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VORWORT
Die vorliegende Arbeit sucht den Nachweis zu bringen, daB uns in
der griechischen Amazonensage eine Erinnerung der griechisch-agaischen
Welt an das historische Yolk der Chatti erhaIten ist. Sie beruht auf
einem Vergleich der SagenUberlieferung mit den fUr gesichert geJtenden
ResuJtaten der orientalischen, insbesondere der kleinasiatischen und
agyptischen Archaologie. Wenn dieser Nachweis nieht schon frUher versucht worden ist, so erklart sich dies wohl vor aHem aus dem noeh
immer groBen Mangel an FUhlung der ~ilteren mythologisch~philologisehen
Wissensehaft mit der neueren arebaologiseh-prahistorisehen und orientalistischen Forschung. Liegt es doch dem Historiker und Archaologen
orientalischen Altertums, dessen Saehe es ist, historisehe Tatsachen
aus den unmittelbaren Quellen, die der Spaten ihm erschliefit, zu schopfen,
naturgemaB ferne, auf das Gebiet des griechisehen Mythos Uberzugreifen.
Nur im VorUbergehen werden solche Probleme von dieser Seite und wie in unserer Frage - nicht ohne Erfolg gestreift. Die klassischphiIologische Wissensehaft aber, soweit sie sich das Wesen der griechischen Sage aufzuhellen zur Aufgabe macht,hat ihre eigenen Wege
gehend jenen Anregungen der orientalistischen Forsehung bis auf die
neueste Zeit meist wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Selbst in trefflichen Erorterungen des hier behandelten Problems fandich die Vermutllngen von Sayee, Ramsay llnd Eduard Meyer mit keinem Wort erwahnt. Und doch kann ja die Frage nach dem etwaigen historisehen
Gehalt der sagenhaften Dberlieferung uberhallpt nur dadurch gelost
werden, daB man Mythos und historisehe Tatsachen systematisch, vorurteilslos vergleicht.
Indes war es vielleicht weniger Unkenntnis oder gar Vorurteil, was
die altere Wissensehaft abhielt, der jungeren Sehwester die Hand zu
reich en , als vielmehr das GefUhl, auf dem Gebiet des Naehbarn selbst
vollig fremd, nieht zustandig zu sein. Urn so mehr wird man vielleicht
einer Arbeit MiBtrauen entgegenbringen, deren Verfasser bekennt, auf
jedem der beiden Gebiete Anfanger und Neuling zu sein.
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Vorwort

In der Tat bedarf sie einiger Worte der Rechtfertigung. Vor aHem
war es keineswegs meine Absicht, etwa eine geschlossene Darstellung
der hettitischen Geschichte zu geben, oder mich in rein orientalistische
und agyptologische Fragen einzumischen und mir auf diesem Gebiet
irgend ein eigenes Urteil anzumaBen. Zweck der Arbeit war allein die
im allgemeinen als gesichert geltenden Ergebnisse der altorientalis~hen
Forsehung der letzten Jahre mit der griechischen Sagentradition zu ver~leichen. Auf Einzelheiten, wie z. B. auf die genauere Chronologie agyptlscher und vollends hettitischer Herrscher oder den immer noch nicht
ganz gesicherten Verlauf der hettitischen Kriege in Syrien kam es dabei
s~hr wenig oder garnicht an. Denn es liegt in der Natur der Sage, daB
Sle selten oder niemals historische Einzelereignisse, sondern immer nur
die groBen Verhaltnisse im allgemeinen bewahrt. Nur von diesen durfen
wir daher Uberhaupt noch eine historische Erinnerung erwarten.
Ebenso ferne lag es mir auch, etwa die Entwicklung der hellenischen
Amazonentradition als soIche darzutun und dabei auf Iiterarische Einzel~
fragen naher einzugehen. Manches Problem, das an und fUr sich verlocken mochte, wie z. B. die Frage nach der Vorlage des Amazonenabschnittes bei Pompeius Trogus, konnte kaum beruhrt werden, und
anderes wieder lieB sich in dem Rahmen der Arbeit nur in aller KUrze
behandeln; so versprachen Einzeluntersuchungen uber den Hippolytos~ythos oder Uber die Beziehungen des ephesischen Kultes und seiner
Uberreste zu den hettitischen Kulten vielleicht noch manche Klarung in
unserer Frage. Hier galt es zunaehst nUf, den aJten Bestand der Amazonentradition in seinem ursprUnglichen Ch~rakter zu scheiden von den
spateren Elementen der Sage, urn ihn dann nebst dem, was sich ganz
ohne weiteres an ihn anschliefit, mit den historischen Ereignissen zu
vergleichen.
Der vierte Teil der Arbeit ist ein Versuch, nachdem der historische
Kern der Sagen im ganzen nachgewiesen war, nun auch die Einzelheiten
der Tradition fUr die Geschichte fruchtbar zu machen. Dabei bin ich
mehrfach auch zu anderen, verwandten Sagen der Nachbargebiete ubergegangen und habe darzustellen gesucht, was fUr ein BUd etwa sich
mit ihrer Hilfe von der Kulturwelt des ostlichen Mittelmeerbeckens im
Ausgang des XIII. Jahrhunderts v. Chr. rekonstruieren lieBe. Wie un~icher und hypothetisch dabei so manche der geauBerten Vermutungen
1st und vorerst bleiben muB, dessen bin ich mir wohl bewuBt.
Die Schrift wurde bereits im Januar 1910 begonnen und war an
Pfi.~gsten desselbe~ Jahres in den wesentlichen Teilen zu Ende gefUhrt.
Wahrend der Arbelt und selbst noch wahrend des Druckes sind mehrere

Abhandlungen erschienen, die sieh mit altkleinasiatischen Verhaltnissen
befafit und zum Teil auch gerade die Amazonenfrage gestreift habenj so
'!for aHem J. Garstangs "Land of the Hittites", London 1910, das nachtraglichnoch ausgiebig von mir berUcksichtigt worden ist Unmoglich
war mir dagegen ein Eingehen auf den Aufsatz von Sayce in den Proceedings of the Society of Biblical Archaeology XXXII 1910 S. 25 f., den ich
nur aus einem Referat der Revue Archeologique kenne, und auf F. v. Rebers Abhandlung liber "Die Stellung der Hethiterin der Kunstgeschichte",
Sitzungsberichte der K. Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1910.
Auch A. J. Reinachs "Disque de Phaistos", Rev. Arch. IV. Serie XV 1910
S. 1 if. und H. Wincklers Aufsatz uber das erste Auftreten der Arier,
Orientalistische Literaturzeitung XIII 1910 S. 289 ff. ist mir erst nachtraglich bekannt geworden. 1m librigen freut es mich, in einigen meiner
Vermutungen mit den genannten Autoren zusammenzutreffen.
Leicht wird der Forscher in dieser Arbeit den Anfanger erkennen.
Aber eben der Umstand, daB auch jene jungsten Veroffentlichungen die
Losung der hier behandelten Probleme in derselben Richtung suchen,
gibt mir eine willkommene Gewahr, wenigstens in der Hauptfrage den
richtigen Weg gegangen zu sein.
L Br., Mai 1911.

W. LEONHARD
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L DIE HETTITER
Es war von weittragender Bedeutung fUr die Geschichte der mittellandischen Kulturwelt, dafi gerade in der Zeit, als urn die Wende des
XVI. Jahrhunderts v. Chr. die alten, bis dahin vereinzelt stehenden Kulturmachte Agypten, Babylonien und Assyrien, Kreta und all die klein en,
mehr oder weniger zivilisierten Stamme und Staaten Syriens und der
agaischen Inseln im Begriffe waren, sich zum erstenmal zu einem vorderasiatisch - europaischen Kulturkreis zusammenzuschliefien, pl6tzlich noch
eine neue Macht sich unter sie drangte, von der uns keine Kunde frUherer
Zeiten meldet: das Reich der Hettiter auf der kleinasiatischen Hochebene.
Die erste Nachricht von ihm enthalten die agyptischen Berichte uber
den Feldzug, in dem Thutmosis m. urn 1470 v. Chr. bis nach Nij und
Karkemisch am Euphrat vordrang. Subbiluliuma hiefi dann der heHitische
Herrscher, der durch seinen Vorstofi in das nordliche Syrien urn 1390
v. Chr. zum erstenmal in die Politik der Kulturvolker tatkraftig eingriff,
Konig Mursil scheint es gewesen zu sein, der auf der Hohe der hettitischen Macht seineWaffen noch weiter sUdwarts uber den Orontes trug,
und ChaHusii II. endlich war es, der in einem ausfUhrlichen Friedensund Bundnisvertrag mit Ramses II. urn 1270 v. Chr. nach langem Ringen
urn die Vorherrschaft auf weitere Eroberungen verzichtete und die Grenzen
sicherte zwischen seinem und dem agyptischen Machtgebiet. Aber schon
Chattusils Enkel Arnuanta am Ende desselben Jahrhunderts ist der letzte
in dieser fortlaufenden Konigsreihe. Nur ganz vereinzelt wird spater
noch der Name des Volkes genannt. Die "Cheta" verschwinden so
plotzlich, wie sie gekommen waren 1).
1) Vergieiche zum Ganzen: Ed. Meyer, Gesch. d. Altertums P S. 275-286,
Breasted, A history of Egypt, London 1906, Kap. XIX und XXI, S.379 u. 423,
Breasted-Ranke, Oeschichte Agyptens S. 309 u. 331, Mitteilungen der Deutschen
Orient-Gesellschaft Nr. 35 1907 (Winckler).
Der FeJdzug Thutmosis' Ill. fallt in dessen 33. Regierungsjahr, nach der
Datierung Breasteds also 1468 v. Chr. (Breasted S. 304 u. 315, Br.-Ranke S. 259).
- Uber Subbiluliuma s. Mitteil. der Deutschen Orient- Ges. a. a. O. S. 17. Vertrag zwischen Chattusi! II. und Ramses I!. (nach Breasted S. 437f., Br.-Ranke
S. 330) 1272 v. Chr. Eine Festsetzung der beiderseitigen Grenzen enthiilt die
uns erhaltene Vertragsurkunde auffalligerweise nicht (W. Max Muller, Mitteil.
der Vorderasiat. Ges. VII 1902 S. 216f., Breasted S.438, Br.-Ranke S. 340).
Leo nh a"r d, Heltiter lind Amazonen.

1

I. Die Hettiter

Ihr Vordringen im Suden, im Norden und Westen

Woher sie stammen, ob sie schon immer in den Stepp en am oberen
Halys gesessen oder, worauf so manches hinweist, erst kurz vorher aus
den Ebenen des Nordens eingebrochen waren, wissen wir nieht; aber
die andere, wichtigere Frage, wie es denn kommen konnte, daB in
diesem durch naturliehe Schranken yom zivilisierten Osten abgeschnittenen Gebiet urplotzlich, wie es den Anschein hat, eine Kultur und ein
bedeutendes Staatswesen erwuchs, ist bereits gelost: assyrische Keilschriftfunde bei Kaisarije - Mazaka, von denen die ersten schon im
Jahr 1891 bekannt wurden, beweisen, daB sieh hier nieht aIlzu lange
vor der Entstehung des Hettiterreichs eine starke assyrische Kolonie befand 1), und Urkunden aus Assur selbst legen nahe, daB es wahrscheinUch Konig Samsiadad III. von Assyrien gewesen ist, der urn 1600 v. Chr.
seine Macht so weit, bis gegen den Halys hin, vorschob 2). Der SchluB
ergibt sieh da mit groBer Wahrscheinlichkeit ganz von selbst, daB die
Hettiter, die wir kaum 150 Jahre spater als Herrscher uber diesen Boden
find en, der Berilhrung und Verbindung mit der Kultur, die sie hier bereits vorfanden, dies en uberraschenden Aufschwung verdanken, und die
Keilschrifttexte in babylonischer SchriH und Sprache neben denen in
einneimischem, unentziffertem Alphabet, die starken assyrischen Einflusse
in den Denkmalern ihrer Skulptur, zu denen allerdings fruh auch nieht
minder starke agyptische getreten sind, scheinen dies zu bestatigen.·
Wie ctieser jugendkraftige Staat durch seine fortwahrenden, derben
StoiJe die Reiche des "Alten Orients" bei wachem Leben hielt, die, abgesehen etwa von dem gieichfalls jungen Assur, immer wieder matt zuruckzusinken drohten in den tragen Strom ihres abgeschlossenen Sonderlebensi wie er dann den Geschwachten doch auch wieder eine feste
Stutze gewahrte, die es verhinderte, dafi sie nicht frUher schon aufgingen in einem universalen Reieh wie dem spateren Assyrien und
Persienj wie die Hettiter durch lebhaften Austausch geistiger und mate- .
rieller Guter das Ihre beitrugen zu der raschen Steigerung der Gesamtkuitur, die diese Periode auszeiehnet, wird mit jedem neuen Funde deutlicher. Aber wir wissen auch, dafi dies nieht die einzige Seite ihrer
Machtentfaltung gewesen ist. Es gab - das kann man nach den neuen
Ausgrabungen in der Hettiterhauptstadt nicht mehr bestreiten, wie so oft
bisher geschehen ist - es gab noch eine ganz andere Sphare ihrer
Interessen. Die breitete sich im Norden und im Westen aus. Lagen
Ihnen doch die unmittelbaren Nachbarlandschaften ihres kappadokischen
Stammsitzes, die ihrer Natur nach mit ihm eng zusammengehorig - auf

drei Seiten durch Meere von andern Landern getrennt, von demselben
einheitlichen Gebirgsgilrtel rings umschlossen - mit ihm eine geographische Einheit bilden, lag ihnen doch Kleinasien selbst viel naher
als das ferne, durch natilrliche Schranken getrennte Syrien, urn so viel
roehr, als es ein vermittelndes Verbindungsglied, eine BrUcke bildet
zwischen den Kulturen des Ostens und dem kretisch-agaischen Kreis 1).
Dieses zweite, noeh fast ganz unbekannte Gebiet ihres politischen Streb ens
ist es, fiber das wir hier versuchen wollen, naheren AufschluB zu gewinnen.
Nicht mehr die alte, assyrische KoloniaIstadt Mazaka-Kaisarije selbst
war die Hauptstadt des Hettiterreiehs, sondern die Ruinenstatte, wo
heute das Dorfchen Boghaskoi liegt, un fern von SungurlU. Beide lagen
in der ostliehen Halfte der Halbinsel, beide innerhalb der grofien, von
Randgebirgen umzogenen Hochflache; aber wahrend Mazaka am FuBe
des isolierten Argaios sich dem sildliehen Randgebirge, dem Taurus,
nahert und noeh in den Streifen besser besiedelten Landes fallt, der die
grofie Binnensteppe im Sliden begleitet, liegt Boghaskoi bereits jenseits
dieses Gebietes, in dem selbst schon bergigen, nach Norden zum pontischen KUstengebirge hin ansteigenden Tei! des Hochlandes und gehOrt zu der weiten Reihe von Stadten, die die Salzsteppe des Innern im
Norden umgeht. Gerade darum, wei! die Kultur des Reiehes, das sieh
bis an den Rand der arabisehen Wilste erstreckte, sich hier so weit im
Norden konzentrierte, mull sie notwendig auch auf die unmittelbar benachbarten Bezirke in ihrem Rilcken eingewirkt, ihre Strahlen ausgesandt
haben bis zu dem natilrlichen Grenzwall des KUstengebirges selbst und
bis ans Meer, das sieh unmittelbar dahinter dehnte. Oder besser ge-

2

1) Ed. Meyer 1" 2 S. 594f. Weitere Literaturangaben ebenda S. 595 Anm.
2) Ebenda S. 593, vgl. auch S. 618 u. 676.
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1) Ober die Ausbreitung des Hettiterreiches in Kleinasien s. Sayce, The
monuments of the Hittites, Transactions of the Society of Biblical Archaeology
Vlf1882;W. Wright, The empire of the Hittites, London 1886; f.!lrrot et Chipiez,
Histoire de I'ar! dans l'antiquite IV S. 571; Murray's Handbook of Asia Minor,
L()ndon 1907, S. [20] "The Hittites"; .zuletzt John Garstang, The land of the
Hitiites, London 1910.
Unler andern hat namentlich G. Hirschfeld, Die Felsenreliefs in Kleinasien
und das Yolk der Hiltiter (Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften 1886) S. 7 und W. Max Muller, Asien und Europa S. 333 sich gegen
die Annahmeder Ausdehnung des Hettiterreiches auf Kleinasien scharf ausgesprochen. Auch O. Puchstein, Pseudohethitische Kunst (Vortrag, Berlin 1890)
S. 22 sprach noch samtliche kleinasiatische Denkmiiler den Alt-Hettitern ab und
verlegte ihre Entstehung in die Zeit von 1000-600 v. Chr. Einen Verteidiger
fand die Hettitertheorie namentlich in Ed. Meyer (Geschichte des Altertums IP
S. 136 f.). Seit den deutschen Ausgrabungen yom Jahre 1906 ist die Frage gelost: Winckler und Puchstein, Mittei!. der Deutschen Orient-Ges. Nr. 35 1907.
1*
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1. Die Hettiter

sagt: es war das nicht eine Folge, sondern
Entwicklung ihrer Macht im Suden. Denn freie, unkultivierte
stamme konnten sie nicht im Rucken haben und vielleicht noch we,UIo<<::1.3_
eine unbewachte VolkerstraBe im Norden, wie sie durch die
Pforte, durch die Ebene des Phasis langs der Kuste heruberfuhrte. Denn
gJeicht die Lage nicht auch derjenigen von Medien und Persien neb
dem Kaspischen Meer und der kirgisischen Steppe? Und muBten
Perser, wie spater Alexander der GroBe, nicht immer darauf
sein, diesen Schlussel zu ihrem Reiche in Handen zu behalten?
lich trifft der Vergleich auch wieder nicht zu: der Pontus Euxinus
seinen mannigfachen, fruchtbaren Kusten langs der anatolischen
insel selbst, in Kolchis, in der taurischen Chersones und in
mit den naturlichen HandelsstraBen, die von hier aus nach den
schiedensten Seiten gingen, vom Phasis zum Kyros, den
entlang in die OstseeIander, den Hister hinauf ins Innere Europas, durch
den Bosporos vor aHem ins Agaische Meer, mufite eine ganz andere
ziehungskraft ausUben auf ein Handel treibendes Kulturvolk als
seichte kaspische Sumpf und die Oasen in der Steppe am Oxus und
Jaxartes, und wie sehr die Hettiter ein Handelsvolk waren, beweist a",.."",,.
das ungeheure Einstromen babylonischer und agyptischer Elemente
ihre Kunst und Kultur zur Genuge. Dennoch dUrfte man wohl el
SchluB aus diesen geographischen lndizien mifitrauen, erstreckte si
das nordliche Randgebirge als schwer uberwindbare, unun
KeUe zwischen der Hauptstadt und dem Meer, so wie etwa der Taurus
im SUden, uber dessen schwierige Passe durch die Schluchten des
und Pyramos der Handel ja trotzdem seine Pfade gefunden hat. Ab
ganz anders als dort brechen hier zwei starke Strome mit ansehnlichen
Nebenflilssen durch das viel niedrigere Gebirge, und gerade da, wo bei
FluBgebiete sich am nachsten kommen, liegt die Hauptstadt des Ch
reiches. Fast g\eich weit und bequem fiihren von ihr die beiden n
lichen StraBen zum Meer: das HaJystal zunachst im Westen, seiner starken,
tief ins Gebirge eingeschnittenen Windungen wegen vielleicht nicht ganz
so geeignet fUr den Verkehr, und das Tal des Skylax, das in fast
gerader Richtung nach Nordosten zum Iris und weiter in das g
same Ivli1ndungsland des Iris und Thermodon fUhrt 1): Boghaskoi
1) Boghaskoi selbst Hegt an dem kleinen Budak-osu, der sich in
Delidsche-Irmak, den antiken "Kappadox", einen NebenfluB des Kisil
lrmak = Halys, ergieBt. Ein Weg von nur 10-15 km fUhrt jedoch uber
Pail in das obere FluBgebiet des Iris oberhalb von Aladja, dem antiken Ka"
rissa. Der Medschid-osu, an dem der Ort Beg!, flieBt in den Tscherek

npHl.tze am Schwarz en Ivleer gehabt haben. W 0 werden wir
seine Hafe
sie suchen?
Sinob, Samsun, Tscharschembe heifien heute die wichtigsten Kustenin nachster Nahe dieser FluBmundungen: Sinope, Amisos .und
paze
l"t
na~~, ~nttker
Themiskyra im Altertum i), Es sind das die.selb:n Orte,
OberHeferung die uralte HandelsstraBe aushef, uber den "lCeIlOC m der
'echischen Vorstellung, auf der man in fUnf bis sieben Tagen vom
. ~:ntus nach Issos hinUbergelangen konnte 2). Dadurch erMIt die Verbindung von Boghaskoi mit dem Meer noch eine ganz besondere Bedeutung, und es lieBe sich wohl denken, daB sich gerade hier die etwa
von Mazaka kommende StraBe zur Iris- und zu der· HalysmUndung gegabelt habe. Nur sie kann es ja wohl auch gewesen sein, die Samsiadad III., der Begrl1nder von Mazaka, einschlug, wenn er wirklich, wie
Eduard Meyer annimmt 3), bis zum Schwarzen, dem "GroBen Meere" vor-

W?

gedrungen ist.
.
Dasselbe wie fUr den Norden gilt mehr noch fUr den Westen. Hler
offnen sich ja die drei groBen, natilrlichen Tore, das Maander-, Kaysterund Hermostal, durch Uppige Fruchtbarkeit selbst schon anziehend genug, nach dem vielgegJiederten Meer, das von jeher ein buntes Wettstreb en . verschiedener Volker gesehen hat, ein Kulturbezirk fUr sich.
Dorthin, ganz dicht an Boghaskoi vorbei, zielte die spatere, persische
HeerstraBe 4), von Komana im Iristale kommend uber Ankyra, Gordion,
Pessinus nach Sardes, Smyrna und Ephesos. Diese Lebensquelle in
sicherem Besitz zu haben, muBte das nachste, naturliche Streben sein,
Tschai, den Skylax der Alten, ein kurzes Stuck vor dessen Mundung in den von
Osten kommenden Iris=Jeschil-lrmak. Die Tiiler der drei Fliisse zusammen
bilden eine auffiillig gerade Linie von Boghaskoi bis zur Thermodonmundung
von c. 250 km. Die naturliche Talfurche benutzte spiiter auch die romische
Strafie von Tavium uber Amasea nach Amisos, vgl. W. M. Ramsay, The Historical Geography of Asia Minor (R. Geogr. Society Sup pl.-Papers Vol. IV 1890)
Karte lund S. 259. - Ober die Lage von Boghaskoi vgl. jetzt auch Puchstein,
ArcMo!. Anzeiger 1909 S. 493.
1) Tscharschembe liegt im Innern des lrisdeJtas, die Stelle von Themiskyra
selbst nimmt heute das weniger wichtige Terme ein.
2) Zum "lsthmos von Sinope" vgl. Ed. Meyer, Theopomps Hellenika S. 28
Anm. 1. Meis! galt die Strecke Sinope-Issos fUr die kurzeste, bei andern AmisosIssos (Strabon XIV 5, 24 C 678) oder Themiskyra-Tarsos (Strabon II 5, 24 C 126).
3) Oesch. d. Alterts. 12 2 S. 593.
4) Ramsay, On the early Historical Relations between Phrygia and Cappadokia I (Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland
N. S. XV 1883 S. 100) und The His!. Geogr. As. Minor 1890 S. 27: The "Royal
Road".
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Zeugnisse fiir ihr Vordringen im Norden

und so ging ja auch dahin die Politik jedes Volkes, das im Innern
toliens safi, der Phryger, Lyder, der Perser, Seleukiden, des Mithri
so gut wie der Araber, Seldschuken und Osmanen.
Wer sich aber dieser beiden Heerstrafien, der sudnordlichen und
im Norden der Steppe ost-westlich verlaufenden, bemachtigt, der ist
Herr auch liber das ganze inner-anatolische Becken, auch liber die dritte
Strafie, die sich der zweiten parallel zwischen dem Tattasee und der
Tauruskette erstreckt, von Mazaka und Tyana aus liber Derbe, Lystra,
Iconium, und schliefilich ebenfalls in die agaischen KUstenlandschaften
auslauft.

•.
Fassadenbildung oft die Front eines Giebelhauses nachahmt,
aeren
" d'
Il nartig in den Berg gebaute Hohlengange, sog. "Felsentunnel, Ie
t
SO e
.
h'
B'd'
noch immer nicht sicher gedeutet smd, auc e:n paar urgen wle ~e
von Akalan und nur bei Niksar am Lykosflufi eme rohe Skulptur sowle
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Aber haben wir denn fUr all das keine greifbaren Zeugnisse, keine
inschriftlichen Denkmaler als Beweise? - In dem diplomatischen Notenwechsel zwischen Tell-el-Amarna und Boghaskoi werden mehrere, aHem
Anschein nach im Norden gelegene Konigreiche erwahnt, die uns die
hettitische Politik in jener Richtung ahnen lassen, vor allem die Staaten
Kisuwadna und Arzawa, die dem Hettiterreich beide lange als eng verbundete Machte zur Seite stehen l}. Arzawa besonders wird man jetzt,
nachdem sich ergeben, dafi nicht Boghaskoi selbst, wie man lange meinte,
seine Stelle einnimmt, wohl weiter im Westen Kleinasiens suchen durfen.
Aber werden wir daruber erst dann einmal rechte Auskunft erhalten 2),
wenn eine grofiere Menge von Briefen und Urkunden mit bestimmten
Ortsangaben gelesen und die einheimische Schrift selbst entziffert ist, so
starren doch jetzt schon von den Felswanden Anatoliens selbst Bilder
auf uns herab, die uns klar und unzweideutig die Strafien weisen, auf
denen dereinst die Chetakonige mit bewaffneter Macht gezogen sind.
Die Wege von der Hauptstadt nordwarts an die Kuste lassen sich
freilich im einzelnen noch nicht genauer an den Denkmalern verfolgen.
Wohl zieht sich eine geschlossene Reihe von fruhantiken Oberresten aus
der unmittelbaren Nahe von "Chatti" die beiden Flufilaufe hinab
nicht selten auch wieder die fruchtbaren Seitentaler aufwarts, die schon
mehrfach fUr die Hettiter in Anspruch genommen worden sind. Doch
hat diese Zuweisung auch ihre entschiedenen Gegner. Es liegt das an
dem Charakter dieser Denkmaler, die zu wenig Vergleichspunkte bieten
mit den echt hettitischen Ruinen des Hochlands. Es sind Felsgraber,
1) Arzawa in Kleinasien: H. Winckler, Mitt. der Deutschen Orient-Ges. Nr.35
1907 S.40.
2) Bekanntlich legt auch die Angabe im Gedichte des Pentaur, der Chetakonig habe "alle Volker von den Grenzen des Meeres an" urn sich versammelt
(Ed. Meyer J1 S. 277), den Gedanken an eine Ausdehnung der Chetaherrschaft
tiber die Westk!einasiaten bis ans Agaische Meer sehr nahe.

Kleinfunde von einer ehemaligen KultstaHe 1).
Aber wir konnen solcher, noch ungesicherter oder fast noch un2
bekannter Swtzen hier entbehren. Eine zweite Ruinenstatte, bei OjUk ),
flinf Stunden nordlich von Boghaskoi, bestatigt doch die Ausbreitung
der hettitischen Kultur nach dieser Richtung hin, und ein Bronzebeil, das, in der Nahe von Amisos gefunden 3), genau mit Beilen aus
einem grofieren Depotfund aus Boghaskoi ilbereinstimmen solI, gibt auch
einen greifbaren Anhalt dafUr, dafi ihr Einflufi bis an die Kuste reichte.
Fest und geschlossen ist dagegen die Denkmalerkette, die sich von
der Hauptstadt nach Westen zieht 4), ilber den Halys nach Ankyra und
1) lJber die paphlagonischen Felsdenkmaler vgl. Anhang l. Dart auch die
Funde von Niksar und Akalan.
2) Ruinen von (Boghaskoi und) lJjiik: Hamilton, Reisen in Kleinasien, Leipzig
1843, S.354; Texier, Description de l'Asie Mineure I S.207; G. Perrot, Exploration de la Galatie et de la Bithynie, Paris 1872, S. 321; Perrot et Chipiez,
Histoire de l'art IV S. 596 u. 656; G. Hirschfeld, Abhandl. Berlin. Akad. 1886
S. 15; Humann 11. Puchstein, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien 1890 S. 54
11.82; E. Chantre, Mission en Cappadoce 1893-1894, Paris 1898, S. 1.
3) Bronzebeil von Samsun: Mitt. Deutsch .. Orient-Ges. Nr. 35 1907 S. 7 u.8.
Ahnliches Beil vom Kara-iijiik bei Mazaka: E. Chantre a. a. O. S. 79 Fig. 58
u. 59. - Ein angeblich zwischen Amasia und Sam sun gefundener "hittitischer
Inschriftstein" 1882 hat sich als Fa!schung erwiesen, vgl. Hirschfeld, Abhandl.
Berlin. Akad. 1886 S. 7.
4) Zusammenfassende Abhandlungen: W. Wright, The empire of the Hittites,
London 1886; neue, vollstandige Sammlung jetzt bei J. Garstang, The land of
the Hittites, London 1910, die mich eingehenderer Besprechung der einzelnen
Deakmiiler iiberhebt. - Sammlung der Inschriften im Corpus Inscriptionum
Hettiticarum, ed. Messerschmidt, in den Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft V 1900; Nachtrage I u. II ebenda VII 1902 u. XI 1906. Dazu die Arbeiten Sayces in den Proceedings Soc. Bib!. Arch. 1903ff.
lJber die Streitfrage nach dem hettitischen Ursprung der Skulpturen s. S. 3
Anm. 1. Seitdem sich Boghaskoi selbst als ein Zentrum der hettitischen Kultur
erwiesen hat, werden die Zweifel an dem hettitischen Ursprung auch der westlichsten Denkmaler, namentlich des Karabe! von Nymphio, durch einen Satz
Hirschfelds seIber schlagend widerlegt (Abh. Ber!. Akad. 1886S. 69): "Denn
das ist sicher, daB denen, welche die Werke von Bogazkoi schufen, auch die
Gestalten von Giaurkalesi und der Karabel angehoren." 1st bei einigen andern
(z. B. Doghanlii-deressi, Fassiler) auch noch ein Zweifel moglich, ob sie wirklich bis in die althettitische Periode, d. i. das XliI. Jahrhundert v. Chr. hinaufreich en, so stehen doch samtliche im folgenden aufgeziihlte - sicher erst spater
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weiter zu der Burg von Gjaurkalessi mit dem Felsbild der beiden machtigen Herrschergestalten am Burgaufgang, dann in das Quellgebiet des
Sangarios, an dessen Obergangsstelle selbst eine hettitische Kultstele
gefunden wurde, nach der aJtphrygischen Midasstadt und endlich durch
das Hermostal nach Smyrna und Ephesos. Denn die beidenletzten
Glieder in der Kette sind ja die "Niobe", die Pausanias richtig als KybeJe
erkennt, sowie andere Monumente am Sipylos und der "Memnon", der
"Sesostris" Herodots, an einer Felswand liber dem Bergweg, der von
der Heerstrafie von Sardes nach Smyrna seitlich abzweigt und an Nymphio vorbei hinubergeleitet in die "ephesische Landschaft". Dem Herrscher, der sich dort oben ein Denkmal setzt auf der Wasserscheide
zwischen dem Hermos- und dem Kaystergebiet, liegen die Taler und die
MUndungsebenen beider Flusse untertanig zu FUfien: Smyrna und Ephesos
waren hettitische Hafen- und Handelsplatze am Agaischen Meerl).
entstandene wie die Reliefs von Ibriz nicht ausgenommen - deutlich unter dem
EinfluB althettitischer Kultur und konnen daher trotzdem als Zeugen fur die
ehemalige Ausbreitung derselben uber diese Oebiete mit herangezogen werden.
Die folgende Lisle macht keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.
Fundstellen an der nordlichen SlraBe: 1. Angora: O. Perrot, Exploration
de la Galatie et de la Bithynie, Paris 1872, Taf. 32 = Perrot et Chipiez, Histoire
de Part IV S. 713 (Lowe von Kalaba); Journal of Hellenic Studies XIX 1899
S. 45 l. Fig. 5 (Lowen von Jalandschak und Amaksizkoi); Memnon, Zeitschr. fur
Kunst- und Kulturgesch. des Alten Orients, Leipzig 1907, I S. 33 Abb. 23
(vierter zugehoriger Lowe).
2. Gjaurkalessi: G. Perrot, Exploration S. 156, Taf. 10 = P. et Ch. S.719
Fig. 352; Hirschfeld, Abhandi. Berlin. Akad. 1886 S. 14.
3. Stele von Jarre am Sangarios: Journ. Hell. Stud. XIX S. 40.
4. Doghanlil-deressi, beim "Midasgrab": Ramsay, Journ. Hell. Stud. 1lI 1882
S. 9 Fig. 3; P. et Ch. S. 721. Hirschfeld, Abhandl. Berlin. Akad. 1886 S. 14;
Ramsay, Athen. Mitteil. XIV 1889 S. 182; dazu die Inschrift in dem benachbarten
Beykoi ebenda S. 181 (5.) u. Journ. Hell. Stud. IX 1888 S. 372. - CIH S. 1
Tal. XXXVI.
5. "Niobe": C. Weber, Le Sipylos et ses monuments, Paris, Smyrna 1880,
S. 36, Journ. Hell. Stud. III 1882 S. 33 ft. j Ath. Mitt. XIII 1888 S. 22 (Humann);
Revue archeo!. XVI 1890 S. 398. - CIH S. 145, Tat XXXVII u. XXXVIII.
6. Karabe!: Archaol. Ztg. 1843 S.33 (Kieper!), ebenda 1875 S. 50 (Curtius
u. Humann); C. Weber a. a. O. S.41. Transactions of the Society of Biblical
Archaeology VII 1882 S.266 (Sayce); Hirschfeld, Abh. Berl. Akad. 1886 S. 10;
P. et Ch. IV S. 748; Memnon I S. 40; Proceedings of the Soc. of Bibl. Arch.
XXXI 1909 S. 331 (Sayce). - CIH S. 149, Taf. XXXIX.
1) Auch der Angriff G. Hirschfelds, Abh. Berl. Akad. 1886 S. 7 Anm. 1, auf
Sayce, der bereits Ephesos und Smyrna richtig fUr die Hettiter in Anspruch
genommen hatte (Sayce, Herodotus S. 430, Transactions VII 1882 S. 273, Journ.
Hell. Stud. III 1882 S. 224 L), ist durchaus ungerechtfertigt. Denn das Denk-
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Diese Strafie Ephesos-Boghaskoi schliefit sich dort nur an jene andere
all, welche Boghaskoi liber Mazaka mit Kilikien und Syrien verband.

Eines Nachweises ihrer zahlreichen Denkmaler im einzelnen: Karaburna,
Boghtscha, Jamula, Mazaka, Fraktin, Taschdji am Karmalas, Arslan-tasch und
Kurubel bei Komana einer-, Izgin, Albistan und Marasch, Agrak, Gurun,
Palanga und Malatia am Euphrat andererseits, bedarf es seit den neuen
Ausgrabungen in Boghaskoi hier nicht mehr. Eine dritte Reihe aber
besfatigt uns, dafi es auch an einer unmittelbaren Verbindung der aufiersten Glieder dieser beiden Ketten, des lydischen und des kilikischen
Klistengebiets, nicht gefehlt hat 1): das Felsrelief von lbriz, sowie ganz
mal auf der PaBhohe zwischen Hermos· und Kaystertal setzt unleugbar den
Besitz dieser Taler voraus. Wenn nun aber wie hier die Herrschaft uber die
einzigen ZugangsstraBen zweier Hafenorte aus dem Binnenland, sowie uber
einen wichtigen Verbindungsweg dieser beiden unter sich - nach Herodot
VII 64 lag der Karabel an dem Wege "EK Tile 'E<pEc\ae Ee <PWKatav" - erwiesen
is!, so sind wir, wo nicht ganz bestimmte Orunde dagegen sprechen, berechtigt,
wenn nich! verpflichtet zu der Annahme, daB diese Orte selbst zum Machtbereich des betreffenden Volkes oder Herrschers gehOrten. Alles andere ist
dagegen unwahrscheinlich.
1) Fundstellen an der sudlichen Os!-West- S!raBe:
1. lbriz: Transactions IV 1876 S.336 (Sayce); P. et Ch. IV S.724; Hirschfeld, Abh. Berl. Akad. 1886 S. 34; Recueil de travaux relatifs a la philologie et
archeo!. assyr. et egypt. XIV 1891 Taf. 3 u. Taf. 4 Fig. 3 (Ramsay); Ed. Meyer
IZ 2 S.641; Beitrage zur Kenntnis des Orients VI 1908 S.165, vgl. auch VII
1909 S.100 (H. Grothe). - ClH S. 142, Taf. XXXIV, Nachtr. II S. 320, Tat. XXXIV
u. S.335.
2. Bor: Rec. de trav. XIV S. 74 u.84, Taf. I Fig. 1-3. - Andaval: ebenda
Taf. I Fig. 4. - CIH S. 140, Tat. XXXIlI, Nachtr. II S.319, TaL XXXllI; CIH
S. 139, Tat XXXI.
3. Bulgar-maden: Rec. de trav. XIV S. 85, Tat. II; Beitrage zur Kenntnis des
Orients Vll 1909 S. 102. - CIH S. 139, Taf. XXXII.
4. Kara-dagh: Proceedings XXXI 1909 S. 83.
5. llgin = Kolitolu-Jaila: Rev. archeol. V 1885 S. 261; Ath. Mitt. XIV 1889
S.180 (Ramsay); Rec. de trav. XIV Taf. Vj Proceedings XXVI 1904 S.24. CIH S. 143, Taf. XXXV.
6. Emir-ghazi (Ardistama): Proceedings XXVI! 1905 S.21; Studies in the
history and art of the eastern provinces of the Roman empire, Aberdeen University Studies XX 1906 S. 178, Tat. IX-XI (Callander) i Proceedings XXX 1908
S. 182 und 215 (Sayce). - Nachtr. II S. 324, Tat. XLIX u. L.
7. Eflatun-bunar und Fassiler: Rev. arch eo!. V 1885 S. 257, Taf. XI-XII
(Sokolowsky); Americ. Journ. of ArChaeology II 1886 S. 49, TaL I; P. et Ch. IV
S. 730 u. 739; Ath. Mitt. XIV 1889 S. 171.
8. Kara-atlii am Saldasee, das antike Keretapa: Hirschfeld, Abh. Ber!. Akad.
1885 S.46 Anm. 2; P. et Ch. IV S. 742. Das Denkmal scheint seitdem nie genauer untersucht worden zu sein.

I. Die Hettiter

Spuren der Chatti in der griechischen Tradition

gJeichartige Denkmaler von Bor und Andaval sind zwar jungeren Ursprungs, aber andere, wie die Inschriften von BuIgar-maden, Mahalich
auf dem Kisil-dagh und Ilgin, vor aHem der Altar von Eski-kischla bei
Emir-ghazi, die Skulpturen von Fassiler und Eflatun-bunar am Karalissee
sind uns Zeugen genug, und vielleicht gesellt sich zu ihnen noch als das
westlichste in dieser Reihe das noch zweifelhafte Gebilde von Kara-atIu,
bei dem alten Keretapa an der Grenze Kabaliens. AuBerhalb der beiden
Randgebirge jedoch, in Pamphylien, Pisidien, Lykien, in Paphlagonien
und Bithynien hat sich bis jetzt noeh keine einzige Spur hettitischer
Kunst gefunden, so wenig als in Mysien oder Karien.
Ein solches Reich ist gewiB nicht nur im Frieden erworben worden,
und wie die Ebenen Nordsyriens muB auch das Hermos- und das
Kaystertal der SchaupJatz von Kampfen gewesen sein mit den Volkern,
die vordem da safien, und denen, die sieh etwa aus dem Agaisehen
Meer vorsehoben, so gut wie spater, als der Lyder und Perser gegen
Westen vordrangj und so gut wie damals kann es nicht ohne Eindruck
und Einflufi auf jene Stamme gebJieben sein, die, wie die Funde an der
Kuste und auf den lnseln lehren, ja aueh nieht mehr auf der niedersten
Stufe gestanden sind. Und sollte uns davon im Gegensatz zu Syrien
keine, wenn auch nur schwaehe Kunde erhalten sein?
In der Tat mufi man bei den Phrygern, Lydern, Karern, Griechen, den
Nachfolgern und zum Tei! gar wohl Nachkommen der Bevolkerung in
dies en Gebieten, eine Nachricht von alledem erwarten.
Vielleicht selbst in der Geschichtschreibung durfte uns das Fehlen
jeder Tradition verwunderlich dUnken. Haben doch sonst den griechischen Geist, als er zuerst zu wissenschaftlichem Denken erwachte, ferne
Lander und seltsame Volker angezogen, und wo Herodot auf seinen
Reisen der eigenen an auBerer Macht und Pracht uberlegene, absterbende Kulturen fand, hat er besonders eingehend geschildert, was
er sah, und versucht, auch uber ihre vergangene Glanzzeit moglichst genaue Nachricht zu erhalten. Gewifi, so ausfilhrliche Schilderungen
wie die von Babylon und Agypten werden wir hier nicht erwarten
dUffen, da wir wissen, wie viel schneller und grundlicher die hettitische
Macht zugrunde gegangen ist als diese alteren, aber zaheren Kulturen:
aber dafi sie ganz und gar yom Sturm der Volkerwanderungen weggefegt
worden sei, so daB die spater durchreisenden griechischen Kaufleute
gar keine Spur mehr von ihr auf dem Boden Kleinasiens gefunden
hatten, das wird man doch niemals recht verstehen konnen.
Ganz unbegreiflich aber ist es vollends, dafi sich auch im Volke
selbst kein Schimmer der Erinnerung erhalten haben sollte: in der Sage.

Hat sie uns doch sonst so treu, wenn schon in ihrer eigenen Ausdrucksweise, nicht nur die mykenischen Kultursitze und Staatengebilde, das
Reich der Minyer, den Kampf um Troia, sondern auch die Reiche des
Minos", "Rhadamanthys", "Sarpedon" bewahrt, und der Einwanderung
"des Danaos aus Agypten,
..
des Kadmos aus Phonikien nach Griechenland,
des Aneas sowie des ganzen Stammes der Tyrsener aus Kleinasien nach
Latium und in das Umbrerland liegen zum mindesten enge merkantile,
vielleicht auch politische Verbindungen zwischen diesen Landern zugrunde. Es muB dem so sein. Denn das Yolk lafit sich keine aus der
Luft gegriffenen Hirngespinste aufdrangen, und selbst wenn wir die
spatere Entstehung einer Erzahlung nachzuweisen vermogen, so konnen
doch solche Sagen, zumal in grofierer, geschlossener Menge, nur dann
Wurzel schlagen, wenn sie festen Halt finden in einer tief dem Volksbewufitsein eingepriigten Vorstellung, welcher selbst immer neue Nahrung
zugefilhrt wird durch Namen und Uberreste oder durch gleichartige
Wiederholung derselben historischen Situation in spaterer Zeit.
Doch fehlt uns in der griechischen Sagengeschichte denn wirklich
ganz ein machtiges Yolk, das sich vom Osten an die agaischen Kusten
vordrangt und wohl gar uber das Meer herubergreift?
Memnon, der Konig der Athiopen, und - die Amazonen, die beiden
Verbilndeten der Troer, die die antike Uberlieferung nicht selten zusammen nennt, das sind ja doch soIche Gestalten, denen noch immer
keine sichere Stelle zugewiesen worden ist; ja, fast bis heute hat man
noch geschwankt, ob sie Uberhaupt in geschichtlicher Erinnerung oder
ob sie in religiosen Vorstellungen des Volkes ihre ietzten Ursachen haben.
Memnon, dessen Bild die lonier in jenem Felsrelief yom Karabel erkennen wollten, wird uns als orientalischer Herrscher an der Spitze
seines ubermachtigen Heeres zunachst vielleicht mehr als das Weibervolk den Eindruck einer historischen Personlichkeit erwecken. Aber die
Amazonen treten im Epos fruher auf als er, ungleich tieier wurzeln sie
in der Phantasie der Griechen, viel mehr und mannigfaltigere, altere,
echtere Sagen schliefien sich an sie an. Ihren Ursprung aufzuheIlen,
wird die erste und wichtigere Aufgabe sein.
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Friihere Deutungen der Amazonensage
f

n.

DIE AMAZONEN

Schon antike Autoren heben hervor, daB wie ein Marchen klinge 1),
was die griechische Sage von den Amazonen, dem kriegerischen, reitenden Yolk von Weibern erzahle. DaB es einen Volksstamm gegeben
haben sollte, bei dem das Weib die Aufgaben verrichtete, die das naturHche Vorrecht des Mannes sind, mufite in aufgeklarten Zeiten auf Zweifel
stoBen. Bisweilen trifft man denn ja auch in der antiken Uberlieferung
offenkundig marchenhafte Zuge; so, wenn die Amazonen zu einem Yolk
liebeverschmahender Madchen, ja geradezu zum Sinnbild unantastbarer
Jungfraulichkeit werden 2), wenn man von ihren feuerschnaubenden Rossen
f<ibelt 3) oder sie im Kampf mit den Wundervogeln des Nordens, den
Greifen, darstellt 4 ). Fur Kunstler und Kunsthandwerker spaterer Zeit,
namentlich der romischen Peri ode, die Amazonenkampfe als beliebtes
Motiv der Dekoration verwenden 5), und fur Poeten, denen sie etwa in
rhetorischen Vergleichen zur poetischen Ausschmuckung ihrer Dichtungen
dienen muss en, mogen sie in der Tat bereits oft nichts mehr gewesen
sein als rein mythische Horden der Vorzeit, die mit der "Wilden Jagd"
oder den "Walkuren" ungefahr in diesel be Reihe zu stellen waren.
1) Diodor. II 44, 3: bla 'nlv 1w,paboEoAo,[iav f,lUe01C Of,lOla <pavYjcerm TO. Pl1eEVTaj vgl. Strabon Xl 5, 3 C 504, Arrian, Anabasis VII 13, 5, dazu auch Ael.
Aristid., Panathen. 118: - Kat VUV dc C!7nCTOV rrEplEcTl1KEV El rrOTE E'[EVOVTO.
2) Schon bei lsokr., Panathen. 193 schein! die Vorstellung vorzuliegen, daB
Ehe!osigkeit im Staat der Amazonen vOf,lOC sei: Tllv cTpaTEiav E<p' 'IrrrroAuTl1v
ErrOlYjcavTo, TtlV TOUC TE VOf,lOUC TIapaPdcav TOUC rrap' auntic KElf,lEVOUC, Epac8Elc<iv
TE 011CEWC •.. j vgl. die Amazone Sinope bei Apollon. Rhod. 1I 946 ft., die sich
von dem sie verfo!genden Gotte rrap8Evia ausbedingt. Verhii.ltnismaBig selten
indes werden die Amazonen rrap8Evoi genannt, haufiger '[uvalKEc.
3) Schol. ad Iliad. Townleyana, ed. Maass, V S. 108 zu r 189: ETIt TIUP1TIVOWV lmrwv f,laXOf,lEVac. Noch phantastischer is! die Anschauung in der romantischen Fabelei bei Philostrat, Heroikos 330, 20, ed. Kayser, II S. 217, wonach
die Amazonen ihre mannliche Kraft verlieren, sobald sie yom Pferd absteigen:
KaTapdcm ,[ap lrrrrwv 'Af,la1:ovEc efiAU TE Elc! '[EVOC Kat ihEXVWC '[uvalKEc.
4) VgJ. Kliigmann, Die Amazonen in der attischen Li!eratur und Kunst,
Stuttgart 1875, S. 54.
5) Kliigmann a. a. O. S. 81. Amazonenmotiv bekanntlich besonders beliebt
auf Sarkophagen.
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Man hat daher vereinzelt bis in die neueste Zeit hinein noch ihren
Ursprung im MythQS gesucht, sie al; die u~.erirdische~ Trabanten dieser
oder jener Gottheit erklaren wollen). FreIlich sehr vlel mehr Vertreter
hat dagegen eine zweite Auffassung, die diese Sagen auf kultliche Institutionen zuruckfUhrt, in den Amazonen die irdischen Diener der Gotter,
riesterliche, gleichsam ordensahnliche Verbande im Dienste gewisser
~eiligtumer sieht 2). Beiden Auffassungen wider~pricht von vornherein
del' Umstand, daB in der gesamten griechischen Uberlieferung die Amazonen nie anders denn als ein Volksstamm - und wir durfen gleich
hinzufi1gen - als ein historischer Volksstamm - aufgefafit werden, der
in ganz bestimmten Gegenden lokalisiert und in ein ganz bestimmtes
Zeitalter versetzt wird, selbst bei denjenigen Autoren, die Zweifel an der
historischen Wahrheit des UberJieferten auBern, daB sie ferner haufig
genug ohne jede Beziehung zu einer Gottheit vorkommen, und daB auch
dort, wo eine solche besteht, die Verbindung meist zu locker scheint,
urn als die alleinige Ursache, als Kern der Sage zu gelten. Jene nur
selten auftretenden Marchenmotive aber sind unleugbar belanglose Erfindungen spaterer Zeit.
Natllrlich hat man in der richtigen Erkenntnis davon wiederholt historisch bezeugte Stamme mit dem Fabelvolk in Verbindung bringen wollen
und ist dabei vor allen andern imI1'ler wieder auf nomadenhafte Volker
des Nordens, zuma! die aus den Gegenden nordlich vom Schwarzen
Meer hereinbrechenden Kimmerier gefi'lhrt worden. So waren, ganz abgesehen von alteren Arbeiten, noch neuere Forscher, welche den letzten
Grund der Sage anderswo such ten, zu der Annahme geneigt, daB sie
unter dem stark en EinfluB der Erinnerung an den graBen Einfall jenes
Volkes im VII. vorchristlichen Jahrhundert stunde, daB wesentliche Bestandteile der antiken Tradition, wie die auf hellenistischen Quellen beruhende Darstellung der Kriegszuge des Weibervolkes in Kleinasien ;,),
wie seine Verbindung mit den Sky then 4), ja selbst schon die frllhe An1) Vgl. z. B. PauIys ReaI-EncycJbpadie s. v. Amazones (Bahr), wo die Amazonen mit dem Kult der "Mondgottin" in Verb in dung gebracht werden (zuriickgewiesen von Mardtmann, Die Amazonen, Hannover 1862, S. 8). - AIs gottliche
Wesen sind die Amazonen auch nach gedeutet bei Viirtheim, De Amazonibus,
Mnemosyne N. S. XXX 1902 S. 263 und Gruppe, Griechische Mythologie I S.616
("Rachegeister, die in del' Schlacht walten") und II S. 1292 ("Chor von Begleiterinnen der Gotlin; furchtbare Damonen zu Pferde").
2) VgJ. unten S. 147.
3) A. v. Gutschmid, Kl. Schriften V S. 133 j Ed. Meyer, Gesch. des Alterturns !' S. 545 Anm.
4) GeIzer, Ztschr. fUr agypt. Sprache XlI! 1875 S. 18; Ed. Meyer a. a. O. l'
S. 545 Anm. und II'S. 456 j auch A. v. Gutschmid a. a. O. S. 94 ff., der die von
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Die Nordvolkhypothese . Amazonen in der Ilias

~

setzung an der kleinasiatisehen PontuskUste 1) der Einwirkung jener
historisehen Ereignisse zuzusehreiben seien, und andere wieder wollten
die Entstehung der Sage Uberhaupt, wenn aueh nicht auf die Kimmerier
selbst, so doeh auf gJeichartige Horden kulturloser Wandervolker zurUekfUhren, wie sie wiederholt von den Steppengebieten des Nordens her in
die Gesehicke der mittellandisehen Kulturwelt eingegriffen haben 2). In
der Tat sprieht fUrs erste manches fUr diese Auffassungj es ist die einzige, die nicht von vornherein auf grundsatzliche Bedenken stofit, und
in vielen StUeken halten die Amazonen den Vergleich mit derartigen
Volkerschaften im allgemeinen und den Kimmeriern im besondern sehr wohl
aus. In der Art ihres Auftretens, als sehwarmende Kriegsscharen, als
ein Reitervolk - sollen doch die Amazonen naeh dem Redner Lysias
das Reiten geradezu erfunden haben 3), - in der nordisehen Tracht und
Bewaffnung, wie wir sie namentlich von altattischen Vasenbildern kennen,
stimmen beide uberein. Die Sauromaten in naehster Nahe der Kimmerier an der Maiotis Limne galten als Nachkommen der Amazonen und
erinnerten an sie durch gynakokratische Einrichtungen. Die Sagen von
dem Weibervolk hat man schon durch die Teilnahme der Frauen am
Kampf der wandernden Scharen erklart, auch die helle Hautfarbe und
die Haartracht der Nordlander !ieBe sich dafUr geltend machen, und was
zunachst am meisten verfUhrerisch scheint, ist das Verbreitungsgebiet
der Amazonensagen, das im groBen und ganzen genommen mit dem
Schau platz der Kimmerierkampfe: nordlich yom Pontus, im Kaukasus,
uber den die "Kimmerische Pforte" fi1hrt, in Kleinasien, wo Sin ope sowohl wie Ephesos zug/eich eine Kimmerier- und eine AmazonenUberlieferung aufzuweisen haben, zusammenfallt.
Zu alledem kommt schliefilich noeh wie eine Bestatigung eine ganz
spate Dberlieferung hinzu 4), die wirklich auch beide Volker zusammen
Gelzer vertretene Ansicht bestreitet, fiihrte doch den der Amazonenherrschaft
bei Diodor und Pompeius Trogus vorausgehenden Zug der Sky then nach
Agypten auf eine Riickverlegung des mit dem Kimmeriersturm verbundenen
Skytheneinfalls in mythische Zeit zuriick.
1) Kliigmann, Philologus XXX 1870 S. 549; Ed. Meyer II'S. 456.
2) Welcker, Epischer Cyclus II S. 201, Kliigmann a. a. O. S. 544, 551 und
555. - Auch v. Wilamowitz, Euripides' Herakles S. 302, vertritt die Ansicht,
daB wenigstens die attische Amazonensage auf den Einfall fremder (wohl nOfdischer?) Volker zuriickgehe, iiber deren Nation nichts feststehe, und scheint
zu der Annahme zu neigen, daB dies den urspriinglichen Kern der gesamten
Amazonentradition ausmache; vgl. auch Kydathen S. 100 Anm. 6 und S. 157.
3) Lysias, Epitaph. 4.
4) Amazonen sind mit Kimmeriern und Trerern zusammengenannt schon
bei Strabon XII 3, 24 C 552 als Volker, die im Krieg iiber den Halys heriiber-
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in einem Atem nennt als nordische Eindringlinge in die vorderasiatische
KuIturwelt in fruharehaischer Zeit.
Jedenfalls erscheint diese Hypothese in ihrer doppeJten Fassung auf
den ersten Blick naturlicher und glaubhafter als die anderen L5sungsversuehe. H1ilt sie aber auch im einzelnen und in jeder Hinsicht einer
eingehenden Untersuchung stand? - Wie oft aueh beruhrt, ist die ganze
Frage meines Wisscns doch noch nie im Zusamrnenhang grundlich erortert
worden. Urn so mehr scheint es mir nutzlich, sich darUber Rechenschaft zu geben, wie weit und ob Uberhaupt sich die Amazonensagen
durch den Kimmeriersturm und etwaige frUhere Einfalle gleichartiger
Nordv51ker erklaren lassen.
Die Sagen teilen sich in zwei groBe Gruppen, in zusammenhangende
Erz1ihlungen, die uns die Geschichte oder doch ·ein entscheidendes Ereignis aus der Geschichte des ganzen Amazonenvolkes berichten wollen,
und in Lokaltraditionen, die an feste Orte gebunden nur Einzelheiten oft
anekdotenhaft zu meld en wissen, die fUr den Gesamtverlauf der groBen
Sage bedeutungslos sind, sie aber doch immer mehr oder weniger
voraussetzen. Wenn sie auch beide ofters in enger Beziehung zueinander
stehen, nicht Uberall ganz zu scheiden sind, so wird es doch gut sein,
die Sagen der ersten Art voranzustellen, urn dann erst auf die Ortslegend en einzugehen.

A. HEROENSAGEN
1. ILlAS UND AlTHiOPIS

In der !lias wird der Name der Amazonen zweimaI genannt, r 189
und Z 186. In beiden Fallen darf man zweifeln, ob die Verse den
altesten Bestandteilen des Epos zuzurechnen sind. Das erste Mal, wo
Priamos aus seiner Jugend von seiner Teilnahme am Feldzug der Phryger
gegen die Amazonen erz1ihlt, verrat der Name Phryger allein schon, daB
die Entstehung der Verse in eine Zeit fallt, fUr die es selbstverstandlieh
geworden war, daB die Phryger, die fruhestens im XII. Jahrhundert liber
den Bosporus gegangen sind, )lET(X T(X T PW1KU, wie Xanthos der
Lyder sagt 1), im Innern Kleinasiens heimisch sind und seit Jahrhunderten
gekommen seien. Doch ist hier sicher an kein gleichzeitiges Vordringen zu
denken. Erst Euseb., Chronic. a. Abr. 939 = 1078 v. Chr., weiB zu erzahlen:
'A/laL:ovEc T~ 'Adq. €rri'j,,8ov af.la K1f.lf.lEp10IC. Dasselbe berichtet Orosius, His!. I
21 vom Jahr 783 v. Chr.: Tunc etiam Amazonum 'gentis et Cimmeriorum in

Asiam repentinus incuTsus pluTimam diu late vastationem stragemque edidit.
1) Vgl. Ed. Meyer, Gesch. des Altertums P 2 S. 616 f. - Strabon XIV 5, 29
C 680.

lIias und Aithiopis.
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heimisch waren. Wer die Verse sehr spat, bis in eine Epoche verlegen
wollte, in der von einer Berilhrung der Westkleinasiaten mit den
meriern die Rede sein kann, der konnte hier schon argwohnen, daB
in der Amazonenschlacht am Sangarios eine Erinnerung an die
Angriffe der nordischen Horden urn die Wende des VIII. Jahrhunde
gegen das gleichzeitige Reich der Phryger erhalten sei, welches ihnen
Laufe des Vn.Jahrhunderts denn auch erlag,-ein Ereignis, das, wie wohl
Sagenmotiv von dem letzten Konig beweist, der sich durch Trinken
Stierblut den Tod gab 1), tie fen Eindruck gemacht haben muB bei
benachbarten Volkern. lndes, daB ein Sanger die Geschicke
eigenen Zeitalters in seine Schilderung grauer Vorzeit eingeflochten h
ist doch schwer denkbar, oder denkbar nur dann, wenn er einen An
fand in alterer Oberlieferung, in der Kunde von Ereignissen etwa, die s
mit denen der Gegenwart vergleichen, sich nach ihrem Vorbild
gestalten lieBen.
Ebenso Hefie sich auch bei der zweiten Stelle Z 186, in dem
dicht vom Zweikampf des Diomedes und Glaukos, im aufiersten FaIle an
ein Wiederaufleben einer alteren Sage unter dem Eindruck der
einfalle in fruharchaischer Zeit denken. Die Amazonen selbst, die Bellerophontes erschlagt, sicherlich nach alter, gut-Iykischer Tradition, !l<U,ll-.,""
dem er die Chimaira getotet und die Solymer niedergeworfen,
fUr den Dichter in eine langst vergangene Zeit. Ober den Ch
derselben aber, ob er sie sich als aus ferner Fremde herziehende Wande
scharen oder etwa als ein in Kleinasien aitansassiges Nachbarvolk
Angegriffenen denkt, daruber gibt uns dieser kurze Bericht so
sichere Auskunft .als der vorige 2). Von Bedeutung ist nur, daB "'\.;tlUU,;;'1II
hier wie spater die Amazonen als ein Volk erscheinen, das im
der Halbinsel, im Suden sowohl als we iter im Norden, mit
asiatischen Stammen 1m Kampfe liegt.
Homer spielt offenbar noch ein driHes Mal, ohne gerade den l~alll<;;W~iIf
zu nennen, auf die Amazonen an: B 811, wo er von dem Grab der "vi
springenden Myrine" (rroAucKap8/-wlO Mup(VllC) spricht, die man als
mit dem raschen Gefahrt" gedeutet hat 3). Doch das gehort mit in
Kreis der Lokaitraditionen.
1) Strabon I 3, 21 C 61.
2) Das l1u<xn TLU OTE T' fjA60v 'A pw.t6vEC

aVTlaVElpat"

dings den E:ndruck, '~ls kamen die Angreifer aus groBerer Entfernung,
aus der unmittelbar angrenzenden Nachbarschaft; doch selbst dieser Schlufi
nicht unbedingt zwingend und kann natiirlich ebensowenig als Beweis filr
gegen die Nordvolkhypothese dienen.
3) Strabon XII 8, 6 C 573 i vgI. Roscher, Mytholog. I S. 270.

Durch die beiden lliasstellen, fUr sich allein genommen, wird wohl
cler Gedanke an ein Yolk nahe gelegt, d~s von ?sten her .uber den
beren Sangarios gegen Phryger und Lykler vordrmgt. Da uberrascht
Os denn, in dem durftigen Auszug, der uns von dem verhaltnismafiig
~ gen Lied der Aithiopis erhalten ist, die Amazonenkonigin als "Thrar:in von Geschlecht" bezeichnet zu finden 1). Man wird wohl die :rage
aufwerfen, ob nieht in den Iliasstellen dieselbe Grundauffassung vorhegen,
b es sich nicht urn ein thrakisches Volk handeln konnte, das in fruher
~eit Streifzuge uber die Meerenge, etwa dem Sangarios entlang ins innere
Kleinasien und im Rucken der Westkleinasiaten bis gegen Lykien hin
unternommen habe, wahrend der Dichter der Aithiopis dasselbe Yolk
ater vom gleichen Stammsitz aus den Troern zu Hilfe kommen lafit.
sp
h
d'
.
Das wurde in der Tat wieder an nordische Volker gem a nen, Ie, Wle
die Phryger selbst, die Trerer und Bithyner, aus Thrakien nach Asien
ubergesetzt und ins Binnenland eingedrungen sind.
Aber ob man zu einer solchen Kombination berechtigt ist, ob nicht
hier mid dort vielmehr zwei grundverschiedene Auffassungen vorliegen,
bleibt zum mindesten zweirelhaft, und wenn schon von vornherein keines
cler genannten Volker selbst den ersten AnlaB zur Entstehung der Amazonensage gegeben haben kann, so darf man vielleicht auch Bedenken
hegen selbst gegen ihre ZurilckfUhrung auf einen gleichartigen Einfall in
fruherer Zeit. Das Auftreten der Penthesilea als ebenbUrtiger Bundesgenossin des Priamos und eben ihre feste Lokalisierung in Thrakien
laBt sich nicht so ganz mit einem kulturlosen nordischen Wandervolk
nach Art der Kimmerier in Einklang bringen 2),
Sonst hat das alte, echte Epos, soweit wir bestimmtere Kunde von
ihm haben, die Amazonen nieht gekannt. Aber es mag hinzugefugt
werden, daB Nikolaos von Damaskos in seiner ausfilhrlichen Behandlung
cler Iydischen Geschichte 3) den Smyrnaer Magnes die Tapferkeit der
Lyder in der Reiterschlacht gegen die Amazonen besingen lafit, was
moglicherweise ein Epos bei den Lydern voraussetzt, das solche Kampfe
geschildert hat. Magnes soli dabeidie Eifersucht der Magnesier erweckt
1) Proklos, Chrestomath. II (Epic. Oraec. Fragm. ed. Ood. Kinkel I S. 33).
2) 1m iibrigen darf man wohl mit Weicker, Ep. Cyclus II S. 201 die Frage
aufwerfen, ob aus dem ,,0pqcca TO "fEVOC" wirklich mit Sicherheit hervorgeht,
daB Thrakien hier als Wohnsitz der Amazonen gilt. Nirgends in der gesamten
spateren Literatur erscheinen die Amazonen und insbesondere Penthesilea ais
Bewohner Thrakiens (vgl. z. B. Quintus Smyrn., Posthomer. I 18 f., Thryphiodor 33,
wo Penthesilea iiberall yom Thermodon kommt). Welcker faBt "thrakisch" hier
im Sinne von "nordlandisch" auf.
3) Fragm. hist. Oraec. III S. 396 fro 62.

Leonhard, Hetliter und Amazonen.
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Herakles- und Theseusabenteuer

haben, die sich beleidigt Whiten, nicht auch in den ETIll des
verherrlicht zu sein. Da nun die Stadt Magnesia am Maander kurz
her von den Trerern ilberwaltigt 'wurde, wahrend die Kimmerier «lC;ll':...' _
zeitig ilber Lydien hereinbrachen, so scheint hier allerdings der V
besonders begrilndet, daB der Schriftsteller unter dies en Amazonen
Kimmerier versteht 1). Aber doch wird man auch hier die Moglich
nicht leugnen konnen, daB er dabei nicht die jilngst vergangenen K
sondern die mythischen Kampfe der Vorvater des Lydervolkes im
hat und jene Magnesier nicht die Einwohner von Magnesia am H'Q,<lUU1;;j
sondern die nachsten Nachbarn der Vaterstadt des angeblichen San
am Sipylosgebirge sind, in deren Lokalsage die Amazonen in der
auch hineingespielt zu haben schein en 2).

verspricht dem HeIden bei seiner Ankunft gutwillig den GUrtel. Aber
Hera vereitelt den friedlichen Ausgang und erschreckt selbst in der
Gestalt einer Amazone das Volk mit der falschen Nachricht, die Fremdlinge seien gekommen, urn ihre Konigin zu rauben. Da mach en die getreuen Gefahrtinnen einen Reiterangriff auf das am Strande liegende
Schiff, so daB Herakles zu gewaltsamer Verteidigung gezwungen isL Er
totet .HippoJyte und entreifit ihr den Gude!.
Einfacher istim Orunde noch der Vorgang bei Diodor, der hier aus
dem ,,E-'f'KWf.HOY 'HpaKAEouc" des Rhetors Matris von Theben schapft:
HerakJes fahrt im Auftrag des Eurystheus an die Thermodonmundung
und schlagt dort sein Lager auf, unfern der Stadt Themiskyra, "in welcher
sich das KonigsschloB der Amazonen befand". Er forded den Gilrtel
der Konigin vergebens. So kommt es denn zur Schlacht: TO /lEV OUY
aAAO TI~f\80c m1TWY aYTETax811 TOlC TIOAAOlC, al bE nlUWTaTat KaT' m1TOY
TuX8E1Cat TOY 'HpaK~Ea ).laXllY KapTEpay CUYECTllcaYTO. TIPWTll ).lEV rap
uuny cuya1.jJaca ).laXllY ,AEAAa ... usw. Es ist vielleicht nicht so ganz
gleichgUltig, daB der Verfasser die altere, homerische Kampfesweise der
sich vor den Schlachtreihen einzeln gegenUberstehenden Vorkampfer
schildert. - Dann werden eine ganze Reihe von Amazonen aufgezahlt,
welche aile einzeln von Herakles besiegt werden. Es sind Iauter erfundene, griechische Namen, die auf den Rhetor Matris zuruckgehen
durften. Von den Oefangenen aber gibt er die Antiope seinem Begleiter
Theseus zum Oeschenk, wahrend er selbst den Ourtel der Konigin, die
hier MeJanippe genannt wird, mit nach Hause nimmt 1).
Durch diesen letzten Zug ordnet sich die Diodorische Darstellung in
den Kreis derjenigen ein, die, wie Philochorus nach Plutarch, die Theseusfahrt mit dem Heraklesabenteuer verbanden 2). Plutarch selbst aber
schliefit sich der anderen Gruppe an, der des Pherekydes, HelJanikos und
Herodor, die die Theseuserzahlung von dem a8~oy des Herakles trennen
und zeitlich spater ansetzen. Er erzahlt nach Bion kurz folgendes: Von
Natur aus ,,<pi~aybpol" seien die Amazonen bei der Ankunft des attischen
HeIden nicht geflohen, sondern hatten ihm sogar Oastgeschenke gesandt.
Das habe Theseus mit Undank gelohnt, indem er die Oberbringerin auf-
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Bleibt also schon in diesen Fallen zum Teil ein Rest ubrig, der sich
Reminiszenz an die Kimmerier- und etwaige frUhere SkythenzUge nicht
klaren lafit, so werden sich die Sagen von Herakles' und Theseus'
zonenabenteuern uberhaupt kaum in irgendwelche Beziehung dazu
lassen. Wie die Oberlieferer der uns erhaltenen Varianten dieser :"HTPn'.
geheiBen haben, durch wie viele Hande sie bis auf uns
gegangen sind, darauf kann es uns fUr diese Frage nicht so sehr
kommen. Wichtig ist fUr uns nur der gemeinsame Kern, den sie
als echtes Gut enthalten, und was in unserer Tradition wirklich zu
Echten, Alten gehort, oder was bloB spatere Zutat ist, das wird si
wo eine solche Entscheidung uberhaupt moglich ist, doch immer
durch die Betrachtung jeder einzelnen Stelle, nicht durch allgemeine
sichtspunkte entscheiden lassen. Nur die wichtigsten,
Unterschiede in unserer Tradition seien hier jeweils hervorgehoben.
Das Heraklesabenteuer wird uns vor allem von Apollodor und Di
Uberliefert 3). Nach Apollodor ist das neunte a8~oy, das dem Heros
Eurystheus auferlegt wird, die Aufgabe, fUr die Tochter des
Admete, den Gilrtel der HippoJyte zu holen, die am ThermodonfluB,
aus dem ostlichen Kleinasien zunachst dem Iris in den Pontus mUn
Uber das kriegerische Weibervolk der Amazonen herrscht. Hip
1) So haben Gelzer, Zeitschr. fUr agypt. Sprache XIII 1875 S. 18, A. von
schmid, KI. Schriften V S. 133 und Ed. Meyer P S. 548 Anm. in diesen
zonen die Kimmerier erkennen wollen. v. Wilamowitz, Euripides
S. 318 halt eine historische Erinnerung i,iberhaupt fUr ausgeschlossen.
2) Vgl. unten S.72f.
3) Apollodor, Bib!. II 5, 9 i Diodor. IV 16.
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1) Die Apollodorische Fassung verdient wohl den Vorzug vor der vereinfachten, aber durch rhe!orisches Beiwerk entstellten Darstellung bei Diodor.
Das Motiv der List der Hera konnte wohl an sich zum Bestand der alten Volkssage gehOrt haben. Doch is! bei der verwickelten Quellenfrage (vgL Ed. Schwartz
in Pauly-Wissowas Real-Encyclopactie s. v. Apollodor III S. 2875, insbes. 2878)
eine Ermittlung der urspriinglichen Quelle ausgeschlossen und iede Kritik im
einzelnen aussichtslos.
2) Plutarch, Theseus XXVI.
2*
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gefordert habe, an Bord zu kommen, urn dann verraterisch yom
abzusto:l3en und sie nach Griechenland heimzufilhren 1).
Dies gibt dann die Veranlassung zu einem Rachezug der
nach Attika 2), dessen EinzelzUge mehr in die Lokalgeschichte gehoren;
Die Akropolis wird von ihnen belagert, bis im vierten Monat Hippolyte so nennt er hier die EntfUhrte nach Kleidemos - einen Frieden
mittelt.
Wenn er aber weiter sagt, einige erzahlten, sie habe damals auf der
Seite des Heros gekampft und sei von Molpadia, einer ihrer Stammesgenossinnen, durch einen Speerwurf getotet worden, so gehort dies
offensichtlich der zweiten Version der Sage an, die zu der ersten in
schroffem Gegensatze steht. Nach ihr foIgte die Amazone freiwillig dem
HeIden nach Griechenland, sei es nun, da:l3 sie aus Liebe zu ihm Stadt
und Yolk seIber verla:l3t und verrai und das Heer der Amazonen den
beiden nach Attika folgt, urn sich an ihr wie ihrem Gatten zu rachen,
oder sei es auch, da:l3 sie mit einer ganzen Schar des Yolks nach Hellas
auswandert und friedlich mit dem Heros zusammen lebt, bis die Untreue
an der Gattin, seine neue Vermahlung mit Phaidra den Aufsiand ihrer
Volksgenossinnen zur Folge hat, der mit der Vernichtung ihrer
endigt 3).
Der Zug eines griechischen Heros in das ferne Land, sein Angriff auf
das Weibervolk, sein Raub, das ist der gemeinsame Hauptinhalt der
Herakles- wie der Theseussage bei aller Verschiedenheit der Einzelheiten.
1) Es ist recht wohl mogIich, daB Kliigmann, Die Amazonen S. 22, recht
hat, wenn er in dieser, der einzigen ausfUhrlicher iiberlieferten Version nur
eine Entstellung der urspriinglichen Tradition sieht, die die Tendenz hat, die
Tat des attischen Heiden durch das Motiv der List maglichst ruhmlos, wenn nicht
ehrlos hinzustellen. Auf dieselbe Tradition nimmt olfenbar auch Tzetzes' Schor.
ad Lycophr. 1332 Bezug: 'Hpobwpoc (; nOvnKOC TOTE 'Pilei GIlda Aa~E'lv T11V
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Thermodon, mochte sie auch recht gute Weiden fUr Rosse un
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enthalten, wie Strabon versichert 1) , bei ihrem be~chrankten U~fang,
zwischen Meer und Gebirge eingeklemmt, fUr em halbnomadlsches
Wandervolk auch nur als Ausgangspunkt zu grofieren Raubzuge~ so ununstig wie nur immer denkbar. Freilich bliebe dann noch die Mog~chkeit ubrig, ein Tei! der Kimmerier oder etwa eine verwandte VolkerschaH fruherer Zeit ware hier zuruckgeblieben und zu se:l3haftem Leben
ubergegangen 2). Die Nachricht Herodots IV 12, wonach jener Stamm
sich langere Zeit auf der Halbinsel bei Sin ope aufgehalten haben mu:l3,
und vielleicht auch eine aus Arrian geschopfte Notiz bei Eustathius, wonach der Iris, frUher Eridios geheifien, seinen Namen von dem Sohne
eines Skythenkonigs Haimos erhalten habe 3), und eine andere, wo der
Thermodon selbst ein "skythischer Flu:l3" genannt wird 4), scheinen wirklich einen Anhalt dafUr zu geben. Aber nirgends sind die Amazonen
gerade in dieser Gegend in Beziehung zu den Kimmeriern gesetzt,
wahrend Verbindungen mit andern Volkern, z. B. mit den Syrern, gelegentlich· vorkommen, und vor aHem bietet der zeitliche Ansatz der
Sage unuberwindbare Schwierigkeiten. Denn die Kimmeriereinfalle,
mogen sie auch, wie assyrische Keilschriften beweisen, bereits im Anfang des VII. Jahrhunderts begonnen haben, reich ten sicher bis liber die
Mitte desselben herab. 1m Jahre 657 soIl Gyges, der Lyderkonig, im
Kampf gegen sie gefallen sein 5), und erst Alyattes vertrieb, vielleicht

'AvnO'ITIlV i'] fWXOf..tEVllv i'] 'ITp(kBlV ElP11VIlC TOIC 'A81lvalQlC f..tETa EEVlWV EA8oilcav.

Fiir uns ist das Wesentliche nur die Tatsache des R au b s, gewaltsamer Entfiihrung. Diese is! natiirlich auch in der urspriinglichen Tradition vorauszusetzen, die den Heiden die Amazone im offen en Kampf gewinnen HeB.
Nach dem WortIaut bei Plutarch und dem SchoI. Pindar. Nem. V 89 scheint
auch bei Pherekydes und Hellanikos der Hergang so dargestellt gewesen zu
sein. Vgl. auch Diod. IV 16, Justin. II 4, 23., Oros. I 15, Tzetzes' Schol. ad
Lycophr. 1327 und 1329 (wo iiberall zugleich die Herakles- mit der Theseussage verbunden ist). - Sichere Bestatigung fUr hohes Alter dieser Version erhalt en wir durch die Skulpturen im Giebel des Apollontempels von Eretria
{c. 500 v. Chr.), mit dem Raub Antiopes durch Theseus, s. Furtwangler, Agina,
£las Heiligtum der Aphaia, S. 321 ft.
2) Vgl. dazu Anhang II.
3) Vgl. dariiber Anhang IV.

1) Strahon XII 3, 15 C 547; vgl. auch Hamilton, Reisen in Kleinasien I
S.263.
2) Kliigmann, Philologus XXX S.549 und S. 551 sieht in den Amazonen von
Sinope die Kimmerier selbst, in denjenigen am Thermodon einen gleichartigen
friiheren Stamm. Auch Ed. Meyer IP S. 456 gibt noch die Maglichkeit zu, dall
die Ansetzung des Weibervolks am Thermodon auf einer Wirkung des Kimmeriereinfalls in jenem Gebiet beruhen kanne.
3) Ellstath" Comment. in Dionys. Perieg. 783 (Geogr. Gr. min. II S. 353).
4) Ebenda 772 (Geogr. Gr. min. II S. 351).
5) Ed. Meyer P § 454 S. 547: Gesandtschaft des Gyges von Lydien an
Assurbanipal aus AniaB eines vorhergehenden Sieges iiber die Kimmerier
662 v. Chr.; IP S. 459: Niederlage der Lyder 657 v. Chr.
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schon zu Beginn des folgenden Jahrhunderts, endgultig ihre Scharen aus
dem Norden und Osten der HalbinseI 1). Urn die Mitte des VII. Jahrhunderts
aber werden zum Teil auch schon die milesischen Koionien am Pontus
angesetzt 2) i schwerlich k5nnen sie viel spater entstanden sein.
Nun ist es aber wirklich schwer denkbar, dafi jene griechischen
Kolonisten einen alten Mythos, welcher, wie die altesten attischen Vasen
mit dem Herakles-Amazonenabenteuer aus dem Anfang des VI. Jahrhunderts beweisen 3), damals in der uns bekannten Form im wesentlichen
schon ausgebildet gewesen sein mufi und bereits von Hekataios mit dieser
Kuste verb un den wurde, auf einen gleichzeitigen, selbst erst kurz vorher
eingewanderten Stamm, den sie dort antrafen, bezogen und diesen damit
in die graue Vorzeit hinauf versetzt hatten, vor den trojanischen Krieg,
der den Griechen doch von jeher der Markstein zwischen dem Zeitalter
der Heroen und Halbgotter und den mehr oder weniger " historischen",
bis auf die Gegenwart herabreichenden Perioden galt. Eher liefie sich
noch ein solcher Vorgang den ken , wenn es sich dabei urn eine schwer
zugangliche, entfernte Gegend handelte, von der man nur selten eine
nebelhafte Kunde erhielt. Aber wohl niemals bis auf die Zeit nach
Alexander dem GroBen war der Verkehr zwischen den pontischen
Kolonialstactten und dem Mutterland lebhafter und starker als gerade um
die Wende des VII. Jahrhunderts, aIs Sinope selbst neue Tochterstadte
grundete und Megara mit in den Wettstreit der Kolonisation eintrat. Bei
so engen Handelsbeziehungen in einem - man darf wohl hinzufugen fast rationalistischen Zeitalter scheint mir eine derartige Ob'ertragung
von Sagen geradezu ausgeschlossen. Die Annahme vollends, dafi die
Herakles- und Theseuserzahlungen uberhaupt erst infolge der Beruhrung
der damaligen Kolonisten mit jenen Stammen aufgekommen seien,
scheitert, von aHem anderen abgesehen, schon daran, dafi die Zeitspanne
zu kurz ist, als daB die Erzahlung in dem fernen Attika so sehr im religi5sen Volksglauben Mtte aufgenommen werden ko!men, wie dies durch
die Vasenbilder und die Tempelskulpturen von Eretria bezeugt ist.
Wenn uberhaupt, so sollte man vielmehr, falls die ersten Ansiedler
1) Herod. I 16: 'AAuaTTY]c. OUTOC OE KuaEap\I TE Tl(.! .6.1110KEW U1TO"fOVl[J €1TOAEMy]CE Kai MYjOOlCl, KIMMEpiouc TE €K Tilc 'Ad11C €E11AacE. Danach konnte man so-

gar schliellen, dall die Vertreibung erst nach dem Mederkrieg 585 v. Chr. er·
folgt sei.
,2) Sinope im Jahre 657 und 631, Trapezunt 757 (!), Kyzikos 757 und
680 v. Chr.
3) Vgl. Corey, De Amazonum antiquiss. figuris, Dissert. Berlin 1891, S. 3ff.
Herakleskampf schon auf einer Vase anscheinend chalkidischen Stils. Mehrere
attische Tierfriesvasen.
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wirklich Kimmerier oder verwandte Stamme dort angetroffen hatten, an
die sich das Marchen von dem Weibervolk hatte anschliefien konnen,
Reminiszenzen daran in den Grundungssagen der milesischen Kolonien
erwarten. Das Herakles- und Theseusabenteuer kann aber ebensowenig
oder noch weniger fur eine solche Grundungssage gelten als der trojanische Krieg, und in die echten Grundungslegenden del' griechischen
Handelsniederlassungen des VII. und VI. Jahrhunderts spielen wohl wie
bei Sinope die Kimmerier gelegentlich herein, niemals aber die Amazonen.
Vollends ausgeschlossen ist ein Zusammenhang dieser von Herakles
bekampften Amazonen mit den Kimmeriern aber dann, wenn man der
Nachricht glauben darf - und sie hat nichts Unwahrscheinliches an
sich -, daB die altesten milesischen Kolonien am Pontus nicht nur gleichzeitig mit dem Kimmeriereinfal1 seien, sondern sogar v 0 r diese Zeit, bis
ins VIII. Jahrhundert fallen, vor aHem eben jenes Sin ope, das slch hernach gegen die einbrechenden Horden habe verteidigen mussen 1). Denn
dann ware das historische Verhaltnis zwischen Kimmeriern und Griechen
chronologisch wie in jeder anderen Hinsicht in der Amazonensage geradezu umgekehrt worden.
Aber haben die Amazonen, die Herakles und Theseus an der Thermodonmundung treffen, in ihrem Wesen uberhaupt etwas mit den
Kimmeriern oder irgend anderen nordischen Stammen ihrer Art gemein?
Schon die Sefihaftigkeit allein setzt ia einen gewissen Grad von Kultur
voraus. Und dem entspricht auch ganz ihre Rolle in der Sage. Obereinstimmend werden sie als friedfertiges Volk geschildert, das den
fremden Eindringlingen zuerst gerne Einlafi in ihr Land gewahrt. Ja, sowahl in der Heraklessage bei Apollodor, wie in der Theseussage nach
Plutarch-Bion wird ihre Gastfreundschaft besonders hervorgehoben.
Nicht sie sind es, die abenteuerfreudig die Erde nach Beute durchschweifenj nicht sie brechen dem Recht und der Sitte del' Volker zum
Trotz durch Raub und Entfuhrung pl5tzlich den Frieden, sondern das
sind die hellenischen Heroen. Die Amazonen sind das angegriffene
Kulturvolk, die Griechen die unkultivierten oder doch weniger kultivierten
Angreifer, die durch Seerauberhandwerk die Kusten unsicher machen.
Es 1st das schwerlich zu viel gesagt. Auch anderes weist bei dem
Weibervolk auf kultiviertere Zustande hin.
Wiederholt wird Themiskyra die Stadt der Amazonen genannt. Diodar n 16, wie ubrigens auch II 45, 4, spricht von dem Konigsschlofi, das
1) Scymn. Chius 941 if. und Pseudo-Arrian, Periplus Pont. Eux. 22 (Geogr.
Gr. min. I S. 236 und 407): E1TEITU 0' 'ABpwvoac "[EVEI MIAY]ClOC U1TO KIMMEpiwv
oihoc 0' uvmj.lElc8m bOKEI, METa KIMMEpiouc Kwoc •••
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sich in dieser Stadt befinde. Pausanias I 2, 1 weiB von einer U",LQ«IJl
Themiskyras durch die Griechen, und Apollonius Rhodius nennt
sogar noch zwei andere Amazonenstadte Chadesia und Lykastia 1),
konnte man nun freilich alles leicht als eine spatere AusschmUckung
Sage verdachtigen, zumal da Hekataios 2), wie nach ihm bisweilen
andere 3), unter Themiskyra, dem angeblichen Hauptsitz der LUi.W"Vil'IJ'
nicht eine Stadt, sondern die Ebene von Chadesia bis zum
also das ganze Irisdelta versteht. Aber ein schwarzfiguriges
Vasenbild 4) aus der ersten Halfte des V!. Jahrhunderts, das dtim
der Griechen mit den Amazonen vor einer Stadtmauer mit geschloss
Tore darstellt, uber deren Zinnen jungfrauliche Kriegerinnen ihre
streck en, versichert uns, daB die Vorstellung von der
nicht jung ist.
Und ist das nicht allein schon von Bedeutung, daB
Eurystheus nicht etwa zur Bekampfung der Amazonen ausgesandt
urn die Volker von einer Plage zu befreien - so mUme es ja wohl
lautet haben, wenn man sie sich den Kimmeriern verwandt dachte,
auch nicht urn ein besonderes Naturprodukt ihres Landes zu
wie Rinder und Rosse oder die Apfel der Hesperiden, sondern den
denen Z:W(T~P der Konigin, also ein doch offenbar ausgezeichnetes
menschlicher Kunsifertigkeit, das die Tochter des Konigs von
sich zu eigen wunscht 5)? Auch dieses Motiv, das doch unmoglich
dem ursprunglichen Kern der Sage gelost werden kann 6), setzt s
eine Kulturhohe bei den Amazonen voraus, die der Kimmerier-, ab
1) Apollon. Rhod. II 999 und Scholien dazu und zu II 373.
2) Hekataios, Fragm. his!. Graec. I S. 28 fr. 350 (Steph. Byz. s. v. Xalllda)
I'] bE 0EfltCKupa mOlov

ECriV

alTO Xabldac f.lEXPl 0Epf.lwboVToc.

3) Z. B. Strabon XII 3, 15 C 547, vg!. auch I 3, 7 C 52.
4) Inghirami, Vasi fiUili IV Taf. CCCIV; H. Thiersch, Tyrrhenische
S. 64 und 136.
5) Euripid. Herak!. 414 spricht auch von Gewandern und einem XPUCEO
AOV <papoc und liigt hinzu, die M<pupa aus dem Amazonenkrieg wiirden
Mykene bewahrt, wahrend er im Ion 1141 von graBartigen 'ITE'ITAOI redet,
stickt mit dem Bilde der Gestirne, die Herakles als Anathem aus der Am
zonenbeute in Delphi gestiftet haben sallte. - Wurden etwa zu seiner
solche Stiicke an den angegebenen Orten gezeigt, die man auf die Am
zuriick!iihrte?
'
6) DaB der Giirtel in der altesten Vasenmalerei noch nicht erscheint,
Furtwangler bei Roscher, Mytholog. s. v. Herakles S. 2202 hervorhebt,
erst auf dem jiingeren schwarzfigurigen Vasenbild Annali dell' lnst. 1835
d'agg. C, kann das natiirlich nicht zweifelhaft machen. Vgl. dazu auch C
De Amazon. antiquiss. figur., ,Dissert. Berlin 1891, S. 42.
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auch der Nordvolkhypothese nicht weniger widerspricht als die zeitlichen
Verhaltnisse.
So bleibt denn nur noch ein Punkt zum Vergleiche ubrig. Bei den
Kimmeriern ist wie bei allen ahnlichen, aus den Ebenen des Nordens
einbrechenden Stammen die Pferdezucht heimisch. Dasselbe wird auch
immer von den Amazonen hervorgehoben, und auch in unsern beiden
Sagen fehlen die Spuren davon nicht. So sind die Amazonennamen bei
Diodor 1) zum groBen Teil mit dem Stamme l7mo- gebildetj Apollodor2)
lafit die von Hera gegen Herakles aufgerufenen Amazonen zuerst das
RoB besteigen, bevor sie sich in den Kampf sturzen. Aber jene Namen
sind ia offensichtlich spate Erfindungen, und der Reiterangriff auf das
Schiff des Herakles klingt so unnaturlich, daB man hier dasselbe vermuten mochte. Beim Raub der Antiope nach Plutarch-Bion, wie wohl
auch bei der Kampfesweise, die Diodor uns schildert, sind Pferde ausgeschlossen. Auf den zahlreichen Darstellungen von Amazonenkampfen
der archaischen Kunst, auf den Vas en wie in der Plastik, begegnen nur
vereinzelt berittene Amazonen, und auch in der klassischen Zeit erscheinen
sie nur selten zu Pferde. Vielfach freilich wird man dies auf die Rucksicht auf den beschrankten Raum, der dem Kunstler zur VerfUgung steht,
zurUckfUhren konnen. leh will den Amazonen auch das Pferd als charakteristischen Besitz durchaus nicht absprechenj aber einem nomadisch
umherstreifenden Steppenreitervolk wie den Kimmeriern oder etwaigen
alteren Verwandten derselben entspricht doch jedenfalls das Bild der zu
FuBe kampfenden, das Schiff besturmenden, sich in der Stadt verteidigenden Amazonen wieder nicht ganz.
Oberschauen wir denn die beiden Gruppen der nationalen Amazonensagen der Griechen, diejenige, die sich an den trois chen Krieg, und die
andere, die sich an die Heroen Herakles und Theseus anschlieBt, beide
nnch einmal zusammen. Gewifi fehlt es nicht an Zugen in diesen Sagen,
die sich mit den Kimmeriern der Geschichte und etwa gJeichartigen
Volkern vereinbaren lieBen. Aber.nirgends ist ein EinfluB der nordischen
Invasion des VII. Jahrhunderts auf die Gestaltung der Sage wirklich nachweisbarj bei den thermodontischen Amazonen ist er geradezu ausgeschlossen. Hier verbieten unverkennbare Spuren von hoherem Kulturstande zugleich auch die ZurUckfUhrung auf fruhere skythische Raub- und
Wanderstamme. Nehmen diese Amazonen doch etwa dieselbe Stellung
zu den griechischen Heroen ein wie die Troer zu den Achiiern. Es ist
hier wie dort ein asiatisches Volk, das sich in seiner Stadt un fern der
1) Diad. IV 16.

2) Apollod. Bib!. II 5, 9, 8.
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Kuste gegen die Angreifer zur See aus dem fern en Westen verteidigt;
Ware unter der Voraussetzung, dieselbe Anschauung von dem Weib
volk liege auch der Aithiopis zugrunde, nicht vie! eher verstandlich, daB
der Dichter dieses Liedes die Amazonen dem bedrangten Troia zu Hille
kommen lafit, als bei der Annahme, die Sage habe bloB an einen Stamm
roher thrakischer Barbaren angeknupft?
Immerhin wird man sich nicht ohne weiteres uber den Widerspruch
hinwegsetzen durfen, der zwischen dem ,,0p<7cca TO 1EVOC" und der Sage
von den themiskyraischen Amazonen besteht. Zwischen dieser und den
beiden Iliasstellen dagegen, welche sich ja zur Not auch mit der thrakischen Herkunft in Einklang bringen lieBen, herrscht kein solcher
Widerspruch: eben jene Amazonen, die in der Ilias erobernd von Osten
her einbrechen, konnten recht wohl dieselben sein, die in der Heraklesund Theseussage als ein seBhaftes Yolk hoherer Gesittung am Thermodon lokalisiert sind.

. zurUckgeschlagen werden, aufgefafit oder nur mittelbar durch die
(fie
. d
Heraklessage
mit den Orten verknup ft sm.
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B. DIE LOKALTRADITIONEN
Die Erzahlung von Penthesilea, die den Troern zu Hilfe kommt, das
Herakles- und das Theseusabenteuer gehoren zu dem gemeinsamen
Sagenschatze des gesamten griechischen Volkes. Aber sie waren bei
we item nicht alles, was man von den Amazonen zu erzahlen wufite; eine
ganze Reihe griechischer Stadte hatte ihre eigene Tradition von bloB
lokaler Bedeutung, die sich oft an bestimmte Ortlichkeiten anschlofi,
welche man sich in einer besonderen Beziehung zu den Amazonen im
ganzen oder zu einzelnen, bestimmten Amazonen dachte. Diese Ortslegenden stehen oft auBer jedem Zusammenhang mit der allgemeinen
Heldensage, widersprechen ihr wohl gar und stimmen auch keineswegs
unter sich Uberein. An Alter und Echtheit stehen sie aber, wenigstens
im allgemeinen, gewifi nicht der Heroensage nach, und nur, wenn
auch sie aIle einzeln daraufhin geprUft haben, wie sie sich zu der Nordvolkhypothese in ihren beiden Formen verhalten, wird ein Urteil uber
die griechische Auffassung der Amazonen und uber die Herkunft der
Sage moglich sein.
Weitaus der grofite Teil der Sagen ist in Kleinasien lokalisiert, nur
wenige an den ostlichen Kusten des europaischen Griechenlands und nur
vereinzelte in Italien. Aber auch in Asien ist ihre Verbreitung keineswegs gleichmafiig. Sie sind auf ganz bestimmte Landschaften beschrankt,
und diese selbst unterscheiden sich wieder durch den Charakter der
Sagen, je nachdem die Amazonen als alteingesessene Bevolkerung, als'
Eroberer, die sich lange Zeit hindurch angesiedelt haben, als., Angreifer,

1. KLEINASlEN

Die nordlichen Randlandschaften
Thermodon- und Irisgebiet

Themiskyra am Thermodon ist der Ort, wo die allgemeine Heldena e mit der Lokaltradition zusammentrifft. Von dort wollen wir auss e~en. Haben wir ja doch schon das Wichtigste berichtet. Die ungezahlte Menge von Schriftstellen aufzuzahlen, die seit Hekataios bis in
:ie byzantinische Zeit einmUtig dort die Heimat des Amazonenvolkes
suehen, konnte unserer Sache nicht dienen. Die groBe Zahl bestatigt
uns nur die allgemeine Verbreitung und die Sicherheit der Lokalisation
des Yolks in dieser Gegend.
Aber zwei Punkte aus dieser Tradition scheinen mir denn doch der
Rede wert:
Sowohl diejenigen Schriftsteller, die nicht eine Stadt, sondern eine
Ebene unter Themiskyra verstanden wissen wollen 1), wie jene andern
aueh, die dort mehr als ei n e n Wohnsitz der Amazonen kennen 2), bezeugen uns, daB das Volk in der griechischen Vorstellung nicht auf eine
allzu begrenzte Ortlichkeit beschrankt war, etwa nur auf die spatere
milesische Kolonie, die an seiner MUndung von dem EvuaAlOc 8EP/-lWClWV 3)
mitten durchflossen wurde. Mindestens die ganze gemeinsame Mundungsebene des Iris und des Thermodon gehorte zu ihrem Bereich, und wenn
Apollonius Rhodius aufier Chadesia, das an dem andern Ende des Deltas
Jiegt, auch noeh den LykastosfluB mit den Amazonen in Verbindung
setzt 4), so greift er damit westwarts schon Uber dieses Gebiet hinaus;
1) S. oben S. 24 Anm. 2 und 3.
2) Apollon. Rhod. II 994 ff.
3) Eusthat., Comm. in Dionys. Perieg. 772 (Oeogr. Or. min. II S. 351): Llt' ac
('A~lUZ:6vac) Kat EVUUAtOC 0 0EP/-lWClWV AE"[ETal, OUX Iht mJroc TOlOUTOC, aAA' OTl
IlCtXl/-lOt al TOUTOU nLVOUCal 'A/-laZ:6vECi Pseudo-Arrian, Peripl. Pont. Eux. 29
(Geogr. Gr. min. I S. 408 f.): OUTOC 0 0EP/-lWClWV ECTtv, EV ljJmp al 'A/-laZ:6vEc
otKilwl j,E,,[OVTal, EXOUCal 'ITPOC TaC EK~OAaC aUToD Kat 'ITOAIV 0E/-ltCKupav AE"[O/-lEV11V'
OWPPE'i bE 0Epwubwv nOTa/-lOc.
4) ApoUon. Rhod. II 996 ff.: 'A/-laz:ovEc •..
ou ,,[ap OWl"fEPEEC /-lLaV a/-l 'ITOAtV, an' ava ,,[alav
KEKpt/-l/-lEVm KaTa <pDAa buhp1Xa ValETUECKOV'
VOC<pl /-lEV alb' a.UTa.L, T1JClV TOTE Kotpa.VEECKEV
'1'IT'ITOAUTy], VOC<P1V bE AUKCtCTlal a/-l<pEVE/-lOVTO,
voc<pt o'aKovTo~OAOl Xa.OllCW1 •••
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Thermodon-lrisgebiet als Stammsitz der Amazonen

II. Die Amazonen

denn der Lykastos 1) mllndete auf der Strecke zwischen Chadesia
Amisos in nachster Nahe dieser letzteren Stadt.

Das ganze Gebiet

die "Doiantische Ebene"2), und hier und am 'AKflOVlOV uACOC

S
)

bei

kyra, wie bei dem Heraklesheiligtum 4) an der am weitesten ins Meer
streckten Spitze des Mllndungslandes schlossen sich noch b~~u'uw"r,
Lokalsagen an, die uns erst recht zeigen, wie lebendig diese Tradition
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er ziihlt dazu auch noch eine Anzahl Stadte aus dem Bereich dieses
auf, die schon nicht eigentlich mehr im KUstenland, sondern
des Hauptgebirgskamms liegen: Amasea im Iristal und Komana
1

befiuden sich vor aHem darunter ).
Nach alledem dllrfen wir wohl sagen: Das ganze Kllstengebiet des
spateren "Pontus" im Bereich des Thermodon und Iris bis gegen Amisos
bin und tief landeinwarts ins Gebirg war fUr die Griechen Amazonenland.

jener Gegend gewesen sein muE.
Aber doch dachte man sich nicht nur die Kllstenniederung, son

Dabei verdient es dies en Namen aber noch in ganz anderem Sinne als

auch das dahinter liegende Gebirge von den Amazonen
Strabon 5) sagt uns ausdrllcklich, Themiskyra, die Ebene urn den

die standige Heimat, der eigentliche Stammessitz des Volkes. Das druckt

modon her und die dahinter Uegenden Berge wllrden allgemein

die Legende deutlich aus, wenn sie die Amazonen hier im heiligen Hain
des Akmon von ihrer Mutter Harmonia geboren werden lafit.2) Freilich

den Amazonen benannt, und Plinius bezeichnet sogar kurzweg das
birge, auf dem der Thermodon entspringe, als den

Amazonius mons

und Schol. zu II 373 (ed. Merkel S. 411, 13): TIAYjclOV bE CP11C1
TIEMou Etci TPE1C TIOAElC, Ev8a KaTljJKouv at 'Arw.Z:OVEC, !\uKaCTla,
XaoYjda.
1) Lykastos: Apoll. Rhod. II 999; Ps.-Arrian, Peripl. Pont. Eux. 28
Or. min. I S. 408); Skylax, Peri pI. 89 (ebenda S. 66). Auch ein Kastell
lag an dem FluB, das vielleicht selbst als amazonische 'Orundung galt;
zu Apoll. Rhod. II 999 !\UKaCTtat: XWPlOV Tilc !\EUKocuplac, acp' OU !\uKaCTtaC
'AMa2:ovac. Nur dieses XWPlOV kann gemeint sein, wenn Pomp. Mela I 19
schreibt: Secundum Halyn urbs est Lycasto. Falschlich fUhrt dagegen
Nat. hist. VI 9 einen Ort Lycastum auf der Strecke zwischen Chadesia
Themiskyra auf.
2) Apoll. Rhod. II 373 und 987 ff.; Schol. zu 988.
3) Apoll. Rhod. II 992 nach Pherekydes, vgl. Fragm. hist. Or. I S. 75 fro
und Steph. Byz. S. v. 'AKMovla. Das 'AKf.l0VIOV aAcoc sollte naeh Akmon,
des Doias, Eponymen des Doiantischen Oefildes, benannt sein. Er gilt
weitig (Schol. !lias r 189) als Vater des Mygdon, welcher die Amazonen
Sangarios bekriegt. Der Hain des Akmon is! vielleieht als ein Heiligtum
Heros in der Thermodongegend anzusehen.
4) 'HpaKAElOv an der Spitze des Irisdeltas unfern dem trefflichen
!\af.lupwv; vgl. z. B. Ps.-Arrian, Peripl. Pont. Eux. 29 (Oeogr. Or. min. II S.
Apoll. Rhod. II 368 (8EMtCKUPEIOV urr' aKpYjv) und 965 ('AMaZ:oviowv EKa8EV
vi]oxov aKp11v) mit Sehol. zu 963 (Yj KaAOUf.lEV11 'HpaKAElOc aKpa) und 965.
Dort sollte Herakles der Amazone einen Hinterhalt gelegt haben
ebenda 967).
5) Strabon Xl 5 C 504 f.: 0Ef.llCKUpav Kai Ta TIEpi TOV 8EPMuJoovTa TIEMa
Ta U'ITEPKElMEva 0PYjaTIaVTEC 'AMaZ:ovwv Kar-ouCt. Ebenso Apoll. Rhod. II 976:
11 MEV T' ~E OPEWV KaTaviccETat ij'ITE1POVOE
U'¢YjAWV, aTE cpadv 'AMa2:oVta KAElEC8at.
6) Plinius, Nat. his!. VI 10. - Der Name lebt offenbar noch fort in
gen Bezeichnung des Oebirges: Mason-dagh (Hamilton, Reisen in nltmWL:;I"1
Leipzig 1843, I S. 265).

irgendeine andere Gegend, wo Amazonensagen haufig sind. Es ist allein

stehen dieser Angabe auch andere Sagen gegenllber. Nach den en sollten
1) Die in Sehol. ad Lyeophr. Alex. 1331 neben dem Thermodon genannten
Pliisse des Amazonenlands Eris, Lagmos, Telamos und der Berg 'AKTalov sind
nieh! zu identifizieren. Oder darf man in dem Eris den ~lplC = 'EPlOlOC bei
Eustath., Comm. in Dionys. Perieg. 783 (s. oben S. 21) vermuten?
2) Apoll. Rhod. II 990ft.; Schol. zu 990: 'Apf.lovta VUf.lCpYj Nate, i'ic Kai
"ApEWC 'AMa2:ovac ElVal CpYjCl <PEPEKUOYjC, ljJ E'ITETat 'ATIOAAWVIOC, und Steph. Byz.
s: v. 'AK/-.lOVla: ECTt Kai ar-Ao 'AKf.l0VIOV aAcoc TIEpi 8EPMuJoovTa, WC <PEPEKUOYjC, ECP'
00 fl1'rEic "Apl1C on;) 'Ap,uovlq TaC 'AMa2:ovac ECXEV. Vgl. dazu: Schol. ad Iliad.
Townleyana ed. Maass V S.108 zu r 189: "APEOC Kai 'ApMEviac VUMCP11C Naiboc
$U'raTEPEC Eldv (at 'A Ma2:ovEc). Der Wechsel zwischen 'ApMEvla und 'ApMovla
ist sehr auffallig. Es kommt dazu, daB dasselbe Oebirge, das bei Plinius, Nat.
hist. VI 10 "Amazonius mons" heWt, bei and ern, z. B. Dionys., Perieg. 773f.
(Oeogr. Or. min. II S. 153) 'AP/lEVIOV opoc genannt wird: Ev8a C' 'AMa1:ovtoECClV
(1.1r' OUpEOC 'ApMEViolO AEUKOV ubwp TIpoiYjCtv EvuaAlOc 8EPMuJOWV, wahrend Ammian.
Marcel!. XXII 8, 17 "Armonius mons" dafiir einsetzt: Thermodon his est proxi-

mus, ab Armonio defluens monte, et Themiscyreos interlabens lucas. In Oeogr. Or. min. I S. 390 Anm. ist fragweise Amazonia fUr Armonio einwgesetzt. - Bei Pauly-Wissowa ist im Artikel Armonius auf "Harmonius" verwiesen. Beruht der Weehsel zwischen beiden Worten auf Fehlern der Oberlieierung, oder darf man an ein naheres Verhaitnis zwischen "Armenia" und
d,lWUl1l.lUllJla" denken? - Harmonia, die hier VUMCPYj und vak genannt wird, offenbar eme uralte Naturgottheit - "Ihr Name wird mit dem des Hermes zusammenhilngen, erst spater vOlksetymologiseh umgedeutet sein und so den AnlaB zur
Umbildu,ng ins Ethisehe gegeben haben" (Crusius, bei Roscher, Mytholog. s. v.
Harmoma S. 1831) - die bald als Tochter, bald als Oattin des Ares erseheint
wurde .unter anderm auf Samothrake verehrt. Der Kult von Samothrake ge~
mahnt Jedoch auffallig an denjenigen der Amazoneng6ttinnen, die wir kennen
lernen werden, und einmal wird sogar, wenn aueh in einem fabulosen Berieht
(vgl. Diodor III 55, 8 naeh Dionys. Skytobrachion), die Orundung dieses Kults
.
den Amazonen zugesehrieben. Sollte hier nieht mehr als ein Zufall
vorhegen?

II. Die Amazonen

Sinope als Amazonengriindung

die Amazonen auch nicht immer in dieser Gegend gesessen, sondern
einer Urzeit, sei es nun, wie die Spateren fabulieren, durch inn ere,
liche Zwistigkeiten 1), sei es durch auBere Not 2) aus einer friiheren
vertrieben, eingewandert sein. Aber auch diese Einwanderungssage
scheidet sich wesentlich von denjenigen aller andern H","UN"'"
sie geht zeitlich ihnen allen voraus. Nicht auf eine einzelne; b
Amazone wird die Ansiedelung zuriickgefiihrt wie sonst iiberall in
Griindungslegenden, sondern auf das Volk in seiner Masse. Auch in i
andern gilt der Thermodon als die Heimat der Griinderinnen. 3)
fliehen sie zuriick, wenn sie im Westen vertrieben werden. 4) Hier
sie auch entweder durch Herakles ihren Untergang oder leben
ruhmlos weiter fort, bis sie allmahlich in der Menge der umwo
Stamme untergehen. 5)
Es ist wohl kaum notig noch hervorzuheben, daB sowohl die
dehnung der Amazonen in das schluchtenreiche Gebirg, ihre V
mit einzelnen Stadten und Kultplatzen, wie ihre Autochthonie oder
wanderung in der Vorzeit zu einem siidrussischen wandernden St"nr",'''.
volk wie dem der Kimmerier in schroffstem Gegensatze steht.

vielen uns erhaltenen Berichte weit auseinander. Sicher ist nur, daB sie
ursprunglich als Amazone galt und daB sie vor dem Liebeswerben eines
fiot tes hier Aufnahme gesucht haben soll. Ob sie sich nun durch eine List
ihre Jungfraulichkeit bewahrt, ob sie bei einem einheimischen Heros oder
Konig Zuflucht gefunden haben, oder ob sie endlich doch von dem VerFolger erreicht und ihm hier erlegen sein sollte: wie dem auch sei, immer
ist es nur eine Amazone, die aus der Ferne hierhergelangt, und jn allen
ihren Versionen zeigt die Legende zur Geniige, daB die kriegerischen
Weiber hier nich! alteingesessen sind wie am Thermodon, sondern als
ein eingewandertes, fremdes Element galten. Mit andern Worten: es sind
offenbar die am Thermodon heimischen Amazonen, denen man die Besetzung der Gegend, die Griindung der Stadt zuschrieb. Moglicherweise
wufite man auch noch in historischer Zeit von einem Bollwerk (xwplov),
(las sie in nachster Nahe der Stadt angelegt haben sollten. 1)
Spaler haben sich dann, berichtet die Sage weiter, Theilnehmer an
dem Zuge der Heroen ins themiskyraische Amazonenland, die Thessaler
Autolykos, Deileon (Demoleon) und Phlogios, vom Sturm verschlagen
oder auch freiwillig als Ero berer, hier niedergelassen.2) Diese fanden
freilich an Ort und Stelle nach unserem Bericht nicht die Amazonen,
sondern bereits die "Syrer" vor, zu deren Stamm utter zugleich die Sinope
gemacht wird. 3)
Man hat schon die gut bezeugte Nachrich(4), daB die Kimmerier sich
auf der Halbinsel von Sinope aufgehalten und die Stadt selbst hart bedrangt, ja wahrscheinlich einmal bald nach der milesischen Griindung
zerstOrt hatten, zum Beweis fUr eine Einwirkung der Kimmerier auf die
AmazonenUberlieferung beigezogen. 5) Aber nirgends als gerade hier ist
ein Zusammenhang mit grOBerer Sicherheit ausgeschlossen. Vom al1gemein historischen Standpunkt aus haben wir das schon dargetan.
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Sinope.

Ganz anders als das, was man sich von der themiskyraischen
zonenheimat erzahlte, klingt schon die Amazonenlegende der
groBeren Stadt westlich vom Halys, Sinope. Bereits Hekataios, der
graph, leitete ihren Namen von einer trunkenen Amazone ab, welche "
der Stadt zu Lytidas geflohen" sei. 6) Andron von Teos berichtet, sie
auf der Flucht an den Pontus gelangt, hier die Gattin eines einheimisc
Konigs geworden; ihr Name ruhre von ihrem iibermafiigen W
denn Sanape, wie er eigentlich laute, habe die Bedeutung "betrunken"
und der Scholiast zu Apollonios Rhodios will weiter wissen, daB das W
thrakisch sei und daB die Amazonen thrakisch gesprochen hatten.
Ober die Einzelheiten der Legende von dieser Sinope gehen nun
1) Justin. II 4.
2) Ammian. Marcell. XXII 8, 17.
3) Z. B. in Ephesos (pausan. VII 2, 7), in Pyrrhichos (ebda.!II 25, 3), in
(Lysias, Epitaph. 4, Aristeides, Panathen. 118) u. a. m.
4) Justin. II 4,30. Nach gewohnlicher altischer Version sollten sie zwar
vor Athen gefallen sein, vgl. Lysias, Epitaph. 5, Isokrat. Panegyr. 70:
1TaAlV cmfjA8Ev, Pausan. I 15, 2 und 41, 7.
5) Diod. II 46, 4ft, IV 16, Justin. II 4.
6) Schol. Apollon. Rhod. II 946 (= Fragm. hist. Gr. I S. 28 fro 352).
7) Ebenda (= Fragm. hist. Gr. II S. 348 fro 2).
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1) Wenn bei Scymn. Chius 941 ff. (Geogr. Gr. min.l S. 236) und Ps.-Arrian Peripl.
Pont. Eux. 22 (ebda. S. 407) berichtet wird: HrEv LlVlirITYj 1TOAIC ~m1Jvulloc ).llCic
'j\Ma2:ovwv, illv 1TAYjdov T <'> xwp(ov ... , so is! allerdings wahrscheinlicher unter
xwpiov das freilich nicht sehr nah gelegene Themiskyra zu verstehen als etwa
ein eigenes AmazonenkasteU in unmittelbarer Niihe der Stadt.
2) Apollon. Rhod. 955 If., Plutarch, Lucul!. XXIII, Appian, Mithrid. 83 (ed.
Mendelssohn I S. 522), Scymn. Chius 945 f. und Ps.-Arrian a. a. O. Autolykos
wurde in der Stadt gottlich verehrt.
3) Vgl. z. B. Plutarch, Lucull. XXIII, dazu Anhang Ill. - Anders freilich auf
der Tabula Albana (0. Jahn, Griech. Bilderchroniken S. 72), wo Herakles selbst
die Amazonen aus Sinope vertreibt und Griechen dort ansiedelt.
4) Herodot IV 12; Scymn. Chius 948fl., Ps.-Arrian a .. a. O.
5) S. oben S. 21 Anm. 2.
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H. Die Amazonen

Die Einzelheiten der lokalen Tradition widerstreben der Hypothese
ebenso. Neben den klaren Nachrichten uber die Kampfe der ersten
chischen Ansiedler mit den Kimmeriern fallt es doppelt auf, daB
sich die GrUndung der Stadt durch die Amazone immer nur in
grauesten Vorzeit denkt. Wie dabei aus dem Angriff und der
der Stadt die Grundungslegende hervorgegangen sein soll, die
eines Hilfe suchenden Weibes, die Aufnahme bei dem einheimischen
die Verbindung mit einer Gottheit, bleibt vollig unverstandlich. Das
Zusammentreffen der sagenhaften mit der historischen Tradition
hier nur auf Zufall beruhen. 1 )
Paphlagonisch-bithynische Kiistenstiidte

Die Amazonentradition Sinopes steht auf der Grenze der ihrem Wesen
nach ganzlich verschiedenen themiskyraischen und paphlagoni
nischen Sagenkreisej sie gehOrt mit der Grunderin Sin ope und dem nahen
xwpiov, das man auf die Amazonen zur!1ckfUhrte, noch mehr dem ersteren,
mit der Sage von den thessalischen Heroen aus dem Herakles- und Theseuszug dem letzteren an. Denn alle die Stadte, die westlich von
Vorgebirge Syrias bis zum Bosporus liegen, sind nur ganz locker durch
die griechischen Heiden, die nach Themiskyra ziehen, mit den Amazonen
verknUpft, fast nirgends unmittelbar durch die 'Grundungslegende selb
in Verbindung mit Ihnen gebracht.
Das Gebiet urn das pontische Herakleia 2) war es offenbar, das,
Apollodor eine bebrykische Landschaft, Herakles auf seinem Amazonenzug fUr den Myserkonig eroberte. In seiner Nahe lag jedoch auch ein
Ort Kynna 3), der nach Stephanus von Byzanz nach einer
Amazone benannt war, und auf der Strecke vom PartheniosfluB bis
her muB nach Apollonius auch das Grab des Heraklesgeflihrt?n Sthenelos
1) Vollends unbrauchbar als Stiitze fUr die Kimmeriertheorie ist die Notiz
(Schol. Apoll. Rhod.1I 946), daB die Amazonen thrakisch gesprochen hatten,
eben die thrakischen Trerer niemals in dies em ganzen Gebiet Kleinasiens
werden, die von Osten lwmmenden Kimmerier aber doch hochst wahrscheinlich
einem von dem thrakischen verschiedenen Sprachstamm, vielleicht dem iranischen, angehiirt haben. Sie beruht auf einer etymologischen Spielerei, bei
der vielleicht die Erinnerung an die thrakische Herkunft der Penthesilea in der
Aithiopis mitgewirkt haben konnte.
2) Apollod., Bib!. II 5, 9, 6: ,,0 oE 1TfrcaV EKEivllV E~aAEcEv 'HpaKAElaV"
wohl nur H~ Pontica gemeint sein, wiewohl die anderen Namen,
,,,,'ai~""
Mygdonia usw., mehr auf die Propontis deuten.
3) Steph. Byz. s. v. Kuvva: 1TOAiXVlOV 1TAYjdov 'HpaKAE(ac (mo
Z6vwv fJ Kuvvou TOO aOEA<poO Ko(ou.

Paphlagonisch - bithynische Kiistenorte
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sein 1), das auch der Herakleote Promathidas in Paphlagonien
Auch der Name der kleinen bithynischen Stadt Thiba 2) am Pontus,
die nicht weit vom Bosporus gelegen sein wird, sollte von einer im
Kampf mit Herakles gefallenen Amazone herrUhren.
pythopolis 3) endlich wird davon abgeJeitet, daB die Stadt nach einem
Orake! der delphi:.::chen Pythia durch Theseus auf seiner Heimfahrt
von Themiskyra gegrundet worden sei, und der FluB, an dem sie liegt,
Soloeis, sol! nach einem Begleiter des Heiden benannt sein, der sich aus
ungIUcklicher Liebe zu der gefangenen Amazonenkonigin in seine Flut
geswrzt ha~e. Das .b~richtet uns Menekrate~ von ~i~a~a un~ fUgt h!nzu,
auch eine Ortlichkelt m der Nahe der Stadt, EpllOU OlKIU, sel nach emem
bei dem Theseuszug dort zuruckgebliebenen Ansiedler Hermos benannt.
In keinem von allen dies en Fallen erscheinen die Amazonen irgendwie deutlich als Grunder und Herrscher uber dies Gebiet. 1m Gegenteil
setzt der Zug der griechischen Heroen langs dieser Kusten nach Themiskyra eine andere BevoIkerung, z. B. die Bebryker und Myser, voraus. Es
sind nur Haienplatze, an denen die seefahrenden HeIden bald auf dem
Hinweg, bald auf dem Ruckweg vom Amazonenland geJandet sein sollen.
Ihre Lokalisation wird sicherlich nicht alter sein als die megarischen
Ko\onialstadte, die frUhestens in den Ausgang des VII. Jahrhunderts fallen.
Dafi solche Legenden aber selbst noch spater entstehen konnten, beweist
wohl am besten das Beispiel der Stadt Amastris4), des alten Sesamos.
Sie hat ihren spateren Namen hachst wahrscheinlich erst in der Diadochenzeit erhalten, und zwar durch die persische Regentin Amastris, eine Nichte
des Dareios Kodomannos, die den Hafenplatz durch Vereinigung von vier
lllteren Darfern neu gegr!1ndet und zu Bedeutung gebracht haben soIl.
Und doch hat "der bithynische Schriftsteller Demosthenes, ein Zeitgenosse
Euphorion, angegeben, sie sei benannt 'EE 'AIlUZ:OVOC oihw A.E'f0IlEV11C'''.
Immerhin kann die Verbreitung dieser Herakles - Amazonensagen im
Gegensatz zu andern Gebieten, wo sie vollig fehlen, noch einmal zum
Beweis dafur dienen, wie fruh schon die in ihnen vorausgesetzte Lokalisation des Yolks am Thermodon verbreitet gewesen sein muft
1) Apollon. Rhod. II 911, aufgezahlt zwischen dem KallichorosfluB bei Herakleia und dem Parthenios. Vgl. Schol., ed. R. Merkel, S. 434, 24 (Fragm. his!.
Gr. HI S. 201: Promath. Heracl. fro 4). - Identitat mit dem von Amm. Marcell.
XXVII 8, 22 erwiihnten monumentum ist ausgeschlossen.
2) Arrian, fro 58 (Fragm. hist. Gr. III S. 597).
3) Plutarch, Theseus XXVI.
4) Griindung von Amastris: Strab. XII 3, 10 C 544. - Amazone: Steph. Byz.
s. V. ~Af.taCTPIC (Fragm. hist. Gr. IV S. 385: Demosth. Bithyn. fro 9).
Leonhard, Hettiter und Amazonen.
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II. Die Amazonen
Bithynlen

Mit Pythopolis - seine Lage ist nicht genauer bekannt, doch solI
bei Kios gelegen haben - sind wir bereits an die Ufer der Prop
gekommen und damit in einen neuen Kreis von Amazonensagen,
wieder einen ganz anderen Charakter tragt. Eine ganze Menge von
mUssen hier mit den Amazonen in Zusammenhang gebracht worden
wie uns aus guter Quelle, durch Arrian von Nikomedia, bezeugt wird.
Elaia, Tralla, Isokrateia, Palla, lauter sonst unbekannte Orte, werden
genannt, auch ein MaZalov, das aus 'AflaZovElOv korrumpiert sein solIte
und der Schriftsteller betont, dafi ihre Zahl damit noch nicht ersch
sei. Dabei ist nirgends - aufier bei Thiba am Pontus und Pythopolis
von einer Beziehung zu der Heldensage die Rede. Ebensowenig werd
aber auch eigentliche GrUndungslegenden erzahlt. Wir horen nichts
Einwanderung oder Eroberung, Anlage von Heiligtilmern wie and
Dagegen mag sich die Dberlieferung auf diese Gegenden beziehen,
auch KpfjVat nach Amazonen benannt sein sollten 3), was uns in
andern Landschaft begegnet. Eben dies macht aber vielleichtdie
dition verdachtigj es legt den Gedanken nahe, dafi hier nur Quell- u
Hainnymphen in einer spateren Zeit, als die Amazonensagen neu
wurden, unter dem Einflufi von Nachbarlandschaften mit echter Db
lieferung in Amazonen umgewandeit worden sind, wie man ja auch
gotter wie den Soloeis zu Heroen oder wie den Ha\ys zum
Verfolger der Amazonen machte. In dieser Vermutung wird man bes
wenn man sieht, wie ein spater Poet 4) eine Waldnymphe, die er als
nyme der Stadt Nikaia verherrlicht, in poetischer Wendung wiede
eine Amazone nennt, deutlich, ohne einen ethnographischen Begriff
mit zu verbinden.
Freilich ein ganz sicheres Urteil darUber Uifit sich bei so
Notizen natilrlich nicht gewinnen. Wie dem aber auch sei, jedenfalls
1) Arrian fro 58 (Fragm. hist. Or. III
Perieg. 828 (Oeogr. Or. min. II S. 363).

2) Steph. Byz. s. v. 'A/-WZ:OVEIOV.
3) Arrian a. a. O. Fur die Notiz ist zwar Arrian nieh! direkt als
mann bezeugt, doch beruft sich Eustalhius im unmittelbar FOIgenden
auf ihn, so daB man gerade wegen der Singularital der Stelle mit Kljirrrr,~m
Philo log. XXX S. 528 aueh hiefiir seine Autorsehaft annehmen moehle, und
mit zugleieh auch die spezieile Beziehung auf Bithynien, auf (jessen
Arrian dort naher eingeht.
4) Nonnos, Dionysiaka XV 313 und Ofters. Aueh das Motiv des Uv'~l"'''O
- sie wird von Dionysos verfolgt und bezwungen - erinnert an ,",l1''''''J11''",
Iegenden wie die von Sinope, Oryneion, Ephesos. Dennoch ist sie sieher
eine wiIdjagende, kriegerische, artemisahnIiche Nymphe; vgI. z. B. Nonnos XV 171

Bithynien.

Klein - Phrygien und Mysien
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K' merierhypothese hier so unmoglich wie anderswo. Auch hier ist

17n vorUbergehender

Aufenthalt des nordpontischen Steppenvolkes
e Naeh Arrian sollen sie, die auf ihrem Zug durch Asien langs
""",eLI'''''' 1
. Kliste ) liber Sinope 2) bis nach Bithynien vorgedrungen waren, von
der durch die liber den Bosporus einfallenden Thraker verdrangt worden
• 3) In Herakleia am Pontus erzahlte man sieh, dafi sie dort infolge
se!ll. Genusses giftiger Krauter starke Ein bufien erlitten hatten. 4 ) Aber
des
E .
d'
de das Nebeneinandervorkommen von solchen rmnerungen an Ie
gera
'
d
'
l
'
B
.
h
Ki erier und Amazonensagen, ohne dafi bel e lema s m eZle ung zu. mmder traten, scheint mir allein schon, abgesehen von den allgemeineren,
eman
. zutreff
oben behandelten Grunden, die auch hler
en, '
eme Id
. ~n t·t
I a.. t 0 der
auch nur eine Verweehslung dieser Volker so unwahrschemhch als nur
immer moglich zu machen.
.
.
. Eher konnte die Entstehung solcher falscher Sagen gerade hler Wieder
durch die Vorstellung der Aithiopis von der thrakischen Herkunft der
"Amazonen beglinstigt worden sein; nachweis bar sicher ist ein derartiger
Einflufi des aiteren Epos auf die Lokaltradition in den westlich anschlieJ3enden Gebieten Mysien und Klein - Phrygien 5),
Klein-Phrygien und Mysien

Dort in den Kustenniederungen des Rhyndakos und Makestos und
weiter westwarts bis gegen die Troas hin trafen ja die beiden Sagen,
die von den griechischen Heroen, die nach Themiskyra ziehen, und die
von der Penthesilea, die ubers Meer dem Priamos zu Hilfe eilt, zusammen.
Die Volker, die vor der grofien Volkerwanderung dort ansassig waren,
wie die Phryger, Myser und Mygdonen, waren einst aus Thrakien herubergewandert. Dessen war man sich in historischer Zeit noch wohl bewufit;
und da gab es nun eine alte Tradition, dafi zu ihnen auch ein Stamm
1) Herodot IV 12: at /-LEV rap Kl,U/-Lf~plOl <lEi TY]V 'lTapa eaA.ac((Xv EcpEUr OV .
2) Herodot IV 12: cpa(vOVTat bE ot Ki/-L/-LEPIOI ... TY]V XEPCOVl']Cov KTtcavTEc,
€V T~ v(jv L1VW'lTl'] 'lTOA.1C 'EHac OlK1CTat.
3) Arrian fro 37 (Fragm. hist. Or. !II S. 593): ... ot Kl/-L/-LEplOl TY]V 'Ac(av KaThPEXOV, ouc EK~aA.6vTEc EK BleUviac ot 0pqKEC lVKl']((XV aUTO\'
4) Arrian fr. 47 (Fragm. his!. Or. II! S. 595): Maplavbuvoi, EVea 'lTOA.1C 'HpaKAEla 1tE1IOA.1CTU.l, O'lTOU Kl/-L/lEPWl 'lToav cparOVTEC UKOVlTOV EbucTUXll((XV.
5) Es verdient vielleicht bemerkt zu werden, daB nach Hesych. Mil., Patr.
Cons!. 18 (Fragm. hist. Or. IV S. 150) die Frauen von Byzanz unter der Fiihrung
der Phidaleia oder Byzia, del' Oatlin des Orundel's Byzas, wahrend del' Abwesenheit der Manner die Stadt gegen die Sky then verteidigt haben sollten.
Solche Erzahlungen, die ahnlich zu beurteilen sein werden wie die Sagen von
Lemnos und andern lnseln, mogen ebenfalls in spater Zeit zu einer falschen Beziehung auf die Amazonen Anla13 gegeben haben.
3*
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der Alazonen gehorte, ansassig in einer Stadt oder Landsehaft·
oder A.lazonia, die man nieht mehr genauer lokalisieren konnte 1).
hat sich ihren Sitz bald am Vnterlauf des Rhyndakos (Hekataios),
am oberen (Demetrios von Skepsis), bald am unteren Aisepos
von Abydos), bald bei Myrleia an der bithynisehen Grenze un<:;lIt:1\
von Elaia) gedaeht. Diese Alazonen braehte man nun ebenso wie
gleiehnamigen Volksstamm thrakiseher Herkunft am Bug in Slldrufil
mit den "Halizonen" zusammen, welche Homer als einen Stamm neb
den Paphlagonen mit einer Heimatstadt Alybe erwahnt 2), den
Erklarer denn aueh an der pontisehen Kllste such ten (Strabon,
wahrend ihn andre wieder aus der Chalkidike stammen liefien.
aber wurde das vielumstrittene Yolk der Alazonen - Halizonen
Amazonen verwandelt.
Der Anklang des Namens, die Ansieht, dafi sie vom
Vfer wie einst Penthesilea aus Thrakien herllber gekommen seien,
man ihre Verwandten in der slldrussisehen Steppe fand, wie ja aueh
Amazonen in den Sauromaten an der Maiotis Limne ihre Verwandten
gar Naehkommen haben sollten, dafi sie bereits bei Homer erwahnt
und zwar . in der Nahe der Paphlagonier, also den th""";C'l"",.,~;C',~"
Amazonen nieht mehr fern, dafi endlieh aueh noeh 'AAU~l1 an den
einer Lokalitat bei Ephesos 'AAorrl1 erinnerte, die mit der
verknllpft war, das alles ·moehte AniaE genug bieten zu einer
lung mit dem viel berllhmteren, sagenhaften Weibervolk. So hat denn
der Tat schon Ephoros die Verse der Ilias verandert, die Halizonen
'AIlUz:tUVEC, den Vorfahren der 'A/-wL:ovioEC = 'AlluL:ovEc, und Alybe
Alope gemacht. 3)
Demgemafi suchte man spater dieses Alope, das nun geradezu
die Vaterstadt der Penthesilea heifit"), und mit ihm die Amazonen an
slldlichen Kllste der Propontis; Palaiphatos von Abydos will die Stadt
Zeleia am Aisepos wieder erkennen 5). Da nun Menekrates den
in der Nahe von Myrleia 6) ansetzt, so liegt der Verdacht sehr nahe,
auch nur dies daran schuld ist, wenn nun gelegentlieh aueh
kolophonisehe Kolonie Myrleia selbst auf eine Amazone

wird 1). Zudem konnte hier auch noeh der Anklang an die MuptVl1 der
ilias und den gleichnamigen Ort in der Aiolis mitgespielt haben. Auf eine
echte, eigentliehe Amazonensage geht diese Notiz jedenfalls sehwerlich
ZUFIlCk.
In gewissem Sinne trifft hier also die Nordvolktheorie zu, insofern es
sich zwar nicht um die Kimmerier selbst, aber doeh um einen wie die
Trerer auS dem spateren Skythengebiet durch Thrakien in unbestimmbarer Zeit eingewanderten Stamm handeln konnte. Aber diese Beziehung
zu den Amazonen ist eben, wie hier gar kein Zweifel sein kann, erst
sehr spat hergestellt worden; die eehte Amazonensage wird hierdureh
gar nicht berllhrt.
Troas

Der Grabhllgel der Myrine 2) in der Ebene vor Troja ist das emzlge
Beispiel eines Amazonennamens von der Grenze Bithyniens bis naeh
Lydien hin. Man hat ihn oft zum Beweis fllr das hohe Alterder Amazonensagen im aolisch-ionischen Kreise herangezogen. Doeh wird Myrine
bei Homer nieht ausdrlleklieh Amazone genannt. Sie gilt naeh Strabon
und den Seholien als soIche nur wegen ihres Epitheton "rroAUCKUp9f.\oc",
das man nach Analogie von dkKUp9f.\oc, womit N 31 die Rosse des Poseidon bezeichnet werden, als "die mit dem sehnellen Gefiihrt" gedeutet
hatS). In neuerer Zeit wollte man schon die "vieltanzende" dafllr einsetzen, unter dem Hinweis darauf, dafi die Amazonen von Ephesos, wie
Kallimaehos erwahnt, Tanze aufgefllhrt hatten 4). Damit aber ware, gJaube
ich, dem Ganzen die Basis entzogen, denn ieh wllfite nicht, was uns dazu
zwingen solHe, in der "viel tanzenden" eine Amazone zu sehen; es ware
dann vielmehr konsequent, wenn man trotz der Seholien ihren Amazonencharakter leugnete und demgemafi auch in der Eponymen der Stadt
MuPivll in der Aiolis nur eine Dbertragung dieser irrtumliehen troisehen
c·~~&m.az(me sahe, zumal da Hekataios u. a. m. keine Amazone, sondern einen
1) Steph. Byz. S. v. MUPAEl<X: a:frO MUPAOU TOG KOAOcpwviwv YtTEf.lOVOC. Nl1<ObE 6 'Emcpc\vllc ... &TCO Tf'lc f.lllTpoC 'ATCc\f.lC~C 'ATCc\/.lEtaV WvoWtCEV' ot aE
dTCO MupAEiac 'A/.lc\Z:ovoc.

2) lIias B 811:
~CTI

1)
2)
3)
4)

Strabon XII 3, 21 C 550 -

23 C 552.
B 856f., E 39.
Strabon XII 3, 21f. C 550 (Fragm. hist. Or. I S. 259: Ephor. fro 87).

Steph. Byz. s. v. 'AAOTCll, der sie freilich nicht an die Propontis,
an den Pontus, d. h. doch wohl zu den themiskyriiischen Amazonen versetzt.
5) Straban XI! 3, 22 C 551.
6) Strabon ebda.
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OE TIC TCPOTCc\POI9E TCOAtOC atTCEla KOAWVl'j,
EV TCEOiLfl cmc\vEUeE, TCEpiapof.loc EVea Ka\ EVea,
TY]V fjTOI avapEc BaTiEtaV KIKAYJCKOUClV,
&ec\VO:TOI aE TE cflf.lO: TCOAUCKc\pef.lOtO MupivllC.
3) Strabon XII 8, 6 C 573: llv (MUPIVO:V) tcTOpOGCI f.liav TWV 'Af.la~ovwv, EK
TOO Em8ETou TEKf.latpO/.lEVOI· EUCKUpe/.lOUC Tap YTrTCOUC AETEC9at, ala TO Tcixoc Ka.l\€lv1'jv OOV 1ToMClmp8f.l0v ala TO aTCO Tflc llvlOXEiac TUX0C.
4) Roscher, Mythol. s. v. Amazonen S. 270.
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Heros MUP1VOC zum Grunder jenes Ortes machen 1). Daraus ergaben
endlich wieder weitere Folgerungen fUr das benachbarte Kyme,
Heimatstadt, oder fUr Smyrna, dessen Namen von einigen fUr
gleich mit Myrina gehalten wird 2).
Indes scheint mir diese Annahme durchaus unwahrscheinlich,
eher darf man sich vielleicht fragen, ob nicht umgekehrt die Am
von einem Sanger der .Aolis aus seiner Heimat zu deren Ruhm auf
groBen GrabhUgel am Skamander Ubertragen sein konnte. 1st sie
vollig isoliert an dieser Stelle, nicht nur geographisch, von dem B
der ubrigen, echten Legenden weit entfernt, nein, isoliert auch im
griechischen Epos, soweit wir es kennen, und man mufite doch
eine Spur davon in den Scholien erwarten, wenn die Myrine etwa
Gefolge der Penthesilea in der Aithiopis eine Rolle gespielt hatte.
kommt, daB, wie der Dichter seIber angibt, der HUgel schon zu s
eigenen Zeit einen anderen Namen BaT1El{x trug; nur die "aea
nennen ihn nach der Myrine. Somit hat anscheinend diese Tradition
am Namen der Lokalitat gehaftet, wie in samtlichen ahnlichen
sondern war 19sgelost davon, und auch das macht sie vielleicht verdachtig
Die sUdlichen Randlandschaften
Syrien und Kilikien

So sind wir denn von der Heimat des Amazonenvolks am
Ansatz der Halbinsel langs ihrer nordlichen Kuste westwarts
Agaische Meer geJangt. Bevor wir uns dies em selbst, der UV'''''~'H-.'V''''''''"''il
KUste mit den Inseln und bevor wir uns dem Binnenlande
kehren wir nochmals in den Osten zurUck, um zu demselben Ziele
ebenso der sUdlichen, mittellandischen Kuste entlang vorzudringen.
Kilikien ist die Landschaft an dem andern, dem sudlichen Ende
"k8Jloc", dem Amazonenlande gegenuber, die, selbst nur ein
Durchgangsgebiet, unmittelbar hinuberleitet nach Syrien und in die
lander. Nie haben diese Kusten auch nur annahernd so wichtige,
1) Steph. Byz. s. v. MUplVa.
2) Klugmann, Philologus XXX S. 532 Anm. 10; vgl. auch S.555.
3) An und fur sich lage es natiirlich wie in ahnlichen Fallen nahe, in
Namen der Unsterblichen gerade die altere Bezeichnung des Ortes zu
die aufier Gebrauch gekommen war. Aber ebenso leicht konnte diese W
von einem Dichter dazu benutzt werden, urn einen andern, aItberuhmten
etwa aus lokalpatriotischen Grunden mit in das Epos hineinzuziehen, so gut
ganze Sagen stucke, z. B. die Bellerophonteserzahlung, darein verflochten
sind. - Eine troische Stadt Myrina gab es nicht. Bei Strabon XII 8, 6 C
kann nur das aiolische Myrina gemeint sein.
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"eiche Kolonien gehabt wie die. pontischen Landschaften. Die alte Kuliur
.=m Lande selbst, die groBen phonikischen Seestactte vor aHem, machten
~ies unmog1ich , und nie hat sich daher auch die alte Heldensage diese
6ebiete so sehr wie jene zum Schauplatz gewahlt. Darum ist von vornherein auch von lokalen Amazonenlegenden hier wenig oder nichts zu
erwarten. Um so mehr mUssen uns ein paar versprengte, spatere Notizen
'Wundernehmen, in denen auch hier ganz vereinzelt und aus sich selbst
beraus unverstandlich der Amazonenname plotzlich auftaucht.
Am merkwUrdigsten ist wohl eine Bemerkung aus Eustathius, der sich
daWr auf den doch sonst zuverlassigen und den romanhaften Erfindungen
der Diadochenzeit abholden Arrian beruft, daB einst die Amazonen unter
.einer Konigin Eurypyle gegen die Assyrer in Mesopotamien zu Felde gezogen seien 1). Man wird sich dabei wohl an jene andere Notiz erinnern
durfen, der zufolge einst Sin ope - dort zwar als Asopostochter, nicht als
Amazone aufgefafit - einst aus Assyrien an den Pontus geflohen sein
sollte 2). Bei Nikolaos von Damaskos ist von einem Vordringen des Yolks
wenigstens ,,/-H~XP1C K1A1Kiac" die Rede, und vielleicht geht diese Kunde
bis auf Ephoros zuruckS). Sonst freilich fehlt jede Nachricht Uber das
Auftreten der Amazonen als Volk in dies em Gebiet in den Fragmenten
<IeI' griechischen Literatur. Aber dafur treten zwei Kultlegenden ein, die
nicht minder verwunderlich an Amazonen anknUpfen.
Die Mutter des syrischen Naturgottes Adonis wird Smyrna genannt 4 )
wie die Amazone, die wir in der gleichnamigen kleinasiatischen Stadt als
ihre Grunderin, aber auch in Ephesos wiederfinden werden. Ein ganzer
Mythos schloB sich an sie an, freilich ohne sie als Amazone zu bezeichnen.
Bin anderes Mal jedoch wird Semiramis selbst, die Konigin von Babel,
zur Enkelin der Penthesilea gemacht 5). Kayster, der Sohn Penthesileas,
sollte sie in Askalon von der Gottin Derketo als Tochter erhalten haben.
Die Atargatis in derselben Stadt war nach Xanthos einst von dem Lyder
Mopsos gefangen und hier mit ihrem Sohne Ichthys ertrankt worden 6).
In dem Heros Mopsos verki:irpern sich ja uberhaupt die Beziehungen des
westlichen Kleinasiens zu Syrien und Kilikienj Mopsuhestia hatte von
1) Eustath., Comm. in Dionys. Perieg. 774 (Oeogr. Or. min. II S. 352 = Fragm.
bist. Or. 1Il S. 595 Arrian fr. 48).
2) SchoI. Apoll. Rhod. l! 946 (Fragm. hist. Or. II S. 348 Andron von Teos fr.2).
3) Nicol. Damasc. ff. 123 (Fragm. hist. Gr. 1Il S. 460): 'A~laZ:6vae "fEVVaIOTo.Tae
€ivat, weTE TroTE EAO.ea.l fH~xple 'A611VWV Kat KIAIKtac. Vgl. dazu A. v. Outschmid.
KI. Schriften V S. 132.
4) ApoIIodor. Bibl. III 14, 4, 1 (nach Panyasis) u. a. m.
5) Etymo!. Magn. s. v. Klii.ieTpOc.
6) Athenaeus VII! 37, 346e. Atargatis gilt fur identisch mit Derketo.
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ihm seinen Namen. Ein Mopsos aber war es auch, der nach dem Amazonenroman des Dionysios Skytobrachion aus Thrakien stammend mit
Sipylos zusammen die ans Agaische Meer vordringenden Amazonen zurUckgeschlagen haben sollte 1).
Die Kimmerier sind nach Syrien niemals gekommen 2). Wer aber etwa
durchaus nach einem Zusammenhang mit dem Nordvolkereinfall des
VII. Jahrhunderts v. Chr. sucht, der konnte hier Spuren von Erinnerung
an die mit ihnen g\eichzeitig einfallenden Sky then vermuten, die nach
Herodot auf der Verfolgung der Kimmerier yom ZieI abirrend bis an die
Grenze Agyptens vordrangen 3) und nur durch die owpa und AlTal Psammetichs I. von einem Einbruch ins Niltal abgehalten worden sein soil en.
In einer ebenfalls bei Herodot Uberlieferten LokaIsage konnte man dann
etwa eine Bestatigung dafur finden wollen. In demseIben Askalon, wo
der Stammbaum der Derketo auf Penthesilea zurUckgefUhrt wurde, sollten .
die Sky then namlich das HeiIigtum der Gottin geplundert haben, die bei .
Herodot Aphrodite genannt, doch wohl nichts anderes sein wird als eben
jene fischleibige Derketo. Diese aber, hemt es, habe zur Rache die Verwuster des Tempels gleichsam zu Weibern gemacht, durch die e~AEU
voDcoc, den Verlust der Mannheit. An anderer Stelle kommt Herodot
nochmals darauf zu sprechen 4). Die Kranken, im Skythenland offenbar
ziemlich zahlreich, die 'EvapEEc - als avopO,UYOI bezeichnet sie Herodot - galten als Wahrsager im Dienste der Gottin. Mag nun das lokaIe
Zusammentreffen und die BerUhrung der Sage von dem kriegerischen
Weibervolk mit den zu Weibern gewordenen Kriegern fUrs erste verfUhrerisch scheinen, ernstlich kommt dies als Stutze der Nordvolkhypothese doch nicht in Betracht. Denn - will man Uberhaupt dieser spaten
Oberlieferung irgendeinen Wert beimessen - wie gerade die Heldin des
trojanischen Kriegs mit jener Horde von Barbaren in Verb in dung stehen,
wie zwischen ihr als der Stammesreprasentantin und der erzurnten Gottin
die verwandtschaftliche Beziehung im Mythos entstanden sein sollte, wie
sich Uberhaupt eine Amazonensage hatte bilden sollen neben dieser von
Herodot gut bezeugten Tradition, die ja wohl einen historischen Kern
enthalten konnte, - darUber gabe uns diese Hypothese nicht den mindesten Aufschlufi. Es fehlt hier ein nachweislicher Zusammenhang so gut
wie anderswo.
1) Diodor. III 55, 11.
2) Nach Strabon I 3, 21 C 61 soli der KimmerierhiiuptIing Lygdamis in Kilikien sein Ende gefunden haben. Darauf glaubt v. Gutschmid a. a. O. S. 133
die Oberlieferung beziehen zu konnen, daB die Amazonen bis Kilikien vorgedrungen seien; vgl. S. 39 Anm. 3.
3) Herodot I, 105.
4) Herodot IV, 67.
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Pamphylien, Pisidien, Lykien, Karien

So fabulos auch die dUrftigen Nachrichten uber Amazonen in Syrien
und Mesopotamien klingen, so konnen sie doch nicht ganz willkurlich erfunden sein. Irgendeine Ursache zur Beziehung des FabeIvolkes auch zu
diesen Gebieten mufi es gegeben haben. Dieser Eindruck verstarkt sich
noch, wenn wir gewahr werden, dafi die sich an Kilikien westwarts anschHefienden Landschaften, die den Griechen doch so viel naher lagen,
auch nicht die leiseste Spur derartiger Tradition aufweisen. Nicht nur in
Pamphylien und Pisidien, auch in Lykien und Karien suchen wir vollig
vergebens. Man muBie denn den Amazonenkampf des Bellerophon, den
die !lias erwahnt, als eine Lokaltradition fUr Lykien in Anspruch nehmen. 1)
Indes, vielleicht darf man auch dies en Fall ausscheiden. Denn jene Iliasverse seIber schliefien vollig die Vorstellung aus, welcher wir in andern
Gegenden begegnen, als hatten sich die Amazonen etwa als siegreiche
Eroberer auf lykischem Boden seIber festgesetzt, geschweige denn die,
es handle sich urn alteingesessene Bevolkerung. Als Einheimische kommen
vieImehr neben den Lykiern nur die Solymer in Betracht. Und auch diese
sind nach Strabon nicht so sehr im eigentlichen Lykien als in den ostlichen Grenzbezirken, in Kabalien und bei Termessos lokalisiert. 2) Erst
nachdem Bellerophon diese besiegt hat, wendet er sich gegen die Amazonen. Letztere konnen also nur ein Yolk aus einem Nachbarlande sein ,
sei es nun, dafi sie einen Angriff auf die Berglandschaft gemacht haben
sollten, der siegreich zurUckgeschlagen wurde, sei es, daB sich in der
Sage umgekehrt ein Vorstofi der Lykier gegen die Amazonen widerspiegelt.
Unter diesen Nachbariandschaften aber kommt fUr die dreiseitig meerumgebene Berghalbinsel kaum eine andere a!s eben Kabalien und das
unmittelbar anschliefiende Phrygien in Betracht; der Schau platz der Sage
ist also auch hier wieder nur das Binnenland, nicht das Kustengebiet 3).
Dafur aber und uberhaupt fUr das Fe hI en der Tradition an der SUdwestkuste findet sich noch ein ausdruckliches Zeugnis in dem Panathe1) Ilias Z 186.
2) Strabon XllI 4, 16 C 630.
3) Eine gewisse Bestatigung erhalten wir auch in den Scholien zu der Stelle
vgl. Schol. Townleyana, ed. MaaB, Z 186: 'A/.wZ:ovuc] KUTETPEXOV "fap T11V 'Aduv:
it!-!EAEI E~ UllT!:UV "ECPECOC Kat 2:/-!upva KaAE1Tctl Kat ¢pU"flav ElC11Au8ov. Der Scholiast
setzt also die Eroberung der ionischen Kiiste als bekannt voraus. Von einem
Einfall in Lykien weifi er nichts, aber er will augenscheinlich den Kampf mit
B.elIerophontes durch ihr Auftreten in Phrygien erklaren. Dies hat nur dann
el~en Sinn, wenn auch er sich den Kampf in dem an Lykien hinanreichenden
Telle Phrygiens denkt.
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naikos des Rhetors Aristeides von Smyrna 1): EElewKEcav ~bY] (al '
VEe) Tete ~ITElpOue, weTtEp <lITO eY]/lElOU TOU 8EP/lwboVTOe 0p/lw/lEVal,
}lEV 'Adav W~XPI !\uKlae Kat Kaplae Kat TIaWPuAlae ITapaTElvouem,
EV CTpaTOITEbLfJ, T~V b' EupWITY]v aXPl TOU CTpaTOITEbou TOU ITpoe T~V
Bin Zweifel kann darUber wohl kaum bestehen, daB der Rhetor in s
eigentUmlichen Ausdrucksweise die Landschaften, die er als Grenzen
amazonischen Eroberungen bezeichnet, nicht mit eingeschlossen wis
will in das amazonische Gebiet. Somit bestatigt uns die Stelle fUr
Lykien und Pamphylien den Mangel an Amazonensagen ebenso, wie sie
Vorhandensein fUr das Binnenland beweist 2).
Die Landschaften der Mitte
Die iwlisch-ionische Kiiste

So sind wir auch auf dem zweiten, sUdlichen Wege wieder an d
Kuste des Agaischen Meeres angelangt. DrUben im Osten, wo sich
Halbinsel loslost von der Masse des Erdteils, haben wir beidemal
sichereren Amazonentraditionen angetrofien. lm Osten der
Randlander lag die eigentliche Heimat des Volkes. Je weiter wir
Westen kamen, desto weniger sicher wurde die Lokalisation. Und an
sUdlichen KUstenstreifen fanden wir aberhaupt nur im auBersten
einige Spuren von ihm. Der aufierste SUdwesten am Agaischen
Karien, liegt ganz auBerhalb dieses Sagenkreises, und wie
das vereinzelte Zeugnis aus dem Nordwesten, der Troas, ist, haben
gesehen. Abgesehen von diesem ist es nur eine Stelle in der
Halfte der Aolis, von der man allen falls eine Beziehung zu den Amazo
vermuten konnte, Gargara 3) am SudfuB des troischen Ida.
Strabon zahlt namlich im auBersten Kaukasos unter andern ein V
namens Gargareer auf, das mit den Amazonen zugleich dort
gedrungen sein sollte. Aber wenn er selbst und seine Quellen
von Skepsis und Hypsikrates in diesen Gargareern wirklich
des aolischen Stadtchens oder deren Nachkommen gesehen hatten,
mUme er dies doch ausdrucklich ausgesprochen haben. Als eine
kasosvolkerschaft durfen wir sie schwerlich mit mehr Recht mit der
1) Ael. Aristides, Panathen. 118, ed. Dindorf, I S. 189f.
2) Vgl. auch Pindar 01. XII! 124ff. Beachte auch die Rolle der A
machie im Heroon von Ojolbaschi (Benndorf, Ojolbaschi S. 129 und 180).
bildlichen Darstellungen der Bellerophonschlacht (Ann. d. Inst. 1874 S. 29)
fiir unsere Frage nichts.
3) Oargara Strabon Xl 5, 1 f. C 504, vgl. Kliigmann, Philologus XXX
S. 544 Anm. 26.
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chischen Kolonie in Zusammenhang bringen als etwa die Albaner und
Iberer des Kaukasos mit den gleichnamigen italischen und spanischen
St~mmen. Niemals werden auch in der Lokaltradition von Gargani am
FuB des Ida die Amazonen genannt. SoUten aber dennoch Beziehungen
bestehen 1), so konnten die Gargareer nach Strabons Uberlieferung selbst
nur als ein selbstandiger, benachbarter Stamm neben den Amazonen aufgefafit werden. Das aber lieBe sich mit den Gargareern der Aolis wohl
vereinbaren. Denn jenseits des tiefen Golfs von Adramyttium, wo, der
SUdspitze von Lesbos gegenuber, der Berg Kane ins Meer hineinragt,
gerade vor dem Eingang in das Kaikostal, dem ersten unter den vier tief
eingeschnittenen Buchten und fruchtbaren Talern, die von der Kuste ins
Hochland hinauffUhren, da beginnen mit einem Male die Amazonenlegenden
aufs neue und setzen sich in dichter, ununterbrochener Reihe wie sonst
nirgends in Asien oder Europa Uber die Buchten und MUndungsebenen
hin fort, bis sie plotzlich noch vor dem Eintritt in das Maandertal an der
Mykale ein Ende nehmen ~).
Am SudfuB des Berges Kane liegt das aolische Stadtchen Pitane,
jetzt Tschandarlu. Das ist nach Herakleides Pontikos der nordliche
Grenzpunkt des Gebiets, das einst Herakles den Amazonen als W ohnsitz
zugewiesen haben soil. Eine Bestatigung dafur enthalt der aUerdings
phantastische Amazonenroman des Dionysios Skytobrachion, in dem es
kurzweg die GrUndung einer Amazone genannt wird 3). Aber wahrscheinlich
war die auBerste Spitze jenes Vorgebirges, Aiga, seIber schon mit einer
Amazonenlegende verbunden; denn, wie bereits Klugmann vermutet hat,
kann doch wohl nur dies die Stelle sein, wo nach Festus Aige, die Konigin der Amazonen, in das Meer gestUrzt sein sollte, welches von ihr seinen
Namen Agaisches Meer erhalten hat 4 ).
1m innersten Winkel derselben Bucht, an der Pitane liegt, breitete
sich jenseiis des Kaikos bei der Stadt Gryneia der berUhmte, feierliche
Hain des alten Apollonheiligtums Gryneion aus. Nach Servius' Vergil1) Vgl. Kliigmann a. a. O.
2) Die Orenzen des von Amazonensagen erfilllten Gebietes werden ausuriicklich angegeben von Heraclid. Pont. XXXIV (Fragm. hist. Or. II S. 222):
'rOY 'HpaKAEa Talc 'A/-WZ:OClY EgJElVat Ta. aTIO MUKeXA11e Ewe TT1TeXVf]e. Obereinstimmend damit Ephoros bei Strabon XII 3, 21 C 550: Toue b' 'Al-\aZ:wvae I-\ETaEu
~udae Kat Kapiae Kat /\ublae, Ka8ump "EgJopoe vo/-.dZ:El; vgl. damit Steph. Byz. s. V.
AA1Z:wvEe: "EgJopoe olKfjcai gJl1Cl Toue 'AAtZ:wvac T~V TIapaAiav TYjV I-\ETa~U Muciae
Kat Kap{ae Kat /\ubtae KE1I-\EVf]V.
3) Diodor III 55.
4) Festus, ed. Thewrewk, S. 18: Aegaeum mare appellatur . . quod in eo
Aege Amazonum regina perierit. Vgl. Kliigmann, Philolog. XXX S. 546.

II. Die Amazonen

Myrina . Kyme . Smyrna. Ephesos

kommentar 1) sollte hier der Gott eine Amazone Gryne, die Eponyme des
Orts, auf sein Lager gezwungen haben. lch weiB nicht, ob es zu kUhn
ist, mit der Amazonentradition auch die im Heiligtum aufgehangten Linnenpanzer von der Art, wie sie die Sauromaten zu tragen pflegten, die man
dort wie an einigen anderen Orten als Besonderheit zeigte 2), in Verbindung zu bringen. Denn die Sauromaten galten ja fUr Verwandte oder
Nachkommen des Amazonenvolkes.
Auch Myrina, die nachste Nachbarstadt von Gryneion, soli eine Amazone gegrilndet haben 3). Von K y m e weifi schon Hekataios zu berichten,
daB es urspriil1glich 'A/-wZoVElOV geheifien habe, weil es ein Sitz der
Amazonen gewesen sei 4). Unter den Sp1i.teren, die eine Amazone zu
seiner Grilnderin machen, ist vielleicht die Angabe bei Mela nicht ganz
unwichtig, daB die Amazonenkonigin Kyme nach Vertreibung der frUheren
Einwohner der Stadt ihren Namen gegeben habe 5), wei! sie deutlich
mit dUrren Worten ausdrilckt, was ja offenbar auch die anderen Legenden voraussetzen, daB man sich in dies em Gebiet die Amazonen nicht
als Einheimische, sondern als eindringende Eroberer gedacht hat.
Wahrend sich so urn die Kaikosmundung und den elaitischen Busen
die Amazonenorte haufen, Hnden wir an dem hermaischen Golf, von KIazomenai abgesehen, ilberhaupt nur eine Hafenstadt: Smyrna. Aber an
dieser einen haftete die Amazonensage besonders fest. Strabon bezeichnet
sie einfach ais eine amazonische GrUndung 6). Auch Gesandte der Stadt
sprechen vor Kaiser Tiberius in ihrem Bittgesuch von dieser Moglichkeit.
Zuvor jedoch fuhren sie noch zwei andere GrUndungslegenden an, die
Stadt stamme von Tantalos, dem Sohn des Zeus, jenem altesten einheimischen Konig, der seinen Sitz auf dem Sipylos hatte, oder sie sei
als griechische Kolonie von Theseus angelegt worden 7).

Das werden wohl auch wirklieh die drei alten einfachen Uberlieferungen
der Stadt gewesen sein, die nebeneinander herliefen. Die eine schlofi
sieh an die uralte Felsenburg an, die andere bezieht sich auf die Entstehung der griechischen Kolonie, und zu ihnen gesellte sich eben noch
die dritte, rafselhafte Amazonensage. DaB diese in der Vorstellung des
volkes zeitlieh zwischen die beiden andern fiel, geht aus der spaferen
Verkntipfung dieser Legenden untereinander hervor. Der Smyrnaer
Aristeides erzahlt namlich, Tantalos habe die Stadt gegrilndet, aber spater
habe sie viele hellenische Ansiedler in ihre Mauern aufgenommen, darunter aueh die Erechtheiden von Athen "infolge des Krieges gegen die
Amazonen" 1). Hier erfolgt doch offenbar die Einwanderung der griechischen Heroen erst nach ihrem Sieg uber die Amazonen. Damit stimmt
auch die Angabe des Stephanos von Byzanz 2) Uberein, der die grieehische
Besiedelung Uberhaupt nicht erwahnt, aber ebenso das Bestehen der alten
Tantalosstadt schon vor der Neugrilndung dureh die Amazonen voraussetzt. Er hat auch die Notiz, daB die Amazone Smyrna, die Eponyme
der Stadt, dieselbe sei, die Ephesos gegrUndet habe.
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1) Servius Verg. Aen. IV 345. Kliigmann a. a. O. S. 543 vermutet wohl mit
Recht in dem bei Diodor 1lI 55, 6 als Amazonenstadt erwahnten "ITPlVWXV",
"ITperTaVlaV" usw. der Handschriften, wofiir andre TIplllvYjV haben, auch nur ein
verdorbenes r pUvElav.
2) Pausan. I 21, 7. Panzer derselben Art waren auf der Akropolis in Athen.
3) Strabon Xl 5, 4 C 505, XII 3, 21 C 550 und XllI 3, 6 C 623, Eustath., Comm.
in Dionys. Perieg. 828 (Geogr. Gr. min. II S. 363).
4) Fragm. hist. Gr. I S. 15 fro 212, Steph. Byz. s. v. 'A/-wZ:ovelOv und KU/-lYj,
Strabon und Eustath. a. a. O.
5) Pomp. Mela I 18 (90); vgl. Kliigmann a. a. O. S. 544.
6) Strabon XI 5,4 C 505, XII 3, 21 C 550, XIV 1,4 C 633; vgl. auch Schol.
Townleyana, ed. MaaB, zu Z 186. Ebenso Plin., Nat. hist. V 118.
7) Tacitus, Ann. III 56: At Zmymaei repetita veiustate, seu Tantalus Jove

orius iUos, sive Theseus divina et ipse stirpe, sive una Amazonum condidisset, ...
Die Griindung durch Theseus wird auch anderweitig hervorgehoben, z. B. Ael.
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Ephesos aber ist der Hauptort unter den Amazonenstadten. Bei
einer Reihe von Schriftstellern 3), auch bei Pindar, wird die Stadt oder
doeh das Heiligtum einfach als Grundung einer Amazonenkonigin bezeichnet,

Aristid., ed. Keil, XVII! 2: Kat 011ceuc OlK1CrllC TWV VITO TOV 2i1TUAOV Torrwv,
Vgl. Kliigmann a. a. O. S. 532 Anm. 9.

U.

a. m.

1) Ael. Aristid., ed. Keil, XVII 5: 'A6ftvl16EV DE TOUC 'Epex6efDac, WC AO'{OC, EK
Toil ITPOC 'A/-laZ:ovac TIOAE/-lOU DeEa/-lEV1l
2) Steph. Byz. s. v. 2/-lupva: flY ITPWTOV EKTlCe Kat 'l(JKllCE T6.vTaAOc. Kat TOTE
flEV NauAOXOv, uCTepov DE 2/Jupva TIpoca'{opeu611, (bo 2/-lUPVl1C 'A/-laL:ovoc KaTaCXOUCllC T11V "Ecpecov. - Es ist freilich moglich oder gar wahrscheinlich, daB
. diese Notiz nur auf Strabon XIV 1, 4 C 633: 2/-lUpVa D' ilv 'A/-laZ:wv ft KaTacxoilca
-rftv "ECPECOV, zuriickgeht, der zu erzahlen weil3, die Ephesier, urspriinglich
Smyrnaer genannt, hatten das vorher lelegische Smyrna schon vor dessen
Besetzung durch die Aioler besiedelt. Dann verliert die Notiz allerdings jede
Bedeutung, da diese Erzahlung, wie Kliigmann a. a. O. S. 532 hervorhebt, offenbar zu dem Zweck erfunden ist, die Eroberung Smyrnas durch die Kolophonier
und seine Zugehorigkeit zum ionischen Bund zu rechtfertigen. lmmerhin mag
eine Tradition tiber enge politische Zusammengehorigkeit von Smyrna und
Ephesos bestanden haben.
3) Pindar bei Pausan. VII 2, 7; Strabon XI 5, 4 C 505: KTl:elc ,{oil V ITOAEWV Kat EITWVU/-llm AE'{oVTm (TWV 'A/-la1:ovwv), Ka6ump 'ECPECOU, XII 3, 21 C 550
u. XIV 1,4 C 633, vgl. Schol. Townleyana, ed. Maafi, zu Z 186; Dionys., Perieg.
826ft (Geogr. Gr. min.ll S. 155); Pomp. Mela I 17 (88); Ampelius VIII 18; Vibius
Sequester 37; Jordanes, de rebus Get. 7; lsidor, Orig. XV 1, 39.

II. Die Amazonen

Die ephesische Amazonentradition

welche mitunter von den Spateren selbst "ECPECOC genannt wird 1).
aber die Grundungslegenden genauer uberliefert werden, da
sie sich zueinander genau so wie diejenigen von Smyrna. Pausanias 2 )
in bewufitem Gegensatz zu jener ungenauen Fassung: OU Il~V VITO 'Alla.
Z:ovwv '[E ibpu811, KOPllCOC bE aUTox8wv Kat "ECPECOC ....... OUTOl
lEpov E1clV 01 lbpucallEVOl, Kat aITo TOU 'ECPECOU TO QVOlla ECTl TlJ

Bevolkerung und mitten unter ihr gehalten hatten. Das
nun aber auch Pausanias ohne die Beziehung auf die Sage deutlich
nuchtern aus 1): LeJeger, ein Tei! des karischen Volksstamms, und
bildeten die Masse der Bevolkerung im ephesischen Land; urn
Heiligtum her wohnten des Schutzes wegen indes auch Leute anderer
darunter auch "Frauen amazonischen Stamms". Das klingt wie
objektive historische Notiz. Wie wir uns aber diese Amazonenweiber,
Res te des ganzen Volks, in spaterer Zeit vorzustellen haben, das konnen
vieUeicht einer Schilderung im 3. Hymnos des Kallimachos entnehmen 2).
dieser will uns die Festfeier der Amazonen bei ihrer Stiftung des
beschreiben, erweckt dabei aber ganz den Eindruck einer
die vielleicht zur Erinnerung an jene Grundung au'ch in griechischer Zeit noch im Artemision gefeiert worden sein konnte. Die Amazonen fuhren hienach, bewaffnet mit schweren Schilden (caKoc) und
!{ochern, kriegerische Tanze urn das Bild der Gottin auf. GewiB mit Recht
ist daraus seit Otfried MUller 3) oft genug geschlossen worden, daB es
sich dabei urn Chore wohl standig im Dienst der Gottin stehender weiblicher Hierodulen handelt.
Vor den anderen StMten, auch vor Smyrna haUe es Ephesos voraus,
daB sich die Amazonensage hier nicht bloB an den einen Namen der
Stadt, sondern an eine Reihe bestimmter 0rtlichkeiten innerhalb ihrer
Mauern oder in ihrer nachsten Umgebung anklammerte. So hieBvor
allem eine Gegend am FuB des Bergs Koressos "Smyrna" oder "Samorna".
Einst sollte so die ganze Stadt geheifien haben nach der AmazonenfUrstin ,
sie gegrUndet habe. 4) Wieder andere nannten diese Grunderin
Otrera 5). Auch der Stadtbezirk Sisyrbe wurde auf eine gleichnamige
Amazone zurUckgefuhrt 6), und vielleicht darf man fUr andre alte Ortsbezeichnungen, wie z. B. die QueUe Kallippia, dasselbe vermuten 7).
Desgleichen hatte man einige Platze in der weiteren Umgebung
von Ephesos, deren Lage zum Tei! noch nicht genauer bestimmt ist,
den Amazonen in Beziehung gesetzt! so Latoreia 8), so vielleicht auch
Alope, das bald mit den Amazonen, bald mit den Halizonen in
Zusammenhang gebracht wurde 9).
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Die Stadt wie das Heiligtum waren also nach ihm viel alter als
Ansiedelung der Amazonen. W ohl aber geht aus den zahlreichen
rich ten sieher hervor, daB sie nach allgemeiner Anschauung die
eine Zeit lang besetzt gehalten haben, und auch nach Pausanias
sie, die "Weiber yom Thermodon", an dem uralten, einheimischen
tum wenigstens "geopfert" - man dad wohl sagen, den Kultus ubernommen und besonders gepflegt, ja sie sollen sogar das (l'[aAlla
TempeJs gestiftet haben 3).
Ganz ohne Zusammenhang damit behandelt Pausanias dann auch die
Anlage der griechisch-ionischen Kolonie durch Androklos, Kodros' S
zu Ephesos 4). Es ist ganz offen bar , daB er sich dies Ereignis in
vie! spateren Epoche vorstellt, nachdem die Macht des Amazonenvo!kes
durch Herakles und Theseus langst gebrochen war.
Mit der Fahrt der Heroen an den Thermodon wurde namlich
ephesische Legende mehrfach in Zusammenhang gebracht 5). Von ihnen
aus ihrer themiskyraischen Heimat verjagt, sollten die Amazonen bei der
ephesischen Gottin Aufnahme gesucht und gefunden haben. Diese Erzahlung mag jung sein, aber daB man in Ephesos die Amazonen
bloB als Herrscherinnen und Stifterinnen gekannt hat, sondern auch
Besiegte und Schutzflehende, das beweist auch eine zweite Legende, die
sie einst ebenso vor Dionysos in das Heiligtum gefluchtet sein lafit 6),
Gerade dieser Zug der Sage, der das Artemision zu einem Asyl
die vertriebenen Amazonen macht, ist vielleicht von besonderer
keit. Wenn wir ihn historisch umdeuten wollen, so kann er nur den
haben, daB hier beim Heiligtum, wohl gar im Dienst des Tempels
zonen sich auch in spaterer Zeit noch im Einverstandnis mit der u
1) Heraclid. Pont. XXXIV (Fragm. hist. Gr. II S. 222); Etymo!. Magn. s. vO
"ECPECOCj Eustath., Comm. in Dionys. Perieg. 828 (Geogr. Gr. min. II S.363).

2) Pausan. VII 2, 7.
3) Pausan. IV 31, 8; Kallimach., Hymn. III 237ff.
4) Pausan. VII 2, 8; vgl. auch Strabon XIV 1, 21 C 640.
5) Pausan. VII 2, 7; Heraclid. Pont., Etym. Magn., Eustath. a. a. O.
6) Tacitus, Ann.1lI61, Pausan. a. a. 0.; vgl. auch Plutarch, Quaest. Graecae
(ed. Bernadakis II S. 350).
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1) Pausan. VII 2, 8.
2) Kallimach., Hymn. III 237 ft.
3) Otfried Muller, Die Dorier I S. 394.
, 4) St::bon XIV 1, 4 C 633: CflUpvU EKUAElTO ij "EipECOC (nach Kallinos) ...
.(I!Upvu b YjV 'AflUZ:wv ij KaTUCXOUca TllV "ECPECOV; Plin., Nat. hist. V 115; Steph.
Byz. s. v. CaflopvU und CflUpvU.
5) Hygin, Fab. 223 und 225.
6) Steph. Byz. s. v. CICUP~ll' 7) Plin., Nat. hist. V 115. 8) Athenaeus I 57.
9) Strabon XII 3, 22 C 551; Themistagoras fro 3 (Fragm. his!. GLIV S. 512);
vgl. auch PHn. a. a. O.
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II. Die Amazonen

Wichtiger als sie sind die HafensW.dte, die den SUdrand der
sischen Bucht begleiten: Pygela 1), das auch sein besonderes
heilig-tum besaB, und Anaia 2), die auBerste gegen die vorgestreckte
der Mykale hin. Dagegen beruht die Annahme, daB Diodor nach
nysios Skytobrachion auch Priene zu den AmazonengrUndungen rechne
wohl auf einem Irrtum, wie das KIUgmann wahrscheinlich macht. J
seits der Mykale, auf karischem Boden Jiegt vielmehr kein einziger
der auf die Amazonen bezogen worden ware 4 ).
Vielleicht wird man an der Echtheit einzelner dieser Sagen
hegen k5nnen, mehr als ich angedeutet habe, zumal dann, wenn sie
erst von spateren Autoren uberliefert werden. Aber gegen soIche
wande lieBen sich auch immer ebenso plausible Gegeneinwande und
find en, und wenn die Sagen nicht schon frUher in der Literatur
werden, so kann dies recht wohl daran liegen, daB sie ortlich ganz
schrankt meist unbeachtet geblieben sind, bis sie irgend einmal ein
Autor, zumal wenn er an Ort und Stelle heimisch war, bei
hervorzog. Aber in den Einzelheiten liegt auch fUr uns zunachst
die Bedeutung, sondern im Ganzen, und daB dies, daB die Erzahlung
dem Weibervolk als solchem in diesem Boden feste, tiefe Wurzeln
daran ist kein Zweifel moglich. Das besagt schon die Dichtigkeit und
Einheitlichkeit dieser Gruppe von AmazonensfaHen und vor aHem
Abgeschlossenheit nach auBen. Sie ware ganz unm5glich, wenn die
erst in verhaitnismafiig spater Zeit aus der Ferne, etwa von Athen
ubertrageh worden ware, unm5g1ich auch, wenn es sich urn eine
allgemeine, griechische VolksUberlieferung handelte. Denn Karien
die Troas, vor aHem aber Kreta, das doch dieselbe Art altasi
Gotterkultes gehabt, das durch seine alte Kultur wohl AnlaB zu
Sagenbildungen geben mochte, haben keine einzige Amazonen
aufzuweisen. Aber auch an einem besonderen, griechischen Stamme,
dem ionischen, wie man vermuten k5nnte, da sie in Athen und in
ionischen Kolonien am Ponios besonders hervortritt, hangt diese
Iieferung nicht. Denn die Grenze ihres Verbreitungsgebietes durchs
ja die Aolis wie das kleinasiatische Ionien beide schroff ohne Rucksi
auf die Stammesgrenzen.
1) Strabon XII 3, 22 C 551.
2) Ephoros bei Steph. Byz. s. v. 'Avaia. Eine Amazone Anaia auch
Townleyana, ed. Maafi, zu Z. 189. - Vgl. auch Otfried Milller, Die Dorier I S.
3) Diodor!ll 55, vgl. Klilgmann, Philologus XXX S. 543 und oben S. 44 Anm.

4) Vergleiche zum Ganzen aufier Klilgmann a. a. 0., der die
zum erstenmal zusammenstellt, noch "Ephesos", Forschungen d.Osterr.
Instil. I, Wien 1906, S. 239ff.

Pygela • Anaia . Priene . Bedeutung der aoI.-ionischen Sagen
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Eine zweite Gewahr fUr die Bodenstl'lndigkeit der Legenden liegt ferner
darin, daB groBe Stadte in nachster Nahe, wie Milet oder auch Kolophon,
wO AnlaB genug war, die Ursache fUr einen ruhmvollen Aufschwung in
in einer phantastischen Grundungslegende zu suchen, ihrer entbehren,
daB die jUngeren Grundungen, Klazomenai, Phokaia, Erythrai, sie nicht
ken nen und es auBer Ephesos selbst fast nur ganz kleine, in klassischer
Zeit unscheinbare Orte sind, an denen sie haften.
Ganz unerklarbar vollends ware die Verknl1pfung der Amazonenlegenden mit den uralten Kulten in Gryneion, Ephesos, Alope und Latoreia bei
der Annahme spaterer Entstehung oder Verpflanzung der Sage durch die
griechischen Kolonisten auf diese Kuste. Vielmehr ist dies ganze Gebiet
Amazonenland so gut wie Sinope, mit dem sich der Charakter seiner Sagen
aufs engste berl1hrt, und so gut auch wie das Thermodon- und lristal, nur
daB die Amazonen hier nicht als alteingesessene Bev5lkerung, sondern
als Eroberer aufgefaf3t wurden, die dies Land eine Zeitlang besetzt hielten.
Das regt denn weiter an, nach Spuren von ihnen auch dort zu suchen ,
wo sie nicht ausdrucklich uberliefert sind, und so wenig man darauf auch
weiteren Wert legen darf, faIlt es doch auf, daB auch diezwei I1brigen
sl1daolischen Stadtchen, die keine Amazonensage haben, durch ihren
Namen an sie erinnern, daB Elaia denselben Namen tragt wie die bithynische Stadt 1), die von Arrian den Amazonen zugeschrieben wird, daB
dieser Name sichtlich verwandt ist mit dem der kleinen Insel Elaiussa zu
FIlBen des Amazonenvorgebirgs Aiga, daB dieses selbst dann wieder an
die Stadt Aigai erinnert, die ihm gegenuber zwischen Myrina und Kyme,
etwas im Binnenlande liegt, und daB endlich auch der kleine Bach, der
die Ebene zwischen Kyme und dem Hermos durchfliefit, Thermodon 2)
heifit, wie nicht nur der FluB im pontischen Heimatland des Volkes, wie
auch jener b50tische Bach bei Chaironeia, an den sich ebenfalls die Amazonensage schloB 3).
Hier noch eigens zu betonen, daB jeder Zusammenhang dieser Sagen
mit der kimmerisch-trerischen Wanderung ausgeschlossen ist, ist vielleicht
...~J{aum mehr n5tig. Freilich haben die Kimmerier einmal die namlichen
Gegenden durchstreift. Aber schon die genaueren Angaben uber ihren
Aufenthalt stimmen nicht mit den Sagen I1berein. So sollen sie gegen
hundert Jahre lang bei Antandros in der Nord-Aolis gesessen haben 4).
1) Vgl. So. 34.
2) Karle IX in Henrici Kiepert Formae Orbis Antiqui, Asia Provincia.
3) Vgl. S. 63.
4), Steph. Byz. s. v. "AVTavbpoC" 'AP1CTOTEA11C <Jllldv TalJT11V wvoflacElm ... .
KlflflE~lba KlflflEpiwv EV01KOUVTWV EKUTOV En]; Plinius, Nat. hist. V 123; Antandros .. .
Edoms prius vocata, dein Cimmeris.
Leonhard, Hettiler und Amazonen.
4
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II. Die Amazonen

Hier, wo wir also die Amazonensage besonders erwarten mUfiten,
sie aber, wie wir sahen, volligj ebenso auch in Magnesia in Karien,
die Trerer einst verwustet haben 1), In den Amazonenstadten der
dagegen erfahren wir meist nichts von den historischen Kimmeriern.
in Ephesos freilich stoBen beide Traditionen wieder zusammen. Doch
Auftreten widerstrebt dabei ganzlich dem, was wir von den Am
wissenj sagt doch Herodot von ihnen ganz im allgemeinen: To 'rap K
PLWV CTpaTEU,ua TO ETIl TllV 'lwVLIlV aTIlKO/lEVOV... OU KaT
E'rEVETO TlJJV TIO}..LWV, an' EE ETIlbpo/lfjc &pTIa'r~ 2), Urn keine UnTPrWp,rTl1
handelt es sich also, sondern lediglich urn einen PIUnderungszug,
gilt gerade auch von Ephesos: die Stadt selbst besturmten sie
das Artemision haben sie verbrannt 3). DaB sich nun aber aus der
rung an diese PIUnderungen StadtgrUndurtgssagen und Kultlegenden
wickelt haben sollten, in denen die Amazonen aIs Stifter von
und GotterbiIdern, als Schutzflehende und Diener der Gottheit in
mythischen Vorzeit gefeiert werden, die nach den ubereins
Nachrichten lang vor den ersten ionischen Koloniegrilndungen lag,
daB die beiden grundverschiedenen Oberlieferungen in gut antiker
sonstwie in Beziehung zueinander gebracht worden waren, das ist
Unmoglichkeit, urn so mehr, als gerade fUr die kleinasiatischen Ionier
kimmerisch-trerische Einfall in das helle Licht der Geschichte fallt, in
Zeit politischen und kulturellen Aufschwungs und so, zeitIich genau
im Bewufitsein aller Zeiten weiterlebte, bis auf die Kirchens
am unteren Rande des Altertums. Diese haben dann allerdings
und Kimmerier zugleich einfallen und die Amazonen statt der !',.Irnm.enel
den ephesischen Tempel zerstoren lassen. Aber bei ihnen, Eusebius
Orosius, liegt eben deutlich eine irrtumliche, wenn auch wohl vp,r<:T:'lfln
liche Vermischung und Verwechslung der beiden Traditionen vor 5),
Doch auch etwa fruhere, ahnliche Wanderungen eines plUndernd
Nordvolkes konnen nicht AniaB gewesen sein zu dieser Sage. Denn
1) Strabon XIV 1, 40 C 647, Theognis 603 und 1103; vgl. Ed. Meyer
S. 459.
2) Herodot I 6.
3) Kallimach., Hymn. III 237 ff.; Hesych., Lex. s. v. i\lY'fOaf-llC OVTOC
TOV vaov TilC 'APTElltOOC; vgl. auch Kallinos, Bergk, Poet. Iyr. Gr. frgm. 3 u.
a. Abr. 873.
4) Das iiberlieferte Datum fUr den letzten Sto13 der Kimmerier gegen
lydische Reich (Fall von Sardes Herodot 115) 657 v. Chr. wird durch assyris
Quellen bestatig!. Ed. Meyer II' S. 459 und l' S. 546.
5) Buseb. a. Abr. 939: 'Alla'{,OVEC T\j ,Adq. ETri'JAeov Cilla TOIC KlllllEpiOlC
v. Chr.), a. Abr. 873: ' Alla'{,OVEC TO EV 'E<pECLfJ lEPOV TrPOCEVETrPllCUV (1144 v.
sic!) und Orosius I 21 (783 v. Chr.). Vgl. auch Osterr. Jahresh. VlII 1905,
blatt S.23.

Nordvolkhypothese . Lesbos . Samothrake
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.
Barbaren ohne fest en Wohnsitz wurde man eben niemals, unter
Jasen
.
. .
.
.
. en Umstanden die charaktenslerten Sagen angedlchtet haben. Dlesekem
.
. StadtegrUndungen zumaI und die Stiftung uraIter KuIte zwmgen uns
die
.
1angere Z·t
... ri'
An. Imehr , eine hohere Kulturstufe und eme
el s.anulger
Vie
sasSigkeit anzunehmen.
Die Inseln

Es kann wohl auffallen, daB die Amazonenorte sich alle an die Kuste
hallen, und zwar immer nur an ihre zuruck~elegenen. Teile, an die .tiefen
Buchten urn die FluBmilndungen, wahrend die vorspnngenden Halbmseln
mit Erythrai und Phokaia ihrer entbehren. Auf den Inseln dagegen fehlen
die Amazonensagen nicht ganz,
Dionysios Skytobrachion, vielleicht selbst ein geborener Mytilenaer,
macht eine Schwester seiner Amazonenkonigin, Mytilene 1), zur Grunderin
der gleichnamigen Stadt auf L e s b 0 s. Sonst ist davon nichts Uberliefert,
und man hat daher die Stelle als eine Erfindung aus dem Lokalpatriotismus
des Schriftstellers verdachtigt 2), Kurzweg verwerfen durfen wir sie jedoch
nicht, da doch die Tradition der festlandischen Ode, die er den Amazonen
zuschreibt, von anderen Quellen bestatigt wird und bei der Nachbarschaft
der Inselstadt zu Pitane und Aiga ein Obergreifen der Sage dorthin durchauS moglich scheint. Auch darf man vielleicht darauf aufmerksam machen,
dafi das c11/lcx !\CX/lTIETEIOV im Norden der Inse! wohl mit dem bei Justin
bezeugten Amazonennamen !\CX/lTIETW in Verbindung gebracht werden
k6nnte 3).
Ganz unglaubwilrdig erscheint dann allerdings zunachst, wenn derselbe Dionysios die Amazonen auch nach dem fern gelegenen Samothrake 4 ) hinUberfahren und dort das grofie Heiligtum dieser tEpa vfjcoc
grilnden laBt. lndes der Kult der Kybele, die hier verehrt wurde, berUhrt
sich wirklich mit dem der asiatischen Gottermutter, die wir als Artemis
in Ephesos kennen geJernt und auch sonst noeh in der Verbindung mit
Amazonen kennen lernen werden. Die Neueren glauben "phrygische"
Einflusse darin wahrzunehmen, und neben der Gottermutter selbst wurde
auch die "Harmonia" verehrt, die alte Naturgottheit gleichen Namens
mit der Stamm utter der Amazonen.
1) Diodor III 55, 7.
2) Klugmann, Philologus XXX 1870 S. 546.
3) Steph. Byz. s. v. i\aIlTrETElOV: dllla EV i\Ec~LfJ; er setz! hinzu: (mo i\aIlTrETOU TOU "Ipou; Justin II 4, 12.
Vgl. das Pariser Siegel mit der Inschrift i\aIlTrEOw ~ac{AlCcu 'A/l<x('{,ovwv) (Roscher, Mytholog. s. v. Lampedo).
4) Diodor III 55,8 f., Lucian, de dea Syr. 15; vgl. dazu Roscher, Mytholog.
S. v. Kybele und Harmonia, Conze, Untersuchungen auf Samothrake II S. 108.
4*
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Am merkwurdigsten sind die Sagen der zwischen Lesbos und
thrake in der Mitte liegenden lnsel L e m nos. Die Weiber des
soUten einst ihre Manner, als diese vom Krieg aus Thrakien
getotet und einen Weiberstaat erriehtet haben 1). Bei dies en , heiBt
weiter, hatten die Argonauten auf ihrer Fahrt gelandet und mit ihnen
Liebe gepflogen. Das erinnert an die Fahrten zu den Amazonen
Thermodon. Aber mit keinem Worte werden sie ie mit ihnen in
sammenhang gebracht; selbst der Fabulist Dionysios Skytobrachion,
doch offenbar gerade auf das Seltsame und Abgelegene, noch nieht
bekannte ausgeht, erwahnt sie nicht. Es ist, als ob man sie ganz
Bewufitsein und Absicht von den Amazonen unterschieden hatte.
wird noch auffalliger, wenn wir horen, dafi auch ein Ort "MUPIVU" auf
Insel lag, der aber mit dem aolischen Myrina zusammen nieht einer
zone, sondern einer von eben jenen selbstherrlichen Lemnierinnen
einem we iter nicht bezeiehneten Heros Myros zugeschrieben
Endlich kommt noch hinzu, dafi die Bewohner von Lemnos fUr
galten, die man doch sonst auch ausLydien, also einem lUlCU,Ull<J'wu,,,,,,,,aa •• u
hergeleitet hat. - Wir mussen diesen Sagen im Vermeiden des .rl.HWLV."",
namens Folge leisten, aber ihreinnere Verwandtschaft mit den
legend en bleibt deswegen nicht weniger bemerkenswert 3).
Dionysios Skytobrachion fuhrte seine libyschen (s. unten S. 88)
zonen auch noch auf andere Insein hinuber, deren Namen er nicht
aufzahlt. Dunkle Spuren, die wir auch sonst auf dem ArchipeJ
schein en indes auf eine Erklarung dieser Vorstellung hinzudeuten.
Samos vor aHem wufite Herakleides Pontikos4) zu erzahlen,
lich sei das Land von Tieren bewohnt gewesen, welche "VllioEc" hiefi
- naturlich nur eine rationalistische Urn deutung wirklicher Nymphen
der Volksuberlieferung, - wahrend der Name der lnsel seiber
war. Desgleichen sollten auch die altesten Bewohner von Keos 5),
dem "Hydrussa", Nymphen gewesen sein. Es liegt daher nahe zu
dafi solche autochthon en Nymphen der Urzeit unter dem EinfluiS der
genden auf der benachbarten Kuste spater als Amazonen gedeutet
FUr die lnse! Samos, konnte man meinen, fande sich dafur noch ein b
1) Apollod. Bib!. I 9, 17.
2) Hekataios bei Steph. Byz.! s. v. I\i'j/-Avoe und Muptvu, Etym. Magn. s.
Mup{vva: aTro MUP{V11C Tile Gounoe ,[Uvo.IKoe i fiber Thoas vgl. Apollod. Bib!.
9, 17.
3) Vgl. auch J. Toepffer, Attische Oenealogie, Berlin 1889, S. 191 ft.
4) Fragm. hist. Or. II S. 215 fro X 1.
5) Ebenda II S. 214 fro IX.
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nderer Anhalt. Denn Plutarch erzahlt, dafi ein Ort "TI<XVUlI,W" auf Samos,
'ch Massen modernder Gebeine gefunden hatten, davon seinen Namen
VlO Sl
be dafi die vor Dionysos aus dem ephesischen Gebiet fluchtenden
ba ,
'
Amazonen
hier von dem Gott eingeholt. un d'
. m bl ut·1ger S"
c~lacnt verllichtet worden seien 1). Aber doch Iafit slch die Vorstellung emes furchtbaren Schlachtgemetzels schwerlich mit dem Marchen von den Feen der
vorz eit vereinbaren, und wie Mytilene qem nordlichen, so liegt Samos
m sudlichen Ende des festlandischen Amazonengebiets, der Mykale,
de
.
's.
nahe gegenUber, dafi es der alten Erzahiung von lenen vll 1uEC gar
:~Cht bedarf, urn auch hier ein Obergreifen der Amazonensagen auf die
Insel begreiflich zu machen.
Aufierdem findet sich eben doch auch ein Ort noch unter den Inseln,
von dem sich der Amazonenname nicht so ohne weiteres trennen laBt,
obwohl das einzige Zeugnis dafUr erst spaten Datums ist: es ist das
'AIlUlovEtOV auf Patmos im "Stadiasmus maris magni", d.?s nicht Ieicht
erfunden sein kann 2). Dazu kommt, daB offenbar wie das Agaische Meer
nach der ansprechenden Vermutung KIUgmanns von der Amazone Aige,
so das MupTl~oV no.,uroc von der anderwarts als Mutter des Myrtilos
3
bezeugten Amazone Myrto seinen Namen erhalten haben sollte ).
Es ist also ein einheitliches bestimmtes Urteil uber die Amazonen der
lnselwelt im ganzen nicht moglich. 1m allgemeinen sind sie hier lange
nicht so zahlreieh und sieher lokalisiert wie auf dem benachbarten asiatischen Festland. Mit vereinzelten Punkten nur scheint ihr Name so fest
verknUpft zu sein wie mit den Kustenorten. Aber insgesamt zeigen sie
deutlich genug, wie wohl man sich dies Weibervolk bisweilen auch als
Seefahrer und Inselbewohner vorstellte, was doch der Idee eines nordischen Steppenreitervolks wie der Kimmerier ganz und gar widerspricht.
SO

Das Binnenland Kleinasiens

Die Amazonenlegenden auf den Inseln langs der kleinasiatischen
. Westkuste - auf den westlicher gelegenen Kykladen kommen sie nicht
- erscheinen demnach blofi als Ausstrahlungen von den Amazonensitzen des Festlandes. Dies stimmt gut dazu, daiS sie auch nirgends als
1) Plutarch, Quaest. Oraecae 56 (ed. Bernadakis II S. 350).
2) Stadiasmus 283 (Geogr. Gr. min. I S. 499).
3) Schol. Apoll. Rhod. I 752: 6 bE MVVriAOC 'Ep/'lOU vtoe EK ftlUC TWV .6.uvuoD
. llUYUTPWV <PuE8oucy]c, .. ot bE EK MvpToDc, /-HaC TWV 'AMUZ:ovwv. Pausan. VIII
·14, 12: OUK UV OUV TO IE TrEAP-,[OC TO MupT4JOV cmo MVpT(AOV TOO 'Ep/-AoD cpuiVOtTO KEKAY]/-AEVOV, • • aAAO. MOL bOKoDclV Eu~oEwv ot TO. apxa1u /-AVY]/-AOVEUOVTEe
€IKOTU ElPY]KEVUl AE'[ovTEe a1To "j'uvUlKoe MupToue T4J 1TEM'fEt 'fE'f0VEVUl TO QVO/-AU T4J
MUPTU,HjJ.
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von Westen ubers Meer heruberkommend geschildert werden. W
anders sie dann aber ein Fremdvolk sind, konnen sie nur aus dem
asiatischen Binnenlande vorgebrochen sein. Zu dieser Annahme
uns aber auch schon unsere ganze bisherige Beobachtung uber das
breitungsgebiet der Amazonen. Die inn ere HochfIache, bei dem A~U"vHIUI.\
der Randlander das einzige BindegJied zwischen den Stammsitzen
Osten und den lydischen Kustenorten, muB nach griechischer Vo
notwendig zu ihrer Herrschaft gehort haben. Und sagte uns das
auch schon die phrygische Sage von der Schlacht am Sangarios
lykische von den Amazonen in Kabalien-Phrygien, die lydische, vo~
uns bei Nikolaos von Damaskos eine Spur erhalten scheint? Richtig
auch die amazonische Grunderin von Ephesos wiederholt eine
genannt 1), der Scholiast zu Ilias Z 186 lafit die Amazonen durch Phrygi
kommen, und uberhaupt scheint es dem Altertum ganz selbstverstan
lich gewesen zu sein, daB auch fUr die agaischen Kustenamazonen d
Thermodon der Ausgangspunkt, die eigentliche Heimat war. Das spri
vor aHem Aelius Aristides 2) ausdrucklich aus, wenn er sagt, sie hatten
sich wcmp aTTn Cy]ME10U TOU 0EPWDOOVTOC OPMWMEVlXl uber ganz
erstreckt bis an Pamphylien, Lykien, Kaden hin, also uberall hart bis
das sUdwestliche Grenzgebirge. In einer daran anklingenden Stelle bei
Nikolaos wird uns zudem noch einmal ihre Verbreitung im
bezeugt 3).
Wir kOnnten also auch gerade hier im Binnenlande Lokalsagen
warten. Indes, da die Griechen erst in spater Zeit mit den Bewo
dieser Gebiete in nahere Beruhrung gekommen sind, durfen wir
keinen AnstoB daran nehmen, wenn sie hier dennoch, wie dies in
Tat der Fall ist, seltener sind als anderswo: Dionysios Skytobrachion
zwar in seinem phantastischen Roman ganz im allgemeinen, auch
Binnenland seien viele Stadte von den Amazonen gegrundet worden
aber keine einzige nennt er mit Namen. Nur durch Plinius wird uns sonst
in den: nordostlichen Grenzgebiet gegen Pontus hin der "Amazon
mons"") und als in dessen Bereich gelegen an dem Oberlauf des
Amasea und Komana, sowie noch zwei andere, ihrer Lage nach ni
bestimmbare Orte "Amazonium" und Sotira angefUhrt, wie ja
1)
2)
3)
4)
5)

Etym. Magn. s. v. "ECPECOC: ano '€<PECOU /\uofjc 'AMaZ:ovOc.
Ael. Aristid., Panathen. 118.
Fragm. his!. Gr. III S. 460 fro 123.
Diodor III 55.
Plin., Nat. hist. VI 10: Amazonius mons ... fuit oppidum eodem nomine

et alia quinque, Amazonium, Themiscgra, Solira, Amasia, Comana, nunc Matium.
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ibm nur der Taurus Amazonicus genannt wird, den man vielleicht gegen
die armenischen und mesopotamischen Grenzen annehmen konnte 1).
Nicht ganz gleichgUltig ist es wohl auch, daB der Hauptstrom des
2
Binnenlands, der Halys, als einer der Verfolger der Amazoneh erscheint ).
strabon weiB davon, daB sie ihn auf ihrem Eroberungszug nach Westen
4
nberschritten haben 3), und einer Stelle bei Philostratos ) konnte man sogar entnehmen, daB er die Grenze fUr das Stammland des ostlich davon
inseinem weiten Bogen wohnenden Weibervolkes gebildet habe, wenn nicht
jener ganze Bericht zu romanhaft aussahe, als daB man zuverlassige, sagengeschichtliche Quellen fur ihn annehmen durfte. Ein anderes Mal, in dem
Amazonenroman des Dionysios Skytobrachion 5) spielt der Heros Sipylos
und der besonders in Lydien lokalisierte Mopsos 6) die Rolle des Amazonenverfolgers, und Omphale, die Konigin von Lydien, endlich solI
von Herakles nach seinem Sieg die Doppelaxt der bezwungenen Amazonenkonigin erhalten haben 7).
Dazu sei noch erwahnt, daB mitten in Phrygien eine alte Kultstadt
Akmonia 8) liegt, die an das ,,' AKflovtOV UhCOC", den Geburtsort der Amazonen bei Themiskyra, erinnert. Sie ist benannt nach Akmon, dem Vater
des Mygdon. Dieser aber soli der Ilias zufolge als Fuhrer der Phryger
zusammen mit Otreus, dem Sohne des Dymas, gegen die Amazonen gekampft haben. Sein Grab zeigte man in der phrygischen Stadt Stektorion,
auf deren MUnzen man ihn wiedererkennen will 9), wahrend dasjenige seines
1) Plin., Nat. hist. V 99 i vgl. jedoch unten S. 58 Anm. 4.
2) Schol. Apoll. Rhod. \I 946.
3) Strabon XII 3, 24 C 552.
4) Philostrat., Heroic. p. 330: aUTuc 0', €'ITElbuv bEwVTal TEKVWV, Kunoilcuc
€'lti 'ltOTaf.lOV "AAUV aTopaZ:Elv TE Kat CUTTiTVEc8at TOlC o.vopaClv, Ev8a ETUXEV. Die
Stelle selzt voraus, daB das Gebiet der Amazonen bis an den Halys reich!, aber
auch, daB dort die Grenze ihres Stammlandes ist, da kurz vorher betont wird,
daB sie innerhalb desselben keine mannlichen Einwohner dulden. Damit lieBe
itch dann die Notiz bei Strabon XI 5, 1 f. C 504 von solchen Zusammenkiinften
mit den aus dem Westen in den Kaukasos gedrungenen raprapElc und Jordanes,
de reb. Get. VII: Unde egressae et Alem fluvium, qui iuxta Gargaram civitapraeterfluit, transeunies Armeniam .. domuerunt, verbinden und ein Stamm
der Gargareer am Halys annehmen, der mit den Amazonen in Verbindung gebracht wurde. Konnte Gargara etwa mit dem wenige Stunden westlich yom
Halys gelegenen Gangra (Germanicopolis) zusammenhangen? So schon Mommsen
(Monum. Germ. hist., auct. antiquiss. V S. 66).
5) Diodor III 55, 10 f.
6) Xanthos der Lyder bei Athenaeus VllI 37, 346e.
7) Plutarch, Quaest. Gr. 45 (ed. Bernadakis II S. 346).
8) Steph. Byz. s. V. 'AKMovia, vgl. Schol. ad Iliad. r 189.
9) Imhoof- Blumer, Kleinasiat. Miinzen (Sonderheft des Osterr. Arch. Inst. I)
S. 290, TaL Xl 15, 2.
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Bundesgenossen wahrscheinlich in dem benachbarten Otroos lag 1).
bwv" ist jedoch sicher nichts anderes als der Eponyme des
nischen Stamms der Mygdonen. Diese waren ursprunglich vermutlich
Makedonien daheim. Dann im Zusammenhang mit dem
nach Themiskyra erscheinen sie in Bithynien auf kleinasiatischem
wo auch noch spater eine Landschaft ihren Namen trug. Eben jene
ehrungssiatten Akmonia, Stektorion und Otroos legen weiterhin nahe,
sie sich vorubergehend auch einmal im Herzen des
Landes aufgehalten haben. In historischer Zeit aber finden wir
Euphrat und Tigris im Norden Assyriens eine Landschaft MUTbovlu wieder,
die wahrscheinlich ihnen ihren Namen verdankt2). Die Mygdonen ha
also das kleinasiatische Binnenland der Lange nach durchwandert.
muss en daher - das mufiten wir selbst auch ohne Oberlieferung
- mit den Amazonen feindlich zusammengestofien sein, wenn anders
wie wir annahmen, auch im Osten auf der inneren Hochflache an
waren. Dadurch, dafi die Sage nunwirklich von einem solchen
sammenstofi weill, wird uns denn auch gerade dieser Name zur
gung fur die Verbreitung der Amazonen uber das ostliche
der anatolischen Halbinsel.

zu fassen als bisher und uns mit dem blofien Nachweis der Abhangigkeit
yon Asien und der - in den meisten Fallen - spateren Entstehung zu
begnugen .
Die Lander urn das Schwarze Meer

2. DIE LANDER AUSSERHALB KLElNASIENS

Mit Kleinasien haben wir den Hauptsitz und den MitteIpunkt der
zonensagen kennen gelernt. Denn uberblicken wir nun auch noch.
Ubrigen Ode mit Amazonenlegenden, die sich in weitem Umkreis auf
Seiten urn die Halbinsel herumziehen, so werden wir gewahr, daB sie viet
weniger zahlreich und meist weniger gesichert alt sind 'aIs gerade in
tolien und doch uberall wieder dorthin aIs zu ihrem Ausgangs- und
punkt zuruckweisen. Uns, denen es zum Zweck, die Entstehung der
kennen zu lernen, nur auf den inneren Kern, das UrsprUngliche, nicht
die Auslaufer und Weiterbildungen, auf den wesentlichen Hauptinhalt,
nicht auf Einzelheiten ankommt, wird es erlaubt sein, uns hierbei
1) Journ. Hell. Stud. Vlll 1887 S. 478 Nr. XXXIII. Es sei erwahnt,
A. v. Gutschmid, KI. Schriften V S. 110 und unabhangig davon Friedlander,
Philo log. Untersuchungen von KieBling und Wilamowitz XIX 1907 S. 170
Grund solcher sparlicher Spuren .(vgl. auch unten S. 74 Anm. 6) den Urs
der Sage in Phrygien finden wollten.
2) DaB die Bezeichnung Mygdonia fUr die Landschaft in Obermesopotamien
trotz Plinius VI 42 und Strabon XVI 1, 23 C 747 nicht erst aus der Alexanderzeit
stammt, sondern bis ins zweite Jahrtausend v. Chr. zuriickreicht, hat
Gordion, Ergebnisse der Ausgrabungen im Jahre 1900 S. 10 wahrscheinlich
gemacht.
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Eine Gruppe von Amazonensagen ist im Norden des Schwarzen Meeres
lokalisiert. Sie beginnt schon in den ostlichen Nachbarlandern der Therrnodonebene, wo die Amazonen an der Grenze des Tibarener- und Mosynoikengebietes auf der FelseninseI Aretias 1) bei Kerasos ihrem gottlichen
Starnmvater Ares einen Tempel errichtet haben sollten, und ferner gegen
die Grenze von Kolchis hin, wo man nach Ammianus Marcellinus den
grofien Grabhugel des Heraklesgefahrten Sthenelos 2) zu finden glaubte.
Dies mogen noch versprengte Teile der asiatischen, echten AmazonennberIieferung sein, entsprechend denen, die wir in Bithynien, auf den
itgaischen Inseln und in Syrien kennen geJernt haben. Wenn aber Aischylos 3) einmal die Amazonen nach Ko1chis versetzt, - vielleicht nimmt
er eine Auswanderung von hier an den Thermodon an 4) - und Statius 5}
wohl im Anschlufi daran den Phasis geradezu aIs Amazonenflufi bezeichnet,
so beruht das sicherlich nur auf einer Ungenauigkeit oder auf der Unkenntnis des attischen Dichters, und wenn der phantastisch romanhafte
Alexanderbiograph Klitarch 6) im Kaukasus die Heimat jenes Weibervolkes
angenommen hat, mit dem Alexander der Grofie in Beruhrung gekommen
sein soli, so ist dies fUr die altgriechische Sage Uberhaupt von keiner
Bedeutung.
Wichtiger freilich durfte es sein, dafi Strabon, gestutzt auf glaubwnrdige Autoren, im Bereich des gleichen Gebirges, aber am Nordhang
1) ApoIIon. Rhod. II 1091 und Scholien.
2) Ammian. Marcell. XXII 8, 21 f.: Tibareni, Mossgnoeci, Macrones, Filyres ... ,

a quibus brevi spatio distant virorum monumenta nobilium, in quibus StheneIus est humaius, Herculis socius, Amazonico bello letaliter vUlneratus.
3) AischyI., Prometheus 415: KOAXiooC TE 'flic EVOIKOI 1Tap8EvOl.
4) Aischyl., Prometheus 723 ff.: at 0Ef,llcKUPUV 1TOTE KaTOIKIOUClV Ctflcpl 0EP!1wbov8', Iva TpaXEla TIOVTOU IaAfluoY]cda 'fvu8oc, EX8poEEVOC vaUTalClV. Aischylos
nimmt also an, daB die Amazonen erst spater in Themiskyra eingewandert seien.
Woher sie kommen, geht aus der Stelle nicht unbedingt sicher hervor, etwa
aus dem Kaukasus in Obereinstimmung mit V. 415. Doch sind die geographischen
Vorstellungen Aischylos' hier so wirr und unklar, daB man daraus nicht ohne
weiteres auf eine bestimmte Kunde von einer Wanderung aus Kolchis nach
Themiskyra schlieBen dari. SoIl doch Themiskyra und der Thermodon zugleich
auch wieder an der salmydessischen Kiiste liegen, also in Thrakien!
5) Statius, Silvae I 6, 53; auch Philostr., Heroic. p. 330.
6) Rei Strabon Xl 5, 4 C 505.
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desselben, in den Keraunischen Bergen, ein Amazonenvolk ansetzt 1).
beruht dies ganz offensichtlich eben falls auf keiner alten,
Tradition, sondern auf einer gelehrten Ansicht dieser Autoren, viellei
einem Ergebnis ihrer geographischen Forschung. Darum tallt auch
Notiz, eigentlich von vornherein aus dem Gebiet unserer U
1m ubrigen widerspricht auch sie keineswegs der alteren Auffassung
der asiatischen Amazonenheimat, sondern will diese nur erganzen.
ausdrucklich wird gesagt, daB die Amazonen erst nach ihrer Vertreibung
vom Thermodon hierher geflohen seien. Voraussetzung ist also auch
diese Schriftsteller, daB sie zur Zeit der BIute des Amazonenstaates
Kaukasus nich t ansassig waren.
Wie weit diese gelehrte Ansicht indes begrUndet ist, lam sich
mehr feststellen 2). DaB es nach Strabon zwei verschiedene Autoren
die darin Ubereinstimmten, Metrodor von Skepsis und Hypsikrates
Amisos - beide erwiesen sich auch sonst ais im ostlichen Kleinasien
bewandert - und daB auch die Soldaten des Pompeius 3) bei den
auf einem Schlachtfeld in diesen Bezirken die charakteristischen Klei
stucke der Amazonen zu erkennen glaubten, macht jedenfalls wahrsch
lich, daB die Obereinstimmung eines dort wohnenden Volksstammes
den Vorstellungen, die man sich von dem mythischen Weibervolke
den AnlaB zu dieser Identifizierung gegeben hat't).

Ganz dasselbe aber ist bei den als Amazonenland viel genannten
Ebenen des Nordens ostlich der Maiotis Limne und des Tanais de~. Fall.
Dies Gebiet macht als Stammsitz des Volkes, was Haufigkeit der Uberlieferung in der Literatur angeht, dem lris- und Thermodondelta beinahe
den Rang streitig. Aber immer nur unbestimmt, ganz im allgemeinen wird
die Heimat der Amazonen dorthin verlegt, ohne einen Zusammenhang
mit der Heldensage und ohne genauere Beziehung zu einzelnen bestimmten
Orten. Denn wenn Euripides gelegentlich einmal den Herakles statt an
den Thermodon dorthin wandern jaBt 1), und spate Schriftsteller dies nacherzahlen 2), so beruht dies entweder wie in der erwahnten Stelle des
Aischylos auf ungenauer Kenntnis der alteren, echten Oberlieferung oder
aber auch - darf man vielleicht vermuten - auf bewufiter Opposition
gegen sie auf Grund der rationalistischen Bildung jener Zeit, die die
Amazonen in gleichzeitigen nordpontischen Stammen wiederzufinden
glaubte. Der Fall steht jedenfalls ganz vereinzelt neben allen fr!1heren
und irgendwie vertrauensw!1rdigen spateren Traditionen, die einm!1tig
Themiskyra als Ziel der Heroenfahrt bezeichnen. Desgleichen liegt, wenn
bei romischen und byzantinischen Schriftstellern der Tanais zum Amazonenflufl oder gar zum Sohn einer Amazone gemacht wird 3), nur eine
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1) Strabon XI 5, 1 C 504 nach Metrodor und Hypsikrales.
2) Eine Spur des bei Strabon a. a. O. in enger Verbindung mit
zonen genann!en Volks der Gargareer, die sons! nur noch einmal als r
(Chronic. Minora, ed. C. Frick, I S. 12-13 und 196-197) vorkommen,
v. Gutschmid, Kl. Schriften V S. 128 in dem bei Ptolemaeus im Text
(ed. C. Miiller, I S. 929), auf der Karte (B1. 33) Gaetara (= Baku?)
Orte im Kyrosmiindungsgebie! zu sehen. Ober seine weiteren
siehe unten S. 84, vg1. auch oben S. 42f. und S. 55. - Volksiiberlieferungen
amazonenartiO'en V6lkern selbst sollen noch im 18. Jahrhundert im
angetroffen \;orden sein; vg1. dariiber v. Gutschmid a. a. O. S. 119 (nach
Geschichte der Amazonen und Guyon, Histoire des Amazones). - Es sei
erwahnt, daB bei neueren Ausgrabungen in diesen Gebieten Streitbeile
werden, die milunter stark an die typischen Amazonenwaffen gemahnen.
z. B. Revue Archeo1. V 1885, TaL XIV.
3) Plutarch, Pompeius XXXV.
4) Auf diese gelehrte, bei Strabon und Plutarch
es auch zuriickgehen, wenn bei Plinius, Nat. hist. V 99 ein Taurus An1m,OTirlCllS
und bei Pompon. Mela I 19 (109) Amazonici montes als geographische tieZel'l:lInung erscheinen. Denn am wahrscheinlichsten wird man dies en
da er zwischen dem Moschicus und Coraxicus aufgezahlt wird, als einen
des westlichen Kaukasus aufzufasseh haben. Ptolemaeus kennt wie aIle
Autoren diesen Gebirgsnamen nicht. Procop., de bello Gothico IV 3, 7
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daB wenigstens zu seiner Zeit der Amazonenname in jenem Gebiet unbekannt
sei: TO. vOv bE oUbuMfj TWV UMCPi TO KUUKaelOV opOC xwpiwv 'ArwZ:6vwv TIC MV11flll
~ 5vOflU bluewZ:ETal.
Von einem Zug der Amazonen iiber den Kaukasus oder aus dem Kaukasus
vollends erhalten wir aber erst von Autoren nachantiker Zeit eine Kunde, so bei
Jordanes, de rebus Geticis VII; daB dies aller Wahrscheinlichkeit nach willkiirHehe Erfindung ist, die fUr einen kompilatorischen Gelehrten, der den Zusammenhang zwischen nord pontisch - skythischen und asiatisch - thermodontischen Amaweiter ausfUhren wollte, gewiB sehr nahe lag, werden wir spater sehen.
Diodor sagt nichts davon, und Pompeius Trogus, dem er sich imiibrigen eng
anschliefit - vgl. A. v. Gutschmid, Ober die Fragmente des P. Trog"us, Leipz.
1857, S. 193 - kann sogar mit Bestimmtheit von einem Zug der Amazonen iiber
GaS Gebirge nichts erzahlt haben, da er statt dessen die Skythen seIber aus den
nordpontischen Gegenden nach Asien einwandern laBt. AuBerdem taucht diese
Tradition nur bei Procop., de bello Gothico IV 3, 5 auf: Ev8EvbE MEV (d. h. yom
Kaukasus) Tae 'AMUZ:6vuc wPM11e8ui CPUClV, der seIber starkes MiBtrauen gegen
sie auBert, und endlich in Ravennatis Cosmographia IV 4: "item iuxta Oceanum

confinalis praefatae regionis Colchiae est patria quae dicitur ab antiquis Amazonum, postquam eas de Caucasis montibus exisse iegimus" unter Berufung
auf einen Pentesileus und Marpesius!
1) Euripides, Herakles 416.
2) Z. B. Seneca, Phadra 401.
3) Pseudo-Plutarch, de fluviorum et montium nominibus XIV 1 (Geogr. Gr. min.
S. 652): Tanais ist hier der Sohn eines Beressos und einer Amazone Lysippe.

n
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Folgerung aus der Lokalisation des Yolks in dies em Gebiet, keine
Lokalsage wie in Themiskyra und Sin ope vor.
Kolonien an der Maiotis Limne, wie Pantikapaion, Phanagoria und
ist uns keine einzige Amazonenlegende bezeugt, und das wird
dadurch noch auWilliger, daB Herakles an sich in diesen Gegenden
verehrt worden zu sein' scheint.
Freilich ist die Verlegung der Amazonen von der sUdlichen an
nordlichsten Kusten des Schwarzen Meeres sicherlich viel alter als
Lokalisation im Kaukasus 1). Sie ist ja auch Herodot schon bekannt
Doch auch hier steht sie keineswegs im Gegensatz zur themiskyr
Uberlieferung. Denn Herodot selbst erzahlt, erst nach ihrer
am Thermodon durch Herakles seien die Amazonen dort hinuber "";; llU 11 1:01
und andere wollen wissen 3), daB sie umgekehrt von dort aus erst
Asien eingewandert seien. FUr alle aber steht fest, daB Themiskyra
Sitz des Volkes zur Zeit seiner BIute gewesen sei.
Zugleich aber verraten die antiken Quellen hier selbst ganz d
was eigentlich den AniaB zu dieser starken sekundaren Lokalisation in
nordischen Ebenen gegeben hat. Es ist das historische Yolk der
maten 4 ) , diesmal nun wirklich ein Stepp en- und Reitervolk, das
seine matriarchalische, ja vielleicht geradezu gynaikokratische Gesells
ordnung zu einer Gleichsetzung, einer Verwechslung oder
Verbindung mit dem Fabelvolk auffordern mufite.
Diese Gleichsetzung aber war nun allerdings dazu angetan, schon
ausgehenden Altertum oder selbst noch fruher wieder die V
mit den Kimmeriern zu begUnstigen. Denn hier war ja wirklich das
sprUngliche Stammland dieses Volks, das in der Tat von da aus
die Kimmerische Pforte des Kaukasus ins ostliche Kleinasien
war. Ihr Name haftete auch in spaterer Zeit noch mehrfach an
- lch darf wohl auf eine Aufzahlung samtlicher Stellen, in denen nlillaL.Ull'Ol
am Tanais lokalisierl werden, verzichten.
1) Eine genauere Bestimmung des Oebiets der sauromatichen 1'1.11.1aZ.Ull'Oll
gibt Herodot IV 116: ostlich yom Tanais, nordlicher als die Maiotis
Vielleicht bezieht sich auf dieses Volk auch die Ansicht des Theophanes
Strabon Xl 5, 1 C 503, der die Amazonen an den Mermadalis (Manytsch?)
pflanzl; vgl. v. Outschmid, Kl. Schriften V S. 122. - Ptolemaeus, ed. Miiller,
S. 919 und Karle 31, versetzt sie in den Winkel zwischen Rha (WoJga),
montes (JergenhiigeJ) und dem Kaspischen See.
2) Herodot IV 110; vgl. u. a. Ephoros, fro 103 (Fragm. his!. Or. I S.262)
fro 78 (S. 258), von Spaterenauch Diodor IV 28, 4.
3) Justin II 4, Jordan., de rebus Oeticis V 8.
4) Herodot IV 110, Ephor. fro 103, Steph. 8yz. s. V. 'A/la1:ovEc u. viele
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1), und damit konnte es in der Tat zusammenhangen, daB HellanikOs bereits erzahlt, die Amazonen seien einst uber den Kimmerischen
'Bosporus gewandert 2). Urn so auffalliger ist es aber auch gerade hier,
daB die Kimmerier niemals den Amazonen oder Sauromaten gleichgesetzt,
daB beide vie!mehr immer streng auseinandergehalten, wesentlich sowahl wie zeitlich, und uberhaupt kaum jemals im Zusammenhang mit
einander genannt werden.
Thrakien

Vor der MUndung des Ister, der etwa die Grenze bildet zwischen
skythischen und thrakischen Stammen, Jiegt die sagenumwobene "rnse!
Leuke mit einem altberUhmten Achilleusheiligtum. Ein spater Romanschreiber 3) weiB zu erzahlen, daB die Schatze des Heroons einst die
..Amazonen, gefUhrt von griechischen Schiffern, die sich zu ihnen verirrt
hatten, zu einer Seefahrt dorthin verlockt hatten, urn hier dem rachenden
(Jeist des Heros auf die abenteuerlichste Weise zum Opfer zu fallen. Es
ist das der einzige, genauer bestimmte Punkt des gesamten Nordens, auf
den einmal der Amazonenname bezogen wird. FUr uns kommt auch er
nicht in Betracht, da bei dem vollig phantastisch-romanhaften Charakter
des ganzen Stilcks kaum daran zu denken ist, daB der Verfasser dabei
an irgend eine Uberlieferte Sage angeknupft habe.
In dem ganzen, wei ten Gebiet des Festlandes aber westlich yom Tanais,
in der sky this chen Steppe, auf der Taurischen Chersones, in den Stammlandern der Alazonen und Tyriten bis zum Ister, weiterhin sudlich von
ihm, in ganz Thrakien, an den Kusten des Schwarzen Meers so gut wie
an denjenigen der Propontis und des Agaischen, und endlich in Makedoni en bis nach Thessalien hinein findet sich keine einzige Amazonentradition irgendwelcher Art.
Wohl horen wir vereinzelt, daB sich das Reich der Amazonen "bis
~A~~···"..., . o"h Thrakien" erstreckt habe 4 ), und die attischen Autoren, welche das
Weibervolk von den nordpontischen Kusten aus in Attika einfallen lassen,
mUssen woh! einen Zug durch Thrakien voraussetzen. DemgemaB heiBt
es denn auch einma1 5), die Amazonen hatten ihre "skythischen Pferde liber
1) Herodot IV 12: Kat vDv kn /lEV EV TI) 2:Ku8lKI) Kl/l/lEpta TEIXEa, ECTl oE
1iQP8/lf}ta Kl/l/lEpta, ECT! OE Kat XwpYj ouvo/la Kl/l/lEpIYj, ECT! oE 8ocrropoc Kl/l/lE.fllOC KaAEO/lEVOC.
2) Hellanikos bei PIu!. Theseus XXV!! 4, vgl. Diod. IV 28, 2: Amazonen
ziehen im Verein mit den Skythen iiber den Kimmerischen Bosporos.
3) Philostrat., Heroic. p. 330.
4) Diod. II 48.
5) Lykophr. Alexandra 1336 (Trap8EVOl NmouvloEc) DTrEP KEAalVQV "lcTpov YJAacav
l:1<lJ8ac! ITrTrOUC etc. - Ausdriicklich von einem solchen Zug der Amazonen aus
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-den Ister getrieben". Aber selbst diese Notiz wird eben nur
Foigerung, einer Kombination, nicht auf Tradition beruhen 1).
Dies vollige Fehlen jeder Sage aber2) ist in zwiefacher Hinsicht
Bedeutung. Es bestatigt uns nochmals, daB die Lokaltradition von
zonen am Tanais viel spateren Ursprungs ist, daB sie in archaischer
noch unbekannt war; denn sonst milfiten die ziemlich zahlreichen
schen Kolonien dieser Kilsten, die den Weg ins Sauromatenland
ebensogut mit den Herakles- und Theseusfahrten in Beziehung
sein wie die paphlagonischen Stadte auf dem Weg an den
Au13erdem aber muB uns das Fehlen der lokalen Legenden neu in
Verdachte gegen die Aithiopisilberlieferung von der thrakischen
der Amazonen bestarken; man wird vielleicht zu der Annahme
Zuflucht nehmen, daB es sich hier bloB urn eine nachtragliche
der Amazonensage auf eines der wirklich in frilhgeschichtlicher Zeit
den Trerern ilber den Hellespont und Bosporus eingewanderten
handle. Jedenfalls darf von dem vereinzelten 8p~cca TO TEVOC der
opis die Erklarung der Sage nicht ausgehen.
den nordpontischen Uindern durch Thrakien ist
28, 2: ('AWXZ:OVEC) 'ITEpatW8Elcat TOV KI/-l/-lEPlOV BoC'IT0poV 1Tpoi'rrov (lla. Tfic
- Nicht mehr Wert besitzt auch die Notiz des Porphyrion zu Horaz, C
4, 17: hi Vindelici sedibus ab Amazonibus eiecti et ex Thracia in
se contulisse dicuntur, als eine moglicherweise auf die Amazonis des
Marsus zuriickgehende Erfindung eben im Anschluil an den Zug vor Athen
die Penthesileaerzahlung. Vgl. Moriz Haupt, Opuscula III S.332. - Jed
gelten selbst in diesen Notizen die Amazonen nie als Einwohner
sondern nur als ein nach andern Zielen strebendes, durchziehendes
volk.
1) Dasselbe gilt auch fUr die Scholien zu Pindar, Olymp. III 46a: 'icTpia
"APTE/-lIC ~TOl U1TO "IcTPOU, QV 1TEPIOlKOUClV at 'A/-laZ:ovEc, at Tl/-lWCl /-laAICTa TYjV e
11 U1TO Taupwv E8vouc LKU8lKOU 1TEPlOIKOUVTOC TOV "IcTPOV, 1Tap' olc O/-lo(wc
11 "APTE/-lIC. Man darf aus dieser Stelle ebensowenig wie aus der vorigen
"istrische Amazonen" schlieilen. Der Scholiast, der eine Erkiarung fUr
Beinamen '!cTp{a sucht, und dem die oft in Verbindung mit Artemis
den Amazonen am Maotischen Meer, sowie der Artemisdienst auf der Tauris
Halbinsel bekannt sind, versetzt eigenmachtig, urn das Epitheton zu
diese beiden benachbarten Volker an die Donau.
2) Die Stelle in Aischylos' Prometheus 724 ff., wonach die AmaZOntllllltllll1'"
Themiskyra und der Thermodon in die Nahe der thrakischen Kiiste bei
mydessos verlegt wird, wird niemand mIt V. Gutschmid, KI. Schriften V S. 1
fUr thrakische Lokaltradition in Anspruch nehmen wollen. Thraker im Kam
mit Amazonen kommen bei Strabon Xl 5, 2 C 504 und Diod. III 55 f. vor;
Kampf ist beidemal nicht auf europaischern, sondern aufasiatischem Boden
dacht.
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Das festlandische Griechenland
In Thessalien Hnden wir die erste, nordlichste Spur einer neuen Gruppe
:"on Amazonenlegenden, die, ilber den Osten Griechenlands verbreitet,
wieder ganz anderen Charakter tragt als diejenigen im Norden des
n Meeres. Es sind Grabhilgel bei S k 0 t u s s a und K y noskephal ai I), die man den Amazonen zuschrieb. Desgleichen zeigte man
Amazonengraber auch an dem Bache Haimon bei Chaironeia in Bootien,
der in alter Zeit einmal wie der FluB der asiatischen Amazonenheimat
'fhermodon geheiBen haben sollte 2). Hier lag auch ein Heiligtum des
Amazonenbesiegers Herakles, und man erzahlte sich spater, daB Soldaten
beim Aufschlagen eines Zeltes hier eine Statuette (avbplCY.VTlcKOC) gefunden
hatten, die, wie ihre Aufschrift meldete, den FluBgott Thermodon darstellte, wie er in seinen Armen eine verwundete Amazone trug 3). Ob
dieser Ort identisch ist mit dem 'AI-HXloV1KOV, das Stephanus von Byzanz 4 )
in Boatien kennt, is! nicht sicher zu sagen 5). Auch bei Chalkis auf
Eu boa gab es ein 'A/-WZOVEIOV, ebenfalls eine Grabstatte von Amazonen,
die bisweilen mit der attischen Lokalsage in Beziehung gesetzt wurde 6);
der Fund einer archaischen Giebelgruppe vom Tempel in Eretria 7), die
den Amazonenkampf des Theseus darstellt, bestatigt, daB hier die Sage
feste Wurzel hatte, und Strabon hat sogar Kunde von einer Tradition,
nach der "einige Euboer" zusammen mit Thrakern die Amazonen im
auBersten Osten Asiens bekampft haben sollten 8).
1) Plutarch, Theseus XXVII 13.
2) Plutarch, Theseus XXVII 13 und ebda., Demosth. XIX.
3) Duris von Samos bei Plutarch, Demosth. XIX.
4) Sleph. Byz. S. V. 'A,Llaz:oVElOv.
5) Sauer, Pauly-Wissowa, Real-Encycl. S. V. Ares I S. 648 IV 4 sucht auf
Grund dieser diirftigen Spuren die urspriingliche Heimat der Amazonensage in
Bootien, ahnlich auch Sam Wide, Lakonische Kulte, Leipzig 1893, S. 94. H. L.
, Die Amazonensage kritisch untersucht und gedeutet, Berlin 1893, hat
die Amazonen geradezu zu Minyern mach en wollen. Die Oberlieferung, welche
sie durchweg als Fremdvolk auffailt und yon irgendwelchen Beziehungen zu
Minyern nichts weill, widerspricht dem yollig; wie einige Anklange der
Minyertradition an die Amazonensage, auf die u. a. Toepffer, Attische Genealogie S. 191 aufmerksam gemacht hat, zu erklaren sind, is! eine Frage fUr sich.
6) Plutarch, Theseus XXVII 13. Antiope sollte die im Kampf urn Athen verwundeten Amazonen heimlich zur Pflege l1ach Chalkis gebracht haben, wo sie
in dem erwahnten 'A/-laZ:ovElOv ihr Grab fanden.
7) Giebelskulpturen yom Tempel des Apollon Daphnephoros zu Eretria:
Furtwangler, Aegina, Heiligtum der Aphaia, S. 321.
8) Strabon XI 5,2 C 504: TOUC bE rap'fapEae euvava~flvat /-lEV EK 8E/-lICKupae
qJad Talc 'A/-laZ:oClv Etc TouebE TOUC T01TOUC, Eh' U1TOCTaVTaC aUTwv 1TOAEJ..lE1v /-lETa
8pq.KWv Kat EU~OEWV TlVWV 1TAavYJeEVTWV /-lEXPI bEupo 1TPOC aUTaC.
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Athen . Megara . Troizen . Pyrrhichos

Eine ganze Reihe von Amazonendenkmalen aber find en wir in A th
Es waren Graber am Peiraischen TorI) im Stadtteil Melite und eine
2
zonenstele in der Nahe des Olympieions beim Itonischen Tor. ) Auf
Areiopag soUten sie bei der Belagerung der Burg ihr Lager aufge
und dort ihrem Ahnherrn Ares, dem Gott der Rosse und des
Opfer dargebracht haben. 3) Dort am Abhang des Felsens lag auch
'A/..taloVElov, nach manchen der KampfpJatz oder eben jenes Lager,
Harpokration ein von den Amazonen gestiftetes Heiligtum, wo ihnen
noch heroische Ehren zuteil wurden4). Auch an der Pnyx und dem
haftete vielleicht ihr Name von alters her. 5)
All diese Denkmaler wurden mit der Belagerung der Akropolis
die Amazonen auf ihrem Kriegszug gegen Theseus und mit ihrer
nichtung durch einen kUhn en Ausfall des attischen HeIden oder
die Hilfe des Herakles in Beziehung gesetzt. Diesen Einfall in
selbst aber fafite man frllh, wenn vielleicht auch nie ganz allgemein,
einen Rachekrieg fUr den Zug des aUischen Nationalheros nach
skyra auf. Wie man dann in jener Sage bald einen Raub der
annahm 6), bald eine Flucht und heimliche EntfUhrung, so erzahlte
sich auch llber den Ausgang dieses Kriegs in Attika Verschiedenes.
der einen Version schein! die gefangene Amazone zuletzt einen
zwischen Theseus und ihrem Voike vermiHelt und sich der
Volksgenossinnen angenommen zu haben, nach andern sollte sie im
auf Theseus' Seite in der Schlacht gefallen sein.7)
Wenn wir aus Pausan. VIIl 14, 12 erfahren, daB nach eubOischer
tradition das Myrtoische Meer aTIO iUVatKOC MVJYroDc seinen Namen
habe, nach andern aber von Myrtilos, der nach einigen ein Sohn einer Am
MVJYrw gewesen sei, so ist bei der Rolle, die die Amazonentradition nach
auf EubOa gespieJt haben muB (vgl. SchoI. Apollon. Rhod. I 752), vielleicht
Vermutung erlaubt, daB eben die euboische iVV1'! MVJY[lb mit der Amazone
tisch sein, daB es speziell eine euboische Sage sein konnte, welche den
des Meeres mit der Amazone in Verbindung brachte.
1) Plutarch, Theseus XXVll 13.
2) Plutarch a. a. 0., ferner Pausan. I 2, 1: ECEA60VTWV bE EC TY]V TIOA1V
'AvnoTIl'lc flvfjf.W 'Afla1:6voc ••. Kai flvfjflC~ €en Kat MOATIabiac 'A611VaIOlc.

3) AischyI., Eumenid. 655.
4) Steph. Byz. und Harpokr. s. v. 'Afla1:oVElOV, vgl. auch Plutarch a. a.

1i

TE ilVOflEVll miAat 6vda Talc 'AflaZ:6Cl TIPO TWV 011CEIWV.

.

5) Zu Athen im ganzen vgI. Plutarch, Theseus XXVII-XXVllI, Diodor IV
- Kliigmann, Die Amazonen in der ath. Litera!. u. Kunst, Stuttgart 1875, W
muth, Stadt Athen im Altertum I S.415-428, v. Wilamowitz, Philolog.
suchungen r Aus Kydathen S. 157f., Roscher, Mytholog. s. v. Amazonen,
Wissowa s. v. Amazonen (Toepffer).
6) S. dariiber oben S. 20 und Anhang IV.
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Aber auch in Megara wurde das Grab einer Amazone gezeigtl),
ein zweiter Kampfplatz, wo Theseus uber sie gesiegt haben sollte,
in der Nahe von Troizen 2) bei einer Statte Genethlion S) unfern von
Hafenplatz Kelenderis. Ein Aresheiligtum befand sich an der Stelle
Andenken an den Sieg. Pausanias, der das erzahlt, fUgt die Verhinzu, daB diese Amazonen wohl zu denjenigen gehOrten, mit
Theseus in Attika gekampft habe.
ubrigen widersprach aber augenscheinlich die dortige Legende
attischen Version. Wir haben dafUr zwar kein unmittelbares Zeugnis.
in einer dritten, von den beiden athenischen Varianten stark abOberlieferung steht neben Theseus Phaidra und Hippolytos
Mittelpunkt. Das aber sind unloslich mit Troizen verbundene Heroen ,
welche diese Sage so gut wie sicher mit jenem Orte verknllpft
, und dem entspricht denn auch, daB die antike Literaturgeschichte
Hegias von Troizen als literarischen Vertreter dieser Version gekannt
haben scheint. 4) Nach ihr war die Amazonenkonigin freiwillig dem
in seine Heimat gefolgt, und zwar nicht allein, auf heimlicher Flucht,
man sich ja auch in Attika zum Teil erzahlte, sondern offenbar im
u;."",.,.dandnis mit ihrem Yolk, vOh einer stattlichen Schar Gefahrtinnen
Von der Konigin sollte er den Hippolytos zum Sohn erhalten
Erst als der Held ihr untreu wurde durch seine neue Vermahlung
der Kreterin Phaidra, habe, so erzahlte man, Antiope mit ihren Volkssen einen Aufstand gemacht, in dem sie ihren Tod gefunden hatten,
~Ue Konigin selbst, als sie an der Spitze der Schar zu Theseus eindringen
, dadurch, daB man sie durch eiliges SchlieJ3en der TUr von ihren
;_,.p"~J,';ll"" nnen trennte und niedermachte. Hier, so scheint es, macht also
friedliche Ansiedelung einer Schar des mythischen Yolks an der
Kllste den Kern der Sage aus. Nur so, unter der Vorausg friedlicher Beziehungen ist eigentlich auch die Verbindung des
w ... n~I"+"rkultes mit dem Fremdvolk zu verstehen 5).
Eine ahnliche Vorstel\ung von friedlichen Beziehungen muB aber auch
der Ortssage von Pyrrhichos 6) in Lakonien auf der zum Tanaron sich
1)
3)
4)
5)

Plutarch a. a. O. und Pausan. I 41, 7.
2) Pausan. II 32, 9.
E8 soli der Geburtsort des Theseus sein. Pausan. a. a. O.
Vgl. Anhang IV.
Darauf, daB sich an dentroizenischen Hippolytos- und Artemiskult die
von alters her anschloB, deutet wohl auch die Vermutung des
II 31, 4, die troizenische Artemis Lykeia konne ihren Beinamen von den
Amazonen erhalten haben.
6) Pausan. 1Il 25, 3.
Leonhard, Hettiter und Amazonen.
5
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hinstreckenden Halbinsel zugrunde gelegen haben. Die "E6uvu" der
temis Astrateia und des Apollon Amazonios, die hier verehrt
sollten von den Amazonen gestiftet worden sein, die hier, wie P
erzahlt, den aufiersten Punkt auf ihrem Kriegszuge erreicht und in
Vorwartsdringen halt gemacht hatten.
Diese festlandischen Amazonensagen enthalten sich seltsam
sprechende Zuge. Die meisten von ihnen beruhen auf der V
von einem Yolk, das auf dem Landweg von Norden kommend in Grie
land eingebrochen und mindestens bis zum Isthmus sudwarts ""rrr<.r!,.,
sei. Mehr als ein Plunderungs- denn als ein Eroberungszug wird
Einfall gedacht. 1m Gegensatz zu den asiatischen Sagen werden
Amazonen hier aber zuruckgeschlagen oder vernichtet; es gelingt
nicht, die festen Stadte einzunehmen.
Demgemafi sind es auch hauptsachlich Graber und Schlachtfelder,
man hier mit ihnen in Verbindung bringt. Die Orte liegen aile
in einer Reihe, in den ostlichen Teilen der Halbinsel, und zwar auf
selben Weg, den wirklich in historischer Zeit die verschiedensten V
die erobernd von Norden her einbrachen, wie Perser, Makedonen,
u. a. eingeschlagen haben. Ja, es wird aufiallen, dafi mehrmals die
zonenorte mit historischen Schlachtfeldern wie Kynoskephaiai, C
und Athen zusammenfallen.
Das drangt uns dazu, nun wirklich an den Einfall eines N",.rll""lh.
zu glauben, welcher einen gewaltigen Eindruck auf die damals
kultivierte, einheimische Bevolkerung gemacht haben mufi. 1) DaB
Horden aus Thrakien oder noch nordlicher gelegenen Landern ~"I~V!Jlllllt
seien, ist gewiB nicht unwahrscheinlich, und es ist ja auch gerade
festiandisch-griechische, insbesondere die attische Tradition, die den
thischen Charakter der Eindringlinge so stark betont. Es sind
bar diese attischen, die Akropolis besturmenden Amazonen,
die Notiz des Hellanikos zuruckgeht, daB sie einst Uber den allJlllll'<Jl
Bosporus gezogen seien. 2) Isokrates und Spatere lassen die 1I1"I1U<,I'Yl
ischen Amazonen sich bei ihrem Rachezug gegen Athen sogar
mit einem skythischen Stamme verbunden 3), und auf denarchaisch
Vasenbildern tragen die Amazonen vieJfach echt skythische Tracht.
1) v. Wilamowitz-Moellendorf, Euripides' Herakles S.302: "Man ist also
pflichtet, wirklich in diesen Traditionen den Reflex von Angriffen fremder
fiber deren Nation nichts feststeht, auf die Kfisten des Saronischen
zu sehen".
2) Hellanikos bei Plutarch, Theseus XXVII 4, vgl. Diod. IV 28, 2.
3) lsokrat., Panegyr. 68ft., Panathen. 193. - Spatere Traditionen s. Anhang

zwei Gruppen festlandischer Sagen. Nordvolkeinfall . Kult1egenden

67

nicht aIle einzelnen ZUge, nicht jede Legende fOgt sich dieser
die ja selbst ganz im Widerspruche steht zur asiatischen
Vor aHem die Weihung von HeiIigtlimern scheint unmit dieser Hypothese. Denn lieBe sich zur Not auch noch vordaB sich auf den Schlachtfeldern und Uber den Grabern der
'm:>1.01l'.U Horden der Kult des Kriegs- und Rossegottes Ares festgesetzt
den man dann, wie in Athen, den Barbaren seIber zuschrieb, so ist
die VerknUpfung des Amazonennamens mit dem Artemis-Aphroditef!_.,,,h,tI"I"-. sowie dem Artemis- und Apollonkult zu Troizen und Pyrrhibei dieser Annahme vollig unverstandIich. 1)
Indes scheinen die Legenden dieser beiden Orte uberhaupt erst nachund nur ganz locker mit dem Einfall des Nordvolkes in Verbindung
zu sein. Beruht doch die VerknUpfung mit der attischen Sage
Troizen uberhaupt nur auf einer Vermutung des Pausanias 2), wahrend
Pyrrhichos von einem solchen Zusammenhang gar nicht die Rede ist,
abgesehen davon, daB es fragIich ist, ob dort die uberlieferte volks.~;fl1miiche Deutung des Wortes ,,'ACTpaTElU" das Richtige trifft und der Name
ein feindliches Verhaltnis zu den Amazonen voraussetzt 3).
liegen die beiden Legenden schon von vornherein im Widerzu der attischen Tradition, nach der bereits vor den Mauern
das ganze Volk seinen Untergang gefunden haben so1l4). Nur
kunstlichen Zwang und haltlose Nebenhypothesen liefie sich das
einem weiteren VorrUcken in die Spitzen der Peloponnes vereinbaren.
Dazu kommt, dafi auch geographisch-historisch betrachtet das Voreines durchstreifenden Raubvolkes bis in die aufiersten Spitzen der
gebirgigen Halbinseln und nun vollends ein entscheidender Zudort mit der eingesessenen Bevolkerung ganzlich ung/aubwenn nicht vollig ausgeschlossen erscheint. Dagegen mufi gerade
Lage der ins Myrtoische Meer hineingestreckten Finger der Pelound ihre enge Verbindung mit guten Hafenplatzen wie Teuthrone
Kelenderis auf andere Wege hinweisen. Diese Orte waren wohl
den Handel und Verkehr mit den hOheren Kulturen des SMens
1) Vielleicht wurde auch der Kultus des Apollon Daphnephoros in Eretria,
Tempel die Giebelskulpturen mit dem Amazonenkampfe tragt (Fur!, Aegina S. 321), auf Amazonen zurfickgefiih'rt.
Pausan. II 32, 9: aUTm CAI-WZ:OVEC) b' <Xv Et1']cav TWV EV TlJ 'ATTlKlJ 'ITPOC
Kai 'A81']vaiouc aTwvlcaI-H~VWV.

3) Pausan. l!l 25, 3: 8EWV bE EV TlJ TlJ C<pielV tEpa EcTlV 'APTEMlMc TE E'ITi'AcTpaTEiac, OT! T~C Ec TO 'ITPOCW cTpaTEiac EVTaOea E'ITalJcaVTO 'AI-WZ:OVEC.
4) Lysias, Epitaph. 5, lsokrat., Panegyr. 70: MTETat b' ouv 'ITEpi /lEV 'A/la... oUOE/lta 'ITaAlV d'IT~AeEV, Ael. Aristid., Panath. 118, Pausan. I 41, 7.
5'
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und des Ostens aufzunehmen und dem Hinterland zu vermitteln.
dasselbe ist ja noch mehr fUr die AmazonensHidte Athen und
der Fall, die ja auch nachweisbar in frUharchaischer, ja sogar
mykenischer Zeit diese Aufgabe erfullt haben. Nur ubers Meer, zur
konnte ja wohl auch der Heros der troizenischen Sage die
konigin nach Hause fUhren, woruber insbesondere die eine, von
erzahlte Version 1) auch keinen Zweifel zulaBt. Obers Meer - so
man denken - werden daher auch diese Sagen heruber gekommen
und am wahrscheinlichsten doch sicherlich aus dem dort zunachst Ii
den Amazonengebiet, von der asiatischen, insbesondere der
Kuste.
Stimmt dazu nicht auch trefflich der Charakter der Legenden,
sie sich nicht wie dort an den Kultus an? Wie in Ephesos, so
auch hier die Amazonen die Standbilder in den Tempel der Gottheit,
es sind hier dieselben Gotter wie in Ephesos, Gryneion und
neben Ares Apoll und Artemis. Wenn wir uns daran erinnern, daB
Lakonien bis in die Mitte des VI. vorchristlichen Jahrhunderts die
kulturellen, ja selbst politischen Beziehungen zu Lydien unterhielt,
gerade Chalkis das groBe Eingangstor bildete, durch welches die
Kultur in Euboa und Bootien zugleich einsiromie, wird diese Hun ........ '
nichts Wunderlich-Unglaubwurdiges an sich haben 2).
Aber vergessen durfen wir daruber nicht, daB doch auch in
echten, nach Asien weisenden Amazonensagen des griechischen
Ian des im Gegensatz zu denen auf lydischer Erde niemals von einer
{)berung des Landes durch die Amazonen, von irgendeiner
einer Amazonenoberherrschaft die Rede ist. Die Theseussage
eher das Gegenteil davon aus, eine Herrschaft des einheimischen
ments zu Troizen uber die Eingewanderten yom Thermodon. Die Le
schlieBen sich hier ausschlieBlich an den Kultus an.
Wie abe, ist die Verschmelzung zweier so ganzlich verschie
Legendengruppen zu einer Amazonensage zu erklaren? - Noch
die Schlussel zu dies em Ratsel. Man mag sich denken, daB das bloB
fallige Zusammentreffen der uber die See gekommenen Amazonen,
denen man ja auch wufite, daB sie auf der asiatischen Kuste als
Eroberer gedacht wurden, mit dem plUndernden Nordvolk, das hier
Graber hinierliefi, den Hauptanlafi dazu gegeben habe. Was fUr ein
yolk das gewesen, ist aber ebensowenig auszumachen. Man konnte
1) S. o. S. 19.
2) Dieselbe Auflassung insbesondere der Sage von Pyrrhichos hat
Wachsmuth, Die Stadt Athen im Alterthum I S.420 Anm. 4 schon vertreten,
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versucht sein, an die Thraker des Eumolpos zu denken, wurden
nicht selbst in der Tradition ausdrucklich von den Amazonen gel).

trafe in Griechenland also zum Teil wenigstens wieder die Norde zu, wahrend von den Kimmeriern selbst naturlich hier
weniger die Rede sein kann als in den asiatischen Legenden.
Unteritalien
Selbst nach GroBgriechenland hinuber haben sich ein paar Amazonenverirrt. So soIl es nach Stephan us von Byzanz im Gebiet der
eine 'Af.w~ovia nOA.1C gegeben haben 2). Schwerlich wird man
denken konnen, daiS, wenn die Notiz historisch ist, die Obereinmit dem Namen des kleinasiatischen Weibervolkes hier bei
ilIyrischen Barbarenstamm nicht zufallig sei. Auch der Nachricht
einer unteritalischen Stadt Kleite 3), die nach einer Amazone, der
der Penthesilea, benannt sei, wird man mifitrauen dUrfen, trotz
scheinbar sehr bestimmten Oberlieferung 4), die auch wissen wollte,
die Stadt durch die Krotoniaten zerstort worden sei "). Sie konnte
leicht nur auf einer mifiverstandlich ungenauen Kenntnis einer
Legende beruhen, der Ortssage von Kaulonia 6). Kau\os, der Epoder Stadt, die auch Aulonia geheifien haben so11, sollte namlich
Sohn dieser Kleite gewesen sein. Panofka 7) hat ihn auf den MUnzen
Stadt wieder erkennen wollen j wohl mit Unrecht. Aber wertvoll ist
doch sein' Hinweis auf die Parallele, die diese Legende zu der
um"",u,"" chen Hippolytossage bildet. Nicht die Amazone, nur der Heros,
von ihr stammt, wird hier gefeiertj und so wi,d man am ehesten gesein, sie wie jene Traditionen zu beurteilen als eine der aus dem
der asia tisch en Kolonien eingefUhrten Kultlegenden, die schweralter sein kann als die griechische KolonialgrUndung selbst.
1) lsokrat., Panegyr. 68: Yj1l.Bov Elc Ti]V xwpav T}f,lWV 0pqKEC f,lEv f,lET' EU,uo1l.'IOU TIOCElOWVOC, (KuBat OE f,lET' 'Ai-taZ:ovwv TWV "APEWC BU'fUTEPWV, ou KaTa
UUTOV XPOVOV, a1l.1I.a KG.e' QV EK(XTEPOI TilC Eupw1!Y]c Erri'!PXov.
2) Steph. Byz. s. v. 'Af,laZ:OYEc.
3) Schol. Lykophr. Alexandra 996f.
. ~) ~ie Traditio~ geht allem Anschein nach auf Timaios zuruck, vgl. Geifcken,
,T~mal.os Geographle des Westens, in den Philologischen Untersuchungen von
KleBlmg und Wilamowitz Xlll S. 21 und 140, 3.
5) Schol. Lykophr. Alexandra 1002.
6) Servius Verg. Aen. III 553: Alii a Caulo CUtae Amazanis filia canditum
(sci!. Aulonem).
7) Archaol. Ztg. I 1843 S. 166.

70

II. Die Amazonen
DIE AMAZONENMONZEN

Wir haben Kleinasien als das Zentrum der Amazonenlegenden
lernen, von dem sie, unter sich wesentlich verschieden, nach allen
hin ausstrahlen, mit der Entfernung immer seltener und
werdend.
Diese literarischen Quellen mach en indes nur einen Tei! der
tradition aus, und zu einer wirklich erschOpfenden Behandlung
die Zuziehung auch des gesamten archaologischen Materials. Noch
ches k5nnte sich vielleicht aus der Verbreitung der bildlichen D
und deren einzelnen Zugen fUr das Sagenvolk ergeben. DaB die
attischen Vasen zum Teil den Charakter eines stadtegrundenden
volkes, zum Tei! den des skythenahnlichen Nordvolks bestatigen,
wir bereits erwahnt. Die Tatsache, daB im Tempel der Artemis zu
vier beruhmte Amazonenstatuen zu sehen waren, beweist aufs neue
enge VerknUpfung mit dem Kultus der grofien Gottin; aber nur auf
Sondergebiet, das leichter zu uberschauen und doch zugleich auch
sichersten und reichsten ist, sei hier noch etwas naher eingegangen:
das Gebiet der AmazonenmUnzen.
Die MUnzen mit Amazonendarstellungen stammen zwar fast ~~.J"L"U''''''\
erst aus der romischen Kaiserzeit. Bei der Vorliebe jedoch, die die
bilder im allgemeinen fUr alte, echte Lokaltradition bekunden, der
mitunter das einzige Zeugnis fur einen ureingesessenen Kult,
deutende Statue oder den Aufbau eines verlorenen Bauwerks
durfen wir sie auch hier nicht auBer acht lassen; und wenn wir
konnen, dafi ihr Verbreitungsgebiet mit dem der literarisch
Legenden zusammenfallt, daB sie von denselben Gegenden wie jene
geschlossen sind, so sind wir berechtigt, ja verpflichtet zu der
daB auch in denjenigen Orten, wo trotz des Mangels eines
Zeugnisses Amazonensagen nicht unwahrscheinlich sind, MUnzen
Amazonendarstellungen auf eine alteinheimische Tradition
So mufi es uns in dem Vertrauen auf ihre Zuverlassigkeit schon
starken, wenn die AmazonenmUnzen, so weit ich sehen kann, aU,,.:,,,ll'"
lich auf Kleinasien beschrankt sind. Denn wenn auf einem Munzbild
Perinth 1) an der thrakischen Propontiskuste einmal der Amazon
des Herakles verherrlicht ist, so feiert man
sondern allein den griechischen Heros, was schon daraus
1) Ber!. Mus., Beschreibung der antiken Miinzen I Taf. VI 55
vgl. dazu andre Heraklestaten, z. B. Taf. V 54 (Eber) und Taf. VI 56
Imhoof.Blumer, Nomisma II 1908 S. 15f. Taf. II 15 und 16 (Herakles im
zonenkampf).

Amazonenmiinzen . Amisos, Sin ope . Smyrna, Ephesos
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andern MUnzen derselben Stadt Herakles mit dem Eber vor
Herakles und die Hirschkuh, Herakles vor einem Altar stehend
Desgleichen ist auch auf einer MUnze des pontischen Herakleia 1)
charakteristisch fUr den Kreis der bithynisch -paphlagonischen
>i\ttstC",,,,~~te - Herakles unter anderm auch als Amazonenbesieger darAufierdem sind aber in dem ganzen nordlichen Kustenstreifen
nur aus Amisos 2), also aus der nachsten Nachbarschaft des
_'_~~H""f1I(1ngebietes, und aus der Amazonengrundung Sinope 3) ein paar
einmal vollig gesicherte Amazonenmunzen erhalten. An der SudKleinasiens fehlen diese MUnzen ganz.
Aber in der Mitte des agaischen Kustenlands treffen wir sie dafur
so haufig an wie die literarischen Zeugnisse. Da ist es nun allen
Smyrna, das, in klassischer Zeit eine unbedeutende Stadt, jetzt
als "rrpWTl1 Tile 'Aciae" auf den Munzen, die sie reichlich in den
schickt, der Welt verkundet, daB eine Amazone ihre Grunderin
4). Bald war nur die Buste der Jungfrau mit der Mauerkrone auf dem
, der Bipennis uber der Schulter, bald war sie in voller GroBe
oder stehend, allein oder auch mit Vertreterinnen anderer Stadte
,:rl:ln!lestl~llt: einmal auch im Bund mit Ephesos 5), und da ist denn auch diese
durch eine Amazone reprasentiert. Auch ein zweites Mal kommt
Amazone in kniender SteHung vor dem Kultbild del' Artemis auf
ephesischen Munze VOl' 6). Sonsi freilich pflegte Ephesos begreiflicher1) Mionnet, Supp!. V S.60 n. 301 u. a.j Recueil general des monnaies grec.ques d'Asie Mineure I Taf. LX 19 und LXI 21 (Herakles im Amazonenkampf);
dazu Taf. LX 9 (H. und Stier). LX 17 (H. und Lowe), LXI 5 u. a., LX!! (H.
Hirschkuh), LXI 23 (Hydra). - Nomisma II S. 16 Taf. II 17-19. - Ebenso
auch die Heraklesamazonenkampfe auf Miinzen von Tomis und Alexandreia
.zu beurteilen, Nomisma II S. 15 und 17.
2) Mionnet Il S. 392 n. 28, vgl. Kliigmann, Philolog. XXX S. 529 (Deutung
durchaus sicher). - Nomisma II S. 2 Taf. I 4.
3) Nomisma II S. 2 Taf. I 5.
4) Mionnet III S. 94 n. 259, Supp!. VI S. 133 n. 360, 365, 366 u. a.; vg!.
a. a. O. S. 533. Brit. Mus. Catalogue, Ionia etc. S. 250 Domitian
(Tat. XXVI 9), S.274 n.310, S. 254 Trajan-Commodus n. 158 (Tat. XXVII 3),
193 (Tal. XXVII 9), S. 279 Faustina I. n. 344 f., S. 282 Sept. Severus n. 3, S. 292
peta n. ~27 (Tal. XXIX 15), S. 302 Gordian III. n. 487f. (Taf. XXXIX 6: Smyrna
.und Permth), n.491 (S. und Nikomedia), n. 501 f. (Taf. XXXIX 9: S. und Pergamon).
Imhoof-B1umer, Kleinasiat. Miinzen I S. 96 n.3 und 4. Derselbe im Nomisma II
S. 3f. Tat. I 9-10 und S. 8 Taf. I 22-29, Tat II 4.
5) Brit. Mus. Catal., Ionia etc. S. 111 Domitian n. 408. Nomisma II S. 7
1 und 2 Taf. I 19.
6) Imhoof-Blumer, Kleinasiat. Miinzen I S. 61 n. 71 (Tat. II 21). Nomisma II
7 n. 3 Taf. I 20.
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Miinzen: Aolis . Lydien • Reiterheroen

weise nieht die Schutzflehenden bei der GoUin, sondern die Gottin
darzustellen. Dasselbe gilt auch fUr die kleineren Heiligtilmer Pygela
Gryneion, und auch filr die anderen, die unbedeutenden AmazollC.U;::5ldOlr"
der Aolis ist die Amazone als Milnzbild nicht das Obliehe; immerhin
sieh Kyme mitunter als Amazone darl), und auf einer Bundesmilnze
Kyme und Myrina 2) haben sich die beiden vertragschlieBenden schurp,~t~ ...
Iich als Amazonen abgebildet. Auch Milnzen von Aigai 3) und "
scheinlich" Pitane 4 ) weisen Amazonen auf, und filr die ilbrigen tritt
jilngere Nachbarstadt Phokaia mit einem Amazonenbildnis ein 5).
Durch die MUnze von Aigai bestatigt sich die Vermutung, zu "r~.""'~~·
del' Name AnlaB gab, und ebenso wird unsere Beziehung des
Thermodon 6) vielleicht durch eine Milnze gesiehert, wenn namlich
weibliche Bilste mit Mauerkrone des kleinen Ortes Temnos, der in
Nachbarschaft dieses Baches liegt, wirklich eine Amazone bedeuten s
Das sind nur kleine, wenn schon erwilnschte Bestatigungen und
ganzungen. Viel wiehtiger ist, daB die Stadte mit AmazonenmUnzen
von diesem Kilstenstrieh aus bis tief in das Innere Kleinasiens
erstrecken. Denn nachdem wir sie in der Aolis und in lonien als
lassig erprobt haben, verdienen auch jene sonst unbekannten unser
trauen. Unter Gordian und Gallien wurden in Magnesia am

/l1tlnzen geschlagen, wo, wie auf denen von Phokaia, eine durch Axt und
pelt a gekennzeichnete Amazone von einer Nike bekront wird, wahrend
bereits auf einer frilheren aus der Regierungszeit des Caracalla eine
f,mazone der Kybele die Rechte entgegenstreckt. Dadurch wird bewiesen,
daB wie mit der Artemis von Ephesos, so mit der Kybele vom Sipylos
die Amazonensage verb un den war.
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1) Brit. Mus. Gala!., Troas etc. S. 121 Tranquillina n. 146 (Taf. XXIV 3:
mit Sladtkrone, Peita, Bipennis, Stiefel). Nomisma II S. 3 Taf. I 6 (B
und S. 5 TaL I 13-18. - Auch der Kopf auf Miinzen hellenistischer Zeit
wie Imhoof-Blumer a. a. O. S. 1 Tal. I 1-3 will, die Amazone bedeuten;
ist sie durch nichts als solche kenntlich gemacht.
2) lmhoof - Blumer, Kleinasiat. Miinzen II S. 510 n. 1 (Taf. XIX 15). Nom
S. 5 n. 3 Taf. I 14. - Noch ein zweites Mal kommt sie vor a. a. O. S. 6,
dem das Brustbild S. 3 Taf. I 7.
3) Mionnet III S.3 n. 9. Brit. Mus. Gata!., Troas etc. S. 99 n. 27 (Taf. XVlII
- AuBerdem Brustbilder Nomisma II S. 3 Taf. I 8.
4) Mionnet II S. 627 n. 722, vg!. Kliigmann a. a. O. S. 530.
S. 5 TaL I 12.
5) Brit. Mus. Gata!., Ionia etc. S. 225 Maximin n. 152. Nomisma II
Taf. I 21.
6) S. o. S. 43 (Aiga) und S. 49 (Thermodon).
7) Brit. Mus. Gata!., Troas etc. S. 145 n. 18 (Taf. XXIX 5). Worauf
Deutung beruht, weifi ich allerdings nichL - Aufierhalb des Oebiets der
sagen soIl sich nur Milet einmal auf einer Homonoiamiinze mit
Mionnet III S. 231 n. 1294 als Amazone dargestellt haben. Doch sei auch
die Deutung unsicher (Kliigmann, Philologus XXX S. 530 und 556 Anm.
Imhoof-Blumer hat sie "nie gesehen" (Nomisma II S. 7).
8) Mionnet IV S. 79 n.431 und S. 82 n.450. Vgl. Kliigmann,
XXX S. 530 und 545. Nomisma II S. 13 Taf. II 6 und 5.

Zwischen Magnesia und Sardes wird die Lage des alten Mostene 1)
vermutet. Auf seinen Milnzen erscheint ein Reiter mit flatternder Chlamys
und der Doppelaxt ilber der Schulter, der auf eilendem Pferd dahinsprengt.
Was der Herausgeber nur filr einen vereinzelten Fall von mehreren ahnlichen Beispielen bemerkt: Rider apparently female 2 ), scheint mir auch
jllr die andern von ihm abgebildeten Stilcke zuzutreffen; und was ist es
dann anders als eine Amazone? Allerdings hat Klilgmann und neuerdings
lmhoof-Blumer 3) mit Recht darauf aufmerksam gemacht, daB nieht aile
Reiter dieser Art Amazonen seien. Doch in einigen Fallen, wie eben
diesem, wird man den weiblichen Charakter doch schwerlich bestreiten
konnen, so wenig wie auf der Milnze von Thyateira, auf die als eine
Amazonenmilnze Imhoof-Blumer selbst hinweist 4). Aber auch, wo dies
nicht zu entscheiden oder wo der Reiter sicher mannlich und wirklich
der lydische Gott oder Heros gemeint ist, da dilrfen wir doch auch ihn
ganz ausscheiden, wo es sich urn das Verbreitungsgebiet der Amazonen handelt. Denn er ist ihnen wesensverwandt, tragt ganz dieselbe
Doppelaxt, hat nur die Chlamys vor ihnen voraus, ist immer ganz jugendlieh wie sie, nie bartig gebUdet, und, was das Wiehtigste ist, sein Verhreitungsgebiet fallt ganz in das der echten AmazonenmUnzen, er fehH
in den Randlandern Kleinasiens oder gar auBerhalb desselben ganz wie
sie. Er ist nur das mannliche Seitenstilck zu ihnen, und so finden wir
ihn denn in Thyateira 5) und Tabala 6) wieder, in Tripolis-Apollonia 7), das
1) Brit. Mus. Gata!., Lydia etc. S.161 ft. n.1-2,6-9, 11-13, 15, 16 (Taf.XVII 12ff.);

vgl. auch S. LXXVI.
,

2) Ebda S. 161 n. 2.
3) Kliigmann a. a. O. S. 529; lmhoof-Blumer, Lydische Stadtmiinzen, Leipzig
1897, S. 103 und Nomisma II S. 4.
4) A. a. O. Taf. VI 20 und Nomisma II S. 14 Taf. II 7.
5) Brit. Mus. Gata!., Lydia etc. S. 294 n. 15 (Tat XXIX 6); vg!. auch S. GXXVlIl.
1m hoof-Blumer a. a. O. S. 103 werden aufier den im folgenden aufgelUhrten
noch Tomaris, Atlaleia, Alia, Hyrgaleis, Synaos, Dionysopolis, Attuda
Mastaura als Stactle mit Reitermiinzen genannt.
6) Brit. Mus. Gata!., Lydia etc. S. 289 n. 9 (Taf. XXVllI 12).
7) Brit. Mus. Gata!., Garia etc. S. 54 n. 1 (Taf. IX 1: Amazone?) und Lydia etc.
363 n.4f. (Taf. XXXVIII 4f.), S.372 n. 50 (Taf. XL 1).
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am obersten Maander nahe der Stelle liegt, wo Lydien mit Karien
Phrygien zusammenstofit und wo der LykosfluB von Sliden einfliefitj
lich aber auch in Blaundos 1), das bereits im Grenzgebiet von
und Lydien Jiegt.
1m Grenzgebiet zwischen Phrygien, Karien und Lykien aber, d. h.
Herzen der Landschaft KabaIia lag das alte Kibyra 2), eine anges
Stadt, die mit Smyrna geradezu wetteifert in der Verherrlichung
Amazone, die hier wie dort nichts anderes sein kann als ihre
Stephanus von Byzanz, der statt dessen einen mannlichen Heros
einsetzt 3) , komnit gegen diese Zeugnisse der MUnzen nicht auf.
eine Frauengestalt mit Bipennis, Pelta und Lanze. Auf dem Haupt
sie bald einen Kalathos, bald eine Mauerkrone, wie dies bei den
fikationen auch vieler anderer kleinasiatischer Stadte vorkommt, die
deshalb frUher mit Unrecht eben falls als Amazone bezeichnet hat.
fallen mUssen auch die hohen Stiefel, die in den spateren Quellen
falls als Kennzeichen fUr das kriegerische Weibervolk gelten.
Ein Seitenstilck dazu im Norden Phrygiens bildet Kotyaion 4)
oberen Tymbres, mit einer Munze, auf der eine Amazone vor
opfert, der das Bild einer Kybele in der Hand halt. Das deutet
auf ein friedliches Verhaltnis des Heros zu den Amazonen und ZUj[lelch
abermals auf eine Verbindung mit dem Kult der Kybele hin.
Sind das nun auch die zwei einzigen Orte mit AmazonenmUnzen
eigentlichen Phrygien, so treten doch wie in Lydien auch hier
eine Reihe von MUnzen mit dem amazonenahnlichen, jugendlichen
dafur ein: so in Ankyra 5) am oberen Makestos, ferner in Hierapolis
1) Brit. Mus. Gata!., Lydia etc. S.53 n. 76 (Taf. V 12), S. 55 n. 85, S. 57 n.91
2) Mionnet IV S.260 n. 387; lmhoof-Blumer, Kleinasiat. Miinzen I S.
n. 19-23 (Taf. VIll 12, 18, 19); Brit. Mus. Gata!., Phrygia etc. S. 140 n.
(Taf. XVII 5); Nomisma II S. 14 Taf. II 9-12.
3) Steph. Byz. s. v. Ta~Ul.
4) Mionnet IV S. 274 n. 459; vgl. Philologus XXX S. 530; Nomisma II S.
Taf. II 8.
5) Brit. Mus. Cata!., Phrygia etc. S. 67 n. 49.
6) Ebda S. 238 n. 69, S. 240 n. 77-79 (Taf. XXX 8, 9). Eine angeb
Amazone auf den Munzen von HierapoHs wird erwahnt bei Mionnet IV S.
n.592, S.303 n.622, Vll S.568 n.374, aber auch bei Imhoof-Blumer, 1HVH1"U"~.
Grecques S.407 n. 106a, v. Gutschmid, KI. Schriften V S. 110 und
Hierapolis (Jahrb. d. Arch. Inst., Erganzungsheft IV) S. 22. Mir in n.U,JlluuUj;(
unzuganglich, doch handelt es sich offenbar urn "Reitergotter".
v. Gutschmid und Cichorius a. a. O. machen auf den von den Sibyllinen
317 dort erwahnten Thermodon aufmerksam, den v. G. mit dem Oberlauf
Maander, G. mit der dortigen heiBen QueUe inden!ifiziert.

Miinzen: Phrygien . Ankyra • Mazaka
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Eurneneia 1), Stektorion 2), Trajanopolis 3) und Temenothyrai 4). M5gen dies
un auch alles, wie schon die Namen zeigen, ganz junge GrUndungen
n 'n so setzen sie doch immerhin die Bekanntschaft und die Verehrung
sel ,
.les Arnazonenheros in diesen Gegenden voraus: sie rnUssen - wenn
aueh vorsiehtig - mit berUcksichtigt werden.
Ostlich von ihrem Bereich beginnt dann die wasserlose Steppe, die
aile Zeit nur wenige Stadte von Bedeutung hervorgebracht hat, von denen
dan n selbst wieder nur die wenigsten jemals eigene MUnzen gepragt
nab en. In Isaurien und Lykaonien kann ich daher keine Spur von Amazonen und Reiterheroen entdecken; die letzteren fehlen auch in Kappa.dokien und den Landschaften, die sich daran anschlieBen. Urn so wichtiger ist es daher fUr uns, daB Ankyra 5) und Kaisareia 6), die bedeutendsten
}IandelspHitze im gesamten Binnenland, auf ihren MUnzen eine Amazone
zeigen. In Ankyra, gerade im Herzen der Halbinsel, ist es eine aussehreitende Gestalt, die neben dem Anker, dem Wahrzeichen der Stadt,
eine Doppelaxt und Pelta tragt und wie ihre Genossin von Kibyra mit
einern Kalathos auf dem Haupte geschmUckt ist; das alte Mazaka aber
1m auBersten Sudosten, wo sich die alteinheimischen Traditionen naturgernafi am zahesten und reinsten hielten, stellt eine weibliche Buste ohne
Kopfbedeckung dar, die eine Doppelaxt uber der Schulter als Amazone
sieher kenntlich macht.
Das Auftreten dieser AmazonenmUnzen im Binnenland kann nicht auf
Zufall oder bloBer WillkUr beruhen. Sie mUssen ebenso auf uralte Legenden zuruckgehen wie in Smyrna und Ephesos. Und haben wir nicht fUr
diese Gebiete solche Legenden von vornherein erwarten mUssen? Gab
es nicht auch in der schriftlichen Tradition Hinweise darauf? - In der
Tat, diese Amazonen von Kibyra, Kotyaion, Ankyra in Galatien und Mazaka nebst den zahlreichen Reiterheroen Lydiens und Phrygiens sind
1) Brit. Mus. Gala!., Phrygia etc. S. 218 n. 50, S. 220 n. 59 (Taf. XXVll 12).
2) Ebda S. 386 n. 17.
3) Ebda S. 429 n. 28 (Taf. L 9).
4) Ebda S. 416 n.37 (Taf. XLVIII 7).
5) Mionnet IV S. 378 n. 21 u. S. 387 n. 84; Brit. Mus. Cata!., Galatia S. 9
n. 6f. (Taf. II 4).
6) Imhoof-Blumer, Nomisma II 1908 S.4 Taf.ll1. Er findet das AmazonenbUd so wei! im Osten befremdlich und mochte die Miinze Heber der griechischen
Kiistenstadt Elaiusa Sebaste zusprechen. Da aber das siidostIiche Kleinasien
durchaus noch in das Gebiet der anti ken Amazonentradition gehOrt (vgl. oben
S.39 und unten S. 91 f.), ist dieses Bedenken schwerlich berechtigt. Ubrigens
gibt er doch auch selbst die Moglichkeit, daB Kaisareia der Pragort sei, S. 17
ausdriicklich zu.
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eine siehere Bestatigung fUr unsere Erwartung und fullen eine _....... UJ"".
liehe Lucke in den Quellen der Literaturl).
Was ist nun das Ergebnis aus diesen vielen einzelnen
fUr die Gesamtauffassung der Grieehen von dem Amazonenvolk?
sehen deutlieh, daB sie auf ganz bestimmte Gebiete, vor allem auf
Osten Kleinasiens, auf seine binnenlandische Hoehebene und
sehmalen Streif, der sieh bis zur agaisehen Kuste erstreekt, bes
sind, eine einheitliehe Masse bildend, urn die sieh dann, dureh
und Meere getrennt, noeh ein weiterer, loekererer, ungleiehartiger
auf drei Seiten herumzieht. Ganz auBerlieh genommen, lassen sie
naeh der Eehtheit und dem Alter der Uberlieferung, in zwei
Gruppen einteilen, welehe nieht ganz, aber im wesentliehen mit den
graphisehen Verbreitungsgebieten innerhalb und auBerhalb Asiens
sammenfallen.
Die erste Gruppe, die der bestbezeugten, eehten Legenden, umfaBt:
1. die themiskyraisehe Heimat der Amazonen,
2: die Legenden von Sinope, diejenigen des kleinasiatisehen
landes und der lydisehen KUstenorte, die aile darin U
daB diese Gebiete einst von den themiskyraisehen Amazonen erob
und dureh Gro.ndung von Heiligtll.mern und Stadten kolonisiert ,
aber bald wieder von der Fremdherrsehaft befreit worden seien.
3. Dazu kommen noeh die Ortssagen ahnliehen Charakters aber
.
'
~leheren Ursprungs in Syrien, auf einem Tei! der Inseln, in den
hehen Kustenorten Grieehenlands und in Unteritalien.
Ihnen steht eine zweite Gruppe gegenUber, deren spatere bntst(~hllm{!
sieh mehr oder weniger sieher und deutlieh erkennen laBt. Dazt!
1. die Sagen der bithyniseh-paphlagonisehen Kustenorte zu reehnen
nur mittelbar mit den Amazonen verknupft sind,
'
2. die ubrigen Legenden von Bithynien, die der Troas und eines
der Inseln, uber die sieh uberhaupt kein einigermafien sieheres
fallen lafit, wahrend man
3. fur die Niederungen am Rhyndakos und Makestos im propon
Phrygien, sowie aueh fUr den Kaukasus und das Sarmatengebiet
Tanais n~eh mit ziemlieher Sieherheit feststellen kann, daB hier
spatere Ubertragung des Amazonennamens auf historiseh b
1) Auch das Fehlen von Amazonenmiinzen in den Randlandern und
den lnseln diirfte vielleicht den Verdacht gegen die dortigen Lokalsagen
haften ~harakters,. insbesondere in 13ithynien und Kleinphrygien, aber
gegen die aufieraslatischen, zumal die nordpontischen bestarken.
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volkersehaften vorliegt. - Dieser Gruppe geMrt aueh die Sage von
dem in Mittelgrieehenland eindringenden Nordvolk an, obsehon hier
die Entstehung noeh keineswegs befriedigend erklart, die Herkunft
jenes Yolks und der AniaB zu etwaiger Verweehslung mit den asiatisehen
Amazonen noeh vollig ratselhaft ist.
Ein EinfluB der Kimmerier ist in beiden Gruppen der Lokaltradition
gut wie ausgeschlossen. Wohl bilden die Kimmeriereinfalle in dem
allgemeinen Verbreitungsgeoiet wie hie und da vielleieht aueh in der Art
. Auftretens eine immerhin auffallende Parallele zu dem, was von den
Amazonen erzahlt wird. Aber nirgends beruhren sieh die beiden Traditionen aueh nur auBerlich; hoehstens an ein Wiederaufleben der alten
Sagen unter dem Eindruek der Kampfe in Asien zu frUharehaiseher Zeit
'ist hie und da zu denken, und man konnte hinzufUgen, daB die nordisehe
,Tracht der Amazonen auf den frUhattisehen Vasen moglieherweise den
Kimmeriern entliehen sein konnteiaber selbst dafUr gewinnen wir aus
der Uberlieferung nieht den leisesten Anhalt.
Dagegen findet die Nordvolkhypothese im weiteren Sinn in der zweiten
(}ruppe in der Tat eine gewisse Bestatigung, insofern hier, mit mehr oder
weniger Sicherheit nachweis bar, wirklieh Stamme, die wie die Sauromaten
Kaukasusvolker im Norden ansassig sind oder wie die Alazonen und
das vollig ratselhafte Barbarenvolk in Attika yom Norden her eingewandert
scheinen, vielfaltig mit den Amazonen verbunden oder verweehselt worden sind. Aber all diese Beziehungen, zusammenhangslos und widerspruehsvoll unter sieh, setzen eben schon von vornherein die Ausbildung der
eigentliehen, eehten Amazonensagen voraus. Diese selbst aber gehen,
wie sie zum groBeren Teil eine geographiseh gesehlossene Gruppe bilden,
aueh in ihrem Inhalt auf eine ganz bestimmte, einheitliehe Vorstellung
von einem Amazonenvolk zurUek, das sieh bis ietit mit keinem anderen
lafit, und, mogen sie hie und da, wo die Amazonen wie bei
den attisehen Rednern als berittene Seharen die Lander Asiens dureh, urn bald wieder aus dem Lande vertrieben zu werden, an
ordisehe unstate Wanderstamme gemahnen - Uberal!, wo uns Genaueres Uberliefert ist, da lassen die Legenden keinen Zweifel daran
Ubrig, daB diese halb mythisehen Eroberer in der Vorstellung der Grieehen
Stadte grUndendes, Heiligtumer erriehtendes Kulturvolk der Vorzeit
das von seinem Stammsitz im Nordosten der kleinasiatisehen Halbaus gegen Westen hin vordringt.

78

Hellenistisehe Erzahlungen . Skythen und Amazonen bei Trogus

II. Die Amazonen

C. ROMANHAFTE AMAZONENERZAHLUNGEN
DER HELLENISTISCHEN ZEIT
Noch haben wir mit der Behandlung der allgemein
Nationalsage und der einzelnen Lokaltraditionen die ganze antike
lieferung uber die Amazonen nieht erschOpft. Wir finden namlieh
beiden Elemente vereinigt und zusammen verwertet auch in den
haften, halbwissenschaftlichen Erzahlungen hellenistischer Zeit, die sie
in einen einheitlichen, grofien Zusammenhang bringen. Einzelne unter
bereits erwahnten Lokaltraditionen kennen wir nur aus ihnen.
deshalb sind sie uns wertvoll. Aber abgesehen davon enthalten sie
noch ganz andere, uns vollig neue Bestandteile. Es sind neben
wertlosen historischen Notizen spaterer Zeit, wie der Nachricht von
Zusammenkunft Alexanders des GroBen mit einer
Thalestris, auffallende Oberlieferungen von altern, echtem Ansehen.
ihre Quellen wissen wir niehtsj aber je enger sieh die uns
baren Angaben an die erhaltenen Lokalsagen anschlieBen, je unge
plumper die VerknUpfung der selbstandigen Einzelteile unter
desto mehr haben wir das Recht zu vertrauen, dafi auch jene
sonst unbekannten Teile nicht aus der Luft gegriffen sind, sondern
falls auf alter Oberlieferung beruhen.
Vier Exzerpte besitzen wir noch aus dieser halbhistorischen l"U!lalmnlen;
schriftstellerei, die einst viel reicher gewesen sein wird. Eines ist
bei Pompeius Trogus in dem Auszug des Justin 1), zwei bei Diodor
halten und ein viertes bei Jordanes.
Was Pompei us Trogus uns von den Amazonen uberliefert, ist nur
Teil einer langeren, fast Uberschwanglichen Verherrlichung des ;'""vlr"..,".
volkes und seiner Taten. Denn diesem rechnet er die Amazonen zu.
Sky then und Agypter sind nach ihm die beiden altesten Volker
Erde 2). Er vergleicht ausfuhrlicher die Lander der beiden Stamme.
rauhere Skytheniand sei auf einer Seite vom Pontus Euxinus, auf
anderen von den Rhipaischen Bergen, im Rucken aber von Asien und
PhasisfluB umgrenzt. Dann lafit er die beiden Volker feindlich zus
stoBen. "Vezosis, der Konig von Agypten, war der erste, welcher
Sky then den Krieg erkIarte" 3). Aber bevor sich's die Agypter noch
Klllfllrl'"

1)
er als
2)
3)

Der Bericht bei Orosius I 14 ft. sehlieBt sieh ganz an Justin an, so
selbstandige QueIle nieht in Betraeht kommt.
Justin II 1, 5.
Ebenda II 3,8. Fur Vezosis andere Hands.ehriften: Vesozis, v:
Ve~o~es, vezoris, vizoris, Sesosis. Dafur mit A. v. Gutschmid, Pompeius
Leipzig 1857, S. 193 kurzweg Sesostris einzusetzen, wage ieh nieht.
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, brechen die Sky then mit solcher Schnelligkeit schon in Asien
daB der Konig sieh exercitu cum omni apparatu belli relicto schleuzurUck uber die Grenzen seines Landes fIuchtet. Er muB also zuvor
Vorstofi nach Syrien gemacht lhaben. Die ihm auf dem Fufie
Sky then werden von Agypten durch die Sumpfe abgehalten 1).
wenden sieh zurUck, erobern Asien und legen ihm Tribute auf. Aber
fiinfzehn Jahren werden sie von ihren Frauen in ihre skythische
zuruckgerufen durch die Drohung, neue Ehen mit den Nachbarn
zu wollen. Halb im Widerspruch damit fahrt der Bericht dann
unmittelbar fort: "Diesen nun (den Sky then) war Asien 1500 Jahre
tributpflichtigj der Erstattung des Tributes hat Ninus, der Konig der
, ein Ende gesetzt" 2).
"Media tempore", heifit es dann weiter, hatten sich zwei konigliche
Plinos (oder Ylinos) und Scolopitus, mit einer gewaJtigen
:Menge junger Mannschaft, durch innere Wirren aus der Heirnat vertrieben,
an der Kuste des pontischen Kappadokiens am Flusse Thermodon erniedergelassen 3). Lange Jahre gewohnt, von hier aus die Nach'h',,"CfPCfPT1C1en auszuplundern, seien sie durch eine Verschworung der Volker
im Hinterhalt niedergemacht worden. Da Mtten sich denn ihre Weiber
selbst zur Verteidigung gesammelt, hatten die Heirat mit den Nachbarn
verschmahend einen Weiberstaat erriehtet und, damit keine unter ihnen
einen Vorzug vor der andern habe, auch noch die uberlebenden von ihren
Gatten, die daheim geblieben waren, getotet.
Nun gehen sie zwar doch, urn ihren Stamm zu erhaIten, die Verb indung mit den Nachbarn ein4) - im Widerspruch zu der vorigen Stelle -,
ttiten aber ihre Knaben und erziehen die Madchen zu Jagd und kriegeBeruf: sie brennen ihnen die rechte Brust aus, damit sie dadurch
beim Bogenschiefien gehindert wl1rden; daher komme der Name
die "Brustlosen".
Zwei Koniginnen 5), Marpesia und Lampeto, teilen die Kriegsmacht
sieh, verteidigen die Reichsgrenzen und geben sich zur ErhOhung
Autoritat fUr Tochter des Ares aus. Nachdem sie so "den grofieren
Europas" unterworfen haben, besetzen sie auch einige Stadte Asiens.
Sie grUnden Ephesos und viele andere und schick en einen TeiI des Heeres
"mit ungeheurer Beute" nach Hause, wahrend die Ubrigen zum Schutz
der neuen Eroberungen in Asien - gemeint ist offen bar das westliche
- zurl1ckbleiben. Diese letzteren finden mit ihrer Konigin
in einem Aufstand der Barbaren den Tod 6).

---1) II 3, 14: Scythas ab Aegypto paludes prohibuere.
2) II 3, I7f.

3) II 4, 1.

4) II 4, 9.

5) II 4, 12.

6) II 4, 16..
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Ihre Tochter Sinope 1 ), die an ihre Stelle tritt, ubertrifft die
noch an kriegerischer TUchtigkeit. Ihr Ruhm tragt den
bis zu Eurystheus, der nun dem Herakles den Auftrag gibt, die
der Konigin zu holen. Auf neun Schiffen mit vielen Gefahrten. unter
sich auch Theseus befindet, fahrt dann der Held dorthin, trifft nicht,
man erwarten sollte, Lampeto und Sinope, sondern Antiope und
als Koniginnen an und erfUllt seine Aufgabe. Aber der Sieg Uber
Amazonenheer ist ihm nur deshalb moglich, wei! damals gerade die
der beiden Koniginnen, Oreithyia, mit der Halfte der Kriegsmacht
war2). Nach ihrer Ruckkehr lafit sie den Skythenkonig Sagylos urn
bitten, mit ihr den Einfall der Griechen zu rachen, und dieser sendet
auch seinen Sohn Panasagorus "mit ungeheurer Reiterei" zum
samen Rachezug. Aber vor Athen bricht ein Zwist in ihren eigenen
aus, und von den Hilfstruppen verlassen, werden sie von den
besiegt. Indes finden sie noch Schutz im Lager ihrer Bl1nrlA"'m'~'.~,
und kommen durch deren Hilfe in ihr Reich zurlick 3).
Daran schliefit der Schriftsteller dann noch die PenthesileaAlexandererzahlung und fUgt hinzu, bald nachher sei der Stamm
Amazonen ausgestorben.
Damit hat der Bericht uber die Amazonen ein Ende 4 ). Aber das
der Weiberherrschaft kehrt noch einmal wieder. Die Sky then
abermals einen Zug, nach dem Krieg gegen Vezosis und dem nllld:ll:.me
einfall den dritten 5). Da nehmen sich ihre Weiber, acht Jahre lang
ihnen im Stich gelassen, ihre Sklaven zu Ehegatten und verstofien
rechtmaBigen Manner nach der Heimkehr. Diese aber treiben die
~erren gewordenen Sklaven mit Ruten zu Paaren und lassen, wen sie
Ihnen fassen konnen, am Kreuze bUfien, wahrend die untreuen Frauen
Reue ihrem Leben selbst ein Ende machen.
Darauf geM der Hisioriker zum Krieg des Dareios gegen die
und damit zu den geschichtlich bezeugten Ereignissen liber. Ihren
uber Kyros hat er schon ganz im Eingang seiner Erzahlung erwahnt.
Dieselbe Rolle wie in dem kurzen Abrifi der WeJtgeschichte aus
peius Trogus spielen Sky then und Amazonen auch in der

"

1) II 4, 17: Sinope - andere Texte habe~ dafiir Orithyia,
Urspriingliche. Vgl. Kliigmann, Philologus XXX S. 550.
2) II 4, 20 f.: Sed Orithyia foris bellum gerebat.
.
3) II 4, 30: Receptaculum tamen habuere casiTa sociorum, quorum·
mtactae ab aliis gentibus in regnum reveriuntur.
4) Einige Verwandtschaft mit Justin zeigt die Darstellung bei Procop.,
bello Oath. IV 3, 15.
5) II 5, 1: Scythae autem tertia expeditione Asiana cum - afuissent
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Diodors, wennschon sie hier nicht ganz so einseitig nachst
Assyrern des Ninos an die Spitze der Volker und den Anfang der
gestellt werden. Er berichtet uber sie, erst nachdem er in vie!
Kapiteln schon die Fruhzeit Agyptens, Babyloniens, Mediens, ja
Indiens behandelt hat, fafit aber so gut wie die Traditionen Uber jene
auch den Skytheneinfall als historische Tatsache auf.
Die Sky then, saet erl), ursprunglich am Araxes in Armenien ansassig,
ein weites Gebiet unterworfen, das Gebirge bis zum Kaukasus und
Ebene bis zur Maiotis Limne und zum Tanais; dann erst, nachdem sie
Skythes, einem Sohn des Zeus und eines Fabelwesens, einen Eponymos
und unter dessen Nachfo\gern sich in die zwei Stamme der Palen
Napen geteilt, hatten sie /lETa Tlvac Xpovouc auf der einen Seite das
jenseits vom Tanais bis nach Thrakien erobert, auf der anderen ihre
Macht im Kriege bis an den Nil in Agypten ausgedehnt.
Viele und grofie Volker, die in der Mitte zwischen dies en aufiersten
wohnten, hatten sie unterworfen, und ihre Oberherrschaft
einerseits bis an den Ozean im Osten (den persischen Golf?), anderbis an das Kaspische Meer und die Maiotis Limne gereicht. GeKonige hatten uber sie geherrscht, nach denen die einen Saken,
andern Massageten, einige auch Arimaspen genannt worden seien.
Unter diesen Konigen seien manche von ihnen unierworfene Volker
worden; namentlich zwei grofie Volksverpflanzungen hatten
:stattgefunden 2), die eine "aus dem Lande der Assyrer in das Gebiet
Paphlagonien und Pontus" - nur der ostpaphlagonische KustenseIber kann ia wohl damit gemeini seln -, "die andere aus Medien
den Tanais". Die Bevolkerung dieser letzteren Kolonie habe den Namen
erhalten.
Viele Jahre spater hatten diese den grofiten Tei: des Skythenlandes
ausgeplUndert. Da sei Anarchie bei den Sky then ausgebrochen
und die Weiber hatten sich der Konigsherrschaft bemachtigt. Denn bei
Stammen seien die Frauen so kriegsgeo.bt wie die Manner. Daher
durch ausgezeichnete Frauen grofie Taten vollbracht worden, nicht
im Skythenland, sondern auch in dem daran angrenzenden Gebiet.
habe die Konigin der Sky then , als der Perserkonig Kyros gegen sie
2U Felde zog, sein Heer geschlagen und ihn selbst als Kriegsgefangenen
lassen. Darauf fahrt Diodor, indem er der einzelnen helden1) Diodor II 43.
2) II 43, 6: bUo bE I-)£[icrae un:olKlae )EVECem, Tr,V /-lEV tK TWV ' Aeeuplwv /-lETCI.."C:rllA"'''''' Elc Tr,V /-lETaEu xwpav Tfle TE ITacpAarOVlae Kat TOO TT6vTOU, Tr,V b' EX
M11Mae n:apa TOV TUVQlv KaelopUeE1CctV, i'je Toue Aaouc 2:aup0/-luTae OVOiJ·aeefjvm.

Leonhard, Hettiter und Amazonen.
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haften Frau ein ganzes Yolk von Heldinnen gegenuberstelIt,
forti): TO TE cucm8Ev E'8voc TWV 'AJ..taZ:ovwv Tocolhov avbpEltt b
WCTE Ilf] lloVOV TToHf]V xwpav 0IlOpoV Kambpaw'iv, aHa Kat
Tfjc EUPWTTllC Kat TllC 'Adac KaTaCTpE\jJac8m. Und nun leitet der
zu einem neuen Hauptabsehnitt uber mit den Worten: 'HIlEtC
ITEpt TlUV 'AllaZ:ovlbwv EIlVl1C81lIlEV, OilK avolKEtOv Elvm VOIlIZ:OWV
ITEpt aUTwv, d Kat bla Tf]V TTapaboEohorlav )ltJ80lC 0IlOW cpa
TO. P1l8EvTa.
An dem jetzigen FluB Thermodon, so etwa geht es dann weiter,
ein Yolk mit Weiberherrsehaft gewohnt, bei dem die Weiber ahnlich
Mannern das Kriegshandwerk getrieben hatten. Eine ihrer
habe die benaehbarten Stamme erfolgreieh bekriegt, sieh dann
fur eine Toehter des Ares ausgegeben und den Mannern des Yolks
Wollespinnen und die weiblichen Gesehafte auferlegt. Ja, dureh ein
setz sollten die Frauen zum Kriegsdienst verpfliehtet, die
Kneehtsehaft verurteilt worden sein.
Jetzt erst wird die groBe Residenz Themiskyra an der
mundung erriehtet, werden die benachbarten Lander bis an den
erobert. Da fallt zwar die Konigin in ruhmvollem Kampf, aber ihre To
noeh heldenhafter als sie, erzieht ihr Yolk noeh mehr zu
Tuehtigkeit 2), bringt dem Ares und der Artemis Tauropolos
Opfer dar und dringt jetzt selbst uber den Tanais vor, alles erobernd
naeh Thrakien hin. Dann aber kehren die Amazonen mit reieher
beladen naeh Hause zuruek und erriehten dort groBartige HeiligtUmer
die genannten Gottheiten Ares und Artemis. Reichen Tribut erhalten
von den unterworfenen Volkern.
Aber sie ziehen aueh naeh anderen Teilen der Erde aus, sie
werfen einen groBen Tei! Asiens 3) und erstreeken ihre Macht bis
Syrien hin. Viele Mensehenalter spater, "als der Ruhm ihrer T
uber die ganze Erde gedrungen", erhalt aueh hier wieder Herakles
Auftrag, den GUrte\ der Hippolyte zu holen. In der Sehlaeht mit ihm
das Volk fast vollig aufgerieben. - Den Raehezug naeh Athen
Diodor hier nieht, aber doeh folgt noeh "OhlrOlC ETEClV UCTEPOV" der
griff der Penthesilea in den trojanisehen Krieg.
1) II 44, 2.
2) II 46, 1: T(le J.lEv "fap TIap8EVOue ((TIO Tile TIjlUJTl']C l'jAlKiae EV TE Talc
"fUf.tvaZ:Elv KG.i Kae' l'jJ.lEpaV aeKEIV TO. TIjloe TIOAEf.!OV aVYtKOVTa, KaTaOE1Ew OE
eudae f.!E"faAOTIpETCEle "ApE! TE Kai 'APTE/llOl Tfj TIpOea"f0pEUOf.!EV\l TaUjlOTIOAtjJ.

3) 1146, 2: eTpaTEuew oE Kai ETIi eaTEpa f.!EpY], Kai TIoAilYJV Tile 'Adae
KTflcaeew Ka! OlaTElVW Tfj OUVcI./lEl /lEXPl Tile Luplac.
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tu dies en beiden Quellen gesellt sieh als dritte noeh der Bericht des
de rebus Geticis V-IX, der, obsehon aus sehr spliter Zeit, naeh
eigenen Zeugnis auf reeht alte Tradition zuruekgehtl). DerVerlauf
kythen- und Amazonengesehiehte stimmt im groBen und ganzen mit
uberein, aber wie versehiedenes, was dort hervorgehoben ist, hier
wird, so fehlt es anderseits aueh nieht an wertvoIIen, erNotizen, und in einem Punkte gehen die beiden Darstellungen
unvereinbar auseinander.
Dafi Jordanes den Agypterkonig Vezosis 2) nieht vor dem Kampf mit
Sky then unter Taunasis 3) - so hemt er hier, wahrend Justin ihn
nennt 4 ) - die Flueht ergreifen lafit, sondern von einer groBen
der Agypter am Phasisflufi erzahlt 5), will wenig besagen; becm,>rt"r ist vielleieht schon, daB er neben den SUmpfen des Nilin den starken Befestigungen, die Vezosis gegen die Athiopen gehabe 6), die Ursaehe fUr die Rettung Agyptens vor den sky this chen
sieht, und wenn er weiterfahrt: "revertens pene omnem Asiam
et sibi tunc charo amico Sorno, regi Medorum, ad persolvendum
subditos 7) fecit", so Wit auf, dafi aueh hier wie bei Diodor in
Zusammenhang die Meder mitgespielt haben sollen, wennsehon
die beiden Stell en auseinandergehen 8).
9
Wie bei Justin kehren aueh hier die Sky then in ihre Heimat zurUek ),
1) Jord. V: Tunc, ut fertur, Vesosis Scythis... intulit bellum, eis videlicet,
Amazonum viros prisca tradit autoritas. - v. Gutschmid, Pompeius Trogus,
1857, S. 198, spricht sich schon dafiir aus, daB Jordanes unmittelbar
Trogus zuriickgeht.
2) Vesosis, slatt dessen auch nesosis, uesozis, uesois, uessossis.
3) Statt Taunasis auch Thaunasis, Thanausis, Thausis. v. Gutschmid a. a.
S. 194 mochte Jandusis einsetzen.
4) Vgl. Justin I 1, 6.
5) Vgl. dazu die Sesoslrisiiberlieferung bei Herodot II 103; femer Strabon
1, 6 C 687: HeweTjllv f.!EV TOV At"ftI'ITTlov... Ewe EUjlUiTI1lC TIpOEAeEIV, unct
Indica V 4 f.
. 6) Jord. VI: et nisi Nili amnis intransmeabilis obstitissent fluenta vel muni-

, quas dudum sibi ob incursiones Aethiopum Vesosis fieri praecepisset,
in eius eum patria extinxisset.
7) Jord. VI. - v. Gutschmid a. a. O. und ebenso Th. Mommsen, Monum. Germ.
auc!. antiquiss. V S. 66 vertritt diese Lesart gegen die andere: .,. et

tunc charum amicum Somum regem Medorum ad persolvendum tributum
$ltlldttum fecit. - Es ist nach ihm also ein freundschaftliches Verh1lltnis zu
Medem angenommen.
8) Vgl. damit Diodor II 43, 6.
9) Jord. VI: Ex cuius exercitu victores tunc nonnulli provincias subditas

et in omni fertilitate pollentes, deserto suorum agmine sponte in
partibus resederunt.
6*
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II. Die Amazonen

die sky this chen Frauen setzen sich seIber gegen ihre Nachbarn zur W
nachdem ihre Gatten in einem Krieg mit anderen Stammen gefallen,
errichten einen Weiberstaat und werden so zu "Amazonen". Auch
heiBen ihre Koniginnen Lampeto und Marpesia wie bei Justin 1) _
dies ganze Ereignis fallt hier nicht in die asiatische Amazonenheimat an
Thermodon, sondern noch in das eigentliche Skythenland nardlich
Kaukasus. Von dem Auszug des Plinos und Scolopitus weiB Jordanes
Vielmehr sollte ihm zufolge Lampeto mit einem Teil des Volkes
in den nordpontischen Ebenen geblieben sein 2); nur die Marpesia
er mit einem anderen Teil des Heers nach Asien ziehen. Dabei weiB
von einem langeren Aufenthalt der Amazonen im Kaukasus zu
Die Marpesia cautes bei Vergil sollte von iener Amazonenkonigin
Namen tragen 3). Erst dann erfolgt ein Einfall in Asien. Was er von
erzahlt, stimmt wieder zu Justin und Diodor: liber Galatien und
aber auch liber Armenien, Kilikien und Pisidien dehnt sich die
schaft der Amazonen aus, im Westen tiber die Aolis und liber Jonien,
die Grlindung von civitates und casiTa, vor aHem wieder die Stiftung
ephesischen TempeIs hervorgehoben wird.
Ungefahr hundert Jahre solIte ihre Herrschaft gedauert haben 5).
kehren sie auf demselben Weg, den sie gekommen waren, liber
Kaukasus zurlick. Jordanes erwahnt noch den Zug des Herakles,
und Theseus 6), auch die Penthesileaepisode und die
1) VII: arma arripiunt, eligentesque duas audentiores Lampeto
pesiam principatui subrogarunt.
2) Quae dum curam ge111nt, ut et propria defenderent et aliena
rent, sortito Lampeto restitit, fines patrios tuendo.
3) (Marpesia) ibique (in Caucaso) certum tempus demorans, loco
dedit, Saxum Marpesiae. Unde Virgilius: Ac si dura silex aut stet
cautes.
4) Unde egressae et Alem fluvium ..... transeuntes Armeniam,
Ciliciamque, Galatiam, Pisidiam omniaque Asiae oppida aequa felicitate
muerunt: Ioniam Aeoliamque conversae deditas sibi provincias effecerun

v. Gutschmid, KI. Schr. V S. 128 will in dem Ales oder AUs den Kyros, in
garum den Ort Gangara am Kaspischen Meer erkennen (vgl. S. 58). Dann
sich aus dem Bericht eine Wanderung der Amazonen aus dem Kaukasus
die Mundung der Kura, durch Armenien nach Syrien, von hier zuruck
Kilikien nach Kleinasien ergeben. Mir scheint es natiirlicher, mit
Monum. Germaniae hist., auctores antiquiss. V S.67, in dem Ales den
Gargara Gangra zu sehen (s. o. S. 55).

5) Tali ergo Scythicae gentis feminae casu Asiae regno potitae, per
pene annos tenue111nt. Vgl. Orosius I 16.
6) Jord. Vlll: Contra has, ut fertur, pugnabat Hercules, et Melanes
plus dolo quam virtute subegit.
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des Grofien mit einer "Amazonenflirstin". Die Namen Sinope
Oreithyia aber kennt er nicht und schweigt von jenen Eroberungen
nach Thrakien" wie von dem Rachezug nach Attika.
Schon ein fllichtiger Vergleich zeigt, daB zunachst die beiden erstQuellen liber die skythischenAmazonen, Trogus-Justin und Diodor,
zusammengehOren. Freilich ganz verschieden ist jeweils die Gesamtihrer Darstellung: Pompeius Trogus - sein Bericht beruht nach
Vermutung Gutschmids auf der l(Topia ~aClAEwv des Timagenes 1) sich durch nlichterne Angaben angeblicher Tatsachen und die Nenbestimmter Namen den Schein von Wissenschaftlichkeit, von dem
modern-historische Kritik natlirlich nicht tauschen lassen wird. Dabei
auch noch seine Tendenz, welche schon in der Einleitung ganz unhervortritt, die Sky then als ein Idealvolk hinzustellen, die liberSage ganz offensichtlich mehrfach getrlibt; so, wenn er den Anauf Agypten durch eine vorhergehende Kriegserklarung des Vezosis
_""a ..·'"","', wenn er die Mafiigkeit des Tributs hervorhebt 2), den die
von den unterworfenen Stammen einziehen, wenn er durch die
der einen Amazonenkonigin mit der Halfte des Yolks die
durch Herakles, und durch den Zwist im eigenen Lager vor
das MiBlingen des Rachezuges entschuldigt. Diodor dagegen, vielunklar und widerspruchsvoll im einzelnen, hebt gerade das Wunder, Marchenhafte, die Geburt des Skythes 3), die Verstlimmelung der
Manner bel den Amazonen 4), die Pracht der Amazonenresidenz und ihrer
Heiligtumer 5) hervor und vermeidet dabei meist ganz auffallig bestimmte
Namensangaben.
Dieser Gegensatz in der aufieren Darstellung mit ihren klein en ausschmuckenden oder tendenzios gefarbten Zusatzen ohne historischen
ert kann uns naturlich nicht verbergen und verhUllen, daB der eigentlnhalt der beiden Berichte in allen wesentlichen Zugen durchaus
I1bereinstimmt. Auf die Erzahlung von den Sky then, die 1. zunachst im
ein grofieres Reich erobern, die dann 2. spater ihre Macht einerbis an den Nil, andrerseits bis liber den Tanais hinaus ausdehnen,
folgt beidemal 3. diejenige von den Amazonen, die libereinstimmend am.
1) Vgl. Literar. Centralblatt 1872 S.659; Rhein. Mus. N. F. XXXVII 1882 S.548
v. Gutschmid); ebda. XLVI 1891 S. 465 (Wachsmuth); Hermes XVI S. 620
2) Justin II 3, 14 f.: modico tributo magis in iitulum imperii quam in victoriae praemium inposito.
3) Diodor II 43, 3.
4) Diodor II 45, 3 (in innerem Widerspruch zu 45, 2).
5) Diodor II 45, 4: padAElCt KaTacKEUaCat mplpoYjTa, 46, 1 f.: KaTabElEat bE.
Kat euciac f.lE'faAoTCpETCE1C ••• vaouc f.lE'faAoTCpETCElc KaTacKEuawl TWV, •• eEWV.
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Thermodon lokalisiert, ein groBes Kulturreich grunden, das dann
durch den Kampf mit Herakles zugrunde geht. 4. Beidemal wird
Penthesileaepisode hinten angefugt. 5. Desgleiehen wird
Autoren der Kampf der Sky then mit Kyros in diesem
erwahnt 1).
Ein Punkt der Ubereinstimmung, der mir nicht ganz unwiehtig
springt vielleieht nicht gleieh auf den ersten Blick in die Augen.
wie Diodor betonen, daB sich die Eroberungen der Amazonen vor
in die Lander nordlich des Schwarzen Meeres erstreckten, obschon
beide Themiskyra in Asien der Hauptsitz des Volkes ist. Diodor sagt
ausdrucklich, wenn er sie fiber den Tanais und weiter bis nach Th
Yordringen lafit 2). Nach Justin haben sie vor aHem die maior pars
erobert 3). Die Feldzuge in Asien werden hier wie dort als das
Wiehtige erst an zweiter Stelle genannt. DaB aber unter maior
Europae wirklich dieselben nordpontischen Gebiete zu verstehen
geht sieher daraus hervor, dafi sie auch Diodor im Anfang jenes
schnitts uber die Amazonen 4) zusammenfassend fast mit dem 11<<11!11';1I1
Ausdruck bezeichnet wie Justin: TIOA)\llV Tfje EupwTIY]('
1m Gegensatz dazu kennt zwar auch Jordanes den ursprUnglichen
des Amazonenvolkes nordlich yom Kaukasus, das Gebiet der
aber von groBen Eroberungen in Europa weifi er nichts; er geht nur
ihre Kampfe in Asien ein.
Es fehlt auch sonst nicht an wortlichen Anklangen des
I.Ind des griechischen Textes. Doch nur ein Punkt sei hier noch beson
hervorgehoben, in dem die antiken Quellen nieht unwesentlieh
andergehen. Pompeius Trogus bringt namlich Sky then und
in einen engen historischen Zusammenhang miteinander, wah rend
zwei ganz getrennte Sagen nebeneinander zu stellen und die UC;:1;l,;llIl.Ol
der Amazonen nur aus dem ganz auBerlichen Grunde hier
scheint, weil er sie zufallig gerade vorher gelegentlich der Sky then
wahnt hat. Aber doch lassen seine W orte keinen Zweifel daran
daft auch fUr ihn die Amazonen ein skythenahnliches, den Sky then
wandtes Yolk sind; gerade er hebt ja auch ihre KriegszUge in den
dern nordlich vom Schwarzen Meer besonders hervor, und es kann
1) Diodor II 44, 2, Justin II 3, 3.
2) Diodor II 46, 2: CTpa'rElJcacav 0'

Etc T11V 'ITEpav Toil Ta.valooe

xwpav KaTCJ.Troil.E"fjcm 'ITaVTa Ta E8vy] Ta euvExfj "EXPI Tfje ep~Kl1 c.

3) Justin II 4, 14: !taque maiore parte Europae sub acta Asiae quoque
nullas civitates occupavere.
4) Diodor II 44,2:

ail.ACl Kat 'ITOAAY]V Tfjc EupW7r11e Kat TIle 'Adae

uf'lo-f'lr-rntllft1'HC
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:~:nhnt;;lJHJ nicht auf bloB em Zufall beruhen, daB er Sky then und Amazonen

und nacheinander aufzahlt ganz wie der von seinem Bericht
sicher unabhangige Justinus. Es setzt voraus, daB in der Volksauf die das alles inletzter Linie zuruckgehen muft, die beiden
ahnlich aufgefafit, dabei etwa in derselben Epoche lebend gewurden, und darin allein liegt ja schon eine gewisse Bestatigung
den allgemeinen Zusammenhang in der Art, wie er bei Pompeius
bewahrt ist.
Die Stelle ist zugleieh auch die einzige von Belang, wo Justinus nicht
mit Jordanes Ubereinstimmt. Dieser weist die engste Verbindung
Amazonen mit den Sky then auf. Wandern hier die Weiber doch geals ein Tei! des Skythenvolkes nach Kleinasien aus. Auf welche
sich der spate Schriftsteller bei dieser auffallenden Abweichung
Justin stiltzt, mit dem er sich sonst so stark beruhrt, ist freilich selbst
ratselhaft. Eine bloBe Fluchtigkeit der Erzahlung kann nicht vorda der Bericht von der Wanderung des Plinos und Scolopitus
lInvereinbar ist mit dem Zug der Marpesia uber den Kaukasus. DaB daJordanes, nieht Justinus die Vorlage des letzteren, Pompeius Trogus,
wiedergebe, dUnkt mieh nicht wahrscheinlich. Aber vielleicht ist
es eben dies Motiv der Wanderung uber den Kaukasus, die Kunde von
den bei Strabon und Plutarch erwahnten kaukasischen Amazonen ge.wesen, die den spaten Autor verleitet haben, hier einmal von jener prisca
, auf die er sieh fUrs Ganze beruft, willkUrlich abzuweichen, urn
Gelehrsamkeit hereinzuziehen. Dafur sprache auch das Zitat aus
ergil, die Erwahnung der Pylae Caspiae und des Volksstamms der
l.azen in romischer Zeit. Dann durften wir also die Ubrigen, echten Teile
seines Berichts mit Bestimmtheit dem Pompeius Trogus, und wenn die
Gutschmidsche Hypothese riehtig ist, mittel bar dem Timagenes zuteilen 1).
Ein noch eingehenderer Vergleich der drei Beriehte untereinander
konnte unserem Zwecke wenig dienen. Namentlich die Frage, ob auch
."··'4'0"'11' mit Justin und Jordanes miHelbar auf die gleiehe literarische UrzurUckgehe oder unabhangig von jenen dieselbe Sage erzahle,
kommt fUr uns kaum in Betracht, so wenig als der Verfassername dieses
aiteren Originais. Denn in aHem Wesentlichen, was als Inhalt
1) Anders freilich A. v. Gutschmid, Kl. Schr. V, der sich (S. 75 und 130 f.)
die Darstellung des Jordanes ausspricht und in der Tradition bei Justin von
Plinos (Ylinos) und Scolopitus eine Umgestaltung der Oberlieferung bei Herodot
IV 110 f. tiber die Entstehung des Sauromatenvolkes sehen will. Doch hat die
UU(lIel~Cne mit der justinischen Tradition allzuwenig gemein, als daB eine
solche Obertragung wahrscheinlich erschiene.
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Dionysios Skytobrachion . Die libyschen Amazonen

einer alten Tradition von Bedeutung fUr uns ist, stimmen sie,
eben gesehen haben, alle drei Uberein, und nur auf dies en ''''~''U~'u"al
echten Kern kommt es uns ja an. DaB der aber samt einer ganzen
von EinzelzUgen, die sich nicht als bloB rhetorische und tendenziose
satze ausscheiden lassen, echte, alte Dberlieferung is!, so gut wie
griechische Heraklessage und die Ortslegenden, die ja hier seIber
verwertet sind, daran zu zweifeln haben wir kein Recht. WillkUrlich
funden konnen soIche Dinge nicht sein.
Gerade dieser Satz scheint freilich durch einen dritten
roman, der aHerdings unleugbar phantastisches Geprage tragt, wi
zu werden. Es ist die eben falls von Diodor Uberlieferte Erzahlung
den libyschen Amazonen des Dionysios Skytobrachion, der etwa
des erzahlt 1).
1m innern Libyen wohnte ein Yolk, bei dem die Frauen
werk trieben, wahrend die Manner zu Hause saBen und die Kinder
zogen: die Amazonen, die ihren Namen wie bei Justin von dem
brennen der Brust erhalten haben sollen. Sie bewohnten eine Stadt
einer lnsel im Tritonsee und unternahmen von dort aus geschilderte - Kriegszuge gegen die benachbarten Volker, die
und Gorgonen 3) im auBersten Westen bis an den Ozean, Stadte
und Grabhugel errichtend 4').
Aber durch Erdbebenvon ihrer heimatlichen lnsel vertrieben,
sie unter einer Konigin Myrina ausgewandert und im Bunde mit
Horus von Agypten siegreich durch Syrien westwarts gedrungen
Da die Kiliker ihnen mit Geschenken begegneten und sich bereit
klarten, ihre Forderungen zu erfUllen, habe die Konigin ihnen die
gelassen, woher denn ihr Land den Namen 'EAEU8EPOK1A1Kia fUhre.
hatten aber auch die Volker urn den Taurus bekriegt und seien
Phrygien bis an das "groBe Meer" gezogen. Der Reihe nach die
den der Kuste unterwerfend, hatten sie zur Grenze ihres Kriegszugs
Kai'kosfluB gemacht. In dem eroberlen Gebiet habe die Konigin an
geeigneten Stellen viele Stadte gebaut 5), die eine von ihnen nach
selbst benannt - und nun kommt der Schriftsteller auf die
Legenden zu red en , die wir aus anderer Dberlieferung kennen, und
die Besiedelung der agaischen Inseln, die wir auch vorgreifend
besprochen haben. Wichtig ist nur die eine Stelle noch: TaUTaC
).lEV ouv olKlcm TIapa 8uAaTTav, aAAac bE TIAElOUC EV TOlC TIPOC ).l
aV11KOuCt T()TIOIC.

1) Diod. III 52 ff.
4) 1Il 54, 5 und 55, 2.

2) III 54, 4.
5) III 55, 6 f.

3) III 54, 7.
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Nach dem Bericht Uber die Anlage des Heiligtums von Samothrake
er dann weiter1): urn diese Zeit sei der Thraker Mopsos, vervon dem Thrakerkonig Lykurg, in das Amazonenland eingebrochen,
Bunde mit Sipylos, einem Verbannten aus dem benachbarten Sky thenland. In einer Schlacht gegen sie sei Myrina gefallen, ihr Yolk aber nach
iangeren vergeblichen Kampfen wieder in ihre Jibysche Heimat zuruckgekehrt.
DaB diesem historischen Roman von dem libyschen Weibervolk in
keine uralte Volkssage zugrunde liegt, darUber kann kein
sein. Und weIche Gewahr haben wir dann dafur, konnte man einWIJ'ilUV", daB es sich mit den Erzahlungen von den skythischen Amazonen
ebenso verhalt? Dennoch, glaube ich, muB gerade ein Vergleich
mit dies em phantastischen Machwerk unser Vertrauen auf die Echtheit
.
beiden anderen Berichte starken. Denn auch die einzelnen, anso marchenhaften Stucke des Romans des Dionysios Sky togehen offen bar auf uralte Dberlieferung zurUck. Phantastisch ist
ihre Verbindung untereinander. Denn die Erzahlung von dem WeiberAfrika tritt hier nicht zum ersten Male auf; sie scheint sogar
auf geschichtliche Tatsachen zurUckzugehen. Dort saBen wirklich
"S'tamme mit kriegerischen Wei bern, die von Herodot erwahnten Auseer
Zaueken 2), die man recht wohl mit Amazonen vergleichen konnte.
Dort am oberen Nil ist ja auch in spaterer Zeit der Amazonenstaat des
. s in dem von Frauen beherrschten Kulturreich der Kandake
gewissermaBen zu historischer Wahrheit geworden 3). Moderne Forscher
sogar gewisse soziale Einrichtungen heutiger Negerstamme mit
Amazonentradition in Zusammenhang 4). In der griechischen Kunst
insbesondere der Vasenmalerei 5), scheint sich die Kunde von diesem
en Weibervolk bereits vor der hellenistischen Zeit bemerklich
1) III 55, 1l.
2) Herod. IV 180, 193, vgl. Ed. Meyer, Oesch. des Alt. P 1 S. 51 Anm.

3) Ed. Meyer PI S. 21.
4) John Duncan, Travels in western Africa 1845 und 1846 (mir unzuganglich):
Leibwachen afrikanischer Hauptlinge. Altere Nachrichten, z. B.:
Joanes de Santos et P. Labat, Description de l'Ethopie orientale, scheinen
selbst unter dem EinfluB antiker AmazoneniiberIieferung zu stehen.
dariiber Mordtmann, Die Amazonen, Hannover 1862, S. 30 und 47 und vor
W. Stricker, Die Arnazonen in Sage und Oeschichte, Berlin 1868, S. 10
19.
5) Vgl. Bethe, Der Berliner Andromedakrater, Jahrb. d. Archao!. Inst. XI
S. 299 Tat. II: Athiopinnen in mannIicher Tracht. Dazu "Archaiologia"
Taf.6.
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zu machen. Kein Wunder also, wenn der hellenistische Gesv''''''1ll.."
schreiber das dankbare Motiv aufgegriffen hat 1).
Desgleichen macht aber auch die Sage von den Atlanten im
lichen Nordafrika keineswegs den Eindruck willkurlicher
Namentlich die Notiz uber die Tumuli, die offenbar als bekannt
gesetzt werden, scheint die AnknUpfung an wirkliche Denkmaler di
Art und echte Lokaltraditionen zu beweisen 2), und man dad wohl
erinnern, daiS andere antike Autoren Ahnliches zu melden wufiten 3)
daB geiade in denselben Gebieten noch heute die Sage von dem
"roten Volk" verbreitet ist, das dort Stactte gebaut und die SteinKupfergerat enthaltenden Tumuli errichtet habe, die sich in den sUd
lichen Grenzgebieten der Sahara wie im ganzen Norden des Erdteils
zu den Saulen des Herkules zahlreich finden 4).
Anderseits hat ja Dionysios auch die kleinasiatischen
reichlich ausgenutzt, und wenn nun selbst in diesem scheinbar so
phantastischen Bericht die einzelnen Stucke, aus denen er zus
geflickt ist, auf echter Oberlieferung beruhen, so verdient doch gewiB
an und fUr sich vie! glaubhafter und echter erscheinende Tradition
Trogus und Diodor II unser Vertrauen viel mehr. Aber mehr noch als
Pinden wir in dem libyschen Amazonenroman nicht auch aile ei
ZUge in derselben Anordnung wie in den beiden andern Quellen wi
Beginnt er nicht mit der Ausbreitung der Macht der Amazonen in
1) Ed. Meyer a. a. O. S. 21, 23 Anm., 51 Anm.: "Daher die Versetzung
Amazonen nach dem westlichen Libyen in dem abgeschmaekten Roman
Mythographen Dionysios"; vgl. dazu aueh: Sehol. Apollon. Rhod. II 965. Es
darauf aufmerksam gemacht, dail Libyen aueh ein Seitenstiiek zu der CI:>iClllt;1.l1
Gottermutter Artemis - Kybele, die in Verbindung mit den Amazonen auftritt,
den ahnlich amazonenartigen Naturgottheiten der Neith von Sais und
"Kyrene" besitzt, die bisweilen sogar auch als "multimammia" erseheint,
Heuzey, Les figurines antiques de terre cuite du musee du Louvre, Paris
Tat. XL 3, XLVIII 1.
2) Diod. III 55, 2: ~v Tptd 1Tupulc XWflaTwv flE'[aAwv ~1TlcTilcat Taq>ouc

ouc flEXpt ToD vuv 'Aflu2:ovwv cwpouc ovoflaZ:Ec8ut.

3) Vgl. Diod. III 56; Herod. IV 184, vgl. Pauly-Wissowa s. v. Atarantes
Atlantes (Pietschmann).
4) L'Anthropologie XVll 1906 S.525 und XVlll 1907 S.37 mit vielfaeh
teuerlichen Hypothesen; vgl. die Rezension ebda S.424. Vgl. dazu Revue
1906 S. 261 ff. und Ztschr. fUr Ethnologie 41, Berlin 1909, Frobenius,
innerafrikanische Forsehungsexpedition, der damit die Atlantis-Insel
bringt, ferner Petermanns Mitteil. 1909 Heft V. - Ober prahistorische De:nkmai
im Norden der Sahara vgl. namentlich Gsell, Monuments antiques de 1
I, Livre 1: Monuments indigenes. .

Sagengesehiehtlieher Wert der hellenistisehen Erzahlungen
"~h(fp.lelrt~lJen
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Innern des Erdteils, wie dort am Kaspischen See und der
Limne, so hier am Tritonsee? Entspricht nicht der Kriegszug
die Atlanten bis zum Ozean des Westens dort der Eroberung
und Asiens ETIl TOV TIPOC aV(XTohac WKEaVOV 1)?
Beidemal folgt dann ein Einschnitt in der Tradition. Dort setzt der
uber die Amazonen ein, deren Stammvater aus ihrer skythischen
nach Kleinasien wandernj hier wandern sie ebenfalls aus ihrem
li1llU1"'''~ aus und streb en demselben Ziele zu. Dabei mag die Verbindung
dem Konig Horus von Agypten vielleicht, obschon sie durch die geoLage gefordert ist, an den freilich nicht ganz entsprechenden
l;;Zl~samnlenist(m der Sky then mit dem Agypterkonig Vezosis erinnern, oder
die unhistorische Etymologie der Eleutherokilikia an den Vor~toB der
Amazonen nach Syrien bei Diodor II. Die Eroberung Kleinasiens deckt
mit derjenigen bei Trogus. Nur in der Vertreibung des Yolks nicht
die griechischen Heroen, sondern durch nordlicher wohnende
,:>l,"Wlll" weicht er dann wieder von der Vulgata ab.
Der Roman von den libyschen Amazonen ist also offen bar eine genaue
Parallele zu den anderen Sagen. Er setzt notwendig diese anderen voraus
und gibt uns also auch dadurch eine Gewahr, wenn nicht fUr Alter und
.",',ll"'''''' so doch fUr ihre Popularitat zu Dionysios' Zeit, die sehr wohl
dem hohen Alter der Tradition ihre Ursache haben kann.
Nach alledem verdienen diese hellenistischen Quellen entschieden mit
zu werden, wo es sich urn den Ursprung und historischen
rgrund der Amazonensagen handelt. Sie geben uns die Tradition
derjenigen Lander, in we1chen die Sagen seIber spielen. Sie - nicht
alt als die hellenischen Legenden - wurden eben von den
erst dann Ubernommen, als sie seit Alexander dem GroBen in
Beziehung zu jenen Gebieten traten. Es erscheint daher ganz
ch, daB sie uns erst in der Literatur dieser spateren Epoche entgegentreten.
Was ist nun aber das Neue, was uns diese beachtenswerten Quellen
? In der Lokalisation der Amazonenhauptstadt am Thermodon
stimmen sie mit der griechischen Tradition uberein. Bei Dionysios wird ja
auch zum erstenmaJ deutlich ausgesprochen, daB die Amazonen das
Ideinasiatische Binnenland, besonders die Stamme des sUdlichen KapTa TIEpl TOV T aDpov E8vYj, und Phrygien unterworfen und geauch hier zahlreiche Stadte gegrUndet hatten. Durch Jordanes,
die beiden noch ubrigen Landschaften der inneren Hochflache,
1) Diod. II 43, 5.
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Galatien und Pisidien, unter den Eroberungen der Amazonen
erhalten wir eine Bestatigung und Erganzung zu seinem Bericht.
diesem seIber aber geht, wenn er den KaYkos zur Grenze ihrer
oberungen macht 1), auch deutlich hervor, dafi sie nicht aile Teile
Halbinsel beherrscht haben sollten, was ganz mit dec ungleichen
brei tung der Lokaltraditionen uber die verschiedenen Landschaften,
besondere dem Fe hI en derselben in der nordlichen Aolis
stimmt. Das scheint auch Trogus anzudeuten, wenn er die Amazonen
"nonnullas civitates Asiae quoque" 2) unterwerfen lam, wahrend Jord
zwar in allgemeiner Wendung sagt, sie hatten "omnia Asiae
unterworfen, aber eben, von Armenien etwa abgesehen, nur
Landsch.aften als amazonisch aufzahlt, wo wir rUlllC1,'Ulll;;lJlIUIIiCll
wirklich gefunden haben.
Oberraschend ist dagegen, dafi bei ihm wie in dem ersten
Diodors die Hauptrn"asse ihres Reichs in den nordlichen Landern
Schwarzen Meeres angenommen wird; man wird dies zunachst
auf die Obertragung des Amazonennamens auf die Sauromaten
fUhren mUssen, obschon die Bestimmtheit und die ursprungliche
stimmung der beiden Quellen verwundern durfte. Dagegen
durch Diodors und Jordanes' Erwahnung von einem Vorstofi ihrer
bis nach Syrien4) die dortigen Kultlegenden und die Notiz von dem
griff der EurypyJe auf Assyrien eine erwunschte Bestatigung.
Ganz neu ist uns der eigentUmliche historische Zusammenhang,
dem die Amazonen hier auftreten. Obereinstimmend mit den uns
bekannten griechischen Sagen wird die BIute ihres Reiches vor dem
janischen Krieg und zwar nur kurze Zeit zuvor angesetzt. Seine
scheint nach der Vorstellung aller Zeugen nur wenige Generationen
zu haben. Aber seine GrUndung steht nicht am Anfang der Ges
Dem Eindringen der Amazonen in Kleinasien
1) Diod. III 55, 5.
2) Justin II 4, 14.
3) Jordan., de reb. Get. VII: Unde egressae (Amazones) ...
Syriam Ciliciamque, Galatiam, Pisidiam omniaque Asiae oppida aequa
tate domuerunt. - Der Nordwesten, wie der Siidwesten, Pamphylien,
Karien, sind also auch hier ausgeschlossen. - Die Erwahnung Armeniens
neu, doch nicht iiberraschend, da Armenia Minor bis tief nach Westen
reichte, vgl. S. 102. Das Gleiche gilt fiir Pisidien, das mit seinen
Teilen lief in die anatolische Hochebene hinaufgreift. Kilikien wird als
Amazonen verbiindetes Land sonst nur bei Diod. III 55, 4 erwahnt, vgl.
Jordanes a. a. 0.: (Marpesia) diversas gentes bello superans, alios vera
concilians.
4) Diod. II 46, 2; Jordanes VI.
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voraus, von der die gewohnliche griechische Tradition nichts
Bis an den Nil soIlte das ursprunglich am Schwarzen und Kaspischen
ansassige Nordvolk vorgedrungen sein und ganz Vorderasien von
abhangig gemacht haben 1). Den alter en , von ihm unterworfenen
den Agyptern und Babyloniern, gegenuber erscheinen diese
offen bar als kulturlose Barbaren.
Die Amazonen dagegen werden als Kulturvolk nirgends deutlicher
lrt"ri"i",,"t als gerade in diesen Romanen. Wahrend die kleinasiatischen
vielleicht eher den Eindruck von unter sich unabhangigen
hatten erwecken konnen, die sich in den Besitz der alten
setzen, ist hier zum erstenmal deutlich von einem einheitlichen
Staatswesen die Rede, das pJanmafiige Eroberungen macht. An
Spitze der Monarchie steht eine Konigin, nach Pompeius Trogus ihrer
zwei. Wenn sie sich, wie Justin und Diodor Ubereinstimmend berichten,
ErhOhung ihrer Autoritat fUr Tochter des Ares ausgeben, so erinnert
die in den altorientalischen Despotien historisch bezeugte Verdes Staatsoberhauptes 2).
Die Hauptstarke der Kultur liegt natUrlich auf militarischem Gebiet.
lhre kriegerische TUchtigkeit, vor aHem die treffliche Organisation ihres
Heeres wird besonders hervorgeho ben 3).
Wichtiger ist fUr uns, dafi ihre Stadtegrundungen, uber die wir in den
heJlenischen Lokalsagen nichts Naheres erfahren, hier deutlicher charak1) Die Tradition von dem Skytheneinfall wird iiberdies noch gestiitzt durch
zwei gewichtige Einzelzeugnisse, Strabon XV 1, 6 C 687 -: 'IMv8upeov bE 'rOY
(Ku8l']v I:mbpa/lElv 'rfic 'Adae/lEXPl Alju1T'rou, und Arrian, Indica V 6: 'IvM8upC1V
~E 'rOY CKu8w 10K CKu8hlC <lP/ll']8EV'rU 1ToAAa /lEV 'rfic 'Acil']c E8vw Ku'"We'rpE\jJae8m,
ErfEA8E1V bE Kal 'ry]v Alju1T'riuv jfiv Kpu'rEov'ra. Nur geht in beiden Berichten im
Gegensatz zu Diodor und auch zu Justin, aber in Obereinstimmung mit Jordanes
dem Skytheneinfall eine Eroberung Asiens bis an den Kaukasus durch die
voraus. Strabon a. a. 0.: (CEcwc'rptv) /lEV 'rOY AljUITTlOV ... Ewe Eupw1TYjC 1TPOEA8Elv, Arrian a. a. O. V 4f.: OU'roc WV <I MEjUc8EVlle AEJEt, oihE 'Ivbouc
~mC'rpu'rEDem ouba/lolClv UV8PWITOlClV OU.'rE 'IvbolclV ((AAOUC UV8PW1TOUC" uAAa CE·~rn'r~n'" /lEV 'rOY AljU1TTlOV, 'rfic 'Acil']e KU'raCTpE\jJa./lEVOV 'ry]v 'ITOAA11V, EC'rE l:'ITl Tll V
EUPW1T1lV euv c'rpa'rt!) EAUcaV'rU, (l'ITtcW urrovoc'rflcm. 'IvM8upClV bE K'rA. - Die
Kunde von dem Weltreich des Sesostris hat bekanntlich auch Herodot II 99. Danach
batten wir also vor dem Skytheneinfall in der Sage eine agyptische Herrschaft
vorauszusetzen, wenn hier nichl eben die herodoteische Tradition willkiirlich
mit der von dem Skytheneinfall verbunden is!. Vgl. Anhang VI.
2) Zunachst wird man natiirlich geneigt sein, darin nur eine rationalistische
Umdeutung der bloB als Beherrscherin eines kriegerischen Volks in der Sage
so bezeichneten Arestochter zu sehen.
3) Diod. II 45, 4: Ka8oAou bE bWCPEpoucav aU'rllv CUVEcEt Kal c'rpu'rl']jiq: ...
KUTa bE 'rae c'rpa'rEiac (1Tl/lEAO/lEVl']V 1TOAU 'rfie EU'raEiac.
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terisiert werden. Sie fiihren bei Diodor in Themiskyra eine mC>1""'~;H. __
Residenzstadt 1) auf, sie errichten in ihr, wie auch sonst im Reiche,
artige Tempel und schleppen dorthin, wie Justin und Diodor fast mit
gleichen Worten erzahlen 2), aus den neu eroberten Teilen des
gewaltige Beute zusammen. Das klingt alles wie die Erinnerung
historische Zentralstatte einer vergangenen Kultur, wie es die
in Kreta und Agypten oder die Memnonsburg zu Susa sind.
Besonders auffallig ist die Betonung des Baus grofier Heiligtilmer
die Veranstaltung grofiartiger Opfer S). Das stimmt zu der Stiftung
Kultbildern in den griechischen Ortslegenden ausgezeichnet. Und es
ja auch dieselben Gottheiten wie dort, denen diese Ehren gelten:
und Artemis, nach Diodor Artemis Tauropolos4).
Und dennoch - diese Amazonen sind bei Pompeius Trogus nicht
Anfang an ein solches Kulturvolk. Sie stammen ja von den
Sky then ab. Auch in der Oberlieferung Diodors sind sie, wie wir
haben, zum mindesten ein skythenahnliches Volk. Demgemafi treten
bei Justin zunachst auch nur als pliindernde Horden am Thermodon auf
die erst spater zu dem Stadte griindenden Eroberervolk unter ruhm
Koniginnen werden 6). Dazu stimmt wiederum, dafi auch Diodor sie
klein en Anfangen emporkommen und sie erst nachtraglich 7) die
Residenz und die Heiligtiimer errichten lam. Das ist etwas Neues.
dieser Entwicklung war - begreiflicherweise aUerdings - in der ,,,,,,vueII'
griechischen und lokalen Tradition keine Rede.
Weder bei Trogus noch bei Diodor wird jedoch die Reiterei
Amazonen mit einem Worte erwahntj ja es fallt geradezu auf, wie J
das gewaltige Reiterheer der mit ihnen auf dem Rachezug nach
verbiindeten Sky then , nicht aber das der Amazonen selbst np,'U{\,"M
Dionysios Skytobrachion schrieb seinen libyschen Amazonen eine
von bloB 3000, neben einem Heer von 30000 Kopfen zu 9). Aus
Reitervolk sind sie danach jed en falls nicht, - das mume man ja
schon aus den griechischen EinzelUberlieferungen schlieBen, und
konnte wohl auf die Vermutung kommen, daB sich dieser Zug erst
1) Diad. II 45, 4.
2) Justin II 4, 15ff. und Diad. II 46, 2.
3) Diad. II 46, 1 f. i vgl. auch 1lI~ 55, 8.
4) Diad. II 46, 1: KaTabE'ltm bE Kai 8udae ME"faA07rpE'ITE'le "ApE! -rE Km '
/-Ubl -rij 7rPOCU"fOPEUOMEV\l TaUp07rOAl\l.

5)
6)
7)
keiner
8)

Justin II 4, 3: fbi per multos annos spoliare (initimos adsueti.
Justin II 4, 12 ff.
Diad. II 45, 4: atJT11v... 7rOAlV MEV K-ricm, wah rend II 45, 1 nach
Stadt die Rede ist.
Justin II 4, 28.
9) Diod. 1II 54, 2.
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Verbindung mit den Steppenvolkern des Nordens in die Sage einhabe.
Wie die Amazonen hier nicht von Anfang an als Kulturvolk erscheinen,
sind sie auch nicht von je her und nicht ausschliefilich Weibervolk
in der altgriechischen Literatur. Nach Justin wurden sie ursprUnglich
ein Tei! der Sky then von mannlichen Konigen regiert. Erst nach
Ansiedlung am Thermodon seien sie zum Weibervolk geworden 1).
stimmt uberein, dafi auch Diodor erst ietzt die Gynakokratie durch
Gesetz einfuhren lafit 2), freilich im Widerspruch zu vorhergehenden
Aber auch dann noch stellt er sie nicht als unnaturlich-UberJungfrauenvolk hin. Sie haben ihre Manner wie andere Volker
Nur ist das Verhaltnis umgekehrt S): die Manner sitzen zu Hause,
Wolle und Uben die sonst weiblichen Geschafte aus, wahrend die
in den Krieg ziehen. Desgleichenliefi auch Dionysios Skytobrachion
Manner seines libyschen Weibervolks dem hauslichen Beruf nachund die Kinder grofiziehen.
So geben uns denn die hellenistischen Romane neue Auskunft auf
Fragen und erlautern, erganzen ausfuhrIich, was wir dort nur an<rpnBut,Br fan den. Aber sie enthalten dabei auch noch vollig neue Nachdie Kunde von einem einheitlichen amazonischen Reich, eine ErfUr das "W eibervolk" und endlich die Sage von ihrem engen Zu~sarnmEmh(mg mit den Sky then.
Die Bedeutung des letzteren wird vielleicht erst recht klar, wenn wir
wieder die Frage aufwerfen, wie sich diese hellenistische Amazonenon zu der Kimmerierhypothese verhalt.
1) Justin II 4, 4f. Eine ahnliche Erklarung fur die Entstehung des Weiberhatte auch schon Ephoros, Schol. ApoII. Rhod. II 965: "Ecpopoe bE EV Evva-rl\l
-rae 'ArwZ:ovae UBP1Z:0MEvae U7rO -rwv avbpwv EtEA8ov-rwv au-rwv E7rL nva 7rOAEToue MEV Ka-raAEHp8Ev-rae avmpE'lv, -roue bE am) -rfje EEvY]e 7rpOClov-rae MY] bEXEe8m;
Steph. Byz. s. v. 'AMaz:oVEc. Natiirlich sind das nm rationalistische Erkla-

che der llberlieferten Sage ohne eigenen Grund in der Tradition;
u. a. auch Procop., de bello Goth. IV 3, 7.
2) Diod. II 45, 2: vOMoue -rE Ka-rabE'ltm, bl' wv -rae flEV "fuva'lKae E7rl -roue
'J1:0llEfllKoue a"fwvae 7rpOa"fEIV, -rolc b' avbpaCl -ra7rEivwelv Kai bouAEiav 7rEpla7r-rElv.

3) Diese DarsteIIung der Weiberherrschaft darf nicht ohne weiteres aIs
sagengeschichtlichen Wertes entbehrender rationalistischer Erklarungsverworfen werden. Sie konnte sehr wohl ein aites Marchen sein.
erscheint eher die dem gegenuberstehende Erzahlung von der
Zusammenkunft der Amazonen mit einem Nachbarstamm zur Ervon Nachkommenschaft, vgl. z. B. Strabon Xl 5, 1 C 504, Philostrat.,
s p. 330, Diod. III 53, 1.
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Man konnte namlich vielleicht in der Verbindung mit den
noch einmal eine Stutze fUr die Anschauung sehen wollen, dafi die
merierzUge von wesentlichem Einflufi auf die Tradition gewesen
Denn es liegt nahe, den bei Diodor und Justin erwahnten V
mit dem bekannten Vorstofi der Sky then im VII. Jahrhundert bis
die agyptische Grenze hin gleichzusetzen; welcher bei Herodot 1) in
uberliefert ist. Dann konnten ja freilich wohl auch den gleichzeiti
Kleinasien einbrechenden Kimmeriern die Amazonen unserer
g
entsprechen 2).
Indes diese letzte Gleichsetzung ist von vornherein
da nirgends als gerade in diesen neuen Schilderungen des
staates in den hellenistischen Romanen der Gegensatz zu dem, was
von den Kimmeriern wissen, starker hervortritt. - Aber auch bei
Gleichsetzung der herodoteischen Sky then mit dem bei Diodor und
erwahnten Stamme bleibt eben der ungeheuere Unterschied im
zwischen beiden ganz unerklarlich, und unerklarlich auch die A
in man chen, nicht unwesentlichen Einzelheiten, wie wenn statt des
metich mit Bestimmtheit ein Konig Vezosis als Gegner der Sky then

1) Herodot I 104--105.
2) Gelzer, Ztschr. fur agyptische Sprache Xlll 1875 S. 18 wollte
Sky then des Plinos (Ylinos) und Scolopitus, den Stammvatern der
bei Justin. II 4, 1, die Kimmerler erkennen. - A. v. Gutschmid, Kl.
S. 133 sagt: Die Details, welche uns uber diesen (Kimmeriereinfall) ...
sind, ... zeigen deutlich, daB die historischen Heerzuge der Kimmerier
Faden gewesen sind, an welchem man die einzelnen lokalen Erinnerungen
die Amazonen aufgereiht hat. - Auch Ed. Meyer nahm einen EinfluB der
der Kimmerier und spateren Sky then auf die spatere Gestaltung der
sage an, vgl. l' S. 304 Anm., S. 545 Anm. mit dem Hinweis auf Justin lI3f.,
II 44ff. und III 54f., sowie S. 548 Anm. - Was die der Amazonenherrschaft
hergehenden Skytheneinfalle angeht, so glaubte A. v. Gutschmid a. a. 0. S.
aUerdings an eine alte Volksuberlieferung von mehreren V' kel'inv'asiomm
?berasien, hielt dagegen die Nachricht von dem Vordringen der Sky then
Agypten fiir eine spatere kunstliche Ruckverlegung der Ereignisse des VII.
hunderts, die er auf national persische Tendenzen zuruckfiihrte. Mogen
nun auch vereinzelte Zuge wie der von den Verteidigungswerken
gegen die Athiopen bei Jordanes (Gutschmid S.96) wirklich aus einer
Zeit in die alte Oberlieferung hineingeschlichen haben, so genugen
wohl nicht, urn so kuhne Konstruktionen wahrscheinlich zu machen.
wird, so lange das Gegenteil nicht bewiesen ist, der Zug nach Agypten
anders aufzufassen sein aIs die mit ihm unzertrennlich verbundene !
"Oberasiens" auch.
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wird 1), wenn iener bei Herodot durch Geschenke den Feind, noch
er den agyptischen Boden betrUt, zur Umkehr bewegt, wahrend
nordischen Horden hier ungehemmt bis in die SUmpfe des Nils vor, wenn endlich dort sie nur als ein verheerendes, unstates Wanderaufireten, wahrend sie bei den hellenistisch-romischen Autoren lange
uber ein weites Reich in Vorderasien gebieten. Eine willkUrObertragung der Vorgange des VII. Jahrhunderts in die graue Vorund Abanderung von Namen und einzelnen Ereignissen ist urn so
, als doch die herodoteische Tradition selbst der Zeit,
welcher die Vorlagen unserer beiden spateren Darstellungen entstanden
sehr wohl bekannt gewesen sein mufi.
Ganz sicher gilt dies gerade fUr Pompeius Trogus. Denn er selbst
iilbE~rnimnlt ja ein Stuck aus dem herodoteischen Skythenbericht als den
Krieg 2), den die Sky then unternommen hatten, wobei er freilich
auf eine einzelne Episode bei Herodot etwas naher eingeht. Er hat
beide Traditionen gekannt, aber beide geflissentlich auseinander geWir haben kein Recht, sie willkUrlich miteinander zu verbinden.
Endlich aber fehlt es auch bei Herodot selbst nicht an einer Erinnerung
andre, weit zuruckliegende Kampfe zwischen Sky then und Agyptern.
laBt einen agyptischen Priester zu Darius sagen 3), Konig Sesostris sei
grofier gewesen als er, da er auch die Sky then besiegt habe, was
nicht gelang, und mochten nun seine agyptischen Gewahrsleute
Krieg dem wiBbegierigen Griechen ganz anders, in ihrem Sinne
"rlOrlY'P""TPllt haben, als einen groBen Siegeszug des Agypters nach Kleinbis ins Skythenland, - auch "Vezosis" war ja nach Syrien vorund hatte den Sky then den Krieg angesagt - so liegt eben
dieselbe Vorstellung von einem Zusammenstofi der beiden Volker
der Vorzeit zugrunde, der nichts zu tun hat mit dem Skythensturm
Psammetich I.
Trennen wir also mit Trogus die beiden Ereignisse und halten wir fest
der Existenz der aiten, echten Sage von einem grofien Volkersturm der
I) Justin I 1, 6: Fuere quidem temporibus antiquiores Vezosis Aegyptius
Scythiae rex Tanaus, ferner II 3, 8. Dagegen Herod. I 105: Ked EITEi 'rE E'f EEV n) naAo:tC'fivlJ CUpilJ, 1Jfaf,lf,llF1XOC ccpwc Al'fVIT'rou ~aCtAEUC avnacac ow'fE Kat Anfjct anO'fpaITEl 'f0 npOCW'fEPW f,l11 nopEvEc8o:t. Die Stelle zeigt zu-

, daB das herodoteische Skythenheer im VII. Jahrhundert den Boden
niemals erreichte, wahrend die Sky then bei Diodor und Justin bis zu
Sumpfen des Nils vordringen.
2) Justin II 3, 1: Imperium Asiae ter quaesivere; II 5, 1: Scythae autem
expeditionej vgl. Herod. IV 1 und 2.
3) Herodot II 110.
Leo n h a r d, Hettiter und Amazonen.
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Vorzeit, der nur eine Parallele bildet zu dem spateren Sky thenmeriereinfalI, so wie wir festhalten an der Vorstellung bei den V
des vorderen Orients von einer grofien Kulturmacht im inneren
asien, dem Staat der Amazonen, und folgen wir der Tradition auch d~ri
"
M
n,
dlese acht im Gefolge jener vorausgehenden Volkerbewegung
sei, dann findet die Nordvolkhypothese, die so unvereinbar schien
der in einem Tei! der nationalen Heroensage und in der Mehrzahl
lokalen Traditionen enthaltenen Vorstellung von einer hOheren K
des Weibervolkes, denn doch noch eine gewisse Bestatigung.
tallt dann zugleich auch ein Schimmer Licht auf einzelne bis jetzt
nicht recht verstandliche Lokalsagen nordlich vom Pontus, am Iris
Thermodon selbst und vor aHem in Attika, wo wir ja auch Skyth
B eg1"
eltung der Amazonen fanden, und es wird doppelt verstandlich9
bei der naheliegenden Verwechslung dieser beiden Skytheneinfalle '
Autoren auch Kimmerier und Amazonen miteinander verbinden
" So h~ben wir denn die drei Gruppen von Sagen unabhangig
emander m Anlehnung an die Nordvolk- und Kimmerierhypothese
ihrem U:sprun g geprl1ft. In allen drei Fallen hat die Untersuchung
selben Zlele gefiihrt. - Ein vergleichender Blick auf die jeweils kurz
sammengefafiten Ergebnisse geniigt zum Beweis.
Die Beriihrungen derTradition mit den Kimmeriern und ahnlichen V
griechisch-archaischer Zeit sind nur gering, unsicher, unter sich
sprechend oder nachweisbar irrtiimlich und spat. Wo letzteres der
ist, setzen sie jeweils die alteren, echten Amazonensagen schon
Diese aber schliefien sich aus allen Traditionen zu einem
fest bestimmten Bilde zwanglos von selbst zusammen, zu dem Bilde
einem grofien, kultivierten Reich im Herzen Kleinasiens, das sich
Norden, Westen und Siiden erobernd vordrangt, - vor dem
Krieg, von nicht allzu langer Blutezeit, junger als die Kulturmachte
Ostens, beriihmt vor aHem durch seine Stadtegriindungen und
Ares- und Artemiskult, trotzdem nicht unvereinbar mit der Idee
nordischen Stepp en- und Reitervolks und, was das Eigentiimlichste
mit gynakokratischen Einrichtungen.
Wie sollte nun aber diese Sage, die so fest wurzelt bei den V
vom Tanais bis iiber den Orontes, entstanden
Erinnerung an historische Tatsachen ist?

m. HETTITER = AMAZONEN
Bin machtiges Reich im Innern Kleinasiens, das ist es, worauf uns die
fiihren. Entspricht das nun aber nicht genau dem,
wir erwarten mufiten als Erinnerung an das hettitische Reich? Und
nicht alles, was wir in durchaus seibstandiger Untersuchung der
an Ergebnissen gewonnen haben, mit dem, was uns die einBau- und Skulpturdenkmaler wie die schriftlichen Zeugnisse
Boghaskoi und aus Agypten iiber Yolk und Reich der Hettiter lehrell,
iiberein?
Kleinasien, und zwar gerade das ostliche Kleinasien ist die eigentliche
hettitischer Kultur. Dort, in Boghaskoi finden wir ihren Mittelpunkt,
Kreuzungspunkt von vier natiirlichen Handelsstrafien. Die erste, die von
die Taler des Iris und seiner Nebenfliisse beniitzend, dem Schwarzen
zustrebt, fiihrt in schnurgerader Linie auf Themiskyra los 1). Wir
dort an der Irismiindung einen hettitischen Hafen erwarten. eben dies Themiskyra ist die grofie Hafenstadt der Amazonen, wo
den goldenen Zoster der Hippolyte holte und Theseus die
selbst in seinem Schiffe geraubt hat. Und Jiegt da nicht
Chadesia und die Heimat der "lykastischen Amazonen", ganz nahe
Amisos, wo sich Wincklers hettitisches Bronzebeil gefunden hat, wo
in den Ruinen von Akalan moglicherweise noch eine hettitische Feste
ist? Sind die Berge, die jene Strafie von Boghaskoi durchzieht,
der Amazonius mons, in dem Komana und Amasea liegen? GehOrt
der von Felsgrabern und Kulthohlen erfiillt ist, nicht zum Stammland
Amazonen, wo die Harmonia sie dem Ares gebar?
Die zweite nach der Kiiste des Schwarzen Meeres ziehende Strafie,
wir fiir die Hettiter in Anspruch nehmen mufiten, die eigentliche
-Strafie", fiihrte dem Halys entlang von Boghaskoi nach Sinope,
die gleichnamige Amazone geflohen sein soil, wo man vielleicht
ein "xwp(ov" der Amazonen zeigte. Auch in diesen Gegenden, zuim Amniastal unmittelbar im Riicken der Stadt sind jene vermutlich
ttitischen Graber verbreitet.
7*
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Der dritte, wohl noch viel wichtigere Verkehrsweg aber zieite, wie
gesehen haben, nach Westen 1). Das Hermostal muE er
sein, an Magnesia und am Sipylos vorbei in die aolische Ebene,
dem er einen Seitenweg entsandt zur Hafenstadt Smyrna und Uber
Bergrucken hinweg "ins Ephesische". Das ergab sich aus der Lage
MemnonsdenkmaIer an den StraEen "von Sardes nach Smyrna"
"von Ephesos nach Phokaa". Hier aber liegen gerade die zweiten,
dem Thermodongebiet wichtigsten Heimstatten der Amazonensagen,
voran eben Ephesos und Smyrna selbst. Die MUnzen versicherten
dessen obendrein auch noch fUr solche Orte, wo literarische Oberli
fehlt. 1st doch z. B. auf den MUnzen von Magnesia eine Amazone
derselben Kybele zusammengestellt, deren riesenhaftes Felsbild
nahen Sipylos von hettitischen Kunstlern herrUhrt, am Sipylos, den
nysios Skytobrachion zum Besieger der Amazonen gemacht hat.
Und deckt sich das Gebiet im Innern 2), das, wie die spateren
melden, ein Hauptteil des Reiches der Myrina, der Lampeto und
Marpesia war, deckt sich der Kreis von Einzelsagen, der
mUnzen und der amazonenahnlichen Reitergottmunzen nicht
Bereich der hettitischen Felsreliefs? Nachst Magnesia a. S.
Lage der Amazonenstadt Mostene an der hettitischen HeerstraBe
Kotiaion durfte dann die nachste groBere Handelsstadt im Binnenlande
wesen sein, die diese StraBe, sich an den nordlichen Rand der
haltend, beruhrte, Kutaia, das noch heute dieselbe Rolle spielt an
modernen Verkehrsweg der anatolischen Bahn. Und auch dieses
zeigt auf einer MUnze eine Amazone mit Herakles und Kybele
Zwischen Kutaia und Pessinunt, dem altberuhmten Kultplatz an
StraBe, liegt dann ferner nur wenig abseits Beykoi, der Fundort
hettitischen Inschrift, und bei DoghanlU-deressi die alte phrygische
stadt, deren alteste Denkmaler auch schon in vorphrygische Zeit
zureichen scheinen und iedenfalls echt hettitischen Charakter
Noch ein Stuck weiter aber, etwa dort, wo derselbe alte V
den Sangarios uberschritten haben
1) Vgl. S. 5ft, 43ft. und 71fL
2) Vgl. S. 7 ft., 53 ff. und 73 ff.
3) Genau genommen hat sich die alte Strafie gleich der spateren
scheinlich schon oberhalb Tabala am Hermos in zwei Arme geteilt, von
der eine ostwarts nach Akmonia und in das Gebiet der
fiihrte, urn von da ab nordosllich liber Beykoi die Kultstalte von Doghanlu
erreichen, wahrend der andere gleich nordwarts abbiegend nach Kotyaion
von dort aus, nordlich an Doghanlii vorliber, nach Pessinunt lief, wo er mit
ersteren wieder zusammentraf.

."""tl111()"!'lo-ebiet der Denkmaler und Sagen im Norden und Westen
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der Ilias stattfand, ist eine hettitische Reliefstele geworden, ein Zeugnis dauernder Herrschaft uber dieses Gebiet,
in dieselbe Reihe bereits ostlich dieses Flusses gehOrt die hettitische
von Gjaurkalessi mit ihren stolzen, an den Karabel erinnernden
rn an der Felswand vor dem Eingang. AmazonenmUnzen
Hettiterdenkmaler wechseln also miteinander an dieser Strafie abo
Ankyra jedoch frcffen die Reihen wieder in einem Punkte zusammen;
in nachster Nahe dieser Stadt, die mit Stolz auf ihren Munzen eine
flihrt, muE ein groBerer hettitischer Palast- oder Tempelbau
n haben, von dem uns nur noch die Wandreliefs mach tiger
erhalten sind. Von Ankyra aber ist es nur noch eine verhaltniskurze Strecke Wegs uber den Halys, den "Amazonenverfolger",
bis Boghaskoi, dem Mittelpunkt des Hettiterreichs. Von ihm,
alten Pteria, das zur Zeit jener MUnzpragungen vermutlich selbst
langst verodet und verfallen war, ist uns freilich keine Oberlieferung
Aber dafUr tritt seine noch altere Schwesterstadt Mazaka ein,
uns durch eine unter Nerva entstandene ReichsmUnze bestatigt, daB
die Herrschaft der Amazonen einst auch uber dieses Gebiet, "bis
Kilikien" erstreckt habe.
Nicht ganz so deutlich laBt sich der Zusammenhang zwischen Amaagen und Hettitersiedelungen fUr die andere 1), dem Sudrand der
e entlang laufende Hettiterstrafie nachweis en , wei! dort die
chen Denkmaler auf die ostliche, die Spuren von Amazonentradition
die westliche Halfte beschrankt sind. Aber eben, daB die beiden
aneinanderschlieBen und sich schliefilich doch in einem Punkte
genugt zum Beweis: Hierapolis und Tripolis, die wir beide als
mit dem lydischen jugendlichen Reitergott kennen gelernt haben,
auf diesem W ege,der sich hinter Karien herumzieht, um in die
Kabalien einzumunden, welche sich hier als ein Winkel des
des zwischen die zu beiden Seiten stark zurucktretenden Randvon Pisidien und Karien .nach Lykien hin erstreckt. Das aber
ja der Bezirk, in dem wir etwa die Amazonenkampfe des Bellerophontes
eren muBtenj Kibyra, die Hauptstadt, ist die beruhmteste Amazonendes gesamten Binnenlands, und in demselben Gebiet, unweit narddavon an dem klein en See von Salda bei Kara-atlu, offenbar dem
Keretapa, will ja Davis das Felsbild zweier Herrschergestaiten gehaben ahnlich den en von Gjaurkalessi. Es ist das erste von der
die sich uber Eflatun-bunar, Fassiler und die hettitische Felsburg
1) Vgl. S. 9ft. und 74 (Kibyra).
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vom Kisil-dagh dem siidlichen Randgebirge entlang zieht, um bei
oder wieder bei Mazaka in die nordsildlich verlaufende,
IsthmusstraBe einzumilnden, die von Boghaskoi aus, bezeugt
durch die Ruinen von Izgin, Marasch, Haleb und Hamath, die
des Stammlandes mit den sildlichen Eroberungsgebieten in Syrien
stellte.
Syrien bis tief nach Palastina hinein ist ja das zweite grofie
der hettitischen Macht, die sieh, wie man den agyptischen Inschriften
nehmen kann, unter Chattusil II. vorilbergehend bis ins sildliche P
erstreckte, wahrend sich im Hauran 1) das sildliehste hettitische D
gefunden hat. Durch den Taurus und die Eleutherokilikia sind aber
Diodors und Jordanes' unbekannter Quelle auch die Amazonen
Syrien vorgedrungen 2), und Derketo, die mit dem Sohne der
konigin Penthesilea in Verbindung gebracht wird, und Adonis,
Mutter Smyrna heifit, sind wie die Atargatis 3) selbst hettitische G
Die ostlichsten Hettiterdenkmaler aber bei Gerger und Melitene 4 )
oberen Euphrat liegen bereits dieht an der armenischen Grenze und
statigen somit zusammen mit den keilinschriftlichen Beriehten
Kampfe der ChaW mit den in Armenien ansassigen Charri 5) die
richt bei Jordanes, nach der die Amazonen auch nach Armenien
drungen sein soil en.
Uberall also, wo nach wirklich zuverlassiger Sagenilberlieferung
Amazonen geherrscht haben sollen, da haben die historischen
geherrscht, nicht nur im allgemeinen -, oft trifft sieh Sage und
sches Zeugnis in einem und demselben Punkt. Und wie sieh das
breitungsgebiet der echten Sagen mit dem der Denkmaler deckt,
decken sich auch, was fast noch beweiskrMtiger ist, die Gebiete in
asien, wo beide fehlen. Denn so wenig eine zuverlassige
legende in den nord lichen Randlandern westlich von dem
Syrias, langs der ganzen sildlichen KUste, sowie an der westlichen
lich von der Aiga und sildlich von der Mykale auftritt, so wenig ist
ilberall noch eine hettitische Spur zum Vorschein gekommen 6).
Aber stimmt wie der Ort so auch die Zeit, in Geschichte und
fUr Hettiter und Amazonen ilberein? Die Sagen spielen
1)
2)
3)
4)
XLVlI;
5)

Mitteil. Deutsch. Orient-Oes. No. 23 1904 S. 32 Abb. 15.
Vgl. S. 38t. und S. 92.
Ed. Meyer, Oesch. d. Alt. P 2 S. 605 und 650f.
Mitteil. Vorderasiat. Oes. V 1900 S. 125 Tat. XVI, Xl 1906 S.323
J. Oarstang, The land of the Hittites S. 131.
Vgl. Anhang VII.
6) Vgl. S. 10.
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dem trojanischen Krieg. Die Penthesileaepisode, die einzige, die
bis zu ihm herabreieht, die ja nach aHem, was wir sahen, einer
Entstehung verdachtig sein mufl, wird in den Romanen immer
zuletzt nach dem Untergang des Volkes durch Herakles genannt,
ein storendes Anhangsel, das sieh in den Rahmen des Gesamtbildes
filgen will. Wenn anders aber mit dem selbst sagenhaften Fixpunkt
Zerstorung Trojas sich der Begriff einer historischen Zeit verbinden
, so kann es in der Tat nur diejenige sein, in welche sie die alexan..;~."Nlpn Gelehrten verlegten (Eratosthenes 1184 v. Chr.), die erste Haifte
12. vorchristlichen Jahrhunderts. Die Blutezeit des Amazonenreiches
dann also ins 13. und 14. Jahrhundert fallen. Und das ist denn
auch in der Tat die Zeit der grofiten Ausbreitung der hettitischen
die begrilndet wurde unter Subbiluliuma, der den Konig Amenophis Ill.
Agypten noch ilberlebte (ca. 1428-1392 v. Chr.), und plotzlich verin unserer Uberlieferung bald nach dem letzten groBen HerrChattusil II., der ein Zeitgenosse Ramses' n. war (1324-1258v. Chr.) 1).
Es stimmt dazu ganz, daB die Herrschaft der Amazonen nach den
Legenden wie in den spateren Romanen nur wenige Generationen
, haben kann, bei Jordanes ungefahr 100 Jahre, daB bei Diodor wie
Pompeius Trogus die Kulturmachte Agypten und Babylonien aIs unvie! alter vorausgesetzt werden als dieser kurzlebige kleinasiatische
; haben sie ihre Kultur doch schon vor der Entstehung des Amahs gegen von Norden eindringende Barbaren zu verteidigen. Denn
dem Amazonenreich der Sage der Einfall der Sky then, so ging auch
historischen Hettiterreieh ein soIcher Barbarensturm aus dem Norden
Es sind die Hyksos, die "bis an den Nil" vordrangen 2); und
Pompei us Trogus berichtet, die Sky then hatten vor den Silmpfen des
es und den groBartigen Verteidigungswerken des Vezosis Kehrt
1) Die Regierungszeit Dudhalias und Arnuantas, der letzten bekannten
wird bis ca. 1230 anzusetzen sein. Wenn Priam as in seiner Jugend
den Phrygern gegen die Amazonen kampfte, so stimmt dies genau mit der
uberein, in der nach den historischen Zeugnissen Volker des Westens,
,""" umer vielleicht schon die Phryger selbst ihre ersten Vors!013e gegen die
gemacht haben. Obschon diese genaue Obereinstimmung Zufall sein
scheint sie doch bemerkenswert. Vgl. dazu Diod. III 52,2: TWV bE mp!
8Epf,twbovTu TIOTUf.l0V (rUVUlKWV) flKf.lUKU1WV f.llKPOV TIPO TOUTWV TWV Xpovwv
TpW1KWV).

2) Ed. Meyer, Oesch. d. Alt. P S. 307 § 256 Anm. vermutet schon einmal
den Kriegszugen der Cheta: "Auch in den spatgriechischen Erzahlungen
den Feldzugen der Amazonen, Sky then, Kimmerier mag einiges Hierherbewahrt sein."
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gemacht, so kann das nichts anderes sein ,als eine letzte, blasse
rung an die Kampfe, die einst Ahmes L, der Befreier Agyptens, in
SUmpfen und Kanalen urn das belagerte Awaris bestand. Vielleicht
der Autor, auf dem diese Skythengeschichte in letzter Linie beruht,
noch bessere, richtigere Kunde darUber in seinen Quellen gefunden
wollte nur durch die Angabe, sie seien gar nicht in Agypten
die Niederlage seines makellosen Helden-Idealvolks verheimlichen.
die Eroberung Mesopotamiens, Syriens und anderer asiatischer
denen die Sky then einen mafiigen Tribut auferlegt haben sollen,
ganz mit den Ergebnissen moderner Forschung zusammen 1). Und wie
Amazonen aus einem Tei! der Sky then hervorgegangen sein sollen,
hat ja auch die neueste Forschung vielfach einen Zusammenhang
Hyksos und Hettitern angenommen, sie fUr nahe verwandt oder gar
identisch erkHirt 2).
Auch im einzelnen konnte die Art des Auftretens der Amazonen
was wir von den Hettitern wissen, nicht besser entsprechen.
Nordosten Kleinasiens, wo ihre Hauptstadt liegt, kann auch der
sitz der Hettiter gewesen sein, und nur das Gebirgsland, das
unmittelbar dahinter hinzieht, gilt als die eigentliche Amazon
In den Westen Kleinasiens sind die Hettiter - soviel kann man ja
schon aus dem bis jetzt veroifentlichten Schriftenmaterial ersehen
ganz wie in Syrien erst spater als Eroberer nicht ohne Kampf mit
reichen alteingesessenen Stammen vorgedrungen, urn bald daraus
weichen zu mUssen. Auch die immerhin sparlichen Oberreste in
Gegend weisen auf eine nur recht kurze Zeit ihrer Herrschaft hin.
so treten ja auch die Amazonen in Sinope, in Ephesos, in Smyrna
in den sUdaolischen Stadten immer nur als Eroberer, nie als Einh
auf; uberal! werden sie wieder vertrieben, nirgends wird die
einheimische Bevolkerung auf Amazonen zuriickgefUhrt. Nur die
von Sinope, wo die yom Gott verfolgte Jungfrau zur Stammutter
Leukosyrer wird, und von Ephesos, wo die Vertriebenen im
Schutz finden, nehmen eine Sonderstellung in der Sage ein.
kommen spater auf sie zurUck.
Wie die Hettiter sind die Amazonen ein Kulturvolk, nach den
nistischen Romanen ein Yolk, das sich in einem groBen, straff
sierten Staats we sen mit einem Herrscher an der 'Spitze vereinigt
Dabei sind sie ein militarisches Yolk, dessen ausgezeichnete
1) W. Max Muller, Mitteil. Vorderasiat. Ges. III 1898 S. 120; Ed. Meyer
S. 295.
2) Ed. Meyer 12 2 S. 291 und 578.

stammsitz und erobertes Gebiet . Staatswesen· Stiidtebau . Hauptstadt '

105

n besonders hervorgehoben wird 1). Auch hierinin volliger
mit den Hettitern - das bedarf angesichts der agypSchlachtenreliefs und -schilderungen, angesichts des kriegerischen
, der aIle hettitischen Denkmaler durchweht, gar keines naheren
.hUTPj!,;!':'; 2). Vor aHem treten sie immer wieder als StadtegrUnder auf.
ein Kulturvolk wie die Hettiter Stadte gehabt und eroberte Stadte,
es besetzte, neu befestigt hat, ist selbstverstandlich, und wir brauchten
nicht die Aufzahlung der zahlreichen Schutzgotter einzelner Stadte
jene Liste von Stadtenamen aus Boghaskoi 3) zum Beweis,die ja wohl
namlichen sein mUss en , welche nach Dionysios Skytobrachions ausem Zeugnis die Amazonenkonigin in Inneranatolien hat anlegen
Aber daB sich gerade dieser Zug in der Sage so festgehalten hat,
erst recht begreiflich angesichts der regelmafiigen Mauerringe von
, die wie aus einem GuB, nach einem schematischen Plan die
Burg auf dem HUgel mit ihrer wohlUberlegten Hofeinteilung, ihren
und Kasematten umzirken4), angesichts der neu entdeckten riesigen
selbst 5), neben welcher andere kleinasiatische Burgen wie das
gleichzeitige Troia (5. und 6. Stadt) zwerghaft armlich erscheinen.
DaB diese Hauptstadt Boghaskoi im Binnenlande liegt, den ,Griechen
Themiskyra an der Kiiste als Konigssitz der Amazonen galt, darin
freilich ein Widerspruch. Aber Themiskyra war eben der Hafenplatz
Hettiterresidenz am Pontus, und ist es nicht sehr begreiflich, wenn
Seevolk wie die Griechen, das diese Gebiete nur aus der Ferne kannte,
marchenhafte Pracht des Herrschersitzes im Binnenlande, von dem
vielleicht nur durch Horensagen wufiten, auf die Ihnen bekannte See-

2) Besonders auffiillig ist, wie bei den Feldzugen der Amazonen in beiden
die gewaltige Kriegsbeute hervorgehoben wird, welche sie aus den
cel'1l,her'ten Gebieten in ihren Stammsitz nach Hause schleppen, urn ihre Heiligdamit auszurusten. Diod. II 46, 2: avaKcq.llj1aCUv bE /-lETa 1TOAAWV Aacpupwv
TY}V olKE\av vaouc flE"faAo1TpE1TElc KaTacKEUaCat, Justin II 4, 15: nonnullas civi-

occupavere ... urbibus conditis partem exercitus cum ingenti praeda dodimittllnt. Es klingt schier wie ein Kommentar zu dies en Stellen, wenn es
einem Schreiben des Hettiterkonigs z. B. heifit (Mitteil. Deutsch. Orient-Ges.
35 1907 S.34): "Der Groflkonig eroberte Arachtij Akia, den Kqnig von
"'"''''''llLl. Aki Tesub, den Bruder Takuwas, und jene Leute allesamt nebst ihrer
Habe nahm er gefangen, brachte er nach Hatti. - Die Stadt Katna samt ihrem
Besitz und ihrer Habe nach Hatti brachte er" usw.
3) W. Max Muller, Mitteil. Vorderas. Ges. VII 1902 S. 209 f. - Liste von
,i:jl,aUt,enalm.m aus Boghaskoi bei Chantre, Mission en Cappadoce S.45.
4) Ausgrabungen in Sendschirli II 1898.
5) Mitt. Deutsch. Orient-Ges. Nr. 35 1907 S. 66 und Archiiol. Anz. 1909 S.489.
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stadt ubertrug, zumal nachdem der ganze Glanz in kurzer Zeit
und verschwunden war, so daB man nicht viel spater nur
Spuren mehr von ihm vorfand? Vielleicht mag sich gerade an
Spuren die Tradition in Themiskyra geklammert haben, das in der
stets vor Chadesia den Vorzug hat, obschon dieses von Natur
weniger gut zum Vorhafen der Hauptstadt "ChaW" geeignet ware.wir wissen ja auch nicht, was in der Erde an der MUndung des
modon noch alles uns erwartet.
Sicher ist nur, daB, was uns Diodor aus jener unbekannten
von der Amazonenhauptstadt erzahlt, auf die Ruinen von Boghaskoi
trifft. Der GrundriB der ,,~aclAEw 7TEpl~Ol1Ta" 1), des eigentlichen
ist zwar schon erkannt, aber noch nicht bloBgelegt. Dagegen liegen
groBartige Tempel vor uns; das sind jene vaol /-lE"faAOTIPETIEtC 2), die
aHem dem Ares und der Artemis geweiht gewesen sein soli en. In
groBen Innenhofen, konnte man sich recht wohl vorstellen 3), fan den
/-lE"faAOTIpETIEtC 8uclm statt, und der dichte Kranz von Vn~,"d,,~r':_t
kammern 4), der das ganze Heiligtum einschlieBt, bOte wohl Raum fUr
Masse des Tributs der Unterworfenen (Kal TWV l)7TOTET(("fW~VWv
upxoucav cmoooxfjc TUrxUVEIV TfjC J.lE"flcnlc) 5) wie fUr die "ingens
bei Justin, die "TIOna Aucpupa" Diodors, welche da aus
oberten Teilen des Reiches zusammenstromte.
Derartige Heiligtumer wird man sich demnach wohl auch in
,,'AK/-lOVIOV UACOC" der Doiantischen Ebene, dem Tempel des Apoll
Gryneion mit seinem Hain und dem der Gottermutter Artemis zu
vorzustellen habenj und wie etwa die dort von den Amazonen
a"fUA/-laT(( und Eoava ausgesehen haben mogen, deutet uns
jenes noch nicht ganz sicher erklarte Relief eines Lowengottidoles in
Sondernische von Jasilikaja an.
Wenn schon kein Zweifel darUber herrschen konnte, daB die
zonen fUr ein Kulturvolk gaIten, so haftet ihnen doch, wie wir
in der griechischen Vorstellung der Begriff des Barbarenhaften,
gezahmtwilden an, etwas von jenen skythenartigen Reitervolkern
1) Archao!. Anz. 1909 S. 506: Palast.
2) Ebenda S. 493ff. und
3) Ebenda S. 497: "Fur den Kult wird auch die kleine Cella im Hofe
dient haben, und dort wird auch der groBe Hauptaltar anzunehmen sein".
4) Ebenda S. 502 (Abb. 1 S. 491): "Der Tempel machte in BoghaskOi
das ganze Heiligtum aus: er war ringsum und in graBter Ausdehnung
einer Unmasse von Magazinen umgeben, worin einst die SchiHze des
lagerten" usw.
5) Diod. 11 46, 2.
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, mit denen sie spater immer wieder Zllsammengestellt, ja idenworden sind. Aber auch die Hettiter, deren kulturelle Bedeutung
am groBartigsten in jenen Festungen und Tempelbauten zeigt, sind
doch wieder Barbaren im Vergleich zu Agyptern und Baby, ja selbst zu den Tragern der minoisch - kretischen Kultur. Das
sich, darf man vielleicht sagen, schon darin, daB sie trotz Friedensimmer wieder plUndernd, verheerend in das benachbarte Mitani
1), oder daB sich der Konig Kataschman-Buriasch von Babylon Uber
rauberischen Dberfalle auf seine Karawanen beklagt2). Das spricht
noch deutlicher in dem Charakter ihrer Skulptur, den oft plumpen
,schlechten Korperproportionen, der regeJ- und stillosen Anordder Figuren und der doch zumeist, namentlich in DjUk und Marasch
rohen EinzelausfUhrung aus und nicht minder in der Dberfremder Bestandteile aus der alteren und hOheren Kunst Agyptens
Mesopotamiens, die oft verroht und mifiverstanden unter die einElemente gerriischt werden, ohne indes sich mit ihnen zu
festen, klaren, einheitlichen sm zusammenzuschlieBen. Wenn Pomp.
in Dbereinstimmung mit den barbarenhaften Zugen im Wesen der
diese nun einfach als einen Tei! derSkythen aufgefafit hat, so haben
ja noch keine sichere Moglichkeit, die Herkunft der Hettiter, die noch
ist, damit zu vergleichen; aber ein Zusammenhang mit den Hyksos
mit guten Grunden vermutet worden. Vieles spricht dafilr, daB sie
immer in Kleinasien gesessen haben, sondern mit den Indogermanen
aus dem Norden gekommen sind; und vor allem spricht dafilr
ihre skythenahnliche Kampfesweise, ihre Bewaffnung und Tracht.
sie wollen wir hier noch naher eingehen. Bietet sie uns ja dann
die besten Vergleichspunkte mit den Amazonen selbst und damit
neuen Prufstein fUr ihre Gleichsetzung mit den Hettitern.
Die Amazonen waren ein Reitervolk, wenn auch lange nicht in dem
Sinn, wie sie spater wohl aufgefafit wurden, gleich Kimmeriern,
und Mongolen; und daB man sie sich nicht bloB als Reiter, sonauch als Wagenkampfer vorgestellt hat, das beweisen fruhattische
bilder und andere Darstellungen zur GenUge 3). Aber auch die
waren e.in E!8voc lTITIOTIOAOV, ja, erst seit jenem groBen, die KulturVorderasiens Uberflutendem Volkersturm der Hyksos - Sky then, nach
Beschwichtigung dann plotzlich die Cheta-Chatti auftreten, kennen
Lander uberhaupt den "Esel des Berglandes". Die Hettiter im
1) Mitteil. Deutsch. Orient-Ges. a. a. O. S. 32.
2) Ebenda S. 24.
3) Vg!. Corey, De Amazonum antiquiss. figuris, Disser!. Berlin 1891, S. 71-73.
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weiteren Sinne, den zuerst auftretenden Stamm von Mitani mit
rechnet, waren zum mindesten e i n e s der Volker, welche das Pferd
gebracht haben 1) aus ihrer unbekannten Urheimat, wie offen bar auch
Hyksos es sind, durch die das Pferd in Agypten importiert worden
Ober die Hettiter im besonderen Sinn, die Beherrscher unseres
asia tisch en Reiches, belehren uns die agyptischen Siegesinschriften.
Macht des Heeres beruht auf dem Wagen ... bei Kadesch waren es
geblich 2500 Gespanne" 3). In der Tat stellen die Agypter auch auf
Wandreliefs ihre Kampfe mit Chattusil II. als groBe W
schlachten dar"'), und neuerdings wurde hettitisches Pferdege
grofier Depotfund in nachster Nahe der hettitischen Hauptstadt
gefunden 5).
DaB ein Yolk, bei dem das Pferd eine solche Rolle spielt, eine
jedenfalls als bei den homerischen Griechen, nicht auch das Reiten
kannt hatte, mag es auch, wie so oft in der antiken Welt, als
vornehm gegolten haben als das Fahren im Streitwagen, ist hochst
wahrscheinlich. Die alteren hettitischen Felsreliefs stell en zwar, soweit
sehen kann, keine Reiter dar; wohl aber treffen wir, zumal auf den
wanden von Jasilikaja bei Boghaskoi Gottergestalten schreitend
dem Rucken aufrecht gehender Panther und anderer Tiere
Auf den Denkmalern der agyptischen, babylonischen oder
andern Kunst findet sich dergleichen niemals aus fruherer Zeit.
1) Ed. Meyer 12 2 S. 579 schreibt zwar die Einfiihrung des Pferdes
den Indogermanen zUi doch ist nicht unwahrscheinlich, daB die mit ihnen
auftretenden Hettiter es ebenso gut gekannt haben, und selbst wenn dies
sprunglich nicht der Fall gewesen sein sollte, so mussen sie das Pferd
mindestens sehr fruh von ihnen ubernommen haben, zumal da ein
manischer Einschlag unter den Heltitern wenigstens fUr Mitani sieher
ist. Mitteil. Deutsch. Orient-Oes. Nr. 35 S. 51. - V. Hehn, Kulturpflanzen
Haustiere 7 S. 31 f. will das Pferd den Persern ursprunglich absprechen
von Medern, Armeniern und weiler westlich sitzenden Stammen herleiten, di
in Iran und Kleinasien aus dem Norden eingefUhrt hatten. Das wurde
wohl gerade auf die Hettiter zutreifen.
2) V. Hehn a. a. O. S. 26.
3) W. Max Muller, Asien und Europa S. 329.
4) Lepsius, Denkmaler in Agypten und Athiopien, Abteil. III Taf. 157,
160, 164 u. a. m.; vgl. dazu W. Max Muller a. a. O. S. 329 und uber den
des hettitischen Streitwagens Studniezka, Jahrbuch d. Archaol. Inst. XXII
S.150.
5) Mitteil. Deutsch. Orient-Oes. Nr. 35 .S. 7.
6) O. Perrot, Exploration de la Oalatie II Taf. 38 = Perrot et Chipiez
Taf. Vlll E. Vgl. dazu jetzt auch Relief von Malatia: Annals of Archaeol.
Anthr., Liverpool I 1908 Taf. IV = Oarstang, The land of the Hittites Taf.
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eigentlich nur bei einem Reitervolk, wo die Verwendung des Tierzum Sitz fur den Menschen nichts Ungewohnliches war, recht
, und so sicher das Motiv in jenen religiosen Darstellungen
symbolische Bedeutung hat, legen doch ein paar primitive Statu etten
zahlreiche hettitische Siegelzylinder mit ahnlichen auf Hirschen oder
balanzierenden Gestalten den Gedanken an wirkliche Reiterkunste
nahe 1). In der Tat sind denn auf agyptischen Reliefs vereinzelt
Reiter inmitten der Wagenkampferscharen nachweisbar2).
scheint auch durch die Urkunde des Vertrags zwischen Chatund Ramses II. die Verwendung von Reiterei im heHitischen
bestatigt zu werden 3), und in der heimischen Kunst gewahren uns
Reliefs von Sendschirli wenigstens aus spaterer Zeit bildliche Beidafur4).
DaB also in Griechenland, wo man bis ins zweite vorchristliche Jahrhinein, wie samtliche altere RuinenstaUen zeigen, das Pferd so
gekannt hat als im vorderen Orient, die Kunde von dem machtigen
Yolk von Rossezuchtern einen ungeheuren Eindruck mach en
gerade die Idee des Reitervolkes KaT' EEoX11V hervorrufen konnte,
dann in der Sage an ihm durch alle Zeiten hindurch haften blieb, ist
genug. Doch tritt diese Vorstellung, wie gesagt, in guter
auf kleinasiatischem Boden durchaus niemals in nbertriebener,
Nachrichten von den historischen Hettitern widersprechender Weise
1m Einklang mit den Amazonen steht aber auch die gerade nach
. chen Begriffen barbarische Bewaffnung dieses E'8voc hmoTIoA.ov.
sind Bogen und Pfeile: mit klein em, dreieckigem Bogen sind
hettitischen Krieger auf den agyptischen Wandbildern bewehrt 6) i
machtigen Bogen hat selbst der Konig urn die Schulter hangen,
sich an dem Bergweg nach Ephesos als Eroberer hat verherrlichen
1) Bronzestatuette im Louvre: Perrot et Chipiez IV S. 761; Bronzefigur von
: Liverpool Annals of Arch. I 1908 Taf. XIV = Oarstang, The land of the
Tat. XL. Auf Siegelzylindern: Perrot et Chipiez IV S. 767 Fig.374, S.772
383 und 384.
2) Vgl. Lepsius a. a. O. Taf. 130, 164 und 166.
3) Messerschmidt, Der aJte Orient IV 1902 S. 20, vgl. S. 7. - Die Ubervon W. Max Muller, Mitteil. Vorderasiat. Ges. VII 1902 S. 13 kennt
nur Wagenkampfer.
4) Ausgrabungen in Sendschirli III Tat. XXXIV c, d, XXXV, XLIV.
5) Vgl. dazu Anhang V.
6) W. M. Muller, Asien und Europa S. 328; Der .aile Orient IV S. 20. BeiLepsius, Denkmaler in Agypten, Abt. III Taf.130a, 166.
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lassen 1). Aber nicht minder haufig treffen wir auf den Denkmalern,
lich den agyptischen, den Speer2) als Waffe der Wagenkampfer an.
Schwert findet man viel seltener und nur bei FuBtruppen, die zumeist
Hilfsvolkern bestehen sollen 3). Nur die Konigsgestalten, wie z.
Gjaurkalessi, tragen in der Tat ein langes, gerades Schwertan der
im Gurn.
Sind diese Waffen nun mehr oder minder allen Volkern
obschon im alten Orient und vor allem in Griechenland im
Verhaltnis das Schwert eine vie! groBere Rolle spielt und der
zurUcktritt, ja zum Teil wohl geradezu verpont ist, so sind das
schwert"), die Keule 6) und die Streitaxt 7) barbarische und zugleich
hettitische Waffen. Sie kommen zwar auf den uns erhaltenen D
seltener vor, woran vielleicht der frUh beginnende Ausgleich mit
alteren Kulturen, die Verwischung der Unterschiede nationaler
die Schuld tragt. Aber daB gerade sie die altesten und wirklich
hettitischen sind, beweist die AusrUstung jener zu religioser Z
versammelten Gestalten im Fe!sheiligtum zu Jasilikaja. Denn in
Zusammenhang mit dem Kultus durfen wir mit Sicherheit das Alteste
Echtnationale erkennen. Keule und Doppelaxt finden wir dabei in
Handen der Gotter selbsL Letztere ist jeweils stark ausgeschweift
endigt in einer halbmondformig gerundeten Schneide.
Als Schutzwaffe, wie wir sie am besten wieder auf den
1) Perrot et Chipiez IV S.748 Fig. 361 und S. 749 Fig. 362. Vgl. dazu
das Relief von Malatia: Liverpool Annals I Taf. IV 1 = Oarstang, The
the Hittites Taf. XLIV. - SpiHhettitische DenkmiHer: "Sendschirli" III Taf.
XXXVII c, XXXIX.
2) W. M. Muller a. a. O. S. 329, Perrot et Chipiez S. 511 Fig. 259.
3) W. M. Muller a. a. O. S.328: "Die meist aus Fremden bestehende
lanx des FuBvolkes fuhrt auch SpieBe und Schwerter".
4) Perrot et Chipiez S. 719 Fig. 352; vgl. aueh die Hauptg6tter von
kaja, O. Perrot, Explor. Taf. 38 E = P. et Ch. Taf. VIII. "Sendschirli"
fach, z. B. III Taf. XL, XLI u. a.
5) Perrot, Explor. Taf. 52 = Perrot et Chipiez IV S. 643 Fig. 319.
6) Perrot, Explor. Taf. 38 B und E = Perrot et Chipiez S. 631 Fig. 312;
"Sendschirli" III S. 227 Abb. 132 = Taf, XLVi Relief von Malatia(?),
Annals of Archaeo!. I 1908 Taf. V.
7) Doppelaxt: Perrot, Explor. Tat. 38 E = Perrot et Chipiez S. 637 Fig.
AreMol. Anz. XXIV 1909 S. 523 f. Abb. 11 und 12 (darnach unsere
vgl. auch "Sendschirli" III Taf. XXXVII d, XLI, XLII, Relief von
P. et Ch. S. 553 Fig. 279 (Streithammer). - Bronzebeile: Mitt. Deutsch.
Oes. Nr. 35 S. 7 f. und Chantre, Mission en Cappadoce S. 79 u. S. 80.
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finden, dienten zwei Arten von Schilden 1): ein quaund besonders ein fast kreisfOrmig ovaler, der zu beiden Seiten
albmondfOrmigen Ausschnitten nach Art der bOotischen Schilde verist. Er ist jedoch sehr viel leichter als jene, besteht aus Flechtwerk,
zu klein, urn den ganzen Mann zu decken und hat nur einen kleinen
oder Handgriff.
der Bekleidung der Hettiter lassen sich drei Arten unterscheiden. Die
der Krieger besteht vor aHem aus einem kurzen, bis zu den Huften
eng anliegenden Leibrock, der meist kaum bis auf die Kniee herabund mit !angen oder nur bis an die Ellenbogen reichenden Armeln
ist. Oft ist er auch an den Lenden mit manchmal ziemlich
Gurt gegUrtet. Dann lafit sich nicht mit voller Sicherheit sagen,
sich nicht urn zwei Kleidungsstucke handelt. Ein Streifen, der oft
Gurtel seitlich abwarts bis zum unteren Rande zieht, ist manchmal
t ein bloBer Saum, gewohnlich aber der Schlitz eines Lenden, der auch allein, als einziges Kleidungsstuck des hettitischen
erscheint 2). Der gemeine Krieger wie der Konig tragt auf den
n und syrischen Skuipturen diese Tracht. Daneben kommen
wie es scheint, zwei Arten von Miinte!n vor. Die eine scheint
priesteriiche Gewandung zu sein 3)j die andere 4) ist vielleicht
mit dem Mantelumhang der heWtischen Krieger auf den agypWandbildern, jenem viereckigen Stuck Tuch, das unter der linken
hindurchgezogen und uber der rechten Schulter geknopft wird,
der Hnke Arm und die linke Brust freibleibt 5).
1) W. Max Muller a. a. O. S. 328; vgl. Lepsius, Denkm. in Agypten, Abteil. III
158, 160, 165. Beachte auch die stark abweichenden, im Orunde aber doch
auf denselben Typus zuruckgehenden leichten, zweiteiligen Schilde "SendIII Taf. XL = S. 213 Abb. 103, Taf. XXXVIII b und c = S. 229 Abb. 135
222 Abb. 122.
) Auf den kleinasiatischen wie auf den agyptischen Darstellungen ist oft
zu entscheiden, ob der Oberkorper mit kurz- oder langarmeligem
sem Oewand versehen oder etwa vollig unbekleidetist. - Leibmit Ourt: Boghaskoi, O. Perrot, Exploration Taf. 52 = Perrot et Chipiez
643 Fig. 319. - Ojuk, Perrot, Explor. 62 = P. et Ch. S. 671 Fig. 332. , Perrot, Explor. Taf. 10 = P. et Ch. S. 719 Fig. 352. - Skulpturen
Sendschirli. - Langes Oewand mit kurzen Armeln: Lepsius a. a. O. Abteil. III
130. - Lendenschurz allein: AreMo!. Anzeiger XXIV 1909 S. 525 Fig. 12
Titelvignette).
3) Perrot, Explor. Taf. 47, 50, 56 = P. et Ch. S. 639, 645, 667.
4) Perrot, Explor. Tat. 38 E links besonders deutlich.
5) W. M. Muller a. a. O. S. 326 if., Lepsius a. a. O. Abteil. III Taf. 164 b,
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Charakteristisch sind fUr die Hettiter die geschlossenen,
Wade deckenden Stiefel, wie sie weder die Altorientalen, noch die
nischen Griechen kennen. Die Schuhspitze ist meist vorn aufwarts
bogen 1). Auch die Frauen tragen so1che Schnabelschuhe.
Zur Kopfbedeckung dient dem Krieger, falls er nicht, wie auf
tischen Darstellungen, barhauptig zu Felde zieht, eine Sturmkapp
starkem unterem Rand 2). Die eigentliche Nationaltracht ist das aber
Diese besteht in einer hohen, spitzen Mutze 3), einer Tiara, die auc
Konig tragt. UrsprUnglich lief sie offenbar ganz steif und gerade zu;
daneben finden sich doch auch Faile, wo die Spitze gebogen, mehr
weniger vornuber geneigt ist 4 ),
Diese Waffen und Kleider, zumal Stiefel und SpitzmUtze, machen
Uber der Kriegsausrustung bei den gleichzeitigen und spateren
Babyloniern und Kreter-Griechen unleugbar den Eindruck des
artig-Barbarischen, wie er ja auch den Amazonen anhaftet. Dabei trifff
ganzen wie auf das mythische Weibervolk, so auch auf die Heititer
aus die antike Schilderung der Skythenstamme zu. Ein hubscher
dafur Jiegt darin, daB in der Tat von ffuheren Gelehrten unter
auf Herodot der Memnon-Sesostris von Ephesos und die Bildwerke
Jasilikaja dieser Kleidung und Bewaffnung wegen den Kimmeriern
geschrieben worden sind 5). Es ware daher sehr wohl verstandlich,
solche Ahnlichkeit die hellenistischen Autoren zur Verbindung oder
setzung der HeWter-Amazonen mit ihren Hyksos-Skythen veranlafit h
1) W. M. Muller a. a. O. S. 327 j vgl. z. B. Perrot, Explor. Taf. 40, P. et
S. 631 Fig. 312 (Jasilikaja), Taf. 59 = S. 672 Fig. 333 (Ojuk), Taf. 10 = S.
Fig. 352 (Gjaurkalessi). Vgl. Perrot e! Chipiez IV S. 563, Liverpool
Taf. V (Malatia).
2) Ojuk, Perrot, Explor. Tar. 62, "Sendschirli" III Taf. XLV. Ahnlich
bei Priestern: Perro! Taf. 47 und 56 I.
3) Perro!, Explor. Taf. 38 A-E = P. et Ch.'IV Taf. VIlI, Perrot Tat. 1
P. et Ch. S. 719, Liverpool Annals ! Tal. V, haufig in "Sendschirli" HI. ahnliche Form, helmartig, mit H6rnerschmuck: Chantre, Mission en
doce S. 149 Fig. 110, Archaol. Anzeiger 1909 Fig. 12 (s. unsere Titel
4) P. et Ch. S. 647 Fig. 320, S. 639 Fig. 314, S. 631 Fig. 312 (3. Figur
rechts).
5) Kiepert, Das sog. Monument des Sesostris, Archaol. Ztg. 1873 S.
H. Gelzer, Ztschr. f. agypt. Sprache 1875 S. 21 nahm den Gedanken auf
fiihrte samtliche hettitischen Denkmaler, auch diejenigen von Boghask6i, auf
Kimmerier zuruck. Endlich sagt nach W. Wright, The empire of the Hittites
auch Ch. Wilson, Transactions of Soc. Bibl. Archaeol. Vll S. 252, schon von
Hettitern auf den agyptischen Darstellungen zu Ipsambul: The Hittites
very Scythic charakter . .. "
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wenn ein historischer Zusammenhang mit dies en nicht bestehen
Aber vergleichen wir nun die Waffen und Kleidungsstucke im einzelnen
denen der Amazonen, ausgehend zunachsf von jener ausgebiideten,
spateren Altertum fUr typisch geltenden Amazonentracht, wie wir
zum Tei! bereits auf den kleinasiatischen Munzbildern kennen gehaben. Pfeil und Bogen sind von jeher auch eine Hauptwaffe
asiatischen Weibervolks in den Darstellungen griechischer Kunst
Doch auch die Lanze kommt haufig genug bei ihnen vor. So
z. B. die amazonische Grunderin von Kibyra 1) eine Lanze in der
Aber in derselben Hand halt sie auch die Doppelaxt, die
puc, wie sie die vielen andern Amazonen und amazonenahnlichen
auf den Munzbildern uber der Schulter tragen, wie sie aus dem
selbst als Amazonenwaffe ausdrucklich bezeugt wird 2). Dahangt an ihrem link en Unterarm der kleine, leichte Schild mit halbrmigem Ausschnitt an einer Seite, die Pelta 3). Sie unterscheidet
I} Kibyra: Mionnet IV S. 260 n. 387, Imhoof - Blumer, Kleinasiat. Munzen I
Vl!I 19. Brit. Mus. Catal., Phrygia etc. Taf. XVII 5.
2) Plutarch, Quaest. Gr. 45. Unterscheide jedoch M~puc = TrEAEKUC = bipennis,
Amazonenwaffe auch bei Q. Smyrnaeus I 597 erwahnt, von der cayaplc =
dem skythischen Streitbeil, welches ebenso den Amazonen zugeschrieben
(Xenoph. Anab. IV 4, 16). Es halte eine Schneide und eine Spitze, ware
etwa als Axtpickel zu bezeichnen. Die Sagaris ist auf bildlichen Darstellungen uberaus haufig, z. B. Gerhard, Griech. Vasenbilder III Taf. CLXlll, CLXV,
CCXXll, Benndorf, Heroon von Gj6lbaschi Taf. XIV 16, Humann, Magnesia a. M.
a. m. - Die Doppelaxt = M~puc trit! erst spat auf, vgl. Baumeister, Denkm.
S. v. Amazonen, Fig. 64-66, Munzen von Kibyra usw. - Auch die Hettiter kennen
.
Typen der Streitaxt, die dem ungefahr entsprachen, vgl. Perrot et
IV S. 637 Fig. 313 (TrEAEKUC) und Archaol. Anzeiger 1909 S. 525 Abb.12
Titelvignelte) (cciyaplc?). Es sei nebenbei auch an die aus dem lydischen
·"..rrno r",,, , von Aldin stammenden Goldplattchen in Bipennisform erinnert, die bis
gegen die hettitische Zeit hinaufreichen durften, vgl. Collection H. Hoffmann, ed.
, Paris 1886 Tal. XX, Bull. Corr. Hell. III 1879 Tat IV u. V.
3) Die Peita, haufig wiederkehrend auf griechischen Darstellungen, nach
Aristoteles ein Schild, flnc huv OUK EXE1 OUO' krlV (;TrixaAKOc OUOE ~ooc a.At.'
oEpf.lan TrEP1TETaf.lEV11 (Schol. ad Plat. leg. VII 813 D), besteht aus leichtem
Oeflecht, wie Z. B. der Krater aus Ruvo (Furtwangler-Reichhold Taf. 26/27) und
:der Genfer Amazonenkra!er (ebda. Taf. 118, S.314) deutlich zeigen. Desgleichen
besteht offen bar auch der hettitische Schild aus Flechtwerk, s. W. Max Muller,
und Europa S. 328 (Champ. 26), und wird meist ohne Rand gebildet (vgl.
Lepsius, Denkm. in Agypt. III Tat. 158). Ein Rand is! hervorgehoben z. B. ebda.
Taf. 164, 6, wie natiirlich auch die Pelta (vgl. Ruvokrater a. a. 0.) eines leichten,
umfassenden Randes nicht entbehren kann. - Die Peltaform mit doppelter Ausbuchtung auf einer Seite is! nur eine ornamentale Umgestaltung der einfachen
Leonhard, Hettiter und Amazonen.
8
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sich aUerdings von dem Hettiterschild auf den agyptischen
der beiderseits solche Ausschnitte besitzt. Die Leichtigkeit und ganz
ringe GroBe indes und aHem Anscheine nach auch die Herstellung
leichtem Geflecht hat die Waffe jedenfalls mit der hettitischen
Die Gewandung der Amazonen auf jenen MUnzdarstellungen
Kaiserzeit werden wir nicht zum Vergleich heranziehen durfen. Es
die ideale Tracht, die in mehr oder weniger einfacherer Form
in klassischer Zeit in der Plastik beliebt ist 2), wahrend die V~u'''''"al''
und zum Tei! auch die Reliefkunst die Amazonen als Orientalen mit
liebe in skythisch-persischer Tracht, langarmeIigen Kleidern und
darstellt.
Durch hohe Stiefel ist sowohl die Amazone von Kibyra als die
Ankyra deutlich charakterisiert, und "Amazonenstiefel", "Ko80pV01"
fUr die Romer so sehr ein Kennzeichen des Volks, daB die Soldaten
und kommt erst in der zweiten Halfte des IV. Jahrhunderts auf, vgl.
vase Mon. dell'Inst. X Taf. 28, Perservase ebenda IX Taf. 52. Ebendort ko
daneben leichte elliptische SchiJde mit zwei gegenuberliegenden
vor, die trotz der entfernten AhnJichkeit mit den Hettiterschilden der ilm,rn!; ..,,!'
Denkmaler offen bar nichts anderes sind als eine dekorative Umformung
bOotischen Schildes.
1) Auffallend is! eine Stelle bei Lysias, Epitaph. 4, wonach die A
allein unter den umwohnenden Volkern eiserne Waffen gefUhrt haben
'Aflaz:ovEC .... olKoOCat bE 'ITapa 0EPflwbovTa 'ITOTaflov, flOVat W'ITAICfl EVat
TWV 'ITEP! atmxc .... Es Jiegt sehr nahe, an eine Verwechslung oder a
Dbertragung von den dem Thermodon nachstbenachbarten Chalybern zu
die sonst bekanntlich den Oriechen aIs Erfinder der Eisentechnik gelten.
wie die andere Angabe des Lysias, die Amazonen hatten zuerst Reiterei
Kriege verwendet, nach Ausweis der agyptischen Reliefs auf die Hettiter
trifft, so scheint auch diese Nachricht eine uberraschende Bestatigung zu
halten. Vereinzelt tritt namlich, gleichfalls nach agyptischen Quellen, bei
Cheta bereits das Eisen auf, und zwar, wie es schein!, fruher als bei
meisten andern Volkern. Vgl. W. Max Muller, Mitteil. Vorderasiat. Oes.
S. 135f. - W. BeIck, der die Erfindung der Eisentechnik den Philistern
schreibt (Zeitschr. fUr Ethnologie 39, 1907, S. 334 ff.) hat Mullers
aufieracht gelassen. Wenn er S. 352 feststellt, daB die erste Erwahnung
Eisen in assyrischen Quellen sich auf die Beu!e bezieht, die Assurbanipal
(885-860 v. Chr.) in Karkemisch und Patin gemacht hat, so spricht
Mchstens nur fur Muliers Hypothese, denn beide Orte Iiegen in N
Karkemisch ist noch damals eine het1itische Stadt. Eisengerate aus den
titischen Hauptstadten hat sich m. W. zwar noch nicht gefunden, dagegen
Spuren von Eisen in Kara-ujuk zutage: Chantre, Mission en Cappadoce S.

Sur un grand nombre de points, les fouWes ont donne frequemment des
ces de fer, mais aucun debris n'avait conserve des formes appreciables.
2) Vg1. z. B. die bekannten ephesischen Amazonen.
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nach Plutarch 1), als sie nach einem Kampf mit den Albanern
auf dem Schlachtfeld Gefallene mit Pelten und solchen
fanden, in ihnen Amazonen zu erkennen glaubten.
den hettitischen Felsreliefs von Jasilikaja sind die Gottinnen mit
hohen, oben abgeplatteten Haube geschmUckt, "aus der sich spater
in Kleinasien, Syrien, PhOnikien und seinen Kolonien weitverbreitete
der Mauerkrone als Symbol der stadtschUtzenden Gottin entwickelt
Eben diese Mauerkrone tragen nun aber auch die Amazonenauf den Munzbildern von Kibyra und anderen Orten, wah rend
andere mit einem hohen Kalathos geschmuckt sind 3), der hier
auf einer Reminiszenz an diese hettitische Kopfbedeckung bekonnie.
Sonst tragen die Amazonen meist die phrygische Mutze, die Konigin
eine tiaraahnliche Kriegshaube 4 ). Wir haben gesehen, wie
auf hettitischen Denkmalern die spitze Tiara sich vorwarts zu
beginnt und allmahlich niedriger wird. Denkt man sich dies
weiter fortgefUhrt, so entsteht nichts anderes als eben jene "phryMutze", die ja in der Tat im Gebiete des Hettiterreiches ihre Heimat
Es konnte daher recht wohl auf Tradition beruhen, wenn man sich
Sagenvolk mit dieser uralten Kopfbedeckung geschmuckt dachte, obman ihr auf den Darstellungen nicht mehr die ursprungliche hetsondern die modernisierte, phrygisch-skythische Form gab.
An BerUhrungspunkten der Tracht der Hettiter mit der der Amazonen
es also in der Tat nicht, so wenig natilrlich von vollstandiger Dberdie Rede sein kann. Ja, wir mUss en uns wohl wundern,
viel des Gemeinsamen trotz des Jahrhunderte wei ten Abstandes sich
noch findet. Dazu kommen noch ein paar andere Ubereinstimmende
, die ich, obschon man an einen wirklichen Zusammenhang kaum
ben wagt, hier doch nicht ganz ubergehen will.
Die vorhin erwahnten hettitischen Frauengestalten von Jasilikaja
einen langen, bis auf die Zehen reichenden Rock, der durch einen
urn die Lenden zusammengehalten wird. Einen Gurtel fanden wir
,,-----

1) Plutarch, Pomp. XXXV.
2) Ed. Meyer, Oesch. d. Alt. j2 2 S. 629 § 478.
3) Amazonen mit Mauerkrone z. B. Kibyra: lmhoof-Blumer, Kleinasiat.
I S. 254 n. 20 u. S. 255 n. 22 f.; mit Kalathos S. 254 n. 21, Taf. Vl!! 18.
Mauerkrone als Charakteristikum fur die hettitische Oottermutter in
sowohl wie in Syrien is! uns schon bei Lukian, de dea Syria 15 und
bezeug!; vg!. dazu auch Sayce, The monuments of the Hittites (Transactions
Soc. of Bib!. Archaeol. VII 1882) S. 274.
4) Vgl. z. B. die Antigonevase Mon. ined. X Tat 28.
8*
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auch vielfach in der Tracht der Krieger, und ob wir nun in dem
den Herakles der Amazonenkonigin entreifit, wie der
verlangt, den Panzergurt des Kriegers oder lieber den Gurtel der
gewandung erkennen wollen, was die vielleicht spatere Version der
nahe legt, nach der die Konigstochter von Mykene ihn fur sich
haben sollte 1), - die hettitische Tracht kennt sie beide und
der Erklarung fur die Entstehung der Sage keine Schwierigkeit.
den agyptischen Bildern kommt, wie erwahnt, diesel' Gurtelrock
vor; da erscheint jener peplosahnliche Umhang, der die
und Brusthalfte freilafit, als das Hauptkleidungsstiick der h
daten. Aber hatten denn nicht auch zahlreiche n111dLUll'Cl
vor aHem die drei mit ziemlicher Sicherheit in ihren Repliken
kannten Amazonenstatuen des Artemisions von Ephesos UhQ'""''''~.;
die eine Schulter und Brust entblOfit2), mag die Anordnung des
auch im ubrigen verschieden sein, und galt dieser Typus spater
kurzweg als das CXYlflU 'A/lU[OVlKOV, der habitus Amazonum?3)
Die agyptischen Schlachtenbilder endlich zeigen oft K~~~"'~~'~'
denen ein agyptischer Krieger einen fallenden HeHiter am
der Linken faSt, urn ihm mit der Rechten den Todesstreich zu geben
ist dies nicht auch das Schema, welches die griechische Kunst zu
hoI en nicht mude wird, das geradezu typisch ist fur ihre
Mag dergleichen auch Zufall sein, und mag man uberhaupt
unzweifelhaften Anklangen an die heHitische Bewaffnung und
wenig Wert beilegen, in der Tat haben sie die Kraft eines :st:lU:SI,dllt
Beweises nicht, aber sicherlich widerspricht doch auch auf diesem
nichts unserer Gleichsetzung, und als Nebenstutze darf diese
wohl mit verwendet werden, als eine Nebenstiitze, deren wir freilich
mehr bedurfen.
Dabei sei nur noch einem Einwande vorgebeugt. Man
Verwandtschaft der Amazonendarstellungen auf den romischen
munzen mit den Figuren der hettitischen Denkmaler jeden
historlsche Tradition und damit jeden Wert absprechen wollen,
der Tat, je haher wir in der Zeit hinaufgehen, diese
den historischen Hettitern auf den uns erhaltenen Amazonend
I) Apollodor, Bib!. II 5, 9, 2.
2) Vgl. oben S. 111; hiibsches Beispiel auch bei G. Maspero,
denne des 'peuples de l'Orient II S. 392.
3) Philostrat., Imagines II 5, 2. Lampridius, Commod. 11.
4) W. Max Miiller, Asien u. Europa S. 325 (Abb. LD 154 u. 166): "Wenn
Agypter einem Hettiter den Gnadenstofi gibt, so halt er ihn immer am S
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zu, sondern zweifellos abnimmt. In klassischer Zeit fehlt namlich,
den Amazonen nicht uberhaupt einfach die griechische Rustung
, nicht etwa nur der Kalathos der kleinasiatischen Munzbilder,
auch die eigentliche Doppelaxt (Aa~pu<;;). Dafur tritt freHich die
ein. Aber auch die Stiefel, die z. B. noch fur die Amazonen yom
zu Phigalia charakteristisch sind, ja selbst die Pelta finden sich in
Darstellungen nicht mehrj sie kommen erst im Laufe des V. Jahrin Attika auf, wie es scheint als Bestandteile der thrakischen 1)
die neben nordischen und seit den Perserkriegen auch persis chen
2) fur das Weibervolk gebrauchlich sind. Auf den attischen
dern archaischer Zeit tragen die Amazonen entweder rein skyoder einfach griechische Kleidung 3), und fur skythisch gilt auch
Tracht der wenigen aus Ionien stammen den Amazonendarstellungen
VI. Jahrhunderts, auf denen auffallenderweise selbst die Sagaris fehlt.
ausschlieBlich auf Zufall beruhen jene den Amazonen und Hettitern
en Zuge doch wohl nicht. Denn in Asien, insbesondere bei
einheimischen Bevolkerung des Binnenlandes, kann trotzdem sehr
die bildliche Tradition charakteristisch-hettitische Eigentiimlichkeiten
alathos und Pe\ekys besser durch die Jahrhunderte hindurch behaben als in der griechischen Welt, die das Weibervolk nur von
kannte und ihm dann einfach die nahverwandte, bekanntere Skyt beigelegt hat. Haben wir doch auch in der schriftlichen
gesehen, daB in Kleinasien das Bild des Hettitervolkes
und richtiger in der Sage weiterlebte aIs anderswo. Wie
aber eine Verwechslung der Amazonentracht fur ferner Stehende
der der Sky then Jiegen mufite, das zeigt wieder am besten jenes
Beispiel 4) dafur, daft man in den Gestalten der HettiterdenkKimmerier-Skythen zu er!<:ennen giaubte. Abgesehen davon konnte
wenigstens in Attika auch wieder die Gleichsetzung der Amazonen
jenem uns noch ratselhaften Nordvolk einerseits und die in der Sage
wiederkehrende Verbindung mit wirklichen Sky then andererseits
elt haben 5).
1) Vgl. Xenoph., Memor. III 9, 2 und Eurip., Alk.498.
2) Die persische Tracht wird vielfach mit der skythischen vermengt. Ver,"'~'U"1Jl~ rein findet sie sich z. B. Furtwangler-Reichhold Taf.58 (unten drilte
von rechts) und Notizia dei vasi dipinti del conte di Siracusa, 1857 Taf. VIlI.
3) Z. B. Gerhard, Auserles. Vasenbilder Taf. Cll und CIV.
4) Vgl. S. 112.
5) Die altesten Amazonendarstellungen in der ionischen Kunst scheinen in
Tracht entschieden von derjenigen der attisch-archaischen Vasenbilder ab; vgl. den BronzekesseI von Capua (Mon. ined. V Taf. XXV, Annali
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Einen Punkt noch in der hettitischen Tracht dl1rfen wir nicht
gehen. "Die mannlichen Gestalten mit Ausnahme weniger Goiter
bartlos - auch die agyptischen Darstellungen und die alteren
von Sendschirli zeigen, daB die Chetiter den Bart rasierten" 1). Die
des Haupthaares ist verschieden. Auf der Mehrzahl der alteren
mischen Reliefs tragen die mannlichen Gestalten das Haar kurz ITP'O""M;<
Auf den agyptischen Darstellungen dagegen ist das Haar "langer
der Semiten; es steht nicht in runden Massen vom Kopfe ab,
Wit in langen Strahnen bis l1ber das Schulterblatt. Es ist nicht
aber doch so scharf in zwei Strange geteilt, wie nur mit irgend
kunstlichen Hilfsmittel moglich"3). Eben diese Haartracht gab den
zu jenen karikierenden "Amazonenszenen" auf den agyptischen
lungen, die ich bereits erwahnt habe. Aber auch auf den
Denkmalern selbst ist diese Art das Haupthaar zu tragen mehrfach
weisbar; einfach langes, l1ber den Rucken fallendes Haar tragt ein
blaser auf einer Reliefplatte von DjUk 4}, wahrend die die Leiter b
Gestalt auf demselben Bilde wie die ganze Reihe von Gestalten
einer anderen Platte den agyptischen Darstellungen genau ,,"i·"n,.;~J..
Durchgangig verbreitet ist bei den Hettitern jedoch die Sitte,
Ohrringe zu tragen 6). LDie glatt rasierten Gesichter, das oft lang
fallende Haar,/ctieser Ohrenschmuck, verbunden mit der nauen W
die den althettitischen Denkmalern meist eigen ist, und der
dell' Inst. 1851 Tay. d'agg. A), Scherben yon Daphne (Ant. Denkm. II
und das Relief yom Bronzewagen yon Perugia (Ant. Denkmaler II Taf. 14).
Haube is! hOher und steifer, zumal in letztgenanntem Faile gleich! sie
hohen, steifen, nur mit der Spitze leicht yorniiber gebogenen, ~~_'. __._L'
riefelten Tiara in Jasilikaja (ygl. z. B. Humann und Puchstein, Reisen in
asien S. 65 Fig. 13); auch die Umwicklung der Beine mit Bandern is!
nicht nachweis bar. 1st diese Tracht, wie man seit Diimmler allgemein
trotzdem skythisch, oder sollte sie in Kleinasien selbst heimisch sein?
wiirde ja ein historischer Zusammenhang mit der hetlitischen wieder in
Bereich des Moglichen treten.
1) Ed. Meyer l' 2 S. 629 § 478.
2) Vgl. Reliefs yon Jasilikaja, O. Perrot, Explor. Taf. 38 = P. et
TaL VIII. Nur der Hauptgott E, die drei Oberpriester(?) A' und yielleicht
Keulentrager B tragen in der ganzen Reihe Barte.
3) W. M. Miiller, Asien und Europa S. 324.
4) O. Perrot, Explor. Tat. 62 = P. et Ch. S. 674 Fig. 332.
5) O. Perrot, Explor. Taf. 63 = P. et Ch. S. 675 Fig. 336.
6) Vgl. Z. B. O. Perrot, Explor. Taf. 50 = P. et Ch. S. 645 Fig. 321;
Taf. 52 = P. et Ch. S. 643 Fig. 319, beide in Jasilikaja; aus Ojiik Perrot,
Taf. 56 = P. et Ch. S. 667 Fig. 328; W. M. Miiller a. a. O. S.323 Abb. LD
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Hautfarbe auf den agyptischen Malereien 1), macht einen oft merkweichlichen, ja weibischen Eindruck, so daB man in manchem
an dem mannlichen Geschlechte der dargestellten Figuren zweifeln
Krieger von soleh weiblichem Aussehen - sollte das nicht mithaben bei der Vorstellung von einem ganzen Volk von Weibern? einzige Ursache, die diese wunderliche Sage hervorrief, kann freilich
solehe AuBerlichkeit nicht gewesen seinj der Grund muB tiefer liegen.
wir haben ja auch noch nicht aIle Wege verfolgt, die von den Amazu den Hettitern uberleiten. Ein Moment in der Amazonentradition
noch nicht besprochen: der Kultus. Vielleicht fuhrt dieser Weg zu
Losung des eigentlichsten Amazonenratsels.
An den verschiedensten Orten, wo die Amazonen auftreten, stiften
HeiIigtfimer oder bringen an alteren Heiligtfimern Opfer dar: so in
in Gryneion und Ephesos, in Athen, Troizen und Pyrrhichos.
den hellenistischen Schriftstellern haben sie in ihrer Hauptstadt geTempel aufgefUhrt, in denen die Beute aus den eroberten Landern
teo Dabei sind es immer wieder dieselben Gotter, welche
verehren: Apollo nur selten, in Gryneion und Pyrrhichos - auch in
Lokalsage von Sinope kommt er vor -, vor aHem Ares, der Gott der
und des Kriegs, der fUr den Vater der Amazonen gilt, und ihm
Seite Artemis. Es ist in erster Reihe die Artemis Ephesia, an die sich
Amazonenname knupft. Diese, bekanntlich nicht die griechische Ardes Festlandes, ist die groBe, altkleinasiatische Gottin, die "Ma",
"zeugende Gottermutter, die ernahrende Gottheit der Vegetation und
Naturlebens", "die in der Natur lebt und im Gebirge haust, die als
nach den einzelnen Gebirgen ihren Namen hat"2). So zeigte
auch ihr Kultbild zu Ephesos in altertumlichster Gestalt als Segen
Gottin .der Fruchtbarkeit mit vielen Brusten 3), als die Gottin
Waldes und des Gebirgs mit plastisch aufgesetzten Hirsch- und Lowenauf dem Gewand, das schematisch steif sich nach unten
den Unterkorper umschiiefit, wahrend sie rechts und links ein

1) W. M. Miiller a. a. O. S. 331: "Die Hautfarbe is! sehr hell, hellrot oder
rosenrot, auch rotgelb, anscheinend weiBer als die der Semiten."
2) Ed. Meyer, Oesch. d. Alt. P 2 S. 646.
3) Clarac, Musee de Sculpture IV Taf. 561 n. 1195, 1197, 1198, Taf. 562
11988, C, Taf. 563 n. 1199, Taf. 564C n. 1198; Osterr. Jahreshefte XII S.174
83, 84, S. 176 Fig. 85. Ob die Vielbriistigkeit urspriinglich oder erst
aufgekommen ist, lafit sich nicht mehr mit Sicherheit bestimmenj ygl.
...·n~t"'R __ l
,Die antiken Oem men, Text zu Taf. XLIV 2.

120

III. Hettiter.= Amazonen

Paar von Hirschen begleiten 1), Dieses Kultbild ist es offen bar ,
die Amazonen gestiftet haben sollen 2),
Die Ephesia ist ihrem Wesen nach nichts anderes als die
die ja nach den MUnzen von Magnesia am Sipylos und Kotyaion in
gien ebenfalls von den Amazonen verehrt worden zu sein scheint ,
Kybele, welcher unter dem Namen Agdistis, der Gottin vom Berge
bei Pessinus an der alten hettitischen HeerstraBe ein besonders
beruhmter Kultus bluhte, dieselbe aber auch, die als
in Komana am Iris im Herzen des Hettiterlandes, im Bereich des
zonius mons, wie in jenem andern Komana an der Hettiterstrafie, die
Mazaka durch das Sarostal nach Kilikien und Syrien hinunterfUhrte,
berlihmte HeiligtUmer besaB 3), In Syrien seIber endlich erkennen
sie abermals in der Atargatis, die zu Bambyke am oberen Euphrat
Hauptsitz hatte, auf "echt hettitischem Boden"4).
An der Identitat dieser Allmutter-Naturgottheit in ihren ve ",",lU\;;CICW
Pormen und Namen, wie an ihrem kleinasiatischen Ursprung und
Verbreitung insbesondere auch bei den Hettitern ist kein Zweifel
moglich. Aber schon ist sie ja wirklich auch in den hettitischen
malen der alten Reichshauptstadt seIber wieder erkannt worden.
durch seine Skulpturen beruhmt gewordene Pelsheiligtum von
bei Boghaskoi ist ihr Kultplatz, und jene Gottin, die da auf der
darstellung der sich uber die Wande hinziehenden Reliefs an der
eines Zuges von Erdgottheiten auf dem Rlicken eines Panthers den
des Himmels entgegenschreitet, das ist eben auch niemand anderes
sie 5). Und auf welche Gottheit wieder als gerade auf diese M
1) AIs Kopfbedeckung trag! sie auf vielen Darstellungen eine Mauerkrone,
Charakleristikum der hettitischen Gotlin, vgl. S. 115 Anm. 3, statt dessen aber
auch eine nach vier Seiten geoffnete ionische Adicula (Osterr. Jahresh. Xl! S.
2) Pausan. IV 31, 8: Til. OE UlT1U Eflol OOKE1V kriv 'Aflu1:6vwv 'fE KAEOC, 0.1
1:0 dyaA,llu EXOUClV lopucac6at.
3) Ich darf fur den Kult und seine St!Hten im allgemeinen wohl kurz
Ed. Meyer l' 2 S. 646 verweisenj vgl. auch die Artikel Ma, Kybele,
Artemis, Agdistis bei Roscher, Mythol. und Pauly-Wissowa, Real-Encyclo
4) Ed. Meyer P 2 S. 650. Der ldentitat der "Dea Syria" mit der
asiatischen Gotlin war sich auch das Altertum zum Tei! noch bewuBt, vgl.
de dea Syria 15 ff. - Auch die Attribute, wie sie Lukian a. a. O. schilder!,
vgl. dazu Rev. ArcMo!. IV 1904 Abb. 24 und 25 S. 240 ff. - stirn men mit
der kleinasiatischen Gottermutter uberein (Tiara, auch von den Priestern
!ragen, Mauerkrone, Lowen, Tympanon usw.).
5) G. Perrot, Explor. Taf. 38 = P. et Ch. IV S. 647; vgJ. Ed. Meyer
S. 633, von Friiheren namenil. Ramsay, Journ. of the Royal Asiatic Soc. of
Britain N. S. XV, London 1883, S. 113 ff.
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besser jenes eigentumliche Idol mit dem weiblich scheinenden Kopf
dem Aufbau von Lowengestalten, das in einer abgesonderten Pelswohl dem Allerheiligsten dieses Heiligtums, dargestellt ist? 1) Zwei
rper ragen gegenstandig wagrecht unter dem Haupte vor,
erscheint ein zweites Lowenpaar, den Kopf zum Boden gerichtet,
unten endigt das Ganze in einen sich abwarts verjungenden Kegel. - Wir finden die Elemente, aus denen das Bild sich zusammenn den Wiedergaben des von den Amazonen gestifteten Agalma im
dessen Vorderseite auch liber und uber bedeckt war mit den
vorspringenden Tierkorpern, auf dessen vorgestreckten Armen
saBen, dessen Hinterhaupt selbst von einer mit Lowenkopfen erKreisscheibe fast heiligenscheinahnlich umrahmt war, und dessen
endlich sich ganz ahnlich kegelformig nach unten verjungte
"Pfeiler" auf dem hettitischen Relief 2).
1) G. Perrot, Explor. Taf. 49 = P. et Ch. S. 647 Fig. 320. Ed. Meyer a. a.
630 wagt noch keine be"timmte Erklarung.
Vgl. S. 119 Anm. 3. - Ich mochte die Gestalt also fUr einen noch primiVorlaufer des ephesischen Agalma halten. Die Tiara, sonst die mannKopfbedeckung bei den Hettitern, paf3le recht wohl fUr die androgyne
des oder der Agdistis. Eine andere Moglichkeit ware die, daB das Idol
die groBe Gottermutter selbst, sondern ihr Supplement, den eng mit ihr
Attis, darstellte, wie schon Frazer, Adonis, Attis, Osiris S. 57, freiwie mir scheint, ohne ganz ausreichende Griinde, vermutet. Zugleich werde
darauf aufmerksam gemacht, daB der Stamm, an welchem die Lowenbefestigl sind, an die bekannten beim Friihlingsfest der Gottermutter
de dea Syria 49) und verwandter Gottheiten wie des Sandon-Herakles
errichteten "Maibaume" erinnere, die als Idol jeweils des Geliebten
betrefienden Goltheit mit Blumen, Friichten und Tieren behangen und dann
werden (vgl. auch Mannhardt, Wald- und Feldkulte II S. 259, Hepding,
S. 133). Unser Beispiel mit dem auf der Spitze des Stammes aufgesetzten
'vH'''~''vH Kopf wiirde dann also den Obergang yom reinen Baumidol zum
hen Idol darstellen, und die Artemis Ephesia bedeutete den nachstSchritt in der Anthropomorphisierung. Ais Parallele dazu darf ich
auf attischen Vas en erscheinenden Dionysos "Dendrites" erinnern (Roscher,
. I S. 1090 f., Furtwangler-Reichhold, Griech. Vasenmalerei I Taf. 36,
auch Boetticher, Baumkultus). Diese Vermutung scheint mir manches fUr
zu haben. SoUte sie wirklich zutreffen, so besaBen wir in der Darstellung
Jasilikaja freilich nicht geradezu einen Vorlaufer des ephesischen Kul!insofern als es dann nicht das standige im Tempel aufgestellte Agalma,
das bloB fur die Dauer des Fesles errichtete Idol ihres Sohnes und Liebdarstellte und als jene Lowen nicht den kunstlerischen Schmuck des
sondern die wirkliche Jagdbeute bedeuteten, die mit dem Stamme
verbrannt werden solI. Dabei ware sehr wohl moglich, daB auch diese
schon ein standig im Tempel aufbewahrtes Bild der Gotlheit gekannt hatte,
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Und aueh eine ganze Reihe von anderen Symbolen, mit
Naehbildungen des ephesisehen KuItbilds llberfllllt sind, tun sieh
einemmal aIs Umbildungen der althettitisehen von Inneranatolien
Die hettitisehe Tiara, die das Idol der Sondernische von Boghaskoi
vermissen wir zwar auf den Darstellungen der ephesisehen Artemis.
bereits haben wir die Mauerkrone, dureh die sie auf einem Tei!
pliken ersetzt wird 1), als die typiseh hettitisehe Kopfbedeekung
lernen. Die Doppelaxt, die hettitisehe Gotterwaffe, hat aHem
naeh die ephesisehe GoUin nie seiber gefllhrt wie ihre V
karisehen Aphrodisias 2), aber dafi sie aueh ihr heilig war,
kleinen Naehbildungen solcher Labrysaxte 3) im altesten Schutte des
misions, und die verwandten Beispiele 4 ) aus Lydien mach en
dafi dieser Typus' aus dem binnenlandisehen Osten
Neben dem Lowen, der nieht nur in der Kultnisehe von J
sondern aueh sonst haufig genug im hettitisehen Kunstkreis
kehrt"), wie er sich ebenfalls schon unter den altesten
Ephesos findet 6), ist uns aueh der Hirsch, der Begleiter der
das wir uns dann etwa nach dem Typus der Artemis Ephesia vorstellen
- Weiteres unten S. 124f. Fur uns kommt darauf so sehr vie I nicht an,
der Attiskult mit dem der ,KybeJe unlOsbar verbunden is!, Attis selbst als
gott (nach Frazer a. a. O. S.57) nur ein notwendiges Supplement zu der
gottin Kybele-Artemis bildet, mit ihr wesensgleich, ursprilnglich
radezu identisch (S. 137).und die Verwandtschaft des primitiven Idols von
mit dem ephesischen Agalma unleugbar, ein Zusammenhang zwischen
Gottheiten und ihren Bildern also auf alle Fal!e nicht zu bestreiten ist.
1) Clarac, Musee de Sculpture IV Taf. 561 Fig. 1195, 1197-1198, Taf.
Fig. 1198B, C, Tat. 564C Fig. 1l98A.
2) Athen. Mitteil. XII 1897 S. 361. - Eine in Mylasa gefundene
Doppelbeil (Wood, Discoveries at Ephesos 1877 S. 270 Fig. B) stellt s
die Artemis Ephesia seiber, sondern eine verwandte, vielbrilstige Gatlin
JI) Hogarth, Excavations at Ephesos S. 170 Fig. 31und 32 und S. 337.
ornamental is! das Motiv def Doppelaxt mehrfach an den ephesischen
funden verwendet.
4) Vgl. S. 113 Anm. 2.
5) Vgl. z. B. Perrot et Chipiez IV S. 529, 548, 549, 553, 680, 713 u. a.
Der Panther in Jasilikaja, P. et Ch. IV S. 637 Fig. 313.
6) Excavations at Ephesos TaL I Fig. 32 H., Tat. III 10, XXII, 3, auch
Hogarth macht a. a. O. S. 107 auf die Verwandtschaft des Stilcks mit P.
IV S. 681 Fig. 341 aufmerksam. - Panther (7) in Ephesos ebenda Taf.
XXVII 4a und b.
7) Hirschkopfe am Gewand der Artemis, Osterr. Jahresh. XI! 1909
desgleichen Clarac a. a. O~ IV Taf.563 Fig. 1199; zu beiden Seiten der
Osterr. Jahresh. a. a. O. S. 176, vgl. 177, Ed. Gerhard, Antike Bildwerke Taf.
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Relief von Malatia als ein den Hettitern heiliges Tier beAueh geflllgelte Tiergestalten, zumal der FIUgellowe, seheinen nach dem
mehrerer Darstellungen auf dem Artemisidol mit angebracht gezu sein 2), und aueh diese Vorstellung von Mensehen und Viermit Flugeln sehen wir am frllhesten in der hettitisehen Kunst naeh
vordringen 3), - Auf hettitisehen Stelen endlieh., erseheint ein
4), eher ein Falke oder Habicht als eine Taube, in sitzender Stellung
einer thronenden Gottin, und ganz ahnIiche, nieht sicher bestimmVogel, mitunter sitzend auf einer mensehliehen Hand, find en sich
unter den Kleinfunden von Ephesos 5).
Unter diesen tritt aber aueh der Adler auf 6), das althettitisehe Wappen'), und vielleicht ist es kein Zufall, dafi auf einer sieh offenbar eng an ein
14, 16, 17: manchmal statt des sen freilich auch Rehe oder gar Stiere. dazu auch Excavations at Eph. Taf. XLIX Fig. 1 a und b.
1) Annals of Archaeology and Anthrop., Liverpool I 1908 Taf. IV 1 = GarThe land of the Hittites Taf. XLIV; vgl. auch die Siegelzylinder Perrot et
IV S. 772 Fig. 383 f.
2) Vgl. Osterr. Jahresh. Xl! 1909 S. 174 Fig. 83, 84, dazu Clarac a. a. O. IV
561 Fig. 1198, Tal. 562 Fig. 1198c.
3) Sie sind haufig in der mesopotamischen Kunst. In der altkretischen sind
Mischwesen aus Mensch, VierfiifiIer und Vogel sehr beliebt, aber
begegnen natiirlich gestaltete Menschen- oder Saugetierdarstellungen
Fliigeln. Dagegen dringen solche friih in die hettitische Kunst ein, die sie
weiter dem Westen vermittelt zu haben scheint. In Ephesos selbst
vereinzelt: Excav. at Ephesos Tal. XXVI Fig. 6. GeflilgeJte Gotter schon in
: G. Perrot, Exploration Tal. 38 C, D = P. et Ch. IV Tar. VIII, ferner
9f. Fig. 276 u. 277, Liverpool Annals I 1908 Tar. IV, mit Tierkopf P. et Ch.
315, 316, 386. - FlilgelIowen von Kalekapu: R. Leonhard, Jahresber. der
en Gesellsch. fUr vateri. Kultur 80, 1902, S. 21, vgI. auch S.24 und
- Fliigelhirsche (spat, assyrisierend): Revue Archeol. VI 1885 S.311 Fig. 15,
: P. et Ch.IV S. 767 Fig. 376. - Eine andere Flilgelbestie: "Sendschirli" III
XXXVII, erinnert sehr an die altepheslsche Darstellung Hogarth, Excav. at
Tat. VII! 3, vgl. dazu Text S. 113.
4) Perrot et Chipiez IV S. 551 Fig. 281.
5) Excav. at Eph. Taf. IV 36, Xl 1-3, 6, 8, 9, XV 14-16, XXV u. S.336.
Vogelfigilrchen aus Kappadokien bei Chantre; Mission en Cappadoce
XXXIV.
6) Excav. at Eph. Taf. IV 62.
7) Adlerstandbild von Jamula: Liverpool Annals I 1908 Text VI, VII; vgl.
auch Garstang, The land of the Hittites TaL XLIX. Doppeladler von Jasili·
: G. Perrot, Explor. Tar. 68 = P. et Ch. S. 682 Fig. 343 und G. Perrot, Explor.
38E = P. et Ch. TaL VllI; vgl. auch Rev. Archeol. VI 1885 S. 312 Fig. 16,
. R. Leonhard a. a. 0., Taf. "Felsengrab Kalekapu".
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antikes Vorbild anschliefienden Darstellung der Ephesia auf einem W
des Vatikan schwebende Adler 1) die Adicula liber dem Haupte der
tragen ~). Aber so wie diese Adicula selbst, nach allen Seiten hin
von ionischen Saulen getragen, liber dem Haupte der ephesischen
schwebt 3), so schwebt gleichsam ja auch eine Adicula mit gleichfalls
schen (protoionischen) Saul en in der Hohe dicht neben dem Haupte
hettitischen Konigs, der die Sonnengottin reprasentiert 4). Freilich in
Faile halt diese Gottheit oder vielmehr der Konig, in dem sie sich
kOrpert, diesen kleinen Tempel vor sich auf der Hand 5). Doch in einer
klein en Kapelle wurde auch das Bild der Kybele in der Prozession
Feste der Gottin von ihren Dienern einhergetragen 6), immer kehrt
Bild wieder von derartigen Gehausen umrahmt 7), und gerade fUr
1) Osterr. Jahresh. XII S. 176 Fig. 85.
2) Die Zahl dieser Beispiele von hier und dort in Verbindung mit
KuItus auftretenden Tieren Iiefie sieh noeh vermehren: Stier, Widder, Pferd,
Sphinx u. a. sind hier wie dort naehweisbar. Es sei erwahnt, dafi einmal,
dem oben genannten Wandbild Osterr. Jahresh. XII S. 176 Fig. 85, auch
Einhorn erscheint. Aufierdem Gerhard, Ant. Bildw. ·Taf. CCCVll 38 auf
Gemme mit ahnlicher "Multimammia". Wenn wir es bei dem Fehlen auf
anderen Darstellungen auch schwerlich als ein Attribut der Artemis E
ansprechen durfen, so ist sein Vorkommen in diesem Kreise doeh wohl
merkenswert, da es, vielleicht von einem altbaby!onischen Siegelzylinder
gesehen (Keller, Ant. Tierwelt VI S. 415 Fig. 142), am fruhesten auf der
fassade von Kalekapu erscheint (R. Leonhard a. a. 0.).
lch bin mir bewufit, dafi diese Obereinstimmungen, jede fUr sich
keinerlei Beweiskraft haben; wo sie sich aber in dieser Weise
schlufi an den Kultus Mufen, da sind sie wohl geeignet, einen .. _,~"._u.v"v'
Beweis zu festigen.
3) Osterr. Jahresh. Xl! S. 176 Fig. 85.
4) G. Perrot, Explor. Taf. 50, 51 = P. et Ch. S. 645 Fig. 321.
5) G. Perrot, Explor. Taf. 47 = P. et Ch. S. 639 Fig. 314. - Derartige
culen sind in der hettitischen Kunst auch sonst nachweisbar, vgl. Pro
Soc. Bib!. Arch. XXXI 1909 Taf. Vlll und Mitteil. der Vorderasiat. Ge:sellsch;
1906 Tal. II.
6) Eine tragbare Adicula abgeb. bei Le Bas, Voyage en Gnke I TaL
Daremberg u. Saglio Fig. 134f.
7) Zweifellos handeIt es sich bei der Adicula von Jasilikaja und
jenigen der Kybele-Artemis urn dieselbe Erscheinung. Der VU'fcKOC in
ist zuniJ.chst nur Attribut, gleichsam Hieroglyphe, welehe den Konig als
kenntlich machen soil, so wie die SymboJe der anderen Gottheiten
zug, z. B. die Mondsichel liber dem Fliigelgott. Dazu aber hiJ.tte die
scheibe allein genugtj die HinzufUgung des Tempelchens erfordert eine
kliJ.rung.
Ebenso ist an und fUr sich unversliJ.ndlich, weshalb gerade
und zwar von nahverwandten Gottern wie Attis und Sabazios abgesehen sie
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die Nachbildung solcher va:lcKol der Artemis im kleinen aus dem
Material bezeugt 1).
In der Tat, nicht nur die Gotlin, welcher die siegreichen Amazonen
wieder in einer Adicula dargestellt wird, in Relief, auf Metallblech wie in
leinen Vollplastik (vg!. Le Bas, Voyage en Grece I Taf. 43,44; ArcMo!. Anz.
S. 303 (Conze); Furtwangler, Sammlung Sabouroff, Tat. CXXXVlIj Aufzahder Exemplare in Athen bei Sybel, Katalog der Skulpturen zu Athen S. XV).
riehtigen Weg weisen die Exemplare wie bei Le Bas a. a. O. Taf. 43: die
ist hier sichtlich als SiJ.nfte zum Tragen eingerichtet. Die Gottin wurde
in solehen Gehausen von ihren Dienern umhergetragen (vgl. auch die attisehe
Annali 1865 Tav. d'agg. F, die ich freilich nicht mit Bestimmtheit hierher
mochte). Es ist nieht anders moglich, als dies auf die EEobol der
zu beziehen, die ein- oder zweimal im Jahr sich wiederholenden Prozes, bei denen ihr KuItbild feierlich einhergetragen wurde. Ausdriicklieh
sie fiir Komana wie fUr das hettitische Hierapolis bezeugt (Strabon XII
32 C 557, 3, 36 C 559 und Lukian, de dea Syria 33, 479) und lassen sich fUr
(aus Arrian, Tact. 33., Herodian ! 11 und dem bekannten, dorther iiberKultus in Rom, vgl. z. B. Ammian Marcell. XXIll 3, 7) und fUr andere
mit Sieherheit erschliefien j in Pessin us, wie in Hierapolis, Ankyra und
(vgl. Marquardt, Rom. Staatsverwaltung 1lI S. 373 Anm. I) endigte der
mit einem Bade der Kultstatue (vgl. dazu auch Mannhardt, Wald- und
II S. 273 und 291 ff.). Ob in Ephesos noch in historischer Zeit die
der Gotlin mit umgetragen wurde, ist fraglich: die Beschreibung des
bei Xenoph. Ephesius I 2 (Ero!. Graec., ed. Hercher I S. 330, 12) ist
, aber die im Etymolog. Magn. s. v. L1UlTlc erziJ.hlte Sage weist unaft darauf hin, dafi wenigstens ursprunglich hier ganz derselbe Kul!bestand (vgl. dazu Heberdey, Osterr. Jahresh. VII 1904 S. 210). Es scheint
unabweisbar, dafi in diesen Umziigen die Adiculen dem oft sehr kostbaren
d zum Obdach dienen sollten.
Bei der Annahme, daB dieser Brauch schon in vorgriechische Zeit hinauf- und wir sind dazu durch zahlreiche Analogien in der kultlichen Tradivollauf berechtigt - wird der va.-tCJWC als Attribut der Sonnengottheit in
erst recht verstiJ.ndlich, ist aueh noch unerkliJ.rt, weshalb gerade sie,
niehl die Gottermutter selbst mit dies em Symbol verse hen ist; und ebenso
sich die Adicula uber dem Haupte der Ephesia (Gerhard, An!. Bildwerke
CCCVlI 26, CCCVIlI 11; Osterr. Jahresh. XII S. 172 ff.). Man steHte die
in dem GeMuse dar, in dem man sie zu sehen pflegte; dadurch war der
so sehr zum wesentIichen Attribut, zum Wahrzeichen der Gotlin ge, dafi man ihn oft aueh dort nichl missen wollte, wo man die Statuette
nicht in das GeMuse einschlofi, und man setzte ihn daher an Stelle der
rone oder auch iiber der Mauerkrone ihr aufs Haupt. Dabei mag man
in der Adicula auch eine Abbreviatur des groBen Tempels der Gottin gehaben. - Die Geschichte der Adicula verdiente wohl eine eingehendere
. Hier sei nur noch erwiJ.hnt,dafi moglicherweise auch die gerade
Kleinasien heimischen Munzdarstellungen von tempeltragenden Gottheiten
dem Einflufi dieser VU"fCKOI stehen.
1) Vgl. Acta apost. XIX 24.
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auf ihrem Eroberungszug Opfer dargebracht haben, die allein
Schutz gewahrt haben sollte, als sie Herakles aus ihrem Lande
ist dieselbe, die die Hetmer in wenig verschiedener Form wie in
ganzen Reich, so vor aHem in jener Felsnische von Jasilikaja
auch jenes Agalma, das "die Weiber vom Thermodon" einst der
gestiftet hatten, ist voll von hettitischen Motiven, ist aHem Anschein
in seinem letzten Ursprung ein echt hettitisches Kultbild, und das
heiligtum von Jasilikaja selbst erscheint als eine der Statten, an
die Amazonen nach Diodor eben jener Artemis zusammen mit dem
Opfer dargebracht haben.
Diese Kybele-Artemis erscheint jedoch in den kleinasiatischen
meist nieht allein. In der Sage wie im Kultus pflegt ihr eine
Gottheit verbunden zu sein, Attis, ein jugendlicher Jager, fUr den sie
Liebe entbrennt, der durch ihre Liebe zugrunde geht. Es ist im
dieselbe Gestalt wie der Adonis in syrischen Landen 1) und gehOrt
so sicher wie Kybele-Artemis selbst den echt kleinasiatischen
an. Vor aHem in zwei unter sich recht verschiedenen Version en tritt
Sage von seinem Tode auf. 2) In Pessinus wufite die Legende etwa
gendes von ihm zu erzahlen 3): Attis, ein schaner JUngling, gewinnt
Liebe der allerschaffenden GoUin. Nach manchen sol1 sie ihm das
sprechen der Keuschheit abgenommen haben.4) Er aber verbindet
mit einer Nymphe Sagaritis 5), wohl der Tochter des Sangarios. Da
sich die eifersuchtige Gottin, sie totet die Nymphe, wah rend ihr
selbst, aus Trauer oder Reue, oder auch zur Strafe von

versetzt, sieh seIber entmannt und stirbt. Die Gotfin, in der jetzt die
cler Eifersucht vergessene Liebe aufs neue erwacht, erbittet von'
die Gunst, daB wenigstens der Leib des JUnglings nie verwese.
der anderen Version, die uns ebenfalls Pausanias nach Hermemitteilt 1), hatte Attis in Lydien den Kultus der Gottermutter einund sei deshalb bei dieser so hoch in Ehren gestanden 2), daB
eifersUchtig anf ihn geworden, einen wilden Eber sandte, der ihn
3). Dieses Motiv kehrt auch in der Adonissage wieder: Adonis von
GoWn geliebt, die hier Aphrodite genannt wird, fallt auf der Jagd
Untier zum Opfer, das nach manchen von Artemis, nach andern von
eifersuchtigen Ares gesandt worden sein S0114).
Adonis sollte nieht ganz untergegangen sein, sondern auf die
der Gottin jeweils den einen Teil des Jahres mit ihr zusammenduden.
ephesische Artemiskult hat eine solche mannliche Nebengottheit
gekannt. Aber doch kehrt diese anderswo auf griechischem Boden
ung mit derselben Gottin wieder. Ich meine den Hippolytos zu
Das ist auch so ein jugendlicher Gotterjllngling, ein Jager in
und Wiesen 5). Auch er weiht sich dem Dienst der Artemis 6), die
den Beinamen Lykeia flihrt, ja er sollte ihr sogar einen Tempel gehaben7). Auch er gelobt dieser Artemis ~:_KeJJs~~it8), aber
wie Attis eben dadurch zugrunde. Audi" fUr lhn"enlbrennt namHeroine, die selbst schon langst als eine ehemalige Naturgotterkannt worden ist 9), Phaidra, in heiBer Liebe. Auch er tallt durch

1) Vgl. Ed. Meyer P 2 S. 654f., dazu Frazer, Adonis, Attis, Osiris,
1906, S.319; Hepding, Attis (Religionsgeschichtl. Versuche I), Giellen 1903, S.
auch Pauly-Wissowa, Real-Encycl. s. v. Attis S. 2247 (Cumont).
2) Die Traditionen sind gesammelt bei Hepding a. a. O.
3) Am ausfiihrlichsten liberliefert bei Pausan. VI! 17, 10-12 und
adv. nationes V 5-7; wenig abweichend Ovid, Fast. IV 221-244, und
philos., de diis et mundo c. IV.
4) OVid, Fast. IV 225.
5) So bei Ovid. Der Name. Sagaritis ist unlosbar von Sagaris, dem
des Mygdon, der, von Kybele wahnsinnig gemacht, sich in den Sangarios
dessen Eponym er ist. Sagaritis is! also offen bar eine Sangariosnymphe.
Vermutung einer ldentitat mit der Sangariostochter Nana , der Mutter des
(Pausan. und Arnob. a. a. 0.), Jiegt sehr nahe; in einer lnschrift (C. I. A.
1613) wird diese selbst wieder der Artemis gleichgese!z!; vgl. Roscher,
II 1 S. 1648 (Rapp). Eine Kombination der Stell en ergabe einen Mythos,
nach die Gottermutter (Agdistis) ihren eigenen Sprolliing (in doppeltem
als Fruch! des Mandelbaums und der Nana) Iiebt und ihn eben dieser
wegen bestraft. Man darf diese Kombination nicht kurzweg von der

weil mit ihr wirklich eine singulare Tradition (Schol. Lukian, Juppiter
8,651) zusammentrifft, wonach Kybele den Attis, der "nach einigen"
gewesen sei, getotet habe, urn seine unnatiirliche Liebe zu ihr, seiner
I zu strafen; vgl. dazu unten S. 137.
Pausan. VII 17, 9 f.
EC 'rocoi:iTo Y]KWV 1TCXp' aUT!) 'rlfLilc. Dies nach Hepding, Attis S. 30 die
Lesart; liber die Konjektur nap' au'ro'ic vgl. ebenda.
Das Motiv der Geschlechtslosigkeit des Attis fehlt auch hier nicht; Her(Pausan. a. a. 0.) erzahlte, we ou 'rEl(VOnOlOC uno 'rilc fL!']'rpoC 'rEXeEly].
Vgl. Roscher, Mytholog. s. v. Adonis S. 71.
Euripid., Hippolytos v. 17, 58ft u. a. m.
Ebda. v. 15,58, 70ff., vgl. Pausan. II 31, 4, Xenoph., Kyneget. I 11.
Pausan. a. a. O.
Hipp. 14: uvalvE'rat bl: AEK'rpa KOU ljJauEl YUfLWV und 87: 'rEAOC bE:
llPEUfL!,]V ~lOU.
Ansichten liber das Wesen derselben gehen freilich sehr auseinander·
. ~it an: nachsten durfle Preller-Robert, Mytholog. 14 S. 373 kommen:
III Ihr die Aphrodite, d. h. die in Syrien unter diesem Namen in Anameist als Artemis verehrte Naturgottheit erkennt.
'
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die Beschuldigung, seinem Versprechen untreu geworden zu
zwar auf den Befehl eines Gottes, einem Ungeheuer zum Opfer 1).·
Attis und Adonis wird auch er nicht ganz und ewig verniehtet.
der Artemis wird er wiedererweckt 2), und wie an Attis die V
Adonis die Myrrhe, so erinnert an ihn noch der Olbaum und die
Es ist derselbe Mythos wie der von Attis4). Nur ist die Rolle
iemis zum Tei! auf ihre Nebenbuhlerin, auf Phaidra ubertragen
{lanze in griechischem Sinne veredelt und verfeinert worden,
Kosten der Durchsichtigkeit seiner ursprunglichen Bedeutung 5).
einwenden, daB ahnliche My then uber die ganze Erde verbreitet
verschiedensten Volkern wiederkehren, daB man also auf einen
baren Zusammenhang zwischen Attis, Adonis und Hippolytos nieht
durfe. Aber eben der Vergleich mit anderen, verwandten grie
Sagen, wie der von Phaon, Linos, Phaeton und Hyakinthos einer-,
1) Eurip., Hipp. 1213ff.
2) Pausan. II 32, 1.
3) Pausan. II 32, 3 und 10. Von Bedeutung ist ferner, daB dem
schen Hippolytos- und dem nordsyrisc:hen Adoniskult die von P
und Lukian, de dea Syria 60, 490 bezeugte Sitte gemein is!, daB die
der Hochzeit dem Heros ihre Locken opferten.
4) Eine weitere Obereinstimmung, auf die ich weniger Gewicht
mochte, liegt darin, daB Phaidra die Mutter (Stiefmutler) des Hi
ahnlich wie Attis in doppeJter Hinsicht als Sprofiling der androgynen
Nana erscheint, was vereinzeIt deutlich hervorgehoben wird. Vgl. S. 126
Scheint doch auch gerade in der hettitischen Gotterwelt die unnatilrlich
zwischen Vater und Tochter, Mutter und Sohn ein beliebtes Motiv
sein (Smyrna-Zeus; Sabazios). - Es sei ferner noch erwahnt, daB
Theseus, so auch in den kleinasiatisch - syrischen Sagen Ofters der
.del' von Attis verehrten Gottin als der strafende Gott erscheint, welcher
hangnisvollen Eber sendet, der asiatische Zeus bei Hermesianax in der
Ares in der syrischen Tradition.
5) Die Umgestaltung des Mythos mag recht wohl, wie v. Wilam
Hipp. S. 24 und 35ff. darlegt, unter dem EinfluB eines auch sonst
auBerhalb Griechenlands verbreiteten Marchenmotivs erfolgt sein.
an sich wird man nicht als eine bloBe Wandererzahlung hinstellen
sich zufallig an diesem Punkte festgesetzt habe. Sie tritt hier nichl als
sondern als Myihos auf, so gut wie die von Attis oder Adonis. DaB
wie jene als Natur- und Fruchtbarkeitsgott von alters her auch zum
lichen Liebesleben in Beziehung stand, bestatigt ja der erwahnte K
Haaropfers vor del' Hochzeit, und daB auch die Verehrung der
uralt ist, darauf deutet, wie Wilamowitz a. a. O. S. 17 seIber zugibt,
kommen. ihres Namens nieht nur in der Odyssee, sondern auch im
zenischen Kultlied, sowie das Grab der Heroine, das in Troizen gezeigt
- Fiir eine Untersuchung, wie sich jene Umwandlung der Sage im
vOllzogen haben mag, ist hier nicht der Ort.
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rennes und Philonome, von Phrixos und Demodike, Bellerophontes
Stheneboia, Myrsilos und Hippodameia anderseits, ergibt erst recht
wie ungleieh viel naher als diese andern alle gerade der Mythos
Hippolytos dem asiatischen Attis -Adoniskultus verwandt ist, so daB
an dem Zusammenhang kaum mehr wird zweifeln konnen.
Zu demselben Schlusse fUhrt uns aber noch ein zweiter Weg. 1st
Hippolytos, wie sein Name schon sagt, ein Heros der Rosse, der
als Wagenlenker in der Rennbahn hervortat 1), der dem Asklepios
Epidauros zwanzig Pferde geweiht hatte 2). Pant dieser Rosseheros 3)
trefflieh zu dem "Rosse tummelnden" Yolk der Hettiter (s. S. 107 fr.)?
t kann der ganze Mythos schwerlich alter sein als die Einfuhrung
Pferdes in Griechenland, die eben mit jenem Volkersturm zusammenscheint, der auch die Hettiter nach Asien brachte 4). Die geoche Lage der Stadt aber spricht dafilr 5) , und die Sage bestatigt
ja vollauf, daB dieser Kult nicht auf dem Landweg, sondern zur See
Asien herUbergekommen ist. Schon daraus allein konnte man
schlieBen, daB er mit dem Vordringen der Hettiter gegen die
che Westkuste zusammenhangen mUsse.
Und ist dieser, seinem Wesen nach mit dem hettitischen Attis iden, aus dem hettitischen Asien herUbergekommene Gott nicht der
jener von der Thermodonmundung hergefilhrten Amazone?
den Hafen der Stadt war die Erinnerung an eine ganze Schar von
nazom:n geknUpft, die mit der Mutter des Heros als Geleite der Braut
Anschein nach freiwillig im Frieden aus dem fern en Lande einert sein sollten 6). Artemis, die wir als Hauptgottin der Amazonen
kennen lernen, ist die am meisten verehrte, die auserwahlte Gottdes Hippolytos, und Ares seIber, der Stammvater des Volks, der
1) Pausan. !l 32, 3.
2) Pausan. II 27, 4.
3) Beachte auch die ,,"ITITIOU KUAOUflEVYj KP1lVYj" Pausan. lI3I, 9. - S. Reinach,
Archiv fUr Religionswissenschaft X S.47 (Culte, Mythes et Religions III
will auf Grund dieser vielfachen Beziehungen zum Pferd in Hippolytos
urspriinglichen Rossedamon sehen. Sollte er Recht haben, so erwiese
der H. als Parallele zu dem von Frazer, Adonis, Attis, Osiris S. 56 f. verLowendamon Attis. Vgl. auch Anhang V.
4) Hine Bestatigung dafUr liegt vielleicht in der Nachricht bei Pausan. II
1, daft Diomedes, der Held des trojanischen Kriegs, den Hippolytoskult in
gestiftet habe. Sie zeigt, daB sieh auch die Griechen den Kult, wie
manchen anderen, nicht als ureinheimisch dachten, sondern seine Einfiihrung
in den Ausgang der Heroenzeit verlegten.
5) Vgl. oben S. 67f.
6) Vgl. S. 65 und Anhang IV.
Leonhard. Hettiter und Amazonen.
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Amazonengott Ken' fEoX~V, besaB gerade bei jenem A"laLUll<;IlKdlllm
am Hafen sein Heiligtum.
Der Name dieses Hafens aber war KEAEVbEpI( 1), und vielleicht
uns selbst dieser nach Asien und in die nachste Nahe der Hettiter
uber: er kehrt wieder als Bezeichnung einer Hafenstadt in Kilikien 2),
In der Tat, dieser Hippolytos ist eben so sicher ein Heros der
zonen, als er der hettitische Attis ist. Hettitisch durfen wir den Attis
mit Sicherheit bezeichnen, schon wei! er mit der hettitischen
zusammengehort, wei! er uberall gerade im Bereich des
wiederkehrt, und wei! schon der Name der syrischen Gottermutter
gatis bezeugt, daB ihn die Hettiter auch dort und zwar unter eben
Namen verehrt haben 3). 1m Grunde kann er aber, wie Ed. Meyer
fUhrt4), auch kein anderer sein als jener groBe, mannliche Gott,
auf den Felsskulpturen von Jasilikaja an der Spitze eines Zugs
HimmeIsgotter dem Zug der Erdgottheiten gegenubersteht. Freilich
merkt Eduard Meyer zugleich auch 5), ganz entspreche der Gestalt
jugendlichen Attis von Pessinus der machtige, groBe, Iangbartige
konig nicht, der hier der Gottermutter zur Hochzeit entgegentritt.
wir haben ja auch sonst wohl Zeugnisse fUr eine andere, dem
entsprechende Auffassung des Attis auf phrygischem Boden:
er als der Zeus der Phryger, als "Papas", der Gottervater,
wird. 6)
Der mannliche Gott, dessen Kult immer wieder auf die
zuruckgefUhrt wird, ist Ares. lhm bauen sie Tempel ebenso wie der
temisj er ist ja der Urvater der Amazonen, und Diodors unn""r",.,n,
QueUe nennt ihn ja sogar in einem Atem mit der Artemis
als das Gotterpaar, dem in der Amazonenhauptstadt grofiartige
1) Pausan. II 32, 9.
2) Ptolemaeus V 7, 3 u. a.
3) Ed. Meyer P 2 S. 650.
4) Ed. Meyer P 2 S. 633 f. j vgl. auch schon Perrot et Chipiez IV
iihnlich Frazer, Adonis, Attis, OSiriS, London 1906, S. 55 und Tiele,
Religion I S. 255.
5) Ed. Meyer j2 2 S. 648 Anm.: "Der Hauptgott von Jazyly kaja ist
nicht vollig mit Attis (Papas) identisch, und sein Name mag anders
habenj aber im letzten Grunde ist der aItchetitische Kultus derselbe wie
spatere Attiskult." Frazer will den jugendlichen "Sohn-Gott" Attis aullerdem
jenem dicht hinter der Hauptgottin auf einem Panther einherschreitenden
biirtigen Gott mit der Doppelaxt sehen, den Ed. Meyer j2 2 S. 633 und S.
fur den hettitischen Teschub halt.
6) Z. B. Diodor III 58, 4, Arrian, fro 30 (Fragm. hist. Gr. III S.592) und
1TEpi TWV Dvo,wiTwv TWV OlKWV (Hepding, Attis S. 77) j vgl. dazu CIL V 766
supp!. Ital. (Atti Acc. dei Lincei V 1888) I 64: Atte Papa.
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geweiht seien. Da ist es verfUhrerisch zu vermuten, daB die
in eben jenem Hauptgott der Hettiter, der in Jasilikaja der
r entgegentritt, dem Attis-Papas-Zeus, den Ares der Amazonen
Doch da ergeben sich mehr neue Probleme als Beweise fUr unser
Wir wollen uns auf Artemis und Attis als die einzig sicher
und zugleich amazonischen Gottheiten beschranken und nur
den Kultus naher ins Auge fassen, der sich an ihren Mythos anschlieBt.
as der Sinn des Ma- und Attismythos ist, daruber kann kein Zweifel
In ihm spiegelt sich einerseits das Wiedererwachen der gesamten
im Fruhling zu Leben und Liebe und anderseits das Absterben
Natur in der sengenden Hitze des sUdlichen Hochsommers wieder.
eine wie das andere aber, die Liebe der Gottermutter wie den Tod
Lieblings feiern die Menschen mit ihr in zwei groBen Festen zu
Ehre. Das ist die bakchantisch - orgiastische Feier der hettitischen
auf den Hohen des Sipylos, das ist die Enthaltsamkeit, die Kasteiung
der Gottheit, wie wir sie im Artemision zu Ephesos so gut wie
Komana des Amazonenlandes und in dem syrisch-hettitischen
wiederfinden. Das eine steigerte sich bis zur reiigiosen Prosti- .
das andere bis zur gewaltsamen Angleichung an das Geschlecht
allernahrenden Muttergottheit durch Annahme weiblicher Tracht und
und schliefilich sogar durch die barbarische Sitte der
bei den /J.E'fa~uZ:ol im Artemision 1) und den Verder dea Syria zu Bambyke 2).
mUss en dies en barbarischen Kultus so gut wie die Gatter, an die
sich anschliefit, auch schon im hettitischen Reiche voraussetzen. Wenn
wenigen Bildwerken, die wir bis jetzt von den Hettitern besitzen,
Spur davon nachzuweisen ware, durfte uns das nicht wundern.
hat man zwar schon in jenen Priesterfiguren auf den Reliefs von DjUk
orlaufer der Galloi von Pessinus gesehen 3), man hat auch bereits
langgewandeten Gestalten von Jasilikaja selbst weiblich verkleidete
vermutet 4) - freilich ohne sicheren Beweis. Einen sichereren An1) Vgl. Strabon XIV 2, 23 C 641 u. a.
2) Lukian, de dea Syria 51, 486. Kurze Charakteristik des Kultus bei
Meyer !2 2 S.649f.j Hepding, Attis S. 123ft, Frazer, Adonis, Attis, Osiris
ff.

3) G. Perrot, Exploration de la Galatie S. 337, Perrot et Chipiez IV S. 651,
799. - Vgl. auch W. Ramsay, Journ. of the Royal Asiatic SOCiety N. S. XV
S. 113f.
4) Ed. Meyer 12 2 S.634: Der Gottin "dienen, als ihr Brautgefolge, die
des Volks - falls man nicht hier in Kleinasien an Manner in Frauendenken mull". Uberhaupt herrschen iib·er das Geschlech! der Ge9*
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halt gewahrt uns schon eine archaische Miniaturstatuette aus dem
des Artemisions, die sieherlich mit Recht als -"!!!-.~".,"" .•.,.,.,.,. ,,a.".\-!.1.!.l!!~)l~
klart worden ist; man mochte sich wohl am liebsten den 'ECC~V2)
vorstelien, denn seine Gewandung, der bis auf die Zehen hi
Rock, der breite GUrtel urn die HUften, der eigentUmliche S
Armel und die hohe, oben abgeplattete Kappe erinnert ganz
an die Tracht der Gottinnen von Jasilikaja 3). Tragt also hier der
griechische Megabyzos noch die althettitische Frauentracht, so ist
dings nichts wahrscheinlicher, als daB auch der althettitische
ais Eunuch die Gewandung seiner Gottin getragen hat.
In einem Fall aber ist, wenn nieht alles trugt, auf den
Denkmalern selbst die Angleichung des Mannes an das weibliche Ges
wirklich bewiesen. Der Konig der Hettiter ist in den neuen
Vertragsinschriften die "Inkarnation der Sonne"4). Die Sonne
bei den Hettitern eine weibliche Gottheit. Der Konig gilt also als
Eduard Meyer hat diese Sonnengottin auf den Reliefs von J
wiedererkannt 5), ebenso aber auch den Konig als Inkarnation
Gottin, ganz in demselben langen, priesterlichen Gewand wie sie.
man die weibliehe Gottheit dem Konig zuliebe in Mannertracht
hatte, scheint doch wahl ausgeschlossen. Das Umgekehrte muB
sein; dazu stimmt ja aueh die Tracht an und fUr sich schon vie!
Der Konig erscheint hier in diesem religiosen Aufzug als Weib in
kleidung, und ist dies fUr den Konig bewiesen, so haben wir das
dasselbe auch fUr andere ahnlich zweifelhafte Falle anzunehmen. So
stalten von Boghaskoi charakteristischer Weise mancherlei Zweifel. Vgt'
Ramsay a. a. O. S. 114 und 117, Perrot et Chipiez S. 630 und 801,
The land of the Hittites S. 205.
1) E2',e~1l:vations at Ephesos Tat XXI 2, XXIV 7, dazu S. 160 und 173
2) Kallimach., Hymn. I 66 und Etym. Magn. s. v. €CC11V deuten
daB "Essen" ursprunglich den Oberpriester und Konig von Ephesos in
Person bedeutete (vgl. Pauly-Wissowa, Real-Encyc1. V 2 s. v. Ephesia S.
in Obereinstimmung mit dem hettitischen Kult, in dem das Konigtum
falls mit dem Oberpriestertum verbunden gewesen zu sein schein!.
3) Sie unterscheidet sich von jener nur dadurch, daB 1. die
aufwarts erweitert statt sich zu verjungen, daB 2. der Rock unterm Gurte!
herabfalIt, nicht gefaltelt ist, daB 3. die Sehnabelsehuhe fehlen. - Auen
Untersehiede fallen weg auf den Reliefs von Malatia, Annals of
etc. of Liverpool I 1908 Taf. IV, jelzt auch Garstang, The land of the
TaL XLIV 2.
4) Ed. Meyer P 2 S. 632. Vgl. aucn Mitt. Deutsch. Orient-Ges. Nr. 35,
S. 32, 45, 53.
5) Ed. Meyer a. a. O.
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auch eine Priestergestalt von OJ uk - wenn nieht etwa auch sie
den Konig selbst vorstellt - und 3:.~~__ g!eichoder_ahn1icl1 Bel) als Manner in d~r Tracht der weibliehen Gottheit ansehen.
wenn nieht eine wirkliche Verwechslung, so doch ein
Ignorieren, Verwischen der Unterschiede des Gesehlechtes i
Kleidung vor, gleichgiiltig, ob man sieh damit wirkliche Kastration :
denkt oder nieht.
Aber nieht nur bei dieser, aueh bei einer zweiten Sorte von Bekleidung
wir an Ahnliches denken, namlieh dort, wo bartige Gestalten und
, die wir als mannlieh aufzufassen Grund haben, in typisch weibTracht, in den langen vom Gurtel auf die Zehen reiehenden Roeken
: so bei jenen zwei Figuren, auf deren Nacken der Hauptgott
" in Jasilikaja einhersehreitee), bei jenem zweiten gleiehartigen
(zu auBerst links auf Tei! B), bei jenen zwei bartlosen, wie weiblich
en Figuren inmitten der mannliehen Gottheiten auf Felswand D
endlich wohl aueh bei den drei langgewandeten, langbartigen Greisen,
die Reihe der im Laufschritt herbeieilenden tiarabekronten Gestalten
Tei! AA') eroffnen. Ja, die Vermutung wird jetzt nicht mehr kurzweg
der Hand zu weisen sein, ob nieht Uberhaupt das Weibische in der
def Manner auf hettitisehen Reliefs, die rasierten Gesiehter, die
Haare, vor aHem der Ohrschmuek auf dieser religiosen Idee der
chung des Mannes an das Weib wenigstens in diesen Aufierliehberuhen konnte. War doch aueh die religiose Prostitution bei den
nicht auf die Priesterinnen beschrankt, sondern dehnte sieh auf
Unverheirateten des Volkes aus. 3)
Das ist denh abermals ein sieherer Beweis fUr den eeht hettitischen
des auf die Amazonen zuruekgefUhrten Kultus des Artemisions,
die Identitat von Hettitern und Amazonen. - Aber noch mehr! Manner
ertracht, die sich weiblichen Geschaften widmen - denn wir werden
Sicherheit annehmen dUrfen, daB sich die Angleiehung an das weibliche
"""11'-"",,, nicht auf die Kleidung beschrankte, sondern sich auch auf
sonstige Tatigkeit und Lebensfuhrung erstreckte 4), - erinnert dies
1) Q,...E.£!J:Qt, Exploration TaL 56 Fig. I-II; 59; 60 = P. et Ch. IV S.667
328, S. 674 Fig. 335, S.672 Fig. 333, S. 673 Fig. 334; auch Mitt. Deutsch.
"",,-u<;;>;. a. a. O. S. 58 Abb. 7 u. a.
2) G. Perrot, Explor. Taf. 38 Fig. III = P. et Ch. IV Taf. VIII Fig. III.
3) Vgl. z. B. Herodot 194.
4) AuSdrilcklich·s·~gt das von den Hierodulen zu Bambyke Lukian, de dea
27, 473: €cefrra bE oYbE OUKETl G.vbPllillv ~XOUClV, G.AAU ElI-laTa TE Tuvuuol\Q·
Ked i!PTCI. "f\JVCI.lKWV ETIlTEAEOUClV.
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nieht an das, was Diodor von den Mannern der Amazonen b
sich der Talasiurgia und den hauslichen Geschaften widmen,
den Frauen obliegen? Diod. II 45,2: TOlc b' avbpuCl rrpocvEIMul
AUclOup,[iac Kal nXc TWV '[UVUlKWV KaT' O'lKOUC Ep,[uciuc, und (nach
Skytobr.) III 53, 2: TOUC b' avbpacuMoiwc TalC rrap' y]MIV
KUTOIKiblOV EXEIV ~iov, urrl1PETOuVTaC TOlc urro TWV CUVOIKOUCWV
MEVOIC f.lJ1 ).lETEXElV UlJTOUC M~TE CTpuTEiac M~T' apx~c M~T' aAAl1c
EV TOlc KOIVOlC rrapPl1ciac, EE ~c EMEAAOV CPPovl1Manc8EvTEc
TalC '[uVUlEi 1).
Dasselbe aber wird ja auch von dem Amazonenbesieger, von
seiber erzahlt: im Dienste der Omphale, der machtigen
des Lyderreiches, die, selbst beinahe eine Amazone, von ihm das
der Amazonenkonigin zum Geschenk bekam 2), sollte er
Weiberkleidern gegangen sein und weibliehen Beschaftigungen 0
haben 3). Das gleiche gilt von Midas 4), auf den bisweilen der n
Mythos bezogen wird.
Freilich will ieh darauf nieht viel Gewieht legen, zumaI
FaIle nicht. Es konnte recht wohl aueh ein bloB zufalliges
freffen einer rationalistisch unhistorischen Auslegung des "W
mit historischen Verhaltnissen sein.
Viel wichtiger scheint mir ein Zweites. Ein Yolk, bei dem der
standig "die Sonne" genannt, bei feierlichen Gelegenheiten in
tracht auftrat, ein Yolk mit Scharen kastrierter, weiblich gekleideter
rodulen, ein Yolk, dem diese religiose Idee der Angleichung des
1) Wahrscheinlich enthalt, wie das schon A. v. Gutschmid, Kl. S
S. 118 ausgesprochen hat, auch die zweite, mit der eben angefiihrten in
spruch stehende Version, daB die von den Mannern getrennt lebenden
alljahrlich im Friihling zur Fortpflanzung des Geschlechtes sich mit
Nachbarstamm vereinigten (vgl. Strabon Xl 5, 5 C 504, PhiIostrat, Heroikos
u. a.), einen historischen Kern. Es is! wohl die Erinnerung an die 0
dem Friihlings- und Liebesfest zur Feier der Vermahlung des
Gotterpaares Ma-Kybele mit Papas-Attis, und so behalten denn vielleicht
und A. D. Mordtmann in gewissem Sinne doch Recht, wenn sie auf den
von Jasilikaja eine solche Zusammenkunft der Amazonen mit einem
volk erkennen wollen.
2) Plutarch, Quaest. Or. 45.
3) Diodor IV 31, 7: n;ap8Evou OOUAOC ErE~ETO 'Ofl<PaAJ1C. Das Auftreten
HeIden als Weib ist uns erst aus spaterer Zeit ausdriicklich bezeugt, z. B.
Dial. deor. 13, 2, 237. Dariiber vgl. Roscher, Mytholog. III 1 S.881. - Die
kokratie der Omphale ausfiihrlich geschildert bei Athenaeus XII 11, 515e
Kiearchos von Soloi (Fragm. hist. Gr. II S. 305 fro 6).
Athenaeus a. a. O.
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die weibliche Gottheit ganz zur zweiten Natur geworden sein mufite,
das nieht recht wohl bei den Nachbarvolkern, bei dem bedrohten
unterliegenden Feind, dem es eben durch diese widernaturliche Sitte
schrecklich, grausenerregend, bei dem Sieger, dem E:S doppelt
und lacherlich erscheinen mufite, die Vorstellung von einem
von lauter Weibern erwecken? 1)
Vielleicht aber durfen wir noch einen Schritt weiter gehen. Man sollte
dies en Kulten auch einen entsprechenden Brauch fUr das weibliche
erwarten, welches sich ja eben so gut an dem groBen FrUhder Gottin beteiligte, eben so sehr mit ihr zu trauern, ihre blinde
ucht zu sUhnen Grund hatte durch die namliche Kasteiung 2).
Die Amazonen sind langst nicht mehr das herrschende Yolk in Kleina]s die ersten ionischen Kolonisten in Ephesos festen FuB fassen.
nach der Vertreibung des ganzen Volkes erscheinen dort Amazonen
weiter als "l.KETibEC", als ,,'[uvalKEc TOU 'Aflal:ovwv '[EVOUC" 3), d. 11.
ar als eine Schar von Priesterinnen des "Ordens", den das Yolk
hatte. Sind diese Amazonen etwa das weibliche Seitenstuck zu
I-lE'[U~ul:O!, die "a-flal:ovEc" = "Brustlosen", wie die griechische Volks.
das Wort erklarte? - Schon lange hat man das mit gutem
vermuteti vollig beweisen lafit es sieh nicht. Denn in historischer
hat sich keine Spur davon erhalten 4), und auf den althettitischen
1) Vgl. dazu Scholia in Iliad. Z 186 nach Palaephatus, de incredib. 33:
. EVIO\ AEjOUClV on OUK fjcav jUValKEc o.t crpaTEucacm, UAA' o.VOPEC BapE<pOPOUV bE Xl'rwvac n;ol)llPE1C Kat T11V KOflllV UVEOOUVTO fliTpmc, EEupWVTO
Kat TOUC mUjWvac, Kal O\a TOUTO EKaAOUVTO n;apa TWV n;oAEfllwv rUValKEc. 'AflaOE TO rEVOC, flaXEcBm 0' «raBot fjcav. CTpaTdav OE rUvmKoc OUbElTOTE EIKoc
. OUOE jap VUV ouOaflou.
Schwerlich schopfen diese EVlOl ihre Ansicht aus alter, etwa innerkleinOberlieferung; sie sind bloB rationalistische Sagenerklarer und -deuter.
ihre Vermutung trim, wenn sie allein auch nicht zur ErkHirung ausreicht,
die historische Wahrheil.
Dabei treffen auch die Einzelhelten der hier geschilderten Tracht, das A!!f;:
des langen Haarschopfes, wie es mehrfach auf den Reliefs von tJjiik
, vgl. G." Perrot, Exploration Tat 63 = Perrot et Chipiez IV S. 675
336 und das Rasieren der Gesichter auf die hettitischen Denkmaler zu,
a~ch detLelbrock"a·eshettiiischen Kriegers kein XlTllJv n;o1111PIlC war.
2) Die Vermutung ist schon ofters geau13ert worden, zuletzt bei Ed. Meyer

2 S. 652.
3) Pausan. VII 2, 8.
4) Die einzige Stelle, die man, vielleicht mit Recht, als Zeugnis fiir diese
in Anspruch geJlommen hat, ist Arnobius V 7: mammas sibi demetit Galli;
paeUcis. Vgl. A. v. Gutschmid, Kleine Schriften.V S. 112.
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Reliefs fehlt es begreiflicherweise an der Moglichkeit einer
Jene Reihe von spitzmutzigen "Kriegern" mit Sichelschwertern
Linken 1), mit groBen Ohrgehangen, mit Schnabelschuhen in ----.... ,,'1'Tracht, die hier im Heiligtum bei der Vermahlungsfeier der
heiten viel eher einen religiOsen Aufzug als bloB eine Parade des
Tor seiner Majestat im AnschluB an die Kultfeier darstellen, fordem
leieht zu solchen Vermutungen heraus. Aber wir mils sen uns eben hier
bloBe Vermutungen beschranken - und auch wenn diese nicht
solIten, ist die Umwandlung der Hettiter zum Weibervolk der Sage
aus verstandlich.
Wenn nun schon diese geflissentliche Verkennung und Vpr,xTA"hnl
der Geschlechter fUr das althettitische Reich unbestreitbar ist,
diese Kultsitte doch so etwas Fremdartiges, psychologisch
liches an sieh, daB man sie sich vielleicht doch nur auf eine nf',~tltn""
wenig zahlreiche Priesterkaste beschrankt den ken mochte, daB man
weitere Einwirkung auf das gesamte Yolk trotz der mehrfachen "11"10'1,;111:
die wir dafur haben, vielleicht nicht zugeben wird, und so konnte
allerdings die Losung dieser eigentlichsten Amazonenfrage auf dem
gezeigten Wege unmoglich erscheinen. Aber vielleicht lafit sieh der
sprUngliche Sinn des zugrunde Jiegenden Mythos noch Hefer
und damit zugleich auch seine herrschende Rolle in der hptt1Itl,."r>hQ
Religion und sein EinfluB auf das gesamte Leben des Volkes mit
groBerer Sieherheit bestimmen, so daB auch diese Bedenken und
diese einzige letzte Schwierigkeit in der Gleichsetzung von Hettitern
Amazonen weich en muB.
Der Konig in seiner Verkleidung als "die Sonne" tragt auf
Relief von Jasilikaja in der Hand das Symbol der Gottheit, das ihn
kenntlich macht: es ist jene Adicula mit den ionischen Saulen und
von der geflugelten Sonnenscheibe der Agypter gebildeten Dach,
anderen Fallen frei in der Hohe neben dem Haupte des Konigs,
Sonne, schwebt2). In diesem Tempelchen steht zwischen zwei
Gegenstanden im Profil gesehen eine Figur. Die Adicula kann
etwas anderes als den Tempel der Gottheit, ihr "AllerheiIigstes" b
Jene Gestalt im Innern mUfite man dann nicht etwa als den
sondern als die Gottheit selbst, "die Sonne" auffassen. In der Tat
sie auch einen Rock wie die Frauen und wie jene Manner, in denen
1) G. Perrot, Explorat. Tat. 52 = P. et Ch. IV S.643 Fig. 319, W.
Journal R. Asiatic Soc. of Gr. Britain N. S. XV, London 1883, S. 113f.
2) G. Perrot, Explor. Taf. 47 = P. et Ch. IV S.639 Fig.314; vgl. Ed.
P 2 S.632. Dazu oben S. 124f.
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zu erkennen gIaubten, dabei die vorgebogene Tiara, die ebenEunuchen eigen ist. Aber sie hat allem Anschein nach einen
_ so ist sie also doch wieder mannlichen Geschlechts? - Da hier
Gedanke an einen Eunuchen zunachst vollig ausgeschlossen scheint,
nur e i n Ausweg Ubrig: sie muB doppelgeschlechtig sein.
den verschiedenen Formen der hettitischen Gottermutter ist
der Mythos von derjenigen bei Pessin us am ausfUhrlichsten uberDie Agdistis, die dort verehrt wurde, war in der Tat ein doppelmlO"' .... 'F.,.~ Urwesen, ein Zwittergeschopf, dem Samen des Zeus entDurch Dionysos oder andere Gotter sollte es entmannt worden
Erst dadurch, erzahlte man, sei sie die wirklich weibliche Gottergeworden 1). Aus ihrem mannIichen Gliede aber ging Attis hervor,
- wie wir schon gesehen haben - ihre Liebe gewinnt, der er
zum Opfer fallt.
Bin Seitenstuck zu dieser Sage durfen wir vielleicht in dem Adonissehen. Zeus sollte nach einer Version Adonis ohne Urn gang mit
GoUin aus sich selbst erzeugt haben 2). Das legt den Gedanken an
Zwitterwesen wieder sehr nahe, und wenn nach einer anderen, begewordenen Tradition Smyrna von ihrem eigenen Vater Theias
dieses Adonis wird und eben zur Strafe fUr diese verbrecherische
untergeht 3), so ist das ein jedenfalls sehr auffalliges Seitenstuck zu
Untergang des Attis durch Agdistis.
Ein drittes Beispiel fUr den Wechsel im Geschlecht einer Gottheit,
wir wohl ohne weiteres fUr die Hettiter in Anspruch nehmen dUrfen,
die Simi in Syrien. In Berytos ist sie weiblich, in Nordsyrien tritt
aIs mannlich auf, aber ihr Steinfetisch wird auch dort weiblieh ge4).
Aber die Agdistis ist neben jenem androgynen Zeus und CEl/llOC-G/lCJ.
die einzige Gottheit von dieser Art, die das inn ere Kleinasien aufhat, wenn bisher auch nur fUr sie die Verbreitung ihres Kults
den Hettitern fUr gesichert gelten darf. Auch ganz ohne Zusammenmit dem Attis-Adonis-Kult kommen auf althettitischem Boden solche
verehrte Mischwesen vor. Es ist vor aHem K21Y§ 5), die den
rn mit den Thrakern gemein ist, nach der vermutlich die Stadt
1)
2)
3)
4)
5)

Pausan. Vll 17, 10-12, Arnobius, adv. nationes V 5-7.
Philostephanos bei Probus z. Verg. Eclog. 10, 18.
Vgl. Roscher, Mytholog. s. v. Adonis I S. 69.
Ed. Meyer j2 2 S. 651; Rev. Archeol. IV 1904 S. 256f.
Ich verweise zum Ganzen auf Rapp in Roschers Mytholog. 1I 1 S. 1398.
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Kotyaion 1) genannt ist (vielleicht auch Kotyora am Pontus?) 2).
ganz allgemein aIs ein Mannweib. In ihrem KuIt traten in Attika
ihr zu Ehren in Frauenkleidern auf; also ganz wie im KuItus der
in Ephesos und in Hierapolis 3).
Androgyn aber scheint, obschon wir kein ganz unmittelbares
dafUr haben, auch jene oberste Stammesgottheit der Phryger
zu sein, die sie in ihrer Hauptstadt verehrten, deren Kult aber,
Relief und die Schriftzeichengruppe bei der Kultstatte von
deressi nahe legen, ebenfalls schon hettitisch sein konnte: Mid
Denn Midi! galt fUr die Mutter des Midas: beide sind offen bar
gleich 4). (Von Midas selbst aber erzahlte man sich dasselbe
Heraklesj'er-sollte einst im Dienst der Omphale in Weib
Weiberarbeit verrichtet haben 5). Auch die Attissage wurde 5~""~';1l
mit ihm verbunden 6), und aIs den Vater der Braut trifft ihn dabei
Rache der eifersUchtigenKybele wie Attis selbst 7).
In allen diesen Fallen von MischgestaItungen und Doppefwesen
immer der weibliche Teil als der wichtigere, eigentlich gottliche
1) W. Ramsay, The historical Geography of Asia Minor, London 1890,
2) ~Q!y.s kommt als ml!ill!isll~r Eigenname mehrfach gerade auch in
ostlichen Pontosgegenden, u. a. in Paphlagonien und Kleinarmenien vor.
3) Fur die Phryger ist sie geradezu mit Kybele identisch, vgl.
Attis S. 213. lch erinnere daran, daD gerade eine Munze von Kotyaion
Amazone opfernd vor Herakles darstellt, der auf der flachen Hand das
einer als Kybele gedeuteten Gottin tragt.
4) Roscher, Mytholog. s. v. Midas (Kuhnert), insbes. S. 2960 f., ferner
Mida (Tumpel).
5) Athenaeus XII 11, 515 e.
t~). Arnobius V 7, vgl. dazu Pausan. VII 17, II.
7) Dieser Mida-Midas ist jedoch wieder nicht zu trennen von der
Misme (oder dem Mismos), die, wie nun vollends wieder ausdrucklich
Heiert wird, als Mannweib galt und in Phrygien ihre Heimat hatte, von
KuHus nach Cypern sowohl wie nach Eleusis hiniibergewandert is!.
endlich fUr Herakles in jener Erzahlung von Omphale bisweilen, wie
sehen haben, auch Midas oder aber Sandon eintrit!, der groDe,
in Kilikien heimische Naturgott, welcher ja auch sons! mit Herak!
gesetzt worden ist, wenn eben jener Herakles als der Stammvater
mythischen Konigsgeschlechtes der Lyder gilt, wahrend der Omphale
mannlich-machtiger Herrscherin der Vorzeit die EinfUhrung der religiOsen
stitution in Lydien zugeschrieben wird, so darf man vielleicht die
wagen, daD diese beiden Heroengestalten selbst am Ende nichts anderes
a!s ein solches Gotterpaar wie Kybele und Attis, Zeus und Smyrna, die aus
Bereich wirklicher Gottheiten in den Kreis der Heroen und mylhischen
hinabgezogen worden sind und an den Anfang historischer Uberlieferung
selbst den Anspruch auf geschichtliche Existenz erheben.
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bei Kybele-Agdistis. Aber auch fUr den umgekehrten Vorgang, wie
uns in der Zeus - Smyrna - AQ~nissage begegnete, haben wir noch ein
ist Zeus Sabazios 1) ,) der gerade im eigentlichsten Hettitereinen Hauptsitz gehabt zu ~ben scheint. Von ihm wird ganz daserzahlt wie von Smyrna.(Er vereinigt sich mit seiner eigenen Mutter,
deren Wissen, und entmannt sich dann seIber zur SUhne, aIs sie
Frevel gewahr wird. Denn es ist nur eine spatere Milderung, wenn
uns erhaltene Form der Sage dies bestreitet und nur von einer Vorder Kastration und Tauschung der Mutter wissen will. Endsei noch hervorgehoben, daB ja auch Dionysos, der in Phrygien
Lydien besondere Verehrung geniefit, vielfach einen halbweiblichen,
nicht geradezu androgynen Charakter tragt 2).
1m einzelnen ist ein regelrechter Beweis noch nicht zu fUhren, daB die
genannten Gottheiten schon vor der phrygischen Einwanderung
Lande heimisch waren, nicht etwa erst aus Thrakien, wo wir ganz
elben Kulte wieder antreffen, eingefuhrt worden sind. Aber nachfUr die androgyne Ma-Agdistis vorphrygischer Ursprung nachgeen ist, ist es wahrscheinlich genug, daB auch diese anderen auf die
zuruckgehen, mogen sie zum Teil auch phrygische Namen anhaben. Die halbe Gotterwelt des inneren Kleinasiens, auch
hettitische, wenn nicht gar die hettitische ursprunglich allein, ist also
und in ihren Kulten treten die Manner als Weiber, zum Teil
auch die Weiber als Manner auf.
Sollte diese Vorstellung des allerzeugenden - allgebarenden und
als Zwitter gedachten Urwesens den ursprUnglichen Kern des
gebildet haben? Sollte dieses Urwesen, das ja auch sonst verwiederkehrt, im Gegensatz zu anderen Volkern, wo es frUh
den Hintergrund trat oder ganz aufgegeben wurde, bei den Hettitern
der Verehrung gestanden sein, urn freilich dann in histoZeit auch hier seine Doppelgeschlechtigkeit aufzugeben und bald
mannIichen, bald zum weiblichen Gotte zu werden? SolIte man etwa
Verlust der Mannheit, in der Trennung der allschopferischen
in zwei gesonderte Wesen das Symbol und die Ursache der
chkeit alles irdischen Lebens und Wachs turns , des Stillstandes
Absterbens der gesamten Natur wahrend der einen Jahreshalfte, in
vorUbergehenden Wiedervereinigung der beiden Prinzipien in Gestalt
Attis und der zum Weibe gewordenen "Kybele" die Ursache des rasch
1) Vgl. Roscher, Mytholog. s. v. Sabazios (Eisele).
2) Preller-Robert, Mytholog. 14 S. 664.
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aufbliihenden Friihlings, und in ihrer abermaligen Trennung, in dem
des Attis, diejenige zu seinem raschen Vergehen in der Gluthitze des
sommers und in den Unbilden des Winters gesehen haben? Sollte
diese Angleichung an das als Verkorperung der unbedingten, ~U_'v"'~",;;
Naturkraft vollkommen erscheinende Urwesen der wirkliche Sinn
Verwischung und Verwechslung der Geschlechter gewesen sein,
Schicksal der Gottbesessene in seinem Enthusiasmus teilen wollte,
er sein Geschlecht aufgab? - Die Sage von der Selbstentmannung
Attis, die ia nicht allen Versionen der Uberlieferung gemein
dann tatsachlich, wie vielfach gesagt wird, erst ein spaterer
• versuch jenes Kultbrauches sein aus einer Zeit, in der die
keit der Agdistis-Kybele schon halb vergessen war.
In der Tat, erst von dem Standpunkt dieses widernatiirlichen N
monismus aus scheint mir der ganze Kybele-Attismythos und dieser
barische Kultbrauch verstandlich zu werden 1).
Und wenn wir nun, wie wir S. 136 f. gesehen haben, unter der V
setzung, daB auch die Sonne, die Staatsgottheit des hettitischen Reichs,
jenen Berggottern von Ephesos, Pessinus, Bambyke, Komana als
Gottheit galt, notwendig zu dem Schlusse gedrangt werden, daB auch
im Grunde nichts anderes als solch ein Zwitterwesen ist, dann hat es ja
der Tat nichts unglaubhaft Wunderliches mehr an sich, daft der Konig
Inkarnation dieser weiblich-mannlichen Gottheit auftritt, und es folgt
mit Notwendigkeit, daB das ganze Yolk, welches, wie die hettitischen
maIer und Amazonensagen iibereinstimmend lehren, der Haupttrager
Kultus dieser Gotter war, auch ganz und gar unter dem Eindruck
EinfluB dieser perversen religiosen Idee gestanden haben muB.
Von dies em Gesichtspunkt aus gesehen hat also das, woran wir
hin trotz der schriftlichen und bildlichen Zeugnisse allein der
keit der Erscheinung wegen etwa noch zweifeln konnten, gewifi
Unglaubwiirdiges mehr an sich, Ja, wir miissen jetzt geradezu in
hettitischen Kultur eben solche Zustande erwarten, wie sie zu der
stellung von einem Amazonenvolke fUhren konnten.
Denn der Gedanke eines hOchsten gottlichen Zwitterwesens, zu
Vollkommenheit der Mensch sich erheben oder dem er sich doch
konne und solle durch auBere Angleichung an seine Natur, kann
nicht allein auf den Kultus beschrankt, er muB sich auch im
biirgerlichen und sozialen Leben geauBert haben. Ja, man kann
1) Diese Auffassung hat auch schon W. M. Ramsay, Journ. R. Asiatic
N. S. XV 1883 S. 115 vertreten.
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wenn eben diese Vorstellung im Gegensatz zu and ern Volkern, wo
nur Ansatze dazu finden, hier zum Durchbruch gekommen ist und
MitteJpunkt der Religion steht, so ist dies nicht ohne tiefere, in der
Ordnung des Volkes begriindete Ursachen zu begreifen,
setzt ganz eigenartige soziale Verhaltnisse bei ihm schon voraus.
Haben wir nun von dies en Verhaltnissen bei den Hettitern keine Spur?
Was wir auf diesem Gebiete wissen, ist bis heute noeh so gering, daft
kaum eine Kunde davon in den wenigen Quellen erwarten diirfie.
zeigen die Urkundenfunde des diplomatischen Verkehrs mit
wenigstens das eine deutlich: wie in der Gotterwelt, wie im
das weibliche Element auffallend hervortritt, so auch in der Politik.
Nieht nur der Konig, auch die Konigin steht mit ihrem Namen an der
der Friedensurkunden 1). Sie schreibt personlich an die Konigin
Agypten und erhalt wieder Briefe von ihr. Ja, Ramses II. richtet
ein Schreiben an die Hettiterkonigin, ohne darin den Konig zu
so daB man schon an die Mogliehkeit einer Regentschaft der
naeh dem Tode des Gatten vor der MUndigkeit seiner Sohne
hat 2).
Die neuesten Funde in der hettitischen Hauptstadt selbst haben iiber
Verhaltnisse neues Licht gebracht. Die bekannteste unter den
WlJll",'''uvu, Puduchipa, "Toehter des Landes Kisuwadna", tritt hier deuthervor als Mitregentin ihres Sohnes Dudhalia. "Da auch bei seinen
""U'~"~VJ Nachfolgern die Konigin in gleicher Rolle erscheint, so haben
hier also wie aueh sonst keine Ausnahme, sondern eine Regel anzuDie Konigin ist ebenfalls Tragerin der Regierungsgewalt. Und
deutlich mit eigenem Rechte, nicht als GaHin des regierenden Konigs,
es ist zunachst die Mutt e r, welche neben dem Sohne in einem Regenannt wird. Das erinnert an die Briefe Tuschrattas an
IV., in welchen dieser sich mit so gronem Nachdruck fUr von
III. getroffene Verfilgungen auf die Konigin Teji beruft. Also
der Grund dafiir nicht in einet Ausnahmestellung dieser Konigin zu
sondern in allgemein giiltigen Einrichtungen 3)."
Diese Folgerungen werden dureh mehrere Urkunden unter Dudhalias
und Naehfolger bekraftigt, vor aHem durch die Katasterurkunde mit
gronen Edikt iiber innere Reichsangelegenheiten, deren Siegel
1) W. M. Muller, Mitt. Vorderasiat. Gesellsch. 1902 j Ed. Meyer J2 2 S. 631;
Deutsch. Orient-Ges. Nr. 35 1907 S. 21.
2) Mitt. Deutsch. Orient-Ges. ebda. S. 28.
3) Ebenda S. 27 (H. Winckler).
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neben dem Namen des GroBkonigs aueh den der GroBkonigin
sowie denjenigen einer Toehter Dudhalias 1).
1m Staatsleben der Hettiter spielt demnaeh die Frau eine ganz
gewohnlich bedeutsame Rolle. Ja, wenn gerade die Mutter so
hervortritt, so wird man an matriarehalisehe Einriehtungen, wenn
Sehwester mit dem Konig ihren Namen unter das Edikt setzt, an
sehwisterehe denken durfen 2). Gilt aber, was fUr das Konigshaus
und Sitte ist, fUr das ganze Yolk?
In hettitischen Reliefs von DjUk und von Fundorten der kilikis
HeerstraBe, wo im Vergleieh zu den altagyptisehen und
Denkmalern die Frau auffallig hervortritt, konnte man vielleicht
einen Anhalt dafUr find en 3); hohe Wahrseheinlichkeit erhalt die V
aber dadureh, daB vereinzelt Uberlieferte Sitten und Sagen, die n
lieh im vorderen Kleinasien, in Phrygien und bis auf die Inseln verb
sind, lange schon ganz zu derselben Annahme des Matriarchats bei
vorphrygischen Bevolkerung gefUhrt haben 4), ja, daB in dem
Bergland, bis zu des sen Nahe, wie wir sahen, sich der hettitische
fluB erstreekte,' das Miltterreeht in der Tat noeh bis tief in die hi"f"~:nAl
Zeit hinein sieher bezeugt ist.
So spricht denn sehr vieles dafur, daB bei den Hettitern wirklieh
sozialen Leben die Frau dem Manne gleieh oder gar ubergeordnet
woraus dann erst die groBe Rolle des weiblichen Elements in der
wie in der Religion, di~~rniJXl1§<1JJ1Jnenhangende Kastrati(Jnh.U!l~L
kI~i~_ungger Manner, ja sogar das Weibliche in Tracht und AusselI.~n
Krieger verstandlich wird. Mogen die Hettiter diese Institutionen nun
in jene Nachbargebiete ubertragen haben, oder mogen sie nur als
weitaus groBte, herrschende unter gleichartigen Stammen am
geworden sein, jedenfalls ist bei diesen Verhaltnissen die Sage von
Weibervolk der Amazonen in der Fassung bei Diodor nur
nismafiig geringe Dbertreibung geschichtlicher Zustande 5).
1) Ebenda S. 29.
2) Ebenda S. 29.
3) Reliefs von Marasch, Perrot et Chipiez IV S. 556f. Fig. 280
Jarre, Journ. Hell. Stud. XIX 1899 S. 41 Fig. 4; Ausgrabungen in Sendschirli
Tar. XXXVlIc und S. 214 Fig. 105.
4) Bachofen, Mutterrecht, Gelzer, Rhein. Mus. XXXV S. 516; W.
Journ. Asiatic Soc. N. S. XV S. 113; Toepffer bei Pauly-Wissowa s. v. Am
S.1768ff.; Frazer, Adonis, Attis, Osiris S.319. VgI. jedoch auch
Archiv f. Religionswissensch. VII 1904 S. 70 ft.
5) Als ein Volk mit Mutterrecht hat man die Amazonen auch im
bisweilen schon aufgefa13t; vgl. Eustath., Comm. in Dion. Perieg. 828 (Geogr.
min. II S. 363): "Eevoc bE: 'fUvmKEIov cd 'A/-LuZ:6vEC -rrpoc Tt+J 8Ep/-Lwbovn, (no
a1TO /-LllTEpWV E'fEVEul\O'foDvTO, KUea.1TEp 'Apptavoc icTOPE'l.
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sind trotzdem auch jetzt noch an einzelnen Punktim dieser
Zweifel moglich: man wird einwenden konnen, die Identides Konigs mit der Sonne sei moglicherweise nicht ursprunglich,
werde von Agypten herUbergenommen sein, wo der Konig clem
Sonnengotte gJeichgesetzt wird, erst infolge dieser Gleiehsei auch die Angleichung des Geschlechts des Konigs an die
vWUV"V Gottheit erfolgt, und in der Tat ist es ja das agyptische
chen, das auf den Reliefs von Jasilikaja mit uber dem Haupte
schwebtj oder man konnte den inneren Widerspruch in
Identifikation auf die Mischung ethnographisch urspriinglich verBevolkerungschiehten zuruckfUhren 1), und endlich wird man
auch Matriarchat und Geschwisterehe als ein Vorrecht der
auslegen konnen, das wie in dem Agypten der Ptoledas Yolk nieht mit ihr geteilt habe. Aber wenn selbst aile diese
e zutreffen sollten, so ist doch das, was unumstomich sieher steht,
auffallende Hervortreten der Konigin in der Politik, die Identifikation
Konigs mit der weiblichen Gottheit, das ausgedehnte Kastratenwesen,
die im Hettitergebiet allgemein verbreitete religiose Lehre von
Angleichung des Mannes an das Geschlecht der GoUin und endlich
zum wenigsten die weibische Tracht der Manner, wenn irgend etwas
angetan, bei einem ferner wohnenden Volke wie den Griechen die
:>,\;;."u"'" von Amazonen zu erwecken.
o Ort und Zeit, wo die ganze Art und Weise des Auftretens, wo
Mchst eigenartige Kultur in so vielen Punkten hier und dort iibereinwo sich die Sage von dem Weibervolk der Amazonen aus den
Zustanden bei den Hettitern so zwanglos erklaren lafit, da
kein Zweifel mehr walten: das Yolk der Sage ist gleieh dem der Gedie Hettiter sind die Amazonen.
Erste, Wiehtigste, was wir erwartet haben und nach alIer Erfahin der Geschiehte der Volker erwarten mufiten, daB namlich ein so
Kulturreieh wie das der Hettiter nicht spurlos im Gedachtnis der
Nachbarn und Gegner verschwunden sein konne, daB es in
Ubergegangen sein und in ihr fortleben mUsse, so gut wie die
Ereignisse und Kulturverhaltnisse der griechischen Vorzeit in den
von Konig Minos, von dem Reich der Minyer, yom Kampf urn
und dem trojanischen Krieg, das hat sich also in vollem Umfange
eines konnte dabei vielleicht etwas wundernehmen, daB die groBen,
-:----

Mitt. Deutsch. Orient-Ges. Nr. 35 1907 S. 53.
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machtigen Herrschergestalten, die als Reprasentanten des Volks
eigenen Denkmalern so stark hervortreten, in der Sage so ganz
verschwunden sein sollten. Denn die einzelnen n.l!W«VW"l
Justin und Diodor konnen gar keinen oder doch hochstens
ganz matten, letzten Schimmer von Erinnerung an historische
keiten enthalten. Wiewohl die Sage einmfitig die n.l1"''''vw=Il~:nn.
als die Beherrscherinnen des ganzen Reiches auffaBt,
doch nirgends eine greifbare Gestalt. Fallt uns da aber nicht
jener zweite Herrscher und Eroberer aus dem Osten, der fast
mit den Amazonen in den trojanischen Krieg eingreift, ein Konig,
Yolk, die Athiopen, nun umgekehrt ebenso nebelhaft wesenlos
wie bei der Amazonentradition die Konigin? Und schrieben die
nicht ihm die hettitischen Reliefs yom Karabe! bei Ephesos zu 1)?
nicht auch die Phryger die von ihm gebaute HeerstraBe in ihrem
- In der Tat kann kein Zweifel daruber sein, dafi die Spateren
Felsbildern hettitischer Herrscher den Memnon zu erkennen gl
,die Strafie im Lande der Phryger kann nur die hettitische Heerstrafie
Wie er sich von den Amazonen getrennt und losgelost hat,
Frage fUr sieh, auf die WiT hier nicht naher eingehen konnen 4), so
als auf die andere, wie es dazu kommen konnte, daB sich hinter
Namen doch auch, was nicht weniger zweifelsfrei ist, noch ganz
Personlichkeiten bargen, Herrscher der Reiche am Euphrat und
Diodor und namentlich Justin haben die Amazonentradition als
risch verburgte Tatsache mit in ihre Kompendien der W
aufgenommen. Nichtsdestoweniger ist sie naturlich ihrem
nur Sage von einem verschollenen Yolk, an und fUr sich ohne
lichkeit einer Beziehung auf andere, wirklich historische "-<""i'.'"''''
beurteilbar und darum geschichtlich auch unverwertbar. Und
man in der griechischen Literatur auch geschichtliche Quellen
lichen Sinn fUr die Hettiter erwarten, wie wir sie uber Agypter,
Meder besitzen, Kunde von den Zustanden des einst hettitischen
in griechischer Zeit, die etwa Schlusse auf dessen Vergangenheit
Nachrichten von bestimmten, historisch bezeugten Stammen,
Denkmalern, die auf die vorausgehende hettitische Glanzzeit
1) Herodot II 104.
2) Pausan. X 31, 7: <PPlJ''fEC bE Kal TYjV aMv ETl a'IToq:>aivouCl, bt' fic
'l"tO,V f\"ra'fE, Ta E'ITiTOfW EKAq0f.lEVOC 'l"flc xwpac. - Die Strafie auch bei
II 22, 3 (Ktesias) erwahnt: KamcKEUaCat bE Kal bta Tflc xwpac AEWq:>OpOV
f.l€Xpt 'l"WV vDv Xpovwv oV0f.laZ:0fIEVllV MEf.lVOVEtav.

3) Vgl. dazu Anhang VI.

4) Vgl. dazu S. 169f.
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_ Sollten die Hettiter allein spurlos verschwunden und vertilgt
Sollten sie keine Nachkommen hinterlassen haben, die den g'fofien
uberdauerten? Sollte die ganze bluhende Kultur mit Feund Kunstdenkmalern plotzlich verschollen sein, bis auf jene ferne
g im Amazonenmythos?
Dafi sie zu Beginn der historischen Zeit nicht mehr unter demselben
auftreten, daB sich die ins Wunderlich - Unnaturliche gesteigerte
ganzlich getrennt hatte von dem geschichtlichen Yolk, und der
der archaischen Zeit des Zusammenhangs sich nicht mehr bewar, das darf uns bei den alles verandernden Umwalzungen urn
Wende des Jahrtausends, wo die Troer sich in Teukrer, die Maonen
er, die Bebryker und Berekynter in Phryger verwandeln, nicht ersein. Aber unter einem anderen Namen, vielleicht mit andern
vermischt, muBte das Yolk, so ist zu erwarten, unter den
dort lokalisierten Volkerschaften weiter bestehen. Und treten
Amazonen nicht tatsachlich mehrfach in Beziehung zu einem histoYolk?
Sin ope, die Amazone, sollte "ano 'AccupiCt.c" an den Pontus geflohen,
andern hier mit einem einheimischen Konig vermahlt die Mutter des
und Stammutter der Syrier geworden sein 1); nach Diodor aber
die Leukosyrer offenbar aus einer von den Sky then nach Paphversetzten Bevolkerung assyrischer Herkunft hervorgegangen,
denselben Sky then, mit denen bei Trogus die ebendort sitzenden

"'''LV''"" verb un den werden.
Dazu kommt noch ein vereinzelt Uberlieferter Vers bei Pin dar , der
dem "syrischen" Heer der Amazonen spricht: Ct.l 'A/-lCt.Z:OVEC LUPLOV
aiX/JCt.v OIElnov CTPCt.TOv 2). LUPLOC ist fUr den Dichter hier wohl
mehr als eine Ortsangabe, beruht kaum auf einer Sage von
Verbindung des Weibervolks mit den "Syriern". Aber so schon ist
Hinweis wertvoll genug. Galt doch die ganze ostpaphlagonische
vom Vorgebirge Syrias bei Sinope, nach Herodot vielleicht gar yom
Parthenios an gerechnet, bis uber den Thermodon hinaus fUr
'AccupiCt.. In ganz besonderem, engerem Sinne aber wurde der
gerade auf das Iris - Thermodondelta, auf die eigentliche Amaimat bezogen 3); Themiskyra selbst wird eine Stadt der Leukosyrer
1) Vgl. oben S.31.
2) Strabon XII 3, 9 C 544.
3) Filr Herodot deckt sich der Begriff der Syrier mit dem der Kappadoker,
! 72, V 49, VII 72, wobei jedoch augenscheinlich die Assyria-Kappadokia
spatere Kilstenlandschaft Pontus jeweils mit umfafit. Aber doch nennt er
104 auch schon den Thermodon (und Parthenios = Iris (?) nach A. v. GutLeonhard, Hettiter und Amazonen.
10
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genannt. Die "Syrier" sind demnach die unmittelbaren Nachfolger
Erben, in jenen Sagen geradezu die Nachkommen der Amazonen.
Doch die Wohnsitze des Yolks erstrecken sich auch tief ins
land hinein: Pteria hiefi ihre Hauptstadt, wo Kroisos den Persern
erstes Treffen Iieferte, im Innern der Halbinsei, jenseits des Halys.
aber k5nnen, wie man auch lange schon gesehen hat, die Leukosyrer
die Hettiter seIber sein; denn Pteria - das gilt fUr eine
Sache - ist Boghask5i.
Amazonen, Leukosyrer und Hettiter - sie mUss en also alle drei
tisch sein. Auch dieser Umweg fiihrt zu demselben Ergebnis, und
Herodot, der die Amazonen der Sage wie die historischen Le
sehr wohl kennt und in dieselben Gegenden versetzt, keine Ahnung
von einem Zusammenhang zwischen beiden zu haben scheint, so
Schuld daran vielleicht mit an der Verschmelzung des Stammes mit
eingebrochenen Volkern des Nordens, wie Moschern, Tibarenern,
Mygdonen und Kappadokern, durch deren Ansturm der althettitische
vernichtet wurde, mehr aber noch an der dies en Ereignissen zum
schon vorausgehenden Wiederunterwerfung des Gebiets unter
Oberherrschaft ca. 1120 v. Chr. durch Tiglatpilesar, die den Resten
Yolks den neuen Namen, wahrscheinlich aber auch neue Sitten und
sellschaftsordnungen gegeben hat, so dafi nichts mehr an das
skythenhafte, weUbesiegende Weibervolk der Sage erinnern
Vielleicht wufiten wir indes doch etwas mehr von diesen Dingen,
die ,,'ACCUPlOl 11.0'1"01", die Herodot geplant zu haben scheint, auf uns
kommen waren.
Wie dieser kleine Umweg uber die Leukosyrer, so fiihrt uns nun
auch eine dritte Spur von ganz anderer Seite her zum selben Ziel:
Wortforschung. Hat man doch schon den Namen des
wiederzufinden geglaubt in den Namen zweier kleinasiatischer
jenes Mazaions in Bithynien und Mazakas 1). Mazaka aber ist
schmid, KI. Schriften IV S. 564), wie vor ihm bereits Hekataios fro 350
his!. Gr. I S. 28) das lrisdeJta, ganz speziell den Silz der Leukosyrer.
Strabon XI! 3, 9 C 544). Die Spaleren verstehen unter der Assyria meist
das Kustengebiet, wes!waris milunter bis uber Sinope hinaus (vgl. unten S.
und bei Ptolemaeus V 6, 2 wird der Begriff sogar ausschliefilich auf das
dungsland des Iris beschrankt, wahrend ihm Themiskyra selbst fUr
1) Die Ansicht, daB diese Namen mit ,,'Af!UZ:OVEC" zusam
hat Herr Prof. Ed. Schwartz im Kolleg geauBert, der mir auch in
Weise sie hier zu veroffentIichen erlaubt hat. Derselbe hat auch
sammenhang der Amazonen mit den Leukosyrern betont. - Andere,
'A. V. Gutschmid, KI. Schriften V S. 112, halten die griechische
A-,UUZ:OVEC fUr richtig.
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und alteste Hauptstadt des Hettiterlandes. Dort war der Mittelder altassyrischen Kolonie gelegen, uber deren Ruinen aHem Annach die junge hettitische Kultur emporgebluht ist. Es ist aber
darum auch der Punkt gewesen, von dem wir ausgegangen sind, wo
uns die Frage nach der Ausbreitung der Hettitermacht gen Norden
Westen zuerst aufgedrangt hat. Der Name der Amazonen fUhrt uns
zurUck. Der Ring ist geschlossen; der Schlufi scheint mir fest
Wenn jetzt noch ein Bedenken moglich ist, so kann es nul' etwa das
sein, dafi das Volk, das wir mit den Griechen Amazonen nannten,
das in groBen Umrissen durch die Felsdenkmaler bestimmte Gebiet,
wir kurzweg "Reich der Hetmer" bezeichneten, vielleicht nicht nur
Gebiet des in den Keilinschriften so genannten Stammes der "ChaW"
se, sondern eine groBere Anzahl bloB von ihm abhangiger oder eng
ihm verbundener Staaten, wie etwa Arzawa oder Kisuwadna, die
mit ihm derselben Kultur und demselben Volkszweig angeh5rten,
daB etwa die Idee des Weibervolkes sich ursprilnglich speziell an
Sonderstamm des Ganzen, der etwa im Thermodontal gesessen sein
sich anschlofi, wo sich vielleicht die Gynakokratie besonders stark
hatte 1). Aber auch wenn diese Vermutungen zutreffen sollten,
Hauptergebnis bleibt doch unverruckbar bestehen.
Wenden wir aber jetzt noch einmal den Blick zuruck auf die Wege,
uns hierher gefUhrt haben. Wir sind nicht die ersten, die auf ihnen
bis zu dies em Ziele vorgedrungen sind. Von allen Seiten aus sind
vor uns gegangen. Von zwei Punkten aus hatte sich ihm schon
die alte philologische Forschung genahert. Otfried Milller 2) behat deutlich die Verbindung der Amazonen mit der ephesischen
hervorgehoben, hat die zurilckgebliebenen lKETloEc 'Af.wZ:ovloEc
1) Die Auffassung, welche in den Amazonen ledigJich Artemispriesterinnen
wird sich nunmehr hochstens noch insofern halten lassen, als diese 'Af!u(Brustlosen), fUr deren Exislenz als eines Seitenstilcks zu den Galloi wir
sicheren Beweise haben, recht wohl den ersten und hauptsachlichsten
dazu gegeben haben konnten, die Heltiter zum Weibervolk zu mach en
ihnen diesen - wie viele wollen - wirklich griechischen Namen beizulegen i
zweifellos ist, daB die Amazonen nicht erst spaler in der Dichtung oder
Verwechslung mit den Kimmeriern zum ethnographischen Begriff geworden
sondern daB sie als Nation von Anfang an das historische Yolk der Heltiter
nr,,~prlTlprpn, daB das, was man von ihren Kriegstaten erzahlt, von den Hetnicht der erste Vertreter dieser
10*
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als Dienerinnen der Gottin, hat den Zusammenhang dieses Kultus mit
von Komana im Herzen des Hettiterlandes am Iris erkannt. Aber e
dieser Einsicht zuliebe aIle die andern, dieser Fassung widerspre
Angaben Uber die Amazonen unberUcksichtigt gelassen, die doch
einmUtig darauf hindeuteten, daB es sich urn ein Yolk von
Eroberern, nicht etwa nur urn eine Kultgenossenschaft handelte. So
auch alle, die ihm spater fo!gten, wie Duncker, A. v. Gutschmid
Eduard Meyerl).
Urn das Auftreten der Amazonen in der gesamten Oberlieferung
Yolk verstandlich zu machen, nahmen diese Forscher dann zum Tei!
Kombination des ursprUnglichen Kerns der Sage in der 0
mit spateren, historischen Stammen an und schrieben mit mehr
weniger Bestimmtheit den Kimmeriern eine erhebliche Rolle dabei
Klllgmann war demgegenuber mit Recht von der Voraussetzung
gegangen, die Amazonen seien von vornherein ein historisches Yolk,
dabei aber mit Unrecht die damit unvereinbar scheinende erste
ganz verworfen und ein kulturloses Wandervolk nach dem Vorbild
Kimmerier vorausgesetzt 3). In dieser Beziehung ist wohl Toepffer4)
Ziele etwas naher gekommen, wenn er in seinem trefflichen Aufsafz
geJegt hat, daB es sich urn eine viel altere kleinasiatische
schicht handeln mllsse; er hat auch den Zusammenhang mit dem
recht erkannt, aber Freilich noch ohne die Sage auf ein ganz np,>tm",..+
Yolk beziehen zu konnen, auf das jede postulierte Bedingung zutraf.
Unterdessen waren die hettitischen Denkmaler und die
Nachrichten aber das Yolk del' Chatti - Cheta bekannt geworden.
haben denn auch ganz von selbst den Gedanken an die Amazonen
geJegt. Say c e bereits hat auf die Ahnlichkeit der Tracht und K",,,,,ff... ,,,
mit den Amazonen aufmerksam gemacht,
1) Duncker, Gesch. d. Altertums I S.473; A. v. Gutschmid, KI.
110i Ed. Meyer, zuletzt Gesch. d. Altertums J2 2 S.652, der freilich
hellenistischen Amazonentradition auch schon Spuren der Cheta
(s. oben S. 103 Anm. 2).
2) Vgl. oben S. 13t - Originell ist iibrigens die Art, wie Bergmann,
Amazones dans l'histoire et dans la fable, Colmar, urn beide Theorien zu
binden, die Kimmerier zu Tragern des Kultus der asiatischen Artemis macht,
er mit indischen Gottheiten identifiziert.
3) DaB er auBerdem noch, ebenso wie Gelzer (vg!. S. 96 Anm. 2), an
fliisse der Kimmerier selbst gedacht hat, haben wir oben gesehen (S. 14).
iibrigen teilte er auch noch den homerischen Versen von Myrine eine
liche Rolle bei der Entstehung der aolischen LokaIsagen zu (Philologus
S. 555).
4) Pauly-Wissowa, Real-Encycl. I Sp. 1754.
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zu Pteria, vor aHem aber auf die hettitische Herkunft des
Amazonenkults, aber die Theorie von dem rein kultlichen
der Sage verhinderte auch ihn, den einfachen Zusammenhang
zu erkennen 1). Dasselbe gilt von Ramsay, der diese Priesterinnen
vollends auf den Reliefs von Jasilikaja wieder erkennen will 2) ; auch
otS) und W. M. Mliller 4) sind dem Zie! nicht naher geruckt 5).
Und doch war die Wahrheit im Grunde lange schon gefunden, bevor
noch die Cheta auf kleinasiatischem Boden ahnte. Ohne eine Bezu einer bestimmten historischen Volkerschaft aile in auf die Sagen
stutzend hatte bereits A. D. Mordtmann 6) deren historischen Gehalt
Ausgehend von der richtigen Erkenntnis, daB Sagen, die den
auf geschichtliche Wahrheit erheben, als geschiehtlieh zu beseien, wo das Gegenteil davon nieht naehzuweisen ist, hatte er
Forderung aufgestellt, ein Reich der Amazonen mUsse, sich vom
des kleinasiatisehen Festlands bis an die ionisehe KUstt~ erstreekend,
Wahrheit bestanden habenj er geht zwar in seinem Vertrauen auf den
der Sagenllberlieferung viel zu weit, is! vollig kritiklos in der Verder Quellen, und seine eigenen Sagendeutungen und Etymologien
nur allzusehr den Dilettanten, aber dieses Hauptergebnis seiner
wird heute bestatigt, annahernd bestatigt aueh die Zeit, die er fUr
Amazonenherrsehaft annahm (1300-1200 v. Chr.), desgJeichen die
1) Sayce, Transact. Soc. Bib!. Arch. VII 1882 S.273, auch "Herodotus" S.430

Jeider unzuganglich), vgl. W. Wright, The empire of the Hittites S. 74.
2) Journal of the R. Asiatic Society of Great-Britain and Ireland N. S. XV,
1883, S. 114.
3) Perrot et Chipiez IV S. 800 f.
4) W. Max Miiller, Asien und Europa S. 328 Anm. 2.
5) Wie ich aus Garstang, The land of the Hittites S. 372 Anm. 3, ersehe,
neuerdings eine Miss Dodd in dem Krieger vom Siidosttor zu Boghaskoi eine
zu erkennen. Garstang a. a. O. tritt dem bei und verlegt, da er die
fUr spat- oder nachhettitisch halt, die Zeit dieser Amazonenkriegerinnen
1000 und 900 v. Chr. - Mir erscheint nach den publizierten Abbil(Mitt. Deutsch. Orient-Ges. Nr.35 1907 S.70 Abb. 12, Jahrb. d. Arch. Inst.
1909 S. 523 und 525, Abb. 11 und 12) das weibliche Geschlecht der Geebenso unwahrscheinlich, wie mir die Gleichzeitigkeit mit den Skulpturen
Jasilikaja (Garstang a. a. O. Tat LXIX) und somit der von Puchstein, Jahrb.
S. 525, angenommene Zeitansatz im XIV. Jahrh. v. Chr. wahrscheinlich er- Erst nachtraglich wird mir iibrigens der kleine Aufsatz von Hall,
Hell. Stud. XXIX 1909 S. 20 bekannt, in der auch er schon anmerkungseinen Zusammenhang von Amazonen und Hettitern ohne spezielle Bezieauf die Priesterinnen vermutet, insbesondere in dem Zug der Hippolyte
Alhen einen Hettitereinfall erkennen will. Vgl. dagegen S. 212f.
6) Die Amazonen, Hannover 1862.
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Beziehung des Amazonenvolks zu den hettitischen Reliefs von J
ja vielleicht selbst zu den Felsdenkmalern Paphlagoniens 1).
So war es denn ein Leichtes, auf erforschten, ausgetretenen
die noch unbestiegene Spitze zu erreichen, obschon ich auf
dieser Pfade erst nachtraglich die Spuren eines Vorgangers
Angelangt am Ziele, sehen wir nun aile diese Wege auf den
Punkt zusammenlaufen. Vor uns aber 5ffnet sich zugJeich ein
auf ein neues, weites Gebiet, auf das Feld der Geschichte der
macht im Norden und Westen, das mich nicht weniger reich und
weniger fruchtbar dilnkt als der Schauplatz ihrer Kampfe in Syrien
Palastina - und das ist ja das Ziel, zu dem uns aile diese, vielleicht
weitschweifigen Wege filhren sollten.
1) Es sei noch erwahnt, dail Mordtmann Spuren von
auch in der heute in Kleinasien weitverbreiteten Sage von Stadte
MMchen erkennen will, die sich mit Vorliebe an alte, bis in __ "L'_,'
Zeit hinauf reichende Siede!ungen hefte!. Lehmann-Haupt, Armenien einst
jetz!, Berlin 1910, S. 246 und S.309, kennt solche Traditionen auch in
und fiihrt sie in der Schrift Die historische Semiramis und ihre Zeit,
1910, S.47f. auf die Semiramislegende zuriick. Von einer angeblichen
der Vierzig Jungfrauen (Kirk-kislar) in der Nahe von Niksar, dem
beira, berich!et auch Cumont, Studia Pontica II S. 274. Es ist
fallend, dail Madchenbach (Kislar-su) und MMchenfels (Kislar-kaja)
mitten der Ruinenstatte von Boghaskoi erscheinen.

DIE HETTITER 1M LICHTE DER AMAZONENSAGEN
der Identitat von Amazonen und Hettitern folgt
Ibar, daB uns in jeder einzelnen Amazonensage eine Erinnerung
die Hettiter und in jeder gutbeglaubigten Amazonengrilndungslegende
historisches Zeugnis von hettitischer Herrschaft ilber die betreffende
oder Gegend erhalten ist. Ebenso werden wir, nachdem wir erdaB sich auch hinter der Gestalt des Memnon zum Tei! die alte
birgt und daB die Leukosyrer als Nachkommen
Hettitervolks in spateren Jahrhunderten aufzufassen sind, auch ilberwo diese Namen auf kleinasiatischem Boden vorkommen, eine Spur
dem alten Kulturvolk vermuten und sie vorsichtig als Quelle filr die
e Kleinasiens jm XIV. und XIII. Jahrhundert v. Chr. mit benutzen
Bereich zuverHissiger Amazonengrilndungstraditionen muB also
dem Bereiche des hettitischen Machtgebietes identisch sein; daher
n sich mit den Grenzen dieses Gebiets zugleich die ungefahren
des hettitischen Reiches feststellen lassen. Hat man so einmal
hettitischen von den nichthettitischen Teilen der Halbinsel geschieden,
ergibt sich eine doppeJte Aufgabe. Man wird sich fragen, ob den als
erkannten Gebieten nicht noch in spaterer Zeit bestimmte Kultureigentilmlich sind, an welch en die Ubrigen, nichthettitischen
te keinen Anteil haben. 1st dies der Fall, und lafit sich dabei ihr
. cher Ursprung nachweisen, so dUrfen wir mit grofiter Wahrauch sie auf das Volk der Chatti zurUckfllhren, wahrend
die sich gleichmafiig uber die gesamte Halbinsel verbreitet finden,
kleinasiatischen Urbevolkerung im allgemeinen zuzuschreiben sind.
gilt dies in gleicher Weise fur die politis chen und kulturellen Zustande
fur die Uberreste der materiellen Kultur, zumal der Kunst, und fUr
altkleinasiatischen Kulte, My then und Sagen tradition en.
Zum andern waren alle die einzelnen Stadte, Befestigungen, Heiligzusammenzustellen, deren Existenz im XIV. und XIII. vorchristlichen •
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Jahrhundert gesiehert ist. Das waren naturlieh zunaehst dieOrte
hettitisehen Denkmalern selbst und diejenigen, welehe zuverlassige
zonengrundungslegenden aufzuweisen haben, abgesehen von
Ieukosyrischen StMten. Aber neben diesen, fUr die uns somit
unmittelbare Quellen vorliegen, kame noeh eine ganze Reihe all'lt'n~f'
Betraeht, deren Bestehen wir in hettitiseher Zeit voraussetzen mussen,
es nun, daB etwa arehi:iologisehe Funde aus vorhettitiseher und
bar naehhettitiseher Zeit die KontinuiUit der Siedelung aueh wahrend
dazwischen liegenden Hettiterherrsehaft sehr wahrseheinlieh machen,
z. B. in Mazaka, sei es, daB ein uralter, als vorphrygiseh erwiesener
eine so fruhe Entstehung siehert.
Hier und dort lieBe sich aus der geographisehen Lage und der sp
Geschiehte, aus der Sagenuberlieferung und den Denkmalern selbst
leieht noeh etwas Genaueres uber die Rolle erschlieBen, die die
Orte in der heUitisehen Kultur gespielt haben mussen. Das gilt wohl
aHem fUr die Kultstatten wie Komana, Kastabaia, Pessinus und
Auf diese Weise wurde sieh vieIleieht mit ziemlieher Sicherheit
politisehe Geographie des hettitisehen Reiehes rekonstruieren
Urn seine politisehe Gesehieh te zu erhalten, mufite man dann die
. aufwerfen: Wie verhalten sich aile diese einzelnen Denkmaler und
zu dem, was wir dureh die sehriftliehe Tradition in Agypten und aus
Keilsehriftfunden von Boghaskoi erfahren? In welcher Beziehung vor
stehen sie zu jenen Herrsehergestalten, deren Bild uns die
Reliefs vor Augen fuhren, deren Personliehkeit in den historisehen
ihrer Vertragsurkunden und in ihren eigenen Eriassen sieh uns
lieh zu erkennen gibt? - Wenn wir aueh vorerst auf solehe Fragen
der Sparliehkeit unserer Quellen in den wenigsten Fallen eine aueh
unsichere Antwort erhalten werden, so wurde eine systematisehe
lung und kritisehe Siehtung des gesamten Quellenmaterials in Sage
Funden und eine geordnete Zusammenstellung all dieser
doeh bei der zunehmenden ErsehlieBung der sehriftliehen Zeugnisse
Erreichung unseres Zieles, die Wiederentdeekung des
und kulturellen Lebens Anatoliens in der zweiten Halfte des II. vo
lichen Jahrtausends, in hohem MaBe erleichtern.
Zu demselben Zweeke muBte dann aber aueh die ganze ubrige
lieferung mit verwertet werden, aueh die, die wirklieh in keinerlei l\.,lI''''''''''''1il
Zusammenhang mit den Hettiter-Amazonen steht: die
Funde aus der vorhettitisehen Periode und die Sagen, die uns
dieser Vorzeit vor dem Amazoneneinfall aus der Epoehe der
thonen Urbevolkerung erzahlen wollen. Vielleicht, daB aueh sie
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wenn aueh noeh so sehattenhaften Bild, wo nicht von den poliVerhi:iltnissen, so doeh von dem allgemeinen Zustand der Kultur
Dies aber - die Kenntnis der Zustande, uber welch en
neu entstehende Kultur der Hetmer aufgewaehsen ist, die Kenntnis
Gegner, mit den en die naeh Westen vordringenden Eroberer zu
hatten, ist uns aueh wieder eines der ersten Erfordernisse fur
Rekonstruktion der hettitisehen Gesehiehte im Norden und Westen
Einzelheiten.
Die gleiehe Methode werden wir aber aueh fUr die Gesehiehte der
aufierhalb des Hettiterstaates anwenden mussen: zunaehst auf die
Kleinasiens, die auBerhalb seiner Grenzen liegen, dann aber aueh
all die Lander jenseits des Sehwarzen und des Agaisehen Meeres, die
in Beziehung zu den Hettitern gestanden haben konnten. Da
zunaehst wieder die arehaologisehen Funde zu untersuehen, ob
in ihnen nieht etwa ein dureh Handelsbeziehungen mit dem Hettitervermittelter EinfluB hettitiseher Kunst und Kultur naehweisen HeBe
bei naturlieh besonders vorsiehtige Kritik geboten ist -, da waren
wieder iene Amazonentraditionen zu prufen, ware zu erwagen,
twa den AnlaB zur Obertragung des Amazonennamens dorthin gehaben konnte. Aber aueh dort, wo diese fehlen, muBte man die
eh-prahistorisehen Funde und die Traditionen aber die sagen""1\,""'",'.''' Vorzeit der Lander systematiseh sammeln und naeh ihrem
Werte untersuehen. Die Ergebnisse daraus waren dann
zu vergleiehen mit den Ergebnissen der Keilsehriftforsehung, aus
wir die Namen einer Reihe von Landern und Stadten kennen, die,
selbstandig, mit dem hettitisehen Reich in engerer oder loekerer
g gestanden haben mUss en, ohne daB man sie bis jetzt geographiseh
konnte.
Dinge verdienen dabei noeh besondere Beaehtung. Man wird
durfen, daB die Erkenntnis des historisehen Hintergrunds
aueh von weiterer Bedeutung fUr die Beurteilung der
."'...""".,,,,, Sagen uberhaupt ist, insofern wir nun aueh in allen andern
'V"'''vu,,,,, Oberlieferungen desselben Sehlages mit viel groBerer Sicherals bisher Erinnerungen an historisehe Zustande und Ereignisse sehen
soweit nieht ganz bestimmte Grunde dagegen spreehen.
Weiter wird man vor aHem darauf zu aehten haben, welche anderen
naeh grieehiseher Vorstellung g\eiehzeitig mit den Amazonensagen
welche anderen demselben Typus angehOren, dieselben historisehen
kulturellen Zustande voraussetzen und sieh dadureh mit ihnen zu
besonderen Gruppe vereinigen, urn diese dann im ganzen auf ihren
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historischen Wert hin zu prufen. Das Bild, das wir daraus erhalten,
dann mit den Ergebnissen, die sich aus der historisch-p
Forschung fUr den namlichen Zeitabschnitt ergeben, zu
Stimmen beide zusammen, und lafit sich etwa diese Gruppe
zeitig mit der Amazonen-Hettiteruberlieferung von einer
und nachfolgenden unterscheiden, so ware damit auch eine neue
fur die Chronologie der Vorzeit der Lander des A.gaischen
wonnen, auch dort, wo keine Beruhrungen mit hettitischer
handen sind.
All dieses Material in der angedeuteten Weise zu sammeln, zu
und kritisch zu beurteilen, ware eine Aufgabe, die hier mit tilltmm:
losen naturlich vollig unmoglich ist. Aber wir durfen vielleicht
dort, wo uns einzelne Probleme von selbst in die Augen fallen,
hinweisen und Vermutungen uber ihre Losung ii.ufiern, ohne
Unsicherheit der uns in den mythologischen, archaologischen
rischen Quellen gegebenen Vorbedingungen zu vergessen: sie
nur gleichsam Erlauterungen sein zu dem, was ich soeben uber die
aus dem HauptresuJtat der Arbeit ergebenden neuen Aufgaben der
schung auf diesem Gebiet zu sagen gewagt habe. Und so s
dieses HauptresuJtat der Arbeit, die Gleichung: Hetmer =
Leukosyrer, zu sein scheint, den Inhalt dieses letzten Teiles des
mochte ich nur ais anspruchslose Vermutungen aufgefafit wissen.

A. DIE UNGEFAHREN GRENZEN DES HETTITISCHEN
1M NORDEN UND WESTEN
Wir haben gesehen, wie die gut bezeugten Amazonenorte ein
heitlich geschlossenes Gebiet auf der Halbinsel ausmachen. Dies
also nichts anderes als das Gebiet des hettitischen Reiches sein.
lich sind dadurch seine Grenzen nicht durchaus sicher festgeJegt.
konnen sie auch zeitweise uber den Bereich dieser Amazonenstadte
gereicht haben. in Gebiete, wo die Amazonenuberlieferung mit
fester Sicherheit haftet oder uns ganz im Stiche lafit; hie und da
auch eine anscheinend bestbezeugte Tradition irrtiimlich uns auf
Pfade fuhren. Aber im grofien und ganzen sind uns doch durch
breitung der Stadtlegenden die Mindestgrenzen ihrer Macht im
und Westen gegeben.
An der Nordkuste, - das durfen wir mit aller Bestimmtheit
hat das hettitische Reich westwarts mindestens bis zur Hafenstadt
gereicht. Das beweist nicht nur die dortige Amazonenlegende 1),
1) Vgl. S. 30ff. und Anhang Ill.

Grenzen des Reiches im Norden

155

die bestimmte, immer wiederkehrende Kunde, daE hier die Leukodie "ElrfEvElc OVTEC LUP10l" 1), gewohnt hatten, dafi die ganze Landmit zu der pontischen 'Accupia gehorte. Wenn demgegenuber
, zumal bei Herodot und Strabon 2), der Halys, bel Pseudo3) der kleine Bach Euarchos wenig Stunden ostlich der Stadt als
des Leukosyrerlandes genannt wird, ohne dafi hier im ubrigen
Verbreitung der Syrier uber diese Grenze hinaus geleugnet wUrde 4),
steht dem die Angabe des Skylax von Karyanda 5) gegenilber, der
die Stadt Tetrakis westlich des Vorgebirges noch unter den Stadten
Assyria aufzahIt, und aile diese Notizen konnen uns hochstens als
dafUr dienen, wie' fest der Name dieses Yolks eben gerade
m Gebiete gehaftet hat. Er haftet auch an dem weit ins Meer
genden Vorgebirge, in dem die Halbinsel von Sinope endigt,
heutigen Kap Pachy, im Altertum einst LUP1UC genannt. Das ist recht
der naturliche Grenzpfeiler, der die ganze pontische Kustenin zwei fast gleichlange Streck en zerteilt, von dem ostlich das Amadas Hettiterland begann, wahrend die weiter westlich verbreiteten
en im eigentlichen Paphlagonien im ganzen unser Vernicht verdienen.
War demnach der hier westlich angrenzende Kustenstrich ausge, ... vvu~ •• , so muE die Grenze wohl von diesem sicheren Punkte aus landgezogen sein, Konnen wir ihre ungefahre Richtung noch weiter
? Jedenfalls wird sie das Tal des Halys selbst, das hier in weitem
westwarts ausbiegt, noch in sich eingeschlossen haben, und am
."UJlU,-,.",ten dann auch noch dessen westliche Seitentaler, vor aHem
Flufigebiet des Amnias (Gok-Irmak), unmittelbar im Rucken von SiWir werden sie also etwa auf der Wasserscheide zwischen ihm
den kleinen westpaphlagonischen Kustenflilssen, schrag sildwestwarts
hineinziehend uns denken durfen, etwa in der Richtung auf
Orminius mons, heute Ischik-dagh, den Mittelpunkt des Gebirges,
seine Quellen gleichzeitig dem Billaios, Sangarios und Halys zusendet.
kront ja eine aite, starke Feste, die, wenn sie bis in hettitische Zeit
1)
2)
3)
4)

Ps.-Arrian, Peripl. Pont. Eux. 22 (Geogr. Gr. Min. I S. 407) u. a.
Herodot I 72, Strabon XII 3, 9 C 544.
Ps.-Arrian a. a. O. 23; vgl. jedoch auch 25.
Herodot II 104 im Widerspruch zu sich selbst: 2:UplOl o[ 1TEpi 8EPJ.!.WOOVT(X
TIapeEvlOV '1TOTa,UQV; vgl. freilich die S. 145 Anm. 3angefiihrte Vermutung
y"-"",,,uuo, sowie Miiller, Ptolemaeus II S. 798, der den Parthenios Herodots
vom Thermodon annimmt. - Ps.-Arrian 22: Syrier in Sinope.
5) Peripl. 89 (Geogr. Or. min. I S. 66).
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zurUckreichen sollte, eine weithin herrschende Grenzwacht war zum
des Reichs I).
Mit derselben Sicherheit wie die Syrias im Norden sind uns
Westen an der agaischen Kuste zwei feste Punkte gegeben 2), das
gebirge Aiga im Norden und die Mykale im Suden. Trefflich
mit der tatsachlichen Ausbreitung der Amazonenlegenden zwischen
beiden Punkten zwei literarische Zeugnisse Uberein: neben dem
des Herakleides Pontikos 3), der Pitane und Mykale als die aufiersten
punkte des Amazonengebietes im Westen nennt, bezeugt uns der
des Dionysios von Mytilene 4) den Kaikos als den Grenzflufi, an
Amazonen auf ihrem Kriegszug nach Westen Halt gemacht hatten.
lich, den Wortlaut ganz genau genommen, widerspricht diese
auch wieder in etwas der vorigen, insofern Pitane selbst wie die
Aiga gerade jenseits der FlufimUndung lie gen. Die Frage drangt
daher auf, ob Pitane nur einen vereinzelt vorgeschobenen Posten
stellte, der den Eingang in die wichtige Bucht und das Tal
sollte, oder ob sich das ganze Flufital seIber doch auch noch mit im
sitze der Hetmer befand. Naturlich ware es nur mUssig, derartige
fragen, zu deren Losung uns jedes Mittel fehlt, hier weiter erwagen
wollen. Eine gewisse Besfatigung fUr unseren Ansatz ab finden wir
darin, dafi auch in der spateren Zeit die Grenze zwischen den Land
Lydien und Mysien im wesentlichen denselben Verlauf nahm,
sie das Kaikosgebiet samt Elaia und Pitane aus dem lydischen
ausschlofi.
Auf alle Faile wird weiter im Inneren der Temnos als Grenzwall
das obere Makestosgebiet im Norden gedient haben. Aber auch da
vielleicht die Gleichnamigkeit des phrygischen Ankyra mit einer
stadt des hettitischen Binnenlandes, die Reitergottmunzen dieser
und endlich die spatere politische Einteilung, wonach diese
zu der phrygischen Landschaft gerechnet wurde, die Frage nahe, ob
auch das QueUgebiet dieses Flusses, die Abbaitis der Alten, die Umge
des Sees von Simaw, mit zum hettitischen Machtbereich gehorten.

Man ware an sich vielleicht versucht, von hier aus in der ungefahren
der Grenze einfach in ostlicher Richtung weiterzufahren, urn
Rucken des Taurus zu gewinnen, der, wie wir sahen, die sUdliche
der hettitischen Denkmaler wie der Amazonentraditionen bildet. Mit
; denn Kara-atlu = Keretapa is! durch eine Felsskulptur, Uber deren
tlltlSctlen Charakter freilich noch Zweifel moglich sind 4), Kibyra durch
AmazonenmUnzen 5) als hettitischer Punkt bestimmt. Das Reich mufi
also in sUdwestlicher Richtung bis auf den hohen Kamm des Rand-

1) R. Leonhard, Jahresber. der Schles. Gesellsch. fur vaterUind. Kultur
1902, S.35, spricht sich uber das Alter der Baureste nicht aus, fiihIt sich
an Mykenisches und die fruhen Baureste auf dem Sipylos erinnert.
2) Vgl. oben S.43.
3) Herakleid. Pont. fro XXXIV (Fragm. hist. Gr. II S. 222).
4) Diod. III 55, 5: EEijc bE -rl'jv rropo0oMTTlOV xwpov rrpocarorolJEVllv
0EC001 -rf]c c-rpo-rElOC -rOV KalKOV rro-roIJ6v.
5) Vgl. oben S. 74.

1) Wer die bithynischen Ortslegenden nicht zu verwerfen wagt, der mag
ein voriibergehendes Vordringen der Het!iter im Kriege bis ans Marmarameer
; mehr erscheint mir bei dem Charakter dieser"Sagen als ausgeschlossen;
unten S. 211 f.
2) S. oben S. 48.
3) VgI. oben S. 73t. Die emztgen karischen Stadte mit Reiterheroen,
und Attuda, Iiegen dicht an der Iydischen und phrygischen Grenze.
4) Vgl. oben S. 9f.
5) Vgl. oben S. 74.

Wasserscheide zwischen der Rhyndakos- und HermosqueUe muB
die Grenze entschieden ganz wie in der spateren Zeit nach
umgebogen sein. Denn Kotyaion, die Stadt der, Kotys-Kybele,
uns ja durch die AmazonenmUnze wohl mit Sicherheit als hettitisch
Wir gelangen somit etwa auf dem Weg zwischen Rhyndakos
Tymbres nordwarts fahrend an die bithynische Grenze. Da wir
der Amazonenuberiieferung im Mundungsgebiet der bithynischen
zu mifitrauen Grund hatten 1), werden wir auch hier wieder etwa
der spateren politischen Grenze Uber diese FIUsse in ostlicher
ubersetzen miissen, kommen so, ungefahr den hochsten Kammen
Randgebirges foigend, uber den Ala-dagh auf dem Hauptgebirgsstock,
Orminius mons, an und erhalten damit den Anschlufi an die vorhin
vermutungsweise gezogene Linie, die auf der Halbinsel von Sinope
Fast noch sicherer lafit sich die entsprechende Grenzlinie im SUden
Denn Karien mufi, wie wir gesehen haben, ganzlich auBerhalb
hettitischen Eroberungen gelegen sein. Von der Mykale verlief sie,
mag man nun Priene ein- oder ausschliefien 2) - auf dem langgestreckten
des Mesogisgebirges zwischen Kayster und Maander hin, wandte
aber, etwa dort, wo der Lykos in den Hauptflufi einstromt, in scharfer
genau sUdwarts, Blaundos, Tripolis, Hierapolis, fUr die uns der Reiterbezeugt istS), wiederum in Obereinstimmung mit der spater karischchen Grenze mit einschliefiend, auf den Uberragenden Salbacius
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gebirges, d. h. bis an die lykische Grenze im RUckert Kariens
haben. Angesichts der orographischen Verhaltnisse, des
Randgebirgen umrahmten Vorsprungs, den hier die inn ere
nach SUden biidet, erscheint dies auch durchaus naturlich. Es wird
dies bestatigt durch die Sage vom Kampf des Bellerophontes
Amazonen, den wir in diesem Bezirke annehmen zu mUssen
durch die Nachricht, mit dies en Solymern, die ja vorzugsweise hier
!isiert werden 2), habe einst Memnon gekampft 3), der, wenn man Ub
altere sagengeschichtliche Quellen fUr diese spate Kunde annehmen
nur als Reprasentant der Hettiterherrschaft gefaEt werden kann.
wiederum stimmen die spateren Landesgrenzen damit uberein:
so hieB die Landschaft, war stets streng abgesondert von Karien
als Lykien und Pisidien, bildete einen Bezirk fUr sich, dessen
rung aber, soweit sich in den Grenzorten nicht die Solymer
hatten, Iydisch sprach, und der seIber mit zu der lydischen Satrapie
dem Sitz in Sardes gerechnet worden zu sein scheint 4 ).
Wie von hier aus die Grenze weiter ostlich verlief, ist
nicht auszumachen. Der Taurus teilt sich hier in verschiedene
daB eine politische Scheidelinie nicht genau durch die Natur
ist. Aber das Fehlen der hettitischen Denkmaler in den sUdlichen
strichen wie der Amazonensagen in demselben Gebiet weist
darauf hin, daB Lykien, Pamphylien und vielleicht auch Pisidien, sowie
westliche Kilikien wenigstens nicht unter der unmittelbaren Herrschaft
Hettiter gestanden sind, und auch dafUr gibt uns die spatere Ges
eine gewisse Gewahr, insofern die KUstenlande, politisch stets scharf
trennt, oft ganz andere Schicksale im einzelnen gehabt haben als
Hochflache im Innern.
Wo der Grenzpunkt gegen das ostliche, hettitische Kilikien lag,
natUrlich nicht mehr bestimmt werden; schwerlich wird die G
Hcher als die Mundung des Lamosflusses gewesen sein. Die durch
maIer und Inschriften bezeugte Oberherrschaft der Hettiter uber
im eigentlichen Sinn, d. i. uber die Ebene um den Golf von Issos,
1) Vgl. oben S. 41. Hier bei Termessos zeigte man auch einen
BEnEp0<pOVTOU und das Grab eines Sohnes des B., der im Kampf mit del!
lymern gefallen sein sollte (Strabon XlII 4, 16 C 630).
2) Strabon XIII 4, 16: 2:oAUflouc b' Elvui <PUC! TOUC KuBut..El('
3) Q. Smyrn., Pasthomer. II 121 ff.
4) Ed. Meyer II! S. 150. - Strabon XIll 4, 17 C 631: MrOvTm bE
Aubwv ot K!Bupihm TWV 1WTUCXOVTWV Ti]V Ku~ut..ibu: ... TEnUpC! bE
EXPWVTO ot K1Bupchm, T1) TI\C\b!K~, T~ 2:oAUflwv, T~ 'EU1']vi1n, T~ Aubwv.
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griechischen Uberlieferung abgesehen von den syrischen Amazonennoch in dem FluBnamen Leukosyros eine Spur hinterlassen.
das soli vordem die Bezeichnung des Pyramos gewesen sein 1).

B. VERSUCH EINER HISTORISCHEN VERWERTUNG
DER LOKALSAGEN
Die ungefahren Grenzen des hettitischen Reiches im Norden und Westen
wir bestimmt. Es ware nunmehr, wie gesagt, die nachste und auch
wichtigste Aufgabe, die kulturellen EigentumJichkeiten des so beGebietes zum Unterschied von den Randlandern festzustellen,
in den Traditionen spaterer Zeit National-Hettitisches von Kleinscheiden zu konnen, eine Aufgabe jedoch, die nur bei Herandes gesamten ungeheuren Quellenmaterials einigen Erfolg verDenn nur ganz Weniges springt gieichsam von seIber in die Augen.
wird jetzt, nachdem wir wissen, daB das hettitische Reich bis an die
Kuste reichte, noch vie! deutlicher ais bisher, wie sehr der
und Iydische Staat nur Erben des althettitischen sind. Der
Charakter altasiatischen Despotentums tritt hier hervor im
Hen Gegensatz zu den nichthettitischen Nachbarlandern an der Kuste.
Gewalt ist zentralisiert in der Hand eines Herrschers, der in eine
de Hauptstadt Uppige Schatze sammelt. Gordion, Midaion und
haben ·die Rolle von ChaW, die Konige Gordios und Midas,
und Kroisos diejenige eines Chattusil ubernommen. Und, was
wichtiger ist, wenn die Phryger einst bis zum Sipylos vorgedrungen
sein schein en, wenn Iydische Herrscher Hafenplatze grunden am AgaMeer und griechische Kolonien erobern, wenn sie ihre Gunst den
zuwenden, im Gebiet der Unterworfenen und weit daruber
bis auf das griechische Festland, wenn sie selbst zu Staaten in
in politische Beziehung treten, vor aHem aber zu den alten GroBdes Orients, zu Assyrien uhd Babylonien, Medien, Kilikien und
zum wenigsten zu Agypten, bald im offenen Kriege gegen sie vorI bald Bundnisse schlieBend gegen einen gemeinsamen Gegner,
erkennen wir darin die Fortsetzung der althettitischen Politik: die Ziele
die gleichen geblieben, wenn diese Epigonen Ihnen auch bei weitem
so nahe kamen wie dereinst ihr groBer Vorganger, der Chattistaat.
DaB in der Plastik die Hettiter Lehrmeister der Phryger gewesen sind,
1) Stephan. Byz. s. v. TIuPUfl0C' 'TfOTUflOC EV MuH0 Tf]c Klt..lJduc EKUt..E!TO bE
AWKOCUp0C. VgJ. dazu auch unten S. 170 ff.
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ist seit langem anerkannt. Man wird den Grad dieser
noch naher zu bestimmen suchen, dieselbe Frage auch fUr
biete der Kunst aufwerfen. Hie und da ist dabei vielleicht auch
schluB aus den spateren Verhaltnissen auf die hettitische Vorzeit
wenn wir z. B. sowohl in der phrygischen wie in der leukosyrischen
architektonischer Grabfassaden, die beide durch figurliche
ihre Abhangigkeit von hettitischer Kunst verraten, Anzeichen
wendung vom Holz beim Hausbau find en ganz im Gegensatz
tischen und babylonischen Architektur, wenn wir hier wie dort das
dach, antreffen, so Jiegt gewifi der Gedanke nahe, auch in diesen
werde die uns noch unbekannte althettitische Baukunst das V
gegeben haben, und in dem ersten Punkte erhalten wir ja
Besiatigung durch die neu aufgedeckten Tempelruinen von
Derartige Aufschlusse durfen wir am meisten auf religiosem
erwarten. Ja, gerade hier drangt sich jetzt ein Reihe von Fragen
1st z. B. der Kult der groBen Gottermutter und des Attis in seinen
schiedenen Formen in der Hauptsache auf die ehemals
Landesteile beschrankt und darum als ursprunglich rein hettitisch
achten, oder gehOren sie der kleinasiatischen Urbevolkerung im
an? W orauf beruht es, daB die Legende von Orest und Inh·...,.A"'o;
rade in den ehemals hettitischen Gebieten haftet, in den beiden
in Kastabala, im Amanos und in Lydien, wohin uberall Orestes
raubte Idol der Artemis gebracht haben soli 2) ? Haben die
Mondgott, der auf den Reliefs von Jasilikaja vor der Sonnengottin
die ihnen unter den Volkern Kleinasiens sicher allein ei
denselben, den wir gleich dem "Reitergott" amazonenahnlich auf
und phrygischen MOnzen finden 3), schon im Lande einheimisch a""CLlllJ
oder waren s i e es, die ihn in Westkleinasien eingeborgert
Selbst der Sarapis von Sin ope konnte, wenn sich die Theorie von
babylonischen Ursprung bestatigen sollte 4), von den Hettitern
Kolonie Samsiadads III. obernommen worden sein.
Auf aIle diese und ahnliche Fragen ist vielleicht auf dem
Wege eine Antwort zu erwarten. Bis ietzt dUrfen wir nur
1) Jahrb. d. Arch. Inst. XXIV Anzeiger 1909 S. 501.
2) VgJ. Roscher, Mytholog. s. v. Orestes S. 998.
3) Vgl. z. B. Brit. Mus. Gata!., Phrygia etc. Taf. VI 5 u. 7, XXVI 5,
Lydia etc. Taf. X 5 u. a. Die Mondsichel erscheint hier regelmafiig
Haupt und Schultern des Gottes, ahnlich wie in Jasilikaja hinter der Tiara
gefliigelten Mondgottheit.
4) Vgl. Lehmann-Haupt bei Roscher, Mytholog. s. v. Sarapis S. 338ft.
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wagen, daB die groBe Fruchtbarkeitsgottin selbst zwar der kleinvorhettitischen Bevolkerung im ganzen angehoren wird; denn
Verehrung ist ziemlich gleichmafiig uber die ganze Halbinsel verund in wenig verschiedener Form weit darober hinaus, und die
von Ephesos versichert uns seIber der autochthon en Herkunft dieser
wenn sie hervorhebt, daB die Amazonen das Heiligtum der Artemis
gestiftet, sondern das seit Urzeiten bestehende nur neu gegrundet
Die starke Betonung des androgynen Charakters dieser GoUheil
und ihr Kultus in seiner ganzen, absioBenden Unheimlichkeit
allerdings nach seinem Verbreitungsgebiet una nach eb,en jener
zu schlieBen den Hettitern allein eigentOmlich gewesen
statt auf diesem Gebiete vage Vermutungen aufzustellen, die
weiterfiihren, wenden wir uns der anderen, zweiten Hauptaufgabe
die sich nach Bestimmung der Reichsgrenzen ergeben hat: die einzelnen
aditionen mit Heranziehung archaologischer Funde gesondert fOr
nutzbar zu machen fUr die Geschichte des Hettitervolkes. Zwar ist
dies nur in ganz beschranktem MaBe mogJich. Die My then und Leim Anschlufi an die Kulte des Binnenlands, mithin vielleicht die
gsten, seien hier unberuhrt. Wir wollen allein diejenigen Quellen
en versuchen, die wir bereits bei der Beweisflihrung der Idenvon Hettitern und Amazonen haben kennen lernen, in erster Reihe
die Amazonensagen selbst. Sie beschranken sich in Asien auf
drei aufiersten Grenzbezirke des hettitischen Reichs, dort wo es
Norden, SOden und Westen bis an die Kuste reichte und sich mit
griechischen Welt berOhrte, der wir diese Oberlieferungen verdanken.
wir wollen ihnen auch weiter nachgehen in die Randlander der
und in die Gebiete jenseits des Meers auf sicher nichthettitischem
Denn es ist Pflicht, auch hier, soweit sie nicht schon als unecht
sind, nach einem historischen Kern zu suchen. Und wenn wir
auch einen Blick noch auf andere Oberlieferungen werfen, die den
auf Gleichzeitigkeit mit der Amazonenherrschaft machen, oder
ihrem lnhalt augenfallige Parallel en zu den Amazonensagen bilden, so
wir hoffen, eine wenn auch noch schattenhafte Obersicht liber die
che und kulturelle Geographie auch der Nachbarstaaten des hettiReichs innerhalb und auBerhalb der Halbinsel zu erhalten. Die
en zerstreuten Notizen erlauben zwar erst selten, sich ein einBild zu machen von historischen Vorgangen und Zustanden.
doch scheint mir das Wenige wert genug, um es dankbar zu sammeln
aufzuheben.
Leonhard, Hettiter und Amazonen.
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1. Die hettitischen Besitzungen am Schwarzen, MittelIand
und A.gaischen Meer
Die "Assyria"

1m Norden des kappadokischen Hochlandes lag das
hettitischen Macht. Aber als die Heimat der Amazonen galt der
fast keilformig sich Uber das dahinter Jiegende Gebirge ans
streckende Streifen des hettitischen Reiches von Sin ope bis nach
skyra, dessen Grenzen wir bereits bestimmt haben. Nichi so
Binnenlal1d als an eben diesem Gebiet haftete auch der Name
des Landes der ,;Syrier" oder Leukosyrer. Aber mit eben dies em
zonen-Leukosyrerland deckt sich - das mull beim ersten Blick
Karte auffallen - ge n au auch das Verbreitungsgebiet der arch
Funde, die wir als fragJich hettitischen Ursprungs schon im
merkt haben: die paphlagonischen Felsfassadengraber sowie die
haften Tunnelgange, aber auch die Skulpturen von Niksar fallen
innerhalb der hettitischen Grenzen 1). Das ist gewifi ein neuer,
Grund, sie wirklich fUr hettitisch zu halten.
Indes, wir haben gesehen, nicht gleichmafiig das ganze Gebiet
den Amazonen zugeschrieben. Nur die Taler des Thermodon
Iris galten als ihr Stammsitz; in Sinope treten sie nur als Eroberer
Und damit stimmt wieder Uberein, dafi eben nur das Land ostlich
HaIys, das Iris delta mit Themiskyra im engeren Sinn als die
'Accup(u 3) galt, wahrend Sinope und die Westhalfte, wiewohl man
dariiber einig war, daB auch- dort einmal Leukosyrer gesessen
der Tradition nicht immer darein mit einbegriffen werden. Daraus
wir schlieBen, daB dauernd im unmittelbaren Besitz der Hetmer
Irisgegend gewesen, daB sie vermutiich am friihesten hettitisch
und - was noch wichtiger ist - am langsien hettitisch blieb.
Das Iristal bildete eben die nachste und wichtigste natiirliche
delsstraBe, die Boghaskoi, die Hauptstadt, mit dem Meer verband
Hauptlebensader fUr das Reich. Daher mUssen wir, wenn
in der Perserzeit beruhmt gewordenen Heerstrafien, wofiir
spricht, schon unter den Hettiterkonigen Vorganger gehabt haben,
wirkliche konigliche SiraBenlinie gerade hier durch das obere
und Iristal erwarten, mit einem regen Verkehr, der sich vermutlich
wegs in groBeren stadtischen Siedelungen gesammelt haben
1) Vgl. Anhang l. Ober das Verbreitungsgebiet s. die Karte.
2) Vgl. S. 31.
3) Vgl. S. 155 u. S. 224.
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diese dieselben gewesen sein, die noch heute dort die namliche
erfUllen?
ist Amasia an der geraden Strecke von Boghaskoi nach der Irisder einzige Ort von Bedeutung, wenig unterhalb des Einflusses
Skylax in den Iris geJegen. Wir haben keinerlei Nachricht darUber,
schroffe Burgberg, der spater die Residenz der Konige von Pontus
auch in vorpersischer Zeit schon eine Akropolis getragen hat. An dem
ost-westlich fliefienden Oberlauf des Hauptflusses liegen die beiden
_"t.~t"n Heiligtiimer Zela und Komana. Das erstgenannte, KuHort
persis chen Gotter, ist erst in persischer Zeit entstanden 1). Auch das
soli nach Strabon 2) riur eine TochtergrUndung von Komana am
in Kataonien gewesen sein. Indes schliefit das nicht notwendig
daB diese nordliche Kultstatte bei Tokat bereits ebenfalls ins II. Jahrd hinaufreicht. Einer jener Felsentunnel und mehrere, zum Teil erst
(oder nur in spaterer Zeit wieder benutzte?) Felsgraber Jiegen in
Nahe 3). Sicher scheint die Entstehung in hettitischer Zeit nur fUr
Menkultus bei dem benachbarten Kabeira am Lykos, dem heutigen
, festzustehen 4) j hier lag das alte Heiligtum des Men des Pharnakes 5),
Grunde sicherlich doch desselben Mondgoties, den wir in der Gotterzu Jasilikaja fan den , der sich auch in den hettitischen InbereHs als eine vielgefeierte Gottheit findet6). Der Kultplatz auf
Eliasberg, der geheiligte Hain, den noch heute keine Ax! zu berUhren
7), wie einst den Hain des Sabazios und anderer GoUer in Phrygien 8),
die Stelle des hettitischen Heiligtums gewesen sein, wo jene mehr
weniger primitiven Bronzestierstatuetten geweiht wurden, die dort
heute, wie es scheint, ziemlich zahlreich ausgegraben werden, und
mochte sich woh! gerne denken, daB jene rohen, von Hamilton ent1) Ed. Meyer, Oesch. d. All. III S. 151. Die Vermutung Jiegt bei einem so
Heiligtum freilich sehr nahe, daB die Perser sich auch hier nur
ine altere Kultstatte angeschlossen haben. Die Ansicht Oelzers (Ztschr. fUr
Sprache XlII 1876 S. 21 L), der die Giitter von Zela mit aller Bestimm!auf die assyrische Kolonisation zuruckfiihren will, durfle freilich heute wohl
noch von anderen vertreten werden.
2) Strabon XII 3, 32 C 557.
3) Cumont, Studia Pontica II S.243 Tunnel Horosch-Tepessi, S.244 und
Grab von Komana.
4) VgI. Anhang I S .. 230.
5) Strabon XII 3, 31 C 557.
6) Juzgat-Text, Ruckseite (Palestine Exploration Fund, 1910 S.50).
7) Cum on! a. a. O. S. 271: "Sur cette hauteur croissent des pins, que pern'oserait couper, et tout autour se voient des traces d'une enceinte dren pierre".
8) Vgl. Roscher, Mytholog. s. v. Sabazios S. 237.
11*
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deckten, von Cumont zum Teil wiedergefundenen Reliefs
Stils dereinst die Fassade des hettitischen Tempels selbst, eines
oder Torbaues geschmuckt hatten, gleich jenen von Sendschirli di
in ihrem barbarischen Stil ihnen am nachsten zu kommen sChein~n. e
man in dem 'AK/10VlOV ((Acoe inmitten des Uberreichen FruchtlandS
doiantischen Deltaebene einen eben soIchen unantastbaren heiligen
vermuten? 1st jener Ares und die Harmonia-Armenia 1), deren V
lung darin gefeiert wurde als die der Stammgotter des Am"'7r.~n_ .. ein ahnliches oder gar dasselbe Gotterpaar, dessen Liebesfeier das
heiligtum von Jasilikaja geweiht war? 1st jenes Herakleion an der
spitze bei dem als trefflich beruhmten Hafen, wohin bisweilen der
des Herakles mit der Amazonenkonigin verlegt wird 2), erst eine
isch - griechische GrUndung, oder stammt auch es aus vorgriech
Zeit? Man dad begierig darauf sein, inwieweit archaologische
forschung an diesen verschiedenen Orten soIche Vermutungen
wird. Vor allen andern gilt dies aber fUr die Hafenstadt, fUr
selbst. War wirklich gerade dort der Haupthafenort des Reichs?
ist dies der Fall, verdankt der unbedeutende Flufi, der Araxes, wie er
der Sprache des Landes geheifien haben soIl 3) , nahe dessen
die Stadt liegt, nur ihr den RlIhm, der eigentliche Amazonenflufi zu
oder hat es damit doch seine besondere Bewandtnis? Vielleicht hat
Geheimnisvolle des abgeschlossenen, als wild roman tisch geschilderten
birgstals dazu beigetragen, dafi man die zum Marchenvolk
Amazonen insbesondere dorthin versetzte 4).
Neben Themiskyra steht als der zweite, groBe hettitische H
Sinope. Wie gesagt, hat es den Anschein,
durch einen Eroberungszug, in die Hande der Hettiter gekommen
Vielleicht, wie wir gesehen haben 5), fanden diese hier schon eine
rische Kolonie vor und vielleicht auch schon jenes HeiIigtum des
gottes Ea Scharapsi, das seinen ursprunglichen SHz an den Ufern
persis chen Golfs gehabt haben so11 6). Von den Griechen scheint dieser
spater bald mit Hades, bald mit Zeus gleichgesetzt worden zu
es etwa derselbe Zeus, der die Amazone
'Aeeup(ae hierher

ano

1) Vgl. S. 29 Anm. 2.
2) Apollon. Rhod. II 965 und Scholien.
3) Schol. Apollon. Rhod. II 972: 0 aUTOC 010 othoc (0Ep,lIwowv)
AElTO TO 1rpOTEPOV, Of!WVUf!WC Tlf! EK Tije 'Ap~IEviae pEOVT1.
4) Apollon. Rhod. II 970-985.
5) Vgl. S.5 und 160.
6) Vg!. Lehmann-Haupt in Roschers Mytholog. s. v. Sarapis S. 340 u.
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und bezwungen haben sollte 1)? - Auf einer unter Septimills Severus
MUnze der Stadt findet sich ein hochaltertumliches Idol
asiatischen Geprages abgebildet 2). Uber einem grofien, scheinbar
en Unterbau erhebt sich das rohe Bild des Gottes von
mit hohem, eigentUmlichem Kopfschmuck, mit langem, in archaischer
geflochtenem Bart, mit den steif aus den Schultern vorgestreckten
einen Kantharos und ein Szepter haltend. Eine andere MUnze 3)
einen langbartigen Gotterkopf mit ahnlich unklarer Kopfbedeckung
vorn, der an den griechisch-archaischen Zeustypus mit ruhigen,
mafiigen Zugen gemahnt. Stellen sie beide etwa dieselbe Gottheit
lind ist diese - wird man sich fragen - eben jener Zeus-Bel-Hades, der ursprunglich assyrisch-hettitische Hauptgott der Stadt? Das
im ganzen ware ein wurdiges Seitenstuck zu der Artemis - Ephesia,
es !iefie sich wohl denken, dafi sich aus jenem archaischen Kopf der
Sarapistypus mit dem langwallenden Haar entwickelt habe, der
bar auf ein Werk des Bryaxis zurUckzugehen scheint4).
Zwischen den beiden Hauptpunkten Themiskyra und Sin ope lagen
ein paar kleinere Hafenplatze der Hettiter-Amazonen an der Kuste:
aufier dem Hafen beim Herakleion Chadesia am westlichen Ende des
und ein Ort an der Lykastosmundung in nachster Nahe von
5), in dessen Nachbarschaft, abgesehen von jenem bei Winckler
ten Bronzebeil, erst kUrzlich ein Feisengrab des geschilderten
zum Vorschein kam 6). Kaum drei Stunden sUdwestlich im Rucken
Stadt aber liegt auf den VorhOhen des Gebirgs die Akropole von Akalan,
spateste Einzelfunde griechisch - archaischer Zeit angehoren. Die
aller Roheit stattliche Umfassungsmauer durfte betrachtlich alter sein.
gehOrt entweder den Leukosyrern, d. h. also den Spathettitern an,
aber sie reicht bis in die althettitische Zeit hinauf7). Dann ware
ja in der Tat hier eines der xwpia erhalten, wie man sie eben dort
Amazonen zugeschrieben zu haben scheint.
Mit dies en Kustenorten hatten die Hettiter zweifellos auchm einen
chen Tei! des Verkehrs und Handels auf dem Schwarzen
in Handen, und man wurde sich nicht wundern, wenn wir
erfahren sollten, dafi dereinst hettitische Kriegsschiffe zum
<

1) Vgl. Anhang III.
2) Waddington, Recueil gEmeraI des monnaies grecques d'Asie Mineure II
XXVII 30, S. 203 n. 123.
3) Ebda. Taf. XXVII 21.
4) Rev. Archeo!. II 1903 S. 177 (Amelung).
5) VgI. S. 28 Anm. 1.
6) Bull. Corr. Hell. XXXIII 1909 S. 8 Fig. 2.
7) Vgl. Anhang- I S. 230.
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Schutze dieser Hafen und ihres Handels auf diesen Gewassern
haben. Das zum mindesten ist wohl der historische Kern, der der
chischen Sage zugrunde Iiegt, welche die Amazonen auch zu Herren
den Pontus Euxinus und seine Kustenlander macht. Und vielleicht ist
EinfluB ihrer Macht in der Tat doch noch ostwarts uber den
westwarts uber die Syrias hinausgedrungen.
So is! es nicht wohl moglich, daB die Erzahlung, die Amazonen
auf der kleinen lnsel Aretias bei Kerasus dem Ares einen Tempel
eine blofie Erfindung ist. Kein anderer AnlaB als eben eine hi
Ortstradition ist erdenklich, der den Dichter der Argonautica zu de
motivierten EinfUhrung dieses Motivs veranlaBt haben konnte 1), und
an und fur sich ware es durchaus nicht unglaubwurdig, daB schon
Hettiter diesen Punkt, der den Hafen von Kerasus beherrschte ,
und hier ihrem Kriegsgott ein Heiligtum errichtet hatten, wie ja auch
spatere milesische Kolonie Sinope unter andern gerade hier eine
stadt angelegt hat. Die neuen Keilsehriftfunde scheinen wirklich
solches Vordringen der Hettiter langs der Kuste ostwarts zu b
Auch in der anderen Richtung uber die Syrias hinaus, die, wie
gesehen haben, als der westliche Grenzpunkt der Hettiterherrschaft
darf, weisen einzelne Spuren von ihrem Einflufi. So wohnten nach
auch am Parthenios, dem paphlagonisch - bithynischen Grenzflu13,
syrer. Der Name des Flusses, den man sich im Altertum .. ~ ___.L·~
zu erklaren suchte, ohne daB er etwa mit den "jungfraulichen"
in Zusammenhang gebracht wurde 3), kehrt Ubrigens auch bei einem Ne
bach des Sangarios nahe bei Pessinus im innern Phrygien wieder.
konnte denn auch die Behauptung, Amastris und andere noch
westlich gelegene Orte seien von Amazonen gegrundet oder besaBen
"xwpiov", das von ihnen stammte, die wir als hochst zweifelhaft
nicht mit verwerten konnten, hie und da vielleicht einen historischen
enthalten, mag es sich dabei auch nur urn eine bloB zeitweilige B
einzeln~r Punkte im Interesse des Seeverkehrs oder zum Schutz des
dahinter erstreckenden hettitischen Amniastales handeln 4).
1) Apollon. Rhod .. ll 382 und Scholien.
2) Vgl. Anhang VII.
3) Vgl. Stephan. Byz. s. v. Parthenios. - A. v. Outschmid, Kleine
IV S. 564, betrachtet ihn allerdings als Amazonenflufi und identifiziert ihn
dem Iris, vgl. auch oben S. 155 Anm. 4.
4) Wie gesagt, wird man das Vordringen der Heltiter an den Pontus
im Anfang ihrer Machtentfaltung vermuten duden, also etwa unter ,-,au",,,,,,
oder Subbiluliuma. Erst unter Mursil erfahren wir in den Keilschrifttexten
grofiere Anzahl Namen von vorderasiatischen Volkerschaften, die er
in den ersten Jahren seiner Regierung niedergeworfen hat. Die Namen

an den Kusten des Pontus . Nordische Invasion des XVlll. Jahrh.
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Syrien und Kilikien

Die Ausbreitung der hettitischen Macht nordwarts bis ans Schwarze
ist nur das Gegenstuck zu den Eroberungen am entgegengesetzten
des "lsthmos" in Kilikien und Nordsyrien. Wir kennen die heWPolitik nach dieser Richtung durch die unmittelbaren Quellen der
, durch die Texte und Bilder an den agyptischen TempelVon den griechischen Amazonentraditionen werden hier naturkeinerlei neue historische Aufschlusse zu erwarten sein. lmmerhin
es wohl nicht ganz unniitz, festzustellen, wieweit sich in ihnen die
Verhaltnisse widerspiegeln.
Am me is ten, gewiB, muJ3te es uberraschen, in den beiden Quellen auguser Zeit, bei Diodor und Pompeius Trogus 1), die groBe, umwalzende
ewegung in der ersten HaUte des II. Jahrtausends wieder zu finden,
wohl den groJ3ten EinschniH in die Geschichte des alten Orients bet. Denn daB die dort erwahnten "Skythen" eben nichts anderes als
von Norden hereinbrechende Volkerflut sind, steht wohl auBer Zweifel.
verschiedenen Elementen scheint sie sich zusammengesetzt zu haben.
sind zunachst die Hyksos, die Agypten iiberfallen und dem mittleren
ca. 1680 v. Chr. ein Ende machen 2). In dem Sieg uber den AgypterVezosis, der vor den Sky then in sein Reich zurUckflieht, und in
Vorrucken "bis an den Nil" erkennen wir die Niederlage der Agypter
ihre Verdrangung aus dem Deltaland ins mittlere und obere Niltal,
jener Notiz von den "Sumpfen", welche das Pharaonenreich gerettet
en sollen, den Befreiungskampf eines Ahmes'I. ca. 1580-1560 v. Chr.
den Kanalen urn die letzte standhaft verteidigte Hyksosstadt Awaris
der ostlichen Deitaniederung wieder, uber die uns die Biographie des
Amosis von Elkab ausflihrlich berichtet 3).
, Gasga und Tibia kommen darunter vor (Mitteil. Deutsch. Orient-Oes.
1907 S. 18 f.), die an geographische Bezeichnungen in unserm Oebiet:
, Gazakene, Tibarener (= assyrisch Tabal) gemahnen, so wie z. B.
an Kadesch anklingt. 1st hier sprachlich und geographisch ein Zumoglich? Dann ware ja wohl an einen Aufstand der Stamme am
s zu denken, den der neue Orofikonig nach seinem Regierungsantritt
l1ipripr7"Qchlagen gehabt Mtte. - Vgl. dazu Anhang VII.
1) Diodor. 1I 43,1-44,3; Justin II 2-4.
2) Ed. Meyer, Oesch. des All. P 2 S. 293.
3) Breasted, History of Egypt S. 225, Steindorff, BlUtezeit des PharaonenS. 18. Dazu mag auch der Bericht Manethos uber die Hyksos verglichen
, wo auch die Erhebung von "Abgaben im oberen und unteren Lande"
Meyer P 2 S. 289) hervorgehoben werden, wie bei Justin II 3, 141. in Asien,
allerdings gerade Agypten ausgeschlossen ist: Inde reversi Asiam pervectigalem fecere, modico tributo - inposito.
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Wenn hernaeh aber die Sky then aueh das ostliehere Asien ,
Mesopotamien mit Babylon erobert und tributpfliehtig gemaeht
solIen, so kann das nur auf die im groBen und ganzen gleiehzeitige
breehung der Kulturentwieklung in jenen Gebieten bald naeh ihrem
punkt unter Chammurabi dureh ahnliehe Barbarenstamme
Zwei Volkerfamilien waren ja an diesem Einfall beteiligt: die
niseh-arisehen Stamme 1), die von dem iranisehen Hoehland
und die Hettiter im weiteren Sinn 2), d. h. jene erste Sehicht des aus
asien vordringenden Volkes, aus der hernaeh das Konigreieh N
Mitani im oberen Euphratland und in Nordsyrien hervorgehen sollte.
Die grieehisehe Tradition weifi von solchen Untersehieden unter
Sky then niehtsj nur einmal hat sieh aHem Ansehein naeh eine Spur
rade von dieser ietzteren Gruppe besonders erhalten, namlieh in der
Arrian erwahnten Sage, dafi eine Amazonenkonigin Eurypyle einst
Babylon gezogen sei 3). Die ChaW des XIV. und XIII. Jahrhunderts am
konnen naeh aHem, was wir aus ihrer Gesehiehte wissen, das -""uv,,,,.,,
gewesen sein, wohl aber eben jene ersten, ihnen vorausgehenden
verwandten, den "Sky then" zugehorigen Hetmer. Denn diese sind
lieh gegen die oberen Euphratlander vorgedrungen, und wenn die s
so gut wie gesieherte Annahme Eduard Meyers zutrifft, daB Babel,
Hauptstadt des Amoriterreiches, selbst urn 1760 v. Chr. von ihnen
und ausgepJl1ndert worden ist 4 ), so ist die Notiz von jener EurypyJe
radezu in ihrem vollem Umfang historisch. Desgleichen konnte man
Reminiscenz an die indogermanischen Elemente in dem
Sornus vermuten, dem die Sky then als ihrem Bundesgenossen die
oberten Gebiete l1berlassen haben sollen 5).
Von den syrischen Kriegen des kleinasiatischen Kulturvolks der
im engeren Sinne ist uns dagegen bei Diodor und Jordanes eine
erhalten, wenn sie berichten, die Amazonen hatten ihre Feldzl1ge in
1) Ed. Meyer j2 2 S. 579ff.
2) Ed. Meyer P 2 S. 577 f. Scharfe Scheidung zwischen Chatti im
und engeren Sinn macht Winckler, Mitteil. Deutsch. Orient-Oes. Nr. 35
S.46-49; vgl. jedoch Ed. Meyer a. a. 0.: "Ob wir aber bei dem Namen
Chronik an dasselbe Volk denken mussen, welches uns hier in den
Jahrhunderten so machtig entgegentritt, oder ob sie vielieicht
den Namen fUr die verwandten Volksstamme des Nordwestens gebraucht,
sich noch nicht entscheiden."
3) Eustath., Comm. in Dionys. Perieg. 772 (Fragm. his!. Or. 1lI S. 595
fro 48).
4) Ed. Meyer j2 2 S. 577 und S. 291. Neuen Beweis
Revue semitique 1910 S. 87 und 96.
5) Vgl. S. 83.
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nach Syrien 1) ausgedehnt. Auch daB der Name Smyrna-Myrrha in
syrisch - hettitischen Kultstatten wiederkehrt und selbst die Penthein Zusammenhang mit ihnen gebracht wird, dl1rfte auf keinem Zufall
n. Aber wichtiger ist, daB auch der Name Memnon an mehreren
dieses Gebietes auftritt.
So wufite schon Simonides, daB Memnon am Badas bei Paltos 2) (an
Kilste zwischen Laodicea und Arados, zwischen Erkatu und Arvad
Breasted) begraben sei. Auch am BelosfluB 3) bei Akko lag ein
I, den man ihm zuschrieb, und wieder andere suchten ihn am
4) selbst. Das sind dieselben Gegenden, in denen Mursil mit
os L, Mutallu mit Ramses II. gerungen hat. Wie vorsichtig man auch
e hier auf diesem Boden sein muB, wo Oberlieferungen von assyrischwie agyptischen Eroberern, die alle auch in die Sagendes "Memnon" aufgehen konnten und wie Amenophis III. von
auch wirklich aufgegangen sind, mit den hettitischen Traditionen
so darf man sich doch fragen, ob sich darin nicht eine
ng gerade an dieses grofie Volkerringen im XIII. Jahrhundert
Chr. erhalten hat.
Merkwl1rdiger ist aber noch, dafi bei jener Stelle am Orontes Memnon
einen Tempel mit eigenem Kult besessen haben so1l5):
ME/lVOVIOV mpl V11oV, 08' 'ACCUplOl VO:ETfjPEC
MEJ.lVOVO: KWKUOUCt KAUTOV "fOVOV 'HPI'fEVElllC
ov TrOTE IT pto:J.li1:n;JCtv cq,lUVEJ.lEVo:! TrEAaco:VTo:
8O:PCO:AEOC TrOCIC U)](O: oO:/laccO:To 611·ioO:/lElllC

Der Trauerkult urn den Heros, der schon in der Odyssee als der
anste der Heiden gefeiert wird 6), dabei im Anschlufi an den Flufi ja die Memnonsgraber durchweg an Fll1ssen gesucht werden, - erwohl an den des Attis-Adonis, des jugendlich schOn en Natur- und
der Hettiter, der ja gerade in denselben Gegenden, zubei dem benachbarten Byblos in ahnlicher Weise verehrt wurde, und
1) Diod. II 46, 2: Kai bWTEIVa! Tfj buvaflEi flEXPi TJlc Lupiacj Jordanes VII.
2) Strabon XV 3, 2 C 728: TaCPilva! bE A.EFTa! MEflVWV mpi TIaATov Tile
napa Babdv nOTaflov, WC ElPYlKE LiflWvibYlc EV MEflVOVi bi8up6.fl~4J TWV

3) Ps .• Aristoteles, Peplos fr. 55 (Bergk, Poet. Iyr. Or. II4 S. 353):
MEflVWV Tl8wvoD TE Kai 'HoDc Ev8eXOE KEl).Wi
EV LUpi\l BllAOU nap nOTafloD npoxoalc;
Bell. Jud. II 10, 2: 6 KaAouflEvOC BllAEOC nOTafloc .. , nap' l1J TO MEflVOVOC

4) Ps.-Oppian, Cyneg. II 152ff.
5) Ps.·Oppian a. a. O.
6) Odyssee XI 522: KEIVOV 011 KeXAAlCTOV lbov flETa MEflvova olov.
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die Sage, daB am Tage seines Todes sich die Fluten des Flusses
von seinem Blute rotlich farbten 1), kehrt seltsamerweise ganz
einer kleinasiatischen Memnontradition wieder: Quintus Smyrnaeus
sie von dem Flusse Paphlagoneios 2), den er in die Troas Vf'r~C'b'
nach ihm die Leiche Memnons geborgen worden sein solI, ehe
Aisepos beigesetzt worden sei. Vielleicht darf man aus dem
schlieBen, daB ein soIcher Memnonskult auch an einem FluB in
gonien (etwa in der ,,' Accupia" selbst?) heimisch war. Jedenfalls
all dies darauf hin, daB in diesem Heros die hettitische Herrs
nicht nur mit den Dynasten-Heroen anderer orientalischer Machte,
auch mit der syrisch-hettitischen Fruhlingsgottheit verschmolzen ist.
doch auch schon seine Herkunft aus dem fernsten, unbekannten
seine Geburt von Eos, seine Entruckung durch seine Mutter vom S
feld an den Aisepos3), seine Erhebung zu den Unsterblichen J ) und
lich die Verwandlung seiner Asche in die "Memnonsvogel" 5) den
an ursprunglich mythische Herkunft nahe. Ja, sollte er etwa
der hettitische Gott gewesen, dann erst zum Reprasentanten der
Eschen Kuiturreiche, des hettitischen, aber auch des assyrisch-ba nu '''nlcf'
- .in Susa hatte er bekanntlich eine Burg "MqlVoVEIOV" - und
agyptischen geworden sein, so erkUirte sich eben diese Obertragung
andere Volker und die Unsicherheit seiner Lokalisation leichter, als
er von vornherein die Nation und die politische Macht der Chatti
korperte, und er fande eine genaue Parallele in dem Kreter Minos, der
neuerdings namentlich Bethe 6) betont hat, ebenfalls aus einer ''''<IVJ""..,
GoHheit erst spater zum Herrscher und Heiden geworden 1St.
In einer Landschaft dieses Gebiets fehlen die Amazonensagen,
wir sie wie auf keinem andern erwarten sollten: es ist Kilikien, das
1) Lukian, de dea Syria 8; Baedeker, Palastina S.298 (Der Nahr
nimmt noch heute zu gewissen Zeiten rotliche Farbe an).
2) Q. Smyrnaeus II 558: TaC lap 6EOl an06EV an1lY
Etc EV alElpo.flEvOl TIOTaflOV 6E(((V llX11EvTa,
TOV po. TE TIacpAalovEIOV Emx66vlOl KaAEouCl
TIo.VTEC, OCOl valoucl fl(()(pfjc lmo ClElPo.Clv "lbllC,
OC TE Kai a\flaTOElC TpacpEpllv EmvicCETat alav,
omroTE MEflVOVOC l'jflap E1J AUIPOV, 0 EVI KEIVOC
Ko.T6avE.
3) Memnonsgrab am Aisepos: Q. Smyrnaeus II 585 ff. und Strabon
11 C 587, in der Nahe auch 11 MEflvOVOC KWflll.
4) Proklos, Chrestomath. (Epicor. Graecor. Fragm. ed. Kinkel I
'T011T41 (MEfJ.VOV1) flEV 'Hwc TIapa .6.l0C atTI1WflEVll a6avaciav CllOWCl.
5) Roscher, Mytholog. II 2 S. 2668 f.
6) Minos (Rhein. Mus. LXV 1910) s. 200 fl., namentlich 214.
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als das naturliche Durchgangsgebiet fur die aus Inner-Anatolien nach
vordringenden Chatti darstellt. Nur der Fabulist Dionysios Sky to1) wuBte zu erzahlen, daB die Amazonenkonigin Myrina den
die Freiheit gewahrt habe, weil sie sich freiwillig ihren FordegefUgt hatten, und daB daher das Land seinen Namen ,,'EAEU8EPOtrage. GewiB wird man darin eine Erfindung des Schriftstellers
Erklarung des Namens erkennen, den man selbst auf die spater halbStellung des Landes unter persischer Hoheit 2) zuruckzufuhren gesein wird. Oem mag auch wirklich so sein; aber ein eigentumlicher
ist es dann, daB im Gefolge des Hettiterkonigs Chattusil als ein
ihm halb abhangiger Bundesgenosse im Krieg gegen Ramses II., der
spater an den Verbruderungsfeiern des hettitischen und agyptischen
s in dieser SteHung teilnimmt, ein Furst von "Kode" oder "Qedi"
3). Eduard Meyer halt dieses Qedi fur identisch mit dem Que
Assyrer und nimmt seine Lage eben in' jener ostlichen kilikischen
nlandschaft an 4); denn nur in dem westlich angrenzenden Teil, dem
Kilikien", haben nach ihm und zwar von altersher die "Chilakku"
iA1KEC gewohnt. Doch ist er zugleich auch geneigt, eine Teillandschaft
letzteren Gebietes, die sich von der Kuste quer uber den Kalyauf die Taurusberge gezogen zu haben scheint, die K~Tlc 5}, mit
Que = Qedi in Zusammenhang zu bringen 6).
Nun klingt an diese Namen auffallig derjenige eines in der Odyssee
kleinasiatischen Volksstammes an, der Kl1TElOl. Diese werden
durchgangig in einem Teile Mysiens, und zwar in Teuthranien, am
c 7), einem rechten NebenfluB des KaIkos und in dessen Mund ungsbei Elaia 8) und Gryneion 9) lokalisiert, dem Amazonenheiligtum, das
von einem Sohne Grynos des Ketiel'konigs Eul'ypylos seinen
n haben soil. lndes darf uns dies, sob aid nul' bestimmte andere
dafUl' sprechen, durchaus nicht hindern, sie mit einem andel'swo
1)
2)
3)
5)
7)

Diod. 1II 55, 4.
Xenoph., Cyrup. VII 4, 2; Ed. Meyer, Gesell. d. AlL III S. 55.
Breasted a. a. O. S. 424 und 439.
4) Ed. Meyer j2 2 S. 623 f.
Ptolemaeus V 7, 3 und 6.
6) Ed. Meyer P 2 S. 626.
Odyssee XI 519 wird Eurypylos, der Fuhrer der KI1TElOl, TllAECPiollC gewas schon Teuthranien aIs Stammessitz beweist. Schol. zu Xl 521: KTjTElOl'
am~llowv flEfo.AOl, TIapa TO KfjTOC· KPEICCOV bE aTIOCllClOvat Mucwv E8voc TOUC
uc - ijv lap 6 Tl1AECPOC Muciac ~aClAEuc, Kai 'AAKaloc bE CP1lcl TOV KllTEIOV
TOU Muc6v.
8) Ebenda: aAAOl bE E6voc Muciac TOUC vDv 'EAEo.Tac KaAouflEvOUC ... Vgl. dazu
XlII 1, 70 C 616 und Plin., Nat. hist. V 126.
9) Servo Verg. Ecl. VI 72.
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ansassigen Volke gleichzusetzen, da auch andere Stamme, wie die
vielleicht auch die Phryger und Lykier2) , bei Homer in ganz
Gebieten erscheinen als dort, wo sie historisch am frUhesten
Nicht nur das Anklingen des Namens an Kflnc und Qedi ist uns aber
so1cher Grund dafur: ziemlich genau in derselben Gegend, in der
homerischen Ki]TElOl sitzen sollen, sind auch die KiA1KEC 3) mit ihrer
stadt, dem asiatischen Theben, ansassig. Ja, Strabon zieht daraus
den SchluB 4), Eurypylos, der Ketierkonig, mUsse zugleich auch uber
Tei! der KiA1KEC in Teuthranien geherrscht haben. Beide Volker
also in der engsten Verbindung miteinander. Da nun aber diese
schwerlich von den historischen Kilikern der Landschaft sUdlich
Tauros und den mit Ihnen identischen Chilakku getrennt werden
wird man auch die mit Ihnen verbundenen Ki]TElOl dort zu suchen
sucht und sie nun in den Bewohnern der K~nc, in den Qedi, wieder
finden geneigt sein.
Noch eine andere Oberlegung fUhrt dorthin. Die in den beiden
erganzenden Volkerverzeichnissen der Ilias 5) aufgefUhrten troischen
volkermachen zusammen die vorhistorische Bevolkerung des ganzen W
und Nordwestens der Halbinsel aus; von den Lykiern an der
lichen Ecke an bis zu den Paphlagonen an der Nordkuste sind
Stammessitze aile mit ziemlicher Sicherheit innerhalb dieses Gebiets
gelegt. Die Stamme des Binnenlands nicht weniger als diejenigen
Kusten sind unter Ihnen vertreten. Aus dem anschlieBenden Osten
von der SUdkuste Kleinasiens wird uns in beiden Katalogen mit A
etwa der Lykier keine Volkerschaft genannt. Es sind eben nur die
der engeren und welteren Nachbarschaft, aus denen den
Troern Hilfe kommt.
Andrerseits sind die einzigen in Ilias und Odyssee erwahnten
asiaten, die in keinem der beiden Verzeichnisse stehen, abgesehen
den Amazonen, die KiA1KEC urn das hypoplakische Theben, die
1) Ed. Meyer j2 2 S. 626: "Ratselhaft bleibt die Versetzung der Kili
nach Thebe, siidlich vom Ida, II. Z 397. 415; vgl. Plin. V 123 Cilices jllQmaaCGrae~
Vgl. dazu unten S. 188.
.
2) Schuchhardt, Die Hilfsvolker der Trojaner (Ztschr. fUr Ethnolog!e
S. 946, lokalisiert die homerischen Phryger am Phrygios in Lydien und
Magnesia a. S., die Lykier an dessen Nebenflu13 Lykos bei Thyateira.
3) llias Z 397 und 415.
4) Strabon XIII 1, 70 C 616: WCT' !eWC Kat TWY KIAIKWY Tl /lEPOC flY un:'
5) llias B 816-877 und K 428-435; vgl. dazu Strab?n XIV 5, 23 C ~78 und
C 680. Die in Europa ansassigen Stamme, wie Paomer, Thraker, smd
lich oben ausgenommen.
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die Ki]TElOl. Die Amazonen nehmen, wie wir gesehen haben, das
Binnenland und den Nordosten der Halbinsel ein. Aber auch die
oris chen Wohnsitze der Solymer und Kiliker kennen wir mit SicherSie liegen gerade in jenen sUdlichen Randlandern der Halbinsel,
die wir in den beiden Katalogen die Bewohner nicht wiedergefunden
, und zwar nehmen die Solymer den westlichen Tei! der Tauros, die historischen Kiliker die Mitte, die "TpaXEia K1A1Kia" ein.
bleibt also nur noeh die ostlichste Landschaft, das Kilikien urn die
s- und SarosmUndung, Ubrig, fUr die wir noch kein Yolk bei Homer
haben, ebenso wie das einzige Volk, fUr das sich noeh
historischer Wohnsitz feststellen lieB, die Ki]TElOl sind. Da liegt
glaube ieh, aueh hier niehts naher als eben dieses Ubrig bleibende
dieser letzten, noch unbesetzten Landschaft zuzuweisen, und das
mich ein fast sicherer Beweis, daB die K11TElOl gleich den Qedi sind.
1st Memnon wirklieh der ursprunglich gottliehe Reprasentant des
tes, als dessen Verbundete die Qedi auftreten, so stimmt ja
sehr gut zu dieser Annahme, daB in jener Odysseestelle 1) Eurypylos,
KetierfUrst, an korperlicher SchOnheit gerade mit Memnon verglichen
dem er allein unter den Sterbliehen nachstehen soil, und daB man
den beiden fast dieselbe Gesehichte von dem goldenen Rebstock
, mit dem die Mutter oder der Vater des HeIden durch Priamos
worden sei, ihren Sohn den Troern zu Hilfe zu sehicken 2).
konnte dies auch auf spaterer zufalliger Verweehslung beruhen 3).
die goldene Traube selbst schon mag daran erinnern, daB die Rebe
IIrl!t:lll!~ haufiger wiederkehrt als auf den MUnzen des ostlichen Kilikiens,
Mallos, Diokaisareia und SoIoi 4 ), sowie in Nagidos im Bereiehe der
daB selbst der Stadtgott von Tarsos, der Hauptstadt des Qedilandes,
Traube in der Rechten halt, und ebenso der "Sandon" jenes spatFelsbildes zu Ibriz, das Eduard Meyer darum auch den Kizuschreiben moehte 5). Diese Denkmaler beweisen nieht nur die
in diesen Gegenden fur sehr frUhe Zeit, sondern auch die
dere Rolle, die die Rebe hier gerade im KuHus von jeher gespieJt
und das konnte ja etwa den AniaB zu dieser Sage gegeben haben.
1) Odyss. Xl 522.
2) Servo Verg. Aen. I 489.
3) Roscher, Mytholog. s. v. Memnon S. 2654.
4) Brit. Mus. Cata!. Greek coins, Lycaonia etc.: Mallos (?) Tal. XVI 1-4, XVII
; Diokaisareia Tat XII 11 ; Soloi Tat XXV-XXVII; Nagidos (Dionysos mit Traube)
XIX 10-13, XXi Tarsos Tat. XXIX 11-13, XXX-XXXII. Sonst is! die Traube
Miinzen im Osten ziemlich seltenj sie kommt noch vor z. B. in Knidos,
Tenedos.
5) S. S. 9 j Ed. Meyer l' 2 S. 641.
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So erkHirt es sich denn auch als ganz natUrlich, daB die
Qedi keine Amazonensagen kennt. Es war eben ein den Hettitern
gebenes und wie die R~ste von Sendschirli zeigen, ein von ihrer
vollig durchdrungenes, ihnen vielleicht sogar stammverwandtes, aber
doch bis zu einem gewissen Grade selbstandiges, den Chattinicht unmittelbar unterworfenes Reich, und die Tradition des
trifft - mag dies auch Zufall sein - aHem Anscheine nach in der
sache zu.
Die hettitischen Besitzungen am Agiiischen Meer.

Wie die ,,' Accupla" zum Schwarzen Meer, so soJlte der schmale,
warts vorgeschobene Keil Landes zwischen Karien und Mysien dem
tischen Reich den Zutritt zum Agaischen Meere ermoglichen. Es
schon darauf hingewiesen, wie alle spateren Staaten des
Phl7ygien, Lydien, Persien, ganz die namliche Politik verfolgt
Jenen ist es immer nur halb gelungen, dies Ziel zu erreichen.
einem frUhzeitigen Vordringen der Phryger im Hermostale bis in
Sipylosgegend zeugen nur noch wenige, unsichere Spuren 1). Die
setzten sich zwar nach langwierigen Kampfen in den Besitz einzelner
stadte, wie Ephesos, mufiten aber vor anderen, namentlich vor
weichen, und selbst das persische Weltreich hat nur ganz
unmittelbare Herrschaft ilber die griechischen Hafenstadte ausgeilbt.
Meer seIber zu beherrschen, mit eigener .Flotte auf die Inseln
zudringen ist keinem von ihnen gelungen. Wie weit gelang es dem
ganger ihrer aller, dem Hettiterstaat?
Sieher, darf man wohl sagen, haben die Hettiter allerdings die
Hintergrund der tief einschneidenden Golfe gelegenen Stadte
Kyme, Smyrna und Ephesos eine Zeit lang in unmiitelbarer, fester
gehabt. Sicherlich haben sie sich damit nicht begnugt und sich
gestrengt, von hier aus auch weiter vorzugehen. Indes, es wird
daB von den auf den auBersten Spitzen jener Halbinseln gelegenen
wie Erythrai und Klazomenai, jede Amazonentradition fehlt, und von
Inseln nur drei Sagen bezeugt sind, die etwa noch unser Vertrauen
dienen. Es sind dies diejenigen von Mytilene auf Lesbos, von Samos
Patmos. Charakteristisch genug! Denn die beiden ersteren Jiegen in
1) VgI. darilber Schuchhardt, Ztschr. f. Ethnologie 1908 S.945ft Die
pylosgegend hieB laut Strabon XII 8, 2 C 571 geradezu ¢puj(a. Auf
Versuche des phrygischen Staats, mit den iigiiischen Gebieten T"""' .... ~
gewinnen, weist die Nachricht, Midas habe eine Tochter des Konigs von
zur Frau gehabt (pollux IX 83) und schon in den delphischen Tempel ein
them gestiftet (Herod. I 14).
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Nahe des Festlandes. Es ist nicht unwahrscheinlich, daB dort,
Schutze der engen WasserstraBen, die sie von den vorgestreckten
birgen der Aiga und Mykale trennten, von den Beherrschern der
uberliegenden Kuste Kastelle angelegt worden sind. Aber dies ist
eh dann sehr wohl denkbar, wenn sich im Ubrigen ihre Macht nur auf das
d beschrankt, wenn sie es niemals zu einer wirklichen Seeherrgebracht haben, ja wenn die Inseln Samos und Lesbos selbst bis
jene Punkte ganz unabhangig gewesen sein sollten. Zudem weill ja
die samische Tradition von keiner dauernden Besetzung, sondern
von einem mifilungenen Angriff der fIUchtigen Amazonen auf die Inse!.
Indessen wird schwerlich einmal das kleine Patmos etwa eine verwe it vorgeschobene Militarstation der Hettiter getragen haben.
dortige 'A/.WZ:OVElOV durfte eher ahnlich wie die peloponnesischen
auf eine FiIiale eines der hettitischen Kulte an der kleinchen Kuste zurUckgehen, deren GrUndung dabei recht wohl erst in
sp~itere Zeit fallen kann. Vielleicht darf man damit die an sich freiiich
nicht durchaus verlassige Nachricht verbinden, daB hier die Artemis
enos, die taurische Artemis 1), deren Kultus ja aIluberaIl als nordischgalt, verehrt wurde, und zwar als CKu8iYj, weil hier wie in den
ettitischen HeiligiUmern zu Komana, Kastabala, in Lydien usw. das
dem Skythenland gekommene Geschwisterpaar Orestes und Iphigeneia
geraubte Artemisidol zurUckgelassen haben sollte.
Auf derartige mittelbare Einflusse der benachbarten Hettiterherrschaft
wir vielleicht noch andere, erwahnte und noch nicht erwahnte
auf den agaischen Inseln zurUckfUhren. So die Amazonenkultin dem Roman des Dionysios Skytobrachion auf Samothrake,
auch wohl die auffalligen Beziehungen des prahistorischen Lemnos und
bos zu Lydien. Auch daB das Wagenrennen des Pelops auf Lesbos
rt war 2) und wahrscheinlich erst spater nach Olympia ubertragen
, daB hier in Sage und Geschichte der Name Myrtilos-Myrsilos
wiederkehrt 3), ist schwerlich ein Zufall und deutet - will es fast
- darauf hin, daB eben das Wagenrennen von dem RoB- und
Wagenvolk KaT' aoxl']v, von den Lydien besetzt haltenden Hettitern auf
1) Kaibel, Epigr. Graeca ex lapid. conlecta 872.
2) Roscher, Mytholog. s. v. Myrtilos (Tilmpel), vgl. freilich dazu Weizsacker,
s. v. Oinomaos S. 771, welcher die Ursprilnglichkeit der Lokalisation in
(Schol. Eurip. Ores!. 990) bestreitet.
3) Tyrann von Mytilene, Historiker von Methymna, Myrtale, Gatlin des
Lamon von Mytilene, - Myrtilos griechischer Name des Kandauies von Lydien
Myrsos derjenige seines Vaters.
'
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das benachbarte Eiland, wo, wie gesagt, Mytilene vielleicht eine
Besatzung hatte, und von hier aus erst aufs griechische Festland
gegangen sei. Auf den MUnzen von Tenedos 1) mag die Labrys
Amazonen, ein Januskopf mit mannlichem und weiblichem Gesicht an
hettitische Zwitterwesen Kotys-Ma-Artemis gemahnen.
Vielleicht lieBe sich auch noch mehr dergleichen beiziehen.
nirgends finden wir eine Andeutung davon, daB die Hettiterjemals etwas wie eine 8aAaccoKp(XTla ausgeubt hatten. Nach
scheint also die Politik der Hettiter im Westen dasselbe Schicksal
zu haben wie dieienige aller ihrer Nachfolger: das Reitervolk der
landis chen Steppe konnte kein Yolk der Seefahrer werden, und
sie auch die Eingangstore yom Meer ins Innere eine Zeit lang
besetzt, der Handel und die Herrschaft auf dem Meere blieb eben
in den Handen der alten Insel- und Kustenbevolkerung, deren
der vielgestaltigen agaischen Sonderwelt angepaBt, in der sie
sich zah in ihrer Eigenart zu wahren wuBte, wahrend die f.<",lh"'.'.n_'
des Binnenlandes, die oft vergebens nach ihrem Besitze strebten,
ander ablosten ohne Bestandigkeit.
Immerhin ist das, was die Hettiter erreicht haben, der feste
der wichtigsten Hafenorte an den FluBmundungen, doch gerade
diesen erschwerenden Umstanden eine gewaWge politische Leistung,
es wohl verdient, hier noch naher ins Auge gefafit zu werden.
Am Pontos war den Hettitern wahrscheinlich durch die Erob
lind die Kolonisationstatigkeit Samsiadads Ill. sozusagen vorgearbeitet,
Weg gebahnt gewesen. Hier dagegen drangen sie in ein Gebiet vor,
der vorderasiatischen Kulturwelt bis dahin vermutlich vollig fern
hatte. Gerade darin liegt ihre Bedeutung. Was waren aber das fUr V
denen sie die Herrschaft hierzulande abnahmen, die sie unterwarfen
Lyder und Leleger, die als Verwandte der Karer gelten, ",,,,.rlc,"
einstimmend als die fruheren Einwohner der Kusten sowohl wi
davor liegenden Insein 2), und als Teilstamme der Lyder im Lan
wohl auch Tyrsener 3) und Sarder 4) bezeichnet. Die beiden ersten
in der Tradition auch nachher noch, zu
1) Brit. Mus. Gata!., Troas etc Taf. XVII.
2) Pausan. VI! 2, 8; Strabon VII 7, 2 G 321 u. a. m. Uber Karer und
vgl. W. Aly, Philologus LXVllI (N. F. XXII) S. 428, welcher eine scharfe
dung zwischen den beiden Stammen durchfiihrt.
3) Uber Lyder-Maonen vgl. z. B. Strabon XII 8, 3 G 572; Tyrsener aus
Herodot 194, vgl. vor aHem B. Modestov, Introduction a I'Histoire
Paris 1907, S.341ft.
4) Vgl. unten S.206f.
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den Hauptbestandteil der Bevolkerung in eben jenen Hettiterausgemacht. Waren das kulturlose Naturvolker? - GewiB darf
sich den Stand ihrer Kultur nicht allzu niedrig vorstellen. Es wird
t, daB an Stelle von Ephesos schon vorher ein uraltes Heiligtum
d 1), daB Smyrna schon vor der Hettiterherrschaft eine Stadt geI ja daB auf dem Sipylosberg eine uralte Konigsburg stand, die
gHinzende Herrschersitz jenes mythischen Konigs Tantalos gewesen
2). Es sieht ganz so aus, als ab sich in derlei Sagen die Erinnerung
groBeres alteinheimisches Staatsgebilde, eine autochthone Kultur
habe. Und i~t dies denn angesichts der archaologischen Er, wie sparlich diese auch immer noch sein mogen, so unwahr~1lt:;jU1"- u

?
Wir wissen, daB die V. und VI. Stadt von Troja in der Zeit vor dem
Krieg eine stolze, starkbefestigte Akropole von ganz ansehnKulturhohe besaB, daB Troia vordem zur Zeit der m. Stadt eine
zu unterschatzende, wohlbevolkerte Siedelung war, daB es endlich
Jahrhunderte vor dieser Zeit als eine trutzige Zwingburg mit ganz
ausgepragter Bauweise und festem Plan, der auf bestimmte,
Kulturverhaltnisse hindeutet, auf den Hellespont hinabgeschaut
Haben wir aber ein Recht zu der Annahme, daB iene sUdlicheren
etwa in der Kultur zuruckgeb/ieben seien? Nein, wir dUrfen vielganz ahnliche VerhaItnisse voraussetzen wie dort, und vereinzelte
bestatig'en dies denn auch 3). Es kommt dazu, daB Smyrna und
s dem zweiten Kreis entschieden schon haher gediehener Kultur,
man Insel- oder Kykladenkultur sich zu nennen gewohnt hat, daB sie
dem uralten Kulturzentrum des Agaischen Meeres, Kreta selbst,
naher liegen als das Troia im abgelegenen Norden, und wir daher
viel starkere Einflusse von dorther anzunehmen berechtigt sind. Ja,
nicht gerade das Zusammentreffen dieser beiden Kulturbezirke, des
asiatischen mit dem agaisch-kretischen, mufite nicht auch die
hische Lage an den naturlichen Durchgangen fUr den agaischuu ..."uucHu,,,chen Verkehr an sich schon eine Steigerung der Gesamtkultur
Foige haben? Wir durfen wohl getrost glauben, daB die fruhesten
iener Burg auf der Felshohe des Sipylos und anderswo wirklich
Dynastensitze einer vorhettitischen Bevolkerung bedeuten4), die jeden1) Vgl. oben S.46.

2) Vgl. oben S. 44f.

3) Jortan am oberen Kaikos: Gomptes rend. de I'Acad. des Inscriptions
S. 269 und 1901 S. 810. - Bosojuk-Lamunia: Athen. Mitt. XXIV 1899 S. 1.
4) Brandenburg, Memnon I S. 36f. halt die erhaltenen Reste auf dem Sipyfreilich fur zu bescheiden und vergleicht sie mit den Wartburgen Phrygiens.
Leonhard, Hetti!er und Amazonen.

12

178

IV. Die Hettiter im Lichte der Amazonensagen

falls Hingst schon uber den Zustand der neolithischen Stufe UUJlaU:~Qr
in das Zeitalter der Bronze eingetreten war, und da ist es denn
fuhrerisch, selbst in der verschwommenen Sage von dem Krieg des
talos mit Tros 1) einen historischen Kern zu vermuten.
Was fur ein Bild aber sollen wir uns nun rekonstruieren von
ZusammenstoB dieser Halbkulturvolker mit der neuen kultivierten
macht aus dem Osten? Sollten sie fahig gewesen sein, dem
gemeinsaf!! ein Heer entgegenzustellen, das ihm einen irgendwie
werten Widerstand leisten konnte? Oder wurden, was wahrs
ist, die kleinen Stamme und Stadte einzeln nacheinander ohne
Schwierigkeit von der Dbermacht uberwaltigt, ahnlich etwa, wie
der Lyder- und Perserzeit die griechischen Kolonien, nach kurzer
lagerung eingenommen? Wir wissen das nicht. Nur das konnen
mit der allergroBten Wahrscheinlichkeit sagen, daB es nicht ein
sames, schrittweises, seines Zieles seIber nicht bewufites Vordringen
Hettiter war, sondern in der Hauptsache ein groBer Krieg und
der die Landschaft dem hettitischen Imperium einverleibte, so wie ja
Hettiter auch ihre Eroberungen in Syrien und wie uberhaupt die
GroBstaaten des Orients Eroberungen zu machen pflegten, und daB
im wesentlichen wohl auch eine Personlichkeit es gewesen ist, die
das Ziel erkannte, nach dem sie strebte, den Zugang zur See. Ich
wir vermogen auch deutlich genug noch die Art und Weise zu
auf die man sich diese neu erworbene Herrschaft zu befestigen
Man mag den hellenistischen Amazonenhistorien wohl glauben,
die Hettiter in den Burgen und Stadten der Unterworfenen ubel
und daB sie eine unermeBliche Beute von da in ihre Hauptstadt
haben. GewiB werden sie dieselben altorientalischen Mittel,
Nationen zu vernichten, angewandt, die Angehorigen der
Furstengeschlechter und den gesamten Adel in das Innere des
verpflanzt haben, so wie uns das fur ihr Vorgehen in Isuwa
anderen Orten 2) bezeugt ist. Urn die ubrigen, dort sitzen ""vu .... vv
Bewohner dauernd in der Gewalt zu haben, war die VerIangerung
groBen HeerstraBe, der "MemnonstraBe" in der spateren, p
Dberlieferung, bis ans Meer das beste Mittel 3). Sie diente ja
auch am besten dem kulturellen Zweck, den diese Eroberung u
erreichen soUte, der Erleichterung und Sicherung des HandeIs mit
Kuste und den Landern jenseits des Meeres. An ihr und zu ihrem
1) Nicol. Damasc. fro 17 (Fragm. hist. Gr. III S. 367), Euseb., ehron.
Schoene II S. 40.
2) Vgl. oben S. 105 Anm.2.
3) Vgl. S. 144. Pausan. X 31, 7, Diod. Ii
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wie uberhaupt in der Landschaft, befestigte Stadte und einzeIne
Militarstationen, "xwpia", angelegt, vor aHem aber brachte man
Endpunkte Iangs der Kuste durch groBere Festungsanlagen in seine
Am nachsten und naturlichsten bot sich da Smyrna, wo das
am tiefsten in den Rumpf der Halbinsel einschnitt. Die alte Dynastenauf dem SipyIos scheint, wenn wir soweit den Andeutungen der
Glauben schenken durfen, aufgegeben worden zu sein. Das E6voc
brauchte eine Stadt in der Ebene, und der Furst, der die
0""'_1:",,.,, L zur See gewinnen wolJte, mufite sich des naturlichen Hafens
StapeJplatzes versichern. VermutIich werden wir in Smyrna das
Hauptemporium des hettitischen Reichs an der Kuste sehen duden.
Aber Smyrna lag, obwohI yom BinnenIand aus am nachsten zu er, abseits von der Mundung des groBen FIufitales, welches die
,_ ••,a<>""t,"",He auf dem grofiten Teile ihres Weges benutzt haben muB.
man die Hermosebene seIbst eben so gut in Handen haben mufite,
ist kein Zweifel moglich. Diese aber geht ohne hinreichende geoche Grenzscheide nordwarts uber in die Niederungen urn den
chen Golf sudlich und nordlich der KaYkosmundung. Es war daher
strategische Notwendigkeit, sich auch dieses Gebietes zu bemachtigen,
wenn der OberIauf des KaYkostales in fremden Handen gewesen
sollte. Erst jenseits der Bucht in dem Vorgebirge Kane bei Pitane
sich dann wieder ein naturlicher Grenzpfeiler, der das ganze Gebiet
Norden und Westen schutzte. Kyme, Myrina, Aigai und Pitane
offen bar die festen Platze, die hier die Herrschaft sichern soIIten,
wir haben bereits gesehen, daB man vermutlich auch auf der gegennberliegenden Spitze von Lesbos festen PuB gefaBt hat 1).
Dem entspricht ganz die Entwicklung in der sudlich anstoBenden
chaft. Dieselbe Aufgabe wie Smyrna fUr das Tal des Hermos, erEphesos fur das Kaystertal, das sicherlich gleichfalls seinem ganzen
nach in hettitischem Besitze war. GIeichsam als Vorposten fur
Haupthafen sind die noch weiter sildlich geJegenen Orte PygeIa
1) Es sei erwahnt, daB ein Herr Guichon in Smyrna in den sechziger
Jahren ein weiteres hettitisches Monument ahnlich dem Karabe! in der Aolis,
fun! Meilen nordostlich von Ali-Agha gesehen haben will. Sayee, Journ. Hell.
Stud. III 1882 S. 218 hat es vergeblich bei den Ruinen unfern Gusel-Hissar gesucht. Darf man es vieHeicht noch weiter oberhalb am Kodscha-Tschai zu
linden hoffen? Sayce hat in diesem mir erst nach Einsendung des Manuskripts
bekannt gewordenen Aufsatzchen bereits in ahnlieher Weise auf die Besetzung
der Sudaolis durch die Heltiter-Amazonen hingewiesen, ohne dabei die in anderen Arbeiten von ihm vertretene Priesterinnen-Theorie (vgl. oben S. 148 und
sein Begleitwort zu Garstang, The land of the Hittites S. IX) zu betonen.
12*
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und Anaia zu betrachten, zu denen moglicherweise noch bei Priene
auf Samos Bollwerke hinzugekommen sind.
Gewifi wird man sich in dies en Stadten Festungen desselben
wie zu Boghaskoi und Sendschirli vorzustellen haben - eben
groBe Anlagen erklaren es, daB die Stadtgrundungen der Amazonen
hervorgehoben werden - und Bollwerke, wie sie sieh auf einzelnen
kuppen innerhalb der groBen Hauptstadt oder auch auf dem
und in Gjaurkalessi finden. Mit derselben Wahrscheinlichkeit aber,
wir sagen, handelte es sieh dabei auch nicht urn bloBe
sondern, wenn anders die Hettiter die Absicht hatten, dauernd
FuB zu fassen, urn eine ganz planmafiige Ansiedelung hettitischer
volkerung aus dem Mutterland. Waren diese blUhenden
doch anlockend genug fUr die Bewohner der wenig ertragreiehen
flache im Innern.
Mehr aber als all dies, als die Verpflanzung einheimischer
bestandteile, als die groBen Militar- und HandelsstraBenzuge, als die
festigten Platze an mit strategischem Verstandnis ausgesuchten Orten,
die Ansiedelung von Volksgenossen aus dem Binnenland war eine
MaBregel dazu angetan, die hettitische Herrschaft hier zu befestigen:
Pflege des Kultus. Dadurch, daB man sich an die frUheren
anschloB, die einheimischen, den eigenen sicher wesensverwandten
heiten Ubernahm, Ihnen groBere Tempel baute und den vielleicht
dahin noch recht primitiven Kultus in seiner eigentUmlich national
tisch en Weise groBartig ausgestaltete, konnte man am leichtesten
Gotter des eroberten Landes fUr sich gunstig stimmen, d. h.
gesprochen, den Gehorsam der glaubigen Bevolkerung,
die Gunst eines einfluBreichen Priesterstandes fUr sich gewinnen. Wer
weifi, ob der oder die Herrscher, auf welche hauptsachlich die planmaBige
GrUndung dieser Kultplatze im Westen zurUckgeht, sich dieses
politis chen Vorteils nicht auch bewuBt waren?
So haben sie zunachst wohl auf dem Sipylos selbst der G'Ht",.".",tt",r
ihren orgiastischen Kult neu eingerichtet: das Riesenbild der Kybele
den Inschriften seiner Nische stammt fast ohne Zweifel 1) von den
den hettitischer Kunstler. Dagegen wird man den heiligen Hain zu Gryneion, in dem Apoll einst eine Amazone auf sein Lager gezwungen haben
soli, mit dem 'AKf.lOVlOV aAcoc und den hettitischen Hainen und Naturkult1) Neuerdings tritt auch Garstang, The land of the Hittites S. 168f. u.354
fur althettitischen Ursprung des DenkmaJs ein. Ahnlich Brandenburg, me'IDIlUIl,
I S. 36, wennschon er die Bezeichnung "hettitisch" damals (1907) noch vermeidet.
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im Binnenlande vergleichen dUrfen, in denen die Vermahlung
Gottes mit einer Gottin oder Nymphe gefeiert wurde 1).
Der religiOse Mittelpunkt fUr die sUdlichere Gegend ist der Tempel
ephesischen Artemis selbst. Wir brauchen auf ihren Kuitus im
n nicht noch einmal naher einzugehen. Wir haben aIle Ursache,
glauben, daB er in allen seinen GrundzUgen und in allerlei Einzel, vielleicht bis auf die Tracht der Priester und der Priesterinnen
nt:l.u"'~"U ist 2), und es scheint mir gar nicht so unwahrscheinlich, dafi das
jenes Idols, das wir aus so zahlreichen Repliken kennen, wirklich
hettitischen Handen gearbeitet war, sowie es sehr wohl auf eine
des Reitervolkes zuruckgehen konnte, wenn im Dienste der
noch in spater Zeit eine berittene Tempelwache erwahnt wird 3).
",rl.·"n,,,,,,,,.t scheint mir auch, daB der Kultplatz ursprUnglich dieht am
de lag 4), dafi der doch sonst ganz dem Binnenlande eigenen GotterKrebs, Fisch und andere Seetiere als Attribute beigegeben werden 5).
sich auch dies, wie man schon gemeint hat, als uralte Tradition
, so wird ja darin am allerdeutlichsten klar, was der hettitische GroBkonig, der der Neugrlinder des Heiligtumes ist, von seiner
GoUin erbat und erwartete, die Herrschaft liber das Meer. Dann entsprache sie genau ienem Zeus -Hades - Scharapsi zu Sin ope : wie jener
Seegottheit vom persischen Golf die Kliste des Amazonenlandes am
Pontos, so war ihr der Schutz des Reiches am Agaischen Meer empfohlen.
Man mag sich wundern, daB von Stadt und Heiligtum zu Ephesos
aus hettitischer Zeit bis jetzt noch keine Spuren zutage gekommen sind.
lndes, sollte es sich wie in Boghaskoi vor aHem urn Fachwerk- und Lehmziegelbauten gehandelt haben, so ist ihr volliges Verschwinden in der der
Uberschwemmung und Versandung stark ausgesetzten Sumpfniederung
der KaystermUndung begreiflieh, desgleichen, wenn sich etwa die
. ettitische Siedelung schon auf dem Ajasoluk erhob, unter dessen
rnittelalterlichen Trummern selbst von der archaisch - griechischen Stadt
keine Spuren mehr nachzuweisen sind. Oberdies ware es gar nicht unwahrscheinlich, daB die hettitische Siedelung an anderer Stelle lag, wie
ja auch in, historischer Zeit die Stadtlage verschiedene Veranderungen
erfahren hat. - Unwillkurlich konnte einen der Name des Hligels "Syrie"
1) Vgl. oben S. 163f.
2) Vgl. S. 131f.
3) Vgl. Roscher, Mytholog. I S. 591: lEpoi lTrTrapxol.
4) PHn., Nat. hist. II 201.
5) Vgl. die Darstellung des Kultbilds Clarac IV Taf. 563 n. 1199, Osterr.
Jahreshefte XII 1909 S. 174 Fig. 84 und S. 176 Fig. 85, sowie Benndorf, Ephesos S. 16.
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in der Sumpfniederung bei der Stadt an die CUpWl-!\EUKOCUPOl
So ganz ausgeschiossen ist es nicht, dafi diese ehemalige Insel bei
an und fUr sich doch gewifi nicht ungeeigneten Lage, da sie allseitig
.
die jetzt versumpfte Bucht yom Lande getrennt das ehemals
mundende Kaystertal wie den ganzen Golf beherrschte, im II. J
einmal ein hettitisches xwpiov getragen habe, obschon heute
keine wesentlichen Spuren aus dem Altertum zutage liegen 2), Auch
jenem FeIsthron am Abhang des Koressos, der einen sehr
Eindruck macht 3), darf man vielleicht an Denkmaler wie die am
oder die FeIsaWire der "Midasstadt4)" denken, die zum Tei! auf die
titer zuruckgefuhrt werden.
In Ortygia, Panormos-Latoreia und Pygela scheint dieselbe
mutter ihren Kult gehabt zu haben. Pygela galt Ubrigens dabei auch
ibpu/--lu 'ArU/--lEflVOVOC5). Sollte eine von E. Maafi geaufierte Vprnn,,"" __
zutreffen, dafi der Name ME/--lVWV ursprunglich nichts anderes als
W~/--lVWV sei 6), was vielleicht an einen einstigen Zusammenhang
griechischen Sagengestalt mit der des asiatischen Memnon denken
so wurde sich ja auch diese Tradition ganz einfach als ein Zeugnis
die Grundung des Ortes durch einen Hettiterfilrsten heraussteIIen.
Smyrna und Klazomenai gab es auch heifie Quellen, an denen A
non heroische Ehren genofi 1),
So lassen sich denn durch Beziehung der Sagen zu den
Denkmalern auch im einzelnen noch die Orte bestimmen, wohin sich
hettitische Herrschaft erstreckt hat, es lassen sich noch die Mittel
kennen, durch die man diese Herrschaft zu festigen suchte, und
politische oder strategische Funktion, welche die einzelnen bes
Platze dabei gehabt haben.
Wir mUssen hinzufugen, dafi diese politische Macht trotzdem nur
1) PHn., Nat. hist. II 204, V 115. Benndorf a. a. O. hat die
Hugel Kurutepe wiedererkannt.
2) Vgl. Benndorf, Ephesos S. 23.
3) Ebenda S. 57.
4) Perrot et Chipiez V S. 146ft., vgI. solche Anlagen auch bei
burg a. a. O. S. 19.
5) Strabon XIV 1, 20 C 639.
6) Hermes XXIII 1888 S. 621.
7) Pausan. VII 5, 11, Strabon XIV 1, 36 C 645, Philostrat., Heroic. p. 299f.
Hier werden diese Quellen mit einer Schlacht Agamemnons am Kaikos
die Myser des Telephos und amazonenartige Myserinnen in LoU"alJlllll'''lllJlaU~
bracht. Sollte auch darin eine Erinnerung an das Reitervolk aus dem
lande enthalten sein? - Vgl. au:l3erdem Strabon XIV 1, 26 C 642, wo ein
Mwc lErOV an der Selinusia Limne bei Ephesos ebenfalls 'ATCXMEMvOVOC
genannt wird.
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kurzer Dauer gewesen sein kann. Es gelang den Hettitern offenbar
, sich dauernd im Lande einzunisten, zu verwachsen mit der einunterworfenen Bevolkerung. Nirgends, aufier im Anschlufi
den Kult von Ephesos, wo die Amazonen auch als lKE,(bEc gelten,
wir, dafi sich Teile von ihnen noch spater im Lande gehalten
, wie dies bei andern prahistorischen Volkern an der asiatischen
wie Lelegern, Pelasgern, Kretern und Karern, der Fall ist. Nirgends
etwa eine einheimische Dynastie ihren Stammbaum auf Amazonen
Demgemafi geht auch in der Darstellung bei Pompeius Trogus
die Herrschaft uber Asien durch eine schwere Niederlage den Amazonen
schon fruhe verloren, lange bevor Herakles und Theseus gegen Themiskyra
en, und Uberhaupt ware die Umgestaltung des historischen Stammes
in der Sage zu dem fabelhaften Weiber- und Jungfrauenvolk unbegreiflich,
wenn es sich nicht urn eine nur vorubergehende, plotzlich hereinbrechende
und ebenso plotzlich wieder zuruckgedrangte Bewegung handelte.
Bedeutet demnach die Hettiterherrschaft auch nur eine ganz kurze
Episode fUr die politische Geschichte des agaischen Kreises, so kann sie
doch - und dafur spricht sehr vieles - von tiefgehender kultureller
Bedeutung gewesen sein. Denn zweifellos - das lassen die Sagen seIber
durchblicken - bedeuteten die amazonischen Stadte- und HeiligtUmergrilndungen einen kulturellen Fortschritt dem gegenl.l.ber, was frl.l.her da
war, und zu Felsreliefs wie dem "Memnon" oder der "Kybele" ware die
Kultur Trojas von der L bis zur V. oder VI. Stadt gewifi nicht fahig gewesen. Die Nachwirkungen dieser Kultur auf die Einheimischen und die
spateren Ansiedler aber sind noch gar nicht zu ermessen. Sicher erwiesen
sind sie fUr den Kultus. Am meisten werden wir sie weiterhin vermuten
in der sich daran anschliefienden religiOsen Kunst. Ich will hier natl.l.rlich
nicht untersuchen, inwieweit die kl.l.nstlerische Phantasie, die die asiatischen Ionier vor allen andern Griechen auszeichnet, inwieweit insbesondere die Welt mythischer Mischwesen aus Mensch und Tier und
der Reichtum an kl.l.nstlerischen Formen, die Vorliebe fUr uppigen Schmuck
d Pracht uberhaupt, kurz das, was man gemeinhin als "asiatisch" im
Griechentum bezeichnet, in hettitischer Kultur seinen letzten Ursprung
hat. Sicher aber wird man den ganzen Kreis von Kultbildern yom Typus
der Artemis Ephesia den Hettitern zuzuschreiben geneigt sein. Aber mehr
noch. Bei Palanga ganz im Osten des hettitischen Kulturbereiches hat
sich eine Statue ganz andern Schlages gefunden, bedeckt mit hettitischer
Schrift, die uberraschend an die Art kyprischer Bilder und der bekannten
Hera von Samos im Louvre erinnert 1). Sollten zwei wichtige Typen
1) Vg\. Rec. de travaux relat.

a la philo!. et archeo!. egypt. et assyr. XV
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Baukunst . Versuch genauerer Datierung der Eroberung

archaisch -griechischer Rundplastik der hettitischen Kunst entstammen 1)
Wenn wir jetzt auch auf dem Gebiete der sakralen Architektur auffallen de Obereinstimmungen zwischen Hettitern und asiatischen
finden, so durfen wir uns der Moglichkeit, ja der Wahrscheinlichkeit
Zusammenhanges nicht mehr verschlieBen. Die Ahnlichkeit der --'~~"ll
der Adicula auf den Reliefs von Boghaskoi mit denjenigen des asiatisch_
ionischen Baustils, dessen groBartigstes und nach Vitruv und Plinius auch
fruhestes Denkmal eben jenes auf die Amazonen zurUckgefUhrte Heilig:..
tum der Artemis Ephesia war, erscheint allzu bestechend. Eine soIche
Obertragung hettitischer Motive in die griechische Kunst wird urn so.
wahrscheinlicher, aIs sich die Wurzeln des ionischen Baustils auf grie~·
chischem Boden selbst in der kretisch-minoischen oder mykenisch-fest_
Hindischen Kunst nicht oder doch erst in vereinzelt unsicheren Spuren 2)
nachweisen lassen; er tritt in fruharchaischer Zeit unvermittelt auf als
voll ausgebildeter, in sich geschlossener Typus.
Auf aIle FaIle erscheint aber jetzt die Nachricht von den ungeheuren
Tempelbauten der fruhestarchaischen Zeit, dem Labyrinth von Lemnos,
dem Heraion von Samos und dem Artemision des Chersiphron und Men~
tagenes 3) selbst, in einem ganz neuen Lichte, wenn diese Baumeister und
Kunstler bereits stattliche, urn Jahrhunderte altere Bauwerke vOI'tar·lden.
wenn sich hier Auslaufer der altkretischen Kunst mit der
vereinigt haben, urn die jung aufstrebende ionisch-griechische hervorzubringen.
Lassen sich die hettitischen Einflusse auf die ionisch - aolische Kultur
einmal genauer bestimmen, so wird man freilich dabei auch noch
unterscheiden haben, wie weit sie unmittelbar auf die hettitische Herrschaft an der Kuste im XIII. und XIV. Jahrhundert v. Chr. zuruckgehen
wie weit sie erst spater durch Vermittlung der Lyder auf die Griechen
ubertragen worden sind. Hoch uberm Pafiweg, der die beiden Hauptteile des eroberten

s, das Hermos- und das Kaystertal, verbindet, hat der Herrscher, der
wohl auch zugleich der erste Sieger und Eroberer sein wird, sein
Bild an der Felswand angebracht. Wie mag wohl der Name
s GroBen gelautet haben, den, wenn anders die Nachricht bei Herodot
verdient, wohl die Inschrift verkundet haben muB, die ihm quer
uber die Brust von einer Schulter zur andern gemeiBelt war?
Wenn wir ihn in den hettitischen Inschrifttexten wiederfinden sollten,
wenn wir ihn einer jener Herrschergestalten gleichsetzen konnten, deren
"VJl111\_"~'''''' uns bereits auf dem syrischen KriegsschaupJatz deutlich
gentritt, dann wurde das ganze Bild erst rechtes, individuelles Leben
erhalten, zur "Geschichte" werden. Das bis jetzt veroffentlichte Inschriftenmaterial gibt uns noch keinen Aufschlufi uber die Geschicke dieser
Gegenden. Indes, versuchen wir auch hier, - mag es noch so verwegen
erscheinen -, wie weit wir durch Oberlegung gelangen konnen. Als
GrUnder der hettitischen GroBmacht, der zuerst uber den Taurus hinuntererscheint Subbiluliuma. Von seinem ersten Nachfolger wissen wir
wenig. Mursil und Mutallu sind aber offenbar die groBten, die Vollender
des WeItreichs. Da unter Chattusil II., der uns am besten bekannt ist,
nach H. Winckler 1) die Macht des Staates schon wieder langsam zurUckgeht und wenige Generationen spater ganzlich verschwindet, so wird
den Vorsiofi so weit nach Westen moglichst noch in die erste,
f1"JaIilZt:nue Periode des Reichs, also etwa zwischen 1400 und 1300 verUnter welch en der drei da in Betracht kommenden
er erfolgt sei, ist naturlich nicht zu sagen. Jedenfalls wird
Mursil, der offen bar den Hohepunkt bezeichnet, das Land am
cheinlichsten in hettitischen Handen gewesen sein, mag es schon
seiner Vorganger oder erst er selbst erobert haben. Nun zeigt der
Konig auf den Skulpturen von Gjaurkalessi die Urausschlange als Ornaauf der Vorderseite der Mutze. Dasselbe will man auch an dem
" des Karabel erkannt haben 2). Der agyptische EinfluB muB
dazumal schon recht stark gewesen sein.
1st nun auch durch eine Keilinschrift von Tell-el-Amarna der Austausch
Geschenke bereits zwischen Konig Subbiluliuma und den Herrvon Agypten bezeugt 3), so scheint doch unter der Voraussetzung,
dies eben erst den Beginn lebhafter diplomatischer und merkantiler
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S. 89 Taf. Ill, jetzt auch Garstang, The land of the Hittites Taf. XLV und S.
wo schon auf die Verwandtschaft mit der Hera von Samos aufmerksam gemacht ist.
1) Nach Eustath., Schol. Odyss. XIX 247 scheinen die spater als Zaubermittel bekannten "fpaf!f!C(T(X '6:PEClCt auf Fufien, Gurtel und Stephane des
sischen Idols eingegraben gewesen zu sein. Auch das mag an die bei
Hettitern ubliche Beschriftung ihrer Statuen mit den Zeichen ihrer DllUt:fo;o.;IJIIU'
erinnern.
2) Ein ionisches Kapitell ist auf einem Elfenbeinrhyton aus Mykenai
gestellt, vgl. Stats, Collection Mycenienne S. 117 n. 2916.
3) Brunn, Geschichte der griech. Kunstler IJ2 S. 232, vgl. auch S. 257.
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1) Mittei!. Deutsch. Orient-Ges. Nr.35 1907 S. 27: "Hattusils Regierungszeit
also schon einen Ruckgang der Hettitermacht".
2) Perrot et Chipiez IV S. 744. Am deutlichsten auf der Photographie bei
Weber, Le Sipylos et ses monuments.
3) J. A. Knudtzon, Die EI-Amarna-Tafeln, Leipzig 1907, S. 301, 25.
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IV. Die Hettiter im Lichte der Amazonensagen

Beziehungen zwischen den beiden Volkern bedeutet, ein derartig
Einstromen agyptischer Elemente in die kleinasiatische Kunst bis
hettitischen Konigsinsignien wahrend seiner Regierung noch nieht
wahrscheinlich. FrUhestens unter Mursil, Heber noch unter Mutallu
man solche Einwirkung von .Agypten her erwarten. Dann hatten wir
in der Regierungszeit des ersteren, dessen Tod um 1300 angesetzt
dUrfie, einen "terminus ante quem non" fUr die Entstehung des
Memnon gefunden. Wer dabei in diesem Bilde, was am nachsten
,ein Denkmal der ersten Unterwerfung, den Sieger Uber Lydien und
Kustenstamme seiber sehen will gemafi der einheimischen V
-dem bleibt, da, wie gesagt, grofie Neueroberungen unter seinen
folgern unwahrscheinlich sind, kaum noch ein anderer Name
-als eben Mursil oder Mutallu, und als Zeitbestimmung die zweite
-des XIV. Jahrhunderts.
Nun hat bereits Eduard Meyer darauf aufmerksam gemacht, daB
Name Mursil nichts anderes ist als "Myrsilos" bei den Griechen 1).
aber kehrt wiederholt in Lydien wie auf Lesbos in Sage und
wieder. Wir haben schon gesehen, wie es den Anschein hat, als ob
Sage von dem grofien Wagenrennen, in dem dieser Name eine
spielt, zu den Hettitern in Beziehung stunde. Das myrtoische Meer
sollte bald nach dies em Myrsilos-Myrtilos selbst 2), bald nach seiner
der Amazone Myrto 3), benannt sein. Ein Zusammenhang mit den
Amazonen ware also damit geradezu bezeugt. Auch Namen wie
rina, Myrleia, Smyrna-Myrrh a klingen vielleicht daran an. Sollte
darin eine Erinnerung erhalten haben? Sollte es dieser Grofikonig
etwa gewesen sein, der als der Gewaltigste vor allen seine
uber diese Gebiete ausgedehnt, dessen Verdienst wir im
"'11 1-1i "I, <>"
das zuschreiben mUss en, was wir den sparlichen Quellen fUr die
macht hier im Westen entnehmen zu konnen glaubten?
Da die Pramissen unsicher sind - ist doch selbst die "Urau
des Memnon keineswegs sieher -, so steht auch diese V
sehr schwachen FuBen. Doch sei hier noch darauf aufmerksam
daB bei Dionysios Skytobrachion die Schwester der diese Kusten
obernden Amazonenkonigin Myrina Mytilene heiBt 4), nach der die
namige Stadt auf Lesbos benannt ist, und daB dieser Name
1) Ed. Meyer P 2 S. 625; vor ihm auch schon H. Winckler,
Literaturztg. IX 1906 S.629, ferner Journ. Hell. Stud. XXIX 1909 S. 19
2) Pausan. VIII 14, 12, Pherekydes fro 93 (Fragm. hist. Or. I S. 94).
3) Vgl. oben S. 53 und S. 64 Anm.
4) Vgl. S. 51.
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1
).

den Sohn und Nachfolger jenes Mursil, Mutallu erinnert
War er
der die festlandischen Eroberungen seines Vaters durch eine
auf der lnsel sichern wollte? - Die Endung -ene - fUr LandH"""n,At1 ist gerade im Osthalysland weit verbreitet. Auch wurde es
zu dieser Vermutung stimmen, daB gerade in dem Heere, welches
gegen .Agypten zu Felde fUhrt, sich als Verbundete oder angeSOldnerscharen Stamme finden, in denen man lange schon die
dieses westhettitischen Gebietes vermutet hat, die Masa (Myser),
(Dardaner) und Iliunna (? Troer von Ilion) im Norden, die Lukiu
und Pidasa (Pisider oder Einwohner von Pedasos) im SUden 2).
2. Die kleinasiatischen Nachbargebiete des Hettiterreichs.
LaBt sich also auch aus den Sagen keine "Geschichte" rekonsiruieren,
ermoglichen sie uns doch eine ganze Reihe einzelner Tatsachen von
Vordringen der Hettiter gegen Norden, SUden und Westen mit mehr
weniger Wahrscheinlichkeit, hier und da wohl auch mit voller Befestzustellen. Es sind nur verhaltnismafiig schmale Zungen des
chen Reichs, die sich jeweils bis zur KUste, namentlich im Westen
gen. Bei den geographischen Verhaltnissen erscheint auch durchnatUrlich, daB sie gerade diese Wege suchten; aber begierig wird
jetzt auch danach forschen, was fUr politische und kulturelle Zustande
den Ubrigen, noch unabhangigen Teilen der Halbinsel geherrscht haben
und was hier der weiteren Ausbreitung der hettitischen Herrschaft
Einhalt gebot, wo doch an und fUr sieh ein viel starkerer Widernicht zu erwarten ware, wo nicht minder gesegnete Landschaften
Eroberer des Binnenlandes und Syriens bis zum Euphrat und Orontes
ockt haben durften.
Der Nordwesten.

Troja.

In den Landern des Nordwestens westlich der Syrias und nordlich
Aiga wurde vielleicht eine genaue Untersuchung der in der Ilias aufStamme im Zusammenhang mit den neueren Ergebnissen
"11('Vl'U~lscher Forschung Uber die ethnographischen Verhaltnisse im
und XIII. Jahrhundert v. Chr. mehr Licht gewahren. Es ist vielleicht
1) Erst nachtraglich werde ich darauf aufmerksam, daB auch der Zuang dieser beiden Namen bereits von Hall, Journ. Hell. Stud. XXIX
S. 19 vermutet worden ist.
2) Vgl. Breasted, A history of Egypt S. 424, Breasted - Ranke S. 331, dazu
. M. Muller, Asien und Europa S.354f., Hall, Ann. Brit. School at Athens VIll
175ft, Weill, .Rev. ArcMo!. III 1904 S.56ff.
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doch nicht ganz unmoglich, daB, wenigstens in der spateren
Zeit sich hier an den KOsten der Propontis bereits auch ind
Stamme niedergelassen hatten 1); geographische Namen wie
Mygdonia, Mygdos usw. beweisen ja, daB Phryger (Bebryker) und
donen, die wir spater in lnner-Phrygien ober den Trommern des
staates Hnden: sich eine zeitlang vorher dort aufgehalten haben ml'i~~.~,,~
auch die Ilias kennt sie schon in Asien, und Apollodors Bibliothek 2)
Herakles, was allerdings noch weniger besagen will, auf seinem
gegen die themiskyraischen Amazonen auf bithynischem Boden in den
Kampf zwischen Lykos, des Daskylos Sohn, und den Bebrykern eingreifen.
Es nUtzt uns wenig, wenn wir erfahren, daB Stadte in der
Aolis, wie Antandros 3) oder Gargara 4) mit seinen hochaltertUmlichen
Ruinen 5), des sen Bewohner ja vielleicht auch einmal in die
tradition mit hineinspielen 6), dereinst eine "lelegische" oder "jJ't:lC!~gISCtle
Bevolkerung gehabt haben. Wichtiger ist schon, wenn wir ein
plakisches Theben", die "hochtorige", "wohlbevolkerte" Vaterstadt
Gattin Hektors, als den stattlich - reichen Herrschersitz des Stammes
K1AlKEC kennen lernen '). Dort durfte man also vielleicht den Mittelpunkf .
eines kleinen nordwestlichen Nachbarstaates der Hettiter vermuten, der
wie das Hettiterreich selbst und wie das verbUnci,ete Troja hernach durch
die groBe Volkerbewegung des "trojanischen Kriegs" zugrunde geht.
Genaueres hOren wir aus den Sagen indes nur uber Troja selbst.
frUher Jugend einst ist Priamos gegen die Amazonen am Sangarios
zogen 8). Das ist also die Zeit der Hettiterherrsch~ft. Aber das
seiner Jugend mufite nach antiker Tradition noch ein anderes 0-",,,,,,,,,,"
sein, nicht die durch die Achaer zerstorte Stadt, sondern deren
gangerin, die vordem durch Herakles zu Fall gekommen sein sante.
Sage ist ja bekannt, wie Apoll und Poseidon die Siedelung des
Laomedon in seinem Dienst mit gewaltigen Mauern umschlieBen,
auf Herakles das uber den wortbrochigen Konig von ihnen

von der Stadt abwehrt urn den Preis der unsterblichen Rosse des
die der Konig in der Burg bewahrt, und wie er, als auch ihm der
te Lohn nicht gegeben wird, ganz Troja zerstort und das Konigsausrottet bis auf den jungen Priamos, den Vater einer neuen
und Grunder des homerischen ITTOA1E8pov 1). Dieses laomeTroja ware also gJeichzeitig anzusetzen mit der BIute der
t, und dazu stimmt gut, daB wirklich eine Dberlieferung diese
entat 2) dem Heros auf seinem Heimweg von dem themiskyraischen
.Am:al.lJlJenabenteuer zuschreibt.
Doch sehen wir ab von den Sagen. Wir besitzen hier ja eine einzigDbersicht Uber die vorgeschichtliche Entwicklung einer Stadt durch
archliologischen Funde. Die VI. trojanische Akropolis wird gemeinhin
die homerische angesehen; ihre Anfange und die vorangehende
Siedelung mUfiten also wieder der hettitischen Periode entsprechen.
V. und VI. Stadt bedeuten aber eine wesentlich neue Epoche in der
cklung des Ganzen. Denn die IV. und m., die ihr voraussind in der Anlage vollig abweichende, oHene Darfer voll unregeIkleiner, schwachlicher Gebaude, zwischen welchen sich nur enge,
GaBchen durchziehen, bisweilen, wie es scheint, von einzelnen
unterbrochen: ein Verkehr mit Pferd und Wagen ist hier undenkbar,
fUr die Verteidigung im Krieg finden wir kaum irgendwelche Vorrichtung.
Demgegenuber besitzt die V. Stadt, wie ehemals schon die zweite,
neuen, einheitlichen Mauerkranz 3). Die Tore scheinen bereits an
namlichen Stell en wie dann in der VI. gelegen zu haben. Wir dUrfen
sie wie auch fUr die Gassen wohl dieselbe Weite annehmen, wie in
VI. Siedelung, in welcher feste, hohe Mauern eine Burg von stattlich
Gebauden umschliefien, zuganglich durch mehrere stark beTore und breite Gassen, die aHem Anscheine nach fUr den Vervon RoB und Streitwagen berechnet sind, wie ihn uns das griee Epos vom Kampf urn Troia schildert.
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1) Anders Ed. Meyer P 2 S. 616ft.
2) Apollodor II 5, 9, 6.
3) Nach Herodot VII 42 pelasgisch, nach Alkaios bei Strabon XIII
C 606 !elegisch, nach Demetrios von Skepsis kilikisch.
4) Strabon XIII 1, 58 C 611. Die ganze Landschaft gilt als Sitz
Leleger, bald der Kiliker (Strabon C 61Off.).
5) E. Fabricius bei Judeich, Osterr. Jahresh. IV 1901 S. 121:
mauern kyklopischer Bauart" usw. Bedeutender noch scheinen die kvldollischell
Mauerreste des benachbarten Lamponeia, das Clarke, Americ. Journ. IV
S. 300 (Fig. 11) fiir Altgargara halt.
6) Vgl. S. 42.
7) Ilias Z 396, 415f., Strabon XIII 1, 61-66 C 611-614.
8) Vgl. S. 15 f.
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1) Ilias E 640 ff.; Apollodor II 5, 9, 9 und 6, 4, 1-6; Diod. IV 32; 42; 49, 3-7.
2) Apollodor II 5, 9, 8 ff.
3) Vgl. dazu Dorpfeld, Troja und Ilion I S. 103-107. Die Reste der V. Stadtlaufen unmittelbar hinter der VI. dieser parallel (Tal. III Vb, c, d in
A 5 und 6). Die Siedelung muB also bereits den Umfang der VI. Stadt
haben. Die Mauer besaB schon die charakteristischen Vorspriinge der
Stadt (Dorpfeld S. 105); nach den Resten Va und denjenigen in B 7 zu
lief auch ein schmaler Weg unmitlelbar hinter der Mauer, zwischen
und der ersten Hauserreihe hin, wie dies im S. und W. der VI. Stadt der
war. In alledem bekundet sie sich als eine schwachere', aber durchaus
artige Vorgangerin der VI. Stadt (vgl. Oorpfeld S. 107).
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Irgendwelche deutliche Spuren von Beziehungen zu den Hettitern
zeugen, soviel wir bisher sehen, diese Funde nicht, man mUBte denn
Ahnlichkeit des bekannten Bleiidols 1) mit den im Chattistaat
weiblichen Bronzestatuetten 2) oder der freilich jetzt allgemein der n.
lung zugewiesenen Schmuckgegenstande 3) mit hettitischen
Erzeugnissen Gewicht beilegen, aber ich weifi nicht, ob auf die
einstimmung der Ruinen mit der Sagenuberlieferung schon
gemacht worden ist. Der mythische Mauerbau des Apoll und
entspricht cler vollig neuen, mit der V. Stadt einsetzenden Periode
Festungsbaus, die in der VI. ihre hOchste Ausbildung erfahrt, und
Sage von den unbesiegbaren Gotterrossen jm Besitze des Laomedolt
klingt wie eine Erinnerung an die Einfuhrung von RoB und StreitwageUt
zur selben Zeit.
Pferdezucht und Festungsbau, das sind aber gerade zwei ....'''".<::''''''
die auch die hettitische Kultur auszeichnen, und ist auch nahere
schaft ausgeschlossen - dafur sind die Unterschiede zwischen beiden
groB -, so durfen wir doch in dies em neuen Aufschwung der
wahrend der V. und VI. Siedelung zweifellos eine Wirkung jener s
groBen Volkerbewegung erkennen, welche auch die
Amazonen-Hettiter und mit ihnen das Pferd und den Streitwagen in
ersten Halfte des II. Jahrtausends nach Kleinasien gebracht hat.

weiterhin aber auch den Einwirkungen des ostlich angrenzenden Qedilandes, der syrischen Hafen- und Handelsstadte, ja dem fernen Agypten
Sud osten, wie im Nordwesten dem "kykladisch-agaischen" Kreis und
dem "mykenischen" des griechischen Festlandes. Da haben wir an der
asiatischen Kuste selbst mindestens ahnliche KuIturzustande vorauszusetzen.
Die geschichtlichen Nachrichten, die wir erst seit griechisch-archaischer Zeit aus diesen Gegenden erhalten, sprechen denn auch keineswegs gegen eine kulturell hochstehende Vergangenheit.
Von Anfang an treffen wir hier auf ganz eigenartige soziale Institutionen; bei den Lykiern ist das Mutterrecht 1), bei den karischen Herrscherhausern die Geschwisterehe von altersher heimisch 2). Sie beide
sind kriegstuchtige Stamme, die in festen StMten wohnen, die sie mit
zaher Tapferkeit gegen die Perser verteidigen 3). Von den Karern beders wird dabei eine eigenartige nationale Bewaffnung hervorgehoben;
die Streitaxt vielleicht4) , jedenfalls aber das Sichelschwert gehort zu
ihren charakteristischen Bestandteilen, mit denen nach Herodot die Soldaten der karischen und lykischen Schiffe im Perserkriege ausgerustet
waren 5), die wir auch auf den Kampfdarstellungen des Heroons von
Gjolbaschi wieder ireffen 6), auf den MUnzen der Stadt Etenna 7) an der
pamphylisch-pisidischen Grenze und endlich auch auf einer Grabstele von
Iconium S).
Von Anfang an finden wir diese Siamme zugleich auch in engster
Verbindung mit den Griechen. Bereits im VII. Jahrhundert v. Chr. treffen
wir karische Soldner im Verein mit griechischen im Dienst agyptischer
Konige in Oberagypten 9). Ais gleichwertige Bundesgenossen kampfen
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l)er Siidwesten.

Pisidien, Pamphylien, Lykien, Karien.

Es ist also eine immerhin ansehnliche Kulturhohe, die wir
Randstaaten des Nordwestens der Halbinsel zu hettitischer Zeit '''H·ftn,rI"...
in den sUdwestlichen Kustenlandschaften mUss en wir vom
Standpunkt aus noch viel mehr erwarten. Sind doch diese Gebiete
Kilikien bis an die Mykale rings umschlossen von andern alten
machten. Wahrend sich das Reich der Hettiter selbst in ihrem
ausdehnt, oUnen sie sich nach der Meerseite hin unmittelbar dem
der kretisch-minoischen Kultur, die nach der Tradition hier auch
frUhzeitig Eingang gefunden haben soli, und der kyprischen, welche
mals gerade, im XIV. und XIII. Jahrhundert, in dem einheitlich die
Insel umspannenden Konigtum Alaschia einen Hohepunkt erreicht
1) Dorpfeld, Troia und Ilion I Beilage 44 zu S. 360.
2) E. Chantre, Mission en Cappadoce, Paris 1898, S. 147; vgl. auch
andersartigen Rev. Arch. XXVI 1895 S.34, Liverpool-Annals Arch. f i l l ' .. " ' ... •
1908 Taf. XIV (jelzt auch Oarstang, The land of the Hittites TaL XI), Perrot
Chipiez IV S. 759ff. und V S. 300.
3) Ooldener Adler, Schliemann, !lios S. 562; Bergkristalllowenkopf
S. 477, Dorpfeld a. a. 0., Beilage 46 zu S. 384.
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1) Herodot I 173, Heraclid. Pont. XV (Fragm. his!. Or. Il S. 217), Nic. Damasc.
fro 129 (Fragm. his!. Or. III S. 461), Plutarch, Mulier. vir!. 248 D; bereits in der
Sarpedonsage: Roscher, Mytholog. S. v. Sarpedon S. 406 f. (Immisch); vgl. auch
H. Thiersch, Arch. Jahrb. 1907 S. 235.
2) Eine Spur davon vielleichl schon in den karischen Sagen von Leukippos,
Byblis und Kaunos, vgl. Parthen., Erot. 5 und 11.
3) Vgl. Herodot I 175 f., V 118 ff.
4) Labrys vielfach in der Hand karischer Ootter, vgl. Plutarch, Quaest. Or. 45
(302), dazu Miinzen: Brit. Mus. Cata!. Oreek COins, Caria etc. Aphrodisias Tat V,
Euromos Taf. XVII, Herakleia Salbake Taf. XIX, Mylasa Taf. XXI, XXII, Satrapenmiinzen TaL XXVIII. - Ober die karische Bewaffnung vg!. aueh Aly, Philologus LXVIII S. 434ft
5) Herodot VII 93.
6) Benndorf, 0iolbaschi Tat XIlIA.
7) Imhoof-Blumer, Kleinasiat. Miinzen II S. 368 Taf. XIII Fig. 1, 3, 4, 5.
8) Perrol et Chipiez IV S. 741.
9) Herodot II 61 und 154, Steph. Byz. s. v. KaplKov und 'EAAl1VIKOV, dazu
die bald in die Zeit des I., bald des II. Psammetich verlegten Inschrif!en von
Abusimbel; vgl. Roehl, Inscr. Or. Antiquiss. S. 127 XIX u. a. m.
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Karer im ionischen Aufstand mit griechischen Kolonisien in Asien
die Perser 1 ), und Herodot Uberliefert, daB die Griechen wesentliche
ihrer Bewaffnung zu klassischer Zeit, die Jonier sogar ihre
Frauentracht von den Karern ubernommen hatten 2).
Derartige Beziehungen lassen gewifi auf zum mindesten
hohe und darum auch wohl ahnlich alte Kulturverhaltnisse
. wie bei den Griechen selbst. Dabei sind uns die Iykischen
maler S) Zeugen zugleich von ihrer eigenartig entwickelten Architektur
von ihrer Sku!ptur, und wenn bei Karern und Lykiern wie bei keinem
Barbarenvolk griechische Kunst Eingang und Begunstigung gefunden
so setzt auch das, kann man wohl sagen, einen hohen Grad
Reife und Gesittung, alte Kultur bei ihnen voraus. Dasselbe gilt
mehr von ihrem Schrifttum. Homer bereits erzahlt von den C~l-laTa
die der hinterlistige Proitos dem Lykierheros Bellerophontes an
Eidam in Lykien mitgegeben haben so114) j die karischen Inschriften
den griechischen zu Abusimbe1 5) beweisen uns nicht nur, daB den
die Schrift in hocharchaischer Zeit bekannt, sondern daB sie im
bereits ganz allgemein verbreitet gewesen sein muB, und endlich h ..',,,n'I.L·."
man nur Namen wie Skylax von Karyanda, ja, den aus einer
Stadt gebUrtigen Herodot seIber zu nennen, urn zu erinnern, wie
und wie lebhaft schon diese sUdostlichen Kleinasiaten teilnahmen an
Aufschwung griechischer Wissenschaft und Literatur.
Deutlicher aber noch als all dies deuten die fUr uralt geltenden
platze und Heiligtfimer auf karischem, lykischem, aber auch !J''''U'')I,;U~,
pamphylischem Boden und ihre archaischen GoHerbilder, die uns
die MUnzen Uberliefert werden, darauf hin, daB diese Kultur
Jahrhunderte zuruckreicht 6), ahnlich wie dies die Traditionen im flll"l,;lll UIJ ,
1) Herodot V 117.
2) Herodot I 171, V 88. Er bezeichnet die Karer als Eevoc
Uber Kulturverwandtschaft und enge Beziehungen der Karer und Lykier zu
Griechen vgl. Ed. Meyer P S.492, Ill'S. 154 (Karer), S. 156 (Lykier).
3) Vgl. Benndorf und Niemann, Reisen in Lykien und Karien, Wien
namentlich I S. 95 ff.
4) n. Z 169 TIEf.(TIE bE f.(IV l\uKlllv/lE, TIOPEV /l' OF C11f.(U'W AU'fpa,
'fP(XlVUC EV TIiVUKI TITUKTlf! 8uf.(ocp8opu TIOAAa.

5) Lepsius, Denkm. VI Tat 98 u. a., vgl. S. 191 Anm. 9.
6) In Kaden Magnesia, Mylasa (vgl. Herodot I 171, Strabon XIV 2, 23 G
Labraunda (Herodot V 119 u. Strabon a. a. 0.), Aphrodisias (vgl. Fredrich,
Mitteil. XXII 1897 S. 361), Euromos, Stratonikeia, Tabai, in Lykien z. B.
femer Aspendos, Perge. Vgl. dazu die Miinzen: Brit. Mus. Gata!. Garia
Islands, Lycia etc.; dazu auch Lanckoronski, Stadte Pamphyliens und
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alte Kultplatze fUr das hettitische Kleinasien und Syrien, fUr Kreta oder
Kypros beweisen.
Wenn dem so wirklich ist, wenn wir mit Recht aus den Zustanden dieser
Epoche einen SchluB auf die Vorzeit wagen, dann mufiten wir
gut wie auf hettitischem oder kretisch-mykenischem Boden auch hier
der Sage einen Reprasentanten dieser verschwundenen Glanzzeit finden.
Nun treten in der Lokaltradition ein paarmal alteinheimische Stadtin Lykien und Kaden auf 1), aber diese Autochthonen spielen doch
eine ganz verschwindende Rolle neben den HeIden, die gemeinhin
Altertum als die Vertreter einer erst spater ubers Meer gekommenen
Bevolkerung gaiten, allen weit voran die Heroen Sarpedon und BelleroIn ihnen aber scheint sich allerdings eine vergangene Epoche
schen und kulturellen Glanzes zu spiegeln.
Sarpedon ist nach allgemeiner Anschauung der altere von beiden. Er
gilt als der Bruder des Minos, der von ihm aus seiner Heimat Kreta veran der lykischen Kuste ein Reich gestiftet haben soli. DaB dieser
ursprUnglich mit demjenigen des trojanischen Krieges identisch
muB, welcher in der Sage mehrere Generationen spater angesetzt
hat Immisch neuerdings betont 2)j unabhangig von den beiden trifft
den Namen jedoch auch in Kilikien und endlich an der thrakischen
Kilste. Diese letztere, nordliche Gruppe von Sarpedonorten liegt uns
ferner. In Ktlikien aber ist Sarpedonios auch der Beiname von Gottheiten,
des Apollon 3) und der Artemis. Das erinnert sehr an Gestalten wie
s-Sandon und andere einheimische Gottheiten derselben Gebiete,
die mit griechischen Gottern gleichgesetzt oder im Kult verbunden werden.
Aber auch als Held des trojanischen Kriegs ist Sarpedon gottlichen Ur: Er allein von allen ist der unmittelbare SproBiing des Zeus 4 );
Wle Memnon, dessen ursprunglich gottliches Wesen wir oben nachzu haben glauben 5), wird auch er vom Schlachtfeld in der
de durch Hypnos und Thanatos auf wunderbare Weise in die Heimat
6). Des Zeus Sohn endlich, ja die Hypostase des kretischen Zeus
auch Minos 7), sein Bruder in der kfetisch-Iykischen Sage. Kein Zweifel
also daruber, daB er ursprUnglich ein Gott ist so gut wie Memnon und
Minos, und daB, wie Memnon zum Reprasentanten der hettitischen, Minos
der altkretischen Kultur und politis chen Macht geworden ist, Sarpedon
die altkretischen Eroberungen auf sUdwestkleinasiatischem Boden vertritt·,
Amisodaros (= Isaras), Iobates, Amphianax.
Fur das folgende vgl. Roscher, Mytholog. s. v. Sarpedon S. 403 ff.
Diodor XXXll 10, 2.
4) !lias Z 198.
5) Vgl. S. 169 f.
lIias n 454, 671 ff.
7) Ilias N 450, Herodot I 173.
Leonhard, Hettiter und Amazonen.
13
1)
2)
3)
6)
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und zwar werden wir, dem Charakter: der Sage naeh zu schlie Ben, nicht
an ein paar von kretisehen Kaufleuten besetzte minoisehe Hatennl:;~
sondern wirklich an ein selbstandiges Staatsgebilde, eine klein ere
kultur der minoiseh-kretisehen zu denken haben.
Welchen Ursprungs dabei die Gottheit Sarpedon seiber ist,
konnen allerdings noeh Zweifel bestehen. Man hat ihr Auftreten
weit entfernten Punkten mit der Stammverwandtsehaft derUrb
Kleinasien und Thrakien erklart 1). Dann hatten die kretisehen Eroberer
einen einheimisehen Gott, wohl eine~ Meer- und Kastendamon, den
in ihrer neuen Heimat fan den, zu ihrem eigenen Ahnherrn gemaeht
aus Kreta hergeleitet. Aber vielleieht konnen wir der Sage noeh
vertrauen; vielleieht ist es wirklieh ein altkretischer KuIt, der von
Auswanderern aufs Festland abertragen wurde, ganz wie naeh Bethe
der Kult des Minos selbst; sind es doeh in Kilikien wie in Thrakien
nur Kastenorte, wo sein Name haftet, und wenn die "Minoa" in
und Sizilien wirklieh spatkretisehe Siedelungen sind, dann darien wir
in den Hafen und Heiligtlimern mit Sarpedons Namen an der ....... h'.., .. ~'n.
und selbst der thrakisehen Kaste von jenem kretisehen Einwanderervolk;
Lykiens besetzte Punkte vermuten 2).
Der Auswandererstaat des Sarpedon, des jangsten Bruders des
muB nach den Sagen junger sein als der kretische und mag ihn auen.
aberlebt haben, was wohl gJaubIieh ist, zumal da die kretis
Funde auf fremdem Boden fast durchweg der spateren
Periode kretiseher Kultur angehoren. Aber sieher fallt er im
noeh vor die Zeit, die wir hier behandeln. Herodot sagt ausdracklich,
daB die Milyer-Solymer unter Sarpedons Herrschaft den Namen
angenommen hatten 3). Lykier heiBen sie erst, als eine neue Einwande~
rung zur· See aus dem Westen erfolgt, und der Hauptvertreter U!I;::;l::r:.+:
jangeren Epoehe ist deutlieh in der Sage der Lykierheros
Aus dem Nordosten des Peloponnes sollte er eingewandert
Wenn er in Lykien selbst nicht mehr den Sarpedon, sondern kleine
heimische Konige (Iobates, Amphianax, Amisodaros - Isaras) antrifft,
darfte man dem etwa entnehmen, daB der vermutIiche Staat der kretisehen
Eroberer damals schon in die Braehe gegangen war. Jene klein en
nasten reprasentieren vielleieht seine Reste, den asiatiseh - kretischen
1) So lmmisch bei Roscher a. a. O. S. 395.
2) Vgl. auch A. Fick, Vorgriechische Ortsnamen S. 65.
3) Herodot I 173: 0\ bE M1AUUl TOTE 2:0AUflOl EKaAEOVTO. TEwe flEV bl) alJ'l"wv
2:apTrYjbwv J'jPXE, 0\ bE EKaAEovTo TO TrEP TE l1vEiKavTo ouvofla Kai vDv
Tat {mo TWV TrEP101KWV 0\ AUKIOI T EPfliAat.
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der Termilen. Eeht alteinheimisehe Milyer-Solymer konnen
naeh der Sage aueh sie nicht gewesen sein. Denn gegen diese,
die sieh noch in den Bergen halten, nimmt jener Isaras ja gerade den
fremden Heros in Dienst. SoIlte dann dieses Dienstverhaltnis selbst einen
Kern historiseher Wahrheit enthalten, so konnte es nur der sein, daB
diese einheimischen sehwachen Farsten, wie sich das so oft im Lauf
der Geschichte wiederholt, die Wikinge von jenseits der See heraber
gegen ihre Feinde zu Hilfe gerufen und etwa in Sold genommen haben.
Aber wie anderwarts ware dann aueh hier der kriegerisehe Bundesgenosse
und Soldner seiber zum Feind und Herrn des Bedrangten geworden.
Naeh Homer 1) sendet zuletzt der einheimisehe Konig seine besten Krieger
den unbequemen Fremden zu toten; er besiegt sie aber und erhalt
dann die Toehter des Konigs zur Frau und dazu die Haute der Herrsehaft
Lykierland 2). Vielleieht darf man eine Erinnerung an diese Kampfe
der Eingewanderten mit dem urheimiseh-asiatisehen und dem kretisehen
Element der Bevolkerung noeh in der Sage sehen, daB einst Sarpedon
im Bunde mit Kilix gegen die Lykier gekampft habe 3). Der Kampf des
Heros Bellerophontes mit den Amazonen aber jst offenbar der ZusammenstaB jener aber die See her gekommenen Elemente mit einer vierten,
aus dem Binnenland vordringenden Macht, den Hettitern.
Haben wir arehaologiseh - historisehe Anhaltspunkte fUr das, was die
Sage erzahlt? Noeh fehlt es an Ausgrabungen, welche das "Reich des
Sarpedon" bestatigten j aber wo sich in so viel ferneren Gebieten Spuren
kretisch-mykenisehen Handels gefunden haben, da ist die Entstehung
eines kretiseh - minoisehen Kolonialreiehes in der nachsten Nahe des
Minoslandes gewiB nieht unwahrseheinlich. Sichere Bestatigung aber erhalten wir far die Bellerophonsage. Denn in der Tat zeigt schon die
geographisehe Ausbreitung der Lykier an den Kasten der Gebirgshalbunwiderleglieh, daB dies neue Volk aber die See her eingewandert
sein muB 4), von den agaischen Inseln also oder dem grieehischen Festland. Mit andern VOikern zusammen fallen die Lukiu 5), von denen wir
Zeit der Keftiukultur im XV. Jahrhundert noch niehts hOren, auf die
syrischen und agyptisehen Kasten ein, und aus den TeIl-el-Amarnabriefen
geht hervor, daB sie in der ersten Halfte des XIV. Jahrhunderts etwa
1) Ilias Z 187.
2) Ilias Z 192: athoD fllV K<XTEpUKE, bibou b' 0 "fE 8uTaTEpa llV,
bWKE bE ot Tlflfjc ~aClAl1iboe fifllCU mxcYjc.

3) Apollod. III 1, 2, 3: 2:apTrYjbwv bE CUflf.WXYico.C KiA1KI TrPOC AUKiouc Exovn
rroAEflov, ETrl flEPEI TfjC xwpac, AUKlac E~adAEucE.

4) Ed. Meyer 12 2 S.626f.

5) W. Max Muller, Asien und Europa S.355.
13'
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Einwanderung der Lykier . Beziehungen zur hettitischen Kultur

dem kyprischen Konigreich Alaschia viel zu schaffen machten, ihm Jahr
fur Jahr eine kleine Stadt wegnahmen 1). Damals mussen diese Piraten
sich also schon in Lykien festgesetzt haben, das sich ja als Angriffsbasis
fUr Einfalle auf die Insel und auf die kilikische Kuste trefflich eignete
>
von den en uns in jener Sage vom Kampf mit Kilix und Sarpedon vielleicht eine Erinnerung erhalten ist. Diese Ereignisse fallen aber in dieselbe Zeit, in der Subbiluliuma, der erste Hettitergrofifurst, sein Reich
gegen Syrien hin ausdehnte, und es ist daher durchaus glaubwurdig, daR
es unter ihm oder seinen Nachfolgern, die Kabalien besetzten 2), wirklich
schon zu einem Zusammenstofi mit dies en bis uber die Solymerberge
vordringenden uberseeischen Einwanderern gekommen ist. Unter Mutallu
scheinen sie dann auch einmal bei den Hettitern im Krieg gegen Agypten
Dienste genommen zu haben 3).
Wo sich so viele Zuge der alten Sage als historisch herausstellen,
da werden wir auch den noch unkontrollierbaren vertrauen, z. B. an die
Herkunft des Yolks wenigstens zum Teil aus Argos, Korinth, Sekyon, an
das vorhin angedeutete Verhaltnis zu den Termilenfursten glauben dUrfen',
und so sehen wir also in dem "Konigtum des Bellerophon", in der Herrschaft der lykischen Pi rat en diejenige Macht, welche die Hettiter auf
ihrem Weg nach Westen von Lykien und von Karien fern hielt. Denn
nicht auf das spatere Lykien allein beschrankt sich die Sage; jener Ami"
sodaros -Isaras soil nach manchen 4) auch in Karien heimisch gewesen
sein, und die Grundung mehrerer karischer Stadte, Bargylia 5), Hydissos 6),
Magnesia a. M.7) und vielleicht selbst Alabanda 8) wmde auf Bellerophontes
oder seine Nachkommen zuruckgefUhrt. Idrias oder Chrysaoris, das spatere Stratonikeia, solI die erste gewesen sein, die von den Lykiern gegrundet wurde 9). Sie ist vielleicht der Geburtsort des Pegasos und seines
Bruders Chrysaor 10). So scheint es fast, als ob fur diese
Karien und Lykien zusammenflossen und erst durch den EinfaH

Karerstamms, der der mythischen Zeit noch fremd ist, f,tETU TU TPWlKU
eine ethnographische und politische Scheidung zwischen den beiden
Landschaften eingetreten sei.
Nach der Sage mufite Bellerophon, d. h. der Stamm der Lykier griechisch gewesen sein. Dazu wurde recht gut der friihzeitig starke EinfluB
griechischer Kultur beim lykischen Volke stimmen. Dem scheint aufs
erste zu widersprechen, dafi die Lykier nach ihren Inschriften zu den nichtindogermanischen Kleinasiaten gehOren. Indes ist dieser Widerspruch
vielleicht nm schein bar. Denn wir haben Beispiele genug dafur, dafi ein
Eroberervolk die eigene Sprache aufgibt, urn die der Unterworfenen anzunehmen. Und abgesehen davon, daB der eingewanderte Stamm moglicherweise doch ungriechisch sein und die HeIden von Argos, Korinth
und, wie Herodot will, selbst von Athen nurdie Rolle von Condottieri
bei ihm gespielt haben konnten, ware dies bei den Lykiern recht wohl
denkbar, zumal wenn etwa das Seevolk eine verhaltnismafiig diinne Herrenschicht Uber einer ihr kulturell uberlegenen Eingeborenenbevolkerung
gebildet hat.
Was von der Sprache, das gilt aber auch von der Kultur im allgemeinen
und besonders vom Kultus; und es scheint, dafi sich der altkleinasiatische
Charakter der Kultur in Lykien trotz der kretischen und spater uberseeischlykischen Einflusse im wesentlichen gewahrt habe. Denn all das, was
vorhin als Zeichen fUr sehr hohes Alter der Kultur aufgezahlt worden ist,
das zeugt auch fUr nahe Verwandischaft mit der Ubrigen festlandisch
asiatischen, ja geradezu der hettitischen Kultur.
Das Mutterrecht der Lykier wie die Geschwisterehe bei den Karern
ist, wie wir gesehen haben, aHem Anscheine nach auch bei den Hettitern
daheim 1). Das Sichelschwert, das wir hier im SUdwesten der Halbinsel
als alteinheimische Waffe fanden, vermissen wir zwar auf den Amazonendarstellungen, treffen es aber wieder in den althettitischen Reliefs von
Jasilikaja 2). Weniger will es besagen, wenn die Doppelaxt den Amazonen und dem hettitischen Gott mit dem Zeus von Labraunda und
andern ahnlichen Gottern in diesem Gebie! gemein ist 3) und eine alte
Sage wissen will, daB die Waffe in der Hand eben jenes karischen Hauptgottes in letzter Linie von der durch Herakles besiegten AmazonenkOnigin Hippolyte stamme 4).
Die lykische Bauweise, wie sie die Grabdenkmaler vergegenwartigen,
hat mit der phrygischen und der leukosyrisch - hettitischen jed en falls die
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J. A. Knudtzon, Die EI-Amarna-Tafeln, Leipzig 1907, S. 293 Nr. 6.
Vgl. S. 158.
3) Vgl. S. 187.
Schol. Townl. ad Iliad. XVI 328.
Steph. Byz. s. v. BapyuAta, dessen karischer Name Andanos gewesen
solI. Miinzen mit Pegasos: Brit. Mus. Catal. Caria etc. Taf. XI.
6) Steph. Byz. s. v. 'YblCCOC.
7) Parthen., Erot. 5. Vgl. O. Kern, Die Griindungsgeschichte von MagnesiaS.
8) Miinzen mit Pegasoswappen: Brit. Mus. Catal. Caria etc. Tal. I.
Pegasos erscheint iibrigens auch auf den Miinzen von Alinda, ebenda S. 11.
9) Vgl. Steph. 8yz. s. v. 'Ibpuk und Xpuco.oplc, dazu Pausan. V 21, 10.
10) Hesiod, Theogon. 280. Pegasosmiinzen: Brit. Mus. Catal. Caria
Taf. XXIII und XXIV.
1)
2)
4)
5)

1) Vgl. oben S. 142.
2) O. Perrot, Exploration Taf. 52 = Perrot et Chipiez IV S. 642 Fig.319.
3) Vgl. S. 110 u. S. 191.
4) Plutarch, Quaest. Gr. 45 (302).
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Giebeldachbildung und die uberaus starke Verwendung von Rolz 5 "J·utan,
in jenen geheimnisvollen Schriftzeichen der Bellerophonsage hat man
schon eine letzte Erinnerung an die hieroglyphische Schrift der
2
vermutet ); die KuItbiider der pisidischen und karischen GoUer aber
'
die Mrmzen zeigen, sind genaue Seitenstucke zu dem von den
gestifteten Idol der Artemis Ephesia, deren Prototyp wir in einer
stellung von Jasilikaja zu erkennen glaubten 3).
Die Heroen seiber, die diese Kulturepoche vertreten, weisen
we iter keine Beziehungen zu den Hettitern auf. Aber den Pegasos,
unlOsbar mit dem lykischen Bellerophontes verbunden ist, treffen
gerade an den entgegengesetzten Enden der Halbinsel wieder, auf
MUnzen Kilikiens und der Leukosyria, des Amazonengebiets am Poniol>
und die alteste Darstellung eines solchen FIUgelpferdes Uberrascht
einem echt hettitischen Siegelzylinder 5). Der Pegasos enthalt also ,
wir vermuten dUrien, die Erinnerung an die Einfuhrung des Pferdes
Gefolge des hettitischen Volkersturms fUr Lykien, so wie in der Troas
die Gotterrosse des Laomedoni die Chimaira aber hat ihre nachste,
Verwandte, mag sie im einzelnen auch stark von dem spateren griechischen
Typus abweichen, in einem Fabeltier auf den spathettitischen Reliefs
Sendschirli 6).
All dies deutet darauf hin, daft Lykien-Karien, wo sich im XIV. und
XIII. Jahrhundert die uberseeischen Piraten festgesetzt hatten, doch eine
eigene, echt asiatische und - bei der Nachbarschaft des hettitischen
Lydiens und Kabaliens nicht zu verwundern - auch eine mit der des
Chattistaates nahverwandte Kultur besaB; ja, es ware moglich, und sieher
einheimische Sagen wie die von dem xanthischen Eber 7) oder der
welche die Weiber zurllcktreiben 8), sprechen dafUr, daB nicht nur Pegasos
und die Chimaira, sondern daB der Lykierheros seiber ursprUnglich eine
asiatisch-milysche Gottheit ist, die von den Iykischen Einwanderern
1) Vgl. S. 160.
2) Perrot et Chipiez IV S. 802.
3) Vgl. S. 120ft. Zusammenstellung der Artemis Ephesia mit andern Idolen~
bei Hogarth, Excavations at Ephesos Taf. LII.
4) Vgl. Brit. Mus. Cata!. Lycaonia etc. Taf. IX 8, 9, X 6-8 (Kelenderis).
XXVIIlll (Tarsos), Ponlus etc. Taf. VIII und Waddington, Recueil general des
monnaies grecques d'Asie Mineure I Taf. II Fig. 6-11, Tat. VII Fig. 25 und 27;
5) Perrot et Chipiez IV S. 767 Fig. 376, Corp. Inscr. Hel!. Tat. XLII! Fig. 8.
6) "Sendschirli" m Taf. XLIII.
7) Plutarch, Mulier. virtu!. 248 D. - Man darf hier wohl auch an die Eberjagd·
von Ojiik, Mitteil. der Vorderasiat. Gesellsch. Xlll 1908 S. 16 Fig. 23 erinnern.
8) Plutarch a. a. O. 248 A und B. Besteht etwa ein Zusammenhang mit den
innerkleinasiatischen Flutsagen (Ed. Meyer J2 2 S. 653 f.)?
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und zu ihrem eigenen Stamm vater gemacht worden ware,
Heimat dann naturlich fUr sie nur jenseits des Meeres liegen

3. Die Nachbargebiete des Hettiterreichs
auBerhalb Kleinasiens
Kolchis

Werfen wir noch einen Blick auf die NachbarHinder des Hettiterreichs
weiterem Sinn, welche durch Meere getrennt die Halbinsel auf drei
umgeben. Der ihm nachstliegende Kulturstaat und der einzige
Schwarzen Meere neb en ihm ist Kolchis. Alles, was wir von ihm
steht in genauer Parallele zu der Amazonentradition 1). Hier wie
ein kuIturell hochstehendes Yolk, in Stadten wohnhaft, mit monarVerfassung. Hier wie dort treten ihm die griechischen Heroen
abenteuernde Seefahrer gegenUber, die ein erst friedliches Verhaltnis
Herrscher und Yolk durch Raub und EntfUhrung brechen. Wenn
auf sagengeschichtlichem Gebiet der SchluB aus gleichen
auf gleichen Ursprung erlaubt ist, so ist das Reich der
r ganz ebenso historisch wie der Amazonenstaat und wird sich,
auch als eine Macht zweiten Ranges, mit einreihen in das aUgeStaatensystem des XIV. und XII!. Jahrhunderts v. Chr., obschon
Blute zeitlich nicht genau mit der des Chattistaates zusammen;bu.,a.. ,-,u braucht.
Eine gewisse Bestatigung dafUr erhalten wir auch hier wieder durch
ot, wenn er das Reich des Sesostris sich bis an den Phasis auslaBt und die Kolcher geradezu zu agyptischen Kolonisten macht 2).
Die Lander nijrdlich vom Schwarzen Meer

Es war uns auffallig, wie bestimmt sich seit recht frUher Zeit bis auf
hellenistischen Romanschriftsteller die Amazonentradition an die Lander
vom Schwarzen Meer anschlofi. Wir haben die Erklarung fUr
Tatsache in den analogen Verhaltnissen bei den historischen Sauostlich vom Tanais zu finden geglaubt. Und in der Tat, obschon
spaterer Zeit von den Beherrschern des Festlandes, von Darius
Mithradates, mehrfach der Versuch gemacht worden ist, hier im
festen FuB zu fassen, obschon das Auftreten kleinasiatischer Kulte
den spatern griechischen Pflanzstatten bisweilen verfuhrerisch scheinen
1) Vgl. Apollodor I 9, 23 if., Diodor IV 46-48.
2) Herodot II 103, vgl. auch Plin., Nat. his!. XXXIll 3, 52; dazu Anhang VI
und VII.
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konnte, sehwerlieh wird man an eine Ausdehnung der POlitisehen
der Hettiter auf diese Gebiete, und ware es aueh nur an eine
einzelner KUstenorte, denken dUrfen. Das steht dem Binnenvolk
aueh sonst wohl den Kustenhandel in seine Hande zu bekommen'
aber weder im SUden noeh im Westen als Seevolk hervortritt, nieht
Nieht so unwahrseheinlieh erseheint mir dagegen, dafi doeh
beziehungen die hettitisehen Hafen Themiskyra und Sinope mit dem
uberliegenden Skythengebiet verbanden. In diesem Zusammenhang
es vielleicht wiehtig, dafi Herodot behauptet, die Histermundung
Sinope gegenUber1). Diese Angabe entsprieht der anderen von
Isthmos zwischen Sin ope und Issos 2). Erklart sieh diese Auffassung
der Verbindung dieser beiden Stadte dureh eine altberuhmte Han
die bis in hettitisehe, ja vorhettitisehe Zeit hinaufreieht, so Iiefie sic
wohl das geographiseh ebenso unriehtige "GegenUber" von Sinope
der DonaumUndung auf die unmittelbare Fortsetzung dieses HawClCI:SW
uber den Pontos Axeinos auslegen. Dies jedoeh setzte dann seIber
den AnsehIufi von Handelsstrafien - Strafien naturlieh nur im
weitesten, allgemeinsten Sinne genommen - von jenem Punkte aus
europaisehem Boden voraus. Und nimmt nieht aueh die
Forsehung solche Handeisbeziehungen einerseits dem Nordrand der
pathen entiang in die Ostseegegenden und vor aHem dureh das
tat 3) uber Ungarn bis naeh Oberdeutsehland an 4)? Darf man da die
mutung wagen, dafi der Ausgangspunkt dieser Verkehrslinien
von der Bronzezeit ab sieh teilweise jenseits des Meeres auf "''"'H''''''<'U'''~lIC;
Boden Hnden wird?
1) Herodot II 34: 1'] oE l:lVUJ7Tl'] TtV "IcTp~J EKOIMv-r1 EC 8aAuccav a.v-r(ov
2) Vgl. ebda. und oben S. 5.
3) Fur die fruhe Existenz des Donauhandelsweges lieBe sich vielleicht
anfiihren, daB der Isler dem Herodot a. a. O. als ein seinem ganzen Laufe
bekannter Strom gilt im Gegensatz zu dem unerforschten Nil.
.
4) Funde des "skythischen Kulturkreises", wie der von Michalkow,
in Ungarn, Galizien usw., werden von einem Tei! der Forscher (Reinecke,
f. Ethnologie XXXI 1899, Verhandlungen S. 510 und 525, Hadaczek, Osterr.
hefte IX 1906 S. 38, auch Ebert, Osterr. Jahresh. Xl 1908 S. 273) an den
Rand des 1. vorchristl. Jahrtausends c. 900 angesetzt, in das altere Eis;eni~lte:r~
vor den skythischen Einfall in die nordpontischen Gegenden, und daher
nichl mit den Sky then, sondern mit den vordem dort sitzenden Kimmeriern
Zusammenhang gebrachl (Hadaczeck a. a. 0.). Dieser Zeitansatz lage
unserer Periode nichl allzufern. Andere, z. B. Sophus Muller, Urgesch.
S. 161, verweisen sie dagegen allerdings erst in griechisch-archaische
Doch werden vielfach auch schon in fruheren Perioden, selbst in neC)littllScner
Zeit (Spiralmaanderkeramik) Kulturbeziehungen liings der Donaustrafie
nommen.
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leh weifi nieht, ob mehrfaeh Spuren so frUher Beziehungen schon an
der sUdrussisehen Kuste zum Vorsehein gekommen sind. Mir ist nur
eine solche Spur bekanntj die stammt freilieh nieht aus den Donaugegenden,
sondern von dem nordostliehen Ende des Sehwarzen Meers, ein hettiSiegelzylinder aus dem Gebiet nordlich yom Kaukasus 1), also im

Griechenland
Wieder ganz andere Fragen drangen sieh auf, wenn wir uns nun
dem Westen, dem griechisehen Festlande zuwenden. Unter den Amazonensagen haben wir dort zwei Gruppen unterscheiden konnen. Nur
die eine davon ist in dies em gesehichtliehen Zusammenhang zunaehst
von Bedeutung: die Sagen von Pyrrhiehos und Troizen, zum Tei! vielleicht auch von Athen und Euboa- Chalkis. Sie mUssen von dem kleinasiatischen Hettitergebiet an der ionisehen Kuste herubergekommen s.ein.
Aber eine aueh nur vorUbergehende Besetzung dieser Punkte dureh eine
hettitisehe Streitmaeht seheint mir ganz und gar ausgeschlossen: nieht
nur deshalb, weil, wie oben ausgefuhrt, alles dafUr sprieht, dafi es die
Hettiter niemals zu einer wirkliehen Seeherrsehaft auf dem Agaischen
Meere gebracht haben, sondern wei! jene Amazonentraditionen allein
schon diese Vermutung verbieten. In keiner von ihnen ist von einer
Flottenexpedition der Hettiter Uber die See die Rede, in keiner sollten
sie sich gewaltsam als Eroberer an diesen Punkten festgesetzt haben.
Es sind nur die HeiIigtUmer, welche sie stiften j nur in der Verb in dung
mit den hettitisehen Gottern treten hier die Amazonen auf. Dafur iSt
doeh nur eine Erklarung mogIieh: die von den Hettitern an den asiatisehen Kusten gestifteten Kulte sind zum Tei! auf die grieehisehe Ostkliste hinubergetragen und dort eingeburgert worden: es ist nieht unmoglich, daB diese Obertragung bereits in hettitisehe Zeit, d. h. ins XIV.
und XIII. Jahrhundert fallt. Aber ebensogut ware aueh denkbar, dafi sie
erst spater herubergekommen und mit ihnen aueh die asiatischen Sagen
von den Amazonen auf grieehisehen Boden Ubertragen worden seien. Hier
verbanden sie sieh dann mit einer anderen, aueh wohl historischen Tradition von dem Einfall eines kulturlosen Raubvolkes in Nordgrieehenland.
Wie diese Verbindung, wie namentlieh die Obertragung des Amazonennamens moglieh war, dafUr wird sieh vielleicht unten eine Erklarung
finden.
1) Vgl. Compte rendu de la commission archeologique de St. Petersbourg
1882 S. 60, dazu S. 64 Anm.; s. auch A. Furtwangler, Die Antiken Gemmen II

S.3.
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Kultur der griechischen Heroenzeit

Indes, vielleicht lafit sieh auch hier noch mehr Gewinn fUr die
schichte erzieIen, ganz abgesehen von dem Nachweis etwaiger
flUsse auf dem Gebiet der Kunst und Kultur, den die archaologische
forschung moglicherweise noch bringen wird. Wir wollen fragen:
welchem Verhaltnis befinden sich jene griechischen Heroen zu den
Amazonen? In welche grofiere Gruppe von Sagen ordnen sie sich
Was fUr eine Vorstellung von ihren Kampfen, von ihrer KuHur, von
politischen Zustanden erhalten wir aus diesen Traditionen, die ~l~"\';l.lZel'UO'
mit der HeWterherrschaft gedacht werden?
Wir haben schon gesehen: es sind keine eigentlichen KriegszUge, die
die Griechen unternehmen mit organisierten Heeren zum Zweck des
Landeserwerbs oder von anderen bestimmten politis chen Motiven geleitet
wie dies schon vielmehr der Fall ist bei den HeIden des trojanischen
Krieges; es sind nur grofiere Scharen von Verwegenen, die ziemlich
los, mehr Piraten als Handeltreibende - das jeweils anfanglieh freundliche Verhaltnis zu den fremden Staaten, das erst durch ihre Dbergriffe .
gestort wird, lafit vielleicht auch auf solche Beziehungen schliefien durch Diebstahl, Raub, Dberfall und Plunderung einzelner Hafenplatze die
Kusten des Schwarzen Meeres unsieher machen, und die rationalistische
Ausdeutung der Sage in der hellenistischen Darstellung bei Justin hat hier
einmal ganz die historische Wahrheit getroHen, wenn er seine Amazonenkonigin Orithyia ihre Gefahrtinnen zur Rache auffordern lafit: hortatur

Sie sind ein Halbkulturvolk, das eine Zwischenstellung einnimmt
zwischen den kulturlosen Horden der Volkerwanderungszeit, die bald darauf wieder uber Asien hereinbrechen sollte, und ihren Gegnern, zu denen,
zu dem Troia Laomedons so gut wie zu Kolchern und Amazonen, sie
nach aHem, was wir der Sage entnehmen konnen, etwa in demselben
Verhaltnis stehen wie die Normannen zu den frankischen und angelsachsischen Reichen. Wenn die Dberfallenen sich daher gegen die See:"
rauber zur Wehr setzten, dann mochte in der Tat der Pontos mit Recht
zum "IT6VTOC "A'f.Elvoc" fur sie werden.
Und besitzen wir nicht aueh historisehe Zeugnisse fUr diese vom Standpunkte der KuHur gewi:B wenig ruhmliehe Rolle der hellenischen Stamme?
1st das Auftreten der Akaiwaseha, Danauna u. a. m. an den Kusten Palastinas und Agyptens nieht das gleiehe wie dasjenige der "Aehaier" hier
den Hettitern gegenuber2)? - Der Einbrueh der Seevolker, namentlieh

unter Merneptah in das· westliehe Nildelta entsprieht genau der
der hettitisehen Hafenstadte urn die IrismUndung. Zeitlieh
diese Angriffe auf Agypten vollig zusammen mit dem rasehen
ergange des Hettiterreichs. Dafi die "lnselvolker" die ihnen naher
e hettitisehe Kultur damals mehr geschont hatten als das ferne
ist gewi:B nieht wahrscheinlieh. Man mufite, selbst wenn wir die
nieht kennten, derartige Einfalle in hettitisches Gebiet voraussetzen,
einige neuerdings bei Akalan gefundene mykenisehe Gefafischerben 1)
gen, da an eine spatere Versehleppung kaum zu denken sein wird,
aueh den Beweis, daB die mykenisch - agaische Welt zu diesen
Beziehungen hatte. Jetzt durfen wir diese Raubfahrten, glaube
, als historische Tatsaehen ansprechen; und die Zuge des Herakles,
und der Argonauten, d. h. der von ihnen vertretenen griechiStamme fugen sieh sicher ein in das Gesamtbild internationaler
gegen das Ende des II. vorehristliehen Jahrtausends.
Und welche Rolle spielen nun eben diese HeIden in ihrer eigenen
? Welche Vorstellungen gewahren uns jene Sagen von den Zu::;LaJl1U'-,11 auf dem griechischen Festland?
Theseus ist Furst des geeinten
zugleieh und von Troizen, Herakles vollbringt seine Taten im Dienst
Konigs Eurystheus von Mykenai, er selbst stammt aus einem Konigss im bootisehen Theben. Jason, der Argonaute, hat seine Heimat in
sudliehen Thessalien, Korinth erscheint in derselben Sage als maehFUrstensitz. Es sind eine Reihe von klein en, selbstandigen Dynasten,
uber den vielgegliederten Osten Grieehenlands verbreitet meist wenige
Stunden vom Meer in ihren fest en Felsburgen sitzen, als Herren Uber
meist nur sehr beschranktes Gebiet, die zu Lande wie vor aHem auf der
unter sieh in fortwahrender Fehde liegen und von hier aus ihre weiten
unternehmen in die Kulturlander des Os tens.
1m Grunde ist es dasselbe Bild wie dasjenige, das von der Zeit des
trojanischen Kriegs die Ilias zeiehnet. Aber doeh unterscheidet es sieh
dem "homerischen" Zeitalter del,ltIich genug. All diese Heiden und
Taten werden durehweg geraume Zeit vor dem trojanisehen Kriege
.angesetzt. Es ist eine ganz andere Welt, das Zeitalter der Heroen, die noeh
viel mehr Gottliches an sieh haben als die HeIden, die urn Troia
kampfen, eine Welt, wo das Abenteuerliehe und Dbernatiirliehe eine noeh
sehr viel grofiere Rolle spielt als spater. Dabei sind ganz offensichtlieh
die staatlichen Verhaltnisse noeh nieht so fest in sieh gesehlossen, konsolidiert. In den Sagen von den vielen wilden Tieren und Dbeltatern, die

1) Justin II 4, 26
2) W. Max Muller, Asien und Europa S. 354ft., Hall,
Annual Brit. School at Athens VII S. 175 ff.

1) Ich verdanke die Nachrichl von ihrem Vorkommen einer giitigen Mitteilung des Herrn Prof. L. Curtius in Erlangen.
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comites in ultionem frustraque et Ponti sinum et Asiam edomitam esse
dicit, si Graecorum non tam bellis quam rapinis pateant 1).
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die HeIden zu erlegen haben, in ihren eigenen Raubfahrten und
rungen spricht sich deutlich der viel niedrigere Stand ihrer
Kultur aus. Sie ist noch ganz im Werden. - GewiB durfte hier eine
gehende Untersuchung noch sehr viel mehr fur die einzelnen
und deren Stellung zueinander an historischen Tatsachen gewinnen.
sei nur angedeutet, daB das Schwergewicht der Kultur mehr im
(Argos, Korinth, Athen und Jolkos) zu liegen scheint, wahrend der
(Pylas und Sparta) erst spater starker hervortritt.
Nimmt man mit den Griechen den "trojanischen Krieg" ca. 1190 v
an, so Wit dieses Zeitalter also etwa mit dem XIII. und XIV. J
zusammen. Das stimmt sehr gut dazu, daB es eben mit den nllldZIJne
das hemt der Hettitermacht, gleichzeitig sein muE. Und wie
sich dazu die archaologischen Zeugnisse? Die Palaste in Tiryns,
Athen, Pylos usf. haben nach allgemeiner Annahme zur Zeit des
nischen Krieges", d. h. am unteren Ende des XIII. Jahrhunderts noch
standen. Aber ihre Blutezeit reicht viel weiter hinauf. Die
Amenophis' III. und der Teje, die sich in Mykenai fanden, stammen
der Zeit urn 1400 v. Chr.l). Und auch wer dieses Indizium nicht als
dend anerkennen wollte, dem bewiesen die verschiedenen Schichten
Festen unter den ietzt zutage liegenden 2), daB diese zahlreichen
polen, wennschon weniger glanzend, bereits mehrere Jahrhunderte
vor feste Furstensitze gewesen sein mussen, also auch schon
Zeit eines "Theseus" und "Herakles", die im Bild der Sage
mit diesen Ruinen im Einklang steht.
Bei alledem konnte eines noch auffallen. Ein Hauptgebiet
Kultur erscheint in den Amazonensagen sowohl wie in dem
eben besprochenen Heroentraditionen des Festlandes wie aU"~"''''''i1all,C~'
das Reich des Minos, Kreta. Man konnte an sich vielleicht bei dem
dringen der Amazonen - Hettiter in den Bereich des Agaischen
irgendwelche Beruhrungen mit der Herrschaft des Minos, d. h. mit
altkretischen Kultur erwarten, ihre Spuren in unserer Oberlieferung
missen, so wie es ja auch wunderlich scheinen konnte, dafi die
Heroensagen sich im allgemeinen auffallig von Kreta fern halten
meist die nordlichen Meere zum Schauplatz haben." Dies vielleicht urn
mehr, als nie zwar die amazonischen Kustenstadte in Jonien selbst,
3
aber ihnen nachst benachbarte Punkte wie Milet, Kolophon, Erythrai )

von den Inseln ganz zu schweigen - als altkretische Kolonien galten,
die Minosstatten zum Teil in den namlichen Gegenden verbreitet
in denen die erwahnten Heroen ihre Heimat haben. - Die beiden
schliefien sich vollig aus.
Doch gewahrt, glaube ich, die Sage selbst daruber AufschluH. In
Kindheit ist Attika unter kretischer Herrschaft. Sein Vater
mufi die Blute der Jugend des Landes dem Herrscher zu Knosos
Theseus erst befreit aIs Ephebe das Land. Seitdem ersteht
der Sage ein selbstandiges attisches Reich. Als reifer Mann macht er
fernen Fahrten in den Osten und Norden. Jetzt bricht das griechische
erst an, welches gleichzeitig mit der Amazonenherrschaft
Asien zu den ken ist. Die BIute des kretischen Minosreiches liegt also
or dieser ganzen Periode.
Vnd stimmen nicht auch damit wieder die historischen und archaologischen Zeugnisse uberein? - Die Glanzzeit der grofien kretischen Padie im wesentlichen mit der Hohe politischer Macht zusammenfallen
, fallt durchaus noch in das XVI. und XV. Jahrhundert v. Chr. Urn
1400 schein en die beiden Schlosser zu Knosos und Phaistos zerstDrt
worden zu seinl). Was spater folgt, die III. spatminoische Periode, ist
eine ganz unscheinbare Nachblute uber den alteren Ruinen. Die Zeit urn
1400 aber bedeutet gerade das erste Aufstreben der Hettitermacht 2), und
Kriegszuge der agaischen "Inselvolker" wie diejenigen nach Themiskyra
oder Agypten setzen ja bereits den Zusammenbruch der minoischen 8aActCCOKpaTia voraus.
Also auch hier schliefien sich Sage und Geschichte, schliefien sich
unsere Nachrichten uber die Hettiterherrschaft in Kleinasien mit denjenigen
I1ber das gleichzeitige Griechenland und das gIeichzeitige Agypten zu
einem einheitlichen Bild zusammen.
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1) Vgl. D. Fimmen, Zeit und pauer der kretisch-mykenischen Kultur,
burger Dissert. 1909, S. 64.
2) Vgl. namentlich Dorpfeld, Athen. Mitteil. XXXII 1907 S. 1.
3) Pausan. VII 2, 5; 3, 1 und 7.
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haben wir ein paar versprengte Amazonen,,,,"v,u.n.'" gefunden. Die gIaublichste Erklarung fUr diese uberraschenden
Spuren von Tradition, die doch auch nicht so ganz wilIkurlich erfunden
sein konnen, schien uns eine Obertragung ursprunglich hettitischen Kults
mittel bar oder unmittelbar aus den kleinasiatischen Kustenstadten gleich
den Legenden von Pyrrhichos und Troizen, die sehr wohl vieI spater,
erst in griechisch-archaischer Zeit erfolgt sein konnte 3).
Doch wir besitzen sichere Kunde noch von ganz anderen engen Be1) Fimmen a. a. O. S. 103.
3) Vgl. oben S. 69.

2) Vgl. oben S. 1.
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1) spricht so manches: daB sie auf agyptischen Inschriften und

ziehungen des prahistorischen Italiens zu Kleinasien und, wie wir
muten durfen, insbesondere zu den Hettitern. Es sind die Tyrsener
ilbereinstimmend aus Lydien, also dem westlichen Teil des
'
hergeleitet werden 1), deren Namen aber auch an der lnsel Lemnos
in deren Sagen wir so eigentUmliche BerUhrungen mit der
tradition gefunden haben 2). Die archaologischen Funde und
selbst Spuren in der Sprache 3} bestatigen diesen Zusammenhang.
wie mUss en sie sich einordnen in den Gesamtplan der "''''',1<,,''''
Kultur- und Volkergeschichte, und vermutlich stehen sie in engerem
sammenhang mit den Geschieken des Hettitervolks.
An eine Stammverwandtschaft braucht man dabei nieht zu ,..~ •. ,.- ,
Eher wird man in ihnen einen der in Westkleinasien altheimischen 0Illlmlll1"""
vermuten dUden, die vielleicht gerade durch die hettitischen Erob
oder wahrscheinlicher noch erst durch den spateren Volkersturm,
die Cheta seiber erlagen, auf die See hinausgedrangt wurden und
anscheinend schon von der hettitischen Kultur beeinflufit, einen
Weg nach Westen such ten , wie nachmals die Leute des Aneas in
griechischen Sage, wie die vor den Persern f1uchtenden Phokaer
VI. Jahrhundert. AIs" Turuscha" in der agyptischen Oberlieferung
sie offen bar lange, bevor sie sieh auf italischem Boden festsetzten,
Syrien und Afrika vergeblich FuB zu fassen Versuehe gemacht, V""~"n,"'n'
die Ubrigens auch in den vorhin erwahnten Volkerbewegungen der
und spateren Geschichte eine auffallige Parallele finden.
Gibt man aber nun fUr ein Yolk eine Wanderung aus dem
rischen Kleinasien naeh Italien zu, dann duden wir diese Moglichkeit
fUr andere Volker nicht mehr leugnen, wo archaologische Funde und gut
bezeugte Sagenuberlieferungen fUr einen Zusammenhang sprechen.
doeh der Westen und der SUden ltaliens ganz erfUlIt von solchen
Vor aHem ist es noch ein Yolk, das uns gerade in diesem
hang naher angeht: die "Schardana". Sie gehoren zweifellos
Seevolkern des Mittelmeers. Man streitet sieh, ob es die
Sardinier, ob es ein kleinasiatisch - agaischer Volksstamm ist. Das
darf nun fUr so gut wie sicher gelten 4). Aber aueh fUr die zweite

im allgemeinen, besonders aber auch den Turuscha in Tracht
Bewaffnung nahe stehen. Man hat daher bei Sardes ihre ursprungHeimat gesucht. Ihr Name kehrt vielleieht auch in der Bezeichnung
es Berges der Aolis, Sardene, wieder4).
Die Frage wird sich jetzt aufdrangen, ob nieht beide Ansiehten verar sind, ob jene Schardana in agyptischen Diensten nieht ein auf
Wanderung begriffener Volksstamm oder doch der Teil eines solchen
sind, dessen Ausgangspunkt einst wirklich das Iydische Sardes gewesen
konnte, dessen Ziel schliefilieh die lnsel geworden ist, die ihren
tragt. Es entsprache dies vollstandig den eben dargelegten
des Tyrsenervolkes.
In Sardinien seIber aber wufite eine Tradition von einer vorgeschichtlichen Einwanderung aus Libyen, eine ganze Reihe von Oberlieferungen
dagegen von der Besiedelung der Insel durch Stamme aus dem Agaischen
Meere zu erzahlen, langst, ehe noch archaisch-griechische und punische
an seiner Kuste angelegt wurden 5). Ja, eine Oberlieferung
sagt ausdrUcklich, Sardo, die Eponyme der Insel, sei einst als Gattin des
s aus dem kleinasiatischen Sardes ubers Tyrrhenische Meer geKUl.lllll""
6). Mag man in derartigen Angaben zunachst auch spate etymoSpielereien argwohnen, verwunderlich, durchaus unmoglich ware
es jetzt, nachdem selbst fUr die marchenhafte Amazonensage, nachdem
auch fUr die Tyrsenertradition ein historischer Kern erwiesen ist, sieher
mehr, daB sie auf Wahrheit beruhten, und so wenig man ihnen
blind vertrauen darf, ihre Beachtung und PrUfung verdienen sie ganz
gewifi.
Das gilt aber aueh von all den andern kleineren Lokalsagen in Sizilien und Unteritalien bis Latium, die von so nahen Beziehungen zu der
altagaischen WeJt erzahlen, und jetzt dUrfen wir uns auch jener vereinzelten
nicht mehr ganz versehlieBen, die die Westkuste Bruttiums im Gebiet der Krotoniaten aufweist.

1) Herodot I 94; vgJ. vor allen Modestov, Introduction a l'Histoire Romaine
S. 341 ff. und Koerte, Pauly-Wissowas Real-Encyc1. s. v. Etrusker
2) VgL oben S. 52.
3) Ober sprachliche Zusammenhange zwischen Etruskern und Kleinasiaten
s. Modestov a. a. O. S.404f.
4) Vgl. W. M. Muller, Asien und Europa S.372, zuietzt Taramelli im Memnon II 1908, namentlich S.32. Beachte die Hieroglyphenfunde ebenda S. 105

1) Maspero, Histoire ancienne des peupJes de l'Orient cJassique II S. 360
Anm. 2. Vgl. auch Hall a. a. O. S. 181 und Weill, Rev. Archeo!. III 1904 S. 62..
2) W. M. Muller a. a. O. S. 357 und 359.
3) Muller a. a. O. S. 374 und 383.
4) Vgl. Ps.-Herodot, Vita Homeri 1,9, Westermann, Biogr. Gr. S.4; dazu
Slept. Byz. s. v. LatbY]vft.
5) Vgl. z. B. Pausanias X 17, 1-7.
6) Schol. zu Plato, Timaios 25 B S. 368 ed. Hermann.
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Sehol. zu Lykophr. Alex. 996: Kh~T1'l, I-lia TWV 'AI-lal:ovwv, TPOCPOC
TTEv6EctAEiac, ErrAEucE l:llToika aUT11v Kat ~A6EV EV 'haAi~ Kal
KTicaca rroAlV E~adAEUCE TWV Torrwv. arro OE mUTllC rriicat at
cat KAfjTat EKaAoDVTo' I-lET(X 'fEVE(k OE rroHac ETIlCTpaTEUcaVTEC
TWVliiTat aVEtAOV T~V KA~TllV T~V uCTEpav.
Die Stadt, deren Namen hier nieht genannt ist, muB dieselbe
die anderswo selbst "KAEiT11" hemt und von einer Amazone dieses Nameris
gegrundet sein solll). Da nun aber die Stadt Kaulonia in ihrem HerQs
und Grunder Kaulon den Sohn dieser Kleite verehrte 2), und da
Stephanos von Byzanz 3) dieses Kaulonia von den Krotoniaten angelegt
worden sein soIl, den ZersHirern des sonst vollig unbekannten Kleite,so
dunkt es mich nieht unwahrseheinlieh, daB eben Kaulonia die krotonia_
iisehe Grundung an Stelle und zum Ersatz fur das zerstorte Kleite-Klete
1st, die den Heros ihrer Vorgangerin und die alte Tradition mit Ubernommen hat 4).
Ware es moglieh, daB wirklieh aueh ein Splitter des hettitisehen odet
eines den Hettitern nahestehenden Stammes von dem grofien VOlkersturm des ausgehenden XIII. Jahrhunderts v. Chr. bis an die italisehe
Kuste geschleudert worden ist?

wesen sein. Ganz offenbar birgt sich in ihm eine Gottheit, die, wie die
Sage selbst auch noch wufite, dereinst von syrisch-hettitischem Boden
auf die Insel ilbergewandert war, eine Gottheit gleich Memnon oder Minos i
aber wie jene, so war auch er zugJeich zum Reprasentanten einer poliiischen Macht geworden. Sein Konigreich kann nichts anderes sein als
das Reich Alaschia 1), das die ganze Insel umspannte, wie das nie wieder
spater auf Kypros geschah, und dessen Herrscher mit Chattusil n. wie
mit agyptischen Konigen in Briefwechsel standen, der uns zum Teil noch
erhalten ist 2).
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Ein kleineres Land haben wir bis jetzt noch aufier Acht gelassen, das
zwischen den Grofimachten des XIII. Jahrhunderts doch aueh seine, wennschon beseheidenere Rolle gespielt hat: Kypros-Alaschia. Amazonensagen
treten dort nicht auf; aber wenn irgendwo, so vermogen wir gerade hier
noeh einmal den historisehen Gehalt einer Sage festzustellen. Es ist der
Heros Kinyras 5), der als Priester und Halbgott in dem uralten KuItplatz
Paphos verehrt, in grauer Vorzeit einst als Konig uber die ganze Insel
geherrscht haben soil. Zugleich wurde der kyprische Adonismythos mit
ihm in Verbindung gebracht. Die Smyrna soil dort seine Toehter ge1) Etym. Mag. p. 517, 54.
2) Servius Verg. Aen. III 553: "Alii a Caulo Clitae Amazonis filio condiium
tradunt (sc. Caulonem)."
3) Steph. Byz. s. v. AUAWV' Ectl Kat AUAWV QV ETrOAtWV KPOTWVtUTUl, fine
wvoJ.1ac8YJ KauAwvia.

4) VgJ. aufierdem Schol. Lykophr. 1332: ETrECTpaTEuwv bE TlJ 'ATTtKlJ at
'AJ.1a2:ovEc Kal vtKYJ8EIWt TrapE"fEVOVTO Etc 'ITaAtav. Geffcken, Timaios' Geographie
des Westens S. 21 (philolog. Unters. XllI S. 21) schreibt die lykophronische
Tradition dem Timaios als einer glaubwiirdigen, historischen Que11e zu;
S. 140, 3 und S. 186: "Von grofiter Wichtigkeit sind die Wandersagen,
.italiens Origines".
5) Vgl. Roscher, Mytholog. s. v. Kinyras (Drexler).
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C. VERMUTUNGEN DBER DIE HERKUNFT DER HETTITER
UND DEN AUSGANG IHRES KUL TURST AATS
So ilberblicken wir denn die allgemeinen politischen Verhaltnisse der
klein asia tisch - agaischen und der orientaliseh - agyptisehen Kulturwelt als
ein einheitliches Ganzes in ein- und demselben Rahmen. Naturlieh sind
die Umrisse noch roh, verschwommen und unsicher, die diese fluehtige
Skizze von ihnen zu bieten vermag. Es ist auch nicht eigentlich "Geschichte", was wir so den Sagen und archao\ogischen Funden entnehmen
konnen. Es ist nur ein Querschnitt durch ihre Entwicklung. Meist nur
die allgemeinen Zeitverhaltnisse, viel weniger historische Einzel~reignisse
.oder gar historisehe Personlichkeiten durfen wir naturlieh in diesen Quellen
zu Hnden hoHen. Denn einzelne historisehe Fakta pflegen sieh nur dann
einzugraben in dem Gedachtnis der Menschen, wenn sie ganz aufier,ordentliche Umwalzungen im Gefolge haben, wenn sie die Ursachen fUr
den pl5tzlichen Wandel ebensolcher allgemeinen lange bestehenden kuliurellen und staatlichen Zustande sind.
Zwei derartige historische Fakta, die gJeichsam ein neues Zeitalter
beraufbeschworen, fallen nun allerdings auch noch mit in den Bereich
unserer Aufgabe. Es ist das p\otzliche Erscheinen des hettitischen Volkes
und seiner Kultur uberhaupt und ebenso deren rasehes, volliges Verschwinden. Durfen wir davon nicht noch einige Spuren in der truben
Dberlieferung vermuten?

1. Ober die Herkunft der Hettiter.
Es gilt fUr unsicher, ob die Hyksos und ob die Hettiter alteingesessene Stamme des inneren Kleinasiens sind, die durch ihresgJeichen
1) Ed. Meyer P 2 S.672.
2) J. A. Knudtzon, Die EI-Amarna-Tafeln, Leipzig 1907, S. 279-299; Mitt.
Deutsch. Orient-Ges. Nr.35 1907 S.41.
Leonhard, Hettiter und Amazonen.
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von dort aus nach Syrien hinunter verdrangt wurden, oder ob sie
viel weiter hergekommen, etwa aus den Steppenlandern SlidruBlands
Asiens nordlich der grofien asiatischen Gebirgsmasse erst in die Halb~
insel eingebrochen sind 1). Mir scheint das letztere viel wahrscheinlicher.
Sie treten etwa gleichzeitig mit den Ariern in Iran auf 2), die sicher
den Ebenen des Nordens stammen, sie sind zum Tei! selbst mit
germanischen Elementen untermischt 3). Gleiehzeitig mit ihnen erscheint
das Pferd in Vorderasien 4), das nur aus den nordlichen Steppen eingefUhrt
sein kann und in Kleinasien vordem ebenso unbekannt war wie itn
Euphrat- oder Nilgebiet. Das ganze Auftreten der Hyksos wie iener
frUhesten "Chatti" gleieht vollig dem der spateren Nordvolker wie der
Sky then des VILJahrhunderts, der Kimmerier, Trerer, spater der Galater,
Goten und Turkst~mme, die zum Tei! ganz den namlichen Weg gemacht
haben. Tracht und Bewaffnung der Hettiter erinnert dabei zum Verwechseln stark an diejenige der historischen Skythen , so dafi ein Zufall
kaum moglich ist, und schliefilich hat man schon Spuren sprachlicher
Verwandtschaft zwischen Hettitern und dem in Ost-Turkistan ansassigen
Yolk der Tocharer finden wollen 5), die doch auch nur aus Wanderungen
aus dem Norden ins G~birg, nicht etwa aus den kleinasiatischen Bergen
in den fern en Osten zu erklaren waren.
Da wir die Hyksos mit Sicherheit in den griechischen Sky then (Jus tins
und Diodors), die Hettiter in den Amazonen wieder erkannt haben, und
diese beiden nach der uberwiegenden Oberlieferung gleichfalls aus dem

Norden stammen sollten, findet diese Hypothese in der Tradition eine anschein end siehere Bestatigung.
Auf welch em Wege mag dann aber dieser HeHitereinbruch in Anatolien
erfolgt sein? Man wird zunachst an die Volkerstrafie uber den Kaukasus
denken. Dazu wurde gut stimmen, daB der Thermodon und Iris, die
"SkythenflUsse", die Heimat der Amazonen sind 1). Am Ende konnte man
dann in jenen kaukasischen Amazonen 2) versprengte, unterwegs zuruckgebliebene Reste yom Hauptstamme des Hettitervolkes sehen wollen.
Prokop, Jornandes und vielleicht auch schon Pompeius Trogus und seine
Vorlage haben den Einbruch der Volker aus dieser Riehtung hergeleitet.
Gewifi ist diese Moglichkeit nieht zu leugnen. Indes, wir haben bereits
gesehen, dafi jene Lokalisation der altesten Amazonenheimat an der
Kuste des Schwarzen Meeres bei dem griechischen Seefahrervolk auch
ohne dies entstanden sein konnte, und einzelne schwache Spuren weisen
vielleicht doch auf den einzigen andern Weg, der als Moglichkeit fUr
eine solche Einwanderung noch Ubrig bleibt.
AuBer Mazaka glaubt man namlich, wie erwahnt, noch einen Ortsnamen
in Kleinasien mit Sicherheit mit dem Stammesnamen der Amazonen in
Verbindung bringen zu dUrfen: MuZ:u'iov in Bithynien 3). Damit trim die
antike Tradition zusammel}, die wissen wollte, daB der Name aus' AIlUZ:OVEIOV
korrumpiert sei4). Wenn wir dieser Tradition Glauben schenken, so durfen
wir uns nun aber auch den ubrigen Amazonenlegenden in jener Gegend
nicht mehr verschlieBen, und sie sollen ja nach Arrian dort in grofier
Menge vorgekommen sein. Und doch ist es, wie wir gesehen haben,
durchaus unwahrscheinlich, dafi der Kulturstaat der Hettiter im XIV. Jahrhundert sich bis in dies en aufiersten Nordwesten der Halbinsel ausgedehnt
habe. Eben diese Lokalsagen muBten uns bis jetzt verdachtig erscheinen,
wei! sie hier recht isoliert stehen und sieh wesentlich von den gutbezeugten
. Traditionen in Innerkleinasien und an der Iydischen Kuste unterscheiden.
Keine altberuhmten Stadte, keine HeiligtUmer und Kulte wurden hier den
Amazonen zugeschrieben, wahl aber die Namen von "KpfjVat" und "Tonol".
Man konnte vielleicht hinzufugen, dafi hier auch ofters GrabhUgel auf sie
zuruckgefUhrt werden, so der Hugel der Myrine vor Troja und das Grab
des Memnon am Aisepos5)j auch die Sage, dafi in Thiba eine Amazone
im Kampfe gefallen sei 6), mufi sich wohl an einen solchen TotenhUgel
angeschlossen haben. Wir haben diese Sagen in Bithynien auf die Ver-
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1) Man hat sie schon fUr Turanier (Conder bei Wright, The empire of the.
Hittites S. 84 und 86; vgl. auch King and Hall, Egypt and Western Asia S. 136 f.)
und selbst fUr Indogermanen gehaJten (J. A. Knudtzon, Die zwei Arzawabriefe
1902 S.29f.; Jensen, Hittiter und Armenier 1898 S. 110, der sie fur stammverwandt
mit den indogermanischen Armeniern halt; Winckler, Mitteil. Deutsch. Orient-Ges.
Nr. 35 1907 S. 50: "Aber es kann jetzt nicht mehr zweifelhaft sein, dafi
eine indogermanische und sogar eine mit der arischen in engster Verbindung
stehende Bevolkerung anzunehmen haben"). Gewohnlich wurden sie fUr
heimische Kleinasiaten angesehen (W. Max Muller, Asien und Europa S.
oder mit der sel bst nicht naher bekannten halarodisch - kaukasisch - protoarmenischen Beviilkerung in Zusammenhang gebracht (Sayce, Transact. Soc. Bibl •.
Archaeol. V[! S. 235, Wright a. a. O. S. 82f.). Auch Ed. Meyer, Gesch. d. Altt.l~
2 S. 291, 577 und 617, trennt sie nicht ausdriicklich von der altkleinasiatischell
Eingeborenenbevolkerung.
2) Ed. Meyer P 2 S. 577 ft. § 454 f.
3) Ed. Meyer j2 2 S. 617 f. § 474 und Winckler, Mitteil. Deutsch. Orient-Ges.
Nr. 35 S. 50. Ed. Meyer a. a. O. S. 580 erklart sich das A.uftreten
nischer Namen unter den Chatti von Milani dadurch, dafi die Heltiter erst
traglich durch die aus Iran einbrechenden Arier unterworfen worden seien.
4) Vgl. oben S. IOn
5) Ed. Meyer P 2 S. 801 Anm.

1)
3)
4)
6)

Vgl. oben S.
Vgl. oben S.
Vgl. oben S.
Arrian fr. 58
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21.
2) Vgl. oben S. 57f.
146 und Maafi, Parerga Attica, Greifswald 1889/90, S. VII.
34.
5) Q. Smyrn. II 585.
(Fragm. his!. Gr. III S. 597).
14 *
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wechslung mit amazonenhaften Nymphen, wie sie Nonnos schildert
". __
im Westen mit einem Yolk ahnIich klingenden Namens Vf'rm"h;,~_,
zuruckzufUhren gesucht, - vielleicht ware doch noch eine andere
denkbar. Denn bleiben auch die Bedenken gegen ein Vordringe
KuIturstaats der Cheta bis an den Bosporus in vollem Umfang
konnte es nicht vordem eine Zeit gegeben haben, in der die
Vorfahren des Kulturvolks dort im Westen ihre Sitze hatten? Dann
es begreiflich, wenn hier jede Spur von einer Amazonenkultur und
Amazonenkultus fehlt, wenn nur die Sprache noch Reste in den
und Ortsnamen bei den nachruckenden Volkern andern Stammes
gelassen hatte, und fUr ein kulturloses Volk kriegerischer
schiene es nur ganz naturlich, wenn es seinen in der Schlacht
GroBen die Erde zum Denkmal haufte, das spateren, fremden uc;,,,,,,,,",,,,
der Landschaft die Kunde von ihren Vorgangern bewahrte.
1st das richtig, sollten in der Tat die Hetmer eine Zeit lang an
asiatischen Kuste der Propontis gesessen haben, so ist es auch
anders moglich, als daB sie vorher yom europaischen Ufer aus dort
fibergekommen waren. Eine dunkle Kunde davon aber konnte
wieder dem spaten Dichter der Aithiopis den AnlaB gegeben haben,
Penthesilea aus Thrakien herzuleiten. lhre Verflechtung in den
nischen Krieg beruhte dann auf einer willkurlichen Obertragung aus
Anfang in die Endzeit der hettitischen Herrschaft in Kleinasien 1}.
Sobald wir eine Einwanderung aus Thrakien annehmen, hat es
auch gar nichts so Unglaublich-Wunderliches mehr an sich, wenn
zonen auch nordlich yom Schwarzen Meer vorkommen, wenn sie
Hellanikos einst uber den "kimmerischen Bosporus" gewandert sein
lind die antike Gleichsetzung mit den Sauromaten ist, wenn hier
wirklich ein historischer Kern zugrunde liegt, jetzt doppelt
Zugleich wurde sich damit aber auch noch die letzte Amazon
tion aufklaren, die allein immer noch ganzlich unverstandlich
war: die Sage von dem Einfall der Amazonen auf dem Landweg
Thessalien und Bootien bis nach EubOa und Attika 3). Man hatte
1) Sollte jedoch auch in der Aithiopis die Heimat der Penthesilea
Thermodon gedacht sein (vgl. S. 17 Anm. 2) und das 0pilcco. TO 'fEVOC nur
die weiler zuriickliegende Einwanderung des Yolks aus Thrakien hinweisen,
entsprache dies un serer Vermutung genau. VgJ. auch Verg. Aen. Xl 659f.,
die am Thermodon gedachten Amazonen thrakisch genannt werden.
2) Plutarch, Theseus XXV!!: Et !lEV ouv, lUC 'EAMvIKOC lcTOPllK€, TljJ 1\.1L!L!~IJU"
BoC'rroPlJl 'TW.'fEVTI (lIa~aCat 1TEPlfjA8ov, Efl'fOV ECTI 1TlCTEUCat.
3) Vgl. oben S. 63ft und 201.
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en, daB wirklich sie das nordische Barbarenvolk waren, dessen Erwie wir gesehen haben, scharf zu scheiden ist von den Kulten zu Pyrrhichos und Troizen, die aus dem Bereiche der zum
gewordenen Amazonen ubers Meer her importiert sind. Man
in ihrem Zuge einen "Abstecher" der Horden oder doch eines
von ihnen sehen, den sie von Thrakien aus nach SUden gemacht
bevor sie nodi nach Asien Ubergesetzt waren. Ihr Auftreten als
plUnderndes Wandervolk fande dabei seine beste Erklarung: die Grabauf den Schlachtfeldern von Skotussa und Chaironeia erklarten sich
ebenso wie diejenigen auf der Ostseite der Prop on tis.
Aber auch, daB noch Pompeius Trogus 1) wissen will, sie hatten im
nde mit den Sky then den Einfall gemacht, daB sie gerade die bildliche
n in Attika in Gewandung und Bewaffnung immer als echte Sky then
lam, daB gerade immer hier wieder seit alters von Dichtern
d Schriftstellern die Heimat der Amazonen hartnackig in die Stepp en
des Schwarzen Meeres verJegt wird 2), ohne daB deshalb doch
Lokalisation bei Themiskyra am Thermodon bestritten wurde - das
wurde sich bei dieser Hypothese als etwas NatUrliches, ja Notwendiges
selbst ergeben.
Was noch besonders fur diese Annahme zu sprechen scheint, das
die merkwUrdig engen Beziehungen del' Religion und des Kultus,
he Thrakien und das inn ere Kleinasien in prahistorischer Zeit verwahrend Bithynien und die PropontisUinder dazwischen gleichsam
Brucke erscheinen: die grofie "Gottermutter" Artemis, die androgyne
heit mit ihrem ganzen orgiastischen Kult kehrt ja in wenig veranderten
rmen huben und drUb en wieder; auch der Ares ist den Amazonentern mit den Thrakern gemein, und man hat Hingst gesehen, daB
diese Verwandfschaften nicht alle einfach der phrygisch-mygdonischen
der bithyno - thrakischen Einwanderung aus Thrakien zuschreiben
daB sie sieher viel alter sind und eben mindestens in heHitische Zeit
Trotzdem wUrde ich die Hypothese nicht zu aufiern wagen, besUinden
t die zahlreichen Parallel en aus historischer Zeit, da spatere Volker
einem ganz ahnlichen oder genau demselben Weg in das inn ere Kleinvorgedrungen sind. Sollen doch schon die Myser und die Teukrer,
zu den nachsten Nachfolgern der Heititer gehOren, nach Herodot einen
Zug nach Europa unternommen haben 3), in welch em Ed. Meyer
Einwanderung aus Europa zu sehen geneigt ist 4); Phryger und Myg1) Justin II 4, 27.
2) Vgl. Anhang II S. 232.
3) Herodot V 13, VI! 20 und 75.
4) Ed. Meyer 12 2 S. 616.
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donen kamen eben falls dort herUber, urn sich im Herzen des
tischen Hochlands niederzulassen und Uber der westlichen Halfte des
hettitischen Reiches sich ein neues zu grUnden, das, wie wir sahen, die.
selben Tendenzen verfolgte und im ganzen auch das namliche Schicksal
erlitt. Am auffalligsten ist die Parallele aber in den ZUgen der Galater~
Genau so, wie wir das fUr die Hettiter vermuteten, brachen die Galater
aus dem Norden uber den Balkan in Thrakien ein. Denselben Weg, der
durch die alten Schlachtfelder von Skotussa und Chaironeia bezeichnet
wird, sind ihre Scharen tief in Griechenland eingedrungen, ebenso_
wenig, urn dauernd Besitz zu ergreifen, sondern nur urn zu plundern und
Beute zu machen, den kultivierten Einwohnern zum Schreckenj nicht
anders als nach unserer Hypothese die Amazonen, haben auch sie sich
ins inn ere Anatolien gewandt, urn sich - nicht etwa an den nachst gelegenen KUsten, sondern weit im Osten, zum Teil gerade uber dem Zentrum der einstigen Hettitermacht dauernd festzusetzen.
n'''Hla:SI~_

2. Ober den Ausgang der Hettiter
So dunkel wie ihre Herkunft ist auch der Ausgang der hettitischen
Nation. Aus ihren eigenen Quellen, d.h. den babylonischen Keilschriftfunden
von Boghaskoi, erfahren wir darUber nichts. Man glaubt nur zu sehen,
wie bereits unter Chattusil II. ihre Macht im Sink en ist 1). Sein Friede·
und die BUndnisvertrage mit Agypten und Babylonien sind vielleicht durch
die Rucksicht auf anderswoher drohende Feinde bedingt. Seine beiden
Nachfolger aber - das ist offensichtlich - treten an politischer Bedeutung hinter ihm und seinen Vorfahren weit zuruck: die Nachrichten sind
schon sparlicherj von auswartigen Unternehmungen und Siegen ist in
dem bisher veroffentlichten Material nicht mehr die Rede 2 ) - dann bricht
(ca. 1200 v. Chr.?) die Oberlieferung in Pteria ganz ab. Seine Ruinen aber
weisen aIle Spuren einer plotzlichen und gewaltsamen Zerstorung. auf
Dafur tritt dann allerdings noch eine Kunde aus agyptischen Quellen
ein. Unter Ramses IlL, erfahren wir, wird das ganze syrischGebiet uberflutet von barbarischen Wanderstammen aus dem Norden und
Westen, die immer weiter sud warts vordringen, urn zu Lande und zur
See Agypten seIber anzugreifen 4). Dabei ist es sehr wahrscheinlich, daB
1) Mitt. Deutsch. Orient-Oes. Nr. 35 1907 S. 27 (Winckler).
2) Ebda. S.27-29.
3) Arch. Anzeiger 1909 S. 505; "Der p16tzlichen, gewaltsamen Zerstorung von
Chatti _". Die Tempelruine zeigt alle Spuren einer groBen Feuersbrunst, der
sie erlag (S. 501 if.).
4) Ed. Meyer, Oesch. d. Alt. P S. 317 if.; Breasted, A history of Egypt
S. 479; Breasted-Ranke S.366.
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sich diese Einfalle von Barbaren nicht auf den SUden, von dem wir allein
aus den agyptischen Denkmalern Kunde erhalten, beschrankt, sondern
sich mindestens in demselben MaBe auf den hettitischen Westen und Norden
erstreckt haben. Es liegt sehr nahe, die Zerstorung der Hauptstadt eben
darauf zuruckzufUhren. Den volligen Untergang des Hettiterstaates hatten
sie indessen aHem Anscheine nach - unmittelbar wenigstens - noch
nieht zur Falge. Denn wenige Jahre spater, nachdem Ramses m. die
Gefahr der Nordvolker in einer groBen Schlacht in jenem syrisch - hettiiischen Bereiche abgewendet hatte, erscheint er wieder hier an der nordlichen Grenze, und jetzt treten ihm noch einmaI, das Ietzte Mal, die Heititer
als Gegner gegenUber 1). Die Agypter waren in jenem Kampf im wesentlichen siegreich: Kadesch und Eret wurden belagert, ein hettitischer Furst
gefangen genommen 2). Dann versiegen auch in Agypten die Quellen.
Was erzahlt uns aber die griechische Oberlieferung Uber das Ende
des Amazonenstaates? Drei verschiedene Nachrichtengruppen Uber seinen
Untergang konnen wir deutlich unterscheiden. Einmal ist es die von
Pompeius Trogus uberlieferte schwere Niederlage, die zuerst die eine
seiner beiden Amazonenkoniginnen im vorderen Kleinasien, und zwar
durch die kaum unterworfene einheimische Bevolkerung erlitten haben
soI1 3). Das Ereignis fallt va r den Einfall des Herakles. Vielleicht ist uns
davon auch bei Diador eine schwache Erinnerung erhalten, wenn auch er
eine erste ruhmreiche Konigin ihren Tod in einer Schlacht finden:lafit, die
freilich hier eher nordlich yom Schwarzen Meere gedacht zu sein scheint 4).
Auch die Erzahlung des Dionysios Skytobrachion yom Tode der bis an
die agaische Kiiste vorgedrungenen Myrina klingt an die Darstellung des
Pompeius Trogus an 5).
Erst geraume Zeit darauf 6) erfolgt dann bei Justin der oft erzahlte
Angriff der griechischen Heroen auf Themiskyra, d. h. die hettitischen
Kustenstadte am Schwarzen Meer. Er gilt als der entscheidende Schlag,
cler die Macht des Amazonenvolks endgiiltig gebrochen, vernichtet hat 7),
1) Breasted a. a. O. S. 483, Br.-Ranke S. 368.
2) W. Max Muller, Asien und Europa S. 323.
3) Justin II 4, 16: Reliquae, quae ad tuendum Asiae imperium remanserant,
con cursu barbarorum cum Marpesia regina interficiuntur.
4) Diod. II 45, 5: Kui TUll'rllV f.!EV CPUClV ••• KUTa TtVU f.!aX1lv Aaf.!lTpWe aTwVlCUf.!EvY]v YJPwlKwe TEAEUTfjCGl TOV Biov.

5) Diod. III 55, 11.
6) Justin II 4, 17 f. und Diod. 1146, 3: f.!ETU oE TO,UTa lToAAule TEVEale ueTEpov ••.
7) Diod. II 46, 4: TO E6voe 'lOU TO TEAEwe eUVTpl41Gl und IV 16,4: weTE lTaVTEAwe TO E6voe G1JTWV euvTplBfjvGl.
Die Attiker machen dagegen natilrlich erst
den Kampf vor Athen zur entscheidenden Niederlage.
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Selbst diejenigen, welche noch die erfundene Erzahlung von der Teilnahme der Penthesilea am trojanischen Krieg hintanfugen, lassen noeb
diese, die echte, ursprungliche Tradition durchblicken 1).
Was von dem Volke Ubrig geblieben sein sollte, heifit es, sei ietzt
durch die umwohnenden Stamme, die sich fUr ihre Unterdrl1ckung all
ihren bisherigen Herrn und Nachbarn rachten, allmahlich zugrunde gegangen 2).
Dazu kommt endlich noch eine dritte Oberlieferung, die vielleicht
gerade Uber diese letztere Nachricht noch etwas naheren AufschluB gibt.
Es ist die Darstellung bei Dionysios Skytobrachion 3), der die Amazonen
durch die in Asien einbrechenden Thraker und Sky then besiegt werden
lant. Man dUrfte ihr schwerlich irgendwelche Bedeutung beiiegen, wUrde
sie nicht gestutzt durch eine Notiz bei Strabon, wonach die Gargareer
im Bunde mit bis zum Kaukasus schweifenden Thrakern 4 ) und Euboern
die Amazonen bekriegt haben sollen.
Die Oberlieferung, daB die groBe NiederIage in Westkleinasien und
der Verlust der agaischen Kuste der Heraklesfahrt vorausgehe, findet in
den Sagen selbst eine gewisse Bestatigung. Denn einerseits setzt es, wenn
die griechischen Heiden in ieder als alt und echt in Betracht kommenden
Tradition sich nie gegen den Griechenland zunachst Iiegenden amazonischen Westen, sondern immer gleich in langer Fahrt gegen die Hafen
des hettitischen Nordens wenden, d. h. wenn das Vordringen der Amazonen bis zum Agaischen Meer darin durchweg geradezu ignoriert wird,
die Vertreibung des Yolks aus diesen westlichen Gebieten voraus, und
anderseits ware ein solcher Einfall der Heroen in den fernen Stammsitz:
der Amazonen, ein Angriff auf ihre Hauptstadt wohl ganz unverstandlich,
solange der HeHiterstaat noch auf der hochsten Hohe seiner Macht bis
ins Agaische Meer hinein gebot. Auch daB, wie wir sahen, schon nach.
den Lokalsagen der lydischen KUstenstadte die amazonische
dort nur ganz kurze Zeit gedauert haben soil, stimmt damit uberein.
Mag man indes dieser Sagentradition soviel oder sowenig Wert zumessen, als man will, ist sie yom historischen Standpunkt aus g:e:sel1len·······~:';·
innerlich unwahrscheinlich? - Es ist doch gewifi recht gJaubhaft, daB·
der au13erste westwarts vorgestreckte Keil hettitischen Landes zuerst,
1) Justin II 26 erfindet offenbar die Doppelherrschaft, urn nach der Vernichtung der HaUte des Yolks noch die zweite ubrig zu haben. Vgl. auch
Pausan. I 15, 2.
2) Diod. II 46, 4; vgl. Justin Il 4, 32.
3) Diad. 1lI 56, lOf.
4) Strabon XI 5, 2 C 504 (durfle auf Hypsikrates von Amisos oder Metrodor,
von Skepsis zuruckgehen, die beide gute Kenner der pontischen Assyria sind).
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s frUher verloren ging als die der Hauptstadt unmittelbar benachbarien Hafenstadte am Pontus Euxinus, die zum festesten Bestand, zum
Wesen des Reichs gehorten, und es sieht auch ganz vertrauenswUrdig
aUS, daB dieses Land, wie der Bericht andeutet, nicht etwa erst durch
einfallenden griechischen Seevolker den Hettitern entrissen worden
sondern daB eine Emporung der eingeborenen Bevolkerung seiber die
Fremdherrschaft frD.hzeitig abgeschuttelt habe, wie ja auch die altesten
is chen Stadtegrunder-Heroen auf asiatischem Boden Hingst keine
Amazonen mehr an dieser Kuste treffen, aber aHem Anscheine nach dabei
auch keine Vorganger aus der Zeit vor dem trojanischen Kriege besitzen
mehrfach die pontischen Stadte in den Heraklesgefahrten; denn was
eichen angedeutet wird 1), macht ganz den Eindruck der Erfindung
eben nach dem Vorbild jenes pontischen Herakles- und Theseuszuges.
Die Lyder-Maonier, damals gewifi ein jugendlich kraftigeres Yolk als
in der Zeit, aus der wir sie kennen, und die karisch'-lelegische Kustenbevolkerung, nicht die agaischen Piraten, mogen in der Tat die siegreichen
ufstandischen gegen jene Marpesia gewesen sein, auch die Turuscha
und Schardana waren moglicherweise mit im Spiel, und vielleicht hat sich
eben doch eine Erinnerung an diesen ruhmreichen Befreiungskampf in
Notiz bei Nikolaos von Damaskos 2) Uber Heldengesange am lydischen Konigshof erhalten, welche den Kampf der Lyder mit den Amazonen
verherrlich ten.
Aber wie steht es mit der Fahrt der griechischen Heroen selbst?
Wir haben gesehen, wie sich in diesen Sagen nur die Angriffe der
griechischen "Wikinge" auf die nordhettitischen Hafen wrderspiegeln
konnen. Ob es sieh dabei mehr urn ein dauerndes Verhaltnis zwischen
den beiden Volkern, nur urn eine sieh vielleicht ofters wiederholende
Beunruhigung und Brandschatzung der Kustenorte handelt, die, wennschon
den Handel und die Kultur des Reiches auf alle Faile schwer getroffen
haben mufi, ihm wie die Einfalle in Agypten unter Merneptah und Ramses HI.
doch keine lebensgefahrliche Wunde zu schlagen vermochte, oder ob sie
die Erinnerung an eine Erschutterung des hettitischen Staats in
seinen tiefsten Wurzeln durch die Zerstorung ihrer in Wirklichkeit binnenlandischen Hauptstadt enthalt, ware an sich nieht auszumachen. Da
nun aber die GroBmacht der ChaW in der Tat urplOtzlich wie das Reich
der Amazonen zusammenbricht, und zwar, wie die Spuren von Vertung in der Hauptstadt beweisen, gleichfalls durch einen gewaltsam
hereinbrechenden auBeren Feind; da femer die uns allein bekannten
1) Vgl. oben S. 44.

2) Fragm. his!. Or. III S. 395 fro 62.
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Stamme unter dies en Eindringlingen in Kilikien und auf syris
Boden eben jene selben Seevolker sind, we1che aus dem Bereich
Agaischen Meeres kommend durchaus den seefahrenden Horden
griechischen Sage entsprechen; da wir endlich allen Grund haben,
den Einfall von Westen und Norden, dem die Hauptstadt seIber
Opfer fiel, auf diese oder verwandte Stamme zuruckzufuhren, So
es allerdings sehr verfUhrerisch, in jenem Herakleszug eben den
Norden her erfolgten Hauptangriff dieser Barbaren zu sehen, der urn
Wende des XIII. Jahrhunderts mit der Vernichtung der Stadt Chatti
endet haben mag.
Trim das wirklich zu, so konnen es allerdings die 'AX0:lol (=
wascha) und die .6.avaol (= Danauna), die in der Sage durch die
fahrenden Horden des Herakles und Theseus reprasentiert werden,
allein gewesen sein, die de'm hettitischen Reich ein Ende machten die InselvOlker mogen sich freilich mit einer Brandschatzung der nu:stt:n~·.
stadte wie Themiskyra und der Verheerung des uppig-fruchtbafen
deltas begnugt haben -, vielmehr mussen wir dabei auch
gleichzeitig auf dem Landweg in die innerkleinasiatische Hochebene
fallende Stamme voraussetzen, denen Boghaskoi - Chatti seiber
und auch dies findet wieder in den agyptisehen Quellen iiber die
nisse in Syrien seine Parallele. Denn wahrend die eine Haifte der
volker auch dart in groBen Geschwadern von Westen in die
eindringt oder dem Inselkonigreich Alaschia ein Ende macht und der
kischen und syrischen Kiiste entlang nach Suden vorriickt,
auch hier ein nicht minder groBer Tei! mit Weib und Kind auf Ochs
karren das nordsyrische Binnenland 1): Hetiiterstadte wie Karkemisch
Kadesch werden erobert, das Land der Amoriter ausgeplundert.
Und was fUr Volker mogen diese unbekannten,
Nordvolker, die Zerstorer der Hauptstadt gewesen sein? Zum Teil
leicht diejenigen der agyptischen lnschriften selbst, die das Hochland
Lange nach durchzogen haben konnten, urn dann durch die
Pforten in das Land Qedi einzufallen, das ihnen nach den
Berichten nachst Chatti erlag. Indes treten in der folgenden Zeit in
assyrischen Quellen eine Reihe neuer Stammesnamen im Nordwesten
die Kummuch, die der Landschaft Kommagene am oberen Euphrat
Namen gegeben haben, die Muskaja-Muski, die Tabal, die Kasku u. a. m.
1) Breasted, A history of Egypt S. 479 f., Br.·Ranke S.366.
2) L. Messerschmidt, Die Heltiter (Der Alte Orient IV) S.9, Ed. Meyer
S. 319 und 330; vgl. auch Winckler, Die Volker Vorderasiens (Der Alte
S. 24 f.
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auffallige Tatsaehe, daB dieselben bisweilen aueh noch "Chatti" gewerden 1), beweist am besten, daB sie uber das alte Hettitergebiet
ergekommen sein mussen, und in der Tat sind sie wohl mit den
Nachbarn der Leukosyrer, den "M6cXOl", "Tl~apflvol" und mogselbst den "K6hXOl" identisch 2). Es sind die bisher Abmt11""'~~" und Bedrohten vielleicht, die jetzt offenbar, wie die hellenistische
I aU.1U~'H es darstellt, von allen Seiten
her rachend auf den zusammen<rpllroclHmem Chattistaat einstilrmen 3). Moglicherweise faIlt auch in diese
die weite Ausbreitung der Chilakku ins kleinasiatische Binnenland 4),
auch ein Tei! der Lykier (= Luka), von deren Angriff auf Kabalien
die Bellerophonteslegende zu erzahlen wufite, mag damals als
ins Innere der Halbinsel gedrungen sein 5).
Es ist sehr wahrscheinlich, daB gerade die ersten unter den genannten
von Nordosten aus dem Kaukasus und von Kolchis heruber in das
asiatische Binnenland eingebrochen sind; fur Tabal und Kasku steht
wohl unbestreitbar fest. Aber nicht minder wahrscheinlich ist es
daB sich zugleich auch diesmal wieder Volker des zweiten, nordwestlieh aus Thrakien heruberflutenden Stromes an der Bewegung mit
beteiligt haben; der Einfall der Myser als der Vorganger der Phryger,
auch der Mygdonen und verwandter, in der !lias erwahnter
St"mrrlP durfte in diese Periode fallen 6). Damit wurde sich jedoch auch
ein historischer Kern in der Tradition des Dionysios Skytobrachion heraus1) Winckler, ebenda: "Diese (Muski?, Kasku, Tabal) werden aber ebenfalls
bereits als 'Chatti' bezeichnet, mussen also zu den Herren des alten Chattiin engster Beziehung gestanden haben,"
2) Winckler a. a. O. S. 25, Ed. Meyer Il'S. 455 und P 2 S. 62L
3) Diodor II 45, 4.
4) Winckler a. a, O. S. 25 stellt es so dar, als seien die Chilakku uberhaupt
erst beim Zusammenbruch des Chattireiches eingewandert; so auch Messerschmidt a. a. O. Ed. Meyer P 2 S, 623 dagegen rechnet sie zu der "BevolkeKleinasiens zu Anfang des zweilen Jahrtausends".
5) !lias Z 186; vgl. dazu die u. a. auch von Winckler a. a. O. S.23 verIretene Ansicht M. W. Miillers, Asien und Europa S. 363, von einem Zusammenhang der Lykaonen mit den "Luka" = Lykiern.
6) Vielleicht haben zu diesen Volkern auch die den Phrygern stammverwandten Armenier gehort. Manches weist darauf hin, daB sie sich gerade
in der "Assyria" angesiedelt haben, von wo aus sie erst spater nach Klein- und
OroBarmenien vorgedrungen sein mogen. Schon Kretschmer, Einleitung in die
Oeschichte der griech. Sprache S. 210, hat im Hinblick auf Ortsnamen wie
'OPfl1vIOV opoe und 'ApflEV11 bei Sinope daran gedacht; durch Namen wie Armonius mons, Harmonia, Armenia (vgl. oben S. 29) und Araxes = Thermodon
(S. 164) wird man in dieser Vermutung bestarkt.
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stellen, wenn es nach ihm verbcmdete Thraker und Sky then gewesen
sollen, weIche der Amazonenherrschaft ein Ende machten, und die
gabe bei Strabon, dafi Thraker und "einige Euboer" den fiIIIaZOnl~n
in den 3.ufiersten Osten gefolgt seien, urn sie zu bekriegen, HeEe
etwa so deuten, als seien mit den Thrakern eben jene U"""';;.lll<lllUl.S(
Stamme aus den nordlichen Teilen der Balkanhalbinsel, mit dem
yolk der Euboer aber die seefahrenden griechischen Horden gemei
sonst in der Sage in den Gestalten des Herakles und Theseus verkorpert
Wie sich diese letzten Kampfe des Chatiistaates im einzelnen
stalteien, wie er sich gegen die einruckenden Fremdvolker gewehrt
wissen wir nicht. Vermutlich wird der groBe Volkersturm nicht auf
und nicht ohne Vorlaufer gekommen sein, und auch nach der IAf'd",~,,~
Hauptstadt mag der Schwarm kleiner und grofier Stamme noch
mals vor- und zuruckgeflutet seln (wie ofters bei grofien V IV",·,·mO<M.
rungen), bevor die Verhaltnisse diejenigen Formen annahmen, welche
im wesentlichen bis auf den Kimmeriereinfall zu Beginn der
Zeit beibehalten haben.
Jedenfalls war durch jenen ersten groflen Sturm urn die Wende
XlII. Jahrhunderts, durch den sie ihre Grofimachtstellung auf immer
bunten, die Nation der HeHiter als soIche noch nieht ganz vernichtet:
habe schon erwahnt, wie bald darauf Ramses III. nocn einmal mit
kampfen hatte. Ein ChetafUrst kam dabei in agyptische
Schwerlich wird es ein Nachfolger der grofikoniglichen Dynastie
sondern nur das Oberhaupt eines der syrisch-hettitischen Vas",,,,,,,,,.,,,
gewese~ seinl). Immerhin mag dieser Schlag durch den
einen Nachfolger dessen, der kaum fUnfzig Jahre zuvor noch als
berechtigter Bundesgenosse Freundschaftsfesie mit Chattusil gereiert
das Ende des sterbenden Reiches beschleunig(haben. Den Jetzten
aber - so scheint es - sollte das Chetavolk von einem andem
kultivierten Nachbarn empfangen: Assyrien war es, das sich jetzt im
lauf des XII. Jahrhunderts aufs neue kraftig erhob und die
seiner nordwestlichen Gegner ausnlltzend in die kleinasiatischen
hinein vordrang; Tiglat-Pilesar hat unter vielen anderen, m
2
Volkern auch elnen Konig Teschub von ChaW besiegt ). ,,'
ist von da an ein Gebiet, das unter assyrischer Herrschaft steht."
Amazonen wurden - /-lETa 'fa T PW1Ka - zu Leukosyrern.
1) W. M. Muller a. a. O. S. 323.
2) Mitt. Deutsch. Orient-Ges. Nr. 35 1907 S. 29f. Oder is! Teschub
ein svrisch-hettitischer Kleinfiirst aufzufassen? - Das Vordringen
nach Ostkleinasien und an den Panlus steht jedenfalls auBer Zweifel;
Ed. Meyer P S. 330.
J
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Wie lange die Assyrer uber das Gebiet der Chatti selbst ihre Obererstreckten, ist unbekannt. Bis an den Pontus wird sie sich
nur vorUbergehend ausgedehnt haben. Sieher jedoch hat das
assyrische Reich bis in das VIII. Jahrhundert hinein wiederholt und auf
Zeiten uber das Gebiet der Kummuch, Chilakku, Que und
fabal (Kommagene, Kilikien und die Tibarener in Sudkappadokien?),
also zum mindesten bis dieht an seine Grenzen hinauf gereicht 1). Da
konnte recht wohl von ihm ein tiefer EinfluB auf die Kultur dieser Lander,
wie er am besten durch jenes kilikische Sandonrelief illustriert wird 2),
t aber auch auf ihre Sprache ausgehen, und so ist es wohl erwie der seines einstigen Glanzes ganzlich verlustige Stamm, der
auch durch starke Beimischung barbarischen Blutes infolge der
erungen in seinem Wesen ein ganz anderer geworden war,
neuen Namen annahm. So, als halb assyrisierter Kleinstaat mufi er
noch mehrere Jahrhunderte hindurch gehalten haben, und der
rt war noch immer Pteria, der sich liber der einst so
ChaHiresidenz erhob. Er spielte dabei, namentlieh seitdem
benachbarten Phryger sich im IX. und VIII. Jahrhundert zu einer
Kultur und politis chen Bedeutung aufgeschwungen hatten, verdie Rolle eines Pufferstaats zwischen den beiden Grofimachten ,
man mag sich wohl denken, dafi dabei die Leukosyrer jetzt freiwillig
d absichtlich bei dem ihnen kulturell verwandten alten Kulturstaat der
bene politischen Anschlufi gesucht haben gegen die jugendn uber den Halys heruber drohenden, stammfremden Phryger.
Indes, es sollte noch einmal ein Volkersturm liber die Halbinsel hinder nun in ahnlicher Weise den Leukosyrern ein Ende gemacht
haben scheint, wie derjenige des XII. Jahrhunderts den Amazonen.
Kimmerier zertrummerten im Anfang des VII. Jahrhunderts das
des Midas und haben ganz gewiB die "Syrier" ostlich yom Halys
ig als die Phryger geschont 3). Wir erfahren darUber aus den
en nichts, aber offenbar war es damals, als sich die "Katpatuka",
Kappadoker in der ostlichen Halfte der Hochebene niederliefien 4).
nicht nur das; der Kimmeriersturm hatte mittelbar auch den Unterihres machtigen Verwandten und vermutIichen Protektors, des Reiches
1)
2)
3)
4)

Ed. Meyer II S. 412, 449, 452, 457, 471 ff. § 386 u. 389, S. 485 § 398.
Beitriige zur Kenntnis des Orients VI 1908 Taf. l. S. auch 0 ben S. 173.
Vgl. H. Gelzer, Ztschr. fUr iigypt. Sprache 1875 S. 16 ff., Ed. Meyer II 1 S. 456.
Ed. Meyer J2 2 S. 613. Man hat schon vermutet, daB Kappadoker und
geradezu identisch seienj im Armenischen heiJ3t Kappadokien Gamir
, Ztschr. fUr iigypt. Sprache 1875 S. 19).
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Meder, Matiener, Lyder und Perser im Leukosyrerland

Assur selbst, zur Folge. Chaldaer und Meder traten jetzt plotzlich sein
Erbe an, wahrend fUr das vernichtete Reich der Phryger im Westen
Lydien unter der Dynastie der Mermnaden eintrat. Die Meder rUckten
uber Armenien hinweg in Kleinasitln vor; die Lyder drohten am Halys.
Der leukosyrische Stamm, der von dem Kimmerier- und Kappadokereinrall
hart mitgenommen worden sein muB, sah sich jetzt zwischen zwei neuen
Fetlern. Auf seinem Boden muB 585 v. Chr. die unentschiedene Schlacht
zwischen Kyaxares und Alyattes geschlagen 1), muB das BUndnis, muB
die Heirat zwischen den beiden Furstenhausern abgeschlossen worden
sein, die das Land ein Menschenalter lang unter medische Oberherrschaft
brachte. Aber auch diese 30 Jahre gingen wahrscheinlich nicht ohne
einen neuen Schlag fUr das schwer betroffene Volk voruber. Schon in
den ersten Jahrzehnten der Perserherrschaft erscheint namlich wieder
ein wenn auch kleiner Stamm unter den Kleinasiaten, der am rechten
Halysufer sitzt, dort, wo der FluB die starke Biegung aus der sUdwestlichen in die fast nordostliche Richtung macht: die Matiener2). Eine LandschaU Matiene aber liegt auch urn den Urmiasee in dem westlichsten
Teile der iranisch-medischen Hochflache 3), die spater gewohnlich den
Namen "Atropatene" filhrte. Das Vorkommen des gleichen Stammesnamens hier und dart kann nicht zufallig sein: es muB sich - daran
durfte kein Zweifel sein -, urn eine Auswanderung eines Teiles des medischen Volksstamms in jenes Gebiet am Halys handeln. Aus frUherer
oder gar spaterer Zeit wissen wir von einem Vorrucken iranisch-medischer
Stamme gegen Kleinasien nichts. Daher dUnkt es mich nicht unwahrscheinlich, daB diese "anoIKia" gerade in die Zeit der Mederherrschaft
faUt. Wir werden es mit einer Verpflanzung einheimisch-medischer Bevolkerungsbestandteile zu politischen Zwecken nach dem Muster der
assyrischen und alteren Umsiedelungen zu tun haben. Die Kolonie soUte
wohl diese durch das armenische Gebirgsland, als eine naturliche
Schranke, yom Mutterland abgeschnittenen westlichen Grenzgebiete dem
Reiche sichern helfen. Das Stammesland der Syrier aber, an sich schon
durch die Einwanderung der Kappadoker sehr verkleinert, wurde hOchsf
wahrscheinlich erst dadurch auf das ganz geringe Gebiet innerhalb des

groBen Halysbogens, auf die unmittelbare Umgebung von Pteria beschrankt 1).
Das konnte sich naturlich auch dann nicht wieder andern, als bald
darauf auch das medische Reich zusammenbrach und die Perser einruckten. Auch diesmal wieder bedeutete der Wechsel des Oberherrn
eine schwere Zeit fUr den kleinen Staat. Es ist ja bekannt, wie die Lyder
unter Kroisos, am Halys zur Verteidigung gegen Kyros bereit, sich verIeiten lieBen, in das kaum erst unter die Oberherrlichkeit des fern en
Persiens gekommene Gebiet jenseits des Stromes Uberzugehen und das
wohlgepflegte Fruchtland der sich neutral verhaltenden Leukosyrer zu
brandschatzen, die bei Herodot als vollig schutz- und hilflos erscheinen 2).
Die Rache kam: eben bei Pteria fiel die erste Schlacht, nach der die
Lyder den Ruckzug antraten. Ais Kyros ihnen uber den Halys folgte,
lieB er die Leukosyrer als endgultig persische Untertanen in seinem
Racken.
Noch in der Schilderung, die Herodot von diesen Ereignissen gibt,
schimmert es deutlich durch, daB wir in den 2:uP!Ot ein Kulturvolk vor
uns haben: Pteria wird als eine Stadt (nOA.lc), und zwar als die festeste
im ganzen Hinterlande von Sinope bezeichnet. Ein halbes Jahrhundert
nachher werden sie noch einmal erwahnt, namlich unter den Stammen,
die in Xerxes' Heer gegen die Griechen ziehen, und auch hier treffen wir
noch einmal eine Spur ihrer kulturellen Eigenart: in ihrer Tracht und
Bewaffnung fallen die kleinen Schilde tlnd die uber den Knochel reich enden, das halbe Schienbein deckenden Stiefel auiS). Es sind zwei Merkmale der alten, hettitisch - amazonischen Tracht. Aber charakteristisch
genug: nicht s ie, die Leukosyrer, werden als die eigentlichen Trager
dieser Ausrustung bezeichnet, sondern das Nachbarvolk der Paphlagoneni
nur hinterher bemerkt der Schriftsteller noch, daB sie auch noch ein paar
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1) Ed. Meyer P S. 581.
2) Matiener am Halys: Herodot I 72 und VIl72. - Abhiingigkeit der Leukosyrer von Medien ausdrucklich bezeugt bei Herodot ! 72.
3) Matiene in Medien: Herodot I 190 und V 52; Strabon Ill, 14 C 73,
Xl 7, 2 C 509 und 13, 2 C 523. - GehOrt 'YUJTIl1 bei Steph. Byz. hierher? Br
hebt die Ubereinstimmung der Tracht mit den Paphlagonen hervor.
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1) Man hat schon die Matiener mit dem althettitischen Yolk von Mitani
identifiziert (vgl. Th. Reinach, Revue des Etudes grecques VII 1894 S. 315).
Sollte dies zutreffen, so ist allerdings die Vermutung Garstangs, The land of
the Hittites S. 332 Anm. 4, daB ein Tei! dieses in Obermesopotamien sitzenden.
Stammes schon unter den allen ChattikOnigen in die Nahe ihrer Hauptstadt verselzt worden sei, recht ansprechend. Da bei dieser Annahme aber die Ansetzung des Volkes im armenisch-medischen Gebirgsland noch unerklart ist, so
is! mir die oben gegebene Darstellung immer noch wahrscheinlicher.
2) Herodot I 76.
3) Herodot VII 72; vgl. dazu auch Xenoph. Anab. V 4, 13 uber die Tracht
der Mossynoken und Paphlagonen: die XlTWVlcKOl DrrEp ,ov(hwv, mixoc wc
AlVOU CTPWfluTObEqWU, die Kpcivl1 CKlJTlVU olcirrEp Ta TIUcpAu,ovlKa, KPW~UAOV EXOVTU
KUTa W~COV, EHUTaTU TlUPOElbfj und endlich die ca,ciPElC Clbl1Pul kOnnen auch.
hier wohl an die hettitisch-amazonische Bewaffnung erinnern.
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andern Stammen wie den Matienern und Syriern mit den Paphlagonen
gemein war. So unbedeutend war dieser Stamm unter den vielen neuen
Volkern geworden, daB seine Kultur wohl noch weiter wirkte auf Nach-.
.barn und Sieger, aber daB man sieh der Tatsache nichl mehr bewu13t
war, daB ja eigentlich er der Schopfer und Trager dieser Kultur gewesen war.
lmmerhin setzt diese Auizahlung der IUpIOl unter den Stammen des
Xerxeszuges bei Herodot voraus, daB sie in der alteren Perserzeit doch
immer noch einen geschlossenen Stamm ausmachten, der auch sein
·eigenes Gemeinwesen gebildet haben wird. Bei Alexanders des GroBen
Feldzug von Ankyra bis an die kilikischen Pforten bOren wir niehts mehr
von ihm. Ob sich ein Rest der leukosyrischen Nation im kleinasiatischen
Hochland noch so lange erhalten hat, bis die Galater sich uber ihrem
Bereiche niederlieBen und Tavium als Handelsmittelpunkt fUr das aite
Pteria eintrat?
Durch die Volkerfluten, die wieder und wieder aus den unendlichen
Ebenen des asiatisch - euporaischen Nordens in das ostliche Mittelmeergebiet einbrachen, war das SchicksaI Kleinasiens von altersher bestimmt.
Ein Stamm wad sich uber den anderen, seinen Vorganger vernichtend,
urn von seinem NachfoIger dasselbe Schieksal zu erleiden. In den Namen,
die die Landschaft jenseits vom Halys im spateren Altertume trug, spiegeln
sich ihre Geschicke wieder. Zu Galatia wurde das Gebiet urn Boghaskoi
.seit hellenistischer Zeit gerechnet. Den Begriff Kappadokia, der sich
doch vordem seit der Zeit des Kimmeriereinfalls vor alIem gerade auf
diese Gegenden an den Ufern des FIUBchens Kappadox bezogen hatte,
Hnden wir auf der Karte des ptolemaeus aIs Sammelname auf die Landschaften der sich ostlich daran anschlieBenden Provinz verddingt. Der.
Name der Leukosyrer aber beschrankt sich bei demselben Geographen
bereits auf ein ganz kleines Gebiet, das Mundungsland des Iris, UU;S(;!l,Uli·~~",·
man sich doch gewifi auch noch damals immer bewuBt war, daB er sich
vordem auch uber das ganze Binnenland bis zu der wirklichen Syria
hinuber erstreckt hatte und Pteria einst der Hauptsitz dieses
gewesen warj als geographische Bezeichnung war eben das Wort, den
Namen der spater eindringenden Stamme ausweichend, in den Norden.
abseits der groBen VolkerstraBe geflUchtet. Ganz dasselbe Schicksal
aber hatte vordem auch der Name der Amazonen erduldet. Wohl wurde
hin und wieder die Erinnerung daran aufgefrischt, daB dies mythisch
gewordene Volk einst uber die ganze Halbinsel geherrscht habe;
horen auch, daB das von Iris und Therrnodon durchbrochene Ge
manchmal noch "iJ.mazonius mons" genannt wurde, aber fUr die meisten
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galt eben doch nur das Irisdelta, ja die wilde, unzugangliche Waldschlucht des kleinen Thermodon allein als die Heimat der Amazonen ,
und frUh schon hat man selbst dieser Ietzten, truben Kunde jeden historischen Wert abgesprochenj die Karte des Ptolemaeus kennt den Namen
auf asiatischem Boden uberhaupt nicht mehr. Und doch waren die Amazonen ein realer, wirksamer Faktor in der Geschiehte der Halbinsel sogut wie die letzten ihrer Nachfolger im Altertum, die Galater, deren Faust
die hellenistische Zeit so empfindlich zu spUren bekam, und mit Fug und
Recht waren auf einem Weihgeschenk, das Konig Attalos zum Andenken
an Siege der Gegenwart und der Vergangenheit auf die Akropolis von
Athen weihte, neben einer Perserkampfszene die Gruppen der Amazonen
und Galater zusammen dargestellt.
So ist es denn ein weites Gebiet von Fragen, Ratseln und Vermutungen,
das wir da Uberblicken, nachdem wir einmal die Hettiter der Geschichte
in den Amazonen der Sage wiedererkannt haben. Noch sind die Umrisse
dessen, was wir sehen, unsicher und verschwimmen schattenhaft in der
Ferne. Aber ich gJaube, wir sind berechtigt, sie prUfend ins Auge zu
fassen, so wie wir es hier versucht haben, und solche Vermutungen zu
auBern, wenn wir uns bewuBt bleiben, daB es eben nur ferngesehene
Schattenrisse, bloBe Vermutungen sind. Und sollte nun auch vieles von
dem, was uns wahrscheinlich schien, in Nebel zerrinnen, so hoffe ich doch
in diesem letzten Teile meiner Arbeit noch so viel gezeigt zu haben,
daB auf diesem Gebiet durch Heranziehung der Sage fUr die geschichtliche Rolle der Hettiter im Norden und Westen doch noch mancher Gewinn zu erwarten ist, und daB diese Rolle kaum minder bedeutsam fUr
die Gesamtgeschichte der Kulturentwicklung gewesen sein durfte als
diejenige, welche - nach Keilschriftfunden und agyptischen Denkmiilern dieselben Hettiter im Sliden und Osten unter den Volkern des kultivierten Orients gespielt haben.

Leonhard, Hettiter und Amazonen.
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Anhang I.

ANHANG
1. DIE .,PAPHLAGONISCHEN" DENKMALER (zu S.7)
Die Annahme eines Zusammenhangs zwischen den paphlagonischen DenkmaJern und den hettitischen Ruinenstadten liegt bei ihrer benachbarten Lage
sehr nahe. G. Hirschfeld hat ihn energisch bestritten (Paphlagonische Felsengraber, Abhandl. der Berliner Akad. 1885). Er fUhrt indes gegen die Hypothese eines Zusammenhangs keinen anderen Beweis an als den, daB sich die
Verbreitungsgebiete der hettitischen Felsreliefs und der "paphlagonischen Felsgraber" im allgemeinen auszuschlieBen scheinen. Er spricht sogar (a. a. O.
S. 47) von zwei getrennten Kunststromen, von denen der eine im Norden, in
Paphlagonien, der zweite in der Ebene des inneren Hochlandes unabhangig
voneinander aus dem Osten nach dem Westen vorflute. Dabei gibt er jedoch
unumwunden die vorgriechische Entstehung zu. Griechische Einflusse will erst
Kannenberg erkennen. Es sind im ganzen drei Argumente, die er fUr diese
Hypothese geltend macht (Globus LXV 1894, vgl. auch LXVlI 1895):
1. Giebel und Saulen erinnern ihn an die griechischen Tempel (Globus LXV
1894 S. 190). 2. AuBerdem seien im lnnern des Landes die Felsengraber
kunstlos und vielfach ohne Saulen und Giebel; dagegen wurden sie urn so
kunstvoller und ihren griechischen Vorbildern getreuer, je naher sie der Kuste
lagen. Einheimisch sei nur die Idee und der Brauch dieser Art von Bestattung.
3. Endlich existiere kein Anhalt dafur, daB etwa einheimische Baudenkmaler als
Vorbild gedient hatten, sondern man musse griechische Vorbilder annehmen.
Abgesehen davon hat ihn wohl - ohne daB dies ausdrucklich gesagt
ware - die Ahnlichkeit des Lowenkampfreliefs von Terelik - kalessi mit bekannten griechischen Darstellungen zu dieser Ansicht gefUhrt.
Indessen, dem dritten Einwand Kannenbergs gegeniiber kann man wohI--mit demselben Rechte behaupten, es existiere ebenso wenig ein Anhalt dafUr,
daB griechische Baudenkmaler aIs Vorbild gedient hatten. Denn er seIber hebt
(S. 190) ausdrucklich hervor, daB im ganzen Lande kein derartiges griechische.s.
Bauwerk nachzuweisen sei. Die Verwandtschaft in Skulptur und Architektur
aber scheint zu oberflachlich, aIs daB man griechische Einflusse anzunehmen
genotigt ware. Das gilt ebensowohl von der Lowenkampfszene, die, wen~
schon im einzelnen verschieden, auch im assyrisch - babyionischen Kunstkrels
schon vorkommt (vgl. daruber R. Leonhard, Jahresberichte der Schlesischen
Gesellsch. fUr vaterI. K ultur 80, 1902, IV. Abt. S. 13 f.), wie von der dorisierenden SauIe. Oberdies ist bei den Giebelreliefs immer die Moglichkeit spateren
Ursprungs bei einer Nachbestattung in jungeren Jahrhunderten vorhanden, was
denn auch fUr eines der Graber (Hirschfeld a. a. O. S. 24) allgemein angenommen
wird, und zum Beweis fUr die Moglichkeit der Unabhangigkeit der Sauie von
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griechischem EinfluB bietet sich die protojonische Saule der AdicuIa von Boghaskoi
(G. Perrot, Exploration de la GaIatie Tat 47), wo trolz der noch auffallenderen
Obereinstimmung jede derartige Einwirkung spaterer griechischer Kunst ausgeschlossen ist. Auch fUr die phrygischen Grabgiebelfassaden wird niemand ein
griechisches Vorbild annehmen wollen, und das Vorkommen eines GiebeIhauses
in Armenien, dargestellt auf einem assyrischen Relief des VIII. Jahrhunderts,
beweist, daB diese Bauform von jeher auch im Osten heimisch war.
Kannenbergs .zweites Argument aber, die Unterscheidung zwischen den einfacheren, giebellosen Bildungen im Binnenland und den reicheren, mit Giebel
gekronten an der Kuste, mag sich aus klimatischen Verhaltnissen (vgl. R. Leonhard, Schles. Jahresb. 84, 1906, S. 5), zum Tei! auch daraus erkIaren, daB der
verkehrsreichere Unterlauf der Fliisse jederzeit lebhafteres kulturelles Leben
entwickelt haben durfle als der Oberlauf. Oberdies trifft es nur sehr ungefahr
zu. Auch das Fassadengrab von Tokat am oberen Iris zeigt z. B. einen Giebel
(Cumont, Studia Pontica II S. 254), und das Felsgrab von Gerdek-kaiasi bei
Aladja (Perrot et Chipiez IV S. 687) kann sich sehr wohl mit Fassaden wie der
von Hambarkaja {Hirschfeld a. a. O. Taf. II) messen.
Indes auch die Annahme Hirschfelds von einem vollig unabhangigen nordanatoIischen Kunstzweig kann nicht recht iiberzeugen. Gegen sie spricht vor
aHem die Unwahrscheinlichkeil eines Kunststroms in der Langsrichtung des
Gebirges, in der Richtung seines Kammes quer liber die Taler hinweg, die
doch die naturlichen Verkehrsadern bilden. Widerstrebt dieser Annahme doch
auch ganz und gar die Tatsache, daB bis jetzt eben nur im Bereich dieser
beiden Fluiltaler des Iris bnd Halys, also quer zum Gebirgszug Denkmaler zum
Vorschein gekommen sind, wahrend sie im Westen wie im Osten so gut wie
ganzlich fehIen, wiewohl auch jene Gebiete, das eigentliche Paphlagonien im
Bereich des BilIaios und Parthenios durch Hirschfeld selbst 1882 und Diest 1886
(s. Kannenberg, Globus LXVII S. 101). der Osten bis Trapezunt durch Anderson
und Cumont (Studia Pontica I und II 1903-1906) bereist worden sind. Eine
Ausnahme machen nur die beiden neuerdings von R. Leonhard (a. a. O. S. 4
und 9) gefundenen Graber am Soghanliisu sudostlich von Safranboli und bei
Karakojunlu unfern der Partheniosquelle. Wenn jedoch Herodots Angabe, am
Parthenios hatten Leukosyrer gewohnt, sich auf dies en Parthenios bezieht (s. oben
S. 155 Anm. 4), so bestaUgt auch diese Ausnahme nur unsere Vermutung, daB
die paphlagonischen Graber spathettitisch seien.
Obrigens muB Hirschfeld (a. a. O. S. 48) seIber zugeben, daB die beiden Verbreitungsgebiete der hettitischen Reliefs und "paphlagonischen Graber" sich
"verzahnen", also sich doch nicht vollig ausschlieBen. Ferner leg! die Ahnlichkeit mit den phrygischen und anderen Felsgrabern auch einen gemeinsamen
Ursprung nahe, den man eben am Iiebsten in der hettitischen Kultur vermuten
mochte. Ein positiver Nachweis eines Zusammenhangs der Monumente mit der
althettitischen Architektur ist freilich schwer zu erbringen; dafUr bieten Felsgraber und durftige Fundamentreste von Tempelbauten zu wenig Vergleichspunkte.
Das einzige Architekturglied, das einen Vergleich mit den Resten des
Binnenlandes zulaBt, ist die Saule; da sind nun freilich die Beispiele von der
Adicula im Relief zu Boghaskoi sehr verschieden von denen der paphlagonischen Grabfassaden. Indes auch das beweist nichts gegen einen Zusammen15*
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hang. Denn sie verhalten sich zueinander - darf man wohl sagen - genau
im Knielaufschema dargestellt, mit beiden Armen uber dem Kopfe gehalten
wird.
wie die des spateren ionischen Stils zum dorischen, mit welchen man sie auch
schon beide verglichen hat, sind also ganz ebenso gut wie dart in Griechen_
Die einzelnen Motive Hnden sich fast aile auf echthettitischen Denkmalern
land auch hier innerhalb derselben Kultur denkbar.
wieder. Der bis zum Knie reichende Leibrock mit Gurt ist das meis! gebrauchAuch andere haben schon aus geographischen Grunden an der Hirschfeld_
liche Kieidungsstiick des hettitischen Mannes, vgl. z. B. Perrot et Chipiez IV
schen Anschauung AnstoB genommen. Zu dem namlichen Ergebnis ist aber
S. 670-675. Bei Gottern und Konigen kommt der lange Bart vor wie bei der
auch R. Leonhard (Schles. Jahresb. 80 S. 27 und 84 S. 22) durch eine rein
Figur rechts; fUr das auf den Riicken herabfallende Haar vgl. z. B. S. 671
archaologische Untersuchung der wenigen Felsengraber mit reicherem, altern
Fig. 332, S. 559 Fig. 282, S. 551 Fig. 278, S. 568 Fig. 290.
Skulpturschmuck gefiihrt worden. Die auch bei den Hettitern heimische KybeleDie Doppelaxt ist eine Nationalwaffe der Hettiter. Sie tragt zu Jasilikaja
Gottermutter (Grab bei Kastamuni, Hirschfeld a. a. O. Taf. VII b, R. Leonhard a. a. O.
der Gatt (ebenda S. 637) i aber auch in den Handen des einfachen Kriegers
S. 15f.), die assyrisierenden gefliigelten und ungefliigelten Lowen und Panther,
kommt sie vor (Ausgrabungen von Sendschirli S. 352 Fig. 269), und der Stab
der zum StoB ausholende Stier, das Einhorn, der Adler mit ausgebreiteten
mit dem Kugelknauf, den Cumont wohl mit Recht als Szepter gedeutet haben
Fittichen (Doppeladler? Grab Kalekapu, Schles. Jahresb. 80 S. 16ff. und 84
wird, erinnert an das "Kerykeion" auf dem wenn auch nicht hettitischen, so
S. 16ft) und endlich eine menschliche Figur mit erhobenen Armen (Terelik,
doch wohl unter hettitischem Einflufi stehenden Felsbild der Midasstadt, das
ebenda 80 S. 15), wie wir sie in Eflatun-bunar wiederfinden, dessen Verwandtauch einen bartigen Mann in halblangem, hier freilich nicht gegiirtetem Rock
schaU mit Boghaskoi von Sarre, Arch.-epigr. Mitt. aus Osterreich XIX S.40f. mit
darstellt, nur von der Seite gesehen (P. et Ch. S. 722 Fig. 353). Vgl. freilich
Recht betont wird, das sind hauptsachlich die Motive auf jenen Giebelfeldern, die
auch Koerte, Alhen. Mitteil. XXII! S. 137, der hier hetlischen EinfluB bestreitet.
es ihm wahrscheinlich machen, daB die paphlagonischen Grabdenkmaler eine
Die kleine Zwergfigur abel' mag an die Gestalten von Eflatun-bunar (P. et Ch.
"selbstandige Weiterentwicklung der alteren nordhiHitischen Kunst", d. h. der
S. 731 und vor aHem S. 737) erinnern; auch in Boghaskoi selbst erscheinen
Kunst von Boghaskoi und Djiik bedeuten, obschon gerade die Reliefs von Kalekapu
Damonen mit erhobenen Armen (S. 640 Fig. 315).
in betrachtlich spaterer Zeit entstanden und auch von assyrischer Kunst beeinfluBt
Was uns befremdet, is! die Vorderansicht der einen bartigen Gestalt, die,
scheinen (Schles. Jahresb. 84 S. 22). Derselben Kultur durfle auch eine Reihe
wenn bei den Hettitern auch nicht unerhOrt (vgl. die genannten Bildwerke von
anderer Denkmaler des Landes angehoren, fur deren Datierung wir an und fiir
Eflatun-bunar), doch selten vorkommt; auch vielleich! das Fehlen der Schnabelsich keinen Anhalt haben, so die primitiveren, saul en- und giebellosen Grabschuhe und Ohrringe.
hohlen (ebenda S. 13f. und oben S. 165), so auch die Felsenthrone, Treppen und
In des letzteres ist wohl nur del' Roheit des Reliefs zuzuschreiben, das auf
Tunnelgange, die kultliche Bedeutung zu haben scheinen (vgl. W. Belck, Ztschr.
alle Einzelheiten verzichtet; denn es is! roher als alle mir bekannten hettitischen
f. Ethnologie 33, 1901, S. 471ff., R. Leonhard, a. a. O. 80 S. 37 if. und 84 S. 21,
Sku!pturen i auch die Proportionen sind plumper, unschOner als selbst diejenigen
Archao!. Anz. 1905 S. 149, Berlin. Philo!. Wochenschr. 25, 1905, S. 398, Lehauf einigen Reliefplatten von Djuk, die ihm im ilbrigen vielleicht am nachsten
mann-Haupt, ebenda S. 877 und 908 und Cumont, Studia Pontica II S. 158). Ob
kommen (vgl. P. et Ch. S. 671 Fig. 332, S. 669 Fig. 330).
auch die "Konigsgraber" von Amasia, die Belck a. a. O. S. 463ff. in vorpersische
Abel' das tiefe Eingraben in den grobkornigen Stein, an dem ringsum ein
Zeit hinaufriicken mochte, hierher gehOren, ist vollig ungewiB.
Rand erhaben slehen bleibt, wie z. B. auf dem zweiten Relief vom Karabel (vgl.
Vorpersischen Ursprung und hettitischen EinfluB darf man auch vermuten
P. et Ch. S. 750 Fig. 363, insbesondere auch S. 678 Fig. 337) oder den Felsbei dem bereits einmal von Hamilton (Reisen in Kleinasien 1843 I S. 322) entskulpturen von Fraktin (Beitrage zur Kenntnis des Orients VI! 1909 Fig. VI)
deckten, vor kurzem durch Cumont wiedergefundenen und publizierten Relieffund
u. a., die gleichmaBige Flache der hervortretenden Teile, wie der allgemeine
von Niksar am Lykos (Cumon!, Studia Pontica II S. 269).
-~-~~""""Stil der rohen Arbeit stimmt doch auch wieder so sehr mit ech! heltitischem
Es is! eine Platte, vielleicht einst ein Tei! eines fortlaufenden Frieses, der
uberein, daB sich del' Gedanke an wirkliche historische Verwandtschaft unsich in die Mauern der mittelalterlichen Stadtburg verbaut fand. Sie enthalt
mitlelbar aUfdrangt. Gib! man einen Zusammenhang zu, so wird man auch liir
dicht nebeneinander zwei in sich abgeschlossene, umrahmte, fast
die andern von Hamilton gefundenen Skulpturen (a. a. O. S. 322) in Niksar,
ahnliche Bilder. Rechts ein bartiger Mann von vorn, mit einem gegurteten,
die Cum on! nicht wieder gefunden hat, hettitischen Ursprung vermuten duden.
bis etwa auf die Knie herabreichenden Leibrock bekleidet, der in der Rechten
Hamilton schreibt daruber folgendes: "In einem nahen Brunnen befand sich
einen hohen, oben mit einer Kugel endigenden Stab halt und die Linke in die
ein Basrelief, das einen Tierkampf darstellte, oder vielmehr zwei Lowen, die
Seite stemmt. Das auf die Schulter herabfallende, aUfgerollte Haupthaar ist
eine Ziege fressen; und dicht dabei waren vier Steine mit sehr rohen Skulpauffalligi es schein! auch bei der anderen Gestalt auf dem zweiten Bild anturen in del' Mauer eingefUgt, deren zwei Tiere und zwei Menschen darstellen,
gedeutet zu sein, die im Prom nach rechtshin gesehen, unbartig, in der Kleidung
von welch en der eine offen bar ein Schmied war" - mit den letzteren is! die
mit der ersten iibereinstimmt. Sie hat die Linke erhoben und holt mit einem
von uns behandelte Reliefplatte gemeint. Die Tierbilder wird man sich wohl
Werkzeug, das ich am liebsten einen Axthammer, eine Ca:rUpIC, nennen mochle,
ahnlich denen del' Jagdszene von Sendschirli (Sendschirli III Tal. XXXIV und
zum Schlage auf einen ianglichen Gegenstand aus, den sie mit der Rechten
Taf. XXXVI! D) zu denken haben, und die "Ziege" Hamiltons durfte wahl ein
vor sich iiber eine Platte halt, welche durch eine weitere, zwerghafte Gestalt,
Stier gewesen sein, da auch die gleich zu erwahnenden Stierkopfe del' Klein-
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kunst eine Verwechslung mit einem Ziegenkopf wohl zulieBen. 1st das richtig
so batten wir in der ersten Tierszene ein hettitisches Beispiel der hernach i~
griechisch-archaischer Kunst Ofters wiederkehrenden antithetischen Gruppe der
beiden sich aber einen gelallenen Stier herstiirzenden Lowen.
Man wird in der Vermutung eines Zusammenhangs mit der hettitischen
Kunst noch bestarkt durch Kleinfunde, welche in derselben Gegend gemacht
werden. Cumont hat dort die rohe Bronzestatuette eines Stieres gesehen. War
sie etwa von derselben Art wie der unfern Angora gefundene Bronzestier im
Louvre (P. et Ch. IV S. 763 Fig. 369)? Leider bilde! der Forscher nur den
groBeren und offenbar feiner gearbeiteten Kopf eines Stieres ab (Studia Ponlica II S. 271), der als Griff an irgendeinem hOlzernen Gegenstand gedient
haben mull und in der allgemeinen Form, der unnatiirlich spitz und lang aus!aufenden Schnauze mit jener Statuette iibereinstimmt, wiewohl er sie an Feinheit der Ausfiihrung weit iibertrifft.
Der Stier ist ja auch sonst ein sehr beliebtes Motiv bei den Hettitern; auch
in den Inschriften spielt er eine Rolle (vgl. z. B. P. et Ch. IV S. 757 Fig. 366)
und kehrt in den Steinskulpturen der Hauptruinenstadte otters wieder (z. B.
S. 668f. Fig. 329f.). Stierkopfe haben zu Jasilikaja die eabaniartigen Damonen,
die hinter dem Mondgott die Mondscheibe hertragen. War etwa der Stier schon
diesem hettitischen GOUe heilig? - Es ist derselbe Gott, der iiberal! in Kleinasien noch in griechischer Zeit als M11V verehrt wurde. Ein altberiihmtes Men.
heiligtum aber ist ja gerade die Stelle, wo siGh diese Statu etten fanden: das
des Mi]v ¢apvaKou bei dem antiken Kabeira.
Es kommt hinzu, daB ein isolierter, eigentiimlich bearbeiteter Felsblock,
den die Eingeborenen fUr das Bild des Mithridates halten, der hier seine
Sommerresidenz gehabt hat, rech! wohl ein primitives Kultbild sein konnte,
ahnlich dem der Niobe, der Go!termutter, yom Sipylos.
Indes will ich trolz der auffallenden Anklange den hettitischen Ursprung der
Funde von Niksar keineswegs als gesichert hinstellen. Ware doch immer noch
die Moglichkeit vorhanden, daB es sich urn Produkle einer spaten, verrohten
Kunst handelte, die wieder an die hettitischen Vorbilder ankniipft. Freilich
wiifite ich nichts, was auf irgendeinen, auch nur enifernten EinfluB griechischer
Kunstiibung hindeutete, und sehr viel wahrscheinlicher bleibt mir eine unmittelbare Verwandtschaft mit den Hettiterdenkmalern von Boghaskoi und Djiik.
Den meisten Anspruch darauf, als ein Zeuge der althettischen Zeit zu gelten,--~---~~""."
hat jedoch eine Anlage auf den VorhOhen des paphlag'onischen Kiistengebirges
im Hinterland von Samsun: Akalan. Die von Th. Makridy untersuchte langgestreckte Burg (Mittei!. Vorderas. Ges. 12, 1907, S. 167 If.) bildete wohl nur die __
Akropole einer ausgedehnteren Siedelung. Die spatesten Einzelfunde verraten
den Einfluil der friiharchaischen ionischen Kiistenstadte; einige mykenische
Scherben (vgl. oben S. 203) aber beweisen ein vie I hOheres Alter der Anlage,
und Einzelheiten der kyklopischen Bauart der Umfassungsmauer, sowie keramisches Material, das mit einer in Boghaskoi stark vertretenen SCherbengattung
ubereinstimmt, sprechen sehr fiir nahe Beziehung zur althettitischen Kultur.

II. THESEUS UND DIE AMAZONEN (zu S.20)
Es ist schon bestritten worden, daB das Herakles- und Theseusabenteuer
zum uralten Bestand der griechischen Sage gehOre. So hat E. Prigge (De
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Thesei reb. gest., DisserL Marburg 1891, S. 13), nachdem schon Kliigmann (Die
Amazonen in der attischen Literatur und Kunst S. 93) fUr die bOotischen und
thessalischen Traditionen Ahnliches vermutet hatte, nachzuweisen versucht, dail
wenigstens die ganze Erzahlung von dem Rachezug der Amazonen nach Attika
erst nach den Perserkriegen entstanden, nur eine poetische Verherrlichung und
romantische Einkleidung des Perserangriffs seL Mit Recht ist dies von Toepffer
(Pauly - Wissowa, Real- Encyclopadie s. v. Amazones S. 1761) zuruckgewiesen
worden. Denn sicherlich mag durch die Perserkriege die Erinnerung an die
aJte Sage, die von einem ahnlichen Einfall fremder Volker zu erzahlen wufite,
neu aufgefrischt worden sein, so wie sie ja auch spater nach Alexanders des
GroBen Ziigen in den Osten wieder aufgelebt ist und nicht nUf in der romanhaften Geschichtschreibung, sondern auch in der Kunst, der Plastik wie der
Vasenmalerei, ihre deutlichen Spuren hinterlassen hat. So war der Amazonenkampf mit der Marathonschlacht zusammen in der Stoa PoikiJe zu Alhen verherrlicht; vgl. Pausan. I 15. In der Statuengruppe des Attalos von Pergamon
auf der Akropolis waren zu Persern und Galatern, als den historischen Feinden
der Griechen, die Giganten und A rna Z 0 n e n der Sage in Parallele gestellt. Vgl.
auch Furtwangler-Reichhold, Griech. Vasenmalerei II, im Text zur Perservase
Taf. 88 S. 142. Aber eben eine Erinnerung an Alteres setz! dies doch voraus,
und eine Umsetzung des die Welt bewegenden his!orischen Ereignisses in ein
willkiirlich erfundenes, in langst vergangener Zeit spielendes Marchen ware
unverstandlich, doppeJt unverstandlich vollends, wie sich eine solche Erfindung
innerhalb weniger Jahrzehnte im Yolk so ganzlich sollte eingebiirgert haben,
daB man von ihr wie von einem historischen Ereignis sprach, dessen Andenken
man zu Athen in den verschiedens!en Teilen der Stadt wiederzufinden glaubte.
Aber unwahrscheinlich ist doch auch jene andere Vermulung, die U. v. WHamowitz geauilert hat (Euripides' Herakles, Berlin 1889, I S. 302), daB eben
dieser Einfall des marchenhaften Yolks in Attika den urspriinglichen Kern der
Sage ausmache (die Fahrt in das ferne Land der Amazonen demnach nur zur
Erklarung und Begriindung dieses Einfalls erfunden ware?); daB ferner die urspriing\iche Sage nur Theseus, den attischen HeIden, gekannt habe und das
Heraklesabenteuer nur eine Obertragung dieses Motivs durch die Dorer auf ihren
Heros bedeute. Denn wie kommt es dann, daB man Theseus, den attischen
Nationalhelden, nicht auch in erster Reihe als Befreier des Vaterlandes verherrlicht, sondern als Rauber der Antiope, ja, dail er ganz auffallig nicht nur
in der von Pluiarch, Theseus XXVII ausfiihrlicher uberlieferten Fassung, sondern
auch in der von ihm zitierten Theseis, wo Herakles ihn aus der Bedrangnis
durch die aufstandischen Amazonen befreit (vgl. dazu Scho!. Ael. Aristid., Panalhen. 118), und vollends bei Justin als Kriegsheld in dem Kampf urn Athen
ganz zuriicktritt? Wie kommt es, daB man auf Herakles nur den urspriinglich unwesentlichen Teil der Sage, nicht aber deren urspriing!ichen Hauptinhalt
iibertragen hat? - daB, wo Herakles und Theseus den Zug an den Thermodon
gemeinsam unternehmen, Herakles, nicht Theseus als der Hauptheld dargestellt
wird? Und wie ware es ferner zu erklaren, daB auf den uns erhaltenen, schwarzfigurigen Vasenbildern des VI. Jahrhunderts nur zweimal der Raub der Antiope
durch Theseus (vgl. Corey, De antiquiss. Amazonum figuris, Disser!. Berlin 1891,
S. 12-21 und S. 43), in einer ganzen Reihe von Beispielen dagegen das Heraklesabenteuer dargestellt ist? Nich! die Verteidigung gegen den Angriff des
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Fremdvolks, sondern der Auszug des Heiden in das ferne Land, das bleibt
doeh immer der gemeinsame HauptinhaJt, den man in versehiedenen Formen
aueh auBerhalb Attikas wieder und wieder' erzahlt und in Bildern verherrlieht.
Das Alter der in Kleinasien, insbesondere bei Themiskyra verbreiteten
Amazonensagen an und fUr sieh erkennt ubrigens v. Wilamowitz, wie hier noeh
ausdrucklich hervorgehoben sei, ebenfalls an und faBt auch sie ahnlich wie
Welcker und Kliigmann (s. o. S. 14 Anm. 2) als "Niederschlag historischer Hrinnerungen an die Einfalle von Reiterv61kern aus Asien und Europa" auf, von
denen nur die spatesten, kimmerisch - trerischen als solche im Oedachtnis ge.
blieben seien (Euripides' Herakles 2 S. 102).
Darf man also, glaube ich, die alte, nationale Heroensage von dem Zug ins
Amazonenland ebenso wenig etwa als einen bloB erdichteten Anhang an die
Erzahlung vom Amazoneneinfall in Attika verwerfen, als umgekehrt in dieser
attischen Tradition mit Prigge nur eine symbolische Phantasie der klassischen
Zeit sehen wollen, so scheint mir doch das eine richtig, daB die beiden Teile
scharf zu scheid en, daB es ursprunglich zwei ganz getrennte Sagen sind. Wurde
doch der Heroenzug in seiner gew6hnlichsten Form, als Fahr! des Herakles,
uberhaupt nie in einen kausalen Zusammenhang mit dem Einfall der Nordlander
gebracht - denn die einzige Ausnahme (Schol. zu Ael. Aristid., Panathen. 118)
beruht doch sicherlich nur auf spater Ubertragung des Motivs von der Theseuslegende -, ebenso wenig aber auch die Fahrt des Theseus in der troizenischen
Version. Hier war ursprunglich offenbar die Ama20nenk6nigin mit einigen Begleitern freiwillig dem HeIden gefolgt, vgl. Anhang IV S. 235 f. Erst spater kommt
es dann zu einem Aufsland dieser Schar, der nur allzu leicht auf eine aufiere
Angleichung an die attische Sage zuruckzufiihren sein konnte.
In Attika allein wo\lte man wissen, daB der Einbruch eines vorhistorischen
Fremdvolks, von dem sich eine alte, starke~Tradition erhalten hatte, der Raehezug fUr die Fahr! des Heros gewesen seL Doch fehlt es hier nicht an Anzeichen dafUr, daB diese Verb in dung nich! ursprunglich ist.
Denn wie uberall gilt auch in Attika als Ziel des Theseus Themiskyra am
kleinasiatischen Thermodon; Euripides, Herc. fur. 416 mach! davon eine einzige
Ausnahme, die fUr die allgemeine Volksvorstellung nich! in Betrach! kommt
(vgl. Aischylos, Prometh.724, Lysias, Epitaph. 4 und die ganze Menge der
Spateren). Und doch solI len gerade nach altattischer Tradition die in ihr Land
einfailenden Amazonen aus den Ebenen nordlich yom Schwarz en Meer gekommen~-"
sein. Das beweisen vor aHem die altatlischen Vasenbilder mit Amazonen in
rein skythischer Tracht, ferner die Notiz aus Hellanikos bel Plutarch, Theseus
XXV!! 4, EUripid., Herc. fur. 409, l!,okrat., Panegyr. 68 und Panathen. 193,
wo die Amazonen als Verbundete der Sky then erscheinen, wie ubrigens anscheinend auch schon auf einem sChwarzfigurigen Vasenbild: Oerhard, Auseries. Vasenbilder Taf. XCVI; auch auf das mit Diodor IV 28 ubereinstimmende
Zeugnis des Lykophron, Alexandra 1336, bei dem sie "die Skythenpferde" auf
ihrem Zug nach Attika "uber den schwarzen Hisler treiben", darf man hier
vielleicht einigen Wert legen, da er als geborener Chalkidier diese gerade auch
in Chalkis lokalisierle Sage von dem Nordvolkeinfail aus guter QueUe kennen
konnte. Vgl. femer Justin Il 27 und Diodor IV 28.
Wie gerade die zuletzt erwahnten Stell en der Redner und spater Historiker
zeigen, half man sich bisweilen mit der Annahme eines Bundnisses der Ama-
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zonen mit den Sky then und dergleichen mehr uber den Widerspruch hinwegj
das S!reben ihn zu verwischen fUhrte sogar zu der Behauptung, der Thermodon
sei ein FluB des Skythenlandes; vgl. Schol. Lykophron 1333 und Schol. Ael.
Aristid., Panath. 118, 4, femer Herodot IV 110, der durch eine besondere Sas:re
ihr Auftreten im Norden des Pontus erklaren will. Aber das alles kann uns ub~r
den Zwiespalt der beiden ursprungliehen Traditionen nich! tauschen.
Ware die Sage von dem Rachezug des themis~yraisehen Weibervolkes auf
dem Landweg - denn von einem Angriff zur See ist niemals die Rede, und
die bOotischen und thessalischen Sagen (S. 63) weisen unzweideutig auf einen
Einfall zu Lande hin - wirklich alt und echt, so muBte man erwarten, daB
gerade dieses Motiv, als ein Xerxeszug Jahrhunderte v 0 r den Perserkriegen,
weiler im einzelnen ausgestaltet worden ware. Der Zug durch Thrakien, Makedonien, Thessalien, vor allem der Ubergang uber den Bosporus oder Hellespont
gabe dazu Gelegenheit genug. Statt des sen h6ren wir daruber kein Wort: die
Berichte fahren nach der Erzahlung von der Flucht oder Entfuhrung der Antiope
unmiltelbar mit dem Amazonenangriff auf Athen fort; der Verlauf der Expedition
selbst wird iibersprungen, wo nicht im offen en Oegensatz dazu von dem Zug
uber den "kimmerischen Bosporus" und den Hisler erzahlt wird.
Es erweisen sich also der Heroenzug ins Amazonenland und die Sage yom
Amazonenkrieg in Attika von vornherein als zwei an sich gleichberechtigte, in
ihrem Ursprung jedoch zusammenhangslose Sagen, was uns wohl berechtigt,
die beiden Teile bei der fortlaufenden Untersuchung in der Hauptsache getrennt
zu behandeln. - 1m folgenden wird noeh weiler der Nachweis versucht werden.
daB die Theseussage ursprungIich reine KultIegende ist, der attisch - nordgrie~
chische Amazonenkrieg aber auf einen vorgeschichtlichen V6lkereinfall zuruckgeht, wah rend sich die Fahrten der Heroen nach Themiskyra als Reminiszenz
an die historischen Angriffe griechischer Starn me auf die Nordkuste des heWtischen Reiches heraussteIlen; ist das richtig, so erscheint also die spatere
Heroensage yom gemeinsamen Zug des Theseus und Herakles, welcher den
Rachekrieg in Attika zur Folge hat, als aus drei vollig verschiedenen Elementen
zusammengeschmolzen.

m.

LOKALSAGEN VON SINOPE (zu S. 31)

Nicht in allen Traditionen erscheint Sinope wie bei Hekataios und dessen
NachfoIgern - auBer Andron von Teas noch Scymn. Chius 941 (Oeogr. Or. min. I
S. 236) = Pseudo -Arrian 22 (ebenda S. 407), vielleicht auch Pompeius Trogus
(Justin II 4, 17, vgl. daruber jedoch Kliigmann, Philologus XXX 1870 S. 550
Anm. 36) und Tabula Albana (Klugmann a. a. O. S. 549 Anm.35) - als Amazone ;
in einer Reihe von Berichten - Eumelos, Aristoteles, Apollonios Rhodios 11946ff.,
Philostephanos (vgl. dafUr wie fUr die vorgenannten Scho!. Apoll. Rhod. a. a.
O. und Etymo!. M. p. 736, 1), Dionys., Perieg. 774 (Geogr. Or. min. II S. 153),
Diodor IV 72, 1 und Plutarch, Lucull XXIlI - wird sie Tochter des Asopos genannt,
offenbar des bekannten griechischen FluBgottes von Phlius und Sikyon (Diod.
a. a. 0.). Diese Version dUffle auf eine Erfindung in den Koplv8laKo. des Eumelos zuruckgehen, in denen jener Asopos auch sons! noch vorkam (Epic. Or.
Fragm. ed. Kinkel auBer fr. 8 S. 191 auch fr. 2-4 S. 188ft). In der Schilderung des
Zugs der Hewen durch den Pontus nach Kolchis mochten derartige Lokalsagen
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pontischer Stadte wohl Platz linden. Wie dem auch sei, jedenfalls hat diese
Version nicht den Wert echter, alter Volksuberlieferung. Denn aIs solche
konnte sie in der Ableitung der Sinope von Asopos hochstens etwa eine Remi.
niszenz an Beziehungen der ersten griechischen Kolonisten zu einem der
Asoposflusse in der alten Heimat enthalten. Nun wurde aber in derselben
Tradition Sinope nicht als Reprasentantin der griechischen Einwanderer, son·
dern als Mutter des Syr~s und somi! Stammutter desjenigen Volkes aufgefailt,
das die griechischen Kolonisten aIs alteingesessene Bevolkerung in jenem Gebie! bereits vorfanden. Die Version, die Sinope zur Asopostochter macht, er-'
kennt also seiber ihren vorgriechischen, altasiatischen Ursprung an, und die
Verbindung mit Asopos erweist sich damit aIs bloile, fUr uns vollig wertIose
Fiktion. Wohl aber konnte die Sinope als Reprasentantin einer grauen Vorzeit,
die nicht bloB lang vor der griechischen Einwanderung, sondern selbst vor der
Zeit der Leukosyrer Jiegt, eine Amazone sein, und die Tradition des Hekataios
Hndet also dadurch eine gewisse Bestatigung.
Auch in dem lnhalt der verschiedenen Oberlieferungen uber die Asopis
weist so manches auf ihren ursprunglichen Amazonencharakter hin. So mag
die Darstellung bei Apollonios Rhodios, wonach sie sich des sie mit seiner Liebe
verfolgenden Gottes Zeus, neb en welch em zugleic:h auch Apoll und Halys genannt
werden, durch eine List erwehrt, urn ihre TIap6Evlu. zu wahren, so mag auch die
damit nah verwandte Fassung bei Dionysios Periegetes, wonach sie beim Thermodon Zuflucht tindet, an die mannermeidenden themiskyraischen Amazonen
zuruckgemahnen. Freilich macht diese Fassung, im Geschmack der hellenistischen Zeit gefarbt, einen etwas novellenhaften Eindruck, und den
durfte die andere, einfachere verdienen, wo die Verfolgte am Pontus von ApoU
erreicht und von ihm die Mutter des Syros wird. Auch als Amazone in der
Oberlieferung des Andron von Teos sollte die Flilchtige ja hier Gatlin eines
einheimischen Konigs (etwa des Lytidas bei Hekataios?) geworden sein. Durch
eben dieses Motiv der Vermahlung mit einem Gott oder Konig-Heros, das also
offenbar alt und echt ist, tritt diese Legende aber in Parallele zu mehreren
andern Amazonenlokalsagen gleicher Art, zu derjenigen yom 'AKflOVlOV aAcoc,
von Gryneion, vielleicht auch selbst von Troizen und endlich Ephesos, wo ireilich die Amazonen vor ihrem Bedranger Dionysos im Artemision ein rettendes
Asy! gefunden haben sollen.
Vielleicht ist es nicht zu gewagt, bei dem Wechsel im Namen ihres
oder Verfolgers in den verschiedenen Berichten an einen alteinheimisch·,
asiatischen Gott-Heros zu denken, der von den Griechen bald zum uralten
Konig gemacht, bald mit Apollon, bald mit Zeus gleichgesetzt worden ist.
Darauf aber, daB Sin ope in alter, vielleicht bereits vorgriechisch-leukosyrischet,
Volkstradition Amazone war, deutet neben alle dem andern schlie£lich
noch eine letzte, singulare aus den 'OptplKG. bewahrte Nachricht hin, wo sie a!s
Tochter des Ares erscheint, des Amazonenvaters und -gottes KaT' ~EoXllV. (VgI.
Scho!' Apo!!. Rhod. II 946.)

IV. DIE AMAZONENTRADITION VON TROIZEN (zu S.65)
Der letzte Kampf der Amazonen mit Theseus auf griechischem Boden ist
uns in drei verschiedenen Versionen uberliefert, die namentlich, was die
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der Gemahlin des Theseus und ihr Verhaltnis zu ihren Stammesgenossinnen
angeht, erheblich voneinander abweichen.
1. Nach Plutarch, Theseus XXVII, erzahlte Kleidemos, der Krieg habe nach
viermonatlicher Belagerung der Akropolis zu Athen durch die Amazonen an
welche noch eine ganze Reihe von Ortlichkeiten innerhalb der Stadt erinne;ten,
mit einem Frieden geendigt, der in der Nahe des Theseions bei einem Orte
"Horkomosion" beschworen worden seL Diesen Frieden habe Hippolyte - so
heifit bei ihm die entfuhrte Amazone - als Gatlin des Theseus vermiltelt. Damit gehort offenbar zusammen die Angabe anderer, die verwundeten Amazonen
sollten von ihr heimlich nach Chalkis geschickt und dort gepflegt worden sein.
In diese: .Version greift Hippolyte-Antiope also nicht seiber in den Kampf ein,
sympathlslert aber offenkundig mit ihren Volksgenossinnen.
2. Einige aber sagen, lahr! Plutarch fort, sie habe auf Theseus' Seite gekiimpft und sei durch einen Wurfspie13 von der Molpadia getotet worden. Dasselbe erzahlt Pausanias I 2, 1 und filgt hinzu, Molpadia sei dafilr durch Theseus'
Hand gefallen. Zu den EVlOl, von welchen Plutarch diese Tradition ubernimmt
schein! nach Tzetzes, Scho!. ad Lycophr. 1332, Herodor yom Pontos gehort z~
haben (vgl. dazu E. Prigge, De Thesei reb. gestis, Dissert. Marburg 1891,
S. 26 f.). Auf dieselbe Tradition geht sicher auch schon eine Notiz bei Isokra!es zuruck (Panathen. 193), der es deutlich ausspricht, daB der Rachezug
der Amazonen nach Attika vor aHem ihrer Volksgenossin selbst, nicht nur
Theseus gegolten habe, wei! sie die Gesetze ihres Landes iibertretend dem
iremden Manne gefolgt sei.
3. Die dritte Version, die von einem Rachezug nichts weifi, sondern nur
von einem Aufstand freiwillig mit der Konigin eingewahderter VOlksgenossinnen
bei der Hochzeit ihres Oemahls mit Phaidra (s. oben S. 65), ist uns dreimal
uberliefert: bei Plutarch, Theseus XXV!lI, in der Epitome Vatican a zu Apollodors
Bibliothek ed. R. Wagner, Leipzig 1891, XIX 2ff. und in den Fragmenta Sabbamca (Rhein. Mus. XLVI 1891 S. 184 F 123a). In dem Ietzleren Fall ist die
attische erste Tradition mit der fraglichen drilten lose verbunden. Doch besteht
kein Zweifel daruber, dan es sich ursprunglich urn zwei getrennte einander
widersprechende Oberlieferungen handelt (vgl. Kliigmann, Die Amazo~en in der
att. Litera!ur u. Kunst S. 18t, R. Wagner, Epitome Vat. S. 139 und Rhein. Mus.
XLVI S. 394).
DaB die beiden ersten Traditionen auf alter VOlkssage beruhen, mach! ihr
AnschluB an bestimm!e athenische Ortlichkeiten ebenso sicher wie ihre rein attische
Herkunft. Die dritte jedoch, die solcher lokaler Beziehungen zu Athen entbehrl,
und damit die ganze Verb in dung des Hippolytos mit den Amazonen hat man
schon auf eine willkurliche dichterische Erfindung- zuruckfUhren wollen (vgl.
Klugmann a. a. O. S. 18 f.). Es bedarf daher noch einer kurzen Untersuchung
uber Zeit und Ort ihrer Herkunft. Ausdrucklich auBert namlich schon Plutarch
a. a. O. die Ansicht, daB diese Wendung, die er dem "Dichter der Theseis"
zuschreib! (dem Diphilos?, vgl. Schol. ad Pind. 01. XI (X) 83 p. 253 Boeckh =
Epic. Graec. Fragm. ed. Kinkel S. 217) auf Erfindung beruhe: TIEPltpaVWC EOIKE
flu8ty Kat TIMC,uaTl. Man konnte dafilr vielleicht noch geltend machen, daB noch
Pin dar nicht den Hippolytos, sondern Demophon als Sohn der Amazone kennt
und vielleicht HeBen sich auch einige Motive in der fraglichen Version, z. B:
wie die eifersiichtige Gattin rachend zu den Neuvermahlten einzudringen such!
<
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und dabei ihren Tod findel, als Zuge in dem romantischen Geschmack einer
spiHern Zeit verdachtigen.
Aber die historische Kritik Plutarchs verdient bekanntlich nichl immer
blindes Vertrauen j ihm mochte die athenische Ob~rlieferung in der Darstellungdes Kleidemos, die im Anschlufi an bestimmte Ortlichkeiten den Verlauf des
Kriegs ausWhrlich zu rekonstruieren versucht und dadurch einen natilrlich
hachst trugerischen Schein historischer Wahrheit erweckt, mehr zusagen als
die romantische Heroenlegende, die, auf das unbedeutende Troizen beschrankt,
sonst nur noch bei einigen Poelen Aufnahme fand. Desgleichen durfle fur
Pindar auch in diesem Falle das UrteiJ gelten, welches Pausanias VII 2, 7 uber
seine Darstellung der ephesischen Lokalsage - dort sieher mit gutem Rechtefallt: ou f.lllV navTa 'fE TO. Ec T11V 8EOV ETI1J8ETO, EI-Wl OOKEtV, TIivoapoc, oe 'Af.laZ:ovae TO lEPOV EqJll TOUTO \opucae8m eTpaTEUOf.lEVae Eni 'A811vae TE Kat 8YjCEa,
und was endlieh den letzten Einwand angeht, so magen, wenn er uberhaupt
berechtigt is!, einzelne spate Zuge recht wohl auf die Rechnung eines jungeren
Dichters kommen, in dessen Fassung uns die Sage erhalten ist, - der Kern
derselben wird durch alle das nicht beruhrt. Er, der Hauptinhalt unserer Version, gerade das Motiv der Liebe, der Untreue, der Rache aus Eifersucht, paUt
vorlrefflich in den Kreis der Sagen, die sich sonst an die Gestalt des attischtroizenischen Heros anschlieflen; es spricht nicht gegen, sondern eher Wr die
Echthei! dieser Version, und wenn wir in ihr wirklich die sich an den Arestempel
bei Troizen anschlieBende Lokalsage besitzen, so is! dam it ihr Alter und ihre
Ursprunglichkeit geradezu bewiesen.
DaB Troizen die Heimat unserer Oberlieferung is!, scheint mir jedoch,
wenn nicht sicher, so' doch in hochstem MaBe wahrscheinlich. Oberliefert ist
uns uber den Ort der Handlung nichls. Wenn man (Wagner, Epit. Vat. S. 141
und Prigge a. a. O. S. 13 Anm. 11) fUr spatere, die daran anschlieBende Hippolytossage behandelnde Dichtungen Athen als Schau platz der Hochzeit des
Theseus mit Phaidra nachgewiesen hat (vgl. auch Pausan. I 22, 2), so kommt
dies fUr die ursprungliche Sage urn so weniger in Betrach!, als es sich urn
unter attischem EinfluB entstandene Werke handelt, fUr die es auf jeden Fall
sehr natiirlich war, die Szene nach Athen zu verlegen. Einzelne spate DarsteHungen wie Diod. IV 28 sind ebensowenig maBgebend, wei! sie eben bereits
auf der Auffassung der attischen TragOdie beruhen.
Unsere Variante unterscheidet sich von den beiden echt attischen Traditionen
vor aHem dadurch, daB sie einerseits eine Zeit giUcklicher Ehe der Antiope
mit Theseus sowie ein freundschaftliches Verhaltnis der amazonischen Begleiterinnen zu ihm voraussetzt, anderseits die Vermahlung des Heros mit Phaidra ~~
zu der einzigen Ursache des Konfliktes und ihres Unterganges macht. Jener
Ehe des Theseus mit Antiope entstamm! Hippolytos. Hippolytos und Phaidra
aber sind die HeIden der selbstandigen Sage, als deren Vorspie! somit gleichsam un sere Erzahlung erscheint.
Nun gab es freilich auch in Athen, unfern von dem Asklepiosheiligtum am
Siidhang der Burg ein ,,/.lvfi,ua '!nnoAuTou" (pausan. I 22, 1), das uns sogar
schon im V. Jahrh. inschriftlich bezeugt wird (C. l. A. I 212). Aber es sieht
vereinzelt; die Erzahlung, daB er hier in Alhen seine erste Jugend verlebt habe,
dann nach Troizen hinuber geschickt worden sei, beruht offensichtlich nur auf
einem KompromiB zwischen dieser und der lroizenischen Tradition; dort und
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nur dort aber steht Phaidra und Hippolytos im Mittelpunkt lokaler Tradition;
hier wurde der Heros von alters her als Gott verehrtj hier ist er bodenstandig.
Nur in Troizen wird man daher natiirIicherweise die urspriingliche Heimat unserer
Sage, wenn sie uberhaupt auf alter Volksuberlieferung beruht, such en konnen
und mussen.
Aber es spricht noch ein besonderer Grund gegen Athen. Die echt attischen Traditionen namlich knupfen, wie wir sahen, an eine Reihe bestimmter
Ortlichkeiten in der atlischen Hauptstadt an. Dagegen finden wir von irgendwelcher Rucksicht auf athenische Lokalverhaltnisse in unserer Version keine
Spur, und keines der fUr Athen iiberlieferten Andenken an den Amazonenkrieg
und das, was man von den einzelnen erzahlte, laB! sich mit dieser Auffassung
vereinbaren; wohl aber !ieBe sich denken, dail der Amazonenkampfplatz am
Hafen von Troizen, Kelenderis, die Stelle war, wo die Schar der fremden
Kriegerinnen, nachdem ihre Herrin bereits den Tod gefunden hatte, nach der
Volkstradition im Kampf gefallen sein sollte; es fUgt sieh gut dazu, daB gerade
hier, wo demnach die Geschichte von der Hochzeit des Heros mit Phaidra der
Lokalheroine dieser Stadt, gespielt hatte, auch ein xwpiov r EVE8AlOV, The~eus'
Geburtsstatte, Jiegtj und wie haufen sich ganz anders dort auf verhaltnismafiig
geringem Raume die Denkmaler an die Heroen, die im Mittelpunkt dieser
Sage stehen: der Theseusfels, das Haus des Hippolytos, sein Agalma, Phaidras
Grab, der vaoc 'ACPPOOlT11C KaTacKoniac, das Stadion, der Temenos des Halbgotts
und das von ihm gestiftete Heiligtum der Artemis Lykeia, die nach einer Vermutung des Pausanias II 31, 4 von den Amazonen ihren Namen hatte. Der
Name Phorbas aber endlich, der an dem Gebirge unmittelbar im Riicken der
Stadt haftel, kann kaum auf einen anderen Heros zuriickgehen als allf den
Heniochos des Theseus, der ihn naeh Pherekydes auf seiner Fahrt gegen die
themiskyraischen Amazonen begleitet haben soil (vgl. Stephan. Byz. s. v. <P6pBac:
<PopBavTlOv opoc TPOlZ:ijvOC und Schol. Pind. Nem. V 89: <PEjJEKUOllC l'jv(OXov TOV
<PopBaVTa CPYjCl 8YjCEWC, cuv !1J Kat T11V 'A/J-aZ:ova apnaZ:El).
In diese Umgebung kannte die Legende in unserer Fassung nicht besser
passen. Aber mehr noch: jener Amazonenkampfort an der Kelenderis verlangt
geradezu eine besondere Lokalsage fUr sich, da er zu den beiden altischen
Traditionen in schroffem Widerspruche lind iiberhaupt mit keiner andern uns
bekannten Oberlieferung in Zusammenhang stehtj unsere Phaidra in den Mittelpunk! stellende Erzahlung ist die einzige, die sieh iiberhaupt hierherbeziehen lailt.
Endlich aber weist uns, wie ich glaube, noch eine dritte Spur nach Troizen
hinuber. Wie uns namlich der Rachekrieg in Griechenland in drei verschiedenen
Versionen erhalten is!, so auch schon die Sage von dem Zug des Heros und
der Kampf in Themiskyra selbst. Nach der haufigsten und gewiB auch der
~ilteslen Erzahlung gewinnt der Heros die Antiope durch Gewalt, sei es nun,
dail er sie im offenen Kampfe gefangen nimmt, wie uns das schon die Giebelskulpturen von Eretria zeigen (so nach Plutarch, Theseus XXVI, Philochoros,
Pherekydes, Hellanikos, Herodor: alX/J-aAwTov AaBElv, Diod. IV 27 f., Justin II 4,
Oros. I 15), oder daB er sie, wie Bion (Plutarch a. a. 0.) und andere (vieUeicht
doch auch schon Pherekydes nach Seho!. Pind. Nem. V 89, wo dies der Ausdruck apnaZ:El nahe legl, femer Pindar bei Pausan. I 2,1: 'AvTlOTIllV TIivoapoc
':EV CPllClV uno TIElp(8ou Kal 811CEWC &.pnac8fivm) berichten) in verraterischem
Uberfalle raub!. Demgegenuber steht eine zweite, ausdrucklich nur durch Iso-
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krates, Panath. 193 bezeugte Version: 'nlv TOUC 'IE VOflOUC 'ITapa~aca.v ['1'IT'IToMTilv]
TOUC 'ITap' aUTatc KEl,UEVOUC Epac8E1CaV 'IE 811cEWC Kat cuvaKoAou811ca.ca.v EKE18Ev usw.,
wonach die Konigin freiwillig dem HeIden gefolgt sein sollte.
Ganz offenbar geMrt die erste Version von der gewaltsamen Entfuhrung
mit der ersten Variante des Kampfs in Attika zusammen, die mit einem durch
Antiope vermittelten Frieden endigt, wah rend die zweite attische, yom Tode der
Antiope durch Molpadia, nur die Erzahlung von der freiwilligen Flucht der
Liebenden zu Ende Whrt. Man wird nun versucht sein, Wr diese zweite Sage
auch eine dritte Nachricht noch in Anspruch zu nehmen. Pausan. I 2, 1 meldet:
TPOI1:11ViL[J 010 'l+rict TOlaOE EC aUTllv (,AvnO'IT11V) 'ITErroillTC(l' 'HpaKAEa 8EflicKupav
'ITOAlOpK01)VTa TllV E'IT! 9EP~IWboVTl EAE1V ,1l1 QUvac8at, 811CEUJC oE Epac8Elca.v 'Avn6'ITi'jv,
CTpaTEDca.l "fap a,ua 'HpaKAEl Kat 811CEu., 'ITu.paooDvat TO xwpiov. TaOE flEV 'H1tac
'ITE'IToillKEV. Hier ubergibt also die Konigin dem Gegner freiwillig die ganze
Stadt. Wie sich ihre Landsleute zu dieser Kapitulation stellten, ist nicht gesagtj
wer indes die Stelle unbeeinfluBt durch andere Versionen fiir sich betrachtet,
wird am natiirlichsten einen FriedensschluB des ganzen Yolks und freien Abzug
ihrer Herrscherin mit dem griechischen Heros annehmen. Damit wurde sich
aber ein darauffolgender Rachezug des Yolks nach Attika nicht oder doch nur
mit Zwang vereinbaren lassen. Er wird vollends unwahrscheinlich, wenn wir
beachten, wie Pausanias fortfahrt: '[(1.OE ,lEV 'H"flac 'ITE'ITOlilKEV. 'A811valol OE <j)aclv,
€'ITEl 'IE i'jA8ov 'Afla1:ovEc, 'Avncl'ITllV flEV U'ITO MOA'ITaOiac ToEEu8fivat..... Danach,
sollte man schlieBen, hat Hegias offen bar diese i:J. Attika iibliche Fortsetzung
der Erzahlung nicht gekannt; und ebenso is! vielleicht auch damus, daB Isokrates, Panath. 193, der eben die attische Tradition vertrit!, den Rachezug gegen
Antiope nicht mit einem Verrat oder mit Obergabe der Stadt begriindet, sondern
bloB mit der Obertretung der Gesetze des Amazonenvolks durch die Liebe und
Flucht der Konigin, der SchluB zuHissig, daB man eben, in Attika nichts von
einer Kapitulation Themiskyras, und daB umgekehrt jener Hegias nichts von
einem Rachekrieg vor Athen gewuBt hat.
So stellt sich denn s e i n e Wendung von der Heimfiihrung Antiopes den
beiden attischen Versionen als dritle zur Seite, so wie die Sage von dem Amazonenaufstand bei Phaidras Hochzeit neben den beiden attischen Legenden yom
Rachekrieg der Amazonen selbstandig steht. Unter sich aber stimmen diese
abweichenden Wendungen trelflich zusammen. Beide wissen nichts von einem
Angriff der themiskyraischen Amazonen auf Attika, die freiwiIlige Obergaoe
der Amazonenstadt erklart den Aufenthalt und das friedliche Verhaltnis der mit
Antiope eingewanderten Amazonenschar. DaB sich der Konigin ein ansehnlicher Tei! ihres Volkes angeschlossen habe, erscheint so ganz natiirlich, wahrend~
es sich mit der Annahme gewaltsamen Raubs oder heimlicher Entfiihrung nur
schwer vereinbaren lieBe. Hier wie dort aber steht die Liebe der Antiope zu
Theseus im Mittelpunkt der Handlung. Darauf hat schon Kliigmann a. a. O. S. 19
aufmerksam gemacht: "In der Theseis fiihrt der durch Eifersucht geweckte
Zorn Antiopes den Aufstand der Amazonen herbei, dies Motiv entspricht auf
das genaueste der Schilderung in den Nosten (d. h. bei Hegias). Die Liebe
zu Theseus lieB sie ihm ihre Stadt iiberliefern, und die Liebe zu Theseus
bereitet ihr nun auch den Tod."
Alles weist demnach darauf hin: die Oberlieferung der Theseis und die des
Hegias gehoren zusammen, mogen sie nun auch auf verschiedene Schriftsteller
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zuriickgehen, oder mag etwa gar jener Hegias selbst der Verfasser dieser
Theseis sein - und ob nun der Dichter Hegias in archaischer oder was wahr~cheinliche~ ist,. erst in. klassischer und nachklassischer Zeit gel~bt hat: daB
lhn Pausamas em en Trolzener nennt, gibt uns eine dritte, letzte Gewahr dafiir
daB eben Troizen die Heimat dieser zusammenhangenden, fUr sich abgeschlossene~
Sage ist, die den Kern seiner Dichtung ausmacht.

V. CHIP A - HIPPA (zu S. 109)
Man darf vielleicht auf den auffallenden Anklang der griechischen Amazonennamen wie MEAav-l'IT'ITll, 'AAK-l'IT'IT11 usw. an die hettitischen Frauennamen
wie Pudu-chipa, Oilu-chipa, Tadu-chipa usw. aufmerksam machen. Der Oedanke
an einen Zusammenhang ist gewifi zunachst hochst abenteuerlich, und er scheint
dann vo.llends durch den Nachweis ausgeschlossen zu werden, daB Chipa der
Name emer hetlitischen Gotlin ist, die nach Winckler, Mitteil. Deutsch. OrientOes. Nr. 35, 1907, S. 48, in den Urkunden von Boghaskoi neb en den andern
groBen Oottheiten aufgezahlt wird.
Indes schliefit dies in Wahrheit nicht
unter allen Umstanden einen Zusammenhang aus. Es ware immerhin denkbar
da? etwa "del' N~,me der Gottheit durch falsche Volksetymologie mit dem grie~
chlschen l'IT'ITOC, l'IT'IT11 zusammengebracht worden ware, odel' aber auch daB es
sich w!rklich ~m eine Pferdegottheit handeite, die sich mit del' keltisch:n Epona
verglelchen heBe und bei dem "E8voe l'IT'ITO'ITOAOV" der Hettiler gewifi ebenso
gut denkbar is! wie die Lowengottin Kybele, der Eseldamon Midas, der Schlangengott Sabazios und die fischleibige Derketo-lchthys. Wenn die agyptische Darstellung einel' bewaffneten Frauengestait zu Pferde mit Recht als Kriegsgotlin
del' Cheta bezeichnet wird (vgl. Wiedemann, Herodots II. Buch S. 420), so ist
damit die Existenz einer solchen - iiberdies' ganz amazonenartigen - Rossegottheit der Hettiter tatsachlich erwiesen. DafUr erhalten wir nun aber noch
einen Anhalt in der griechischen Tradition. Denn "1'IT'ITll heifit eine Gemahlin
~es T~eseus bei H.esiod (Athenaeus XIII 557 a), die, wenn diese Lesung richtig
IS:., n.lcht wo~l eme a~dere sein kann als die Antiope - Hippolyte del' gew.ohnhchen spateren Benchte (wie z. B. auch des ebendort erwahnten Ist1'Os),
dle Amazonenk5nigin und Mutter des Hippolytos, in dem man selbst schon
einen Rossedamon hat erkennen wollen (s. Reinach, Cultes, mythes et religions
III S. 54): "Hippo" heifi! aber auch nicht nul' die von Hel'akles bekampfte Amazone auf einel' rotfigurigen Schale und die Konigin del' Amazonen die das
a"f~A,Ua" zu Ephesos. gestiftet. haben soIl (KalIim., Hymn. in Dian. 239,. 266),
"Hl~pa war. ~uch e.me phryglsche Nymphe, am Tmolos auf der Orenze gegen
Lydlen lokaltslert, die Amme des Dionysos (Orph. 47, 4; 48, 1), die an und fUr
sich rech! wohl eine alte, dort auf dem ehemals he!titischen Boden verehrte
Oottheit sein konnte. Man wird zugleich wohl in del' "Amme" eine Hypostase
fur die "Mutter" vermuten diirfen, und es ist in dies em Zusammenhang nicht
ohne .Bedeutung, daB auch die Amme der sYl'ischen Smyrna, der Mutter des
Adoms, den Amazonennamen Hippolyte fUhrt (vgl. Anton. LiberaL, Metamorph.
XXXIV). Ais Amme des Dionysos abel' galt sonst in Lydien die Ma (vgl. Sleph.
v. Byz. S. V. MaCTaUpa' 'ITOA1C AuOiac, ('('ITO Mac. Ma OE TtJ 'PE<;l El'ITETO, iJ'ITapEOWKE
ZEDc L).lOVU(OV 'TPE<j)E1V Kat 11 Ma 'ITap&. Tfic "Hpac ~PW'T118Elca, TtVOe Elll 'TO ~PE<j)OC
"Apwc E<j)ll. Kat 'ITap&. Kapdv 6 L).lovueoc MacaPIC EKAf]8il). Ma abel' kennen wi;
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als die namentlich zu Komana im hettitischen Stamm!and heimische groBe hetti.
tische Naturgottheit, im Grunde identisch mit der asiatischen Artemis und Agdistis. Es liegt daher nahe, die beiden "Tpocpoi" des Dionysos fUr ein und
dieselbe, auch die Hippa nur fur eine besondere Form der Ma zu halten. Dies
scheint nun besW.tigt zu werden durch eine in Goldis gefundene lnschrift, auf
der man eben diese 'lrrTw wiederzuerkennen glaubt: MHTPI ITITA KAI !lIEl
L[a~aZ:iljJl (vgl. Voigt, Roschers Mytholog. I S. 1085 u. II S. 317).
Die lpta-Hippa ist hier also die groBe Mutter dieses bald mit Zeus, bald
mit Dionysos gleichgesetzten Gottes, die eben auch wieder nichts anderes als
die Ma-Kybele-Artemis sein kann. Das alies deutet also darauf hin, daB die
ihrem Ursprung nach heltitische Ma noch in historischer Zeit im Innern Kleinasiens als Hip P a verehrt wurde, und da wir nun bei den Heltitern auch eine
Chi p a kennen lernen, so liegt nichts naher, als beide einander gleichzusetzen.
Ob dabei nun der griechiche Stamm lmr-oc, l'IT'IT-YJ damit in irgendwelcher
Weise zusammenhangt und die Amazonennamen etwa den hettitischen Tadu-chipa,
Gilu-chipa usw. auch der Bedeutung nach entsprechen, will ich dahingestellt sein
lassen. Jedenfalls fande die Namensbildung mit dem Begriffe "RoB" eine Parallele bei den gleichzeitig mit den Hettitern auftretenden Ariern, bei denen sich
zahlreiche mit asva "Pferd" gebildete Eigennamen finden (Ed. Meyer, Gesch.
d. Alt. l' 2 S. 579 § 455).

VI. MEMNON-SESOSTRIS (zu S. 144)
Zugleich mit der Sage von Memnon, den das Volk zu Herodots Zeiten in
dem Karabel bei Smyrna wiedererkannte, erkIar! sich auch die zweite, schein~
bar ganz widersprechende Tradition uber dieses Hettiterdenkmal. Denn eben
dieser Memnon ist der Sesostris Herodots. Er ist ihm neb en den DenkmaJern Nordsyriens ein Zeugnis fur die Geschichtlichkeit der Eroberungen
eines agyptischen Herrschers in lang verschwundener Zeit. Hettitische DenkmaIer und solche der ramessidischen Gegner der Hettiter, Denkmaler also
des groBen in sich geschlossenen Systems von Kulturstaaten. im XIV. und
XIII. Jahrhundert v. Chr. von den Kusten des Schwarzen Meers bis an die
Grenzen der Sahara sind es, die den ersten tastenden Versuchen kritischer
Geschichtsforschung zum Beweis dienten fUr die historische Exis!enz
agyptischenWeltreichs, das bis an den Phasis und bis nach Europa ~"·~oi,,h1'·'··'·'·';;""·
haben solI. Was anders aber kann diese agyptische Tradition selbst als
fischen Kern enthalten - und auch sie kann doch nich! geradezu aus der Luft
gegriffen sein - als eben die Erinnerung an eben dieselbe Zeit, da Agypten
Syrien bis an den Orontes sein eigen nannte, da die Konige von Babylon wie
von Milani reiche Geschenke in die Schatzhauser und ihre Tochter in den
Harem am Hofe von Theben und Tel1-el-Amarna sandten, als das ferne Chetareich mit seinen eng Verbundeten von den Landern Qedi, Arzawa, Kisuwadna Friedensvertrage mit ihm schloB und der Chetakonig seIber sich am
Nil einfand, urn durch die Vermahlung seiner Tochter mit dem Agypterkonig
einen langen Friedens- und Freundschaftsbund zu besiegeln.
Man versteht, daB solche Bundesbeziehungen der verschiedenen selbstandigen Machte untereinander in der Sage zu der Herrschaft einer, der grofiten
und altesten unter ihnen uber aile ubrigen werden konnten, und aus den an sich
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schon prahlerisch ubertreibenden Reliefbildern und Inschriften, die von diesen
Verhaltnissen Kunde geben, mochte die Priesterschaft einer spateren, heruntergekommenen, aber nichtsdestoweniger chauvinistisch-diinkelhaften Zeit wohl die
Nachricht von einem solchen Imperium, das sich bis zum Skythenland erstreckte,
herauslesen.
In diesem Sinne also hatte Herodo! nur recht, wenn er jenes Memnonsmal
dem Sesostris zuschrieb. Die Nachricht erganzt nur die altionische Volkstradition von Memnon, uber die er mit iiberlegener MiBachtung hinweggehen zu
durfen glaubt.
Die spateren Nachrichten eines Strabon XV 1, 16 C 687 und Arrian, Indic. 5
u. a. m., wie die des Jordanes und vielleicht bereits Pompeius Trogus aber,
welche den Eroberungszug des Sesostris zum AniaB fur den Skytheneinfall des
lndathyrsos machen, stellen sich dam it heraus als die irrtiimliche Verknupfung
dieser aus Agypten stammenden herodoteischen Oberlieferung mit der vorderasiatischen Volkserinnerung an den Sky then- , d. i. Hyksos-, Chatti-, ChardEinfall, der ihr, historisch genommen, vorausgeht. Indes auch diese Verkniipfung ist nicht ganz willkurlich erfunden, sondern hat in der geschichtlichen
Entwicklung ihren Grund. Denn schon der Name Sesostris deutet darauf hin,
daB Ramses nicht der einzige und erste Herrscher ist, der sich in dieser Sagengestalt birgt. Dem "Sesostris" (Vezosis bei Trogus) entspricht das "Senwosret"
der Agypter (Ed. Meyer I' 2 S. 245), ein Name, der unter den Herrschern der
12. Dynastie Ofters wiederkehr!. Der dritte Trager desselben (1887-1-850 v. Chr.)
hat tatsachlich groBe Eroberungen in Syrien gemacht (vgl. Ed. Meyer J2 2 S.262).
Dadurch wird erst recht verstandlich, wie dieser Sesostris mit seinem noch
groBeren Nachfolger auf diesem Gebiete, Ramses I!., verschmolzen werden
konnte, daB man ihm die Taten des letzteren zuschrieb, ebenso aber auch, daB man
die Zeit dieser Sagengestalt trotzdem nie nach, sondern stets vor dem groBen
Sky then - Hyksoseinfall angenommen hat, der das mittlere vom neuen Reiche
scheidet. - Die an sich geis!reiche Hypothese A. v. Gutschmids, Kl. Schriften V
S. 95, welcher urn die ldentitat der Hyksos mit den Sky then nicht weiB, das
Vordringen der letzteren bis an den Nil daher fur unhistorisch halt und es als
eine Erfindung mit nationalparthischer Tendenz zu erklaren sucht, wird bei dieser
einfach klaren Sachlage schwerlich mehr eingehendere Berucksichtigung
bediirfen.

VII. KISUWADNA (zu S. 166)
Ober die Ausbreitung des hettitischen Einflusses und der hettitischen Kultur
bis an das Schwarze Meer kann kein Zweifel mehr sein. Aber man konnte
vielleicht daruber noch Nachrichten aus authentisch schriftlichen Quellen 'aus
Agypten und Boghaskoi seIber vermis sen. lndessen der noch nicht lokalisierten
kleinen und groBeren Konigreiche gibt es in jenen Urkunden genug, die dieses
Bedenken los en konnten, und vielleicht darf ich hier eine Vermutung uber eines
unter ihnen wagen, das Reich Kisuwadna.
In einer von Winckler im Auszug mitgeteilten Vertragsurkunde aus Boghaskoi
(Oriental. Literaturzeitung IX 1906 Nr. 12 S. 630) ist von einem Kriege zwischen
Kisuwadna und den "Charri" die Rede. Konig Sunassura von Kisuwadna
nimmt ihnen eine Reihe von Stadten ab, die "am Meere" und "am Flusse
16
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Schamri" liegen und durch eben diesen Vertrag zum Teil unter die Oberherr_
schaft der "ChaW" kommen sollen.
Die "Charri" finden wir sonst im Kriege namentlich mit dem Konigreich
Mitani, das gemeinhin in den obersten Bezirken zwischen Euphrat und Tigris,
wo beide Strome aus dem Gebirge treten, angenommen wird. "Wie wir uns
die Ausdehnung des Staates der Charri zu denken haben, kann ich auch aus
den andern Erwahnungen (Vertrag von Kizvadna und Briefe) noch nicht bestimmen," sagt H. Winckler, Mitteil. Deutsch. Orient-Ges. Nr. 35 1907 S.49; "wir
miissen aber doch wohl an die unmittelbarste Nachbarschaft von Mitanni-Meso_
potamien denken und dabei eher nord- als siidwarts, also gegen Armenien hin
blicken." "Die Charri stell en eine Bevolkerungsschicht dar, welche auBerhalb
des Gebiets von Mitanni, also in Armenien und gegen Kleinasien hin, unter
eigenen Konigen steht" (S. 38).
Siidwarts waren die Charri zur Zeit des Hyksoseinfalls wahrscheinlich einmal bis gegen die agyptische Grenze hin vorgedrungen (a. a. O. S. 49f.).
1m XIV. Jahrhundert aber sehen wir sie im wesentlichen wieder auf den Norden
beschrankt. Wenn daher nun der Staat dieser Charri an ein Meer grenzt,
so kann dies unmoglich das Mittellandische sein. Auch die groBen armenischen Seen und das Kaspische Meer sind doch wohl ausgeschlossen.
Am nachsten liegt der Pontus Euxinus. Es kann also nur die armenische
Schwarze Meerkiiste sein, wo jene Hafenorte der Charri ·liegen, urn deren Besitz
sie mit dem Konig von Kisuwadna gekampft haben. Auch Kisuwadna muB
also an den Ponlus und muB an das Charriland unmittelbar angegrenzt haben.
So kommt denn nur im Osten das zu Kolchis hiniiberleitende Kiistengebiet der
"Kissioi" (Ptolemaeus V 6, 6) und Kolchis selbst oder im Westen das Gebiet des
Iris und Thermodon in Betracht. Beides scheint mir moglich, aber wir finden
bereits unter dem ersten groBen Beherrscher des Chattilandes das Land Kisuwadna
in so engem Verhaltnis zu dem Hettiterstaat, daB wir mit groBerer Wahrscheinlichkeit an einen westlichen Nachbarn, an das eigentliche nordhettitische Leukosyrien, an das Amazonenland den ken werden. Vgl. dieselbe geographische Fixierung von Kisuwadna jelzt auch bei Winckler, Oriental. Literaturztg. XIII 1910
S.299.
Vor aHem aber gewahrt uns dies eine gewiinschte Erganzung zu dem, was
wir aus den Sagen iiber die politischen Verhiiltnisse im Norden des Chelareiches geschlossen haben. Wir haben dem ersten Hauptergebnis der Arbeil,
der Gleichung von Hettitern und Amazonen, hinzugefUgt: Wenn jelzt noch ein
Bedenken moglich is!, kann es nur das eine sein, daB das, was wir kurzweg
Volk und Reich der Amazonen-Hettiter nannten, vielleicht nicht nur das (unterworfene) Gebiet des in den Keilinschriften sogenannten Slammes der "Chatli"
umfasse, sondern eine groBere Anzahl bloB von ihm abhangiger oder eng mit
ihm verbundener Staalen wie etwa Arzawa und Kisuwadna ... , oder daB etwa
die Idee des Weibervolkes ursprunglich speziell an einen Sonderstamm des
Ganzen, der etwa im Thermodontal gesessen sein mochle, sich anschloB, wo
sich etwa die Gynakokratie besonders stark ausgebildet hatte" (S. 147).
Es ist in der Tat recht glaublich, daB wie Kilikien, das Land Qedi, seinen
eigenen Fiirsten hat, der aber ganz unterm EinfluB der Chatti steht (vgl. S. 174),
so auch das entsprechende Kiistenland im Norden eine selbslandigere Stellung
einnahm. Kisuwadna aber - das erfahren wir aus jenem selben keilinschrift-
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lichen Bericht - stand von Anfang an im engsten bundesstaatlichen Abhangigkeitsverhaltnis zu dem Chattislaate: "Zurzeit meines GroBvaters gehorte Kisuwadna ganz zu Hatti, dann aber trennle es sich," sagt Sunassura, der vertragschlieBende Fiirst des Landes (Orient. Literaturztg. IX 1906 S. 630). Aber diese
Trennung, wenn sie nicht etwa iiberhaupt nur eine relative Selbstandigmachung
des Staates bedeutet, kann nur voriibergehend gewesen sein. Denn Sunassura
selbst lritt an den Chetafursten, wahrscheinlich Chaltusil, "als seinen Oberherrn" die eroberten Gebiete, welche er den Charri abgenommen hat, zum
Teile wieder ab, so daB also der GroBkonig an der Beute beteiligt erscheint.
In jenem Vertrag verpflichlen sich beide zu gegenseitiger Hilfe, und wenn ausdriicklich dabei hervorgehoben wird, daB Sunassura von Chattusil als Souverain
anerkannt wird, daB die GroBen des Chattistaates sich vor ihm von den Silzen
erheben mussen, so geht daraus nur hervor, daB dies nicht selbstverstandlich
is!, daB er dem Chattistaat viel naher stehl als etwa das ebenfalls mit ihm
zeitweise verbiindete Agypten, nur daB dies Verhaltnis eben nicht das eines
Vasallen zum Herrn, sondern dasjenige eines kleineren Bundesstaates zum
fuhrenden Bundesstaat" bedeutet.
"
Aus andern Quellen vollends wissen wir Hingst, daB Chattusil eine Tochter
eben dieses Landes Kisuwadna zur Frau genommen hat, und zwar nicht als
beliebige Haremsdame wie Prinzessinnen am agyptischen Hof, sondern als
"GroBkonigin, Konigin von Hatti", als Beherrscherin des Gesamtreiches. Es i~t
eben jene Puduchipa, welche neben ihrem Gatten auffallig selbstandig in dle
groBe Politik eingreift, eine Zeitlang sogar allein regiert zu. haben ~cheint.
und es ist nicht gleichgultig, daB wir eigentlich erst von Jener Zeit ab 1m
Chattislaat Anzeichen gynakokratischer Einrichtungen aufweisen konnen, was
rech! gut dazu stimmen wiirde, daB gerade die Thermodon- und lrismiindung
als Amazonenheimat gilt.
Unter Puduchipa haben wir also geradezu an eine Art von Union der
beiden Reiche zu den ken. - Man wird unwillkiirlich nach einer Spur von
diesem Verhaltnis in der Sage suchen. "Wirklich hat ja Pompeius Trogus eine
Doppelherrschaft im Amazonenstaat angenommen. Je zwei Koniginnen regieren
zusammen. Die eine bleibt daheim am Thermodon, die andere jeweils macht
die groBen Feldziige ans Agaische Meer, nach Syrien, Armenien. - GewiB
wird man geneigt sein, darin nur eine Erfindung zu sehen, deren Motive sich
noch vermuten lieBen. Aber fUr unmoglich halte ich es bei dieser Sachlage
doch nicht mehr, daB in der Tat von der Doppelherrschaft der Geschichte in
dem Doppelkonigtum der Sage eine Jetzte Ahnung erhalten is!.
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NACHTRAGE UND BERICHTIGUNGEN
S. 1 Anm. 1: Eine synchronistische Zusammenstellung der hettitischen mit
den agyptischen und anderen orientalischen Dynastien bei Schnabel, Studien
zur babylonisch-assyrischen Chronologie, Mitteil. der Vorderasiat. Gesellschaft
XIII 1908 S. 94 f.
S. 5 Zeile 13 lies "Begrunder der assyrischen Kolonie in der Nahe von
Mazaka".
S. 9 Zeile 4 streiche "Arslan-tasch".
S. 14 Anm. 2: Siehe dazu auch Anhang II S.231f.
S. 33 Zeile 11 lies "Menekrates in seiner Schrift liber Nikaia".
S.39 Anm.4: Uber die Amme der syrischen Smyrna, Hippolyte, vgl. Anhang V S. 239.
S. 44 Zeile 17: Zu den Amazonen der Aolis gehort vielleicht noch Sedene
bei Theognost, Kanones (Cramer, Anecdota Gr. Oxon. II S. 113) als vermutliche
Eponyme des Gebirges Saidene oder Sardene, des Dumanli-dagh bei Kyme;
vgl. Roscher, Mytholog. s. v. Saidene, dazu auch unten S.207 Anm.4.
S.44 Anm. 6: Vgl. noch Vita Homeri 7 (Westermann, Biogr. Gr. S.32):
,,- TOU bE Maiwv, OC lJA8EV a.~l<X Talc 'Af.!aZ:oClv EV C,llUPV\l."
S. 53 Zeile 1: Uber die Lage des Ortes Panaima, die durch die Verbreitung
der bald auf die Nymphen, bald auf die Amazonen bezogenen Reste von Ursaugetieren annahernd bestimmt ist, vgl. L. Burchner, Das ionische Samos I 1,
Amberg 1892, S. 28f.
S. 57 ZeiJe 9 lies "Kerasus".
S. 64 Anm. 3 lies ,,688".
S. 80 Zeile 10 zu "Sagylos": 1st er vielleich! der Eponym des bei Strabon
XI! 3, 38 erwahnten CayuAlOv zwischen ,Halys und Iris?
S. 89 Anm. 3 lies "S. 23 Anm.".
S. 100 Zeile 3 von unten streiche die Worte "und jedenfalls echt hettitischen
Charakter tragen".
S. 102 Zeile 9 lies "unter Mutallu".
S. 112 Anm; 2 lies "Sendschirli 1lI TaL XXXVI! b und c und S. 214,vgL
auch TaL XXXVlll c und S. 222 (Helm der Sphinx). Auch hettitische Schutzen
auf agyptischen Darstellungen tragen eine Sturmkappej vgl. W. M. Muller
a. a. O. S. 325 ff.
S. 118 Anm. 5: Vgl. dazu W. M. Muller a. a. O. S.329 Fig. Champ. 26 und
Garstang, The land of the Hittites Tal. LXXXIII. Das Haar ist hier auf dem
Wirbel in langem Schopf zusammengenommen, wahrend der ubrige Kopf rasiert
scheint. Diese Haartracht, die von der nach MuHer geschilderten abweicht, ist
mit dem angegebenen Relief von Ujuk zu vergleichen.
S. 122 Zeile 9 lies "so wenig" statt "nie seIber".
S. 123 Anm. 3 lies "Text S. 110" statt "S. 113".
S. 123 Anm. 6 lies "Tat IV 62; Hogarth halt das Figurchen nur fUr einen
adlerahnlichen Habicht (S. 96 und S. 336)".
S. 128 Anm. 5 Zeile 13 von unten lies "Hipp.2, Berlin 1903, S. 14ff.".
S. 128 Zeile 5 von unten lies "sehr alt" statt "uralt".
S. 146 Zeile 1 von unten lies "Bei Mazaka aber lag".
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Dymas 55
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Eleutherokilikia 88. 91.
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Eridios 21. Eris 29 A r
Erythrai 49. 204 .
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EubOa 63f. 212; EubOer
63. 216. 220
Eumelos 233
Eumeneia 75
Eumolpos 69
Euripides 24 A. 5. 59. 232
Euromos 192 A. 6
Europa, Amazonen gegen
- 42. 69 A. 1. 79. 86
Eurypyle 39. 92. 168
Eurypylos 171 ff.
Eusebius 50
fachwerkbau 181
Falke 123
Fassiler 7 A. 4. 9 A. r
Nr. 7. 101
Felsengraber 6f. 99. 162.
163. 165. 226ff.
Felsenthrone 182. 228
Fli1gelwesen 123 u. A. 3
Fraktin 9, 229
Frauen, der Sky then 79.
81 f. 84; - in Libyen
88; - bei den Hetiitern
141fl.
Galater 214. 224. 225
Galatien 84. 92
Galloi 131
Gangara 58 A. 2. 84 A. 4
Gangra 55 A. 4. 84 A. 4
r aP"fO:VOI 58 A. 2
Gargara in der Aolis 42.
188; -urn am Ales 55
A.4. 84 A. 4
Gargareer 42f. 55 A. 4.
58 A.2

Gasga, Gazakene 167 A.
Genethlion 65. 237
Germanikopolis s. Gangra
Geschwisterehe 142. 191.
197
Giluchipa 239
Gjaurkalessi 8. 101. 180.
185
Gjolbaschi 42 A. 2. 191
Glaukos 16
Gottermutter 119 ff. 213;
vgl. Kybele, Ma
Gordion 5. 159
Gordios 159
Gorgonen 88
Guichon, Monument -s
179 A. 1
Gurt, Gurtel der Amazone
18f. 24. 82; - bei den
Hettitern 115 f. 133;
- der Artemis Ephesia
184 A. 1
Gurun 9
Gusel-Hissar 179 A. 1
Graber, Grahhugel, von
Amazonen 63. 64. 65.
67. 88. 211. 213
Grabfassaden,phrygische
und leukosyrische 160;
Iykische 197 f.;
vgl.
Felsengraber
Greifen 12
Griechenland 63 ff. 76 f.
201 ft.
Gryneion 431. 68.72.171.
180
Gynakokratie 95. 147.
242 t.; s. Weibervo1k
Haaropfer 128 A. 5
Haartracht der Hettiter
118. 135 A. 1
Habicht 123
Haimonfluil 63
Haimos, Skythenkonig 21
Haleb 102
Halizonen 36. 43 A. 2
Halys 2. 4. 7. 99. 155.
227; - und die Amazonen 55. 101
Hamath 102
Hambarkaja 227
Handel
griechischer
Stadte mit dem Orient
67; - der Hettiter auf
dem Schwarzen Meer
165; - mit der agais chen Kuste 178
Handelsstraflen von Bo-

ghaskoi aus 4ff. 99; im nordlichen Europa
200
Harmonia,
Amazonen
Tochter der - 29. 99.
164. 219A.6; - auf
Samothrake 51
Harpokration 64
Haube s. Mutze
Hausbau 160
Hautfarbe 119
Heerstraile, persische 8 j
- hettitische 162. 178
Hegias von Troizen 65.
238f.
Heiligti1mer der Amazonen in Ephesos 45.50;
- in Athen 64; - in
Griechenland 67; - in
Asien 76; - bei Diodor
82.85.94; - von Samothrake 89; - in Boghaskoi 106; - der
Amazonen und Hettiter
119f. 180
Hekataios 24. 36. 37. 44.
52 A 2
Hellanikos 19. 20 A. 1. 61.
66. 212. 232
Hera 19; - von Samos
183
Heraion 184
Herakles, Amazonenfahrt
18 t. 31 fl. 59. 60. 62.
80. 82. 84.85.103.215;
- und Seevolkereinfall
203. 218; - und die
attische Amazonensage
64. 230fl.; - in Ephesos 43. 46; - auf Munzen 70. 71 A. 1. 74. 100 j
- und Omphale 55; in Troja 188
Herakleia am Pontus 32.
35. 71
Herakleides Pontikos 43.
52. 156
Herakleion 28 A. 4. 164
Heeresorganisation
im
Amazonenstaat 93. 104
Hermos, Theseusgefahrte,
'EpflOO OlKlO: 33
Hermostal 5. 100
Herodo! 9 A. 10. 21. 40.
50. 60. 89. 96. 97. 146.
192. 233
Hettiter 1-11. 99 ff.; - im
weiteren Sinn 168
Hierapolis, in Phrygien
74. 101. 157; - in Sy-
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rien 125 A.; vgl. Bambyke
Hippa 239
Hippici montes 60 A.l
Hippolyte, Amazone 18t.
82.99.235; Amme der
Smyrna 239. 244
Hippolytos 65. 127 t. 235 ff.
Hirsch 109. 122
Hister 4. 61 f. 200. 232:.
Horosch-Tepessi 163 A.3
Horus 88
Hyakinthos 128
Hydissos 196
Hyksos 103f. 107. 167.
2091.
Hypsikrates 42. 58
Hyrgaleis 73
'YWTrll 222 A. 3
Jalandschak, Lowe von 8 A. Nr. 1
Jamula 9. 123 A. 7
landusis 83 A.3
Jarre 8 A. Nr. 3
Jasilikaja 108. 120. 130.
132. 160. 163. 164. 230
Ibriz 9 A. 1 Nr. 1. 173
Ichthys, S. der Derketo 39
!conium 6. 191
Idanthyrsos 93 A. 1. 241
Idol, in Ephesos 181; in Jasilikaja 121 u. A. 2
ldrias 196
Jeschil-Irmak 5 A. j s. Iris
llgin 9 A. 1 Nr. 5. 10
!lias 15ft. 37 A. 2. 41 A.1.
101
I1iunna 187
Inseln, Amazonen auf den
- 51ft. 76. 174f.
Insel- oder Kykladenkultur 177
Inselvolker 205
Iobates 194
Jordanes 59 A.4. 78. 92.
102. 211
Jortan 177 A. 3
Iphigeneia 160
Ipta 240
Iris 4. 5. 18. 21. 29. 98.
99. 145 u. A.3. 162 f.
227
Isaras 195
Isaurien 75
Ischik-dagh 155
lsokrateia 34
Isthmos, sog. von Sinope
5. 38. 167. 200
lstros s. Hister
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Italien 69. 205
Justin 78 ff. 83. 85. 94. 95
lzgin 9. 102
Kabalien 10. 41. 54. 74.
101. 158. 196
Kabeira 163
Kadesch 167 A. 215. 218
Kadmos 11
Kai'kos, Grenzfluil 88. 92.
156. 171. 179; Schlacht
am - 182 A. 7
Kaisarije, Kaisareia 2.75;
s. Mazaka
Kalaba, Lowe von - 8 A.
Nr. 1
Kalathos 74. 75. 115. 117
Kalekapu 154 A.2. 228
Kallimachos 37. 47
Kallippia 47
KaJykadnos 171
Kandake 89
Kane 43. 179
Kappadoker 146. 221f.
Kappadokien 224; Skythen im pontischen 79
Kappadox 4 A. L 224
Kara-atlu 9 A. 1 Nr. 8. 10.
101. 157
Karabe! 7 A. 4. 8. 11.
144. 185 f. 240
Karaburna 9
Kara-dagh 9 A. 1 Nr. 4
Karakojunlu 227
Karalissee 10
Karien 10. 411. 43 A.2.
48. 92 A. 3. 157 f. 196 f.
Karkemisch 218
Karmalas 9
Kasku 218
Kastabala 152. 160
Kastamuni, Grab bei
228
Kastration 131 ff. 142
Kataschman-Buriasch 107
Katasterurkunde 141
Katna 105 A.2
Katpatuka 221
Kaukasus 42. 57f. 81. 84.
87. 211
Kau!onia 69. 208
Kau!os 69
Kayster als Fluilgott 39
Kelenderis 65. 67. 130.
237
Kerasus 57. 166
Keraunische Berge 58
Keretapa 10. 57. 101
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Kf]TElOl

171 fl.

KfjTlc 171. 172

Keule 110
Kibyra 74. 101. 113. 157
Kiliker 88. 172. 188
Kilikien 38. 84. 101. 158.
170. 221; Sarpedon in
- 193; vgl. Eleutherokilikia
Kimmerier, -Hypothese
13ff. 98. 148; - und
Aithiopis 17; - in Lydien 18; - und thermodontische Amazonen
21 ft.; - bei Sinope 23.
31f.; -inBithynien35;
- in Syrien 40; - in
Aolis-Ionien49f.; - und
Sauromaten60f.; - und
die Lokalsagen 77; und die hellenistischen
Berichte96; - und Leukosyrer 221 f.
Kinyras 208
Kirk-kislar 150 A. 1
Kisil-dagh 10. 102. 180
Kislar-kaja, -su 150 A. 1
Kissioi 242
Kisuwadna 6. 141. 147.
241 ff.
Kizil-lrmak 4 A. 1; siehe
Halys
Klazomenai 44. 49
Kleidemos 20. 235
Kleidung der Hettiter
111 f.; - der Amazonen
114 f.; - skythische und
griechische 117f.; - in
Jasilikaja 133f.
Kleite, Klete 69. 208
Knosos 205
Kode 171; vgl. Qedi
Kolito!u-Jaila 9 A. 1 Nr. 5
Konig, als Sonne 124.
132f. 140
Koniginnen der Amazonen 79. 82. 84f. 93;
- der Heltiter 141
Konigsschloil vgl. BadAEla

Kolchis 4. 57f. 199. 242.
K6AXOl 219
Kolophon 49. 204
Kommagene 218. 221
Komana 5. 29. 54. 99.
152. 160. 163
Koressos, K6PllCOC 46. 47.
182
Korinth 196 f. 203
K68opVOl 114
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Kotyaion, Kotiaeion 74.
100. 138
Kotyora 138
Kotys 137
Krebs 181
Kreta 48. 177. 193. 204
Kroisos 146. 159. 223
Krotoniaten 69. 207
Kultbild von Ephesos 71 f.
119f. 121 A.2; Verwandte des - 183. 198
KuItur der Amazonen 23f.
51. 77. 93. 98; - und
der Hettiter 104. 107;
vorheUitische - 177 f. j
heltitische - im Westen
183
Kultus der Amazonen, in
Ephesos 46 f.; - in Aolis - Ionien 49; - in
Griechenland 67; - in
Kotyaeion 74; kleinasiatischer - der MaArtemis 119 ff.; hettitischer - 131 ff.; hettitischer - im Westen
180; - in Thrakien 213
Kummuch 218. 221
Kurubel 9
Kutaia 100
Kyaxares 222
Kybele, FelsbiId der8. 100. 180. 183; - auf
M linzen von Magnesia
73 j - von Kotiaeion
Ma bei den
74. 100;
HeUitern 120. 228. 239
Kykladenkultur 177
Kuvva 32
Kynoskephalai 63. 66
Kyme 44. 179
Kyrene, GoUin 90 A. 1
Kyros, Fluil 4. 84 A.4;
- Konig 80. 81. 86. 223
Kypros 208f.
Kyzikos, Kult in - 125 A. 7
Labraunda, Munze von 192 A.6; Zeus von 197
M~puc 191 A. 4; s. Doppelaxt
Labyrinth in Kreta und
Agypten 94 j auf
Lemnos 184
Lagmos, FluB 29 A. 1
Lakonien 68
Lamosflufl 158
!\all'ITETEIOV cfj,w 51
Lampeto 51. 79. 84

Lamponeia 188 A.5
- am Sipylos 18. 72.
Lamunia 177 A. 3
100
!\a/-lupwv 28 A.4
Mahalich 10
Lati urn 11. 207
Maibaume 121 A.2
Latoreia 47
Maiotis Limne 14. 59f. 81
Leibrock 111
Makedonien 56. 61
Leleger 47. 183; Smyrna
Makestos 35. 156
lelegisch 45 A. 2
Malatia 9. 123
Lemnos 52. 175. 184
Mallos 173
Lesbos 51. 175.179. 186
Manytsch 60 A. 1
Leuke 61
Marasch 9. 102
Leukosyrer 104.145 f.15!.
Marpesia 79.84. 215 A. 3.
155. 162. 165. 166. 221.
217
223 f. 234
Masa-Myser 187
Leukosyros, Fluil 159
Mason-dagh 28 A.6
Libyen 88 ff. 207
Massageten 81
Linnenpanzer 44
Mastaura 73 A. 5.157 A.3.
Linos 128
239
Lowen von Angora 8
Matiener 222
Nr. 1; - am Idol von
Matris von Theben 19
Jasilikaja 121 f.; - auf
Mauerkrone 71. 74. 115
paphlagon. DenkmaMazaion 34. 146. 211
lern 226. 228f.
Mazaka 2. 5. 75. 101 f.
Luka, Lukiu 187. 195.219
120. 146. 244
Lyder 6. 10. 17. 47. 217.
Meder 83. 222. Medien
222f.
81. 159
Lydien 68. 186. 206
Megara 65
Lygdamis 40 A. 2. 50 A. 3
ME,(aBuZ:Ol 131
Lykaonien 75; Lykaonen
Mela, Pomponius 44
219
Melanippe 19. 239
Lykastia 24. 28; lykasMelitene 102; vgl. Malatia
tische Amazonen 27.
Memnon, Konig 11. 144.
28. 99
151. 158. 169f. 173.
Lykastos, FluB 27f.; 182. 193. 211. 240; mlindung 165
Denkmal bei Ephesos
Lykien 10. 41 f. 74. 92.
100. 112. 183. 185 f.
101. 158
240 f.;
vgl. Karabe!;
Lykier 172. 187. 219;
-graber 169;
-straile
Kultur del' 191f.
178; -vogel 170
194ff.
Men 163.230; vgl. MondLykophron, Schol. zu gott
Alexandra 208. 232
Mentagenes 184
Lykos, S. des Daskylos
Mermadalis 60 A. 1
188; Fluil in Pontus 7.
Mermnaden 222
163; - in Phrygien 74.
Merneptah 203. 217
157
Mesogis 157
Lykurg, Thrakerkonig 89
Messapier 69
Lysias 14
Metrodor von Skepsis
Lysippe 59 A. 3
42. 58
Lystra 6
Michalkow, Goldschatz
Lytidas 30
von 200 A.4
Midaion 159
Mida - Midas, GoUheit
Ma 119f. 239f.
134. 138. 239; - Konig
Maander 5. 43. 157
159. 221
Madchen, Stadte grunMidasgrab 8 A. Nr. 4
dende 150
Midasstadt 8. 182. 229
Magnes von Smyrna 17
Milet 49. 72 A.7. 204
Magnesia am Maander
Milyer 194
18. 50. 192 A. 6. 196;
Minos 11. 170. 193 f. 204 f.
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Minyer 11. 63 A. 5
Mise - Misme 138 A.7
Milani 107. 108. 168.
223 A. 1. 240
Mithridates, BUd des 230
Molpadia 20. 235. 238
Mondgott 160. 163. 230
Mopsos 39 f. 55. 89
Mopsuhestia 39
Mordtmann, A. D. 149
Moscher 146. 219
Mostene 73. 100
Miinzen von Stektorion
55; - von Kaulonia 69;
- mit Amazonendarstellung 70ff.; - in Kilikien 173; - in Karien,
Lykien 192; - mit Pegasos 196 A. 5 f. 198
Mursil 1. 166 A.4. 169.
185 f.
Muskaja-Muski 218
Mutallu 169. 185. 196
Mutterrecht 142. 191. 197
Mutze, hettitische - 112;
phrygische - 115
Mygdon 28 A. 3. 55 f. 126
A.5
Mygdonen 35. 56. 146.
188. 213f. 219
Mygdonia 56. 188
Mygdos 188
Mykale 43. 48. 102. 156f.
Mykenai 24 A. 5. 203f.
Mylasa 122 A. 2. 192 A. 6
Myrina, -e bei Homer 16.
37f. 211; .. - Eponyme
in del' Aolis 44. 72.
179. 186; - bei Dionysios Skytobrachion
88t. 215;
Ort auf
Lemnos 52
Myrleia 36. 186
Myrsilos, Myrtilos 53.64 A.
129. 175. 186
Myrto 53. 64 A. 186
Myser 33. 35. 187. 213.
219; Myserinnen 182
A.7
Mysien 10. 35. 156. 171
Mytilene 51. 53.174. 186
Nagidos 173
Nana 126 A 5
Napen 81
Neith von Sais 90 A. 1
Nij 1
Nikaia 34
Nikolaos von Damaskos
17. 39. 54. 217

I

U
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Niksar 7. 163. 228
Nil, Sky then am - 81.
83. 85. 93. 97. 103
Ninus, Konig der Assyrer
79
Niobe, Bild der - 8; vgl.
Kybele
Nonnos 34 A.4. 212
Nordvolk 13 ff. 37; - in
Syrien 40; - in AolisIonien 50; - in Griechenland 66 f. 69; theorie und Amazonensage 77. 98
Nymphen 34 A. 4. 52 f.
212
Nymphio 7 A.4
Ohrringe, - schmuck
118 f. 133. 136
Omphale 55. 134. 138
Oreithyia 80. 85
Ores! 160
Orminius mons 155 157.
219 A. 6
Orontes 169
Orosius 50. 78 A. 1
Otrera 47
Otreus 55
Otroos 56
Pachy, Kap 155
Palanga 9. 183
Palen 81
Pamphylien 10. 41 f. 92
A 3. 158
TIavalflU 53; vgl. Nachtrag
Panasagorus 80
Panormos 182
Panther 108. 228
Papas 130
Paphlagonien 10.81. 155.
paphlagonische
227;
Kustenorle 32 f.; Paphlagonen 36. 223
Paphlagoneios 170
Parthenios 32. 145 u. A. 3.
155 A.4. 166. 227
Patmos 53
Pausanias 24. 46 f. 65 ff.
231. 235 ff.
Pedasos 187
Pegasos 196. 198
Pella 74. 75. 113. 117
Penthesilea 17. 39 f. 69.
80. 82. 84. 86. 102 f.
169. 212
Perinth, Munzen von - 70
Perser 66. 191. 223
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Pessinus 5. 100. 125. 131.
166
Pferd 25. 108. 129. 189.
210. 239 f.
Phaeton 128
Phaidra 20. 65. 127. 235 f.
Phaistos 205
Phaon 128
Phasis 4. 57. 78. 83. 240
Philoslrat 12 A.3. 61 A.3
Phlogios 31
Phokaia 49. 72 f. 100;
Phokaer 206
Phorbantion, Phorbas 237
Phryger 6. 10. 15. 35.
103 A. 1. 146. 159. 188.
213. 221 f.
Phrygien 41. 55 f. 74 f.
88, 91
Pidasa 187
Pindar 45
Pisider 187
Pisidien 10. 41. 92. 101.
158
Pitane 43. 51. 72. 156.
179
Plinius 28. 54. 184
Plinos 79. 84. 87. 96 A. 2
Plutarch 19. 53. 87. 115.
231. 235ft.
Pompeius 58. 115
Ponlus 4. 78. 81. 166.
202. 221. 242
Poseidon 188. 190
Priam os 15. 17. 103 A. 1.
173. 188
Priene 44 A. 1. 48. 157.
180
Priester, Priestereunuch
131. 132 f.; - stand 180
Priesterinnentheorie 179
A. 1; vgl. 13. 147 A. 1
Proitos 192
Prokop 58 A.4. 211
Psammetich 40. 96 f.
Pteria 101. 146. 214. 221.
223 f.
Ptolemaeus 224 f.
Puduchipa 141. 239. 243
Pygela 48. 72. 179 f. 182
Pyramos 4. 159
Pyrrhichos 65. 67. 201
Pythopolis 33
Qedi 171. 173 f. 218. 240
Que 171. 221
Ramses II l. 103. 169; !II. 214 f. 220
Rebstock, goldener 173

Reiterei, Reilervolk 14.
25. 80. 94. 107 ff.
Reitergott, - heros auf
Munzen 73. 101. 156f.
Rhyndakos 35 f. 157
Rock bei den Hettitern
115. 133. 136
Sabazios 139. 163. 239
Safranboli, Graber bei 227
Sagaris 113 A. 2. 223 A. 3
Sagaritis 126 A. 5
Sagylos 80; vgl. Nachtr.
Sagylion 244
Saidene vgl. Sardene,
Nachtr. 244
Salbacus mons 157
SaId a, See von - 9 A 1
Nr. 8. 101
Salmydessos 62 A. 2
Samorna 47
Samos 52. 174. 180
Samothrake 5l. 89
Samsiadad III. 2. 5. 160
Sam sun 5; vgl. Amisos
Sanape 30
Sandon 173
Sangarios 16 f. 54. 100.
126. A.5. 155. 188
Sarapis 160. 164 f.
Sardene 207; vgl. Nachtr.
Sardes 8. 100. 158. 159.
207
Sardinier 206 f.
Sardo 207
Sarpedon 11. 193 f.
Saulen, ionische - in Jasilikaja 124; - vom
Artemision 184; - in
Paphlagonien 226
Sauromaten 14. 36. 44.
59 ff. 77. 81. 92. 212
Schamri, FluB 242
Schardana 206 f. 217
Schild der Heltiter 111;
- der Amazonen 113;
- der Leukosyrer 223
Schnabelschuhe 112. 136
Schwert 110
Scolopitus 79. 84. 87.
96 A.2
Seevolker 202 f. 218
Selinusia Limne 182 A. 7
Semiramis 39
Sendschirli 105. 109.174.
180. 229
Sesostris 78 A. 3. 83 A.5.
93 A. 1. 97. 199. 240
Sethos I 169

Sichelschwert 110. 136.
191. 197
Simi, Seimios 137
Sinope 5. 21ff. 30H. 35.
39. 68. 71. 76. 80. 99.
104. 145. 154. 164. 166.
200. 233 f.
Sipylos 8. 44. 73. 100.
159. 177. 179. 180;
Heros - 40. 55. 89
Sisyrbe 47
Skotussa 63. 213 f.
Skylax, FluB 4; - von
Karyanda 192. Pseudo- 155
Skythen 13; - am Thermodon 21; - gegen
Byzanz 35 A. 5; - in
Syrien 40; - im Bund
mit Amazonen in Attika 66. 69 A. 1. 80.
213. 232; - bei Justin
78 ff. 35. 95; - bei Diodor 81. 86 f.; - bei Jordanes 83; - und Agypter 96 f.; - und Hyksos
103f. 107. 167; Tracht
der - 112. 117. 232
Skythes 81. 85
Smyrna 5. 8. 38.44. 100.
104. 177. 179. 186;
Munzen von - 7lf;
syrische Heroine 39
(vgl. Nachtr. 244). 102.
169. 239
Smyrnaeus, Quintus 170
Soloi, Munze von - 173
Soloeis 33. 34
Solymer 16. 41. 58. 172 f.
Sonne, Konig als - 132.
136. 140; Sonnengottin
124. 160
Sornus, Mederkonig 83.
168
Speer 110
Sphinx 124 A.2
[53
Stadiasmus maris magni
Stadtegrundunge,n der
Amazonen in Aolis-Ionien 50 f.; - im Binnenland 54. 76. 88. 93. 98;
- der Hettiter 105. 180
Stammland, - silz der
Amazonen 29. 55; der Heltiter 104
Stektorion 55. 75
Sihenelos, Heraklesgefiihrte 32. 57
Stiefel der Amazonen 74.
114. 117; - der Hettiter

112; der Leukosyrer
223
Stier 124 A. 2. 228. 229
Strabon 21. 28. 55 A.4.
57. 63. 87. 169 A 2. 172
Stratonikeia 196. 192 A.6
Streitaxt 113; s. Doppelaxt, Sagaris
Streitwagen, s. Wagen
Subbiluliuma 1. 103. 185.
196
Sunassura 241. 243
Synaos 73 A.5
Syrias 32. 102. 145. 155.
156. 187
Syrie, lnsel 181
Syrien 1. 3. 9. 38. 76;
Amazonen in - 82. 84.
88. 92. 102. 168; Memnon in - 169; Sesostris
in - 240
Syrier 3. 21. 1451. 182;
s. Leukosyrer
Syros 145. 234
Tabal 218
Tabala 73. 100 A.3
Taduchipa 239
Tanais 59 f. 62. 76. 81. 82
Tantalos 44. 45. 177 1.
Tarsos 173
Taurus 6. 88. 91. 157; Amazonicus 55. 58 A 4
Tavium 224
Teje, agypt. Konigin 204
Telamos 29 A. 1
Telephos 182 A.7
Temenothyrai 75
Temnos, Ort 72; Berg 156
Tempel der Amazonen
auf Aretias 57; - des
Apollon zu Eretria 63;
- in hellenistischen Berich ten 84. 94. 119; der Hettiter 106. 180.
184; - des Memnon
169; - griechischer226
Tennes 129
Terelik - kalessi, Felsengrab von - 226
Termilen 194
Termessos 41. 158 A. 1
Tetrakis 155
Teukrer 213
Thalestris 78
Theben, hypoplakisches
172. 188
Theias 137
Themiskyra 5. 19. 23 f.
27. 57 A. 4. 59f. 64. 82.
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86. 94. 99. 105f. 145.
162. 164. 213. 218. 232.
238
Thermodon, pontischer 4.
18 f. 21. 27. 46. 49. 54.
79. 84. 91. 98. 100, 145.
162. 211. 213; - in der
Aolis 49. 72; - bei
Chaironeia 49. 63;
in Phrygien 74 A. 6
EhlcE'iu 64 A.4
Theseis 235. 238
Theseus 19. 44. 63. 64f.
80. 84. 183. 203. 205.
218. 230 ff. 234 ff.
Thessalien 61. 63. 203.
212
Thessaler in Sinope 31
Thiba 33. 34. 211
Thraker in Bithynien 35;
- in Attika 69; gegen
die Amazonen 62 A.2.
63.89. 137.216. 220
Thrakerin, 8p<:tcca TO 'fEVOC
17. 26. 212 A. 1; thrakische Sprache der
Amazonen 30. 32 A. 1
Thrakien 17. 35. 37. 61 f.
66.82. 85. 86. 194.212 f.
219
Thyateira 73
Tiara 112. 115. 137
Tibarener57. 146. 166A.4.
219. 221
Tibia 166 A.4
Tiglat-Pilesar 146. 220
Timagenes 85. 87
Tiryns 204
Tmolos 239
Tocharer 210.
Tokat 163. 227
Tomaris 73 A. 5
Tomi 71 A. 1
Tracht, nordische - der
Amazonen 14, - in Attika 66. 77. 117. 232;
- der Hettiter 107,
111 ff.; - typische der
Amazonen 113ff.; - der
Priester in Ephesosl81;
- der Leukosyrer und
Paphlagonen 223
Trajanopolis, Reitermunzen von - 75
Tralla 34
Traube in Kilikien 173
Trerer 17. 18. 37. 50. 62
Tripolis 101. 157
Tritonsee 91; Halbinsel
im - 88

252
Troas 37. 48
Trogus, Pompeius 58 A.4.
78. 83 A I. 85. 87. 97.
103. 183. 211. 215
Troja 11. 103. 105. 177.
187fI. 202; Troer 11.17.
25. 187. vgl. Troas
Troizen 65. 67. 201. 203.
236ft.

Tscharschembe 5
Tunnelgange 162. 228.
vgl. 7
Turuscha 206 f. 217
Tuschratta 141
Tyana 6. 102
Tymbres 74. 157
Tyrsener 11; - auf Lemnos 52; - in Italien 206
Tyrsenos 207
Unteritalien 69. 76. 205 ff.
Ojiik 7. 107. 131. 228
Urausschlange 185 f.

Namen- und Sachverzeichnis
Vasenbilder, altattische14. 66. 70. 77. 107. 117;
- mit Herakleskampf
22; - mit Amazonenstadt 24; - mit Lybierinnen 89; mit Sky then
und Amazonen 232; chalkidisches mit Herakleskampf 22 A.3
Vezosis 78. 83. 85. 96.
103. 241
Vindelici 62 A 5 zu 61
Vitruv 184

Waffen der Amazonen
113 f.; - der Heltiter
109fI.
Wagen bei Amazonen und
Hettitern 107 ff.; - in
Troia 189.
Weibervolk, Amazonen

----.~,---

als - 79. 82. 84.89. 95.
134 ff.; auf Lemnos 52
Wolga 60 A. 1
Xanthos der Lyder 15. 39
Xerxes 223 f.
Ylinos 79. vgl. Plinos
Zaueken 89
Zela 163
Zeleia 36
Zeus im Attismythos 127;
-im Adonismythos137;
- Sabazios 139; - und
Sarapis in Sinope 1641.
181; Rosse des - in
Troja 189; Sarpedon,
Sohn des - 193; in
der Lokalsage von Sinope 234.
ZWCT11P, vgl. Giirtel

Verbreitungsgebiet der Amazonensagen
und der hettitischen Denkmaler
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THRAKI

sichere
Amazonenorte. einscht. der Stadte mit Amazonenmunzen
c unsichere
... Stiidte mit Reiterheroenmunzen

Ii

Lt:ouhard, HeHiter und AmaZUl1cIl,

sichere
•. thetlilische Fundorte
" unSlCllere
V paphlagoni8che Felsdenkmaler

A

