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ώ οοφώτατοι #εαταϊ δεϋρο τον νοϋν πρόαχετε! 

Durch Giovanni Jatta's, meines bewährten Freundes, Eifer und Theilnahme bin ich im 
Stande, hier zum ersten Mal die beiden anziehenden Bilder eines Kraters zu veröffentlichen, 
welcher in Ruvo bei Ausgrabungen, die Herr Francesco Caputi, Besitzer der wolbekannten 
Vasensammlung*), Ende April 1883 daselbst 'nella contrada detta Γ Arena' machte, gefunden 
wurde und die Sammlung des glücklichen Finders um ein kostbares altes Kunstwerk vermehrt hat. 

Das Gefäss, von trefflichster Erhaltung und 0,33 Höhe, ist ein sog. Vaso a campana; der 
figürliche Schmuck, auf den beifolgenden Tafeln in Originalgrösse mitgetheilt, ist rothfarbig und 
von grosser Vollendung; hier und da ist weisse Deckfarbe — zB. bei den Haaren des Philotimides 
und den verschiedenen Kuchen auf Tafel I — zur Anwendung gebracht. Eine Beschreibung der 
Darstellungen, welche der Zeichnung nach etwa um 300 vor unserer Zeitrechnung (um Ol. 120) 
entstanden sein werden, ist von Giov. Jatta in den Notizie degli scavi di antichita Anno 1883 
p. 379 s. gegeben. 

Wenn ich Giovannni Jatta für die bereitwillig übernommene Vermittlung grossen Dank 
schulde und denselben hiermit öffentlich erstatte, so gebührt grösserer Dank Herrn Francesco 
Caputi für die gütige Erlaubniss der Veröffentlichung der Vasenbilder, der grösste jedoch meinem 
jungen Freunde Giulio Jatta, der sich der Mühe unterzogen hat, die Durchzeichnungen anzufertigen 
und dadurch die Veröffentlichung der beiden schönen \Aasendarstellungen zu Ehren Winckelmann's 
zu ermöglichen. 

*) Katalog von Giov. Jatta (Napoli 1877); vgl. dazu Bull. delF Inst. 1878 p. 60 ss. 

1* 



TAFEL I. 
Das eine Bild des ruvesischen Kraters zeigt eine Komödienscene. 
Auf einem von drei Seulen gestützten Logeion finden sich drei inseliriftlicli bezeichnete 

Figuren, innerhalb eines Zimmers, dessen Thür halbgeöffnet und an dessen einer Wand eine 
dickbauchige Oenochoe aufgehängt ist; in der Mitte steht ein länglicher niedriger Speisetisch. 
Auf demselben hat wahrscheinlich die grosse Schüssel mit Kuchen und Früchten gestanden, welche 
Philotimides (Φιλοτιμιόης) und Charis (Χάρις), gegenüberstehend, mit ihren linken Händen gefasst 
halten, während sie mit den Rechten je einen essbaren Gegenstand von derselben ergriffen haben 
und ihn sich gegenseitig zeigen sowie abmessen. Hinter der Frau steht der Sklave Xanthias 
(Ξcivil·tag): derselbe hat sich abgewandt und versteckt, indem er nach dem Paar umschaut, heimlich 
in die Brustfalten seiner Exoniis einen grossen Kuchen, den er von der Schüssel zweifelsohne 
eben gestohlen hat. 

Nach Jatta wäre der Gegenstand in der Rechten des Philotimides 'forse una vitta di 
lana', was ich nicht zu billigen vermag: der Gegenstand muss essbar sein, soll die Pointe der 
Scene, die abwägende Essgier des Paares, das doch durch Xanthias betrogen wird, nicht völlig 
verdorben werden. Ich werde wol nicht fehlgehen, wenn ich darin vielmehr eine Feigenschnur 
erkenne. Feigen wurden im Alterthum grade wie noch heute entweder einfach aufeinandergepackt 
oder auf Schnüre aufgezogen: Jenes zeigt das Grabdenkmal eines C. Ficarius in Verona, der als 
'sprechendes Wappen' Feigen abwägt1; auf Dieses weisen zB. Alexis der Komödiendichter, 
welcher von ' ovxcov κνλιοτός οτέφανος' spricht2, und Varro3 in seinem landwirtschaftl ichen 
Buch hin4. Der übrige Inhalt der Schüssel besteht aus Kuchen oder Gebäck von mannigfacher 
Form und mit weissem Zuckerbeguss: der hohe spitze Gegenstand ist wol eine πυραμίς^, das 
breite grosse Gebäck sicher ein Brodt;. Die anderen Gebäcke sind von verschiedenster Form — 
das eine rund oder kugelrund, ein zweites länglich oder eiförmig; der Kuchen, den Xanthias ent-

1) Abg. und besprochen Maffei Mus. Vor. 13!),1 = Jahn Ber. dSGdW. 1861 Tat". X 3 S. 368; die Inschrift 
auch CILat. V 36US (die dortige Polemik gegen Jahn's Deutung scheint mir ungerechtfertigt). 

2) Athen. 67$ Ε (tv jlγώνιδι // 'Ιππίσχω). 
3) De re rust. I 41, 4: . . . resticulas per ficus quas edinnis perserunt et eas cum inaruerunt complicant ac 

quo volunt mittunt. 
4) In der Stelle des Aristophanes Ritter 755: (ο δήμος) xtyjjvtv ώοπερ εμποδίζων ίαχάδας möchte 

Th. Kock durch Aenderung des — uns ebenso wie den alten Erklärern ganz — unverständlichen έμποδίζων in 
εμβροχίζων ein Auffädeln der Feigen herstellen; mir scheint Droysens Uebersetzung: 'dann sperrt er das Maul so 
auf, als sollten gebratne Tauben hinein ihm zielin' den richtigen Sinn anzudeuten, ohne dass freilich έμποδίζων 
damit erklärt oder zu vereinen wäre — sollte ursprünglich etwa εμπνκάζων oder έμβιβάζων dagestanden haben? 

5) Athen. 647 c und 642 f. 
6) Vgl. dazu Jahn Handw. und Handelsverk. auf Wandgem. S. 276 ff (Bd. V der Abhandl. dSGdW). 
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wendet hat, ist herzförmig·; derjenige7, den Chans in der Rechten hält, hat die Form einer Bohne 
— und im Einzelnen nicht mehr zu benennen: insgesamt könnte man sie ihres weissen Be-
gusses wegen etwa als πηνία bezeichnen, wie einige Kuchen benannt wurden: λενκά ό* ή ν την 
χρόαν (Poll. VI 79). So enthält die Schüssel also Feigen Brocl Kuchen und Naschwerk — das 
ist Alles was dem Gaumen und Magen eines Griechen wiinschenswerth und leckerliaft war, dessen 
Karion freilich, im Plutos des Aristophanes, scherzend überdrüssig zu sein behauptet (189 ss.), ein 
Vers des Theopompos dagegen zusammenfasst: 

μαζαι πλακούντες Ιοχάόες Ίϊίϊράοιοι (A then . 652 f . ) 

und wir begreifen leicht, wie Pliilotimides sowol als Charis darnach lüstern begehren und sich 
jedes Stück zu missgönnen scheinen, Xanthias aber über seinen Raub höchlichst vergnügt ist. 

Zu den drei Figuren der Komödienscene — deren Kostüm, bestehend aus Masken Polstern 
Aermel-Anaxyriden Phallen und Gewändern, das allgewöhnliche und allbekannte komische ist — 
mag im Einzelnen noch das Folgende zu bemerken sein. 

Dem Pliilotimides, dessen Name8 vorläufig ein άπαξ είρημένον ist, gibt die Zeichnung 
vor Allem deutlich breitgeschlagene Ohren; ausserdem hat er weisse Haare, ist also ein Greis. 
Unter den Masken der Gerontes der neuen Komödie hat nach Pollux der ετερος (oder δεύτερος) 
πάππος ' A t h l e t e n o h r e n a u c h den heftigen Gesichtsausdruck, den Pliilotimides hat, und den langen 
B a r t : ο όε ετερος πάππος . . . εντονώτερος το βλέμμα καΐ λυπηρός . . . ευγένειος . . . ώτοκαταξίας 

(IV 144). Dieselben Ohren werden auch bei dem jugendlichen vielgeohrfeigten Parasiten erwähnt 
(IV 148: τω όε παραοίτω μάλλον κατέαγε τά ώτα\ vgl. Plaut. Capt. Ι 1, 20); es könnte also Pliilo-
timides ein alter Parasit sein. Da aber — ich begnüge mich auf das Όκυτίον κα&ειμένον ερν&ρον 
εξ άκρου παγΰ'' hinzuweisen — die Darstellung der alten Komödie angehört, deren L πρόοωπα ως το 
πολν τοις προΟωποις oh' εκωμωόουν άπεικάζετο η επ\ το γελοιότερου εογ^μάτιϋτο (Poll . IV 143) ' , so 

dachte der Maler vielleicht an einen Alten, welcher, in seiner Jugend viel in den Gymnasien herum-
getummelt und der Athletik ergeben '·', rund- und breitgeschlagene Ohrmuscheln als Andenken ins 
Alter mithinübergenommen hat: er, der früher um den Siegespreis in öffentlichen Agonen gerungen 
haben mag, erwischt auch jetzt im Esstournier mit der Frau den ersten Preis, die volle Feigenschnur! 
Vortrefflich ist durch das Vorstrecken des Bauches, das Zwischen-die-Schultern-ziehen des Kopfes, 
das Blicken von untenauf die begehrliche Freude des verschmitzten Alten zum Ausdruck gebracht. 

Frau 'Anmuth' entspricht, nach den Begriffen der Komödie, in ihrer äusseren Erscheinung 
völlig ihrem Namen, welcher bis jetzt bei sterblichen Frauen in der Zeit griechischer Selbst-

7) Au eine Frucht zu denken, wie Jatta es für nicht unmöglich hält ('im frutto od una pasta'), dünkt 
mich kaum richtig, höchstens könnte man an eine Gurke denken, wogegen aber die weisse Farbe spricht. 

S) Vgl. dazu die analogen Namen Θεοτιμίδης Έχετιμίδης Ίοοτιμίδης Χαριτιμίδης, die aus Schriftstellern 
oder Inschriften bekannt sind. 

9) Vgl. dazu den Philosophen Lykon, welcher γνμναοτικώτατος έγένετο . . . ώτο&λαδΐας και εμπινης αν 
(Diog. Laert. V 67); u. a. m. bei Krause Gymn. und Agonist. S. 516 ff. 
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ständigkeit10 noch nicht vorgekommen zu sein scheint, während zB. Επίχαριςη sich schon ge-
funden hat. Die Runzeln auf Stirn und Wangen sowie die sog. Krähenfiisse an den äusseren 
Augenwinkeln charakterisieren die alte Frau; von deii Masken der neuen Komödie stimmt diejenige 
de r ' γ ρ α ν ς παχεϊα' mi t d e r M a s k e d e r C h a r i s : η όε παχεϊα γρανς παχείας εχει τάς ρντίόας εν 

ενϋαρκία και ταινίόιον τάς τρίχας περιλαμβάνον (Poll. IV 151). Charis ha t den zahnlosen Mund 
weit geöffnet um den von der Schüssel genommenen Kuchen sofort zu verspeisen. Der lange 
feinfaltige Chiton und der weite Mantel, der zugleich das Hinterhaupt verhüllt, gehen ihr ein 
gewisses vornehmes Aussehn; unter dem Gewände trägt sie der aut- und umgelegten Polster 
wegen — diese haben wir auch bei ihr vorauszusetzen (vgl. zB. die Frau in der Komödienscene 
Mon. deii' Inst. VI 35, 1), wenngleich sie nirgends augenscheinlich hervortreten — ganz wie die 
Männer Aermel-Anaxyrides, deren Aermelschluss und Aermelfalten deutlich angegeben sind. 

Der Diener, der den häufig vorkommenden Sklavennamen12 Xanthias führt, trägt über 
den Aermel-Anaxyrides die handwerkliche Exomis, wie das auch zB. bei dem Xanthias der be-
kannten Cheironvase im British Museum (no. 1297) der Fall ist, mit welchem er auch dieselbe 
Maske gemein hat: kahlköpfig mit schwarzem Haarrest auf den Seiten, schwarzer Bart, schielende 
Augen, runzelige Stirn. Unter den Sklavenmasken, die Pollux erwähnt und beschreibt, passt auf 
den Xanthias unserer Vase mit den sorgsam beiderseits aufgekämmten Haarsträhnen am meisten 
d e r ' θ ε ρ ά π ω ν τέττιξ\ w e l c h e r i s t (ραλακρός μέλας, όνο η τρία βοϋτρνχια μέλανα επικείμενος, 

και ομοια εν τω γενείω, όιάϋτροφος την όψιν ( IV 149); doch is t a u c h d e r θεράπων ούλος k a h l -

köpfig und schielend, aber roth an Haar und Hautfarbe (Poll. IV 149: ο όε ούλος θεράπων όηλοϊ 
μεν τάς τρίχας, είοϊ όε πυρράί ωϋπερ και το χρώμα' και άναφαλαντίας έοτί και όιάϋτροφος την 

όψιν). Die Pfiffigkeit des geriebenen Gesellen und die verhaltene Freudigkeit über sein Gelingen 
ist wundervoll wiedergegeben — wenn er reden könnte, würde er den Ausruf des Wursthändlers 
bei Aristophanes wiederholen: 

το μεν νόημα της &εον, το όε κλέμμ εμόν (Ritt . 1203). 

Der von Seulen getragene Bülmenraum sowie die Zimmerscene kehren fast genau wieder 
auf der Komödienvase des Asteas, die jetzt im Berliner Museum ist13, nur dass dort eine Kliue, 
hier ein Tisch die Ausstattung der Stube bildet. 

Nachdem wir das Bekannte sowie die Besonderheiten der neuen Komödiendarstellung 
Caputi festgestellt haben, ist die Frage zu beantworten, ob wir die Scene einer bestimmten 
Komödie zu erkennen haben oder ob es nur eine im Geist der Komödie aufgefasste und in ihr 
Gewand gekleidete Darstellung ist. Das Erstere könnte natürlich sehr wol der Fall sein — doch 
, • 

10) Dagegen findet sich Χάρις auf Inschriften römischer Zeit öfter: zB. CIGr. 314S; 3783 und CIAtt. III 
1732; 2188; u . a . m . Ebenso Χαρίτων·. zB. CIGr. 2311; 3394; 3395; u . a . 

11) So auf einer gleichzeitigen Vase aus Canosa in der Sammlung Santang. no. 311; u. a. in. 
12) Vgl. Aeschin. II 157: ο τονς Κα ρ ίων ας και Ξαν&ίας νποκρινόμενος κτλ. 
13) Abgebildet zB. IVieseler Theatergeb. IX 15; u. ϋ. Zu den Inschriften vgl. Weil Arcli. Zeit. 1879 

S. 184; Klein Vas. Meistersign. S. 84 no. 2. 
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sind wir trotz den zahllosen Resten, die uns von den Komödien des griechischen Alterthums ge-
hlieben sind, nicht im Stande es nachzuweisen und zu belegen; selbst die seltenen beigeschriebenen 
Namen — der Allerweltssklavenname Xantliias kommt dabei allerdings wenig oder gar nicht in 
Betracht — gewähren keinen Anhaltspunkt: dieselben könnten ja einem bestimmten Stück ent-
nommen sein, ebensowol aber können sie und, nach zahllosen Analogieen zu urtheilen, werden 
sie in der That vom Vasenmaler frei gewählt und hinzugefügt sein, nur um die Individualität 
der Figuren auf das Wirksamste zu heben. Wahrscheinlicher dünkt mich daher, dass die Dar-
stellung nur im Sinn und unter dem Einfluss der Komödie erfunden ist. Eine grosse Rolle spielte 
im Reich der komischen Muse der gute Appetit der Menschheit, wie die übergrosse Zahl von 
Stellen und Versen bezeugt, die uns — nicht nur bei Athenaeos, in dessen Kram ja grade der-
artige Erwähnungen passten — erhalten sind und die alles nur irgend Essbare, was Erde Himmel 
oder Wasser darbieten, erwähnen oder besprechen, preisen oder tadeln. Ein nicht minder beliebtes 
Thema ist die Schlauheit der Sklaven14, womit sie auf Kosten der Freien die Gebundenheit 
ihres Daseins zu vergelten verstanden. Bei Sklaven findet sich gewöhnlich Beides vereinigt, 
grosse Esslust und grosse Schlauheit: ich erinnere nur zB. an den 'Ilerakleioxanthias' in den 
Fröschen des Aristophanes15 oder an des Chremylos Sklaven im erhaltenen Plutos desselben 
Dichters, welcher im Tempel des Asklepios dem alten Mütterchen den Topf mit Grütze weg-
stibitzt (v. 672ff.). Beides, Esslust und Pfiffigkeit, sind auch die Leitmotive, welche der Maler 
der Vase Caputi seiner Zeichnung zu Grunde gelegt und zu treffender Darstellung gebracht hat. 
Essgier ist die Triebfeder bei Philotimides und Charis, Durchtriebenheit neben dem Grundsatz 
'γαοτρός ονόεν ηόιον'16 die Triebfeder bei Xantliias: während jene Beiden den Inhalt der vollen 
Schüssel gegenseitig abwägen und verspeisen werden, hat der Sklave sich ein Stück Kuchen 
heimlich zuzuwenden verstanden und freut sich seines leckeren Raubes. 

Unter den erhaltenen komischen Darstellungen auf Vasen ist mir nur eine bekannt, welche 
einen verwandten Vorwurf behandelt: sie findet sich auf einem Krater17 in Berlin, der gleichfalls 
aus Ruvo stammt. Ein Mann hat sich einen grossen Kuchen (mit einer Figur aus weissem 
Zuckerguss) und eine Spitzamphora zugeeignet und flüchtet vergnüglichst mit seiner Beute vor 
einer Frau, die ihm nachsetzt und das Geraubte abjagen will. Als sie ihm nahegekommen und 
er wie es scheint nicht mehr auszuweichen vermag, hält er ihr die Amphora (welche doch wol 
Wein enthielt und noch enthalten mag) als Abschlag hin, während er den Kuchen zum Munde 
führt um ihn zu verspeisen: ein Stück des Kuchens hat er schon verzehrt. Ob Beide Freie sind 
oder dem Sklavenstande angehören, oder etwa nur er ein Sklave, sie die Herrin des Hauses ist, 

14) Vgl. dazu Aristoph. Frieden 744 (o< όονλοι οι εξαπητώντες) und Ovid. Ainores I 15, 17 (dum fallax 
servus durus pater improba lena vivent et meretrix blanda, Menandros erit) oder Apul. Florid. III 16 (servulus 
callidus); u. a. m. 

15) Vgl. besonders v. 503 ff. 
16) Aus einem längeren Bruchstück des Sotion bei Athen. 336 e f. 
17) Berl. Mus. no. 1950: abg. und bespr. Arcli. Ztg 1849 Taf. IV 1 S. 33 (Panofka) und S. 87 (Welcker); 

Annali dell' Inst. 1853 Tav. ΑΡ., 5 ρ. 38 (Wieseler). Vgl. ausserdem Osann Ztschr. für Alterthumw. 1850 S. 216. 
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lässt sich nicht bestimmen. Die beiden Figuren haben vom komischen Kostüm nur die Masken 
und er den Phallos; die Arme und Beine sind hier aus künstlerischen Rücksichten, um ihre 
Magerkeit zu zeigen, ohne die Polster und Anaxyrides der Bühne gezeichnet. 

TAFEL IL 
Auch auf der anderen Seite der Vase Caputi findet sich eine Darstellung, welche unter 

dem Einfluss des Theaters und zwar unter dem Einfluss des Satyrspiels, dieses ungezogenen 
Lieblings der tragischen Muse, entstanden ist. 

Dargestellt ist das Abenteuer des Herakles bei dem erdtragenden Atlas. Alkmene's Sohn, 
ganz in Vorderansicht, in jugendlichster Auffassung, das Löwenfell um den Hals geknüpft, steht, 
hochemporgerichtet und riesig, auf einer steinigen Erhöhung und trägt auf dem Nacken und mit 
ausgestreckten Händen die Erdscheibe, von der nur ein Segment gezeichnet ist; das vorgebeugte 
runzelvolle Antlitz verräth die lastende Bürde, welche er trägt — 

κίον ονρανον τε καΐ γβονος ώμοις ερείόων, αχϋ-ος ονκ ενάγκαλον ( A e s c h . P r o m . 351) . 

Jederseits vom Heros sehen wir einen bärtigen Satyr: beide haben Waffenstücke des Herakles ergriffen, 
der eine die Keule, der andere den Köcher an dem der Bogen angebunden ist, und entfernen sich 
damit. Wenigstens der Keulenräuber eilt davon, den Kopf zum Herakles umwendend und ihm 
mit der erhobenen Rechten höhnisch 18 zuwinkend. Der andere Satyr dagegen ist auf Herakles 
zueilend und ihm in den beiden vorgestreckten Händen Köcher und Bogen hinhaltend dargestellt, 
als ob er die Waffen höhnend nur zeige und anböte — dass er sich mit ihnen gleichfalls ent-
fernen wird, entnimmt der Beschauer einzig aus dem Vergleich mit dem anderen Satyr. Dies 
ist entschieden ein Fehler oder doch eine Nachlässigkeit in der Composition, welche, bei der 
Sicherheit und dem Verständniss, welche der Maler im Uebrigen bekundet, sich vielleicht dadurch 
am leichtesten erklärt, dass auf der Vorlage, die der Maler der Vase Caputi benutzte, mehr 
als zwei Satyrn dargestellt waren und zwar der Köchersatyr (ebenso wie der Keulensatyr) sich 
auf der Seite rechts vom Beschauer befand d. h. vom Herakles ohne umzusehen mit seiner Beute 
sich entfernte, der Maler aber, dem der Raum des Kraters jederseits nur einen Satyr erlaubte, aus 
Flüchtigkeit oder Versehen diesen Satyr links vom Beschauer zeichnete d. h. scheinbar auf 
Herakles zulaufend und den Köcher zeigend. 

Herakles, auf dem Weg zu den Hesperiden bei Atlas vorsprechend und weilend, ist auf Vasen10 

IS) Cf. Petron. 57: cum omnia sublatis manibus eluderet etc. 
19) Mir sind die folgenden Vasenbilder mit Herakles und Atlas bekannt: 
A. Neap. Vasens. no. 3255 (Ruvo): abg. zB. Gerhard Akad. Abh. Taf. 2; Creuzer Symb. III 1 Taf. 10, 43; 

vgl. Ghd ebd. S. 10 ff. 
B. Berl. Vasens. no. 1841 (Ruvo): abg. Ghd Akad. Abh. Tai. 19; Müller-Wieseler DaK. II 64, S28; vgl. 

Ghd ebd. I S. 68, 9 und S. 219 ff. 
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wie auf andern Kunstwerken 20 öfter dargestellt gewesen, doch kenne ich ausser der Vase Caputi 
und der olympischen Metope (b) [sowie auf geschnittenen Steinen (f g) nur noch ein Monument, 
auf dem Herakles gleichfalls die Erde trägt: es ist dies ein seit langer Zeit bekanntes Gefäss (D), 
das sich jetzt im British Museum findet und leider nicht frei von Uebermalung ist. Hier steht 
auf der einen Seite Herakles, auf dem Kopf den Löwenracken, fast erdrückt von der grossen 
Last des Himmelsgewölbes, das auf seinem Nacken liegt; neben ihm eine Frau, welche schwerlich 
mit Recht als Hera 21 zu bezeichnen ist, wol vielmehr die Gattin des Atlas sein wird, besorgt die 
Rechte vorstreckend und den Helden ermunternd. Die andere Seite des Gefässes zeigt den Apfel-
baum, von dem hier zweiköpfigen Ladon umringelt, mit welchem sich einerseits eine Hesperide, 
andererseits Atlas der für Herakles die Aepfel pflücken wird, zu schaffen machen. 

Auch die Satyrn22 als Räuber der Herakleswaffen kommen schon auf anderen Monumenten 

C. Amphora aus Chiusi: abg. Noel des Vergers Etrurie pl. 4; vgl. Brunn Sitzungsber. der Münch. Akad. 
1881 II S. 109 ff. 

D. Brit. Mus. no. 865 (Unteritalien): abg. Passeri Pict, etr. 249·, Hancarville Ant. III 94 = III 68 (David); 
Inghirami Mon. etr. Υ 17; Ghd Akad. Abh. Taf. 20, 4—6; vgl. die Beschreibung im englischen Catalog und Ghd 
ebd. I S. 58, 1; Heydemann Humorist. Yasenb. S. 6, B. 

E. Mus. du Louvre = Campana XI 15 (Nola): abg. Annali dell' Inst, 1859 tav. GH; vgl. Petersen Annali 
1. c. p. 297 ss; Ghd. Akad. Abh. I S. 62, 4. 

20) Andere Kunstwerke mit Herakles und Atlas sind: 
a) Relief am Kypseloskasten: Paus. Y 18, 4. 
b) Metope am olympischen Zeustempel (Paus. V 10,9): abg. Arcli. Mitth. I 11; Bötticher Olympia S. 285; 

und öfter. 
c) Bild an der Schranke des Zeuskolosses in Olympia: Paus. Y 11, 5. 6. Zur Anordnung vgl. Murray Arch. 

Mitth. Athen VII S. 274 ff; Bötticher Olympia S. 301 (der mir Recht zu haben scheint). 
d) Philostr. Im. II 20. 
e) Etr. Spiegel im Museo Gregoriano (I 36, 2): abg. und bespr. auch Gerhard 137; Müller-Wieseler DaK. 

II 64, 827; u. ü. 
/ ' ) Karneol Stoscli (Winckelmann II 1765'= Tölken IV 90): abg. und bespr. Ghd Akad. Abh. Taf. IV 5 

und I S. 53, d 2. 
g) Karneol Orleans in Petersburg: abg. Descr. I 35 = Lippert (1767) I 588. 
h) Geschnittener Onyx: abg. Gerhard Akad. Abh. Taf. IV 4 = Miiller-Wieseler II 64, 826; vgl. auch 

Friederichs Arch. Ztg 1854 S. 255f. Ist die gelagerte Figur aber wirklich Herakles? 
21) Dazu verleitet die Erklärer wol am meisten die hohe Stephane, welche die Figur auf den Abbildungen 

trägt ; aber 'her head and riglit arm have been retouched', und selbst wenn der Kopfputz antik ist, widerspricht 
meines Erachtens die Handbewegung der Deutung auf Hera. 

22) Es sind die folgenden Vasenbilder: 
A. Hydria des Mus. Gregoriano (II 13, 1): abg. und bespr. auch Millingen Peint. de Vas. 35 p. 55ss; 

Philologus 27 Taf. II 2 S. 18. 
B. Skyphos des Musee du Louvre, früher Campana XI 85 (Nola): abg. Philol. 27 Taf. II 1 S. 17. — Die 

vier Satyrn haben Keule — Wehrgehenk (τελαμών sie; Jahn: 'einen nicht ganz deutlichen Gegenstand, vielleicht 
den Köcher') — Bogen — Schwert geraubt. 

C. Vase Hamilton (Unteritalien): abg. Tischbein III 37 (I 53); Miliin Gal. myth. 120, 471; Philol. 27 Taf. II 4. 
2 
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vor23; Otto Jahn, dessen ordnenden Händen man überall und stets mit Freude im Gebiete der 
Archäologie begegnet, hat auch sie zusammengestellt und ihre Abhängigkeit vom Satyrdrama 
dargethan (Ber. dSGdW. 1847 S. 294 und Philolog ;us 27 S. 17 ff). Die Satyrn — παίδες κρατίϋτον 
πατρός έξωλέΰτατοι, redet sie Silen24 einmal an — haben dem schlafenden Pleros die Waffen 
stibitzt und stieben entsetzt auseinander, \vie die Tauben vor dem Habicht, als er erwacht und 
sich reckt (Α Z?); ein ander Mal ist Herakles schon aufgesprungen und setzt dem Satyrräuber 
nacli (C). 

Neu aber ist auf der Vase Caputi die bisher unbekannte Vereinigung der beiden Sagen 
vom erdballtragenden Herakles und von den Satyrn die seine Waffen stehlen — eine 'contami-
natio', welche an das nicht seltene gleiche Verfahren der römischen Lustspieldichter erinnert. 
Während die Satyrn sonst dem schlafenden oder ausruhenden Helden die Waffen nehmen, be-
nutzen sie hier zu dem Diebstahl die Zeit, während welcher Herakles die Erde trägt: ruhig muss 
der Heros zusehen und die Taugenichtse schalten lassen! Vielleicht haben wir diesen Waffen-
diebstahl der Satyrn noch (und schon) einmal mit einer anderen Begebenheit — falls ich richtig 
sehe — im Leben des Herakles 'contaminiert'! Unter den Vasen, welche die Apotheose des 
Herakles vorführen und zuletzt eingehend von Ghirardini25 behandelt sind, findet sich eine Dar-
stellung, die meines Erachtens ebenfalls eine bisher übersehene Verschmelzung der 'Himmelfahrt 
des Helden' und der 'waffenraubenden Satyrn' darbietet: ich meine die Münchener Herakles-
Apotheose26, deren Publication leider nicht genau ist, wie aus Jahn's Beschreibung im Katalog 
(S. 127) hervorgeht und ich aus Autopsie bezeugen kann. Während Herakles auf einem Vier-
gespann, das Athene zügelt, zu den Göttern emporsteigt, verbrennt unterhalb auf dem Scheiter-
haufen27 sein sterblicher Tlieil; zwei Nymphen eilen mit Wassergefässen herbei zu löschen und 
gleichzeitig sind zwei Satyrn herbeigeeilt, die selbst in diesem feierlichen Augenblick ihren 

23) Von den tätowierten Kerkopen wird dem Herakles die Keule gestohlen (vgl. dazu Westermann 
Mythogr. gr. ρ. 37δ XXXIX) auf einer Amphora aus S. Maria di Capua in Berlin no. 2055 (abg. und bespr. 17. Berk 
Winckelmannsfestpr. Taf. 1. 2 S. 3ff.): der Held hat zu einem Stein gegriffen und verfolgt die Räuber. 

24) Im Satyrdrama 'Menedemos' des Lykophron: Athen. 420ab. 
25) Eivista di Filologia ed Istruzione classica Anno IX. Luglio-Agosto 18S0 p. 13 ss und Annali del l ' Inst . 

1880 p. 100 ss. 
26) Münch. Vasens. no. 384 (Canino): abg. Mon. dell' Inst. IY 41; vgl. Roulez Annali 1847 p. 271 ss; Ghi-

rardini 1. c. p. 21 ss, Β (der aber die ungenaue Publication nicht durch Jahn's Beschreibung corrigiert hat); Francke 
Annali 1879 p. 59, A; zu den Inschriften: 5. Hall. Progr. S. 25 Anm. 124ff. 

27) Den ' f ü n f ' Darstellungen 'dell' abbrucciamento di Ercole sull' Oeta', die Francke Annali 1879 p. 58 ss 
aufzählt, reiht sich als ' sechste ' von ihm übersehene Darstellung an: ein Terracottamedaillon aus Orange, in 
mehreren lückenhaften Repliken erhalten (Frölmer Mus. de France pl. 14, 2 p. 60 ss). Dazu kommt jetzt als siebente 
Darstellung seit kurzem wieder ein Vasenbild (das vierte mit dieser Scene), wie ich einer brieflichen Mittheilung 
Jatta's entnehme. Mitte August dieses Jahres (schreibt er) ' si e scoperta in Canosa una tomba greca contenente 
bellissimi vasi. Sovra uno prefericolo si rappresenta V apoteosi di Ercole. Mercurio precede la quadriga guidata 
dalla Yittoria volante, mentre siü carro sono Ercole e Minerva, e dietro vedesi ancora ardente il rogo da cui e 
sorto 1' eroe. Sovra un altro prefericolo ecc.' 
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Uebermuth nicht zu zähmen vermögen28. Der eine, Skopas mit Namen, stürzt herbei 'und erhebt 
mit einem Gestus der Verwunderung die Linke; der rechte Arm* fehlt (Jahn a. a. 0.)'; der andere 
Satyr, der Hybris heisst, eilt schon wieder davon, 'in der ausgestreckten Rechten eine Lanze, in 
der ausgestreckten Linken die Keule, die er offenbar vom Scheiterhaufen gestohlen hat und sieht 
sich nach seinem Genossen um (Jahn a. a. 0.)', dessen Bewegung der Linken ich allerdings anders 
als Jahn auffasse: er betrachtet die brennenden Ueberreste des Helden und, ausspähend ob er 
noch irgend ein Waffenstück erhaschen könne, hebt er zum Zugreifen bereit die linke Hand. 
Wie auf der neuen Vase Caputi der Waffendiebstahl der Satyrn mit dem Atlasabenteuer des 
Herakles vereinigt ist, so liier wie mich diinkt mit der Apotheose des Helden; dass der dem 
Olymp entgegeneilende vergötterte Herakles eine Keule trägt kann nicht dagegen sprechen: das 
ist eine neue sozusagen göttliche Keule die er empfangen hat, während er die irdische auf dem 
Scheiterhaufen zurückgelassen hat; die Lanze findet sich auch sonst zuweilen unter den Waffen 
des Helden zB. Neap. Vasens. no. 2852; Petersb. Vasens. no. 59; u. a. m.29 

Natürlich könnte die Quelle, aus welcher der Vasenmaler Caputi oder vielmehr seine 
Vorlage den Vorwurf der Darstellung entnahm, ebenso wie die Quelle, aus welcher der Maler 
des eben besprochenen Münchener Gefässes geschöpft, verlorne Satyrdarmen sein, in denen die 
waffenstehlenden Satyrn dort mit dem erdtragenden Herakles, hier mit dem zum Himmel auf-
steigenden Helden verbunden auf die Bühne gebracht waren. Dass uns keine Spur solcher Satyr-
stücke erhalten, würde die Annahme nicht widerlegen. Richtiger aber und sicherer ist es, an-
zunehmen und sich damit zu begnügen, dass dergleichen Darstellungen unter dem Einfluss des 
Satyrdrama's entstanden sind, den mächtigen Eindruck bezeugen, den das Satyrspiel auf die 
Phantasie der Hellenen machte, und die Wirkung aufweisen unter der die Kleinkünstler arbeiteten. 

¥ 
Kein Heros des griechischen Götterreichs war für die Verbindung mit den Satyrn, diesen 

Gascognern des Olymps, geeigneter als Herakles; keiner bot mehr Gelegenheit zu Scherz und 
Spott als er! Sein abenteuerndes Herumstreichen von Ort zu Ort, seine riesige Kraft die schon 
in den Windeln Wunder thut, die geistige Beschränktheit die sicli in dem Gebahren des Knaben 
gegen seinen Musiklehrer Linos bekundet, der Jähzorn und die Gutmiithigkeit seines Charakters 
— jedes Einzelne bietet genug Stoff um Witz und Lachen zu erregen. Dazu seine derbsinnliche 
Natur, die dem gröbsten Materialismus zugethan ist (Eur. Alkest. 800 ff), sein unlöschlicher Durst, 
welcher selbst die Kentauren in Staunen setzt — 

28) Auf der Vase Caputi mit der Apotheose des Herakles (no. 260: abg. Bull. Arch. Napol. NS. III 14) 
hüpft verwundert und erschreckt über den Vorgang der dickbauchige Silen von dannen, hier wie öfter der Re-
präsentant der umgebenden Natur, dessen Gebahren den durch die stattfindende Begebenheit hervorgebrachten 
Eindruck wiederspiegelt. 

*) ' I n der Abbildung ist derselbe nicht richtig ergänzt ' (Jahn a. a. 0.). 
29) Die Kyknosdarstellungen — vgl. Annali dell' Inst, 1880 p. 78ss no. 1; 6; 9; 13; 15; 22; 24 und Mon. 

dell' Inst, XI 24 — mit dem 'Lanzen'-kämpfenden Herakles lasse ich ausser Acht, weil bei diesem Abenteuer 
des Herakles die Lanze durch das Epos besonders sanctioniert war (Hes. Aspis 135 ss). 

2* 
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Οκυπφειον όε λαβαν όεπας εμμετρον ώρ τριλάγννον 

πινεν επιοχόμενος, το ρά οι παρέΰηκε Φόλος κεράΰας (S t e s i ch f r . 7) — 

und sein bodenloser Appetit, welcher schon das Kind in der Wiege auszeichnete — 

όεϊπνον όε κρέα τ' οπτα και εν κανεω μέγας άρτος 

Δοιρικός' άοφαλέως κε φντοΰκάφον ανόρα κορέοοαι. 

αντάρ επ αματι τνννόν ανεν πυρός αινυτο όόρπον ( T h e o k r . X X I V 135) — 

und im Vollbesitz der Kräfte sicli so steigerte, dass Herakles zuweilen zur Stillung seines Hungers 

κατέπινε και τα κάλα και τους αν&ρακας ( J o n f r . 29). 

Da ist es kein Wunder, dass Tragiker (in den Satyrdramen) wie Komödiendichter den Helden, 
welcher so viele komische Züge darbot, gern verwendeten und dass die cΗρακλέες oi μάττοντες και 
oi π εινώντες (Arist. Fried. 741) ein ebenso beliebter als abgedroschener Stoff der griechischen 
Bühne waren. Einiges der Art ist uns ja glücklicherweise erhalten! So der Herakles in des 
Euripides' Alkestis, die bekanntlich die Stelle eines Satyrspiels vertrat: 'essbegierig, bezecht, dazu 
unharmonisch im Myrtenkranze brüllend, mahnt er die Diener den Tag zu gemessen. Erst 
wie er des Admetos' Unglück erfährt, erwacht der edle alte Held'3 0. So ferner der Herakles in 
den Fröschen (60ff; vgl. 503ff; 550 ff) und den Vögeln (1583ff') des Aristophanes, welcher Dichter 
auch in den Wespen (60) den c.Ηρακλής γαϋτρίμαργος erwähnt und im jetzt verlornen Aiolo-
sikon31 vorführte. Weitaus das Meiste aber ist untergegangen und lässt sich aus der Fülle von 
Dramentiteln und von geringfügigen Bruchstückchen nur noch schwach ahnen, die uns mehr zu-
fällig als absichtlich von hergehörigen Komödien seit Epicharmos32, von derartigen Satyrspielen 
seit Pratinas übriggeblieben sind. Die Satyrdramen aus dem Mythenkreise des Herakles finden 
sich bei Welcker33 zusammengestellt und ausgefüllt, der auch mit Recht darauf hinweist, dass 
schon die Landsmannschaft sowie die Freizügigkeit des Herakles und des Dionysos die Verbindung 
des Ersteren mit Satyrn und dem bacchischen Thiasos gleichsam prädestinierten. Personal und Probe 
zu irgend einem solchen uns verlornen Satyrspiel, in dem Alkmene's Sohn mitspielt, sind be-
kanntlich auf einer herrlichen Vase aus Euvo dargestellt (Neap. Mus. no. 3240); einen charakte-
ristischen Zug aus irgend einem anderen dieser Herakleischen Satyrspiele hat Aristeides34 auf-
bewahrt: ein Satyr schimpft wacker auf den Helden los, duckt sich aber jedesmal furchtsam 
nieder, wenn dieser auf ihn zugeht — grade wie Seilenos und Satyrn im Euripideischen lvyklops 
den Mund voll nehmen, so lange Polyphem fern ist oder im Rausch befangen schläft und ge-
blendet ist, dagegen wie Espenlaub zittern und zurückweichen, wenn der Unhold naht oder ihr 
Prahlen zur That werden soll. 

30) Welcker im Nachtrag zur Aesch. Tril. S. 319. 
31) Schol. in Aristoph. Pac. 741; vgl. dazu Wilamowitz Observ. erit. in com. graec. sei. p. 37 not. 24. 
32) Vgl. Lorenz Leb. und Sehr, des Epicharmos S. 126 ff. 
33) Im Nachtrag zur Aesch. Tril. S. 31Sff. 
34) Aristid. II p. 310 Jebb = II p. 405 Dindorf: ηδη δέ τις Σάτυρος τών επί σκηνής κατηράοατο τω 

ΗρακλεΙ, είτά y εκνψε προοιόντος κάτω. 
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Ein wenig mehr als diese litterarischen Reste und Brocken bieten die erhaltenen Kunst-
werke, griechische Vasenbilder und Arbeiten römischer Zeit, und gewähren uns allerlei Anhalte 
und Züge vom scherzhaften Verkehr des Herakles mit den nichtsnutzigen Satyrn — 

γένος οντιόανών Σατνρων καϊ άμηχανοεργών (Hesiod. fr. 42 Kinkel) — 

Scenen und Züge, welche bald direct von dem einen oder von dem anderen Satyrspiel aus dem 
Mythenkreis des Herakles entlehnt sein mögen, bald nur im Geist und unter der Einwirkung 
dieser Bühnenspiele erfunden und gedacht sind, ohne dass — ich wiederhole es — man Jenes 
wie Dieses bestimmt behaupten, bestimmt leugnen kann. 

Von den Vasenbildern sind mir, ausser den schon besprochenen mit dem Diebstahl der 
Herakleswaffen (Anm. 22), noch die folgenden bekannt, in denen Herakles und Satyrn wie auf 
der Bühne in mehr oder weniger komische Beziehung zu einander gesetzt sind35. Auf einem 
dickbauchigen henkellosen Gefäss36, dessen eigenthümliche schwerfällige Form sich nicht allzu-
häufig findet37, ist des Herakles' Besuch bei Dionysos dargestellt38: völlig gerüstet steht Alk-
mene's Sohn vor dem bekränzten Bacchos, der mit Rebzweig und Kantharos ihm entgegenge-
gangen ist und den Halbbruder willkommen heisst; die sechs Satyrn dagegen, die zum Symposion 

35) Nicht hergehörig sind die Vasenbilder, auf denen irgend einem Abenteuer des Herakles Satyrn, einer 
oder mehrere, zugefügt sind als theilnehmende Repräsentanten der Natur: so das schon erwähnte Vä-senbild Caputi 
no. 260 (Anm. 28); ferner zwei Hesperidenvasen, wo je ein Satyr dem Herakles zuschaut (Asteasvase in Neapel 
no. 2873 und Vase früher in der Sammlung des Prinzen Napoleon bei Fröhner no. 87); Vase der Bibl. Vaticana 
(Raub des Pluton: abg. zB. Welcher AD. III 19, 1; u. ü.); Vase Luynes im Cab. des Medailles (Athene kredenzt dem 
Herakles; Satyr spriugt neugierig herbei); Amphora aus Capua (besclir. Heibig Bull, dell' Inst. 1865 p. 164, 3);u. a. m. 

36) Früher Canino (De Witte Descr. 1837 no. 94); dann Magnoncour (no. 49): abg. und bespr. Gerhard 
Auserl. Vas. 59. 60; vgl. Jahn Ber. dSGdW. 1847 S. 293. Hier und da lückenhaft; aus Vulci. 

37) Klein Euphronios S. 46 f. hat zehn Exemplare zusammenzustellen vermocht (davon haben zwei kleine 
Henkelchen: no. 3 und 4); ich vermag kein weiteres Exemplar hinzuzufügen. Wenn Brunn und Klein (a.a.O.) 
in den Gelassen Psykteres erkennen, so dünkt mich dies ein Irrtum; es sind einfach 'Ivrateres'. Für 'Kiihlge-
fässe ' sind m. E. die Mündungen viel zu eng, welche bei sicheren Psykteres — zB. dem Münchener Gefäss no. 753 
(das in der That 'Kalathos ' genannt werden konnte.: Hesycli. κάλα&ος; Martial. 14, 107; u . a . m . ; vgl. Ussing nom. 
vas. gr. p. 79 ss) — so breit als möglich sind und sein mussten um ein zweites grösseres Gefäss bequem hinein-
setzen zu können. Oder aber die Kiihlgefässe sind eugmiindig, haben dann aber doppelte Wandung: zB. 
Kopenhagen no. 115; Santang. no. 38; u. a. 

38) Ein 'Besuch des Herakles bei Dionysos' ist auch dargestellt auf der etruskischen 'Situla Czartoryski' 
(abg. und bespr. De Witte Gaz. archeol. VII 1. 2 p. üss): hinter dem bärtigen Dionysos Ariadne oder eine Baccha, 
Herakles begleitet von Athene und etwa Aphrodite (in der Linken einen Palmenzweig). Ausser dieser Scene sind 
noch, wie mir scheint, zwei andere mythologische Scenen auf der Situla dargestellt: die eine ist auf Amymone 
und Poseidon bezüglich; ausser diesen Beiden sind Danaos und zwei Jünglinge zugegen, deren einer eine Wanne 
voll 'per lenden ' eben geschöpften Wassers trägt. Zwischen diesen beiden Scenen (die je aus fünf Personen be-
stehen) die des mangelnden Raumes wegen auf eine Person beschränkte dritte Darstellung: eine Frau auf einem 
Felsen sitzend, an dem unten der Kopf eines Ungeheuers erscheint — Hesione oder Andromeda; welche Scene 
der Künstler im Sinne hatte, vermögen wir bei der Kürzung der Darstellung nicht mehr zu errathen. Anders 
erklärt freilich die letzteren Figuren der Situla mein hochverehrter Freund De Witte 1. c. 
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mit ihrem Herrn gelagert waren, werden durch das Erscheinen des Keulenträgers in der Löwen-
haut aufgeschreckt, wie Federvieh durch den Fuchs, und schicken sich bestürzt zum Entweichen 
an — der Gegensatz zwischen den ruhig vornehmen Göttern und den feigen Satyrn ist trefflich 
zur Darstellung gebracht. Aber bald gewöhnen sich die Kumpane des Weingottes an Herakles, 
der ihnen dann sogar flötenblasend aufspielt39, und sie beginnen den Recken zu hänseln. So 
auf der einen Seite eines schwarzfigurigen Skyphos im Neapeler Museum40: während er gelagert 
ist und in der Linken das Trinkhorn hält, hebt er drohend die Keule gegen einen Satyr, der 
ihn geneckt hat und nun zusammenschreckt; auf der anderen Seite wiederholen sich die beiden 
Figuren, doch droht Herakles noch nicht mit der Keule. Auf einer Trinkschale aus Nola41, die 
Herakles und Dionysos zum Trinken gelagert zeigt, thut ein Satyr Mundschenkdienste, ein anderer 
hat vom Helden Schläge bekommen — doch wol als Strafe für sein Necken. Einen weiteren 
Moment zeigt ein anderes Bild4 2: der Satyr flieht mit dem Rhython, das er dem Herakles ge-
stohlen, eiligst davon; der Held aber hat zürnend den Pfeil auf den Bogen gelegt und droht zu 
schiessen. Doch der neckische Zwist zwischen Herakles und den Satyrn währt nicht lange — 
bald sind sie wieder 'ein Herz und eine Seele'; das Symposion wird fortgesetzt und endet in 
dem gewöhnlichen Komos, bei dem der starke Held, von Wein ganz bewältigt, ebenso derb als 
schmählich behandelt wird, wie das eine Vase43 aus Aderno uns auf das Drastischste vorführt. 
Der Komos ist vor Liebclien's Thür angelangt, Herakles trunken und unsicher niedergefallen: da 
zeigt sich über der Hausthür, im Oberstock, eine grinsende alte Frau 4 4 und giesst AVasser über 
ihn aus, wie die Weiber über die Männer in des Aristophanes' Lysistrate (327ff)4 5, zum grossen 
Ergötzen des bacchischen Thiasos, der den Herakles begleitet hat und nun zur unwürdigen Be-
handlung des Heros tanzt und springt. Der Vasenmaler Brygos zeigt uns dagegen, auf einer 
Trinkschale46 die jetzt eine Zierde des British Museum ist, eine diesem Treiben des Herakles 
entgegengesetzte Auffassung von seinem Verkehr mit den Satyrn: die übermüthigen Kobolde — 
sie heissen hier Babakclios (Schwärmer) Hydris (Wässrig) Styon (Steifglied) und Terpon (Immer-
lustig) — haben Hermes und die Götterkönigin, welche gemeinsam des Weges wandeln, überrascht 

39) Stamnos in Florenz: besclir. Bull, dell' Inst. 1870 p. 181, 4. 
40) Neap. Vasens. no. 2-168 (aus Ruvo). 
41) Beschr. Heibig Bull, dell' Inst. 1864 p. 182, 4. Auf der anderen Seite der Schale ist vielleicht dar-

gestellt, wie dem gelagerten Dionysos die Ankunft des Herakles gemeldet wird? 
42) Am Hals einer rothfigurigen Amphora (Vulci) im Museo zu Parma: abg. Braun Tages IV a b = Philo-

logus 27 Taf. II 4; vgl. 3. Hall. Progr. S. 48, 44. 
43) Samml. der Akademie zu Petersburg: abg. und eingehend bespr. Benndorf Gr. sicil. Vasenb. Taf. 44; 

Schreiber Kunsthist. Bilderati. IV 1; vgl. Jahn Philol. 27 S. 19 f. Benndorfs Hinweis auf die mehrfach erwähnten 
Satyrspiele ' Omphale' ist unrichtig und unbegründet. 

44) Kann trotz dem Alter sehr wol die Hetaira selbst sein sollen! vgl. Aristophanes Ekklez. 877ff. oder 
Plutos 103 Stf. 

45) Weitere Beispiele aus Kunst und Litteratur der Alten bei Benndorf a. a. 0 . S. 94 f. 
46) Abg. und bespr. Mon. dell' Inst, IX 46 und Annali 1872 p. 295ss (Matz); vgl. zu den Satyrnamen 

5. Hall. Progr. S. 15 Anm. 57ff und Anm. 223. 
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und wollen sieh der schönen Frau bemächtigen; in dieser Noth erscheint als βοηόρόμιος und 
οωτήρ Herakles, und befreit seine Feindin von den zudringlichen Unholden. 

Zur Vervollständigung der Anschauungen, die wir aus den Vasenbildern für herakleische 
Satyrspiele gewinnen, müssen noch in Kürze auch diejenigen Vasendarstellungen angeführt werden, 
welche Satyrn in 'Heraklesrollen' zeigen47. Derartige Darstellungen, die dem Satyrdrama gleich-
falls ihre Entstehung verdanken, vermögen wir bisher dreimal48 nachzuweisen: einmal raubt ein 
Satyr den delphischen Dreifuss, verfolgt von Apollon, welcher ihm mit seiner eignen, vom Satyr 
in Stich gelassenen Keule nachsetzt und droht (Α); auf einer anderen Vase, früher in Alessandro 
Castellani's Besitz, jetzt im British Museum, ist der Satyr im Hesperidenabenteuer vorgestellt, nur 
dass statt der goldenen Aepfel an den Zweigen des von der Schlange bewachten Baumes drei 
— Weinkrüge hängen (B); endlich spielt er auch den ausruhenden Herakles (C), wobei es, so 
lange als die Vase nur in der kurzen Beschreibung bekannt ist, unentschieden bleiben muss, ob 
der Satyr-Herakles sich von seinen Mühen ausruht oder etwa von den Strapatzen der Gelage. 

Diesen Erzeugnissen griechischer Kunst reiht sich ausser einigen etruskischen Spiegel-
zeichnungen 49 eine grössere Zahl von Kunstwerken römischer Zeit an, deren Vorlagen wol ins-
gesammt hellenistischen Ursprungs sind. Das Grundmotiv, welches die Künstler hier zu variieren 
nicht müde werden, bildet die gewaltige Trinklust des Helden, der er im Verkehr mit den Satyrn, 
mit denen er wie mit Seinesgleichen umgeht, bis zum Uebermass fröhnt. Zierlich ist der auf 
einigen Reliefs50 dargestellte Gedanke, dass beim Satyrsymposion ein Satyr den günstigen Augen-

47) Vgl. dazu Jahn Philol. 27, S. 20 ff.; Heydemann 30. Berl. Winckelmannsfestpr. S. 8 f. 
48) Es sind folgende Vasenbilder: 
A. Sammlung Fontana no. 99 (Arch. epigr. Mitth. Oesterr. II S. 132); aus Unteritalien: abg. Curtius 12. 

Berl. Winckelmannspr. Taf. no. 1; Philologus 27. Taf. IV s. 
B. Brit. Museum (S. Maria di Capua): abg. u. bespr. Heydemann 30. Berl. Winckelmannspr. Taf. no. 1. S. 3 ff. 
C. Sammlung Pourtales no. 136 (146); aus der Basilicata: 'Minerva debout, tient sa lance, et appuie sa 

main gauclie sur son bouclier. Rev. Une femme assise sur un siege ä dossier, pince un pli de sa tunique, et re-
tourne vers un faune ä demi-couche sur une peau de lion. Ce meme personnage, qui parait vouloir jouer ici le 
role d'Hercule, porte un carquois suspendu ä son cöte gauche, et entre ses jambes une massue.' Wenn die beiden 
Seiten des Gefässes zusammengehören sollten, könnte man etwa auch an 'Herakles am Scheidewege' denken?? 

49) l . A b g . Ghd Etr. Sp. Taf. 149: Herakles wird von einem Satyr und einer Baccha gestützt, zugegen 
sind Dionysos und Ariadne, ausserdem eine (ihren Rausch aus-) schlafende Baccha und ein Satyr (?), der auf dem 
Boden sitzend (ist er etwa in der Trunkenheit gefallen?) sich aufzurichten bemüht ist. Zum 'Herakles im Wein-
karren ' am Griff des Spiegels vgl. Kekule Annali 1866 p. 399 s. — 2. Abg. Ghd Taf. 150: Herakles, mit Keule, 
stützt sich nur auf einen Satyr; zugegen sind Pan und eine Baccha; vgl. Friederichs Berl. ant. Bildw. II S. 70 
no. 128 a. 

50) Sie sind schon von Winckelmann (Kunstgesch. V 2 § 12 und Mon. ined. p. 89) zusammengestellt und 
verglichen: a) Marmorkrater früher in der Villa Albani, je tzt im Museo Torlonia no. 274: abg. Zoega Bassir. II 71. 
72; u. ö. Vgl. Schreiber Arch. Ztg 1879 S. 65 f (vollständige Litteratur und Angabe der Ergänzungen). 

b) sog. Apotheose des Herakles aus Marmo palombino, in der Villa Albani no. 957: abg. und bespr. Zoega 
Bassir. II 70 p. 117 ss; Stepliani Ausr. Her. I S. 1 ff; Jahn Bilderchron. V S. 39 ff; usw. 

c) Marmorbruchstiick in der Villa Albani no. 226: abg. Zoega Bassir. II 69 p. 116; u. ö.; vgl. Jahn Arch. 
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blick benutzt und des Herakles' Skyphos leert, während der Held sich abwendet und entrüstet 
einen Satyr anblickt, welcher sieh an einer vergebens sich sträubenden Bacchantin vergreift; diese 
braucht nicht einmal sein Liebchen zu sein — Herakles nimmt sich ja der Gekränkten stets an 
(Ar t emid . I I 37: άεϊ γαρ ό ϋ-εός οτε ην εν άνΟ-ρώποις έπήμυνε τοις άόικονμένοις καϊ έτιμώρει)\ 

Ist Herakles hier noch nüchtern51 gedacht, so ist er dagegen auf einer grösseren Anzahl von 
Sarkophagdarstellungen in Mitten des bacchischen Thiasos des Weines voll dargestellt52. Und 
zwar sind dabei zwei Stufen seiner Trunkenheit zu scheiden: häufig ist er nur angetrunken und 
kann noch allein fertig werden — dann wankt er unsicheren Schritts einher5 3 oder ruht wein-
selig aus5 4; häufiger aber ist der Held schon derartig berauscht, dass er von bacchischen 
Gesellen kaum noch aufrechtgehalten zu werden vermag und seiner Sinne nicht mehr mächtig 
einliertaumelt — 

οίνοβαρης μετά όαΐτα με&υϋφαλες Ιχνος ελίΰϋει, 

νικηϋ-είς απαλό λνΟιμελεΐ Βρομίφ (Anthol. P lan . IV 99). 

So ζΒ. auf der schönen Goldschale von Rennes55, welche den Wettkampf zwischen Dionysos 
und Herakles im Weintrinken schildert, in Gegenwart und unter Musik des Thiasos56, und 
den Triumphzung des siegreichen Gottes vorführt, in dem der biderbe Recke, mühsam ge-
stützt von zwei jugendlichen Satyrn, deren einer des Helden Keule trägt, trunken einherstolpert, 
während Bacchus wie ein Imperator auf einem Pantherwagen dahinfährt und sein getreuer Silen 
von einem Kamel getragen wird; Pane Satyrn Bacchen bilden das Gefolge. Eine ähnliche Gruppe 
des 'Hercules cassabundus et ebrius' kehrt ausser auf den etruskischen Spiegeln (Anm. 49) auch 
auf einer Reihe von Sarkophagreliefs wieder, welche gleichfalls des Dionysos' Sieg über seinen 

Beitr. S. 427 und Bilderchr. Anm. 265. Iiier ist der Satyr ohne Schwänzchen gebildet (daher Jahn, aber schwerlich 
mit Recht, von einem 'Pygmäen' spricht) und hat eine Leiter angesetzt, um zum Skyphos zu kommen. 

51) Nüchtern erscheint Herakles im bacchischen Thiasos zB. noch auf folgenden Sarkophagen: Salerno 
(abg. Mon. delP Inst. 1856 Tav. 6); zwei im Vatican (abg. Visconti Piocl. I 33 und IV 26); Woburn Abbey no. 144 
(Michaelis Anc. Marbl. p. 739); Villa Panfili (Matz-Duhn Roms Ant. Bildw. no. 2343); u. a. m. Vgl. auch Campana 
Op. in plast. 26 (worauf Jahn Bilderchr. Anm. 275 aufmerksam gemacht hat). 

52) Vgl. Macrob. Sat. V 21, 16: Herculem vero fictores veteres non sine causa cum poculo fecerunt, et non 
numquam cassabunduni et ebrium etc. 

53) Vgl. zB. die Sarkophagreliefs: Petersb. Ermitage no. 97 (abg. Stephani Mel. gr. rom. III Taf. I i ) ; Pal. 
Aldobrandini (Matz-Duhn no. 2264); Subiaco (beschr. Benndorf-Schöne Lat. Mus. (S. 253 f ) ; Pal. Mattei (Matz-Duhn 
no. 2301); Sarkophag in Lyon (beschr. Allmer Bull, dell' Inst. 1871 p. 183); ferner Anm. 58 c und d)\ u. a. m. Vgl. 
auch die bacchische Basis im Pal. Mattei (abg. Mon. Matth. II 77; vgl. Matz-Duhn no. 3639). 

54) Vgl. zB. die Sarkopkage: Blendheim no. 3 (Michaelis Anc. Marbl. p. 215); Pal. Colonna (Matz-Duhn 
Roms Ant. Bildw. no. 2256); Villa Casali (Matz-Duhn no. 2263); Villa Panfili (Matz-Duhn no. 2885); Turin no. 125 
(Dütschke Ant . Bildw. Oberit. V S. 78); u. a. 

55) Cabinet des Medailles zu Paris no. 2537: abg. Miliin Mon. ined. I 24 und Gal. mythol. pl. 126; vgl. 
Chabonillet Cat. general p. 357 ss. 

56) Vgl. dazu Justin. Mart. ad gent. 3: ( 'Ηρακλής) ώςνήπιος νπο Σατύρων κατακνμβαλισ&είς . . . ηδετο. 
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Halbbruder verherrlichen57: auch hier pflegen zwei Satyrn den Trunkenen zu halten, der blumen-
geschmückt vornüber taumelt ( A B C F G ) ; auch hier pflegt der eine Satyr die Keule zu tragen 
(Α Β C); neu ist, aber der Sinnlichkeit des Herakles entsprechend, dass er begehrlich bald nach einer 
fast nackten Bacclia greift (C D), bald den einen Arm um ihren Nacken schlingt (Α Β Ε). Auch 
beim 'indischen Triumph' des Dionysos finden wir Herakles im Thiasos zuweilen58 zugegen: bald 
ist er ebenso trunken wie vorhin — dann hält ihn ein Satyr — und ebenso liebebegehrlich nach 
einer Bacclia fassend ( a b ) ; bald dagegen schreitet er noch aufrecht, wie auf einigen oben er-
wähnten Darstellungen (Anm. 53), den Gefangenen und dem Wagen des Gottes voran und trägt 
vorleuchtend eine Fackel (c d). Endlich kommt diese Gruppe des in der Trunkenheit gestützten 
Helden noch als Einzeldarstellung vor: zB. auf der einen Nebenseite eines in Lykien gefundenen 
Sarkophags59, wo ihn ein Satyr mit gesenkter Fackel und Pan aufrechthalten — eine Gruppierung, 
welche sich, wie es scheint ziemlich genau, auf einem stadtrömischen Sarkophag0 0 wiederholt 
(so dass vielleicht an eine gemeinsame Vorlage für beide Werke gedacht werden muss?). 

Wie hoch die Wogen neckischen Uebermuths und burlesker Ausgelassenheit im Verkehr 
zwischen Herakles und dem Thiasos gehen konnten, verräth ein monochromisches Wandgemälde61 

in Pompeji} das an Jordaens' 'Bohnenfeste' und ähnliche Bilder der Holländer erinnert. Herakles, 
völlig berauscht, ist im Begriff vornüber zu fallen, trotzdem eine Baccha ihn zu halten versucht; 
hinter ihm Silen, mit der Linken des Helden Keule schulternd. Auch dieser ist trunken und 

57) Hierhergehören die folgenden Sarkophagreliefs (vgl. Stephani Ausr. Her. S. 198 f ) : 
A. Neap. Museum: abg. Ghd Ant. Bildw. 112, 1. 
B. Villa Ludovisi no. 142 (Schreiber); vgl. auch Matz-Duhn Roms ant. Bildw. no. 2285. 
C. Villa Albani no. 697: abg. Zoega Bassir. II 67. 
D. Bolsena: abg. Ghd Ant. Bildw. 112, 2. 3. Hier ist nur der Herakles mit um den Leib geschlungenen 

Armen haltende Satyr vorhanden; die herabgefallene Keule wird von einem Satyrknaben aufgehoben. 
E . Villa Panfili: Matz-Duhn no. 2297. Auch hier nur ein Satyr und zwar derjenige, der ihn von hinten 

an der rechten Hand hält; ein Knäbclien schleppt seine Keule. 
F. Kleines Bruchstück Castellani in Rom: Matz-Duhn no. 2327. 
G. Kleines Bruchstück in S. Paolo f. 1. mura: Matz-Duhn no. 2328. 
58) Mir sind die folgenden aus den Darstellungen des indischen Triumphs hergehörigen Sarkophagreliefs 

bekannt geworden: 
α) Mus. Capitolino: abg. Foggini IV 63. Ein Knabe trägt die Keule. 
b) Mus. de Lyon: abg. Comarmond Mus. lap. 1 (mir unzugänglich); vgl. Stark Städteleb. Frankr. S. 573. 
c) Pal. Giustiniani: abg. Gall. Giust. II 122; vgl. Matz-Duhn no. 2275. Ein Knabe trägt die Keule. 
d) Früher in Florenz: abg. Gori Inscr. Etr. III 29. Hier ist vor Herakles die Baccha zugefügt, die sich 

auf Anm. 57 C und D findet. 
59) Museum des Varvakion zu Athen: abg. und bespr. Duhn Arch. Mitth. Ath. I 10 ff. S. 132ff; vgl. Sybel 

Athen Sculpt. no. 2974. 
60) Ince Blundell Hall no. 275: Michaelis Anc. Marbl. p. 391 (die dort angeführten Abbildungen sind mir 

unzugänglich). 
61) Heibig no. 1141: abg. und (unglücklich) bespr. Brizio Giorn. degli scavi di Pomp. NS. I 3 p. 31 ss; vgl. 

Jahn Philol. 27 S. 20, 67. 
3 
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wird von einem Satyr gehalten, während er 'mit der Rechten einen Strahl auf Herakles leitet, 
gegen den man Gebäude durch zwei angemalte Schlangen zu schützen pÜegte'. Zwischen diesen 
beiden Gruppen steht, hoch aufrecht sie überragend, der jugendliche Dionysos, in strahlender 
Schöne und göttlicher Hoheit, mit Thyrsos und Kantharos in Händen: seine vornehme sichere 
Haltung bildet einen vollendeten Gegenstand gegen die schwankenden Gestalten der beiden 
Gruppen, für die er nur Lächeln hat. Aus der halbgeöffneten Thür im Hintergrunde drängt der 
übrige Thiasos sich herbei. Das Gelage ist beendet, der Komos auf der Strasse soll beginnen 
— mit welchem göttlichen Uebermuth dies Schwärmen beginnt, zeigen uns Silen und Herakles! 

Keinen einzigen dieser Schwänke und Scherze zwischen Herakles und dem bacchischen 
Thiasos, die wir soeben auf Vasen Reliefs und Wandgemälden62 an uns vorüberziehen Hessen, ver-
mögen wir auf eine bestimmte litterarische Vorlage, auf ein bestimmtes Satyrspiel oder einen be-
stimmten Dichter zurückzuführen; alle dahinzielenden Vermuthungen, die man etwa aufstellen möchte, 
schweben völlig in der Luft und sind ohne jeden Anhalt. Wurzeln diese Darstellungen aber auch 
nicht direct in den Satyrspielen der Bühne, so sind sie doch durch das Satyrspiel hervorgerufen63 

und genährt, unter dem bestrickenden Einfluss der Bühne entstanden und als Satyrspielscenen 
im weiteren Sinne zu betrachten. Alles dies gilt nun auch von der Satyr- und Heraklesscene der 
Vase Caputi — sie ist ein freies selbstständiges Gewächs, aber auf dem Boden und an der Sonne 
der Satyrspiele entstanden und gereift. Sehr wol konnte ein Dichter auf der Bühne schildern, 
wie die spitzohrigen Gesellen des Dionysos dem unter der Last des Atlas schwitzenden Herakles 
die Waffen stehlen, aber wir wissen nichts davon und die litterarische Ueberlieferung bietet keine, 
auch nicht die kleinste Handhabe zu einer solchen Annahme. Daher ist es der Wahrheit ge-
mässer anzunehmen, dass ein Künstler, angeregt durch die kecken Spässe und launigen Possen 
welche Alkmene's Sohn und der Thiasos des Dionysos gegenseitig auf der Bühne trieben, im Geist 
und unter der Einwirkung der Satyrdramen die neue Situation erfand, wie sie uns vermuthlich in 
einer Copie auf der Vase Caputi entgegentritt: er verband das wol bekannte Atlasabenteuer des 
Helden mit dem lustigen Schwank von den waffenstehlenden Satyrn zu einer Satyrspielscene — 
eine 'contaminatio', die rühmlichst von der Combinationsgabe des Künstlers zeugt und mich ebenso 
passend als anziehend dünkt, was man von der 'contaminatio', die sich auf der Münchener Vase 
mit der Apotheose des Herakles und dem Waffendiebstahl der Satyrn angewendet findet, nicht 
grade behaupten kann. Jedenfalls kann der Maler der Vase Caputi von seiner künstlerischen 
Verschmelzung der beiden Mythen mit Terenz sagen (Prolog. Andria 15): 

id isti vituperant factum atque in eo disputant 
contäminari ηόη decere fäbulas. 
faciüntne intellegendo, ut nil intellegant? 

62) Auch noch auf einem römischen Wandgemälde der Villa Negroni kommt 'Herakles trunken von einem 
Satyr gestützt ' vor; ich kenne es nur aus der Anführung bei Jahn Bilderchr. Anm. 277. 

63) Denselben Ursprung wird wol auch die Figur des in der Trunkenheit pissenden Herakles haben, 
wovon uns bekanntlich eine Reihe von Darstellungen erhalten geblieben: vgl. Stephani CR. 1869 S. 158 Anm. 8; 
7. Hall. Progr. S. 22 Anm. 81. 
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und im Prolog zum Heautontimorumenos (18): 
factum id esse liic ηόη negat 
neque se pigere et deinde facturum autumat. 

? 

Die bisher bekannten Theatervasen, und wir besitzen deren eine stattliche Reihe, zeigen 
auf der Rückseite gewöhnlich nur die sog. Mantelfiguren oder aber farblose Genrescenen °4, einzig 
und allein bestimmt das hintere Feld des Gefässes figürlich zu füllen und zu schmücken; der 
Schwerpunkt der figürlichen Zierde liegt ganz auf der einen Seite der Vase. Nur wenige Aus-
nahmen vermag ich anzuführen. So zeigt die Berliner Vase65, deren Hauptbild schwerlich mit 
Recht auf die erste Scene aus den Fröschen des Aristophanes erklärt wird, auf der Rückseite 
eine Vorstellung, welche auch auf die Komödie geht: ein Schauspieler, in Maske und Mantel, 
steht einem jungen Mann, in Mantel und mit Stab, gegenüber; zwischen Beiden eine Seule. 
Dieser Mann kann doch nur der Cliorlehrer (Chorodidaskalos) sein, der prüfend den Schauspieler, 
der sich ihm vorstellt, mustert und vielleicht überhören wird. Auf einem noch nicht veröffent-
lichten Skyphos im British Museum (no. 1490) ist auf der hinteren Seite ein Satyr gemalt, der 
mit einem Mantel in den vorgestreckten Händen herbeieilt: auf der anderen Seite fasst ein 
Komiker in Costüm mit der Rechten nach einer Frau, welche vor ihm flüchtend hinter einer halb-
offenen Thür sichtbar ist. Auf der Komödienvase des Asteas (Amn. 13) ist die Hinterseite gleich-
falls mit einer bacchischen Darstellung, Dionysos und Satyr, geschmückt. Dazu kommt nun die 
Vase Caputi, deren beide Darstellungen hier zum ersten Mal mitgetheilt werden, indem sie eine 
Komödienscene mit einer Satyrspielscene auf einem Gefäss vereinigt. 

Und zwar sind diese beiden Bühnenvorstellungen vom Maler, wie mich dünken will, mit 
gutem Bedacht zusammengestellt worden. Das gemeinsame Thema, welches Vorder- und Rück-
seite hier im Sinn und unter dem Einfluss der Bühne variieren, ist 'Stehlen' — Stehlen trotz 
dem Aufpassen des Paares dort, der Kraft des Heros hier; wie dort der schlaue Xanthias den 
Kuchen unbemerkt entwendet und einsteckt, so nehmen hier die geriebenen Satyrn dem Herakles 
die Waffen und entfernen sich ungestraft! Innerhalb dieses gemeinsamen Grundmotivs und inner-
halb der gemeinsamen Zahl von je drei Figuren tritt nun aber der mannigfachste Wechsel ein: 
hier Götter dort Menschen; hier der Schauplatz die freie Natur, dort ein Zimmer; in der Komödien-
scene völlige Bekleidung der Personen und ein Dieb, in der anderen Darstellung alle nackt und 
zwei Diebe; hier nur Männer, dort eine Frau in Mitten von zwei Männern, dergestalt dass dieselbe 
räumlich und durch ihre Erscheinung dem erdtragenden durch Grösse und Haltung hervorragenden 
Helden entspricht; endlich hier drei Einzelfiguren nebeneinander, während dort eine Gruppe von 
zwei Figuren und eine dritte Figur sich darbieten. Die Vorderseite ist als solche durch detaillierte 

64) Genrescenen zB. Brit. Museum 1297 und 1433; Petersb. Ermitage no. 1777; Krater von Lentini (Annali 
1844 p. 245); u. a. 

65) Berl. Vasens. no. 1949: abg. und bespr. Panofka Arch. Ztg 1849 Taf. 3 S. 17ff und Wieseler Theatergeb. 
und Denkm. Taf. Α 25 S. 110 ff. Vgl. noch Welcher Arch. Ztg 1819 S. 84ff; Kock Einl. zu Frösche des Arist. § 33. 

3* 
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Ausführung in den Einzelheiten und durch reichere Zeichnung sowie durch die Inschriften hervor-
gehoben und ausgezeichnet, während die Rückseite nur einfache Umrisse zeigt. Beide Darstellungen 
aber, mögen sie nun vom Künstler selbst erdacht und entworfen sein oder mag das eine Bild, 
die Satyrspielscene, immerhin wie mir wahrscheinlicher scheint entlehnt sein, zeugen von dem 
frischen Humor des Malers in der Auffassung, von seiner grossen Gewandtheit in der Zeichnung, 
von der genauen Kenntniss seines Könnens, von der sicheren Beherrschung der ihm zu Gebote 
stehenden Mittel seiner handwerklichen Kleinkunst — daher erreicht der Yasenmaler in seiner 
Art etwas Vollkommenes, dessen treffliche Erhaltung jeden Freund und Kenner klassischer Kunst 
dankbar und freudig stimmt. 

ZU DEN HOLZSCHNITTEN. 
Auf Seite 3. 

Es ist oben S. 12 von dem Riesenappetit des Herakles die Rede gewesen, den die Dichter 
zu beschreiben nicht müde wurden; Athenaeus hat einige bezeichnende Schilderungen der Art 
zusammengestellt und aufbewahrt (411 α b c; 412 α b; 656 δ)66. Dahin gehört auch die Vasendar-
stellung, die ich in halber Grösse des Originals aus meinen Mappen zum ersten Mal mittheilen 
kann. Das Gefäss, ein rothfiguriger Krater von unteritalischer Herkunft und mit flüchtiger 
Zeichnung versehen, findet sich in der Sammlung Santangelo no. 657 und ist in meinem Katalog 
S. 781 beschrieben. 

Herakles, ganz jugendlich gebildet, in der Rechten die Keule, trägt eiligen Schritts auf 
der linken Schulter und mit der Linken einen langen Speisetisch davon, der mit drei Broden 
(άρτοι) und drei Spitzkuchen (πυραμίδες) besetzt ist (vgl. Anm. 5 und 6). Ihn verfolgt Hermes, 
ebenso ephebenhaft gebildet, an Petasos und Kerykeion kenntlich: er streckt die Linke, die irgend 
eine weissbemalte Speise (Kuchen oder Ei) hält, nach dem Fliehenden aus, der zu ihm umblickt. 
Zwischen Beiden oben eine Fensteröffnung (ϋ-νρίς), zur Andeutung dass der Vorgang im Freien 
vor sich geht. 

Die Situation ist leicht verständlich: die Beiden haben — wie wir sie zB. auf einem 
schwarzfigurigen Krater07 zum gemeinsamen Trinken gelagert sehen — so zu gemeinschaftlichem 
Essen sich niederlassen wollen, Hermes hat schon eine kleine Speise ergriffen: da erwacht in 
Herakles der Appetit, er packt sich den ganzen wolbesetzten Tisch auf und eilt schleunigst auf 
die Strasse, um mit seiner Beute zu entweichen und sie allein zu verzehren, falls Hermes ihn 
nicht einholen wird! 

66) Vgl. zB. noch Kallimachos in Art. 159; u. a. 
67) Aus Ruvo: Neap. Vasens. no. 2819 2?. 
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Ganz ähnliches wusste Strattis im 'Kallippides' von Herakles zu berichten: 

αντίκα ό' ηρπαΰε 

τεμάχη ϋ-ερμάς τε κάπρου φλογίόας 

κατέβρνξέ τε πάνΟ·' άμα ( fr . 11) 

und so kann immerhin das Yasenbild auf irgend eine verlorne litterarische Quelle zurückgehn, 
in der ein solcher 'Essschwank' zwischen Hermes und Herakles ausführlicher behandelt oder 
doch kurz erwähnt wurde. Aber ebenso wol wahrscheinlich ist, dass irgend ein Künstler auf 
Grund des Gargantuamässigen Appetits des Herakles den Scherz der Vase Santangelo ausgedacht 
und entworfen hat — grade so wie es auch bei zwei uns erhaltenen Komödienvasen, die gleich-
falls den 'Fresser' Herakles verherrlichen, nicht mehr zu entscheiden ist, ob sie einem bestimmten 
Bühnenspiel oder dem selbsterfindenden Humor eines bildenden Künstlers ihren Ursprung ver-
danken: Petersb. Ermitage no. 1775 (abg. zB. Annali dell' Inst. 1859 Tav. N) und no. 1777 (abg. 
und bespr. Wiesel er Mon. dell' Inst. VI 35, 1 und Annali 1859 p. 369 ss). Denn auch das Thema 
dieses letzteren Vasenbildes dünkt mich die 'Esslust' des Herakles zu sein, der nimmt wo er 
nur irgend etwas zum Stillen seines Appetits findet. Alkmene's Sohn — so möchte ich die Dar-
stellung deuten — ist nach Delphi gekommen um das Orakel zu befragen; während Apollon 
müssig sich sonnend auf dem Dach seines Tempels sitzt, hat Herakles einen tiefen mit Früchten 
gefüllten Korb, eine Opfergabe, von einem Opfertisch sich angeeignet; darüber entsetzt sich ein 
Tempeldiener und schreit den Diebstahl zum delphischen Gott empor, Herakles aber ist auf den 
Opfertisch gesprungen und zeigt, beutefroh und höhnend, den Fruchtkorb dem über das gottlose 
Thun des Helden gleichfalls empörten Apollon. 

Auf Seite 22. 

Das Bildchen, das zum ersten Mal und zwar in der Grösse des Originals wiedergegeben 
wird, bildet den Schmuck einer kleinen rothfigurigen Lekythos (H. 0,10) aus der Basilicata in der 
Vasensammlung des Neapeler Museums no. 2313. So flüchtig und gewöhnlich die Zeichnung, so 
interessant die Vorstellung. Dargestellt ist der Kopf eines bartlosen Jünglings, der eine unbärtige 
Gesichtsmaske auf Stirn und Scheitel emporgeschoben hat. Keine Darstellung eines Schauspielers, 
dessen Masken stets 'Kopfmasken' (d. h. Gesicht und Hinterkopf bedeckend) waren und sein 
mussten, sondern irgend eine Maskerade, deren Veranlassung und Zweck wir nicht genauer be-
stimmen können. Pollux erwähnt unter den vielen Geräthen des Frauengemachs auch 'παρωπίς, 
προόωπίς καϊ ώς εν Λανά'ίοιν ΆρίΟτοφάνης προύωπίόίον'' ( Χ 127) u n d a n e iner f r ü h e r e n Ste l le 

'παρωπίς η καλούμενη προοωπϊς των γνναικών' ( I I 53) — a l so ' G e s i c h t s m a s k e n ' d. h. M a s k e n 

die nur das Gesicht bedecken, und solch eine 'παρωπίς προϋωπίς oder προύωπίδιον' ist es 
auch, die hier der Jüngling trägt. AVozu und wann Frauen derartige 'Gesichtsmasken' trugen, 
verräth uns keine Nachricht: geschah es etwa zuweilen um den Teint zu schonen wie solches 
im 'galanten Jahrhundert'häufiger der Fall war? Oder vielleicht um bei Ausgängen ganz verhüllt 
zu sein, was gewöhnlicher durch den Mantel oder ein besonderes Stück Tuch bewerkstelligt 
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wurde, wie wir aus Schriftstellen68 und öfter aus Kunstwerken ersehen (vgl. dazu 4. Hall. Progr. 
S. 14 f) ? Der Jünglingskopf auf der Lekythos dagegen trägt die Maske nur zu Mummerei und 
Scherz ausserhalb des Theaters — eine derartige Verwendung von Masken war nacli einer Be-
merkung des Demosthenes69 zu schliessen allgemein verbreitet — und daher trägt er auch keine 
Bühnen- oder Kopfmaske, sondern nur eine Gesichtsmaske. Diese letztere Art von Masken liiess 
genauer ^παρωπίς προΰωπίς προ6ωπίόιον\ konnte aber auch einfach als 'πρόϋωπον oder προ-
οωπεϊον'' bezeichnet werden, worunter man für gewöhnlich und katexochen nur die Bühnenmaske 
verstand. Uebrigens vermag ich nur wenige sichere Beispiele solcher 'Gesichtsmasken' ausserdem 
noch auf einigen geschnittenen Steinen (zB. Ficoroni70 Larv. scaen. 50, 16; 70, 11; Wieseler 
Theatergeb. V 6) nachzuweisen: liier sind es überall gleichfalls ganze Gesichtsmasken; auf anderen 
Monumenten finden sich auch halbe Gesichtsmasken d. h. solche die nur Nase und Augen decken. 
Den von Wieseler (Theatergeb. S. 45 zu Tafel 53) aufgezählten drei Darstellungen mit 'Halb-
masken' füge ich als vorläufig wol ältestes Beispiel ein kumanisches Vasenbild (Neap. Mus. no. 145) 
hinzu, auf dem ein Mundschenkknabe eine kleine, Nase und Stirn bis zum Scheitel bedeckende 
Maske trägt. 

68) Der Verfasser — wahrscheinlich Herakleides Pontikos der Kritiker um 200 v. Chr. (vgl. dazu Unger 
Eh. Mus. f. Phil. 38 S. 481 ff) — des sog. Dikaearchischen Fragments über Athen und Boeotien (Müller Geogr. min. I 
p. 97 ss) kannte aber den etwaigen Gebrauch von Masken beim Ausgang der Weiber nicht, sonst hätte er nicht 
sagen können (§ 18): το των ιματίων έπι της κεφαλής κάλυμμα τοιούτον έοτιν, ωσπερ προσωπιδίω δοκείν 
πάν το πρόσωπον κατειλήφ&αι. κτλ. 

69) Orat. XIX 287: ος έν ταΐς πομπαΐς άνευ τοΰ προσυ^πον κωμάζει; vgl. dazu auch Ulpian's Erklärung: 
οι γαρ έν ταΐς εορταϊς τότε βονλόμενοι σκώπτειν τινάς έφόρουν προσωπεία, ίνα μη αίσχΰνωνται. 

70) Die Masken ebenda 60, 4 und 61,5 sind doch wol 'Kopfmasken' und nur aus künstlerischer Rücksicht, 
damit die anderen Masken nicht allzusehr verdeckt werden, ohne die hinteren Theile dargestellt. 

Halle, Druck von Ehrhardt Karras. 
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