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Vorwort. 

Als 'Ende des Jahres 1895 die Aufgabe an mich herantrat, eine neue 
Auflage von H. G. LOLLINGS Ath~nischer Topographie zu übernehmen, meinte 
ich in wenigen Monaten damit fertig zu werden. Aus den Monaten sind viele 
Jahre geworden. Sehr bald stellte es sich heraus, daß der für seine Zeit vor
treffliche, aber durch den vorgeschriebenen Raum arg beengte Abriß Lollings 
den Forderungen gemäß, die ich an eine athenische Ortskunde stellen zu 
müssen glaubte, nicht umzugestalten war, abgesehen von gewissen grundsätz
liehEln Verschiedenheiten meiner Auffassung gegenüber der Lollings und ab
gesehen von den neuen Funden und Forschungen, die die Zwischenzeit ge
bracht hatte. Es galt eine ganz neue Topographie von Athen zu schreiben, 
und sie forderte neue Arbeit, besonders auch eine Menge von Kärrnerarbeit. 
Dadurch wurde die Vollendung hinausgezögert. Andere, im Augenblick drin
gendere Verpflichtungen schoben sich vor, ein erneuter längerer Besuch Athens 
im Jahre 1896, ein zweimaliger Wechsel des Wirkungskreises wirkten lähmend 
ein. Aber ich hoffe, daß dieses "Hinausrücken ins neunte Jahr", ja über das 
neunte Jahr hinaus, der neuen Topographie eher genützt als geschadet hat. 

Das Thema mUßte von vornherein scharf umgrenzt werden. Die zahlreichen 
Berührungspunkte, die gerade die Topographie mit allen Gebieten der Kultur
entwicklung zeigt, lockten hinüberzugreifen in diese Gebiete, es lockte ferner 
die athenische Ortskunde zu einer hellenischen Städtekunde auszubauen -
ich bin mit vollem Bewußtsein. diesen Lockungen nicht gefolgt und habe mich 
immer wieder zu ~öglichster Knappheit und nüchterner Tatsächlichkeit zurück
gezwungen. Gestrebt habe ich nur, der Darstellung eine gewisse Lesbarkeit 
zu erhalten, soweit das der spröde, vielgestaltige und für die Darstellung doch 
einförmige Stoff gestattete. Das Buch wäre sonst etwas ganz anderes geworden, 
als was es sein soll: ein schlichter, zuverlässiger Führer auf dem zum großen 
Teil für immer begrabenen, von Deutungen und Vermutungen überwucherten 
Boden Alt-Athens. 

Der größere Verband, innerhalb dessen die Topographie erscheint, for
der~e eine solcl~e Besc~ränkung; aUß~rdem aber schien ~ir ~i~se .Form am 
meIsten der Sache zu dIenen. Wenn Irgend wo, war es hIer nötIg, nTI ganzen 
wie im einzelnen ruhig sichtend ' zusammenzufassen. So Bedeutendes in den 
letzten Jahrzehnten für die Athenische Ortskunde geleistet worden ist, es hat 
sich überwiegend auf Einzelfragen beschränkt. Die letzten Übersichten liegen 
meist anderthalb bis zwei Jahrzehnte zurück, vor den wichtigen neuen Aus-
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VIII Vorwort. 

grabungen, oder sie sind allzuknapp. Ich habe dankbar den Pfad aufgenommen, 
wo mir andere den rechten Weg gewiesen zu haben schienen, bin aber sonst 
meine eigenen Wege gegangen. Als allgemeiner Grundsatz hat mich dabei 
das Streben geleitet, mich frei zu halten ebenso von den älteren, seit J ahr
zehnten festgewurzelten Alischauungen, wie von rückhaltlos er Hingabe an das 
Neue; den Monumenten und Quellen war das entscheidende Wort einzuräumen, 
zunächst den Monumenten. Nach diesem Grundsatz habe ich auch den engen 
Anschluß an Pausanias' Führung, der in der Stadtbeschreibung hergebracht 
war, aufgegeben. Wir können der wertvollen Hilfe des Periegeten gewiß 
nicht entraten, aber wir brauchen nach dem jetzt vorhandenen Denkmäler
bestand nicht mehl' sklavisch seinen Spuren zu folgen. Daß manche meiner 
Wege sich in Zukunft nicht als gangbar erweisen werden', ist möglich. Ich 
habe sie nach bestem Wissen gewählt, werde aber der erste sein, der eine 
die Sache fördernde Widerlegung mit Freude begrüßt. 

Bei den schwierigen Verhältnissen der athenischen Ortskunde ließ sich 
eine reine Darstellung nicht geben, Untersuchung und Darstellung mUßten 
vielfach Hand in Hand gehen. Losgelöst und für sich behandelt ist die Stadt
geschichte; wenn dadurch auch einzelne Wiederholungen unvermeidlich wurden, 
gewann doch die Klarheit und Einheitlichkeit der Stadtbeschreibung. Für die 
Anführung der attischen Inschriften ist die alte Bezeichnung des Corpus insc'rip
tionum Atticarwn) mit dem der Druck begonnen war, beibehalten worden, sie 
wird auch nach dem Abschluß der Inscriptiones Graecae leicht verständlich 
bleiben. Erschöpfende Vollständigkeit bei der Anführung der antiken Zeug
nisse habe ich nicht angestrebt, es genügt mir, wenn mir nichts Wesentliches 
entgangen ist. Von der modernen Literatur habe ich sogar absichtlich nur 
die Arbeiten ausgewählt, die mir für die jeweilige Frage wirklich wertvoll I 

zu sein schienen, im übrigen auf ältere Zusammenstellungen verwiesen. Das 
Register am Schluß bezieht sich in erster Linie auf den vorliegenden Text 
der Topographie, nur ganz wenige Stätten und Bauten, für deren Platz inner
halb der alten Stadt jeder Anhalt fehlt, haben darin mit den Belegstellen 
Aufnahme gefunden. Die Angabe sämtlicher in Athen bezeugter Kulte schien 
zwecklos und hätte das Register nur unnötig belastet, zumal wieder in Milch
hoefers Schriftquellen zur Topographie von Athen bereits eine brauchbare 
Zusammenstellung vorliegt. 

Besondere Sorgfalt ist den Karten und Plänen zugewendet worden, deren 
die Athenische Ortskunde ganz besonders bedurfte, und dank der verständnis
vollen Freigebigkeit des Herrn Verlegers haben sie sich in der genügenden 
Anzahl und Größe herstellen lassen. Dem Stadtplan (Plan I) liegt die be
währte Kaupertsche Aufnahme zugrunde, aber sie mUßte mehrfach vervoll
ständigt und verändert werden. Für' die moderne Stadt lieferten die neueren 
griechischen Straßenkarten Stoff; die antiken Reste, soweit sie nicht schon 
von KAUPERT verzeichnet waren, sind nach den neu erschienenen Sonder
aufnahmen und den Fundnotizen eingefügt. Es wäre mir aber nicht möglich 
gewesen, dem Zeichner eine ausreichende Vorlageskizze zu liefern, wenn mir 
nicht WILHELM DÖRPFELDS stets bereite, freundschaftliche Hilfe zuteil geworden 
wäre. Ihm gebührt dafür neben dem persönlichen auch der lebhafteste all
gemeine Dank. Durch Dörpfeld und die von ihm eingeleiteten Nachfor-
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schungen haben sich die seit Kaup81·ts Aufnahme im Straßennetz des modernen 
Athen vollzogenen Veränderungen erst genauel' nachprüfen lassen, und nicht 
wenige FundsteIlen sind überhaupt erst bestimmbar geworden. Im einzelnen 
bleibt für die Aufnahme der heutigen Stadt immer noch genug zu tun, im 
ganzen wird aber hoffentlich dieser neue Stadtplan Athens zugleich als leidlich 
zuverlässige Fundkarte dienen können, die bis jetzt fehlte. 

Auch bei de,r Burgkarte (Plan II) hat mich Dörpfeld freundlich beraten, 
und durch GEORG KAWERAUS Güte ist es mir möglich geworden, den großen, auf 
P. KA VV ADIAS' Verau'lassung aufgenommenen und bisher noch unveröffentlichten 
Kawerauschen Plan der Burgfiäche zu benutzen. Der Zeichner hat dann die 
beachtenswerte Leistung ausgeführt, diese Grundlage mit Kauperts Aufnahme 
des Burgfelsens, DÖl'pfelds Theaterplan, den Plänen der Ausgrabungen am Süd
und Nordwestabhang nach meiner Anweisung zu einem einheitlichen neuen 
Bilde zusammenzuarbeiten, soweit dies tunlich war. Gewisse schwierige Fragen, 
wie die Bezeichnung und Unterscheidung der antiken und nicht antiken Teile 
in der Burgmauer, lassen sich auch jetzt noch nicht befriedigend beantworten. 

Der Peiraieusplan (Plan III) ruht wieder auf der Aufnahme der Karten 
von Attika (VON ALTEN) und ist nur durch die moderne griechische Straßen
karte, den letzten Hafenplan der englischen Admiralität und die neugefundenen 
Reste ergänzt. Auch für die Einzelpläne trage ich selbst die Verantwortung. 
Die meist mehl' oder weniger umgestalteten Grundlagen der Pläne sind in 
einem besonderen Verzeichnis aufgeführt. 

Wohlwollende Unterstützung hat meine Arbeit von den verschiedensten 
Seiten erfahren, und ich wiederhole allen, die sie mir gewährt haben, noch 
einmal meinen aufrichtigsten Dank. Ganz besonderen Dank schulde ich meinem 
Kollegen und Freunde HEINRICH BULLE, der mir getreulich und sachkundig 
bei der mühsamen Korrektur von Text und Plänen zur Seite gestanden hat. 

Erlangen , im Mai 1905. 
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Einleitung. 

1. Quellen. 

Mon u m e n tal e Q u eIl e n. Der Erkenntnis und Beurteilung des alt
athenischen Stadtbildes dienen neben der Bodengestaltung zunächst die 
erhaltenen Denkmäler selbst. Abgesehen von den kunstgeschichtlichen 
Anhaltspunkten, deren 'Erörterung nicht hierher gehört, der Gestalt des 
Baues und der Bauglieder, dem Stil, des Ornament- und Skulpturen
schmucks , sind bei den großen planmäßigen Ausgrabungen der letzten 
Jahrzehnte namentlich in Olympia und Athen selbst eine Anzahl allgemeiner 
architektonischer Merkzeichen beobachtet worden, die unmittelbar für die 
Zeitbestimmung der Denkmäler verwertet werden können. Sie liegen im 
Material, in der Bauweise und in der Steinverbindung der Bauten. I ) 

Baumaterial. Als Grundsatz für die Bedeutung des verwendeten 
Baumaterials gilt in Athen wie in den meisten antiken Städten, daß 
das am nächsten gelegene Gestein auch das zuerst benutzte ist. Dem
entsprechend findet sich in Athen als Material der ältesten Bauten der 
dichte, blaugraue, von gelblichen und rotbraunen Kalkspatadern durchzogene 
Kalkstein der Akropolis und ihrer Umgebung (s. LEPSIUS' a. a. O. 114 f.), 
der sogenannte Burgkalkstein, der von den ältesten Zeiten bis in das 
IV. Jahrhundert hinein für den Oberbau im Gebrauch gewesen ist. Aus 
ihm bestehen die alte Burgmauer, das Pelargikon (Abb. 8), samt den 
der peisistratischen Zeit entstammenden Erweiterungsbauten, der Unter
bau des ältesten Burgtempels, die Hausmauern auf der Burg, die Tempel
fundamente und die Umfassungsmauer des Dionysion in den Sümpfen, die 

1) Diese Merkmale werden fast ohne 
Ausnahme WILHELM DÖRPFELDS (S. 27) lang
jährigen, sorgfältigen Beobachtungen ver
dankt. Er hat diese Ergebnisse regelmäf3ig 
in .. seinen athenischen Vorträgen ausge
sprochen, aber nie einheitlich veröffentlicht; 
nur Einzelheiten finden sich zuweilen in 
seinen Arbeiten erörtert. U eber die Technik 
der gesamten griechischen Bauten mit zahl
reichen Beispielen aus Athen handelteJ. DURM, 
Handbuch der Architektur II 1 ~ Darmstadt 
1892; vgl. besond. S. 76 ff., 302 ff.; über die 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. III. 2. 2. 

verschiedenen Arten des bei den Bauten ver
wendeten Marmors, teilweise auch des an
deren Materials, R. LEPsIUs, Griechische 
Marmorstudien, Abh. d. Akad. d. Wissensch., 
Berlin 1890. Das verhältnismäf3ig späte, 
aber dann um so häufigere Auftreten des 
hymettischen Marmors in Athen war schon 
länger bekannt, dann wies U LRICH KÖHLER 
(A. M. II 1877 234 f.) aus dem Material der 
Inschriften den genaueren Zeitpunkt des Auf
tretens (Wende des V. zum IV. Jahrh. v. Chr.) 
nach. 

1 



2 Einleitung. 

Grundmauern des älteren Dionysosbezirkes wie die älteste kreisrunde 
Orchestra am Südostfuß der Burg, die erste Oberschicht der U mfassungs
mauer des Asklepieion , endlich die Basis der themistokleischen Stadt
mauer am Dipylon. 

Im Laufe des VI. Jahrhunderts, möglicherweise zuerst durch die 
Peisistratiden, ist dann noch ein anderer sehr fester aber hellerer, rötlich
grauer, etwas poröser Kalk zur Verwendung gekommen, der nach den 
wiederaufgefundenen Brüchen am Westfuß des Hymettos ungefähr 4,5 km 
südöstlich von der Akropolis als Kalkstein von Kara bezeichnet wird 
(LEPSIUS 116). Er verschwindet anscheinend wieder im V. Jahrhundert. 
Dieses Material läßt sich besonders bei Bauten, die wir mit Wahrschein-
1ichkeit den Peisistratiden zuweisen können, beobachten, bei dem Stylobat 
des Säulenumgangs vom alten Burgtempel der Athena, dem Unterbau des 
älteren Olympieion, der Enneakrunos. Dann kehrt er wieder bei der soge
nannten "Stoa Basileios" am Markt, in der Oberstufe des alten Dionysos
tempels unterhalb der Burg und im Stylobat des älteren Parthenon. 

Im VI. Jahrhundert spätestens tritt auch der weichere und porösere 
hellgraue, später gelblichgraue Kalkstein aus dem Peiraieus (&X'dTr;~ 
Ußo~), der Poros, in verschiedenen Härten und Schattierungen als Bau
material auf (LEPSIUS 117 f.) und erhält sich bis in die letzte römische 
Zeit hinein. Die härteren Schichten sind mit Muscheln durchsetzt. Poros 
ist sehr bald für Statuen (LEPSIUS 76 f.) und Architekturglieder des Ober
baues benutzt w'orden, und nur in dieser Verwendung kann er einen zeit
lichen Anhalt geben. So bestanden der Oberbau und die Giebel des 
ältesten Athenatempels, wie die vielen sehr alten, sicher vor der per
sischen Zerstörung (480(79 v. Ohr.) entstandenen Bauten auf der Burg 
aus diesem Stein. Peisistratos benutzte ihn bei der unteren Fundamen
tierung des Olympieion und bei seiner großen Wasserleitung. Porosbauten 
waren auch der erweiterte (peisistratische?) alte Athenatempel auf der Burg 
und der alte Dionysostempel am Südostfuß. N ach den Perserkriegen ist 
dann Poros in ausgedehntem Maße zum Befestigungsbau verwendet worden, 
bei den Peiraieusmauern, der kimonischen Burgmauer , den langen Mauern, 
einem Teil der athenischen Stadtmauer. Im Dionysostheater bestehen aus 
hartem Poros die Sitzstufen. Daneben bildet er das gewöhnliche Material 
für die Grundmauern, namentlich im V. Jahrhundert, beim Parthenon, den 
Propyläen, dem " Theseion " . Seit dem IV. Jahrhundert findet er sich 
besonders häufig als vertikale Ausgleichsschicht und oberer AbschlUß des 
Unterbaues (Eu t hyn teria), so im Dionysostheater, an der Attalos- und 
Eumenesstoa, dem Odeion des H~rodes. 

Als das beliebteste Fundamentierungs- und Füllmaterial dient seit 
dem IV. Jahrhundert ein namentlich zwischen Athen und Phaleron an
stehendes, aber auch sonst in der Umgebung Athens häufiges, grobes und 
festes Konglomeratgestein, Nagelfluhe oder Breccia (LEPSIUS 119, K.A.UPERT 
Monatsbel'. Ak. Berlin 1879 610A ; vgl. DÖRPFELD AM. XIV 1889 64 und 
Arch. Jahrb. V 1890 276, 30). Sie erscheint bei den zuletzt genannten 
Bauten, dem Dionysostheater, der Attalos- und Eumenesstoa, ferner bei 
dem jüngeren Dionysostempel, im Theater, am Dipylon und bei den später 
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entstandenen Teilen der Stadtmauer. Vereinzelt wird Breccia auch schon 
früher (spätestens im V. Jahrhundert) angewendet, z. B. bei der ältesten 
Brunnenanlage unter der Attalosstoa und bei der Fundamentierung der 
"Stoa Basileios". Im Oberbau ist der Stein anscheinend nur als Mauer
kern gebraucht worden. 

Das cha.rakteristische Material für den Gebäudeschmuck bildet in 
Athen schon seit dem VI. Jahrhundert v. Ohr. der Marm 01', und zwar 
zuerst der parische. Den Beweis für die Verwendung geben die bei den 
Akropolisausgrabungen gefundenen Bauglieder, namentlich Simen der vor 
der persischen Zerstörung liegenden Bauten, bei denen neben parischem 
auch Inselmarmor und unterer pentelischer Marmor vorkommt (LEPSIUS 122). 
Aus dem schneeweißen, milchig durchscheinenden parischen Marmor 
(LEPSIUS 43 ff.) bestanden u. a. die Giebelgruppen, die Metopen und Simen 
des erweiterten alten Athenatempels, auch die Simen und zum Teil die 
Metopen des ältesten Tempels. Er weicht seit dem letzten Jahrzehnt des 
VI. Jahrhunderts mehr und mehr dem weißen, feinkörnigen , leicht gold
gelboxydierenden pentelischen, dessen Brüche im Pentelikongebirge un
gefähr 18 km nordöstlich von Athen deutlich erkennbar sind (LEPSIUS 13 ff.). 
Dieser Marmor wird bald nicht mehr nur für einzelne Bauglieder, sondern 
für den gesamten Oberbau benutzt: der ältere Parthenon (noch ohne die 
Stufen), der Parthenon, das Erechtheion, der Tempel der Athena Nike, 
die Propyläen, das Hephaisteion ("Theseion ") bestehen aus ihm. Später 
findet er sich beim Lysikratesdenkmal und am Tempel des olympischen 
Zeus. Auch für Statuen und Inschriften wird er gebraucht. Der parische 
Marmor begegnet seitdem nur vereinzelt: z. B. bei den Giebelgruppen des 
Parthenon und "Theseion " . 

Seit dem Ausgang des V. Jahrhunderts, dann namentlich im IV. und 
IH., tritt neben den pentelischen konkurrierend und gerade auf dem Ge
biete der Architektur siegend der dichte bläulich graue obere hymettische 
Marmor (LEPSIUS 23 ff.). Seine alten Brüche, die jedenfalls auf dem Nord
westabhang des ' Hymettos lagen, sind nicht mit Sicherheit festzustellen. 
Er ist das charakteristische Material der vor hellenistischen und hellenistischen 
Zeit. Im Asklepieion, bei dem Dionysostheater mit der angrenzenden Stoa, 
bei der Attalos- und Eumenesstoa ist er ausgiebig verwendet. In römischer 
Zeit dient er häufig zur Verkleidung. Der stumpfe, weiße untere Hymettos
marmor (LEPSIUS 26 f.), aus dem eine Anzahl der ältesten attischen Mar
morskulpturen aus dem VI. Jahrhundert v. Ohr. bestehen, ist bisher in 
Architekturgliedern nicht nachgewiesen worden. 

Zu den Schmuckgesteinen rechnet noch der "eleusinische Stein" 
(LEPSIUS 119 f.), ein blauschwarzer, dichter Kalkstein, doch gibt seine Ver
wendung keinerlei zeitlichen Anhalt. Die erhaltenen Reste verteilen sich 
auf das V. Jahrhundert v. Ohr., die letzten Jahre des VI. mit eingeschlossen, 
und finden sich bei der Basis des zur Erinnerung an den Sieg über die 
Ohalkidier und Boeoter geweihten Viergespanns, bei den Propyläen und 
dem Erechtheion. 

Zu den in Athen verwendeten Baumaterialien gehören endlich auch 
die Z i egel , bei denen man scharf zwischen den nur an der Luft ge-

1* 
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trockneten Ziegeln und den gebrannten Backsteinen zu scheiden hat. 
Luftziegel waren seit den ältesten bis in die spätesten Zeiten im Ge
brauch für die Oberwände der Privathäuser. 'Aus Luftziegeln bestanden 
auch zum gröElten Teil die themistokleischen Stadtmauern und viele Stücke 
der Peiraieusmauer. Gebrannte Erde hat man in älterer Zeit nur für durch 
Wasser und vVitterung gefährdete Bauglieder wie Dachziegel und Sima, 
für Röhren von Wasserleitungen u. a. benutzt. Sie wurden früh (VI. J ahr
hundert) an den meisten öffentlichen Bauten durch Marmorziegel und -sima 
verdrängt. Der Backs tein als wirkliches Mauerbaumaterial gehört der 
römischen und eigentlich erst der römischen Kaiserzeit an. (V gl. S. 6). 

AuEler dem Material selbst sind für bestimmte Zeiten auch gewisse 
Materialreihen charakteristisch. So Kalkstein und Poros für Fundament 
und Oberbau in den vorpersischen Bauten; · später kehrt dieselbe Folge 
noch bei der Umfassungsmauer des Asklepieionbezirks wieder. Eine 
andere in der älteren Zeit (VI./V. Jahrhundert) beobachtete Reihe ist 
Breccia und Kalkstein für oberes Fundament (Euthynteria) und Oberbau, sie 
erscheint bei dem ältesten Brunnenhaus unter der Attalosstoa und der soge
nannten "Stoa Basileios", ferner die Reihe Poros (Fundament und Euthyn
teria) und pentelischer Marmor (Oberbau), die wir bei den meisten Tempel
bauten der klassischen Zeit beobachten können: Seit dem IV. Jahrhundert 
und namentlich in der ganzen hellenistischen Zeit kehrt endlich sehr häufig 
wieder die Folge Breccia (Fundament), Poros (Euthynteria) und hymet
tischer Marmor (Oberbau bezw. Stylobat). Sie läElt sich am Dipylon, bei 
der Halle am Skenengebäude des Theaters, der Attalos- und Eumenesstoa 
und sonst nachweisen. 

Bauweise. Mit dem Material läuft · ungefähr gleich die Bauweise, 
der Mauerbau. Die älteste Form der Mauern, der pelasgische oder ky klo
pis c h e Bau bedient sich fast ausschliefllich auch des ältesten Materials, 
des "Burgkalksteins " . Charakteristisch für die kyklopischen Mauern sind 
groEle unbehauene oder wenig behauene Blöcke, deren Lücken durch kleine 
Steine ausgefüllt werden. Bisweilen findet auch schon eine gewisse }-'ugen
angleichung statt. Als Bindemittel dient Erd- oder Lehmmörtel der bei 
den erhaltenen Resten allerdings meist herausgespült ist. Diese Bauweise 
geht in die Anfänge Athens zurück und ist bei Befestigungen wie bei 
privaten und öffentlichen Gebäuden etwa bis in das VII. Jahrhundert 
v. Chr. hinein im Gebrauch gewesen. Das Pelargikon (Abb. 8), die Grund
mauern und zum Teil die Mauersockel der Privathäuser, des Königspalastes 
und des alten Athenatempels auf der Burg, die Fundamente des alten 
Dionysostempel am W. und SO.-Abhang sind so gebaut. 

Dem kyklopischen Bau verwandt ist das Bruchsteinmauerwerk . ' von dem SeIt den ältesten bis in die spätesten Zeiten hinein Spuren vor-
handen sind. Es unterscheidet sich von dem kyklopischen namentlich 
durch kleinere, weniger ungleiche Steine. Ferner ist das Material nicht 
so einheitlich, sondern am Ort zusammengelesen oder gebrochen, auch 
fehlt bisweilen das Bindemittel. Bruchsteinbau findet sich besonders bei 
dem Unterbau der ' Mauern von Privathäusern und bei Umfassungsmauern. 

- Eine höhere Stufe des Mauerbaues stellt der Polygonbau dar, der 
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überwiegend im VI. und V. Jahrhundert v. Chr., aber auch noch in jüngerer 
Zeit angewendet worden ist. Das polygonale Mauerwerk teilt mit dem 
kyklopischen Bau das harte Material (gewöhnlich Kalkstein) und die starken 
GröElenunterschiede der einzelnen Steine, aber es trennt sich von ihm 
scharf durch die. sorgf~ltige Fügung der aufeinander gepaElten Blöcke und 
d~s Fehlen .des Bmdemittels. Dabei läElt sich eine scheinbare Entwicklung, 
dIe aber VIelfach nur aus der Bruchform des Materials zu erklären ist 
erkenne? vom r~inen Polygonbau mit durchgängig spitzen und stumpfe~ 
Fugenwmkeln bIS zu dem der Quaderschichtung angenäherten mit Hori
zontal-, vereinzelt sogar Vertikalfugen. Beispiele für polygonales Mauerwerk 
si~.d die wah:scheinlic~ auf . die Peisistratiden zurückgehenden jüngeren 
St~tzmauern 1m PelargIkon, dIe ~og. "Stoa Basileios" am Markt, die Pnyx, 
TeIle der Umfassungsmauer des DlOnysostempels in Limnai, die U mfassungs
mauer des Asklepieion, die Opfergrube und eine der Quellen im Asklepieion 
die themistokleische Stadtmauer (Abb. 11). ' 

Der Quaderbau ist in Athen erst etwa ' seit dem VII. Jahrhundert 
v. ChI'. nachweisbar, geht aber in seiner Anwendung wohl sicher in viel 
ältere Zeit zurück. Schliefllich verdrängt er fast vollständig die anderen Bau
arten und wir~ in all~n möglichen Baustoffen angewendet. Der ausgebildete 
Quade~bau WeIst glelChhohe groEle rechteckige Blöcke auf ("Isodombau " 
vgl. Vitr. II 8, 5 f.), die zur Festigung der 
Mauer in Schichten abwechselnd oder inner- d - - . 

halb derselben Schicht mit ihrer Langseite 1'-:t; ::!mIJ ;-~ ,,~~--- -
bald in der Mauerrichtung (Lä ufer) bald ' l) I1 I I/lil -~-;g._ / ~"' . 
rechtwinkelig zur Mauerrichtung (Bi~der) ' ''' ''l l 'l/r llilfi.l_I ~[il/ ._~_:'~I/lII :'/; (/lU,l/.U,fI J II IJI 
angeordnet werden (Abb. 12). Bei sorg- - --- \ 
fältigem Quaderbau wird überdies um Abb. 1. 
. ' emen möglichst scharfen FugenschluEl herzustellen in der Frontschicht an 

der ~eite, . wo die nächste Quader anpassen soll, ein fein geglätteter R~nd
streIfen , dIe Ans chI uEl fl ä ehe, abgearbeitet, der Raum dahinter etwas vertieft 
(s. Abb.1). Kleine Quadern, namentlich solche aus hartem Material mit Rustika 
~s . u.) gehör~n der spät~re~ Zeit (etwa seit dem IV. Jahrhundert) an. Die 
al~esten datierbaren BeIspIele des Quaderbaues in Athen geben die Cella
wande des ersten Athenatempels auf der Burg und die Oberschicht des 
Fundam~nts der (von Peisistratos?) zu diesem Tempel gefügten Säulenhalle 
~Kalkstem von Kara). Aus Porosquadern bestehen u. a. groEle Stücke der 
alteren (Anfang V. Jahrh.) und jüngeren (Anfang IV. Jahrh.) BefestiO'unO's
mauern des Peiraieus, die kimonische Burgmauer, der Unterbau de~ P:r
thenon, das Koilon des Theaters. Marmorquadern bilden den Oberbau des 
~arth.enon, .Erechtheion, der Propyläen, des Niketempels. Brecciaquadern 
smd 1m weitestem Umfange in Fundament und Füllmauern zu beobachten 
beim Dipylon , wie überhaupt in der späteren Stadtmauer, beim Theate; 
und sonst. 

. Für die Beurteilung des Alters bei Polygon- wie bei Quadermauern 
dIent auEler den angeführten Merkmalen das Heraustreten der meist mehr 
o?er weniger rauh gelassenen oder künstlich gerauhten Vorderseite der 
emzelnen Polygone und Quadern über die Wandfläche, In der ihre Kanten 
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liegen (Rustika). Gewöhnlich ist damit die Abarbeitung eines schmalen 
durchlaufenden Streifens auf die Höhe der Wandfläche zu beiden Seiten 
der Ecken des Baues verbunden, oder die einzelne Quader ist von einem 
solchen Streifen umgeben (Abb. 3.4). Die Rustika ist ursprünglich ein so
genannter Werkzoll, ein über der beabsichtigten Höhe der Wandfläche 
stehen gelassenes Stück, das nach der Versetzung des Steins abgearbeitet 
werden sollte - nur Kanten und Fugen gab man von vornherein die end
gültige Höhe -, aber dann mehrfach stehen blieb, weil kein Geld oder 
keine Zeit für die Beseitigung vorhanden war, weil er vergessen wurde, 

~ 
so bei den Propyläen. Sie steht damit zu-

. ~ : .. :., . ' .. ' . nächst in gleicher Linie mit den Bossen, 
-:.~ der für die bequemere Umseilung und Ver-

Abb. 2. a. Vorderansicht. 

setzung der Quadern ausgesparten Stein
buckels (Abb. 2). Die Rustika in dieser 
älteren Form findet sich im V. Jahrhundert 
öfter z. B. bei den Fundamenten des älteren 
Parthenon. Später und zwar namentlich in 
der vorhellenistischen und hellenistischen Zeit, 
entwickelt sie 8ich zur Kunstform, zur be

absichtigten Unterbrechung und Belebung der Wandfläche, wie bei dem 
späteren Stadtmauerturm am Eridanosausfluß, bei der hadrianischen Um
fassungsmauer des Olympieion (Abb. 4). Anfänge dazu sind aber schon viel 
früher vorhanden, wie bei der Stützmauer der Pnyx. 

Für die römische Zeit ist neben Polygon- und Quaderbau als besondere 
Bauweise noch zu nennen der Bau mit dem sogenannten opus incertum. 
Das opus incertum ist ein künstliches Konglomerat aus verschiedenartigen, 
durch festen Kalkmörtel gebundenen Steinbrocken, das durch die Römer 
eingeführt und in der Kaiserzeit vielfach bei dem Mauerkern angewendet 

wurde. Die AUßenfront verkleidete man mit Stuck 
oder anderem Gestein (z. B. Poros bei der Stütz
mauer des hadrianischen Olympieionbezirks). Zu 
derselben Zeit und in derselben Verwendung er
scheint der Backsteinbau (vgl. S. 4), der sich auch 
gerade bei einzelnen Bauten Hadrians beobachten 
läßt (§ 15). 

Steinverbindung. Für die Zeitbestimmung der 
athenischen Bauten kommt neben Material und 

Abb. 2. b. Seitenansicht. Bauweise noch in Betracht die S t ein v e r-
bin dun g . Von der ältesten bis , in die hellenistische Zeit ist als ge
wöhnliches Bindemittel Lehmmörtel in Gebrauch gewesen, nament
lich beim kyklopischen und Bruchstein-Bau. Nebenher geht gleich
zeitig der mörtellose Bau, der für die Polygon- und Quadermauern 
der guten Zeit die Regel ist. Kalkmörtel haben die Griechen eben
falls früh gekannt und ihn für Bereitung des Wandstucks, aber sehr 
selten als Bindemittel, beim Hochbau anscheinend überhaupt nicht, ver
wendet (vgl. AM. XIV 1889 326, Il~axnxa f. 1896 S. 30), erst in der 
römischen Zeit gelangt er allgemein in Aufnahme. Mit Kalkmörtel gebaute 
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Mauern geben deshalb ein nahezu untrügliches Merkzeichen ab für späte 
Entstehung. 

Andere wichtige Anhaltspunkte liefern die der horizontalen Verbin
dung der Steine (nach Länge und Tiefe der Mauer) dienenden gewöhnlich in 
Blei eingegossenen Klammern, die aus Metall, Holz oder Stein bestehen 
können. Wir unterscheiden zunächst Z-förmige ('-,) , doppelt T-förmige (1--1) 
und U-förmige 0-') Klammern. Sie sind durchgängig aus Metall (Bronze 
oder Eisen) gearbeitet, aber wie ihrer Form auch der Zeit ihrer Verwen
dung nach verschieden. Die Z-förmigen Klammern gehören der ältesten 
Zeit an, sie lassen sich über das VI. Jahrhundert 
hinaus abwärts nicht nachweisen und finden sich 
beim alten Dionysostempel am SO-Fuß der Burg 
wie bei der Enneakrunos. Die Klammer der klas
sischen Zeit vom VI. bis zum IV. Jahrhundert ist 
die doppelt T-förmige, an deren Stelle seit der 
hellenistischen Zeit die U-förmige, mit zwei ver- . _ .' ~t 
tikalen Spitzen in die Steine eingreifende tritt J .... _ ~~ }~"=:=' 
(vgl. DÖRPFELD, Griech. Theater 12. 15, DURM 77 f.). i: ~ :--=~ 
Besondere Beispiele dafür anzuführen ist unnötig. rr'-
Annähernd die gleiche Form während der langen 
Zeit ihrer Verwendung - ihr Aufkommen läßt Abb. 3. 

0-
~.'-- ~-

sich nicht sicher datieren, doch erscheint sie recht früh - behauptet die 
schwalbenschwanzförmigeKlammer (1I), sie besteht in ältester Zeit häufiger 
aus Metall (Blei), später in der Regel aus Holz, selten aus Stein. 

Abb.4. 

Dagegen sind für die Datierung von Bauten nicht zu benutzen die der ver
tikalen Steinverbindung dienenden meist ebenfalls mit Blei eingegossenen Holz
oder Metall-Dübel (s. AM. VI 1881 Taf. XII u. Abb. 5), nur ist bei Verdübelung 
der Säulen auf dem Stylobat in der guten Zeit gar kein Verguß vorgenommen 
worden. In römischer Zeit wurde er verwendet,und es läßt sich meist ein 
quadratisches oder rechteckiges Einsatzloch und ein Teil des Kanals bemerken. 
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Maße. Ebensowenig kann man aus den auf italischem Gebiet so er
folgreich verwerteten Maßen der Bauten und Bauglieder Schlüsse auf die 
Entstehungszeit der athenischen Bauten ziehen, wenigstens vorläufig noch 
nicht. Der ältere attische FUß von ursprünglich wie es scheint 0,330 m, 
später gewöhnlich 0,327/8 m ist bei den Baumeistern herrschend geblieben, 
auch nachdem durch Solon der kleinere FUß von 0,297 m eingeführt worden 
war (vgl. DÖRPFELD AM. VII 1882 277 ff. XV 1890 167 ff.). -

Inschriften. Zu den monumentalen Quellen der athenischen Orts
kunde rech~ aUßer den erhaltenen Bauresten auch die athenischen In
schriften, die im Corpus inscriptionum Atticarum I-III, IV 1, 1-3 IV2 
1873-1895, neuerdings als Inscriptiones Graecae I-lI! bezeichnet, für die 
klassische Zeit bis in die 90er Jahre vollständig gesammelt vorliegen. 2) Un
mittelbaren topographischen Wert haben von ihnen in erster Linie die an Ort 
und Stelle erhaltenen Weih- und Bauinschriften und Grenzsteine : die Auf
schrift des Lysikratesdenkmals, der Attalosstoa, des Tempels der Roma 

und des Augustus, des sogenannten 
Markttores, des Hadriantores, die Fels
inschrift der Ge auf der Burg, ferner 
der ö~o~ Ks~aftstxo;; und der ö~o~ x~~v'rj~ 
am Südabhang der Burg. In zweiter 
Linie kommen die Urkunden in Be
tracht, die einen Aufstellungspunkt er 
wähnen, sofern sich mit Sicherheit oder 
Wahrscheinlichkeit nachweisen läßt, 
daß der Fundort auch der Standort ist. 
Ohne diesen Nachweis sind einzelne 
Inschriften auch mit den genauesten 

2 m Ortsangaben überhaupt nicht topo-
A.bb.5. graphisch zu verwerten, da sich die 

weitesten und willkürlichsten Verschleppungen nachweisen lassen , z. B. 
sind Grabschriften auf der Burg zu Tage gekommen, obwohl in histo
rischer antiker Zeit dort niemand bestattet worden ist (§ 5). Nur aus 
einer größeren Anzahl an einer Stelle gefundener Inschriften, die den 
gleichen Ort oder die gleiche Gottheit erwähnen, läßt sich ein vorsichtiger 
SchlUß auf die Nähe von Fundort und Standort ziehen. Eine besondere 
Bedeutung für die Bestimmung des Mauerrings haben die am Or t gefun
denen Grabschriften (vgl. § 10). 

Mün~ In beschränktem Umfange können für die Ortskunde Athens 
auch die Münzen herangezogen werden, auf denen in späterer Zeit Teile 
der Stadt, namentlich der Burg, ei'nzelne berühmte Weihe- und Kultstatuen 
abgebildet sind (vgl. hIHOOF-BLUMER und GARDENER., A numismatic commentary 
on Pattsanias aus Journ. of Hell. studies 1885. 86. 87 . 125 ff. Pausanias 
hrsg. von HITZIG-BLÜMNER 11 Taf. XI). 

2) Nachträge in den S. 37 f. genannten 
Zeitschriften, vgl. aUßerdem Lolling, Kau~
AOYO~ 'lOV sv A:hjJJat~ 'EmY(2acpbxov Mov(Js[ov 
I. 'EnbY~CtcpCt~ Sx nj~ AX(2onoAsw~ 1. 'A(2XCtbY.Cti 

clVCX.[}?Jft Ct nY.CtL smY~Ctcp[d. BtßAwthjx?J 'l~~ sv 
'A,(hjvc<t~ 'A(2xatoAoYtx'ij ~ 'ETCu(2s{a~ r. Athen 
1899. 
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Kapellen. Zu den "monumentalen Quellen " für die athenische Topo
graphie rechnen endlich die zahlreich über die ganze Stadt verstreuten 
Kape llen (s. A. MOMMsEN, Athenae christianae, Leipzig 1868, KAMPUROGLU, 
Tov~xox~arcia II 273 ff.). Aus der richtigen Erwägung, daß das Christentum 
in seinen Kultstätten häufig unmittelbar an antike anknüpfte, und aus der 
Kenntnis, daß im Parthenon, im "Theseion " und in anderen Tempeln christ
liche Kirchen errichtet wurden, hat man in früherer Zeit bei vielen alten 
athenischen Kapellen antiken Ursprung vermutet und bestimmte antike 
Kultstätten dort angesetzt. In den meisten Fällen ist es bei der Vermutung 
geblieben, in anderen hat man die Unrichtigkeit der Vermutung direkt 
erweisen können. Deshalb läßt sich nur mit der äUßersten Vorsicht und 
Zurückhaltung von diesem Beweismittel Gebrauch machen (vgl. WACHSMUTH 
Stadt Athen I 53 ff.). Vollends wertlos sind mit ganz wenigen Ausnahmen 
die Überlieferungen, die sich in byzantinischer und neuerer Zeit an ein
zelne Kapellen oder antike Baureste geheftet haben. 

Schriftstellerische Quellen. Nachrichten, die für Ortskunde 
Altathens Bedeutung haben, liefert die gesamte antike Literatur von der 
ältesten bis in die späteste Zeit. Hier sind im Besonderen die aus dem 
Altertum bekannten oder erhaltenen Beschreibungen der Stadt und ein
zelner ihrer Teile anzuführen . 

Der Gedanke, sich mit Athen und seinen Denkmälern im Zusammen
hang zu befassen konnte erst aufkommen, nachdem die Stadt politisch 
ihren Höhepunkt überschritten hatte und man von der großen Vorzeit zu 
zehren begann. Mit der Lokalchronik, der Atthidographie, entsteht damals, 
im IV. Jahrhundert v. Chr., auch die Lokalbeschreibung. Neben den ört
lichen Fremdenführern (ns~t'rjyr;'Cai, 8~'r;yr;'Cai), die der gesteigerte Reise
verkehr der hellenistischen, dann namentlich der römischen Zeit an alt
berühmten Stätten wie Athen hervorruft, treten literarische Periegeten auf 
(vgl. Polemonis periegetae fragmenta coll. L. PRELLER, Lipsiae 1838, 153 ff.) . 

Periegeten. Der älteste uns bekannte für Athen ist Dio dor "der 
Perieget" . Seine Herkunft aus Athen, die man bisher gewöhnlich annahm, 
ist nicht erweisbar (SCHWARTZ b. PAULY-WISSOWA V 662). Seine Lebenszeit 
fällt frühestens in die zweite Hälfte des IV. Jahrhunderts v. Chr., da Diodor 
nach dem Rhetor und Historiker Anaximenes von Lampsakos schrieb (Athen. 
XIII 591E). Daß er andererseits sein Werk "über die Demen" (ns~t 'CÜ)l' 

Of;fH.uV) noch zur Zeit der zehn Phylen , vor 307 (vgl. unten § 7), verfaßte, 
beruht wieder nur auf einer nicht unwahrscheinlichen Vermutung (H. L. 
AHRENs, De Athenarum statu politico et literario , Preisschr., Göttingen 1829, 
27, dagegen SCHWARTZ a. 0.). Dieses Werk, von dem nur wenige Be
merkungen über die Zugehörigkeit verschiedener Demen zu den einzelnen 
Phylen erhalten sind (FRG. II 354 ff.), bildete wohl nur den Teil einer 
größeren Arbeit über Attika. Zu ihr gehörte dann auch das andere 
Buch , das uns von Diodor genannt wird, "über Grabdenkmäler" (7fS~" 
fWY},U,cX'CuJ'v) . Auch von ihm sind nur ganz vereinzelte Nachrichten übrig 
(FHG. I! 353 f.) Ein Fragment über Hypereides' ~rab (Ps. Plut. X Redn. 
849 CD) ist ihm wieder aberkannt worden (B. KEIL Hermes XXX 1895, 
201), ein anderes über Aspasias Grab hat VON WILAMOWITZ, Aristoteles 
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und Athen I 263, 1 neu bestimmt. N ach welchen Gesichtspunkten Diodor 
sein Werk geordnet hatte, ist nicht festzustellen; im einzelnen w'aren 
mit der Grabbeschreibung genealogische und andere erklärende Angaben 
verbunden. 

Diodor zeitlich am nächsten steht die unter dem Namen des Dikai
a r cho s von Messene überlieferte Reisebeschreibung (ru(!l, U;)'V 8'V 'E)J.aot 
nOAEw'V) des Kritikers Herakleides von Klazomenai (FHG. II 254 f., neu 
herausgegeben von KAIBEL, Strena Helbigiana 1900, 143 ff.), deren Ab
fassung in die Mitte des III. Jahrhunderts v. ChI'. fällt (FABRICIUS, Bonner 
Studien, R. Kekule gewidmet 1890, 58 ff.). Sie liefert weniger Einzelheiten 
als ein scharf beobachtetes, ungeschmeicheltes Gesamtbild des damaligen 
Athen. 

Im engeren Sinne periegetisch sind dann wieder die leider bis auf 
geringe Fragmente (PRELLER a. 0 ., FHG. HI 108 ff.) verlorenen Werke des 
größten literarischen Periegeten Polemon von Ilion. Er war besonders 
am Anfang des H. Jahrhunderts v. ChI'. tätig. (DITTENBERGER, Syll. 268,260 
gegen Suid. u. HOAi!"w'V, vgl. FoucART, Revue de philol. H. 1878, 215, dazu 
GURLITT, Über Pausanias 1890, 154, 3.) Seine Arbeiten über Athen und 
Attika, die ihm anscheinend das attische Bürgerrecht eintrugen (Suid. u. W . 
Athen. VI 234D Plut. quaest. Symp. V 2, p. 675B), bildeten einen Teil seiner 
xO(J'!"tx~ nE(!t~yr;(J't~ und im Engeren des zu dieser gehörigen EAAaOtxo~ . Vier 
Bücher behandelten die Weihgeschenke auf der Akropolis (nE(!l, 'rWV a'Va
Sr;!"a'rw'V 'rW'V 8'V 'rfl aX(!OnOASt Strab. IX 396); eines davon scheint den Sonder
titel nE(!t 'rwv 8'V 'roi~ H(!OnVAaiot~ nwaxw'V geführt zu haben (Harpokr. u. 
AajUna~) . Ferner verfaßte Polemon eine a'Vay(!apr} 'rW'V 8nw'Vv!"w'V 'rw'V o~!"w'V 
xat PVAW'V (Schol. Aristoph. Vög. 645). Endlich wird ein Buch über die an der 
heiligen Straße nach Eleusis liegenden Grabmäler und Heiligtümer (nE(!{, 'r~~ 
tE(!;;~ ooov) erwähnt (Harpokr. u. lE(!a ooo~) . Polemon stand schon im Alter
tum wegen seiner reichhaltigen, zuverlässigen Nachrichten in hohem An
sehen und ist viel benutzt worden, namentlich auch von Didymos) durch 
den vor allen sein Gut der Nachwelt vermittelt worden ist. 

Dem zweiten Jahrhundert und zwar wahrscheinlich der zweiten Hälfte 
gehört vermutlich auch Heliodoros aus Athen an . Den einzigen Anhalt 
für seine Lebenszeit gewährt eine Stelle des Athenaeus II 45 C, in der ein 
Heliodor übel' Antiochos Epiphanes (175-164) berichtet, doch beweist 
diese für ihn "nicht zwingend, da der dort genannte Heliodor weder als 
Perieget noch als Athener genannt wird. Mittelbar wird sie aber bestätigt 
durch die scharfsinnige Untersuchung B. KEILS, der Perieget H. von Athen 
(Hermes XXX 1895 199 ff.), der wir auch (vgl. 235 ff.) eine bedeutende 
Vermehrung der Fragmente gege'nüber den früher bekannten (FHG. I V 
4-25 f.) und eine schärfere Charakteristik des Schriftstellers verdanken. 
Heliodor schrieb nach Athenaeus (VI 229 E , vgl. Harpokration u. n(!o
n vAata 'rav'ra) 15 Bücher "über die Burg von Athen " (nE(!t 'r~~ 'AS~'V17(J'w 
aX(!OnOAEw~). Da aber verschiedentlich nur ein 1. Buch über die Burg von 
Athen zitiert wird (Harpokr. a. O. und u. Nixr; 'A{}r;vet Athen. IX 4-06 C. D) 
ein IU. Buch "über Grabdenkmäler" (nE(!t !"v'Y}!"a'rwv, Ps. Plut. X Redn . 
Hyper. 849C. D) und ein Buch "über die Dreifüße zu Athen" (nE(!t 'rW'V 
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A:t~Vr;(J't 'r(!tnoowv, Harpokr. u. O'V~uxJ(!), so hat man mit Recht geschlossen, 
daß Heliodor nur ein großes Werk von fünfzehn Bänden verfaßte und" 
darin mehr nach sachlichen als streng periegetischen Gesichtspunkten die 
verschiedenartigen Denkmäler Athens schilderte; nur ein Teil vielleicht 
des ersten Buches oder die ersten Bücher handelten von der Akropolis. 
Eigentümlich ist Heliodor ein starker antiquarischer Zug, der ihn nicht 
nur das zu seiner Zeit Vorhandene, sondern auch das bereits Verfallene 
schildern läßt. Die Art des Denkmals, das Material, der Standort, der 
jeweilige Zustand werden genau angeführt und mit zahlreichen erklären
den Bemerkungen ausgesuhmückt. Bei Schilderung der Grabmäler pflegt 
er im Anschluß an das gerade behandelte die Gräber der Verwandten des 
Grabherrn und deren nähere Verhältnisse zu beschreiben. 

Wenig mehr als die Namen wissen wir von einer Anzahl anderer 
periegetischer Schriftsteller. Zunächst wird mehrfach ein Werk des 
Menekles oder Kallikrates "über Athen" (nE(!{, 'A-Sr;'Vw'V) zitiert (FHG. 
IV 449 f.) . Nach der Vielseitigkeit und Genauigkeit der Angaben - die 
Fragmente handeln vom Kerameikos, vom Peiraieus, von der Agora, von 
der Burg - läßt sich auf eine wirkliche und vortreffliche Ortskunde Athens 
schließen. Bei Menekles hat man vermutungsweise "an den hellenistischen 
Historiker von Barka (FHG. IV 448) gedacht. Daß beide Verfasser noch 
in der spät hellenistischen Zeit jedenfalls vor der sullanischen Zerstörung 
des Peiraieus im Jahre 86 (vgl. § 7) schrieben , geht aus der Schilderung 
des Hafens (Schol. Aristoph. Frie. 14-5) deutlich hervor. 

Nur je ein Bruchstück besitzen wir von dem ebenfalls nE(!l, ~4-Sr;'Vw') J 
betitelten Werke des Staphylos von Naukratis (FHG. IV. 506) und dem 
Buche des Telephanes nE(!{, 'rov a(J''rEo~ (FHG. IV. 507). Endlich sind 
ganz neuerdings auf einem Papyrus des Faijüm (FLINDERS PETRIE, HawCtrCt 
Biahtn/u and Arsinoe) London 1889. 28 f.) durch U. WILCKEN (Sitzung der 
Berlin . Archäol. Gesellschaft, N ov. 1889, Bel'. in der Bed. philol. Wochenschr. 
1889 S. 1546 ff., wda. Curtius, Stadtgesch. von Athen CXX) geringe Reste 
einer Periegese Athens und seiner Häfen entdeckt worden, doch läßt sie 
sich keinem der bekannten antiken Topographen mit irgendwelcher Sicherheit 
zuweisen. 

Aus dem 1. Jahrhundert vor und nach Christus fehlen alle zusammen
"_ hängenden Schilderungen Athens und seiner Denkmäler. Die Geographen 

Strabon, Pomponius Mela, Plinius bieten nicht mehr, oft weniger als die 
übrige Literatur der Zeit. 

Pausanias. Erst im H. Jahrhundert, unter der Herrschaft der Antonine, 
tritt noch einmal ein literarischer Perieget auf, der einzige uns erhaltene, 
Pausanias. Sein Bericht über die Stadt Athen und ihre Häfen umfaßt 
die ersten dreißig Kapitel des ersten Buches seiner Beschreibung Griechen
lands (nE(!t~yr;a't~ 'r~~ EAAaoo~). Pausanias' Heimat war Kleinasien, wahr
scheinlich die Gegend von Magnesia am Sipylos (Paus. V 13, 7), sein Leben 
fällt in die Regierungen Hadrians (117-138), des Antoninus Pius (138- 161) 
und Mark Aurel (161- 180), reicht vielleicht sogar darüber hinaus (Paus. I 
5, 5. VIII 43, 6) . Die 'A'r{}{'~ (J'vrr(!ap~ oder A'r'rtxa bildeten auch zeitlich 
den Anfang seines Werkes, sie sind zwischen 143, dem Jahr der Voll-
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endung von Herodes' Atticus Ausbau des panathäneischen Stadions (Paus. I 
19,6, vgl. WACHSMUTH AM. IX 1884, 94 u. unt. § 7, 17) und dem Ende der 
sechziger Jahre, der Zeit von Herodes' Odeionbau (Paus. VII 20, 6, vgl. 
GURLITT, Über Pausanias 58 f. u. unt. a. 0., HEBERDEY, Arch. epigr. Mitth. 
a. Östen'. XIII 1890, 191) entstanden. 

Das Urteil gegenüber Pausanias und seinem Werk, gerade gegenüber 
der athenischen Periegese, in der man ihn am leichtesten nachprüfen konnte, 
weil hier die erhaltenen Denkmäler wie die Ausgrabungen früh feste An
haltspunkte gaben, hat sehr gew.~chselt T (s. A .. 3), a.uf. rüc~haltl?se ver
trauende Anerkennung folgte scharfste "\ erurtellung, Jetzt 1st eme ver
mittelnde gerechte Auffassung zur Herrschaft gelangt. Pausanias ist kein 
selbständig schaffender Geist, vielmehr ein echtes Kind seiner Zeit, ein 
Epigone und Sammler, etwas oberflächlich und leichtgläubig, mit einer 
Neigung für das Mystische, Altertümelnde, aber dabei ein ehrlicher Mann, 
der selbst Land und Städte durchstreift und sorgfältig aufzeichnet, was 
ihm an Gesehenem und Gesagtem mitteilenswert erscheint (vgl. I 39, 3 
III 11,1). Seine Schilderung Athens gründet sich in erster Linie auf 
eigene Anschauung. Daneben hat er wohl seine periegetischen Vorgänger 
gekannt und historisch-mythologisches Material aus Handbüchern zusamm.en
getragen. Der Zweck seiner Arbeit war eine lesbare belehrende ReIse
beschreibung, zugleich damit aber eine Art Reisehandbuch zu liefern. 3) 
Pausanias' Führung in Athen zerfällt in mehrere räumlich scharf geschie
dene Abschnitte, die in den örtlichen Verhältnissen gut begründet sind, 
doch schließen sie aneinander an und ergeben, wenn auch kein vollständiges 
- Pausanias wollte nur das ihm Beachtenswerte mitteilen - , doch ein 
zusammenhängendes Gesamtbild der Stadt. 

1. Die Häfen und die von ihnen nach Athen führenden Straßen I 
1,1- 2,3; 

2. Vom Hauptthor, dem Dipylon (§ 10), zum Staatsmarkt (2 , 4- 6) ; 
3. West- und Südseite (Nordabfall des Areiopags) des Staatsmarktes, 

3) Eine Erörterung der ganzen Pausanias
frage, die zuletzt Frazer in der ausführlichen 
Einleitung zu seiner Pausaniasübersetzung 
(s. u.) eingehend und glücklich behandelt 
hat , gehört nicht hierher, nur die wich
tigeren Arbeiten sind zu nennen. Pausanias' 
Zuverlässigkeit und literarische Selbständig
keit focht zuerst energisch an VON WIUMO
WITZ, Hermes XII 1878 365 ff.; R. SCHOELL, 
Hermes XIII 1879432 ff.widersprach. Dagegen 
führte A. KALKMANN, Pausanias der Perieget, 
Berlin 1886 von Wilamowitz ' Zweifel bis ~ur 
äußersten Konsequenz durch. Durch ihn wur
den die Fragen nach Pausanias' Stellung inner
halb der Literatur seiner Zeit, nach der Be
nutzung seiner Vorgänger wesentlich ge
fördert , allerdings stark auf Kosten von 
Pausanias' menschlicher und literarischer Per
sönlichkeit. Diese wiederherzustellen unter
nahmen mit Erfolg W. GURLITT, Ueber Pau
sanias, Graz 1890 (vgl. die Gurlitts Ansicht 
in den Einzelheiten wieder etwas einschrän-

kenden Besprechungen von LOLLING, Gött . 
Gel. Anz. 1890, 627 ff. und WEIL, Berl. philol. 
Wochensehr. 1890. 1101 ff.) und R. HEBERDEY, 
Die Reisen des Pausanias, Wien 1894 (Ab
handlungen des archäol. epigr. Seminars der 
Universität Wien, Heft X), zuletzt zusammen
fassend auch WACHSMUTH b. PAULy-WISSOWA 
Supplem. L 200 ff. Außerdem hat nach den 
älteren Ausgaben von SIEBELIS, SCHUBART 
und WALZ das letzte Jahrzent eine Erneue
rung des Pausaniastextes und eine umfassende 
Bereicherung der Erklärung des Pausanias 
gebracht durch die große erklärende A us
gabe von HITZIG und BLUEMNER, Berlin 1896ff. 
und die mit staunenswertem, sorgfältigem 
Fleiße gearbeitete erklärende U ebersetzung 
(Pa~~sanias's clesc1'iption of G'1'eece t?'cmslatecl 
with a comrnenta?'y) von J. G. FRAZER, Bd. I 
bis VI, London 1898. Eine neue Textausgabe 
lieferte Fr. SPIRO, Leipzig 1903. - Ueber 
die Burgbeschreibung des Pausanias s. Teil 
III 1 Einl. 

1. Quellen. 13 

Westabhang des Areiopags und Talsenke zwischen Areiopag, West
abfall der Burg und Ostabfall der Pnyx 3,1 - 14,5; 

4. Das Gebiet westlich vom Staatsmarkt, von hier über die N ord
und Ostseite des Marktes zum nördlichen und östlichen Burgab
hang 14,5-18,5 ; 

5. Südost und Südathen mit der Vorstadt 18,6-19,3; 
6. Die Ostvorstadt 19,3- 19,6; 
7. Der Südost, Süd- und Südwestabhang der Burg 20,.1-22,3 ; 
8. Die Burgfläche 22,4- 28,3; 
9. Der Nordwestabhang 28,4- 29, 1; 

10. Die Nordwestvorstadt 29,2 --30,4, vgl. 36,3-37,6. 4) 

Die Darstellung ist, nach ihrer Form auch im Einzelnen rein topo
graphisch angeordnet, wenngleich mit zahlreichen namentlich historischen 
Exkursen durchsetzt. Da, wo sich die Erzählung an den Denkmälern nach
prüfen läßt, wird ihre streng örtliche Folge . unmittelbar bestätigt. . Nur 
an wenigen Stellen weicht Pausanias von dIeser Form ab, dort gIbt er 
es aber selbst deutlich kund, und dort ist auch die Abschweifung ganz 
verständlich; bei der Erwähnung der Altäre der Aidos, Pheme und Horme, 
die er im AnschlUß an den Marktaltar des Eleos nennt (17, 1), bei der 
Aufzählung der Bauten Hadrians in Athen (18,9) die er an das Olympieion 
anknüpft, bei der Schilderung der am rechten Ilisosufer gelegenen Heilig
tümer, die er dem Boreasbezirk (19,5) anreiht, und bei dem Bericht über 
die athenischen Gerichtshöfe, auf die er beim Areiopag zu sprechen kommt 
(28, 8- 11). An einer fünften Stelle (19, 3) benutzt Pausanias rein stilistisch 
das Kynosargesgymnasion, um sich zum Lykeiongymnasion zu wenden (§ 25). 
Nicht eigentlich eine topographische Abschweifung ist es, wenn er endlich 
bei Gelegenheit des Gemäldes der Amazonenschlacht im Theseion (17 , 2) 
auf die Darstellungen des gleichen Kampfes vom Schild der Athena 
Promachos und vom Bathron der Statue des Zeus Olympios hinweist. 
Danach gibt uns Pausanias' zusammenhängende Beschreibung ein zuver
lässiges und wichtiges Hilfsmittel für die Ansetzung der Monumente, von 
denen keine Spur mehr erhalten ist, für die Benennung nicht durch sich selbst 
bestimmbarer Ruinen, für die Erklärung erhaltener bekannter Denkmäler, 
sie ist mit den Monumenten unsere Hauptquelle für die Topographie Athens. 

Mit Pausanias erlischt die zusammenhängende Berichterstattung über 
Athen. Weiterhin sind wir wieder auf vereinzelte Notizen angewiesen . 
Eine ganz besondere Bedeutung gewinnen aus dieser späten Zeit die 
Scholiensammlungen , voran die wertvollen Scholien zu Aristopha~es , 
und die verschiedenen Lexika: Harpokration und Pollux, HesychlOs, 
Photios, Suidas, die sogenannten Lexica Segueriana in Bekkers Anecdota 
Graeca I. und das Etymologicum Magnum. Sie sind in ihrem 'Werte ver
schieden und hängen zum Teil unmittelbar von einander ab , .. aber. sie er
gänzen einander und gehen im letzten Grunde auf gute alte Uberheferung 
zurück. 

4) W ACHSMUTH a. a. O. 205 ff. gibt eine I ordnung nicht mit der ' unabhängig von Pa:u-
teilweise abweichende Einteilung von Pau- sanias festzustellenden Lage der verschle-
sanias' Führung, doch verträgt sich seine An- denen Oertlichkeiten. 
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2. Bearbeitungen. 

Die neuere athenische Ortskunde hat sich spät und langsam ent
wickelt. Die Stellung einer byzantinischen Provinzial stadt, die Athen seit 
dem Ausgang des Altertums annahm, seine Lage aUßerhalb der für die 
Entwickelung der Zeit maßgebenden Gebiete, abseits der großen Völker
verkehrsstraßen, namentlich auch abseits des Weges zum heiligen Lande 
haben selbst eine gelegentliche Berichterstattung dort später gezeitigt 
als an anderen begünstigteren Orten. Auch daß die Stadt im XIII. J ahr
hundert in fränkische, im XV. in türkische Hände kam, ist darauf ohne 
Einfluß geblieben. 

Mittelalter und XIV. Jahrhundert. Aus dem früheren Mittelalter haben 
wir nur ganz vereinzelte, unklare oder allgemeine Nachrichten über 
Athen, wie die aus der ersten Hälfte des IX. Jahrhunderts stammende 
Passio Sanctissima Dionysii des Abtes Hilduin von St. Denis, die wahr
scheinlich auf einen sonst nicht bekannten "griechischen Chronographen" 
Aristarchos zurückgeht. Der Isländer Pilger Säwulf erwähnt um 1103 
allein die Parthenonkirche mit der ewig brennenden Lampe (Recueil de 
voyages et de memoires IV. Paris 1838 p. 834); vgl. HOPF, Griechenland 
im MA. I 139a). Der Araber Idrisi in seiner 1154 vollendeten Geo
graphie (Übers. v. JAUBERT Paris 1836 40, Ir 295) bezeichnet Athen nur 
als "volkreiche Stadt umgeben von Gärten und Äckern"; ähnliches über
liefert auch Hilduin. Dagegen meldet Ludolf von Sudheim, der 1336 
bis 1341 im Orient reiste, daß Athen fast verlassen sei und seine alten 
Bauten geplündert würden. I) 

Die erste zusammenhängende Beschreibung stammt erst aus dem 
Ende des XIV. Jahrhunderts. 1395' wurde der Notar Niccolo da Mar
ton i aus dem kleinen campanischen Städtchen Carinola auf der Rückkehr 
von einer Wallfahrt zum heiligen Lande nach Athen verschlagen. Er 
hielt sich einen Tag (24/5. Februar) auf, ließ sich die Reste des Altertums 
zeigen und beschrieb sie. Obwol er nur einen Teil von Athen gesehen 
zu haben scheint (die Burg und den Süden) und seine Schilderungen viel 
zu wünschen übrig lassen, ist Niccolo da Martoni doch eben der erste, 
der selbständig das, was er noch von Athen sah, aufzeichnete. Nur bei 
ihm allein (§ 2) findet sich die Beschreibung eines größeren anscheinend 
am Südostfuß der Burg gelegenen Gebäudes, das er Studium Aristotelis 
nennt. 

Einen Ansatz zu wirklicher Forschung machte ein Menschenalter 

1) Die gesamte ältere Literatur zur athe
nischen Topographie behandelten LEON comte 
DE LABORDE, Athjmes au XVe, XVle et 
XVIle siecles J. H. Paris 1854 - daraus 
auch als besonderes Buch zusammengestellt 
Docttments inedits ou peu connus SU1' l'his
toü"e d'Athenes etc. Paris 1854 - und C. 
W ACHSMUTH, Die Stadt Athen im Altertum, 
I 1874, vgl. PAULy-WISSOWA, Supplem. I 
171 ff.; nach ihnen mit geringen Zusätzen 
im einzelnen KAMPUROGLU, J(jTOf!ia unJl 'A{}'1'j-

• 

JlaiwJI, Tovf!xoxf!a-ria I, H, IU, 1 Athen 1889 
bis 1896 und MJI'1'jf-ts'ia -rij~ [(j-rof!ia~ -rWJI 
'A{}'1'jvaiwJI I-lU 1889--92. - Hilduins 
Passio S. Dionysii ist in ihrem topographi
schen Teile abgedruckt und besprochen 
bei W ACHSMUTH 47 ff., über Lu d 0 lf von 
Sudheim s. Ludolphi de Itinere Ter1"ae 
Sanctae libe1' ed. DEYKs, 'BibI. des Literar. 
Vereins Stuttgart XXV 1851 XVII 23 und 
G. A. NEUMANN, Archives de I'Orient latin. 
II. 1884 305 ff., besonders 331. 
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später Cyriakus oder wie er sich selbst schrieb Kyriacus von Ancona, 
der im April 1436 und März 1447 in Athen weilte. Aber von seinen 
Beobachtungen sind leider nur geringe Bruchstücke auf uns gekommen; 
neben kurzen Bemerkungen über das Olympieion, das Lysikratesdenkmal, 
das "Theseion ", das Horologion des Andronikos, neben den Inschriften des 
Philopapposdenkmals u. a. haben wir von ihm ausführlichere Angaben nur 
über die Propyläen und den Parthenon. Um so erfreulicher ist es, daß 
vor wenigen Jahren ein Cyriakus annähernd gleichzeitiger Bericht bekannt 
geworden ist, der in seiner Klarheit und schlichten Sachlichkeit Cyriakus 
für das Gesamtbild der Stadt würdig ergänzt; nur die Einzelschilderung 
der Akropolisbauten fehlt, weil der Verfasser die Burg nicht betreten 
konnte (s. Anm. 2). Der Bericht findet sich in einer Handschrift der 
Mailänder Bibliothek (Codex Ambros. C 61 info foI. 88 ff.) und stammt von 
einem sehr gebildeten Norditaliener aus Padua oder Venedig, der nach 
1463 schrieb. Seinen Namen kennen wir nicht, er wird deshalb als Mai
länder Anonym us oder Anonymus Ambrosianus angeführt; wahrschein
lich nahm er 1466 an dem venetianischen Streifzug gegen Athen teil. 2) 
Er gibt uns Auskunft über die fränkische Mauer (§ 8) und die Lage 
des Athen seiner Zeit. AUßerdem nennt er eine Reihe von antiken Resten .. , 
von denen die spätere Uberlieferung nichts mehr weiß; die in Trümmern 
noch überall erkennbare alte Stadtmauer, die einen Flächenraum größer 
als Padua umschließt (3. vgl. 11), ein römisches Grab am Olympieion 
(6 vgl. die Inschrift CIA. III 1423), vier Säulen mit Marmorbekrönung am 
Turm der Winde, wahrscheinlich das Propylon der "römischen Agora" 
(16 vgl. unt. § 23), eine Statue in der Gegend des "Theseion ", zahlreiche 
nicht näher bestimmte Säulen, Steine und Bildwerke innerhalb und aUßer
halb der fränkischen Stadt (18). Auch an der Hadrianstoa und am Philo
papposdenkmal sah der Venetianer zum Teil mehr als seine Vorgänger 
und Nachfolger. 

Neben der ruhig sammelnden Beobachtung, die die beiden Vertreter 

2) Niccolo da Martoni, zuerst heraus
gegeben von L. LE GRAND, Revue de l'Orient 
latin. Uf 1895 566 ff.; der Athen betreffende 
Abschnitt wieder abgedruckt und erklärt von 
J UDEICH, A. M. XXII 1897 423 ff. Zu dem 
"stuclium Ar'istotelis" vgl. die Stellen ebd. 
A,3. Die Reste von Cyriakus' Angaben über 
Athen vereinigte W ACHSMUTH 727 ff. , vgI. 
58 f. , GREGOROVIUS, Die Stadt Athen im 
Mittelalter, 1889 112 336 ff. Ueber die dazu 
gehörigen Zeichnungen s. unten S. 34, über 
Cyriakus' Persönlichkeit und Verdienste 
ZIEBARTH, N. Jahrbb. f. d. klass. Altert., V 
1902, 214 ff. Die Mitteilungen des Mai
länder Anonymus veröffentlichteZIEBARTH, 
A: M. XXIV 1899 72 ff. Ihre Abfassung -
Zlebarth verlegt sie schon richtig in die Zeit 
nach 14ß3 (S. 81 f.) - läßt sich ziemlich 
genau datieren. Es mUß erklärt werden 
wie sich so bald nach der türkischen Erobe~ 
rung ein Venetianer, überhaupt ein nFranke" , 
nach Athen wagen konnte. und weshalb er 

in seinem sonst so eingehenden Bericht die 
Akropolis so flüchtig behandelt. Daß der 
Berichterstatter die Burg besuchte, wie Zie
barth (83) meint, kann man nicht aus seiner 
Darstellung entnehmen, was er aufzeichnete, 
ließ sich auch von unten erkennen. Dazu 
bemerkt der Anonymus an anderer Stelle 
(§ 9) ausdrücklich, daß er sich den unter 
den Burgmauern (über dem Theater) stehen
den Säulen choregischer Weihgeschenke (vgI. 
§ 21) nicht nähern konnte. Die Akropolis 
war also wohl nicht zugänglich. Alles das 
findet seine Erklärung, wenn wir in dem 
Verfasser des Berichtes einen Teilnehmer 
an dem venetianischen Vorstoß vom Jahre 
1466, bei dem die Burg in türkischen Hän
den blieb (unten § 8), erblicken. Für einen 
Kriegsmann passen auch trefflich die Ent
fernungsangaben nach Bogen- und Armbrust
schuß (Ziebarth 81). Der Bericht gehört dem
nach aller Wahrscheinlichkeit nach noch in 
das Jahr 1466 . 
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italienischer Renaissance nach Athen hineintragen, blüht am Orte selbst 
eine ausgebreitete Lokaltradition, die zum Teil schon bei Niccolo da Mar
toni zu beobachten ist. Sie belegt die erhaltenen Denkmäler mit frei 
erfundenem Namen. Bald sind es Lehrstätten berühmter Männer und Philo
sophenschulen (oHfmrxaAEia) , des Sokrates, Platon, Sophokles, Aristophanes, 
Pythagoras, Aristoteles, der Eleaten, der 'Kyniker; bald Wohn stätten (naAa
na) anderer Berühmtheiten, des Solon, Miltiades, Thukydides; bald Kaiser
paläste ({JauiAE/;a oder (Jau/;A/;xa). 

Auf diese Ortsüberlieferung gehen zwei im vorigen Jahrhundert in 
Wien und Paris entdeckte topographische Traktate zweier unbekannter 
griechischer Verfasser zurück, 'Ca -Sla'l:~a xat o/;oauxaAE'ia 'Cwv A-Sr;vw'l) und 
nE~t 'C~~ A'C'C/;x~~. Wir bezeichnen die Berichte kurz als den Wien er und 
Pariser Anonymus. Der Wiener Bericht stammt erweislich aus der 
Mitte des XV. Jahrhunderts, der zweite, gewöhnlich wenig später angesetzte, 
ist nicht datierbar und gehört vielleicht einer wesentlich jüngeren Zeit 
an. Beider Wert ist gering, nur wenige aus der unmittelbaren Anschauung 
stammende Einzelnachrichten lassen sich benutzen. 

Aber die willkürlich mit den antiken Resten schaltende Ortsüber
lieferung blieb für die folgenden zwei Jahrhunderte herrschend. Die Rei
senden, die im XVI. und am Anfang des XVII. Jahrhunderts Athen be
suchten, Franzosen (LABORDE I 47 ff.) und Deutsche, brachten nicht die 
Bildung und das Interesse mit wie Cyriakus und der unbekannte Venetianer. 
Sie melden entweder gar nichts oder, wie der türkische Kapitän und Ge
lehrte Piri ReIs (1520) und Jakob Bräuning von Buchenbach, der sich am 
9. Juni 1579 in Athen aufhielt, Unbestimmtes und Ungenaues. Tatsächliches 
war eben am Orte schwer zu erfahren. Der Tübinger Professor Martin 
Kra us (Crusius, 1526-1607), der bei den in Konstantinopel tätigen grie
chischen Geistlichen Theodosios Zygomalas und Symeon Kabasilas eifrig 
nach den in Athen erhaltenen Ruinen forschte und sogar mit dem Metro
politen von Athen Nikanor im Briefwechsel stand, konnte doch nur ganz 
spärliche Notizen erlangen, und selbst in diesen wirkte die erfundene 
Überlieferung mit: der Parthenon gilt als Pantheon, als Hauptsehens
würdigkeiten werden u. a. die Akademie und das Haus des Aristoteles 
bezeichnet. 3) 

3) Ueber die mündliche Ortsüberlieferung 
und ihre Benennungen vgl. WACHSMUTH 56 ff., 
GREGOROVIUS a. O. 354 ff. und "Mirabilien 
der Stadt Athen" ~ S. B. Akademie München, 
philos.-hist. Cl. 1881 348 ff. - Der Wiener 
Anonymus wurde von K. O. MUELLER ent
deckt und zuerst 1840 von Ross heraus
gegeben (vgl. Ross, Arch. Aufs. I 245 ff.). 
Ein Faksimile gab LABORDE a. O. I 16; die 
letzte und beste Ausgabe mit Erklärung 
WACHSMUTH 731 ff. vgl. 60 ff., einzelne Er
gänzungeu HILBERG, A. M. VIII 1883 32. Der 
Versuch von KAMPUROGLU, Tovexoxea'rla I 
154 ff., II. 31 f., den Traktat in das IX. Jahr
hundert hinaufzurücken , ist gänzlich ver
fehlt; nicht berechtigt sind auch die von 

GREGOROVIUS, S. B. München 362 ff., geäufier
ten Zweifel. - Den Pariser Anonymus 
fand und veröffentlichte 1862 DETLEFsEN. Auch 
er wurde von Wachsmuth, 742 ff. (vgl. 60 ff.) : 
aufgenommen. Von neuem verglich die Hand
schrift R. FOERsTER, A. M. VIII 1883 30 ff.; . 
vgl. KAMPUROGLU, Tovexoxea-r. I 158 f. Der 
Bericht wurde nach der Handschrift, einer 
Kopie des Originals, gewöhnlich in das 
XV. Jahrhundert verlegt. Nachdem aber 
PSICHARI, Rev. crit. 1886 II N. 27 p. 15 A., dar
auf hingewiesen hat, dafi die Handschrift 
erst aus dem Jahre 1671 stammt, muß, wenn 
anders die Beobachtung richtig ist, auch die 
Datierung des Traktates sehr zweifelhaft' 
werden. Möglicherweise ist er dann selbst 
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Kraus hatte sich aus einem allgemeineren historischen Interesse nach 
Athen erkundigt, aber auch die reine Büchergelehrsamkeit drängte niit 
ihren Mitteln nach genauerer Kenntnis Athens, seiner Stätten und Ein
richtungen. Ihr Hauptvertreter auf topographischem Gebiet ist der Hol
länder Ioannes Meursius (1579-1639), von dessen in Jakob Gronovs 
Thesaurus Graecarum antiquitatum IV. V, Venedig 1732, vereinigten Ab
handlungen, namentlich Cecropia, sive de Athenarum arce etc. (1622), Athenae 
Atticae (1624), Ceramicus Geminus (1663 ed. Pufendorfius), Piraeus (1686 
ed. Graevius) in Betracht kommen. Sie bilden wenig mehr als sorgfältige 
Stellen sammlungen über einzelne Teile Alt-Athens, ein beschreibender Text 
ist kaum vorhanden, aber sie bereiteten mit den Boden für eine systema
tische Forschung an Ort und Stelle. 

XVII. Jahrhundert. Den in Athen lebenden Franzosen gebührt das Ver
dienst, mit planmäßigen Nachforschungen und Sammlungen auf athenischem 
Stadtgebiet begonnen zu haben. Die Konsuln Giraud (zuerst französischer, 
dann englischer Konsul) und -Chataignier (Girauds Nachfolger im franz. 
Konsulat) erwarben sich eine genaue Kenntnis der erhaltenen Altertümer 
Athens und dienten, namentlich Giraud, den Besuchern der Stadt als Er
klärer und Führer. Giraud arbeitete aUßerdem an einer anscheinend 
wesentlich die modernen Verhältnisse berücksichtigenden griechischen 
Landeskunde (description de la Moree) , die aber nie herausgegeben worden 
ist. Ebenso beschäftigten sich die seit 1658 in Athen ansässigen fran
zösischen Kapuziner eifrig mit der athenischen Ortskunde. Sie fertigten 
zum erstenmal einen Plan an, der in verschiedenen, in Einzelheiten von 
einander abweichenden handschriftlichen Kopien nach Frankreich hin ver
breitet wurde (vgl. LABORDE I 77 A. u. unten S. 28 f.). Die erste Veröffent
lichung erlebte er durch den Pariser Gelehrten Guillet de Saint Georges 
in seinem Buche Athenes ancienne et nouvelle et l' estat present de l' empire des 
T'ttrcs etc. par le Sr. de la Guilletiere Paris 1670. Guillet hatte den Namen 
seines von den Türken gefangenen Bruders als Pseudonym gewählt, um 
unter dem Schein eigener Beobachtung, auf Grund der Zeichnungen und 
Angaben der Kapuziner und der (namentlich durch Meursius) bekannten 
antiken Nachrichten, eine erfundene Reisebeschreibung zu liefern. Sein 

erst im XVII. Jahrhundert entstanden und 
gehört zu dem Material, das man, sich seit 
der Mitte des XVIII. Jahrhunderts in Frank
reich aus Athen über Athen zu verschaffen 
suchte (vgl. S. 17 f.). 

Pi r i s Re 'i s' Beschreibung der attischen 
Küste veröffentlichte neuerdings R. HERZOG, 
A. M. XXVII 1900 417 ff., vgl. bes. 428. Piri 
spricht darin nur von den unvergleichlichen 
in Ruinen liegenden Bauten Athens. Aller
dings bildet seine Geographie der Küsten 
und Inseln des ägäischen Meeres nur ein 
höheres Segelhandbuch. Jak 0 b B r e uni n g s 
Bemerkungen in O?'ientalische Reyss des 
Edlen und Vesten Hansz J acob B?'euning 
von 'Mnd zu Buchenbach, Strafiburg 1612, 
36 f., beziehen sich nur auf den "Felsen", 

Handbuch der klass. Altertumfl~iRs~nRchaft. UI. 2.2. 

auf dem das TernpZum Pallaclis gestanden 
habe und jetzt Festung sei, und das damalige 
Athen, ~ einen offenen schlechten Flecken". 
Dann fährt er fort: "Um diese stadt sein 
auch etliche ?'uinae vö aquaed~tctibus übrig. 
Sonst ist allda wenig zu sehen." - Kraus 
(Crusius) gab den Briefwechsel mit den 
byzantinischen Gelehrten in seiner Tu?'co
graecia, Basel 1584 Bd. VII heraus. In Be
tracht kommen namentlich Brief 8; 10, 14, 
16,18. Sie wurden mit unbedeutenden Zu
sätzen wieder abgedruckt und besprochen 
von KAMPUROGLU, MV'Yjflcl:a I 51 ff., Tov(!xo 
x(!a-r. I 73 ff. Vgl. über Kraus' Beziehungen 
zum Orient im allgemeinen auch B. A. My
STAKIDIS, Rev. des et. GI'. XI 1898 279 ff. 

OSTREDNT KNIHOVNA 
prdvnicke fakulty UJEP 
~RBe, N'~ •• O,n~[~ 2 
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hübsch geschriebenes Buch wurde viel gelesen, aber auch bald nach seinem 
Erscheinen von Jakob Spon (s. u.) seiner Unglaubwürdigkeit wegen stark 
angefochten. Spons absprechendes Urteil ist lange herrschend geblieben, 
nicht mit Recht; schon LABoRDE II 36 und namentlich Ross, Arch. Aufs. 
II 258 haben Guillet in Schutz genommen. " Der " Mangel an Anschauung 
hat mancherlei Mißverständnisse verursacht, aber bewußte Fälschungen 
sind Guillet nicht nachzuweisen, überall wo er Ruinen verzeichnet, ha~en 
sie ihm wohl auch seine Gewährsmänner angegeben. Beachtenswert smd 
aUßerdem einzelne der ihm gelieferten Erklärungen des Kapuzinerplans 
und einige richtige Kombinationen. Selbst Gu~llets G~gner Spon verd~nkt 
ihm vieles und im O'anzen besitzt Guillets ArbeIt trotz Ihrer Fehler zWeIfel
los einen höheren t~pographischen Wert als der gleichzeitige, den Zustand 
Athens und seiner antiken Reste behandelnde Brief des Jesuitenpaters 
Jacques P. Babin an den Abbe Pecoil in Lyon, obwohl Babin ~us eigener 
Anschauung schöpfte. Sein 1672 in Smyrna verfaßtes SchreIben wurde 
1674 durch Spon herausgegeben.~ 

Das Interesse an Athen wuchs; entsprechend mehrte sich die Zahl 
der Reisenden die es aufsuchten. Vor allem widmeten die französischen 
Gesandten bei' der Hohen Pforte der Stadt ihre Aufmerksamkeit. Bereits 
1630 hatte Louis des Hayes, baron de Courmenin Athen berührt, dessen 
Sekretär wahrscheinlich eine unter des Hayes' Namen gehende, kurze, farb
lose Schilderung Athens verfaßte (s. LABoRDE I 62 ff.). 1669 besuchte es 
der Kapuzinerpater Robert de Dreux aus den: Ge!olge des Gesandten 
de la Haye-Vantelet, und ihm verdanken WIr emen stark von der 
Lokaltradition beeinflußten, aber im einzelnen hie und da brauchbaren 

4) Auf dic Kritik Spons in dessen Reise
beschreibung erwiderte Guillet mit den 
Lettres eC1'ites SU1' une disse1·tation d'un 
voyage cle Grece, publie pa1' M1'. Spon, 
Paris 1679, Dagegen verteidigte sich Spon 
mit der Reponse Ct la critique de Guillet SU1' 
son voyage, Lyon 1679, wda. Stbite du voyage 
de Grece de Jacob Spon T. IV, Paris 1686. 
AUßerdem ist ein Begleitbrief SPOIlS zu einem 
Dedikationsexemplar erhalten und mit zwei 
Spon zustimmenden Briefen veröffentlicht von 
o 1I1ONT , Rev. des et. Gr. XIV 1901 282 ff. 

Zu den großen Mißverständnissen Guillets 
gehören u. a. die Verlegung des DiP:rlon 
und Theseion in den NO. Athens (Gmllet 
Nr. 144), die abgesehen von den auf dem 
Kapuzinerplan gezeichneten Torbogen in einer 
Verwechslung des Hagios Georgios Karytsis 
(MOMMSEN, Ath. christ. Nr. 152) mit dem 
Hagios Georgios im "Theseion ': (Mommsen 
116) ihren Grund hat; ferner dIe Verlegung 
des Areiopags an das Ilisosufer südlich ~er 
Burg (Guillet 103), während aus Rabms 
Bericht § 11, der Kartenlegende der Kapu
ziner bei Laborde I 79 Anm. Nr. 7 und den 
gleichzeitigen Skizzen übereinstimmend her
vorgeht, daß man damals das Odeion des 
Herodes für den Areiopag hielt. Von den 

unmittelbaren Erfindungen, die man Guillet 
vorgeworfen hat, ist das "Phanari tou Di
ogenis" (16) später wieder zu Ehren gekommen 
(unten § 21). W ACHSMUTH I 70, 2 hebt ~och 
auf de Guillets Plan die Veränderung emes 
von den Kapuzinern gezeichneten Gebüsches ' 
zu dem wiederholt von den Reisenden in 
der Nähe des" Theseion " erwähnten Marmor
löwen (s. § 23) und die erfundene Zeichnung 
eines Bachbettes (der "Enneakrunos") und 
einer Theaterruine am Westabhang der 
Akropolis hervor. Davon kann aber der 
erste Fehler sehr wohl auf ein Mißverständ
nis des Guillet übersendeten Planes zurück
gehen, die an zweiter Stelle genannten Ein
tragungen sind überhaupt keine Fehler (s. 
unten S. 29,2). - Babins Bericht erschien 
zuerst mit dem Titel Relation de l'etat present 
de la ville d'Athenes etc. Lyon 1674, mit 
einer Ansicht der Stadt von SW.; Neudrucke 
finden sich bei L. Ross, Hellenika, 1846, I 
75 ff., LABORDE I 182 ff. (mit der Ansicht), 
WACHSMUTH I 475 ff. und in einer Sonder
ausgabe Paris 1854. Wiederholungen der 
Ansicht allein s. S. 34. V gl. auch den von 
OMONT a. O. 285 ff. veröffentlichten Brief 
Babins an Spon. 
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Bericht (s. OMONT, Rev. des etudes gr. XIV 1901 270 ff.). Im November 
und Dezember 1674 weilte dort einige Wochen auf einer Rundreise durch 
das östliche Mittelmeergebiet der Marquis de N oin tel und beschäftigte 
sich selbst eingehend mit den Denkmälern (LABORDE I 89 ff., V ANDAL, Les 
1!Oyages des Marquis de NointelJ Paris 1900, 162 ff.). Der Plan, eine zu
sammenhängende Beschreibung seiner Reise auszuarbeiten, kam nicht zur " 
Ausführung, aber er sammelte dafür (vgl. ebd. 122 ff.). Ein Teil des von 
ihm zusammengebrachten Stoffs ist handschriftlich auf der Pariser N ational
bibliothek erhalten, darunter ein neuerdings veröffentlichter anscheinend 
aus den Kreisen der Kapuziner stammender französischer Traktat Relattion 
des Antiquittes d'Attenes dans l'estat qui se treuve a present ("Anonymus 
Nointelianus"), der sich in manchen Punkten mit dem Wiener und Pariser 
Anonymus und dem Bericht Babins berührt, aber daneben auch eigene 
Nachrichten hat. 5) 

AUßerdem vermittelten die Männer seines Gefolges weiteren Kreisen 
vieles der gerade für Athen besonders reichen Ausbeute. Sein Gefährte 
Co r nelio Magni verfaßte eine klare, aber etwas dürftige Beschreibung 
des damaligen Athen und seines Ruinenbestandes (Relazione della citta 
d'Athene etc. Parma 1688, wda. Viaggi e dimore per la Turchia II, Parma 
1692 ep. 6 p. 456 ff. " V gl. Michaelis, Parthenon 344, 14). Einem der ihn 
begleitenden Maler verdanken wir die unschätzbaren Parthenonzeichnungen 
(vgl. S. 30). 

Vonseiten der französischen Regierung selbst wurde die Kenntnis 
Alt-Athens durch die von Gra vier d'Ortie;res geleiteten Aufnahmen der 
athenischen Häfen und einzelner Ruinen der Stadt (1686) weiter gefördert 
(s. S. 30). 

Ihre eigentliche Krönung erfuhr die französische Forschungsperiode 
aber durch die in den Jahren 1675 und 76 unternommene Expedition des 
gelehrte? Arztes Jakob Spon aus Lyon und einiger englischer Edelleute, 
namentlIch George Whelers und Francis Vernons; der vierte Teilnehmer 
Gilles Eastcourt starb vor der Ankunft in Athen. Spon, die Seele und 
das Haupt des ganzen Unternehmens, lieferte in s~iner Voyage d'ItalieJ 

de Dalmatie; de Gr?ce, et du Levant (zuerst Lyon 1678 3 Bde., oft nach
gedruckt, deutsche Ubersetzung von J. Menudier, Nürnberg 1690; in Buch V 
Athen) in richtiger Verbindung der eigenen Anschauung mit dem antiken 
Quellenmaterial die erste wissenschaftliche athenische Topographie. Ihre 
Ergebnisse sind im einzelnen zum Teil noch unvollkommen, aber im ganzen 
hat sie eine neue Grundlage gelegt und für beinahe ein Jahrhundert die 

5) Die Beschreibung wurde herausgegeben 
von M. COLLIGNON, Compte"s rendus Academie 
des Inscriptions et BeIles Lettres XXV 1897, 
59 ff. Sie läßt sich durch die Angabe, daß 
die wahrscheinlich um 1645 anzusetzende 
Explosion in den Propyläen (s. § 8) 35 
J.ahre vor der Abfassung erfolgt sei (p. 63), 
ZIemlich genau datieren. Die Notiz, daß 
l'annee passee durch den Woiwoden von 
At hen drei Röhren der Enneakrunos (im 
Ilisos!) wiederhergestellt worden seien, ist 

zeitlich nicht festzulegen. Die Herkunft hat 
Collignon a. O. 69 f. wohl richtig bestimmt, 
da für den Konsul Giraud (oben S. 17), der 
sonst vielleicht in Betracht käme, die Schreib
art, wie die Gläubigkeit gegenüber der Volks
tradition kaum paßt. Beachtenswert unter 
denAngaben des Anonymus ist u. a. die Erwäh
nung zweier Statuen am Thrasyllosmonument. 
Allein steht der Verfasser mit seiner Ver
legung des Areiopags auf das Museion. 

2* 
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Vorstellung von dem Stadtbild Athens und seinen Resten bestimmt. Schon 
Cornelio Magni steht unter ihrem Einfluß. Noch viel enger schloß sich 
Wheler in dem Parallelwerk zu der Reisebeschreibung seines Genossen, 
A journey into Greece (zuerst London 1682 ein Bd. Fol., später mit etwas 
verändertem Titel nachgedruckt und übersetzt; in Buch V Athen) an Spon 
an , er wird oft geradezu zum Übersetzer. Unter seinen abweichen~en 
antiquarisch-topographischen Bemerkungen und Beobachtungen finden sICh 
neben wenig glücklichen auch recht gute, namentlich hat er (383 f.) im 
GeO'ensatz zu Spon den Areiopag zuerst richtig angesetzt und die Propyläen 
be:timmt (359). Von Vernon ist nur ein kurzer tatsächlicher Bericht über 
die Ruinen Athens auf uns gekommen (s. A. 6). 

Vor Spon, dann wohl noch gleichzeitig mit Spon (1674- 76), hielt 
sich auch ein aus türkischer Gefangenschaft entflohener Deutscher J ohann 
Georg Transfeldt, aus Straßburg in Preußen, zu Athen auf. Auch er 
studierte mit lebhaftem Eifer die Trümmer Alt-Athens. In den von A. MI
CHAELIS AM I 1876 102 ff. aus einer Haager Handschrift herausgegebenen 
Resten seines Examen reliq'uarum Antiquitatum Atheniensium gab er eine 
etwas weitschweifige, aber auf guter Beobachtung gegründete Schilderung 
der einzelnen Bauten. Von ihm stammen u. a. die richtige Benennung 
der Ruinen des Olympieion und des Lysikratesdenkmals, dessen Inschrift 
er zuerst wortgetreu entzifferte. Einzelne selbständige Gedanken zur 
athenischen Ortskunde verfocht ferner gegen Spon ein anderer französi
scher Reisender annähernd der gleichen Zeit, Louis Touroude. Ohne 
nennenswertes Resultat blieb dagegen ebenfalls der in die 70er Jahre 
fallende Aufenthalt des Engländers Bernard Randolph. 6

) 

Die Eroberung und zeitweilige Besetzung Athens durch die Vene
tianer 1687 erweckte in Venedig ein gesteigertes Interesse an den antiken 
Resten der Stadt. Wir verdanken diesem die Pläne von Verneda, San 
Felice, Coronelli (S. 31), die Veröffentlichung von Cornelio Magnis Buch 
(s.o.), die Berichte von de la Rue , R elazione d'alcune principale antichitit 
d'Atene (vgl. v. DUHN Arch. Ztg. XXXVI 1878 55 ff.) und die Skizzen und Be
merkungen anderer in venetianischen Diensten stehender fremdländischer, 
namentlich deutscher Offiziere,7) endlich das große historisch-antiquarische 

6) V ern on s Bericht findet sich in den 
Philosophical Transactions 1676 N. 124 
S. 575 ff. , der Athen betreffende Teil in der 
von Spon, Suite du voyage de Grece, 284 ff., 
gegebenen Uebersetzung bei LABORDE I 
241:\ ff. A. - Touroudes Brief an Spon 
gab OMONT, Rev. des et. gr. , XIV 19,01 
291 ff., heraus. Ueber Randolph s. LABORDE 
I 176,2. Sein Schriftehen, The p1'esent state 
of the Mm'ea togethe1' with a desription of 
the city of Athens, erschien 1686 und wurde 
bei Laborde zum Teil abgedruckt. Ausführ
licher wiederholte es in griechischer U eber
setzung KAMPLTROGLU, MJ/'rlPsZa I 241 ff. 
Randolph verweist selbst auf Wheler. 

7) Tagebuch eines schwedischen (~hannover 
sehen") Offiziers, veröffentlicht von DIETRICH-

SON, Zeitsehr. f. bildende Kunst, XXIl1887, 
367 ff. Die Skizze des Ingenieurs Miller s . 
S. 35. Einzelnes Beachtenswerte, wenn auch 
nicht unmittelbar Neues, enthält noch das 
Archiv zu Marburg i. Hessen ~Bd . XXIU 
Ung.-türk. Krieg 1682-90", darin nament
lich Casselische Policey- Gelehrte- und Com
mercien-Zeitung, Montag den 6. Nov. 1752 
S. 355, und "Kriegssachen , Zug gegen die 
Türken nach Morea 1685/8", darin Bericht 
des hessischen Oberstleutnants du Mont vom 
1. Oktober 1687 über das Bombardement und 
das damalige Athen. Der angekündigte Bericht 
über die ~ Antiquitäten" ( ~ wovon, sobald nur 
Zeit haben werde, ausführlicher unterth. be
richten werde") fehlt, und ist wohl nie ge
schrieben worden. Topographisch wertlos, ein 
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Werk von Francesco Fanelli, Atene Attica, Venezia 1707. Das IV. Buch 
behandelt die Topographie, aber ganz auf dem Standpunkte von Spon 
und Wheler und hat deshalb keinen eigenen Wert. 

XVIII. Jahrhundert. Die an die Franzosen anschließende bis in den 
Anfang des XIX. Jahrhunderts reichende Forschungsperiode der atheni
schen Topographie trägt vielmehr fast ausschließlich englisches Gepräge. 
Zwei Vorläufer der großen englischen Forscher sind ' der Reisende Richard 
poc ocke und der Maler Richard Dalton. 8) Pococke weilte auf seinen 
großen Orientreisen 1734- 41 in Athen und lieferte neben einer genauen 
Beschreibung der Ruinen Grundrisse und Architekturzeichnungen (s. A 
description of the East and some other countries III, London 1745, ch. X). 
Dalton besuchte 1749 im Gefolge des Lord Charlemont die Stadt. Von 
ihm stammen zuverlässige Zeichnungen, namentlich der Parthenonskulp
turen (s. S. 34 f.). 

Kaum zwei Jahre später folgten Dalton der Maler James Stuart 
und der Architekt Nikolas Revett. Sie hatten sich die gen aue künst
lerische und architektonische Aufnahme aller athenischen Denkmäler un
mittelbar als Aufgabe gestellt und erhielten dazu durch reiche Gönner 
die Mittel. Beinahe drei Jahre (1751-54) widmeten sie ihrer Arbeit, bei 
der Stuart die Redaktion, die Planaufnahme, Ansichten und Skulpturen, 
Revett die Architekturzeichnung und -messung übernahm. Das Resultat 
war das epochemachende und noch jetzt unentbehrliche Werk The antiquities 
of A thens I London 1762, II 1787 (tatsächlich erschienen 1790), III 1794, 
IV 1816, 2. verm. Aufl. London 1825- 27, Kupfertafeln mit erklärendem 
Text. 9) Es wurde später ins Deutsche übersetzt von C. Wagner und 
F. Osann u. d. T. Die Altertümer von Athen 2 Bde. 80 Text, 7 Bde. Fol. 
Tafeln , Darmstadt 1829/31. 

Schon die Ankündigung des Planes von Stuart und Revett hatte die 
Aufmerksamkeit der künstlerischen und wissenschaftlichen Welt erweckt. 
So wurde dadurch der französische Architekt Le Roy zu seinem O'e
schickten, aber illoyalen und im einzelnen unzuverlässigen Konkurre~z
unternehmen, R~tines des plus beaux monumens de la Grece Paris 1758 
2. A. 1770 veranlaßt. 10) Noch mehr wirkte namentlich in England selbst 
das Erscheinen des ersten Bandes. Die in der Society of Dilettanti ver-

mit geringer historischer Weisheit verbräm
ter Niederschlag der Volksüberlieferung 
(S. 16), ist die Relatione di Atene (abge
druckt von LA1t1BROS im dfA-tioJl -,;ij~ l(J-,;o(!txij~ 
"cd 6:J.JlO').oytxij~ ewt(!ia~ -,;'ij~ (E').').ad'o~ V 
1897 219 ff. 

8) Für die ganze Forschungsperiode vgl. 
MICHAELIS, Parthenon 67 ff. 98 ff., WACHS
MUTH, Stadt Athen, I. 80 ff. Daltons Werk 
ersch!en unter de~l Titel A se1'ies 01 en
g1'a~~nf!~' 1 ·~p1·e~ . . v~ews of places, bu,ildings, 
ant~qu~t~es 1?~ Sw~ly, G1'eece, Asia rnin01' and 
E gypt, London 1751/52, wda. Antiq~tities and 
views in G1'eece an d Egypt, London 1791. 
P oco ckes Buch übersetzte u. d. T. P.s Be
schreibung des Morgenlandes und einiger an-

derer Länder v . Windheim, Erlangen 1754/5. 
9) Nur der erste Band wurde vollständig 

von Stuart redigiert, an den späteren haben 
nach Stuarts Tode (1788) verschiedene Her
ausgeber mitgewirkt, auch stammen nicht 
alle Skulpturentafeln von Stuart (s. u.). Neben 
der großen Ausgabe wurde später eine A us
wahl der Tafeln in verkleinertem Maßstabe 
als billige Oktavausgabe unter dem gleichen 
Titel veröffentlicht (3. A. London 1889). 

10) V gl. MICHAELIS a. O. 70. Le Roys 
Skizzen wurden auch in Umzeichnungen in 
England und Deutschland verbreitet s. Rob. 
Sayer, Ruins of Athens, London 1759, übers. 
v. G. Chr. Kilianus, Ruin ae Athena1'U1n, 
Augustae Vindelicol'um 1764. 
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einigten Freunde und Förderer antiker Kunst entschlossen sich, eine z~
nächst für die Erforschung Kleinasiens bestimmte Expedition nebenher mIt 
der Ergänzung der Arbeiten Stuarts und Revetts zu beauftragen. S~e 
bestand aus dem Oxforder Philologen Richard Chandler, der später In 

seinen Travels in Greece, Oxford 1776, auch den Athener Aufenthalt (Herbst 
1765 bis Sommer 1766) in lebendiger Darstellung beschrieb, Revett als 
Architekten und dem begabten jungen Maler Pars. Die Ergebnisse für 
Architektur und Skulptur fanden in den späteren Bänden der Antiquities 
Aufnahme. Rein topographisch wurde im ganzen nicht viel N eues ge
wonnen im einzelnen berichtigte aber Chandler verschiedene Irrtümer der 
bis dahin herrschenden Sponschen Auffassung, namentlich stammt von 
ihm der richtige Ansatz der Pnyx. 

Auch das von William W ilkins als Ergänzung zu den Antiqttities 
veröffentlichte Buch Atheniensia, London 1816, wie die Reisebeschreibungen 
von Edward Daniel Clarke und Edward Dod weIl brachten, obwohl alle 
aus eiO'ener Anschauung erzählten, keine nennenswerten Ergebnisse. Wir 
finden °sogar nahezu gleichzeitig noch einmal einen Rückfall in die mittel
alterliche Forschungsart in dem topographisch ganz wertlosen Reisebericht 
des Bischofs Ignatios von N azianz über seinen athenischen Aufenthalt 
vom Jahre 1772. Von anderer Seite wurde wenigstens mancherlei Einzel
material beschafft, durch den für das Altertum begeisterten französischen 
Maler und Gelehrten Fr. S. Fauvel (1753-1838). Während seines lang
jährigen Aufenthalts in Athen (seit 1803 war er dort auch französischer 
Konsul) hat er unermüdlich, bisweilen freilich auch recht skrupellos ge
sammelt. Seine Forschungen und kleinen Ausgrabungen wurden topo
graphisch namentlich für die Bestimmung des Stadtmauerlaufes wichtig. 
Auf Fauvels und Stuarts Karte fUßend verfaßte dann John Hawkins in 
engem AnschlUß an Pausanias eine kurze Topographie Athens. 11

) 

Ein ebenbürtiges Gegenstück zu der sorgfältigen künstlerischen und 
architektonischen Aufnahme des Ruinenbestandes durch Stuart und Revett 

11) Clarke veröffentlichte Tmvels in 
va1'ious count1'ies of EU1'ope Asia and 
Af1·ica. Davon bezieht sich auf Athen part 
the second, 11. London 1814 p.462- 596 mit 
einer Planskizze von Wilkins und Zeich
nungen einiger Ruinen von Preaux. Bei 
D 0 d w e 11 s, A classical and topo gmphical 
tOU1' th1'ough G1'eece, London 1819, haben die 
Abbildungen , namentlich die nach Zeich
nungen seines Begleiters Pomardi angefer
tigten Stahlstiche einigen Wert. Das Buch 
übersetzte Sickler, Meiningen 1821 /22. I g
na tio s' wesentlich aus Kabasilas' und Zygo
m alas' Briefen an Kraus (S. 16) schöpfender 
Bericht ist abgedruckt bei KAMPUROGLU, 
MV'Yjfls{;a II 3 ff. - Fa u v eIs Resultate sind, 
von seinem Stadtplan (S. 31) abgesehen, 
leider nie einheitlich herausgegeben worden. 
Mit Benutzung seiner in Paris aufbewahrten 
Papiere hat neuerdings PH. E. LEGRAND in 
der Rev. archeol. XXX. 1897 41 ff. , 385 ff. , 

ein Lebensbild des verdienten Mannes ver
faßt. U eber seinen bisweilen verhängnis
vollen Sammeleifer s. MICHAELIS, Parthenon 
73. Von Fauvels Briefen an seine Pariser 
Freunde, namentlich an Barbie du Bocage, 
wurden einzelne in MILLINS Magasin en
cyclopedique (Paris 1795- 1816) abgedruckt 
und teilweise in Ross' Areh . Aufsätzen H. 
28ff. wiederholt. Für die Topographie kommen 
namentlich in Betracht 1801 tome VI. p.523ff., 
vgl. R. WALPOLE, memoirs 2 326 ff. (Aus
grabung, eines Tumulus zwischen den langen 
Mauern), 1807 t.11 360ff. (Erwägungen über 
Aphrodite sv K1JlIotq, Limnai, Themistokles' 
Grab u. a.), 1812 t. 11 91 ff. (Ausgrabungen 
vor dem Acharnischen Tor). Seine Pläne 
und Arbeiten werden ebd. 1802 t. VI 240 f. 
erwähnt, vgl. u. S. 31. -- Hawkins', On the 
topogmphy of Athens erschien in WALPOLE, 
Memoirs relating to Europeae and Asiatic 
Turkey etc, London 1817, 2. A. 1818 480 ff. 
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schuf erst Colonel William Martin L eak e (1777 -1860) mit seiner Topo
graphy of Athens London 1821 (übersetzt von Rinäcker mit Anmerkungen 
M. H. E. Meiers und K. O. Müllers, Halle 1829); 2. umgearb. Auflage 1841 
(übers. v. Baitel' und Sauppe, Zürich 1844). Sie schließt wie Spons Buch 
geradezu einen Abschnitt in der Geschichte der Erforschung Athens. 

Neu ist an Leakes Leistung zunächst, daß ihm die Darstellung der 
athenischen Topographie Selbstzweck wird, daß er die topographische 
Schilderung loslöst von der Reisebeschreibung und systematisch aufbaut. 
Sein klarer, praktischer Blick, bei langer Arbeit an Ort und Stelle, seine 
umfassende Kenntnis der antiken Quellen haben eine vollkommen neue 
Grundlage der Ortskunde Athens geschaffen. Viele Fragen sind durch 
Leake erst aufgeworfen und zum Teil schon durchaus richtig beantwortet 
worden. In der Darstellung geht Leake nach einer historischen Einleitung 
von den gesicherten Punkten aus, schließt sich dann eng an Pausanias 
an und gibt endlich antiquarische und topographische Einzeluntersuchungen 
streitiger Fragen. 

XIX. Jahrhundert. Das Erscheinen von Leakes Topographie Athens 
(1821) fiel zusammen mit dem Ausbruch des griechischen Aufstandes, der 
nach langem heldenmütigem Ringen im Jahre 1832 mit der Errichtung 
des griechischen Königreiches endigte. Die Berufung eines deutschen 
Prinzen auf den griechischen Thron ebnete der damals mächtig auf
strebenden deutschen Altertumswissenschaft die Wege zu den klassischen 
Stätten, namentlich zu der neuen Landeshauptstadt Athen. Ganz natür
licherweise überwiegt deshalb von vornherein in diesem Abschnitt der 
athenischen . topographischen Forschung, in dem wir noch stehen, der 
deutsche EinflUß, so rege von allen Nationen namentlich von den Griechen 
selbst mitgearbeitet worden ist. AUßerdem erhält der Abschnitt sein Ge
präge durch die in umfassendster Weise veranstalteten Ausgrabungen. 
Der Menge und Vielseitigkeit der Forschungsgegenstände entsprechend 
wuchs auch die Zahl der Mitforscher. 

Die erste deutsche wissenschaftliche Arbeit über Athen, K. O. Müllers 
Artikel "Attika" in ERSCH und GRUBERS Realencyklopädie Sekt. I Bd. VI 
1820 228 ff., fUßt beWUßt noch überwiegend auf den schriftstellerischen. 
und inschriftlichen Quellen, ist aber durch ihre sorgfältige und metho
dische Verwertung, durch die Hinweise auf das für die Entwicklung der 
örtlichen Forschung Wichtige selbst neben Leake ertragreich und anregend 
gewesen. Müller verfaßte aUßerdem zwei topographisch wertvolle Auf
sätze über die Befestigungen Athens (§ 9) und über den athenischen Markt 
(§ 22). Weitere Arbeiten , nachdem er den athenischen Boden selbst 
kennen gelernt hatte, verhinderte auch auf diesem Gebiete sein früher 
Tod (1840). 

Das vollständige Gegenstück zu K. O. Müllers Arbeiten bildete die 
nächste zusammenfassende Darstellung der athenischen Topographie des 
späteren (seit 1836) Oberkonservators der Altertümer in Griechenland 
K. P ittakis' (oder nach der Schreibung auf dem Titel Pittakys) L }ancienne 
Athenes, Athenes 1835. Eine Fülle von Lokalgelehrsamkeit und neuen 
Funden, aber methodelos und im einzelnen nicht zuverlässig (NEUBAUER, 
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Hermes XI 1876 374 ff.), sogar von Fälschungen nicht frei (vgl. z. B. CIA 
II 538 und 1003). Anerkennenswert bleiben trotzdem bei Pittakis sein 
ehrlicher Patriotismus und sein steter begeisterter Sammeleifer, durch den 
auch weiterhin mancherlei angeregt und zusammengebracht wurde. 

Als ein wirklich durchgebildeter scharfsinniger Beurteiler und Ver
wertel' des mit der Begründung des griechischen Königreiches massenhaft 
zuströmenden Materials wirkte gleichzeitig Ludwig Ross (1806-59, seit 
1832 in Griechenland, 1833 Konservator der Antiquitäten im Peloponnes, 
1834-36 Oberkonservator der griechischen Altertümer, 1837 - 43 Professor 
an der athenischen Universität), der auch zusammen mit den Architekten 
Schaubert und Hansen die ersten größeren Ausgrabungen auf der Akropolis 
vornahm. Als ihre Frucht erschien 1839 der Tempel der Nike Apteros 
(vgl. § 16), der erste Teil einer großen an die Denkmäler anknüpfenden 
Burgtopographie. Er erhielt leider keine Fortsetzung. Daneben veröffent
lichte Ross noch verschiedene Abhandlungen über Einzelfragen der Burg
und Stadttopographie, über die vorpersischen Propyläen, den alten Heka
tompedos, das Eubulidesdenkmal, die Pnyx und das Pelasgikon, da~ T.heseion, 
die später zum Teil in seine Archäologischen Aufsätze (I LeIpzIg 1855, 
II hrsg. v. K. Keil 1861) aufgenommen wurden. Einzelne interessante Be
obachtungen Schauberts veröffentlichte Al. Ferd. v. Quast, Mitteilungen 
aus Alt- und Neu-Athen, BerIin 1834 (verbesserter Abdr. aus Museum, 
Blätter f. bildende Kunst I, II). 

Durch Ross kam die wissenschaftliche Erörterung athenischer Fragen 
auch aUßerhalb Griechenlands in Fluß. So beteiligten sich F. G. Welcker 
(1842 in Athen) und C. W. Göttling (1840 in Athen) lebhaft an der Be
stimmung von Pnyx und Pelasgikon (§ 9). Göttling behandelte auch 
andere topographische Themata (Apollongrotte, Kynosarges, vgl. Ges. Ab
handlungen a. d. klassischen Altertume I Halle 1854, II München 1863). 

An Ort und Stelle wurde neben Ross durch P. W. Forchhammer 
(1801-94), H. N. Ulrichs (1807-43) und K. O. Müllers Schüler Ernst 
Curtius (1814-96) eifrig an der Ortskunde Athens gearbeitet. Forch
harn m er hatte bereits während eines ersten athenischen Aufenthaltes 
(seit Ende 1832) in einem Schriftchen "Zur Topographie Athens, ein Brief 
aus Athen und ein Brief nach Athen", Göttingen 1833, den athenischen 
Lykabettos glücklich lokalisiert, nach einer zweiten Reise (1838) unter
nahm er es mit seiner "Topographie von Athen" (Kieler philol. Stud. 1841 
273 ff., auch als SA. erschienen, vgl. Philologus XXXIII 1874 94 ff.), ein 
ganz neues geschlossenes Bild der alten Stadt zu entwerfen und fand da
für auch teilweise Glauben (u. a. bei Kiepert Atlas von Hellas 1 1846 T. IX). 
Überwiegend wurde aber ForchhaJllmers Versuch von vornherein mit Recht 
abgelehnt, er bedeutete im großen Leake und Müller gegenüber einen 
Rückschritt durch den unrichtigen Ansatz des Mauerlaufes wie des Marktes 
im Kerameikos. Ulrichs lieferte einzelne treffliche Beiträge namentlich 
zu den Häfen Athens und den langen Mauern (vereinigt in den Reisen 
und Forschungen II Berlin 1863 133 ff.). Ernst Curtius sammelte das 
Material für seine auch gerade die Hafenfrage erfolgreich behandelnde 
Erstlingsschrift (commentatio de pOt·tubus Athenarum, Halle 1841). 
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. Eine ihrem athenischen Aufenthalt nach jüngere Generation deutscher 
Forscher trat auf mit Wilhelm Vischer (1808-74), Konrad Bursian 
(1830-83) und dem Architekten Karl Bötticher (1806-89). Von allen 
liegen erfreuliche Betätigungen ihrer Studien im Lande selbst vor, als 
allgemein wichtig ist besonders Böttichers zunächst in ERBKAMs Zeitschrift 
für Bauwesen XIII 1863 195 ff. 405 ff. 557 ff., dann auch gesondert ver
öffentlichter "Bericht über die Untersuchungen auf der Akropolis von Athen 
im Frühjahre 1862", Berlin 1863, der sorgfältigen und für seine Zeit grund
legenden architektonischen Beobachtungen wegen zu nennen. I2) 

Im Verein mit den Deutschen haben sich namentlich die Griechen 
mit Eifer der topographischen Erforschung Alt-Athens zugewandt. Ab
gesehen von den umfassenden griechischen Ausgrabungen (S. 37) legen 
die Begründung und Ausbreitung der archäologischen Gesellschaft, "A(!XlXf,O

J.ortx~ E'fat(!ia, (S. 37,8) und die zahlreichen in den verschiedenen Zeit
und Wochenschriften seit der Mitte des Jahrhunderts erschienenen popu
lären oder halbpopulären Aufsätze über einzelne berühmte Denkmäler (s. 
S. 39) davon Zeugnis ab, wie weite Kreise an der Vergangenheit und 
ihren Resten Anteil nehmen. Aber die topographische Forschungstätigkeit 
der Griechen hat sich zunächst überwiegend auf sorgfältige Berichterstat
tung über neue Ausgrabungen und Funde und auf Wiedergabe und Weiter
verbreitung der nach und nach gewonnenen festen Resultate erstreckt. 
K. S. Pittakis, A. R. Rhangavis, St. Kumanudis, Rhusopulos, Per
vanoglu sind hier namentlich anzuführen. Dieselben Männer und andere 
haben sich dabei auch zum Teil in tüchtigen topographischen Einzel
abhandlungen betätigt, Pervanoglu über Stadtmauer und Hephaisteion 
(§ 10. 23), Papadopulos über die Pnyx (§ 24), aber ein wissenschaftliches 
Gesamtbild zu entwerfen, ist von keinem unternommen worden. Eine 
Rede von Rhangavis über das alte Athen bringt nichts Neues. 

Auch in England und Frankreich erfuhr die athenische Ortskunde 
nur in bestimmten Grenzen Förderung. Die Gesamtauffassung wurde durch 
Leakes gro~.artige Leistung beherrscht, neben ihr wagten sich nur wissen
schaftliche Ubersichten, oder im guten Sinne p·opuläre Zusammenfassungen 
hervor wie die Arbeiten von Wordsworth und Dyer, von Raoul Ro
chette und Breton. 13) AUßerdem behandelte man verschiedene Sonder-

12) W. Vischer gab einen kurzen, aus 
frischer Anschauung geschriebenen U eber
blick der Topographie Alt-Athens in dem 
Buche Erinnerungen und Eindrücke aus 
Griechenland, Basel 1857, 103-216, K. Bur
sian eine sorgfältige Zusammenfassung in 
seiner Geographi.e von Griechenland I 1862, 
264-325. Burslan verfaate auch den über
wiegend die Stadtgeschichte berücksich
tigenden Artikel "Athenae" in PAULYS Real
e~cyc.lop. I 22 1866 S. 1968 ff. Weniger 
WIchtIg als K. Böttichers architektonische 
Unter~uchungen sind seine antiquarisch-topo
graphIschen, von denen aUßer den älteren 
Arbeiten über den Parthenon, über Agonal
und Festtempel, die Ergänzungen zu den 

letzten Untersuchungen auf der Akropolis 
zu Athen (Philologus XXI 1864 41 ff., 
XXII 1865 69 ff., 221 ff., 385 ff. , 753, 
XXIV 1866 227 ff., XXV 1867 13 ff., 193 ff., 
IrI. Suppl. 1867 285 ff.) zu nennen sind. 

13) Rhangavis' Rede wurde zuerst 
griechisch gehalten und veröffentlicht: Aoyoq 
Excpwv'Y)#clq lla(!ci 'AAS~. P. <Payxaß'Y) xaux 
ElIEULOV SO(!TijV TrJq TOV 'o#wvciov llaVS1lt
GT'Y)fllov xa#to(!vGSWq 'A#'Y)v. 1861, dann fran
zösisch (Athenes, la ville ancienne dans la 
ville mode1'ne) in den Nuove Memorie den' 
inst. 1865 346 ff. - Das Buch von lJavufC'Y)), 
IIs(!L1JY'Y)rijq :4#17vwv, 1868, ist mir ebenso
,venig wie Wachsmuth (vgl. St. A. 1. 88,4) 
in die Hand gekommen. Uener die 'A~xatoA. 
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gebiete. So gab Graf Leon de Laborde sein für die ältere Geschichte 
der athenischen Topographie grundlegendes, treffliches Buch (s. S.14A.1) her
aus, zu dem später H. Omont mit seinem Athenes au XVlle siecle (S.28A.l) 
eine vorzügliche Ergänzung schuf. Beule schrieb über die Akropolis 
(s. Teil III 1 Ein!.), Lenormant über die heilige Straße und ihre Denkmäler 
(§ 25), Burnouf neben seiner sehr allgemein gehaltenen Stadtgeschichte 
(S. 48,1) über die Bebauungsreste im Westen Athens (§ 25). 

Von englischen Einzelarbeiten verdienen die ausgezeichneten archi
. tektonischen Untersuchungen von F. C. Penrose, The principles of Athe
nian architecture) London 1851, 2. A. 1888, hervorgehoben zu werden. 

Eine wirklich neue Richtung und Belebung erhielt die athenische 
Ortskunde erst durch Ernst Curtius, der sich ihr in steter Arbeit, mit 
warmer Begeisterung während seines ganzen langen Lebens widmete. 
AUßer einer Menge von Aufsätzen sind an zusammenfassenden Darstel
lungen und Untersuchungen zu nennen die "Attischen Studien" I. (Pnyx 
und Stadtmauer), Abh. d. Ges. d. Wissenseh., Göttingen XI 1862 53 ff., H. (der 
Kerameikos und die Geschichte der Agora von Athen) ebd. XII. 1865, 
119 ff., auch als S.-A., ferner der erläuternde Text zu den "Sieben 
Karten zur Topographie von Athen", Gotha 1868, der Text zu dem "Atlas 
von Athen", Berlin 1878, "Die Stadtgeschichte von Athen", Berlin 1891. 
Zu einer abschließenden erschöpfenden Zusammenfassung seiner Lebens
arbeit ist er nicht gelangt. Curtius führte die historische Betrachtungs
weise in die athenische Topographie ein, die Entstehung des Stadtbildes, 
das Aussehen Athens in den verschiedenen Abschnitten der Stadtgeschichte 
interessierte ihn. Zugleich veranlaßte er Ausgrabungen und kartographische 
Aufnahmen des athenischen Stadtgebietes (S. 32) und suchte im Einzelnen 
neue sichere Grundlagen zu schaffen. 

Die würdige Fortsetzung von Curtius' Arbeiten lieferte Curt Wach s
mut h in seinem noch nicht vollendeten Werk "Die Stadt Athen im Alter
turn", 1. Leipzig 1874, II 1. 1890. Er stellte mit umfassender, sorgsamster 
Gelehrsamkeit den Tatbestand der gesamten bisherigen Forschung fest und 
bereicherte ihn durch eindringende Untersuchungen. Allerdings tritt für 
Wachsmuth der eigentlich topographische Gesichtspunkt und der von 
Curtius übernommene historische zurück gegenüber dem neu von ihm ein
geführten "antiquarischen", der Betrachtung Athens als Muster hellenischen 
Städtebaus und Städtelebens. 14) Wachsmuth veröffentlichte aUßerdem vor 

'E1:ateia s. S. 37. - Chr. Wordsworth , 
Athens and Atticct, London 1836, 3. Aufl.. 
1855 bietet ein hübsches, auf gute Kennt
nis der antiken Literatur und selbständige Be
obachtung gegründetes Tagebuch mit einigen 
Lithographien nach Zeichnungen Cockerells. 
- - Th. H. D y er, Ancient Athens, London 
1873 (nach einem Besuch von 1869), bringt 
wenige eigene Bemerkungen über das Dio
nysostheater, ist aber sonst ganz wertlos. -
Raoul Rochette, SU1' la topogwphie 
d' Athenes, Paris 1852, S. A. von fünf Artikeln 
aus dem Journal des Savants, bildet einen 
im AnschlUß an Leakes (2. A.) und Forch-

hammers Arbeiten verfanten Essay mit ein
gehender Berücksichtigung der Deberliefe
rung; E . Breton, Athfmes decf1:te et dessinee, 
Paris 1862, 2. A. 1868, ein mit vielen lllu
strationen (Lithographien und Holzschnitten) 
ausgestattetes populäres Sammelbuch. 

14) Deber Wachsmuths Buch ist zu ver
gleichen, zu Band I die Rezension von R. 
SCHOELL, Jenaer Literaturzeitung 1875 Art. 596 
und E. CURTIUS, Die Probleme athenischer 
Stadtgeschichte , Monatsber. der Berliner 
Akademie 1876, 39 f., zu Band II die Be
sprechung durch LOLLING, Deutsche Lit.-Ztg. 
1890 Sp. 1795 ff., MILCHHOEFER, Wochenschr. 

, 
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und nach seinem Hauptwerke eine Anzahl wichtiger Einzelabhandlungen 
zur athenischen Topographie und zuletzt eine vortreffliche, die neuere 
Literatur sorgfältig berücksichtigende Übersicht bei PAULY-WISSOWA, 
Supplem. I 1903 159- 219. 

Seit den siebziger Jahren nimmt die Teilnahme und die Mitarbeit an 
der athenischen Topographie in der gesamten wissenschaftlichen Welt 
noch zu. Fördernd wirkte hier besonders die Gründung des deutschen 
archäologischen Instituts in Athen im Jahre 1874, der unmittelbar die 
durchgreifende Umgestaltung der schon seit 1846 in Athen bestehenden 
französischen archäologischen Schule und die Einrichtung ähnlicher An
stalten durch andere Nationen folgten. Die Einzelbeiträge zu versc·hie
denen Streitfragen der Ortskunde Alt-Athens mehren sich rasch. Männer 
wie Hermann Sauppe, Ulrich Köhler, Rudolf Schöll, Ulrich von Wilamowitz, 
Paul Foucart treten in die Forschung ein, vom archäologischen Gebiete aus 
wenden sich Adolf Michaelis, Reinhard Kekule, Carl Robert, Georg Löschcke, 
Adolf Furtwängler ihr zu, vom architektonischen Leopold Julius und Richard 
Bohn. 

Zum Gegenstand erfolgreicher Studien an Ort und Stelle machten die 
athenische 'ropographie aber namentlich Arthur Mil chhöfer und H. G. 
Lolling. Milchhöfer verfaßte aUßer verschiedenen Aufsätzen und einer 
sorgfältigen Übersicht der Schriftquellen zur athenischen Topographie 
in Ernst Curtius' Stadtgeschichte von Athen den eingehenden Text zu der 
Karte des Peiraieus in den "Karten von Attika" (s. S. 33) und den klaren, 
von reicher eigener Anschauung getragenen Artikel" Athen" in BAUMEISTERS 
Denkmälern des klassischen Altertums I 1885 144 ff. Auch seine grund
legenden Arbeiten auf dem Gebiete der Dementopographie gehören teil weise 
hierher. Lolling legte, nachdem er ebenfalls mehrere wertvolle Abhand
lungen zur athenischen Ortskunde geliefert hatte, sein tiefes ausge
breitetes Wissen in der knappen, aber inhaltreichen Skizze der ersten Auf
lage des Handbuches nieder. Andere wichtige topographische Aufsätze 
ließ er folgen. 

Einen weiteren Aufschwung, wichtige neue Hilfsmittel, große ein
schneidende Ergebnisse verdankt die athenische topographische Forschung 
endlich Wilhelm Dörpfeld, der in rastlosem Forschungseifer, mit divina
torischem Scharfblick und zäher Energie die verschiedensten topographi
schen Probleme in Angriff genommen hat. Sein Standpunkt war zunächst 
der des Architekten, und seine feinen architektonischen Einzelbeobach
tungen haben uns vielfach erst die Ruinen verstehen gelehrt (S. 1, 1). Die 
Topographie der Burg, an deren Ausgrabungen er mit beteiligt war, ist 
durch ihn vollständig umgestaltet worden. Entscheidend wurden seine Ent
deckung des alten Athenatempels, die Untersuchungen an den Propyläen und 
am Dionysostheater, die Bestimmung des Eridanos, des Lenaion, der En
neakrunos u. a. Auch wo sich seine Vermutungen nicht bestätigt haben, haben 
sie klärend und anregend gewirkt. Dörpfeld hat seine Anschauungen über 

f. klass. Philol. 1890 S. 1198 ff., 1219 ff. u~d \ logie CXLT. 1890 721 ff. 
W. JUDEICH, Neue Jahrbücher für klass. Philo-
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die Ortskunde Alt-Athens bisher noch nicht einheitlich verarbeitet; die Ver
öffentlichung von einigen seiner Hauptgedanken verleiht dem durch zahl
reiche Abbildungen und fleißige Sammlungen ausgezeichneten, aber wissen
schaftlich unbedeutenden Buche (vgI. die Rezension von MILCHHÖFER, Berl. 
philol. Wochenschr. XI 1891 Sp. 746 ff.) von Jane E. Harrison, Mythology 
and monuments of ancient Athens) London 1890, einigen Wert, obwohl Dörp
feld seitdem seine Ansichten schon wieder mehrfach geändert hat. 

Mit der gesteigerten wissenschaftlichen Forschung der letzten J ahr
zehnte hat die populäre Verbreitung der neugewonnenen Resultate nur sehr 
bedingt Schritt gehalten. Wenig tiefgehend und überdies veraltet ist das 
Buch von G. F. Hertzberg, Athen 1 Halle aiS. 1885 (ins Griechische über
setzt von J. A. Lontos, Athen 1888), ganz unzureichend K. Hachtmann, 
Die Akropolis von Athen im Zeitalter des Perikles, Gymnasialbibl. H. 35, 
Gütersloh 1903, ohne eigenen Wert auch der mit geringem gelehrtem 
Apparat ausgestattete Führer von Kastriotis, ~d ftvrjftsia ~wv 'A-Sr;vwv 
3. A. 1895 (ins Englische übersetzt von Agnes 'Smith, London 1884), zu
verlässig und von lebendiger Beobachtung genährt dagegen F. Bau m
garten, Ein Rundgang durch die Ruinen Athens, Progr. Wertheim ajM.1887, 
(auch als S.-A. erschienen). Eine im besten Sinne populäre, selbständige Dar
stellung gab auch E. Gardener in seinem mit Plänen und Bilderz:: gut 
ausgestatteten Ancient Athens, London 1902, einen ziemlich dürftigen Uber
blick mit ausführlichen Literaturangaben S. Ambrosoli, Atene) brevi cenni 
sulla citta antica e moderna, Mailand 1901 (v gI. DÖRPFELD, D. Lit. Ztg. 1901, 
3262 f.). Ferner sind zu nennen die Reisebücher von Murray, Greece, zu
erst 1834 erschienen; Baedeker, Griechenland (Grundlage von Lolling), 
4. A. 1904; Meyer, Türkei und Griechenland, 5. A. 1901;, Guide Joanne 
(Haussoullier), 2. A. 1896. 

In den verschiedenen regelmäßigen Berichten über die N euerschei
nungen auf den einzelnen Gebieten der Altertumswissenschaft ist die 
Athenische Ortskunde ziemlich stiefmütterlich behandelt worden. In den 
"J ahresberichten der klassischen Altertumswissenschaft" findet sich nur 
eine einzige Zusammenstellung im Rahmen der Geographie Griechenlands 
von Wachsmuth Bd. H. 1873, 1082 ff., als Sondergebiet hat sie nicht Be
rücksichtigung gefunden. 

3. Hilfsmittel. 

Stadtpläne. Unter den Hilfsmitteln für die athenische topographische 
Forschung stehen voran, die zum Teil mit den Bearbeitungen verbundenen, 
zum Teil getrennt davon angefer,tigten kartographischen Aufnahmen 
der verschiedenen Zeiten. 1) 

Der erste Stadtplan wurde durch die französischen Kapuziner (S. 17), 

1) Ueber die älteren Pläne handelte 
LABORDE a. O. und neuerdings HENRI OMONT, 
Athenes a'M X VIIe siede, Paris 1898, 13 ff., 
pI. XXXIX-XLV, über die aus der Mitte 
des X IX. Jahrhunderts stammenden MOllfllfSEN, 

Athenae clwistianae p. 9 ff. ; W ACHSllfUTH, St.A. 
r 1 ff. vgl. 66 ff. und bei PAULy-WISSOWA, 
Supplem. I 171 ff. bietet eine Auswahl der 
·wichtigsten. 
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bald nach ihrer Ansiedlung in Athen (1658) im Stil einer Ansicht aus der 
Vogelperspektive gezeichnet (vgl. S. 17). Als idealer Standpunkt ist der 
südlich der Akropolis, jenseits des Ilisos sich ausdehnende Höhenzug der 
nördlichen Vorberge des Hymettos gewählt, die dadurch hinter der Burg 
versteckte Stadt ist nach rechts hinaus geklappt und infolge davon wieder 
das westlich und nördlich der Burg gelegene Gelände sehr auseinander
gezogen. Neben den Hauptstraßen innerhalb und aUßerhalb der Stadt und 
den Hauptgebäuden (namentlich den Kirchen) sind zuverlässig und meist 
leicht erkennbar die noch aufrecht stehenden Ruinen eingetragen. 

Bekannt sind mindestens zwei Ausfertigungen des Planes, eine ältere, 
die Guillets Athenes ancienne et nouvelle vom Jahre 1675 (ob. S.17) zu 
grunde liegt, und zu der vielleicht eine in der Pariser Bibliothek hand
schriftlich aufbewahrte kurze Erklärung (LABORDE I 78 ff. Anm.) gehört, 
und eine jüngere, die 1687 durch Gravier d'Ortieres (s. u.) nach Paris ge
bracht wurde (LABORDE, I 77,1, H 60, OMONT, pl. XXXIX in größerem 
Maßstabe). Guillets Plan, der in gleichem Maßstabe mit dem zweiten von 
LABORDE (I. 228, vgl. 78 und OMONT pI. XL) wiederabgedruckt worden ist, 
erweist sich, abgesehen von seiner früheren Veröffentlichung, als der frühere 
auch dadurch, daß eine Anzahl von Punkten bei ihm angegeben sind, wie ein 
antiker Rundbau südöstlich des Olympieion (Nr.117), der "Enneakrunosbach" 
(Nr. 81), die Pnyx (NI'. 82), die auf dem zweiten Plan fehlen, aber in der 
Rasur noch deutlich erkenn bar sind. Dafür stehen auf Guillets Plan noch 
nicht die phantastisch ausgeschmückte Pnyx und das "Theseion " doppelt. 
Guillets Veränderungen am Kapuzinerplan sind im Tatsächlichen sehr ge
ring: er hat die Ruinen willkürlich numeriert und benannt, wobei ihm 
einige starke Mißverständnisse begegnet sind (S. 18), und eine Anzahl 
antiker Stätten eingetragen, die aber durch punktierte Linien ausdrücklich 
als nur vermutungsweise angesetzt bezeichnet werden. 2) 

Der Plan der Kapuziner, und zwar überwiegend in Guillets Fassung, 
behauptet bis zum Jahre 1687 die absolute Herrschaft. Spons selbständige, 
aber doch unleugbar davon beeinflußte Planskizze bedeutet technisch einen 

~) Das Verhältnis der beiden Ausfer
tigungen des Kapuzinerplans erkannte zuerst 
DÖRPFELD, AM. XX 1895 510; W HEELER 
(Harvard studies XII 1901 221 ff.) bestätigte 
nach Untersuchung der Originale im ganzen 
seine Vermutungen. Aber beide haben, 
Wheeler mit starkem Zweifel, an der ganz 
unmöglichen Beischrift Guillets zu N. 82 
ntheaM'e de Bacchus" festgehalten und in dem 
dort verzeichneten Halbrund ein "Theater" 
gesehen. Es handelt sich dabei aber aller 
Wahrscheinlichkeit nach um ein Mißver
ständnis Guillets, das durch die seltsame 
Projektion des Kapuzinerplans veranlaßt wor
den ist. Das Halbrund war wirklich da, 
sollte aber eben wohl die Pnyx andeuten, 
die Wheeler mit Recht bei Guillet vermißt. 
Auf dem jüngeren Plan hat man den Fehler 
sehr schematisch verbessert und deshalb die 
Ruine ausradiert, ebenso wie . man das "The-

seion" noch einmal annähernd an der rich
tigen Stelle und in richtiger Lage zur Burg 
deutlicher eintrug, nur daß man hier die 
ältere Zeichnung, die im Raume mit der 
neuen nicht unmittelbar zusammenstieß, 
stehen ließ. - Den jüngeren Kapllziner
plan hat KAMPUROGLU, Tovexoxecaia I. 48 
nach Laborde wiederholt. DÖl'pfeld besitzt 
eine Photographie nach dem Original der 
Pariser Bibliothek. Photographien beider 
Kapuzinerpläne (nach Laborde) und Coro
nellis Plan sind in der Sammlung der 
Photographien des athenischen Instituts 
unter Athen Varia N. 170, 171, 169 vor
handen. - W ACHSllfUTH 66,4 möchte noch 
eine dritte Kopie des Kapuzinerplans aus einer 
ebenfalls auf der Pariser Bibliothek aufbe
wahrten, von dem jüngeren Plan abweichen
den Kartenlegende (LABORDE I. 78 ff. Anm.) 
erschließen. Der von ihm selbst vorge-
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Rückschritt, noch viel dürftiger sind die Skizzen Whelers (Ansicht Athens 
von Süd und Nord). Auch Spon behielt die Mischung von Plan und An
sicht und den südlichen Standpunkt bei, nur zeichnete er das moderne Athen 
richtiger hinter statt · rechts neben die Akropolis. Cornelio Magni (S. 19) 
übernahm (p. 12) einfach Spons Plan. Dagegen gründet sich auf den 
Kapuzinerplan Guillets eine auf der Pariser Nationalbibliothek . aufbewahrte 
etwas schematische große Tuschzeichnung aus dem Ende des XVII. J ahr
hunderts, die OMONT S. 16 erwähnt und zum Teil wiedergibt. 

Die französische Abordnung, die unter Führung von Gravier d'Ortieres 
im Jahre 1685 den Auftrag erhielt, die Levantehäfen zu erforschen und 
aufzunehmen · (LABORDE I 55 ff.), griff wieder direkt auf den Kapuzinerplan 
zurück (s. 0.) und beschränkte sich auf die Vermessung und Zeichnung 
einzelner Hauptruinen (LABORDE II 62 Anm.). Dagegen entstand damals 
die erste sorgfältige Aufnahme des Peiraieus, die freilich zunächst nicht 
veröffentlicht wurde (ebd. 61 f. Anm.). Noch nach der venetianischen Er
oberung Athens, wahrscheinlich 1688, fertigte der Kosmograph der Republik 
Pater Coronelli (v gI. LABORDE II 98 Anm., OMONT 17,2) einen Plan Athens 
an, der mit wenigen Veränderungen und Zusätzen die Guilletsche Zeich
nung und Namengebung wiederholt. 3) 

brachte Grund, daß die Legende nicht zu 
dem Guillet übersendeten Exemplar gehört 
haben könnte, weil "unter Nr. 6 als ?'uines 
d'tm vieil temple die sogenannte Pnyx ge
zeichnet war" , ist nicht überzeugend, da man 
diese Notiz wahrscheinlicher auf einen der 
von Guillet unter Nr. 83 (tem,ple de Bacchus) 
oder 88 (temple d'Esctdape) vorgeführten 
Bauten bezieht. Eher läßt sich im allgemeinen 
einwenden, daß Guillet zu seinem Plan wahr
scheinlich gar keine Legende, sondern nur 
eine ausführliche Beschreibung besessen hat, 
da sonst seine groben Mißverständnisse wohl 
kaum möglich gewesen wären. Die genannte 
Legende ist übrigens anscheinend auf einer 
großen von Guillets Plan abhängigen Tusch
zeichnung (s. OMONT 16, vgI. u.) verwertet. 
Auf ihrer Rückseite finden sich zur Bezeich
nung der Hauptgebäude einige Zahlen, die 
genau zu denen der Legende passen. 

3) Die Pläne Spons und Whelers haben 
auch LABORD H. 22, 46, 48, KAMPUROGLU 
a. O. I 272, 330 und OMONT pI. XXXVIII, 
XLII aufgenommen. - Eine Abbildung des 
durch die französische Expedition unter 
d'Ortieres vermessenen Peiraieusplans wurde 
von LABoRDE TI 61 veröffentlicht, eme andere 
bei BELLIN, Desc?'iption geogmphique du golfe 
de Venise et de la MO?'ee, Paris 1771 PI. 47, 
vgl. LABoRDE II 62 Anm. - Coronellis Plan: 
Antica~ e rnode?'?ta citta d' Atene , dedicata 
dal P. C01'onelli all' illust1'iss: et eccellen
tiss: sig: C1'istino Ma1·tinelli pat1'itio Veneto 
mit tavola delle co se piu OSSe1'vate in questn 
Disegno Iconog1'afico d' Atene, p1'eso da 
Veneti in 8 gim'ni d'assedio, li 28 Settemb1'e 

del 1687, wda. bei J. R. WHEELER, C01'onellis 
rnap of Athens, Havard studies VII 1896 
177 ff., OMONT 15 pI. XLI, ist eine Sonder
ausgabe des Plans in den Conqueste nella 
M01'ea della Se'reniss: Republica di Venezia, 
nella seconda Carnpagna della gue'fra intm
p,'esa l'anno JJI,DC. LXXXIV sotto let 
valo1'osa condotta deZ Cap. Genemle Fran
cesco M01'osini, Cavalier, et PTocuratm'e d1: S. 
Ma1'CO contro Meernet IV Intpemto1' deiTtwcM 
s. a. S. 64, vgI. WHEELERa. 0.183. Seine Abhän
gigkeit von dem Guillets wird erwiesen durch 
die sich eng an Guillet anschließende Bezeich
nung der einzelnen Ruinen. Die falsche Lage 
des Kerameikos im NW. Athens mit allem Zu
behör (auch dem bei Guillet 146 mißverständ
lich gezeichneten Löwen, vgl. ob. S.18A.4), die 
falsche Bezeichnung des "Theseion " (Guil
let 43) als Ternpio di Nettuno kom Chiesa 
de G't'eci, der falsche Ansatz des Areiopags 
(Guillet 103 vgI. oben A.2) wird herüber
genommen. Einige Erklärungen Guillets hat 
Coronelli mißverstanden, wie Nr. 126 Fon
taine et Reservoir de l'Aqueduc. B1'ysis. 
Coronelli überträgt Fontana, e Rise1'va dell' 
Acquidotto di B?'isis, 0 V1'isis. V gl. jetzt 
WHEELER a. O. 183 fr., der die Zusätze zu 
Guillets Plan auf Spon und Nachrichten von 
der Venetianischen Belagerung von 1687 
zurückführt. Einen früheren, vollständig auf 
Spon beruhenden Plan Coronellis aus den 
Mem01'ie isto1'iog1'aphiche delli ?'egni dellet 
M01'ea e Neg1'oponte e ltwghi ad1'acenti etc., 
zuerst Venezia 1686, gibt WHEELER S. 177 
wieder, denselben mit mehreren ganz gleich
artigen OMONT 17 f. pI. XLIII XLIV. 
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Andererseits gab die längere Besetzung Athens durch die Venetianer 
die Veranlassung zu einer wirklichen Meßtischaufnahme der Stadt. Sie 
wurde durch den Conte di San Felice ausgeführt, aUßerdem ein beson
derer Plan der Burg durch den Kapitän Verneda angefertigt. Beide ver
öffentlichte später Fanelli in der Atene Attica p. 318. 308 (wda., der Stadt
plan verkleinert, bei LABORDE II 180. 182, ebenso b. OMONT 17 f. pI. XLV). 
Der Plan der Venetianer blieb während des ganzen XVIII. Jahrhunderts 
als der zuverlässigste in Gebrauch, Coronelli (OMONT 20, pI. XL V) Pococke 
(S. 21) und noch Chandler (S. 22) gaben ihn ihren Beschreibungen Athens 
bei. Le Roy (S. 21) lieferte auf Taf. IX, aUßer seinem Burgplan nur eine recht 
mangelhafte Karte des gesamten athenischen Stadtgebietes und auf Taf. · XIV 
eine der Häfen Athens. Noch in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts 
fehlten sogar genauere, allgemein zugängliche Seekarten (BELLIN , De
saiption de la Moree 1 f., CHOISEUL-GOUFFIER, Voyage pittoresq~te II, Paris 
1809, 9 ff.). 

Eine entscheidende Neuaufnahme begann endlich Stuart, dessen 
Pläne von Athen und vom Peiraieus aber erst mit dem dritten Bande der 
AntiquUies of Athens 1794 herauskamen. Vorher (1789) erschienen, obwohl 
viel später gezeichnet, die Karten, die Barbie du Bocage zum Teil mit 
Hilfe der von Choiseul-Gouffiers Begleiter :b"'oucherot 1781 gemachten Auf
nahmen 1784- und 85 für Barthelemy's Voyage du jeune Anacharsis entwarf. 
Der Plan von Athen selbst (PI. VIII) ist ganz willkürlich und unzuverlässig, 
hat sich aber lange unverdienter Schätzung erfreut, dagegen gibt die auf 
Foucherot zurückgehende Karte der Stadtumgebung (PI. IV) ein zuverlässiges 
Bild. 4) Stuarts treffliche Arbeit ergänzte andererseits sorgfältig Fa u v e I, 
dessen genauer, auch die moderne Stadt berücksichtigender Plan zuerst 
in G. A. Oliviers Voyage de l'ernpire Ottornan etc., Atlas 5. livr. Paris 1807 
Taf. 49 veröffentlicht, dann verkleinert und mit englischer Legende von 
Hawkins (s. o. S. 22) seinem topographischen Abriß beigegeben wurde. Sein 
Gedanke, ein Reliefbild von Athen zu schaffen, (PROKESCH, Denkw. u. Erinnerg. 
a. d. Orient II 1836 79) ist nicht zur Ausführung gekommen. 

Wieder eine Förderung erfuhr der athen ische Stadtplan durch Leake 
(S. 23), der selbst neue Messungen vornahm und u. a. das Gelände aus
führlicher als es bisher geschehen war, eintrug. Nebenher benutzte er 
die Arbeiten von Stuart und Fauvel - in dieser ersten Gestalt übernahm 
den Plan mit geringen Abweichungen J. A. Cramer, Description of ancient 
Greece I 1828 und W ordsworth, vgl. S. 25 -, für die zweite Aufnahme 
seiner Topographie auch die durch die Gründung von Neu-Athen im Jahre 
1834 veranlaßten Aufnahmen. 

Schon 1832 wurde der Architekt Eduard Schaubert mit der Aus
arbeitung eines Planes für die neue Stadt beauftragt, Er fertigte zusammen 

4) Der Stadtplan von Barbie du Bocage 
wurde abgesehen von den Uebersetzungen 
der Voyage du jeune Anächa1'sis en Grece 
rers le mil1"eu du 4me sieGle avant l'e1'e vul
gavre, zuerst Paris 1788, Atlas 1789, be
sonders übertragen und mit einigen Zusätzen 

versehen von Georg August von Breiten
bauch, Vorstellung der Schauplätze berühmter 
Begebenheiten aus der Geschichte der vor
nehmsten Völker des Altertums etc., Leipzig 
1794, Taf.XIII f.; (auch gesondert erschienen). 



30 Einleitung. 
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übernahm (p. 12) einfach Spons Plan. Dagegen gründet sich auf den 
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Die französische Abordnung, die unter Führung von Gravier d'Ortieres 
im Jahre 1685 den Auftrag erhielt, die Levantehäfen zu erforschen und 
aufzunehmen ' (LABORDE I 55 ff.), griff wieder direkt auf den I{apuzinerplan 
zurück (s.o.) und beschränkte sich auf die Vermessung und Zeichnung 
einzelner Hauptruinen (LABORDE II 62 Anm.). Dagegen entstand damals 
die erste sorgfältige Aufnahme des Peiraieus, die freilich zunächst nicht 
veröffentlicht wurde (ebd. 61 f. Anm.). Noch nach der venetianischen Er
oberung Athens, wahrscheinlich 1688, fertigte der Kosmograph der Republik 
Pater Coronelli (vgI. LABORDE II 98 Anm., OMONT 17,2) einen Plan Athens 
an, der mit wenigen Veränderungen und Zusätzen die Guilletsche Zeich
nung und Namengebung wiederholt. 3

) 

brachte Grund , daß die Legende nicht zu 
dem Guillet übersendeten Exemplar gehört 
haben könnte, weil "unter Nr. 6 als 1·ttines 
d'tm vieil temple die sogenannte Pnyx ge
zeichnet war", ist nicht überzeugend, da man 
diese Notiz wahrscheinlicher auf einen der 
von Guillet unter Nr. 83 (temple de Bacchtts) 
oder 88 (temple d'Esctüape) vorgeführten 
Bauten bezieht. Eher läßt sich im allgemeinen 
einwenden, daß Guillet zu seinem Plan wahr
scheinlich gar keine Legende, sondern nur 
eine ausführliche Beschreibung besessen hat, 
da sonst seine groben Mißverständnisse wohl 
kaum möglich gewesen wären. Die genannte 
Legende ist übrigens anscheinend auf einer 
großen von Guillets Plan abhängigen Tusch
zeichnung (s. OMONT 16, vgl. u.) verwertet. 
Auf ihrer Rückseite finden sich zur Bezeich
nung der Hauptgebäude einige Zahlen, die 
genau :lU denen der Legende passen. 

3) Die Pläne Spons und Whelers haben 
auch LABoRD H. 22, 46, 48, KAMPUROGLU 
a. O. I 272, 330 und OMONT pI. XXXVIII, 
XLII aufgenommen. - Eine Abbildung des 
durch die französische Expedition unter 
d'Ortieres vermessenen Peiraieusplans wu:t'de 
von LABoRDE TI 61 veröffentlicht, eme andere 
bei BELLIN, Desc1'iption geogmphique du golfe 
de Venise et de la Mm'ee, Paris 1771 PI. 47, 
vgl. LABoRDE II 62 Anm. - Coronellis Plan: 
Antica, e mode1'11,a cittä d' Atene , dedicata 
dal P. C01'onelli all' illustriss : et eccellen
tiss: sig : C1'istino Ma1·tinelli pat1'itio Veneto 
mit ta1)ola delle cose piu ossefvate in quest() 
Disegno Iconogra{ico d' Atene, preso da 
Veneti in 8 gio1'n i d'assedio, li 28 Settemb1'e 

del 1687, wda. bei J. R. WHEELER, Coronellis 
map of Athens, Havard studies VII 1896 
177 ff., OMONT 15 pI. XLI, ist eine Sonder
ausgabe des Plans in nen Conqueste nella 
M01'ea clella Se1'eniss: Republica di Venezia, 
nella seconda Campagna della guerm intm 
p1'esa l'anno ]lI.DO. LXXXIV sotto la 
valo1'osa condotta deZ Cap. Genemle Fmn 
cesco MOTosini , Cavalie1', et P1'OCU1'ato1'e d1: S . 
Mat·co contro Meemet IV Impe1'at01' deiTtwchi 
s. a.S.64, vgl. WBEELERa.O.183. Seine Abhän
gigkeit von dem Guillets wird erwiesen durch 
die sich eng an Guillet anschließende Bezeich
nung der einzelnen Ruinen. Die falsche Lage 
des Kerameikos im NW. Athens mit allem Zu
behör (auch dem bei Guillet 146 mißverständ
lich gezeichneten Löwen, vgL ob. S.18AA), die 
falsche Bezeichnung des "Theseion " (Gull
let 43) als Tempio di Nettuno hora Chiesa 
de G1'eci, der falsche Ansatz des Areiopags 
(Guillet 103 vgI. oben A. 2) wird herüber
genommen. Einige Erklärungen Guillets hat 
Coronelli mißverstanden , wie Nr. 126 Fon
taine et Reservoi1' de Z'Aqueduc. B1'ysis. 
Coronelli überträgt Fontana, e Rise1'va dell' 
.Acquidotto di B1'isis, 0 Vrisis. V gI. jetzt 
WHEELER a. O. 183 ff. , der die Zusätze zu 
Guillets Plan auf Spon und Nachrichten von 
der Venetianischen Belagerung von 1687 
zurückführt. Einen früheren, vollständig auf 
Spon beruhenden Plan Coronellis aus den 
Memorie istO't'iog1'aphiche delli regni della 
M01'ea e Neg1'oponte e luoghi ad~'acenti etc., 
zuerst Venezia 1686 , gibt W HEELER S. 177 
wieder, denselben mit mehreren ganz gleich
artigen OMONT 17 f. pI. XLIII XLIV. 
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Andererseits gab die längere Besetzung Athens durch die Venetianer 
die Veranlassung zu einer wirklichen Meßtischaufnahme der Stadt. Sie 
wurde durch den Conte di San Felice ausgeführt, aUßerdem ein beson
derer Plan der Burg durch den Kapitän Verneda angefertigt. Beide ver
öffentlichte später Fanelli in der Atene Attica p. 318. 308 (wda., der Stadt
plan verkleinert, bei LABORDE II 180. 182, ebenso b. OMONT 17 f. pI. XLV) . 
Der Plan der Venetianer blieb während des ganzen XVIII. Jahrhunderts 
als der zuverlässigste in Gebrauch, Coronelli (OMONT 20, pI. XL V) Pococke 
(S. 21) und noch Chandler (S. 22) gaben ihn ihren Beschreibungen Athens 
bei. Le Roy (S. 21) lieferte auf Taf. IX, aUßer seinem Burgplan nur eine recht 
mangelhafte Karte des gesamten athenischen Stadtgebietes und auf Taf.· XIV 
eine der Räfen Athens. Noch in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts 
fehlten sogar genauere, allgemein zugängliche Seekarten (BELLIN, De
sc'ription de la Moree 1 f., CHOISEUL-GOUFFIER, Voyage pittoresq~te II, Paris 
1809, 9 ff.) . 

Eine entscheidende Neuaufnahme begann endlich Stuart, dessen 
Pläne von Athen und vom Peiraieus aber erst mit dem dritten Bande der 
Antiquities of Athens 1794 herauskamen. Vorher (1789) erschienen, obwohl 
viel später gezeichnet, die Karten, die Barbie du Bocage zum Teil mit 
Hilfe der von Choiseul-Gouffiers Begleiter }'oucherot 1781 gemachten Auf
nahmen 1784- und 85 für Barthelemy's Voyage du Jeune Anacharsis entwarf. 
Der Plan von Athen selbst (PI. VIII) ist ganz willkürlich und unzuverlässig, 
hat sich aber lange unverdienter Schätzung erfreut, dagegen gibt die auf 
Foucherot zurückgehende Karte der Stadtumgebung (PI. IV) ein zuverlässiges 
Bild. 4) Stuarts treffliche Arbeit ergänzte andererseits sorgfältig Fa u v el, 
dessen genauer, auch die moderne Stadt berücksichtigender Plan zuerst 
in G. A. Oliviers Voyage de l'ernpire Ottornan etc., Atlas 5. livr. Paris 1807 
Taf. 49 veröffentlicht, dann verkleinert und mit englischer Legende von 
Hawkins (s. o. S. 22) seinem topographischen Abriß beigegeben wurde. Sein 
Gedanke, ein Reliefbild von Athen zu schaffen, (PROKESCH, Denkw. u. Erinnerg. 
a. d. Orient II 1836 79) ist nicht zur Ausführung gekommen. 

Wieder eine Förderung erfuhr der athenische Stadtplan durch Leake 
(S. 23), der selbst neue Messungen vornahm und u. a. das Gelände aus
führlicher als es bisher geschehen war, eintrug. Nebenher benutzte er 
die Arbeiten von Stuart und Fauvel - in dieser ersten Gestalt übernahm 
den Plan mit geringen Abweichungen J . A. Cramer, Description of ancient 
Greece I 1828 und Wordsworth, vgl. S. 25 - , für die zweite Aufnahme 
seiner Topographie auch die durch die Gründung von Neu-Athen im Jahre 
1834 veranlaf3ten Aufnahmen. 

Schon 1832 wurde der Architekt Eduard Schaubert mit der Aus
arbeitung eines Planes für die neue Stadt beauftragt. Er fertigte zusammen 

4) Der Stadtplan von Barbie du Bocage 
wurde abgesehen von den Uebersetzungen 
der Voyage dtt jeune Anacha1'sis en Grece 
ve1'S le milieu du 4rne sieGle avant l'e1'e vul
gai1'e, zuerst Paris 1788, Atlas 1789, be
s onders übertragen und mit einigen Zusätzen 

versehen von Georg August von Breiten
bauch, Vorstellung der Schauplätze berühmter 
Begebenheiten aus der Geschichte der vor
nehmsten Völker des Altertums etc. , Leipzig 
1794, Taf.XIII f. ; (auch gesondert erschienen). 



32 Einleitung. 

mit dem Architekten Kleanthes eine genaue Karte, auf der auch die antiken 
Reste sämtlich angegeben waren, aber da sein Plan, obwohl zunächst 
(1833) angenommen, später verworfen wurde, ist er nie herausgegebe~ 
worden und ruht noch im Königlichen Hausarchiv zu Athen. Zum Tell 
mit Benutzung von Schauberts Plan, zum Teil auf selbständigen Messungen 
beruhend, sind in den nächsten Jahren weitere Pläne von Athen gefolgt, 
einer vonPötzenhammer, München-Athen (1834?), der an Stelle des Schaubert
schen genehmigte Stadtplan eines unbekannte~ Verfassers. (1834), ?er Plan 
eines ebenfalls nicht sicher bestimmbaren GrIechen (Iatndes?), emer von 
Aldenh oven (Athen 1837), der auch die Häfen mitumfaßt (verwertet in 
Forchhammers Topographie, vgl. S. 24), endlieh der von Kohlmann (1843); 
vgl. A. MOMMSEN Athenae christ. 10 ff. 

Zur gleichen Zeit wurden, abgesehen von d.en V erbes~e.:ungen der 
Burgplän8, die Häfen und Küsten durch den en.ghschen Kapitan Grave~ 
(1840) für die Admiralitätskarten genauer als bIsher verm~ssen (The Pe'/,
raieus or port Drako Admir. charts 1520) - eine französ1.sche Seekarte 
(Plan du Port du Piree) erschien schon Paris 1839 - und ~me neue. sorg
fältige Karte des Stadtgebietes durch den Topographen I~ bayenschen 
Generalstabe Sommer angefertigt (München 1841, auch 1m Anhang zu 
Stademanns Panorama von Athen, s. S. 36). 1852 kam dann mit der von 
der französischen Expedition scientifique de la.Moree 182~~ .. auf
genommenen O'riechischen Generalstabskarte Taf. X em etwas bencnbgter 
Plan (1: 1000'0) von Athen heraus (als Grundlage benutzt in HENRY 
LANGES Plan zu Bursians Geographie von Griechenland I Taf. V), 1855 
verzeichnete Ern. Burnouf auf Grund von Aldenhovens Plan genauer 
die Felseinarbeitungen im westlichen Athe~ (s. S. 50). Keinerlei s,~l?
ständiO'en Wert hatte dagegen der "vergleichende Plan von Athen m 
in K. ~. Spruners histor. Karte von Europa 1860, und das GI~iche ,läßt 
sich auch von den mir nicht erreichbaren Karten von RhangavIs, xaf2n}~ 
7:WV A.9-r;vwv 7:WV a(?xaiwv BV 7:a;;~ vsat~ 1861 (vgl. CURTIUS Att. Stud. I 7) 
und von Cookesley, Map of ancient Athens, London 1865, vermuten. 

Einen großen allgemeinen Fortschritt veranlaßte erst die auf Ernst 
Curtius' Anregung hin im Jahre 1862 unternommene preUßische Forsc~lUngs
expedition, deren kartographische Arbeiten unterstützt von . dem DIrektor 
der athellischen Sternwarte Julius Schmidt, von den Architekten P. W. 
Tuckermann Carl Boetticher und Heinrich Strack, der Major im preUßi
schen Gener~lstabe C. v. Strantz leitete. Er führt zum ersten Mal eine 
wirkliche Nivellierung des Stadtbodens durch und trug in seine neuen 
Karten der Stadt (1: 10000) wie der Häfen (1: 40000 bezw. 1: 10000) 
genaue Horizontalen ein. Auch ;verzeichnete e-: sorgfält~g die erhal~enen 
antiken Spuren, namentlich der Stadtmauer. Emzelne TeIle des westlIchen 
Athens und die Burg wurden in größerem Maßstabe aufgenommen oder 
doch die älteren Aufnahmen vervollständigt. Die gesamten Ergebnisse 
veröffentlichte Ernst Curtius, nach einer vorläufigen Publikation in den 
Attischen Studien 1. (s. S. 26), in den Sieben Karten von Attika, Gotha 1868. 
Den Plan der Attischen Studien nahm dann mit einigen Verbesserungen 
und Zusätzen Wachsmuth in seiner "Stadt Athen" I auf und übertrug 
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ihn wieder verbessert und ergänzt auch m seinen Abriß bei Pauly
Wissowa. 

Ernst Curtius wird endlich auch die vortreffliche und vorläufig' ab
schließende Aufnahme A thens und Attikas (1 : 25000) verdankt, die unter 
J. A. Kauperts Oberleitung von Offizieren des Großen Generalstabes seit 
1875 vorgenommen worden ist. Der von Kaupert selbst vermessene Plan 
der Stadt Athen (1: 12500) erlebte mit einigen Sonderplänen (Südwest
athen , Kallirrhoe 1 : 4000) seine erste Veröffentlichung in E. CURTIUS und 
J . A. KAUPERTS Atlas von Athen, Berlin 1878. Das Stadtgebiet (1 : 12500) 
mit der entsprechenden Rekonstruktion und dazu der Peiraieus (1 : 12500), 
ebenfalls mit einer Rekonstruktion, wurden in den "Karten von Attika" von 
demselben Verfasser herausgegeben (Berlin 1881 ff.). Alle noch vorhandenen 
antiken Reste sind hier mit größter Sorgfalt eingetragen worden. Immer
hin wurden durch die sich häufenden neuen Funde und die weitere Aus
dehnung der modernen Stadt bald Ergänzungen nötig. Die bedeutendste 
ist der nach Freilegung der ganzen Akropolisfläche gezeichnete Burgplan 
Georg Kaweraus (s. Teil III Ein!.). Nach ihm hat Kaupert selbst noch in den 
Karten zu Curtius' Stadtgeschichte (PI. V) seine Aufnahme ergänzt und eben
dort einige kleine, aber zum Teil neue und fein gezeichnete Pläne des 
athenischen Stadtgeländes und der Umgebung mit den seit 1881 bis 1890 
aufgedeckten größeren antiken Resten veröffentlicht; wichtig ist besonders 
Plan VI ("Der Nordabhang der Akropolis"). Über Kaupert hinaus ging 
auch Dörpfeld in seinen ausgezeichneten und bis in alle Einzelheiten 
des Geländes und der Reste genauen Aufnahme~ des Westabhangs der 
Burg und des alten Staatsmarktgebietes (Antike Denkmäler d. deutschen 
archäol. InstitutR II 4 1901 Taf. 37, 38). Zu erwähnen sind endlich auch 
in diesem Zusammenhange die weitaus überwiegend die Burg und ihren 
Nordabhang betreffenden Sonderpläne von Middleton, Journ. of Hell. 
stud. Supplem. III 1.900. 

Mit der Ausbreitung der Stadt haben die Pläne der Reisebücher 
(S. 28), die wie alle neueren Karten von Athen auf Kauperts Aufnahme 
zurückgehen, namentlich die in Baedekers Griechenland (1 : 10000), einiger
maßen Schritt gehalten; auch eine neue Auflage von Kauperts Stadtplan 
mit Eintragung aller Veränderungen seit 1881 erschien 1892 ("Athen"). , 
AUßerdem sind letzthin zwei wegen der Vollständigkeit der Straßen und 
Straßennamen wertvolle, aber in den Straßenfluchten und im Gelände un
genaue griechische Straßenkarten herausgegeben worden, das (fXSOtot· 
A.9-'Yjvwv Bxoo!.Nv vrco Ila).)..r; xat K07:'ia, x}.,;;fha~ 1 : 6000, und 1896 der 
llEt(?atsv~, x}.,;;fha~ 1 : 5000, von Skandalidis. - Über die dieser Topographie 
beigegebenen Pläne s. das Vorwort. 

Die Wandpläne sind dagegen noch stark im Rückstande. Abge
sehen von der schon bei ihrem Erscheinen mit Recht stark angefochtenen 
Wandkarte von H. Rheinhard, Athenae in uso scholarum etc., Stuttgart 1868 
(vgl. Philol. Anz. I 1868 62 ff.) haben nur Curtius und Kaupert auf Grund 
ihrer Rekonstruktion im Atlas von Athen BI. II einen Wandplan heraus
gegeben, Berlin 1881, der aber heute in vieler Beziehung veraltet ist. 
Auf die Rekonstruktion von Curtius und Kaupert geht auch ein kleinerer . 
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1900 in Wien erschienener Stadtwandplan zurück. Nicht eigentlich ei~en 
Wand- aber einen Anschauungsplan von Stadt und Burg gab endlIch 
R. Loe'per 1903 heraus in CYBULSKIS Tabulae, quib'Lt~ ctnti~uitat~s G1"aecae 
et Romanae illustrantur, (Leipzig) Taf. XIVab. In Ihm sm.d dIe n~ueren 
Forschungsresultate verwertet, aber auch viele ganz persönlIche Anslc~ten 
eingetragen. AUßerdem leidet die Karte an einer gewissen U nübersICht-

lichkeit. 
Ansichten. Neben den Stadtplänen dienen der Ortskunde Alt-Athens 

als Hilfsmittel "die Ansichten und Abbildungen der gesamten Stadt oder 
einzelner Teile. Ihr Wert ist um so größer, je mehr sie an antiken Resten 
enthalten, die später zu Grunde gegange.n s~nd. Wir besitzen bereits aus 
dem späteren Altertum auf Münz~n wIchtIge Darste~lu~gen (vgI. S. 8). 
Neuerdings ist auch ein topographls~h wertloses MosaIk~Il~ der Burg als 
Hintergrund für eine Gruppe von PhIlosophen, wahrschemlI?h Platon und 
seine Schüler zutage gekommen (vgI. PETERSEN Röm. MItth. XII 1897 
328, DIELS B'erI. phil. Wochenschr. 1898 765 f.) Seit dem M. A. ~aben 
die Reisenden mehr oder wenige gelungene Skizzen und Aufnahmen hmter-

lassen. . 
Den Anfang macht auch hier im XV. Jahrhund~rt Cynakus von 

Ancona, von dessen Skizzen freili~h nur eine VorderansICht des Partl~eno~ 
und der hadrianischen Wasserleitung (§ 25) auf uns gekommen smd. ) 
Dann folgen nach langer Pause eine ganze Menge von Abbildungen aus 
der zweiten Hälfte des XVII. J 3,hrhunderts, die namentlich dadurch, daß 
sie vor der Zerstörung des Parthenon (1687) liegen, Bedeutung haben. 
Schon der Plan der Kapuziner (S. 28 f.) in seiner eigenartigen Mischung 
von Karte und Ansicht gehört dahin. Gleichzeitig damit ist die aus künst
lerischen Rücksichten umgestaltete, aber sonst zuverlässige feine Zeich
nung der Burg und Stadt vom. FUß. des. Museion aus, die i~ J~~r~ 1670 
ein Italiener anfertigte. 6) Eme zwmlIch ungenaue und wIllkurlIch zu
sammengeschobene Ansicht Athens etwa von dem gleichen ~tandpunkte 
aus fügte dagegen Babin seinem Berichte vom Jahre 1672 b~I (vgl. S. 18, 
OMONT 13 pI. XXXVIII, KAMPUROGLU, Tov(?xox(!. I 241). Auch dIe Parthenon
skizzen von Spon, Wheler, Cornelio Magni (OMONT p.l. XX~In v~l. S. 19) 
sind wertlos. Wichtiger und genauer waren" erst wIeder dw AbbIldungen, 
die direkt oder indirekt dem Aufenthalt des französischen Gesandten 
de N ointel (1674, vgI. S. 19) ihre Entstehung ve~danken, voran die tech
nisch nicht vollendeten, aber sehr wertvollen ZeIChnungen der Parthenon
skulpturen die man früher J. Carrey zuschrieb (vgl. LABORDE I 127 ff., 165,2, 
MICHAELIS: Parth. 95 ff. Tat 7, Ant. Denkm. I T. 6. 6~) . Der letz~e Heraus
geber OMONT, der zuerst die Zei-chnungen vollständIg veröffentlIchte (pI. I 

5) Eine Samm1ung der älteren ~nsichte~ 
bei LABORDE a. O. und vollständIger bel 
OMONT, AthEmes au XVIle siecle. Cyriakus' 
Zeichnungen s. Laborde I 33, Omont pI. XXIV, 
vgI. MICHAELIS, Arch. Ztg. XL. 1882 367 fr., 
MOMl\1SEN, Jahrb. d. preuE. Kunstsammlungen, 
IV 1883, 80, REISCH, A. M. XIV 1899 217 ff. 

ö) V gl. V. DUHN, A. M.ll 1877 38 ff. Taf. II, 

OMONT, 8 f. pI. XXIX, JAHN-MICHAELIS Arx26. 
Eine nur leise veränderte Kopie davon bietet 
eine verschollene und nur im Lichtdruck erhal
tene Zeichnung, die PAPA Y ANAKIS Gaz. archeol. 
I 1875 28 f. erwähnte, OMONT 9 pI. XXIX bis 
veröffentlichte. Auf ihr beruht wieder die 
von KAMPUROGLU, T01'QXOXQ. II 16 sg aVEX-

061'011 nQwro1'v1l0v herausgegebene Skizze. 
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bis XIX) , hat aber p. 4 ff. die Schwäche und Unsicherheit der dafür an
geführten Gründe dargelegt und mit mehr Wahrscheinlichkeit einen der 
beiden vlämischen Maler, die de N ointel begleiteten, als Verfasser ver
mutet (vgI. a~ch VANDAL, Les voyages du Marquis de Nointel 1900 280 ff.). 
N eben den ~Ildwerken .des Parthenon sind noch andere Skulpturen und 
Bauwerke, emzelne ~elIefs vom Horologion des Andronikos (§ 23), die 
Westfront der Hadnanstoa (§ 23), das Olympieion von S80., dazu die 
Aussicht _ vom ~üdabfan der Burg auf das östliche Athen, Olympieion, 
Tor Hadnans, Ibsostal und Hymettos von einem der de N ointel begleiten
den Künstler aufgenommen worden (OMONT pI. XX-XXIII). Ein anderer 
skizzierte ~lOehmals .den ,:estlichen Parthenongiebel (OMONT 7 pI. XXV). 
Aus de N omtels PapIeren m der Pariser Nationalbibliothek stammt ferner 
eine sehr unbeholfene Ansicht der Burg und Stadt von NO. mit teilweise 
italienischer, teil weise lateinischer Legende (COLLIGNON Comptes rendus 
Acade~ie des inscr. et beIles lettres XXV 1897 57 f., OMO~T 10 pI. XXXII I). 
Durch Ihn angeregt wurde auch ein zuerst von HOMOLLE BCH XVIII 1894 
509 ff., in größerem Maßstabe von OMONT pI. XXX vgI. p. 9 veröffent
lichtes Gemälde aus Chartres, ebenfalls ein Blick auf Athen von NO. her. 

NUn~efä~r i~ diese~be Zeit gehört eine Federskizze der Burg wieder 
von öSV\., dIe 1m BeSItze Fauvels (S. 22) war (PAPAYANNAKIS u. F. LE
N~RM.ANT G.az. ar~heol. I 1875 p. ~6 ff. pI. 8, OMONT 9, 2. 10 pI. XXXI r). 
MIt. Ihr stImmt 1m. Standpunkt eme sehr schematisch gezeichnete Burg
anSIcht aus den PapIeren der Mission von d'Ortieres (S. 30) überein (OMONT 
10 pI. XXXI II), die wahrscheinlich gar nicht an Ort und Stelle entworfen 
sondern erst i~ Paris an~efertigt worden ist (LABORDE II 62 .Anm.). Ebens~ 
unbrauchbar smd auch dIe auf d'Ortieres' Umgebung zurückgehenden Zeich
n~ngen des Parthe~on und einzelner Parthenonmetopen (OMONT 7 f. pI. XXV 
~IS X~VII). Un.mlttelbar vor der Zerstörung des Parthenon liegen end
hch dIe anscheI.?end :on einem italienischen Offizier Morosinis (S. 20) 
en~w~rfenen unkunstlenschen, " aber treuen Zeichnungen der Stadt und des 
PeIraieUS von N. und der Burg von N. (OH. WALDSTEIN Journ. of Hell. 
stud. I~ 1883 86 ff., OMONT 13 pI. XXXVIII VII, VIII). 

. DIe Besetzu.ng Athens durch die Venetianer (1687) gab wie zu 
emer kartographIschen, auch zu einer künstlerischen Aufnahme Veran
lassung. Auf den Ingenieur des Burgplans Verneda werden Ansichten der 
Burg von S. und N. (FANELLI, Atene Attica p. 308, wda. bei LABoRDE II 
1 ?6, 150, OMONT 12 pI. XXXVI) zurückgeführt; derselbe entwarf auch 
em Panorama der ganzen Stadt von NO. (veröffentlicht von LABORDE II 
172, OMONT 11 f. pI. XXXIV). Von einem anderen venetianischen Offizier 
scheint das ?ei FAN~LLI a. O. 113 (OMONT 12 pI. XXXV) wiedergegebene, 
aus der gleIChen RIChtung aufgenommene Panorama herzurühren' min
desten~ .bietet es eine ,starke Umzeichnung der Originalskizze V ~rnedas 
oder eme andere von Verneda entworfene Ansicht. Weitere Skizzen immer 
von dem gleichen nordöstlichen Standpunkte lieferten wieder andere Teil
nehmer an dem Feldzuge, ein deutscher Ingenieur Miller (ÜMONT 11 
pI. XXXII ), dessen Arbeit sich durch besondere Genauigkeit und Sauberkeit 
auszeichnet, und zwei Unbekannte (OMONT 10 f. pI. XXXII II,m), eine ziem-

3* 
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. lich rohe Ansicht vom Süden zeichnete der venetianische Oberstleutnant 
Lajara (OMONT 12 f. pI. XXXVII). . . 

In das XVIII. Jahrhundert gehören die Zeichnungen meIst em-
zelner Denkmäler bei Pococke (S. 21), Dalton (S. 21), Le Roy (S. 21) , 
Stuart und Revett (S. 21), Pars (Museum Worsleyanum II, London 1794 
p. 71 ff.) und einem Ungenannten ("Zwanzig Ansichten aus Athen u. a. 
griech. Orten", Rom 1798), in das XIX. die Abbildungen bei Clarke eS. ~2), 
Dodwell eS. 22) und Choiseul-Gouffier (Voyage pittoresque II 2 1822, TItel 
und Schlußvignette). Eine Reihe hübscher Ansichten von Burg und Stadt 
(von SSW.) und der attischen Ebene mit verständigem Kommentar gab 
William Haygarth in Walpoles Memoirs 1818 p .. 550 ff. ~eraus .. Unbe
kannt ist der Künstler einer sehr genauen farbIgen AnslChtsskIzze der 
türkischen Stadt von N., die etwa aus der Zeit der griechischen Freiheits
kriege stammt (BURNOUF, Ville et l'acrop. d' Ath. pI. IV, vgI. dens. S. 22). 

Nach Errichtung des griechischen Königreiches sind, abgesehen von 
Einzelaufnahmen (z. B. bei Le Bas, Voyage archeol. ltin. pI. 3-5, 12, Monum. 
figures pI. 8 ff., 28, 29 von Landron; Burnouf ~. O. pI. V) und de~ S~izzen 
bei Wordsworth (S. 25) und Breton (S. 25) dIe großen GesamtansIchten 
Athens von Thürmer und Stademann zu nennen, die immer noch ein 
gewisses historisches Interesse haben. Thürmer veröffentlichte in Radierunge? , 
eine Vue d' Athenes et de ses monuments) Rom 1823 24, 26, Stademann em 
sehr treues "Panorama von Athen an Ort und Stelle aufgenommen" , Mün
chen 1841 , in Lithographien, für die die Zeichnungen im Jahre 18B5 an
gefertigt wurden. Photographien sind zuerst durch den Athener Photo
graphen Heinrich Beck in den weiteren Handel gekommen. Er hat ge
legentlich auch eine bestimmte Zusammenstellung von 54 Blatt als Vues 
d'Athenes et de ses monuments seit den sechziger Jahren vertrieben. Un
gefähr gleichzeitig traten die "Klassischen Landschaften und Denkmäler 
aus Griechenland", nach der Natur aufgenommen von Baron Paul des 
Granges auf. 1875 veröffentlichte A. von Lorent seine "Ruinen Athens" 
(Stuttgart, Rommel) . . 

In den letzten Jahrzehnten hat in Athen selbst der photographische 
Handel einen starken Aufschwung genommen. Von den verschiedenen 
.Photographen sind namentlich zu nennen: die Gebrüder Rhomaidis, die 
English Photographic Co., ferner Konstantinos Athanasiu und Morai
tis. AUßerordentlich reich an wichtigen wissenschaftlichen Einzelaufnahmen 
ist die Sammlung des deutschen archäologischen Institutszll Athen, 
von der bisher zwei Verkaufskataloge im Anzeiger des Archäologischen 
Jahrbuches von 1891 75 ff. und 1895 55 ff. erschienen sind; weitere Ver
zeichnisse sollen folgen

f 
AUßerdem stellte in Athen die Buchhandlung 

von Barth und von Hirst eine große Anzahl verschiedener athenischer 
Bilder zusammen, Barth allein veröffentlichte nach den englischen Photo
graphien (s.o.) u. d. ?;. E)'J .. a~ eine Sammlung von Ansichten aus Athe.n 
und Griechenland. In Osterreich vertrieb schon länger der Photograph AIOls 
Beer in Klagenfurt griechische Aufnahmen. Ein gutes athenischesPan
orama in Stahlstich fand in Baedekers Griechenland Aufnahme. Endlich 
wurden Rekonstruktionen Alt-Athens für Lehrzwecke versucht von Josef 
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Hoffmann, Wien 1880 und Paul Aueler, Paris 1899 ;7) ein Modell nach Curtius 
und Kaupert fertigte H. Walger, Berlin 1880. 

Fund· und Ausgrabungsberichte. Zuverlässige Angaben über die Auf
findung von antiken Inschriften oder Kunstwerken sind vor dem XIX. Jahr
hundert in Athen aUßerordentlich selten und mehr zufällig. Das Gleiche 
gilt von den Ausgrabungen und Berichten über Ausgrabungen. Erst mit 
unserem Jahrhundert setzt eine systematische Ausgrabungstätigkeit und 
-berichterstattung ein. Die ersten Beiträge dazu lieferten Fauvel eS. 22), 
Clarke (S. 22) u. a., zu zusammenhängenden Arbeiten gab aber erst die 
Aufrichtung des griechischen Königreiches den AnstOß. Seitdem sind sie 
dank dem regen Interesse der griechischen Regierung, dank auch nament
lich der 1837 gestifteten 'A~xatO).,ortx~ ETat~ia allerdings mit kleinen Unter
brechungen regelmäßig fortgeführt worden. Von den übrigen Nationen 
haben sich daneben besonders wieder Deutsche, Franzosen und Engländer! 
neuerdings auch die AmerikaneI~ (Übersicht bis 1874 bei W ACHSMUTH St. 
A. I 23 ff.) beteiligt (vgI. S. 25 f.). 

Dem Begründer der wissenschaftlichen Ausgrabungen in Athen Lud
wig R 0 s s (S. 24) verdanken wir auch die ersten genauen , geradezu 
mustergültigen Berichte, einen allgemeinen über die archäologischen 
Entdeckungen in Griechenland von 1832-36 (zuerst im Intelligenzblatt 
der Allgemeinen Literatur-Zeitung von 1836 veröffentlicht) und einen 
besonderen über die Arbeiten auf der Akropolis (zunächst im Tübinger 
Kunstblatt erschienen; beide mit anderen Berichten wda. in Ross' Archäo
Jogischen Aufsätzen I 1 ff. 72 ff.). Gleichzeitig brachte Pittakis' ancienne 
Athenes viele Fundnotizen topographisch wichtiger Inschriften, aber bei 
ihm bedarf jede Fundangabe sorgfältigster Nachprüfung (vgl. S. 23 f.) Zu
verlässiger, wenn auch recht allgemein gehalten sind die von Pittakis als 
Oberkonservator der Altertümer (seit 1836) verfaßten offiziellen Ausgra
bungsberichte, die aber, soweit ich habe feststellen können, nur teilweise 
veröffentlicht sind (für 1858/9 in 'Epr;p,c~t~ TWV pt).,op,a{fwv VII 1859, 
VIII 1860). 

Überhaupt wechselt nach Ross ' glänzenden Anfängen die Bericht
erstattung über Funde und Ausgrabungen stark, zum Teil sind die Notizen 
weit verstreut. Erst in den letzten Jahrzehnten hat man gleichmäßig die 
alte Höhe wieder ganz erreicht, zum Teil sogar überschritten. Einzel
berichte sind an den zugehörigen Stellen anzuführen, einen leidlich fort
laufenden Überblick gewähren, die Schriften der A~xatO).,Ortx~ CETat~[a~ die 
'EPWf,c~'i~ 'A~Xato).,ortx~ (seit 1837) und die Il~axnxa (seit 1846), zu denen 
1885 als offizielles von dem hochverdienten Generalephoros P. Ka vvadias 
begründetes Regierungsorgan das A~xato).,ortxOV dc)., Tio v getreten ist, 
um 1892 leider wieder einzugehen. 8) 

7) Das ·alte Athen nach eigenen Natur
aufnahmen rekonstruiert und in Oel gemalt 
von JOSEPH HOFFMANN, in vollendetem Oel
druck getreu nach dem Originalgemälde aus
geführt durch Ed. Hölzels Kunstverlag in 
Wien 1880. - PAUL AuccER, Les villes an 
tiques. Athenes. Restauration archeologique. I 

Paris 1899. 
8) Deber die Leistungen der 'A(!XawA. 

'Ewt(!f.a vgl. KAsToRcBls, 'T(HO(!tXt] (fxSE(Jt~ -rwv 
7l(!d~EWJl -rij~ fJl >ASijvat~ a(!x. h. 1837-1879, 
Athen 1879 und KAVVADlAS, '](Ho(!ia -rij~ aex· 
Sr. (BtßAwSijXr; nj~ fJl 'A:;'1vat~ aex. h. III) 
Athen 1900. Die'Ecpr;fl-E(?i~ tX (?xatOAoyoO; 
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Wichtigere Funde wurden in der Archäologischen Zeitung 
(1843- 85, Register 1886) und im Bullettino des römischen Instituts 
(seit 1829) besprochen. Auch das für kurze Zeit erschienene Organ der 
Ecole Franyaise in Athen Bulletin de l'ecole franyaise a Ath~mes 
1868- 1871 und die Revue archeologique (I. S. 1844-60, 11. IH. S. 
1860-1902, IV. S. seit 1903) geben zeitweilig Nachrichten. Eine ständige 
Berichterstattung von den aUßergriechischen Nationen ist aber erst mit 
Gründung der verschiedenen archäologischen Institute in Athen in den 
siebziger Jahren möglich geworden. Seitdem liefern die meisten der von 
den Instituten herausgegebenen oder durch sie beeinflußten Zeitschriften 
in verschiedenen Abschnitten Übersichten und Beiträge, voran als die älteste 
Zeitschrift die Mitteilungen des deutschen Archäologischen In
stituts zu Athen (I 1876), besonders häufig und genau seit 1885, dazu 
das Jahrbuch und die Antiken Denkmäler des deutschen archäologischen 
Instituts, ferner das Bulletin de correspondance hellenique (I 1877), 
neben dem noch die Revue archeologique mit ihren 1883-95 erschienenen 
Chroniq u e s d'Orien t von Salomon Reinach (auch im Sonderdruck ~eröffent
licht I 1890, U 1896) und die Revue des etudes grecques (I 1888) in Be
tracht kommen. Die Österreicher besitzen ihre Ja h I' e s heft e des österreichi
schen archäologischen Instituts mit Beiblatt (11898), die Engländer namentlich 
ihr Journal of Hellenie studies (I 1880) und die Classical Review 
(I 1884), neuerdings auch ein Annual (I 1896), die Amerikaner die Papers 
of the American school of Athens (I 1882/3) und das American 
journal of archeology (I 1885). 

AUßerdem haben in Deutschland die Berliner philologische W ochen-
schrift und die Wochenschrift für klassische Philologie ständige Berichte 
über neuere Funde und Ausgrabungen, wenn auch meist erst aus .zweiter Hand, 
eingeführt. In England brachte solche Berichte zeitweise das Athenaeum. 

erschien in drei Reihen. 1. Als Regierungs
organ Nr. 1- 55 1837 -60, ursprünglich 
Monatsschrift, dann in unregelmäßigen Hef
ten; zwischen Januar-Juni 1842 (Nr. 29) und 
November 1852 (Nr. 30) klafft eine große 
Lücke. U. (m;~ i odo~ B) unter Leitung der 
archäologischen Gesellschaft auf Kosten der 
Regierung. Nr. 1- 17 1862- 74, wieder nach 
kurzem Anlaufe ganz unregelmäßig; zwischen 
dem am Ende 1863 herausgegebenen Heft 12 
vom Dezember 1862 und dem im Juni 1869 
veröffentlichten Heft 13 liegen über sechs 
Jahre, auch sonst sind ganze Jahre ausge
setzt worden. IU. (1lE()iocJo~ r) seit 1883' in 
Jahresbänden zu vier Heften. 

Die TI () CO! H" ci haben ähnliche U nter
brechungen wie die ersten Reihen der 'Ecp'YJ
ftE~l~ erfahren. Die ersten verstreuten J ahres
berichte 1839/40 - 1846/7 mit kurzem Bericht 
über die Arbeiten 1837 -39 wurden in grie
chischer und französischer Sprache zusammen
gefaBt in der IVJlol/Jt~ nuv 1l~axnxwv Tij~ 
a~xatoAoYLxij~ hat~la~ uuv 'A,9-'YJvwv gxcJo(n~ 
cJsvd~a >A,9-~v'YJI1W 1846. Für die Jahre 1847/8 

und 1848/9 folgten, ebenfalls zweisprachig, 
zwei Jahreshefte II()axnxa; von 1849 bis 
1858 fehlt jede Berichterstattung (1854 hatte 
sich die archäologische Gesellschaft aufge
löst und wurde erst 1858 wieder begründet). 
Ueber Juni 1858 bis Mai 1859 berichtete 
dann die allein griechisch gedruckte IVJlO1lUX1j 
EXß-El1t~ TWV n~a~Ewv Tij~ a()xatoAoYl,Xij~ 
Ewt~la~) Aß-~V'YJI1L 1859, über die folgenden 
Arbeitsjahre 1859- 1870 von Juni zu Juni 
die rEvt"1} (jVVaEV(n~ TWV ftEAWV (bezw. hai
~wv) Tij~ Sv >A{f~vat~ a()XatoAOyt),ij~ swt(!ia~ 
AS~V'YJ(jW 1860-1870. Mit dem Jahre 1870/1 
setzten die II()axnxa Tij~ sv 'AS~vat~ &()xcxtO-
AOYt"ijq s-rcxt()laq von neuem ein, die seitdem 
zeitweise verspätet aber doch in regelmäßiger 
Folge erschienen sind. Das dE~-riov a()xcxto-
AOytXOV wurde in den ersten beiden Jahren 
in Sonderberichten auf einem Beiblatt (1l(((!a()
T'YJfta) der 'Ecp'YJftE()/,q Tij~ "VßE~V~I1EW~ ge
druckt; (ein Neudruck war beabsichtigt). Diese 
beiden Jahrgänge werden mitgezählt. 1888 
bis 92 erschien es in einzelnen Heften. 
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. Für die gesamte Zeit von der Errichtung des griechischen König
reiches an geht neben der offiziellen und wissenschaftlichen Bericht
erstattung eine populäre und halbwissenschaftliehe Behandlung neuer Funde 
und Ausgrabungen her. S~e besitzt stets einen gewissen Wert, da sie 
auch abgelegene und zufälhge Funde vermerkt, die dem amtlichen N ach
weis entgehen, oder von ihm nicht berücksichtigt werden. Einen ganz 
hervorragenden Wert hat sie aber zu den Zeiten, in denen eine amtliche 
Berichterstattung teilweise oder ganz fehlt. Diese Angaben finden sich 
zerstreut in den zahlreichen griechischen Zeitungen und Zeitschriften und 
sind nur zum allergeringsten Teile bisher ausgebeutet worden. Auch an 
entlegenster Stelle trifft man auf Fundnotizen und wissenschaftliche Auf
sätze. Eine Sammlung wäre dringend nötig, ist auch schon einmal von
seiten des deutschen Instituts ins Auge gefaßt worden. Hier sollen wenig
stens die Namen der wichtigeren Zeitungen und Zeitschriften angeführt 
werden. 

Von Zeitungen haben für die Mitte des Jahrhunderts namentlich 
Bedeutung die Alywa{a, IIalWYEvHJia, AS'rjva, (Q~a und der Alwv für die 
neuere Zeit 'A(}~v, Ax~onol[,~, JEPW.J,E~[~, E(}~ia. ' 

Unter den Zeit- und Wochenschriften stehen ihres wissenschaft
lichen Wert~s obe~an in ,älte:er Zeit die 'EpWJ,E~'i~ ~wv f.taSI1~wv, seit 
dem 24. Mal 1854 Epr;f.tE~t~ ~wv ptlo[taSwv (seit Oktober 1852- 1876 in 
24 Bänden, zunächst Wochenschrift, dann mit Übergängen Halbmonats
schrift; eine zweite Reihe in 8°, 4 Bände 1877/8- 1880/1, als Halbmonats
~chrift) , (]JtU(}~W~ (4 ~ände 1861-63) und '.AS~vawv (10 Bände 1872-82), 
m neuerer ZeIt AS1jVa (I 1890), das Organ der Griechischen Gesellschaft 
der Wissenschaften, E(J~{a (seit 1876 in zwei Jahresbänden dazu seit 1878 
eine Zeit lang dEl~tov ~~~ E(}~ia~) na~va(}(}o~ (seit 187'h und 'A~[to 'j.l[a 
(I 1900).9) 

9) AUßerdem sind, soweit nichts Beson
deres angegeben, auch in Athen erschienen 
und von mir durchgesehen worden 'A1lol.l.wV 
(seit 1884), ATnxo'v cHftE()OAOYWJI V1l0 EI~'YJ
vcxiov 'AI1w1liov (1867- 96 aUßer 1867 68 
75, 90-95), AfU"OV MOVI1Efov (4 Bde. 1888/9 
bis 1891 /2, zuerst Wochenschrift, dann Halb
monatsschrift), Bv~wv (I-IV). 'EßcJ0fta~ (seit 
18.84, gesehen Bd. III u. VI), "EI11l8()oq (6 Bde. 
S~lt 1881 /2 Halbmonatsschrift, Leipzig), Ev
TE (!1l 'YJ (8 Bde. 1847/8-1854/5, Halbmonats-

schrift), Nia CEHaq (seit 1874 Wochenschrift, 
aber nach wenig über einem Jahre einge
gangen), IIcxvcJw~a (22 Bde. 1850/1-1871 /2 
Halbmonatsschrift), IIAafw·v (I-X), ~fori (I 1 
1891, danach eingegangen), It1ft1lav (I 1 
1879, danach eingegangen), Iw,,~aT'YJq (I u. 
II 1 1874/5, danach eingegangen), X()vl1al.iq 
(4 .Bde.1863-66 Halbmonatsschrift). Nicht er
reIChbar waren mir der Etl (Jw1latxo~ 'E~avtI1T~~ 
(Athen, 3. Band 1841 erschienen) und KAHW 
(Leipzig) 



Erster Teil. 

Stadtgeschichte. 

4. Stadtlage. 

Orographie, Geologie. Aus der Landschaft Attika hebt sich in zentraler 
Lage scharf umgrenzt eine etwa 22 km lange und bis 12 km breite Ebene 
heraus, die südlich zum saronischen Golf hin ausläuft. Sie hieß lim Alter
tum als die Hauptebene des Landes 'Co nso[ov, die Ebene. Im Osten um
schließen sie der mächtige Felsrücken des Hymettos (j. Trelovuni 1027 m) 
und das Massiv des Brilessos oder Pentelikon (j. Mendeli 1110 m), im 
Norden der Parnes (j. Ozea 1410 m) und die diesen westlich mit dem 
Kithaeron (j. Elatüis) verbindenden Berge (j . Megalo Vun6), im Westen 
das Poikilon (j. Sacharitza 452 mund Zastani 272 m) und der von ihm 
durch den Paß von Daphni getrennten Korydallos U. Daphnovuni 468 m), 
die man einst unter dem Namen des Aigaleos zusammenfaßte. AUßer 
diesen Grenzbergen zieht mitten durch die Ebene, sie in eine kleine Ost
und eine größere Westhälfte zerlegend, ein niedriger Höhenzug, der heute 
Turkovuni (339 m) heißt, im Altertum wahrscheinlich den Namen An
chesmos trug. 1) An seinem Südende liegt etwa 5 km von der See ent
fernt unter 370 581 nördl. Br., 41° 221 östl. Länge Paris (41 0 24

1 
Ferro, 

230 421 Greenwich) Neu-Athen. Hier stand auch die alte Stadt. 
Alt-Athen umfa13te zu seiner Blütezeit im 0., S. und W. eine Reihe 

felsiger Hügel, die SW.-Ausläufer des Anchesmos, nach N. ging das Stadt
o'ebiet glatt in die Ebene über. Im Mittelpunkt steht der langgestreckte 
Felsen der Akropolis (156,2 m), an den sich nordwestlich nach einer 
tiefen Einsattelung der Areiopag, )AeEW~ naro~, (115 m) anschlie13t. 2

) Die 

1) Der früher für den Lykabettos ver
wendete Name 'AYX8lJPO~ erscheint in ,der 
Literatur nur einmal bei Pausanias I 32,2 
in der Aufzählung der attischen Berge: xai. 
'AYXE(Jpo~ O(!Oq ElJ-rlV ou psya, xaL1to~ &'yaJ.pCi 
'AYX8lJpiov, ist aber schon von FORcHHAMMER 
(und K. O. MÜLLER), Zur Topographie Athens, 
Göttingen 1833 12 vg1. 20 mit großer Wahr
scheinlichkeit auf die vordem fälschlich Bri
lessos genannten Turkovuni gedeutet worden. 

2) 'A " (! 0 11 0 I. t q wird als technischer Name 
gesichert durch die Inschriften seit dem 

IV. Jahrhundert (vgl. die Ind. zu CIA. II u. III 
und unten S. 55) Thukydides (Il. 15,3.6), die 
Buchtitel des Polemon und Heliodoros (S. 10), 
Pausanias 1. 21,4, 22,4 und zahlreiche andere 
Anführungen in der Literatur. Von anderen 
Namen werden überliefert: K (! Ci v Ci ci (=K(!CiVaci 
oder K(!ava'lj 110'At~) Aristoph. Lys. 480 f., 
vgl. WACHSMUTH, St. A. I 430,1 (als das 
älteste Athen s. 8.50); K8X(!011ia, Plin. n. h. 
VII 194, vgl. Mann. Par. 3, ApolIod. In 177, 
Strab. IX 397, Eurip. EI. 1289, Hiket. 658 u. a.; 
ra.avxwl1tov, Apollod. b. 8trab. VII. 299, 
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Ableitung des Namens steht nicht ganz fest, man hat ihn gewöhnlich mit 
dem an seinem NW.-Abhang gelegenen Tempel des Ares (§ 22) in Be
ziehung gebracht, und an die Aressage knüpfte ihn schon das Altertum 
in verschiedener Form an (Aeschyl. Eumen. 678 ff., Etym. M. Suid. u. W.), 
aber wahrscheinlicher wird er nicht als "Areshügel" oder "Mordhügel" , 
sondern als "Sühnehügel" oder "Fluchhügel" aufgefaßt und von den 
Eumeniden (Aecd) abgeleitet (WACHSMUTH b. PAULy-WrSSOwA II 627). 

Der ganze Westen und Südwesten .wird ausgefüllt von einem felsigen 
Höhenzug, der im Altertum keinen einheitlichen Namen besaß, jetzt ge
wöhnlich Pnyxgebirge heißt. Er gliedert sich durch zwei mäßige Ein
schnitte von S. nach N. in das Museion (147,4 m), jetzt Museion oder 
Philopappos nach dem auf seiner Spitze gelegenen Grabdenkmal der syri
schen Fürsten C . .Julius Antiochos Philopappos (Paus. I 25, 8, vgl. Plut. 
Thes. 27,1-3 und § 24), die eigentliche Pnyx (109,5 m; s. Plat. Krit. 112a, 
Plut. a. O. und § 24) und den heute nach einer alten Felsweihinschrift 
(CIA I 503) benannten, von der Sternwarte gekrönten Nymphenhügel 
(104,8 m); der antike Name ist unbekannt. Der östliche Felsabhang des 
Nyrnphenhügels führt von einer kleinen Kapelle jetzt den besonderen 
Namen Hagia Marina, dessen Ablauf nordöstlich der Kolonos Agor
aios (jetzt Theseionhügel, 68,6 m) fortsetzt. 3) Am NW.-Fuß dieses Hügels 
befindet sich die tiefste Stelle (47,4 m der heutigen Bodenhöhe ) Alt-Athens. 

AUßerhalb der Stadt stellt im Nordosten der Lykabettos (j. Hagios 

Etym. M. u. W. und u. r).avxw1lt~, Eustath. 
z. Hom. Od. B. 398, Scho1. Eurip. Hippol. 
29 ff. Die Vermutung W ACHSMUTHS St. A. I 
373 f., daß nach Etym. M. u. r).avxw1lt~ 
das Glaukopion auf den Lykabettos zu be
ziehen sei, ist durch R. SCHOELL, Jen. LZ. 1875 
S.688 f., widerlegt worden. Die Ausdrücke 
rrb:(!a IIaUciöoq, 'A:Jciva~ lJXo'118J.OV u. a. können 
nicht als Namen gelten. Ueber die Bezeieh
nungen l1oJ.tq und II8Aa(!ytxov s. S. 49 ff. u. § 9. 
- Der 'A (! 8 t 0 q 1l ci Y 0 q, zuerst durch Wheler 
richtig angesetzt, wird in der Bezeichnung 
und Lage bestimmt durch Herod. VIII 52, 
vgl. Aeschy1. Eumen. 678 ff. K., Paus. I 28,5, 
Luk. bis ace. 9. pisc. 42, Scho1. Clem. Alex. 
protr. IU 3, 4, Suid. u . -ro~OWt, Bekk. Anecd. I 
253,27. 

3) Dieser antike Name ist zuerst durch 
BURSIAN, de foro Athen. 10 ff. auf den The
seionhügel übertragen worden und zwar mit 
vollem Recht entgegen Ross' und CURTIUS' 
Meinung, daß der Kolonos Agoraios weiter 
östlich im nördlichen Athen zu suchen sei. Die 
lebhaften und zähen Bemühungen MILCH
HÖFERS , Curtius' Ansicht wiederaufzunehmen 
(Hist.-philo1. Aufsätze E. Curtius gewidmet, 
1884339 ff., Wochensehr. f. class. Phi1. 1890 
223 f., ~erl. phi1. Wocbenschr. 1900348 ff.), 
haben kemen Erfolg gehabt. Von vornherein 
auszuschließen ist GÖTTLINGS Gedanke ~Ges. 
Abh: I 8~) den Nymphenhügel, der im Demos 
~lehte hegt, als Kolonos Agoraios .anzusehen, 

denn dieser bildete einen nach ihm benannten . 
eigenen Demos (§ 13). Für die Oertlichkeit des 
K. A. geht zunächst aus einer vorurteils
losen Betrachtung der Ueberlieferung her
vor, daß er ein wirklicher H~gel war 
(PoIl. VII. 132 f. Hesysch. u. ö1jJ' 1JJ.:J8q, Ko
AWJlO~, KOAWVOV, Harpokr. u. xoJ.wvS-raq, Etym. 
M. u. Ko).wvo~, Schol. Aristoph. Vög. 997, 
Frgm. der Daitaleis MAASS-V. WILAMOWITZ 
Philol. Unters. XII 13, 2, Hypothes. z. Sophok1. 
Oed. Co1., vgl. LÖSCHKE, ProgI'. Dorpat. 1884 
20,9). Ausdrücklich wird auch der Hügel 
(nicht nur der Demos) Kolonos Agoraios dem 
Hügel Kolonos Hippios gegenüber gestellt 
(vgl. z. d. a. St. Scho1. Aesch . 1. 125). Ferner 
ist der Theseionhügel heute die einzige höhere 
Erhebung im ganzen älteren Marktgebiete 
(vgl. § 22) und kann sie auch nur im Alter
tum gewesen sein. J m Altertum, als die 
Fläche noch nicht eingeebnet war, mUß er 
sich sogar noch viel schärfer herausgehoben 
haben. Wenn also der Name eines "Markt
hügels " aufkam, ist von vornherein die höchste 
Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß !3r an 
den Theseionhügel anknüpfte. Drittens er
wähnt Pausanias bei seinem Eintritt in den 
Staatsmarkt vom Dipylon her ausdrücklich 
eine Erhebung "zur Rechten" (§ 22). End
lich grenzte der Kolonos Agoraios, wie uns 
die Nachrichten über das Eurysakeion (§ 23) 
und den Standplatz der Dienstmänner (§ 23) 
bezeugen, an Melite, dessen Lage südlich des 
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Georgios, 277,3 m) die Verbindung mit dem Anchesmüs her, dessen isü
lierte Südspitze er bildet. 4) Zu ihm gehören an seinem NW.-Abhang eine 
Erhebung, die jetzt Strephün .oder Strephishügel heißt (163,0 m) und am 
W.-Abfall der Felsklütz des heute sügenannten Früschmauls (171 m). Im 
Süden treten die letzten Ausläufer des Hymettüs in den Stadtkreis ein. 
Hier liegen am linken Ilisüsufer die nach einer Vürstadt Alt-Athens (§ 13) 
benannten Agra- .oder Agrai-Hügel .oder, wie sie in älterer Zeit geheißen 
haben sollen, Helikon. Zu ihnen gehörte als ihre höchste Erhebung der 
Ardettü s, auf dem jährlich die athenischen Heliasten ihren Geschworenen
eid ablegten; wahrscheinlich haben wir ihn in der dem Stadiün westlich 
benachbarten Höhe (133,1 m) zu erkennen. 5) Weiter westlich gerade auf 
der Höhe des Museiün befand sich der dreikantige Hügel der Sikelia 
(78,8 m). Im Nürden kümmt dazu die ziemlich entfernt von de: al~en 
Stadt (gegen 2 km) gelegene felsige Erhebung des Külonüs ~IP~lOS 
(56,7 m) und der nur durch eine flache Einsenkung getI:ennte, vIelleIcht 
der Demeter Euchloüs gehörige Hügel (64,7 m) nördlIch davün. 6

) 

Endlich sind in dem mit der Stadt eng verbundenen Hafenring 
aUßer der grüßen Peiraieushalbinsel, der Akt e (47,5 m), die nürdöstlich 
anschließende Höhe vün Munichia (86,59 m) und die nördlich davün 

Theseionbügels sicherfeststeht (§ 13). Diesen 
zum gescblossenen Beweise ineinandergrei
fenden Angaben gegenüber mUß jede Kom
bination, die eine andere Lage des Kolonos 
Agoraios fordert, zurücktreten. Ueber die 
verscbiedenen KOAwvoi hatten der Perieget 
Diodoros und Philochoros genauer gehandelt, 
vgl. Harpokr. a. O. 

4) Den Lykabettos hat FORCHHAMMER a. O. 
2 ff., 17 ff. überzeugend mit dem von der 
Kapelle des Hagios Georgios gekrönten Berg 
gleichgesetzt; ob seine Herleitung des Namens 
aus A'L'xaßcxq nLicbtgang", weil der Berg als 
Gnomon für Sonnenaufgangs beobachtungen 
diente (Theophr. de sign. 1, 4) richtig ist, 
muß dahingestellt bleiben. Für die Bestim
mung des Berges s. Plat. Krit. 112 A (vgl. 
Schol. und Hesysch. u. W.), Amelesagoras b. 
Antig. v. Karyst. 12, Marin. Vit. Pro cl. 36, 
Tim. lex. P lat. u. W. Erwähnt wird er 
noch Aristoph. Frö. 1056 m. Schol. 1057 
(vgl. Suid. u. W.) , Wolk. in Phot. lex. u. 
TIcl(!vr;q, Xen. Oecon. 19,6, Plat. Eryx. 400 B, 
Strab. X 454, Stat. Theb. XII 621. Bei 
Strab. IX 399, vgl. Plin. n. h. IV 24, scheint 
der Name auf den ganzen Zug der Turko
vuni ausgedehnt zu sein. Mit Unrecht.hat 
man für den L. aueh den Namen Glaukopion 
vermutet, vgl. A. 2. 

5) Der Name 'EAtXwV wird von Kleidemos 
in Bekkers Anecd. I 327, 1 erwähnt, der auch 
auf der Spitze (sn' ax(!ov, d. h. doch ",:ohl 
auf der höchsten Erhebung der HügelreIhe) 
einen Altar des Poseidon Helikonios nennt 
(§ 25). Es ist sehr möglich, daß aus diesem 
Kult erst der Ortsname Helikon erschlossen 
worden ist. Jedenfalls steht nicbts im Wege, 

den seiner Namensform nach uralten Ardettos 
(v gl. im allgemeinen WACHSMUTH b. PAULY
WISSOWA 11. 674 f.) als Teil des Helikon 
anzusehen. Zu den Agraihügeln gehörte der 
Ardettos jedenfalls, da er nahe dem llisos 
(Hesych. u. W., vgl. PoIl. VIII 122, Plut. Thes. 
27, 4), oberhalb des Panathenäischen Stadion 
lag (Harpokr. u. W.), und die Agravorstadt 
sich am llisosufer hinzog (§ 25). Die sichere 
Nachbarschaft mit dem Stadion gestattet 
eigentlich nur den westlich vom Stadion ge· 
legenen Berg, der aber die höchste ErhebuDg 
der ganzen Hügelreihe bildet, für den Ar
dettos in Anspruch zu nehmen. Er gliedert 
sich in zwei durch einen Einschnitt getrennte 
Kuppen (133, 1 und 130,5 m). Ob. nur eine 
von ihnen, etwa die höhere nördlIche, dem 
11isos zugewendete so benannt war, oder beide 
den Namen Ardettos geführt haben, ist nicht 
auszumachen. Eine sehr wahrscheinliche Be
ziehung des Ardettos zum Poseidon Heliko
nios ergibt die ganz eigenartige Schwur
formel des Heliasteneides, in der als Schwur
götter Zeus, Poseidon, Demeter (statt der 
üblichen Zeus, Apollon, Demeter) auftreten 
(vgl. W. HOFFMANN, De iurandi apud Atbe
nienses formulis, Diss. Straßburg 1886 26 f., 
CIA. IV 2, 584 c B 17 f.). Vor der Escbara 
des Gottes leisteten wohl eben die Geschwo
'I'enen ihren Eid. 

ö) Den Hügel ~txSA i (t hat nach den we
nigen erhaltenen Nachrichten (Paus. VIII 
11,12 = Suid. u. 'Avvißcxq. Suid. U. (JtXSAlCSLII, 
Dio Chrysost. XVII 17, Arnim II 248; dazu 
jet~t FLINDERS-PETRIE, Hawara Biabmu an~ 
Arsinoe, London 1889 p. 28 frgm. 80, 81, vgl. 
S. 11, und CIA. III 61 A III 9?) zuerst riclJtjg 
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den Haupthafen im W. abschließende niedere (bis ca. 16 m) Halbinsel der 
Eetiüneia zu nennen. 7

) 

Geülogisch gehört der Stadtbüden Athens wesentlich der Kreide
fürmatiün an. Eine einheitliche Decke vün blaugrauem, dichtem Kreide
kalk erstreckte sich einst vüm Anchesmüs her westwärts zum Aigaleüs. 
Sie stürzte zusammen, als ihr Untergrund erüdiert wurde, aber ihre Reste 
sind in den Kuppen der Stadthügel erhalten. Unter und zwischen diesem 
Kalk tritt bald unmittelbar, bald nach einer Mergelschicht ein krystal
linischer Tünschiefer, der Schiefer vün Athen, hervor, der die Grundlage 
für das engere Stadtgebiet für Anchesmüs und Aigaleos bildet. Auch die 
der Stadt südlich benachbarten Höhen am linken Ilisosufer' zeigen eine 
ähnliche Fürmation, nur ein schmaler Streifen vün tertiären Ablagerungen 
liegt im Ilisostal zwischen ihnen und dem Stadtboden. Das Tertiär herrscht 
dann im weiteren Umkreis vor: .Süßwasserkalke, Konglümerate (Breccia) 
bilden die NW. und W.-Abhänge des Hymettüs, den Peiraieus, die .obere 
attische Ebene, nur an einzelnen Stellen des Hymettüs wie bei Kara stehen 
ältere Gesteine an (vgl. Abb. 6 u. 7). Endlich zieht ein breiter Streifen 
diluvialer, am Ende alluvialer Bildungen in der tiefsten Senke zwischen 
Anchesmüs und Aigaleos, im Kephisüstal (S. 44) vün N. nach S. Die 
beiden durch einen niedrigen Sattel verbundenen Hauptteile des Peiraieus 
Akte und Munichia (s . .0.), waren einstmals Insel. 

Diese vün der neueren Fürschung durch Bittner, N eumayr, Bücking, dann 
zusammenfassend durch R. L e psi u s in seiner Geülogie vün Attika (Berlin 1893 

böstimmt LOLLING, Nsa cEAACh I 1874 NI'. 3, 
wda. AM . XXI 1896 339 ff. - Der KOAwvoq, 
wie er bisweilen ohne weiteren Zusatz heißt 
(Thuk. VIIl 67, 2, Diog. Laert. UI 5, Alkiphr. 
I 26, 1, Cicero de fin. V 3), oder K. 'i:n1lto~, 
wie er nach dem auf ihm gelegenen Heilig
tum des Poseidon Hippios zum Unterschied 
vom K. dyo(!al.oq gewöhnlich genannt wird 
(Paus. I 30, 4, vgl. Soph. Oed. Col. 54 f. m. 
Schol. , 1. und 2. Hypoth. zu Oed. Col., PoIl. 
VII 132, Harpokr. u. xOAwvhcxq, Scho1. Ari
stoph. Vög. 997, Schol. Aesch. I 125, Etyrn. 
M. u. KOAWvOq und S. 41), lag ungefähr 10 
Stadien vor der Stadt (Thuk. a. 0.), nahe bei 
der Akademie (s. Paus. a. 0., Diog. L. a. O. 
und § 25), d. h . im N. oder NW. Den Hügel 
der Demeter Euchloos erwähnt nur einmal 
Sophokles Oed. CoI. J 600 als Wasserplatz in 
der Nähe des Kolonos. 

7) Die A xr1j (CrA . Il 834, 14, IV 2 834 b 
53. 54, 1054c 47 vgl. 40) bezeichnet Harpo
kration u. W. (vgl. Suid., Bekk. Aneed. I 
?70, 8l als bn:taAcxniolOq nq flol(!a 'lijq 
Arnxr;q, was schon das Wort selbst an
,deutet. Aus Lykurg. Leokr. 17. 55, Aristot. 
A,'r. n. 42, 3. 61, 1, Din. III 13, Diod. XX 
45, 6 geht übereinstimmend hervor, daß mit 
d~m Namen nur ein von der Munichiahöhe, 
wl,e. von den Häfen und Schiffsanlagen ver
SCllledenes großes Stück Hafengebiet inner
halb der Mauer gemeint sein kann, d. h. 

eben die große felsige Halbinsel. Die Loka
lisierung bestätigt die Erwähnung des AX
rirr;q Ai:toq in Inschriften (CIA. II 1054, 16, 
vgl. Add. 834b 116.19, 1I 63, IV 2 1054c 
42, vgl. 36) und den Lexika (s.o.); noch 
heute sind die alten Steinbrüche deutlich 
erkennbar (vgl. MILCHHÖFER, Karten von A t 
tika, Text. I 55) . - Die Movvtxla (so die 
Inschriften, die Hdschr. gewöhnlich MovvvXia) 
wird durch einen am Ort gefundenen Grenz
stein (CrA. IV 2521 d p.121 f., vgl.Plan IU) und 
das Theater an ihrem Abhang (§ 26, vgl. Lys. 
XIII 32. 55) ihrer Lage nach bestimmt. Die 
schriftstellerische Überlieferung schildert sie 
als eine am Meere gelegene, von der Akte 
verschiedene, vorgebirgartige, beherrschende 
Höhe innerhalb der Mauer, an deren FUß 
sich die drei Häfen des Peiraieus (§ 26) be
finden (Strab. IX 395, Diod. XIV 33, 2, XX 
45, 6, Schol. Dem. XVIII 107 = Phot. u. 
MovvvXtW'll, vgl. Thuk. VIII 92, 5, Xen. Hell. 
Il 4, 11. 37, Arist. 'AH. n. 19,2. 28, 1. 42,3. 
61, 1, Kallirn. Hymn. Artern. 259 m. Schol., 
Corno Nep. Thrasyb. 2, 5, Plut. Sol. 12, 5, 
Phok. 28, 2, Diog. Laert. I 10, 11, Harpokr. 
Phot. Etyrn.M. U. '\V., Bekker Anecd. 1279,23 
und siq~lert damit den topographischen An
satz. Uber das auf dem Munichia angelegte 
Kastell s. § 12, über den Hafen Munichia § 26. 
- Die 'Hsnovef.cx beschreiben deutlich Philo
choros b. Harpokr. U. W. und Thuk. vnr 90. 
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m. Atlas 1891) festgestellten Tatsachen sind, wie es scheint, zum Teil auch 
von den Alten geahnt worden. Es ist wohl mehr als ein bloßes Spiel der 
Phantasie, wenn Platon (Krit. 112a) die Urburg von Athen vom Lykabettos 
zur Pnyx reichen läßt. 8) Und den nEt~CXtcVc; leitete man im Altertum von 
rr8(!CXl' ab (das "Überland"), weil er vordem Insel gewesen sei (Strab. I 58, Suid . 
u.'E!-tßcx(!oC;, Etym. M. u. nEt~CXtcVc;, Plin. n. h. II 201, vgl. Harpokr. u. aUrrcoov). 

Hydrographie. F I Ü s s e besitzt das attische Land nur wenige; noch 
am besten ist damit wieder Athen und seine Umgebung bedacht. Im 
Pedion fließt der größte Fluß der Landschaft, der Kephisos (Kr;puroc;) , der 
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Abb. 6. Geologi~che Skizze der Umgebung von Athen. 

mit einem Nebenarm vom Parnes, mit dem Hauptarm vom Pentelikon 
kommend, durch kleine Quellbäche des Pentelikon genährt, zuerst süd
westlich nahe (gegen 2,5 km.) an Athen vorüber, dann unmittelbar süd
lich laufend in die Phaleronbucht (§ 26) mündet (Strab. IX 400). Sein 
Lauf ist im großen anscheinend stets der gleiche geblieben, im einzelnen 

8) AL. BITTNER, Der geolog. Bau von At
tika etc. Denksehr. Akad. Wien Mathem. 
naturw. Klasse XL 1880 58 ff. , M. NEUMA YR, 

Über die krystallin. Schiefer von Attika, 
Zeitsehr. d. deutsch . geolog. Ges. XXXIII 
1881 454 ff., H. BÜCKING ebd. 118 ff. und 
Ueber die Lagerungsverhältnisse der älteren 

Schichten in Attika S.B. Akad . Berlin 1884 
935 ff., NASSE Zt~chr. d. d. geol. Ges. XXXI V 
1882 151 ff. - Uber Platons Urathen haben 
neuerdings ausführlicher gehandelt A. PLATT 
Journ. of Philol. XVIII 1889 1~~4 ff. und BEL
GER Berl. philol. Wochensehr. 1890 Nr. 25 
Sp. 801 ff. 
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hat er, namentlich auch an den Athen zunächst gelegenen Stellen , mehr
fach sein Bett verändert (LEAKE Demen v. Attika 139, vgl. MILCHHOEFER 
Kart. v. Att. Text II 16). Der bedeutendste Wasserlauf des Pedion neben 
dem Kephisos ist der eigentliche Stadtfluß von Athen, der Ilisos ('IAtdOc;). 
Er entspringt am nordwestlichen Hymettos in zwei Hauptarmen, die sich 
kurz vor Athen vereinigen, strömt ebenfalls zuerst südwestlich, das engere 
athenische Stadtgebiet im Süden begrenzend, dann jetzt westlich in der 
Richtung auf den Kephisos, den er aber nicht erreicht; seine spärliche 
Wassermenge verliert sich in den Feldern. Im Altertum scheint er wie 
der Kephisos in die phalerische Bucht gemündet zu haben (Strab. IX 400, 
Paus. I 19, 5, vgl. Ptolem. III 15, 7 u. dazu WACHSMUTH St. A. J 117, 2). 
Eine andere, wahrscheinlich durch Hadrian veranlaßte, geringe Verände
rung des Laufes ist oberhalb des Olympieion zu bemerken (SKIAS n~cxx
nxa 1893 123 ff., vgl. § 15), sonst floß auch der antike Ilisos in derselben 
Richtung wie der heutige. Außer dem Stadtfluß, dem Ilisos, besaß Alt
athen noch einen Stadtbach!. den Eridanos CH(!tocxvoC;) , einen Nebenfluß 
des Ilisos (Paus. a. 0.). Uber seine Bestimmung hat man lange ge
schwankt, bis DÖRPFELD ihn unzweifelhaft richtig in einem jetzt vollständig 
und teilweise schon im Altertum überbauten Wasserlaufe der nördlichen 
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Abb. 7. Durchschnitt durch die Hügel von Athen. 

Stadthälfte erkannte (AM. XIII 1888 211 ff., vgl. XIV 1889 414). Der Bach 
hat seine Quellen östlich der 8tadt am Fuß des Lykabettos, durchfließt 
sie in westlicher Richtung, um sie beim Dipylon mit einer Biegung nach 
SW. wieder zu verlassen (Plato Krit. 112a, Strab. IX 397, Phot. Hesych. 
Suid. vgl. WACHSMUTH b.PAULY-W. 162f. u. unten § 10.15). 

Nicht so sicher wie Kephisos, Ilisos und Eridanos lassen sich zwei 
nur gelegentlich erwähnte Winterbäche des athenischen Stadtgebietes an
setzen, der Bach von Skiron (~xi~ov) und der Kykloboros (KVXAOßO(!O~). 
Der Skironbach floß im NW. der Stadt zwischen Athen und dem Kephisos 
(Paus. I 36, 4) und ist wohl in dem neuerdings gewöhnlich Kykloboros 
genannten Bachbett, das im Altertum vielleicht einen etwas anderen U nter
lauf näher bei der Stadt hatte, zu erkennen (MILCHH. a. O. 15, vgl. WACHSM. 
St. A. II 274,3). Vom Kykloboros wissen wir nur, daß er zeitweise zum tosen
den Gießbach anschwoll (Aristoph. Ritt. 137 m. Schol., vgl. dens. b. PoIl. 
X 185 und Frgm. 539, Hesych. Phot. u. W . Eustath. z. 11. B 246) und 
später von den Athenern zugeschüttet wurde (Schol. Aristoph. a. 0.), für 
Bestimmung der Lage fehlt jeder Anhalt (WACHSMUTH Bel'. Ges. d W. 
Leipzig 1887 397 f.). Nicht undenkbar, aber auch nicht erweisbar ist es, 
daß ein von einer besonderen Stützmauer eingefaf.3tes antikes Bachbett . , 
unmIttelbar vor der nordöstlichen und nördlichen Stadtmauer (AM. XVII 
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1892 450, XXI 1896 464, vgI. II 1877 126 f.), mit ihm in Beziehung zu 
bringen ist. 

Auch Quellen finden sich im athenischen Stadtgebiet nur spärlich 
(Ps. Dikaiarch-Herakleides 1, 1, vgl. S. 10). Abgesehen. von den kleinen 
Wassel'adern innerhalb der eigentlichen Stadt, der Klepsydra, den Asklepieion
quellen, der Enneakrunos und von der Kallirhoe (s. § 15) werden eigent
lich nur die Quellen des Eridanos vor dem diocharischen Tor beim Ly
keion erwähnt (Strab. IX 397), von denen wahrscheinlich der in der Nähe 
gelegene Panopsbrunnen gespeist wurde. 9) Die Quelle unt~~ einer großen 
Platane am Ilisos (zwei bis drei Stadien aufwärts vom Ubergang nach 
Agrai (Plat. Phaidr. 230 B vgl. 229 A-C, Strab. IX 400 u. unten § 15) 
vermögen wir nicht zu bestimmen; auch nicht die bei Sokrates Grabe am 
Wege vom Peiraieus nach Athen gelegene Quelle (Marin. vit. ProcI. 10). 

Klima. Das Klim a von Athen scheint sich seit dem Altertum im 
O'anze~ wenig geändert zu haben wie das Bild der Landschaft. Die 
Nachrichten über den Wasserstand der Flüsse des Kephisos und Ilisos, 
ihre wesentlich auf Winter und Frühjahr beschränkte Wasserführung 
(Strab. IX 400, vgI. Plat. Phaidr. 229 A, Himer. 01'. III 3 f., Seneca Phaedr. 
13 f.), über die starke Entwaldung oder Kahlheit der Athen unmittelbar 
benachbarten Berge des Lykabettos und Hymettos (Plato Krit. 111 C, vgl. 
Eryx. 400 B, Dio Chrysost. XXV 3) treffen für die heutigen Verhältnisse 
genau zu. Auch die unmittelbaren Andeutungen über das Klima aus ver
schiedenen Perioden des Altertums passen durchaus auf die Jetztzeit. Ab
gesehen von allgemeiner, zum Teil übertriebener Verherrlichung des Landes 
und Klimas (z. B. Eurip. bei Plut. de exil. 13, Frgm. inc. 971 N., Plat. Tim. 
24 C, Epinom. 987 D, Aristeid. XIII Dind. I 160) wird die lange Dauer der 
guten Jahreszeit gerühmt (Xen. n;o~m 1, 3 f.), der sonnenreiche Früh
herbst (Philostl'. vit. ApolI. 4, 7), der milde Winter (Dio Chrys. VI 2, vg1. 
Aristoph. b. Athen. IX 372 B, CAF. I 536 K.), die Reinheit und Durchsich
tigkeit der Luft (Eurip. Med. 824 ff., Cic. de fato 7, Dio Chrys. VI 2, Ari
steid. XIII Dind. I 156, 161, Leb. des Pythag. b. Phot. bibI. cod. 250 p. 441a 
29 f., Cassiod. val'. XII 15). Daneben sind ebenso die Schattenseiten des 
attischen Klimas bemerkt worden : der bisweilen unerträglich heiße Sommer 
(Gell. I 2,2), vereinzelter starker Frost und Schneefall im Winter (Philostl'. 
im Schol. Aristoph. Ach. 220, Plut. Demetr. 12, 3, Alkiphr. I 23). Die 
dünne Humusschicht des Bodens (Thuk. I 2, 5, Dio Chrys. a. 0., Alkiphr. 
III 35, 3, Phot. a. 0., Schol. Aristoph. Ach. 75, Vög. 123; vgl. übel' die 
ps).J"sic; genannten, nur von weniger Erde bedeckten Felsenweiden W ACHS
MUTH St. A. I 96, 1), der Mangel an Feuchtigkeit und die Seltenheit der Nieder
schläge (Plat. Krit . 111 C, Dio Chrys. a. 0., Plut. Sol. 23, 5, Mark Aurel V 7), 
die Fülle und Wucht der niedergehenden Regenrnassen (Alkiphr. III 13, 1, vgl. 
1.;V ACHSMUTH a. O. 97, 1), die schon in dem Mythus von dem Oreithyiaraube des 
Boreas versinnbildlichte Gewalt des Nordsturmes (vgl. Alkiphr.l 1,1, IU 42,2). 

9) Plut. Lys. 203, Hesych. u. IIaJlot/J, vgl. 
§ 10. Mit der Nachricht über die angebliche 
Wiederauffindung des Brunnens im J. 1818 
(PITTAKIS 'Ecpr;fl. T. CPtAOflcdf. III 1854 511 ff., 

SCHAUBERT b. V. QUAST, Mitth. üb . Alt- und 
Neu-Athen 22) ist nichts anzufangen, vgl. 
RHANGAVIS BuHet. dell inst. 1850 118 ff. 
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. Wir dürfen danach die neueren meteorologischen Beobachtungen, die 
in den Hauptgebieten zusammenhängend, jetzt für einen Zeitraum von 46 
Jahren (1858-1893) vorliegen und zunächst der nimmermüden Sorgfalt 
des langjährigen Direktors der athenischen Sternwarte Julius Schmidt, 
dann seinem zweiten Nachfolger Demetrios Eginitis verdankt werden, 
im ganzen durchaus auf das Altertum übertragen. 10) Die klimatischen 
Verhältnisse Griechenlands unterscheiden sich dadurch von denen der ita
lischen Halbinsel (vgl. EGINITIS 82 ff. und NISSEN, Ital. Landeskunde I 396 ff.). 

Zwei Tatsachen sind für das athenische Klima charakteristisch: der 
bei einer an der See gelegenen Stadt sehr starke Temperaturwechsel und 
die geringe Menge und Unregelmäßigkeit der Niederschläge. Beide haben, 
wie auf die physische und historische Entwicklung der Bewohner, auch 
auf das Stadtbild zurückgewirkt. Die Jahrestemperatur beträgt im Mittel 
17,28° C., die mittlere Temperatur im Januar, dem kältesten Monat des 
Jahres, 8,04°, im Juli, dem der Regel nach heißesten Monat, 26,99°, da
nach die Differenz von Winter- und Sommerhöhe 18,95°. Die Differenz 
der mittleren Temperaturextreme kommt sogar auf 400 (+ 38,1 bis -2,1), 
die der absoluten Extreme nach den bisherigen sicheren Beobachtungen 
46,1° (+ 40,7 bis -6,9). AUßel'dem findet innerhalb der Temperatur der 
einzelnen Monate und Tage ein starker Wechsel statt. Er ist am stärk
sten im Mai und Juli, am geringsten im Dezember und Januar. Die höchste 
bisher beobachtete Schwankung der Tagestemperatur beträgt 20,7 0, die 
kleinste 0,2°, der Jahresdurchschnitt 8,64°. 

Die athenische Luft zeichnet sich durch einen aUßerordentlich geringen 
Feuchtigkeitsgehalt aus und ist deshalb hervorragend klar und durchsichtig, ver
anlaßt aber andererseits eine starke Verdunstung der im Boden befindlichen 
Feuchtigkeit, namentlich im Sommer. Die Verdunstung beträgt nach den bisher 
allerdings noch sehr kurzen und lückenhaften Beobachtungen (EGINITIS 206 f.) 
über 2 mimJahr, d. h. das Fünffache der jährlich fallenden Regenmenge (s. u.). 

Diesem Charakter der attischen Luft entspricht auch ihre geringe 
Neigung zur Bewölkung. Nach den sehr genauen Beobachtungen der 
J ahre 1882-93 zählte man in Athen im Mittel 103 klare Tage (Grad der 

10) JULIUS SCHMlDT hat neben vielen Einzel
veröffentlichungen (u. a. in den Publications 
de l'observatoire d'Athenes 1861. 64. 69) 
und der handschriftlichen Mitteilung seiner 
Resultate an andere Gelehrte (Matthiesen, 
Partsch u. a.) seine Beobachtungen noch ein
mal zusammengefafit in dem erst nach seinem 
Tode herausgegebenen Werke Desc1'iption 
physique d'A.ttiq~le, meteorologie et pheno
menologie. Association litteraire Parnasse, 
section des sciences, Athenes 1884 (vgl. dazu 
P ARTSCH Zeitsehr. d. österr. Gesellschaft f. Me
teorologie XIX Wien 1884 473 ff.). Auf 
Schmidts Angaben beruht auch die eingehende 
Schilderung des athenischen Klimas von 
Parts eh in NEuMANN-PARTscH' Physikalischer 
Geographie von Griechenland, Breslau 1885 
16 ff., 124 f. Tm einzelnen ergänzte und be
richtigte Schmidt an der Hand seines neuen 

Beobachtungsmaterials DEMETRIOs EGINITIS, 
Le climat a'A.thenes (Annales de l'observa
toire d' Athenes I) Athenes 1897, dessen treff
lichesBuch WACHSMUTH seiner Übersicht über 
das attische Klima bei PAULy-WISSOWA Sup
plem. I 164 ff. zu grunde legte. Die antiken 
klimatischen Nachrichten hatte Wachsmuth 
schon St.A. I 95 ff. zusammengestellt; sie sind 
auch von Eginitis sorgfältig berücksichtigt. 
Von älteren Arbeiten über das Klima Athens 
sind zu nennen LUDW. MATTHIESEN, Das Klima 
von Athen in Aug. Mommsens Griech. J ah
reszeiten II, Schleswig 1873, r. X. Bcicpa, ab 
, 4ß-ijvaL V710 laT(!lX?]JI S7101jJw, A{hjJlr;(J!, CA. 
KO(!Oflr;AC~) 1878 und die allgemeine Be
trachtung von E. CURTIUS, Boden und Klima 
VOn Athen, . Monatsber. d. Akademie Berlin 
1877, 425 ff., WACHSMUTH St.A. I 105 ff. 
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Bewölkung höchstens 1), 250,3 bewölkte Tage (Grad der Bewölkung 1-9) 
und 36 bedeckte (Grad der Bewölkung 9, 10), darunter nur 10 vollständig 
bedeckte Tage. Die Sonne war dabei an 325 Tagen fortdauernd oder doch 
für einige Zeit sichtbar, sonnenlose Tage waren im Durchschnitt nur 40 
vorhanden (EGINJTIS 193 ff.). Die Bewölkung verteilt sich namentlich auf 
die Zeit von November bis April. Annähernd in derselben Zeit (Oktober 
bis Januar) erfolgen auch die meisten und stärksten Niederschläge. Man 
hat im Durchschnitt (1858-94) für das Jahr 97,8 Regentage und eine 
jährliche Regenmenge von 0,4059 m beobachtet, aber mit sehr ungleicher 
Verteilung. Abgesehen davon, daß der Hochsommer beinahe keinen Regen 
bringt (10,5°/0); schwanken Stärke und Zeit der einzelnen Nieder
schläge und die Jahresmenge beträchtlich. Auch der Tau, der einiger
maßen für den Regen Ersatz bieten könnte, fehlt gerade vom Juni bis 
zum August fast vollständig (EGINITIS 188). Schnee fällt in Athen eben
falls selten und schwach, im Durchschnitt etwa 5,6 Tage im Jahr, ganz 
vereinzelt hat man während 38 Jahren einmal (1874) 18 Schneetage be
obachtet, einmal (1860) setzte der Schnee vollkommen aus. 

Von Winden herrschen in Athen die Nord- und Südwinde ' vor und 
zwar N., NO., NW. vom November bis März, S., SO., SW. vom März bis 
Juli. Am häufigsten weht der NO. (im Durchschnitt an 92,6 Tagen des 
Jahres) und der SW. (im Durchschnitt an 65,0 Tagen), dann folgt der 
reine S. (58,7 T.), der sich mit dem reinen N. (53,6 T.) nahezu die Wage 
hält, am seltesten sind W. (15,0 T.) und O. (10,5 T.). 

5. Das älteste Athen 
(bis 479 v. Chr.). 

Die Stadtgeschichte Athens ist, soweit sie für die Topographie Be
deutung hat, zunächst Baugeschichte. Daneben kommen nur die äUßeren 
Schicksale in Betracht, die die Stadt im Lauf der Zeiten durchlebt hat. l ) 

Burgstadt. Die Bewohner Attikas und Athens haben nach deI" seIt 
früher Zeit herrschenden Vorstellung nie gewechselt; ihre Autochthonie 
ist stets der Stolz der Athener gewesen (Herod. I 57. VII !ta. VIII 44, 
Thuk. I 2,5. II 15,1. 36,1, Eurip. Erechtheus Frgm. 362, 7 f. etc.). Dem 

1) Nach LEAKE, BURSIAN und CURTIUS 
ist die Stadtgeschichte Alt-Athens am ein
gehendsten von WACHSMUTH St.A. 1381-721 
dargestellt worden. Im großen Zusammen
hange schilderte sie nochmals Curtius in 
seiner "Stadtgeschichte von Athen U (S. 26). 
Die Ereignisse der älteren Zeit (bis zum Ende 
des peloponnesischen Krieges) verzeichnete 
sorgfältig mit dem vollständigen Material 
BUSOLT, Gr. Gesch. 112, III 1895-1904. Die 
Schicksale der Stadt in hellenistischer Zeit 
behandelte im Rahmen der gesamten grie
chischen Geschichte NIESE, Gesch. d. griech. 
u. maked. Staaten I-lU 1893-1903, die 
Stadtgeschichte der römischen Zeit H ERTZ
BERG, Gesch. Griechenlands unter den Römern 

I--III 1866-7.5. Endlich lieferte A. MI
CHAELIS mit seinen Acta al'cis (Arx Athenar. 
1 ff.) eine genaue Burgchronik von der älte
sten bis in die neueste Zeit, für das Alter
tum mit Abdruck der Belegstellen. Die ge
samte Stadtgeschichte von den modernen zu 
den ältesten Zeiten rückwärts schreitend um
faßte auch E. BURNOUF in seinem großen 
Essay La ville et l'am'olJole d'Athenes aux 
dive'f'ses epoq~tes, Paris 1877, der neben zahl
reichen, überkühneri und subjektiven Ver
mutungen !pan ehe nützliche Einzelheiten 
bietet. - Dber die anderen Darstellungen 
der Geschichte Athens im Mittelalter und 
der Neuzeit s. S. 99,1. 
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entgegen geben Überlieferung wie Monumente gleichmäßig den Beweis, daß 
die Athener der historischen Zeit nicht, oder wenigstens nicht allein, eines 
Stammes waren mit den Athenern der Vorzeit. Deutlich lassen sich min
destens zwei große Bevölkerungsschichten scheiden, eine ältere alteinge
sessene "pelasgische" und eine jüngere zugewanderte "ionische". Die ein
wandernden Ionier haben die "Pelasger" zum Teil verdrängt, zum Teil auf
gesogen, sie haben schließlich Athen sein kulturelles Gepräge verliehen 
und die Legende der Autochthonie geschaffen (JUDEICH bei PAULY-WISSOWA, 
IL 2207 ff., vgl. KRETSCHMER, Einleitung in die Gesch. d. griech. Sprache, 
Göttingen 1896, 401 ff., BusoLT, GI'. Gesch. JI2, 66 ff.). 

Die Nationalität der athenischen "Pelasger" oder "Tyrsener" ist 
noch nicht mit Sicherheit bestimmt, nur so viel läßt sich nach den er
haltenen Bauresten (s. u.) und den Vasenfunden (B. GRAEF, Berl. phi!. 
Wochensehr. 1893, 254 ff.) erkennen, daß die zuletzt vertriebenen "Pelasger" 
zu den Vertretern der namentlich über die Ostküste Griechenlands weit 
verbreiteten "mykenischen Kultur" gehörten. 

Die Stätte ihrer Ansiedlung war die Burg, deren beherrschende, 
sichere Lage unmittelbar zur Besitznahme einlud. Ihnen wurde die Ein,... 
ebnung der Burgfläche und die erste Befestigung des Burgkranzes zuge
schrieben. 2) In . die gleichen Sitze rückten dann die Ionier ein (Herod. 
VI 137, Thuk. IV 109, 4, Philoch. a. O. Myrsilos a. 0., s. A. 2; Schol. Aristoph. 
Vög. 1139, Schol. Thuk. II 17, 1, vgl. JUDEICH a. 0.). Ob sie vorher eine 
Sondersiedlung neben den "Pelasgern" auf dem späteren athenischen Stadt
gebiete, etwa auf den Agraihügeln, besessen haben, ist nicht auszumachen. 
Bestimmt abzulehnen sind aber die thrakische und phoinikische Sonder
siedlung, die man im Südwesten und Westen Athens hat finden wollen 
(W ACHSMUTH, St. A. I. 399 ff., 404 ff., vgl. CURTIUS, Sieben Karten, Text 13, 
Stadtgesch. 23, G. GILBERT, Handb. d. gr. Staatsaltert. 12• 108 ff.), die erste 
haben HILLER VON GAERTINGEN, De Graecorum fabulis ad Thraces pertinentibus, 
Berlin 1886, 1 ff. und TOEPFFER, Att. Genealogie 1889, 30 ff., die zweite 
hat v. WILAMOWITZ a. 0 ., 146 ff. , entscheidend widerlegt. Und vollends 
nicht erweisbar und wenig wahrscheinlich sind die angeblichen Nieder
lassungen der LeIegel' (DEIMLING, Die LeIegel', 1862, 214, WACHSMUTH, 
444 ff.) und der Minyer (Hellanikos in Schol. Demosth. XVIII 107, vgl. CURTIUS, 
De portub. Athen. 19 ff., Stadtgesch. 24, MILCHHOEFER, Karten v. Attika, 
Text I. 26 ff.) 

2) Einebnung der Burg durch die Pelas- geäUßerte und wiederholt (Rh. Mus. XXIII 
ger: Kleidemos i. Bekk. Anecd. I 419, 27 1868 170 ff. , St.A. I 392 ff. , Abh. Ges. d. Wiss. 
und b. Suid. u. cX71EOa , vgl. ~71fd't'oJl, dazu Leipzig 1897 10 ff.) vertretene, von CURTlUS 
Herod. VIII 44, Thuk. IV 109, 4, Philoch. i. (Herrn es XXV 1890 141 ff., vgl. Stadtgesch. 39) 
Schol. Luk. catapl. V 221, Strab. IX 401, übernommene Ansicht einer ionischen Son-
Schol. Luk. bis accus. 9, Schol. Thuk. LI 17; dergemeinde vgl. besonders v. WILAMOWITZ, 
Befestigung: Hekat. b. Herod. VI 137, Klei- Kydathen 139 ff. Die aus der Lage ver-
demos a. 0. , Myrsilos b. Dion. HaI. ant. R. schiedener, den Ioniern eigentümlicher Heilig-
I 28, 4, Kallim. i. Schol. Aristoph. Vög. 832, tümer gezogenen Schlüsse sind nicht stich-
1139, Paus. I 28, 3, Phot. U. llE,).a(!ytxoJl, Eu- haltig. Auch die merkwürdige Wiederholung 
stath. Z. Dionys. perieg. 347, vgl. das Vasenbild derselben Kultstätten (Eleusinische Götter; 
bei HAUSER, Strena Helbig. 1900 113 ff. Deber Pythion, Aphrodite Urania, Eileithyia) in dem 
vormykenische Reste am S.-Abhang S. § 9,6. angeblichen Ionierviertel und der Innenstadt 

3) Gegen die von W ACHSMUTH zuerst (W ACHSMUTH Rh. M. XXIII 56, 184, TOEPFFER 
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. IH. 2.2 . 4 
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Von anderer Grundlage aus hat mehrfach ERNST CURTIUS (Att. Stud. 
I 15 ff., Sieben Karten, Text 13 ff., Monatsber. d. Berl. Ak. 1876, 39 ff. , 
Atlas v. Athen 17 ff., Stadtgesch. 25 ff.) eine wenn auch nicht notwendig 
stammfremde doch von der alten Burgstadt verschiedene Uransiedlung 
am Pnyxgebirge vermutet, die "Felsenstadt ", K(!avaa n6}.t~ (Aristop? 
Ach. 75 m. Schol., LysistI'. 480, vgl. W ACHSMUTR, St. A. I. 430,1); erst III 

vorgeschrittener Zeit' soll die Akropolis der Vereinigungspunkt der Pnyx
und Agraigemeinde geworden sein. Einen Beweis dafür fand Curtius in 
den massenhaften Bewohnungsspuren der Pnyxgegend, deren Ur altertum 
er wieder namentlich aus dem Vorhandensein von Gräbern i.~nerhalb der 
Häuser erschloß. Diese Bestattungsweise war nach guter Uberlieferung 
die in der ältesten Zeit übliche (Plat. Min. 315D), während später eine 
religiöse Verordnung die Beisetzung. innerhalb der Sta~t verbot (~. 59). 
Aber eine von der Burgstadt verschIedene "Felsenstadt hat es me ge
O'eben die K(!avad n6}.t~ ist eben die Burgstadt (W ACHSMUTH, a. O. und 
b. PA~LY-WISSOWA Supplem. I 179, vgl. WHITE, 'Ep. a(!x. 1894, 43). Die 
Lage von Curtius' Urathen würde gar nicht in Einklan~ zu bri~gen .~ein 
mit dem, was wir sonst von den ältesten Städtelagen WIssen. DIe Graber 
stammen wie die Ausgrabungen der athenischen archäologischen Gesell
schaft v~m Jahre 1861 ergeben haben, ohne Ausnahme aus späterer, über
wiegend sogar römischer Zeit, in der das Pnyxgebiet längst a,ußerh,alb 
des Stadtrings lag (PERVANOGLU, Bull. delI' inst. 1862, 145 ff., Ep. a(!x· 
1862, 84 ff., Philol. XX. 1863, 529 f., vgl. MILCHHOEFER, Athen 154 u. unt. 
S. 82). Und dazu stimmt wieder, daß diese jüngeren Gr~ber ~uf dem 
Westabfall der Burg und dem Areiopag, wo sonst ganz gleIChartIge Fels
bearbeitungen vorhanden sind, fehlen, daß m.ehrfach ~räbe~ die G:und
risse der alten Häuser und Zimmer überschneIden. NICht em AnzeIchen 
ältester Zeit ist an den Resten erkennbar, vielmehr weist die große 
Stützmauer der Pnyx, nach Curtius' eine Altarterrasse , Merkmale. fort
geschrittener Bauweise auf (§ 24). Demnach können und müssen ':Ir alle 
die Anlagen in den Abschnitt athenischer Stadtgeschichte verlegen, In dem 
die Westabhänge des Pnyxgebirges wirklich zur Stadt Athen gehörten, 
in das V. Jahrh. v. Chr. (v gl. § 10). Man hat eben dort wie am Areiopag 
und am Ostabhang des Nymphenhügels den zu Tage liegenden Felsen in 
geeigneter Weise für Haus- und Straßen anlagen ausgenutzt. 

b. PAULy-WISSOWA I 1763) nötigt nicht zu 
der Annahme einer älteren Ionierstadt, schon 
weil wir das Alter der einzelnen Heiligtümer 
in der "Ionierstadt" nicht kennen, das Py
thion ist z. B. mehrfach erst für eine peisi
stratisehe Stiftung erklärt worden (S. 61, 10). 
Vielleicht hat überdies in historischer Zeit 
einmal eine Übersiedlung von Mitgliedern 
der Gemeinde Melite in diese Gegend statt
gefunden, und es wäre möglich, darauf ein-
7.elne, zweimal im athenischen Stadtgebiet 
auftretende Namen zuri\ckzuführen (vgl. unten 
A. 5 und § 15, 5). Sehr lockend wäre es, 
das von eARL SCHUCHARDT, Atlas vorgeschicht-

lieh er Befestigungen in Niedersachsen, Heft 
VII 1902 57 ff., für das germanische Mittel
alter scharfsinnig begründete Prinzip des 
neben der Volksburg gelegenen Herrenhof~s 
auf das Verhältnis der" I onierstadt " und dIe 
Akropolis anzuwenden - des "Königs Ai~eus" 
Haus lag ja am Jlisos § 25 - , aber emm~l 
ist es etwas gewagt, dieses Prinzip ohne weI
teres auf das griechische Mittelalter zu über
tragen, und ferner läfit sich für d~s Bestehen 
einer ionischen Sondersiedlung nIchts daraus 
schliefien, denn "Aigeus" kann erst am llisos 
gewohnt haben, als er schon Herr von ganz 
Athen war. 
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Ganz anderen Charakter zeigen die Trümmer, die auf der Burg selbst 
zu Tage gekommen sind, die aus großen unbehauenen Blöcken des Burg
felsens getürmte Ringmauer, die, nur westlich ausladend, den Rand der 
Burgfläche umzog, das von den Athenern selbst stets für uralt erklärte 
Pelargikon (§ 9) und die Reste von Gebäudemauern, besonders auf der 
nördlichen, höheren Längshälfte (s. Plan II), von denen eine Gruppe mit 
größter Wahrscheinlichkeit eine den Palästen von Troia, Tiryns und 
Mykenai durchaus gleichartige Herrscherburg bildet (vgl. Horn. Od. VII 
80 f. und § 19). Auch in · den Größenverhältnissen besteht eine gewisse 
Übereinstimmung mit den übrigen mykenischen Burgen. Der Flächen
raum beträgt mindestens 35000 qm, während Troia 20000, Tiryns 20000, 
Mykenai 30000 halten (DöRPFELD, Troja 1893, Leipzig 1894, 46, vgl. 
DVRM-BELGER, Berl. philol. Wochenschr. 1891, 1152 und unt. § 9). Nur 
das boeotische "Arne" ist wesentlich größer (NOACK AM. XIX 1894, 421). 

Das älteste Athen war also der Sitz eines "pelasgischen" Gaufürsten, 
aber die Herrenburg umfaßte zugleich die Volksburg und wahrscheinlich 
die Stadt überhaupt. Wir haben von vornherein wenigstens keinen Grund 
daran zu zweifeln, daß ursprünglich Ansiedlung und ältester Mauerring 
zusammenfielen, Reste, Überlieferung und Analogie führen übereinstim
mend darauf hin. Ein sicheres Urteil ist natürlich nicht möglich, und 
ebensowenig vermögen wir Genaueres über die innere Einrichtung zu 
sagen, nicht einmal die Kulte, die wir am ältesten Athen voraussetzen 
dürfen, stehen fest. Es muß unentschieden bleiben, ob schon damals die 
Kultmale im und am späteren Erechtheion (§ 19) bestanden, ob schon 
Zeus Herkeios (§ 19) und die Stadtgöttin Athena auf der Herrenburg 
verehrt wurden (vgl. Horn. a. O. 80 f., Aeschyl. Eumen. 839K.). 

Erweiterte Burgstadt. Über die Entwickelung der Stadt nach der ersten 
Ansiedlung auf der Burg klärt uns das berühmte, sonst gewöhnlich an 
den Anfang der Stadtgeschichte gestellte Kapitel des Thukydides II 15 auf. 4) 

4) Die Thukydidesstelle ist, nachdem 
früher nur Einzelheiten des Textes beachtet 
waren (s. d. Apparat), topographisch zuerst 
von W ACHSMUTH St.A. I 383 ff. eingehend be
han delt worden. Er hat dann noch zweimal, 
in den Berichten d. sächs. Ges. d. Wissenseh. 
XXXIX 1887 381 ff. und in den Abhand
lungen ders. Ges. XVIII 1897 5 ff., die Be
sprechung wieder aufgenommen. An der zu
letzt genannten Stelle 4, 1 findet sich auch 
eine vollständige Übersicht der sehr zahl 
reichen neueren Arbeiten. Hervorzuheben 
ist daraus in erster Linie DÖRPFELD AM. XX 
1895 189 ff., der hier ausführlich seine früher 
schon verschiedentlich angedeutete Auffas
sung verfocht, dafi das Pelargikon und das 
thukydideische Athen zusammenfielen, und die 
~?n Thukydides angeführten ältesten Heilig
turner ohne Rücksicht auf die Himmelsrich
tung, nur in unmittelbarer Nähe dieses Teiles 
(B~g und Südabhang) der späteren Stadt (ll~oq 
TOVTO -';0 P,E(!Oq -,;'ijq 1l0ASWq) zu suchen seien; 
daran knüpfte er die weiteren Folgerungen 

für die Lage der Enneakrunos u. a. Ferner 
ist zu erwähnen J. M. STAHL Rh. Mus. L 
1895 566 ff., er verteidigte die alte Erklä
rung der Thukydidesstelle wesentlich mit 
sprachlichen Gründen. Nach ihm nimmt 
Thukydides für die älteste Stadt die Burg 
und das südlich bezw. südöstlich bis zum 
Olympieion angrenzende Gebiet in Anspruch. 
Replik (Rh. Mus. LI 1896 127 ff.) und Duplik 
(ebd. 306 ff.) haben sich angeschlossen, bis 
Wachsmuth a. O. die Streitfrage in seinem 
Sinne zusammenfaßte. Dörpfelds Standpunkt 
vertrat nach ihm J. v. PROTT AM. XXIII 1898 
205 ff. (vgl. auch E. FISCHER, die Lage d. 
ältesten Athen i. Progr. Breslau 1901 12 ff.) , 
worauf WACHSMUTH bei PAULY - WISSOWA 
Supplem. I 213 ff. antwortete. 

Fast ohne Ausnahme wurde bisher der 
Text des Thukydides als verderbt und lücken
haft angesehen, vermutlich ist er aber ganz 
in Ordnung, und es freut mich, für diese 
meine Auffassung nachträglich noch Bestä
tigungen von anderer Seite zu finden (KA-

4* 
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Kap. 15, 3 'fO oe n~o 'fOt'fOV r; ax~6nolt~ ~ vvv ovua nn.t~ r;v 

xat, 'co vn' aln~l' n~o~ 'J.1(J'fOV p.,altu'fa 'fs'f~ap.,p.,Evov. 
4 'fsxp.,~~tOV os . 'fa ya~ ts~a sv aV'ff; 'ffj &x~on6lEt xat, allwv {!Ewv 

s(Jn, xat, 'fa E~W n~o~ 'foiho 'fO p.,E~o~ 'fi;~ nolsw~ p.,allov ~(f~v'fat, 'fO u 
5 'fOV dto; 'fov'Olvp.,nfov xat 'fO Ilt (ftOV xat 'f0 'f~~ r~~ xat, 'f0 sv Aip,'J.lat~ 

dtOVV(Jov, q,3 'fa a~xatO'fS~a dtovv(Jta 'ffJ OWOEXa'fl) notsi'fat sv p.,r;vt, 'Av{fs
(J'fr;(!unvt, w(jns~ xat, ot an' 'A(fr;vaiwv ~'Jwvs~ E'ft xat vV'V vOfJ,i~ov(Jtv. 
~(f~v'fat os xat alla ts(!a 'fav'fU a~xaia. 

5 xat, 'fiJ x~~vn 'ff; vvv p,av 'fWV 'fv~avvwv OV'fW; uxsva(JcXV'fWV 

10 'Evvsax~ovvq,J xalovp,svn, 'fO oe naAat pavs~wv 'fWV nr;ywv ovuwv KaA
At~~6n wvop.,a(Jp.,svn, sxstvn 'fS syrv~ oV(Jl) 'frX nlsi(J'fa a~ta SX~WV'fO, xat, 
vvv En ano 'fOV a~xatov n~6 'fS yap,txwv xat, s~ aAAa 'f((lV ts~w'J.' 
vop.,i~13'fat 'fiJ voan X~~u{fat. 

6 xaAsi'fat oe otrX 'r~v naAataV 'fav'fn xa'fotxr;uw xat, ~ ax~onOAt~ 
15 p.,EX(!t 'fOVOS E'ft vn' A{fr;va(wv nOAt~. 

1 n ax(>onOAg[n] HERWERDEN Mnemos. 11873 78 I [n]vvv o~<Ta <~) nOAL~ HUDE -3 SEWV 
S<Tn <xa~ TeX T'ij~ '.A,'fr;vä~) CLASSEN I {JEWV s<Tn <xal. >ASr;vaia~) HERW:, Stud. Thucyd. 1869 25 [ 
ax(>onoAH <TeX cX(!xa'i:a Tij~ TE nOAuid'o~) xal STAHL I Ta ya(> <a(!xato7:E(!a) tE(>cX SV ath'fi 
'("5 aXQonoAEL <xat. Tij~ )A:J-r;vä~) xal LOLLING I aX(!OnoAEt <xal. vn' atJ-rV Tij~ T' 'A{Jr;va{a~> 
xal v. WILAMOWITZ Hermes XXI 1886 617 I aX(!OnOAH <Ta' aQxatOTaTa Tij~ TE lIoAuxd'o~) xal 
W ACHSMUTH S.B. Ges. d. W. Leipzig 1887 385 u. Abh. 1897 6 I dX(!01l0AH <xa~ >A{Jr;vala~ 
Td a(!xal.a ) xal STEUP I u} ya(! <a(!xa'i:a) ~E(>a HERBST, Zu Thukydides 1892 51 f.; ax(!o
nOAEt [xa~ aAAwv SEWV] s<Tn ders. bei FRA.NZ MÜLLER, Zu Thukyd. I Progr. Quedlinburg 
1898 9 I aX(!01l0AEL (llaAatWv) {JEWV W. SCHMID Rh. Mus. XLIII 1888 628 I aX(!01l0AEt <Td 
aQxatoTaTa Tij~ TE >A{Jr;va~) xal MICHAELIS Arx. Athen. S. 1 - 5 TO <tOt;) COBET u. HER
WERDEN, Stud. Thucyd. 25 - 6 [T5 cJ'wcfExthl1] TORSTRIK Philol. XXXI 1872 86, danach 
STAHL, STEUP, WACHSMUTH. - 10 AaftV(!WV f. rpaVE(!WV HEMSTERHUYS Mnemos. VIII 1880 99 f. 
_ 11 sXEivr; Cod. Laurent. C, hElvr;t Cod. Vatic. B, sXE'i:vOt BEKKER; llAEl<TTOV Cod. Laurent. 
C, llAEl<TTa Cod. Vatic. B. -- Die Lesarten der Hdss. vollE;ltändig bei HUDE. 

LINKA Ztschr. f. d. österr. Gymn. XLII 1891 
598, WIDMANN Jahresbel'. f. d. kl. Alter
tumsw. C 1899 203 f., A. W. VERRALL Class. 
Rev. XIV 1900 274 ff., allerdings mit un
richtigen topographischen Folgerungen, vgl. 
L. R. FARNELL ebd. ö69 ff., WELLER ebd. XVI 
1902 158 f.) 

Man vermißte ein Kennzeichen für die 
aufgezählten Heiligtümer und fügte deshalb 
in verschiedener Form den Begriff des Alter
tums zu. Das Kennzeichen, das für ihre Zu
gehörigkeit zu der ältesten Stadt Beweisende 
liegt aber bei den Heiligtümern darin, daß 
sie sämtlich zu den tc(!ct, d. h. zu den an
erkannten alten Haupt- und Staatskulten ge
hörten. Uns wird es jetzt schwer, Staats
kulte und Privatkulte im alten Athen zu 
trennen, aber für jeden Griechen der gu.ten 
Zeit, gar für einen Athenel' der thukydide
ischen Zeit war der Begriff Ta tE(!eX durch
aus eindeutig und damit für ihn das Alter
tum der Kulte erwiesen. Diese Auffassung 
kann nur bestätigen, wenn Thukydides dann 
in dem Satze L'd'(!VTat cJ's xa~ &'AAa tE(>d wV-';l1 
Ct(!xat:adas Alter einzelner Heiligtümer aus
drücklich hervorhebt. Hier handelt es sich eben 
nicht um Staatskulte, sondern zunächst um 
nach Überlieferung und allgemeiner Auffas-

sung als besonders alt geltende Privatkulte. 
Ebensowenig ist man ohne weiteres be

rechtigt, wie es jetzt meist geschieht, vor 
dem äAAWV SEWV irgendwie den Begriff der 
Athena einzufügen. Im Gegenteil, nicht da
durch, daß die Hauptgöttin der Stadt, die 
Göttin, auf der Burg ihren Tempel hatte, son
dern gerade dadurch, daß "auch andere Götter~ 
(Zeus Polieus, Poseidon Erechtheus u. a.) von 
Staatswegen dort verehrt wurden, wurde der 
Beweis geliefert, daß die Burg den Haupt
teil der ältesten Stadt abgegeben hatte. W 01'

auf sich das xal in dem xal. a'AAwv SEW v 
beziehen sollte, war aUßerdem durch den 
zweiten Satz vorher xal. ~vvolxta - xa~ viiv 
T V {t E ci Or;ft0TEAij nOLOV<Tl unzweideutig fest
gelegt. Ihrem Gesamtcharakter nach hat 
W ACHSMUTH Abh. 6 die Thukydidesstelle mit 
Recht als einen der bei Thukydides nicht sel
tenen, nur lose mit den vorausgehenden Dar
legungen zusammenhängenden Exkurse ge
kennzeichnet und die Auffassung DÖRPFELDs 
(a. O. 191 u. sonst), daß sie in erster Linie 
zum Beweis für die vorher behauptete Klein
heit der ältesten Stadt dienen sollte, be
kämpft. 

_ Einzelheiten. Z. 1 n clXQ01l0At~ ij vi;v 
ot1<Ta, die Akropolis im Umfang des V. Jahr-
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. "Vor ihm (vo~ The,Seus) aber bildete die Akropolis in ihrem gegen
wärtlg.en Umfang dIe Stadt .und das überwiegend nach Süden zu gekehrte 
stück Ihres Abhan~s. BeWeiS dafür ist: die Staatsheiligtümer auch anderer 
~ötter be~nden sICh. auf der .Burg selbst, und die außerhalb gelegenen 
s~nd zumeist nach dles~m Teil der Stadt hin erbaut, wie das des olym
pIschen Zeus, .das PythlOn, das der Ge und das in Limmai für den Dio
nysos, dem dIe älteren Dionysi~n am Zwölften im Monat Anthesterion 
gefeiert werden; üben doch auch jetzt noch die von den Athenern ab
~tan:menden Ionier diesen Brauch. Auch andere alte Heiligtümer liege'n 
~n dIeser Gege~d. Und der Laufbrunnen, der jetzt, nachdem die Tyrannen 
Ihn so her~erIChtet haben, Enneakrunos heißt, der aber einst, als die 
Quellen f:eIlagen, den Namen Kallirrhoe trug, ihn benutzte man damals 
w~g~n ~emer Nähe bei den meisten wichtigeren Gelegenheiten, und gegen
wartlg 1st es von Alters her noch Sitte, das Wasser vor der Hochzeits
feier und. zu anderen heiligen Handlungen zu verwenden. Wegen der 
alten AnSIedlung dort wird endlich die Akropolis bis heute noch von den 
Athenern Polis genannt." 

~ ach T~ ukydides umfaßte also die Stadt vor "Theseus" die Burg 
und emen Tell des Burgfußes, namentlich im Süden. Den Umkreis nach 

hunderts im Gegensatz zum alten Pelargikon 
(DÖRPFELD 192, vgl. unten S. 55). - Z. 1 f. xat. 
7:0, 1m' a~n7v 1l(!0~ VO"lOV p,eXAt<Tta TC "l(!cxft
flCVOV, mcht nur der nächste südliche Burg
fUß (DÖRPFELD 190 ff. nach WACHSMUTH St.A. I 
299. 371, 4~ Ber. 383), sondern allgemein der 
Burgabfall, das um die Burg liegende Gebiet 
(W ACHSMUTH Abh. 9). Allerdings bleibt der 
Ausdruck. nur verständlich, wenn auch die 
ferner abhegenden Gebiete in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem nächsten Burgfuße 
standen. Schon dadurch wird Wachsmuths 
wei~ere Am~ahme (a. O. 9 ff.), daß sich Thu
kydldes . seme älteste Stadt aus zwei gar 
mcht zusammenh~ngenden Siedlungen, einer 
auf der Burg, emer am Olympieion, be
s~ehend gedacht hätte, sehr unwahrschein
heh. Dazu läßt sich diese Sondersiedlung 
weder aus der Lage der Heiligtümer die 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ' wie 
Wachsmuth meint, auf einer Stelle ~usam
menliegen (s. u.), noch aus der Enneakrunos
lage glaublich machen, und Thukydides' o-e· 
schlossene Beweisführung wird zerrissen (s~u., 
vgl. au.~h ,:. PR?TTa. 0.). - Z. 2 t-teXAt<TW, nicht 
"ungefahr, dIese Bedeutung hat P.eXAt<TTa 
bei Thukydides nur neben Zahl- und Maß
begriffen (0. SCHWAB Jahrb: f. Philol. CXLVII 
~893 585 ff.), sondern nach der einzigen 
In Betrac~t kommenden Parallelstelle (VIII 
lq6, 1), WIe nach dem folgenden, das fteXAtcna 
~lederaufnehmenden ftaHov in der gewöhn
hchen Bede~tung "zumeist", "überwiegend". 
- Z.~. TCXft'YJ(!tov d'i, DÖRPFELD (190 f.) betont 
sehr uberzeugend, daß Thukydides' Beweise 

einheitlich für die ganze vorher von ihm um
schriebene Stadt gelten, und man sie nicht 
künstlich gliedern darf. Es sind deshalb 
streng genommen, auch nicht vier, sonder~ 
drei · Beweise, wenngleich die etwas ver
schiedene Verwertung der Lage der einzel
n~n Heilig.tümer durch Thukydides - die 
emen bezeJChnen unmittelbar die Siedeluno-
stätte, die anderen dienen nur als Gren~
marke für die Ausdehnung der ältesten Stadt 
(s.o.) - die bisher übliche Annahme von vier 
Beweisen verständlich macht. Der Haupt
beweis, wie auch W ACHSMUTH Abh. 11 f. dar
leg.t, . steht voran: die Lage der Heiligtümer. 
Bel Ihm entsprechen genau Akropolis und 
nSüdabhang" den Heiligtümern auf der Burg 
und aUßerhalb der Burg. Es folgt die Lage 
der Ennenkrunos, endlich die Notiz über den 
Burgnamen Polis. - Z. 4 TtX E~W (d. h. ~c(!a), 
wegen des vorhergehenden sv aVTfj Tfj ax(!o
nOAH notwendig auf das aUßerhalb d~r Burg 
gelegene Gebiet zu beziehen (STAHL Rh. M. 
L 57.0. - 1l(!0~ "lOV"lO TO ftif!0~ Tij~ 1l0AEW~ 
bezeIChnet das Lageverhältnis der Heilig
tümer zum nSüdabhang" (STAHL a. O. und Rh. 
M. LI 310, WACHSMUTH Abh. 11 ff.), nicht zum 
gesamten th~kydideischen Urathen (DöRP
F~LD AM . .194, ~h., M. LI 133). Richtig schon 
dIe Schollen: TO J/onov (sc. fti(!o~), wie später 
b~i !av"ll1] ll(!O~ vo-,;ov. Ausgangspunkt für 
dIe m ll(!O~ ausgedrückte Richtung sind die 
aufgezählten Heiligtümer. Mit 1l0At~ wird 
aUßerdem wahrscheinlich nicht, wie man o'e
wöhnlich annimmt, die moderne Stadt ~us 
Thukydides' Zeit, sondern die vorher genannte, 
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dieser Richtung begrenzt er durch die Lage verschiedener alter öffent
licher Heiligtümer, von denen andere ihm auch bei der Burg selbst den 
Hauptbeweis für die alte Besiedlung abgeben. Ein Unterschied zwischen 
den beiden Gruppen ist nur insofern vorhanden, als die einen als auf der 
Burg gelegen, die anderen nur als nach dem betreffenden Teil des Burg
abhangs hin liegend bezeichnet werden, deshalb von Thukydides selbst 
nicht als in die von ihm geschilderte Stadt einbegriffen, sondern nur als 
Grenzmarken für die Richtung, nach der hin sich die Besiedlung aus
dehnte, angesehen wurden. Von vornherein mUß man aUßerdem annehmen, 
und das ist für die topographische Verwertung der thukydideischen Stelle 
nicht unwichtig, daß in "dem überwiegend nach Süden zu gekehrten Teil" 
des Burgabhangs notwendig auch ein Teil des Westabhangs mit einbe
griffen war, denn von dorther war der natürliche Zugang zur Burg, dort 
lag das einzige große Torvorwerk der Burgstadt (§ 9, vgl. auch WACHS
MUTH bei PAULy-WrSSOwA Supplem. I 214). Mit diesen allgemeinen Er
wägungen stimmen die einzelnen Angaben des Thukydides: das Heiligtum 
des olympischen Zeus ist im SO. der Burg (§ 24), unmittelbar benachbart 
das Pythion bezeugt (§ 24). Das Heiligtum des Dionysos in Limmai ist 
mit größter Wahrscheinlichkeit am Westfuß zutage gekommen (§ 20). Für 
die Ge stehen in der von Thukydides angedeuteten Gegend drei Kult
stätten zur Auswahl, die Ge Olympia im Olympieion (§ 24), die Ge Themis 

eben aus zwei Teilen bestehende älteste nOAL~ 
gemeint sein. 

Z.11 Exsiv{I u, von HERBST Philol. XVI 
1860 302 und "Zu Thukydides U 1892 52 f. 
gegenüber BEKKERS Vermutung ExsivOL 7:E 

glücklich verteidigt uud auf die in ältester 
Zeit allgemein benutzte Quelle Kallirrhoe 
(s. u.), im Gegensatz zu dem in der Gegen
wart nur bei feierlichen Gelegenheiten ge
brauchten Brunnen Enneakrunos, gedeutet. 
WACHSMUTHS Gegengründe Abh. 21 f., vgl. 
7 f. (Störung der Konstruktion, mangelhafter 
Gegensatz des Exeiv[I zu dem xa~ VVV gn) 
sind ohne entscheidendes Gewicht. Seine 
eigene Annahme, das EXElV[I mit HAACKE und 
HUENNEcKE nach Thuk. III 88, 3. 109, 2 (s. 
auch II 81,4, IV 7. 77, 2) als Ortsadverb 
(= Exsi) zu fassen, das das vorhergehende 
Tat( 1)) aufnimmt, bereitet noch weit mehr 
Schwierigkeiten: das sich entsprechende 
Exsiv[I u und xa~ vvv gn wird auseinander
gerissen ; das Exslvl) von dem folgenden EYYV~ 
OVCTli zu trennen, geht, wenn wir Thukydides 
nicht eine beabsichtigte Unklarheit zutrauen 
wollen, schwer an; der Gegensatz zu xat VVJI 
fn fehU vollständig (vgl. auch y. PROTT a. O. 
206 f.). - ux nAsiena a~La, durch den Cod. Vatic. 
B. geschützt und von TORSTRIK Philol. XXXI 
1872 88 (v gl. DÖRPFELD AM. 196) mit Recht 
aufgenommen, da nur daraus die Begrün
dung, dafi die Altathener die Quelle ihrer 
Nähe wegen gebrauchten, wie der von Thu
kydides gewollte Gegensatz der Altathener 
zu den Athenern seiner Zeit verständlich 

wird. Die heute überwiegend angenommene 
Lesart -,;ci nAElCT'(ov c/~La ist, weil sie eine 
sehr gewöhnliche und später beinahe sprich
wörtliche (Suid. u. W.) Redensart darstellt, 
wohl von den Abschreibern bevorzugt oder 
unbewufit eingeführt worden. 

Z. 14f. Der letzte (dritte)Beweis des Thu
kydides für seine älteste Stadt, der offizielle 
Burgname nOAt~, kann für Thukydides selbst 
nur einen bedingten Wert besessen haben 
und ist von ihm deshalb wohl am Schlufi an
geführt worden, denn der Name deckte sich 
nicht mit dem von ihm vorher beschriebenen 
Umfang der ältesten Stadt. Die Akropolis 
seiner Zeit umfafite nicht einmal die ganze alte 
"pelasgische" Mauer, deren Reste im Westen 
vno 't11J1 aX(!OnOAW lagen (Thuk. II 17,1). 
In der Formel der Urkunden Eft nOAEL (S. 55) 
scheint nOAL~ sogar nur die durch die Burg
mauer und die Propyläen eingeschlossene 
Burgfiäche zu bedeuten . In der Verwertung 
dieses Beweises ist deshalb Vorsicht geboten. 
Immerhin wird man mit DÖRPFELD AM. 197 
als sehr wahrscheinlich annehmen müssen, 
daß ursprünglich mit nOAL~ das ganze vom Pe
largikon umgrenzte Gebiet bezeichnet wurd~, 
obwohl Thukydides das nicht ausspricht. DIe 
Erinnerung, dafi einmal die älteste "pela~
gisehe" Niederlassung sich auf die Burg III 

diesem Umfang beschränkte, mag dabei wohl 
nicht so mafigebend gewesen sein, als daß 
dieser Mauerring lange Zeit das einzig Ge
schlossene in der städtischen Ansiedlung auf 
der Burg und um die Burg blieb. 
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am Sudabhang (§ 21) und die Ge Kurotrophos am Südwestabhang (§ 20). 
Daß die beiden letzten' ursprünglich den späteren Kultbeinarnen als eigent
lichen Kultnamen führten, schließt nicht aus, daß sie bei Thukydides ge
meint sein könnten, da in der Vorstellung des Volks beide wohl bald in 
dem allgemeinen Begriff der Ge aufgegangen sind. Aber die Ge Themis 
scheidet von vornherein aus, weil sie anscheinend nur einen unbedeutenden 
jungen Kult besaß. Es bleiben Ge Kurotrophos und Ge Olympia. Für die 
Kurotrophos spricht, daß wir sie früh als staatlich verehrte Göttin kennen 
(vg1. CIA. I 4, 10, Suid. u. XOV(!o'C(!ofJJO~, PRELLER-RoBERT, Griech. Mythol. 
636 und § 20), für die Olympia, daß sie auch nach anderen Zeugnissen 
zu den ältesten Gottheiten gehörte und wahrscheinlich ebenfalls in den 
Staatskult einbegriffen war (Paus. I 18, 7, vgl. Plut. Sull. 14, 6, ROHDE 
Psyche 1 218, 3). Bei der Olympia kommt aber hinzu, daß ihr Kultname 
wirklich von vornherein der der Ge war, daß ihr Bezirk in nahem Verbande 
mit Olympion und Pythion liegt, und daß damit übereinstimmend jm 
thukydideischen Texte anscheinend diese drei Heiligtümer als engeres 
Ganzes dem Dionysion in den Sümpfen gegenübergestellt werden. Die Ge 
Olympia wird also aller Wahrscheinlichkeit nach bei Thukydides gemeint 
sein. Eine unmittelbare Bestätigung dieser Auffassung gewinnen wir 
dadurch, daß die beiden Heiligtümergruppen im SO. und W. des Burgabfalls 
eben gerade das von Thukydides beschriebene Stadtgebiet aUßerhalb der 
Burg umgrenzen (vgl. Plan I), sie schließen wirklich den überwiegend 
nach Süden gerichteten FUß der Burg im weiteren Sinne ein. - Bei den 
Kulten, die er nur ihres Alters wegen, nicht weil sie später vielleicht 
auch Staatskulte geworden waren, nennt, mag Thukydides u. a. an die 
Kurotrophos und die Aphrodite Pandemos (§ 20) gedacht haben. 

Auch die beiden von Thukydides für die Ausdehnung seiner ältesten 
Stadt angeführten Nebenbeweise, die Lage der Enneakrunos (§ 15) und der 
offizielle Name der Burg, den die Urkunden bis in den Anfang des IV. 
Jahrhunderts v. Chr. hinein durch die regelmäßig wiederkehrende Auf
stellungsformel Eft noAH bestätigen, passen zu dem Bilde. 

Der Umfang der thukydideischen ältesten Stadt stimmt allerdin as 
scheinbar nicht zu der alten Burgstadt, die wir aus den Resten wie a~s 
den übrigen Nachrichten für die älteste Ansiedlung erschließen können 
(s. § ~), aber es bedarf keiner gewaltsamen Erklärungen, wie etwa der, 
daß dIe Fronbauern und Hintersassen des auf der Burg sitzenden Fürsten 
vo~ Anbeginn aUßerhalb am Süd- und Westabhang gewohnt hätten, um 
heIde . Städte in Einklang zu bringen. In Wahrheit berichtet Thukydides 
gar mcht von der ältesten Ansiedlung, sondern von der von Kekrops bis 
a~f Theseus ?estehenden Stadt, d. h. nach seiner eigenen Auffassung von 
~llndestens emem Jahrhundert, wahrscheinlich von sehr vielen Jahrhun
d~rten städtischer Entwicklung. In diesen Jahrhunderten hatte sich über
dIes der Wechsel der Herrschaft zwischen "Pelasgern" und Ioniern voll
zogen, wenngleich Thukydides davon nicht spricht und an der Autoch
t?onenlegende der Athener festhält (I 2, 5, II 15, 1. 36, 1); sie sind schwer
hch ohne Wirkung auch auf die äUßere Gestaltung der Stadt vorüber
gegangen. Und daß es in der Tat die Ionier gewesen sind, denen die 
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Erweiterung der alten Burgstadt verdankt wird, darauf scheinen die ältesten 
vorstädtischen Heiligtümer zu deuten, die Thukydides aufzählt: Pythion 
und Dionysion können unmittelbar als ionische Heiligtümer gelten, aber 
auch der Kult des olympischen Zeus scheint mindestens ein zugewanderter 
zu sein (PRELLER-RoBERT, Griech. Mythol. 121, 3, vgl. unten § 24). Frei
lich kommen wir hier über Vermutungen nicht hinaus. Der gut begrün
dete SchlUß, daß es einst eine alte Burgstadt, dann eine westlich und 
südlich erweiterte Stadt gab, ist davon unabhängig. 

N ach Süden zunächst, nach der Sonnenseite, nach dem größten Fluß, 
nach dem Meer wiesen die städtische Entwicklung die natürlichen Ver
hältnisse. Dorthin fiel die Burg lehner ab. Und noch in der römischen 
Kaiserzeit gehört das an diese ältestffll Teile anstoßende Südviertel Kol
lytos zu den geschätztesten und vornehmsten (§ 13). 

Einzelheiten kennen wir auch von der erweiterten Burgstadt nicht. 
A.then blieb zunächst noch ein in sich geschlossenes kleines Gaufürsten
tum, wie deren viele andere in Attika bestanden (JUDEICH b. PAULY-WIS
SOWA II 2214). Die Burgfläche genügte nicht mehr für die Bewohner, 
aber sie bildete noch den Hauptteil und für Kriegsgefahr die einzige Zu
fluchtsstätte. AUßer den unmittelbar im Schutz der Veste Angesiedelten 
saßen draußen im Lande auf kleinen offenen Dörfern · die einzelnen Sipp en 
und Geschlechter (Thuk. I 5, 1. 10, 2, II 14, 2). 

Theseusstadt. Den Keim zu weiterem Wachstum trug Athen in sich 
selbst. Seine bevorzugte Lage inmitten der größten Ebene des Landes 
und zugleich im Mittelpunkte der gesamten attischen Landschaft hat ihm 
von vornherein die führende Stellung innerhalb der Landschaft bestimmt. 
Aber erst nach vielen Kämpfen mit den übrigen attischen Fürstentümern, 
namentlich mit dem alten mächtigen Priesterstaat von Eleusis ist Athen 
unter der Herrschaft des sagenhaften Königs Theseus die Hauptstadt und 
überhaupt die Stadt Attikas geworden. Die Überlieferung verlegt den 
"theseischen Synoikismos" in das Jahr 1259 v. Chr., tatsächlich dürfen 
wir ihn spätestens am Beginn des ersten Jahrtausends v. ChI'. voraus
setzen (JUDEICH a. O. 2216 f.). Die sich ergänzenden Feste der Synoikien 
und Panathenäen, das Stadtfest am 16. und das Landfest am 27. und 
28. Hekatombaion hielten die Erinnerung an den wichtigen staatsrecht
lichen Akt wach. Der Synoikismos ist aher auch für die engere Stadt
geschichte bedeutungsvoll geworden, freilich nur mittelbar, nicht unmittel
bar. Die Auffassung, daß er neben der politischen Einung Attikas eine 
örtliche Zusammen siedlung in Athen bezeichne, oder daß zwei zeitlich weit 
von einander liegende, von den heiden Festen noch erkennbare Ereignisse 
die örtliche und die politische ;Einung im theseischen Synoikismos zu
sammengefaßt wurden, ist nicht erweisbar und nicht wahrscheinlich. 5) 

5) Eine örtliche Zusammensiedlung ver
schiedener Gemeinden in Athen ist schon 
deshalb mehr als zweifelhaft, weil die ver
schiedenen Gemeinden, die man hat vereini
gen wollen (W ACHSMUTH Rh. M. XXIII 1868 
170 ff., St.A. I 453 ff., CURTlUS Text z. d. Sieb. 
Karten 24, Stadtgesch. 40 f. selbst wahrschein-

lich nie bestanden haben (s. S. 49). Und un
möglich lassen sich die Synoikien auf einen 
lokalen Synoikismos deuten. Thukydides 
spricht nur von einer politischen Vereinigung 
und führt eben dafür die Synoikia als n Staats
fest U an. Die örtliche Vergröfierung der 
Stadt entwickelt sich auch nach ihm erst 
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. Der neue Charakter Athens als politischer Mittelpunkt Attikas ver
anlaßte nur eine Vermehrung der Einwohnerschaft, namentlich zog wohl 
ein Teil der jetzt mediatisierten Gaufürsten in die Stadt. Und mit den 
Menschen hielten die Götter vom Lande ihren Einzug; ihnen wurden 
heilige Bezirke auf der Burg oder am FUße der Burg bereitet: die eleu
sinischen Göttinnen aus Eleusis (§ 20), der Dionysos aus Eleutherai (§ 21), 
die Artemis aus Brauron (§ 17), die Anakes aus Aphidna (§ 20). Auch das 
Staatsheiligtum des ionischen Stammgottes, des ApolIon Patroos (§ 22) 
ist möglicherweise erst damals entstanden als gemeinsame Kultstätte aller 
Geschlechter Attikas. Wann der sagenhafte Neugründer der Stadt Theseus 
sein ~Heiligtum am Nordfuß der Burg (§ 22) erhalten hat, läßt sich nicht 
sagen, es wird erst in einer Anekdote für das VI. Jahrh. erwähnt (Aristot. 
A.:J. n. 15, 4), ist wahrscheinlich aber älter. 

Nordwärts mUßte sich die Stadt weiter ausdehnen, wenn anders man 
sich nicht von der immer noch bestehenden einzigen Zufluchtsstätte entfernen 
wollte, nordwärts lag das ebene Gelände. Das alteingesessene Töpfer
handwerk fand in den nordwestlich gelegenen Feldern des späteren Kera
meikos trefflichen Thonboden (Philochoros III b. Harpokr. u. KE(!Ctlui~, vgl. 
Suid. Phot. U. KE(!CtflÜ;, Plin. n. h. XXXV 155; SPON, Voyage II 147 f., CURTIU8, 
Att. Stud. I 13 f. und unten § 13). So fügte sich ganz natürlich zu den 
den westlichen und südlichen BurgfUß umfassenden älteren Stadtteilen ein 
zweiter Halbkreis am N ord- und Ostfuß der Burg, es entstand nach und 
nach jene rad- oder kreisförmige Stadt, die nolt~ 'C(!OXOHO~~, als die Athen 
noch am Anfang des V. Jahrh. v. ChI'. erscheint (Herod. VII 140, vgl. 
Pind. Frgm. 45 Bö., 53 Bergk und § 9). 

Die so vergrößerte Stadt erhielt, wir wissen allerdings nicht wann, 
im Gegensatz zu den zahlreichen Dörfern den eigenartigen Namen 'C 0 
aO''Cv. 6) Das Asty war zunächst unbefestigt, so erscheint es wenigstens 
in der Vorstellung der attischen Chronisten des V. und IV. Jahrhunderts 
bei der ersten sagenhaften Kriegsgefahr, die noch unter "Theseus" die 

nach und nach im Anschlufi an den Synoi
kismos, sie wird nicht unmittelbar dadurch 
geschaffen. - Accius b. Festus p. 258 Müller 
hatte Athen Tetrapolis genannt, weil es aus 
vier Städten Brauron, Eleusis, Piraeus, Su
nium zusammengewachsen sei, doch liegt hier 
eine ganz unklare Vermischung der mara
thonischen Tetrapolis mit dem theseischen 
Synoikismos vor. Auch aus der an das Me
tageitnienfest anknüpfende Überlieferung, dafi 
einzelne Familien von Melite nach Diomeia 
übersiedelten (Plut. de exil. 6, vgl. LIPSIUS 
b. Schoemann-Lipsius Gr. Altert. II 468, 3) ist 
für den Synoikismos nichts zu schliefien. 
Hier handelt es sich, wenn anders eine wirk
liche Tatsache vorliegt (MoMMsEN, Fest.e d. 
Stadt Athen 160), um ein gar nicht datier
bares Ereignis athenischer Stadtgeschichte. 

6) Diod. I 82, 2. Bezeugt ist der Name 
wahrscheinlich schon aus der zweiten Hälfte 
d~s VI. (CIA. I 522, vgl. Plat. Hipparch. 229A) 
SIcher erst aus der ersten Hälfte des V. Jahrh. 

v. Chr. (CIA. IV 1, 2 S. 121 N. 521 b = DIT
TENBERGER Syll. 459), und eine engere topo
graphische Bedeutung hat er erst im Ver
laufe des V. Jahrh. für die themistokleische 
Stadt namentlich im Gegensatz zum Peiraieus 
erlangt (vgl. BUSOLT, Gr. Gesch. III 486, 5), 
aber seiner Entstehung nach ist er wohl 
sicher älter. Mit der Stadt selbst ist er ge
wachsen. Gegen Mitte des V. J ahrh. schlOß 
anscheinend das Asty amtlich sogar die lan
gen Mauern ein (DITTENBERGER z. Syll. 459). 
Die Meinung von E. CURTIUS (AM. II 1877 
53 ff.), dafi der Begriff nur auf den Kern des 
themistokleischen Athen, auf die thukydi
deische Altstadt (S. 53 f.) als cite oder city 
Alt-Athens zu beziehen sei, ist nicht haltbar 
(vgl. WACHSMUTH St.A. II 4, 4). Sehr charak
teristischerweise hat man den Namen c16"Cv 
für die Hauptstadt gewählt, da der zunächst 
zu erwartende 7l0l.lq topographisch bereits 
für die Burg vergeben war (S. 55). 
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Stadt selbst heimsuchte. Die Amazonen sollen damals vom Pnyxgebirge 
und vom Areiopag her die Burg, in die sich eben die Bewohnerschaft ge
flüchtet hatte, bestürmt haben, bis Theseus selbst Entsatz brachte. An 
den Kampf erinnerte noch später das beim Areiopag gelegene Amazoneion 
(Kleidemos b. Plut. Thes. 27,1-4, vgl. Aeschyl. Eumen. 675 ff. K.,Diod.IV 
28,2. 3, ApolIod. epit. 116; TOEPFFER b. PAULy-WISSOWA I 1762 ff. und 
unten § 20). 

Wann die Unterstadt zuerst ummauert worden ist, läßt sich ebenso
wenig genau angeben, wie welche Ausdehnung sie bis zum VI. Jahrhun
dert v. Ohr. hinab besessen hat. Beide Fragen greifen ineinander. Aber 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit darf man spätestens in solonischer 
Zeit einen Mauerring voraussetzen. Fest steht das Vorhandensein einer 
Mauer vor den Perserkriegen, 7) so gut wie sicher ist sie unter den Pei
sistratiden (Thuk. VI 57, 1-3), wahrscheinlich sogar schon bei Kylons 
Staatsstreich (Thuk. I 126, 6). Damit geht wieder zusammen, daß im 
Beginn des V. Jahrhunderts, in den Perserkriegen, der alte Ring in keiner 
Weise mehr genügte. Dieser Ring scheint im S. und SO. die Grenzen 
der erweiterten Burgstadt nicht überschritten zu haben, westwänts nahm 
er wohl den Ost- und Nordostabfall des Pnyxgebirges in sich auf, nord
wärts reicht er bis zum Eridanos (§ 9). 

Der Kern Athens blieb zunächst die Altstadt, aber eine gesteigerte 
Bedeutung erhielt das ohnehin für den wachsenden Verkehr günstig ge
legene Gebiet, in dem sich Alt- und Neustadt unmittelbar berührten, die 
Niederung am Westfuß der Akropolis. Hier schnitten sich die beiden 
großen von der Natur vorgezeichneten Straßen, die von O. nach W. und 
von N. nach S. die Altstadt durchzogen. Hier vor den Toren der Burg
veste beim alten Stadtbrunnen (§ 13) hatte sich wohl von Anbeginn 
Handel und Wandel entwickelt, neben dem alten Dionysosheiligtum 
in den Sümpfen war der Gemeindekelterplatz des Lenaion angelegt 
worden (§ 20). Hier lag auch der Altmarkt, die &~xaia &ro~a, von 
Athen. 

Daß es einen solchen Altmarkt gegeben hat, beweisen das gute und 
unverdächtige Zeugnis Apollodors bei Harpoluation u. navor;[to~ 'Acp~ooi'Cr;, 
der ein Heiligtum eben dieser Göttin "in der Nähe des Altmarkts" (7Uet 
'C~v &~xaiav &ro~av) erwähnt (vgl. JUDE ICH Jahrb. f. Phil. 1890 742 f.), 
und in der Nähe der für den Altmarkt vermuteten Stelle, am Westabhang 
der Burg, ist durch Inschriftenfunde ein Heiligtum der Aphrodite Pan
demos wirklich bestimmt (§ 20). Andere Bestätigungen liefern die Nach
richten über den Platz der dionysischen Aufführungen vor der Erbauung 

7) Thuk. I 89, 3. 90, 2. 93, 2, vgl. Herod. 
IV 13, Andok. I 108. Die Stellen lassen sich 
weder in ihrer Beweiskraft ableugnen, wie 
dies gelegentlich v. WILAMOWITZ getan hat 
(vgl. die wechselnde Beurteilung der Frage 
Kydath. 97 ff., Herm. XXII 1~87 125 und 
Herm. XXVI 1891 201, 1), oder auf das Pe
largikon beziehen, wie DÖRPFELD bei Miss 
BARRISON Ancient Athens 21, AM. XX 1895 

193 und sonst vermutet, vgl. JUDEICH Jahrb. 
f. Phil. 1890 734, WHITE 'Ecp. a~x. 189448 f. 
und unten § 10. CURTIUS' Vermutung Att. 
Stud. I 58, dan die Stadtmauer erst durch 
die Peisistratiden geschaffen sei, länt sich 
nicht erweisen und ist von vornherein nicht 
wahrscheinlich. Vielmehr weist auf älteren 
Ursprung auch das Bestattungsverbot inner
halb der Stadt (vgl. Anm. 8). 
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des älteren Theaters im Bezirk des Dionysos von Eleutherai (§ 21) und 
über die Kollytosstraße (§ 14). 

Der Platz wurde bald auch ein Mittelpunkt des allmählig erwachen
den politischen Lebens. An ihm entstanden nach und nach eine Anzahl 
öffentlicher Gebäude, zunächst wohl das Rathaus, das Prytaneion, mit 
dem Staatsherd der jungen attischen Samtgemeinde, während wir für die 
Sondergemeinde, wenigstens für die ältere Burggemeinde, das Prytaneion 
auf der Akropolis voraussetzen müssen. Mindestens in die Anfänge des 
attischen Gesamtstaats reichen ferner hinauf das Basileion (§ 20), das 
Buzygion (§ 20) und Bukolion (§ 20). Als sich dann das athenische 
Landeskönigtum endgültig zur aristokratischen Republik umbildete, haben 
die ersten Beamten in dieser Gegend ihre Amtsstätten erhalten, der Archon 
im Prytaneion, der Basileus im Bukolion, der Polemarchos im Epily
keion, die Thesmotheten im Thesmotheteion (Aristot. 'AS. n. 3, 5, vgl. 
Suid. u. a~xwv, Bekk. Anecd. I 449, 19 ff.). Auf der Höhe nordöstlich über 
dem Altmarkt auf dem Areiopag nahm der älteste Rat und das Blut
gericht seinen Sitz (§ 20). In der Zeit der beginnenden Republik hat 
man wohl auch der Stadt- und Landesgöttin A th ena einen Tempel auf 
der Burg errichtet (Il II 549, vgl. § 19), und frühestens damals, nachdem 
der Name der Ionier sich gebildet hatte und die Legende von der Kolo
nisierung des kleinasiatischen Ionien durch Athen aufgekommen war (E. 
MEYER, Forschungen z. alt. Gesch. I 125 ff., V. WILAMOWITZ, Aristot. u. Athen 
II 138), hat die notwendige mythische Verknüpfung des Stammheros Ion 
mit dem Königsgeschlecht der Erechtheiden ihren Ausdruck finden können 
in der Gründung des Apollonheiligtums vn' axea/,~ oder vno Max~ai~ 
am nordwestlichen Burgabhang (§ 20); in der Grotte sollte die Erechtheus
tochter Kreusa von ApolIon den Ion empfangen haben (Eurip. Ion 10 ff., 
283 ff., 492 ff., Paus. I 28, 4, vgl. § 20). AUßerdem wird uns, nicht inner
halb der Stadt, aber doch nahe dabei, aus dieser ältesten Zeit des attischen 
Einheitsstaates das Heiligtum des Zeus Meilichios erwähnt (Thuk. I 
121, 6, vgl. § 25). 

Schon in geschichtlich hellere Zeiten fällt ein Heiligtum, das wohl 
dem verfehlten Versuch Kylons, sich der Tyrannis zu bemächtigen (um 630) 
seine Entstehung verdankt, das Ky loneion, ein Heroon für seine wider 
den Vertrag vor dem Burgtore hingemordeten Anhänger (§ 20). Denkbar 
wäre es auch, daß das Leokorion, wenn man dieses als "Volkssühn
platz" auffassen will - die Deutung steht nicht fest (§ 22) -, mit der 
Entsühnung von Stadt und Volk nach dem kylonischen Aufstand in Ver
bindung zu bringen. Und endlich hängt vielleicht mit dieser Entsühnung 
das Verbot zusammen, fürderhin innerhalb der Mauern zu bestatten. 8) 

8) Die Entsühnung Athens nach dem 
kylonischen Frevel ist gut bezeugt (Aristot. 
'.A(f. n. 1, Plut. Sol. 12, 2 ff., Neanthes b. 
Athen. XIII 602 C, vgl. Paus. I 14, 4, Diog. 
Laert. I 110. 112, Suid. u. 'EmftEJliö1J~, Euseb. 
Arm. v bers. 1423 Abr., Hieron. 1422 Abr.). 
Die Frage, ob Epimenides, der die Sühnung 
vollzogen haben soll, eine sagenhafte oder, 

wie es sehr wahrscheinlich ist, eine geschicht
liche PersönlichkeIt war (BusoLT Gr. Gesch.1[2 
211) kommt dabei erst in zweitel' Linie in 
Betracht. 

Das Begräbnisverbot innerhalb der Mauer 
wird uns aus Ciceros Zeit als alter Brauch 
überliefert (Cic. ad. fam. IV 12, 3, vgl. § 10). 
Dan es nicht ursprünglich war, geht schon 
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VI. Jahrhundert. Die so tief in das · Verfassungsleben einschneidende 
solonische Reform scheint an dem Stadtbilde Athens nichts Wesentliches 
geändert zu haben, wenigstens wissen wir nichts davon. Nur vermuten 
läßt sich daß der schon in der vorausliegenden Zeit bemerkbare Zug der 
städtisch~n Ausbreitung nordwärts in verstärktem Maße gewirkt und nach 
und nach auch das öffentliche Leben zur Umsiedlung veranlaßt hat. Am 
Nordwestende der "Theseusstadt" ist damals der Altarstein, an dem die 
Archonten die solonische V erfassung beschworen, bereits vorhanden ge
wesen (Aristot. AS. noA. 7, 1, vgl. v. WILAMOWITZ Aristoteles I 46, 8 und 
unten § 22), ebendort anscheinend auch schon die Kön~gshalle! die Stoa 
Basileios (§ 22), in der von nun an der Archon Baslleus semes Amtes 
waltete (Aristot. u. vgl. V. WILAMOWITZ a. O. 45, 7). Spätestens in solo
nischer Zeit müssen wir auch für die wahrscheinlich schon mit Drakons 
Verfassung am Ende des VII. Jahrhunderts eingerichtete Bule, einen be
sonderen Versammlungsraum, das Buleuterion, voraussetzen und zwar 
dort, wo wir es später finden, am Nordfuß des Areiopags (§ 22). Ebenso 
ist damals sicher für das neue Volksgericht der Heliaia die Ding
stätte am Markt geschaffen worden (§ 22). Auch für die Wasserversor
gung der Stadt, für die Sammlung der Wasseradern aus dem nächsten 
Stadtgebiete scheint spätestens in dieser Zeit mancherlei geschehen zu 
sein (§ 15). 

Sein eigentliches Gepräge erhielt aber das Athen des VI. Jahrhunderts 
durch die Peisistratiden, deren großangelegte, zielbewußte Politik Land 
und Stadt mächtig förderte. Durch sie scheint auch ein neues Baumaterial, 
der Kalkstein von Kara, eingeführt worden zu sein (S. 2). Ein gutes 
Teil der Anläufe und Anregungen der vorhergehenden Entwicklung fand 
durch die Peisistratiden ihren Abschluß. So namentlich die Verschiebung 
des Marktes vom Westfuß der Burg nach dem Nordfuß des Areiopags. 
Der in Verbindung mit dem neu geschaffenen, großartigen, über ganz 
Attika reichenden Landstraßennetz (Plat. Hipparch. 228 D ff., Harpokr. u. 

aus der ältesten Sitte, die Leiche im Hause 
beizusetzen (Plat. Min. 315D, vgl. die neuen 
Funde aus Orchomenos), wie aus den im 
Mittelpunkt der Stadt gelegenen Heroengrä· 
bern (Talos, Kadmos etc.) hervor, endlich 
daraus, daß es eine abgeschlossene, um
mauerte Stadt voraussetzt (vgl. Anm. 7). Das 
Verbot entspricht auch nicht allgemeiner 
griechischer Art, obwohl es für die spätere 
Zeit vielfach vermutet wird (RHODE Psyche 1 

210 f., 629), ein wirklich altes Gesetz ist uns 
sonst nur noch aus Sikyon bekannt (Plut. 
Arat. 53, 2). Demnach müssen wir nach einer 
bestimmten Einsetzungszeit suehen. Und dazu 
nötigt auch die Auffindung von älteren Grä
bern - die jüngsten reichen bis etwa in das 
VII. Jahrh. hinein (§ 25) - innerhalb des 
Ringes, der aus andern Gründen für die 
"Theseusstadt" in Anspruch zu nehmen ist 
(vgl. § 10). So fällt die Einführung des Be
gräbnisverbotes innerhalb der Stadt frühe-

stens in das VII. Jahrh. Auf der anderen 
Seite finden wir im VI. Jahrh. unter Peisi
stratos den Gedanken, daß das Grab etwas 
Unh eiliges sei, in Athen herrs,chend (Herod. 
I 64, Thuk. IU 104, 1), und daß man daran 
festhielt, beweist aus dem V. J ahrh. die be
kannte Reinigung von Delos vom Jahre 426 
(Thuk. I 8, 1, IU 104, 1). Gerade innerhalb 
dieser Grenzen, am Ausgang des VII. Jahrh., 
liegt dann eben die Entsühnung Athens nach 
dem kylonischen Frevel. Daß sie ein selten 
passender Anlaß für ein Bestattungsverbot 
ist, wird man ohne weiteres zugeben müssen. 
Überdies führt aber die allerdings aus ganz 
anderen Gründen verordnete Entfernung der 
Alkmeonidengräber aus Attika zur gleichen 
Zeit und bei der gleichen Gelegenheit (Ari
stot. Plut. a. 0., vgl. Thuk. I 126, 12, I~okr. 
XVI26) darauf hin, daß man sich damals 
mit Fragen des Grabwesens befaßte. 
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'E~ftai, Suid. Phot. u. 'r~"xirpaAo~, vgl. CIA. I 522) von dem jüngeren Pei
sistratos, dem Enkel des Alten, während seines Archontats nordwestlich 
vom Areiopag als Zentralmeilenstein geweihte Zwölfgötteraltar (§ 22) 
bezeichnete endgültig den neuen Mittelpunkt der Stadt (Thuk. VI 54, 7). 
Das geschah in den letzten Jahrzehnten des VI. Jahrhunderts. Vorher 
war schon durch eine andere Gründung der Neumarkt auch als Festplatz 
eingerichtet worden. Ob der Panathellaeenzug, der in peisistrateischer 
Zeit sicher am Markt im Kerameikos begann (Thuk. VI 57, 1. 3, Aristot. 
Ä -8- . noA. 18, 3), erst durch die Peisistratiden so gestaltet worden ist, läßt 
sich nicht ausmachen; die Neuordnung des Panathenaeenfestes fällt früher 
(Pherekyd. b. Didym. b. MarkeI!. Thuk. 3, Euseb. Arm. Übers. Hieron. 
1451 Abr. = 566 /5, 01. 53, 3), aber neu geschaffen wurde das Fest der 
großen Dionysien und mit ihm unzweifelhaft der erste Tanzplatz für die 
dionysischen Chöre, die Orchestra am Markt (§ 22). Möglicherweise 
fällt Feststiftung und Orchestrabau zusammen mit der von den attischen 
Chronisten überlieferten ersten Aufführung eines Dramas durch Thespis 
im Jahre 534.9) Vielleicht gehört auch in die Peisistratidenzeit die am 
alten Nordwesttor der Stadt unter dem Archon Kebris aufgestellte Hermes
statue, die später Hermes Agoraios hieß (§ 22). 

Bei dieser Bevorzugung des Neumarktes haben die Peisistratiden den 
Altmarkt nicht vernachlässigt. Gerade hier lag eine ihrer populärsten 
gemeinnützigen Bauten, der neu gefaßte und vergrößerte Stadtbrunnen, die 
Kallirrhoe oder wie sie nun hieß Enneakrunos (Thuk. II 15,5, vgl. 
Paus. I 14, 1 und § 15). Das Wasser für den nötigen stärkeren Zufluß 
lieferte eine stattliche von Osten her geführte Wasserleitung (§ 15). AUßer
dem hören wir von Bauten in verschiedenen Teilen der Stadt. Im Süd
osten stiftete der jüngere Peisistratos einen Altar im Heiligtum des ApolIon 
Pythios (CrA. IV S. 41 N. 373e, Thuk. VI 54, 6. 7), das nach später und 
wenig glaubwürdiger Überlieferung sein Großvater gegründet, oder mit 
einem Tempel geschmückt haben solL 10) In dem dem Pythion benach-

9) Marm. Par. 58, vgl. Suid. u. @i(Jm~. 
Die herrschende, zuletzt von KERN b. PAULY
WISSOWA V 1022 vertretene Ansicht, daß der 
Spielplatz für die großen Dionysien von vorn
herein im Heiligtum des Dionysos Eleuthe
reus, zu dessen Ehren das Fest begangen 
wurde, gelegen habe, geht wohl von der in 
sich durchaus verständlichen Voraussetzung 
aus, daß Feststätte und Kultstätte notwendig 
zusammengehörten, aber abgesehen davon, 
daß es sich dabei um eine Voraussetzung 
handelt, die sich so allgemein kaum aufrecht 
erhalten lassen wird, widerstreitet sie in 
diesem besonderen Falle der gesamten Über
lieferung über die älteste Aufführungsstätte, 
vgl. § 22. -- Wenn für die Orchestra mit 
Wahrscheinlichkeit die Zeit der Anlage fest
zustellen ist, und auch andere peisistratische 
Bauten annähernd zu datieren sind, vermögen 
wir doch für die meisten keine bestimmte 
Zeit anzugeben.. Die Abbildung eines groß
artigen Brunnenhauses auf der Fran<;oisvase, 

die man spätestens der Mitte des VI. Jahrh. 
zuweisen muß (FURTWÄNGLER-REICHHOLD Gr. 
Vasenmalerei I 1904 Taf. 11. 12 Text. 57), legt 
die Vermutung nahe, daß dafür die Kallirrhoe
Enneakrunos die Anregung gegeben hat, denn 
vorher bestand, soviel wir wissen, in Athen 
kein Brunnenhaus (§ 15). Danach mÜßte die 
Erbauung der Enneakrunos in Peisistratos' 
erste Zeit fallen und dorthin würde sie treff
lich passen. Eine Schwierigkeit bietet nur, 
daß die Reihe von Brunnenvasen, auf denen 
die Kallirrhoe-Enneakrunos zum Teil direkt 
benannt ist (§ 15, 4) einige Jahrzehnte jünger 
ist als die Fran<;oisvase. 

10) Vgl. § 22. Daß die Stiftung eines 
Pythion sich gut in Peisistratos' Politik ein
fügen lassen würde (HILLER VON GÄRTRINGEN 
b. PAULy,WISSOWA IV 2551), hilft nicht über 
die Bedenken gegen die Ueberlieferung, die 
davon berichtet, hinweg. Es hätte sich auch 
nur um die Hebung eines älteren Apollon
heiligtums durch Peisistratos, eventuell um 
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barten Olympieion begann aber schon der ältere Peisistratos ein mäch
tiges Gotteshaus, das allerdings nicht über die Grundmauern hinauskam 
(Aristot. pol. V S. 1313 b, Vitr. VII praef. 15, vgl. Ps. Dikaiarch-Herakleid. 
1, § 24). Auch der ältere Tempel des Dionysos Eleuthereus am SO.
Abhang der Burg (§ 21) gehört nach Material und Bauweise spätestens 
in die peisistratische Zeit, obwohl wir keine bestimmte Beziehung zwischen 
ihm und den Peisistratiden kennen. Ebenso bleibt unsicher die Gründung 
des Lykeiongymnasions (§ 25) östlich aUßerhalb der Stadt durch Peisi
stratos (Theop. b. Harpokr. Suid. u. Avxctov). Dagegen hat wieder Peisi
stratos Sohn Hipparchos mit dem Bau des N ordwestgymnasions, der Aka
demie (§ 25) begonnen (Suid. u. ~O 7TCTCa~xov ~ctX{ov vgl. Greg. Cypr. 
III 81, Apost. XVII 8); Charmos ein Verwandter des Peisistratidenhauses 
(Aristot. 'AS. TC. 22, 4, vgl. Androtion b. Harpokr. Suid. U. (ITCTCa~xoc; Plut. 
Nik. 11, 6) weihte hier bereits eine Erosstatue (Kleidem. b. Athen. XIII 
609 D, vgl. Plut. Sol. 1, 4, Paus. I 30, 1 und § 25). 

Endlich hat sich die Bautätigkeit der Peisistratiden in umfassender 
Weise auch der von ihnen aufs neue zur Herrscherburg erhobenen Akro
polis zugewendet. An der Gestalt der Burg, an den l2.efestigungen scheinen 
sie nichts geändert zu haben; die alte mächtige pelasgische Mauer ge
nügte und bestand geschlossen fort (s. A. 11). Ob den Peisistratiden 
einige von den polygonalen Terrassenmauern aus Burgkalkstein am West
und Südwestabhang der Akropolis (Plan 11) zuzuschreiben sind, wie man 
angenommen hat, läßt sich nicht entscheiden. ll) Vielleicht gehören ihnen 
die westöstliche Wegstützmauer am Burgaufgang und die gleichartige 
Polygonalmauer auf der Nordseite des Nikepyrgos (§ 16), die man mit 
der Ausgestaltung des Panatheneenfestzuges in Beziehung bringen könnte. 
Mit größerer Wahrscheinlichkeit dürfen wir auf die Peisistratiden die 
Prunkbauten der älteren Propyläen und des Säulenumgangs am alten 
Athenatempel zurückführen. 12) Das Festtor, vielleicht an der Stelle der 

einen Tempelbau handeln können (Hesych. 
sv IIvß-iw ZE(UU) , gegen den gerade beson
dere Zw~ifel bestehen, denn dafi das Heilig
tum selbst vorpeisistratisch ist und wirklich 
zu den ältesten Athens gehört, müssen wir 
Thukydides II 15, 4 glauben. 

11) Einen Ausbau des Pelargikon durch 
die Peisistratiden vermutete namentlich DÖRP
FRLD AM. XIV 1889 65 f., 325, XX 1895 193, 
vgl. MILLER Am. J ourn. of. archaeol. VIII 
1893 485 f. Dafi aber dazu die Mauern des 
Südwestabhangs gehörten, verdient schon 
deshalb wenig Glauben, weil die Zugehörig
keit dieses Gebietes zum Pelargikon min
destens sehr unsicher ist (s. § 9). 

12) Die neuerdings dagegen vorgebrach
ten Gründe sind nicht stichhaltig. Das Pro
pylon erscheint ziemlich früh mit Peisistratos 
verknüpft in der attischen Ortsüberlieferung 
(Aristot. 'Aß-. 11. 15, 4, Polyaen I 21, 2), und 
man mag über die dort erzählte Anekdote 
denken, wie man wil1, dafi die Uberlieferung 
in solch einem rein lokalen Nebenumstand 

geirrt haben sollte, wäre erst nachzuweisen 
Wenn DÖRPFELD AM. XXVII 1903 405 da
gegen anführt, dafi an diesem "ältesten Mar! 
morbau auf der Akropolis" (DÖRPFELD 399) 
der Werkzoll der Stufe "noch nicht ganz 
abgearbeitet" sei und daraus folge, dafi der 
Bau beim Einbruch der Perser noch nicht 
vollendet gewesen sei, so ist das kein voll
gültiger Beweis, da auch die perikleischen 
Propyläen nie ganz vollendet worden sind 
(§ 17) und irgendwelche andere Unterbrech
ung des Baues (Peisistratos' letzte Verban
nung, sein Tod etc.) denkbar ist. Gerade 
wenn die Peisistratiden den Marmor bei 
gröfieren Bauten noch sparsam verwendeten 
(DÖRPFELD 399) können sie bei diesem klei
neren Bau mit massiven Marmorwänden be
gonnen haben . Auch die Verwendung von 
Metopenplatten des alten Hekatompedon zur 
Verkleidung der vor den älteren Propyläen 
liegenden pelasgischen Mauer (DÖRPFELD 406, 
vgl. WIEGAND Porosarchitektur 109 ff.) be
weist nichts gegen die Ausführung dieser 
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letzten von den pelasgischen Neunpforten ist noch in Resten erhalten 
(§ 17). Nicht unmöglich ist es endlich, daß ein Schatzhaus der Athena 
das in seinem Bestande allerdings sehr unsicher bleibt (§ 19), auf die Peisi~ 
stratiden zurückgeht. 

Auch sonst hat das Beispiel und der EinflUß des Peisistratidenhauses 
viel zum Schmuck von Burg und Stadt beigetragen. Zahlreiche Baumeister 
und Bildhauer wurden für die gewaltigen Anlagen nötig und kamen zum 
großen Teil aus den kulturell höher entwickelten ionischen Gebieten; ihr 
eigenes Bildmaterial, den parischen und naxischen Marmor, brachten sie 
mit. Andere Künstler suchten wohl aus eigenem Antriebe den gastlichen, 
prunkvollen Tyrannenhof auf. Die Beziehungen der Tyrannenhöfe unter
einander, des athenischen mit Naxos, Samos u. a. , erleichterten den Ver
kehr und die Freizügigkeit der Künstler. Nikias und Archermos, die Be
~ründer . der. ionischen Bildhauerschule, haben in Athen gearbeitet, mög
lIcherweIse 1st sogar der berühmte samische Wasserbaumeister Eupalinos 
dort tätig gewesen (§ 15). Mit reicher, satter Farbenpracht schmückte 
sich die Burg, mit Bauten, Weihgeschenken verschiedenster Art und ver
schiedensten Materials. Auch aus den Trümmern, die uns die Burgaus
grabungen geliefert haben, blickt der Prunk und Reichtum der Tyrannen
zeit deutlich hervor. 

Zahlreiche Bruchstücke aus Poros und Marmor von verschiedenen Bau
werken der Burg, die wohl meist dem VI. Jahrh. angehören, sind gefunden 
worden, größere Fragmente von fünf Porosbauten (s. WIEGAND, Porosarch. 
148 ff.). Dazu kommen die Reste vieler Weihgeschenke voran die be
rühmten archaischen Frauenstatuen. Daß man auch 'die Inschriften
~ufzei?hnung meisterlich übte, zeigen aUßer den zahlreichen privaten Weih
mschnften der älteste attische Volksbeschluß über Salamis (CIA. IV 1 S. 57, 
164 N. 1a, vgl. AM. XXIII 1898 478 ff., XXIV 1899 321 ff.) und der Altar 
des jüngeren Peisistratos (§ 25). 

Die baulichen Aufgaben und Verdienste des älteren Peisistratos seiner 
S?hn~ und seines Enkels lassen sich nicht trennen, allein aber Hip~ias hat 
:IellelCht zunächst aus rein persönlichen Gründen eine Erweiterung Athens 
m~ Auge ge!aßt., die erst. Themistokles vollenden sollte, die enge und un.;. 
mIttelbare. y ~rbmdung mIt der See. Er begann die Befestigung der Hafen
burg MumchIa, ward aber 511/0, noch ehe er sie vollendete vertrieben 
(Aristot. AS. TC. 19, 2, vgl. § 12). ' 

Propyläen durch die Peisistratiden. Man 
~ird daraus eher den gegenteiligen SchlUß 
z~ehen . können, denn gerade durch die Pei
sIstrahd~n wurden ja mit der neuen Ring
balle ~eIle des alten Hekatompedon beseitigt. 
. DIe Zuweisung der Ringhalle des alten 
'Tempels an die Peisistratiden beruht einmal 
auf dem auch sonst bei peisistratischen Bau
ten ger~de häufig verwendeten Material, dem 
Kalkstem von Kara (S. 2 und § 17), und 
auf dem mehr als wahrscheinlichen SchlUß 
?afi bei ihrer glänzend~n Bautätigkeit, bei 
I l~ rem besonderen Verhältnis zum Athena 
dIenste (BusoLT Gr. Gesch. IP 320, 343 ff.), 

die Stadtgöttin auch ihren Anteil erhalten 
haben wird. Hier hat der Zweifel wie bei 
de~ Datieru~g des ältesten Tempeis (§ 19), 
bel dem StIl der Giebelgruppen eingesetzt 
(MICH~ELIS Arch. Jahrb. XVII 1903 5), aber 
a~ch hIer ka.nn er ~ichtüberzeugen , (vgl. § 19). 
VIelmehr smd WIr, nachdem durch Dörp
felds glänzende Beweisführung auch der äl
tere Parthenon aller Wahrscheinlichkeit nach 
in die vorpersische Zeit rückt (S . 64) schon 
dadurch beinahe gezwungen, als E:bauung 
des Pteron um den alten Tempel die Peisi
stratiden zu vermuten. (V gl. DÖRPF ELD b. 
WIEGAND a. O. 126.) 
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Hippias' Belagerung in der Pelasgerfeste und der Sturz der Peisi
stratidenherrschaft verlief ohne äUßeren Schaden für die Stadt, ebenso 
wie der folgende Zwist der für den Sturz vereinten Adelsparteien, in dem 
die Burg (508/7) wieder belagert wurde. 13) 

Die durch Kleisthenes neugeschaffene Demokratie versuchte auch auf 
baulichem Gebiet mit der Tyrannenzeit zu brechen. Man umgab den 
Zwölfgötteraltar (§ 22) mit einem die Weih inschrift verdeckenden Anbau 
(Thuk. VI 54, 7), den Tempel des olympischen Zeus (§ 24) setzte man 
absichtlich nicht fort (Vitruv. VII praef. 15). Auf der Burg wurde eine 
eherne Statue aufgestellt zur Verfluchung und Achtung der Tyrannen 
(Thuk. VI ·55, 1, vgl. Aristoph. Vög. 1074 f. u. unten § 17) und wahr
scheinlich bald danach eine zweite zur Ächtung der Bürger, die im Jahre 
508 sich an dem Zuge des spartanischen Königs Kleomenes beteiligt hatten 
(Schol. Aristoph. Lysistr. 273, vgl. unten § 17). Wahrscheinlich hat auch 
bereits die neue Demokratie damit begonnen, der Stadtgöttin einen eigenen 
größeren Tempel zu bauen (vgl. DÖRPFELD AM. XXVII 1903 403 ff. und 
unten § 18). 

Trotz alledem wirkten aber die baulichen und künstlerischen An
regungen der Peisistratidenzeit weiter bis in die Perserkriege hinein . Die 
Denkmäler und Inschriften liefern eine gleichmäßig fortschreitende Ent
wicklungsreihe. Schon das Denkmal, das die Befreiung Athens von der 
Tyrannis verherrlichen sollte, die Statuen der Tyrannenmörder , des 
Harmodios und Aristogeiton, von Antenors Hand, erhob sich auf dem durch 
die Peisistratiden neu gestifteten Festplatze, der alten Orchestra am kera
meikischen Markt. 14) Ein anderes berühmtes Weihgeschenk, das zu Ehren 
des Sieges über die Boeoter und Ohalkidier (506 v. ehr.) errichtete eherne 
Viergespann (§ 17) wurde gegenüber der Westfront des eben erst durch 
die Peisistratiden verschönerten Athenatempels aufgestellt. Und die von 
Kleisthenes selbst im Anschluß an seine Reform veranlaßten Bauten dienten 
dazu, den auch von den Peisistratiden geschmückten Neumarkt im Kera
meikos weiter auszugestalten. Neben dem älteren Buleuterion (§ 22) und 
dem Metroon, dem späteren Staatsarchiv (§ 22), ward das neue Amtshaus 
für den Ratsausschuß der Prytanen, die Tholos, angelegt (§ 22). Auf der 
Südseite des Marktes stellte man auch die Standbilder der zehn Phylen
schutzheiligen, der Eponym en, auf. 15) 

13) Belagerung der Peisistratiden im IIs
I.tX(!ytxoJl ut:xo~, (Herod. V 64, Aristot. 'A,9-. n. 
19,5, Marm. Par.45, Schol. Aristoph. Lysistr. 
1153, vgl. BUSOLT 112 397; Belagerung des 
Isagoras, Herod. V 72. 74, Aristot.AS. n. 20,3, 
Aristoph. Lysistr. 274 ff. m. Schol. , vgl. Bu
SOLT 405. Dan das Pelargikon auch danach 
erhalten blieb, erweist die Erwähnung der 
nvl.cu bei der Belagerung der Burg dureh 
die Perser (Herod. VJlI 53). Deber die wahr
scheinlich zuerst nach der Vertreibung der 
Peisistratiden ausgesprochene Verfluchung 
s. § 9. 

14) § 22. Der Zeitpunkt der Aufstellung 
der ersten Statuen ist leider nicht anzugeben. 

Die Vermutung CORSSENS Berl. phil. W ochen
schr. 1903 350 f., dan wir die Aufstellung 
erst in das Jahr 487 verlegen münten, be
ruht auf durchaus subjektiven Gründen. 

15) § 22. Dan damals auch bei den Epo
nymen für den ersten Archon eine neue Amts
stube erbaut worden ist, wie man aus einer 
späten Überlieferung (Suid. u. a(!xwJJ Bekk. 
Anecd. 1 449, 22) erschlossen hat (vgl. zu
letzt DE SANCTJS 'ATSi~ 1898 156), länt sich 
jetzt, da wir die Vorlage der Quelle (Aristot. 
"AS. n. 3, 5) kennen , nicht mehr aufrecht er
halten. Auch sonst müssen wir jetzt den 
an sich sehr einleuchtenden Gedanken, dan 
Kleisthenes' Bruch mit dem alten Geschlechter-

, 
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l?aneben hat freili?h die kleisthenische Reform auch Eigenes für das 
StadtbIld geschaffen. HIerher gehört wohl der Bau eines besonderen V olks
versammlung.splatzes, der P~yx. (§ 24) in der Weststadt. Die gesteigerte 
Machtbefugms des Demos, WIe dIe dadurch wieder geforderte Abschließung 
der Verhandlungen gegenüber Unbefugten verlangten einen solchen Raum 
und die Bauweise der erhaltenen Reste führt etwa auf die Wende de~ 
VI. zum V. J ahrh. ] 6) Einschneidender noch wirkte Kleisthenes' N euord
n.ung von Land und Bürgerschaft ~elbst, die Einführung der zehn poli
tIschen Phylen anstelle der alten VIer Geschlechtsphylen, die GliederunO' 
der neuen Phylen in je drei Tritt yen , der Tritt yen in mehrere Demeno 
die Teilung von ganz Attika in einen Stadt~, Küsten- und Landbezirk dere~ 
jedem je eine der verschiedenen Tritt yen als geschlossene örtliche Einheit 
zuge:viesen .wu~de, auf. die äUßere Einteilung der Stadt zurück (s. § 13). 
In dIeser EmteIlung WIrd übrigens in keiner Weise mehr auf den alten 
Stadtring Rücksicht genommen) die Ansiedlung war schon damals darüber 
hinausgewachsen. 

Aus dem kurzen Zeitraum vom Beginn des V. Jahrhunderts bis zu 
d~n Perserkriegen bietet. uns die Stadtbaugeschichte wieder nur wenige 
SIchere Tatsachen, aber WIr stehen doch schon auf festerem Boden als in 
dem vorau~gehenden Jahrhundert. In der 70. Olympiade (500-497 v. Ohr.) 
brachen dIe Schaugerüste zusammen, die man auch weiter an dem wahr
sc~einlich von den Peisist:atiden für die Feier der großen Dionysien ge
stIfteten Festtanzplatz errIChtet hatte, und man erbaute, um einer Wieder
holung des Unglücks vorzubeugen, für die Aufführungen einen festen Zu
s chauerra~I? mit einer ~euen Orchestra am südlichen Burgabhang ober
halb des HeIlIgtums des DlOnysos Eleuthereus (Suid. u. n~a7:iva~, Al'(J'XVAO~, 
vgl. JUDEICH Jahrb. f. cl. Philol. CXLI 1890 745 f. gegen W . SCHMID PhiloI. 
XLVII 1889 573 f. u. unten § 21). 

Ei.ne großartige Erweiterung des ganzen engeren Stadtgebietes brachte 
da~n ?le Verlegung des Haupthafens von der phalerischen Rhede zum 
Peiraleus und der Beginn der Befestigung des neuen Hafens auf der 
Landseite in Themistokles' Archontat 493/2 (Thuk. I 93, 3 vgl. Dion. HaI. 
ant . Rom. VI 34, 1, Euseb. Arm. Uebers. z. 1520 Abr. ; BusoLT, GI'. Gesch.I12 
642, 1): Das Stadtbild des klassischen Athens begann sich vorzubereiten. 
Zur ErInnerung an den Mauerbau ward vom gesamten Archontenkollegium 
nahe dem zum Asty gerichteten Haupttore an einer Pforte der Hermes 
am ~för~ch~n" ~ew~iht (~hiloch . V b. Harpokr. u. n~o~ 'ff; nvU&[. E~p-~~ 
und E~W"~ 0 n~o~ 'f'[) n~Auh .vgl. Suid., JUDE ICH a . O. 727 u. unten § 11). 

Aber Themlstokles weItschauende Gedanken kamen vorläufig nicht 
zur vollen Durchführung. Wir hören . weiterhin nichts mehr von Befesti
gungen weder des Hafens noch der Stadt, dagegen ist vielleicht damals, 

staat auch in seinen Bauten erkennbar sei 
(R. SCHOELL Hermes VI 1872 28 f.) nach un
serer besseren Kenntnis mindestens sehr ein
schränken. 

16) Inschriftlich ist die Pnyx durch den 
Buchstabencharakter (5 = a) der bekannten 
Horosinschrift CIA. I 501 , die sich nur auf 

Handbuch der klass. Altertumswis>lellSchaft. Ur. 2. 2 . 

den ~ olksversammlungsplatz beziehen länt, 
für dIe erste Hälfte des V. Jahrh. gesichert. 
Den Schlüssen, die W ACHSMUTH St.A. 1 538, 1 
aus dem Philochorosfragment in den Scholien 
z. Aristoph. Vög. 997 auf eine spätere Ent
stehung zieht, kann ich nicht beitreten. 

5 
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Hippias' Belagerung in der Pelasgerfeste und der Sturz der Peisi
stratidenherrschaft verlief ohne äUßeren Schaden für die Stadt, ebenso 
wie der folgende Zwist der für den Sturz vereinten Adelsparteien, in dem 
die Burg (508/7) wieder belagert wurde. 13) 

Die durch Kleisthenes neugeschaffene Demokratie versuchte auch auf 
baulichem Gebiet mit der Tyrannenzeit zu brechen. Man .umgab den 
Zwölfgötteraltar (§ 22) mit einem die Weih inschrift verdeckenden Anbau 
(Thuk. VI 54, 7), den Tempel des olympischen Zeus (§ 24) setzte man 
absichtlich nicht fort (Vitruv. VII praef. 15). Auf der Burg wurde eine 
eherne Statue aufgestellt zur Verfluchung und Achtung der Tyrannen 
(Thuk. VI 55, 1, vgl. Aristoph. Vög. 1074 f. u. unten § 17) und wahr
scheinlich bald danach eine zweite zur Ächtung der Bürger, die im Jahre 
508 sich an dem Zuge des spartanischen Königs Kleomenes beteiligt hatten 
(Schol. Aristoph. Lysistr. 273, vgl. unten § 17). Wahrscheinlich hat auch 
bereits die neue Demokratie damit begonnen, der Stadtgöttin einen eigenen 
größeren Tempel zu bauen (vgl. DÖRPFELD AM. XXVII 1903 403 ff. und 
unten § 18). 

Trotz alledem wirkten aber die baulichen und künstlerischen An
regungen der Peisistratidenzeit weiter bis in die Perserkriege hinein. Die 
Denkmäler und Inschriften liefern eine gleichmäßig fortschreitende Ent
wicklungsreihe. Schon das Denkmal, das die Befreiung Athells von der 
Tyrannis verherrlichen sollte, die Statuen der Tyrannenmörder, des 
Harmodios und Aristogeiton, von Antenors Hand, erhob sich auf dem durch 
die Peisistratiden neu gestifteten Festplatze, der alten Orchestra am kera
meikischen Markt. 14) Ein anderes berühmtes Weihgeschenk, das zu Ehren 
des Sieges über die Boeoter und Ohalkidier (506 v. Ohr.) errichtete eherne 
Viergespann (§ 17) wurde gegenüber der vv'l'estfront des eben erst durch 
die Peisistratiden verschönerten Athenatempels aufgestellt. Und die von 
Kleisthenes selbst im Anschluß an seine Reform veranlaßten Bauten dienten 
dazu, den auch von den Peisistratiden geschmückten Neumarkt im Kera
meikos weiter auszugestalten. N eben dem älteren Buleuterion (§ 22) und 
dem Metroon, dem späteren Staatsarchiv (§ 22), ward das neue Amtshaus 
für den Ratsausschuß der Prytanen, die Tholos, angelegt (§ 22). Auf der 
Südseite des Marktes stellte man auch die Standbilder der zehn Phylen
schutzheiligen, der Eponym en, auf. 15) 

13) Belagerung der Peisistratiden im IIE
Aa(!ytxov uZ'xor;, (Herod. V 64, Aristot. 'Alt. 7l. 

19,5, Marm. Par. 45, Schol. Aristoph. Lysistr. 
1153, vgl. BUSOLT 112 397; Belagerung des 
Isagoras, Herod. V 72. 74, Aristot.AS. 7l. 20,3, 
A.ristoph. Lysistr. 274 ff. m. Schol., vgl. Bu
SOLT 405. Daß das Pelargikon auch danach 
erhalten blieb, erweist die Erwähnung der 
7lVAat bei der Belagerung der Burg dur eh 
die Perser (Herod. VJlI 53). Deber die wahr
scheinlich zuerst nach der Vertreibung der 
Peisistratiden ausgesprochene Verfluchung 
s. § 9. 

14) § 22. Der Zeitpunkt der Aufstellung 
der ersten Statuen ist leider nicht anzugeben. 

Die Vermutung CORSSENS Berl. phil. Wochen
schr. 1903 350 f., daß wir die Aufstellung 
erst in das Jahr 487 verlegen müßten, be
ruht auf durchaus subjektiven Gründen. 

15) § 22. Daß damals auch bei den Epo
nymen für den ersten Archon eine neue Amts
stube erbaut worden ist, wie man aus einer 
späten Überlieferung (Suid. u. a(!xwv Bekk. 
Anecd. I 449, 22) erschlossen hat (vgl. zu
letzt DE SANCTJS A-rSir; 1898 156), läßt sich 
jetzt, da wir die Vorlage der Quelle (Aristot. 
AS. 7l. 3, 5) kennen, nicht mehr aufrecht er
halten. Auch sonst müssen wir jetzt den 
an sich sehr einleuchtenden Gedanken, dan 
Kleisthenes' Bruch mit dem alten Geschlechter-
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Daneben hat freilich die kleisthenische Reform auch Eigenes für das 
Stadtbild geschaffen. Hierher gehört wohl der Bau eines besonderen V olks
versammlungsplatzes, der Pnyx (§ 24) in der Weststadt. Die gesteigerte 
Machtbefugnis des Demos, wie die dadurch wieder geforderte Abschließung 
der Verhandlungen gegenüber Unbefugten verlangten einen solchen Raum 
und die Bauweise der erhaltenen Reste führt etwa auf die W ende de~ 
VI. zum V. Jahrh. J6

) Einschneidender noch wirkte Kleisthenes' Neuord
nung von Land und Bürgerschaft selbst, die Einführung der zehn poli
tischen Phylen anstelle der alten vier Geschlechtsphylen, die Gliederun 0-

der neuen Phylen in je drei Tritt yen, der Tritt yen in mehrere Demeno 
die Teilung von ganz Attika in einen Stadt~, Küsten- und Landbezirk dere~ . . , 
jedem Je eme der verschiedenen Tritt yen als geschlossene örtliche Einheit 
zuge:wiesen .wu~de, auf die äUßere Einteilung der Stadt zurück (s. § 13). 
In dIeser EmteIlung wird übrigens in keiner Weise mehr auf den alten 
Stadtring Rücksicht genommen, die Ansiedlung war schon damals darüber 
hinausgewachsen. 

Aus dem kurzen Zeitraum vom Beginn des V. Jahrhunderts bis zu 
den Perserkriegen bietet uns die Stadtbaugeschichte wieder nur wenige 
sichere Tatsachen, aber wir stehen doch schon auf festerem Boden als in 
dem vorau.sgehenden Jahrhundert. In der 70. Olympiade (500- 497 v. Ohr.) 
brachen dIe Schaugerüste zusammen, die man auch weiter an dem wahr
sc~einlich von den Peisist:atiden für die Feier der großen Dionysien ge
stIfteten Festtanzplatz errIchtet hatte, und man erbaute, um einer Wieder
holung des Unglücks vorzubeugen, für die Aufführungen einen festen Zu
schauerraum mit einer neuen Orchestra am südlichen Burgabhang ober
halb des Heiligtums des Dionysos Eleuthereus (Suid. u. II~a-dva~, Al(;XVAO~, 
vgl. JUDEICH Jahrb. f. cl. Philol. OXLI 1890 745 f. gegen W. SCHMID Philol. 
XL VII 1889 573 f. u. unten § 21). 

Eine grOßartige Erweiterung des ganzen engeren Stadtgebietes brachte 
dann die Verlegung des Haupthafens von der phalerischen Rhede zum 
Peiraieus und der Beginn der Befestigung des neuen Hafens auf der 
Landseite in Themistokles' Archontat 493/2 (Thuk. I 93, 3 vgl. Dion. HaI. 
ant. Rom. VI 34, 1, ~useb. Arm. Uebers. Z. 1520 Abr.; BusoLT, GI'. Gesch. II2 
642, 1). Das Stadtbild des klassischen Athens begann sich vorzubereiten. 
Zur Erinnerung an den Mauerbau ward· vom gesamten Archontenkollegium 
nahe dem zum Asty gerichteten Haupttore an einer Pforte der "Hermes 
am Pförtchen" geweiht (Philoch. V b. Harpokr. U. n~o~ -rf; nv).,{ol, E~f1;~~ 
und E~!t~~ 0 n~o~ -rfj nvAlch vgl. Suid., JUDE ICH a. O. 727 ~. unten § 11). 

Aber Themistokles' weitschauende Gedanken kamen vorläufig nicht 
zur vollen Durchführung. Wir hören . weiterhin nichts mehr von Befesti
gungen weder des Hafens noch der Stadt, dagegen ist vielleicht damals, 

staat auch in seinen Bauten erkennbar sei 
(R. SCHOELL Rermes VI 1872 28 f.) nach un
serer besseren Kenntnis mindestens sehr ein
schränken. 

16) Inschriftlich ist die Pnyx durch den 
Buchstabencharakter (s = 0-) der bekannten 
Horosinschrift CIA. I 501, die sich nur ' auf 

Handbuch der klass. Altertumswis~enschaft . IH. 2. 2. 

den Volksversammlungsplatz beziehen läfit, 
für die erste Hälfte des V. Jahrh. gesichert. 
Den Schlüssen, die W ACHSMUTH St.A. I 538, 1 
aus dem Philochorosfragment in den Scholien 
z. · Aristoph. Vög. 997 auf eine spätere Ent
stehung zieht, kann ich nicht beitreten. 

5 
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vielleicht allerdings auch erst im folgenden Jahrzehnt, nach Marathon, der 
zeitweise unterbrochene Bau des neuen Burgtempels, des älteren Parthenon, 
wieder aufgenommen worden (DöRPFELD AM. XXVII 1903 403 ff., vgl. § 18). 

Die Stadt Athen war so auf den unmittelbar drohenden Perserangriff 
nicht sonderlich gut vorbereitet, aber dank Athens Wehrkraft ist trotz
dem der erste Sturm 490 ohne Schaden für Stadt und Land vorüberge
gangen. Erst der zweite 480 wurde verhängnisvoll. Von den Denkmälern 
und Weihungen, die Athens Sieg im ersten Perserkriege verherrlichten, 
sind in der Stadt selbst nur wenige bekannt. Wir hören zunächst nur 
von der Stiftung eines Kultes für den Gott Pan, dessen hilfreichem Ein
greifen man den Sieg zuschrieb, am Nordabhang der Burg (Herod. VI ~05, 
Paus. I, 28,4, Luk. dial. deor. 22, 3, bis accus. 9, vgl. § 20). Sehr zweIfel
haft ist es, ob man damals der Eukleia einen Tempel baute (Paus. I 14, 5, 
vgl. § 24) und sicher nicht eigens Marath~? galt die eherne Siegesstatue 
der Athena Promachos, wie ein Teil der Uberlieferung behauptet (S. 71). 
Von privaten Weihungen ist namentlich die für den bei Marathon ge
fallenen Polemarchen Kallimachos (CIA. IV 1,3 S. 153 N. 350) zu nennen. 
In die gleiche Zeit gehört endlich, ohne daß ein Zusammenhang mit den 
Perserkriegen besteht die Errichtung eines Heiligtums für den aigine
tischen Heros Aiakos am kerameikischen Markt (Herod. V 89). Ob die 
aus dem Jahre 485/4 stammende Tempelordnung, deren Bruchstücke uns 
in der sogen. Hekatompedoninschrift erhalten sind (CIA. IV 1, 3 p. 137 ff., 
vgl. § 19) mit irgendwelchen Neubauten auf der Burg in Beziehung . steht, 
läßt sich leider nicht feststellen . 

Im Jahre 480 ward Athen vor den durch Boeotien zum zweiten Male 
gegen Attika vordringenden Persern vollständig geräumt. Nur eine kleine 
Schar unter der Führung der Schatzmeister der Athena, die die Kultstätte 
ihrer Göttin nicht verlassen wollten, blieb zurück und verschanzte sich 
hinter der alten pelasgischen Mauer. Die Perser stürmten vom Areiopag 
her, wurden aber immer wieder zurückgeworfen, bis es um den 25. Sep
tem bel' 480 einer Abteilung gelang, beim Aglaurion heimlich die Burg zu 
ersteigen (Herod. VIII 51-53, vgl. BusoLT GI'. Gesch. 112 695, 1). Damit 
war der Widerstand gebrochen, die Burg wurde nach _ der Einnahme plan
mäßig verwüstet, darunter der wenig über die Fundamente geförderte, 
noch im Gerüst stehende ältere Parthenon (DöRPFELD a. 0., vgl. § 18). Die 
Stadt selbst hat auch wohl damals schon stark gelitten. Die entschei
dende Verwüstung erfuhr sie aber erst im Sommer des folgenden Jahres 
(479), nachdem sie zunächst von den Persern geräumt, dann durch Mar
donios wieder besetzt war (Herod. IX 13, Thuk. I 89, 3, Andok. I 108, 
Diod. XI 28, 6, vgl. W ACHSMUTH St.A. I 515, 2). Wertvollere Weihgeschenke 
wie die "Tyrannenmörder" (Arr. 'anab. III 16, 7, Paus. I 8, 5, Plin. n. h. 
XXXIV 70, Val. Max. II 10 ext. 1, vgl. (Dio Chrysost.) XXXVII 41 und 
§ 22) und die von Themistokles als Oberbrunnenwart geweihte Wasser
trägerin (Plut. Them. 31, 1) führten die Perser mit. - So endete und ver
sch wand das älteste Athen. 
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6. Das klassische Athen 
(479-322 v. Ohr.). 

V. Jahrhundert. Als die Athener nach Abzug der Perser im Herbst 479 
in ihre Heimat zurückkehrten, fanden sie an Stelle der Stadt einen Schutt
haufen. Die Mauern waren bis auf vereinzelte kleine Stücke zerstört die , 
durchgängig aus Bruchsteinen und Lehmziegeln bestehenden Wohnhäuser 
lagen in Trümmern, die Heiligtümer waren verbrannt, die Weihgeschenke 
zerschlagen oder entführt. N ur einige Gebäude, in denen bis zuletzt hohe 
persische Würdenträger gewohnt hatten, standen noch aufrecht, dazu die 
aus festerem Stoff aufgeführten Wände der Tempel, denen das Feuer nichts 
hatte anhaben können, namentlich die Cellawände des alten Haupttempels 
der Burggöttin, auch einzelne wenige Weihestatuen wie der Hernies Agoraios 
(S. 61) und das Weihgeschenk des Ritters Anthemion auf der Burg (§ 19) 
hatten die Verwüstung überdauert (Thuk. I. 89,3, vgl. § 23). Man mußte 
eine ganz neue Stadt schaffen, und mit dem gewaltigen politischen und 
und wirtschaftlichen Aufschwung, den Athen nach den Perserkriegen nahm, 
gelang das Werk in kurzer Zeit. Athen hat in den fünfzig Jahren zwi
schen den Perserkriegen und dem peloponnesischen Kriege seine glänzendste 
Bauperiode erlebt. Die leitende Baubehörde ist mindestens seit jener Zeit 
der Rat, in letzter Linie das Volk, aber die wirklichen Schöpfer und Aus
gestalter der neuen Stadt, die Bauherrn, sind die großen Männer, die durch 
die Macht ihrer Persönlichkeit nach einander, zum Teil neben und gegen 
einander die Geschicke Athens leiten, Themistokles, Kimon, Perikles. Die 
anderen bedeutenden Bürger, an denen Athen in jener Zeit nicht arm ist, 
treten gegen sie zurück. 

Themistokles verdankt Athen zunächst seinen neuen Mauerring und 
damit das äußere Stadtbild, das für die ganze Folgentwickelung maßgebend 
geworden ist. Mit Einsetzung seines Namens und seiner Persönlichkeit 
wußte er in schlauer und kühner Politik den Einspruch Spartas gegen 
eine Neubefestigung Athens hinzuhalten, bis die Mauer in verteidigungs
fähiger Höhe stand. Vom Herbst 479 zum Frühjahr 478 war sie mit 
Aufbietung aller Kräfte und der Verwendung jedes verfügbaren Bau
materials - auch ältere Architekturreste und Grabstelen wurden einge
baut - so weit gefördert, und wahrscheinlich noch im weiteren Verlaufe 
des Jahres wurde sie vollends fertig. 1) Die neue Mauer griff unter Berück
sichtigung des für die Verteidigung geeigneten Geländes allerorten über die 
alte Umwallung hinaus und bezog die wichtigsten bishel' vorstädtischen 

1) Thuk. I 90,3.93,2, Plut. Them. 19, 1, 
vgl. BAUER, Themistokles 1881, 106 ff., BUSOLT 

Gr. Gesch. III 43 ff. Der Versuch BELOCHS, 
Gr. Gesch. I 458, 2, die ältere Auffassung, 
dan Thukydides' Darstellung dj.e Grundlage 
fast der gesamten späteren Uberlieferung 
über den Mauerbau sei, zu erschüttern, ist 
mit Recht zurückgewiesen worden. Auch die 
fein ausgedachte Darlegung KEILS, Anon. Ar-

gentin. 282ff., vermag die Güte und Ursprüng
lichkeit der thukydideischen Erzählung nicht 
zu entkräften. - Der schnelle Bau der Mauer 
wird dadurch verständlich, dan .sie nur aus 
einem Steinsockel mit Lehmziegeloberbau be
stand. Einzelne ältere Grabsteine und Ar
chitekturstücke sind in Resten der themisto
kleisehen Mauer gefunden worden, s. § 10_ 

5* 
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Quartiere mit ein (§ 10). Auf die Grenzen der kleisthenischen .Demen des 
Stadtkreises scheint keine Rücksicht genommen worden zu sem (§ 13). 

Und als die Stadt befestigt war, konnte Themistokles seinen ~lten 
Plan den Peiraieus für Athen zu sichern, in größerem Umfange wieder 
aufn~hmen. Auf seine Anregung hin begann unmittelbar nach Vollendullg 
der Stadtmauer die Fortsetzung des Peiraieusmauerbaues. Alle Land?ngs
stellen, der Kantharos-, Zea- und Munychiahafen wurden von der BefestIg~ng 
umschlossen die stärker und fester aufgeführt wurde als der Stadtrmg 
(§ 11). Wa~n sie fertig ward, läß~ sic? nicht angeb~n, wahrscheinlich noch 
im Laufe der siebziger Jahre. V IellelCht hat man 1m AnschlUß daran auch 
O'leich die Hafenanlagen, Arsenale, Docks, Schiffshäuser in Angriff ge
~ommen. Die volle Ausgestaltung des Peiraieus zum Krieg~- ~nd H~ndels
hafen, die Anlage der Hafenstadt, erfolgte aber erst ZWeI bIS dreI Jahr-
zehnte danach (vgl. S. 72). . ' 

Vorerst galt es noch die Hauptstadt, das Asty, 1m Inneren wI~der-
herzustellen Wohnhäuser zu schaffen, die Burg von neuem zu befestigen, 
die Heiligtumer auszubessern, die Verbindungen zwischen dem alten und 
dem neuen Stadtring anzulegen. Ein bestimmter neuer Bebauungsplan 
scheint dabei nicht befolgt worden zu sein, und konnt.e ~icht befolgt .wer
den ohne eine Neuvermessung und eine überaus schWIerIge N euverte~lung 
des' ganzen Stadtbodens. Dazu fehlte jetzt die Zeit. Die früheren EIgen
tümer kehrten wohl meist zu ihren Wohn stätten zurück und bauten dort 
die bescheidenen Häuser in alter Weise wieder auf, die alten Straßenzüge 
und Gassen wurden beibehalten. Wie Rom nach dem gallischen Brande, 
entstand Athen im Kern zunächst wieder so, wie es vor der Persischen 
Zerstörung gewesen war (vgl. S. 89). . 

Über den Zeitpunkt und die Reihenfolge der WIederherstellung der 
einzelnen Denkmäler und Bauten wissen wir nichts Genaueres. Ungesäumt 
hat man wohl mit der Aufräumung der Burg begonnen und die zerstörten 
Teile der alten pelasgischen Burgmauer namentlich im Norden ergänzt ; 
noch konnte die Stadt der Citadelle nicht entraten. Ein gutes Füllwerk 
lieferten hier dIe von den Persern zerstörten Gebäude, u. a. die für den 
neuen Athenatempel bestimmten Säulentrommeln (Ross, Arch . Aufs. I 127 ff. 
DÖRPFELD AM. XXVII 1903, 404. 413, vgl. d. Abb. in CURTIUS Stadtgesch. 
126 . wied~rholt b. JAHN-MICHAELIS Arx Taf. XV). Auch die Ringhalle des 
älte~'en Tempels wurde abgetragen und das Material später bei der kimoni
schen Burgmauer verwendet (vgl. S. 70 und § 16). Den Neuba~ ~es Tempe~s 
der Burggöttin gab man vorläufig auf und stellte wahrschemhch nur dIe 
Cella des alten Tempels wieder her. 2

) 

2) Der zuerst aus 'dem IV. !ahrh. v .. Ohr. 
überlieferte Schwur der hellemschen EIdge
nossen vor der Schlacht von Plataiai, die von 
den Persern zerstörten Heiligtümer nicht 
wieder aufzubauen etc. (Diod. XI 29, 3, aus 
Ephoros, Lyk. Leokr. 81), scheint, wie schon 
Theopomp Phil. XXV Frgm. 167 vermu~~te, 
eine Erfindung der attischen I:okaltradIb.on 
zu sein, die einen ähnlichen EId der Iomer 

nach dem ionischen Aufstande (Isokr. IV 156) 
auf die gegen Persien verbündeten Griechen 
übertrug, vgl. BusOLT Gr. Gesch. III ~58, 3. 
Das von Perikles für den panhellemschen 
Kongreß aufgestellte Programm des Wieder
aufbaues der von den Persern zerstörten 
Heiligtümer (S. 73) wird man nicht mit BATE~, 
Harvard studies XII 1901 319 ff. , als BestätI
gung für den Eid, sondern eher als Anlaß 
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Ebenso wurden wahrscheinlich sofort das alte Burgfesttor (§ 16), das 
Dionysion in Limmai, der Tempel des ApolIon Patroos, die Stoa Basileios 
wieder aufgebaut. Bei dem schlichten in den Burgabhang gegrabenen 
Zuschauerraum und ' der Orchestra im Heiligtum des Dionysos Eleuthereus 
war wenig zu zerstören gewesen und wenig wieder herzustellen. Hier fand 
im Frühjahr 476 die Aufführung der Phoinissen des Phrynichos statt, bei 
der Themistokles als Chorege siegte (Plut. Them. 5,4). In demselben Jahre 
477/6 wurden die neuen Standbilder der" Tyrannenmörder" von der Hand 
des Kritias und N esiotes für die von den Persern nach Susa entführten an 
der alten Marktochestra aufgestellt (Marm. Par. Z. 70, Luk. Philopseudes 
18, vgl. § 22). 

Auch von einigen neuen Denkmälern hören wir. Von staatswegen 
ward dem Zeus Soter, oder wie er später auch hieß Eleutherios , zum 
Dank für seine Hilfe in der Persernot am kerameikischen Markt eine Bild
säule errichtet, hinter der später eine Schmuck- und Wandelhalle entstand 
(Didymos b. Harpokr. u. 'E).cv{}i~w~ Zci~, vgl. Suid. Hesych. Etym. M. ebd. 
Schol. Plat. Eryx. 392a, Schol. Paus. I 3,2 und § 22) , Themistokles stiftete 
neben seiner Wohnung in Melite ein Heiligtum der Artemis Aristobule 
(Plut . Them. 22, 1, de malign. Herod.37) und vorher einen Altar und Bezirk 
der Aphrodite Euploia im Peiraieus (Schol. z. Hermog. b. WALZ, Rhet. GI'. 
VI. 393, vgl. 'Ep. &~X. 1884, 169,45, W ACHSMUTH, Ber. Ges. d. W . Leipzig, 
1887, 375 und § 24. 26). 

So erhielt das wiedererstehende Athen mit der Wehr und den not
wendigsten Nutzbauten von vornherein auch gleich einen Teil des alten 
Schmuckes zurück. Mit dem inneren Ausbau der Stadt im Großen begann aber 
erst in der Mitte der siebziger Jahre Kimon~ der seitdem als Mehrer und Führer 
des jungen attischen Seebundes die Politik Athens maßgebend beeinflußte. 
Gleich sein erster großer Sieg, die Einnahme von Eion (475), verschaffte 
ihm als Lohn die Erlaubnis der Inschrift Herm en zur Erinnerung, in der 
vielleicht von ihm selbst gestifteten Hermenhalle am Nordende des 
Marktes zu weihen. 3) Wohl gegenüber dieser Halle als NordabschlUß des 
in der Richtung erweiterten Staatsmarktes erbaute der Kimon verschwägerte 
Peisianax eine andere Stoa, die ursprünglich nach dem Stifter benannt 
wurde, aber bald von den Bildern, die hier Polygnot, Mikon und Panainos 
malten, den Namen Poikile , "die bunte" , bekam (Schol. Aeschin. III 
184, Plut. Kim. 4, 5 , Diog. Laert. VII 1, 5, vgl. Schol. Dem. XX 112, 

für die Erfindung des Eides ansehe!!. Die 
Herstellung des alten Tempels ist vielmehr 
in sich sehr wahrscheinlich und geht mit 
anderen gleichzeitigen Maßregeln, der Er
gänzung der von den Persern entführten Sta
tuen der Tyrannenmörder unmittelbar nach 
der Rückkehr, dem Wiederaufbau der Stadt 
selbst Hand in Hand. Überdies haben wir 
für 460 v. ehr. etwa nach sicherer Ergänzung 
ein inschriftliches Zeugnis CIA IV 1, 1 N. 10 
28 f., daß damals ein Tempel der Athena 
vorhanden war, vgl. § 19. Daß Perikles 
später anscheinend eigens den BeschlUß 

fassen ließ, die von den Persern zerstörten 
Heiligtümer zu erneuern, wird eben durch 
diesen Notbau nicht ausgeschlossen. 

3) Vgl. § 23. Daß Kimon die Hermen
halle gestiftet hat, ist nicht überliefert, aber 
nicht unwahrscheinlich. Erst bei dieser An
nahme wird die Ehrung Kimons durch die 
Erlaubnis, gerade dort, und nicht einfach an 
der Straße, seine Siegeshermen aufzustellen, 
verständlich. AUßerdem scheint die mittel
bar auch auf Kimon zurückgehende Poikile 
räumlich ein Gegenstück zur Hermenhalle 
gebildet zu haben (vgl. § 22). 
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Suid. u. Z~vwv Mva(1iov und (1'[oa, Isid. Orig. VIII 6, 8, Tzetzes z. 
Lykophr. Alex. 417 -20 und z. Hermog. in Cramers Anecd. IV p. 21,16 

und § 22). 
Dieselben Künstler arbeiteten auch in einem anderen Marktbau, der 

Kimon unmittelbar oder mittelbar seine Entstehung verdankt, dem Theseion 
(§ 22). Hier wurden 475 die von Kimon in Skyros aufgefundenen Gebeine, 
die man für Theseus' Überreste erklärte, beigesetzt (Plut. Thes. 36,1-2, 
Kim. 8 5. 6 Schol. Aesch.III 13, vgl. Thuk. I 98, 2, Diod. IV 62,4, XI 60,2). 
Kimon' seh~ückte endlich den Staatsmarkt mit Platanen (Plut. Kim. 13,8, 
praec. reipubl. ger. 24, vgl. Aristoph. Georgoi Frgm .. 111, CAF. I 4~0 I~ock) 
und versah die Akademie mit Parkanlagen (Plut. Klm. 13,8). MIt Klmon 
steht vielleicht auch die Weihung des "ehernen Strategen" Miltiades im 
Dionysostheater in Beziehung (§ 21). 

Nicht minder bedeutend war Kimons Bautätigkeit auf der Burg, der 
er wie Themistokles der Stadt, für die ganze Zukunft die endgültige Form , . 
gegeoen hat. Der alte kleisthenische Gedanke, der Stadtgöttin emen neuen 
großen Tempel zu errichten, war mit dem Erstarken Athens wieder er
wacht man hatte von neuem zu bauen angefangen, aber die Stützmauern, , . 
die dafür auf der Südseite aufgeführt worden waren, genügten nICht. Auch 
die Burgbefestigung bedurfte hier der Verbesserung. Da schuf Kimon 
aus dem Erlös der Siegesbeute von der Eurymedonschlacht (465) im Süden 
zunächst eine mächtige neue Quadermauer , die gleicherweise als Wider
lager wie als Schutzmauer dienen konnte und die ebene Burgfläche be
trächtlich erweiterte (Plut. Kim. 13, 6, Kim. u. Lucullus 1, 5, de glor. Athen. 7, 
Corno N ep. Cim. 2, 5, Paus. I 28, 3 ~ vgl. Aeschyl. Suppl. 134 ff. K., Dörpfeld, 
AM. XXVII 389. 413). Diese Mauer dehnte dann, wie es nach dem glei
chen Material und der gleichfm Bauart (§ 16) wahrscheinlich ist, Kimon 
auf die West-, N ordwest- und Ostseite aus und stellte den Anschluß an 
die Neubefestigung des Themistokles (S. 68) her. Die alte pelasgische 
Mauer wurde, abgesehen vom W.Aufgang überbaut oder beseitigt. Zu
gleich war damit "eine weitere Aufräumung und Planierung der Burg ver
bunden. Alles das, was die Perser hier zerschlagen hatten, Statuen, 
Architekturteile , Inschriften, Vasen, wurden zur Auffüllung verwendet 
("Perserschutt" vgl. DÖRPFELD a. O. 408 f. und § 18). Ohne Grund ist da
gegen Kimon lange der Beginn des ältern Parthenon zugeschrieben wor
den (DöRPFELD a. 0., 378 ff., vgl. § 18). Neben Kimon selbst finden wir 
wieder seine Verwandten tätig; sein Schwager Kallias, des Hipponikos Sohn, 
weihte auf der Burg eine Aphroditestatue von Kalamis' Hand (Paus. I 23, 2, 
vgl. CIA. I 392, IV 1, 1 S. 44 und § 17.) 

Der Vollender des großen Neubaues der Stadt nach den Perserkriegen 
ist endlich Perikles, der seit dem Ende der sechziger Jahre schon neben 
Kimon führend hervortritt, um bald allein länger und umfassender als seine 
Vorgänger zu herrschen. Er fügt zu dem äußeren und inneren Gepräge, 
das Themistokles und Kimon Athen verliehen hatten, den neuen Schmuck, 
die Bauten, die bis heute die Wahrzeichen Athens bilden; zugleich beendet 
er die Befestigung der Stadt. Sein Hauptberater und Künstler ist Pheidias, 
der eben wahrscheinlich zur Zeit von Perikles' Emporkommen sein erstes 

, 
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großes W erk für Athen schuf, die mächtige "Athena Prornachos" auf 
der Burg.4) 

. .Ob und inwieweit hie~ schon beide Männer zusammengewirkt haben, 
1st nICht a~szumachen. DIe erste Zeit der perikleischen Vorherrschaft 
st~llte pra~tIsche Bauaufgaben. Gerade am Ende der sechziger Jahre war 
bel Th~sos Abfall von Athen (464) und dem gleichzeitigen Aufstande der 
Messemer g~gen Sparta, die Abneigung und das Mißtrauen Spartas gegen 
Athen deutlIch hervorgetreten. Weiterschauende Staatsmänner konnten 
sich damals ü~er den .kommenden Zusammenstoß, den schon Themistokles 
vorausgesehen hatte, nICht mehr täuschen. So wurde wohl unmittelbar nach
dem das athenische Hilfskorps . v~n Messen.e zur~ckgeschickt war (u~ 461) 
der ~l.an gefaßt, Asty und Pe~raIeus zu emer emzigen großen Festung zu 
~eI:eImgen durch Anlage ZWeIer annähernd gleichlaufender Befestigungs
lImen, der lan~en Mauern, zunächst der später sogenannten nördlichen 
un d der ph~lerIschen. Unverzüglich ward auch der Bau in Angriff ge
nomme~, Klmon selbst soll noch dabei tätig gewesen sein. Aber schwerlich 
hat er Ihn angeregt. Der eigentliche Schöpfer ist vielmehr wahrscheinlich 
Perikles, . der wie in seiner Politik auch in seiner Bautätigkeit unmittelbar 
~n Th~mlstokles anknüpft. Sein ganzer Kriegsplan gegen Sparta, wie wir 
Ihn beIm Ausbruch des peloponnesischen Krieges kennen lernen setzt die 
la~gen Mauern voraus. Perikles ließ etwa anderthalb Jahrzehnt~ nach den 
helden ersten eine dritte, die mittlere oder südliche lange Mauer hinzu-

4) Künstler und Aufstellungszeit der 
"Promachos" sind bestritten. Pausanias nennt 
1.28,2, vgl. IX 4, 1, VII 27,2, bestimmt Phei
dIas, . eb~nso ~.aximus von Tyros diss. 14, 6. 
Ob SIe m PlmlUs Aufzählung von Pheidias' 
Hauptwerken n. h . XXXIV 54 erwähnt ist 
bleibt sehr unsicher. Trotzdem gewinnt di~ 
von FURTW.Ä.NGLER Meisterwerke 52 bevor
zugte Notiz des Scholiasten zu Aristid I u 
XLVI, Dind. III 320. 657 , daß die Athen~ 
Part~enos von Pheidias, die "Promachos" von 
PraxIteles sei, nicht an Wert, auch abge
seben davon, daß die Persönlichkeit des 
"älteren Pr~xiteles" , den Furtwängler mit 
anderen anmmmt, sehr zweifelhaft ist (KOEH
L~R, AM. IX 1883 78 ff.) , aber sie bündig zu 
~lderlegen fehl~ leider das Material (s. d. 
emschlagende LIteratur bei BLÜMMER zu Pau
sa~ . S. 300 ff. und :B-'RAZER II 348 f.). Künst
lensche Beobachtungen können nicht maß
gebend sein, da wir keine zuverlässige Wie
derholung der Statue haben. Der scheinbar 
zwingende SchlUß, daß die um 461 aufge
stellte FluchsteIe gegen den persischen AO'en
ten Arthmios von Zeleia ausdrücklich 0 als 
neben der Göttin stehend erwähnt wird (Dem. 
X1X 272! vgl. IX 41 f., Din. II 24, Aristeid. 
XLVI Dmd.II 288 und "Arthmios" b. PAULY
WISSOWA) und danach an den näHeren Praxi
teles" als Schüler und jüngeren Zeitgenossen 
~es Pheidias nicht gedacht werden könne 
Ist deshalb nicht bindend, weil derselbe Plat~ 
schon früher für andere Schandsäulen ver-

w~nd~t wor~en zu sein scheint (vgl. S. 64). 
D.le haufig wI.ederkehrende Uberlieferung, daß 
dIe Statue eme Weihung aus der Beute von 
Marathon sei (Paus. I 28, 2, IX 4, 1, Aristeid. 
a. O. und Schol. z. Aristeid. Dind. LU 657 
Schol. z. Demosth. XXII 13) wird durch De~ 
mosthenes a. O. widerlegt, der bestimmt an
gibt, daß das Bild aus dem athenischen An
teil der hellenischen Gesamtbeute in den 
Perserkriegen gestiftet sei (vgl. MICHAELIS 
AM. II 1877 93 f.) und damit erledigt sich 
von selbRt der von KI.RCHHOFF gemachte, aber 
CIA. IV 1, 1 S. 40 WIeder zurückgenommene 
V orschlag, die Inschrift CIA. I 333 auf die 
"Promachos" zu beziehen (vgl. dazu WIL
HELM AM. XXIII 1899 489 ff.). Wir bleiben 
also für die Aufstellungszeit der Statue auf 
Vermutungen angewiesen. An sich würde 
das Ende der 60er Jahre, in denen Perikles 
mit seiner Partei siegreich gegen Kimon em
porkommt (Sturz des Areiopags, Kimons Ost
rakisierung), vortrefflich zu der Übertragung 
des Werkes an den Perikles nahestehenden 
Künstler passen. Der Name II(!of-laxoq ent
stammt erst späterer Zeit (Schol. Dem. a. 0., 
CIA. III 638, vgl. MICHAELIS a. O. 91 ff. Über 
die späteren Schicksale der Statue s. § 8, 
über den Standplatz § 17. - An Pheidias' 
bedeutsamer Einwirkung auf Perikles und 
seine Bauten mit v. WILA~WITZ Aristoteles 
u. Athen II 99 f. ünd FOWLER Harv. studies XII 
1901 211 ff. zu zweifeln , sehe ich keinen ent
scheidenden Grund. 
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fügen, bei dem sein Baumeister Kallikrat~s den B~u leitete.. Die nördliche 
und die phalerische Mauer waren noch mcht fertIg, als SICh am Beginn 
der fünfziger Jahre Athen und Sparta zum ersten Male gegenübertraten; die 
Anlage bereitete wegen des schlechten Baugrundes große Schwierigkeiten; 
'erst nach der Schlacht von Tanagra (457) wurden sie vollendet. 5

) 

Eine Fortführung themistokleischer Gedanken durch Perikles zeigt 
auch der nur annähernd auf die Mitte des V. Jahrhunderts zu datierende 
Ausbau des Peiraieus. Den Plan dafür entwarf der geniale Stadtbau
meister Hippodamos von Milet, der hier zum ersten Male sein neues Stadt
bild mit geraden, rechtwinklig sich schneidenden Straßen verwirklichen 
konnte. Riesige Summen wurden dafür aufgewendet. Tausend Talente (nahe 
an 43/4 Millionen M.) kosteten nach und nach allein die Schiffshäuser. 6) 

Noch weit mehr verlangte die gleichzeitig beginnende Ausschmückung 
der Hauptstadt, namentlich der Burg, wenn auch eine genauere Angabe 
nicht möglich ist, und die einzige überlieferte Summe für den Propyläen
bau, freilich wohl mit Unrecht, bestritten wird (BusoLT, GI'. G. III 493 f., 
vgl. unt. S. 75) . Die Mittel dazu lieferten namentlich die Tribute der Mit
glieder des unmittelbar nach den Perserkriegen (4 78{7) gegründeten ersten 
attischen Seebundes, dessen Umbildung zum athenischen Reich gerade 
Perikles abschlOß. Daß diese Verwendung der Bundesgelder nicht ohne 

5) Über die Zeit des Baues der langen 
Mauern hören wir nur durch Thukydides. 
Nach ihm wurden sie um die Zeit der Kämpfe 
zwischen Athen und Korinth (458) begonnen 
(I 107, 1) und nach der Schlacht von Oino
phyta (457) vollendet (108, 3). Daraus i.st 
aber, wie schon KEIL, Anon. Argent. 100, 
gegenüber der vielfach herrschenden, irrigen 
Ansicht mit Recht hervorgehoben hat, nicht 
zu schließen, daß der Bau etwa in das Jahr 
457 fiele - eine so gewaltige und schwierige 
Anlage (§ 12), liefi sich nicht so schnell 
schaffen - sondern nur, dafi die Mauern vor 
458 in Angriff genommen worden sind. Nichts 
hindert uns, den Beginn bis um 461 hinauf
zuritcken. Dann ist aber auch die anekdoten
haft überlieferte Beteiligung Kimon an den 
Anfängen des Baues (Plut. Kim. 13, 7) nicht 
unmöglich. Es läßt sich sehr wohl denken, 
daß Kimoll mit der Unterstützung des Werkes 
seine nach der Rücksendung der Athener 
vom Ithome stark erschütterte Popularität zu 
retten suchte, allerdings ohne Erfolg, denn 
unmittelbar danach wurde er verbannt. An
dokides' Angabe III 5 (vgl. Aesch. II 17,2), 
dafi "die nördliche lange Mauer" nach dem 
fünf jährigen Waffenstillstand zwischen Athen 
und Sparta (451) errichtet sei, erklärt sich aus 
einem Gedächtnisfehler oder aus tendenziöser 
Verschiebung des Ereignisses. Ungefähr 
richtig setzt dagegen Andokides 111 7 (vgl. 
Aesch. 11 174) "die sitdliche lange Mauer", 
d, h. die Anfang des IV. Jahrh. mit der nörd
lichen allein wieder aufgebaute mittlere Mauer , 
in die Zeit nach dem dreißigjährigen Frieden 

(445). Sokrates, dessen Geburt um 470 fällt, 
hörte Perikles in der Volksversammlung den 
A.ntrag stellen (Plat. Gorg. 455 E, Plut. Per. 
13, 5) , also frühestens um 450. AUßerdem 
nahm der Bau längere l';eit in Anspruch 
(Kratinos b. Plut. a. O. und de glor. Athen. 8). 
Ueber Lauf und Bauweise der Langen Mauern 
s. § 12. 

6) Isokr. VII 66. Ueber Hippodamos' An-
lage vgl. Aristot. pol. II 1267 B, Harpokr. u. 
<lrrnOaa[tEta, Suid. u.lnnoaa[tEta dy oea , Bekk. 
Anecd. I 266, 28, Hesych. u. }nnoOcx[tov lIS
[t'Yjl1tr; , Phot. ebd. und. u. <lnnoaa[tEla und 
unten § 26. Die Angabe des Scholiasten zu 
Aristoph. Ritt. 327, der Bau sei xau 2 ue 
M'YjdtXcX erfolgt, beruht wohl auf einer Ver
wechslung mit der Befestigung des Peiraieus 
durch Themistokles (S. 68). Daß man vor 
dem dreißigjährigen Frieden (445) mit der 
Ausfithrung begonnen hat, beweist der Schrift
charakter einer ganzen Anzahl von Grenz
steinen (CIA. I 519--521, IV 1, 2 S. 121 
N. 519a) mit S = 11, darauf deutet auch , ~3:ß 
Hippodamos schon an der Gründung ThurlOlS 
(443) teilnahm (Hesych . Phot. a. 0.), aber 
wir dürfen auch nicht zu weit hinaufgehen, 
weil Hippodamos auch noch den Stadtplan 
fitr Rhodos (408) entwarf (Strab. XIV 654). 
Die Beziehung des Baues der Peiraieusstadt 
zu Perikles wird schon durch die so gewon
nene Datierung nahegelegt. AUßerdem aber 
hören wir, daß Perikles den großen Ge
treidespeicher, die Alphitopolis, baute (Scbol. 
Aristoph. Ach. 548, vgl. § 26). 
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Bedenken sein würde, so sehr Athen im Recht war, daß die Opposition 
sich der Sache bemächtigen würde, . wie es später wirklich, allerdings ohne 
Erfolg, geschah (Plut. Per. 12), sah wohl Perikles voraus und strebte des
halb von vornherein danach, den Bundesgenossen seine Pläne nahe zu 
führen. Es entspricht durchaus dem vorschauenden, großen Zuge periklei
scher Staatsleitung, daß Perikles anscheinend im Jahre 456, als eben der 
erste Zusammenstoß mit Sparta ohne besonderen Schaden für Athen vor
übergegangen und die athenische Waffenehre bei Oinophyta wiederher
gestellt war, die Bündner wieder an den persischen Erbfeind, gegen den 
sich der Seebund richtete, erinnerte und zunächst in Athen die Erneuerung 
der von den Persern zerstörten Heiligtümer festsetzen ließ. Ein eigener 
AusschUß wurde dafür gewählt. Das Bundesgebiet und weiter ganz Hellas 
sollte darin folgen, ganz Hellas sich in dem Aufbau der Heiligtümer einen. 
Perikles scheiterte mit seinen Plänen, und in der unruhigen schweren Zeit, 
die Athen während des folgenden Jahrzehnts durchzumachen hatte, in den 
Kämpfen mit Persien, mit Sparta und dessen Bundesgenossen, stockte auch 
in Athen selbst die Ausführung, obwohl dort inzwischen noch andere Bau
pläne wie die Errichtung eines Tempels für Athena Nike auf der Burg 
(vgl. § 16) herangereift waren. Nur der Schatz des attischen Seebundes 
ward 454 nach Athen überführt und im Opisthodom (§ 18) niedergelegt. 7) 

Erst kurz vor dem dreißigjährigen Frieden zwischen Athen und 
Sparta (445) , nachdem sich Athen im sogenannten kimonischen Frieden 
(448) auch mit Persien verständigt hatte, konnte man den Gedanken 
wiederaufnehmen. Das erste Bauwerk, von dem wir hören, ist das von 
Perikles gestiftete Odeion am östlichen Burgabhang, dessen Vollendung 
schon in das Ende der vierziger Jahre fällt. 447 /6 nahm man auch den Bau 
~es der .Stadtgöttin längst zugedachten neuen -Tempels, des Parthenon , 
In AngrIff und förderte ihn bis 438 so weit, daß die Athena Parthenos 
von Pheidias' Hand als Kultbild darin aufgestellt werden konnte ; die letzten 
Ausschmückungsarbeiten zogen sich bis zum Jahre 433/2, wahrscheinlich 

7) Die scharfsinnigen Ausfithrungen B. 
K EILS, Anon. Argent. 78 ff. , über die Aufstel
lung eines .große~ neuenBurgbebauungsplanes 
durch Penkles I'fl Jahre 456, verbunden mit 
einer planm~ßigen Entfestigung der Burg, 
entbehren leIder der genitgenden Grundlage. 
Der Anon. Argent. spricht nur von der Ein
setzung eines Ausschusses im Jahre 456 und 
zwar, wie der unmittelbar danach erwähnte 
und danach datierte Beginn des Parthenon
baues wahrscheinlich macht, eines Bauaus
schusses. Daraus folgt aber nicht, daß dieser 
AusschUß nur mit den Burgbauten zu tun 
hatte. Weit wahrscheinlicher wird seine 
Tätigkeit auf die ganze Stadt, wenn nicht 
auf ganz Attika erstreckt und unmittelbar 
mit Perikles' Programm für den geplanten 
hellenischen :E'riedenskongreß (Plut. Per. 17), 
?en KE!L 110 ff. sehr glücklich hierherzieht, 
In Verbmdung gebracbt - so faßt die Stelle 
anscheinend auch DÖRPFELD a. O. 413. Wenn 
Perikles als ersten Punkt die Erneuerung 

der von den Persern zerstörten Heiligtitmer 
anführen ließ - unmittelbar überliefert ist 
zunächst nur "Beratung über die von den 
Barbaren verbrannten Heiligtümer", aber dem 
Sinne nach läßt sich darunter nur der Wie
deraufbau verstehen - , so setzte das eigent
lich voraus, daß Athen fitr sein Gebiet damit 
schon den Anfang gemacht hatte, zum min
desten mUßte ein dahin gehender BeschlUß 
in Athen ~!'lhr empfehlend für den Vorschlag 
wirken. Uber den BeschlUß zum Bau des 
Niketempels aus der Zeit vor 445 s. 'Eg; dex. 
1897 176 ff. = DITTENBERGER Syll. 911, KEIL 
a. O. 302 ff. und § 16. Eine andere von KEIL 
116 ff. verteidigte Nachricht des Straßburger 
Anonymus, daß der Schatz des Seebundes 
nicht, wie man bisher aus den Urkunden 
erschlosseI! hatte, 454, sondern erst 450/49 
nach Athen gebracht worden sei, verdient, 
wie dies E. MEYER Gr_ Gesch. V VI f. schon 
mit Recht hervorgehoben hat, weniger Glau 
ben. V gl. § 18. 
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noch bis zum folgenden hin. Die alte früher gewählte Stelle und das 
Baumaterial (pentelischer Marmor) wurde beibehalten, auch ein Teil des 
alten Unterbaues benutzt, aber der Gesamtplan war neu, und neue Männer 
lktinos, Kallikrates, Pheidias vollführten den Bau, Perikles selbst war 
Vorsitzender des Bauausschusses. 8) Die Erbauung des Parthenon zog ver
schiedene Veränderungen nach sich. Die kimonische Mauer auf der Süd
seite mUßte, um dem Druck der mächtigen Steinmassen genügend Wider
stand zu leisten, erhöht und verstärkt werden (DöRPFELD, AM. XXVII 
392. 400 f., vgl. § 16). Mittelbar hängt damit auch ein nicht näher zu 
bestimmendes Bauwerk zusammen, das die zeitweilig - durc'h die Um
gestaltung der Südmauer? - offene Burg vor lästigen Eindringlingen 
schützen sollte (OIA. IV 1,3 S. 140 N. 26a, vgl. DITTENBERGER Syll. N. 16). 

AUßerdem laufen neben dem Parthenonbau her die Arbeiten an den 
anderen berühmten Schöpfungen perikleischer Zeit, zunächst aufder Burg, 
an den Propyläen, vielleicht auch am Erechtheion, und am Niketempel 
(s. § 17.19. 16). Ob diese Bauten, wie man es neuerdings von verschiedener 
Grundlage aus zu erweisen versucht hat (B. KEIL, Anon. Argent., 79 ff., 
DÖRPFELD, a. O. 414 f.), einem großen einheitlichen Burgbebauungsplane 
entstammen, ob sie, wie vorher von anderer Seite behauptet worden ist 
(FuRTwÄNGLER, Meisterwerke 165.192), in Stil und Bauart verschiedene gegen
einander wirkende politische Einflüsse wiederspiegeln, ob sie endlich nach
einander, aber doch insgesamt unter Anregung von Perikles und seinem 
Kreis, entstanden sind, ist mit voller Sicherheit vorläufig nicht zu ent
scheiden. Wahrscheinlich sind aber die ersten beiden Möglichkeiten ab
zulehnen, und es bleibt bei der älteren Auffassung, daß die Bauten all
mählich unter Perikles' EinflUß erwachsen sind. Die inneren Parteiungen 
haben wohl hin eingespielt, wie sich das namentlich bei den Propyläen 
erkennen läßt (S. 75), aber anscheinend nur um zu hemmen , nicht um neu 

8) Die Eröffnung des perikleischen Odeion 
läßt sich nur ganz allgemein in die Zeit kurz 
nach dem dreißigjährigen Frieden (445) ver
legen. Dahin weist die Stelle in Kratinos' 
~ Thrakerinnen" (Plut. Per. 13, 6), .die neben 
einander auf das Odeion und den Ostrakis
mos für Perikles und Thukydides a. d. J. 
442 (BusoLT Gr. Gesch. III 495, 3) anspielt. 
Nichts kann man dagegen aus dem Scholion 
z. Aristoph. W olk. 971 = Suid. u. CP(!vv~q, 
vgl. Plut. a. 0., über den Sieg des Kitha
roeden Phrynis, den man in d. J. 446 und 
in das Odeion verlegte, schließen, vgl. REISCH, 
de mus. Graecor. certam. 1885 16 ff Daß 
Perikles Bauvorstand war, überliefert Plu
tarch Per. 13, 5, vgl. Kratin. a. O. Über die 
Form des Baues s. § 21. Für den Parthenon 
ist Perikles' Bauaufsicht unmittelbar bezeugt, 
Sh'ab. JX 395, vgl. Plut. Per. 13,3 f.; ebd. die 
Schöpfung des Baues durch Iktinos, Kallikrates 
und Pheidias. Wie m. a. BUSOLT Gr. G. III 
452, 1 richtig vermutet, ist Kallikrates zu
nächst der ausführende Architekt gewesen , 
wobei aber nicht ausgeschlossen ist, daß er 
auch am Plan beteiligt war. Der Zeitansatz 

ergibt sich aus Philochoros i. Schol. z. Ari
stoph. Fried. 605 (Aufstellung v. Pheidias' 
Kultbild 438/7, 01. 85, 3, d. h. an den Pana
thenaeen 438) und den zweifellos den Par
thenon betreffenden Baurechnungen OIA. I 
300- 311,327, 331 , IV 1, 1 S.36 N. 297ab, 
2 S. 74 N. 311a, 3 S. 147 N. 300a- 302a 
(vereinigt bei JAHN-MICHAELIS Arx 94 ff.) , vgl. 
U. KÖHLER AM. IV 1879 35, LöscHKE Hist. 
Unters. f. A. Schäfer 1882 41 ff. , BANNIER 
AM. XXVII 1903 304. Die Urkunden rech
nen bis zum J. 433/2 01. 86, 4 eine fünfzehn
jährige Bauzeit. Danach ist der Parthenon 
447/6 01. 83, 2 begonnen worden, 433/2 war 
er so gut wie fertig. Allerdings scheint nach 
CIA. 302a 2 noch ein sechzehntes Baujahr 
432/1 angenommen werden zu müssen. Die 
zeitweilig (Sitzung der Berliner Arch. Ges. 
April 1900, vgl. Berl. philo1. Wochensehr. 
1900 795 f.) von MICHAELIS vertretene An
sicht, daß nach dem Anon. Argentinensis der 
Beginn des Parthenonbaues in das J . 450/49 
hinaufzurücken sei, ist mit Recht später von 
ihm selbst wieder zurückgezogen worden, 
vgl. Arx A th. 13. 
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zu schaffen . Auch inwieweit Perikles mit der Anlage seines großen Fest
tores beWUßt eine Entfestigung der Burg hat vornehmen wollen, läßt sich 
nicht ausmachen, da wir den Zustand des Burgverschlusses nach den 
Perserkriegen nicht genau kennen (§ 16). Einen Anfang zur "Entfestigung 
der Burg" kann man schon in dem Plan zur Anlage des Niketempels auf 
dem den Burgeingang deckenden Mauervorsprung erkennen (KEIL, Anon. 
Argent. 107). Wahrscheinlich handelt es sich aber dort wie bei den Propyläen 
nur um die praktischen Konsequenzen, die sich aus der einheitlichen und 
zusammenhängenden Befestigung von Stadt und Hafen ziehen ließen. Sicher 
ist: daß nach Erbauung der großen Propyläen kein weiterer AbschlUß der 
Burg vorhanden war, und daß die Propyläen nur als Festtor gedacht waren 
(§ 17), sicher aber auch, daß man die Akropolis noch immer als Oitadelle 
ansah - diese Auffassung ergibt sich zwingend schon aus der Karikatur 
in Aristophanes' Lysistratas und aus der Besetzung der Burg durch die 
Lakedaimonier unter Kallibios 404 (Xen. Hell. II 3, 14, Aristot. Aß. TC. 37, 2, 
Plut. Lys. 15, 5) - und daß sie mit leichter Mühe zur Verteidigung her
gerichtet werden konnte (S. 91). So war die Burg mindestens seit periklei
scher Zeit zunächst Festplatz, und darin gibt sich die Machtstellung des 
nach den Perserkriegen erstarktei Athens kund, aber ihren alten Festungs
charakter hat sie darum doch nie vollständig verloren. 

Von den perikleischen Burgbauten lassen neben dem Parthenon nur 
die Propyläen einen festen Zeitansatz zu. Sie wurden von 437/6 bis 
433/2 durch Mnesikles erbaut, angeblich mit einem Aufwand von 2012 Ta
lenten (an 91/2 Millionen M.). Dabei gelangte nur eine verstümmelte Form 
des ganzen Planes zur Ausführung, weil die gegen Perikles verbündeten 
Parteien des Adels, der Priesterschaft und der Radikalen die volle Durch
führung erfolgreich bekämpft hatten. Und die letzte Vollendung hat auch 
der ausgeführte Teil nicht erhalten. 9) 

Wohl erst nach den Propyläen, vielleicht schon nicht mehr unter 
Perikles, entstand der Tempel der Athena Nike (§ 16). Zweifelhaft bleibt 
auch, ob das Erechtheion bereits in perikleischer Zeit begonnen worden ist. 

Zu diesen Neuanlagen auf der Burg treten noch verschiedene in der 

9) Über die Bauzeit und den Architekten 
der Propyläen vgl. Philoch. und Heliodor b. 
Harpokr. u. n(!onv).a~a uxiha und Plut. Per. 
IS, über die Kosten Heliodor a. 0., vgl. Cic. 
de off. II 60. Die Zweifel von R. SCHÖNE und 
W ACHSMUTH St A. I 525 A an der Summe be
stehen kaum zu Recht, vgl. BUSOLT Gr. G. 
IIJ 493, 3. Die erhaltenen Bruchstücke der 
Baurechnungen (CIA. I 314, 315, 316, IV 1, 2 
S. 77 N. 331 d, vg1. JAHN-MICHAELIS Arx 92~f. 
und BANNIER AM. 1903 302 f.) geben leider 
für die endgültige Entscheidung der Frage 
keinen Anhalt. Bei der Höhe der Kosten 
im Verhältnis zu anderen Bauten ist vor 
~ llem auch der überaus schwierige Baugrund 
m Anrechnung zu bringen. Die verschiedenen 
a,uf die Ausführung des Baues wirkenden poli
tIschen Einflüsse hat DÖRPFELD AM. X 1885 
53 ft. scharfsinnig aus dem Baubefund er-

schlossen, vg1. § 17. Gerade in der Zeit des 
Propyläenbaues kurz vor dem Ausbruch des 
peloponnesischen Krieges hatte Perikles um 
seine ganze politische Stellung zu ringen , und 
die Männer seiner Umgebung, unterihnenPhei
dias, wurden von der Opposition mit Erfolg an
gegriffen. - Mit den Propyläen war eine Um
gestaltung des Burgaufgangs (§ 16) und weiter 
vermutlich der ganzen Burgfahrstraße (ebd.) 
verbunden. Es ist deshalb nicht ausgeschlos
sen, daß die am wahrscheinlichsten immer 
noch der perikleischen Zeit zuzuweisende Ver 
messung und Ordnung des Pelargikon (ClA. 
IV 1, 2 S. 59 N. 27b = DITTENBERGER Syll. 
20, vgl. § 9) in irgendwelcher Beziehung zu 
Perikles' Burgbauten steht, auch w~nn ihr 
nächster Zweck ein anderer war. Uber G. 
LOESCHRES neue Vermutungen zum Propyläen
bau (Areh. Jahrb. 190422) s. § 17. 
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Unterstadt, die entweder unmittelbar auf Perikles zurückzuführen sind, 
oder doch der Zeit seiner Staatsleitung angehören. So wird die erste An
lage des Lykeion-Gymnasiums auf Perikles zurückgeführt (Philoch. b. 
Harpokr. u. W., vgl. § 25). Das Hephaisteion (" Theseion ") wurde wahr
scheinlich begonnen (§ 23). Unbestimmt bleibt ein Bau, dessen Fertig
stellung mindestens acht Jahre in Anspruch nahm (OIA. · I 289 - 296). 
Wahrscheinlich sind eine Reihe von öffentlichen Nutzbauten, Palaestren, 
Bädern, Perikles' Zeit zuzurechnen (Ps.-Xen. Staat d. Athen. 2, 10, vgl. eIA. I 
279,10), ohne daß deshalb die daneben bestehenden Privatanlagen dieser 
Art aufgehoben wurden. 10) Endlich wissen wir von einer Fülle gleich
zeitiger, auch für die Ortskunde wichtiger Bildhauerwerke. Voran ist 
dabei Pheidias zu nennen. Von seiner Tätigkeit am Parthenon, der Athena 
Promachos und Parthenos abgesehen, fertigt er auf der Burg die Athena 
Lemnia (§ 17) und angeblich den Apollon Parnopios (§ 18), in der Unter
stadt das Kultbild der Aphrodite Urania (§ 23) und das der Göttermutter 
im Metroon (§ 22). Die Arbeiten seines Schülers Alkamenes (s. u.) fallen 
wohl zumeist erst in die folgende Zeit des peloponnesischen Krieges 
aber Myrons Werke auf der Burg (§ 19) gehören hierher, die Weihung des 
sogenamlten Splanchnoptes von Styppax durch Perikles selbst (§ 17), 
schließlich die Erneuerung des von den Persern zerstörten Viergespanns, 
das die Athener nach ihrem Siege über die Böoter und Ohalkidier (506) 
auf die Burg geweiht hatten (S. 64), wahrscheinlich · bald nach 446, als 
Athen die gleichen Gegner wieder niedergeworfen hatte (§ 16), und die un
gefähr gleichzeitige Aufstellung der beiden später vor den Propyläen stehen-

. den Reiterstatuen (§ 17). Im Jahre 433/2 brachte der Astronom Meton 
an der Pnyxmauer seine Sonnenuhr an (Philoch. i. Schol. Aristoph. Vög. 
997, vgl. § 24). 

Leider haben wir weder über die Häuserzahl, noch über die Be
völkerungsziffer des perikleischen Athen irgendwelche Kunde. l1) Nur daß 
Athen damals eine der blühendsten und volkreichsten Städte der antiken 
Welt war, ist sicher (vgl. Thuk. II 64,3 Xen. Hell. II 3,24). Der Gesamt
umfang betrug an 6 km, mit Peiraieus und langen Mauern an 30 km. 

So trat Athen 431 in den peloponnesischen Krieg ein, aber im Verlaufe 
des Krieges vollzogen sich verschiedene Änderungen. Zunächst führte die 
Vereinigung der gesamten attischen Landbevölkerung in der Stadtfestung 
zu der Besiedlung einer ganzen Menge bisher unbewohnter Stadtteile im 
Asty, wie in den langen Mauern und dem Peiraieus (Thuk. II 17, vgl. 

10) Wir kennen als unmittelbar gleich
zeitigen Bau die Palaestra des Sibyrtios 
(Plut. Alk. 3), aus etwas späterer Zeit die 
Palaestra des Taureas (Plat. Charm. 153A, 
vgl. § 24) und das Bad des Isthmonikos 
(c[A. IV 1,2 N. 53a, 37). Auch die bei Platon 
Lys. 203 A erwähnte neuerbaute Palaestra im 
NO. aUßerhalb Athens kann man hierher
ziehen, wenn wirklich etwas auf die Nach
richt zu geben ist. Im IV. Jahrh. wird endlich 
die Palaestra des Hippokrates (Ps.-Plut. 
X Redn. 837 E) genannt. 

11) W ACHSMUTH St.A. I 564 ff. Die an sich 
noch recht unsicheren Schätzungen der atti
schen Gesamtbevölkerung lassen sich für die 
Stadt Athen nicht verwerten. Der Gedanke 
Wachsmuths a. O. die Nachricht des Philo
choros i. Schol. Aristoph. Wesp. 718, daß im 
J.445/4 14240 attische Bürger an dem Em
pfang einer Getreidespende des Aegypter
königs teilgenommen hätten, allein auf die 
hauptstädtische Bevölkerung zu beziehen sei, 
läßt sich leider nicht irgendwie wahrschein
lich machen . 
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"VACHSMUTH I 573, 1).12) Das Wohngebiet genügte kaum, wurde aber sehr 
bald, namentlich als die Pest die Bevölkerung stark gelichtet hatte, viel 
zu groß. So entschloß man -sich zu einer Verkleinerung der zu verteidigen
den W erke. ~unächst ward anschejnend 425 auf Kleons Antrag vom 
Asty das. westl~ch nach den langen Mauern zu vorspringende Vorwerk 
der themlstoklelschen Mauer, das ohnehin wohl schon damals zu veröden 
begann, durch eine besondere Mauer abgetrennt und so der Stadtring ver
kürzt. Man kehrte hier zu der vorthemistokleischen, vom Museion über 
die Pnyx zum Nymphenhügel ziehenden Linie zurück (Aristoph. Ritt. 817 f., 
m. Schol., vgl. § 12). Das Vorwerk konnte jetzt nach Bedarf zu den langen 
Mauern gerechnet, oder auch ganz preisgegeben werden. Möglicherweise 
hängt mit dieser Veränderung die .Einteilung der Gesamtfestung in drei 
militärische Verteidigungsbezirke, Asty, lange Mauern, Peiraieus, zusammen, 
von der wir zuerst im Jahre 415 hören (Andok. I 45, vgl. Polyaen I 40,3, 
Ps. Skyl. 57 Fabr., Strab. IX 395, OIA. II 167, 2.37). Allerdings kann sie 
auch schon älter sein. Wohl erst etwas später, gegen das Ende des Krieges 
fällt dann eine Einschränkung des Gesamtrings durch die Aufgabe de; 
schwer zu haltenden phalerischen Mauer. Der nähere Zeitpunkt läßt sich 
ni.cht bestim~en, je~~nfalls bestand sie nicht mehr beim Friedensschlusse. 13) 
DIe entscheldenste Anderung erfuhr aber Athen durch die im Frieden mit 
Sparta geforderte Schleifung der. langen und der Peiraieusmauern, die 
Hafen und Hauptstadt wieder auseinanderriß (Plut. Lys. 14,4. 15,24, Lys. 
XII 70. XIII 14. 34, Andok. III 11. 31. 39, Xen. Hell. II 2,20. 3,11, Diod. 
XIII 107,4. XIV 3, 2. 6, lust. V 8,5). 

Die Bauten und Denkmäler innerhalb der großen Stadtfestung haben 
durch den Krieg sonst nicht gelitten, auch die aUßerhalb gelegenen sind 
bei den vereinzelten Vorstößen der Lakedaimonier bis unmittelbar unter 
die Mauern, 411 (Thuk. VIII 71, 1. 2), 410 (Xen. Hell. I 1, 33, vgl. Ps.-Lys. 
XX 28), 407 (Diod. XIII 72 f.), 405 (Xen. II 2, 8), kaum beträchtlich ge
schädigt worden. Was wir von Zerstörungen in jener Zeit hören, kommt 
auf eigene Rechnung der Athener. Die Verstümmelung der Hermen im 
Frühsommer 415 (Thuk. VI 27, 1, Andok. I 39. 62, Plut. Alk. 18, 4, Diod. 
XIII 2,3 etc.), der Bau und die Niederreißung des von den Vierhundert 
im Jahre 411 errichteten Hafenkastells auf der Eetioneia (Thuk. VIII 90. 
92, 1. 4. 10. 93, 1, Xen. Hell. II 3,46, Aristot. 'AS. n. 37,1, Dem. LVIII 67 
vgl. § 11), die Einschmelzung fast aller Weihgeschenke aus Edelmetall i~ 

12) Vgl. § 10. Daß, wie WACHSMUTH I 
562 nach Thukydides' Angabe II 34, 5 ro o'Y)
flornov aijfla, ö 8auv 8ni rou xa).Uarov n~o
aauiov rij~ n6AEw~ annimmt, sich schon da
mals an einzelnen Stellen, namentlich an den 
grOßen Verkehrsadern, auch auflerhalb des 
gewaltigen Rings Häuser anreihten und V 01'

städte" bildeten, ist sehr glaublich, aber"nicht 
notwendig Thukydides' Worten zu entnehmen 
da ll~OaaULOv, das Vorland der Stadt, auch 
ohne Häuser gedacht werden kann. 

. 13) Lys. XIII S, Xen. Hell. II 2, 15. Die 
PreIsgabe der phalerischen Mauer mit Kleons 

Maßregeln in Verbindung zu bringen, wie 
dies ULRICHS Reis. u. Forsch. II 168 zuerst 
vermutet hat, ist verlockend, aber nicht un
bedenklich. Da noch bei Antiphon gegen Ni
kokles (Frgm. 37) und in dem wahrscheinlich 
um 410 anzusetzenden" TriphaIes" des Aristo
phanes (KAIBEL b. PAULy-WISSOWA II 981) der 
A~sdruck (ha flEaov u;;xo~ gebraucht wurde, 
WIrd man, falls nicht bestimmte Gründe da
gegen vorliegen, zunächst annehmen, daß 
damals wirklich noch eine "mittlere Mauer", 
und also auch die phalerische Mauer, vor
handen war. 
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den letzten Kriegsjahren (CIA. I 140,29 ff. S. 69, vgl. 77, Hellanikos und 
Philochoros in Schol. Aristoph. Frö. 720, Denietr. de eloc. 281), die Schäden, 
welche die Gewaltherrschaft der Dreißig 404/3 anrichtete, vor allen die 
Verschleuderung der Schiffshäuser des Peiraieus um den elenden Preis von 
drei Talenten (wenig über 14000 M.).14) Durch ein Brandunglück ging 
aUßerdem im Jahre 406 der alte Athenatempel auf der Burg zu Grunde 
(Xen. Hell. I 6,1, vgl. § 19). 

Andererseits hat trotz der Kriegsnot die Bautätigkeit nicht vollständig 
geruht, ebensowenig wie Athen auf seine regelmäßige~ .:Fest.feiern :er
zichtete sie nahm sogar in der Ruhepause nach dem NIkIasfrIeden emen 
neuen Anlauf. Zunächst hat man die Anfänge aus perikleischer Zeit weiter
geführt. Im Jahre 421 wurde das Hepha~steion. (" Theseion "), für das 
Alkamenes das Kultbild geschaffen hatte, emgeweIht (§ 22), am Erech
theion wurde mit Unterbrechungen weitergebaut, wenn nicht gar der 
vorher geplante Bau jetzt erst begonnen ward (§ 19). Nicht sicher f~ß~ar 
bleibt die Anlage einer Wasserleitung durch Meton, aber sehr wahrschemlIch 
gehört sie in die Zeit des Nikiasfriedens und versorgte den Peiraieus mit 
Laufbrunnen (Phrynichos i. Schol. Aristoph. Vög. 997, vgl. Suid. u. Mi1;wlJ, 
W ACHSMUTH I 572 und § 15). Ohne Bedeutung für den Denkmälerbestand 
war eine Umgrenzung und Bepflanzung des Heiligtums des N eleus, der 
Basile und des Kodros (§ 24), von der wir im Jahre 418 hören (CIA. IV 
1 2 S. 66 N. 53a = DITTENBERGER, Syll. 550). Dagegen gründete im Jahre 420 
ein Privatmann, Telemachos, neu ein Heiligtum für Asklepios und Hygieia 
am südlichen Burgabhang (CIA.1I 1649, vgl. KÖRTE AM. XXI 1896 313 f.), 
ein anderer der bekannte Feldherr und Staatsmann Nikias, um die gleiche , . 
Zeit wahrscheinlich einen zweiten Tempel für den DlOnysos Eleuthereus 
(§ 21). Auch hier arbeitete die Kultstatue Alkamenes, dessen sonst be
kannte athenische Werke, die Statuen des Ares im Arestempel (§ 22), der 
Aphrodite in den Gärten (§ 25) und der Artemis Hekate auf der Burg 
(§ 16), vermutlich ebenfalls dem letzten Drittel des V. Jahrhunderts an-
gehören. . 

Nikias weihte aUßerdem ein vergoldetes Palladion auf der Burg (Plut. 
Nik. 3, 3), Alkibiades für verschiedene an den N ationalspielen er~ungene 
Siege Gemälde, die in der Pinakothek aufbewahrt wurden (§ 17), em sonst 
nicht weiter bekannter Chairedemos nicht lange vor 414 ein riesiges ehernes 
ROß im Heiligtum der Artemis Brauronia (§ 17). Auch Perikles' Bildnis 
bei den Propyläen von Kresilas' Hand mUß damals entstanden sein (~ 17). 
Endlich läßt sich die Ausschmückung des Schildes der "Athena Prornachos" 
durch den berühmten Toreuten Mys (Paus I 28, .2), wenn anders auf diese 

14) Isokr. VII 66, Lys. XII 99, XXX 22. 
Auch die Kämpfe im Peiraieus zwischen 
den Dreißig und Thrasybul (Xen. Hell. II 4, 
11 ff.) und die darauf folgenden Scharmützel 
haben mancherlei Verwüstung mit sich ge
bracht (Isokr. XVI 13, vgl. Xen. a. O. 25 ff.). 
AUßerdem sind anscheinend einf\ Anzahl von 
Ehrenstelen mit Absicht vernichtet worden 
(s. u.). Unklar bleibt die wunderliche und 

unmögliche Nachricht bei Plut. Them. 19,4, 
daß die Dreißig das nach dem Meere hin ge
richtete Bema auf der Pnyx dem Lande zu 
gewendet hätten, wahrscheinlich beruht sie, 
wie das schon GÖTTLING, De suggestu orato
rum Atheniensium a trigintaviris non mu
tato, Jena 1857, ausgesprochen hat, auf einer 
mißverstandenen Komikerstelle. 
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recht zweifelhafte Überlieferung überhaupt etwas zu geben ist, vielleicht 
dem Ende des V. Jahrhunderts und einer privaten Stiftung zuweisen. 

Zu diesen Weihungen einzelner Bürger kommen öffentliche. Wahr
scheinlich nach dem Erlöschen der großen Pest um 428 stifteten die Athener 
eine Statue der Athena Hygieia in deren Bezirk auf der Burg (§ 17). 
Nach dem Siege über die Ambrakioten (426), und ebenso nach der Eroberung 
von Sp~akteria (425) wurden Niken auf der Akropolis aufgestellt (§ 19). 
Die SchIlde der Gefangenen von Sphakteria hing man in der Poikile auf, 
wie später (423) ebendort die der Skionaeer (Paus. I 15,4) und vorher (427) 
die Schilde u. a. Beutestücke der Lesbier im Parthenon (CIA. I 170, 19). 
Das schönste Denkmal dieser Zeit bildet aber die wahrscheinlich für die 
Siege der Athener in den hellespontischen Gewässern (411/10) errichtete 
Balustrade der Athena Nike (§ 16). 

IV. Jahrhundert. Die im Jahre 403 wiederhergestellte Demokratie 
hatte, soweit die stark zerrütteten Finanzen überhaupt eine Bautätigkeit 
zuließen, auch auf baulichem Gebiete zunächst die Aufgabe zu heilen und 
wiederaufzurichten, was in der vorausgehenden Zeit zugrunde gegangen 
war. So wurden die neu durchgeprüften solonischen Gesetze wieder auf
gezeichnet und an den früheren Stellen aufgestellt (Andok. I 82- 85. 95, 
Lyk. Leokr. 124). - Vielleicht hat man bei der Gelegenheit dem Begrün
der der Demokratie Solon auf dem Markte eine Statue gestiftet (§ 22). -
Auch Ehren- und Proxeniedekrete, die die Dreißig hatten beseitigen lassen, 
wurden neu ausgefertigt (CIA. 11 3 = DITTENBERGER Syll. 59). Von einem 
Wiederaufbau des abgebrannten alten Tempels auf der Burg scheint man 
dagegen abgesehen zu haben (§ 19). 

Der erste größere Bau, den Athen gleichzeitig mit seiner Wieder
erhebung gegen Sparta im korinthischen Kriege (395/4) in Angriff nahm, 
war ein Schutzbau, die Herstellung des Peiraieusrings. Auch die langen 
Mauern begann man wohl wieder aufzubauen. Aber erst als Konon 394 die 
Lakedaimonier bei Knidos geschlagen hatte und im Frühjahr 393 mit eigens 
für den Mauerbau bewilligten persischen Hilfsgeldern und zahlreichen 
Arbeitskräften nach Athen kam, konnte das Werk im großen Maßstabe 
wieder aufgenommen werden; auch Athens Verblindete beteiligten sich 
daran. Trotzdem war die Befestigung 392/1 noch nicht zu Ende und hat 
vielleicht noch Jahre gedauert. 15) 

Der Umschwung und Aufschwung, den der knidische Sieg nach sich 
zog, wirkte überhaupt belebend auf die Bautätigkeit. Konon weihte in dem 
alten einst von Themistokles gestifteten Heiligtum der Aphrodite Euploia 
einen Tempel (Paus. I 1, 3, vgl. § 26), ihm selbst und seinem Freunde, dem 

15) Die erhaltenen Mauerbauurkunden 
für den Peiraieus (CIA. II 830-832, IV 2 
8.197 N.830b- e = WACHSMUTHSt.A. HIlI ff., 
vgl. DITTENBERGER Syll. 63 . 64 unt. Anm.14a 
und Isokr. XIV 40) beziehen sich auf die Jahre 
395/4-392/1. Über Konons Hilfe lmd die 
Beteiligung des athenischen Bundesgenossen 
s. Xen. Hell. IV 8,9. 10, Diod. XIV 85, Dem. 
XX 68, Corno Nep. Con. 4, 5, Paus. I 2,2, 

lust. VI 5, 8, vgl. Diog. Laert. II 5, 18, Oros. 
III 1, 23 f. Wann die Vollendung erfolgt, 
wissen wir nicht. Im J. 378 war "der Pei
raieus ohne Torverschluß (Xen. Hell. V 4, 
20. 34), dem ist aber, wie schon W ACHS
lIiUTH Ber.Ges. d. W. Leipzig 1887 373,] 
richtig betont hat, nicht zu entnehmen, daß 
sich die letzte Vollendung derNeubefestigung 
bis in jene Zeit hingezogen hat. 
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Fürsten des kyprischen Salamis Euagoras, wurden, was seit der Errichtung 
der Statuen der Tyrannenmörder nicht geschehen war, von staatswegen 
Ehrenstandbilder aus Erz auf dem Markt gesetzt. 16) Das Gefecht von 
Oinoe um 392 v. ChI'. fand wahrscheinlich eine Darstellung in der Stoa 
Poikile (§ 22). 

Die erneute Demütigung Athens im Königsfrieden 386 brachte hierin 
keinen Wechsel. Sie erstreckte sich zunächst nur auf die äUßere Stellung, 
und dazu hob sich die Macht Athens rasch wieder durch die Gründung 
des zweiten attischen Seebundes 377, dessen erhaltene Stiftungsurkunde 
beim Zeus Eleutherios auf dem Markte aufgestellt wurde (CIA. II 17,65 f. = 
DITTENBERGER SylI. 80). So steigerten sich Baukraft und Baulust eher, als 
daß sie nachließen; ein neues Material, der bläuliche hymettische Marmor 
(S. 3), kam ihnen zu Hilfe. Von einzelnen Werken, die wir in die ers;te 
Hälfte des vierten Jahrhunderts verlegen müssen, läßt sich gar nicht mit 
Bestimmtheit angeben, ob sie vor oder nach dem Königsfrieden liegen. 
Dahin gehört u. a. die Errichtung einer Bildsäule und eines Altars der 
Athena Soteira von Kephisodotos' Hand, ein Heiligtum des Zeus Soter im 
Peiraieus (Plin. n. h. XXXIV 74. vgl. § 26). Auch das mächtige Haupt- und 
Festtor Athens, das Dipylon, wird damals entstanden sein (§ 10), und im 
Zusammenhang damit änderte sich der Endpunkt der großen Hafenstraße, 
der a!ux~tr6~ (§ 14), die jetzt in das Dipylon einlief. Dies mit dem Peiraieus 
von neuem zu einer einheitlichen Veste verbundene Athen erhielt so aUßer
halb der Mauern eine gute Verbindung und eine würdige Empfangsstätte 
für den wachsenden Verkehr. Möglicherweise sind damals auch im Dio
nysostheater einzelne steinerne Sitzreihen angelegt worden (CIA. I 499, 
vgl. DöRPFELD-RElscH, GI'. Theater 17 f.). Schließlich hat man wohl schon 
am Anfang des IV. Jahrhunderts nach dem Wiedererstehen der athenischen 
Flotte mit dem Neubau von Schiffshäusern und Maueranlagen im Peiraieus 
begonnen, wenn auch darüber keine unmittelbaren Nachrichten vor
liegen (s. u.). 

Sicher nach der Gründung des Seebundes, sogar nach den entschei
denden Siegen, die den Bestand des Bundes erst sicherten, dem des Chabrias 
bei Naxos 376, des Timotheos bei Alyzia 375, und nach dem anschließen
den Frieden zwischen Sparta und Athen (374) erfolgte dagegen die Stif
tung eines Altars der Eirene südlich oberhalb des Marktes (§ 22), für den 
Kephisodot wahrscheinlich das Kultbild schuf. 17) Timotheos erhielt Ehren-

16) Isokr. IX 57, Dem. XX 70, Schol. z. 
XXI 62, Paus. I 3, 2. Demosthenes' Angabe 
zu bezweifeln, daß Konons Statue die erste 
vom Volk errichtete gewesen sei seit dem 
Ende des VI. Jahrh., haben wir vorläufig 
keinen Grund. Von Privaten geweihte Ehren
oder Erinnerungsstandbilder waren aber weit 
frlther vorhanden, u. a. kennen wir die von 
Hipparchos, des Charmos Sohn (Lyk. Leokr. 
117 f., vgl. § 19), den "ehernen Strategen" 
(Miltiades? Andok. I 38, vgl. § 21), den Pe
rikles des Kl'esilas (§ 17). 

17) Das hat schon BRUNN, Leukothea 1867 
17 ff. überzeugend aus Paus. I 8, 2, IX 16, 2, 

verbunden mit Isokr. XV 109 f. und Corno 
Nep. Timoth. 2,2 erschlossen. Unsicher bleibt 
dabei, ob die von Paus. I 8, 2 unweit der Ei
rene erwähnte Statue des Kallias, der den 
" kimonischen Frieden" 448 abschlOß (BusoLT 
Gr. G. III 347), in irgendwelcher Beziehung 
zu der Eirene stand (vgl. § 22). Daß das 
Kalliasstandbild frühestens im IV. Jahrh. auf
gestellt wurde, ist, wie längst bemerkt (vgl. 
W ACHSMUTH II 402, 2), s'chon aus der gut 
bezeugten Nachricht, Konon sei der erste bei 
Lebzeiten mit einer Statue Geehrte gewesen 
(A.16), zu schließen. Die Ehrung des Kallias 
setzt überdies die im IV. Jahrh. so beliebte 
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statuen neben seinem Vater Konon auf dem Markt und in einer Gruppe mit 
seinem Vater auf der Burg (Aesch. III 243, Corno N ep. Timoth. 2,3), Chabrias 
ein Standbild ebenfalls auf dem Markt (Aesch. a. 0., Corno Nep. Chabr. 1,3, 
vgl. Diod. XV 33,4), Iphikrates im Jahre 372/1 eines am Parthenon (Dionys. 
HaI. Lysias 12, Aesch. a. O. Dem. XXIII 130, Aristot. rhet. II 23 p. 139 7 b, 
vgl. Paus. I 24, 7 und § 18). Bald danach, um 367 ward der Tyrann von 
pherai, Alexander, mit einer ehernen Bildsäule geehrt (Plut. Pelop. 31,4). 
Der Sieg des Chares bei Phlius 366 verherrlichte wahrscheinlich Pam
philos in einem Gemälde (Plin. n. h. XXXV 76), das siegreiche Gefecht der 
athenischen Reiter bei Mantineia 362 malte zusammen mit anderen Bildern 
Euphranor in der Stoa des Zeus Eleutherios am Markt (Plut. de glor. 
Athen. 2, Plin. n. h. XXXV 129, Paus. I 3,3, vgl. § 22). Mit Pamphilos 
und Euphranor sind in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts beim 
Schmuck der Stadt namentlich tätig die Bildhauer Praxiteles, Leochares 
Skopas, der Maler Parrhasios (s. d. Register). Staatliche und private Auf
träge gehen nebeneinander her. Gerade bei den einzelnen Bürgern tritt, 
ein Zeichen der Kulturhöhe und des wachsenden Wohlstandes, das Be
dürfnis nach reicherem bildnerischen Schmuck, nach Pracht der Ausstattung 
hervor. Wenn auch Athen immer noch seine zum großen Teile engen 
Straßen und einfachen Gebäude behielt, so begannen doch manche W ohl
habende ihre Häuser prunkvoller zu bauen (Dem. III 25 f. XIII 29 f. XXIII 
207, Philostr. vit. Apoll. II 23, vgl. Hypereides Fr. 137 Bl., Aristoph. Plut. 180 
m. Schol., Athen. XII 548A, W ACHSMu'rH I 607). Ja nicht ohne Grund scheint 
Demosthenes a. O. zu klagen, daß zeitweise die öffentliche Bautätigkeit 
der privaten gegenüber zurücktrete, da wir der Zeit von der Gründung des 
zweiten Seebundes bis zum Bundesgenossenkrieg keinen größeren Staatsbau 
mit Sicherheit zuweisen können (s. u.), und die von Demost.henes hervor
gehobene Erscheinung durchaus in eine Periode paßt, in der sich das Einzel
interesse und die Einzelpersönlichkeit stärker zur Geltung bringen als früher. 
In gewisser Hinsicht darf man wohl auch die Stiftung des Schulhauses 
der Akademie durch Platon in jener Zeit (§ 25) hierherziehen. 

Aber nicht nur die Häuser der Lebenden, auch die Grabmäler er
hielten allgemein eine reichere künstlerische Ausstattung. Und die zahl
reichen kleinen und größeren Fehden, in die Athen seit dem korinthischen 
Kriege verwickelt blieb, boten ' dem Staat wie den Angehörigen Anlaß, die 
Gräber der Gefallenen durch ein Denkmal zu ehren (v gl. § 25 . 

Athen hat in diesen Fehden bald mehr und mehr mit Unglück ge
fochten, aber trotz der schweren Niederlage im Bundesgenossenkriege 
(357-355), trotz der Opfer, die der bald danach ausbrechende Kampf mit 
Philipp von Makedonien forderte, trotz der Verluste in der Entscheidungs
schlacht bei Chaironeia (338) hat es sich immer wieder erholt. Die An-

Gegenüberstellung des "kimonischen" und des 
Königsfriedens voraus, und man nimmt des
halb mit Recht an, daß gleichzeitig mit der 
Statue des Friedensstifters auch eine Ab
schrift des Friedensvertrages selbst bei der 
Statue aufgestellt worden sei. Dieser V er
trag war in ionischer Schrift geschrieben und 

Hal1dbucb der klass. Altertumswissenschaft IU. 2. 2. 

Theopomp bereits bekannt (Plut. Kim. 13). 
Wenn dagegen Demosthenes in der Gesandt
schaftsrede (XIX 273 a. d. J. 443) behauptet, 
Kallias sei nach seiner Gesandtschaft wegen 
Bestechungsverdachts mit 50 Talenten be
straft worden, so konnte trotzdem damals 
seine Statue ganz gut schon vorhanden sein. 

6 
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• 0' und Anfänge im Ausbau der Stadt aus der ersten Hälfte des 
Ieoungen tf lt k" . d' IV Jahrhunderts haben sich in der zweiten voll en a en onnen, Ja le 
glänzende Finanzverwaltung des Lykurgos (338-326) am .Schluß des Ab-
schnitts bedeutet geradezu einen Höhepunkt der BaugeschlChte. . 

Andererseits sind freilich die großen Menschenverluste auch mcht 
spurlos vorübergegangen. Die Sta~t begann .teilweise zu veröden (~en. 

, 2 6) namentlich im Westen m der felsIgen Pnyxgegend (Aeschm. I 
no(!ot , , '.., kt hl h 
81 m. Schol.). Bei der Preisgabe gerade dIes~s GebIetes wIr. e wo sc on 

. . d' f I enden Periode der StadtgeschlChte noch deutlIcher bemerk-em m er 0 g . d . d . d 
barer Zug nach den ebenen Quartier~n des Ostens mit, er WIe er m em 

11 . Bequemlichkeitsbedürfms wurzelte. Man verabscheute den 
a gememen . d h 11 . t· 
steilen wasserlosen Westen. Deshalb ist auch am Begmn er e ems I-

schen Zeit die Volksversammlung von der Pnyx weggelegt worden, nur 
die Wahlen, später sogar nur die Strategenwahlen, nah?I man am alten 
Platze vor (PoIl. VIII 132 f., vgl. Athen. V 213D, Pamphllos b. Hesych: u. 
II1Jll~, Boethos in Schol. Plat. Krit. 112A, Cic. de fin. V 5, ~EUSCH, de dieb. 
contionum, Diss. Argentor. III 1 ff., CIA. II lnd. ~. 69, IV .. 2 ~. 3~8). , 

Die kriegerische Zeit verlangte zunächst ~me sorgfaltige Ubelw~chung 
und Ergänzung alles Kriegswerkes und hat dIese Forderung auch V;ah:.end 
der weniO' kriegerischen Staatsleitung des Eubulos durchgesetzt. WIr horen 
im allge~einen aus der zweiten Hälfte des IV. Jahrhundert~ von Mauer-

t . h ·W nd Wassel'anlagen von Schiffs- und SchIffshausbauten ans rlC, eg- u , . 
(Dem. III 29. XXIII 208 vgl. XIII 30 XIV 13, Aesch. III 25, Dem. I 96 Schaefer 
Dem. 112 306 ff.), daneben von bestimmten größeren Mauera~s~esse~ungen, 

h °5514- 18) 346 ward der Beschluß gefaßt, den PeiraleUS m Ver-
sc on um t) I ' 93) W h 
teidigungszustand zu setzen (Dem. XIX 125, vgl. Schaefer a. O. 2 .' .. a r-

h . l' h in Verbindung damit hat damals der Bau neuer Schiffshauser 
sc em IC . h k h d PI" d und des prächtigen Seezeughauses, der Skeuot e ,nac en anen es 
Architekten PhiIon angefangen (vgl. OIA. II 270, 13 ff. 1054 = DIT:r~NBERG~R 
Syll. 187. 537, Dem. XIX 60, Dein. a. O. u. u~t. S. 8~), um freIlIch b,euTI 
Wiederausbruch des Krieges 339 zunächst WIeder emgestellt zu wer de~ 
(Philoch. VI b. Dionys. HaI. ad Amm. 11). 338 nach der Schlacht von Ohal
roneia begann man eine eilige Notrüstung der Mauern (Lykurg .. Leokr. 44, 

1 A h 111 236) die nach Abschluß des Friedens durch emen plan-
vg. esc. , t t d I 'I) 
mäßigen auf die einzelnen Phylen verteilten Ergänzungsbau erse z wur e: . 

Der Mitte des IV. Jahrhunderts spätestens gehört auch der Begmn 
des großen steinernen Dionysostheaters an (s. a. 15). Seine Vollendung 
aber erlebte es wie die anderen angefangenen Bauten erst unter Lykurgos 

18) Corno Nep. Timoth. 4, 1. ~b di~ ge
wöhnlich darauf bezogene Inschnft m:A: 11 
833 wirklich von diesem Mauerbau .spnc~t 
oder von dem kononischen (S. 79), 1st mIt 
Bestimmtheit nicht zu entsche~den. "Es läßt 
sich ebensowohl br~ KaAAbO"] \-reaTov aezoJ/-rOf; 
(35514) wie S1l!. d17,uoa] \-rea-rov aezOJ/TOf; (393 /2) 
ergänzen, vgl. LECHAT BCR. XII 1888 349. 

19) Aesch. III 27. 31, Ps.-Plut. X Redn. 
845 F, vgl. 851 A, Liban. z. Dem. XXX 221, 1, 
SCHÄFER. Demostl1. IlP 80 f. Aller Wahr-

scheinlichkeit nach gehört hierher auch die 
jüngst gefundene Urkunde über Herstellung 
und Ergänzung der Peiraieusmauern (s. DRA
GA.TSIS 'Eep. dez. 1900 91 ff., II(!axT. 1900 36, 
FOUCART Journal des Savants 1902 177 ~., 
233 ff.). Schrift und Formelwesen passe~ l~ 
die lykurgische Zeit, yor alleI~ aber fuhl~ 
dahin die Persönlichkeit des Pllllo~emo~, Au 
tokles' S. aus Eroiadai (Z. 45), dIe WH' auS 
den Jahre~ 340- 322 bezeugt haben (KIRCH
NER Prosop. Att. n S. 365). 
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ePs.-Plut. X Red? 8520, OIA. II ,240B 5 f. = DITTEN~ERGER Syll.16.8). Die 
Skeuothek war Im Jahre 330/29 m der Hauptsache mmdestens fertIg (vgl. 
CIA. II 807B 88 ff.), im gleichen Jahre wurde auch der Bau der Schiffs
häuser mit dem Bestand von 372 Häusern vorläufig abgeschlossen (OIA. II 807 0 
27 ff. 808 D 95 ff. 809E 55 ff. 8110 6 ff., vgl. BOEcKH Seeurkunden 68), der 
Theaterbau scheint noch einige Zeit in Anspruch genommen zu haben, mUß 
aber vor Lykurgs Tode (324) vollendet gewesen sein. 20) Ganz neu ge
schaffen wurde durch Lykurgos das Stadion (§ 25) östlich aUßerhalb der 
Stadt, dessen Anlage sich allerdings bis in das Jahr 323/2 hinzog. AUßer
dem baute er am Lykeion-Gymnasion, ließ eine Palaestra aufführen und 
Bäume pflanzen und tat sonst allerlei zum Nutzen und Schmuck der Stadt. 2 I) 

Der Baueifer des leitenden Mannes teilte sich auch der übrigen Bürger
schaft mit. Von ihm und von dem andauernden Wohlstand zeugen die 
teilweise erhaltenen choregischen Denkmäler dieser Zeit, die in der U 111-

gebung des neuen Theaters Aufstellung fanden, das Denkmal des Lysi
kra tes a. d. J. 334 (OIA. 11 1242, vgl. § 21), das des Thrasyllos v. J. 320 
(CIA. n 1247, vgl. § 21), das des Nikias aus dem gleichen Jahre (OIA 1246, 
vgl. § 21). Andere sind uns nur durch schriftstellerische oder inschriftliche 
Erwähnung bekannt, wie der berühmte Satyr des Praxiteles (§ 21). Die um 
den Ostfluß der Burg zum Dionysion am Südostabhang führende "Dreifuß
straße" (§ 21) ist wohl damals erst mit einem guten Teile der Monumente 
ausgestattet worden, die ihr später den Namen gaben. 

Zum Schmuck der Stadt haben auch schon in dieser Zeit auswärtige Fürst
lichkeiten beigetragen, namentlich Alexander der Große. Er stiftete aus 
der Siegesbeute der Granikosschlacht 334 der Athena dreihundert persische 
Rüstungen, von denen wahrscheinlich eine Anzahl Schilde am Giebelepistyl 
des Parthenon aufgehängt wurden (Arr. anab. I 16,7 vgl. § 18), er sandte 
324 die von den Persern entführten älteren Statuen der" Tyrannenmörder" 

20) Die Vollendung des Theaters durch 
Lykurgos wird aUßer durch die bereits a.n
geführten Stellen noch ausdrücklich bezeugt 
bei PS.-Plut. X Redn. p. 841 CF, Hyper. Frgm. 
118, Paus. I 29, 16. Und damit stimmt über
ein, daß das im J. 319 errichtete Thrasyllos
monument (s. unten und § 21) den fertigen Zu
schauerraum voraussetzt (DÖRPFELD-REISCH 
G.r. Theater 38 f.). Der Anfang des lykur~ 
glschen Baues ist nicht mit Bestimmtheit 
festzulegen. Material und Bau weise deuten 
a~f d~s IV. Jahrh. (DöRPFELD a. O. 37). Auf 
dIe Mitte des IV. Jahrh. führt eine wahr
scheinlich bald nach 340 errichtete Statue 
des Dichters Astydamas (§ 21), deren Basis 
als Widerlager für die westliche Stützmauer 
des Zuschauerraumes diente (DÖRPFELD a. O. 
3~). Nichts zu tun mit dem Theaterbau hat 
eme von Dörpfeld 39 zweifelnd herange
zogene Inschrift aus dem Jahre 343/2, ClA. 
n 114 B 7 f. = DITTENBERGER Syll. 495, die 
von der ~elobigung der Bule handelt, wegen 
deI' von Ihr veranlaßten Ausschmückung des 
Theaters (brClCf'lj ... xal.wf; xat OtxaiWf; E1lc-

ftcl.rfS17 -riff; cvxoO"ftiaf; TOtl Scch(!ov); vgl. dies. 
Inschr. Z. 6; erst in einem von Lykurgos 
selbst beantragten Ehrenbeschluß a. d. J. 330 
C~A. II 176, 16 f. = DITTENBERGER Syll. 151 
WIrd der Theaterbau erwähnt. 

21) Ps . Plut.XRedn.841 CD, 843F, 852C, 
CIA. II 240B 7 f., vgl. 176, 16 f., Phot. Cod. 
268 S. 497 a Bekk., Paus. I 29, 16, Hyper. 
Frgm. 118, wo selbstverständlich statt UJOctov 
0" T ci 0 b 0 J/ zu lesen ist, wie W ACHSM'UTH I 
602, 1 bereits angeregt hat. Auch von die
sen Bauten läßt sich nur sagen, daß sie wahr
scheinlich noch von Lykurg vollendet wur
den. Vom Bau des Stadion ist schon 330 die 
Rede (CTA, IJ 176 16 f.). Daß er mindestens 
bis Lykurgs Tod gedauert hat, schließt 
WACHSMUTH r 601, 1 mit Recht aus der Er
wähnung der Bauaufsichtsbehörde (Ob S11t TO 
O"TaowJ/ newtEVOb) in den Seeurkunden von 
330/29-323/2 CIA. II 807C 12 f., 808D 83 f., 
809E 43, vgl. (811 B, 216). Über Lykurgs 
Bauten handelten im Zusammenhang C. CUR
TIUS Philol. XXIV 1800 261 ff. und F. DÜRR
BACH, L'omteu1' Lycurgue Paris 1890 10311'. 

6* 
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(S. 66) samt dem Kultbild der Artemis Kelkaia zurück (Arr. anab. VII 19,2 
val. III 16, 8 Plin. n. h. XXXIV 70), er soll noch in seinem Te~tament den 
P~rthenon mit wertvollen Weihegaben bedacht haben (PseudokallIsth. Armen., 
Uebers.274 Rabe, Epit. rer. gestar. Alex. 120 Wagner)~ Olympias, Alexan
ders Mutter weihte für das Kultbild der Hygieia eine Schale (Hyper. III 
19. 26), Ale~anders Gattin Roxane sandte der Athena Polias goldenes Ge-
rät (OIA. II 737 A II 3 ff.). .... 

Bezeichnend für die lykurgische Zeit smd endlIch dIe zahlreIchen 
Ehrungen von Lebenden durch Standbilder; seitdem Konon und Euagoras 
zum ersten Male der Ehre teilhaftig wurden, hat der Brauch wachsend 
zugenommen. Von so Geehrten kennen wi~ damals die athenisc?~n Bürger 
Demades, Diphilos und N eoptolemos des AntIk~es Soh~, fer?er PhIhpp Ir. und 
Alexander von Makedonien, Alexanders BallspIeler Anstomkos von Karystos, 
die bosporanischen Fürsten Pairisades, Satyros und ~or~ippos (s. § 22). 
Wieder treten hier die auswärtigen Fürsten hervor, dIe m der Zukunft 
eine so entscheidende Rolle für Athens Geschichte, auch für Athens Bau
geschichte spielen. Athen steht eben auch baugesc?~chtlich an d:.r vy en~e 
zu einer neuen Zeit. Das Jahr des Verlustes der polItIschen Selbstandigkelt 
nach dem unglücklichen Ausgang des lamischen Krieges (322) macht den 
Einschnitt. Athen hat damals zugleich auf die · Erfüllung der Aufgabe 
verzichtet, die den ganzen vorausliegenden Abschnitt der Baugeschichte 
beherrscht, die Behauptung, den Ausbau und die Ausschmückung der von 
'rhemistokles neubegründeten Stadt. 

7. Das hellenistisch-römische Athen 
(322 v. Ohr. bis 180 n. Ohr.). 

Die Zeit der Abhängigkeit Athens von Makedonien und später von 
Rom bedeutet baugeschichtlich keinen Niedergang, wenn auch Athen da
·mals die ersten nie wieder vollständig ersetzten Schäden im Bestande 
seiner Denkmäler erlitten hat. Viele neue grOßartige Bauten sind noch 
entstanden, ja die Stadt ist zeitweise wieder über ihren alten Ri~g hinaus
aewachsen aber für alles das ist nicht mehr wie einst der athemsche Staat 
der Bauhe'rr der seine führenden Männer als Bauleiter bevollmächtigt. 
An seine Statt treten neben reiche opferwillige Bürger, die wir auch 
schon früher bei der Ausschmückung der Stadt tätig finden, auswärtige 
Gönner hellenistische Fürsten, römische Große und römische Kaiser. Die 
staatliche Tätigkeit beschränkt sich im wesentlichen darauf, diesen Spen
dern mit Ehrenstatuen und anderen Auszeichnungen zu lohnen. AUßer
dem gehören die Neubauten weit überwiegend der Osthälfte der Stadt an, 
und in ihrer Lage offenbart sich jener immer stärker werdende Zug nach 
Osten (S. 82), der schließlich zu einer Erweiterun? der Stadt. ostwärts führt. 

Hellenistische Zeit. Im Spätsommer 322 zog dIe makedol1lsche Besatzung 
Antipaters auf der Hafenfeste von Munichia ein ; nah~zu ein J ahr
hundert lang haben sich mit mannigfachem Wechsel und emzelnen U nter
brechungen die Makedonier dort behauptet. Der enge Anschluß an Make-
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donien riß Athen hinein in die Wirren der Diadochenzeit, zunächst in den 
Kampf zwischen dem von Antipater zu seinem Nachfolger in der Reichs
verweserschaft bestellten Polyperchon und Antipaters Sohn Kassander. Doch 
scheint die Stadt äUßerlich nicht darunter gelitten zu haben. Kassandel', 
dem die Munichiabesatzung treu geblieben war und den Peiraieus dazu 
erworben hatte, war von vornherein im Vorteil und zwang schließlich 317 
die ursprünglich für Polyperchon eintretenden Athener, mit ihm ihren 
Frieden zu machen (NIESE, Gesch. d. griech. u. maked. Staaten I 241 ff.). 
An diese Zeit erinnerte nur ein Siegesdenkmal auf dem alten Stadttor an 
der Stoa Poikile (§ 9) für einen von dem athenischen Reiterführer Plei
starchos über Kassanders Reiter errungenen kleinen Erfolg (Paus. I 15,1, 
vgI. Plut. Dem. 31,5 NIESE 244, 3). 

Nach dem Frieden räumte Kassander wieder den Peiraieus und be
hielt lediglich die Munichia, aber er setzte in Demetrios von Phaleron eine 
Art von Vicekönig ein. Wenn sich Athen unter Demetrios auch wirt
schaftlich erholte, so nahm die Bautätigkeit zunächst keinen besonderen 
Aufschwung. Demetrios selbst beschränkte sich wie es scheint auf Nutz
bauten (Diog. Laert. V 5,1, vgl. Demochares b. Polyb. XII 13, 9 f., Cic. de off. 
II 60), doch wissen wir nichts :rfäheres davon. Ihm selbst wurden zahl
reiche Ehrenstandbilder - innerhalb Attikas angeblich 360 - errichtet 
(VarI'o b. Non. S. 528, Plin. n. h. XXXIV 27, Diog. Laert. V 5,8, vgl. Strab. IX 
398, Corno Nep. Milt. 6,4, Plut. praec. ger. reip. 27, Dio Chrys. XXXVII 41), 
von denen freilich nach dem Sturz des Machthabers nur eine einzige auf 
der Burg übrig blieb (Diog. Laert. a. 0., vgl. Strab. Plut. Dio Chrys. Plin. a. O. 
und § 19). Sonst sind aus Demetrios' Zeit nur noch zwei Stiftungen für 
Philosophenschulen in der Art der platonischen bei der Akademie bekannt. 
Theophrast begründete dafür einen Garten wahrscheinlich in der Nähe des 
Lykeion (§ 25), Epikur eine Villa mit Garten in der Stadt nahe dem Dipylon 
(§ 23). Etwas später, etwa im folgenden Jahrzehnt, schenkte wohl der 
berühmte Maler Nikias seiner Vaterstadt eines seiner gefeiertsten Bilder, 
eine Darstellung der homerischen N ekyomantie (Plut. non posse suaviter 
vivi sec. Epic. 11 S. 1093E, Plin. n. h. XXXV 132). 

Neue Anregungen und Wandlungen brachte die Befreiung des Peiraieus 
wie der Stadt durch Demetrios den Städtebelagerer im Frühsommer 307. 
Eine unmittelbare Folge seines Erscheinens war die Schleifung des von 
ihm eroberten Munichiakastells (N eues Fragm. d. Marm. Par. 25 f. AM. XXII 
1897 189, Philoch. b. Dion. HaI. Dein. 3, Dio·d. XX 46, 1, Plut. Dem. 10, 1). 
Dann wurden Demetrios und seinem Vater Antigonos zum Dank für die 
neugewonnene Freiheit u. a. göttliche Ehren zuerkannt und ihre vergol
deten Kultstatuen neben den Standbildern des HaI'modios und Aristogeiton 
aufgestellt (§ 22). AUßerdem erhielten sie als Heroen der beiden neu ein
gerichteten und nach ihnen benannten Phylen Antigonis und Demetrias 
Bildsäulen unter den Eponymen (vgl. Paus. X 10, 2, WACHSM. I 613, 1). De
metrios bekam an der Stelle, wo er beim Einzug in die Stadt vom Wagen 
gestiegen war, d. h. vermutlich in der Gegend des Haupttores, des Dipylon, 
ein Heiligtum des niedersteigenden Demetrios (Kau~"fJci'rr;~, Plut. Dem. 10,4); 
seine Geliebten Leaina und Lamia wurden als Aphroditen in besonderen 
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Heiligtümern verehrt, seine Günstlinge Burichos, Adeimantos, Oxythemis 
als Heroen. 1) 

Ganz anderer Art als diese Ehren, eine · wirklich verdiente Auszeich
nung, war das Standbild für Lykurgos, zu dessen Errichtung man sich 
spät genug im Jahre 306 entschloß (Ps.-Plut. X Redn. 8430 852A.E vgl. 
§ 22). Ungefähr gleichzeitig mag auch die Weihung der Tafel von Ly
kurgs Geschlecht durch seinen Sohn Habron im Erechtheion, und die Auf
stellung der Holzstatuen Lykurgs und seiner Söhne ebendort erfolgt sein 
(Ps.-Plut. X Redn. 843E vgl. § 19). 

Kurz nachdem Anfang 306 Demetrios Athen wieder verlassen hatte, 
mUßte sich die Stadt der neuen Freiheit gegen Kassander wehren. Sehr 
wahrscheinlich bringt man damit den sogenannten "vierjährigen Krieg" 
(306- 302) und mit ihm wieder die unter Habrons, Lykurgos' Sohn, Finanz
verwaltung abgefaßte große Inschrift über eine umfassende Herstellung 
der Mauern Athens, des Peiraieus und der langen Mauern zusammen, die 
letzte einheitliche Leistung der Bürgerschaft für die Befestigungen, von 
der wir hören. 2) Doch blieb die Stadt selbst auch in diesen Kämpfen 
vor Verlusten bewahrt. N aeh der Schlacht von Ipsos 301 riß I sie sich 
von Demetrios los, tauschte aber dafür die Herrschaft des Tyrannen 
Lachares, eines Parteigängers von Kassander, ein. Gegen ihn wandte sich 
295 Demetrios; Athen und der Peiraieus wurden belagert. Um sich das 
nötige Geld zu verschaffen, hauste Lachares arg unter den wertvollen 
Weihgeschenken der Burg und raubte wahrscheinlich dabei die von Alexan
der geweihten und am Parthenon aufgehängten Schilde (Plut. Is. u. Osir. 

I) Demoeh. bei Athen. VI 253A, vgI. 
~ 22. Einige von diesen niedrigen Schmei
cheleien fallen allerdings wohl erst nach De
metrios' erstem athenischen Aufenthalt, so 
sicher der Kult für Lamia, die erst nach der 
Schlacht von Kypros (306) in Demetrios' Hände 
fiel. 

2) CIA. II 167 = W ACHSMUTH n VI. Die 
Inschrift läßt sich nicht mit vollställdiger 
Sicherheit zu datieren, wird aber mit großer 
Wahrscheinlichkeit in die Zeit des »vierjäh
rigen Krieges" (Ps.-Plut. X Redn. 851 D) ver
setzt, für den jetzt überzeugend die Jahre 
306/5-303/2 festgelegt sind (vgl. WACHS
MUTH I 615f., SCBUBERT HermesX 1876111 ff.). 
Sicher ist, daß Athen im J. 306/5 stark 
rüstete (CIA. II 249 = DITTENBERGER SylI. 
180; 250; 737 Add. = DITTENBERGER 181, 
vgI. 247, 251, 734, 963, Plut. Dem. 17, 1, 
NIESE, Griech. u. maked. Staaten I 333, '1) 
und 306/5 (zweite Hälfte 306?) bereits einen 
Angriff (Kassanders?) auszuhalten hatte (CIA. 
n 249, 22 f.); so gut wie sieber, daß damals 
auch eine umfassende Ausbesserung der Stadt
mauern stattfand (CIA. II 270, IV 2 S. 77 f. 
Z. 11 f. = DITTENBERGER Syll. 187, vgI. Ps.
Plut. a. 0., CIA. If 733 B 13 f., IV 2 371 c 
8 f.). Da Habron, der CTA. II 167, 36 als 0 
f7r( 7:1~ cfWLXrjGH erscheint, nach CIA. Add. 

737, 31 für 306/5, und demnach auch für die 
ganze Finanzperiode 306!5-303/2, wftia~ HOV 

11t:(!anWUxwlI war, mUß sein anderes Finanz
amt des sn~ t:fi cftotX?JI1H (ein Friedensamt !) 
vor oder nach dem anderen liegen. Wie 
schon KÖHLER AM. V 1880 276 mit Recht 
hervorgehoben hat, kann nur die Periode 
310/9- 307/6 in Betracht kommen. Danach 
haben also die Athener spätestens, nachdem 
Demetrios Anfang 306 ihre Stadt verlassen 
hatte (NIESE a. O. 317, 3), vielleicht aber 
schon während Demetrios' Anwesenheit be
gonnen die unter Demetrios' von Phaleron 
Herrschaft vernachlässigten Mauern - für 
Demetrios von Phaleron und seinen Herrn 
Kassander hatte zunächst nur der Peiraieus 
mit der Munichia Wert - wiederherzustellen. 
Die Arbeiten haben sich dann in das fol
gende Jahr 306/5 hineingezogen. 

Die späteren Mauerausbesserungen sind 
anscheinend hauptsächlich von einzelnen Bür
gern geleistet worden. Nach der großen Re
paratur durch Eukleides und Mikion (S. 88) 
ist noch die Stiftung eines Turmes aus dem 
Anfang des 11. Jahrhunderts v. Chr. bekannt 
(CIA. II 982, vgl. S. 91); sonst eine Reinigung (?) 
der Gräben um die Mauer aus der ersten 
Kaiserzeit ('Eg;. d(!X. 1884 169, 56). 
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71 S. 379D, Athen. IX 405F, Paus. I 25,7. 29,16). Trotzdem erlag Anfang 
294 Athen dem Hunger, und wenn ihm auch von Demetrios äUßerlich voll
ständige Freiheit gewährt ward, zogen seine Besatzungen wieder im Pei
raieus, auf der Munichia und dazu auf dem Museion, das mit einem Kastell 
befestigt wurde, ein (Plut. Dem. 34, 5, Paus. I 25, 7). Sie hatten dort nur kurzen 
Bestand, denn nachdem Demetrios aufs neue seinen Gegnern unterlegen war, 
stürmten wahrscheinlich im Frühsommer 287 die Athener das Museion
kastell, ohne es freilich zu zerstören (s. OIA. II 316, 12 = DITTENBERGER 
Syll. 520). Demetrios belagerte sofort die Stadt, wurde aber unter Pyrrhos' 
Mitwirkung zum Abzug bestimmt. Und um 280 gelang es der Bürger
schaft nach einem durch Verrat mißglückten Handstreich im Jahre 286 
auch den Peiraieus zurückzugewinnen (NIESE I 378 f. 386 II 231 f. 775). 
Athen war wieder im Vollbesitze des alten Stadtrings, anscheinend ohne 
Schaden für seine Bauten; nur der Garten der peripatetischen Schule im 
Lykeion scheint in den Kämpfen gelitten zu haben (Diog. L. V 41, vgl. 
WACHSM. I 620, 2). Der Jubel darüber kommt wie vorher zum Ausdruck 
in den Ehren und Ehrenbildern für alle, ' die für die Erlangung der Freiheit 
mitgewirkt oder Athen ihr Wohlwollen bewiesen hatten, ohne daß man 
wie es scheint zunächst. an die seinerzeit Antigonos und Demetrios er
richteten Denkmäler rührte. 3) 

Dem Führer des Angriffes gegen das Museion, Olympiodoros, ward 
eine Statue auf der Burg gesetzt, und vielleicht im Prytaneion sein Bild an
gebracht (Paus. I 25, 2. 26,3 vgl. § 18.20). Die beim Angriff Getöteten wurden 
im Kerameikos durch ein öffentliches Grabmal geehrt (Paus.I29, 13 vgl. § 25), 
und der Schild des Leokritos, der zuerst eingedrungen und zuerst gefallen 
war, wurde in der Halle des Zeus Eleutherios geweiht (Paus. I 26, 2). 
Auch die bei dem verratenen Überfall auf den Peiraieus 286 (s.o.) und 
die gegen Lachares Umgekommenen wurden öffentlich beigesetzt (Paus. I 
29, 10). Ähnlich waren die Auszeichnungen für die an der Abwehr des 
Galliereinbruchs 279 beteiligten athenischen Truppen. Der Schild des 
dabei gefallenen Kydias ward von den Verwandten auch in die Halle des 
Zeus Befreiers gestiftet, und der Feldherr Kalippos durch ein Porträt im 
Buleuterion geehrt (Paus. I 3, 5 X 21,5); den Sieg des Antigonos Gonatas 
über eine andere Gallierschar (um 278) ließ ein athenischer Anhänger des 
Königs, Herakleitos von Athmonon, in Gemälden verherrlichen und weihte 
die Bilder der Athena Nike (CIA. IV 2 S. 93 N. 371 b 4 ff. = DITTENBERGER 
Syll. 207). Um dieselbe Zeit erhielt noch ein verdienter athenischer Stratege, 
Phaidros des Thymochares Sohn, ein ehernes Standbild auf dem Markt (OIA. II 
331,80 ff. = DITTENBERGER Syll. 213). Die gleiche Ehrung wiederfuhr 271/70 
Demochares (Ps.-Plut. X Redn. 847e. 851d vgl. § 20). Auch früherer Vater
landsfreunde gedachte man; nach Demochares' Antrag ward 280/79 endlich 

3) DieNachrichtPlutarchsDemetr. 46,1, 
daß man dem Priester der Soteren Diphilos 
seine Eponymenwürde aberkannt habe, be
ruht sicher auf einem Mißverständnis (s. 
KIRCHHOFF Hermes IT 1867 161 ff.) . Nur der 
Soterenkult ist damals wahrscheinlich auf-

gehoben worden. Die Phylen Antigonis und 
Demetrias behielt man bei (s. u.). Noch in 
der Mitte der 70er Jahre erscheint Antigonos 
Gonatas (s. u.) im athenischen Staatsopfer 
an die eleusinischen Göttinnen (CIA. IV 2 S. 89 
N. 323b 15), vgI. auch unten S. 90. 
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seinem Oheim Demosthenes eine Statue errichtet (Ps.-Plut. X Redn. 847D 
850F, vita Dem. Westerm. BiogI'. S. 308, vgl. § 22). Von auswärtigen 
Fürsten wurden um diese Zeit Seleukos I Nikator (t 281 § 22), Lysimachos 
(t 281 § 22), Ptolemaios Philadelphos (285-247) mit seiner Schwestel'_ 
gattin Arsinoe (t 271 /0 § 22), Pyrrhos (t 273 § 22), der König von Sidon 
Philokles (OIA. II 1371) durch Bildsäulen geehrt, 285 erhielt der bospo
ranische König Spartokos je eine Statue auf Markt und Burg (OIA. II 311, 
40 ff., = DITTENBERGER Syl!. 194) und im gleichen Jahre der König der 
Paioner Audoleon ein Reiterstandbild auf dem Markt (OIA. II 312, 56 ff'., 
= DITTENBERGER Syll. 195). 

Als Athen seine Freiheit wieder errungen hatte~ schloß es sich be
sonders eng an Aegypten an. Die nahe Beziehung zu den Ptolemäern zeigt 
u. a. die Aufnahme des Serapisdienstes in Athen und die Stiftung eines 
Heiligtums im Osten der Burg (Paus. I 18, 4 vgl. § 24) , die wahrscheinlich 
in diese Zeit gehören. Dafür ließ Ptolemaios Philadelphos als der erste 
der großen fremden Stifter und Gönner Athens ein Gymnasium mit Bibliothek, 
das Ptolemaion, im Mittelpunkt der Nordstadt erbauen (Paus. 117,2 
vg!. V\T ACHSM. I 624, 4 und § 22). Diese immer bestimmter hervortretende 
Verbindung Athens mit Aegypten führte folgerichtig zu Reibungen und 
schließlich zum offenen Zusammenstoß mit dem Hauptgegner der Ptolemäer 
in ~uropa, Antigonos Gonatas, dem Sohne des Städtebelagerers Demetrios 
und späteren Nachfolger auf dem makedonischen Thron (278-239). Der 
wahrscheinlich 266/5 beginnende "chremonideische Krieg" (vgl. NIESE a. O. 
II 232 ff. III 385) gipfelte in einer längeren Belagerung Athens durch An
tigonos, bei der die Umgebung von Stadt und Hafen stark litt (Paus. I 
1, 1. 30, 4). Das Ende war 263/2 die erneute Unterwerfung Athens unter 
Makedonien (BELOCH Beitl'. z. alt. Gesch. IV 1902 4·73 ff., Hermes XXXVIII 
1902 136 ff.). Im Peiraieus, auf der Munichia und auf dem Museion zogen 
wieder makedonische Besatzungen ein (Paus. II 8, 6 III 6, 6) . Das Museion 
wurde zwar wenige Jahre später (256 i5) geräumt (Hieron. u. Armen. Übers. 
z. 1761 Abr., Paus. III 6, 6) , aber in der Hafenstadt und in anderen Ka.stellen 
Attikas blieben die Truppen. Vergeblich unternahm der Führer des achaei
sehen Bundes Aratos 243 und am Ende der dreißiger Jahre gewaltsame 
Befreiungsversuche (Plut . Arat. 24,3.33 f., vgl. NIESE II 253, 272 f.). Endlich 
gelang es ihm in Verbindung mit den athenischen Patrioten im ji"rühjahr 
229 von dem Befehlshaber der makedonischen Streitkräfte Diogenes den 

,Abzug zu erkaufen und die Athener wieder zu Herren im eigenen Lande 
zu machen (NIESE II 288 f., vgl. SCHEBELEW b. SCHOEFFER Berl. phi!. Wochen
schI'. 1899 1026). Aber nicht er, sondern Diogenes wurde dafür gefeiert: 
u. a. weihte man ihm ein eigenes Heiligtum und benannte ein wohl damit 
zusammenhängendes Gymnasion (in der östlichen Innenstadt?), das Dioge
neion, mit seinem Namen (vgl. § 24). Daneben kennen wir aus diesel' 
Zeit nur eine großartige Privatstiftung, die die leitenden Männer Eury
kleides und Mikion leisteten. Sie befestigten die Häfen von neuem und 
stellten die Mauern der Stadt und des Peiraieus noch einmal wieder hel'; 
die langen Mauern, die bei der häufigen Trennung von Asty und Hafen
stadt ohnehin ihren Wert verloren hatten und eine Menge Verteidiger 
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forderten, scheint man damals aufgegeben zu haben. 4) Den Gesamtein
druck der Stadt in der Mitte des III. Jahrhunderts schildert uns die Reise
beschreibung des Herakleides (S. 10). Nach ihm war die Stadt auch da
mals noch im Ganzen wenig ansehnlich; sie besaß kein regelmäßiges, ge
rades Straßennetz und überwiegend einfache Privathäuser, aber die Pracht 
und Schönheit ihrer öffentlichen Gebäude wirkte überwältigend (Ps. Dikaiarch 
FHG. II 354 ff. , vgl. Dem. III 25, Philostl'. vit. Apoll. II 23). 

Am Ende des Jahrhunderts brachen neue Kriegsnöte über Attika 
herein und minderten den Denkmälerbestand. Schon um 217 hatte eine 
aetolisch-kretische Seeräuberschar das Land heimgesucht und dabei eine 
ganze Anzahl Bürger weggeschleppt (NIESE II 450). Um die Auslösung 
machte sich der Kreter Eumaridas aus Kydonia verdient und ward deshalb 
u. a. mit einer ehernen Statue im Heiligtum des Demos und der Ohariten 
(R 23) geehrt (eIA. IV 2 385 c 1, 25 f. 2, 4 ff.). Größeren Schaden tat den 
Bauten der Umgebung Athens ein erneuter Vorstoß der makedonischen 
Macht , der eben in Philipp V. (220-179) ein begabter, tatkräftiger Führer 
zuteil geworden war. Athen hatte sich zunächst um seine Gunst bemüht 
und ihm Ehl'enstandbilder errichtet (s. S. 90), dann sich aber bald wieder 
Aegypten zugewendet. Die aegyptische Freundschaft kam in der Errichtung 
einer dreizehnten Phyle, der Ptolemais, zu Ehren Ptolemaios' IV. Philopator 
(221-204 v. Ohr.) und der entsprechenden Aufstellung einer neuen Statue 
bei den Eponymen um 215 zum Ausdruck (OIA. IV 2 S. 103 N. 385 d, 
DITTENBERGER Syll. 650, vgl. Polyb. V 106,6 ff., BELOCH Jahrb. f. Philol. 1884 
481 ff. , KÖHLER OIA. IV 2 385 c) . Seitdem bereitete sich der Zusammenstoß 
zwischen Athen und Philipp vor. Der König haßte die Stadt und suchte 
ihre Unterwerfung. Aus geringfügigem Anlaß brachen schon 201 Make
donen und Akarnanen in Attika ein ; im Spätsommer 200, nachdem in
zwischen Athen den Krieg erklärt hatte, überfiel plötzlich Philipp selbst 
die Stadt und warf die ihm am Dipylon entgegentretenden Athener zu
rück. Vor dem Schlimmsten wurden diese durch ihre Bundesgenossen, 
namentlich König Attalos 1. von Pergamon (241-197) und die Römer, be
wahrt, aber Bürger und Besatzung trauten sich nicht mehr heraus und 
gaben dadurch Philipp Gelegenheit, den ganzen Osten und Süden der Stadt
umgebung, das 'Lykeion (§ 25) und Kynosarges (§ 25) planmäßig zu zerstören. 

4) CIA. Ir 379, 14 ff. = DITTENBERGER 

Sy ll . 233. Die Zeit, in der die langen Mauern 
preisge~ben wurden , läßt sich nicht genau 
festlegen. Tatsache ist, daß sie im J. 200 
verfallen waren (Liv. XXXI 26, 8), wahrschein
lich, daß sie schon bei der Mauerausbesse
rung des Eurykleides und Mikion, in der sie 
nicht erwähnt werden, nicht mehr benutzt 
wurden. Daraus folgt aber nicht, daß, wie 
die herrschende Meinung ist (W ACHSMUTH I 
629, 1), die Mauern auf makedonischen Be
fehl zum zweiten M ale im J . 256, oder gar 
noch im chremonideischen Kriege geschleift 
worden sind. Livius' Worte a. O. intel' an
gi~stias semi1'uti mU1'i, qui brachiis cluobus 
Pl1'aeU'/11. Athenis iungit, deuten vielmehr dar-

auf hin, daß keine einheitliche Zerstörung, 
sondern ein langsamer Verfall, wie er eben 
seit der Mitte des IH. Jahrh. durchaus natür
lich 'ist, stattgefunden hat. Denselben SchlUß 
ergibt auch die nicht ohne Grund preiszu
gebende Nachricht Strabons IX 396, vgl. App. 
Mithr. 30, daß Sulla 88 die langen Mauern 
zum zweitenmal zerstört habe. Offenbar sind 
damals die noch aufrecht stehenden halbver
fallenen Reste vollständig beseitigt worden , 
um jede Möglichkeit des Wiederaufbaues ab
zuschneiden. Während der sullanischen Be·· 
lagerung von Asty und Peiraieus besteht von 
vornherein zwischen Stadt und Hafen keine 
gedeckte Verbindung (App. Mithr. 33--35). 
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Der Rest des Stadtkreises wurde samt dem übrigen Attika von Grund aus 
verwüstet, als der König Ende 200 von einem Zuge in den Peloponnes zu
rückkehrend vergeblich den Peiraieus bestürmt und innerhalb der langen 
Mauern den Athenern ein Gefecht geliefert hatte.:i) Die erbitterten Athener 
antworteten in der Stadt mit Vernichtung aller Ehren und Ehrenzeichen, 
die je für Philipp oder seine Vorfahren beschlossen worden waren (Liv. 
XXXI 44,4 f., vgl. Dio. Chrys. XXXVI 41). 

Andererseits dankte man den Rettern in der Not, voran dem neuen 
Gönner aus dem hellenistischen Fürstenkreise, Attalos I. von Pergamon. 
Der König hat anscheinend schon früh sein Wohlwollen und Interesse für 
die Stadt gezeigt. Als von ihm gestiftet wird eine Gartenanlage in der 
Akademie, das Lakydeion, erwähnt, die wohl in das letzte Drittel des 
dritten Jahrhunderts gehört (§ 25 vgl. WACHSM. I 637,1), wahrscheinlich 
wurde auch das berühmte von Attalos zur Erinnerung an seine Galater
siege der Burggöttin dargebrachte Weihgeschenk (§ 18) schon vor dem 
Jahre 200 errichtet (vgl. Pol. XVI 26,5, 'Ep. &~X. 1884 169,23). Jetzt, am 
Beginn des Jahres 200 etwa, ward neben anderen Ehren nach ihm eine neue, 
vierzehnte Phyle, die Attalis, benannt und sein Bild unter den Eponymen 
aufgestellt (Polyb. XVI 25, 9, Liv. XXXI 15: 6, CIA. II 1670 = III 300). Da 
aber nahezu gleichzeitig die Antigonis und Demetrias aufgelöst worden 
waren, gab es nunmehr wieder nur zwölf Phylen und zwölf Eponymen. 

Einen um die athenische Politik der Zeit verdienten Bürger, Kephiso
doros, scheint man später durch ein öffentliches Grabmal geehrt zu haben 
(Paus. I 36, 5). Zweifelhaft bleibt es, ob die Roma damals schon einen Kult 
in Athen erhielt,6) aber die Verbindung mit Rom war hergestellt, und von 
dem steigenden Anteil, den die Römer an Athen nahmen, zeugt wohl das 
Vorhandensein einer "Römerhalle" ((J'Coa 'fOV epw/-ta{ov) schon um 150 
v. ChI'. (CIA. II 446, 29). 

Auch die Freundschaft der Athener mit dem ersten Pergamenerkönig 
ging auf dessen Nachfolger über. Sie spendeten noch reichlicher. Eumenes Ir. 
(197 -159) ließ westlich vom Dionysostheater eine W andelh alle erbauen 
(§ 21), sein Bruder A ttalos Ir. (159-138) an der Ostseite der Agora eine 
Markthalle (CIA. II 1170 vgl. § 22). Zum Dank dafür setzte ihnen das 
Volk zwei riesige Ehrenstatuen (Plut. Anton. 60,3). Ein anderer hellenisti
scher Herrscher, Antiochos IV. Epiphanes von Syrien (175- 164), nahm den 
seit der Peisistratidenzeit vernachlässigten Bau des Zeustempels im Olym
pieion wieder auf und übertrug die Leitung dem römischen Baumeister 
Cossutius, aber er starb darüber hin , und der Tempel blieb halbvo'llendet 

5) Liv. XXXI 14,10.24,9 -18.26,6- 13. 
30,5--7, Polyb. XVI 27, 1, Diod. XXVIII 7, 
Zonar. IX 15, vgl. NIESE a. O. II 589, 592 ff. 
Diodor nennt aus Mißverständnis seiner Quelle 
statt des Lykeion die Akademie (vgl. NISSEN, 

Unters. z. Livius 1863 112, 126). Möglich, 
daß, wie W ACHSMUTH I 638, 2 meint, damals 
einige der noch in antiker Zeit geplünderten 
Gräber aus der Umgebung des Peiraieus er
brochen worden sind. Ross, Demen 1846 101 , 

verlegte vermutungsweise die Zerstörung 
unter Antigonos Gonatas. 

6) Inschriftlich wird schon Ende des 11. 
Jahrh. ein lE(JSV~ 'pwP'Yj~ erwähnt (CIA. II 
985 D T 9, E I 51, II 49, aber möglicherweise 
stammt dieser aus Delos. Die an den Kult 
des Demos und der Chariten angeschlossene 
Verehrung der Roma (§ 23) gehört wohl 
sicher in spätere Zeit. 
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liegen (Vitr. VII praef. 15, Liv. XLI 20,8, Strab. IX 396, Vell. Pat. I 10, Athen. 
V 194 A, vgl. Plut. Sol. 32,2, Luk. Ikaromen. 24, Hesych. u. 'OAv/-tntov CIA. 
III 561). Wahrscheinlich von diesem Antiochos stammt auch ein an der 
Burgmauer über dem Theater als Abwehrmittel geO'en alles der Stadt 
drohende Unheil angebrachtes vergoldetes Medusenhaupt (Paus. V 12, 4 
vgl. § 21). 

Die Stellung Athens auf . der Seite der siegreich nach dem Osten 
vordringenden römischen Macht und der römerfreundlichen Partei im Orient 
brachten der ~ürgerschaft wohl einige Kriegsleistungen in den Kämpfen 
Roms gegen ~Ie let~ten Makedonenkönige (Liv. XLIII 6,2), aber vor Kriegs
not selbst blIeb dIe Stadt bewahrt. Daneben ist vieles von dem was 
Philipp V. im Jahre 200 verwüstet hatte, namentlich die vor den Toren 
gelegenen großen Gymnasien, damals wieder hergestellt worden. Vielleicht 
steht mit den durch Philipps Angriffe veranlaßten Arbeiten auch der Bau 
eines Mauerturms in Verbindung, den bald nach 200 mehrere Bürger stifteten 
(CIA. II 982, vgI. KIRCHNER Gött. gel. Anz. 1900 456). Auch die Schutzherr
schaft Roms, unter die Athen bei der Ordnung Griechenlands vom Jahre 
146 trat, scheint an dem ÄUßeren der Stadt nichts geändert zu haben. 
Wir hören nur von einer Rednerbühne, die man vor der Attalosstoa für 
di.e M~tteil~ngen römischer Beamter an das Volk erbaute (Athen. V 212 F). 
VIelleICht 1st auch schon in dieser Zeit das alte Prytaneion vom West
abhang der Burg an den Nordabhang verlegt worden (§ 20). Von be
kannteren Ehrenstatuen gehört hierher das Reiterstandbild eines späteren 
Ptolemäers, vielleicht Ptolemaios' X Philometor (115- 81, CIA. II 464,5 f.) , 
von dem auch noch eine andere Statue neben der seiner Tochter Kleo
patra Berenik~ ' und. ~nderen Ptolemäern erwähnt wird. 7) 

Athen blIeb polItIsch selbständig, und mit dem steigenden Wohlstand 
wuchs das Selbstgefühl. In törichter Überhebung ließen sich die Athener 
deshalb 88 v. C~r. zur Parteinahme für König Mithradates VI. von Pontos 
gegen Rom verleiten. Ein Parteigänger des Königs Athenion bemächtigte sich 
der Obergewalt und schaltete mit Grausamkeit und Willkür (Poseidonios b. 
Athen.V 211 F-214F), bis er durch einen nicht minder gewalttätigen anderen 
Machthaber und Anhänger des Mithradates, Aristion, abgelöst wurde (App. 
Mithr. 28 ff., Plut. Sulla 11, 2.12, 1, Strab. IX 398, Paus. I 20,5, vgl. NIESE Rh. 
M. XLII 1887 574 ff.) Den Peiraieus besetzte des Königs Feldherr Arche
laos (App. Mithr. 29, Paus. a. 0 .). So ward Athen mit seinem Hafen zum 
~aupts~ützpunkt von Mithradates' Macht in HelJas. Gegen diesen wendete 
SICh mIt aller Kraft der Führer des römischen Heeres, Sulla. Ende des 
Jahres 87 begann die Belagerung des Peiraieus und der seit dem Verfall 
der langen Mauern vollständig von ihr getrennten Oberstadt; sie endete mit 
der Erstürmung Athens am 1. März 86, der Einnahme der BurO' in die 
sic? Aristion zurückgezogen hatte und der Eroberung des Peil'~ieus im 
wmteren Verlaufe desselben ' Jahres. Damit verknüpfte sich für die Bauten 
Athens eine Katastrophe, wie sie die Stadt seit den Perserkriegen nicht 
-----

s~atueD sonst nicht bekannter Personen aus S. 257, vgl. 258, 308. 
7) Paus. I 9, 4, vgl. § 22. Andere Ehren- I II 1361 ff., vgl 1393 ff. rind S. 350, IV 2 

dIeser und der vorausliegenden Zeit s. eTA. 
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erlebt hatte und im Altertum nicht wieder erlebt hat. Das Asty kam 
noch am glimpflichsten weg, aber abgesehen von dem Schaden, den Straßen
kampf und Plünderung anrichteten (Plut. Sulla 14,3. 4, de garrul. 7, App. 
Mithr. 38, Poseidonios? b. Suid. u. rE(pV(!{~w'V), ward durch Sulla ein ganzes 
Stück Mauer zwischen dem peiraiischen und heiligen Tor niedergelegt 
(Plut. Sull. 14, 3), und von Aristion bei seinem Rückzug auf die Burg 
das vielgefeierte Odeion des Perikles am Südostfuße angezündet, um den 
Angreifern in dem Holzbau kein Belagerungsmaterial zu bieten. 8) 

Später entführte Sulla mancherlei nach Rom , u. a. einige Säulen des 
halbfertigen Olympieion und die Weiheschilde der Halle des Zeus Eleu
therios (Plin. n. h. XXXVI 45, Paus. X 21,6). AUßerhalb der Stadt hatte 
er ringsum einen Sperrgraben ziehen lassen. Die seit Philipps großer 
Zerstörung wieder angewachsenen Parks der Akademie und des Lykeion 
waren gefällt worden, um das Holz für die Belagerungsmaschinen des 
Peiraieus zu liefern, die Reste der langen Mauern waren für die Belage
rungsdämme abgebrochen worden. 9) Endlich wurde der Peiraieus nach 
der Eroberung auf Sunas Befehl in Brand gesteckt. Die Schiffshäuser, 
die Skeuothek des PhiIon und zahlreiche andere Bauten gingen dabei zu
grunde; nur ein Bruchteil der alten Gebäude blieb übrig, namentlich das 
Heiligtum des Zeus Soter (§ 26) mit seiner Umgebung. Auch die Mauern, 
soweit sie nicht schon durch die Belagerung gelitten hatten, scheinen 
zerstört oder mindestens nicht wieder hergestellt worden zu sein. Der 
Peiraieus sank zu einem unbefestigten Hafenplatze herab. 10) 

Römische Zeit. Die Demütigung Athens durch die Römer fiel zeitlich 
zusammen mit dem Siege griechischer Bildung in Rom. Diese Fügung kam 
der Stadt zugute. Ihre große Vergangenheit, ihre zahlreichen Philosophen
schulen zogen die gebildeten Römer an. Athen ward dadurch mehr und mehr 
nur eine stille Fremden- und Universitätsstadt (vgl. HINSTIN, Les Romains a 
Athenes avant l'empire, Paris 1877). Die staatsrechtlichen Verhältnisse 
blieben auch nach der Eroberung durch Sul1a die gleichen ; Athen gehörte 
weiter als freie , "verbündete Stadt" dem römischen Weltreiche an. Von 
baulichen Leistungen der nächsten Zeit durch die Stadt selbst ist nur die 
Wiederherstellung der zerstörten Stadtmauer bekannt (Cass. Dio XLII 14, 1 
vgl. unt.). Vielleicht gehört hierher auch die Neubefestigung des Burg
aufgangs durch zwei starke Türme (§ 16). Unter den Privatstiftungen 
ragt das Horologion des Andronikos aus Kyrrhos in Syrien hervor. 11) Der 

ß) App. Mithr. 38. Paus. I 20, 4 schreibt 
auch die Zerstörung des Odeion fälschlich 
Sulla zu. Daß auf die angebliche Aeußerung 
Sullas über die Schonung Athens, Plut. 
apophthegm. reg. et. imp. , Sulla, vgl. LukulI. 
19, 4, nicht viel zu geben ist, haben schon 
WACHSMUTH I 657, 2 und MAASS Orpheus 1895 
60, 68 mit Recht betont. Ob aber die Ver
legung des Lenaion und Prytaneion mit der 
sullanischen Verwüstung in Verbindung zu 
bringen ist (MAASS a. O. 59 ff.). bleibt äußerst 
zweifelhaft (s. § 20). 

9) Plut. Sulla 12, 3, App. Mithr. 30 . 38, 
Strab. IX 396, vgl. A. 4. Ganz unsicher ist 

es, ob die Verschüttung der Gräberstraße im 
NW. Athens, wie RHusoPuLos annimmt (vgl. 
CURTIUS, Comment. M ommsen. 1877 593), den 
sullanischen Belagerungsarbeiten zugeschrie
ben werden kann. 

10) App. Mithr. 36, 37,40,41, Plut. Sull. 
14, 7, vgl. Strab. IX 395, Plin. n. h. XXXV 
38. In ciceronischer Zeit war der Peiraieus 
verödet (Serv. Sulp. b. Cic. ad farn. IV 5, 4, 
Strab. IX 395, Xl V 654, vgl. Lucan. Phars. 
IU 181 ff.) und mauerlos (Cass. Dio XLII 14, 1). 

11) Die Entstehung des Baues in dieser 
Zeit wird in gleicher Weise durch die N en
nung bei Varro de re rust. III 5, 17 und Vi-
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römische Hauptgönner Athens aus jener Zeit, Ciceros Freund Titus Pom
ponius Atticus, der gleich nach der Einnahme durch Sulla für zwanziO' 
Jahre seinen Aufenthalt in der Stadt nahm (Corn. Nep. Att. 2-4, vgl 
Cic. de leg. I 3 und unten) , unterstützte und beschenkte die Athener wohl 
wiederholt, scheint aber sein Interesse nicht in Bauten betätigt zu haben. 
Doch kurz darauf (62 v. Chr.) bewilligte Pompejus Athen fünfzig Talente 
für Ausbesserungen (Plut. Pomp. 42, 5. 6), und der kappadokische Fürst 
Ariobarzanes II. Philopator (63/2 - 52/1 v. Chr.) ließ das im sullanischen 
Kriege zerstörte Odeion (S. 92) von den Baumeistern C. und M. Stallius 
und Melani,Ppos wiederaufbauen (Vitl'. V 9, 1, CIA. III 541). Ciceros Plan 
50 v. ChI'. m der Akademie ein Propylon zu stiften, kam nicht zur Aus
führung (Cic. ade Att. VII, 26. 6,2). 

Die Prüfungen, die die Athener über sich ergehen lassen mUßten 
bis ihr ~eben . in dem allgemeinen Frieden des Kaiserreiches aufging: 
hatten SIe meIst selbst durch ihre unglückliche· Parteinahme in den 
Streitigkeiten des römischen Bürgerkrieges vel'anlaßt. Der angebliche 
R:aub aus. dem Parthenon durch C. Verres (Cic. Verr . I 45 V 184) und 
dle angeblIche harte Behandlung der Athener durch den Prokonsul L. 
Calpurnius Piso (57- 55 v. Chr., Cic. in Pis. 96) haben kaum die Bau
denkmäler betroffen. 48 v. ChI' wurde das Stadtgebiet durch Caesars 
Legaten Q. Fufius Calenus verwüstet, der Peiraieus besetzt und die 
S~adt selbst belagert, da Athen sich für' Pompejus erklärt hatte (Cass. 
DIO XLII 14, 1), doch ließ Caesar Gnade walten, als die Athener nach 
der Schlacht b.ei Pharsalos Verzeihung erbaten (Cass. Dio a. O. App. II 88) 
~md wendete Ihnen später Gunst und Mittel zu (S. 94) ; man errichtete 
Ibm dafür Standbilder (ClA. III 428 vgl. 429). Trotzdem begrÜßte aber 
Athen, als Caesar 44 gefallen war, seine Mörder mit Jubel und ver
fügte die Aufstellung der ehernen Statuen des Brutus und Cassius neben 
~en en der ,,~yra.nnenmörder" am Markt (Cass. Dio XLVII 20, 4) . Wenn sie 
u~erhaupt w~r~lIch aufgestellt worden sind, sind sie allerdings sicher rasch 
WIeder beSeItIgt worden . Denn Ende 42 v. ChI'. finden wir bereits M. 
A?tonius i~ der Stadt, der nach der Schlacht von Philippi hier über
wmterte, SICh auch später noch mehrfach länger in Athen aufhielt. Seine 
Gnadenbeweise und Gebietsschenkungen veranlaßten die Bürgerschaft wie
der zu den übertriebensten Ehrenbezeugungen. So wurden u. a. die Statuen 
?es Eumenes und Attalos auf seinen Namen umgeschrieben (Plut. Ant. 60, 3) , 
I~m und Kleopatra Götterbilder auf der Burg oberhalb des Theaters er
r~chtet , die freilich kurz vor Antonius' Niederlage bei Actium 31 v. ChI'. 
em G~witterstur~ heruntergestürzt haben soll; der Dionysos aus der Giganto
machIe, dem WeIhgeschenk des Königs Attalos, ward damals mit hinab
gerissen (Cass. Dio L 15, 2, Plut. Ant. 60 , 2, vgl. Seneca suas. 1, 6, CIA. II 48, 2. 
22 f.). Auch andere W ohlthäter Athens sind in dieser und der unmittelbar 
vorhergehenden Zeit wieder mit Ehrenbildern bedacht worden : Atticus 
(Corn. N ep. 3, 2) und der gleichzeitige Leiter der Stadt, dessen Name an-

tl'llV I 6, 4, wie durch den Schriftcharakter I 518) erwiesen. V gl. § 23. 
der daran angebrachten Inschriften (CrG. T 
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geblich Phidias war (so die mit Recht an-gezweifelte Überlieferung b. Corno 
N ep. a. 0., vgl. BERGK Rh. M. XIX 1864 605, CURTIUS Stadtgesch. 252), Sulla 
(CIA. III 561 a), L. Licinius Lucullus (ebd. 562. 563), Q. Caecilius Metellus 
(ebd. 56~), L. Julius Caesar (ebd. 564), Appius Claudius Pulcher (ebd 566), 
das römIsche Volk selbst (ebd. 559 a) u. a. (ebd. 567 ff. vgl. Add.), ferner 
der Galaterfürst Deiotarus (CIA III 544), die kappadokischen Könige Ariobar
zanes 11. und IU., wahrscheinlich im Theater (ebd. 541-43 vgl. § 21), der 
jüdische Hohepriester Hyrkanos im Heiligtum des Demos und der Chariten 
am Markt (Jos. ant. Jud. XIV 153 NIESE, vgl. § 23). 

Augustus' Regierung brachte der Stadt endlich den dauernden Frieden. 
Und sofort regte sich wieder die Baulust. Aus den Spenden, die Caesar 
und Augustus der Stadt bewilligt hatten, wurde zwischen den Jahren 
12 v. und 2 n. ChI'. in der Nordstadt, unmittelbar westlich vom Horologion 
des Andronikos ein von Säulengängen und Kaufläden umgebener Ver
kehrsplatz geschaffen (CIA. III 65 vgl. § 23). Damit war wieder ein öffent
licher Bau in der nördlichen Osthälfte der Stadt entstanden, ein Kaiser
forum. Auch eine die Zugangsstraße vom Westen her südlich umsäumende 
Säulenhalle (§ 23) gehört vielleicht schon in diese Zeit. Das politische 
Centrum der Stadt blieb aber deshalb am alten Orte. Gerade am Staats
markte stand ein nach Augustus' Freund Vipsanius Agrippa benanntes, 
bedecktes Theater, das Agrippeion (Philostl'. V. soph. U 5, 3. 8,2 vgJ. 
§ 22). Auch die letzten hellenistischen Kleinfürsten des Ostens, die unter 
Roms Oberherrschaft ihre Reiche behalten hatten, betätigten weiter ihre 
Anteilnahme an Athen. Gemeinsam planten sie den noch immer unfertigen 
Tempel des olympischen Zeus auszubauen und dem Genius des Kaisers 
Augustus zu weihen (Suet. Aug. 60), doch scheint der Gedanke nicht zur 
Ausführung gelangt zu sein. V om jüdischen König Herodes dem Großen 

- werden Stiftungen erwähnt, die wir allerdings nicht näher kennen (Joseph. 
bell. Jud. I 425, vgl. CIA. III 556, 6). 

Die athenische Bürgerschaft dankte in der hergebrachten Weise. Auf 
der Burg, vor dem Parthenoneingang, wurde der Rom a und dem 
Au gustus ein Rundtempel erbaut (CIA. IU 63. 334 vgl. § 18). Agri ppa 
erhielt aUßer anderen Ehrenstatuen nach 27 v. ChI'. ein hochragendes Reiter
standbild vor den Propyläen (CIA. IU 575 vgl. 576). Die Kaiserin Livia und 
ihre Tochter J ulia schlOß man dem Hestiakult auf der Burg an, Livia 
auch dem der Hygieia, J ulia noch dem der Pronoia. Drusus, Augustus' Stief
sohn, und seine Gattin Antonia genosseri wenigstens nach dem Tode gött
liche Ehren. 12) Germanicus errichtete man während seines Aufenthalts in 
Athen 18 n. ChI'. Statuen (CIA. III 452. 453, vgl. Tac. anno II 53), und versah 
eines der vor den Propyläen der Burg stehenden Reiterbilder (§ 17) mit seinem 

12) CIA. IU 316.317.460.461, vgl. § 19. 
Möglich, daß in jener Zeit auch die römische 
Yesta nach Athen übertragen worden ist. -
CI A. ur 322, 365 wird eine Priesterin cEar[aq 
'PwflaiwlI genannt. -- AntoniR erscheint gött
lich verehrt CIA. UI315. 652, 10 f., Drusus 
als LI~ovaoq {,71a-roq ebd. I, 2. 623, 12. 

656, 6 etc., vgl. crA. IU Ind. S. 309. Ob 
Augustus vielleicht mit dem AreskuIt ver
knüpft wurde, wie man aus CIA. IU 130, 
vgl. 444, 444 R schließen könnte, ist nicht 
auszumachen, die Herkunft der Inschrift aus 
Athen steht nicht einmal fest. 
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Namen (LOLLING dsArc. a(!x· 1889 181. 197 f.). Die Bildsäule des jungen 
Lucius Caesar krönte das Westtor des augusteischen Marktes (CIA. III 445), 
und Gaius Caesar w~rd als "neuer Ares" geehrt (ebd.444, vgl. 444a), 
Augustus selbst endlIch wurde, von zahlreichen Einzelstandbildern abge
sehen (ebd. 430 ff.), mit Tiberius, Drusus, Germanicus auf einer älteren Basis 
zu einer Ehrengruppe vereinigt, zu der man später auch Traian fügte 
(s. DITTENBERGER Z. CIA. 450). 

Aus der Fülle der anderen Ehrendenkmäler augusteischer Zeit sind 
hervorzuheben Herodes der Große (CIA. III 550) und sein Enkel gleichen 
Namens (ebd. 551), König Juba 11. von Mauretanien (Paus. 117,2 vgl. FRAzER 
Z. d. St.), seine Gattin Glaphyra (CIA. III 549), sein Sohn Ptolemaios (ebd. 
555), Archelaos, der letzte König von Kappadokien, Jubas Schwiegervater, 
mit seiner Gattin Pythodoris und seinem gleichnamigen Sohn (ebd. 545 - 549), 
die Thrakerfürsten Rheskuporis und Kotys (ebd. 552.553), Antiochos III. von 
Kommagene (ebd. 554), zahlreiche römische Statthalter, römische Große 
und athenische Bürger (ebd. 570 ff: 642 ff. U. Add.). 

Die schön seit der Mitte des I. Jahrh. v. Chr. bezeugte barbarische 
Sitte, alte Statuen mit neuen Köpfen oder nur mit neuen Namen zu ver
sehen" gri~ jet~.t immer weiter um sich (W ACHSMUTH I 668. 679). So ward 
zugleIch eme Uberfüllung des Raumes, die früher wohl gelegentlich zur 
Verdrängung oder Umstellung von älteren Weihungen geführt hatte (vgl. 
WILHELM, FestschI'. f. O. Benndorf 1898 243 ff.) vermieden. Athen begann 
auch baulich von seiner großen Vergangenheit zu leben. 

In der Zeit nach Augustus fließen die Quellen für die athenische 
Stadtgeschichte zunächst sehr spärlich. Die Ehrungen der Kaiser durch 
S~atuen ~ind weiterhin selbstverständlich (s. CIA. III Ind. S. 309). Auch 
dIe Anghederung verschiedener Kaiser an bestimmte Kulte dauert an 
Claudius erscheint als ApolIon Patroos (CIA. 456, 3), mit dem man vielleicht 
schon Ti?erius in Verbindung gebracht hatte (CIA. 647, 1), Domitian als Zeus 
EleutherlOs (ebd. 1091,3). Aber von BaustiftunO'en der Kaiser in Athen 
erfahren wir nur wenig. Unklar bleibt es zu ;elchem Bauwerk Claudius 
beigetragen hat (CIA. III 385-388); Ner~ hat der Stadt sogar einige 
~enkmäler genommen, U. a. vielleicht die berühmte Kuh des Myron (Dio. 
Uhrysost. XXXI 148 vgl. WACHSMUTH I 681,2). Dagegen hat sich in der 
Bürgersc~a~t selbst die Baufreude behauptet. Im ersten Jahrhundert n. Chr., 
w~~rs~hemhch noch unter C. Caesar oder Claudius, ist der Burgaufgang 
grundhch umgestaltet und mit den beiden Türmen des "Tores Beule" eine 
gro~e Marmortreppe angelegt worden (~16). In Neros Zeit fällt ein groß
a~~Iger Neubau der Skene des Dionysostheaters, die Weihung eines reichen 
Burgers (OIA. III 158 vgl. § 21). Zugleich brachte man eine Ehreninschrift 
für Nero am Parthenon an (§ 18). 

Am Beginn des zweiten Jahrhunderts n. Chr., in den Jahren 114- 116 
n. Chr., erhielt Athen einen dauernden Schmuck in dem stattlichen Grab
mal des zu Athen angesessenen kommagenischen Prinzen Antiochos Philo
pappos (CIA. III 557, CIL. III 552 vgl. § 24). Es ist das erste sichere Bei
spl.el, daß man von dem noch zu Ciceros Zeit geltenden religiösen Brauch, 
kem Grab innerhalb der Mauer zuzulassen, abwich (vgl. S. 59,8), allerdings 
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für einen Wohltäter der Stadt, dicht an der südwestlichen Mauergrenze, 
in einem schon seit lange vernachlässigten Stadtgebiet (S. 82). 

Der Zug der Bautätigkeit ging unaufhaltsam weiter nach Osten und 
erhielt jetzt seinen Abschluß durch Kaiser Hadrian, den schenkfreudigsten 
Gönner den Athen je besessen hat. Er tritt bewußt geradezu als N eu
oTünde; der Stadt auf und hat mehrfach in Athen geweilt, wann, wie oft 
~nd wie lange steht trotz verschiedener scharfsinniger Untersuchungen 
noch nicht unbedingt fest. Sehr wahrscheinlich ist, daß sich der Kaiser 
dreimal in Athen aufhielt: 1. Herbst 125 bis Mitte 126, 2. Herbst 128 bis 
Mitte 129 3. Winter 132/3. 13) Auf diese Zeit verteilen sich, ohne daß wir 
sie im ei~zelnen festlegen können, seine großartigen Stiftungen und U m
gestaltungen der Stadt. Die meisten namentlich das Ol~mpieion sollen bereits 
beim zweiten Aufenthalt schon vollendet gewesen sem (Spart. Hadr. 13, 6, 
vgl. Hieron. z. 2148 Abr., Armen. Übers. z. 2145 Abr., Synkell. S. 660,12 ff. 
Cassiod. Chron. z. 136 n. ChI'. und A. 14), zu den spätesten gehören an
scheinend die Stoa mit der Bibliothek (s: d. angef. Stellen der Chroniken und 
§ 23) und das Panhellenion (s. A. 13). . 

Zunächst ward Athen um beinahe ein Viertel der damals ummauerten 
Fläche im Osten vergrößert, die ältere Mauer wurde an dieser Stelle ver
m utlich niedergelegt, eine neue, weitere trat an ihre Stelle; d.ie hier ge
legenen Friedhöfe bezog man ein. Nach der Stadt zu schloß dIeses "Neu
athen" die Hadrianstadt" (§ 13), ein auf der "theseischen" Stadtgrenze 
eI~richt~tes freistehendes Festtor (CIA. III 401. 402 Schol. Aristid. I Dind. 
III 201 vgl. § 13). Eine von Hadrian begonnene, von Radrians Na~~folger 
Antoninus Pius 140 n. ChI'. vollendete Leitung versorgte von KephISIa her 
die Neustadt mit reichlichem Wasser (CIL. III 549, vgl. Spart. Hadr. 20, 5 

18) J. DÜRR, Die Reisen des Kaisers 
Hadrian 1881 42 ff., mehrfach berichtigt durch 
VON ROHDEN b. PAULy-WISSOWA I 505 ff. -
KAvvADIAs de'kr. a~x. 1892 113 ff. schlo13 aus 
einer datierten epidaurischen Ehreninschrift 
vom J. 124 ('1] 1l0At~ rov iCt.t'r1j~ awri;~Ct. xCt.i 
olxtanjv) und aus einer anderen, die das 
dritte Jahr seit der Weihung eines Olym
pieion in Epidauros und der gleichzeitigen 
Gründung des Panhellenion (höchst wahr
scheinlich des athenischen) mit dem zehnten 
Jahre seit Hadrians Aufenthalt in Epidauros 
gleicht, da13 der Kaiser schon 124 in dem 
Peloponnes (und vorher in Athen) gewesen 
sei, aber sein Schlu13 hält genauerer PrüfuD:g 
nicht stich. Wie K. selbst zugibt, setzt dIe 
Ehreninschrift nicht zwingend die persönliche 
Anwesenheit des Kaisers in Epidauros vör
aus und darf uns nicht veranlassen, die gut 
begründeten Daten der Reisen Hadrians preis
zugeben. Die Zeitangaben der zweiten In
schrift lassen sich sehr wohl mit ihnen ver
einigen. Wenn der Kaiser im Anschlu13 an 
seinen ersten Aufenthalt im J. 125/6 im Pe
loponnes war (v. ~HOD~N a. 0.), so ~ällt d~e 
Gründung des epldaurIschen OlympIon Wlf\ 

des Panhellenion, in das 8. (10-2.) Jahr, da-

nach als~ 132/3. in dasselbe Jahr, in dem 
Hadrian höchst wahrscheinlich zum dritten 
Male Athen besuchte. Das mit Unterstützung 
des Kaisers erbaute Panhellenion (Cass. Dio 
bei Xiphil. LXIX 16, 2, vgl. Paus. I 18, 9) 
war dem Zeus Panhellenios (Paus. a. 0., vgl. 
CIA. III 13, 10) und dem Kaiser (Cass. I?io 
a. 0.) d. h. Badrian als Zeus Panhellemos 
geweiht (vgl. unten S. 97). Es ist wohl als 
eine Art von Dankesstiftung der Athener 
anzusehen. Die Vollendung des Heiligtums 
scheint sich bis in die letzten Jahre des Kai
sers hinausgezogen zu haben, vielleicht so
gar bis 137. Die Panhellenien wurden um 
den Herbstanfang gefeiert (A. MOMMsENß~ste 
d. St. Athen 1898 169). Wenn nun auf ewer 
olympischen Siegerinschrift, die in ~nschlufi 
an den 01. 229, 1 Spätsommer 137 m Olym
pia errungenen Sieg sämtliche früheren. Er
folge des Mannes aufzählt, im Nachtrag, 11lnte~ 
dem formellen Abschlu13 der Urkunde, der bel 
den ersten Panhellenien in Athen gewonnene 
Preis mit zwei anderen aufgeführt wird. so 
wird man vermuten dürfen, da13 diese letzten 
Siege auch erst nach dem olympischen, wahr
scheinlich unmittelbar danach fallen. d. h. 
Herbst 137. 
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und § 15). Die Hadrianstadt erwuchs bald zu einem blühend.en Villen
viertel, erhielt aber auch öffentliche Anlagen (vgl. Aristeid. XIII Dmd. 1306). 
Die vornehmste und großartigste wurde der von Hadrian endlich vollendete 
Riesenbau des Olympieion mit seinem umfangreichen Bezirk. Der Kaiser 
selbst weihte den Tempel und im Bezirk einen Zeus-Hadrian-Altar wahr
scheinlich im Frühjahr 129. 14) Wahrscheinlich wurde bei der Gelegen
heit auch der Ilisoslauf unterhalb des Olympieion geregelt (§ 15). 

Als weitere Stiftungen Hadrians in Athen kennen wir einen Tempel 
der Hera, ein Pantheon, ein Gymnasion, dazu die schon genannten, endlich 
das Panhellenion und die Stoa mit der Bibliothek (§ 23 vgl. Paus. I 3,2. 
5,5). Abgesehen von dem äußeren Schmuck, den die Stadt Athen durch 
diese stolzen Neubauten empfing, ward mittelbar durch sie und durch die 
von Hadrian gestifteten Feste der Wunsch und Anspruch Athens, der 
ideelle Mittelpunkt Griechenlands zu sein, erfüllt. Und wieder eine Folge 
davon war, daß sich der seit der sullanischen Zerstörung arg darnieder
liegende Peiraieus von neuem hob. L5) 

Den Gnadenbeweisen des Kaisers entsprach auch der Dank der 
Athener, der monumental namentlich in den verschiedenartigsten Ehren
statuen zum Ausdruck kam; wie die einzelnen Bauten Hadrians selbst 
vermögen wir freilich auch die einzelnen ihm bewilligten Ehren zeitlich 
nicht sicher zu bestimmen. Als Ahnherr der neugeschaffenen dreizehnten 
Phyle, Hadrianis, erhielt Hadrian eine Bildsäule bei den Eponymen (Paus. I 
5,5), als Zeus Olympios, Eleutherios, Panhellenios wurde er verehrt (s. A. 13 
und § 24. 22), im Parthenon, wahrscheinlich in der Cella selbst, ward sein 
Bild aufgestellt (§ 18). Jede der zwölf alten Phylen errichtete eine Statue 
des Kaisers in einem der zwölf Seitenteile des Dionysostheaters, in dessen 
mittelsten, dreizehnten schon während Hadrians athenischem Archontat 
(112 n. Chr.) von Areiopag, Rat und Volk ein Ehrenstandbild geweiht 
worden war. 16) Sonst bildete namentlich das Olympieion den Mittelpunkt 
der Ehrungen. Städte aus den verschiedensten Gegenden der griechischen 
Welt stellten Hadrianstatuen auf (§ 24); sogar einzelne athenische Bürger 
stifteten hier und in anderen . Stadtteilen ihren eigenen Hadrian (CIA. III 

14) Cass. Dio b. Xiphi1. LXIX 16, 1, Paus. 
118,6, Philostr. vit. soph.I25, 3, Scho1.Luk.Ja
cobitz III 57,2. Der Zeitpunkt der Vollendung 
ergibt sich mit Wahrscheinlichkeit daraus, 
da13 einmal die Tempelweihe während Ha
dl'ians zweitem Aufenthalt vorgenommen 
~urde (s.o .), dan ferner die attischen Olym
plen wahrscheinlich im Frühjahr begangen 
wur~en (A. MOMMsEN a. O. 465 f.), und daß 
endlIch 12901. 227,1 ein Olympiadenjahr ist. 
W en~ auch das Fest jährig und nicht nur 
alle VIer Jahre gefeiert worden zu sein scheint, 
läßt ~ich doch für die Neubegründung durch 
Hadnan (MOMMSEN a. 0.) ein Olympiaden
anfang vermuten. 

. 15) Pausanias' Angaben über den Pei
raleus seiner Zeit (I 1,2), die gegenüber denen 
S~rabons aus der augusteischen Zeit (S. 92) 
em mä13iges Wiederaufblühen des Hafens 

Handbuch der klass. Altertumswisilenschaft. IIr. 2. 2. 

erschlie13en lassen, erhalten durch die Stel
lung Athens im II. Jahrh. n. Chr. eine ge
wichtige Unterstützung und sind mit Recht 
von GURLITT Berl. phil. Wochenschr. 1890 
842 ff. gegen die Zweifel B. KEiLS Hermes 
XXV 1890 317 ff., vgl. Berl. philol. Wochen
schr. 1890 1258 ff. in Schutz genommen wor
den. Die Datierung der Inschrift 'Ecp. cl~X. 
1884 1€6 ff., die den eigentlichen Streitpunkt 
zwischen Gurlitt und Keil bildet, kann dabei 
ganz aufier dem Spiele bleiben. 

16) CIA. III 464. Die Vermutung BENN
DORFS, Beitr. z. Gesch. d. att. Theaters, Ztschr. 
f. d. österr. Gymn. XXVI 1875 20 f. , dan die 
zwölf Hadrianstatuen der Phylen im J. 126 
errichtet worden seien, bleibt möglich, ver
liert aber durch die neuen Feststellungen 
über die verschiedenen A.ufenthalte Hadrians 
in Athen an Beweiskraft. 

7 
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487 ff.). Hadrians Gattin Sabina ward wahrscheinlich ,als neue Demeter 
verehrt (vgl. CIA. IU 12, 33. 899, 6). 

Hadrians Nachfolger, Antoninus Pius (138-161) und Mark Aurel (161 
bis 180), haben Athen auch die Gunst bewahrt und viel namentlich zur 
Entwicklung und Blüte Athens als Hochschule beigetragen, aber soweit 
wir wissen nicht die grOßartige Bautätigkeit ihres Vorgängers weiter
geführt (vgl. W ACHSMUTH I 702, 2). Von Antoninus ist nur die Vollendung 
der von Hadrian begonnenen Wasserleitung bekannt (s. S. 96). Dagegen 
fand sich unter der athenischen Bürgerschaft selbst ein reicher Mann, der 
nach Hadrian in umfassender Weise für den Schmuck der Stadt sorgte, 
Tiberius Claudius Attikos Herodes aus Marathon. Er ließ zunächst das 
panathenäische Sta dio n mit Sitzen und Schranken aus pentelischem 
Marmor ausstatten und einen neuen gerade auf die Axe des Stadion ge
richteten Ilisosübergang herstellen. Vier Jahre dauerte der Bau, doch ist 
der genauere Zeitpunkt leider nicht festzustellen, frühestens ward er an
scheinend 143 vollendet. Bald danach, zwischen 143 und 161, fällt die 
Stiftung eines Heiligtums der Tyche auf dem das Stadion westlich be
grenzenden Hügel, noch später wohl das vielleicht auf der, Ostkuppe 
neben _ dem Stadion gelegene Grabmal des Herodes und das dem An
denken von Herodes' zweiter Gattin Regilla nach ihrem Tode im Jahre 
161 geweihte prächtige Odeion am Südwestfuß der Burg. I7) Damit ver
bunden waren andere Anlagen, eine Umgestaltung des Burgrundweges 
(§ 14) und die Errichtung eines Burgtores aus den Werkstücken des beim 
Odeionbau abgebrochenen Nikiasdenkmals (DÖRPFELD AM. XIV 1889 63 ff.). 
Endlich geht auf Herodes die Stiftung oder der Umbau einesWachthauses 
für die Marktpolizei im Norden der Stadt zurück (§ 23). 

Ähnlich wie Hadrian hat auch Herodes für seine Spenden einen reichen 
monumentalen Dank geerntet. Unter den zahlreichen ihm gewidmeten 
Statuen (CIA. IU 665 ff.) sind besonders die von den einzelnen Phylen 

17) Über Herodes' Bauten s. Paus. I 19,6, 
VII 20, 6, Philostr. vit. soph. II 1, 5. 8. 15, 
Suid. u. cHQ(Jo'Yj~ und § 21. 25. Die Zeit des 
Stadionbaues hat man nach den Worten des 
Philostratos (II 1, 5) wiederholt, am ein
gehendstenzuletzt DITTENBERGER, Commentat. 
Mommsen. 1877 250 ff., unmittelbar mit 
Herodes Archontat (126 /7) in Verbindung ge
bracht, aber schon früher hat W ACHSMUTH I 
695, 1 begründete Bedenken dagegen ge
äußert. Es kommt hinzu, daß nach der na
türlichsten Deutung von den in Frage stehen
den 'Vorten des Philostratos: xa~ [ti;v xa~ 
EAEL-rOVQy'Yj(iEV (Herodes) >A{J'YjvaioL~ nJv' U 

EllWVV[tov xal. -ri;v -rwv IIavEAA'Yjviwv, (Juq;avw
{JE1~ osxai -ri;v uov IIavaS'Yjvalwv XTA., Herodes, 
erst nachdem er Archontat und Pallhellenien
feier übernommen hatte, die Panathenäen
feier ausrichtete und bei dieser Gelegenheit 
die Ausschmückung des Stadion versprach. 
Die erste Panhellenienfeier erfolgte anschei
nend erst 137 (s. A. 13). Danach konnte 
also Herodes erst 139 01. 229, 3 die Pan-

athenäen ausstatten und 143 01. 230,3 (nach 
vier Jahren!) das Stadion einweihen. Und 
dieses Ergebnis stammt wieder mit einer 
anderen, unabhängig von diesen Erwägungen 
gewonnenen Vermutung Wachsmuths, die an 
die inschriftliche Erwähnung von Herodes' 
zweiter Gattin Regilla, als erster Priesterin 
der Tyche, anknüpft (AM. IX 1884 94 vgl. 
VIII 288 und ob. S. 12). Zwingend ist aller
dings aus der Inschrift zunächst nur zu 
schließen, daß die Stiftung des Tycheheilig
turns erst nach 143 erfolgt sein kann, da 
sich Herodes erst nach 143 mit Regilla ver
mählte (DITTENBERGER Hermes XIII 1878 78, 
vg1. RHODEN b. PAULy-WISSOWA I 2315 f.). 
Als untere Grenze für den Bau des Tyche
tempels ergibt sich Regillas Tod, der spä
testens Anfang 161 fallen mUß (vgl. V.RHODEN 
a.O.). Der Versuch von BUREscHRh. M.XLI-Y 
1889 496 ff.. diesen Tod bis an 170 hinauf
zurücken, Hißt sich nicht mit der Überliefe
rung vereinigen. 
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errichteten (CIA. 669-73) zu nennen. Dazu wurde seine Tochter Pan
athenais auf Staatskosten in Athen bestattet (Philostr. vit. soph. II 1,10 
vgl. § 10). 

Mit der Herrschaft Hadrians und der Antonine, der Zeit glücklichen 
Friedens und stiller Blüte im ganzen Römerreiche, war Athen zur Höhe 
seines Denkmälerbestandes gelangt. Zugleich zur letzten entscheidenden 
Wandlung seines Stadtbildes. Das römische Gepräge, das gerade unter 
Hadrian einem großen Teil der Stadt aufgedrückt war, hat sich in der 
Folgezeit nur vertieft und erweitert. 

8. Verfall und Zerstörung Alt.Athens. 

Die Fürstengunst, die Athen in der vorausliegenden Periode getragen 
und geschmückt hatte, begann mit dem Ausgang des zweiten nachchrist
lichen Jahrhunderts plötzlich nachzulassen, wenigstens in der Bautätigkeit. 
Wenn auch die athenische Universität noch von den meisten Kaisern 
Unterstützung erfuhr und bis zu ihrer Auflösung durch Justinian 529 
wiederholt Zeiten hoher Blüte erlebte, wird seit der Vollendung der hadria
nischen Wasser leitung durch Antoninus Pius keine Baustiftung eines römi
schen Kaisers in Athen mehr genannt. 1) Die unruhigen Zeiten der 801-
datenkaiser und der diokletianisch-konstantinischen Monarchie, die dem 
engeren Kreise der alten klassischen Welt fremde Nationalität der ein
zelnen Herrscher und ihr Wunsch, neben der Hauptstadt zunächst die 
Heimat zu . be~enken~ ~~e Entstehung des neuen Reichsmittelpunktes im 
Osten, schlIeßlIch der Ubertritt der Kaiser zum Christentum haben für 
den Umschwung in der athenischen Stadtbaugeschichte zusammengewirkt. 
Auch andere Gönner, auswärtige und einheimische, werden selten und 
spenden spärlich. In der Hauptsache ist Athen für seine Bauten wieder 
auf sich allein angewiesen, da beschränkt sich weiterhin seine Bautätig
keit, abgesehen von den unvermeidlichen Ehrenstatuen (CIA. III 535 ff., 
631 ff., 705 ff.), auf Ausbesserungen, Ergänzungen, Schutzbauten. Die Zeit 
der Neuschöpfungen ist vorüber, und auf den Stillstand folgt der Verfall. 

Dazu trat von aUßen her die Kriegsnot, die Athen seit zwei J ahr
hunderten nicht mehr gekannt hatte. Die von Norden her andrängenden 
Barbaren durchbrachen wiederholt die Grenzsperre und überfluteten Grie
chenland und Kleinasien. Ein freundliches Geschick hat hier Athens 
Denkmäler zunächst behütet. Der Kostobokeneinfall im Jahre 175 scheint 
gar nicht bis an die Stadt gelangt zu sein. Aber 267 bemächtigte sich 
ein Herulerhaufe der Stadt, obwohl Athen kurz vorher (253) seine Mauern 

I) Über die Geschichte Athens seit den 
letzten Jahrhunderten des Altertums s. aUßer 
W ACHSMUTHS Stadt Athen, die die Stadtge
schichte in diesem Zusammenhange mit dem 
VI. Jahrh . n. Chr. schließt, um sie in ande
rem (12 ff.) vom XIV. Jahrh. an -wieder auf
zunehmen, und den S. 48,1 genannten Werken 
namentlich C. HOPF, Griechenland im Mittel
alter und der Neuzeit in ERSOH und GRUBERS 

Encyclop. Sect. I Teil 85 und 86 1867. 68. 
G. HERTz BERG Gesch. Griechenlands (Gesch~ 
d. europ. Staaten von Heeren, U ckert und 
Giesebrecht) I-IV 1876---79, GREGOROVIUS 
Gesch. der Stadt Athen im Mittelalter I, II 
2. A. 1889, PHILADELPHEUS '!(i-roQla -rwv'AS'Yj
JlWV Ell~ TovQxoxQa-ria~ allo -rov 1400 [tiXQ~ 
-rOl; 1800 I, II Athen 1902 mit den darin an
geführten Sonderschriften. 

7* 
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wiederhergestellt hatte (13. A. 2), und erst der Tatkraft und klugen Füh
rung des Geschichtsschreibers Herennios Dexippos gelang es, die Germanen 
wieder zu vertreiben. Die Monumente scheinen dabei keinen größeren 
Schaden gelitten zu haben. 2) 

Sonst sind aus dem IIr. Jahrh. eine Anzahl von Privatstiftungen be
kannt. Ein Priester des "Zeus im Palladion" aus dem alten Buzygen_ 
geschlecht ließ ein neues Kultbild der Athena im Palladion aufstellen 
(eIA. III 71). Ferner gehören wohl hierher zwei Befestigungsanlagen, die 
ohne sicheren Beweis gewöhnlich auf die Burg bezogen werden, ein Kastell 
(p~ov~tov) und mehrere von Flavius Septimius Marcellinus ge stiftete Türme. 3) 
Frühestens im IU., vielleicht erst im IV. Jahrh. wurde durch den Archon 
Phaidros, des Zoilos S., das Logeion des Dionysostheaters umgebaut (OlA. 
III 239, vgl. § 21). Endlich scheinen damals eine Anzahl Säle oder Hallen 
für die verschiedenen Philosophenschulen gebaut, oder mindestens durch In
schriften bezeichnet worden zu sein. 4) In erster Linie der studierenden 
Jugend kamen auch die Bauten zu gute, die in der Mitte des IV. Jahr
hunderts der Prokonsul Kerbonios ausführen ließ (Himer. or. IV 1. 9), sie 
bestan.den u. a. wohl in Parkanlagen. Daneben melden sich die ersten 
Anzeichen des Verfalls. Ein anderer Prokonsul, Ampelios, stellte das ganz 
verwahrloste Stadtviertel Kollytos wieder her (Hirn er. b. Phot. BibI. cod. 243 

2) Den Kostobokeneinfall erwähnen Paus. 
X 34, .5, Aristeid. XIX Dind. I 421 ff., vgl. 
HEBERDEY Arch. ep. Mitth. a. Österr. XIII 1890 
186 ff., PHILIOS BOR. XIX 1895 119 ff.; die 
Einnahme Athens durch die Heruler und ihre 
Vertreibung Dexipp. FHG. III 680 f., Forts. 
Dios V 226, 8 Dind. , Hist. Aug. Gallien. 13,8, 
Zosim. I 39, Zon. XII 26, Kedrenos I 454 Bonn., 
Synkell. I717 Bonn., vgl. Aur. Vict. Oaes. 33, 
Oros. VII 22, 7, W ACHSMUTH I 707 ff. Daß 
Athen vor dem Herulereinfall, wahrscheinlich 
253 unter Kaiser Valerian, seine Mauern ver
teidigungsfähig gemacht hat, ist durch Zosim. 
I 29, Zonar XII 23, Synk. 715, vgl. Lieh. ar!X. 
1889 134 ff. ausreichend bezeugt, wenn auch 
die daran geknüpfte Bemerkung, es seien 
damals die durch Sulla zerstörten Mauern 
wiederaufgebaut worden, auf einem Irrtum 
beruht (vgl. S. 92). Es handelte sich eben 
dabei nur um eine Mauerreparatur, nicht um 
einen Neubau. Die sogenannte "valerianische 
Mauer" hat gewiß nichts damit zu tun, vgl. 
W ACHSMUTH I 705, 2 und unten A. 6, aber 
auch an eine Befestigung der bis dahin offe
nen Hadrianstadt, die W ACHSMu'rH a. O. an
zunehmen scheint, darf nicht gedacht werden. 
Dem widersprechen gleichmäßig die ange
führten Stellen, wie die sorgfältig und fest 
gebauten Reste des Rings der Hadrianstadt 
(vgl. § 12). 

3) OIA. III 826. 398. Einen Schluß auf 
die Zeit der Anlagen gestattet nur der Schrift
charakter der Inschriften, bei der zweiten 
auch der Name Septimius. Die Beziehung 
auf die Burg folgert man zunächst aus dem 
Fundort. Nicht möglich ist es, die Türme 

des Markellinos mit den das Tor Beule ein
schließenden ohne weiteres gleichzusetzen, 
denn diese sind älter, höchstens könnte es 
sich dabei um einen der späteren Umbauten 
dieser Türme handeln (vgl. § 19). 

4) So erklärt man wohl am einfachsten 
mehrere gleichartige (0,26-0,275 hoch und 
0,445,-0,48 breit, die Länge verschieden), 
meist aus blaugrauem Hymettosmarmor be
stehende Epistylbalken römischer Arbeit, die 
sämtlich in der Nordstadt zutage gekommen 
sind. Eine Anzahl liegt im Hofe des dem 
Pentelikloster gehörige'n Grundstücks in deI' 
OOO'q Mr;T(!OnOAcWq und ist bei späterer Ver 
wendung mit Kreuzen versehen worden. Ein 
Balken trägt die Inschrift (Buchst, 0,17) 
CTWIKWN, ~"CwtXWJl. Auf einem anderen 
n aus pentelischem Marmor", der bei der Aus
räumung der Seraphimkirche am Nordabhang 
der Burg zu tage gekommen ist, steht KYNI
KWN, KVJltxwJI (Eg;. a(!'l. 1898 Sp. 17 N. 15). 
Den ersten bezieht KAMPUROGLU, der zuerst 
auf die Inschrift aufmerksam gemacht hat 
(A:Jr;vii II 1890 154, ~"Coa I 1891 47 ff.), ganz 
unmöglicherweise auf die Stoa Poikile. Da 
Schrift und Architektur einer Zeit zu ent
stammen scheinen, und die Schrift beider 
Namen die gleiche ist, gehörten vielmehr 
wohl alle Stücke zu einem Bauwerk, das für 
die Studenten der verschiedenen Schulen be
stimmt war. Die lockende Beziehung dieses 
Bauwerks auf die Stiftungen des Statthalters 
Kerbonios aus der Mitte des IV. J ahrh. n. Ohr. 
(s. u.) scheint mir nicht gut mit Schrift
charakter und Architektur vereinbar. 
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S. 375 b 8); auch Kaiser JuJian scheint einzelne Ausbesserungsbauten ver
fügt zu haben (~amert. grat. act. Jul. 9). 

Einen unmittelbaren Verlust an einzelnen Kunstwerken erlitt die Stadt 
vielleicht schon bei der Ausstattung der neuen Reichshauptstadt Konstan
tinopel unter Konstantin (vgl. WACHSMUTH 714, 3, HERTz BERG Griechenld. 
nnt. d. Röm. III 260. 269). Etwas später ließ einer der Prokonsuln die 
Bilder der Stoa Poikile abnehmen (Synes. Br. 54. 135, vgl. W ACHSMUTH 
715, 3). Aber das Gesamtbild Athens blieb im wesentlichen unverändert 
noch bis in das VI. Jahrhundert hinein; weder das Erdbeben, das 375 
ganz Hellas verheerte, noch die Einnahme durch die Westgoten unter 
Alarich 396 haben den Bauten der Stadt Schaden gebracht (Zosim. IV 18, 
V 5, vgl. Philostorg. XII 2, WACHSMUTH 714, 715, 3, 717 f.). Unter Theo
dosius II. (408-450) entführte man wieder einiges Material nach Kon
stantinopel, Elefantenstatuen vom Arestempel und eine große monolithe 
Säule (Georg. Kodin. de sign. Constantin. 47, 14 f. 48, 16 f.), kurz darauf auch 
die Parthenos des Pheidias (Marin. vit. Prokl. 30, vgl. Passio s. Philippi 
episc. Heracl. 8). Ein Jahrhundert später (nach 532) unter Justinian 
wiederholte sich die Beraubung für den Bau der Sophienkirche (Kodin. de 
S. Sophia S. 131 f. Bonn.); vielleicht ist bei der Gelegenheit auch die 
Athena Promachos, die seit dem Il. Jahrhundert in Konstantinopel erwähnt 
zu werden scheint (GURLITT Anal. Graeciensia 1893 101 ff., vgl. JAHN-MI
CHAELIS Arx Athen. S. 23 N. 249 und unt. § 17), mit fortgebracht worden. 
Schon früher (Wende des V./VI. Jahrh.) fällt die Zerstörung des Askle
pieion (Marin os vit. Prokl. 29). Hand in Hand mit diesen Veränderungen 
ging die Ohristianisierung der Stadt. Noch ehe Justinian 529 endgültiO' die 
athenische Universität schlOß, war der Parthenon zu einer Kirche der HaO'ia 
Sophia eingerichtet worden (STRYGOWSKI AM. XIV 1889 271 ff., MICHAE:IS 
Parthenon 45 ff.), erst danach weihte man sie der Panagia. In der Folge
zeit zog in das "Theseion " (Hephaisteion) der heilige GeorO' ein' auch 
zahlreiche andere T~mpel wurden zu Kirchen und Kapellen °umge~taltet, 
voran das ErechthelOn (vgl. GREGOROVIUS Athen im MA. I 63 ff., PHILA
DELPHEUS [(J7;o~ia ,,;. A{fYjw;;'1' 1902 I 171 ff. und § 19). So wandelte sich 
Athen allmählich zur byzantinischen Provinzial stadt und begann zu ver
fallen, aber verödet, wie man zeitweise gemeint hat, ist es darum nicht 
(vgl. WACHSMU TH 722, 3, KAMPUROGLU 1'ov~xm,~ada I 36 ff.). Justinian, der 
am meisten mit dazu beigetragen hat, daß die Stadt ihr antikes Gepräge 
verlor; hat andererseits nochmals die Stadtmauer herstellen lassen (Pro
cop. de aedif. IV 2 Bd. III 272 Bonn.). Soweit wir überhaupt aus den 
nächsten Jahrhunderten von Athen Kunde haben, erscheint es als statt
li?her Bischofssitz, seit dem IX. Jahrh. sogar als Residenz eines Erz
bIschofs. Auf d~r Burg wurde der Bischofspalast eingerichtet (GREGORO
v~s I ~13, 2), SIcher auf Kosten der dort gelegenen alten Bauten. Über 
dI~ weIteren Schicksale dieser Bauten erfahren wir zunächst nichts. Wir 
WIssen nicht einmal, ob Athen selbst von den Einfällen der Slaven Avaren 
~ulgaren und Türken im 'vI., X. und XI. Jahrhundert betroffe~ worde~ 
Ist ~ lediglich sein Fortbestehen als größere Stadt ist bekannt (vgl. HOPF 
LXXXV 104a, 106b, 107b, 112 ff., 124b, 135a, 136a, 140b, 151a und 
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S. 14). Immerhin mUß schon in dieser Zeit ein guter Teil der antiken 
Denkmäler zu grunde gegangen sein, denn der für das Altertum begeisterte 
Erzbischof Michael Akominatos fand am Ausgang des XII. Jahrh. die Stadt 
in starkem Verfall (GREGOROVIUS I 212 ff., 292). Kurz darauf 1204 ward 
die Unterstadt durch den kühnen Dynasten von N auplia Leon Sguros 
systematisch verwüstet; die von Michael Akominatos verteidigte Burg hielt 
stand (HOPF 183 b, HERTZBERG I 418, GREGOROVIUS I 292 f.). Aber noch in 
demselben Jahre mUßte sie Akominatos an die Franken unter Bonifacio 
von Montferrat übergeben. Sie ward teilweise geplündert, danach aber 
als Nebenresidenz des mit Theben belehnten Herrn de la Roche-sur-Ougnon 
hergerichtet (HERTZBERG II 27, GREGOROVIUS I 298 ff.). Diesen Verände
rungen ist wahrscheinlich wieder ein Teil der Burgbauten zum Opfer ge
fallen. 

Am Ende der bis zum Jahre 1311 währenden Herrschaft der de la 
Roche ist vielleicht auch schon in dem von neuem auflebenden Peiraieus
hafen der später nach Venedig überführte antike Marmorlöwe aufgestellt 
worden, nach dem der Peiraieus schon am Anfang des XIV. Jahrhunderts 
den Namen Porto Leone führt (HOPF 368a, vgl. WACHSMUTH I 747, 1). 
Nachdem der letzte Herzog aus dem Hause der de la Roche, Walter r. 
von Brienne, gegen die von ihm gemietet~n, dann entlassenen katalonischen 
Söldner gefallen war, nahmen diese von Attika Besitz. Die von ihnen 
erhobenen Herzöge aus aragonischem Geschlecht hielten sich bis 1387 
(HOPF 392b, 432a). 1367 ward durch Roger de Loria, den Generalvikar 
des zugleich als Herzog von Athen regierenden Aragoniers, König Fried
richs II. von Sizilien, ein Angriff der Türken auf Athen abgeschlagen (HoPF 
LXXXVI 18a). 1380 kam die Stadt vorübergehend in die Gewalt der Na
varresen, nur die Akropolis leistete wieder glücklich Widerstand (HOPF 
23 ab), aber 1385 besetzte Rainerio (Nerio) Acciajoli, der Herr von Ko
rinth, Attika und Athen, Anfang 1387 auch die Burg (HOPF 26 a, GREGO
ROVIUS II 211 ff.). 

N erio ward der Gründer einer neuen Herzogsdynastie ; 1394 erhielt 
er den Herzogstitel durch den König von Neapel (GREGOROVIUS 244). Der 
Reichtum seines von einem großen Florentiner Bankier abstammenden 
Geschlechtes kam dem Lande zu gute, soweit N erio und seine N ach
kommen bauten, freilich wieder auf Kosten der antiken Reste. Der 
Herrscherpalast ward in den Propyläen der Akropolis eingerichtet, wo er 
vielleicht schon unter den de la Roche bestanden hatte; N erio und sein 
erster Nachfolger Antonio erweiterten ihn nur (GREGOROVruS II 314 ff.). 
Spätestens durch Nerio I. ist wohl auch der 1874 abgebrochene "Franken
turm " im S. Flügel der Propyläen angelegt worden. Er bestand anschei
nend, als Anfang 1395 der erste ausführlichere Berichterstatter über das 
mittelalterliche Athen, Niccolo da Martoni, die Stadt besuchte. fi) Bei der 

5) V gl. AM. XXII 1897436. Für die Ent
stehung des Turmes in so früher Zeit spricht 
auch, daß er vor der Einführung der Kano
nen, auf die seine Bauweise keinerlei Rück
sicht nimmt (vgl. BURNouF Ath(mes 72 ff.), er-

richtet ist. Ob ihn aber Nerio, oder einer der 
früheren athenischen Herzöge gebaut hat, 
läßt sich nicht entscheiden, vgl. GREGOROVIU5 
II 309 f.). Der Versuch von KAUTANZOGLU 
'A.<J'I'}JI. VI 1877 294 ff. den Bau des Turmes 
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Gelegenheit wurde dann vermutlich der Weg südlich um die Propyläen 
gelegt und das Heiligtum der Artemis Brauronia zerstört (DÖRPFELD AM. 
XIII 1888 436, XIV 1889 117). Schließlich sind spätestens unter den Accia
joli wahrscheinlich aUßer dem Palast noch andere Häuser auf der Burg 
gebaut worden, mit denen diese im XVII. Jahrhundert dicht besetzt er
scheint. 

Kurz vor Niccolos Anwesenheit (Sept. 1394) war Nerio I. gestorben, 
und in den auf seinen Tod folgenden Wirren war die Unterstadt (im letzten 
Drittel d. J.) für kurze Zeit von den Türken unter Timurtasch erobert 
worden. Die Burg wurde abermals gehalten und von dE'r Besatzung un
mittelbar danach den Venetianern übergeben, von denen eine Ausbesse
rung der Befestigungen berichtet wird (GREGOROVIUS II 247 f., 253 f., 264, 
vgl. AM. XXII 1897 433). Auch damit kam Athen nicht zur Ruhe, es 
mUßte 1402 eine neue gewaltsame Besetzung und Burgbelagerung durch 
N erios natürlichen Sohn Antonio Acciajoli über sich ergehen lassen. Erst 
als Antonio 1403 als Sieger in die Akropolis eingezogen war und sich 
mit Venedig ausgesöhnt hatte (1405), als 1416 ein neuer Türkensturm 
über Attika hingegangen und Antonio zum AnschlUß an den Sultan ge
zwungen war, konnte sich die Stadt eine Zeitlang des Friedens freuen 
(GREGOROVIUS 265 ff., 287 f.). 

Die Bauten Athens scheinen in allen diesen Kämpfen nicht mehr viel 
haben leiden zu können, denn soweit uns Niccolos Beschreibung einen SchlUß 
gestattet, für die Burg und die Südstadt (AM. XXII 434 ff.), war der Denk
mälerbestand am Ende des XIV. Jahrhunderts schon genau der gleiche 
wie im XV. (S. 14 f.). Das Stadion war verfallen, das Olympieion bis auf 
20 (21) Säulen zerstört, das Dionysostheater verschüttet (Nice. 3. 2. 11, 
vgl. Mailänd. Anon. 7. 4. 10) Cyriak. b. W ACHSMUTH I 727 ff., GREGOROVIUS 

. II 345). Die Bevölkerung Athens schätzt Niccolo (1) damals auf ungefähr 
1000 Herdstellen. 

Antonio Acciajoli (1402-1435), der glänzendste Vertreter der Dy
nastie, hat angeblich viel zum Schmuck und Ausbau seines Herrschafts
sitzes beigetragen (HOPF LXXXVI 90a, vgl. GREGOROVIUS II 308, 345), 
leider wissen wir nichts Genaueres davon, nur seine Beteiligung am Aus
bau des Fürstenschlosses auf der Burg ist sicher (vgl. Cyriak. b. W ACHS
MUTH I 729 und oben). AUßerdem läßt sich ihm jetzt mit größter Wahr
scheinlichkeit die sogenannte valerianische Mauer, die den Kern der N ord
stadt mit der Burg verband (§ 12), zuschreiben. 6) Bei der Gelegenheit ist 
der größte Teil der in jener Gegend gelegenen antiken Ruinen, voran die 
Attalosstoa (§ 22), vollends zerstört und verbaut worden. Die alte, zuletzt 

er~t in die spätere türkische Zeit (nach der 
Mltte des XVII. Jahrh.) hinabzurücken, ent
behrt der Begründung und hat keinerlei in
nere Wahrscheinlichkeit. 

6) Daß die Mauer in das Mittelalter ge
hört, ist längst erkannt (W ACHSMUTH I 723,3). 
I~re Entstehung unter Antonio Acciajoli folgt 
emma] aus der Angabe des Mailänder Ano
nymus 3, vgl. 7 ff., 14 f., 18, die antiken 
Reste Athens lägen teilweise innerhalb, teil-

weise aUßerhalb "des jüngst ummauerten Ge
biets" (della terra ultimamente mU1'ata) und 
übereinstimmend damit aus der Tatsache, daß 
in den letzten Kämpfen um Athen selbst regel
mäßig die Unterstadt anscheinend ohne Wider
stand besetzt wird, während die Burg sich 
hält (s.o.). Eben um dem vorzubeugen und 
wenigstens einen Teil seiner Hauptstadt zu 
sichern, mag Antonio den Ring angelegt 
haben. 
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wohl von Justinian (S. 101) ausgebesserte Stadtmauer war längst verfallen 
obwohl sich damals noch größere Strecken deutlich erkennen ließen (Cyriak: 
b. W ACHSMUTH I 728, Mailänd. Anon. 3). Die neue Mauer hat Athen nicht 
lange geschützt. Schon 1456 besetzten die Türken unter Omar die Unter
stadt, die Burg hielt sich noch bis zum Juni 1458, da fiel auch sie (GRE
GOROVIUS 378 ff., KAMPUROGLU TotJQXOXQCXTicx I 117 ff., 123). 

Fortan ist Athen für beinahe vier Jahrhunderte eine türkische Stadt. 
Auf der Akropolis zog in die von den Herzögen bewohnten Gebäude der tür
kische Kommandant; in das Erechtheion verlegte er seinen Harem (LABORDE 
Athenes I 6). Aber größere Veränderungen sind zunächst nicht vorge
nommen worden. Sultan Mohammed H., der 1458 und 1460 Athen besuchte, 
zollte den Resten des Altertums unverhohlen seine Bewunderung; so mag 
man sie ausdrücklich geschont haben. Die Umwandlung der Parthenon
kirche in eine Moschee, mindestens die äUßere Umwandlung durch den 
Einbau eines Minarets in die SW.-Ecke des Tempels, die man bisher ge
wöhnlich 1460 oder schon 1458 setzte, ist sicher erst nach 1466, vielleicht 
erst nach Mohammeds Tode (1481) erfolgt. 7) Kurz nach der Eroberung 
Athens durch die Türken 1466 versuchten die Venetianer sich nochmals 
der Stadt zu bemächtigen, vermochten aber nur die Unterstadt zu nehmen 
und zu plündern, die Burg widerstand wie immer. 8) 

Danach fehlt beinahe zwei Jahrhunderte lang jede Nachricht über 
die Schicksale der athenischen Bauten. Im einzelnen mag die Zerstörung 
fortgeschrittep sein (LABORDE a. 0., MICHAELIS Parthenon ))6), aber der 
Gesamtbestand hat sich kaum geändert. Erst im XVII. Jahrhundert folgen 
rasch hintereinander die Katastrophen, die die herrlichen, bisher noch am 
meisten geschonten Bauten der Burg für immer entstellten. Um 1645 
schlug der Blitz in das in den Propyläen . eingerichtete Pulvermagazin, und 
die Explosion zerstörte den ganzen Oberteil des Baues. 9) Im Sommer 
1687, als ein Angriff der Venetianer drohte, wurde von den Türken vor 
den Propyläen eine neue Bastion angelegt und dafür, um Material zu ge
winnen, der kleine Tempel der Athena Nike (§ 16) abgebrochen (LABORDE II 
116 f.). Vermutlich ist damals auch die sogenannte Serpentze-Mauer 
aufgeführt worden, die die Westhälfte des südlichen Burgabhangs auf 

7) Daf3 die Parthenonkirche nicht, wie 
es HOPF 128b annahm, gleich nach dem Ein
zug der Türken 1458 zur Moschee gemacht 
wurde, hat schon MICHAELIS, Parthenon 55, 
mit Recht aus dem nach 1458 abgefaf3ten 
Bericht des Wiener Anonymus (S. 16), der 
noch von der Muttergotteskirche auf der Burg 
spricht, gefolgert. Dagegen läf3t sich aus dem 
Anonymus nicht schlief3en, daf3 der Parthe
non damals vom lateinischen Kultus, dem er 
seit der Zeit der ersten Herzöge angehörte, 
dem griechischen zurückgegeben wurde (vgl. 
GREGOROVIUS TI 389 f.). Allein auf Ver
mutung gründet sich die Annahme des Um
baues im J. 1460. Wir wissen vielmehr jetzt, 
daf3, als der Mailänder Anonymus 1466 Athen 
besuchte (S. 15), der Parthenon noch als 
Kirche galt (s. sein. Bericht 2). 

8) Die schon von F ALLMERA YER verh'e
tene, von HOPF 156b ausdrücklich aus den 
venetianischen Akten begründete Ansicht, da13 
dieser Angriff der Venetianer in das J alu 
1466 gehöre, verdient den Vorzug vor der 
älteren Meinung, die das Ereignis in das J. 
1464 verlegt (LABORDE I 37, vgl. HERTZBERG 
II 592, GREGOROVIUS 409). 

9) Der Zeitpunkt des Ereignisses wird 
verschieden überliefert. Nach Spons von 
Wh eIer übernommener Angabe (LABORDE I 
82, 1) erfolgte die Katastrophe um 1656, nach 
dem "Anonymus Nointelianus" (S. 19}, d~ la 
Rue (S. 20) und dem Bericht eines OffizHlrs 
der venetianischen Expedition v?n 16~7 
(S. 20) schon früher, um 1645. DIe zweIte 
Datierung ist die wahrscheinlichere, vgl. J. 
R. WHEELER Class. Rev. XV 1901 430 ff. 
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der Höhe der alten Eumeneshalle als eine Art Vorwerk der Burg an
fügte. 10) 

Im September 1687 stießen die Venetianer wirklich gegen Athen 
vor. Der Generalkapitän der Republik Francesco Morosini entsandte das 
gesamte Landheer unter dem Grafen Königsmark, der die Unterstadt ohne 
Kampf besetzte und die Akropolis beschoß. Dabei brachte am 26. Sep
tember ein SchUß das Pulvermagazin des Parthenon zum Auffliegen und 
riß den Tempel vollständig auseinander (LABORDE II 134 ff., MICHAELIS 
Parthen. 61 ff., 345 ff., vgl. W ACHSMUTH I 15, 2). Weitere Schäden reihten 
sich an, nachdem am 28. September die Akropolis von den Türken über
geben worden war. Die Ausbesserung der Burgbefestigungen durch die 
venetianischen Truppen kostete antikes Material (LABORDE 166 ff.), bei dem 
Bau von Redouten zwischen Hafen und Stadt wurden die Reste der langen 
Mauern geplündert (LABORDE 171, WACHSMUTH I 748, 1). Der Abzug der 
Venetianer im Frühjahr 1688 veranlaßte neben anderen kleineren Beschä
digungen die Zerstörung der Mittelfiguren des westlichen Parthenongiebels, 
die bei dem Versuch, sie mitzunehmen, herabfielen und zerschellten (LA
BORDE 219 ff., MICHAELIS a. O. 347). Endlich wurden damals noch von der 
Burg, aus der NW.-Stadt und aus dem Peiraieus drei Marmorlöwen nach 
Venedig entführt (WACHSMUTH I 16 f., 747, 1). 

Nach dem Abmarsch der Venetianer steckten die erbitterten Türken 
die Unterstadt in Brand, dabei und in den folgenden drei Jahren der Ver
ödung Athens ging wieder mit N euem auch viel Altes zu grunde, nament
lich die Hadrianstoa in der Nordstadt (§ 23), soweit sie überhaupt noch 
aufrecht stand, soll damals stark 'gelitten haben (W ACHSMUTH I 17 f., vgl. 
KAMPUROGLU I 51 f.). Auch als die Athener 1691 wieder in ihre Heimat 
zurückgekehrt waren, hörte die Zerstörung im kleinen nicht auf, sie stei
gerte sich eher; ebenso ward die Andenkenwut und der Sammeleifer der 
jetzt zahlreicher die Stadt besuchenden Fremden den Bauten verhängnis
voll (MICHAELIS 67 f., 72 f., 75, vgl. Cornelio Magni 39, THIERSCH Abh. 
Akad. München phil.-hist. Cl. V 3 1849 86). Massenhaft wurden die an
tiken Marmorreste zu Kalk gebrannt, um 1760 wanderte sogar eine der 
damals noch vorhandenen 17 Säulen des Olympieion - 4 von den 21 die 
im XV. Jahrhundert standen, waren in der Zwischenzeit verschwunde'n _ 
in den Kalkofen (STUART Altert. von Athen II 370, 372 f., vgl. W ACHS
MUTH I 19, 3. 4). Erdbeben, darunter ein besonders heftiges wahrschein
lich 1701, erschütterten die Stadt (KAMPUROGLU TotJQxoxQ. I 60 ff.). 1708 
erhielt die Burg ein neues Festungstor (KAMPUROGLU Mvr;p,sia I 210). 1778 
ward auch Athen selbst nach langer Pause noch einmal mit einer Mauer 
umgeben, bei deren raschem Bau man wieder viel altes Material anwendete 
u. ~ .. sind !hm der Hauptrest der hadrianischen Wasserleitung mit deI: 
W 8lhmschl'lft (§ 15), die Stadion brücke (§ 25) und der kleine ionische 
Tempel am Ilisos (§ 25) zum Opfer gefallen (WACHSMUTH 21 f., HERTZBERG 
III 248 f. , vgl. KAMPUROGLU Mvr;p,. I 313 f.). 

10) Die Mauer fehlt noch auf den A b- ! den aus der venetianischen Belagerung stam-
bildungen der 70er Jahre (S. 35) und den menden Aufnahmen und Karten (S. 30f.) vor-
Plänen der Kapuziner (S. 29), ist aber in handen. 
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Der Anfang des XIX. Jahrhunderts brachte den Athenern zunächst 
den Verlust der meisten bis dahin an Ort und Stelle erhaltenen Parthenon
skulpturen und einzelner Teile anderer Bauten (Erechtheion). Lord Elgin 
ließ sie in den Jahren 1802- 3 abnehmen und 1812 nach England über
führen, er entzog sie damit freilich zugleich dem ungewissen Schicksale, 
das ihrer in den folgenden Jahrzehnten gewartet hätte. Gerade in den 
nächsten Jahrzehnten, im griechischen Befreiungskampf, ist Athen und 
namentlich die Burg wiederholt von Kampf und Zerstörung heimgesucht 
worden. Im Mai 1821 überrumpelten die Aufständischen die Unterstadt 
und belagerten die Akropolis, um Ende Juli zunächst abzuziehen und im 
November wieder einzurücken (HERTZBERG IV 77 f., 107, 154). Im Juni 
1822 kapitulierte die Burg und ward durch den griechischen Oberbefehls
haber Odysseus an der NW.-Ecke mit einer neuen Bastion, die die eben 
von neuem entdeckte Klepsydraquelle (§ 15) einschloß, verstärkt (HERTZ
BERG 210, 229, vgl. SURMELIS, 7u'[. '[())v Aßr;vwv 1834 54 f .). Der Juli 1826 
brachte Athen wieder in türkische Hände. Reschid Pascha stürmte die 
Unterstadt. Die Burg widerstand trotz heftiger Beschießung, bei der u, a. 
das Erechtheion stark beschädigt und das Thrasyllosmonument (§ 21) zer
stört wurde, mUßte sich aber im Juni 1827 schließlich doch ergeben 
(HERTZ BERG 407 ff., 433, vgl. W ACHSMUTH 23). Aufs neue ergriffen die 
Türken von der Akropolis Besitz und räumten sie erst nach Errichtung 
des griechischen Königreiches im April 1833 (HERTZ BERG 598 f.) Damit 
schließt die Zerstörungsgeschichte Alt-Athens. 

Die Stadt ward noch 1833 zur Hauptstadt des Reiches bestimmt und 
Ende des Jahres 1834 vom König Otto und der Regentschaft bezogen. 
Ganz ohne Schaden an den antiken Resten, für deren Erhaltung man schon 
in den letzten Jahren des Aufstandes eifrig tätig gewesen war (RHANGABE, 
'Ep. al2X. 1837 5 ff.), hat diese Neuanlage auf dem alten Stadtboden natür
lich nicht vorübergehen können, vereinzelt sind wohl auch Trümmer dem 
Verkehrsbedürfnis geopfert worden, ohne daß sie vorher sorgfältig ver
zeichnet und aufgenommen worden waren (RHUSOPULOS, 'Ep. a(!x· 1862 150 f., 
KAuPERT, Monatsber. Akademie Berlin 1879 612), aber von größerer Be
deutung für die Ortskunde waren diese Schäden nicht. Auch die elementaren 
Unglücksfälle, die seit den dreißig er Jahren Athen heimsuchten, haben nur 
teilweise die Denkmäler betroffen. Am 26. Oktober 1852 stürzte ein heftiger 
Sturm eine der noch aufrechten 16 Säulen des Olympieion um (vgl. Euterpe VI 
1852/3 91 f.) und beschädigte die Westwand des Erechtheion. Das Erd
beben des Jahres 1894 lockerte einige schon von früher her erschütteli e 
Teile des Parthenon und machte eine umfassende Stützung des Tempels 
nötig (DÖRPFELD AM. XIX. 1894 ,529 f.), aber der große Brand des alten 
in der Hadrianstoa gelegenen Bazars vom Jahre 1885 zerstörte nur die 
modernen Bauten und ward weiterhin sogar die Veranlassung zur Aus
grabung dieses Gebietes. Im ganzen bezeichnet eben der Geburtstag N eu
Athens zugleich den Tag der Wiedergeburt der alten Stadt, an deren Frei
legung seitdem unausgesetzt und zielbeWUßt gearbeitet wird. 

Zweiter Teil. 

Stadteinteilung. 

Er s t e r Ab s c h n i t t. 

Umfang und Befestigung. 

9. Pelargikon und ältere Stadtmauer. 

Pe1argikon. Die Ausdehnung und Ummauerung Alt-Athens hat mehr
fach ge~e~hselt, sie steh.t in engster Beziehung zur Stadtgeschichte. 1) 

Schon dIe altes~e Stadt, dIe den Pelasgern zugeschriebene alte BUl'gstadt 
(S. 49), b~saß eme Mauer, das llSACX(!ytxO)! '[sixo~ oder llSAdl2ytxov, später 
llslcxuytxov. 2

) Ihr Vorhandensein ist nie angefochten worden aber über 
ihre Lage und ihr Aussehen hat man lange und heftig ge~tritten bis 
end.lich durch die letzte Ausgrabung der Burg (1885 - 89) der Streit' ent
schIeden wurde. 

. Völlig überwunden sind die Vermutungen GÖTTLINGS, daß das Pelar-
glkon von der .Burg zu trennen und in der Stützmauer der Pnyx (§ 24) 
z~ erkennen S~I,. und WELCKERS, daß man zwei Pelargika scheiden müsse, 
em PelasgerheIhgtum auf der Pnyx und eine Pelasgerveste am West
abhang der Burg. Die Meinungen fanden schon bei ihrem Auftreten einen 
sc~arfen und erfolgreichen Gegner in L. Ross, der die ältere von K. O. 
MULL ER un? LEAK~ vertretene Ansicht der Zusammengehörigkeit von Burg 
und .Pela~glkon wI.eder zu Ehren brachte. In der Folgezeit hat man Ross' 
AnsIcht m verschIedener Form weiter entwickelt. Sehr wenig glücklich 
v~rmutete G. F. UNGER (S.~. Akademie München, phil.-hist. Cl. 1874 304 ff.) 
emen Pelasgerhof am Sudwestfuß der Burg und ein von neun tori O'er 
Mauer umgebenes Pelasgerschloß auf der östlichen Buro'fläche währ~nd 
BURSIAN (PhiloI. IX 1854, vgl. Geogl'. v. GI'. I 304) und dann b~sonde~s W ACHS
MUrR (St.A. I 289 ff., vgl. S. B. Gesellschaft d. W. Leipzig, phil.-hist. Cl. 1887 

1).Im Zusammenhang handelten über die 
BefestIgung Athens und ihre EntwickelunO' 
K. O .. MÜLLER, De munimentis AthenarUI~ 
quaestIones historicae, Göttingen 1836 2 ff. 
= Kunstarch. W. IV 1873 89 ff. CURTIUS Att. 
Stud. I 58 ff., WACHSMUTH St. A. I 336 ff. 
d 2) Die Namensform IIsl.a(!ytx6v wird 
urch die Inschrift CIA IV 2, 27 b, 55 ff. = 
DIT~ENBERGER Syll. 20 und die besten Hand
schrIften in Aristoph. Vög. 832 und bei Thuk. 

II 17, I, vgl. Kleidern. in BEKK. Anecd. I 
439, 29 f., Phot. Etym. M. u. W. als die im 
V. J ahrh. herrschende erwiesen. Inwieweit 
darin die ursprüngliche, oder nur eine zeit
weilig bevorzugte Spielform zu erkennen ist 
- später herrscht die Form IIs),aaytxov _ 
läßt sich nicht entscheiden, jedenfalls steht 
das Pelargikon im Zusammenhang mit dem 
IIs),aayoi, vgl. JUDEICH b. PAULy-WrSSOWA 
II 2209 f. 
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402 f.) den Begriff des Pelargikon einschränkte und das Pelargikon für ein 
mit neun hintereinander liegenden Toren befestigtes Vorwerk am West
abhang der Burg erklärte. Diese Auffassung W achsmut~s blieb wei~erhin 
die herrschende. 3) Eine neue im wesentlichen übereinstImm~nde ~1:nnung 
stellten unabhängig von einander auf E. OURTIUS (S.B. AkademIe Berlm 1884 
499 ff. = Ges. Abh. I 417. 435 ff., Stadtgesch. 4-5 ff. 61), und TH. DAVIDSON 
(The Parthenon frieze and other essays 1882 147 ff.), sie verlegten das. Pelar
gikon an den Burgfuß, wie schon DYER (Athens 1873 448) an den mIt~leren 
Burgabhang gedacht hatte, und ließen e~ di~ ganze B?rg umschlIeßen . 
Ourtius erblickte in ihm eine parallel mIt emer Befestigung des oberen 
Randes der Akropolis rings um die untere Burg laufende, von n~un Pforten 
durchbrochene Festungsmauer, und fand in der Annahme eines me~rfach 
durchbrochenen Burgrings Glauben bei BELGER (Berl. Phil. Wochenschr.1894 
46 f.), nur daß dieser die Burgkranzmauer als Pelargikon ansah. 

Die neuen Funde in Verbindung mit den antiken Nachrichten haben 
nun unzweideutig ergeben, daß das Pelargikon in der Tat den oberen Rand 
der Akropolis umschlOß, zugleich aber auch , daß es mit einem mächtigen 
neuntorigen Vorwerk nach Westen hin auslud; nur die Ausdeh~ung des 
Vorwerks und die Schicksale des ganzen Baues stehen noch nICht fest. 
Bedeutende Reste der Kranzmauer, deren Lauf sich, soweit sie erkennbar 
ist, eng an die Form des Akropolisfelsens anschließt, sind namentlich im 
SW., S. und SO. zu Tage getreten, geringere im N. (s. PI. II). All~ tragen 
das gleiche Gepräge; sie bestehen in gewaltigen, mörtellos geschIchteten, 
aber ursprünglich in Lehm gebetteten unbehauenen Blöcken aus dem Kalk
stein der Burg. Die Fronten sind sorgfältiger behandelt und die Lück~n 
mit kleinen Steinen ausgefüllt, im Inneren ist die Schichtung loser. DIe 
Dicke schwankt zwischen 4 und 6 m - nur an einer Stelle im O. tritt 
anscheinend eine Einschnürung bis zu 2,5 m auf -, die Höhe ist jetzt 
bis zu 4 m erhalten doch läßt eine Abarbeitung an der Ostecke des süd
lichen Propyläenfiüg~ls vermuten , daß im V. Jahrhundert v. Ohr. die Mauer 
hier noch bis 10 m hinaufreichte (DöRPFELD AM. X 1885 139). So hoch 
mindestens mUß sie also ursprünglich an dieser Stelle gewesen sein, an 
anderen werden wir sie niedriger anzunehmen haben. Material und Bau-

3) LEAKE Topogr.2 Uebers, 223 f., 229 f. ; 
K. O. MÜLLER b. ERSCH U. GRUBER I. Sect. 
VI 229 t, zu LEAKE Uebers. 1 466, De muni
mentis Athen. 24 f.; C. W. GÖTTLING Rh. 
Mus. IV 1846 321 ff. = Ges.Abh. I 185168 ff., 
mit Erweiterungen, Das Pelasgikon und die 
Pnyx in Athen 1853; F . G. WELCKER, Der 
Felsaltar des höchsten Zeus oder das Pel~s
gikon in Athen, Abh. Akademie Berlin 1852 
267 ff., Rh. Mus. X. 1856 30 ff., 591 ff.; L. 
Ross, Die Pnyx und das P~lasg~kon, Brraun
schweig 1853. Ross dachte slCh dIe neun rore 
nicht hinter- sondern nebeneinander. Für 
die alte Auffassung traten aUßer ihm ein 
K. BURSIAN , Philol. IX 1854 643 ff. ; W . 
V ISCHER, Erinnerungen und Eindrücke aus 
Griechenland 1857 111 f.; C. BÖTTICHER, Be
r icht üb. d. Akrop. ~17 ff., Philol. Supplem. IU 

1807 337 ff. mit der seltsamen Vermutung, 
daß die Neuntore kein Verteidigungswerk 
gewesen seien, sondern zu neun heilige!l B~
zirken geführt hätten. Im Grundzuge flchtIg 
schilderte dagegen schon BEULE, L'acropole 
d' A tbenes2 1862 42 ff. das Pelargikon als aus 
einer Ringmauer und dem Neuntorvorwerk 
bestehend. 

W ACHSMUTHS Ansicht - zuerst ent-
wickelt Rh. Mus. XXIII 1868 60 ff. XXIV 
1869 46 ff. - übernahmen auch ROBERT in 
v. WILAMOWITZ, Aus Kydathen 1880 173 f., 
MILCHHÖFER, Athen 57 und mit geringer Aende
rung nach den bis 1887 bekannten Ergeb
nissen der Burgausgrabung auch LOLLING 
Topogr. 337 f. Weitere Literatur b. FRA ZER 
Paus. II 358. 
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art waren wohl durchgängig gleich, wenigstens geben die Trümmer für 
die Vermutung, daß die oberen Schichten aus Lehmziegeln bestanden hätten 
(E. MEYER Gesch. d. Altert. II 161 f.) keinen unmittelbaren Anhalt. 4 ) 

Die Befestigung umzog ununterbrochen die ganze Burgfiäche und 
sicherte nicht nur, wie man gemeint hat (OURTIUS, LOLLING a. 0.) einzelne 
besonders gefährdete Stellen. Das beweisen übereinstimmend die erhal
tenen Reste, die zum wenigsten auf der Südhälfte einen einheitlichen Zug 
voraussetzen, wie die ähnlichen "kyklopischen" Ringe in der gesamten 
antiken Welt, namentlich die durchaus gleichartigen in Tiryns und Mykenai, 
endlich die Angaben der Schriftsteller, nach denen von den Pelasgern die 
Mauer rings um die Burg geführt wurde (Hekat. b. Herod. VI 137, Kleidem. 
i. BEKK. Anecd. I 419 , 28 f. = Suid. u. etTUda vgl. ~nidl.'oV, Myrsilos b. Dion. 
HaI. ant. Rom. I 28,4, Paus. I 28, 3). 

Abb.8. 

Das große neuntorige Westvorwerk der 8vvia nvAm (vgl. Kleidern. a. 0 .) 
hat man zwingend aus der Angabe des Periegeten Polemon (Schol. Oed. 001. 
489) erschlossen, daß das Kylonheiligtum (vgl. S. 59 und § 20) aUßerhalb "der 
Neuntore" liege (vgl. Herod. VIII 52) . Die Verteilung der Tore auf den Burg 

. kranz wird dadurch unmöglich gemacht; der Name der 8vvia nvAat hätte sich 
weder bilde:n noch nach der Zerstörung der oberen Ringmauer (S. 70) halten 
können, wenn die "Neuntore" nicht einen geschlossenen Teil der Gesamt
befestigung gebildet hätten. Nur der Westen, von dem aus allein die 

4) Eine ins einzelne gehende Beschrei
bung der verschiedenen Beste liegt noch 
nicht vor, ihre Verteilung ist aus Plan II er
sichtlich. Daß die Abarbeitung der SO.-Ecke 

des südlichen Propyläenflügels durch die 
ursprüngliche Höhe_ der Mauer veranlaßt sei, 
ist von WHITE 'Eg;. Ct(?X. 1894 49 f. ohne 
entscheidende Gründe angefochten worden. 
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Burg bequem zugänglich war, bedurfte einer Toranlage. Und wie wir uns 
das Torvorwerk zu denken haben, lehrt wieder ein Vergleich mit den 
anderen griechischen Herrenburgen, namentlich mit Tiryns: die Tore waren 
als besondere Durchgänge aufsteigend hintereinander angeordnet und wahr
scheinlich wie dort nur zum Teil mit Verschluf.! versehen. 5) Der oberste 
DurchIaf.!, in peisistratischer Zeit und vielleicht schon vordem ein Festtor 
(vgl. S. 62 u. § 17), lag zweifellos in der heute noch erhaltenen westlichen 
Burgkranzmauer hinter dem Nikepyrgos, von einem anderen scheinen 
südlich unterhalb des Pyrgos Spuren erhalten zu sein (PENROSE J ourn. of 
Hell. stud. XV 1895 248 ff). 

- Für die weitere Ausdehnung liegen nur wenige und ziemlich un. 
sichere Andeutungen vor; besonders unsicher sind die Reste, die man auf 
den Auf.!enring hat beziehen wollen, ein Stück "kyklopischer" Mauer aus 
Burgkalkstein am westlichen Südabhang und ein Stück Poros-Quadermauer 
am NW.-Abhang. 6) Im NW. schlof.! der unterste Ring jedenfalls die Burg-

5) Das legt neben dem Vergleich mit 
Tiryns Herodots Nachricht (VII[ 51 vgl. VI[ 
142) nahe, daß die beim Anrücken der Perser 
(480) in der Stadt zurückbleibenden Athener 
nach Weisung des delphischen Orakels den 
Zugang zur Burg mit »Thüren und Balken" 
(,9-verwL TE xa~ ~vAot<n) geschlossen hätten 
(vgI. A. 7). 

ß) PI. II, vgI. JAHN-MICHAELIS Arx Tab. 
III u. XVII. Das am Südabhang der Burg 
gegen 52 m östlich von der Westwand und 
gegen 6,5 m nördlich von der Hinterwand 
der Eumeneshalle gelegene Mauerstück stellt 
eine südöstlich gerichtete Ecke dar mit einer 
Seitenlänge von je 2,5 m und einer Stärke 
von nur 1 m. Die gewöhnlich mit dazu ge
rechnete innere Hinterfüllung, durch die die 
Mauer beinahe 3 m stark wird, gehört wahr
scheinlich einer besonderen die anderen beiden 
Eckschenkel schneidenden Mauer an. 6 m 
östlich von der Ecke befindet sich ein ande
rer in der Richtung (NNW. zu SSO.) abwei
chender »pelasgischer" Mauerrest von etwa 
0,75 m Dicke. Schon durch diesen Tatbestand 
ist eine Beziehung von einer der Mauern auf 
das Pelargikon mindestens sehr unwahr
scheinlich, anderes kommt hinzu (s. u.). Viel
mehr liegen wohl hier die UeberbleibFlel von 
npelasgischen U Hausmauern vor, wie wir 
sie zahlreich und in Stärke und Lagever
hältnis ganz übereinstimmend auf der Burg 
finden (s. PI. II und § 17). Soweit meiqe 
eigenen Beobachtungen. Neuerdings haben 
sich auch MYRES im Man, Beiblatt des Jour
nal of the anthropological Institute, XXXI 
1901 N. 70 und SKIAS 'Ecp. aex. 1902 123 ff. 
mit den Resten beschäftigt. Myres wies 
auf die älteren Spuren darunter hin. Auch 
Skias fand vor der pelasgischen Westmauer 
(Lageplan S. 125) ein vormykenisches Grab, 
das sicher vor Errichtung der Mauer bestand. 
Die Westmauer selbst rechnet er mit Dörp-

feld zum Pelargikon und hält den jetzt vor
handenen Hohlraum des von SW. ein
schneidenden Mauerzuges für das Deber
bleibsei einer in der Mauer liegenden Gallerie 
wie in Tiryns und Mykenai. Aber damit 
läßt sich weder die unregelmäßige Form 
noch die Kleinheit des Hohlraumes (ca. 
1,30 br.) vereinigen. Die etwa 6 m östlich 
von der Westmauer gelegene schwächere 
pelasgische Mauer weist er vielleicht mit 
Recht einer etwas jüngeren Zeit zu, ohne 
daß wir darum ihren pelasgischen Grund
charakter abzuleugnen brauchen. - Die 2 m 
starke Porosquadermauer setzt etwa 20 m 
nördlich vor der Grotte des Apollon l~n' 
cl'xeatf; (§ 20) unmittelbar am Burgfelsen 
an, knickt nach 10 m rechtwinkelig west
wärts ein, und läuft dann mit einer zweiten 
leichten Knickung noch etwa 15 m am mitt
leren Burgabhang hin. DÖRPFELD AM XXII 
1897 479 hat sie für das Pelargikon in An
spruch nehmen wollen und hat mit seiner 
Ansicht mehrfach Glauben gefunden. Da
gegen sprechen aber übereinstimmend Bau
stoff und Bauweise: Die Mauer ist nicht 
»kyklopisch U und besteht nicht aus Burg
kalkstein, wie alle anderen sicheren Reste 
des Pelargikon. AUßerdem ist eine so scharf
winkeligeKnickung der Linie dem Pelargikon, 
wie vielen der ältesten Befestigungen, fremd; 
auch die geringe Stärke und das Platten pflaster 
dahinter (§ 20) wollen nicht dazu passen. 
M an wird also für den Rest eine andere Er
klärung suchen müssen. In ' ihm, wie man 
zunächst annehmen möchte, eine Stützmauer 
zu sehen, geht nach einer freundlichen per
sönlichen Mitteilung Dörpfelds nicht an, es 
bleibt also nur, ihn für ein in Verbindung 
mit der kimonischen Burgmauer (§ 17) er
richtetes Vorwerk 'zum Schutz der Burgquelle 
Klepsydra (§ 15) zu halten. In diese Zeit 
passen auch Material und Bauart. 
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quelle Klepsydra ein, da in der Kaiserzeit noch Reste des Pelargikon 
unterhalb d~r Pan grotte (§ 20) erwähnt werden (s. u.). Der erste Tor
weg war, WIe der Verlauf der Belagerung der Burg durch die Perser und 
überein~timmend damit das Gelände lehrt, dem Areiopag zugewendet, lag 
vermutlIch auch auElerhalb der üblichen Pfeil- und Schleuderschuf.!weite.7) 
Er ist danach ungefähr in der Gegend, wo der Fahrweg heute südwärts 
umbiegt, zu suchen. Von hier kann man sich die Mauer . annähernd auf 
der Höhenkurve 110m laufend denken, um auf dem Rücken westlich des 
späteren Herodesodeion die durc den jähen Abfall unmittelbar südlich 
des Niketempels (Höhe ca. 120 m) gebildete günstige VerteidigungsstellunO' 
zu e~reiche~. Daf.! sich das Pelargikon, wie die von DÖRPFELD begründet: 
und Jetzt VIelfach herrschende Meinung will, auch auf einen guten Teil 
des Südabhangs ausgedehnt hat, ist nach dem Stande unserer Kenntnis 
nicht von vornherein rundweg abzulehnen, aber vorläufig auch nicht zu 
erweisen und an sich sehr wenig wahrscheinlich, schon weil die Ennea
pylai durch diese weite Ausdehnung den Charakter eines Torvorwerks 
vollständig verloren hätten. 8) Der beschriebene Raum genügt jedenfalls durch
aus, um .die neu~ Tor~ durch die Windungen des darin laufenden Burgweges 
zu verteI!en. DIe SteIgung von dem untersten Ring, so wie er angenommen 
wurde, bIs zum obersten beträgt rund 30 m, bei vielleicht 500 m Schlangen
weg (kürzeste Entfernung etwa 170 m), in Tiryns kommen auf 5 60 m Höhen
differenz und 115 m Weg (kürzeste Entfernung etwa 60 m) vier Tore. Spuren 
des Weges haben sich am Nikepyrgos erhalten (§ 16), der Pyrgos selbst be
herrschte als rechteckiger Turm v:orsprung (ca. 11 : 15 m) die letzten Windungen. 

7) Herod. VIII 51-53. Die von den Ver
teidigern der Burg errichtete hölzerne Vor
befestigung, die sich vermutlich nur wenig 
über das letzte Tor vorschob, lag allerdings 
~aDz im Pfe,ilschußbereich (Herod. 52), doch 
1st dara1~s für d~n ~bstand des Pelargikon 
vom ArelOpag kem SIcherer SchlUß zu ziehen 
da die persischen Bogen ganz besonders weit~ 
tragend gewesen zu sein scheinen, vgl. DEL
BRÜCK Gesch. d. Kriegskunst T 49, 1. 

.. 8) De.n Gedanken UNGERS (S. 107) nahm 
Dorpfeld m neuer Form auf und sprach ihn 
schriftlich zuerst AM. XIV 188985 aus aufier
dem bei Miss HARRISON, Ancient Ath~ns 538, 
vgl. d. PI. z. S. 5 und Ant. Denkm. II Taf. 
37 ~ F 8. Die gleiche Ansicht äUßerte ohne 
weItere Begründung W ACHSMUTH S.B. Ge
se~~schaft ? W. Leipzig 1887 388. Dörpfelds 
Grunde teIlte MILLER Americ. Journ. of ar
c~aeoI. VIII 1893 481 ff. mit: 1. die "pelas
g~~ch~n« Mauerreste am Südabhang, 2. die 
gunstIge, südliche Lage der Asklepieionter
rasse und ihre Quelle, 3. Thukydides' Schil
derung vom ältesten Athen II 15, 4. den 
~angel aller Baureste in dem Gebiet west
hch :vom Asklepieion (lIeÄa(?yoaJv aeyov s. u.), 
5: dIe Erwähnungen des Pelargikon bei Luk. 
fISC. 42 , 47 , aber diese Gründe sind sämt
lCh anfechtbar. Die pelasgischen« Reste 

am Süc1abhang sind ';ahrscheinlich Haus-

mauern (A. 6), deren Vorhandensein nicht 
die Ausdehnung des P. über dieses Gebiet 
erweist, und ebensowenig läßt sich aus den 
von D. herangezogenen polygonalen Terras
senmauern (§ 21) etwas für das P. erschlie
ßen. Nichts folgt auch aus der günstigen 
Lage des Asklepieion. Gegen den Einschluß 
d.er Asklepieionquelle zum P. spricht, daß 
SICh dabeI der Wassermangel, der die An
hänger Kylons zur Ergebung zwang (Thuk. 
I .126,9), kaum yerstehen läßt. Die Thuky
dldesstelle beWeIst ebenfalls von vornherein 
nichts, sie könnte erst beweisen, wenn die 
Ausdehnung des Pelargikon über den Süd
abhang feststände und die sehr unwahrschein
liche Wesensgleichheit der vortheseischen 
S.tadt bei Thukydides mit dem Pelargikon 
SICher wäre (vgl. S. 52 ff.) . Ein Fehlen aller 
Baureste im P. darf man, auch wenn später 
die Ansiedlung innerhalb der alten Neuntore 
verboten war, keineswegs voraussetzen da 
wir von dort liegenden Heiligtümern wi~sen 
(§ 20): Zudem trifft die Behauptung, daß 
westhch vom Asklepieion kejnerlei Baureste 
vorhanden seien, nicht zu (s. § 21). Die Er
wähnungen des P. bei Lukian endlich be
ziehen sich auf den NW.- und nicht auf den 
S.-Abhang, vgl. JUDEICH Jahrb. f. Phil. 1890 
750, 754 u. unt. S. 118. 
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Der Flächeninhalt der Neuntore läßt sich natürlich nicht genauer 
bestimmen, man wird ihn aber, wenn die vorher angegebenen Grenzen 
auch nur annähernd richtig sind, auf mindestens 10000 bis 15000 qm 
schätzen können. Danach vermögen wir uns auch den Gesamtinhalt der 
alten Burgstadt ungefähr vorzustellen (s. S. 51). 

N eben dem großen Neuntorwerk haben in der Befestigung nur noch 
kleine Ausfallspforten bestanden. Eine, in der Mitte der Nordmauer; eine 
Felstreppe führte von dem alten Königspalast (S. 51) zu ihr hinab; ent
spricht genau den rückwärtigen Ausgängen der Burgen von Tiryns und 
Mykenai; . eine zweite befand sich vielleicht 120 m westlich davon beim 
Aglaurosheiligtum. Andere sind unsicher. 9) Innerhalb des N euntorvor
werks zweigte ein Pfad zur Burgquelle Klepsydra ab (§ 16). 

Das Pelargikon . hat, soweit wir sehen können, in der Hauptsache 
ungestört und unvermindert bis zum VI. Jahrh. v. Chr. bestanden. Auch 
als die Peisistratiden vielleicht auf der Burg ihren Herrensitz aufschlugen, 
ist die Befestigung wohl nicht weiter umgestaltet worden, nur der Umbau 
des obersten Tores (vormnesikleische Propyläen) und die Anlage einzelner 
Wegstü-tzmauern wird ganz glaublich auf sie zurückgeführt (S. 62). Ebenso 
blieb nach dem Sturz der Peisistratiden die Befestigung bestehen (S. 62). 
Vielleicht knüpft sich aber erst an dieses Ereignis die Verfluchung des Pelar
gikon, das von nun an unbewohnt bleiben und nicht einmal mehr für 
profane Zwecke ausgenutzt werden sollte. 10) 

Eine wirkliche Zerstörung erfolgte dann durch die Perser und die 
weiterhin entstehenden Neubauten auf der Burg (S. 68. 70). Danach ist das 

9) Der beim Aglaurion auf einen Trep
penweg (§ 14) mündende Durchlaß der kimo
nischen Mauer kann sehr wohl an die Stelle 
eines älteren getreten sein. Ein unmittel
barer Beweis dafür läßt sich allerdings nicht 
erbringen. Der geheimnisvolle Gang der 
Arrephoren vor der Panathenäenfeier (Paus. 
r 27, 3) hat kaum, die Ersteigung der Burg 
durch die Perser 480 v. Chr. sicher damit 
nichts zu tun (§ 14, 4), und aus der polyäni
schen Fassung der Anekdote über die Ent
waffnung der Athener durch Peisistratos 
(Polyaen I 21,2), die eine unmittelbare Ver · 
bindung zwischen Aglaurion und Burg vor
auszusetzen scheint, kann man nichts Be
stimmtes folgern. W ACHSMUTH a. O. 388 f. 
vermutete aUßerdem ursprünglich einen Aus
gang im SO. oberhalb des Dionysostheaters. 
Die Ausgrabungen haben dafür bisher keinen 
Anhalt geliefert. Die Nachricht, daß grie
chische Soldaten oberhalb des Theaters in 
den Burgfelsen geklettert und auf der Akro
polis herausgekommen seien (SCHAUBERT bei 
v. QUAST Mitt. über Alt· u. Neu-Athen 1834 
] 0), beruht aber wohl jedenfalls auf einer 
Flunkerei. Andere von BELGER Berl. phiI. 
Wochenschr. 1894 48 f. angenommene Pfor
ten liegen entweder innerhalb des Pelargi
kon, . wie der Ausgang zur Klepsydra (§ 16) 
und der lediglich der Verbindung mit dem 

pelasgischen Ring dienende Durchlaß in der 
Stützmauer südlich des Parthenon (§ 18), oder 
gehören in eine andere Zeit, wie die mittel
alterliche Treppe unmittelbar westlich der 
Treppe zum Aglaurion (s. PI. II), oder be
ruhen vollständig auf Vermutung wie der 
angebliche, an den vom Asklepieion zur Burg 
hinaufführenden Pfad anschließende Eingang 
bei dem späteren türkischen Festungstor 
(CURTIUS Stadtgesch. Plan V Nr.4). 

10) Das hohe Alter des auf dem Pelar· 
gikon lastenden Fluches (Thuk. II 17, 2, 
Liban I p. 470) ist, wie dies schon K. O. 
MÜLLER bei ERscH u. GRUB ER I Sekt. VI 229 
hervorgehoben hat, mit Bestimmtheit aus der 
geringen Strafsumme von drei Drachmen, die 
nach Pollux VIlr 101 auf Gras- und Holz· 
schnitt wie auf Grabungen innerhalb der P. 
gesetzt war, zu schließen. Von dieser Zeit 
her schrieb sich wohl der vermutlich von 
einem Orakelspruch stammende Versschluß 
-co IIfAa()ytxov cX(!yoJl aflftJloJl (Thuk. a. 0.). 
Die inschriftlich erhaltene Verordnung CIA. 
IV 1, 2 27b, 54 ff. = DITTENBERGER Syll. 20 
aus der zweiten Hälfte des V. Jahrh . gegen 
Ausnutzung des P. als Stein- und Erdbruch 
ist offenbar nur eine Erneuerung des alten 
Verbotes für das in der Zwischenzeit voll
kommen verfallene Gebiet. Hier beträgt auch 
die Strafsumme 500 Drachmen. 

DIE MAUERRINGE ATHENS 
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Pelargikon nie wieder einheitlich hergestellt worden, und im Burgring ver
schwand es bis auf das Stück am Heiligtum der brauronischen Artemis 
(§ 17) vollständig, aber mehr oder weniger bedeutende Reste der ge
waltigen alten Mauern der Neuntore standen noch mindestens bis in die 
römische Kaiserzeit. 11) 

Mit diesen Schicksalen wandelte sich der Inhalt des Namens "Pelar
gikon", er ging auf das Neuntorvorwerk und seine Trümmer über. Schon 
in dem Fluche kann man den Ansatz zu dieser Veränderung erkennen. Im 
V. Jahrh. ist der neue Begriff ganz feststehend, er begegnet in der Ur
kunde, die das Verbot der profanen Ausnutzung des Pelargikon erneuert 
(A. 10) und eine Abgrenzung und künftige Einschränkung der Heiligtümer 
im Pelargikon anordnet, bei Thukydides, vielleicht auch bei Kratinos, später 
bei Polemon (S. 109), nur daß der Topograph genauer von den "Neuntoren" 
spricht, selbst noch bei Strabon und (aus älterer Quelle) bei Pausanias. 12) 

Allein in der Phantasie der Dichter lebte das Pelargikon noch als Stadtveste 
fort (Aristoph. Vög. 832). In der Folgezeit schränkte sich der Begriff des 
Pelargikon noch mehr ein. Als er nach längerer Unterbrechung im Zeit
alter der Antonine zum letzten Male in der Überlieferung auftaucht, da 
umfaßt er nicht mehr den Neuntorbezirk, sondern gilt nur für die letzten 
Reste der äUßersten Umwallung des Neuntorvorwerks, deren bedeutendster 
unterhalb der Pan grotte lag (Luk. bis ace. 9, pisc. 42, 47, Philostl'. vit. 
soph. II 1, 5, vgl. § 20). 

Ältere Stadtmauer. Das Pelargikon ist lange die einzige Befestigung 
Athens geblieben. Erst im VII. Jahrh. etwa, spätestens in solonischer 
Zeit hat die erweiterte Stadt eine neue Umwallung erhalten (S. 58). 

Zug und Ausdehnung dieser Mauer sind im einzelnen nicht zu be
stimmen, da es an sicheren Resten fehlt, aber im Großen läßt sich doch 
ein zuverlässiges Bild davon gewinnen.li!) Wir wissen zunächst, daß die 
Stadt vor der persischen Zerstörung 'kleiner war als die nach den Perser
kriegen wiederaufgebaute, die der themistokleische Ring umschlOß (S. 67), 

11) DÖRPFELDS zusammenhängend zuerst 
AM. XIV 1889 65 f. (vgl. MILLER a. 0.490 ff.) 
entwickelter Auffassung, daß das untere Pe
largikon bis in das zweite Jahrh. v. Ohr. als 
Festungsmauer gedient habe, ist im einzelnen 
anfechtbar, aber im ganzen unzweifelhaft 
richtig von J. W. WHITE 'Eep. ('(!X, 189425 ff. 
widersprochen worden. Schon die Benutzung 
des P .. als Steinbruch im V. Jahrh. (s. A. 10) 
und dIe Scenerie in Aristophanes' Lysistrata 
(a. d. J. 411) setzen die Zerstörung der Neun
tore voraus, vgl. A. 12. 

12) Thuk.1l17, 1 TO -es IIEAcx(JYo!OV XCXAOV
!-ll!/IO/l -co V1l0' -c~v cXX(!01l0ALV. Kratinos fr. inc. 
321 OAF. I 106 K. IIcCv, III!Acx()Ytxov a(!yoJl 
(v. W,ILA:Ir!.OWITZ CA(!yoq) fflßcx-esvwv. Strab. IX 
4~1 cup' wv (d. Pelasgern) fXArjS'Yj flS(!oq H -cijq 
7T?).:Wq IIEAcx()ytxov. Paus. I 28, 3 III!Acx()yovq 
OtX'Yj()(tvTaq nOTE 1;no -c'ljv aX(!OnOAW, vgl. 
SchoI. Luk. bis acc. 9. 

13) Den Versuch einer genaueren Um
grenzung der "Theseusstadt" machte nach 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft.. IH. 2. 2. 

Ansätzen von K. O. MÜLLER de munim. 4 f., 
OURTIUS Att. Stud. I 58 f., W ACHSMUTH St.A. 
I 337 ff. und J. A. lüuPERT Monatsber. Aka
demie Berlin 1879 609 (vgl. die Karte in 
OURTIUS Stadtgesch. 105), zuerst v. WILAMO
WITZ Kydathen 98 ff., aber sein topographi
sches Hauptergebnis, der Ausschluß der alten 
Blutgerichtsstätte des Areiopags, läßt sich 
den neuen Funden gegenüber nicht aufrecht 
halten. Die Erwägung, daß das Blutgericht 
nicht innerhalb des Mauerfriedens abgehalten 
werden könne, mag bei der Gründung des 
Gerichtshofes maßgebend gewesen sein, da
mals bestand nur das Pelargikon. Für den 
Schutz der erweiterten Stadt mußte der 
Areiopag unbedingt einbezogen werden. Nur 
so konnte sich auch das Bild von der rad
förmig um die Burg gelagerten Stadt (S. 57) 
entwickeln. Eine neuere Erörterung der 
Frage fehlt bisher. Die Handkarten weichen 
für die Grenzen des älteren Athen ziemlich 
stark von einander ab. 

8 
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ferner daß die ältere Stadt sich 'rund um die Burg entfaltete (S. 57) - und 
zwar ~lUß nach altem griechischen Befestigungsbrauch ihr Mauerabschluü 
soweit wie irgend möglich auf dem Höhenrand gesucht werden' -, endlich 
daß wie im N. der Eridanosbach (S.45) aUßerhalb der älteren Stadtmauer 
lag, 14) im S. nach der Auffassung des IV. Jahrh. v. ChI'. die angebliche 
Todesstätte des Kodros ausgeschlossen wurde (Lyk. Leokr. 86, vgl. § 24). 
Dagegen läßt sich ein Beweismittel, das für den Lauf des themistokleischen 
Ringes ausgiebig verwendbar ist (S. 116), die Lage der Grabstätten aUßer
halb der Mauer, für die Theseusstadt nur in ganz bescheidenem Umfange 
heranziehen, weil das Verbot der Bestattung innerhalb der Stadt wahr
scheinlich jünger ist als die ältere Stadtmauer (S. 59). Nur Gräber, die jünger 
sind als etwa die Peisistratidenzeit müssen zunächst aUßerhalb des alten 
Ringes bleiben. 15) Einen wichtigen Anhalt für den Gang der älteren Mauer 
o'ewährt im Süden das Hadriantor mit seinen Inschriften, die ausdrück
lich die" Theseusstadt" von der "Hadrianstadt" scheiden (§ 24). Es steht 
nahezu sicher auf der Stelle eines Tores des älteren Ringes (v. WILAMOWITZ 
a. 0.), auch wenn die angeblich in der Flucht des Tores vorhandenen 
Mauerreste (MÜLLER, CURTIUS a. 0.) wahrscheinlich nicht zu diesem, son
dern zum themistokleischen Ring gehören (S. 117 ff.). Schon die ganz un
symmetrische Stellung zu der Olympieionanlage Hadl'ians gibt dafür den 
Beweis. Die in sich wohlbegründete Vermutung wird noch verstärkt da
durch daß wir mit Wahrscheinlichkeit einen ähnlichen Merkpunkt auch , 
im Norden nachweisen können, den bei Pausanias I 15, 1 am Nordeingang 
des Marktes genannten, in hellenistischer Zeit mit einem Sieges denkmal 
geschmückten Durchgang. Er liegt genau ari der Stelle, wo wir ein Tor 
der älteren Stadt voraussetzen müssen, wahrscheinlich in der vom späteren 
thriasischen Tor einlaufenden Straße diesseits des Eridanos. 16) Es sind 
also in Athen wie in zahlreichen Städten des Altertums und des Mittel
alters~ auch nachdem die Befestigung weiter hinausgeschoben war, einige 
Tore des älteren Rings stehen geblieben als Grenzmarken des früheren 
Umfangs. Daß gerade sie die persische Zerstörung überdauert hatten, ist 

14) Von der Gestaltung des Geländes 
abgesehen wird das wahrscheinlich dadurch, 
daß der Bach ursprünglich seines klaren 
Wassers wegen berühmt war (Kallim. b. Strab. 
IX 397), und daß Platon Krit. 112 A sein Ur
Athen vom Ilisos und Eridanos begrenzen 
läßt (vgI. S. 44). 

15) Deshalb läßt sich aus den am west
lichen und nordwestlichen Verlauf des Burg
abhangs (PI. I, vgl. RUBENsoHN U. ZAHN Berl. 
phil. Wochensehr. 1898 317 und § 25) auf
gedeckten älteren Gräbern kein Schluß gegen 
die Ausbreitung der" Theseusstadt" auf dieses 
Gebiet ziehen. 

16) Ueber die Lage des Tores s. S. 129 
und § 23. Daß es gleichzeitig mit dem Sieges
denkmal entstanden ist als Fest- oder Trium
phaltor, wie die herrschende Meinung an
nimmt (W ACHSMUTH I 205 ff., LOLLING Topogr. 
314, CURTIUS Stadtgesch. 224), ist durch Pau-

sanias' Worte in keiner Weise gefordert und 
schon deshalb unwahrscheinlich, weil wir aus 
so früher Zeit sonst keinen Triumphbogen 
kennen (CURTIUS a. 0., vgl. LOEWY, Festschr. 
f. O. Hirschfeld 1903 417 ff.). Danach hat, wie 
ich nachträglich bemerke, auch bereits PER
VANOGLU Arch. Ztg. XXVI 1868 76 ganz 
richtig an ein älteres Stadttor gedacht, nur 
verlegte er es an eine falsche Stelle. Das 
Tor ist vielmehr zu verbinden mit der be
nachbarten sehr alten Statue des Hermes 
Agoraios (§ 23), der hier als Wegehüter den 
passendsten Platz hatte ä nlich wie de!' am 
Beginn des V. Jahrh. nane dem nördhchen 
Tor des Peiraieus errichtete "Hermes am 
Pförtchen" (S. 142). Auch in der Ueberliefe
rung erscheint das Tor noch einmal, es sind 
unzweifelhaft die von Thukydides VI 57, 3 
unweit des Leokorion erwähnte Pylai in der 
alten Feststraße (vgl. S. 171 f.). 
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nicht wunderbar, da sie als Tore fester gebaut sein mUßten wie die übrige 
Mauer (vgl. u.). Ob aUßer diesen alten Toren im SO. und NW. vielleicht 
später noch andere erhalten waren, vermögen wir nicht zu bestimmen 
nur daß solche einst mindestens im W. und O. bestanden haben läßt sich 
ganz unabhängig von dem Lauf der Mauer im einzelnen nach dem Ge
lände wie nach den dort bezeugten Straßenzügen (§ 14) mit Gewißheit 
annehmen. Auch ein Nordtor, entsprechend dem späteren acharnischen 
(S. 134), war wohl vorhanden, und endlich wird man im S. eines und im 
SW. mindestens eines vermuten dürfen. 

Für den Lauf der Mauer zwischen den beiden Richtpunkten im SO. 
und NW .. haben wir keinen sicheren Anhalt,17) aber den Zug im großen 
können WIr dem Ge1ände entnehmen. . Danach mUß die Mauer vom Ha
driantor westlich zum Philopapposhügel hinauf, weiter nordwestlich über 
das Pnyxgebirge zum Nymphenhügel und über den Markthügel zum Nord
westtor gelaufen sein. Von hier hat sie dann wohl im Bogen auf den 
letzten Ausläufern des Burgabfalls östlich, dann südöstlich und endlich 
südsüdwestlich streichend den AnschlUß an das Hadriantor erreicht. So 
entsteht tatsächlich jenes eigenartige Stadtbild der radförmiO'en Stadt 
dessen Nabe die ~urg bi1det (S. 57, vgl. Abb. 9). Ihr Umfang betrug an~ 
nähernd 4 km. Uber Material und Bauart der Mauer wissen wir nichts 
Näheres, von vornherein läßt sich vermuten, daß sie ähnlich wie die the
mistokleische aus einem Steinsockel mit Lehmziegeloberbau bestand. Diese 
Befestigung wurde später durch das steigende Wachstum der Stadt im 
VI. und am Beginn des V. Jahrhunderts überholt und überbaut bis sie 
endlich durch die Perser 479 V. ChI'. ihre vollständige Zerstöru~g fand 
(S. 66). 

10. Der themistokleische Ring. 

Stadtmauer. Die unter 'J.1hemistokles' Leitung unmittelbar nach den 
Per~erkriegen im Winter 479/8 erbaute Stadtmauer (S. 67) schob die Be
fest:gung allerorte.n ~ber den älteren Ring hinaus (Thuk. I 93, 2, vgl. 
Iustm. II 15, 2, AnsteId. XIII Dind. I 241). Die Mauer umschlOß zunächst 
d~s klassisch~ Athen, hat aber dann mit wenigen Veränderungen bis in 
dIe letzten ZeIten des Altertums den Schutz der Stadt übernommen. Selbst 
im spät.eren Mittelalter standen noch größere Strecken aufrecht (S. 104), 
sogar bIS heute haben sich einige Spuren erhalten. Diese noch an Ort und 
Stelle vorhandenen oder von früher her sicher bezeugten Reste geben den 
ersten und besten Anhalt für den Lauf der Mauer, wo sie fehlen, mUß 

17) Die von ADLER Arch. Ztg. XXXII 
1875 121 f. unter der Attalosstoa (§ 22) ent
deckten Reste einer starken Porosmauer an 
deren B~ziehung auf die Stadtmauer ged~cht 
~orden Ist, gehören schon wegen ihrer ge
nngen Stärke (1,40-1,70 m) schwerlich da
zu, eher könnte man die von KAUPERT a. O. 
am Ostabfall des Museion beobachteten "be-

haue~en Felse~" mit dem älteren Ring in 
Verbmdung brmgen. Das an der heutigen 
Athenastrafie aufgedeckte Dipylongrab (PI. I 
vgI. Invent. d. 'AeXatoA. {rate. IbfAwa 2036) 
könnte an die vom alten Nordtor ausgehende 
Straße erinnern, ist aber leider in seiner 
Lage nicht genau genug bestimmt. 

8* 
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das Gelände helfend eintreten (S. 40 ff.). Au~erdem liefern ein sicheres 
Beweismittel die Gräber, in erster Linie die Gräber des V. und IV. Jahrh. 
v. Chr., die auf.lerhalb der Befestigung lagen. ' Es galt nach glaubwür
diger Angabe (Cic. ad fam. IV 12, 3) i.n ?er Mitte des I. Jahrh. v. Chr. 
als alte religiöse Satzung kein Begräbms mnerhalb der Stadt zuzulassen. 
Diese SatzunO' reicht mindestens bis in das VI. Jahrh. zurück (S. 59) und 
-scheint bis i~ das 11. Jahrh. n. Chr. streng beobachtet worden zu sein 
(S. 95). Danach dürfen wir innerhalb der gesamten themistokleisch~n 
Stadt nur O'anz frühe oder ganz späte Gräber voraussetzen, auf.lerdem In 

dem Gebiet zwischen der älteren und der themistokleischen St.~dtmauer 
Gräber die vor dem Jahre 480 liegen. Die schriftstellerische Uberliefe-, 
rung kommt kaum in Betracht. t

) • • 

Beginnen wir bei dem Haupttore Athens 1m NW., dem DIpylon 
(S. 125 ff.), so lä~t sich der Zug der Mauer südwestwärts, dann südwärts a.n 
deutlichen Resten bis zum Nordabfall des Nymphenhügels verfolgen; dIe 
ältere und vollständigere Aufnahme von STUART und VON STRANTZ stimmt 
hier mit den heutigen geringen Resten durchaus überein. Daf.l auf der 
Höhe des Athanasioshügels (s. PI. I) anscheinend zwei Befestigungslinien 
in kurzem Abstand hintereinander laufen, ist wohl auf einen späteren 
Umbau dieses Stückes, spätestens etwa aus sullanischer Zeit (S. 91 f.) zu
rückzuführen. Der äuf.lere (westlichere) Zug war, wie aus einem neuer
din O'S hier gefundenen Rest hervorgeht, jedenfalls der themistokleische. 

o ( , 
Allerdings hat auch er schon eine Umgestaltung erfahren PHILIOS Eg;. 

a(>x. 1903 43 f .). . 
Am Nymphenhügel bog die Mauer abermals südwestlIch auf den 

Höhenrücken oberhalb des Barathron (§ 25) aus, auf dessen Mitte wieder 
Spuren vorhanden sind; am Anfang läßt sich die Mauerrichtung nur ver
muten. Ebenso ist der WestabschlUß der Stadtmauer und der Ansatz der 
hier beginnenden langen Mauern (§ 12) nur mit einer gewissen Wahr
scheinlichkeit anzugeben. Feststeht allein, daf.l die Westabhänge des Pnyx-

1) Auf der Karte sind Gräber allein da 
angegeben, wo Grabfunde unmittelbar be
zeugt oder mindestens zwei nicht verbaute 
Grabstelen an einer Stelle ausgegraben 
worden sind. 

Die nähere Bestimmung der themisto
kleischen Mauer wurde wissenschaftlich zu
erst von LEAKE Topogr. 309 ff. in Angriff ge
nommen, der die Aufnahmen STUARTS und 
F AUVELS zusammen mit eigenen Beobach
tungen verarbeitete. FORCHHAMMERS phanta
stischer, fast auf allen Seiten zu weit grei
fender Ring (S. 24) wurde mit Recht schon 
durch L. Ross, Theseion 1852 V ff., bekämpft. 
Dann erhielt die Mauerforschung seit 1862 
eine neue Grundlage durch ERNST CURTIUS 
und die von ihm veranlaßten Aufnahmen 
(S. 32 f.). Die Ergebnisse der ersten Vermes
sung von v. STRANTZ wurden in CURTIUS' 
Attischen Studien I und den Sieben Karten 
von Attika eingetragen, die der zweiten von 

KAUPERT in den Karten von Attika J und 
dem Atlas von Athen BI. I, II!. Diese Be
obachtungen sind von KAuPERT Monatsber. 
Akademie Berlin 1879 608 ff. und W ACHS
MUTH St.A.l 336 ff. , II 1,197 ff. nur unwesent
lich verändert worden und bilden noch heute 
die Hauptquelle für den Mauerlauf, da eine 
ganze Anzahl von den darin verzeichneten 
Resten jetzt verschwunden sind. Dennoch 
bedürfen sie der Ergänzung. Neue Funde 
sind hinzugekommen, aUßerdem aber müssen 
die Gräberfunde ausgiebiger verwertet wer
den worauf schon PERVANOGLU PhiloI. XX 
1863 533 und BURNouF La ville et l'acrop. 
d' Ath. 128 ff. hindeuteten; auch lassen sich 
aus den älteren Fundberichten noch einzelne 
Nachträge liefern. Curtius' Zweifel (Att. Stud. 
II 70 ErI. Text 38), daß das Bestattungsver
bot nicht eingehalten worden sei, entbehren 
des bestimmten Anhalts oder sind durch 
neuere Funde direkt widerlegt. 
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gebirges zum 
waren. 2) 

größten Teil vom themistokleischen Ring umschlossen 

Im Süden am Museion und unmittelbar westlich davon ist der Zug 
der Befestigung im allgemeinen wieder durch den scharfen Abfall des Ge
län des gesichert. Hier sind auch wieder verschiedene Spuren vorhanden 
die sich am Ostabfall des Museion und weiter ostwärts bis in die GeO'end 
des Olympieion fortsetzen. Abgesehen von den dem itonischen TOl? zu
geschriebenen Resten (S. 132,16) rechnen dazu namentlich der heute noch in 
mehreren Lagen erhaltene Turm östlich der jetzigen Phaleronstl'af.le (PI. I) 
und der wohl auch einem Turm angehörende Mauerkern südwestlich des 
Olympieion, der vielleicht den Wendepunkt der Mauer nach N. bezeichnet, 
€ndlich ein Turm, den v. STRANTZ noch zwischen dem Mauerkern und 
dem Olympieion bemerkte. In dem Gelände westlich davon liegen jetzt 
nur einzelne Quadern verstreut; STUART und F AUVEL, anscheinend auch 
v. STRANTZ sahen hier noch mehr (s. Abb. 10 a, b, c) , trotzdem läßt sich 
aber der themistokleische Ring an dieser Stelle nicht mehr im einzelnen 
herstellen. 3) 

Der Ostabschluß bereitet neue Schwierigkeiten. Unzweifelhafte Reste 
der Stadtmauern sind südlich und östlich des Olympieion teils früher deut
lich beobachtet, teils jetzt noch sichtbar, aber andererseits verbieten es 
die zahlreichen Gräberfunde nördlich vom Olympieion den ganzen von diesen 
Resten umschlossenen Kreis zur themistokleischen Stadt . zu rechnen; er 
gehört erst der Hadrianstadt an (S. 96). Für die Bestimmung der Mauer
flucht im einzelnen können uns neben dem Gelände hier nur die Gräber
funde leiten. AUßerdem ist es so gut wie sicher, daß der themistokleische 

2) Der auf den meisten Karten einge
tragene Westabschluß auf dem Hügel 47, 8 
(PI. I ) geht lediglich auf eine Vermutung von 
CURTIUS Att. Stud. I 63 f., vgI. II 70 zurück, 
der auch schon selbst die Möglichkeit einer 
östlicheren Lage, bei Höhe 76, 1 (PI. I) zu
gab. Hier bemerkte in der Tat PERVANOGLU 
a. O. 532 noch deutliche Spuren der Quer
mauer. Diesel' AbschlUß wird durch das Ge
lände bestätigt und erfüllt überdies die ganz 
richtig von MILCHHOEFER (Karten v. Att. 'Text 
II 5) aus Platons Staat 439 E (ein Mann ge
langt aUßen unter der nördlichen langen 
Mauer bis in die Nähe des Richtplatzes) her
geleitete Forderung , daß sich lange Mauer 
und Astyring unweit des Barathron berühr
ten. Daß die über den Rücken des Pnyx
g~birges laufende Befestigung (S. 151) nicht 
mIt dem Westabschluß der themistokleischen 
Mauer gleichzusetzen ist, hat schon FORCH
HAMMER Topogr. 283 ff. trotz vielfach ganz 
verfehlter Begründung richtig geahnt. Die 
von W ACHSMUTH T 342 zur Wahl gestellte 
Annahme, daß im Westen der AbschlUß zu
nächst gefehlt habe, weil die langen Mauern 
als Schutz genügt hätten, ist auf keinen Fall 
aufre cht zu erhalten; schon weil für die Zeit 
vor dem Bau der langen Mauern ein Ab-

schlUß vorausgesetzt werden mUß, und ein 
Grund, weshalb er, nachdem die Mauern be
standen, hätte verändert werden müssen , 
nicht abzusehen ist. Ueber die innerhalb des 
themistokleischen Ringes gelegenen helleni
stischen und römischen Gräber s. S. 50. 

&) Nach Paus. I 26, 7 lag das Museion 
innerhalb der Mauer, d. h. nur bis zu seinem 
steilen Südabfall. Daß die Stadtmauer süd
lich unterhalb dieses gelaufen sei, wie SKIAS 
l1~axnxa 1898 70 als möglich annimmt, folgt 
nicht aus Pausanias und ist schon darum 
abzuweisen, weil so die Verteidigung ohne 
irgendwelchen Gewinn sehr erschwert wor
den wäre. Es dürfte sich auch aus klassi
scher Zeit kaum eine Analogie für eine solche 
Verteilung der Befestigung beibringen lassen. 
Die 'rurmreste nördlich des Philopapposdenk
mals gehören nicht zur themistokleischen 
Mauer (s. S. 152). Daß der Ilisos aUßerhalb 
des Ringes blieb, wird auch von den Schrift
stellern ausdrticldich bezeugt (Plat. Phaedr. 
227. 229, Axioch. 364A, vgI. Krit. 112 A, 
Strab. IX 400). Südlich des Olympieion hatte 
er dabei in älterer Zeit einen anderen nörd
licherEm Lauf, er flOß unmittelbar unte halb 
der hadrianischen Umfassungsmauer (§ 24, 
SKIAS IT~aXHXc1. 1893 125 f.) . Vgl. unt. A. 16. 
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Rin 0' über das Südosttor der Theseusstadt (Hadriantor) hinaus griff, wenn 
and~rs Thukydides' Angabe von der Erweiterung der Stadt .durch Themi
stokles nach allen Seiten (S. 67 f.) Gültigkeit haben soll. D~e -yermutung 
wird dadurch gestützt, daß die Olympieionterrasse auch m Ihrer ~~ten 
natürlichen Form ein treffliches Eckvorwerk bildete und daß uns ausdruck-

Stuart 

b Fauvel 

c v. Stralltz 

" "\':~:>-
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Abb. 10 a, b, c. Mauerreste östlich des Philopappos-Denkmals. 

lieh von einer hohen Mauer die kaum eine , andere als die Stadtmauer 
sein kann, zwischen dem südlich vom Olympieion gelegenen .Pythion (~~4) 
und dem Olympieion berichtet wird (Strab. IX 404). BeIm. OlympI~lOn 
mUß dann die Mauer ziemlich scharf nordwärts abgebogen sem, da .nord
lieh vom Olympieion anscheinend an der alten Stelle ein frührömIscher 
Grabstein bezeugt ist (OIA. III 1423, vgl. ZIEBARTH AM. XXIV 1899 84 f.). 
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Andere Gräber sichern in Übereinstimmung mit dem Gelände den Lauf 
westlich der heutigen Nikestraße und Stadionstraße, bis an der ooo~ No
p,U1pa-roxonstov, im Polizeipräsidium, wieder glaubwürdig vermutete oder 
sichere Reste erscheinen. Bald danach lenkt der Mauerzug westlich ein, 
wie eine Anzahl zusammenhängender Spuren der Mauer zwischen der ooo~ 
.d~ara-r(favtov und "A~t(f-rstoov (PI. I) und an der Aeolusstra13e (Acharnisches 
Tor s. S. 134) beweisen. 4) Hier beginnt die Nordflucht. 

4) Die von E. CURTIUS vertretene und 
bis zuletzt (Stadtgesch. 105 f.) festgehaltene 
Ansicht, daß bereits zu Themistokles' Zeit die 
Ostmauer bis zur Höhe des Stadion gereicht 
habe, ist schon von PERVANOGLU a. O. be
kämpft , aber obwohl auch andere Zweifel 
daran äu.ßerten, nie ganz beseitigt worden. 
Jetzt herrscht nach den Darlegungen LOLLINGS 
Topogl'. 300 f. und DÖRPFELDs AM. XIII 1887 
231 f . die Meinung vor r daß die themi
stokleische Ostmauer mit der Flucht des 
Hadriantores zusammenfiel , aber auch das 
ist aus den im Text angeführten Gründen 
sehr unwahrscheinlich. Lollings Annahme, 
das Olympieion habe aUßer halb des themisto
kleisehen Ringes gelegen, beruht zudem auf 
nicht richtiger Auffassung der bekannten 
Thukydidesstelle (I! 15, 4, vgl. S. 52 f.). So 
ist auch schon SKIAS <E(r-rLa 1894 289 ganz 
richtig für den Einschluß des Olympieion 
eingetreten. 

Die von PERVANOGLU a. O. östlich der 
NO.-Ecke des Olympieion im Winter 1862 
beobachteten und gleich wieder verschütteten 
Reste der Stadtmauer lassen sich nicht fest
legen . Nach freundlicher Mitteilung DöRP
FELDS glaubt auch er sie gesehen zu haben 
und lehnt ihren Zusammenhang mit der Stadt
mauer ab. Ebensowenig ist das noch im XV. 
Jahrh. sichtbare Grabmal "nicht viel nörd
lich vom Olympieion" genauer zu bestimmen. 
Grabsteine sind in der Nähe des Olympieion 
öfter gefunden worden, z. B. CIA. III 2188, 
2231, 2289, vgl. 2253, 2786, 2791 , 2799, 
neuerdings angeblich auch ein Grab (AM. 
XXV 1900 452) "in der Nähe des Lysikrates
denkmals", doch handelt es sich hier um eine 
unkontrollierte Zeitungsnachricht. Dagegen 
könnte der Grabstein CIA. I 467 (aus vor
persischer Zeit!) zur themistokleischen Mauer 
gehört haben (vgl. A. 9), und die Pyxis, die 
nach dem Inventar der Vasen sammlung der 
griech. archäol. Gesellschaft N. 1559 gegen
über dem Hadriantor gefunden ist und sicher 
in die Zeit nach 480 v. Chr. gehört (COLLIG
NON Catal. des vases peints 1878 N. 688) 
stammt vielleicht aus einem dort gelegenen 
Grabe. Diese Gräber machen auch im höch
sten Grade wahrscheinlich, daß die in der 
Nikestraße beobachteten Mauerspuren (CUR
TIUS Att. Stud. I 59, dieselben? O. MÜLLER 
de munim.4 f.), wenn anders sie überhaupt 
der Stadtmauer angehören , dem themisto-

kleischen Ring zuzuweisen sind. Nach nicht 
mehr nachprüfbaren Funden vermutete für 
den nordwärts anschließendenMauerzug schon 
PITTAKIS "EgJ. a(!x. 1853 N. 1498 S. 920, daß 
die Kirche 'Ar. At'xoO'r;pOq (jetzt Russische 
Kirche) aUßerhalb der Mauer lag, und seine 
Annahme bestätigen die Gräber in der ooo'q 
Nixr;q, PtAeAArjVWV und dem Gebiet westlich 
vom Königlichen Schloß. Gräber sind be
zeugt in der Philhellenenstraße: PER
VANOGLU Philol. XX 1863 533, vgl. die mög
licherweise damit in Verbindung zu bringen
den Grabsteine Philhellenenstr. 1 (Haus 
Anargyri CIA. III 1793, 1826), 5 (ebd. 1934, 
2492), 10 (Haus Oikonomidis ebd. 1634,1643, 
2168, ? 2143), Conze Att. Grabrel. 429, ? 1008; 
Nikestraße 4 (Haus VIastu) deh. 't1Jq 'Ecr
'tiaq 1883 N. 338, vgl. CIA. UI 1467. Schloß 
und westliche Umgebung: 'EgJ. d(!X. 1839 
243, BURNOUF La ville et l'acropole d'Ath. 8, 
AM. XX 1897 246, BENNDORF Griech. u. sicil. 
Vasenbilder II 1869 37 (Hotel Gr. Bretagne), 
vgl. CIA. II 1888, 2047, 3353, 3507, 3676, 
II! 2023, 2440, 2457, 2580, 3215, 3342, 3444, 
Att. Grabrel. 269. Kephisiastraße: Am. 
journ. of archaeol. X 1895 469 ff., 479 ff. 
(Haus Merlin), CJA. II 2771, 2545 b, IV 2 
4277b, Grabrel. 504, 534, 675, 783, 862, 903, 
1387, 1396, 1404, 1435 (Haus Papudoff). 
Syntagmaplatz: AM. XXIII 1898494, vgl. 
CIA. II 2121, 2300, 2881 , IV 1, 2 S. 120 
N. 507 b, Grabrel. 1146. - Der an der B u I e 
gefundene Rest, nach Zeitungsnachricht (vgl. 
Tägl. Rundschau N. 231 19. Mai 1903 1. Beil. 
S. 2 aus d. Voss. Ztg.) angeblich eine Ecke, 
ist, soviel ich erfahren konnte, leider nicht 
untersucht und vermessen worden. Die ge
naue Angabe der Fundstelle verdanke ich 
J. A. LONTOS in Athen. Danach kann es sich 
wie bei den unter dem Haus Kostis und unter 
der Bule beobachteten Quadermauern, falls 
diese überhaupt zur Stadtbefestigung gehört 
haben (RHANGAVIS Bull. dell ' inst. 1850 121 , 
CONZE ebd. 1858 178, RHusoPuLOs ebd. 1864 
226), auch um einen Teil der hadrianischen 
Mauer handeln (s. S. 152), -- Ueber das 
Stück in der Da. NoptcrparoxoncLotl s . 
CIA. I 479 ; das dort erwähnte Haus ist 
das jetzige Polizeipräsidium. Ein zweites 
Stück wenig nördlich davon im Haus Leon 
Melas 60'. Lf(!ctya'tcralliov hat ZILLER ·be
obachtet und aufgenommen, ein drittes kam 
an der Ecke der Aristeides- und Sophokles-
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Dieses letzte Stück des themistokleischen Rings läßt sich leider nur 
annähernd bestimmen. Bis zum Anschluß an das Dipylon ist ein ein~igel' 
Turmrest in der 00. 'H(!CXX).E{OOV (MILCHHOEFER Athen 148, vgl. PI. I) und 
ein Mauerteil nahe dabei nordwestlich an der Ecke der 00. ipCX(!Op,tUyxov 
und 00. '.Aawp,a'Cwv (AM. XIX 1894 529) gesichert, sonst liegen lediglich 
einzelne nicht genau feststellbare Stadtmauerstücke von älteren Aufnahmen 
vor. Wir sind wesentlich auf die Gräberfunde und das Gelände angewie8en, 
die auch gerade an dieser Stelle keine sehr deutliche Sprache sprechen. 
Die von Stuart hinter dem acharnischen Tor vermutete starke Ausbuchtung 
nordwärts läßt sich mit der durch Grabfunde gezogenen Linie nicht ver
einigen und beruht wohl auf einem Irrtum (s. A: 5), möglicherweise hat 
auch Stuart die wirklichen Reste des Tores gar mcht gekannt. Im ganzen 
mUß die Befestigung von der acharnischen Straße erst nahezu westwärts, 
dann südwestwärts gezogen sein, um so das Dipylon zu erreichen. Nur 
zwei starke Absätze unterbrechen die Linie, einer in der Gegend des 
heutigen Eleutheriaplatzes, wohin der von STUAR:T gesehe~e, von NNO. 
nach SSW. gerichtete Mauerrest zu gehören scheInt, und emer kurz vor 
dem Dipylon bei dem schon erwähnten Mauerstück in der ooo~ qjCXQO!~l
).{yxov. Daß die Befestigungslinie nicht über das alte Theater In der 00. 

MEVaVO(!Ov (PI. I) vorsprang, beweisen die zahlreichen Gräber in der Gegen.d 
des in der Sophoklesstraße östlich der Menanderstraße gelegenen Gera?l
brunnens. Gerade westlich neben dem Theater hat auch KAUPERT eme 
Pforte bemerkt (s. S. 134).5) 

straße zu tage (AM. XVII 1892 449 f.). Die 
dadurch gegebene Mauerrichtung wird durch 
die _ Gräberfunde bestätigt. Die von Stuart 
unmittelbar östlich vor dem Acharnischen Tor 
verzeichnete ostwestlich laufende Mauer ist 
wahrscheinlich mit der Graben- oder Wasser
leitungsstützmauer in der Sophoklesstraße 
(S. 186,8) gleichzusetzen. - Gräberfunde: 
Musenstraße: DÖRPFELD AM. XIII 1888 
231 f., vgl. CIA. IU 2492 (Haus Kanaris N. 5); 
1724, ? II 2736 (Haus Kosonakis N. 7); 2439, 
2561, '? Grabrel. 1189b, 1324a (Haus Kalligas 
N. 22); 2864 (Haus Oikonomos N. 23); 2761, 
2929, 2977 (Haus Giannopulos N. 24); II 3405, 
III 2335, 2461, 2539, 2899, 3341, 3405 (Haus, 
Palli); II 2794, 3055, 3312, IV 2 2016b-
2782b, 3055 (Haus Philimon). Obere Sta
dionstraße (bis 00. 'OcpSc/Apba-r(!siov): BUR
NOUF a. O. 8, Ross Arch. Aufs. II 580; Bullet. 
dell' inst. 1858 153, Arch. Anz. 1864 300, 
1866185, II(!axHxeI. 1886 12; LOLLiNG Monats
ber. Akademie Berlin 1872 868 ff., 1874 
870, ders. dSA-r. d(!X. 1889 125 ff. , 141 ff. 
(vgl. AM. XIV 1889 326 f.), KOEHLER AM. X 
1885 404; XXIII 1898 494, vgl. CIA. I 491, 
507, II 1796. 3484. 3902, IV 1, 3 S. 190 N. 491 38

; 

Grabrel. 167, CIA. Il 1066, 1072, 1952, 
1959, 2160, 2418, 2524, 2525, 2914, 2917, 
2937,3279, In 1332,1494,1676, 1718, 1749, 
2243, 2306, 2319, 2465, 3258, 3326, Add. 
1651 a, 2265a, 3104a, Grabrel. 122,896,956, 

1073 (Königl. Marstall), II 1935, 2033, 2040, 
3310, III 1636, 2519,? 3158, Grabrel. 393, 
1127 (Haus Kosti), II 1796, 2355, 2481, 3142, 
3258,3484,3902, III ~305, 2519, 2607, Grab
rel. 327, 904 (Bule). Mittlere Stadion
straße : PERVANOGLU a. 0., LOLLING a. 0.867, 
COLLIGNON Rev. arch. N. S. XVII 1876 346 ff., 
BURNouF a. O. 129. vgl. ClA. In 1921, 2170, 
2866, 3156 (Haus Vuros), dazu II 2813, 3058, 
3212,3637, ITI 1435, 1660, 1672,2161,2407, 
2414, 2490, 2644, 3279, Scheden d. att. Grab
rel. WA. Priv. 181. Westliche Dmge bung 
d. mittler. Stadionstraße : Ross a. 0 ., LÜDERS 
Hermes VII 1873 259, LOLLING Monatsber. 
Ak. Berlin 1873 492 ff., BURNouF a. O. 8, 
128, vgl. dsh. a(!x. Sept. 1885 elf(!SH'IP' -r. 
YSlI. sCPO(!. 232- 236, CIA. I 479, 483, IU 
2973, ? Add. 2720a, Grabrel. 237, 1227. 

5) Fast nur nach dem Gelände verzeich
nete den nördlichen Mauerlauf KAUPERT 
Monatsber. 612. Das Haus des Theodoros 
Stephanu am Eleutheriaplatz, in dem Lo~
LING ein wahrscheinlich dem themistoklel
schen Ring angehörendes Mauerstück beob
achtete (CIA. IV 1, 2 S. 112 N. 477 h), hat sich 
leider nicht mehr auffinden lassen. Doch 
können wir aus der allgemeinen Ortsangabe 
eine Bestätigung für die schon aus den sic~e 
ren Resten östlich vom Dipylon zu erschhe
ßende Tatsache gewinnen, daß der etwa 
75 m südsüdöstlich von dem Turm in der 
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. Der.l!mfang der so bestimmten themistokleischen Mauer beträgt in 
glatter Lime gemessen ungefähr 6 km, oder rund 37 Schrittstadien zu 
164 m. Diese Zahl bleibt erheblich zurück hinter der einzigen über die 
Ausdehnung des themistokleischen Ringes erhaltenen Angabe bei Thuky
dides II 13, 7, wo die Befestigung ohne das Stück zwischen der nördlichen 
und der ph~lerischen Mauer (S. 148) schon auf 43 Schrittstadien (7 km) 
berechnet WIrd, behält aber doch ihren in sich wohlbegründeten Wert; denn 
Thukydides' Angabe ist nicht richtig, vielmehr wahrscheinlich falsch über
liefert. So unsicher der Mauerlauf bisweilen im einzelnen bleibt, im großen 
stAht er doch gerade auf der von Thukydides bezeichneten Strecke durch 
Reste und Gräberfunde zweifellos fest, und nie wird man dort eine Mauer
länge von 7 km herausmessen können. Auch der Vergleich Athens mit dem 
"nur wenig größeren" servianischen Rom bei Dionysios von Halikarnaß (ant. 
Rom. IV 13, 5, IX- 68, 2) gibt keinen festen Anhalt und beruht vielleicht 
auf der auch sonst auftretenden unrichtigen Vorstellung, daß Athen gleich 
dem Peiraieus 60 Stadien Umfang gehabt habe. Sicheres ist endlich auch 
nicht der Nachricht Diodors (XIII 72, 4- 8) zu entnehmen, daß das lake
dämonische Heer von beinahe 30000 Mann im Jahre 408 annähernd zwei 
Drittel der Stadtmauer gleichzeitig bedroht habe, wir bleiben eben 1m 
wesentlichen auf den SchlUß aus den Resten selbst angewiesen. 6) 

OÖO~ tI~axAsioov (S.120) durch von v. STRANTZ 
(Sieben Karten Taf. 3, vgl. CURTIUS Att. Stud. 
Taf. 11) eingetragene angebliche Turm nicht 
zur themistokleischen Stadtmauer gehört 
haben kann. Auch mit einem von Fauvel 
in dieser Gegend verzeichneten Rest ancien 
mur" ist nichts anzufangen. Das Gleiche 
gilt ,von den an,t Aschenhügel (Ticp~a, I-rax
To,ch7 X1'j) , der SICh früher zwischen der ooo~ 
Aawpa-rwlI und dem Dipylon erhob (v. STRANTZ 
a.O.), beobachteten Trümmern (KAUPERT a. 0., 
CURTIUS Sieb. Karten Text 32), die wir wahr
scheinlich in den Hausmaueru östlich vom 
Dipylon (Abb. 13) wiederzuerkennen haben. 
Ob diese vielleicht auch mit dem von STUART 
etwa 160 m östlich von Hagia Trias mit der 
Richtung WNW. angegebenen Mauerstück A 
in Beziehung zu bringen sind, mUß dahin
gestellt bleiben. Die Hausmauern liegen gegen 
200 m von Hagia Trias! Der Irrtum Stuarts 
über den Mauerlauf westlich vom acharni
sehen Tor mag durch den von ihm ange
g.ebenen großen, von NNO. nach SSW. ge
flchteten Graben veranlafit worden sein. Daß 
ein solcher Graben noch in der zweiten Hälfte 
des XIX. J ahrh. in der Gegend des neuen 
Theaters bestand, hat mir E. ZILLER freund
lich mitgeteilt. - Gräberfunde: Umgebung der 
Nationalbank: PERVANOGLU a. 0., KUMA
NU DIS IIaÄlyyslIs(Jiex 27. Juli 1865, vgl. Arch. 
Anz. 1866 184, BURNouF a. O. 8, 128, LOLLING 
Monatsber. 1873 492 ff., IIa~lIa(J(J6~ II 1877 
475, Lieh. a(!xawA. 1890 81 ff., DÖRPFELD 
AM. XVI 1891 140, vgl. CIA. I 486, IV 1, 2 
S. 113 N. 477k, Grabrel. 15, 22, 370 (Haus 

Melas) ; CIA. II 1897, 1922, 2008, 2054, 2239, 
2249, 2350, 2435, 2568, 2573, 2581, 2653, 
2851, 2907, 2916, 2954, 3002, 3217, 3240, 
3615, III 1353, 1595, 1705, 1932,2164,2714, 
2762, 3357, Add. 3371 a, IV 2 1838b, 1967 c, 
2048b, 2184b, 2758b, 2759b, 2865b, 3125b, 
3596b, 3647b, 4111b, Grabrel. 372, 1110 
(Bank); CrA. III 2966, Add. 2445 a, 2539 a, 
2560a, 2589a, 2941a, 3225a (Neues'l'heater). 
Umgebung des Brunnens Gerani, vgl. PIT
TAKIS 'Ecp. c;'~X. 1854 p. 1102, 1, dazu zahl
reiche Inschriften CIA. II 2095, 2101, IU 
1790, 2142, 2322, 2351, 2430, 2441 etc. , COL
LIGNON Catal. 604. Allerdings ist der Begriff 
der Gegend Gerani ziemlich weit nordwärts 
ausgedehnt (vgl. CIA.IU 1991, 2874). Eleu
theriapla tz und Umgebung: AHlXOll Mov 
(JSt:Oll UI 1890 364, BRücKNER U. PERNICE AM. 
XVIII 1893 74 f" DÖRPFELD ebd. XXV 1900 
308. Die massenhaft in der unteren Athena
straße, dem Homonoiaplatz und der Piräus
straße aufgedeckten Gräber geben für die ge
nauere Bestimmung des Stadtmauerzuges 
nichts aus. 

6) Den Versuch, den monumentalen Tat
bestand mit den über den Umfang Athens 
erhaltenen Nachrichten in Einklang zu brin
gen, unternahm 7.unächst LllJAKE Topogr. 313, 
allerdings mit unzureichender Kenntnis des 
Mauerlaufes. Ihm folgten CURTIUS Att. Stud. 
I 72 ff. und KAUPERT a. O. Doch gingen 
beide darin fehl, daß sie die hadrianische 
Stadterweiterung dem themistoldeischen Ring 
zurechneten. ULRICHS Reis. u. Forsch. II 160, 5 
beschränkte sich auf eine Gegenüberstellung 
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Auch über die Bauweise der themistokleischen Mauer wissen wir 
nur wenig Bestimmtes, namentlich läßt sich über die Häufigkeit und Ver
teilung der Türme, von den Tortürmen abgesehen, keine klare Anschauung 
gewinnen. Sichtbar ist heute nur noch ein einziger südwestlich vom 
Olympieion (S. 117). Dazu kommen eine Anzahl anderer Türme des Süd
rings, die früher beobachtet oder bei Ausgrabungen freigelegt worden 
sind (s. o.), endlich der sicher bestimmte und vermessene Turm östlich 
des Dipylon (S. 123), der aber wohl zu einem Tor gehört (S. 129). Daß 
jedoch Türme in größerer Anzahl vorh~nden waren, ist an sich wahr
scheinlich und wird durch Thukydides' AUßerung II 17, 3, daß am Beginn 
des peloponnesischen Krieges viele Leute in den Türmen des Asty Unter
kunft gefunden hätten, bestätigt, nur haben wir für die Gesamtzahl nicht 
den geringsten Anhalt. 7) 

der von ihm ermittelten und der thukydi
deisehen Maße. - . Daß Thukydides' Angabe 
auf Schrittstadien zu 164 m (DöRPFELD AM. 
XV 1890 178 ff.) und nicht auf attische Stadien 
zu 177, 6 m (DöRPFELD AM. VII 1882 279 ff.) 
umzurechnen ist, läßt sich mit größter Wahr
scheinlichkeit aus den an gleicher Stelle ge
gebenen Nachrichten über den Peiraieus
umfang und die Länge der langen Mauern, 
die wir leidlich gut nachprüfen können 
(S. 147), erschließen. Jedenfalls ist Thu
kydides' Schätzung hier wie dort nur auf 
die glatte Mauerlinie zu beziehen und nicht 
mit sorgfältiger Berechnung jedes kleinen 
Mauervorsprungs gemacht. Da uns die An
schlußpunkte der phalerischen und der nörd
lichen langen Mauer an die Stadtbefestigung 
mehr oder weniger genau bekannt sind 
(S. 145 ff.), dürfen wir für das von Thukydides 
ausgeschaltete Stück etwa 0,7 bis 1,25 km 
oder 4 -7 Schrittstadien rechnen, für den Ge
samtumfang also nach der erhaltenen Lesart 
47 bis 50 Schrittstadien - der Scholiast zu 
Thukydides gibt 17 und 60 Stadien, setzt aber 
dabei, wie längst erkannt ist (MILCBBOEFER 
Athen 148), irrtümlich und willkürlich den 
Umfang des wirklich 60 Stadien umfassenden 
Peiraieus und des Asty gleich - , gerade 
etwa 10 zu viel geg.enüber der Messung. Sollte 
vielleicht statt T(!E'i'~ xa~ HlJlJa(!aXoJlTa zu 
schreiben sein T(!Ei:~ xal T (! t ci X 0 JI Ta? Diese 
allein aus dem Vergleich von Thukydides' 
Angabe mit den erhaltenen Resten herge
leitete Vermutung erhält durch die vorher
gehenden Worte des Thukydides eine un
erwartete Bestätigung. Dort wird die Lärrge 
der phalerischen Mauer auch sicher unrichtig 
auf 35 Stadien angegeben, während 45 Sta
dien ungefähr verlangt werden (S. ] 48). Es 
liegt danach sehr nahe, anzunehmen, daß in 
ziemlich früher Zeit einmal ein Abschreiber 
das 7:(!UtXOJlTa und ulJlJa(!axoJl7:a desselben 
Satzes vertauscht hat oder gar Thukydides 
selbst die Verwechslung passiert ist. 

Die Vergleichung Athens mit dem ser-

vianischen Rom durch Dionysios v.R. stimmt 
deshalb nicht, weil dessen Umfang nach der 
genauesten neueren Aufnahme in KIEPERT
HÜLsEN,Forma urbis Romae etwas über 10 km 
oder rund 62 Schrittstadien beträgt. Da 
dieses Maß andererseits nahezu 60 attischen 
Stadien zu 177,6 entspricht, ist es möglich, 
daß eben auch hier die Vorstellung von dem 
60stadigen Athen, die noch bei Aristodem V 4 
wiederkehrt, maßgebend gewesen ist. - Dio
dors Bemerkung leidet wieder an einem offen
kundigen Ueberlieferungsfehler, wenn die 
Gesamtausdehnung des beinahe zwei Drittel 
der Stadtmauer umspannenden spartanischen 
Heeres auf 8 Stadien je nach dem möglichen 
Stadienmaß, das zugrunde liegt, 1,3--1,5 km 
angegeben wird. Die Konjektur von C. MÜL
LER statt onu) ('1'/) zu schreiben U7:Ta(!C; XOV

Ta (p,') ist ganz willkürlich (40 Stadien = 
etwa 6,5-7.5 km) . Aus der Schätzung der 
verwendeten Heeresmasse - die Hopliten
phalanx von 14000 M. stand vier Mann tief, 
also 3500 M. in der Front - würde man 
mit Berücksichtigung der Intervalle und 
Seitendeckungen eber 4-5 km vermuten 
können; allein die Hoplitenphalanx nimmt 
bei der engstmöglicben Aufstellung von 0,50 m 
für den Mann 1750 m ein. Es ließe sich 
hiernach an die Veränderung Et XOIJt 6x7:w für 
OX7:W denken (28 ' Stadien = 4,5- 5,5 km), 
aber irgendwelche Sicherheit für die Richtig
keit dieser Konjektur ist nicht zu gewinnen, 
und noch weniger lassen sich darauf weitere 
Vermutungen bauen. Ganz wertlos für die 
genauere Bestimmung des Umfangs der Stadt 
ist schließlich der an Thuk. VII 28, 3 an
knüpfende Vergleich Athens mit Syrakus 
(vgI. WACHSMUTH St.A. I 340, 1, Lupvs Die 
Stadt Syrakus 1887 48, 1) und die Lobprei
sung Athens als der größten Stadt von Hellas 
(Aristeid. XI V Dind. I 305), wenn auch die 
Zahlen von 180 und 200 Stadien für den Ge
samtumfang der athenischen Befestigungen 
annähernd zutreffen. 

7) Die Berechnungen von KAUPERT a. O. 
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. Die Türme, auch die der Tore, sind, soweit wir jetzt sehen können, 
durchgängig rechteckig. . Von vornherein waren sie es freilich nicht alle, 
da ältere Beobachtungen ursprünglich halbrunde Türme, ähnlich wie wir 
sie auch im Peiraieus finden (S. 139), nahe dem peiraiischen und "itoni
sehen" Tore festgestellt haben. 8) Die Größenverhältnisse sind jetzt ganz 
verschieden . Der einzige heute erhaltene Turm (s.o.) ist c. 18 m breit und 
springt c. 12 m aus der Mauer vor, ähnliche Verhältnisse scheint auch der 
östlich vom Dipylon beobachtete große Turm (S. 120) gehabt zu haben, 
vielleicht war er sogar noch breiter. Sonst finden sich auch kleinere, wie 
die Tortürme des Dipylon und des südwestlich benachbarten Tores (S. 126) 
und einige Mauertürme des Südrings : 9,75 m breit; 6,75 m br. und 6 m 
tief (CURTIUS Att. Stud. I 68); 6,10 m br. und über 6 m tief; 5,70 m br. 
und 4,60 m tief (PERNICE AM. XVII 1892 275). Diese Abweichungen in den 
Größenverhältnissen mögen ebenfalls zum Teil auf spätere Umbauten zu
rückgehen. 

Auch die Stadtmauer selbst hat im einzelnen natürlich viele Aus
besserungen und Umbauten erfahren. Im ganzen scheint aber hier die 
alte Konstruktion gewahrt worden zu sein. Noch am Anfang der römi
schen Kaiserzeit bestand die östliche Hälfte des Stadtrings aus Luftziegeln 
(Vitr. II 8, 9, vgl. Plin. n. h. XXXV 172); diese Bauart war, wie die erhalte
nen Reste am Dipylon (Abb. 11) beweisen, die ursprüngliche auf der West
hälfte, sie läßt sich auch aus Thukydides (I 90, 3. 93, 1 f., vgl. Aristoph. 
Vög. 1141 ff.) erschließen und erklärt mit die rasche Vollendung der themi
stokleischen Befestigung innerhalb weniger Monate (S. 67). Die Reste · 
zeigen einen 1- 1,15 m hohen Stein sockel aus zwei polygonalen Stirn
schichten von gut gefugten, mit schwacher Rustika versehenen Kalkstein
blöcken. Die Hinterfüllung bestand aus Lehm und kleinen Steinen. Oben 
schneidet der insgesamt 2,40- 2,60 m breite Sockel glatt ab, um dem 
Luftziegeloberbau Raum zu geben. Für den Wasserablauf waren Durch
lässe vorhanden . Der Unterbau (lt{}olotYJP,a) wird mindestens in den in 
der Ebene gelegenen Teilen der Mauern durchgängig diese Höhe gehabt 
haben; in Material und Bauweise finden sich Verschiedenheiten . Schon 
das zusammenhängende Stück am Dipylon ist dies- und jenseits des Kera
meikosgrenzsteins (Abb. 11. 17) verschieden gebaut (hier größere, dort 
kleinere Steine) ; die Abweiehung läßt sich vielleicht darauf zurückzuführen , 
daß der Mauerbau unter die einzelnen Phylen verteilt wur de , und jede 
ihren besonderen Baumeister anstellte. AUßerdem hat man nach Thuky
dides a. O. für die Fundamente ({}cp,slta) - der Oberbau bestand eben 

616 f. über die Zahl der Mauer- und Tor
türme sind an sich sehr zweifelhaft, für die 
themistokleische Mauer aber deshalb nicht 
zu brauchen, weil sie wieder die Erweiterung 
Badrians im O. (S. 96) ohne weiteres mit 
heranziehen. 

8) Einen im Fundament ("hartes Fels
gestein" ) halbrunden. im Oberbau ("Poros") 
viereckigen Turm beim "itonischen" Tor, an
scheinend den heute noch erhaltenen (S. 117), 
der im Oberbau allerdings Breccia hat, sah 

PERVANOGLU PhiloI. XXV 1867 339, vgI. S.124. 
Beim peiraischen Tor zeichnet v. STRANTZ in 
CURTIUS Att. Stud. I TaL II einen recht
eckigen, in den Sieben Karten BI. 3 einen 
halbrunden Turm (vgI. Ross Theseion XI); 
wahrscheinlich handelt es sich auch hier um 
einen (jüngeren) rechteckigen Turm auf einer 
(älteren) halbrunden Basis, vgl. S. 142. Die 
Grundfläche eines Rundturmes meinte CUR
TIUS ·Att. Stud . I 62 endlich am Philopappos
monument erkennen zu können. 
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zum größten Teil aus Lehmziegeln - in der Eile das bunteste Material 
verwendet, auch Architekturstücke und Grabsteine, und einzelne Funde 
haben diese Angabe bestätigt. An verschiedenen Stellen erscheinen Poros
quadern, an anderen, z. B. in der Aristeidesstraße (Abb.12), besteht der 
Sockel durchgehend aus regelrechten Brecciaquadern mit unregelmäßig 
wechselnden Läufern und Bindern und ist über 5 m breit; Breccia
quadern sind auch bei dem Turm sw. des Olympieion (S. 117) verwendet, 
aUßerdem dürfen wir hier auf massiven Oberbau schließen. Inwieweit 
freilich dabei die älteste Anlage erhalten ist, oder, was für die beiden zu
letzt genannten Stücke als sicher gelten kann, Umbauten vorliegen, läßt 
sich nicht mit Bestimmtheit entscheiden. Gewiß spät (röm. Kaiserzeit) 
sind auch die südlich des "itonischen Tores" erhaltenen Stadtmauerstücke 
aus opus incertum mit Quaderverkleidung. 9) Ebensowenig läßt sich die 
Höhe der Mauer angeben. Die Mauer wurde, wenigstens Ende des 

Abb. 11. Tbemistokleische Stadtmauer am Dipylon . 

IV. Jahrh. v. Chr., oben durch eine zinnenartige Brustwehr (lf7raA~t~, E7rla~tO')J) 
und ein Dach abgeschlossen. Von den zum Wehrgang hinaufführenden 
Treppen ist eine südwestlich vom Dipylon erhalten . Gräben, die ' im 
IV. Jahrh. v. ChI'. erwähnt werden, besaß die ursprüngliche Themistokles
mauer entsprechend dem älteren griechischen Festungsbau nicht, vielmehr 

9) Die Polygonmauer am Dipylon (Abb.11) 
ist, wie W ACHSMUTH St.A. JI 202, 1 schon 
richtig betont, ihrem Zuge nach sicher the
mistokleisch. Das beweisen die davor ge
fundenen alten Gräber (s. u . a. CIA. IV 1, 1 
S. 48 N. 477 b, COLLIGNON Catal. 105, 113), 
Material und Bauart (vgl. S.l. 5 f.). Die sorg
fältige Ausführung braucht der Eile, mit der 
die themistokleische Mauer gebaut wurde, 
nicht zu widersprechen, da dieser Teil an 
der Stirnseite Athens wahrscheinlich als einer 
der ersten in Angriff genommen wurde, be
vor Spartas Einspruch zur Eile trieb . Ganz 

gleich in der ursprünglichen Anlage, nur 
später umgebaut, ist auch das Mauerstück 
südlich der Eridanosmündung (S. 126). Ein
zelne Foros- und Brecciaquadern finden sieb 
auf dem ganzen westlichen und südlichen 
Mauerlauf. - Alte Grabsteine aus der themi 
stokleischenMauer: CIA.J (467?) 479, 483,IV 
1, 2 S. 112 N. 477h, vgl. WACBSMUTH St.A, 
n 198, 2, 'Ecp. C(~X. 1903 43 ff. Daf3 auch 
am Ausgang des IV. Jahrhunderts der Lehm
ziegeloberbau bei der Stadtmauer üblich war, 
beweist CIA. II 167 = WACBSMUTH a. O. VI f., 
39 f" 45, 47, vgl. Dem. XVIII 299. 

10. Der themistokleische Ring. 125 

breitete sich auf der Feldseite wie auf der Stadtseite der natürliche 
Boden aus. 10) 

Tore. Von den Toren der themistokleischen Stadt werden uns be
sonders aus jüngerer Zeit eine ganze Anzahl mit Namen genannt. Die 
Benennung ist durchaus verschieden, bald knüpft sie an die Ortschaft an, 
der das Tor zugekehrt ist, wie bei dem peiraiischen, thriasischen, ach ar
nischen Tor, bald ist sie nach Willkür gewählt wie bei dem Reitertor, dem 
Gräbertor, dem Tor des Diochares. Daß alle diese Namen nicht ursprüng
lich, sondern im Volksmunde entstanden und erst nach und nach auch 
zur amtlichen Bezeichnung geworden sind, geht aus mehreren Inschriften 
des V. und IV. Jahrhunderts (CIA. II 1056, IV 1,2 S. 66 N. 53a = DITTEN

BERGER Syll. 550, vgl. Plut. Thes. 27, 3), in der die Tore umständlich be
schrieben werden, zwingend hervor, entspricht auch älterem griechischem 
Städtebrauch. Es bleibt deshalb unbenommen, gelegentlich für das gleiche 
Tor mehrere Namen 
vorauszusetzen, - bei 
einzelnen ist das sogar 
unmittelbar überliefert 
(s. u.) -, und daraus 
folgt wieder, daß sich 
Namen und Zahl der 
athenischen Tore nicht 
decken. 

Die Lage der meisten 
Tore ist uns mehr oder 
wemger genau be
kannt, von der Ein
richtung im einzelnen 
vermögen wir uns aber 
nur bei zwei eng be
nachbarten Toren im 
NW. eine Vorstellung 
zu machen. Aller

Abb. 12. Spätere Stadtmauer in der Aristeidesstrasse. 

dings ist darunter das Haupttor Athens seit dem IV. Jahrh. v. Chr., das 
Di py 10 n (dfnv).ov) , dessen Freilegung (seit 1873) der griechischen archäo-

10) Zinnen nennt die Mauerbauinschl'ift 
vom Ende des IV. Jahrh. crA. 11 167 Z, 54, 
56, 76, 80, 86, vgl. Thuk. II 13, 7, WACHS
MUTH a, 0, 205 f.; auch Treppen (xAip.axeq) 
Z, 46. Gräben vor der themistokleischen 
Mauer nahm, wie schon K. 0. MÜLLER de 
munim. 14, LOLLING Topogr. 300 an, aber 
dieser Ansicht hat WACBSMUTH a. O. 210 2 
mit Recht aus allgemeinen Gründen wid~l'
sprochen. Erwähnt werden Gräben zuerst 
im Peiraieus durch Aischines III 236 als 
Schöpfung des Demosthenes nach del'Schlacht 
von Chaironeia (vgl. Dem, XV1I1 299, Ps,
Plut. X Redn , 851 A und S. 82). Da Aischi
nes Demosthenes dabei die Zerstörung öffent-

licher Gräber vorwirft, können früher dort 
keine Gräben bestanden haben. Für das Asty 
sind sie urkundlich erst aus der römischen 
Zeit bezeugt ('Ecp. a(!x. 1884 170, 56), aber 
sie lassen sich bereits für eine frühere Zeit 
voraussetzen, kaum nach CIA. Ir 167,37, wie 
dies G. HIRSCHFELD Arch, Ztg , XXXI 1874114 
gemeint hat, eher nach den Resten (vgl. 
DÖRPFELD AM. XIV 1891 140, XVII 1892450, 
XXI 1896 464 f,), wenn auch diese nicht 
ganz eindeutig sind (vgl. S, 186,8), Daf3 der 
noch bis Ende des vorigen Jahrhunderts am 
acharnischen Tor erkennbare Graben (S.121,5) 
zum alten Stadtmauergraben gehört hat, ist 
nicht notwendig. 
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logischen Gesellschaft verdankt wird. Der Name "Doppeltor" stammt 
von den beiden nebeneinander liegenden Durchgängen (s. u.), die sonst 
in Asty und Peiraieus nicht nachzuweisen sind, nicht davon, daß, wie es 
öfters vorkommt (S. 142 f.), zwei Verschlüsse hintereinander bestanden. Die 
Lage wird, abgesehen von den Resten selbst, durch die Angaben gesichert, 
daß das Tor an Stelle des nach der Gemeinde Thria . in der eleusinischen 
Ebene benannten thriasischen Tores getreten sei (Plut. Per. 30,3, vgl. S. 129) 
und die großen Straßen vom Peiraieus, von der Akademie] wie von Eleusis 
her aufgenommen habe (Polyb. XVI 25, 7, Liv. XXXI 24, 9, Oie. de fin. V 1, 
Luk. navig. 17.24.46, Scyth.2 vgl. S. 174). Es befand sich im Bezirk Kera
meikos und zwar an einem der tiefsten Punkte (Plut. Sulla 14. 4, Luk. 
Scyth. 3, dial. meretr. 4, 3, vgl. 10, 4, Alkiphr. III 49, 2, OIA. II 1101), dazu 
begann hier die Feststraße (S. 171). Deshalb ist das Dipylon sicher auch 
mit dem gelegentlich erwähnten kerameikischen Tor (Kc(!ap,Htxa't nVAat, 
Hesych. u. d r;p,{atcf/; nVAau; und Kc(!ap,Htx6~, Philostr. vit. soph. II 8, 2, 
vgl. Aristoph. Frö. 1093 f., Ritt. 1247) gleichzusetzen. 

Die Ausgrabungen haben nur 60 m von einander entfernt zwei Tor
anlagen ergeben, von denen aber allein die nordöstliche für das Dipylon in 
Betracht kommt. Das Tor mit allem Zubehör bedeckt einen Flächenraum 
von beinahe 1800 qm. Es wird gebildet durch zwei von NW. nach SO. 
gerichtete massive Schenkelmauern aus mit feinem Poros verkleideten 
Brecciaquadern; die südwestliche ist 4,5, die nordöstliche 5,5 m dick; die 
einen mächtigen Torhof einfassen. Der Hof hat je einen· mit zwei Durch
gängen von je 3,45 m versehenen Abschluß im Norden und Süden. Der 
N ord-, genauer Nordwestabschluß wird südwestlich durch einen 7 m im 
Quadrat messenden Turm von gleicher Bauart wie die Schenkelmauern 
gedeckt und tritt 8 m hinter die Front der themistokleischen Mauer zu
rück, bei dem 40,5 m von ihm entfernten Südostabschluß verstärkt sich 
die Schenkelmauer ebenfalls auf 7 m. Die östliche Schenkelmauer ist in 
ihrer Nordhälfte ganz zerstört, südlich zeigt sie, wenn auch in etwas 
anderer Anordnung, wieder die Verstärkung auf 7 m (vgl. Abb. 13.) 

An den Mittelpfeiler des Nordabschlusses stÖßt von aUßen eine wohl 
für ein Viergespann bestimmte Basis (4: 4,5 m) mit einer Ruhebank 
(Hymettosmarmor). Vor dem Mittelpfeiler des Südabschlusses steht auf der 
Stadtseite ein dem Zeus Herkeios, Hermes und Akamas geweihter Altar 
(OIA. II 1664). AUßerdem schließt sich dort an den östlichen Torschenkel 
ein mit Hymettosmarmor ausgelegter Wasserbehälter (v. ALTEN AM. III 38). 

Das südwestlich vom Dipylon gelegene einfache Tor ist in seiner 
Axe nach WNW. gekehrt, es diente nicht nur als Ausgang, sondern, wie 
die Ausgrabungen des Jahres 1889 gezeigt haben (AM. XIV 1889 414-), zu
gleich als Durchlaß für den Eridanosbach (S. 45), der nördlich von einer 
1,15 m starken Mauer aus feinem hartem Poros eingefaßt und am Ostende 
überbrückt ist. Die Brücke wird durch horizontal vorkragende Quadern 
gebildet. Am Westende schützt im S. den Toreingang ein kaum aus der 
Mauerlinie hervortretender Turm (regelmäßig geschichtete Polygone aus 
feinkörnigem Poros) von 5,5 : 7 m, neben dem eine nur 1,65 m breite 
Pforte die Mauer durchbricht, im N. läßt sich die ursprüngliche Anlage 
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nicht mehr erkennen. Das Tor ist gleichzeitig mit der themistokleischen 
Mauer hat aber vermutlich zusammen mit der Anlage des Dipylon einen , . 
Umbau erfahren, der es anscheinend ganz nach Art des Dipylon mit einer 
Torgasse und einem rückwärts gelegenen Abschluß versah. Ihm ist vor 
allem die südwestliche Schenkelmauer des Torhofes zuzurechnen. Aus der
selben Zeit stammen wohl auch die vor der gesamten Feldseite der beiden 
Toranlagen sich hinziehenden gleichartigen, über 4 m starken Wehrmauern, 
im Fundamente zwei Stirn wände aus Breccia, der teilweise erhaltene Ober
bau Spiegelquadern aus feinem Poros, in denen wir eine Verstärkung der 
Stadtmauer an dieser besonders gefährdeten Stelle zu erblicken haben. 
An der Südecke dieser Verstärkung, nahe bei dem Südwesttor liegt auf 
der Feldseite ein großer Wasserbehälter (ca. 10 : 24 m). 

Der Bau des Dipylon und der sämtlichen damit zusammenhängenden 
'Verke fällt nach dem Baumaterial wie nach den wenigen schriftstelle
rischen Nachrichten wahrscheinlich in den Anfang des IV. Jahrh. v. Chr. l1) 

11)Ausgrabungen: l1(!axHxa -,;ij~ d(!x. 
h. f. 1872 6 ff., 1873 15 f., 1874 9 f., 1875 
13 ff., 1879 7 f., 1880 7 ff., 1890 19 ff., AM. 
XIV 1889414 f., XV 1890 345. Pläne: von 
PAPADAKIS (Dipylon) II(!axnxc( 1874 (danach 
ADLER Arch. Ztg. XXXII 1875 157 f.), MIT
SAKIS (SW.-Tor) II(!axnxci 1879, VON ALTEN 
AM. III 1878 T. IU, IV, KAWERAU-WILBERG 
II(!axnxct. 1890 III v .B. , MIDDLETON Journ. of 
Hell. stud. SuppL UI 1900 pI. 24. Eine all
gemeine Würdigung der Toranlage gab CUR
TIUS Commentat. Mommsen 1877 590 ff. eine 
sorgfältige Beschreibung WACHSMUTH St.A. 
II 217 ff., vgL dens. b. PAULy-WISSOWA VI 
164 f., Supplem. I 193 f. Die beste Behandlung 
der Befestigungen bei VON ALTEN a. O. 28 ff., 
der auch die Bauperioden der Ruinen richtig 
scheidet (abweichend, aber leider ohne Be
gründung MIDDLETONS Plan). Die Mauerver
stärkung wird von WACBSMUTH St.A. U 210 ff. 
in die hellenistische Zeit (lU. J ahrh. v. Chr.) 
verlegt, in der auch der Name zuerst er
scheint (CIA. U 321, 4 v. J. 278/7, vgLPolyb., 
Liv. a. 0.), namentlich weil er vor der Ver
stärkung einen Graben (s. o. A. 10) annimmt. 
Von diesem ist aber nach meiner Unter
suchung keine sichere Spur vorhanden. Der 
etwa 100 m vor dem zwischen Dipylon und 
Südwesttor aufgedeckte Graben (MYLONAS 
II(!aXT. 1890 20) hat gewiß nichts damit zu 
tun. Auch v. Alten 42 lehnt schon mit Recht 
den Graben ab. Material und Bauart stim
men durchaus zu denen des Dipylon. Den 
Bau in eine verhältnismäßig frühe Zeit zu 
setzen nötigt uns aUßerdem das zwischen den 
beiden Toren in die themistokleische Mauer 
einschneidende Gebäuc;le (Pompeion? § 23), das 
die Verstärkung voraussetzt und seiner Bau
art, namentlich seiner H -Klammern (S. 7) 
wegen sich kaum in das IH. J ahrh. hinabrücken 
läßt. ADLERS Vermutung (S. 60), die erste 
Verstärkung in die Zeit Justinians zu ver-

legen, erledigt sich dadurch ,vollständig. Der 
zweite größere Umbau der themistokleischen 
Befestigung in römischer Zeit ist nicht ge
nauer zu datieren, mUß aber wegen der 
schlechten Ausführung des Turmes und des 
Einbaues von Steinen mit r--;-Klammern ziem
lich spät angesetzt werden. 

Gegen die seit VON ALTEN (auch bei 
CURTIUS, zeitweise bei WACHSMUTH u. a.) 
herrschende Auffassung, daß das Dipylon 
perikleischer Zeit entstamme .- nur LOLLING 
Topogr. 304 weicht ab - vgl. JUDEICH Jahrb. 
f. Philol. 1890 735 f. Der Datierung wider
spricht das jüngere Baumaterial Breccia und 
Hymettosmarmor und die Notiz über die Be
stattung des 431 angeblich von den Mega
rern erschlagenen Herolds Anthemokritos 
»beim thriasischen Tore, das jetzt Dipylon 
heißt" (Plut. Per. 30, 3, vgl. Harpokr. u. 
'AV:;'f(-l6x(!t-,;o~ und § 25). Danach kann man 
die Anlage frühestens um die Wende des V. 
zum IV. Jahrh. v. Chr. setzen. In den An
fang des IV. Jahrh. gehört sie aber wohl 
auch, wenngleich ein unmittelbar(:lr Beweis 
dafür nicht zu erbringen ist. Der wahrschein
lich das ganze Stadtbild im NW. verändernde 
Torbau (s. u.) mit seiner engen Beziehung 
zum Hafen und zur Hafenstrafie läßt sich 
am natürlichsten in Verbindung bringen mit 
der großen Neuschöpfung der Peiraieus- und 
Langen-Mauerbefestigung durch Konon (S. 79). 
Die ganz neuerdings von W ACBSMUTH b. 
PAULy-WISSOWA V 1165 im Anschluß an 
REISCH Eranos Vindob. 1893 2, 4 vertretene 
Ansicht, daß der Bau erst in der Mitte des 
IV. Jahrh. entstanden sei, hat wenig für sich, 
da Athen nach dem Bundesgenossenkriege 
kaum Lust und Mittel zu einem so prunk
vollen Befestigungsbau besaß. Was wir da
mals von Mauerbauten hören (S. 82), be
schränkt sich auf Ausbesserungen. 
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Andere Umbauten sind in römischer Zeit vorgenommen worden, wozu 
namentlich der jetzt das Südwesttor nördlich abschließende Turm gehört. 
Das von ihm ersetzte thriasische Tor (e~UX()(,at nVAat) hat aber kaum 
an der gleichen Stelle gelegen, sondern ist vermutlich 180 m weiter öst
lich bei dem dort gefundenen großen Turm zu suchen.) 2) 

In dem, wie die an dem erhaltenen Turm erkennbaren AbnutzunO's
spuren beweisen (v. ALTEN a. O. 31, 39 f.) stark gebrauchten Tor s~d
westlich vom Dipylon hat man gewöhnlich die 7c~a nVAr; erblickt, was 
aber unmöglich ist (S. 130), eher gebührt ihm der Name des "Gräbertores" , 
der 'H~iat nVAat (Etym. m. u. 'H~ia, vg1. Harpokr. u. ~~ia; sehr glaublich 
vermutet auch bei Theophr. char. 14, 13, s. Anm.14), denn hier ist seit ältester 
Zeit eine Hauptbegräbnisstätte Athens gewesen und geblieben (§ 25), und 
seit das Dipylon bestand, war dieser Ausgang ziemlich überflüssig und 
konnte wohl als Friedhofstor angesehen werden. 

Nächst dem Dipylon und den »Eriai Pylai" folgt nach Südwesten 

12) An der auf Plutarchs Angabe gegrün- lichkeit zuzulassen, daß der Name des west-
deten Ansicht, daß das Dipylon gerade an wärts verlegten Tores zunächst auf das neue 
derselben Stelle gestanden habe wie das Tor überging, auch wenn er jetzt nicht mehr 
thriasische Tor, das aUßer an den angeführ- genau zutraf. 
ten Stellen nur noch kurz bei Hesychios und Die Wahrscheinlichkeit, daß thriasisches 
Photios u. @(!tcXatat 7lVAat erwähnt wird, ist Tor und Dipylon an verschiedenen Stellen zu 
bisher kaum gerüttelt worden, und doch lassen suchen sind, mUß aber nahezu zur Gewißheit 
sich aus dem monumentalen Tatbestand sehr werden, wenn sich in der unmittelbaren Nähe 
schwerwiegende Einwände erheben. Schon die des Dipylon eine andere TorsteIle nachweisen 
Einfügung des Dipylon in den Zug des Stadt- läßt. Und in der Tat haben wir dafür einen 
mauerlaufs erweckt im Vergleich zu dem Anhalt. Das südwestlich vom Dipylon ge-
benachbartenSW.-Tor Bedenken dagegen, daß legene Tor, an das LOLLING Topogr. 304 
es sich hier um eine ursprüngliche und plan- denkt, kann natürlich nicht in Betracht kom-
mäßige Durchbrechung der Mauer handelt. men, da seine Axe unmittelbar auf den Daph-
Vor allen Dingen mUß aber die durch nichts nipaß gerichtf't ist. Das thriasische Tor mUß 
gerechtfertigte große Nähe der beiden Tore westlich vom Dipylon gesucht werden. Hier 
au~fallen, und. schließlich ist das Dipylon liegt, rund 180 m östlich von der Mitte des 
kemeswegs, WIe man erwarten mÜßte, auf Dipylon, ein starker Turm, der schon durch 
den Paß von Kamatero gerichtet, der den seine vom Gelände nicht geforderte Stellung 
nächsten Weg nach dem in der Mitte der im einspringenden Winkel auffällt; er wird 
eleusinischen Ebene gelegenen Thria trägt mehr geschützt durch die westlich anschlie-
(MILCHHOEFER Karten v. Att. Text VII 24, vgl. ßende Mauer, als daß er selbst schützt; auch 
Karten BI. Irr u. VI) - Milchhoefer a. O. irrt seine Größe scheint nach Kauperts Eintra-
sich, wenn er diese Orientierung für das gungungewöhnlich(vgLS.123.140).Unmittel-
Dipylon behauptet, wie schon ein Vergleich bar vor ihm befindet sich ein großer alter 
der Karten lehrt - , sondern wenn auch nicht Friedhof (§ 25). Nach der Stadt zu ist er 
genau, doch annähernd auf den nach Eleusis ungefähr auf ein Straßen tor gerichtet, das 
führenden Paß von Daphni. Bei Plutarchs vielleicht das Nordtor der älteren Stadt war 
Bemerkung ist auch die Möglichkeit, daß (S. 114), noch heute geht von ihm ein Straßen-
das Dipylon und das von ihm ersetzte thria- zug aus. Das alles deutet auf ein Tor an 
s~sche '1'or an verschiedenen Stellen lagen, dieser Stelle. Und daß dieses nur das thria-
DIcht ausgeschlossen. Es konnte hier Plu- sische sein kann, ergibt die Richtung gerade 
ta~ch nicht darauf ankommen, eine topogra- auf den Paß von Kamater6, den Weg nach 
phIsche Notiz über die Lage der beiden Tore Thria (s.o.). Die Probe auf diesen Ansatz gibt 
z~ geben ~ das Anthemokritosdenkmal lag schließlich der Abstand des »thriasischen 
DIcht unmIttelbar am Tor, sondern nur in Tores" von dem südwestlich vom Dipylon ge-
der Nähe, an der eleusinischen Straße (§ 25) legenen (c. 260m), dernurum weniges (c. 60m) 
-, sondern nur darauf, ihre zeitliche Auf- geringer ist als die Entfernung des peiraiischen 
einanderfolge als Nordwesttore Athens her- von demselben Tor (vgl. S. 130) und die ein-
vorzuheben. Uebell'dies schrieb Plutarch ein fache Gruppierung der Bauten des nördlichen 
halbes Jahrtausend, nachdem der Wechsel Staatsmarktes (§ 22), von der wir bisher kein 
eingetreten war. Endlich ist auch die Mög- klares Bild gewinnen konnten. 
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zu das peiraiische Tor (HEt~a"xa'i nVAat und HE"~a,,x~ niA17) , dessen 
allgemeine Lage eben durch den N~rr:en fe.~~s~eht. Und da e~w~ 320 m 
der Mauerlinie südlich von den "Enal Pylal m der Senke zWIschen dem 
Athanasioshügel und Nymphenhügel, die noch jetzt die kürzeste vom Piräus 
in das Zentrum Athens führende Straße trägt, erst von Stuart und Fauvel, 
dann von Curtius und von Strantz die Spuren eines antiken Torturmes 
und Tores bemerkt worden sind (CURTIUS Att. Stud. I 66, vgl. S. 123), so 
spricht von vornherein die größte Wahrscheinl~chke~.t .dafür, da~ wir in 
ihm das peiraiische Tor zu erkenn~n haben. ~le spa:-hchen schnftstelle
rischen Nachrichten über das Tor stimmen treffhch zu dIeser Lage, nament
lich die Erwähnungen in der theseischen Amazonenschlacnt (Kleidern. b. 
Plut. Thes. 27), wie bei dem Angriff Sullas auf Athen (Plut. Sulla 14, vgl. 
JUDEICH Jahrb. f. Philol. 1890 736). AUßerdem erfahren wir, daß es sich 
nahe der Richtstätte, dem Barathron (§ 25), befand (Philol. XVII 1861 152, 
Papyr. Tischendorf de vita Secund., .vg~: Plat. Staat 4~9 E).13) 

Gegen 240 m südlich des peIrallschen Tores 1st durch das vom 
Nymphenhügel abfallende Gelände und. senkrecht zur Mauer .la~fend.e 
Wagenspuren wieder eine Torlage gesIchert. Aller WahrschemhchkeIt 
dürfen wir dorthin die 1E~a nV).17 verlegen, deren enge Nachbarschaft 
mit dem peiraiischen Tor durch Plutarch Sulla 14, 3 bezeugt wird. Die 
Vermutung bestätigt der Name, wie ihn W ACHSMUTH St.A. 1346 sehr glück
lich gedeutet hat, "das Armesündertor" , den~ eben dad~rc~ fü~rte ~er W ~g 
zum Schindanger, dem Barathron. NatürlIch war dIe IE~a nV).,Tj kem 
Haupttor, sondern vielleicht nur eine etwas größere Pforte. U) 

Weiterhin müssen wir in dem schnabelartigen Südwestabschluß der 
themistokleischen Mauer innerhalb der späteren langen Mauern ein Tor vor
aussetzen das vielleicht in der Mauerbauurkunde vom Ende des IV. Jahrb. 
(CIA. II U~7, 53f. = WACHSMUTHSt.A. IIIX) als ab n~).a" .xa'fa 'fa !),(x.x~a 
'fEiX17 (vgl. S. Vl1) erscheint. Seine genauere Lage wIrd wIeder durch emen 
deutlich erkennbal'en Weg, die KoilestraEle (§ 14), bestimmt, Reste fehlen 
auch hier. Im Zusammenhang damit läßt sich dann noch ein anderes Tor 
feststellen, dessen Name Melitisches Tor (MEA"'füJE~ nVAat) -- diesmal 
vom inneren Zielpunkt, der Gemeinde Melite (§ 13), entnommen - es 

13) Die südlich des Nymphenhügels ge
legene Torstelle, die man noch neuerdings 
(LOLLING Topogr. 303, 2, WECKLEIN München. 
SB. 1887 84 ff.) für das peiraiische Tor hat 
in Anspruch nehmen wollen, kommt schon 
von vornherein deswegen kaum in Betracht, 
weil sie nicht im themistokleischen Ring liegt, 
uno. die große Fahrstraße vom Peiraieus, 
durch die vor Anlage des Dipylon der Haupt
verkehr ging (S. 173 f.), hier unmöglich mün
den konnte, das Vorgelände ist dafür zu un
eben. 

14) Sulla ließ bei seiner Belagerung 
Athens (S. 91 f.) während einer Nacht das 
unbewachte Mauerstück zwischen beiden 
Toren niederlegen und brach durch diese 
Bresche in Athen ein. Die ~ Eriai Py lai U 

können hier nicht gemeint sein wegen ih~er 
Entfernung und weil es ganz undenkb~r 1st, 
daß die Hauptangrift'sfront Athens ZWIschen 
peiraiischem Tor und Dipylo~ ~~bewacht 
blieb. Der südlich an das pelrallsche Tor 
anschließende Mauerteil lag ab von dieser 
Angriffsfront, und das zerrissene Vorgelände 
ließ hier keinen Vorstoß erwarten. Ueber
dies mag die Schauerlichkeit des Ortes, an 
der Richtstätte (s.o.), von der Bewa.chu~.g 
abgeschreckt haben. Vielleicht lassen .sICh fur 
die Js~a III'A'IJ auch die von HesychlOs unt. 
dr;,uLcWH nt;Aal~ ganz anders erkl~rten, ~ber 
anscheinend nicht verstandenen d'IJfLwb nVAab 

. verwerten. Die bei Theophr. char. 14,13 .als 
Friedhofstor überlieferten ZS(Ja~ nVACXb sllld 
wol die 'H(Jlab (s.o.). 
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schon in diese Gegend weist. Das Tor erscheint in der Überlieferung 
nur in Verbindung mit dem Erbbegräbnis der Familie Kimons, das unweit 
des Tores lag (Polemon bei Marcellin. vit. Thucyd. 17, Paus. I 23,9, § 25), 
aber Herodots sorgfältige Ortsbestimmung des Grabmals (VI 103) "vor 
dem Asty, jenseits des ,durch Koile' genannten Weges" versetzt das 'ror 
auElerhalb des vollen themistokleischen Rings, wie aUßerhalb der langen 
Mauern, und damit bleibt nach dem Gelände nur eine einzige Stelle, an 
der es gelegen haben kann, der Einschnitt westlich des Museiongipfels. 

Für den Süden der Stadt gibt der gleichmäßige A~fall des Akropolis
hügels keine bestimmten Torlagen an, auch sind die erhaltenen Stadt
mauerspuren zu vieldeutig, um daraus einen sicheren SchlUß auf die Tor
verteilung ziehen zu können (S. 117 f.). Dagegen dürfen wir aus allgemeinen 
Gründen dort mit Wahrscheinlichkeit zwei Tore voraussetzen, eines für 
den Verkehr nach SSW. (Phaleron) und eines für den Verkehr nach SSO. 
(Sunion); zwei anscheinend eng benachbarte Südtore finden sich auch auf 
einer Inschrift vom Jahre 418 v. Chr. angeführt. 15) Aus der schriftstelle
rischen Überlieferung kennen wir zunächst nur ein Tor im Süden, das 
wahrscheinlich nach einem Heiligtum der Athena Itonia (CIA. I 210, 12 f.) 
benannte itonische. Es wird unmittelbar nur ein einziges Mal in der 
Umgebung des Ilisos erwähnt, benachbart mit der nahe dem Olympieion 
gelegenen Stele der Amazone Antiope (Ps. Plat. Axioch 364 B-365 A, 
§ 24). Diese Nachbarschaft nötigt uns, das Tor unmittelbar südöstlich 
vom Bezirk des Zeus Olympios zu suchen, vielleicht neben dem oberhalb 
des Ilisos südlich vortretenden Mauervorsprung, auf den vom jenseitigen 
Ufer her eine antike Straße gerichtet ist (S. 175); auch noch in türkischer 
Zeit war der FlUß hier überbrückt. Jedenfalls haben die verschiedenen 
zweifelhaften Torreste genau südlich der Burg, die man bisher stets auf 
das itonische Tor bezogen hat, sicher nichts damit zu tun. Sie gehören 
dem zweiten unmittelbar der See zugewendeten Südtor, das wir voraus
setzen müssen, und das wahrscheinlich das diomeische hieß. Die ge
nannte Inschrift bezeichnet es als nvAa" n ä)"aoE 8;EAavvovO'f.,V Ob p,vO'uu, 
(vgl. MOMMSEN Feste der Stadt Athen 1898 214 f.) und eben dadurch be
stimmt sich auch annähernd die Lage. Da, wie die Inschrift angibt, das 

15) CIA. IV 1,2 S. 66 N. 53a 30 f. = 
DpTENBERGER Syll. 550, ~ov fLHJ{fW(JafLsVOV 
Elg~cn (-tiv ~O ts~ov wii K6o~ov xai ~ov Nr;
).EW~ xa~ -r~~ Ba(JlA'IJ~ . . . 32 ~O oi dfLsvoq 
. ',' ,w-ra -ra os E~ya's(J{fat' ept1TEv(Jab epVUV
l'l'](!MX EAawv fL?J OASbCOV Ti &axo(Jta llAs{ova 
1,6 fctJl ßOVA'f)Wt, xai rij~ u;rp~ov' xai -rov 
l'öa-ro~ x(Ja-rstv -rov sy dbO~ ~O'V fLb(J{fw(Ja
f-LE!'OJl, ono(JoJl 1v-roq ~St -rov dwvv(JLov xai 
lWJI nVAWJI, Ti [-tAaos UeAaVvov(JlV ot 
,Ut:(J-r~b, ud Jno(Jov EJI-roq -r~~ otxia~ -r~~ 
rJr;f-to(JlCt~ xai -rWV nVAlt-V, a~ snt ~O '](J{f
f-loJli~ov ~a),avstov sxepi~OV(Jb. Ueber 
das SIcher Im Süden der Burg gelegene Ne
leus- und Basileheiligtum s. § 24. Das Recht 
~er Wassernutzung hat sich aller Wahrschein
lIchkeit nach ungefähr den Grenzen des Be-

zirks angepaßt. Da nun die Anpflanzung 
einer Mindestzahl von nur 200 Oelbäumen 
verlangt wird und, wenn anders der SchlUß 
auf den Umfang der Wassernutzung an
nähernd zutrifft, überdies eine starke Aus
dehnung des Bezirks von N. nach S. ange
nommen werden mUß, kann die Breitenaus
dehnung nicht sehr groß gewesen sein. Dar· 
aus folgt die Nähe der beiden Tore, zwischen 
denen die Wassernutzung gestattet wird. Die 
relative Kleinheit des Heiligtums wird auch 
durch seine Lage innerhalb der .Stadt nahe
gelegt. - Den Weg der Mysten zum Meer 
bringt das Etym. M. u. lS(Ju odo~ fälschlich 
mit der heiligen Straße (S. 174) in Verbin
dung. 

16) Die Auffassung, daß das westliche 
9* 
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Regenwasser vom Heiligtum des Dionysos (Eleuthereus § 21) her zu ihm 
abfloß muß es unmittelbar südlich davon angesetzt werden. Auch hier 
deckt' sich wieder der moderne Straßenzug nahezu mit dem antiken. Das 
Tor ist endlich, wie verlangt wird, nahe (an 300 m) dem östlicheren Süd
tor dem itonischen das dann die nvlat a~ an'i '[0 '/(f.(}p,ov[xov fJalavciov 

" h . axpi~ov(ft sein müssen, die eben am Ende des V. Jahrh. noc kemen festen 
Namen hatten. 

In der östlichen Stadtmauer scheint am Südende kein Tor bestanden 
zu haben. Wir hören von keinem; aUßerdem bieten die Vorberge des Hy
mettos mit dem Lauf des Ilisos ein sehr ungünstiges Gelände für eine 
Straf3enanlage, und endlich hätte dieser Straße ein größer~s Ziel gefehl.t, 
da der Hymettos selbst sehr bald die Fortführung unmöghch mac~lt; dIe 
Anlage des Stadion fällt er~t in Ly~urgs Zeit (S. ~3~. ~us der RI~htung 
des Hadriantores, sofern dIeses, WIe es wahrschemlIch 1st, genau m der 
Stellun 0' des alten Stadttores steht, läßt sich nichts schließen, da wir die 
Torverteilung der "Theseusstadt" nicht kennen, und die Lebensbedingungen 
für diese andere waren wie für die themistokleische Stadt. Wenn überhaupt 

der beiden Südtore das itonische gewesen 
sein müsse, beruht lediglich auf Pausanias' 
Beschreibung (vgl. dazu auch WACHSMUTH 
b. PAULy-WISSOWA Supplem. 1196). Er nennt 
I 1, 5 beim Eintritt in die Stadt vom Pha
leron her das Denkmal der Amazone An
tiope, das nach anderer Nachricht in der 
Gegend des itonischen Tores lag (s. S. 1~1). 
Die Möglichkeit, daß das Denkmal zuglel?h 
in der Nähe des anderen Süd tores, des dlO
meischen gestanden haben könnte, ist dabei 
ganz außer acht gelassen worden. Sie wird 
aber bei der Nähe beider Tore, bei der dem 
Laufe der modernen Straßen verwandten 
R,ichtullg der antiken Vi,T ege unmittelbar ge
fordert. Pausanias konnte seinen Fremden 
ganz gut zum westlichen (diomeischen) Tor 
eintreten lassen und zu der nach dem öst
lichen (itonischen) zu gelegenen Stele füh
ren. Ueberdies ist die ganze Beschreibung 
des Weges von Süden her so allgemein, daß 
man sie nicht pressen darf. 

Die von KUMANUDIS IIaAtyysvf(J'Lcx 16.Jan. 
1865 (n.WAcHsMuTHb.PAuLy-WrssowA Suppl. 
I 196) und PERVANOGLU Philol. XXV 1867 
337 f. (vgl. Arch. Anz. 1866 185) auf das 

itonische" Tor bezogenen Stadtmauertrüm
~er an der Kreuzung der modernen phale
rischen Straße mit dem alten Stadtring sind 
als Torreste sehr unsicher und bedeuten 'r0hl 
nur eine in ihrem Zweck nicht mehr erkenn
bare Unterbrechung der in dieser Gegend 
mehrfach veränderten Befestigung. Ebenso
wenig läßt sich daraus, daß dabei eine In
schrift über den Bau eines Mauerturmes 
(ClA. II 982, vgl. S. 91) ausgegraben wor
den ist, irgend etwas schließen. Aber auch 
bei den neuerdings etwas westlich davon auf 
dem Grundstück Karastamatis der Moq BsL
xov (PERNICE AM. XVII 1892 27.1, 275 f.) 

und in dem östlich daran anstoßenden Grund
stück Laringa (nach freundlicher Mitteilung 
von GEORG KAWERAU) aufgedeckten Stadt
mauerstücken läßt sich die Zugehörigkeit zu 
einem Tor nicht erweisen. Daß hier nach 
einer scharfen Knickung der Mauer in einem 
Abstand von nur 42 m zwei kleinere Türme 
vorhanden sind, kann andere Gründe haben. 
Zudem ist eben die Mauer gerade im Süden 
mehrfach umgebaut und hier frühestens rö
misch (vgl. S. 124). 

Daß das in dieser Gegend vorauszu
setzende Tor wahrscheinlich das diomeische 
war (Alkiphr. Hr 51, 4, vgl. 3, 3 Hesych. u. 
dr;flicxun llVI.CXtq), wird durch die Lage der 
Gemeinde Diomeia im Süden (S. 158) nahe
gelegt und durch die Situation am Beginn 
des pseudoplatonischen Axiochos. 364 B l~n
mittelbar bestätigt. Nur wenn WIr das dlO
meische Tor westlich vom itonischl;ln ansetzen, 
läßt sie sich überhaupt verstehen: Sokrates 
verläßt die Stadt durch das diomeische Tor, 
um das davor gelegene Kynosargesgymna
sium (§ 25) aufzusuchen. Als er am Ilisos 
ist wird er von rückwärts angerufen und 
erblickt Kleinias, Demon und Charmides auf 
dem Wege zur Kallirrhoe (nach O. !). Er 
stößt zu ihnen; alle vier gehen an der Mauer 
entlang bis zum itonischen Tor, bei dem in
nerhalb der Stadt Kleinias' Vater Axiochos 
wohnt. Der Versuch MILCHHOEFERS b. P AULY
W ISSOW A VI, 830 f., die Szene anders. zu 
deuten, ist gezwungen, und damit fä,nt w,elter 
Milchhoefers Vermutung, daß das dlOmelsche 
Tor nördlich des Olympieion "etwas west
lich der heutigen russischen Kirche" gelegen 
habe. Auch Skias' Erklärung ~a'ricx 1894 
290 f. befriedigt nicht, obwohl Skias das dio
meische Tor richtig an der Südseite Athens 
sucht. 
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der alte Weg beibehalten wurde, genügte für das beschränkte V orstadt
gebiet ~ollauf eine ~fo~te, . wie ~ie im Norden des Ostrings unmittelbar 
bezeugt 1st (s. U').' WIe sIe h~er mIt Wahrscheinlichkeit aus der Eingangs
szene des Platomscchen PhaIdros erschlossen werden kann (Plat. Phaidr. 
227!,-, v~l. SKIAS E(f'fla 1894 292, 1). Zwischen beiden Pforten lag das 
einzIge ~lC~ere Osttor, das diocharische (Awxa~ov~ nvlat); erst nach 
der hadnanischen Stadterweiterung im O. (S. 96) ist hier möglicherweise 
eine _Ver~nderung einget:eten (S. 175). Die allgemeine Ostlage wird durch 
das LykelOn (§ 25) bestImmt, zu dem es hinausführte (Strab. IX 397), die 
besondere durch das Gelände, das nur in dem Einschnitt zwischen . dem 
Lykabettos und den NW.-Ausläufern des Hymettos auf dem rechten Ilisos
ufer einen größeren Verkehrsweg nach der Ebene von Kephisia wie um 
die Nordspitze des Hymettos herum in die Mesogaia gestattet. Dennoch 
jst ~ie TorsteIle nicht genau anzugeben. Die Häufung der Gräber in der 
~.eutIgen Musenstraße, am Syntagmaplatz und in der Kephisiastra13e (S.119, 4) 
laßt uns das Tor dort vermuten, ob es aber in der Musenstraße selbst 
oder etwas südlich davon in der Hermesstraße zu suchen ist mUß unent~ 
schieden bleiben. ' 

Wahrscheinlich nur einen andern Namen für das Diocharestor haben wir 
in dem Reitertor (lnnaoc~ nvlat, Hesych. u.lnnaoa) vor uns das an
scheinend in Verbindung mit den östlich und südöstlich gelegenen G~meinden 
Ankyle un? Agryle genannt. wird (s. A. 17). Der Name legt eine Beziehung 
~.um LykelOn außerordentlIch nahe, denn dieses diente als militärischer 
Ubungsplatz, namentlich für die athenische Reiterei (Xen. Hipparch. 3, 6, 
vgl. § 25). AUßerdem bildete das Tor mit seiner Umgebung eine bekannte 
Begräbnisstätte (Heliodor b. Ps.-Plut. X Redn. 849 C, Alkiphr. III 51, 4:, 
vgl. § 25 ).' u~d ?araus müssen wir auf die Lage an einer vielbegangenen 
Straße, WIe sIe 1m Osten eben nur der Dromos vom Lykeion (S. 171) war, 
schließen. 17) 

Der Nordosten zeigt dieselbe Bodengestaltung wie der Südosten, ein 
beschränktes für größere Straßenzüge ungeeignetes Gelände. Nicht ohne 
Grund hören wir deshalb in dieser Gegend nur von der schon genannten 
Pforte am Panopsbrunnen zwischen Akademie und Lykeion (Plat. Lys. 
203A), deren Stelle vielleicht mit der Einmündung des Eridanos in die 
Stadtmauer in Beziehung zu bringen ist (vgl. S. 45). Ein Tor wird erst 

17) Ueber die Lage des Diocharestores 
vgl. DÖRPFELD AM. XIII 1888 231 f., GOOD
ELL Am. Journ. of archaeol. X 1895472 und 
MILCHHOEFER b. PAULy-WrSSOWA V 1, 656 f., 
d~r a~er durch seinen unrichtigen Ansatz des 
d~omeIschen Tores (s. A. 16) verführt gegen 
dIe Anhaltspunkte, die uns Gelände und 
D.enkmäler geben, das Tor zu weit nach N. 
hm verlegt. Abgesehen von der im Text 
genannten Strabonstelle. wird das Tor ohne 
Zweifel auch auf einer Inschrift aus der 
zweiten Häfte des IV. Jahrh. v. Chr. genannt, 
CI~. II 1056 6 ff. "ASr;vaq dl.flcx ll~oq Tex~ i 
TaL~ llCX~C' TO' dtoxd~o[vq] I ßCXACXVStO[v]. Das 

zwischen den beiden Textq durch einen Fehler 
des Steinmetzen ausgefallene Wort kann 
kaum ein anderes als nVAcxtq gewesen sein 
(vgl. oben S. 12fi). Zugleich gibt uns die In
schrift einen Hinweis für die Entstehung des 
Tornamens. - Die inschriftliche Erwähnung 
der rfllnciosq llVI.CXt auf einem Grundstück
verzeichnis der hadrianischen Zeit (ClA. TII 
61 B I 21 ff.) ist ebenfalls sehr wahrschein-
lichxw~(iov) I I . .. A'1al I, . . . E ll~(k rfj 11l1lcX I 
Ot* ... Ava~ ... xxr;q Avxv I I.ijat* ... , 
wenn auch der erste Demenname (Avxvl.ija/., 
Ay~vl.'1a~, Ayysl.ijat?) sich nicht mit Sicher
heit ergänzen läßt. 
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wieder für den Verkehr in die nördliche athenische Ebene nach Acharnai 
hin gefordert. Dort lag in der Tat das Acharnische Tor, die 'Axa(>vtxat 
nVAat (Hesych. u. AXcX(>Vr;) oder Axa(>Vtx~ nvlr; (CIA. In 61 A, II 35), dessen 
Platz durch die Funde am Nordende der heutigen Aeolusstraße unmittel
bar feststeht. 18) Es schließt an den beim "thriasischen Tore" (8. 129) 
begonnenen Ring an, nur eine Pforte ist wieder ungefähr in der Mitte 
zwischen beiden Toren bemerkt worden (KAUPERT Monatsber. Akad. Berlin 
1879 612). Diesen Durchlaß dürfen wir vielleicht in der Weinschankpforte 
im Kerameikos (na(!d '[~v nvUoa oJ 0 olvo~ wvtO~ Isaeus VI 20, vgI. S. 163) 
wiedererkennen, vielleicht auch in der Pforte bei Polyaen In 7, 1, aus der 
der Tyrann Lachares 294 v. ChI'. nach Böotien entfloh (S. 86 f.), doch kann 
es sich in beiden Fällen auch um andere Ausgänge handeln, von denen 
wir sonst nichts wissen. 

Überschauen wir noch einmal die Zahl der Ausgänge, die als wirkliche 
Stadttore zu rechnen sind, so ergeben sich deren neun: Dipylon (thria
sisches Tor), Gräbertor, peiraiisches Tor, Lange-Mauerntor, melitisches, 
diomeisches, itonisches, diocharisches, acharnisches Tor. Die Verteilung 
ist ganz verschieden. Während der Osten nur mit einem Tor bedacht 
ist, öffnen sich nach Norden und Süden je zwei, nach Westen vier. · Der 
Grundgedanke themistO'kleischer Politik, Athen mit dem Meer und den 
Häfen möglichst eng zu verbinden, tritt auch hier deutlich hervor. Dieser 
Verteilung entsprechend weichen natürlich die Entfernungen der Tore von
einander ab, für die Lage im einzelnen ist zudem das Gelände maßgebend 
gewesen, aber dennoch hat man anscheinend eine gewisse Gleichmäßigkeit 
angestrebt. Wo man keine Tore anzulegen brauchte oder wünschte, ließ 
man die Pforten ergänzend eintreten, so daß auch in den minder bevor
zugten Stellen etwa alle 500 m mindestens ein Ausgang vorhanden war. 

11. Mauern und Tore des Peiraieus. 

Mauern. Die Anfänge der Befestigung des Peiraieus reichen bis in 
die Tyrannenzeit zurück (S. 63), aber die von Hippias auf der Munichia 
begonnene Burg blieb unvollendet und hat keine sicheren Befestigungs
spuren hinterlassen, nur eine großartige in den Felsen getriebene Wasser
anlage gehört ihr vielleicht an (S. 152). Eine planmäßige Ummauerung 
der Häfen wurde dann unter Themistokles' Archontat (493/2) in Angriff 
genommen, noch ehe man in Athen selbst die alte längst überholte Stadt
mauer durch eine neue ersetzte, doch auch sie erfuhr erst nach einer 
längeren Unterbrechung am Beginn der siebziger Jahre des V. Jahrhunderts 
ihre Vollendung (S. 65. 68). Die' themistokleische Mauer ward nach dem 
peloponnesischen Kriege geschleift, danach am Beginn des IV. Jahrhunderts, 

18) Bisher stützte man sich für die An
setzung des Tores, vom Gelände abgesehen, 
nur auf die von STUART in seiner Karte (vgl. 
Text II 192) und F AUVEL auf seinem Plan 
(vgI. Magasin encycloped. 1812 II 90) ver
merkte TorsteIle, die aber keine genaue Ein-

tragung zuließ. Jetzt sind die Reste des 
Tores beim Grundgraben in der Aeolusstraße 
neben dem an der N.-Ecke von Aeolus- und 
Sophoklesstraße gelegenen Haus Petrakis 
(Aeolusstr. 170) wirklich zutage gekommen, 
IIa(!JlM6o, I 1877 475. 
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wesentlich mit den durch Konon vermittelten persischen Hilfsgeldern, 
wieder aufgeführt (S. 79). Diesem letzten Bau gehören zunächst die 
Reste an, die noch jetzt fast in der ganzen Ausdehnung des Ringes er
kennbar sind (s. PI. In). 

V?n dem erha~~enen Ha.upttor im' Norden der Hafenstadt (S. 142) 
läuft dIe ~auer zunac~st östhch am Nordabfall des Munichiahügels hin, 
um dann m scharfer BIegung nach Süden dessen Gipfel zu ersteigen. Von 
hier lenkt sie wieder nach Osten zur Westküste der phalerischen Bucht 
und folgt weiterhin in westlicher Hauptrichtung dem hohen felsigen Meeres
ufer, die Hafeneingänge mit Molen bis auf eine schmale Einfahrt schließend 
und in den Ring einbeziehend (S. 140). Um Beschädigungen durch den 
Wogenschlag zu vermeiden, bleibt die Mauer 20-40 m vom Strande ent
fernt. Bei der Halbinsel Eetioneia (S. 43) beginnt wieder die Land
befestigung, deren mächtige Reste (S. 141) bis an die nördliche erst ganz 
neuerdings wieder der Schiffahrt zugänglich gemachten Bucht des Peiraieus
hafens (§ 26) reichen. Für den weiteren Verlauf der kononischen Stadt
I?~uer fehlen heute die monumentalen Anhaltspunkte, aber da in gerad
hmger Fortsetzung des letzten Mauerstücks früher Reste einer starken 
Mauer auf dem Hafenboden und sogar am anderen Ufer beobachtet worden 
sind, und unmittelbar an der Bucht Gräber anscheinend noch guter Zeit 
liegen, kann kein Zweifel sein, daß die Mauer die Nordbucht ausschloß. 
Wie sie von hier das Haupttor wieder erreichte, bleibt im einzelnen 
unklar, im ganzen gibt das Gelände die Richtung an, und ältere Beobach
tungen bestätigen wieder den dadurch vorgezeichneten Zug. l ) 

Den Umfang dieses Befestigungsrings bestimmt KAuPERT Monatsber. 
1~79 ?27 nach VON ALTENS' Messungen auf 11 045 m in gerader Linie, oder 
l~lt Emrechnung der Tortürme auf 12665 m, zieht aber dabei ohne Grund 
dIe Hafenschenkelmauern bis zur Sperre des Haupthafens nicht in Betracht· 
eine allgemeine Schätzung und Messung nach Kauperts Karte führt auf 
annähernd 13 km, d. s. 79 Schrittstadien zu 164 m 78 attische Normal-. ' stadIen zu 177,6 m, 70 gemeingriechische Stadien zu 184 m. Die Zahl ist 

1) Aeltere Behandlungen und Aufnahmen 
der Befestigungen des Peiraieus bei STUART 
u. REvETT Lief. XXVIII T. XI Text II 135 
(Anm. d. Uebers.), LEAKE Topogr. 283 u. T. IV, 
vgl. die engI. Seekarte (S. 32), v. STRANTZ 
in CURTIUS Sieben Karten BI. 2, G. HIRSCH
FELD Berichte Gesellschaft d. W. Leipzig 1878 
15 ff. (mit teilweise selbständiger Aufnahme). 
Doch sind sie sämtlich überholt durch die 
sorgfältige Neuaufnahme und Bearbeitung von 
v. ALTEN in CURTIUS' u. KAuPERTs Karten v. 
Attika BI. II und Ha Text I 10 f., der nur 
eine eingehendere Berücksichtigung der äl
teren Aufnahmen fehlt; vgl. aUßerdem KAU
PERT Monatsbel'. Akad. Berlin 1879 621 ff., 
MILCHHOEFER" Peiraieus" in BAUMElsT~RDenk
mäler d. kl.A. II 1195ff. und WAcHsMuTH .St.A. 
II 13 ff. Einzelheiten bei G. ZANETOS, IvtJ-ßo
~ai ;rwE~ 7lE(!i Tijr; T071oy(!aepiar; Toi; IIEt(!atwr;, 
A710AI.WJI IV 1886 673 ff.; ANGELOPULOS, IIE(!i 

IIH(!atwr; Athen 1898 44 ff., 71 ff., 175 ff. 
Die erkennbaren Reste haben sich seit 

Stuart nur wenig gemindert, es sind sogar 
durch Ausgrabungen neue hinzugekommen. 
Mehr gesehen hat Stuart nur im NW., wo 
er einerseits den Verlauf der kononischen 
Mauer quer durch den Hafen vor der Nord
bucht bestätigt, andererseits den Zug der 
themistokleischen Mauer um die Nordbucht 
(S. 136) deutlich angibt. Den Ausschluß der 
Nordbucht durch KononsBefestigung begrün
deten richtig v. ALTEN Text 16 f., 21, MILCH
HOEFER ebd. 51. Als Anhaltspunkte für den 
weiteren Zug der Mauer können ferner zwei 
noch von v. STRANTZ verzeichnete Türme 
dienen. Der Nordlauf der Mauer ist wohl 
auch in den Grundmauerresten zu erkennen, 
die STUART (vgI. LEAKE 284 und die See
karte) auf die nördliche lange Mauer bezog. 
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unvereinbar mit der Angabe des Thukydides II 13, 2, daß die Peiraieus
mauer 60 Stadien betragen habe, dagegen deckt sich mit ihr fast vqllstän"dig 
die Berechnung des Peiraieusumfangs bei Aristodem V 4 auf 80 Stadien. 
Ob etwa in der ganz unmöglichen Angabe bei Dion Chrysost. XXV 4 Arnim 
II 279 (über 90 Stadien) dieselbe Überlieferung enthalten ist,. mUß dahin
gestellt bleiben. Jedenfalls stützen sich Messung und Schriftstellerzeugnis 
gegenseitig. Man wird aber deshalb Thukydides' offenbar auch runde 
Zahl nicht preiszugeben brauchen und etwa wie bei der Bestimmung des 
Stadtumfangs (S. 121) einen Schreibfehler annehmen, vielmehr ist zu be
tonen, daß Aristodems Angabe mit dem kononischen Peiraieusring über
einstimmt, Thukydides den themistokleischen beschreibt. So ergibt sich 
die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, daß beide Ringe voneinander 

abwichen. Wir haben an einzelnen Stellen der Mauer, namentlich im Norden, 
glaubwürdige Anhaltspunkte, daß die kononische Mauer dem Zug der 
themistokleischen folgte (S. 142), andererseits auch Spuren von Befestigungs
linien neben der einheitlichen kononischen. Zunächst läuft im Westen an 
der Eetioneia etwa 220 m vor dem kononischen Zug eine in Richtung 
und Hauart abweichende Festungsmauer, und Bauart (zwei Reihen Kalk
steinpolygone mit Füllschicht als Fundament für Lehmziegeloberbau) und 
Stärke (2,50 m) stimmen genau mit den ältesten erhaltenen Teilen des 
themistokleischen Rings in Athen selbst überein (S. 123). Darin liegt eine 
wichtige Hindeutung auf den themistokleischen Ursprung; ein anderer läßt 
sich auch sonst schwer denken, denn daß die Mauer etwas mit der im 
Jahre 411 v. ChI'. vorübergehend und eilig von den Vierhundert errichteten 
Linie (S. 77) zu tun hat, ist schon durch ihre Richtung und die Sorgfalt 
der Ausführung ausgeschlossen. Die Mauer der Vierhundert lag auf der 
Hafenseite, nur begriff sie allerdings, wie es scheint, dieses Stück AUßen
mauer mit in das geplante Küstenfort ein. Ihr könnten die Überreste 
gehören, die angeblich unmittelbar eine Verbindung mit dem kononischen 
Tor hergestellt haben (v. ALTEN 21). Diese ältere Ringmauer dagegen 
näherte sich, dem Gelände folgend, zunächst etwas dem Tore, lief aber 
dann, wie die von STUART eingetragenen Stücke (vgl. LEAKE Taf. 5) un
zweideutig beweisen, nordostwärts weiter über den beherrschenden Hügel 
16,7, der höchst wahrscheinlich ein von Themistokles geweihtes Heiligtum 
trug (§ 26) und umzog auf dem FUß der hier zum Hafen abfallenden Höhen 
die Nordbucht, die man später, offenbar weil sie versandet war, aufgab. 
Dann ging sie in den Nordlauf der kononischen Befestigung über. 2) 

- ---
2) S. PI. II r. Die gegen den Lauf der kono

nischen Mauer um die Nordbucht vorgebrach
ten Gründe (s. A. 1) treffen für den Zug der 
themistokleischen nicht zu. Die zahlreichen 
Gräber, die innerhalb der Mauer liegen, kön
nen sehr gut erst der Zeit nach Konons Bau 
entstammen - keines ist sicher datiert - , 
und die im Hafenboden beobachteten ]'unda
mente beweisen nur, dafl eine der Befesti
gungslinien hier gegangen ist. Stuart ver
zeichnet diese Reste so gut wie die oberhalb 

der Nordbucht. Die schon zu v. Altens Zeit 
(s. v. ALTEN 21) sehr dürftigen Ueberbleibsel, 
die auf das kononische Tor hin gerichtet 
sind, geben die älteren Karten (LEAKE und 
anscheinend durch ihn beeinfiuflt die See
karte und v. STRANTZ) ausführlicher, aber 
doch nur bis zu der Stelle, wo die themisto
kleische Mauer nordostwärts ausbiegen muflte. 
In den weiteren 150 m bis zum Tor hat auch 
v. Alten keine unmittelbare Mauerspur mehr 
finden können, nur ein Weggleis. Dazu 
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AUßer dieser Stelle i~ Westen findet sich . " 
Linie fremder Mauerzug im S"d h' . noch em der spateren u en, 191' allerdIngs keine E 't 
sondern eine Einschränkun e enüb . rwel erung, 
Mitte der östlichen Akt g t ~ r ~r dem konomschen Ring. Von der 
und Südabfalls der Halbel·nsSeleIg . unmMlttelba~' auf der Scheide des N ord-

eIne auer In gerade' L' . h 
westen empor. Daß sie eine Festungsmauer war . r d l~e nac N ~rd
Stärke (2 m nach MILCHHOEFER Karten v A T t 5'6)wlr h sc on durch Ihre 
sah v. STRANTZ am Anfang noch m'l' d' tex . na egelegt, aUßerdem 

F t 
n es ens emen Turm Auf . 

es ungsmauer weist ferner die La . d' Akt' . . eme 
fähigsten Stelle nächst der K" t ge, le ,e ':.lrd an l~rer verteidigungs-

us e gesperrt Fuhren WIr die M 1 
ihrem Beginne in diesem Gedanken weite~' .. t' 'h auer nac 1 
Verlaufe ganz zerstört _ d h ' .- ~le IS m 1 rem ferneren 

winke~n d: jeweiDlig h?Chs::n ~~~e~~~~eu:~e t~:~ ~~ ;,"!r::~r~eurl~:i~ 
noos. as eer. a hegt von vornherein wi d d Gd' 
themlstokleische Befestigung nahe die Mauere e~h"l er. e anke an dIe 
man ihr bisher nicht zuzuerkennen' er a.t emen Zweck, den 
sich auch, soweit ich habe unters ver~.ochte. .Im Emklang damit lassen 
Akteküstenmauer ältere Reste uchhen ~{Onnen, mrgends unter der vorderen 

, nac welsen Daß da B t' 1 P qu~dern) an dieser Stelle ein anderes ist ~ie auf d s E atu.ma ~nad ( o~'os
weIter auffallen d d G t' .' er elOnera arf mcht 

D' '. a ~s es eIn unmIttelbar am Orte ansteht (vgl S 44) 

h 
le SdPur eMmer alteren Anlage ist endlich vielleicht bei de~' 11' eute' 

versc wun enen auer k d" 

i~~:~=::r a::;,h~~t:~::?a:i:~nndr; g~:i~~: F;~te:~~;:;P~i~:~g~~: ~~: 
zuschließen H" . un sc. wer zu verteIdIgende Gebiete aus-

. leI' 1st allerdmgs zugleICh die einzige Stelle d d' _____ ,an er leses 

kommt, dafl das durch eine Verbindung der 
AuflenIl'l:a.u~r. mit dem Tor geschaffene Vor
werk l!1lhtansch kaum verständlich ist, denn 
von emer Beh~rrschung der Eetioneialinie 
durch den westhc? ge?enüberliegenden Hügel 
u~d der Notwend.lgkeIt, diesen einzubeziehen, 
WI~ v. Alten. memt, kann man im Sinne äl
terer BefestIgungskunst nicht reden. Auch 
wenn man gegen alle architektonischen An
haltspunk~e mit ~ILCHHOEFER Karten v. A. I 
T.ext 52 dIe t~elmstokleische Auflenmauer in 
dIe nachkononI~che Zeit setzen wollte, würde 
d~s V ~rwerk nwht wahrscheinlicher. Wenn 
hIer uberhaupt ein Mauerzug zum kononi
sche~. To;e hin bestanden hat, wird er nur 
ve~stan?hch für den Fall, dafl man die Eetio
nela mIt der ,,:estlich angrenzenden Bucht 
a~s Sonderbefeshgung herrichten wollte und 
dIeser Zweck wurde eben von den Vie~hun
dert ang~strebt. Nach der genauen Beschrei
bung, dIe Thukydides VIII 90 3-5 92 1 
v~l. Xen. Hell. II 8,46, von diesem' W~rk 
gIbt, haben bereits MILCHHOEFER a. O. 52 und 
W ACHSMUTH St.A. II 46 ff. mit Recht hervor
~eh?be~, dafl die Mauer auf der Ostseite der 

etlOnela z~ dem Eckturm des Hafeneingan s 
gelaufen sem müsse und G. Hirschfelds V e~'
mutung 5 ff., da~ die nördliche Eetioneia
mauer Konons ehe Mauer der Vierhundert 

sei, abgele.hnt. Aber da ein Abschlufl auf 
d~~ ~ordselte gefordert war, ist es sehr wohl 
ll~oghch, ~a~ die Vierhundert dort ungefähr 
~leselbe Lmle befestigten, die später für die 
Stadtmauer gewählt wurde. Abgesehen von 
~em Gelände wird das besonders wahrschein
lIch durch den Einschluß der am Nordende 
des ~Iaupthafenbeckens gelegenen Makra 
Stoa m das Fort der Vierhundert (Thuk. 90, 5, 
vgl. MILC~HOEFER 50 und § 26). Die ältere 
M:zuer ("l? n(!ou(!ov n(!o~ ijnH(!OV vnaexov 
u(,xo~),. dIe d~bei verwendet wurde, ist dann 
abe~ nI.cht dIe kononische Westmauer der 
~ehonela, sond~rn, wie Hirschfeld ganz rich
bg anna~m, . dIe themistokleische Auflen
mau~r, dIe dIe Krommydarubucht bis zum 
N.-Emgang des Peiraieushafens umzog -
ANGEL.OPULOS' Ansicht a. O. 176 ff., daß' die 
ko~onIsche Mauer auf der Eetioneia und 
weIter östlich als ~renze des Emporiums 
(§ 26) anzusehen seI, läßt sich schon nach 
d~r Stärke ~nd .dem Charakter der Mauer 
n~.cht e.:nsth?h m. Erwägung ziehen. Sie 
hangt uberdles mIt des Verfassers irriO'en 
Anschauunge~ über die Peiraieushäfen (§ 26) 
zusammen, dIe auch Angelopulos' Berech
nungen des Peiraieusumfangs 175 f, wertlos 
machen. 
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Prinzip noch Anwe.ndun~ fin~en konnte, beim .Mu~ichiahafen wie auf der 
ganzen Landseite heß slCh mchts sparen ... WIr ~urfen ~eshalb d9rt ver
mutungsweise auch an den Stellen, wo slCh kem unmIttelbarer Anhalt 
findet ein Zusammenfallen der kononischen und themistokleischen Linie 
vorau~setzen. Und daß diese Vermutung richtig ist, beweist Thukydides' 
Angabe über den Umfang des themistokleischen Peiraieusrings. Eine 
Messung auf der angegebenen Linie ergibt als Länge annähernd 9,5 km, 
d. s. beinahe 57,5 Schrittstadien, die man bei den verschiedenen unmeß
baren Einzelstücken der Mauer und der runden Zahl des Thukydides ganz 
gut mit den thukydideischen 60 Stadien g~eichen k~n~. 3) .So läßt .sich 
wirklich ein themistokleischer und konomscher PeIraIeusrmg scheIden 

(s. Abb. 16). . . . .. . 
Maße und Bauweise der PeIraIeUSmauer smd In den emzelnen 

Stücken ganz verschieden. Abgesehen von den rein the~istokleischen 
Teilen (S. 136 f.) beträgt die Dicke an der Seeseite im Durchschmtt 3-3,60 m, 
auf der gefährdeteren Landseite erhöht sie sich bis auf 5 und 8 m (v. ALTEN 
11, 15 f., 211). Ganz vereinzelt finden sich bei der kononischen Nordmauer 
der ' Eetioneia auch geringere Stärken von 2,50-2,80 m (v. ALTEN 20, 
FOUCART BCH. XI 1888 136). Die Höhe läßt sich nirgends mit Sicherheit 
feststellen, sie wird wohl ebenfalls verschieden gewesen sein. Auch Bau
material und Bauart wechseln. Nach der vielbesprochenen Angabe des 
Thukydides I 93,5 über Themistokles' Peiraieusbefestigung w~r die Mauel: 
massiv aus verklammerten Quadern aufgeführt und so breIt, daß ZWel 
Waaen einander begegnen konnten, doch trifft diese Konstruktion abgesehen 
von /:) den Hafentürmen (S. 140) und den Toren höchstens für die Landseite 
zu, deren Bau von Themistokles z-qerst in Angriff genommen wurde, an 
den meisten Stellen bestand die Mauer aus zwei polygonalen oder reinen 
Quadersteinschichten mit Erd- und Bruchsteinfüllung und zwar teils bis 
zur vollen Höhe, namentlich an der Küste, teils mit Lehmziegeloberbau 
wie in Athen. Die Lehren dafür waren im Felsen vorgeschnitten. Das 
Material bildet überwiegend Piräusmuschelkalk (harter Poros), seltener 
einfacher Poros. 4) 

3) Die über die Akte von O. nach W. 
laufende Mauer verzeichnete schon LEAKE 
(Topogr. 287), nach ihm die Seekarte und 
v. STRANTZ. Alle betrachteten sie als ein
heitliches Werk, zunächst für die Osthälfte 
der Akte. ULRICHS, der (Reisen und For
schungen n 159, 5) zuerst den richtigen Ge
danken aussprach, daß die themistokleische 
Mauer vielleicht ein Stück Akte ausschlOß, 
hat sie nicht berücksichtigt (ebd. 176). ' Am 
genauesten beschrieb die Reste MJLCHHOEFER 
a. O. 56. Daß zu seiner Zeit die oberen Teile 
verschwunden waren, beweist nichts gegen 
eine ursprüngliche Ausdehnung der Linie 
dorthin; es handelt sich doch eben um eine 
schon iin frühen Altertum verfallene Mauer. 
So hat auch KAUPERT Karten v. A. IIa die 
Mauer einheitlich nach Westen verlängert, 
nur faßt er sie sehr wenig glaublich als 

Grenzmauer der nstädtischen Anlagen ~, von 
der wir sonst nichts wissen. U eber das Mauer
stück am Osteingang des Zeahafens vgl. 
v. ALTEN 12, dazu die Seekarte und v. STRANTZ 
Plan, die wieder etwas mehr, u. a. einen 
nach SW. gerichteten rechteckigen Turm, an
geben. An ein Hafenfort, wie das südlich ~es 
Munichiahafens gelegene (§ 12), läßt SICh 
danach nicht denken. Möglich bleibt natür
lich trotz alledem, daß das Werk auch einer 
späteren Zeit als der themistokleischen ent
stammt. 

4) Die Höhe der Mauer gibt Appian Mithr. 30 
bei der sullanischen Belagerung auf 40 Ellen 
an doch ist mit dieser fabelhaften Zahl nichts 
an~ufangen und der von Ross Arch.Aufs.I ~30 ff. 
unternommene Versuch, sie durch Konjektur 
zu bessern, bedenklich, noch bedenklicher 
ANGELOPULOS' Versuch (a. O. 75,) sie zu retten. 
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Gräben vor der Mauer hat der Peiraieus noch vor Athen selbst 
erst gegen Ende des IV. Jahrhunderts erhalten (S. 125,10). Dagegen sind 
Türme, wie sich aus der wahrscheinlich themistokleischen AUßenmauer 
westlich der Eetioneia (S. 136)' erschließen läßt, stellenweise von vorn
herein in großer Zahl vorhanden gewesen: nach v. ALTENS Aufnahme 
fanden sich auf 270 m deren 5 verteilt, nach den älteren Karten (LEAKE etc.) 
auf 550 m sogar 10. Sie treten gleichmäßig (ca. 2 m) aus der Mauer 
hervor und haben, wie die meisten Türme der Eetioneia, eine Verstärkuna 
nach innen, sind aber in der . Breite verschieden (ca. 4--15 m). Auf de~ 
themistokleischen Bau dürfen wir aUßerdem wohl die halbrunden Tortürme 
im Norden (S. 142) zurückführen, ebenso die durch v. STRANTZ verzeich
neten, neuerdings teilweise wiederaufgefundenen (S. 140) drei halbrunden 
und rechteckigen Türme östlich davon, die sich auf kaum 75 m verteilen 
und später innerhalb der langen Mauern lagen. Dagegen gehören die 
zahlreichen rechteckigen, 4- 6 m aus der Mauer vorspringenden Türme 
(v. ALTEN 11), die in einem Abstand von 50- 60 m auf dem Südrand der Akte 
verteilt sind (51 vom großen Rundturm vor dem Osteingang des Haupthafens 
zu der die Akte quer durchschneidenden themistokleischen Mauer) der 
kononischen Zeit an. Sie sind nicht massiv, sondern bestehen in gleicher 
Weise wie die Mauern aus Stirnschichten mit Stein- und Erdfüllung. 

Sonst läßt sich in dem den beiden Ringen gemeinsamen Lauf themisto
kleischer und kononischer Bau nicht scheiden. In der durch das Gelände 
stärker geschützten Osthälfte des Mauerringes sind die Türme weit spär
licher verteilt; auf der Hauptstrecke von den Nordtoren zum Munichia
hafen (S. 135) fehlen sie anscheinend ganz. Besonders wichtige Punkte 
waren durch größere über die Normalbreite von ca. 6 m hinausgehende 
Türme befestigt; so mißt von den Türmen auf der nördlichen Eetioneia 

Ebensowenig . vermögen wir aus Thukydides' 
Bemerkung I 93, 5, daß Themistokles die 
M.auer nur halb so hoch als er plante, 
habe aufführen können, irgend etwas zu 
schließen (vgl. W ACHSMUTH St.A. II 19 f.). 
Ueber die thukydideische Beschreibung der 
Stadtmauer s. JUDEICH Jahrb. f. Phil. 1890 
723 ff. Hinzuzufügen ist, daß diese Beschrei
bung nahezu sicher nur die Landbefestigung 
berücksichtigt; ferner, daß die Angabe über 
die Verklammerung der Quadern an den 
AUßenschichten (la f~w{f8V) nicht sowohl auf 
die gesamte Oberfläche der einzelnen Schich
ten, sondern in erster Linie auf die Verbin
dung der Tnnenschichten mit den Stirnschich
ten zu beziehen ist. Einen unmittelbaren Beleg 
für die von Thukydides geschilderte Bauweise 
habe ich bei der auch dem V. Jahrh. v. ehr. 
entstammenden, in polygonalem Quaderbau 
aufgeführten Stadtmauer von Parion in der 
n?rdlichen Troas beobachtet, wo stellenweise 
dIe Füllschichten mit den Stirnschichten durch 
schwalbenschwanzförmige Holzklammflrn ver
bunden sind. AUßerdem konnte ich in einem 
die Nordmauer des Peiraieus durchschneiden
den Graben für die Wasserleitung bemerken, 

daß die Mauer bis etwa 2 m unter das heu· 
tige, hier dem antiken nahezu gleiche Straßen
niveau hinabreicht. 

Wir werden annehmen müssen, daß The
mistokles den ganzen Peiraieus in der von 
Thukydides beschriebenen Art ummauern 
wollte, aber durch die beschleunigte Befesti-

. gung nach den Perserkriegen (S. 68) den Plan 
aufgab und eine leichtere, rascher zu voll
endende Bauweise wählte. Daß die für da.s 
Ende des IV. Jahrhunderts inschriftlich be
zeugte Technik mit Steinsockel und Lehm
ziegeloberbau (CIA. Ir 167,43 ff.) zum Teil 
auch schon bei der kononischen Anlage ver
wendet war, wird durch Inschriften aus 
Konons Zeit (CIA. II 830, 4. 832, 4, IV 2 
830d4) bewiesen. In diese Zeit werden wohl 
auch die auf der Eetioneia aufgedeckten 
ältesten Reste (A. 6), die eine Zurichtung 
für Lehmziegeloberbau erkennen lassen, ge
hören. Sie auf den themistokleischen Ring 
zu beziehen, geht nicht an (S. 136), aber 
trotzdem ist es möglich, sogar wahrschein -
lich, daß bereits Themistokles diese im Asty 
geübte Bauweise auch auf größere Stücke 
des Peiraieus übertrug (vgl. S. 123). 
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der Turm südlich des Tores 13,60 m, der östlich vom Tor gelegene ca. 
11 m. Gegen 50 m östlich des in die langen Mauern mündende~ Stadt
tores (S. 142 f.) ist neuerdings ein Halbrundturm von ca. 13 m Durchmesser 
freigelegt worden, dieser oder ein anderer wird inschriftlich erwähnt 
CEp. &~x· 1900 Sp. 94, 49); wieder andere sahen noch LEAKE (Topogr. 299) 
im O. und v. STRANTZ (s. s. Plan) im N. Dazu kommen mehrere mächtige 
massive Rundtürme, einer am Westabschluß der nördlichen Eetioneiamauer 
(16 m Durchmesser) und je einer am Eingang des Haupthafens (15,5 m 
Durchmesser). Die letzten beiden waren durch kurze Verbindungsmauern 
mit schon im Meer selbst stehenden rechteckigen Türmen vereinigt und 
bildeten eine Art von Hafenforts. AUßerdem wurden sämtliche Häfen 
durch Molen (x)"ci{}~a, xr;)"ai) geschlossen, an deren Spitze wieder recht
eckige Türme standen. Schließlich lässt sich noch eine Anzahl anderer 
größerer Einzelbefestigungen, vor allem das Munychiakastell nachweisen, 
aber sie gehören weder dem themistokleischen noch dem kononischen 
Ring an, und sind erst in hellenistischer Zeit zugefügt. 5) - Von den Zu
gangstreppen für Mauern und Türme sind vollständig nur drei erhalten, 
eine ältere, wohl dem kononischen Bau angehörige östlich des Tores der 
Eetioneia, eine jüngere, bei einem späteren Umbau angelegte westlich 
davon, und eine in ihrem Alter nicht näher bestimmbare beim Ansatz 
der südlichen langen Mauer an den Peiraieusring. Ferner bildeten 
wahrscheinlich Unterbauten von Treppen die zahlreich in den verschie
denen Linien der Eetioneia bemerkten rückwärtigen 'furmverstärkungen 
(v. ALTEN 20). 

Tore. Bei der günstigen Erhaltung der gesamten Peiraieusbefesti
gung haben wir auch von ihren Toren eine verhältnismäßig gute Kennt
nis nur fällt es hier wie bei der Mauer selbst nicht ganz leicht, , 
themistokleische und kononische Anlage zu scheiden. Viele Tore sind 
uns aus den Resten bekannt, am genauesten das auf der Eetioneia ge
legene NW.Tor, das inschriftlich aus dem Anfang des IV. Jahrhunderts " 
(CIA. IV 2 830c 4 f.) als das nach dem Aphrodision führende (at rcv)"at at 
xaux 'ro Ap(!ooio'w'V) b~zeichnet wird. Von der Lage wUßte man längst, die 
innere Einrichtung ist erst durch die Ausgrabungen der Franzosen an dieser 
Stelle 1887/8 (A. 6) klar geworden. Das jetzt stehende Tor (Abb.14) wendet 
sich nach Norden, ist aber nach DÖRPFELDS Beobachtungen unmittelbar über 
der Stelle eines älteren, anscheinend nö. gerichteten erbaut worden. Diese 
beiden Bauperioden mit Themistokles und Konons Tätigkeit in Beziehung 
zu bringen, wie man zunächst annehmen möchte, geht nicht an. Wohl 
ist auch in der themistokleischen Mauer in dieser Gegend ein Tor voraus
zusetzen, aber da der themistokleische Ring hier höchst wahrscheinlich 
weiter auslud, mUß auch das Tor weiter hinausgerückt werden, vielleicht 

5) Ueber die Türme vgl. v. ALTEN a. O. 
11 ff., 21 f., dazu das durch die Eetioneiaaus
grabungen gewonnene Material CA. 6), über 
die Hafenbefestigungen und Molen aUßer 
v. Alten WACHSMUTH SLA. Il 39 ff. ZANETOS 
'AnoHwv IV 677 erkennt richtig an, daß die 

halbrunden Torturmbasen des Astytores The
mistokles gehören, hält aber ohne jeden 
Grund von den Schutztürmen am Eingang 
des Haupthafens die runden für kononisch, 
die rechteckigen für themistokleisch. 

11. Mauern und Tore des Peiraieus. 141 

an den Westfuß des Hügels 16,7, bis zu dem die themistokleische Mauer 
einbiegt (S. 136, vgl. LEAKE 285). Eher könnte man an die Vierhundert 
(S. 77) und Konon denken, und daraus würde sich vielleicht die eiO'en
artige Richtung des älteren Tores mehr nach der Stadt zu erklä~en 
ebenso der aus kononischer Zeit überlieferte Name "Aphrodisiontor", den~ 
dem Hügel 16,7, der vermutlich das Aphroditeheiligtum trug (§ 26), ist nicht 
das ältere, sondern das erhaltene Tor zugekehrt. Daß die in den an das 
Tor anstoßenden Mauern beobachteten Ve"ränderungen unmittelbar mit dem 
Torumbau zusammengehen, ist nicht gefordert. Daneben mUß freilich 
auch die Möglichkeit offen bleiben, daß das ältere Tor kononisch, das um
gebaute erst hellenistisch ist. 

Die genauere Anlage des älteren Tores vermögen wir nicht mehr zu 
erkennen, das jüngere besitzt einen einfachen mit Doppeltüren verschließ
baren Durchlaß von 3,70 m, der im ersten Drittel der hier 4,25 m starken 

N 

I 
a Rest eines ä11:ereru Thores 
b Später a:ng ebauf;e- .Jf:auer" 

Abb.14. Tor auf der Eetioneia. 

Mauer liegt - die ältere Mauer war nur 2 80 m stark - und wird von 
zwei stattlichen, 10,40 m im Durchmesser haltenden Türmen 'flankiert die in 
einem Abstand von 7,20 m eine Art offenen Torhofes vor dem Torabschluß 
bilden. Sie sind mit der Mauer verbunden, nicht massiv, sondern nur mit 
Quadersteinwänden aus hochgestellten festen Porosplatten und schmalen 
Zwisc~enschi~hten verkleidet und innen mit Erde und Schutt gefüllt. 
Zu belden SeIten der Torstraße zieht vor der Mauer ein trockener 10m 
bre~ter .G.raben hin. Ob es sich dabei um eine mit dem jüngeren Tor 
gleIChzeItIge Anlage handelt - diese entwickelte Befestigung wäre für den 
Anfang des IV. Jahrhunderts recht früh - oder um eine spätere läßt 
sich nicht ausmachen 6). ' 

6) Ueber die Ergebnisse der Ausgrabung 
des Eetioneiatores und der angrenzenden 
Mauerstücke vg1. FOUCART BCH. XI 1887 
129 ff., LECHAT ebd. 201 ff. u. XII 1888 337 ff. 
m. Plänen. Die verschiedenen Umbauten der 

Mauer, in der Hauptsache zwei große Perio
den, lassen sich vorläufig noch nicht sicher 
datieren. ZANETOS a. O. 676 weist darauf hin, 
daß die den Mauerbau vom Beginn des IV. 
Jahrh. betreffenden Inschriften CCIA. IV 2 
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Schon länger als das Eetioneiator freigelegt, aber weniger gut 
erhalten sind die Nordtore des Peiraieus, voran das Hau pt tor ,. in das 
die große Fahrstraße vom Asty her einmündete, der 'A()'CtxO~ rrvAwv (mit 
Sicherheit ergänzt bei Harpokration u. rr~o~ 'Cij rrvA..{ch E~p,~~, vgl. unten). Es 
liegt im kononischen Mauerzug gegen anderthalb Kilometer vom Eetioneia
tor entfernt. Auch dieses Tor (Abb. 15) zeigt eine doppelte Bauperiode, 
hier aller Wahrscheinlichkeit nach die der themistokleischen und der 
kononischen Zeit. Die ältere Anlage enthielt zwei ovale Türme aus mäch
tigen schlichten Muschelkalkquadern, von denen ' der westliche, zur rechten 
Seite des Angreifers gelegene um 7,25 m vorgezogen und im Grundrifi 
etwas länger gestreckt ist, als der östliche. Sie stehen etwa 15 m von
einander ab und bilden ähnlich wie die Tortürme am Eetioneiator einen 
vor dem Verschluß gelegenen Wehrhof, nur daß er beinahe genau doppelt 
so breit ist wie dort. Dahinter befand sich wie auf der Eetioneia der 
einfache Verschluß, doch besitzt der Durchlaß wieder nahezu die doppelte 

Abb. 15. 

Breite (6,75 m). Dieser Grundriß wurde in dem jüngeren Tor übernom
men, auch die Türme behielt man, soweit sie unversehrt waren, als Basis 
bei und stellte darauf einen rechteckigen Oberbau in fein geglätteten Qua
dern mit Rustika und Randbeschlag. Ob man auch bei dem einfachen 

. Verschluß geblieben ist, oder, wie es bei der Wichtigkeit des Tores wahr
scheinlich ist und deshalb gewöhnlich angenommen wird, einen zweiten 
dazu gefügt hat, ist mit Sicherheit nicht zu entscheiden, da die Reste 
fehlen (v. ALTEN 16). 

Nahe dem Astytor bei einer Pforte (vielleicht westlich davon) stand 
auch das Wahrzeichen des Beginnes der Peiraieusbefestigung, die von den 
den Archonten des Jahres 493/2 geweihte Statue des "HermeB am 
Pförtchen" (rr~d~ 'CiJ rrvA..{ch E~p,~~, vgl. MILCHHOEFER Karten v. A. Text39f., 
W ACHSMUTH, St. A. I 207 ff. II 33 f., und oben S_. 65). Kaum 150 m öst
lich des Tores lag auserdem ein zweites großes Tor, dessen Nähe mit 

830b-e), die den Anlaß zu der Ausgrabung 
gaben, in die Fundamente der Festungs
mauer eingebaut waren, und daß es deshalb 
fraglich ist, ob sie sich an der ursprünglichen 

Stelle befanden. Die Beobachtung, daß auch 
am Tor ein Wechsel stattgefunden hat, hat 
Dörpfeld bisher nur wiederholt mündlich ge
äUßert. 
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Recht daraus erklärt worden ist, daß das eine den Weg aUßer halb , das 
andere den Weg innerhalb der gerade am Tor ansetzenden langen Mauern 
(S. 144 ff.) aufgenommen hat. Der Bau trägt einen jüngeren Charakter, ist 
einheitlich in gleichmäßigen großen Quadern aufgeführt und erinnert an 
das athenische Dipylon, mit dem er eben wohl gleichzeitig ist (vgl. S. 128). 
Wie dieses hat er einen doppelten Verschluß (in einem Abstand von 23 m) 
und einen zwischen den Verschlüssen liegenden inneren Torhof, der vordere 
Durchlaß beträgt 6,15 m. Die Torpfeiler sind ohne Türme, doch weisen die 
auf der zur Rechten des Angreifers gelegenen Seite stehenden gegenüber 
der an deren eine Verstärkung auf (6: 4,60 m). Hier schließt aUßerdem die 
nördliche lange Mauer unmittelbar an. 7) 

Weiterhin ist endlich auf der Ostseite noch ein Tor nachzuweisen, 
das südlich aUßerhalb der südlichen (mittleren) langen Mauer liegt und 
angeblich auch noch zwei Verschlüsse erkennen läßt. Einzelheiten sind 
nicht mehr bemerkbar, aber auch hier ein Umbau stattgefunden hat, 
machen die Reste einer künstlerischen Ausschmückung des Tores wahr
scheinlich (v. ALTEN 18.) 

Zu diesen vier mehr oder weniger gut erhaltenen Toren kommen 
andere hinzu, die früher beobachtet worden sind, oder sich nach dem 
Gelände vermuten lassen. Wohl überwiegend nach dem Gelände und 
den Wegeverhältnissen hat man kaum 60 m nördlich des zuletzt ge
nannten Osttores innerhalb der mittleren langen Mauer ein Tor 
angesetzt (KAUPERT Monatsbel'. 631, vgl. Karten von Att. II a und 
WACHSMUTH, St. A. II 35). Der gewöhnlich zur Bestätigung herangezogene 
Parallelismus mit dem Anschluß der langen Mauern an das Asty ist mehr 
als unsicher (s. S.145 ff.). Trotzdem bleibt die Möglichkeit, sogar Wahr
scheinlichkeit, daß hier ein Durchgang vorhanden war, bestehen, nur können 
wir nicht sagen, ob der Durchgang ein regelrechtes Tor oder eine größere 
Pforte war. Ferner ist von LEAKE (Topogr. 286, 299, vgl. die Seekarte 
und v. STRANTZ) nördlich des Munichiahafens auf dem Wege nach Pha
leron ein Tor beobachtet worden, das von v. ALTEN und KAUPERT still
sch weigend ausgeschaltet worden ist. Wir haben aber nicht den geringsten 
Grund an seinem Bestehen zu zweifeln, vielmehr wird für, das gesamte 
südliche Munichiaquartier ein Ausgang in dieser Richtung geradezu ge
fordert; auch jetzt läuft hier die Straße. Bestätigt wird die Torlage 
ferner durch die wahrscheinlich unmittelbar dabei (nach LEAKE 299 östlich, 
nach v. STRANTZ westlich) an den Peiraieusring anschließende phalerische 
Mauer (S. 149). 

Ein dritte~ Tor ist endlich zwischen dem Eetioneia- und Astytor 
vorauszusetzen, ohne daß wir die genaue Stelle, die übrigens wohl im 
themistokleischen un" kononischen Ring gewechselt hat, anzugeben vermögen; 
für den kononischen Ring gibt vielleicht ein durch v. STRANTZ südöstlich 
des heutigen Athener Bahnhofes beobachteter rechteckiger Turm einen An
halt (s. PI. III). Wieder ist es zunächst der Gesichtspunkt des Verkehrs, 

7) V. ALTEN 17. Die ji:ingere Entstehung auch durch v. Alten betonte spitzwinkelige 
des Tores wird noch besonders durch die Lage des Tores zur Stadtmauer bestätigt. 
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der eine Unterbrechung des Stadtrings an dieser Stelle verlangt; der ganze 
innere Peiraieus blieb sonst ohne Verbindung mit dem Nordwesten. .Dazu 
kommt daß ohne irgendwelche Veranlassung durch das Gelände hier auf 
über a~derthalb Kilometer die Mauer geschlossen geblieben sein würde. 
Das widerspricht dem Prinzip der gleichmäßigen TOl'verteilung, das wir 
gleicherweise im Peiraieus wie im Asty wahrnehmen können. Wenn dort 
ungefähr alle 500 m mindestens ein Durchgang vorhanden war und zwar 
an den für den Verkehr wichtigen Seiten ein wirkliches Tor (S. 134), 
zeigt der PeiraieusrinO' mit den sicheren Torlagen ähnliche Abstände, natür-

o . h 
lich nur für die Landseite. Ein Seetor läßt sich im konomsc en Ring 
überhaupt nicht nachweisen, nur eine Anzahl Pforten (s. unten); ob etwa 
ein wirklicher Tordurchgang in der themistokleischen Aktemauer lag, 
bleibt ungewiß. Von den Landtoren dürfen wir Themistokles ' Anlage, die 
hier allein maßgebend ist, fünf zurechnen: das Eetioneiator, das vermutete 
Zwischentor, das Astytor, das erhaltene Osttor und das Tor ob.erh~lb des 
Munichiahafens. Auch dabei zeigt sich eine gewisse GleichmäßIgkeIt, nur 
beträgt hier der Normalabstand etwa 7 -800 m. Die zwischen dem Asty
tor und dem Osttor liegenden Durchgänge sind beide nicht ursprünglich, 
sondern hängen wahrscheinlich mit dem Bau der langen Mauern zusammen. 
Als man die nördliche und die phalerische Mauer anlegte, genügte für den 
Innenverkehr das erhaltene Osttor (vgl. S. 143). Sobald man dann die 
mittlere Mauer zufügte, und vollends als man die phalerische Mau~r auf
gab, wurde ein Innentor notwendig, das wir vielleicht in dem unmIttelb~r 
nördlich des Osttores gelegenen Durchgang erkennen können. Erst mit 
dem Wiederaufbau der beiden langen Mauern durch Konon entstand das 
in seiner ganzen Bauart jüngere Tor neben dem Astytor. . 

Wie im Asty fehlen auch im Peiraieus schließlich die Pforten mcht. 
Schon genannt (S. 142) ist die Pylis beim Nordtor, di~ sich. aber ni?ht 
genauer ansetzen läßt. AUßer dieser gehört dem theml.stoklelschen. RI~g 
eine von v. ALTEN nicht erwähnte Pforte in der westlIch der EetlOnma 
gelegenen AUßenmauer an. Die übrigen befinden sich in der ~ononischen 
Linie. Drei, je 1,50 m breit, münden in die Buchten der südlIchen ~kte
küste (vgl. Lyk. Leokr. 17), eine durchbricht die Mauer der südhchen 
Eetioneia; endlich lassen sich drei von verschiedener Breite (1,50 und an
scheinend 1,75 m) in der Nordmauer der Eetioneia erkennen. Der 1,75 m 
breite jüngere Mauerdurchbruch südwestlich des Eetioneiatores (LECHAT 
BCH. XII 339) ist keine eigentliche Pforte, sondern ein Zugang zu dem 
davor gelegenen Turm. 

12. Die langen Mauern. 
Umbauten und Einbauten der Befestigungen. 

Lange Mauern. Die Anlage der langen Mauern ('Ca f.1axQa 'CEiX'YJ, 'Ca 
a'xiA'YJ) , 1) die Hauptstadt und Hafenstadt miteinander verbanden, krönte 

1) flaxQct HiX?] Thuk. I 107, 1, Ir 17, 3, \ X 395, Plut. Kim. 13, 7, Alk. 37,3, Schol. 
Xen. Hell. n 2, 3. 15, Lys. XIII 8. 14, Strab. Aristopb . Ritt. 815,.Heliod. IX 3, CIA. 1167,7. 
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das athenische Befestigungswerk. Die Mauern bildeten sozusagen einen 
eigenen, dritten Wehrbezirk neben dem athenischen und peiraiischen Ring 
das f.1axQ0'V 'CEtxo~ (Andok. I 45, vgl. S. 77). Ihr Bau fällt ungefähl: 
zwischen 461 und 456 (S. 71 f.). Damals entstanden zunächst zwei, die 
nördliche lange Mauer und die phalerische Mauer. Um 445 trat dazu 
die dritte "mittlere", oder später sogenannte südliche Mauer. Die phale
rische wurde im Verlaufe des peloponnesischen Krieges aufgegeben und 
nach dem Kriege mit den beiden anderen wohl vollends zerstört (8. 77). 
Sie ist nie wieder aufgebaut worden. Als 393 V. ChI'. durch Konon die 
"langen Mauern" neu erstanden, umfaßte der Begriff nur die alte N ord
und Mittelmauer, die sich bis in die hellenistische Zeit erhielten (S. 88 f.). 
Die früher beobachteten oder noch vorhandenen Reste entstammen wie beim 
Peiraieus zunächst diesem Neubau, doch scheint dessen Lauf sich hier 
mit dem der älteren Mauern gedeckt zu haben, wenigstens läßt sich gegen
wärtig nur eine Linie der Mauern nachweisen. Sie ist für die nördliche 
und mittlere ,Mauer vollständig gesichert, für die phalerische nur mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit festzustellen. 

Stück~ der N ord- und Mittelmauer waren früher in großem Umfange 
sichtbar. Altere Beobachter wie Babin, Spon und Wheler, Stuart, Fauvel 
haben darauf hingewiesen, dann hat sich Leake besonders eingehend mit 
ihnen beschäftigt, aber jetzt sind sie fast alle verschwunden. 2) 

Die Nordmauer ('Co ßUQEW'V 'CEtxo~, s. A. 1) lief in ihrer Hauptrich
tung schnurgerade von ONO. nach WSW. unmittelbar südlich neben der 
Kunststraße, die heute Athen und Peiraieus verbindet. Die Straße ist 
zum guten Teile mit aus den Steinen der Mauer erbaut (CURTIUS Sieben 
Karten Text 33, MILCHHOEFER Karten v. Att. Text 11 5, vgl. LEAKE Topogr. 
298 f.). In neuerer Zeit haben sich von diesem Zuge aUßer einzelnen 
Grundmauerresten nur etwa auf halbem Wege zwischen Athen und Pei
raieus bei den sogenannten "Baracken" sichere Trümmer gefunden (MILCH
HOEFER a. 0.). Etwas deutlicfter sind noch jetzt die Spuren bei dem An
schlUß der Mauer an die Stadt und Hafenring, wo sie ihre gerade Rich
tung verläßt und nach aUßen (W.) ausbiegt. Die Berührungsstelle mit 
dem Asty ist nicht unmittelbar erhalten (S. 116 f.), aber der allgemeine 

37. 54. 70. 95, 'Ecp. ({QX. 1884 Sp. 169, 48, 
1900 Sp. 94. 33; (ha p,s(Jov -rEiX?] Dio 
Chrysost. VI 4; (JXSA?] Strab. a. 0., Flut. a. 0. , 
Polyaen I 40,3, Anth. P. VII 406; flaxQd 
(ix o.?] Diod. XIII 107,4, App. Mithr. 30. Bei 
den Römern heißen sie longi muri, z. B. 
bei Plin. n. h. XIII 129, bracchi a Liv. XXXI 
26, 8, lustin. V 9,12, longa braechia Prop. 
1II 21, 23. Die Nord- und Mittelmauer als 
TO p,axQoJl ut:xo~ dem cJ>a/..?]e~XOJl u(;Xo~ ent
gegengesetzt b. Thuk. II 13, 7. - ß 0 Q E ~ 0 JI 

T 8 LX 0 ~ Antiphon u. Aristoph. b. Harpokr. 
(vgl. Suid.) u. öui t-ts(Jov ULXO~, Andok. IJI 5, 
Plat. Staat 439 E , Aesch. II 173, CIA. II 167, 
120; ö~ d p,s(Jov -rE(;XO~ Antiph. u. Aristoph. 
a. 0. , Kratinos b. Plut. de glor. Athen. 8 
S. 351 A, Per. 13, 5, Plat. Gorg. 455E m. 
Schol. ; JlOHOJl -rEZ'XO~ Harpokr. a.O., An-

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. IIr. 2. 2. 

dok. III 7, Aesch. II 174, CIA. Il 167, 120, 
vgl. IV 2, 270, 11 f.; cJ>a/..?]Qtxo Jl H Z'XO~ 
Thuk. II 13, 7, Harpokr. a. 0. , Aristodem. V 4. 

2) Neuere Behandlungen von LEAKE To
pogr. 295 ff. , KAUPERT Monatsber. d. Berl. Ak. 
1879619 f., 628ff., W ACHSMUTH St.A. Il 176 ff. , 
vgl. I 330 ff. - THOMAS W. LUDLOW, The long 
walls Amer. Journ. of Philol. IV 181:;3202 ff. , 
hat ebenso wie die ältere Arbeit von HAW
KINS, On the long walls of Athens, Walpole 
Memoirs 2 522 ff., keine selbständige Bedeu· 
tung. RUEL Bur les longs murs et les po'rtes . 
d'Athenes, vgl. Compte ren du de l 'acad. des 
inser. 1874 II 62 ist, soweit auch ich habe 
sehen können , nicht erschienen. Die Reste 
erwähnt auch noch SCHAUBERT b. v . QUAST 
Mitth. üb. Alt· u. Neu-Athen 1834 -21. 
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Gang durch das Gelände, einen südwestlich streichenden Höhenrücken, wie 
durch die stellenweise darauf erkennbaren, in den Felsen geschnittenen 
Bettungen vollständig gesichert (CURTIUS Sieben Karten Text 33, KAuPERT 
a. O. 619, 628). Ungefähr 700 m zieht die Mauer von NO. nach SW. 
und geht dann in die andere gerade Richtung über. Noch schärfer läßt 
sich die Verbindung mit der Peiraieusmauer bestimmen. Etwa 320 m 
geraden Abstandes davon nimmt sie für 260 m eine westliche Richtung 
an, um dann nach 70 m südwestlichen Laufes bei dem östlichen Nordtore 
(S. 142 f.) auf die Peiraieusbefestigung zu stoßen (KAUPE~: 622, v. ALTEN 17). 
Von dem letzten Ende stehen auch heute noch einige Uberbla.ibsel an Ort 
und Stelle. 

Die Länge der Nordmauer zwischen Asty- und Hafenring gemessen 
beträgt danach 6,3 bis 6,4 km - Kaupert mißt in glatter Linie vom oberen 
Diateichisma (S. 151) ausgehend 6610 m -; das sind fast genau die 
40 Schrittstadien zu 164 m, 6,56 km, die uns Thukydides II 13, 7 angibt 
(vgl. A. 3). 

A lIch bei der Mittelmauer oder Süd mau e r ('ro d'ux tti(Jov oder vonov 
u;;Xo~, vgl. A. 1) finden sich die gegenwärtig noch sichtbaren Reste an 
den Enden. Von der Stadt her bot der südliche der beiden nach SW. 
einander zustrebenden Höhenrücken den natürlichen Träger der Mauer 
dar. Hier liegen in der Tat deutliche Trümmer der Mauer (CURTIUS a. 0., 
KAUPERT a. O. 628 f.) u. a. drei rechteckige Türme in verschiedener Größe 
und verschiedenen Abständen. Der östlichste ist an 10m breit, bei 5 m 
Vorsprung, die folgenden sind etwas kleiner, ca. 8 : 5 m; dabei liegt der 
nächste 80 m entfernt, der letzte von diesem gegen 25 m. Nach rund 
700 m vom Stadtring an nahm die Mauer, wie die älteren Beobachtungen 
von LEAKE 299 und CURTIUS a. O. wahrscheinlich machen und vereinzelte 
neuere Funde bestätigen (MILCHHOEFER a. 0., Ber!. philol. WochenschI'. 1901 
701), einen vollkommen parallelen Lauf. zur Nordmauer, bis sie 750 m 
vor dem Ring des Peiraieus südwestwärts ausbog und nach 400 m, mit 
einem zweiten Knick zurück in die alte Richtung neben dem Osttor (S. 143) 
anlangte (KAuPERT 629, v. ALTEN 18, vgl. S. 149). Die Länge deckte sich 
ziemlich genau mit der Länge der Nordmauer - nach Kauperts genauer 
Messung ist sie nur 10m länger als die Nordmauer -; der Abstand beider 
Mauern betrug in ihrem parallelen Zuge nach LEAKE (299) 550 eng!. FUß 
(zu 0,3048), 167,64 m, also fast genau ein Schrittstadion. 3) 

3) Thukydides' Angabe über die Mauer
länge kehrt wieder bei Strab. lX 395, Ari
st.odem a. 0., vgl. auch Plut. adv. Colot. 33 
S.1126E, Diog. Laert. VII, 2 (dazu Schol. Ari
stoph. Ritt. 815, Luk. navig. 35, CIA. II 1078), 
wo der Weg zwischen Asty und Peiraieus 
auf 40 Stadien angegeben wird. Andere Ent
fernungsangaben s. A. 4. Daß bei Thuky
dides nach Schrittstadien zu rechnen ist, 
wird durch die genaue Uebereinstimmung mit 
der durch Messung gefundenen Mauerlänge 
erwiesen; 40 attische Normalstadienzu 177,6m 
würden 7,1 km ausmachen. Es war, wie der 
Abstand der beiden Parallelmauern ergibt, 

auch das amtlich bei der Anlage der Be
festigung verwendete Maß. Für diesen Ab
stand ist an der von LEAKE angegebenen 
Länge festzubalten; die jetzt allgemein über
nommene Messung KAUPERTS (a. O. 631),184 m 
als Normalentfernung der beiden Mauern, hat 
eine sehr geringe innere Wahrscbeinlichkeit. 
Abgesehen davon, daß man einem Manne wie 
Leake einen Messungsfehler von über 16 m 
zumuten muß, ist das hier angeblich fest
gestellte Stadion das spätere griechisch-römi
sche, das weder bei dem Bau der Mauern 
noch bei Tbukydides in Betracbt kommen 
kann. Außerdem besteht gegen Kauperts 

10* 
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S h bestritten in ihrem Zuge ist endlich die Phalerische Mauer 
(~O wa:Yj;txOV ~eixo~, s. A. 1),' weil sich wegen. ihres frühen Ver~alls (~" .77) 
die Spuren noch mehr verwischt haben als bel den anderen beIde~ LInIen, 
und 'weil der Endpunkt, der Demos und Hafen Phaleron, von dem dIe Mauer 
ihren Namen hat, nicht zweifellos feststeht (S'. 158,6). yon dem Anschluß 
an den Stadtring wissen wir nur, daß er östlIch der mI~tler~n Mau~r lag. 
Immerhin läßt sich aus den allgemeinen Forderungen, dIe WIr an ~Ie Be
festigung zu stellen haben, aus dem Gelände, e?dlic~ aus verschI~denen 
Resten, die danach für die Mauer verwertbar smd, Ihr Lauf annahernd 
feststellen. . 

Von vornherein abzuweisen ist die durch CURTIUS (Att. Stu~. 73 SIeb. 
Karten Text 33 f.) zuerst ausgesprochene, durch v. Strantz, Uln~hs (161), 
K t (632 ff.) gestützte und deshalb heute herrschende AnsICht, daß 

auper .. R' ht f d d' die phalerische Mauer vom Südrmg der .Stadt m IC .ung au as. 19 

große phalerische Bucht im Osten abschlIeßende VorgebIrge (Kap KO~las) 
gezogen sei. Abgesehen von der ganz unsic?eren ~egründung, der zW~lfe~
haften Lage des Demos Phaleron und den VIeldeutIgen Mauerspu~en wIder
spricht dieser Lauf unmittelbar dem Schutzzweck der Mauer, WIe der ~e
stimmten Angabe des Thukydides II 13, 7 über den gesch.lossenen ~mg 
der Befestigungen Athens und seiner Häfen. im pelop~.nne.slschen KrIege. 
Die ganze phalerische Reede . blieb u~ter dIesen V erhaltnIs~en offen un~ 
damit das gesamte Gebiet ZWIschen MIttelmauer und P?~lenscher Maue~, 
der Feind konnte ungestört in den Rücken der y e~'teldI.ger der p~aler~
schen Mauer kommen. Ein AnschlUß ,an den PeIraleus~'mg . war f~r d.le 
Befestigung unerläßlich. Diese Erwä~ung gibt uns zu.~leICh ~le ~~wIßhelt: 
daß die bei Thukydides a. O. überlIeferte Angabe. uber ~Ie Lange der 
phalerischen Mauer, 35 Stadien, nich~ richtig ~berlIefert SeIn kann, denn 
die kürzeste Entfernung von dem östlIch der MIttelmauer gelegenen Sta.dt
ring zum Hafenring beträgt schon minde~tens. 6 km, d. s. etwa 3~ Sc~ntt
stadien, und an einen schnurgeraden Zug Ist mcht zu denke~. ~Ir durfen 
nur annehmen, daß die Mauer nicht unnötig auslud und WIe dIe anderen 
beiden nach Möglichkeit das ' Gelände benutzte. 

Nun findet sich in dem für die Mauer in Betracht kommenden Ge
biet eigentlich nur ein Punkt, der für die Aufnahme der Ma~er ~o~ Stad~
ring her günstig war, die lang von N. nach S. gestreckte SikelIahohe ~lIt 
ihrem schroffen Abfall nach 0., der Angriffsfront. ·Und gerade dor~ sll~d 
sichere Spuren einer Befestigung vorhanden, ?ie m~n auch schon rIChtIg 
auf die phalerische Mauer bezogen hat. . ~ eIter lIegen a~f dem .W e~e 
von hier zum Peiraieus wieder nur ZWeI emzelstehende Hohen, dIe dIe 

ErO'ebnis von vornherein das Bedenken, daß 
ih~ sehr viel weniger Reste zur Verfügung 
standen als Leake. Höchstens kurz vor dem 
AnschlUß der langen Mauern an den Pei
raieusring konnte er den Abstand feststellen. 
Und daraus wird sich auch sein Resultat, dessen 
Richtigkeit wir zunächst nicht zu bezweifeln 
brauchen, erklären. Nicht den Normalabstand 
des parallelen Laufes der .Mauern hat Kau-

pert gemessen, sondern eine Stelle, wo ~ie 
Mauern die Parallele aufgaben, um belde 
nach auswärts ausbiegend den AnschlUß an 
den Peiraieusring zu suchen (S. 147). Dan 
ULRICHS Reisen 1I 160, 168 den Abstand der 
Mauern auf 560 FUß angibt, ' beruht wohl auf 
einem Gedächtnisfehler, denn er führt un
mittelbar danach Leake an. 

12. Die langen Mauern. 
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Fortführung .der Mauer stützen konnten, der Hügel von Hag. Sotir und 
ein ihm nördlIch benachbarter, und wieder sind östlich unterhalb der nörd
lichen Höhe Reste einer grOßen Mauer zutage getreten. Endlich hat man 
vor dem Ostr.ing des Peiraieus eine nordsüdlich laufende Festungsmauer 
beob~chtet, dIe lange als AnschlUß der mittleren langen Mauer galt. Das 
ist SIe nach. v. ~ltens sorgf~ltiger Untersuchung nicht (v gl. S. 147), doch 
brauchen WIr s~e deshal~ nIch~ aufzugeben, wie es v. Alten und Kaupert 
getan haben, VIelmehr lIegt hIer eben aller Wahrscheinlichkeit nach der 
letzte Teil der phalerisch'en Mauer vor . . Für den Lauf zwischen Hag. 
Sotir und diesem Stück sind wir rein auf Vermutung angewiesen wir 
kennen die antike Gestaltung des Geländes nicht, namentlich nicht die 
Form der hier viel tiefer einschneidenden phalerischen Bucht. Aber wenn 
wir die N ord- und Südmauer zum Vergleich heranziehen, ist ein möglichst 
geradliniger Verlauf von der Höhe von Hag. Sotir nach der östlich aus 
dem Peiraieusring vorspringenden Höhe vorauszusetzen. Das Dorf Pha
leron wurde so wahrscheinlich noch eingeschlossen und das phalerische 
Sumpfgelände (vgl. Plut. Kim. 13, 7) gerade durchschnitten. Auch die Ver
bindung von der Sikelia zum Astyring haben wir uns wohl möglichst 
direkt zu denken, vielleicht begann die Mauer an der SW.-Ecke des Mu
seionhügels, vielleicht auch etwas östlich davon. Eine Messung dieses 
Zuges auf der kürzestmöglichen Linie beträgt annähernd 6,7 km, aber 
wahrscheinlich war die phalerische Mauer länger, etwa 7 bis 7,5 km, an 
45 Schrittstadien, und diese Länge hat wohl auch Thukydides angegeben. 4) 

4) V gl. S. 122, 6. Daß der Demos Phaleron 
nicht ~uf der Ostseite der heute sogenannten 
phalenschen Bucht gelegen hat, wie man seit 
Ulrichs gewöhnlich annimmt, sondern mehr 
nach dem Hafen Phaleron (§ 26) nach Westen 
zu, läßt sich mit Wahrscheinlichkeit dartun 
(S. 158,6). Wie unsicher die von Curtius a. O. 
für die phalerische Mauer in Anspruch ge
nommenen Reste sind, hat bereits MILCH
HOEFER Karten v. Att. Text II 2 f., obwohl 
er Curtius' Ansicht über den Lauf der Mauer 
teilt, hervorgehoben. Die Trümmer auf dem 
Sikeliahügel hat KAUPERT 620 bereits be
merkt, nur will er sie einem Kastell zu
schreiben, das die nördliche und phalerische 
Mauer stützen sollte. Aber von einem sol
c~en "vo~geschobenen Beobachtungsposten" 
WIssen WIr weder etwas, noch entspricht er 
d~.r äl~eren gr~echischen Befestigungskunst. 
Fur dIe phaierlsche Mauer nahm sie zuerst 
richtig LOLLING Niet 'E).A.a~ 1874 N. 3 = 
AM. XXI 1896 339 in Anspruch, nachdem 
schon ULRICHS Reisen Ir Plan UI, wie es 
scheint aber nur mit Rücksicht auf das Ge
lände, die phalerische Mauer über die Sikelia 
geleitet hatte. . . 

Ueber die Rest'e. östlich von Hag. Sotir 
s. LOEPER AM. XVII 1892 378, 4. Er hat 
.am linken Ufer des dort vorbeifließenden 
kleinen Revma in einem Graben mehrere 
nebeneinander in einer Reihe von W . . nach 

O. aufrecht stehende, zum Teil umgewälzte, 
gut bearbeitete große Steinblöcke" gesehen, 
die er für Reste des Demos Phaleron hält. 
Leider ist der Angabe nicht zu entnehmen, 
ob die Steine noch am alten Platze waren. 
Der " Graben " dürfte der tiefe Einschnitt 
nördlich des Wortes" Wachthaus" der Karte 
v. Att. IU sein, und denkbar wäre es, daß 
die Mauer, um besseren AnschlUß an die 
Sikelia zu gewinnen und die beiden Hügel 
von Hag. Sotir ganz zu umschließen, hier 
so weit ostwärts herausgetreten wäre, aber 
die Steine könnten auch von der Höhe herab
gerollt worden sein, und vorläufig mUß der 
Lauf der Mauer an dieser Stelle im einzelnen 
unsicher bleiben. Endlich ist natürlich wieder 
die Möglichkeit nicht ganz abzuweisen, daß 
die Steine gar nicht zur phalerischen Mauer 
gehören. Andererseits dürfen wir vielleicht 
auch in den von MILCHHOEFER Karten v. Att. 
Text Ir 3 "zwei Stadien westlich von der 
Eleusakapelle "verzeichneten, auffallend gro
ßen Quadern aus Peiraieus- und Konglomerat
stein verschleppte Reste der Mauer sehen. 

Ueber den AnschlUß der phalerischen 
Mauer an den Peiraieus s. LEAKE Topogr. 299 
u. Taf. IV, v. STRANTZ Sieben Karten BI. 1, 2, 
V. ALTEN 18. Auch Stuart verzeichnet den 
Mauerzug, scheint aber an dieser Stelle bei 
seiner Aufnahme einen Fehler gemacht zu 
haben, oder seine Aufnahmen sind bei der 
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Die Bau w eis e zunächst der kononischen langen Mauern war die 
gleiche, wie wir sie überwiegend im Asty und teilweise auch im Peiraieus 
finden, ein Steinfundament mit Lehmziegeloberbau. Die erhaltenen ge
ringen Reste zeigen starke 'Quadern aus Konglomerat oder weichem Poros 
(vgl. KAuPERT a. O. 629, MILCHHOEFER a. O. 5). STUART (II 143 Anm.) er
kannte noch eine Verklammerung und die Mauerbreite von 12 engl. FUß 
= 3,66 m; die Breite wird von LEAKE 298 bestätigt. Auf diesem Fun
dament (At:foAoyr;p,a) erhoben sich die aUßen mit Kalkmörtel verputzten 
Lehmziegelschichten (nAtv:fot), gekrönt von einem hier anscheinend un
bedeckten Wallgang (nE~io~op,o~) mit einer Brustwehr (EnaA~t~) und viel
leicht zinnenartig darüber hinausragenden Schutzflechtschilden (:fw~axEia). 
Die Höhe ist nicht mehr festzustellen. In gewissen Abständen sprangen 
rechteckige Türme vor; auch einige Tore, vielleicht an den Enden , und 
Durchgänge, waren vorhanden, aUßerdem besaßen alle drei Mauern einen 
Durchlaß für den Kephisos. Von der Bauweise der perikleischen langen 
Mauern wissen wir nichts Bestimmtes, aber wahrscheinlich ist sie nur in 
Kleinigkeiten von der kononischen Befestigung abgewichen . 5) 

Umbauten und Einbauten. Die große von Themistokles begonnene, von 
Perikles vollendete Befestigung Athens und seiner Häfen hat, auch abge
sehen von dem Aufgeben der phalerischen Mauer (S. 77), in voller Aus
'dehnung noch nicht ein Menschenalter bestanden. 425 zog Kleon inner
halb des Stadtrings eine Zwischenmauer, um die Verteidigung des Asty 
zu erleichtern (S. 77). Dieses Werk hat ULRICHS (Reisen II 168) sehr 
glaublich auf die in Resten deutlich erkennbare Festungsmauer bezogen, 

U ebertragung mißverstanden worden (v gl. 
STUART Text I 1ß1 f.), da er den Peiraieus
ring mit dem Osttor in einer ganz unmög
lichen Richtung etwa um 90° verzeichnet 
gibt. Leake hat den Fehler stillschweigend 
verbessert. 

Ob die irrige Angabe des Thukydides 
über die Länge der phalerischen Mauer (s, 0.) 
etwa ebenso wie das Längenmaß der beiden 
anderen langen Mauern (S. 147,3) in der spä
teren Ueberlieferung nachgewirkt hat, wie 
es scheinen könnte, . ist nicht auszumachen; 
liegt die Nachwil'Kl'lng vor, so wäre damit 
nur das hohe Alter des Fehlers erwiesen. 
So ist es möglich, aber nicht erweislich, daß 
in der auf ein griechisch-römisches Stadion 
von 184 m annähernd zutreffenden Angabe des 
Scholiasten zu Aristophanes Ritt , 815, daß 
der Abstand zwischen Asty und Peiraieus 
35 Stadien betragen habe, ein Anschluß an 
Thukydides vorliegt. Nichts anzufangen ist 
auch mit der Nachricht des Aristodemos V 4, 
daß die Länge der phalerischen Mauer 30 
Stadien betragen habe, vgl. SchoL z, Aristeid. 
XIII Dind. IlJ S. 318, wo der Abstand Athens 
vom Meere auf 30 Stadien angegeben wird. 

5) Hauptquelle für die Bauweise der 
langen Mauern ist wieder die große Mauer
bauurkunde vom Ende des IV. Jahrh. v. Chr., 
CIA. Ir ]67. Zu den Kommentaren von K. 

O. MÜLLER (1836) und CHOISY (1884) , vgL 
F ABRICIUS Berl. phil. Wochenschr. 1884 361 
und WACHSMUTH St.A. JIvlff. 187 ff. Türme 
sind noch zum Teil erhalten (S. 147), mehr 
noch konnte STUART II 143 Anm. erkennen. 
Sie werden auch inschriftlich erwähnt CIA. 
n 167, 50. 82. 89, IV 2 270, 11 f. Tore 
nennt die Mauerbauinschrift 122 f., wo von 
der Verteilung der auszubessernden Abschnitte 
der langen Mauern die Rede ist (s.' JUDE ICH 
Jahrb. f. Phil. 1890 732 f.), ((no T]OV chcxu~
Xi6p,cxToq P,SX(!t TWJI I .... JI nVAWJI xcxt Utq 
ouiöovq. Die früher von mir selbst gebilligte 
Ergänzung Wachsmuths p,s(Jw]JI nvl.wv - es 
fehlen 4 bis 5 Buchstaben - befriedigt doch 
nicht; vielleicht wird man n(!WTw]v nVAwv 
zu lesen haben, das ~erste Tor" vom Stadt
ring aus. Die oiooot ,hat \VACHSMUTH 192 
wohl richtig als Durchgänge für den Ver
kehr gedeutet, die also nicht in unmittelbarer 
Verbindung mit den Toren, aber doch wahr
scheinlich dabei, unter ihrem Schutze bestan
den. Aus der Anspielung des Komikers Tele
kleides b. Plut. Per. 16, 2, daß die Athener 
Perikles l.aiJla uixr; übergeben hätten Ta fLEV 
olxorJop,c'i"v ui OE wvux naAlV xcxwßaAl.HV 
will WACHSMUTH a. O. für die perikleischen 
langen Mauern einen Steinbau erschließen, 
aber für diesen SchlUß reicht Telekleides' 
8pottvers nicht aus. 
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die 870 m lang vom Nymphenhügel zum Museion läuft, nur gibt er ihm 
mit Unrecht den Namen "das Diateichisma" . An dieser Stelle allein war 
es möglich, den Stadtring ohne Mühe einzuschränken. AUßerdem können 
wir die spätere Verödung der ganzen Gegend westlich davon nachweisen 
(S. 82).6) Die Spuren bestehen in einer Schicht großer KonO'lomerat
q~adern , wie wir sie auch an anderen Stellen der Stadtmaue~ finden 
e~enso stimmt, .. so.weit ~~e si~h erkennen läßt, die Stärke der Befestigun~ 
mIt der sonst ublIchen uberem. Von dem Oberbau ist nichts Sicheres zu 
sagen, aller Wahrscheinlichkeit nach bestand auch er wieder aus Lehm
ziegeln. Türme waren in großer Zahl vorhanden ; sechs sind noch am Funda
ment erkennbar oder doch noch in den sechziger Jahren des XIX. Jahr
hunderts erkennbar gewesen (s. v. STRANTZ' U. KAuPERTs Karten), einer ist 
von STUART und F AUVEL noch am Museiongipfel gesehen worden. Sie sind 
rechteckig ; ein bis jetzt leidlich gut erhaltener ist an 12 m breit und 
springt an 9 m ~us der Mauer heraus. Dazu müssen wir wohl noch zwei 
Turmpaare annehmen für zwei Toranlagen, die das Gelände in den Sen
kungen zwisch~n Museion und Pnyx und zwischen Pnyx und Nymphen
hügel vorschreIbt. Ihre Namen sind nicht bekannt nur ist es wahrschein
lich, daß sie auf der großen Mauerbauinschrift als ,: Doppeltor über dem zu 
den langen Mauern führenden Tore" ('iO oinvAov vn8~ 'i{J)V nVAwv xa'i' 'ia 
p,ax~a 'iEixr;) erscheinen (vgl. OIA. II 167, 53 f., OURTIUS Att. Stud. I 64 f. 
und Anm. 6). 

Kleo~s Maue~ bedeu.tet~ zunächst keine unmittelbare Verkleinerung 
des Stadtrmgs. DIeser blIeb Ideell bestehen oder konnte bestehen bleiben 
wenn man das abgeschnittene Stück vielleicht auch aus praktischen Gründed 
vorüb~rgehen~ zu den langen Mauern zog (S. 77), es sollte nur für den N ot
fall eme ~welte engere Verteidigungslinie im Westen geschaffen werden. 
Solange dIe langen Mauern standen und die athenische GesamtfestunO' 
gehalten. wurde, war diese Befestigung ganz bedeutungslos. Erst nach 
der zweIten_ Zerstörung der langen Mauern in hellenistischer Zeit ist das 
Asty vielleicht so weit zusammengeschrumpft. 

. Die helle~istische Zeit hat auch in anderer Beziehung zeitweise das 
BIld der athemschen Befestigungen verändert durch das nahezu ein Jahr
hund er t mindestens (322-229 v. Ohr.) bestehende makedonische Kastell 
au~ der Munichia (S. 84. 88) und die 294 v. Ohr. durch Demetrios Poliorketes 
errIChtete, 255 aufgegebene Feste auf dem Museion (S. 87 f.). Die Muni-

6) Daß die Quermauer Klons mit dem 
technisc~en Namen TO' Ot.cxu{Xt(Jfla bedacht 
wurde, 1st schon deshalb unwahrscheinlich 
weil eine solche ~Zwischenmauer " schon seit 
~em ~a~ der langen Mauern im Asty wie 
Im PelraJeus vorhanden war, das von diesen 
Mauern ausgeschnittepe Stück der Stadt- und 
:S:afenbefestigung. Kleons Mauer bildete also 
eIn (das dritte), nicht d-as Diateichisma in 
d~m Sinne erscheint Kleon bei Aristoph~nes 
~Itt . 818 als otautx{'wv. Vollkommen über
eInstimmend mit diesem Tatbestand wird oie 
Mauer deshalb auch in der Bauurkunde CIA. 

II 167, 53 f. noch besonders gekennzeichnet 
als TO' owu{Xt6p,cx 1mB(! TWV nVAwv XCXTcX Ta 
P,CXX(! cX uixr;. Der Tordurchbruch befand sich 
in. d~m. alten städtischen, tiefer gelegenen 
DlatelChlsma, das ebd. 121, wo ein Mißver
ständnis nicht aufkommen konnte (es han
delte sich um den AnschlUß der langen 
Mauern an den Stadtring), einfach als TO (ha
UiXt6p,cx bezeichnet wird. Auch das noch 
übrige Diateichisma, das des Peiraieus, scheint 
ebd. als TO' OtcxU:{Xt(Jp,cx r[ 0 EJI IIct(!a~cC: er
wähnt zu werden (vgl. JUDE ICH 732 f.) 
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chiaburg hat nur geringe Spuren hinterlassen (MILCHHOEFER Karten v. Att. 
Text T 62). Sie genügen aber, uns seine Ausdehnung nach ... Westen hin 
erkennen zu lassen; im Osten diente der Peiraieusring als Kastellmauer. 
Mit dem Kastell hängen auch wohl die fortähnlichen Befestigungsanlagen 
nördlich und südlich des Munychiahafens (Karten v. Attika Ha, v. ALTEN 
ebd. Text I 13 f.) zusammen, so daß die Festung in einem Gesamtumfang 
von etwa 2400 m aUßer dem Gipfel der Munichia noch deren Südwest
abhang mit dem Hafen umfaßte. Innerhalb der Festung ist eine Treppe 
von 165 Stufen steil in den Felsen getrieben. Sie führt auf der Tiefe 
von gegen 65 m zu einem System von mit Stuck verkleideten Gängen, 
die mit der Oberfläche durch senkrechte Schachte in Verbindung stehen. 
Alles zusammen gehört anscheinend zu einer großartigen Anlage, um ober
irdisches und unterirdisches Wasser zu sammeln (HIRSCHFELD Berichte Ges. 
d. W. Leipzig 1878 17, MILCHHOEFER a. O. 62 f.). Diese Unterkellerung der 
Munichia war auch dem späteren Altertum bekannt (Strab. IX 395). Daß 
sie von der Besatzung des Kastells benutzt wurde, ist wahrscheinlich, 
aber ihre Entstehung dürfte älter sein . . Man wird nicht mit E. Curtius 
bis zu den Minyern zurückzugehen brauchen, vielmehr haben wir vermut
lich hier einen Rest aus der Tyrannenzeit, einen Teil des von Hippias auf 
der Munichiageplanten Schlosses (S. 63). 

Von dem Museionkastell hat erst eine Ausgrabung der griechischen 
archäol. Gesellschaft 1898 eine sichere Spur geliefert, einen rechteckigen 
Turm aus Breccia und Poros, der in Breite von 11 m um 10m aus der 
Nordmauer des Kastells heraustritt (vgl. Skias n~ait1:tita. 1898 68. ff. u. 
ntv. 1). Die West- und Süd mauer scheinen durch den athenischen Stadt
ring und das obere Diateichisma (Anm. 6) gebildet gewesen zu sein, die 
Ostmauer ist nicht festzustellen und allein nach dem Gelände ungefähr zu 
erschließen. Danach läßt sich auch der Umfang ganz vermutungsweise 
auf 350-400 m schätzen. 

Eine Umwandlung im großen Stil und zwar eine Erweiterung 
erfuhr schließlich der Stadtring durch Kaiser Hadrian (S. 96). Die all
gemeine Richtung dieser Stadterweiterung nach Südosten. und, Osten 
ist durch das Hadriantor mit seinen Inschriften (§ 24) geslChert . . Daß 
damit auch die Anlage einer Mauer verbunden war, läßt sich von 
vornherein annehmen, wird aber aUßerdem durch verschiedene teils 
noch vorhandene, teils früher beobachtete Stadtmauerspuren , die nur 
durch Hadrians Neustadt eine Erklärung finden, beglaubigt. N ach diesen 
Spuren läßt sich auch der Gang der Mauer im allgemeinen deutlich ver
folgen. Die Reste beginnen an der oberen Stadionstraße, in deren Nähe 
sich der neue Ring mit dem alte,n themistokleischen vereinigt haben mUß. 
Abgesehen von den nicht genau untersuchten Spuren bei der Bule (S. 119,~) 
ist auf der Stadion straße selbst ein Stück Mauer aufgedeckt worden, elll 
weiteres mit einem rechteckigen Turm war früher lange im Hof der k. Ställe 
erkennbar, ein drittes trat beim Bau der Anchesmosstraße zutage. Weiter 
östlich ungefähr zwischen Akademie und Kephisiastraße bemerkte Stuart 
ein Mauerstück mit einem Tor, südsüdöstlich davon liegen im Königlichen 
Schloßgarten noch einige· Quadern an Ort und Stelle, und ebendort glaubte 
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Fauvel ein Tor zuerkennen. In gleicher Richtung unmittelbar anschlie
ßend sahen Stuart, Fauvel und v. Strantz wieder ein .Mauerstück, einen 
Knick, v. Strantz beobachtete sogar zwei größere Türme. pann folgen nach 
Westen zu ei~ige von Kaupert genau bezeichnete Spuren, darunter auch 
ein Turm. HIer bog demnach die Mauer annähernd rechtwinkelig west
wärts um. Den SchlUß macht ein bei den Ausgrabungen von 1894 frei
gelegter .Rest und wenig . weiter wieder ein von Stuart und Fauvel ver
messenes Stück, das südlich der Südwestecke des Olympieions etwa in der 
Gegend des noch heute dort erhaltenen Turmes zum AnschlUß an die 
themistokleische Mauer führt. Die so geschaffene Erweiterung des Stadt
rings mißt annähernd · 2,2 km. 7) 

Über die Bauweise der Mauer ist nichts Sicheres festzustellen. Die 
erhaltenen Reste bestehen in mächtigen Brecciaquadern; ~Ee Stärke betrug 
an der einzig wirklich gemessenen Stelle in der Anchesmosstraße 4,60 m. 
Wahrscheinlich dürfen wir aber auch hier die alte Bauart des Steinfunda
ments mit Lehmziegeloberbau voraussetzen. Rechteckige Türme sind früher 
fünf beobachtet worden, doch hat· sich der angebIlch im Süden des Olym
pieion. gelegene (CURTIUS Att. Stud. I 68) als Tempel herausgestellt (§ 25), 
und die an der SO.-Ecke verzeichneten (CURTIUS 69) geben teilweise zu 
Bedenken Anlaß, aUßerdem fehlen bei allen nähere Angaben über die 
Maße. Aehnlich unsicher steht es mit den Toren. C, TIUS und KAUPERT 
(Karten v. Att. Ia) geben nach Leakes Vorgang vi an, aber nur das 
nördlichste und südlichste können als wirklich festgestellt gelten, allein 
diese beiden hat auch STUART (vgl. Text H 192 f.) gesehen. Das erste 
ist nichts weiter als das mehr nach Osten in die erweiterte Mauer verlegte 
diocharische Tor (S. 133). Wenige hundert Meter südlich davon gibt FAuvEL 
eine Torlage an, die wohl mit der von v. STRANTZ (Sieben Karten BI. III) 
noch etwas südlicher verzeichneten zusammengehört. An sich ist es wohl 
möglich, daJä man dem in der Kaiserzeit besonders starken Verkehr nach 
dieser Seite hin (S. 97) durch eine Vermehrung der Tore gerecht wurde. 
Das folgende Südtor ist, vom Gelände abgesehen, zunächst aus dem Stadion 
und der zu ihm führenden Ilisosbrücke (§ 15) erschlossen worden aber 
eben durch diese Zielpunkte sehr wahrscheinlich. Auch das letzte' sicher 
beobachtete Tor an der Kallirrhoe mag vor allem den Zweck gehabt 
haben, die Stadion gegend zugänglicher zu machen. 

Mit der Hadrianmauer sind die Festungswerke erschöpft, die vor
übergehend oder endgültig wirkliche Veränderungen der alten Linien ge-

7) Die Beobachtungen 8TUARTS und F AU
VELS s. auf ihren Karten, dazu CURTIUS A tt. 
Stud. I 68 ff., v. STRANTZ a.O., GOETTLING Ges. 
Abh.II 171,KAuPERT a. 0.613 ff. (vgl. 8.119, 4). 
Kauperts Rekonstruktion des Mauerlaufes 
(Karten Y. Att. I a) enthält, abgesehen von 
Kleinigkeiten (z. B. der Darstellung der 0.
Eck~), zwei !ehler, einen südl. des Olympieion 
u. emen ZWIschen Stadion u. Akademiestraße. 
Do.rt ist durch die Ausgrabungen der grie
c~llschen archäol. Gesellschaft am Ilisos (§ 25) 
em etwas anderer Zug bekannt geworden, 

hier mUß der Mauerrest berücksichtigt wer
den, der die Anchesmosstraße in südöstlicher 
Richtung schneidet - ich verdanke seine 
Kenntnis der freundlichen Mitteilung von E. 
ZILLER -; v. 8trantz hatte den Zug schon 
richtiger geführt. Der Ansicht MILCHHOEFERS 
Athen 178 f., daß die Reste im 8chloßgarten 
nicht der Stadtmauer zuzuweisen seien, ver
mag ich nach erneuter Untersuchung nicht 
beizustimmen. Gräberfunde kommen natür
lich für die Hadrianmauer nicht in Betracht 
(vgl. 8. 116). 
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östlich davon gesucht werden ~ann. 'Wie weit er sich östlich erstre~kte 
läßt sich nicht sagen, dagegen reichte er nördlich bis zur Akademie, süd~ 
lich bis an den Aufgang zur Burg. Das ganze Mal'ktviertel lag in seinem 
Bereich, deshalb wurde der Kerameikos bisweilen llnmittelbar .mi_t dem Markt 
gleichgesetzt. Da die Stadtmauer den Demos durchschl!itt, so unterschied 
man danach einen inneren und ällßeren Kerameikos. 1) Östlich an den 
äUßeren Kerameikos grenzte . vermutlich der nach dem Kolonos Hippios 
(S. 42) benannte Demos Kolonos , dessen Phyle nicht unmittelbar be
zeugt ist, der aber aller Wahrscheinlichkeit nach zur vierten Phyle (Le.on
tis) . gehörte. 2) 

Neben diesen beiden Demen läßt sich auch Mel.ite (VII) ein fester 
Platz zuweisen. Es lag im Westen, die Pnyx (So 41) und ihre zum Markt
hügel abfallenden Abhänge mit umfassend (Schol. Aristoph. Vög. 997, vgl. 
JUDE ICH Jahrb. f. Philol. 1890 738). Der Richtplatz, das Barathro;n (§ 25), 
war ihm benachbart, denn Themistokles, der in Melite wohnte, hatte sein 
Haus nahe der Richtstätte (Plut. Them. 22, 2) . Auch daß . Melite hoch 
beim Markte gelegen geschildert wird (Plat. Parmen. 126 A. C, Dem. "LIV 7), 
stimmt damit überein. Die Grenzen sind im einzelnen nicht festzulegen, 
nur mUß der Demos im NW. bis zum Markthügel gereicht haben. 3) 

Weiter kennen wir in der Nachbarschaft von Melite eine ganze An
zahl Demen. Nördlich stieß der Demos' Kolonos Agoraios oder Misthios 
(II), der sich nicht vom örtlichen Kolonos trennen läßt, an. 4) Im NW. 

1) Die Ausdehnung des Demos (Harpokr. 
u. xE~aflElq) östlich von dem Grenzstein -
nur Osten oder Westen stehen nach der Art, 
wie die Inschriften angebracht sind, wie nach 
der bekannten Nordgrenze des Demos (s. u.) 
zur Auswahl - ergibt sich schon daraus, 
daß der Markt mit der Feststraße einbe
griffen war (S. 171 f.) . Dazu kommt der 
Fund des dem Stammheros der Phyle Aka
mantis, Akamas (neben Zeus Herkeios und 
Hermes), geweihten Altars am alten Platze 
innerhalb des Dipylon, also östlich des Grenz
steins (ClA. II 1664, vg1. S. 126). Die Nord
ausdehnung bis zur Akademie wird dureh 
Steph. Byz. u. 'ExaorjflEta und Hesych. u. Axa-
017flia, die die Akademie zum K. rechnen , ' 
bezeugt. Die Südgrenze läßt sich aus An. 
an. UI 16, 8 über den Standplatz der Ty
rannenmörder im Kerameikos (§ 22) erschlie
ßen, wenn auch hier K. zunächst nicht als 
Demos, sondern als Platz verstanden ist (s. 
S. 163). - Inneren und äußeren Kerameikos 
mit der Stadtmauer als Grenze scheidet Kal
listratos oder Menekles b. Harpokr. u. Ki~a
flEtXOq, vgl. Scbo1. Aristopb. Ritt . 772, Scbo1. 
Plat. Parmen. 127 B, Suid. u. KE~aflElxoi, 
Plut. Sulla 14 , 4. Sonstige Erwähnungen des 
K. als Demos Scho1. Aristoph . Vög. 395 = Suid. 
u. KE~aflEtx6q, Isaios VI 20. Ueber den Kera
meikos als Stadtviertel s . S. 163, als Markt 
§ 22, als Begräbnisstätte § 25. 

2) 1. Hypoth. z. Sophokl. Oed. Co1. vg1. 
Scho1. Aristoph. Vög. 997, Scho1. Aescb. I 

125, Cic. de fin. V 3, und S. 42. Ueber die 
verschiedenen Kolonosdemen s. Anm.4. Die 
Zugehörigkeit des Kolonos Hippios zur Leontis 
läßt sich aus der allgemeinen Verteilung der 
städtischen Tritt yen schließen (s. S. 160). 
Daß die Gemeinde angeblich die Heimat des 
Sophokles war, widerspricht dem nicht (vgl. 
Anm.4) . ..... 

3) Das Eurysakeion lag. in Melite und 
zugleich am Kolonos Agoraios (Harpokr. u. 
Ev(!v(J'axEtov und KOAwvSTaq vgl. § 23). All· 
gemeine Erwähnung des Demos bei Harpokr. 
u. MEAi-C'I'J und im Scho1. Aristoph. Frö. 501. 
Er wurde von der Nymphe Melite, der Toch
ter des Myrmex oder Dies abgeleitet (Philo
choros b. Harpokr., Schol. Aristoph. a. 0.). Eine 
besondere Abhandlung über den Demos M. 
schrieb K. W. KRÜGER Unters. über das Leben 
des Thukydides Berlin 1832 Beil. 85 ff. 

4) Ueber den örtlichen Külonos Agoraios 
s. S. 41. Der Demos Kolonos Ag. ist mit 
Notwendigkeit aus den Scholien zu Aristo
phanes' Vög. 997, vg1. JUDEICH a. O. 738 f , 
zu erschließen, überdies ganz gut direkt be
zeugt (SchoL Aesch. I 125). Durch DITTEN
BERGER (Hermes IX 1875403 ff.) und U. KÖH
LER (AM. IV 1879 102) sind drei Kolonos
demen nachgewiesen, je einer in der Aigeis 
(Il), Leontis (IV) und Antiochis (X) . Daß 
der J.?emos K. A. der Aigeis angehörte, er
gibt sich aus der gesicherten Lage seiner 
Nachbardemen; nur mit der Stadttrittys der 
zweiten Phyle, mit dem Demos Kollytos ist eine 
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lag K eiri adai (VIII) mit dem Richtplatz, dem Barathron (BEKK. Anecd. 
I 219, 10), im SW. Koile (VIII), das durch seinen Namen die "Schlucht" 
wie als Zugang zum melitischen Tor (S. 130 f.) in die Westabhänge des 
Pnyxgebirges verwiesen wird, östlich und südöstlich endlich K 0 11 y tos (II) . 
Wir wissen von ihm zunächst nur, daß es unmittelbar an Melite angrenzte 
(Eratosthenes b. Sb'ab. I 65 , 66), aber da eben Melite auf allen Himmels
gegenden aUßer im O. und S. schon Nachbardemen hat, bleibt nur hier 
für Kollytos Raum, und die andern Nachrichten, die wir über Kollytos 
haben, seine Lage im Mittelpunkte der Stadt, sein Ruhm als beliebter 
verkehrsreicher Stadtteil entscheiden für den Osten bezw. Südosten. fi) Wie 
weit sich Kollytos nach S. und SO. erstreckt hat, läßt sich nicht sagen ; 
nach O. bot die Burg mit ihren Abhängen eine Grenze (vgl. S. 159). 

AUßer dieser zusammenhängenden Gruppe von Demen sind auch noch 
eine Anzahl anderer in ihrer Lage mehr oder minder genau bekannt. 
Vollkommen gesichert können gelten Peiraieus (VIII), die Hafenstadt, 
und K orydallos (VIII), das sich von dem gleichnamigen Gebirgszuge 
(8. 40) nicht trennen läßt, annähernd auch Phaleron (IX) , östlich neben 
dem Peiraieus, und Lakiadai (VI) an der heiligen Straße. 6) 

Verbindung möglich und aus anderen Grün
den wahrscheinlich (vg1. S. 167). Der Ein
wand, daß Sophokles der Aigeis angehört 
und aus dem Demos Kolonos Hippios ge
stammt habe, ist hinfällig. Sopbokles' Her
kunft aus einer Kolonosgemeinde steht fest 
(vg1. BusoLT Gr. Gesch. III 573,5), auch daß 
diese Gemeinde zur Aigeis gehörte, scbeint 
durch Androtion im Scho1. zu Aristed. Dind. I II 
485 = FHG. IV 645 für erwiesen, nur daß 
der Demos der Kolonos Hippios war, ist nicht 
sicher genug bezeugt. Der berühmte Chor 
auf den Kolonos aus dem Oedipus Co1. , der 
in den Sagen über Sophokles' letzte Lebens
zeit eine so große Rolle spielt (BusoLT a. O. 
577,2), wird die Veranlassung gewesen sein, 
daß man Sophokles' Heimat dorthip verlegte; 
schon Cicero (de fin. V 3) hat sie dort zu 
seben geglaubt. Es ist nicht ausgeschlossen, 
daß Sophokles in der Gemeinde Kolonos 
Hippios begütert war, aber seine Heimats
gemeinde brauchte es darum nicht zu sein; die 
Schwertfegerei seines Vaters Sophilos paßt 
vielmehr weit besser in das um den Kolonos 
Agoraios gelegene Schmiede- und Erzarbeiter
viertel (vgl. § 23, auch MILCBHOEFER Berl. 
philol. W ochenschI'. 1900 S. 348 f.) . 

5) Aeltere Ansetzungen von Kollytos bei 
WACHSMUTH St:A. I 351 ff., vgl. II 262 f. Der 
Demos ist bisher meist im N. der Burg 
(LEAKE, CURTIUS, BURSIAN), gelegentlich im 
W. (FORCHHAMMER Topogr. 350 ff., U. KÖHLER 
Hermes VI 1872 110 ff.) gesucht worden, 
Wachsmuth selbst vermutete ihn im SO. Den
noch kehrten MILCHHOEFER (Abh. Akademie 
~erlin 1892 14), der erst (Athen 151) an 
eme Lage nördlich von Melite gedacht hatte, 
LOLLING Topogr. 308, 1, LOEPER AM. XVII 

1892 350 wieder zu dem Ansatz im N. der 
Burg zurück. Dieser ist aber mit der Stra
bonstelle (I 65) nicht vereinbar ; denn aus 
ihr folgt bei ungezwungener Erklärung schla
gend die unmittelbare Nachbarschaft von 
Melite und Kollytos (vgl. WACHSMUTli a. 0 .). 
Die vom Demos nicht zu trennende Straße 
Kollytos wird ausdrücklich als in der inner
sten Stadt gelegen erwähnt und zählte als 
eine Art Markt (Himer. b. Phot. bibI. cod. 
243 S. 375bB.). Sie ist wahrscheinlich mit 
dem zwischen Pnyx und Areiopag durch
laufenden Wege gleichzusetzen (S. 167) und 
verknüpft so Kollytos mit dem der gleichen 
'Phyle und Trittys angehörenden Demos Ko
Ion os Agoraios (S. 156), auch den Altmarkt 
am Westabhang der Burg (S. 58) mit dem 
Neumarkt im Kerameikos (S. 60). Die schöne 
und bevorzugte Lage schildert Himer. a. 0., 
vg1. Plut. de exil. 6 S. 601 C (W ACBSMUTH 
St.A. II 262 f.). Daß damit die Benutzung, 
das Aussehen der Häuser etc. in einem ge
wissen Widerspruch stand (Hirner. a. 0.), 
können wir nach dem Teil von K. , der 
durch Ausgrabungen freigelegt ist (§ 20), 
sehr wohl verstehen. Auch die scherzhafte 
Ueberlieferung, daß in K. die Kinder einen 
Monat früher das Sprechen lernten als an
derswo (Tertull. de animo 20), läßt sich bei 
der Lage des Demos in der Hauptverkehrs
gegend, in der Nähe der Pnyx ganz gut 
verstehen . Ueber Aeschines' Wohnung in K. 
s. § 24. Sonstige, topographisch belanglose 
Erwähnungen Dem. XVIII 180, Aesch. I 157, 
Plut. Demosth. 11,5, Alkipbr. I 39, 8, Philostl'. 
vit. soph. II 5, 4. 

8) Kory dallos irn Zusammenhang mit 
dem Höhenzuge erwähnt bei Strab. IX 395, 
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Einen festen Anhalt hab-en wir auch für die Ansetzung von Diomeia , 
Agryle, Ankyle. Diomeia (II) ist im Süden der Stadt zu suchen. In dem 
Demos befand sich das mit einem Heraklesheiligtum verbundene Gymna
sion des Kynosarges (§ 25), das in älterer Zeit der gewöhnliche Sammel
punkt des athenischen Heerbanns gegen Angriffe vom Hafen (SO.) her 
abgegeben zu haben scheint. Hierher zogen 490 die Athener nach der 
Schlacht von Marathon, als die persische Flotte in den Phaleron einlief; 
nahe dabei, wenn auch schon im Demos Alopeke (s. u.), lag das Grabmal 
des Anchimolos, der 511 v. Chr. als Führer eines spartanischen Hilfskol'ps 
gegen die Peisistratiden bei einem V orstoße von Phaleron aus fiel (Herod. 
V 63, Aristot. A{). n . 19, 5, vgl. Schol. Aristoph. Lysistl'. 1153). Diese 
Tatsache mUß für die allgemeine Lokalisierung des Demos bestimmend 
sein. Was wir sonst von ihm hören, seine Entfernung von Melite (Plut. 
de exil. 6), seine Lage vor dem diomeischen Tor (S. 131) an einer viel
begangenen und mit Grabmälern reich besetzten Straße (Alkiphr. 111 3, 3. 
51, 4) , das Fehlen einer Handwerkerbevölkerung (s. A. 7) kann sie nur 
b~stätigen. Eine unmittelbare Bestätigung läßt sich aUßerdem noch aus 
den sagenhaften Beziehungen des Demos zu Kollytos herleiten - Diomos, 
der Geliebte des Herakles, galt als Sohn des Kollytos (Herodian "aSo).. 

n(!of1f{Jo. S. 374, 9 Lentz, Steph. Byz. u. d"o/1;Eta , Hesych. u. d W/1;cif , vgl. 
Schol. Aristoph. Frö. 651) - , denn Kollyttos stieß mit seiner Südgrenze 
wahrscheinlich unmittelbar an. 7) 

Mit Diomeia ist durch das Grabmal des Anchimolos auch Alopeke 
(IX) seiner allgemeinen Richtung nach bestimmt, vermutlich grenzte es 
südlich an Diomeia; es lag 11- 12 Stadien (an 2 km) von der Stadt entfernt 
(Aeschin. I 99 , vgl. DÖRPFELD AM. XX 507, MrLcHHoEFER b. PAULy-WrSSOwA 
I 1597). 

Im SO. von Diomeia dürfen wir dann sehr glaublich den Demos 
Anky le (11) vermuten. Wir wissen von ihm zunächst nur, daß er sich nach 
dem Hymettos hin erstreckte (CIA. 111 61A 11 22) und zwei Ortschaften 
Ober- und Unter-Ankyle umfaßte (CIA. II 991 , 18 f.). Weiter läßt sich aus 
der Angabe Alkiphrons 111 43, 1, daß sich mehrere Leute vom Serangeion
bade im Peiraieus (§ 26) auf dem direkten Wege nach der "Vorstadt" Ankyle 

vgl. Ael. nato an. IIr 35 Steph. Byz. U. W. 
(MILCHHOEFER Karten V. Att. Text II 12), 
als Demos der Hippothontis, CIA. II 944, 9 
Hesych. U. Ko(?vd'aAA6~. P haI er 0 n wird 
von Strab. IX 398 als der nächste Küsten
demos östlich vom Peiraieus angeführt ; 
aUßerdem berichtet Pausanias (I 1, 2, VIII 
10, 4, vgl. Schol. .,Aristoph. Vög. 1694), daß 
sich bei Phaleron das Meer Athen am mei
sten (bis auf 20 Stadien) nähere. Danach ist 
der Demos schon früher gewöhnlich in den 
innersten Winkel der großen pbalerischen 
Bucht verlegt worden, undMILcHHoEFERa. O. 3 
(vgl. LOEPER AM. XVII 1892 378) hat mit 
Recht diese ältere Ansicht wiederaufgenom
men gegenüber ULRICHS' (Reisen II 157 ff.) 
Auffassung, daß Pha]eron am Ostabschluß 
der Bucht bei Hag. Georgios zu suchen sei; 

er setzt ihn nach Hag. Sotir . Neuerdings 
(Kart. v . Att. X) scheint er sich freilich doch 
auch Ulrichs' sicher unrichtiger Meinung (vgl. 
S. 148) zugewendet zu haben. Ueber La
kiadai vgl. Paus. 137,2 u. § 25. 

7) Ueber die geringe Zahl der aus Dio
meia stammenden Handwerker vg1. v. WILA
MOWITZ Hermes XXII 1887 117 und SCHER
LING, Quibus rebus singulorum Atticae pago
rum incolae operam dederint Diss. Leipzig 
1897 56. Ohne entscheidenden Grund ist bis 
vor kurzem Diomeia mit größerer oder ge
ringerer Bestimmtheit in den Osten Athens 
versetzt worden , woran MILCHHOEFER b. 
PAULy-WISSOWA V 830 f. noch festhält . Den 
AnstOß zur richtigen Lokalisierung gab DöRP
FELD A.M. XX 1895 507. 
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begeben, mit Sicherheit allein die unmittelbare Nachbarschaft des Demos 
mit der Stadt erschließen, aber mjt einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
auch die Lage nach Süden hin; mindestens paßt diese sehr gut dazu (vgl. 
MILCHHOEFER a. O. I 2221). Ankyle nördlich benachbart lag wohl Agry le 
(I) , zu dem der Al'dettos (S. 42) gehörte (Harpokr. u. A(!o'Y)7:7:0f). Auch 
dieser Demos zerfiel in eine obere und untere Ortschaft und reichte 
bis zum Hymettos (Harpokr. a. O. CIA. I 38, 2, III 61 A II 21 ff., vgl. II 
991 , 5 f., MILCHHOEFER a. O. I 908). Endlich läßt sich auch die Lage von 
einem Demos der Stadttrittys der dritten Phyle ungefähr angeben, von 
Ky dath enaion. Unmittelbar bezeugt ist nur seine Eigenschaft als städti
scher Demos (Hesych u. Kvoa{}'Y)vaiof, vgl. Schol. Plat. Sympos. 173 B), 
aber sein Name "Ehrenathen" läßt vermuten, daß er den Mittelpunkt der 
Stadt, die Burg mit ihren Abhängen, umfaßte. Vielleicht reichte er nord
wärts bis an den Eridanos. 8) 

Die genauere Ortsbestimmung aller dieser einzelnen Demen in oder 
um Athen - von jeder Phyle ist mindestens eine bestimmbar - ermög
licht nun auch die Tritt yen des Stadtkreises wenigstens im großen fest
zulegen. 

1. Erechtheis. Der Trittyenname ist uns nicht bekannt, aber 
wir kennen den Demos Agryle als im Osten Athens gelegen (s.o.) , und 
östlich und nordöstlich wird sich die ganze Trittys ausgedehnt haben, 
namentlich werden wir dort auch Themakos suchen, dessen Nähe bei 
der Stadt man sehr glaublich aus Andok. I 17. 22 erschlossen hat. 

11. Aigeis. Die städtische Trittys dieser Phyle ist eine der best
gekannten, wenngleich uns auch ihr Name fehlt. Die meisten zu ihr ge
hörenden Demen Ankyle, DiolTIeia, Kollytos, Kolonos Agoraios lassen sich 
ihrer Lage nach bestimmen (S. 156 ff.) und bilden einen zusammenhängenden 
Landstreifen, der vom SO. nach dem NW. Athens zu zieht (s. Abb. 18). 
Über die Lage des ebenfalls in den Stadtbezirk der Aigeis gehörigen Demos 
Bate ist nichts Näheres bekannt (MrLcHHoEFER b. PAULy-WrSSOwA III 121 f.), 
er läßt sich entweder im Süden, etwa westlich an Kollytos, oder nord
westlich an Kolonos dem Gebiet der Trittys anfügen. 

8) Die früher von ERNST CURTIUS, zu
letzt Stadtgesch. 43, vgl. T. III, u. a., zeit
weise auch von MILCHHOEFER (Athen 149 ; vg1. 
dagegen Abh. Akad. Berl. 1892 17) verfoch
tene Ansicht, daß Kydathenaion die von Thu
kydides II 15 beschriebene Altstadt (S. 51 ff.) 
umfaßt habe, beruht nur auf Vermutung und 
ist nicht haltbar, schon weil Thukydides 
für den Fall, daß der Demos mit seiner Alt
stadt identisch war, schwerlich eine so müh
same Beschreibung gegeben hätte; mindestens 
würde man einen Hinweis auf den Demos 
mit Sicherheit erwarten dürfen (vg1. S. 52). 
Auch der von mir früher (Jahrb_ f. Philol. 
1890 737 f.) verfochtene Gedanke, daß Kyd
athenaion sich mit der ~ Theseusstadt" (S. 56 f.) 
gedeckt habe, mUß aufgegeben werden . Wenn 
schon die Grenzen beider im NO. und S. zu
sammengefallen sein können, so ist im W . 

ein Teil der Theseusstadt doch jedenfalls durch 
Melite, Kollytos und Kerameikos (S. 155 ff.) 
eingenommen worden. Die Ausdehnung nach 
N. bis zum Eridanos erschlOß ganz glaublich 
WACHSMUTH St.A. II 265, da inschriftlich (CIA. 
Il 772BI 8, vgl. V. WILAMOWITZ a. 0.111,6) 
ein Gerber in Kydathen erwähnt wird, ein 
anderer vielleicht ebd. IV 2, 776 c 5, vgl. 
SCHERLING a. O. 39; auch der Gerbereibesitzer 
Kleon stammte aus Kydathen (Aristoph. Ritt. 
44, Wesp. 895, 902 m. Scho1.). v. WILAMO
WITZ' (118) durch SCHERLING (37) aufgenom
mene Vermutung, daß das für die Gerberei 
nötige Wasser aus dem Ilisos gestammt habe, 
kann man mit der in dieser Gegend sicheren 
Verteilung der Stadttritty en nicht vereinigen, 
ganz abgesehen davon, daß der Ilisos zu weit 
abliegt. 
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IH. Pandionis. Hier fällt der Name der städ~ischen T~itt!s Kyd
athenaion (mit Sicherheit ergänzt OIA. H 871, 6) mit dem emzIgen be
zeugten und ' wahrscheinlich auch einzigen vorhan.denen Demos Kyda~he
naion zusammen, der den Mittelpunkt der Stadt bIldete. ~S. 159). In Ihm, 
auf der Burg, lag wahrscheinlich auch das SonderheIhgtum der Phyle 
(WACHSMUTH St.A. II 232,4). . . ' . 

IV. Leontis. In dieser Phyle bereitet dIe LokalIsIerung der Stadt-
trittys einige Schwierigkeiten. Einen leidlich sicheren Anhaltspunkt ge
währt nur der Demos Kolonos Hippios, dessen Lage feststeht, und der 
eben dieser Lage wegen der Aigeis und Antiochis nicht angehöre!). kann, 

Geogra.pb . .ßnstalt von. WagnoT &D.bes.:r..\p7.\~ 

Abb. 18. Die Demen der Umgebung Athens. 

sondern der für ihn ' einzig übrig bleibenden Leontis angehören mUß. 9) 
Von dem Hauptdemos der Leontis, Skambonidai (Harpokr. u. W.), läßt 
sich aus der inschriftlich bezeugten starken Handwerkerbevölkerung wohl 
die Zugehörigkeit zur Stadttrittys bestimmt erschließen, aber für die Lage 
nichts gewinnen. Nur eine Kette verschiedener Andeutungel~ führt aller
dings nahezu zwingend darauf, d,en Demos unmittelbar nördlIch der Bu.rg 
anzusetzen so daß die Stadttrittys der Phyle als lokal geschlossene Em
heit imN ~rden Athens ang~sehen werden kann, die östlich an die Stadt
trittys der 1., südlich an die der IH., westlich an die der V. Phyle grenzte.1<I) 

9) Die Ansicht LOEPERS a. O. 376 ff., 
vgl. 351, daß der Demos Kolonos der Leontis 
nicht zur Stadttrittys gehört haben könne, 
ist durch MILcHHoEFER AM. X VIII 293 ff. 
widerlegt worden. Sonst vgl. oben S.156, 4. 

10) Skambonidai war schon dur.ch SAUPPE 
de dem. urb. 15 f. für einen städtischen De
mos erklärt WOrdell , trotzdem blieb die ältere 
Meinung K. O. MÜLLERS Attika 223 in Gel
tung, daß es in der thriasischen Ebene zu 
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In dieser Gegend mögen auch Oholleidai und Oion Kerameikon gelegen 
haben, wenn sie zur Stadttrittys der Leontis gehörten, was unsicher ist 
(vgl. MILCHHOEFER AM. XVIII 1893 294 ff.). Sicher nicht hier, sondern 
weitab, südöstlich von Phaleron (S. 157) lag Halimus, das auf jeden Fall 
der Stadttrittys der Leontis zugerechnet werden mUß, aber auf keine 
Weise mit dem Hauptteil der Trittys in Verbindung gebracht werden 
kann. Alle dahin gehenden Versuche sind als gescheitert anzusehen. 
Wahrscheinlich werden wir Halimus als nachkleisthenischen Demos und 
als Enklave annehmen müssen. 11 ) 

V. Akamantis. Nur ein Demos der Stadttrittys dieser Phyle läßt 
sich genauer im NW. Athens ansetzen, Kerameikos (S. 155), allerdings 
der Vorort, der auch der Trittys den Namen Kerameis gegeben hat (OIA. 
I 500, gefunden westlich vom Areiopag "na(!cX r~v Koilr;v "). Da im In
nern der Stadt kein Raum für die Ausbreitung der Trittys vorhanden war, 
mUß sie sich nordwärts ausgedehnt haben. 

VI. Oineis. Hier kennen wir wieder den Vorort Lakiadai (S. 157), 
nach dem die Stadttrittys heißt (OIA. I 502, gefunden "unweit des Bema 
der Pnyx") . Seine Lage an der heiligen Straße macht die unmittelbare 

suchen sei, sie wurde sogar neu begründet, 
bis gleichzeitig v. WILAMOWITZ a. O. 120 f. 
und LOLLING Topogr. 308, 3 Skambonidai 
wieder seinen Platz in der Stadt anwiesen. 
Die nähere Ortsbestimmung schwankte . V.WI
LAMOWITZ a. 0., MILCHHOEFER Abh. Ak. Berl. 
1892 19, WACHSMUTH St.A. II 264, 1 und 
SCHERLING a. 0.41 f. verlegten es nach NW., 
an den Beginn der heiligen Straße, LOLLING 
a. O. und LOEPER AM. XVII 376 f. , Vgl.MILCH
HOEFER ebd.XVIII 294 f., 298, nach S. oderSO. 

Für die Lage des Demos im N., nicht 
in dem durch Kerameikos, Kolonos Agoraios 
und Lakiadai schon stark belegten Nord
westen, sprechen die Möglichkeit der un
mittelbaren Verbindung mit dem Demos Ko
lonos Hippios, der verfügbare Raum, in dem 
kein anderer Demos mit irgendwelcher Wahr
scheinlichkeit angesetzt werden kann, und 
die Nähe des Fundortes (am "Theseion") der 
Festordnung der Skamboniden CIA. 1 2, vgl. 
lV 1,1 S.4, in der A 20 und C 9 die ayo(!ff. 
'lWJI IxaftßwJ/~öwJ/ erwähnt wird. Auch die 
Richtung auf Thria und die Nähe von Melite, 
zu denen gewisse mythische Beziehungen 
vorlagen (Paus. I 38, 2, Harpokr. u. Ixaft
ßwviöab und MsUT'Yj, Hesych. u. MV(!ft'Yjxoq 
ci'lQanOl:q, Phot. u. Mtl(!ft'YjxOq ctr(!anoq, ClA. 
n 61 A II 26, vgl. V. WILAMOWITZ a. 0 .), 
endlich die Nachbarschaft mit den anderen 
Handwerkerdemen Kydathenaion, Kollytos 
und Melite lassen sich dafür anführen. U eber 
die starke Handwerkerbevölkerung s. v. WILA
MO WITZ 118, SCHERLING 41 f. 48. 55. 

11) Material f. Halimus bei FRAZER, Pau
sa!l' II 398. Die Bestimmung der Lage hängt 
~It der von Phaleron (A. 6) und dem Vorge
bIrge Kolias zusammen. Auch hier ist die 

Haudbuch der klass. Altertumswissenschaft IH. 2. 2. 

ältere Ansicht, die Kap Kolias und Halimus 
an den Ostabschluß der phalerischen Bucht 
(Hag.Georgios, Trispyrgoi) verlegt von MILCH
HOEFER Kart. v. Att. II 1 ff. mit Recht gegen 
ULRICHS' scharfsinnige, aber unrichtige Kon
struktion, nach der beide Punkte an [) km 
weiter südlich bei Hag. Kosmas zu suchen 
wären, in Schutz genommen worden. Wes
halb er jetzt (Kart. v . Att. K ) diese Ansicht 
aufgegeben hat, bleibt unerfindlich . Die An
gabe Strabons (IX 398, vgl. Paus. I 31, 1), 
daß Halimus unmittelbar auf Phaleron an 
der Küste folgt, die Entfernung des Demos 
von der Stadt (35 Stadien, an 6 km, Dem. 
LVII 10) und von Phaleron (20 Stadien, an 
3,5, höchstens 3,7 km, Paus. I 1, 5) treffen 
nur für Hag. Georgios zusammen, und davon 
abgesehen würde eine südlichere Ansetzung 
den Stadtkreis hier ungebührlich ausdehnen. 
Ueber die Zugehörigkeit des Demos zur 
Leontis vgl. Harpokr. u. AAb[-t0V(jtob und die 
bei LOEPER AM. XVII 390 f. angeführten 
Inschriften. Gegen den Versuch Loepers, 
Halimus mit Skambonidai räumlich zu ver
einigen, hat schon MILCHHOEFER AM. XVIII 
295 f. schwerwiegende Bedenken vorgebracht ; 
die Annahme wird ausgeschlossen durch die 
gesicherte Verteilung der übrigen Demen im 
Süden Athens (s.o.). Der Demos war klein 
(Demosth. LVII 10, vgl. MILCHHOEFER Abh. 
Ak. Berl. 1892 9), und läßt sich deshalb um 
so leichter als spätere Gründung von Ange
hörigen der Leontis ansehen. Von einer ähn
lichen Umsiedlung scheint Plutarch de exil. 6 
zu berichten, nur sind hier die Bürger von 
Melite offenbar Diomeier geworden, vgl. ob. 
S. 57, 5. 

11 
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nördliche bezw. nordöstliche Nachbarschaft dieser Trittys mit der Kera
meertrittys wahrscheinlich, südöstlich gre~zte sie w?hl .. an d.en .. ~e.mos 
Kolonos Agoraios der Aigeis. Auch das wemge, was WIr uber dIe uongen 
dem Stadtkreise angehörigen Demen der Oineis wissen, führt in diese 
Gegend. In Betracht kommen zunächst nur Ep~kephisia, B.utadai und 
Perithoidai. Epikephisia (Steph. Byz. u. W.) weIst schon sem Name an 
die Ufer des die heilige Straße durchschneidenden Kephisos. Butadai 
und Perithoidai zeigen mythische Anknüpfungen an die Umgebung der 
heiligen Straße. 12) . . . 

VII. Kekropis. Der Name der Stadttnttys 1st mcht bekannt, aber 
für ihre Lage ein fester Anhaltspunkt in Melite g~geben (S. 1?6). AUßer 
diesem Demos gehörte zu ihr sicher Xypete, ~eIl Xypete ~It P~al~ron, 
Peiraieus, Thymoitadai einen alten Kultverband, eme Tetrakomle, mIt eme~ 
Heraklesheiligtum im Mittelpunkte bildete (PoIl. IV 105, Hesych. u . . 'fH(!a
·xwp.,oc;, Steph. Byz. u. 'Exs~ioat). Wir werden uns den Demos südlIch an 
Melite anschließend und östlich Kollytos und Diomeia (S. 158) benachbart 
denken müssen dementsprechend die Umgrenzung der ganzen Trittys. 

VIII. Hi~pothontis. Als Vorort der Stadttrittys dieser Phyle, n~ch 
dem die Trittys wieder heißt (OIA. I 517" vgl. IV 1, 1 S. 52), er~chemt 
Peiraieus (Paus. I 1,2, Steph. Byz. u. llst(!atoc;) , dessen Lage unzweIfelhaft 
feststeht. Annähernd vermögen wir auch Keiriadai, Koile, Korydallos zu 
lokalisieren (S. 157), endlich mUß das zur Hippothontis gehörende Thymoi
tadai seiner Kultbeziehungen zum Peiraieus und Phaleron wegen (s.o.) noch 
dieser Trittys zugerechnet werden, wahrscheinlich hat es die Verbindung des 
Peiraieus einerseits mit Koile und Keiriadai, andererseits mit Korydallos 
hergestellt, so daß sich auch hier zwanglos eine örtliche Einhei~ schaffen läßt. 

IX. Aian tis. Der einzig bekannte Demos der Stadttnttys Phalel'on 
ist seiner Lage nach nahezu gesichert (S. 157). Die Trittys wird hiernach 
westlich an die Trittys Peiraieus der Hippothontis, nördlich an die Stadt-
trittys der Kekropis angegrenzt haben.. . 

X. Antiochis. Auch hier beschränkt slCh unsere Kenntms der 
Stadttrittys auf den einen Demos Alopeke, der wahrscheinlich n~rdwärts 
an die Stadttrittys der Aigeis stieß (S. 158). Danach kann ~an ~Ie g~n~e 
Stadttrittys der Antiochis am passendsten zwischen die der AlantIs, AIgeIs 
und Erechtheis einschieben. 

12) Nicht gerade beweisend für die Lage 
von Epikephisia , aber immerhin erwäh
nenswert ist der Fund eines Demotendekrets 
der Epikephisier beim Dipylon (CIA. IV 
2,583 b = DITTENBERGER Syll. 434); eb~nso 
daß eine Musikantin als in E. wohnend er
scheint (CIA. 1I 773, 26 f.) , deren Wohn
stätte nahe der Hauptverkehrsstätte für sol
ches Volk, dem Dipylon (S. 125 f.), vorauszu
setzen ist (vgl. MILCHHOEFER Abh. Ak. Berl. 
27). Butadai wird in seiner Ans.etzu~g ge
stützt durch die Rolle, welche dIe hIer an
gesessenen Eteobutaden bei dem Fest de~ an 
der heiligen Straße gelegenen Quartiers 
Skiron (S. 164), den Skirophorien, spielten 

(Harpokr. u. C1X[eOJl, vgl. TOEPFFER Att .. Ge
neal. 1889 119 f. ). Weniger schwer WIegt 
es wenn die Mutter des Orts- und Geschlechts
h:ros Butes als Tochter des beim Dipylon 
ausmündenden Eridanos galt (Apol1od. 1II 
193, vgl. Hygin fab. 14, MILCHHOEFER b. 
PAULy-WISSOWA U 1078). Mit Butes un.d 
Butadai hängt in der Sage wieder Per.i.thol
dai zusammen, da Butes' Tochter Hlppod~
meia Gattin des Stammvaters der PenthOl
den, Peirithoos genannt wird (Diod: IV 70, 3, 
vgl. TOEPFFER 114). Zu erwähnen Ist außer
dem der Fund eines Grabsteins (CIA. II 2471) 
von zwei Perithoiden an der heiligen Straße. 
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So geht das ganze Gebiet des Stadtkreises zunächst in der enO'eren 
Umgebung deI: Sta?t restlos in den Tritt yen der einzelnen Phylen

Ö 

auf. 
Ungesucht ergIbt slCh sogar, wie dies auch DÖRPFELD AM. XX 1895 507 
ber~its erkan~t hat, eine feste Ordnung, die mit der Zählung im Osten 
begmnt , um uber Norden, Westen und Süden in der amtlichen Reihen
fol~e der P~yl~n wieder zum Osten zu gelangen, ein unverächt1icher Be
weIS, daß dIe ~m vorausgehenden entwickelte Verteilung der städtischen 
Demen und Tnttyen annähernd richtig ist. 

Stadtviertel. Die durch Kleisthenes neben den Demen geschaffenen 
religiösen Gemeinschaften der Phratrien haben soviel wir wissen auf die 
räumlich~ Einteilung vo~ Stadt und Land nicht eingewirkt. Dage~en ver
langte dIe engere städtIsche Verwaltung und Polizei in Athen kleine ört
liche Bezirke. Spuren von ihnen sind auch vorhanden. Die Bezirke hießen 
K?men (xwp.,at) und bildeten anscheinend durch Straßenzüge abgeteilte 
VIertel, aber weder Namen, noch Zahl, noch Grenzen sind bekannt wir 
wissen nicht einmal, welchen Zwecken allen sie dienten und ob sie 'viel
leicht aUßer in der Verwaltung auch in der Stadtverteidi~ung Verwendun 0' 

fanden. 13) In diesem Zusammenhange gilt es nur noch die alten von~ 
Volk unterschiedenen Niederlassungen und Quartiere, soweit sie für die 
Ortskunde wichtig · sind, zu besprechen. 

In gewisser Beziehung gehören hierher fast alle Demen des Stadt
kreises, denn die meisten haben ebenso wie die Landdemen schon vor 
Kleisthenes als Dorf oder Quartier bestanden, vielleicht mit anderen Grenzen, 
aber nur sehr wenige haben, nachdem die anerkannten Staatsgemeinden 
bestimmt waren, als Stadtviertel noch eine Rolle gespielt. An erster-Stelle 
ist zu nennen Kerameikos, dessen Name, abgesehen von der späteren 
Verwertung für den Markt (§ 22), oft auf die Umgebung des Dipylon, 
eb~~ da~ . alte ~rsprünglich ganz aUßerhalb der äl~eren Stadtmauer gelegene 
"Topfernertel (:huk. VI 57, 1), angewendet WIrd. Besonders häufig ge
brauchte man dIe Benennung, auch als die themistokleische Mauer die 
räumlichen Verhältnisse ganz verändert hatte, für den "äußeren Kerameikos" , 
die Vorstadt. 14) 

Unzweifelhaft vor dem gleichnamigen Demos vorhanden und für den 
Namen d~s Demos bestimmend war ferner der Kolonos Agoraios, dessen 
Name mIt der Verlegung des Marktes nach der Nordwestseite der Stadt 
(S. 60 f.) entstanden sein mUß. Ursprünglich hieß so der gesamte Markt-

13) I.:'okr. VII 46, vgl. Phot. u. xwp:r/JI 
und xWflr;n~, PoIl. IX 36, Hesych. u. XWflcxt, 
Hermog. progymn. 7 (Rhet. gr. II 11 Sp.), 
WACHSMUTH St.A. II 271. Daß besondere 
Waffen- oder Biwakplätze, ÖllACX genannt, in 
Athen vorhanden waren, kann ich den von 
CURTIUS Stadtgesch. 296, vgl. MILCHHOEFER 
ebd. CXXIII, dafür angeführten Stellen Ari
stoph. Lysistr. 633, Thuk. VII 28, 2,' VIII 
69, 2. 92, 8 nicht entnehmen; es handelt sich 
d?rt überall ganz allgemein um den Waffen
dienst der Bürgerwehr. 

14) Ueber die Teilung des Kerameikos 

s. S. 156, 1. Der innere K. als Stadtviertel : 
Plut. Sull. 14, 4, vgl. Hesych. u. K8ecxfl8lX6~ , 
Schol. Plat. Parmen. 127 B, BEKK. Anecd. I 
275, 19. Der äußere K. als Stadtviertel: Plat. 
Pannen. 127 B, Menekles u. Kallikr. i. Schol. 
Aristoph. Vög. 395 = 8uid. u. K8(!CXfl8tx6~, 
Schol. Aristoph. Frö. 131 = Etym. M. u. K8-
(!CXfl8tx6~, Hesych. u. AXCXOr;t-t[cx, Steph. Byz. 
u. EJxcxo'ljflEtet, Alkiphr. UI 25,3; alsVorstadt: 
Thuk. II 34, 5, vgl. Plut. Sull. 12, 3, 14, 4. 
Zweifelhafte Erwähnung OlA. TI 163, 24 f. 
Ueher den K. als Markt s. § 22, als Fried
hof § 25. 

11 * 



164 Zweiter Teil. Zweiter Abschnitt. Demen, Stadtviertel, Straßen, Wasserbauten. 

hügel (S. 41), später schränkte sich zeitweise die Benennung auf einen 
Teil, vermutlich die dem Demos Kolonos Agoraios angehörende N ord
hälfte ein, während die Südhälfte zu Melite rechnete. 15

) Wahrscheinlich, 
wenn auch nicht erweisbar, ist das Bestehen eines besonderen älteren 
Viertels neben dem Demos auch bei Koile (vgl. Herod. VI 103, Marcellin. 
vit. Thuc. 17. 55, Biogr. Anon. Thuc. 1, 10, vgl. S. 157. 168). Unentschieden 
mUß die Frage bleiben bei Ankyle, das uns in späterer Zeit als Vorstadt 
genannt wird (s. ob. S. 158) und bei Kollytos, nach dem eine stark 
begangene Straße heißt (s. S. 167), hier kann es sich ebensogut um Ab-
leitungen aus dem Demosnamen handeln. 

Eine andere Gruppe von Örtlichkeiten kennen wir lediglich als Stadt-
viertel. Eines der ältesten ist Limnai, bekannt durch sein altes Dionysos
heiligtum (Thuk. II 15, 4). Nur in Verbindung mit diesem Heiligtum wird 
der Stadtteil erwähnt und nach diesem Heiligtum läßt es sich mit Wahr
scheinlichkeit an den Westfuß der Burg versetzen (vgl. § 20) . 

Anscheinend auch in recht alte Zeit hinauf reicht der Name des 
Stadtteils Eretria (Strab. X 447, vgl. 445, Eustath. z. Il. B 537), der von 
Strabon a. O. sogar als Demos aufgefaßt wird. Irgendwelchen Anhaltspunkt 
für seine genauere Lage haben wir nicht, denn Strabons Angabe (447), 
daß Eretria "jetzt zum Markte gehört" (~ vvv S()T~V cq0l!a) , ist so viel
deutig, daß keine der darüber aufgestellten Vermutungen (vgl. W ACHS
MUTH St.A. II 277, 2) Anspruch auf Glaubwürdigkeit hat. Nur daß dies 
Viertel im Mittelpunkte der Stadt lag, dürfen wir behaupten. AUßerhalb 
der Stadtmauer ist uns im SO. die Vorstadt Agra oder Agrai (vgl. § 24) 
bekannt. Sie breitete sich jenseits des Ilisos in der Gegend des pan
athenäischen Stadion (§ 24) aus. 16) Diesseits des Flusses etwas strom
abwärts lagen "die Gärten" (Kijnot) , vgl. § 24. Auch das nordwestlich 
gelegene Vorstadtsviertel Ski r 0 n mit einem gleichnamigen Bach (S. 45) 
läßt sich bestimmen. Es war dem Grabmal des Herolds Anthemokritos vor 
dem thriasischen Tore (S. 129) benachbart (Paus. I 36, 4) und ist deshalb 
nahe dem themistokleischen Mauerring nördlich der heiligen Straße im 
äUßeren Kerameikos zu suchen. 17) Unmittelbar an der heiligen Straße, 
wahrscheinlich überwiegend südlich, im Demos Lakiadai (S. 157), erstreckte 
sich die Vorstadt Hiera Sy ke , die von dem hier stehenden heiligen 
Feigenbaum ihren Namen trug (Philostr. vit. soph. II 20 , 3, vgl. Paus. I 
37,2, Athen. III 74D). 

15) Die Frage nach der Lage des Kolonos 
Agoraios ist schon S. 41,3 erörtert worden. 
Daß im Laufe der Zeit der Begriff des ört
lichen Kolonos eine Wandlung erfahren hat, 
geht aus den heilen Stellen des in seiner 
Lesung unsicheren Scholions zu Aristoph. 
Vög. 997 klar hervor. Wahrscheinlich wird 
diese Wandlung durch die über den Hügel 
laufende Demengrenze veranlaßt worden sein 
(s. Jahrb. f. Phil. 1890 738 f. vgl. ob. A. 3). 
Die gleiche Vorstellung, in der der K. A. zu 
einem vom Umfang des Markthügels unab
hängigen Quartier geworden ist, findet sich 
auch in der Notiz des Hesychios u. KOAWVOV' 

r01loq sv rw aGUt. 
16) KI~idem. i. BEKK. Anecd. I 326, 24 ff., 

vgl. 334, 1], Plut. Phaidr. 229 C, Strab. IX 
400, Paus. I 19, 6, Eustath. z. · 11. B 852, 
Steph. Byz., Suid., Hesych., Etym. M. u. W., 
CIA. IV 2 38.r',d 22. 597. 611. 

17) Alkiphr. IU 25, 2, vgl. 8, 1. Erwäh
nungen Skirons als Platz in Athen auch bei 
Strab. IX 393, der es Skira nennt, Plut. 
praec. coniug. 4~, Poll. IX 96, Harpokr. (vgl. 
Suid.) U. ~xi(!ov U. I1Xt(!acpta, Phot. Steph. Byz. 
U. ~"i(!o~, Hesych. u. ~"Et(!6pavnq, Eustath. 
Z. Odyss. A 103 S. 1397, 26, vgl. WACHSl\IUTH 
St.A. II 274, 3. 

14. Plätze und Straßen. - 165 

Endlich ist. noch ~in Sta.~tt~il anzuführen, der nicht dem Volksmund, 
sondern dem ~I1len emes romIschen Kaisers seinen Namen verdankte 
das ~on H~dnan geschaffene Ostviertel (S. 96). Es erscheint bald al~ 
Badnanupohs (Spart. Hadr. 20, 4, vgl. CIA. III 402), bald als NEat Aß -val, 
oder N ovae A th enae (CIL. III 549 Steph Byz u ~01 - S 'Y)l I . 'd I D' ,. " AV/-tntEWv, c 10 
Arlstel .md. III 201). Ein besonderes Festtor ero"ff t d H t' 01 .. .. ne e en aup-zu:tn: am y:pIelOn, allerdmgs mcht um das Viertel besonders abzu-
sc dltefl enh'tl.s?n ern .um als Grenzmarke der alten vorthemistokleischen 
Sta uc lme zu dIenen (vgl. § 24 S. 114). 

14. Plätze und Straßen. 

Plätze. Athen. hat den eiligen, im einzelnen planlosen Wiederaufbau 
nach den Perserknegen äUßerlich nie ganz verwinden k" . h' . h 11 . t' h ..' r." onnen , noc m 

e e~ls ISC er und romlscher ZeIt WIrd es wegen seiner schlechten Straßen-
:ertellung. ve~~pottet (S. 89). Wir hören deshalb, von den Märkten ab
oesehen, .lm al~eren Athen auch sehr wenig von freien Plätzen in der 
Stadt. SIcher 1st ursprünglich nur der freie Raum (20: 4-0 m) vor dem 
S.tadtbrun~en (DÖRPFELD AM. XIX 1894 504, vgl. Ant. Denkm. II T. 38); wie 
SrlC~ "das. m der~.elben Gegen.d zu suchende Lenaion, der Kelterplatz, dazu 
' eIhalt, 1st vorlaufig noch mcht zu entscheiden (§ 20) Der S· b I I t " (§ 24) k . " le ensesse-
p a ~ . . a.nn kaum als Platz gelten. ' Dagegen darf man mit Wahr-
sch.emhc~keIt eme größere mit der Burgfreiheit in Verbindung stehende 
fre.~e Flache vor dem Burgtor annehmen, solange als dieses bestand 
(DORPFELD Ant. Denkm: II T. 37). Als das Dipylon gebaut war (S. 80. 128), 
kam dazu woh~ noch em inn.erer Torplatz, von dem die Feststraße ausging 
(E. SCH.:\HDT. Dl~. T~orfrage. 1. d. Topogr. Athens Progr. Freiburg i. B. 1879 
3.1). Fur dIe romIsche ZeIt läßt sich am Horologion des Andronikos (§ 23) 
em Platz vora.ussetzen (WACHSMUTH b. PAULy-WISSOWA Supplem. I 185 f.) . 
Sonst bo~en Luf~ und Licht verschiedene unbebaute Stadtviertel (Thuk. 
II 17, 1), m den dIchter bebauten Quartieren einzelne heilige Bezirke später 
a?ch Hallen und Gy~nasien . Allerdings sind aus dem Altertum die 'Namen 
e~~er Anzahl vo~ Ortlichkeiten überliefert, die wir als Plätze ansehen 
konnten, aber ':11' kennen weder ihren besonderen Charakter noch ihre 
Ausde~nung, meIst nicht einmal ihre Lage, nur daß es weder Demen noch 
Stad~vl.ertel, noch Straßen sind, läßt sich von vornherein sagen. Am ~ahr
sch~.mhchsten sin~ sie wohl als Straßenkreuzungen aufzufassen . Hierher 
gehoren das. wo~llm ~W. gele.gene Sym bolon (Plut. de gen. Socr. 10, vgl. 
§ 22) und dIe nICht naher bestImmbaren Punkte Trigle (Athen. VII 325 D 
vg~. Eust~th. z. 11. Y,13, Hesych. u. W .), mit einem Weihebild für die Hekat~ 
i l'lglanthme, und c'In.rcov ~at Ki l! 'Y) ~ oder Hal!' ~1rnov xat K0l!'Y)v (Aesch. 
} 82 m. ~chol., vgl. Smd. u. Inn0/-tEv'Y)~ und nal!' ~1rnov, Herakleid. Pont. I3) . 
~ICher eln,e Straßenk~euzung stellte der "Dreiweg" beim Hermes Tetra-
3 ephalos 1m. KerameI.~os (l!esych. u. El!/-t~~ Tl!txlIpa).o~ , Eustath. z. 11. Q 
36) dar. NICht als offenthche Plätze, sondern als heilige Bezirke haben 
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wir uns wohl die Agora der Skamboniden und Medontiden? (CIA. I 269 f., 
vgl. 497 IV 1, 1 S. 4) vorzustellen. .. 

Stra13en. Für die Straßen Alt-Athens bietet die Uberlieferung eine 
Anzahl ganz verschiedener Bezeichnungen. Abgesehen von dem allgemeinen 
Ausdruck ooo~, der gleichmäßig für die Wege innerhalb und aUßerhalb 
der Tore gebraucht wird, heißen die eigentlich städtischen Strafien bald 
(f'rcvwno~, bald oQOftO~, bald nAa'rcia (oo6~). Vereinzelt begegnen auch die 
Worte ~vwrl und äftPooo~ oder ap,pooov. In dieser Fülle von Benennungen 
zu scheiden fällt trotzdem nicht schwer. Wachsmuth, der bisher am aus
führlichst~n auf die Straßen Athens eingegangen ist (s. A. 1), versteht 
gewiß richtig unter den an Zahl weitaus überwiegenden (f'uvwnoi die 
Masse der kleinen, engen, krummen Gassen, unter nAa'rciat die breiten 
Hauptstraßen, von denen die von den Toren her einmündenden 0Q0f10t 
wieder eine besondere Gruppe bilden. Die äftpooot oder ä!tpooa sind da
gegen wohl nicht als Straßen mit Durchgängen auf beiden Seiten, sondern 
einfach als Gäßchen aufzufassen (vgl. JUDEICH Jahrb. f. Philol. 1890 741 f.). 
Die Bezeichnung ~Vf1;r; gibt nur einen anderen Ausdruck für (f'rcvwno; 
(W ACHSMUTH a. O. 280, 3). - Alle Straßen waren, soweit wir sehen können, 
nur geschottert und nicht gepflastert (WACHSMUTH a. O. 283 f., vgl. DÖRPFELD 
BerI. phil. WochenschI'. 1890 463) und bedurften deshalb öfter der Aus
besserung (vgl. Dem. III 29, XIII 30, Himer. IV 1, 9, dazu Aesch. III 25, 
Aristot. 'Aß. n . 54, 1).1) 

Die Straßen innerhalb der Stadt. Eine amtliche Benennung der 
Straßen, wie wir sie aus den hellenistischen Städten kennen, hat in Athen 
nicht stattgefunden, die Namen, von denen wir hören, verdanken ' wie die 
der Tore dem Volksmund ihre Entstehung. Bald hat das Stadtviertel, 
bald das in den Straßen hauptsächlich betriebene Gewerbe, bald irgend 
ein Heiligtum der Nachbarschaft, bald ein Volkswitz den Anlaß für die Be
nennung gegeben (W ACHSMUTH a. O. 300 ff. und unten S. 173). Gelegentlich 
scheint man auch die Straßen gezählt zu haben (Philippides b. PoIl. IX 37). 
Für einzelne dieser Straßen vermögen wir die allgemeine Lage zu be
stimmen, aber nur bei ganz wenigen ist eine genauere, auf wirkliche Funde 
gegründete Lokalisierung möglich, und wo die Ausgrabungen Straßenzüge 
freigelegt haben, fehlt uns gewöhnlich dafür der Name. Eine Wieder
herstellung des altathenischen Straßennetzes auch nur in großen Zügen 
läßt sich deshalb bislang nicht geben. 

Einige der wenigen Stellen, an denen sich schriftstellerische Quellen 
und Fundtatsachen ergänzen, ist das Gebiet am Westfuß der Burg (s. 
Abb. 32). Die Ausgrabungen haben hier in einer Ausdehnung von über 
250 m die alte Fahrstraße zur Burg mit einer Steigung von etwa 1 : 20 m 
freigelegt. Sie war ursprünglich v'on später überhöhten polygonalen Mauern 
eingefaßt, ist im Durchschnitt 4 m breit, mit einem Abzugskanal versehen, 
stellenweise auch abgeböscht, aber nicht gepflastert. Der Kanal, von ellip
tischem Querschnitt, besteht aus gebranntem Ton, ist begehbar und besitzt 

1) Die Straßen Athens behandelte vom I menhang E. CURTIUS Atlas von Athen 14 f., 
topographischen Standpunkte aus im Zusam- vom antiquarischen W ACHSMUTH St.A. II 27fdf. 
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mehrere Ein~teigschachte. Die Straße läßt sich ihrer allgemeinen Richtung 
nach auch em größe~es Stück über den Anfang und das Ende der aus
g.egrabenen Stell~ hma~s ve~folgen, da das Gelände hier einen ganz 
SIcheren Anhalt gIbt. EmerseIts mUß die Straße um den Nordwestfuß des 
Areiopags herum zum Markt gelaufen sein, wahrscheinlich mit einer Ab
zweigung . nordwestlich ~~ der Richtung der großen modernen zur Gegend 
des TheselOnbahnhofes fuhrenden Straße, andererseits ist sie, von dem Auf
stieg zur Burg abgesehen, auch hier ungefähr in der Richtung des heutiO'en 
Fahrweges dem Südab.?ang der .Burg n.ach dem Theater hin gefolgt C;gl. 
Plut. Phok. 34, 2), wahrend WIeder em Arm mehr südöstlich auf das 
diomeische Tor zu abzweigte. Dieser Südostarm mit dem Verlauf nach 
d~m ~arkte hin ist wahrscheinlich als die Hauptader anzusehen (s. u.). 
SIe bIldete d~n Ausgangspunkt für eine ganze Anzahl Nebenwege, die wir 
a~ch zum T.eIl kennen. Von dem großen Kreuzungspunkte bei dem Auf
stIeg des em~n Straße~arms zur Burg und dem Abstieg eines anderen 
zum T~eater hef unzweIfelhaft auch ein Weg westlich nach dem südlichen 
d~r beId~n Tor~ der .. üb.er das Pnyxgebirge ziehenden Quermauer (S. 151) 
hmauf, em ZWeIter sudhch zu den Abhängen des Museion. Ferner zweigte 
am Nordende des ~us~rabungsfeldes gegenüber dem Areiopag, an seiner 
Abgangsstelle und m emzelnen Stufen später deutlich erkennbar ein un
gefähr 4 m . breiter ~teilweg nach der Pnyx selbst ab und in ~ntgegen
gesetzter RIChtung em später sich teilender zum Areiopag. Andere N eben
straßen der Ha~ptader sin~ in dem Zwischengebiet zu Tage getreten. 
Auf der WestseIte findet SICh 60 m nördlich des südlichen Kreuzungs
pu~ktes die Spur noch ei.nes Treppenweges zur Pnyx, auf der Ostseite, 
weIter nach Norden zu eme ganze Gruppe von Seitenstraßen. Ein Pfad 
f~hrt anscheinend vom Burgeingang gerade auf den alten Stadtbrunnen, 
dIe .Enneakrunos, zu und stößt rechtwinkelig auf den Hauptweg auf; ein 
ZWeIter Burgweg mündet etwas nördlicher ein, er führt zuletzt an der 
Nordgrenze des Dionysion sv Aip,vau; hin und wird durch zwei kurze 
Parallelstraßen südlich noch einmal mit der Hauptlinie verbunden. 
. Die säm~li~hen hier beobachteten Straßen, die Hauptader einbegriffen, 

smd (f'rcvwnot, In der Hauptader selbst dürfen wir wahrscheinlich eine der 
bekanntesten Straßen Athens, den (f'rcvwno~ KoJ..J..v'ro~, erkennen. Er 
durchqu~rte fast den ganzen Demos Kollytos, wie er früher festgestellt 
worden 1St (S. 157).2) 

.An das Straßennetz östlich des Pnyxgebirges schließt sich ein anderes 
westlIch an, für dessen Feststellung auch Funde und Überlieferung ein
ande~ stützen. Zunächst lief als Fortsetzung des von der Kollytosstra13e 
westlIch zu dem ~üdtor d~r Kammauer des Pnyxgebirges abzweigenden 
Weges (s. oben) em Weg m der südwestlich streichenden Schlucht der 
noch deutlich an einem die Straße begleitenden Ablaufkanal, Rad~leis-

2) Ueber die am FUß des Westabhangs 
der Burg freigelegten Straßen vgl. DÖRPFELD 
AM. XVI 1891 445, XVII 1892 90 f., 439, 
zu.~ammenfassend XIX 1894501 f., Ant. Denk
maler II 4 1901 S. ] f. Die Gleichsetzung 

der in ihrem allgemeinen Laufe auch schon 
früher bekannten Straße um den Westfuß der 
Burg mit dem (JuJlwno~ KOAAVl'o'~ vermutete 
bereits U. KÖHLER Hermes VI 1872 112. 
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spuren und im Felsen vorgearbeiteten Rillen für Saumtiere erkennbar ist 
(CURTIUS Text z. d. Sieben Karten 15, Atlas v. Athen 17, vgl. Plan I). 
Er mündete bei dem den Stadtring nach den langen Mauern zu ab
schließenden Tor (S. 130) und vermittelte den Verkehr zum Peiraieus 
innerhalb der langen Mauern. Kurz vor dem Austritt, wo sich eine kleine 
Talschlucht in leichter Steigung bis zur Paßhöhe hinaufzieht, zweigte 
wohl ein Arm nach dem melitischen Tore hin ab. Der Name dieses 
Weges läßt sich ebenfalls nahezu mit Sicherheit bestimmen, es ist der 
"Weg durch Koile" ~ otd KoiAr;~ ooo~ (Herod. VI 103, vgI. S. 157); ähn
lich wie der (1'CEVWrcO~ KOAAV'CO~ benannt nach dem Demos, den er wahr
scheinlich auch in der ganzen Ausdehnung durchschnitt. 

Die übrigen Straßen des westlichen Athen - noch von drei oder 
vier finden sich die Spuren - sind für uns namenlos und lassen sich 
in ihrem Verlaufe nur annähernd bestimmen. Notwendig voraussetzen 
1~1üssen wir eine unmittelbare Verbindung zwischen dem Südtor der Pnyx
kammauer und dem melitischen Tor, aber nur in ihrem nördlichen Teile, 
etwa bis zum "Siebensesselplatz" (§ 24), können wir sie deutlich verfolgen. 
In der Südhälfte wird die Straße wohl abweichend von CURTIUS' und 
KAUPERTS Rekonstruktion (Kart. v. Att. Ia), die sie über mehrere Haus
grundmauern hinwegführt, stärker ostwärts ausgebogen sein. Eine be
sondere Bedeutung scheint übrigens die Straße, als das Gebiet aUßerhalb der 
Stadt lag (S. 82), nicht mehr besessen zu haben, denn die den Weg durch 
Koile begleitenden Gräber fehlen hier, soweit wir sehen können, ganz. 

Sicher vorhanden, aber im Einzelverlaufe nicht bestimmbar, ist ferner 
eine vom Nordtor der Pnyxkammauer ausgehende Straße. Vermutlich 
hielt sie sich mit ihrem Hauptarm auf den unmittelbar westlich der Pnyx 
beobachteten Wagenspuren, in deren TI mgebung wieder zahlreiche Gräber 
verteilt sind, um von hier aus, vielleicht über die Wagenspuren südwest
lich der Pnyx, die Koilestraße zu erreichen. Daß sie einen Arm auch süd
westlich in der von Ourtius und Kaupert a. O. bezeichneten Linie ent
sendete, ist nach dem Gelände möglich, unmittelbare Anzeichen dafür sind 
aber nicht vorhanden, aUßerdem lag in der Richtung wahrscheinlich kein 
Tor (S. 130). Wie der Hauptarm vom Osten, vom Markt her die Höhe 
gewonnen hat, läßt sich nicht feststellen. N eben diesen zwei, bezw. drei 
Wegen ist endlich noch ein Pfad über die Kammhöhe an der Mauer ent
lang zu vermuten. 

Etwas besser als das Straßennetz dieser äUßersten Westgegend 
kennen wir wieder die überwiegend vom Westfuß ansteigenden Wege zur 
Burg. Zunächst den Kol1ytos-Fahrweg selbst, die Feststraße (S. 172), und die 
von ihm zur Burg abzweigenden Gassen (S. 167). Dazu führte von der 
Marktgegend her ein steiler, aber ~ielbegangener FUßpfad hinauf, der wahr
scheinlich am Nordabhang des Areiopags hinlief, dann südwärts umbog, 
um kurz vor dem einzigen öffentlichen Burgeingang im Westen (§ 16) in 
die Fah~straße einzulenken (s. A. 3). 

AUßer diesen beiden unmittelbar auf den Burgeingang gerichteten 
Hauptverkehrsadern war sicher eine Anzahl anderer Wege vorhanden, die 
von Norden, Osten und Süden den Zugang zur Burg vermittelten, all er-
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dings nicht dire~t, sondern über einen die Burg auf halber Höhe rings 
umziehenden HorIzontalweg. Leider haben sich bisher keine klaren Spuren 
von ihnen ge:unden, nur ein beim Talosgrabe (§ 21) im Südosten ansteigender 
Pfad (Luk. plSC. 42, vgI. Paus. 121, 4) ist vielleicht in der Treppe westlich 
vom Theater (KoEHLER AM. II 1877 179 f., vgI. PI. II) zu erkennen. Genau 
zu bestimmen, wenn auch nicht in allen Einzelheiten eintragbar, ist da
gegen der .Bur?um?ang (rcE(Jtrca'Co~), dessen Länge (5 Stadien 18 FUß) und 
Nordlauf eme m dIe Felsen des Nordabhangs eingemeißelte Inschrift an
gibt (OlA. II 1077, III 409, vgl. PI. II), dessen Südlauf durch Reste im 
Theater und beim Asklepieion gesichert ist (KoEHLER a. O. 181 f., DÖRPFELD 
Griech. Theater 41, vgI. AM. XIV 1889 63 f.), zu dessen Ostlauf ein paar 
am Ostabhang der Burg beobachtete Stützmauern (PI. I) gehören könnten; 
dazu kommt das Gelände. Danach hielt sich der Weg vom Standort der 
Inschrift an ös~lich unmittelbar unter dem Steilabfall der Burg, trat dann 
in das obere Dlazoma des Theaters ein, lief an der Südgrenze des Askle
pieion hin und weiter westwärts, bis er nördlich einbiegend den Burg
aufgang erreichte, und kehrte unterhalb der Pan grotte (§ 20) und des 
Aglaurion (§ 20) ungefähr auf der Spur des heute am Nordabhang ent
lang zur Burg führenden Weges zu seinem Ausgangspunkte zurück (vgl. 
DÖRPFELD Ant. Denkm. II Taf. 37). 

Daß dieser sicher sehr alte Weg - er bestand mindestens vor der 
ersten Anlage des Theaters, in das er später aufgenommen wurde - in 
se.iner ganzen ~üdwesthälfte an der AUßenmauer des Pelargikon hinzog, 
WIe man gemeInt hat, läßt sich nicht erweisen und ist von vornherein 
nicht wahrscheinlich, nur für den Westzug trifft die Vermutung wohl zu 
(S. 110 f.). Im Laufe der Zeit hat er seine Linie teilweise verändert. Ab
gesehen von der Übernahme in das obere Diazoma des Theaters wurde 
er im II. Jahrh. n. Ohr. durch den · Bau des Herodesodeion (§ 21), dessen 
Stelle er früher durchquert hatte, etwas höher gelegt. 3) . 

Oberhalb des Burgrundweges gab es auf der Nordseite noch ver-

3) DÖRPFELD AM. XIV 1889 65 f., vgl. 
KÖHLER a. 0., BÖTTICRER Philol. XXII 1865 
76. Die grundlegende Stelle für die zur Burg 
führenden Wege findet sich in Lukians Fi
scher 42: cJ~ n').f;(!r;~ ,uev 1} avoffo~ cJ&t·Co
fisVWV . .. na~d ffe TO JISAC((J'ytxov a').AOt xai 
~C(rd TO A()X').r;msLov f!U(!ot xa~ na(!d TOV 
A(!HOV nexyov sn n').Blov" svtot ffe xal xau, 
ro~ rov TciAW rchpov, oE ffe xai 1l(!0~ TO Ava
XBW?, n~O()&sflsvot xAiflaxa~ dvs(!llov()t xr')., 
Es 1st von den Philosophen die Rede, die 
a~f die Burg gelockt werden. Da1:3 es sich 
hIer um Wege handelt, habe ich J ahrb. f. 
Philol. 1890 750 ff. auseinandergesetzt ; dan 
~as ll(!O(),'fsflsvOl x).{flaxa~ avs(!llov()t sprach
}lCh n~r zu dem zuletzt genannten n(!or; TO' 
A.1Ic(xswv gehören kann und sich deshalb 
n~cht gegen die Annahme von Wegen an 
~leser Stelle verwerten lä1:3t, hat W RITE 'Ecp. 
{«(!X· 1894 46 ff. nochmals ausdrücklich her
vorgehoben. Danach gab es also einen Weg 
am Pelargikon hin, d. h. wahrscheinlich das 

Nordweststück des Burgrundweges mit sei
nem Zugang vom Norden der Stadt, ferner 
einen Weg am Asklepieion hin, den Südteil 
des Burgrundweges mit dem Zugang von 
Süden, drittens einen Weg längs des Areio
pags und viertens einen Weg am Talosgrabe 
vorbei. Der letzte Weg, der Südostzugang 
zum Burgrundweg, wurde schon genannt 
(s. 0). Die Areiopaggasse ist keine andere als 
der Steilpfad vom Markt zur Burg (S. 168, 
vgl. Paus. I 5, 1 f., 8,2, Arr. anab. IU 16, 8, 
Plut.Kim.5,2,Jahrb. f.PhiI.1890752, MILCH
HOEFER Berl. phi!. W ochenschr. 1900 382 
Anm.), dessen Spur sich sogar am Ostabfall 
des Areiopags erkennen lä1:3t (DÖRPFELD AM. 
XXI 1896461, Ant. Denkm. H Taf. 37). Auf 
ihn wird auch in Diogenes' 30. Briefe 2 S. 
244 f. Hercher angespielt, wo Sokrates, ver
mutlich vom Markt her, auf die zwei Wege 
zur Burg hinweist, einen kurzen steilen, eben 
den Areiopagweg, und einen langen, sanft 
ansteigenden, die Fahrstra1:3e. 
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schiedene zur Akropolis emporführende Klettersteige, die aber wahrschein
lich nicht allgemein zugänglich waren. AUßerdem können wir nicht sagen, 
seit wann und wie lange sie im Gebrauch gewesen sind. Hierher ge
hören wenn wir von Osten beginnen, der bei dem hinteren Ausgang des 
alten' Königspalastes (§ 16) vorauszusetzende Pfad, ein den Durchbruch 
der Burgmauer gegenüber dem Erechtheion (§ 16) mit dem Burgabhang 
östlich der Pangrotte (§ 20) verbindender Steig, der Treppenweg, der von 
der Pangrotte zu der nordöstlich des Alten Tempels ausmündenden Treppe 
(§ 16) leitet, und endlich, ohwohl sie schließlich. auch zum großen Burgtor 
führt, die Treppe, welche die Verbindung zWIschen der Burgquelle, der 
Klepsydra, und der Burg herstellt. 4) 

Ein großes Stück mit dem Burgrundwege parallel u.~zog den N o~'d
ostfuß der Burg eine sehr bekannte Straße, dIe das spatere PrytanelOn 
(§ 20) mit dem Theater verband. Sie hieß nach den an ihr zahlreich auf
O'estellten Siegesdreifüßen T(!{noo8~ (Paus. I 20,1 , vgl. Athen. XII 542 F, 
XIII 591 B) und wird, neben der allgemeinen Lokalisier~:mg durch die End
punkte und das Gelände, in ihrem Mittellaufe durch eme Anzahl noch an 
Ort und Stelle stehender Monumente, voran das Lysikratesdenkmal (vgl. 
§ 21), festgelegt. Ferner läßt ein senkrecht zum Tor der .Athene Arche
getis gerichteter Stoenrest (§ 23) vermuten, daß dort eme Gasse vom 
Markte her lief; sie stand vielleicht mit einem vor der SW.-Ecke der Attalos
stoa gefundenen Straßenzuge (MYLON~S II(!wf/Hxa 18~8 ?5) jn.y erbindung; 
eine andere führte vom Markte westlIch zum HephalstelOn (DORPFELD Ant. 
Denkm. II Taf. 37, Text S. 1). Schließlich ist eine Straßenspur unter der 
Attalosstoa bemerkt worden (ADLER Arch. Ztg. 1874 124 f.), deren Zug 
vielleicht erhalten blieb, auch als man den alten Weg überbaute; ihre 
Richtung stößt ostwärts ungefähr auf den Zwischenraum zwischen Hadrian
stoa uud augusteischem Prunkmarkt (§ 23) , ob sie westwärts etwa mit 
dem "Gräbertor" (S. 129) in Verbindung stand, läßt sich nicht sagen. 

.j,) Von dem Pfad beim Rückausgang des 
Königspalastes läßt sich nur die allgemeine 
Richtung nach dem Gelände angeben. . Er 
hat vielleicht schon mit dem Bau der kImo
nischen Mauer, die möglicherweise den alten 
Ausgang schloß, seinen Zweck verloren. Die 
beiden von den Grotten des Pan und Apollon 
al,lslaufenden Wege sind, wenn man auch 
früher von ihnen wUßte, in ihrem genaueren 
Gang erst durch die Ausgrabungen der griech. 
archäol. Gesellschaft vom Jahre 1896/7 be
kannt geworden, vgl. KAvvADIAs 'Ecp. cX(!X· 
1897 26 ff. Der östliche, gegenüber dem 
Erechtheion mündende ging am Ende, wo 
die Burg am steilsten abfällt, ursprüngli~h 
in eine Holztreppe aus, deren Lager noch III 

den Felswänden bemerkbar sind. Wann und 
von wem sie benutzt worden sind, ist nicht 
festzustellen. Der antike Ursprung des öst
lichen Weges ist sehr unsicher (vgl. DöRP
FELD AM. XXII 1897 226), auf den westlichen 
wird wie KAVVADIAS 27 ganz glaublich ver
mut~t, vielleicht mit der Dm] in Aristophanes' 

Lysistrata 720 f. angespielt. Daß sie aber 
den Burgbesllchern zur beliebigen Verfügung 
standen (BELGER Berl. philol. Wochenschr. 
1897 1213 f.), ist sehr wenig wahrscheinlich, 
da die Burgfiäche, abgesehen von ihrem 
Festungscharakter, den sie vollständig nie. 
verloren hat, ein abgeschlossener, bewachter, 
heiliger Bezirk war. Damit in Uebereinstim
mung stehen Pausanias' Angabe :tiber den 
einen Burgeingang (I 22,4) und die Beme~
kungen des Sokrates, Arrian, Lukian über dIe 
zur Burg führenden Wege (vgl. A. 3). Daß 
der nächtliche Gang der Arrephoren v.om 
Poliastempel auf der Burg. zum Aphrod~te
heiligtum in den Gärten ~m Mon~t S~lfO
phorion (Paus. I 27, 4) mchts mIt dIesen 
Wegen zu tun zu haben braucht,. und daf3 
die Ersteigung der Burg durch dIe Perser 
(480 v. Ohr.) nicht auf einem von ihnen er· 
folgte, hat BELGER a. 0 . 1212 ff., 1244 ff., vgl. 
MILCHHOEFER Athen 172, richtig hervorge
hoben. Ueber die Treppe zur Klepsydra vgl. 
S. 112. 
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Die übrigen Straßen der innersten Stadt, von denen wir gelegentlich 
hören, lassen nur eine angenäherte oder überhaupt keine Ortsbestimmung 
zu. In die Marktgegend gehören wohl auch die Straßen der Hermenbild
hauer (no'V E(!fLoylvptw'V Plut. de gen. Socr. 10, vgl. Plat. Symp. 215 A) und 
der Schrankschreiner (COOl' xlßwr;onouß'V Plut. a. 0., vgl. MILCHHOEFER Histol'.
philol. Aufs. für E. Curtius 349). Ferner lag in Skambonidai, also eben
falls im Norden der Stadt (vgl. S. 160 f.), die Myrmexgasse (Aristoph. Thesm. 
100, Hesych. u. MV(!fLr;XO~ &r;(!anov~ und MV(!fL~xw'V oooi). Ganz allgemein 
werden Straßenzüge im Westen zwischen dem peiraiischen Tor und dem 
Markt erwähnt (Plut. Sull. 14, 3). Unbestimmt mUß bleiben, wo die in
schriftlich bezeugten Wege CIA. IV 1, 2 N. 527 a (gefunden östlich vom 
Dionysostheater) und I 527, und die "dritte Straße" (r;(!i7:r; ~vftr; PoIl. IX 38) 
lagen. 

Für die nach den Mauern hin gelegenen Straßen der Stadt geben 
die Tore einen festen Anhalt. Die Zugangswege, die von ihnen in die 
innere Stadt führten, waren, von dem felsigen Westen (oben S. 167 f.) ab
gesehen, breite und überwiegend gerade Straßen, und besaßen, wie schon 
erwähnt (S. 166), den besonderen Namen df20fLOt (WACHSMUTH St. A. II 
280 ff.). Als O(!OfLO~ wird die Zugangsstraße ausdrücklich bezeichnet beim 
Dipylon (Himer. or. III 12, vgl. Liv. XXXI 24,9). Derselbe Name erscheint, 
allerdings zunächst für die AUßenstraße, beim diocharischen Tor (Xen. 
Hell. II 4,27, Hipparch. 3,6, vgl. Plat. Phaedr. 227 A und S. 138); beim 
peiraiischen Tor heißt der Weg, von dem sich auch unmittelbare Spuren 
gefunden haben (vgl. DÖRPFELD AM. XI 1886 453, Ant. Denkm. II T. 37), 
nAauia (Plut. Thes. 27,3). Ähnliche breite und gerade Verbindungen mit 
der Innenstadt sind ebenfalls bei den übrigen Toren vorauszusetzen; für die 
Südtore wird die Annahme geradliniger Dromoi durch die Verordnung über 
.den Wasserabfluß in der Basileinschrift (S. 131,15 vgl. § 24) unmittelbar 
bestätigt. 

Diese Verschiedenheit der Torstraßen von den Innenstraßen, die weder 
im antiken noch im mittelalterlichen Städtebau die Regel ist, hat für 
Athen wohl einen ganz besonderen Grund: die breiten Torstraßen sjnd 
nichts anderes als die in peisistratischer Zeit angelegten, von der Stadt 
ausgehenden Landstraßen (S. 60), die auch, nachdem sie der themisto
kleische Ring teilweise mit einbegriffen hatte, ihre gerade Richtung und 
ihre Breite behielten. Sie können so unmittelbar zur Bestätigung des 
Umfan gs der theseischen Stadt (S. 115) verwendet werden. 

Eine Neuanlage hat nur bei der prächtigen, hallenumsäumten Haupt
straße vom Djpylon her, die man sich neuerdings als Dromos schlechthin 
zu bezeichnen gewöhnt hat, stattgefunden, und daraus mit erklärt sich 
auch ihr besonderer Schmuck. Der Dromos ist erst mit dem Bau des 
Dipylon an Stelle der vom thriasischen Tor einmündenden Straße ent
standen (S. 80). Er nimmt auch in anderer Bezi~hung eine Ausnahme
stellung ein, sofern er den Ausgangspunkt für die zur Burg hinaufführende 
Fes t straße bildet; namentlich begann an den Panathenäen hier der 
Festzug mit dem a.l!f Räder gestellten Festschiff, das den neuen Peplos 
der Athena trug. Uber den Anfangs- und Endpunkt dieser Feststraße 
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h ht ' t t keI'n Zweifel mehr Am Dipylon haben sich wahrscheinlich errsc Je z ~ '. . .. 
sogar die Grundmauern des Gebäudes, m dem dIe Festgeratschaften auf-
. h t zu werden pflegten, des Pompeion, erhalten (vgl. § 23), aber 
bewa r H' . 0 d Ph'l "b . den Zwischenlauf den wir besonders aus ImerIOS a. . un 10-
U el' . E" I 
stratos vit. soph. II 1,5 kennen, ist man noch zu kem~r lDIgung .~e angt. 
Bald wird die Straße um die ganze Burg herumgef~lhrt, ba!d laßt ma.n 
sie vom Nordabhang, bald vom Südwestabhang a~s.telgen. DIe Schuld. an 
dieser Uneinigkeit trägt die verschiedene LokalISIerung .der von ~h.llo
stratos angeführten Hauptstationen des Fest,,:eges: KerameIkos, EleusmlOn, 
Pelasgikon, Pythion. Von ihnen ist aber DIcht auszugehen,... so~~ern von 
dem Gelände und den Funden zwischen dem Anfangs- und ZIelpunkt, 
d es wird eine bis unter den Burggipfel befahrbare Straße gefordert. 

enn Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt der am Südwestabhang . b~
obachtete Fahrweg zur Burg (S. 166 f.) eine besondere Bedeutung, em~Ig 
hier läßt auch eigentlich das Gelände eine Fahrstraße zur Burg zu, hI~r 
ist zugleich der älteste Teil der Unterstadt. So darf m~n von vorn~erem 
annehmen, daß der Festweg auch wirklich hi~r empOrs~leg. Vo~ Dlpy~?n 
und Markt her bildete der bekannte (1'[svwno~ Ko}.,}.,v~o~ (s.o.) dIe . n~t~r
liche Verbindung, und aufwärts lassen sieh die StatIOnen d~s EleusmlOn 
(§ 20), Pelasgikon (S. 113), Pythion (§ 25). sehr. wohl unterbrmg~n.; unter 
ihnen hat eine entscheidende Bedeutung eIgentlIch nur das EleusmIOn, das 
im Wendepunkt der Straße zur Burg gelegen habe~ mUß. . . 

Die Festprozession begann somit auf ~em breIten vom DIpylon .~m
mündenden Dromos der nach einem neuerdmgs aufgedeckten Rest (DoRP
FELD Ant. Denkm. Ii T. 37, S. 1) wohl mit ganz leiser Biegung et,:a 90 m 
nördlich des Hephaisteion das Marktgebiet erreichte. Sie überschrItt, oder 
wahrscheinlicher umschritt den Markt, umzog dann den Westab?an? des 
Areiopags und stieg endlich in starken Windun?en zur AkropolIs hmauf. 
Vor dem Burgeingang (§ 16) hielt das FestschIff, der. Pepl.os wurde ab
venommen und von der Prozession weiter zum KultbIld hmaufgetragen, 
~ährend das Schiff am Pythion vorüber zu seinem Schuppen fuhr.

5
) 

5) Material und Bespr~chung de~ Ganges 
der Feststraße am ausführlichsten bel W ACHS
MUTH St.A. I 285 ff., der die Prozession vom 
Dipylon über den Markt, dann östlich durch 
das Tor der Athena Archegetis (~23), auf 
der Tripodenstraße zum Nordostfuß der Burg, 
wo W. das Eleusinion ansetzt, und auf halber 
Höhe des Nordabhangs unter den Burggip~el 
führt. In ähnlicher Richtung, wenn auch 1m 
Einzelgang ganz verschieden, hatte schqn C. 
BÖTTICHER Philologus Suppl. III 297 ff. den 
Zug gehen lassen, während CURTIUS Att. Stud. 
II 36 f. (vgl. dens. StadtgesQh. v. Athen 189) 
die erste Hälfte des Weges ebenso wie Wachs
muth angenommen, dann aber mit LEAKE 
(Topogr. 215 f., 426 f.) eine Dmschreitung der 
O'anzen BurO' (mit Aufstieg von Südwesten) 
durch die F~stprozession vermutet hatte. Ich 
selbst habe Jahrb. f . Philol. 1890 753 ff. den 
Anstieg der Feststraße von der Mitte des 

Nordabhangs der Burg wahrscheinlich zu 
machen gesucht; schon früher hatt~ K. LANGE 
Haus und Halle 1885 64 ff. AehnlIches ver
mutet, und neuerdings hat MILCHHOEFER Berl. 
phil. Wochenschr. 1900 .382 de~ Ge.danke~ 
wieder aufO'enommen. DIese AnSICht 1St abel 
nicht haltb~r, die wenig sichere Lokal~sierung 
der einzelnen Heiligtümer, namentlIch des 
Eleusinion mUß eben gegenüber dem Ge
lände und den Fundtatsachen zurücktreten. 
Den richtigen Hinweis auf den Verlauf der 
Feststraße gab zuerst LÖ.SCHCKE Progr. I?orpat 
1883 18, dann ausführlIcher P. WEIZS~CK~R 
J ahrb. f. Philol. 1887 608 ff. Weiterhm 1st 
DÖRPFELD besonders für sie eingetreten (AM. 
XIX 1894 501), vgl. auch E. PFUHL De Ath~
niensium pompis sacris Berl. 1900 23 ff. DIe 
lange herrschende Vermutung, daß d~s T~r 
der Athene Archegetis als Festtor fur dIe 
Prozessionen anzusehen sei (vgl. 0.), ist durch 
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Die Straßen aufierhalb der Stadt. Die vom Mauerring des Asty 
ausgehenden Straßen sind mit wenigen Ausnahmen die aus der Stadt zu 
den Dörfern führenden Landstraßen. Ihr ideeller Anfangspunkt war der 
VOll den Peisistratiden errichtete Zentralmeilenstein, der Zwölfgötteraltar, 
am Nordwestfuß des Areiopags (§ 22). Sie heißen durchgängig ooc~ 
(CIA. IV 1,1 S. 51 N. 505a, II 1075, vgl. 1102, Plat. Hipp. 228DE, 229 AB) 
_ vereinzelt begegnen dafül~ willkürliche Bezeichnungen wje }.,swPO(!O~ 

(Philostr. vit. soph. II 20,3) oder O(!OftO~ (Xen. Hell. JI 4, 27) - und scheinen 
früh amtlich nach ihren Zielpunkten benannt worden zu sein. Das einzige 
beglaubigte Beispiel bietet der" Weg nach Eleusis" (~ ooo~ ~ 'E).sV(1WaOE, 

CIA. IV a. 0., vgI. Philostr. a. 0.), aber es genügt, um danach auf die übrigen 
Straßen zu schließen. An den Toren, von denen verschiedene Wege aus
gingen, wurde eben zuerst eine bestimmte namentliche Scheidung verlangt. 
Neben diesen amtlichen Namen finden sich wieder die vom Volke gegebenen, 
wie die "heilige Straße" (S.174), die "Hestiastraße" (S.176); oder der 
Name der Straße innerhalb des Stadtrings geht auf die diese fortsetzende 
AUßenstraße über, wie der "Weg durch Koile" (Herod. VI 103) und wohl 
auch der "Dromos vom Lykeion" (S. 171). Gar keinen Namenwert hat 
die bei Plutarch Thes. 19,5 erwähnte "Fremdenstraße" (~SVt,,~ oo6~), mit 
der nur die Hauptrichtung des athenischen AUßenverkehrs der ältesten Zeit 
BliCh dem Phaleron zu angedeutet werden soll. 

Nicht zu den Landstraßen gehörten aUßerhalb der Stadtmauer die 
Verbindungswege in den Vorstädten, von denen uns allein der X(!V(10V~ 

(Juvwno~ im äUßeren Kerameikos genannt wird (Alkiphr. I 39,7, III 8,1). 
AUßerdem rechnet dazu nicht ein rings um die Mauer vorauszusetzender 
Pfad, den wir an zwei Stellen, zwischen Akademie und Lykeion (Plat. 
LY8. 20R A) und zwischen diomeiischem und itonischem Tor (Ps.-Plat. 
Axioch. 364D), erwähnt finden, ~und der Fahrweg von Athen nach dem 
Peiraieus zwischen den langen Mauern. Dieser Weg ist, von allgemeinen 
Gründen abgesehen, durch die Tore im Stadt- und Peiraieusring (S. 130. 142) 
unmittelbar gefordert, auch kurz vor seiner Einmündung in den Peiraieus 
in einzelnen Resten erhalten (v. ALTEN Karten v. Att. Text I 17, vgl. STUART 
Altert. v. Ath. Text II 144 Anm.). 

Die Hauptlandstraße schon im V. Jahrh. war di.e aUßerhalb der 
langen Mauern, und zwar nördlich davon, zum Hafen laufende Fahrstraße, 
die auch ausdrücklich als "Fahrweg" (a!1a~Ho~) bezeichnet wird (Xen. Hell. 
II 4, 10). Sie nahm ihren Anfang ursprünglich beim peiraiischen Tor (S.130), 
wurde aber nach der Anlage des Dipylon im IV. Jahrh. v. Chr. (S. 128) 
natürlich auch in dieses eingeführt. Dieser Arm, der ursprünglich ver
mutlich nur die Verbindung mit dem thriasischen Tor (S. 129) her-

die neueren Ausgrabungen widerlegt worden 
(vgl. § 23). Deber den Beginn der Fest
straße s. B. SCHMIDT D. Thorfrage i. d. Topogr. 
Athens 30 ff. Der Gang der Prozession über 
bezw. um den Markt bestätigt durch Thuk. 
VI 57, 3, Plut. Demetr. 12, 2, Hegesander b. 
Athen. IV 167F, Menander b. Phot. und Suid. 
u. nEf-tnElJl, BEKK. Anecd. I 242, 5; die Rich-

tung auf das Eleusinion durch Schol. Ari'stoph. 
Ritt. 566 = Suid. u. 1lEnAo!;, vgl. Xen. Hip
parch. 3,2, crA. III 5,10 f.; die Akropolis 
als Ziel punkt auch für das Festschiff durch 
Schol. z. Aristeid. XIII Dind. III 342 f., CIA. 
III 776, 3, vgl. Plat. Euthyphr. 6 C. Der Auf
bewahrungsort des Festschiffes befand ' sich 
am Areiopag (§ 20). 
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O'estellt hatte, bildete sich danach ·wahrscheinlich schon sehr bald zur 
Hauptverkehrsader' aus. 6) Ein dritter Arm begann etwas südlich des 
Dipylon mit der vom "Gräbertor" (S. 129) ausgehenden Gräberstraße 
(§ 25), ein vierter endlich südlich des alten Hauptweges mit der Biera 
pyle (S. 130), wo Wagenspuren im Felsen erhalten . sind (s. Plan I); er 
führte ganz nahe beim Richtplatz vorüber, von wo wieder ein unmittelbar 
unter der nördlichen langen Mauer hinführender FUßpfad abzweigte (Plat. 
Staat 439 E, vgI. Papyr. de vita Secundi PhiloI. XVII 1861 152 u. S. 130). 
Sichere Reste der Straße haben wir nicht, auch kommt ein Merkzeichen, 
das uns sonst den Zug der Landstraße verrät, die sie umsäumenden Grab
mäler kaum in Betracht, doch läßt sich ihr Gang, da die Anfangspunkte 
und der Endpunkt festliegen, durch das Gelände annähernd bestimmen. 

Das Dipylon bildete aUßer für die Hamaxitos zum Peiraieus den 
Ausgangspunkt auch noch für verschiedene andere Straßen (Liv. s. u.), 
die vor der Anlage des Dipylon auch sämtlich beim thriasischen Tor be
gonnen hatten, zunächst für die "Straße nach Eleusis" (S. 173) oder die 
heilige Straße (tS(!cX ooo~), wie sie das Volk nannte (Paus. I 36,3, Harpokr. 
EtymoL M. u. W., Dikaiarch b. Athen. XIII 594 f., Ps.-Plut. X Redn. Isokr. 
837 C, vgI. BEKK. Anecd. I 266,6). Der Lauf läßt sich in der Nähe der 
Stadt wieder nur aus dem Gelände erschließen, weiterhin aber geben die 
Reste von Grabbauten einen sicheren Anhalt (vgl. CURTIUS U. KAUPERT 
Atl. v. Athen S. 14 BI. II). 

Eine dritte Straße führte vom Dipylon zur Akademie (Liv. XXXI 
24, 9 f., Cic. de fin. V 1, Luk. Skyth. 2, Philostr. vit. soph. II 22). Von ihr 
ist neuerdings anscheinend eine Spur aufgedeckt worden, und danach 
betrug ihre Breite 11 m (OIKONOMOS Il(!ax'ftxa 1896 21 f., DÖRPFELD AM. 
XXI 1896 463); aUßerdem finden sich auch in dieser Richtung wieder 
Gräber (vgl. CURTIUS U. KAUPERT a. 0., OIKONOMOS a. 0., § 25). Die Straße 
teilte sich, wie es scheint, bevor sie die Akademie erreichte, und zweigte 
nach Westen einen Arm ab, der im Bogen wieder zur heiligen Straße 
führte (CURTIUS u. KAUPERT a. 0.). 

Endlich sind auch nordwärts und nordostwärts vom Dipylon Straßen-
züge vorauszusetzen, namentlich mUß der alte Weg nach Thria, der dem 
thriasischen Tor den Namen gegeben hat, einen Anschluß vom Dipylon 
her gefunden haben, aber sie lassen sich nicht näher angeben. 

Ebenso unsicher wie hier bleiben die Weganschlüsse bei den übrigen 
Toren zumal da wo die Torlage selbst nicht im einzelnen feststeht. Beim 
achar~ischen T~r im Norden (S. 134) hat die Kaupertsche Geländeauf
nahme in einigem Abstand von der alten Stadt drei Wegespuren bestimmt 
nachgewiesen: die Hauptstraße nordwärts nach Acharnai, einen Weg nord-

6) Für diese Erwägung sprechen über
einstimmend das Gelände, das sich nach dem 
Dipylon zu kaum merklich hebt, während 
es zum peiraiischen Tor ziemlich stark an
steigt, und der Charakter des Dipylon als des 
Haupteingangs und der Hauptverkehrsstätte 
Athens. Offenbar ist schon bei seiner An
lage die Rücksicht auf die Vermittlung des 

Verkehrs vom und zum Hafen mit maßgebend 
gewesen. Hier setzt auch Pausanias' Stadt
beschreibung ein (s. S. 12 und § 23). :u eber 
die Gestaltung der sämtlichen vom DIpylon 
und seinem südlichen Nachbartor nach We
sten laufenden Straßen vgl. MILCHHOEFER 

Athen 174 f. gegen KAUPERT. 
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ostwärts nach Kephisia und einen Weg ostwärts am Nordabfall des Lyka
bettos vorüber (CURTIUS u. KAUPERT a. O. S. 15), aber nur der Anschluß der 
Hauptstraße ist durch Gr~berfunde (vgI. Plan I) einigermaßen festzulegen. 
Ferner mUß von der zWIschen dem acharnischen und diocharischen Tor 
bezeugten Pforte (S. 133) ein Pfad ausgegangen sein, der wohl zum Lyka
bettos führte. 

Das weit~re .Vorgeländ.e des dio?harischen Tores zeigt nach Kauperts 
Aufnahme ZWeI SIChere antIke Wegnchtungen und -spuren, eine nordöst
lich in der Senke zwischen Lykabettos und Hymettos nach Kephisia und 
Marathon laufende und eine mehr östlich nach dem Hymettos gerichtete 
aber die Ausgangspunkte sind ganz unsicher: aUßerdem müssen wir bei · 
der Beurteilung des Straßennetzes hier den Zustand vor und nach der 
hadrianischen Stadterweiterung in Betracht ziehen. Es ist schon bei Be
sprechung der Tore (S. 133) hervorgehoben worden, daß nach dem Ge
lände wie nach Verteilung der uns bekannten antiken Ortschaften eigentlich 
nur Raum für eine große Landstraße war; auch heute läuft hier nur 
die Chaussee nach Kephisia, die erst bei Ampelokipi eine Zweigstraße 
in die Gegend östlich des Hymettos . entsendet. Danach kann nur eine 
von den beiden Wegrichtungen für die Oststraße in Betracht kommen und 
zwar in ihrem letzten Verlauf zweifellos die nördliche deren Ans~hluß 
an die Stadt. ursprün~lich nur etwas südlicher lag, als' ihn Kaupert an
setzt,. etwa m der RIchtung der heutigen Kephisiastraße (vgl. GOODELL 
Am. Journ. of archaeoI. X 1895472). Die zweite südliche Wegspur hat 
wohl erst nach dem Bau der Hadriansmauer Bedeutung gewonnen. Diese 
Hauptstraße mUß dann notwendig mit dem verlängerten Dromos zum 
Lykeiongymnasium (S. 171) zusammenfallen. 

Eine gewisse Bestätigung für die ganze Wegverteilung liefert die 
Nach~icht, daß am Lykeion ein bekannter Dreiweg bestand, die T(!iooo~ 
Avxr;t~ (Steph. Byz. u. T(!{ooo~), offenbar fand eben erst dort, unweit der 
heutigen Wegscheide, eine Verzweigung der Straße statt; aUßer dem 
Hauptarm mag ein Weg zum Nordwesten des Hymettos und dann wahr
scheinlich um die Nordspitze herum (der südliche von Kaupert beobachtete 
W. eg), ein anderer vielleicht zur gewöhnlichen Überschreitungsstelle des 
Ihso~ ob.erh~lb des Stadion (§ 25) geführt haben. Der letzte ging ver
mutlIch m dIe von Kaupert (a. 0.) östlich des Stadion beobachtete Weg
spur über, die sich nach kurzem Laufe in einen Ost- und Siidostpfad 
teilte. Das Stadion selbst war mindestens seit seinem Ausbau unter 
Herodes Attikos (S. 98) durch eine gerade Straße und ewe feste Stein
brücke mit der Stadt verbunden (s. S. 153 und § 25). 

Von den Südtoren, dem itonischen, diomeischen und melitischen 
(S. 130 ff.), scheint nur das itonische der Ausgangspunkt eines wirklichen 
Straßennetzes gewesen zu sein. Drei Wege sind hier beobachtet (CURTIUS 
u: KAUPERT a. 0.), ein östlicher auf die Abhänge des Hymettos zu laufender 
em. westlich~r mit .der Richtung auf die Ostecke der phalerischen Bucht: 
zWIschen beIden dIe Hauptstraße nach Sunion. Gerade ihre Flucht ist 
durch neuere Gräberfunde auch in ihren Anfängen gesichert worden (AM. 
XXI 1896 464 vgl. § 25). 
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I d' G gend nach Ankyle (S. 158), gehört wieder eine bekannte 
nIese e , , , 'd 't d t f t Ilt 

k d ' e von -einer in der PelslstratI enZeI 01' au ges e en 
Weg reuzung, I < -" 'Ph'l h b B k 
Herme den Namen T(!txtpaAoq E(!!",r;q fuhrte (IsalOs u, ~ oc. , ~rpo r, 

, 1 0 ErHJ.i,f" vgl. Suid. Phot., Etym. M. u. 'i(!txSpaAoq); eme der u. 'i(!txSpaAoq "'j~ ~, , ,(, <-i' ' E .. .. 
Straßen, die sich bei ihm vereinigten, hieß dIe e.(j''il~ Ouoq. S ware mog-
I, h d t:!. d' dreI' wahrscheinlich vor dem Itomschen Tor zusammen-IC, aliS man le , , B 'h b ' 
laufenden Straßen mit dem Hermes Trikephalos ,m ~ZIe ung rmgen 
könnte, aber irgendwelcher Beweis dafür läßt, sICh m~ht geben: Der 

tl ' h d dreI' Wegen besaß wohl auch eme Verbmdung mIt dem wes IC e von en h S .. 
d ' 'h T (S 131) das sonst zunächst dem Verkehr nac ud-lOmeISC en or, , , S t:!. k ' 

t h ' d' t DI'e von hier ausgehende phalensche traliSe ann m wes en m len e. , 
ihrem allgemeinen Zug nicht zweifelhaft sein, nur mUß ~hr Endpunkt ent-

h d d Lage des Demos Phaleron (S, 157) weIter nach Westen 
spI~elc t

en 
der I CURTIUS und KAUPERT a, 0, annehmen. Die von ihnen VeI eg wer en, a s h ' I' h ' 

'h t S 'st wohl auch antik gehört aber wahrsc em IC emem verzeIC ne e pur I , , 
h H I, (S 161) abzweigenden Arm des Hauptweges an. Em anderer nac a Imus . .. 11' d 

Arm führte wohl schon vor der Uberschreitung des ISOS zu em aus 
dem melitischen Tore ausmündenden Wege (CURTIUS u. KAUP~RT ebd.), 

't f" d'e Zel't in der die phalerische Mauer noch mcht, oder wemgs ens ur I ~ , d' b 'd 
nicht mehr bestand. Solange die Mauer vorhanden war, standen le eI ~n 
Wege in einer ähnlichen Beziehung wie die Hamaxitos (S. 173) und dIe 
in den langen Mauern laufende Straße" die eine vermittelte, den Verkehr 
zum Phaleron aUßerhalb , die andere mnerhalb der phalenschen Mauer 

(S, 148). , t d t d ß 
Das peiraiische Tor im Westen endlich en .. sen e e von er ~ro en 

F h t aße zum Peiraieus einen Weg nach der Uberfahrtss~elle ZUI Insel 
a rs r , 't .. dl h d Salamis, und dieselbe Hauptrichtung schemt em e was nor IC avon von 

dem zum Dipylon führenden Teil der Fahrstraße ausgehender Pfad ein-
geschlagen zu haben (CURTIUS u. KAUPERT a. ?, S, 14)" , .. 

Das Stra13ensystem des Peiraieus ISt, soweIt wIr es ,uberha~pt 
kennen so eng mit der ganzen Stadtanlage verwachsen, daß es SICh nur Im 
Zusam~enhang mit dieser besprechen läßt (s, § 26). 

15. ~asserbauten. 

Brunnen und Quellen. Die Wasserarmut des athenischen StB:dtbodens 
und die unregelmäßige Verteilung der Niederschläge haben früh eme .sorg
fältige Beobachtung und Verteilung des vorhandenen Wasser~ verl~ngt 
(vgl. S, 60), Die älteste Form der Wassergewinnung ~cheint, da dIe wen~~en 
vorhandenen Quellen (s. unten) nicht genügten, dIe Anlage ~on ,~chopf
brunnen gewesen zu sein, die gerade bei den Ausgrabungen,~ Im a~test,en 
Stadtgebiet, am Westabhang der Burg, in großer Anzahl (uber, SIebZIg) 
und zum Teil mit den Zeichen hohen Alters zu Tage getreten smd (v~l. 
D.. AM XVII 1892 443 f, XX 1895 187), Schon Solon hatte m 

ORPFELD , , f A tt'k b ders 
seinen Gesetzen Brunnenanlage und Brunnenbenutzung ür _ I a eson "1) 
geregelt (Plut. Sol. 23,5, vgl. Plut, Themist, 31,1, Plat. Ges. VIII 844 A. (J . 
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Der Peiraieus war am - Beginn des peloponnesischen Krieges allein auf 
Schöpfbrunnen angewiesen (Thuk. II 48,2), selbst die Oberstadt benutzte 
noch im 1. Jahrh. v. ChI'. für das Trinkwasser überwiegend Schöpfbrunnen 
(Vitl'. VIII 3,6), und zu Pausanias' Zeit waren Brunnen über ganz Athen 
verteilt (Paus. I 14,1, vgl. Plin. n. h. XXXI 50); Brunnen versorgten zuerst 
auch das moderne Athen (KORDELLAS 'A{}~vat i~E'ia'oftsva" -Und VO(!aVA"X~v 
l1roljJtv Athen 1879 126, vgl. 59). Besonders bekannt wegen seines frischen 
Wassers war noch in römischer Zeit der Brunnen in einem Zeusheiligtum 
(Plin. XXXI 28), aber wir haben für seine Lage keinen Anhalt (vgl. A. 6). 

W o Brunnen sich nicht anlegen ließen, wie auf den felsigen W est~ 
abhängen des Pnyxgebirges, hat man Cisternen in die Felsen getrieben; 
sie sind noch jetzt zahlreich erhalten (KoRDELLAs a. O. 76, vgl. § 24). 
Nebeneinander erscheinen Brunnen und Cisternen am Südabhang der Burg 
(KOEHLER AM. II 1877 182 f., vgl. § 21). - Quellbrunnen bestanden, 
von den aUßerhalb der Stadt 
gelegenen abgesehen (S: 46), 
zunächst an den Burgabhän
gen, am Südabhang die Quel
len im späteren Asklepieion 
(§ 21) und am Nordwestab
hang die Klepsydra, obwohl 
alle mehr von der Natur ge
schaffene Wasserbehälter für 
das auf der Burg sich sam
melnde Regenwasser, als 
eigentliche Quellen waren 
(KORDELLAS a. 0.68). Die As
klepieionquellen (Paus. I 
21,4, vg1. PIin. n. h. II 225, 
CIA. IV 1, 1 499 a 2, 499 b) 
haben die griechischen Aus- Abb. 19. Oestliche Asklepieionquelle (Grundriss). 

grabungen des Jahres 1876 wieder aufgedeckt (lI(!ax'ilxa f. 1876 17 f., 25, 
KOEHLER a. O. 183 f.). Es sind zwei, eine ältere, westliche in der Mitte des 
Burgabhangs und eine jüngere, östliche nahe dem Theater (§ 21). Von der 
ält.eren .ist n?r eine in sorgfältigen Kalksteinpolygonen aufgemauerte, jetzt 
3,6 m tIefe, Im Altertum viel tiefere Cisterne erhalten die das aus dem 
BurgfUß sickernde Wasser faßte. Die Breite dieses r~chteckigen Bassins 
beträgt etwa 2,50 m 1. W., die Längsausdehnung ist nicht meßbar da sie 
ein im Mittelalter angefügter Wasserbehälter abgeschnitten hat. ' 

Die jüngere Quelle tritt in einer in den Felsen getriebenen kreis
runden Brunnenstube zu Tage, die in ein rohes Spitzgewölbe ausläuft 
und an 5 m in Breite (4,85) -und Höhe (s. Abb. 19 nach CURTIUS u. KAUPERT 
Atlas von Athen BI. XI) mißt. Ein 1,20 m breiter, 2,70 m tiefer Ein
gang, der an den Wangen bis beinahe in halbe Manneshöhe mit Poros
quadern aufgemauert ist, führt hinein. An der ihm gegenüberliegenden 
Wand ist in geringem Abstand und gleichlaufend mit ihr ein schmaler ) 
(ca. 0,50 m), auf der Innenseite von hochgestellten Platten aus Hymettos-

Handbuch der klass. AltertumSWissenschaft. II!. 2. 2. 12 
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marmor umsäumter, offener Kanal eingearbeitet, in dem sich das Quell
wasser sammelt. Das überströmende Wasser läuft in einer überdeckten 
Fortführung des Kanals nach dem Eingang zu heraus und nach einem im 
Asklepieionbezirk liegenden Brunnen (s. Plan Il und KOEHLER a. O. 184 f.). 
N ach der Volksüberlieferung sollte es unterirdisch bis in den phalerischen 
Demos fließen (s. A. 2). Das Wasser der Quelle ist klar, aber spärlich und 
von etwas brackigem Geschmack. Die Einzelheiten der Anlage sind in 
der Hauptsache antik, wenn auch manches durch spätere Umbauten ver
ändert worden ist (vgl. JAß.~vatOV V 1876 527 f.). Im Zusammenhang mit der 
Verwandlung des Quellhauses in eine christliche Kapelle, als die es auch 
jetzt wieder dient, ist wohl in byzantinischer Zeit die von einem Rund-
bogen überwölbte Eingangspforte (§ 21) entstanden. 

Die Klepsydra (K).,sl/Jvd~a, Aristoph. Lysistr. 913, Hesych., Suid., Phot.) 
oder, wie sie früher geheißen haben soll, Empedo CEp:,.Edw Scho\. Aristoph. 
Lysistr. 913, Hesych. u. K"El/Jvd~a und IlEdw) wird in ihrer Lage durch 
Pausanias (I 28,4) genau beschrieben und ist noch an alter Stelle vor
handen (s. Plan Il). Ihren Namen sollte sie davon haben, daß sie zeit
weise (angeblich bei Beginn der Etesien) wasserreich, zeitweise (angeblich 
nach Schluß der Etesien) wasserarm war (Schol. Aristoph. Lysistr. 913, 
Istros ebd. Vög. 1694, Hesych. u. xAsl/J{~~V'Cov VdW~). 

Die Klepsydra bildete seit ältester Zeit die Burgquelle : das Pelar-
gikon umschloß sie (S. 110 f.), sie stand mit der Burgftäche durch eine Fels
treppe in Verbindung (Plan 11), sie galt noch am Ende des 1. Jahrh. n. Chr. 
als Burgwahrzeichen (Plut. Ant. 34,1). In byzantinischer Zeit ward über 
ihr eine Kapelle der Apostel erbaut, von der sich auch heute deutliche 
Spuren finden (C. BOETTICHER Philo\. XXII 1865 71 ff.). Danach, wil' wissen 
nicht wann, ist die K. verschüttet worden, sie wurde aber 1822 wieder ent
deckt und diente den Burgverteidigern im griechischen Befreiungskampf j 
zu ihrem Schutz entstand 1822 die jetzt wieder abgebrochene sogenannte 
Odysseusbastion (vgl. PITTAKIS 'E<j>. a~x. 1853 S. 1066, 1 und ob. S. 106). 
Die Quelle wurde schon 1861 durch C. BÖTTICHER eingehend beschrieben, 
1874 nach gründlicher Reinigung durch BURNOUF wieder untersucht.

1

) 

In ihrer jetzigen Verfassung besteht die Klepsydra aus einem 
großen, vierseitigen, im Norden und Osten vom Felsen umschlossenen, im 
Süden und Westen aufgemauerten Quellbecken, das an 6,50 m in der Länge 
und 2 m in mittlerer Breite mißt und von oben her durch ein gegen 10 m 

1) Ueber die Oertlichkeit der Klepsydra 
s. C. BOETTICHER Bericht üb. d. Akropolis 
221 f. und Philol. XXII 1865 70 ff., BURNOUF 
La ville et l'acrop. d'Athenes 40 ff., 165 ff. 
m. Plänen; über die Benutzung im griechi
schen Freiheitskriege PITTAKIS Anc. Ath~mes 
156 f. Der Schluß FRAzERs, Pausan. II 360, 
vgl. BOETTICHER Philol. 73, daß die Kleps
ydra in klassischer Zeit nie in die Burgbe
festigung einbezogen gewesen sein könne, 
weil sowohl im kylonischen Aufstand (S. 59), 
wie bei der Belagerung der Burg durch Sulla 
-eS. 91) dieVerteidiger durch Wassermangel zur 

Uebergabe genötigt worden seien, ist weni~
stens für die kylonische Zeit unrichtig. DIe 
Klepsydra ist eben nicht im strengen Sinne 
eine Quelle, sondern mehr ein Wasserbehälter, 
der sich erschöpfte (oben S. 70, vgl. PITTA
KIS a. 0.); erst als die alte pelasgische Be
festigung gefallen war (S. 113), kann sie vO,r 
dem Burgabschluß gelegen haben (vgl. Arl
stoph. Lysistr. 910 ff.), obwohl auch nach den 
Perserkriegen noch einmal ein besonderes 
Schutzwerk für die Quelle aufgeführt worden 
zu sein scheint (S. 110,6). 
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über dem Boden liegendes Schö fl h .. . - . 
Nordwand befindet sich eine vonP M

OC 
zuganghch 1st (Abb. 20). In der 

deren Mittelstück in hellenistisch armzbt~lken u~schlosse?e blinde Tür, 
trägt .. Für den Schöpfplatz waren e:rs e .. er~ die. Inschrift <l>PYNIXOY 

gearbeItet, später benutzte man diesenP~:ughc~. dIe. Felsen etwas aus
Abgesehen von den mittelalterlichen V .. d m fur dIe Kapelle (s.o.). -
sich auch aus dem Altertum verschied:~:nUer~ngen der Quel~anlage lassen 
a. O. 166), ohne daß wir diese b m .auten nachWeIsen (BuRNouF 
sehr sorgfältige AusmauerunO' des ~n~~ler estImmen können. Schon die 
formen der hier eingefügte: Insch:~ftrau~s scheint nach den Buchstaben
wendung von Marmor (vgl BUR 16'7 WIe nach der umfassenden Ver-. NOUF ) ver hältnis .. ß . . t 
Das überschüssige Wasser trat auf d 'w . ma Ig spä zu sein. 
wurde, wie es scheint, später efaß~r est~eIte. zuTage. Der AbflUß 
Wasseruhr im Horologion des A gd 'k und VIelleIcht zur Speisung der 

D' A k .. n rOllI os verwendet 2) 
Je S leplelOnquellen und die KI . . . .. 

wasserplätze an den Abhängen epsydra smd dIe emzlgen Quell-

der Burg, von denen wir aus 
dem Altertum bestimmte Kunde 
haben. Daß aUßer ihnen noch 
andere vorhanden waren wie 
E. CURTIUS (Hermes XXIII' 1886 
200 ff.) aus Platons Worten 
(Kfit.112a) "von den kleinen ~~~~=2~~ 
W I 

/~ 
assel' äufen, die rings um die 

Bur~ erhalten sind" geschlossen 
hat, Ist möglich, doch haben sie 
eben weil die übrige Überliefe~ 
r~ng schweigt, wohl noch we-
llIger als die genannten den W t . klo Abb. 20. Klepsydra (Durchschnitt) 

er Wl: ~cher Quellen gehabt. a Quellraum. b Kapelle. c Felstre;pe. 

Bel dIeser Dürftigkeit des Quellwassers 
von vornherein um so größere Bed t . a~ der Burg selbst gewann 
legene Quelle, die ursprünglieh den e;a:

g ~neIII.n dher Nähe der Burg geen a Ir r 0 e (Ka).,).t~e6r;) führte 

') s'. STUART Altert. v. Ath. Text I 100 f. ' ~30 f. DIe Frage Ist noch nicht geklärt. Di~ der Frage geliefert. - Der von WOELEE B 
si:~e emer zur B~rg gerichteten Leitung 1.1:83

d Ende des XVII. J ahrhunderls Slll West: 
S am HorologIOn vorhanden (§ 23) S er13~urg gesehene Laufbrunnen den 
/UART 101,.130 bemerkte sm NW .. Abhan . PhUART ,LEAß' 131 f. und C. BO";ICOER 
er Burg el?-e ~rößere und eine kleiner~ b' ]~oL 74 

f'blI!it dem AbflUß der K. in Ver-
?u~lle, an dIe eme in die Nähe des H m ung zu rmgen suchten, hat damit nichts 
s~1io~8 führende türkische WasserleitungO~~: zu tun Js. unten). Wohl steht aber wahr· 

1

01;1. Auch LUKE Topogr. 126 131 140 schemhch der von 1!'ANELLI Atene Atf 341 
vg. Taf. U beobachtete diesen Wasse~laul ~VgI.V obb' .S. 21) erwähnte Türkenbrunne:~amit 
u~d noch C. BOETTICHER, Bericht 22lf O'laubt~ m er mdung. 
amen AbflUß der K. nach dieser R~htun U b D/e ;uf Istros von Kyrene zurückgehende 
:uieerkenn~n, obwohl sich der Quellwasser~ scte~ IÄb~~fig, daß die K. einen unterirdi-
b~w gel semer Aussage nach nach Westen (S nach dem Demos Phaleron 
. egt, ebenso fand BURNouF 169 f h' . 157) habe (Istros i. Schol. Aristoph V" (§n~g) ~anbsl. Die Ausgrabungen ' des i 18~~ 1~94, vgl. Schol. L~sistr. 913, Hesych. ~. 31' 

leid ka ,.n, soweIt man sehen kann bisher IS wohl nur eIDe VIelleicht durch den Nam ' 
er em neues Material für die 'Lösung ~er K. veran~a~te mißbräuchliche Anwendu:: er nach Phmus n. h. II 225 für die Askle-

12* 
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.' U t" lt ng durch die Peisistratiden nach ihren neun 
aber seIt Ihrer mgeks a ~ (>Evvsax{)ovvo~) die ·N eunmündige", hieß 
A fl ß "hren Ennea runos "" " ).' us u ro I 14 1 vgl. Harpokr. u. >Evvsaxl!0vvo~ u. OV'fl!0p0l!0~, 
(Thuk. II 1?, 4, ~aus. P il III 43) Ihre Lage bildet einen Angelpunkt, 
Hesych. u. ~vvsaxxovvo?, lu~strittenst'en Punkte der athenischen Ortskunde, 
a?er auch emen ehr vie

k 
zwischen dem Ilisosbett im Südosten und dem 

dIe Ansetzungen sc wan en G b' t 3) 
. h d" d tr ch der Burg gelegenen e Ie . 

westhc . un. su wes dl t . d I Jahrh. v. Chr. entstammenden pseudo-
WIr WIssen aus em e wa em . . ' ht f d 
. . . h 364 A daß es damals am I11sos, nIC zu ern es 

platonIschen DIalog.AxlO~n~sQuelle' Kallil'rhoe, gab, die wir wahrscheinlich 
~ynosargesgymnaslO~:l1 latz b~i einer das heutige Ilisosbett quer durch
In de~ altbekannten u !nterl~alb ' des Olympieion, erkennen dürfen. Noch 
schneIdenden Felsb~rre, 11 d N Ka11irrhoi ' er läßt sich in das 
h te haftet an dIeser Ste e er ame , S A I 173 

eu XV J h h zurückverfolgen (W ACHSMUTH t.. , 2, 
XVIII., XVII. ~nd 1'12al )r'A h die Notiz die ein in mittelgriechischen 
S lAS UflaX'ftXa 1893 ,'±. uc . . , V J h h d t 
- K '" . ht t S hreiber am -Beginn des X . a r un er s 
Ortsnamen wohlunternc e er c 

pieionquelle (S. 178) geltenden ~age. W ~~~
stens kann man nach den örtlIchen. Ver a -
nissen diese Lokalsage nur für dIe Quelle 
des Asklepieion entstande~ denk~~. Ab~u
weisen weil in keiner Welse begrundbar, 1st 
auch E: CURTIUS' Vermutung Herrn. XXIII 1886 
199 f. dafi wir aus Solin. VI[ 18 den Neben
name~ K(!oVJllcrxoq für dl~ Klepsydra zu er
schliefien hätten. Solinspncht vIelmehr wahr
scheinlich von der ' Enneakr~nos (s. A. 4). 

3) Uebersichten . über dIe Enneak:.unos
literatur bei Pausamas ed. HITZIG-BLUMNER 
1 166 ff. und FRAZER Pausanias II ,1 ~4, 117 f. 
Hier folgt nur eine Auswahl. SeIt .LEA.KE 
T 127 ff herrschte fast ausschlIefilIch opogr. . ' . .' t . 
die Meinung, dafi die Enne~kru~os 1m Je ~I
gen Ilisosbett zu suchen seI. DIe SchWIerIg
keit, dafi Pausanias' Führunl? durch ~then I 
14 l ' die Quelle in das GebIet westlIch der 
B~rg zu verlegen schien, .s?-chte man au~ 
verschiedene Weise zu beseItIgen. Entwe~er 
man nahm eine Abschweifung des Pa~~amas 
von seiner ürtsführunl? an und begru~dete 
diese wieder in manmgfacher Art, WIe q. 
MÜLLER, E. CURTIUS, K. BURSIA~, ohne fr.eI
lich dabei irgendwelchen Anhalt 1m Pausamas 
selbst zu haben, oder man glaubte, dafi P~'t 
sanias durch eigenen Ir.rtum, ?der. dU!? 
seinen athenischen Führer IrregeleItet ~.me~ 1m 
Westen der Burg gelege.nen ~~unmund~gen 
Brunnen fälschlich für dIe beruhmte Enne~
krunos des Peisistratos anges~hen habe! WIe 
es zuerst LOLLING Deutsche Lüeraturzeltung 
1884 935ff., vgl. Topogr. 310, auss'prach, nach 
ihm LÖSCHCKE " Vermutungen z. gnech. Kunst
geschichte" etc. Progr. Dorpat 1884 22, 10, 
WEIZSÄCKER Jahrb. f. Phil. 1887 606 f. u~d 
neuerdings wieder A. MILCHHOEFER Berl. phll. 
Wochenschr. 1901382; ich selbst habe J ah~b. 
f. Phil. 1890 746 diese Auffassun~ geteIlt. 
Schliefilich vermutete W ACHSMUTH wIederholt, 

zuletzt St.A. I 283 f., dafi de! Pausani.astext 
nicht richtig überliefert und dIe VerschIebung 
eines Teiles durch Blattvertauschung oder 
einen anderen äufieren. Anlafi anzun~hmen 
sei, fand allerdings dabeI von vOTll~erem be
gründeten Widerspruch, namentlIch durch 
SCHUBART Jahrb. f. Philol. 1~68 823. Er hat 
deshalb neuerdings diese Memung aufgegeben 
und b. PAULy-WISSOWA Supplem. I. 212 .. f. 
Pausanias' schriftstellerisches Ungesch~ck fur 
die Enneakrunosepisode" verantwortlIch ge
macht. Auch der kürzlich von .AL. MALININ 
Zwei Streitfragen der TopographIe von Athen 
Berlin 1901 36 ff. unternommene "yersueh, 
Wachsmuths Ansicht in etwas verand~rter 
Form aufrecht zu erhalten, ist als. gescheItert 
anzusehen, da sein ganzer BeweIS v?n ~er 
für ihn durchaus feststehenden, tatsachhch 
aber bestrittenen La~e ~er ~nneakrunos ~m 
Ilisos abgesehen, ledIglIch m unwahrschel~
lichen und unbeweisbaren Vermutungen fur 
die Umstellung des Textes be~teh~. . 

Die Geschlossenheit und RIChtIgkeIt von 
Pausariias' Angaben, die schon vor Leake ~nd 
vereinzelt auch nach ihm behauptet war:. hIelt 
dagegen aufrecht und suchte z.~ begrun~i1~ 
UNGER Sitzungsber. d. Akad. Munc~en P .' 
hist. Cl. 1874263 ff.; er versetzte dIe Kalhr
rhoe-Enneakrunos nach dem Syv. der ~urg, 
die Ilisoskallirrhoe sah er für eme von dlese.r 
verschiedene, erst nachdem der frühereftITr~ 
der Enneakrunos abgekommen war! ab 
rhoe getaufte Quelle an. Seine meIst a g~
lehnte Ansicht nahm wieder auf LÖSCHCKpE "DIe 

. b' P ias" rogr. Enneakrunoseplsode el ausa~ A )1 
Dorpat 1883 9 ff. und später DÖ~PFELD h~ 
XVI 1891 444 (vgl. HARRISON A.nClent Athen 
1890 88 ff.") XVII 1892 92 f.,. dessen Aus-

, 897 d f" e ganz neue O'rabungen 1892-1 a ur em 
Grundlage schufen (s. u.). 
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zum 'Lexikon des Photios u. ).ov'fl!0p6l!0~ machte, daß die alte Kallirrhoe 
auch jetzt , Kallirrhoe hieße, kann sich wohl l!ur auf diesen Brunnen be-. 
ziehen (vgl. UNGER a. O. 279, W ACHSMUTH Ber. Gese11sch. d. W. Leipzig phil.
hist. Cl. 1887 392,3), und das gleiche gilt von der schon dem XI. Jahrh. 
angehörenden ähnlichen Bemerkung des Johannes Doxopatros z. Aphthonios 
progymn. 12 bei Walz Rhet. Gr. II 53~, 31. Es liegt sehr nahe, diese Kal
lirrhoe nun auch mit der peisistratischen Enneakrunos gleichzusetzen, 
zumal in unmittelbarer Nachbarschaft im Olympieion und Pythion die 
Peisistratiden ihre Bautätigkeit entfaltet haben (S. 61 f.), und seit sehr 
alter Zeit ist das auch geschehen. Die Gleichsetzung begegnet zuerst in 
der mit einem , Teil ihres Inhalts auf gute alexandrinische Gelehrsamkeit 
gegründeten Angabe des Etymologicum Magnum u. >EVVSlfxl!0vvo~ (vgl. 
Harpokr. Suid., Phot. ebd., PoIl. III 43, W ACHSMUTH Ber. 392, 1), wo die 
Enneakrunos als ein . früher Kallirrhoe genannter Laufbrunnen am Ilisos 
bezeichnet wird. Ob freilich gerade die entscheidende Ortsangabe mit 
auf den alexandrinischen Gewährsmann zurückgeht, ist mehr als zweifel
haft, sie fehlt bei den übrigen Lexikographen, die die thukydideische N ach
richt von der Ka11irrhoe-Enneakrunos weitertragen. AUßerdem berührt 
es sonderbar, daß ungefähr in der gleichen Zeit, da uns ein zuverlässiger 
Bericht die Ilisosquelle ausdrücklich als Kallirrhoe nennt (s.o.), ein anderer 
sie als Enneakrunos bezeichnen soll; nur ein Name kann .der herrschende. 
gewesen sein. Auch ist nirgends bezeugt, daß der alte Name neben dem 
späteren fortbestanden hat, oder gar danach ' wieder herrschend geworden 
ist; nur bei den Antiquaren lebte er weiter. 4) Zu diesen Zweifeln kamen 
gewichtigere, die von den über Lage und Zweck der Enneakrunos erhal
tenen Nachrichten ausgingen. Und wie berechtigt sie waren, haben die 

4) Die gesamte U eberlieferung vom 
V. Jahrh. v. Chr. bis in das H. n. Chr. 
nennt übereinstimmend nur die Enneakrunos: 
Herod. VI 137 (mit Beziehung auf eine Zeit, 
da der Laufbrunnen der Peisistratiden noch 
gar nicht bestand), Thuk. II 15, 5, Isokr. XV 
287, Plin. n. h. XXXI 50, vgl. IV 24, Paus. 
a. O. Dafi Statius Theb. XII 629 von der 
Callirroe novies e'rrantibus undis redet, darf 
man nicht für eine Geltung des Namens zu 
seiner Zeit anführen, hier handelt es sich 
gewifi um eine Gelehrsamkeitskrämerei, das 
Gegenstück zu Herodots naiver U ebertragung 
des Enneakrunosnamens in die heroische Zeit. 
Auch daß Callirroe metrisch handlicher ist als 
Enneacrunos, mag bei Anwendung des Wortes 
mitgesprochen haben. Die Lexikographen, die 
den Namen Kallirrhoe neben dem der En
neakrunos erwähnen (s. ob.), gehen mittel
bar alle auf Thukydides zurück. Darauf 
würde auch Plinius n. h. IV 24, vgl. Solin 
VII 18, zurückzuführen sein, wenn dort bei 
der Aufzählung der Quellen Attikas wirklich 
Calli'rroe Enneac1'unos als ein Begriff zu fassen 
wäre, wie man gewöhnlich annimmt. Dafi 
das aber nach Plinius' sonstiger Art sehr 
unwahrscheinlich ist, hat schon UNGER a. O. 

273 hervorgehoben; an anderer Stelle (s. A. 6) 
sprichtPlinius eben nur von der Enneac1'unos, 
überdies. hat auch sein Ausschreiber Solin 
die erste auf zwei Quellen gedeutet. Alki
phrons Briefe, wo IJI 49, 1 von der Ennea
krunos, III 51, 1 von der Kallirrboe die Rede 
ist, wird man ebensowenig für den gleich
zeitigen Gebrauch beider Namen anführen 
können (W ACHSTtlUTH Abh. d. sächs. Ges. d. 
W. XLI 1897 23,4), wenn anders nicht auch 
dort zwei Quellen gemeint sind. Endlich 
darf man auch Pausanias' Schweigen über 
die Ilisos-Kallirrhoe in keiner Weise gegen 
deren Vorhandensein verwerten. U eber Ta
rantinos s. Anm. 6. - Wenn auf den Vasen 
der peisistratischen Zeit das Brunnenhaus der 
Enneakrunos mit der Beischrift K A" 11> E 
KI>ENE bezw. KAt,IPOE abgebildet wird 
(GERHARD Auserl. Vas. IV307, AM. XIiI 1888 
227 f., vgl. STUDNICZKA Arch. Jabrb. TI 1887 
161 und die von WIEGAND Ant. Denkm. II 
Taf. 19 veröffentlichte Hydria), so zeigt das 
nur, dafi die Vasen entstanden sind, als der 
Brunnen nicht lange erst angelegt war, und 
der neue Name sich noch nicht beim Volk 
eingebürgert hatte. 
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Ausgrabungen, die 1893 die griechische archäologische Gesellschaft bei der 
Kallirrhoe" anstellen ließ, gelehrt. Sie haben erwiesen, daß in klassischer " . 

Zeit hier eine bedeutendere Quelle oder Brunnenanlage nicht bestanden 
haben kann. Von einer künstlichen Fassung ist überhaupt keine Spur 
gefunden worden. Die hier vorhandenen Wasserschachte dienten dazu, 
der Peiraieuswasserleitung (S. 187) das an dieser ursprünglich aUßerhalb 
des Ilisosbettes gelegenen Stelle (s. Anm. 5) sich sammelnde Sickerwasser 
zuzuführen (SKIAS a. O. 111 ff. mit Plan, vgl. den vorläufigen Bericht 'Eg;. 

a~x. 1893 103 f. und die Ergänzung der Funde ebd. 1894 133 ff.). Wasser 
mUß hier allerdings, auch ehe man die Schachte anlegte, zu Tage getreten 
sein, sonst würde man sich kaum zu der Ausarbeitung der Leitungsstollen 
gerade an dieser Stelle entschlossen haben, aber eine größere Quelle hat 
sich erst bilden können, als die Leitung nicht mehr recht im Gange war, 
und das Wasser zurückstaute. Daß dergleichen wirklich eingetreten ist, 
bezeugen, abgesehen von den Veränderungen des Ilisosbettes (S. 89), 
die Umbauten, die hier im späteren Altertum und in der byzantinischen 
Zeit vorgenommen worden sind. Es läßt sich deshalb sehr wohl ein zeit
weiliges Auftreten der Quelle in hellenistisch-römischer Zeit und im Mittel
alter denken, wofür einerseits der pseudoplatonische Axiochos und Plinius' 
Naturgeschichte (s. A. 4), andererseits die Nachrichten seit dem XI. Jahrh. 
Zeugnis geben würden. Daß man diese Quelle mit dem früheren Namen 
der Enneakrunos, Kallirrhoe, belegte, ist eigenartig, aber der Bedeutung des 
N amens nach nicht wunderbar. 5) 

Wo lag die Enneakrunos? Thukydides II 15,5 verlegt sie in die 
Nähe der von ihm umgrenzten ältesten Stadt, d. h. in die Nähe der Burg 
mit ihrem Süd- und Westabhang (S. 52 f.). Fünfeinhalb Jahrhunderte später 
erwähnt sie Pausanias I 14, 1 in der gleichen Gegend, wenn wir dem Gang 
seiner Stadtbeschreibung zwanglos folgen, in der westlichen Umgebung 
der Burg (vgl. S. 12 f.). Das sind die einzigen beiden unmittelbaren Zeug
nisse für die Lage des Brunnens. Alle übrigen Stellen, an denen die Ennea
krunos genannt wird, lassen sich nicht entscheidend für die Lokalisierung 
verwenden, widersprechen aber der Lage im Westen der Burg nicht, 
sondern bestätigen sie eher. 6) Die endgültige Antwort auf die Frage ver-

5) Ob schon dem vor Anlage der Pei
raieusleitung ausquellenden Sickerwasser oder 
erst dem daraus zurücktretenden Stauwasser 
der Name Kallirrhoe gegeben worden ist, 
wissen wir nicht. Unberecbtigt sind aber die 
Zweifel von SKIAS ~(I'ricx 1894 290, daß der 
hier gelegene Wasserplatz im pseudoplato
nischen Axiochos gemeint sein könne, weil 
dort eine Quelle am rechten Ilisosufer ver
langt würde und die "Kallirrhoe" vor der 
hadrianischen FlUßregulierung sicher am 
linken Ufer gelegen habe. Die Kallirrhoe 
. erscheint im Axiochos nicht als Ziel punkt 
fitr die darauf Zusteuernden, das ist vielmehr 
das itonische Tor, sondern lediglich als Richt
punkt im Gegensatz zum Kynosarges (vgl. 
S. 132, 19). Ebensowenig ist auszumachen, ob 
etwa der Name von der aus Melite, der Ge-

gend der Kallirrhoe-Enneakrunos (S. 156), 
nach Diomeia, der Gegend der llisoskallir
rhoe (wann?), übersiedelnden Bevölkerung 
(Plut. de exil. 6) überführt worden ist, wie 
Dörpfeld gemeint hat. Andere Beziehungen 
zwischen beiden Gegenden waren allerdings 
vorhanden (LöscHcKE Progr. Dorpat. 1884 
22, 10, vgl. ob. S. 57,5). 

6) Daß die durch Herodot VI 137 über
lieferte Erzählung von den am HymettoB 
wohnenden Pelasgern, die die aus der Kallir
rhoe-Enneakrunos Wasser schöpfenden Mäd
chen überfallen hätten, topographisch wert
los ist, hat DÖRPFRLD mehrfach, zuletzt Berl. 
philol. Wochensehr. 1896 127, mit Recht be
tont, ganz abgesehen davon, daß es sich hier 
um ein tendenziöses historisches Märchen 
handelt. Ebensowenig kann man aus Kra-
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mittelte dann auch hier der Spaten in den 1891-94 durch Dörpfeld am 
westlichen Burgfuß angestellten Grabungen. Er fand unter dem Ostabfall 
des Pnyxhügels, den Propyläen gerade gegenüber einen beinahe 20 m 
breiten ~nd 40 ~ langen freien .Platz, der von der alt~n Fahrstraße (S. 166 f.) 
durch emen bemahe .10 m breIten Weg zugänglich war, südlich von ihm 
einen groß?,n (nac.h emem späteren, erweiternden Umbau 250 qm fassenden) 
Wasserbehalter,. m den eme sehr alte Rohrleitung vom oberen Ilisostal 
her mün~ete (S. 186). In dem Felsenhang hinter dem freien Platz wurden 
sechs klemere, ebenfalls als Wasserbehälter dienende Felsenkammern und 
mehrere das aus dem Felsen quellende Wasser leitende Stollen freigelegt. 
Kanäle führten das verbrauchte Wasser ab (DöRPFELD AM. XVI 1892 440 ff.' 
XIX 1894 504 f. vgl. Abb. 32). Die Beziehung aller dieser Einrichtungen auf 
einen ~roßen Brunnen; der.vor die Felswand des Pnyxabhangs gestellt war, 
steht uber allem ZweIfel, m der Tat haben sich auch mehrere Steine die 
zu einem Brunnenhause gehört haben, gefunden. Nach unserer riber
li~fe~.ung haben wir. deshalb von vornherein mindestens die Möglichkeit, 
dIe Uberreste auf dIe Enneakrunoszu beziehen. Diese Möglichkeit mUß 
sich aber ~ur ~öchsten vy ahrscheinlichkeit steigern, wenn die Reste irgend
welche Hm WeIse auf e~ne seh: alte oder gar auf die peisistratische Zeit 
enthalten. Und auf dIese ZeIt führen übereinstimmend das Material _ 
teilweise ist der auch bei anderen Bauten der Peisistratiden beobachtete 

tin os i. Schol. Aristoph. Ritt. 526 = CAF. I 69 K. 
ava~ 'A!!OAAOV, rwv ErlWV uJv ~svflchwv, I 
,xavax..0va,t ll'Y)y!:l, öwt[sxax(!ovvoJl <TO> (Ju5fla, 
II.~(J110~ sv <rn> CPCX(!VY[Y]l XTA. einen be
stimmten SchlUß auf die Lage der Ennea
k!uno~ im nis~s ziehen. Einmal lag auch 
?le sp~tere Kalhrrhoe ursprünglich gar nicht 
1m Illsos (s. A. 5) und dann ist die Stei
gerung des Witzes weit schärfer, wenn das 
owosxax(!OVVOV I1TOflcx, die komische U eber
treibung der Enneakrunos, und der 'lAl(J(JO~ 
zwei verschiedene und nicht, wie man O'e
,,:,öhnlich will, im ?run?e dieselben Dü~ge 
s~nd .. Ganz farblos smd dIe Erwähnungen des 
KomIkers Polyzelos im Etym. M. u. 'Evvsa
X(lOVVO~ = CAE'. I 790 K., der die Enneakrunos 
einen €vvd'(!O~ (St:VÖ(!O~ Meineke) T61lo~ nennt 
und des Isokrates (XV 287), der die Entartung 
der Jugend seiner Zeit rügt, die die E. zum 
Weinkühlen benutze, obwohl Isokrates' Schil
derung weit .besser ~uf einen im Mittelpunkt 
der Stadt, WIe auf emen fernab am Ilisos ge
le~e!le~ Punkt paßt (UNGER a. O. 268 f.). 
Phmus Angabe XXXI 50 Athenis Ennea
C1'unos 'Y!'imbosa: aestate frigidim' est quam 
p~6teus ~n Jov~s h01'tO, at ille siccitatibus 
,.~get .verwendet man gewöhnlich als Zeugnis 
f~r. dIe Nachbarschaft der E. mit dem Olym
pleIOn, aber die übrigen Beispiele, die Plinius 
dort für die verschiedene Temperatur ein
zelner Gewässer zu verschiedenen Zeiten an
führt, beziehen sich auf räumlich weit aus
einanderliegende Punkte. Ueberdies wissen 
wir gar nicht, ob der Brunnen des Zeushains 

in das Olympion gehört. Nach den Brunnen
temperaturen, die JUL. SCHMIDT in mehreren 
Jahren gemessen hat, nimmt der im Baus 
Anagnostaki gelegene Brunnen den anderen 
vier gegen~ber eine Sonderstellung ein ge
rade auch Im Hochsommer (EGINITIS Climat 
d' Athimes 217 f.). Die Kälte des Enneakrunos
wassers versteht sich sehr wohl, wenn der 
Hauptzufluß von k~ltem, tiefgeleitetem Berg
quellwasser gespeIst wurde. Ebenso erledigt 
sich die zuerst von LEAKE 128, 4 herange
zogene Stelle des Tarantinos in der Vorrede 
zu Hierokles' Hippiatrika, daß die Athener 
b~im Bau des Zeustempels beschlossen hätten, 
dIe Gespanne sollten sämtlich in der Nähe 
der E. halten, denn es handelt sich offenbar 
um ein Mißverständnis des späten (IV. Jahrh. 
n. Chr.) Autors, der eine Anekdote vom Par
thenonbau auf das Olympion übertrug (vgl. 
Aristot. hist. animo 24 S. 577b, Ael, de nato 
animo VI 49, Plut. de sollert. animo 13 S. 970a, 
Cato mai. 5, 3, Plin. n. h. VIII 175, dazu DÖRP
FELD b. BODENSTEINER Blätter f. d. bayer. 
Gymn. ' XXXI 1895 213) . Der Grund für Ta
rantinos' Mißverständnis liegt wohl in der 
schon zu seiner Zeit üblichen Gleichsetzung 
der ~lisosquelle mit der E. (vgl. S. 181). Ta
rantmos' Angabe bestätigt also eher mittel
bar die Lage der E. am westlichen Burgfuße. 
In Verbindung mit der Burg scheint die 
Quelle auch Aphthon. progymn. 12 zu brin
gen, da er die Burgquelle von Alexandreia 
mit ihr vergleicht (UNGER a. 0.277, vgl. oben 
S. 181). 
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Kalkstein von Kara (S. 2) verwendet -, die Z-förmigen ~laIhme:n (S. 7), 

d
· GI' chartigkeit der Anlage mit den ebenfalls neuerdmgs freIgelegten 
Ie el K . h (D .. V .. alten Brunnenhäusern in Megara und ormt ELBRUCK u. OLLMOLLER 

AM. XXV 1900 23 ff., RrCHARDSON Am. Jourr:. of arc~aeol.. VI 1902 3?6 ff.), 
endlich gewisse Eigentümlichkeiten der LeItu~g, dIe ~It der s.an,llschen 
des Eupalinos übereinstimmen (S. 187), und dIe Verschuttung zweIer un
mittelhar neben dem Brunnenhause gelegenen Tiefbrunnen, die nach den 
darin gefundenen Vasenscherben sicher noch im VI. Jahrh. v. Ohr. erfolgt 

ist (DöRPFELD a. O. 443 f.). . . 
Die Bedenken und Einwände, dIe man gegen dIe Lage der Ennea-

krunos an dieser Stelle erheben könnte und erhoben hat, vermögen dem 
geschlossenen und gewichtigen Bewei~m~teri~l nich.~ die

7 
Wage zu halten, 

lassen sich überdies meist ohne SchwIerIgkeIt erklaren. ) . 
Die Örtlichkeit des Hauptstadtbrunnens von Athen darf Jetzt als ge-

7) Unter den verscbiedene~ I?örpfelds 
Ansicht erörternden und durchganglg ableh
nenden Aufsätzen ragt durch Sachlichkeit und 
Gründlichkeit hervor, W ACHSMUTH Abb. d. Ges. 

auf die Einführung einer Leitung in den 
Brunnen gedeutet werden können. Dabei 
kann ruhig dahingestellt bleiben, ob Thuky
dides, der in erster Linie für die Beurteilung 
des Tatbestandes in Betracbt kommt, wufite 
oder wissen konnte, daß die Hauptwasser
menge einer Leitung entstammte; ' die Frage 
vermögen wir nicht zu entscheiden. Offene 
Quellen (cpaV8(!a~ nnyal), von ?ene.n Thuky
dides spricht, waren ursprünglIch Jedenfalls 
dagewesen und wurden bis in römische Zeit 
noch mit für die Speisung des Brunnens be
nutzt (DÖRPFELD AM. XIX 144, 503, Berl. 
philol. Wocbenschr. 1896 124). Sie genü~ten 
den etwa vorhandenen religiösen VorschrIften 
für die heiligen Zwecke, zu denen man das 

. Wasser der E. gebrauchte, sie rechtfertigen 
auch vollauf Pausanias' Nachricht, die E. sei 
die einzige Quelle in Athen, .sonst be~tänd~n 
nur Schöpfbrunnen. Daß dIe NachrIcht m 
dieser Bestimmtheit sicher falsch ist, denn 
es O'ab in Athen noch die von Pausanias I 
28 4 ausdrücklich als Quelle (nny~) bezeich
nete Klepsydra (S. 178) und verse:hie.dene 
Laufbrunnen (x(!ijvaL, S. u.), darf dabeI WIeder 
ganz aUßer dem Spiel gelassen werden. Ne~en 
den Quellen am Orte selbst hat man SIC~ 
aber anscheinend schon vor Anlage der pel
sistratischen Leitung bemüht, das Wasser 
der näberen Umgebung für den von den 
Quellen gespeisten Laufbrunnen - daß von 
vornherein ein solcher Laufbrunnen da war, 
ergibt sich auS den Worten des Thukydides 
_ auszunützen, so daß also schon damals 
im Grunde genommen die gleiche W asse~
mischung berrschte wie später .. ~en ~ewels 
dafür liefern die über der peISlstratIschen 
Wasserleitung liegenden, deshalb wohl älte
ren, in die Gegenrl des Museions und nach 
dem Westabhang der Burg laufenden Wasser
leitungsstollen (vgl. DÖRPFELD AM. XXI 1896 
104 ff., BELGER Berl. phil. Wochenschr. 1898 
286), die Ich selbst nachgeprüft habe. 

. d. W. Leipzig 1897 19 ff., vgl. den~. b. PAULY
WISSOWA. Suppl. I 216 f. Sonst smd zu nen
nen NIKOLAIDIS 'Ecp. a(!x. 1893 177 ff., BEL
GER Berl. philol. Wochenschr. 1895 829 ff., 
859 ff., 1896 157 ff., 188 ff., vgl. 1898 285 f., 
MILCHHOEFER ehd. 1891 750 ff., Phil. LV 1896 
174 ff., LECH AT Rev. des et. gr. IX 1896 ?24 ff. 
und (mir unzugänglich und im Hauphnhalt 
nur bekannt aus HERBST bei FRANZ MÜLLER 
Zu Thukydides, Progr. Quedlinburg 1898 11), 
GROH Listy filologiske XVIII 1897.1 ff., 17~ ff. 
DÖRPFELD verteidigte dagegen seme AnSICht 
'Ecp. a(!x. 18941 ff., Berl. philol. Wochenschr. 
1896 123 ff. AUßerdem traten, abgesehen .von 
allgemeinen Zustimmungen, in selbständIger 
Beweisführung für ihn ein BODENSTEINER a. O. 
208 ff., MÜNZER Bph W. 1896 570 f., V. PROTT 
AM. XXllI 1898205 ff., V. WILAMOWITZ Her
mes XXXIV 1899 639. Der sachliche Haupt
einwand gegen die Gleicbsetzung des von 
Dörpfeld gefundenen Brunn~ns mit der En
neakrunos, daß bei Thukydldes und Pausa
nias lediglich von der Fassung von Quell
wasser nicht von der Speisung des Brunnens 
durch 'eine, übrigens auch Quellwasser füh
rende Leitung die Rede sei (W ACHSMUTH 28, 
BELGER 1895 131, 1896 158, MILCHHOEFER 
174 f.), und gerade Quellwasser ur~prünglich 
für die heiligen Zwecke, den.en dIe ~nnea
krunos auch noch später dIente, WIe das 
Brautbad, nötig gewesen sei (W ACHSMUTH ~2), 
bedarf in seinem zweiten Teile zunächst emer 
gewissen Einschränkung, da für Kultzwecke 
keineswegs überall Quell wasser gefordert 
wurde, vgl. DITTENBERGER Syll. 579, 10. 580. 
Der Einwand erledigt sich außerdem dadurch, 
daß wie schon MÜNZER a. O. richtig hervor
geh~ben hat, die allgemeinen Ausdrüc~e.über 
den Umbau des Quellbrunnens der Pelslstra
tiden bei beiden Scbriftstellern ganz gut auch 
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sichert gelten. Seine Geschichte und sein Verhältnis zur Ilisoskallirrhoe 
läßt sich kurz in der folgenden Weise zusammenfassen. Es bestanden 
im ältesten. Athen als eigentliche Stadtquelle die nahe dem Burgtore ge
legene Kalhrrhoe und fernab am Ilisos vielleicht schon ein anderer zu
nächst namenloser Wasserplatz. Mit der wachsenden Bevölkerung wuchs 
der Wasserbedarf, deshalb wurden zur besseren Ausnutzung der ver
schiedenen Quellen, aus denen die Kallirrhoe zusammenströmte, diese schon 
vor dem sechsten Jahrhundert zunächst in einen Laufbrunnen geleitet in 
den man später auch das Quellwasser der weiteren Umgebung führte. 'Die 
Peisistratiden vollendeten diese Bestrebungen, den Brunnen zu stärken 
durch die Anlage einer großartigen Wasserleitung, die bei dem Brunne~ 
mündete, und den Bau eines neuen prächtigen Brunnenhauses mit neun 
Laufmündungen. Seitdem kam für den Brunnen der Name Enneakrunos 
auf. Der alte Name Kallirrhoe ward, wir wissen nicht wann und ob mit 
irgendwelcher Beziehung zur alten Trägerin, der Ilisosquelle zugelegt, die mit 
der größeren Ausdehnung der Stadt mehr und mehr die Aufmerksamkeit auf 
sich lenken mUßte, auch zeitweise wohl stärker flOß (S. 182). So gab es min
destens in späthellenistischer Zeit in Athen nebeneinander eine Enneakrunos 
und eine Kallirrh.oe. Die E~neakrunos verlor nach und nach ihre Bedeutung, 
da. der V ~rkehI~ Immer weIter von ihr abrückte. Die ersten Spuren davon 
ZeIgen SICh MItte des IV. Jahrh. v. Ohr., sie steigen in nachchristlicher 
Zeit (UNGER a. O. 277 ff.), aber die Anlage war noch da, als Pausanias 
Athen besuchte, und erlebte in frührömischer Zeit sogar noch einen 
Umbau (DöRPFELD AM. XIX 505). In spätrömischer Zeit wurde endlich der 
Brunnenplatz durch ein Haus verbaut, der Brunnen selbst abgebrochen und 
das für ihn verwendete Wasser nach der Marktgegend zu abgeleitet 
(DÖRPFELD AM. XVII 443, XIX 503 ff.). So ist durchaus natürlich von den 
Byzantinern auf die Ilisoskallirrhoe der Name Enneakrunos übertragen 
worden; von der alten Enneakrunos fand sich damals keine Spur mehr vor. 
. AUßer der Kallirrhoe-Enneakrunos am Westfuß der Burg bestand auch 
Im Norden, nahe dem späteren Markt, ein alter Quellbrunnen, dessen Reste 
unter der Attalosstoa zu Tage getreten sind (ADLER Arch. Ztg. XXXII 
1875 121 ff., vgl. § 22). Der Wasserspiegel befindet sich 525 m unter der 
~läche ~er alten. Agora (6,40 m unter der Attalosstoa)~ Dabei lassen 
SICh zweI BauperIOden der Quellfassung scheiden, eine anscheinend vor
persische (peisistratische ?), von der der Wasserablauf aus festen Poros
quadern auf Brecciafundamenten und anscheinend ein gepflasterter Vor
platz übrig ist, und eine, die vielleicht unmittelbar mit dem Wiederaufbau 
der Stadt zusammenhängt. In ihr ward der Boden um 1,90 mangeschüttet 
und. über der alten, zum Teil abgebrochenen Fassung ein starkes qua
~ratlsches (ca. 4 m) Brunnenhaus mit 1,40-1,70 dicken Wänden von roh 
bearbeiteten Porosquadern erbaut. Eine Tür führte von der Marktseite 
(Westen) her hinein. 

Sonst gab es in Athen und im Peiraieus noch eine Anzahl lediglich 
durch Leitungswasser gespeiste Laufbrunnen (X(!~Val), die in der Hafen
stadt, wahrscheinlich erst in nachperikleischer Zeit, durch den Ingenieur 
Meton angelegt worden waren (S. 78.187). Im Asty hören wir im besonderen 
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. d ohl am Südende des Staatsmarktes, unweit des Buleuterion (§ 22), 
von em w c / C > - ) / ) b' d 
gelegenen "Brunnen in den Weiden" (1') X!!r;v1') r; EV 'fO(,~ o(,(rvo(,~, el em 
der oligarchische Führer Phrynichos 411 ermordet wur~e (Lyk. Leokr. 

112 I Thuk VII 92 2). Die durch einen wasserspeIenden ehernen , vg. . , . . H 
Löwen berühmte Krene (PoIl. VIII 113) und ein. mIt ~mer er~~ ge-
schmückter Brunnen (OIA. III 196) lassen sich leIder nIcht. lokalIsIeren. 
Schließlich kann man noch unter die Laufbrunnen rechnen dIe Wasseruhr 
im Horologion des Andronikos (vgl. § 23). . ' 

Wasserleitungen. Von den Wasserleitungen selbst sm~ z~hl~elChe 
Spuren in allen Teilen der neuen Stadt aufgefunden worden, dIe m Ihrem 

B t d 
. der Mitte der siebziger Jahre des XIX. Jahrh. ERNST ZILLER 

es an e m f" h l' h .. 
sorgfältig zusammengestellt hat (AM. II 1877 107 ff.). Unge arg elC ZeitIg 
fallen die mit Rücksicht auf die Wasserversorgung des modern.en ~then 
geführten Untersuchungen von A. KORDELLAs (vg~. S. ~ 77) 66.ff., dIe f~r das 
Altertum auf Ziller zurückgehen, ihn aber In EmzelheIten .. erganzen. 
Trotz der zahlreichen neuen Funde am Westfuß der ~urg laßt .. unsere 
Kenntnis des athenischen Wasserleitungsnetzes noch vIel z.u w~ns.chen 
übrig. Die Verbindung der einzelnen Reste untereina~der,. dIe Zeit .. Ihrer 
Erbauung bleiben oft ungewiß. Es ist zu hoffen, daß ~Ier dIe schon la~ger 
angekündigte, aber bisher nicht erschien~ne Arbeit .~es sachkundI?en 
Erforschers der pergarnenischen Wasserleitungen, GRABER, uns weiter 

bringt. 8) . . d' Co z" 
V orläufig lassen sich räumlich und zeItlIch n~r . rei ?r.ol.se . uge 

scheiden. Die dem VI. J ahrh. angehörende, wahrschemlIch peIsistratIsche 
Wasserleitung die vom östlichen Ilisostale her durch den Garten des 
königlichen Sc'hlosses zum Südfuß der Burg und wei~er ~um W es~abhang 
bis zur Enneakrunos (s.o.) führte, die noch aus grIechIscher Z~It staI?
mende (auf Meton zurückgehende?), zun: Peira.ius. ziehen~e LeItu~g 1111 

Ilisosbett unterhalb der Kallirrhoe und dIe hadnamsche Leitung, dIe das 
aus dem Norden und Nordosten des Stadtkreises kommende Wasser sam~elt 
und in den am Lykabettosfuße gelegenen großen . Wasserbehälter brmgt. 

Am besten bekannt ist durch die deutschen Ausgrabungen am yv es~
abhang der Burg die peisistratische Wasserleitung oder, WIe s~e 
früher hieß, die "Wasserleitung am FUß der Pn!x" ~ZILLER 11~f.), ~Ie 
nahezu mit Sicherheit in Verbindung zu bringen 1st mIt der "LeItung 1m 
königlichen Hofaarten" und wahrscheinlich von den Abhängen des Hymettos 
und Pentelikon ~usging (ZILLER 110 f., 112 f., vgl. DÖRPFELD AM. 1~~.1444 f.). 
Die Leituna lief in einem mächtigen, am Südfuß der Burg vorbeIfuhren~len 
Felsstollen 

0 
von im Durchschnitt 1,30-1,50 m Höhe und 0,65 m BreIte; 

8) Ueber die Wasserleitungen am WestfuB 
der Burg s. vorläufig DÖRPFELD AM. 1897226, 
Ant. Denkm. 11. Taf. 37, 38, vgl. BELGER a. O. 
1898 285 f. über den Gang der peisistratischen 
Wasserlejt~ng am SO.-FUB der Burg D.ÖRP
FELD Griech. Theater S. 27 u. Taf. 1. N rchts 
N eues brachte der Fund eines Wasserlei
tungsstückes bei Hag. Philippos (IIaevacrcr6~ 
VIII 1884 96), es gehört wohl der Leitung 

voll Hag. Triada (s. u.) an. Eine~ Teil der 
Wasserleitung V uros (ZILLER 126) bIlde~ wahr
scheinlich der vor der Stadtmauer m .. der 
SophoklesstraBe gefundene Graben (vgl.poRP
FELD AM. XXI 1896 464 f.). Deber dIe von 
Dörpfeld im Stadtviertel Vlassaro aufgef~
dene sehr alte Wasserleitung" (Berl. pht 
W och;nschr. 1898 61) fehlt vorläufig noe 
genauere Nachricht. 

15. VVasserbauten. 187 

teilweise las~en. sic~ auch zwei senkrecht übereinanderliegende Stollen 
erkennen. SIe smd m Abständen von 30-40 m durch Schachtlöcher unter
brochen, deren tiefstes bisher bis 12 m unter den Boden reicht. Wo der 
Felss~oll~n aufhört, tritt an seine Stelle ein aus Porosquadern aufgeführter 
unterIrdIscher, begehbarer Kanal. Dabei kann man einzelne Umbauten be
merken, namentlich ist die Leitung in römischer Zeit nach Norden hin 
verlängert worden. An verschiedenen Stellen begegnen auch Abzweigungen 
von dem Hauptstollen, die wahrscheinlich zur Aufnahme der den Stollen 
kreuzenden Wasseradern dienten. AUßerdem bestanden noch Verteilungs
zweigstoll~n. ~ei der großen Straßenkreuzung am Südwestfuß der Burg 
(S. 167) gmg em Arm südlich nach dem Museion hin, einer westlich nach 
Koile, dann spaltete sich kurz vor dem Wasserbehälter für die Ennea
krunos die hier nur in Tonröhren geführte Hauptleitung in den Zufluß 
für den ~runnen und einen Nebenarm für das Heiligtum des Amynos 
(§ 20). DIe Tonröhren in der Hauptleitung von 0,19-0,22 m lichten Durch
messers und an 0,60 m Länge, ohne den Verbindunasansatz bilden auch im 
Kanal und in den Felsstollen die eigentlichen Wa:serträg~r. Zwei Reihen 
lieg.en dort n.eb~neinander. Die Röhren sind innen rot gefirnißt, durch 
BleIverguß mItemander verbunden, haben je ein Deckelehen für die Rei
nigung und zeigen eine eigenartige Verwandtschaft mit denen der gleich
zeitigen Wasserleitung des Eupalinos auf Samos (DöRPFELD AM. XVII 1892 
441 ff., XIX 1894 143 ff., vgl. XVI 1891 444 f. und Berl. philol. Wochenschr. 
1898 285 f.). . 

Die Peiraieusleitung nahm anscheinend das Wasser aus dem 
oberen Ilisostale, zum Teil das Sickerwasser des Ilisos selbst auf. An der 
Ka~lirrhoe im heutigen Ilisosbett bestand e~n Hauptsammelplatz mit einer 
ReIhe von Felsstollen, Kanälen und Sammelbecken (SKIAS ll(!Ctxnxa 1893 
111 ff.). Auch sie wurde in einem Felskanal geführt. Daß sie im Pei
raieus mündete, ist von ZILLER 109 mit Wahrscheinlichkeit vermutet worden 
~nd d~raus .läßt sich wi.eder, wenn auch nicht zwingend, doch sehr glaub~ 
heh dIe Zeit der Anlage erschließen (vgl. S. 78). Ihr Zug ist unterhalb 
der Ilisoskallirrhoe an den Luftschachten, die hier in Abständen von 57 
bis 63 m verteilt sind, deutlich zu verfolgen. Er ging ein Stück dicht neben 
dem Ilisosbett, kreuzte dieses dann zweimal um schließlich wieder in die 
Richtung des Ilisoslaufes einzulenken (ZILL~R a. 0.). 

Die Hadrianwasserleitung endlich ("Die Wasserleitung der Stadt 
Athen" ZILLER 120 ff., vgl. KORDELLAs 78 ff.) unterscheidet sich wesentlich 
von. den beiden anderen dadurch, daß ihr bis 1,60 m hoher und 0,70 m 
breIter Hauptkanal, da wo er nicht in den Felsen gearbeitet oder der · 
F~lsen rissig ist, aus Ziegel mauerwerk gebildet und mit Ziegeln' überwölbt 
~Ird. Auch die in Entfernungen von 33 bis 37 m angebrachten, an den 
tIefsten Stellen bis 45 m hinabgehenden Luftschachte sind nur zum Teil 
in den Felsen getrieben, sonst mit Ziegeln oder Bruchsteinen aufgemauert. 
So läuft die Leitung von dem am Südfuß des Pentelikon gelegenen 
Quellgebiet, durch zahlreiche Zweigkanäle gestärkt, bis in die Nähe der 
Stadt. Von dem unterhalb des Lykabettos gelegenen, nahezu 500 cbm 
fassenden Sammelbecken (26,10 m lang, 9,36 m breit, 2,00 m tief) wurde 
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das Wasser in Bleiröhren von 0,18 m lichten Durchmessers in die Unter
stadt geführt. Nebenkanäle zur Hauptleitung und Umbauten lassen sich 
auch hier erkennen. Nachdem die Leitung teilweise in den Jahren 1847 
55, 61, 69, dann endgültig am Anfang der siebziger Jahre gereinigt worde~ 
ist, versieht sie auch das heutige Athen noch mit Wasser. Die Rück
führung der alten Leitung auf Hadrian und ihre Vollendung durch Antoninus 
Pius im Jahre 140 bezeugt das im XV. Jahrh. noch vollständig, im XVII. 
und XVIII. noch zur Hälfte erhaltene, marmorene Portal des großen 
Wasserbehälters (OlL. III 549). Es war 13,3 m breit und bestand aus vier 
ionischen unkannelierten Säulen von 5,8 m Höhe, deren ' mitteiste beide 
einen Bogen, aUßerdem mit den AUßen säulen je ein Stück ionisches Gebälk 
trugen, auf denen die Weihinschrift stand. 9

) 

Die übrigen Leitungen sind in ihrem Bestande zu gering und in 
ihrem Verlaufe nach und in Athen zu unsicher, um sie topographisch ver
werten zu können. Zu erwähne,n sind wenigstens noch die von der N ord
ostecke der Akropolis ausgehende und am "Theseion " mündende sogenannte 
" Wasserleitung des Theseustempelgartens" (ZILLER 115) und die vielleicht 
von der großen peisistratischen Leitung abzweigende "Wasserleitung der 
Hagia Triada", die beim Dipylon austritt und sich bis östlich der Burg 
verfolgen läßt (ZILLER 116), endlich die mit Wahrscheinlichkeit voraus
zusetzende Leitung von der Klepsydra zum Horologion des Andronikos 
(S.179) und zwei große aber nicht tiefe, in den "Froschmaul"-Felsen 
(S. 42) getriebene Kanalstollen (ZILLER 128). 

Ganz unzureichend ' ist unsere Kenntnis der Leitungsverteilung im 
Peiraieus, die bisher aufgefundenen geringen Spuren (AM. XXVI 1900455) 
lassen kein bestimmtes System erkennen. 

Kanäle. AUßer den Wasserleitungen bestanden in Athen auch Ab
fl ußkanäle zur Ableitung des Regenwassers und mit ihnen wohl meist 
verbunden Kloaken. Offene Wasserabflüsse können wir im V. Jahrh. aus 
der N eleus- und Basileinschrift (S. 131. 171) erschließen, Kloaken erwähnt 
um dieselbe Zeit Aristophanes Fried. 99, vgl. Moeris u. J..CtV~cu;. An Ort und 
Stelle kannte man die für das Regenwasser bestimmten Felsrinnen auf 
der Burg (§ 17) und an der Koilestraße (S. 167 f.), andere sind am Theater 
und unterhalb des Olympieion zu Tage getreten (DÖRPFELD Griech. Theater 
24, SKIAS l1!}Ctxnxa 1883 129 f.). Abflußleitungen hat man dann bei den 
Ausgrabungen am Westfuß der Burg in der Kollytosstraße (S. 166 f.), östlich 
des peiraiischen Tores (DÖRPFELD AM. XI 1886 434) und vor der Attalos
stoa (H~Ctx~txa 1899 TfW. II) gefunden, aber. nur ein einziger großer Ab
zugskanal ist bisher festgestellt und genauer untersucht. Er durchzieht 
die ganze Nordstadt vom Nordosten her in einer Breite von 2,10 mund 
mündet beim Dipylon. Verschiedene Bauperioden lassen sich bei ihm 
scheiden (ZILLER 118), das Deckgewölbe ist bald aus Piräusquadern, bald 
aus Ziegeln hergestellt, auch Nebenkanäle sind zu erkennen. Diese "Kloake" 
ist freilich, wie die Untersuchungen DÖRPFELDS gelehrt haben, nichts anderes 

9) S. STUART Altert. v. Ath. Lfg. XI Taf' l d'Athi'mes 1871 XI 238 ff., der von KORDEL-
7 ff., Text II 424 ff. und über den Wasser- LAS etwas abweichende Maße gibt: 24,50 1., 
behälter LEBEGUE BuHet. de l'ecole fran«. 10,10 br., 1,80 t. 
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als der Eridanosbach, dessen Lauf man später als Abflußgraben ver
wendete. 10) 

Unter den Wass~ranlagen sind ferner die Regulierungsbauten des Ilisos 
zu nennen. Von K aIs aus großen Quadern waren noch in den sechziger 
Jahren des XIX. Jahrh. Spuren vorhanden (SCHAUBERT b v Q M'tt 

Alt d N A 
. . UAST I. 

über - un eu- then 1834 22 OURTIUS Att Stud I 69 RH 'E > .,. • , USOPULOB p. 
a~x .. 1862 150). Z~ dIesen gehören auch wohl noch die im Ilisosbett um
herlIegenden BrecClaquadern. Oberhalb der Ilisoskallirrhoe I'St a c. d 

h h' r h' h . . UMer em wa rsc em IC III adnamscher Zeit eine Stromsperre eingebaut d 
die den FlUßlauf hier südwärts in das heutige Bett verlegte (vglwoS

r 
en, 

a. O. 126). . KIAS 

. Brücken, und zwar wohl meist Steinbrücken, sind überall bei den 
Schmttpu,nkten der ~traßen mit dem Ilisos, Eridanos etc. vorauszusetzen, 
~ber ~ur I.n gan~ germgen Spuren erhalten. Bekannt, aber spät entstanden, 
1st .~Ie I~lso~brucke gegenüber dem Stadion (§ 25). Einer früheren Zeit 
g~~ort dIe Uberbrückung des Eridanos ?eim "Gräberthor" an (S. 129, vgl. 
~ORPF~LD AM .. XIV 1889 414). Aus der Uberlieferung kennen wir nament
hch dIe Kephlsosbrücke, da wo die heilige Straße den FluC."b h 'tt (§ 25). 105 U ersc n 

. Schließlich fin.den sich ~.u~erhalb Ath~ns, besonders in der Kephisos-
mederung ~este eI~er sorgfaltlgen künstlIchen Bewässerung der hier 
g~legenen Garten, elll Hauptkanal mit Stauschleusen und Nebenkanäle mit 
emfac~en Schleu~e~, der~n Pfosten aus pentelischem Marmor, deren Wände 
und Boden aus Plrausstem bestehen (0. BÖTTICHER Philol. XXII 1865 223 ff 
vgl. ZILLER b. EGINITIS Olim at d'AthEmes 168). ., 

10) V gl. S. 45. U eber die Eridanos
kloake vgl. aUßerdem ZILLER a. O. 117 ff., 
Ro~s Arch. Aufs. I 154 ff., MILCHHOEFER Berl. 
phll. W ochenschr. 1900 379. Eine Abbildung 

(Durchschnitt) des Kanals am Dipylon gab 
MlDDLETON Journ. of Hell. stud. Suppl. In 
1900 pI. 25 XXXIV. 



Dritter Teil. 

Stadtbeschreibung. 

Erster Abs chnitt. 

Die Burg. 
Die Akropolis in ihrer überreichen Fülle gewaltiger und einziger 

Denkmäler hat seit dem Altertum den Mittelpunkt aller Beschreibungen 
Athens abgegeben, ganz erschlossen ist sie uns aber erst durch die plan
vollen Ausgrabungen und Forschungen des vergangenen Jahrhunderts. 
Nach tastenden Anfängen durch K. S. Pittakis (S. 23) setzten sie recht 
eigentlich mit den Arbeiten von L. ROß, Schaubert und Hansen im 
Jahre 1835 glücklich ein, mit der durch Stamatakis begonnenen, von 
Kavvadias, Kawerau und Dörpfeld 1885-90 wirklich durchgeführten 
Freilegung der ganzen Burgfläche erhielten sie für das Burginnere ihren 
AbschlUß. Neue Funde am Orte selbst kann man hier nicht mehr erwarten. 1) 

Alle vor dieser letzten Ausgrabung liegenden Behandlungen und 
Aufnahmen der Burg sind jetzt veraltet. Von älteren selbständigen Plänen 
verdienen Erwähnung der von Verneda (S. 31, verkleinert wda. bei JAHN
MICHAELIS Arx 27), Stuart (S. 31) und die Skizze Fauvels auf dessen 
Stadtplan (S. 31, verkleinert wda. bei JAHN-MICHAELIS Arx 29); aus 
neuerer Zeit wesentlich der auf grundlegenden Aufnahmen der einzelnen 
Burgbauten ruhende Plan Penroses (S. 26), die ebenfalls auf eigene 
Messungen gegründete sorgfältige und zuverlässige Zeichnung der Burg
fläche durch Adolf Michaelis für O. JAHNS Pausaniae descriptio arcis 
Athenarum (s. U.; dazu MICHAELIS Über den jetzigen Zustand d~r Akro
polis von Athen Frankf. a. M. 1861 = Rh. M. XVI 1861 210 ff., und Par
thenon Taf. I 4) und die treffliche Aufnahme der gesamten Burg durch 
J. A. Kaupert (1879), die für die nächsten zehn Jahre maßgebend blieb. 
AUßerdem machten sich durch Einzelaufnahmen von Gebäuden der Burg 
verdient die Franzosen Paccard (1844), Tetaz (1849) und Beule (S. 26), 

1) Ueber die ersten Ausgrabungen auf 
der Burg 1833- 37 s. Ross, : Archäol. Aufs. 
I 72 ff. und Tempel der Nike (unten S. 204, 11). 
Dazu die Uebersicht für 1833-61 von PER
VANOGLU Pt').[(HW(! III 1862 139 ff. Topogra
phisch ohne Bedeutung ist K. B. HELLER, 
Archäologisch artistische Mitteilungen mit 
22 Platten über die Ausgrabungen der Akro
polis zu Athen 1835.30.37, Nürnberg 1852. 

U eber die spätern Grabungen vgl. nament
lich die 'Ecp'Yjp.s(!/,q a(!xaLO).oytx~ und die 
II(!axuxeX (S. 37, 8), dazu einzelne Berichte im 
Bulletino den inst. und in der Arcbaeolo
gisehen Zeitung; über die letzte Freilegung 
der Burgfläche die Berichte von DÖRPFELD, 
PETERSEN und W OLTERS AM. XI 1886 bis XIV 
1890 und von KAWERAU Deutsche Bauzeitung 
XX 1886 N. 71, XXII 1888 N. 1. 
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der Engländer Know les (1846), der Grieche Kalkos (1853), die Deutschen 
Thiersch (1832), Kar] Bötticher (S. 25), Ziller (1865), Bohn (1880), 
Borrmann (1881). 

Die Ergebnisse der SchlUßausgrabung faßte GEORG KA WERAU in einer 
Übersichtskarte im dSAdov a(!XWoAoYlXOV 1889 S. 50 zusammen (als Skizze 
wiederholt Deutsche Bauzeitung XXII 1888 S. 5), die J. Harrison in ihre Topo
graphie (S. 28) übernahm, Kaupert seiner Burgaufnahme für Curtius' Stadt
geschichte Taf. V einfügte. Schließlich erfuhr dieser vorläufige Plan eine 
Bearbeit~ng u~d. einzelne Zusätze durch MIDDLETON, Plans and drawings 
of Atheman bmldmgs, Journ. of Hell. stud. Suppl. IU 1900 und im Atlas 
zu MICHAELIS' Arx Athenarum Taf. VII (s. u.). Kaweraus großer alle Einzel
heiten der Bauten wie 'des Geländes genau berücksichtigender Plan der 
Burgfläche 1 : 200 ist vollendet, aber noch nicht veröffentlicht. Auch sein 
ebenfalls vollendet~r zusammenfassender Bericht über die Burgausgrabung 
steht noch aus. Eme Sonderbeschreibung der Burg aUßerhalb des Rahmens 
der athenischen Topographie lieferte E. BEUI,E L'acropole d' Athenes 2 Bde. 
Paris ~853/54 2. A. 1862 im AnschlUß an seine Ausgrabungen (1852/3) am 
Burg~mgang. (8.195, vg!. dens .. Fouilles et decouvertes I 1873 3-77), dessen 
ArbeIt allerdmgs, von EmzelheIten abgesehen, der Forschung keine nennens
werte Förderung brachte. 2) Sehr nützlich für die gesamte Burgforschung 
wurde dagegen von vornherein die an Pausanias' Beschreibung angeschlos
sene Sammlung der sämtlichen Zeugnisse über die Burgdenkmäler in: 
Paus.aniae descriptio arcis in usum scholarurn edidit O. JAHN Bonn 1860, 
das m der neuen von A. MICHAELIS 1880 besorgten Auflage eine wesent
liche Vermehrung und Verbesserung erfuhr, in der dritten unter dem Titel 
"Arx Athenarum a Pausania descripta", mit Atlas, 1901 veröffentlichten 
Ausgabe, ein ausgezeichnetes und unentbehrliches Hilfsmittel darstellt. 
Die Einleitung enthält neben der sorgfältigen Burgchronik (Acta arcis 
S. 48,1) die Berichte über die Burg vom XIV. bis XVII. Jahrhundert. Der 
Atlas ist eine sehr wertvolle und vollständige Zusammenstellung von Plänen 
und Aufrissen der verschiedenen Burgbauten ; daß einzelne Aufnahmen in 
der Wiedergabe etwas sehr klein ausgefallen sind, ist durch äUßere Ver
hältnisse veranlaßt worden. - Eine allgemeiner gehaltene BUl'O'geschichte 
lieferte W. MILLER, Arner. Journ. of archeol. VIII 1893 473 ff.

b 

Die weitergehende Verwertung der neuen Forschungsergebnisse im 
Anschauungsmaterial und in den populären Darstellungen ist wie bei der 
gesamten Athenischen Ortskunde hinter der wissenschaftlichen Arbeit 
etwas zurückgeblieben. Immerhin liegt in dem Karlsruher · Programm 
(auch als S.A. erschienen) von H. Luckenbach, Die Akropolis von Athen 
Münc~en 1896,. eine klare und verständige Übersicht über die Burgtopo~ 
graphIe und dIe Denkmäler der Burg vor (vgl. dess. Abb. z. alten Ge-

2) Vgl. BURSIAN Rh. M. X 1856473 ff., 
Ross Arch. Aufs. n 268 ff. Sonst ist von 
älteren Spezialarbeiten über die gesamte Burg 
eh~enhalber zu erwähnen die Abhandluno
von.E. CURTIUS, Die Akropolis von Athen~ 
Berlm . 1844. Nur einen ganz engen archi
tektolllschen Wert haben die dem Jahre 

1857/8 entstammenden Aufnahmen verschie
dener Burgbauten von S. A. IVANoFF Archi
tektonische Studien herausgeg. vom Deutsch. 
Arch. Institut I Berlin 1892. Die Arbeiten 
über einzelne Gebiete der Burg und die 
Sonderpläne sind an den zugehörigen Stellen 
genannt. 
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schichte 5. A. 1904). Das viel breitere und reicher ausgestattete Buch von 
A. Bötticher, ' Die Akropolis von Athen, Berlin 1888, stellt im wesent
lichen eine große Kompilation dar, die nicht gerade glücklich Forschung 
und populäre Darstellung zu vereinigen sucht. Sonst sind zu nennen das 
sehr allgemein gehaltene Programm von Jul. Groß, Die Akropolis von 
Athen und ihre Kunstdenkmäler, Progr. Kronstadt 1900 und das schon 
S.28 genannte, in keiner Weise auf der Höhe stehende Heft von Hacht-

mann. 
Einen Burgwandplan entwarf zuerst A. Michaelis für VON DER LAUNITZ' 

Wandtafeln. Der Plan leistete für die frühere Zeit Vortreffliches, ist aber 
jetzt überholt und paßt nicht einmal zu der schon die neueren Ergebnisse 
berücksichtigenden Rekonstruktion von R. B 0 h n in denselben Tafeln 
(XXIV). Neben Bohn zeichnete eine restaurierte Burgansicht auch J. Durm 
(München, Oldenboul'g 1896, verkleinert wda. bei Luckenbach S. 3). Ein 
Modell der Burg (1 : 520) wurde zuerst durch v. d. Launitz Berlin 1868 
gefertigt, ein neues (1 : 425) arbeitete H. Walger Berlin 1897. 

Abb. 21 a. Lageplan der Burg. 

16. Burggliederung, Burgbefestigung, Burgaufgang. 

Gliederung. Die Akropolis wird durch einen von Westen nach Osten 
zu lei~steigenden Tafelfelsen aus blaugrauem Kalkstein in der Form 
eines langgestreckten Sechsecks gebildet. Ihre Längsausdehnung (WO.) 
beträgt rund 270 m (mit AusschlUß des Anstiegs) oder 330 m (mit Ein
schlUß des Anstiegs), ihre Breite (NS.) über 156 m. Die höchste Er
hebung (156,2 m) liegt in der Mitte der Osthälfte. Von hier aus dacht 
sich der Felsen mehr oder weniger stark zum Tafelrande ab, im Westen 
bis auf 143,27 m (Westvorhalle der Pi'opyläen), bezw. 127,15' m (Tor 
Beule), im Süden bis auf 138,70 m (sö. des Parthenon), im Osten bis auf 
143,50 m (ö. des Romatempels), im Norden bis auf 144,05 m (nw. des 
alten Tempels). Im SO. wird unterhalb der Hauptfläche eine Art von 
Vorterrasse gebildet. Der Tafelrand selbst besteht fast auf allen Seiten 
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auS schroffen Steilfelsen, nur im Westen verläuft er allm"hl' h b' f . V" d N a lC IS au 
dIe orsprunge an er W.- und SW.-Ecke, deren zweiter der Nikepyrgos 
(S. 200), von Anfang an eine besondere Bedeutung für die Verteidigung der 
Bu~'g besessen hat (s. Abb. 21 a-c). Hier war der natürliche und zu allen 
Zelten der Hauptzugang zur Burg; neben ihm bestanden nur Kletter- und 
Treppenwege. 1) 

Befestigung. Die. Akropolis als der Ausgangspunkt Alt-Athens ist 
auch stets dessen Mittelpunkt und Veste geblI'eben we l' h d' . . ' nng elC leser 
Festungscharakter . ZeI~WeISe sehr zurückgetreten ist (S. 75). Die älteste 
B?rgma.uer, ~as P~largikon, war zugleich die älteste Stadtmauer eS. 107 ff.). 
SIe erhIelt SICh bIs zur Eroberung der Burg durch die Perser im J. 480 
(S .. 66). Damals wurde das Pelargikon zum größten Teile zerstört. Beim 
WIederaufbau der Stadt 479 stellte man, wie es scheint, die alte Befesti-

A B 

Abb. 21 b. Längsschnitt. 

gung zunächst wiede~ her, oder errichtete da, wo die Mauer nicht mehr 
auszubessern war, WIe an der NW.-Ecke, eine neue wesentlich auf der 
alten Spur (So 68). Ganz umgestaltet wurde die Burgbefestigung erst 
nach der Eurymedonschlacht (465) durch Kimon (S 70) d M . h d h 11 . . , essen au er 
SIC u~c a .. ~ ZeIten,. zum Teil noch bis heute, erhalten hat. 

D:eser J~ngere Rmg "läuft von. der Südwestecke der Burg den Steil
abfall Im gerad~n Z~ge uberschneIdend bis in die Westhälfte des Par-
thenon " macht hIer eme leichte Biegung nach OON d h . d . d L" ., um anac WIe er 
In gera er mle dem Steilabfall zu 
folgen und sich an der SO.-Ecke in 
spitzem Winkel abermals geradlinig 
nach NNW. zu wenden. Die zahl
reichen Windungen, zu denen das Pe
largikon durch seinen engen AnschlUß 
an den oberen Burgabhang genötigt 
war, wurden durch diesen Verlauf Abb. 21 c. Querschnitt. 

bese~tigt. Im Norden zeigt nur die östliche Hälfte der Befestigung ki
mOnIschen ?harakte~ und das Bestreben gerade Linien zu schaffen; auf 
der Westhalfte behIelt man, soweit sich erkennen läßt de r h d P k . f ' n nac en 
.erser flegen neu au ~.efü~rten Teil der Mauer bei und gab ihr wohl nur 

e~ne andere Krone. Fur .dI~ Gest~ltung des Westabschlusses fehlt jeder 
SIChere Anhalt, wahrschemlIch blIeb hier zunächst die alte pelasgische 

. 1) Mit dem monumentalen Tatbestand 
~tlm~en die Nachrichten aus allen Zeiten 
uberem, vgl. Herod. VIII 53, CIA. ur 1284 F 
Pau~ . I 22,4, Luk.Fisch. 42, dazu S.168f. Ein~ 
SchIlderung der Burggestaltung gab KA UPERT 

Handbuch der klass. AltertumswisseDschaftt. III. 2. 2. 

~rch. Zeitg. XXXVI 1879 115, Durchschnitte 
1m GrOBen nach den neuesten Ausgrabungen 
MIDDLETON JHS. Supplem. III PI. 2. 3, vgl. 
JAHN-MICHAELIS Arx T. 1. 

13 



194 
Dritter Teil. Erster Abschnitt. Die Burg. 

Mauer noch weiter ' bestehen; auch das im Pelargikon verwertete natür
liche Vorwerk des "Nikepyrgos" wurde anscheinend nicht verändert (S. 201). 
Der Gesamtumfang der Burgfiäche betrug so annähernd 730 m, der Inhalt 

annähernd 27000 qm. 
Die Mauer war durchweg glatt, ohne Türme und Bastionen gebaut; 

das Material bildeten in den Oberteilen sehr sorgfältig bearbeitete, nach 
Läufer- und Binderschichten angeordnete große Quadern aus festem Poros, 
in den unteren Schichten neben Quadern auch Trommeln und andere 
Architekturteile vom Säulenumgang des alten Athenatempels und anderer 
vorpersischer Gebäude (DÖRPFELD AM. XI 188~ 165 f., KAWERAU Deutsch~ 
Bauzeitung 1886 S. 422, WIEGAND Poros-Archltektur 1, vgl. d. Abb. bel 
CURTIUS Stadtgesch. 126, wda. bei MICHAELIS Arx Taf. XV). l?er mitt
leren Nordmauer wurden, anscheinend mit Absicht, als WahrzeIChen der 
Persernot eine Anzahl Metopen und Triglyphen des alten Tempels ein
gefügt, die vom Markt her deutlich bemerkbar waren (s. d. Abb. b. CURTIUS 
125, wda. Arx Taf. XIV; MIDDLETON JHS. Suppl. III PI. 6). 

Die Höhe und Stärke der Mauer wechselte mit der Anschüttung, 
die nötig war, um eine annähernd ebene Burgflä.che zu ~rreichen. Am 
höchsten und stärksten war sie auf der SüdostseIte, wo sICh noch heute 
an einzelnen Stellen 29 Schichten, an 14 m hoch, erkennen lassen. Die 
Dicke beträgt hier beim Unterbau bis 6,50 m, beim Oberbau im Durch-
schnitt 25m während auf der Nordseite die Mauerkrone im Durchschnitt 
nur etw~ 1,5 m breit ist. Durch diese Verhältnisse ist auch die Lot
stellung der Mauer beeinfiußt (vgl. Abb. 2.1 c); . si~. steht. senkre?ht nur in 
den niedrigeren Teilen, in den anderen 1st SIe m steIlem Wmkel nach 
innen gerichtet, so daß die Krone an einzelnen Stellen ~m 0,60 m von 
der auf der Grundmauer aufgerichteten Senkrechten abWeIcht. Durchweg 
war aber im ganzen Ring die Mauer so hoch geführt, daß man nicht 
über sie hinwegsehen konnte. 2) . 

Am Burgeingang scheint Kimon nichts geändert zu haben ; mIt der 
alten Mauer ließ er auch die alte Toranlage, soweit sie noch verwendbar 
war, bestehen (vgl. S. 109 ff.). Ob er die ~fort~ am alten Königsp~last 
in der Nordfront (S. 112) beibehielt, läßt sICh nICht sagen, da an d~eser 
Stelle die kimonische Mauer" vollständig verschwunden und durch mIttel
alterlichen" und modernen Bau ersetzt ist. Dagegen wurde im Nordlauf 
für den Verkehr mit dem Aglaurion (§ 20) ausdrücklich eine Treppe in 
der Mauer ausgespart (S. 112,9. 170,4). . 

Nach Kimon hat die Burgbefestigung Ergänzungen und entscheIdende -
Änderungen nur auf der Westseite erfahren, wo eben ~imon noch .. den 
alten Zustand belassen hatte. Zunächst wurde durch Perikies der mach-

2) Die erhaltenen und später umgebauten 
Stücke der kimonischen Mauer bespricht 
PENROSE Principles of Athenian architecture2 

1888 2, vgI. Plan 11. U eber. die Bauweise 
s. DÖRPFELD AM. XI 1886 165 f. , PETERSEN 
ebd. XII 1881 142 und die Probe bei MIDDLE-
TON PI. 4 ff. 

Daß die Mauer die Aussicht von der 
Burg abschloß, ergibt der Befund deutlich 

in der Mitte der Nordmauer, und damit steht in 
U ebereinstimmung , daß Lukian Fischer 47 ff. 
vgl. 21 jemanden die Mauer ebendort er
steigen läßt, um in die Stadt sehen zu.könn~n , 
und daß Pausanias I 22, 4 ausdrücklIch beIm 
Nikepyrgos hervorhebt, von dort sei das 
Meer sichtbar. Der Pyrgos lag eben aufier
halb des eigentlichen Mauerschlusses (s. u. 
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tige Pru?kbau d?r ~ropyläen errichtet (S. 75), der von nun an bis in die 
KaiserzeIt den emzlgen Abschluß bildete zunächst ein Festtor aber für 
d~n Notfall a?ch ein Festungstor. In V ~rbindung damit erhielt auch der 
Nlkepyrgos eme neue Gestalt (S. 201). Um die Mitte des I. Jahrhunderts 
n. Chr. baute man dann zusammen mit einer großen Freitreppe (S. 95) 
unt~rhalb der ~ropyläe~ die beiden das sogenannte Beule-Tor (s. u.) ein
schlIeßenden Turme. SIe bestehen beide aus Porosquadern weitaus über
wiegend älte.rem Bau~aterial, das für die neue V erwendu~g mit Versatz
~arken (~ bIS anschemend I) versehen worden ist, und je drei durch ver
emze1te Bmder unterbrochene Läuferschichten wechseln mit je einer hoch
gestellten Platten schicht ab, aber die Größenverhältnisse der Türme sind 
jetzt versc~ieden, aUßerdem ist ihr Grundriß nicht streng rechtwinkelig, 
sondern bemahe trapezförmig. Diese Verschiedenheiten werden wohl auf 
Umbauten zur.?ck~ehen, v~n denen sich namentlich am Nordturm Spuren 
fanden; u~sprunghch . schemen beide Türme rund 7 : 8 m gemessen zu 
haben. Emen ' BefestIgungszweck hatten die Türme zunächst nicht wie 
schon ihre geringe Mauerstärke von 0,56 m erweist sondern sie bildeten 
den archit~ktonischen Abschluß für die große Freitreppe; auf diese hin 
öffneten SIe sich, und mit ihr waren sie durch Flankenmauern, die die 
Nordwand des Nordturms und die Süd wand des Südturms fortsetzten 
verbunden. Ob dabei von vornherein zwischen beiden Türmen ein Ab~ 
schlUß, etwa ein Gitter mit einer Tür bestand, ist nicht mehr festzustellen. 

Den Char~kter nicht gerade einer Befestigung, aber eines den Burg
~ufgang a~schheßenden. Vorwerks erhielt die ganze Anlage sicher erst 
In der zweiten Hälfte des 11. Jahrh. n. Chr., als vielleicht Herodes Attikos 
(S. 98) zwischen beiden Türmen den nach dem Wiederentdecker Beule 
(1852) benannten Torweg einfügte. Dabei verkürzte er die heiden Türme 
a?f der Ostseite um 2 m durch die nach N. und S. verlängerte Torwand, 
dIe, abgesehen von dem Haupteingang, noch eine kleine Tür im N ord
turm aufweist. Das nach oben zu sich verjüngende Tor mißt 3,76 m in 
der Höhe, 1,86 m in der Breite; die Gesamthöhe der Tormauer beträgt 
vom Fundament. aus nahe an 9 m, von der Türschwelle beinahe 6,5 m. 
Eben so hoch mmdestens müssen die Türme gewesen sein. In der Tor
mauer wurden auf der AUßenseite (im Westen) die Werkstücke des damals 
abgebrochenen Nikiasmonuments (§ 21) zu einer Schmuckfassade über dem 
Eingang vereinigt. Hier zieht sich ein von einer Attika bekrönter Tri
glyphenfries hin. Auf der (östlichen) Innenseite wurde ein überwölbter 
Korridor angelegt. 3) 

3) Ueber die Türme vgI. besonders BEULE 
Acropole I 108 ff. 366 ff., Fouilles et decou
vertes I. 37 und BOHN Die Propyläen der 
AkropolIs zu Athen, Berlin u. Stuttgart 1882 
36 f. T . XIX, XX. Die Datierung wird durch 
den Schrift~harakter der Versatzmarken ge
geben, der m das 1. Jahrh. n. Chr. weist. In 
ge?a.uer Uebereinstimmung damit stehen die 
zeItlIchen Anhaltspunkte für die grofie Frei
t~eppe (Anm. 6), von der sich der Turmbau 
mcht trennen läfit (s. DÖRPFELD AM. XIV 

1890 120, BOHN a. O. 36). Daß, wie man 
gemeint hat, die spätestens unter Tiberius 
beginnenden und auch in Verbindung mit 
der Freitreppe erwähnten nVAw(!oi etwas mit 
der Turmanlage zu tun haben (CIA In 1284 
bis 1294. 159, vgI. R. SCHÖNE Hermes IV 1870 
291 ff. , NEUBAUER ebd. X 1876 145 ff.), ist 
möglich, aber nicht erweisbar. - Zum Tor 
Beule s. aufier BEULE a. O. und BOHN a. O. 
DÖRPFELD AM. X 1885 219 ff. bes. 223, XIV 
1890 65. 

13 * 
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I d· F 1gezeit bis in den Übergang vom Altertum zum Mittel-
n Ie 0 , d T" d Z k d' 

1 f 11 dlI'ch verschiedene Umbauten er urme, eren wec Ie 
a tel', a en en . ., h F t t 
Yerstärkung der ganzen Torahlage zu emem wlrklIc en e.s ungs 01' ge-

. h' t u a sind die Türme durch Backstembauten auf-
wesen zu sem sc em, . . .' ., h'f' 

ehöht worden (BOHN Propyl. 6. 38). Ob damit vI~lleICht. dIe msc rI t~1Ch 
g "h t T b t dI'e I'm III Jahrh n. Ohr. em gewIsser Markellmos erwa n en urm au en, . ' . 
t 'ft t d d S hmuck" den um dieselbe eIn anderer "der Festung 

SIe e un "er c, .' h ( 1 S 1 
( - ') I' h" zusammenhängen 1st nIcht auszumac en vg. . 00). 
'[u) p~ov~(,U) ver Ie '.., 

~ ~ f D Zugang zur Burg hat WIe dIe BefestIgung und zum Burgau gang. er . 
T 

'1' Z nhanO' mit der Befestigung mehrfach seme Gestalt ver-
el 1m usamme I:> • d A f b' 

.. d t D' c.. Abschnitte können wir scheIden: 1. en · u gang IS an er reI groMe Oh b' 
Y

· J h h Oh 2 den Aufgang vom V. Jahrh. v. r. IS zum zum a l' . V. 1'., • b' A 
1. Jahrh. n. Ohr., 3. den Aufgang vom 1. Jahrh. n. Ohr. IS zum usgang 

des Altertums. . . t w . t 
Der älteste, durch die Neuntore des Pelarg~~on ~estImm e. e? 18 

. ht mehr in allen Einzelheiten zu erkennen, laßt SICh aber m semem 
~~uptverlaufe doch ziemlich sicher bestimmen. Da der Burgfelsen a~f 
der Westseite nach Süden hin am lehnsten abfällt, mUß von vornherem 
der Aufgang hierhin gewendet gewesen sein, we~n auch das erste ~er 
Neuntore wahrscheinlich im Winkel der letzten WIndung der zum Bmg
.auf an führenden Straße im Nordwesten lag (S. 111. 1 ?2). Der vyeg 

Ete 1erner aus technischen wie aus militärischen RücksIChte~ am Nlke-
mu b .. hen und hI'eI' befinden sich in der Tat deutlIche Weg-
pyrgos vor eIZle , . . f d "lt t 

(R'll Abb 22) die man seit lange mIt Recht au en a es en 
spuren 1 en, s. . , W Am Journ of 
Burgaufgang bezogen hat (BOHN Prop. 15 f. vgl... ELLER : ._ 
archaeol. XX 1904 69). Endlich mUßte er von Sudwesten her In das vor 
mnesikleische Festtor (S. 207 f.) einmünden. 4) 

Den Beginn des Aufgangs südlich in Richtung des Anfangs der Weg-
s uren hat sehr glaublich PENROSE JHS. 1895 248 f. aus dem Zustan~e des 
lurgfelsens dort erschlossen. Die nördliche Fortsetzung deuten. dIe an 
ihrem Nordende sehr bald östlich abbiegenden. Wegspuren an m V.~r
bindung mit der langen Stützmauer, die nahezu m der Ax,e der Propylaen 
(WO.) liegt (s. Plan II u. Abb. 22). Die aus Burgkalkstempolygonen .gu~ 
gefügte Mauer kann mit ihrer einzigen nach N orden z~ gerIchteten S~r~ 
seite nur den Zweck gehabt haben, das südlich dahmter gelegene r.-
reich zu stützen (BOHN 15, DÖ~PF~LD AM. ~IV 18.90 325): ~.a nun L:~: 
WO.-Stützmauer gerade dort mIt emer FelsemarbeItung · aU~?OI~ (WE 

o 59) wo wir uns die südnördliche Wegstützung denken mussen (S. 202), 
~'egt es' sehr nahe an dieser Stelle den Wendepunkt des W e~es zu :.e~~ 
muten (s. Abb. 22, ~o aber die NS'-,Mauer zu weit geht). Der AnstIeg verlau 

4) Ueber den Burgaufgang vgl. neben 
den älteren Abhandlungen von BEULE Acro
pole I 123 ff., Fouilles et decouvertes 31. 45 ff., 
E. CURTIUS Arch. Zeitg. XII 1854 198 ff., 
BURSIAN Rh. M. X 1856483 ff., IVANOFF An
nali den inst. XXXIII 1861 275 ff., nament
lich MICHAELIS AM. I 1876 276 f., ROBERT 
Pliilol. Unters. I 173 ff., LÖSCHCKE Progr. 
Dorpat 1883 13, 23, BOHN AM. V 1880 259 ff. 

und Propyläen 5 f. 16. 34 ff., PENROSE Journ. 
of Hell. stud. XV 1895 248'f., DÖRPFELD AM. 
XIV 1889 120, WELLER a. O. 68 ff. ~obe~ts 
Vermutung, daß der Aufgang ur~vrunghch 
nach NW. gerichtet war, läßt ~lCh scho~ 
nicht mit der Bildung des Gelandes vfir 
einigen (vgl. auch BOHN Prop. 16, 2). Pro. e 
des Burgaufgangs bei PENROSE Athentn 
architect.65 und BOHN a. O. T. XIX. XX . 
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so genau in der Richtung der Wegspuren und biegt dann etwa bei dem ideellen 
Schnittpunkt der beiden Stützmauern südwärtf? ein. Weiterhin gewährt 
einen Anhalt für die Richtung des Weges die von BOHN a. O. bemerkte 
deutliche Abnutzung am Ostende der den Nikepyrgos nördlich abschließen
den polygonmauer. 'ViI' erhalten damit eine regelrechte Schlangenwindung 
nach S.; und eine neue wahrscheinlich ziemlich kurze Biegung westwärts 
führte endlich, vielleicht von einem breiteren Vorplatz, aus zum alten Burg
festtor (S. 208). Die von dem Wege bewältigte Steigung beträgt vom 
FUße des Nikepyrgos an gemessen 8 bis 9 m, doch verteilen sich diese 
auf eine Weglänge von ungefähr 50 m, so daß das für einen Burgweg sehr 
annehmbare Steigungsverhältnis von ungefähr 1 : 6 herauskommt. fi) 

N eben dem alten Hauptwege zur Burg scheinen früh innerhalb des 
Aufgangs noch andere Pfade bestanden zu haben. Zunächst befinden sich 
westlich unterhalb des Mittelbaues der Propyläen in den Felsen gearbeitete 
Wegspuren (Abb. 22), die man zeitweise fälschlich mit dem Hauptwege 
in Verbindung gebracht hat. Ihr antiker Ursprung ist überhaupt zweifel
haft (BOHN 35), aber an sich könnten sie sehr gut antik sein, da sie die 
natürliche Verbindung mit der Felstreppe herstellen, die unterhalb des 
NordflügeIs der Propyläen (der Pinakothek) zur Burgquelle, der Klepsydra, 
führt. 6) Ferner deutet wohl die Ausdehnung der großen WO.-Stiltzmauer 
bis in die Gegend des Tores Beule (Plan II) darauf hin, daß mindestens 
im VI. Jahrhundert v. Ohr. auch schon diese Richtung, die später den Haupt
weg übernehmen sollte (s. u.), für den Anstieg verwertet worden ist. 

_ Diese Gestalt des Burgaufganges hat, von kleineren Veränderungen 
wie den Ergänzungsbauten der Peisistratiden (Anm. 5) abgesehen, zunächst 
bis zu den Perserkriegen unverändert fortbestanden. Aber auch danach 
behielt man anscheinend den alten Aufgang vorläufig bei (vgl. S. 194). 
Eine entscheidende Änderung brachte erst der neue Torbau der mnesi
kleischen Propyläen, der die Axe des Burgeingangs von Südwesten nach 
Westen und damit zugleich in die Mitte des westlichen Burgabhangs 
verlegte. Mit diesem neuen Zielpunkt mUßte sich notwendig der Zugang 
wandeln. Sehr viel wissen wir auch von dem mnesikleischen Aufgang 

5) Daß das alte vor den mnesikleischen 
Propyläen bestehende Festtor wohl sicher 
erst von den Peisistratiden errichtet ist 
(8.62), daß die lange WO.-Stützmauer (BEULE 
Fouilles 20 f.) mit ihrem polygonalen Bau 
ebenfalls in eine spätere Zeit vielleicht 
auch die peisistratische weist (BO~N 16, DöRP
FELD AM. XIV 325), und die Querstützmauer 
sich überhaupt nicht datieren läfit, darf nicht 
gegen die im Text gegebene Rekonstruktion 
d~s ältesten Weges angeführt werden, da 
dl.e durc~ diese Anhaltspunkte festgestellten 
EmzelheIten für den Gang des Weges nur 
d~s unabhängig davon gewonnene Gesamt
blld bestätigen. Die Peisistratiden haben 
hier wohl nur das bereits Bestehende aus
gebaut und geschmückt. - Eine Verlänge
rung der grofien Stützmauer bis an das alte 
~esttor, wie sie WELLER a. O. 59 annimmt, 
1st schon wegen der Schluf31ehre (S. 196), 

hinter der~jede Spur aufhört, unwahrschein
lieh; Weller hat sich zu seiner Annahme 
vermutlich auch nur durch das hübsche, aber 
durch nichts begründbare architektonische 
Spiel, dafi so das Festtor von zwei gleich
winkelig ansetzenden Mauerschenkeln um
schlossen werden kann, bestimmen lassen. 
Wohl auf einem Irrtum beruht die Weg
zeichnung bei MICHAELIS Arx Taf. HI, die 
den Burgaufgang längs der grofien Stütz
mauer und mit einer abwärts (statt auf
wärts) führenden Windung auf die nördliche 
Verkleidungsmauer des Nikepyrgos (S. 201) 
leitet. 

6) BOHN 38. Die Felstreppe mit DöRP
FELD b. MICHAELIS Arx Taf. XVI unt. 000 

für mittelalterlich zu halten, sehe ich vor
läufig ' keinen Grund. Hier mufi eine aus
führlichere Darlegung Dörpfelds abgewartet 
werden. 
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nicht, nur so viel steht von vornherein fest, daß Mnesikles einen Weg 
und keine Treppe anlegte. Der Unterbau der Propyläen' schließt aus, 
daß je eine Treppe mit ihm organisch verbunden war (BOHN 34 f.). Für 
den Weg selbst gibt das Agrippamonument (S. 200) einen Anhalt, dessen 
nicht parallele Stellung zu den Propyläen (s. Plan II) sich nur durch 
die Annahme erklären läßt, daß es mit Rücksicht auf den bei ihm vor
überführenden WeO' errichtet war. Hier mUßte nach dem Gelände der 

b • 

Weg zum ersten Male wenden. Den zweiten Wendepunkt verwelst das 
Gelände dann auf die Höhe und in die Nähe der kleinen zum Nikepyrgos 

o~==_ ~~=~====~ao m. 

Abb. 22. Vorperikleischer Burgaufgang. 

abzweigenden rrreppe (S. 203). Danach dürfen wir weiter wohl mit dem 
mnesikleischen Aufgang zwei Stützmauern in Verbindung bringen, die 
annähernd parallellaufend den Burgabhang quer (südnördlich) gerade da 
durchschneiden, wo wir die entspl'echenden Widerlager für die Windungen 
des Schlangenweges voraussetzen dürfen, eine westlich unterhalb der nörd
lichen Verlängerung des alten Weges am Nikepyrgos (S. 197), die man ohne 
Grund für das Pelargikon in Anspruch genommen hat (MICHAELIS Arx 
Taf. XVII unter a), und eine östlich vom Agrippamonument ansetzende 
(s. Plan II), die anscheinend die Verbindung mit der älteren von der N ord
wand des Nikepyrgos abzweigenden Wegstützmauer suchte (BOHN 35 f., 
38, vgl. S. 196,202). Die alte "peisistratische" OW.-Stützmauer, die den 
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w~stl~chen Burgabha~g i~ eine N ord- und Südhälfte geteilt hatte, mUß 
beI dIeser GelegenheIt teIls abgebrochen, teils verschüttet worden sein . 
Die Höhep.lage des Weges läßt sich endlich an den durch ihre rohe Be
arbeitu~g deutlich als ~it Anschüttung zu überdeckende Grundmauer ge
kennzeIChne~en Mauertellen des Nikepyrgos und der Propyläen erkennen. 
Geg~n den alteren Au~gang war der mnesikleische etwas verlängert und 
erleIchtert, aber doch Immer noch ziemlich steil (Aristoph. LysistI'. 286 ff. , 
vgl. v. WILAMOWITZ Kydathen 176, 3). 

.~i~ dritte , g.roße y erän~erung des. Burgaufgangs fällt in den Beginn 
der ~omIsch~n KaISerZeIt, 7) dIe Anlage emer großen marmornen Freitreppe 
unmIttelbar m der Achse der Propyläen. Geringe aber deutliche Reste davon 
sind ~m Beule-Tor und vor dem Propyläendurchgang noch übrig (IVANOFF 
AnnalI 1861 288 f., BOHN 35 f., 39, vgl. BEULE Fouilles 31). Danach und 
nach dem Ge~ände können wir ein Gesamtbild gewinnen . Die Treppe lief 
von d~n Torturmen (S.195) aus zunächst in voller Breite und am Beginn nur 
von elDem schmalen (0,90 m) Absatz unterbrochen bis zu einem breiten 
Absatz, auf der. Böhe . des alten von Süden her einmündenden Burg
aufgangs, . dann In ZWeI von dem Prozessionsweg (auf gerillten Platten) 
durchs?hnIttenen Trerpe~sch~nkeln bis an die Stufen der Propyläen (BOHN 
39). DIeser Aufgang 1st m selDem AbschlUß vielleicht mehrfach umgestaltet 
worden (S. 195), hat aber sonst wahrscheinlich bis zum Ende des Altertums 
fortbestan den . 

Der ~lte unterhalb des Nikepyrgos beginnende Schlangenweg ging 
wohl~ als. mIt der Treppenanlage die ursprünglich einem Nebenpfad dienende 
Ansbeg:IChtung für den Hauptburgweg verwendet war, in der Haupt
sache em, wenn auch nicht ausgeschlossen ist, daß durch eine Pforte in 
der süd~ichen Wangen~auer der Freitreppe (S. 195) ein Zugang aus der 
alten RI?htung ~er blIeb. Auch der Steig vom Burgtor zur Klepsydra 
(S. 197) .~st, SO~elt er .den . Aufgang berührte, spätestens jetzt abgebrochen 
und d~ruber hmaus VIelleICht unterbrochen worden. Obgleich der archi
tektonIsche Befund kein sicheres Urteil zuläßt (BOHN 38), erscheint es 
doch als sehr glaublich, daß erst mit der Treppe und ihren seitlichen 
~bschlu~mau.ern unterhalb des nördlichen Propyläenfiügels (der Pinakothek) 
Jene kIeme, m der späteren Zeit vielfach ausgebesserte Terrasse entstand 
deren nördliche Futtermauer anscheinend zunächst den Weg zur Burg~ 
quelle verschloß (s. PlanII) ; mindestens ist der angeblich antike Durchbruch 
der Mauer (BOHN a. 0.) und die etwa' damit in Verbindung stehende Um
gestaltung des Pfades sehr zweifelhaft. An die nördliche Abschlußmauer 
der Terrasse stieß nahezu rechtwinkelig die Weststützmauer an von der 
wieder beinahe im rechten Winkel die nördliche Wangenmauer d~r großen 

7) Die obere Grenze für den Bau der 
~reitreppe gewährt das um 27 v, Chr. er
l'lchtete Agrippamonument, das noch nach 
dem alten Weg gerichtet ist (S. 198), die 
untere bilden die verschiedenen Münzabbil
dungen der Treppe aus der Antoninenzeit 
(hUIoo~-GARDNER Numism. commentary on 
Pausamas 128 f. Taf. Z III-VIl, wiederholt 

von BLÜMNER Pausanias T.XI8-5). Zwischen 
beiden liegt wahrscheinlich die der Regierung 
des C. Caesar (Caligula) zuzuweisende In
schrift (ClA In 1284 F), in der das E(!YOV 
Tij~ avaßa(jEw~ erwähnt wird. Sie hat man 
längst mit Recht für den Bau der Treppe 
verwertet; er fällt danach um das Jahr 40 
n. Chr. 
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Freitreppe abzweigte: Die Ostg~enze der ~errasse bildete der Unterbau 
der Pinakothek, südlIch schloß SIe das Agrlppamonument (s .. u.). 
. Von Bauten und Denkmälern, die im Burgaufgang standen, sind uns 
nur wenige bekannt. Unter dem Südabfall der Nikepyrgos befindet sich 
eine iechteckige Felsglättung von 3,5 m Breite - die Länge ist nicht 
bestimmbar -, die wohl einem Heroon, wahrscheinlich dem Heroon des 
Aigeus, der sich in dieser Gegend vom Burgfelsen gestürzt haben sollte, 
angehört (Paus. I 22,4, vgl. Harpokr. Suid. u. AlYBiov BEKK. Anecd. I 354,8 
und LOLLING AM. XI 1886 322 f.). Ferner ist östlich vom Nordturm des Tores 
Beule ein POl'O saltar mit Voluten am alten Platze freigelegt worden (Plan II 
vgl. AM. XIV 1889 413 f., dB).,";. a~x· 1889 243), aber für den Besitzer fehlt 
jeder Anhalt. Daß etwa hier der Apollon ~gyieus ve~ehrt ~urde, . dem 
die Pyloren (Anm. 3) in der Kaiserzeit nach emer ang~blIch beIm Agnppa
monument gefundenen Weihinschrift (CIA. III 159) emen anderen Altar 
weihten ist möglich, aber nicht zu erweisen. Endlich stand nach der 
schriftstellerischen Über~ieferung (Herod. V 77) zeitweise im Burgaufgang 
die wahrscheinlich aus der Mitte des V. Jahrhunderts stammende N eu
ausfertigung des Viergespanns, das die Athener um 506 für i~ren ~ieg 
über die Böoter und Chalkidier geweiht hatten (S. 64), wo, . bleIbt leIder 
wieder ungewiß. Möglicherweise ist aber damit eine dafür passende Fels
bearbeitung vor den älteren Propyläen in Verbindung zu bringen (WELLER 
Am. Journ. of arch. VIII 61 ff. vgl. unt. S. 216,8 und Abb. 22). 

Erhalten und zugleich bestimmbar ist im Gebiet des Burgaufgangs 
einzig die Basis des um das Jahr 27 v. ChI'. errichteten Ag l' i p p a
Monumentes (S. 94) westlich unterhalb des Nordflügeis der Propyläen. Auf 
einem rechteckigen Grundriß von 3,31 m Front und 3,80 m Seite erhebt 
sich ein 4,5 m hoher Unterbau, an den sich zwei Stufen und dann der 
Sockel mit der eigentlichen Basis (8,91 m) schließen. Diese verjüngt sich, 
wird durch abwechselnde Hoch- und Flachschichten gebildet und oben 
durch ein einfaches Gesims abgeschlossen. Die Deckplatte mißt 3,095 : 
3,58 m. Das Material bildet an den sichtbaren Stellen durchgängig hyme~
tischer Marmor. Von der Ehrenstatue des Agrippa selbst können WIr 
uns kein genaues Bild machen, nur dürfen wir den Spuren der Deckplatte 
entnehmen, daß er auf einem von einem Viergespann gezogenen Wagen 
dargestellt war (BOHN Prop. 39 f. T. XX). . 

Nikepyrgos. Zum Burgaufgang gehört mittelbar auch der südlIch 
von ihm bis beinahe zur Höhe des Eintritts in die Burgfläche aufragende 
Felsvorsprung, der nach dem Tempelchen der Athena Nike auf s~iner 
Spitze jetzt gewöhnlich Nikepyrgos heißt. Er beherrscht und bestImmt 
den Aufgang und hat zu allen , Zeiten einen besonderen Teil der Burg 
gebildet, aber seine Ausdehnung und Form haben gewechselt. Bis. in den 
Anfang des V. Jahrh. v. ChI'. reichte das zu ihm gehörende Geble~ von 
seinem natürlichen Westabfall bis an den innersten Ring der pelasglschen 
Mauer im Osten, im Engeren bildete er ein annähernd rechteckiges Vor
werk des Pelargikon (S. 111), auf dem mindestens seit der erste? Hä~fte 
des V. Jahrhunderts ein offenes Heiligtum der Athena Nike lag (Ep. a~x· 
1897 177, 4). Östlich und südöstlich davon erstreckten sich eine Anzahl 
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anderer Kultstätten der Chariten, des Hermes, der Artemis Hekate (s. , 
S. 206). 

In die Oberflächengestaltung des Nikepyrgos im weiteren Sinne griff 
wohl ~chon der Bau ~er älteren (peisistratischen?) Propyläen ein, mit 
dem dIe .Schmuckverkleldung eines Teiles der pelasgischen Mauer und die 
A:nlage emes Vorplatze~. verbunden gewesen zu sein scheint (S. 208). Auch 
dIe der großen WO.-Stutzmauer des Burgaufgangs (S. 196) durchaus ver
~and~e polyg?n~le Verblendungsmauer der Nordseite des Pyrgos steht 
vlenelCh~ damIt 1m Zusammenhang. Eine gewisse Veränderung bedeutete 
ferner dIe Umgrenzung und der Abschluß des Nikeheiligtums in der Mitte 
des V. Jahrh. v. ChI'. (vgl. Anm. 8). Weit einschneidender aber wirkte 
später der Propyläen bau des Mnesikles, durch den die Nordhälfte ganz 
neu geformt und verkleidet wurde. Die West- und Südgrenze des alten 
pelasg~schen Vorwerks blieben bestehen, dagegen wurde die Nordwestecke 
~erklem~rt, an der Nordostecke ein Stück herausgeschnitten und dafür 
1ll der MItte der Nordfront ein Stück zugefügt. Die Gesamtoberfläche legte 
man höher. Seine endgültige Gestalt erhielt der Pyrgos dann durch die Er
richtung des Niketempels und -altares, bei dem man die Oberfläche wieder 
um eine Kleinigkeit vertiefte. Dieser abschließende Umbau fällt anschei
nend kurz vor oder in den Anfang des peloponnesischen Krieges. 8) Gegen 

8) Die Reihenfolge der Entstehung des 
Nikepyrgos, des Niketempels und der Pro
pyläen hat im Laufe der ~eit eine durchaus 
verschiedene Beurteilung erfahren (Literatur 
bei KAVVADIAS 'Ecp. a~x. 1897 174f.). Ross 
(Tempel d. At~ena Nike 9) schrieb Pyrgos 
und Tempel Klmon zu und stellte beide vor 
die Propyläen. Seine lange herrschende von 
B~NNDORF (Wiener Festsehr. z. Gründungs
~~Ier d. deutschen arch. Instituts 1879 17) 
rur den Tempel neu begründete Ansicht er
fuhr eine Aenderung durch ROBERT b. V. WI
LAMOWITZ Philol. Unters. I 178 ff., der an
nahm, daß der Pyrgos von Kimon als Be
festigungswerk erbaut sei und die Durch
gangsachse der Propyläen bestimmt habe, 
der Tempel aber perikleischer Zeit ent
stamme. Gegen beide Aufstellungen rich
tete sich, die Gedanken von L. JULIUS AM. I 
1876 216 ff weiterführend und vertiefend 
R. BORN Arch. Zeitg. 1880 85 ff., Propyläe~ 
29 ff. und wies aus architektonischen Grün
den nac~, daß der Pyrgos in seiner jetzigen 
Form mIt Rücksicht auf die Propyläen ent
standen sein müsse. Maßgebend für Bohn 
war u. a. namentlich die genau der Pro
pyläenachse gleichlaufende Richtung der 
Nordwand . des Pyrgos, die ebenso wie die 
durch diese Richtung bedingte eigenartige 
Gestalt des Pyrgos in der Tat nur so eine 
ausr~ichende und zwanglose Erklärung findet. 
EndlIch entwickelte, scheinbar im Wider
spruch m Bohn, ebenfalls aus architekto
nischen Merkmalen. besonders der Zurich
tung des bereits fertigen Pyrgos für den 

westlichen Abschlußpfeiler der südlichen 
P~'opyläenstufen (S. 210 vgl. Abb. 23) und den 
NlVeauverhältnissen von Pyrgos und Propy
läen P. WOLTERS Bonner Studien 1890 92 ff 
daß der Pyrgos zur Zeit des Propyläenbaue~ 
schon bestand, und Pyrgos und Tempel nicht 
nach einem einheitlichen Plane gebaut sein 
könnten 

Ganz neue Gesichtspunkte für die Be
urteilung der Frage ergab die dem Schrift
charakter nach sicher der Mitte des V. Jahrh. 
v. Chr. zuzuweisende Inschrift 'Ecp. d~X. 1897 
174 ff. = DITTENBERGER Syll. 911, in der 
von der Absicht, der Nike einen Tempel zu 
bauen, die Rede ist. Ihre Beziehung auf 
den Nikepyrgos ist unzweifelhaft und damit 
wird der Bau des Tempels durch Kimon 
ausgeschlossen. Aber auch der von dem 
ersten Herausgeber KAVVADIAS a. 0., von 
DÖRPFELD AM. XXII 1897 227, V. WILAMO
WITZ D. Lit.Ztg. 1898 383 u. a. gezogene 
SchlUß, daß der in der Urkunde genannte 
Tempel schon bald nach der Mitte des 
V: Jahrhunderts wirklich ausgeführt und 
mIt dem erhaltenen Niketempel gleichzu
setzen sei, wird durch die Architektur und 
Skulptur am Niketempel widerlegt (PUCR
STEIN Jonisches Kapitell 1887 14 ff., FURT
WÄNGLER S.E. Akademie München phil.hist. 
Cl. 1898 380 ff.). Diese weisen vielmehr 
auf die Zeit nach Parthenon und Propyläen. 
~nd da der erhaltene Niketempel der ein
ZIge auf dem Pyrgos gewesen ist, wie aus 
dem Befund zwingend hervorgeht, mUß die 
Ausführung des in der Inschrift geplanten 
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Ende des Krieges wahrscheinlich ward der Tempel endlich mit einer reich 
verzierten Balustrade umgeben (S. 205). 

Der Pyrgos in seiner letzten trapezartigen Form ist auf der der 
Innenachse der Propyläen zugekehrten Nordseite (10,24 m) im alten Stande 
erhalten, auf der Westseite (an 10,50 m) teilweise, auf der Südseite voll
ständig durch späteres Mauerwerk ersetzt. Seine Höhe an der NW.-Ecke 
beträgt vom gewachsenen Felsen aus 8,60 m in 18 regelmäßigen Läufer
und Binderschichten aus festem Poros. Mit dem Anstieg des Burgabhangs 
nehmen diese nach O. hin ab. In den drei obersten Läuferschichten sind 
in durchschnittlich 1 m Abstand paarweise Vertikalschlitze angebracht, 
deren Zweck sich aber noch nicht hat feststellen lassen; daß sie, wie man 
gemeint hat, der Befestigung einer Marmorverkleidung dienten, ist nicht 
wahrscheinlich (BORN Prop. 30). Die mindestens ursprünglich beabsichtigte 
freie Ansicht der erhaltenen Porosfront beweist das Vorhandensein einer 
Anzahl blinder, nur der Gleichmäßigkeit halber durch Scheinfugen dar
gestellter Binder (BORN a. O. 29). In die Mitte der Nordwand griff eine 
Quermauer ein, die wohl als Terrassenmauer für den Anstieg diente (ebd. 36). 

Auf der Westfront kehrt das Schlitzsystem wieder. AUßerdem be
finden sich hier dicht über dem Fundament in der Mitte der Front zwei 
durch einen schmalen Steinpfeiler getrennte 2,70 m hohe Nischen; Breite 
(die nördliche 1,185 m, die südliche 1,355 m) und Tiefe '(die nördliche 
1,220 m, die südliche 0,660 m) sind verschieden. Auch ihr Zweck hat 
bisher nicht erklärt werden können. Ein einheitliches Marmorkranzgesims 
krönte den Pyrgos. 9) 

Tempels längere Zeit hinausgeschoben wor
den sein; auch die Art der Erwähnung des 
Tempelbaues in dem Dekret am SchlUß, 
nachdem vorher die Abschließung des Heilig
tums und die regelmäßige Spende für die 
Priesterin verordnet sind, kann man auf einen 
vorläufigen Plan deuten. FURTWÄNGLER a. 0., 
vgl. ebd. 1904 380 ff., wie schon Meisterwerke 
207 ff., setzte die Entstehung nach 425, 
B. KEIL Anonymus Argentinel1sis 1902 302 ff. 
bes. 314 ff. um 434, aber keine der Datie
rungen hat auf bestimmte Geltung Anspruch, 
namentlich ist der von Keil in seiner scharf
sinnigen Erörterung der Nikeurkunde ge
zogene SchlUß (322), daß die nach der 
Inschrift einzusetzende Priesterin der Athena 
Nike erst mit der baulichen Veränderung 
des Tempels hätte in ihr Amt treten können, 
nicht zu rechtfertigen; wir müssen uns mit 
der im Text gegebenen allgemeinen Datie
rung begnügen (vgl. auch KEKULE Nikebalu
strade 26). Auch daß in die Verzögerung 
des Niketempelbaues die inneren politischen 
Verhältnisse mit hineingespielt haben können 
(KEKULE a. O. 26, W OLTERS a. O. 98, FURT
WÄNGLER Münchener S.B. 388 f.), darf man 
nicht mit Keil 324 rundweg ableugnen. Der 
früher gegebene Ansatz für den Nikepyrgos 
wird von der Inschrift nicht weiter berührt, 
höchstens daß diese die Entstehung auch des 

Pyrgos in nachkimonischer Zeit noch be 
stätigt. Man wird, wie es im Text geschehen 
ist, sehr wohl annehmen können, und darin 
lassen sich Bohns und W olters' gIßich sichere 
Ergebnisse vereinigen, daß man, nachdem 
der Plan, einen Niketempel zu bauen, fest
stand, im Zusammenhang mit dem Propyläen
bau den Pyrgos neu formte und verkleidete 
und vorläufig auf eine bestimmte Höhe brachte 
(vgl. BULLE b. FURTWÄNGLER S.B. Münch. 1898 
385 A.), dagegen den Tempelbau, weil er 
mit der Anlage des südwestlichen Propy
läenflügels in engstem Zusammenhange stand, 
zunächst unterließ. Erst als die Ausführung 
des grOßen Propyläenplans endgültig ge
scheitert war und die Perikles feindliche 
Strömung triumphierte (S. 74 f.), ward, worauf 
auch die ganze Anlage des Tempels hin
weist (WoLT.lms a. O. 98, FURTWÄNGLER 
Meisterw. 209 f. S. B. 388), der Tempel ge
baut und, wir wissen nicht aus welchem 
Grunde, die ältere Oberfläche des Pyrgos 
etwas niedriger gelegt. Schon früher ist 
vielleicht mit Rücksicht auf eine leichte 
Veränderung des Propyläen bauplans (Zufü
gung der beiden westlichenAbschlUßpfeiler der 
Propyläenstufen ?, vgl. S. 210) die ursprüng
lich breiter angelegte nördliche Zugangstreppe 
zum Pyrgos im O. etwas verkürzt wor?en. 

9) Alle früheren Behandlungen des Nlke-

16. Burggliederung, Burgbefestigung, Burgaufgang. 
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Der Zugang zum Nikefelsen wurd b h . 
"ff d S" dfi" I d P e a gese en von dem SICh auf ihn 
o nen en u uge er ropyläen durch eine an d N d t k . 
schneidende kleine 1 315 b't T er or os ec e em-
. S f .' m. r81 e reppe von wahrscheinlich 7 (erhalten 

sllld 5) tu en vermIttelt, dIe ursprünglich un 'tt lb B 
abzweigte, beim Bau der großen Burgtreppe (~I1ge9)arbvom urgau~g~ng 
"h t T '1 ..:l. a er wahrschemlIch 
1ll I rem un eren 81 e durch eine nach Oste b' n zu um legende Rampe e1'-

Abb. 23 Nikepyrgos. 

~~::o~~~~:~us A(~ße;g;)m .haht bdi~ 'hanfangl s höhere, später tiefere Lage des 
____ . SIC el I r ge tend gemacht. 10) 

p.yrgos sind durch R. BOHNS umfassende und 
;:Ielfach erschöpfende Aufnahme und Be-
andlung (Propyläen 29 ff., vgl. Arch. Zeitg. 
~XXVIII 1880 85 ff.) überholt. Hervorzuheben 
8111d aus der älteren Litteratur die Arbeiten 
~O? C. BÖTTICHER Philol. XXI 186441 ff und 
L eltschr. f. Bauwesen XXX 188071 ff 209 ff 
27t ~llUS AM. I 1876 224 ff., A. MICHA~LIS eba.: 
Taf ., vgl. o?en S. 201, 8. Plan bei BOHN Prop. 
d ÄttX (wI.ederholt bei KEKuLE Balustrade 
. ena Nlke Taf. VIII), Aufriß ebd. Taf. X, 

v~l. Ross, SCHAUBERT, HANSEN Tempel der 
~Ike Apteros Taf. IU. Neuere Rekonstruk
tIonen b. JAHN-l\fICHAELIS Arx Taf. XX u. 
L:UCKENBACH Abb. z. alt. Gesch. Fig. 72. Ueber 
dIe nach ~ohn von Dörpfeld, Kawerau u. Wol
ters am Nlkepyrgos gemachten BeobachtunO'en 
s. W?oLTERS Bonner Studien 92 ff. und A~ 8. 

) Auf~a~me der Treppe und Beweis, 
daß SIe antIk ISt, .gegen BÖTTICHER Zeitschr. 
f. ~~uw. a. 0., bel BOHN Arch. Zeitg. a. 0., 
Erganzung durch WOLTERS a.O., vgl. A. 8 a. E. 
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Die Oberfläche des Pyrgos deckt ein auf eine~ Porosausgleichsschicht 
ruhendes Pflaster von Marmorplatten, deren Lagerichtung und Verband 
auf einheitliche Entstehung mit dem Tempel und dem Kranzgesims des 

Pyrgos weist. 
Der ganz aus pentelischem Marmor erbaute Te m p e I selbst liegt 

überwiegend auf der Nordhälfte des Felsvorsprungs, seine Westfront er
streckt sich von der NW.-Ecke her unmittelbar gleichlaufend mit der 
westlichen Pyrgoswand, die demnach wohl für die Orientierung bestimmend 
gewesen ist (Abb. 23). Es ist ein kleiner ionischer auf einem Unterbau 
von drei Stufen ruhender Amphiprostylos, 5,64 m breit und 8,268 m tief 
(an der Ausgleichsschicht der untersten Stufe 6,79 : 9,56 m). Die Cella 
mißt 4,19 m in der Breite, 3,78 m in der Tiefe. Sie schneidet nach N. 
und S. hin glatt ab, auf der 0.- und W.-Seite ist ihr je eine Vorhalle 
(im O. 1,67 m, im W. 1,70 m tief) mit vier 4,066 m hohen ionischen 'Säulen 
vorgelagert (s. Abb. 22). Die Säulen und die Cellawände krönt gleich
mäßig durchlaufend ein dreiteiliges Epistyl, an das sich ein ebenfalls 
durchlaufender 0,448 m hoher Fries schließt. Der Fries stellt auf der 
Ostseite eine Götterversammlung, auf den beiden Langseiten Kämpfe von 
Griechen und Persern, auf der Westseite Kämpfe von Griechen gegen 
Griechen dar. Das Dach endete nach O. und W. in freien Giebeln. Der 
Zugang zur Cella lag im Osten. Hier erhoben sich an Stelle der Wand 
zwei schlanke Steinpfeiler, deren mittlerer Zwischenraum die Tür bildete, 
deren Seiten durchgänge durch Bronzegitter geschlossen waren. 11) Der 
kleine Tempel war der Athena Nike oder, wie man sie später fälschlich 
nannte, der Nike Apteros geweiht. Das Kultbild bestand aus Holz und 
hielt in der Rechten einen Granatapfel, in der Linken einen Helm; eine 
Darstellung aus dem Altertum, die sich darauf beziehen ließe, ist bisher 
noch nicht gefunden. 12) 

Vor der Ostfront erhob sich, an einer besonders angeordneten Unter-
lage von Porosblöcken noch kenntlich (s. Abb. 23), der Altar der Göttin, 
über dessen Aufbau und Ausdehnung im einzelnen wir nichts Sicheres 
wissen. 13) Den äuäeren Rand des ganzen engeren Pyrgos von der kleinen 
Treppe im Norden, in die sie ein Stück einsprang, bis auf die gleiche 

11) Der Tempel stand bis in die zweite 
Hälfte des XVII. J ahrhundeds aufrecht, ward 
wohl 1687 in eine türkische Bastion verbaut 
(S. 104), aber 1835:, 6 durch Ross, SCHAUBERT 
und HANSEN genau an seiner alten Stelle 
wieder aufgeführt. Von ihnen stammt auch 
das noch gültige Hauptwerk über den Tempel: 
Die Akropolis von Athen nach den neue.sten 
Ausgrabungen I. Der Tempel der Nike Ap
teros Berlin 1839, vgl. Ross Arch. Aufs. I 
99 ff. Die Arbeit von J. PRESTEL Der Tem
pel der Athena Nike kunstkritisch beleuchtet 
Mainz 1873 hat keinen selbständigen Wert. 
Erwähnung des Tempels nur bei Paus. 122,4, 
vgl. 'Ecp. cX(!X. 1897 177, 10 = DITTENBERGER 
Syll. 911) und dazu oben Anm. 8. Pläne und 
Abbildungen bei Ross, SCHAUBERT, HANSEN 
a. 0., vgl. BOHN Prop. Taf. XX und Anm. 9. 

12) Vgl. Paus. V 26,6, UI 15,7, Lykur
gos b. Harpokr. u. Nlx'Yj 'AS'YjJlii, Nikarchos 
in Anth. Palat. IX 576. Die Göttin selbst 
wird noch öfter erwähnt, s. JAHN-MlCHAELlS 
Arx' 43 f. Der fein entwickelten Vermutung 
O. BENNDORFS a. O. (s. A. 8), daß das Kultbild 
von Kimon nach der Eurymedonschlacbt 
(465) aus dem dem Schlachtfelde nahe ge
legenen Side eingeführt sei, widersprachen 
von vornherein mit Recht ROBERT u. V. WI
LAMOWITZ Philol. Unters. I 184,4 und KEKULE 
Nikebalustrade 25; der Fund der neu~n 
Niketempelinschrift(S. 201,8) hat sie endgültIg 
widerlegt. 

13) CIA II 163, 20 = DITTENBERGER Syll. 
634, vgl. 'Ecp. a,!X. a. O. 11 f. Erwähnungen 
des Kults s. Arx S. 43,22. V gl. BOHN b. KEKULE 
Nikebalustrade 29 f., Propyläen 30 f. 
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Böhe der Südwand umzog in einer Länge von rund 32 meine Baiustrade 
aus m~terhohen (1,05), o?en mit einem Bronzegitter versehenen Platten 
pentelIschen Marmors, DIe Platten waren nach innen gegla"ttet h c. . R I' f f' t ' ' nac aUl;len 
mIt eIe sems er attIscher Kunstübung geschmu"ckt d' , A hl . '" . ' Ie eme nza von 
Nlken bel den Zurustungen zur SIegesfeier vor der Göttin b 'd E'" h 

T 
" ' eI er II IC -

tung von rop,aen, der Heranführung der Opferkühe, dem Opfer selbst 
~arstellten. DIe Spuren auf dem 'pyrgos wie die erhaltenen Reste lassen 
uber den Gang der Balustrade kemen Zweifel und ermöglI'che . R 

t kt
' . . n eme e-

kons ru IOn, SI~ beweIsen im Verein mit dem Stil der RelI'ef ] , h 
c. d' BIt d' , ., , s zug eIC , 

dal<S Ie a us ra e mcht emheItlIch mIt dem Niketempel so d t "t t t d . ' n ern e was 
sp~ er en s an en 1St; als wahrscheinlichster Zeitpunkt ergibt sich d' 
ZeIt um 409 v. Chr,14) Ie 

. Auäer diesem großen organisch mit Pyrgos und Tempel verbundenen 
WeIhgeschenk standen im Bezirk der Athena Nike noch d U 

'f Ih ft h" ' an ere, n-
ZWeI e a ge ort hIerher die zur Erinnerung an den SI' g d Ath 
"b d' A b k' e er ener 
u er 18 m ra lOten 425 geweihte AthenaNike (CIA. IV 2 S. 62 N.198c 9f 
= DITTENBER~ER Syll. 136) und wahrscheinlich auch die für die Einnahme 
v?n Sphaktena (425) gestiftete eherne Nike (Paus. IV 36, 6). Man kann 
~Ie etwa .au! der Sü~seite des Tempels vermuten. Im Tempel selbst lieä 
In hellemstischer ,ZeIt Herakleitos aus Athmonon Gemälde mit Darstel
lungen aus den SIegen des Antigonos Gonatas gegen die Kelten anbringen 
(S. 87). 

Endlich dürfen wir auf die später durch die Propyläen verkürzten 
an de~ engeren Pyrgos anschlieäenden Westhälfte des Pyrgosgebiete~ 
wohl eme. Anza~l klei~erer Kulte verlegen, deren Nachbarschaft mit der 
Athena Nlke gesIChert 1st, ohne daä wir die Lage der einzelnen Kultstätten 
gen~uer angebe~ können; die dahin zielenden Versuche sind sämtlich ge
scheItert. So d.le wo~l mit der Artemis Hekate und Phosphoros und der 
Hekate PropylaIa gleIchzusetzende Artemis Epipyrgidia, 15) die in un-

14) V gl. R. KEKULE Die Reliefs an der 
Balustr.ade d.~r Athena Nike Stuttgart 1881, 
dazu dIe e.rganzende Besprechung von E. PE~ 
TERSEN ~eltschr. f. d. österr. Gymnas. 1881 
261 ff.; uber neue Fragmente V. W. YORKE 
JHS. XIII 1893 272 ff. Der Annahme Bohns 
u~d Kekules, daß die Balustrade auch von 
SU,den. her auf die Ostseite eingesprungen 
sel, WIderspricht mit gutem Grunde PETERSEN 
266. Ueber das Zeitverhältnis von Tempel 
u~d Balustrade s. BOHN bei KEKULE a. O. 30. 
DIe Entstehung der Reliefs hat KEKULE 
sel~st (26) allgemein auf die Zeit bald nach 
~rnchtui1g des Niketempels und der Propy
l~en angegeben, nachdem er früher für die 
SIege des Alkibi~d~s am Hellespont 411 /10 
als den 'Yahrsche!nhchsten Anlaß eingetreten 
~ar. . DIese DatIeruug hat in der Tat alles 
fm slCh und ist mit Recht von MICHAELIS 
AM. XIV 1889 364 f. wieder aufO'enommen 
und neu begründet worden. And~re Datie
rungen s. ebd. 364, 1. Dem Gedanken 
U. KOEHLERS Hermes XXVI 1891 50, daß die 

Ba~ustrade mit den Siegen der Athener im 
~nege gegen Ambrakia 425 v. Ohr. in Be
ZIehung zu setzen. sei, widersprechen die 
~arste.nungen pe~sIseher Trophäen. Durch 
SIe .wIrd auch dIe gelegentlich geäUßerte 
AnSICht, daß Konons Sieg bei Knidos t394) 
die Weihung veranlaßt habe (vgl. W ACHS
M1!T~ St.~. I 584, 3), ausgeschlossen. Wenn 
W:lr 1m Niketempel selbst und seinen Fries
bildern wöhl nur eine vielleicht durch Athens 
Vormachtstellung seit der Mitte des V. J ahrh. 
V:. Ohr. geweckte (S. 67) allgemeine Verherr
hehung von Athens Siegen und eine Erin
nerung an die. größten athen ischen Sieges
taten gegen dIe Perser erblicken müssen 
setzt. die Balustrade, eben weil sie nicht i~ 
unmIttelbarem Zusammenhang mit dem Tem
pel errichtet wurde, einen besonderen Anlaß 
und i~ dem Bilderschmuck eine Bezugnahme 
auf dIesen Anlaß voraus. Auf die Reliefs 
hat BENNDORF AM. VII 188245 glaubhaft das 
Epigramm Anth. Pal. App. Plan. 282 bezogen. 

15) Artemis. Paus. II 30, 2 vgl. dsÄT. 
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mittelbarer Nähe des Niketempels er,:ähn~ ,:ird ~ ihr Bild .v~~ Alka-
H d ar dreigestaltig; auch dIe mIt Ihr m enger relIgIOser Be

::~~~g ~:he:den in eine~ Geheimk.ult verehrten drei athenischen C ha
riten Auxo, Thallo, Karpo und der wIeder mit beiden verknüpfte Hermes 
Propy laios. 16) 

cha. 1888231,3, Hesych. u. II(!on1IAaia BOH. 
XI 1884 PI. II 50 (CIA II 432, 8. 4.5~, 8). Aus 
Pausanias' Angabe, dan das HeIlI~tum d~r 
Artemis bei dem Niketempel (na(!a .• : TOll 
lIaoll) gelegen habe, folgt nicht, da.ß WIr. es 
südlich des Tempels im engsten NIl(ebez~rk 
ansetzen müssen, geradesogut läßt es SICh 
östlich denken. Ebensowenig folgt etwas 
für die O'enauere Lage aus dem Namen 
>E1UnV(!Yl&a. Die Nachbarschaft bei~er Gott
heiten bezeugen noch mehrere BleImarken 
mit 'A(!dft~OL pW(JCPO(!CP ,an einem Altar auf 
der einen und 'A{}'fjllct NlX'fj auf der anderen 
Seite (s. POSTOLAKKAS Annali dell' i.nst. 1868 
N. 758, wiederholt b. BENNDORF BeItr. z. att. 
Theater, Zeitschr. f. d. österr. Gymnas. XXVI 
1875 Taf. N. 46, und ENGEL BOH. VI!I 18~4 
PI. II 50). Aber noch näher ersch.emt dI.e 
Beziehung der Göttin zu d~n Ohant.en,. mIt 
denen Artemis sicher in römIscher Zelt emen 
gemeinsamen Priester b~sa:ß (CIA UI 268). 
Auch die sehr wahrschemlIche Zusammen
fassung der Artemis mit dem Hermes ;pro
pylaios in der Urkunde der Schatzmel~ter 
der anderen Götter OlA I 208, 3 f. sprIcht 
dafür, vgI. u. . 3 3 

16) Oharit~n. Nach ~au~a~Ias ~X > 5,,_ 
wurde ihr GeheImkult n(!o T"l~ E~. T'fjll ax(!o 
nOAw E(Jod'ov gepflegt, womIt dI~ .Angabe 
über die sicher in oder an den hel~Igen Be
zirk gehörenden angeblichen Ohanten des 
Sokrates (vgl. STUDNICZKA Ja~rb. f. d.> ~l. 
Altert. V 1902 681) xaux n}lI E(JO~Oll aVT'YJ.lI 
lFaus I 22 8) zusammenzuhalten 1St - dIe 
V erm~tung' BENNDoRFs Arch. Zeit~. XXVII 
1869 59 f., beide zu trennen, läßt SICh kaum 
begründen -. Sokrates' angebli?hes Werk 
erwähnt Plinius n. h. ~XVI 3~ 2n P1·op.yl~ 
Atheniensiurn und bestätIgt damIt Pausamas 
Angaben (W ACHSMUTH St. 1\. I 140) .. End
lich nennt ein spätes ScholIon Z~, ArIstop~. 
W olk. 773 die Oh. des Sokrates 01U(J{}~ T'fj~ 
'A{}'fjllä~ EYYEYAvftftSlIa Ti ToiXcp, was .blsh~r 
nicht erklärt ist und auch schwerlIch Je 
befriedigend erklärt werden kann. We!1n 
man die Nachricht nicht ganz ablehnen wIll, 
wird die wahrscheinlichste Erklärung 'doch 
sein, die Angabe auf die d.en Nikepyrgos 
östlich abschließende pelasglsch~, Mauer z~ 
beziehen und anzunehmen, das 01U(J{}ElI seI 
vom Standpunkt des vom w.. her zur .. Burg 
ansteigenden Besuchers gemem~ (W EIZSACKER 
Jahrbb. f. Phil. 1886 10). Kemesfalls kann 
in dem Scholion die Felswand südlich der 
vor der Hinterhalle der Propyläen stehenden 
Athena Hygieia gemeint sein (BENNDoRF 

a. O. 61), denn diese Wand liegt, worauf 
bereits WACHSMUTH a. O. 140 f. hingewiesen 
hat, nicht vor dem Burginnern. Bestimmter 
vermutet WACHSMUTH a . O. 138 ff. den Oha
riten kult im Südflügel der Propyläen, doch 
ist es unmöglich, in diesem für den Verkehr 
und Durchgang bestimmten Raum (S. 213) 
einen Geheimkult anzusetzen (so richtig 
schon WEIZSÄCKER a. O. 8). Daß das dem 
Sokrates zugeschriebene Relief in der von 
der SW.-Ante des Mittelbaues und der NO.
Ante des Südflügeis der Propyläen gebildeten 
Nische gestanden hat, wo die Spuren des 
Standplatzes von einem Relie~ erhalten sind 
(BoHN Propyl. 25, 1), ist mög~~ch, aber nicht 
nachweisbar. Andere Erwahnungen von 

Sokrates'" Ohariten bei Duris b. Diogen. 
1aert. II 19 vgl. Suid. u. Iwx(!d~'fj~. Ueher 
die erhaltenen Oharitenreliefs von der Burg 
s. FURTwÄNGLER AM.I.II 1878 181 ff., AME

LUNG Mus. OhiaramontI 1903 N. 360. 
Hermes. Paus. 122, 8. Seine enge Be

ziehung zur Artemis Hekate ergibt sich 
nahezu mit Sicherheit aus OrA I 208 (s.o.), 
seine Verbindung mit den. Oha!iten . a,us 
Pausanias selbst und aus emem Im Hmhg
turn der Artemis Brauronia (S. 222) gefun
denen wahrscheinlich aus dem VI. Jahrh. 
v. Oh;. stammenden Relief, das Hermes als 
Führer der Ohariten darstellt (LECHAT B~H 
XIII 1889467 ff. Taf. XIV), und dadurch wird 
wieder die Gleichsetzung mit dem Herm~s 
Amyetos, der sonst nur als auf der Akropolis 
verehrt bezeugt wird (Hesych. u. W.; aUßer
dem erwähnt bei Olem. Alex. protr. 10, 1~2, 
Diogen. proverb. IV 63), äußerst.wa~rsch~m
lich. An den Hermes PropylaIOs Ist, vIel
leicht die im südlichen Turm des ~e~lesch~n 
Tores verbaute alte Hermes-W elhmschnft 
CIA IV 1, 3 S. 156 N. 482 gerichtet. Den 
Standplatz der Hermesstat~e verlegt BOÖN 
Propyläen 25, 1 in die zWIschen der S .
Ante der Pinakothek und der NW.-Ante d~s 
Mittelbaus gebildete Nische, hat aber daJur 
nur den einzigen Grund, daß nach en 
Resten hier von vornherein die ~ufstelluDg 
einer Statue beabsichtigt sei. DIe n?twen
dige Beziehung des Hermes Propylal.~\~~ 
den Chariten wird aber dadur~h unmot 
gemacht. Eher ließe sich re.m der d~~ 
nach an die entsprechende Nische auf k 
Südseite des Propyläendurchga?-gsha~e~o:~ 
(LOLLING Topogr. 34~, 1), Rable.r fhleIestgestelit 
a. O. die Spuren emes eIe s OONZB 
(vgl. ob.). Die wertvolle, .eben v~~ ff ver
Sitzungsber. Akademie Berlm 1904 öB . 
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Die Verteilung der einzelnen Heiligtümer macht dadurch noch be
sondere Schwierigkeiten, daß der PropyJäenbau in dieser Gegend die ur
sprünglic~en Verh~ltniss~ stark verän~ert. hat. Auf .~iese Veränderun%en 
ist vielleICht zuruckzufuhren, daß em m das HeIlIgtum der Chanten 
gehörendes W ~ihebiI~ (R~lief), das di~ spätere Überlieferung wahrscheinlich 
aus einem MIßverstandms dem PhIlosophen Sokrates zuschrieb, in den 
Propyläen erwähnt wird (s. Anm. 16). Möglicherweise ist daraus auch der 
auf der Burg bezeugte Hermes Amyetos (Hesych. u. W., vgl. Clem. Alex. 
protr. 10, 102, Diogen. proverb. IV 63) zu erklären. Es liegt sehr nahe, ihn 
mit dem Hermes Propylaios gleichzusetzen und anzunehmen, daß er, der 
eng mit den Chariten verbunden und doch räumlich (durch die Rückwand 
des SW.-Flügels der Propyläen?) von ihrem mystischen Kult getrennt war, 
im Volksmund diesen Spitznamen erhielt. 

Die in diesel' Gegend an der alten pelasgischen Mauer vor dem 
Propyläenbau bestehenden neuerdings wieder aufgedeckten Anlagen (Bo HN 
Propyl. 16 f. T. III, X), in denen man Reste der vorher genannten Heilig
tümer (BaHN a. 0., FURTWÄNGLER AM. III 1878 187) oder die Basis für 
ein größeres Weihgeschenk (MICHAELIS Arx T. XVII f) erblickt hat, darf 
man schwerlich für den einen oder den anderen Zweck in Anspruch 
nehmen. Sie haben anscheinend zunächst einer Einfassung des Platzes 
vor dem älteren Burgfesttor gedient (s. unten S. 208). Nur die an der 
SO.-Ecke freigelegten Mauerstücke (s. Abb. 23) lassen sich vielleicht für 
eines der Heiligtümer verwerten. 

17. Die Westburg. 

Propyläen. Der Eingang zur eigentlichen Burgfiäche war seit der 
ältesten Zeit durch ein Tor und zwar, wenn wir die ähnlichen Burg
anlagen von Troia, Tiryns und Mykenai vergleichen, wohl von vornherein 
durch ein }'esttor geschlossen, nur ist dieses Tor mehrfach umgebaut 
worden. Wir kennen jetzt zwei solche Tore, die mnesikleischen Propyläen 
und einen älteren Torbau, der wahrscheinlich auf die Peisistratiden zurück
geht (S. 62), in den Perserkriegen zerstört, aber danach zunächst wieder
hergestellt wurde (DÖRPFELD AM. XXII 1897 167, XXVII 1903 405 f., 
WELLER Am. Journ. of arch. VIII 66 f.). Schon länger hat man mit Recht 
auf diesen älteren Bau eine Ante südlich der Mittelhalle der mnesiklei
schen Propyläen und einige von NW. nach SO. streichende Felsbearbeitungen 
im Mitteldurchgang bezogen (Ross Arch. Aufs. I 77 tr.), aber erst durch 
die Arbeiten der letzten Jahre, namentlich die Forschungen WELLERS a. O. 
35 ff. vermögen wir uns ein bestimmteres Bild von der Anlage zu machen. 

Die Reste bestehen in einem um etwa 2 m nordwestlich aus 
der alten pelasgischen Mauer heraustretenden · Mauerschenkel aus fein-

öffentlichte Replik eines auf Alkamenes 
z~rückgeführten Hermes Propylaios gibt 
leider topographisch nichts aus, wenngleich 
Conzes Vermutung, daß hier der athenische 

Hermes Propylaios gemeint ist, viel für sich 
hat. Der Stil der Herme verweist das 
Original beträchtlich vor die Bauzeit der 
mnesikleischen Propyläen. 
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gefügten, mit Randbeschlag v.ers~?enen Porosqua~ern, der mit einer ~ll
seitig vorspringenden an der StIrnflache 0,835 m· ~.reIten Marmorante endIgt; 
zwei Blockschichten von zusammen 3,515 m Hohe stehen noch aufrecht. 
Mauerschenkel und Ante ruhen auf einer 1,175 m breiten Schwelle aus 
weißem Marmor, an die sich östlich ein Marmorpflaster anschließt. Dieses 
erstreckt sich bis zu der rechtwinkelig an die Ante anstoßende Poros
Südwand des Propylon, die mit einem 0,085 + 1,180 ~ hohen im Hauptteil 
aus Metopenplatten des ältesten ~thenatempels ge~Ildeten Marmorsockel 
verkleidet ist. Ihre Spur . läßt sICh über 5 m weIt verfolgen (s. BOHN 
Prop. 16 Taf. III X, WELLER 38 ff., WIEGAND Porosarchitektur 109 ff. und 
Abb. 22). Östlich unmittelbar an der Ante ist der Stan~platz für eine 
Basis erkennbar· (WELLER 41), westlich sind der Ante ZWeI Marmorstufen 
vorgelagert, die sich auf der Südseite in zwei d~r alten pelas?ischen 
Mauer parallel laufenden Fels-, z. T. POl:osstufen bemahe. 10 m. WeIt fort
setzen um dann rechtwinkelig einzubIegen. Am Begmn dIeser Fort
setzun~ steht noch eine Dreifußbasis am alte~ Plat.z. Au~h der .. Marmor
verkleidungssockel der inneren Südwand WIrd. hIer we1~er~efuhrt... Es 
scheint danach, daß sich hier vor dem Torweg em Platz mIt emem kunst
lerischen AbschlUß im Süden ausdehnte (WELLER 45 ff. 57); daß er aber, 
wie man gemeint hat (WELLER 58 f.), a~ch nordwär~s .ganz gleichartig 
begrenzt wurde, läßt sich in keiner Welse wahrschemlIch machen (vgl. 
ob. Abb. 22 u. S. 197,5). 

Das Propylon selbst mißt 11 m in der Breite. und 13,5 m in der ~ie.fe. 
Die Einteilung des Baues im einzelnen. ste~t ~ICht f~st, ,;ahrschemhch 
haben wir uns aber die Anordnung ähnlIch WIe In dem Ihm m den Maßen 
nahekommenden nur noch quadratischer gestalteten obersten Festtor des 
tirynthischen P~lastes zu ergänzen: eine Vorhalle m.it zwe.i Innensäulen, 
eine ebenso oder ähnlich gestaltete Hinterhalle und emen MItteldurchgang 
(s. Abb. 22, wo die Durchgangswand zu ergänze.n ist):. .. 

Diesen uralten Grundriß nahm auch Mneslkles In seme Propylaen 
auf, nur gab er ihm eine weit großartigere, neue Form und .fügte ge
waltige Anbauten hinzu. Die Propyläen bestehen heute aus ~mem. eben 
nach dem alten Schema gegliederten Mittelbau, dem nordwestlIch dIe f:lO

genannte Pinakothek, südwestlich eine n~ch S. Z? stark verkürzte Fl~?el
halle seitlich symmetrisch vorgelagert smd. DIe Untersuchungen D~RP
FELDS (AM. X 1885 38 ff.) haben aber erwiesen, daß die ursprün.ghche 
Anlage viel weiter ausgriff und einheitlicher gestaltet war, aber In ~er 
Ausführung durch allerhand politische und religiöse Einflüsse. noch 1m 
Plan stark beschnitten wurde (vgl. S. 75 und Abb. 24). Der Pmakothek 
sollte der Südwestbau in den Größenverhältnissen genau entsprechen. 
AUßerdem waren zwei große di'e volle Burgbreite (hier 55-70 m) er
füllende Hallen nördlich und südlich des Mittelbaues gedacht. Der ganze, 
auch der wirklich ausgeführte Propyläenbau ist ewig unvollendet geblieben. i

) 

1) BOHN Propyl. 5, 31 f., DÖRPFELD a. O. 
39. Nach zahlreichen älteren Behandlungen 
und Unter§uchungen der Propylä~n, von denen 
aus der letzten Zeit besonders dIe Aufnahme 

PENROSES in den Principles of ~the~ian 
architecture und L. JULIus' ArbeIt ub!r 
den Südfiügel der Propyläen AM. I 18/6 
216 ff. herv'örzuheben sind, hat BOHNS schon 
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Die zahlreichen Versatzbossen auf der Ostseite und der Werkzoll, der sich 
noch überall erkennen läßt (WOLTERS U. DÖRPFELD AM. XVI 1891 157 f.) 
O'eben unmittelbar davon Zeugnis. 
o Die Propyläen wurden in den Jahren 437/6 - 433/2 gebaut Und sind, 
von geringen Ausbesserungen in römischer Zeit abgesehen, im alten 
Zustande anscheinend bis in das Mittelalter erhalten geblieben. 2) Damals, 
vielleicht schon im XIII., sicher im XV. Jahrhundert verlegten' die Herrn 
von Athen, die de la Roche und Acciajoli, hierher ihr Fürstenschloß, ver
änderten den Mittelbau und überbauten den Nordflügel, der ihre Kanzlei 
aufnahm. Auch der sogenannte Frankenturm ward durch sie im Süd
flügel errichtet (S. 102) . Nach ihrer Vertreibung durch die Türken 1458 
zog der türkische Kommandant in den Palast ein. Um 1645 flog ein im 
Nordflügel angelegtes türkisches Pulvermagazin auf, und dadurch litt das 
ganze Gebäude stark (S. 104). Weitere Zerstörungen brachten die am 
Ende des ·XVII. Jahrhunderts vor und in den Propyläen angelegten Be
festigungen, die Belagerungen der Burg durch die Venetianer 1687, durch 
die Griechen 1821/2, durch die Türken 1826/7 (BOHN Propyläen 7 f., vgl. 
S. 105 f.). 1794 noch wurde eine Säule zu Kalk verbrannt (JAHN-MICRAELIS 

,-Arx 27), 1806 ein Teil der Mittelhalle zerstört (BORN a. O. 8). 
Die Reinigung und Freilegung · der Propyläen nahmen zuerst Ross, 

Schaubert und Hansen 1835/7 in Angriff (Ross Arch. Aufs. I 117 ff.), 1868 
ward der Nordflügel gestützt, 1874 auf Schliemanns Kosten durch die 
Griech. Archäologische Gesellschaft der fränkische Turm im SW.-Flügel 
beseitigt, 1880 ließ R. Bohn bei seiner Aufnahme der Propyläen verschie
dene Aufräumungsarbeiten ausführen (AM. V 1880 259 ff.), endlic~ unter-

oft genanntes Werk Die Propyläen (s. S. 195,3) namentlich im Westen, auch nach der Er-
zunächst die Forschung abgeschlossen. Wich- richtung des Parthenon noch "Perserschutt" 
tige Ergänzungen lieferten nur DÖRPFELD AM. vorhanden war, haben wir keinen Grund zu 
X 1885 39 ff., 131 ff. und KAWERAU Lieh. a~x. bezweifeln, zumal jetzt nicht, wo wir wissen, 
1889 182 ff., vgl. WOLTERS Bonner Studien daß die Hauptanschüttung für den Parthenon-
99 ff., endlich WELLER (s.o.). unterbau wahrscheinlich schon am Ende des 

2) S. 75. Ganz neuerdings hat G.LOESCHCKE VI. J ahrh. erfolgte. Zu alle dem mUß L., 
Al'ch. J ahrb. XIX 1904 22 ff. versucht, den da die Erbauung des Parthenon mit dem 
Beginn des Baues bis in die Mitte des V. durch die Propyläen geschlossenen Aufgang 
Jahrh. hinaufzurücken. Er führt in der kaum denkbar ist, entgegen der Uebediefe-
Hauptsache drei Gründe dafür an: den an- rung eine längere Unterbrechung im · Pro-
geblich um 457/6 feststehenden neuen Be- pyläenbau annehmen. Somit geht die antike 
bauungsplan der Burg; die ihrem Schrift- Ueberlieferung nur gestärkt aus dieser Prü-
charakter nach vor 445 vollendeten Basen fung hervor, sie bleibt zu recht bestehen. 
für die Reiterstatuen, die später auf den west- Aehnlich urteilt jetzt auch FURTWÄNGLER 
lichen Stirnpfeilern der Propyläen standen Sitzungsb. Akademie München phil.-hist. Kl. 
(s.S. 210) ; endlich die Verwendung von "Per- 1904 375 ff. - Eine Ausbesserung der . Pro-
serschutt" für den Unterbau der Propyläen pyläen läßt sich nach der Belagerung der 
(~gl. ehd.) . Aber abgesehen davon, daß Burg durch Sulla (S. 91) vermuten. 
dIesen Vermutungen die klaren Zeugnisse Daß die mnesikleischen Propy läen in 
des Philochoros und Heliodor über Zeit und ihrer Anlage durch rein künstlerische und 
Dauer des Propyläenbaues widersprechen, nicht mit durch militärische Rücksichten 
lassen sich alle diese Gründe in sich sehr bestimmt worden sind, hat BOHN a. O. 4, 1 
anfecht~n . Der Burgbebauungsplan ist mehr der von LEAKE und BURSIAN vertretenen 
als unSICher (S. 73, 7). Die Reiterstatuen entgegengesetzten Ansicht gegenüber init 
bra~chen durchaus nicht für die Propyläen- Recht verfochten; sie ersetzten ja auch 
p!eller gearbeitet worden zu sein, haben ein älteres Festtor. Andererseits blieb des-
VIelmehr wahrscheinlich zunächst an anderer halb doch die Burg die Zitadelle der Stadt 
Stelle gestanden (s. A. 3). Daß auf der Burg, (vgl. S. 75). 

Handbuch der klass. Altel'tumswis<:enschaft. II!. 2. 2. 14 
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suchte G. Kawerau bei seiner Burgausgrabung 1888 nochmals eingehend 
die Grundmauern. 

V or den Propyläen haben aUßer dem älteren Festtor in der Süd
hälfte ain oberen Westburgrande keine größeren Bauten bestanden; die 
alte pelasgische Festungsmauer schnitt hier durch (Abb. 22). Auch wenn, 
wie es sehr möglich ist, die Propyläen einen Teil des Bezirks der Artemis 
Brauronia einnahmen (S. 222), sind ihnen Bauwerke anscheinend nicht ge
·opfert worden. Dagegen hat man von andern vorpersischen Bauten zahl
reiche Reste (Poros) in die Fundamente verbaut (BOHN 17, WOLTERS AM. 
XIV 1889 121 f., WIEGAND Porosarchitektur 155 ff.). Auf diesen Funda
menten ruhen in der ganzen nach Westen sich öffnenden Breite, von den 
beiden vorspringenden Flügeln durchlaufend (35,2 m), mit einer einzigen 
nahe an 4 m breiten Unterbrechung für den Prozessionsweg in der Mitte 
der Mittelhalle, vier 0,297-0,325 m hohe und 0,386-0,450 m breite Stufen, 
die drei obersten durchgängig aus weißem pentelischem Marmor, die 
unterste in den Flügelbauten aus schwarzblauem eleusinischem Stein, im 
Mittelbau auch aus Marmor. Die Stufen enden nördlich und südlich in 
je einem freistehenden 1,752 m langen und 0,9 (bzw. 0,89) m breiten Stirn
pfeiler , auf dem je ein unterlebensgroßes Reiterbild stand. Pausanias 
(I 22, 4) wurden diese Statuen als Darstellungen der Söhne Xenophons ge
zeigt, aus den wiederaufgefundenen Basen mit den Weihinschriften geht 
aber hervor, daß es Siegesweihungen der athenischen Bürgerreiter und 
ihrer Hipparchen Lakedaimonios, Xenophon, Pronapes aus der Mitte des 
V. Jahrhunderts v. Ohr., vielleicht aus dem Jahre 446 v. Ohr. waren. Die 
Reiterstandbilder, Werke von Myrons Sohn Lykios, waren ursprünglich 
wahrscheinlich am Burgaufgang aufgestellt, erhielten aber beim Propyläen
bau von vornherein den späteren Platz. 3) Von den Stirnpfeilern der 
Stufen liefen zwei rechtwinkelig umbiegende Marmorschranken nach den 
W.-Anten der dahinter gelegenen Propyläenflügel (KAWERAU a. O. 184 f., 
WOLTERS a. O. 100). ' 

Der rechteckige, auf der N.- und S.-Seite durch zwei Schenkelmauern 
geschlossene, in der Durchgangsrichtung von W. nach O. geöffnete Mittel
bau besitzt eine Länge von 25,04 m, eine Breite von 18,125 m lichter 
Weite. Eine von fünf Türen durchbrochene NS.-Wand gliedert ihn in 

3) Ueber den Aufbau der Stirnpfeiler s. 
KAWERAU, WOLTERS a. O. Die Deutung der 
Statuen und der Weihinschriften, ihre ver
,schiedenen Umwandlungen bei LOLLING Lieh. 
(!(!X. 1889 179 ff. (vgl. KIRCHHOFF CIA IV 1, 3 
S. 183 ff. N. 418h = DITTENBERGER Syll. 15), 
der ebd. 193 ff. wahrscheinlich macht, ' daß 
die Errichtung der Standbilder mit der Nieder
werfung Euboias 446 v. Chr. und dem Wieder
aufbau des um 506 geweihten ehernen Vier
gespanns (S. 215) zusammenhängt. Von den 
beiden Statuen ist dann die südliche einmal, 

, frühestens im 1. J ahrh. v. ehr., durch eine 
andere, vermutlich eine Nachbildung der 
älteren, ersetzt worden, nachdem vielleicht 
schon früher die Plinthen mit den Inschriften 

erneuert waren. Schließlich wurde im Jahre 
17 oder 18 n. Chr. die südliche Statue zu 
einer Ehrung für Germanicus benutzt (10L
LING a. O. 197). Die erste Erneuerung der 
beiden Basen erschloß Lolling 187 f. aus dem 
jüngeren Material (hymettischer Marmor, vgl. 
S. 3) und den Buchstabenformen der Inschrift~n, 
doch hat Kirchhoff a. O. mit Recht bereIts 
diesen Schluß beanstandet; s. dazu W ILHELM 
GGA. 1903 773. Die Erneuerung bleibt un
sicher, wenn sie aber stattgefunden hat, läßt 
sie sich, auch mit den jüngeren Merkm~len , 
am passendsten mit der Versetzung der ReIter
bilder von ihrem ursprünglichen Aufst~l
lungsplatze in die vollendeten Propyläen m 
Verbindung bringen. 
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~~;e.V ~~~:~S:~h~::d ~~n. eigdentLli~hen .Durchgang und eine Hinter-(Ost-) 
. I In er angsrIChtung durch den 3'758 b 't 

Mitteldurchgang in drei Schiffe geteilt B' d .. '. m rel en 
hall e (Westhalle) tritt diese Längsteilu~ dei> her 1~,2~3 m t~efen Vor
Reihen am Mitteldurchgang hin angeord 1 .Ul~ :ecs s In zwei parallelen 
unterer Dm. 1,035 m oberer Dm 0881 ne e ~OnISC e äulen (Höhe 10,29 m, 
Eingang zur Westhalle eröffnet ~in' unm~~elbe:;:der~. sc~arfZ hervor. De,n 
zu den Propyläen anschließender Vorraum von 3 ~83Ie vIe: ugangs~tufen 
Front 6 dorische Säulen (Höhe bis 8 810 t '. .; Tiefe, _den In der 
Dm. 1,21.6 m) schmücken. Zur Durch m, un eIer . m. 1,558 m, oberer 
nördlich und südlich des Mittelweg ~.~~g~wand (DICke 1,275 m) führen 
eine Schwelle von eleusinischem Stei~ ~~ d armAorfstd~fen empor, die auf 

. Too d' mun en. u leser Schwel1e ruhen 
zW~ .. ltu~paare , Ie von . der großen stufenlosen Mitteltür aus in den Größen-
ver a nIssen symmetrisch abnehmen S.. tl' h T" '00 • 
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leic~t nach oben. Die Mitteltür mißt in der Höhe 7 378 . d 
BreIte 4185 m' v d . S· , m, In er unteren 
hoch und 2 926 mon en VIer eItent.üren sind je .zwei 5,403 mund 3,440 m 
Maße für die wirkl~;d 1,~ 7.~ m breit. Etw:as eIngeschränkt wurden diese 
verkleidung von d h:. TuEr?ffnung durch die wahrscheinlich hölzerne Tür-

lb t ' er le Insatzspuren noch vorhanden sind DI'e T" 
se s waren wohl mit Bro bl h . uren 

~fl~ t~st ähnlich ~egliedert n:~ e~ie ;:~;~:li:~ ' ih~i~r~i~:~ ~~! a~~~; 0::-
hö~e, s d;eo~ie~b~c;~~~~~~e~7~0;S~ehte~. Sta)'ul~nb st~mmen (b~s auf die Säulen~ 
. t . ' . ' rag , u erelll nur die Tiefe (7 358 ) 
~:d ,:,::;n:!~c~ ~:~~:1;;; ~~ß:r~t":. tritt de; Styl~bat · stufenähnlich ' hera~s 
eher Weise der die Mitt d s lC noc e~ne Stufe vorgelagert. In wel
gan b h d . ~ es ganzen Mittelbaues einnehmende Durch-

~:s !~iJ~: ;~tar~:~te~:! ~:;s:~::~e~:~r~:s~~s~:~::, ; ·b~e O:~r=e:r;~~; 
e aues waren mIt Marmorplatten gepflastert. Auf den Säulen 

J4* 
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im W. und O. und den Schenkelmauern ruhte dorisches Gebälk, über dem 
sich ein mit Marmorziegeln gedecktes Satteldach erhob. Das Dach war 
im O. höher als im W. und dementsprechend schlossen -es ~wei verschie
den · hohe glatte Giebel ab. Die Innend~cke war mit verz~erten und ~e
malten Kassetten versehen. Das Ml1terlal des Oberbaues 1st aUßer em
zeInen Streifen und Stufen eleusinischen Steins (s.o.) durchgängig pente
lischer Marmor, das Material der Grundmauern POl'OS. Das gleiche gilt 
von den Flügelbauten. . ' 

Der Nordflügel, die sogenannte Pinakothek, wIrd von emem ge-
schlossenen Raum (10,760 : 8,963 m) gebildet, dem südlich eine 5,055 m 
tiefe Halle vorliegt. Den Eingang der Halle gliedern drei dorisehe Säulen 
(Höhe 5,853 m, unterer Dm. 1,065, oberer Dm: 0,826 ~) zwi~chen zwei 
Anten. Die Zugangswand des Gemaches selbst wIrd von emer Tu~ (4,540 m 
hoch, unten 2,355 m breit) und zwei Fenstern östlich .und westlIch davon 
durchbrochen. Die Fenster sind in den Maßen gleIch (2,464 m hoch, 
unten 0,815 m breit), aber das östliche liegt der Tür näher als da~ west
liche. Der FUßboden ist in der Halle mit Marmorplatten gedeckt, m dem 
dahinter liegenden Raum zerstört. Das den ganzen Bau überspannende 
Dach war wahrscheinlich kein Giebel-, sondern ein Walmdach. 

Der Zweck des Gebäudes als Aufbewahrungsort für geweihte Ge
mälde (7T{va"s~) ist gesichert (Paus. I 22, 6, vgl. Harpokr. u . . ).afJ;r:a~), wenn 
auch der Name "Pinakothek" neuerer Zeit entstammt. DIe BIlder waren 
aber nicht wie man früher gelegentlich gemeint hat, Fresken, oder un
mittelbar ~n die Wände verteilt, sondern, wie der architektonische Tat
bestand erweist, wahrscheinlich auf Holzrahmenwerk aufges~ellt (BOHN 
Propyl. 33; vgl. JULIUS AM. II 1877 192 f.). Pausanias a. O. fand scho.n 
einen Teil der Bilder verblaßt vor, von den erhaltenen führt er an: dIe 
Entführung von Philoktetes' Bogen durch Odysseus (?) und den Raub des 
Palladions durch Diomedes (?), den Mord des Aigisthos durch Orestes und 
die Tötung der Aigisthos zu Hilfe eilenden Söhne des N auplios ~urch 
Pylades, ferner das Opfer der Polyxena (vgl. Paus. X 25, 10 und .Polhanus 
Anth. Pal. App. Plan. 150?), Alkibiades auf den Knieen der Ortsgöttm Nemea 
(vgl. Satyros b. Athen. XII 534D, Plut. Alk. 16, 5, Polemon b. Harpokr. ~. 
NSfJ;ta~ xa(Jao(Ja), Perseus mit dem Medusenhaupte von Polydektes., ~m 
Knabe mit Hydria, ein Ringer von Timainetos, Musaios. Wahrschemhch 
befanden sich auch dort Achill in Skyros und Odysseus und N ausikaa von 
Polygnot (Paus. a. 0.), endlich Personifikationen der athenischen Staa~s
schiffe Paralos und Ammonias von Protogenes (Pliri. n. h. XXXV 101, ClC. 
Verr. IV 135). . 

Der Südflügel sollte nac~ dem ursprünglichen Plane eine in den 
äUßeren Maßen dem Nordflügel entsprechende Gestalt erhalten, nur da~ 
an Stelle der geschlossene~ WestwaIid eine mit vier Säulen zwischen zweI 
Anten auf den Niketempel hin sich öffnende Front treten sollte.. V ~n 
diesem Plane ist aber nur die Nordseite genau in der Weise WIe dIe 
Südfront des Nordflügels zur Ausführung gekommen. Sonst ist eine starke 
Verkürzung 'eingetreten. Der Südabschluß wird durch eine 8,968 m lange 
geschlossene Wand gebildet, deren Westende mit der westlichsten Säule 
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der Nordfront durch einen mitten !itwischen beiden errichteten Pfeiler in 
Verbindung gebracht ist. So entsteht ein 6,243 m tiefer" mit Marmor
platten gepflasterter Hallenraum, der wohl nur als Durchgang und Wandel
gang benutzt wurde; darauf weist auch die Spur einer sich an den Wänden 
hinziehenden Bankanlage (BORN 26). Als Bedeckung diente wieder ein 
Walmdach (DÖRPFELD AM. X 131 ff.). 

Die beiden ganz unausgeführt gebliebenen Flügelbauten im NO. und 
SO. sind von Dörpfeld sehr wahrscheinlich als große (ca. 23,1 : 12,90 m) 
HaHen angen?mmen worden, die sich Bach der Burg mit Säulenstellungen 
öffneten und 1m Inneren nochmals durch eine weiter gestellte Säulenreihe 
gestützt waren (s. Abb. 24 und die Rekonstruktion von REsTLE bei LtJCKEN
BACH Abb. z. alten Geschichte 5 1904 32). 

Im Mittelbau der Propyläen, vermutlich zunächst zwischen den Innen
säulen der Westvorhalle, wo sie den Durchgang nicht störten und doch 
allgemein gesehen werden konnten, war eine Anzahl von W e i h -
ge s ehe n k e n verteilt. Im südlichen Durchgang wahrscheinlich stand 
u. a. eine eherne Löwin ohne Zunge von Amphikrates' Hand, die die 
Volkssage mit der Leaina, einer angeblichen Geliebten des Tyrannen
mörders Aristogeiton in Verbindung brachte (Paus. 1 23, 2, Plut. de garrul. 8 
S. 505 ~ F, Polyae? VIII 45, Plin. n. h. XXXIV 72, vgl. Cic. de glor. Frgm.12), 
und eme AphrodItestatue des Kalamis, die Kallias des Hipponikos Sohn 
geweiht hatte, wahrscheinlich die sogenannte Sosandra (Paus. a. 0., vgl. 
die wohl auf sie zu beziehende Basis CIA. I 392, IV 1, 1 p. 44 und Luk. 
imago 4. 6, dial. meretr. 3, 2). Etwas davon entfernt, wohl schon · in der 
Südhälfte der Osthalle des Mittelbaues, befand sich die Statue eines durch 
Pfeilschüsse verwundeten Kriegers, den Pausanias (I 23, 3) wahrscheinlich 
mit Unrecht Diitrephes nennt . .!) Ebenso wie im Süden scheinen im 
Norddurchgang Weihebilder gestanden zu haben (vgl. Paus. I 23, 4, WEIZ
SÄCKER Jahrb. f. Phil. 1886 25 f.), kaum freilich die Herme(?) des Perikles 
von Kresilas und die Erzstatue der Athena Lemnia des Pheidias die wir 

\ , 
eher östlich vor den Propyläen suchen müssen. 5) Auch keiner der in 
dieser Umgebung gefundenen Basen Üißt sich mit irgendwelcher Wahr-
scheinlichkeit ein Platz anweisen. . 

4) Häufig wird mit dieser Statue eine 
auf der Westburg gefundene Basis hS(!fuJ').vxoq 
LilEtT(!EcrOq a71C«(!xEv. I K(!s(j{').C(q sm)C()sv. CIA. 
I 402 in Verbindung gebracht, die nach ihrem 
Schriftcharakter in die Mitte des V. Jahrh. 
v, Ohr. gehört. Es läge dann hier dieselbe 
falsche Benennung des Dargestellten aus der 
flüchtig gelflsenen Inschrift wie bei den 
Reiterstatuen vor den Propyläen (S. 210) vor. 
Diese Annahme ist möglich, aber nicht zu 
erweisen. Ob die Statue mit dem von Pli
Dius D. h. XXXIV 74 erwähnten vulnemtus 
de~ciens des Kresilas gleichzusetzen ist, 
bleIbt vollends zweifelhaft. (Literatur in 
Pausa!lias von HITZIG-BLÜMNER I 255 f.) Die 
VerteIlung der sämtlichen in den Propyläen 
aufgestellten Weihgeschenke erörtert in den 

Grundzügen richtig, im einzelnen oft zu
weitgehend P. WEIZSÄCKER Jahrb. f. Philol. 
CXXXIII 1886 1 ff., vgl. A. MICHAELIS AM. 
Il 1877 103 ff. Richtig ist vor allem, daß 
Weizsäcker die Statuen sämtlich in die Pro
pyläen verlegt, . was Pausanias hier fordert 
und für die Löwin auch anderweit bezeugt 
ist (s. o. Plut. Polyaen a. 0.). FURTWÄNGLERS 
Vermutung (Meisterwerke d. griech. Plastik 
1893 12 ff.), diese Weihungen außerhalb der 
Propyläen unterzubringen, ist deshalb abzu
lehnen. 

5) Beide Bildwerke werden nirgends als 
in den Propyläen stehend erwähnt, nur aus 
Pausanias' über die Südhälfte hin, über die 
Nordhälfte zurückleitender Burgführung und 
aus der Erwähnung nach dem ehernen Vier-
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Prozessionsweg. Die Propyläen eröffneten den ' Zugang zur Burg im 
engeren Sinne. Unmittelbar an sie anschließend lief der große noch in 
einzelnen Felsspuren (Rillen, Randeinschnitten) erkennbare Prozessionsweg 
zur höchsten Erhebung der Burg und zur Ostfront des Parthenon hin, 
ein anderer Pfad führte nördlich davon ursprünglich zum alten Königs
palast, später zum Erechtheion, auch von ihm sind Reste erkennbar. 
Sonst findet sich eine große dem Fall des Burgfelsens nach NW. folgende 
in den Felsen gearbeitete Wasserrinne, die wahrscheinlich mit der alten 
an der NW.Ecke aufgedeckten Zisternenanlage (S. 224) in Verbindung zu 
bringen ist, nur der westlich in eine mittelalterliche Zisterne hinter dem 
Nordflügel der Propyläen abzweigende Arm ist wohl später. Den Abfluß 
des etwa überschüssigen Wassers des antiken wie des mittelalterlichen 
Wasserbehälters vermittelte aUßerdem ein seiner Bauart nach in die erste 
Hälfte des V. Jahrh. gehörender Kanal aus Porosquadern, der bei der 
alten Zisterne beginnt und mehrfach die Richtung wechselnd (nördlich, 
dann westlich, dann wieder nördlich) die Burgmauer durchbricht (s. KA WERAU 

Deutsche Bauzeitung 1888 S. 2 und Plan II). 
Der Prozessionsweg teilt ' die Yvest- und Mittelburg in zwei ziemlich 

gleiche Hälften. An ihm entlang standen zu beiden Seiten Weihgeschenke 
und Statuen. Zahlreiche Bettungen sind namentlich am Anfang auf der 
Südseite erhalten. Einzelne nennt uns wieder Pausanias. Da die Gesamt
richtung seiner Führung von den Propyläen zum Osteingang des Parthenon 
(123, 4--24, 4) feststeht und durch mehrere sichere Punkte, wie das Heilig
tum der Athena Hygieia (S. 220) und der Artemis von ' Brauron (S. 222) 
sogar in ihren Einzelheiten zu verfolgen ist, vermögen wir auch den Bild
werken zum großen Teile annähernd ihren Platz anzuweisen. Funde von 
Statuenbasen und Nachrichten anderer Schriftsteller treten wie in den 
Propyläen bestätigend hinzu. 

Auf der südlichen Seite zwischen Athena Hygieia und Brauronion 
befanden sich ein Stein, von dem die Ortsüberlieferung behauptete, daß 
der Silen darauf ausgeruht habe, als Dionysos ins Land gezogen sei 
(Paus. 23, 5), das Erzbild eines Knaben mit einem Weihwasserbecken 
von J\lIyrons Sohn Lykios und ein Perseus, wahrscheinlich mit dem Me-

gespann (S. 213) und vor dem Abstieg (I 28,2) 
ergibt sich die Möglichkeit ihrer Aufstellung 
in der Nordhälfte der Propyläen (vgl. WEIZ
SÄCKER 5 ff.). Allerdings nur eine ganz 
schwache Möglichkeit. Die Art der Erwäh
nung, ohne jede Beziehung auf die Propylä~n, 
weist vielmehr zunächst auf das Gebiet un
mittelbar östlich davor (FURTWÄNGLER a. 0.). 
Von Perikles' Bildnis, auf das Pausanias auch 
I 25, 1 hinweist, schien die zugehörige Basis 
in der späten Verkleidung der südlichen Burg
mauer gegenüber dem Brauronion gefunden 
zu sein (CIA.. IV 1, 3 S. 154 N. 403 a, vgl. 
KEKULE V. STRADONITZ Winckelmannsprogr. 
Berlin 1901 16 ff.), aber die Ergänzung der 
dem V. Jahrhundert entstammenden Inschrift 

llEQ ]txUo~. I KQEO' ]lAlX' EnOtE ist zweifelhaft. 
Auch der von FURTWÄNGLER Meisterwerke 
270 f. aus der danach berechneten sehr 
kleinen Basis (0,40 m) hergeleitete Schlu13, 
daß das Original der sämtlich als Hermen 
erhaltenen Bildnisse des Perikles selbst schon 
eine Herme von Kresilas' Hand gewesen sei, 
hat große Bedenken (s. BERNOULLI und 
WOLTERS bei Kekule a. O. und STUDNICZK..o\. 
Jahrb. f. d. kl. Altert. V 1902 681). Kresilas' 
Werk erwähnt noch Plinius XXXIV 74. An
dere topographisch belanglose Erwähnungen 
der Athena Lemnia bei JAHN·MICHAELIS Arx 
S. 78, 12. Deber die vielleicht davon er
haltenen Repliken s. Pausanias von HITZIG
BLüMNER I 306. 
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dusenhaupt, von Myron selbst. 6) Weiterhin setzt Pausanias mit seiner 
Schilderung der an dem Prozessionsweg stehenden Statuen erst wieder 
nach de~ Bes.uch des B~auronio.n ein und erwähnt zwei einander gegen
über (ns(Jctv) lIegende Relhen, dIe eben wegen dieser Verteilung nur an 
der Straße gesucht werden können. 7) Damit steht in Übereinstimmun 0-

daß die Bauten des Brauronion an der NO.-Ecke scharf an die Straß~ 
heran~reten und nur ~ür die Aufst~llung von Stelen, deren Bettungen hier 
zahlreICh ~rkennbar smd, Raum blIeb. Die sämtlichen nachher genannten 
Statuen smd also wohl östlich von dieser Ecke burgeinwärts zu suchen. 

Von den bis dahin auf der Nordseite des Prozessions weges gelegenen 
Bildwerken führt Pausanias in diesem Zusammenhang keines an aber 
gerade hier sind die Spuren zweier mächtiger Basen erhalten di~ eine 
unmittelbar an der Straße (mindestens 8,5 : 5 m), die andere etw~s zurück
liegend in der Mittelachse des Propyläenbaues (an 5,5 : 5,5 m). Wir dürfen 
diese mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf zwei Weihgeschenke be
ziehe~, die ~ausanias auf dem Rückwege von seiner Burgwanderung, bevor 
er WIeder dIe Propyläen durchschreitet, vermerkt, auf die große eherne 
Athena des Pheidias, die sogenannte "Prornachos" , und das eherne Vier
gespann, das die Athener nach ihrem Siege über die Böoter und Chal
kidier 506 v. Chr. geweiht hatten, und zwar gehört wahrscheinlich die weiter 
rückwärts gelegene Basis dem Viergespann, die an der Straße liegende der 
Athena. 8

) Bei dem Athenabild, vermutlich zwischen ihm und dem "alten 

6) Paus. 23, 7. Daß die Knabenstatue 
des Lykios mit dem feueranblasenden Knaben 
oder dem mit diesem identischen (?) räuchern
den Knaben desselben Künstlers, den Plinius 
XXXIV 79 erwähnt, gleichzusetzen sei, ist 
ausgeschlossen. Eher beziehen sich auf 
dies~ Statue Polemons Bemerkungen über 
LyklOS b. Athen. XI 486D. Alle näheren 
Bestimmungen des Platzes der Knabenstatue : 
unmittelbar an der Hinterhalle der Propy
läen (ULRIOHS Reisen II 152 f.), am Eingang 
zum Brauronion (BURSIAN Geogr. I 310, vgl. 
MIOHAELIS AM. I 1876294, W ACHSMUTH St.A. 
I 143, MILCHHOEFER Athen 204 etc.) gründen 
sich auf die Auffassung, daß die Statue mit 
ihrem Becken wirklich für Weihwasser be
n~tzt wurde. Aber abgesehen davon, daß 
dIese Auffassung nicht unzweifelhaft fest
st~ht, läßt sie so viele Aufstellungsmöglich
keiten zu, daß wir damit nichts gewinnen. 

7) MICHAELIS AM. II 1877 1 ff., DÖRPFELD 
ebd. XII 1887 53 f., XIV 1889 117 ff., WER
NIOKE ebd. XII 186 f. Die von Dörpfeld na
mentlich an der zweiten Stelle hervorgeho
bene Ansicht, die auch LOLLING Topogr. 345 
verficht, daß Pausanias die beiden Denk
mälerreiben nicht vom Brauronion, sondern 
von den Propyläen an gerechnet habe, ist 
unrichtig, da Pausanias 24, 9 mit den Worten 
a"d'Qtavrwp d's oG'ot {>lEU; rop 'i'nnop sG'r'ljxlXG'w 
ausdrücklich die nach dem Brauronion be
schriebene Gruppe des troianischen Pferdes 
(s. u.) als Anfangspllnkt für seine Schilde-

rung der Statuenreihen bezeichnet. Zu eng 
faßt Pausanias' Angabe MICHAELIS a. 0., 
wenn er die Gegenüberstellung nur auf das 
am Schluß der ersten Reihe genannte Denk
mal (Athena und Marsyas, s. u.) bezieht. 
Richtig urteilt schon Wernicke; er betont 
auch mit Recht, daß ein vollständig zwin
g~nder Beweis dafür nicht zu erbringen ist, 
mIt welcher Wegseite Pausanias seine Be
schreibung beginnt, ob mit der südlichen 
oder der nördlichen. Immerhin spricht eine 
hohe Wahrscheinlichkeit für Dörpfelds Mei
nung, daß Pausanias mit der Südseite an
fängt, sie lag ihm beim Verlassen des Brau
ronion zunächst. Außerdem wird man für 
die gewaltigen Blöcke der B~sis des" troja
nischen Pferdes u

, die im Brauronion gefunden 
sind (S. 218), eine möglichst kurze und mög
lichst bequeme Verschleppung annehmen 
müssen; sie sind eben wohl einfach von der 
"Erganeterrasse u (S. 223) in das Brauronion 
herabgestürzt worden. Die ältere noch von 
LOLLING Topogr. 346 übernommene Vermu
tung' daß die Denkmälerreihen dies- und 
jenseits der Grenze zwischen Brauronion und 
Chalkothekterrasse gestanden hätten, ist ' 
durch die Ausgrabungsergebnisse ausge
schlossen worden (DÖRPFELD AM. XIV 118.) 

~) Paus. 28,2 . Daß die ~Promachos" 
in dieser Gegend gesucht werden muß, dar
über besteht kein Zweifel. Abgesehen von 
Pausanias ist sie durch Münzbilder zwischen 
Propyläen und Parthenon, von N. aus ge-
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Tempel", stand die eherne Stele, auf.d~r die Verräter des ath~nischen 
Volkes aufgezeichnet waren, wah~s?hemhch umge?en von den emzelnen 
Verdammungsbeschlüssen, über Pmslstratos und sem Geschlecht, über die 

sehen, gesichert (vgl. S. 199,7). Früher galt 
allgemein die in der Propyläenachse gelegene 
quadratische Basis (5,5 : 5,5 m) ~l~ zur Pro
machos gehörig, von der noch elmge Poro?
quadern am Orte sind. Nachdem aber dIe 
Größenverhältnisse der Statue durch MI
CHAELIS AM. 1877 87 ff. annähernd bestimmt 
und die Höhe auf gegen 7,50 m ohne, auf 9 m 
mit Basis berechnet war (vgl. die wahr
scheinlich auf die Promachos gehende Nach
richt des Nicetas Acomin. de Isaacio Angelo 
S. 738 BEKKER, dazu GURLITT Anal. Gr.ae
ciensia 1893 115 ff. und oben S. 101), hIelt 
man diesen Unterbau nicht für groß genug 
(LÖSCHCKE Histor. Unters. Arn. Schaefer ge
widmet 188245, 1) und verwies sie desh~lb 
auf den anderen, nur in einem Felsausschmtt 
erkennbaren, der mindestens 8,5 : 5 m mißt 
(LOLLING Topogr. 352, 1, KAWERAU dE'kr. cl~X. 
1889 S. 50. Taf. N. 27). MICHAELIS selbst hat 
freilich seine Ansicht nie aufgegeben (vgl. 
Paus. deser. arcis2 1880 Taf. 148, Arx Athen. 
Tab. VII 48, XXXVIII 1), für die spricht, 
daß die Promachos dann gerade in der Pr?
pyläenachse stand, gegen die aber eben dIe 
Raumbedenken bleiben. Auf die "Promachos" 
beziehen sich auch Bimerius or. IIl13 und 
Julianus Anth. Pal. App. Plan . 157, vgl. sonst 
Arx S. 76, 5-9. Ueber die Zeit der Errich
tung und Pheidias' Urheberschaft s. S. 71 , 
über die späteren Schicksale S. 101. 

Das Vi ergespann erwähnt noch He
rodot V 77 "linker Hand zunächst beim Ein
tritt in die Propyläen" (aQuHE~ij~ XHQO'~ 
EI1T'J'jXE l1Qrihov s6lovn S~ Ta 11~01lVA~La Ta 
sV TO C{X~0110AEt) , das Weihgeschenk mIt del!l 
Epigramm auch Diodor X 24, 3, das EPI
O'ramm auch die Anth. Pal. VI 343. Den 
Widerspruch zwischel!- Herodot. und P~usa
nias hat man auf dIe verschIedenartIgste 
Weise zu erklären versucht (Literatur am 
vollständigsten bei WELLER Americ. Journ. 
of Archaeol. VIII 61,1). WACHSMUTH St.A. 
I 150 wollte bei Herodot für s6tovH schreiben 
s~tovn, was aber sprachlich auf einen Stand
ort des Bildwerks noch innerhalb der Propyläen 
deuten würde. Er glaubt deshalb neuer
dings (Rh.M. LVI 1901 215) geradezu an ein 
Mißverständnis Herodots. MICHAELIS AM. Ir 
1877 85 ff. meinte das sl1tovn als von der 
Innenburg aus gerechnet verstehen zu müssen, 
hat jedoch diese Erklärung Arx Athe~. S: 78, 10 
selbst zurückgenommen. Ohne befrIedIgende 
Lösung blieb auch der Versuch P. WEIZ
SÄCKERS Jahrb. f. Philol. 1886 75 ff. Geför
dert wurde die Frage durch die Funde. 
Aufier einigen Inschriftresten unbestimmten 
Fundorts mit dem Epigramm (ClA. I 334), 

die nach ihrem Schriftcharakter in die peri
kleisehe Zeit wiesen und damit eine Er
neuerung des Denkmals in dieser Zeit _ 
KIRCHHOFF vermutete sehr glaublich die Unter
drückung der euboischen Erhebung durch 
Perikles 446 - bezeugten, kam 1887 auch 
ein Stück der ersten Weihinschrift nord
östlich nahe der Osthalle der Propyläen zu 
Tage (CIA. IV 1, 2 S. 78 N. 334a). Sie zeigten 
eine etwas abweichende Anordnung der bei
den Weihepigramme und setzten mit dem 
Hinweis auf die eisernen Fesseln ein, in die 
man die gefangenen Chalkidier geschlagen 
hatte und die 8erodot a. O. noch als Weih
geschenke aufgehängt sah an "vom Perser
brande rauchgeschwärzten Mauern gegenüber 
dem nach Westen gewandten Megaron" (vgl. 
unten). KIRCHHOFF Sitzungsber. Berlin. Ak. 
1887 113 f. hat daraus scharfsinnig eine dop
pelte Aufstellung des Denkmals abgeleitet: 
das vorpersische stand nahe den Fesseln in 
der Burg gegenüber dem " alten Tempel", das 
perikleische vor der Burg ~ ~erod?t sah, ~ie 
seine Wiedergabe der Welhmschnft beWeIst, 
das perildeische Denkmal. LOLLING Topogr. 
343 2 hat dann die Standplätze genauer be
sti~mt und das ältere Weihgeschenk auf 
die früher der "Promachos" zugeschriebene 
Basis, das jüngere auf die Stelle ~es Agrippa
monuments (nach Herodot) oder In den nord
östlichen Mittelbau der mnesikleischen Pro
pyläen (nach Pausanias) verlegt. Um den 
so noch immer nicht geklärten Gegensatz 
von Herodot und Pausanias zu heben, führte 
er danndEh. aQX. 1889 194, 2 seine An~icht 
dahin weiter, daß er annahm, das Agnppa
vierO'espann sei nichts anderes als das auf 
AgriPpa umgeschriebene ern~uerte chalki: 
disehe Weihgeschenk. Pausamas habe es bel 
Beschreibung des Burgaufgangs übergangen 
und dann im Zusammenhang mit der Athena 
Promachos nachgetragen. STUDNICZKA J a~rb. 
f. d. kl. Altert. V 1902 680 stimmte Lollmg 
bei, aber so glücklich die ersten V ~rmu~ung~n 
Lollings sind, so wenig glücklIch I~t die 
letzte t sie bildet nur einen Notbehelf, fur den 
eigentlich jeder unmittelbare. Anhalt fehlt. 
V or allen Dingen liegt das Agnppamonume~t 
O'ar nicht beim Eintritt in das ältere (pel
~istratische) Propylon (S. 207 f.), das man zu
nächst bei Herodot voraussetzen mUß, das 
auch die literargeschichtliche ~orschung 
neuerdings als von Herodot geschüd.ert ~n
nimmt. Und gerade zur Linken beIm Em
tritt in das peisi.stratische Propylon und d:~ 
mit ihm anschemend verbundenen Schmu~ 
vorplatz (S. 208) findet sich eine für das vy 61h
geschenk sehr geeignete FelsbearbeItllng 
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Hochverräter, die im J. 507 die Lakedaimonier herbeigerufen hatten, über 
Arthmios von Zeleia (um 461 v. Ohr.), über Phrynichos, Androtion und 
Archeptolemos (411 v. Ohr.),9) ferner wohl ein Bündnisvertrag zwischen 

(WELLER a. 0 ... 64), für die bisher eine 
bestimmte Erklarung fehlte. Dort werden 
wir also mit größter Wahrscheinlichkeit das 
durch Perikles erneuerte Denkmal voraus
setzen dürfen. Das ältere bleibt an der ihm 
von Kirchhoff und Lolling zugewiesenen 
Stelle. Denn seit wir den "alten Tempel " 
der Athena mit seiner Doppelcella kennen 
gelernt hab~n (S. 241), seit wir wissen, daß 
er in der MItte des V. J ahrh. wahrscheinlich 
der einzige größere Bau auf der Burg war 
S. 68. 73), wird eine ungezwungene Erklä
rung (nur seine Westcella in dem von Herodot 
erwähnten nach Westen gewandten Megaron 
erkennen können. Die von Ross Arch. Aufs. 
I 80, 1 vertretene Auffassung, unter dem 
"Mega1'on~ die älteren Propyläen zu ver
stehen, WIrd scho~ dadurch widerlegt, daß 
eben Berodot unmIttelbar danach die Pro
pyläen" ausdrücklich nennt. In den "r~uch
geschwärzten Mauern" Herodots sah Kirch
hoff eine eigens für die Fesseln hergestellte 
Aufmauerung, Lolling, der unrichtig noch 
das "alte Erechtheion" (S. 245) für den von 
Herodot genannten Tempel hält, sieht in 
ihnen die Mauern des Bezirks des alten 
Tempels". Da man, wie mich H. Bulle be
lehrt, bei den " Mauern " an den Unterbau 
der alten Basis aes Viergespanns nicht 
denken darf, weil die Basis für die Zeit 
der Weihung n~r ganz niedrig vorausgesetzt 
werden kann, Ist es wohl das Natürlichste 
die alte westliche Burgmauer dafür in An~ 
spruch zu nehmen. 

ursprüngliche am Ende des VI. Jahrhunderts 
gegenüber dem "alten Tempel". 2. Die Wei~ 
hung des nach der persischen Zerstörung 
erneuten Denkmals unter Perikles um 446 
v?r de~. alten Pro~ylon. 3. Die Versetzung 
dIeses Jungeren WeIhgeschenks auf die alte 
Denkmalstätte ein Jahrzehnt danach. _ 
Wenn die Entwicklung wirklich so ver
laufen ist, würde übrigens dadurch ein neues 
Licht auf die Geschichte der Burgbebauung 
im V. Jahrh. fallen. 

Auf diesen älteren Standplatz paßt auch 
nur . Pausa~ias' ~)rtsbeschreibung, Und es 
bereItet kemerlei Schwierigkeiten, uns vor
zustellen, daß er das Denkmal dort wirklich 
sah. Als M~esikles seine Propyläen baute, 
kOlUlt.e das WIederhergestellte Weihgeschenk 
an semem neuen Platze vor dem alten Pro
pylon nicht stehen bleiben und mUßte ähn
lich wie die beiden Reiterstatuetten die 
später auf den Propyläenstirnpfeilern st~nden 
(8. 210), einen neuen Standort erhalten. Da 
war es gewiß das Nächstliegende, auf die 
a~te Stätte zurückzugreifen. Weshalb man 
dIese nich~ von. vornherein dafür gewählt 
h~tte, entZIeht SICh natürlich unserer Kennt
DIS; mö~licherweise glaubte man, daß das 
neue VIergespann unmittelbar neben der 
mächtigen Athena "Promachos " nicht genug 
z~r G.~1tung kommen würde, während später 
die Ruckversetzung auf die alte Basis einen 
beque~en Grund abgab, das den Propyläen
~~ storende Denkmal wieder zu entfernen. 

Ir haben danach wohl eine dreifache Auf
stellung des Denkmals anzunehmen : 1. die 

9) Die Verräterstele war aus der auf 
der Burg stehenden Statue des Hipparchos 
Charmos' Sohn, gegossen (Lyk. Leokr. 117 f.: 
vg1. v . WILAMOWITZ Aristoteles u. Ath. I 
114, 27), der im Jahre 488j7 ostrakisiert 
w:urde (Aristot. Ä[). 11. II 22,4) j wann, läßt sich 
mcht SICher sagen, vielleicht erst 479 (v. WI
LAMOWITZ a. 0.). Dan sie ~ber aUßer dem 
ErrichtungsbeschlUß und den Namen auch 
die Einzelbeschlüsse über die übrigen Ver
räter enthielt, wie v. WILAMOWITZ a. O. 115 
meinte, ist mit Recht bereits von BUSOLT 
Gr. Gesch. II 2 398, 2 in Zweifel gezogen 
worden. Schon die Art, wie Thukydides die 
sicher nach den Perserkriegen erneute Ty
rannenstele erwähnt (VI 55, 1 1J 6njA'J'j 1lEQl Tij~ 
nvv Tv~avvwv clufl[a~ (Herwerd., eXd'txia~ 
Hdss.) 1J sv Tfi AS'J'jvaiwv eXxQ0110l.Ct 6TaSEUrrt 
"TA.), spricht dage~en, und in gleicher 
Welse, als selbständIge Denkmäler, werden 
auch die Stelen über die Vaterlandsverräter 
von 50~j7 (Schol. Aristoph. Lysistr. 273), über 
A~thmlOs (Dem. XIX 271 f., vgl. IX 41 ff., 
Dm. II 24, Aristeid. XLVI Dind. II 288) 
über Phrynichos und seine Genossen (Schol: 
Aristoph. Lysistr. 313, Ps.-Plut. X Redn. 
834 A B) genannt. Vielleicht gehört hierher 
a~ch die Verurteilung des Mysterienschänders 
Dlagoras aus Melos (Schol. Aristoph. Vög. 
1073, vgl. v. WILAMOWITZ Kydathen 70). Der 
gemeinsame Standort aller dieser Beschlüsse 
den v. WILAMOWITZ a. O. selbst früher an~ 
nahm, eben etwa zwischen Athena Promachos 
und "altem Tempel" , ist eigentlich schon 
daraus zu schließen, daß eben ein amtlicher 
Verräterkatalog (die Hipparchosstele) vor
handen war. Ferner führt dahin der Ver
weis am Schluß des Antiphondekrets (Ps .
Plut. a. 0.), die Stele bei der des Phrynichos 
aufzust.ellen. Endlich wird von der Verur
teilung der Verräter von 508/7 (in der nach 
dem Persereinfall erneuten Ausfertigung) 
berich~et" daß sie beim nalten Tempel" , von 
ArthmlOs Stele, daß sie rechts der Athena 
Promachos (von der Prozessionstraße ge
sehen?) stand. 
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. . efähr aus dein J. 386 (CIA. IV 2, 15 c 20 ~. ne°a-{}EV 
Athen und ChlOS ung h d Altertum werden dabei auch eme Ehren
'fot) ayalp,a'fot;). Im aus~e e:i;n Herculius aus dem Anfang des V. Jahrh. 
statue des praefectus Pdlae~o c.e Bronzekugel (Hieron. in Zachar. IU 12 
n. Chr. (CIA. III 638) un eme grol;s 

S. 896) erwähnt. p' nach dem Besuch des BraUl'onion 
Für die Lage der v?n aus~m:~nen Anhalt dadurch, daß wir eines, 

genannten Bildwerke gewmnen w~ herabfleht (Paus. 24, 3), genauee 
das Bild der Ge, die von Zeus .. edgl~nh von der Nordfront des Parthenon 

. k" e Gegen 9 m nor IC . . F 1 bestImmen onn n. . .. 1 Westen her befindet sICh Im e sen 
auf der Höhe der sIebenten Sau e v~n \ ' (CIA III 166 vgl. HEYDE-

. - [( \ onov \ xa'fa p,aV'fElal' . , 
die InschrIft Tr;t; ae nop ff) d' ifellos mit der regenerflehenden Ge 
MANN Hermes IV 1870. 380 '. 't Ie ;.we unmittelbare Bestätigung für die 
in Verbindung zu brmgen IS

1
.· f tmd

e
, Fund der Basis von Ehrenstand-

. . k 't d' Schlusses le er er > > RIChtIg elleses . th (CIA II 1360 vgl. PITTAKIS 'Ep. aex· 
. d d K 0 n und TIm 0 e 0 s . , . p . 

b11 ern es on M I 1876 298) bei der Ge-Inschrift, dIe ausamas 
1856 S. 1358, MICHAELIS A 'f"h t und charakteristischerweise in der Folge, 
a. O. neben der Ge-~tatue an ur, Westen her entgegentreten mUßten 
wie sie ihm auf semer Wanderung von t Bildwerke liegen deshalb wahr-
(HEY.DE~ANN a.0 .. 385). Alle vor~~;~:;an:h~~t zunächst das vermutlich auf 
schemlIch westlIch davon.. Hl (g A 7) am Brauronion gelegene 
der Südseite des ProzesslOnswege

d
s s. p nm . 23' 8) aus dem Ende des 

. . . hen Pfer es (aus. , 
ErzbIld des trolanlSC B . h b sich im Brauronion verstreut 
V. Jahrh. v. Chr. Die Reste der

94 
~lS ~se~ar ein Werk des Strongylion 

aefunden (Ross Arch. Aufs. I 1 . .) . K'l (CIA I 406 Aristoph. 
;:, . h k d Ch Iredemos aus 01 e . , 
und ein Welhgesc en es a I CI no val. Paus. IX 30, 1, Antiphilos 
Vög. 1128 m. Scho1., Hesych. ~. ;~)ewt;l~ Jies;s folgten ostwärts südlich 
Anthol. Pal: IX 156 un~ ob. . . E u. harinos als Hoplitenläufer, von 
der ProzesSlOnsstraße eme ~tatue des dPlC 1 A tragsteIler für die Rück-

. . d N . t 10) eme Statue es asn . b' 
J{rItlOs un eslO e.s, . . Thuk dides (403) bekannten Olno lOS 
berufung des GeschIChtsschI mbers . !L b d Thuk 17 28 und CIA. 

1 PIon in Markellmos e en es .' 
(Paus. a. 0., vg. 0 em f . Standbilder des in der ersten Hälfte des 
IV 1, 1 S. 16 ff. N. 51, 27), ern eI des Euthoinos Sohn, und 
V. Jahrh. gefallenen Pan~ra~iasten ~~~'r;o~~~~~~n des Asopios Sohn. ll ) 

des Strategen aus pe~lklmscher e Ath a und des Marsyas , wahr
Daneben befand sich eme Gruppe der e;cpl' XXXIV 57). Fraglich 
scheinlich ein W.erk M~ron.s (p.ausä..24, 1'G:

g ~nd l~~ßer den von Pausanias 
bleibt es, ob WIr schlIeßlIch m ,le~r F g'lienmonument des Pandaites 
aenannten Denkmälern noch das gro e amI 
;:, 

10) Paus. a. 0., vgl. die siche~ zugepö,rige 
BasisinschriftCIA. I 37B 'Em(X]~(>lVof (a(vE ]j~
XEV 0 O .... K(>~7:loq "al, NEt1(~]OUq Eno ~Et1 c:
uv Ob Pausanias seine Angabe, daß Ep~
cha~'inos auch der Dargestellt~ .gewe~en SeI, 
hier wieder nur aus der WeIhmschnft ent-

h t ( Q 210213 4)oderanderenNach-nommen a s.>:). . , . f t t 11 
. ht d kt läßt sich nIcht es seen. nC en ver an , . . h 

11) P 23 10 Eine BeZIehung ZWISC en aus. , . - l' h 
Hermolykos und der Weihung des g elC -

namigen Sohne~ des Dieitreph~~ ~St21:~~~ 
herzustellen, WIe man versuc a, Pan
sachlich nicht an, weil . der V.ater d::od IX 
kratiasten eben Eu~homos hIeß ~H Gleich-
105) Daß Pausamas durch dIe . n 
namigkeit verführt einfach den ~tnkraha!~~l' 
genannt hätte, ist nicht ausgespc h oss~n, vgl 

. l ' hUber ormlOn . 
nicht wahrschem IC . . e h F " 347 und 
Androtion i. Schol. Arlstop . ne. 
Thukydides I 64, 2, 117, 2 ete. 
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und Pasikles aus der Gemeinde Potamos, für das Sthennis und Leochares 
die Statuen gearbeitet hatten, suchen dürfen. 12) 

Auf der Nordseite des Prozessionsweges stand nach Pausanias, 
wieder von Westen beginnend, zuerst eine Gruppe, Theseus' Tötung des 
Minotauros (Paus. 24, 1), dann Phrixos, den Widder opfernd, ferner der 
schlangenwürgende Herakles, Athena aus Zeus' Haupte springend, end
lich ein eherner Stier, eine Weihung der areiopagitischen Bule. 13) 

Bevor nach dieser Reihe Pausanias die wieder südlich des Burg
weges aufgestellte Ge erwähnt, nennt er 24, 3 noch die A thena Ergane 
und beschreibt anscheinend - der Text ist hier teilweise verderbt -
ihren Tempel. Man hat diesen nach ULRICHS' (Reisen und Forschungen 
n 148 ff.) Vorgang gewöhnlich auf die Terrasse zwischen dem Brauronion 
und dem Parthenon verlegt, aber diese Annahme ist nicht gut begründet. 
DÖRPFELD hat ihr (AM. XII 1887 54 ff. und XIV 1889 304 ff.) mit Recht 
widersprochen, Pausanias' Führung folgt eben dem Prozessionsweg, und 
die Erganeterrasse wird zum größten Teile von der sogenannten Chalko
thek (s. S. 223) eingenommen, doch geht Dörpfeld zu weit, wenn er über
haupt ein Heiligtum der Athena Ergane leugnet. Daß Athena unter diesem 
Beinamen mindestens seit dem V. Jahrh. v. Chr. verehrt worden ist, und 
zwar nach den Fundstätten der Inschriften wahrscheinlich auf der Burg, 
steht fest, ferner ist höchst wahrscheinlich, daß sie später einen eigenen 
heiligen Bezirk besaß. Das Heiligtum wird man also anerkennen müssen , 
nur wird man es nicht auf der sogenannten "Erganeterrasse" (S. 223) westlich 
vom Parthenon anzusetzen haben, sondern an der Prozessionsstraße. Ob 
nördlich oder südlich, ist vorläufig nicht zu sagen - auf beiden Seiten 
ist für einen solchen kleinen Bezirk Platz -, jedenfalls ist es nicht mit 
Dörpfeld dem "alten Tempel" gleichzusetzen.14) Im Erganebezirk wurde 
aUßerdem ein Dämon ~novöa{wv verehrt. 

12) Gewöhnlich wird es hierher verlegt 
(LOLLING Topogr. 346, MILCHHOEFER Athen 
205), weil nahe der "El"ganeterrasse u

, d. h. 
eben auf der Südseite des Prozessionsweges, 
die stattlichen Basisreste des Denkmals ge
funden worden sind (Ross Arch. Aufs. I 180ff., 
vgl. CIA. II 1395 und MICHAELIS AM. I 296 f.), 
aber die FundsteIle beweist hier nicht für 
den Standort, weil die Basis noch einmal 
für eine Ehrengruppe der Familie des 
Augustus und später Trajans benutzt worden 
ist (CIA. III 447-450, 462, vgl. ob. S. 95). 

13) Paus. 24, 2. Ob die Phrixos-Statue 
mit der Angabe des Plinius XXXIV 80 von 
einem bekannten" Widderopferer " des Bild
hauers Naukydes und weiter mit der auf 
der Burg gefundenen, dem IV. Jahrh. v. Chr. 
entstammenden Künstlerinschrift N]avxvd'17q 
'A~YEt:oq hrol17t1EJI CTA. II 1624 in Verbindung 
zu bringen ist, läßt sich vorläufig nicht ent
scheiden (Literatur in Pausanias von HITZJG
BLÜMNER I 264). Ebensowenig läßt sich der 
eherne S t i er näher datieren. Zuerst wird 
er sicher bei einem Dichter der mittleren 

Komödie Heniochos b.Athen. IX 396 Derwähnt 
= CAF. II 432 K. Erst durch Konjektur ist er 
in ein Fragment des Komikers Platon CAF. 
I 659 Frgm. 210 K. hineingebracht worden. 
BENNDORF AM. VII 188246 bezieht au13erdem 
sehr glaublich auf ihn das Epigramm bei Suid. 
u. ßovq €ßd'oflOq Anhg. Sonst nennen ihn die 
Sprichwörtersammlungen als ßoi! q EJI nOAH 
(Diogen. prov.III 67, Provo Bodl. et Coislin. , 
Hesych. u. W., Lucilius sat. 339 Lachrn., X 10 
Müll., X 388 Marx) , wobei die Bezeichnung EV 
7l0AEl allerdings auf die Zeit vor dem IV. J ahrh. 
V . Chr. hinweist (S. 55) . 

14) A thena Ergane erscheint auf mehreren 
Weihungen verschiedenen Fundorts (nur 
zwei stammen von der sog. Erganeterrasse), 
die bis in das V. J ahrh. zurückreichen, die 
älteste CIA. IV; 1, 3 S. 205 N. 3732 71 (von 
d. "Erganeterrasse"), dann CIA. II 1329 (vom 
Herodesodeion) 1428. 1429. 1434. 1438 (v. d. 
Burg), vgl. III 1330. In der zuletzt genann
ten, einer Grabschrift, ist von einer Weihung 
[E(>Y ]0710Jlo[ v IIaH]dooq sv 7:E jUEJlH die Rede . 
Sophokles nennt Frgm. 760N. die Athena Er-
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Weiterhin folgten eine von Kleoitas gefertigte und geweihte Erz
statue (Paus. I 24, 3, VI 20, 14), südlich des Prozessionsweges die schon 
genannten St'atuen der Ge und des Konon mit Timotheos (S. 218). Ferner 
zwei Gruppen, Prokne und Itys, von Alkamenes geweiht, und Athena 
den Ölbaum, Poseidon den Salzquell schaffend im Streit um Attika, end-

' lich ein Zeus-Bild des Leochares und die Kultstatue des Zeus Polieus. 
Danach tritt Pausanias in den Parthenon ein. Für die Standorte dieser 
Bildwerke haben wir keinen näheren Anhalt, nur macht die enge mythische 
Beziehung der meisten mit dem Zeus Polieus wahrscheinlich, daß sie nahe 
bei dem Zeusbezirk standen. Namentlich ist die Stelle, an der Zeus den 
Streit zwischen Athena und Poseidon entschied und die deshalb dto~ {}i(xOt 
xa~ 7uuuoi oder dto~ ljJijpo~ hieß, kaum von der Gruppe der Athena und 
des Poseidon und vom Zeusbezirk zu trennen. Dieser Bezirk enthielt 
einen Altar in Form eines ehernen Tisches, an dem sich der eigenartige 
Opferbrauch beim uralten Feste der Dipolien abspielte. 15) 

Westburg. Von den beiden großen Gebieten, in die der Prozessions
weg die Westburg zerlegt, wird das südliche bis zum Parthenon hin durch 
eine Anzahl sicher bestimmbarer heiliger Bezirke und Bauten eingenommen. 
Zunächst stößt unmittelbar an die Osthalle der Propyläen das Heiligtum 
der A thena Hy gieia. 16) Die Lage ist durch eine vor der süd~ichsten 

gane, vgl. Plut. praec. ger. rei publ. 5, Harpo
kration u.cYYEla?A{}'fjva stellt sie zusammen mit 
Athena Hygieia, Nike, Hippia; endlich kennen 
wir ihren Kult als eigenen Kult noch an an
deren Stellen in Thespiae, Sparta, Olympia, 
Megalopolis, Samos (vgl. PRELLER-RoBERT 
Griech. Mythol. 221,3, neuerdings in Delphi). 
Dadurch wird auch der Kult für Athen als 
Sonderkult gesichert, so gut Athena Nike 
und Hygieia ihre Sonderkulte hatten. Daß 
dieser Sonderkult im VI. J ahrh. noch nicht 
bestand, wie ROBERT Hermes XXII 1887 135 
vermutet, kann sehr wohl sein, auch Athena 
Nike und Hygieia sind anscheinend erst 
spätere Bildungen. Die Deutung eines ar
chaischen Reliefs auf die Ergane (PERDRIZET 
Melanges Perrot 1902 259 ff.) erweist auch 
noch keinen Sonderkult. Die Möglichkeit, 
das Heiligtum auch nördlich, nicht östlich 
des Parthenon zu suchen, erwähnt schon 
FRAZER Paus. II 297). Für die Größe des 
Tempels, wenn Pausanias wirklich von einem 
gesprochen hat (MICHAELIS Arx S. 51, 16), 
haben wir keinen Anhalt. 

Der Dämon InovoaLwv ist vielfach ,an
gezweifelt worden, man hat ihn durch eine 
andere Lesung ersetzen wollen (Arx a. 0.), 
aber die Möglichkeit seines Vorhandenseins 
ist nicht abzustreiten, und neben der werk
schaffenden Göttin hat der n Genius der 
Arbeitslust" , wie ihn WELCKER Gr. Götterl. 
III 218 faßte, den besten Platz. Andere 
Deutungen s. in Pausan. von HITZIG-BLÜMNER 
I 266. Daß er mit dem 'E~yav'fj~ oaL!-lwv b. 
Ael. var. hist. J 2 sich deckt, ist sehr glaub-

lich, aber nicht erweisbar . Ebensowenig 
läßt sich ausmachen, ob die von Pausanias 
in diesem Zusammenhang erwähnten glied
losen Hermon etwa in dem Heiligtum standen. 

15) Paus. 24, 3. 4. Zeus Polieus wird in 
den U ebergabeurkunden des Hekatompedon 
vom J.428/7 an oft genannt bis zum Beginn 
des IV. Jahrh. CIA. I 149,10 (sicher ergänzt) 
bis II 661, 4 (sicher ergänzt). Sonstige Er
wähnungen CIA. IV 2 1550 b, III 242. Sein 
Altar Paus. I 24, 4. 28, 10, Theophrast. b. 
Porphyr. de abstin. II 29 f. Ueber die Be· 
ziehungen des Streites der Athena und des 
Poseidon zum Zeus Polieus s. Hesychios u. 
dw'~ &axo~ xa~ llE(J'(J'O~ und Suid. u. du)<; 
l/Jijg;o~. Ob auch Prokne und Itys, die regen
flehende Ge und Konon und Timotheos wegen 
der möglichen Beziehung zum Zeus Polieus 
unmittelbar in seiner Nähe gesucht werden 
müssen, wie LOLLING Topogr. 347, 1 meint, 
mUß dahingestellt bleiben. Ueber die Dipo
lien s. MOMMsEN Feste der Stadt Athen 1898 
512 ff. 

16) Paus. 23,4, vgl. CIA. II 163,9 = DIT

TENBERGER Syll. 634, Harpokr. (Suid. Phot. 
Etymol. M.) u. cYyda 'A{}'fjva. Pausanias er
wähnt neben der Statue der Athena Hygieia 
noch eine der Hygieia, doch schildert er 
damit, wenn nicht ein unmittelbares Miß
verständnis von ihm vorliegt, wie schon 
LOLLING Topogr. 343, 1 richtig bemerkt hat,_ 
gewiß nicht die ursprünglichen Verhält
nisse. Wie Athena Nike vereinzelt als Nike, 
ist Athena Hygieia gelegentlich wohl ein
fach als Hygieia bezeichnet worden (vgl. 
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Säule der östlichen Propyläenfront - h ' . 
Basis O'esichert die e· W.h noc am Platze stehende halbrunde 

b , me eI ung der Athe d· Ath H 
von Pyrrhos' Hand trug (CIA I 335 I . ner an Ie ena ygieia 
aber die Ausdehnung des Be;irkes ~ ~g.: Plm. ~. h: XXXIV 80 u. Abb. 25), 
dem Bau der Propyläen haben ihn ~~:~g;~ WIr mcht festzustel!en. Nach 
W. begrenzte ihn vermutlich die P . O. abgeschlossen, Im N. und 
d B . rozesslOnsstraße im S d· F I 
es rauromon (s. S. 222)· dabei sch . t d· A ' . Ie e smauer 

in dieser Gegend (s Pl;n 11) d efm h. Ie dnordnung der Stelenbettungen 
. . arau mzu euten daß . ht b· 

Brauromontreppe reichte sondern tr h d ' . er mc IS zur 
Ecke der Osthalle der Pr .. wes .. IC ~von . endIgte. An der SO.-
Marmorschwelle die zwisch opylaen ~chut.~te ~me Im Felsen fortgesetzte 
O'ebildete Ecke vor e~ dem PIopylaenmIttelbau und dem Brauronion 

r
b E· dem abflIeßenden Regenwasser (BORN AM V 1880 333) 
m mgang der Ecke selbst t ht· .. h . . . 

Der K ul t der Athe H . ~ e . eme n;tac tIge Marmorbasis (s. Abb. 25). 
zum V Jahrh Ch na .!gIeIa reIcht mmdestens an die Wende des VI. 
Per. 138 Ari~t:id fi ~~ruck (Vasenscherb?n AM. XVI 1891 154, vgI. Plut. 
N 37332 'f··l hl· h· md. I 22; sehr unsICher ergänzt CIA. IV 1 9. S 82 , , a sc lC vermutet ebd. 3 ,"-J • 
S: 154 N. 382). Innerhalb des Be
~!rkes nennt die schriftstellerische 
UberIieferung ein en Altar (Aristeid. 
Plut. a. 0.); er lag, wie die Reste 
beweisen, in der Osthälfte (MICRA
E~IS A~. I 293) und ward von 
emem m den Felsen gebetteten 
~arm?rnen Unterbau Von 2,60 m 
~m Quadrat gebildet, auf dem der 
mnen hohle, nur von 0,88 m hohen, ~=>=>~A<=l>=l>.=O:2;"'5.~~~ m 

~:~~~:~:~r~:r ~::mz:~~r:t~~; . ge~ag~ne Altartisch ~2,21 m lang, 1,45 m 
Stufe der St d . .eI Im .. eme 0,85 m breIte und 0,35 m hohe 
Altar~ deute:

n 
plttz .des ~rIesters. OrIentierung und Verklammerung des 

Drittel des V. J:~lrhse~eCh nts(~ung n~h dem Propyläenbau im letzten 
Kultbildes vermö . .. r: OLTERS M. XVI 161 f.). Den Platz des 
der östlich vom 1~~ w~. ~lCh~ anzugebe~, viel.leicht bezeichnet ihn eine 
hören' wohl w· d· ar. ~ n~hchen F~lsemarbeItungen. Die übrigen ge
statuen ' I.~ ~e Im. eZIrk verteIlten Basen, zu Weihe- und Ehren
Statue . Ausdruckhch WIrd uns als bei der Athena Hygieia stehend eine 
___ d_e_r Mutter des Isokrates genannt (Heliod. b. Ps.-Plut. X Redn. 839 D). 

~ypereides . für Euxen. 19, wenn sich die 
~telle auf dIe Burggöttin bezieht, und Helio
or b. Plut .. X Redn. 839 D), aber es bestand 
~och nur em Kult und ein Kultbezirk eben 
er d.er At~ena Hygieia. Später ~cheint 

bllerdmgs el~ Wandel eingetreten und die 
s:kannte Welhestatue des Pyrrhos zur Kult-
at~e e.rhobe~ worden zu sein (s. u.), und 

~a\~It . heße .sICh Pausanias' Angabe zweier 
luu e m BezIehunI? bringen. Auf eine Tei
deng de~ G?ttesdIenstes an dieser Stelle 

utet VIelleIcht auch eine in der Osthälfte 

der ~ropyläen gefundene Basis mit der Auf
schrIft IEßcunfi 'YyEi~( (CIA. III 460), nach 
der wa~r~cheinlich Augustus ' Gattin Livia 
als Hyg~eIa geehrt und w9hl auch verehrt 
wor~e~ Ist. U eber die Kultstätte der Athena 
HygIeIa vgL neben den älteren Arbeiten von 
Ross Arch. Aufs. I 185 ff. und BERGK Ztschr 
f. d. Altertumswissenschaft UI 1845 966 ff' 
namentlich die neueren von MICHAELIS AM i 
1876284ff., BOHN AM. V 1880 331ff., WOLTE~S 
AM. XVI 1891 153 ff., STUDNIOZKA Berl phil 
Wochenschr. 1899 1150 f. ' . . 
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Bestimmbar ist allein das schon erwähnte Werk des Pyrrhos, in dem man 
früher gewöhnlich eine von Perikles überlieferte Weihegabe für die Hei
lung eines angeblich beim Propyläenbau verunglückten Arbeiters (Plut. 
Per. 13, 8) erkannte. Das ist es sicher nicht, sondern wahrscheinlich eine 
Dankspende der Athener nach der großen Pest vom Jahre 429 (WOLTERS 
a. O. 153 ff.). In späterer Zeit hat man die auf der Basis stehende Statue 
vom Weihebild zum Kultbild umgestaltet, wie ein davor aufgerichteter 
Opfertisch beweist, die Basis (1,00 : 1,70 m) ist noch erhalten (BOHN 332 f., 
WOLTERS 162). Ob das geschehen ist, nachdem die alte Kultstatue etwa 
zerstört war, oder ob, wie es den Anschein hat, zeitweise zwei Kulte, 
etwa der Athena Hygieia und der Hygieia, nebeneinander gepflegt wurden 

(vgl. Anm. 16), läßt sich nicht ausmachen. 
Dem Heiligtum der Athena Hygieia südlich benachbart dehnte sich 

der große Bezirk der Artemis von Brauron, das Brauronion, aus.
17

) Er 
bildet jetzt ein unregelmäßiges trapezartiges Viereck von gegen 42 (N.) : 
19 (0.) : 36 (S.) : 40 (W.) m Umfang in lichter Weite und wird im O. von 
einer geradlinigen Felsabarbeitung, im S. durch die kimonische Burgmauer, 
im W. 4urch die pelasgische Mauer, im N. wieder durch eine geradlinige 
Felsabarbeitung, die einst eine Porosmauer trug, umgrenzt. An der NO.
Ecke, am Ende der Felsabarbeitung, befindet sich der Eingang vom Pro
zessionswege her, eine an 2,50 m breite Treppe mit acht in den Fels ge
triebenen Stufen, an deren Ostrand eine Anzahl von Stelenbettungen er
halten sind. Diese Ausdehnung hat der Artemisbezirk aber erst im V. Jahrh. 
v. Ohr., wahrscheinlich erst nach dem Bau der Propyläen, mit deren Haupt
achse die WO.-Felsabarbeitung annähernd gleichläuft, erhalten, ursprüng
lich _ der Kult auf der Burg ist sehr alt, ohne daß wir den Zeitpunkt 
der Einführung genauer festzulegen vermögen (S. 57) - ward er im S. 
durch die teilweise noch im Bezirke erhaltene pelasgische Mauer beschränkt, 
während er sich wahrscheinlich nach N. und NO. etwas weiter ausbreitete 
(WOLTERS AM. XVI 1891 161, vgl. DÖRPFELD ebd. 307). Wie . der -Umfang 
des Bezirkes hat auch das Kultbild gewechselt, wir kennen deren wahr
scheinlich zwei, ein älteres (-ro ~'Oo~ -ro a(!xaiov) und ein jüngeres (-ro aya).,p," 
-ro O(!-:Jov oder -ro sa-rrpd)~ oder -ro USwov goo~) von Praxiteles' Hand. 18) 
Von einem Tempel hat sich keine Spur gefunden (DöRPFELD AM. XIII 436, 
XIV 117); ob er vollständig zerstört worden ist, oder ob er überhaupt 
gefehlt hat, mUß unentschieden bleiben. In der Überlieferung erwähnt 
wird er nicht, sie fordert nur einen Altar (Hesych. u. B(!av(!wvta, vgl. 
Varro de re rust. I 2, 19), von dem allerdings auch nichts mehr übrig ist, 
und eine gedeckte Aufstellung des Kultbildes, das mit kostbaren Gewändern 
umkleidet war (s. JAHN-MICHAELIS Arx S. 49, 42*). Vielleicht stand das 
Kultbild in einer der beiden HaUen, die -die Ost- und Südseite des Bezirks 
vollständig einnahmen (Skizze b. DÖRPFELD AM. XIV 207, vgl. Plan Il). 
Beide liegen an der SO.-Ecke im Verband. Die Osthalle ist 29 m lang 

17) Paus. 23, 7, B~av(!wJlwJl CIA. II 728 
A 31, 'A(!upicHOJl CIA. IV 2, 843 c 10. 

18) Paus. a. 0. , vgl. JAHN-MICHAELIS Arx 

S. 23, 42; über die verschiedenen Deutungen 
der in den Inschriften genannten Ausdrücke 
für die Kultbilder HITZIG-BLÜMNER I 260. 
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und über 6 m tief, die Südhalle 37 m lan .. . . 
sich mit ihren Säulenstellungen nach d g Bun~ ~be: 8 m tIef, belde öffnen 
auf 6 bzw. 8 m halb oder O'anz geschl em ez~., smd aber an den Enden 
nächst der Aufbewahrung ~on W'h os~enk le Hallen dienten wohl zu
vielleicht ehen mit dem Kult. D~~ ~et:~:n en (Arx S. 2?, 42), dann aber 
geschenken haben sich an der NW -E kspuren von freIstehenden Weih
der pelasgischen Mauer im Wein n: ht

C ~'herhalte~, aUßerdem liegt vor 
Mauerrest, wohl der Rest ein~s alte~c Ha:~e:r bestImmbarer kyklopischel' 

Etwas höher östlich als das brauronische H '1' . 
die Osthalle des Brauronion scllal'f h' d . eI Igtum, von Ihm durch . ' gesc Ie en hegt ein 't' T 
dIe man früher gewöhnlich der Ath E' e ZWeI e errasse, 
grabungen haben aber hier an d en~ rgane zuwies ~S . 219). Die Aus-
zutage gefördert, einen Saal von ge;g ur1g5mau;~ tur 

em großes Gebäude 
wohl eine gegen 3,5 m tiefe Halle vor eZla m le e ~nd ~1 m Länge, dem 
stimmt genau mit den Hall d Bg · ger.t war. DIe RIchtung des Baues 

en es rauron "b' . 
fällt mit deren Ostwa"nd IOn u erem, seme Westmauer en zusammen Der . t' f V 
sich vielleicht mit einer Säulenstell . h wellIg 19 ~ orraum öffnete 
keit dürfen wir in dem Ba . un~ nac N orden. MIt Wahrscheinlich-

. u em groliies Maga . k . 
WIe DÖRPFELD (AM. XIII 1888 435 f XIV 188 zm er ennen, daß er aber, 
koth ek, das Lagerhaus fü kl:' 9 306 ff.) vermutet, die Chal
und zugleich Zeughaus dars:ellt e~~ere! besonders eherne Weihgeschenke 
damentierung (Piräusk'alkst~in B lS mmdes~ens sehr zweifelhaft. Die Fun
DÖRPFELD AM. XIV 307) weist' a ~rgl~alkst~m, Reste vorpersischer Bauten, 
die Mitte des IV J h h u emen ~lteren Bau als die erst gegen 
Wenn wirklich ;of:r r . auf d.en .InschrIften erscheinende Ohalkothek. 
(S. 230) als ei~enes Geb~:~ ge~Ic~tlge G.ründe sprechen, der Opisthodom 
an dieser Stelle voraussetze: a~ zu ass~n lS~, ka?n man ihn eigentlich nur 
barer Nachbarschaft zu suchen m~erhm ';lrd dIe Chalk?thek in unmittel
Raum für einen Bau von wenl'gst seIn

250 
dlGe Terrasse bIetet noch bequem 
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avon verschwunden sind 19) b'ld t k . . - . a a e puren , 1 e emen entscheIdenden Gegengrund. 

. 19) Der durch das Baumaterial gegebene 
Zelt ansatz der sogenannten Chalkothek (V 
J,ahrhunde~~) wird durch eine andere bau~ 
lIehe Erw~gung gestützt. DÖRPFELD a. 0 
?11 ~rschl~eßt daraus, daß die "Chalkothek: 
In . dIe .~It dem perikleischen Parthenon 
gleICh.zeitIge Felsstufenanlage (S. 234) ein
schneIdet, daß ?er Bau später sei als der 
r.~rtdh~non, aber emmal trifft die Voraussetzung 
ur lesen SchlUß nicht zu, denn nicht der 

Bau selbst, sondern allein seine nur auf Ver
mut~~g beruhende und heute vollständi 
zerstort~ Vorhalle schneidet in die Stufen ei g 
und reIter fällt es aUßerordentlich schw~: 
z~ gauben, daß man die mit zur architekto
nIschen Heraushebung des Parthenon e
~haff~.ne Anlage in der Hochzeit athenisc~er 

unstubung durch einen ziemlich plum en 
~u. unterbrochen und entstellt haben sOl1te 
. elt natürlicher ist der Gedanke dan ma~ 

eI~en. schon vorhandenen älteren' Bau nach 
Moghchkeit mit der Stufenanlage in Ueber-

einstimmung zu ~ringen suchte. Und dieser 
Zweck wurde erreIcht, wenn man die störende 
Vorhalle, . falls diese wirklich existiert hat 
aufga?,. Der Kern ~es Gebäudes blieb dabei 
unberuhrt und ZWIschen seiner NO.-Ecke 
und der Stufen anlage öffnete sich ein Durch
gang nach der Burgmauer von über 2 m 
Ma~ könnte mit diesem Abbruch die ver~ 
schledene Erhaltung der Vorhalle " und d 
~auptg~bäudes in Beziehu~g setzen. Schliefi~ 
h~h SPrlC~t gegen die Gleichstellung der Halle 
mIt der Ch~~kothek auch, daß diese CIA. II 
61 , 13 .. als Otx1Jf.la bezeichnet wird, während 
man fur d,en ausgesprochenen Hallenbau viel 
e~er cH.oa erwarten würde. Dagegen ist 
mcht stI~hhaltig der von MICHAELIS Arx 87 
gegen Dorpfeld erhobene Einwand daß die 
Chalko.thek einen Opisthodom hab~n müsse 
der bel der Halle nicht anzubringen sei (vgl' 
S. 231,5). . 

Die Chalkothek suchte man früher 
entweder im Hinterhaus des Parthenon 
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Die Nordhälfte der Westburg jenseits des Prozessionsweges wird 
auf der Innenseite Überwiegend von den Trümmern ältester Bausmauern 
aus Burgkalkstein eingenommen, darunter einem eigenartigen quadratischen 
Bau, ' einer Art von Turm mit 1 m starken Mauern und 4 m AUßenfront 
(KAWERAU D. Bauzeitg. 1883 3). Dazu kommen einige wohl zu Basen ge
hörige Porosblöcke. Am Burgrande finden sich die Grundmauern (Poros) 
von vier größeren antiken Bauten, die meist noch der Benennung harren , 
nur ihre Entstehungszeit ist annähernd zu bestimmen. Das älteste, sicher 
vorpersische Gebäude ist eine große Zisterne an der NW.-Ecke (vgl. 
S. 214), die teils aus dem Felsen gehauen, teils aufgemauert und sorg
fältig verputzt ist. Sie hatte zwei Kammern, von denen die östliche 
(ca. 8 : 9 m) noch leidlich erkennbar ist. Über ihr steht ein anderer im 
Grundriß gegen 17 : 18,5 m messender Bau, dessen Fundamente bis 5 m 
tief zum Burgfelsen herabreichen. Er setzt sich zusammen aus einer 
wahrscheinlich durch eine Säulen stellung nach aUßen abgeschlossenen gegen 
5 m tiefen Vorhalle und zwei dahinter liegenden Zimmern (ca. 8 : 9 und 
5 : 7,5 m). , Seine Errichtung fällt bestimmt vor die mnesikleischen Pro
pyläen, in die er eigentlich mit aufgehen sollte (KAWERAU a. 0.). LOLLING 

Topogr. 344, 1 wollte in diesem Bau die Chalkothek erkennen, und hat 
dabei zunächst mehrfach Zustimmung gefunden, aber seine Ansicht läßt 
sich nicht halten; von anderem abgesehen ist das Gebäude für die Chalko
thek zu klein. 20) 

Von den beiden anderen Bauwerken zeigt das ältere, von dem jüngeren 
an seiner O.-Ecke überbaute, einen Hallengrundriß (ca. 27 : 12 m) und ist 
nach der nachpersischen nördlichen Burgmauer errichtet worden (KA WERAU 
a. O. 3). Der jüngere ist fast genau quadratisch (ca. 12 m), sonst nach 
Art eines kleinen Antentempels gegliedert, mit einer gegen 4 m tiefen 
Vorhalle und einer 4,5 : 8,5 m großen Cella. Auch er mUß noch dem V. Jahrh. 
v. ChI'. zugerechnet werden (KAWERAU a. O. 1886 421), aber wem er ge
hört hat, vermögen wir nicht zu sagen. Man kann ebensowohl an ein 
Heiligtum wie an einen Wohnraum oder ein Schatzhaus denken. Nach 
der schriftstellerischen Überlieferung (Paus. 28, 1) stand endlich auf der 
Nordhälfte der Westburg eine Statue des Olympioniken K y Ion, der um 

(KIRCHHOFF PhiloI. XV 1860 405), das aber 
für den ~Parthenon" im engeren Sinne ge
sichert ist (S. 232) oder in dem Gebäude der 
südöstlichen Burgecke (S. 235 f.), gegen das 
verschiedene wenn auch keine unmittelbar 
zwingenden Bedenken vorliegen (DÖRPFELD 
a. O. 309, MICHAELIS a. 0.), oder endlich in 
dem Gebäude nordöstlich der Propyläen 
(s. unt.). Die Ch. wird zuerst wahrscheinlich 
zwischen 377 und 367 v. Chr. wenn auch 
nicht namentlich erwähnt (CIA. II 678 B), 
bald nach 362/1 wird eine Neuaufnahme des 
Bestandes verfügt (CIA. II 61), sonst er
scheint sie bis in das Ende des IV. Jahrh. 

,n. ' Chr. häufig in den Uebergabeurkunden 
der Schatzmeister der Athena (s.J AHN-

MICHAELIS Arx S. 93 f., WACHSMUTH b. PAULY
WISSOWA III 2097 f.). Schon nach der ersten 
Erwähnung dient die Ch. zugleich als Zeug
haus für Schilde, Geschosse, Kriegsmaschinen. 
Die Ch. ist deshalb mit Recht mit dem arrna
rnenta1'iurn Lykurgs gleichgesetzt worden 
(Lyk. b. Rutil. Lup. I 7, vgl. Ps.-Plut. X Redn. 
852 C, Paus. I 29, 16). Daraus läßt sich auch 
ein Schluß auf die Größe des Baues ziehen. 

20) S. Anm. 19. Für Lollings von PENROSE 
JHS. VIII 270, ROBERT Hermes XXII 135, 
KAWERAU' a. 0., ursprünglich auch von DöRP
FELD AM. XI 1886333 geteilte Ansicht spricht 
eigentlich nur der Fundort der wichtigsten 
Ohalkothekurkunde (CIA. II 61, vgl. DöRP
FELD AM. XIV 309 f.). 
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630 den vergeblichen Versuch gemacht hatte, in Athen d' 
zurichten. 21) le Tyrannis auf-

18. Parthenon und Ostburg. 
Parthenon. Im Mittelpunkte de t B . 

der Mittelburg füllend steht heute rdegresHam etn
t 

urg
l
, ddle ganze Südhälfte 

, aup empe er B "tr d 
Parthenon. Er ist seit seiner Erbauung durch alle Z't ur/go In, er 
Denkmal und das Wahrzeichen A th . el en as stolzeste 
in die Jahre 447-432, Bauleiter als ~~r ~twedsen. d SelBne Errichtung fällt 
P 'kl d Ph 'd' SI zen er es auausschusses war 

erl es, em el las, der Hauptschöpfer des Sk 1 t h 
raten~ zur. Steite stand, Baumeister Iktinos, Bauführ:: i:~~~:a:~c~s, be

.er Je zt noch zum größten Teil aufrecht stehende Tem' el 
aber nIcht der erste an dieser Stelle U t'h . t . p war 
und 36 ein großer älterer Bau freigel~gt ;o~rdeln,mdelnS mlllanden Jahren 1835 

von vornherein 
21) Pausani~s erwähnt die Statue zwischen 

dem E;echt~e1O~ un? der "Athena Pro-

f~achdos 'W~uhr ddle Zelt der Weihung, wie 
ur en. el en en fehlt jeder sichere An

~alt. D~e verschi~denen Vermutungen dar
uber s. m Pausamas von HITZIG-BLÜMNER I 
2~9/. "Nach Pa~sanias' Worten KVAwJla o's 
OVOcJl E%W lJamE~ Et1lEW Ern' o"'w 'lfa~ -
> '{} T '.I' " T ~ " I(. IIXOVJI 

avs SlJaJl -r~f/aJlJlLva 0ftW~ ßOvAEtJlJaJl-ra scheint 
es, als .ob m der Weihinschrift die Athener 
~ls W elhend~ genannt worden wären. Es 
1st deshalb mcht u!lmöglich, daß die Errich
t~ng der Statue mIt der Sühnung des kylo
mschen Frevels zusammenhängt (A. SCHÄFER 
Arch. Ztg. XXIV 1866 183) dem wohl h 
d K I . "(S 2' auc ~s " y Onel?n .. 57) diente, aber kaum 
WIrd man dIese WeIhung unmittelbar mit 
der Aufstellung der zwei ehernen Sühne
sta~uen des Regenten Pausanias in Sparta 
gleIchzusetzen haben, wie es Schäfer tut 
denn Kylon selbst kam bei seinem Auf~ 
stand gar nicht um (Thuk. I 126 10 vgl 
126-128. 134, 4. 135, 1, Herod. V 71 Paus' 
111 17, 7) .. Vielleicht handelt es sich auch 
nur um dIe Erneuerung einer älteren Weihe
statue von Volks wegen. 

1) S. 74. Das Material über den Par
thenon vollständig bei JAHN-MICHAELIS Arx 
~: 53 ff., 32~34 t. Unter den Bearbeitungen 
lent noch Immer A. MICHAELIS' ausgezeich

netes Buch "Der Parthenon" Leipzig 1871 
Text und Atlas, als Grundlage, vgl. den zu~ 
sammenfassenden Artikel v. SYBELS in BAu
M~ISTERS Denk~. d. k~. Altertums II 1171 ff. 
!he neueren! n~mentllC~ im Baubefund und 
In der BaueIDteIlung MIChaelis ergänzenden 
und verbes~ernden Arbeiten s. u. bei den ein
zelnen TeIlen der Baubeschreibung. Zu
sa~menstellungen in Pausanias von HITZIG
~LUMNER I 271 ff. und FRAzER Paus. TI 310 f. 
er eber das von DE LABORDE (S. 26) geplante 
~roße Parthenonwerk (MICHAELIS S 101) s 
Jetzt OMONT Athenes au XVIIe siecl~ S. 21 ff: 

Handbuch der klass. AltertumsWissenschaft. III. 2. ~. 

V gl. auch PENROSE Prine. of Athen. archit 2 

b
Ta.f.MlII-XXXI, einige Stufen durchschnitte 

el I~DLETON JHS. Supplem. III PI. 8 XIII 
~~rschle.dene interessante architektonisch~ 

l?zelheIte,n enthält LUCIEN MAGNE Le Par
t1~~n~n. Etudes faites au COU'fS de deux 
~zsswns en Grece 1894-95, Paris 1895 (nicht 
1m Han?-el). Neuaufnahme durch KAWERAU 
AkropolIs Sekt. V., vgl. Arx Tab. VIII IX 

D~r ~ame Parthenon für den Te~pei 
erschemt SICher zuerst bei Demosthenes XXII 
76. aus dem. Jahre 355 und anscheinend be
reIts auf eIDer dem Beginn des IV. Jahrh. 
n. ChI'. a~.gehörenden Inschrift CIA. IV 2, 
843 d~, wa~rend der Beiname der Göttin 
(!!a~SEJlO~) SICh schon viel früher nachweisen 
la~t (ygI. KÖ~TE Rh.M. LUI 1898 259), dann 
bel emem DIChter der mittleren Komöd' 
OAF. I!I ~ 71 Frgm. 340 Kock, bei Herakleid~: 
(Ps.-Dlkalarch) 1 (0 xa~ovftElIO~ lIa~{}EJlwJl) 
Strabon IX 396 Plutarch Per 13 4 « c ' 
'.I" • , 0 Exa-

7:0(-t.1lEVO~ IIa~{}EJlwJl), Demetr. 23, 3 und Pau-
sama~ I 1, 2. 24, 5. Andere ErWähnungen 
s. bel JAHN-MICHAELIS S. 53, 32. Sonst führt 
der Parthenon den Namen 0 'JIEW~ (CIA. IV 2 
109b 35,. aus 347/6 v. Ohr., Xen. Hell. II 
3, 20, <ArIs~ot~les , hist. an: VI 24 S. 577, 30), 
oder 0 'JIE.W~ 0 (-tcya~ (Phlloch. i. Scho1. Ari
stoI?h. !rIed. 605), oder 0 JlEW~ 7:ij~ ASr;Jlii~ 
(ArIsteld. XXV~I, Di~d. I ~48, vgl. CIA. II 
8~8, 9! wo statt Ev [-r](.(}[~] PEW~ -rw~ ASr;lIa[iwlI] 
~lell~lchct z~ ergä~zep ist ASr;Jla[la~]), oder 
o 'JIa.o~ 0 fts~a~ -r1J,~ A{}r;Jlä~ (Paus. I 37, 1), 
en~IICh auch EXa-r0ft1lEO'O~ JlcW~ (Plut. de soll. 
,amrn., 13 p. 970 A, Hesych. Suid. u. 'V) 
EXa-r°ft1lEO'O~ (Plut. Cat. mai 3,3, vgI. de glo'/ 
Athen. 8 p. 351 A, Aristeid. XXVII Dind I 
5~9) oder cEXa-r0ft1lEO'OJl (Lykurg i~ e. p~t
mIschen Glosse BOR. I 1877 S. 149 ders 
Menekles u. Kallikrates b. Harpokr~tion ~' r·, vgl. Etym. M. u. W., BEKKER Anecd' 

247, 24). . 
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für den von den Persern zerstörten Athenatempel erklärte (L. Ross Arch. 
Aufs. J 132 ff., vgl. 82 ff.) . Diese Gleichsetzung hatte manche Bedenken: der 
aufO'edeckte Bau übertraf an Länge den Parthenon, während nach der schrift
stellerischen Überlieferung (Hesyc~. u. ixa'fo'Vnsao~) der vor dem Parthenon 
bestehende Tempel kleiner war; aUßerdem stimmten die de~ Tempel zu
O'ewiesenen in die nördliche Burgmauer verbauten Baugheder, Poros
;ebälk und' unfertige Marmorsäulentrommeln, nicht zusammen (DöRPFELD 
AM. X 275 f., XXVII 379 f.). Trotzdem blieb Ross' Ansicht herrschend. 
Erst als Dörpfeld 1885 im Norden des Parthenon ein noch älteres Tempel
haus, den "alten Tempel", entdeckte, wurde dieser schließlich fast all
gemein als das im J. 480 verbrannte Hekatompedon anerkannt (S. 238 f.). 
Den unter dem Parthenon gelegenen Bau schrieb man mit Dörpfeld zu
nächst Kimon zu, weil zwischen den Grundmauern des Tempels und dem 
Unterbau der südlichen (kimonischen) Burgmauer (S. 193 f.) gleichmäßige 
Schichten der Bodenanschüttung vorhanden zu sein schienen und dies Füll
material zum guten Teil aus "Perserschutt" bestand (DÖRPFELD A~. XVII 
161 ff. 187 f., vgl. XIII 431 ff.) . Als sich dieser Schluß. durch dIe. for!
schreitende Burgausgrabung, die näher am Parthenon eme der klmo~l
schen Burgmauel' parallele ältere Fundamentstützmauer aus Kalkstem
polygonen zutage förderte (S. 234), als unricht~g erwies, verm~tete zu
nächst FURTWÄNGLER (Meisterwerke 163 ff.) Themlstokles als Be?runder .des 
älteren Parthenon, und DÖRPFELD erkannte AM. XXII 1897 167 dIese AnsIcht 
als möglich an. Zuletzt hat dann DÖRPFELD (AM. XXVII 1902 379 ff.) nach 
erneuter Prüfung des Fundbestandes Ross' Gedanken insoweit wieder auf
genommen, als er die Entstehung des Baues bis in vorpersische Zeit ver
legt. Beweisend dafür waren namentlich die schon von Ross (Arch. Aufs. 
I 127 f.) an den Säulentrommeln des älteren Parthenon beobachteten Brand
spuren und die Brandspuren an den Tempelstufen (DöRPF~LD a. 0: 404), 
weiterhin Lagerung und Material der AnschüttungsschIChten m Verbmdung 
mit den vorhandenen Stützmauern (s. unt.). Zugleich ergab sich aus der 
Verteilung der Brandspuren, daß der Bau noch im Gerüst stehend zer
stört worden war. Er mUßte also kurz vor den Perserkriegen unte~: der 
durch Kleisthenes neubegründeten Demokratie entstanden sein. In Uber
einstimmung damit steht der Ausbau des alten Haupttempels der Athena 
durch die Peisistratiden (S. 62). : . 

Daß der neue rrempel trotz jahre-, vielleicht jahrzehntelanger Arbrut 
bis zum Jahre 480 nicht vollendet wurde, hat abgesehen von seinem ge
waltigen Umfange (S. 228) und für uns nicht erkennbaren Gründen v~r
züglich der überaus schwierige Baugrund veranlaßt, der auf der SüdseIte 
eine Anschüttung bis über 10 m, nötig machte und gegen den Druck des 
geplanten Oberbaues auf dem abfallenden Gelände immer neue stärkere 
Widerlager forderte (vgl. d. Abb. in CURTIUS Stadtgesch. 128 N. 22, wd~. 
Arx Taf. X.II; dazu AM. XVII Taf. 9, XXVII Taf. 13 f.). Schon in vorpersI
scher Zeit hatte nach der ersten Fundamentierung eine Verstärkung und 
Erweiterung der Stützmauer stattgefunden. Nach den Perserkriegen diente 
die kimonische Burgmauer (S. 193) mit dem Zweck, den auc? nach. der 
persischen Zerstörung nicht aufgegebenen Bau zu stützen, bIS Peflkles 
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endlich in der Mitte des V. Jahrh. den ursprünglichen Plan verließ und 
auf ~~n alten Gr?ndmauern mit kleinen Veränderungen und erweiterten 
Verstarkungen semen Parthenon aufführte. Danach lassen sich bis zum 
Bau des peri~leischen Parthenon vier oder, wenn wir den alten Zustand 
vor ~em Begmn des älteren Parthenon mitrechnen, fünf Stufen in der 
EntwICklung d?s Parthenonbaues scheiden (vgl. Abb. 26): 

1. Pelasglsche Burgmauer und pelasgische Häuser. 
2. Bau einer polygonalen Stützmauer und der Grundmauern des 

älteren Parthenon. Dazwischen Erdanschüttung. 
3. Verstärkung .. der Stützen durch Porosquadermauern an den Ecken 

(s: unt . . ~. 234) u~d Uberhöhung der pelasgischen Burgmauer mit Quadern. 
Hmterfullung mIt Bauschutt. Zerstörung des im Gerüst stehenden Tem
pels durch die Perser (480). 

I- ___ __ _ _ __ _ .-::.~~ 
L _ _ ____ __ ___ ~ 

,-----------L _ _ ______ _ 

Abb. 26. Durchschnitt der Südfundamente des Parthenon. 

4. Errichtung der südlichen Burgmauer (nach 465) durch Kimon als · 
Stütz- un.~ Wehrmauer. Hinterfüllung mit "Perserschutt" . 

5. Uberhöhung und Verstärkung der kimonischen Burgmauer~durch 
Perikles für seinen Parthenon. Hinterfüllung mit Marmorbauschutt. Bau 
einer Werkstatt (vgl. S. 234 f.).2) 

Wie die Baugeschichte des älteren Parthenon durch diese Beob
achtungen Dörpfelds jetzt w~hl eine endgültige Klärung erfahren hat, 
steht auch der Grundriß im AUßeren durchaus fest ; die genaue Wieder
herstellung des Inneren wird wohl immer Vermutung bleiben. 3) Der auf 

2) Durch die neuen architektonischen 
E.rgebnisse erledigen sich zum größten Teile 
dIe verschiedenen Vorschläge für die Ent
stehung des älteren Parthenon, die sämtlich 
an die Meinung, daß der unvollendete Tem
pel nachpersisch sei, anknüpfen (s. zuletzt 
B. KEIL Anonymus Argent. 81 ff. und Fou-

CART Rev. de philol. de litt. et d'hist. ane. 
N.S. XXVII 1903 5 ff.). Eine Rekonstruktion 
des Grundrisses auch bei JAHN-MICHAELIS 
Arx Taf. VIII I; eine neuere bei DÖRPFELD 
AM. XXVII 400 (vgl. Abb. 27). 

3) Ueber Einteilung und Aufbau des 
älteren Parthenon handelte zusammenfassend 

15* 
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drei Stufen ruhende Tempel war ein dorischer Peripteros, vermutlich mit 
8 Säulen auf den Giebelseiten und 19 Säulen auf den Langseiten. Seine 
Länge betrug im Grundriß 76,88 m in der Länge und 31,75 m in der 
Breite auf dem Stylobat gemessen 75,06 mund 29,60 m. Als Abschluß 
der Vor- und Hinterhalle dienten anscheinend 6 kleinere Säulen. Die 
Cella selbst gliederte sich wohl ähnlich wie beim "alten Tempel" in einen 
Ost- und Westteil mit gesondertem Zugang; sicher bestimmbar ist zu
nächst nur die Einteilung der Ostcella durch zwei Reihen Innensäulen 
(DöRPFELD AM. XVII 173 ff.). Das Material für den Unterbau bilde~e 
Piräuskalkstein (Poros), für die Stufen des Stylobats der h.arte Kalkstem 
von Kara (S. 2), für die Säulen und den Oberbau pentehscher Marmor 
(DöRPFELD a. O. 161. 172 f., XXVII 382).. .. 

Der perikleische Parthenon übernahm dIe Grundmauern des alteren 
Baues aber sein Plan zeigte eine etwas abweichende Form und veranlaßte 
dadur~h schon im Fundament verschiedene Änderungen. Der Grundriß 

• • • I • ........ . -... • 
"" • • • • 

• .. • 
I • • ••••••••••• • • • I. 

• • 

Abb. 27. Aelterer Parthenon (vermuteter Grundriss). 

des späteren Parthenon umfaßt 72,53 m in der Länge, 33,88 m in der 
Breite tauf dem Stylobat 69,51 : 30,86 m), er ist um über 4 m kürz~r und 
über 2 m breiter als der frühere. Deshalb wurde auf der Westsmte der 
Unterbau um ein Stück erweitert, auf der Ostseite, wo der Fels noch 
anstand, ein entsprechendes Stück abgearbeitet. AUßerdem. mUßte ~ie 
Innenfundamentierung, die schon im "kimonischen" Parthenon nICht maSSIV, 
sondern anscheinend für die einzelnen Wände besonders durchgeführt war, 
umgestaltet werden, wahrscheinlich mit möglichster Ausnutzung der alten 
Mauerzüge (DöRPFELD a. O. 176~. vgl. Abb. 27). . . . ' 

Wie der ältere Parthenon ist auch der perIkleIsehe Bau em dol'l-
scher Peripteraltempel mit 8 Säulen an den Giebelseiten, aber seiner ge
ringeren Länge nach mit nur 17 an den Langseiten, aUßerdem besteht 

und eigentlich abschließend DÖRPFELD AM. 
XVII 1892 158, vgl. XXVII 1902 382 ff. , der 
dabei auch die älteren den Bau betreffenden 
Abhandlungen, besonders ROß' und Schauberts 
Untersuchungen in Ross' Arch. Aufs. I 82 ff.; 

E. ZILLERS sorgfältige Aufnahmen Zeitschrift 
für Bauwesen 1865 39 ff. und F. C. PENROSES 
abweichende Theorie über den älteren Par
thenon a. O. (98 und JHS. XII 1891 275 ff.) 
besprach. 
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er im Oberbau durchgängig aus pentelischem Marmor. Er erhebt sich 
auf drei 0,52-0,54 m hohen Stufen, die vor den mittleren Interkolumnien 
der beiden Giebelseiten zum bequemeren Anstieg in halber Höhe durch 
Zwischenstufen unterbrochen sind. Von der obersten Stufe steigen die 
im unteren Durchmesser 1,905 m messenden kannelierten Säulen 10,4 m 
hoch auf, auf denen das Gebälk ruht. Den ganzen Bau deckt das ein
heitlich mit Marmorziegeln ausgestattete Satteldach. Im östlichen Giebel 
war die Geburt Athenas aus Zeus' Haupte, im westlichen ihr Sieg über 
poseidon im ~treit um das .attisc~e Land dargestellt. Der Säulenumgang 
(das Pteron) 1St an den GIebelseIten 4,84 m, an den Langseiten 4 26 m 
breit und trägt eine Kassettendecke. Das Tempelhaus selbst (59,02: 
22,34 m, bzw. 59,83 : 21,72 m) wird durch zwei weitere Stufen heraus
gehoben. Die äUßeren Cellawände schmückt an ihrem oberen Abschluß 
durchlaufend und in die Vorhalle und Hinterhalle eingreifend der herr
liche 1 m hohe Fries mit der Darstellung des Panathenäenzuges. 

• • • • 

Abb. 28. Partbenon (ergänzter Grundriss). 

Durch eine den Giebelfronten gleichlaufende glatte Quermauer wurde 
das Tempelhaus . in zwei große Räume geteilt, denen je eine von Bronze
gittern ge.schlosse~e Säul.~nhalle vorgelagert war. Über die Zuweisung 
der verschIedenen m den Ubergabeurkunden der Schatzmeister der Athena 
erscheinenden Namen von Teilen des Parthenon an diese Räume hat man 
lange gestritten. Als gesichert kann heute gelten, daß der dem eigent
lichen Kult gewidmete Hauptraum der Osthälfte Hekatompedos, Heka
tompedon (oder genauer 0 vC(.J~ 0 Exa'Co{J,nEoo~) und die vor ihm liegende 
Halle Proneos oder Proneion hieß, ferner daß das große Westzimmer den 
Namen Parthenon führte, der ebenso wie der des Hekatompedos(n) später 
auch auf das gesamte Bauwerk übergegangen ist. 4) Noch nicht fest unter-

4.) Die Quellenstellen für die verschiedenen 
Teile des Parthenon vollständig bei JAHN
MICHAELIS Arx S. 55, 34-34t, vgl. S.54, 32 * 
u. 1üp. a~x. 1903139 ff. Nach der älteren noch 

von MICHAELIS (Parthenon 109 AtlasTaf. 1) ge
teilten Auffassung schied man im Parthenon 
den Pronaos, die aus Hekatompedos und Par
thenon bestehende Ostcella, den Opisthodom 
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gebracht ist der Opisthodomos. Die herrschende Meinung s~eht in ,ihm 
zunächst die Westhalle des Parthenon, mUß aber daneben eIne weItere 
Bedeutung einräumen, nach der der Opisthodom die ganze Westhälfte des 
Parthenon um faßt und sich dadurch teilweise mit dem Parthenon im 
engeren Sinne deckt, obwohl beide Namen auf Urkunden desselben Jahres 
(399/8) und derselben Behörde erscheinen (CIA. II 645, 8 f., IV 2, 645 b 12). 
Der Versuch DÖRPFELDS, den Opisthodom in den "alten Tempel" zu ver
legen, ist gescheitert, weil dessen Westcella aller Wahrscheinlichkeit nach 
ein Kult- und kein Magazinraum war (S. 242), überdies der "alte Tempel" 
im IV. Jahrh. v. Ohr., wo der Opisthodom noch erwähnt wird, kaum mehr 
aufrecht stand (S. 240). Das Gleiche gilt teilweise aus denselben Gründen 
von ERNST OURTIUS', später durch W RITE (The opisthodomos on the acro
polis of Athens 1894, erweitert wiederholt Harvard studies in classical 
philology VI 1895 1 ff.) ausführlich begründeten Vermutung (Arch. Anz. 1890 
163, Stadtgesch. von Athen 132. 152), daß die Westcella des "alten Tem
pels" nach den Perserkriegen allein wiedeI'auf~ebaut worden sei .un~ unter 
dem Namen Opisthodomos als Schatzhaus gedIent habe. Aber rIChtIg war 
bei allen diesen Aufstellungen der Gedanke, daß der Opisthodom nicht 
notwendig mit dem Parthenontempel zusammenhängen müsse. Und un
berührt von den Gegengründen blieb der eingehende von W RITE a. O. und 
gleichzeitig unabhängig von MILCRROEFER (Philologus LUI 1894 352 ff., 
vgl. dens. Über die alten Burgheilig~ümer in Athen, Prog:. Kiel 18~9 
255 ff.) geführte Beweis, daß der OpIsthodom allem AnscheIne nach em 
selbständiger Bau der Burg gewesen sei. Der Beweis, der eine schon 
im Anfang des XIX. Jahrh. öfters geäußerte Vermutung aufnahm,. hat 
alles für sich (s. Anm. 5). Ungesucht bietet sich für den selbständIgen 
Opisthodom das "hinter" dem Parthenontempel gelegene und später durch 
eine Stufenanlage (S. 234) eng mit dem Tempel verbundene Magazin
gebäude, dessen Beziehung auf die Ohalkothek mancherlei Bedenken unter
liegt (S. 223 f.) . Wir haben den Opisthodom dann wohl als den zunächst 
für den 454 nach Athen überführten Schatz des Athenischen Bundes 
(S. 73) erbauten Lagerraum anzusehen. Der Name Opisthodomos, "l!inter
haus" hätte ihm schon werden können, als der ältere Parthenon In den 
Grundmauern fertig stand, und auf seine Lage zum Parthenon hat ihn 
die spätere Überlieferung gedeutet (s. Anm. 5); nicht ganz ausgeschlossen 
aber wäre es gerade bei diesem auf die Burgmauer selbst aufgesetzten 
Bau auch an eine Benennung nach der Lage zur großen Prozessionsstrafle 
zu denken. 5) 

(Westsaal) und die als Posticum, Prostas oder 
Tamieion bezeichnete Westhalle. Die richtige 
Benennung der meisten Teile des Tempels gab 
zuerst USSING de Parthenone Progr. Kopen
hagen 1849 2 ff., Reisen und Studien Kopen
hagen 1857 145 ff., dann mit vertiefter selb
ständiger Begründung DÖRPFELD AM. VI 1881 
296 ff. 

Der Versuch LOLLINGS 'ASfjveX Ir 1890 
643 ff., den in den Inschriften des V. und 

IV. Jahrh. v. Chr. erwähnten 'Exa-r6t-'nEcJo~ 
VEW~ nicht auf die Ostcella des Parthenon, 
sondern auf den "alten Tempel" zu beziehen 
und den "Parthenon" im engeren Sinne auf 
die Ostcella, den "Opisthodomos" auf den 
Wests aal zu deuten, wurde durch DöRPFELll 
AM. XV 426 ff. entscheidend widerlegt. 

5) DÖRPFELD AM. VI 300 f. wies den 
Opisthodomos der W esthall~ des P~rthenon
tempels zu, änderte aber seme AnsIcht nach 
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Die östliche Vorhalle (nl!0)J~to)J, nl!0vcw~) und die Hinterhalle, deren 
Namen :vir wahrscheinlich nicht kennen, sind in den Maßen so gut wie 
gleich, SIe messen 21,72 (22,34) m in der Breite und 5,83 (5,74) m in der 
Tiefe. Von der mit Weihgeschenken geschmückten Vorhalle (OIA. I 117 
bis 140, IV 1 p.26, II 642 ff., IV 2 p. 175 ff.) führte ein 4,92 m breiter und 

Auffindung des "alten Tempels" (AM. XII 
1887 36 ff., 200 ff., XV 1890426 ff., XXII 1897 
168 ff.) und verlegte. ihn in dessen West
cella; er fand Unterstützung durch DÜMMLER 
bei PAULy-WISSOWA II 1954, Miß HARRISON 
Mythol. and Monum. of anc. Athens 465 f., 
zuletzt durch COOLEY Amer. Journ. of ar
chaeol. III 1899 398 ff. und E. MEYER For
schungenz. ~lt. G~sch. II 1899137 ff. Dagegen 
vertraten d,.e Memung, daß der Opisthodom 
zunächst dIe Westhalle des Parthenon be
deute od'er mit dem Parthenon im engeren 
Sinne gleichzusetzen sei, PETERSEN AM. XII 
1887 69ff., FURTw.Ä.NGLERMeisterwerke 171ff., 
Sitzungsbel'. München. Akad. phil.hist. Cl. 
1898 I 355 ff., FOWLER Amer. journ. of ar
chaeol. VIII 1893 8 ff., FRAZER JHS. XIII 
1893 153 ff. = Pausan. II 552 ff., G. KOERTE 
Rh. M. LIII 1898 253 ff., MICHAELIS Archäol. 
Jahrb. 1902 24 ff. Daß ein Opisthodomos 
als selbständiger Bau uns zunächst fremd 
anmutet, ist zuzugeben, aber dadurch wird 
er sprachlich nicht ausgeschlossen. Durch
au~ überzeugend ist für einen selbständigen 
Oplsthodom angeführt worden - die Quellen
stellen vollständig bei White und Arx 
34 ~~ -, daß der Opisthodom, wo immer er 
in älterer Zeit erwähnt wird, ohne irgend
welchen Zusatz mit dem bestimmten Artikel 
erscheint (CIA. I 32 A 15 ff. B 22 ff., 273 A B 
19 f., II 652 B 23. 660,61, IV 2 552b 6. 645 b 
11 f., Dem. XXIV 136, XIII 14), ja einmal 
(CrA. I 109, 1 f.) unmittelbar als Ortsbezeich
nung für die Aufstellung einer Stele ver
wendet wird. Ferner, daß die Eigenschaften 
und Schicksale, die uns vom Opisthodom 
überliefert werden (vollkommener AbschlUß 
des Gebäudes CIA. I 32, 15 ff., Brand Dem. 
XXIV 136, Möglichkeit der Untergrabung 
Luk. Tim. 53), besser auf einen eigenen Bau 
passen als auf das Hinterhaus des Parthenon. 
Endlich, daß die auf gute Ueberlieferung 
zurückgehenden Angaben der Scholiasten 
und Lexikographen (vgl. namentlich Harpokr. 
u. omaS6öop,o~ Schol. z. Ps.-Dem. XIII 14 
und z. Aristoph. Plut. 1191) ohne Ausnahme 
den Opisthodom als ein besonderes, hinter 
dem Athenatempel gelegenes Schatzhaus be
zeichnen. Das Zeugnis des Aristophanes 
Plut. 1191 ff., der von dem o'TH(jt9-Mop,o~ -rij~ 
SEOV spricht, ist nicht für den Parthenon zu 
verwerten, denn der Zusatz geht auf die 
B.esitzerin des im O. lagernden Schatzes, 
Dlcht auf die Oertlichkeit. Ebensowenig 
läßt sich daraus, daß die Einsetzungsurkunde 
der Schatzmeister der anderen Götter (CIA. 

I 32), die mit den Schatzmeistern der Athena 
im O. walten sollen, aus dem Jahre 435/4 
v. Chr., zeitlich annähernd mit der Vollendung 
des Parthenon zusammenfällt, irgend f\twas 
für den baulichen Zusammenhang zwischen 
Parthenon und Opisthodom erschließen; viel
mehr folgt, wie MILCHHOEFER Progr. 1899 27 
schon richtig hervorgehoben hat, aus der Ur
kunde nur, daß der O. bereits früher als 
Schatzhaus und Schatzamt diente. Wenn der 
Parthenon gelegentlich, wie unter den ganz 
aUßergewöhnlichen Verhältnissen der Herr
schaft der "Vierhundert" 4] 2/11 (CIA. I 
184, 12) und in der späteren hellenistisch
römischen Zeit, als Schatzniederlage benutzt 
w~rde (Cic. Ven. I.45, V 184, vgl. auch App. 
MIthr. 39), so sprIcht das nicht gegen den 
Bestand. eines besonderen Opisthodomos, im 
GegenteIl, es bestätigt ihn; damals hatte der 
O. wahrscheinlich andere Verwendung ge
funden (s. u.). Ebenso läßt sich die Erwäh
nung eines Opisthodom des Parthenon bei 
P~utarch(Demetr. 23, 3) undAristeides (XXVII, 
Dmd. I 548) eher für als gegen einen be
sonderen Opisthodom neben dem Parthe
nonopisthodom" verwerten. Die U;kunden 
scheinen immer nur einen O. auf der athe
nischen Burg gekannt zu haben. Der 0., 
der neuerdings gewöhnlich für die Chalko
thek (S. 223) in Anspruch genommen worden 
ist (CIA. II 720 A II 6. B I 32, vgl. 721 B II 
19.23), wird folgerichtiger nach der älteren 
Auffassun.g auf das alte Schatzhaus bezogen, 
das man m den veränderten Zeiten der Mitte 
des IV. Jahrh. v. Ohr. als Magazin für das 
"hängende Gerät" der hundert "zurück
gestellten Kriegsschiffe" und eherner Sachen 
die in der Ohalkothek nicht Platz fanden: 
verwendete. In der Inschrift CIA. II 721 B, 
II 21 ff. ist auch allein die Lesung on Jt(jSo
(o)6(p,)w[tJ und keineswegs xaAxoS~Xfj~ sv -rw 
omaSooop,wt einigermaßen gesichert. Nu'r 
insofern gehörte der O. zur Chalkothek und 
konnte ihr entgegengesetzt werden, wie es 
möglicherweise mit dem sv -rijb XaAx[ oS~JXS(b) 
at~TS(Z') CIA. II 61, 35 geschieht - hier kann 
allerdings auch an eine Gegenüberstellung 
eines Vorraums zur eigentlichen Chalkothek 
gedacht werden -, als eben beide wohl in 
unmittelbarer Nähe lagen (S. 223) und den 
gleichen Zwecken dienten. - Die von dem 
selbständigen Opisthodom geforderten Eigen
schaften passen bis ins einzelne sehr gut 
auf den westlich hinter dem Parthenon auf
gedeckten Bau. 
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10 m hoher durch eine Tür verschließbarer Eingang in die Tempelcella. 

S
· 'st 19 19 m breit und 29,89 m = 100 jüngere attische FUß (zu 0,296 m) 
Ie 1 , , b h h' l' h . h 

1 . " bei ihrem Namen 'Ex.a7:0""nHJo~ VliW~ hat a er wa rsc em IC mc t 
ang, . . b d b' d Q die lichte Weite, sondern die Länge mIt Em ezug er eI en uermauern 
32 84 m = 100 ältere attische FUß (zu 0,328 m) den Ausschlag gegeben 
D5RPFELD AM. XV 1890 172). Zwei dorische Längssäulenreihen (unterer 
Durchmesser 1,11 m) gliederten die Oella in ein 9,82 m. brei~es ~ittels?hiff 
und zwei 325 m breite Seitenschiffe, aUßerdem trennte eme dIe Langsreihen 
verbindend'e Quersäulenstellung am hinteren Ende einen 3 m breiten Gang 
ab. Die ganze Säulenanlage trug noch ein zweites Säulengeschoß, ~ber 
keine Galerien wie man früher annahm (DöRPFELD AM. VI 299). Daruber 
lagerte die H oizdecke. Ihr Licht empfing die Cella nur: du~ch d~e Tür -
ein sogenanntes Hypäthron hat es im Parthenon so wemg WIe bei anderen 
griechischen Tempeln gegeben (DöRPFELD AM. XVI 1891 334 ff.). 

Das von der Säulen anlage umgrenzte Mittelschiff war wieder durch 
Marmorschranken dreiteilig gegliedert. In 7,59 m Abstand vom Eingang 
lief wie die erhaltenen Aufschnürungen anzeigen, eine Querschranke, hinter 
der' in 9,58 m Abstand eine zweite folgte. Zwischen diesen Querschrank~n 
waren auch die Säulen seitlich durch Schranken verbunden, so daß em 
umhegter Mittelplatz entstand, der Vorraum für das kolossale goldelfen
beinerne Kultbild der Athena Parthenos von Pheidias' Hand (vgl. Paus. 
24 5 ff. dazu JAHN-MICHAELIS Arx S. 56, 35-47). Sein Standplatz ist 
no~h de~tlich unmittelbar an der zweiten Querschranke in einem mächtigen 
4 09 : 8 04 m großen Fundament aus Porosquadern erkennbar, während 
s~nst d~r ganze Tempel Marmorpfiaster besitzt (D?RPFE.LD AM: VI. 393 ff). 
Die Verhältnisse der gewaltigen Statue lassen SICh nICht mIt SICherheIt 
angeben wahrscheinlich hatte sie "etwa sechsfache LebensgrÖße (REISCH 
Eranos Vindob. 1893 4 f., LOUISE PERRY Am. Journ. of Archaeol. I 1896 
355 ff.). Neben der Göttin, vermutlich meist in den Seitenschiffen, standen 
im Hekatompedos zahlreiche Weihgeschenke (OIA. I 141-160, IV 1 p. 26 fr., 
II 642 ff., IV 2 p. 175 ff.) . In der Oella selbst wahrscheinlich wurde auch 
später ein Standbild des Kaisers Hadrian aufgestellt ~~a?s. 24, ?, vgl. 
MICHAELIS Parthenon 40 139. 44 und? OIA. III 465). Moghcherwelse be
fanden sich dort auch' zwei geweihte Gemälde, eines mit einem Porträt 
des Themistokles (Paus. I 1, 2) und eines, auf dem ein sonst nicht be
kannter Heliodoros dargestellt war (Paus. I 37, 1). 

Die Westcella der Parthenon, das "Jungfrauhaus" im engeren 
Sinne mißt 19 19 dt in der Breite und 13,37 m in der Tiefe. Er wurde 
durch' vier hohe ionische Säulen in drei 5 m breite Schiffe geteilt, doch 
besitzen wir weder für seinen Namen, noch für seine ursprüngliche Be
stimmung irgendwelchen Anhalt. Keine der besonders für die Herleitung 
des Namens aufgestellten Vermutungen hat unmittelbar . Anspruc~ a~f 
Glaubwürdigkeit. 6) Wir kennen ihn später nur als Magazmraum fur dIe 

6) USSING Reisen 170 f. dachte an die 
Unnahbarkeit des Raumes für die Menge, 
DÖ~PFELD AM. VI 301 an die Aufbewahrung 
der der Athena Parthenos gehörigen Fest-

geräte, ebd. XXI 170 f. an den Aufenthalt 
der den Peplos webenden na(!3-tJlo~ in. dem 
Raum. wovon wir freilich " nichts wJs.sen, 
FURTWÄNGLER Meisterwerke 172 ff. an emen 
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verschiedenartigsten Dinge (Möbel, Waffen, Gold- und Silbersachen, OIA. 
I 161-175, IV 1 S. 29 f., 70 II 642 ff., IV 2 S. 175 ff.); u. a. stand hier 
die eherne Stele mit der genauen Angabe des bei der Athena Parthenos 
verw~ndet~~ ~delmetalls (OIA. II 667, 5 f. 670 f., vgl. Plut. Per. 13, 9) und 
der sIlberfußlge Sessel, von dem Xerxes der Schlacht bei Salamis zuge
sehen hatte (Harpokr. u. a(!rV(!onov~ OÜfJ(!O~, vgl. OIA. II 646, 13 f., Dem. 
XXIV 129). Daß der Raum aber von vornherein allein dafür bestimmt war 
ist nicht wahrscheinlich. Vielmehr ist ursprünglich wohl der ganze Par~ 
thenontempel als Qoppeltempel geplant gewesen, wie der ältere Parthenon 
und ~er "a!te Tempel", die einer den anderen ersetzen sollten (S. 228. 240); 
aus mc.h~ SIcher erkennbaren. Gründen, vielleicht weil er zu weit ablag von 
den hellIgen Malen (S. 249), 1st aber der Kult des Poseidon-Erechtheus dem 
dann die Westcella eigentlich bestimmt gewesen sein mÜßte, nicht 'dahin 
überführ:t . worden. So. blieb der Wests aal immer zur Verfügung; unter 
den DreIßIg 404/3 schemt er als große Waffenniederlage gedient zu haben 
(Xen. Hell. II 3, 20); 307 wurde er Demetrios Poliorketes als Wohnung 
angewiesen (Plut. Demetr. 23, 3). 

Größere bauliche Veränderungen hat der Parthenon nach seiner 
Vollendung nicht erfahren, nur im äUßeren Schmuck ist einiges hinzu
gefügt worden. So sind wahrscheinlich von den persischen Rüstun aen 
die Alexander d. Gr. nach der Granikosschlacht als Weihegabe nach Athe~ 
stiftete (S. 83), 26 Schilde an dem Epistyl der Giebel angebracht worden 
(MICHAELIS Parthenon 15. 42), und 61 n. Ohr. ließ man am Ostepistyl in 
großen erhabenen Bronzebuchstaben ein Ehrendekret für Kaiser N ero ein 
(vgl. ANDREw~ JHS. XVI 1896 339, wiederholt Olass. Rev. X 18"96 222). 
,~ußerdem ~eJgen heute alle Teile des Parthenontempels Veränderungen y 

dIe durch dIe Umbauten des Mittelalters hervorgerufen worden sind. Bei 
der Umwandlung zur christlichen Kirche (S. 101) wurden u. a. der Ein
gang von O. nach W. verlegt, im O. eine Apsis eingebaut und die Tren
nu~gs':.and zwischen dem engeren Parthenon und dem Hekatompedos durch 
dreI Turen durchbrochen, auch die Innensäulenstellung wurde verändert 
(vgl. MICHAELIS Parthenon 46 ff., Arx S. 23 Taf. IX, DÖRPFELD AM. VI 
386 ff.). Als dann die Kirche Moschee wurde (S. 104), fügte man an der 
SW.-Ecke der Hinterhalle ein Minaret zu. " 

Der Platz um den Parthenon besaß wenigstens nach W. einen Marmor
plattenbelag. Er war reich mit Weihgeschenken und Weihebildern be
setzt, von denen sich sogar auf den Parthenonstufen Spuren erhalten haben 
(MICHAELIS Parthenon 40, 138). Freilich kennen wir davon nur wenige. 
Von den an der Prozessionsstrafle gelegenen abgesehen, die auch hierher 
gehören (S. 218 ff.), sind nur bekannt eine eherne Statue des berühmten 
athenischen Strategen Iphikrates (Paus. 24,7, vgl. S.81), die un"mittelbar 

Doppelkult der na(!{feJlo~, wie er meint der 
Kekrops- und Erechtheustöchter doch ist 
dieser sehr unwahrscheinlich (~gl. KÖRTE 
Rh. M. LIII 258 f., MILCHHOEFER Progr. Kiel 
1899 23). Am wahrscheinlichsten ist der 
Name entschieden mit dem Kultbeinamen 
der Athena in Beziehung zu bringen (KÖRTE 

a. 0.), wenn auch das Kultbild selbst diesen 
Beinamen viel später ausdrücklich zuerkannt 
bekommen hat. Vielleicht wurde er gegeben 
lediglich um anzudeuten, daß der ursprüng
lich als Doppeltempel geplante Bau (s.o.) 
nun ganz der jungfräulichen Göttin gehören 
solle. 
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vor dem Tempel, vielleicht sogar im Proneos selbst (M:CHAELIS a. O. 40, 139) 
stand ein dem Tempel gegenüberliegendes ErzstandbIld ~es Apollon Par
nopi;s angeblich von Pheidias' Hand (Paus. a. 0.), endlIch der sogenannte 
Splanc'hnoptes des Styppax, den Perikles geweiht haben sollte (Plin. 
XXII 43 f., XXXIV 81, vgl. WOLTERS AM. XVI 1891153ff.), dessen näherer 

Standort aber nicht anzugeben ist. 
Die nächste nördliche, westliche und südliche Umgebun? des Par-

thenon besitzt keine Denkmäler von Bedeutung. Im Norden smd auf der 
Osthälfte etwa 4 m vom Parthenon entfernt fünf oben nahezu quadratische, 
nach unten flaschenartig erweiterte Löcher in annähernd gleichen A b
ständen (7 m) in den Felsen getrieben, die sämtli~h d~r Aufnahme des 
abfließenden Regenwassers dienten (0. BÖTTICHER BerIcht lib. d. Akrop. 72 ff., 
DÖRPFELD AM. XIV 1889 324,f.). Im Westen läuft in rund 11.m Abstand 
parallel mit der Giebelfront eine Anlage von ac~t an 0,40 m breIten Stufen, 
die in der größeren nördlichen Hälfte überWIegend. aus dem Felsen .ge
arbeitet, in der kleineren südlichen fast vollständIg aufgemau~rt smd. 
Die Anlage zog sich bis an die südliche Burg~auer, ?der war mmdestens 
bis dorthin geplant, denn bis zur Mauer reIchen dIe Fundamente, u. a. 
Stylobatquadern von der Ringhalle des ~lten Temp~~s. und. verworfene 
Marmorsäulentrommeln. Diese Fundamentlerung bestabgt dIe auch aus 
anderen Gründen vorauszusetzende nachpersische Entstehung der ganzen 
Anlage. Wahrscheinlich ist sie Perikles zuzuschreiben und in Verbindung 
mit dem perikleischen Parthenon errichtet worden (DöRPFELD AM. XIII 
1888 435 XIV 1889 311 XXII 1897 166, XXVII 1902 401). Die Stufen 
dienten ~ohl zunächst d'er architektonischen und räumlichen Verbindung 
des Parthenon mit der "Erganeterrasse". Später wurden sie, wie ~ie 
zahlreichen Stelenbettungen erweisen, wesentlich als Standplatz für WeIh
geschenke und Inschriften benutzt:. Es. ist deshalb nicht unmöglich, daß 
wir in ihnen den einmal von der Uberheferung des IV. Jahrh. v. Ohr. er
wähnten Platz (Ps.-Plut. X Redn. 521 D) 'Ca ava{f~f1'a'Ca z~ erk~~nen haben. 

Auf der Südseite des Parthenon sind unter der Ihm gleIChZeItIgen Boden
lage die verschiedenen schon genannten Stütz~auer~ für den älteren Parthe
non aufgedeckt worden (Abb. 26). Zunächst eIne mIt dem Tempelfundament 
in einem Abstand von 10-13 m beinahe parallel laufende Stützmauer aus 
Kalksteinpolygonen ~S. 226 f.). Sie ist im Durchsch~itt 1,5 m ~tark, nach 
oben geböscht und besitzt an ihrem westlichen Schmttpunkt mI~ der alten 
pelasgischen Burgmauer einen schmalen (1 m) Durchlaß und eme Treppe, 
die den Austritt auf die Burgmauer ermöglichte (DÖRPFELD AM. XIII 1888 
431 ff., vgl. die Abb. in OURTIUS Stadtgesch.48 N. 11, wda. Arx Tab. XI 
und Plan II). Dazu kommt eirie annähernd gleich st~rke Porosquad~r
mauer (S. 237), die nur an den Ecken des Tempe~s (1m W:. sel?st elll~ 
Ecke bildend, im O. schräg abstützend) erhalten 1st, ursprunglIch ~beI 
wahrscheinlich dazwischen die pelasgische Burgbefestigung überhöhte (DORP
FELD AM. XII 386, XIII 433 f., XXVII 398 f., vgl. Plan Il). Endlich haben 
sich die Grundmauern eines langgestreckten Gebäudes (gegen 39 : 13 m) 
gefunden, das ebenfalls noch unter der späteren FUßhöhe des Parthen?n 
liegt und durch einen breiten Korridor in zwei größere Räume geteIlt 
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wird. Das Fundament bilden teilweise verworfene Marmorsäulentrommeln 
und ältere Bauglieder, dazu kommen die sehr dünnen Wände (1 mund 
0,6 m). Danach handelt es sich wohl nur um einen nur vorübergehend 
benutzten. Bau; und ganz richtig hat DÖRPFELD (AM. XII 224, XXVII 401) 
daraus WIe aus der Form des Baues und den in der Umgebung zahlreich 
bemerkbaren Marmorsplittern auf eine Bauhütte für den Parthenon ge
schlossen. 
. Ostburg. .~as ~stlic~ vom Parthenon gelegene Gebiet der Burg weist 
III der Bodenhohe dIe starksten Gegensätze auf, von der ältesten· bis in 
die späteste Ze~t. ~s zerfiel, nachdem die Burg ihre endgültige Form 
erhalten hatte, m eme größere hohe Nordhälfte und eine kleinere niedere 
Südhälfte. Der Unterschied beträgt bis 5 m. An Gebäuden war es an
scheinend ziemlich. arm; nur zwei haben die Ausgrabungen aufgedeckt, 
den auf dem ScheItel der beiden Hälften östlich vor der Mitte des Par
thenon gelegenen Tempel der Roma und des Augustus und ein schon 
länger bekanntes, aber bisher nicht sicher 
bestimmtes langes Gebäude an der SO.
Ecke. 

Der von Pausanias nicht erwähnte 
Roma-Tempel erhob sich 23 m vor der 
Ostfront des Parthenon auf annähernd 
quadratischem Fundament als Rundbau 
aus weißem Marmor. Sein Durchmesser 
betrug 7,48 m; sein Stylobat war mit 9 
ionischen Säulen besetzt, auf denen ein 
ionisches Gebälk und darüber das Spitz
dach ruhte (KA WERAU Deutsche Bauzeitung 
1884 4, DÖRPFELD AM. XII 1887 264, Ant. 
Denkm. I Taf. 25. 26). Die erhaltene Weih-
inschrif~ (OIA. III 63) mit der Erwähnung Abb.29. Roma-Tempel. 

des. Bemamens Augustus (:JE~ 1>wp,r; xa/; ~Eßau'Cqj Ka{ua(!,,) verlegt die 
ErrIChtung des Baues in die Zeit nach 27 v. Ohr. 

Von dem Gebäude an der SO.-Ecke ist nur ein Teil der aus einer 
L~ge gr.oßer Porosquadern gebildeten Grundmauern übrig. AUßerdem ge
hort, WIe auch MICHAELIS Arx Taf. XXXIII bemerkt hat wahrscheinlich 
dazu eine nördlich benachbarte rechtwinkelige Felsglättu~g. Die Gesamt
ausdehnung beträgt dana~h rund 40 m; eine Quermauer scheidet zwei Säle, 
von denen der nordwestlIche ca. 16 m 1. W. breit ist, der südöstliche un
~e~bar bleibt.. Er. re~cht ~nscheinend auf die pelasgische Burgmauer 
hm~ber. In dIese hmem grIff auch ein an den Südostsaal südöstlich an
schlIe~end~r Anbau von gegen 9 m Breite, dessen NO.-Ecke sich unter 
d~r k~momschen Mauer verliert. Der ganze Bau ist also älter als die 
~~momsche ~auer, vielleicht vorpersisch, aber auch seinem Material nach 
Junger als ~Ie unter ihm erhaltenen kyklopischen (Haus-?) Mauern aus 
Burgkalkstem. Er trägt den Oharakter eines Magazins und ist deshalb 
mehrfach, zuerst von ULRICHS (Abh. Akad. München III 3 Taf. 3 S 677 ff 
vgl. über die Auffindung PERVANOGLU Bullet. dell inst. 1864 84 f.)· für di~ 
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"Chalkothek" erklärt worden, aber die Vermutung läßt sich nicht be"7 
gründen und ist von vornherein nicht wahrscheinlich (S. 224,19). Vielmehr 
legt die Verwandtschaft des Baues mit der Bauhütte südlich des Parthenon 
_ hier wie dort findet sich annähernd dieselbe Gliederung und dieselbe 
geringe Mauerstärke (überwiegend nur 0,70 m) - für ihn den gleichen 
Zweck nahe. Aus dem massenhaft um das Gebäude liegenden Marmor
schutt hat auch bereits G. KAWERAU a. O. auf eine Bauwerkstatt geschlossen. 
Wenn wir in den Resten südlich des Parthenon wohl das Ergasterion für 
den perikleischen Bau vor uns haben, ist hier vermutlich die Bauhütte 

für den älteren Parthenon erhalten. 
Die höchste Stelle der Ostburg, wie der Burg überhaupt nimmt eine 

nahezu rechtwinkelige Felseinarbeitung ein, die sich etwa 27 m nach O. 
und 17 m nach N. erstreckt und Spuren zahlreicher Einlassungen (für 
Weihgeschenke) trägt. Sie wird neuerdings übereinstimmend mit Recht 
als Rest des großen Athena-Altars angesehen, von dessen Aufmauerung 
auf der 0.- und S.-Seite noch ein paar Porosblöcke am platze liegen. 7) 
Südlich und östlich davon sind Spuren alter Mauern aus Burgkalkstein 
und Poros und mehrere Einarbeitungen im Burgfelsen bemerkbar, doch 

bleibt ihre Bestimmung dunkel. 
AUßer diesen durch die erhaltenen Reste in ihrer Lage gesicherten 

Bauwerken werden uns von Pausanias auf der Ostburg noch eine Anzahl 
von Weihgeschenken und Statuen beschrieben, deren Standplatz wir aber 
nach Pausanias' Führung nur ungefähr bezeichnen können. Diese Führung 
geht vom Parthenon an die südliche Burgmauer (Paus. 25, 2) und von 
hier vermutlich, wenn auch nicht erweisbar , östlich und nördlich um den 
großen Altar herum zum Erechtheion (Paus. 26, 5, vgl. W ACHSMUTH St.A. I 
148 f.). Auf der ersten Strecke nennt Pausanias eine Statue von Perikles' 
Vater Xanthippos und von dem Dichter Anakreon (25, 1), dann zwei 
von Deinomenes verfertigte Standbilder, eine 10 und eine Kallisto (25,1, 
vgl. CIA. II 1648, Tatian. or. ad Graecos 33). Seinen Wendepunkt bildet 
das Weihgeschenk des Königs Attalos I. von Pergamon, halblebens
große Darstellungen aus den Kämpfen der Götter gegen die Giganten, 
der Pergamener gegen die Galater, der Athener gegen die Amazonen und 
gegen die Perser (25, 2, vgl. S. 90 und MICHAELIS AM. II 1877 5 ff.). Daß 
es an oder auf der Südmauer und zwar unmittelbar oberhalb des Theaters 
stand, erfahren wir auch sonst (Plut. Anton. 60, 2, vgl. Anon. Alexandr. 
expos. totius mundi 52 Geogr. Gr. Min. II 524). Unmittelbar daneben waren 
zwei Kolossalstatuen des Eumenes und A ttalos aufgestellt, die man 
später auf des Triumvirn Antonius Namen umgeschrieben hatte (S. 93); 
ein Sturm schleuderte sie im J. 31 ins Theater hinab. S

) Darunter prangte 

----
7) MIDDLETON JHS, Supplem, UI PI. 1 

N. 90. Der Altar wird oft erwähnt: 0 ßWfA-ot; 
(CIA. IV 1, 3 S. 138 N. 18. 19 II 9 aus 485/4 
v. Chr., vgI. OlA, I 321, 20, 324c I 36. 64), 0 
ßWfA-ot; 0" sv 'rfi aX(!OnOAH (Thuk. 1 126, 10), <> 

ßWfA-cJt; 'lift; ,'tED"; (Aristoteles 'A&. 1l0A. b. He
rakIeid, epit. 4), 0 ßWfA-Ot; 0 pirat; 'lift; 'A&r;vci t; 
(OlA. II 163, 19 f. , 29), . 

8) Cass. Dio L 15, 2, vgl. Plut. Anton. 
60, 2 und oben S. 93. Dio berichtet, daß 
die in göttlicher Haltung dargestellten Stan~
bilder des Antonius und der Kleopatra 1ll 

das Theater /hinabgeweht seien, während 
Plutarch nur/von dem Umsturz der auf An
tonius' Namen umgeschriebenen Kolossal
statuen des Eumenes und Attalos erzählt. 
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an die Burgmauer angeheftet das Weihgeschenk des S k'" A t' h 
(S 

91)' ld' yrer omgs n lOC os 
. ,eme vergo ete Aegls mit dem Haupte der Medusa (P I 21 3 

vgl. V 12, 4). aus. " 
Unweit der attalischen Gruppe A f d . . , F"h ,. n, am n ang er ZWeIten Strecke von 

Pausamas u rung, Ist dIe Statue des Befreiers Athens 01 'd 
(S. 87) vorauszusetzen (Paus. 25 2) Ihr nahe st d 'd Y~PIO. or08 . L ' . an WIe er em BIl d der 
Artemls eukophryene, das Themistokles' Söhne 'ht h 
26 

4) E d}, h f I gewel atten (Paus 
, . n IC 0 gte wahrscheinlich schon bei dem Ath Alt " 't d Ath E' ena- ar eme 

SI zen e ena von ndolos' Hand die We'h ' K 11' o 1 A S ,1 ung emes a laS (Paus 
a. ., vg. r~ . 64, 23). Nach dem Künstler müssen wir ihre Ent~ 
stehung noch m das VI. Jahrh. v. Chr. verlegen Von h' d' 
Pausanias dem Erechtheion zu. . ler wen et SICh 

19. Alter Tempel und Erechtheion. 

Die ~ör.dlic~e Mittelburg ist der ältest besiedelte Teil der Akro olis 
un~ hat bIS m dIe erste Häl~~e des V. Jahrh. v. ehr. den Mittel unkt

P 
der 

~.Ul g ~geg~ben. R~ste und Uberlieferung weisen tlbereinstimme~d darauf 
m. , . leI' ,agen dI~ alten Kultmale, der dreiteilige Felss alt in de 

Poseldon seIDen DreIzack gestoßen haben sollte der h '1' PO"lb' n 
Athena (S 249) H' . d ,ellge aum der .' . Ier sm , von der großen Burgfestungsmauer dem 
ptel.ar)glkOn, ~b~esehen, die Mauern ältesten Stiles und Stoffes (Bur~kalk
s em am haufigsten zutage getreten. AUßer der UmrahmunO' der auf 
den Nordabhang der Burg führenden Hintertreppe (S 122) ist ,b • h 
Verbindung der . 1 M . . eme SIC ere d' emze nen auerspuren nicht möglich aber doch läßt s' h 
an leser Stelle mit Gewißheit ein größerer zusamme~hän d IC 
Palast der athen ischen Stadtk'" d' - ,~en er Bau, der 

(VII 81) t ( 
omge, er E(?8x{}r;O~ nvxwoc d0f.10~ der Odyssee 

, vorausse zen s ob S 81 K D B ." . .. , AWERAU . auzeItung 1888 4 D" 
F~LD AM. XII 1887 263 f. u. bei PAULy-WrSSOwA II 1952) F" d" L ORP
rIChtung des Palastes ist der Eingang durch den B . f ur le age-
her gegeb D c. urgau gang vom W 

en. ,en grol;sen Palasthof dürfen wir westlich vom E hth" 
annehmen, weIl später dort der Altar des Zeus Herkeios de:

ec 
,el?n 

Mittelpunkte des Hofes voraussetzen müssen lag (S 252 'I W WIr Im 
Ber Ges d W Leip' 1887 403) , ' ., vg . ACHSMUTH 

'h d . PI' zIg, . Wo SICh dagegen das vornehmste Ge-
mac. es a a~tes, ,~eI: Rlttersa-a:l, befand, kann man zwingend nicht ent
s~helden. Es ISt, moghch, daß zwei noch am Platze befindliche für Holz
saulen vorgearbeItete Kalk~teinbasen, die unter der Ostcella 'des alten 
Tempels zutage getreten smd (KAWERAU, DÖRPFELD a.O., vgl. dazu AM. 

;r ACH~MUTH St.A. I 664, 3 sieht darin zwei 
rersch.ledene Statuenpaare, man wird aber 
n~r em Paar anzunehmen haben. Es ist 
n~cht denkbar! daß man unmittelbar neben 
~le z~ Anto~llusstatuen ' umgeformten Atta
hdenbIlder, dIe gerade beim attalischen Weih
geschenk einen durchaus passenden Platz 
hatten! noch zwei besondere Statuen des 
Anto.m~s und der Kleopatra stellte. Wahr
schemhch handelt es sich hier ähnlich wie 

bei de~ Reit~rstatuen am Burgeingang (S. 210) 
?m e~ne el~fache Aenderung der Basis
mschnft.. DIe Schwierigkeit, daß man die 
Statue eI.nes Königs als Kleopatra bezeich
n~te, ~lelbt bestehen. Ob hier etwa Plutarch 
m~t semer Angabe geirrt hat, und wir viel
leIcht statt Eumenes und Attalos vielmehr 
Attalos und seine Gattin Apollonis anzu
n~hmen haben, ob Dio fälschlich Kleopat.ra 
emgeführt hat, ist nicht auszumachen. 
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XI 1886 337 Beil. A und MICHAELIS Arx S. VII), dazu gehören, wenngleich 
die Palastanlage dann von der sonst in Griechenland vorherrschenden ab
gewichen wäre. Während in Tiryns und Mykenai der Hof in gleicher 
Richtung mit dem Rittersaal liegt, würde hier der Weg vom Hof in süd
licher Richtung umbiegend zum Hauptraum geführt haben. Freilich ist 
gerade hier diese Abweichung sehr verständlich, da das an den Hof un
mittelbar anstoßende Gelände für die Anlage eines großen Saales gar nicht 
geeignet war (FURTWÄNGLER Meisterw. 156). Vielleicht haben wir uns auch 
den Grundplan des athenischen Palastes in der besonderen, reicheren Form 
vorzustellen, für die uns Kreta neuerdings die glänzendsten Beispiele ge
liefert hat (vgl. NOACK Homerische Paläste 1903). Der Oberbau der Herren
burg bestand aus ungebrannten Lehmziegeln, von denen sich noch einige 

vorgefunden haben. 
Alter Tempei. Über dem alten Königsschloß wurde wie über den Herren-

burgen von Troia, Tiryns und Mykenai nach dem Sturz des Königtums etwa 
im VII. Jahrh. v. Ohr. ein Tempel gebaut, der von Dörpfeld 1885 entdeckte 
sogenannte "alte Tempel", oder wie er nach OIA. IV 1, 3 S. 137 ff. 
N. 18. 19 mit Sicherheit bezeichnet werden kann, das ältere Heka tom
pedon. Er nahm aUßer dem Kult der Stadtgöttin den des allmählich 
mit Poseidon verschmolzenen mythischen U rkönigs Erechtheus auf und ist 
bis in das V. Jahrh. v. Ohr. der einzige Athenatempel der Burg geblieben. 
Auch auf der Stätte des späteren Erechtheion (S. 243) hat früher wohl 
keine Kapelle gestanden, sondern wahrscheinlich ist der ganze alte Palast
bezirk Athena und Erechtheus geweiht worden und hat in erweiterter 
Bedeutung den Namen Hekatompedon geführt. 1) N eben der Stadtgöttin 
und dem Stadtheros fanden auch die meisten anderen mythischen Mit
glieder des athenischen Königshauses in dem alten Palastviertel ihre Ver
ehrung, Kekrops (S. 252), die Kekropstochter Pandrosos (S. 250) und wohl 

auch Pandion (S. 255).2) 

1) CIA. a. O. 10, 17. Sonst erscheint der 
Bezirk gelegentlich unter dem Namen tS(!OV 
(Herod. VIII 41. 51. 53. 54. 55, Thuk. I 126, 
11), oder 'Af}'Y}vii~ tS(!OV (Dem. XXXVI 15, 
LIX 46, vgl. Isokr. xvn 17, Antiph. VI 39, 
Hesych. u. AlcJ'oii~ ßwft0~ und dazu Eustath. 
z. 11. X 451), auch als dftsJlo~ '1* 'Af}'Y}vCi~ 
(ApolIod. bibI. IU 190 f., vgI. Arnob. adv. nato 
VI 6) oder endlich vielleicht als 'E(!sXf}iw~ 
er'Y}xo~ (s. ob.). 

2) Die älteste Erwähnung des Tempels 
in der Ilias II 549 stammt wahrscheinlich 
aus peisistratischer Zeit (V.WILAMOWITZ, Rom. 
Unters. 247 ff.). Die Reste selbst deuten 
aber auf weit ältere Entstehung des Baues, 
ohne daß eine Datierung im einzelnen mög
lich ist. Der Versuch von MICHAELIS Arch. 
Jahrb . XVII 1902 4 ff., nur aus dem Stil der 
Reste der Giebelgruppen (S. 242) den Tempel 
in den Beginn des VI. Jahrhunderts hinab
zurücken, steht auf zu schwankem Grunde, 
ganz abgesehen davon, daß eine nachträg
liche Einfügung der ältesten Giebelgruppen 

nicht ausgeschlossen ist. Auch die von 
WIEGAND Poros-Architektur 1904 63, vgl. 
106, aus Architektur- und Steinmetzzeichen 
dafür beigebrachten Gründe sind in keiner 
Weise zwingend. Nichts hindert m. E., den 
Grundstock des Tempels in das VII. J ahrh. 
zu versetzen. Zu Kylons Zeit (ca. 630) war 
wahrscheinlich ein Tempel vorhanden (MI
CHAELIS 6, vgl. Herod. V 71, Plut. Sol. 12,1), 
aber wohl nicht, wie Michaelis meint, ein 
auf der Stelle des späteren Erechtheion be
stehender älterer Doppeltempel der Athenft 
und des Poseidon-Erechtheus, sondern eben 
der noch als Doppeltempel deutlich erkenn
bare (S. 241) "alte Tempel". Von einem äl
teren Erechtheion wissen wir überhaupt 
nichts. Von vornherein spricht dagegen, 
daß keine sichere Spur eines unter dem 
späteren Erechtheion liegenden Tempelbaues 
gefunden ist (S. 245), und daß die Ueber
lieferung, bevor der Parthenon errichtet 
wurde, anscheinend nur ein e n Burgtempel 
kannte. - Vgl. besonders Herod. V 71. 72, 
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Der alte hundertfüßige Te 1 (S 24 ) 

d
. p" t t'd 't' mpe. 1 wurde wahrscheinlich durch 
le eIsIS ra 1 en ml emer R' h 11 d . sehen (S. 62 val. unt Anm 3 mg a e ~n .neuem GIebelschmuck ver-

t lt 
. ht l' 0 b t' d . ), hj1t aber In dIeser neuen erweiterten Ge-

s a mc ange es an en. Schon im J 480 fi 1 d . . e er er persIschen Zer-
----
VIII 53; dazu Plut. Kim. 5, 3, Anthol. Pal. 
VI 2, 2 und FURTWÄNGLER Meisterw. 156 ff. 
D?r von MILCHHOEFE~ Burgheiligtümer Progr. 
KIel 1899 18 aus spateren Erwähnungen des 
Part?enon als des Tempels dagegen her
gele~tete Sc~lu~ paßt nicht auf die vor
persIsche Zelt, III der nur ein Kultbild vor
ha~den ~ar. -- Andererseits sind die Be
weIse, dIe man für das ältere Erechtheion 
vorgebracht hat (vgl. namentlich MILCHHOEFER 
a .. O. 14~. und MICHAELIS a. 0.6 f., 10) nicht 
s!IchhaltIg. ~an hat vorzüglich hingewiesen 
em~al auf dIe Kultmale (S. 249) im Erech
thelOn", der~n Vorhandensein in einem" älteren 
Bau an gleIcher Stelle durch Herodots A -
gabe YIlI 5,,? fern ,SJI '1ii dX~07UiAt l"(n;~ 
~f/SX~sof T~V Y'Y}Ysv~o~ ~syoftivov HJlat 'JI'Y}6~, 
H' '1lf! EAal'Y} TE xa~ SaAaerera SVt bestätigt 
wurde, u~d fe~ner _auf verschiedene Erwäh
nungeD: emes a(!xalO~ 'JISW ~ auf der Burg vor 
der MItte des V . Jahrhunderts, so bei der 
Aufstellu~g der Verfiuchungsstele für die 
:sroch!errate! vom J. 507 SII nOAH na(!d '1OV 
c'exa~oJl VEWP (Sch?l. Aristoph. Lysistr. 273) 
un~ III den Inschnften CIA. I 93 5 f 
yf/ag;erJavwf SJI_ er[~]iAsl, [A . ... erT~erat·. : : .j 
f}sv TO 'JIEW '10 a(!x[ aw] und CIA IV 1 1 
S.4 N._19 ?8 f. ~ DI~TENBERGER Syll. 643 
.. sv ro '1~~ A>?,sJlala[~ a(!xaio Jls]o sft nOAH. 
~ageg~n 1st eIllzuwenden, daß, weil später 
em ~eIl der Kultmale in das Erechtheion ein
begnffen war (S. 249), durchaus nicht folgt 
daß auch sch~~ vordem ei.ne Kapelle darübe; 
sta~d, es genugte, daß SIe sich im heiligen 
B~zlfk, dem alten Palastviertel befanden 
D~e Herodotstelle beweist nici?sdafür weil' 
WIe schon FURTWÄNGLER (Meisterwerke 157 
und S.ßer. Akademie München phil.hist. 01. 
1898 361 ff., vgl. jetzt auch DÖRPFELD AM 
XXIX 1904 ~~3) mit vollem Recht betont 
hat, der helhge Oelbaum nie in einem 
T~mpel ges~anden. haben kann, deshalb 'JI'Y}o~ 
mmdestens 1m weiteren Sinne gefaßt werden 
mUß. (v:gl. MICHAELIS Arx S. 51, 16); wahr
schemhch aber ist das durch Dionys HaI 
ant:. Rom. X;V 2 und Plut. Them. 10,'1 ge~ 
schutzte er'Y}xo~ für 'JISW~ einzusetzen 
'" Eben~owepig können wir den' Stellen 
ll.ber ~en ~(!X~lO.~ 'JISW~ (s. oben) irgendwelchen 
BeweIs fur eIll alteres "Erechtheion" entneh
~en, _abges~hen davon, daß der Begriff des 
(((!xalO~ JlSW~ etwas anderes bedeutet als man 
gewöhnlich annimmt (B. KEIL Anon'. Argent. 
~1,1): der nUrtempel" und nicht der alte 

empel" . W en.n es auch möglich ist, d~ß in 
fler von den Anstophanesscholien überliefer
ten Formel der Aufstellung der Fluchstele eine 

Erinnerung an die Originalfassung vorliegt 
(v. WILAMOWITZ Kydathen 69 ff) k" t . h b . d ., onn e es 
S~? el em ~ort wiedergegebenen Original 
hochstens um eme (wann?) wiederhergestellte 
Urkunde. handeln, da die Urschrift sicher 
durch dIe Perserzerstörung zu Grunde ge
~~ngen war (S. 66). Vielleicht ist aber nur 
_le Fa~sung der später im J. 411 v. Ohr. bei 

Phrymchos? angewendeten Formel (v. WILA
MOWITZ a. O. und Aristot. U. Athen 115 28) 
auf den alten BeschlUß übertragen wo;den 
In ~er vorpersischen Urschrift stand ver~ 
muthch nu; na(!cX TOV JlSWJI. Noch weniger 
ergebe.n dIe anderen beiden Stellen. Die 
I~schnft .OIA. I 93 ist nicht genauer zu da
heren, SIe kann sehr wohl nach der Voll
endung des Parthenon fallen, und in der 
dem Parthenon vorausliegenden Urkunde 
CI~. IV 1, I,! ist das tX(!Xalo ergänzt und 
keIll~swegs sICher; ebensogut darf man hier 
ftsyaAo lesen (s. Anm.4). Endlich ist auch 
MICHAELI~' a. 0: 8 ff. Versuch, aus der Heka
tompedo~mschnft ein Zeugnis für das alte 
ErechthelOn zu gewinnen - der vsw~ darin 
soll das alte Erechtheion sein im Gegensatz 
zum ~ekatompe~on, ~em alten Tempel - ge
sc.hettert .. _ Er laBt SICh ebensowenig halten 
WIe G. ,KORTES ebenfalls von einer Trennung 
des 'JISW~ und des Hekatompedon ausO'ehende 
Vermutung (Rh. lVI. LIII 1898 277 ff.), bdaß das 
He~atompe~on ein vom nalten Tempel" ver
schIedener . I~ der Gegend des Parthenon ge
legen.er ~eIhger Bezirk gewesen sei. Durch
a~s rIchtIg hat B. KEIL bereits hervorgehoben 
emmal, daß d;r n.hu~dertfüßige Tempel" irr: 
nalten Tempel V-:lrkllCh vorliegt (vgl. S. 241 

I 
~nd Hesych. u. EXaTOJlnSÖO~ Jlsw~), und von 
Ihm der Name nicht getrennt werden kann 
und ferner, daß eine Uebertragung des Na~ 
mens Hek~tompedon vom Tempel auf den 
ganzen Be~Irk an~unehmen ist. Dieses Heka
tomped?~ 1m ~elteren Sinne bildet eben das 
alte heIh~e VIertel der Burg (den früheren 
P.~lastbezlfk). N~ch einen Beweis für das 
n altere ErechtheI?n" könnte man darin 
finden,. ~aß auf eIllem vorpersischen Relief 
~er h~lhge Oelbaum mit einem Quaderbau 
1m HIllter~runde dargestellt ist (W1EGAND 
Poros-.Archttektur 197 ff.), aber einmal be
ruht dI.ese Deutung nur auf Vermutung, aUßer
d?m 1St das abgebildete Gebäude durch 
n~chts,. w~der durch die Form, noch durch 
dI~ OnentJerl!ng, als Erechtheion bestimmt. 
MIt dem gleIChen oder mit besserem Rechte 
kann man den Bau als das "Hekatompedon" 
auffassen. 
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störung zum Opfer (S. 66). Danach wurde die Ringhalle vollends ab
g~tragen und der a~te !lekat.ompe~os notd~rftig wiederhergestellt (S. 68). 
Em Ersatz war bereits m klelsthemscher ZeIt durch den älteren Parthenon 
geplant, als der vergrößerte Tempel noch im vollen Schmucke aufrecht 
stand," auch der Parthenon selbst ist wohl zunächst als Ersatz des alten 
Tempels gedacht gewesen; tatsächlich wurde dieser aber erst am Ende des 
V. Jahrh. durch das "Erechtheion" vollständig ersetzt. Sein Name Heka
tompedos ging an die Parthenoncella über (S. 229), ihm blieb bis zur 
Vollendung des Erechtheion der Name die "Mutterkirche" (a€!xaio~ Vfl!J~). 
406 brannte er aus und ward danach wohl ganz beseitigt. 3) 

3) Die zeitlich getrennte Entstehung der 
alten Tempelcella und des Säulenumgangs 
steht durch die Versehiedenheit von Material 
und Technik der Grundmauern (DÖRPFELD 
AM. XI 1886 344 fr., 349 f., WIEGAND a. O. 
49 fr.), durch das Vorhandensein von zweierlei 
Gebälk und Giebel-Bildwerk, von dem eines 
für die Cella, das andere für den erweiterten 
Tempel paßt (unt. S. 242), unbestreitbar fest. 
Auch ist der Erweiterungsbau ziemlich sicher 
auf die Peisistratidenzeit zu datieren (DÖRP
FELD a. O. 349 f., vgl. AM. XXI[ 1897 164 
und ob. S. 62, dazu die v6rsichtigen Dar
legungen von WIEGAND 108 fr.). Dagegen 
haben die Schicksale des Tempels nach den 
Perserkriegen eine durchaus verschiedene 
Beurteilung erfahren. Wenn auch über die 
vorläufige Wiederherstellung nach der per
sischen Zerstörung kein Zweifel herrschen 
kann (S. 68), schwankt man schon, ob nur 
der alte Tempelkern (DÖRPFELD AM. XII 31 f.) 
oder der ganze Bau mit der peisistratischen 
Ringhalle wiederhergestellt worden sei (DÖRP
FELD AM. XXII 166, FURTWÄNGLER S.B. Aka
demie München 1898 350 f.). Aber nur die 
erste Ansicht, die Neubedachung des Kerns 
ist wahrscheinlich, da die in die Nordmauer 
der Burg verbauten Gebälkstücke der alten 
Ringhalle (S. 194), wie auch MICHAELIS Arch. 
Jahrb. 190212,36 hervorgehoben hat, nahezu 
zwingend beweisen, daß zur Zeit des Mauer
baues (S. 70) die Ringhalle abgetragen war. 
Man mÜßte sonst den sehr künstlichen Aus
weg suchen, daß es sich hier nur um be
schädigte und deshalb am Tempel ergänzte 
Stücke handelt. Auch daß die Korenhalle 
'des Erechtheion. in die Ringhalle "des alten 
Tempels" übergreift, während der Tempel 
selbst beim Erechtheionbau noch vorhanden 
war (S. 244), findet so die einfachste Erklärung. 
Den Fortbestand dieses Nottempels bis min
destens in Pausanias' Zeit, vermutlich sogar 
bis in das Mittelalter, hat DÖRPFELD von An
fang an immer wieder verfochten (AM. XII 
188730 fr. 190 fr., XIV 1890 437 fr., XXII 1897 
171 fr., XXVIII 1903 468 f., XXIX 1904 106), 
allerdings auch von vornherein lebhaften 
Widerspruch erfahren, vgl. PETERSEN AM. 
XII 64 f., WERNICKE ebd. 184 fr., KOEPp 

Arch. Jahrb. V 1890 273 f., LOLLING 'A&r;vii 
II 1890 654fr., FURTwÄNGUlR Meisterw.182f. 
Sitzungsber. Akad. München 1898 349 ff.: 
FOWLER Amer. Journ. of archaeoJ. VIII 1893 
1 fr., FRAZER JHS. XIII 1893 153 fr. = Pau
san. II 551 fr., der die Gründe Dörpfelds und 
die Gegengründe am übersichtlichsten erör
tert, aber zu weit geht, wenn er die vor. 
läufige Wiederherstellung des Tempels nach 
den Perserkriegen überhaupt leugnet, BELGER 
Berl. phil. Wochensehr. XVII 1897 1372 ff., 
1405 fr., 1438 fr., KÖRTE Rh. M. LIII 1898 
239 fr. Für Dörpfeld erhoben sich nur 
DÜMMLER b.P AULY-W ISSOWA II 1954, HARRISON 
Athens 505 fr., COOLEY Am. Journ. of archaeol. 
1899 355 fr. 

Dörpfelds Hauptbeweise liegen nach 
seinem eigenen Eingeständnis (AM. xxn 
168 f.) in der Gleichsetzung der Westcella 
des "alten Tempels" mit dem Opisthodom 
und der Erwähnung eines d~za;;o~ vsw~ in 
den Quellen des IV. Jahrh. v . Chr., beide sind 
aber zum mindesten sehr bestreitbar (S. 230. 
243). Dazu kommen als wichtige Gegen· 
gründe: 1. daß der alte Tempel die Koren
halle des Erechtheion vollständig verdeckt 
(PETERSEN) ; 2. daß, wenn wir die gewöhnlich 
auf das Erechtheion bezogenen inschrift
lichen und schriftstellerischen Nachrichten 
(S. 243,5) mit Dörpfeld für den alten Tempel 
verwerten, das Erechtheion überhaupt nicht, 
weder in Inschriften noch bei Schriftstellern, 
erwähnt wird (KÖRTE a. O. 242 f.); 3. daß 
die für das alte Kultbild der Athena Polias 
berechnete Ostcella des Erechtheion (S. 247) 
nach Dörpfelds Meinung (a. O. 171 f., vgl. 
AM. XXVIII 188) nie bezogen worden ist 
(FURTWÄNGLER Sitzungsber. 359 f.), obwohl 
dieser Gedanke von vornherein alles gegen 
sich hat, und zudem bestimmte Zeugnisse 
für die Verehrung der Athena im "Erech
theion "vorliegen. Räumlich wie kultlieh 
schließt das "Erechtheion", wie DÖRPFELD 
AM. XXII 173 selbst zugibt, den "alten 
Tempel" aus, denn er übernahm eben die 
Kulte und zum Teil den Platz des alten 
Tempels. 

Man mUßte den alten Bau aufgeben, 
sobald der neue beziehbar war. Unter diesen 

19. Alter Tempel und Erechtheion. 
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Der "alte Tempel" stellt i· ". 
Prostylos dar der in sei dn sehmer ursprunghchen Gestalt einen Amphi-

, nen urc weg aus Burgk lk t . b h t . 
stehenden Grundmauern 34 70 . 13 45 . a s em ruc semen be-
zu 0328 m mißt und ein~ L': ' m, d. s. 105,8 : 41 ältere attische FUß 

, an ge von genau 100 FUß' d H"h 
Tempelfußbodens erschließen läßt. . B m er 0 e des 
Architravresten bestätigt dies Er~e~I~e (~rechnung aus den erhaltenen 
Daher hieß der Tempel eben Hekat ms d ~EGANdD Poros-Architektur 54). 
B r d t· . ompe os, " er Hundertfüß'O'" D au g Je er SICh m zwei scharf geschiedene Teil . " I/5e. er 
eine kleinere Osthälfte . beiden l' e, eme großere West- und 
Hauptraum auf der Ostseite bes;:::~ ge?en 3 m tiefe Vorhallen vor. Der 
(10,50 m tief und 10 65 m breit) S ~n ~mem .g~oße~ na~ezu quadratischen 
breites Mittelschiff dnd zwei klein:~' e~ WIe ~r m em" größeres 4,35 m 
hat nochmals eine QuerteilunO' statt :fu~~Itens~~Iffe zerfallt. !m Westen 
anschließenden großen Zimme~ (6 20 g b ~tn, mter dem an dIe Vorhalle 

, m rei und 10,65 m tief) liegen zwei 

R' =- ~ -0 1 I • WEST - • • • • '. '=' 

lOST I 
'=' 

~I 
- CELLA 

11 CELLA 
~ .0 • • ,. • ~ 

• I I 
HE K • ATOMPEDON 

ATHENA - TEMPEL 
Abb. 30. nAlter Tempel" (ergäuzter Grundriss). 

kleinere Räume (6,20 : 4,85 mund 6 20 . 4 
unmittelbar Vom Stylobat auf t· ' . ,50 ill, s. Abb .. 30). Der stufenlos 
bearbeiteten Stücken (Säule sEeI?~llfe Obe~bau bestand m den künstlerisch 
aus Poros; nur die Simen U~d pIS Y ~n, TrIglyphe~, Geisa, Giebe.lgruppen) 

;r~nt!:r:r J:::G~~~ poros-~~;t!~u~ei~G.)~ ~:r ~~s~~:~te~:~n G7ea{:I~ 
Dörpfeld nahm ursprün~i:~en l~ßtd SI?h h mch.~ mit SIC~erheit feststellen. 
an , hat sich aber zul ". ~weJ. ?rISC e .. Saulen ZWIschen zwei Anten 
I' d' etzt fm VIer IOmsche Saulen entschieden (s Abb 30) 
n emem er m Bruchstücken erhaltenen Giebel war Herakles 'im K~mpi 

V er~äl~nisse.n gewinnt es die höchste Wahr-
schemhchkelt, daß die schon mehrfach dahin Jahrb. 2~ und unt. S. 244,6) den Untergang des 
~edeutete . Nachricht Xenophons Hell. I 6 1 al!en WIederhergestellten Hekatompedos be-

on de!ll ~rande des _nalten Tempels" (hier zelCh~et. Die Katastrophe veranlaßte, wozu 
~aDZ _ rIchtIg, 7l(;(A(;(to~ JlSW~ und nicht mehr man IJ? dem Drang des ausgehenden pelo-
~zaw~ J/EW~ genannt, MICHAELIS Arch. P?nneSIS?~en Krieges nicht gekommen war, 

H 0 dIe BeseItigung des alten Notternpels. 
and uch der klass. Altertumswissenschaft. II!. 2. 2. 
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mit dem Triton und Typhon, in dem anderen wahrscheinlich eine Ver
sammlung zuschauender Götter (vielleicht Zeus, Athena und Poseidon) 
zwischen den beiden Burgschlangen dargestellt (BRücKNER AM. XIV 1889 
67 ff., XV 1890 84 ff., WIEGAND a. O. 72 ff.). 

Der um die Ringhalle erweiterte Bau erstreckte sich 43,44 m in die 
Länge und 21,34 m in die Breite. Das Fundament der Ringhalle bildet 
der rötlichgraue feste Kalkstein von Kara (S. 2) in horizontalen Schichten 
und mit, namentlich in den Oberschichten, sorgfältiger polygonaler Fugung. 
Darauf erhob sich über der als Unterstufe dienenden Ausgleichsschicht 
(Euthynt.eria) wieder nur eine einzige Stufe, der Stylobat mit 12 dorischen 
Säulen (mit 20 Kannelüren) an den Langseiten und sechs an den Quer
seiten. Die Höhe betrug wahrscheinlich 9 m, der untere Durchmesser an
nähernd 1,65 m, der obere 1,30 m. Säulen und Gebälk bestanden aus 
Poros, die Metopen und das ganze Dach (Giebelgeisa, Giebelskulpturen, 
Sima, Dachziegel) aus weißem Marmor. In einem der Giebel stand Athena, 
die Giganten niederwerfend; auch von dieser Gruppe sind Reste erhalten 
(STUDNICZKA AM. XI 1886 185 ff., SCHRADER AM. XXII 1897 59 ff. und bei 
WIEGAND Poros-Architektur 126 ff.). 

Die Ostcella des Tempels dürfen wir nach Vergleich mit dem Par-
thenon und Erechtheion, die beide die Gliederung des "alten Tempels" wieder
holen (S. 229. 251), nach der Lage des Altars (S. 236) zu ihr und nach dem 
gesamten Bauplan (MICHAELIS AM. II 1877 17 f., vgl. auch BORRMANN AM. 
VI 1881 390 f.) ohne weiteres für den Athenakult in Anspruch nehmen. 
Hier stand ihr altes hölzernes Bild (S. 247). Die Bestimmung der West
gemächer ist mit Sicherheit nicht anzugeben. Dörpfeld erklärte sie für 
den Opisthodomos, das Staatsschatzhaus, hat aber berechtigten Wider
spruch erfahren (S. 230,5). Ein solcher Raum im Tempel, der allein als 
Schatzkammer diente, ist für so alte Zeit sonst nicht bekannt, wir kennen 
nur Kultgemächer (FURTWÄNGLER Meisterw. 158 ff., 197), und anderer
seits verlangt die gesicherte Tempelgemeinschaft des Erechtheus und der 
Athena für Erechtheus einen besonderen Raum, der am wahrscheinlichsten 
eben in dem größeren Westsaal gefunden wird. Wer etwa in den beiden 
dahinterliegenden, allerdings nur schwach beleuchteten Gemächern verehrt 
wurde, ist vorläufig nicht festzustellen; man möchte zunächst an die 
späteren Kultgenossen des Erechtheus, Hephaistos und Butes denken. Für 
die Tempelschätze bestanden wohl ursprünglich wie auch an anderen Orten 

eigene Schatzhäuser. 4) 

() Den genauesten Lageplan des " alten 
Tempels" mit den darunter befindlichen 
Resten veröffentlichte DÖRPFELD AM. XI 1886 
337 Beil. A, den Lageplan des Tempels allein 
Ant. Denkm. I Taf. 1, ebd. eine Rekonstruk
tion (danach JAHN-MICHAELIS Arx Taf. V), 
eine neue Rekonstruktion AM. XXIX 1904 
Taf. VI. Einen Aufriß des ältesten Heka
tompedon gab WIEGAND a. O. 108, einen 
Aufriß des erweiterten Tempels MICHAELIS 
Arx Taf. IV. 

Die Kultgemeinschaft der Athena und 

des Erechtheus geht aus Homer Od. VII 81 
und 11. II 549 wie aus der gemeinsamen Ver
ehrung im " Erechtheion " zwingend hervor und 
wird durch Herodot V 82 wie durch spätere 
Erwähnungen (JAHN-MICHAELIS Arx S. 6f>, 25*) 
bestätigt. Auch die Bezeichnung der West· 
hälfte des Tempels bei Herodot V 77 alB 
-cov (AEya'lOV -cov 1l'lO~ E(l1d'l'Y}JI u-c'la(.l(.lEJlO.tl 
deutet auf dieselbe Benennung und damlt 
auf dieselbe Bestimmung der beiden Tempel· 
hälften (vgl. FURTWÄ.NGLER Sitzungsber. 365, 
KÖRTE a. O. 245). Der Beweis für die Be-

19. Alter Tempel und Erechtheion. 243 

Erechtheion. U nmitte1bar "d1' h . nor 1C an dIe Osthälft d lt Tl" 
grenzt das von uns gewöh l' h e es "a en empe s n lC so genannteEre hth' I Alt h' 
der Bau meist Tempel de Ath . c elon. m ertum leß 

I' ena Pohas AUß d h . t 1 d 
Abbruch des "alten Tempels" (S. 240) . d . er e~ sc em nac 1 em 
Name (&(Jxaio~ VEW~) auf ihn "b 0' ' en das Er~chthelOn ersetzte, dessen 

u ereegangen zu sem. 5) Die Erbauung fällt 

n~tzung der Westcella · und ihrer Hinter
ZImmer als Schatzraum, den Dörpfeld der in 
de~ Hekatomp.edoninschrift gegebenen An
welsUI~g 1 ~ f. ,'ul ot~i(AaTa i [ra EJI -co t hExa
T]ofl71 SÖOb aJlOLYEJI [-co~] -ca(Ala~ hat entnehmen 
w?llen (AM. XV 423. 436, XXII 164) ist be
reIts von DIT~ENBERGER Hermes XXVI 1891 
472 durch dIe wohl begründete Behau t 

tk "ft t d p ung en ra .e wor en, daß o/',x'Y}(Aa nicht als 
Raum emes Gebäudes, sondern nur als be
so.?derer Bau auf~efaßt werden könne . 
DORPFELD hatte dIe gleiche Beh t 

h lb t
" d' b aup ung 

sc on se s an Ig ei seiner Bestimmun 
der Chalkothek (AM. XIV 309) aUfgestellr 
vgl. auch THIERSCH Abh. Ak. München V 18M3 
Il:.Abt. 427 ff., dazu SCHUBART Philol. XV 385 ff 
K.0RT~ ~. O. 429 ff. hat dann sehr glaublich 
d.~e o ~x'Y}(Aa-ca als Schatzhäuser erklärt und 
fur dIese Vermutung CTA. IV 1, 1 C 27- 29 
115 ff. = DITTENBERGER Syll 646 ' 
d 

. V lt ., wo von 
er erwa ung oder Hinterler:rung 

S h
"t d 0 von c a zen er eleusinischen Gött . d 

t H "1ft d er m er er~ en ~ e, es V. Jahrh. v. Chr. EJI 1lE L-
ß]OAO[t, -COb JlO-Col,'f]EJI TO -CE~ 'Aff coJl"'/"'[1' > 'l, 
I ]

' > '~. c v. ..... ~ a(!xaLO 
11 ~ 0 Eft 7l~I\H dIe Rede ist herangezo en 
~Ie ~nschrIft läßt sich ab~r nur sehr gmit 
, orsICht verwerten, da die fast durchgän i 
angenommene Ergänzung Kirchhoffs ' k' g g W . . h . m emer 

els~ geslC ~rt. 1St. Das unbestimmte EJI 
7l~(!bßOACf! befrIedIgt sprachlich und sachli h 
DIcht, und für die Angabe der Richtun ~n 
der der betreffende Raum oder B g, 
Ath t ' au zum ena empel hegen soll, fehlt jeder Anhalt 
M~? kann statt an JlO-COffEJI auch an 01lUjl'fE~ 
(DORPFELD AM. XII 39, vgl. CURTIUS Stadt
gesch. 132, 1), ~n xauJ)SsJI, ßO'l(JaSEJI, fWSEJI 
~enk~n. ,Statt EJI 1lE(!IßOACf! hat CURTIUS a 0 
;~r Tf- t~~t vorges?hlagen, was allerdi~g~ 
. le uc e um emen Buchstaben zu kurz 
1St. Daß aber wirklich ffOAO~ in dem erhal
t~nen ?AO st~ckt, bleibt möglich, z. B. .... 
TS~ l~loAol ][~s~ ßO(J(Ja lff]EJI -co TE~ 'ASsJlala[!; 
(.lsya 0 JI E 0 Eft 1l0AH , obwohl auch dieser 
Vorschlag. ohne jede Gewähr bleibt und in 
anderer RlCh.tung Schwierigkeiten bietet. -
Ganz neuerdmgs hat E. PETERSEN (Jah b f 
d. cl. Altert. VII 1904 vgl. 324 f., 328) ~u~ 
~~r Darstellung der Götterversammlung am 
<flebel des alte~ Hekatompedos (S. 242) einen 
Grund herzuleIten versucht, nicht eowohl 
~egen den Kultzweck der Westcella, als da
oegen, daß Erechtheus Athenas Kultgenosse 
war, aber weder seine Deutung des Giebels 
noch sd)e1 daraus gezogene SchlUß ist geSichert: 

. . er uns geläufige Name Erechtheion 
ßIschemt nur bei Paus. T 26, 5 und Ps.-Plut. 

X Re~n. ~43 E und wird an bei den Stellen 
am rIchb~sten auf den ganzen Bau, nicht 
nur. auf ~Ie Ere?htheuscella bezogen. Dafür 
sr,rlCht dIe. BezelChI:mng ~es Erechtheion als 
o~~'Yj(A.a bel Pausamas, dIe auf einen selb
standI~ell B~u deutet (s. Anm.4), und der 
VergleICh mIt den verschiedenen Namen des 
"alten Tempels", der als Ganzes bald der 
A!hena, bald dem Erechtheus zugewiesen 
W:lrd (S. 238 f.). Unmittelbar bestätigt wird 
d~ese ~uf~~ssung. dadurch, daß Hesychius u. 
o~XO~~OJl ocpw dIe heilige Schlange als im 
"HeIlIgt.um des Erechtheus" weilend nennt 
Eustha~ms" z. Od. A 356 sie in den "Tempei 
der Pohas versetzt. Auch wenn von Cicero 
de deor. nato III 49 von dem delub1'um des 
Ere.chtheus, das er in Athen gesehen habe 
sprICh.!, b.ezieht man das zunächst auf eine~ 
se~b~tandlgen Bau. Endlich können zur Be
st~hgung herangezogen werden die Angabe 
VltruvS IV 8, 4, der vom Athenatempel in 
Athen beha:uptet, daß bei ihm der Front
schmuck ~ dIe Vorhalle) auf die Seiten über
tra?en seI (Nordhalle und KOrflDhalle) und 
\hI~.ochoros ' ~op?graphisch nicht unwi~htige 
Erzahlung bel DIOn. HaI. Deinarch. 3 = FBG 
1.408 Frgm. 146 von dem Hunde, der (durch 
dIe Nordhalle oder Korenhalle) in den Polias
te~pel und von da hinunter in das Pandro
s~lOn gelaufe.n sei. Keinesfalls braucht man 
?IeSer GeschIChte wegen eine unmittelbare 
mnere Verbindung zwischen der Poliascella 
und dem Pandro~eio~ anzunehmen (vgl. 
S. 247). Anderersmts ISt allerdings auch die 
v~~ .MICHAELIS Arch. Jahrb. XVII 21 als 
moglIch vorgeschlagene Lösung, daß der 
Weg de~ Hundes von der Poliascella aUßen 
h~rum lD das Pandroseion geführt haben 
konnte, abzulehnen, weil sie sich nur sehr 
gezwungen. ~it dem Wortlaut der Philochoros
stelle vereIDIgen läßt. Der früher von MI
CHAELIS AM. 11 1877 16, 24 f. , vgl. Arch. 
Jahrb. ~VII 17, 52 erhobene Einwand, daß 
Pau~amas das Ere~htheio~ als ot x'Y}(Aa ÖmAOVJI 
bezeIChnet, und dIese TeIlung in ein Unter
und ~?ergeschoß nur für einen Teil der 
Westhalfte vo~hand~n ist (s. A. 9), trifft nicht 
z~~ da Pausamas hIer wahrscheinlich nach 
~orensagen berichtet, und selbst wenn er 
lD das Untergeschoß hineinsah, ganz wohl 
annehmen konnte, daß es sich unter dem 
ganzen Gebäude erstreckte . 

D~e Erinnerung an den alten Burgherrn 
und semen Palast (S. 237 f.) hat sich in dem 
Namen "Erechtheion" beim Volke erhalten 
Gewöhnlich bezeichnete man den gesamte~ 
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. d i tzte Drittel des V. Jahrh. v. Chr. (vgl. S. 73 ff.), wenn auch der Plan 
~:r aln~ge wohl höher hinaufreicht. Der S.~il der .. B~ugliede~ weist auf 
d' Z't ach dem Parthenon und den Propylaen; moghcherweIse hat man 
dIe ~l m;el erst in der Ruhe nach dem Nikiasfrieden (421) begonnen. 
Den 't e stimmt überein daß er, wie die erhaltenen Bauinschriften (A. 6) 
b amI. 'm J 409 no' ch nicht unter Dach war. Vermutlich ist der Bau eWeIsen, I . . _. 

d h den Wiederausbruch des peloponneslschen Kfleges unterbrochen 
ur~e Wann er fertig gestellt wurde, läßt sich nicht sicher feststellen, 

~~~lei~ht fällt die Vollendung erst in den Beginn des IV. Jahrh. 6) Da-

Bau nach der göttlichen Mitbesi!zerin. als 
Tempel der Athena (VEW~ rij~ "AS'Yjva~, Antlph. 
VI 39, Paus. I 27 2.4, vgl. CIA. Il 829, 3, 
Schol. Aristoph. Lysistr. 759, 9IA:. Ip 776). 
Daneben begegnet der Name VEW~ r'Yj~ AS'Yjva~ 
rij~ IIoAuxoo~ (CIA. II 33~, 4~, vgl. IY 2 109 ~ 
34 f., 477 d 25), oder VEW~ r'Yj~ IIoA~a~o~ (Phl
loch. a. 0., Paus. I 27, 1. 3. Luk. FIsch. 21, 
Clem. Alex. protr. 3,45, Eustath. zu Horn. 
n. X 451, Od. A 357, vgl. CIA. IV 2, 231 b 2~, 
ergänzt). Topographisch hat. so d~r BegrIff 
der Athena Polias immer seme eIgene :!?e
deutung behalten, wenn er auch kulth?h 
und staatsrechtlich weiter gefant worden 1st 
CWYSE Class. Rev. XII 1898 145 ~.). - A~
dere vereinzelte Benennungen sl~d: VE[ ~~ 
rijq "AS'Yjvai]aq rij~ 'AS'Yjvwp f[ EOEOO"'Yjq], vao~ 
IIaAAaOoq,Minermum,rAal'"wmov .s. ArxS. 65, 
25***. Wichtig ist nur noch em~ AJ;tzahl 
von Stellen, aus denen so gut WIe SICher 
hervorgeht, dan seit dem IV. ~ahr~ v. Ch~. 
der Bau amtlich bisweilen aezatoq VE?>q 
hien. Bevor er noch vollendet war, 1m 
Jahre 408 wird seiner Erwähnung getan 
als ro vEd TÖ EV 1l0AE~ EV hot TO aeza'(ov 
äYftApft CIA. I 322, 1. Ferner spricht Str~
bon IX 396 in seiner kurzen BurgbeschreI
bung neben dem Part~enon. nur von. ?em 
aezat:oq vEWq Tijq IIoA~aooq mIt der hellIgen 
Lampe (S. 247) und kann für jeden unbe.fan; 
genen Beurteiler.ebe.n nur das nE!ec~thelOn 
meinen. UeberemstImmend damIt WIrd end
lich in einer Inschrift der Wende vom 11. 
zum 1. Jahrh. v. Chr. CIA. Ir 464, 5 f. n.ach 
sicherer Ergänzung die Aufstel1!.m~ eme~ 
Ehreninschrift verordnet [ .. 1l~ea rov l VEW 
T ]OV fteza'i'ov Tijq 'AS'Yjva~ r[ 'Yjq IIoAlaooq]. 
Danach dürfen wir unbedenklich annehmen, 
dan auch der wiederholt seit etwa 400 y. Chr. 
meist in den Uebergabeurkunden erschemende 
a(!za'i'oq vEwq (CIA. II 74a 14. 650,2. 672,43. 
733 A II 6. 751 B IId 19. 758A II 7 f. IV 2 
672c b 'Ecp. a(!z. 1903 141 ff. III 72), eben das 
n Erechtheion" ist.' vgl. die Anführung der St~l
len in chronologIscher Folge Arx a. O. 25 . 
Die von Dörpfeld mehrfach, zuletzt AM. XXII 
1897 172 ff. dagegen geltend gemachten Be
denken sind von K(jRTE Rh. M. LIIl 240 und 
FURTWÄNGLER S. B. Akademie München 1898 
353 f. widerlegt worden. . 

Von den für das Verständms und die 

Datierung des Baues sehr wichtigen Bau
inschriften (übersichtlich zusammengestellt 
Arx 99 ff.) ist die wertvollste CIA. I 322 
(IV 1, 3 p. 152), vgl. K. 0: MÜLLER Minervae 
Poliadis sacra et aedes m ar ce Athenarum 
Göttingen 1820 = Kunstarchäol. Sc~riften 
I 86 Boeckh CIG. I 160 und CHOISY, Etudes 
sur 'r'architecture Grecque 1884 85 ff. Sonst 
kommen in Betracht CIA. I 60 (vgl. IV 1,1 
S. 18) 282. 321 (vgl. IV 1,2 S. 74ff., 3 S.148 ff.) 
323.324, II 829, IV 1, 1 S. 39 N. 331 c. Deber 
die Anordnung vgl. MICHAELIS AM. XIV 1889 
349 ff. und KOLBE AM. XXVI 1901 223 ff. 

6) Die Bauzeit des Erechtheion behandelte 
eingehend MICHAELIS a. 0., dessen Ergeb
nisse KOLBE a. O. in mehreren Punkten ent
scheidend berichtigte. Ueber den Anfang 
des Baues s. MICHAELIS 363. Der von DöRP
FELD AM. XXII 1897 166 f., vgl. XXVII 1902 
401 aus der Verwendung von Stylobatplatten 
der Ringhalle des "alten Tempels" bei der 
anscheinend perikleischen Stufenanlage west
lich vom Parthenon (S. 234) abgeleitete SchlUß, 
dan Perikles mit der Planierung des Tempels 
begonnen haben müsse, weil für die Anlage 
der Korenhalle (S. 248) Teile des ~tylo?ats 
hätten entfernt werden müssen, Ist mcht 
zwingend, weil sich nicht beweisen läfit, daß 
die für die Korenhalle entfernten Platten 
gerade die bei der Stufen anlage verwendeten 
sind. Die Vollendung des Baues sucht MI· 
CHAELIS a. O. für den Sommer 408 zu er
weisen; KOLBE a. 0.234 vermutet sie ~ür das 
Jahr 407. Dem widerspricht aber dIe An
gabe einer anscheinend der Zeit nach der 
Schlacht von Knidos (394 v. Chr.) entstam
menden Inschrift IG. XII 977, dan mehre~e 
Karpathier zum Tempel rijq 'A.'t'YjvalJaq. -r'YJ~ 
'AS'Yjvwp piE [OEOO"'Yjq eine Zypresse g~stIftet 
haben~ Der Tempel kann nach dem Bemamen 
der Göttin (vgl. Plut. Them. 10, 2) und .dem 
Aufstellungsort der Urkunde (Z. 35) i~. dIe~e~ 
Zeit nur das nErechtheion" ~em. Gewohnbc t 
wird die Stiftung in Verbmdung gebrach 
mit einer umfassenden Ausbesserung des 
Poliastempels nach einem B~ande ... Abe~ 
dieser Brand ist gar nicht SIcher fur das 
Erechtheion bezeugt. Die Angabe _ Xen?·· 
phons Hell. I 6, 1 0 7lftAaU)q T'~q ".A~11~aq v~~~ 
fVE7le~O"S'Yj bezieht man wahrschembcher . 
den n alten Tempel", als auf das ErechtheIOn 
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nach hat der Tempel jahrhundertelang ohne größere Umbauten fortbestanden, 
in römischer Zeit erst scheint ein Umbau der Westwand erfolgt zu sein, 
bei dem an Stelle der oberen Ganzsäulen Halbsäulen traten und die bis 
dahin vergitterten Zwischenräume vermauert und mit Fenstern versehen 
wurden. Auch Teile der Nordhalle sind damals erneuert worden (BoRR
MANN AM. VI 387, DÖRPFELD ebd. XXVIII 466). Einschneidender hat die 
Umformung des Erechtheion zur byzantinischen Kirche (S. 101) gewirkt, 
u. a. wurden in die Ostvorhalle eine Apsis und in die N ord- und Süd wand 
kleine Fenster eingebrochen, die Westhalle wurde zum N arthex herge
richtet (JAHN-MICHAELIS Arx S. 23 Taf. XXI u. XXVI). Auch die Ver
wendung als türkischer Harem (S. 104) hat wohl manches von der antiken 
Gestaltung im Innern beseitigt; der in die Westhalle eingebaute Wasser
behälter ist türkisch; aUßerdem stammt wahrscheinlich von den Türken 
die Zisterne an der Ostseite der Nordvorhalle (Arx a. 0.). 

Spuren älterer Bauten sind unter dem Erechtheion nicht zutage ge
kommen, namentlich fehlt jeder Rest, den man auf ein "älteres Erech
theion" deuten könnte (KAWERAU Deutsche Bauzeitung 1888 3); das Ge
biet bildete eben ursprünglich nur einen Teil der alten athenischen Königs
burg (S. 238). Einzig vor und zum Teil unter der Westfront hat man 
einige abweichend vom Erechtheion, aber in sich übereinstimmend ge
richtete, deshalb wohl ältere Mauerzüge freigelegt. Die Reste der Süd
hälfte, an der SW.-Ecke der Nordhalle, gehören wahrscheinlich dem Pandro
seion (S. 250 ff.), eine unter der NW.-Ecke der Korenhalle vortretende Spur 
vermutlich dem Kekropion (S. 252). Sonst befanden sich vor der Errich
tung des Erechtheion schon am Ort die Kultmale, der heilige Ölbaum im 
Pandroseion (S. 252), das Dreizackmal des Poseidon (S. 249) und der 
Brunnen, in dem man das Meerwasser rauschen hören sollte (S. 249). 

Das Erechtheion zeigt äUßerlich anscheinend einen sehr verwickelten 
Grundriß, läßt sich aber auf einen von O. nach W. gerichteten Kern von der 
gewöhnlichen Tempelform zurückführen, an den nördlich und südlich noch 
je eine Vorhalle angefügt ist (s. Abb. 31).7) Der ganze Bau, im Unterbau 

(8.241,3), und in der Inschrift CIA. II 829, 
deren Datierung (395/4) · keineswegs fest
steht, ist Z. 3 -r]o ["CE V]EW r[ d] "E"a[ VPSVft 
das entscheidende Wort ergänzt. Die Buch
stabenreste ... 0 . _. EnTI I<EI<A ... 
lassen sich gerade so gut wie mit "aiEw 
mit "ftAV71UW oder "awoiiv in Beziehung 
setzen. Bei "E"aA1JppSVa könnte man an 
eine vorläufige Abdeckung des auch in der 
zweiten Bauperiode 409/7 nicht vollendeten 
Tempels (noch fehlte das eigentliche Dach) 
denken und annehmen, dafi eben erst um 
394 der Bau mit den damals reichlicher 
fliefienden Mitteln (S. 79 f.) vollendet worden 
sei. Damals konnte man sich auch eine 
Erneuerung der Prachttür in der Nordhalle 
(S. 247), die man aus anderen Gründen für 
den Beginn des IV. J ahrhundel1ts vermutet 
hat (SCHULTZ u. GARDNER JHS. XII 1 ff., vgl. 
nut. ebd.), denken. Aus den verschiedenen 

Unterbrechungen des Baues erklärt es sich 
wohl schliefilich, dan einige Teile doch nicht 
die letzte Hand erfahren haben, nament
lich einzelne Bossen stehen geblieben sind 
(vgl. MICHAELIS a. O. 21 f.). 

7) Die grundlegenden Aufnahmen des 
Erechtheion gehen wieder auf STUART und 
REVETT Altert. v. Athen I 470ff. Taf. Lfg. VI, 
VII zurück. Die diese verwertende und er- . 
gänzende zahlreiche neuere Literatur s. bei 
BLÜMNER zu Pausanias T S. 284 f. u. FRAZER 
Pausanias TI 338 f. Hervorzuheben sind 
daraus Fr. THlERSCH Ueber das Erechtheion 
Abh. Akad. Münch!3n philos.-philol. Cl.V 1849 
Abt. In 81 ff. nach einem 1843 gehaltenen 
Vortrag (Ergänzungen ebd. VIII 1857 Abt. 
II 333 ff.) der die ältere Forschung bis zu 
seiner Zeit abschlon und eine gründliche 
Untersuchung und Neuaufnahme der Erech
theionreste veranlafite (vgl. II(!axn"d H}q 
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Poros, im Oberbau durchgängig pentelischer Marmor, erhebt sich, von einer 
geringen Unterbrechung auf der Westseite abgesehen, auf drei Stufen von 
0,24 m Höhe. Die Gesamtanlage ist mit Rücksicht auf die älteren Kult
stellen geschaffen worden. Abgesehen davon, d~ß sie die meisten in sich 
vereinigt, zeigt das namentlich die eigenartige Uberbauung des "Kekrops
grabes" an der SW.-Ecke des Tempelkerns, wo statt der Untermauerung 
ein mächtiger, das "Grab" überbrückender Marmorbalken gewählt ist (JAHN
MICHAELIS Arx Taf. XXV D v, vgI. MIDDLETON PI. 12). 

Der von einem gemeinsamen Satteldache überspannte ionische Tempel
kern (auf Stylobathöhe an 11,4 : 22,6 m) mit Säulenstellungen an den Kurz
seiten (s. u.) und glatten Marmorwänden an den Langseiten wurde nach 
oben hin durch ein fortlaufendes dreiteiliges Gebälk und einen 0,65 m hohen 
Friesstreifen abgeschlossen, dessen weiße Marmorfiguren auf einem Grund 
dunkelen eleusinischen Steins angeheftet waren. Der Gegenstand der Dar
stellungen ist im einzelnen noch nicht bestimmt, doch mischten sich wie 
beim Parthenonfries göttliche und menschliche Szenen. Gebälk und Fries 
wiederholten sich auch auf der Nordvorhalle, die den Verlauf am Tempel 
selbst unterbrach. Die Giebel w~ren ohne figürlichen Schmuck. Als Seiten
akroterien dienten wahrscheinlich Marmorvasen (vgI. Kallim. Frgm. 122). 

17d -rov E(!EX:JEiov E1H-r(!Onij~ Athen 1853 
übers. von BURSIAN Abh. Akad. München 
philos.-philol. 01. VIII Abt. Il 364 ff.). Selb
ständige Wiederherstellungsversuche des ur
sprünglichen Plans, z. T. in bewußter Ab
weichung von Thiersch, unternahmen gleich
zeitig C. BÖTTICHER (Der Poliastempel als 
Wohnhaus des Königs Erechtheus nach der 
Annahme von Fr. Thiersch Berlin 1851, 
Zeitsehr. f. Bauwesen IX 1859 213 ff., 317 ff. 
und Bericht über die Akropolis 1863 189 ff.) 
und TETAZ (Wien. Allgem. Bauzeitung 1851 
342ff. und Rev. archeol. VIII 1851 1 ff., 81 ff.). 
Auf Grund von Böttichers Rekonstruktion 
suchte MICHAELIS AM. II 1877 15 ff. "Pausa
nias' Wanderung durch den Tempel der 
Polias" zu erklären und ist nach einer ab
weichenden Rekonstruktion von .Pausanias' 
Erechtheiongiro durch : E. PETERSEN AM. X 
1885 1 ff. neuerdings auf dasselbe Thema 
zurückgekommen (Arch. Jahrb. 1902 16 ff.); 
Replik und Duplik ebd. 59 ff. und 81 ff., 
vgl. unten Anm. 8. Zum Verständnis der 
erhaltenen Reste lieferten neue Beiträge 
J. FERGUSSON the Erechtheum and the temple 
of Athena Polias Transactions of the royal 
institute of brit. architect. 1876-9 (deutsch 
von Schliemann Lpz. 1880) und Journ: of 
Hell. stud. II 1882 83 f., L. JULIUS Ueber 
das Erechtheion München 1878, BORRMANN 
AM. VI 1881 372 ff., RHANGAVIS AM. VII 1882 
258 ff., 321 ff., R. W. SCHULTZ und E. A. 
GARDNER Journ. of Hell. stud. XII 1891 1 ff., 
vgl. BARNSLEY ebd. 381 ff., MIDDLETON JHS. 
Supplem. III PI. 9-17, DÖRPFELD u. MICHAELIS 
Arx Taf. XX-XXIX, endlich DÖRPFELD AM. 
XXVIII 1903 465 ff. Zusammenfassende Be-

schreibungen gaben L. JULIUS in BAUMEISTERS 
Denkmälern I 484 ff. und FOWLER Papers 
of the American Schol. of Athens I 1885 
215 ff., FURTWÄNGLER Meisterw. 192 ff. 

Ganz zuletzt hat dann Dörpfeld in einer 
vorläufigen Mitteilung (AM. XXIX 1904101 ff.) 
wahrscheinlich zu machen gesucht, daß das 
heute noch stehende Erechtheion ursprüng
lich weit großartiger gedacht war, als ein 
mächtiger gleichmäßig gegliederter Amphi
prosty los, dem auf der Mitte der Lang
seiten noch je eine Eintrittshalle (Nordhalle 
und Korenhalle) vorlag. Aehnlich wie bei 
den Propyläen soll dann nur ein Teil des 
Planes zur Ausführung gelangt sein. Der aus
führliche Beweis dafür bleibt abzuwarten. 
FURTWÄNGLER Sitzungsber. Akad. München 
1904370 hält den Gedanken für sehr glaublich. 
Mir scheinen von vornherein Dörpfelds fein 
und scharfsinnig ausgedachter Vermutung 
schwere Bedenken entgegenzustehen. Die 
von Dörpfeld angegebenen architektonischen 
Voraussetzungen und Merkmale können zum 
größten Teile nur an Ort und Stelle nachge
prüft werden. Aber davon abgesehen wird man 
nur nach den zwingendsten Beweisen glauben 
können, daß die Athener je geplant hätten, 
den heiligen Oelbaum (S. 252) , an dessen 
Gedeihen ihnen doch gewiß gelegen war, 
die denkbar ungünstigsten Le bensbedingu~gen 
dadurch 7.U schaffen, daß sie ihn in emen 
von hohen Marmorwänden überragten etwa 
5,5 : 9,5 m messenden Hof einschlossen. G~
rade die Rücksicht auf ihn erklärt wohl dIe 
Unregelmäßigkeit der über den Tempelkern 
hinausgreifenden Nordhalle. 
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Im Inneren berei~~t d.ie vollständige Zerstörung der alten Anlage der 
H?rstellung des ul'spru.?ghc~en Planes große Schwierigkeiten, und zahl
reIche V erm~tungen d~ruber hegen vor. Deutlich erhalten sind zunächst die 
SP.uren zweIer 9.ue:wande, deren östliche als massive Trennungswand der 
belden Haupthelhgtumer des Tempels der Athenacella' 0 d d E h 

11 . W ' Im . un er rec-
theusce a Im . anzusehen ist. Für die früher vielfach angenommene 
Unterbrechung der Wand durch eine in die Westräume f"h d T . t . ht d . uren e reppe 
18 mc er gerIngste Grund vorhanden. Der Vergleich mit dem alten 
Tempel und dem. Parthenon bestätigt vielmehr wieder den vollständigen 
AbschlUß der beIden Cellen gegeneinander (vgI. PETERSEN AM. X 1885 7 
MICHAELIS Arch. Jahrb. XVII 21). ' 

a Oelba:um. 

b Dreizac1i::mal. 
C Durchgang 
d Kelu:opsgrab '? 
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Abb. 31. Erechtheion (ergänzter Grundriss). 

. Vor< die, Ostcella ist eine an 2,6 m tiefe Vorhalle (nach den In
s?hrIften 1) llQ0(Jra(Ju; ~ llQo~ fw) gelegt mit sechs an 6 m hohen ionischen 
Saulen von fa~t 0,65 m unterem Durchmesser. Die etwas höher gelegene 
Cella selbst mIßt an 7,3 m in der Tiefe und 9 83 m in der Breite I 'h 
t d h h' I' h ' . n I r s an wa rsc em IC unter einer besonderen kleinen Aedicula (CIA IV 1 2 

S. 75 ~. 321, III ~4 f., vgI. MICHAELIS Arch. Jahrb. XVII 1902 21) 'das alte 
angeblIch vom HImmel gefallene Holzbild der Athena Polias (Paus. 26 6 
vgl.. Arx S. 68, 36 u. 36*), davor die von einem in Form eines Palmbau~e~ 
gebIldeten Rauchfang überragte ewige Lampe von Kallimachos' Hand (Paus 
a. 0., vg~. St:ab. IX 396 und Arx S. 68, 38). AUßerdem befanden sich hier: 
ebenso WIe dIe Athena selbst aus dem "alten Tempel" überführt, ein alter 
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Klappstuhl, angeblich ein Werk des Daidalos, und eine Reihe von Weih
O'eschenken aus der Perserbeute, der Panzer des Masistios und das Schwert 
des Mardonios, endlich ein holzgeschnitztes Hermesbild (Paus. a. 0., vgl. 
Dio Chrys. II 36 Arn., dazu Arx S. 70, 4-5) und ein Altar der Lethe (Plut. 
quaest. symp. IX 6 S. 741 B). 

Die Westcella besaß einen dreifachen Zugang, zu ebener Erde die 
große Vorhalle im N. und die wohl zunächst nur für die Priesterschaft 
bestimmte, vom Pandroseion (S. 250) her einmündende Tür im W., dazu 
eine Treppe in der Korenhalle. Die Nordhalle (nach den Inschriften ~ 
rrf!6(JuX(Jt~ ~ nf!a~ ,/:ov :tvf!w!ta'/:o~), von der eine Prachttür in den Tempel 
führt mUß als der Haupteingang der Westräume angesehen werden. Die 
Halle' ist an 10,6 m breit und an 6,75 m tief und wird von vier in die 
Front zwei auf die Seiten verteilten ionischen Säulen (Höhe nahezu 6,5 m) 
getra~en. Auf ihnen ruhen Gebälk und Fries wie beim Tempelkern. Das 
vorn mit einem Giebel abschließende Satteldach stößt fast mit seiner 
ganzen Rückseite an den Tempelkern ; nur auf der Westseite springt die 
Halle um beinahe 3 m vor. Die große, in der Umrahmung, die sich noch 
heute an Ort und Stelle befindet, reich verzierte Tür (Höhe an 4,5 m, untere 
Breite an 2 m), scheint mehrfach erneuert und verändert worden zu sein. 
Doch ist die Frage noch nicht vollständig geklärt, nur daß der Türsturz 
zugleich mit der Westwand (S. 245) in römischer Zeit erneuert worden 
ist, steht zunächst fest (vgl. R. W. SCHULTZ und E. A. GARDNER JRS. XII 
1 ff., BARNSLEY ebd. 381 ff., DÖRPFELD AM. XXVIII 466). AUßer der in 
die Westräume führenden Haupttür durchbricht das über den Tempel
kern hinausgreifende Stück westlich noch eine kleine an 2,2 m hohe und 
an 1,3 m breite Tür, durch die man in das Pandroseion (S. 250) eintreten 
konnte. - In der Nordhalle stand nach inschriftlichem Zeugnis (CIA. I 322 
I 79. II 95, vgl. 324 c I 61 f., CIA. III 244) ein Altar, der fJw!t0~ ,/:ov .svr/xov, 
den man ohne entscheidenden Grund mit dem von Pausanias I 26, 5 er
wähnten Altar des Zeus Hypatos gleichgesetzt hat. 8) 

8) PETERSEN AM. X 7 ff., dagegen MI
CHAELIS Arch. Jahrb. XVII 16 f.; Verteidigung 
PETERSENS ebd. 60 ff. Abgesehen davon, ob nicht 
in dem :tvr;xov ein wirklicher Kultname steckt, 
vgl. die Theatersesselinschrift eIA. III 244 
€)vr;xoov, hat Petersen nicht den berechtigten 
Einwand widerlegt, daß gerade ein Zeusaltar 
in der gedeckten Vorhalle wenig wahrschein
lich ist. Eher wird init LOLLING Topogr. 351 der 
nördlich vor dem Erechtheion ausgegrabene 
Altar (s. ebd.) dem Zeus Bypatos zuzuweisen 
sein. Der von FURTwÄNGLER Meisterw. 197,5 
dagegen geltend gAmachte Grund, daß 'Pau
sanias den Zeusaltar unmittelbar vor dem 
Eingang, "also in der Halle", erwähne, ist 
bei der allgemeinen Fassung von Pausanias' 
Angabe ohne Gewicht. 

Im Zusammenhang mit der Frage nach 
der Gleichsetzung der beiden Altäre, genauer 
mit der Lage des Zeusaltars, steht die andere 
nach dem Weg, den Pausanias bei seiner 
Beschreibung des Erechtheion nimmt. Auch 

hierüber haben zuletzt Michaelis u. Petersen, 
abweichend voneinander gehandelt (vgl. 
Anm. 7). Während jener für die Ko~enhall~ 
als Anfang eintritt, weil Pausamas das 
unter der Nordvorhalle liegende Dreizackmal 
(S. 249) zuletzt nenne, läßt die~er dIe Fü~
rung mit der Nordvorhalle begmnen, ge'Ylfi 
richtig, schon weil es, selbst wenn Pausalllas 
Buch keinerlei praktischen Zweck gehabt 
hätte (S. 12), sehr sonderbar wäre,. wenn 
der Perieget nicht mit dem Haupt.emgang 
angefangen hätte. U eberdies. kann ~an 
einen genügenden Grund für dIe W ~hl elUe.s 
anderen als des Haupteingangs nIcht be.I
bringen (PETERSEN Arch. Jahrb. 60). DIe 
Erwähnung des Poseidonmales. an letzter 
Stelle erklärt sich sehr natürlIch daraus, 
daß dieses Mal mit einem anderen, .dem 
Salzwasserbrunnen, den Poseidon mit se~em 
Dreizackstoß geschaffen haben sollte (8. ~49), 
räumlich und kultlich eng zusammengehorte, 
und Pausanias beide Götterzeichen zusammen 
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D~e auf d~r Hö~e ~er .Poliascella gelegene Südhalle, ~ rrf!6(J'/:a(Jt~ ~ 
rrf!0~ ,/:(1/ K8Xf!0rr~(I/, WIe SIe In den Inschriften heißt, die Korenhalle wie 
wir sie gewö~nhch nennen, zeigt in der Verteilung der Träger, . die' hier 
statt durch Saulen durch sechs an 2,3 m hohe Statuen attischer Mädchen 
(xof!at) dargestel~t werden, eine genaue Übereinstimmung mit der Nord
halle, ist aber In den Größenverhältnissen (an 4,7 m Breite und 3,05 m 
Tiefe 1. W .. ! 5,7: 3,6 m im Grundriß) und im Aufbau ganz von ihr ver
schieden. Uber den auch hier durchlaufenden drei Stufen erhebt sich ein 
Sockel hochgestellter Platten, auf dem die Koren stehen. Sie tragen ein 
dreiteiliges Gebälk, das von einem überkragenden, mit Zahnschnitt ver
sehenen Gesi~s gekrönt wird. Das Dach wurde durch Marmorplatten ge
bildet. Der Emgang zur Halle liegt zwischen der auf dieser Seite stehenden 
Koren- und der Tempelwand im Osten. Von hier lief eine Treppe von 
5 + 6 Stufen im rechten Winkel zum V orraum der Westcella. 

Die ganz eigenartige Anordnung der Zugänge der Westcella, die 
eben wohl durch die Rücksichtnahme auf die verschiedenen unverrück
baren heiligen Stätten bedingt war, hat natürlich auch eine besondere Ge
staltung der Westcella selbst veranlaßt. Die Grundzüge des alten Tempel
plans, Vorhalle und Gottesraum, sind beibehalten, doch öffnet sich die 
Vorhalle nach ihrer Stirnseite (W.) nicht in einen freien Gang, sondern 
ist geschlossen und nur durch eine schmale (an 1,30 : 2,30 m), beim ersten 
südlichen Drittel vom Pandroseion einmündende Tür zugänglich. Die jetzt 
zerstörte Abschlußwand gegen die Cella setzte die Ostwand der Koren
halle fort (DöRPFELD Ant. Denkm. I 1; vgl. MICHAELIS Arx Taf. XXIII A *, 
XXV C* r). Die Vorhalle, '/:0 rrf!0(J,/:o!"taiov, wie sie die Inschriften be
zeichnen (s. Anm. 9), ist so an 9,7 m breit und an 4,5 m tief. Ihre (west
liche) AUßenwand wird gebildet von einem an 3,75 m hohen Quadersockel, 
auf dem ursprünglich vier ionische Säulen, später (S. 245) vier ionische 
Halbsäulen zwischen zwei Anten standen. Die Zwischenräume waren im 
unteren Teile durch eine Brüstung und die vier nördlichen darüber durch 
Holzgitter geschlossen; das fünfte, der Korenhalle benachbarte Intercolum
nium blieb offen (FERGUSSON Erechth. 25, BORRMANN AM. VI 386). DIese 
Bauart war gewählt, um der Vorhalle und weiterhin der Cella selbst Licht 
zuzuführen. Deshalb läßt sich auf der Innenwand eine ganz ähnliche An
lage voraussetzen, ein massiver, nur von einer Tür durchbrochener Sockel 
mit vier ionischen Säulen (FERGUSSON a. O. 14, vgI. DÖRPFELD b. MICHAELIS 
a. O. XXVI oben D), oder sechs durch Schranken verbundenen Pfeilern (DöRP
FELD AM. XXIX Taf. VI). 

In der an 6,5 m tiefen Cella standen die Altäre des Poseidon-Erech
theus, des Butes und des Hephaistos. Als Weihgeschenk dabei von Praxi
teles' Söhnen Timarchos und Kephisodotos gearbeitete Statuen des Redners 
Lykurgos und seiner Söhne. Die Wände schmückten Gemälde aus der 
Sagen geschichte des Butadengeschlechtes. Auf der unmittelbar an die Cella 
der Athena Polias (S. 247) anstoßenden Rückwand war wahrscheinlich 

beschreiben wollte. In der weiteren Anord- I befund wie schriftstellerische Nachrichten 
n~ng der Pausaniasperiegese wird man aller- sprechen übereinstimmend dagegen (vgl. 
dmgs Petersen kaum folgen können, Ball- A 9) nm .. 
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Erechtheus auf einem Viergespann dargestellt (Paus. 26, 5, vgl. Ps.-Plut. X 
Redn. S. 843 E, Schol. Aristeid. XIII Dind. III S. 62 und Arx S. 66, 27**-28*). 
Die Vorhalle wurde wohl lediglich als Durchgangsraum benutzt; sie war 
mit mächtigen Marmorplatten gepflastert. Eine re~hts seitlich über der 
nach der Korenhalle führenden Tür angebrachte NIsche (BoRRMANN AM. 
VI 386) scheint nach einer seh~ glaublichen V e.rmutung Dörpfe~~s ledig
lich der Entlastung der schwierIg zu fundamentIerend ren W and ~ber dem 
"Kekropsgrab" (S. 252) gedient zu haben. In der V orhalle zeIgte. man 
nur den Eingang zu einem in dem daruntel: gelegenen Rau~ ?efi~dhchen 
Brunnen in dem Salzwasser quellen, und m dem man bel Sudwmd den 
Wogens~hlag des Meeres hören sollte. I~n hatte angeblich Po.seidon .mit 
seinem Dreizack aufgeschlagen, als er mIt Athena um den BesItz Attlkas 
stritt. An diese Tat erinnerte auch das noch jetzt unter dem Ostrand 
der Nordhalle erkennbare Dreizackmal, drei im Bogen ' angeordnete Löcher 
des Burgfelsens, über dem im Altertum das Pflaster der Hall~ und sogar 
das Dach ausgespart war. AUßerdem führte von dem Mal em schmal~r 
türähnlicher Durchlaß (1,22: 0,66 m) unter die nordwestliche Ecke .der 
Erechtheuscella.9) In diesen unterirdischen Räumen ist wohl auch der wlrk-

9) Paus. I 26, 5, vgl. VIII 10, 4, Herod. 
VIII 55 Apollod. III 178, Hegesias b. Strab. 
IX 396. 'Aufnahme der Kultmale in dem Bericht 
der 871tT(!Onf; Abh. Akad. München VIII, ver
bessert und ergänzt durch MICHAELIS Arch. 
Jahrb. XVII 19 f.; die Aussparung des Daches 
b. DÖRPFELD AM. XXVIII 466 ff. Der Ver
such von NILSON JHS. XXI 1901 325 ff., das 
Dreizackmal an einer anderen Stelle, in der 
NW.-Ecke der Erechtheuscella nachzuweisen, 
ist mit Recht von MICHAELIS 82 ff. und DöRP
FELD a. O. abgelehnt worden. Vielumstritten 
sind aber noch immer Pausanias' Worte, 
mit der er die Beschreibung der Kultmale 
einführt xa~ - &nAoiiv ra(! 8an -co otX1'Jpa 
- XCt~ VOW(! sa-c~v evoov ffCtAcXaatDv. 8V cp(!ean •. 
Das OtnAOvv otx1'JpCt wird überWIegend auf 
zwei nebeneinander liegende Räume ge
deutet wie Pausanias auch sonst den Aus
druck' gebraucht (SCHUBART Philol. ~V 394). 
Gewöhnlich versteht man darunter dIe West
vorhalle und die Westcella; den Gedanken 
FURTWÄNGLERS Meisterw. 198 f., d aß damit eine 
Teilung der Westcellain einenN.-undS.-R.aum 
O'emeint sei hat DÖRPFELD AM. XXII 164 Wider
legt; aber' diese Auffassung ist nic~t wahr
scheinlich,ja bei strengerer Prüfung mchtmög
lieh. So haben si ch schon K. BÖTTiCHER un d nach 
ihm zunächst MiCHAELIS (AM. II 21 ff.), später 
DÜMMLER bei PAULy-WISSOWA II 1955 und 
KÖRTE Rh. M. LUI 262 im Grunde durchaus 
richtig, wenn auch in Ei~zelheitell. irrend 
dafür entschieden, daß bel Pausamas von 
einer Zweistöckigkeit und nicht von einer 
Zweiteilung des beschriebenen Baues die Rede 
ist. Unter dem hier genannten otX1'JpCt 
müssen wir, solange nicht das. Ge"genteil er
wiesen ist, das ganze ~ErechthelOn verstehen 

I
· (S. 243, 4), das otnAoiiv könnte d~nn nur auf 

die Doppelcella (der Athena Pohas .und des 
Poseidon-Erechtheus) gehen. Das 1st nach 
dem Zusammenhang ausgeschlossen. Und 
selbst wenn man die Möglichkeit, das o'ix'YJI,tCt 
nur als die Westhälfte des Erechtheion zu 
fassen, zugeben wollte, würde von vorn
herein nichts für eine Deutung der Worte 
auf Westvorhalle und Westcella sprechen, 
denn es handelt sich hier nicht um zwei 
architektonisch gleichwertige Räume, son
dern um eine Art von Pronaos mit Cella 
(S.248). Ferner verweistPausanias mit seiner 
Bemerkung ÖtnAovv ra(! 8IJn TO otX'YJIUCt auf 
etwas tiefer Gelegenes, nicht auf etwas den 
vorher beschriebenen Dingen seitlich Be
nachbartes, einen Brunnen mit Salzwasser. 
Endlich steht nach architektonischen Merk
malen (verstärkter Bodenbelag) zweifellos 
fest daß unter der Westvorhalle von An
beginn ein Hohlraum war, der eigentlich 
nur als eine Art von Wasserbehälter ange
sehen werden kann (MiCHAELIS a. O. 16, 81 ~.), 
während sonst jede Spur ein~s Brunnen~ 1m 
Erechtheion fehlt. Auf dIesen Behalter 
müssen wir deshalb Pausanias' Worte deuten; 
die gleiche Bedeutung hat das ÖtllAOV~ a~ch 
bei Lys. I 9. Und damit in UeberemstllU" 
mung steht, was wir für den Gang von Pau
sanias' FührunO' im Erechtheion feststellen 
können. Die vOon ihm genannten Altäre und 
Weihgemälde des Butadengeschlechtes (s.o.) 
müssen in der Westcella gesucht w~rden. 
Dahin führt eine unbefangene WürdIgung 
des Scholions zu Aristeides XIlT, Dind. IIl62, 
das, um den Spitznamen des Erec~theu~ als 
ncX(!so(!o~ der Athena zu erklären, ewes ~le~er 
Gemälde (eben den Erechtheus, s.o.) 07Tl6W 
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liehe oder gedachte Aufenthaltsort der heiligen Burgschlange zu suchen 
(Herod. VIII 41, Aristoph. Lysistr. 758 f. m. Schol. Plut. Themist. 10, 1, 
Eustath. z'. Horn. Od. A 357, Hesych. Phot. u. olxov~olJ opw, Etym. M. (vgl. 
Hesych. Smd.) u. d~axavAo~, Philostr. imago II 17, 6). 

In unmIttelbarem Verbande mit dem Erechtheion stand das Heilig
tum der Kekropstochter Pandrosos, das Pan d r 0 sei 0 n (Paus. 27, 2, vgl. 
Arx S. 72, 12), und zwar lag es, wie die Inschriften lehren, im Westen 
(eIA. IV 1, 3 p. 148 ff. N. 321 II 8. 27 f., vgl. ebd. 41, CIA. I 321, 44 (er
gänzt), 322 I 44 f. II 63. 69 f., II 829, 11, IV 1, 2 S. 75 N. 321 III 32 f.). 
Noch mehr schränkt sich die Lage ein dadurch, daß der Nordwesten aus
zuschließen ist, weil hier wahrscheinlich ein anderes Heiligtum, das Ke
kropion, gesucht werden mUß (S. 252). Man hat deshalb sehr wahrschein
lich schon längst die an der Südwestecke des Erechtheionkerns erhaltenen 
Reste mit dem Pandroseion in Verbindung gebracht (s. besonders BÖTTICHER 
Bericht üb. d. Akropolis 209 ff., BORRMANN a. O. 373 ff.). Sie bestehen in 
einem besonders fundamentierten, schräg westlich zum Erechtheion ge
richteten Marmorpflaster an der SW.-Ecke der Nordvorhalle, das von einem 
Wasserleitungskanal durchschnitten wird, und dem sehr spärlichen Reste 
eines südlich parallel davor liegenden Baues. Wie die neue Burgaus
grabung gelehrt hat, setzen sich die Spuren der Schrägmauer bis un
gefähr 15 m von der Westfront des Erechtheion fort, um dann recht
winkelig umzubiegen (vgl. Abb. 31 und KAWERAU Deutsche Bauzeitg. 1888 3). 
Vielleicht ist hier eine schmale Halle anzusetzen, kaum freilich, wie 
MICHAELIS (Arx Taf. XXVI s) vorschlägt, die inschriftlich auf den Bau
rechnungen des Erechtheions erwähnte Stoa (CIA. I 322 II 73). Diese 
Halle könnte man sich als N.- und W.-Grenze denken, die O.-Grenze ist 
durch die Stufen des Erechtheion gegeben. Die S.-Grenze wird nach bau
lichen Merkmalen durch eine mit der westlichen Schrägmauer im Abstand 
von etwa 6 m gleichlaufende Futtermauer gebildet (BORRMANN 375. 379). 
In den so umschlossenen Bezirk mündeten die Türen aus der Westwand 
des Tempelkerns und aus der Südwand der Nordhalle des Erechtheion, 
möglicherweise auch ein Eingang von W. her. Wie und wo wir uns den 

rij~ .[}sov, das kann hier nur heißen Wand 
an Wand mit der Athena Polias, erwähnt; 
PETERSEN a. O. 63 bemüht sich vergeblich.I 
den auch von Michaelis betonten topogra
phischen Wert des Zeugnisses herabzumin
dern. Pausanias begann also seine Beschrei
bung mit der Westcella, sehr vernünftiger
weise, weil sie eben der Hauptraum oder 
eigentlich der einzige wirkliche Innenraum 
war (s.o.). Daran schlOß er die Beschrei
bung der Kultmale in den Vorräumen, der 
West- und Nordvorhalle. Aehnlich bringt er 
24, 7 beim Parthenon die Iphikratesstatue im 
Pronaos (S. 233 f.) nach (vgl. auch MICHAELIS 
83 f.). In welcher Weise der Salzwasser
brunnen eing'erichtet war, wissen wir nicht. 
Aber höchst wahrseheiiIlich führte von ihm die 
Westvorhalle den Namen TO n(!OaTo!"'tCtZOJl 
(CIA. I 322 I '11). Schon PETERSEN AM. X 4 

hat die richtige Beziehung des Namens auf 
das a-copwv, d. h. die Mündung des Salz
brunnens, angebahnt, FURTWÄNGLER(M eisterw. 
196, vgl. PETERSEN Arch. Jahrb. 63) die Deu
tung dahin weitergeführt, daß er das Wort 
unmittelbar von n(!O(J-co!"'tOJl "die Vormün
dung" (vgl. Schol. z. Aeschyl. Hiketid. 3) ab
leitete. Als "Vormündungsraum (( wird aber 
sehr passend eine Halle bezeichnet, die die 
sicher künstlerisch ausgestaltete Brunnen
fassung trug, unter der das eigentliche 
Schöpfloch lag. Wie wir uns die Anord
nung etwa denken können, dafür gibt uns 
die Klepsydra des späteren Mittelalters einen 
Anhalt, wo auch zwei Schöpflöcher über
einander lagen (vgl. BURNouF La ville et 
l'acropole cl' Athenes 165 ff. und oben S. 179 
Abb.20). 
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von Pausanias I 27, 2 erwähnten "Tempel" (vaof) der Pandrosos zu denken 
haben, dafür fehlt jeder Anhalt, wahrscheinlich ist hier "Tempel" in dem 
weiteren Sinne von Kultstätte zu fassen (vgl. S. 239, 2). Sicher in das 
Pandroseion zu verlegen, und zwar wahrscheinlich in den östlichsten, un
mittelbar dem Salzwasserbrunnen des Poseidon benachbarten Teil, ist aber 

. der heilige Ölbaum der Athena, die ts~a sAaia oder, wie ihn die Komödie 
nannte, ao'~~ und neqxvpof sAaia und der unter ihm stehende Altar des 
Zeus Herkeios. 10) 

Die Ausfüllung des schmalen Raumes zwischen dem Pandroseion und 
dem Unterbau der Ringhalle des alten Tempels ist bisher noch nicht ge
klärt. Mit BORRMANN 376 ff. eine den Unterbau verdeckende Freitreppe 
oder mit DÖRPFELD (bei MICHAELIS Arx Taf. XXVI e fund Arch. Jahrb. 
XVII 21) eine bis an das Pandroseion reichende Ausdehnung der Terrasse 
des "alten Tempels" anzunehmen, hat von vornherein wenig für sich, 
weil in beiden Fällen die einheitliche Fundamentierung des "alten Tem
pels" unterbrochen wird. Auch ist an der Nordstützmauer der Ringhalle 
selbst meines Wissens keine Spur vorhanden, die eine weitere Ausdehnung 
der Mauer nordwärts verriete. Drei architektonische Merkzeichen gilt es 
zu berücksichtigen: 1. Die Fortsetzung der Weststufen der Korenhalle 
über die jetzt erhaltene Nordfront der Terrasse des "alten Tempels" hinaus 
(BoRRMANN 377, vgl. MIDDLEToN PI. 12). 2. Die merkwürdige Fundamen
tierung der nahe der Terrassenmauer gelegenen SW.-Ecke des Erechtheion 
durch einen einzigen großen Block, unter dem ein älteres Bauwerk zu 
liegen scheint (S. 246 und Abb. 31, vgI. DÖRPFELD b. PAULY-WISSOWA II 
1955 und AM. XXIX TaL VI). 3. Die eigenartige Behandlung der West
wand des Erechtheion nördlich der zum Pandroseion führenden Tür; sie 
mUß teilweise nicht sichtbar gewesen sein. Aus dem Zustand der Stufen 
an der Korenhalle ist nicht notwendig eine weitere Ausdehnung der Ter
rasse nordwärts zu erschließen, er läßt sich ebensogut durch eine Ver
kleidung der Terrassenwand oder einen an dieser Stelle bis zur Höhe der 
Terrasse aufsteigenden Bau, gegen den die Stufen anstießen, erklären. So ' 
geht dieses Merkzeichen mit den beiden anderen dahin zusammen, dan 
sich südwestlich unterhalb der Korenhalle eine Anlage hinzog, auf die 
beim Erechtheionbau Rücksicht genommen wurde und die einen Teil der 
Westwand des Erechtheion wie der Terrassenmauer des alten Tempels 

. verdeckte. Von einer solchen Anlage gerade an dieser Stelle, von dem 
Kekropion, sprechen auch die Erechtheioninschriften: die Korenhalle 
erscheint als ~ n~oo'~ao'tf ~ n~of ~ii Ksx~on{'l) (CIA. I 322 I 58 f. 62 f. 83 f.), 
und eine Ecke des Erechtheion wird als ·nach dem Kekropion hin gerichtet 
(n~of ~O;; Ksx~oniov) erwähnt (CIA. a. O. 9). Es kann deshalb kaum ein 
Zweifel sein, daß wir dieses hier anzusetzen haben. In dem ältern Bau 
erkennt DÖRPFELD ganz wahrscheinlich das Kekropsgrab (Antiochos? bei 

10) Herod. VIII 55, Philoch. b. Dionys. 
HaI. de Din. 3, Apol1od. III 178, Dionys. HaI. 
ant. Rom. exc. 14, 2 (4), Hygin. fab. 164, Plin. 
XVI 240, Paus. I 27, 2, vgl. Arx S. 71, 9*. 10. 
[s~d sÄcda, Plut. Ant. 34, 1, Eustath. z. Horn. 

Od. A 4; aan] s. PoIl. IX 17, Eustath. a. 0. , 
Hesych. u. W.; 7larxvcpo~ i. Aristoph. b. P~ll. 
VI 163, Hesychius a. O. und u. W., ~hotIUS 
U. W. U eber den Altar des Zeus HerkelOs dar
unter s. Philoch. a. O. 
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eIern. Alex. protr. 3, 45, Theodoret. Graec. affect. cur.VIII 30 p.115, Arno
bius adv. nato VI 6). Davor erstreckte sich dann vermutlich westwärts 
der Bezirk nach dem Pandroseion zu, im N. durch eine Futtermauer nach 
S. durch die vieH.eicht mit einer Schranke oder Abschlußwand gekrönte 
S~ützmauer der ~mg~alle .des "alt~n Tempels" abgeschlossen (vgl. A. 11). 
DIe W.-Grenze laßt SICh mcht bestImmen, wird aber wohl annähernd mit 
der des Pandroseion gleichzusetzen sein. 11) 

Nördlich ~es Erechtheiontempelkerns wurde der Platz bis zur Burg
mauer durch em Marmorpflaster ausgefüllt, von dem eine breite Frei
treppe von zwölf Stufen östlich nach der Vorhalle der Athena Polias führte 
(BÖTTICHER Bericht 213 ff., KAWERAU a. O. 3). Auf ihm stand ein Altar 
vielleicht der von Pausanias I 26, 5, VIII 2, 3 erwähnte Altar des Zeu~ 
Hypatos (vgl. A. 8 und Euseb. praep. ev. X 9, 22). Ferner finden sich 
aUßer de~ zum alten. Königspalast gehörigen kyklopischen Burgkalkstein
mauern . 1m O. auch Im N. und W. eine Anzahl ähnlicher Mauerzüge, die 
zum Tell. wohl zu alten Häusern gehört haben (vgl. S. 224). Bei einer 
nordwestlIch nahezu senkrecht zum Burgkranz streichenden Mauer aus 
Poros~uadern läßt sich ~ie Bestimmung nicht sicher feststellen, nur einige 
zu großeren Basen gehörIge Porosblöcke unmittelbar westlich sind deutlich 
~Fkennbar. Und doch war, wie uns die inschriftliche und schriftstellerische 
~berlief~rung meldet, die engere und weitere Umgebung des Erechtheion 
dICht mIt Altären, Gebäuden, Weihgeschenken besetzt. Wahrscheinlich 
unmittelbar südlich an der Ostvorhalle stand ein Altar der Dione nach 
dem in den Erechtheionrechnungen die Säulen der Vorhalle be~timmt 
werden (OIA. I 323 c I 65 f. II 48 ff., vgl. c I 36 f. II 63 f., d I 6 f., dazu 
ebd. III 333, IV 2 1550 c). Daneben vielleicht ein Altar des Zeus N aios 
(vgI. .~OLLING 1SA~. &~X. 1890 145, DRAGUMIS AM. XXII 189·7 381). Im 
a~theIhgen BeZIrk der Athena (S. 238), wo läßt sich nicht sagen, befand 
SICh auch das Grab des Erichthonios (ApolIod. bibI. III 191, vgl. Clern. Alex. 
protl'. 3, 45, Arnobius adv. nato VI 6) und wahrscheinlich auch noch inner
halb des Temenos ein Altar der Aidos und Apheleia (Eustath. Z. Horn. 
n. X 451, Hesych. u. AlooVf (3wpJJf, Bekk. Anecd. I 355, 14, Suid. U. Alow, 

11) Die ganze südliche Umgebung der 
K~renhal.le war v:om alten Tempel und 
s~mer Rmghalle emgenommen, deshalb ist 
hier für das Kekropion kein Raum. Die 
Vermutung FURTW.ÄNGLERS Meisterw. 196 f., 
vgl. KÖRTE Rh. M. LUI 262 f., daß die West
vorhalle des. E~echth.eion als Kekropion 
a~fzufassen seI, Ist Imt den Bauinschriften 
mcht zu vereinigen (MICHAELIS Arch. J ahrb. 
XVII 9,,31), ganz abgesehen davon, daß wir 
dann emen Doppelnamen (Kekropion und 
P!ostomiaion) für diesen Raum hätten. Auch 
d!e Art, wie das K. als Aufstellungsort für 
~me_ Inschrift erscheint: sv 1:(~ TOV Kix~ollo~ 
bf(!~J (CIA. IV 2, 563 b 35, vgl. den Fundort 
v?n CIA. II 1007), spricht für einen Bezirk 
mcht für ein Zimmer. Sehr wahrscheinlich 
hat MICHAELIS a. 0.9 das Kekropion auf der 
Hekatompedoninschrift CIA. IV 1, 3 S. 137 ff., 

II 9 ff. hergestellt in dem Zusammenhange, 
daß Verschiedenes verboten wird xai xa] I TO

Ssv T[a v]sw SV1:(;~ Ta K[sx~o71io xcd dv]d 
lliiv TO hs I xaToflll[ so]ov, doch liest er statt 
xaTw,'fsv, ~as er ungern verwirft, seiner 
Annahme emes älteren Erechtheion zuliebe 
VOTO:tSV, aber da diese Annahme hier erst 
hineingetragen wird und aus anderen Grün
de~ wahrscheinlich abzulehnen ist (S. 245), 
bleIbt nach der verfügbaren Buchstabenzahl 
nur die Ergänzung xeXTw:tsJ!. Sie würde, 
was auch Michaelis anerkennt, die vorher 
bestimmte Lage des Kekropion unmittelbar 
bestätigen. - Die die Terrasse des "alten 
Tempels" krönende Abschlußwand s. Arx 
Taf. XXVIII ; die seinerzeit von BORRMANN 
376 f. vorgebrachten Gründe sind nicht stich
haltig. 
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v 0'1 OIA. III 367 Paus. I 17, 1). Dazu kommen in nächster Umgebung des 
/:) . " lAS 71 8**) d d' S Tempels zahlreiche Inschriftenstelen (vg. rx ., un .le tatue 

eines Ptolemäers (OIA. II 464, 5 ff., vgl. . ob. S. 91). NordwestlIch, nach 
der Burgmauer hin, lagen vermutlich die W ohn- und Verwaltungsräume 
der mit dem Kult der Göttin betrauten Personen (vgl. OIA. IV 1, 3 S. 137 ff. 
II 13 ff.), namentlich der Athenapriesterin und ihrer Gehilfinnen, der so
O'enannten Arrephoren oder besser Errephoren (Paus. 27,3, vgl. Arx S. 73, 16 
~nd S. 170,4). Im besonderen wird ein Ballspielplatz der ~rrepho~en, a~f 
dem eine eherne Statue des jungen Isokrates stand, erwahnt (Hehodor In 

Ps.-Plut. X Redn. 839 B). Übereinstimmend damit sind in dieser Gegend 
die zahlreichen archaischen Frauenstatuen, die wohl mit den am Kult be
teiligten Frauen und Mädchen in Beziehung zu bringen sind, zutage ge
kommen. Hier dürfen wir ferner die meisten der Ehrenstatuen von Athena
priesterinnen und Kanephoren suchen, von denen wir durch Pausanias o~er 
aus den Inschriften (OIA. II 1376 ff., IV 2 S. 257 f.) Kunde haben. GleIch 
"am Tempel der Athena" erwähnt Paus~nia~ 27, 4 .die Statuett.e einer 
alten Frau, Sye ... , die sich als Dienenn emer Lyslmache bezeIchnete; 
die etwa dem IH. Jahrh. v. Ohr. entstammende Basis des Standbildes, auf 
der auch der Bildhauer Nikomachos genannt wird, hat sich gefunden (OIA. 
II 1378, vgl. MICHAELIS Arch Jahrb. XVII 84 f.). Verschieden von ihr ist 
eine vordem nach einer scharfsinnigen Vermutung BENNDoRFs (AM. I 187648) 
mit ihr gleichgesetzte Statue der langjährigen Athenapriesterin Lysimache 
von Demetrios' Hand, die etwa in das IV. Jahrh. gehört (OIA. II 1376, 
vgl. Plin. XXXIV 76, Diog. Laert. V 5,11 Plut. de vit. pud. 1.4 S. 5340), aber 
auch sie wird in dieser Umgebung aufgestellt gewesen sem. Ebenso be
fanden sich wenn in vorpersischer Zeit wirklich besondere Schatzräume 
vorhanden 'waren, wofür ein bestimmter Beweis nicht zu erbringen ist, 
diese im aUen Athena-Erechtheusbezirk (vgl. Anm. 4). 

Zum Teil nahe dem Erechtheion, und zwar wahrscheinlich auf der 
Westseite, zum Teil ferner dürfen wir eine Anzahl von Weihgeschenken 
vermuten die Pausanias unmittelbar nach der Statuette der Alten auf 
dem W e~e zur Athena Promachos erwähnt. Zunächst eine große eherne 
Kämpfergruppe, Erechtheus und Eumolpos, vielleicht von Myron~ Hand 
(Paus. a. 0., vgl. IX 30, 1 und MICHAELIS AM. II 1877 85 f., FURTWANGLE~ 
Meisterw. 394, 1), und mit ihm auf der gleichen Basis Statuen des ~them
schen Feldherrn Tolmides und seines Sohnes, des Sehers Thealnetos 
(Paus. 27,5, vgl. Thuk. III 20, 1). Darauf folgten aUßer einigen archaischen 
Erzbildern der Athena, die die persische Zerstörung überdauert hatten, 
eine Eberjagd, Herakles im Kampf mit Kyknos, eine eherne . Statue 
des jungen Theseus und eine Gruppe Theseus mit dem marathon~schen 
Sti er (Paus. 27, 6-10), endlich ' eine weder in ihrer AufstellungszeIt noch 
in ihrem Oharakter bestimmbare Statue des Ky Ion (Paus. 28, 1, vgl. 
BLüMNER z. d. St.). 

AUßer den Bauten und Denkmälern auf der Burg, die noch am 
Platze stehen, oder deren Standort wir mehr oder weniger genau angeb~n 
können sind auch einige vorhanden, von denen wir nur wissen, daß Sl~ 
auf de~' Burg aufgestellt waren . N eben zahlreichen Ins c h r i ft e n, beI 
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dene~ die Errichtun~ a~f der Akropolis verordnet wird (vgl. Arx S. 86 
u. (f";'Y}).a,,)~ kenne~ WU' em Heroon des mythischen Königs Pandion, das 
man am lIebsten 1m alten Palastbezirk voraussetzen möchte (OIA. H 553, 8, 
vgl. 558, 9 ff., 55;, 13 ff., Paus. 15, 4), ein Heiligtum der Hestia (s. WOLTERS 
A~. ~IV 1889 ?",,1 u.OIA. III 316) und einen Altar des Anteros mit einer 
BIlds.aule de~ Tlmagoras, an die sich. eine romantische Legende knüpfte (Ael. 
b. Smd. u. M8).'Y}";O~, Pa~s: I 30, 1). MIt Wahrscheinlichkeit dürfen wir auf der 
Burg aUßerdem em HeIlIgtum des Z eu s Kat a i bat e s vermuten (CIA IV 2 
1659b Add. 165ge, vgl. LOLLING da).,,;. &~X. 1890 143 ff.). Ferner si~d zu 
nennen an Ehrenstandbildern eine Statue des Demetrios von Phale' 
(~.io? Laert. V 5,8), eine im J. 285 beschlossene Statue des pontisc~~~ 
Kon~gs Sp~rtokos IV (OIA. Ir 311, 40 ff., sicher ergänzt). Dazu kommen 
endhch. elmge b~sonders bekannte Weihgeschenke : die altertümliche (aus 
vorperslseher ZeIt stammende?) Gruppe eines Anthemion Diphilos' Sohn 
mit dem Ritterpf~rde (Aristot. Aß. re. 7, 4, vgl. PoIl. VIII 131 und MIOHAELI~ 
Arx S. 7 N .. 44), em ~ergoldetes Palladion, das der bekannte Feldherr im 
pe]oponnesIschen KrIege, Nikias, gestiftet haben sollte (Plut. Nik. 3), die 
Stat.ue .von I~okrates ' Mut~ers~hwester An~ko (Ps.-Plut. X Redn. 839 D), 
schh~ßlIch eme ehern,e Junglmgsstatue (r;ißao~) von Praxiteles' Hand 
(KallIstr. ecphr. 11), dIe myronische Kuh (Tzetzes chiliad. VIII 370 ff. 
vgl. Arx S. 83 u. fJoiotov f~V~WVO~), ~in eher~er Widder ("(?U)~ &(J8lyo"a(?w~: 
~es~ch., ~hot. u. W., Smd: ~. a(18).yata) , eme Eule (y).av~ iv reo).at) , an
geblIch em W ~rk des PheIdlaS (Hesych. u. y).av~ i. re., Provo App. Bodl. 
et Vat.1, 76, DlO Chrysost. XII 6), und vielleicht ein Löwe, den man am 
Ende des XVII. Jahrh. auf der Burg zeigte (Anon. Nointel. Arx S. 32, 54). 

Zweiter Absc hnitt. 

Die Burgabhänge. 

20. West· und Nordabhang. 

. Westabhang. Der .Westabhan~ wird durch den ersten großen Bogen 
dm von SW: her ansteIgenden antIken Burgstraße (S. 160 f.) in eine obere 
üst-. und eme untere Westhälfte geteilt. Von dem oberen Gebiet ist 
wem? b~kannt. Ziemlich weit südlich darin, nahe dem vom Südabhang 
~er In dIe ~?rgstraße einmündenden Burgrundwege (S. 169) lag vermut
h~h das HeIlIgtum der Aphrodite Pandemost die man früher fälschlich 
~er Arp(?ooi,,;'Y} irp' 7rereo).v";f(,J gleichsetzte. I) Näheres über das Heilig-

.1) per Kultbeiname der Göttin ist in
schrIftlIch zuerst im IV. Jahrh. v. Ohr. be
zeugt (9IA. IV 2, 1531 b), der Kult selbst 
aber mIt Wahrscheinlichkeit schon für das 
VI. Jahrh. v. Ohr. gesichert durch eine an 
Aphrodite gerichtete Weihung (OIA. IV 1 3 
S. 1 ~5 N. 422 13

), die mit der genannten in
schrIft und einer anderen der Aphrodite Pan
demos geltenden (CIA. IV 2, 314c) zusammen 

südlich vom Tor Beule in den mittelalter
lichen Befestigungen vermauert oder daneben 
liegend gefunden worden ist (OrA. IV 2, 314c, 
1531 b, vgl. ,LOLLING LIEh. d(!Z. 1888 187, 
1889 126 ff., 'A{}'Yjvii I 1889 317 ff. , FOUCART 

BOR. XIII 1889 159 ff.). Mit dem Alter 
stimmt die später romanhaft zugespitzte Zu
rückführung des Kultes auf 8010n (Nikander 
b. Rarpokr. a. O. und Athen. XIII 569 D), oder 
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turn wissen wir nicht, nur, . daß es mehrere Kultbilder und Altäre und 
wahrscheinlich einen kleinen Tempel hatte (CIA. IV 2, 314c 24 ff.). Mit 
Aphrodite zusammen wur~e hier auch die Peith.o (Paus. I 22, '3, vgl. 
Isokr. XV 249, CIA. III 051) verehrt. Etwas WeIter nach dem Burg
eingange zu befanden sich die altheiligen Bezirke der Ge Kurotrophos 
oder, wie ihr ältester Kultname gewesen zu sein scheint, der Kurotropho~ 
und der Demeter Chloe.~) Im Heiligtum der Ge Kurotrophos, das bis
weilen auch KOV(!o,,;(!opiov heißt CAif~vatov VI 1877 S. 14-7, 148), stand ein 
Altar (Suid. u. XOV(!O";(!Opo~); damit verbunden war ein Bezirk der Blayte 
(Blav,,;'Y) CIA. III 411, vgl. Hesych. u. W., PoIl. VII 87). Das Heiligtum der 
Dem eter Chloe besaß einen Opfertisch (CIA. II 631, 16. 18, sicher er
gänzt), vielleicht auch ein Tempelehen (CIA. II 375, 6 f., die Beziehung 
unsicher); als ihre Genossin im Kult erscheint auf einer Inschrift rö
mischer Zeit (dsl,,;. a(!x. 1889 S. 130, 5) Kore. - In der Nähe des Demeter
bezirkes haben wir ferner die heilige Buzygenflur für den Bov~vrto~ a(!o,,;o~, 
das Buzygion, zu suchen, auf dem zuerst die Jochung der Ochsen 
und das Pflügen vorgenommen worden sein soll (Plut. coniug. praec. 42 
S. 144 B, Aristeid. II, Dind. I S .. 20, Schol. Aeschin. II 78). Es lag am 
Burgabhange (Plut. a. 0.) und ist wohl mit dem der Demeter Chloe ge
weihten Feld, das die ersten Ähren trug, gleichzusetzen (KERN AM. XVIII 
1893 192, WACHSMUTH bei PAULy-WISSOWA III 1097); zu trennen ist es 
dagegen vom Bukoleion. 

Alle diese Heiligtümer befanden sich aller Wahrscheinlichkeit nach 
aUßerhalb des äUßersten alten pelasgischen Ringes. Sicher aUßerhalb, 
aber mehr auf der nördlichen nach dem Areiopag hin gekehrten Seite der 

gar auf den theseischen Synoikismos (Paus. 
22, 3, vgl. Apollodor bei Harpokr. u. IIdJl
rY'YjflOq Acp(!orYi7:'Yj); mit der Oertlichkeit die 
Erwähnung des Heiligtums bei Pausanias 
(122, 3) ungefähr in der Mitte zwischen As
klepieion (S. 285) und Burg und die .A.uf
findung zahlreicher kleiner Aphroditebilder 
westlich von der Fundstelle der Inschriften 
am unteren Burgabhang (DöRPFELD AM. XX 
1895 511); sie sind wahrscheinlich mit dem 
Boden herabgeschwemmt worden. Endlich 
pafit dazu sehr- gut das einzige Zeugnis, 
das uns die Lage des Heiligtums unmittelbar 
nennt (ApolIod. b. Harpokr. a. 0.), .,,1lS(!1, njJl 
a(!zaiaJl ayo(!cXlI" (vgl. S 58). Der scharf
sinnige Versuch LOLLINGS 'AS'YjJlä III 1891 
599 ff., vgl. .1SA~. d(!Z. 1891 128, die Apol
lodorstelle mit der Aphrodite Hegemone 
(§ 23) und dem in der Nordweststadt ' ge
legenen Heiligtum des Demos und der Cha
riten (§ 23) in Beziehung zu bringen, ist 
gewaltsam und läfit sich nicht begründen. 
Ein genauerer Ansatz des Heiligtums der 
Aphrodite Pan demos ist leider nicht mög
lich; allerdings wird man das Heiligtum eher 
mit Dörpfeld a. O. etwas tiefer am Burg
abhang suchen müssen, als es Lolling und 
Foucart a. O. vermuteten. Ueber die ACP(!O-

rYi7:'Yj lcp' <I1l1loAvup s. S. 289. 
2) Die Tij Kov(!o7:(!og;Oq scheint schon 

auf einer Urkunde aus der ersten Hälfte 
des V. Jahrh. v. Chr. (CIA. I 4, 9 f.) gesichert 
zu sein; ihr Kult wurde auf Erichthonios 
zurückgeführt (Suid. u. W.). Die Lage am 
Burgeingange bezeugt Pausanias 22, 3, zu
gleich die enge Nachbarschaft mit dem 
Demeterheiligtum (v gl. auch .1sh. d(!Z. 1889 
130, 5). Etwas ungenau nennt Suidas das 
Heiligtum SJI aX(!01l0AEb. Ein alter dazu ge
höriger Grenzstein, dessen Fundort nicht 
feststeht, CI.A.. lV 1, 1 S. 55 N. 555c. Er
wähnungen: .1s).7:. d(!Z. a. O. (gefunden am 
obern W.-Abhang) CIA. II 481, 59. 

d'Yjfl'1-r'Yj(! XÄo'Yj, gelegentlich auchEt;XAoo~ 
d1Jfl~nle (Soph. Oed. Co1. 1600) oder d'Yjfl~n1(! 
EVZAO'Yj (CIA. III 191) genannt, erscheint zu
erst bei Aristophanes Lysistr. 835, der au.eh 
die Lage nahe dem Burgaufgang angibt. Sie 
wird bestätigt durch die Scholien (Philochoros, 
SJI aX(>01l0ASl), durch Schol. Soph. Oed. CoI. 
1600 (1l(!oq 7:fi aX(!0710AS~), die Inschrift AM. 
XVIII 1893 192, 2 (1la(!' ax(!a~ 1l0ASW~) !lnd 
Pausanias a. O. Erwähnungen: dsh. a(!x· 
1889 129 f. 3-5 (vgl. CIA. II 1608), C[A. 
Ir 7~2 B 18, III 349, Cornutus theol. Gr. 28. 
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o?eren Hälfte. des W esta~hangs mUß man auch das Sühneheili turn für 
dIe trotz des Ihnen zugesICherten freien Ab b' V I g . 
erschlagenen Anhänger Kylons (8 59) d zuges elm er assen ?er Burg 

d b· h . " as sogenannte Kylonelon an-
setzen, as IS er allerdmgs nur aus eine .. . d ' . 

h . h I' emzlgen m er Lesart mcht 
durc aus gesIC erten Stelle bekannt ist 3) V d . 
gikon gelegenen heiligen Stätten (CIA. IV 1 2 o~ 5;~ l~~e{h;lb )de~ Pe~ar
von dem Aigeusheiligtum (S 200) t b' h' . . ,4f. laßt SICh, 

Üb d . e wa a gese en, keme näher bestimmen 
er en unteren Westabhang sind wir durch d' Ab' 

deutschen Archäologischen Instituts 1892-94 (97) Ie 'tus~ra ungen des 
richtet, als über die obere Hälfte' die hier gefu d S~€l 13 e.~ser unter
und Gebäudereste geben einen f~sten Anhalt an ehnen ra ~nzd~ge .(S. 167) 

f d kt S " , uc wenn WIr Je emzelnen 
au ge ec en tatten nur zum Teil benennen k" d d -fi d . onnen, un an ere, dIe man 
zu n en erw~rtete, keme Spuren hinterlassen haben. 4) 

Wenn WIr von Süden beginnen, lag hier in der ersten großen Bie un 
~e~ ~te~ ~u;gstraße .a~fwärts eines der ältesten Heiligtümer der Unters~adf 

eI eZJr er ~leuslmschen Göttinnen, das Eleusinion (CIA. II 315 32' 
96~ B 1), o~er, w:e es ~e~~uer im Gegensatz zum Tempel in Eleusis s~lbst 
heIßt, das Elsv(J'Wtov El' a(J',,;Cf, (CIA. II 834 b t d CIA 
38f., IV 2 104a 6. 57 = DITTENBERGER Syll 64;' ;;9)" u;. A' IV 1,1 S. 3c 
sehr gesch kt 5) d - . , . eme nsetzung hat 

wan, a WIr von ihm zunächst nur wissen daß es . h - ---- , SIC am 
S) Pole~on in Schol. Soph. Oed. Co1. 

4~9, da~ HeIhg!um des Hesychos liege 1laea 
TO KVAWJlStoJl SX7:0'q 7:WJI sJlJlia 1lVI.WJI ( 1 
S. 109 f.): D.ie Lesart Kvl.wJlstOJI an Stelle ~~~ 
handschrIfthch überlieferten sinnlosen KvrYw
PtOll sta~mt von K. O. MÜLLER (LEAKE Topogr. 
Athen~ .. ub~rs. v. RIENÄCKER S. 485) und hat 
a~ les ~?r sI~h. Da~ man für die Gemordeten 
ellle Suhnstatte errIchtete, sei es gleich nach 
der Ta~, um den Frevel zu sühnen sei es 
erst bel ?er ~eierlichen Entsühnung' Athens 
d.urch Eplmemdes (S. 59), ist durchaus an
tl~em B~auche g.emäfi; au~ eine ähnliche 
StIftung m DelphI verweist U. KÖHLER Rh 
M. LnI 1898 488. Ebenso verständlich ist 
es, dafi man für das Heiligtum gerade die 
Mordste~le (Plut. Sol. 12, 1, vgl. Schol. Ari
stoph. RItt. 445, Thuk. I 126, 11) wählte und 
e~ nach Kylon benannte, auch wenn er s'elbst 
DIcht unter den. Opfern war; sprach man 
~och auch v.on emem KVAWJlEtOJl ayoq. End
hch pafit dIeses Heiligtum trefflich in die 
~achbarschaft der Semnai und anderer chtho
Dlsche~ Kul~e (~. 269), die zum Teil bei dem 
Mord m MItleIdenschaft gezogen waren (s 
d. oben angeführten Stellen). Diesem ge~ 
~~hlossenen Wahrscheinlichkeitsbeweis gegell
f,., er kann weder der Versuch GÖTTLINGS 
lies. Abh. I 1851 76 f., wiederaufgenommen 

von DAVIDSON The Parthenon frieze 1882 
159 f.) aufkommen, die Lesart KvrYwJltoJl 
~u halten, noch die Vermutung LOLLINGS 
D?pogr. 3~.1 Anm., dafür IIl.oVHvJltoJl zu lesen. 
i ~es~ Veranderung des . überlieferten Wortes 
zS . VIel gewaltsamer. Aufierdem findet sich 
WIschen Burg und Areiopag für ein Plu-

tonion, soweit wir nach der jetzigen Ge
staltun.g des Geländes und dem Lauf des 
Pel~rgikon (S. 111) urteilen können kein 
geeIgneter Platz. ' 

4) Ueber die Erg~bnisse der Ausgra
b~ng~n s. neben den m den Athenischen 
MItteIlungen veröffentlichen fortlaufenden 
Fundberichten die Zusammenfassungen AM. 
XI~ 1894496 ff. (DöRPFELD), XX 1895 161 ff. 
(DORPFELD), XXI 1896 265 ff. (SCHRADER) 
287 ff. (~ÖRTE), XXVI 1901305 ff. (W ATZINGER): 
dazu DORPFELDS ausgezeichnete Aufnahmen 
Ant. Denkm. Ir Taf. 37. 38. Auf ihnen be
n~ht Abb. 32, nur sind dort, um das Bild 
dlese~ Gegend in griechischer Zeit möglichst 
deut~ICh. heraustreten zu lassen, verschiedene 
unwIChtIge. spätere Mauerzüge' weggeiassen 
worden. Emzelheiten nahm MlDDLETON JHS 
Supp!. IIJ PI. 20 auf. . . 

Handbuch der klass. AltertumswiS'lenschaft. 

b) Die ältere, besonders eingehend von 
C. BÖTTICHER Philol. Suppl. Irr 1867 289 ff 
begründete Auffassung suchte das Eleusinio~ 
am Ostabhang der Burg. Sie wurde am 
stre~gsten von E. CURTIUS (Sitz.Ber. Akad 
Berlm 1884 .. 503 = Ges. Abh. I 435 ff.) fest~ 
gehalten, wahrend W ACHSMUTH St.A. I 301 f. 
u~dv. WILAJllO~ITzAusKydathen 128 sich mit 
leIchter AbwelChung für den nordöstlichen 
~b?ang. entschieden. Den Versuch, das Eleu
sm IOn m den Westen zu verlegen, unter
na~m zuerst RHANGA VIS Bullettino dell' inst. 
18.')0 .. p. 136, dann mit neuer eingehender 
Begrundung TJNGER SB. Akademie München 
1874 282 ff. Er erklärte sich für den Süd
we~ten. Sein~ ~unächst stark angefochtene 
Memung verteIdIgte und befestigte LÖSCHCKE 

IrI. 2. 2. 17 
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( lA IIT 5 11 f. 38 vno 't"f; rroAff" Clern. Alex.yrotr. 3,45 
Burgabhang befand C A' b' d O'ent VI 6) und daß es eme Haupt-

< \ - > 'Aff, va} rno. a v. 0" b d P I 
vno 't"TJ ax~orro , O' rführenden Feststraße unterhaI es e ar-
station an der. zur Bu~g em~o II 1 5 vo'I. CIA. IV 2, 2 S. 59 N. 57 b = 
gikon war (Ph~ostr. vIt. ~: ~ber die 'Fe~tstraße ihrem Gange nach im 
DITTENBERG~R Syll .. 20). ff enügen diese Anhaltspunkte, um das 
Großen gesIChert. 1st ~S. 1:! .~. g g der Straße nördlich burgaufwarts 
Eleusinion eben m ~le eI Stef" led~unLage des Heiligtums aus Pausanias' l w WIr sons ur le . h d 
zu ver egen. as h · h heinlichen örtlichen Bezle ungen es d den se r wa rsc b t"t' t Führung un aus. H 'lh Amynos entnehmen können, es a 19 Eleusinion zum BeZIrk des eI eros 

nur diesen Ansatz. 6) . festurnschlossener großer Bezirk (Thuk. II Das Eleusinion war em 

- 0 13 ff nur versetzte er das E. an die 

~Üd~eite Ld~S Arei1t;g\ ~~~:Hfh~E~eTo~~~ 
198 und .. OLLINGJ h b f Philol. 1887 618 f. 
p, WEIZSACKER a:... AM XIX 1894 
D rückte DORPFELD. . 
5;~~~e~en Bezirk wieder südl!ch.er e~1~h~~ 
die BieO'ung der Burgstrafie hmem. . d 

b H '1' t zu deutende Reste sm auf das el Ig um d . ht 
bei den Ausgrabunge~ in dieser Gegen"'l nl~. 

efunden worden (DoRPFELD a. 0 ., Vb' . 
~XI 1896 106. 459), aber daraus ~olgt n~.cht 

t d· dafi es dort nicht emst hatte no wen Ig, h . t d Eleu r können' überdies sc em . as -
8Ii~~~~ in der Hauptsache ein B~zlrk( ohn)e 

röfiere Bauten gewesen zu sem s. u. i 
leinesfalls dürfen wir uns durch dE~ M~n?e 
an Funden bestimmen lassen, das !USI~lOn 
deshalb vom Westabhang fort d un~t eh:;~ 
woran ich selbst zeitweise ge ac

NW 
-Ab

(Jahrb. f. Phil. 1890 755), an ~n ?'~ndes 
Iumg zu ;erleg~n (~OUCAR~ ca~8 d;s inscr. 
myste?'es d Eleus~s, Mem . de 1 a

D
· Fou-

et beIles lettres 1900 106). as von . 
t für diesen Platz beigebrac~te ZeugDIs 

car dem ProloO' zu Ennius zweIter Medea 
aus ° d' L 0' m Westbestätigt vielmebr eher le ao1 a

A 
6 Zu 

bhanO' bzw Südwestabhang, vg . . . 
earwäh~en ist endlich die seltsame V er,mutun~ 
ce, - /J.JI'YJIl. S~WJI TOll von SVORONOS EQft'YJvs:a T,WJI r ·/f .... h 1901 

'El.sva'WlaXOV ftvauxov XVXI.O~, At ~n , 
(SA. aus dem Journal internatIonal d(4a2rOchffeo)-

. t ' 1901) 212 ff . , logie numlsma ,Ique P .(§ 24) das 
dafi wir in den Resten der nyx . . fi d t 
Eleusinion ZII erkennen hätten'

b 
SI~ cl n eh 

von allem anderen abgesehen. sc dn E urc 
ihre Widerlegung, dafi ~ach Ihr as . vom 
Burgabhang losgelöst WIrd. EI' . 

ß) Paw::tanias' Erwähnung des emnmon 
(I 14 3) läfit uns nur er~chliefien, d~fi das 
Heiligtum irgendwo südlIch des. ArelOpags 
zu suchen ist, da seine. BeschreIbung ,von 
der Westhälfte des AreIOpags (f 88 4l2.,;~r Markt zurückfübrt (I 14, 6, vg .. . (14 1)' 

d weiter dafi die von Pausamas , 
un 'T m el der Demeter und ~?re 
genannten .e p . ht' EieusmIOn 
und des Tnptolemos DlC Im .. . 
standen. Ueber die kultlichen und orthchen 

B . h O'en des Amyneion zum Eleusinion 
eZle unb 896 31" ff d I A. KÖRTE AM. XXII. U '. un vD~" ELD AM XIX 208. Wemger SIcher 
ORPF. d b "h t . t d Schlufi den man aus er eru m en IS er, . . h G .. tt' die allcx(!xai für die eleusmlsc en .. 0 mnen 

verordnenden Inschri~t (CIA. IV 2, 2 p. 59 
N. 576) auf die unmIttelb~re Nachbarscbaft 

Eleusinion und Peiargikon gezogen hat 
(~~SCHCKE, MILCHHOEFER, LOL.LING ~. 0 .) .. - ' 
D· U k de von der neuerdmgs dIe zweIte le r un , . t 
für Eleusis bestimmte AusfertIgung zu age 

k I'St (WILHELM Oesterr. Jahresh. ge ommen h h' l' I 
VI 1903 10 ff.), entsta~~t ... wa. rsc el.n Jel 

d Z't zwischen dem dreIfilgJahnge.nFneden 
(;r5)e~nd dem peloponnesischen .. ~neg (4~1): 
die Versuche, sie weiter. herabz~rucken (W 1L .. 

O 15) sind bIsher DIcht gelungen , HELM a.., d bl d d t 
namentlich ist die scbarf un en en en: 

. kelte Vermutung KÖRTES a. O. 3~0 ff., dab 
w~c 't der Inschrift bis 418 hmab?eh.en 
~~~fit~~ schwerlich richtig. - Dafi m I~l' 
neben dem Gebot der Zehntenabga?e ~n dIe 
Göttinnen nach dem Spruch Delphls e.~n Zu· 
satzantrag des athen ischen Exegete~ f~ ~a.s 
deI hische Orakel Lampon ü.ber dIe e~m" 

p d 0 dnung des Pelarglkon erschelllt, 
~~:l~r~n sic{ wohl eher aus der. Stellung 
Lampons als aus de~ Zusamm~~h~ft:~s ~~~ 
Eleusinion und Pelarglkon. - 1e 0 t t 
die Bestimmung der Lage de~ E. ,:,erwer e e~ 
Worte des Prologs zu Ennius zweIter Medea. 

t . m ornulentum asta atque Athenas an ~quu .I:' • l 
O'Prnid~tm 11 contempla et templu.m Ce1·e~·28dac . 

.I:' •• d . ld t' da wIr en laevam aspwe sm vle .eu Ig, '" .. 
Punkt von dem aus sIe gesprocben oe 

, . k . WILAMOWITZ dacht werden, mcht ennen , v. A' 'eus' 
K dathen 148 28 dachte an des " Ig 
Hrus in den Gärten" im Südos~en, FOUCA~~ 
(s. A. 5) an den Weg von Kormth h~iaub
heilige Stra~e, im Nor~weste~er ~~ck auf 
licbsten bleIbt der Suden, Hafen Phaler~n 
Athen, wenn. maln vom ch die Gärten m 
heraufkam. HIer agen au . un0 
d N"he (§ 25). Und so erhal.ten wIr d 

er a. .. . für dIe Lage es 
O'esllCht eme Bestahgu~g B bl ang. 
Eleusinion am südwesthchen urga) 
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17, 1). Seine Ausdehnung würde bei der Lage in der Biegung der Burg
straße auf drei Seiten durch die Straße begrenzt sein; allerdings ist die 
Straße nur im Westen und Süden vollkommen gesichert (S. 166 f.); auf der 
freien Nordseite bildete vielleicht die am Amyneion (s. unt.) östlich zur 
Burg hinaufführende Gasse die Grenze. Unter diesen Voraussetzungen 
läßt sich das Heiligtum auf 8 -10 000 qm schätzen. Ob es einen beson
deren Tempel besessen hat, ist sehr zweifelhaft, erwähnt wird er nirgends. 
Schon Pausanias' Angabe (a. 0.) deutet mehr auf einen Bezirk, und in 
einer großen Inschrift, die von Ausbesserungen in den Mysterienheilig_ 
tümern zu Eleusis und Athen berichtet (CIA. II 834 b, vgl . IV 2 834 b), ist 
nur die Rede von Türen und einem Prothyron ( der Umfassungsmauer? 
CIA. II Col. II Z. 26. 29 f. 35. 58. 67, CIA. IV 2 Col. I 52, II 94, vgl. unten), 
von Ziegeln (CIA. II Z. 46 f.), die (wofür?) verwendet werden, von einer 
Anschüttung (ebd. 32 f. 59 f.) und von Verpichung der Decken (o~og;at ebd. 35. 
43 f.) . Ein Altar ist natürlich vorauszusetzen und auch bezeugt (Andok. 
I 110 ff.) . Besonders bekannt war in dem Heiligtum das Weihgeschenk 
des berühmten Reitlehrers Simon aus dem V./IV. Jahrhundert v. Chr., ein 
ehernes ROß (Xen. de re equestr. I 1, Hieroc1es in SIM. GRYNAEUS n.vv lrrrrta
'!(Jtxwv (it{ilia O'vo Basel 1537 S. 3, vg1. CIA. II 834 b II 58). AUßerdem 
befanden sich dort das Grab des eleusinischen Heros Imarados (Clern. 
Alex. protr. 3, 45) und Inschriftenstelen mit dem Verzeichnis der von Staats 
wegen verkauften Güter derer, die gegen die Göttinnen gefrevelt hatten. 7) 
Im Eleusinion wurde nach solonischem Gesetz am Tag nach den großen 
Mysterien eine Ratssitzung abgehalten (Andok. I 112, vgl. CU. IU 2, 3, n 431 , 30 f. 372, 4). 

Einen besonderen Teil des städtischen Eleusinion bildete ursprünglich 
wohl das an der NW.-Ecke des Bezirks gelegene Heiligtum des Heilheros 
Am y nos, das erst bei den letzten Ausgrabungen zutage getreten ist 
(A. KÖRTE AM. XVIII 1893 2311f., XXI 1896 287 If., mit Sonderplan). Die 
Umfassungsmauern aus Bruchsteinen sind auf der W.-Seite ganz, auf der 
N.- und O.-Seite in größeren Stücken über 1 und 1,50 m hoch erhalten 
und lassen eine angenäherte Bestimmung des Rauminhalts auf 250 qm zu. 
Ein anfänglich einspringendes Tor mit alter gegen 1,25 m langer Poros
schwelle vermittelte an der NW.-Ecke den Zugang. Erst später wurde 
ihm ein von zwei Säulen gestützter Marmorvorbau (nQo{)vQov) Von gegen 
2,75 m Breite und 0,80 m Tiefe vorgelegt. In einigen an der Ostseite 
sich erstreckenden Mauerzügen von ziemlich unregelmäßigem Grundriß, 
innerhalb deren der Rest eines Opfertisches gefunden wurde, glaubt man 
die kleine Kapelle des Heros zu erkennen (KöRTE AM. XXI 289, vgl. 
Abb. 32). Den Mittelpunkt des Bezirks bildete aber ein 4,10 m tiefer 
Brunnen, der vor dem Gebäude liegt nnd anscheinend bereits im VI. Jahrh. 
v. ühr. eine Zuleitung aus der alten peisistratisch en Wasserleitung (S. 186 f. ) 
erhalten hat; als sich diese verstopfte, ward später noch ein neuer Arm 

7) PoIl. X 97. Die zum großen Teil hierher 
gehörenden, sich auf Alkibiades und seine 
Freunde beziehenden Poletenurkunden (CIA. 
I 274 ff , vgI. eIA. IV 1 S. 35 f. 73. 176 ff.) 

geben in ihr~n Fundstätten leider keinen 
Anhalt für die Lage des Eleusinion, sie 
stammen von ganz verschiedenen Stellen. 

17 * 
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hingeführt (vgl. KÖRTE a. 0.). Sonst lassen sich die Spuren von Inschriften
stelen und Weihgeschenken erkennen. N ach den am Ort gefundenen, bis 
in den Anfang des IV. Jahrh. v. Chr. hinaufreichenden Inschriften gehörte 
der Bezirk dem Amynos und Asklepios. Nach einer sehr glücklichen 
Vermutung Körtes (311 ff.) ist aber Asklepios erst durch den Dichter 
Sophokles eingeführt worden, der später selbst vielleicht nahe dem Amy
neion als Heros Dexion verehrt wurde (Etymo!. M. u. dE~tUJV, KÖRTE 299 
N. 6, 4.16,303 N. 7,7 = CIA. IV 2 S. 306 N. 617). Zu Amynos und Askle
pios trat vor dem I. Jahrh. v. Chr. als Mitbesitzerin des Bezirks endlich 
Hygieia (KÖRTE 296 N. 4, 6). Im Laufe der Zeit wurde das Amynosheilig
turn ein selbständiger Bezirk neben dem Eleusinion; spätestens im Zusam
menhang damit hat er auch nach Osten hin die Abschlußrnauer erhalten. 

Von der überigen Umgebung des Eleusinion ist uns nichts bekannt. 
Ganz unsicher bleibt es, ob der in Athen nur spärlich und verhältnis
mäßig spät bezeugte Pluton-Kult räumlich mit ihm in irgendwelche Be
ziehung zu bringen ist. 8) 

Wenig über 30 m nördlich vom Amyneion liegt an der alten Haupt
straße ein anderer reichlich doppelt so großer (ca. 560 qm) heiliger Bezirk, 
in dem wir mit Wahrscheinlichkeit das älteste athenische Dionysosheiligtum, 
das L'ltOVVUlOV sv Atftvatt;, erkennen dürfen (Abb. 32). Der dreieckige, an 
allen drei Seiten von Straßen umschlossene Bezirk ist von einer zum Teil 
noch ziemlich hoch erhaltenen Mauer umgeben, die zugleich als Stützmauer 
gegen die Straßen dient; der Bezirk liegt fast durchgängig tiefer (bis zu 
2 m). Die Mauer besteht aus Burgkalkstein, weist aber verschiedene Bau
arten auf, von der ältesten kyklopischen bis zum quaderähnlichen Polygon
bau und zeigt dadurch, daß sie mehrfach hat erneuert werden müssen. 
Der Bezirk zerfiel nicht ursprünglich, aber ziemlich früh in zwei Teile, 
eine kleinere Südhälfte und eine größere Nordhälfte; beide waren durch 
eine von einer Tür, die anscheinend den einzigen Zugang zur Nordhälfte 
bildete, durchbrochenen Wand getrennt. In diese Wand griff auf der 
Südhälfte mit seiner Rückseite ein kleiner Tempel (3,96: 5,20 m, die 
Cella 3,20 m tief) ein. Die Nordhälfte enthielt annähernd in der Mitte 
einen tisch ähnlichen Altar, dessen quadratischer (3,10 m) Unterbau mit den 
Einsatzlöchern noch zum großen Teil am Orte steht. Auf.3er den Löchern 
für die säulenartigen Altarfüße finden sich an dem Unterbau noch zwei 
Einarbeitungen für Stelen (s. Abb. 33). In der NW.-Ecke des ganzen Be
zirks ist endlich eine Kelteranlage mit anderen, wohl auch der Wein
bereitung dienenden Räumen erhalten, die in nicht genauer bestimmbarer, 
jüngerer Zeit noch einmal umgebaut worden ist (DÖRPFELD AM. XX 1895 
161 ff., mit Sonderplan). 

Das Heiligtum hat, wie der Befund lehrt, bereits in spätgriechischel' 

8) Die einzige Weihung, bei der Pluton 
mit Kore verbunden erscheint (CIA. III 145, 
3 f.) , ist spät und wenig gut überliefert. Die 
sonstigen inschriftlichen Erwähnungen (CIA. 
n 948,2. 949, 3. 950,5, vgl. IV 2 S. 215) 
weisen wohl auf eine kultliche Beziehung 
Zu den eleusinischen Göttinnen, aber auf 

keine räumliche. Unentschieden muß auch 
bleiben, ob die von Pausanias I 28, 6 an der 
NO.-Ecke des Areiopags erwähnte Pluton
statue (S. 269) mit dem Heiligtum zusammen
hängt. Ueber die späte Einführung des Plu
ton dienstes vgl. FOUCART BCH. va 1883 
392 f. 404. 
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oder ' frührömischer Zeit eine Überbauung durch mehrere Räume erfahren 
die sich im einzelnen nicht wiederherstellen lassen, aus denen aber al~ 
Hauptstück im NO. ein saalähnlicher Bau deutlich heraustritt. Darüber 
stellenweise mehr als 2,5 m vom FUßboden des alten Bezirks, erhob sich 
dann in nachchristlicher Zeit das Klubhaus der Zechgenossenschaft der 
Iobakchen ('Co BaXXI!i'oV) , deren Satzungen in einer Niederschrift aus dem 
Ende des II. Jahrh. n. ChI'. noch am Orte gefunden worden sind (zuerst 
veröffentlicht von S. WIDE AM. XIX 1894 248 ff., s. jetzt DITTENBERGER 
Syll. 737). Das Haus griff ostwärts über die alte Straße und bedeckte 

dort noch eine zweite An-

A 

I./) 

~) Griechisch 

lage griechischer Zeit. Es 
bestand aus einem durch je 
vier Säulen dreigeteilten 
Raum von 18,80: 11,25 m 
mit einem altarähnlichen, 

rechteckigen Fundament 
(3,40 : 1,95 m) im Osten 
und anderen nicht näher be
stimm baren kleineren Ein
bauten in der Mitte und im 
Westen des Mittelschiffes. 
Östlich an den Saal ist eine 
viereckige Apsis angefügt, 
in der ein von anderer Stelle 
hierher versetzter runder 
Altar stand. Nördlich stößt 
an die Apsis, von ihr durch 
eine Tür zugänglich, eine 

~~,l:~:;j)i(l,n:ys'lon Kammer, wieder mit einem 
altarähnlichen Bau in der 

WZI Früh-Römisch 
~ Spät-Röll.usch 

Mitte und Funden, die sich 
auf einen Artemiskult be
ziehen (DÖRPFELD a. O. 32 ff., 
SCHRADER AM. XXI 1896 
265 ff., vgl. Abb, 33). Es 
scheint, daß der Kult der 

Abb, 33. At'~' Q. d S h" t I' emlS E(!t'lJo~, er c u ze-

rin der Feldarbeit, wirklich am Fundorte seinen Sitz hatte (SCHRADER 270 ff.). 
Daneben ist dann ein zweites Heiligtum der Kurotrophos (vgl. S. 256) vor
auszusetzen ' wie ein kleiner im Iobakchenhaus wieder verwendeter Altar 

. mit der In;chrift Kov(!o'f(!OPOV na(!a ~'A(!'uf-ttv (SCHRADER 226) beweis~. . 
Wer war' der Inhaber des großen alten Bezirks? Von vornnerem 

liegt es am nächsten, an Dionysos zu denken. Nicht wegen des .. Baues 
des Bakcheionklubhauses über dem Bezirk (DÖRPFELD 205); nur fur den 
Fall daf3 andere Gründe ein Dionysion sichern, kann man eine innere Be-

. zieh~ng zwischen den beiden Anlagen herstellen. Aber die ausgegrabene 
Kelter, die in der Nähe des Altartisches gefundenen zahlreichen Schalen-
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füße (Dörp~~ld 176) führen dahin. Und auf die Möglichkeit, in diesem 
DionysosheIhgtu~ das alte Dionysion in den Sümpfen zu sehen, weist seine 
tiefe Lage u.nd dl~ na.ch den geologischen Verhältnissen für Sumpfbildung 
außerordenthch gunsbge Umgebung. 9) Dazu kommen die Nachrichten 
die wir über die Lage des Heiligtums haben. Wir wissen aus Thukydides! 
berühmter Stelle (II 15, vgl. S. 52 f.), daß es nicht zu fern von der Burg 
zwischen SO. und NW. gesucht werden mUß und das älteste athenische 
Dionysosheilig~um war (vgl. Demost~,enes-Apollodor LIX 76), wir wissen 
ferner aus IsalOs VIII 35, daf3 es sv aa''CH d. h. nach ungezwungener Deu
tung inner~alb .des ~hemistokleischen Mauerrings lag (vgl. S. 57), endlich, 
daß d~s DlOnyslOn m ~~en Sümpfen aus einem Bezirk mit einem Tempel 
und ellle~ Nebenbau (Otxo~) bestand (Schol. Aristoph. Frö. 216, vgl. Steph. 
Byz. u. Atf-tvw, Phanodem. b. Athen. XI 465 A, vgl. X 437 D). Alle diese Züge 
treffen auf den ausgegrabenen Bezirk zu - der zuletzt erwähnte N eben
bau läßt sich sehr gut in dem Kelterbau erkennen - , aber sie entscheiden 
nichts ; vollends belanglos sind die Erwähnungen b. Harp. Suid. u. sv A{f.,tvat~ 
dl6vvdo~, Hesych. u. ye(!a(!a{, BEKKER Anecd. I 231 ff., Nonnos Dionys. 27, 
3?7. .~~geg~n nötigen zwei andere Züge, die uns vom Dionysion in 
Llmnal uberhefert werden (Demosth.-Apollod. a. 0.), geradezu in den frei
gelegte~. Resten den altheiligen Bezirk zu erkennen, die Abgeschlossenheit 
des HeIlIgtums, das nur einmal im Jahr, am 12. Anthesterion, dem Volk 
geöffnet wurde, und die Aufstellung einer Stele am Altar mit dem Eid der 
G~raren, die der ~attin des Archon Basileus bei ihrer Vermählung mit 
DlOnysos das. Geleite gaben. Der seltsame und ganz ungewöhnliche 
Abschluß zWIschen Tempel und Bezirk (S. 261), wie die Stelen-Einlas
sungen an dem noch vorhandenen Unterbau des Altartisches (S. 261, vgl. 
VON PROTT AM. XXIII 218 f.), finden dadurch eine einfa.che schlagende 
Erklärung. ' 

Be~tätigend zu diesen Nachrichten über das Dionysion in Limnai 
treten dIe anderen übel' das Lenaion (A~vatO'J'), den ältesten Festplatz 
~er Lenaeen (Hes?,ch. u. int Ar;va{ov d.ywv u. Aif-tvat), das vom Dionysion 
ll~ den Sümpfen mcht zu trennen ist. Dieser "Kelterplatz" (s. Anm. 10) läßt 
sl?h ~m ehesten als besonderer Stadtteil in dem gröf3el'en Stadtbezirk 
Lunnal denken. 1 0) Und wirklich sind in dieser Umgebung nördlich vom 

9) DÖRPFELD 186 ff. Dan es sich dabei 
um wirkliche Sümpfe handelt und nicht wie 
TS~NTAS 'EeHLa 189497 ff. meinte, um bru~nen
nrtIge Wassorbehälter, geht, was bereits 
WA~HSllIUT~ Abh. Gesellschaft d. W. Leipzig 
189, 48 mIt Recht betont hat, scbon aus 
dem Froschchor bei Aristophanes Frö. 209 ff. 
zwingend hervor. 
... 10) Die .Frage, ob das Dionysion in den 
Sll.m~fen mIt dem Lenaion gleichzusetzen 
seI, Ist eng verknüpft mit der anderen nach 
~!el' L~ge des Dionysion, Gute Grammatiker
llberhe.ferung (Hesych. u. A[flva~, vgl. Apol
l,~do: 1.. SchoL 1\nstoph. Ach. 961) bezeugt 
CIle ortbche Verbmdung beider Stätten des
halb hat man sie in der älteren Zeit' ohne 
weiteres gleichgesetzt. Man verlegte dieses 

Heiligtum in den dem Theater benachbarten 
Bezirk des Dionysos Eleuthereus am SO.-Fuf3 
der Burg (so noch MILCHHOEFER Athen 189 
und CURTlUS Stadtgesch. 76 ff.), Sp'äter wies 
v. WILAMOWITZ (Hermes XXI 1886 615 ff 
vgl. LOLLING Topogr. 323, 1), darauf hin, daß 
das Stadtfest der gronen Dionysien der 
Lhovvena sv aeH8L, kein anderes al~ die 
Lenaeen zum ländlichen Gegenstück haben 
könne, dan aunerdem der boiotiscbe Dionysos 
Eleuthereus von dem im nLenaion" verehrten 
ionischen Gott verschieden sei. Deshalb 
trennte er das Lenaion vom Theaterbezirk 
und verlegte es aunerhalb der Stadt in die 
Ilisosniederung südlich der Burg. Danach 
versuchte OEHMICHEN SB. Akademie Mün
chen philos.-philol.-hist. Kl. - 1889 II 122 ff. 
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Dionysion eine ganze Menge von Keltern ähnlich der im Heiligtum selbst 
gefunden worden (v. PROTT 214). Gerade hier bot das nach der Burg und 

nun auch Lenaion und Dionysion in den 
Sümpfen räumlich zu scheiden, aber im Ge
gensatz zu v. Wilamowitz setzte er das Le
naion wieder im Theaterbezirk innerhalb der 
Stadt, das Dionysion aufierhalb an. Er ver
fiel damit, abgesehen von anderen Bedenken 
(JUDEICH Rh. M. XLVII 1892 53, 1), in den 
alten Fehler, den Dionysos Eleuther~us und 
Lenaios zusammenzubringen, und seme An
sicht fand so gut wie keine Zustimmung. 
Ohne dauernde Nachwirkung blieb auch die 
zeitweilig von DÖRPFELD (Berl. philo1. W 0-

chenschr. 1890 461 u. sonst), am ausführ
lichsten von Muss De Lenaeo et Delphinio, 
Progr. Greifsw8Jd WS. 1891/2 III H., gleich
zeitig auch noch von PICKARD Am. J ourn. 
of archaeo1. VIII 1893 56 ff., bes. 81 Ver
fochtene Meinung, das Dionysion-Lenaion in 
der Gegend des Dipylon (S. 125 H.) zu suchen. 
Dörpfeld selbst gab sie auf und trat schon 
vor der A~sgrabung am W.-Abhang der Bu~g 
für die Lage des Bezirks am W.-Abhang em 
(AM. XVII 1892 439). Nach der Auffindung 
des Dionysion begründete er seine Ansicht 
eingehend AM. XX 161 fr., vgl. X.IX 506 H. 
In einem Zusatz (AM. XX 368 H.) kam er 
endlich auf den Gedanken einer Trennung 
von Lenaion und Dionysion in den Sümpfen 
zurück und erklärte den ausgegrabenen Be
zirk für das Dionysion, das Lenaion aber 
für den in der Nähe bei der alten Orchestra 
am Markte (§ 22) gelegenen "Kelterplatz" . 
Dörpfelds Aufstellungen erfuhren lebhaften 
Widerspruch besonders durch MILCHHOEFER 
Philol. LV 1896 171 H. und W ACBSMUTH Abh. 
Gesellschaft d. W. Leipz. 1897 33 ff., wäh
rend v. PROTT AM. XXIII 1898 205 sie mit 
kleinen Abänderungen (u. a. nimmt er 228 
an, dafi der im Bezirk freigelegte Tempel 
das eigentliche Dionysion des LlU)Vl'(JOq At~
vatoq, der anstoßende gesonderte Bezirk das 
Lenaion des Llu)vV(Joq A1jvatoq sei) verteidigte. 
Eine Entscheidung ist bisher nach keiner 
Seite hin gegeben. 

Die Zweifel an der Gleichsetzung des 
aufgefundenen Bezirkes mit dem Dionysion 
in den Sümpfen, wie an der Verbindung 
dieses IPit dem Lenaion entspringen zunächst 
nicht topographischen, sondern kultischen 
Gründen. Einmal bezweifelt man, daß der 
Dionysos At~vaioq (Kallim. Hek. Frgm. 280, 
vgl. Phanodem. b. Athen. XI 465 A) und 
der A1jvatoq (Hesych. u. bd Ar;vaicp aywv, 
vgl. Phot. u. A1jvatov, Etym. M. u. bd, Ar;valcp) 
derselbe sei, obwohl für beide der ionische 
Ursprung zugegeben wird (W ACHSMUTH 42 f., 
vgl. V. PROTT 226 f.), ferner, daß die Lenaeen 
innerhalb der Stadt, mindestens der Theseus
stadt gefeiert sein könnten (v. WILAMOWITZ 
a. 0., W ACH~MUTH 46 H.) und endlich, dafi 

bei dem Fortbestehen des Lenaeenfestes bIS 
in die römische Kaiserzeit (CIA. II1 1160) 
eine Verschüttung des alten Dionysosheilig_ 
turns in spätgriechischer oder frührömischer 
Zeit (S. 2ö2) möglich sei. 

Der erste Grund geht von der unrich
tigen Voraussetzung aus, dafi At(-lJlaioq und 
A1jvatoq wirkliche Kultbeinamen des Diony
sos in Athen gewesen sind. Als solche sind 
sie aber nirgends bezeugt, sondern beide 
wahrscheinlich von den beiden Stadtteilen 
in denen das Dionysion lag, Ai~vaL und A7j~ 
vatov (dem größeren und dem kleineren), her
genommen. Ohne weiteres ergibt sich das 
für den Llu)vv(Joq Atflvaioq, wenn wir die 
vollen Ausdrücke TI) EV Aifl"atq LltOlll;aLOV 
(lsaios VIII 35), TO EV Aiflvatq LltoJlv(Jov "TA. 
(Thuk. II 15, 2) und EV Tcp tE(!CP t:oii JtO
VlJt10V .. , sv Alflvatq (Ps.-Dem. LIX 76) 
daneben halten; vgl. auch Phanodemos b. 
Athen. XI 465 A. Für den A1jvatoq gibt uns 
einen Anhalt, daß das ursprünglich im Lenaion 
gefeierte Fest der Lenaeen in klassischer 
Zeit amtlich Lltovvt1ta TCl Erd Ar;vaicp (ClA. 
n 741, Frgm. b Z. 4, vgl. a Z. 10, d Z. 9, 
dazu bli Ar;vailf dywv Aristoph. Ach. 504, 
Hesych. u. W.) oder JWJlvt1ta Tee s7HÄ1jJlata 
(CIA. II 834,b II 46, vgl. Aristot. 'A:t. n. 57,1, 
sonst MOMMSEN Feste der Stadt Athen 372 f.) 
heißt. Daneben kam früh (zuerst Aristoph. 
Ach. 1155) im Volk der daraus verkürzte 
Name A~vata auf (W ACHSMUTH 39 f., v. PROTT 
225), der in römischer Zeit auch der amt
liche wurde. In Verbindung damit ist sehr 
möglicherweise erst der Begriff des atheni
schen du)vVt1oq A1jvatoq entstanden und hat 
vermutlich mit dem ionischen Ar;VEVq zu
nächst gar nichts zu tun. Die schon von 
RIBBECK (Anfänge u. Entw. des Dionysoscu.ltus 
in Attika 1869, 13 f.) verfochtene, neuerdmgs 
gerade wieder betonte Herleitung des Namens 
A1jJlatoq von den Äijvat (vgl. v. PROTT 226. 
FARNELL Class. Rev. XIV 1900369 ff., NILSSON 
Studia de Dionysiis Atticis, Diss. Lund 1~00 
60) ist natürlich möglich und sprachlIch 
richtig, aber keineswegs erwiesen. per ~ltere 
Festname weist auf eine Oartlichkeit Ar;JlatO Jl 

und diese faßt man gewiß richtig als "Kelte~
platz". Dieser ist allerdings nicht ohne wei
teres dem Dionysion gleichzusetzen, aber 
auch nicht mit Dörpfeld ohne Grund dav,~n 
zu trennen und mit der Marktorchestra 10 

Verbindung zu bringen. Ungesucht komm~n 
wir vielmehr auch auf diesem Wege fur 
Lage und Charakter des Lenaion zu der Ge
staltung, die uns die Grammatiker (Hesy~h. 
a. 0., vgl. Phot. u. A1jvawv, . Et. M. ~Uld. 
Ent Ar;va{cp) überliefern, auf emen unmittel
bar mit dem Dionysion verbundenen oder 
doch in der Nähe gelegenen gröfieren Platz 
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dem Areiopag hin ~nsteigende Gelände für einen Aufführungsplatz, auf dem 
das 3ia'f~ov ATjvatxov (PoIl. IV 121) aufgeschlagen werden konnte, geeigneten 

oder Stadtteil. Die Nachrichten, daß in oder 
auf dem Lenaion vor dem Bau des großen 
Theaters die skenischen Aufführungen statt
aefunden hätten (Hesych. Phot. Et. M. Suid. 
~. 0., vgl. BEKK. Anecd. I 278, 8), sind nicht 
mit denen über die älteren Aufführungen 
auf der Marktorchestra (§ 22) zusammen
zuwerfen, sondern ebenso wie die Notizen 
über die Agone im Odeion vor dem Theater
bau zu erklären (v. WILAMOWITZ a. 0.618 A.). 
- Djeselb~ gute ~rammatikerüberlieferung, 
die uns die Verbmdung von Lenaion und 
Dionysion in den Sümpfen bezeugt (Hesych. 
a. 0.), sagt uns auch, dafi das Lenaion EJI 
aaut lag, was wir aus davon unabhängiger 
bester Quelle a~ch von dem Dionysion in 
den Sümpfen WIssen (S. 263). Dem gegen
über steht der von v. WILAMOWITZ a. O. ent
wickelte Schluß, daß den großen Dionysien 
den Lltovv(Jta EV ct'(JUt, als Stadtfest die Le~ 
naeen als Landfest gegenüberstanden (s. ob.). 
Der Schluß ist aber mindestens anfechtbar, da 
wir die Zeit des Aufkommens der Bezeich
nung LI. sv &'t1Z Et nicht kennen. Die Er
wähnung im Marm. Par. 43 bei dem ersten 
Auftreten des Thespis im J. 534 V. ChI'. be
weist nichts für das Bestehen des Namens 
in dieser Zeit, sondern lediglich für die Zeit 
in der diese Notiz durch die attische Chronik 
geprägt ist, also frühestens das V. Jahrh. 
v. Chr.,. Damals. scheint überhaupt erst der 
Name at1t:v techmsch geworden zu sein (S. 57). 
In tier überwiegenden Mehrheit der ji'älle 
bildet den Gegensatz zu sv (Xaut SJl llEt
(JatE~ und da wir seit dem IV. Jahrh. v. Chr. 
sicher ein Staatsfest der Lltovv(Jw EV IIst
~C1tEi oder IIEt(!ai:"ci kennen (v. WI~AMOWITZ 
615, vg1. MOMMsEN Feste 369 ff.), so liegt 
es am nächsten, diesem die dWJlv(Jta EV at1Ub 
gegenüberzustellen. Wenn Thukydides Ir 
15, ~ den an .den Anth>ester~en (und Lenaeen) 
gefeIerten DlOnysos sv A lflvalq einem an
deren (dem in den grofien Dionysien ver
ehrten), oder mehreren anderen entgegen
setzt, spricht das nicht dagegen, sondern 
eher dafür, denn er vergleicht hier nur in 
der Stadt Athen verehrte Götter. Noch we
niger läßt sich aus den von v. WILAMOWITZ 
615, 1 selbst, wie früher schon von BOEcKH 
K1. Sehr .. V 87 fr. verworfenen Angaben der 
GrammatIker (Steph. Byz. U. A1jJlaloq dywJl, 
Schol. ~ri~top~ . Ach. 202. 504), die die Le
naeen sv ay(!o/,q begehen lassen, ein Gegen
~rund herleiten . Wahrscheinlich hat bei 
~~nen nur die unrichtig erschlossene Gegen
uberstellung von LltovVt1La EV /l(JTCl und A'1-
JI/'W~ und die Vermischung dieser mit dem 
D~menfest der LlwJlvt1ta xat:' dy(!ovq einen 
NIederschlag erfahren. 

Der letzte Einwand gegen die Beziehung 

der von Dörpfeld aufgedeckten Ruinen auf 
da~ .Lenaion-Dio~ysion, daß das gefundene 
HeIlIgtum schon m spätgriechischer Zeit über
baut worden ist, während die Lenaeenfeier 
sich noch in der römischen Kaiserzeit nach
weisen läßt, hat zunächst etwas Bestechen
des, läßt sich aber auch befriedigend er
klären. Nicht allerdings so, dafi man die 
über dem alten Bezirk noch vor dem Bau 
des Iobakchenhauses errichteten Mauern 
(S. 262) einer Umgestaltung nach den Perser
kriegen zuweist (v. PROTT 217), denn damit 
beraubt man die aus den Fundtatsachenge
wonnenen Beweise ihrer Schärfe, ohne etwas 
an ihre Stelle zu setzen. Aufierdem lassen 
sich die Reste kaum auf eine so frühe Zeit 
und auf einen Tempel beziehen. Das Heilig
tum scheint in der Tat in spätgriechischer 
Zeit aufgegeben worden zu sein. Doch 
brauchte man damit nicht das Fest, von dessen 
F~rtbestehen wir hören, aufzugeben. Die 
seit dem V. Jahrh. v. ChI'. mit den Lenaeen 
verbundenen dramatischen Aufführungen 
waren schon spätestens gleich nach Erbauul1 CF 

des lykurgischen Theaters in dieses verlegt 
worden (Hesych. a. 0., Phot. u. A1jvawv, 
Etym. M. u. bri Ar;Jlaicp, BEKK. Anecd. I 278; 
vgl. V. WILAMOWITZ 618 A.). War es ein
mal notwendig, aus irgend welchem Grunde 
auch das Heiligtum selbst zu verlegen, ließ 
sich deshalb in einer Zeit, in der die Schei
dung der einzelnen Kulte nicht mit der Be
stimmtheit wie einst aufrecht erhalten wurde, 
eben in der spätgriechischen oder frührömi
schen, die Möglichkeit denken, daß man den 
Gottesdienst des Dionysos sv Ai,uvatq in das 
dem Theater ,benachbarte Heiligtum des Diö
nysos von Eleutherae übertrug, obwohl beide 
von vornherein ganz verschiedenen Ursprungs 
waren. Daß diese Verlegung wirklich erfolgt 
ist, dafür liefert uns Pausanias I 20. 3 einen 
Hinweis, wenn er wahrscheinlich ' mit Er
innerung an Thukydides II 15 und doch im 
tatsächlichen Gegensatz zu ihm den älteren 
Tempel im Bezirk des Dionysos Eleuthereus 
(S. 282) für das älteste Dionysosheiligtum in 
Athen erklärt. Und der Grund für die Ver
legung ist wohl eben in den "Sümpfen" zu 
suchen, die um so schlimmer und uner
träglicher wurden, je mehr sich die Um
gebung des auf seinen Boden gebannten 
Heiligtums aufhöhte. Vielleicht ist mit der 
gleichen Ursache die in annähernd der glei
chen Zeit anzusetzende V erlegung des ur
sprünglich ebenfalls im Westfuß der Burg 
gelegenen Prytaneion (S. 267) an den Nord
abhang der Burg in Verbindung zu bringen 
(S. 273). Vgl. auch DÖRPFELD AM. XIX 10 
über eine andere Ueberbauung in dieser Ge
gend. 
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d h· fand sich auch das für die Kelterung nötige Wasser 
Raum, gera eIer I 

(V PROTT 219 f" vgl. S. 183). . . d H' K 1 
. d Nähe des Kelterplatzes lag das HeilIgtum es eIos. a a-

In er h K A ' r,~ vgl Dem. XVIII 129), den man wohl mcht als 
mites (HeRs~~ '. uht a a!J;~:;n' bes~er mit WACHSMUTH Abh. Leipz. 1897 43 f. 
Heros .. des °d rlC

G 
St' S?d

n 
h Ims (xa)"all:YI) faßt. Er reiht sich den übrigen 

als Damon es e reI e a [""., . W t bh 
W h d Gedeihens der Feldfrucht, dIe am es a ang 

Göttern des ac sens un . . h G··tt· 
h t ·d der Kurotrophos den eleusllllSC en 0 mnen, 

der Bu~'g vere r. wII~Ihetn, ch den Nymph~n (v. PROTT 221) passend an. 
dem DlOnysos, Vle elC au . .. b l' f' '(8 h 1 . . f d . h ach ganz unverdächtIger U er le eI ung co. 
Sem BezIrk be an ~lC B3H. I 1877 142) zugleich "auf der Agora", dem 

i~:::;ktz(S~e5~' fj~ d~ssen Platz sich allerdings nicht genauer festlegen 

läßt. diese Ge end an den Altmarkt gehören endlich höchst w~~r-
h .I~. h noch efne Anzahl anderer alter öffentlicher Baut~n und HeIhg

~~r:~~ l~ie eng miteinander zusammen~äng~n, das Prytane~on, ~s ~u~o
I' ' das Basileion und Epilykeion, VIelleicht auch das em . t!J;or; .. oe-
el~n, _ _\" .) 1 1) Auch abgesehen von den Angaben uber 

weIhte Feld (At!J;ov TCEut01J . 

11) Die Nachbarschaft des Bukoleion und 
Prytaneion wird durch B~KK.ERS Ane~d?ta 
1 449 19 f. die des BukolelOn u~d BasIlelOn 
durch Poll~x VIII 111 ausdrücklIch bezeugt. 
Das Epilykeion als Amtsstätte des Pole
marchen (s. u.) wird man n~ch dem Zusammen
hang, in dem die UeberlIeferung davon .be
richtet, von denen des ~rchon lPrytanelOn) 
und des Basileus (BukolelOn) unge:n t~~nne~. 
Ein durchaus zwingender BeweIs fur dIe 
Lage dieser Bauten . am Westabhang der 
Burg ist aus den spärlIchen erhaltenen Nac~
richten nicht zu führen , aber man kann dIe 
Lage dort sehr wahrschei.nlich m~chen . Den 
Angelpunkt bildet das .vlelumstnttepe Pry.
taneion. Die ältere LIteratur s . bel W ACHS
MUTH St.A. I 464 ff. und G, HAGEMA!'N De 
Pryt~lDeo, Diss. ßreslau. 1880 ~2 ff. ~u Pau
sanias' Zeit kennen WIr bestImmt em Pry
taneion am N.- oder NO.-Abh~ng der Burg 
(S. 273) und es liegt ~ahe , dIeses als d~s 
einzige und ursprünglIche anzusel~en, WIe 
dies W ACHSMUTH a. O. besonders eI~gehend 
zu begründen versucht hat. Dem 1st aber 
mit Recht entgegengehalten worden , daß 
sich die Lage des Prytaneion an dieser Stelle 
fern des im SW. und NW. gelegenen S~hwer· 
punktes der älteren und noch der klaSSIschen 
Stadt schwer begreift, auch wenn man BUR
SlANS Nachweis (De foro Athenarum, Pro~r, 
Zürich 1865 14 ff.) , daß Markt .und PrytanelOn 
in einer griechischen Stadt ~~cht zusamm~n
zulieuen brauchen, gelten laJ3t (vgl. gegen 
Bursian HAGEMANN a. O. 17 ff.). AUßerdem 
weist eine verblaßte und verzerrt.e. aber 
darum nicht unglaubwürdige U eberl~eferung 
das Prytaneion ursprünglich au~ dl~ Burg 
(PoIl. IX 40, vgl. Schol. z. Ansteld. XIII 

Dind. III 48), wo der Hestiakult (S . 255) viel
leicht daran erinnert. Deshalb hat E. CYRTIUS 
seine bereits Att. Stud. 1I 5.4 ff. e~twICkelte 
Meinung, daß das PrytaneI?n semen ~l~tz 
gewechselt habe, immer WIeder v~rteldlg.t 
(zuletzt Stadtgesch. 51. 244). Cur~lUs vel
legt das älteste Prytanei.on auf dIe Burg, 
läßt dann ein zweites südlIch davon an dem 
von ihm dort angenommenen Altmarkt ent
stehen; das am Nordabhang ~er. Burg g~
leo-ene schreibt er erst der romischen Zelt 
zu~ Curtius folgte R. SCS;ÖLL Hermes ':.1 
1872 18 ff. 49 mit der kIemen Aenderu?t>, 
daß er die Gründung des letz.ten PrytanelOn 
schon der hellenistischen Zelt ZUWlee, .~nd. 
hielt Wachsmuths Einwendungen gegenuber 
daran fest (Jen. LZ.1875690) ; HAGEMAN~28ff. , 
auch CURTIUS selbst Stg. 244 schlOßen SICh a~. 
Eine neue aber ebenfalls den Kern der Auf.
stelluno-en nicht berührende Wandelung e1-
fuhr d'urtius' Ansicht nach der Auffindung 
der aristotelischen Schrift vom Staate der 
Athener und den Ausgrabungen am vV.-Ab
hanO'. Die 'A{}. n . berichtete 3, 5 davo~, 
daß~die symbolische Vermä~1~ung der . Gattm 
des Archon Basileus (BasIlInn.a) mit d~m 
Dionysos am Anthesterienfeste un BukolelOTI 

stattgefunden habe und legte dadurch n~hfl), 
dns Bukoleion (damit auch. das ~ryt~nel~:n 
unmittelbar neben dem Dl?nyslon In. 

Sümpfen, in dem die der Feler vorausgeltti 
den Zeremonien stattfanden (Ps.-Dem. J . 

75 ff.), zu suchen (MAAss De Lenaeo, Pro~~. 
Greifswald 1891 VII); die Aus~ra~)Ung~n fr
derten mit größter WahrschemhchkeJt as 

. D 1 t ten DÖRPFELD DionYSlOn zutage. anac 1 se z d 
AM. XX 1895 188 f., vgl. ~X~ 1896 106 un 
POLAND Griecb . Stud. H. L1PSJUS dargebracht 
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ihre Lage haben wir von allen nur ganz dürftige Kunde. Das Pryta
neion mit dem alten Gemeindeherd (Thuk. II 15, 2, vgl. Plut. Thes. 24, 3) 
diente vor Solon als Amtsraum des eponymen Archon (Aristot. 'Aß. n. 3, 5) 
und als Gerichtsstätte (Plut. Sol. 18, 3) - später noch tagte hier das 
ehrwürdige von den Phylobasileis geleitete Blutgericht (PoIl. VIII 120) - , 
und die Gäste des Staates wurden hier gespeist (Schol. Aristoph. Ritt. 167, 
Hesych. u. TCQv'CavEiov, R. SCHÖLL Hermes VI 1872 14 ff.). In ihm wurden 
wohl auch lange Zeit die Originale der solonischen Gesetze aufbewahrt 
(s. S. 273). Das zu Aristoteles' Zeit sogenannte Bukoleion ist in seiner 
Namensableitung bisher nicht sicher erklärt (WACHSMUTHb. PAULy-WrSSOwA 
111 995). Es bildete vor Solon wahrscheinlich den Amtssitz des Archon 
Basileus. 12) Das Epily keion beherbergte zur gleichen Zeit den Archon 

1894 77 ff. das ältere klassische Prytaneion 
in die Nähe des neugefundenen Dionysion 
und erklärten das von Pausanias beschrie
bene mit Curtius für jünger. An dieser Lö
sung wird im Grundzuge festzuhalten sein, 
auch wenn der aus der Anthesteiienzere
monie gezogene SchlUß nicht ganz zwingend 
ist (W ACHSMUTH Abh. Gesellsch. d. W. Leipzig 
1897 37 und b. PAULy-WISSOWA Il 996 f.). 
Wir können damit den Gründen, die gegen 
die ständige Lage des Prytaneion am N.
Abhang der Burg sprechen , gerecht werden 
und dem Prytaneion zunächst einen Platz 
mitten in der älteren Stadt, am Altmarkt, an
weisen. Die von W ACHSMUTH a. 0., von BUSOLT 
Gr. Gesch. 112 154, 6, von mir selbst Rh. M. 
XLVII 1892 53 ff. erhobenen Einwendungen 
sind nicht stichhaltig, weder daJ3 der alte 
Staatsherd unverrückbar sei (vgl. ob.), noch 
daß Thukydides, wenn das Prytaneion im 
Bereich der von ihm beschriebenen ältesten 
Stadt (S. 53 f.) gelegen habe , hätte erwähnen 
müssen (BUSOLT). Andererseits läßt sich für 
die Verlegung des Prytaneion vom West
abhang gerade in der Zeit, in der wir sie 
voraussetzen dürfen, eine einleuchtende Er
klärung geben. Nach SCHÖLLS feiner Beob
achtung a. O. 49, 1 fallen die Anzeichen für 
den Bestand des neuen Prytaneion in die 
spätgriechische Zeit, in dieselbe Zeit, in der 
wir mit Wahrscheinlichkeit eine Verlegung 
des Dionysion sv Aiftv('I.tq in das Heiligtum 
des Dionysos Eleuthereus ansetzen dürfen 
{So 282). Und so wird die Versumpfung des 
Geländes wohl bier wie dort für die Ver
änderung maßgebend gewesen sein, abge
sehen davon, daß der alte Prytaneionbau 
dem verfeinerten Geschmack und den Be
dürfnissen der späthellenistischen Zeit nicht 
mehr genügte. Der Wahl des Platzes für 
das neue Haus vermögen wir heute nicht 
mehr nachzukommen, sie mag, wie schon 
Curtius vermutet, mit der Ausbreitung der 
Stadt gerade nach dieser Richtung hin seit 
der hellenistischen Zeit zusammenhängen 
(S. 82.94), obne daß man deshalb mit Curtius 

unmittelbar einen neuen "römischen Markt~ 
anzunehmen braucht. Die Beziehung zum 
Markt war, seitdem das Prytaneion seinen 
Charakter als Amtsstube eingebüJ3t batte, 
seit die Tholos entstanden war (S. 64), ver
loren, und das Prytaneion diente vorwiegend 
dem Kult und der Repräsentation. - Ohne 
daß wir sagen können, welches Prytaneion 
gemeint ist, erwähnt es SchoL Aristoph. 
Ritt. 167 als olxitJxoq, Schol. Thuk. II 15 als 
oIxoq ftS)lfI.q, ferner Hesychios u. W. Fälsch
lich mit der Tholos zusammengeworfen wird 
es Schol. Aristoph. Frie. 1183. 

12) Das schlOß Aristoteles 'Al;'. n. 3, 5, 
vgl. B.Ii:KK. Anecd. I 449, 20, Suid. u. aexwv, 
eben aus der dort stattfindenden Vermählung 
des Dionysos mit der Basilinna (Anm. 11). 
Dem scheint die attische Hocbzeitssitte, das 
Beila.ger im Haus des Bräutigams zu halten , 
zu widersprechen (BUSOLT Gr. Gesch. u~ 
] 55, 3). Das Bukoleion möchte man des
halb eher als Kultstätte des stiergestalteten 
Gottes auffassen. Aber solange keine bes
seren Beweise vorliegen, dürfen wir Aristo~ 
teles nicht meistern . Sehr glaublich ist es 
übrigens na.ch den Anhaltspunkten , die sich 
neuerdings für die Lage des Bukoleion er
geben haben, das Heiligtum, wenn auch nicht, 
wie K. O. MÜLLER (KL Sehr. Ir 156) wollte, mit 
dem Buzygion (S. 256) gleichzusetzen, doch 
mit dem Buzygion in räumliche Verbindung 
zu bringen. Man würde damit noch eine neue 
Bestätigung für die Lage aller der mit dem 
Bukoleion verbundenen Stätten gewinnen. 
W ACHSMUTHS Einwände dagegen a. O. beruhen 
auf seiner kaum zu haltenden Ansicht an der 
ewig ungestörten Lage des Prytaneion am 
Nordabhang der Burg (vgl. Anm. 11). Ob das 
~/h1-l0tl nco[ov, das sich hinter dem Prytaneion 
ausgedehnt haben soll (HEKK. Anecd. I 278,4, 
Zenob. IV 93) zum älteren oder dem späteren 
Prytaneion gehört, ist nicht bestimmt zu 
entscheiden, an sich wahrscheinlicher ist die 
Lage beim alten Gemeindeherd, weil der 
Platz anscheinend sehr alt war. 
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Polemarchos; es hieß ursprünglich Polemarcheion, wurde aber später nach 
einem Polemarchen Epilykos, der den Bau neu herrichtete, umgetauft 
(Aristot. a. 0., vgl. Hesych. u. 'E7nlv"sf,Ov). Im Basileion versammelten 
sich die Phylobasileis (PoIl. VIII 111, vgl. WACHSMUTH a. O. 48). 

Von den Baulichkeiten, die die Ausgrabungen zwischen dem ge
sicherten Amyneion und Dionysion und westlich der an diesen vorüber_ 
führenden Straße freigelegt haben, lassen die wenigsten eine genauere 
Bestimmung zu, wenn auch die Zeit ihrer Entstehung meist erkennbar 
ist (DÖRPFELD AM. XIX 1894 502 ff. mit Plan). Abgesehen von dem alten 
Stadtbrunnen, der Enneakrunos, die bereits am FUß des Pnyxhügels liegt 
(S. 182 ff.), ist der älteste Bau ein kleines dem VI. Jahrh. v. ChI'. entstam
mendes Heiligtum unmittelbar westlich gegenüber dem Dionysion (s. 
Abb. 32, Sonderaufnahme b. MIDDLETON JHS. Suppl. III PI. 20 XXVII). Der 
Unterbau eines Tempelchens und ein Altar sind erhalten, aber schon im 
IV. Jahrh. v. Chr. wurden sie von einer sich zum Pnyxabhang hinziehen
den Halle, einer Lesche, überbaut (DÖRPFELD 503, vgl. AM. XVII 91, DRA
GUMIS ebd. 154). Südlich neben ihm liegt ein kleines Privathaus aus dem 
IV. Jahrh. v. Ohr., dem sich ein anderes, späteres Haus anschließt (Abb. 32.) 
Darauf folgt ein großer spätrömischer Bau, der am S.-Ende wieder einen 
älteren griechischen überdeckte und den freien Platz vor der Enneakrunos 
ganz ausfüllte. Guter griechischer Zeit gehören endlich noch die östlich 
dem Dionysion gegenüberliegenden Bauten an. Bei ihnen sind besonders 
die einfachen Kieselmosaikfußböden von Interesse. 

Nordwest· und Nordabhang. Der Abfall der Burg nach Nordwesten ist 
im Vergleich zu den überigen Seiten sehr kurz, weil sich hier das Gelände 
nach einer tiefen Senke im Areiopag (S. 40 f.) von neuem hebt, aber trotz 
dieser natürlichen Teilung des NW.-Geländes begreift man es topogra
phisch am besten als Einheit und nimmt die Beschreibung des NW.-Abfalls 
der Burg mit der des Areiopags zusammen. 

Auf dem Rücken des Areiopags finden sich im Felsen zahlreiche 
Einarbeitungen, doch zeugen sie nach den bisher vorliegenden, allerdings 
der Ergänzung bedürftigen Aufnahmen lediglich von einer dichten Be
wohnung: Häusergrundrisse, Zisternen, Treppen ähnlich denen des Pnyx
gebirges (§ 24) lassen sich erkennen, vgl. DÖRPFELD AM. XXI 1896 459. Auch 
die schriftstellerischen Quellen fliesen spärlich. 

Sicher auf dem Felsen selbst müssen wir zunächst die Ger ich t s
s t ä t te des uralten areiopagitischen Blutgerichtshofes ansetzen: wie schon 
dessen N amen ~ s~ ~(!siov nayov (oder sv A(!stclJ naY(IJ) fJovl~ (BusoLT Gr. 
Gesch. II2 104, 2), auch ~ avw fJovl~ (Plut. Sol. 19, 2) und der für den Ein
tritt in die areiopagitische Bul~ gebräuchliehe Ausdruck avafJaivst'V cl~ 
'A(!Etov ncqov ePs.-Dem. XXVI 5, Aristot. ~{j. n. 60, 3) beweisen, und eine 
Grammatikernotiz (BERK. Anecd. I 253, 26) ausdrücklich bestätigt. Mit 
einiger Wahrscheinlichkeit läßt sich der Platz auf der abgeschlossenen 
höchsten Ostkuppe vermuten, zu der von Süden her eine heute im Be
ginn abgestürzte, oder durch Abschwemmung des alten Bodens hochgelegte 
Felstreppe hinaufführt (s. Plan I). Die Spuren, die man noch von der 
alten Einrichtung hat finden wollen (OURTIUS Atl. v. Athen IX 2), sind zwar 
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recht unb~stimmt, aber die allgemeine Lage wie die Nähe des Heiligtums 
der Sem~aI (~. u.) sprec}Ien ,?afür. Hier stand ein Altar der Athena A(!sia 
und ZweI Steme, der lt:(}o~ Yf1(!SW~, den der Beklagte und der ).[':lo~ ~Vat
octa~, den der Kläger einnahm (Paus. I 28, 5, vgl. Eurip. Iph. Taur. 962 f., 
Theophr. b. ~en?b. IV 36 und W ACHSMUTH b. PAULY-WISSOWA II 627 f.). 
Nicht näher m Ihrer Lage bestimmbar sind dagegen eine Anzahl anderer 
Punkte, die auf dem Areiopag erwähnt werden: die wohl durch ein kleines 
Heiligt~m ?ezeichnete Stelle, wo nach einem Teil der Überlieferung Boreas 
die OreIthYla geraubt haben sollte (Plat. Phaedr. 229 D, vgl. V. WILAMOWITZ 
Götting. N achr. 1893 323), eine lehmgedeckte Hütte, die man in römischer 
Zeit als Beispiel alter Bauweise zeigte (Vitl'. II 1, 5) und eine Kaserne der 
Staatspolizei (Schol. Aristoph. Ach. 54 = Suid. U. To~6Tat). Endlich gehört 
aller Wahrscheinlichkeit nach hierher das Amazoneion genannte Heilig
tum, nach der Sage der Lagerplatz der die Burg bestürmenden Amazonen, 
der eben deshalb nur oben auf dem Areiopagrücken gesucht werden kann 
(vgl. S. 58, dazu Harpokr. u. Steph. Byz. u. ~p,a~6vsto'JJ). 

Unmittelbar unter dem Absturz des Felsrückens lagen verschiedene 
alte Heiligtümer, von denen wir wenigstens dem der Semnai (~sp,vai) 
einen bestimmten Platz zuweisen können. Es befand sich an der NO.
Ecke, wo trotz einiger Veränderungen, die in neuerer Zeit durch Erdbeben 
hervorgerufen worden sind, der für den Kultraum charakteristische Felsen
spalt noch erkennbar ist. 13) Von den Kultbildern der drei Göttinnen 
hatte das mittlere Kalamis, die beiden Eckfiguren aus parischem Marmor 
Skopas gearbeitet (Olem. Alex. protr. 4,47, Schol. Aeschin. I 188, Schol. Soph. 
Oed. 001. 39). Weiter standen hier aUßer den Altären der Semnai (Thuk. 
I 126, 11, Paus. VII 25, 2) die Statuen des Pluton, des Hermes und der 
Ge (Paus. I 28, 6, vgl. OIA. II 948 ff. IV 2 S. 215, dazu KÖHLER Hermes VI 
1872 106 ff.). Im Peribolos des Heiligtums, und zwar anscheinend nach 
dem Burgabhang hin, zeigte man das Grabmal des Oedipus (Paus. a. O. 7, 
Val. Max. V 3 ext. 3). In derselben Gegend müssen wir auch das Hieron 
des Hesychos, des heroischen Stammvaters der athenischen Hesychiden 
voraussetzen (Polemon i. Schol. Soph. Oed. 001. 489 vgl. S. 257,3). AUßerdem 
wurde in der östlichen Umgebung des Areiopags das Festschiff aufbewahrt, 
auf dem an den Panathenäen der Peplos für die Athena zum Burgaufgang 
geführt wurde (Paus. I 29, 1, vgl. Philostl'. vit. soph. II 1, 5 und S. 172). 
- Keine bestimmte Verwendung haben wir für die kleine halbrunde 
Terrasse, die am nördlichsten Punkt des Areiopags vorspringt und heute 
eine Kapelle des Hagios Athanasios trägt. Die an der Areiopagwand er
kennbaren Einarbeitungen für Weihgeschenke (KÖHLER a. O. 96) weisen 

13) Den Spalt erwähnt Euripides Elektra 
1271, vgl. Aischylos' Eumeniden 1013 K. 
Dazu stimmt Pausanias' Beschreibung, der 
1 28, 6, vg1. VII 25, 2 das Semnenheiligtum 
b.eim Abstieg von der Burg nahe der Ge· 
nchtsstätte des Areiopags nennt, wie die 
Rol1~, die es im kylonischen Aufstand (S. 59) 
und In der Sage vom Amazonenkampfe (Klei
demos b. Plut. Thes. 27,4, vgl. JUDEICH Jahrb. 
f. Philol. 1890 736) spielte. Von seiner Lage 

am Areiopag oder in der Nähe des Areiopags 
berichten auch Din. I 47, Schol. Eurip. Orest. 
1651, Schol. Thuk. I 126,11, Scho1. Luk. 
J acobitz IV 207. Das Heiligtum war uralt ; wenn 
Lobon b. Diog. Laert. I 10,6 seine Gründung 
dem Epimenides von Knossos zuweist, ist 
das wohl nur geschehen in Anknüpfung an 
dessen Entsühnung Athens vom Areiopag aus 
(S. 59,8). 
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auf einen Kult an dieser Stelle, aber die Vermutung, hierher die Statuen der 
"Tyrannenmörder" Harmodios und Aristogeiton zu versetzen, hat sich nicht 
bewährt (s. § 22). 

Der Burgfelsen selbst fällt nach Norden zu, namentlich auf der 
westlichen Hälfte in hohen steilen Wänden ab, die im Altertum den 
Namen der langen Felsen (Max(!ai) führten (Eur. Ion 11 ff. 283, vgL 492 ff. 
936 ff., KAVVADIAS 'Eg;. a(!x. 1897 8 N. 1, 11 N. 8, 24 f. und S. 271). Sie sind 
stark zerklüftet und bilden eine Anzahl von Grotten, die zum Teil immer 
sichtbar geblieben, in ihrer vollen Ausdehnung aber erst durch die Aus~ 
grabungen der griechischen archäologischen Gesellschaft 1896/7 freigelegt 
worden sind. Die am weitesten nach Westen gelegene flache Felsnische, 
die sich unmittelbar über der Burgquelle, der Klepsydra (S. 178 f.) erhebt 
hat, soweit wir sehen können, keinem Kult gedient, mindestens keine~ 
bekannteren Kult, sie war trotz der an der Ostecke erhaltenen Stufen 
schwer zugänglich (KAVVADIAS a. O. 3. 26, vgL Plan II). 

Die östlich benachbarten größeren Nischen gehörten wahrscheinlich 
dem ApolIon und Pan. H ) Die Kultstätte des hier verehrten AnoAAcul1 

14) Die älteren Arbeiten über die Grotten
heiligtümer von GÖTTLING Ges. Abh. I 100 ff., 
C. BÖTTICHER (Philol. XXTl 1865 69, vgl. Be
richt üb. Akropolis 222 f., Gött. Nachr. 1873 
498 f.) sind ebenso wie die Aufnahme in CUR
TIUS' Atlas von Athen zum größten Teile 
überholt und ersetzt durch KA VVADlAS' sorg
fältige Abhandlung '&p. "ex. 1897 1 ff. mit 
Plan und Abb. (vgl. die kurzen Berichte 
lJea"nxa f. 1896 17 ff. 1897 10 ff., BCH. XX 
1896 382 f. und das Referat BELGERS Berl. 
philol. Wochensehr. 1897 1147 ff. 1371 f.) und 
die Bemerkungen DÖRPFELDs AM . XX 1896 
460 ff., XXI 1897 226. 479. Die Zuweisung der 
westlichen Grotte an ApolIon beruht auf den 
zahlreichen an ihn gerichteten 'iVeihinschrif
ten, die zum großen Teil davor gefunden 
worden sind (vollständig bei KAvV.ADlAS 8 ff.), 
und auf Pausanias' Schilderung, der I 28, 4 
von der Burg kommend zuerst die Klepsydra, 
dann die Apollongrotte und zuletzt die Pan
grotte erwähnt. Genannt wird die Grotte 
noch Eurip. Ion 17. 288. (937). 1400. 1494, 
vgl. Anm. 15 und 16. Von der Felsinschrift 
mit dem Namen des ApolIon, die GÖTTLING 
a. O. 103 in der über der Klepsydra gele
genen Grotte gelesen zu haben meinte, hat 
sich keine Spur gefunden (K.A vv ADlAS 3, 2). 

Schwieriger ist die Beweisführung für 
den Ansatz. der Pangrotte. Die Lage des 
Heiligtums am Burgabhang bezeugen Herod. 
VI 105, Luk. dial. deor. 22, 3, Anthol. Palat. 
App. Plan. ~59, die Lage am Nordabhang 
oberhalb des Pelargikon Luk. bis accus. 9. 
12, vgl. Schol. Clem. Alex. protr. 3, 44 
und das unsichere ( ergänzte) Zeugnis des Kra
tinos Frgm. inc. 321 K. (s. S. 113, 12), die 
Nähe der Klepsydra Aristoph. Lysistr. 911 ff., 
vgl. Schol. ebd. zu 720 f., die Nachbarschaft 
mit der Apollongrotte Eur. Ion 936 ff., vgl. 

283. 492 ff. Endlieb geht aus Pausanias' 
Schilderung hervor, daß die Pangrotte östlich 
von der Apollongrotte lag (s.o.), und aus Ari
stophanes a. 0., daß sie als Scblupfwinkel 
dienen konnte, da sie dort der liebedurstige 
Kinesias seiner Frau Lysi~trate empfiehlt, 
um ungestört ihre Liebe gemeßen zu können. 
Eine Weihegabe an Pan ist beim Abbruch 
der Odysseusbastion (S .106) gefunden worden 
(dEA?:. aex. 1888183 f.), eine Panstatue schon 
am Anfang des vorigen Jahrhunderts unter
halb der Grotte (CL.ARKE Travels II 479 f.) 
Aus alledem bat K.AVVADIAS a. O. den rich· 
tigen Schluß gezogen , daß die Pangrotte mit 
einer wirklichen Höhle verbunden gewesen 
sein müsse und die am weitesten nach Osten 
gelegene Höhle eben zum Panheiligtum ge
hört habe. Dadurch wird aber nicht aus
geschlossen, daß auch die flache östliche 
Felsgrotte im Heiligtum lag und daß in ihr 
und vor ihr der Kult des Gottes betrieben 
wurde. Daß die Grotte nicht in den Apollon
bezirk einbegriffen war, wird schon dadurch 
wahrscheinlich, daß die in der westlichen 
Nachbargrotte und auf dem beide Grotten 
verbindenden Felsstück so reichlichen Spuren 
von Weihgeschenken eben in der Ostgrotte 
ganz fehlen, und die Schutzmauer (8. 1l?,6) 
sie ausschließt. Andererseits mUß Pan eIDen 
weiten, allgemein sichtbaren Kultplatz be
sessen haben, da er, worauf schon Mn.cH
HOEFER Athen 208 f. hinweist, in der Deber
lieferung als der eigentliche Herr des Nord
westabhangs erscheint, der einen gr?oeren 
Bezirk bewohnte (vgl. besonders EUrIp. I~n 
a. 0.). Ob er diese Stellung von vornherem 
besessen hat - sein Kult wurde nach glaub
würdiO'er Ueberlieferung erst in den Perser
kriegebn zum Staatskult erhoben, kann aber 
deshalb schon früher vorhanden gewesen 
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uno Max(!a;;~ oder vn' 'Ax(!att; oder <Ynoax(!a'io~ war die westliche 2 40 m 
tiefe, 7 ,~.O m ~ohe und 4,30 m breite Grotte, in der zahlreiche Ein~rbei
tungen f?r WeIhgeschenke erhalten sind. Gegen 3 m davor lag ein Altar 
(~g1. Eurlp. I.o~ 938. u. Anm. 14), dessen Standplatz (2 : 2,45 m) im Felsen 
emgehauen IS. DIe Grenze? des Bezirks sind nicht fest zu bestimmen 
- Erdbeben haben zum Tell das antike Gelände verändert K 

O 24 h h · l' , AVVADIAS 
a.· - , wa rsc eIn ICh erstreckte er sich in einer aufgesch"tt t d .. t b' u e en 
Terras~e no~ war s ~s an den Burgrundweg (S. 169). Zeitweise hat wohl 
auch hIer dIe vermutlIch zU?ächst zum Schutz der Klepsydra aufgerichtete 
starke Porosq?adermauer, dIe unterhalb des Altars ansetzt (S. 110,6), den 
Abschluß gebIldet. Von Westen her vermittelten einige teilweise noch 
e~haltene Felsstufen den. Zugang. Da es der pythische ApolIon war, der 
hIer verehrt wurde (Eunp. Ion 285), scheint das Heiligtum im Volksmund 
spät~r gelegentlich als Pythion bezeichnet worden zu sein (Philostr. vit. 
SOphIst. II. ~,5), obwohl der eigentliche Kultname des Pythion stets dem 
Apollon.h€1.~Igt~m am Ilisos blieb (vgJ. S. 172 und § 25). 

. DI~ ostlIch. dem Apollonbezirk benachbarte etwas größere Felsnische 
z.mgt keIne bestI~mt.e Spur des Kultes, ebensowenig eine noch weiter öst
lIch anstOßende wlrkhche Felshöhle (s. Plan II), beide zusammen dürfen wir 
aber trotzdem mit großer Wahrscheinlichkeit für Pan in Anspruch nehmen 
,(so A~ 14). Vor der Flac~grotte befindet sich ein Felsspalt, den KAvvADIAs 
Bq;. c:(!x. 1897.25 f. ZWeIfelnd mit dem Grab des in dieser Gegend durch 
Poseldo~s Dr€1z.ack erschlagenen Erechtheus (Eur. Ion 281 ff.) in Verbin
dung brIngt. SICherer läßt sich unterhalb des Panheiligturns ein Kult der 
~ymphen vermuten, ~ie auf den Bergwiesen nach Pans Flöte ihren Reigen 
fuhren sollten (vgl. dIe Anm. 14 a. E. angeführten Reliefs mit Pan und den 
~ymphen, dazu CIA .. II 1671. 1515, auch Eur. Ion 4-92 ff.). In dieselbe 
(;eg~nd: nur etwas tIefer, an den nordwestlichen Burgfuß, gehört wohl 
schlIeßlIch der gemeinsame Amtssitz der Archonten seit Solon das T he sm 0-

the.teion oder Thesmothesion. Wenigstens lassen die zahlr~ich erhaltenen 
'Y eIh~ngen der Thesmotheten an den ApolIon Hypoakraios sehr wahrschein
lIch eIne örtliche Beziehung des Amtsgebäudes mit dem HeiliO'tum ver~ 
muten. 15) 0 

sein (MILCHHOEFER. AM. V 1880 214, 1)-, 
oder ob Apollon dIese innehatte und später 
durch Pan daraus verdrängt wurde (KAvv.A
DlAs. 19 f), läßt sich vorläufig nicht ent
scheIden .. V! ahrscheinlicher ist, daß Apollon, 
dessen HeIlIgtum ohnehin nicht zu den älte
st~n gehörte (S. 59), von vornherein nur 
semen kleinen Bezirk hatte. Kavvadias' 
?,.egengründe, namentlich, daß ähnlich wie 
für das Beilager des Kinesias und der Lysi
s~rate (s.o.)'. auch für Apollon und Kreusa, 
dIe der <?ott m der Grotte überwältigt haben 
sollte, eme verborgene tiefere Höhle O'efor
dert sei, sind nicht stichhaltig. - Die wieder
holt .in Ansichten der Burg auf späten 
athemschen Münzen abgebildete Grotte (IM
HOOF-GARDNER Numism. comment. on Paus. 
pI. Z 3-7, vgl. Paus. v. HITZIG-BLÜMNER I 

Taf. XI 5-8) wird deshalb wohl die Pan
grotte oder besser der Kultplatz des Gottes 
se.in. Die nich.t seltenen Darstellungen Pans, 
WIe er vor selDer Grotte sitzend den Nym
phen aufspielt (MICH.AELIS Annali dell' inst. 
1863 311 ff., FURTWÄNGLER AM. III 1878 
199 f., vgl. KASTRIOTIS 'Eg;. d(!x. 1903 39 ff.) 
oder auf denen er allein vor seiner Grotte 
sitzt (AM. V 1880 Taf. 7, vgl. ebd. XXI. 1896 
271 f.), haben topographisch keinen Wert. In 
die zum Pan bezirk gehörige Höhle wurde in 
späterer Zeit eine Kapelle, vielleicht des hl. 
Athanasios, eingebaut, von der noch einzelne 
Spuren übrig sind (vgl. KAVV.ADIAS 16, 1). 

15) Die Nachbarschaft des Thesmothe
sion mit dem Apollonheiligtum vermutete 
nach den Thesmothetenweihungen KÖHLER 
AM. IU 1878 144 ff. Er nahm an, dan 
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Östlich der Grottenheiligtümer lag unmittelbar unter dem Steilabfall 
der Burg das jetzt sogenannte Aglaurion, das Heiligtum der Kekrops_ 
tochter Aglauros, die sich hier hinabgestürzt haben sollte. Irg~ndwelche 
sichere Spuren davon sind bisher nicht aufgefunden worden, WIr können 
es nur all O'emein hinter den Grotten des ApolIon und Pan auf der West
hälfte des

o 
nördlichen Burgabhangs lokalisieren; vielleicht befand es sich 

unterhalb des alten Treppenausgangs der Bur? (S. 11~, 9. ~ 70,4).16). Der 
Bezirk mUß verhältnismäßig groß gewesen sem, da hIer dIe athemschen 
Epheben jährlich ihren Fahneneid schwuren (Dem. XIX 303, vgl. d. SchoI. 
und PoIl. VIII 105, Plut. Alk. 15, 4, Philostr. ApolIon. IV 21). Im Heiligtum 
AO'lauros besaß auch die Demeter Karpophoros eine Kultstätte (CIA. In 372). 

o In enger Nachbarschaft mit dem Aglaurion, wahrscheinlich unmittelbar 
unterhalb am Burgfuße gelegen, stand das den Diosku~en, o~er wi~ sie in 
Athen hießen ~'A'JlaXE~ oder ~üJr~~E~ geweihte Anakelo.n, em ~elte: Be
zirk der seit alter Zeit als militärischer Sammelplatz dIente. HIer hIelten 
sich' auch die um Tagelohn dienenden Sklaven auf. 17) Er besaß. einen 
Tempel mit den · Kultbildern der Dioskuren und ihrer Söhn~ und mit Ge
mälden des Polygnot und Mikon. Von Polygnot stammte dIe Darstellung 

die Thesmotheten den Gott gewissermaßen 
als Tischpatron verehr.t h~tten: Der In
schriftenbestand hat sICh Inzwischen sehr 
vermehrt (KAVVADIAS a. O. 8 ff.). Die von 
KA.VVADIAS 21 ff. dagegen entwickeHe An
sicht daß die Beziehung des Apollon zu 
den Archonten wohl eher eine kultliehe als 
eine örtliche sei da der Apollonsohn Ion 
der Stammvater der Athener sei, hat wenig 
für sich. Da mÜßte man zuerst an den 
Apollon Patr.oos (§ 22~ denke.n. Das Thes: 
mothesion wird anschemend emmal als (HOCX 

(Hyper. b. PoIl. IV 122), einmal als o"ix'fjf"'cx 
(Demosth. XXI 85) bezeichnet, sonst nu: als 
Amts-undSpeisehalle der Archonten erwahnt 
Aristot. 'Aß.. 1l. 3,5, vgl. Suid. u. a'~xwv, BEKK. 
Anecd. I 449, 22 f.; Schol. Plat. Phaedr. 
235 D, Plut. quaest. conviv. VII 9 p. 714 B). 
Für die Lage nahe der Burg spncht a~er 
die Entstehung des Baues spätestens 1m 
VII. Jahrh. v. Chr. (S. 59). 

16) Der einzige inschriftlich b~zeugte 
Name ist Aglauros, Agraulos erschemt nur 
in den Texten (TÖPFFER b. PAULy-WISSOWA 
I 826). Die Lage des Heiligtums a:'1 der 
steilsten Stelle der nördlichen Bllrgselte er
aibt sich übereinstimmend aus Herodot VIII 
53, vgl. Paus. I 18, 2, wo er von dem über
raschenden Aufstieg der Perser (480 v. Chr.) 
an dieser Stelle berichtet und dem Absturz 
der Aglauros (Paus. a. 0., vgl. ApolIod .. III 
189, Eur. Ion 274, Antig. Karyst: 12; PhIlo
chor. i. SchoI. Dem. XIX 303). MIt der Nach
richt Scho1. Dem. a. 0., der Aglaurosbezirk 
lieae 1lC(~a Ta 1l(!01ltJ).cxtcx Tij~ 7l0).EW~, kann 
ma~ nichts anfangen. Die Nähe der Pan
<>'rotte ist zu erschließen aus Eur. Ion 492 ff., 
die Verbindung mit der Burg aus der Anek
dJte, daß Peisistratos die von den Athenern 

abgelegten Waffen aus dem Anakeion in das 
Aglaurion bringen Iä.l3t (Polyaen I 21, 2, vgl. 
Paus. I 18, 2), eben um sie wohl von hier 
auf die Burg schaffen zu Ias~en (vgl. S. 112, .9). 
Mit Unrecht ist eine östhch vom PanelOn 
gelegene Grotte (Plan II, vgl. KAVVADIA8 
a. O. 29) auf das Aglaurion bezogen worden 
(s. WACHSMUTH b. PAULy-WISSOWA 1829 f.). 
Eine Priesterin der A. erwähnt CIA. 11 1369. 

17) Das Anakeion als Alarmplatz bei 
Polyaen I 21, 2 (aus Aristot. 'Aß.. 1l. 15, 4, vgl. 
y.,r ACHSMUTH Rh. M. XLVI 327 f.), Thuk. VIII 
93,1, Andok. 145), als Standplatz der Sklaven 
bei Dem. XLV 80, BEKK. Anecd. I 212, 12 f, 
Paroemiogr. Escor. Rev. de philol. Ir 1878 
222, vgl. W ACHSMUTH a. O. _2032 f. Ueber 
die Namen "AVCXXE~ und IWT1'J(!E~ s . WACHS
MUTH a. O. und JESSEN ebd. Die L~ge des 
Anakeion nahe unter dem Aglaunon, b~. 
hauptet unmittelbar Pausanias I 18, 2: V1fE,e 

OE rWJI dto(Jxov(!WJI TO' tS(!OV 'Ay).cx~~o1'J TE

flEVO~ E(J?:LJI, und wird darin durch dIe Ä.nek· 
dote von Peisistratos' Waffenraub (s. A. 16) 
und Lukians Angabe über die W ege z~r Burg 
(Fischer 42, vgl. S. 168 f.) bestätigt. D~~ hohe 
Lage bezeugt auch Demosth: a. O. (ixJlWß.EJI 
EX ?:ov 'AJlCXXElOl'), vg1. die zwel,felha~~e Stlos~e 
des Suidas u. W. (AvaxELOv. O(!O~ 1] Ta -rw~ 
dtO(Jxot;~WV tE(!OV). Andererseits dürfen WlI' 

das Anakeion nicht zu hoch ansetzen, da 
es bei Andokides a. O. als Sammelplatz dber 

H '1' t ar se r Reiterei erscheint. Das el Ig um w , Z 't 
alt (Polyaen Paus. a. 0.), in Perik~es el 
litt es Brandschaden durch einen ~htzschla~ 
(Luk Tim. 10). Auch später schemen noc 

. . en worden Ausbesserungen darm vorgenomm b 'd 
zu sein (CIA. IV 2 421d 16, 843d 11 , el e-
male ergänzi). 
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der Hochzeit der Dioskuren mit den Leukippostöchtern, von Mikon ein 
Bild der Argonauten (Paus. I 18, 1, vgl. VIII 11, 3, Harpokr. u. nOAVr'JlüJro~, 
Phot. u. noA'iJr'Jlu5~ov Aaru5~, Hesych. u. lIOAvr'Jlu5~ov . • . OVO~). AUßerdem 
werden im Anakeion erwähnt ein Altar (CIA. III 195) und eine Stele mit 
einer Opferordnung (Athen. VI 335 B). Mit den Anakes zusammen ward 
ein Heros E7rtrBrtO~ verehrt (CIA. III 290). 

Die Osthälfte des nördlichen Burgabhangs, etwa von der Mitte aus 
O'erechnet, weist an verschiedenen Stellen Nischen für Weihgeschenke und 
~ndere Felsbearbeitungen auf, doch können wir sie bisher keinem be
stimmten Heiligtum zuweisen. Am unteren Abhang fehlen wie in der 
Westhälfte noch planmäßige und zusammenhängende Ausgrabungen. Nur 
ein einziges Gebäude läßt sich in diese Gegend verlegen, ohne daß wir 
freilich auch bei ihm den genaueren Standort kennen, das jüngere, wahr
scheinlich erst in der hellenistischen Zeit gegründete Prytaneion, das 
Pausanias (I 18, 3, vgl. 20, 1) auf seiner Wanderung vom Anakeion nach 
der östlichen und südöstlichen Unterstadt noch am Abhang (vgl. 18, 4) 
verzeichnet. 17) Es enthielt zunächst den Gemeindeherd (Ps.-Plut. X Redn. 
847 D; vgl. PoIl. I 7, Theokr. Id. XXI 36), mit dem der Kult der Hestia 
verknüpft war (CIA. II 478, 3, vgI. ? 596, 3, III 68, 1). Ihre Statue stand 
deshalb hier und die der neben ihr verehrten Eirene (Paus. a. 0.). Ferner 
wurden im Prytaneion die wahrscheinlich aus dem älteren Gemeindehaus 
überführten Reste der alten hölzernen solonischen Gesetzestafeln (a~O'Jl EC;). 
aufbewahrt (Paus. a. 0., Plut. Sol. 25, 1, vgl. PoIl. VIII 128, Harpokr. u. 
a~o})t, v. WILAMOWITZ Aristoteles u. Athen I 45, 1). Schließlich waren eine 
Anzahl von Ehrenstandbildern aufgestellt, eine Statue des Pankl'atiasten 
Autolykos, vielleicht von Leochares' Hand (Paus. a. O. und IX 32, 8, vgl. 
Plin. n. h. XXXIV 79), eine Bildsäule von Demosthenes' Neffen Demochares, 
die ursprünglich auf dem Markte gestanden hatte (Ps.-Plut. X Redn. 847 D E), 
zwei Statuen des Miltiades und Themistokles, die aber zu Pausanias' Zeit 
auf einen Römer und einen Thraker umgeschrieben waren (Paus. a. 0 .), 
und eine Statue oder ein Bild des Befreiers Athens Olyrnpiodoros (S. 87). 
In der Nähe des Prytaneion, ob dieses Prytaneion, ist allerdings nicht 
sicher, zeigte man ein berühmtes Standbild der Agathe Tyche (Ael. var. 
hist. IX 39). 

21. Ost- und Südabhang . 

Ost· und Südostabhang. Der Abfall der Burg nach Osten und Südosten 
zeigt teilweise ähnliche schroffe Felswände wie im Norden, aber die Wände 
werden von Mulden unterbrochen, die nahezu bis auf die Burgfläche hinauf
reichen. Solche Einsenkungen finden sich namentlich in der Mitte des 
Ostabhangs und am Beginn des Südabhangs, oberhalb des Theaters; ein 

17) Ueber die Verlegung des Prytaneion 
s: S. 266, 11. Es ist sehr wahrscheinlich, daß 
8ICh auf dieses Prytaneion und nicht, wie man 
gemei~t hat (KÖHLER Hermes V 1871 340), 
~uf emen besonderen Teil der Agora die 
In den Prytanenurkunden CJA. II 390 ff. so 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft II!. 2. 2. 

häufig auftretende Formel (J~1JfICXt sv up 1l(!V
~CXJltxq; bezieht, vgl. R. SCHÖLL Hermes VI 
1872 49, 1. Die von C. BOETTICHER PhiloJ. 
Suppl. III 359 auf das Prytaneion bezogenen 
Reste sind heute nicht mehr erkennbar. 
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Pfad hat aber, soweit wir sehen können, hier nie herabgeführt (S. 112 9. 
168). Der Ostabhang ist bisher wieder nur zum kleiusten Teile freigel~gt 
auch die schriftstell~rischen Quellen bieten für ihn nur Weniges, deshalb 
bleibt uns die Kenntnis dieses Gebietes vorläufig nahezu versagt. Von 
einer großen gerade in der Felsmulde gelegenen Höhle, in der man zeit
weise fälschlich das Eleusinion (S. 257 f.) gesucht hat, läßt sich die Be
stimmung nicht angeben. N ur an dem letzten Verlauf des Burgabhangs, 
da wo die Tripodenstraße (S. 170) im Altertum den Abhang abschloß, haben 
sich einige Reste der hier aufgestellten choregischen Denkmäler erhalten, 
außer zwei nicht näher bestimmbaren Fundamenten namentlich das aus 
dem Jahre 335/4 stammende Denkmal des Lysikrates. Es ruht auf 
einem an 4 m hohen quadratischen (beinahe 3 m) Unterbau aus Poros, der 
von einem Gesims aus Hymettosmarmor abgeschlossen wird. Darüber 
steigt gegen 6 m hoch ein kleiner korinthischer Rundtempel (Durchm. an 
2,2 m) in pentelischem Marmor auf, dessen Gebälk ein Fries schmückt. 
Auf diesem ist die Sage von der Bestrafung der Seeräuber, die Dionysos 
auf seiner Fahrt nach Delphi gefangen hatten und dafür von ihm in Del
phine verwandelt wurden, dargestellt. Die Felder zwischen den Säulen 
waren mit Marmorplatten geschlossen. Das Dach wird von einem ein
zigen großen Block gebildet und läuft in eine kräftige Knaufblume aus, 
die den Sieges dreifuß trug. Der Künstler des feinen und anmutigen Werkes, 
des ältesten vollständigen Denkmals im korinthischen Stil, ist leider nicht 
bekannt. Ebensowenig der einer großen der frühhellenistischen Zeit an
gehörenden DreifUßbasis, die südöstlich vom Lysikratesdenkmal nach dem 
Theater hin gefunden worden ist. Dagegen nennt uns die schriftstellerische 
Überlieferung noch ein berühmtes Bildwerk des Praxiteles, das ebenfalls an 
der Tripodenstraße seinen Platz hatte, einen Satyr (s. Anm. 1). Von an-

_ deren Denkmälern sind uns wenigstens die Weihinschriften erhalten. Die 
Bildwerke reichten bis hinein in das Theater.

t
) 

In enger innerer und räumlicher Verbindung mit der Dreifußstra13e 

1) U eber das Lysikratesdenkmal s. STUART 
U. REvETT I 139 ff. Lfg. III 10-IV 6, LÜTZOW 

,Ztschr. für bild. Kunst III 1868 233 ff. 264 ff. 
(auch als Sonderabdruck); die Weihinschrift 
CJA. II 1242 = DITTENBERGER Syll. 707. 
Ueber die Dreifufibasis vgl. VELSEN Arch. 
Anz. XII 1854 437, PERVANOGLU Annali dell' 
inst. XXXIII 1861 112, REISCR Griech. Weih
gesch. 1890 94 ff.; über den Satyr des Praxi
teles Paus. I 20, 1, Athen. XIII 591 B, dazu 
Plin. n. h. XXXIV 69, ROBERT Hermes XIV 
1880 3-14, WOLTERS Arch. Zeitg. XLIII 1885 
81 ff. Die Auffindung des nördlichstoen der 
Denkmalsunterbauten erwähnt CURTIUS Arch. 
Zeitg. XXXII 1875 162; ich habe die Reste 
nochmals untersucht. Sie befinden sich im 
Keller des NW.-Eckhauses der Tripoden
und Thespisstrafie und bestehen in der 
Front aus einer Schicht Breccia- und vier 
Schichten Porosquadern (innen vier Breccia
schichten und eine Porosschicht), Steinhöhe 
0,41 m. Erhalten sind 4,52 m an der Lang- , 

1,20 m an der südliehen Kurzseite. An der 
Kurzseite stöfit anscheinend ein anderer Bau 
an. Es ist möglich, dafi wir in diesem Rest 
den Bau zu sehen haben, den das XVII.Jahrb. 
als cpavcX(!t Toi) 4wysv'Y} bezeichnete und von 
dem damals cpava(!t -roi) d'Y}ft0Gtf8vov~ ge
nannten Lysikratesdenkmal schied, an dem 
heute der erste Name (cpava(!t -roi! JWYEvriJ 
haftet, vgl. REISCR a. O. 102 f. Der zwe.ite 
Unterbau wurde 1896 unmittelbar nördlIch 
neben dem Lysikratesdenkmal freigelegt, von 
ihm ist nur ein · Mauerkern 4,40: 3,30 m 
übrig. Andere aus dem Ende der Tripoden
strafie, z. T. aus der Parodos des DionysoS
theater selbst stammende Denkmäler und 
Weihinschriften s. b. RRusoPULos 'Ecp. af!X' 
1862 S. 139 mit Plan von ZILLER ebd. 1863 
1lLV. M, POTTIER BCH. VII 1879 221 ff., REIseR 
a. O. 118 f., CIA. IJ 1243. 1289 (= DrTTEN

-
BERGER Syll. 709) 1298; verschleppt sind 
CIA. I 336. 337 IV 1, 1 S. 79 N. 337 a n 
1234. 1250, vgl. Add. 
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und ihren Weihgeschenken stand d .. 
Festspielen die Siegesdreifüße zu

en a~. ~eIhgt~m des Gottes, bei dessen 
die Stätten, an denen sie gewonn: großten TeIle gewonnen waren, und 
Eleutherai, das Theater und das O~e ~aren, der Bezirk des Dionysos von 

D Od' IOn. as el 0 n, bis in die Kaiserzeit h·· " . 
lag wahrscheinlich in der Südhälfte des östli~~:~ B das emzige seiner .Art, 
hatte es um das Jahr 445 errichtet (S 73 I 83 .2urgabhangs.2) PerIkles 
datischen Kriege 86 ward der Bau v' d vg V t' I)' Im ersten mithra
in Brand gesteckt (S. 92) aber bald ~n e~ er eI Igern der Burg selbst 
königs Ariobarzanes durch die Baumei t an~c a;~ K~ste~ des I\appadoker
wahrscheinlich ganz in der alten ; er . ~n d h talhus und Melanippos 
Odeion bildete einen mächt' or.m WIe er ergestellt (S. 93). Das 
Rundbau mit zahlreichen si~;;~ätz:on eme~. ~elt~örmigen Dach gekrönten· 
Xerxes mitgeführten K" '. lt n, ange lC eme Nachahmung des von 
Form und der Pracht ~mgs~ es, und galt offenbar seiner eigenartigen 
Zeit als eine der schön:~~ne~ ~~~a;ltung wegen noch in frühhellenistischer 

C
hos-Herakl 1) Es b t n d USI a en der griechischen Welt (Ps.-Dikaiar-

.. es an zum "ßt T'l 
namentlich die Innensäulen Da ~r~ .. e~ ~~ e aus Holz; steinern waren 
Aufführungen, ward aber 'dane:en e i~u Ie 

!ente zunäc?st musikalischen 
die Generalproben der im Theater a f ( f"h~' J~rh. wemgstens) auch für 
dem benutzte man es eIe . u ge uren ram.en verwendet. Au.ßer-
als Hörsaal und als Ma:aziI~~)thch als Alarmquartier, als Gerichtsstätte, 

. 2) ~afi wir bis in die Kaiserzeit nur ein 
OdeIOn In Athen ·anzunehmen h b b d 'kl' h - a en, e en 

as pen else e, 1st von DÖRPFELD AM XVII 
1892 2~2 !f. ~wingend dargetan worde~ (v I 
auch ro cpöswv CIA. II 241 c 8 IV 2 S 111~' 
aUS der frühhelle!listischen Zeit, und IV 2 
8~3 d 3), d.och. beZIeht er die gelegentlich für 
em vorperlklelsches Odeion verwertete N t' 
d~s Hesychios: cposZov' -r61l0~ sv W 1l(!iv 

0 
:~ 

,'tsaT(!OV xaraGxsvaG:tiivat Ob lia"'w'X- ' , c :t ö' > , ./ " 't', uOl- xaL Ob 
Xb ha(!CP OL 'Y}YWIILCOVTO unrichtig auf die Markt-
orc estra (§ 22) . ht kl ' h . '. SIe ge auf das peri-

e~sc e;. nur WIrd man wie bei der ganz 
glelC?arbgen Angabe des Hesychios über das 
L~n~10n (S. 263) -r 0' :tsar(!ov als das lykur
gISC e .. Theater (S. 276) aufzufassen haben 
v:,as DORPFELD 257 selbst als möglich . ~ 
ra,umt. Unabhängig davon ist die Frage e~b 
wIe. e.s sehr wahrscheinlich ist (REISC~ D~ 
mUSIClS Graecor. certamin. 1885 10 ff) h 
v d 'kl' h . , sc on or. er pen else en Zeit musische und rhap-
~~dlsche W et~kämpfe in Athen abgehalten 
tUh~enf: - DIe Lage des perildeischen Odeion 
sees! durch Vitruv V 9, 1, wo er die 
d.~s athemsche Theater umgebenden Zufluchts
räume . für schlechtes Wetter anführt und 
exeunt~bus e theatro sinistra parte das Odeum 
nen~t .. Da das "Links" von vornherein wahr
schemlIch als vom Standpunkt des Zuschauers 
gerechnet ~nzunehmen ist, und rechts des 
~heat.~rs. dIe Eum.enesstoa (S. 290), gerade-

V~s sudlIch der DJOnyso.sbezirk (S 282) d' 
Itru h b 'd ., Ie v aue el e nennt,- li,egen, kann das 

Odeion nur ös~lich gesucht werden. Die 
hohe Lage unmIttelbar am Theater bestätigt 
a~lCh Andok. I 38, die Zeugenaussage über 
OIe yersammlung der Hermenfrevler, die vom 
OdeIOn zur Orchestra hinabgestiegen sein 
sollen (s. A!lm. 11). Uebereinstimmend nennt 
es Pausamas I 2.0 , 4 nach der Tripoden
strafie und ?em DJOnysosbezirk und vor dem 
Theater. DIe Nähe der Burg geht endlich aus 
dem Gru~d der Zerstörung im mithradati
~htn KrIege, .dem Feinde kein passendes 

o z zu ~aschmen für die Belagerung der 
Burg

g 
zu bIeten (App. Mithr. 38), hervor. 
) Ueber Form und Baumaterial vgl Paus 

a.O., Schol. Aristoph. Wesp. 1109 Plut Per' 
13, 5 f. (vgl. Kratinos b. Plut. a . O. 6), . Vitr' 
V .9, 1, Theophr. char. 3, App. Mithr. 38' 
SUld. Ph~t. u.W., BEKK. Anecd. I 317 f. Uebe; 
d,as _OdelOn als Konzertsaal s. Hesych u 
CPÖSLOV, .als Stätte der Generalproben für' di~ 
SchauspIele Schol. Aristoph. a 0 S h I 
Aesch . pI ?7; als Alarmplatz für 'Fufi~o~k 
u.nd ReItereI Xen. Hell. II 4, 9. 24; als Ge
nchtsstätt~ Ps.-Dem. LIX 52. 54 VIII 33 
Schol. Anstoph. a. 0., Suid. Phot. BEKK: 
Anecd.; ~ls Hörsaal Sotion b. Ath~n. VIII 
336 E, DJOg. Laert. VII 7,6, Plut. de exil. 14 
vgl. Strab. IX 396; als Magazin Ps.-Dem' 
XXXIV 37 u. Schol. Suid. Phot., BEKK. Anecd' 
- Unkl~r bleibt, ob die Inschrift CJA. IV 2 
843 .. d 3 ugendwelche Bauarbeiten am Odeion 
anfuhrt. 
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Das Theater - ~O S6a~~ov, wie es gewöhnlich in den Inschriften 
heißt 4) - ist schon s~it dem Ende des XVIII. Jahrh. in seiner Lage 
richtig erkannt und bel den Ausgrabungen des XIX. (namentlich 1862 
durch Strack, 1886. 89. 95 durch Dörpfeld) vollkommen freigelegt worden. 
Ursprünglich scheint sein Gebiet unmittelbar zu dem südlich benachbarten 
Dionysosbezirk gehört zu haben, wie man aus der gelegentlich auftreterlden 
Bezeichnung ~O EV dwvvf10V {}6a~~ov (s. Anm. 4) schließen kann, aber spä .. 
testens seit der hellenistischen Zeit waren Theater und Bezirk getrennt 
(vgl. S. 282,11). 

Die älteste Anlage erfolgte wahrscheinlich am Beginn des V. J ahrh. 
v. Ohr., als bei einer Aufführung auf dem Markt die Schaugerüste zu
sammengebrochen waren (S. 65) . Sie bestand in einem kreisrunden auf
gemauerten Tanzplatz (Orchestra) von gegen 24 m Durchmesser und einer 
Zurichtung des Burgabhangs für den Zuschauerraum (Theatron). Von der 
Einfassung der Orchestl'a aus sorgfältig gefugten Burgkalksteinpolygonen 
haben sich noch einige Spuren erhalten (s. Plan II). Unsicher bleibt es, 
ob auch Reste des Zuschauerraums vorhanden sind; sie können ohnehin 
nicht groß sein, da der älteste Zuschauerraum eben lediglich durch den 
Burgabhang selbst und darauf errichtete Holzbänke dargestellt wurde. 
Höchst wahrscheinlich gehört aber entweder zu einer Parodos für die alte 
Orchestra oder zum Zuschauerraum des V. Jahrh. eine Stützmauer aus 
Burgkalksteinpolygonen westlich des spätern Skenengebäudes (s. Plan II 
und DÖRPFELD Theater 26 ff.). Einen festen Bühnenbau (Skene) gab es 
noch nicht. Frühestens am Ende des V. Jahrh. v. Ohr. hat man dann 
mit der Anlage steinerner Sitzreihen begonnen; auch hier sind die Reste, 
die man darauf deuten könnte, freilich nicht ganz klar. Der heute noch 
in seiner unteren Hälfte zum guten Teile aufrecht stehende Zuschauer
raum entstammt jedenfalls erst dem IV. Jahrh. v. Ohr. und überwiegend 
wohl der zweiten Hälfte des IV. J ahrh. Sein Vollender ist wahrscheinlich 
Lykurg, und seit Lykurg hat er ohne größere Veränderungen bis an den 
Ausgang des Altertums fortbestanden. 5) 

4) S. die Indices des CIA. II und IV 2, 
vgl. PS.-Dikaiarch-Herakleid. 1. Vereinzelt 
begegnet Ta SiaT(!OJl TOV dWJlt;(JOV CIA IV 2 
184 b 39, Ta Siar(!oJl Ta dbOJlv(JbaxoJl CIA. II 
240 b 5 f. (sicher ergänzt), vgl. Ps.-Plut. X 
Redn. 852 0), TO EV dWJlt:(Jov SiaT(!OJl Ps.
Plut. X Redn. 841 D, Hesych. Phot. u. tX(!ba, 
Eustath. z. Horn. Od. r 350. 

5) Durch die neue umfassende und ein
dringende Behandlung des Dionysosth~aters 
von W . DÖRPFELD in DÖRPFELD und REISCH 
Das griechische Theater, Athen 1896 1 ff. 
sind die früheren Arbeiten alle überholt. 
Erwähnung verdienen von ihnen nur die Aus
grabungsberichte über die Grabung von 1862 
bis 65 RHusoPuLos ('Ecp. aez. 1862/3 94 ff. 
128 ff. 149 f. 153 ff. 209 ff. 221 ff. 249 ff., 
271 ff., vgl. den bis zur letzten Ausgrabung 
besten Plan E. ZILLERS ebd. IIw. M.), KUMA
NUDIS (tf>bUCrrW(! Bd. IlI. IV 1862.63), VISCHER 

(Neues Schweiz. Mus. III 18631 ff. 35 ff.), dazu 
die Nachträge in den IIeax'rixa f. 1878 8 ff. 
(Plan v. MITSAKIS) und f. 1879 6. Ferner ~ie 
Beschreibungen von L. JULIUS Ztschr. f. bIld. 
Kunst XIII 1878 193 ff. 263 ff. mit ZILLERB 
Plan, J. R. WHEELER in Papers of the Ameri
can school of archaeology at Athens I 1882/S 
123 ff. un d die kurze, klare Skizze G. KA
WERAUS in BAUMEISTERS Denkm. (Theater
gebäude) II 1734 ff. (mit neuem Plan); end
lich die Einzelaufnahmen von MIDDLETON JHS
SuppI. III PI. 21 f. Ohne selbständigen W.ert 
für die Erklärung der erhaltenen Reste AlDd 

die sonst sehr brauchbaren Zusammenstel
lungen von A. MÜLLER D. griech. Büh~en
altertümer in BERMANNS Lehrb. d. gnec:. 
Antiquitäten III 2 1886 82 ff. und HA.~GH T e 
Attic theatre Oxford 1889 (vgl. DORPF~LD 
Berl. philoI. W ochenschr. 1889 461 ff.). EIDe 
von Dörpfeld abweichende Wiederherstellung 
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Dieser Zuschauerraum steigt über 30 m hoch auf und besitzt eine 
größte Breitenausd~hnung v~n rund 100 m, eine größte Tiefenausdehnung 
von rund 90 m. DIe Form Ist durch das Gelände bestimmt und deshalb 
nicht ganz regelmäßig: die aus großen Brecciaquadern aufgeführten Ab
schluß- und Stützmauern zeigen im W. und NW. nahezu Kreisform im 
O. gerade Linien, auch ist die SW.-Ecke stark eingezogen. Zwei Um
gänge (dta'Wp,a~a) in der Richtung der Sitzstufen teilten den ganzen Raum 
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Abb. ?4. Theater des IV. Jahrh. (ergänzter Grundriss). 

in drei rang artige Abschnitte. Der obere Umgang diente zugleich als 
Weg durch das Theater (S. 169), von dem unteren läßt sich die Lage nur 
vermuten; er hatte seinen Zugang wahrscheinlich von der SO.-Ecke des 
Z.uschauerraumes. Vertikal durchschnitten aUßerdem die ganze Anlage 
em~ Anzahl von Treppen, im untersten (ersten) Abschnitt 14, die so 13 
Kelle (XE~xtdE~) abteilten (s. Abb. 34), im zweiten und dritten Abschnitt 
wo sich der Raum erweiterte, unter erneuter Teilung dieser Keile ver~ 

und Datierung der Theaterbauten versuchte 
O. PUCHSTEIN Die griechische Bühne, Berlin 
1901 100 ff. 131 ff. Eine Ansicht des Dio
nysostheaters auf athenischen Münzen s . b. 

I lIHooF-GARDNER Numism. comm. on Pau
sanias tab. CO IX. X und MICHAELIS An 
S. 138. 
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~utlich mehr (~.2? un~ 10?): Die Zahl der 0,~3 m hohen Sitz~tufen läßt 
sICh auf 78 schatzen (Je 32 Im ersten und zWeIten und 14 im dritten Ab
schnitt). Sie waren unterkehlt und auf dem hinteren Teil ihrer Oberfläch 
mit einer Einarbeitung für die Füße der Zuschauer von der nächsthöchste~ 
Reihe versehen. Die obersten Stufen ruhten auf dem Felsen, die übrigen 
meist auf Erdanschüttung und bestanden bis auf die unterste Reihe wie 
die Treppen aus Piräuskalk (Poros). Die erste Reihe wurde durch 67 
Thronsessel (S()()vot) aus pentelischem Marmor gebildet, die als Vorzugs
plätze zunächst für die Priester und obersten Beamten bestimmt waren 
(s. Abb. 34). Den Ehrenplatz in der Mitte nahm der besonders reich O'e
schmückte .. Sessel für den vorsitzenden Priester des Dionysos Eleuther:us 
ein. Die Amter und Würden der Platzinhaber waren ursprünglich viel
leicht aufgemalt, in römischer Zeit wurden sie eingemeißelt (OIA. III 240 bis 
298). Die Gesamtzahl der Personen, die das Theater ordnungsmäßig faßte 
ist mit Sicherheit nicht zu bestimmen, man schätzt sie zwischen 14000 
und 17000; in Wirklichkeit mag aber die Zahl der Zuschauer oft viel 
größer gewesen sein (Plat. Symp. 3 S. 175 E). 

Der Zuschauerraum wurde durch einen von der Mitte nach dem End
punkte hin sich verbreiternden Gang und einen nur auf Brückensteinen 
überschreitbaren Wasserkanal geschieden von der ursprünglich runden und 
mit gestampfter Erde ausgefüllten Orchestra (Durchmesser 19,61 m). Daran 
grenzte südlich das Bühnengebäude, die Skene, die einen lichten Raum 
von 46,50 m Länge und 6,40 m Tiefe umfaßte. Vielleicht bildete dieser 
Raum nur einen einzigen großen Saal; sonst ist ein gegen 33 m langer 
Mittelsaal mit je einem korridorartigen Vorraum auf der Ost- und West
seite anzunehmen. Von den Ecken des Mittelsaales springen nach dem 
Zuschauerraum hin zwei rechteckige Anbauten (7 m breit, 5 m tief), die 
Paraskenien, vor (s. A bb. 34). AUßerdem scheinen Vorrichtungen für den 
Aufbau eines hölzernen Oberstockes vorhanden zu sein, doch ist die Re
konstruktion des Skenengebäudes in den Einzelheiten noch nicht vollständig 
gesichert. Als Baustoff diente in den Fundamenten Breccia, in den Aus
gleichsschichten Poros, darüber im Oberbau, soweit er erhalten ist, Hy
mettos- und Pentelikonmarmor. 

Die ältere "lykurgische" Skene hat in der Folgezeit, vielleicht sogar 
erst am Ausgang der hellenistischen Zeit, eine Veränderung dadurch erfahren, 
daß man die Paraskenien auf der Vorderseite um beinahe 2 m verkürzte 
und nur 1 m hinter der neuen Front durch eine mit Säulen besetzte Wand 
verband, wahrscheinlich um damit ein festes steinernes Proskenion zu 
schaffen. Ein tiefer greifender Umbau fällt erst in die Zeit Kaiser Nero ' 
(OIA. III 158), unter dem eine große vorspringende Bühne angelegt und 
die Proskenionwand, nach römischer Weise angeordnet und geschmückt. 
weiter zurückgerückt wurde (s. Abb. 35). Damit verbunden war wahr
scheinlich eine Umgestaltung der Orchestra, die an Stelle des einfachen 
Stampfbodens das heute noch vorhandene Marmorpflaster und die Schranke 
aus hochgestellten Marmorplatten längs des Umfassungskanals erhielt. Das 
Theater diente damals auch für Gladiatorenspiele (Dio Ohrysost. XXXI 121 
A. Philostr. ApolI. Tyan. IV 22); die Orchestra wurde zeitweise Konistra. 
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Aus der späteren Kaiserzeit sind zunächst kleinere Umgestaltungen 
im Zuschauerraum zu vermerken. Wahrscheinlich unter Hadrian wurde 
zwischen den beiden östlich vom Sitz des Dionysospriesters liegenden Keilen 
eine von unten durch eine besondere Freitreppe zugängliche kaiserliche 
Loge angelegt und in jedem Keil ein Standbild des Kaisers Hadrian auf
gestellt; die Basen sind noch zum Teil erhalten (vgl. OIA. III 464. 466-69, 
vgl. Plan II, Abb. 35 und ob. S. 97). Der Loge fielen aUßer dem untersten 
Stück einer der alten Verbindungstreppen zwei Marmorsessel zum Opfer; 
sie wurden versetzt. In der Folge arbeitete man die unterste Sitzstufe 
ab, um so einen Standplatz für hölzerne Ehrensessel zu gewinnen, außer
dem wurden einzelne Marmorthrone in den oberen Reihen aufgestellt (OIA. 
III 245. 282. 688, vgI. 301. 
002; schon der helleni
stischen Zeit gehören an
scheinend an OIA. III 299. 
300 = II 1669. 70) und 
schließlich einfach einzelne 
Plätze mit Inhaberinschrif
ten versehen (OIA. III 303 
bis 384, AM. XIV1889 321). 
Das Ende der Umbauten im 
Theater bildete im III. oder 
IV. Jahrh. n. Ohr. die grobe 
und zusammengestückelte 
Anlage einer neuen noch 
weiter gegen die Orchestra 

vorspringenden Bühne 
durch denArchonPhaidros. 6) 

Im Theater standen die 
Erzstatuen der drei großen 
Tragiker Aischylos, Sopho

Abb 35. Theater in röm. Zeit (Ergänzungsversuch) . 

kIes, Euripides, dabei die Standbilder des Komikers Menandros, des Niko
kIes, wahrscheinlich des berühmten Tarentiner Kitharöden, und einiger 

6) eIA. III 239. Die gesamte Baube
schreibung beruht auf der Arbeit Dörpfelds, 
dessen Ansicht über die Datierung der er
haltenen Reste auch im wesentlichen bei
behalten ist. Die schwierige Frage nach der 
Gestalt und Entwickelung der ältesten Bühne 
k~nn natürlich in diesem Zusammenhange 
DIcht erörtert werden. Nicht vereinbar mit 
d~r ge.schichtlichen Ueberlieferung (S. 82 f.) 
WIe mIt den Resten scheint mir PUCBSTEINS 
,Annahme (a: 0.), daß Lykurgs Anteil am 
fheaterbau m der Anlage des ersten stei
neI:nen Proskenion, das Dörpfeld vermutungs
welse erst der späthellenistischen Zeit zu
schreibt, und in dem Anbau der beiden Korri
dore an den großen Mittelsaal der Skene 
l~. 278) bestanden habe, denn Lykurg wird 
dIe Vollendung eines einheitlich geplanten 

Baues und nicht der Umbau des bestehenden 
Baues zugeschrieben, und die Reste der ly
kurgischen Skene sind in dem von Dörpfeld 
angenommenen Umfange aus einem Gusse. 
Gewichtiger sind PUCBSTEINS Gründe 102. 
131 f. gegen Dörpfelds Rekonstruktion der 
~lykurgischen" Paraskenien, aber die großen 
Bauperioden des athenischen Theaters bleiben 
davon unberührt, höchstens werden wir 
die Anlage eines steinernen Proskenion in 
früherer und einen Umbau in späterer hel
lenistischer Zeit anzunehmen haben. Auch 
der von FURTwÄNGLER Sitzungsber. Akad. 
München 1901 411 ff. blendend entwickelte 
Gedanke, daß das erhaltene Theater schon 
dem V. Jahrh. angehören müsse, weil es 
gleichzeitig mit dem sicher aus den letzten 
Jahrzehnten des V. Jahrh. stammenden jün· 
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weniger bekannten Dichter wie des Astydam~s un,d E~rykleides. 7) J?oCh n~r 
einer einzigen Statue, der des Astydamas, laßt sICh Ihr Platz zuweIsen; SIe 
befand sich am inneren Ende der westlichen Abschlußmauer des Zuschauer
raumes (DöRPFELD 71). Die, wir wissen nicht wann, zerstörte oder entführte 
Statue des Aischylos hatte man in der römischen Kaiserzeit erneuert und 
ihr in einer Thespis-Statue ein Gegenstück gegeben (s. Paus. I 21, 2, CIA. 
III 949, dazu v. PROTT AM. XXVII 1902 294 f.). In Verbindung damit steht 
wohl die Errichtung von ähnlichen Standbildern berühmter Dichter und 
Schriftsteller, die uns auf etwa der gleichen Zeit angehörenden und teil
weise unmittelbar im Dionysostheater gefundenen Basen genannt werden, 
des Demosthenes und Lykurgos, der Komödiendichter Philemon, Timo
stratos, Dionysios von Sinope und eines sonst unbekannten Mannes Dio
medes (OIA. III 944. 944 a. 948. 950-52, vgI. V. PROT.T a. a. O. 296). Auch 
noch von anderen Ehrenbildel'n im Theater haben WIr Kunde. Außer den 
Statuen des Kaisers Hadrian im Zuschauerraum waren unbekannten Orts 
der König Ariobarzanes · Ir., vielleicht auch . sein . Sohn Ariobarzanes. ~II. 
Philoromaios, Philopator (vgl. S. 93), Herodes AttIkos (S. 98) und eImge 
Archonten römischer Zeit aufgestellt. In den Zugängen zur Orchestra 
standen ferner zwei als Gegenstücke gearbeitete eherne Statuen des Mil
tiades (östlich) und Themistokles (westlich) mit je einem gefangenen Perse.r, 
von dem die erste wahrscheinlich schon dem V. Jahrh. entstammte und m 
das neue Theater übernommen worden war, die zweite später, vielleicht 
in Verbindung mit dem Theaterneubau, dazu errichtet war. 8) 

geren Tempel des Dionysosbezirks entstan
den sei, ist nicht geeignet, Dörpfelds Aufstel
lungen umzustoßen. Furtwänglers Grundvor
aussetzung, daß Tempel und nlykurgisches" 
Skenengebäude mit einander gleichliefen 
und dadurch RückSIchtnahme aufeinander 
verrieten, bleibt mindestens sehr zweifelhaft, 
denn soweit wir nach den wenig gut er
haltenen Fundamenten des Tempels urteilen 
können, schneiden sich die Längsaxen von 
Skene und Tempel im spitzen Winkel (vgl. 
die allein dafür maßgebende Aufnahme bei 
DÖRPFELD-REISCR Theater Taf. 1). 

7) Paus. I 21 f. Ueber die auf Lykurgs 
Antrag errichteten Statuen der Tragiker s. 
Ps.-Plut.X Redn.S.841 F, Harpokr. u. :fswQt"d, 
vgl. Diog. Laert. II 5, 23, Athen. I 19 E; über 
Astydamas, dessen Standbild noch vor denen 
der Tragiker errichtet wurde, ebd. 1363, vgl. 
Diog. Laert. a. 0., Zenob. V 100, PREGER Inscr. 
metro 1891 N. 158, V. PROTT AM. XXVII 
295, 1; über Eurykleides Athen a. 0.; üb,er 
Menandros CIA. II 1370, vgl. Dio Chrysost. 
XXXI 116 A. über Nikokles CIA. II 1367, vgl. 
Paus. I 37, 2. 

8) Nur von Ariobarzanes II. ist eine 
Basisinschrift im Theater selbst gefunden 
(CIA. III 542), aber es liegt nahe, die ganz 
gleichartige seines Sohnes (ebd. 543). auf d~n
selben Platz zu beziehen, während dIe zweite 
Ehreninschrift für Ariobarzanes TI. (ebd. 541) 

wohl von dem durch ihn wiederhergestellten 
Odeion stammt. Die Herodesbasis s. ClA. 
III 675, andere Basen für Ehrenstandbilder 
ebd. 676. 694. 710. Namentliche Erwähnung 
verdienen noch die älteren für Phanes aus 
Chios (CIA. n' 1362), Astynomos aus Athen 
(ebd. 1364. 65), Eteokles aus Athen (1368) 
und für Q. Pompeius Capito aus Pergamon 
(CIA. III 769, vgl. Dio Chrysost. XXXI 116 A.). 
- Die Standbilder des Miltiades (links) und 
Themistokles (rechts) bezeugen nur Aristei
des XLVI Dind. II 215 f. und die Scholien 
dazu Dind. III 535 f. Den Anlaß ihrer Er
richtung gerade an dieser Stelle, wie ~ie Ze~t 
der Aufstellung bleibt dunkel, doch Ist .mlt 
großer Wahrscheinlichkeit der bei Andokldes 
I 38 östlich nahe der Orchestra genannte 
eherne Stratege (xaA"oil~ (i-r(!a-r'1'}r6~) mit dem 
Miltiadesgleichzusetzen(Anm.11). Und d.araus 
läßt sich wieder erstens die private Weihung 
der Statue (S. 80, 16), etwa durch Kimon od~r 
einen Anhänger des Miltiades, und ferner dIe 
spätere Errichtung der. Themi8toklesst~tue 
herleiten. Mit der Themlstoklesstatue fruhe
stens hat man vermutlich die gefangenen 
Perser zugefügt und die Einzelstandbildel' 
zu Gruppen gemacht. Durch diese Annahme 
erledigen sich auch die von LOESCHCKE Progr. 
Dorpat 1884 24, 15 gegen ~ie Gl.ei?hsetzung 
des ehernen Strategen mIt MIlbades er
hobenen Einwände. 
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. Endlich zogen sich bis in die Parodoi hinein einzelne Weihgeschenke 
für choregische Siege (S. 274). Solche Weihgeschenke schmückten auch 
die obere Umgebung des Theaters. Sie standen namentlich an der im 
Altertum sogenannten Katatome (xfX'l'Cno/-tr;, Hypereid. u. Philoch. b. Harpokr. 
u. W., vgI. PoIl. IV 123 und die verwirrte Angabe BEKK. Anecd. I 270, 21, 
Phot. u. W.), einer für die Anlage des oberen Zuschauerraumes senkrecht 
abgearbeiteten Wand des Burgfelsens. Das bekannteste ist das "Thra
syllosmonument", das bis zum Jahre 1826 (S. 106) die in die Katatome 
einschneidende, heute der Panagia Ohrysospiliotissa geweihte Felsgrotte 
(gegen 7 m breit und 15 m tief) verkleidete, jetzt aber vollständig in 
Trümmern liegt. Die Grotte wird von Pausanias I 21, 3 erwähnt, doch 
scheint sie keinen Kult beherbergt zu haben. Das für einen Sieg des 
Jahres 319 errichtete Thrasyllosmonument bestand ursprünglich in einer 
kleinen an 7,5 m langen und an 6,8 m hohen dorischen Halle aus pente
lischem Marmor. Die Halle erhob sich auf zwei Stufen und wurde von 
zwei breiteren Eckpfeilern und einem schmalen Mittelpfeiler eingefaßt. 
U eber dem Epistyl mit der Weihinschrift ruhte ein aus Lorbeerkränzen 
gebildeter und durch ein vorspringendes Gesims bekrönter Fries, auf dem 
wohl der Dreifuß stand. Durch Thrasyllos' Sohn Thrasykles wurde dann 
nach zwei Siegen, die er als Agonothet im Jahre 271/0 errungen hatte, 
auf den Fries eine Attika aus grauem Marmor mit zwei Eckpostamenten 
für die DreifÜße und einer sitzenden Dionysosfigur in der Mitte aufgesetzt. 

Westlich vom Thrasyllosmonument sind in den Felsen zwei große 
Nischen eingemeißelt. Felseinarbeitungen und Reste von Weihinschriften 
finden sich auch auf der über der Grotte gelegenen Fläche, die durch 
eine Felstreppe von unten zugänglich ist. Außerdem stehen hier noch 
zwei korinthische Säulen römischer Arbeit aufrecht, und neben ihnen läßt 
sich die Bettung für eine dritte erkennen; auch diese trugen alle Drei
fÜße. Daneben liegt (am alten Platze?) eine schon im Mittelalter (Wien. 
Anon. 4) an dieser Stelle erwähnte antike Sonnenuhr. Nach Philochoros 
wal' schließlich vor oder über der Katatome ein von Aischraios geweihter 
versilberter Dreifuß aufgestellt. 9) - Nichts mit choregischen Weihungen 

9) Paus. 21, 3, der aber anscheinend das 
Thrasyllosmonument nicht erwähnt (s. u.). 
Beste Aufnahme des Monumentes mit der 
Grotte noch bei STUART U. REvETT II 28 ff. 
Taf. Lfg. VIII 1-5, XXVIII 5, die Weih
inschriften CIA. II 1247. 1292. 1293, sonst 
vgl. REISCR AM. XIII 1888 383 ff. Die übrigen 
Inschriften und Tnschriftenreste der Um
gebung CTA. III 125. 126. 1303. 3828-3830. 
Ueber den DreifUß des Aischraios S. Philo
choros b. Harpokr. U. "a-ra-rofl:rf. Vielleicht 
haben wir ihn auch in dem von Pausanias 
a. O. erwähnten DreifUß "auf der Grotte" 
zu erkennen, und auf ihn die von Pausanias 
b~schriebenen Reliefs der Tötung der Nio
blden durch ApolIon und Artemis zu be
ziehen; auch nach Philochoros war das Weih
geschenk prunkvoll ausgestattet. Dass Pau
sania!'l den DreifUß des Thrasyllosmonuments 
gemeint hat (REISCR a. O. 389, 1, Griech. 

Weihgeschenke 1890 109 f.), ist sehr un
wahrscheinlich, einmal weil zu Pausanias' 
Zeit auf dem Thrasyllosmonument noch zwei 
DreifÜße standen (s.o.) und man ohne Grund 
annehmen mÜßte, daß einer davon schon 
nicht mehr am Platze war, und dann, weil 
Pausanias' Ausdruck, der DreifUß stände auf 
der Grotte (S71SCJ'H) , nur für die kleine 
Fläche darüber(MILcRHoEFER Athen 193) aber 
nicht für das vor der Höhle gelegene Thra
syllosmonument zutrifft. Endlich stand die 
Weihinschrift für den Aischraios-DreifUß an 
der Katatome selbst (Philoch a. 0.). Die von 
STARKNiobe 1863113 f. geäUßerte Vermutung, 
daß die bei Pausanias erwähnte Niobidendar
stellung als besondere Weihegruppe innerhalb 
der Grotte gestanden habe, läßt sich weder 
aus der Ueberlieferung, noch aus der Oert
lichkeit begründen. 
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haben dagegen allem Anschein nach. ~ie antiken S~uren westlich ober
halb der Katatome, nahe dem Asklep16lOn zu tun, eme Anzahl zum Teil 
noch im Verbande liegender Quadern aus weichem Piräuskalk. Sie lassen 
keine ganz sichere Deutung zu, doch steht mit ihnen höchst wahrschein
lich eine unterhalb gelegene, durch den späteren Zuschauerraum des 
Theaters überbaute alte Stützmauer aus Burgkalkstein (s. Plan II) in Ve!'
bindung. Und deshalb haben wir vermutlich hier ein kleines Heiligtum 
anzunehmen vielleicht das in dieser Gegend vorauszusetzende Grab des 
Kalos oder' Talos, mit dem anscheinend ein Heiligtum seiner Mutter Perdix 

verbunden war. lO
) 

Südlich an das rrheater grenzte der Bezirk des Dion~sos Eleu-
thereus, der zum Teil mit dem Theater, z.um größeren T~II ab~r erst 
durch die Ausgrabungen des Jahres 1878. freIgelegt wo~den 1st; dIe Ost
seite liegt noch unter der Erde. Der BeZIrk war von emer gegen 0,75 m 
starken Mauer aus Porosquadern umgeben, die auf der Südseite und an 
der SO.-Ecke erhalten ist, auf der West- und Ostseite danach. und nach 
den sonst erhaltenen Resten ungefähr ergänzt werden kann; 1m Norden 
bildete wohl die Rückwand des Skenengebäudes die Grenze, doch reichte 
der Bezirk möglicherweise auch bis an die Parodoi des Theaters. Die 
Fläche läßt sich auf wenigstens 4000 qm berechnen. .T~ranla~en. sind 
bisher nicht aufgefunden, aber man darf den wahrschemhc~ mIt emem 
Propylon geschmückten Hauptein~ang. nach .dem Gelände ~Ie nach den 
schriftstellerischen Nachrichten mIt SIcherheIt auf der OstseIte vermuten, 
em Nebentor lag vielleicht im Westen.

ll
) 

Im Bezirk des Dionysos (Sv AW1Jv(Jov) nennt Pausanias 20, 3 zwei 

10) Das Kalosgrab (so .Paus. und Phot., 
dagegen Apollod. III 214, DlOd. ~V 76,4 Luk. 
Fisch. 42 Talos) erwähntPausalllas 21,4 nach 
der Grotte über dem Theater und vor dem 
Asklepieion an dem zur Burg führenden Wege. 
An einem Wege zur Burg lag es auch nach 
Lukian (vgl. S. 169). AUßerdem mUß es ~ach 
der Stiftungslegende (Daidalos sollte sem.en 
Neffen Kalos, weil er ihm seine Kunstfertig
keit neidete von der Burg gestürzt haben 
Paus. Phot. ~gI. Suid. U. lU~ÖlXOq [c~6v) un
mittelbar am Burg ab fall gesucht werden (Pho~. 
Suid. Scho1. Luk. a. 0.). Damit kommen WIr 
eben in die geschilderte Gegend.. Der Weg 
zur Burg ist der im oberen Dlazoma des 
Theater laufende (S. 169). 

11) Der Bezirk des Dionysos Eleuthereus 
(Paus. J 20, 3 vgl. 29,2. 38,8 CIA. III 158.240) 
erscheint bald als TO dwvv60V tc~6v(Paus.a.O·), 
bald als dflcVOq TOll d~o/lv(JOt' (OIA. II 307, 22. 
420, 18), später auch als d~ovt;(J~ov (~arin. v. 
Procli 29). Die Trennung des BeZIrks ,:"o~ 
Theater, mindestens seit der frühhellelllsh
sehen Zeit, ergibt sich aus der ~ren~ung ~er 
im Theater (sv Tcf ScdT~cp) und Im DIOnyslOn 
(sv dwvv(Jov) abgehaltenen Volksversam~
lungen, vgl. KOEHLER z. CIA. Il 42.0, 5), fur 
die spätere Zeit bezeugt. sie .Pausalllas 121,4 
vgI. Vitruv V 9, 1). DIe emgehendste Be-

schreibung des Heiligtums gibt DÖ.RPFELD 
'fheater 10 ff., einen Bericht über dIe älte
ren Ausgrabungen s. in den II~cxxHxc.i f. 187~ 
10 f.), Einzelheiten des älteren Tempels bel 
MIDDLEToN JHS. Supp1. III PI. 23. Daß der 
Haupteingang mit einem Propylaion im Osten 
lag läßt sich wie schon DÖRPFELD a. O. 11 
he;vorgehobe~ hat, sowob~ ans P~usanias' 
Führung, wie aus dem b~l Andok~des I 38 
erhaltenen Bericht über dIe angebhcbe Vel~ 
sammlung der Hermenfrevlel: vo~ J. 41:> 
in der Orchestra folgern. DIe fruber VOll 

LÖSCHCKE (Enneakrunosepis.ode, Progr. D?rpat 
1883 3 ff.) entwickelte AnSIcht, d.aß b~l An-. 
dokides die Marktorchestra gememt seI, wal 
ein Notbehelf weil man damals die ältere 
größere Orcb~stra des Tbeaters nicht kannte; 
sie ist mit Unrecht von MILCBBO~FER Berl. 
phi1. W ochenschr. 1900 .380 f. wled~~. a~~~ 
genommen worden. Wu' kennen fur ..-
V. Jahrh . v. Ohr. nur ein Odeion. (S. 27;:>), 
Dieses Odeion 1ag, wie verlangt WH?, boch . 
am Wege nach Laurion, nahe de~1 DlOnys.~~
bezirk dessen Propylon beschneben ,~VlI . , d c. ' 7TV1.e/bOI' 
Milchhoefers Annahme, al;l TO 7T(!0 f 
TO d~ov";(Jov bei Andokides als Ma~'kttor ~Uht 
zufassen sei ist willkürlich und w]der~prlhc 1 , h T tm e-
unserer Kenntnis ,daß sole e ore ers 6) 
lenistischer Zeit auftreten (s . ob. S. 114,1 . 
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Tempel, einen mit dem alten Bilde des Dionysos Eleuthereus den anderen 
mit einer Goldelfenbeinstatue von Alkamenes' Hand. Und ~irklich haben 
die Ausgrabungen die Reste zweier Tempelbauten verschiedener Zeit zu
tage gefördert, einen an der NW.-Ecke des Heiligtums den anderen etwa 
5 m südlich davon (Abb. 34). Von dem älteren ist nu; ein Teil der nörd
lichen Langhälfte erhalten, aber er trägt die charakteristischen Merkmale 
der Bauten des VI. Jahrh. v. ChI'. (Burgkalksteinfundament, darüber Kalk
stein von Kar~, ~-förI?ige Klammern) und genügt, um den ganzen Tempel 
mit Wahrs?hemhchk~It z~ e~gänzen. Es war ein Antentempel von rund 
8 : 1.3,5 m 1m GrundrIß mIt emer Vorh~lle von gegen 4 m und einer qua
dratIschen Cella von 6,50 m. Der zweIte, nach dem erhaltenen Breccia
quaderfundament (S. 2 f.) wahrscheinlich dem Ende des V. Jahrh. zuzu
weisende Bau, besitzt eine Grundrißlänge von 21 95 m. Die Breite war 
anscheinend :erschieden, sie betrug im Osten, ~o die Anordnung der 
Fundament~ eme Säulenvorhalle wahrscheinlich macht, 10,50 m, im Westen 
9,30 m. DIe Vorhalle maß 8,10 : 8,90 m, die Cella 6,80 : 10,90 m. In der 
Mitte der Cella ist ~in. gewaltiger quadratischer Unterbau erkennbar (5 m), 
d~r das GoldelfenbembIld des Alkamenes, eine sitzende Statue des bärtigen 
DlOnysos trug (s. Abb. 34). In der Cella befanden sich vermutlich auch 
die von Pa~.sanias (I 2~, 3) ohne nähere Ortsangabe in den Dionysos
tempeln erwahnten Gemaide (Fresken?): Dionysos den Hephaistos in den 
Olymp entfü~rend, die Bestrafung des Pentheus und Lykurgos durch Dio
~.ysos, und DlOnysos vor der von Theseus verlassenen schlafenden Ariadne. 
Uber die Schicksale der Tempel in der Pausanias vorausgehenden wie in 
der folgenden Zeit fehlt uns genauere Kunde. Nur von einem zeitlich 
nicht bestimmbaren Brande des" Tempels des Dionysos Eleuthereus" also 
wohl des älteren Tempels (vgl. Paus. a. 0.), meldet die Überlieferung (Olem. 
~lex .. protl'. 4, 53, vgl. Passio S. Philippi episc. Heracl. 8). Vom Oberbau 
Ist nIchts erhalten, doch dürfen wir den Tempel höchstwahrscheinlich mit 
dem :von dem athenischen Feldherrn und Staatsmann Nikias um 420 v. Chr. 
geWeIhten gleichsetzen . . Er war dafür bestimmt, die in den zahlreichen 
choregischen Siegen des Nikias und seiner Brüder gewonnenen DreifÜße 
als Dachschmuck zu tragen (0 7:oi~ XO~'rjy"xoi~ 7:~ino(Jtv vrroxE{~EVO~ sv AtO
vV(Jov VEW~ Plut. Nik. 3, 3, vgl. Plat. Gorg. 472 A). Inwieweit er später 
auch dem öffentlichen Kult gedient hat, vermögen wir nicht zu ent
scheiden. 12) 

12) Die Errichtung des jüngeren Tempels 
hat REISCB Eranos Vindobon. 1893 1 ff. aus 
dem verwendeten Material, der Tätigkeit des 
Alkamen~s unrt den allgemeinen politischen 
Verhältlllssen sehr glanblich auf die Zeit des 
N~kiasfriedens (421-415) bestimmt und die 
DlOnysosstatue des Alkamenes eingehend be
handelt, aber ohne Grund den von ihm selbst 
früher (Gr. Weihgesch. 1890 100) ausgespro
ch.enen glücklichen Gedanken, daß der Bau 
Ul1.t dem von Nikias geweihten gleichzusetzen 
seI, zurückgenommen (2). Dagegen ist DÖRP
FELD, der (Theater 21 f.) Reisch' DatierunO' 
des Tempels beitritt, nur die Möglichkeit eine~ 

etwas späteren Erbauung (Anfang IV. Jahrh. 
v. Chr.) offen halten möchte, mit vollem 
Recht für die Wiederaufnahme der Ver
m?-t.ung, daß de~' jüngere Dionysostempel der 
Nlklastempel seI, eingetreten. Abgesehen von 
den durch ihn gegen Reisch vorgebrachten 
Gründen ist zu betonen, daß der jüngere 
Tempel und das in ihm aufgestellte Goldelfen
beinbild nach den Münzen, die unter diesem 
Bild einen Opfertisch verzeichnen (IMBooF
GARDNER Numism. comm. COI--IV), dem Kult 
gedient hat, aber nicht der Hauptkulttempel 
gewesen sein kann, wie der eigenartige 
Brauch, das alte Kultbild an den Dionysien , 
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AUßer den beiden Tempeln lassen sich im Dionysosheiligtum in der 
Südhälfte noch zwei Baureste erkennen, eine Basis und ein größeres Breccia
fundament (11,50: 3,30 m), das wohl als Altar anzusehen ist. Schließlich lag 
in der Nordhälfte, Wand an Wand mit dem Skenengebäude des Theaters 
eine langgestreckte Säulenhalle, von der freilich auch nur noch der Unter
bau steht. Das Baumaterial, Brecciafundament, Piräuskalk für die Deck
schichten, Hymettosmarmor im Oberbau, und die I--l Klammern deuten 
auf annähernd gleichzeitige Entstehung mit der Skene. Die Halle war in 
erster Linie wohl darauf berechnet, die Rückwand der Skene zu verkleiden. 
AUßerdem diente sie als Unterkunft für die Theaterbesucher bei plötzlich 
eintretendem Regenwetter (Vitl'. V 9, 1). Die Halle greift ein ganz kleines 
Stück im Westen, ein bedeutendes im Osten über die Skene hinaus und 
zeigt im Grundriß gegen !:1,5 : 63 m. Der Oberbau läßt sich wieder nicht 
herstellen, da jeder sichere Anhalt fehlt, doch scheint der westlichste, un
mittelbar neben dem älteren Dionysostempel gelegene Teil von rund 12 m 
besonders abgegrenzt und statt mit Säulen, mit einer geschlossenen durch 
Halbsäulen unterbrochenen Wand ausgestattet gewesen zu sein (DöRPFELD 
a. O. 11 ff.). - Innerhalb des Bezirks haben wir endlich zahlreiche kleinere 
Weihgeschenke, namentlich auch solche für choregische Siege vorauszu
setzen. Von einer fälschlich dem bekannten Staatsmann Aristeides zu
geschriebenen Weihung spricht Plutarch Aristeid. 1 (vgl. CIA. II 1257). 
AUßerdem gehört vielleicht hierher eine Weihinschrift des IV. Jahrh. (CIA. 
n 1282 = DITTENBERGER Syll. 714) für eine Dionysosstatue und wahrschein-
lich einen Altar. 

In der Nähe des Dionysosbezirks nach dem Asklepieion (S. 285) hin 
standen Privathäuser (Marinus v. Procli 29 vgl. AM. XXII 435). Südlich vom 
Bezirk sind die Trümmer eines aus Ziegeln aufgeführten sechseckigen 
Baues (gegen 10,3 m Seitenlänge) römischer Zeit mit sechs großen Innen
nischen, wahrscheinlich einer Badeanlage (n~axnxa f. 1878 11) erhalten. 

Südabhang. Nach Süden zu zeigt der Burgabfall wieder ein ähnliches 
Bild wie im Norden, wenigstens seitdem die kimonische Mauer erbaut 
und die große Anschüttung auf der südlichen Burghälfte vollzogen war 
(S. 193 f.): gleichmäßig schroff abfallende Felswände, die später an ein
zelnen Stellen für die davor aufgeführten Bauten noch besonders zu senk
rechten glatten Flächen abgearbeitet worden sind. Das sich unter dem 

von der Vorstadt, wohin man es vorher ge
bracht hatte, einzuholen, beweist (vgI. Paus. 
I 29,2, auch I 20, 3 dWJlVlJov • .. -';0 a~xau;
W-';OJl te~6J1 u. S. 265,10) . So läßt sich Plutarchs 
umständliche Bestimmung des Baues, die 
FURTWÄNGLER Sitzungsber. Ak. München 1901 
414 (s. dagegen ebd. 413,4) gegen die Er
bauung des jüngeren Tempels durch Nikias 
angeführt hat, durchaus begreifen. Auch 
Furtwänglers anderer Einwand, dafi Plntarch 
hier von einem bestimmten Weihgeschenk 
des Nikias, nicht von einem großen mit Drei
füßen verschiedener Dedikanten besetzten 
Tempel rede, ist ohne Gewicht. Nikias die 
Möglichkeit der Errichtung des Baues aus 

seinen Mitteln abzusprechen, haben wir nic~t 
die geringste Veranlassung; . Plutarchs SchIl
derung spricht eher dafür. Ueberdies ist es 
nicht durchaus notwendig, daß Nikias auch 
das Goldelfenbeinbild im Tempel selbst ge
stiftet hat. Nicht unterschätzen darf man 
andererseits die Tatsache, daß ein J ahr
hundert später ein anderer Nikias ein ganz 
ähnliches Tempelgebäude von nahezu ~em 
gleichen Flächenraum als Basis für. selDen 
Siegesdreifuß weihte (S. ) und WIr son~t 
für diese Art der Weihung in Athen kelD 
Beispiel haben; es liegt sehr nahe, eine innere 
Beziehung zwischen den bei den Bauten an
zunehmen. 
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Abfall ausbreitende Gelände wird durch den Burgrundweg (S. 169) in zwei 
Teile zerlegt, eine höher gelegene Terrasse und ein tieferes Stück, auf 
dem der engere Burgabhang allmählich verläuft. Diese Trennung hat im 
Mittelalter noch einen besonders scharfen Ausdruck erfahren dadurch, daß 
auf dem Terrassenrande eine Befestigungsmauer des südlichen Burgfußes 
lief, das sogenannte Serpentze (s. Abb. 9 u. S. 291). Den Zugang zu der 
Terrasse vermittelte aUßer dem Burgrundwege eine westlich am Zuschauer
raum des Theaters aufsteigende Treppe (S. 169). Das gesamte Gebiet wurde 
in den Jahren 1876 und 77 durch die griechische archäologische Gesell
schaft freigelegt und dabei die mittelalterliche Mauer abgebrochen. 

Das Gelände der Terrasse steigt, durch Quermauern mehrfach ge
gliedert, zuerst allmählich, dann steiler von Osten nach Westen an. Welche 
Bauten und Heiligtümer hier in älterer Zeit lagen, ist nicht mehr fest
zustellen. Abgesehen von uralten Besiedelungsresten und Gräbern (S. 110,6), 
läßt sich an diese Stelle nur ein Kult für die westliche Asklepieionquelle 
(S. 177) ansetzen', von dem ein noch am Platze erhaltener, der zweiten 
Hälfte des V. Jahrh. v. ChI'. angehörender Grenzstein (h6~o~ x~tvc~ CIA. IV 
1, 1 S. 51 N. 499 a 2) Kunde gibt. Alle weiteren Vermutungen entbehren 
des sicheren Anhaltes (s. A. 13). Sein eigentliches Gepräge erhielt der obere 
Südabhang jedenfalls erst mit der Begründung des' Asklepiosheiligtums an 
dieser Stelle im Jahre 420 v. ChI'. (S. 78). Das Asklepieion 8V a()'fH, 

wie es zum Unterschied von dem im Peiraieus gelegenen hieß, wird über
einstimmend durch die Ruinen, die schriftstellerischen Nachrichten und 
die am Orte gefundenen Weihinschriften auf die östliche Hälfte der Süd
terrasse in unmittelbare Nachbarschaft mit dem Theater verlegt. J 3) Der 

18) Das Asklepiosheiligtum erscheint bald 
unter dem Namen 'AaXA1Jme'ioJl (ClA. II 836 ab 
5.26,839,3, Luk.Fisch. 42, Diog.Laert.IV 5, 4 
Marinus vit. Procli 29) oder AlJXA1Jme'ioJl EJI 
alJTe{,(ClA.II 159b 10vgl. 840, 7.477b 5f.17, 
Schol. Aristoph. Plut. 621), bald als AlJXA1J'1lLOV 
le~oJl (OTA. II 477b 21 Paus. I 21, 4 vgl. ClA. 
I! 1650, 3) oder dftEJlO~ (ClA. II 1649 b 11 vgl. 
Aristoph. Plut. 659). Die Lage am Südabbang 
zwischen Theater und Burgeingang folgt aus 
Pausanias' Wanderung a. 0., vgl. auch Lukian 
a. O. Die zahlreichen am Orte gefundenen 
Weihungen s. bei MILCHBOEFER Schrift
Quellen XVII (dazu ClA. IV 2 178 b, 617 b), P. 
GIRARD BOB. I 1877 156 ff. II 419 ff. (mit 
J. MARTHA = CIA. II 835.836) und L'AscIe
pieion d'Athenes, Paris 1881 97 ff., v. DUHN 
AM. II 1877 214 f., Arch. Zeit. XXIV 1877 
139 ff. U eber die Ausgrabungen und die To
pographie des Heiligtums vgI. KUMANLTDIS 
II~mewea f. 1876 14 ff. mit den von ihm und 
PHILIOS 'Afff)JlatoJl V ff. 1876/8 veröffentlichten 
Inschriften, U. KOEHLER AM. I! 171 ff., 229 ff. 
und GIRARD l' Asklepieion 3 ff. Pläne von 
PELTZ II~axHxa f. 1876 (mit geringen Um
änderungen wiederholt AM.II T.XIII, OURTlUS 
u. ADLER Altas v. Athen BI. XI), von LAMBERT 
BOB. I pI. 7.8 (wiederholt b. GIRARD l'As
clepieion); relativ am vollständigsten der Plan 

von MITSAKIS lIf!awwea f. 1877 Taf., in Einzel
heiten ergänzt durch MIDDLEToN JHS. Supp!. 
III PI. ] 8. Die Ostecke des Asklepieion bei 
DÖRPFELD Theater T. 1. 

Der vor der Einführung des Asklepios
dienstes am Südabhang bestehende Quell
kult wird eben durch den erhaltenen Grenz
stein h6~o~ xf!iJle~ gesichert Der Abgren
zung derselben Quelle diente wohl auch 
der am Südabhang gefundene gleichlautende 
Stein ClA IV 1, 2 b. 128 N. 499b. Dagegen 
läßt sich die ebenfalls vom Südabhang stam
mende Inschrift h6~o[q] -';ö T[ eft ]i[voq (CIA 
IV 1, 3. 51 N. 499 b) kaum auf das Asklepieion 
beziehen, wenigstens fehlt dafür jeder Anhalt, 
und überdies ist ein im Ausdruck ganz gleich
artiger viel älterer Stein (ClA. 1498) im He
rodesodeion gefunden worden. Unsicher bleibt 
auch der angebliche Grenzstein des Askle
pieion ClA. III 411 a. Vielleicht sind an der 
Quelle die Nymphen verehrt worden, wie das 
mehrere hier gefundene Weihungen an die 
Nymphen nahe legen (MILCHHOEFER AM. V 
1880 208 ff.; das Relief, von dem Milchhoefer 
ausgeht, Fan mit Nymphen, gehört freilich 
eben wegen des aus seiner Grotte schauen
den Pan wohl nicht an den Südabhang, son
dern ist, wie ein neuerdings veröffentlichtes, 
vom Nordabhang verschleppt, vgI. S. 271,13). 
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Bezirk war von einer Grenz- und Stützmauer aus Burgkalksteinpolygonen, 
über denen wahrscheinlich durchgängig hochgestellte ornamental abge
spitzte Platten aus Poros lagen, umgeben. Sie ist noch an verschiedenen 
Stellen der Ost-, Süd- und Westseite, vollständig im Oberbau namentlich 
auf der Osthälfte im Süden, 0,70 m stark erhalten (KOEHLER AM. VI 236) 
und verläuft in wenig gebrochenen Linien; nur auf der Ost- und West
seite sind stärkere Knicke anzunehmen. AUßerdem hat der Theaterbau 
'im Osten gewisse bauliche Unregelmäßigkeiten geschaffen; an der SO.-· 
Ecke steht die Bezirksmauer 4 m von der nördlichen Wegstützmauer des 
oberen Burgumgangs ab, und an der NO.-Eck(: scheint der Bezirk erweitert 
worden zu sein (S. 288). Nahe dem Westende der Mauer im Süden 
steckt in ihr der Quellgrenzstein (s. oben). Im Norden bildete der Burg
felsen die Grenze des Heiligtums. Der so umschlossene Raum, an dessen 
Südgrenze der alte Burgrundweg entlang läuft, umfaßt ein Rechteck von 
rund 100 m Länge und 30 m Breite, hat also einen Flächeninhalt von 
rund 3000 qm. 

Von den Bauten des Asklepieion ist zunächst der in der Osthälfte 
gelegene kleine Tempel zu nennen. Die allein vorhandenen Fundamente 
messen 6. : 10,50 m und bestehen im W. aus Poros, im O. aus Breccia 
und anderem Material; dazu ist in einer nicht näher bestimmbaren Zeit 
dem Tempelchen ein Pronaos vorgelegt worden. In enger Verbindung 
mit dem Tempel stand vermutlich der nahezu 17 m östlich davon gelagerte 
Rest, ein aus verschiedenartigen Bausteinen fundamentlos zusammen
gestellter, rechteckiger Bau mit einem Vorbau nach Westen (zusammen 
3,5 : 6 m), wahrscheinlich ein Altar. Ferner nördlich vom Tempel eine 
aus sorgfältig gefügten Burgkalksteinpolygonen über dem gewachsenen 
Felsen aufgemauerte Grube (Dm. 2,70 ffi, Tiefe 2,20 m), die später in die 
große Osthalle des Asklepieion (s. unten) einbegriffen wurde. Die Mündung 
ist von Brecciaquadern im Achteck eingefaßt, darum herum stehen im 
Quadrat vier glatte runde Basen aus Hymettosmarmor (0,90 m Dm. 0,21 m 
Höhe); später war die Grube anscheinend überdacht. Am glaublichsten 
darf man in der ganzen Anlage eine Opfergrube vermuten. Die östlich 
daran anstoßende, auch wieder nur in den Grundmauern erhaltene Halle 
zeigt in ihrer Bauweise (Brecciafundamente, als Ausgleichsschicht Poros, 
im Oberbau Hymettosmarmor) die charakteristischen Merkmale der Bauten 
des IV. Jahrhunderts und der hellenistischen Zeit (S. 4). Sie mag, da sie 
ostwärts die große Umfassungsmauer des Theaters berührt - nur ein 
nach der Gestalt des Theaters angelegter Wasserablauf trennt die beiden 

Nicht berechtigt ist dagegen der aus der an
scheinend von einem Sammelaltar stammen
d en Inschrift CAS~JlawJl V 1876 330 AM. II 246), 
die Hermes, Aprodite, Pan, dann die Nym
phen, dann die Isis nennt, gezogene SchlUß 
(MILCHHOEFER Topogr. 196, LOLLING Topogr. 
329, 2), dafi diese Gottheiten alle im oder 
am Asklepieion verehrt worden seien. Hier 
handelt es sich wob I um eine willkürliche 
Vereinigung von Gottheiten der Triebkraft 
und Fruchtbarkeit (KÖHLER a. 0.247), die sich 

über den ganzen Umkreis der Burg verteilen. 
Das Gleiche gilt von Demeter und Kore, 
deren Dienst man ebenfalls im Asklepieion 
vermutet hat. Auch die von v. SYBEL AM. X 
1885 97 ff. entwickelte, zunächst bestechende 
Vermutung, daß vor Asklepios am Südab~ang 
ein Kult des Heilheros Alkon und der Alklppe 
bestanden habe, läßt sieh nach der Auffin
dung des Amyneion am Westabhang (S. 259) 
nicht mehr aufrecht erhalten (vgl. KÖRTE 
AM. XXI 1896 311 ff.). 
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Gebäude - und über die Richtung der östlichen Grenzmauer des Askle
pieion östlich. hinausg~eift, etwa gleichzeitig oder kurz nach dem Theater 
entstanden sem. ZweI Stufen führten hinauf. Die Länge betrug 49,50 m, 
die Tiefe 9,90 m. Die Front schmückten 17 dorische 'Säulen, neben denen 
weiter innen eine Reihe von in doppelten Axweiten gestellten, wahrschein
lich ionischen Säulen hinlief. Verschiedene bauliche Anzeichen, sichere 
Spuren einer Treppenanlage am . westli~hen Ende (s. Plan 11), weniger 
sichere am Ostende, und die Abarbeitung des Burgfelsens führen aUßerdem 
darauf, daß die Halle zwei Geschoße hatte. Das Obergeschoß lag ver
mutlich in gleicher Höhe mit der um die Opfergrube gegen 3 m hoch 
aufgemauerten Plattform (9: 11 m). Im östlichen Drittel der Halle befand 
sich der Eingang zur östlichen Asklepieionquelle (S. 177), der jetzt so
genannten Tholos, die später wahrscheinlich als die Hauptquelle des Bezirks 
galt. Bei ihr sollte Ares den Poseidonsohn Halirrhotios, weil er seine 
Tochter Alkippe entehrt hatte, erschlagen haben (Paus. I 21,4). 

Die große Halle hat im Altertum schon mindestens einen Umbau er
fahren: zwei Säulenaufschnüru'ngen von verschiedenem Durchmesser und 
verschiedenen Axweiten sind vorhanden, die jüngeren zeigen die Verguß
löcher römischer Zeit; auch von den dazu gehörigen jüngeren Säulen aus 
pentelischem Marmor (unten glatt, oben flach kanneliert) haben sich Reste 
gefunden. In byzantinischer Zeit ist dann eine zum Teil noch aufrecht 
stehende Pfeilermauer eingebaut worden. Ebenso zeigt der Platz davor 
Spuren mehrerer byzantinischer Kapellen und anderer späterer Bauten 
(KOEHLER a. O. 235). Endlich gehört auch die westlich der Halle laufende 
Terrassenmauer erst der nachantiken Zeit an. 

Westlich der großen Halle liegt in geringem Abstande und in gleicher 
Richtung, aber über 2 m höher, eine zweite, kleinere von 28 m Länge und 
14 m Tiefe. Wieder sind nur die Grundmauern (Poros) und die darauf 
ruhenden zwei Hymettosmarmorstufen übrig. Die Halle war einstöckig, 
besaß einen 5,75 m tiefen halbgeschlossenen Vorraum mit einer ionischen 
Säulenstellung in der Front und je einer von dem Hauptraum weit vor
springenden ionischen Ante auf den Seiten, dahinter vier gleichgroße 
quadratische (an 6 m) Zimmer, deren FUßboden aus hochgestellten in Mörtel 
gebetteten FlUßkieseln hergestellt war. Die etwas nachlässige Bauweise 
dieser Halle läßt auf Entstehung nach der großen zweistöckigen, vielleicht 
erst in der späteren hellenistischen Zeit schließen. Westlich der kleineren 
Halle kann man noch den cisternenartigen Quellenraum der westlichen 
Asklepieionquelle mit seinem Anbau aus byzantinischer oder türkischer Zeit 
erkennen (S. 177). Ein zweiter großer byzantinischer Wasserbehälter ist 
südlich davon in den Burgfelsen eingearbeitet (s. Plan 11). 

Die sonst hier an der Westgrenze des Asklepieion erhaltenen Reste 
können wir nicht vollständig sicher bestimmen und datieren. Zunächst 
der Westhalle befinden sich die Fundamente eines kleinen Gebäudes (5,06 m 
lang und 4,25 m breit), anscheinend eines Antentempelchens: Breccia, 
darüber als Ausgleichsschicht Burgkalkstein, im Oberbau Poros und Marmor 
in guter Arbeit. Der Gesamtcharakter des Baues ist älter als bei den 
Gebäuden in der Osthälfte des Asklepieion. Mit diesem Tempelchen ge-
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hört vielleicht ein an seiner östlichen Langseite gelegenes, für einen Altar 
oder ein größeres Weihgeschenk passendes Brecciafundament zusammen 
(KoEHLER a. O. 238 f.). Endlich liegt westlich davon ein Bau von gleichen 
Maßen, der aber sicher erst aus der spätrömischen oder mittelalterlichen 
Zeit stammt. Am Orte erhalten sind nur noch eine Stufe aus Poros (5,20 m 
breit), darauf eine Stufe aus Hymettosmarmor mit zwei ionischen Anten
basen an den Enden und den Resten von zwei Säulen und einem Gitter 
zwischen ihnen, dahinter Bruchstücke eines Pflasters aus hymettischem 
und pentelischem Marmor. 

Die inschriftlichen und schriftstellerischen Nachrichten und die Tempel
funde ergänzen das Bild des Heiligtums, das wir aus den Ruinen ge
winnen können. Zunächst erfahren wir, daß mit dem Asklepioskult der 
Kult der Hygieia und anderer Kinder des Asklepios eng verknüpft war; 
dazu trat, wir wissen nicht wann, die Verehrung des Herakles. Ferner 
ist es sicher, daß in römischer Zeit der Bezirk zwei Tempel und zwei 
mit einem Propylon geschmückte Eingänge (CIA. II 489 b 11 f. 16. 21. 25, 
vgl. !II 68 e) hatte; auch mehrere .Altäre und ein heiliger Tisch werden 
erwähnt. Es liegt nun sehr nahe, den älteren dieser Tempel - er heißt 
o a(!xaio~ (vao~) oder 0 vao~ 'fOV a(!xa[ov apto(!tfta'fo~ 'fOV 'fE AO'XAr;ntov "at 
'rij~ 'YrtE[a~ (CIA. II 489 b 22. 13 f.) - in dem kleinen westlichen Anten
tempel, den jüngeren (0 vao~ 0 ansvav'ft 'fij~ ElO'ooov? ebd. 17) in dem 
Osttempel zu erkennen. 14 ) Danach wird man dann auch den älteren Ein
gang auf die Westseite, den jüngeren auf die Südseite, etwa an die Stelle, 
wo der vom Heiligtum des Dionysos Eleuthereus aufsteigende Treppen
weg in den Burgrundweg mündet, verlegen. Der Bezirk war ursprüng
lich klein und besaß zunächst nur einen Altar (CIA. II 1350, 3). Von 
seinen ersten Schicksalen berichtet uns genau die zum Teil erhaltene 
Tempelchronik (vgl. KOERTE AM. XVIII 1893 246 ff. XXI 1896 313 ff., DRA
GUMIS 'Ep. cX(!X' 1901 97 ff.), für die späteren sind wir nur auf Schlüsse 
angewiesen. Das doppelte Vorhandensein von Tempel, Quelle und Altar 
in der West- und Osthälfte des Bezirks und die verschiedenen Eingänge 
legen aber die Vermutung aUßerordentlich nahe, daß sich der Bezirk zu
nächst nur auf einen kleinen Teil des späteren Heiligtums im Westen be
schränkt hat und erst 'im IV. Jahrh. in das Gebiet bis zum Theater hinein
gewachsen ist. Wo sich die von Pausanias 21, 4 f. erwähnten Weihebilder 
des Asklepios und seiner Kinder, die Malereien und das Weihgeschenk 

14) Hygieia wird schon in der Grilndungs
urkunde als Teilhaberin des Heiligtums er
wähnt (CIA. Il 1649,11, andere inschriftliche 
Erwähnungen s. JABN-MlcBAELIsArx S.38, 23), 
auch die übrigen Asklepiaden scheinen vdn 
vornherein mit in den Kult einbezogen wor
den zu sein (CIA.II 1650). In aus dem Askle· 
pieion stammenden Päanen werden erwähnt 
Telesphoros, Podaleirios, Machaon, Akeso; 
Aigle, Panakeia,Epione (CIA III 17l. 171 a-k, 
AM. XVII 1892 443), auch Hypnos CIA. III 
132 a. U eber den Herakleskult vgl. KOEBLER 
249 ff. - Von den beiden Tempeln wird ge
wöhnlich nur einer genannt CIA. II 453 b 2l. 

477 b 10. 836, 14, III 238 a 8 vgl. Aristoph. 
Plut. 733, 741. Der Altar findet sich erwähnt 
ClA. II 1650, 2. UI 68 f. 4, vgl. Aristoph. a. O. 
660, 679 (ßwfloi), der heilige Tisch CIA II 
836,23. III 68c 2 und b. Aristoph. a. O. 678.
Die von KOEHLERa. O. 253 ff. verteidigte An· 
sicht, daß der Asklepieionbezirk im W. schon 
mit dem Westende der großen Osthalle ge· 
schlossen habe und die westlich davon ge
legenen Bauten anderen Göttern (Themis, Isis 
vgl. S. 289) gehörten, hat schon GIRARD l'~s
eIepieion 8 ff. mit Recht bekämpft. Die bel~e 
Teile nordsüdlich trennende Stützmauer Ist 
nicht antik. 
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eines sarmatischen Panzers befanden, ist nicht festzustellen. Die an sich 
vorauszusetzenden und auf den Denkmälern (CIA. II 1649, 9 f., vgl. KOEHLER 
a. O. 242 ,-A~m.) .. ausdrücklich erwähnten Baumpflanzungen werden wir uns 
wahrschemlIch uber das ganze Heiligtum, namentlich über den Osten ver
teilt denken müssen. Endlich waren auch Weihe dreifüße im Asklepieion 
aufgestellt (CI~. III 68 b. 712 a 17, vgl. DÖRPFELD Theater 22). 

Da~ westlIch an das Asklepieion anschließende zur Burg aufsteigende 
Gelände Ist an Bauresten sehr arm, und die wenigsten vermögen wir ge
nauer zu deuten. Immerhin sind Spuren verschiedenster Zeit vorhanden. 
In der SO.-Ecke finden sich neben einem uralten Grab und vormykeni
schen Resten Teile "pelasgischer" Hausmauern (S. 110, 6), westlich davon 
ein Brunnenschacht, ein Stück Brecciamauer und ein Kanal. Mehr nach 
der Burg zu erkennt man in einem Abstand von beinahe 30 m von der 
Westmauer d~s Asklepieionbezirks eine mit dieser parallel (nordsüdlich) 
laufende BrecCIaterrassenmauer von gegen 1 m Stärke, beinahe 40 m west
lich da:on wieder eine Stützmauer aus Burgkalksteinpolygonen, die ihrer 
Grundnchtung nach nordöstlich läuft, aber am oberen Ende stumpfwinkelig, 
a~ unter~n ru~d umbiegt. und wahrscheinlich ebenso wie die erste irgend 
emen BeZIrk emschloß; SIe mit MICHAELIS Arx Taf. XXXII (wohl nach 
DÖRPFEL~ AM.. XIV 1889 65 f.) für ein Stück des Pelargikon zu halten, 
haben WIr kemen Grund (vgl. S. 110, 6). In der nördlichen Verlängerung 
der Polygonalmauer stehen unmittelbar unter dem Burafelsen an alter 
Stelle zwei Porosquadern mit einem FUßboden aus in KOalkmörtel hoch
gestellten Marmorbrocken. Die beiden nordsüdlichen Terrassenmauern ver
bindet an ihren Süden den eine spätrömische oder mittelalterliche Mauer 
(s. Plan II). 

Das Westende des Südabhangs ist durch den Bau des Herodes
theaters ziemlich umgestaltet und der alte BUl'grundweg verlegt worden 
(S. 169), aber gerade hier liegt das einzige näher bestimmbare Gebäude 
das choregische Denkmal des Nikias aus dem Jahre 319 v. Chr. Sei~ 
Gebälk erkannte DÖRPFELD (AM. X 1885 219 ff.) zunächst als im Tor Beule 
verba~t (vgl. KOEHLER ebd. 231 ff.), später fand er auch das zugehörige 
B:ecCIafu~dament über dem Herodestheater wieder (AM. XIV 62 ff.). Jede 
EmzelnheIt des Monuments läßt sich unter diesen Verhältnissen nicht fest
stellen. Im ganzen erscheint es als ein tempelartiger dorischer Fassadenbau 
(rund 13 : 14 m) aus Poros und pentelischem Marmor mit einem Propylon 
von 6 Frontsäulen, je einer Seiten säule und geschlossenen Seitenwänden 
die oben ein Triglyphon schmückte. Die Rückwand wurde durch den Burg~ 
felse~ gebil~et (Rekonstru~tion bei JAHN-MICHAELIS Arx Taf. XXXII ob.). 
- DIe schrIftstellerische Uberlieferung verlegt in die Gegend westlich des 
Asklepieion noch einen Tempel der Themis, das Grabmal des Hippo
lytos und einen Tempel der Aphrodite snt lnnOAV'f(e.15) 

15) Paus. I 22, 1. 2 erwähnt auf seinem felhaft bleibt die Ergänzung Themis ebd.329, 
Wege vom Asklepieion zur Burg die Themis doch vermögen wir keinen dieser Gottheiten 
und das Hippolytosgrab. Die Sitzinschriften sicher mit der am Südabhang verehrten 
des Theaters nennen eine Ge Themis und eine Themis in Verbindung zu bringen. Der ört-
Athena Themis (CIA II! 318. 350. 323); zwei- liehe Zusammenhang des Hip pol y t 0 s-

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. !II. 2. 2. 19 
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Der untere südliche Burgabhang wird zum größten Teile von den 
Grundmauern einer mächtigen, 163 m langen und 17,65 m tiefen Halle 
eingenommen, die in den Jahren 1877 und 78 freigelegt wurde und jetzt 
sicher als die Stoa des Königs Eumenes H. von Pergamon (S.90) er
kannt ist. 16) Sie zeigt auch die für die vorhellenistische und hellenistische 
Zeit charakteristische Bauweise aus Breccia, Poros und hymettischem 
Marmor. Gegen den Burgabhang wurde die Halle, um sie vor de~ Erd
druck zu schützen, durch eine starke Stützmauer abgeschlossen, dIe sich 
aus einer Schicht Brecciaquadern, einer Reihe in sie eingebundener strebe
pfeilerartiger Bogen aus Poros, teilweise auf Brecciafun?am~nt, und aus 
einer vor sie gelegten Frontschicht von Porosquadern, dIe mIt Hymettos
marmorsockel verkleidet sind, zusammensetzt. V 01' der Stützmauer lief 
eine in doppelten Axweiten gestellte Säulenreihe mit h?lzer?em Gebälk, 
davor endlich die wahrscheinlich dorische Hauptsäulenrmhe In ordnungs
mäßigen Axweiten mit Steingebälk. Die Einzelhe.iten ~es Ober~aues. sind 
nicht mehr festzustellen ; nur daß die Halle zwmstöcklg war, 1st SICher. 
Eine Treppe befand sich vielleicht am Ostende, etwa westlich davon nach 
Dörpfeld vielleicht ein oberes Propylon. Schließlich war an der Rückwand 
der Westhälfte ein Laufbrunnen angebracht. 

Der nach dem Herodesodeion zu gelegene Westabschluß der Eumenes
stoa ist beim Bau dieses Theaters etwas verändert und von zwei Türen, 
einer innerhalb und einer aUßerhalb des Bühnengebäudes, durchbrüchen 
worden wahrscheinlich um so eine großartige Wandelhalle für die Theater
besuch~r zu gewinnen. Wie lange die Halle bestanden hat, läßt sich 
nicht sicher sagen. Die letzten noch aufrechten Teile des Oberbaues 

g r ab e s mit dem anderweit bezeugten Tem
pelchen der Aphrodite hd '[711l0AVUP folgt, 
abgesehen von dem ~amen selbst, mit Sich~r
heit daraus, daß Phaldra am Burgabhang 1m 
Angesicht Troizens di.e~es später. auch Hip
polyteion genannte Helhgtum gestiftet. haben 
sollte (Eurip. HippoL 30 ff. m. SchoI. DlOd. IV 
62,2 vgl. Asklepiades SchoI. z. Hom. Od. 321 
Tzetzes z. Lykophr. 1329, vgl. auch das von 
BLINKENBERG, Festschrift für U ssing 1900 1 ff. , 
veröffentlichte Relief und den Fund von 
Marmortauben am Südabhang AM. II 248). 
Der Kultname "'.Af!!(!ooi7:'Yj e1l~ 17171oAl'7:CP ist 
schon aus dem V. Jahrh. v. Chr. inschriftlich 
bezeugt, CIA. 1212, H ., und dadurch die auch 
an sich unwahrscheinliche Gleichsetzung dieser 
Aphrodite mit der Aphr?dite Pand~mos .(S. 255) 
ausgeschlossen. Gänzhch gescheitert 1st auch 
der merkwürdige Versuch von A. W. VERRALL 
Class. Rev. 1901 449 ff. aus Euripid~s Hippo
lytos als ursprünglichen Namen für beide 
Göttinnen eine Aphrodite "EvoW,to~ zu ge
winnen. Es scheint, als ob die sämtlichen 
Heiligtümer erst in Verbindung m.it dem A~
klepiosdienst gegründet ~orden smd, . da WIr 
die gleichen auch in TrOlzen und Epldauros 
räumlich vereinigt finden, vgl. Paus. II 27, 
4 f. 32, 3 f. Ueber die Ausgrabung der Reste 

/ 

westlich vom Asklepieion s. II(!cxxn"a f. 1876 
30 ff. , f. 1877 7, KOEHLER a. O. 239 f. , eine 
Probe der polygonalen Mauer mit Burgkalk· 
stein (S. 289) gibt MlDDLEToN JHS. Suppl. IIJ 
PI. 19 XXV. 

16) Ausgrabungsberichte von KUM~' 
NUDIS II(!cxxnxa f. 1877 12 ff. , f. 1878 66 ff. 
'A:f'1jJlcx(.Ov VI 1877 74 ff. 265 ff. KOEHLER 
AM. III 1878 147 ff., MARTHA BCB. II 1878 
584 ff. Die verschiedenen P I ä ne von MITSAKIS 
(II(!cxx7:txa 1877), P. ZILLER (AM. III), LORIOT 
(BCB. II) ergänzen sich. Die ältere, nament
lich von U. Koehler begründete Auffas.su~g , 
daß die Halle römisch und wahrschemhch 
gleichzeitig mit dem Herodestheater sei, ist 
durch DÖRPFELD AM. XIII 1888 100 ff. aus 
der Verschiedenheit von Material und Bau
weise beider Bauten endgiltig wider~eg~ w.or
den. Material und Bauweise, wie dIe emzlge 
Stelle an der die Eumeneshalle schriftstel
lerisch erwähnt wird , Vitr. V 9, 1, weisen viel
mehr auf Eumenes. Die Säulen der Halle 
sind anscheinend am Ausgang des Altertums 
einmal zur Verstärkung der südlichen St~dt
mauer verwendet worden, in der zahlreIche 
Trommeln gefunden sind. V gl. I?ÖRPFELD 
AM. XVII 1892450 f. Einzelheiten bel MIDDLE
TON a. O. XXIV. 
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wurden wohl durch die Errichtung der türkischen Festungsmauer auf ihrer 
Rückwand (S. 104 f. 285) beseitigt. Damals wurden auch an die Rück
wand g.roße quadratische Strebepfeiler angebaut. 

DIe vor der Südo~tecke .der Eumeneshalle gelegenen Baureste (KoEHLER 
a .. 0. 1.53 f) lassen mmst keme genaue Bestimmung zu. Deutlich ist ein 
tellW~ISe In den Felsen ge~rbeiteter und mit Porosquadern eingefaßter 
und uberdeckter Kanal unmIttelbar westlich vom Dionysosbezirk der der 
Entwäss~rung. des Askl~pieion diente (DöRPFELD Theater 24). ' Westlich 
davon SInd dIe .R~ste ewer Art von Terrassenmauer mit verschiedenen 
Bas~n , wahrscheInlIch für choregische Weihgeschenke, erhalten, nördlich 
unmIttelbar ~n der Eumeneshalle liegt die NW.-Ecke eines rechtwinkeligen 
Baues, BrecClafundamente mit Burgkalksteinauflage (s. Plan II). 

An die Westseite der Eumeneshalle grenzt das am Ende des II. J ahrh. 
n. C~r. (nach 161, vgI. S. 98) zum Andenken an seine verstorbene Gattin 
RegIlla von Herodes A ttikos erbaute Odeion. Es wurde im Jahre 
1848 auf Kosten ?er griechischen archäologischen Gesellschaft und 1857/8 
aus bes~nderen MItteln durch K. S. Pittakis freigelegt. 17) Der Bau besitzt 
den typIschen Grundriß römischer Theater. Einige Besonderheiten sind 
dadurch veranla~t, daß das Odeion überdeckt war ; ein gewaltiges Dach 
aus Cedernholz uberspannte Bühne und Zuschauerraum (vgl. Philostl'. vit. 
s.oph. II 1, 5) . ~ls Baumaterial diente überwiegend, soweit nicht, nament
lIch als Verklmdung, Marmor verwendet war, Poros, in den dickeren 
Mauern als Füllwerk auch Opus incertum. Der genau halbkreisförmige 
a~f et,;a 50.00 Sitzplätze b.erechnete Zuschauerraum (Durchm. 76 m) ist 
WIe ~mm DlOnysostheater In den Burgfelsen hineingearbeitet und wird 
von eIner mächtigen, durch Strebepfeiler verstärkten Stützmauer rinO'sum 
abgesch!oss~n. Er zeig~ b!s auf d.en ~beren Teil eine sehr gute Erhaltung 
und steIgt 1Il wahrscheInlIch 33 SItzrmhen aus weißem Marmor an. Hinter 
der .20. Re!he ~eilt ei~ 1,~0 m breites Diazoma den Raum wagerecht. Ein 
zweItes, VIelleICht mIt ewern Säulengang geschmücktes Diazoma ist am 
überen Abschluß vorauszusetzen, aber nur das untere war, aUßer von der 
Orc~estra (s. ~.) aus, durch Treppen in den Seitenflügeln des Bühnen
gebaudes unmIttelbar von der Straße aus zugänglich (s. u.). Senkrecht 
wu.rd~ das Zuschauerhalbrund durch 6 Treppen im unteren, 11 im oberen 
Tell In 5 bzw. 10 Keile gegliedert. Die Treppenstufen haben die halbe 
~öhe . der Sitzstufen. Die unterste unmittelbar an der Orchestra gelegene 
SItzreIhe war durch Rücklehnen und an den Treppen mit Löwenklauen 
geschmückte Seitenlehnen als Ehrenplatz ausgezeichnet. Die Orchestra 
selbst bildet ein über den Halbkreis hinaus geradlinig verlängertes Halb
rund von nahezu 19 m Basislänge und über 12 m Tiefe. Sie ist mit rhom-

17) Im Altertum wird das Odeion ohne 
nähere Ortsangabe nur erwähnt bei Paus. VII 
~O, ?, Philostr. vit. soph. II 1, 5. 8, Suid. u. 
H~c:!0'Yj~. Ausgrabungsberichte : II(!cxxwta 
f. 1849 13 ff., von PITTAKIS "Ef!!. ('(lX. 1858 
8. 1707 ff., SCHILLBACH, Ueber das Odeion des 
Herodes AttikuR, Jena 1858, 15 ff., die beide 
auch den gesamten Bau behandelten, neben 

ih~en IvANOFF (Annali dell inst. 1858 213 ff.) 
mIt Plan (Monumenti VI Taf. 16. 17). Die ein
gehendste und beste Schilderung und Auf
nahme bei TUCKERlIIANN, Das Odeum des 
Herodes und. der Regilla in Athen, Bonn 
~868, der nur m der Ergänzung der von ihm 
1m Süden des Odeion vorausgesetzten An
bauten zu kühn verfährt. V gl. II(lcxx7:. f.189812. 

19 * 
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bischen Platten aus weißem und graublauem Marmor gepflastert und von 
einem Wasserkanal umgeben. Zu ihr führen von der Bühne drei Treppen 
hinab, aUßerdem konnte man auf sie von d.en parodosartigen Korridoren 
am AbschlUß der Sitzreihen aus gelangen (s. Plan II). 

Das Bühnengebäude (Gesamtlänge rund 92 m) setzt sich zusammen 
aus einem mächtigen über 20 m tiefen, auf der Straßenseite stark heraus
tretenden Mittelbau, mit der Skene im engeren Sinne, un? zwei schmä
leren und kürzeren Flügelbauten. Der Mittelbau besaß em Erdgeschoß 
und zwei Stockwerke, deren Fassade sich wahrscheinlich in großen Bogen
fenstern nach der Straße hin öffnete, wie sie in der dem Zuschauerraum 
zugekehrten Wand im Mittelbau und auf den Flü.geln noc~ erhalten. sind. 
Als bauliche Besonderheit weisen diese Fenster eme ErweIterung mIt an
steigendem Tonnengewölbe nach der Lichtseite auf. . Die Bekrönung und 
Gliederung der Flügelbauten ist nicht mit. SicherheIt festzustell~n,. nur 
waren sie wahrscheinlich höher als der MIttelbau. Von den bel Ihnen 
erkennbaren je zwei Fronteingängen und je einem Seiteneingang ver
mittelten die beiden neben dem Mittelbau gelegenen Fronttüren den Zu
gang nach den Parodoskorridoren un~ de~ untere~ Sitzr.eihen, die andere~ 
vier den Aufgang zu den oberen SltzfeIhen. DIe dreI Front- un~ zwel 
Seitentore des Mittelbaues haben anscheinend zunächst der Verbmdung 
mit einem großen Vorhallenraum und den im Mittel.bau gelegenen gr?ßen 
Sälen gedient. Die Bühne (loysiov) wurde durch .em~ marmorverkleldete 
Balustradenwand gegen die Orchestra, über der SIe slCh 1,10 m hoch er
hob, abgeschlossen; nur die drei zur Orchestra führenden Treppen (s.o.) 
durchbrachen sie. Der eigentliche Bühnenaufbau bestand aus Holz und 
maß 35 m in der Breite, 8 m in der Tiefe. Er war mit der Hint~rw~nd 
durch drei Türen, mit den vorspringenden Seitenwänden . durch Je eme 
Tür verbunden. Als ständige Dekoration dienten an der Hmterwand acht 
paarweise angeordnete Nischen, je eine re~hteckige .und eine halbr~nde, 
in denen Statuen standen; je eine rechteckIge und eIne halbrunde NIsc~e 
umschlossen auch wieder die beiden Seiteneingänge. AUßerdem waren In 

1 84 m Abstand von den Wänden Säulen aufgestellt, die wohl. eine Art 
v~n Bühnengalerie trugen. Schließlich wurde di.e Fläche der Hmter,wand 
noch durch eine über der Mitte der Bühnengalerle gelegene große NIsche, 
neben der symmetrisch je drei Bogenfenstera angeor~net waren, und 
durch weitere Reihen von Bogenfenstern darüber geglIedert und belebt 

(s. Plan II). 
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Die Unterstadt. 

22. Der Staatsmarkt. 

Der Markt des klassischen Athen im Nordwesten der Stadt, die Agora, 
dessen Anfänge wir bis in die solonische Zeit hinein verfolgen können 
(S. 60), die in der ganzen Folgezeit der politische Mittelpunkt Athens 
geblieben ist, hat ursprünglich wahrscheinlich wie der alte Markt unter 
dem Westabhang der Burg (S. 58) den doppelten Zweck erfüllt, dem 
Staatsleben und Gottesdienst, wie dem Handel und Wandel zu dienen. 
Wir finden wohl hier nahe beieinander eine Anzahl alter öffentlicher 
Bauten, die anscheinend einen größeren Platz umgeben, aber die doppelte 
Benutzung dieses Platzes wird dadurch nicht ausgeschlossen; nur zu be
stimmten Zeiten, namentlich wenn man den Markt zum Festraum her
richtete und Weihwasserbecken an seinen Zugängen aufstellte (WACHS

MUTH St.A. II 411) ward aller Verkehr, alles Profane von ihm fern
gehalten. Erst als die Stadt nach den Perserkriegen ihren Mauerring 
erweiterte, werden sich vermutlich der Staats-Festmarkt und der Kauf
markt schärfer geschieden haben. Topographisch ist diese Scheidung in 
späterer Zeit bestimmt vorhanden gewesen, wenngleich auch dann noch 
einzelne Verkaufsstände, wie der der Buchhändler (S. 304), auf das Gebiet 
des öffentlichen Marktes hinübergegriffen haben. Der Verkehr hat sich 
natürlich zu allen Zeiten gleichmäßig auf Staats- und Kaufmarkt erstreckt, 
nur daß dort die Erholung, das Spazierengehen, hier das eigentliche Ge
schäft vorherrschte. Der Staatsmarkt lag unmittelbar nördlich vom Areio
pag, der Kaufmarkt östlich, nördlich und westlich davon. 

Von vornherein dürfen wir uns den kerameikischen Staatsmarkt, die 
Agora im besonderen (vgl. u. a. Herod. V 89, Lys. XXIV 20, Paus. I 17,1. 2), 
nicht nach Art des hippodamischen Marktplatzes im Peiraieus (§ 26) und 
der hellenistischen Marktbauten als einen großen einheitlich geschaffenen 
Platz vorstellen, sondern als einen allmählich gewordenen, mit Gebäuden, 
Baumpflanzungen, Brunnen besetzten Stadtteil, in dem ein größ~rer freier 
Raum, oder eine Anzahl freier Räume für Verkehr, Volksversammlung 
und Festfeier ausgespart war (vgl. S. 304. 312. 318). 

Die Grenzen lassen sich im einzelnen nicht ganz scharf ziehen, aber 
im großen stehen sie fest. Der Markt lag zum größten Teil, wenn nicht 
vollständig, in der Kerameikosgemeinde, denn auf ihn übertrug man im 
engeren, mindestens seit der Kaiserzeit , den Namen des Kerameikos 
(Paus. I 2, 4. 3, 1. 14: 6. 20, 6, Athen. V 212 E XII 533 D, Philostl'. vit. 
soph. II 8, 1, Luk. Jup. trag. 15, Plut. Sull. 14, 4) und eine ganze Reihe von 
Punkten, wie der Standplatz der Tyrannenmörder (S. 303), die Statue des 
Lykurgos (S. 311), das Leokorion (S. 301), der Ort, von dem die Mythen
prozession nach Eleusis ausging (Schol. Aristoph. Frö. 395. 399 vgl. Aristoph. 
ebd. 320 m. Schol., Hesych. u. (h' &yo(Ja~) werden uns zugleich als im Ke
rameikos und auf dem Markt gelegen bezeichnet. Die Ausdehnung der Ge-
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meinde (S. 155 f.) ist deshalb bis zu einem gewissen Grad auch für den Staats
markt maßgebend. Dazu kommt das Gelände, das nordwärts des Areiopags 
eine breite, leise von Süd nach Nord abfallende natürliche Mulde bildet 
(s. Plan I, Abb. 38 und die Abb. in CURTIUS' Stadtgesch. S. 80 Fig. 16, S. 171 
Fig. 28). Im Süden setzt der Areiopag, im Westen der Kolonos Agoraios 
der Ausdehnung des Staatsmarktes eine natürliche Schranke. Auch ost
wärts steigt das Gelände wieder an; dazu bietet hier die durch ihre Bau
art als Kaufhalle gekennzeichnete Stoa des Attalos (S. 315 f.) einen Anhalt 
und schließlich erfahren wir, daß im I. Jahrh. v. Chr. vor der nach W. 
gerichteten Front der A ttalosstoa eine Rednerbühne stand, von der aus 
die römischen Beamten zum Volk sprachen (Athen. V 212 F), also nach 
dieser Gegend hin das Gelände frei wal'. Auf der Nordseite läßt sich zu
nächst nur der Eridanosbach (S. 45) als Grenze angeben. I ) 

Dieses in sich geschlossene Gebiet hat den politischen Mittelpunkt 
Athens gebildet vom VI. Jahrhundert an bis in den Ausgang des Alter
tums. Eine allmähliche Verschiebung des Staatsmarktes ostwärts, wie 
man sie angenommen hat, ist weder bezeugt noch gefordert. Nur Form 
und Umrahmung des Marktes haben sich im Laufe der Zeit gewandelt. 2) 

Etwas weiter als die allgemeinen Nachrichten über den athenischen 
Markt und das Gelände führen uns für die Umgrenzung der Agora die 
meist erst in der letzten Zeit gefundenen Denkmalsreste, so gering sie an 
sich sind. Lange kannte man in der Marktgegend nur die durch die Aus-

1) Literatur über den Markt geben am 
vollständigsten W ACHSMUTH St.A. II 305, 1 und 
BLÜMNER zu Pausanias 3, 1 (1136 f. Taf. II
VI). An die richtige Stelle verlegte den Markt 
der klassischen Zeit zuerst L. Ross Theseion 
1852 42 ff.; ihm schlon sich ULRICHS Reisen 
u. Forsch. II 136 an, während K. O. MÜLLER, 
LEAKE und FORcHHAMMER die klassische Agora 
noch ganz oder teilweise im W. der Burg 
suchten. An besonderen Behandlungen der 
Markttopographie sind ferner hervorzuheben 
E. CURTIUS Att. Studien II (m.Rekonstr., etwas 
verändert wda. Sieb. Kart. T. 1 Text 54), vgl. 
Stadtgesch. v. Athen 169 ff. (m. Rekonstr. 
und dazu KAUPERT Berl. phil. Wochensehr. 
1887 571 ff.); BURSIAN De foro Athenarum, 
Progr. Zürich 1865; K. LANGJ<J Haus u. Halle 
1885 60 ff. (m. Rekonstr.); MILCHHOEFER 
Topogr. 161 ff.; LOLLING Topogr. 313 ff. ; P. 
WEIZSÄCKER Jahrb. f. kl. Phil. 1887 577 ff. 
(m. Rekonstr.) u. Verh. d. 39. Philologenvers. 
in Zürich 1888 210 ff.; HARRISON Ancient 
Athens 14 ff. (m. Rekonstr.), die Dörpfelds 
Anregungen folgend den Markt westwärts 
erweiterte; F ALLJS Pausanias auf der Agora 
von Athen, Diss. München 1895 (m. · Re
konstr.); DÖRPFELD Ant. Denkm. II Taf. 37 
Text S. 1 ; vor allem W ACHSMUTH St.A. II 305 ff., 
vgl. I 152 ff. 180 ff. 199 ff. und bei PAULY
WISSOWA Supplem. I 181 ff. - Eine ganz 
neue Anordnung der einzelnen Marktanlagen 
versuchte zuletzt MILCHHOEFER Berl. phil. 
Wochensehr. 1900 351 f. 379 ff. Aber so 

richtig sein auch schon von PERVANOGLU 
Philol. XXIV 1866 456 angeregter Gedanke 
ist, dan der Markt der herrschenden älteren 
Auffassung gegenüber etwas weiter nach 
Norden ausgedehnt werden mun, so wenig 
glücklich ist die Verteilung der Marktbauten, 
da sie von einem unrichtigen Ansatz des 
Markthügels (Kolonos Agoraios S. 41) aus
geht. Gar keine ernstere Erwägung ver
dient die Arbeit von A. MALININ Zwei Streit
fragen d. Topogr. von Athen, 1901, der S. 5ff" 
ähnlich wie schon K .. BÖTTICHER Philol. Suppl. 
In 327 ff., eine Verlegung des Staatsmarktes 
in das Gebiet nördlich der Burg anstrebt, 
vgl. WACHSMUTH Rh. M. LVI 1901 318 ff. 

2) Eine solche Verschiebung des Staats
marktes vermutete bereits CURTIUS Att. Stud. 
II 48 ff., vgl. Stadtgesch. 244, aber die Ver
legung des Prytaneion an den nördlichen 
Burgabhang (S. 273), die er dafür angeführt 
hat, gibt keinen Beweis, da auch das ältere 
Prytaneion nicht am klassischen Markte lag. 
Alle anderen von Curtius beigebrachten Gründe 
bezeugen nur den Ausbau und die steigende 
Beliebtheit des Stadtteils im Norden der 
Burg (S. 94 f.). Die von DÖRPFELD Ant, 
Denkm. II Taf. 37 Text S. 1 angenommene 
Scheidung einer "Griechischen Agora", öst
lich unterhalb des Markthügels, und einer 
"Hellenistischen Agora" , westlich der Attalos~ 
stoa, beruht allein auf Vermutung, wie das 
auch W ACHSMUTH b. P AULY-W ISSOWA Supplem. 
I 182 mit Recht betont. 

22. Der Staatsmarkt. 295 

grabungen der griechischen archäologischen Gesellschaft 1859 und 1871 frei
gelegte sogenannte Gigantenhalle westlich der Attalosstoa, ein spät
römisches, aus allerhand schon benutzten, z. T. sogar römischen Steinen 
zusammengestückeltes Bauwerk, dessen Zweck noch nicht aufgeklärt ist. 
Am wahrscheinlichsten faßt man es eben wohl als "Halle". Es besteht 
aus vier großen nordwärts gerichteten, in einer Linie gelegenen Pfeiler
fundamenten, an die sich östlich und westlich je ein 10 m langes Mauerstück 
anschließt, um dann recht,:inkelig südwärts umzubiegen (Gesamtlänge 41 m, 
s. Abb. 36). Uber den Emzelfundamenten erhoben sich vorn mit einem 
schlangen umwundenen Ölbaum geschmückte, rechteckige Marmorbasen 
(1,91 m hoch und 1,33 -1,48 m breit) und darauf über 3 m hohe Mar
morpfeiler, die auf der Frontseite zu schlangenfüßigen, männlichen Ge
stalten ausgearbeitet waren. Zwei davon sind erhalten , und nach ihnen 
heißt der Bau; die "Giganten" umschlossen wahrscheinlich die drei Ein
gänge. Die Lage des Hallenbaues macht es wahrscheinlich, daß er in 
der späten Zeit seiner Entstehung eine Art von Marktmittelpunkt abgab. 

N 

o 
Abb. 36. Gigantenhalle. 

Für die Grenzen des Marktes der klassischen Zeit kann er uns jeden
falls keinen Anhalt geben. S) Ebensowenig lassen sich die Reste an
scheinend antiker Grundmauern an der äUßersten Ostgrenze des Markt
gebietes nördlich der Kirchenruine Hypapanti, die auch schon seit der 
Mitte des XIX. Jahrhunderts bekannt sind (vgl. PITTAKIS 'Ep. a~x. 1853 
880, 1. 1854 1280, 1, CURTIUS Att. Stud. II 29, KOEHLER Hermes V 97), 
unmittelbar verwerten, da sie noch nicht genügend untersucht und auf 
ihre Entstehungszeit geprüft sind. Ohne Grund hat man sie mehrfach 
mit dem Metroon oder Buleuterion in Verbindung bringen wollen (S. 305, 14). 
Eher ließe sich noch an das Ptolemaion denken (S. 314). 

Dagegen sind in den Jahren 1896 und 97 durch W . Dörpfeld am 
Westabschluß des Agoragebietes unterhalb des sogenannten " Theseion " 
mehrere Mauern z. T. sehr alter Zeit aufgedeckt worden, die wir mit 

3) Literatur bei WAcHsMUTHSt.A. II 528 f. 
Wichtig sind namentlich die Ausgrabungs
berichte in den lI(!axnxci f. 1858/59 14 f. und 
f. 1870/71 12 ff., 33 ff. mit Plan , vgl. auch 
Pandora III 1852/3 455 f. und PERVANOGLU 
Arch. Zeitg. XXVIII 1872 164 ff. _ 

Die Reste wurden im Jahre 1895 neu 
gereinigt und umfriedigt (Il(!axT. f. 1895 19). 

DHn, wie KAUPERT Berl. phil. W ochenschr. 
1887 571 meinte, die Halle mit ihren An· 
bauten den nördlichen Markt im Westen be
grenzte, länt sich nicht erweisen. Ob die 
"Giganten" etwa mit ähnlichen Resten, die in 
Eleusis zutage gekommen sind, in Beziehung 
stehen, ist vorläufig nicht zu entscheiden 
(vgl. WOLTERS AM. XXI 1896 109). 
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höchster Wahrscheinlichkeit zwei öffentlichen Gebäuden, die den Staats
markt umsäumten (S. 2~3) zurechnen dürfen (vgl. DÖRPFELD- AM. XXI 
1896 107 ff. XXII 1897 225, Ant. Denkm. II T. 37, S.A.UER Theseion 259 
nnd Abb. 36). Deutlich im Grundriß erkennbar ist der nördlichere Bau 
mit Fundamenten aus Breccia, auf denen als Ausgleichsschicht Kalkstei~ 
von Kara (S. 2) liegt. Er bildet einen ungefähr quadratischen Saal (von 
9 m) mit einer ostwärts vorgelagerten Halle und einer kleinen Seitentür 
am Westende der nördlichen Längswand, aber sicher benennen läßt er 
sich leider nicht. Zunächst möchte man dabei an einen Tempel denken, 
für den nur die Seitenpforte ungewöhnlich ist. Gegen Dörpfelds Annahme 
(a. 0.), daß wir hier die Stoa Basileios, die Königshalle, vor uns haben, 

Abb. 37. Hephaisteion und Umgebung. 

bestehen die schwersten Bedenken (S. 298,5). Etwa 7 m westlich davon 
lauf _ n unter sich und mit der Rückseite des Baues parallel in geringen 
Abständen drei Mauern, deren Bedeutung (Stützmauern? Stufen?) noch 
nicht gesichert ist. 

Von dem an 35 m südlich des ersten gelegenen zweiten Gebäude ist 
nur das Nordende ausgegraben. Danach liegt es nahe, den ganzen Bau 
als eine gegen 15 m tiefe nach Osten geöffnete Halle aufzufassen (DÖR~
FELD a. 0.), doch können wir dal:über erst Gewißheit erlangen, wenn ~le 
südliche Fortsetzung der Mauern freigelegt ist; mit gleichem Rechte. laßt 
sich vorläufig hier auch ein Tempel vermuten. In welchem Verhältms zu 
dieser "Halle" ein unmittelbar dahinter aufgedecktes breites (an 2,5 m) 
Kalksteinquaderfundament steht, ob es vielleicht z~ einem ält~ren Bau 
gehört, den die "Halle" ersetzte, läßt sich wieder mcht entscheiden,. un.d 
dazu fehlt jeder Anhalt für eine bestimmte Benennung. - Vollends mchts 
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anzufangen ist mit den geringen vorläufig von DÖRPFELD Ant. Denkm. II 
T. 37 veröffentlichten Resten, die bei der Verbreiterung der Piräusbahn 
zutage gekommen sind. 

Ebenso wie von der Westumrahmung des Marktes scheint uns auch 
von dem Südabschluß ein Stück erhalten, wenigstens hat sich 1897 etwa 
100 m nördlich des Areiopags bei der Kirche des Hag. Elias in der ooo~ 
'Enw'J'vP,wv (Plan I) die Ecke eines größeren ostwestlich gerichteten alt
ariechisehen Baues aus Poros gefunden, und rund 60 m südlich davon 
~ach dem Areiopaghin der Rest eines römischen Privathauses (DÖRPFELD 
AM. XXII 478, Ant. Denkm. II Taf. 37 Text 1, vgl. MILCHHOEFER Berl. 
phi!. Wochenschr. 1900351 f.). Allerdings ist dadurch der Verlauf der 
Südgrenze des Marktes keineswegs gesichert, der Bau bestimmt ihn im 
besten Fall an der FundsteIle. Für den Norden endlich gewährt uns 
einen Anhalt, daß wir jetzt den Zug der vom Dipylon her zum Markt 
führenden Hauptstraße, des Dromos, annähernd kennen (S. 171 f.) und da
mit auch nach dem Gelände ungefähr die Stelle seiner Einmündung in 
das Marktgebiet auf der Höhe der heutigen Hadrianstraße zu bestimmen 
vermögen. 

Nach alledem tritt das Bild der athenischen Agora schon etwas 
deutlicher heraus, es würde aber farblos und unklar bleiben ohne die 
schriftstellerische Überlieferung, vor allem ohne die Marktbeschreibung 
des Pausanias (I 2, 4 ff.). Ihren Gang zu bestimmen hat deshalb von An
fang an zu den Hauptproblemen der athenischen topographischen For
schung gehört. Namentlich der Anfangspunkt war streitig, da Pausanias 
I 2, 2 nur seinen Weg vom Peiraieus her, aber nicht das Tor angibt, bei 
dem er seine Führung beginnt. Es kann aber jetzt als durchaus sicher 
gelten, daß er vom Haupttor, dem Dipylon, ausgeht. 4) 

Pausanias schildert zunächst die große Eingangsstraße, den Dromos 
und seine Umgebung (S. 171 f.), dann betritt er den Staatsmarkt und nennt 
dort als erstes Gebäude zur Rechten unterhalb des Markthügels die S t 0 a 
Basileios, oder Stoa Basileia, den Amtsraum des Archon Basileus. 5) Sie 

4) Die von LEAKE, Ross, besonders ein
gehend von W ACHSMUTH St.A. I 182 ff., vgl. 
II 254, 6, verfochtene Ansicht, daß Pausanias 
?Ufch das peiraiische Tor (S. 130) einträte, 
Ist durch B. SCHMIDT Die Torfrage in der 
Topographie At.hens, Progr. Freiburg 1879 
entscheidend widerlegt worden, vgl. JUDEICH 
Jahrb. f. Philol. 1900 741. W ACHSMUTH selbst 
hat sie jetzt eigentlich aufgegeben (b . PAULY
W ISSOW A Supplem 1207 f.). Dagegen herrscht 
überwiegend noch die Meinung (vgl. zuletzt 
MILOHHOEFER Berl. phil. Wochensehr. 1891 
751, Philol. LV 1896 175, WACHSMUTH Abh. 
Ges. d. W. Leipzig 1897 29 ff. und bei PAULY
WISSOWA 205 H., auch BARRISON Ancient 
Athens 89), daß Pausanias bei seiner engeren 
Sta~tbeschreibung zunächst nur eine "Markt
penegese " gäbe, doch hält auch sie einer 
näheren Prüfung nicht stich. Daß Pausanias 
den Eingang des Staatsmarktes als Ausgangs-

punkt benutzt und zu ihm seine Führung 
zurückleitet, ist kein Beweis, daß er in den 
zwischenliegenden Teilen nur den Markt im 
Kerameikos beschreibt. Die öfter wieder
kehrenden Ausdrücke nA'Yj(JLOJl, EU ae anw
d(!w etc. deuten schon auf ein größeres 
Gebiet, das nach der von Pausanias ge
wählten Führung eben nur im Süden des 
~taats und Festmarktes, im Westen der Burg 
hegen kann und sich der eigentlichen Markt
beschreibung sehr wohl anfügte, weil hier 
der Altmarkt lag (S. 58); es bietet das 
Gegenstück zu Pausanias' Beschreibung des 
Stadtteiles zwischen Dipylon und Staats
markt. 

5) (J"(oa ßaGiAELOq (Paus. I 3, 1. 14, 6, 
Aristoph. Ekkl. 684 f., Aristot. 'A:f. n. 7, 1, 
Ael. var. hist. VII, Harpokr. u. ßa(Ji').EbO~ 
(J"(oa (vgl. Hesych. Suid. ebd., BERR. Anecd. I 
222,29), Schol. Dem. XX, 112, Eustath.z.Hom. 
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. . e der ältesten öffentlichen Bauten des kerameikischen Marktes und 
wal em A' > 7 1 1 . t 1 ge die einzIge Halle dort geblieben (vgl. rIst. A:J. n. , ,vg. oben 
IS an Oh h . t . d S. 69). Noch am Ausgang des V. Jahrhunderts v. . r. ersc em SIe es-
halb in der Überlieferung als "die Halle" schlechthm: N.ach der Perser-

t hat man sie wohl sofort wiederhergestellt, wenn SIe mcht gar zu den 
~Oenigen von den Persern verschont~n B~uten (S. 67) gehört ~at. Das. Dach 
der Stoa Basileios schmückten, vIelleICht als Eckakrotenen, ZWeI alte 
Terrakottagruppen, Theseus im Kampf mit Skiron und der Raub des Ke
phalos durch Eos (Hemera, Paus. a. 0.). In der .Hall~ selbst, standen ~ie 
St' bschriften der solonischen Gesetze auf StempfeIlern (xve(3st~, Anst. 
A;~n~. 7, 1, vgl. Harpokr. Suid. u. xve(3st~, OIA. IV 1, 2 S. 125 N. 559, 
V. WILAMOWITZ Kydathen 208 f., Aristoteles und Ath. 145, 7). A~ch andere 
wichtige Gesetze wurden später in die ~ände der Halle gemeIßelt. oder 

d . f teIlt u a die Stelen über dIe Verpachtung des lelantIschen avOl au ges , . . . h 
Feldes aus dem J. 506 (Ael. v. h. VII), die 409/8 neuaufgezeIC neten dr~-
kontischen Blutgesetze (OIA. I 61, 7 f. = DITTENBERGER Syll. 52) und dIe 
Gesetze der wiederhergestellten Demokratie aus dem J. ~03 (Andok. I 8~ ff.). 
Vor der Halle befand sich der Altarstein, auf dem dIe Archo~ten Ihre.n 
Amtseid leisteten, zeitweise anscheinend auch ~ine Statue Pmdars, dIe 
in der Kaiserzeit vor dem Arestempel erwähnt WIrd (S. 311). Das Innere 

Od. A 395); O'loa Tj ßaO'LAsia (CIA. I 61, 7 f.~ 
vgl. Harpokr. u. "~;(!ß8Lq, dazu Suid; ebd..:: (Jt:oa 
i; ßa(JLA[q, aus Arlstot. a: 0.); (Jt:o('( ,ov ßaO't
UWq (Menekles od. KallIkrates b. Harpokr. u. 
'E(!fla'i', Plat. Eut~yphr. 2 A, Theaet. 210 D.) 
Eingehend aber 1m Grundgedanken verfehlt 
behandelt~ den Bau K. LANGE Die Königs
halle in Athen, Hab.Schr. Leipz. 1884, ~da. 
Haus und Halle 1885 6U ff. Dagegen rlC~
tig m. a. W ACHSMUTH St.A. II 34~ ff; -:- D.le 
allgemeine Lage kann, da Paus~mas Em~rltt 
vom Dipylon her feststeht, mcht zWeIf~l
haft sein. Abgesehen davon, daß Pausamas 
die Halle als ersten Bau rechts auf dem 
Staatsmarkt erwähnt und der Straßenlauf 
vom Dipylon her durch das Gelände vor
geschrieben ist (S. 172), nennt 14, 6 mehrere 

oberhalb" der Königshalle gelegene Bauten 
(S. 325 ff.). Dadurch wird ein ~latz.~mmi~tel
bar an der NW.-Ecke des "TheselOnhu~els. ge
fordert. AUßerdem hat die Halle m Ihrer 
Stellung sicher auf das thriasische Tor und 
die von dort in die Stadt führende ältere 
Straße Rücksicht genommen (vgl. S. 129 ... ). 
Die von DÖRPFELD wiederholt ausgespro
chene Vermutung, daß das nördlichere 'der 
von ihm in dieser Gegend ausgegrabenen 
Gebäude die Königshalle sein könne (oben 
S. 296) wird sich kaum aufrecht erhalten 
lassen, einmal weil, wie schon MILCHHOEFER 
(Berl. phil. Wochensehr. 1901 347 f., vgl. 
WACHSMUTB b. PAULy-WISSOWA Supplem. I 
182) richtig hervorgehoben hat, der B~u zu 
klein ist für die Zwecke, denen er dIenen 
konnte (s. oben), und dann weil ein ihm 

südlich eng benachbartes Gebäude, das wir 
nach der U eberlieferung voraussetzen müssen, 
die Stoa des Zeus Eleutherios (S. 302), nicht 
vorhanden ist· die im S. von dem Bau auf
gedeckte Hall~ (?) liegt zu weit ab (S. 296). 
Schließlich wird man nach dem Gang des 
Dromos so wie wir ibn jetzt kennen, 
die St~a Basileios weiter nördlich suchen. 
Eber ließe sich der von Dörpfeld der Königs
halle zugewiesene Bau mit de~ Stoa des Zeus 
Eleutherios in Beziehung brmgen, obwohl 
er nach dem Bilde, das wir uns von. ihr 
machen können (S. 302), auch dafür reIch
lich klein erscheint, und es an sich. Be
denken bat, einen solchen tempelartIg~n 
Bau als Stoa zu bezeichnen. Ebenso WIe 
Dörpfelds Annahme mUß abe~ auch ?ie durch 
die zahlreichen in die nördlIche Emfassung 
des Eridanoskanals verbauten Porossäulen
trommeln bestimmte V ermutung M!L~H
BOEFERS a. O. 379, daß die Stoa BastlelOs 
nördlich des Eridanosbaches, in der Gegend 
von Hagios Philippos zn suche~ sei, abg;elehnt 
werden weil sie sich in kemer Welse be
gründe~ läßt (so jetzt auch ~ACHSMUTH a. O. 
183) und die Halle zu welt vom Markt
hüO'el und vom Dromos weg verlegt (vgl. 
S. 325, 3). - Für die Erhaltung des Ba~es nac~ 
der persischen Zerstörung sprec~en dIe alteI
tümlichen Terrakottagruppen. N~c~t ve.rwer~
bar für die athenische Stoa BasüelOs 1st dIe 
von LOLLING Topogr. 314. 2 herangezogene 
Stelle Synes. Br. 57 (nicht 59) S. 666 cHercher, 
die sich auf den gleichnamigen Bau des 
Marktes von Kyrene bezieht. 
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scheint einen größeren. Saal umfaßt zu haben, der für Versammlungen 
dienen konnte. Vermuthch war die Halle auch, wenn sie nicht als Amts
stube benutzt wurde, wenigstens teilweise der Bürgerschaft als Wandel
raum geöffnet. 6) 

Wie auf der Westseite lag auch auf der Nordseite des Marktes nahe 
der Mündung des Dromos vom Dipylon her eine alte Halle, die geg~n die 
Mitte des V. Jahrhunderts gegründete Stoa Poikile oder o'Toa IIc(,o'ux:JJa
,,'Ccto~ . Auch hier fehlt ein Anhalt für den genaueren Standort, doch 
dürfen wir, abgesehen von der allgemeinen Lokalisierung an der nörd
lichen Marktgrenze, in Nachbarschaft mit der Basileios (A. 7) annehmen, 
daß der Bau a.n die alte vom thriasischen Tor einmündende Straße (S. 328) 
stieß. Von hIer aus ward regelmäßig die feierliche Aufforderung (neoe
~r;o'('~) an alle Nichteingeweihten gerichtet, der Mysterienprozession, die 
wohl auch hier antrat, (S. 293), fernzubleiben (Aristoph. Frö. 369 f., vgl. d. 
Schol. u. FOUCART Les grands mysteres d'Eleusis 1900 107 f.). AUßer
dem umsäumten von der Stoa Basileios und Poikile auslaufend den Ein
gang zum Staatsmarkt und die in ihn einmündenden Feststraßen Hermen
bilder, "die Hermen" (ot E(!!uxi) , die hier als private Weihungen auf
gestellt waren. 7) 

6) Der Standort des Schwursteins wird 
bestimmt durch PoIl. VIII 86 und Plut. Sol. 
25, 2. Sonst erwähnen ihn Arist. 'A:f. 11. 7, 1. 
55,5, vgl. Harpokr. (Suid.) u. Ai:fo~, Demosth. 
LIV 26, Philoch. b. Harpokr. a. O. Der 
Schwuraltar ist schwerlich mit dem Altar 
des Zeus Agoraios gleichzusetzen, wie BERGK 
und nach ihm W ACBSMUTB St.A. II 313. 352 
vermutete, da der Zeusaltar wahrscheinlich 
im Süden des Staatsmarktes zu suchen ist 
(vgl. S. 312); auch das Gelöbnis, bei un
rechter Amtsführung eine Statue im Gold
wert des veruntreuten Gutes nach Delphi 
stiften zu wollen (W ACBSMUTB 352), ver
langt nicht einen Zeusaltar, sondern eher 
einen anderen. - - Als Versammlungsraum 
des areiopagitischen Rates erscheint die 
Königshalle bei Dem. XXV 23 in der ersten 
Rede gegen Aristogeiton, deren Echtheit 
allerdings bestritten ist (W ACBSMUTB a. O. 
346, 2); Harpokr. u. al1o(JxoLVlO'flfVOq zieht 
bereits die Stelle an. Als Speisehaus ver
wertet es scherzend Aristoph. Ekkl. 684 f. 
Aus dieser Aristophanesstelle, in der die 
Stoa Basileios mit der Stoa des Zeus Eleu
therios (S. 302) und der Alphitopolis (S. 325) 
auf eine Stufe gestellt wird, folgt schon 
trotz des Scherzes, daß sie unter Umständen 
dem Publikum zugänglich war. Man hat 
mit Unrecht daran gezweifelt. 

7) Die früher vielumstrittene Lage der 
Stoa Poikile, mit der der Standort der Her
men eng zusammenhängt, kann, nachdem 
der Anfangspunkt von Pausanias' Markt
wanderung feststeht, im allgemeinen nicht 
zweifelhaft sein. Allgemein im oder am 
Markt gelegen bezeichnen sie Aesch. III 186, 

Luk. Fisch. 13, Jupp. trag. 15 f., Ikarom.34. 
Nun gingen nach Menekles oder Kallikrates 
bei Harpokr. u. ~(!fla;; die Hermen von der 
Stoa Basileios und Poikile aus (dm; ya(! t:ij~ 
IIot"ll.1]q "al. t:ijq ,OV ßaO'LUW~ O''toäq el(JI.V 
ot 'E(!fla'i Xal.ot1fl8vot) , d. h. sie liefen nach 
dem griechischen Wortlaut von bei den ent
weder annähernd in paralleler oder in ganz 
entgegengesetzter Richtung. Die besonders 
von CURTIUS Att. Stud. II 25 vertretene und 
bis zuletzt (Stadtgesch. 170) verteidigte An
sicht, daß sie beide Hallen verbunden hätten 
ist, wie schon W ACBSMUTH St.A. T 207, 2 
hervorgehoben hat, mit der Stelle nicht zu 
vereinigen. Sie standen nach anderer guter 
U eberlieferung am Eingang des Staatsmarktes 
und an der Feststraße (X~n. Hipparch. 3, 2, 
Athen. IV 167 F , vgl. MnesImachos b. Athen. 
IX 402 F, Kratippos in e. Glosse z. Ps.-Plut. X 
Redn. 834 D), aber, da in der Nähe eine 
Barbierstube erwähnt wird (Lys. XXIII 3, 
vgl. S. 329), aUßerhalb des engeren Staats
marktes und bildeten (Dem. XX 112, Porphyr. 
b. Theodoret. therapeut. XII S. 175, 17 Sbg., 
vgl. Strab. IX 396) einen Hauptverkehrspunkt. 
Endlich wissen wir, ~daß den Dromos vom 
Dipylon .her Standbilder einfaßten (S. 324). 
D.anach 1st es am wahrscheinlichsten, auch 
dIe Hermen als Schmuck deI'; Dromos beim 
Eintritt in den Markt aufzufassen (so richtig 
bereits MILCBBOEFER Topogr. 166, LOLLING 
Topogr. 314) Da aber der Dromos aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht die älteste 
Feststraße war, und die Hermen vor seinem 
Ausbau am Beginn des IV. Jahrhunderts 
(S. 171) bereits bestanden, werden wir uns 
wohl auch die Mündung des älteren Fest-
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Die Stoa Poikile diente im Gegensatz zur Basileios wohl von vornherein 
nur dem Verkehr und der Erholung der Bürgerschaft (vgl. Luk. a. O. Anm. 7). 
In der Kaiserzeit wird eine davor auftretende Gauklerbande erwähnt 
(Apul. met. I 4); in ihr und an ihren Stufen saßen Bettler (Alkiphr. Br. I 3, 2, 
Diog. Laert. VII 1,19). Daneben wurde sie auch für besondere Zwecke 
benutzt. Unter den Dreißig tagte hier das Blutgericht (Diog. Laert. VII 1,6, 
vgl. W ACHSMUTH II416, 3), und als Gerichtsraum finden wir die Halle zeitweise 
noch später verwendet (CIA. II 778 B 5 aus d. zweiten Hälfte des IV. Jahrh. 
v. Chr.). Ende des IV. Jahrhunderts v. Chr. ward die Poikile schließlich die 
Lehrstätte des Begründers der nach dieser Stoa benannten stoischen Philo
sophie Zenon von Kition (Diog. Laert. a. 0., vgl. WACHSMUTH II 447, 1). 

Für die Größenverhältnisse der Halle fehlt jeder Anhalt, nur daß sie 
ein auf drei Seiten geschlossener Bau mit einer Vorhalle ähnlich der Lesche 
der Knidier in Delphi war, geht mit Wahrscheinlichkeit aus Pausanias' 
Beschreibung (I 15) hervor. Wie die Lesche verdankte sie auch ihren male
rischen Schmuck Polygnotos von Thasos. Er malte im Verein mit Mikon 
und Panainos drei große Tafelbilder für die "MitteI"-(Rück-)Wand: eine 
Einnahme Troias, daneben auf einer Seite Theseus' Kampf mit den Ama
zonen auf der anderen die Marathonschlacht. Nicht sicher unterzubringen , 
- am wahrscheinlichsten schmückte es eine der Seitenwände - ist ein 
anderes, vermutlich erst am Beginn des IV. Jahrh. v. Chr. gestiftetes Ge
mälde, das das Gefecht von Oinoe (394 v. Chr.?) darstellte, und von Pausanias 
zuerst beschrieben wird. Unbestimmbar bleibt auch der Platz für einige 
bei der Gefangennahme der Spartaner in Sphakteria (425 v. Chr.) und bei 
der Eroberung von Skione (421) erbeutete Schilde, die in der Halle als 
Weihegaben aufgehängt waren (Paus. 16, 4); man könnte sehr wohl an 
die dem Gefecht von Oinoe entgegengesetzte Seitenwand denken, da Pau
sanias mit ihrer Erwähnung seinen Bericht über die Poikile schließt. 8) 

weges vom thriasischen Tor her von Hermen 
eingefaßt denken müssen. Schon danach 
sind die nHermen" schwerlich als zwei gleich
mäßige parallele Hermenreihen aufzufassen 
(MILcHHoEFER a. 0.), oder als Verbindung 
des nMarkttores" (§ 23) mit der bunten 
und der Königshalle (LOLLING a. 0.), sondern 
als neben den beiden Hallen und längs der 
bei ihnen einmündenden Straßen in ver
schiedenen Zeiten aufgesteJlten Weihungen 
(vgl. Harpokr. a. 0.). Nur eine einzige von 
ihnen mit dem Epigrammverschluß avr;' SVS(!

YS(Ji1J~ 'Ayat-tft-tJloJla ffijeJaJl 'AXatoi nennt uns 
Harpokr. a. 0.; sie wird auch sonst angeführt 
(vgl. W ACHSMUTH St.A. II 391, 1). Eine Gleich
setzung der Hermen mit der wahrscheinlich 
in der alten Feststraße liegenden "Hermen
halle" (S. 329, vgl. B. SCHMlDT Rh. M. XXXVI 
1881 1, 1 nach K. O. MÜLLER) ist nicht mög
lich, weil nach Athenaeus IV 167 F eine die 
"Hermen" überragende Tribüne erwähnt wird. 

Die angenäherte Lage der Stoa Poikile 
ist so durch die Hermen und die Stoa Ba
sileios ziemlich sicher bestimmt. Eine An-

zahl von Stellen, die Wohnungen bei der 
Poikile erwähnen (die des berühmten Astro
nomen Meton S. 329, andere Luk. navig. 13, 
dial. meretr. 8, 2) bestätigt, daß sie an der 
Grenze des engeren Staatsmarktes stand. 
Pausanias' Führung I 15, 1, die anscheinend 
von der Nordseite des Markthügels ostwärts 
läuft und am nHermes Agoraios" vorüber 
zur Poikile führt (S. 328), stimmt ebenfalls 
damit überein. Die Front war aber wohl nicht, 
wie es gewöhnlich bei einem Ansatz ~er 
Poikile so weit im Norden vermutet WIrd, 
nach Süden gerichtet, sondern, da die Halle 
wahrscheinlich auf den Zug der Straße vom 
thriasischen Tor Rücksicht nahm (s.o.), nach 
Südwesten. 

S) SO schon URLICHS Jahrb. f. Phil. LX1:X 
1854 380 f. Die Gemälde werden außer m 
Pausanias' zusammenhängender Beschreibu~g 
einzeln auch von anderen erwähnt, vgl. dIe 
übersichtliche Zusammenfassung bei W ACHS
MUTH St.A. n 500 ff., der mit Recht hervor
hebt, daß Polygnot und seine Geno~s~D 
lediglich die Haupt-(Rück-)Wand der pOlklle 
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Ohne bestimmten Anhalt, aber an sich nicht unwahrsch . I' h h t 
h . b' PI' . em IC, a man 

auc em ellmus n. h. XXXV 76 erwähntes Gema"ld d P h'I . S' d e es amp lOS, 
das ~men leg er Athener b.ei Phlius (367?) darstellte, in die Poikile 
v.erwIesen (1!RLICHS Jahrb .. f. PhI!. 1854 381). Die Stoa Poikile entwickelte 
SICh so zu emer Art athemscher Ruhmeshalle. In ihr we d S't ( hl 

d W .. d h' Iren I ze wo 
an en an en m aufende Steinbänke) erwähnt (Luk J t 16) 

h h · I' h . . upp. rag. 
wa rsc em lC stand 1m Innern auch ein anscheinend nur b t' ' 
Z 't (b' d " zu es Immten 

eI en el em feIerlIchen Gebot der Hierophanten und Dad h d' . . h' ' uc en an Ie 
eleusIlllsc en FestteIlnehmer S. 299?) benutzter Altar (Diog. Laert. VII 1 15 
vgl. W ACHSMUTH II 442 5). Vor der Poikile war die eherne Statue Soion~ 
(~~us. 1.16, 1, vgl. Demosth. XXVI 23, AeI. val'. hist. VIII 16) und in der 
Nahe em ebenfalls ehernes Ehrenstandbild des Königs Seleukos 1. auf
gestellt (Paus. a. 0.). 

A~fler den beiden den Nordeingang des Staatsmarktes umrahmenden 
RaHen Ist an der ~ ordgrenze nur noch ein einziger Punkt annähernd 
festzulegen, der Be.z~rk des Leokorion. Die Bedeutung des 'Vortes und 
der Zweck des HeIhgtums sind bisher noch nicht sicher erkannt. Ab
g~seh.~n von der a~s dem Namen herausgesponnenen Legende, nach der 
dIe Tochter d~s attIschen Königs Leos, als das delphische Orakel bei einer 
Ru.ngersnot em Menschenopfer verlangte, sjch freiwillig dem Tode ge
weIht haben sollten, wird es entweder als Volkssühnplatz " (K 0 M" 
K t h W ". . ULLER 

uns arc. . V 146, CURTIUS Monatsbel'. Akademie Berlin 1878 77 ff.), 

schmückten, daß ihre Gemälde Tafelbilder 
waren (Synes. Br. 54. 135, vgl. Sopatr. otat(!. 
C1Jr;1J!-l. Rhet. gr. VIII 131. 133. 142 W.), daß 
das von Pausanias zuerst erwähnte Bild der 
Sc~lach~. von Oinoe nicht in ~ie polygnotische 
Ze~t gehort , sondern zur Ermneruno- an eine 
~negsta~ des ko~~nthischen Krieg~s (394? 
u92?) spater zugefugt worden ist. Am wahr
scheinlicllsten bleibt das Jahr 394, vgl. 
KOEHLER Hermes V 1871 3 ff. Der Versuch 
C. ROBERTS (~erm.es XXV 1890 412 ff., bes. 
4:20 f.) auch dIe Omoeschlacht in das V. Jahr
hundert, die Zeit der Pentekontaetie zu rücken 
ha~ alles gegen 'sich (vgl. JUDEICH Jahrb. l 
PhI!. 1890 757, 12, FURTwÄNGLER Meisterw. 
64- f., MICHAELIS D. Lit.Ztg. 1896 84). Die 
von E. MEYER Gr. Gesch. III 588 f. 2"eteilte 
~usführliche Verteidigung seiner Verillutung 
Im 18. ~alleschen Winckelmannsprogramm 
1895 "Dle Marathonschlacht in der Poikile" 
e~c. 4 ff. bringt keine neuen Beweise und 
dIe sorgfältige U ebersicht BusoLTs GI'. Gesch. 
I!I 323, 3 über die in Frage stehenden histo
rIschen Verhältnisse kommt zu keinem run
d?n Ergebnis. Roberts Hauptbeweismittel 
b~ldet noch immer der Schriftcharakter einer 
DIcht einmal im Original, sondern nur in der 
fehlerhaften Abschrift Dodwells erhaltenen 
Künstlerinschrift (lAG. 165 LOEWY Inschr 
d. gr .. Bildh. 101) des Hypatodoros und Ari: 
stogeIton, deren Namen bei einem anderen 
angeblich für dieselbe Schlacht von Oinoe 

gearbeiteten Weihgeschenk der Argiver in 
Delphi wiederkehren (Paus. X 10, 3 f.) Da
gegen steht. Plinius' Angabe n. h. XXXIV 50, 
daß gerade m der ersten Hälfte des IV. Jahr
hunderts (um 370) ein berühmter Bildhauer 
Hypatodoros gelebt hat. Vor allem aber bleibt 
bei Roberts Annahme unerklärt einmal wes
halb Thukydides dieses für sein~ Darstellung 
der wachsenden 1!~eindschaft zwischen Athen 
und Spar~a S? wichtige Ereignis verschweigt; 
ferner WIe m den ersten Bildschmuck der 
von Kimons, des Lakonerfreundes Verwandten 
Peisianax gestifteten HalJe eine' Darstelluna 
aufgenommen werden konnte, die einen Sie; 
über Sparta. verherrlichte, ganz abgesehe~ 
davon, daß em solches rein historisches Bild 
für die erste Hälfte des V. Jahrhunderts 
seine großen Bedenken hat (KOEPP Arch. 
Anz. 1895 23); endlich wie man dieses Bild 
den drei anderen einheitlich gedachten und 
nach der natürlichsten Erklärung von Pau
sanias' Zeugnis auch einheitlich auf einer 
Fläche (der Rückwand der Halle) angeord
neten anreihen soll. 

. Auch die von ROBERT (a. O. 10) erst aus 
se~ner ~nordnung der Bilder (eine Schmal
seIte Omoe, Hinterwand Amazonen Ilion 
andere Schmalseite Marathon) ersch'Iossen~ 
Form der Poikile, als eines langgestreckten 
Hofes, den auf drei Seiten Säulenhallen um
gaben, ist von vornherein nicht wahrschein
lich, jedenfalls nicht erweisbar. 
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oder glaublicher als "Heiligtum der Aliwx6~oe;" aufgefaßt (W ACHSMUTH 

St. A. II 416 ff.). Jedenfalls war es ein gefeiertes und bekanntes Heilig
tum (Hegesias b. Strab. IX 396 u. Strab. ebd.). Es lag mitten in der Ge
meinde Kerameikos, innerhalb der älteren (vorthemistokleischen) Stadt
mauer, an der älteren Feststraße, am Nordabschluß des Staatsmarktes, in 
auch später noch verkehrsreicher dem Kaufmarkt benachbarter Gegend. 
Also sicher nahe der Stoa Poikile, nordwestlich des Markthügels, wo auch 
angeblich eine das Leokorion erwähnende Inschrift gefunden sein soll. 
Sehr möglicherweise füllte es den größten Teil des Markt-Mündungs
o'ebietes der beiden Feststraßen, der älteren vom thriasischen Tor und 
der jüngeren vom Dipylon (S. 171 f.) her.9) Das Heiligtum bestand in einem 
Bezirk (7:8/t8VOe; Ael. v. h. XII 28, ~~iJov Phot. Suid. U. Aliwx6~tOv, Scho1. 
Dem. LIV 7), in dem ein Altar vorauszusetzen ist; von einem Tempel hören 
wir nichts. 

Auf der Wes t sei t e des Marktes schlOß sich an die Stoa Basileios 
unmittelbar eine andere Halle an, die wahrscheinlich nach den Persel'
kriegen erbaute (S. 69) Stoa des Zeus Soter oder, wie sie später gewöhn
lich hieß Stoa des Zeus Eleutherios. Daneben erscheint auch der ein-

, I 

fache Name Stoa des Zeus. Sie diente wie die Poikile zunächst lediglich als 
Wandel- und Verkehrsraum und war wie jene mit Sitzbänken ausgestattet. 
Sonst ist über die Form nichts bekannt. Das Innere schmückten Ge
mälde des Atheners Euphranor: die Zwölfgötter, gegenüber Theseus, um
geben von Demos und Demokratia, und wohl an der Haupt-(Rück-)Wand 
der Reiterangriff der Athener bei Mantineia (362). AUßerdem waren in 
der Halle wie es uns wenigstens für die hellenistische Zeit bezeugt ist, 
die Schilde athenischer Bürger, die bei Befreiung oder Verteidigung des 
Vaterlandes gefallen waren, aufgehängt. 10) Vor der Zeushalle standen 

9) Die Lage des Leokorion mitten im 
Kerameikos (sv p,E6Cf! -rcp Ks(!cxp,wuiJ) er
wähnt ausdrücklich der Atthidograph Phano
demos b. Harpokr. u. Aswxo(!stov, vgl. Hesych. 
Suid. Phot. ebd., Schol. Dem. LIV 7. Daß 
hier die Gemeinde und nicht der Platz Ke
rameikos (S. 163) gemeint ist, kann man 
mit Sicherheit daraus erschließen, daß das 
Leokorion am Kaufmarkt lag (vgl. Dem. LIV 7 
Err";~ -rwv IIvSoaw(!Otl und S. 319 f.) . Es läßt 
sich also nicht, wie man gemeint hat (CURTIUS 
a . 0., WACHSMUTH a. 0.413), mitten auf den 
Staatsmarkt versetzen. Dazu stimmt die 
Nähe des vorthemistokleischen Stadttores und 
des Beginnes der älteren Feststraße (Thuk. 
I 20, 2. VI 57, 3). Als eine Art von Grenz
punkt für Marktspaziergänger im Norden 
erscheint das L. bei Dem. LIV 7 f., vgI. 
Alkiphr. Br. III 5, 1, Theophyl. Br. 12 und 
quaest. phys. I 5. Ueber die angeblich dort 
gefundene Inschrift s. PITTAKIS Anc. Ath. 
77 und dazu WACHSMUTH a. O. 418, 1. Das 
überlieferte Sprichwort Aswxo(!tov otxs'i"~ ' brl 
-rwv Atp,WnOvfwv (Apostol. X 53) könnte 
man allenfalls dahin deuten, daß das L. , weil 
es in verkehrsreicher Gegend lag, ein be-

liebter Unterschlupf für Bettler war, aber 
wahrschemlich beruht das ganze "Sprich
wort" auf einem Mißverständnis des Apo
stolios vgl. CRUSIUS PhiloI. L 1891 30. 

10) Der Name der Halle hat wohl mit 
dem Kultnamen des davor stehenden Gottes 
(s. A. 11) gewechselt. Von dem älteren Na
men haben wir aber keine sichere Spur. 
Denn ob die Halle mit dem Zw"tij(!O~ dUJr; 
tS(!OV in den Schol. z. Aristoph. Plut. 1175 
gemeint ist, mUß unentschieden bleiben. Ge
wöhnlich heißt die Halle 6"tOr( -rov dto~ "tOtI 

'EASVSs(!lov (v gI. CIA. III 7, 17, IV 2 4322, 36). 
Daneben begegnet auch 6foa -rov du;~ (CI~. 
II 325, 28. 326, 11 , Diog. Laert VI 2, 2). DIe 
enge Nachbarschaft der Zeus- und Königs
halle bezeugt Harpokr. u. ßcx6l/..8tO~ 6foa (vgl. 
u. 'E"SVSE(!W~ Z8t;~ und Suid. Hesych. Etym. 
M.), nach dem die Stoen 1Ut(!' aAA1jAcx~ lagen. 
Sie wird bestätigt durch Eustath. z. H om. Odyss. 
A 395, durch Aristoph. Ekkl. 685 f. und durch 
die Erwähnung der Statuen des Euagoras 
und Konon (s. unt.) sowohl bei der Stoa ~a
sileios wie bei der Stoa des .Zeus Eleuthenos. 
Da nun Pausanias' Marktbeschreibung frag
los von N. nach S. läuft, und er die Zeus-
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das Kultbild des Zeus Erretters (~w-r~(>, später auch 'E).cvS8~toe;), dabei 
das des auch als "Soter" vergöttlichten Hadrian und eines andern Kaisers, 
endlich die ehernen Statuen des Konon, Timotheos und des kyprischen 
Königs Euagoras (S. 80). Auch eine Anzahl wichtiger Inschriften wie die 
Vertragsurkunde des jüngeren attischen Seebundes (S. 80) waren hier auf
gestellt. 11 ) 

Die Nordseite des Staatsmarktes mit ihren Anschlüssen läßt sich so 
mit einiger Sicherheit herstellen (s. Abb. 38). Das Gleiche gilt von der 
S·üd westecke , wohin wir den Standplatz der "Tyrannenmörder", die 
Orchestra, und das Metroon, das Staatsarchiv der klassischen Zeit, verlegen 
müssen. 

Daß die ehernen Statuen der" Tyrannenmörder" , des Harmodios und 
Aristogeiton (S . 305 f.) , auf dem Staatsmarkte standen, wird in der Überliefe
rung oft ausgesprochen (CIA. II 300, 38f. 410, 10ff., Aristot. rhet. I 9 p.1368a 18, 
Arr. anab. III 16,8, Luk. paras. 48, vgl. Aristoph. Lys. 633 f. , Ekkl. 682 f.) . 
Genauer bezeichnet ihren Standort nur Arrian a. O. "am gewöhnlichen 
.Aufgange zur Burg, ungefähr gegenüber dem Metroon , nicht weit vom 
Al tar der Heu dan e me n" (f; aVlp.IiV ie; n6lw xet-retv'rtx(>v /talu1-r(t 7:0V 
Mr;-r~f[jov ov /tax~dv -rWV Evoetvi/twv -rov ßw/wv) , und damit gelangen wir , 
da der gewöhnliche Aufgang zur Burg von der Marktgegend anscheinend 
wie noch jetzt am Areiopag hinführte (8. 168) - die Feststraße kann mit 
dem f; aVf,/tliv, das eben den meistgebrauchten, geradesten Weg andeutet, 
kaum gemeint sein -, an den NW.-Fuß des Areiopags. Diese Gegend 
wird auch anderweit bestätigt. Zu ihrer Lage stimmt trefflich , daß 
der Aufstellungsort der Statuen, die Orchestra , als natürlicher Festplatz 

halle hinter der Königshalle nennt (3, 3), da 
fern er die Lage der Königshalle unmittelbar 
unter dem Markthügel feststeht (S. 297 f.), 
und andererseits die Zeushalle ihrem ganzen 
Charakter nach am offenen Marktraum voraus
zusetzen ist, kann die Zeushalle nur südlich 
der Königshalle gesucht werden. Genauer 
läßt sich ihr Standplatz vorläufig nicht fest
legen, nur mit allem Vorbehalt darf man die 
am nordwestlichen FUß des Markthügels auf
gedeckten Reste damit in Verbindung bringen 
(vgI. S. 296 u. Abb. 38). - Als Verkehrsort 
nennt sie Plut. Theag. 121 A, Eryx. 392 A, 
Diog. Laert. VI 2, 2, Sitzplätze darin Xenoph. 
oecon. 7, 1. 

Ueber die Gemälde des Euphranor s. 
P aus. I 3, 3. VIII 9, 8, Plin. n . h . XXXV 129, 
Val. Max. VIII 11 ext. 5, Plut. de glor. 
Athen. 2, dazu oben S. 81 und über die 
Einzelheiten W ACHSMUTH St. A. II 427 ff. Von 
W eiheschilden werden uns der des Leokri
tos aus dem Jahre 286 und des Kydias aus 
dem Jahre 279 v. Chr. genannt (Paus. 126,2. 
X 21, 5). Alle Schilde ließ später Sulla bei 
seiner Eroberung Athens entfernen (Paus. X 
21, 6). 

11) Pausanias I 3, 2, der die Standbilder 
des Konon, Timotheos und Euagoras "nahe" 

(nA'f}6lov) der Stoa Basileios beschreibt, danach 
den "Zeus Eleutherios" und Hadrian nennt. 
Die drei ersten Statuen werden aber von 
Isokrates IX 57 als am Kultbild des "Zeus 
Soter" stehend bezeichnet. Der Name Zeus 
Eleutherios begegnet schon im IV. Jahrh. 
v. Chr. auf der Gründungsurkunde des zweiten 
attischen Seebundes vom Jahre 378/7 (arA. 
II 17, 65; unsicher ebd. 164, 6); bei Platon, 
Xenophon (s. A. 10), Hypereides (b. Harpokr. 
u. 'EASVSE(!W~ Zsv~) ; in der späteren tJ eber
lieferung herrscht er vor (vgl. VV ACHSMUTH 
St.A. II 425, 2). Es kann aber kein Zweifel 
sein, daß der Name Soter der ältere und der 
eigentliche Kultname war ; das geht, abgesehen 
von Isokr. a . 0., vgl. Harpokr. a. 0. , Aristoph. 
Flut. 1175, aus den Inschriften hervor : s. 
crA. H 162 Frgm. c 13, 616, 22 f., IV 2 
184 b 18, 231 b 68, vgl. 1048b, obwohl hier 
nicht überall die Beziehung auf den Zeus 
Soter am Markt (vgl. den Z. S. im Peiraieus 
§ 26) gesichert ist. Die Statue des vergött
lichten Hadrian findet sich noch OlA. III 
9, 4 ff. zusammen mit der Kolossalstatue 
eines andern vergöttlichten Kaisers (Anto
ninus? vgI. ebd. 527) erwähnt. Der >Aa(Jtcxvo~ 
'EASV{}S(!SV~ (CIA. III 253) ist dagegen wohl 
einfach mit Dionysos EI. (S. 282) zu gleichen. 

I 
I 
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(~ono~ sn"pav~~ Bl~ n~v~rv.~o') bezeichnet ~ird (Tim .. l~x. P~at. u. 6~X~(J'~~a), 
und daß wahrschemhch dIese Orchestra SeIt der PeIsIstratIdenzeit bis zum 
Beginn des V. Jahrhunderts den Theateraufführungen an den großen Dio
nysien diente. Die vom Norden her einlaufende Feststraße führt gerade 
auf diese Ecke zu (S. 172), und das Gelände bildet hier zwischen Areiopag 
und Markthügel eine leicht ansteigende natürliche Mulde, in deren Innen
punkt wir uns die Orchestra, auf deren Anstieg wir uns die Schaugerüste 
denken können (s. Abb. 38).12) In der späteren Zeit scheinen die Buchhändler 
hier ihren Verkaufsstand aufgeschlagen zu haben. 1a) 

12) Daß die "Tyrannenmörder" Erzsta
tuen waren, be1;eugen ausdrücklich Dem. 
XX 70, Arr. anab. III 16, 7. VII 19, 2, Ps.
Plut. XRedn. 833 B, Luk. paras. 48, philopseud. 
18, Valer. Max. II 10 ext. 1, Theodoret. therap. 
VIII S. 117,47 Sylbg. Ueber die erhaltenen 
Repliken, ihre kunsthistorische Wertung und 
Bedeutung s. jetzt die eingehende Zusammen
fassung von KOEPP J alubücher f d. cl. Altert. 
V1902617ff. 

Die Orchestra mit den Bildern des Har
modios und Aristogeiton ist ohne ausreichende 
Gründe an den verschiedensten Stellen ge
sucht worden. E. OURTIUS vermutete sie 
(Att. Stud. II Taf. III, Stadtgesch. 171) in den 
Ausläufern der Senke zwischen Areiopag 
und Burg, und aUßer anderen haben mit 
kleinen Abänderungen und selbständiger Be
gründung seine Annahme WEIZSÄCKER Jahrb. 
f. Phil. 1887 587 f., MILCHHOEFER Topogr. 
164 f. und LOLLING Topogr. 316 aufgenommen. 
Aher der Ansatz beruht im wesentlichen nur 
auf einer ganz unsicheren und wahrschein
lich unrichtigen Deutung der Marktwanderung 
des Pausanias (vgl. S. 305,14); er widerspricht 
unmittelbar der Lage, die wir für das der 
Orchestra "gegenüberliegende" Metroon an
zunehmen haben (S. 305). Der Gedanke von 
HARRISON (Dörpfeld) Athens 77 f., vgl. den 
Plan z. 5 und WECK LEIN SB. Akademie Mün
chen 1887 91 ff., die Orchestra auf das Pnyx
gebirge zu versetzen, ist unmöglich, weil 
dieses Gebiet nicht mehr im Kerameikos 
liegt (vgl. JUDEICH Jabrb. f. Phil. 1890 753); 
DÖRPFELD hat auch AM. XXI 1896 459 seine 
Ansicht geändert. In die richtige Gegend, 
an den NW.-Abhang des Areiopags führte 
U. KOEHLER Hermes VI 1872 94 ff., aber 
seine Vermutung, daß die Marktorchestra 
nach ihrer natürlichen "halbkreisförmigen" 
Gestalt benannt und deshalb die kleine halb
kreisförmige Terrasse des Hag. Athanasios 
(PI. I) für die Tyrannenmörder in Anspruch 
zu nehmen sei, hat gegen sich, einmal daß 
die griechische Orchestra ursprünglich kreis
förmig ist und dann, dafi die Athanasios
terrasse niemals als wirklicher Chortanzplatz 
gedient haben kann. Weniger zwingend ist 
der aus Plutarchs Angabe Dem. 12,3, es sei bei 
den neben den Tyrannenmördern stehenden 
Altären des Antigonos und Demetrios (S. 307) 

plötzlich Schierling aufgewachsen, gezogene 
Schluß, die Orchestra müsse eine künstliche 
Erdterrasse gewesen sein. Daß aber ein 
solcher Tanzplatz als die feste Stätte der dio
nysischen Aufführungen auf dem athenischen 
Markte vorhanden war, ist ausreichend be
zeugt (Phot. lex. u. O(!Xr;(1T(!a und t:x(!ta ,vgl. 
Eusthat.z.Hom.Od. r350, Hesych. Suid.u. t:lC(!tfX, 
Schol. Thesmoph. 395, PoIl. VII 125), er läfit 
sich natürlich von der Orchestra der Ty
rannenmörder nicht trennen. Gerade, wenn 
hier der älteste Theaterplatz lag, versteht 
es sich, daß man die Statuen der Befreier 
des Volks hier aufstellte. Als dann schon 
am Beginn des V. Jahrh. v. Ohr. das Theater 
an den Südostabhang der Burg verlegt wurde 
(S. 65), wurde der Name Orchestra für den 
vielleicht auch nach den Perserkriegen um
gestalteten Platz am Areiopag natürlich eine 
Art Spitz- oder besser formelhafter Name 
(KOEHLER a. O. 95). 

Mit der Marktorchestra ist unbedenk
lich die Nachricht von der Schwarzpappel 
bei den Schaugerüsten, die als natürliches 
Schaugerüst benützt werden konnte (Hesych. 
u. atysl(!ov Ssa, 7Ta(!' atysi(!ov Ssa, Ssa nCl.(!' 
atysi(! er , Suid. u. atysi(!ov Ssa, an' atysi(!otl 
Ssa, Phot. u. Ssav na(!' at:YH(!OV BEKK. Anecd. 
1354,25.419, 15, Eustath. z. Horn. Od. E64), in 
Verbindung zu bringen. Die älteste auf Era
tosthenes zurückgehende Fassung (vgl. 
Hesych. a. 0., Suid. atysi(!ov .:Jsa, BEKK. 
Anecd. I 354) erwähnt ausdrücklich wieder 
die t:x(!ta, die vor der Anlage des ständigen 
Theaters jedesmal aufgeschlagen wurden; 
nur für ein Gelände, das eben nicht so an
stieg wie der südöstliche Burgabhang, hatte 
auch der Bau von Schaugerüsten wie das 
Erklettern der Pappel bei der Aufführung 
einen Rinn. Daß anscheinend Kratinos ein
mal auf die 'Pappel angespielt hat, BEKK. 
Anecd. a. 0., widerspricht nicht, er kann ver
gangene Verhältnisse berührt haben; viel
leicht hat er auch von der Sykophanten
pappel gesprochen (s. unt. u. CAF.!II 408, 
Frgm. 48 K.). Die in einem Teil der Gram
matikerzeugnisse wiederkehrende Angabe, 
die Pappel habe über dem Theater gestan
den (Suid. an' atYEL(!ov Ssa, Phot. BEKK. 
Anecd. I 419 Eustath.), ist wohl nur eine 
mißverstandene Weiterbildung der ersten 
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Ferner läßt sich ganz unabhängig von den Tyrannenmördern das 
Metroon und das wahrscheinlich ihm unmittelbar benachbarte Phere
pha ttion (s. unten) an die südwestliche Marktecke verlegen. Das)l Heilig
tum der Göt~ermutter" nennt Pausanias (I 3, 5) zwischen der Stoa des 
Zeus EleutherlOs (S. 302) und einigen sicher auf der Südseite des Marktes 
anzusetzenden Gebäuden und Stiftungen, dem Buleuterion, den Eponymen
statuen u. a., und aus Aeschines 1 60 kann man erschließen, daß es am 
Wege zum gewöhnlichen Volksversammlungsplatz, der Pnyx, lag weil 
dort erzählt wird, wie sich ein Mißhandelter in der Absicht, bei der bevor
stehenden Volksversammlung gesehen zu werden, an seinem Altar nieder
läßt. Das Pherephattion wird ebenfalls auf dem Markt (Hesych. u. W.) 
und aUßerdem als südlicher Grenzpunkt zweier zwischen ihm und dem 
(Leokorion (S. 301) auf- und abwandelnder Marktspaziergänger erwähnt 
Dem. LIV 7 f.). Danach dürfen wir mit großer Wahrscheinlichkeit wie die 
Orchestra mit den Tyrannenmördern am FUß der Senke zwischen Areiopag 
und Markthügel, so das Metroon, Pherephattion und den nur in diesem Zu
sammenhange erwähnten Altar der Heudanemen etwas östlicher im Über
gang des Marktes zu der hier wieder beginnenden Feststraße (S. 167) ver
muten (vgl. Plan 1 u. Abb. 38). Wir erhalten damit zugleich einen wichtigen 
Merkpunkt für die Führung des Pausanias. 14) 

. Die St~ndbilder des Harmodios und Aristogeiton waren später in 
ZWeI AusfertIgungen vorhanden. Das ältere, ursprüngliche Werk stammte 
von Antenors Hand, war aber von den Persern im J. 479 geraubt und 
erst durch Alexander d. Gr. den Athenern wieder zurückgeschickt worden.15) 

Nachricht. - Die Schaupappelläßt sich endlich 
wohl auch mit der beiHesych. u.an' atysi(!wver
w~h~ten Syk.ophantenpappel (ax T-r:~ avrn dYO(!ii 
atYSl(!OV) gleIChsetzen; es mag eineinzelstehen
der, weithin sichtbarer Baum gewesen sein. 

13) Plat. Apol. 26 D: Ta 'Ava~ay6(!ov ßtßAia 
........ , ä 8~S(JTtV avlou, st navv nOAAov 
Ö(!~Xftij~ ax r:ij~ O(!x1j(JT(!a~ n(!tfXftsvot~ Zw~ 
X(!aTovq xar:aysAcXv XTA. Die bis in die 
neueste Zeit vielumstrittene Stelle ist schon 
von R.. SCHÖNE Jahrb. f. Philol. CI 1870 
8~2 f. durchaus richtig und überzeugend auf 
dIe Marktorchestra bezogen worden. Die 
andere, neuerdings durch NILSSON Berl. phi I. 
Wochensehr. 1901 188 ff. (mit Literaturver
zeichnis) wieder aufgenommene Ansicht 
daß hier nicht vom Buchhandel, sondern vo~ 
de~ im T~eater aus den D~amen geschöpften 
phIlosophIschen Lehren dIe Rede sei, läßt 
sich aus der Stelle nicht herauslesen und ist 
ohne jede innere Wahrscheinlichkeit. Eben
sowenig wird man allerdings an einen Bücher
verkauf auf der Theaterorchestra am süd
östlichen Burgabhang denken können (zu
letzt WÜNSCH Berl. phil. Wochensehr. 1901 
6~8), denn schon zu Eupolis' Zeit gab es 
emen aller Wahrscheinlichkeit nach am Markt 
gelegenen Verkaufsstand der Buchhändler 
(PoIl. IX 47, vgl. SCHÖNE a. 0., WACHSMUTH 
n 488), und mit diesem wird man zunächst 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. IH. 2. 2. 

die Platonstelle zusammenbringen müssen 
Auch trifft der ohnehin nicht sehr schwer
wiegende Grund, daß das Theater, wenn 
nicht gespielt wurde, ein beliebter Aufent
haltsort für MÜßiggänger gewesen sei, ge
rade für die platonische Stelle nicht zu, da 
wohl erst das " lykurgische " Theater mit 
seinen bequemen Sitzbänken zu einem solchen 
MÜßiggängerparadies geworden ist. 

14) Paus. I 8, 5 vgl. S. 308. Zeitweise 
hat man versucht, auch das Metroon von 
der Südwestecke auf die Ostseite des Marktes 
zu verlegen und die 1851/2 bei der Kirchen
ruine Hypapanti, südlich der Attalosstoa 
östlich der sogenannten " valerianische~ 
Mauer" (S. 154) gefundenen, anscheinend 
antiken Reste (S. 295) darauf oder auf das 
Buleuterion zu beziehen. So zuerst PITTAKIS, 
auf dessen Anregung wohl die Benennung 
der modernen Straßen hier zurückzuführen 
ist, später auch Ross Theseion 43 und KÖHLER 
Hermes V 97, aber wie bei den" Tyrannen
mördern " läfit sich kein einziger unmittel
barer Grund für diese Lokalisierung bei
bringen. Die angeblich dabei gefundenen 
aus der" valerianischen Mauer" stammenden 
Inschriften (vgl. Ross a. 0.) beweisen nichts. 

15) S. 83 f. Val. Max. II 10 ext. 1, vgl. 
Gell. VII 17, 2, schreibt die Rückgabe fälsch
lieh Seleukos Nikator zu. 

20 
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Bis dahin besaß Athen nur die nach d~n Perserkriegen als Ersatz. ge
haffenen Statuen des Kritios und oN eSlOtes (S. 69). N eben den belden 

;~atuenpaarenbefand sich wohl die Stele mit den Ehrenvorrechten für 

__ 5~ /'/ 

___ 56 

.-~~~ 
e r m e n 

Abb. 38. Agora (Wiederherstellungsversuch). 
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die Nachkommen der Heroen (vgl. OIA. I 8, 5 ff., Dem. XIX 280, XX 18. 
127 f., W ACHSMUTH St.A. II 397), davor vermutlich ein Altar (Aristot. 'A:J. 
7T. 58,1, PoIl. VIII 91). Die Aufstellung anderer Ehrenbilder bei den Helden 
der Demokratie war während der ganzen klassischen Zeit durch ein Ge
setz verboten (OIA. Il a. 0 ., vgl. PS.-Plut. X Redn. 852 D). Erst in der 
hellenistischen Zeit wurde das Gesetz vorübergehend durchbrochen, als 
man 307 Antigonos und Demetrios Poliorketes hier vergoldete, auf Wagen 
stehende Statuen errichtete, und sie als rettende Götter C~un~~E~) an 
Altären verehrte (Diod. XX 46,2, vgl. OIA. II 300, 40. 616, 22 f. 1400, 12.20, 
Plut. Dem. 10, 3. 12, 3 und KIRCHHOFF Hermes II 1867 161 ff.). Für noch 
kürzere Zeit erhielten auf der Orchestra die Oaesarmörder Brutus und 
Cassius eherne Bildsäulen (Oass. Dio XLVII 20, 4). 

Das Metroon erscheiRt nach der späteren Überlieferung als Tempel 
der Göttermutter ; aber sein Oharakter hat sich gewandelt. Ursprünglich 
diente es der Verehrung der eleusinischen Demeter, und damit wird seine 
räumliche Verbindung mit dem Pherephattion und dem ebenfalls eleusi
nischen Heudanemenaltar (Arr. a. 0., vgl. Hesych. u. EvOavEfJ,O~, Dion. HaI. 
Dein. 11 S. 658,3, TOEPFFER Att. Geneal. 110 f., W ACHSMUTH II 441 f.) von 
vornherein sehr nahegelegt. Im Metroon befand sich wohl von Anbeginn 
(mindestens seit dem V. Jahrh. v. Ohr.) das athenische Staatsarchiv. 16) Das 
Kultbild des Tempels war von Pheidias', oder wahrscheinlicher von seines 
Schülers Agorakritos' Hand und stellte die Göttin sitzend dar, mit dem Tym
panon in der Hand und den Löwen zu Füßen (Arr. peripl. 9, Paus. I 3, 5, da
gegen Plin. n. h. XXXVI 17, vgl. MICHAELIS AM. II 1877 1, 2). Im heiligen Bezirk 
stand der Altar (Aesch. I 60), angeblich auch "das Faß (der Pithos) des Dio
genes" und die Statue eines Kybelepriesters(Diog.Laert. VI2,3, vgl.Epistol.gr. 
S. 239 XVI Hercher, Phot. Suid. u. fJ,'Y)'1:~arV~'1:'Y)~, vgl. W ACHSl\WTH St. A. II 328 f.). 

Die Bestimmung der an der südwestlichen Ecke des Staatsmarktes 
liegenden Bauten ermöglicht nun auch, uns die West- und Südseite der 
Agora annähernd zu vergegenwärtigen. Im Westen ist aUßer den bereits 
angeführten Gebäuden (S. 297 f. 302) der Tempel des Apollon Patroos zu 

16) Der Name der M1'juJ(! :tswv begegnet 
in Athen inschriftlich erst im Jahre 324/3 
(CIA. II 607 1 f., für spätere Erwähnungeri s. d. 
Indices des CIA. II IU IV 2 und MILCIi
HOEFER SQ. XXX 71ff.), etwas früher wird 
ihre Verehrung von Staats wegen bei den 
Schriftstellern genannt (Dem. prooem. 54), 
aber die Gestalt und Zeit des Kultbildes (s.o.) 
weisen darauf hin, daß schon während des 
peloponnesischen Krieges der Kult der Götter
mutter im Metroon vorhanden war. Dennoch 
ist dieser nicht der ursprüngliche; vielmehr 
steht die hier verehrte 1If1}T1'J(! und das Me
troon am Markt der eleusinischen sv "Ay(!al~ 
und deren nP1'J"C(!CPov" (§ 25) gegenüber und 
ist offenbar eine der Demeter Thesmophoros 
(§ 24) wesensverwandte oder wesensgleiche 
Gottheit (PRELLER-RoBERT Gr. Mythol. 1651). 
- Die törichte und späte Gründungslegende 
bei Phot. Suid. u. fl1'JT(!ayV(!"C1'J~ hat v. WILA
MOWITZ Hermes XIV 1879 195, 3 mit Recht 

zurückgewiesen. Aus diesem Charakter der 
Metroongöttin und aus der Nachbarschaft 
mit dem Buleuterion ist wohl auch die Wahl 
des Tempels als Staatsarchiv zu erklären, 
und daraus folgt wieder mit größter Wahr
scheinlichkeit' daß das Archiv hier ein
gerichtet wurde, bevor die Vermischung der 
eleusinischen Göttin mit der Göttermutter 
eintrat (vgl. C. CURTIUS Das Metroon in Athen 
als Staatsarchiv, Progr. Gotha 1868, WACHS
MUTH St.A. II 332 ff. u. unten S. 355. Daß 
die Zeugnisse für das Bestehen des Archivs 
erst mit dem IV. Jahrh. v. Chr. einsetzen 
(CiA. Ir 404,25. 446, 17. 476, 52 f. 836, 16 
III 1085, 9 IV 2 385 d 29. 458b 15; Dem. 
XIX 129, Aesch. IU 187 m. Schol. , Lyk. 
Leokr. 66, Dein. I 86, Athen. V 214E, Diog. 
Laert. II 5, 19 X 10, Harpokr. u. P1'J"C(!cjjov 
vgl. Phot. Suid. u. p1'J"C(!cjjov u. P1'J"C~ari~"C1'J~), 
widerspricht dem nicht. 
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h den Pausanias I 3 4 zwischen der Stoa des Zeus Eleutherios (S. 302) 
suc en, ' d . P ., 
und dem Metroon (S. 305) erwähnt .. Wen.n an ers WIr ausamas sonst 
so genaue Führung hier nicht ganz wIllkürlIch unterbrech~n und aUßerdem 

hmen wollen daß nahe dem Südende der WestseIte des Marktes 
anne, . . d T I 
keinerlei hervorragende Bauten gelegen haben, müssen WIr e~ empe 
an diese Stelle versetzen. Das Kultbild hatte Euphranor angefertIgt (~aus. 
a. 0.). Vor ihm standen aUßer dem später vergoldeten Altar ZWeI be
kannte Weihestatuen, ein Apollon des Leochares u~d der sogenannte 
ApolIon Alexikakos des Kalamis, dessen En~steh~~gszeIt und Entstehungs-
ursache wir bisher nicht festzustellen vermogen. '! . 

A f der Südseite schlossen unmittelbar östlrch an das Metro?.n eme 
Gruppe u von Staatsgebäuden an, die. zusam~enfassend als "die Amter" 
('Ca a(Jx sia) bezeichnet worden zu sem schemen (BEKK. ~necd. I 264, 26, 
vgl. Phot. Etym. M. u. {}6AO~, Schol. Aesch: II 85). Dazu gehorte von We~ten 
her zunächst das Buleuterion, der Sltzungssaa~ des ~ates. der Funf
hundert, und die Tholos, oder, wie sie amtlich h.Ieß, SkIas, ~In Rundb~u 
mit Stein dach der als Aufenthaltsort und gememsamer SpeIseraum fur 
die jeweiligen' Prytanen diente. t8) Vielleicht rechneten dazu auch das 

17) Paus .. a. O~ l! eber. die Vergoldung 
des ausdrücklIch SJl ayo(!Cf bezeugten und 
von dem Tempel nicht zu trennenden Altars 
in lykurgischer Zeit vgl. Ps. -PI~t. X Red~. 
845 F. Die von Pausanias überlIeferte ZeIt 
und Veranlassung für die Stiftung ~es Apo~lon 
Alexikakos die Pest von 429, stImmt mcht 
zur Lebens~eit des Kalamis, vgl. W ACHSMUTH 
St.A. 1550I1419 f. Wachsmuths Vorschlag, 
daß der Apollon für die Abwehr der Perser
O'efahr geweiht sei, beruht nur auf Vermutung. 
Deber die Annahme von Köhler, Löschcke 
und Milchhoefer daß das sogen. Theseion 
der Apollontemp~l sei, s. S: 32.5,4; sie findet 
eiO'entlich schon durch dIe Im Text ange
führten Erwägungen ihre Widerlegung. Daß 
der Tempel auf der Westseite des Marktes 
zu suchen ist, wird, wie MILCHHOEFER Athen 
164 mit Recht hervorhebt, auch dadurch 
wahrscheinlich gemacht, daß nur bei dieser 
Lage die Giebelfront dem Markt zugekehrt 
sein konnte. Inschriftliche Erwähnungen des 
A pollon Patroos mit meist ziemlich späten 
Weihungen etc. s. bei MILCHHOEFER SQ. XIV 
22 ff., WACHSMUTH II 419,3. Die Urkunden 
sind an ganz verschiedenen Stellen gefunß.en 
und geben für die Bestimmung des HeIlIg-
tums nichts aus. , 

18) Zusammenfassend behandelte das Bu-
leuterion zuletzt WA.CHSMUTH b. PA.ULY
WISSOWA III 1038 f. Die Lage am Markt 
folgt aus Thuk. VIII 92,2, vgl. auch Xen. 
Hell. II 3, 56, Diod. XIV 5,3, die enge Nach
barschaft mit dem Metroon schon aus Pau
sanias I 3,5. Sehr möglich ist es sogar, daß 
das Buleuterion sich unmittelbar im Metroon
bezirke befand (WACHSMUTH St.A. I 163), wie 
das die Nachricht von dem Wunsch des 

sterbenden Lykurgos, in das "Metroon und 
BuleuterionU gebracht zu werden, um dort 
Rechenschaft abzulegen (Ps.-Plut, X Redn. 
842 F), nahelegt und bei Ae.schines. III .187 
(vg1. d. Schol.) in der sachlIch unnchh.gen 
und verwirrten, aber deshalb topographIsch 
von vornherein nicht zu verwerfenden Grün
dungslegende des Metr?on . (ob~n A. 16) 
direkt behauptet wird. DIe zeltw~Ise auf das 
Buleuterion gedeuteten Reste zWischen Burg 
und Attaloshalle haben damit gewiß nichts 
zu tun (vg1. Anm.14). - Die Tholos mUß 
nach Pausanias, der sie nach dem Buleute
rion aber in derselben Gegend, nennt (5,1), 
weiter östlich O'esucht werden, der Westen 
ist als die An~äherungsrichtung des. ~au
sanias auszuschließen, mit WahrschemlICh
keit auch der Nordan, weil die Tholos dann 
zwischen Buleuterion und dem offenen Markt, 
und der Süden weil sie so höher gestanden 
hätte. Eben diese Lage und die en~e Nach
barschaft mit dem Buleuterion bestätIgt auch, 
daß die Eponymen sowohl bei dem Buleute
rion wie bei der Tholos gelegen genannt 
werden (S. 310). Der Name IXMh begegnet 
fast ausnahmelos auf den Inschriften, vg1. 
WACHSMUTH St.A. II 316,1. 319, MILCHHOEFER 
SQ. XCIII 84 ff. (eine Ausnahme ,aus ~em 
11. Jahrh. n. Chr. CIA. III 764,3 = Erp. a(!X· 
1883 103), bei den Schriftstellern he~~sch~ 
@OAoq vor. Deber die Form des Gebaudes 
vgl. Ammonios ns(!! ßWfLwJI b. Harpokr. u. W., 
vgl. Tim. lex. Plat. S. 402 Herrn., Hesych. 
Etym. M. u. W., vgl. Phot. Suid. Scho1. D~m. 
XIX 249 BEKK. Anecd. I 264,26, über seme 
.' . ' 43 3 P us BestImmung Anstoteies A:t. n. , ~IIi 

Harpokr. Suid. Schol. Dem. a.O., Pol1. 
155, Hesych. u . n(!tlutJlsioJl u. :tOAOq, vgl. Dem. 
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sicher am Markt bezeugte Strategion, das Amtshaus der Strategen, in 
dem wir später den Kult des ~(Jw~ ~'C~a'Cr;r6~ (Ep. &~x. 1884 170, 53) vor
-aussetzen dürfen, und das Kleroterion, die Losungshalle der Geschwo
renen. 19) Das Thesmothesion, das man gewöhnlich mit den Archeia in 
Verbindung bringt, lag vermutlich etwas höher am nordwestlichen Burg 
abhang (S. 271). 

Im Innern des Buleuterion befand sich am Eingang, wahrscheinlich 
in einer Vorhalle, ein Kultplatz des Zeus Bulaios und der Athena Bulaia 
mit einem Altar (flwp,6~ oder 8(J'Cla Antiph. VI 45, Paus. I 3, 5, Aesch. II 45 
m. Schol., vgl. Xen. Hell. II 3. 52 ff., OIA. III 272. 683. 1025). Hier war wohl 
auch eine Anzahl von Stelen aufgestellt, deren Inhalt mit der Bule Be
ziehung hatte: die Urkunde vom Jahre 403 gegen die Volksverräter und 
Verfassungsbrecher (Lyk. Leokr. 124 ff., vgl. Andok. I 95 u. W ACHSMUTH 

324, 2), das Ehrendekret für den um die Gesetzgebung des Jahres 304/3 
verdienten Euchares (OlA. II 258), das allerdings auch. ebenso wie ur
sprünglich die Verräterstele, vor dem Gebäude der Bule gesucht werden 
kann (vgl. ebd. Z. 20 u. Andok. a . 0.), eine Liste der athenischen Proxenoi 
(vgl. ? OIA. I 21, 8 ff.), der Begnadigungsbeschluß für Andokides (Andok. 
II 23, vgl. W ACHSMUTH 325, 3). AUßerdem stand im Rathaus, wir wissen 
nicht wo, eine Statue des ApolIon, vielleicht des ApolIon n(Jo(J'Ca'C~~to~, 
von dem sonst unbekannten Bildhauer Peisias und eine Bildsäule des 
Demos von Lyson (Lysippos? Paus. a. 0., vgl. Plin. n. h. XXXIV 91, W ACHS

MUTH 321, 1). Die Wände (des Sitzungssaales?) schmückten teilweise 
wenigstens Gemälde, von denen "die Thesmotheten" des Protogenes von 
Kaunos und das Porträt des Führers der athenischen Truppe gegen die 
279 v. Ohr. einbrechenden Gallier, Kallippos, von Olbiades, genannt werden. 20) 
Der Sitzungssaal selbst zerfiel in den Raum für die amtierende Bule mit 
der Rednertribüne (fl~,ua, Antiph. VI 40), den Bänken der vorsitzenden 
Prytanie (Lys. XIII 37), den Plätzen für die Buleuten, die seit dem Jahre 
410/9 v. Ohr. einzeln oder phylenweise mit" Buchstaben bezeichnet waren 
(W ACHSMUTH 323, 1, vgl. KEIL Hermes XXIX 1894 68, 5), und in den 
durch Schranken davon getrennten Raum für die Zuhörerschaft (Aristoph. 
Ritt. 640 f. 675 m. Schol., Xen. Hell. II 3, 55, Ps.-Dem. XXV 23). Daß, wie 
man gemeint hat, im Buleuterion ursprünglich das athenische Staatsarchiv 
untergebracht war, läßt sich nicht erweisen und ist sehr unwahrscheinlich 
(W ACHSMUTH 326, 1, vgl. oben S. 307). 

XIX 190, Andok. I 45 und W ACHSMUTH II 
318. 

19) Das Strategion mUß nach Aesch. 
I1 85 unzweifelhaft am Markt gesucht werden 
(vgl. WACHSMUTH a. O. 356,3). Daß es bei 
den cX(!xsia lag, haben schon CURTlUS Att. 
Stud. II 60 f. und KÖHLER Bermes V 342,2 
vermutet, diese Lage wird aber durch die 
Verbindung mit den ci~xs'ta in dem Scholion 
zu Aesch. a. O. (s.o.) OLXOq nq or;fL0(JtOq ~JI, 
EJI&a o:vJlns(JaJl o[ (J,{(!a'Cr;YOL, w(Jns~ a(!xs'ta 
ExaAot'JI EJI,'ta (JVJlDMaJl o[ a(!XOJlTEq noch be
sonders wahrscheinlich gemacht. Erwähnt 
wird der Bau sonst bei Dem. XLII 14, Plut. 

Nik. 5,1. 15,2, CIA. II 728 B 29, vg1. Dem. 
XIX 190, Diog. Laert. 12,18. Auch das Klero
terion hat KÖHLER a. O. vgl. Hermes VI 
187298 unter die Archeia verlegt und WACHS
MUTH JI 382,1 hat seine Annahme gestützt 
(vgl. bes. Aristoph. Ekk1. 682 ff.) . Bezeugt ist 
zunächst nur die Lage am Markt Scho1. 
Aristoph. Plut. 277 vgl. PoIl. X 61, BEKK. 
Anecd. I 47, 13, CIA. II 441, 10. 

20) Paus. a. O. Diese Bilder mit D. KÖHLER 
Hermes V 1871 342,2 (vgl. ebd. VI 98) in das 
Thesmothesion und Strategion zu versetzen, 
liegt keinerlei Grund vor. 
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Von der Einrichtung der Tholos wissen wir nichts Näheres; jeden
falls befanden sich in ihr aUßer der nötigen Ausstattung für den Aufent
halt der Prytanen ein Altar, der aber nicht als zweiter Staatsherd neben 
dem Prytaneion, sondern nur als Kultmittelpunkt für die Prytanen anzu
sehen ist. Ob die von Pausanias (I 5,1) in der Tholos erwähnten kleinen 
silbernen Statuen mit dem Kult zusammenhängen, ist nicht auszumachen. 21 ) 

Innerhalb der Tholos war auch, wenigstens im n./I. Jahrh. v. Ohr. ein 
Probestück der athenischen Normalmaße und -gewichte hinterlegt (OlA. II 
476 1 f. 39 f. 56 f. 65). 

Etwas oberhalb von Tholos und Buleuterion, also auf einer höher 
gelegenen Stelle des nördlichen Areiopagabhangs, standen die Stat~~n ~el' 
zehn attischen Phylenheroen, der sogenannten Eponym en, ursprunglIch 
zehn nach Einführung der neuen Phylen (S. 85. 90. 97) zwölf und zeit
weis~ dreizehn, vermutlich mit einem Altar davor. Der weithin sichtbare 
und sicher an verkehrsreicher Stelle, nahe dem Burgaufgang, gelegene 
Platz diente als Stätte für alle allgemein wichtigen staatlichen Bekannt
machungen; die Anträge a~f V erfassun~sänderungen, die Liste~ der Di,ens~
pflichtigen u. a. wurden hIer auf geweIßten Holztafeln, zu Anstoteies ZeIt 
auf Erztafeln, aufgestellt. 22) 

Ebendort vielleicht gegenüber an dem vom Markt zur Burg empor
führenden W~ge, haben wir wohl eine Anzahl von .Standbild\9rn zu 
suchen die Pausanias 8 2 in unmittelbarem Anschluß an dIe Eponymen auf 

" . 
seinem Weg zu den Tyrannenmördern (S. 303) nen~t, und v?n d~nen dIe 
erste unabhängig von Pausanias' Führung oben an dIe NO.-SeIte, dIe let~te 
an den FUß der NW.-Ecke des Areiopags verlegt werden mUß. Es smd 

~ l) Daß diese Statuetten mit den Herrl
O'öttern, den SEO~ Ecps(1no~ oder snt(1ux-r:at, 
~leichzusetzen seien. ist von KÖHLER Hermes 
V 1871 334 vermutet worden- unter der V or
aussetzung, daß die in den Ehrendekreten 
für die Prytanen erscheinende Formel vo? 
der fleißigen Erfüllung aller Staats opfer (Wq 
SV(1iaq uSvxsva~ amx(1aq Tetq xaSr;XOv(1aq sv 
Tff n(!vwvelct vns(! u T~q ßovlijq xa~ TOV 
rJ1jp.ov) sich auf die täglichen Opfer der Pry
tanen in der Tholos (Dem. XIX 190 vgl. 
Paus. a. 0.) bezöge. Aber diese Voraus
setzung hat keine innere Wahrscheinlichkeit, 
schon deshalb weil dadurch der Staatsherd 
des Prytanei~n auch äUßerlich. ganz seine 
Bedeutung verloren hätte, was DIcht der Fall 
ist (S. 273). Ebensowenig kann man aus der 
Gestalt der Tholos (A. 18) sicher auf das 
Vorhandensein eines zweiten Gemeindeherds 
in der Tholos (WACHSMUTH 315) schließen'; 
für die runde Form läßt sich ebensowohl ein 
ästhetischer wie ein Nützlichkeitsgrund den
ken. Die täglichen gemeinsamen Opfer der 
Prytanen galten wohl einer Sonderg~tthei.t, 
die wir nicht kennen, nicht der HestJa, dIe 
eben im Prytaneion ihren Sitz hatte (S. 273). 

22) Aristot. 'AS. n. 53, 4. Der Platz der 
Eponymen lag nach Pausanias 5,1 oberhalb 
der Tholos, nach Aristoteles a. O. beim Bu-

leuterion. Die mißverstandene Bemerkung 
der Scholien zu Aristoph. Frie. 1183, sie be
fänden sich "na(!cX n(!tlTavEtOV", können wir 
sowohl auf die Tholos wie auf das Buleu
terion deuten. Die hohe Lage ergibt sich 
auch aus Schol. Dem. XX 94. Ein Kult der 
Eponymen oder a(!Xr;ysw~, wie sie bei. Ari
stophanes in BEKK. Anecd. I 44~, 14.heißen, 
und zwar ein Gesamtkult aller,lst DIcht un
mittelbar überliefert, aber mit Wahrschein
lichkeit vorauszusetzen (vgl. KÖHLER Hermes 
V 1871 340 und dazu WACHSMUTH St,A. I 
509,2 II 245). Als Bekanntmachungsplatz .. er
scheinen die Eponymen für Gesetzesvorschlage 
bei Andok. I 83, Dem. XX 94 m. Schol. XXIV 
18. 23. Aesch. UI 39, Phot. Suid. Etym. M. u. 
W.· für Rekrutenlisten Schol. Aristoph. a. 0., 
vgl:Lys. XVI 6, XXVI 10, Aristot. 'AS. n. 54,4; 
für Klagen bei Dem. XXI 103, vgl. WACH~
MUTH Il 389,1; für Ehrungen und. Schma
hungen bei Isokr. XVIII 61 u. IsalOs V 38. 
Auch Ehrenstatuen wurden wohl gelegent
lich hier aufgestellt, vgl. Luk. Anachar~. 17. 
Die Nachricht, daß der erste Archon bel den 
Eponymen seine Amtsstube gehabt ~abe 
(BEKK. Anecd. I 449,22), beruht nur auf elller 
falschen, aus dem Namen des "Archon Epo
nymos" herausgesponnenen Umgestaltung von 
Aristot. 'AS. n. 3,5. 
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die KuJtstatuen des Amphiaraos und der Eirene mit dem Plutosknaben, 
die Eirene, wahrscheinlich von Kephisodot (Paus. IX 16,2), die Standbilder 
des Redners und Staatsmannes Lykurgos und des Kallias, der den so
genannten kononischen Frieden vermittelt hatte, endlich die Bildsäule 
des Demosthenes von Polyeuktos' Hand. 23) 

Nahe dem Demosthenes und nahe den Tyrannenmördern, also am 
NW.-Abhang des Areiopags, lag ferner der Tempel des Ares, von dem 
uns einzig Pausanias I 8, 4 berichtet; nur der Kult ist sonst bezeugt (OIA. II 
409 b 11 III 2,5. 130,1.5). Das Kultbild hatte Alkamenes gefertigt. AUßer
dem standen im Tempel zwei Aphroditestatuen, eine Athena des Pariers 
Lokros und eine Enyo der Söhne des Praxiteles (vgl. OIA. III 2,5), und 
in der Umgebung Standbilder des Herakles, des Theseus, eines Apollon, 
der sich die Stirnbinde umlegt, dazu die Statuen eines Kalades (?), der den 
Athenern Gesetze gegeben haben sollte und des Pindar. Auch zwei In 

oder am Tempel aufgestellte Elefantenfiguren werden erwähnt. 24) 

23) Vgl. JUDEICH Jahrb. f. :[>hilo1. 1890 
752. Daß der Amphiaraos, weil er in 
den Kreis deor unterirdischen Götter gehört, 
wahrscheinlich bei den Semnai (S. 269) ge
sucht werden muß, hat KÖß~ER Hermes VI 
99 mit Recht hervorgehoben; der Heros 
hatte hier seinen Kult (CIA. Il 162 c 21, IV 
2,83 c). Dazu kommt, daß die Stelle auch in 
lmmittelbarer Nachbarschaft mit dem unab
hängig gewonnenen Standplatz der Eponymen 
steht. Wie sich Eirene, Kallias und Lykurg 
verteilten, ist nicht näher anzugeben. Daß 
die im J. 1672 bei der Kirche des Hag. Dio
nysios Areopagita gefundene und bald danach 
zerstörte "Madonna mit dem Christuskinde" 
die E ire n e mit dem Plutosknaben gewesen 
ist (Ross bei DE LABORDE AthEmes I 190 und 
Hellenika 80, 10), ist nicht sicher, ebenso
wenig, daß die Statue an ihrem Platze ge
funden ist (s. W ACHSMUTH I 166, 11433), aber 
die Möglichkeit bleibt bestehen und wird in 
Verbindung mit dem, was sich über Amphi
araos feststellen läßt, sehr glaublich. Daß, 
wie WILHELM b. FALLIS Pausan. auf d. Agora 
v. Athen 42 vermutet, die Amphiaraosstatue 
erst der Besitznahme von Oropos durch Athen 
nach der Schlacht von Chaironeia (338) ihre 
Aufstellung verdankt, läßt sich nicht be
gründen. 

Von L y kur g 0 s wird eine Erzstatue 
EJ! ayo(!c!, oder iv KE~ap.w«i (Ps.-Plut. X 
Redn. 852 E, 843 C) erwähnt, die sehr wohl 
mit der von Pausanias genannten gleich
gesetzt werden kann. Wahrscheinlich ge
hört auch dazu die in der Gegend des "Markt
tores" (S. 330) gefundene Basis CIA. IV 2 
1363 b. Ob auch das Ehrendekret für Ly
kurgos (eIA. II 240 vgl. PS.-Plut. 852) hier
herzuziehen ist, muß unentschieden bleiben. 
Eine andere Basis römischer Zeit s. CIA. III 
944 vgl. auch S. 249. Daß KalI i a s als 
Friedensvermittler bei der Eirene aufgestellt 
war (KÖHLER a. 0.), beruht nur auf Vermutung; 

seine Statue ist wahrscheinlich erst im IV. 
Jahrh. v. ChI'. errichtet worden (S. 80, 5). 
Der Standort des Dem 0 s t h e n e s - Bildes 
von Polyeuktos wird dagegen genau be
stimmt als auf dem Markt "nahe dem Peri
schoinisma und dem Zwölfgötteraltar" gelegen 
(Ps.-Plut. X Redn. 847 A D 850 F, Plut. Dem. 
30, 6. 31, 1, WESTERMANN Biogr. Gr. p. 302. 
308, Suid. U. dr;p.MSSVr;q) und rückt eben 
damit an den NW.-Abfall des Areiopags vgl. 
S. 305. Repliken davon sind höchst wahr
scheinlich erhalten. s. A. MICHAELIS b. SCHAE
FER Demosthenes III 401 fr., BERNOULLI Gr. 
Ikonogr. II 1901 66 ff'. Eine andere Demo
sthenesstatue römischer Zeit erscheint CIA. III 
944a. 

2.) Paus. a. O. Kalades, dessen Name 
schon sprachlich AnstOß erregt, ist sonst 
nicht bekannt (W ACHSMUTH II 405, 1). Die 
hübsche Vermutung von DRAGUMIS AM. XXI 
1896 27 fr., für ihn den arkadischen Dichter 
und Flötenspieler Sakadas einzuführen, läßt 
sich leider nicht genügend stützen. Die 
Pindarstatue wird bei Ps.-Aesch. Br. IV 3 
als ehernes Sitzbild mit der Lyra in der 
Hand beschrieben aber vor die Königshalle 
versetzt. Eine örtliche Vereinigung der An
gabe desPausanias und Ps.-Aeschines (W ACHS
MUTH I 169 f. Il 402, 4 und bei PAULy-WIS
SOWA Supplem. I 209) ist nach unserer Kennt
nis von der Lage der Königshalle und des 
Arestempels unmöglich. Danach bleibt, wenn 
wir beide Nachrichten halten wollen, - und 
von vornherein liegt kein Grund vor, eine 
zu verwerfen - nur der Ausweg, eine Ver
setzung der Pindarstatue anzunehmen, wie 
sie auch bei anderen Standbildern bezeugt 
ist. Ursprünglich würde dann die frühestens 
zweite Hälfte des IV. Jahrh. v. Chr. errichtete 
Statue vor der Königshalle aufgestellt und 
bis zur Mitte des II. Jahrh. n. Chr. an den 
Arestempel übertragen worden sein. Ueber 
die später nach Konstantinopel überführten 
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In der gleichen Umgebung, wie ' den Arestempel, dürfen wir auch 
das von Pausanias 8,6 auf dem Weg von den Tyrannenmördern zur Ennea
krunos (S. 182 ff.) kurz beschriebene Odeion vermuten, das höchst wahr
scheinlich mit dem von Philostratos (vit. soph. 5, 4.8) als Theater im Kera
meikos genannten Agrippeion gleichzusetzen ist (vgl. DÖRPFELD AM. XVII 
1892 258 f.), und danach in die Südwestecke des Staatsmarktes gehört. 
- Daß das Odeion, wie man gemeint hat, an oder gar auf dem alten 
dionysischen Tanzplatz, der Orchestra, lag, ist durch nichts gefordert und 
da die Orchestra wohl im II. Jahrh. n. Chr. noch bestand (S. 303), nicht 
einmal wahrscheinlich. - Unsicher bleibt nur, ob es sich, wie es die 
am Eingang aufgestellten Bildsäulen von Mitgliedern des ptolemäischen 
Königshauses, nebst Philipp von Makedonien, Alexander, Lysimachos und 
Pyrrhos (Paus. 8,6-9,4.11,1) nahelegen, um ein älteres durch Agrippa 
oder zu Agrippas Ehren umgebautes oder umgetauftes Bauwerk handelt, 
oder um einen neugeschaffenen Bau. Zum "Odeion " ist der Bau wohl 
jedenfalls erst in der Kaiserzeit geworden (s. DÖRPFELD a. 0.). Im Innern 
sah Pausanias (14,1) eine schöne Dionysosstatue. 

An die Südwestgrenze des Staatsmarktes gehören endlich auch zwei 
in der Nähe der Demosthenesstatue genannte Punkte, der Zwölfgötter
altar und das Perischoinisma. Der von den Peisistratiden gestiftete 
Zwölfgötteraltar (S. 61) diente als religiöser Mittelpunkt und Asyl, vor 
allem aber als Zentralmeilenstein für die nach dem peisistratischen Athen 
zusammenlaufenden Straßen, und mUß deshalb nicht zu hoch, am natür
lichsten auf dem Schnittpunkt der Westhauptstraße vom Peiraieus her 
und der Nordhauptstraße vom thriasischen Tore her gesucht werden. An
dererseits dürfen wir für das Perischoinisma, den alten Volksabstimmungs
platz, der auch nach Erbauung der Pnyx noch für besonders feierliche 
Abstimmungen beibehalten wurde, mit Vergleichung der späteren Orte der 
athenischen Volksversammlung, wohl noch ein leise ansteigendes Gelände 
voraussetzen. Wir kommen damit auf die Senke zwischen Areiopag und 
Markthügel, auf dasselbe Gebiet, das aus anderen Gründen mit Wahr
scheinlichkeit als der zur alten Orchestra gehörende Zuschauerraum an
zusehen ist (S. 304), und darin liegt eine gewisse Bestätigung für die An
setzung des Perischoinisma. Hier versammelte sich eben ursprünglich das 
Volk zur Festfeier wie zur Beratung. Zugleich wird dadurch erklärt, 
warum gerade hier die Ausgrabungen ohne Ergebnis geblieben sind (DöRP
FELD AM. XI 1886 453 f.). Auf oder an dem Perischoinisma stand ver
mutlich ein Altar des Zeus Agoraios, ebenfalls eine Asylstätte. 25) 

Elefanten s. S. 101 und W ACHSMUTH .II 
421. 2. 

2") Den Zwölfgöttera ltar nennt Thuk. 
VI 54, 7 auf dem Markt. Als Zentralmeilen
stein erscheint er bei Herod. II 7, vgl. Plat. 
Hipparch. 228 D- 229 A, CIA. I 522 (AM. 
V 1889 244 ff.), II 1078; als religiöser Mittel
punkt Xenoph. Hipparch. 3, 2, CIA. II 14,2. 
57,7 1536 vgl. III 284; als Asyl Herod. VI 
108, Diod. XII 39, 1 (vgl. Plut. Per. 31, 2), 
Plut. Nik. 13, 2, Lykurg. Leokr. 93. -

Das Per i s c h oini s m a (Ps.-Plut, X Redn . 
847 A, vgl. Alkiphr. II 3, 11) wird als 
abgegrenzter Teil des offenen Marktraumes 
erwähnt bei Plut. Aristid. 7, 4 und PoIl. 
VIII 20, Etym. M. u. s;o(J't(!WWJ'fl0f; vgl. Schol. 
Aristoph. Ritt. 855. - Daß der altbezeugte 
Altar des Zeus Agoraios (Aeschyl. Eumen. 
952 K., Eurip. Herakl. 70, vgl. Hesych. u. 
'Ayo(!aiov dW'f; ßW!>l0f;, BEKK. Anecd. I 338, 3~ f. 
? CIA. I 23. 24 a 5) auf dem Markte lag, Ist 
durch den Namen schon geboten und über-
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Die Osthälfte der südlichen Umrahmung des Marktes wurde schließ
lich aller Wahrscheinlichkeit nach durch den großen Bezirk des Stadt
he:os Theseus, das Theseion (0r;(JEio'V) , ausgefüllt. - Die Lage des The
selOn am Ma.rkte folgt schon daraus, daß das Heiligtum des Stadtgründers, 
dessen Tat In den Panathenäen gefeiert wurde, bei der Prozession nicht 
übergangen werden k?nnte, es mUß also an der Feststraße (S. 172) gelegen 
haben. Daß es nur In der Osthälfte des Marktes vermutet werden darf 
verbürgt uns Pausanias, der es 17,2 auf dem Wege von der Stoa Poikil~ 
(S. 299) über das Ptolemaion (s. u.) zum Anakeion und zwar unmittelbar 
vor diesem beschreibt. Das Alter des Heiligtums (S. 57) und sein Cha
rakter verbietet, das Theseion zu weit vom Mittelpunkt der älteren Stadt 
wegzuverlegen ; auch später befand es sich noch mitten in der Stadt (Plut. 
Thes. 36,2). Endlich wird uns das Theseion geradezu am nordwestlichen 
Burgfuße unterhalb des alten Eingangs zur Burg (S. 193) genannt (Arist. 
AS. rc. 15,4), und ungesucht bestätigen diesen Platz alle Nachrichten . , 
denen WIr sonst noch einen Hinweis auf die Lage des Bezirks entnehmen 
können. 26) 

Der Theseusbezirk umfaßte eine weite Fläche, denn er diente ge
legentlich als Alarmplatz (Thuk. VI 61,2, vgl. Aristot. a. 0.), die Thesmo
theten vollzogen darin die Beamtenlosungen (A. 26), die Bule tagte bis
weilen in ihm (CIA. II 481,4), auch ward hier zeitweise Gericht gehalten 
(Phot. Etym. M. u. W.). Besonders berühmt war das Heiligtum als Asyl für 
entlaufene Sklaven (Aristoph. Ritt. 1312 m. Schol. und b. PoIl. VII 13, Plut. 
a. O. und de exil. 17, Diod. IV 62, 4, Hesych. Phot. u. W., BEKK. Anecd. I 

dies ausdrücklich bezeugt (Schol. Aristoph. 
Ritt. 410). Da ein anderer Altar des Zeus 
Agoraios sv 'tfi sXXA'I'j(Jiet, das kann doch 
wohl nur heifien auf der Pnyx, aufgestellt 
war (s. ebd.), mUß auch der auf dem Markt 
gelegene wohl an dem Marktvolksversamm
lungsplatz gesucht werden - Ueber andere 
Anwendungen des ns(!t(JxowiCsw S. W ACHS
lIUTH I 167, 4. 

26) Dafi das unmittelbare Zeugnis für 
die Lage des Theseion am Burgfufie aus der 
geschichtlich sehr anfechtbaren Anekdote 
von der List, mit der Peisistratos die Athener 
ihrer Waffen beraubt, stammt, mindert nicht 
seinen topographischen Wert. Dieser wird 
vielmehr dadurch gesichert, dafi in einer 
anderen Fassung derselben Anekdote (Polyaen 
I 21, 2) ein dem Theseion wahrscheinlich be
nachbartes Heiligtum, das Anakeion (S. 272), 
an seiner Stelle erscheint. Mittelbar be
stätigt seine Lage auch Hegesias b. Strab. 
IX 396, wenn er Leokorion (an der N.-Grenze 
des Marktes) und Theseion (an der S.-Grenze) 
einander gegenüberstellt. Die Amtshand
lungen der Thesmotheten im Th. (Aesch. UI 
13 u. Schol. Aristot. A:f. n. 62, 1) lassen sich 
besonders gut verstehen, wenn ihr Amts
gebäude dem Th. benachbart war (vgl. S. 271). 
Endlich fügt sich das Th. den anderen alten 
Anlagen, die wir auf der SO.-Hälfte des Mark-

tes annehmen dürfen (S. 308. 315), trefflich 
an. Ohne Bedeutung für die Bestimmung der 
Lage des Th. bleibt dagegen die höchst 
zweifelhafte Nachbarschaft des Th. mit dem 
Heiligtum des Heros Iatros (S. 338). Eben
sowenig läfit sich aus dem Funde verschie
dener Inschriften, die sich auf das Fest der 
Theseia beziehen, am NO.-Fufie der Burg 
(CIA. U 444--446, vgl. IV 2 446 b) irgend 
etwas schliefien. Ganz ohne Wert ist die 
Angabe der Scholien zu Aristoph. Ekkl. 385, 
die um eines Wortspiels willen das Theseion 
neben die Stoa Basileios verlegen. Viel
leicht macht sich dabei bereits die lange 
herrschende falsche Vorstellung, dafi der er
haltene Tempel westlich des Marktes, wahr
scheinlich das Hephaisteion, das Th. sei, 
geltend (vgl. S. 325). 

Der Name €9'1'j(Js(;ov herrscht in der schrift
stellerischen wie in der inschriftlichen Ueber
lieferung (CIA. IT 14, 11, vgl. 481, 4. 834 b 
Col. I 10. 31 m. Nachtr. IV 2 S. 202 f. Col. I 
46 II 25, dazu 66 Col. II 31, 56, IV 1, 1 
S. 4 N. 2, 14) vor, sonst erscheint @'I'j(J'ewf; 
tS(!OV (Paus. a. 0., vgl. Harpokr. u. lIoAv
YVW'tOf;), (J'l'jy.o~ (ebd. 6), dflEVOf; (CIA. 1I 
446, 13, Harpokr. Suid. u. W .), t](!fOV (Phot. 
u. GJ'I'j(JSlov BEKK. Anecd. I 264, 21). Der 
Theseuskult wird öfter erwähnt, vgl. MILCH 

HOEFER SQ, LVI ff. 
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264, 21, Etym. M. u. @~(1HOV u. @1)(1HO~(jl/(/J). - Im Bezirk stand das eigent
liche von Kimon gestiftete Heroon mit den 475 v. Ohr. von Skyros über
führten Gebeinen des Theseus (vgl. S. 70). Die Wände waren von Polygnot 
und Mikon mit Gemälden geschmückt: einer Amazonenschlacht , einem 
Kampf der Lapithen und Kentauren und einem Besuch des Theseus auf 
dem Meeresgrunde bei Poseidon und Amphitrite (Paus. 17,2.3 Harpokr. 
(Suid.) u. nolvr}Jw~o~, vgl. ROBERT Marathonschlacht Winckelm. Progr. 
Halle 1895 46 ff.). AUßerdem scheinen auch noch andere Baulichkeiten 
(olx~p,a~a) vorhanden gewesen zu sein (Aristot. 'Aß. n. 15,4). 

Das Theseion grenzte an bewohnte Viertel und zwar anscheinend an 
keine besonders vornehme Gegend (Dem. XVIII 129, vgl. Aristoteles a. 0., 
Apollonios vit. Aeschin. p. 13 Reiske), und es paßt sehr gut . dazu, ~enn 
wir aus anderen Gründen in der Nähe den Trödelmarkt, dIe Ks~xwnw}J 
&ro~a, suchen müssen (S. 320). Am Theseion - wir wissen nicht wo, 
vielleicht nach dem Areiopag zu (vgI. Plut. Thes. 27, 4) -- lag aber auch 
eine heilige Stätte, das Horkomosion, bei dem Theseus den Frieden mit 
den Amazonen abgeschlossen haben sollte (Plut. Thes. 27, 5). 

Ein anderes Heiligtum, das Phor ban teion (Hypereides bei Harpokr. 
U. W., vgl. Etym . M. Suid.), das man seiner möglichen inneren Beziehung zu 
Theseus wegen am Theseion suchen könnte - das Heroon, galt nach einer 
Überlieferung (BEKK. Anecd. I 314,11, vgl. Hesych. U. l]Jo~fJa~) dem Wagen
lenker des Theseus Phorbas, nach anderen (Hypereides a. 0 .) allerdings dem 
gleichnamigen König der Kureten -, läßt sich doch kaum in diese Gegend 
verlegen, da es anscheinend zur Stadttrittys der Phyle Aigeis (vgl. S. 159) 
gehörte. Andokides' Haus war ihm benachbart und dabei stand eine be
kannte von der Aigeis geweihte Herme (Andok. I 62, Plut. Alkib . 21, 1, 
Harpokr. U. Avoox{Oov E~p,~~ , vgl. Olem. Alex. protr. 10,102). 

Die Ostseite des Staatsmarktes hat anscheinend am spätesten einen 
monumentalen Abschluß erhalten und sich wohl auch dann noch am meisten 
verändert. Hierhin drängte eben die Bauentwicklung erst mit der hel
lenistischen Zeit (S. 82). Die äUßerste Flucht der östlichen Marktgrenze 
und ihr Hauptabschluß ist durch die Attalosstoa gegeben (S. 294). Aber 
auch südlich davon lassen sich mit Wahrscheinlichkeit einige öffentliche 
Bauten verlegen. Zunächst hat wohl zeitweise mindestens das von Ptole~ 
maios II. Philadelphos gestiftete Gymnasion (S. 88), das Ptolemaion, 
wie es -gelegentlich heißt (s. A. 27), an dieser Stelle den Staatsmarkt ab
geschlossen. Es war dem Theseion benachbart (Plut. Thes. 36,2) und 
kann andererseits nach Pausanias' Führung (S. 313) nur in östlicher oder 
nordöstlicher Nachbarschaft gesucht werden. Danach wieder ist es sogar 
nicht ausgeschlossen, daß wir di~ südlich der Attalosstoa zwischen der 
Kirchenruine Hag. Ohristos und Hypapanti auf gedeckten, allerdings recht 
unsicheren Grundmauerreste eines großen Gebäudes (S. 295) mit diesem 
Ptolemaion in Verbindung bringen können.27) 

27) Dan das Ptolemaion (so CIA. II 
468,25. 471, 19. 482,50) ursprünglich am 
Markt gelegen hat, beruht zunächst nur auf 
dem in sich sehr wahrscheinlichen Schlusse, 

dan ein solcher Nutz- und Prunkbau (s. u.), 
der darauf berechnet war, gesehen zu werden, 
und später noch nahe dem Markte stand 
(Paus. 17, 2), ursprünglich am Markt er-
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. Im Ptolemaion wurde~ Vorlesungen gehalten (OrA. II 471 , 19, vgL 
ClC. de fine V l), .. auch befand SICh dort eine Bibliothek (OIA. II468, 25.482,50). 
Als ~chmuckst~cke des Inne:n erwähnt Pausanias (17,2) Steinhermen, ein 
Erz.bIld des StIfters. PtolemalOs und Statuen des Königs Juba von Maure
tamen und des StOIkers Ohrysippos, von dem ein anderes Bild auf dem 
Markt selbst stand (S. 319). 

Zwischen den oberen Teil des Theseionbezirks und des Ptolemaion 
ist dann vermutlich noch ein anderer, wesentlich älterer athenischer Staats
bau einzuschieben, der dem Geschworenengericht gleichnamige Versamm
lungsraum der H eliaia. 28) Anscheinend war sie kein bedachtes Gebäude 
so~dern . ein unter freiem Himmel hergerichteter Abstimmungsplatz wi~ 
spater dIe Pnyx (WACHSMUTH II 363 f.), der eben deshalb in der zwischen 
Areiopagabhang und Burgabhang gebildeten Mulde eine besonders passende 
Stelle fand. 

Die At tal 0 s s t 0 a, das nördlichste und jüngste Stück des östlichen 
~arktabschlusses., wird in der Literatur nur einmal erwähnt (Athen . V212 F), 
1st aber durch dIe Ausgrabungen der griechischen archäologischen Gesell-

richtet wurde, zumal er anscheinend die erste 
grone Baustiftung aus hellenistischer Zeit 
war. Dazu kommt dann die Nachbarschaft 
mit dem Theseion auf der einen und dadurch 
wieder mit der Attalosstoa auf der anderen 
Seite. Die zahlreichen in die "valerianische 
Mauer" in der Attalosstoa verbauten Epheben
urkunden (KUMANUDIS YEV. GVVeAEV(1t~ T. d(!X. 
hat(! . 1861 15, besonders CIA. II 465 ff. 
und Arch. Anz. 1864 298), in denen das 
Ptolemaion öfter genannt wird, beweisen 
ebeJ?-sowenig wie die ebendort gefundene 
BasIs für Ptolemaios' Jubas Sohn (CIA. III 
555), die man sich neben König Juba selbst 
(s. unt.) im Ptolemaion aufgestellt denken 
möchte (vgl. auch BRUNN Annali delI' inst. 
XXXH! 1861412f.), an sich nichts für die an
genommene Lage, verdienen aber doch er
wähnt zu werden. Dan Pausanias das Pto
lemaion nicht mehr am Markt selbst sah 
erklärt sich wohl daraus, dan zu seiner Zeit 
zwischen dem Gymnasion und dem Markt 
Bauten errichtet waren. Dan die von Pau
sanias im Ptolemaion beschriebene Statue des 
Chrysippos mit der anderen im Kerameikos 
erwähnten doch identisch ist, ist nicht voll
kommen abzuweisen, bleibt aber sehr un
wahrscheinlich, vgl. MILCHHOEFER Archäol. 
Stud. f. BRUNN 1893 43 und Vi ACHSMUTH I 
217, 4 Ir 261, 2. 

28) Der Name ist noch immer nicht 
etymologisch erklärt, nur dan er wegen der be
glaubigten älteren Form ~Auxia (nichbjAuda) 
weder mit 1jAto~ noch mit ctAuiCEGSat zu
sammenzubringen ist, scheint gesichert. Viel 
Ansprechendes hat die von W ACHSMUTH 
St.A. 11 3§4 vorgeschlagene Herleitung von 
dem in 'HAl~ (die Niederung) steckenden 
Namen (vgl. unten). Für die Bestimmung 
der Lage wirkt eine Anzahl verschiedener 

Anhaltspunkte zusammen. Von vornherein 
spricht alles dafür, dan die älteste und auch 
später noch hervorragendste Gerichtsstätte 
Athens am Markte lag (W ACHSMUTH St.A. 
1496, Ir 359, vgl. dazu Menander b. Alkiphr. 
ep. II 3, 11). In Uebereinstimmung damit 
wird auch überliefert, dan sie sich unweit 
des Trödelmarktes, der KE(!XW71WV dyo(!c<, be
fand (Eustath. z. Odyss. B 7 K 552, vgl. 
S. 320). Ferner dürfen wir uns bei dem 
hohen, bis in die solonische Zeit hinauf
reichenden Alter der Anlage damit nicht zu 
weit vom alten Stadtmittelpunkte entfernen, 
während andererseits die Umgebung des 
Altmarktes am Westfun damals kaum noch 
für einen so gronen Versammlungsraum Platz 
b.ot. Drittens weist. der inschriftlich ge
SIcherte und anderweIt bestätigte Name ij 
1}Auxia ij unv SEGflOSEUnv (CIA. IV 1, 1 
S. 10 N. 27 a 75 f. vgl. Antiph. VI 21. 23, 
Andok. I 28, WACHSMUTH II 361, 1) auf eine 
enge, zunächst sachliche Beziehung zu den 
Thesmotheten, deren noch älteres Amtshaus 
anscheinend schon auf dem Nordwestabhang 
der Burg stand (S. 271). Und viertens be
steht die höchste Wahrscheinlichkeit dafür 
?an ~an die Heliaia als V71oxct-tw fftXa(1T'Yj(!LOv: 
m emer Geländemulde (E,' XOlAW nVL T071W) 
dem Areiopag als €71avw f!txaGT~(!tov gege~
ü~erstellte (BEKK. An~cd; I 253, 26 ff. , vgl. 
Dldym. b. Harp.okr. u. ° XfX7:WttEV vOflo~, Dem. 
XXIII 28). Eme Zusammenfassung dieser 
Angaben führt zwingend auf den Nordost
abhang des Areiopags oder den Nordwest
abhang der Burg. An die Westhälfte des 
nördlichen Areiopagabhangs ist schon des
halb nicht zu denken, weil neben den mit 
Sicherheit hierher verlegten anderen Bauten 
kein Raum bleibt. 
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schaft, namentlich 1859-62 und 1898 
bis 1902, vollständig freigelegt worden 
und gesichert durch die darin gefun
dene Weihinschrift. 29) 

Von Bauten, die die Stoa ersetzte 
oder verdrängte, sind nur ganz wenige 
Spuren vorhanden (ADLER Arch. Zeit. 
XXXII 1875 ] 21 f.): nahe dem Nordende 
an der Rückwand ein altes Brunnen
haus (S. 185) und westlich vor der Mitte 
eine Mauerflucht, wie jenes aus Poros
quadern (MYLONAS IleaX'fIXa 1900 32). 
AUßerdem haben sich zahlreiche do
rische Porossäulentrommeln und -Ge
bälkstücke früh- oder vor hellenistischer 
Zeit bei den Ausgrabungen vorgefunden, 
die vielleicht mit dieser Mauer in Ver
bindung zu bringen sind (ADLER a. O. 
125 ff., MYLONAS a. 0.). 

Die Halle selbst (Abb. 39) war, um 
in dem von Süd nach Nord abfallenden 
Gelände die Bodenverschiedenheit mög
lichst auszugleichen, auf einen im S. 
einschneidenden, im N. aufgehöhten 
Unterbau gestellt. Davor zog sich eine 
für diese Fläche aufgemauerte Rampe 
hin (lleax'f. 1898 65,190032). Die Bau
weise zeigt die für die hellenistische 
Zeit bezeichnenden Merkmale, Breccia 
in den Grundmauern, Poros in der Aus
gleichsschicht und in den der Haupt
front abgekehrten Teilen des Ober
baues, Hymettosmarmor im Haupt-

29) CIA. II 1170. Ziemlich vo1l8tändig~ 
Angabe der Literatur von MYLONAS neaX

1:t1Ca 

1899 75, 2. Hervorzuheben daraus sind außer 
den Ausgrabungsberichten (KUM.A.NUDIS YH'. GV· 

VEI..EVO'. 7:. dexa~ol... ha~eEia~ 1860 8 ff., 1861 
14 ff., 1862 7 ff., PERVANOGLU .p~l..lGl'we I 264 ff.; 
vgl. Arch. Anz. 1861169 f., 1863 91 f., BuHet. dell 
inst. 1862 120 f., MYLONAS neax1:txd f. 189865 L, 
1899 70 ff., 1900 31 fr., 1901 31 ff" 19~2 46{, 
F. ADLER Die Stoa des Königs Attalos ,Wu?-cke . 
mannsprogr. Berlin 1874, ders. mit glelCh;~ 
Titel ERBKAMS Zeitsehr. f. Bauwesen .XXV 1 1 
17 ff., R. BOHN Die Stoa des Kömgs ~tt; ~ 
des Zweiten in Athen ebd. XXXII 1882 38 . 
Von Adler wird eine neue Ausgabe ~or;;9 
reitet. Bester Plan von LYKAKIS ne«Xlt'W 1 
1l. H. 

22. Der Staatsmarkt. 317 

Oberbau. Die Gesamtlänge beträgt 111,90 m, mit den beiden Exedren 
(s. unt.) gegen 116 m, die Gesamtbreite gegen 20 m aber dieses Ver
hältnis entspricht nicht dem ursprünglichen Plan. Dan~ch dehnte sie sich 
vielmehr in der Läuge nur 97,35 m, be:zw. gegen 101 m aus. Die Halle 
öffnete sich nach Westen; von hier führten drei Stufen hinauf. Sie war 
zweistöckig und zerfiel in einen 13,28 m tiefen Wandel- und Verkehrs
raum und eine Reihe vo~ Magazinen, 21 (ursprünglich 18) in jedem Stock. 
Der Wandelraum wurde 1m Untergeschoß durch eine Reihe von 22 Säulen 
in zwei nahezu gleich breite (6,57 und 6,27 m) Schiffe geteilt und konnte 
aUßer von der Front durch je eine Tür an den Kurzseiten betreten 
werden ; das Obergeschoß hatte nur ein Schiff. Die doppelt so weit als 
die 45 Vordersäulen gestellten Innensäulen trugen Holzgebälk, während auf 
den Vorde:säulen. Steingebälk ruhte. Die Vordersäulen des Erdgeschosses 
waren dOl'lsch, dIe Säulen des Oberstocks ionisch. Um die Obersäulen 
den. unteren gegenüber möglichst klein erscheinen zu lassen und doch trag
fähIg zu machen, waren sie nicht als Ganzsäulen sondern als durch ein 
gerades Mittelstück verbundene Zwillingshalbsäul~n gebildet. Zwischen 
diesen Zwillingssäulen standen ähnlich wie in den pergamenischen Hallen 
Brüstungen, hier mit Steingitterwerk verziert. An den Enden des Erd
geschoßes lagen Exedren mit Bänken. Die Verbindung mit dem Ober
stock vermittelte eine Treppenanlage am Südende. Über der Mitte des 
vorderen Obergebälks stand vermutlich die Weihinschrift. 

Die Magazine haben gleiche Tiefe (4,91 m), aber verschiedene Breite 
(von 3,42 bis 4,91. m) und besitzen sämtlich eine Tür und ein 0 60 m 
hohes Schlitzfenster in der Hallenrückwand. Im Innern sind noch S~uren 
von St.ützen für Wa?dbordbretter erhalten. Diese Einrichtungen beweisen, 
daß dIe Stoa zugleICh als Kaufhalle diente. Der FUßboden der unteren 
Magazine lag um 0,30 m höher als die Wandelhalle. 

Von der inneren Ausschmückung der Halle ist nichts Näheres bekannt 
wir erfahren nur gelegentlich, daß das Bild eines Epheben, der sich be~ 
sonders ausgezei~hnet hatte, darin angebracht werden soll (OIA. II 82,68 f.). 
1\ußerdem ~at SICh am Südende die dreieckige Basis einer späten chore
gischen WeIhung (OIA. III 80) gefunden. Auch von bedeutenderen Nach
bar.ba~ten .der Attalosstoa ist bei der Ausgrabung nichts zu tage gekomm en, 
ledIglIch em unbestimmbares Fundament an der SW.-Ecke und der Rest 
eines römischen Atriums hinter der SO.-Ecke lassen sich erkennen. 

Die Attalosstoa schließt den Kranz der den athenischen Staatsmarkt 
umgebenden Bauten und Heiligtümer. In großen Zügen vermögen wir 
u~s , dank der erhaltenen Reste und dank Pausanias' Beschreibung, das 
BI.ld ~es ~arktes zu vergegenwärtigen . Trotzdem bleibt freilich im ganzen 
WIe 1m emzelnen noch aUßerordentlich vier zu wissen und zu wünschen 
übrig. Und jeder Versuch, das Marktbild in einer wirklichen Skizze fest
zuhalten (Abb. 38) kann auch jetzt noch nicht mehr bieten als Ver
mutungen. 

Abgesehen von den mehr oder minder genau bestimmbaren Stiftungen 
und Bauten des Marktes waren noch eine ganze Anzahl vorhanden von 
denen wir nur wissen oder mit Wahrscheinlichkeit voraussetzen dUrfen , 



318 Dritter Teil. Dritter Abschnitt. Die Unterstadt. 

daß sie am Staatsmarkt lagen. Dazu gehörten von Heiligtümern nament
lich das wahrscheinlich am Beginn des V. Jahrh. v. Chr. gegründete He
roon des Ortsheros von Aegina Aiakos (Herod. V 89, vgI. Plut. Thes. 
10,2, BEKK. Anecd. 1360, 10, vgI. W ACHSMUTH 1I 424,2) und der im späteren 
Altertum oft genannte Altar des Eleos. Der "Altar des Mitleids" war 
wie der Zwölfgötteraltar eine Hauptasylstätte, sonst läßt sich über ihn 
nichts Näheres feststellen; es ist sogar nicht vollständig ausgeschlossen, 
daß sein uns erst aus hellenistischer Zeit, wenn auch für sagenhafte V or
gänge (Apollod. bibI. II 167. III 19) überlieferter Name später nur einem 
älteren Heiligtum (Zwölfgötteraltar? Altar des Zeus Agoraios?) verliehen 
worden und nach und nach herrschend geworden ist. 30) Von Staa ts
ge b ä ud e n ist mit Sicherheit am Staatsmarkt anzusetzen der Gerichtssaal, 
in dem die Elfmänner das Verfahren leiteten, das Parabyston (Paus. 
28, 8, Harpokr. EtymoI. M. u. W., PoIl. VIII 121, BEKK. Anecd. I 292, 24, 
vgI. Antiph. V 10 f. und WACHSMUTH II 367). Mit Wahrscheinlichkeit 
dürfen wir ferner in die Nähe des Marktes verlegen das eigentliche Amts
gebäude der Elfmänner (WACHSMUTH II 386 f.) und das der Poleten, das 
Poleterion (Harpokr. u. W., PoIl. 111 78. 126, vgI. Plut. Alkib. 5, WACHS
MUTH II 357). Mit dem Poleterion ist vielleicht der'" Verkaufstein " 
(n(Ja-r~(J Ai:for; PoIl. a. 0.) in Beziehung zu bringen, und dieser wieder 
mit dem unmittelbar auf dem Markt erwähnten "Heroldstein " (x~(Jvx~ 
Ai{}or; Plut. Sol. 8, 2). Möglich ist endlich, daß auch das Staatsgefäng
ni s (oc(Jp,w-r~(Jtov, ol'xr;p,a Dem. XXV 61. XXXII 29, vgI. Plut. Solon 15, 3, 
Harpokr. u. ol'xr;p,a, W ACHSMUTH 11 383 ff.) nahe dem Staatsmarkt lag. Das 
Agoranomion, das man ebenfalls auf dem Markt vermutet hat, lag in der 
Kaiserzeit mindestens ostwärts davon (S. 333). 

Zwischen den Gebäuden und Heiligtümern, die den Staatsmarkt um
säumten, und teilweise wohl auch auf der sonst freien durch Stein
anschüttungen gefestigten (Plut. Eryx 400 D) Innenfläche waren Baum
pflanzungen und Brunnen angelegt. AUßerdem werden wir uns hier Ehren
standbilder und Denkmäler verteilt denken müssen. 

Von Brunnen kennen wir das alte Schöpfquellhaus in der Attalos
stoa (s. ob.) und den Laufbrunnen bei den Weiden unweit des Buleute
rions am Südende (S. 186). Die Baumpflanzungen hatte zum Teil 
schon Kimon angelegt, namentlich Platanenpflanzungen (S. 70). Daneben 
erscheinen Weiden, Weiß- und Schwarzpappeln. Einzelne weithin sicht
bare Bäume waren besonders bekannt wie die Schwarzpappel an der alten 
Orchestra und die anscheinend mit ihr gleichzusetzende Schwarzpappel, an 
der die Sykophanten ihre Klageanzeigen . anhefteten (S. 305,12); die vielleicht 
in der Nähe des Poleterion (s. ob.) gelegene Weißpappel, bei der sich die 
Steuerpächter versammelten (Andok. I 133); die Platane, die der Veröffent
lichung von Namen und BUßen der durch die Gynäkonomen bestraften 

30) Die Lage am Markt bezeugt Paus. 
17, 1. Die anmutige Beschreibung bei Stat. 
Theb. XII 481 ff., die den Altar von Oel
bäumen und Lorbeer umgeben sein läßt, ist 
topögraphisch ohne Wert. Sonst erwähnen 

den Altar Diod. XIII 22, 7, Philostr. vit. 
sopb. II 12, 3 epist. 13, 39, Luk. Tim. ~2, 
Demon. 57, bis accus. 21 u. a., auch eIDe 
späte Inschrift CIA. UI 170, vgl. W ACHSMUTH 

II 436 ff. 

23. Kaufmarkt ulid Nordstadt . 319 

Frauen diente (PoIl. VIII 112, vgl. Hesych. u. nAeX-ravor;) und die Platane 
an der Statue ~.es Demosthenes (Plut. Dem. 31, 1). 
. Von ~en uber den Markt verteilten meist ehernen Ehrenstatuen 
(Plut. de vIt .. pud. 7 p. 531 F, Lyk. Leokr. 51, Aristeid. LIII Dind. II 630, 
vgl. Phot. Smd. Etym. M. u snw'J'vIIDt Dem XXIII 196) I . h h . .' .. j~,. assen SlC noc 
eme ganze Anzahl m der Uberlieferung nachweisen ur' k b 

• '. • Vl Ir ennen e-
stImmt aus demosthemscher ZeIt den Feldherrn Chabrias (S.· 81), den 
Redner und Staatsmann Demades (Dein. I 101 vgl. Hypereid b H k 

Jt- {}' PI' . . arpo r. 
u: O~V vp,la, .0 yeuktos b. Apsin. Rhet. I 387 Spengel), dessen Statue aller-
dmgs nach semem ~ode um 319 mit anderen der Einschmelzung verfiel 
(Plut. prae~. ger. reJp: 27), Demosthenes' Parteigänger Diphilos (Dein. 
143, vgl. DlOn. Ha1. Dem. 11 S.659, 1), die bosporaner Fürsten Pairisades I 
Sa tyros, Gorgippos (Dein. 143, vgl. CIA. II 311,14.41 f. = DITTENBERGE~ 
Syll. 194). Aus hellenistischer Zeit werden uns genannt der athenische 
Feldher.r Phai.dros (CIA. II 331, 80 f.), der Vertraute des Antigonos und 
DemetrlOs Pohorketes Herodoros (CIA. II 300, 37 f.), der König Spar
t?kos IV. vom Bosporos (CIA. II 311, 40 f.) und der durch ein Reiterstand
bII? geehrte .Paionerkönig Audoleon (CIA. II 312,57 f.); aus römischer 
Z~lt d~r SOph.ISt Lol1ia~os (Philostr: v~t. soph. I 23, 2, CIA.III 625). Nicht 
mIt SICherheIt, aber mIt WahrscheInlIchkeit dürfen wir endlich auf den 
Staatsmarkt versetzen die Statuen des Feldherrn Phokion (Plut. Phok. 
38, 1), des Athene:s N eoptolemos, des Antikies Sohn (Ps.-Plut. X Redn. 
843 F), des Bal~~pIel~rs bei AlexandeI~ dem Großen Aristonikos (Athen. 
1.19 A), der Gunst~mge des DemetrlOs Poliorketes Adeimantos, Bu
nchos, OxythemIs, d~ne~ sogar Kulte gewidmet wurden (Athen. VI 
25~ A, vgl. S. 86), des sIdomschen Königs Philokles (CIA. II 1371), der 
P.hIlosophe~ Zenon (Diog. Laert. VII 6, vgl. WACHSMUTH II 403, 1), Chry
SIPPOS (ClC. de fin. I 39, Diog. Laert. VII 7, 4, Plut. de stoic. repugn. 
S. 1033 E) und Karneades (CIA. II 1406), vielleicht auch des Sophisten 
Herodes Attikos (OIA. III 669 ff.). 

23. Kaufmarkt und Nordstadt. 

.Kaufmarkt. Der Kaufmarkt umschloß, wie wir aus Pausanias' Be
schrmbunß' (s. unt.), aus einzelnen annähernd bestimmbaren Punkten des 
Marktkrel~.es und aus Lage und Einrichtung der Attalosstoa (S. 315 f.) ent
nehmen konnen, den Staatsmarkt vom Süden abgesehen auf allen Seiten. 
G.enauere Grenz~n lassen sich, soweit die Stadtmauer nicht den Abschluß 
bIldete (vgl. Anstoph. Ritt. 1245 f.), nicht ziehen. Hier soll unter dem 
Namen "Kaufmarkt" namentlich die Nord- und Westumgebung des Staats
marktes zusammengefaßt werden. 

Den ganzen Kaufmarkt müssen wir uns in der Art des orientalischen 
Basa:s als ein von engen Budengassen durchzogenes Quartier denken. 
W emgste~s hat er in der klassischen Zeit dieses Bild gezeigt und zum 
guten Tell auch in hellenistischer und römischer Zeit behalten. Diese 
Verkaufsstände hießen XVXAOl (Harpokr. Hesych. u. xixlor;, Suid. u. xvxAOl, 
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Schol. Aristoph. Ritt. 137, PoIl. X 18. 82, vgl. VII 11, Ael. v. h. II 1), oder 
(Jxr;vcd (Harpokr. Suid. u. (Jxr;vhr;~, vgl. dies. u. ri~~a, BEKK. Anecd. I 304, 6, 
Etym. M. u. (Jx~vr;, Isokr. XVII 33, Dem. XVIII 169. LIV 7, CIA. II 834 b 
II 35, WACHSMUTH II 459 f.), oder xAivat (Theophr. char. 2~, 8) .. In ihnen 
standen die "Kauf tische" ('Ceans'at Plat. apol. 17 C, Plat. Hlpp. mm. 368 B, 
Theophr. char. 9, 4, vgl. W ACHSMUTH II 459, 3) mit de~ Waren. Markt
hallen hat Athen erst verhältnismäßig spät erhalten, m der Hauptsache 
erst nach der Mitte des IV. Jahrhunderts (Xen. noeOt 3, 13), vorher an
scheinend nur für Mehl und Getreide (S. 325). 

Dennoch war wie im Basar von heute eine Ordnung und Einteilung 
dadurch geschaffen, daß in bestimmten Ky.kloi nu~' bestimmte Wa:en. ver
kauft wurden. Die Ringe führten dann emfach den Namen der In Ihnen 
aufliegenden Waren (W ACHSMUTH II 463, 1) .. Leider si~d von diese~ Einzel
märkten nur ganz wenige örtlich zu bestIm~en WIr ken~en dl_e ange
näherte Lage eigentlich nur vom M~tall- und Elsenmarkt ('Ca xaAxa, BEK~. 
Anecd. I 316, 23, vgl. PoIl. VII 196; 0 (Jior;eo~ Xen. Hell. III 3, 7), am Hephal
steion (S. 315) im Westen, und die KsexwrrlJJv ayoea, den Trödelmarkt, an 
der Heliaia (S. 315), wahrscheinlich im Südosten des Staatsmarkts (~esych. 
u. W., Eustath. z. Horn. Od. B 7. K 552, II. Kommentar Galens z. Hlppokr. 
epidem. III 5, KÜHN XVII 1 S. 643, Diog. Laert. IX 12, 6, vgl. W ACHSMUTH 
II 498, 2). Eine Bestätigung für den Ansatz des Kerkopenmarktes k~nn 
man darin finden, daß das am NW.-Abhang der Burg gelegene AnakelOn 
mit seiner Umgebung, ebenso wie die KsexwnlJJv ayoea als Aufenthalt von 
allerhand Gesindel genannt wird (vgl. S. 272, 16). 

Sehr groß ist dagegen die Zahl der überlieferten Kyklos-Namen 
(WACHSMUTH II 463 ff., MILCHHOEFER S. Q .. LXVIII 30 ff.).. Voran Lebens
mittel aller Art; der Gesamtname für dIesen Lebensmittelmarkt, aUßer 
dem Getreide etc. (s. ob.), war vielleicht 'Co oljJov (Aesch. I 65 m. Sc~ol., 
Poll. IX 47 f. X 19). So wurde in besonderen Ständen verkauft: FleIsch 
('Ca xeia? vgl. Theophr. char. 9,4. 22, 7, PoIl. VII 25), u. a. auch ~selfleisc~ 
('Ca p,sp,vovEta, PoIl. IX 48), und das Fleisch von gefalle~en Tl~~,en ('Ca' 
xsvißeEta, Erotian Gloss. Hippocr. S. 204 Franz U. W.); Geflugel .(ot oe~t{}s~, 
Dem. XIX 245, vgl. Aristoph. Vög. 13 m. Schol.); Fische, deren AbteIlung 
möglicherweise in der Nähe der Poikile lag (vgl. Alkiphr. BI'. I 3, 2). Auf 
dem großen Fischmarkt (lX{}v6nlJJAt~ sc. ayoea, Ps.-Plut. X Redn. ~49 D, 
oder ot lX{}vs~, Aristoph. Wesp. 789, Frö. 1068 m. Schol., Schol. Arlstoph. 
Ritt. 137, Antiphanes b. Athen. VII 287 E, Alexis ebd. III 104 D. VI 227 E) 
schied man dann anscheinend wieder einzelne Gruppen, so für Sa:zfische 
('CaetxonlJJAt~, Gnomol. Vat. 340, Wien. Stud. XI 1889 44, vgl. Antlphane~ 
b. Athen. III 120 A, Theophr. char. 6, 9. 4, 15) und für billige Seefische (~b 
p,sp,ßeaos~, Timokles b. Athen. VI 241 B, vgl. Nikophon ebd. III 126 .. E, An.tl
phanes ebd. VII 287 E, Aristoph. W esp. ~93 ff.). Auf dem Ge~us~ma!kt 
('Ca Aaxava, Aristoph. Lysistr. 557, Alexls b. Athen. VIII 3,38~, Diphllos 
ebd. VI 228 B) erscheinen als eigene Stände Knoblauch. ('Ca (Jxo~ooa" Eu
polis b. PoIl. IX 47 und Schol. Aristoph. Frö.1068) und ZWIebeln ('Ca' xeop,p,v~, 
Eupolis a. 0., Schol. BE und Eustath. zu Horn. Od. e 260), ferner dIe 
trockenen Gemüse und Zuspeisen, wie Lupinen (ot 3i~p,ot, Teles b. Stob. 
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Anthol. V 67), Myrtenbeeren ('Ca p,v~'Ca, Theophr. char. 11, 4), Sesam ('Ca 
(f~(Jap,a, Moeris U. W.). Für sich verkaufte man auch Obst, wie Feigen, 
namentlich getrocknete Feigen (at l(Jxaos~, Teles a. 0.), Oliven (at EAaiat? 
Plut. de ~ranq. an. 10), Nüsse ('Ca xaeva und 'Ca axeoo~va, Theophr. a. 0.), 
endlich 01 ('Co sAawv, PoIl. a. 0., Schol. z. Hom. a. 0.) und Wein (0 olvo~, 
PoIl. a. 0.). Von verarbeiteten Lebensmitteln wird uns besonders der Stand 
des frischen Käses (XAlJJ~O~ 'Cve6~) genannt, bei dem am Letzten des Mo
nats die Platäer zusammenzukommen pflegten (Lys. XXIII 6, PoIl. X 19). 
Einen eigenen Kaufring besaßen ebenfalls die Blumen (at p,v~~t~lat, Ari
stoph. Thesmoph. 448), die Drogen und Gewürze ('Co vi'Ceov, Hesych. U. 'Cax 
'Cov vheov, vgl. Anaxippos b. Athen. IV 169 C), die Parfümerien ('Ca aewp,a'Ca, 
Eupol. b. PoIl. IX 47 U. Schol. Aristoph. Frie. 1158), darunter 0 AtßavlJJ'C6~ 
(Eupol. ebd., vgl. Chamaileon b. Athen. IX 374 B), und 'Ca p,v~a (Poll. X 19, 
Schol. Horn. Eustath. a. 0., vgl. Aristoph. Ritt. 1375, Polyzelos Schol.Aristoph. 
Plut. 550, Eupolis in Schol. Aristoph. Wesp. 1271, CAF. I 315 K., 'Ca p,v~onlJJ
lsia, Ps.-Dem. XXXIV 13, vgl. Lys. XXIV 20). 

Dazu kamen die verschiedenen Erzeugnisse des Handwerks und der 
Industrie: aUßer den Erz- und Eisenwaren (S. 320), Topfwaren (at xv'Ceat, 
Arist. Lys. 557, Schol. Vög. 13, PoIl. IX 4:7; 'Ca xseap,sia (H esych. u. W., 
vgl. Alexis b. Athen. IV 164F, PoIl. VII 161), Wolle ('CC~ seta p,alaxa, Teles 
a. 0.), Kleidungsstücke (tp,a'Ct61llJJAt~ oder (J7ut~onlJJlt~ ayoea, PoIl. VII 78), 
weibliche Handarbeiten (yvvatxsia ayo~a, PoIl. X 18, Theophr. char. 2, 9. 
22, 10), Schuhwerk (vgl. Lys. a. 0.), Kleinkram ('Ca rtlyr;, Eupolis b. PoIl. 
IX 47, vgl. III 127, Luk. Lexiph. 3). Ein besonderer Platz war auch den 
Geldwechslern vorbehalten (at 'Cfjans'at, Theophr. char. 5, vgl. WACHSMUTH 
II 493, 1). Und endlich gab es einen Pferdemarkt (ot t7T:not, Theophr. char. 
23, 7) und einen Sklavenmarkt ('Ca avo~anooa, PoIl. VII 11. X 19). 

Das große vom Kaufmarkt bedeckte Gelände wurde abgesehen von 
den Kaufringen und Budenreihen selbst durch Straßen, Wohnhäuser und 
einzelne öffentliche Gebäude unterbrochen. Vor allem durchschnitt es ur
sprünglich die thriasische Torstraße und der vom "Gräbertor" einmündende, 
später zum großen Dipylondromos ausgebaute Weg (S. 171). Ihn und 
seine stattlichen Anbauten kennen wir namentlich wieder aus Pausanias' 
Beschreibung (2, 4-6) genauer. Doch sind auch von einzelnen Denk
mälern Spuren gefunden worden, die sich dieser Beschreibung vortrefflich 
einfügen. Abgesehen von den Resten des Dromos selbst (S. 172) liegen 
südwestlich hinter dem Dipylon, am "Gräbertor" mit dem Eridanosdurchlaß 
(S. 129), die Grundmauern eines mächtigen, von NW. nach SO. gestreckten 
Gebäudes aus Piräuskalkstein. Die Längsausdehnung ist nicht festzustellen, 
da erst die Nordhälfte ausgegraben ist, die Breite beträgt im Lichten 21 m. 
Der W.-Seite, der Hauptfront, sind aUßen in gleichmäßigen Abständen 
starke Pfeiler (1,90 m tief) vorgelegt, denen im Innern PfeilersteIlungen ent
sprochen zu haben scheinen. Sonst war der Innenraum in drei Längsschiffe 
von 5,5, 8 und 5 m gegliedert (v. ALTEN AM. III 1878 47, vgl. ob. Abb.13). 
Die Bestimmung des Gebäudes läßt sich aus den Resten nicht sicher er
schließen, es macht den Eindruck eines großen Magazins. Deshalb ist es 
sehr möglich, daß wir in ihm das von Pausanias 2,4 unmittelbar nach 
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seinem Eintritt in die Stadt erwähnte Gebäude für die Aufbewahrung der 
Festzugsgerätschaften, das Pompeion, zu sehen haben (ADLER Arch. Z, 
XXXII 1875 161). Da die Fundamente mit der NO.-Ecke in die Themi
stoklesmauer einschneiden, müssen sie nach dieser entstanden sein, anderer
seits gehören sie wegen der ~I Klammern noch in das IV. Jahrh. v. ChI'. 
Und dazu stimmt sehr gut, wenn die sonst über das Pompeion erhaltenen 
Nachrichten auf das IV. Jahrh. weisen. Inschriftlich erscheint es zuerst 
am Ausgang des Jahrhunderts (OIA. II 834c 20), doch werden unter den 
Gemälden, die das Innere schmückten, ein Porträt des Redners Isokrates 
(Ps.-Plut. X Redn. 8390) und die Bilder einiger Komödiendic~ter von dem 
Maler Kratinos (Plin . n. h. XXXV 140) aufgeführt. Auch eme Sokrates
statue von Lysippos stand darin (Diog. Laert. II 5,23). Und endlich diente 
es um 330 als öffentliche Verteilungsstelle von Getreide (Ps.-Dem. XXXIV 
39), später gelegentlich als Lehrstätte der Phi]~sophe~ (Diog. Laert. ~I 2,3). 

Eine Anzahl römischer Hausrnauern, dIe östlIch und westlIch des 
Pompeion freigelegt sind (KUMANUDIS ll(jaxnxa f. 1874/5 18, vgl. ob. Abb. 13), 
haben keinerlei topographische Bedeutung. Dagegen dürfen wir einen süd
östlich davon gefundenen Rest höchst wahrscheinlich mit einem anderen 
von Pausanias (2, 5) auf seinem Weg vom Tor zum Staatsmarkt genannten 
Bau, dem "Denkmal des Eubulides", in Verbindung bringen. Pausanias 
beschreibt ihn als ein großes Weihgeschenk, eine Gruppe der Athena 
Paionia, des Zeus, der Mnemosyne, der Musen und des ApolIon. Ungefähr 
in der Richtung des Dipylondromos fand sich nun bei einem Hausbau 1837 
ein in seiner Front gegen NW. gerichtetes langes Porosfundament von 
zwei (ursprünglich wohl drei) Stufen, auf dem sich die eigentliche Basis 
erhob, dabei neben Teilen der Basis und Statuenresten die Künstlerinschrift 
des bekannten Bildhauers aus der ausgehenden hellenistischen Zeit Eubu
lides, Eucheirs Sohn (OIA. II 1645, LOEWY Inschr. griech . Bildhauer 1885 
N. 228). Diese Basis, die ihrer Lage nach nordöstlich des Dromos ge
sucht werden muß, ist von vornherein mit dem von Pausanias genannten 
Denkmal gleichgesetzt worden und trotz einzelner berechtigter Einwände 
bleibt die hohe Wahrscheinlichkeit dafür noch immer bestehen.!) 

J) Von der ziemlich zahlreichen Litera
tur (BLÜMNER, FRAZER z. Paus. a. 0.) kommen 
besonders in Betracht: der Fundbericht von 
Ross Arch. Aufs. I 143 ff. mit dem Gegen
bericht von RHANGAVIS 'Eg;. eXf!X. 18a8 79 ff., 
die den nachträglichen Fund einer Kolossal
statue der Athena an derselben Stelle ver
wertende Abhandlung von L. J ULIUS AM. 
VII 1882 81 ff., die eingehende Bekämpfung 
der Annahme, dafi die Reste auf das nEub'u
lidesdenkmal " zu beziehen seien, durch LOL
i.ING und WOLTERS AM. XII 1887 365 ff. und 
,die erneute Rechtfertigung durch MILCH
IHOEFER Arch. Studien Brunn dargebracht 
1892 44 ff. Der Pausaniastext der besten 
Handschriften, Evr:avSd (im Heiligtum des 
Dionysos Melpomenos, s. S. 324) hrrw A,'fr;vä~ 
«yaA/-ux IIauAJvla~ xal. dto~ "ai M OVGu-v 
'An6AAwv TE, eXvdSr;p,a xai Ef!YOV EiißotIAlcJ'OV, 

xal. cJ'aip,wv TWV eXp,g;i du)vVGOV >'Axf!aTo~, 
gibt einen verständigen Sinn und. darf d.es
halb nicht geändert werden. DIeser Smn 
geht dahin, dafi Pausanias eben ein groBes 
Denkmal mit den einzeln aufgezählten Götter
figuren beschreibt. Die eigenartige An
fügung des 'AnoAAwv TE l~fit si~h auch sonst, 
belegen (BLüMNER verweist ml~ Recht ~uf 
II 11, 8. IV 33, 4). Und sie wIrd sachlich 
gestützt dadurch, dafi die an sich sehr wahr· 
scheinliche örtliche Vereinigung des un
mittelbar hinter die Musen gestellten ApolIon 
in dem · Heiligtum des mit dem ApolIon 
Musagetes wesensverwandten Dionysos Mel
pomenos (Paus. a. 0 ., vgl. REISCH AM. XI!! 
1888 395 ff.) beinahe gefordert wird. ~~e 
nicht genügende Gröfie des Fundaments laßt 
sich nicht gegen die Gleichsetzung ~er Eubll
lidesgruppe aus den Resten ausspIelen, da 
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Endlich haben wir auch auf der Südwestseite des Dromos einen 
festen Punkt. gewonnen in dem am NO.-Abhang des Markthügels aufge
d~ckten ~ezIrk .des Demos un~ der Ohariten, denen zeitweise, wir 
wI.ssen n~cht seIt wann, noch dIe Göttin Roma angegliedert gewesen zu 
SeI~ schemt. Außerdem war der Aphrodite Hegernone hier ein Altar 
errIchtet. Zum Schmuck des Heiligtums oder der anliegenden M kt
gegend gehörte wohl auch ein Weihgeschenk von Bryaxis' Hand dar 
B . ·h· f d ' , essen 

aSIS ler ge un .en worden ISt. 2) Die Nordgrenze . des Bezirks steht nicht 
ganz fest., anschem.end erstreckte er sich aber ungefähr bis in die Gegend 
der heutIgen HadrIanstraße (LOLLING A:Jr;vä III 598) wo wir nach d 
Geländ~ . auch de~ Dipylondromos vermuten dürfen. ' Damit stimmt d:~ 
das HeIlIgtum SeIt frühhellenistischer Zeit für die Aufstellung von Ehren
stat~~n . benutzt .wurde (OIA. II 605, 5) - u. a. stand in ihm ein Erzbild 
des Judlschen PrIester~ürsten Hyrkanos (Joseph. ant. Jud. XIV 153) _ und 
deshalb wo.hl allgemem zugänglich und sichtbar gewesen sein muß und 
daß Pausamas 2, 4 ausdrücklich bronzene Ehrenstandbilder zu beiden Seiten 
des ~romos. erwähnt (vgI. u.) . Wahrscheinlich bildete der Demos- und 
ChantenbezIrk . den südlichen Abschluß des Dromos, ehe dieser südöstlich 
zum Markte embog (vgl. S. 172). 

Mit diesen monumentalen Anhaltspunkten gewinnen wir von dem 
G~ng der ~anderung des Pausanias ein viel deutlicheres Bild, auch wenn 
WIr den e~nzelnen von ihm beschriebenen Bauten nicht ihren genauen 
Platz ZUWeIsen · können. Gleich der unmittelbar nach dem Pompeion (nln
O'iov) beschrie?ene Demetertempel und die nahebei (ov nO(j(jw) stehende 
Gruppe, Poseldon zu ROß im Kampf mit dem Giganten Polybotes, sind 

nur ein T~il (8 m) davon freigelegt wurde; 
ebensowemg, dafi nur die Künstlerinschrift 
des Eubulides erhalten ist, während Pausa
~ias zugl.eich von der Weihung durch Eubu
b~es sprIcht, denn die Weihinschrift konnte 
bel den grofien Verhältnissen des Denkmals 
ganz gut an anderer Stelle stehen als die 
Künstlerinschrift, deren 0,035 hohe Buch
stab~n auch auf einen stattlichen Bau weisen. 
UnmIttelb~r für die Beziehung der Reste auf 
das Eububdesmonument spricht, daß gerade 
an der Stelle, wo wir nach unserer all
gemeinen Kenntnis das Denkmal voraus
~etzen. müssen, die Reste mit einer Künstler
~nschrIft des Eubulid~s und Statuenreste, die 
~hrer Darstellung (SIcher ist eine Athena) 
Ihren Verhältnissen, ihrem Stil nach zu de~ 
Bauresten und der Künstlerinschrift O'ehören 
~önnten, gefunden worden sind. Nicht rich
tIg führt l\!ILcHHOEFER 45 noch an, dafi diE\ 
Front der erhaltenen Fundamente "dem be
rechenbaren Zug der einstigen Strafie pa
r~llel" liefe, denn sie waren nach NW. ge
rIchtet, während sie parallel zum Dromos 
nach SW. hätten gestellt sein müssen. Aber 
~ er Strafie gleichlaufend und unmittelbar an 
l~r dürfen wir das Eubulidesdenkmal gar 
mcht voraussetzen, vielmehr nur nahe der 
Straße (vgl. S. 324); und damit stimmt wieder, 

daß der gefundene Bau nicht genau im Dromos 
so wie wir dessen Richtung aus der Dipylon~ 
axe, d~m Gelände und den erhaltenen Spuren 
erschlIefien können , sondern etwas abseits 
davon nördlich lag. 

~) Ueber die Auffindung des Heiligtums 
vgl. LOLLING dSAT. «(lX. 1891 25 ff., 40 ff., 
126 ff. und 'A,'f'YJvä III 1891 593 ff., dazu 
HOMOLLE BCH. XV 1891 340 ff. mit Plan. 
D~r der 'Ag;f!ocJ'iTn 1]ysp,ovn TOV cJ'i;p,ov xai 
Xaf!tGW ~eweihte Altar (CIA. IV 2 1161 b) 
befand SICh noch am alten Platze . Die 
übrigen anscheinend auch am Aufstellungs
ort gefundenen Inschriften. die das dp,svo~ 
TOtl drjp,otl xai uj'jv Xaf!hwv erwähnen, s. 
CIA. IV 2, 385 c. 432b-d. Das Temenos 
selbst war schon früher bekannt (CIA. Ir 
605, 5, vgl. J os. ant. Jud. XIV 8, 5, PRELLER
ROBERT Gr. Mythol. I 482, 1) ; öfter erscheint 
sein Priester (CIA. 467, 7 f. 469, 6 f. 470,6 f. 
471, 7. 1655. 661 , 2). Auf dem Theatersitz 
CIA, IU 265 ist er zugleich Priester der 
Roma. - Ueber die Basis des Bryaxis s. 
den Fundbericht von KAVVADIAS dSAT. eXf!X-
1891 34 ff. und die Behandlungen von LOL
LING ebd. 55 ff., HOMoLLE a. O. 369 ff. , COUVE 
BCH. XVI 1892 550 ff. , KAvvADIAs 'Eep. eXf!X. 
189339 ff. Ueber das dem Bezirk benachbarte 
Heiligtum der Aphrodite Urania vgl. 8. 328. 
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örtlich nicht festzulegen, nur daß sie abseits der eigentlichen Straßenflucht 
laO'en ist wahrscheinlich (s. u.). Vielleicht haben wir sie an dem Tor
pl~tz 'zu suchen, den man ganz glaublich innerhalb. des Dipylon vermutet 
hat (S. 165). Da Pausanias in dem Tempel KultbIlder der Demeter und 
des Iakchos aufführt, darf man in dem Heiligtum wohl das mehrfach 
erwähnte Iakcheion (Plut. Arist. 27, 5, vgl. Clem,; Alex. protl'. 4, 62, Schol. 
Aristoph. Frö. 399, Hesych. u. Ot &ro(!ä~) erkennen. Die Poseidongruppe 
war zu Pausanias' Zeit anscheinend in eine Ehrenstatue verwandelt w?rden 
(Paus. a. 0., vgl. S. 95). - Nach anderer, Pausanias. ergänzender Uber
lieferung befand sich in der inneren Umgebung des DIpylon auch das .~uf 
dem Weg zur Akademie innerhalb der Stadt genann.te Gartengrundstuck 
Epikurs (Cic. de fin. V 3, vgl. Plin. n. h. XIX 50 f., DlOg. Laert. X 10). 

Vom Dipylon zum Markt umsäumten den Dromos Hallen, vor denen 
die Erzbilder berühmter Männer und Frauen aufgestellt waren (~aus. 2, 4, 
vgl. Hirn. or. III 12). Sie dienten als Kauf- und Wandelhallen (HIrn. a. 0.). 
Die eine, und zwar nach dem Gelände (CURTIUS Att. Stud. II 1.8 ~.) w~e 
nach den Resten des Eubulidesdenkmals (S. 322) aller W ahrschemlIch~~It 
nach die nordöstliche Stoenreihe, stand mit dahinter g~legenen Hm~Ig
tümern in Verbindung. Pausanias 2,5 nennt nacheinander em "GymnaSI?n 
des Hermes" und den heiligen Bezirk des Dionysos Melpomenos; 1m 
Bezirk das "Ha us des Pulytion", in dem Alkibiades mit seinen Freunden 
die eleusinischen Mysterien parodiert haben sollte (vgl. ~ndok. I 12 ff., Plat. 
Eryx. 400 B, Suid. u. i~w(!X'rJ(Jaft'rJv, Oxyrynchus papYrI III ~. 411, 26) und 
das danach dem Dionysos geweiht wurde, und das Eubuhdesdenkmal. 
Der Kult des Dionysos Melpomenos ward von dem al~en G~schlech~. der 
Euneiden (CIA. III 274), dann aber namentlich von den dlOnys.Ischen Kunst
lern die wie die Euneiden für den Gott einen besonderen PrIester stellten 
(CIA. III 278, vgl. 20, 12), gepflegt . . Ob _das Temenos freilich deshal~ mit 
dem 'Ct!u'J'o~ 7:WV 7l:S(!t duj~'v(Jov 7:SXVf,7:WV (Athen. V 212 E), das wI~der 
wahrscheinlich mit dem am "Tor des Kerameikos unweit der "n:rrsi~ ("Rmter
statuen ")" erwähnten Buleuterion der Techniten (Phil. vit. soph ... III 8, 2) 
identisch ist, gleichgesetzt werden kann (zuletzt MICHHoEFER Arc~aol. S~ud. 
47 f. 60), läßt sich vorläufig nicht entscheiden, von vornherem sprIcht 
mehr dafür, das Heiligtum der Techniten aUßerhalb d~s Tores zu suchen 
(vgl. WACHSMUTH b. PAULy-WISSOWA III 1039 f.) .. Kem~sfalls aber darf 
man wie es versucht worden ist, hierher den LenalOnbeZlrk verlegen (vgl. 
S. 263). In der Umfassungsmauer (?) des Heiligtums war eine Maske des 
dionysischen Dämon Ak ratos eingefügt (Paus. a. ~.). ~ Eng be~achbart 
dem Dionysosbezirk, nach dem Markte zu ' la?, endlIch .em Bau mIt Thon
gruppen (Reliefs): der attische König AmphIktyon DlOnysos u~d andere 
Götter bewirtend, vielleicht von Kaikosthenes (Paus. a. 0., vgl. Plm. XXXV 
155, MILCHHOEFER a. O. 50 ff. gegen M. MAYER AM. XVII 1892 265 ff.~. In 
oder an dem Gebäude stand eine Statue des Pegasos von EleutheraI, der 
das alte Dionysosbild nach Athen gebracht haben sollte (Paus. a. 0., vgl. 
Schol. Aristoph. Ach~ 243). .. 

Von den auf der entgegengesetzten (südlIchen) SeIte de~ Dro~os 
befindlichen Anlagen hören wir durch Pausanias nichts, aber mIt GewIß-
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heit dürfen wir hier, und zwar nahe dem Ende des Dromos, die "lange 
Halle" (Max(!a (J7:oa) ansetzen. Sie ist vielleicht dieselbe wie die Stoa 
Alphitopolis, die große Getreidekaufhalle Athens in der nach einer 
wahrscheinlich falschen Überlieferung ein Gemälde d~s Zeuxis die Helena 
angebracht war. 3) , , 

Auf dem unmittelbar hinter der Makra Stoa aufsteigenden Markt
hügel erhebt sich noch heute der herrliche, der Glanzzeit Athens ent
stammende Tempel, der seit dem Mittelalter mit dem Namen Theseion 
belegt wurde, aber neuerdings, nachdem man ihn erst den verschiedensten 
Göttern und Heroen zugewiesen hatte, zweifellos richtig für das Hephai
steion in Anspruch genommen worden ist.4) 

3) Die Lage der MaX(!cl (1'(;oa ist durch 
ihre unmittelbare Nachbarschaft mit dem 
Markthügel gesichert (Schol. Aristoph. Vög. 
997, vgl. S. 164). Daß sie den Dromos ein
faßte, wird so von vornherein wahrschein
lich, erfährt ~ber dadurch eine Bestätigung, 
daß auch vor Ihr Ehrenstandbilder aufgestellt 
gewesen zu · sein scheinen. Möglicherweise 
gehört hierher eine Statue (?) für Miltiades 
des Zoilos Sohn, die ll(!O oder €(-lll(!O(1ScJ/ 
T1j~?] 8J/ Kc(!a(-lctx~ (-lax(!cX ~ (1'roa~ gesetzt 
werden soll (CIA. H 421, 14); eine Miltiades 
gewidmete Statuenbasis (ebd. 1162) ist mit 
dieser und einer anderen Ehreninschrift für 
Miltiades bei Dimitrios Katephoris am "Dio
geneion" zusammen gefunden, also von dem
selben Punkte verschleppt worden. Wenigel' 
sicher steht die Gleichsetzung der Makra 
Stoa mit der ~.JA.CPH:OllWA.t~ (Aristoph. Ekkl. 
686) oder AA.cphwJ/ (1TOcX (W. u.Hesych., BEKK. 
Anecd. I 385, 32, Eustath . z. Horn. n. A 630). 
Die Mehlhalle lag jedenfalls auf dem Markt 
im weiteren Sinne, wahrscheinlich aber nahe 
dem Staatsmarkt (Aristoph. a. 0.). Für ihre 
Nähe beim Staatsmarkt spricht auch, daß sie 
die älteste Kaufhalle war, vor 389, dem Auf
führungsjahr der Ekkesiazusen, erbaut. End
lich mUßte die Halle, da sich in ihr der ge
samte Verkauf von Getreide, Mehl u. s. w. 
abspielte und mit dafür passenden Ver
schlägen (T'YjUat) ausgestattet war (W ACHS
MUTH II 458, 6), besonders große Ausdehnung 
haben. Alle diese Forderungen erfüllt die 
MaX(!cl (1'(;oa. Die "lange Halle" mit der 
Attalosstoa gleichzusetzen (MILCHHOEFER, zu
letzt Arch. Stud. 59), ist unmöglich und des
halb mit Recht wieder aufgegeben (Berl. 
philol. Wochenschr. 1900 384). U eber die 
angeblich in der Alphitopolis vorhandene 
'EUJ/'Yj des Zeuxis vgl. Eust. BEKK. Anecd. a. 0., 
W ACHSMUTH II 458. - Zu einer der den 
Dromos einfassenden Hallen gehören wahr
scheinlich die Porossäulentrommeln, die in 
die späte Ummauerung des Eridanos ver
baut sind (MILCHHOEFER Berl. phi!. Wochensehr. 
1900 379, vgl. S. 298,5). 

4) Die ausführlichste Zusammenfassung 
aller auf den Tempel und die Frage nach 

seinem Besitzer eingehenden Arbeiten gab 
B. SAUER Das sogen. Theseion und sein pla
stischer Schmuck 1899 1 ff. Von den älteren 
Arbeiten sind herv(\rzuheben Ross 1'0 @'Yj(1cloJ/ 
xat 0 J/ao~ Toi, "A(!cCf)~ Athen 1838, der den 
Tempel dem Ares zuweisen wollte, dann 
aber in der später erschienenen deutschen 
Ausgabe seiner Abhandlung, Das Theseion 
und der Tempel des Ares, 1852, die Mög
lichkeit zugab, daß er dem ApolIon Patroos 
gehört haben könnte; A. SCHULTZ de Thf\seo 
Diss. Breslau 1874, der wieder für Theseus 
eintrat; WACHSMUTH St.A. I 357 ff. vgl. II 
250, 1, der im "Theseion" das Herakleion 
in Melite (S. 353) erblickte und darin von 
GURLITT (Das Alter der Bildwerke und die 
Bauzeit des sogen. Theseion in Athen, 1875), 
unterstützt wurde. Den Baubefund faßte 
nach STUART und REvETT, die noch immer 
(II 324 ff., Tat'. Lfg. IX 7-X 6, vgl. XXV 10 
bis XXVI 11), den besten Plan bieten, übel'
sichtlich und mit eigenen Beobachtungen zu
sammen J. GRAEF b. BAUMEISTER, Denkmäler 
LU 1774 ff. Einige architektonische Einzel
heiten besprach BATEs Am. Journ. of archaeol. 
V 1901 37 f. Der Gedanke, daß der Tempel 
mit dem von Pausanias 14, 6 erwähnten 
Heiligtum des Hephaistos und der Athena 
gleichzusetzen sei, wurde zuerst von SURMELIS 
'Arnxa 2 1863 165 ff. und PERVANOGLU Philol. 
XXVIT 1868 660 ff. ausgesprochen, von LOL
LING Nachr. der Gött. Ges. d. Wissens eh. 1874 
17 ff. nochmals eingehend begründet. Diese 
seitdem mehr und mehr die Herrschaft ge
winnende Ansicht unabhängig auch aus den 
Resten der Bildwerke ~es Tempels nach
zuweisen unternahm in mühe- und ent
~agungsvoller Arbeit SAUER a. O. Gegen 
Ihn versuchte MILCHHOEFER (Berl. philol. 
Wochenschr. 1900282 ff., 347 ff .. 379 ff., vgl. 
ebd. 1891 7.53 f.) die neben Lollings Ver
mutung nach Ross (s. o.) namentlich von U. 
KÖHLER und LOESCHCKE vertretene aber nicht 
weiter . begründete Annahme, daß ApolIon 
~at~oos der Tempelherr sei, zu rechtfertigen; 
SIe Ist auch sonst von archäologjscher Seite 
wieder aufgenommen worden. 

Da 'rheseus nach den neueren Nach-
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Der Tempel war dem Hephaistos und der Athena Hephaistia zu
sammen geweiht. Die Kultbilder auf gemeinsamer Basis stammten an
scheinend aus Pheidias' Schule, vielleicht von Alkamenes. Der heute er
haltene Bau, der sich wahrscheinlich auf einem älteren, nicht über die 
Grundmauern geförderten Tempel erhebt, ist nach bestimmten architek
tonischen Merkmalen und dem Stil und Charakter der AuElenskulpturen 
nach dem Parthenon, dem gegenüber er eine stärkere Ionisierung der 
altdorischen Ordnung aufzeigt, aber vielleicht noch vor dem peloponne
sischen Kriege entstanden. Seine Einweihung erfolgte erst in der Zeit 
des Nikiasfriedens.5) 

richten, die wir über sein Heiligtum haben 
(S. 313), unmöglich in den Tempel versetzt 
werden kann, Ares vom Areiopag nicht zu 
lösen ist, und auch Herakles als Besitzer 
des Tempels ausgeschlossen ist (v. WILA
MOWITZ Kydathen 144 ff.), da wir Aphrodite 
Urania und Iakchos, die noch vorgeschlagen 
worden sind, sicher an anderer Stelle suchen 
müssen (vgI. S. 328 und 324), bleiben in der 
Tat nur Hephaistos und A pollon zur WahL 
An Apollon hat man zunächst nur gedacht, 
weil die Bildwerke, soweit sie erkennbar 
sind (Metopen: Theseus- und Heraklestaten, 
Westfries : Lapithen- und Kentaurenkampf, 
Ostfries: Kampfszene mit zuschauenden Göt
tern), besser zu passen scheinen und nament
lich eine Hauptfigur des Ostfrieses, der V or
kämpfer, sich als Apollon auffassen läßt. Aber 
der erste Grund ist vollkommen subjektiv, 
der zweite eine Vermutung, die von vorn
herein vielleicht etwas mehr für sich hat 
als Sauers kühne Deutung dieses Teiles, 
aber auch eines festen Beweises ermangelt. 
Doch selbst wenn hier ein Gott dargestellt 
wäre und dieser Gott Apollon wäre, würde 
noch nichts unmittelbar gegen die Beziehung 
des Baues auf Hephaistos bewiesen sein 
(vgI. LOLLING a. O. 41 ff.). Vielleicht fände 
er hier als Boedromios seinen Platz. Eher 
könnten die Giebelskulpturen den Aus
schlag geben, aber die sind verloren 
und lassen sich trotz des eindringenden 
Scharfsinns, den Sauer darauf gewendet 
hat, nicht herstellen. AUßerdem hat letzt
hin die Bestimmung des Aphaiatempels 
in Aegina gelehrt, daß wir in unseren 
Schlüssen aus den Giebelgruppen vorsichtig 
sein müssen (v gl. M. FRÄNKEL Rh. M. LVII 
1902155). . 

Wir sind also für die Bestimmung des 
'fempels nahezu allein auf topographische 
Gründe angewiesen und diese sprechen ent
scheidend für das Hephaisteion. Abgesehen 
von Pausanias' Führung und der Stelle, an 
der darin der Apollontempel erscheint (S. 307), 
weisen auf das Hephaisteion ganz unzwei
deutig die Worte -unE(! O'E TOV KE(!apEtXOJl 
xat t1TOaV njv xaAovpsv'YJJI ßat1lAEtov (die er 
vorher zur Rechten beim Eintritt in den 

Staatsmarkt erwähnt hat, S. 297) va6~ fanJl 
tIcpaiaTov (vgl. REITZ De praepositione VTlE(! 
apud Pausaniam, Diss. Freiburg 1891 44 ff.). 
Der Tempel lag am höchsten in diesem Teil 
des Marktes, er mUßte auch im Altertum 
beherrschend hervortreten und war der ge
gebene periegetische Richtpunkt. Ueberdies 
ist uns unabhängig da von bezeugt einmal, 
daß das Rephaisteion hoch lag gegenüber 
dem benachbarten Metallmarkt (Andok. I40, 
vgl. BEKK. anecd. I 316, 23, und S. 320), und 
ferner, daß es auf dem Kolonos Agoraios, 
d. h. eben dem" Theseionhügel " , lag (Harpokr. 
u. xo1.wvha~). Farblos sind die Erwäh
nungen des Hephaisteion b. Isokr. XVII 15, 
Augustin. de civ. dei XVIII 12. Daß die Funde 
verschiedener zum Tempel gehöriger In
schriften im nördlichen und nordöstlichen 
Athen nichts gegen die Lage des Hephaisteion 
auf dem Markthügel beweisen, haben SAUER 
a. O. 236 f. und REIseH Oesterr. Jahresh. I . 
189861 richtig betont. Ebensowenig läßt sich 
aus den am FUße des Hügels gefundenen 
Resten etwas dagegen schließen. Der dort von 
Dörpfeld aufgedeckte Bau braucht gar nicht 
die Stoa Basileios zu sein, diese lag viel
mehr, wie MILCHHOEFER 348 selbst zugibt, 
wahrscheinlich nördlicher (S. 298,5), und trotz
dem konnte Pausanias nach ihr die Lage des 
Hephaisteion angeben. Nur scheinbar ist 
endlich der Einwand, daß zwischen der Voll
endung des Tempels, wie sie sich aus archi
tektonischen Merkmalen ergibt, bald nach 
dem Parthenon und seiner Einweihung wäh
rend des Nikiasfriedens ein Jahrzehnt liegt 
CA. 6); die Tatsache läßt sich vollkommen 
befriedigend erklären (SAUER 234 ff.) . 

5) Die Gemeinsamkeit des Kultes von 
Hephaistos und Athena bezeugen Paus., Angu
stin a. 0., vgl. Plat. Krit. 1090. 112B, CIA. 
IV 1, 2 S. 64 N. 35 b 8, wozu nach WILHELM. 
(Anzeig. d. Wien. Akad. phil.-hist. 01. 1897 
N. XXVI S. 2 f., Oesterr. Jahresh. I 1898 
59 f. Beibl. Sp. 43) OIA. 146 gehört, CIA. I 
318, 319. II 114 B 4. Aus den angeführten 
Inschriften des CIA.. I folgt auch die Zeit 
der Einweihung: im Jahre 421 /0 01. ~9, 4 
wird von Staats wegen eine pentetensche 
Ifeier für Hephaistos und Athena verordnet, 
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. Der. Tempel stellt einen dorischen Peripteros dar. Drei Stufen führen 
hm~uf, d.le unterste aus Poros, wahrscheinlich ein Rest des älteren Hephai
stelOn,. ~Ie ober~n a.us penteli.schem ~armor, der auEler bei den Skulpturen 
u~d .em~gen GeIsa 1m W estgIe?el, dI~ parisehen Marmor zeigen, durch
gangig 1m Oberbau verwendet 1st. DIe Grundmauern bestehen aus Poros 
Am St~lobat miElt der Tempel in -der Länge 31,77 m, in der Breite 13,72 m: 
Den mit ~assett~n gedeckten, an den Langseiten 2,74 m breiten Säulen
umgang bIlden . Je 6 Säulen (mit 20 Kannelüren) an den Fronten, je 13 
an den LangseIten. Ihre Höhe beträgt 5,88 m, der untere Durchmesser 
1,009 m, der obere 0,794 m. Auf ihnen ruht das gewöhnliche dorische 
Gebälk, von dem aber nur die Ostfront nebst den vier im N. und S. an
stoElenden Metopen mit Darstellungen aus der Herakles- und Theseussage 
geschmückt sind. 

Die Cella besaEl eine Länge von 12,10 m, eine Breite von 6,22 m. 
Pro~aos und Rückhalle werden von je zwei 5,38 m hohen Säulen zwischen 
zweI Anten begrenzt, doch ist der Pronaos etwas tiefer (rund 5 m gegen 
4 m), und der an 0,7 m hohe Fries, der bei beiden als oberer Schmuck
abschluEl verwendet ist, greift am Pronaos wieder nördlich und südlich 
nach der Cella wand hin?ber. Im Pronaos waren noch nicht sicher ge
deu~ete Kampfszenen mit zuschauenden Göttern, in der Rückhalle eine 
Laplthen~ und. K~ntaurenschlacht dargestellt. Die Cellawand selbst zeigt 
~uElen emen 10msehen Sockel. V om Dach sind nur die Giebelabschlüsse 
m der alten Form erhalten; von den Giebelgruppen lediglich die Stand
s~uren. .De~ ganz~ Bau hat im Mittelalter durch seine Umwandlung zu 
emer chrIstlIchen KIrche des H agios Georgios einschneidende Veränderungen 
erfahren: nach Osten zu wurde eine Apsis eingebaut und das Säulenpaar des . 
P.ronao.~ entfernt, auElerdem .an der Rückhalle und der südlichen Langhalle 
eme Tur durchgebrochen, dIe Decke eingewölbt und der Boden für Grab
anlagen durchwühlt (~AUER 1 f., vgl. DÖRPFELD b. REISCH Oest. Jh. 1 62). 

Im Tempel schemt neben den Kultbildern ein Opfertisch gestanden 
zu haben (CIA. I 319, 15, vgl. REISCH 61). Wo sich der jedenfalls in der 
nächsten .. Umg.ebun~ des Tempels anzusetzende Altar (OIA. IV 1, 35 b 29) 
?efand, laElt SICh mcht angeben; zunächst wird man ihn der Regel nach 
1m Osten vermuten, wenngleich das Gelände hier wie im N orden und 
Westen ziemlich rasch abfällt. 

Diese Gestaltung des Bodens läElt überhaupt für die sonst auf dem 

und aus dem gleichen Jahre stammen die 
Reste des Rechenschaftsberichts einer Kom
mission für die Errichtung zweier Erzbilder 
auf gemeinsamer Basis, die nach den über 
sie erhaltenen Angaben wohl eben nur He
phaistos und Athena sein können. U eber 
die Kultbilder vgl. REISCH a. O. 55 ff., SAUER 
231 ff. Ihre Beziehung zu Alkamenes legt 
von vornherein nahe, daß es eine berühmte 
Hephaistosstatue des Alkamenes in Athen 
gab (Oie. de deor. nat. I 83, Val. Max. VIII 11 
ext. 3) und man diese im Haupttempel des 
Gottes vermuten möchte. 

Der schon von GURLITT a. O. 20 f. be-

gonnene, von SAUER 207 ff. vertiefte und er
weiterte Beweis für die Datierung der AUßen
skulpt~ren ist ~icht voll~ommen zwingend, 
es bleIben geWIsse SchWIerigkeiten bei der 
Stilverschiedenheit der Metopen (von stren
gerer) und der Friese (von freierer Gestal
tung), die sich freilich erklären lassen aus 
verschiedenen Künstlerindividualitäten oder 
daraus, daß etwa die Metopen schon für das 
geplante ältere H ephaisteion bestimmt waren. 
Von mehr Gewicht sind die architektonischen 
Merkmale (GURLITT 57 ff., DÖRPFELD AM . 
IX 1884 386, GRAEF 1778 gegen JULIUS 
Annali delI' inst. L 1878 206 ff.). 
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Markthügel verteilten Bauten und Heiligtümer eigentlich nur die Südhälfte 
übrig. Mit den südwestlich des Hephaisteion freigelegten Resten eines 
Gebäudes (s. Abb. 37) ist vorläufig nichts anzpfangen, dagegen müssen 
wir aus anderen Gründen an der Südgrenze des Hügels, und zwar wahr
scheinlich an der SW.-Ecke, die einzige noch unmittelbar erwähnte 
Anlage des Markthügels voraussetzen, ·das Eurysakeion (CIA. IV 2, 
597 d 22), in dem der Sohn des Salaminiers Aias, Eurysa~es, verehrt 
wurde. Da der Bezirk mit seinem Altar (Paus. I 35, 3) teIls auf dem 
Kolonos (Harpokr. u. xo).,wvb;a~), teils am Kolonos (PoIl. VIII 132, Hypoth.II 
z. Soph. Oed. Kol.), teils in Melite (Harpokr. u. Ev(!v(faxswv, vgl. Suid. u. 
Ev(!v(fax'rj~, Plut. Sol. 10, 2) erwähnt wird, kann er nur, wenn auch noch 
auf dem Hügel, doch schon jenseits der Demosgrenze gesucht werden (vgl. 
S. 156). Unmittelbar dabei pflegten sich auch die Dienstleute aufzuhalten, 
die von ihrem Standplatz eben die "HügelmänneI''' (Xo).,wV8'L"at) hießen 
(Harpokr. u. W., vgl. die Stellen zum Kolonos Agoraios S. 4.1). Denn 
hier am Wege zum peiraiischen Tor, wo bis zur Anlage des DIpylon der 
Hauptverkehr vom Hafen hereinfiutete (S. 173), war am ersten auf einen 
Verdienst zu hoffen. - An dieser Straße innerhalb des Tores zeigte man 
im Altertum noch einige Gräber, die den beim Angriff auf Athen ge
fallenen Amazonen zugeschrieben wurden (Kleidernos b. Plut. Thes. 27, 3). 
Unmittelbar am Tor lag auch das Heroon des Chalkodon (ebd.), das viel
leicht mit dem in derselben Gegend genannten Heptachalkon zusammen
hängt (vgl. Plut. Sulla 12, 1 LOLLING Topogr. 303,2 und ob. S. 130, 1~) . 

In der westlichen Nachbarschaft des Markthügels haben WIr ver
mutlich das Heiligtum der Aphrodite Urania zu suchen, das Pausanias 
14, 6 unmittelbar nach dem Hephaisteion (n).,'rj(f[ov) beschreibt. Ihr Kult
bild stammte angeblich von Pheidias. 6) Am West- oder Nordwestfuß des 
Hügels lag endlich im Metall m arkt wohl die Waffenwe~kst~tt vo~ Sophokle.s· 
Vater Sophilos (vgl. S. 157,5). Außerdem befand SICh Im MIttelalter m 
dieser Gegend ein von den Reisenden oft erwähnter Marmorlöwe (vgl. 
LABoRDE Athenes II 241, COLLIGNON Comptes rend. Acad. des insel'. et beIles 
lettres 1897 64, 4, Rob. de Dreux Rev. des et. gr. 1901 276). 

Was wir von dem nördlich und östlich an den Dipylondromos an
grenzenden Stadtgebiet wissen, ordnet sich anscheinend alles\ um die alte 
vom thriasischen Tor einmündende Straße. Hier war zunächst, wohl eben 
in der Straßenrichtung und in der Flucht der älteren Mauer, ein altes 
Stadttor (S. 114) erhalten, das man in der Diadochenzeit, wahrscheinlich 
319 v. Chr., mit einem Tropaion geschmückt hatte (Paus. 15, 1, vgl. S. 85 m. 
Nachtr.) . Benachbart (n).,'rj(f[ov) , und zwar wohl südlich benachbart, nahe 
der Stoa Poikile (S. 299), stand ein . altes berühmtes Erzbild, der unter dem 
Archon Kebris geweihte Hermes Agoraios mit einem Altar davor. 7) 

6) LOLLINGS Versuch 'A:f'r}J/ii UI 599 ff., 
die Aphrodite Hegemone im Heili~tum des 
Demos und der Chariten am nördlIchen Ab
hang des Markthügels (S. 3~3) mit der Aphro
dite Urania des Pausanias und diese wieder 
mit der Aphrodite Pandemos am Westabhang 
der Burg (S. 255) in Beziehung zu bringen, beruht 

nur auf scharfsinnigen, aber subjektiven u~d 
schwer glaublichen Verknüpfungen,. er Ist 
deshalb mit Recht schon von verschIedenen 
Seiten abgelehnt worden, vgl. REISCH Eranos 
Vindob. 20, 1, MILCHHOEFER Arch. Stud. f. 
Brunn 60, 1 und ob. S 256 1. 

7) Paus. a. O. Die Aufstellung auf dem 
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An der alten Straße lag ferner vermutlich außer der Stoa Poikile 
auch die Halle, die neben Poikile und Basileios zu dem ältesten Hallen
bestand Athens gehört (Schol. Dem. XX 112), die von Kimon erbaute (?) Stoa 
der Hermen, in der dieser seine SÜ3geshermen für die Eroberung Eions 
im J . 476 v. ChI'. weihte. Einen festen Anhalt für ihren Standplatz haben 
wir nicht, vielleicht darf man in ihr eine Art von Gegenstück zur Poikile 
vermuten. 8) Schließlich sind in dieser Gegend noch zwei Privatbauten 
anzusetzen, das Haus des bekannten Astronomen Meton und die "Barbier
stube bei den Hermen" , der Sammelpunkt der Dorfgenossen von Dekeleia 
in der Stadt. 9) 

Nordstadt. Für das nördliche Athen, wenigstens für den vom Berg
fUße entfernteren Hauptteil, versagt die schriftstellerische Überlieferung 
fast vollständig. Pausanias hat dieses Gebiet nicht in seine Stadtbeschrei
bung aufgenommen, auch die Lexikographen schweigen. Es lag hier eben 
anscheinend kein älterer bedeutender Bau; der überwiegend aus den Ge
meinden Kydathenaion und Skambonidai (S. 160) bestehende Stadtteil war 
wesentlich Wohn- und Handelsquartier. Dieser Schluß wird unmittelbar 

Markte bezeugen auch Schol. Aristoph. Ritt. 
297, EJ/ psan Tij dyo(!ig, d. h. natürlich hier 
mitten auf dem Markt im weiteren Sinne 
(Kaufmarkt und Staatsmarkt), Schol. Luk. 
J upp. Trag. 33, BEKKER Anecd. I 339, 1; die 
Nachbarschaft mit der Poikile erwähnt noch 
Luk. Jupp. Trag. 33. Aus dieser Nachbar
schaft, wie aus der wahrscheinlichen Rich
tung von Pausanias' Giro (vgl. Abb. 38) folgt, 
da wir die Poikile nicht zu weit von der 
Stoa Basileios entfernen dürfen (S. 299), dan 
aller Wahrscheinlichkeit nach die Poikile 
südlich innerhalb des Tores, und der Hermes 
zwischen Halle und Tor stand. Das Datum der 
Errichtung der Hermesstatue gibt Philochor. 
B. III b. Hesych. u. ayo(!aio~ 'E(!pij~. Der 
Archontat des Kebris gehört sicher in die 
vorpersische Zeit, wahrscheinlich in das 
VI. oder VII. Jahrh. v. Chr. (vgl. S. 61) und 
ist nicht zu ändern (v. WILAMOWITZ Hermes 
XXI 1886 600, 2 gegen MICHAELIS ebd. 
493 ff.). Dan dieses alte vorpersische Bild 
auch die persische Zerstörung überdauert 
hat , ebenso wie der Hermes am Pförtchen 
im Peiraieus, der lange fälschlich mit ihm 
zusammengeworfen worden ist (S. 142), ist 
keineswegs ausgeschlossen, eigentlich nur 
so erklärt sich Philochoros' Angabe und die 
Schätzung der Statue wegen ihrer Alter
tümlichkeit in späteren Zeiten (Luk. a. 0 ., 
vgl. Aristoph. Ritt. 297). Der Altar wurde 
in der ersten Hälfte des IV. Jahrh. v. Chr. 
durch KaUistratos von Aphidna erneuert (Ps.
Plut. X Redn. 844 B). 

8) Aus Aesch. 111 186 folgt nur ihre 
Lage am Markte. Dan sie dort im Zusammen
hange mit der Poikile erscheint, ist zunächst 
einer sachlichen Verknüpfung beider Bauten 
als Ruhmeshallen zuzuschreiben, aber immer
ihn zu bemerken. Als Grund für die Nach-

barschaft der Hallen länt sich noch an
führen, dan eben vor der Poikile "die Her
men" standen. Wenn die Stoa der Hermen 
auch mit diesen nicht gleichgesetzt werden 
kann (S. 300,7), spricht doch von vornherein 
viel dafür, dan die Hermenreihe mit der 
Hermenhalle räumlich in Beziehung stand. 
Es gab gewin ursprünglich nur einen Platz 
neben dem Eingang zum alten Markt, der 
als Aufstellungsort für diese gleichartigen 
Ehrendenkmäler diente. Ueber die Hermen 
Kimons vgl. Aesch. IJI 183 ff., Dem. XX 112, 
Plut. Kim. 7, 5 ff., Tzetzes z. Lykophr. Alex. 
417-420 und zu Hermog. in CRAMERsAnecd. 
IV 21, 16, vgl. S. 69. 

9) Metons Haus wird von Aelian v. h. 
XIII 12 unweit der Poikile erwähnt. Wir 
haben keinen Grund, die Angabe anzuzwei
feln. Der schon im Altertum vielbesprochene 
V ers_ 997 der Vögel des Aristophanes Ms-rwJ/ 
O'J/ otd'Ev cEA.A.a~ xal <> XOA.wJ/o~, den man mit 
ihr hat zusammenbringen wollen, hat nichts 
damit zu tun. Hier handelt es sich, wie 
das neue von MAAss (und v. WILAMOWITZ) 
Aratea 1892 13 wiederhergestellte Fragment 
aus Aristophanes' Daitaleis beweist, um die 
Anspielung auf einen Sonnenzeiger , den 
Meton neben seiner im Jahre 433/2 an der 
Pnyx angebrachten Sonnenuhr (Philoch. i. 
Schol. Aristoph. Vög. 997, vgl. S. 76) auf 
dem Marktkolonos aufgestellt hatte (vgl. die 
anderen Erklärer in den Scholien z. Aristoph. 
a. 0 .). - Ueber das xov(JEiov TO na(Ja TOV~ 
cE(Jpii~ vgl. Lys. XXIII 3, CIA. IV 2 841 b, 
63 f., 122 f.). Dieser Ort . ist auner dem 
Käsemarkt (S. 321) der einzige von den uns 
bekannten Verkehrsplätzen. Dan die dyo(JeX 
'A(JyeiwJ/ (Hesych. u. W . BEKK. Anecd. r 
212, 23) nicht so aufzufassen ist, hat W ACHS
MUTH II 497, 1 mit Recht hervorgehoben. 
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durch die Denkmäler bestätigt, die glücklicherweise in Nordathen in grö
ßerer Menge zu tage getreten sind. Sie stammen sämtlich aus römischer 
Zeit, und ihr gewaltiger Umfang und ihre zl}-m Teil symmetrische An
ordnung bestätigen, daß in dieser Gegend die Baulust nicht durch ältere 
Anlagen beschränkt war. 

An einer wahrscheinlich südlich der Attalosstoa nach Osten führenden 
Straße hat sich zunächst der Rest einer der Straßen flucht südlich gleich
laufenden römischen Säulenhalle gefunden (ll(!ax'ftxtX f. 1879 15 f.) . - Weit 
bedeutender ist der Marmorbau, in den die Straße ausmündet, das früher 
sogenannte Markttor. Es hat immer aufrecht gestanden und galt zeit
weise als Tempelvorhalle, dann als ein künstlerisch ausgestalteter Straßen-

Abb. 40. Römischer Pl'unkmal'kt. 

durchgang, als Festtor. Dagegen erwiesen die Ausgrabungen der Grie
chischen Archäologischen Gesellschaft vom Jahre 1890 und 1891, daß es, 
wie man auch schon länger vermutet hatte, als Propylon für einen mäch
tigen Hallenbezirk , wohl einen von Hallen umschlossenen grofien 
Basar diente. 10) Wahrscheinlich wurden hier in römischer Zeit die Ver
kaufstellen für Öl u. a. zusammengezogen (s. unten u. Abb. 40) . Der Bau 
war, wie die Weihinschrift (OIA. III 65) am Architrav des "Markttores" 
bemerkt, der Athena Archegetis geweiht und aus Gaben Julius Oaesars 
und des Kaisers A ugustus an die Stadt Athen errichtet, somit nach dem 
Jahre 27 v. Ohr.,' in dem der Kaiser den Augustustitel erhielt. Eine noch 

10) Die ältere Literatur s. bei W ACHSIIWTH 
I 302,4, vgl. dens, bei P AULY-W ISSOW A Suppl. I 
185. Die Aufnahme STUARTS (Taf. Lfg. I 1-6, 
vgl. Text I 47 ff.) ergänzte C. BOETTICHER 
durch eine kleine Grabung, vgl. Bericht über 
die Akropolis 1863 223 ff. Deber die ,Au~
grabungen der Jahre 1890/1 s. II(JaxTLxa Tr/q 
cl(!XawA. {rat(!. f. 1890 11 ff. (mit Plan des aus
gegebenen Stückes von KAwERAu?),1891 7 ff. ; 

dazu DÖRPFELD AM. XV 1890 343 ff. 444, 
XVI 1891 140. Eine Debersichtsskizze der 
ganzen Anlage gab CURTlUS Stadtgesch. 256. 
Mit der Erkenntnis der Bestimmung und An
ordnung des Baues erledigt sich die lang~ 
herrschende Meinung, daß das "Markttor 
eiIi Festtorweg für den panathenäischen Fest· 
zug gewesen sei, von selbst ,(vgl. S. 172, 1), 
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genauere Datierung ermöglicht die den Torgiebel krönende Basis einer 
Statue von Augustus' Enkel L. Caesar (OIA. III 445), der 12 v. Ohr. adop
tiert wurde und 2 n. Ohr. starb; sie liefert die untere Zeitgrenze. 

Die Anlage stellte ein riesiges westnordwestlich gerichtetes Rechteck 
von rund 112 m Länge und 96 m Breite dar, das anscheinend von einer 
glatten Umfassungsmauer umschlossen und nur durch mehrere Torwege 
zugänglich war. Gesichert sind bisher ein größerer in der Mitte der 
Westwand (das "Markttor") und ein etwas kleinerer in der Südhälfte der 
Ostwand, doch sind auch allein diese Stellen vorläufig durch Ausgrabungen 
freigelegt. Die Torwege zeigen den ordnungsmäßigen Grundriß, Vorhalle, 
Durchgang, Hinterhalle. Der größere ("Markttor") ist an 11,5 m (in der 
Vorhalle gegen 13 m) breit und an 13 m tief. Die Front der Vorhalle 
schmücken vier 7,87 m hohe dorische Säulen von 1,22 m unterem Durch
messer, die mit Rücksicht auf die Durchgänge zu zwei Paaren um den 
breiteren Mitteldurchlaß angeordnet sind. Die eigentliche Durchgangswand 
lag rund 7,5 m hinter der Mitte der Säulenlinie und besaß drei Öffnungen, 
von denen die mitteiste wieder breiter (an 2,5 m) war. In der Mittelachse 
lief eben der aufgeschüttete Zugangsweg für Wagen, Reiter und Tiere, 
während für FUßgänger .die durch eine Stufe vor dem Eingang und 
Plattenpflaster im Innern ausgezeichneten Seitendurchgänge bestimmt waren 
(BÖTTICHER Bericht üb. d. Akrop. 225, 11(!ax'nxtX f. 1891 9). Die der Vorhalle 
gegenüber wesentlich flachere (an 2,5 m) Hinterhalle zeigt zwei Säulen 
zwischen zwei Anten. Auf dem ganzen Propylon ruht das gewöhnliche 
dorische Gebälk. N eben der Basis der als Mittelakroterion dienenden 
Statue des L. Oaesar ist auf dem Giebel der AUßenfront auch die Basis für 
das südliche Seitenakroterion erhalten. Das vielleicht erst später ein
gefügte Ost-Propylon zeigt gegen 10,1 m Breite (in der Vorhalle 11,25 m), 
10,7 m Tiefe und ionische Ordnung. AUßerdem haben das Gelände und 
die Nachbarbauten auf die Gestaltung eingewirkt. Das Ansteigen des 
Bodens nach Südosten verlangte die Anlage vori Stufen in den Durch
gangswegen, und wohl um eine bequeme Treppenverbindung mit einem süd
östlich benachbarten Gebäude (s. u.) herzustellen, wurde das Propylon 
nicht ganz rechtwinkelig, sondern etwas schräg in die O.-Seite eingesetzt 
(s. Abb. 41). 

Das Innere der Anlage besteht aus einem großen, freien, mit Platten 
gepfiasterten und von einem Ablaufkanal umgebenen Mittelraum (an 
82: 57 m), von dem eine Stufe zu den ringsherum laufenden Marmorhallen 
emporführt. Die Hallensäulen waren, wie die zum Teil noch an der alten 
Stelle erhaltenen Stümpfe und die gefundenen Kapitelle beweisen, glatte 
ionische. Die Hallenbreite beträgt an den Lang- und Kurzseiten Ilund 
6,75 m. Dahinter liegt auf den Langseiten ein bis zu der Porosabschluß
mauer reichendes, etwas schmäleres (an 6,50 m) Hallenschiff. Auf der 
östlichen Kurzseite befanden sich eine Reihe annähernd gleichgroßer 
(an 5,25: 4,75 m) Gemächer aus Poros mit marmorverblendeter Basis auf 
der von einer Tür durchbrochenen Innenfront. Sie sind mindestens auch 
auf der anderen Kurzseite vorauszusetzen und dienten, wohl ähnlich wie 
die der Attalosstoa, als Magazine oder Verkaufsräume, sie kennzeichnen 
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auch den Bau mit Wahrscheinlichkeit als eine Art großer Markthalle. Diese 
Wahrscheinlichkeit wird zur Gewißheit durch eine Anzahl von Verkaufs
ständen mit den Namen der Inhaber und einige in den Boden eingemeißelte 
Hohlmaßreihen (II(!axnxa f. 1890 16 f.). Dazu kommen die Funde von 
geweihten marmornen Normalmaßtischen und von Agoranomeninschriften 
in der Nähe, und endlich die große, noch am Platze (im Torgang, in der 
Flucht der nördlichen Mittelsäule des "Mal'kttores") stehende Verordnung 
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Abb. 41. Horologion, 

Hadrians über bestimmte Öllieferungen an die Stadt Athen (CIG. 355, 
CIA. III 38). Die Ölverordnung leg~ nahe, daß auf dein Platze zunächst der 
Ölverkauf abgehalten wurde; auf der südlichen Seite des " Markttores " ent
sprach ihr eine andere Stele, von der aber nur die Bettung erhalten ist. 
- Die eigentliche Innenfläche ist nur zum kleinsten Teile freigelegt. Auf 
ihr steht östlich vom W.-Eingang ("Markttor") eine rechteckige nach S. 
geöffnete Exedra (Il(!ax"Clxa 1891 10). Innerhalb des Marktes könnte man 
auch ein Ehrenstandbild von Augustus' Tochter, Julia, vermuten, von 
dem die zugehörige Basis CIA. III 461 beim "Markttor" gefunden wurde. 
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Vom O.-Eingang des augusteischen Prunkmarktes führte anscheinend 
nicht ursprünglich, aber noch in guter Kaiserzeit, eine Treppe zu einem süd
lich hinter dem Windeturm (s. unt.) liegenden Gebäude, dessen Grundriß und 
Ausdehnung vorl~ufig nicht festzustellen ist (vgl. Abb. 4:0. 41). Aufrecht 
stehen noc~ ZWeI ganze Rundbögen und ein halber Bogen aus Hymettos
marmor, dIe zu der nach Westen gerichteten Front gehörten und den Ein
gang zu dem Gebäude bildeten. Dieses war nach den erhaltenen Bruch
stücken der Weihinschrift (CIA. III 66 vgI. DEssAu AM. VII 1882 398 ff.), 
wi~ der Pr~nkmarkt d~r Athena Archegetis und den (}SOt ~sfla(J'''Cot ge
weIht, schemt aber semer Bauart nach ebenfalls einen profanen Zweck 
gehabt zu haben. Bei der engen Verbindung mit den Markthallen und 
der beherrschenden Lage möchte man am liebsten an den Sitz einer 
Marktbehörde denken. Nicht unmöglich ist deshalb, daß es das "Agora
nomion" der späteren römischen Zeit war. ll) 

Nördlich an das " Agoranomion " stößt noch ein anderer Bau, doch 
läßt sich aus den Grundmauern, soweit sie freigelegt sind nur erkennen . " 
daß er eme große nach Westen gerichtete Tür hatte (Il(!axnxa 1891 8 f.). 
Noch nicht sicher erklärt ist auch eine dritte, der nördlichen Ostfront des 
augusteischen Marktes vorgelagerte Anlage, ein gegen 9 m breiter an
scheinend von einem Wasserkanal umgebener und mit Marmor gepflastertel' 
rechteckiger Platz, dessen Mitte von einem großen quadratischen Fundament 
eingenommen wird (s. II(!axnxa f. 1890 nw. A und Abb. 40). W ACHSMUTH 
(b. LOLLING Topogr. 321,2 und bei PAULY-WISSOWA Suppl. I 186) vermutete 
hier einen Verkaufsplatz für Lebensmittel. 

Zu dem ältesten Bestand der gesicherten athenischen Denkmäler 
rechnet dagegen der dem " Agoranomion " nordöstlich eng benachbarte, 
heute sogenannte Turm der Winde, oder richtiger das Horo 10 gio n das 
Andronikos Kyrrhestes im I. Jahrh. v. ChI'. erbaute (vgl. S. 92), ein~ Art 
von Normaluhr und meteorologischer Säule für das alte Athen. Der Bau 
hatte schon in der ersten Kaiserzeit eine Ausbesserung nötig ('Eg;. a(!x. 
1884 170,54), ist aber heute nach gründlicher Freilegung schon in den 
~ahren 183~-41 (~VVOljJl~ "C. n(!axnxwv "C. a(!x. 8"C. 1846 56. 118 f.) äUßer
hch noch bis zur alten Höhe (12,8 m) erhalten. Er besteht aus weißem 
Marmor und hat einen achteckigen Grundriß mit 2,8 m Seitenlänge und 
beinahe 7 m Durchmesser lichter Weite. Im Nordwesten und N ordoste~ 
waren je eine rechteckige Vorhalle, im Süden in über Dreiviertelrund ein 

11) Grundriß II~axnxa f. 1890 rnv. A, 
vgl. STU.A.RT U. REVETT Taf. Lief. XV 3 Text II 
483 f. Das Amtshaus der Marktpolizei mUß 
natürlich am Kaufmarkt gesucht werden, doch 
wird es in griechischer Zeit in Athen gar nicht 
erwähnt. Erst aus der römischen stammen 
eine Anzahl von Agoranomeninschriften (CIA. 
III 98. 160. 461), die sämtlich in der Um
gebung des großen Markthallenraums zutage 
gekommen sind. Ebendort, beim Markttor, 
fand sich beim Abbruch eines Hauses ein 
großer Bogen aus hymettischem Marmor, der 
ganz ?enen südlich vom Windeturm gleicht 
und dIe Inschrift trägt, daß Herodes A ttikos 

dem Kaiser Antoninus Pius zu Ehren das 
Agoranomion gebaut (?) hat (LOLLING dEAr. 
a~x. 1888 188 f.). Es liegt deshalb sehr nahe, 
dIeses Stück auch auf den Bau südlich des 
Windturms zu beziehen und etwa eine Er
neuerung eines älteren Gebäudes durch Hero
d.es ~nzunehmen. Wäre diese Vermutung 
rIChtIg, so würde dadurch zunächst nur das 
Agoranomion der Kaiserzeit an diese Stelle 
verlegt, doch könnte es ganz gut auch schon 
früher hier gelegen haben, ebenso wie der 
Oelmarkt vorher in dieser Gegend abgehalten 
wurde. 
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Wasserbehälter angebaut, der sein Wasser durch eine am N.-Abhang der 
Burg kommende Leitung (S. 179,2), die im Unterbau des "Agoranomion" 
weitergeführt wurde, erhielt. Das ganze Achteck mit seinen Anbauten 
steht auf drei Stufen, von denen aus die Wände glatt aufsteigen. Nur 
am oberen Abschluf3 sind sie mit ziemlich rohen Reliefdarstellungen der 
einzelnen Winde von N. über O. und S. nach NW. (Boreas, Kaikias, 
Apeliotes, Euros, Notos, Lips, Zephyros, Skiron) geschmückt; ein auf dem 
Dachknaupf angebrachter eherner Triton mit einem .Stabe zeigte daran .den 
jeweilig herrschenden Wind. AUßerdem befinden sICh unterhalb der Wmd
reliefs die Marken für die Sonnenuhren. Das Dach bestand aus spitz 
zulaufenden in einen Mittelstein einpassenden Marmorplatten. Die an 3 m 
breiten und' an 1,9 m tiefen Vorhallen wurden von je zwei korinthischen 
Säulen eingefaßt. Im Innern des Oktogons finden sich die Zurichtungen 
für eine Wasseruhr. 12) 

An 30 m nördlich vom augusteischen Kaufmarkt erhebt sich un-
mittelbar gleichlaufend eine andere, annähernd gleichgroße (122 : 82 m) 
Anlage, die nach einander die verschiedensten Namen erhalten hat, ob
wohl man in ihr nach dem Stil der Architektur, wie der Größe schon 
verhältnismäßig früh eine Schöpfung hadrianischer Zeit erkannte. Sie 
galt für das Olympieion, die Stoa Poikile, das Pantheon Hadrians; später 
wurde sie gewöhnlich als das Gymnasion Hadrians angesehen. Nachdem 
aber im Jahre 1885 der hier stehende alte Basar Athens abbrannte und 
die Osthälfte durch die Griechische Archäologische Gesellschaft zum größten 
Teile freigelegt werden konnte, dürfen wir den Bau mit W ahrschei~lich
keit für die berühmte Bibliothek Hadrians (Paus. I 18,9, vgl. HIeron. 
Chron. z. J. 2418 Abr., Aristeid. XIII Dind. I 306) mit ihren hundertsäuligen 
Hallen aus phrygischem Marmor in Anspruch nehmen. 13) Von dieser 
Pracht von dem beim Bibliotheksgebäude selbst verwendeten Alabaster, 
dem v~rgoldeten Giebel, den Statuen und Gemälden war schon längst nichts 
mehr übriO' wenn sich auch ganz geringe Bruchstücke von Alabasterbelag 
und phrygi~chem Marmor gefunden haben (~IKOLAIDIS '~p. a~x. 1888 .60. 
62) ; zudem hat die Zerstörung der noch SIChtbaren TeIle Seit der MItte 

12) Grundlegende Aufnahme bei STUART 
und REVETT Taf. Lfg. II bis UI 9, Text I 96 ff. 
Ergänzung durch GRÄF b. BAUMEISTER Den~m. 
d. kl. Altert. S. 2114, wo auch DÖRPFELD eme 
neue Skizze des Horologions mit seinen An
bauten veröffentlichte. Eine letzte Reinigung 
der unteren Teile wurde bei der Ausgrabung 
des augusteischen Marktes vorgenommen 
(II(!anLxa f. 1891 8). - Daraus, daß der Bau 
in der Kaiserzeit höchst wahrscheinlich mit 
der Bezeichnung olxia n I..EYOftEJI'Y) Kv(!(!1j<nov 
erscheint, hat KAIBFL Hermes XX 1885 614 
gefolgert, daß der Stifter einen Doppelnamen 
geführt habe und nicht aus dem syrischen 
Kyrrhos gewesen sein, aber dieser Sch~uß 
ist nicht zwingend, mindestens läßt SICh 
gegen die Form Kv(!(!~(n:'Y)~ als Ethnikon 
sprachlich nichts einwenden (vgl. Steph. Byz. 
u. Kv(!(!o~) . 

13) Die früheren Meinungen s. bei NIKO

LAIDIS 'Ecp. "(!x. 1888 57 ff. Die Westfront 
zeichnete schon ein Begleiter Nointels (S. 25). 
STUARTS Aufnahmen (Altert. von Athen '1:'af. 
Lfg. IV 7 - V 6, Text. I 173 ff.) sind verarbe1tet 
in dem nach der Ausgrabung von DÖRPFELD 
aufgenommenen Plan II(!"xTLxeX 1885 ~af.1,ver
kleinert wda. bei NIKOLAIDIS 63 f. Emen Aus
grabungsbericht gab KUMANUDIS II(!"x-r. f. 1885 
13 ff. , vgl. 1886 10 f. Die schon von Dörp
feld und Kumanudis vermutete Gleichsetzung 
des Baues mit der Bibliothek Hadrians führte 
Nikolaidis . weiter aus, allerdings auf Grund
lage des früher üblichen, unrichtigen Pau
saniastextes ui ös smcpaJlE€1m-ra Exa-rOJl E,,,OI1t 
xLoJlI3~ cp(!vyiov U:tov, wofür Schubart . un
zweifelhaft· richtig ixa-roJl I3l€1L geschrIeben 
hat (vgl. HITZIG-BLÜMNER I 39, 20). 
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des XVIII. Jahrhunderts bedeutende Fortschritte gemacht, aber die Gesamt
anordnung läf3t sich noch erkennen (s. Abb. 42). Die Anlage bildet ein großes 
Rechteck aus Porosquadermauern, weist aber zwei ganz verschiedene Teile 
auf, einen mächtigen Säulenhof nach Westen und eine zusammenhängende 
Reihe von Sälen und Zimmern nach Osten. Die Fronten des ganzen Rechtecks 
waren in verschiedener Weise unterbrochen und belebt. Die beiden Lang
seiten, nur die nördliche ist erkennbar, zeigten wahrscheinlich dieselbe Glie
derung, ein Vortreten des Saalbaues und eine symmetrische Ausschmückung 
des Säulenhofes durch drei stattliche Exedren - eine rechteckige zwischen 
zwei halbrunden -, die ebenfalls über die Hauptlinien hinausragen und 
mit einem Säulenpaar nach dem Innenraum zu abgeschlossen werden. Die 
Hauptfassade im vy. besitzt in der Mitte ein an 12 m breites und an 7 m 
tiefes, einfaches Propylon mit vier kannelierten korinthischen Säulen in 
der Front, zwei Anten hinter den Ecksäulen und einem Durchgang hinter 
den Mittelsäulen. Nördlich und südlich schließt sich an dieses Propylon 
eine Reihe von je sieben glatten korinthischen Säulen mit konsolenartigem 
Gebälk, die vor die westliche Abschlußwand gestellt sind. Die nördlichen 
und südlichen Abschlußmauern des Rechtecks schneiden mit einer weit 
vorgerückten Ante über. Die Ostfront zeigt nur ein leises Vortreten des 
Mitt elbaues und strebepfeilerartige Ansätze am Mittelbau (s. Abb. 42). 

Der Säulenhof ist wie der des augusteischen Marktes mit einem 
Wasserablauf umgeben und mit dem Innenraum um eine Stufe tiefer gelegt, 
mif3t 81 ,75 m in der Länge und 59,88 m in der Breite und läßt sich auf 
genau 100 Säulen berechnen. Die Hallen selbst sind an den Langseiten 
7,38 m, an den Kurzseiten 7,54 m tief. Von dem ursprünglichen Säulen
schmuck lassen sich gerade nur die Standplätze erkennen; man hat an
scheinend das wertvolle Material bereits am Ausgang des Altertums weg
geschleppt und erst in byzantinischer Zeit wieder durch roh gearbeitete 
weiße Marmorsäulen erneuert. 

Auch das Innere des Säulenhofes hat verschiedene Veränderungen 
durchgemacht. Ursprünglich füllte die Mitte ein 58 m lang von O. nach 
W. gestrecktes, 13 m breites Wasserbassin, das wahrscheinlich von Garten
anlagen umgeben war. Über der Osthälfte wurde dann noch in guter 
Zeit ein Prunkgebäude aus Marmor aufgeführt, ein von vier säulen
geschmückten Exedren umgebener quadratischer Saal (15,40 m Seitenlänge 
lichter Weite), um den ein seiner Form angepaßter Abschluß gelegt ist ; 
im Osten nur eine etwas erweiterte Abschlußmauer der O.-Exedra, im 
Norden und Süden nach einem gegen 3,80 m breiten Korridor zwei auf 
der O.-Seite von Türen durchbrochene halbrunde Mauern, im Westen nach 
einem eben solchen halbrunden Korridor ein rechteckiger von Nord und 
Süd zugänglicher Vorsaal (an 25,40: 5,15 m) , aus dem drei Türen in den 
Korridor führen . In byzantinischer Zeit wurde endlich der quadratische 
Saal zu einer Kirche der Megale Panagia umgestaltet. 

Der große Ostsaalbau der Hadrianstoa ist ganz gleichmäßig gegliedert 
in einen stattlichen Mittelraum (23,21 : 14,24 m) mit vier Säulen in der 
Front und zwei Ecksälen (16,09 : 14,58 m), die durch je ein großes Vor
zimmer von dem Mittelraum geschieden sind. Der Mittelraum konnte nur 
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Abb. 12. Hadrianstoa. 

23. Kaufmarkt und Nordstadt. _ 337 

von Westen her betreten werden, er war anscheinend doppelgeschossig 
und aUßerdem etwa in Mannshöhe mit einem rundum laufenden, 1,5 m 
breiten Podium ausgestattet. An der Hinterwand befindet sich eine große 
Mittelnische und eine Reihe von kleineren Nischen. Alle diese Zurich
tungen erklären sich am besten bei der Annahme, daß del' Saal als Biblio
thek gedient hat. Und eine gewisse Bestätigung dafür liefert, daß unweit 
Reste von Standbildern der personifizierten Ilias und Odyssee gefunden 
worden sind, die wahrscheinlich zu beiden Seiten einer Homerstatue auf
gestellt waren (TREU AM. XIV 1889 160 ff.). In den Eckzimmern dürfen 
wir mit Wahrscheinlichkeit Hörsäle erblicken, da in dem einzig aus
gegrabenen nördlichen von der Eingangsseite her ansteigenden Tonnen
gewölbe erkennbar sind; sie waren sowohl unmittelbar von Westen, wie 
durch die Zwischenzimmer zugänglich. Diese Zwischenzimmer kennzeichnen 
schon die Spuren einer umlaufenden Sitzbank als Vorräume. Ihre Westfront 
war mit je zwei Säulen geschmückt. Bei den beiden kleinen ineinander 
gehenden Räumen, die die Vorzimmer auf jeder Seite um einen Teil der 
Gesamtbreite des Gebäudes im Osten verkürzen, läßt sich die Bestimmung 
nicht so deutlich erkennen, vielleicht sind sie als Garderoben oder Aborte 
aufzufassen. 

Ob von den anderen Bauten Hadrians, die Pausanias im Zusammen
hang mit der Bibliothek nennt (vgl. S. 96 f.), einer oder der andere noch 
im Nordviertel zu suchen ist: der Heratempel, der Tempel des Zeus Pan
hellenios, das Pantheon, in dem ein Vel'zeichnis von Hadrians Taten auf
gestellt war (Paus. I 5,6 vgl. v. WILAMOWITZ Hermes XXI 1886 623), das 
hundertsäulige Gymnasion (vgl. OIA. III 10, 12 f. u. unt. S.373), läßt sich 
nicht ausmachen. Dafür kann man höchstens anführen, daß im Norden viel 
Raum zur Verfügung stand. Aus den Funden verschleppter römischer 
Kapitelle in der Nordvorstadt (MILCHHOEFER Athen 174), wie aus der noch 
innerhalb der Nordmauer in der kleinen Kapelle des Hagios J oannis Kolona 
(Plan I) stehenden Oipollinosäule mit weiäem korinthischem Marmorkapitell 
(Durchm., auf dem Boden der Kirche gegen 0,65 m), deren Erhaltung am 
alten Platze nicht einmal gesichert ist (vgl. MOMMsEN Athen. christ. 144 ff.), 
ist nichts zu erschließen. Ganz unsicher bleibt auch die Ansetzung des 
zu Ehren des makedonischen Söldnerführers Diogenes nach 229 v. Ohr. ge
stifteten Heiligtums und Gymnasions, des Diogeneion (vgl. S. 88), das 
man östlich vom Horologion des Andronikos an die jetzt abgebrochene 
Kapelle des Dimitrios Katiphoris verlegt hat. Irgendwelche antike Reste 
sind dort nicht vorhanden, nur die zahlreichen Ephebeninschriften, die hier 
in der 1860-62 abgetragenen fränkischen (" valerianischen") Mauer ge
funden wurden und das Diogeneion oder das Fest der Diogeneia erwähnen, 
regten den Gedanken an. 14) Das Diogeneion war von einer Mauer um-

1') Die Ephebeninschriften s. bei MILCH
HOEFER SQ. LXXXV 70 ff. und in den Indices 
zum CIA. II und IU. Ausgrabungsberichte 
mit der ersten Veröffentlichung der Inschrif
ten von RHUSOPULOS, SEMITELOS, KUMANUDIS 
'Ecp. dez. II 1862 Heft 8, TEV. crvVO.Evcrt~ f. 
1860/118 ff., 1862/63 7, PtAicrl"we I - IV. Sonst 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. IH. 2. 2. 

vgl. WACHSMUTH b. PAULy-WISSOWA V 734 f. 
Die Vermutung MILCHHOEFERS SQ.LXXXV79 f., 
daß CIA. IV 2 251 b Frgm. de 6 y.a~ crl"1]cr[at 
sv up YVflVMiw]b l"WV scp'ljßwv zu ergänzen 
und dieses Ephebengymnasion mit dem Dio
geneion gleichzusetzen sei, hat nicht viel 
innere Wahrscheinlichkeit und bleibt jeden-

22 
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geben (eIA. II 470,41). Es diente dem Schulunterricht der Epheben (Plut. 
quaest. symp.IX1, 1, vg1. eIA.III 741,10. 1184,13), und die Ehrenbeschlüsse 
für verdiente Kosmeten wurden hier aufgestellt (eIA. III 5, 39). Von den 
Unt errichtsräumen gesondert, lag wohl das "Heroon des Diogenes, das 
"Ternenos" (eIA. II 481,57, vgl. 479,2 f., 1669 = III 299). 

Nördlich vom "Diogeneion" , jenseits der Hermesstraße, haben sich 
vermutlich zu einem römischen Privathause gehörende Mosaikreste ge
funden (AM. XIV 1889 415). Endlich läßt sich vermutungsweise nur ganz 
allgemein in das Gebiet nördlich · der Burg verlegen das Heiligtum des 
Heros Iatros, das man ohne genügenden Grund in der Nähe des Theseion 
gesucht hat. 15) 

Von diesen im weiteren Umkreis der Nordstadt gelegenen oder ver
muteten Bauten wird der nähere Burgfuß nicht berührt; er eignete sich 
nicht für die großen römischen Anlagen. Dagegen dürfen wir mit großer 
Wahrscheinlichkeit hierher eine Anzahl meist älterer Heiligtümer ver
setzen, die Pausanias 18,4.5 auf dem Wege vom Prytaneion (S. 273) zur 
Unterstadt und weiter zum Olympieion (S. 340) erwähnt, das Hieron des 
Sarapis, die Stätte, an der Theseus und Peirithoos ihren Freundschafts
bund zu gemeinsamen Fahrten geschlossen haben sollten, und den. Tempel 
der Eileithyia. Ausschlaggebend für die Örtlichkeit ist im Verein mit 
Pausanias' Wanderrichtung, die nach seinem Ausdruck (EV~8V{}8V lOVO'lV E~ 
'faxa'fw 'fiJr; nO).8Wr;) vom Prytaneion geradewegs, d. h. nördlich in die Unter
stadt geführt zu haben scheint, die nicht weit (ov no~~w) vom Sarapis
heiligtum genannte B ü nd n iss t ä t te des Theseus und Peirithoos. Sie mUß 
zunächst gewiß in der näheren oder weiteren Umgebung des Theseion 
gesucht werden, wenn auch die an sich mögliche Vermutung, daß die Bünd
nisstätte mit dem unmittelbar am Theseion bezeugten Platz des Friedens 
zwischen Theseus und den Amazonen, dem Horkomosion (S. 314) identisch 
sei, mehr gegen sich als für sich hat. Vermutlich bestanden in der Um
gegend des Theseusheiligtums eine ganze Reihe von Stätten, an denen 
sich der Stadtheros betätigt haben sollte, und zu dieser Umgegend gehört 

falls ganz unsicher. 
15) Die Annahme, daß das Heiligtum des 

Heilheros dem Theseion benachbart gewesen 
sei (MILcHHoEFER Athen 170) beruht auf 
der Verknüpfung zweier Demosthenesstellen. 
Demosthenes behauptet von Aischines' Vater 
Atrometos XIX. 249 (a. d. J. 343), daß er eine 
Schule beim Heros Iatros gehalten habe, und 
XVIII 129 (a. d. J. 330), daß er Sklave beim 
Schulmeister Elpias am Theseion gewesen 
sei. Beide Angaben sollen auf ganz die
selben Verhältnisse anspielen. Das ist nicht 
unmöglich, aber von vornherein keineswegs 
wahrscheinlich. Von der Glaubwürdigkeit 
oder Unglaubwürdigkeit der Angaben abge
sehen, ist es sehr wohl denkbar, daß Demo
sthenes, dessen Gehässigkeit sich in der spä
teren Rede bei den Mitteilungen über Aischines' 
Eltern stark steigert, auf eine frühere Periode 
von Atrometos Leben zurückgriff, in der er 

noch nicht selbst Schulmeister war, sondern 
Sklave bei einem andern gewesen sein sollte. 
So hat auch wohl schon Apollon. vita Aesch. 
p. 10,13 Reiske die Stellen verstanden. Aus 
dem Fund zweier, den Kult des Heros Iatros 
ev a(J-,;e~ betreffenden Inschriften an der 
Athenastraße unweit Hag. Maura (s. Plan 1), 
läßt sich nichts Bestimmtes erschließen. Er
wähnt wird der Heros noch bei Hesych. u. 
'lal"~o~. Neben diesem städtischen Heros gab 
es noch einen Heros Iatros aUßerhalb Athens 
in Marathon, der den Eigennamen ~risto
machos führt und vielleicht kultlich mIt dem 
Stadtheros zusammenhängt (BEKK. Anecd .. I 
262,16). Aber wohl mit Unrecht überträgt eIll 
Teil der U eberlieferung (Schol. Dem. XIX 
249), dessen Namen ohne weiteres auf den 
städtischen Heros Iatros (s. v. SYBEL Hermes 
XX 1885 43). 
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vor allem der mittlere nördliche Burgfuß unterhalb des späteren Prytaneion 
(S.273). Das Sarapisheiligtum wird man danach ebendort etwas 
höhe:-, an dem ~om Prytaneion absteigenden Wege, den Tempel der' Eile i
thYIa (vgl. I~alOs V 39) wahrscheinlich schon in der Unterstadt im Osten 
vermuten. .Eme, ,:en? auch recht schwache Bestätigung dieser Ver
m~tungen lIefern dIe 1m Nordostviertel der alten Stadt gemachten zahl
reIChen F?nde VO? !nschriften, ~eist Weihungen an Sarapis, Isis, die 
danach mIt SarapIs 1m Kult veremigt war, und Eileithyia.16) 

24. Ost·, Süd· und West-Athen. 

. Ost:Athen. Der Osten Athens trennt sich scharf in zwei große Teile, 
In da~ Innerhalb der älteren themistokleischen Stadt gelegene Quartier 
und dIe von ~adria~ w.eiter. hinausgeschobene Neustadt (S. 165). Be
deutendere RUInen SInd m keIner von beiden vorhanden doch weist die 
Neustadt mehr antike Reste auf. Im älteren Viertel finden sich nur öst
lic~ gegen~ber ?e~ Lysikratesdenkmal (S. 274) die an 3,5 m langen 
Trummer emes IOmschen Säulenbaues römischer Zeit, wohl einer Halle, 
von der noch .zwei Säulen mit dem Epistyl aufrecht stehen (STUART und 
R~vETT Taf. L~ef. XV 1. 2, Text II 477 f.). Die Front lag nach SW., viel
lelch~ nach eIner Straße, die von der Tripodenstraße abzweigend zum 
Hadnantor (S. 340) führte (MILCHHOEFER Athen 189). Die Säulen aus 
Hymettos~armor sind b.einahe 5 m hoch. Für Lage und Bedeutung eines 
nordwestlIch vom Olympleion aufgedeckten griechischen Baues aus Breccia
quadern, mit polygonalen Kalksteinmauern im Innern (AM. XIV 1889 414) 
fehlt vorläufig jeder Anhalt. 

Die ö~tljch~ Vorstadt wird. schon durch ihre Reste als späte Anlage 
und als VIllenvIertel gekennzeIchnet. Was hier zu Tage getreten ist, 
stammt, abgesehen von der alten peisistratischen Wasserleitung (S. 186 f.) 
und Grabanlagen (S. 119, 4), aus der Kaiserzeit. Auf der Ost- und Süd
seite der Hadrianstadt sind Mosaikfußböden und verschiedene andere 
Reste erhalten (USSING Bullet. delI' lnst. 1846 177 f., MICHAELIS Arch. Anz. 
1861 179 f., ~HUSOPULOS 'Eg;. &~X. 1862 S. 150, vgl. Plan I), an der Süd
westecke zweI größere Badanlagen. Die bedeutenden Thermen unter 
dem Zappion haben nicht freigelegt werden können (Rev. arch. XXVI 
1873 50 m. Plan, KUMANUDIS Il~axnxa f. 1873/4 33 ff., vgl. GIANNOPULOS 
ebd. 37 ff.. RHusoPuLos a. 0.), die kleineren liegen unmittelbar nördlich 

16) Das Sarapeion erscheint unter den in 
der ersten Kaiserzeit ausgebesserten Baulich
keiten ('Ecp. "ex. 1884 170,56 f.). Ein Ehren
d~kret für verdiente Kultbeamte des Sarapis
dlenstes ClA, II 167 ist unbekannten Fund
orts, ein kleiner Altar für Sarapis stammt 
aus dem Asklepieion ClA. IU 145 a. Ohne 
Wert für die Ortsbestimmung sind auch ClA. 
HI. 140 (Weihung an Isis und Sarapis). 204 
(I~IS mit den -3-Eol Alyv71no~), II 1671 (Isis 
mIt Hermes Aphrodite, Pan, Nymphen, vgI. 

S. 286,13), UI 905 (Isis allein), 836 a. 926 (Eilei
th;yia all~in) und die in ihrer Beziehung auf 
ISIS ZWeifelhaften Inschriften CIA. III 162. 
163. Dagegen ist CIA. II 1612 (Isis und 
~arapis) amN.-Fuß der Burg, III923 (ebenso) 
lD den Fundamenten der neuen Metropolis, 
IU 203 (Isis allein) beim Horologion 896 
(Isis) bei der Hadrianstoa? gefunden, ri 1586 
(Eileithyia) ebd., III 925 (Eil.) in der Gegend 
des Lysikratesmonuments. V gl. auch BULLE 
Röm. Mitth. IX 1894 154 f. 

22* 
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vom Olympieion, sie wurden 1888 ausgegraben und aufgenommen, dann 
zum größten Teil wieder zugeworfen (vgl. "~axnxa f. 1888 15 ff. m. Plan 
v. KAWERAU). Eine große römische Villa, anscheinend aus der spätesten 
Kaiserzeit, wurde 1889 südwestlich vom Zappion, nördlich des .A.E(JJPO~O~ 
"Olra~, aufgedeckt (II~ax~. f. 1889 8 ff. m. Plan, vgl. AM. XIV 327). Andere 
römische Anlagen zeigten sich an der jetzigen russischen Kirche, früher 
Hagios Lykodemos (vgl. 'Ep. &~X· 1856 S. 1449 ff. mit Plan), und aus
geprägt römische J3auglieder etc. sind in dieser ganzen Umgebung gefunden 
(MICHAELIS a. O. 175 ff., MILC~HOEFER Athen 179). 

Die schriftstellerische Uberlieferung versagt auch' für diese Gegend 
vollständig. Erst im Südosten wirken Monumente und Überlieferung 
wieder für ein deutlicheres Bild zusammen. Gleich am Eingang zu dieser 
Gegend steht das Hadriantor, das aller Wahrscheinlichkeit nach ein 
älteres Tor des vorthemistokleischen Mauerrings ersetzte (S. 114), ein auf 
allen Seiten freistehender Pfortenbau aus pentelischern Marmor an 13,5 m 
breit, an 2,30 m tief und 18 m hoch mit einem einzigen 6,20 m breiten 
Durchgangsbogen, der von einer Attika gekrönt wird. Die Fronten sind 
vollständig gleich: vor der Durchgangswand steht rechts und links vom 
Torweg über einer Pfeilerbasis je eine korinthischQ Säule, die, ähnlich 
wie beim Westabschluß der Hadrianstoa (S. 335), durch ein konsolen
artiges Gebälk mit der Wand verbunden ist. Die Ecken bilden korin
thische Pilaster, die über die Schmalseiten hinübergreifen. Ueber dem 
Torweg liest man auf der Stadtseite (NW.): afd" da' 'AS~vat @r;at(JJ~ ~ n~tv 
n6).t~, auf der dem Olympieion zugekehrten Seite (SO.): atd El'a' 'Ad~taVov 
xat OVXt er;at(JJ~ n6).t~. Die Attika besteht aus drei fensterartigen Rahmen, 
die mit dünnen Marmorplatten ausgefüllt waren. Das mittlere "Fenster" 
tritt etwas hervor und stellt eine Art Aedikula mit zwei korinthischen 
Säulen an den Seiten und einem Giebelabschluß dar. Die AUßenrahmen 
sind wieder Pilaster. i ) 

Den eigentlichen Mittelpunkt des südöstlichen Stadtteils bildet dann 
das alte Heiligtum des olympischen Zeus, das Olympieion, von dessen 
gewaltigem Tempel fünfzehn Säulen aus pentelischem Marmor (die SO.-Ecke 
mit dem Gebälk und zwei einzelnen Säulen des südlichen Umgangs), eine 
sechzehnte liegt am Boden (vgl. S. 106), noch aufrecht stehen. 

Die Ursprünge des Heiligtums führte man in die älteste Zeit, auf 
Deukalion, zurück (Paus. I 18, 7, Marm. Par. 7). Den Tempel begann Pei
sistratos, und bei den Nachgrabungen, die seit 1883 Penrose veranstaltete, 
sind diese älteren Grundmauern aus mächtigen Porosblöcken zu Tage ge
kommen, auch einzelne gewaltige unkannelierte Säulentrommeln aus Poros 
(eine 2,38 m i. Dm., PENROSE Journ. of. Hell. stud. VIII 1887 273) wurden 
gefunden. Welchen Zweck eine . darunter liegende Mauer aus hartem 

1) Aufnahme bei STUART u. REVETT Taf. 
Lfg. IX 10- XI 6, vgl. XXIII 4, Text II 400 ff. 
Das Tor stand auf einer alten Mauerfl.ucht 
(s. ob.), schlOß aber selbst an keinerlei Mauer 
an (RausoPuLOS JEep. d(!X. 1862 31 ff.). Daß 
es auch mit dem hadrianischen Olympieion-

bezirk keine architektonisch~ Verbindung 
hatte, wird wieder durch seine schräge Stel
lung zum Bezirk angedeutet, ist aUßerdem 
aber durch Ausgrabungen bestätigt worden 
(II(!cx"wca f.1889 17). Die Inschriften s. CIA..III 
401. 402 vgl. ebd. 52,21. 
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K~l~stein. hatte, ist nic~t festzustellen, schwerlich gehörte sie einem dem 
pelslstratlschen voraushegenden Tempelbau an (DÖRPFELD Am. Journ. of 
Archaeol. VIII 1893 61), Der peisistratische Bau läßt sich auf rund 
35,3 : 15,2 m schätzen. Er ist wohl nie über die Grundmauern hinaus
gekommen. l?er heute noch teilweise erhaltene Bau geht in seinen An
fän~en auf dIe ~rste Hälfte des 11. Jahrhunderts v. ChI'. zurück. König 
AntlOcho~ IV .. Eplphanes von Syrien begann ihn um 174 (S. 90 f.) und 
förderte Ihn, mmdestens an einzelnen Stellen, bis zum oberen Gebälk, voll
en~et wurde er aber erst, nachde~ e: an drei Jahrhunderte als halbfertige 
Rume gestanden hatte, wahrschemhch 129 n. Ohr. durch Kaiser Hadrian 
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Abb. 43. OlympieioD. 

(S. 97), der den Tempel auch mit einem großartigen, regelmäßigen Peribolos 
umgab (s. u.). 

Der Tempel zeigt eine vom peisistratischen Bau abweichende Orien
tierung, genau westöstlich. Er erhebt sich auf drei Stufen zwei aus Poros 
eine aus pentelischem Marmor, und mißt längs der oberst~n Stufe 107 75 ~ 
in der Länge, 41,10 m in der Breite. Der Oberbau ist korinthi~chen 
St~]s und stellt e,in . von d?ppeltem Säulen umgang umgebenes Tempelhaus 
(~lpteros) dar mIt Je ZWeImal 8 Säulen - nicht, wie man früher fälsch
lIch annahm, 10 Säulen - an der Giebel- und je zweimal 20 Säulen an 
den .. Lang~eiten. (die E~ksäu]en doppelt gerechnet). AUßerdem standen je 
~ Saulen In drItter ReIhe vor Vor- und Hinterhalle, um den ganzen Bau 
Insgesamt also 104 Säulen (mit je 24 Kannelüren) von 17,25 m Höhe und 
1,70 munterem, 1,49 m oberem Durchmesser. Das Epistyl wird aus drei 
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nebeneinander gelegten 2,25 m hohen und bis 6 m langen Platten gebildet. 
Die Maße der Cella selbst betrugen rund 75 : 19 m. 2) - ' Von der Innen
anordnung und -ausschmückung des Baues ist uns so gut wie nichts be
kannt. Nicht einmal über die Bedachung vermögen wir volle Gewißheit 
zu erlangen. Es kann nach den neueren Untersuchungen über den Text 
des Vitruv, wie über die Form des Tempels kein Zweifel sein, dass Vitruv 
III 2, 8 den Bau als einziges Beispiel eines hypäthralen, d. h. in der Cella 
dachlosen, Oktastylos anführt (DöRPFELD AM. XI 332 f., XVI 339 ff.). Aber, 
da das Olympieion damals nicht vollendet war (s. ob.), da Hadrian in ihm 
eine Kolossalstatue aus Gold und Elfenbein als Kultbild aufstellen ließ 
(Paus. I 18, 6), ist es, wie auch schon DÖRPFELD a. O. vermutet hat, min
destens sehr zweifelhaft, daß dieses Hypäthron nach der Fertigstellung 
des Tempels beibehalten wurde. 

Der den Tempel rechtwinkelig umschließende Bezirk entstammt 
durchaus hadrianischer Zeit. Er steht auf den Kurzseiten gegen 50, auf 
den Langseiten gegen 44 m vom Tempel ab und mißt in lichter Weite 
205,60 m in der Länge, 129,0 m in der Breite. Die Peribolosmauer be
steht aus Porosquadern und wird im Abstand von durchschnittlich etwa 
5,3 m durch insgesamt über 100 dreiviertel Meter starke Strebepfeiler 
unterbrochen. Die Ecken sind mit besonderen, etwas stärkeren Streben ge
stützt. Der Gesamtumfang beträgt 668 m, was ungefähr dem von Pau
sanias angegebenen Maße "annähernd 4 Stadien" entspricht. 

Der Haupteingang des Bezirks scheint noch nicht gefunden zu sein. 
Im Norden, auf der östlichen Hälfte ist zwar ein dem Tor zur Hadrian
stoa (S. 365) ähnliches Propylon (an 5,4 m tief und 10,5 m breit) auf
gedeckt, aber nach seiner unsymmetrischen Lage zum ganzen Bezirk wie 
zu den Strebepfeilern können wir es höchstens als Nebentor ansehen. Auf 
der W est-Hälfte scheint ihm unmittelbar kein Tor entsprochen zu haben, 
weil hier an der betreffenden Stelle noch ein Strebepfeiler vorhanden ist. 
Hier befand sich nur etwas näher der NW.-Ecke eine halbrunde Exedra 
(an 10,85 m breit, 5,80 m tief), die sicher nach dem Peribolos gebaut ist, 
da in sie die alten Strebepfeiler hineinreichen. Den Haupteingang müssen 

2) Der in der mittelalterlichen Ueber
lieferung als Palast oder Palast Hadrians 
erscheinende Bau wurde schon von Trans
feldt (S. 20) richtig als Olympieion erkannt, 
von STUART u. REVETT endgültig bestimmt. 
Ihre Aufnahme (Taf. Lfg. VI 3 XXVIII 4, 
Text II 363 ff.) ist durch die späteren Gra
bungen der Griechischen Archäologischen 
Gesellschaft (1841. 1886.88. 89. 97. 98.1901) 
und von Penrose (1883. 1886), durch zufäl- . 
lige Funde (1861) wesentlich ergänzt und 
umgestaltet worden, vgl. IVJlot/J~~ -r. 1l(!CXX
nxwJI -r. a(!x. E-r. 1846 122, 'Ecp. a(!x. 1862 
26 ff., II(!CXXL f. 1886 13 ff. 1887 10. 1889 
17 f. 1897 14f. 1898 10. 62ff. 1901 29f.; u. a. 
ist erst seitdem Form und Ausdehnung des 
Peribolos sichergestellt, und der Peribolos 
als einheitlich hadrianisch erkannt (DÖRP
FELD AM. XI 1886 332). Darauf beruhen 

die Pläne von PENROSE Athenian Architecture 2 

Taf. 37-40, DÖRPFELD II(!axuxa f. 1886 
1ltJl. 1. Der Kult des olympischen Zeus wird 
schon seit dem V. Jahrh. v. Chr. öfter in
schriftlich erwähnt ceIA. I 203, 7, vgl. 196,8 
198, 14, II 162 Frgm. c 15. 607 B 3 f., 
III 243. 291, sehr unwahrscheinlich IV 1, 2 
S. 96 N. 373 168. Die ältere Namensform für 
den Bezirk ist -ro 'OAVft1lWJI (Andok. I 16, 
Plat. Phaedr. 227 B, Aristot. pol. V S. 1313 b 
etc., vgl. RHUSOPULOS 'Ecp. a(!l. 1862 26 ff.), 
aber bereits in hellenistischer Zeit läfit sich 
die uns geläufige -ro 'OAvftmsioJl nachweisen 
(Polyb. XXVII, 11). Eine Monographie über 
das Olympieion verfafite L. BEVIER Papers 
of the American school at Athens I 1882/3 
(erschienen 1885) 183 ff. Ueber die Zer
störungsgeschichte des Tempels s. S. 103, 
105 f. 
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wir deshalb wohl auf der noch nicht freigelegten Westseite des Peribolos 
ansetzen; v:ielleicht h.aben die vier Hadrianstatuen, zwei aus phrygi
schem, ZWeI aus thasIschem Stein, die Pausanias 18 6 bevor man zum 
H~iligtum des olympischen Zeus kommt" erwähnt, mit dem Schmuck des 
Emgangs oder der Zugangsstraße etwas zu tun. In keiner Beziehung 
dazu stand das Hadriantor, dessen Platz durch andere Rücksichten fest
gelegt war (s. Anm. 1 und S. 114). - Die unmittelbar längs der äUßeren 
N ~rdfront des Bezir~s a~fg:-deckten Mauern gehören überwiegend später 
ZeIt an und lassen SICh In Ihrer Bedeutung nicht näher bestimmen. Be
achtung verdienen zunächst nur einige halb durchschnittene Säulentrommeln 
des peisistratischen Tempels, die anscheinend zur Fundamentierung irgend 
eines Baues verwendet worden sind (vgl. ll~axnxa f. 1886 16 DÖRPFELD 
AM. XI 1886 331 f., PENROSE a. O. 272 f.) 

Das Innere des Olympieionbezirks ist nur an wenigen Stellen durch 
Grabungen erforscht worden, doch wissen wir aus Pausanias a. 0., daß 
es dicht mit Statuen besetzt war. "Vor den Säulen", d. h. wahrscheinlich 
unmittelbar am Tempel standen Erzbilder von Personifikationen der athe
nischen Kolonien, "hinter dem Tempel" eine von den Athenern geweihte 
Kolossalstatue Hadrians, vielleicht an dem Altar, an dem der Kaiser als 
Olympios verehrt wurde (Spart. Hadr. 13, 6, Cass. Dio b. Xiphil. LXIX 
16, 1, vgl. CIA: III 465,470 ff.), eine Menge anderer Hadrianstatuen, Stif
tungen verschIedener griechischer und klein asiatischer Städte schlossen 
sich an. Von vielen sind die Basen erhalten und teilweise im Olympieion 
selbst gefunden, oder früher beobachtet. Wir kennen die Weihungen von 
Abydos, Aegina, Amphipolis, Anemurion in Kilikien, Dion, Ephesos, Ke
ramos, Kypros, Kyzikos, Laodikeia am Meer, Milet, Pale auf Kephallenia, 
Pompeiopolis in Kilikien, Sebastopolis im Pontos, Sestos, Thasos (vgl. CIA. 
III 471 ff.). Im engern Bezirk haben wir wohl auch eine altertümliche 
eherne. ~eusstatue (Paus. 18, 7) zu suchen, die mit einem neuerdings a~ 
OlympIelOn festgestellten Kult des Zeus Kataibates in Verbindung 
stehen kö~nte (CIA. IV 2, 1672b, vgl. 'Ep. &~x. 1889 61 f. und ob. S. 255). 
Kaum dahm versetzen dürfen wir dagegen eine Anzahl anderer StiftunO'en 
und Heiligtümer, die Pausanias ebenfalls "im Bezirk" nennt die wahr
scheinlich aber nicht in den kleineren hadrianischen Zeusbezi~k, sondern 
höchstens in den älteren Bezirk gehören, den wir uns weiter nach Süden 
und Westen ausgedehnt denken können. Es sind der Tempel des Kronos 
und de~ ~hea (Paus. a. 0.), deren Heiligtum (das Kronion) neben dem jetzigen 
OlympIelOn lag und nach einer sicheren Konjektur in BEKKERs Anecdota I 
273, 20 bis nahe an das Demeterheiligtum in Agrai (S. 371), d. h. bis zum 
Ilisos reichte - vielleicht gehört ihnen der südlich des Olympieion auf
gedeckte kleinere Tempel aus später Zeit (s. Anm. 2) - und das alte 
Temenos der Ge Olympia mit dem Erdspalt, in dem nach der deuka
lionischen Flut das Wasser abgelaufen sein sollte. Dieses befand sich nach 
anderen Nachrichten (Plut. Thes. 27,4, vgl. Paus. I 2,1, Ps.-Plat. Axioch. 
364D) nahe dem itonischen Tore und der dem Tore benachbarten Stele 
der Amazone Antiope. In oder an dem Heiligtum der Ge könnte 
auch das nicht fern vom Tempel bezeugte Grab des Deukalion gelegen 
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haben (Paus. 18, 8, vgl. Strab.' IX 425). AUßerdem standen möglicherweise 
aUßerhalb der hadrianischen Bezirksmauer ein von Isokrates' Adoptivsohn 
Aphareus dem Zeus geweihtes Standbild des Isokrates auf einer Säule, 
das Ps.-Plut. X Redn. 838 B "beim Olympieion" erwähnt, und eine Gruppe 
aus phrygischem Marmor, zwei Perser einen ehernen Dreifuß tragend, die 
ihrem Vorwurf nach aber eher in das an den Olympieionbezirk angrenzende 
Pythion gehört. 3) 

Das Pythion, der Bezirk des Pythischen ApolIon, wurde wahr
scheinlich nur durch die (themistokleische) Stadtmauer vom Heiligtum des 
olympischen Zeus getrennt (Strab. IX 404, vgl. S. 118) und kann schon 
nach dem Gelände und den von ihm unabhängigen Ansetzungen des Kro
nion und des Ge-Heiligtums nur südlich vom Olympieion vermutet werden. 
"Nahe" dem Olympieion, auf seinem Wege zum Ilisosufer, nennt es ~uch 
Pausanias (19, 1, vgl. S. 374, 14 und Thuk. II 15, 4). Und gerade an dIeser 
Stelle haben sich nacheinander eine Reihe zum Kult des ApolIon Pythios 
gehörender Inschriften gefunden, vor allen die unmittelbar im Pythion be
zeugte Weihinschrift des vom jüngeren Peisistratos gestifteten Altars, 
der mit dem von Pausanias a. O. genannten Kultbilde wohl immer den 
Mittelpunkt des Bezirks abgegeben hat; ein Tempel scheint nicht be
standen zu haben. 4) 

Auf der Mauer (d. h. eben wahrscheinlich der themistokleischen Stadt
mauer) zwischen Pythion und Olympieion befand sich ein Brandaltar des 

3) Wenn man nicht ein unmittelbares 
Versehen des Pausanias annehmen will, das 
bei der Zuverlässigkeit seiner übrigen athe
nischen Nachrichten wenig glaublich ist, 
bleibt, um die durchaus guten anderen Nach
richten mit ihm zu vereinigen, nur der vor
geschlagene Ausweg. Der Gedanke, daß 
etwa Hadrian durch seinen Mauerneubau 
(S. 152 f.) vom Olympieion getrennte od~r 
zerschnittene Heiligtümer durch Aufnahme In 

seinen Olympieionbezirk entschädigt hätte, 
ist schon deshalb auszuschließen, weil der 
Erdspalt der Ge Olympia sich. n~cht :rer
legen ließ und an sich wahrschemlIch mcht 
auf der Höhe des Olympieion, sondern mehr 
talwärts gesucht wird, Die Angabe über 
das Kroniön in BEKKERs Anecdota a. O. Ta 
1UtQrt TO' VVV 'OAVft1ltOV ,UBZ(!" TOU ft'I'JT(!cpOV 

TOV EJ/ ayo(!Cf änderte W ACHS~UT~ ~,h. M. 
XXIII 1868 17 überzeugend In EV Ay(!~. 
U eber den südlich des Olympieion, also ge
rade in der für das Kronion geforderten 
Richtung ausgegrabenen Tempel vgl. SKIAS 
II(!Ctxnxa f. 1893 130 ff. (m. Plan von Wrv 
BERG). Er trägt in seiner Bauart die Spuren 
römischer Z;eit (Mörtel, schon gebrauchtes 
Material etc.) und mißt 10,50 : 6,35 m, war 
aber trotz dieser geringen Ausdehnung ein 
Peripteros. Sonst läßt sich über den Ober
bau nichts feststellen. 

~) Die vereinzelte Angabe des Hesy
chios u. sv IIvSlcp X8f1Ctr" daß Peisistrat.os 
den Tempel in Pythion gebaut habe, 1st 

wohl nichts als die willkürliche Umdeutung 
der auch sonst überlieferten Nachricht von 
der Stiftung des Heiligtums durch Peisi
stratos (Phot. Suid. u. IItISwv), die wahr
scheinlich wieder aus der Altarweihe (Thuk. 
VI 54:, 6) herausgesponnen ist. Pausanias 
hat jedenfalls,' wie es scheint, keinen Tem
pel mehr gesehen, sondern nur ein Kultbild. 
Ueber den Fund der Altarinschrift (ClA. IV 
1, 1 S.41 N. 373e) und die daraus zu zie
henden topographischen Folgerungen vgl. 
KUMANUDlS CAS1jvCtr,ov VI 1877 149 f.) und 
CURTIUS (Hermes XII 1877 492). Sonst weisen 
auf das Pythion die in dieser Umgebung 
gefundenen Dreifuß-Weihungen (II(!Ctxuxa f. 
1872/3 25, 1873/4 23 f., CIA. II 1236. 37. 
1251, vgl. 1176, die auch schriftstellerisch 
für das Pythion bezeugt sind (Isaios V 41, 
Plat. Gorg. 472 A, vgl. CIA. I 422) und wahr
scheinlich von Siegen an den Thargelien 
stammen (Phot. Suid. a. 0., REIseH Grie?h. 
Weihgesch. 1890 79 ff.). Auch ein Welh
geschenk des athenischen Staats und der 
Bundesgenossen an Apollon ist hier ge
funden (CIA. II 1154:, vgl. IV 2, 54 b 22, ob
wohl da vom Heiligtum des Apollon Py
thios in Iulis auf Keos die Rede ist). An
dere inschriftliche Erwähnungen des Pythion 
oder ApolIon Pythios: CIA. I 2 c 20. 212,.4, 
III 247 IV 2 4333. U eber das volkstümlwh 
Pythio~ gen~nnte Heiligtum des Apollon V1l' 
a'xr:Ct"~ vgl. S. 270 f. 
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Zeus Astrapaios, von dem aus die Pythiasten die Blitzzeichen im Parnes
gebirge beobachteten (Strab. a. 0.). Dem Pythion benachbart oder doch 
nicht zu fern davon (viel~ei?ht westlich, vgl. Anm.), lag auch' das Heilig
tum des ApolIon Delphinlos (OIA. III 138. 939, 1) mit einem Tempel in 
dem neben ApolIon auch Artemis Delphinia verehrt wurde (Schol. z. D~m. 
XXIII 74, BOH. I 1877 lö8, Po~l. VIII l19~ vgl.? OIA. III 138.939,2). Der 
Bau wurde auf Theseus' Vater Algeus zurückgeführt (PoIl. a. 0., Paus. 19 1) 
dessen Wohn stätte man noch später in einem umhegten Platz des Bezirk~ 
zeigte; eine östlich vom Heiligtum stehende Herme, nannte man die 
Herme ~n ,,~igeus' Tor" (Plut. Thes. 12, 3, vgl. 14, 1. 18, 1 und S. 258,6). 
Auch dIe StIftung des Blutgerichtshofes br'i dcA,g;wü:h in dem über ge
re~hten ,Mord geurteilt wurde, schrieb man Aigeus zu (PoIl. a. 0., vgl. 
Anstot. A:f. 7r. 57, 3, Paus. I 28, 1, Etym. M. u. ird dcA,g;wirp). 

Sü.d·Athen. Noch weiter westlich zwischen dem diomeischen und ito
nischen Tor befand sich ein Heiligtum des N eleus und der Basile - es 
scheint bald nach einem Inhaber, bald nach beiden Besitzern benannt 
wor~en zu sein -, zu denen man wohl später erst Kodros "den letzten 
Kömg Athens" gefügt hat. Alle drei zusammen erscheinen als gleich
berechtigte Teilhaber des Bezirks aber bereits auf einer Urkunde des 
J~hr~~ ~18 v. Ohr. (OIA. IV ~, 2 S. 66 N. 53a = DITTENBERGER Syll. 550), 
dIe sudlIch der Burg, anschemend an oder nahe dem ursprünglichen Auf
st~llungsplatze gefunden worden ist (vgl. KUMANUDIS 'Eg;. &(!x. 1884 161). 
DIe äUßere Nachbarschaft dieses Bezirks mit dem Olympieion und der 
Ge Olympia wird durch gewisse inner'e Beziehungen bestätigt. So scheint 

• Basile hier die "Königin der Unterwelt", Neleus, "der Erbarmungslose", 
den Hades zu verkörpern. Andererseits stand N eleus aus Pylos, der 
Stammvater der N eliden, sowohl mit Thessalien und dadurch auch mit 
dem thessalischen Gründer des Olympieion Deukalion, als mit Kodros in 
Verbindung. Vielleicht ist nach und nach eine Vermischung dieser beiden 
N eleusgestalten, des Gottes mit dem Heros, eingetreten, oder der Heros 
hat den Gott verdrängt und dadurch ist die Angliederung des Kodros 
möglich geworden. Dieses Kodrosheiligtum wird gleich sein mit seiner 
Todesstätte, die bald vor den Toren der "Theseusstadt" (Lyk. Leokr. 86, 
B~KKER Anecd. I 193, 2), bald am Ilisosufer (Paus. 19, 5) erwähnt wird und 
sem.er Grabstätte, die angeblich (OIA. III 943) am Burgabhang lag. 5) Der 
BeZIrk sollte 418 neu vermessen, eingefriedigt und mit Ölbäumen bepflanzt 

5) U eber die örtlichen Verhältnisse der 
Basileinschrift vgl. CURTIUS S. B. Akademie 
Berlin 1885 43 ff., WHEELER Amer. Journ. 
of archaeol. III 1887 38 ff. und ob. S. 131, 15; 
über den Charakter der Basile, die auch bei 
Platon Charm. 153 A und auf einem Relief 
'Eg;. a(!x. 1893 153 f. u. Taf. 9 erscheint 
KERN bei PAULy-WISSOWA III 41 f.; über de~ 
Heros Neleus und Kodros PRELLER-RoBERT 
Griech. Mythol. I 121, 3, v. WILAMOWITZ 
Lectiones epigr. ProgI'. Götting. 1886/5 und 
Aristoteles u. Ath. Ir 129 f., DITTENBERGER 
Syll. II S. 238. Die früheren von K. LANGE 
und namentlich von G. LOEsCHCKE Progr. Dor-

pat 1884 14 ff. über die 'Verbindung der 
Basile bzw. Basileia mit der f1TOa ßCtf1lActo~ 
(S. 297 f.) oder mit der Metroongöttin (S. 307) 
aufgestellten Vermutungen sind nach den 
neuen Funden nicht mehr haltbar. 

Die angenommene Lage des Kodros
heiligtums widerspricht nicht Pausanias' 
Führung durch Athen, da er a. O. im An-. 
schlUß an die wahrscheinlich unmittelbar 
von ihm berührte Stelle, wo Boreas Oreithyia 
geraubt haben sollte (S. 367), die übrigen 
Kultplätze des rechten Ufers, die mit dem 
Ilisos in irgendwelcher Beziehung standen, 
aufzählt. 
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werden (CIA. a. 0.). Er scheint nicht sehr groß gewesen zu sem und 
sich wesentlich von Nord nach Süd erstreckt zu haben (S. 131). Welchem 
Zweck die im "Neleion" (Z. 26 f.) erwähnten Gerüste (lx(Jta) dienten, ist 
nicht mehr erkennbar. 

Gegenüber dem Basileheiligtum lag im IV. Jahrhundert v. Chr. die 
Palästra des Taureas (Plat. Charm. 153A, vgl. ob. S. 76, 10); benachbart 
war auch ein dem Staat gehöriges Haus unbekannter Bestimmung (CIA. 
a. O. Z. 36). AUßerdem kennen wir in dieser Gegend "am Olympion" 
oder "nahe dem Olympion " zwei Privathäuser, das des Charmides (Andok. 
I 16) und des Morychos (Plat. Phaidr. 227 B), und die Reste eines römi
schen Privathauses haben sich unter dem jetzigen Militärhospital gefunden 
(Ross Arch. Aufs. I 103). Annähernd hierher "nach Kollytos" (S. 157) ver
legte man auch die Wohnnng des Aeschines (vgl. Ps.-Aesch. BI'. 5, 6). 

Wirklich erhalten sind in diesem Stadtteil, unmittelbar südlich und 
südsüdwestlich von der Burg, abgesehen von den hier zahlreich verstreuten 
antiken Quadern noch zwei größere antike Reste, die oberhalb des itonischen 
Tores aufragende Säule, die vielleicht zu einer spätrömischen Stoa ge
hörte (vgl. STUART U. REVETT Text II 488, 6, (]JtAÜJ1;W(J III 1862 467 f., RHuso
PULOS 'Ep. a(JX' 1862 149 f.) und auf der Spitze des Museionhügels das 
jetzt sogenannte Denkmal des Philopappos, das zwischen 114- und 116 
n. ChI'. erbaute Grab des mediatisierten syrischen Prinzen und attischen 
Bürgers Antiochos Philopappos von Kommagene (vgl. Paus. I 25, 7 und 
S. 95). Der Bau ist schon von STUART u. REvETT (Taf. Lfg. XII!. 12 
XII 1- 9, Text II 440 f.) genau vermessen, aber erst durch die Ausgrabungen 
der griechischen archäologischen Gesellschaft vom Jahre 1898/9 in seiner 
vollständigen Anlage erschlossen worden (SKIAS Il(JaxT. f. 1898 68 f. m. 
Plan). Er bildet ein nahezu quadratisches Rechteck (an 10 : 9,30 m), 
dessen eine, nordöstlich auf die Burg gerichtete Langseite zu einem von 
zwei Pilastern abgeschlossenen flachen Bogen ausgestaltet ist. Diese Seite 
steht etwa zu zwei Dritteln noch im Oberbau, während sich von den 
übrigen Teilen nur der Porosunterbau erkennen läßt. Die Gesamthöhe 
des Oberbaues beträgt hier fast 10 m. Er gliedert sich in einen an 
3,5 m hohen Sockel, auf dem ein dreiteiliger Marmorfries, der Verstorbene 
zu Wagen in seiner Würde als römischer Konsul mit feierlichem Geleit, ruht, 
und einen an 6,5 m hohen, mit einfachem, glattem Sims abschließenden 
Marmoraufsatz. In diesem Hauptstück des Baues setzen sich die Sockel
pilaster mit einer Zwischenbasis fort und werden von einem korinthischen 
Kapitell gekrönt. Zwei andere korinthische Pilaster teilen innen die 
Marmorquaderwand. Zwischen den Pilastern befanden sich drei Nischen 
für Sitzstatuen, zwei rechteckige an den Seiten (2,11 m hoch und 1,20 m 
breit) - nur die linke, südliche ist· erhalten - und eine größere halb
runde (an 3 m hoch, 1,90 m breit) in der Mitte. Die Namen der dar
gestellten Persönlichkeiten gaben die unter den Nischen stehenden In
schriften (CIA. III 557 = CIL. III 552): links der Großvater des Verstor
benen, Antiochos IV., der letzte König von Kommagene, in der Mitte Philo
pappos selbst in seiner Eigenschaft als attischer Bürger, in der jetzt 
zerstörten rechten Hälfte, die Cyriakus von Ancona noch vollständig sah, 
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Seleukos 1. Nikator. AUßerdem hatte Philopappos auf dem linken (süd
lichen) Pilaste~ seine Titel und Würden als römischer Bürger, auf dem 
rechten (nördlIchen), wieder allein von Cyriakus beobachteten, seinen 
Fürstentitel verzeichnet. In dem an die Schmuckfront anschließenden Bau 
hat man mit Recht die eigentliche Grabanlage vermutet, woran neuerdings 
ohne Grund gezweifelt worden ist (SKIAS a. O. 69). 

N eben dieses sichtbare Grabdenkmal der späteren Zeit verlegte eine 
wahrscheinlich an den Namen des Hügels anknüpfende Ciceroneüberlieferung 
auf das Museion das Grabmal des Musaios (Paus. a. 0.). 

West·Athen. Der Westen Athens hat genau die entgegengesetzte Ent
wicklung durchgemacht wie der Osten. Wenn sich dort die Stadt ver
größerte, hat sie sich hier schon früh verkleinert. Das über die Pnyx
höhen laufende Diateichisma Kleons machte damit den Anfang, wenn es 
auch zunächst nur eine Verkleinerung des Stadtrings für den möglichen 
Fall bedeutete (S. 150 f.) Topographisch mUß aber diese Gegend mit in 
die Beschreibung der Unterstadt einbezogen werden, da sie von den Perser
kriegen bis mindestens . in den peloponnesischen Krieg hinein zur Stadt 
gehört hat und in seinen Besiedelungsspuren unmittelbar mit ihr zusammen
hängt. 

Die gesamte Weststadt in ihrer weitesten Ausdehnung ist die ärmste 
an Ruinen größerer Bauten, die reichste an Bewohnungsspuren mannig
faltigster Art. Sie treten auf den kahlen Kalksteinfelsen deutlich heraus, 
und ziehen sich von den West- und Ostabhängen des Pnyxgebirges nach 
dem Areiopag und dem Westabhang der Burg hinüber. Hier breitete 
sich eben in der Blütezeit eines der bevölkertsten und gesundesten Quar
tiere Athens aus: die Gemeinden Melite und Koile lagen hier (S. 156 f., 
vgl. Schol. Aesch. I 81, BEKK. Anecd. I 292,31). Mit Unrecht sind die Reste 
für Überbleibsel eines uralten Felsathen angesehen worden (S. 50). 

Man unterscheidet neben in den Felsen gearbeiteten Häuser- und 
Zimmergrundrissen, Zimmerwände, in den Vertikalfelsen gearbeitete Bal
kenlöcher und Nischen, Terrassen, Treppen, flaschenförmige Zisternen, von 
denen einzelne bei einem oberen Durchmesser von 0,60-0,75 m auf eine 
Tiefe von 5 m bis 4 m Durchmesser wachsen, Entwässerungskanäle, Straßen
züge. Der Oberbau bestand aus Bruchsteinen, die man bei der Aushebung 
der Zimmergrundrisse und Treppen gewann, Lehm und Holz (Xen. memo 
III 1,7, Vitr. II 1,5, Plut. Demosth. 11,6). Nachdem die Gegend verödet 
war (S. 82), verfiel er rasch und wurde talwärts gespült. Vielfach durch
schneiden die später in dieser Gegend angelegten Gräber (S. 50) die alten 
Wohnplätze. Oder man gestaltete ältere Häuser den veränderten W ohn
bedingungen gemäß um. wie bei dem jetzt sogenannten "Gefängnis 
des So k rat es", einer aus drei neben einander liegenden Kammern be
stehenden Anlage, deren eine in eine alte Zisterne hineingreift. 6) 

6) Eine genauere Aufnahme der "Felsen
stadt~ im Maßstab 1 : 2500 gab zunächst 
BURNOUF Archives des missions scientif. et 
litteraires V 1856 pI. I- IV vgI. S. 64 ff. 
Von der östlichen Bälfte veröffentlichte eine 
Karte zum Teil nach neuen Messungen 

TUCKERMANN bei CURTIUS Sieben Karten 
Taf. 4 (3 : 10000) und 5 (dabei Einzelpläne : 
der Ostabhang des Nymphenhügels von J. 
SCH1IUDT und das "Gefängnis des Sokrates ~, 
vgl. CURTIUS-KAUPERT Atlas v. Athen BI. VII). 
Eine vollständig neue Aufnahme lieferte 
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Das Bild aller dieser Wohnungen ist, von kleinen Besonderheiten 
abgesehen, überall das gleiche. Nicht eine einzige vermögen wir genauer 
zu bezeichnen, obwohl auf den Höhen des westlichen Athen, etwas näher 
der Burg, in Melite, eine ganze Reihe bekannter Männer gewohnt hat. 
T h em ist 0 k 1 e s hatte sein Haus in Melite und stiftete unweit da von , 
oberhalb des Barathron (S. 375), ein Heiligtum der Artemis Aristobule, 
in dem man noch zu Plutarchs Zeit ein Bild des Themistokles zeigte. 
(Plut. Them. 22,1 f.). Auch Kallias, des Hipponikos Sohn, wohnte dort 
(Schol. Aristoph. Frö. 501), in späterer Zeit Phokion (Plut. Phok. 18,5), 
Epikur (Diog. Laert. X 17, vgl. Oie. ad. farn. XIII 1,3, ad Att. V 19,3). 
Auch das "Haus der Meliteer" (MEAtl"BOOV ol"o~), anscheinend ein 
großes dem Demos gehörendes Gebäude (Aristoph. u. Plat. b. Zenob. II 27), 
das angeblich auch zu Übungen der Schauspieler diente (Hesych. Phot. 
u. W., vgl. BEKK. Anecd. 1281,25) mUß in dieser Gegend gesucht werden. 

Ein besonderes Interesse bieten von den in West-Athen erhaltenen 
Bebauungsresten nicht die Wohnplätze, sondern die wenigen, dem öffent
lichen Leben dienenden Anlagen, voran die P ny x selbst, der alte Volks
versammlungsplatz, die nach mancherlei Schwankungen jetzt mit Sicherheit 
in dem mächtigen, dem Areiopag gegenüber aufgemauerten Halbrund, das 
ihr schon -Chandler zuwies, erkannt ist. 7) Das Rund stellt keinen strengen 

KAUPERT Atlas von Athen BI. III (1 : 4000). 
Ebendort S. 18 ff. und BI. VI VII Einzel
grundrisse und nach Photographien her
gestellte Zeichnungen, vgl. CURTIUS Stadtgesch. 
Taf. III. Das "Sokrates-Gefängnis" für ein 
Grab zu halten, wie es meist geschieht (CUR
TIUS noch Stadtgesch 66, MILCHHOEFER Athen 
154 f., LOLLING Topogr. 331, 4), liegt kein 
zwingender Grund vor. 

7) Die Anlage ist in der ersten Zeit der 
topographischen Forschung kaum beachtet 
worden, zeitweise galt sie für den Areiopag. 
Für die Pnyx erklärte sie zuerst CHANDLER 
Travels II 334, dem auch LUKE Topogr. 
132 ff. 378 ff. folgte. Auf die Anregungen 
von ULRICHS (Reisen u. Forschungen II 209 ff.) 
hin erklärte sie dann WELCKER Abh. Aka
demie Berlin 1852 325 ff. und Rh. M. X 
1856 30 ff. 591 ff. für "den Felsaltar des 
höchsten Zeus", GÖTTLING Ges. Abh. I 68 ff. 
für das Pelargikon (S. 107 ff.); beiden wider
sprach im Sinne Chandlers Ross Die Pnyx 
und das Pelasgikon in Athen 1853, der mit 
Recht auch schon - auf die verhältnismäßig 
junge Bauweise der Stützmauer der Pnyx 
hinwies. Auch BURSIAN u. a. (Literatur bei 
WACHSMUTH St. A. I :369,3) hielten an Chand; 
lers Annahme fest. Dagegen nahm CURTIUS 
Att. Studien I 21 ff., vgl. 5 und II 68 ff. 
Welckers Meinung wieder auf, verlegte die 
Pnyx an den NO.-Abhang des Museion und 
verfocht diese Ueberzeugung bis zuletzt 
(Stadtgesch. 29 ff. 61 ff.). Seine Ansicht über 
die Halbrundanlage teilten zunächst im we
sentlichen LOLLING Göttinger Nachr. 1873 
464 ff., WACHSMUTH a. 0.368 ff., CHRISTENSEN 

Nordisk Tidskrift for Filologi II 1875/6 77 ff., 
MILCHHOEFER Topogr. 157 ff., wenn sie auch 
in der Ansetzung der Pnyx selbst - Lolling 
verlegte sie nach dem Nymphenhügel, Wachs
muth an den W.-Abhang der Burg, Milch
hoefer ließ den Platz unbestimmt - eigene 
Wege gingen, haben sich aber dann fast alle 
(LOLLING schon Topogr. 331 ff.) zu Chandlers 
alter Erklärung bekehrt. 

Diese Ansicht hatte aus den Resten 
heraus inzwischen schon eine wertvolle Unter
stützung erhalten durch PAPP ADOP-qLOS ÄoYOq 
ns~1. IIvt'xaq Progr. Athen (-r:vnoy(!ag;si'ov BLÄ
Äa(!a) 1867 = Pandora XVIII 1867 161 ff., 
der einen schon von W. GELL Probestücke von 
Städtemauern 1831 zu Taf. 30 ausgesprochenen 
Gedanken aufnehmend selbständig auf die 
Hochführung der Stützmauer bis zur Höhe, 
wahrscheinlich über die Höhe des Bemafels
würfels hinwies. Seine Meinung wurde un
abhängig von ihm durch Köhler und Dörp
feld weiter gestützt und von CROW (Papers 
of the American school of Athens IV 1885/6 
(erschienen 1888) 205 ff., Literaturverzeichnis 
233 ff.) zusammenfassend dargelegt, dessen 
sorgfältiger Arbeit allerdings teilweise die 
Vollständigkeit und Schärfe der Beweis
führung mangelt. Keiner besonderen Wider
legung bedürfen die in neuerer Zeit geäußerten 
Einfälle, daß das Pnyxhalbrund als Markt
orchestra (WECKLEIN vgI. ob. S. 304, 12) oder 
als Altmarkt (F ALLlS Pausan. auf d. Agora 
v. Athen 1895 6 f. vgI. S. 58) oder als das 
Eleusinion (SVORONOS vgl. S. 258, 5) anzu
sehen sei. 

Eine Reinigung der Pnyxanlage fand 
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Halbkreis, sondern ein Ellipsensegment von nahezu 70 m Tiefe und 120 m 
Breite dar und wird von einer starken Stützmauer umschlossen die dem 
von der Segmentbasis rasch und symmetrisch etwa 15 m abfall~nden Ge
lände folgt und soweit sie, namentlich an den tiefsten Stellen erhalten , 

-" ___ -------'1.«'-.,_ --" __ 'O-------:!>J"0,. --" --"-------.. ~-----=~~~== 

Abb. 44. Pnyx (Lageplan). 

ist, jetzt noch in der Krone eine Stärke von über 2 m erreicht. Die Mauer 
besteht aus gewaltigen, sorgfältig gefügten Polygonen aus an Ort und 

schon 1803 durch Lord Aberdeen statt (vgI. 
WELCKER a. 0. 295), danach ließ Curtius 
1862 Grabungen anstellen, vgI. 'Eg;. a~%. II 
1862 151 f., CURTIUS Sieben Karten 16 f.). 
Aufgenommen wurde die Pnyx durch STUART 
u. REvETT Taf. Lfg. XUI 5. 6, Text II 467 ff. 
("Odeum der Regilla"), vgI. d. Anhang Taf. 
Lfg. V 2.3, Text IU 54ff.; 1862 durch TUCKER
MANN Sieben Karten Text 16, vgI. Taf. 5 

u. CURTIUS Att. Stud. Taf. I; 1882 durch J. T. 
CLARKE bei Crow a. 0., der den besten 
allerdings etwas unübersichtlichen Plan und 
dazu Einzelheiten lieferte. Abbildungen gab 
CURTIUS auch im. Atlas von Athen BI. V und 
~ine I?-eue Skizze (n~ch Kaupert?) Stadtgesch. 
31, eIne genaue ZeIchnung des Hauptstückes 
der Stützmauer MIDDLETON. JHS. SuppI. III 
pI. 21 N. XXVIII. 
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Stelle gebrochenem Gestein, doch haben die meisten Steine beinahe Quader
form und weisen teilweise auch eine Art von Rustika auf. Daraus ergibt 
sich, daß der Bau einer schon entwickelteren Zeit angehört, und damit 
wieder stimmt überein, daß an und innerhalb der Stützmauer von älterer 
Besiedelung herrührende Felsstufen gefunden worden sind (CURTIUS Att. 
Stud. 27 f., vgl. Abb. 44). . 

Der obere, südwestliche AbschlUß der Anlage wird durch zwei von den 
Bogenenden auslaufende geradlinig in den Fels geschnittene Wände, die 
stumpfwinkelig in einem gestuften Felswürfel zusammenstoßen, gebildet; 
die südliche Wand ist dem natürlichen Abfall des Felsens nach höher als 
die nördliche. Dementsprechend befand sich wohl auch in der Nordhälfte 
der Nordwand der einzige Zugang für das Halbrund; nur hier führen 
einige Felsstufen hinein. Westlich oberhalb davon stehen noch in Ent
fernung von etwa 4 m die Reste einer zum Teil unmittelbar aus dem 
Felsen herausgearbeiteten 2 m breiten Balustrade aufrecht, die mit der 
AbschlUßwand parallel lief und ebenso wahrscheinlich auch auf der Süd
seite vorauszusetzen ist, so daß damit ein zweiter AbschlUß südwestwärts 

Altar?-
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Abb. 45. Pnyx (Durchschnitt). 

hergestellt wurde. In dem Raum zwischen den beiden Abschlüssen sind 
rechts und links oberhalb des großen zentralen Felswürfels eine Anzahl 
langer bankartiger Felsstufen eingearbeitet. An der inneren Abschluß
wand südlich des Würfels erkennt man eine große von einer Menge 
kleiner Votivnischen umgebene Kultnische, die nach den hier gefundenen 
Inschriften dem Dienst des Zeus Hypsistos geweiht war. Der nahezu 
rechtwinkelige Felswürfel selbst liegt an der tiefsten Stelle des inneren 
Südwestabschlusses und mißt 9,67 m in der Breite, an 5,60 m in der nörd
lichen, 6,37 m in der südlichen Tiefe und 3 m in der Höhe. Er zerfällt 
in zwei scharf gesonderte Teile, einen dem Halbrund zugekehrten an 
2,2 m breiten Podest, der auf drei um die freien Seiten des Würfels 
herumlaufenden Stufen zugänglich ist und einen noch an 1,90 m hohen 
Aufsatz, zu dem unmittelbar an der Verbindungsstelle des Würfels mit 
den Westabschlußwänden nördlich und südlich je eine kleinere sechsstufige 
Treppe emporführt, den auf der davon nicht berührten Wand eine etwas 
höhere, vorn mit Stelenbettungen versehene Einzelstufe umgibt. Soweit 
der Fels nicht für die Stufen reichte, waren sie dureh Mauerwerk ergänzt. 
Auch der Aufbau seIhst war, wie der Befund ergibt, ursprünglich gleich
mäßig aufgemauert, wie hoch, läßt sich nicht sagen (vgl. Abb. 46). 

Das Halbrund stieg von dem Würfel aus nach allen Seiten hin an. 

24. Oste, Süd- und· West.Athen. 351 

An der südlichen "! est~bschlußwand läßt sich diese Steigung noch ver
folgen, aUße~~em 1st hIer, am Südende ein Felsstück stehen geblieben, 
das man z?nachst zum Bruch der Steine umgearbeitet hatte, aber dann 
offenbar mcht meh~. h~auchte und nun einfach mit Erde überdeckte (s. 
Abb. 44). An der nordhchen WestabschlUßwand liegt die letzte Stufe des 
Eingangs (s.o.) jetzt ziemlich hoch über dem Erdboden und setzt eben
falls eine Anschüttung voraus. Schließlich spricht die Stützmauer durch 
ihre eigene Stärke und Zusammensetzung für eine ursprünglich größere 
Höhe. Demnach müssen wir uns die Terrassenmauer des Halbrunds von 
vornherein allerorten so hoch geführt denken, daß ein dem Zuschauer
raum eines Theaters ähnlicher ansteigender Platz von über 6000 qm Inhalt 
entsta.nd (Abb. 45). Die Entwässerung besorgte ein Kanal, dessen Mündung 
noch m der Stützmauer erkennbar ist. Zweifellos liegt also in der ganzen 
Anlage ein grOßartiger nach aUßen abgeschlossener Versammlungsraum 

Abb. 46. Pnyx (Bema). 

vor. Daß dieser Versammlungsraum die alte Volksversammlungsstätte war, 
ergibt sich zwingend aus den Nachrichten, die wir über die Lage, wie über 
die Einrichtung der Pnyx haben. 

Die Pnyx lag dem Lykabettos (S. 41) entgegengesetzt (Plat. Krit. 
112A), im Zusammenhang mit dem Museion (Plut. Thes. 27, 1. 3) und mit 
dem Kolonos Agoraios (Schol. Aristoph. Vög. 997), nahe der Burg (PoIl. 
VIII 132), dem Areiopag zugewandt (Luk. bis accus. 9) und hoch auf 
Felsen (Dem. XVIII 169, vgl. Aristoph. Ritt. 313, Plut. Nik. 7, 5) ; von 
ihr aus konnte man zugleich Markt und Propyläen überschauen (Aristoph. 
Ach. 20 ff., Harpokr. u. nfjorrv).aux 1:a ih;a , vgl. Dem. XIII 28 XXIII 207, 
Aesch. II 74). Sie besaß eine dem Theater vergleichbare Gestalt, ohne 
die prunkvolle Ausstattung des Theaters (PoIl. a. 0.). Auf der Pnyx be
fand sich eine steinerne Rednerbühne (ß~fta), der )'i.(}o~ sv 1:f; Ilvxvi 

(Aristoph. Frie. 680 m. Schol.) und eine senkrecht abgeschnittene Fels
wand, die xa1:a1:oft~ (Hyper. geg. Dem. p. IX 19 ff.), endlich eine Mauer, an 

, 
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der der Astronom Meton 433 v. ChI'. eine Sonnenuhr anbrachte (iv,,;r vvv 
OV<1rl ix"J/r)<1ich n(!o~ ,,;fjj ";EiXEt ,,;q,j b· ,,;fj Hvvxi, Schol. Aristoph. Vög. 997, 
vg1. ? Aristoph. Ekkl. 497, Wesp. 1109).: 

Hier paßt Zug für Zug auf die Ortlichkeit wie die Ausstattung des 
beschriebenen Platzes. In der Mauer für Metons Sonnenuhr werden wir, 
da in der Zeit der Aufstellung die Stadtmauer ausgeschlossen ist (S. 150 f.), 
nur die große Stützmauer des Halbrunds erkennen können, die in ihrer 
freien Stellung und Höhe (bis etwa 20 m, s. Abb. 45) ganz besonders als 
Hintergrund für eine Sonnenuhr geeignet war. Die xaux,,;ot-t~ bilden die 
Südwestabschlußwände des Halbrunds (S. 350), den "Stein" der Rednerbühne 
stellt der zentrale Felswürfel dar, dessen unterer Teil wahrscheinlich das 
Bema" dessen oberer den zunächst wohl für den Zeus Agoraios be-" , 

stimmten (Schol. Aristoph. I Ritt. 410, vgl. S. 312) Altar bildete, auf dem 
vor jeder Versammlung geopfert wurde. Die im Verhältnis zu modernen 
Redeplätzen große Ausdehnung der Rednerbühne hat in den römischen 
Rostra ein unmittelbares Seitenstück. Zudem wird ausdrücklich bezeugt, 
daß man auf dem Bema hin- und herlaufen konnte (Eupol. Frgm. 207 CAF. 
I 315 K., Plut. Nik. 8, 3); den ~ltar werden wir uns durch Mauerwerk 
ergänzt und bis zur entsprechenden Höhe geführt denken müssen.. Auch 
andere besondere Eigentümlichkeiten finden durch die Gleichsetzung der 
Anlage mit der Pnyx eine überraschende und einfache Deutung: der 
starke Abschluß erklärt sich daraus, daß die Volksversammlung geheim 
war, der einzige schmale Zugang aus der Zählung und Überwachung der 
Teilnehmer beim Eintritt (vgl. u. a. HERMANN-THuMsER Gr. Staatsaltert. 
508 ff.); die Stufen rechts und links oberhalb der Rednerbühne lassen sich 
als die hinter dem Bema bezeugten Sitze der prytanisierenden Phyle auf
fassen (Aristoph. Ekkl.103). Dabei bot das Halbrund für die Versammlung 
vollkommen Raum da selbst im V. Jahrhundert v. Chr., allerdings in den , 
schweren Zeiten des peloponnesischen Krieges, die Teilnehmerzahl 5000 
kaum überstieg (Thuk. VIII 72, 1, vgl. HERMANN-THUMSER 521 f.). Die. Bürger 
saßen hier auf Holzbänken (Aristoph. Ach. 25. 29 m. Schol. 59, RItt. 750, 
Ekkl. 87 ff. 103. 428, Aesch. I 33, vgl. A. 2). 
- Eine letzte Bestätigung fÜr die Beziehung der Halbrundanlage auf 
die Pnyx liefert ein aus dem V. Jahrhundert v. ChI'. stammender Grenz
stein Ol?O~ Hvxv6~ (CIA. I 501), der nach mit Unrecht verdächtigter An
gabe -dabei gefunden worden ist. Die gegen diese Pnyx. angef~hrten 
Gründe beruhen entweder auf Mißverständnissen oder haben kem GewIcht. 8) 

8) Den Fund der Horosinschrift hat PIT
TAKlS 'Ecp. a(!x. I 1853 S. 774 z. Nr. 1290, 
vgl. 'Ecp. rwv fUt{}r;rwv I Nr. 28 3. Mai 1853 
'durchaus glaubwürdig begründet, Der Ein
'wand von CURTIUS a. 0., daß der Redner 
auf der Pnyx frei gegen Norden auf eine 
abfallende Terrasse hin hätte sprechen müs
~en, erledigt sich durch die richtige Wieder
herstellung der Ruine (s. S. 350 f. und A. 7) 
von selbst. Curtius lehnt diese Rekonstruk
tion ab weil die Athener schwerlich ein 
Halbrun'd aufgemauert hätten, wenn so viele 

natürliche Felsabhänge vorhanden waren, 
aber von anderem abgesehen, verk~nnt ~r 
dabei, daß mit der Aufmauerung elll weIt 
besserer AbschlUß der Tagungsstätte gegen 
unberufene Beobachter erreicht wurde. Eben
sowenig stichhaltig ist der Gegengrund, daß 
wir uns das Bema nicht als einen festen 
Steinwürfel sondern als beweglichen Stein 
denken mÜßten, weil die Dreißig nach Plu
tarch Themist. 19,4 die früher zum Meere 
gewendete Rednerbühne l~ndein,,:ärt~. ge
richtet hätten, denn hier hegt, WIe langst. 

24. Ost., Süd· und West.Athen. 353 

Der Kult des Ze~s H~psistos, dem man die ganze Anlage hat zuweisen 
wollen (so A. 7), 1st, WIe es schon die Schrift und der Charakter der hier 
gefunden~n .Weih~ngen nah~legt (CI~. III 148 - 55.237.238, vgl. 147. 156), 
wahrschemlIch eme ganz Junge StIftung, aus einer Zeit, da die Pnyx 
schon verlassen war (So 82). Das Bauwerk selbst, vor allem die mäch
tige Stützmauer des Versammlungshalbrunds, scheint aber noch bis in das 
Mittelalter mindestens bestanden zu haben (vgl. CLARKE Papers of the 
Amer. ~ch?ol. of Athens IV 224 A: und. den Plan d. ~apuziner ob. S. 25 f.). 

Sudh.eh der Pnyx finden SICh dIe Spuren emer zweiten arößeren 
Anl~ge, dIe ohne Grund ge,,:öhnlich mit dem Balbrundbau der Pnyx in 
BezIehung gebracht worden 1st. Denn wenn auch das Bema mit dem 
Mittelpunkte (Altar? s. u.) dieses Bezirks gleichgerichtet scheint schloß 
doch die westliche Steinbalustrade der Pnyx (S. 350) beide sch~rf von
einander ab. Die Südanlage ist zunächst an einer sorgfältigen hori
zontalen Glättung des Felsens erkennbar; eine feste Grenze weist nur die 
Südseite auf, wo auf .. nahezu 5.0 m eben durch die Planierung ein gerader, 
von Nordwest nac? Sudost ge~IChteter Felsabschnitt (bis über 2,50 m hoch) 
geschaffe~ worden 1St. Neben emzelnen unbestimmbaren Einarbeitungen ver
mögen WIr noch an 17 m südwestlich vom Bema der Pnyx einen beinahe 6 m 
im Quadrat messenden, niedrigen (0,5 m) Felswürfel zu unterscheiden der 
von e~ner 1,20 m br~iten, besonders geglätteten Fläche umgeben ist. 'Man 
fa~t Ihn am glaubhchsten wohl als die Grundlage eines Altars, der wie 
bel de:. Pnyx .. durch Ma~erwerk. ergänzt war, und die ganze Anlage dann 
als heIlIge Statte. MöglIcherWeIse dürfen wir in ihr, wie es auch bereits 
ausgesprochen word~n ist (~OLLING. Topogr. 334), das berühmte Heiligtum 
des Herakles Alexlkakos In Mellte erblicken. Hier wurden keine Tiere 
sondern nur Apfel geopfert. Das Kultbild stammte von- Hageladas de~ 
Lehrer des Pheidias. 9) , 

e!kannt ist, eine in sich unmögliche Nach- Krieges gestiftet sei (Schol. Aristoph.), ist 
rIcht vor (vgl. S. 78, 14 und dazu LOLLING ohne Wert und wohl erst aus dem Beinamen 
Gött. Nachr. 1873 473 f.). Endlich ist auch des Gottes (a).c~lxaxo~) herausgesponnen (so 
MILCHHOEFERS früherer Einwand, daß wir schon BRUNN Gesch. der griech. Künstler I t 

nach Aristophanes Ritt. 783, vgl. 313. 754. 66 ff.), die Schöpfung des Kultbildes durch 
956, wo von dem Sitzen des Volkes auf den Ha~elada~ und das ei~enartige Aepfelopfer 
harten !el~en die Rede ist, uns die . Bürger welsen vIelmehr auf eme weit ältere Ein-
auch wIrklIch auf dem natürlichen Felsen führung des Kultes (vgl. v. WlLAMOWlTZ Ky-
si.tzend denken mÜßten, ohne Gewicht, weil dathen 149 ff.). Die Meinung WACHSMUTHS 
hIer von der allgemeinen Lage der auf St.A. I 357 ff., daß das" Theseion" (S. 325) das 
Felsen aufgebauten Pnyx die Rede ist. - Herakleion sei, hat v. Vii ILAMOWITZ a. O. ent-
An den von den Alten aufgestellten bunten scheidend widerlegt, aber dabei das Heiligtum 
Etymologien der Pnyx (LEAKE Topogr. 380) zu sehr herabgesetzt. Das von den Ari-
scheint die durchgehende Zurückführung auf phanesscholi~n gen~nnte ErugJaVS(HarOV tc(Jov 
den in 7lvxv6~ steckenden -Stamm richtig zu braucht geWIß kem Tempel 'Zu sein' auch 
sein. Andere topographisch wertlose Er- wissen wir nichts davon, daß der K~lt des 
wähnungen der Pnyx s. b. MILCHHOEFER SQ. melitischen Herakies ein Staatskult war. 
VII 36. 56 ff. Doch haben wir, wie W ACHSMUTH St.A. II 

9) Schol. Aristoph. Frö. 501, Apollodor 250, 1 richtig betont, deshalb kein Recht den 
b. Hesych. u. M'1j).wv lI(Jax).1j~ vgl. u. EX Kult zu einem gleichgültigen Dorfkult h~rab-
McUrr;~ fla(JnyllX~, Zenob. V 2, 2, App. provo z~drücken, vielmehr, besa~ das Heiligtum, 
III 93, TZETZES Chil. VIII 325. Die mit der WIe auch Hageladas KultbIld beweist eine 
Lebenszeit des Hageladas schwer zu ver - gewisse örtliche Berühmtheit und kann' dem-
einigende Angabe, daß der Herakleskult erst nach ganz gut eben in dem westlich der 
nach der großen Pest des peloponnesischen Pnyx erkennbaren Festplatz vermutet wer-
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der der Astronom Meton 433 v. ChI'. eine Sonnenuhr anbrachte (iv ~r viiv 
ovu'[) ixxAr;u{Cf, n~o~ niJ ~EiXEf, ~q,j b· ~ii Ilvvxi, Schol. Aristoph. Vög. 997, 
vgl. ? Aristoph. Ekkl. 497, Wesp. 1109).: . 

Hier paßt Zug für Zug auf die Ortlichkeit wie die Ausstattung des 
beschriebenen Platzes. In der Mauer für Metons Sonnenuhr werden wir, 
da in der Zeit der Aufstellung die Stadtmauer ausgeschlossen ist (S. 150 f.), 
nur die große Stützmauer des Halbrunds erkennen können, die in ihrer 
freien Stellung und Höhe (bis etwa 20 m, s. Abb. 45) ganz besonders als 
Hintergrund für eine Sonnenuhr geeignet war. Die xa~a~o!1~ bilden die 
Südwestabschlußwände des Halbrunds (S. 350), den "Stein" der Rednerbühne 
stellt der zentrale Felswürfel dar, dessen unterer Teil wahrscheinlich das 

Bema" dessen oberer den zunächst wohl für den Zeus Agoraios be-
" , stimmten (Schol. Aristoph. 'Ritt. 410, vgl. S. 312) Altar bildete, auf dem 
vor jeder Versammlung geopfert wurde. Die im Verhältnis zu modernen 
Redeplätzen große Ausdehnung der Rednerbühne hat in de~ römischen 
Rostra ein unmittelbares Seitenstück. Zudem wird ausdrücklIch bezeugt, 
daß man auf dem Bema hin- und herlaufen konnte (Eupol. Frgm. 207 CAF. 
I 315 K., Plut. Nik. 8, 3); den ~ltar werden wir uns durch Mauerwerk 
ergänzt und bis zur entsprechenden Höhe geführt denken müssen. Auch 
andere besondere Eigentümlichkeiten finden durch die Gleichsetzung der 
Anlage mit der Pnyx eine überraschende und einfache Deutung: ~er 
starke Abschluß erklärt sich daraus, daß die Volksversammlung geheIm 
war, der einzige schmale Zugang aus der Zählung und Überwachung der 
Teilnehmer beim Eintritt (vgl. u. a. HERMANN-THuMsER GI'. Staatsaltert. 
508 ff.); die Stufen rechts und links oberhalb der Rednerbühne lassen sich 
als die hinter dem Bema bezeugten Sitze der prytanisierenden Phyle auf
fassen (Aristoph. Ekk1.103). Dabei bot das Halbrund für die V~rsam.mlung 
vollkommen Raum da selbst im V. Jahrhundert v. Chr., allerdmgs m den 
schweren Zeiten des peloponnesischen Krieges, die Teilnehmerzahl 5000 
kaum überstieg (Thuk. VIII 72, 1, vgl. HERMANN-THuMsER 521 f.). Die. Bürger 
saßen hier auf Holzbänken (Aristoph. Ach. 25. 29 m. Schol. 59, RItt. 750, 
Ekkl. 87 ff. 103. 428, Aesch. I 33, vgl. A. 2). 
. Eine letzte Bestätigung für die Beziehung der Halbrundanlage auf 
die Pnyx liefert ein aus dem V. Jahrhundert v. ChI'. stammender Grenz
stein o~o~ Ilvxvo~ (CIA. I 501), der nach mit Unrecht verdächtigter An
gabe . dabei gefunden worden ist. Die gegen diese Pnyx. angef~hrten 
Gründe beruhen entweder auf Mißverständnissen oder haben kem GewICht. 8) 

8) Den Fund der Horosinschrift hat PIT
TAKIS 'Ecp. a(!x. I 1853 S. 774 z. Nr. 1290, 
vgl. 'Eg;. nvv paßr;nvv I Nr. 28 3. Mai 1853 
'durchaus glaubwürdig begründet, Der Ein
'wand von CURTIUS a. 0., daß der Redner 
auf der Pnyx frei gegen Norden auf eine 
abfallende Terrasse hin hätte sprechen müs
;;;en, erledigt sich durch die richtige Wieder
herstellung der Ruine (s. S. 350 f. und A. 7) 
von selbst. Curtius lehnt diese Rekonstruk
tion ab, weil die Athener schwerlich ein 
Halbrund aufgemauert hätten, wenn so viele 

natürliche Felsabhänge vorhanden waren, 
aber von anderem abgesehen, verkennt er 
dabei, daß mit der Aufmauerung ein weit 
besserer Abschluß der Tagungsstätte gegen 
unberufene Beobachter erreicht wurde. Eben
sowenig stichhaltig ist der Gegengrund, daß 
wir uns das Bema nicht als einen festen 
Steinwürfel sondern als beweglichen Stein 
denken mÜßten, weil die Dreißig nach Plu
tarch Themist. 19,4 die früher zum Meere 
gewendete Rednerbühne landeinwärts ge
richtet hätten, denn hier liegt, wie längst 

24. Ost·, Süd· und · West·Athen. 353 

Der Kult des Ze~s H~psistos, dem man die ganze Anlage hat zuweisen 
wollen (s. A. 7)! 1st, WIe es schon die Schrift und der Charakter der hier 
gefunden~n :WeIh~ngen nah~legt (CIA. IU 148-55.237.238, vgl. 147. 156), 
wahrschemhch eme ganz Junge Stiftung, aus einer Zeit, da die Pnyx 
schon verlassen war (S. 82). Das Bauwerk selbst vor alle . d' "h-
t
· St"t d V ,m Ie mac 1ge u zmauer es ersammlungshalbrunds scheint aber noch b' . d 
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1 e a er mmdestens bestanden zu haben (vgl. CLARKE Papers of the 

Amer. ~ch?ol. of Athens IV 224 A: und. den Plan d. Kapuziner ob. S. 25 f.). 
Sudh~h der Pnyx finden sICh dIe Spuren einer zweiten O'röE3eren 

Anl~ge, dIe ohne Grund ge,,:öhnlich mit dem Halbrundbau der Pnyx in 
B~zIehung gebracht worden 1St. Denn wenn auch das Bema mit dem 
MIttelpunkte (Altar? s. u.) dieses Bezirks gleichgerichtet scheint schlOß 
d?ch die westlic~e Steinbalustrade der Pnyx (S. 350) beide sch~rf von
emander a?. DIe Südanlage ist zunächst an einer sorgfältigen hori
zontalen Glattung des Felsens erkennbar; eine feste Grenze weist nur die 
Südseite auf, wo auf .. nahezu 5.0 m eben durch die Planierung ein gerader, 
von Nordwest nac~ Sudost ger.lChteter Felsabschnitt (bis über 2,50 m hoch) 
ge.~chaffe~ worden 1St. Neben emzelnen unbestimmbaren Einarbeitungen ver
~ogen WIr noch an 17 m südwestlich vom Bema der Pnyx einen beinahe 6 m 
1m Quadrat messenden, niedrigen (0,5 m) Felswürfel zu unterscheiden der 
von e~ner 1,20 m breiten, besonders geglätteten Fläche umgeben ist. 'Man 
fa~t Ihn am glaublichsten wohl als die Grundlage eines Altars, der wie 
bel de~. Pnyx "durch ~a~erwerk. ergänzt war, und die ganze Anlage dann 
als heIhge Statte. MoglIcherweIse dürfen wir in ihr, wie es auch bereits 
ausgesprochen word~n ist (~OLLING. Topogr. 334), das berühmte Heiligtum 
des Herakles Alexlkakos In Mehte erblicken. Hier wurden keine Tiere 
sondern nur Apfel geopfert. Das Kultbild stammte von" Hageladas de~ 
Lehrer des Pheidias. 9) , 

e~kannt ist, eine in sich unmögliche Nach- Krieges gestiftet sei (Schol. Aristoph.), ist 
rICht vor (vgl. S. 78, 14 und dazu LOLLING ohne Wert und wohl erst aus dem Beinamen 
Gött. Nachr. 1873 473 f.). Endlich ist auch des Gottes (aA8~lxaxo~) herausgesponnen (so 
MILCHHOEFERS früherer Einwand daß wir schon BRUNN Gesch. der griech. Künstler 1 1 

nach Aristophanes Ritt. 783, vgl: 313. 754. 66 ff.), die Schöpfung des Kultbildes durch 
956, wo von dem Sitzen des Volkes auf den Ha~elada~ und das eigenartige Aepfelopfer 
harten ~el~en die Rede ist, uns die Bürger welsen VIelmehr auf eine weit ältere Ein-
auch WIrklIch auf dem natürlichen Felsen führung des Kultes (vgl. v. WILAMOWITZ Ky-
si.tzend denken mÜßten, ohne Gewicht, weil dathen 149 ff.). Die Meinung W ACHSMUTHS 
hIer von der allgemeinen Lage der auf St.A. I 357 ff., daa das ~ Theseion" (S. 325) das 
Felsen aufgebauten Pnyx die Rede ist. - Herakleion sei, hat v. WILAMOWITZ a. O. ent-
An den von den Alten aufgestellten bunten scheidend widerlegt, aber dabei das Heiligtum 
Ety~olog.ien der Pnyx (LEAKE Topogr. 380) zu sehr herabgesetzt. Das von den Ari-
schemt dIe durchgehende Zurückführung auf phanesscholie.n gen~nnte e7rupavs(J1:ccro'll t8(!OV 
de? in 7lvxv6~ steckenden· Stamm richtig zu braucht geWIß kem Tempel zu sein ' auch 
sem. Andere topographisch wertlose Er- wissen wir nichts davon, daß der K~lt des 
wähnungen der Pnyx s. b. MILCHHOEFER SQ. melitischen Herakies ein Staatskult war. 
VII 36. 56 ff. Doch haben wir, wie W ACHSMUTH St.A. II 

9) Scho1. Aristoph. Frö. 501, Apollodor 250, 1 richtig betont, deshalb kein Recht den 
b. Hesych. u. M~AW'll rH(!aXA~~ vgl. u. EX Kult zu einem gleichgültigen Dorfkult h~rab-
M8Ahr;~ pa()nyla~, Zenob. V 2, 2, App. provo z~drücken, vielmehr besaß das Heiligtum, 
III 93, TZETZES Chil. VIII 325. Die mit der WIe .auch Hageladas' Kultbild beweist, eine 
Lebenszeit des Bageladas schwer zu ver· geWIsse örtliche Berühmtheit und kann dem-
einigende Angabe, daß der Herakleskult erst nach ganz gut eben in dem westlich der 
nach der großen Pest des peloponnesischen Pnyx erkennbaren Festplatz vermutet wer-
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Zwei andere öffentliche Anlagen der Wes.tstadt liegen nordw~stlich 
und südlich von der Pnyx, die sogenannte kIeme Pnyx und der SIeben
sesselplatz. Bei der "kleinen Pnyx" (rund 22? m vom B.ema der ~roäe~, 
s. CURTIUS AtI. v. Ath. S. 18, BI. VI 2 und Abb. 47) wIederholt slCh alle:dmgs m 
merkwürdiger Weise ein Teil des Volksversammlungspl~tze~: ZWei stumpf
winkelig gegen einander geneigt~ Felswände treff~n m emem ge~tuften 
Felswürfel zusammen, nur steht dIe Abschlußwand 1m Osten, un~ dIe Ver
hältnisse sind kleiner. Die Gesamtlänge der Abschlußwand betragt gegen 
23 m, der Felswürfel mißt 3 m in der Breite. Das Halbrund f~.hlt vo~l
ständig, dagegen scheint im Westen rund 8 m ~on de~ Felswurf~l em 
geradliniger Abschluß vorhanden gewesen zu sem. E~ne ganz. slChere 
Deutung der Anlage läßt sich nicht geben, am glau~~lCh~ten wIrd man 
sie wohl auch als Versammlungsraum erklären, etwa fur eme Phyle oder 

einen Demos. 
Ebenso ungewiß bleibt die Deutung des e~wa 200 m vom Bema der 

Pnyx am NW.-Abfall des Museion gelegenen SIebensesselplatzes (Atl. 

Abb. 47. Kleine Pnyx. 

v. Athen S. 20 und BI. VI 4). 
Südlich nahe der zum meli
tischen Tor führenden Straße 
hat man aus dem Felsen recht-
winkelig eine nach Nordwesten 

~" gerichtete Ecke von rund 13 m 
Länge und 10 m Breite heraus
geschnitten und geebnet. Auf 
der Breitseite befindet sich eine 
Steinbank, auf der Langseite 
schließen sieben Felsensessel 
an vor denen eine besondere , 
FUßbahn ausgearbeitet worden 
ist. Schwerlich handelt es sich 

h' ie man gemeint hat, um eine Gerichtsstätte, eher dürfen wir in 
d~%' ~atz eine Art primitiver Exedra, einen Erholungs- und Rastplatz 

erkennen. . ' h' t 
N eben diesen öffentlichen Anlagen, dIe unnlltt~lbare .Spuren . m er-

I h ben sind noch eine Anzahl durch alte Felsmschrlften geslCherte 
assen a , h" I d Z r 

Stätten zu nennen. Auf der Spitze d~s Nymphen uge .~, em. uga~? zu 
heutigen Sternwarte unmittelbar südhch vor dem Gebaude, ein HeilIgtum 
des Nymphen und des Demos (tEeoV NV!Lg{ov] di!L0 CIA. I 503, .. vgl. 
LOLLING D. Liter.Ztg. 1890 1767) und am Ostabfall des Nymphenhugels 

. Z usheiligtum von dem die dem VI. Jahrhundert v. Chr. entstamme~de 
~::ksl~ufige Grenzin~chrift h6eo~ dt6~ (CIA. I 504, v~l. H~RRISON AnClent 
Athens 108) und die wenig tiefer eingehauene Inschnft hoeo~, (CIA. I 505) 

den'. Aus der Bemerkung der Ar~stop~ane~
scholien daß Herakles in Mellte m dl.e 
kleinen' Mysterien eingeführ~ worden ~el, 
läßt sich nichts Sicheres schlleßen, da eme 
andere Ueberlieferung (Steph. Byz. u. ':Ayt?a) 
diese Einweihung nach Agrai (S. 164) ver-

legt. Immerhin ist es möglich, daß wie y. 
WILAMOWITZ a. O. 162 vermutet hat, dIe 
Nachbarschaft mit dem ebenfalls auf der 
Pnyx vorauszusetzenden Heiligtum der Thes
mophoros (s unt.) den Anlaß zu der Ueber
lieferung gegeben haben. 
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Kunde geben. Ferner am Nordwestabhang des Museion südlich des von 
der Kapelle des Demetrios Lumbardiaris zum "melitische~ Tore" (S. 130 f.) 
f~ihrenden . W ~ges, . an 10 m oberhalb vor dem ersten großen, zeitweise 
slCh.er unrlChtig Klm~ns, Geschle/cht zugewiesenen Felsengrab (S. 361) ein 
BesItztum der Meter (tEeOV Mrr~eo~), aus dem IV. Jahrhundert v. Chr. (SKIAS 
'Eg;. aex. 1899 239 f.). Schließlich in derselben Gegend südlich oberhalb 
des Siebensesselplatzes die wohl nicht auf den Sänger Musaios (DRAGUMIS 
AM. XXIII 1898 202 ff.), sondern eher auf ein Echo zu beziehenden Worte: 
Eno~ os PWV1], und 70 Schritte nordwestlich vom Sie ensesselplatz (s.o.) 
ein den theräischen Liebhaberfelsinschriften ähnlicher in das Gestein ge
hauener poetischer Gruß, nach wahrscheinlicher Ergänzung: 

... :Jo~ xaAo~ !Lsv lOEivl 
'l"EenVO~ dE 1feOIO'EtnEi'v. -

(SKIAS a. O. 237 f.), ebenfalls aus dem IV. Jahrhundert v. Chr. 
Mehrere andere Heiligtümer lassen sich endlich nach der schrift

stellerischen Überlieferung in die Weststadt und zwar sämtlich in deren 
dem alten Stadtmittelpunkt zugekehrten Osthälfte verlegen, voran das 
Thesmophorion. Daß der Bezirk der Demeter Thesmophoros auf dem 
Pnyxgebirge lag, wird durch Aristophanes Thesmoph. 657 f. mit klaren 
Worten ausgesprochen, aUßerdem erfahren wir aus den Scholien zu V. 585, 
daß es hoch lag. Danach hat ihn auch schon PRELLER (Demeter 1858 
341 A.) dorthin versetzt, vgI. dazu v. WILAMOWITZ Kydathen 161 f. ~29. -
Weiter führt, daß wir uns das Frauenfest der Thesmophorien mit seinem 
Zeltlager (Aristoph. Thesmoph. 624. 657) und seinen eigenartigen Sühn
gebräuchen (Schol. z. Luk. dial. meretr. 2, 1 Rh. M. XXV 1870 549) an einem 
geräumigen und doch nicht unmittelbar einsehbaren und offenen Platze 
denken müssen, und ein solcher in der Nähe der älteren Stadt eigentlich nur 
am Südostabfall des Pnyxgebirges vorhanden ist. Auf die gleiche Stätte 
werden wir durch Pausanias I 14, 1 geführt, der "über der Enneakrunos" 
also am südöstlichen Pnyxabhang (S. 182 f.) einen Tempel der Demeter und 
Kore und einen des Triptolemos mit Kultstatue erwähnt, die nach der 
Art der Erzählung (vgl. 14, 3) von dem städtischen Eleusinion verschieden 
sind und auch aus topographischen Gründen verschieden sein müssen 
(vgl. S. 257). Es liegt deshalb sehr nahe, die Tempel mit dem Thesmo
phorion in Verbindung zu bringen. 10) Vor dem Triptoiemostempel stand 
ein eherner Stier und eine Sitzstatue des Epimenides von Knossos (Paus. 
I 14, 4). Die Ausgrabungen in dieser Gegend haben bisher freilich nichts 
ergeben, sie fanden alles von Grund aus zerstört (vgl. DÖRPFELD AM. XXI 
1896 105 f.). 

Auch ein anderes Heiligtum müssen wir nach dem Gang von Pau
sanias' Führung auf die Osthälfte des Pnyxgebirges verlegen, den angeb
lich zur Erinnerung an die Perserkriege geweihten Tempel der Eukleia, 

10) Aus der möglichen inneren und ört
lichen Beziehung der Thesmophoros mit dem 
Herakleion in Melite (Anm. 9) ist leider 
nichts zu folgern. Nicht unmittelbar be
weisend für eine Nachbarschaft von Thesmo-

phorion und Pnyx, aber immerhin beachtens
wert ist. daß auch am alten Volksversamm
lungsplatz , am Markt, ein Heiligtum der 
Demeter, und zwar anscheinend der Demeter 
Thesmophoros lag (S. 307, 16) 

23* 
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mit der später wenigstens die Eunomia gemeinsam verehrt wurde (Ep. 
a~x. 1884 169, 53, OIA. 111 277. 623, 13 f. 624, 10 f. 733 (= 111598). 738). 
Pausanias nennt ihn I 14, 5 etwas entfernt vom Triptolemostempel bevor 
er zur Stoa Basileios (S. 297) zurückkehrt. . 
. Früher nahm man gewöhnlich an, daß die Eukleia mit der boiotischen 
Marktgöttin Artemis Eukleia gleichzusetzen sei, aber diese Annahme ist 
unerweisbar und unwahrscheinlich. Und damit fällt auch die weitere 
Folgerung, daß das Heiligtum der Artemis Eukleia eins sei mit dem von 
Themistokles gestifteten Heiligtum der Artemis Aristobule (DÖRPFELD b. 
Harrison Ancient Athens S. 111, vgl. ob. S. 69. 348), das allerdings nicht 
weit davon gelegen haben kann. 

Nur ganz allgemein nach Melite versetzen läßt . sich das Heroon von 
Theseus' Sohn Melanippos, das Melanippeion (Kleidemos u. a. bei Harpokr. 
u. W.), nur ganz allgemein in die Gegend der Pnyx ein Heiligtum der 
Ohrysa (Plut. Thes. 27, 3, vgl. WACHSMUTH St. A. I 422 ff., SCHULTZ Rh. M. 
XXX 1875 529 ff.). Schon genannt sind das am peiraiischen Tore stehende 
Heroon des Ohalkodon und das wohl mit ihm zu verknüpfende Heptachalkon 
(S. 328). 

Vi e r t e r Ab s c h n i t t. 

Die Vorstädte. 
25. Friedhöfe und Vorstadtbauten. 

Friedhöfe. Wie in anderen griechischen Städten stehen in Athen die 
Friedhöfe in enger Beziehung zu den von den Toren auslaufenden Land
straßen. Von dort aus greifen sie auch in das zwischenliegende Vorstadt
gebiet über und umgeben kranz artig die ganze Stadt. Topographischen 
Wert haben sie dadurch insgesamt für die Bestimmung des Mauerlaufes 
und der Tore (S. 116); von den einzelnen Gräbern kommen aber zunächst 
nur die geschichtlich bekannteren in BeEracht, über die uns ~llerdings 
meist allein durch die schriftstellerische Uberlieferung Kunde wIrd. Nur 
sie werden hier besprochen. Einer eingehenden Behandlung der atheni
schen Friedhöfe, die von berufener Seite zu erwarten steht, soll nicht 
vorgegriffen werden. . 

Von der Verteilung der Begräbnisplätze der vorpersischen Stadt ver
mögen wir vorläufig noch kein klares Bild zu gewinnen und werden es 
vielleicht nie gewinnen, da das später für Athen geltende Bestattungs
verbot innerhalb der Stadt nicht ursprünglich ist (S. 59, 8), und dadurch 
eine noch größere Zersplitterung der Gräber möglich wurde wie nachher. 
Durchaus in Übereinstimmung damit stehen die Funde: ein uraltes, vor
mykenisches Grab fand sich am südlichen Burgabhang (S. 110, 6), vor
persische, etwa bis zum VII. Jahrhundert v. Ohr. hinabreichende ~räber 
sind am Westfuß der Burg und am Nordwestfuß des Areiopag&l freIgelegt 
worden (vgl. AM. XVII 1892 445, XXI 1896 106 f., XXII 1897 478, dazu 
Plan I, Abb.32 und S. 114, 15). Ein einzelnes altes Felsengrab (der Fa
milie Kimons?) liegt noch heute am äUßersten SW.-Fuß des Museionrückens 
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(S. 361), ein 1?ipylong.:ab wurde in der späteren Nordstadt aufgedeckt 
(S. 115, 17), Dipylongraber traten ebenfalls im Süden an der vom itoni
schen Tor aus laufenden Straße jenseits des llisos zutage (AM XXI 1896 
464). Dazu kommen endlich die sehr alten großen Nek I . d 
D· I d d h" ropo en vor em 

IPY on un em" triasischen Tor" des themistokleischen Ring (A 1) 
H· d N d f s s. nm. . ler vor er or west ront befanden sich auch die Hauptbe "b'-

stätten des klassischen Athen. 1) Vor allem lag dort der äUßere Ke gra 'kms 
d St t f . dh f ramm os, .. ;1' traah sbr~e 0t' auf dem auch die für das Vaterland gefallenen Bürger 
o en IC. elges~ zt wurden (Thuk. 11 34, 5, Aristoph. Vög. 395, Menekles 
und K~lhkrates In den Schol; z. d. St., in den Schol. z. Aristoph. Ritt. 772 
und. beI Harpokr. u. Ks(}af1;Btxo~, vgl. Paus. I 29, 4, Philostr. vit. soph. II 30, 
HelIo? AethlOp. I 17, OIA.II 471, 22 f.). Ihn durchquerten die großen nach 
Eleusis und zur Akademie führenden Straßen. Unmittelbar westlich an
schl~eßend "stehen vor dem sÜdwestli?h des D.ipylon gelegenen Tor, dem 
"Grabertor (S. 129), neben Massen mcht bezeIChneter oder nur inschrift
lich bezeichneter Gräber verschiedenster Zeiten noch eine ganze Anzahl 
Grabmäler der b~~ten Zeit aufrecht. Die von ihnen begleiteten Wege 
waren durch den Ubergang des Hauptverkehrs an das unmittelbar benach
barte Dipylon wohl mehr und mehr zu Gräberstraßen im besonderen Sinne 
geworden. Unter den hier erhaltenen Denkmälern befinden sich neben 
den um ihres künstlerischen Wertes willen öfter genannten wie dem der 
He g e so, o?er aus touristischem Interesse häufiger erwähnten, wie denen 
~er Koralhon, der Demetria und Pamphile, auch eine Anzahl geschicht
lIch wertvoller Monumente. Gleich am Beginn der westlich abzweigenden 
HauptgräberstraEle auf der Südseite die von Staats wegen errichteten Grab
m.äler der in Athen verstorbenen korkyräischen Gesandten Thersandros und 
Simylos (OIA. 11 1678), wahrscheinlich aus dem Jahre 375 v. Ohr., und des 
Prox~nos von Sa!ybria Pythagoras (OIA. IV 1, 2 S. 115 N. 491 12), etwas 
westlIch davon dIe von der Familie gesetzte Stele des im korinthischen 
Kriege gefallenen Ritters Dexileos aus Thorikos vom Jahre 394/3 (OIA. 
11 2084, vgl. S. 79). Mit Unrecht hat man dagegen in einem sicher dem 
IV. Jahrh. v. Ohr. angehörenden Grabstein (OIA. II 2543) das Grab von 
Alkibiades' Gattin HipP~l'et~ gesucht (vgl. U. KÖHLER AM. X 1885 378, 1). 

An dem vom Peualeus her einmündenden Fahrwege erwähnt 
Pausanias I 2, 3 unweit des Tores eine von Praxiteles gearbeitete Denk
malskrönung, einen neben seinem ROß stehenden KrieO'er weiter ab nach 
dem. Peiraieus zu (Paus. 2, 2) ein Kenotaph des E:ri~ides (vgl. vita 
Eunp. Z. 37 ff. N. und Anth. Pal. VII 45) und das Grab des Komikers Menan
dros (vgl. Anth. Pal. VII 370). An eben dieser Strasse war Sokrates be
stattet (Marin. vit. Procl. I?), vielleicht auch der Dichter Euphorion (Anth. 
Pal. VII 406), und da wo SIe den Kephisos überschritt, der Seher, der 403 
v. Ohr. Thrasybul und seine Schar begleitet hatte (Xen. Hell. 11 4, 19). 

1) V gI. aUßer den Ausgrabungsberichten 
und Aufnahmen über die Dipylonumgebung 
SALINAS Monumenti sepolcrali scoperti presso 
la chiesa della S. Trinita 1863, RHUSOPULOS 
'Ecpr;/-t. rwv cptA0/-tcdfwv 1870 736 ff., C. CUR
TIUS Archäol. Ztg. XXIX 1871 12 ff. m. Plan, 

E. CURTIUS Sieben Karten, ErI. Text 38 u. Bei
lage, Atlas von Athen BI. IV, STAIS II~axnxd 
f. 1896 2 ff., DELBRÜCK AM. XXV1900 292 ff. 
Dazu die Uebersichten b. MILCHHOEFER Athen 
174 und WACHSMUTH b. PAULy-WISSOWA 
Supplem. I 194. 
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An der heiligen Straße nach Eleusis, deren Anfang sich nicht 
genau feststellen .läßt (S. 174), war eines der ersten Monumente das des 
kurz vor Beginn des peloponnesischen Krieges angeblich von den Megarern 
ermordeten athenischen Gesandten Anthemokritos mit einer Statue des 
Verstorbenen (Paus. I 36,3, Dem. XII 4, Plut. Per. 30,4, vgl. Harpokr. u. W.). 
Darauf folgte bei dem Heroon des Skiros (S. 362) anscheinend ein anderes 
öffentliches Grabmal für den Feldherrn im euböischen Kriege (350 v. Ohr.) 
Molottos (Paus. 36, 4, vgl. Plut. Phok. 14,1), ferner nicht weit davon das 
Grab des Kephisodoros, der sich am Beginn des II. Jahrh. v. Ohr. als 
Staatsmann und Gesandter ausgezeichnet hatte (Paus. 36, 5, vgl. Polyb. 
XVIII 10, 11), und eines nicht näher bestimmbaren Heliodoros (Paus. 
37, 1, vgl. S. 232). Bis zum Kephisos hin schlossen sich endlich an: die 
Denkmäler eines Enkels des großen Themistokles, T h e m ist 0 k I e s Arche
ptolis' Sohn (Paus. a. 0 ., KIRCHNER Att. Prosopogr. I 430), einer vornehmen 
Athenerin aus dem 1. Jahrh. v. Ohr., Akestion (Paus. a. 0., vgl. OIA. II 956 
I 23 und KIRCHNER a. O. 35), des berühmten Kitharöden N ik 0 kl e s aus Tarent 
(Paus. 37, 2) und des bekannten athenischen Schauspielers Theodoros aus 
dem IV. Jahrh. v. Ohr. (Paus. 37; 3, vgl. Dem. XIX 246, Aristot. polit. VII 17 
p.1336b, rhet. III 2 p. 1404b, Ael. v. h. XIV 40 u. a.). In der Nordwest
vorstadt, an der heiligen Straße war auch der Sophist Apollonios aus Athen 
(11. Jahrh. n. Ohr.) begraben (Philostr. vit. soph. II 20, 3) . Über die weiter 
hinaus gelegenen Denkmäler s. die Literatur S. 363. 

Die Straße nach der Akademie (S. 174) bildete wohl im engeren 
Sinne den "äußeren Kerameikos" . Hier lag hinter dem Bezirk der Artemis 
Ariste (S. 363) als erstes Grab, wahrscheinlich zur Rechten das des Be
freiers Athens von der Herrschaft der Dreißig, Thrasybulos von Steiria, 
dann das des Perikles, des Ohabrias und des Phormion (vgl. Athen. IV 
165 E F). In der Nähe, vielleicht gegenüber dieser Reihe stand das älteste 
Erinnerungsdenkmal an in der Schlacht gebliebene attische Bürger, angeblich 
für die 464 bei Drabeskos, wahrscheinlich für die 475 bei Enneahodoi in 
Thrakien Gefallenen, davor die mit einem Reiterkampf geschmückte Stele 
des Melanopos und Makartatos, die in der Schlacht von Tanagra (457) 
gefallen zu sein scheinen. 2) Damit begann wohl der sich bis nahe an die 
Akademie hinziehende Massenfriedhof, der vielleicht den N amen-z-o TCO).,V&VO~wv 

2) Paus. I 29, 3-6. Das Periklesgrab 
ist uns durch Cicero de fine V 5 als rechts 
der aus dem Dipylon zur Akademie führen
den Straße bezeugt; ebenso das des Phoinix 
Philostr. vit. soph. II 22. Es liegt deshalb 
nahe, auch die Gräber des Thrasybul, Cha
brias und Phormion, die Pausanias in einer ' 
Reihe mit dem Denkmal des Perikles nennt, 
rechts des Akademieweges zu suchen. Daß 
das von Pausanias auf die bei Drabeskos Ge
fallenen bezogene Monument diesen wirklich 
zugehört, hatv. WILAMOWITZ Aristot. u. Athen 
II 292, 4 mit Recht bezweifelt. Vielleicht ist 
Pausanias' Mißverständnis dadurch veranlaßt 
worden, daß man das Kenotaph für die Dra
beskos-Gefallenen unmittelbar mit dem für 

die Toten von Enneahodoi verbunden hatte. 
- Die von Pausanias offenbar aus dem 
Grabepigramm entnommene Schilderung von 
den "gegen Lakedaemonier und Boeoter 
an den Grenzen der Eleonia und von Ta
nagra gebliebenen Melanopos und Makar
tatos" wird gewöhnlich nach LEAKE Topogr. 
444, 6 auf ein Treffen vor der Schlacht von 
Tanagra gedeutet, von dem wir sonst nic~ts 
wissen. Wir dürfen aber, da Lakedaemomer 
und Boeoter ausdrücklich nebeneinander ge
nannt werden, wohl eher an Tanagra selbst 
denken und aus der Ortsbestimmung einen 
SchlUß auf die Lage des Schlachtfeldes von 
Tanagra ziehen. 
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führte (OIA. II 471, 22, vgl. Paus. I 29, 4, Philostl'. vit. soph. II 22. 30, Plut: 
de Herod. mal. 42 S. 872 Fund Menekles und Kallikrates oben S. 357). Dabei 
zeigte man das Grab des jüngeren Sophisten Phoinix aus Thessalien (Philostl'. 
II 22). 

An das Kenotaph der Toten von Thrakien reihten sich zwei Gräber 
athenischer Bundesgenossen, der Thessaler, die 431 beim Ausbruch des 
pel?ponnesischen Krieges zu Hilfe gekommen waren, und kretischer Bogen
schutzen (Paus. 29, 6, vgl. Thuk. II 22). Weiterhin waren der Reformer 
Kleisthenes und die Ritter bestattet, die wahrscheinlich 510 im Verein 
mit den Thessalern gegen die zur Vertreibung der Peisistratiden ein
brechenden Lakedämonier gekämpft hatten (Paus. a. 0., vgl. Herod. V 64, 
Aristot. Aß. TC. 19,5, Aristoph. Lysistl'. 1152 f. m. Schol.). Es folgten das 
Grab der bei Tana~ra (457) auf seiten der Athener gebliebenen Kleonäer, 
von deren Stele em verschlepptes Bruchstück (OIA. I 441) wahrscheinlich 
wieder aufgefunden ist, der im äginäischen Kriege in den achtzigerJahren 
des V. Jahrh. V. Ohr. gefallenen Athener; auch die Namen der gefallenen 
Sklaven waren hier anscheinend verzeichnet (Paus. 29,7); der nach Olynth 
(349) gesendeten athenischen Hilfstruppen, des 430 in Lykien erschlagenen 
Strategen Melesandros (Paus. a. 0., vgl. Thuk. II 69), der Toten aus den 
Kämpfen gegen Kassander , der Argiver, die bei Tanagra (457) für 
Athen gefochten hatten (Paus. 29, 8). 

Weiter ~ach der Akademie hin erwähnt Pausanias (27, 10) das Denk
mal des Söldnerführers Apollodoros, der 340 im Dienst des persischen 
Satrapen Arsites Perinth gegen Philipp von Makedonien hielt, des be
k~nnten Staatsmanns aus dem IV. Jahrh. v. Ohr. Eubulos, der Bürger, 
dIe um 295 v. Ohr. den Tyrannen Lachares zu stürzen versucht hatten 
und derer, die 286 noch vor der Ausführung ihres Planes, den Peiraieu~ 
von den Makedonen zu befreien, verraten und hingerichtet" worden waren 
(vgl. S. 86 f). 

Nördlich benachbart dieser Gruppe stand die Stele der im korinthi
schen Kri~ge (~94). gefallenen Athener (Paus. 29, 11), die aber nicht gleich
zusetzen 1st mIt emem nur für die gefallenen Ritter errichteten Denkmal 
von dem ein Teil im Nordwesten Athens gefunden wurde (OIA. II 1673 ' 
DITTENBERGER Syll. 68, vgl. BRÜCKNER AM. XIV 1889 405 tr.), ferner ein 
gemeinsames Monument der in Euboia und Ohios Gebliebenen wahrschein
li.ch aus dem Jahre 411 (Paus. a. 0., vgl. HITZIG Z. d. St.). Darauf folgte 
em Grab von Athenel'n, die "an den Grenzen des asiatischen Festlandes" 
(mit Alexander?) umgekommen waren, und der in Sizilien gestorbenen 
Athener und Platäer (Paus. 29, 11. 12). Andere Verlustlisten verzeichneten 
die Toten von einer thrakischen Expedition, von Megara (447? vgl. 
Thuk. I 114 und S. 360f.), von Mantineia (418, vgl. Thuk. V 74, 3), von den 
ersten Kämpfen bei Syrakus (vor 413), vom Hellespont (405? s. A. 3), 
von Ohaironeia (338, vgl. Lyk. Leokr. 142, OIA. II 1680), von Amphi
p olis (422, vgl. Thuk. V 11 , 2), von Delion (424, vgl. Thuk. IV 101, 2), 
von Lamia (323/2, vgl. Hypereid. VI) , von Kypros (449, vgl. Thuk. 112,4), 
vom Sturm auf das makedonische Museion-Kastell (287, vgl. S. 87), von 
einem Feldzuge, den die Athener angeblich mit den Römern unternommen 
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hatten von Koroneia (447, vgl. Thuk. I 113, 1. 2), von der Eurymedon
schlacht (465). 3) - Im äUßeren Kerameikos, wir wissen nicht wo, waren 
auch die 403 im Peiraieus gefallenen lake dämonischen Polemarchen Chairon 
und Thibrachos, der Olympionike Lakrates und andere Lakedämonier 
beigesetzt (Xen. Hell. II 4, 33). .. 

AUßer diesen von der schriftstellerischen Uberlieferung genannten 
Listen werden wahrscheinlich auch die meisten, wenn nicht alle, der in
schriftlich erhaltenen öffentlichen Verzeichnisse von Gefallenen (CIA. I 432 
bis 462, IV 1 S. 46 f. 107 ff. 186 ff.) in dieser Umgebung gestanden haben. 
Hervorzuheben unter ihnen sind namentlich die aus dem Jahre 458 stam
mende Verlustliste von den Kämpfen bei Kypros, in Ägypten, Phönikien 
und Mittelgriechenland (CIA. I 433 = DITTENBERGER Syll. 9) und das von 
Kämpfen auf dem Chersones und bei Byzantion handelnde Verzeichnis (CIA. 
IV 1, 2 S. 108 N. 446a), das man mit Kirchhoff gewöhnlich auf .de.n Au~
gang des peloponnesischen Krieges bezieht, ~as aber ~ahrscheml~ch mIt 
A. Wilhelm in eine frühere Zeit zu verlegen Ist. EndlIch das EpIgramm 
für die 457 bei Tanagra und 432 bei Potidaia Gebliebenen (CIA. II 1677, 
vgl. WILHELM Österr. Jahresh. 11 221 ff. und CIA. I 442). 

Den Abschluß gegen den Akademiebezirk bildeten nach Pausanias 29, 
15.16 wieder eine Anzahl Gräber einzelner bedeutender Männer, der Feldherrn 
Konon und Timotheos der Philosophen Zenon von Kition (vgl. Diog. 
Laert. VII 9. 16. 26) und 'Chrysippos von Soloi, des Malers Nikias , des 
Harmodios und Aristogeiton, des Ephialtes, Perikles' Parteigenossen, 
endlich des Staatsmannes Lykurgos und seiner Nachkommen, das gegen
über dem Heiligtum der Athena Paionia im Garten des Philosophen Melan
thios lag (vgl. Ps.-Plut. X Redn. 842 E). Vielleicht waren dabei auch Ly
kurgos'Vorfahren Lykomedes und Lykurgos bestattet (vgl. Ps.-Plut. 843 E, 
852 A). Im Gebiet der Akademie selbst lagen die Gräber Pla tons (Paus' 
I 30, 3, Diog. Laert. 111 30, Ammonius in Westerm. ~iogr. S. 3.9~, 44) und 
des am Beginn des 11. Jahrh. n. ChI'. lebenden SophIsten Phlhskos aus 
Thessalien (Philostl'. vit. soph. 11 30). 

Von den Denkmälern vor den nördlichen und östlichen Toren 
sind uns wenige bekannt, die ein allgemeineres Interesse haben, wenn 
man auch hier sehr zahlreiche Gräber aufgedeckt hat. Die Monumente 
vor dem thriasischen Tor einen sich mit den vor dem Dipylon gelegenen, 
da mit der Anlage des Dipylon wahrscheinlich nur die unmittelbaren An
schlüsse der Straßen an den Stadtring verändert worden sind. 

Vor dem acharnischen Tor stand, scheint es, die Stele des Megarers 
Pythion, der 447 den Athenern auf ihrem Rückzuge von dem aufständi-

3) Paus. 29, 13. 14. Die Anlage der 
öffentlichen Denkmäler für die Gefallenen 
hat nach Pausanias' Beschreibung, wie immer 
die Anordnung im einzelnen war, sicher 
nicht in von der Stadt aus gleichmäßig fort
schreitender Reihe stattgefunden, sondern 
man hat für sie nach freier Wahl einen ge
eigneten Platz gesucht. Wohl erst mit der 
Zeit ist ein bestimmtes Gebiet als öffent-

licher Friedhof abgegrenzt worden (s.o.) 
Die in einer Seeschlacht am Hellespont 

Gefallenen werden bald auf die Schlacht bei 
Kynossema 411, bald auf Alkibiades' Kämpfe 
in den hellespontischen Gewässern vom J. 
409 bezogen (s. HITZIG U. FRAzER Z. d .. St.), 
das Nächstliegende ist es aber an AIgOS
potamoi zu denken. Das Denkmal lag dann 
sehr passend neben dem von Chaironeia. 
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sehen Megara als Führer gedient hatte (CIA II 1675 vgl U K" H ... ' ,. . OHLER ermes 
XXIV 1889 92 ff.), daruber hmaus, schon aUßerhalb des V t dt b' t 
b · h 2 k (11 St d' ors a ge Ie es, ema e malen) von der Mauer entfernt das G b I d F-

'1 ' d 8 h kI ) ra ma er a ml le es op 0 es, 4 vor dem wahrscheinlich mit de D' h T 
'd t ' h R -t (S m lOC ares- or I en ISC en eI ertor . 133) das Grabmal des Redners Hy . d d 
'. perel es un semer Eltern (HelIodor b. Ps.-Plut. X Redn. 849 Cl. 

Auch die Straßen der Süd- und Westtore weisen nicht viele be
k~nntere Den~~äler auf. Im Süden vor dem diomeischen Tor (8. 131) 
wIrd das FamIlIengrab des Rhetors Isokrates erwähnt "nahe dem Kynos
arges auf dem Hügel zur Linken" (Ps.-Plut. a. O. 838 B), weiter hinaus das 
Denkmal des Spartaners Anc,himolos, der um 511 gegen die Peisistratiden 
fieL (S. 158): I~ Südwesten vor dem melitischen Tor (8. 130) lag das 
Grab des klmonlschen Geschlechtes, in dem u. a. neben dem älteren 
Kimon (Miltia~e~ ' Vater), dem jüngeren Kimon (Miltiades' Sohn) und dessen 
Schwester Elplmke auch der Geschichtsschreiber Thukydides mit seinem 
v: ater Oloros beigesetzt war (vg1. S. 131, Herod. VI 103, dazu Marcellin. 
~It. Thucyd. 2~. 55, Anon .. Vita d. Thuk. 1.10 und Plut. Kim. 4, 2) . Gegen
uber waren dIe Rosse, nut denen Kimons Familie dreimal hintereinander 
in Olympia gesiegt hatte: bestattet (Herod. VI 103, vgI. Ael. de nato animo 
X.lI 4?, der unrichtig den Kerameikos als Grabstätte einsetzt). Dieses 
k~momsche .Erbbegräbnis vermutete man nach Curtius' Vorgang lange in 
emem unmIttelbar vor dem Südtor des Diateichisma Kleons südlich der 
Koilestraße gelegenen, mit einem stattlichen Vorplatz versehenen Felsen
grabe, das in der römischen Kaiserzeit einem Zosimianos gehörte (CIA. 
III 1432, vgI. CURTIUS Atlas V. Athen BI. VII 3 und S. 29), aber abgesehen 
davon, daß das Grab für ein Familiengrab älterer Zeit reichlich klein ist 
daß sich eine doppelte Benutzung nicht erweisen läßt befindet sich di~ 
Grabstätte innerhalb der themistokleischen Mauer und kann deshalb nicht 
auf die "kimonischen Gräber" bezogen werden. Weit wahrscheinlicher 
hat b.ereits LOLLING (Topogr. 303, 1) die alte große Felsengrabanlage weiter 
westlIch am ~W.-F~ße des Museion (s. Plan I) dafür in Anspruch genommen, 
w?nn auc~ em zwmgender Beweis hier nicht zu erbringen ist. Von einem 
m~t BrecClaquadern gepflasterten Vorplatz führt eine Pfor te in den un
mIttelbar aus dem Felsen gehauenen nahezu quadratischen (4,20 m) Haupt
raum, dessen von der Mitte nach den Seiten zu abfallende Decke in drei 
steinernen Längsbalken eine hölzerne Satteldecke nachahmt. Die Haupt
kammer setzt sich nördlich in einer um drei Stufen höher gelegenen zweiten 
Kammer fort, auch westlich stößt eine Kammer an. An der Eingangswand 
der ganzen Anlage sind aUßerdem östlich der Pforte etwas erhöht zwei 
g:oße (über 2 : 1,16 m) rechteckige Felsnischen angebracht, die als Votiv
mschen oder wahrscheinlicher wohl auch als Bestattungsplätze anzusehen 
sind (vgI. CURTIUS Atlas v. Athen 28 und BI. VII 1. ,2) . 

4) Vita d. Soph. S. XI 15 ff. Nauck, vgl. 
LEUTSCH PhiloI. I 1846 28 ff. In den 90er 
Jahren glaubte man das Sophoklesgrab wieder
gefunden zu haben, doch hat sich diese Ver. 
mutung als irrig herausgestellt, vgl. WOL-

TERS, AM. XX 1895 508 f. Eine noch spä
tere nAuffindung " des Sophoklesgrabes be
ruht auf einem Aprilscherz, vgl. AM. XXV 
1900 114. 
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Nicht mehr feststellen läßt sich, wo das Grab Solons lag, von dem 
eine späte, aber auf gute Quelle zurückgehende Überlieferung (Ae1. v. h. 
VIII 16) behauptet, es habe sich "neben dem Tor an der Mauer rechter 
Hand beim Eintritt" befunden. Es liegt nahe, an das alte thriasische 
Nordwesttor zu denken, aber sicher ist das nicht, und aUßerdem ist nicht, 
bestimmt auszumachen, ob hier der ältere "theseische" oder, wie man zu
nächst annehmen möchte, der jüngere themistokleische Mauerring gemeint ist. 

Vorstadtbauten. Die nähere Umgebung der Stadt haben wir uns aUßer 
mit Gräbern an und neben den Landstraßen mit Gärten, Landhäusern, 
heiligen Bezirken besetzt zu denken (vgl. Liv. XXXI 24, 17 f.). Verschiedene 
durch das allgemeine Bedürfnis geforderte Bauten, Schenken, Bäder kehrten 
gleichmäßig an den Zugängen zur Stadt wie~er; e~ ist kein Z~fal~, daß 
uns gerade vor dem Dipylon, wie vor dem dlOcharischen und !tonIschen 
Tor Privatbäder bezeugt werden (Isaios b. Harpokr. u. 'Av.:JSf.16X(!l!W~, ClA. 
n 1056, 6, IV 1, 2 S. 66 N. 53a 36). Im einzelnen kennen wir freilich aUßer, 
den großen rund um die Stadt verteilten Gymnasien, der Akademie, dem 
Lykeion und dem Kynosarges, aUßer dem Stadion wieder nur das wenige, 
über "das uns der Zufall Kunde vermittelt hat; die besten Nachrichten 
bietet auch hier Pausanias. 

Im Nordwesten unmittelbar vor dem Dipylon werden wir uns wohl 
das Heiligtum zu denken haben, das die Athener dem Demetrios Polior
ketes als Demetrios Kataibates errichteten (S.85). Vielleicht in die
selbe Gegend gehört ein heiliger Bezirk der Artemis Soteira ('T:if.1svo~ 
'T:~~ ~w7:Ei(!a;, CIA. IV 2 630 b 40), den einige neuerdings an dem Dipylon 
gefundene Inschriften erwähnen (vgl. MYLONAS II(!ax'T:. f. 1890 24, CIA. a. O. 
und 1620e). Weiter hinaus an der heiligen Straße lag neben dem nach 
ihm benannten Winterwassergraben das Grab und Heiligtum des Heros 
Skiros (S. 45), und noch weiter der Bezirk des Lakios, des Ortsheros 
der Gemeinde Lakiadai (Paus. I 37,2), dann folgte ein Altar des Zephyros 
und schon dem Kephisos nahe (s. u.) ein der Demeter und Kore ge
weihtes Heiligtum, in dem Athena und Poseidon mit verehrt wurden (Paus. 
a.O.). Hier sollte der mythische Ahnherr des attischen Geschlechtes der 
Phytaliden Demeter aufgenommen haben, die ihm dafür den Feigenbaum 
schenkte. Deshalb hieß die ganze Umgebung fs(!d ~vx~ (S. 164). Dazu 
gehörte vielleicht auch das jenseitige Kephisosufer, da dort an der Grenze 
des Vorstadtgebietes, vielleicht an der ältesten athenischen Landesgrenze 
ein uralter Altar des Zeus Meilichios stand, an dem die Phytaliden den 
mit Blutschuld befleckten Theseus entsühnt haben sollten. 5) Der Kephisos 

5) Paus. 37, 4, vgl. Plut. Thes. 12, 1, 
TOEPFFER Att. Geneal. 248 f. Die Annahme · 
MILCHHOEFERS Karten von Att. Text 11 16, daß 
die Kirche des Hagios Sabas vielleicht an der 
Stelle des Heiligtums liegt, bleibt allerdings 
mehr als zweifelhaft. Auch die übrigen Nach
richten über den Zeus Meilichios (oder Mili
chios, CIA. I 4, 3 f., II 1584. 1585, vgl. Thuk. 
I 126, 6, Schol. Aristoph. Wolk. 408) und die 
ihm geltende Diasienfeier, "außerhalb der 
Stadt", und zwar sicher aUßerhalb der the-

mistokleischen Stadt (Thuk. a. 0.), wird man 
auf diesen Altar zu beziehen haben. Daß der 
Altar nicht nur ein Geschlechtsheiligtum der 
Phytaliden war, hat TÖPFFER a. O. dargetan. 
Abzulehnen ist der hübsch entwickelte Ge
danke von S. REINACH (BCH XVI 1892411 ff., 
vgl. MOMMSEN, Feste d. St. Athen 421 ff.), daß 
das Heiligtum im Osten Athens gelegen hab~. 
Reinachs Hauptbeweis bildet ein Grenzstem 
(CIA. IV 1,3 S. 190 N. 5281), d~r ab~r nicht 
am Orte gefunden ist und übp,rdles DIcht den 
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se!bst wu.~de an. dieser Stell~ von einer Brücke überspannt, die eine ge
WIsse Beruhmtheit besaß. HIer pflegten die an der Brücke Stehenden nach 
altem Brauche die vorüberschreitenden Teilnehmer des eleusinischen Fest
zuges mit Scherz- und Spottreden (yspv(!ul!wi) anzugreifen (Strab. IX 400, 
vgl. Hesych. u. YSPV(!HIUXi). Am FlUß, und zwar diesseits waren auch zwei 
'Yeihungen aufgestellt, eine Statue der Mnesimache und die Darstellung 
emer Opferung des Haupthaares an den Kephisos (Paus. 37, 3). - Die 
folgenden, nach Eleusis zu gelegenen Bauten gehören nicht mehr in das 
Vorstadtgebiet (über sie vg1. LENORMANT La voie sacree 1864 312, 337 ff., 
MILCHHOEFER a. O. 16 f.). 

Wie an der heiligen Straße standen auch an dem Wege nach der 
Akademie zwischen den Gräbern einzelne Heiligtümer, nahe dem Dipylon 
zunächst der Bezirk der Kalliste, die man bald als Artemis bald als 
Hekate bezeichnete, mit alten Holzbildern der Artemis Kalliste und Ariste 
(Paus. 29, 2, Hesych. u. Ka).J.{u'C'Y). Schon früher waren am Dipylon In
schriften, die eine Artemis erwähnten, gefunden worden CA:J'Y)v. VIII 235, 
CIA. II 1610); neuerdings hat man bei den Ausgrabungen der griechischen 
archäologischen Gesellschaft im Jahre 1896 weitere Inschriften die den , 
Kultnamen der Kalliste sichern (EV 'T:cii fs(!ri 'C~~ Ka)'Jl(f1;'Y)~), zutage gefördert, 
man meinte auch Reste des Heiligtums selbst freigelegt zu haben (OIKONO
MOS ll(!ax'Hxa f. 1896 20 ff., vgl. f. 1897 14 und Plan I), doch sind die 
Anhaltspunkte dafür nicht ausreichend (s. DÖRPFELD AM. XXI 1896 463). 
Ebenso ist nicht auszumachen, ob etwa die "im Kerameikos" erwähnte Ar
temis Orthosia (Schol. Pind. 01. III 54, vgl.? CIA. IV 2 1663c) irgend 
etwas mit der Kalliste zu tun hat. Jedenfalls vorn Heiligtum der Kalliste ver
schieden gewesen zu sein scheint das Temen.os der Artemis Soteira (s. ob.). 
- Neben dem Kallistebezirk befand sich ein kleiner Tempel des Dionysos 
Eleuthereus, in den jährlich an den großen Dionysien dessen Kultbild 
vom Heiligtum am Südabhang der Burg (S. 282) herübergetragen wurde, 
um es dann wieder in feierlicher Prozession einzuholen (Paus. a. 0., Philostr. 
vit. soph. n 1, 5, CIA. II 470, 11. 471, 12, vgJ. auch die in der Umgebung 
gefundenen und vielleicht hierher gehörigen Dionysosweihungen CIA. III 
139. 192 und oben S. 283, 12). 

Zur Linken der Akademiestraße lag im II. Jahrh. n. ChI'. das Heroon 
des Skythenarztes Toxaris, der sich um das Aufhören der großen Pest 
im peloponnesischen Kriege verdient gemacht haben sollte (Luk. Skyth. 1. 2). 
Anscheinend ist dieser Heilheros aber eine ganz junge Gestalt, die das 
Volk in Anknüpfung an ein älteres Grab des Kerameikos geschaffen hatte 
(vgl. v. SYBEL Hermes XX 1885 41 ff.). 

Den AbschlUß der Straße und der Vorstadt in dieser Richtung bil
dete die Akademie selbst. Ihre Entfernung vom Dipylon ist uns ziem
lich genau bekannt, sie wird von Cicero de fin. V 1 auf gegen 6 griechisch
römische Stadien, über 1100 m, von Livius XXXI 24, 10 auf ungefähr eine 
röm. Meile, gegen anderthalb Kilometer, angegeben, auch wissen wir, daß 

Zeus M. allein, sondern ein gemeinsames I nennt. Ueber den Zeus Meilichios im Pei-
Heiligtum des Zeus M., der Ge und Athena raieus s. S. 383. 



364 Dritter Teil. Vierter Abschnitt. Die Vorstädte. 

der Kolonos Hippios (S. 42) in der Nähe war (Paus. 30, 4). Damit kommen 
wir in das südlich oder südwestlich vom Kolonos gelegene Gebiet, aber 
die Grenzen im einzelnen vermögen wir nicht anzugeben. Der Begriff der 
Akademie hat sich überhaupt schon seit dem IV. Jahrh. v. Chr., als Platon 
hier seine Lehrstätte aufgeschlagen hatte und bald die Schule in sein 
eigenes, dem Akademiebezirk eng benachbartes Grundstück (S. 365) ver
legte, nicht auf den alten umhegten Raum beschränkt. Wie sich die 
platonische Philosophenschule nach der Akademie benannte, wurde auch 
die Lehrstätte örtlich mit in die Bezeichnung einbegriffen, und danach 
scheint sie auf die ganze Umgebung übergegangen zu sein. Wenigstens 
hören, wir später von in der "Akademie" liegendenPrivatgärten und -grund
stücken, wie dem von König Attalos I. angelegten Lakydeion (Diog. Laert. 
IV 8, 4, vgl. ob. S. 90, CIA. III 61 A III 15. B I 29, vgl. II 29 f.), und Pau
sanias' Beschreibung umschließt anscheinend Platons Garten mit (vgl. auch 
Hesych. u. "Axaor;[tta, Steph. Byz. u. Exao~[tsta). 

Der ältere Name des Bezirks scheint nicht Axaor;[tta, sondern Exao~
[t8ta gewesen zu sein (Diog. Laert. III 9, Eupolis Frgm. 32 CAF. 1265 K., Timon 
Frgm. 7, 2 Wachsrn., Hesych. Suid. u. Axao1j[tta, Steph. Byz. u. Exao~[t8ta, 
vgl. WACHSMUTH bei PAULy-WrSSOwA I 1132) und wurde im Altertum auf 
den früheren Besitzer des Grundstücks, oder einen dort verehrten Heros 
Hekademos zurückgeführt (Paus. 29, 2, Schol. Aristoph. Wolk. 1005, Hesych. 
Suid., Steph. Byz., Diog. Laert. a. 0., Schol. Demosth. XXIV 114, Plut. Thes. 
32, 3); etymologische Spielerei brachte die "Hekademie" auch mit dem 
Arkader Echemos in Beziehung (Dikaearch b. Plut. a. O. 4). Schon unter 
den Peisistratiden bestand hier ein geschlossener Bezirk, der als Gymnasion 
diente und von Hipparch mit einer Mauer umgeben wurde (S. 62). Kimon 
schuf ihn zu einem öffentlichen Park um (S. 70), der der Akademie seit
dem ihr Gepräge gab (Diog. Laert. a. 0., Plut. Sulla 12, 3, vgl. Ps.-Dikaearch
Herakleides 1, Plin. n. h. XII 9) und trotz wiederholtel' Verwüstungen (S. 90. 
92) immer wieder anwuchs. 

V 01' der Akademie, so nahe, daß er gelegentlich zur Akademie ge
rechnet wird (vgl. ob.), befand sich der Platz, an dem der Polemarch die 
jährliche Leichenfeier für die Gefallenen zu halten pflegte. Dort ward 
auch an einer Grube ({J6ß(!Of) dem Heros Androgeos-Eurygyes und den 
Tyrannenmördern geopfert (Philostl'. vit. soph. II 30, Hesych. u. br' Ev(!vyv'{i 
aywy, Aristot. Aß. n. 58, 1, vgl. PoIl. VIII 91, Heliod. Aethiop. I 17). Am 
Eingang zur Akademie selbst stand ein Altar des Eros, den Charmos, 
angeblich der Liebhaber des Peisistratiden Hippias, geweiht hatte (Paus. 
30,1, vgl.Kleidem. b.Athen. XIII 609 D, Athen. XIII561D, Apul. de dogm. Plat. 
I 1; unrichtig Plut. Sol. 1, 4). Dabei ein alter Altar des Pro met heu sund 
Hephaistos mit einer Reliefdarstellung beider Gottheiten (Soph. Oed. 
CoI. 55 f., Paus. 30, 2, ApolIod. i. SchQl. Oed. CoI. 57), der als Ausgangspunkt 
für die Fackelwettläufe bei verschiedenen großen Festen diente (Paus. a. 0., 
vgl. CIA. II 470, 11. 471, 12 f.; bei Plut. a. O. und Schol. z. Plat. Phaedr. 231 E 
wird fälschlich der benachbarte Erosaltar als AblaufsteIle genannt). " Inner
halb des Akademiebezirks besaßen Hermes und Herakles je einen Altar 
(Paus. a.O.), die man mit Recht in der Nähe des eigentlichen Gymnasions 
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vermutet hat (HerakIeid. a. 0., Paus. 29, 2, vgl. Kleidern. a. O. und Athen. XIII 
561 D): Ab~r wo dieses .lag, und aus welchen Anlagen es bestand, bleIbt 
ungewIl?J .. DIe Hauptgöttm. des ganzen Bezirks war Athena (Athen. a. 0.), 
von der em Tempel und em Altar erwähnt werden (ApolIod. i. Schol. Oed. 
CoI. 57, ~~l. PaE-s. a. 0.). Zu ihrem engeren Heiligtum gehörten auch die 
zwölf h.eIhgen Olbäume ([to(!tat), die als Ableger des Burg-Ölbaums galten 
(Istros 1. Schol. Soph. Oed. Col. 701, vgl. Phot. u. [to(!tat i)"aiat). Neben 
Athena wurde dort an einem eigenen Altar der Zeus Morios oder Katai
ba tes verehrt (Soph. Oed. Col. 704" f. mit ApolIod. i. d. Schol., vgl. über 
andere Kultstätten des Zeus Kataibates S. 255. 343). Unmittelbar an die 
Park- und Gymnasionanlage stieß nordöstlich nach dem Kolonos Hippios zu 
d~r Garten, in dem Platon sein Heim aufgeschlagen hatte, der später auch 
dI~ Lehrstätte der Schule blieb (Diog. Laert. III 8. 14, Cic. de fin. V 2, Apu
lems a. 0., Damasc. in Phot. bibI. S. 346a 34 f., Suid. u.lI)"auJJY, vgl. Plut. de 
exil. 10). Einen Teil davon bildete das von Platon geweihte Temenos der 
Musen mit einem Altar (Proleg. Plat. 4, Paus. 30, 2, vgl. Diog. Laert. IV 
1, 3. 3, 5), in dem Speusippos Bilder der Chariten, und ein Perser, Mithri
dates, des Rhodobates Sohn, eine von Silanion gefertigte Statue Platons 
gestiftet hatte (Diog. Laert. IV 1, 3. III 20). In der Nähe stand eine Exedra 
(Diog. Laert. IV 3, 5, vgl. Ind. Herculan. XIV 37 ff., BücHELER Ind. Greifsw. 
1869/70 10). 

An seinem Besitztum war Platon auch bestattet (S. 360). AUßerdem 
befand sich in der Nähe der Turm des Menschenhassers Tim on (vit. Platon. 
Olympiod. vit. Plat. S. 393. 387 WESTERM. Paus. 30,4). Ob der Turm etwa auf 
dem Kolonos Hippios (S. 42) lag, ist nicht auszumachen. Dagegen stand dort 
sicher ursprünglich ein von einem Hain umgebener Tempel des Poseidon Hip
pios, als dieser niedergebrannt war (S. 88), ein Altar des Poseidon Hippios; 
und der Athena Hippia (Paus. 30, 4, Thuk. VIII 67,2, Soph. Oed. Col. 54 f., 
vgl. CIA. I 197, 3), und in der Umgebung ein Heroon des Theseus und 
Peirithoos und eines des Oedipus und Adrastos (Paus. a. 0., Soph. 
a. O. 1593 f.). Auch die Eumeniden wurden hier verehrt (Soph. a. 0.40 ff.) , 
Im Theseus- und Peirithoosheiligtum zeigte man die "eherne Schwelle" 
die den Eingang zum Hades bilden sollte (Soph. a. 0.57 m. Schol. u. Schol: 
1593). Der dem Kolonos Hippios nördlich benachbarte Hügel war der 
Demeter Euchloos geweiht (S. 43, 6). 

Von den Bauten der nördlichen und nordöstlichen Stadtumgebung 
ist uns so gut wie nichts bekannt. Mit einem vor dem thriasischen Tor 
freigelegten seltsamen Lehmziegelbau (AM. XXV 1900 453 f.) läßt sich vor
läufig nichts anfangen; sonst wissen wir nur von dem nordöstlich gelegenen 
Panopsbrunnen mit einem Tempel des Panops (Hesych., vgl. Phot. u. W. 
und S. 46). Im Osten steht es nicht viel besser. Die früher hier vorhan
denen Reste der hadrianischen Wasserleitung (S. 187 f.) sind verschwunden, 
dagegen kennen wir wenigstens den zweiten großen Gymnasionbezirk Athens, 
das Lykeion (CIA. II 341,17. III 89,3), obwohl auch sein Platz nur an
genähert festzustellen ist. Es lag vor dem diocharischen Tor (Strab. IX 
397, vgl. S. 133), am Ende der durch dieses Tor führenden Landstraße, 
die vom Lykeion her zur Stadt mindestens in der Ebene gegangen sein 
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mUß, da sie einen günstigen Angriffspunkt für die Berennung Athens 
bot (Xen. Hell. II 4, 27, vgl. I 1, 33, Hipparch. 3, 1. 6 f., vgl. S. 171), nahe 
den Eridanosquellen (Strab. a: 0.), aber auch nicht weitab vom Ilisos 
(Strab. IX 400, vgl. Plut. Thes. 27, 3, Paus. I 19, 4.5), somit am Südabfall 
des Lykabettos, da wo der Ilisos am nächsten an den Lykabettos heran
tritt. 6) 

Das Lykeion war ein weiter Bezirk, der aUßer zu gymnastischen 
Übungen als militärischer Übungsplatz namentlich für die Reiterei diente 
(Aristoph. Fried. 353 m. Schol., Xen. Hipparch. a. 0., vgl. Hesych. Suid. u. W., 
BEKK. Anecd. I 277, 10 und S. 133). Seine Änlage ward von einer nicht sehr 
glaubwürdigen Überlieferung schon Peisistratos zugeschrieben (S. 62), die 
attische Chronik bezeichnete Perikles als den Gründer (S. 76). Dann hat 
noch Lykurgos hier gebaut und Baumpflanzungen angelegt (S. 83, vgl. 
PS.-Dikaearch-Herakleides 1). Durch Philipp V. und Sulla wurde das Ly
keion verwüstet (S. 89. 92). 

Den Mittelpunkt des ganzen, jedenfalls wie die Akademie von einer 
Mauer, oder einem Zaun umgebenen Bezirks bildete ein Heiligtum des 
Apollon Lykeios, das gewiß schon vor dem Gymnasion bestand und ihm 
den Nam~n gegeben hat (CIA. III 89, bei Hag. Lykodemos im östlichen 
Athen gefunden, 292, Schol. Dem. XXIV 14, BEKK. Anecd. a. 0., Luk. 
Anachars. 7). Das Kultbild stellte den Gott an einen Pfeiler gelehnt dar, 
in der Linken den Bogen, die Rechte ausruhend über dem Kopf (Luk. a. 0.). 
Von den Bäumen des Parks war besonders eine an einem Wasserkanal 
stehende Platane berühmt (Theophr. hist. plant. I 7,1), vielleicht dieselbe, unter 
der Sokrates gelehrt haben sollte (Max. Tyr. 24, 4, vgl. Plat. Euthyphr. 2 A, 
Euthyd. 271 A). - Allgemeinere Bedeutung gewann das Lykeion seit der 
hellenistischen Zeit als Sitz der peripatetischen Philosophenschule (Diog. 
Laert. V 2, 14, eic. Acad. I 17, vgl. CIA. II 471, 20). In unmittelbarer Nähe 
befand sich auch der Garten des Theophrast mit einer kleinen Halle 
und einem Musenheiligtum (Diog. Laert. V 2, 10. 14). 

Hinter dem Lykeion, auf Pausanias' Wege vom Lykeion zum Ilisos, 
also vermutlich östlich oder südlich des Gymnasions lag das Grab des 
sagenhaften Pandionsohnes und Megarerkönigs Nisos (Paus. 19, 4, vgl. 
ApolIod. lribl. In 206 ff.). Unmittelbar am Ilisos, an der gewöhnlichen Über
gangsstelle nach Agrai (s. Anm. 7), wahrscheinlich wenig nördlich vom Stadion 
zeigte man den Platz, wo Boreas die Oreithyia entführt haben sollte. Hier 

6) Die ältere das Lykeion behandelnde 
Arbeit von PITTAKIS 'Eep. a~x. 1854 1141 ff., 
vgl. 'Eg;. T. g;tAOflcdJ. III 1854 511 ff. bietet 
keine sichere Grundlage, sie gründet ihren 
Beweis wesentlich auf das Vorhandensein 
der Kirche Hag. Lykodemos. Gegen E. CUR
TIUS' herrschende Ansicht hat SKIAS 'EGTicx 
1894 291 f. das Lykeion schon ganz richtig 
näher an den FUß des Lykabettos gerückt, 
aber seine Annahme, daß man aus den Wor
ten in Xenophons Hippareh. 3, 7 ErlwJ'av os 
t JllEQ{3aAwO't (die im Lykeion übenden Reiter) 
TO xEg;a'AcxtOJl TOV dvnllQOO'W1l01' SEaT~ov "TA. 

die Lage des Lykeion gegenüber dem Sta
dion erschließen könne, läßt sich in keiner 
Weise rechtfertigen. An sich ist es sehr 
zweifelhaft, ob das Stadion jemals als Sia
TQOV bezeichnet worden ist; die einzige dafür 
angeführte Stelle (CIA. II 176, 16 f. = DIT
TENBERGER Syll.151) wird mitRecht bestritten 
und gilt im besten Falle für den Zuschauer
raum des Stadion (LOESCHCKE Enneakrunos
episode, Progr. Dorpat 1883 12), dann lehrt 
aber der Zusammenhang (vgl. Xen. a. O. 4 ff.) 
deutlich, daß hier nur von der "Zuschauer
menge" die Rede sein kann. 
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war dem Bor e a s ein Altar errichtet. 7) Auch der I li sos selbst genoß 
heroische Ehren (CIA. I 210, 2. 273 f. 16). 
. Etwa einen halben Kilometer (2- 3 Stadien) aufwärts von der Über-
g~ngsstelle, doch wohl am rechten Ufer, stand am FlUß eine Platane mit 
,emer Quelle (Plat. Phaedr. 229 B), an der die Nymphen Pan und Acheloos 
verehrt wurden. 8) Am linken Ufer beim Übergang ~elangte man zum 
'Tempel der Agra (vgl. Anm. 7), oder wie sie später gewöhnlich hjeß Ar
temiS Agrotera (CIA. I ~10, 16 f. 223, 1. 2. 273 f. 11); zeitweise begegnet 
daneben der Name AgraIa von der Vorstadt Agrai (S. 164), der sie erst 
selbst den Namen gegeben hatte (Eustath. z. Hom. Il. II 852, BERK. Anecd. 
1.~2?, 28, vgl. Plat. Phaedr. 229 B C m. Schol.). Ihr als Jagd- und Kriegs
gottm wurde am Marathonfest jährlich vom Polemarchen ein großes Ziegen
.opfer dargebracht, ihr fiel der Zehnte von dem aus dem Verkauf der 
~riegsgefange~en gelösten Gelde zu, zu ihr zogen die Epheben in feier
hcher. ProzeSSIOn (s. WENTZEL U. STENGEL bei PAULy-WrSSOwA I 907). Das 
Kultbild . stellte die Göttin mit dem Bogen dar (Paus. 19, 6). Die Ver
suche, dIe Lage des Tempels durch vermeintliche antike Reste in dieser 
Gegend festzulegen, sind bisher sämtlich gescheitert (s. MILCHHOEFER Athen 
183 f. und unt. S. 371). Nach den beiden einzigen Zeugen, die über die 
La?~ aussagen, Platon. und Pausanias a. 0., wird man geneigt sein, das 
HeIlIgtum nahe dem IlIsosufer oberhalb des Stadion zu suchen. Noch am 
alten Plat~e ste~ende Reste des Altertums sind überhaupt am oberen Ilisos 
s~lt~n. Em be~ der Kapelle des Hag. Petros Stauromenos aufgedecktes 
r~mIsches MosaIk (vgl. STUART U. REvETT Text I 79 f.) weist nur darauf 
hm, daß auch über die Stadtmauer hinaus der Osten Athens mit römi
schen Villen besetzt war. Auch Ciceros Freund Atticus besaß in dieser 
Gegend ein Landhaus (Cic. de leg. I 3). 

. Erst westlich und südwestlich vom alten Ilisosübergang zeigen sich 
WIeder umfassendere antike Trümmer, voran das panathenäische Stadion 
das auch Pausanias I 19, 6 in unmittelbarem AnschlUß an das Artemis~ 
h~~ligtu~ beschreibt. In der neueren Zeit war neben geringen Mauer
stucken In der Hauptsache nur die Mulde im Gelände sichtbar, aber noch 
1m XVII. Jahrhundert hatten sich die untersten Sitzreihen erhalten (vgl. 

7) Herod. VII 189, Plat. Phaedr. 229 B, 
P~us. 19, 5, vgl. .Apollon. Rhod. I 215, ApolIod. 
bIbI. UI 199, DlOn. Perig. 423 ff., Stat. Theb. 
XII 630 f., Ael. var. hist. XII 61, auch SKIAS 
IIQcxxn"a f. 1897 83. Wo diese Uebergangs
stelle lag, läßt sich mit genügender Sicher
heit vermuten. Daß nicht, wie man früher ge
wöhnlich annahm, die Stadionbrücke (S.369) 
in der älteren Zeit den Uebergang vermittelte, 
hat W ACHSMUTH St. A. I 236 ff. überzeugend 
dargetan und bereits auf den einzig in Be
tracht kommenden Uebergang rund 100 m 
nördlich von der NO.Ecke des Stadion hin
gewiesen. Dahin führt die Gestaltung des 
Geländes, dahin der in Fortsetzung des 
U ebergangs auf dem linken Ufer erkennbare 
antike Weg (S. 175), aUßerdem müssen wir, 
um uns von der Agrai-Vorstadt (S. 164) nicht 

zu sehr zu entfernen, möglichst nahe an 
Athen bleiben. 

8) Plat. Phaedr. 230 B. 279 B, vgl. Paus. 
I 19, 5. Eine Reihe von in dieser Gegend 
gefundenen Reliefs, namentlich das aus dem 
Stadion stammende Relief Nani (Besehr. d. 
Skulpt. d. Berlin. Museums S. 264 N. 709, 
CIA. II 1327), auf denen neben den Nym
phen, Acheloos und Pan auch andere Gott
heiten dargestellt sind, bestätigen und er
gänzen die schriftstellerischen Nachrichten 
vgl. SKIAS 'EO'Ticx 1894 292, 'Eg;. a~x. 1894 
133, IIQcx"nxd 1897 83, lVIAASS AM. XX 1895 
35~ ff. Skias verlegt aber unrichtig die Kult
stätte der Nymphen etc. an die Kallirrhoe 
und sucht den Zeus Meilichios (S. 362) in 
den Kreis der hier verehrten Götter zu ziehen 
(vgl. S. 371). 
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den Plan der Kapuziner in seinen verschiedenen Redaktionen oben S. 29 
und den Wien er Anon. 8), und deshalb haben schon Spon und Wh eIer das 
Stadion richtig e.rkannt. Eine wirkliche Aufnahme des Stadion ist aber 
erst durch die Ausgrabungen möglich geworden, die E. Ziller in den 
Jahren 1869 und 70 auf Kosten des Königs Georg unternahm. Einzelne 
Ergänzungen lieferten die Arbeiten zum genauen Wiederaufbau des alten 
Stadion, mit dem der reiche alexandrinische Grieche Averoff im Jahre 
1896 seine Vaterstadt beschenkte. 9) 

Die erste Anlage des Stadion begann Lykurgos um 330 v. ehr. (S.83), 
nachdem der Eigentümer der Gegend, Deinias, das Land dem athenischen 
Volke abgetreten hatte (Ps.-Plut. X Redn. 841 D), den Ausbau und die 
Ausschmückung vollendete aber erst gegen fünf Jahrhunderte später inner
halb von vier Jahren Herodes Attikos (S. 98), mit reichlicher Verwendung 
von weißem pentelischem Marmor (Paus. a. 0.). In der Zwischenzeit hören 
wir nur gelegentlich von Ausbesserungen. 10) Die erhaltenen Reste stammen 
von Herodes' Bau. Der Grundriß ist der für die griechischen Rennbahnen 
übliche, ein langgezogenes Rechteck mit Abrundung der einen Kurzseite, 
doch verlaufen die beiden Langseiten nicht gradlinig, sondern in leichter 
Krümmung. Von der in der Längsaxe (NNW. nach SSO.) liegenden Bahn
fläche steigen auf drei Seiten im Osten, Süden und Westen die Schaureihen 
an den Hügeln, die hier die Anlage umgeben, auf - nur auf der niedri
geren Halbrundseite im Süden waren Unterbauten nötig -, die nach dem 
Ilisos zu liegende offene Nordseite wurde durch die mit strebepfeilerartigen 
Verstärkungen gestützten AbschlUßmauern der Sitzreihen gerade abge
schnitten. Dort befand sich der Eingang. AUßerdem ist an der SW.-Ecke 
ein 3,85 m breiter rechtwinkeliger Tunnel durch den Hügelfels in die Bahn 
getrieben, der mit einem AUßenwege in Verbindung steht und an der 
Bahn in einen 4,75 m breiten, 7 m tiefen Vorraum mündet. Man hat ihn 
ganz glaublich mit den Tierhetzen, die Hadrian im Stadion veranstaltete 
(Hist. Aug. Hadr. 19, 3), und die doch wahrscheinlich Nachahmung fan~en, 
in Verbindung gebracht. Auch andere Einrichtungen scheinen auf diese 
Verwendung. des Stadion hinzudeuten, namentlich ein der südlichen Ab
schlußrundung entsprechender Einbau im südlichen Drittel, durch den eine 
Art von Amphitheater von etwa 62 m Längsdurchmesser hergestellt werden 
konnte. 

Die Gesamtlänge der horizontalen Bahnfläche des Stadion betrug 
204,07 m, die Gesamtbreite 33,36 m. Die eigentliche Bahn ist in ihrer 
Ausdehnung und Einrichtung nicht genau festzustellen. Sie war durch 

9) Eine Ansicht der Stadionruine in ihrer 
Zeit geben STUART u. REVETT Taf. Lfg. XIII . 
4, vgl. Text. II 458 f. ZILLER veröffentlichte 
die Ergebnisse seiner Ausgrabung in ERB
KAMS Ztschr. f. Bauwesen XX 1870 455 ff. 
(auch in S.A., der Plan verkleinert wieder
holt b. OURTIUS U. KAUPERT Atlas von Athen 
S. 13). Ueber die letzten Grabungen s. DöRP
FELD AM. XX 1895 374, XXI 1896 109. Für 
weitere Kreise berechnet sind die Darstel
lungen von LAMBROS (-ro JIavaSl]vatxov (r-ra-

O'LOV, Athen 1870) und POLITIS (H) JIava:Jr;
vatxov (Jraotov, Athen 1897, aus der Fest
schrift für die olympischen Spiele in Athen 
v. J. 1897). 

10) CIA. IV 2, 371 b 3 = DITTENBERGER 
Syll. 207 aus dem IH. J ahrh. v. Ohr., wo es 
sich allerdings anscheinend nur um Her
richtung des Stadion für die panathenäische 
Festfeier handelt, und 'Erp. a~z. 1884 S. 169/70 
Z. 50 aus römischer Zeit. 
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Richtsäulen (metae) eingetel'lt D lh . . . . . .' oppe ermen, von denen VIer aufgefunden 
smd, wahrschemhch stand eme am Beginn deI' Bah . . d M'tt ., ht . n, eme m er 1 e, 
Je eme rec sund lmks an der Bahnkehre ((f(1l8VOOV'Yl) M 'h k 

d St" k . d T -, • armorsc ran en, 
von enen uc e m er Sphendone aufgedeckt wurden, schlossen die 
Bahn gegen den Zuschauerraum hin ab. Aus den Einsatzlo"chern' b 
R d 'bt' h . Im 0 eren 

an erg I SIC, daß hIer noch ein Gitter einpaßte das . 11 . ht h 't R" k . ht f . . , Vle eIC auc 
ml uc SIC au dIe TIerhetzen (s. ob.) angelegt war. Auf die Schranke 
folgte nach den Zuschauerbänken hin ein 2 82 m breiter 0 30 m t' f 1 
d' R b h fl" h . '" Ie er a s Ie enn a n ac e hegender Gang, unter dem ein Kanal für den Ablauf 
d~~ ~egenw~sser~ angebracht war, dann der Zuschauerraum selbst, der 
moglIcherwelse emmal als ~O {fta~(!ov ~O IIava{f'Y)vatxov bezeichnet wird 
(~IA .. n 176,. 17, ~gl. ob. Anm. 6), mit über 50 umlaufenden marmornen 
SItz~elhen, dIe horIzontal auf halber Höhe durch ein Diazoma unterbrochen 
vertIkal a~ den Langseiten von je elf, an der Bahnkehre von sieben Treppe~ 
durchschmtten waren (s. Plan I). An 50000 Menschen konnten hier unter
g~bracht. werd~n. Den oberen AbschlUß des Zuschauerraums bildete wohl 
WIeder eI~ breIte~er Umgang, aUßerdem lassen sich darunter im Halbrund 
Spuren emer. dOrIschen Stoa von 10 m Tiefe nachweisen, die wohl als 
Ehrenplatz dIente. 

De: Haupteingang in die Bah~ nach dem Ilisos zu wurde anscheinend 
durch eme Halle ab~eschlossen. Ostlich davon, vor der AbschluElmauer 
des. Zuschauerraums .smd aUßerdem die Reste von Räumen (u. a. ein Mosaik) 
freIgelegt worden, dIe wohl für die Kämpfer als Garderoben etc. bestimmt 
waren (ZILLER 486). Den Zugangs weg trug eine stattliche Brücke aus 
Porosquadern, te~lweise mit Füllung von Opus incertum, die lange zu den 
bekanntesten Rumen Athens gehörte, bis sie beim Bau der letzten türki
schen Sta~~mauer 1778 (S. 105) zum größten Teile beseitigt und erst mit 
der N eugrundung Athens durch eine andere, auf den alten Pfeilerresten 
ruhe~de ~rsetzt wurde. Diese neue Brücke ist schließlich, als man das 
StadIOn WIeder aufbaute, verbreitert und umgestaltet worden so da~ . h 

bl ' klo h k . , 1iS SIe 
a~gen .. Ie IC aum em Stü~k de~ antiken Anlage mehr erkennen läßt. 
DI~ fru~er beobachte~e BaUWeIse ZeIgt aber, daß die antike Brücke gleich-
artIg mIt dem herodlschen Stadionbau ist. 11) . 

Glei?hartig und glei.chzeitig mit Herodes' Bau sind auch die Mauer
spuren, dIe auf den westlIch und östlich vom Stadion aufsteigenden Hügeln 
he~e~ (ZILLER S. ~92, vgl. auch den Plan der Kapuziner a. 0.). Es sind 
le.dlghch Substr~ktIOnen. Auf der Westhöhe, vermutlich dem Ardettos (S. 42), 
eIkennt man em großes (an 25 : 15 m) westöstlich gerichtetes Geb" d 

d " tl' h F . au e, 
~or essen os. IC e: ront eme Terrasse (16 m) gelegt ist. Von ihr scheint 
m voller BreIte eme Rampe zum St~dion hinabgeführt zu haben (ZILLER 
~. 0., MILCHHOEFER Athen 185). Es 1st längst richtig erkannt daß . 
m dem Bau wahrscheinlich den auch von Herodes erbauten Tempel ;~~ 

11) ZILLER a. 0.492. Die Brücke erwähnt 
s?hon Niccolo da Martoni 3, dann erscheint 
SIe namentlich in der Ueberlieferung des 
XVII. Jahrh., vgl. WACHSMUTH St. A. I 761, 1. 
696, 3. STUART und REVETT nahmen sie noch 

Handbuch der klasse Altertumswissenschaft. II!. 2. 2 . 

auf, Altert. V. Athen, Taf. Lfg. XIII 2. 3, Text 
!I 4~7 ff. Der Brücke und ihren Schicksalen 
1st eIlle besondere Darstellung in der Pan
dora (vgl. S. 39,9) XXII 237 ff. gewidmet. 

24 
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Tyche und zwar der Tyche Athens (WACHSMUTH AM. 1884 95) zu sehen 
haben, den Philostratos (vit. soph. II 1, 5) "auf der einen Seite des Stadion" 
erwähnt. Das Kultbild war aus Gold und Elfenbein gefertigt (Philostl'. a.O.). 
N eben diesem Bau müssen wir auf der Höhe westlich des Stadion noch 
einen Altar des Poseidon Helikonios voraussetzen (BEKK. Anecd. I 327, 1, 
vgI. S. 42, 5), doch läßt sich sein Standplatz n"icht genauer bezeichnen. 

Von der Anlage der Ostkuppe ist nur noch der eigenartig gestreckte 
Grundriß (11 : 55 m) zu erkennen. Hier vermögen wir nicht mit der 
gleichen Wahrscheinlichkeit die Bestimmung des Baues anzugeben, aber 
es hat sehr viel für sich, daß er, wie auch schon verschiedentlich erwogen 
worden ist, das Grabmal des Herodes darstellt. Philostratos (vit. soph. 
II 1, 15), unser einziger Zeuge dafür, berichtet allerdings, daß Herodes 
"im panathenäischen Stadion" (sv ~cjj Hava:Jr;vatx~j) bestattet wurde, doch 
wird man an ein Grab in der Rennbahn oder im Zuschauerraum schwer 
glauben, wahrscheinlich ist hier der Begriff des Stadion etwas weiter ge
faßt und auf die den Zuschauerraum tragenden Seitenhügel mit ausgedehnt. 

Auch in dem Gebiet weiter westlich vom Stadion befinden sich ver
schiedene antike Bebauungsspuren. Fälschlich sind die unterhalb auf der 
"Ilisosinsel " aufgedeckten Reste dem Altertum zugewiesen worden - man 
hat an ein Musenheiligtum gedacht (S. 375,15) -, sie gehören einer christ
lichen Kirche an (SKIAS n~ax'ftxa f. 1893 124 m. Plan WILBERGS nw. A, vgl. 
Robert de Dreux 274, W ACHSMUTH St. A. I 736, 1, MILCHHOEFER Athen 183), 
allerdings nicht, woran man denken könnte, der vom Mailänder Anonymus 
(S. 15) genannten Klosterkirche der fraticelli della opinione (AM. XXIV 
1899 85). Deren Kloster mUß vielmehr weiter östlich beim Stadion ge
sucht werden (Mail. Anon. a. 0., vgl. Robert de Dreux a. 0.). Dagegen 
stammt die Brunnenanlage der jüngeren Kallirrhoe im Ilisosbett aus 
klassischer Zeit, und aUßerdem zeigen die Hügel, namentlich der soge
nannte "Windmühlenberg" , Treppen, Einarbeitungen, Standspuren, Votiv
nischen (vgl. MILCHHOEFER Athen 187 f.), die bisher freilich keine be
stimmtere topographische Verwertung gestatten. Auf der niedrigeren West
kuppe des Windmühlenberges war anscheinend eine Terrassenanlage vor
handen (vgI. MILCRHOEFER a. 0., Plan b. CURTIUS Atlas v. Athen BI. X u. 
S. 33), doch ist gegenwärtig keine Spur mehr davon übrig (SKIAS n~ax'ftxa 
f. 1897 74 f.). 

Am Westfuß des "Windmühlen berges " stand bis zum Ende des XVIII. 
Jahrhunderts ein in eine christliche Kirche umgewandelter kleiner ioni
scher Tempel (s. den Plan der Kapuziner), STUART und REvETT nahmen ihn 
auf (Altertümer v. Athen Taf. Lfg. I 7 -II 2, Text I 72 ff.) und sahen aUßer 
der Cella noch die Pronaosecksäulen aufrecht. Seit der Tempel aber wahr
scheinlich bei dem Bau der neuen türkischen Stadtmauer 1778 abgebrochen 
wurde (S. 105), blieben nur die Fundamente, die Schaubert (bei v. QUAST 
Mitt. aus Alt- und Neuathen 1834 22) noch erkannte. Dann verschwanden 
auch diese. Erst 1897 fand Skias bei den von ihm geleiteten Ausgrabungen 
der griechischen archäologischen Gesellschaft die spärlichen Reste davon 
wieder auf (vgl. SKIAS H~ax~txa f. 1897 73 ff. m. Plan v. LYKAKIS, DÖRPFELD 
AM. 1897 227 f.). Der Tempel war ein ionischer Amphiprostylos von 14,60 m 
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Länge und 7,80 m Breite aus weißem pentelischem Marmor mit je vier 
gegen 4,5 m hohen Säulen an den Giebelseiten. Er erhob sich auf drei 
~tufen. Das auf .den. ~äulen ruhende Gebälk ist abweichend vom gewöhn
hc.~en Gebrauch eI~teIhg, darüber folgt ein Fries, von dem aber nur wenige 
Stucke. erhalten smd. Der Pronaos lag tief (4,83 m) zwischen zwei weit 
vorsprmgenden Anten, innerhalb deren zwei Innensäulen vorauszusetzen 
sind; an ihn schloß s~ch eine quadratische Cella (4,67 m) und danach die 
flachere (an 2,1 m) Hmterhalle, bei der sich die Anten des Pronaos aber 
verkürzt. und ohne Z:wischensäulen, wiederholen. - Östlich vom T'empel 
fanden SICh symmetrIsch geordnet eine Menge Gräber, anscheinend aus 
der späteren Kaiserzeit (SKIAS a. O. 78 ff.). 

.. Nach .de: bis in die letzten Jahrzehnte herrschenden Auffassung ge-
horte de: I~DI~che Tem~el zu den Mysterienheiligtümern von Agrai, die 
man unrIChtIg m den beI Pausanias oberhalb der Enneakrunos angeführten 
TeI;npeln (S. 355) erwä~nt glaubte. Neuerdings ist er der (Artemis) Eu
kleIa oder der ArtemIs Agrotera zugewiesen worden, zuletzt hat man 
sogar an. die Mögli.chkeit einer Beziehung zum chthonischen Zeus gedacht. 
Aber keme von ~Iese~ neuen Deutungen ist ausreichend ' begründet, und 
wenn auch PausanIas DIcht als Zeuge dafür aufgerufen werden kann und 
sich, ~o w.ie die Fu~dumstände und die Überlieferung liegen, ein zwing~nder 
BeweIS nICht ~rbrmgen läßt, wird der Tempel doch immer noch am ehe
sten als das Metroon sv >Ar~at~, bei dem die kleinen Mysterien begangen 
wurden, gelten können. 12) Die Demeter in Agrai ist die einzige bedeu
tender~ Gotthei.t, d.ie wir in dieser Gegend kennen; ihr Heiligtum lag nach 
unZWeIfelhaft rIChtIger Vermutung dem Olympieion gegenüber (BEKK. Anecd. 
I 273, 20, vgl. S. 343) nahe dem Ilisos (Suid. u. >Ar~a, Polyaen V 17, 1, Himer. 
or. III 4, ecl. X 16, Eustath. z. Il. B 852, BEKK. Anecd. a. 0., vgl. 326, 24. 
334, 11, Steph. Byz. u. )Ar~a) und damit natürlich aUßerhalb der Stadt (Suid., 

12) Die schon mehrfach angezweifelte 
herrschende Meinung über den Inhaber des 
Tempels durchbrach in bestimmter Richtung 
zuerst FORCHHAMMER Topogr. 320 und nahm 
das Heiligtum für die Eukleia (S. 355 f.) in 
Anspruch, ihm schloß sich MILCHHOEFER 
Topogr. 188 an, aber beider Ansicht gründet 
sich allein auf die unrichtige Vorstellung 
von Pausanias' Wanderung (vgl. Anm. 14); 
vorerst läßt sich kein einziger Beweis dafür 
anführen. DÖRPFELD AM. XXII 1897 228 
vermutete Artemis Agrotera, weil er, auch 
sicher unrichtig (S. 367, 7), Pausanias' Ueber
gang nach Agrai gegenüber annahm. SKIAS 
a. O. 81 ff. hat die Beziehung zu Zeus Chtho
nios mehr angedeutet, als ausgesprochen . 
Sein Bedenken, daß man nicht so nahe bei 
dem Demetertempel Gräber annehmen könnte, 
wiegt an sich nicht schwer, außerdem ist 
nicht festgestellt, ob überhaupt die Gräber 
bis &um Tempel gingen. Ganz unsicher und 
von vornherein wenig wahrscheinlich ist 
auch Skias' Vermutung von der U ebernahme 
des dodonäischen Zeus N aios -Kultes, den 

er mit dem des Meilichios und Chthonios in 
Verbindung bringen will (Eo/J. d~X. 1894 
133 ff., vgl. S. 362), nach Athen. Deshalb 
ist schon LOLLING Topogr. 326, 1 mit Recht 
wieder zu den eleusinischen Göttern zurück
gekehrt, mid SVORONOS MV'YJt-ts'i'a "loi) 'EASV
(J'tvtaxoii XVXAOV 1901 33 (241) ff. und WACHS
MUTH bei PAULy-WISSOWA Suppl. I 191 sind 
ihm gefolgt. 

Als christliche Kirche war der Tempel 
zu Stuarts Zeit der IIavay{a sl~ njv IIh(!lX1. 
geweiht. Gegen die Zweifel von SKIAS 
II~ax"l. 1897 75 vgl. SVORONOS a. 0., dessen 
weitere Schlüsse allerdings abzulehnen sind. 
Der schon im Wiener Anonymus 7 und wieder
holt sonst, zuletzt auch von Robert de Dreux 
(8. 18) genannte angebliche »Juno"-Tempel, 
in dem später ebenfalls die Gottesmutter 
verehrt wurde, hat dagegen wahrscheinlich 
nichts mit dem Ilisostempel zu tun, sondern 
ist mit den Kirchenresten auf der llisos
insel gleichzusetzen (vgl. S. 370, WACHSMUTH 
St. A. T 736, 1, MILCHHOEFER Athen 183). 

24* 
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BEKK. Anecd. a. 0., vgl. Polyaen a. 0.). Die M~'Cr;~ E1/'Ar~a~ erscheint schon in 
den Schatzurkunden des V. Jahrh. (CIA. 1200,273 f. 23). Von einem Tempel 
erfahren wir nicht ,unmittelbar, gewöhnlich wird nur das [s~6v genannt 
und daneben das Fest in Agra (CIA. II 315, 9. IV 2 385 d 22 597 b 11, Plut. 
Demetr. 26, 2), doch läßt schon der Ausdruck f1;r;'C~qjov 'Co EV )'Ar~at~ (BEKK. 
Anecd. I 273, 20. 327, 3) im Gegensatz zum städtischen Metroon (S. 305) 
vermuten, daß einer vorhanden war. 

Nicht näher bestimmen läßt sich ein anderes kleines Gebäude (an 
6 : 7,5 m), dessen Grundriß im Felsen unterhalb der Ilisos-Kallirrhoe er
kennbar ist, wenn auch eine unmittelbar daneben befindliche quadratische 
Felseinarbeitung (für die Basis eines Weihgeschenks?) nahelegt, daß wir 
hier ein Heiligtum vor uns haben (Sonderaufnahme b. CURTIUS Stadtgesch. 
87, vgl. SKIAS Il~axnxa f. 1893 129 m. Plan). - In der Hügelgegend west
lich des Stadion - man könnte an den "Windmühlenberg" und die Reste 
dort (S. 370) denken - mUß schließlich auch die alte Blutgerichtsstätte 
des Palladion angesetzt werden, in der über unfreiwillige Tötung eines 
Sklaven, Metöken oder Fremden geurteilt wurde (Kleidemos b. Plut. Thes. 
27, 2, Aristot. 'A.-S. n. 57, 3, vgl. PoIl. VIII 118, Paus. I 28, 8 f. und den ebd. 
in den Phaleron verlegten Palladionraub). Der Gerichtshof lag bei , dem 
wohl eng benachbarten, vielleicht sogar trotz getrennter Priesterschaft und 
Schatzverwaltung örtlich vereinigten Heiligtümern des Zeus En~ IIa),.).aoüe 
und der Athena En~ IlaAAaoier,/ (CIA. I 273 f. 5. 22 IU 71 ('Coi~ -Ssoi~) 273, 
vgl. ob. S.100). Später lehrten hier auch die Philosophen (Plut. de exil. 14, 
Ind. Hercul. XXIV f. BÜCHELER Ind. Greifsw. 1869/70 S. 15). 

In dem sich unmittelbar sü dlich der Burg ausbreitenden Vors tad t
ge biet haben wir wahrscheinlich zwei Stätten zu suchen, die nach der 
bisher herrschenden Auffassung gewöhnlich nach dem Osten versetzt wur
den, das Kynosarges-Gymnasion und die "Gärten" (x~not). Kynosarges, 
dessen Namen zu deuten sich schon das Altertum vergebens mühte, den 
auch die Neuzeit noch nicht erklärt hat - nur daß das Wort xvoov im 
ersten Teile steckt, ist wahrscheinlich - (vgl. WACHSMUTH St.A. I 461, 1), 
gehörte zur Gemeinde Diomeia (Harpokr. u. Iv dWf1;stot~ lI~axAswv, Steph. 
Byz., Suid. u. KV1J6(Ja~rs~, Schol. Aristoph. Frö. 651, Athen. XIV 614 D), und 
Diomeia lag nach allen unzweideutigen Nachrichten im Süden (S. 158). Das 
Gymnasion befand sich aUßerhalb des Stadtrings (Ps.-Plat. Axioch. 364 A, 
Plut. Themist. 1, 2, vgl. Eustath. z. Horn. Od. XIII 408, Steph. Byz. a. 0.) 
und wahrscheinlich jenseits (südlich) des Ilisos (Plat. a. 0., vgl. S. 374,14), 
war aber nicht weit vom Tor entfernt (Diog. Laert. VII, 6), in der Nähe 
eines Hügels, der sich " links" des vom Tor ausgehenden Weges erhob 
(Ps.-Plut. X Redn. 838 B). Andererseits grenzte es an Alopeke, weil das 
in dieser Gemeinde stehende Grab des Anchimolos nahebei genannt wird 
(Herod. V 63), und Alopekes Flurgrenze stand höchstens anderthalb Kilo
meter von der südlichen Stadtmauer ab; die Ortschaft selbst lag rund 
2 km ' von der Mauer (S. 158). Endlich stellte das Gymnasion einen wich
tigen strategischen Punkt nach Süden hin dar, für den Verteidiger (Herod. 
VI 116, vgl. V 63), wie für den Angreifer (Liv. XXXI 24,17, Diod. XXVIII 7). 
Es diente als Rückhalt für die Beherrschung der großen phalerischen Straße 
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(S. 176), ohne allerdings, wenn anders hier Pausanias' sonst so sorgfältige 
Führung gelten soll, unmittelbar an der Straße zu liegen, denn es wird 
nicht bei Besch!eibung des südlichen Zugangsweges, sondern erst im Zu
sammenhang mit den Denkmälern der Südstadt genannt. 

Diese Anhaltspunkte haben dazu geführt, die Ergebnisse der Aus
grabungen, die das englische archäologische Institut 1896/97 am linken 
Ilisosufer, ziemlich genau südlich der SW.-Ecke des Olympieionbezirks aus
führte, mit dem Kynosarges-Gymnasion in Beziehung zu bringen (DöRPFELD 
AM. XX 1895 507, XXI 1896 463 f., CECIL SMITH Annual of the British 
school at Athens IU 1896/7 232 f.), aber diese Vermutung hat große Be
denken. Die freigelegten Ruinen geben dafür keinerlei Anhalt. Sie bestehen, 
soweit sie bis jetzt bekannt geworden sind, aus zwei größeren Gebäuden, 
die einander gegenüber westlich und östlich der vom itonischen Tor nach 
Sunion hin laufenden antiken Straße (S. 175) liegen. Vom Westbau ist 
die NO.-Ecke erhalten: aus kleinen Steinen erbaute Fundamentmauern, die 
sich (nach meiner flüchtigen Messung von 1896) etwa 33 m nach Westen 
und 10m nach Süden erstrecken und nahe der Ecke in der Nordfront 
einen gegen 3 m breiten Eingang erkennen lassen. Über der Westhälfte 
der aufgedeckten Nordfront ist in römischer Zeit ein anderes Gebäude 
(nach DÖRPFELD AM. XXI 464 eine Thermenanlage) errichtet worden. Der 
Ostbau zeigt in der Bauweise Verwandtschaft mit der großen Bibliothek 
Hadrians und könnte deshalb hadrianisch (nach DÖRPFELD a. O. das Gym
nasion Hadrians, vgl. S. 337) sein. Bei diesem undeutlichen Bild der Ruinen 
darf nur die Überlieferung entscheiden, und die spricht gegen die Beziehung 
des ausgegrabenen Westbaues auf das Kynosarges, weil der Bau eben 
nicht an der phalerischen, sondern an der sunischen Straße liegt. Mit 
größerer Wahrscheinlichkeit wird man deshalb das Kynosarges-Gymnasion 
am Südwestfuß derselben Hügelgruppe suchen, an deren Nordostabfall die 
Bauten ausgegraben sind. Dorthin weist es auch die Eingangsszene des 
pseudoplatonischen Axiochos. 13) Und ebenso ist hier der in der Nähe 
erwähnte Hügel, auf dem das Isokratesgrab lag (S. 361), in der geforderten 
Stellung vorhanden. Das Gymnasion war für die Halbbürger (vo-SOt) be
stimmt (Demosthen. XXIII 213, Athen. VI 234 E, Plut. a. 0.). Wann es 
angelegt wurde, ist nicht bekannt. Es bestand, wie es scheint, schon im 
VI. Jahrhundert (Herod. a. 0., vgl. Dem. XXIV 113 f.); durch Philipp V. von 
Makedonien wurde es verwüstet (s. Liv., Diod. a. O. und S. 89), ist aber 
danach wieder hergestellt worden. Anfang des IV. Jahrh. v. Chr. eröffnete 
im Kynosarges Antisthenes seine Philosophenschule, die sich nach dem 
Gymnasion die kynische nannte (Diog. Laert. VI 1, 6, Suid. u. )A'Vn(JSs'Vr;~ 
u. a.). AUßerdem pflegte in der Mitte des IV. Jahrhunderts hier eine witzige 
Gesellschaft "die Sechzig" regelmäßig zusammenzukommen (Telephanes 
b. Athen. XIV 614 "D E). 

13) S. 132, 16. Durch die dort, S. 182, 5 
und oben gegebenen Darlegungen erledigt 
sich auch der Ansatz des Kynosarges durch 
SKIAS CEO'fla 1894 290 f.): am linken Ilisos
ufer zwischen dem Ardettos und dem heu-

tigen Weg zum großen Friedhof, d. h. ober
halb der Ilisos-Kallirrhoe. Die schriftstelle
rischen Nachrichten über das Gymnasion 
faßte schon GÖTTLlNG, Ges. Abh. II 156 ff. 
zusammen. 
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Wie die Akademie und das Lykeion lehnte sich auch das Kynosarges 
an ein Heiligtum an.. Hier wurde Herakles als Hauptgott verehrt (CIA. 
I 66, 4. 5. 14. 201, 10 f. 214, 5. 273 f., 19, Herod., Paus., Athen., Liv., Schol. 

. Aristoph., Harpokr., Steph. Byz. a. 0., Hesych. u. sv dtops{ou; 'H~&x).,Stov). 
N eben seinem Altar standen die der Hebe (Paus. a. 0., CIA. IU 370. 374), 
der Alkmene und des lolaos (Paus. a. O.? CIA. 1210,1). Ein Hain und Park
anlagen durchzogen den Bezirk (Liv. a. 0., PS.-Dikaearch-Herakleides 1, vgl. 
auch CIA. II 852, 12). 

Die Ortsbestimmung des Kynosarges zieht notwendig die der Gärten 
und des in ihnen gelegenen Aphroditeheiligtums nach sich, Pausanias I 19, 2 
beschreibt sie zwischen Pythion und Kynosarges. Da wir anderweit er
fahren, daß der Tempel der Aphrodite sv K~nou; (CIA. I 273 f. 12) schon 
aUßerhalb der Mauern lag (Plin. n. h .. XXXVI 16), kann er folgerichtig nur 
am rechten Ilisosufer gesucht werden, und längs des Flusses erstreckte 
sich dann wohl das Gartenviertel. 14) Das Kultbild der Aphrodite war 
von Alkamenes' Hand (Paus., Plin. a. 0., Luk. imago 4. 6). AUßerdem er
wähnt Pausanias nahe dem Tempel ein Hermenbild der Aphrodite mit der 
Aufschrift, daß es die Urania Aphrodite, die älteste der Moiren darstelle. -
Am FlUß abwärts, beim Abfall des Museion werden wir schließlich wohl 
den Altar der Musen zu suchen haben, den Pausanias I 19 5 aUßerhalb . ' semer Führung am Ilisos nennt. 15) 

H) Die herrschende Ansicht über Pau
sanias' Wanderung im südöstlichen Ilisos
gebiet geht davon aus, eine ununterbrochene 
Führung herzustellen vom Olympieion zum 
Lykeion und Stadion, aber sie führt zu aller
hand nicht zu beseitigenden Schwierigkeiten. 
Abgesehen davon. daß sich Pausanias dann 
beim Kynosarges mit der ganzen übrigen 
Ueberlieferung in Widerspruch setzt, ist sein 
Giro, so. wie man ihn vermutet, merkwürdig 
ungeschIckt: er geht vom Olympieion zum 
Pythion, Delphinion, dann am rechten Ilisos
ufer aufwärts durch die Gärten zum Kyno
sarges, das man aber aus anderen Gründen 
lieber hoch an den Lykabettos verlegen 
möchte (vgl. W ACHSMUTH St.A. I 231 f. und b. 
P AULY-W. 206 ff., MILCHHOEFER Athen 180) da
nach zum Lykeion, über den Ilisos zum Stadion, 
von da zur Tripodenstrane , von der der 
Ilisos-Giro abzweigt. Weshalb Pausanias nicht 
di~ Stadionumgebung gleich auf dem Hinweg 
mItnahm und dann den direkten Weg zur Tri
podenstraße einschlug, weshalb er nicht erst 
das. Lykeion, dann das Kynosarges nennt, 
bleIbt unerklärt. Diese Erwägung mit der 
feststehenden Lage des Kynosarges führt 
darauf, Pausanias' Beschreibung hier in zwei 
Abschnitte zu zerlegen: 1. Olympieion mit 
südlicher und südwestlicher Umgebung bis 
zum Kynosarges; 2. Lykeion mit südlicher 
Umgebung bis zum Stadion. Der Grenzpunkt 
liegt in der Mitte von 19, 3 nach der herr
schenden Paragraphen einteilung. Mit Av
"StOll cfi setzt ganz passend der zweite A b-

schnitt ein, die Verbindung wird dadurch 
hergestellt, dafi Pausanias vom Kynosarges
Gymnasion zum Lykeion-Gymnasion über
springt. Er konnte das auch ohne beson
dere Erklärungen, weil mit dem Lykeion 
ein allgemein bekannter und für jeden Be
sucher Athens ohne weiteres aufzufindender 
Punkt berührt wurde. So wird Pausanias' 
Führung topographisch durchaus scharf und 
einfach gegliedert. . 

. Daß die Gegend südlich der Akropolis 
DIcht für Gärten ' geeignet war, wird man 
nicht behaupten können, es war nur nötig 
Wasser genügend dahin zu leiten. Ueber
dies erfahren wir gerade hier von einer Oel
baumgartenanlage innerhalb der Mauer im 
Heiligtum der Neleus und der Basile (S. 345). 

1);) Diese Musen erscheinen bei Steph. 
Byz. u. 'IAuj6~ aus Apollodor, vgl. Himer. or. 
XXII 9. Sie sind wahrscheinlich die ältest
verehrten in Athen, erst als Platon sein 
Museion in der Akademie stiftete (S. 365) 
und danach noch andere Museia entstanden, 
wie das des Theophrast (S. 366), ward ihnen 
wohl der besondere Beiname. Deshalb liegt 
es nahe, auch den größten Teil der inschrift
lichen Erwähnungen der Musen auf sie zu 
beziehen, obwohl die Steine sämtlich fern 
des Museion gefunden sind, und sich eine 
feste Gewähr dafür natürlich nicht gewinnen 
länt (CIA. I 273 d 5 f.18, CIA. II 1228. III 
286). Zweifelhaft bleibt, wohin die beiden 
im Nordosten Athens und am Südabhang 
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Über die Vorstadtbauten im Westen Athens wissen wir wieder so gut 
wie nichts. Abgesehen von einem Bezirk oder Landbesitz den die Athena 
Polias "bei den langen Mauern" hatte und den ebendort v~rauszusetzenden 
Heiligtümern der Agathe Tyche 'und des Theseus (Eg;. a()x. 1884 169 f. 48), 
ist die einzige Stätte, die sich mit Wahrscheinlichkeit bestimmen läßt nur 
der alte Richtplatz, das Barathron, eine künstliche Felsschlucht (o~v~pa), 
in die ursprünglich die zum Tode Verurteilten hineingestürzt wurden (BEKK. 
Anecd. I 219, 10, Harpokr., Suid., Hesych. u. ßa~aS~ov und o()vypa, vgl. 
Thuk. II 67, 4 und THALHEIM b. PAULy-WISSOWA II 2583). Von ihr hieß 
der Sc~a:fr!chter 0 n~(;~ (sn~) nj} o~vypa7:t (PoIl. VIII 71, Dein. I 62), oder 
snt 7:0V o~vypa7:o~ (Lyk. Leokr. 121). Nebenher diente sie auch als Schind
anger für die zu anderen Todesstrafen Verurteilten, und als solcher ist 
er anscheinend immer beibehalten worden (Plat. Staat 439 E, Plut. Themi...; 
stokl. 22, 2, vita Secundi, Philol. XVII 1861 152). Die Schlucht lag im 
Demos Keiriadai (BEKK. Anecd. a. 0.) am Wege vom Peiraieus nach Athen 
(Plut. vita Secundi a. 0.) nahe bei Melite (Plut. a. 0.). Hier bietet das Ge
lä~de .. nur eine einzige Stelle, die für das Barathron paßt, die südlich vom 
pelrall~chen Tor gelegene Steilwand, wie die neuere Untersuchung gelehrt 
hat, emer der ersten Steinbrüche Alt-Athens (LEPSIUS Abh. Akad. Berl. 
1890 115). Deshalb hat auch schon CURTIUS Att. Stud. I 7 f. mit gutem 
Grunde die Richtstätte hierher verlegt. Selbst über das Altertum hinaus 
scheint sich die Überlieferung des Ortes gehalten zu haben, da auch die 
Türken hier noch Hinrichtungen vollzogen (WACHSMUTH St. A. I 350). 

26. Die Hafenstadt. 

Lage. Phaleron. Die zum engeren athenischen Stadtgebiet gehörende 
Küste wird im Osten durch das Vorgebirge Hag. Georgios oder Trispyr
goi, im Altertum Kap Kolias (ax~a Kw).,ta~ Paus. I 1, 5, Steph. Byz. U. Kw
).,t&~, vgl. S. 161, 11), begrenzt, von dem aus die weite phalerische Bucht 
nordwärts in das Land einschwingt. An ihrem Westende setzt das Hafen
gebiet des Peiraieus mit seinen drei geschlossenen Becken (s. unten) an, 
hinter deren V\T estabschluß, der Halbinsel Eetioneia (S. 43), sich noch ein
mal eine kleine Hafenbucht auftut, die jetzt den Namen Bai von Krommy
daru trägt. An 1400 m weiter westlich gibt ein im Altertum namenloser 
Küstenvorsprung (j. Kap Trapezona) wieder einen natürlichen Grenzpunkt. 
In diesem Gebiet haben sich seit den historischen Zeiten des Altertums 
nur auf der Westhälfte größere Veränderungen vollzogen. Noch in der 
römischen Zeit bestand wohl die durch die geologischen Verhältnisse ge
sicherte Erinnerung daran, daß die Peiraieushalbinsel einst eine Insel ge
wesen sei (S. 44) und nach dem tiefen, teilweise noch unmittelbar als Salz
sumpf erhaltenen Gelände nannte man das nördlich der Hafenstadt gelegene 

der Burg gefundenen völlig gleichartigen 
Grenzsteine hellenistischer Zeit ö(Jo~ M01J(IWlI 

x1}nov, CIA. II 1095. 96 gehören. Dan die 
auf den älteren Plänen östlich des Olym
pieion verzeichneten, von Spon auf die Ili-

sischen Musen bezogenen Reste eines an
geblichen antiken Rundtempels nichts mit 
den Musen zu tun haben, hat MILCHHOEFER, 

Athen 183 schon überzeugend dargelegt. 
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Gebiet Halai CA).,ai) , Halipedon (AUn~oov), die östliche alte Meeresein
buchtung vielleicht llalmyris ('A).,fLV(2{~), aber seit der Peiraieus uns in 
Überlieferung und Geschichte entgegentritt, bildet er bereits eine Halb
insel. l ) Dagegen mUß die phalerische Bucht noch in klassischer Zeit viel 
tiefer eingeschnitten haben, da ihr Innenpunkt damals nur ungefähr 3,5 km 
von der Stadt abstand (S. 158, 6). Das den weitaus größten Teil des vor
her umgrenzten Küstengebietes bildende Alluvium hat sich eben seitdem 
noch weiter aufgehöht. Die Peiraieushalbinsel (-insel) selbst besteht durch
weg aus tertiären Kalken (S. 2. 44, vgl. MILCHHOEFER Karten v. Att. Text 
I 23 f. und die Kartenskizze v. ALTENs ebd. 10). 

Die Athen zunächst benachbarte Küste am Hafendorfe Phaleron 
enthielt auch den ältesten Landungsplatz (Herod. VI 116, vgl. V 63. 85 etc., 
Diod. XI 41,2, Corno Nep. Them. 6, 1, Paus. I 1,2). Man hat diesen Hafen
platz an verschiedenen Stellen im ganzen Umkreis der heutigen phaleri
schen Bucht, ja lange und erst neuerdings wieder in dem östlichsten der 
drei Peiraieushäfen (jetzt Phanari) vermutet, es kann aber kein Zweifel 
sein, daß er in der Nordostecke der Bucht dem heute noch teilweise sump
figen Gebiet, das im Volksmunde, Misia (r; Müna) heißt (ULRICHS Reisen 
11 158), gelegen hat. 2) Der Landungsplatz war kein geschlossener Hafen, 

1) Die Gleichheit von Halai und Hali
pedon, ihr teilweise sumpfiger Charakter 
und ihre Lage im Norden des Peiraieus er
gibt sich zwingend aus Xenophons Bericht 
über die Heeresbewegungen des spartanischen 
KönigsPausanias imJ. 403 (Hellen. II 4, 30ff.); 
vgl. Harpokr. u. A'Unsoov. Das Halipedon hat 
schon MILCHHOEFER Kart. v. Att. Text I 36 f. 
im ganzen richtig auf den Norden und Nord
osten des Peiraieus beschränkt, gegenüber 
der älteren zuerst von LEAKE Topogr. 277 f. 
ausgesprochenen Vermutung, daß damit die 
ganze Flachküste hinter der phalerischen 
Bucht gemeint sei. Da Pausanias mit dem 
rechten Flügel des Heeres. das den Peiraieus 
von Norden her abschließt, im Halipedon 
lagert, kann dieses eben nur im Norden 
westlich der Dämme der langen Mauern ge
sucht werden. Die später erwähnten Halai, 
in deren Sumpf eine Anzahl der athenischen 
Demokraten umkommen (Xen. 34), lassen sich 
davon nicht trennen und sind nicht mit UL
RlCHS und MILCHHOEFER a. O. 37 in die Nord
bucht des großen Peiraieushafens zu verlegen. 
Die bei Xenophon a. O. beschriebene, vier bis 
fünf Stadien vom ersten Kampfplatz der 
Lakedämonier und Athener abgelegene Hügel 
(A6epo~), auf dem Pausanias seine Truppen 
'3ammelt, ist übrigens auch wohl nicht, wie 
Milchhoefer meint, der auf den Karten von 
Attika sogen. Feldberg im NNW. (75,18 m), 
sondern die südlich davon gelegene Höhe 
10,1 m. - Die Halmyris zeigt die gleiche 
Wortbedeutung wie das Halipedon, ist aber 
als Eigenname bezeugt (CIA. II 1059,2.15. 23, 
vgl. Hesych. u. aÄftv(!LrJs~) und deshalb vom 
Halipedon zu trennen. Da es nach den an-

geführten Stellen außerhalb, aber doch in 
der Nähe der Hafenstadt zu suchen ist -
in der Landverpachtungsurkunde (s.o.) wird es 
zwischen der Küste (JIa(!aÄia) und dem The
seion (S. 402) aufgeführt, nach Hesychios 
lag hier eine Art von Schindanger -, 
bleibt eben nur das Gebiet südlich der langen 
Mauern. 

2) Die ältere Literatur über die Häfen 
Athens s. bei MILCHHOEFER Karten v. Att. 
Text I 35 f. Eine zusammenhängende Be
schreibung lieferte zuerst LEAKE Topogr. 
260 ff., dessen Aufstellungen aber durch 
CURTIUS De portubus Athenarum 1841 und 
ULRlCHS Reisen u. Forsch. II 156 ff. (ursprüng
lich erschienen Abh. Akademie München UI 
1841 647 ff. >E(!ctvLGTij~ I Febr. 1843 Zeitsehr. 
f. Altertumswissenseh. II 1844 Nr. 3- 5) eine 
wesentliche Umgestaltung erfuhren. Auf 
Grund dieses Standes der Forschung stellte 
W ACHSMUTH St.A. I 306 ff. seine "Skizze 
der Hafenstadt" zusammen. Nichts Neues 
brachte HINSTIN mit seiner in die Form eines 
historischen Essays gekleideten Darstellung, 
de Piraeo Athenarum propugnaculo Paris 
1877 (vgl. d. Recens. v. PERROT Rev. crit. 
1877 II 227 ff.). Selbständige Beobachtun
gen und Aufnahmen verwertete dagegen G. 

' HIRSCHFELD (die Peiraieusstadt). S.Ber. Ges. 
d. W . Leipzig 1878 1 ff. Eine breitere und 
tiefere Kenntnis des Peiraieus, namentlich 
seiner Befestigungen, eröffnete erst 1876/7 
die neue Aufnahme durch v. ALTEN für die 
Karten von Attika BI. II, an die sich (1881) 
die eingehende. alles vorhandene Material 
sorgfältig verwertende Behandlung und Re
konstruktion MILCHHOEFERS a. O. 23 ff. an-
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sondern eine mehr oder weniger geschützte Reede (vgl. Archestratos b. 
Athen. VII 285 B). Auch ist von irgendwelchen Marineanlagen (Werften, 
S~hi~shäusern) dort nichts bekannt. Wenn sie überhaupt als dauernde 
Emnchtung vorhanden waren, bestanden sie den einfacheren Verhältnissen 
der älteren Zeit entsprechend wohl nur aus Holz und verfielen als man 
schon im V. Jahrhundert V. Chr. den Phaleron von Staats wegen ~anz auf
gab. Immerhin erinnerte an die frühere Bedeutung des Hafenorts eine 
große Zahl von Kulten und gerade von vielen auf Schiffahrt und Seever
bindung hindeutenden Kulten, die auch später hier gepflegt wurden. Pau
sanias I 1, 4 erwähnt noch einen angeblich von den Persern zerstörten und 
seitdem nicht wiederhergestellten Tempel der Demeter, näher nach Athen 
hin "an der phalerischen Straße", eine andere aus der Persernot herührende 
Ruine, einen Heratempel (vgl. Paus. X 35,2), ferner den Tempel der Athena 
Skiras 3

) und des Zeus, einen Altar des als "Heros" schlechthin bezeichneten 
Minossohnes Androgeos (vgl. Hesych. u. sn' EV(2vyv'{j aywv u. ob. S. 364), 
der wahrscheinlich auch mit dem bei Clemens Alex. protr. 2, 40 genannten 
"Steuerheros" (~~oo~ xaux n(2vftvav) gemeint ist (vgl. d. Schol.), endlich 
Altäre der unbekannten Götter und Heroen (.(}swv '(;8 (w0fta'OjU8VOOV 'Ayvw
(J'Coov xat r;(2woov, vgl. Diog. Laert. I 10, 3, PoIl. VIII 118), der Söhne des 
Theseus, des Heros Phaleros. Aus anderer Überlieferung hören wir aUßer
dem von einem Kult des ApolIon Delios (CIA. I 210, vgl. III 270) und des 
Poseidon (Dionys. HaI. Dein. 10), und von einem mit dem Tempel der Athena 
Ski ras verbundenen Heiligtum des Heros Skiros, bei dem auch die sagen
haften Steuerleute des Theseus, Phaiax und N ausithoos aus Salamis, ver
ehrt wurden (Plut. Thes. 17, 6, vgl. Paus. I 36, 4). Dazu verlegte man 
in den Phaleron das Grab des mythischen Sängers Musaios (Diog. Laert. I 

schlOß. Ein Bild der Rekonstruktion gab 
KAuPERT (Karten v. Att. II b). Dann faßte 
MILCHHOEFER seine Ergebnisse nochmals in 
dem Artikel Peiraieus von BAUMEISTERS Denk
mälern d. kl. Altertums 1195 ff. zusammen 
und lieferte dazu ~inige Nachträge. Unge
fähr gleichzeitig veröffentlichte G. ZANNETOS 
einen beachtenswerten Beitrag zur Topo
graphie des Peiraieus AnoÄÄwv IV 1886 673 ff., 
689 ff. Noch später (1890) wurde das ge
samte inzwischen wieder vermehrte Material 
vom städtekundlichen Standpunkte erneut 
ausführlich durch W ACHSMUTH St.A. II 3 ff. 
verarbeitet. Zuletzt erschien das in einzel
nen Beobachtungen unsere Kenntnis fördernde, 
im Gesamtergebnis aber verfehlte Buch von 
ANGELOPULOS IIs(!~ II8L(!aLw~ Athen 1898, das 
in vieler Beziehung eine Rückkehr zu den 
überwundenen Aufstellungen Leakes anstrebt. 
Die neuen Funde erfuhren unmittelbar eine 
sorgfältige und gute Berichterstattung in 
den II(!axnxcX, der 'Eep'IJM-S(!L~ cX(!zaLOÄoYLxij 
u. a. griechischen Zeitschriften, durch den 
langjährigen verdienten Vorstand des Pei
raieusmuseums und Gymnasialprofessor J. 
DRAGATSIS. U eber die Pläne des Peiraieus 
.s. ob. S. 30 ff., 135, 1. Ihnen zuzufügen ist die 

neue große mit Nachträgen bis 1903 ver
sehene englische Hafenkarte (Admir. Charts 
852). 

Mit Recht längst aufgegeben ist die 
Gleichsetzung des Phaleronhafens mit dem 
Port Phanari; allein schon weil die Ent
fernung des Meeres, d. i. ohne entscheidende 
Gegengründe selbstverständlich des Hafens, 
bei der Ortschaft Phaleron (s. ob.) vom atheni
schen Stadtring sich damit nicht vereinigen 
läßt. Diese trifft eben nur für die ange
führte Stelle zu. 

3) Der Tempel wird noch öfter genannt 
(Paus. 136,4), namentlich wegen der hier voll
zogenen Feier der Oschophorien (MoMMsEN 
Feste 282 f.), nach denen auch ein Teil des 
Heiligtums Oschophorion hieß (Hesych. u. 
, .QUZOepO(!LOV, vgl. dens. u. WGzoepo(!ia, Harpokr. 
u. o8Lnlloepo(!o~, Proklos i. Phot. bibI. S. 322 a 
25f., Aristodem. b.Athen.XI495F). Der Ver
such MILCHHOEFERS Kart. v. Att. 37,30, die 
Heiligtümer der Demeter und Athene Skiras 
mit den in der Nähe des Peiraieus bezeugten 
Thesmophorion in örtliche Verbindung zu 
bringen, beruht nur auf Vermutung und hat 
keine innere Wahrscheinlichkeit. 
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prooem. 3, vgl. Anth. Pal. VII 615). Von bekannten historischen Persön
lichkeiten war hier Aristeides bestattet (Plut. Arist. 1, 2). 

Peiraieus: Einteilung, Straßen, Wasserbauten. Eine wirkliche Hafenstadt 
hat Athen erst mit der Ummauerung und dem Ausbau des Peiraieus 
im V. Jahrhundert v. Ohr. (S. 65, 68, 72) erhalten. Der Name HEt~atEvq, 
(als Nebenformen begegnet auch IlEt~aEvr; und einmal b. Steph. Byz. u. W" 
nEt~at6r;) bezeichnet dabei, soweit er nicht für den Demos gebraucht wird, 
die ganze von der themistokleischen und später kononischen Mauer um
schlossene Hafenstadt, nicht, wie noch Leake vermutete, nur einen Teil 
davon. Ob die Hafenstadt überhaupt in bestimmte feste Stadtviertel 
zerfiel, bleibt zweifelhaft. Wir kennen wohl die verschiedenen Höhen, in 
denen sich der Inselfelsen erhebt: den beherrschenden Burgberg der Mu
nichia (86,59 m) im Osten, die breite blattartig ins Meer hinausragende 
Halbinsel der Akte (57,7 m) im Süden, an die sich nordwärts der weit 
flachere (bis 17 m) "Isthmus" zwischen dem großen und dem Zea-Hafen 
anschließt, und den schmalen, niedrigen, im Hauptteil wenig über 5 m 
ansteigenden Felsenrücken der Eetioneia, die seit dem IV. Jahrhundert 
n. Ohr. im Westen abschlOß (vgl. S. 42 f., 134 ff.), aber nur von der Mu
nichia wissen wir, daß sie mindestens noch im V. Jahrhundert einen fest
umgrenzten Stadtteil bildete (OIA. IV 1, 2 S. 121 f. N. 521 d), ohne daß 
man daraus auf eine alte minysche Sonderansiedlung an dieser Stelle 
schließen darf (vgl. S. 49, 152). Sicher unrichtig hat man nach einem im 
Norden der Stadt gefundenen Grenzstein des Peiraieus (OIA. IV 1, 2 S.121 
N. 521 b = DITTENBERGER Syll. 459; gleich lautete wohl der nur bruchstück
weise erhaltene OIA. 521 c), der das Asty erwähnt, ein besonderes Asty 
für den Peiraieus angenommen (MILCHHOEFER Karten 29. 41, OURTIUS Stadt
gesch. 44), denn hier handelt es sich, wie schon DITTENBERGER z. Syll. 1 310 
S. 4-19 bemerkte, um die Oberstadt Athen selbst (vgl. S. 57, 6). Sonst 
sind allein noch die mit dem Hafen, den sie umschlOß, gleichnamige Gegend 
Zea (S. 384) und der Stapel- und Handelsplatz des Emporion (S. 393) als 
selbständige Quartiere bekannt. 

Auch von dem vielbewunderten, regelmäßigen, durch Grenzsteine sorg
fältig gegliederten S t a d t b il d e, das Hippodamos von Milet geschaffen hatte 
(S. 72, vgI.OAF. III 471 Fr. inc. 340 K., Anth. Pal. YI ~49 und unt.), verI!lögen 
wir uns keine rechte Vorstellung zu machen, weIl dIe Funde fehlen, dIe uns 
allein die nötigen Stützpunkte geben könnten; nur die Richtung. der An
lage im großen läßt sich feststellen. Am Ostabfall der Akte smd wohl 
lange die Reste von rechtwinkelig sich kreuzenden Straßenzügen und 
daran liegenden Privathäusern sichtbar gewesen und noch durch Kaupert 
aufgenommen worden (vgl. MILCHHOEFER Text 55 f., 58, vgl. auch v. STRANTZ 
Sieben Karten Taf. 2 und unten Plan III), aber sie geben ein beson~eres, 
vielleicht erst nachträglich angeschlossenes Straßensystem, das mIt der 
Hauptanlage nichts zu tun hat (MILCHHOEFER a. 0. , v~l. KAUPERT ehd. 
65, 27). Kaupert verzeichnet hier, nahe der quer über dIe A~te lau~enden 
themistokleischen Befestigungsmauer (S. 137) zunächst zweI ann~hernd 
mit dieser und einander parallel (westöstlich) ziehende Straßen, dIe un
gefähr 40 m voneinander abstehen und eine Breite von 5,5 m haben. 

----- -- - --
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Weiter nördlich lassen sich in etwas größerem Abstand noch zwei Parallel
straßen erkennen, auch Spuren der rechtwinkelig schneidenden Querstraße 
sind vorhanden; Leake und die Aufnahme der englischen Seekarte erkannten 
noch zwei in voller Ausdehnung. Ein gleiches, allein in sich gerichtetes 
Straßenviertel befindet sich an der Nordostecke der Akte und vielleicht 
auch auf der gegenüberliegenden, den Eingang des Zeahafens östlich ab
schließenden Halbinsel (v. STRANTZ a. 0.). Ohne jede Beziehung zur Haupt
anlage steht natürlich der den Zeahafen umkreisende Weg (S. 387). Wie 
die in der nordwestlichen Akte beobachteten Hausplätze (GURLITT Jahrb. 
f. Philol. 1869 147, MILCHHOEFER Karten 55, vgl. Plan III) sich zu diesem 
Straßen system verhielten, ist nicht festzustellen. 

Sicheren Anhalt für die Orientierung der hippodamischen Stadt ge
währt eigentlich nur eine in der mittleren · Nordhälfte des alten Peiraieus, 
auf der Nordwestseite des heutigen Koraisplatzes freigelegte Straßenkreuzung 
(AM. IX 1884 281, vgl. Plan III u. unten S. 397). Der Fund zeigte, daß die 
Anordnung der auf Athen zu laufenden Längsstraßen fast genau mit der 
Richtung der heutigen, ebenfalls ganz regelmäßig angelegten Straßen
fluchten übereinstimmt; nur um 4 Grad westwärts wichen die alten Straßen 
ab. Die noch deutlich erkennbare Nordoststraße hatte eine Breite von 
14-15 m, die sie quer schneidende Südoststraße läßt sich nicht genauer 
bestimmen, verband aber annähernd auf der Spur der heutigen Athena
straße die Nordgrenze des großen Hafens mit der Munichiahöhe. Fast 
genau die gleiche Längsstraßenrichtung wie der aufgedeckte Weg ergibt 
auch an 100 m westlich davon, ungefähr in der Flucht der heutigen 
N otaras-Straße die bereits von Kaupert verwertete Verbindung der Achse 
des Haupttores im Norden, des Asty-Tores (S. 142), mit dem an alter 
Stelle erhaltenen Grenzstein des Emporion, der zugleich als Straßengrenz
stein diente (S. 393) und die mit ihr ganz gleichlaufende Landmaut
linie des Emporion (S. 394). Zu dieser Straße gehört vielleicht noch der 
allerdings nicht am alten Platze gefundene Grenzstein (OIA. IV 1, 2 S. 121 
N. 521 a), der alles von dem Wege nach dem Hafen zu gelegene Gebiet als 
Gemeindeland bezeichnet. Auch die von SCHAUBERT auf seiner Karte am 
Süd ende des Isthmus verzeichneten Straßenreste könnte man wohl min
destens mit der Richtung in Einklang bringen, sie sind aber nicht mehr 
nachzuprüfen. Eine dritte Längsparallele läßt sich, wie ebenfalls Kaupert 
schon vermutete, gegen 400 m östlich des Richtweges, auf der Höhe des 
wieder am Orte (am Nordende der Kunturiotis-Straße, 320 m südlich des in 
die langen Mauern führenden Tores) gefundenen Grenzsteins der Munichia 
(S. 378, vgl. DRAGATSIS Ha~va()()6r; III 1879 411) ziehen, de~ gerade auch 
einen Weg als Grenze angibt. Er führt an das nordwestlIche Ufer des 
Zeahafens. Damit ist aber unsere Kenntnis des piräischen Straßensystems, 
soweit wir sie aus den Denkmälern gewinnen können, erschöpft. Die 
schriftstellerische Überlieferung erwähnt noch eine sehr breite (30 bis 
40 m) Querstraße, den Prozessionsweg, der vom hippoda~isc~en Markt 
zum Tempel der munichischen Artemis hinaufführte,4) und m semer west-

4) Xen. Hell. II 4,2. 10 ff. Im Jahre Athen, die "Dreitausend" mit der lakedämo-
403 v. Ohr. füllt der Anhang der Dreißig in nischen Besatzung 'von 700 M. (vgl. Aristot. 
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lichen Verlängerung wahrscheinlich mit der einzigen wiederaufgefundenen 
Querstraße zusammenfiel (S. 398), und läßt eine zweite Querstraße nörd
lich davon auf der Höhe des munichischen Theaters vermuten (Xen. Hell. 
II 4, 32, vgl. S. 397). G~nz unsicher bleiben dagegen die breiten Straßen 
(rrAaxsiat) , auf denen der zum Heiligtum des Zeus Soter (S. 399) und 
Dionysos (S. 399) hinleitende Festweg lief (OIA. IV 2 S. 59 N. 192 c 19 ff., 
34 ff. = DITTENBERGER Syll. 500). Alle Straßen waren wie die Athens 
se1bst nicht gepflastert, sondern nur geschottert (OIA. a. 0.). 

Ebensowenig wie über Einteilung und Gliederung der Hafenstadt 
wissen wir über ihre W"asserversorgung. Nur daß die Wasserarmut 
hier vielleicht noch größer war als in der Oberstadt, ist uns zunächst be
kannt. Wie hoch man noch im IV. Jahrhundert v. Ohr. Wasser wertete, 
zeigt das dieser Zeit entstammende Gesetz einer wahrscheinlich der Bendis 
dienenden Kultgenossenschaft, der "Orgeonen" , die einen Verkauf von 
Wasser als Einnahmequelle ihres Heiligtums aufführt und freie Wasser
nutzung für die Mieter der dem Heiligtum gehörigen Grundstücke verfügt 
(OIA. II 610, 9. 12). Eine einzige anscheinend auch im Altertum benutzte 
Quelle an der Küste westlich vor der Einfahrt in den Zeahafen hat man 
bisher gefunden. Sie rinnt in eine Felswanne und bringt ein süßliches, 
abführendes Wasser hervor, von dem sie den Namen Tzirloner-i (xo T~t(!
Aovi(!t) erhalten hat (ULRICHS Reisen II 173, MILCHHOEFER 56). Im allge
meinen war man eben auf Brunnen und Zisternen angewiesen, die über
wiegend im Gebrauch blieben, auch als anscheinend zuerst im pelopon
nesischen Kriege Wasser von aUßen her zugeführt wurde (S. 78 f., 177, 
187). Über das ganze Stadtgebiet finden sich deshalb zahlreiche Zisternen 
zerstreut. Größere Anlagen sind selten. 

Zur Hauptleitung des Peiraieus gehört vielleicht ein von NNW. nach 
SSO. über den "Isthmus" gehender Zug, der im vorliegenden Zustande 
allerdings einer ziemlich späten Zeit entstammt (MILCHHOEFER Karten 
45 f., 48, vgl. die Karte Schauberts). Reste einer älteren (?), lokalen 
Wasserleitung mit mehreren Verzweigungen traten in der ooo~ Top,rra~r; 
zu Tage (AM. XXV 1900 455). Sonst sind abgesehen von den Wasser
stollen der Munichia (S. 152) an umfassenderen Wasserbauten zu nennen: 
eine unterirdische Brunnenanlage an der Nordwestgrenze der Akte, da 
wo sich heute die ooo~ ~axxo{(!r; und KOAOXOX(!wv"Y) schneiden, bestehend 
aus einer quadratischen (4 m), 3 m hohen Wasserkammer, die auf 12 Fels
stufen zugänglich ist, einen nach SO. und SW. gehenden Stollen besitzt, 
und ebenso wie die spätere Klepsydra ein Schöpfloch im Boden und in 

'AS. n. 37, 2), die Straße 50 Schilde tief, 
während die nur zum Teil als Hopliten be
waffneten tausend Demokraten nur 10 Schilde 
tief stehen. Aus dieser vielbehandelten Stelle 
(WACHSMUTH St, A.1I 133, 1) läßt sich Sicheres 
überhaupt nicht schließen, da wir die Zahl 
der wirklich kämpfenden Hopliten auf bei den 
Seiten nicht kennen, auch die Frage des 
Rottenabstandes noch nicht geklärt ist. Die 
Vermutung von W ACHSMUTH a. 0., daß die 
Straße 100 Fuß, also an 33 m (S. 8) breit ge-

wesen sei, hat viel Ansprechendes und läßt 
sich schließlich auch mit Xenophons Angabe 
in Einklang bringen, bleibt aber eben doch 
nur Vermutung. - Die Rekonstruktion des 
ganzen Stadtbilds durch MILCHHOEFER lmd 
KAUPERT ist, wie auch W ACHSMUTH 182,2 mit 
Recht betont, im einzelnen mißglückt, aber 
die Richtung der Gesamtanlage hat KAUPERT, 
wie auch schon SCHAUBERT in der Haupt
sache durchaus richtig erkannt. 
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der Decke zeigt, und eine ähnliche Anlage, deren Fundort nicht genauer 
anzugeben ist (W ACHSMUTH II 176, 2 nach Ed'Z"ia 25. Mai 1886). Ferner 
haben sich in der Mitte des Nordabschlusses der Akte senkrechte Wasser
schachte und Spuren unterirdischer Leitungen gefunden (KUMANUDIS A.(f~
vatov I 1872 3 ff., vgl. I1(!ax'ftxa f. 1871/2 5, Arch. Ztg. 1874 105), und 
unmittelbar südlich benachbart, westlich neben dem heutigen Wasser
leitungsbehälter in dem dort ansteigenden Gelände verschiedene Rinnen, 
Rundungen und Nischen, die fast wie eine für den wasserarmen Peiraieus 
allerdings wenig wahrscheinliche Schmuckwasseranlage aussehen (MILCH
HOEFER 45 f.); endlich vielleicht ein Wasserschacht an der Ostspitze der 
Akte (MILCHHOEFER 56). 

Über die Befestigungen des Peiraieus ist schon im Zusammen
hang mit denen der Oberstadt gehandelt worden (S. 134 ff.). Auch die 
Schicksale der Hafenstadt sind mit denen Athens selbst eng verknüpft 
(vgl. ob. S. 77 ff. und dazu MILCHHOEFER 25 ff.), und mit der Hauptstadt 
ist der Peiraieus nach einem die Gedanken des Hippodamos wiederauf
nehmenden Plane von Schaubert und Kleanthes seit dem Jahre 1835 wieder
erstanden (MILCHHOEFER 34 f.). 

Südküste und Südhäfen. Die Peiraieushalbinsel besitzt heute drei natür
liche, geschlossene Landungsplätze : an der Süd-Ostseite die kleine ovale 
Phanari-Bucht (früher auch Turkolimano), südlich den birnenförmig ein
schneidenden Paschalimani (früher auch Stratiotiki) und den von Westen 
her eingreifenden "großen Hafen" (früher auch Port Drako), der im enge
ren, eigentlichen Sinne den Namen Peiraieus führt. Zahlreiche antike 
Spuren in allen diesen Häfen beweisen, daß sie auch im Altertum benutzt 
worden sind, und übereinstimmend damit berichtet die Überlieferung von 
drei geschlossenen, von der Phaleronreede verschiedenen Häfen des Pei
raieus. 5) Drei Hafennamen begegnen endlich auf den Seeurkunden der 
lykurgischen Zeit Munichia, Zea, Kantharos mit 82, 196, 94 Kriegsschiffs
häusern (OIA. II 807 001. c 28 ff., 808 001. d 95 ff., 809 001. e 55 ff., 811 
001. c 6 ff., vgl. S. 385, 396); wir müssen sie, wenn nicht die zwingendsten 
Gegenbeweise vorliegen, mit den drei Buchten gleichsetzen und nach län
geren Schwankungen hat auch die neuere Forschung die Namen endgültig 
auf die Häfen verteilt. 6) 

5) Thuk. I 93, 3: SnEUJE oe "ai -rOI' IIEt
(!aujj~ ux ).oma <> @Ep,Hnox).ij~ olx~oäoflEW .... 
vOfll'wJI -ro TE xw(!ioJl xaMv Elva~ ).~fleva~ 
EXOV -r(!E'i'~ av-rog;vE'i'~, dessen Nachricht im 
einzelnen gewandelt und tlrgänzt von der 
folgenden Ueberlieferung weitergegeben wor
den ist, s. Corno Nep. Themist. 6,1, Paus. I 1,2, 
Diod. XI 41,2. Ganz richtig hat sie bereits 
den in Thukydides'W orten enthaltenen Gegen
satz zwischen dem Peiraieus mit seinen drei 
natürlichen Häfen und dem Phaleron heraus
gehoben; vgl. auch Sb'ab. IX 395. Die Ge
schlossenheit der Häfen bezeugen M enekles 
oder Kallikrates im Schol. Z. Aristoph. Frie. 
145, Hesych. U. Zea. 

6) Die ältere Auffassung, daß die Stelle 

des Thukydides nur auf den engeren Pei
raieushafen zu beziehen sei, durchbrach zuerst 
CURTIUS de portub. 44 ff., rechnete aber zu 
den "drei Häfen" unrichtigerweise noch den 
Phaleronhafen, den er von der Phaleronreede 
schied. Weiter schlOß ULRICHS Reisen II 
171 f. den Phaleronhafen von der Peiraieus
halbinsel aus und übertrug überzeugend den 
Namen Zea auf den Paschalimani; den 
letzten Schritt taten DÖRPFELD und W ACHS
MUTH mit der Zuweisung des Namens Kantharos 
an den gesamten großen Hafen, während man 
bis dahin nur einen Teil so benannt hatte. 
- Ohne EinflUß auf die Entwicklung der 
Forschung blieben die Abhandlungen von 
TH. W. LUDLOW The harbors of ancient 
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Die Südostbucht wird durch ihre Lage unterhalb der Munichiaburg 
und ihre Kleinheit, die nur eine beschränkte Zahl von Schiffshäusern zu
läf3t, ohne weiteres dem antiken Munichia-Hafen (0 8n~ MovlJtX{lf ).,t""~v 
oder ähnlich, gewöhnlich einfach MovlJtxia) zugewiesen. 7) Der natürliche 
Verschluf3 des Hafens war hier in sorgfältigster Weise verstärkt. Von 
beiden Seiten sprangen, zum Teil noch auf den die Bucht umschließenden 
Landzungen ruhend, zum Teil frei aufgebaut, zwei mächtige Molen vor, 
die nur eine Einfahrt von 37 m frei ließen; die südliche mißt 190 m, die 
nördliche 170 m. Die Molen trugen zugleich die Befestigungsringmauern 
und endeten in zwei- großen, nahezu quadratischen (rund 11 m) Türmen, 
die vielleicht von Leuchtsäulen gekrönt waren; ein ähnlicher Turm schützte 
die Biegung der Südmole. Im Innern des Hafens sind im Norden und Süden 
noch Fundamente der alten Schiffshäuser sichtbar. Die Häuser erscheinen als 
Schuppen von 6,25 m Breite, in deren Mitte sich eine 0,75 m breite, am 
oberen Ende durch einen erhöhten Prellstein abgeschlossene Steinbahn in 
sanfter Neigung (2 und 30) zum Hafenbecken senkte (v. ALTEN Karten v. Att. 
Text I 13 f., vgl. GRASER Philol. XXXI 2 f.). Hinter den Prellsteinen zog wie 
beim Zeahafen anscheinend eine einheitlich den Hafen umgebende Stütz
mauer (v gl. S. 386); ihr Abstand vom Wasser betrug nach neuerdings 
freigelegten Teilen im Süden 60 m (ANGELOPULOS 50, vgl. n,v. A 5). Wenn 
wir eine einheitliche Breit~ für die sämtlichen Schiffshäuser annehmen, 
füllen diese einen Streifen von 512 m Länge, für die auch reichlich Platz 
vorhanden ist; die verfügbare Strandlänge beträgt 560 m (MILCHHOEFER 
Karten 57). Die erkennbaren Reste der Schiffshäuser hier, wie in den an
deren Häfen sind zunächst für das IV. Jahrhundert in Anspruch zu neh
men da die Schuppen der perikleischen Zeit nach dem peloponnesischen 
Krie'ge abgebrochen wurden (S. 78), aber aller Wahrscheinlichkeit nach 
hat man ähnlich wie bei den Befestigungen (S. 136, 142) vielfach, wenn 
nicht durchgängig, die alten Grundmauern wieder benutzt. Jedenfal!s 
haben wir uns für das V. wie für das IV. Jahrhundert annähernd dIe 
O'leiche Schiffshauszahl und Schiffshauseinteilung zu denken (vgl. W ACHS
el 

MUTH II 62 f.). 
AUßerhalb des Hafens ist ein unmittelbar an die Nordmole ange

lehnter, quer geteilter Bau im Tempelgrundriß erhalten, von 8,30 m lichter 
Breite und 10,15 m Tiefe, doch hat er sich bisher nicht deuten lassen. 8) 

Athens, American Journ. of philol. IV 1883 
192 ff. und RHANGA VIS IIs~l nJ v Ätpsvwv -rov 
IIs~~atw~, 'AlloAl.(()JI VI 1890 969 ff., 1001 ff. 
Der Versuch von ANGELOPULOS 79 ff., 114 ff. 
den Phaleronhafen wieder dem Peiraieus an
zugliedern bedeutet einen Rückschritt, vg1. 
Anm.2. 

7) Der wegen der Schiffshäuserzahl etwa 
noch in Betracht zu ziehende Kantharos länt 
sich unmöglich damit gleichen (s. unt.). - 0 
Ätp1JJI 0 EvMoVJltxiq.(OlA. II 471,29 f.); 0 
Ell~ MotlvvXlq. Ätpi}v (Paus. I 1, 4), l}foVJ/(xia~ 
Ätp?jv (Ptolem. III 15, 7); MOVJ/tXw (Steph. 
Byz., Tim. lex. Plat. u W., besonders die See-

urkunden OlA. II 791,72, 793 Co1. f 12, 794 
Co1. c 24, Co1. d 8. ] 6, 860 Co1. c 44 etc. vgI. 
W ACHSMUTH St.A. II 56,2). 

8) Plan bei v. ALTEN a. O. 13, wiederholt 
v. ANGELOPULOS llW. A. MILCHHOEFER 62 hält 
den Bau für ein Heiligtum und weist auf die 
SseX Iwul~a EÄÄLpSJlia (CIA. III 368) hin. Dem 
gegenüber hat ANGELOPULOS 59,~' mit Recht 
die ganz seltsame Lage des HeIlIgtums her
vorgehoben; aber sein Vorschlag, das Ge
bäude dem Unterbau eines gronen Leucht
feuers zuzuschreiben, hat auch keine innere 
Wahrscheinlichkeit. 
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Die kleine südlich dem Munichiahafen vorgelegte, heute Stalida genannte 
Felseninsel weist keinerlei antike Reste auf. 

Zwischen dem Munichia- und dem west1ich anschließenden Zeahafen 
(s. unt.) buchtet die Küste nochmals ein, fällt aber steil zum Meer ab. 
Hier war schon länger eine Anzahl antiker Spuren beobachtet worden: 
Gruppen von Votivnischen verschiedener Art, darunter eine größere, ihrem 
Stil nach dem IV. Jahrhundert v. Ohr. angehörende, mit Pilastern und 
einem horizontalen Akroterionarchitrav, die hier die Steilwände eines alten 
Steinbruches bedeckten und zu einem Kult des Zeus Meilichios zu 
gehören schienen, ferner eine Grotte. Nach neueren Funden wurden 
hier auch der dem Zeus Meilichios wesensverwandte Zeus Philios und 
nahebei wohl die Agathe Tyche verehrt. 9) Die ganze stark ·zerklüftete 
westliche Felsenküste deutete man auf eine als Schlupfwinkel von aller
hand Gesindel im Peiraieus erwähnte Örtlichkeit, das Serangeion (~1)~ar
rstOV, vgl. Harpokr., Phot., Suid. u. W., BEKK. Anecd. I 301, 16, Rev. de 
philol. II 1878 222), dessen Name (von ()~~ar~ "Kluft"), wenn wir es am 

. Meere suchen wollen, allein an dieser Küste die nötigen Voraussetzungen 
findet. Im Serangeion stand ein Heiligtum des Heros Serangos (Phot. 
BEKK. Anecd. a. 0.). Irgendwelche Sicherheit für die Verlegung der Ört
lichkeit an die Küste haben wir aber nicht, und damit wird auch die Be
nennung einer alten Badeanlage zweifelhaft, die neuerdings in der N ord
westecke der Einbuchtung aufgefunden worden ist, und in der man das 
Serangeion-Bad (~.o sv ~1)~arrsüe (Ja).,avsiov Is. VI 33, vgl. Alkiphr. Br. III 
43, 6, Hesych. u. ~1)~arrSW}J) hat erkennen wollen (DRAGATSIS I1~axnxa 
1896 16, vgl. AM. XXI. 1896 246). Leider fehlt noch eine genauere Auf
nahme des interessanten, ganz aus dem Felsen gearbeiteten Werkes. Es 
besteht aus einem zum Meere nach Süden geöffneten, innen von drei 
kreuzförmig angeordneten Apsiden abgeschlossenen, hallenartigen Haupt
raum, von dessen westlichem Ende ein über 2 m hoher und über 12 m 
langer Felsgang nach der Meerseite führt. Östlich grenzt an den Haupt-

. raum . ein rundum mit 18 Garderobenischen ausgestatteter kreisrunder 
Raum; die Nischen zeigen je eine obere größere und eine darunter ge-

9) Ueber die Votivnischen und Funde 
vgl. MILCBHOEFER 60 f.; CURTIUS U. KA UPERT 
Atlas v. Athen BI. XII; die Grotte beobach
tete v. STRANTZ (Sieb. KartenBl. 2). Aus dieser 
Gegend stammen verschiedene mit Schlangen 
gezierte Votivtafeln, deren eine die Inschrift 
Lid. MStÄLXiep trägt. Daraus hat Milchhoefer 
auf die Nähe des uns auch sonst im Pei
raieus vielfach bezeugten Kultes des Zeus 
Meilichios (MILCHHOEFER SQ.CXI, W ACHSMUTH 
St. A. II 146,3) geschlossen. Milchhoefer 
wies aunerdem bereits auf die enge kultliehe 
und deshalb möglicherweise auch räumliche 
Beziehung des Zeus Meilichios mit dem Zeus 
Philios hin. Da nun neuerdings in derselben 
Gegend eine Reihe von den Meilichios
Weihungen ganz gleichartigen Funden mit 
der Inschrift d Li <PtÄiep gemacht worden sind 

(CIA. IV2 1572 c, dsÄ1:. cX~X. 1888 135,3, vgl. 
CTA. II 1572, 1572b, ".A(I'rV Nr. 2037 v. 21. Juli 
1896), hat FURTwÄNGLER SB. Akademie Mün
chen 1897 406 ff. sehr glaublich auf ein ge
meinsames Heiligtum des Zeus Meilichios und 
Philios geschlossen. Dan auch die Agathe 
Tyche dem Heiligtum benachbart war, legt 
das von FURTwÄNGLER a. O. 402 f. veröffent
lichte Relief nahe, auf dem Agathe Tyche 
als Gattin des Zeus Philios erscheint, aber 
sie hatte ihren besonderen Bezirk CEgl. a~x. 
1884 169, 44), wenn anders nicht mehrere 
Kultstätten der Agathe Tyche im Peiraieus 
vorhanden waren (vg1. S. 375). Getrennt vom 
Zeusheiligtum, wenn auch nahebei, lag eben
falls das Asklepieion, das Furtwängler mit 
dem Zeusbezirk vereinigen möchte (vgl. A.16). 
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legene nahezu gleichbreite, aber niedrigere Öffnung. Den FUßboden be~ 
deckten Mosaiken. lO) 

Andere bisher noch nicht sicher erklärte antike Reste sind an der 
Südspitze der zum Serangeion gerechneten Felsküste aUßerhalb der Mauer, 
nur 2 m über dem Meere erhalten, eine Anzahl ovaler (Durchm. bis 1 m), 
innen geglätteter Felswannen ("Felstöpfe"), die sich nach unten verengen 
und, wie aus den Einarbeitungen für die Auflagen hervorgeht, zum Teil 
mit Deckel versehen waren. Ihr Zweck ist nicht sicher, auch sind ähn
liche Felswannen über die östliche Akte verteilt, aber unabhängig davon 
bleibt die ansprechende Vermutung, daß dieser Platz nach den "Be
hältern" (p(!iarca) Phreattys genannt worden sei, von dem wir sonst nur 
wissen daß es aUßerhalb des Peiraieus am Meer im Gebiet des Zeahafens , 
lag. Jedenfalls hat die Verlegung von Phreattys hierher mehr für sich 
als die früher herrschende Ansicht, die den Ort gegenüber, vor der kleinen 
Ostbucht der Akte, bei der Quelle Tzirloneri (So 380) suchte. In Phreattys 
tagte das Gericht über den schon wegen Totschlags Landesflüchtigen, der 
eines Mordes bezichtigt war. Der Beklagte führte seine Sache vom Boote 
aus, die Richter saßen am Lande. 11) 

Das hinter der Felsspitze eingreifende Hafenbecken mit seiner Um
gebung führte im Altertum den noch nicht erklärten Namen Zea (Zia, 
Nbf. Zeta) . Ebenso heißt der Hafen allein; daneben genauer auch "Hafen 
in Zea" (),.,tft~V l" Zilf). Diese zuerst durch ULRICHS Reisen 11 171 f. be
gründete Benennung kann trotz des neuerdings dagegen erhobenen Ein
spruchs als gesichert gelten,12) Die- Bucht bildete den Hauptkriegshafen 

10) Nach "AcrTV a. O. und eigenen Be
obachtungen. Die angeblich vonSvoRoNOS ge
äUßerte Vermutung (Berl. philol. W ochenschr. 
1897 S.222), daß die Anlage in "minysche" 
Zeit zu verweisen sei, hat, soviel ich sehe, 
bisher keine wissenschaftliche Begründung 
erfahren. Eine wirkliche Begründung dafür 
wird sich auch schwerlicb beibringen lassen. 

11) V gl. V. ALTEN Karten 13 m. Plan, 
MILCHHOEFER ebd. 56 f. , 59 f., der mit Recbt 
die ältere Auffassung von ULRICHS Reisen II 
173, daß Phreattys an der Tszirloneri-Quelle 
(S. 380) zu suchen sei, bekämpft. Das Alter
tum leitete Phreattys von einem Heros Phrea
tos her, der natürlich erst aus der Oertlichkeit 
herausgesponnen ist (Theophr. b. Harpokr. 
u. 8V rf>~ea-rot, vgl. Etym. M.). Die Lage am 
Meer, aUßerhalb des Peiraieus bezeugen Dem. 
XXIII 78 (v gl. Harpokr. a. 0.), Paus. I 28, 11 , 
PoIl. VIII 120, Hellad. i. Phot. bibI. S. 535 a 
28 ff. , BEKK. Anecd. I 311, 17 ff.; die Lage in 
Zea geht mit größter Wahrscheinlichkeit aus 
BEKK. Anecd. a. O. hervor, wo nahezu das 
Gleiche von einem (nicht existierenden) atti
schen Gerichtshof in Zea wie von dem in 
Phreattys berichtet wird. - Auf die Ver
breitung der Felstöpfe in der östlichen Akte 
wies zuerst LOLLING D.Lit.Ztg. 1882 104 hin. 
Er hält sie (b. W ACHSMUTH St.A. II 59 A.) für 
Einrichtungen zur Salzgewinnung oder zum 

Fischdörren, während sie Milchhoefer wobl 
unrichtig mit der Verarbeitung von Purpur· 
muscheln in Verbindung brachte. Die Mög
lichkeit, daß sie als cp~iaTa bezeichnet wur
den, und daß man eine Stelle, wo sie dicht 
beieinander lagen, von ihnen Phreattys be
nannte, kann aber trotzdem bestehen bleiben. 
Die Oertlichkeit wird mehr dem Kult ge
dient haben als dem unmittelbaren Gebrauch. 
Selten wird das Gericht Veranlassung ge
habt haben , in so eigenartiger Sache zu 
urteilen . Aber für den möglichen Fall boten 
hier die der Küste vorgelagerten Klippen 
dem Boot des Beklagten Schutz. Mit der 
Gerichtsstätte könnte auch zusammenhängen, 
daß die Umfassungsmauer anscheinend ge
rade hier eine Oeffnung hatte, für die bis
her eine ausreichende Erklärung fehlt (vgl. 
v. ALTEN 12). 

12) Zea als Quartier, 'Ecp a~x. 1901 107,2, 
CIA. II 1054,4, vgl. BEKK. Anecd. I 311, 16 
und ob. S. 378, ferner cl 81/ Uq, ')..~fA/Jjv (0 
')..~ftnv 0 sv Uq), CIA.II 380, lO'.'ECP: a(!x. 1884 
S. 170, 43; als Hafen gewöhnlIch In den See
urkunden CIA. II 793 f. 54, 807 c 33 etc. und 
beiHesych. Phot. u. W., Tim. lex. Plat. u. Mov
vvXia. Die schon aus der Mitte des IV. Jahr
hunderts v. Chr. bezeugte Nebenform Zeia 
(CIA. II 1054, 4) verdankt nur einer damals 
nicht seltenen orthographischen Eigentüm-
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Athens und faßte bei einer verfügbaren Küstenlinie von gegen 1120 m 
196 Kriegsschiffshäuser. Da der dafür geforderte Raum bei einer einfach 
nebeneinander angeordneten Schiffshausreihe um mindestens 250 m zu klein 
ist (s. A. 12), werden wir mehrere Schuppen mit hintereinander angeord
neten Schiffslagern anzunehmen haben, und in der Tat wird eine beson
dere Gruppe von Häusern mit gemeinsamem Dach (VEW(fOtXOt 0fL0'CErer~) 
erwähnt (CIA. 11 1054 5 f.), d. h. wohl ein großer Schuppen, oder eine An
zahl größerer Schuppen, in denen die Trieren nicht nur einreihig, sondern 
eben in mindestens zwei Reihen hintereinander gedockt waren. Die Gruppe 
lag vermutlich dort, wo das Gelände für eine solche Längsausdehnung der 
Schiffshäuser den besten Platz bot, an der Nordküste des Hafens (vgl. 
unt.). Von ihr ist nichts erhalten, dagegen sind Reste von den übrigen 
Schiffshäusern im und am Hafen noch jetzt vorhanden; in früherer Zeit 
hat man noch mehr beobachtet (ULRICHS a. 0., vgl. GRASER Philol. XXXI 

lichkeit ihre Entstehung (v gl. MEISTERHANS 
Gramm. d. att. Inschr. 3 45) und kann in keiner 
Weisf' für die im Altertum umlaufende Ab
leitung des Wortes von ~Ha (Spelt) verwertet 
werden. Aber auch die durch Konjektur bei 
Hesych. u. W . hergestellte Lesung, daß Zea 
ein Sondername für die Hekate gewesen sei 
und die daraus gezogene Folgerung, daß die 
Oertlichkeit nach dieser Göttin benannt sei, 
ermangeln der sicheren Grundlage. 

Gegen ULRlCHS' überzeugenden SchlUß, 
daß von den drei Hafenbecken des Peiraieus 
für Zea nur der Paschalimani in Betracht 
komme, weil der Munichiahafen (S. 382) für 
die in Zea bezeugten 196 Schiffshäuser zu 
klein sei, der mit weniger Schiffshäusern 
ausgestattete Kantharos aber notwendig im 
Haupthafen gesucht werden müsse, hat ANGE
LOPULOS 1le~~ IIe~(!au;: ~ 141 ff. von vornherein 
bestechend eingewendet, daß nach unserer 
besseren Kenntnis von der Breite der in Zea 
gelegenen Schiffshäuser (6, 50 m, s. unt.) der 
Raum für die große Zahl doch nicht genüge. 
Die verfügbare, aber nicht in voller .Aus
dehnung zu benutzende Küstenlinie betrüge 
1100 m (nach MILCHHOEFER Karten 57 genauer 
1120 m), während für 196 Schiffshäuser min
destens 1274 m gefordert würden. Aber 
dieser Einwand erledigt sich durch die im 
Text gegebenen Ausführungen. Alle sonst 
von Angelopulos gegen die Gleichsetzung des 
Paschalimani beigebrachten Gründe : die Un
wahrscheinlichkeit der Lage von Schiffs
häusern und Schiffswerften in einem der be
wohntesten Quartiere der Hafenstadt, vor 
einem der Theater (S. 389), die Nähe des 
Seemarktes (S. 395) bei Zea beruhen entweder 
auf Mißverständnis (s. S. 398), oder sind ohne 
Gewicht. - Abzulehnen ist auch der seltsame 
Gedanke von PERROT Rev. crit. XI 2 1877 
233 f. , daß Zea und Munichiahafen ihre Namen 
tauschen mÜßten. Der einzige allenfalls dafür 
anzuführende Grund liegt in der merkwür
digen Erzählung Frontins (strateg. I 5, 7), daß 
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"Lysander", der im "Haf~n v0:r;t At~en." ein
geschlossen ist, seine SchIffe teIlweIse I:r;t den 
nächsten Hafen nach Munichia hinüberzIehen 
läßt (ad p1'oximum pm·tum Munychiam .t1·a
iecit), aber mit ihr ist vorläufig weder hIstO
risch, noch topographisch etwas anzufange~. 

13) Eine ähnliche Anordnung müssen WIr 
auch an der einzigen Stelle der antiken Welt, 
die einen Vergleich gestattet, in Syrakus, an
nehmen. Auch dort sind in einem genau 
erforschten antiken Hafen, der noch zahl
reiche antike Reste enthält, eine bestimmte 
Anzahl von Schiffshäusern unterzubringen, 
und der Raum genügt nicht für eine An
ordnung in einer Reihe (vgl. Lupus J ahrb. 
f. Phil. CXXXI 1885 455 f. , dens. , Die Stadt 
Syrakus im Altertum 1887 174 f.). Gerade 
dort ist aber auch die Nachricht überliefert, 
daß in demselben IV. Jahrhundert, dem die 
athenischen Schiffshäuser entstammen, aller
dings am Beginn des Jahrhunderts, Dio: 
nysios die meisten Schiffshäuser für zweI 
Schiffe (VewcrO{XOv~ - -rov~ 1l')..elIJ-rov~ OVO vaij~ 
OeX0ftEVOt'~ Diod. XIV 42,5) gebaut habe, d. h. 
auch eine Art von VeWIJOtXot 0ft0uret:~. Die 
ausgegrabenen Schiffshäuser für die oft0ure~ 
zu halten, wie man vorgeschlagen hat (DRA.
GATSIS II~axuxa f. 1885 66, vgl. W ACHSMUTH 
St.A. II 71,3) sehe ich keinen entscheidenden 
Grund. Denn hier liegt lediglich eine gleich
mäßig wiederholte und verbundene Reihen
bedachung vor, wie sie durch den beschränk
ten Raum und die bequemere , sparsamere 
Konstruktion gefordert wurde, keine Gesamt
bedachung. Bei der Berechnung des von den 
Schiffshäusern eingenommenen Raumes i~t 
übrigens auch in Erwägung zu ziehen, daß 
möglicherweise einzelne für Tetreren be
stimmte Schuppen einen größeren Platz for
derten, wenn sich auch aus den von GRASER 
a. O. in dieser Richtung angestellten Mes
sungsversuchen keine sicheren Schlüsse ziehen 
lassen. 

25 
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1872 1 ff., MILCHHOEFER Karten 57 f.) . Besonders genau bekannt sind ver
schiedene zusammenhängende Schuppen (im ganzen 20) im Nordosten, 
deren Grundmauern durch die Griechische archäologische Gesellschaft 1885 
freigelegt wurden. Sie ermöglichen auch, uns eine genauere Vorstel
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Abb. 48 a. Schiffshäuser (Lageplan). 

lung von den Anlagen 
zu machen (s. DRAGATSIS 
H(!axnxa f. 1885 63 ff . 
mit Plan und Rekon
struktion von DÖRPFELD, 
vgl. Abb. 48 ab). Die 
Schiffshäuser lehnen sich 
alle an eine Porosmauer 
von etwa 0,75 m Dicke, 
die an 37 m im Durch
schnitt vom Strande ab
steht. Von ihr aus laufen 
rechtwinkelig bis in das 
Meer, rund 6,50 m von
einander entfernt, Rei
hen von Porossäulen, 
zwischen denen ein über 
3 m breites Porosfun
dament, das Kiellager 
für das gedockte Schiff, 
aufgemauert ist. Die 
Seiten der Schuppen 
waren offen, nur in grö
ßeren Abschnitten war 
wohl eine geschlossene 
Trennungswand vorhan
den (vgl. das Nordende 
von DÖRPFELDS Plan und 
v. ALTEN Karten 12 
Abb. 8). Die Bedachung 
scheint so durchgeführt 
worden zu sein, daß man 
je zwei Kiellager mit 
einem Satteldach über
spannte; dementspre
chend ist die zwischen 
diesen liegende, schon 
im Ansatz an die Ab

schlußmauer durch eine 2 m vorspringende Ante und enger gestellte Säulen 
gekennzeichnete Säulenreihe etwas höher zu denken. . 

Die Grenzmauer umzog, offenbar um die Schiffshäuser durchgängIg 
rechtwinkelig zu ihr zu stellen, in einem Vieleck den ganzen Hafen und 
schloß die ganzen Dockanlagen nach dem Lande hin ab (GRASER a. O. 12 f. , 

26. Die Hafenstadt. 387 

MILCHHOEFER 58, vgl. STUARTS Karte) . Unmittelbar am Ufer kennzeich
neten Grenzsteine das Kriegshafengebiet; einer davon mit der Inschrift 
"Grenze des Staatshafens " (ho(!/-to OS/-tOC1to ho(!oq) ist "nördlich des Kranken
hauses wenig oberhalb des Meeres" noch am alten Platze wiederaufge
f~nden worden (ds~'C. &.(!x. 1892 24). Im Norden nach dem Hauptmarkt 
hm (s. S. 398), grIff dIe Grenzmauer wahrscheinlich am weitesten aus 
(vgl. oben). Hier befanden sich wohl die ständigen, durch Grenzsteine 
getrennten Sammelplätze für die nach Tritt yen geordnete Schiffsmann
s~haft. Hier lag auch der architektonisch geschmückte Haupteingang, 
em Propylon.14

) AUßerhalb der Mauer lief sonst eine breite (an der Aus
grabungsstelle 12-17 m) Straße. 

Der abgeschlossene Raum enthielt aUßer den Schiffshäusern auch 
noch andere Bauten. Für Werften und Schiffsbauplätze bot er kaum Platz 
dag~gen ~erde~ unmittelbar an den Hafenabschlußmolen (xJ..si.(}(!a) t/J v x 'C (! a; 
erwahnt .(Ep. a(!x· 1884 ~6~, 43), deren Bedeutung noch nicht ganz fest
gestellt 1st; am wahrschemlIchsten faßt man sie als" Trockengerüste" , d. h. 
wohl Vorrichtungen zum Reinigen und Kalfatern der Schiffe (JÖRGENSEN 
Nordisk Tidskr. f. Filol.VIII 1888 328, 
vgl. W ACHSMUTH II 58, 4). Ferner be
fanden sich vermutlich am Sammel
platz der Schiffsmannschaft im Norden 
noch Gebäude für Anker, Segel, das 
hängende Schiffsgerät u. a. "Am Tor" 
stand im Jahre 329 v. Chr. ein Maga
zin (ol'xr;/-ta /-tara) für Anker und 
Eisenketten (CIA. II 807 Col. b 80 ff., 
1 59, vgl. Anm. 14). Auch die ältere 
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Abb. 48 b. Schiffshäuser (Aufriss). 
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Skeuothek (a(!xata C1XSVO.(}~xr; CIA. a. O. 153, vgl. ebd. 793 Col. a 13, 795 
Col. f 78, 802 Col. a 7), deren Bezeichnung sich vielleicht erst im Verlauf 
des IV. Jahrhunderts herangebildet hat (vgl. CIA. IV 2 792b 6) und die höl
ze.rnen Geräteschuppen (~vJ..tvat (fXsvo.(}~xat CIA. II 807 Co1. c 26) werden 
Wl~ dort suchen. dürfen. V or allem aber lag hier auch das große neue 
stemer~e, anscheI.nend. für das G?rät von 150 Schiffen bestimmte Seezeug
haus, dIe von Phllon m der zWeIten Hälfte des IV. Jahrhunderts erbaute 
Skeuotheke oder Hoplotheke, deren Bauurkunde wahrscheinlich annähernd 
am alten Platze wieder aufgefunden ist (CIA. II 1054 = DITTENBERGER 
Syll. 537, vgl. oben und Plan IIl). Nach der Urkunde vermögen wir uns 
von dem Bau, der am wahrscheinlichsten in westöstlicher Richtung an
geordnet zu denken ist, eine bis ins einzelne gehende Vorstellung zu 

14) Die Trittyengrenzsteine CIA. I 517 
IV 1,2 S. 121 N. 517 ab = DITTENBERGER Syll. 
435- 437 entstammen durchgängig der ersten 
Hälfte des V. Jahrh. v . Chr. Ueber ihre Be
deutung vgl. W ACHSMUTH II 52 ff., 65, 1. Das 
Propylon wird auch nur inschriftlich erwähnt 
CIA. IV 1., 2 S. 122 N. 521 e: [71]()OmJAO ch
flO(Jio h[ 6]()o~ (gefunden östlich vom Zea
hafen) . Es ist längst richtig mit dem in der 

Bauurkunde der Skeuothek (s. unt.) genannten 
7l()OllV AaMJ! -ro E~ ayo()ii~ gleichgesetzt worden 
(MILCHHOEFER b. BAUMEISTER Denkm. Pei
raieus 1199); vielleicht ist es auch mit den 
7lVAa~ in CrA. Ir 807 Col. b 82 gemeint (MILCH
HOEFER Karten 59). Schwerlich dürfen wir da
g.egen das ni,cht einmal in der Lesart ge
SICherte 7l(!OllVAaMJ! CIA. II834 29.36 hierher
ziehen, wie MILCHHOEFER a. O. will. 

25 * 
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machen, nur das Grundmaß, der dafür verwendete FUß (S. 8), steht 
nicht fest. 

Die Skeuothek war eine langgestreckte Halle von im Grundriß rund 
133 m (oder 118 m) Länge und 18 m (oder 16 m) Breite mit glatt .auf
steigenden oben durch ein Triglyphon abgesch~osse.nen Wänden und em~m 
Giebeldach. Der Innenraum wurde durch zweI ReIhen hoher, wahrschem
lich ionischer Säulen in drei Längsschiffe geteilt, deren mittleres, breitestes 
zwei Fünftel des ganzen Raumes einnahm. Das Mittelschiff diente al~ 
Durchgang für das athenische Volk (otooo~ 'fqj o~f.t(J.J) und war durch zweI 
unmittelbar nebeneinander liegende Türen an den Kurzseiten zugänglich. 
Die Seitenschiffe bildeten die Magazine, die wieder in zwei Geschosse ein
geteilt waren. Von ihnen enthielt das untere in 134 Schränken (xt{lw'foi) 
Segel und leinene Decken, das obere auf ~estell~n (f.t~(f6f1vat) Ta.ue und 
Takelwerk. Für die Beleuchtung sorgte eme ReIhe dIcht nebenemander 
gestellter Fenster im Obergeschoß. AUßerdem waren für bessere Lüftung 
die AUßenwände von Schlitzlöchern durchbrochen.1 5) 

AUßerhalb des Kriegshafens mit seinen Arsenal- und Schiffshausbauten 
kennen wir auf der Ostseite des Zeagebietes noch das Heiligtum. des 
Asklepios Munichios, das nach vereinzelten früheren Funden die ~us
grabungen der griechischen Regierung vom Jahre 1888 aufdeckten, Ennen 
Peribolos, anscheinend mit einem Tempel in der Mitte. Das Heiligtum 
bildete in der späteren Kaiserzeit nebenbei auch den Kultmittelpunkt der 
Künstlergenossenschaft der nauxvt(f'fai (BCH. XIV 1890 679). In ihm 
wurden aUßer Hygieia an besonderen Altären noch verehrt die Asklepios
töchter Iaso, Akeso, Panakeia, ferner ApolIon, Maleates, Helios, Mnemo
syne. 16) 

15) Ueber die Rekonstruktion vgl. aUßer 
FOUCARTS erklärenden Bemerkungen BCR. 
VI 1882 540 ff. und BOHNs Uebersetzung, Cen
tralblatt der Bauverwaltung II 1882 295, mit 
Skizzen, namentlich die eingehende Behand
lung von F ABRICIUS Hermes XVII 1882 551 ff. 
und DÖRPFELD AM. VIII 1883 147 ff., dazu B. 
KEIL Hermes XIX 1884 149 ff. und BENNDoRF 
Oesterr. Jahresh. V 1902 187 f. Die Rekon
struktion von CHOISY, Etudes epigr. sur 
l'archit. grecque 1884 1 ff., bedeutet keinen 
Fortschritt (vgl. FABRICIUS Berl. philol. Wo
chenschr. 1884 1113 ff.). Der Fundbericht am 
genauesten bei MELETOPULOS 'AJlhöo-ro~ Ern
yeagylj, n (JxEvo:hjxr; -rov cplAWJlO~ Athen 1882 
7 f. Die FundsteIle ist Mo~ BOtlAyaer; 2 (Haus 
Arbanitaki), vgl. ZANNETOS AnoAAwJI IV 705 f. 
Die Skeuothek wird als Philons Werk und als 
Berühmtheit Athens aUßer an den S. 82 f. und 
92 10 genannten Stellen noch bei Vitruv VII 
pr~oem. 12, V aler .Max. VIII 12 e~t. 2, Plin. n: h. 
VII 125 erwähnt. In den InschrIften erschemt 
sie später einfach als ij (JxEvo:hjxr;, vgl. CIA. II 
808 Col. d 104,809 Col. e 63, 811 Col. c 11. 
Als fmAo:hjxr; führen sie Strab. IX 395, Plut. 
Sull. 14,7 und App. Mithr. 41 an. 

16) U eber die Reste des Asklepieion im 

Peiraieus, das als Gegenstück zum städtischen 
Bezirk ausdrücklich bezeugt ist (Schol. 
Aristoph. Plut. 621) und das Mutterheiligtum 
davon war (lEcp. dez. 1901 107, 2 f.), vgl. 
DRAGATSIS LiEh. dez. 1888 132 ff. und bei 
WOLTERS AM. XVII 1892 10,2. Eine Auf
nahme der nicht unbeträchtlichen Reste ist 
leider bisher noch nicht erfolgt, oder min
destens nicht veröffentlicht. Zum Heiligtum 
gehört vermutlich der in dieser Gegend ge
fundene ältere Grenzstein ho(!o~ -ro h~c(!o(OlA. 
IV 1,2 S. 122 N. 521 h); sicher bezieht sich 
darauf die Weihung OlA. II 1504 (Asklepios 
und Hygieia), vgl. IV 2 1504 b-d. 'Ecp. dez. 
1884 169,40. Den Kultnamen stellte zuerst 
WOLTERS a. O. fest. AUßerdem gibt über 

. die verschiedenen Kultteilnehmer des Heilig
tums eine aus dem Beginn des IV. Jahr
hunderts stammende Opferordnun g Aufschluß 
(CIA. II 1651 = DITTENBERGER Syll. 631). Die 
auf derselben genannten XVJlE~ und xV~'YJy~ra~ 
sind bald auf Dämonen, bald auf WIrklIche 
im Asklepieion gehaltene Hunde mit ihren 
Wärtern bezogen worden, vgl. DITTE~BERGER 
a. 0.4. Für die Dämonendeutung sprIcht aber 
entscheidend die schon länger von F'urt~ 
wängler herangezogene Parallelstelle bel 
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Auf der Westseite des Zeagebietes ist im Jahre 1880 das in seiner 
Form schon längst beobachtete, in seiner Bestimmung zeitweise ange
zweifelte T he at e r freigelegt worden. Es gehört erst einer jüngeren Zeit, 
wahrscheinlich der Mitte des II. Jahrhunderts V. Ohr. an und zeigt genau 
die Anlage wie das "lykurgische" Theater in Athen. Das Bühnengebäude 
mit den charakteristischen, vorspringenden Paraskenien mißt über 36 m 
in der Länge und bis beinahe 12 m in der Breite; die Breite der Orchestra 
beträgt 16,34 m, die Breite des Zuschauerraums rund 67 m, die Tiefe bis 
über 37 m. Vierzehn Treppen gliederten den Zuschauerraum in dreizehn 
schmale Keile, die anscheinend nach einem Umgang in halber Höhe (Dia
zoma) nochmals geteilt waren. 17) 

Unmittelbar westlich des Zuschauerraumes hat man noch die in eine 
byzantinische Kirche eingemauerten Reste zweier antiker Bauten beob
achtet und danach an dieser Stelle ein Heiligtum etwa des Pos eid 0 n 
(vgl. Ps.-Plut. X Redn. 842A) vermutet (MILCHHOEFER Karten 44 f.), doch 
besteht dafür keinerlei Anhalt. 

In dem an das Zeaquartier südlich anschließenden Gebiet der Akte 
hat sich aUßer den schon besprochenen Straßen- und Bebauungsspuren 
(S. 378 f.), aUßer der Tzirloneriquelle (S. 380) den alten Steinbrüchen (S. 43, 7, 
vgl. Plan III), den verschiedenen Befestigungslinien (S. 137) von Resten 
des Altertums nur wenig erhalten. Die schriftstellerische Überlieferung 
nennt an der Westküste der Akte zwei eng zusammenhängende Punkte, 
das Vorgebirge Alkimos und das "Grab des Themistokles" (Diodor 
b. Plut. Them. 32, 4). Alkimos wird als Landspitze am großen Hafen be
zeichnet, und danach hat man gewöhnlich der unmittelbar den Haupthafen 
schließende N 6rdwestecke der Akte diesen Namen beigelegt, doch ist diese 
an sich ganz glaubliche Bezeichnung nicht sicher, der Name läßt sich 
auch auf die heute mit dem Denkmal des Miaulis geschmückte Westecke 
der Akte, kaum dagegen auf das jenseitige Ufer der Hafeneinfahrt be
ziehen. Vom Kap Alkimos sprang nach der Seeseite hin eine Küsten
biegung vor (n~6xEt'l"cd 'l"t~ oiov ayxwv), die sich am Ende wieder landein
wärts kehrte. Hier lag in der Innenwendung ein mächtiger Unterbau und 
darauf das altarähnliche Grab (xat xcXf1'l/Jav'l"t 'fOV'l"OV EV'f6~, n 'l"O vnEvowv 

dem Komiker Platon Frgm. 174, 16 CAF. I 
648 K, vgl. FURTWÄNGLER SB. Akad. München 
1897 406. Kaum haltbar ist dagegen FURT
WÄNGLERS Vermutung a. O. 407, 1, daß ein 
großer einheitlicher Bezirk von Heilgöttern, 
Asklepios, Zeus Meilichios, Zeus Philios etc. 
bestanden habe, da der erhaltene Peribolos 
des Asklepieion Zeus Meilichios und Philios 
ausschließt (vgl. S. 383). Die Heiligtümer 
waren nur benachbart, und daraus erklärt sich 
das Durcheinander der zu ihnen gehörenden 
Funde. 

17) S. MILCHHOEFER Karten 4.5. 66 f., wo 
auch die Aufnahme BORRMANNs wiedergegeben 
ist, und den Ausgrabungsbericht von PHILIOS 
Ileaxnxa f. 188047 ff. mit einer Aufnahme 
von HAGER. Im J. 1883/4 wurden noch einige 

bis dahin nicht freilegbare Teile ausgegraben 
(Il(!axnxa f. 1884 14). Diese Ergänzungen 
berücksichtigt der Plan und die Behandlung 
DÖRPFELDS in DÖRPFELD-REISCH Das grie
chische Theater 97 ff. Die Datierung des 
Baues ermöglichen die Buchstabenformen 
der Versatzmarken (DRAGATSIS 'Eep. a(!x. 1884 
196, vgl. DÖRPFELD 100) und eine aus der 
Mitte des H. Jahrhunderts stammende In
schrift (CIA. II 974, Vgl.KIRCHNER GGA.1900 
460), die Beiträge für einen Theaterneubau 
(El~ njJl xa-raC1xcv'1jJl -roi; ß.Ea-reOV) verzeichnet 
und unweit des Theaters gefunden worden ist. 
Diese Inschrift auf das ältere Theater des 
Peiraieus (S. 397) zu beziehen, liegt nicht der 
geringste Grund vor. 
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'[;~~ {fa).a,[;Hl~, x~r;nt~ fo''[;ty SVf1;SYE{fr;~, xat '[;0 in' atrcfj flwf1;o8toS~ '[;ag;o~). 
Diese Beschreibung paßt genau zu einer großen quadratischen (5,80 m) 
Felseinarbeitung an dem dem Miaulis-Kap südlich folgenden Küstenvor
sprung. Man d'arf deshalb mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hier 
das sogenannte Themistoklesgrab suchen. 18) - Wenig nördlich davon 
scheinen die Trümmer einer antiken Leuchtfeueranlage, der auf der anderen 
Seite der Hafeneinfahrt eine ganz gleiche entspricht, erhalten zu sein (s. 
HIRSCHFELD Berichte Ges. d. W. Leipzig 80, 50, MILCHHOEFER a. O. 55). 

Der große Hafen. Die nördliche Akte-Küste bildet den Südabschluß 
des "großen Hafens" (f1;tya~ ).tf1;~Y) oder, wie er wahrscheinlich nach seiner 
eigenartigen, im Norden und Süden henkelartig ausbuchtenden Gestalt ge
nannt wurde, Kantharos (Kav{fa~o~ ).tf1;~y oder Kav{fa~ov ).tf1;~Y). Den 
Namen bezog man früher gewöhnlich unrichtig nur auf die Südbucht, wir 
dürfen ihn aber jetzt mit Gewißheit dem ganzen Hafen zuerkennen.1 9) 

Auch für andere Teile des großen Hafens hat es, soweit wir wissen, nie 
Sondernamen gegeben - durch Mißverständnis der HauptsteIle über die 
Peiraieushäfen (Schol. Aristoph. Frie. 145) wurde bis auf Ulrichs in den 
großen Hafen noch Zea und eine Aphodisionbucht verlegt -, mit allei
niger Ausnahme der Nordbucht, in der wir vermutlich derr Kwg;o~ ).t!iJ~Y 
zu sehen haben. So, nach unserem Sprachgebrauch der "blinde Hafen", 
hieß er wohl, weil die Bucht durch die hier von alters her einmündenden 
Bäche früh verschlammen mußte (MILCHHOEFER Karten 24), wenn sie nicht 
fortdauernd gereinigt wurde. Eben wegen dieser mühseligen Arbeit hat 
man das Becken wohl beim zweiten Mauerbau ganz ausgesperrt und ledig
lich als Annäherungshindernis benutzt. Ursprünglich, namentlich auch 

18) S. MILCHHOEFER Karten 54 mit Son
derplan. Auch alle anderen Stellen, die das 
"Themistoklesgrab" erwähnen, lassen sich mit 
diesem Platze vereinigen, wenngleich sie so 
wenig wie Diodoros einen zwingenden Beweis 
geben. Paus. I 1, 2 erwähnt es "am Haupt
hafen" (n(>oq np [tayicrtcp A~flSVt) , Aristoteles 
hist. an. VI 579 b (vgl. Diod.) hebt am Themi
stokleion das seichte, beschattete Wasser 
hervor, das hier in der gegen N., O. und W., 
teilweise auch gegen S. geschützten, von 
ziemlich steil und hoch ansteigenden :Felsen 
umsäumten Bucht wirklich vorhanden ist -
dieses Themistokleion mit MILCHHOEFER Kar
ten 69, 70 als verschieden vom "Themisto
kIesgrab" anzusehen und an anderer Stelle, 
im Phaleron, zu suchen, haben wir, wie auch 
WACHSMUTH St.A. II 169,3 betont, keine Ver
anlassung -; endlich schildert es der Ko
miker Platon (bei Plut. Them. 32, 5) als Wahr
zeichen für die auslaufenden und einlaufen
den Schiffer. Dan Platon bereits auf das Denk
mal anspielt, beweist übrigens, daß die Le
gende von dem am Hafeneingang gelegenen 
Themistoklesgrabe schon um die Wende des 
V. zum IV. Jahrhunderts aufgekommen ist. 
Natürlich handelt es sich um eine Legende; 
Thukydides I 138, 4 ff. weiß nichts von dem 
Grabe, nur von dem Gerücht einer heimlichen 

Beisetzung der Gebeine des Themistokles in 
Attika. 

19) Als flsyaq A~fl?jv erscheint der Hafen 
b. Plut. Them. 32,4 (Diodoros), vgl. ~cp. r1~X. 
1884 170, 45, als flSYUf'fOq Alfl?jv bei Paus. I 
1,2. Kantharos nennen ihnAristophanes Frie. 
145 (vgl. Kallikrates oder Menekles i. d. 
Schol., Hesych. u. KavSrt(>ov A~fl?jv, BEKK. 
Anecd. I 271, 8) und Plutarch Phok. 28, 3. 
Von der seit OURTIUS de pOl,tub. Athenar. 34 
herrschenden Ansicht, daß nur die Südbucht 
des gronen Hafens als Kantharos anzusehen 
sei, wich, nachdem schon ULRICBS Reisen II 
191, 16 gezweifelt hatte, bestimmt allein 
PERROT Rev. crit. 1878 II 232 ab, aber diese 
Hinweise blieben unbeachtet. Erst durch 
DÖRPFELD, dann ausführlich durch W ACBS
MUTH Bel'. Ges. d. W. Leipzig 1887 378 ff. 
ist der Name richtig auf den ganzen Hafen 
ausgedehnt worden. Das Scholion des Ari
stophanes läßt darüber keinen Zweifel~ und 
die Erklärungsmöglichkeit des Namens (s.o.) 
tritt bestätigend hinzu. ANGELOPULOS 136 ff. 
hat auch hier ohne Glück auf die ältere An
schauung zurückgegriffen. Schon das spätere 
Altertum scheint den Namen nicht mehr ver
standen zu haben, es leitete ihn von einem 
natürlich erst dem Hafennamen entnomme
nen Heros Kantharos ab (Schol. Aristoph. a. 0.) . 
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noch, als der N alI\e Kantharos für den großen Hafen aufkam, wenn anders 
der Name wirklich von der Becherform stammt, ist es natürlich im Ge
brauch gewesen. 20) Welche Ausdehnung diese neuerdings wieder als Hafen
abteilung hergerichtete Bucht ursprünglich hatte, läßt sich nicht mehr fest
stellen. Die Reste einer Versteinung der Westhälfte zeigen nur kleine, 
nebeneinander gelegte Blöcke, deren Zeit und Ursprung ganz unsicher ist 
(v. ALTEN Karten v. Att. 16 f.). Auch die Form des gesamten großen 
antiken Hafens vermögen wir nicht mehr zu bestimmen, da durch die 
modernen Anlagen hier zu viel verändert ' worden ist; im allgemeinen hat 
eine Verkleinerung stattgefunden (s. ULRICHS Reisen II 193, MILCHHOEFER 
48 f., ZANNETOS Ano).).wy IV 689, 1, ANGELOPULos n. Ilst~. 156 ff.). Das ver
hältnismäßig genaueste Bild des älteren Zustandes geben noch die Karten 
Stuarts, Leakes und Schauberts. Danach wird der Kwg;o~ ).tf1;~Y durch 
einen die östlich vortretende Landspitze verlängernden Damm mit den 
Resten einer darauf laufenden Mauer, der jüngeren Stadtmauer (S. 135), 
begrenzt. Ein zweiter künstlich aufgeschütteter Damm läßt sich südöst
lich davon erkennen, etwa an derselben Stelle, wo auch heute eine Mole 
südwärts vorspringt, ein dritter weit in den Hafen hineinragender in der 
Mitte der Ostseite, den man ebenfalls wieder für die moderne Anlage be
nutzt hat. Endlich schließt die Südbucht des großen Hafens nördlich ein 
Landvorsprung, . der jetzt die Zollgebäude trägt. Eine Reihe anderer kleiner 
Vorsprünge und Dammbauten der östlichen Hafenseite, die allein die Schau
bertsche Karte aufweist (vgl. auch die Rekonstruktion KAUPERTS Kart. v. 
Att. Ha), gestatten keine bestimmte Verwertung. Daß sie, wie OURTIUS 
Gr. Gesch. H<1 314 annahm, dazu dienten, die Lade- und Löschungsplätze 
des hier gelegenen Handelshafens (s. u.) übersichtlich zu gliedern, ist ganz 
glaubhaft, aber nicht erweisbar, jedenfalls treten sie den anderen auch 
auf den übrigen älteren Karten bezeugten Molen gegenüber an Bedeutung 
zurück und wenn wir durch die schriftstellerische Überlieferung von ein-, . . 
zeInen bekannteren Dammbauten im Altertum hören, werden WIr SIe zu-
nächst unter den größeren Molen zu suchen haben. Es sind drei Namen, 
die uns begegnen, das Ohoma (xw!ta) "die Mole", das Otl~ f1;Eo'OV XWf1;a, 

die Mittelmole" und das Diazeugma (ota'svYf1;a) , "der Damm". Das ota '" . . 
f1;Eo'OV XWf1;cx erscheint ein einziges Mal in Verbindung mit emer um-
fassenden Mauerausbesserung aus der zweiten Hälfte des IV. Jahrhunderts 
v. Ohr., anscheinend als Ausgangspunkt der Ausbesserung ('Eg;. &~x. 1900 

20) Der Nordbucht sind nacheinander die 
verschiedensten Namen zugewiesen worden: 
LEAKE nannte sie ohne bestimmten Grund 
Kantharos, ULRICBS II 182 vermutungsweise 
Halai, und MILCHHOEFER Karten 36 f. suchte 
vergeblich seinen Gedanken näher zu begrün
den (vgl. Anm. 1); ANGlllLOPULOS 118(>1, llH
(!((UÖq 142 ff. wollte in ihr ganz unmöglicher
weise den Zeahafen sehen (vgl. S 384 f.). Als 
Kwcpoq A~fl?jv faßte die Bucht zunächst OUR
TIUS de portub. 34 f. auf, und diese Bezeich
nung hat nach der einzigen Stelle, die sie 
überliefert (Xen. Hell. II 4,31), alles für sich: 

Der spartanische König Pausanias unternimmt 
im Jahre 403 v. Ohr. von seiner Stellung im 
Nordwesten des Pelraieus her (vgl. Anm. 1) 
zum Kwcpoq A~fl?jv einen Streifzug, um die 
günstigste Stelle für eine vollständige Um
schließung des Peiraieus auszukundschaften. 
Und gerade von hier, wo das Gelände in der 
ganzen Umgebung des g~oßen. Hafens. am 
tiefsten sich senkt, läßt SICh eIll trefflIcher 
Ueberblick über den ganzen Hafen gewinnen, 
gerade hier hatten wenige Jahre die Vier
hundert den Peiraieus abzusperren gesucht 
(S. 137, 2). 
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. 93, 13, vgl. ob. S.82, 19), kann also nur auf der kononischen Mauerlinie ge
sucht werden und wird damit vollkommen eindeutig auf die den früheren 
K{J)po~ }..(,ftiv abschließende Mole bestimmt, die man zeitweise unrichtig 
als Diazeugma auffaßte (MICHHoEFER 51, 50, ANGELOPULOS a. O. 151 ff., vgl. 
Anm.2). Daß der Damm anscheinend eine Durchfahrt hatte (v. ALTEN 
Karten 19), läßt sich damit ganz gut vereinigen. Das in der gleichen 
Zeit auch nur einmal bei Theophrast char. 23, 2 erwähnte Diazeugma 
gehört vielmehr notwendig in den Handelshafen, weil hier Theophrast 
seinen "Prahlhans" den Fremden von den für ihn auf dem Meere schwim
menden Schätzen vorrenommieren läßt. So bietet sich dafür ganz von selbst 
die große antike Ostmole, die gerade im Mittelpunkt des Handelshafens 
liegt (s. u.). Das Ohoma endlich, wie das Diazeugma sicher kein all
gemeiner, sondern ein bestimmter Einzelname (BEKK. Anecd. I 316, 15, 
vgl. PoIl. IX 34, Hypoth. z. Dem. LI), ist auch schon in seiner allgemeinen 
Lage, auf der nordwestlichen Hafenhälfte, dadurch bestimmt, daß es in 
die von den Vierhundert im Jahre 411 auf und bei der Eetioneia errich
teten Hafenfeste einbegriffen war (Xen. Hell. 11 3, 46, vgl. S. 77, 137, 2). 
Sonst kennen wir es als Haltestelle für die zum Auslaufen fertigen Kriegs
schiffe (Dem. L 6, LI 4), als Tagungsstätte des die seeklaren Kriegsschiffe 
abnehmenden Rates (OIA. 11 809 001. b 15 ff.), später auch als Anlegeplatz 
eines pontischen (?) Handelschiffes (Alkiphr. BI'. III 65, 1), und alle diese 
Anhaltspunkte führen gerade auf den an der Nordseite des großen Hafens 
beobachteten antiken Damm, ja wir können das Choma kaum an anderer 
Stelle suchen. 21) 

Während der Munichia- und Zeahafen lediglich für die Kriegsmarine 
bestimmt waren, diente der große Hafen überwiegend dem Handel. Für 
die ihn umschließenden Bauten und Anlagen haben wir ein vortreffliches 
literarisches Zeugnis. Der antike Topograph Menekles oder Kallikrates (S.ll) 
schildert sie in den Scholien zu Aristophanes Frieden 145 mit den Worten: 
"einer (von den drei Häfen des Peiraieus) ist der sogenannte Kantharos .... 
In ihm befinden sich die Werften, dann das Aphrodision, dann rings um den 
Hafen fünf Hallen." Dieselben Richtpunkte kehren auf einer Urkunde 
römischer Zeit ('Ep. a(!x. 1884 170, 46) wieder, und die erhaltenen Reste, 
verbunden mit anderen Nachrichten lehren sie uns richtig verteilen. 22) 

21) Die Dammbauten des grofien Hafens 
besprach am ausführlichsten W ACHSMUTH St.A. 
II 94 f. und b. PAULy-WISSOWA III 2369, IV 
355. Er neigt dazu, die Namen Choma, Dia
zeugma und öux p,saov xwp,a auf eine Mole 
zu beziehen und zwar auf die befestigte Ver
schlufimole des grofien Hafens, doch läfit 
sich weder die Gleichsetzung aller drei Dämme 
noch die Lokalisierung des Choma aus der 
U eberlieferung rechtfertigen. Abgesehen da
von, dafi die Verschlufimolen sonst als XASZ:
{f(!a bezeichnet werden CEep. a(!x. 1884 169, 
43.46, vgl. W ACHSMUTH St.A. II 37, 3), hat 
für das äux p,saov xwp,a schon DRAGATSIS 
'Eep. a(!x. 1900 97 mit Recht Einspruch er
hoben. Das Diazeugma verwies CICHORIUS 

in der Ausgabe von Theophrasts Charakteren 
d. philol. Gesellschaft zu Leipzig 1897 187 f. 
richtig in den Handelshafen nach Osten. Für 
die Ansetzung des Choma an der angegebenen 
Stelle spricht auch die Nähe des Getreide
magazins, der Makra Stoa (S. 395), bei der 

. die ausfahrenden Trieren ihren Proviant ein
nahmen. Dafi, wie MILCHHOEFER Karten 53, 53 
meint, dabei der Begriff des Choma gelegent
lich auch in einer weiteren Bedeutung ge
fafit wurde und die der Mole benachbarten 
Kais mit umfafite, ist möglich, im höchsten 
Grade unwahrscheinlich aber Milchhoefers 
Annahme, dafi die ganze östliche Eetioneia· 
küste als "Choma" bezeichnet wurde. 

22) Der Text des Scholions steht nich 

-~ -- --
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Zunächst mUß das früher gewöhnlich auf der Ostseite des Hafens 
vermutete Aphrodision, so gut wie sicher das von Themistokles ge
stiftete, von Konon ausgebaute Heiligtum der Aphrodite Euploia (S. 69, 79) 
im Westen gesucht werden, da das Eetioneia-Stadttor zum Aphrodision 
(~a'Ca. 'C 0 Ap(!ooünov) hinausführte (CIA. IV 2 830c 4 f., vel. S. 140 f.); 
VIelleICht lag der Tempel (? Paus. I 1, 3) auf der höchsten Erhebung der 
nördlichen Eetioneia (vgl. WACHSMUTH Bel'. Ges. d. W. Leipzig 1887 370 f., 
JUDEICH Jahrb. f. Phil. 1890 728 f.). 

Gerade gegenüber davon, auf dem Ostufer des Hafens standen die 
meisten der großen Hallen, die zweifellos zu dem engeren Handelshafen
gebiet, dem Emporion (CIA. I 519, vgl. Harpokr. Tim. lex. Plat. u. osiY!1a, 
Dem. XXXIV 37, XXXV 28), gehörten. Unsere Kenntnis dieses wichtigen 
Platzes ist sehr gering. Die Schriftsteller melden nichts über seine Aus
dehnung, wenig Über seine Einrichtung; nur daß wir das Emporion als 
ein gegen die Stadt hin abgeschlossenes Freihafenquartier aufzufassen 
haben, steht zunächst fest (ULRICHS Reisen II 184 ff.). Es werden sogar 
ausdrücklich Grenzmarken des Emporion ((ff}!1sia 'COV EWrrO(!tov) erwähnt 
(Dem. XXXV 28). Weiter führt uns, daß im Hafen selbst östlich der 
antiken Nordmole, des Choma (S. 392), und am Nordabschluß der Süd
bucht zwei Grenzsteine mit der gleichlautenden Inschrift "Grenze des 
Ankergrundes der Frachtschiffe" (rco(!fJpctov hO(!!1o h6(!o~, CIA. I 520, 521, 
vgl. MILCHHOEFER Karten 68, 48, DRAGATSIS ds}..'C. aQX. 1888 195) aufgefischt 
worden sind, die höchst wahrscheinlich am alten Aufstellungsorte ins Meer 
gefallen waren. Sie umfassen ein in sich natürlich abgeschlossenes Hafen
gebiet und können deshalb wohl als Grenzpunkte des gesamten Handels
hafens, eben des Emporion gelten (JUDEICH a. O. 729 f.). Bei ihm liegt 
das "Diazeugma" (S. 392) genau in der Mitte, das Choma am Nordende. 
Zwischen beiden zunächst werden wir vermutlich auch die früher be
obachteten Reste eines Kais, der zum Teil annähernd auf der Linie des 
heutigen lief, anzusetzen haben (BABIN bei W ACHSMUTH St.A. I 747, 3, vgl. 
ULRICHS a. O. 193) und daran die Löschungsstelle der Güter (E;at(!C(JI,~ PoIl. 
IX 34, BEKK. Anecd. I 252, 10). 

Zu diesen monumentalen Anhaltspunkten für die Ausdehnung des 
Emporion auf der Hafenseite treten bestätigend und ergänzend andere 
für die Ausdehnung zu Lande. Im Südosten, etwa 250 m östlich des süd
lichen Grenzsteins der 7fO(!:f!1sia, steht noch am alten Orte ein Grenzstein, 
der das Emporion von einer Straße, wahrscheinlich einer der Längsstraßen 
des Peiraieus (S. 379) schied (E!17fO(!tO "at hooo hOQo~ CIA. I 519); seine 
Inschrift ist nach Osten gekehrt. Gleich- oder ähnlichlautende Steine 
haben wir uns wohl längs der ganzen Rückseite des Freihafens zu denken 
(vgl. CIA. IV 1, 2 S. 121 N. 519a, 521 a). Ferner sind südlich des auf-

ganz fest, vgl. W ACHSMUTH Ber. Ges. d. W. 
Leipzig 1887 373, aber die Hauptangaben 
bleiben davon unberührt und werden durch 
die Inschrift bestätigt. Die ganze Stelle 
(Z. 45 f.) in ihr lautete vielleicht (es handelt 
sich um Ausbesserungen verschiedener An
lagen im ganzen Peiraieus): 1jJin!T(!lXq Taq sv 

n.öt p,SyaAwll [Atp,EVt TOV XVXAOV] TOV 1lS(!t
XAStOp,EVOV TOLq VSW(!iOlq xal. Twt 'Aep~oÖtaiwt 
xal. TaLq aToaLq P,SX(!t -,;WV xAsi:t(!wv. Nicht 
unwichtig sind die Schlufiworte, die den Ring 
ausdrücklich bis an die Sperrmolen des Hafen
eingangs ausdehnen. 
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rechten Grenzsteins auf gleicher Höhe die Reste einer langen, nordöstlich 
streichenden Mauer aus Porosquadern zutage getreten, die auf die N ord
grenze der Südbucht des großen Hafens (S. 390) rechtwinkelig umbog 
(MILCHHOEFER 47, vgl. ULRICHS 193). Die Länge des Ostschenkels (über 
80 m) und die Richtung dieses Schenkels auf den Grenzstein läßt kaum 
eine andere Deutung zu, als daß wir hier eine Grenzmauer, die durch den 
Freihafen geforderte Mautlinie, vor uns haben (MILCHHOEFER a. 0., vgl. 
JUDEICH a. O. 730 f.). Schließlich hat man unmittelbar nördlich des Grenz
steins die Ecke eines großen Gebäudes, nach dem ganzen Befund einer 
Halle, aufgedeckt, die sich wohl an die Mautlinie anlehnte und mit größter 
Wahrscheinlichkeit als eine, die südlichste, der fünf großen Hallen anzu
sehen ist, die einen Teil des Hafens umschlossen (s. ob., DRAGATSIS l1(}lXx
nxa f. 1886 82 ff. m. Plan, JUDEICH a. 0.). Die von Westen her auf drei 
Stufen zugängliche Halle hatte im Grundriß eine Tiefe von 15,55 mund 
zerfiel, ähnlich wie die Attalosstoa der Oberstadt (S. 315 f.), in einen gegen 
6 m tiefen einheitlichen Vorraum und einen in Zimmer abgeteilten Hinter
raum. Von den Säulenstellungen hat sich keine Spur gefunden. Dagegen 
stand nördlich neben der Stoa in einer Entfernung von nur 1,10 mein 
anderer kleinerer Bau guter Zeit. 

Wo die übrigen Hafenhallen lagen, und wie weit sich das Emporion 
auf der Landseite nördlich ausdehnte, läßt sich nur vermuten. Der nörd
liche Grenzstein der no(}S!uia fordert, auch wenn sein einstiger Auf
stellungsort nicht genau feststeht, daß ein Teil des nördlichen Hafenufers 
in das Emporion einbegriffen war, andererseits macht der rechteckige Ab
schlUß im Süden bei der Regelmäßigkeit der gesamten Anlage des Pei
raieus einen ähnlichen Abschluß auch im Norden wahrscheinlich. Danach 
könnte man sich eine Nordgrenze denken, die die Knickung der nord
westlichen jüngeren Stadtmauer mit der östlichen Mautgrenze verband. 
Das so begrenzte Gebiet umfaßt etwa anderthalb Quadratkilometer und 
bietet reichlich Raum für die verschiedenen Anlagen, die wir innerhalb 
des Freihafens voraussetzen müssen (W ACHSMUTH St.A. II 96 ff.). 

Welchen besonderen Zwecken die mit Wahrscheinlichkeit wieder
aufgefundene südlichste der fünf großen Hafenhallen diente, vermögen 
wir nicht zu sagen. N ur von zwei Hallen kennen wir überhaupt die nähere 
Bestimmung, vom Deigma und von der Makra Stoa. Das Deigma (OSiyftlX) , 
eine auch aus anderen Städten überlieferte Einrichtung, ist im Peiraieus 
nicht ausdrücklich als Halle bezeugt, mUß aber seiner ganzen Bedeutung 
nach so aufgefaßt und dann natürlich unter die Hafenhallen gerechnet 
werden. Es diente als eine Art Musterbasar und Kaufbörse für die ein
heimischen und fremden Kaufleute, die sonst getrennte Stände gehabt zu 
haben scheinen, überhaupt als der Verkehrsmittelpunkt des Emporion, 
den wir deshalb wohl auch räumlich annähernd in der Mitte des Frei
hafengebietes, etwa hinter dein Diazeugma, annehmen dürfen. 23) Hier 

23) Harpokr. Tim. lex. Plat. Hesych. 
Etym. M. Suid. u. W., Schol. Aristoph. Ritt. 
979, BEKK. Anecd. I 237,20, PoIl. IX 34 ; vgl. 
Xen. Hell. V 1, 21, Lys. b. Dion. Hal. Dem. 11, 

Dem. XXXV 29. L. 24 und dazu W ACHSMUTH 
St.A. II 106 ff., SZANTO bei PAULy-WISSOWA 
IV 2383 f. Zu der aus allgemeinen Gründen 
vermuteten Lage des Deigma stimmt gut der 

26. Die Hafenstadt. 395 

hatten auch Wechsler und Bankiers ihre Sitze aufgeschlagen (Polyaen VI 
2,.2). Der. Bau scheint nach seiner Zerstörung durch Sulla von Pompeius 
';Iede~ errIChtet worden zu sein und stand in dieser jüngeren Gestalt frei 
(Ep. lX(}X' 1884 169, 47, vgl. S. 93 m. N achtr.). Die von Perikles erbaute 
(S. 72, 6) Makra Stoa (ftax(}d cr~o&) darf nach verschiedenen Stellen 
~icher mit der Alphitopolis (&lpt~6nwlt~) geglichen werden, wie ja auch 
m Athen selbst wahrscheinlich Makra Stoa und Alphitopolis zusammen
fiele~ (S. 325),. und bildete das Hauptgetreidemagazin des Staates am Hafen; 
an SIe anschlIeßend werden wir uns den einmal erwähnten Getreidestapel
platz (~tnxov ~ftn6(}tov Aristot. 'AS. n. 51, 4) denken müssen. Die Lage der 
Stoa WIrd gleIch der des Choma (S. 392) dadurch bestimmt, daß die Halle 
vo~ de.n ~ierhundert im Jahre 411 v. ChI'. mit in die Befestigung der Eetio
~eIa hmemgezogen wurde. Dann bleibt aber, wie längst richtig erkannt 
1st, dafür nur der den Kwpo~ ltft~v östlich abschließende Landvorsprung. 
Und damit. erhält sowohl die Ausdehnung des Emporion bis in diese Ge
gend, als dIe Ansetzung des Choma eine neue Stütze. 24) 

Bei der "Langen Halle", d. h. nach den Raumverhältnissen östlich 
davon, lag, wieder na~~ ganz unabhängiger Überlieferung der Hafen
markt (Paus. I 1, 3). Ahnlich wie die Stadt-Agora und wohl auch der 
hippodamische Markt scheint er gelegentlich für die Aufstellung von Ehren
statuen benutzt worden zu sein; wenigstens wird man die für die Bosporaner 
Fürsten des IV. Jahrhunderts im Emporion aufgestellte Ehrenstatuen (ClA. 
n 311, 15 = DITTENBERGER Syll. 194, vgl. Dem. XX 36) zunächst hier ver
muten. Auch das Standbild von Herodes Attikos' Sohn Bradua, dessen 
Basis nahe dieser Gegend gefunden worden ist (AM. VI 1881 309 f.), ge
hörte vielleicht dazu. "Hinter der Makra Stoa" standen Statuen des 
Zeus und des Demos von Leochares' Hand (Paus. a. 0.). Seit dem XVII. 
Jahrhundert mindestens befand sich schließlich in dieser Gegend ein auf
recht sitzender Löwe, der dem Hafen den späteren Namen Porto Leone 
oder Port Drako gegeben hat (S. 102). Ob wir ihn auch schon im Mittel
alter hier, oder nicht vielmehr an der Hafeneinfahrt suchen müssen, ist 
mit voller Sicherheit immer noch nicht entschieden (vgl. W ACHSMUTH St.A. I 
747,1, MILCHHOEFER Karten 53 f., NERUTSOS Ecr~{a 1890 I 65 ff.). 

Durch das Emporion und das ihm westlich benachbarte Aphrodision 
wird der gesamte Innenring des großen Hafens ausgefüllt. Für den Rest 
der Hafenumgebung, die uns der Topograph Menekles schildert (S. 392), 

Fundort einer Inschrift, die davor (71(20 "loiJ 
äciYfi'a-,;o~) aufgestellt werden soll, vgl. 
Philol. XXIX 1870 694, 13 und HIRSCHFELD 
Ber. Ges. d. W. Leipzig 1878 26, 39. -- Die 
ganz unverdächtige Nachricht in BEKKERs 
Anecdota I 208,26. 284, 5 von dem Bestehen 
eines für die Bürger und Fremden bestimm
ten besonderen Teiles im Emporion (cXO'HXOV 
und ~cvtxov Sfi'710(2WV) ist mit Unrecht von 
BOECKH Staatsh. Ja 382 b, vgl. W ACHSMUTH 
St.A. II 110, 1, in Zweifel gezogen worden. 
Es fragt sich nur, ob diese Teilung von 
Staats wegen gefordert war , oder sich allein 

durch den Gebrauch festgesetzt hatte, bei des 
ist an sich möglich. 

24) Thuk. VIII 90, 5 bezeichnet die Halle 
als "größte" und als Getreidemagazin der 
Vierhundert, ebenso läßt Dem. XXXIV 37 
aus der Makra Stoa Getreide abgeben. Des
halb dürfen wir auch die "Stoa Alphitopolis ~ , 
die Perikles im Peiraieus erbaute (Aristoph. 
Ach. 548 m. Schol.), ohne weiteres auf sie 
beziehen. Ueber die Lage vgl. MILCHHOEFER 
50, 49, WACHSMUTH II 101 ff., JUDEICH Jb. f. 
Phil. 1890 730 und Anm. 21 . 
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die N eoria (vsoo~ta), bleiben deshalb nur die Ufer zunächst der Einfahrt. 
~ier fi~den di~se auch .den passendsten Platz. Der Name Neoria umfaßt~ 
1m weIteren Smne Marmeanlagen aller Art, Schiffshäuser Werften Werk
stätten, zu ihnen rechneten jedenfalls auch die für de~ Kantha;oshafen 
bezeugten 94 Schiffshäuser, im engeren scheint das N eorion (rd VSoo~tov) 
besonders die Werften bezeichnet zu haben. Und wenn die Schiffshäuser 
nach den früher in der Südbucht des großen Hafens beobachteten Resten 
wohl alle östlich der Hafeneinfahrt lagen, dürfen wir die Werften mit 
Wahrscheinlichkeit auf die Eetioneia versetzen, wo das sanft abfallende 
G~lände besonders. d~.für geeignet ist, ~o auch allerhand Bebauungsspuren 
(eme Rampe, Stemdamme) erhalten smd. 25) Eine besondere Abteilung 
davon bildeten vielleicht die einmal (CIA. II 792 Col. b 73) erwähnten T'r)AS
r61'~ta (vavn~rta?). Auf de.r Eetioneia hat man den Kult einer Athena 
EetlOna (CIA. III 340) und emes Heros Eetion (Harpokr. Suid. u. 'Hsrtoovsta) 
vermutet, doch sind beide sehr unsicher. Auf der Höhe über den Schiffs
h~usern und Werften, vielleicht auch, wenn das Otl~ {l;BUOV XW{I;a wirklich 
eme. D~rchfa.hrt . hatte (vgl. S. 392), am KüJrpd~ AfJ{I;T;v müssen wir uns 
schlIeßlIch dIe rmgs um den Hafen erwähnten Kalfater- und Trocken
gerpste,. die 't/J;;xr~at, denken ('Erp. &~X' 1884 170, 44 f., vgl. S. 387}. 

MIt dem großen Hafen und semer Westumgebung schloß seit dem 
IV. Jahrhundert v. Chr. der Peiraieus ab. Nur im V. Jahrhundert seheint 
er ;;estlich noch etwas weiter hinausgegriffen zu haben (S. 136 f.). Der 
a~tlke Name der ~ier einschne~dende~ Bucht ,:on Krommydaru (S. 375) ist 
mcht bekannt. MIt dem KüJrpo~ At{l;'r)V hat SIe schwerlich etwas zu tun 
(S. 390). Sonst kö.nnte man daran denken, den J,Diebshafen" (g;üJ~wv Atp,~v 
Dem. XXXV 28) hIerher zu verlegen, aber der einzige, der uns über seine 
Lage genauer Auskunft gibt, Strabon IX 395, nennt ihn bei der Küsten
bes~hreibung zwischen dem Demos Korydallos (S. 157) und der Insel Psyt
talma, dann erst den Demos Peiraieus, und danach läßt er sich nur in 
der nördlich vom. Peiraieus . gelegenen großen Bucht von Trapezona ver
muten, an der bIS heute dIe alte Benennung in etwas veränderter Form 
gehaftet zu haben scheint (vgl. C. CURTIUS Philol. XXIX 1870 695, ANGE
LOPULOS n. IIst~. 174 f.). Innerhalb des zeitweise der ummauerten Stadt 
angehörenden Gebietes sind aUßer einzelnen Bewohnungsspuren eine Reihe 

25) Ueber den Begriff der Neoria vg1. 
BOEcKH Seeurkunden 65 ff. und W ACHSMUTH 
St.A. II 89,2. Daß mit dem in den Seeur
kunden öfters wiederkehrenden Begriff T 0 
'JI8W(!toJl (CIA. II 791, 72. 803 Co1. c 135 f. 
8p, 127 f.; ohne Artikel nur 809 Co1. b 55) 
em besonderes Gebäude gemeint ist, lehnt 
W AC:S:SMUTH, der Ber. Ges. d .. W. Leipzig 1887 
377 dIe Werften auch schon an die Eetioneia 
verlegt, a. O. gewiß mit Recht ab, aber eine 
be~ondere Oertlichkeit muß damit gemeint 
sem, das geht auch aus der Verteilung von 
Brot im Neorion (Dem. XXXIV 37) hervor. 
V gl. e,ndlich CIA. I 32, 31. 40, 53. 77, 19, wo 
auch Immer der Artikel steht. Bei der amt
lichen Anführung der N eoria im allgemeinen 

Sinne pflegt der Artikel zu fehlen. In dem 
Zeugnis des Topographen Menekles (S. 392) 
steht er, aber da. sind gerade die Werften mit 
eingeschlossen. Daß in der späten Inschrift 
'Eg;. a(!x. 1884 169 sowohl die Neoria des 
Haupt- wie des Zeahafens mit dem Artikel 
angeführt werden, beweist nach keiner Rich
tung hin etwas, ebensowenig, daß ein atti
scher Komödiendichter (CAF. In 471 Frgm. 
inc. 340 K.) in der Bezeichnung Ta Jl8W(?toJl 
die ganzen Marineanlagen des Peiraieus zu
sammenfasst. Ueber die 94 Schiffshäuser 
des Kantharos s. S. 381, über die noch in 
ger ersten Hälfte des XIX. J ahrhnnderts er
haltenen Reste den Plan Schauberts. 
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von Altären und Weihungen beachtenswert. Ein Altar war dem phöni
kischen Gott Sochen (Sakon) errichtet (CISern. I 118). Mit dieser Gottheit 
gleichzusetzen ist wahrscheinlich der in einer an derselben Stelle gefun
denen Inschrift erwähnte Baal, der wohl eben hier einen Tempel mit Halle 
besaß und als Patron eines Kultvereins sidonischer Bürger auftritt (RENAN 
Rev. arch. XII 1888 15 ff., CIA.IV2 1335b). AUßerdem sind Weihungen 
an Hermes und einen Soter zutage gekommen, die mindestens bis in die 
erste Hälfte des IV. Jahrhunderts V. Chr. zurückreichen (RoEHL IGA. 349, 
CIA. II 1549). Vielleicht breitete sich hier zu Zeiten eine Fremdenkolonie 
aus (v gl. PERVANOGLU Arch. Anz. XXIV 1866 291 * f., HIRSCHFELD Ber. d. 
Ges. d. W. Leipzig 1878 5, MILCHHOEFER 52, 52 und unten S. 400 f.). 

Innenstadt. Die Denkmälerreste und damit die monumentalen An
haltspunkte im innern Peiraieus sind aUßerordentlich gering; sie reichen 
in keiner Weise aus, uns ein wirkliches Bild von diesem Teil der Hafen
stadt zu machen. Von vornherein dürfen wir annehmen, daß ebenso wie 
auf der Akte einzelne Gebiete gar nicht besiedelt waren. Ohne weiteres 
gilt das für die im Norden innerhalb der Mauer gelegenen großen Stein
brüche. 26) 

Von antiken Gebäuden war schon längst bekannt das ebenfalls im 
Norden am Westabhang des Munichiahügels gelegene Theater, wahr
scheinlich bis in die hellenistische Zeit hinein das einzige Theater des 
Peiraieus (Thuk. VIII 93, 1, Lys. XIII 32. 55, Xen. Hell. n 4, 32, vgl. CIA. 
n 573 = DITTENBERGER Syll. 433 und MILCHHOEFER SQ. CXVIII); später 
erscheint es als das "alte Theater" (rd &~xatov (fBa1:~OV, 'Erp. &~X. 1884 
170, 44, vgl. S. 389). Leider wissen wir darüber nichts Näheres (vgl. 
MILCHHOEFER Karten 63, DRAGATSIS IIa~vauu6~ III 1879 577 f.). Ein an
derer Bau ist 1884 westlich davon unter dem modernen Theater am Korais
platze ausgegraben worden, anscheinend ein stattliches, aus hellenistischer 
Zeit stammendes Privathaus, das die Ecke zweier Straßen einnahm und 
einen Raum von 40 : 2~ m bedeckte. An dieses stieß westlich ein großer, 
von Säulenhallen umgebener Säulenhof (innere Breite ohne Hallen 21,15 m, 
Länge unbekannt) mit einem privaten Dionysosheiligtum der Kultgenossen
schaft der Dionysiasten, das Dionysios, des Agathokles' Sohn, aus Ma
rathon gestiftet hatte (DÖRPFELD AM. IX 1884 279 ff., vgl. U. KOEHLER 
ebd. 288 ff., bes. 296 f.). AUßer dem Ternenos (dem Säulenhof) und dem 
Kultraum (den Säulenhallen darum) wird ein Tempel mit einem Kultbild 
und Weihgescheriken erwähnt (CIA. n 1336, 1, IV 2 N. 623 d 21 f. 31, 623 e 
17. 46. 49, DITTENBERGER Syll. 728). Was sonst in der gesamten Innen
stadt und am Abhang des Munichiahügels an Häusern, Zisternen und 
antiken Resten (auf PI. IU A. R.) zutage gefördert ist (MILCHHOEFER 43,36 ff., 
vgl. dens. SQ. CIV. 76 ff., dazu cEuria 1892 I 237 f.), U. a. ein großes 
von S. nach NW. gerichtetes Gebäude in der Philonstraße (Haus des 

26) Die Vermutung MILCHHOEFERS 40, 33, 
daß diese Steinbrüche auch in der schrift
stellerischen U eberlieferung erwähnt würden 
als Aufenthalt gefangener Syrakusaner im 
Jahre 409 v. Ohr., die von hier aus aus
brachen (Xen. Hell. I 2, 14), und als Stätte 

eines U eberfalls auf dem Wege vom Pei
raieus zur Oberstadt (Dem. LIII 17) ist schon 
von WACHSMUTH II 167 f. mit Recht bekämpft 
worden. Nach der sullanischen Zerstörung 
bestanden an vielen Stellen öde Strecken 
(t/J~Aa), 'Eg;. tX(!X. 1884 166,42 ff. 
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Anastasios Sapunakis, DRAGATSIS lIa~va(J(J6~ VI 1882 248 ff.), läßt keine 
genauere Bestimmung zu. 

Den Mittelpunkt der J nnenstadt bildete der nach dem genialen Schöpfer 
der Peiraieusanlage benannte Marktplatz, die Hippodamische Agora 
CI1f1fooa{J;8to~ aro~a und ~ l1f1fooa{J;8ta, Xen. Hell. II 4, 11, Andok. I 45, 
vgl. Harpokr. Phot. Suid. u. W., BEKK. Anecd. I 266, 28, Dem. XLIX 22), 
oder, wie er sonst heißt, die Agora im Peiraieus (~ &ro~d ~ 8V lIBt~a8;;, 
OIA. IV 2 192c 9, 36 f., 39 = DITTENBERGER Syll. 500, vgl. OIA. II 1054, 6 
= DITTENBERGER 537), oder die Agora der Demoten (~ &ro~d 'l"WV oTj{J;O'l"WV, 
OIA. II 573, 11 = DITTENBERGER Syll. 433). Für seine Lage fehlte lange 
jeder Anhalt, er wurde deshalb übereinstimmend allein nach dem Gelände 
in die Gegend des Hauptplatzes der heutigen Stadt, des Korais-Platzes 
verlegt (LEAKE Topogr. Taf. IV, HIRSCHFELD Ber. Ges. d. W. Leipzig 1878 7, 
MILCHHOEFER 41, 34). Seitdem aber die Bauurkunde der Skeuothek des 
PhiIon wahrscheinlich an oder nahe dem alten Aufstellungsort zutage ge
kommen ist, die ein gegen den Markt zugekehrtes Propylon erwähnt 
(OlA. II a. 0., vgl. S. 387), ist dieser Ansatz nicht mehr haltbar. Viel
mehr werden wir durch die Inschrift auf die Senkung zwischen dem Mu
nichiahügel und dem Akterücken nördlich des Zeahafens geführt, die für 
einen Marktplatz eine durchaus passende Stätte abgibt. Pausanias' Angabe 
(I 1, 3) über die Agora, die vom Handelshafen entfernt läge, gewinnt erst 
für diese Stelle die richtige Bedeutung, während sich andererseits die 
unmittelbare Nachbarschaft des Marktes mit dem Hauptkriegshafen (Zea) 
sehr wohl versteht. 

Wir werden uns bei der regelmäßigen Anlage des Peiraieus die 
Agora als großen rechteckigen Platz vorzustellen haben; gelegentlich diente 
sie als Alarmplatz (Andok. a. 0., vgl. auch Xen. a. 0.). Der Markt war 
nicht gepflastert, sondern im besten Falle geschottert (OIA. IV 2 a. 0.) . 
Sonst fehlen alle Nachrichten über sein Aussehen und seinen Schmuck; 
anscheinend waren auf ihm Handelsmarkt und politischer Markt vereinigt 
(Paus. a. 0., Xen. 1fO~Of, 3, 13). Von Heiligtümern hat man mit Wahr
scheinlichkeit auf oder an dem Markt den Bezirk der Hestia vermutet 
(OIA. II 589, 37 f. = DITTENBERGER Syll. 430, vgl. W ACHSMUTH St.A. H 
131, 3), von öffentlichen Gebäuden lag daran das Agoranomion (OIA. 
IV 2 a. O. Z. 11). AUßerdem grenzten an ihn auch Privathäuser wie das 
von Konons Sohn Timotheos (Ps.-Dem. XLIX 22). 

Annähernd westöstlich wurde die hippodamische Agora von einer 
breiten Straße geschnitten, die als Prozessionsweg zum Heiligtum der Ar
temis Munichia und der Bendis hinaufführte (Xen. a. 0., vgI. S. 379) und 
vermutlich den Stadtmarkt mit dem Seemarkt (S. 395) verband. Von dem 
bekannten Tempel der Artemis Munichia (Paus. I 1, 4, vgl. Schol. Alex. 
protl'. 4, 47, Fayum Papyrus ob. S. 11 Z. 12, OIA. I 215, 8. 273 Frgm. f 15) 
läßt sich eben nur sagen, daß er auf der Höhe stand (Xen. a. 0., Phot. u. 
MovvvxuxJv, Suid. u. "E{J;ßa~o~ 8l{J;f" Kallim. Hymn. Artem. 259, vgl. Plut. 
Phok. 28,2). Ob die in der östlichen Verlängerung der heutigen ooo~ TcJa
lJ,aOov und ~{fTjva~ wenig unter dem Munichiagipfel gefundenen Grund
mauern (ZANNETOS a. O. 707) irgend etwas damit zu tun haben, mUß Zll-
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nächst unentschieden bleiben. Der zum Tempel gehörende Altar bildete 
eine bekannte Asylstätte (Lys. XIII 24, Dem. XVIII 107, vgI. OlA. II 1661 
und W ACHSMUTH II 140). Von ihm verschieden, aber wohl ebenfalls im 
Artemisbezirk zu suchen ist der angeblich von Thrasybulos im Jahre 403 
gestiftete Altar der Phosphoros in Munichia (Olem. Alexandr. strom. l 163). 
Bei dem dem Artemisbezirk benachbarten Heiligtum der Bendis (Xen. 
a. 0.) kennen wir die genauere Stelle erst recht nicht. Der Kult ist jünger 
und erhielt erst im Zeitalter des peloponnesischen Krieges ein besonderes 
Staatsfest. 27) Daneben war er Mittelpunkt eines Kultvereins, der im Heilig
tum sein eigenes Versammlungshaus (olxia) besaß (OlA. II 610, 8 ff., vgl. 
Anm. 27). Im oder am Bendisbezirk wurde auch ein Heilheros Deloptes 
(dTj).,o1fn)~) verehrt (BOH. 1899 369, 15, vgl. WILHELM Oesterr. Jahresh. 
V 131). Wahrscheinlich nahebei, an der zum Bendideion führenden Pro
zessionsstraße lag schließlich ein Heiligtum der Nymphen (Nv{J;paiov 
WILHELM a. O. ' 129, 18. 135) und in der Umgebung wohl auch ein Bezirk 
des Heros Munichos (OIA. II 1541 b, vgl. Phot. u. MovvvXia und Mov
VVXHOV). 

Damit ist unsere Kenntnis von der Lage der Peiraieusheiligtümer 
nahezu erschöpft. Von den bekannteren Bezirken läßt sich überhaupt nur 
noch das Dionysion annähernd bestimmen. 28) Es ist jedenfalls am älteren, 
munichischen Theater (S. 397) zu suchen, und diese Erwägung wird da
durch bestätigt, daß an der Munichia ein Heros Akratopotes (Ax~aToTCoTTj~) 
verehrt wurde, den wir vom Dionysion kaum trennen können. Ganz un
bestimmbar bleibt bisher das vielgefeierte Hieron des Zeus Soter und der 
Athena Soteira, das Disoterion, wie es auch gelegentlich heißt (Phryn. 
in Bekk. Anecd. l S. 91, 6). Es war seit dem V. Jahrhundert einer der Kult
mittelpunkte der Hafenstadt und erfuhr Ende des IV. Jahrhunderts einen 
umfassenden Umbau (OIA. II 834). Seit der sullanischen Zerstörung bildete 
es die Hauptsehenswürdigkeit des Peiraieus. 29) Wohl im Tempel selbst 

27) Plat. Staat 327 A, vgl. OlA. I 210,3 
(Adrasteia u. Bendis, dazu ebd. 273 Frgm. d 6), 
II 620, 11 (tS(!OV Tij~ Bs.vold'o~, vgl. ebd. 610, 
3.10 ff. 19 ff.), 741 Aa 22, Ab 16 (Bsvoiosta), 
IV 2 573 b 6 = DITTENBERGER Syll. 724 (1} 
{}EO~ mit Darstellung), BCH. XXIII 1899 370·f. 
5 (1} :tso~, ebd. 15 Bendis und Deloptes). Vgl. 
sonst die eingehende Besprechung des Ben
diskultes und der für ihn bestehenden Kult
gemeinschaften durch WILHELM Oesterr. Jah
reshefte V 1902 127 ff., der auch (132 f.) über
zeugend OlA. II 610 für den Bendiskult 
sichert und (134 f.) richtig für die von DEL
MARGUE BCH. 1899 373 angezweifelte Lage 
des Bendideion auf der M unichia eintritt. 

28) Polemon b. Athen. II 39 C. Ein be
stimmtes Zeugnis über die Lage des Diony
sion haben wir nicht. Bei dem der zweiten 
Hälfte des V. Jahrhunderts v. Chr. angehö
renden Grenzstein ho(!oq dtovva[o (CIA. IV 
1, 3 S. 191 N. 528 2) steht der Fundort nicht 
fest, und die aus späterer, römischer Zeit stam
mende Nachricht,· daß sich an das Dionysion 

unbewohnte Strecken (t/JtJ.c:i) anschlössen (Ecp. 
a(!x. 1884 169,42), gibt nichts aus, vgl. A. 26. 
Nur das zuerst im Jahre 334/3 v. Chr. bezeugte, 
aber sicher ältere Fest der dtovvata JJst(!atxc:i 
oder sv IIst(!atst:ist bekannt [CIA.II 741 A a6, 
c 15, d 7; 164, 33, vgl. S. 265, 10), ferner aus 
annähernd der gleichen Zeit ein feierlicher 
Festzug für Dionysos und Zeus Soter (CIA. 
IV 2 192c 21 f., 31 f. = DITTENBERGER Syll. 
500, vgl. Dem. XXI 10), endlich das regel
mäßige Ephebenopfer an den peiraiischen 
Dionysos (s. MILCHHOEFER SQ. CVIII 55 ff.). 

29) Strab. IX 396, Paus. I 1, 3, vgl. Lyk. 
Leokr. 17, Polyb. b. Liv. XXXI 30 9 Plut. 
Dem. 27, 6, 'Ecp. a(!x. 1884 8. 167, 15 f. Der 
Kult wird oft erwähnt, wahrscheinlich schon 
CIA. 168, 6, dann IV 2 192c 21 f., 31 f. (s. 
Anm. 28), 373 c 6 f., III 281 (Theatersitz für 
den Priester des Zeus Soter und der A thene 
Soteira), vgl. Aristoph. Plut. 1174 ff., W ACHS
MUTH St.A. II 143 f. Die Versuche den Platz 
des Heiligtums genauer zu besti~men, hat 
W ACHSMUTH a. O. 141, 2 mit Recht zurück-
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stand eine Athenastatue von Kephisodotos' Hand, der auch den berühmten 
Altar des Heiligtums gearbeitet hatte (Plin. n. h. XXXIV 74, vgl. Plut. 
Dem. 27, 6, Ps.-Plut. X Redn. 846 D). AUßerdem befanden sich inne~halb 
des Bezirks Statuen, u. a. ein Erzbild von Leokrates' Vater, und klemere 
Säulenhallen mit Weihegemälden bedeutender Künstler (Strab. IX 395, vgl. 
Lyk. Leokr. 136). . 

Sehr unsicher ist auch die Stelle, die man in der MItte des N ord-
abschlusses der Akte dem Heiligtum der Göttermutter (M~~r;~ ~wv Sswv), 
dem Metroon (OIA. II 621, 27), hat zuweisen wollen. Den einz~gen An
halt dafür bietet eine Anzahl in dieser Gegend gefundener InschrIften der 
Kultgenossenschaft (Orgeonen), die sich an das Heiligtum anschlOß (OIA. 
n 614, 618 f., 6~n f., 624, IV 2 620b (?), 624b, WA?HSMUTH St.A. I 325, 
MILCHHOEFER Karten 45 f., SQ. OIX 23 ff., WILHELM Osterr. Jahresh. 1902 
132, 1). Die Inschriften nennen in dem gewöhnlich verschlossenen (OI~. 
II 622, 14 f.) Bezirk (ts~6v OIA. II 614, 31, 622, 15, IV 2 62.4 b ~, oder ~s
f1;svo~ OIA. II 621, 23, oder aVA~ OIA. IV 2 624? 29) den mIt BIldern ver
dienter Kultgenossen geschmückten Tempel (vao~ OIA. II ~19, 18. 621, 24 f. 
622 33 IV 2 624 b 28) und ein Versammlungshaus (? olxo~ 614, 17),. zu 
de~ ei~ (fester?) Küchenbau (f1;arst~siov 618, 5) gehörte .. Auch schemen 
mit der Göttermutter andere Götter verehrt worden zu sem (vgl. OIA. !I 
621, 19 ot Ssot, 622 14. 18. 22 at Ssai), abgesehen davon,. daß m~n. m 
später Zeit die Göttermutter hie und da mit der AphrodIt~ veremIg~e 
(OIA. III 136, vgl. 134, 137). Zu diesen Göttern gehörte SICher A t~IS 
(OIA II 622, 10 'A~~{Osta), vielleicht auch der Hermes Hegemonlos 
(OIA: II 741, Frgm. a 20, b 14, 1207, 7 = DITTENBERGER Syll. 497, III ~97, 
vgl. Aristoph. Plut. 1159 m. Sc.hol.). ~it Unrecht hat man dagegen hIer
herziehen wollen die AphrodIte SyrIa (OIA. II 627, 4. 6, vgl. III 1280a 
001. b 40 u. unt.) und die Artemis N ana (OIA. II 1613 = III 131, vgl. 
W ACHSMUTH II 159 f.). . . . 

Der Orgeonenverband der Göttermutter war, wemgstens m der Zeit, 
da wir ihn kennen lernen, eine gemischte, aus ~ürge~·n. und Fremden. be
stehende Kultgenossenschaft, wie sie auch sonst 1m Pel:a18US bezeugt smd: 
für den Dienst der Artemis (OIA. II 1333), der BendIs (S. 399), des Sa
bazios (Eg;. a(!x. 1883 245 ff.) und den. späten mit einer Menge anderer 
Gottheiten vermischten Kult der Eupol'la Belela (OIA. In. 1280a --:- l?IT
TENBERGER Syll. 739). Diese V eI'eine hab~n fü.r d~s Sta~~b~ld des Pell:a18US 
keine besondere Bedeutung, ebensowemg WIe dIe zufalhg genaueI be
stimmbare Bürger-Kultgenossenschaft der Dio~ysiaste~ (S,397). Wohl aber 
besteht eine solche Bedeutung, auch wenn WIr aus Ihr. nach dBm g~gen
wärtigen Stande unserer Kenntnis der H~fenstadt noch l~:cht Nutzen zIeh~n 
können, bei den rein landsmannschafthchen Kultverbanden, deren MIt-

O'ewiesen' aber selbst sein aus Lyk. a. O. ge
folO'erter SchlUß daß das Hieron hoch, vom 
Me~re aus sichtbar gelegen habe, ist nicht 
zwingend. An der Stelle wird Leokrates. vo~
O'eworfen daß er geflohen sei ohne MItleId 
für die Häfen, die er verließ, ohne Scham 
vor den Mauern, deren Bewachung er zu 

seinem Teil aufgab, ohne einen Rückblick 
auf die Akropolis und das Heiligtum des 
Zeus Soter und der Athene Soteira, un,d di~ser 
"Rückblick" (acpo(ußv) ist kaum rem smn
lich sondern eher übertragen zu fassen, ganz 
abg~sehen von der rhetorischen Fassung der 
Sätze (vgl. ebd. 136). 

26. Die Hafenstadt. -, 401 

slieder nur Fremde und zwar nur Angehörige einer Stadt oder eines 
Landes waren und im Peiraieus ein Tochterheiligtum ihrer Hauptgottheit 

' errichtet hatten, denn es läßt sich vermuten, daß der Kultmittelpunkt zu
gleich der Mittelpunkt des von den Kultgenossen bewohnten Stadtquartiers 
abgab. 

Vielleicht schon am Ende des V. Jahrhunderts v. ' Ohr. erhielten die 
ägyptischen Kaufleute die Erlaubnis ein Isis-Heiligtum zu errichten (OIA. 
II 168 44 ff. = DITTENBERGER Syll. 551, vgl. Aristoph. Vög. 1296 mit Schol. 
und dazu KOEHLER Hermes V 1871 352). Im Jahre 333 v. Ohr. durften 
die Kaufleute aus Kition auf Kypros ihrer Göttin Aphrodite einen Kult 
stiften (OIA. a. O. 10 ff., 22 f., 35 ff., vgl. ebd. 1588 Ag;~oo{~r; Ov~av{a). In 
annähernd der gleichen Zeit wird auch ein Aphrodite- und Adonis-Kult 
der Salaminier von Kypros erwähnt (OIA. IV 2 615 c. 611 b = DITTEN
BERGER Syll. 726, vgl. W ACHSMUTH II 160, 4), mit dem, wie es scheint, ein 
Demeterkult verbunden war (OIA. 611 b 19 f.). Später begegnet eine ver
mutlich ebenfalls in den Peiraieus zu verweisende Landsmannschaft der 
Kvn(!tot (OIA. III 61 A 001. II 5. 24), deren Vereinsgottheit wir nicht kennen; 
aUßerdem der schon genannte Verein der Sidonier, die den-Baal-Sochen 
verehrten (S. 397). 

Sehr fraglich ist dagegen eine besondere Niederlassung der Kytherier 
mit einem Heiligtum ihres Stadtheros Kytheros (OIA. II 1058, vgl. W ACHS
MUTH II 162, 6, DITTENBERGER Syll. 834 Anm. 2) und der Amaseier mit 
einem Kult des Zeus Stratios (OIA. III 201, vgl. ZIEBARTH Griech. Vereins
wesen 1896 121). Nicht ganz fest steht die Vereinigung von Kultgenossen
schaft und Landsmannschaft bei dem Heiligtum des Z eu s von Lab l' a TI da 
(OIA. II 613) und des Ammon undAmphiaraos (eIA. IV 2 616b = DITTEN
BERGER Syll. 397). 

Neben diesen Kulten, die wßnigstens noch eine genauere Bestimmung 
ihrer Anhänger gestatten, sind endlich eine Menge von Götternamen im 
Peiraieus überliefert, für die auch dieser Anhalt fehlt. Einer privaten, 
genossenschaftlichen Verehrung lassen sich wohl zuweisen die Kulte der 
Artemis Horaia CA~~sf1;t~ JJ(!ata, OIA. II 1571 c, vgl. In 1280a 32), der 
Homonoia CO/wvo{a ~oi ßuxuov, OIA. II 1663), des Hypodektes (Ynoosx~17~, 
OIA. n 1061), des Men (M~v, OIA. II 1587) und des Tynaros (Tvva(!o~? 
AM. XXI 1896 93 f.). Auch Sarapis (OIA. II .617) und Zeus Xenios (ebd. 
475) würden dazu 'gehören, wenn wir sie wirklich in den Peiraieus ver
setzen dürften. Nur durch ganz vereinzelte Funde und Erwähnungen sind 
für den Peiraieus bezeugt die Heiligtümer der ßso'i >En~xoot ('Eg;. &~X. 188651), 
des Eros Uranios ('A:Jr;v. VIII 402), des Heros Eurymedon (OIA. II 1516), 
des Hermes (OIA. II 1224-26), der Moirai (CIA. 'II 1662), der Musen 
(BOH. VII 1883 76f.), des Zeus (OIA.III571b) . . Bei dem Heiligtum des 
ApolIon Tarsios (OIA. III 236, 5 f.), der f1;syaAOt ß~o{ (OIA. II 469, 18, 
471, 29), des Heros Paralos (lla(!cXAtov Ps.-Dem. XLIX 25, BEKK. Anecd. I 
294, 1) läßt sich die Zugehörigkeit zur Hafenstadt vollends nur vermuten 
(vgl. WACHSMUTH II 149). 

Und das Gleiche wie von diesen Kultstätten gilt von · einer Anzahl 
öffentlicher Gebäude und Privathäuser. Unbekannt bleibt uns vorläufig 
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das ältere Rathaus (al?xaiov flov).,ctl1;~l?tov, 'Ep. al?X. 1884 169, 43), das alte 
Strategion (ebd. 44), eine Palästra (Lys. geg. Tisis Frgm. 75 Sch.), das 
später dem Staat überwiesene Haus des Hippodamos (Schol. Aristoph. Ritt. 
_327), das Haus des jüngeren Kallias, Hipponikos' Sohn (Xen. Symp. 1, 2), 
des Bankiers Pasion (Ps.-Dem. XLIX 22), des Sophisten Proklos von Nau
kratis (Philostl'. v. soph. II 21, 2), vgl. W ACHSMUTH II 150 ff. 
. Umgebung. Für die unmittelbare Umgebung der Hafenstadt steht 
unsere Kenntnis nicht günstiger als wie für den Peiraieus selbst. Von 
Denkmälern ist aUßer den hie un,d da verstreuten Gräbern 30 ) nur ein ganz 
eigenartiger Rest im Nordosten innerhalb des Ansatzes der südlichen langen 
Mauer an den Peiraieusring erhalten. Hier stehen eine Menge von über 
1 m hohen Konglomeratsteinpfeilern aufrecht, die ein unregelmäßiges 
,Rechteck (Länge 60 und 58 m, Breite 56 und 51 m) in mehreren Reihen 
einfassen, auf drei Seiten zwei, 2-3 m voneinander entfernte, auf der 
westlichen Kurzseite vier, die sich auf eine Breite von 10 m verteilen. 
Diese Westseite zeigt auch deutliche Spuren eines Eingangs, aUßerdem 
liegt westlich davor vielleicht eine Rampe, die wahrscheinlich einen zu dem 
Bezirk führenden Weg trug. Im Innern befindet sich in der Nordwest
hälfte eine Zisterne (MILCHHOEFER Karten 37 f. m. Plan, WACHSMUTH II 
194 f.). Welchem Zweck diese Anlage gedient hat, vermögen wir mit 
-Sicherheit nicht zu entscheiden, aber wahrscheinlich ist, daß sie einen 
heiligen Bezirk darstellt. Deshalb hat man auch die beiden größeren 
Heiligtümer, die in der Umgebung des Peiraieus bezeugt sind, dort~lin 
verlegen wollen, das Theseion (MILCHHOEFER a. 0.) und das ThesmophorlO? 
(LOLLING D. Lit.Ztg. 1882 Sp. 104), aber für keines läßt sich ein entschm
dender Grund beibringen. Das Theseion begegnet auf einer Urkunde, 
in der die peiraische Gemeinde ihr gehörendes Land mit Wald und Ackern 
verpachtet, anscheinend im Osten der Stadt (OIA. II 1059 2, 10, 15 f., vgl. 
Anm. 1 und 'Ep. al?X. 1884 169 '48). Ein Theseion als Alarmplatz für die 
Mannschaft innerhalb der langen Mauern während des peloponnesischen 
Krieges erwähnt Andokides I 45, und es ist möglich, daß wir es mit .dem 
andern gleichen dürfen, aber beweisen läßt sich die Gleichsetzung mcht, 
zumal nach Philochoros b. Plut. Thes. 34, 2 nicht weniger als vier Theseus
heiligtümer im Stadtbezirk bestanden (vg1. auch 'Ep. al?X. a. O. 48 und 
S. 375). Das Thesmophoriön wird in derselben Urkunde wie das The
seion (Z. 12) genannt. AUßerdem erfahren wir aus einer andern Insc~rift 
(OIA. II 573 b), daß es hoch lag (Z. 24), Altäre, einen Tempel und emen 
Hain besaß (Z. 6 f., 18 f.). Schließlich grenzten an Theseion und Thes
mophorion noch eine Anzahl anderer Heiligtümer und ein Schoinus ge
nanntes Stück Land (OIA; II 1059 2. 12). 

In der unmittelbar südlich des 'erhaltenen Heiligtums gelegenen Tal
mulde erkannte OURTIUS den athenischen Hippodrom, die älteste Stätte 

. 30) Die Friedhöfe des Peiraieus sind bis-
her noch wenig bekannt und müßten genauer 
.durchforscht werden. Erst dann werden sich 
Ibestimmte Angaben darüber machen lassen. 
Einiges Material stellt W ACHSMUTH II 170 .f. 

zusammen. Einzelfu~de sind u. a. Arch. Anz. 
XIX 1862 195* f., IIaQJlacrcroq IV 1880 49~, 
cEßoofldq 1889 N. 22 S. 11, 189044, 10 f.40, 
11. 46, 11 'Ecr'rla 1893 271, AM. XXVI 1901 
235 ff. verzeichnet. 
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der gymnischen, die ständige der hippischen Wettkämpfe an den Panathe
näen (Stadtgesch. 43, 187, AU. v. Athen BI. X m. Sonderplan, vgl. v. ALTEN 
Karten 18 f., WACHSMUTH St.A. II 171, 3), doch abgesehen von den sehr 
unsicheren Spuren, die man darauf gedeutet hat, widerspricht die Annahme 
den antiken Zeugnissen (Xen. Hipparch. 3, 1, Ps.-Dem. XLVII 53. 76, vgl. 62, 
Hesych. Phot. Etym. M. u. sv 'Exs).,u]wv). Diese verweisen den Hippodrom 
vielmehr fort aus der unmittelbaren Nachbarschaft mit dem Phaleron nach 
Echelidai, wahrscheinlich in die weitere nordwestliche Umgebung des 
Peiraieus (MILCHHOEFER Karten v. Att. I 38 f., II 6 f., W ACHSMUTH II 173 f., 
vgl. KAVVADIAS 'Ep. al?X. 1893 129 ff., ob. S. 162). Ebendort stand auch 
ein Tempel des Echelos (Hesych. a. 0.). Ob die Talmulde, die zeitweise 
anscheinend in den großen athenischen Festungsgürtel eingeschlossen war 
(S. 149), überhaupt für eine besondere antike Anlage benutzt worden ist, 
läßt sich vorläufig nicht entscheiden. 

26* 



Berichtigungen und Nachträge. 

S. 7 Z. 13 v. ob. lies hinter ~Enneakrunos~: und bei den älteren Propyläen der Burg. 
S.8 Z. 11 v . ob. statt XIV. Jahrhundert lies: XVI. Jahrhundert. \ 
S. 9 Z. 3 v. ob. lies hinter ~ Tov(!xox(!cxricx II 273 ff." : ; das Buch von NERUTSOS X(!UHWVLiWL 

. -' '.A:fijVCXL Athen 1889 war mir nicht erreichbar. ., 
S. 22 Anm. 11 rechts Z. 4 v. unt. lies hinter ."S. 31": Auf Fauve~ ~eh.en auch d~e ~achnchten 

über die Reste Alt-Athens zurück bel CHATEAUBRIAND Itmeralre de Pans a Jerusalem 
1811 (übers. Lpz. 1811). . . 

S. 27 Z. 15 v. ob. ist zuzufügen: Otto Benndorf, Eugen Petersen. - Z. 16 hll~ter "archltek
tonischen": Ernst Ziller. - Z. 7 v. unt. statt "verstehen lehren" hes: verstehen 
gelehrt. .. . 

S. 28 Z. 7 v. ob. lies hinter ~geändert hat": Ueber emzelne besonders ~lChtIge Pun.kte 
äUßerte er sich zuletzt bei Besprechung von Wachsmuths topographIscher U eberslCht 
(PAULy-WISSOWA Suppl. 1) in der Wochenschrift f. cl. Philol. 1904 425 ff. . 

S. 32 Z. 4 v. ob. lies hinter ~Athen": Dagegen gelangte der von Schaubert angeferh~te 
Plan des Peiraieus durch E. CURTIUS De portubus Athenarum 1841 annähernd 1m 
Maßstab 1: 20 000 zur Veröffentlichung. .. , _" ' " 

S. 33 Z. 13 v. unt. statt: zwei, lies : drei; Z. 10 v. }Int. hes hmter "a~E?LO!, A:f'YJ,vwv : EV HS~ 
1892, und hinter "XA~CX~ 1 : 6000," : Xti(!7:'Yj~ A:f'Yjvwv avvwX:fsLf V1l0 PstoWV Xcx;:S(! xcx~ 
'AyyiAov d'Yjft'Yj7:(!lov, V1l0 xÄiftcxxcx 1: 4000, Athen (ÄL,9-oy(!CXepStOV B. JIcx1lcxX(!tlacxvo(!ov) 
1900. 

S. 47 Z. 15 v. unt. lies hinter ~ Beobachtungen": auf. 
S. 50 Anm.3 rechts Z. 3 v. unt. statt: kann erst,. lies : kann auch er~t. r:: 

S. 50 a. E. ist als Anm. 3 a anzufügen : Der letzthm von DRERUP (Phllol. LXIV 190;) 83 ff. 
vgl. 75 ff.) unternommene Versuch, Curtius' Gedanken in etwas. verände!ter Form 
wiederaufzunehmen, hat dieselben entscheidenden Gründe gegen SICh und 1st deshalb 
ebenfalls abzulehnen. 

S. 59 Z. 16 v. ob. statt: auf den Areiopag nahm, lies: , auf dem Areiopag, oberhalb des alten 
Heiligtums der Semnai (S. 269) nahm. 

S. 61 Anm.9 rechts Z. 7 v. ob. statt: kein Brunnenhaus, lies: kein großes Brunnenhaus. 
S. 62 Z. 13 v. unt. statt: der von ihnen, lies: der anscheinend von ihnen . . 
S. 63 Anm. 12 rechts Z. 10 v. unt. lies vor "Michaelis" : FURTwÄNGLER Melsterw,. 158 . . 
S. 67 Anm. 1 rechts Z. 1 v. ob. statt: 282 ff., vermag, lies: und die zum großen Tell auf mcht 

richtige Voraussetzungen gegründeten Einwände von E. VON STERN (Hermes XXXIX 
1904 543 ff.) vermögen. . . . " 

S. 68 Z. 5 v. unt. statt: 126, lies 143. - Anm. 2 lmks Z. 4 v. unt. hes hmter "Leokr. 81 : 
, vgl. auch Paus. X 35, 2. 

S. 69 Z. 9 v. unt. statt : (475), lies : (476). 
S. 70 Z. 20 v. unt. ist "W est-" zu streichen. . 
S. 71 Anm. 4 links Z. 8 v. ob. lies hinter ,, 52": vgl. IntermezZi 1896 31 ff. . 
S. 72 Anm. 5 rechts Z. 6 a. E. ist zuzufügen : Ob mit E. MEYER Forsch. II 100 1m. CIA. I 

309,22 1lcx(!a ULX[ 01l0LOV] zu ergänz~n ~nd die Stelle .auf die Errichtu~? der mittlere.n 
langen Mauer zu beziehen ist, bleIbt ganz ungewIß. Dagegen konnte man. d~e 
CIA. I 32 A 31 (aus dem Jahre 435/4) erwähnten Summen für Mauerbauten damit m 
Verbindung bringen. . 

S. 74 Z. 10 v. ob. statt: durch die U:mgestaltung der ~üdm~uer?, hes :. durch ?en A:bbruc~ 
der Westmauer? - Anm.8 lmks Z. 10 v. unt. hes hmter "Kratm. a. O. :; VItruv v 
9, 1 nennt irrtümlich Themistokles. 

S. 78 Z. 4 v. unt. statt: im, lies : am. . 1 
S. 79 Z.7 v. ob. a. E . statt: (§ 19) lies: (§ 16) - Z.8 lies hinter "Paus. I 15, 4": ,vg . 

'I'huk. IV 12, 1. 
S. 80 Z. 9 v. unt. statt: Maueranlagen, lies: Marineanlagen. 
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S. 82 Z.2 v. unt. statt: (s .. a. 15), lies: (s. A. 20). 
S. 83 Anm. 21 Z. 2 v. ob. he~ hmter. ~ vgl. 176, 16 f.": = DITTENBERGER Syll. 151. 
S. 84 Z. 14 v. ob. statt: (s. § 22 )., hes: (s. § 22 und (Hyper. I XXXII Bl.). Alexander soll 

aUßerdem - man .kö~nte an einen Zusammenhang mit der Vollendung des Theaters 
denken - zum DlOnysos erklärt worden sein (Diog. Laert. VI 2, 63). 

S. 85 Z. 9 ff. v. ob. sind folgendermaßen zu fassen: An diese Zeit erinnerte nur ein Sieges
denkmal auf dem alten Stadttor an der Stoa Poikile (§ 9) für einen von der atheni
schen Reiterei über Kassanders Reiterführer Pleistarchos errungenen kleinen Erfolg 
(Paus. I 15, 1, vgl. Plut. Dem. 31,5, NIESE 244, 3). Auch Phokion ist damals eine 
Ehrenstatue errichtet worden (Plut. Phok. 38, 1). 

S. 89 Anm.4 links Z. 2 v. ob. lies hinter "SylI. 233" : vgl. CIA. n 380. 
S. 93 Z. 7 v. ob. statt: für Ausbesserungen (Plut. Pomp. 42, 5. 6) lies: für Ausbesserungen , 

die zu einem Wiederaufbau des von Sulla zerstörten Deigma im Peiraieus verwendet 
worden zu sein scheinen (Plut. Pomp. 42, 5.6, vgl. JEep. d(!X. 1884 169 f., 47 u. S. 394 f.) . 

S. 93 Z. 4 v. unt. statt : CIA. II 48,2. 22 f.), lies: CIA. 1I 48~, 22 f. , vgl. § 18). 
S. 94 Z. 9 v. unt. lies hinter " vgl. § 18)" : und dem Divus Julius ein Kult gestiftet (CIA. ur 

612,3 f. vgl. 65). - Z. 8 v. unt. statt : Reiterdenkmal, lies : Wagendenkmal. 
S. 97 Z. 9 v. ob. statt: dazu die schon genannten, endlich, lies: dazu endlich die schon 

genannten. - Z. 10 v. unt. statt : Eleutherios, lies : Soter. - Anm. 15 rechts Z. 4 
v. unt. 1. hinter" worden": ,s. auch WACHS1IWTH St.A. II 11 f. . 

S. 98 Z. 8 v. ob. lies hinter ~(s . S. 96): ; verehrt wurde er vielleicht als Zeus Soter (CIA. UI 
527 vgl. S. 303,11) und Neos Dionysos CCIA. IU 22,4 f.). -

S. 99 Z. 3 a. E. ist hinzuzufügen: Aus Herodes' Zeit wird auch die Anpflanzung eines kleinen 
Haines durch den Sophisten Lollianos erwähnt, der dafür Ehrenstatuen erhielt 
(Philostr. vit. soph. I 23,2). 

S. 101 Z. 2 a. E. ist hinzuzufügen: Nach ihm stiftete um den Beginn des V. Jahrhunderts 
der Prokonsul Severus Aetius einen Bau mit Propylon zu Ehren des Arcadius und 
Honorius (SWOBODA AM. VI 1881 312 ff.). 

S. 102 Anm. 5 rechts Z. 2 v. unt. statt: der Versuch, lies: der von BOHN Propyl. 7, 4 ge
billigte Versuch. 

S. 105 Z. 9 v. unt. lies hinter" WACHSMUTH I 19, 3. 4)" : , 1794 ebenso eine der Propyläen 
(s. S. 209). 

S. 106 Z. 14 v. unt. ist hinter" 1879 612" einzusetzen: PERVANOGLU Philol. XXVII 1868669. 
S. 110 Anm. 6 rechts Z. 4 v. unt. statt: (§ 17), lies: (§ 16). 
S. 112 Anm. 10 a. E. lies: Wenig glücklich und durch nichts gefordert ist der neuerdings 

von DRERUP (Philol. LXIV 1905 66 ff.) ausgesprochene Gedanke, <laß der Fluch nur 
an einem unterhalb der Burg geli3genen unbefestigten Pelargikonbezirk gehaftet habe 
und dieser Bezirk vom Burgpelargikon zu trennen sei. 

S. 115 Anm. 17 rechts a. E. ist hinzuzufügen: Auch die alte in derselben Gegend, aber 
ebenfalls nicht am Orte gefundene Grabschrift AM. XXII 1897 228 läßt sich damit 
in Verbiudung bringen. 

S. 121 Anm.5 links Z. 7 v. unt. lies hinter ~Nationalbank" : Ross Theseion 47. 
S. 135 Anm. 1 rechts Z. 5 v. unt. statt: zwei noch von v. STRANTZ verzeichnete Türme, 

lies: eine Anzahl noch von SCHAUBERT (fünf, als munimenta nuper detecta) und 
v. STRANTZ (zwei) verzeichnete Türme. 

S. 136 Anm. 2 rechts Z.4 v. unt. lies hinter "mufite": ; SCHAUBERT führt die Mauer ver
mutungsweise sogar ein Stück parallel mit der kononischen. 

S. 137 Z. 13 v. ob. statt : Alkinoos, lies : Alkimos . 
. S. 140 Z. 5 v. ob. lies hinter "Sp. 94, 49": , vgl. auch DRAGATSIS IICX(!vcalao~ IV 1880 496. 
S. 156 Z.2 v. ob. statt: sagen, dagegen reichte, lies: sagen - ob der nur 10 m östlich 

des Dipylon gefundene, in seiner Inschrift zerstörte Grenzstein (Areh. Ztg. XXXII 
1872 160, AM. 111 42) etwa damit in Verbindung zu bringen ist, bleibt vollständig 
ungewiß - , dagegen reichte. . 

S. 165 Z. 7 v. unt. statt : Trigle, lies: 'rrigla. 
S. 169 Z. 12 v. ob. lies hinter "PI. 1" ; , vgl. CURTlUS Karten v. Att. Text I 8 N. 3). 
S. 170 Z. 11 v. unt. lies hinter,,§ 21": und LOVIOT b. POTTIER BCH. U 1872 412 . 
S. 171 Z. 5 v. unt. statt : entstanden (S. 80), lies: entstanden, wenn auch seine Flucht auf 

der der Stadt zugekehrten Hälfte schon durch die vom "Gräbertor" (S. 129) her 
vorauszusetzende Straße bereits vorhanden war (S. 80). 

S. 177 Z. 5 v. unt. lies hinter" BI. XI" : , vgl. den Durchschnitt b. MIDDLETON JHS. Suppl. III 18. 
S. 178 Anm. 1 links Z. 5 v. ob. lies hinter ~ Plänen ": , vgl. die Aufnahme bei CURTIUS und 

KAUPERT Atlas v. Athen S. 22. 
S. 193 Z. 6 v. unt. statt "östliche Hälfte" , lies : westliche Hälfte - Z.4 v. unt. statt W est

hälfte, lies: Osthälfte. 
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S. 254 Z. 7 v. unt. statt: endlich eine weder in ihrer Aufstellungszeit noch in ihrem Cha
rakter bestimmbare Statue des Ky 10 n (Paus. 28, 1, vgl. BLüMNER z. d. St.) , lies: 
endlich die schon genannte, weder in ihrer Aufstellungszeit, noch in ihrem Charakter 
bestimmbaren Statue des Kylon (s. S. 224 f.) . . 

S.267 Z.2 v. ob. lies hinter "Plut. Thes. 24,3": , Oesterr. Jahresh. V 1902 129,7. 
S. 273 Z. 18 v. ob. lies hinter "ld. XXI 36": Oesterr. Jahresh. V 1902 129,7. 
S. 274 Anm. 1 links Z. 4 v. ob. lies hinter ,,(auch als Sonderabdruck)" : und die von 

W ACHSMUTH b. P AULY-W ISSOWA Supplem. I 187 f. verzeichnete Literatur. 
S. 279 Z. 2 v. unt. statt: des Komikers Menandros, lies: der Komiker Menandros und Phi

lippides, des Philokles Sohn, den wir als Freund .. des K~~igs. Lysima.chos ~ennen. 
S. 280 Anm.7 Z. 2 v. unt. lies hinter "XXXI 116 A.": ; uber Phlhppldes, Phllokles Sohn, 

CIA. IV 2 S. 85, 63 f. = DITTENBERGER Syll. 197. 
S. 283 Z. 9 v. unt. lies hinter "Passio S. Philippi episc. Heracl. 8": und dazu AM. III 149, 

GURLITT Analecta Graeciensia 1893 104. 
S. 284 Anm. 12 links Z. 4 v. ob. lies hinter "S. 265 j 10)": Selbst noch am Beginn der hel

lenistischen Zeit kennt man amtlich nur einen, den Tempel des Dionysos (TOV VEW' 

TOV dWVtJ/10V CIA. IV 2 S. 85,70 = DITTENBERGER Syll. 197). 
S. 311 Z. 4 v. ob. statt: kononischen, lies: kimonischen. 
S. 312 Z.12 v. ob. lies hinter "Königshauses" : (darunter Ptolemaios H. Philadelphos und 

seine Schwestergattin Arsinoe, Ptolemaios X. Soter II, Philometor und seine Tochter 
Kleopatra-Berenike). 

S.325 Anm.3 rechts Z. 3 v. ob. lies hinter "1899 1 ff.": , das Werk von R. REINHARDT 
Die Gesetzmäßigkeit der griechischen Baukunst. Erster Teil: Der Theseustempel in 
Athen. 1903 habe ich nicht erlangen können. 

S.326 Anm. 3 links Z. 21 v. unt. statt: er hier, lies: Apollon hier. 
S. 328 Z. 15 v, unt. lies hinter "Pheidias": In derselben Gegend vielleicht auch das später 

dem Asklepios geweihte Haus und den Garten des Dem 0 n (CIA. I! 1654, vgl. 
. Aesch. I 125). . . 

S. 365 Z. 7 v. unt.lies hinter "und S.46)": , dem am Ende des V. Jahrhunderts eine neuerbaute 
. Palästra benachbart war (Plat. Lys. 203 B). . 
S. 372 zweiter Absatz a. E. lies: In Agrai bezeugt, aber in seiner Lage nicht bestimmbar ist 

ein Heiligtum der Eileithyia (CIA. ur 319, ·vgl. Kleidemos in BEKK. Anecd. I 326, 30, 
CrA. I! 1590). 

Register. 
Die angeführten Zahlen sind die Seitenzahlen; die hinter einem Komma stehellden beziehen sich jedesma.l auf 

die Anmerkung der betreffenden Seite. Das * vor einer Zahl bezeichnet die Hauptstelle. 

A. 
Acciajoli 102 f. 

. Acharnisches Tor 134. 
Adeimantos, Statue 86. 319. 
Adonis, im Peiraieus 401. 
Adrastos und Oedipus 355. 
Aeginaeischer Krieg, Grab der 

gefallenen Athener 359. 
~ Aegypterkolonie im Peiraieus 

401. 
Agathe Tyche , i. d. langen 

Mauern 375; im Peir. 383; 
am Prytaneion 273. 

Aglaurion 112. *272. 
Agora, als Kaufmarkt 293. 

319 ff. ; als Staatsmarkt 
293 ff., vgl. Markt; A. Ar
geion 329; A. Kerko.pon 
314. 320; A. der Medon
tiden 166; A. der Skam
boniden 166 - A. im Pei
raieus, am Hafen 395; hip
podamische 398. 

Agoranomion 333; imPeir. 398. 
Agra, Göttin 367; Stadtviertel 

(Agrai) 42. 164. 367 ff. 
Agrippa, Monument 94. *200. 

405. 
Agrippeion 94. 312. 
Agryle, Demos 159. 
Aiakos 66. 318. 
Aidos und Apheleia 253. 
Aigeus 200; Haus des A. 345. 
Aigospotamoi, Grab der bei 

A. Gefallenen 359. 
Aischin~s, Haus 346. 
Aischraios, DreifUß 281. 
Aischylos, Statue 279. 
Akademie 62. 81. 92. *363 ff. 
Akamas, Altar 126. 
Akestion, Grab 358. 
Akominatos, Michael 102. 
Akratopotes, im Peir. 399. 
Akratos, Dämon 324. 
Akte 42; Bebauungsspuren 

auf d. A. 378 f. 389. 

Alarich in Athen 101. 
Aldenhoven 32. 
Alexander d. Gr. 84. 405 ; 

Statue 312 - Grab der bei 
A. Gefallenen (?) 359. 

Alexander v. Pherai 81. 
Alkibiades, WeillUngen 78. 

212. 
Alkimos, Vgb. 389 . 
Alkippe 286, 13. 
Alkmene, Altar 374. 
Alkon 286, 13. 
Alopeke, Demos 158. 162. 
Alphitopolis, Stoa 325; im 

Peir. 395. 
AlterTempel s. Athenatempel. 
Altmarkt 58. 266. 
Amaseier, Kolonie d. A. im 

Peil'. (?) 401. 
Amazonen 58; Gräber am 

peir. Tor 328; vgl. Antiope, 
Molpadia. 

Amazoneion 58. 269. 
Ambrakioten, Nike f. d. Sieg 

übel' d. A. 79. 205. 
Ambrosoli 28. 
Ammon und Amphiaraos, im 

Peir. 401. 
Ampelius, Prokonsul, Bauten 

100. 
Amphiaraos 311 ; im Peil'. 401. 
Amphiktyon, Relief (?) 324. 
Amphilochos, Altar Paus. I 

34, 3. 
Amphipolis, Grab d. b. A. Ge-

fallenen 359. 
Amyneion 259 f. 
Avatöciaq, Ai:}Oq 269. 
Anakeion 57. 272. 
Anako, Statue 255. 
Anakreon, Statue 236. 
Anchimolos, Grab 158. 361. 
Andokides, Haus 314. 
Androgeos-Eurygyes i. d. Aka-

demie 364; i. Phaleron 377. 
Ankyle, Demos 158 f. 

Anonymus , Mailänder 15; 
Noiutel 19; Pariser 16; 
Wiener 16 . 

Anschlußfläche 5. 
Ansichten Athens 34. 
Antetos 255. 
Anthemion, Gruppe 67. 255. 
Anth~mokritos, Grab 129, 12. 

358. 
Antigonos, König 85. - Sta

tue bei d. Eponymen 85, auf 
d. Orchestra 307. 

Antiochos IV. Epiphanes von 
Syrien 90 f., Gorgoneion 237 ; 
A. II!. von Kommagene 95; 
A.Philopappos, Grab 95.346. 

Antiope, Grab 343. 
Antonia, ältere, göttlich ver-

ehrt 94. 
Antoninus Pius 98. 
Antonius, M. Statue 93. 236, 8. 
Apheleia u. Aidos, Altar 253. 
Aphrodision, im Peir. 393. - -

Tor z. A. 140 f. 
Aphrodite, Statue im Ares

tempel 311 ; d. Kalamis (So
sandra ?) 213. - , A. Hege-' 
mone 323; sn~ 'lnnOAt1ut,J 
289; sv K~notq 374; Pan
demos 55. 58. *255 ; Urania 
76. *328. - Im Peiraieus: 
A. Euploia 69. 79. 393; von 
Kition 401 ; v. Salamis auf 
Kypros 401 ; Syria 400. 

Apollodoros , Söldnerführer, 
Grab 359. 

.ApolIon, des LeochareE 308 ; 
mit der Stirnbinde 311. -
A. Alexikakos 308; Del
phinios 345; Hypoakraios 
.59. 270 f.; Lykeios 366 ; 
Parnopios 76. *234; Patroos 
57.69. *307 f.; Prostaterios 
309 ; Pythios 61. 271. *344. 
- Im Peiraieus 388 ; A. 
Tarsios 401. 
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ApolIonios, Sophist, Grab 358. 
"A~(; Hesych. u. 'A~ä~ [c~ov. 
Aragonische Herzöge 102. 
Arcadius und Honorius, Bau 

zu Ehren d. A. u. H. 405. 
'A~xatOAoYfJX1} lrat~la 37. 
a~XcLa 308. 
Archelaos, Feldh. d. Mithra

dates 91; König v. Kappa
dokien 95. 

Archonten, Schwurstein d. A. 
298. 

Ardettos 42. 369 f. 
Areiopag 40 f. *268. 
Ares, Kultstatue 78 ; Tempel 

311. 
Argiver, Grab d. b. Tanagra 

gefallenen 359. 
a~yv~OXOllcLOV Antiph. b. Har

pokr. u. W. 
Ariobarzanes 11. 93; H. u. 1II., 

Statuen i. Theater 94. 280. 
Aristeides, Grab 378; Haus 

Demosth. 111 26; Weih
geschenk 284. 

Aristion 91. 
Aristogeiton, Grab 360; vgI. 

Tyrannenmörder. 
Aristonikos v.Karystos 84.319. 
Arrephoren,Ballspielplatz 254; 

Weg von der Burg 170, 4. 
Arsinoe, Statue 88. 312. 406. 
Artemis, Agrotera 367; Ariste 

363; Aristobule 69. *348. 
356; Brauronia 57. 103. 
*222; Delphinia 345; Epi-

- pyrgidia 205 f.; Eukleia 
356; Erithos 262; Hekate 
78. *205 ; Kalliste 363; Kel
kaia 84; Leukophryene 237 ; 
Orthosia 363; Phosphoros 
205; Soteira 362. _ . Im 
Peiraieus: A. Heraia 401; 
Munichia 398 f.; Nana 400. 

,Asklepiaden 288; i. Peir. 388. 
Asklepieion 177 f. *285 ff.; 

Zerstörung 101. 
Asklepios 78; im Amyneion 
. , 261; Munichios im Peir. 388. 
Asty *57. 378. 
Astydamas, Statue 280. 
Asty-Tor im Peir. 142. 
Athena, i. d. Akademie 365; 

Erzstatuen auf der Burg 
254; des Endoios 237. - A. 
Archegetis, Tor 172, 5. *330 ; 
ihr geweihter Bau (Agora
nomion?) 333; A. Areia 269 ; 
Bulaia 309; Ergane 219 ; 
Hephaistia 326; Hippia 365 ; 
Hygieia 220 ff. , des Pyr
rhos 79. 221 f. ; A. Itonia 
131; Lemnia 213; Nike 73. 
·75. 87. *204 ff.; Balustrade 
aer A. N. 79. 205; A. Paio-

Register. 

nia 360; bl~ IIaHaoiep 100. 
*372; Parthenos 73. 101. 
232; Polias 59. 84. *247, in 
den langen Mauern 375; 
Promachos 66. 71. 78. *235, 
Zerstörung 101. - A. Skiras 
im Phaleron 377; A. Ee
tione (?) im Peir. 396; A. So
teira im Peir. 80. *399. 
- Athena m. Demeter u. 
Kore 362; m. Zeus Meili
chios und Ge 363, 5. -
Athena u. Marsyas, Gruppe 
218; A. u. Poseidon, Gruppe 
220; AthenageburtausZeus' 
Haupte 219. 

Athena-Altar 236. 
Athenatempel, alter 59. 62. 

78. *238 ff. 
Athenion 91 . 
Attalos I. 89 f.; Statue 238 ; 

Weihgeschenk 90. 238. -
Attalos 11. 90. 

Attalosstoa 90. 185. *315 ff.; 
Zerstörung 103. 

Atticus, Landhaus 367; Statue 
93. 

Attikos Herodes s. Herodes. 
Attis, im Peir. 400. 
Audoleon, Statue 88. 319. 
Augustus 94; Prunkmarkt 

330; A. und Roma, Tempel 
94. 235. 

Ausgrabungsberichte 37 ff. 
Autolykos, Statue 273. 

B. 
Baal-Sochen 397. 
Babin 18. 
Bäder, am Anthemokritosgrab 

362; des Diochares 133, 
17 ; des Isthmonikos 76, 
10. 132; am Theater 284 ; 
an den '1'oren 364. 

Barathron 375. 
Barbie du Bocage 31. 
Barbierstube b. d. Hermen 329. 
Barthelemy 31. 
Basile und Neleus 78. 345 . 
Basileion 59. 268. 
Basileios, Stoa 60. 69. *296 ff. 
Bate, Demos 159. 
Baumaterial 1 ff. 
Baumpflanzullgen, in der Aka-

demie 363; im Asklepieion 
289; im Kynosarges 374; 
im Lykeion 83. 366; auf 
dem Markt 70. 318. 

Bema d. Pnyx 352. 
Bendis Oesterr. Jahresh. V 

1902 129, 3ff.; imPeir.399. 
Berenike, s. Kleopatra B. 
Bestattungsverbot *59, 8. 116. 
Beule 26. 195. 
Bewässerungsanlagen 189. 

Bibliothek Hadrians 334 ff. 
Bischofspalast auf der Burg 

101. 
Blayte 256. 
Boreas und Oreithyia 269. 

366 f. 
Bosporaner Fürsten, Statuen 

im Peir . • 395. 
Bossen 6. 
Bötticher, K. 25. 
Bradua, Herodes Attikos' S., 

Statue 395. 
Brauronion 222 ff. 
Breccia 2. 
Breton 25. 
Bräuning v. Buchenbach 16. 
Bruchsteinmauerwerk 4. 
Brücken 189. 
Brunnen 176 ff. 380; unter 

d. Attalosstoa 185. 318 ; 
Salzwasserbrunnen auf der 
Burg 250; B. "bei den Wei
den" 186. 318; im Zeus
hain (in Jovis km"to) 183, 6. 
- Laufbrunnen 185 f. 

Brutus, Statue 9:1. 307. 
Buchhändlerstand 304. 
Bündnisstätte (Theseus mit 

Peirithoos) 338. 
Bukoleion 59. *267. 
Buleuterion 60. *308; der 

Techniten 324 ; a~Xat:ov im 
Peir. 402. 

Burg 190 ff. ; Befestigung 68. 
70. *107 ff. *193 ff. ; Ent
festigung 73, 7. 75. 

Burgaufgang 95. *196 ff. 
Burgbebauungsplan 73. 
Burgkalkstein 1. 
Burgstadt 48 ; erweiterte 51. 
Burgstraße 166 f. 
Burgtreppe 199. 
Burgumgang 169. 
Burichos, Statue 86. 319. 
Burnouf 26. 32. 48, 1. 347, 6. 
Bursian 25. 
Butes, Altar 249. 
Butadai 162. 
Buzygion 59. *256. 

C. 
Caesar , C. J u:lius , Statuen 

93; Kult 405. - Gaius C., 
Augustus' Enkel 95 ; Lucius 
C. 94. 331. 

Carrey, J. 34. 
Cassiu5, Statue 93. 307. 
Chabrias , Grab 358; Haus 

Hyper. Frgm. 137 BI.; Statue 
81. 319; 

Chairedemos, Weihgeschenk 
(Troj . Pferd) 78. 218. 

Chairon, Spartaner, Grab 360. 
Chaironeia, Grab der dort Ge

fallenen 359. . . 

Chalkodon, Heros 328. 356., 
Chalkothek 223. 
Chandler 22. 
Chares, Gemälde für Ch. Sieg I 

81. 301. 
Chariten, auf der Burg 206 ; 

in Platons Garten 365. -
Ch. und Demos 323. 

Charmides, Haus 346. 
Chataignier 17. 
xr;Aai 140. 
Chios, Grab der dort Gefalle

nen 359. 
Cholleidai, Demos 161. 
Choma i. Peir. 392; ou] flsaov 

XWfla 391 f. 
Choregische Weihgeschenke 

274 f. 281 f. 283 f. 291; im 
Pythion 344, 4. 

Chremonideischer Krieg 88. 
Chrysa 356. 
Chrysippos, Grab 360; Statue 

auf dem Markt 319 ; im 
Ptolemaion 315. 

Clarke, E. D. 22. 
Claudius, Kaiser, als ApolIon 

Patroos 95 ; Bauten 95. 
Claudius Pulcher, Statue 94. 
Cookesley 32. 
Coronelli 30. 
Curtius, Ernst 24. *26. 32 f. 
Crusius (Kraus) 16 f. 
Cyriakus von Ankona 15. 34. 

D. 
Dalton 21. 
Deigma 394. 405. 
Deiotarus, König, Statue 94. 
Dekeleer, Versammlungsplatz 

der D. 329. 
. Delion, Grab der dort Ge-

fallenen 359. 
Deloptes, Heros im Peir. 399. 
Demades, Statue 84. 319. 
Demen 154 ff. 
Demeter, in Agrai 371; im 

Eleusinion 258 f.; im Iak
cheion 324; am Kephisos 
362; am Markt 307; im 
Phaleron 377. - D. Chloe 
256, vgI. 286, 13; Euchloos 
42.365; Thesmophoros 355, 
im Peir. 402. 

Demetria und Pamphile, Grab 
357. 

Demetrios Poliorketes, Statue 
bei den Eponymen 85, als 
D. Kataibates 85. 362, auf 
d. Orcheston 85. 307. 

Demetrios von Phaleron, Bau
ten 85; Statuen 85. 255. 

Demochares, Statue 87. 273. 
Demokratia, Gemälde 302 ; 

Statue CIA. II 470, 62. 
Demon, Haus 406. 

Register. 

Demos, Gemälde 302 ; Statue 
309 - D. und Chariten 323· 
D. und Nymphen 354; D: 
und Zeus 395. 

Demosthenes , Haus Himer. 
01'. XVIII 3; Statue am 
Areiopag 88. 311; im Thea
ter 280. 

Deukalion, Grab 343. 
Dexileos, Grab 357. 
Dexion, Heros 261 . 
Dexippos 100. 
Diateichisma -151; D. Kleons 

77. 151. 
Diazeugma 392. 
Diitrephes, Statue 213. 
Dikaiarchos v. Messene 10. 
Diochares-Tor 133. 
Diodoros, Perieget 9. 
Diogeneion 88. 337. 
Diogenes, Pithos des D. 307. 
Diomedes, Statue 280. 
Diomeia, Demos 158 f.; Um-

siedlung von Meliteern nach 
D. 57,5. 161, 11. . 

Diomeisches Tor 131 f. 
Dione 253. 
Dionysiasten im Peir. 397. 
Dionysios v. Sinope, Statue 

280. 
Dionysos, im Odeion an d. 

Enneakrunos 312; im Peir. 
399. - D. Eleuthereus 57. 
62. 78. 282, am Weg zur 
Akademie 363 : D. Lenaios 
264, 10; EV Alflvat~ 54. 58. 
69. 164. *261; Melpomenos 

, 324. , 
Dionysostheater s. Theater. 
Diphilos, Statue 84. 319. 
Dipylon 125 ff.; Platz am D. 

165. 
Disoterion, im Peir. 399. 
Dodwell 22. 
Dörpfeld 1, 1. *27. 33. 190. 
Domitianus, Kaiser, als Zeus 

Eleutherios 95. 
Drabeskos, Grab der dort Ge

fallenen 358. 
Dreifüße s. Choregisehe Weih

geschenke. 
Dreifußstraße s. Tripoden-

straße. 
Dreizackmal auf der Burg 250. 
de Dreux, Robert 18. 
Dromos 171 f. 323 f . ; Dromoi 

171. 
Drusus, Statue 94 f. 
Dübel 7. 
Dyer 25. 

E. 
Eeastcourt 19. 
Echelida.i 403. 
Echelos 403. 
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Echo CIA. Ir 470, 8 ; Echo
Inschrift (?) 353. 

Eetion, Heros (?) 396. 
Eetioneia 43. 396; Tor der E. 

140 f. 
Ehrenstatuen 80. 84 ff., 91, 7. 

93 ff. 97 f. ; auf dem Markt 
319; im Peir. 395. 

E~leithyi~ 339; in Agrai 406. 
EIrene, 1m Prytaneion 273 · 

am Areiopag 80. 311. ' 
Eisenmarkt 320. 
'1i:fEo~ des Praxiteles 255. 
Elefantenfiguren am Ares-

tempel 101. 311. 
Eleos, Altar 318. 
Eleusinion 257 ff. 
Eleusinischer Stein 3. 
Elfmänner 318. 
Eigin 106. 
Elpinike, Grab 361. 
Emporion, im Peir. 393 ff.; 

alHXOV Efl1l(i~lOV 395. 
Enneahodoi, Grab der dort 

Gefallenen 358. 
Enneakrunos 61. *179 ff. 
Enneapylai 109. 
Enyalios Aristot. 'Aff. n . 58, 1, 

PoIl. VIII 91. 106, CIA. III 
2,5. 

Enyo 311. 
Epicharmos, Statue 218. 
>Enf;xoo~, t9-coi, im Peir. 401. 
Ephialtes, Grab 360. 
Epikephisia, Demos 162. 
Epikles, Kallias' S. aus Achar-

nai (111./11. Jahrh. v. Chr.), 
Statue 'Ecp. aex. 1903 69, 
4. 17. 

Epikur, Garten 85. 324; Haus 
348. 

. Epilykeion 59. 267. 
Epimenides, Statue 355. 
Epitegios, Heros 273. 
Eponymen 64. 310. 
Erechtheion 75. 78. *243 ff.; 

Harem 104; Kirche 101 ; 
Westwand beschädigt 106. 

Erechtheus (Poseidon), Altar 
249 ; Grab 249 ; E. und Eu
molpos, Gruppe 254. 

Eretria, Platz 164. 
Eriai Pylai 129. 
Erichthonios, Grab 253. 
Eridanos 45 ; Durchlaß des 

E. 126. 
Eros, in d. Akademie 62. 364; 

E. Uranios, im Peir. 401. 
Euagoras, Statue 80. 
Euboia, Grab der dort Ge-

fallenen 359. 
Eubulidesdenkmal *322. 324. 
Eubulos, Grab 359. 
Eukleia 155 f. 
Eule, des Pheidias (?) 255. 
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Eumaridas aus Kydonia, Statue 
H9. 

Eumenes II., Statue 90. 236. 
Eumeneshalle 90. 290. 
Eumeniden, am Kolonos 365, 

vgl. Semnai. 
Eumolpos und Erechtheus, 

Gruppe 254. 
Eunomia 356. 
Euphorion, Grab 357. 
Euporia Belela, im Peil'. 400. 
Euripides, Statue 279; Keno-

taph 357. 
Eurykleides, Dichter, Statue 

280. 
Eurykleides u. Mikion, Mauer

baustiftung 88. 
Eurymedon, Heros, im Peil'. 

401. 
Eurymedon, Grab der dort 

Gefallenen 360. 
Eurysakeioll 156, 1. *328. 
Euthynteria 2. 
Expedition scientifique de la 

Moree 32. 

F. 
Fanelli 21. 
Fauvel 22. 31. 
Felsenstadt 50. 347 ff. 404. 
Felstreppe zur Klepsydra 195; 

des Königspalastes 112. 
Feststraße 171 f. 
Flüsse 44. 
Forchhammer, P. W. 24. 
Frankenturm 102. 209. 405. 
Fraticelli della opinione, 

Kirche 370. 
Friedhöfe 356 ff.; im Peir. 

402,3. 

G. 
Gärten s. Ki;1l0l!. 
Gardner, E. A. 28. 
Ge, Karpophoros 218; Kuro

trophos s. Kurotrophos; 
O1ympia 55. 343. - Ge 
mit Zeus Meilichios und 
Athena 363, 5. 

Gefängnis 318; sogen. G. des 
Sokrates 347. 

Germanicus, Statuen 94 f. 
210,3. 

Gigantenhalle 295. 
Giraud 17. 
G1aphyra, Statue 95. 
Götter, "unbekannte", im Pha-

leron 377. 
Göttermutter s. Metroon. 
Göttling 24. 
Gorgippos vom Bosporos, Sta

tue 84. 319. 
Gorgoneion an d. Burgmauer 

91. 237. 

Register. 

Gräben vor der Stadtmauer 
125, 10; im Peil'. 139. 

Gräber, zur Bestimmung der 
Stadtmauer 114. 116; vor
mykenische 289; vorpersi
sche 114,15.356; vgl. Ama
zonen, Friedhöfe, Kimon. 

Gräberstraße 92. 352. 
Gräbertor 129. 
Graves, Kapitän 32. 
Guillet 17. 29. 
Gymnasion, der Epheben (?) 

CIA. IV 2251 b Frgm. de 6; 
des Hadrian 97. 337. 373; 
des Hermes 324; des Ptole
maios 314. 

H. 
Hadrian, Bauten 96 f. 337; 

Bibliothek 334 ff.; Ehren
und Kultstatuen 97 f. 232. 
279. 303. 343. 405; Gym
nasion 337. 373; Oelver
kaufsordnung 332; O1ym
pieion 340 ff.; Stadtmauer 
152 ff.; Stoa 106. 114, 16. 
*334 ff. ; Wasserleitung 96. 
105. *187. 

Hadriantor 96. 114. *340. 
Hadrianupolis 96. 165. 
Häuser, auf dem Areiopag 

268; beim Asklepieion 284; 
auf der Burg 224. 253; am 
Dipylon 322; am Ilisos Luk. 
navig.13; imPeiraieus 378 f. 
397 f.; an der Poikile 300, 7; 
in West-Athen 347 f.; Aus
stattung im IV. Jahrh. v. 
Ohr. 81. 

Halai, im Peir. 376. 
Halimus, Demos 161. 
Halipedon, im Peil'. 376. 
Hallen s. Stoen. 
Halmyris, im Peil'. 376. 
Hamaxitos 80. *173. 
Harmodios, Grab 360; vgl. 

Tyrannenmörder. 
Harrison, J. E. 28. 
Hawkins 22. 
de la Haye-Vantelet 18. 
des Hayes, Louis 18. 
Hebe, im Kynosarges 374. 
Hegeso, Grab 357. 
Heilige Straße 174. 
Hekate, Kallist~ 363; Triglan

thine 165; vgl. Artemis. 
Hekatompedoninschrift 66. 
Hekatompedos, »alterTempel " 

59. 62. 7R. *238 ff.; Oella 
des Parthenon 232. 

Heliaia 60. *315. 
Helikon 42. 370. 
Heliodoros, Grab eines H. 358, 

Porträt im Parthenon 232; 
Perieget 10. 

Helios, im Peiraieus 388. 
Hephaisteion 76. 78. *325 ff.; 

'Kirche 101. 
Hephaistos, auf der Burg 249; 

H. und Prometheus 364. 
Heptachalkon *328. 356. 
Hera, Tempel 97, vgl. 371,12; 

bei Phaleron 377. 
Herakleides von Klazomenai 
. 10. 89. 
Herakleitos von Athmonon, 

Weihgeschenk 87. 205. 
Herakles, Statue des schlan

genwürgenden H. 219 - H. 
in der Akademie 364; im 
Arestempel 311; im Askle
pieion 288; im Kynosarges 
;)74; in Melite 353. - H. 
und Kyknos, Gruppe 254. 

Herculius, Statue 218. 
Herme, der Aigeis an Ando

kides' Haus 314. 
Hermen 69. 299; Kimons 69. 

329; Verstümmelung 77. 
Hermenhalle 69. 329. 
Hermes, Agoraios 61. 67. 114. 

*328; in der Akademie 364; 
Amyetos 207; am Dipylon 
126; im Poliastempel 248; 
Propylaios 206; Tetrake
phalos, Platz 165; Trike
phalos 176. - Im Peiraieus 
397. 401; H. Hegemonios 
400; am Pförtchen 65. 142. 

Hermolykos, Statue 218. 
Herodes d. Gr., Statue 95; sein 

Enkel H. ebd. 
Herodes Attikos, Bauten 98; 

Ehrenstatuen 98. 280. 319; 
Grab 370. 

Herodoros, Statue 319. 
Heros (Androgeos) im Phale

ron 377; ij(!W~ xcmx 1l(!11pr 
vav ebd.; Heroen "unbe
kannte" ebd. 

Heruler iu Athen 99. 
Hestia, auf der Burg 255; im 

Prytaneion 273. 406; 'E(nLa 
oö6~ 176. - H. im Peir. 
398. 

Hesychos 269. 
Heudanemen 303. 
ls(!a' oöo~ 174. 
ls(!cX 1lVA't} 92. 130. 
Hiera Syke 164. 
Hilduin v. St. Denis 14. 
l1l1laös~ 1lVAal! 133. 
Hipparchos, d. Oharmos S., 

Statue 217, 9. 
l1l1lE'i'~ (Reiterstatuen) am Di

,pylon 324. 
Hippodamos 72; Haus 400; 

hippodamische Agora 398. 
Hippodrom 402 f. 
Hippolytos, Grab 289. 

1,'1l1l0V xal x6(!'t}~, Platz 165. 
Homonoia (rov {fu;(J'ov), im 

Peil'. 401. 
Honorius, Bau zu Ehren des 

Arcadius u. H. 405. 
Ö1l1,a (angebl. Waffenplätze ) 

163. 
Hoplotheke, im Peir. s. Skeuo-

theke. 
Horkomosion 314. 
Horme, Altar Paus. I 17, 1. 
Horologion 92. *333 f.; Platz 

am H. 165 ; Wasserleitung 
zum H. 179, 2. 

" Yß(!SW~, USo~ 269. 
Hygieia, im Amyneion 261; 

im Asklepieion 78. 84. 288; 
auf der Burg 220, 16. -
H. im Peir. 388. 

Hymettischer Marmor 80. 
Hypereides, Grab 361. 
Hypodektes, im Peir. 401. 
Hyrkanos, Statue 94, 323. 

I. 
Iakcheion 324. 
Iatridis 32. 
Iatros, Heros 338. 
Idrisi 14. 
tx(!~a, am Markt 65. 304; im 

Neleusheiligtum 346. 
Ilisos 45; Altar 367; Insel 

370; Uebergang im Osten 
367,7. 

Immarados, Grab 259. 
Inschriften 8. 
10, Statue 236. 
Ioannis Kolona, Säule 337. 
Iobakchen, Haus 262. 
Iolaos, Altar 374. 
Ionische Ansiedlung 49. 
Ionischer Tempel am Ilisos 

105. 370. 
Iphikrates, Statue 234-f. 
Isjs, im Peir. 401. 
Isokrates, Grab 361; Porträt 

im Pompeion 322; Statue 
auf der Burg 253; am O1ym
pieion 344. - 1. Mutter, 
Statue 221. 

!tonisches Tor 131. 
Itys und Prokne, Gruppe 220. 
Juba 11. von Mauretanien, 

Statue 95. 315. 
Julia, Augustus' Tochter, als 

Hestia und Pronoia 94 ; 
Statue auf dem Prunkmarkt 
332. 

Julian, Kaiser, Bauten 101, 
Haus Eunap. vit. Jul. I 
S. 68 Boiss. 

Justinian, Kaiser, Bauten 101. 

K. 
Kai, am Ilisos 189; i. Peil'. 393. 
Kalades (?), Statue 311. 

Register. 

Kalamites, Heros 266. 
Kalkmörtel 6. 
Kallias, des Hipponikos S., der 

AeHere, Statue 80,5. 311; 
der Jüngere, Haus in Melite 
348, Haus im Peir. 402. 

Kallikrates, Pel'ieget 11. 
Kallippos, Porträt 87. 309. 
Kallirrhoe 61. *179 ff. 
Kalliste 363. 
Kallisto, Statue 236. 
Kalos 282. 
Kalydonische Eberjagd (?), 

Gruppe 254. 
Kampuroglu 14. 
Kanäle 188; auf der Burg 214. 
Kantharos, Hafen 390. 
Kapellen 9. 
Kapuziner, Plan * 17. 28 f. 34. 
Kara, Kalkstein 2. 
Karneades, Statue 319. 
Kassander 85 f.; Grab der 

gegen K. Gefallenen 359. 
Katatome, auf der Pnyx351 f.; 

am Theater 281. 
Kaufmarkt 319 ff. 
Kaupert 33. 190. 
Kavvadias 37. 190. 
Kawerau 33. 190 f. 
Keiriadai, Demos 157. 162. 
Kekropion 248. 252. 
Kephisodoros, Grab 90. 358. 
Kephisos 44. 
Kephisosbrücke 363. 
K-ij1lol! 164. 374. 
Kerameikisches Tor 126. 
Kerameikos 57; Demos 155 f. 

161; Staatsmarkt 293; Stadt
viertel 1ö3; Trittys 161. -
Aeusserer K. (Friedhof) 357. 

Kerbonios, Prokonsul, Bauten 
100. 

Kerkopon Agora 314. 320. 
,,1j(1V"o~ )"i{fo~ 318. 
Kimon, Bauten 69 f.; Burg

mauer 193 ff.; Gräber 131. 
361. 

Kitieer, im Peiraieus 401. 
Klammern 7. 
Kleanthes 32. 381. 
Kleisthenes, Grab 359 ; Reform 

64 f. 154 f. 
x).,sZS(!a 140. 392, 21. 
Kleoitas, von K. gearbeitete 

Statue 220. 
Kleon, Diateichisma 77. 151. 
Kleonäer; Grab der bei Tana

gra Gefallenen 359. 
Kleopatra, Gemahlin des An

tonius, Statue 93. 236, 8; 
K. Berenike, Tochter Ptole
maios X., 91. 312. 406. 

Klepsydra 111 f. *178 f. 199; 
Wiederauffindung 106. 

Kleroterion 309. 
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Klima 46. 
Knabe mit Weihwasserbecken, 

Statue 214. 
Kodros, Heiligtum 78. 345; 

Todesstätte 345. 
Königspalast auf der Burg 

51. *237 ff. 
Kohlmann 32. 
Koile, Demos 157.162; Straße 

131. * 167 f. . 
Kolias, Kap 148. 375. 
Kollytos, Demos 157. 159; 

Straße 166 f. ; Verfall 100. 
Kolonos Agoraios, Hügel 41; 

Demos 156; Stadtviertel 
163. 

Kolonos Hippios, Hügel 42; 
Demos 156. 160. 

Komen in Athen 163. 
Konglomeratstein (Breccia) 2. 
Konon, Bauten 79 f.; Grab 

360; Haus Athen. XII 548A; 
Peiraieusmauer 135 ff.; Sta
tuen 80 f. 218. 303. 

Kwcpo~ A~fl1jv 390. 
Korallion, Grab 357. 
Kore und Demeter, am Burg

abhang 256. 286, 13; im 
Eleusinion 259; am Kephi
sos 362; im Thesmophorion 
355; vgl. Pherephattion. 

Korenhalle 249. 
Korinthischer Krieg, Grab der 

Gefallenen 359. 
Koroneia, Grab der dort Ge-

fallenen 360. 
Korydallos, Demos 157. 162. 
Kostobokeneinfall 99. 
Kotys, Statue 95. 
K(!avac, n6A~~ 50. 
.Kraus (Orusius) 16. 
Kretische Bogenschützen,Grab 

-359. 
Kronion 343. 
Kuh des Myron 95. 255. 
Kultmale auf der Burg 250. 
Kumanudis 25. 
Kurotrophos (Ge) 55. 256. 262. 
Kybelepriester, Statue 307. 
Kychreus Plut. Thes. 10, 2. 
Kydathenaion, Demos 159; 

Trittys 160. 
Kydias, geweihter Schild des 

K. 87. 303, 10. 
Kykloboros 45. 
XVXAOl! 319 ff. 
Kyklopischer Bau 4. 
Kyknos und Herakles, Gruppe 

254. 
Kylon, Statue *224 f. 254. 
Kyloneion 59. 257. 
Kyniker, Halle (?) der 100, 4. 
Kynosarges 372; zerstört 89. 
Kyprier, im Peil'. 401. 
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Polybotes mit Poseidon, 
Gruppe 323. 

Polygonbau 4. 
Pompeion 322. 
Pompejus, Stiftungen 93. 395. 

405. 
Poros 2. 
Poseidon, Erechtheus 249; 

Helikonios 370; Hippios 365; 
im Peiraieus 389. - P. und 
Athena, Gruppe 220; P. mit 
Demeter und Kore 362; P. 
und Polybotes, Gruppe 323. 

Poteidaia, Grab der dort Ge-
fallenen 360. 

7C(!aT17(! Al:fo~ 318. 
Privathäuser s. Häuser. 
Proklos, Sophist, Haus im Peir. 

402. 
Prokne und Itys, Gruppe 220. 
Promachos s. Athena P. 
Prometheus und Hephaistos 

364. 
Pronoia (Julia) 94. 
Propyläen, ältere 62. 207 ff.; 

perikleische 104. 208 ff. -
Reiterstatuen vor den P. 76. 
94. *210; Weihgeschenke 
in den P. 213; Zerstörung 
102. 104. 

Prostomiaion 249. 
Prozessionsweg, auf der Burg 

214-; vgl. Feststrasse. 
Prytaneion, auf der Burg 59; 

älteres am W.-Abhang 59. 
267; jüngeres amN.-Abhang 
91. 273. 406. 

7C(Jvwv~x6v 273, 17. 
tPiiXl"(!cu,imPeiraieus 387.396. 
Ptolemaion (Gymnasion) 88. 

314 f. 
Ptolemaios 11. Statue, am 

Odeion an d. Enneakrunos 
88. 312. 406; im Ptolemaion 
315; P. IV. Philopator, 
Statue bei den Eponymen 
89; P. X. Soter lI., Philo
metor, Statue, am Erech
theion 91. 254 (?); am Odeion 
312. 406; P., Jubas S. 95. 
315, 27; Ptolemäerstatuen 
am Odeion 91. 312.406. 

Pulytion, Haus 324. 
Pyrrhos, Statue 88. 312. 
Pythagoras v. Salybria, Grab 

357. 
Pythion 56. 61. 271. *344. 
Pythion aus Megara, Grab 360. 
Pythodoris, Statue 95. 

Q. 
Quaderbau 5. 
Quellen, in der Stadt 177 ff.; 

in der Umgebung 46; am 

Register.-

Ilisos 46.367; am Sokrates
grab 46. 

R. 

Randolph 20. 
Raoul Rochette 25. 
Rednerbühne vor der Attalos-

stoa 91. 294. 
Reiterstatuen am Dipylon 324; 

vor den Propyläen 76. 94. 
*210. 

Reitertor 133. 
Rekonstruktionen Alt-Athens 

36. 
Revett 21. 
Rhangavis 25. 32. 
Rhea 343. 
Rheinhard 33. 
Rheskuporis, Statue 9.5. 
Rhusopulos 25. 
Ritter, Grab der 510 v. Ohr. 

Gefallenen 359. 
de la Roche, Herzöge 102. 
Römer in Athen 92; Grab der 

bei einem Feldzug mit den 
R. Gefallenen 359. 

Römerhalle 90. 
Römische Anlagen im Osten 

Athens 367. 
Römisches Volk, Statue 94. 
Roma, Kult 90 - R. und 

Augustus, Tempel 94. 235; 
R. mit Demos und Ohariten 
323. 

ROß, L. 24. 37. 
Roxane, Stiftung 84. 
Le Roy 21. 31. 
de la Rue 20. 
Rustika 6. 

S. 

Sabazios, im Peir. 400. 
Sabina, als Demeter 98. 
Säwulf 14. 
Salaminier, kyprische im Peil'. 

401. 
Salzwasserbrunnen , auf der 

Burg 250. 
San Felice 3 r. 
Sarapis 88. 339; im Peil'. (?) 

401. 
Satyr des Praxiteles 83. 274. 
Satyros vom Bosporos, Statue 

84. 319. 
Schatzhäuser auf der Burg (?) 

63. 243, 4. 254. 
Schaubert 31. 381. 
Schaugerüste am Markt 65. 

304. 
Schiffshäuser, im Peir. 72. 78. 

80. 82. 381; im Kantharos
hafen 396; in Munichia 382; 
in Zea 385 ff. 

Schoinus, im Peir. 402. 

Schwurstein der Archonten 
298. 

~Eßcurroi, {fEOi, ihnen geweih-
ter Bau (Agoranomion?) 333. 

Seleukos L, Statue 88, 301. 
()11flcwt:r;(!~OV s. Ct(JYV(!OX071ElOJl. 
Semnai 269. 404. 
Serangeion 383. 
Serapis s. Sarapis. 
Serpentze 104. ~85. 
Sesselplatz (Siebensesselplatz) 

165. *354. 
Sicilien, Grab der dort Ge-

fallenen 359. 
Sidonier, im Peil'. 397. 401. 
Sikelia *42. 148. 
Silenstein auf der Burg 214. 
Simon,Weihgeschenk (ehernes 

ROß) 259. 
Simylos und Thersandros aus 

Korkyra, Grab 357. 
Skambonidai, Demos 160; 

Agora derSkamboniden 166. 
Skeuotheke, im Peir., ältere 

(a(Jxaia) 387; hölzerne 387; 
des Phiion 82. *387 f. 

Skionäer, Schilde der S. in 
der Poilcile 79. 300. 

Skiron, Bach 45; Stadtviertel 
164. 

Skiros, Heros 362; im Pha
leron 371. 

Sokrates, "Gefängnis" 347; 
Haus Himer. or. XVIII 3; 
Statue 322. 

Sochen (Baal) 397. 
Solon, Grab 362; Statue 79. 

301; Solonische Gesetze im 
Prytaneion 273. 

Sommer, Topograph 32. 
Sophokles, Grab ö61; Statue 

279 ; Vaterhaus 328. 
Sosandra 213. 
Soteira (Artemis) 362; 8AAt

flEJlia im Peil'. 382, 8. 
Soter, im Peir. 397. 
~WTij(JE~ (Antigonos und De

metrios Poliork.) 307. 
Spartokos IV. vom Bosporos, 

Statue 88. 255. 319. 
Sphakteria, Nike geweiht für 

die Einnahme 79. 205; 
Schilde der Gefangenen in 
der Poikile 79. 300. 

Splanchnoptes 76. 234. 
Spon 19. ~9. 
Spudaion, Dämon 219. 
Stademann 36. 
Stadion 83. 98. 367 ff. 
Stadionbrücke 105. 369. 
Stadtmauer, ältere 58. 113 ff. ; 

hadrianische 152 ff.; des 
Themistokles 115 ff.; tür
kische 105; "valerianische" 
(fränkische) 103.154.337.-

Ausbesserungen 79. 82.86. 
91 f. 101. 150 ff. 

Stadtpläne 28 ff. 
Stadtviertel 163; im Peil'. 378. 
Staphylos von N aukratis 11. 
Steinbrüche, im Peir. 43, 7. 

389. 397. 
Stein verbindung 6. 
()uvw716~, X(Jv()oii~ 173; KOA

AVHJq 166 f. 
StephanephorosHarpokr.u.W., 

vgl. Hesych. u. ()ug.Javocpo
(Jsovra, BEKK. Anecd. 1301, 
19, MILCHHOEFER SQ. LIV 
29 ff. 

Stier, der areiopagitischen Bule 
219; marathonischer mit 
Theseus, Gruppe 254; am 
Triptolemostempel 355. 

Stoen, Alphitopolis 324; im 
Asklepieion 286 f.; des At
talos 315 ff.; Basileios 296 ff.; 
auf der Burg 224; am Dro
mos 324; des Eumenes 290; 
Giganten 295; des Hadrian 
334 ff.; d.Hermen 329; Makra 
325; Poikile 299 ff.; Römi
sche 90, östlich der Attalos
stoa 94. 330, am diomei
schen Tor 346, an der Tri
podenstraße 339; am Thea
ter 284; d. Zeus Eleutherios 
302; unbekannt CIA. II 379, 
26 (229 n. Ohr.). - Im Pei
raieus 392. 394 f.; Alphito
polis 395; Makra 395. 

Stoiker, Halle (?) der St. 100,4. 
von Strantz 32. 
Straßen 166 ff.; aUßerhalb d. 

Stadt 173ff.; zurBurg 168ff. ; 
innerhalb d. Stadt 166 ff.; 
dritte Straße 171; Fest
straße 171 f.; "Fremden"
Str. 173; heilige Str. 174; 
Str. der Hermenbildhauer 
171; Hestia-Str. 176; der 
Schrankschreiner 171. -
Im Peiraieus 379. 

Straßenkarten, griech. 33. 404. 
Stratege, eherner 70. 280, 8. 
Strategion 309; a(Jxalov, im 

Peir. 402. 
Strongylion, trojanischesPferd 

218. 
Stuart 21. 31. 
Stufen anlage am Parthenon 

234. 
Sudheim, s. Ludolf von S. 
Sulla in Athen 91. 
Symbolon 165. 
Syke, Hiera 362. 
Synoikismos des Theseus 56. 
Syrakus, Grab der dort Ge-

fallenen 359. 

Register.-

T. 
Talos s. Kalos. 
-,;afl~Et:oJl (?) CIA. IV 1, 2 S. 56 

N. 19 Frgm. c. 6. 
Tanagra, Grab der dort ge

fallenen Argiver 359; Grab
epigramm der gefallenen 
Athener 360. 

Techniten, Buleuterion der 
324; Temenos der 324. 

Telephanes, Perieget 11. 
u-';(JaxscpaAo~ 'E(!flij~ 165. 
Tetrakomie 162. 
Theainetos, Statue 254. 
Theater 65. 69. 80. 82. 95. 

*276 ff.; im Peiraieus, älte
res 397, jüngeres 389. 

Themakos, Demos 159. 
Themis 289. 
Themistokles, Peiraieusmauer 

65. 68. IS6 ff.; Porträt im 
Parthenon 232; Stadtmauer 
67.115 ff., Grabsteine darin 
124, 9; Statue im Pryta
neion 273. - Th., Arche
ptolis S., Grab 358. 

Themistoklesgrab, sogenann
tes 389. 

Theodoros, Schauspieler, Grab 
358. 

Theoplmist, Garten 85. 366. 
Thermen, römische 284. 339 f. ; 

vgl. Bäder. 
Thersandros und Simylos aus 

Korkyra, Grab 357. 
Theseion 57. 70. 313 f.; in 

den langen Mauern 375; 
im" Peiraieus 402; soge
nanntes s. Hephaisteion. 

Theseus, Bündnis mit Peu-i
thoos 338; Th. und Peiri
thoos am Kolonos 365; 
Statue, im Arestempel 311, 
auf der Burg 254, mit dem 
marathonischen Stier 254, 
mit dem Minotauros 219; 
Th. Söhne im Phaleron 377. 

Theseusstadt 56 ff. 
Theseusstein (vor der Hades

fahrt) Schol. Aristoph. Ritt. 
785, vgl. BEKK. Anecd. I 
337, 7, Hesych. u. ayO.a
()TO~ 7Csr(Ja, CIA. II 834 b 
CoI. II 47. 

Thesmophorion 355; im Peir. 
402. 

Thesmotheteion 59. *271. 
Thespis, Statue 280. 
Thessaler, Grab der 431 Ge-

fallenen 359. 
Thibrachos, Spartaner, Grab 

360. 
Tholos 64. 308. 310. 
Thrakien, Grab der dort Ge-
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fallenen 359; vgl. Drabes
kos und Enneahodoi. 

Thrakische Ansiedlung 49. 
Thrasybul, Grab 358; Grab 

seines Sehers 357. 
Thrasyllosmonument 106.281. 
Thriasisches Tor 129. 
Thürmer 36. 
Thukydides, Grab 361; über 

die älteste Stadt 51 f . 
Thyechos, Altar 248. 
Tiberius, Kult und Statue 95. 
Timagoras, Statue 255. 
Timon, Turm 365. 
Timostratos, Komiker, Statue 

280. 
Tirnotheos, Grab 360; Statue 

auf der Burg 80. 218, am 
Markt 80. 303. 

Tolmides, St~tue 254. 
Tor, der Athena Archegetis 

172, 5; Beule 195; des Ha
drian 114. - Tore, des Dia
teichisma Kleons 151; der 
Hadrianmauer 153; der 
langen Mauern 150; der 
Peiraieusmauer 140 ff.; des 
Pelargikon 109 f.; der äl
teren Stadtmauer 114; der 
themistokleischen Stadt
mauer 125 ff. 

Touroude 20. 
rroxaris 363. 
-,;o~6-,;at, Kaserne der 269. 
Transfeldt 20. 
-';(JCt71ECa ö'YJflo()ia CIA. II 476, 

4.29. 
Trigla 165. 
-,;(!~xscpaAo~ 'E(Jflij~ 176. 
-';(Jiooo~ Avx'YJi~ 175. 
Tripodenstraße (T(Ji7COÖE~) 170. 

274. 
Triptolemostempel 355. 
Tritt yen 154; der Schiffsmann· 

schaft im Peiraieus 387 ; 
städtische 155. 159 ff. 

Trojanisches Pferd, des Stron
gylion 218. 

Tropaion auf dem alten NW.
Tor 85. 328. 405. 

Türme, des Marcellinus 100. 
196 ; der Peiraieusmauer 
139 f.; der themistokle
ischen Mauer 122. 

Tyche 98. 370; vgl. Agathe 
Tyche. 

Tynaros, im Peir. 401. 
Tyrannenmörder 64. 66. 69. 

83 f. *303 ff. 

U. 
Ulrichs 24. 
Umfang, des Peiraieus 135 f. 

138; der Themistoklesstadt 
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76. 121; der Theseusstadt 
115. 

Urburg 44. 

v. 
Valerianische Mauer, soge

nannte 103. 154. 337. 
Venezianische Berichte und 

Aufnahmen 20. 31. 35. 
Verlustlisten 360. 
Verneda 31. 35. 
Vernon 19. 
Verräterstele 64. 216. 
Verteidigungsbezirke 77. 
Vesta, aus Rom übertragen 

94, 12. 
Viergespann, W ~ihgeschenk 

64. 76. 200. 215. 
Vierhundert, Mauer der 77. 

* 137, 2. 392. 
Vierjähriger Krieg 86. 
Villen, römische 339 f. 
ViEleher, Wilh. 25 . . 
Vorstädte 77. 362 ff. 

.W. 
Wachsmuth 21. 
Wandpläne 33. 
Wasserbauten 82. 176 ff. 
·Wasserleitungen 60. 78. 96. 

*186 ff.; im Peir. 380. 

Register. 

Wasserträgerin, Weihge-
schenk des Themistokles 66. 

Wege s. Straßen. 
Welcker 24. 
Werkzoll 6. 
Wheler 19. 
Widder, eherner, Weihge

schenk 255. 
Wilkins 22. 
W ordsworth 25. 

X. 
Xanthippos, Statue 236. 
~ElItX1} OrJdq 173. 
Xypete 162. 

Z. 

Zea, Hafen 384; Stadtviertel 
378. 384. 

Zenon, Grab 360; Statue 319. 
Zephyros, Altar 362. 
Zeughaus des Lykurgos auf 

der Burg 224, 19. . 
Zeus, auf der Burg (duh .:Jiixot 

xat nünJoi oder dtoq tpijCPOq, 
Platz) 220; des Leochares 
220; am Nymphenhügel 354; 
im Phaleron 377; im Pei
raieus 401. - Zeus Ago
raios, am Markt 312, auf 

bSTRi[)NI K~UHOV~A 
pravnicke fokulty UJE~ 

.BRHO. Nam. 25. ünor~, 2 

der Pnyx 352; Z. Astra
paios 345; Z. Bulaios 309; 
Z. Eleutherios 69. 81. 87. 
92. *302 f.; Z. Herkeios auf 
der Burg 252, am Dipylon 
126; Z. Hypatos 248. 253; 
Z. Hypsistos 353; Z. Katai
bates in der Akademie 365, 
auf der Burg 255, am Olym
pieion 343; Z. Labrandeus 
im Peir. 401; Z. Meilichios 
59. *362 f., im Peir. 383; 
Z. Morios 365; Z. Naios 253; 
Z. b,l, IIal.l.adiw 372; Z. 
Panhellenios 337; Z. Phi
liosCIA. UI 285, vgl. U 1330, 
im Peil'. 383; Z. Polieus 
220; Z. Soter 69. 303, im 
Peil'. 80. 92. 399; Z. Stra
tios, imPeir. 401; Z.Xenios, 
im Peir. (?) 401. - Zeus 
u. Demos im Peir. 395. 

Zeushain (Iavis h01"tUS) 183, 6. 
Ziegel 3. 
Ziller, E. 404. 
Zisternen auf der Burg 224; 

am Burgabhang (S.) 287; 
im Peir. 380; in Westathen 
176. 347. 

Zosimianos, Grab 361. 
Zwölfgötteraltar 61. 64. 312. 

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München. 

Soeben ist erschienen: 

Homer und Horaz 

im Oymnasialunterricht 

von 

Dr. Oskar Jäger 
Geh. I(eg.-I(at und Professor in Bonn 

in Leinwand gebunden Mk. 5.-

Inhalt: Einleitung. - Homer. Erster Abschnitt. D~r Lehrer und die home
rischen Fragen. Zweiter Abschnitt. Gang des Unterrichts. Dritter Ab
schnitt. Der Dichter. - Horaz. Erstes Jahr. Unterprima. Die Oden. 
Zweites Jahr. Oberprima. Satiren. Episteln. Viertes Buch der Oden. -
Schlußwort. 

Als Frucht fünfzigjähriger Beschäftigung mit den beiden Dich
tern und deren Behandlung im Schulunterricht bietet der bekannte 
Schulmann in diesem Buche den Fachgenossen sein e Erfahrungen dar. 

Vorträge und Aufsätze 
von 

Ivo 'Bruns 
weiland Professor der klassischen Philologie an der Universität zu Kiel 

31 1/2 Bogen 8 0 in Leinwand gebunden Mk. 10.-

Inhalt: Vorwort. - Kult historischer Personen. - Zur Homerjrage und griechischen Urgeschichte.
Die griechischen Tragödien als religionsgeschichtliche Quelle. - Helena in der griechischen 
Sage und Dichtung. - Maske und Dichtung. - Attische Liebestheorien. - Fraueneman
zipation in Athen. Ein Beitrag zur attischen Kulturgeschichte des 5. und 4. Jahrhunderts. -
Die atticistischen Bestrebungen in der griechischen Literatur. - Zur antiken Satire. -
Philosophische Satiren Lucians. Lucian und Oenomaus. - Lucians Bilder. - Mare Aurel.
Der Liebeszauber bei den augusteischen Dichtern. - Montaigne und die Alten. - Midzael 
Marullus. - Erasmus als Satiriker. - Gedächtnisrede auj Peter Wilhelm Forchhammer. -
Der Kampj um die neue Kunst. - Eine musikalische Plauderei. 



C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München. 

Wertvolle neuere Werke aus dem Gebiete der klassischen 
Altertumswisse nschajt: 

Religion und Kultus 
der Römer. 

Von 

Dr. Georg Wissowa 
o. Professor an der Universität Halle. 

1902. 34 Bog. Lex.-8°. Geh. Mk. 10.-; in Halbfranzband Mk. 12.-. 

Gesammelte Abhandlungen ' Von 
Dr. Georg Wissowa 

zur römischen Religions- o. Professor an der Universität Halle. 

d St dt h' ht 1904. 201/2 Bog. Lex.-8°. un a gesc lC e. Geh. Mk. 8.-; in Halbfranzband Mk. 10.- . 
Ergänzungsband Ztt des Verfasse1·s "Religion und Kultus der Römeru. 

Grundriss der Geographie von Italien Von 

d d 0 b
' R Dr. Jul. Jung un em r IS omanus. Professor an der Deutschen Universität Prag. 

2. umgearb. Auflage. 12 Bog. Lex.-8°. Geh. Mk. 3.50. 

Topographie der Stadt Rom. Prof. Dr. Otto Richter 
2. völlig umgearb. Auflage. Gymnasialdirektor in Berlin. 

Mit 32 Abbild. im Text, 18 Tafeln und 2 Plänen. 271/2 Bog. Geh. Lex.-8°. Mk.15.- . 

~ue ~!tertum unb @egentuart ffiejammeIte mbl)anblungen 
---------,~--_. non Dr. 9tobett ~öljlmann 

1895. 251/2 ~og. 8°. ®e'f). Wlf. 7.-. lf\rofeffor an ber Uniberfitlit mündjen. 

@efd>iq,te bee antifen mon 
, ~ " Dr. 9tobett ~öljlmann 

~ommUntemUe unb. \::)o3taltemUe. lf\tof. an ber Uniberfttlit müncIjen. 

Broet ~änbe. 1893, 1901. ®e'f) . Wlf. 23.50; geI>. Wlf. 27.50. 

Forschungen zur griechischen Geschichte Verzeichnet 

1888-1898. und besprochen von 

. Dr. Ad. Bauer 1899. 36 Bog. 8°. Geh. Mk. 15. 
Professor an der Universität Gl'az. 

Die Lehre des Sokrates Von 

als soziales Reformsystem. . Dr. A. Döring. 
1895. 39 Bog. 8°. Geh. Mk. 11.50. 

Orpheus. Von 

U t h . h' h ..' h Dr. Ernst Maas n ersuc ungen zur gnec ISC en, romlSC en, 0 Pr fad U 've s·t Marburga/L 

altchristlichen Jenseitsdichtung und Religion. . o. 'Mit
1ll

2 ;~feln. . 
1895. 21 Bog. 8°. Geh. Mk. 8.-. 

2 

(t, ~. tletl' fd)e ~edtlgsbud)~tlnblung, ~sftlr tletl, Wlünd)en. 

==== miograpgien: ==== 
(fjoet~e. Sein .2eben unb feine Werfe. 

mon Dr. ~. ~telfd)o1ll5f1J. 
58anb I mit einer ffiranüre: %ifd)l>eins ffioetl)e in ~taIien. 7. u. 8. mufI. ~n ~einUJ. 

gel>. um. 6.-; in feinftem ~albfalbleberl>(mb WU. 8.50. 
58anb II mit einer ffiranüre: 6tielers ffioetl)e~~orträt. 6. u. 7. mufI. ~n ~einUJ. 

gel>. WH. 8.-; in feinftem ~aIl>faIbleberbanb WH. 10.50. 

6d)iller. Sein .2eben unb feine Werfe. 
mon RatI ~etget. 

~n 3UJei 58änben. 58b. I mit ffiranüre: 6d)UIer im 27. ~el>ensial)re nad) bem ffie~ 
mälbe non ffiraff. 1. u. 2. mufI. ~n ~einUJ. gel>. WU. 6.-; in ~aIJjfaIbleber~ 
banb WH. 8.50. -- l)er 3weite ~anb foII im ~etbft 1905 erfcI)einen. 

6d)iller non ~tof. Dr. <fugen Rül)nemann. 
(tin 58anb non 40 58og. 8°. ~ein gel>unben 6 Jt. 50 0· 

(60 eb en er fcI)ienen!) 

»erber. Sein .2eben unb feine Werfe. 
mon Or. <fugen Rül)nemann. 

1895. 26 580gen 8°. WUt ffiranüre. (tleg. gel>. WU. 7.50. 

5\aut. Sein .2eben unb feine Werfe. 
mon Or. ffil. Rtonenbetg. 

3. burd)gefel)ene muflage 1905. 25 580gen 8°. WUt ~orträt. <fleg. gel>. um. 4.80. 
(60eben erfcI)ienen!) 

(fjrillpar3er. Sein .2eben unh feine Werfe. 
mon 1)eutfd)e m:usgaoe uon 

muguft (t~t~atb. Dr. mottt 9tecfet. 
WUt ~orträts unb ~affimUes. 34 58og. ffiel). um. 6.50; gel>. WH. 7.50. 

3bfeu. Sein .2eben unb feine Werfe. mon 

9toman Woetnet ~n 3UJei 58änben. 
otb. 113tof. in 5teibutg i. lBr. 

<frfter 58anb 1828-1875. 26 58og. ffiel). WU. 8; gel>. WU. 9.-. 
3 



meue <f:rjd)einungen: 
,. . ~ .' J: 

System 
der Ästhetik. 

Von Dr. Johannes Volkelt, 
o. Professor der Philosophie in Leipzig. 

In 2 Bänden. 

Erster Band. 1905. 38 Bog. gr. 8°. Geh. Mk. 12.-. 

Neue Hamanniana. Erstmals herausgegeben 

von 
Briefe und andere Dokumente. 

Mit einem Faksimile. Dr. Heinrich Weber. 
12 Bog. gr. 8 0 in feinster Ausstattung. Geh. Mk. 10.-. 

»amanns 6prad)t~eorie. 
ffirunblegung einer Würbigung ber gei;tes= 

gefd)id)tIid)en 6tellung bes W1agus in 91orben. 

mon 

Dr. 9lubolf Unger. 
171/2 5Eog. 8°. ffiel). Wll. 6.50. 

(Soeben erjcl)ienen!) 

»amann nnb 5\ant. mon 

(tin ~eitrag 3ur ffieid)id)te ber ~l)iIoiopl)ie Dr. ~etnrid) Weber. 
im 3eitaIter ber mufflärung. 

1904. 17 5Eogen. 8°. ffiel)eftet W1f. 4.-; gehunben W1f. 4.80. 

IDloberne ~~ilofoll~en. 
~orträts unb [l)arafteriitifen. 

mon 

Dr. ffil. Rronenberg. 
1899. 14 5Eogen 8°. ffiel)eftet W1f. 4.50; geh. W1f. 5.50. 

(ft~ifd)e ~rälubien. 
mon 

Dr. ffil. Rronenberg. 
1905. 21 5Eogen 8°. ffiel)eftet W1f. 5.-; geh. W1f. 6.-. (Soeben erjd)ienen!) 

~oetif lJon ~ubert 9t~ettefen, ~rofeHor an ber Unioeriität IDJüqburg. 

(Er Iter %eiI. 1902. 20 5Eogen. 8°. ffiel). W1f. 7.-; geh. um. 8.-

4 
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C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung (Oscar]3eck) in München 


