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10 DIE MONDKUH UND DAS LÖWENTHOR ZU MYKENÄ. 

D a s griechische Theater, dessen seelenvolle und sinnlich ergreifende Darstellungen 
auf die Fortbildung der Kunst den wesentlichsten Einflufs hatten, ist in den übrig ge-
bliebenen Kunstdenkmälern reichlich bezeugt (]), und wenn die gröfsere Menge der-
selben dem komischen und satyrischen Drama angehört (2), wenn eine andere nicht ge-
ringe Zahl zwar auf die Tragödie, aber nur auf deren spätere, namentlich euripideische 
Zeit sich zurückführen läfst (3), so sind die wenigen andern uns um so dankenswerther, 
denen die Koryphäen des griechischen Drama's, Aeschylos und Sophokles, zum Vor-
bilde dienten. Vollends solche Vorbilder nicht nur in flüchtig skizzirter Gruppirung, 
sondern in statuarischer Fülle und Abrundung betrachten zu können, ist eine seltene 
Gunst des in den Trümmern der alten Kunst so besonders launisch erfundenen Glückes, 
eine Gunst jedoch deren wir in dem vorliegenden Bild um so mehr uns er-
freuen dürfen. 

Es ist die Rede von einer ansehnlichen, aus den sicilischen Gräbern von 
Centorbi (4) herrührenden und mit der Sammlung des Baron Pisani zu Palermo durch 
Herrn Maler s ruhmwürdigen Eifer in die Antikensammlung zu Karlsruhe (5) versetzten, 

(1) Theatralische Kunstdarstellungen: Müller Handb. §. 425 . 
(2) Vasenbilder nach Komikern: Arehäol. Zeitung 1849. Taf. I I — I V . 
(3) Auf tragischer Grundlage beruhen bekannte unteritalische Vasenbilder, wie die Unterwelts- und Medea-

vasen aus Canosa, die Vase des Archemoros u. a. m. 
(4) Centorbi, Centuripä, als Fundgrube schöner Terracotten neuerdings oft genannt. Annali dell' Inst. VII, 

43. 46. Arehäol. Zeitung VI, 197 f. vgl. V, 153. 
(5) Nachdem die Vasen dieser schönen Sammlung durch Creuzer's Schrift: „Zur Gallerie alter Dramatiker. 

Auswahl unedirter griechischer Thongefafse" (Heidelberg 1839) längst in die Litteratur eingeführt sind, 
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T h o n f i g u r in deren wundersamer halbthieriseher Bildung die hauptsächlich aus 
Aeschylos allbekannte Jungfrau in Kuhgestalt Io (7) uns unverkennbar entgegentritt. 
Die Erscheinung ist augenfällig genug, um jedes Bedenken zurückzuweisen, ob der 
seit Euripides stark verzärtelte Kunstgeschmack noch in und nach den Zeiten des 
peloponnesischen Krieges äsehylische Dramen, und zwar die prometheische Trilogie, 
sich habe gefallen lassen, die vielleicht vorzugsweise ihrem scenischen Reiz, die Wun-
dergestalt der Io miteinbegriffen, eine solche aus dem späteren Alterthum nicht leicht 
nachweisliche (8) Auszeichnung verdankte. Io, des Inachos Kind, eine argivische Kö-
nigstochter (9) und Hera priesterin (10), wenn wir der Sage, eine alte Mondgöttin, der 
Erdmutter Hera beigeordnet, wenn wir alter (n) und neuer (12) Auslegung folgen, er-
scheint liier in der Kuhgestalt, welche Zeus, vor Ilera's Eifersucht sie zu retten, der 
von ihm geliebten Schönen vorsichtig aufdrang (13). In solcher Verwandlung fiel sie 
den heiligen Kühen der Hera anheim (14), in deren Hain der hundertäugige Argos sie 

wird für die nicht minder ausgezeichneten sonstigen Terracotten derselben Sammlung selbst die ungefähre 
Notiz vermifst, die ein vorläufiges Verzeiclmifs leicht geben könnte. 

(6) Abgebildet als No. 1. 2. der beigegebenen Abbildung, in halber Gröfse des Originals. 

(7) Io: Aesch. Prom. 573 ff. Suppl. 291 ff. Apollodor II, 1, 3. Hygin Fab. 145. Erläuterungsschriften 
(Anm. 11. 12) und Kunstdarstellungen (Anm. 22. Müller Handb. § . 3 5 1 , 4) sind weiter unten erwähnt. 

(8) Die Inschrift Λισχυλον auf Theatermarken wird jetzt als Ortsbezeichnung gedeutet. Vgl. Henzen Ann. 
X X , 279 zu Mon. IV, 52, 1. 

(9) Aesch. Prom. 574: πως δ' οίι κλύω της οίστροδινήτου κύρης της Ίναχείης; η Αιός θάλπει κίαρ . . 
Apollodor. II, 1, 3: ταύτην ίερο)σΰνην της "Ηρας ϊχονσαν Ζευς εφΟ'ειρε . . φο>ρα&εϊς δε υφ Ηρας . . 
(Anm. 13). 

(10) Aesch. Suppl. 291: κληδοϋχον "Ηρας ψασϊ δωμάτων ποτϊ Ιο) γενέσ&αι τι/δ έν Αργεία χ&ονϊ, ην ... 
Als Doppelname dieser Priesterin ist Kallithyia aus Eusebius (chron.) und Hesychius (ν. Ίο) καλλί&υια) 
bekannt. Vgl. Heyne zu Apollod. p. 101. Welckcr Aesch. Tril. S. 134 f. Preller Ilellanic. p. 40. 
Derselbe Name, in Kallitlioe lcicht verändert, ist aus einem Fragment der Phoronis bekannt (unten 
Anm. 77). 

(11) Eustath zu Dion. Perieg. 92: Ίο) γαρ η σελήνη κατά την των Άργείο)ν διάλεκτον. Wonach schon 
Heyne zu Apollod. ρ. 100 bemerkte: fuisse suspicor nomen hoc caputque feminae cornutum symbolum 
Lunae apud Argivos antiquissimum. Vgl. Böttiger Kunstmyth. II, 278. 

(12) Welcker Aeschyl. Trilogie S. 127 ff. 135 ff. Vgl. Müller Prolegg. 1 8 3 . 2 6 3 . Panofka Argos Panoptes. 
Berl. 1838. Preller in Pauly's Encyklopädie IV, 216 ff. 

(13) Apollodor II, 1, 3 (Anm. 9): ψωρα&εις δε (Zeus) υφ' 'Ήρας της /άν κόρης αψάμενος εις βονν με-
τεμόρφο>σε λεν κ ή ν, αντη (vulg. αντην) δί αποιμόσατο μη συνελ&εϊν. διό φησιν c Ησίοδος . . (vom 
Meineid des Zeus s. Heyne p. 101). Wogegen Aeschylos Suppl. 299 die Verwandlung der Hera bei-
mifst: βονν την γνναϊκ εΟ-ηκεν 3Αργεία &εός. Eine l i c h t w e i f s e K u h ist als Gestalt der Hera auch 
aus dem Gigantenkampf erwähnt (Ovid. Met. V, 330: nivea Saturnia vacca). Vgl. Panofka Ar-
gos S. 33. 

(14) Apollodor II, 1, 3: " Η ρ α αιτησαμένη παοα Λιός την βονν. φύλακα αν της κατέατησεν "Αογον τον 
πανόπτην .. Vgl. Panofka Argos S. 1 ff. 
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hütete (15), und als Argos durch Hermes, der Sternenhimmel durch den Gott alles 
Wechsellebens, gefallen war (1G), empfand Io den Zorn der Göttin von neuem, statt 
fesselnder Bewachung durch unstätes von einer Bremse gedrängtes Irren (17): bedeut-
sam, unsres Etachtens, nicht nur als bildlicher Ausdruck der zwar rastlosen, abei-
geordneten Mondesbahn (18), sondern auch als gehässiges Bild des in Io der Mondkuh 
verdrängten Götterdienstes der Urzeit. Irrend von Dodona bis an den äufsersten 
Osten, und wieder vom Kaukasos bis zum äufsersten Westen, der Gräen und der 
Gorgonen Sitz (19), begegnet sie, bevor Libyen und Aegypten das Ziel ihrer Reise 
wird, dein gefesselten Titanen Prometheus; sie vereinigt mit diesem ihre Klagen über 
die Unbill des Zeus und empfängt von ihm die Weissagung über ihr Schicksal, das 
glorreich nach langer Prüfung mit Herstellung ihrer Menschengestalt, mit der Geburt 
fies Epaphos (20) und mit dem Heldenstamm endet, dem auch des Prometheus einstiger 
Befreier Herakles angehört (21). 

In dieser Begegnung mit Prometheus ist nun auch die statuarische Thonfigur 
zu denken, die wir jetzt näher betrachten. Nicht in völliger Thiergestalt, wie aller-
dings noch in späteren Kunstdarstellungen Io dann und wann schlechthin als Kuh 
erscheint, auch nicht als Jungfrau mit leicht verunstaltender Behörnung, wie es 
»ach Sprachgebrauch und sonstiger Darstellung zulässig wäre (22), sondern in einer aus 
Jungfrau und Kuli verschmolzenen Bildung tritt Io uns hier entgegen: als eine Kuh, 

(15) Apollodor ebendaselbst: αυτήν, ητις εν τω Μυκηναίοι νπΤ^ρχεν άλσει. 
(1C) Hermes ' Αργειφόντης: durch Steinwarf laut Apollodor a. a. 0 . oder durch Enthauptung des Einge-

schläferten (Anm. 17). 
(17) Apollodor: "Ηρα όε τη ßo'i οοστρον εμβάλλει, η πρώτον ηκει. Aesch. Prom. 574 : πώς δ' ον ·/.λύω 

της οίστροδινήτου κόρης της Ίναχειης\ Ein Gemmenbild zeigt Ιο von der Bremse gescheucht bereits 
im Augenblick der Enthauptung des Argos (Mon. d. Inst. II, 59, 9). 

18) I r r e n als Ausdruck des Mondeslaufs: -wie auch Welcker (Tril. 129), aber mit Nebenbezug auf schwin-
delnde Rundtänze annahm. Io's Verstofsung auf veränderten Kultus zu beziehen, ist eben auch keine 
neue Ansicht; in ähnlichem Sinn, nur dafs er einen Gegensatz pliönicischen und kretensisclien Dienstes 
damit verband, urtlieilte schon Böttiger Kunstmyth. II, 277 f. 

(19) Irren und Länderzüge der Io: Apollod. 1. c. Aesch. Prom. 689 ff. Suppl. 540 ff'. Durchgängig über 
phönicische Niederlassungen, meint Böttiger Kunstmyth. 1 , 317. Vgl . Völckers mythische Geogra-
phie. Leipzig 1832. 

(20) Apollodor: οπου την άρχαίαν μορφή ν άπολαβοΐισα γέννα, παρά τω Άίείλω ποταμό) "Επαφον παϊδα • . 
Aesch. Suppl. 3 1 2 : y.ul Ζεύς γ εφάπτωρ χειρί φιτΰει γόνον. 

(21) Aesch. Prom. 8 5 3 : σποράς γε μην εκ τηςδε φύσεται ϋ·ρασύς τόξοισι κλεινό ς, ος πόνων εκ τώνδ'tut 
λύσει. Vgl . 754 . 

(22 ) Paus . III, 18, 7 (amamykläischen Thron): Ήρη άφορα προς 3Ιο) την 'Ινάχου βονν ονσαν 'ήδη. V ö l l i g 
a l s K u h erscheint Io auch in Kunstdarstellungen ihres Mythos: Mon. d. Inst. II, 59, 2. 7 (Gemmenbil-
der). 3 (Wandgemälde) . 8 (Vasenbild). Vgl. Arch. Zeitung V. Taf. II. S. 19, 8. Aber auch als g e -
h ö r n t e J u n g f r a u , πάρ&ενος βουκέρως (Herodot II, 4 1 ) : im Berliner Vasenbilde (Anm. 70) und 
sonst: Mon. d. Inst. II, 59 (Jatta'sches Vasenbild); ebendaselbst No. 6 in einem Wandgemälde. Nur ein 
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mit Thierfüfsen auch in der Vorderansicht versehen, übrigens aber in dieser Vorder-
ansicht mit jungfräulichem Haupt und Oberleib, wie auch mit menschlichen Armen 
gebildet, die mit beredter Geberde vorgestreckt sind. Die Brust der Jungfrau ist nach 
dorischer Frauensitte mit einem ärmellosen Gewand bedeckt; weiter abwärts ist über 
dasselbe ein, ihr auch sonst beigegebenes (23), Fell geschlagen, durch welches der 
Uebergang zur Thiergestalt züchtig verdeckt wird. Blick und Züge des langgelockten 
Angesichts sind edel und würdig, dergestalt dafs die darüber hervorragenden Hörner 
eher das Ansehn phantastischen Schmuckes ihm gewähren, als thierische Verwilde-
rung zeigen: dieses um so mehr, als um die über beiden Schläfen entspriefsenden 
Kuhhörner ein breites Stirnband, königliche Abkunft oder auch Priestertracht be-
zeichnend, gewunden ist und mit seinen langen, ohne Zweifel farbig zu denkenden, 
Enden den ganzen Frauenleib, wenigstens dessen linke Seite (24), überdeckt. Der 
hiedurch bethätigten Absicht des Künstlers kommen verzierungsweise, zwischen den 
beiden Kuhhörnern mitten inne, noch zwei hochragende Ziegenhörner zu statten, 
welche wir, nach aller uns gegebenen Kenntnifs des Mythos und Kunstgebrauchs, für 
eine zwar keinesweges bedeutungslose, aber doch äufserst seltsame verzierende Zu-
that zu erkennen haben (25). 

Fassen wir diese wundersame Gestalt nach Betrachtung ihrer Besonderheiten 
nun nochmals ins Auge, um eins und das andere Ergebnifs allgemeinen Bezugs ihr 
abzugewinnen, so ist zuvörderst der künstlerische Werth nicht zu verkennen, der in 
geschickter Verbindung menschlicher und thierischer Formen, mehr als die verwandten 
Bildungen des Kentaurenkörpers und selbst der zunächst vergleichbaren Sphinxe es 
uns zu zeigen pflegen, hier sich kundgibt. Wir werden nächstdem durch den reichen 
Kopfschmuck unserer Io gedrungen der Bedeutung weiter nachzugehn, welche die 
von ihren Hörnern lang herabhangende breite Binde etwa haben mag: für eine Kö-
nigsbinde ungewöhnlich lang, als priesterlicher Schmuck statt der in ähnlichen Fällen 
üblicheren Bekränzung (26) unerwartet, mag doch wohl diese letztere Bedeutung ge-

einziges Horn ist auf einer Cogliillschen Vase (pl. X L V I ) ihr gegeben. Ueber gehörnte Frauenköpfe, 
deren Deutung zwischen Io und Kora schwankt, vgl. Arch. Zeitung VI . S. 9 8 * f. 1 0 2 * . 

(23) Wenn anders ein unter den Terracotten des königl. Museums No. 169 befindlicher gehörnter Frauenkopf, 
um dessen Hals ein F e l l gekuiipft ist, gleichfalls der Io gehört. 

(24) Recliterseits sind die Enden abgebrochen. Dafs Hörner, nicht Ohren, hier umbunden sind, liegt am Tage . 
(25) Eine Erklärung dieser Ziegenhörner scheint aus der weiter unten (Anm. 67) berührten engen Begriffs-

verwandtschaft der ältesten Hera mit Artemis hervorzugehn; für die gemischte Thierbildung aber wüfsteri 
wir nur die Ungethüme des Orients, aus römischer Sculptur etwa die gehörnten Pantherthiere zu ver-
gleichen, die man gemeinhin Chimären nennt. 

(26) So erscheint die Pallaspriesterin auf Kassandrabildern bald mit schmucklosem Haar (Arch. Ζ. VI, 13, 6), 
bald mit einem Stirnband ohne herabhangende Enden (ebd. 14, 1. Vgl . 15, 1). 
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meint sein, zumal bei der Länge des Bandes auch an ein etwaniges Abzeichen, wie es 
bei heiligen Thieren wohl vorkommt (27), nicht leicht zu denken ist. Ob ferner die kuhge-
stalte Jungfrau ihren erhobenen rechten und vorgestreckten linken Arm nur eben aus-
streckte, oder ob sie in den jetzt verstümmelten Armen etwas hielt, wie denn Zweige nach 
Art schutzbedürftiger Flehender ganz wohl dazu geeignet waren, mufs dahin gestellt 
bleiben, um so mehr aber der geschichtlichen Bedeutung noch etwas näher gedacht 
werden, welche der ganze in wenigen Zügen hier veranschaulichte Mythos von Io's 
Kuhgestalt ausspricht. 

So vereinzelt nämlich diese Kuhgestalt der argivischen Herapriesterin für uns 
dasteht, so sehr ist sie doch durch Analogien zu erläutern, wie solche, auch ohne an 
ähnliche Bildungen des Orients und Aegyptens zu denken (2S), im griechischen Stiere 
mit Menschengesicht (20) und im Kuhsymbol mancher sonstigen Göttin (30) und Heroine (31) 
gegeben sind; auch ist hier zu erwähnen, dafs gleich den heiligen Kühen des myke-
nischen Heradienstes, unter denen der Sage nach Io sich befand, auch aus Pallas- und 
Artemisdienst Opferkühe und Stiergespanne sich anführen lassen (3-), der Aehnlichkeit 
zwischen lo und Iodama (33) zu geschweigen. In sämmtlichen hiedurch berührten 
Sagen wird das Bild des männlichen oder weiblichen Rindes als sprechender Ausdruck 
für die naturkräftige, gemeinhin als Zeus (34) oder Hera gefafste, Gottheit angewandt, 
und wenn wir nun wissen, dafs die Benennung schöner Rindertriften, Euböa, auch im 
argivischen Land neben dem mykenischen Heratempel vorhanden war (35), so dürfte 
man erwarten, die in Ortsnamen, Tempelsitte und priesterlicher Gestalt überlieferte 

(27) Mit einer Opferbinde ist die über einem Vasenbilde des lomythos (Mon. d. Inst. I I , 59, 1, in der hie-
sigen Sammlung No. 1954; als Opferthier oder als Götterbild?) befindliche Kuh geschmückt; desgleichen 
mit gekreuzter Binde und Knauf der als Αρ&εμ(ιόι) ιερός bezeichnete Stierkopf eines Lampenreliefs 
(Miliin Gal. X X I V , 120). 

(28) Isis, Athor, Astarte: Creuzer Symb. II, 393. IV, 307 ff. 
(29) Dionysos Hebon, Minotauros, Acheloos: Böttiger Kunstmyth. 1, 307 ff". Creuzer Symb. IV, 273. Ger-

hard Auserl. Vas. II, S. 108. 
(30) Artemis mit K u h g e s i c h t : Schol. Soph. Aj. 172 (τανρωπός). Als Kuh soll Kora in Kyzikos verehrt 

worden sein: Panofka Arch. Ζ. VI. S. 102*. Vgl. Appian B . Mithr. 75. Plut. Luculi. p. 497 . Eckhel 
D. Ν. II, 452. 

(31) Pasiphae's Kuh: Creuzer Symb. IV, 260 f. 
(32) Hesycli. s. ν. τανροπόλος η "Αρτεμις και η Ά&ηνΰ. Vgl. Creuzer Symb. IV, 296 f. Kuhopfer 

Athenens: Prodromus m. K. S. 137, 67. 
(33) Iodcima's Mord durch Pallas und Sühnopfer: Paus. IX, 34, 1. 
(34) Die Frage ob Zeus auch einer Kuh sich vermische, wird bei Aeschylos Suppl. 301 mit einem φασίν 

πρέποντα βου&όρο) ταυ ρω δέμας enviedert; in ähnlichem Sinne erklärt Hygin Astr. I I , 21 den Zo-
diakalstier. 

(35) Paus. II, 17, 2: αυτό όϊ το Ιερόν εστίν εν χ&αμα,λωτέρω της Ευβοίας' τό γαρ δη ορος τοΰτο evo-
μάζονσιν Εϋβοιαν . . Vgl. Panofka Argos S. 33. 
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Rindsgestalt nicht blofs als Typus der lo, sondern vielmehr als sprechendes Ortssym-
bol des ganzen argivischen Landes, etwa wie es in Sarrtos und in Euböa (3G) der Fall 
ist, vorzufinden. Dem ist aber nicht so, so wenig als etwa das Pferd, von welchem 
das rosseweidende Argos doch auch benannt ist (37), zu solcher Ehre gelangte; son-
dern es scheinen vielmehr zwei andre Symbole, wenigstens in der uns näher liegen-
den Zeit, ungleich anerkannter in Argos gewesen zu sein. Eines derselben ist der 
Wolf, der auf Münzen von Argos (38) allerorts an den lykischen Apoll uns erinnert, 
woneben das Löwensymbol für das eigenste Symbol des benachbarten Mykenä gelten 
darf: denn eben dieser durch Ileras Kühe berühmte und von- deren Brüllen ver-
muthlich benannte (39) Ort zeigt an seinem noch erhaltenen Thor (40) das königliche 
Thier, welches in Kunstdarstellungen auch für ein Merkmal Agamemnons (41) gilt. 
Obenhin angesehn, kann ein solches Nebeneinanderbestehn so bedeutsamer religiöser 
und Ortssymbole wie Rind, Wolf und S t ie r es sind, vielleicht nur als Zeugnifs früh 
gemisch t e r Elemente einer polytheistischen Willkür erscheinen; näher jedoch betrach-
tet dürfte darin vielmehr ein Leitfaden gefunden werden, die Entwickelungsstufen von 
Kulten nachzuweisen, in denen der lydische Löwe dem mykenischen Rind obgesiegt 
und neben dem lykischen Wolf sich zu Argos behauptet hatte. Apollo Lykeios der 
,.Wolfsgott" ist seit Danaos als gefeiertster Gott der Stadt Argos bezeugt (42), und wie 

(36) Den Kopf eines Stieres oder richtiger (Panofka Argos S. 33, 5) einer Kuh geben die Münzen so be-
rühmter Sitze des Heradienstes, wie Euböa und Samos (Eckhel D . Ν. II, 322 . 5 8 6 ) . 

( 3 7 ) "Αργός ίππόβοτον II. II, 287 . Odyss. IV, 562. Eur. Suppl. 365 Argos aptum equis Ilorat. Carm. 1, 7, 9. 

'38^ Wolf auf argivischen Münzen: Schol. Soph. Electr. 6. Eckhel D . Ν. II, 286. 
(39) Mykenä, dessen Name Gell und Göttling (N. Rhein. Mus. I, 162) mit Bezug auf μνχω Άργεος von 

μυχός ableiteten, wird ungezwungener auf μν/.άω und auf das Brüllen der heiligen Hera-Rinder zurück-
geführt, nach Art anderer von Panofka (über den Einflufs der Gottheiten auf Ortsnamen, Berl. Akad. 
1840. S. 8 ff.) erklärter Lieblingsorte der Hera. Vgl. auch dessen Ableitung von Mykalessos: Argos 
Panoptes S. 32 . 

'40) L ö w e n t h o r z u M y k e n ä : Gell Argolis pl. X . Städtemauern Taf. V n . Müller Denkm. I, 1. Mure Tour 
in Greecc II, pl. 5. p. 167 ff'. Blouet Expcd. de Moree pl. 64. 65. In unserer Abbildung No. 4. 
Vgl. Hirt in W o l f s litter. Anaickten I, 161 ff. Creuzer Symb. I, 267 ff. Göttling N. Rhein. Mus. I, 
161 ff. Müller Handb. 64, 2. Unten Anrn. 53 ff'. 

f41) Obwohl der Phobos an Ayamemnons Schild (Paus. V, 19, 1) nicht schlechthin als Löwenkopf gefafst 
werden kann, so ist doch der L ö w e als Herrschersymbol (Auserl. Vas. I. S. 68, 10) unverkennbar ge-
nug, um, wie für Zeus, so auch für den zeusähnlichen (Uschold Vorhalle II, 143 ff.) König Mykenä's 
mit De Witte Gab. Durand No. 577. Cab. P. de Canino No. 138, p. 87. 157 ihn geltend zu machen. 
Vgl. auch Aesch. Ag . 1 2 5 9 : λεοντής ευγενοΰς απουσία. 

>!2) Paus. II, 19, 3 : ' Αργείοις δϊ των tv τη πόλει το έπιφανέστατόν εστίν 'Απόλλωνος ιερόν Αυκίοιι. 
τό μεν οον άγαλμα τό εφ ημων 'Αττάλου ποίημα ην Α&ηναίου, τό ό( εξαρχής Λαναον xal ό 
ναός xal τό Ιό αν ο ν άνά&ημα ην . . Als Heiligthümer und Schmuck dieses Tempels werden der Thron 
des Danaos , das von Plioroneus entwendete Himmelsfeuer (Anm. 62), alte Schnitzbilder von Aphrodite 
und Hermes, endlich uralte, vielleicht säulenförmige, Idole von Zeus und Artemis ebendaselbst erwähnt, 
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die Einführung seines Dienstes mythisch und bildlich durch einen Wolf veranschau-
licht wird, welcher den Stier, das heifst den Stierdienst früherer Landesbewohner, 
danieder wirft (43), hatte dem Rindsymbol des mykenischen Hera- und Iodienstes auch 
das Löwensymbol der Pelopiden zur Zeit ihrer Herrschaft siegreich sich beigesellt. 
Im Kindesalter der griechischen Menschheit waren jene Symbole allverständlich: Könige 
des Landes wurden mit ihnen verglichen (44) und den drei genannten nächstdem auch 
der bacchische Panther hinzugefügt (45). 

Die hiemit aufgestellten mythologischen Sätze lassen sich manigfach unter-
stützen. Wenn der Göttin Hera das Löwensymbol auch sonst nicht ganz fremd 
ist(4<;), wenn es zugleich mit dem Rind wie bei Hera auch im Dienst anderer Göt-
tinnen, der Pallas, Artemis und Aphrodite, sich findet (47), wenn man hiezu die nicht 
minder altgriechischen als asiatischen Thiergruppen des Löwen, der über ein Rind 
siegt (48), vergleicht, so wird es wenig Ueberredung bedürfen, um ein ganz ähnliches 
Verhältnifs auch im mykenischen Heradienst anzunehmen und die Verstofsung der 
lokuh als Ausdruck eines seit Ankunft lydischer Löwendiener und ihrer Göttermutter 
zurückgesetzten Dienstes zu betrachten; dieses um so mehr, als eine asiatische Göt-
termutter der Tantaliden auch aus Lakonien uns bezeugt ist (49) und mit einer solchen 

zuletzt auch Apollo Agyieus sammt Zeus Ilyetios angeführt. Unmittelbar nach Zeus heifst Danaos auch 
bei Aeschylos (Suppl. 214. Vgl. 686) seine Töchter den Apoll anrufen; Poseidon und Hermes werden 
später genannt. 

(43) Laut der von Pausanias II, 19, 3 berichteten und durch bildliche Darstellung des vom W o l f e besiegten 
S t i e r s (ebd. 19, 6; Artemis für den Wolf kämpfend) bestätigten Sage. Es ward aber Danaos dem 
Wolf , der pelasgische (Aesch. Suppl. 250 ft'.) König Gelanor dem Stier verglichen: έπεϊ δε τον ταϋρον 
κατειργάσατο ο /('κ ο ς, δια τούτο b Ja ναός ισχε την αρχήν. 

'44) Paus. II, 19, 3: παρίσταται όη τοις 'Λργείοις τω μ'ίν (βοΐ) Γελάνορα, Javaov δϊ εΐκάσαι τω λύκω. 
In ähnlicher Vergleichung stellt Kassandra bei Aeschylos Agam. 1258 den Agamemnon und Aegisth 
als Löwen und Wolf zusammen. 

(45) In solcher Vollständigkeit wird die argivische T h i er S y m b o l i k durch ein anderwärts herauszugebendes 
Vasenbild anschaulich gemacht, auf welchem einerseits der Stierkopf durch ein Löwenpaar, anderseits 
aber der apollinische Wolf durch ein Paar bacchischer Panther fällt. 

(46) Auch auf einem bekannten Vasenbild der hiesigen Sammlung (Berlins Bildw. No. 1029. Gerhard Antike 
Bildw. XXXIII) hält Hera einen Löwen; der nemeische Löwe, Selenens Geburt, ward von Here ge-
pflegt (Argum. Pind. Nein. p. 425. Müller Dor. I, 442). 

(47) Sowohl bei Pallas (Auserl. Vas. I. S. 214 ) als auch bei Artemis (Auserl. I. S. 95, 1 1 0 ) und bei 
Aphrodite (Lloyd Nereid Monument p. 48 ff.) ist der L ö w e dann und wann nachzuweisen. 

(48) Löwe der ein Rind zerfleischt: auf Münzen von Akanthos und sonst, wonach Gegensätze von Löwe und 
Kind, wie die Münztypen der junonischen Insel Samos sie gewähren (Eckhel D. Ν. II, 568), leicht ver-
ständlich sind. In gröfseren Gruppirungen dieser Art fallen dem Löwen auch Eber und Hirsche (Micali 
Storia XCVIII , 1—3. Gerhard Auserl. Vas. II, 122 f. S. 56. Vgl . Luynes Nouv. Ann. I, p. 66). 

(49) Das älteste Steinbild der Göttermutter im Peloponnes sah Paus. III, 22, 4 zu Akriä in Lakonien; es 
sollte von Broteas dem Sohne des Tantalos herrühren. 

'2 
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das Löwensymbol nach aller Analogie asiatischer Kulte (δ0) fast unzertrennlich ver-
knüpft ist. Aber auch Apollos und Hera's als argivischer Hauptgottheiten, von Zeus (51) 
und Artemis (52) nicht überbotne, Verbindung, deren wir zu vollständiger Würdigung 
mykenisch-argivischer Thiersymbolik nicht wohl entbehren können, wird symbolisch 
durch zwei bisher unerkannte Zeugnisse, ein monumentales und ein schriftliches, uns 
nahe gelegt. Ich glaube mich nämlich nicht zu irren, wenn ich das räthselhafte Bild-
werk am L ö w e n t h o r zu Mykenä als symbolischen Ausdruck des Götterwesens der 
Tantalidcn in obigem Sinn zu deuten versuche. Der Pfeiler, der über Wall und 
Thor der Stadt als Mittelfigur jenes Bildwerkes sich erhebt und zuletzt auf Hermes 
als Thürgott gedeutet worden ist(53), wird ungleich natürlicher auf Apol l im Sinne 
des Pförtners Agyieus erklärt, dem jene Pfcilerbildung nicht nur besser als dem Her-
mes (54), sondern dem auch die Geltung eines Thürgotts im Haus Agamemnons (55) 
vorzugsweise gesichert ist; die Löwen aber, die, um des Apollosymbols hier nicht zu 

(50) Löwe der Göttermutter, aus Kybelebildern und milesischen Münzen allbekannt. Vgl . Creuzer Symb. II, 
378 ff. Klausen Aeneas I, 123. In ähnlicher Weise fafste die Löwen des mykenischen Tliores auch 
Hirt (a. a. Ο. I, 161), nicht aber in Bezug auf lydisclie Tantalidcn, sondern auf lykische Kyklopen. 

(51) Für den Z e u s d i e n s t zu Argos sprechen als älteste Denkmäler die vereinigten Zeus- und Artemis-
Säulen oder Bilder des Danaos (Paus . II, 19, 6 ) , der Zeus Pliyxios der Hypermnestra auf der Agora 
(Paus. II, 21, 2) und der dreiäugige, aus Priamos H a u s , auf der B u r g (ebd. 24, 5 ) ; dem Apollo 
Lykeios gegenüber stand der Tempel des Nemeischen Zeus (Schol. Sopli. Ai. 6). 

(52) A r t e m i s wird aus Argos zugleich mit Zeus als Idol des Danaos (Paus. II, 19, 6), als Artemis Peitho 
von Hypermnestra eingesetzt (ebd. 21 , 1) und beim Grab des Pclasgos zugleich mit Zeus und Athene 
(ebd. 22, 2) erwähnt; auch wird sie beim Siege des Wolfs über den pelasgischen Stier (Anm. 43) in 
einer Nebenfigur erkannt, die einen Stein auf den Stier warf. Vgl . Anm. 66. 

(53) Die Bildwerke des Löwenthors (Anm. 40) wurden von Gell, Hirt und Creuzer Symb. I, 267 ff', aus per-
sischem Feuerdienst gedeutet, dagegen Göttling (N. Rhein. Museum I, 161 ff. Arch. Museum zu Jena 
No. 31) zugleich mit Berichtigung der Zeichnung vielmehr Löwen als Symbole irdischen Schutzes und 
eine Säule als Symbol des göttlich schützenden Thürgottes Hermes darin erkennt. 

(54) Die hier dargestellte und von Göttling auf Hermes gedeutete S p i t z s ä u l e entspricht, da für Hermes 
eckige Pfeiler üblich sind, vielmehr der aus Münzen bekannten Form des A p o l l o A g y i e u s (Müller 
Denkm. I, 1, 2), die auch Mure Rhein. Museum VI, 256 f. Tour in Gr. II, 171 f. hier erkannte; die 
Verjüngung nach unten, die dabei befremdet, ist im Gebrauche der Hermen nicht üblicher, läfst aber, 
wenn kein Grund vorliegt den Pfeiler geflissentlich umgestürzt zu denken, mit ähnlich geformten Ido-
len der ephesisclicn Artemis und ähnlicher kleinasiatischer Göttinnen ( A b h . Metroon. Taf. I, 18. Berl. 
Akad. 1 8 4 9 ) sich vergleichen, und was die vier Kugeln betrifft, die Göttling scharfsinnig auf den 
Hermes τετρακέφαλος deutet (der doppelköpfige Argos und der Janus quadrifrons von Falerii lagen 
näher), so würde selbst diese Deutung dem Wesen des als αντήλιος (Hesych. s. v. Tertull. idol. cap. 15) 
gedachten Agyieus nicht minder entsprechen. 

(55) Den Apoll rufen Orest und Elektra beim Eintritt ins väterliche Haus an (Soph. El. 1374 ff. Vgl . Aristoph. 
Vesp. 896 ff. Mure Tour in Gr. II, 172). Vgl. Aesch. Agam. 509: υπ ατός τε χώρας Ζεύς ο Πύ&ιός 
τ αναξ. 
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entbehren, man wol gar für Wölfe z,u halten geneigt war (06), sind jenem seit ältester 
Zeit Stadt und Burg behütenden apollinischen Gottespfeiler als Thiere der Götter-
mutter beigesellt: der Göttermutter, welche mit ihrem asiatischen Löwensymbol seil 
Ankunft der Tantaliden auf die mykenische Hera überging, dergestalt dafs auch deren 
älteste durchs Priesterthum los uns bezeichnete Gestalt mit der Verstofsung Io's der 
Mondkuh ein Ende hatte. So gefafst hört die Erklärung des Iomylhos aus wech-
selnder Landesbevölkerung auf, eine willkürliche zu sein (57). Aber auch ein schrift-
liches Zeugnifs für jenes argivische Primat Apollo s und Hera's ist, mit ausdrücklicher 
Hinweisung auf Io's Hain, sprechend genug uns erhalten, um die gedachte Götterver-
bindung sowohl als auch das darauf von uns gedeutete Bildwerk des Löwenthors er-
läutern zu können. Seltsam, dafs dieses Zeugnifs bei S o p h o k l e s und an einer der 
gelesensten Stellen dieses Dichters zu Vergleichung der dort erwähnten Landesgott-
heiten mit den Göttersymbolen am mykenischen Thor bisher nie angewandt wurde! 
Im Eingang zur Elektra wird der heimkehrende Orest von seinem Erzieher zur väter-
lichen Burg Agamemnons geführt; der Pädagog gibt ihm das alte Land Argos zu 
sehn, dessen vorliegenden Landstrich er zugleich als den Hain Io's bezeichnet (58); 
dann weist er ihn auf Apollo Lykeios und auf den diesem Gotte geheiligten Markt-
platz, das ist auf die Stadt Argos (δ9), und zeigt links von demselben auf den myke-
nischen Ileratempel (G0). Hierin die obersten Landesgottheiten ältester argivischer Sage 

(56) Mure im Rheinischen Museum VI, 257; in dem später erschienenen Tour in Greece wird diese Vermu-
thung nicht mehr erwähnt. 

(57) Wie noch Welckcr meinte (Aesch. Trilogie S. 135): „Man hat neuerlich und schon früher vermuthet, 
dafs Io die frühere Göttin von Argos und Ilere nur an ihre Stelle getreten sei. . . doch ist in diesem 
Fall eine solche Aufeinanderfolge nicht wahrscheinlich, indem nichts aus den Sagen von den Volksstäm-
men vorliegt sie zu unterstützen.''' 

(58) Sopli. Electr. 1 ff.: '/I τον στρατηγήσαντος εν Τροία ποτέ 
J Αγαμέμνονος παΐ, νΰν εκεΐν εξεστί σοι 
παρόντι λεύσσειν, ων πρό&υμος ησΟ- αεί ... 

(59) το γαρ παλαιόν "Αργός, οιιτζό&εις, τόόε, 
της οίστροπλ'/γος άλσος Ίνάχον κόρης. 
Dafs nicht die Stadt, wie der Sclioliast meint (ομοινύμως τη χώρα), sondern das Land Argos zu ver-
stehen sei, geht aus der Erwähnung des Iohains unzweifelhaft hervor. 

(60) αντη f) , J Ορέστα, τοιί λνκοκτόνου &εον 
αγορά Αυ κειο ς' ονξ αριστερας ό όδε 
Ηρας ο κλεινός ναός' οιο ίκάνομεν 

φάσκειν Μνκηνας τάς πολυχρνσους οραν, 
πολνφ&ορόν τε όωμα Πελοπιδών τόόε ... 
Als zur Linken Mykenä's gelegen gibt auch Pausanias II, 17, 1 das Heräon an. Die Wanderer sind 
wie an den Pforten der Stadt und ihres Königshauses zu denken, dessen Vorhallen sie Vs. 1374 ff. mit 
Anruf Apollo's (Anm. 55) betreten. 

2 * 
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zu verkennen dürfte schwer sein, selbst wenn man auch jetzt noch, wie Otfried 
Müller that, gegen einen pelasgischen Apollo sich sträuben wollte. Die Idee eines 
solchen spricht selbst der pelasgische König bei Aeschylos aus, wenn er den Apis, 
von welchem das apische Land, der spätere Peloponnes, benannt ist, als heilkräftigen 
Sohn des naupaktischen Apollo bezeichnet^1); noch ungleich sprechender aber ist ein 
dem Lichtgott Apollo verwandter Feuerdienst des ältesten Argos durch Phoroneus des 
Inachos Sohn bezeugt: die Sage verglich ihn als Feuerbringer dem Prometheus, ewi-
ges Feuer war in dem von Danaos eingesetzten Tempel des Apollo Lykeios ihm ge-
weiht, und eben dieser Phoroneus war Bruder der von uns bisher besprochenen He-
rapriesterin, Io der Mondkuh (62). 

Im Zusammenhang des argivischen Götterwesens fehlt es auch sonst nicht an 
Auskunft, ob. wenn Poseidon und selbst Zeus, wenn Artemis und selbst Athene ver-
schwiegen werden, jene sophokleische Schilderung des von der Höhe M y k e n ä ' s über 
die Landschaft eröffneten Blicks mit alleiniger Erwähnung der Heiligthümer Apollo's 
und Hera's die berühmtesten Stätten jenes Landes zusammenzufassen vermochte. 
Poseidon ward, wie wir wissen, von Hera überwältigt (63), früher vielleicht als idäischer 
Dienst und achäische Sage (64) den Dienst des Zeus neben ihr gründete; späteren Ur-
sprungs ist zu Argos auch der Athenadienst (G5), Artemis aber (66) ist vielleicht nur als 
gleichgeltender Ausdruck der Hera zu betrachten (67), die uns der Mythos der ίο als 

(61) Die Annahme eines p e l a s g i s c h e n A p o l l habe ich gegen Müller Dor. I, 201 schon früher (Auserl. 
Vas. I, 118, 73) in Schutz genommen. Den A p i s betreffend, von welchem der Peloponnes als apisches 
Land benannt ward , so gilt derselbe bei Apollodor I I , 1, 1 als tyrannischer Sohn des Phoroneus; bei 
Aeschylos (Suppl. 262 ff.), der ihn als Befreier des Landes von Ungeheuern preist, heifst er ίατ,ρόμαντις 
παις 'Απόλλωνος. 

(62) Paus. II, 15, 5 : Φορο>νεύς δϊ ό JΙνάχον τους ανθρώπους συνήγαγε πρώτος ες κοινόν. 19, 5 : ϊξ-ής Αϊ 
της εικόνος ταύτης ( im Apollotempel) πυρ καίουσιν, ονομάζοντες Φορωνέοις είναι' ου γάρ τι ομο-
λογουσι δούναι πυρ Προμηθέα αν&ρώποις, αλλά ές Φορωνέα τοΰ πυρός μετάγειν ε&έλουσι την ευρεσιν 
(Vgl. Schol. Soph. El. 4. 6). Todtenopfer für Phoroneus ebd. 20, 3. 

(63) Paus. II, 15, 5 : λέγεται ... Φορωνέα .. ΙΙοσειδώνι και "Ηρα δικάσαι περι της χώρας, συν δϊ αιτώ 
Κηψισόν ... Κρινάντων δϊ "Ηρας είναι την γην, ούτως ψησίν αφανίσαι τό υδωρ Ποσειδώνα. Vgl . 
ebd. 22, 5. 

(64) Zeus in Argos : Anm. 51. Die Sagen von Zeus und Hera's Vermählung (Paus. II, 17, 4) gehören 
nicht der ältesten Zeit, sondern vermuthlich erst dem achäischen Stamm. 

(65) A t h e n a d i e n s t erscheint in Argos zuerst mit den Sagenkreisen des Perseus und Diomedes: Müller Pal-
las §. 28 ff. 

(66) Artemis in Argos: Anm. 52. Unter den argivischen Gottheiten, zu denen bei Aeschylos (Suppl. 212 ff.) 
die Danaiden flelin, wird Artemis vermifst, als Schutzgöttin ihrer Jungfräulichkeit aber nächstdem (ebd. 
677) angerufen. 

(67) Artemis-Hera: Prodromus S. 35, 88. Vgl. Panofka Argos S. 27 f. (Chesia, Imbrasia, Lygodesmos). 
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Mondgöttin kennen lehrt und manche Analogie verwandter Kulte (68) in gleicher Be-
deutung uns darlegt; ja da Artemis sowohl als die argivische Hera Geburtsgötter (eo), 
da das Idol dem Io als Priesterin zu Fölsen sitzt (No. 3) mit Bogen und Fackel wie 
sonst Artemis versehen (70), da auch beiden Göttinnen das Ziegensymbol gleichmäfsig 
bezeugt ist (71), so möchte in jener Gleichheit der Artemis und der ältesten Hera nun 
auch die Erklärung der seltsamen zwitterhaften ßehörnung unserer Thonfigur durch 
Ziegen- sowohl als Kuhhörner hiemit gefunden sein. Wie verschieden aber von die-
ser ältesten Mondgöttin Hera ist jene hochgefeierte Göttin Mykenä's. die im kunst-
reichen Bilde des Polyklet, ein Scepter und einen mystischen Granatapfel haltend, mit 
sichtlichem Bezug auf die Vermählung mit Zeus, auf Hören, Chariten und alles blü-
hendste Naturleben dargestellt erschien (72), ein Sitzbild den ähnlichen Idolen der 
Aphrodite mit Apfel und Mohn (73), der Athene mit Polos und Spindel (74) vergleich-
bar, und statt einseitigen Bezugs auf den Mond vielmehr der asiatischen Eni- und 
Göttermutter entsprechend; dieser Göttermutter aber geziemen auch Löwen, und die 
Rinder des älteren Dienstes weichen bald zerfleischt bald verstofsen aus ihrem Dienste 
zurück. Ihr ältestes Sitzbild war aus Tirynth ins argivische Heräon gekommen (75); 
ein Standbild, mit Bogen und Fackel oder wie sonst versehen, war auf einer Säule 
daneben errichtet (7G), diese Säule selbst kann als ursprüngliches Idol gefafst (77), man-

(68) Als Mondgöttin ist Hera, gleich ihrer Dienerin Io (Anm. 11), unter andern durch die mondförmigen 
Schuhe italischer Junobilder (Abh. Etrusk. Gottheiten III, 2 und sonst) bezeichnet. 

(69) Here als Ilithyia in Argos verehrt, nach Hesychius ν. ΕίλήΟυια. Vgl . Müller Dor. I, 396 , 4. 
(70) Im B e r l i n e r V a s e n b i l d No. 902. Vgl. Hirt Brautschau Berlin 1825. 4. Gerhard Antike Bildw. 

Taf. C X V . Berlins Bildw. I, S. 260 ff. Panofka Argos Panoptes Taf. IV, 2. S. 22 ff. Unten Anm. 82. 
' 71 ) "Ηρη αίγοφάγος, Caprotina (Müller Dor. I, 395 , 3); Artemis Aeginea Paus. III, 14, 2. Panofka Ann. 

d. Inst. II, 176 ff. Dafs in Falerii die Z i e g e n der Juno Argiva feind waren (Ovid. Amor. III, 13, 
13 ff.), dient dem symbolischen Bezug derselben auf Hera nur zur Bestätigung. 

(72) Polyklets H e r a b i l d (Paus. II, 17, 4 ) : Ι'πεστι dh ol στέφανος Χάριτας ιχων xal "ίίρας έπειργασμένας, 
xal των χειρών τι/ μίν χαρπόν φέρει ροιας, τι/ dt σχηπτρον' τά μίν ουν ές ροιάν (άπορρητότερος γάρ 
εστίν δ λόγος) . . Vgl. Böttiger Kunstmyth. II, 284 ff. 

, 73 ) Aphrodite mit Mohn und Apfel in Sikyon: Paus. II, 10, 4. 
(74) Der Athena mit Polos und Spindel (Paus. VII, 5, 4), die darum nicht aufhört Kriegsgöttin zu sein, ist 

durch ihre berühmten S c h i l d k ä m p f e (Pind. Ol. VII, 83. Callim. Pall. 37 not.) auch die argivische 
H e r a sehr ähnlich, ohne deshalb mit Böttiger (Kunstmyth. II, 277 ff.) eine bewaffnete Göttin heifsen 
zu dürfen. 

'75) Paus. II, 17, 5 : παρά δί αυτήν (Polyklets Hera) εστίν έπΐ χίονος άγαλμα "Ηρας άρχαΐον' τό <)? 
άρχαιότατον πεποίηται μϊν έξ άχράδος, ανετέ&η d'h ές Τίρυν&α υπό Πειράσου του "Αργού, Τίρυν&α 
δε άνέλοντες Αργεϊοι κομίζουσιν ες τό "Ηραϊον' ο δη xal αυτός είδον, χ α &ή μεν ο ν άγαλμα ου μέγα. 

( 7 6 ) Das älteste Herabild von Mykenä wird im Iomythos mit Bogen und Fackel (Anm. 70) dargestellt und 
entspricht wahrscheinlich dem eben erwähnten, dessen Pausanias als einer Säule aufruhend neben dem 
Sitzbild des Polyklet gedenkt; das Idol im Prötidenmythos (Müller Denkm. I, 2, 11) trägt einen Speer. 

(77) D a die samische Hera als Bret {σανίς Callim. Fragm. 105 not. Müller Handb. §. 66, 1. Abh. Metroon. 
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ches wehrhafte italische Herabild überdies als ausgegangen von Argos betrachtet wer-
den (78); als eine nicht minder beglaubigte, chronologisch die Zeiten des Danaos noch 
überragende, Herabildung aber darf auch die von uns erläuterte Kuhgestalt betrachtet 
werden, wenn anders nächst Mythos und Bildung der Io auch ein schon längst so 
gedeutetes homerisches Beiwort (79) und die ganz ähnliche, selbst aus Argos bezeugte, 
Bildung des Dionysos als Stier zu jener Annahme uns berechtigen. Den Freunden 
ägyptischer Ableitung (80), die sich bisher der Begegnung des Namens Io in ägyptischem 
Monddienst (81) erfreuten, kommt zu Entkräftung griechischer Autochthonie nun auch 
die Verehrung der heiligen Kuh aus altgriechischem Boden zu statten, dieses jedoch 
mit dem neckischen Umstand, dafs die Zeiten des Aegyptos und Danaos jenen Thier-
dienst nicht eingesetzt, sondern vorgefunden und verdrängt haben sollen. Hier aber 
berühren wir einen Boden, welcher, obwohl die Quelle geschichtlicher Forschung bil-
dend, schlüpfriger ist als der gemeinhin für so gefährlich erachtete der Mythologie, 
und lassen deshalb, statt noch weiter fortzuschreiten, mit dem bis hieher gewonnenen 
Ergebnils lieber vorerst uns genügen. 

Zu leichterer Uebersicht mag, was uns im Vorigen erwiesen scheint, in seine 
Hauptsätze zusammengedrängt hier nochmals folgen, 

1. Das Dunkel vorgeschichtlicher Zeiträume zu lichten, geben die S y m b o l e 
alten Götterwesens, in Sagen und Denkmälern überliefert, uns einen Anhalt: dieser 
Satz bewährt sich in Argos durch die Symbole von Rind, Wolf und Löwe. 

Taf. III) bekannt ist, so kann allerdings auch in den Versen der Phoronis (Clem. Strom. I, 25), laut 
denen Kallithoe (das ist Io: Anm. 10) die Herasäule {κίονα μακρόν άνάσσης) zuerst geschmückt haben 
soll, das ursprüngliche Idol dieser Göttin verstanden werden. 

(78) Die a r g i v i s c h e H e r a hatte, des Burgdienstes als ακραία (Paus. II , 24 , 1) , des bacchisclien als 
'Av&eia (ebd. 22, 1) und des ihr verwandten der Ilithyia (Paus. II, 22, 7. Vgl. Anm. 69) unbescha-
det, den Tummelplatz ihres Festes zwar bei der dortigen Akropolis im Stadion (ebd. 24, 2), ihren Haupt-
tempel aber nicht in Argos, sondern, 40 Stadien davon entfernt, auf my kenischem Boden. Die vorpo-
lykletischen Idole jenes Haupttempels sind aus Pausanias (Anm. 75) und aus Vasenbildern (Anm. 76) 
bekannt und rechtfertigen Böttigers Meinung, als seien alle dortigen Herabilder bewaffnet gewesen (Kunst-
myth. II, 285) keinesweges; die sitzende Juno Marticilis spätrömischer Münzen mit Scepter und Schere 
(Eckhel D. Ν. VII, 358 ff. Bött. II, 285 . Bull. Napol. II , p. 17) m a g , da sie in einem Rundbau er-
scheint, vielleicht aus dem Stadium herrühren, wo den vielgefeierten Spielen des gleichfalls runden Schil-
des ein besonderes Heiligthum kaum fehlen konnte. Wenn nichtsdestoweniger die argivische Juno ita-
lischer Kulte (Dion. Hai. I, 21. Müller Etrusker II, 46 f.) mit Schild und Speer zu denken ist, so ist 
sie vielleicht am natürlichsten auf das ersterwähnte Idol der Burggöttin von Argos (Paus. II, 24, 1) zu-
rückzuführen. Es verdient jedoch dieser ganze Gegenstand an einem andern Ort weiter verfolgt zu werden. 

(79) Wie die homerische Hera βοώπις auch von Müller Prolegg. S. 263 f. gefafst wird. Vgl . Panofka Ar-
gos Panoptes S. 33. 

(80) Dionysos als Stier verehrt: Plutarch quaest. gr. 36. Isid. 364 F. Creuzer Symb. IV. 6 ff. 
(81) loh ägyptisch: Secchi Annali d. Inst. X, 324 ff. Wilkinson Manners V, p. 15 f. 
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2. In der pelasgischen Urzeit von Argos wird eine Mondgöttin verehrt, de-
ren Symbol die Kuh ist; ihr Name verliert sich im späteren Namen der Hera und 
ist in dem ihrer angeblichen Priesterin Io vielleicht uns erhalten. Ein ihr beigesellter 
Dienst des männlich gedachten Feuers ist in Argos dem Sternenhimmel, im Feuer-
bringer Phoroneus, lo's Bruder, vielleicht auch im Dienst des Apollo Agyieus 
zu finden. 

3. In eben jener Urzeit — einer Zeit, die den Pelasger-König des Landes 
Gelanor einem Stier, den Ansiedler Danaos einem Wo l f verglich — gründete Danaos 
neben dem Dienste der Mondgöttin die Verehrung des lyrischen Licht- und Wolf-
gottes Apol lo Lykeios, in dessen Heiligthum der Feuerdienst des Phoroneus er-
halten blieb. 

4. Mit Pelops dem Tantaliden wandert in Argos der Dienst der ly (Ii sehe η 
G ö t t e r m u t t e r ein und gründet, dem früheren Dienst der Mondgöttin vermischt, den 
späteren Hera dienst. Symbol dieser Göttin ist der Löwe ; des Löwen Sieg über die 
Kinderheerden spricht Unterwerfung des älteren Dienstes der Mondkuh unter die Lö-
wendiener aus. 

5. Diesem grofsen Ereignifs griechischer Religionsgeschichte hat die Sage im 
Bericht von l o s Vers to f sung , die bildende Kunst im L ö w e n t h o r von Mykenä 
ein Denkmal errichtet. 

6. Die pe lasg i schen Sagen von Io der Mondkuh erinnern an die phonicische 
Astarte sowohl als an ägyptische Gottheiten, loh und Isis; im Apollo des Danaos und 
im Heradienste der Tantaliden ist lyk i scher , lyd ischer , oberasiatischer Einflufs un-
verkennbar; erst mit der so begonnenen Heroenzeit tritt der d a r d a n i s c h e Zeus und 
die heilige Götterehe achä i sche r Sage ein. 

Jahrzehende sind vergangen, seit ein jetzt im königlichen Museum befindliches Vasenbild 
der gehörnten Io ( 8 2 ) durch Hirt und Böttiger's Streit und Mifsverstand dem grofsen Publikum 
unsrer Hauptstadt ein Interesse gewährte, wie es seitdem hiesigen Ortes und im Gebiete der Kunst-
erklärung vielleicht kein anderer Gegenstand in gleichem Mafse hervorrief. Dafs Io, die gegenwär-
tig weder mit Ariadne noch mit Iynx sich verwechseln iäfst ( 8 3 ) , bei geringerem Anspruch auf 

(82) Iovase des kgl. Museums (Anm. 70) ; die Sammlung verdankt dies wichtige Gefäfs dem Herrn Grafen 
von Ingenheim Exc. , der es im Jahr 1824 zu Neapel erwarb. 

(83) Ariadne nach Hirt, Iynx nach Böttiger, der ein Satyrdrama zur Tragödie des Hierodulenstreits beab-
sichtigen mochte. Vgl. über beide Erklärungen Panofka's Argos Panoptes (Berl. 1838) S. 22 ff. 
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Scherz und Heiterkeit anziehend wie damals sich erweisen könne, ist nicht anzunehmen; unsre 
Betrachtung des sie darstellenden Kunstwerks hat überdies uns von Kunstbeschauung und Kunstge-
schichte zuletzt fast abgelenkt; und dennoch steht zu verhoffen, dafs dieser zu weiteren Blicken auf-
fordernde Beitrag aus dem Gebiet der Denkmälerkunde dem Andenken W i n c k e l m a n n ' s , das wir 
hiedurch neu begehen wollen, nicht ganz unangemessen erscheinen werde. Wenn die Stürme und 
Bangigkeiten der Tagesgeschichte weniger als sonst einer solchen Feier geneigt uns finden, so mag, 
ihrer löblichen Sitte auch diesmal Folge zu leisten, die Erwägung uns leiten, dafs neben der ritter-
lichen Ehre, welche das Vaterland im Augenblick seiner Schmach neu erkämpfen soll, das Palladium 
deutscher Kunst und Wissenschaft — ein solches wie Winckelmann zu des grofsen Friederich Zeiten 
dem kriegsbedrängten Vaterland es in fernem Ausland erwarb — gleichzeitig gesichert uud unter 
den dazu Berufenen neu erprobt werden mufs. Weifs der bildende Künstler in der gehörnten Io 
und den ihr verwandten Bildungen die feine Darstellungsgabe zu schätzen, mit welcher der griechi-
sche Formensinn auf der Grundlage oft widerstrebender Anlässe der Mischung des Menschlichen und 
Thierischen den Reiz eines neuen selbständigen Organismus abgewann, so wird es ihm doch auch 
nicht gleichgültig sein, mit den Forschern des Alterthums dem Zusammenhang nachzugehn, in welchem 
jene thiermenschlichen Bildungen zu der Götterwelt vorhellenischer Urzeit, zu den Abzeichen älte-
sten Städtebaus, zu den Einflüssen des tagtäglich auch unsrer Betrachtung näher gelegten Orients 
standen, von welchem Winckelmann die Geschichte der Kunst zu erzählen anhebt. In solchem 
Sinn möge denn auch unserer a r c h ä o l o g i s c h e n G e s e l l s c h a f t , welche den Verein so manig-
facher Betrachtungsweisen der Kunstüberreste des Alterthums in Künstlern, Alterthumsfreunden und 
Archäologen als Zweck und Unterpfand ihres eignen Bestehens gleichmäfsig begünstigt, das gegen-
wärtige Programm als Einladung zum zehnten hiesigen Gedächtnifsfeste des grofsen Mannes nach 
Kräften empfohlen sein! 

Ueber die ununterbrochen fortgesetzte Thätigkeit unsrer Gesellschaft hat der „Anzeiger" 
der unter ihrer Mitwirkung bereits seit acht Jahren erscheinenden „Archäologischen Zeitung" regel-
mäfsig berichtet. Als werthe, durch den Tod ihr entrissene, Mitglieder hatte die Gesellschaft in 
den letzten zwei Jahren die Herren Asrnus, Lauer und Zumpt zu betrauern; wegen Ortsveränderung 
schied auch Herr G. Curtius aus, dagegen die Herren Geh. R. Beuth Exc., Frh. von Prokesch-
Osten Exc., Dr. Bergmann, Dr. Holzapfel, Geh. R. Sclinaase, G. Schwab und Dr. G. Wolff, als aus 
wärtiges Mitglied auch Prof. Urlichs, der Gesellschaft neu beitraten. Sonstige ihr verbliebne Theil-
nehmer sind die Herren Abeken, Barth, F. Bellermann, Bötticher, Brüggemann, E. Curtius, Dirksen, 
J. Friedländer, Gerhard, W. Grimm, Hertz, Koner, Kopisch, Kortüm, Kramer, Lachmann, Lepsius, 
Lohde, v. Olfers, Panofka, Parthey, Pinder, Ranke, Rauch, Remy, v. Schlözer, Stier, Strack, Stüler, 
F. Tieck, Trendelenburg, Waagen, Wattenbach, Wichmann, Wiese, Zahn, Zinkeisen. 

B e r l i n , z u m 9. D e c e m b e r 1 8 5 0 . 

Druck von Trowitzsch und Sohn in Berlin. 
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