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U eber die Bruch tücke e1nel' Ya 'C dr' Sophilo 

FRANZ STUDNICZKA 

Dir Brucllf.:tiickr (' int'l' YH~r cl<,,; :-;onf;t unbekallntell Jlri~ters 801 hilo '. 
welchr wir nun. sO \\'eit sie YC l'iitli'ntlicht f; inel. in (lell \\'irl1rl' Yorlrge
hliittel"!1 \"rreinigt 8r11 'n 1), haben meinrs Wis,;e!1s hi~hel' keinr anel rc an -
J'iihl'lichr Be~prechllng' erfahl'r\\ alH die.ienig·r. mit (1<,1' \\' i 11 te r die CI' te 
Ilrrall~gHhe der (1l'ei I1rllrn. yon ihm znsculllllrng"eflln(ll'nell Fragmente be
glritetr. ~) Dai'lS seinr ErkHil'ulIg" un(l das anf sie grgriil\(lr(c kllllstg'eschicht
lichr l ' rthril in elrr Ilall]lt~a('l\e felll g-il'ng'. hahell. g lri('h ihm Reihst. gewi,' 
:<c1l0n " ielr :\1 itfor:-;t"l\er r l'kannt. ])a a hrr tro( '!-(l<'lIl ". i n t ('1", V Cl' ehen 
da lIlld dort Schaden gestiftet habeI!. schrillt mir (leI' Nachweis cle k icht 
C' rrriehbaren Richtigen grboten. wobei ieh auch iihrr rin neu hinzu
gekommelles Bruchstück hericht('n kann. 

Kneh \\~ i II t e rstellte 8oplliJos den Ilrrmes dar. ",ir er das Dionysos
kin cl (]rn X;':-;ai iihergah. aher seine ( 'omposition \\ ie1rrl'opraeh ganz und 
gar dem :-;inn un(1 (kr hiJ<11iehen Tradition des :\1yth08. 3) Die Kymph n 
wo l111en nieht in der nysiii:-;chrn (: rottr. sO I1c1rl'n in r i lle\l1 tempelartigen 
Hause 1Inel deI' Uiittrrhote ist auf' Hr il1em hcil11lichrll (:ange begleitet ,"on 
einem ganzen Fcstzuge yon ({ ottheitrn. au dem noch crhalten sind: He ' tia 
und ])rmeter. Lrto und C'hariklo. (hr clrlTI lIermeR lInmittdhar nachfolgen, 
writrrhill Poseic1on une1 .\l11phitritr. alHo (lurehaus niittrr. ,,-elche mit ([cm 
angenommenen 'iT orl!;ang niehtl' zu Rehaffrll habrn. Die,;e ullrJ'höl'te und 
unglaublichr C()mpOf~ition soll sich <1araus r rklären. (lass ;)ophilo:-; die Ya e 
des Klitia:-;. \\'uhr 'ehrinlirh sr inc~ .\trlirrgenossrll. "tlr ihrem Abgang nach 
Etrurien sah und ihren J lallptbil(h:t\'rif. elen ZUg' <kr (~iitt('r zur Hochzeit 

1) 18H!1. Taf. :2. :1. 
2) Athen . )[itth. d. In,,!. X1". l8Hn. Taf. I. S. 1 Ir. 
") Yerg-l. \\' i n t (' r. S.;) f. unll die dort a ngeführte LitrratHl·. 

. . 



de~ l'd e u~ mit Theti~. ~i nnl()1' ZUI" \uR~chmiickl1l1g- l'e il1('~ Hi l([ e~ uh~chrit'b_ 
Betrachten \yir. um dip Bel"eehtig-ul1g' dil'~E'1" complieiertel1 _\nnuhme ZlI pl"iifl'n. 
(lie einzeln en Brllch~tii('kl' . 

Dal' g-riit,lstc F' l"ag-nH'llt zl'igt die z\Yl'i Paal"e I[ el' tia und ])emeteJ" , 
Leto lind C'hal"iklo. illlll'n yoranscl lreitelHl l'ine lunghaarigl' Ge~talt in kUrzClIl 
Chiton mit (lal"iiiJer geg- iirtetl'llI .I!'rll UIH [l'ogelHlllnten F liigd·chuhen , wl'!e lle 
in deI" H. echtell einen kurzen :-;tah. g-e wi~s (laI' l\.el"ykeiol1. trügt. Da~ \\"iirC' 
ohne F l"ag(' Ilern1('l' . \H'nn nll l" elie Fleil'chtheile l1ie!tt \\"ei."l'e Farbe zl'igte u. 
Abel" der Il e l"au~g-I'I)('1" t lH'ilt 11111' gll' ich Eing-ullgl' :-; . 2 mit. (laRI' 8opltilol' 
in (lil'~l'll1 I'llnktl' \ on (h'r ROlll'tiw'n Technik (Ipr Yal'ell mit ~ehwal"zen 

Fig-uJ"l'l1 a!J\Yl'ieht IIl1d (]a~ Fki~ch alIel I der J1iinnt'l" W('i1'8 mult. t) Di('se 
Behauptung hat . \\"enigRtt'lls il1 so allg-cmcincl" FaSl'lll lg" . Will tl' I" Rl'lIJst 
Ul1h e \YlIs~t widerlegt. ill(]enl ('I" (li(' ,"or JaJlren nm Be \lll d () I" r w rüffe \lt
li cht!' Scherhl' 2) mit l'osei!lol1 und .\mphitritc lIadl He i K e h I' e\-üll'nte l" 
BeolHlclltllng all' ZlIgl' ltiirig anerkannte . UIH[ a l1f (]i('l'el" lnü deI" ('ott. wie 
l'(" hol1 dal' ~eltweig-e\l deI' Ill'rauKg-ehl'r" lehrl'\l mUI'~t<' . lI il·ht weis~en. ~o l1(]e \"l1. 
wie nl ll'l"(li l1g~ l' I"Rt dip lIl'\I(' .\hhil(hlng" in dl' l1 YOl"kg-e hlättl' l"Il zl'igt. elen 
b(' i Jliil1n r l"l] in <li(',:('r Technik nicht Rrltpnen \-io[('ttrn Trint. Doch jgt ja 
in dr l" That al1l'h <l('r (: ehraudl (k l" \\"t'i)<sc\1 Fal"br in deI" archai .. chen 
\ ' al>('nma[ e1"ri lIlane!Il'll :-;('hwankungen untrl"\\"ort"rn . l" \lI \·Oll t!r ll f't' l"II
ah li pg-r lH](' 1l i oni~('hl'1l 11.'"<lril'n au" ('ael"(' ahZUKr h('n s·). zl'ig·('\1 ~clh"t ko1' i\1-
th igeh e u\1 d attif;('!\( ' YaK('1l au~nullln~wriR(' ,,·('il'l'l' ~ lällll (, l". a\)r l" frri lieh 
älll'~(, I"."t ~('lten \111(1 \\ ie (''; Rchrint immer ZllJll )I;\\"e('k(' !J('Rtimmtr]" ('hamkt -
I"i "tik; wcnig ·tl' ll~ \\"ei:-~ i('h aUg"pnhlieklieh nur ([rn \\'r ichlic!trn Buhlen 
l ~m r Jl(,'; . l'rrik IYll1eno~. auf einer korillthil-irhell I) lind üC' \1 yerblicltenrn 
'J' roiloR a ll f einer altattil'(' lten ( .. tyrrhen iKehell"·) .\l\lphora G) <lnzufiiltren. Das 
g-ehi r tct jeurnfalh; grii~Rte Yorsicht hei (]rr :-;tatllirrung- w('iterer .\lI~nahnH' \1 . 

Fii I" dir \"011 ihm ang-enOllllllellC g-iht \\ ' i 11 t r J" zunäe hl't g-a I" krinen (1 rllncl 
a 11. abe]" deI" Zl1~ammcn hallg- einrr ])arRte]]ullg" Hi>l~t (, I"kellncn. <la~;; ihn 
nicltt ~ <l\1(lerrs bE'~tiJlllllt hat. al~ ,eine Deutung- (]rr frag li ·hell (.le:-; talt a uf 
I I (, I"I11C". welche ihlll au~ (]('r ZUg"ehörig-keit c1('~ Bl"l1dIRtii(·kR lIlit (]en X.n~a i 

') Er hat chtmit ol1J1P Weih'res Glauhen gefunden hei )I i I1 i r t . i·:tud. R. la ccralll. (+ r ., 
s. Ti , wohl au<,h bei ~r. lIayer, der ~onst <lip Ici;':l1r im Alt. Iris in Rosrher's Lexikon d. 
~ ry tho1. , ll. S . ß20 tr.. berücksichtigt hätte. 

') (1ricrh . sieil. Vaspub. Tat". 11, ;1. 
") Dii \11111 1 pr. Riilll. )[jtth. d. Inst. III. 18 H, ,'. UiH. 

') lIon .d.lnst. VI. 'rat".H. Vorleg,'bl.lH~H . Ta!".1l.·!. Die hierzu \·ollPottit>r in 

Dumont. Cet"atlt . de la Gr"·ce 1. :-3. ~f;3. angemerkten "koril1thi~then·· "asen aus Daphnai kann 

ith be i P etrie n icht wi .. dpl"lindl'll: sie \\"enlen wohl auf einem YprselH'n in der Be timmun" 
de r Yasenclasse beruhen. 

:') Gerha rd . _-\. V. IH, Tat". ~~:l. 



11 0thwcndig zn folg 11 schi Tl (S. -:I: f. ). Doch :;elbst all~ der - wie wir 
spätcr eh n werd en unrichtigen - Yorau etzung, di e Ny ai könnten nur 
nl PflcO'erinn n (le' Diony. o kinde. darge 'teIlt ein ) i ,t der lI e1'lne mit 
wcif;se m Leibe nicht zn erw i:en . Da g . ol1<1erte Brllcb:tii Je. auf dem 
die nacll link ' ge\van(lten ](;pf die Cl' }.lymphen tehen, 11111 ~ . nicht uur 
nicht. e~ kann ga r nicht die Ntell rechts znnäch t dem "Herme" ein
nehmen. di e ihm \\ ' i 11 trl"s Deutung zlIzlnyei 'en genöthigt ist, weil nämlich 
(kr obe1'e HCOTenznng. f;trich de Bildfelc1e übel' den y 'ai nur etwa halb 
Rn (lick i ~t , als iib I' der Botenge talt. ein l' nter chied. (le:. eil ~\.ll . O'leichung 
unter normalen LTmsWnden einen ganz beträchtlichen Ab. tand rforclert. 
Dieselbe Beo hachtung hat offenbar die .\.n. etzllng der Fragmelltc auf der 
Tafcl in (lel1 Yor!egehlättern be, timmt (s. untcll). 

Yon den Xy ai weit getrennt hat al 0 die fraglichc G talt gar kei n 
~\.nrccht mehr auf den Namen] lenTI eR und gibt sich durch ihrc Hautfarbe 
ohne Weit re~ als Tri!:' zu erkcnnen. wel che in gleicher Tracht 1) und ähn
li ch(' 1' Haltun g- auf der EJitia 'yaf;C CI' cheint. end damit wi rd die 'eber
ein Rtimrnung- (li ese, Bl'llChstiich mit dC'1' SpitzC' deR Hoc hzeit 'zug ' auf j encl' 
Ya~C' \'oll C'ndet . wo (let' ( ~ö ttc l'botin di e Tl'ia. Demeter . He. tia, C'hal'iklo 
folgt. I-on den \'iC' r I,'rauen bei Soph ilos al 0 nur Leto f Itlt. Auch Cheiron 
1IH1;';;'; \'01' lr iK C'rg~il1zt wcrden, da C'hariklo 1111L' als !:'ein c Gattin hierh er
p;ehii rt. DaR zuge hörige I lall. dC' r '1'11 ti. bietet elic Scherbe mit ler I"iin f;tler
in;';l'h ri ft. (ler('n dUl'ch (\ en Zll~a1l1menhang gcbotene AnRetzung nicht allzu
weit rechts \'on [ri ~ (lie {:J'unlllinie dcl' Dar"tellung be~tätigt. welchc uutcr 
el en Fii"f;cn deI' 11 c~tia Ul1\' ' rmittclt zu der beträchtlichen Dicke anzu
;.;cI1l\'c1len Iwg-innt. in (ler ~ i c unter dem Gebäude ers heint. Sic erklärt 
Rich darauf;. (la f;s .\.n f'ang und Ende des auf der Drehcehcibc gezogenen 
Reifens nicht genalt Zllsamm entl'afen , f;ondC'l'l1 eine Strec ke \y it neben
ein ande r herg'ic)]o·en. I\'a~ ([Cl' ;\[aler nachträglic ll nicht O'anz yerw:i 'cht hat. 

\\' ie \'ollkoml11en (lie I Teherein timmllng der heiden Ya~enbi]der auch 
im weite)'r n Ycrlallfe wal'. (las lehrt der kl inc Re tein l' Figur rechts 
nehrn de111 . l'hwarzrn Eck pfeil er 2) deR lI au,'c.' . de._.'en Deutung \Vintel' 
nicht ,2,'e lll11 ,2,'e n i ~t. h) )Iich hat ihn in Zufall unI' den ertcn Blick 
crkenn en lnsRen . nämlil'h dic f'rif>chc El'inneru11 O' an a]]e Eim.elheiten dcr 
archai;.; hen Tl'itonc und \'enmndter Bildungcn. EI' riihrt yon einem 
sl'hlangr nal'tig II Fisl'hlci}) 11 Cl'. (lessen f;chmal l' Bancluüreifen durch kurzc 

') :\Ul' die Restauration haL ihr dort unter den kurzen noch einen laup:ell Chiton 

!!e!!ehell , '·er!!!. Vorlegeb!. 1 HH, ']';tf.2. 
") Dass r keine .\ nt i t. lelllt der Vergleieh mit den entspreehenden Gebäuden der 

Ii'ran('o i "ase, wi e. ie II c he rd ey Ye l'steheu gelehr t hat. Arch.-epigr. Ali tth. ans Oe terr. XTJT, 
lHrJO. S. H2. 

3) Yerg!. auc'h R e i ('11. Zeit ·chr. f. i i ~terr. Gymn. lH 7. .6+7. 
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doppelte Querful'chcn in oblonge, abwechl'elnd 1'othe un (l ·tlllrarze Felde r 
getheilt war. ~\.m ähnlicln,ten, nur mit aufge etztem Weif; ' cUll'gefiibrt. fi nde t 
, ich diese Glied rUllg- an den schönen Tritonen de r wohl 0 'tioni .. che n 
Amph ora Northamptoll 1), gleichartig aber auch an attiKchen Gefä 'en YO Il 
beiderlei Technik. 2) Unten, wo die Y1'iimmuug clcK HaucheK den Boden 
beriihrt . .. itzt wic ge"öhnlich cinc ,"on den üblichen drC' icckigen FloK en B). 
deren 8 pitze nach dem GcbUude gekehrt iRt, WOraUK mit. 'ieherheit helTOl'
geht. da'K clcr Fif;chl ih nach rechts bewegt wal', dcr ! 'e!JC'n 'C'Kt al 0 ,;einem 
End ang'chört. Das ungefähr Rtabartige Endc weiter o!JC'1l g-elülrt nat iirl ich 
zu irgend einem anderel1. hintcr dem Heethier helTOrkoD1ll1enden G-egenRtande, 

Ich zweifle nicht. (la,;,; (lieKe Deutung deR fragliche n Rei'teK, 1'0 Kiche t' 
I'ie i,;t. doch nicht deIll {'l'theilc _möglich. aber lIicht nll z\Yeifelhaft .. C'nt
gieng-e. wenn nicht zum Gliitk Jlculich bei der C'rgehni,;,;reichen Hichtnl1p; 
der YaKe ll ,;eherhen \'011 der .\.kropolii' durch Vi' 0 I te r ~ I\ lI d (1 r li C ein f'iinrt eK 

Bruehl'tiiek der 80philoi' \'aK<' zum Yor,;cheill 
gebracht wäre. da,; i('h hier nac h einer 
'Winter Y('nlallktell ~k i zze -. ohne ~\.n

:-;pruch auf nnhedillgt(' (;enalligkeit - \'or
läufig ahbil(lcll kann. ()1)\\'o hl an da" "orhin 
hei'prochene nicht <Ulpa';I'l'llII. lä:-<i't e,; doch 
Rogleieh ein I?:\'ORI'l'f; Htiie k deRHel ben, i 11 

Färbung lind Ol'a"irnnp: 1Ill z\yeifclhaft i(1ell
ti:,;ehen Fii'ehlcibei' erke ll lle n. Damit i:-<t 
auch an dieRer Ntelle (lie l'eherein,timmung 
mit der Fran<:oi. yase g'cl'ichert, wo hinter 
dem _ Theticleion ,. ein nÜichtig'er ] lippokamll, 

dcm Gc,.;pannc cle,; ükl'anoi' nachfolgend. den (-}ötterzl1g' ahl'chli r,; t . ~) Bri 
Sophilo,.; hatte dai' :\1l'erWlllHler offenbar fiinf ·Windll llgrll. all'O um zwei 
mehr wie bei KlitiaK. Wüurelld bei (lie"em die grö 'K tl', "ordere Windung; 
YOll dem llenkelalli'atz "cr"chlnngen i. t. c1'Kchei11e11 au f nnl'erer Hehcrhc 
die Re,;te eine,; nehen (lem • 'ecthiel' einhergehenden. langhck leideten jfannr,; 
mit " iolcttem :\[aotel und daneben einer z\Veitrn Oesta1t ; e~ war wohl ein 
Götterjlaa r aUK der dUl'ch da, KetoK bezeiehnrtcn Hphärr. J) a';K rine ",e iterr 

') G erhard. A. V. 11, Taf. 317, "er~l. Furtwän~lcr, C:oldfulld "on Yettersfeldp. 
~. :2G.J.. r iehtig r Jahrbu('h cl. In!. V. 1H90. ~. 142 f .. zuletzt ß nil c. ~i]rlle!:S. Ü. : 1:2. 

') %. B. ~IlIseo Gregor. H, Taf. 43. 2 b, lases du Pl'ince dl' Cunino. Nr. 2000: roth· 
figurip:: Arhe]oos dps Pamphaios, Ger ha r d, A. Y. JJ, Taf. 215 (Wiener \" orlegehl. I. Taf. Ü). 

") Vel"/~1. all~scr der :Mebl'zahl der alll!et'ühlicn Bei'piele n'lch (; t'rhard. A. Y. 1. 
Taf. H (Berlin. X r. 1(j7G F II r t w ä Il g I er) lind die Tritolll!iebel dl'l' .\ kl'Opoli'. he.~ondeI"s dt'l1 
kleineren. 

') Yergl.\\'eiz"lick!'l', Hhein. )[llS. XXXII, lHn, ~ . -1-7. 
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Figur hinter dcm Ende des Fi, chleib nachfolgtc, venäth j cner F<tabähnlicbe 
Re:t; wedcr sei ne Form. noch der \"erfLigbare Ranm empfiehlt die son t 
naheliegcnd e \ 'erm ntlmng, das.' aLlch hi er llcphai tos anf dem E el c1ar
gCRtcll t war. 

_'..us dem bish er F estgestelltcn geht hen 'or , dass der Hochzeit zug. 
wie auf der Fran<;oiRntse . ring, um da ganze Gcfä ,:s licf und da Haus 
der 'l'h cti s auch hier dazu diente. Anfang und Ende all seinanderzuhalten. 
Er ·t daraUF< fo lgt mi t :)iclterheit. dass di e beidcn übrigen Brn 11 tücke zu 
derselben Darstellullg' gehörten. Po eidon und Ampl li trite erscheiu en a uch 
bei Kliti a . frcilich Illir dnrch ihrc einem ' -ier'o'e pann beigesclu'iebenen Kamen 
I"crtretcll. während elie nötter selbst, a nschcill cnd durch den Henkelansatz 
yerdeckt, in v\' irklichkeit nie gemalt waren. I ) Dass sie auch bci 'ophilos 
a uf dem Vif agell fu hren, ist nicht sehr wahrscheinlich, da dann ihre l\:öpfe 
doch wohl kleiller\\'ären , als die der Fu 'sgängerinnen. Aber da ' 1'01'

hand ell se in YO Il Wagen in dem GötterzLlge ,cheint di eselbe ::leherbc zu be
weisen. in dcm sic im Rii cken P oseidol1' s el en Rc -t des ::ltirn s hopfes ein es 
Pferdes er kenn cil l~i ss t - etwa wie sie Exckia zcichnet 2) . - welcher , 
dem oberen Hildrancle zunäch t gelegen, k einem Reittbier ano'ehör n kann. 
Doch ist immerh in di e Mög'liclLkeit offen zu halten , clasR er \"on dem so ben 
besprochcnen Seethicr berriihrt. wic der Verglcich mit zeitlich nahe
stehenden Hippokampendarstellungen lehrt.3) Freili II i t sein Gegenstück 
auf der Klitiasvase \'on dem ;\Ieerbcherrscher diametral entfernt. Die Form 
der oberen C1 rellzlin ie bring t hi er kein e Ent 'cheic1ung , d l1J1 ihre Dicke 
zeigt nur . da;;.' unsere 8clterbe ni cli t allzu weit \'on der mit den flinf 
Göttinncn, ihre Forl11 , crräth aber nicht. ob ic rechts oder links clayon 
a nzusetzen if;t. 

III Yiel g rös 'crcr EntfernuIJ o·. nach demselben Kennzeiclt n , folgt 
das Fr agmen t mit den Köpfen der Ny 'ai , welches W i n t e l' auf die 
fal sche Fährtc g lockt hat. Die Beischrift ist mit ,' icll erb eit nur auf clas 
im Pronl na h links gckehrte Paar zu beziehen , doch leugne ich nicht, 
elass e" wahrscheinlich ist, auch el ie in Vorderans icht darge teilte Syrinx
hläserin .. da ' Geg n.'tii ck der Ka.lliope auf der F rangoisvase, den dionysischen 
Nymphen zuzurech nen. Dass 'ie dem Hochzeit 'zug angebören, .. t ht ja 
ä.nsserlicli ganz fes t. Auch die der Richtlmg del' Zuge ' entgeo'engesetzte 
Kopfhaltnng widerspricht dem nicht, wie Win t e l' selbst S . 4 einräumt 
indem er auf Nereu und Doris im Bilde des Klitias hinwei t , welche, 
obwohl sie mit den iibrigen Göttern nach rechts cbreiten , link ,bin um
bli ck en. Z,va.r gerade diese Ana.logie trifft nicht ganz zu , denn die Eltern 

1) H e be rd ey, A.rch.-epigl'. lIlitth. a. Oesten. XIII, 1890, S. 72 ft'. 
') Z. B. Vorlegebl. 1888, Taf. 5, 1 a. 
3) Z. B. Ge rh al' d, A.. V. I, Tar.8. 



cle r Braut ;;in<1. "'a: noch nicht hemerkt zn ;; in ;;cheint 1) . '"Oll ihrem 
llau;;e her. an;; <km Theti;; ahgeholt wird 2). den (~iitte rn h grii;;RC'ud r llt
geg-eng-eeilt. uncl zwar bi .. zn dem He 'pann .\thena". nehr]) dem "ie IIUII 

wrg",eiRC'nc1 ei1l11e1';;c1lreiten, cliC' Ue, ichter aufllH'rk;;am dem werte 'tell GaRte 
zugekr hrt, \\'lC'r1C'r rlnr]' YOIl drll lirben 'wii rc1igC'n Ziig<'ll <!C's Loralpatrioti;;IlHI;; 
im Keramriko,;. .\.her auch "on"t frhlt e;; nicht a11 Beispi \('11 , da;;;; ma 11 

dir ~Io llotonir ~o\chrr langer. in rille r Richtung ]w\\'egtrr Figurrlll'rihrll 
aur h umhliekC'n(lc Köpfe brkhtc'. 

Wa" (lie X.""ai in Ul1Rerelll Bilde brdrutl'll. i"t le icht gr. agt. '" i 11 t r r 
glauhte ;;ir nu r auf die KindhC'it cle;; Dion,' ;;0" hrzirhen zn könllrn. \\'ri l 
cler Kan1<'. 1> i:-; (Iahin a11rin im Ningular hrhlll ilt . die .\mme (Ir;; (:ott(':-; 
un d ihrrn Wohnort hl'<1rutrt . .\her r" i. t klar. (la,,;; (l1e :\Ich rzahlmit (]C' n 
npäitlchrn Kymphr!1 8) identi;;cb i.t, welch r ;;ehon ]}('1 Ilolller als L1LWJ1I'·/.JOW 

rL{}~J1at mit ihrrlll rrwachsenen Zög'liug allf' <km J,"f;rio ll ,'cllwärmen I) . 
folgli ch al;; .\ng'ehörige Reinr;; ThiasoH ihn iihC'rallllin. auch znr I lochzrit 
drr Thetif;. hrglritrll kÖlllH'l1. DionYRo;; ('r;;(' II1 C'l1 al;;o bri ~o]Jh ilof; mi t 
grof;;;em Grlritr. und zwar recht ,,'C'it hint<'11 im Zug. r in he!Urrkeni<
wrrtrr (}rgemmtz zur Franc,:oi!>;ya. r, " '0 rr. glr1c'h hintr]' dem er;;tr1l Drri
YC' rC'in \'on niittillll C'n einhert-'chrritend. ,'eil1(' f;chwrre .\mphora al1('i1l 
Rchlrpprn lllU:'f; . \'ir11richt nur de;;halb . \\'C'il 1\.litia;; den rrhiaRo,; für dip 
Riickfiihrung (1(';; ll ('phahltm; notll\Yendig r hrallchte und ihn hi<'1' nicht 
wirdrrho!r1l lllochh'. 

Dir (~rös;;(' t!rR Bih1ti-ir;;e;;. (lrl'o\tlCI1 Rri:4tr wir ge(lrutet 1111<1 Ilacb 
Möglich krit g-eordllC't hahen, ist aUR der horizontalen Kriimmung drr grö!>;sten 
Hr llchRt iickr \Yr!1igstenR amütbrl'lld zu h timllll'n. Iach ein lU mi r yon 
L 0 11 i n g giitig iibermittr!trl1 <:yp"abgus;; drsRel hen ist der Durchmr;;;;e r 
cl r YaRe auf rtwa rinen halhrn ~[rter zn ;;chätzen. Rteltt al,:o drill tlrr 
Fran~oisya~r nur wenig nach. 

YrrglrichC'!1 wir nun dir Compo;;ition <1r;; ~ophiloR mit dr\' de:; 1\.litia;; . 
. 0 leuchtet he i aller L eberrin"timmung • ofol't rin. wie wenig der erster 
al" 'cluxi,;cher Xaehahmer dr!>; letzteren g'rltrn kanu . Das gilt ni 'ht nur 
von <1r1' dargclrgtC'll Yer 'chiedenheit in dem BeKtande ul1d der Einordnung 
der Pr \" Ol1ell . (mdern auch yon <1er Gruppierung. Die des Sophilo;; ist 
im Ganzen \.cit lockerer u1Id war demnaeh gewi;;s relati" ärmer a ll 
Figuren. schon ,,'eil hier dir Ge panne g fehlt zu haben .cheinen. 13r
zrichnend dafür i;;t, da:>s dil' (}1ittinne1l an der ~pitzc des Zugr,' paar-

') Weizsäck er, a. a. O. ~. 45. 
') ll. Mayer in Roscher's Lexikon d. i\Iythol. II, ',321, 
3) Kr etzsehmer, Aus der Auomia. '.27, vergl. G.Meyer, Indogerm. Forsch. I, 

18\)2, .319 ' . W. Gl1rlitt , Götting. gel. Anz. 18B2, R. 51.,1 f. 
') Z.133. 



'I' i 'e. nic:llt. wie l,ei KlitiaR. zu dritt und 7.l1 Yiert einhel'o'eh 11 • • \ uch der 
Pf l'(lekopf hin ter Poseidoll riickt die, e111 nicht 'n nah an den RLickel1. Der 
;-)til im Ein zelnen i ~t ,"C' n;chieden ge J1 np; . Die F igllrC' n sind well ig r schlank 
un d geziert, rlie Be\\'eg-ung min] r ge~chrallbt. man yergleich z. H. die Arm
haltung der Ir is hier 111ld dort. Die mit T hiel';; treif n de 'ori ert n Gewiinder 
schC' inC' ll hiC'J' zn hC' l'l'schen. auf clel' Fran<;o isya . .'e komm C' 1l , ie nur pora(li ch 
"01'. Ein -rtheil über el a zeitli he Y l'hältni s ,,,cis;; ich ni 11t genügend 
zu begr i.i ndC'll. Höchstens li es e sich fii r cin n sllüteren An 'atz d ,' f)ophilos I 
ullfLi hren, (las,' da, einzige erhaltene ) [änn eraliO'e. rIas des Po eidon. , chon 
die ganz sclt r matischC' Bi ldung zeigt. welche Kli tia~ ;;orgfültig zu meirl C' n 
pt! gt. Im Ga nz C' n waren beille ;\ Ialc r g wiRR Zeitp;ell o;; 'en. 

\TOll ein C'1l1 z\\'eiten Bild trcifen , cl J' unter dem Uochzeitsbilde her
g ieng . ist lllU' ein Bes tch nunter dem lIause cl C'r T hC' ti;; C' l'halten. ' '\--in t e r 
~ . 3 ,,'i!l darin den Rest cinC'r ~[äll11 . und Z\Y1\r rhel' ,"on 
C'incm Pfed aL eincm Lö\yen erkenll en. woraus zu Rchli essr n 
Rei , clasR eR kein Thierfrie!' . 'ondern ein e zweite lJ ild liche 
Darstellung \\'ar. DaRR die unmögli ch ist , ]rhren dir tl aar 
(]cr :\[ n;;chen nnd rl er PferdRchopf hinter Poseiel oll. E,; hraucht 
nur aUf~gesproch C' lI zn ,,"C' rden. daRs (k r Rest Yi clm ehr einem 
ar 'haisch II lI akC' ll tii.igel angehört. Damit allein ist ti'eilich 
nocll nicht ntschiNlen. ob die 'Cl' z,yei te Fri ci'i ein Thierstrcif 
war oder ni cht , doch spri ht sclll)\\ die off nbare S[ltil'l ichkeit 
der Figurcn dafiir. und die Form deR Gefü, seR he,; tiitigt Cf;. 

DieRe schcint !'ich mir nämlich aus den yorhandell en He ten 
mi t ziemlichcr Ber-tlllllllt ileit zu ergeh n. Der gro horizontale 
Durchmesse \' , yon delll schOll die Heclc ",ar, im ,"ereine mit 
d m r-enkre hten Durcll!-;chnitt de!' g-rö~. ten Brnch;; tiiek:.: . wi e 
ih n beistehcnde. auf die Hälftc yerklein erte ,'kizze W i n t e r';; z io- t. und mit 
dem Felli en j eder ~pu r \ -0 11 HenkelanRützen lä st kanm einen Zweifel iihrig . 
da .... el ie Ya 'C ein i'iogenanllter Dinos war. I) Der schmal , ' hlllterstreif 
derartiger Ke 'sei pHegt ;;on,'t durch (las 'tähcl lenl;;Y lIl a Hu"gcfiillt zn 'ein, 
doch fi nd en sich 'ta tt .. einer oder neben demselhen auch andere ,-on el en 
üblichen Bandorn amenten 2), das alterni erend Palmetten- lind Loto .. o-efl ccht 
gerade auch auf dem Din o, de' nn14erelll ~I ei 'tel' kunstgc~chi ch tli 11 zunächRt-

') Ygl. Pu c h s t c i n, Arch . Ztg. XXXIX. lR ' !. H. 21(). Was zu den dorizu ammen
ge teilten fg . Di noi hinzugekommen ist . führen. oweit c hi er in Betracht kommt , die 
folgenden Noten an. 

") Der altattische Di nos des J,onvre Dlunont. C"ram. d. I. Gruce . I, l::i . 33:-) Ji'., hat 
"godron ' et t res e orientale", ein arg ergänzter de archäologi. chen Museums in }'Iorenz, 
au der ehemaligen Sammlung VuO'nonville, das Stäbc-hcnkyma und die gegenständ ige 
T:'almetten,Lotosket te. 

\ 
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>: tehenden Lydo. yon der _\.kropoli .. ) Unter dem an (li eRC' 8ehulter tr if n 
a ll flehlie senden. III i>:t bil dlichell Hauptfriese haben die älteren korinthi-
ehen (?) und atti.ehen Uefässe die. er Form mei .. t untcrgeordnete ehmäl rc 

F rie c , gewöhnlich 'l'hier treifen, "on vieren bis berab zu einem. 2) F ür 
el en de~ 'ophilos diirften am ehe ten zwei YOraUf;zuf;e tz n . ein. Dureh 
di e'c Dispo ition ~chlies. t er .ieh a] eine. der iilter C'n Gli eder der wie 
ich glaube mit Recht alK ~korinthi. eh-attisch ~ bezeiehlleü·n . fr tihcl' .. tyr
l'henisch" ~cnanntcn \ 'u cnreihc an. 3) 

') K lein, (;1'. Ya eil mit ?lIeistersign . . 217, Gl'äf. Arch. Anz. 1 93, .1. 
') V i er Thierstl'eifen : Loune, Dumont (Pottier) a. a. 0.'.3373, drei, :Uu . Greg. TI, 

Tf. 90 ouer 7 (Rei~ch in Helhig's Führer 11, S. 431,34), zwei, die . 239, Anm. 2 erwähnten 
illl Loune und in Florenz, wohl auch :Uon. d. Inst. I, Tf. 27, 2H, ci n e n, Mus. Villa Papa 
Giulio Grah LXIX, NI'. !) (hier wie bei dem vorigen ist auch der Hauptfrips ein Thierstreif) 
und der kyrenäische Dinos hei Puchstein a. a. O. Tf. 11, 1. 

3) Verg\. zuletzt Hol wer da, Jahrb. d. arch. Inst. V, 1890, ::l. ::?37 Jl'. 
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~7v~J 4 k-.;;~.c-.,--
ab 'ichtlich dic ~pl'achc dc~ höh rcn historischcn tili; yc rrYie idclld n uud in 
dc r l 'mgang, ~ prach c J) ~chreibcnden ~cribenten \'011 einander iu Betracht, 
Zur Bellrth eilung der Fmge darf aber nieht zu schr a uf die .\ ehnliehkeit und 
n lc ichheit Na hdruck gelegt werden, fii r dic c~ ja, ~o a uffall nd einzclne::: 
bleiben mag, nicht ganz an Griind n fr hlt. :::ondern viel mchr mii cn wohl 
(he Ycr 'chiedcnh eiten in" nc\\'icht fallen. die Kich zwiRchen den cinzclnen 
Biographicn oder .\u to r n a uffin(l cn la~~c n. L'nd a n Yerscltied n11 iten fehlt 
cs ni cht, wa~ ane]"(lillg~ auch 1) e f; ~ a u (S. 601 ff.) n icht I"e rl' annt hat. do It 
"cheincn : ic melll' (~e \\"i eht zn hahen. all' er ihnen znzuerkenn n gewi llt 
ist. In d m i 'h auf die .\ usfiihrnngenWiiJffli nl' und Pct rs \'e rweil'e. 
sei eunge hc onderl' ( 'haraktcristi 'ehe hier zusammenge ·tellt. 

Wä hrcnd. wie 'chon hemcrk t " 'orde n i t. II II r Biographi n der ,ier 
ersten ~chriftst('ller mit den Kai, c rn Diocl tiall und ('on, tantin in Yer-
b indung' geh racht werdcn. indem ein ig'c a ls ihn eu ge\ idmet 0 leI' in ilil'em 

') Verg\. Wölfflin, S. 47~ f, Non Itislol'ico nec disel'to ud pedestri adloquio 
sagt PoIl i 0 ". XXX tyr. 1, 1 und a uch Y 0 p i ' c u s lehnt den höheren 'til ab, ,·erg!. auch 
Poto!', ' ,18, Das hat natürlic h u i e~e "Volk scbriftsteller " ebellsowenig- wie andere g hindert, 
ibrH ~Jlrache <lul'h ab und zu - schon mit Rücksicht auf ihre, sei es wirklieben, sei e~ 
an~eblichen Auftraggeher - einen höheren A nstrieh zu "ehen, so da~s ihr' ' prache manch· 
mal wie a uf' Stelzen geht. Daraus erklären sich die lLull'ailenuen Reuewcnuungell i 11 li t I e r (/ 11 

mittere, co nflictu"II! habel'e u. lL .. ebenso der ebrauch seltener oder poetischer Worte 
uml Plua en wil' .'ienetlus COlt 'ttlla C onde re (". ' Iaud, 4.1), ouer gar cle quo multo 
minol'll fo ndicli (", Firmi ('. 1;j, 6), nomina f l'e'[lIen tare statt noscerc (v. XXX tyr.l, 2), 
darnaeh T lt el'lJitem, , , frNluenlal'e (" . AlU'e l. 1, b), f01'tiet erlidil facta (v, Firm. 1.2, b). 
bellum. implel'e statt ('on.!icel'e (", Claud, !3. 7), lilulu11l implel'c ' t;\(t complel'e (Y. XXX 
t~T. 3] , 10). pr a e s I/I statt dux (in einem Brief de AUl'elian \'. Probl 5, (i), deo,; c o 11 -

venio = belangen (in einer Reue des K, Tacitus Y. Aure!. ,1,1,12). leque, Tacite Auguste, 
c o n l' e 11 i 0 ( ben fall . in ein~' Rede y, Tac. 6, ), i d" Dirlute boni pl'incipis a nl i q tI et t t t 'n 
es lim ' iune I'on "behoben, wieuer"'utgemacbt" (v. Cland . ll, l, a dloqllintn (vgl.oufm) 
für sermo, factlt prineipullt re8el'a1' e für nlLl'l'are, explicare, exponere (". Cari 21,2) u. a. 

Fii.r die, 'teilung der criptores in der geschicbtlichen Literatur verwei e ich auf 
ili höebst heachtenswertben Ausnüu'ungen yon K leb s in uem schönen Auf atz "Das 
dyna~ti s ho Element in eler Geschieht chreiblmg uer röm. Kaiserzeit" in yb l's bist. Zeit-
chrift, Bd. öl (188H), . 213 ft', lmd jetzt auch Pe te 1', '. 1 i\', - Die Biographien sollten 

Volksbücher in lmd ie ind es, wenn auch mehr im scblechten als im guten inne ; da r
au erk lärt ich uer breite Raum, der uen Klat eh· lmd auch uen ~chmutz"'e cruchten, den 
omina imperii et mOlti', elen Bauten lind den Leben gewohnheiten der Kai er, femel' den 
Briefen und Acten eingeräumt j t. Xatlirlich mu te dieR mehr in jenen Biogmphien der 
Fall sein, die weniger, toll' boten. Die Briefe und Acten müssen j doch uicht "on den 

cripto!'e, 'elb t erfnnden, sonuern io können vorbandenen a ll111llung n entllolJunen worden 
ein. Dass es aber solche gab, i t ehr wahr cheinlich und wird Yi lleicbt be tätigt durch 

den läppischen Brief de, Hadrian an seine Mutter, ue!' griechisch und lateinisch bei dem 
Granunatiker Dositheus interpretam. m (Böcking, .14) sich findet, gewi " auf Er
fi nl11ng berubt und icher n icht, wieEy s en harut (,Hadrian und Plorus" , ::5, 11) meint, 
"on Haurian ,'eIL ,t aus Eitelkeit der ~acbwelt erhalten \Voruen ist. 

Eran08 Vindobonens is. 1;) 
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,\uftrag geschrif'hcn ~ich gt hrll. ,\"in] dir :-Iehrift>ltp!lNei cler beidrll Irtztrn 
.\lltorr n, Pollio und YOpi>lCllf'. ,'on hollrl1 Bramten oder P ri"atprl'>lonen 
angeregt und Freunden g \\'ü]met. Die {{ riechen IJrroclian und J)rxipp lll" 
,\'rrdcll fem cr 11 U I' in Biop;raphipn cle>l ( ' a p i t 0 I in. in einer firs L Cl 11J

p r i cl i 11 f' lind einmal bei [' nIl i 0 eitirt. Der Kamf' )f e I' 0 cl i an \' r,;eh eint 
n n l' ill (lrl1 an,; innerrll une] iill,;,;C'ren (·hiinclclI zlI>lammeng-ehörig-en ß io
g l'a phi r ll dl' r ;)Jaximini. <iol'diani lind <!Pf' ;)[axill1l1:-: und Balbinu,;. ullfl 
Z" ' HI' eO Ilf:eqllf'n t in clel' YCI'>lehreihung- .\I'l'ia11 u:-: il1 l)nppplcitalell au,; 
])\'x ippu >: und Hr)'odiann:-:. I ) ~l1 r ('apito lin ci tirt (len he riich
tigtell ('onlu>: . wohri r8 nil' unsere Frage g-Ieichp;iltig if:t . oh er wirklich 
rx i,;tirt hat . oder. nach JJ omm~en (:-1.272). (lr\Yäh l'f:ma nl1 ul1(l l'riig'r1-
knahr i>:t. (]en ,;ich (' a p i t 0 li n grschatfel1 hat. ,rUhren(l rndlich i 11 (kr 
r r,;ten Urll]lpe nur elen Nehell\'iten Einleitllllp;en und :-)chlusl'\\'orte 1)ei
geg-ehen ,;ind. und ,;ich ringelegte allgelllrine DigTe,;siollrl1 hi er nllr ,;pä r
lieh fi nden. hrgep;l1et man ihnen in fa,;t allrll Biographien cler l)('i<lel1 
Jctz trn ~chrifMrller. ,rührend sehlirsslieh dip \'irr er,;ten Autoren. nur I'owrit 
ihre Riographi rn den Kai,;ern grwidmet ~illc1, mit ill rer ]'el',;on hel'\'ortrrtrn. 
träp;t fliC' Sch l'ift,;trllerri (lr~ PoIl i 0 u11el Y 0 pi,; eil'; tlul'chauR cill clI ]1<' 1':->(. 11-

lic hen ('haraktrl' p,; wil'd cler \ ' atel' 0<11'1' Gl'oS,;yutel' al,; . \.llgen- tlder 
Oh rrnzC'uge fii l' Gr, chehnü.;,;e o<1er .\.u,.;sprii(']l(' anp;efijltrt. iiber ihre :-)e hl'ift
f: tr ll erei fiihl'ell ,;ie rinp;eltrud BilCh, auf analop;r Fälle de r Zrit ",ire1 in 
fl ic Dar,;tr llllnp; yel'p;angrner Zrit(,11 YCrwil'';(,Il. 

Nicht minder wichtig sC'heint mir allel I (leI' folp;endr \ 'Ill,;talld zu 
,;ei n: e,.; i,;t aUf; inneren Uriinclen wulll',;('hrinl ich lind wird dnreh einige 
:Jferkmall' g-eraclrzll hezeug-t. da, ~ elie Bingrapltif'n lInsrrr r ~ammlunp; ent
w('(ler einzeln neler in kleinen (;l'up}len \'('reinigt er,;eltirnen un(l r]',; t ,.;pätC'r 
zu C' inell1 (:anzrn. da,; wohl noch nH'hr rnthalten hat, als der Titel Iw,;agt, 
,"erbnnden worden , ind. 2) Iclt \f'r\\'ri~r auf clip Tl lat,.;achC'. (la,;,.; el ir 
Vorau,;- und RiickbeziC'hungen. die ,;ieh in rinzr!tH'n Biog"ra phirn de,; r r,;ten 
'rhrilc,; 1111(kl1. nicht "til11l11rll. auf' Wirclerholunp;rn. die hei gleichze itigrr 
Ed iti on ,rohl 11l1terhliebrn würrn. ellfllicll (lamu!'. (la,;,; Po J I i 0 in de r 
Y. (:allien . die Ah,;ieht anl", praC'h. z '" an z i g" Tyralll1en in r inem Bande 
zu hehal1fldn (1 fl, 6 p!ocllit vl:ryiJlti tYl'ollnos uno ?:olurninf' im'ludeN' : 2] . 1 

_Yunc tl'onsearnus ocl t·(qinti f.'Jr0fmos) , elallll in dem Buche (]]'ri,.;,.;i p; 
T:\Tannen ZU';aIllll1rn,;tellt unel in rineJl] Kaehtrag c. :31 . drl' clnr('] lllu,; (lr ll 

') Kur an einer ,' teile .Maxil1l . 1~. '* steh! cl"r richtil\'e Xallle Herodianns: dati~ 

.iene dreimalil!'e YerRchreihung auf Zufall hr ruhr , wie Prter S. BI , Anm. 1 meint , i~t nicht wahr, 
scheinli rh. 

") Des s an scheint nach der ::-;childerlln~ der Entstehull~ der "F:llschun~ contre 
coeur". die er ,'. :J7G f'. entwirft , anzuuehmen, dass die ganze ammlung anf einmal ersc'hienen 
ist. und die e Annahme ist auch eillp folgerichtige Conseqllenz ~c iner Hypothese. 
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tempel ei ne::; perRö nJichen Erlel ni 'e an Rieh trüO' t, nach der Kritik . di e 
Cl' im Templuffi Pacis deshalb erfahren , \\'cil Cl' auch 1;\\-ei tyranae sire 
tyrannides unter c1i Zahl der 30 tyranni. auf die Cl' sich wohl " icl zn 
Gutc o·ethan. eingescl1l11lJO'geJt hatte, seine o'ekränktc Sehl'irtstell<'r hre da
durch wieder herZ[ ·tell en sncllt. da CI' müll am noch zwei miinn li chc 
Tyrannen auftreibt und 1'0 die Zah l auf HO ergänzt. Dahin g hört auch 
die Berichtigung di e Y 0 pi , eu in der Y. F i r mi. indem er an ~e inen 
Streit cum amatore histori arum. MaI'co Fontcio. erinnert. anlJringt: (lass 
Cl' nämlich bei Abfas Ilng der Y . • \ ur e 1 i an i (e. 32) den Fir1l1uR nur für 
einen latro gehalten und erst später erfahr n habe. (lass Cl' den Purpur 
genommen. und die 'en Fehler giitig t zu berichtigen bittet. \fenll J) PRst\ n 
und Seeck di e Dinge, so \\'i ctwa das mit ,0 lebhafter l'nmitt Ibarkeit 
ge cltildertc Ge~präch (1 , Y 0 pi ' c LI s mit dem Stadtpriifecten Tiherianlls in 
daN CI bi t dcr ab .. iehtlichen j\[ystification. um <1i 'l'äuRchung \\'ahrRchein
licher zu machen. yer\\'eiscn. ' 0 i t das doc h wohl nicht mehr Ernst ZlI 

nehmende Kritik. Kach \' . Probi 1.:) Il1U~ ::; Y 0 pi,; c n f; zners.t den 
Aur e l ia n allein. dann die L Taciti et F lori ani. hierauf Yielleicht zu
sammen die zwei Blichcr mit den Biographien (les ProbuK und der quadrigac 
tyrannorum , endli ch ge 'ondert daR cl ,; Caru~ und , ein er ~öh ne haben 
er chein en laNsen; e ' ist auch zn beachten, <1a~~ er Y. Prohi ]. r nnc1 \' , 
BOUOR i 15, 10 die AbNicht aU':f;pricht, auch D i 0 c l e t i a n und :\1 a x i 111 in II 
zu bearbeiten, \'. ( 'al'ini 1 ,i) dief; j edoch abweist. 

"~as nun fli e eigentliehe . prachlichC' :-;eite des yorli eg'C' nc]en Prohl l'm~ 

b trifft, 80 Kind (lu rch eli e Guter ucltun~:en \'on K l e b K und W ii I f fl i n 
manche werthnllle ReNu1tate g'e \Yonneu worden. doch cheint mir die ,ach(' 
bis nun zu nge ge fasR t zu Rcin , indem (li e hi 'hC'rige Bel I atHllu Il O' ll1e i ~t nur 
die Phm. eologie lind (len 'Wort, chatz berii l;:,:iehtigt hat. Der ~ prachli c h e 

Charakter eill cs SchriftRtcllers wird j edoch dadurch ui ht e r~ch öpft. Ronc]e)"1l 
Cl' nmfaRf;t auch die Dar tellungs,yei e; er ·t di.e~e drei :\l olllellte :1,ll~amll1 en 

geben eine Yorstellung \'om :-;tile de!:' ·elhe!\. Bei unscren Scriptore lieg·t nun 
di e Schwicrigkeit darin , dass sie zn 8 ltr \'on ihren Quell n abhHngl' n. da,; ' 
mei t nur Excerpte, H. zw. \'erbindung ,101', anein<1,n ler ge reih t ~in(1. da 's ~i e 

OZll agcn mehr Matcrialicn aIR eine Yerarhcitllng de Mate rials hi t 11 , ) . so 
da man im Einze]n('n l!icht immer mit Be ·timmtheit sagen kaun. \\' lU, auf ihre 
Rechnung und wa ' auf elie ihr r Quellen Zll setzen ist. Doch fehl n ni cht 
Partien , wo di e_ zweifellos i. t, freilich nicht in der eigcntlichell +e chichts
erzählung, .ond rn in d n Zuthatcn, die al,: ihr igenstes Eigenthum HIIZll-

prechen sind und \\'o Rie mit ihrer PerRö nlichkeit hernlrtreten: .. sinrt di r 

') Vo pi. e il erk lärt dies geradezu für eine Absicht v. C:1ri :21 . :2 itl praeciplle 

agens, 1tt, si qnis eloquells vellet jactct p rinciplt1/1 reserare, l11aterialll 11011 /'e'111h'eret, 
habitul"lt8 111eo libello lIlillistl'08 eloquii , aber e gilt auch \"on den Anderen. 

1.-, ':. 
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d ie lJ e re it~ erwiihntell Ein lei tun g e ll und :-; c h l lunnv () r t e llIHI die mehl' 
oder weniger aUi'fiihrlichcn. allgemeinen D i g rex , i () n e n . . \lI en di sen ixt 

ll at llrgen1ii~~ ein gewi~~er rhetorixcher Charakter eigen , wora u, wieder 
ei ne gew'if;se (: leichartigkeit erwächst. Dennoch dUrfte ef; ~ i ch empfehlen , 
d iese :-;t ii cke. die in keinem Zuxammenhang mit ih rer lTmgehung tehen 
nnd hei dellen Ee .\ nnahme einer Entlehnung a ns der Qnelle j eden
fa lls nicht g hoten. ja eigentlich ausge ehlo en ixt, ein r r yerg!eichenden 
lk t rachtung zn unterziehen. Wenn ie Yer 'cl,iedenheite n erg ibt. so dürfte 
(loch wohl damit auch ('in willkommener Beitrag zu r Lli. llng des ganzen 

J'rohl ems geboten w erde n. 
F reilich ist die l ~n txcheidung der Frage, ob eh c Ntücke ein e 

Nt ilyerf;chi e<1cnheit yerrathen. auch mit eine Sache ti ef; Uefiihls. fiir daR 
rs k r in en Rt1'icten XaehweiR gibt, und eH ixt (leshalh nöthig, c1ass ma ll 
di e betreffenden St iie];:(' unmittelbar naeheinandrl' le c und s ie anf sich 
einwirken laxse . Ich g laube nun. (las thatsäehlieh diese :-;tiieke einen 
ye rschi edell en , 't il anf\yeisell und die .\ llnahme (' i n ex \" erfassers fii r alle 
au 'se h li e~~en und da~K Kich (Iicf; auch im Einzrlnen dentlieh machen lä,:s t. 
\" on ei n r C' ingehenden .\.naly ,:e allel' hierher gehörenden :-; tellen mu,:. ich 
jc(!o(' h hie r ah~ehe n unll mich darauf br, chr1in krll. ei niges hrn"orzuheben. 

Die :-i t('\ \('11 , auf die e~ hier ankommt , ~ind folgende. u. ZW . in der 
hi er gc\\"ältl ten Grnppirung: 1. Ei n I e i tn 11 ge 11 lind Ne h I u s,: w o r te (die e 
~ind nicht immer yorhanden ) : 1) I' .llelii e. 1. dazu e. 7. '*. ö; 1-. JJ aximin . e. 1 ; 
v. (;on1ian . e.l 2) Y. Pr, (' r nnii e. 1 , dazu c. 0.1 - ,*; Y. :JIaerini e. 1, clazll 
e. F). :}- ,*: Y. X XX tyr . 1. dazu 31. 5 . 6 ' \". F irmi e. 1 3) \". Heliogabali 

(' .1. ] - 3 . dazll e. 35; II. Digr css io n rn a ll ge m e i n r e n I n ha lt e : 
Y. :-ic\'eri e.20 . -:1: - ]2, y . lIeliogabali c. 3'*; I' . . \lex <l n<lri e. 65 - 67; 
Y . Claudii c. 1 3; \". .\urcliani e. 1. 2 H. ,*2, n ß. 4ß; \' . 'l'aeiti e. 1- 2. 2 ; 
Y. Probi c. 1. 2. 3 0. hcxonderK e. 22. 23 ; Y. ('mi ('. 1 und hel'onder. c. 2 . ;) . 

Die Ein lei tung znr Y. Il elii hat abwcichen(! yon a ll en a nderen dureu 
<lie . \I\f~chr i ft : Dioc1etiano . ll/gusto ~ lelius Spa1't1'(lnUS SUltS sal. die Form 

r in e~ Briefr,:. (leI' ein nähcrr~ Yerhältnis deK .\. utol'~ zu Dioclcti a n an deutet. 
Da mit d i e~er Yita einr . \.enderung des hi 'hel'igell \'ol'gange ', da s n ämlich 
YOll nun a b a uch diejenigen, di e nlll' den Namen ('äxar gefii hrt. olme den 'l' hroll 
h r s ti cgen zu haben. Sill.rJllHs libri8 behandelt werden 'ollen 1), angekiindigt 
win1. begreift f; ieh die beson(lere Einleitung und ihre yon elen anderen ab
\l' r ichende Form. Im Gegen~atz zn die er Einleitung will l1er .\.utor der )laxi
mini und Gonliaui die zu~alllmengehö rigen rai 'er, dort den Maximinu und 

') Da s den Autor bei dem Unterschiede zwi 'chen dem älteren und jiingeren Werth 
,Ies C'aesarnumens ein richtige Gefühl geleitet, dass er ich aber den wahren Sachver
halt n icht kla r Ircmucht hahe, wl1rde ,"on :llomm se n, St. R. II'.S. 1083, Anm. 1. hervor

p;chohcn . 
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einen Sohn. hier den Gordianu lUlc1 ein • 'ölm in e in e Jl1 Buche b han

deln. Da in dem O'anzen cr. ten Theil der . ammluug dir er 'tere Praxi 
(ler einzeln en B iicher eingehalten i"t - es gehör n hierl t r die Biographi en 
deo Vern . di e mit :Jlareu hütten ,erbunden " 'erden können. die de Geta, 
el ir mit der des Caraeall a. nel li h die les Diadllmenianuf-:. cli mit der 
c1e. ' Iaerinus hätten \'e rein igt werden könn ell - so könnte die ' ('I' he\\'u te 1) 
Gegenf.lutz a lK .\ rg- ll ment für eli e An icht r () m Dl sen. U:l. 260) geltend 
gemacht \\"erden. (la ' die drei Biog ra phien der :Jlaximilli , Gorcliani. cowie de 
Maximu und Bal binu~ . die jedenfall s ein e 11 .\utor haben. ni ht dem \'er
fa ser der im er ten T heile dem Capitolin zuge rlll'icbenen Yiten angehören. 

W enn (lie Ein leitllng-en der Y . lI [uximin i unel der " . Gorcliani ein
ander im Lnhalt ent"preehr l1 lind nur durch Uedankengang·. W ortl a ut 
lind . \IIRdehn ung- \' r r chieden s ind. ~o erklürt ~ i ch di es ,yohl (brau". (h\:' 

llie heiden Yiten gcsol1(1 ert rd irt worde n sind. -- Die \' . (!ordiani scbr illt 

mit der fo lg-end n des Maximus lind BalbinllS r i n BuclJ gehildet zu haben; 
dafür "prieht. da ',. (lie lrtzterc k ine Einleitung' hat. 1m .. tili ti c!trll 
Charakter \\'cieht nun der der Y. ] fe lii yo rge~r t7,te 13rir(' \'on (len Einl eitnng-e 11 

(l er Y. :J[axilllini und Y . Pordiani entschi eden dadurch a b. das~ dort Idarr, 
nliehtel'ne Uarleg- ung . hier "iel rh etori seher ge fürbt e l)ie tion \'orh err~tht. 

1m Einzrlnen hrmerke ich lIot h. (laci:' dort nur in dem "\n~d rll(;k cO.qnitionl 
l1uminis tll1' steml'l'e (rtwa ., (lcr r ll11tn isfl dciner Hoh eit lIntr rbrr iten "). der 
.\lI tor in e in em Bilde f'e ine DC\'otion a usdrii rkt. hi er in dr 11 "\ usrll'llckell: 
Ile fastid~'osum esset clementiae tl/at>. ordinem, !Juem pietas tua , , . se1Tari 

voluit , ad tuam clementiam destinare ) p1'etatem tuam 1Itultitudine cli tinue 

lib1'orU1n (ler höfische Curial stil ich in sein r weiteren .An" bilchmg zeigt. 
])er 'ehln atz der Einleitung der Y. l lehi . eheint dem der Y. Gor Hani 
als Yorlage g'edient 7,U haben. 

Dic zweite Gruppe der Einleitungen hehandelt di e Nelmierigkeitel1, 
(lie e~ hat 1 (las Material für d ie Biographien der ogenalllltell Tyrannen 
lind (l eI' unhedeutenden Ka i er zu be chatT n. V crg1eieht man nun die 
hierher gehörigen "i er Vom 'orte. der \' . 1'rs ennii. Y. :Jfacrini. Y. XXX tyral111. 

und \'. Firmi. so zeigen icll a uch hier erll ebliche l'nter sc hiecl e, Inhaltlich 
g-Ieie h sind zllniich ,t di e r"te und d ritte und doch crg ibt e in r \'e1'0'1 ichung, 

cla s gerade ie ni ht \'on ei ner IIa ud herriihren k ÖHnen . • \ u" dem ' m tanel, 
da elie Verbindung 1'a r U1I1 et d~lficile est an eli e Stellen "\ nr. 31, 1 1'arum 

egf. ut S.I/i'i jidem sel'vent . immo cl(fficile nl1cl Tae. 2. 1 !Juod 1'aI'Um et diffi'cile 

' ) v. Max. 1 . 1 X e faslidioSll1ll esset . .. Si".qll[08 quosq/le pril!l" ipes rel principll11l 
liberos per librol< liil1!JlIloli lege re arlh ib 11 '. moderatiol1e111, \'. Gonl. 1, 1 F'leral q/tidem ('011 -

siliwII ... 111 8in.qulos qllosqlle imperalores e.J:emplo 111IlltOl"lOIl libl"is sillglllis arlillam cele
lIIcn!ia1ll d e::dillarem llallt el 1111111 ,,;; ce! ipsr ridera11/ rellecliOllc ('ol1cepe1"am sed impl'obum 
visum e '1. 
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fUIt erinnnt li nd dass die Wortr inde quod latet rinde,r, (fuod Piso nesritul' 

und \Yr iter ut SIlII J)omit/(l//O AlltoJlillS ihre _\.nalogie an nmn et uetonius 

T I'WIlJlliltw; , , , AJltom'nJn Vindicemqlle taellit hahen. wolltr 'vY ö l f fl in (S. n 19) 
~ch l i essell. das" die y, Pe~('. ckm VopisclIs zll'l.uschrcilwn :ei ; aber weder 
diese Din o'e, no('h die sonsti/1:en YOll ihm gr1tr llcl grmachten ({rUnde sind 
stark g('llU/r, um diese Hypothese zu stiitzen. Drnn einer"eit" ist die Y rbin
dun!?' ramlll t't diftici le nicht so auffallend. dass nieht zwr i .\utoren ie gc
hranchen kon nt(,l l. ancleJ'e]'seit" konnte sie der eillP ,'on (lern anck rn entlehnen, 
und (la 'S .\ nton iu" und Yindex nicht besondr l's beha ndelt wnl'den, IlIUS te 
.i NleI' wissen . der ~lIcton kanntr; da dieser f'iir a ll <' :-icl'iptores nInster 
is t . 1;0 kOllntl'n ,'rrs('hirden(' .\.l1toren auf' c1il'ses naheliegt'nde Beispiel 
hinweisen. ~ch on tlal"s (1ort Yindex. Piso lind "\ lltoni us. hier nur .\n ton ius 
UIl(l Vi ndex ge llallnt ",enlen. und die yerschiedenc (ieRtaltung der Wendung 
leg'('11 di e yerschiedr!H' .\ ntorschaft nahr, Wenn \\' i; I ff l i n die Bemerkung 
llllH' ht . mall H'J'stl'he nicht. wie V 0 p i s c 11 s im F irm. dir ~eueJ'l1ng nil' 
sich in .\nspruch nPllmen konnte. ohne seines Vorgängers, drn er in diJ'cct 
fortsetzte. zn g('den kell. so ist (loch dic (: egen frage r rlan ht . Wanll11 er, 
(la l'\' (loc h Huf l'ollio al ~ seiMn (lirecten \Torg-1inge l' H'l'\yeist . ni cht in 
der y, Pese. oder ". Firm i, wcnn hridr "on ihm helTii hJ't'll. anf sich srlhst 
n' I'\\'l' ist. ~chon die 'l'hat 'aelH'. da!;" er deI' Po I l i 0 .xXX tyranni als :-;ein 
J[uRl r anfiihrt. in Yrrhindnng mit der weitrrell. d a:-;~ (' 1' anl' Marin ~Iaximu s 
hinweist. ü<,r <1('n .\l binn lind Xigt>r ,IOn SillS IJl'ojJl'iis libl'is setZ alienl's inseJ'llit, 

spri(,Jtt dafiir , (las!4 ('1' dic 1)(' 'Olldrren Yitrn des PeRcennin l; und .\. lbinu " 
di r in unserer ~ammlung sieh findell un d yrl'f;chiede ll en Vel'f'assel'\l (Spartian 
nnel Capitolin) ZlIgei:\chric])en werden, nicht kanntr. 

Während nun die Einleitungen znr y, Pes('elln ii Nigl'i . Y . X-'\:X ty r
tl ll nOl'nlll, ". F irmi trotz mancher rhetorischer Phrase im (ianzen eincn 
""anz YC' l'l1 ünftigell Inhalt ha])en. yerräth clic clrr Y. ;'I [aerini dnrch 'Weit
~chweiligkei t und deli ganz liippisehen Satz non enillt est quisqllam , «(pd> 
in dta non in ,ziem Ijuodcumljlte fecerit einrll anderen Geist und eine 
an(lel'r Feder : dazu kommt die Bemerkung übr!' ('orc1ns une1 die kindi che 
Polemik grgrn ihn . DaH Programm nos tamen e,c divel'sis historici8 el'uta 

in Incem proferemIts et ea Ijw'dem, 'luae menwratu d(qna erunt und weitr ]' 
SNZ eilts. IjU! I' it(ls nliontm ,~('ribej'(' O1'diet/lI'. o.f:ticiuTn est digna cogllüionp 

pel'scl'ibel'e I\l\cl endlich cwn oll1nll1o I'el'ltm /'iliuln a/lt }lIlUa 8cl'ibenda sint 

all' lIilltis paura. si talllel! e,l' his mOl'es possiltt animadvP}·ti , Ijui re vel'a 

s(' t"elirli -'UJ1t erinnert an drn Satz Y. Gon1. 21. -1 ea debl'llt in histol'ia 

IIIJII ! ab ln'storiograp!tis, qllae aut fu,gienda Rllnf allt seljuenda, der gleich

fa ll Fl g'rg-e n ('ordl1s gerichtet i~t. 
l~il1 (' eig-rne ~t<,llung nrh111el1 Einleitung und ~eh lll ~K\Yo rt der \" Helio

g-ahali ein. (li r delll sittli eh('11 Widrl' trehen .\l1SdrllCk gcben, mi t ,,'e1chem 



der Ycrfet . er an dic Biographi die ' . 'eheu 'al ' auf dem römi f:ieh 11 Kui er
tllrone gegangen ,'ein will; da s ihn diese "\ iderstreb n llicht 0 ' hinMrt 
hat. tli widerlichsten üinge mit b haglieh tel' Breite zu erziihlen wurde 
IH' l'eits ,on Vetc r her,orgehob n (' ,1 tf,), Das Ganze hat den 'clmiilstigen 
Cha rakter der ~ehriftst(' 1l rei les Lampl'idius, Da elic Biographi n (l es 
H e l i 0 ga haI und "\ I c x a 11 deI' e in Bueh gehildct hahel1, wic tUlf:i cl r 
ganzen .\1I1 age ersi 'htlich i t, entb lu, t die I tztere der Ein leitun o'. Der 
" rfa 'er will im directen Auftrag dc ' Con tantillll gc chrieben hauen , 
Hel. 35. 1 H aee sunt ele IIeliogabalo ('uz'ns vitam lIle inuitullt et retJ'af'tonte-m 

e.r U,'aecis Latinisql~e sCl'ibel'e ac tibi o.tfe1'1'e VOll~~'8ti : hä lt lI mn lIun damit 
zilsammen Max. 29 ) 10 ael alia, ut iubetur, velut publt'co iUl'e p,'opel'antes 

und Cord . 34, 6 qual' ornnia idcirco SWI/ persecutlls, ne quid tuae cO!Jnition/ 
dl'esset, quod cHgnufI! scientia v iduetll 1', ri nn ert man , iell ferner. dass der 
l\u to r zwei "\n sprüche des Gon tantinus citirt (34.4:) ililperatol'em ess!' 
fort/lllet!' est und agendwII ut sint imperlo dZ[jlu', quos ,'egend l <in> neces 'itatl' lfi 

ds .tl~talis adduxerit lll1d erwägt man schJie lieh . dass mit den ,Vorte:1 
J [cl. :35. 1 sc/'ibej'e rtutnn U/'diar, q/li post sequentur und d n f'o lO'e l1(l el1 
~ätze n der t ' mfa,ng der. 'ehriftstellerei a,n o' kiindigt wirrl , und da.;; (lic 
kindi:;chc Erklärung- U111 ~ch ln :;' . Wanl111 (lie Uordiani nicht zu ([en 
.\ ntonini g hör<,n (non nomen i/l tllis p ri/ltll11t fu it , sec! p1'Oenumen, deinde 
ut in plerlsque lib,'is iltl'enio A ntonii elieti sunt, I/on _ [ntonini) si('h ('hC11;;O 

in der \'. Oord., di hil'r ang kiindig,t wird (cwn duos G01'cl!'a!/Os /W/ 'N"'!' 

coep!'l'o) -+, 7 .. D. :> find et, während v, Macr. 3. :). dem [)i o Ictian gewidmet. 
und Diadum. 1 . 1 da. ge rade G genth jl steht. ' 0 diiri'te di e . \nsicht 
}f 0 111 111;; e n ' U";' 240). das;; di e Reih e von Elag-abHlus his auf OO I'(11<1n n r 
\'on e i u e I' Hand herriillre. an Wahrscheinlichkeit gewinnen, 

Wäbrend nUll di e hisher het'jll'Oehencn Einleitungen sic:h a ut' die 
Darlegung der Gl'uud;;ätze be 'ehr~tnken. die elie .\utoren hei drr bctl'e tTenelen 
Biographie bet(JIgtcn. haben (lie in den Yiten de ' Allrelian le, 1- 3), Probui' 
(1.:? ) und ('a l'u ." (c, l - 3 ) mehr den Charakter dcr ])igr e 's ion e n 
a,l l p:emeine r e n [ n hal ts uud sind de, halh 1l1it c1iei'cll zu yergleieben. 
Die " crsehiedenh c: it der . \u to r."e haft <lie 'cl' Stücke ergi ht !'ich nun meines 
I': rachten, zweifellos. :\I all bra u 'ht nur di e matt. inh altsleere und Rc hiiler
hafte Declamati oll I ' . :-je". 20. -+- 0 . dass k in tüchtig r Vater einen 
einer wiirdigen ;';ohn hinterl ar: 'en hahe . die bii' auf Homer zurückgeht. 

aie Betrachtung \'. H(,]iog. :34. wi e es konlille. dar:s (liese ' 11 'liiek ( lades) 
fa t drei Jahre auf dem römi ehen Thron ge e sen, (lie iihnliehe ", .\l ex, 6:> 
iiber die Griinc1e . die di e, en ,\u 'länder zum guten Kaiser 0' macht 
habe ll , mit den klar lind ,'e l's t ~i ndig ge;;ehrjehenell ähn licll en Ht li en des 

o ]l i sc 11 s. die iiberall tiiebtige K nntni;; der Ge"chic:htc nnrl 111 ci t guten 
(l chm<l c:,k "en athen . zu YC l'g leic:ltell . tlill Rich zu iilJC'rzclll!:cn. da. ' siß 



nicht alk ei Il r m Kopfe lind l' i ne r Feder zuzuweisen Rin<]. 1m einzelneu 
;;ri l)ei'(JIlder~ anf den hüüori.·ehen Exeur der Y. Cari 2. der auch ,'on 
rinem hedclltrnderen Historiker nicht be ,er ge. chrirhen Rein könnte, und 
auf die Betrachtung Y . • \urel. 4~. 3-6. wie co: komme. daf:~ eR ,,0 wenig 
gute Kai!'er gehr und iJesonder 4~. übel' die t 'l1Istänrle. welche die 
Kaisr r \'rnlcrhrJl ~ im (;rgensatze zu Y . • \.lex. 6- ), yenl"ie 'cn. dic 11l1HCl'e 
Behauptung- wohl heHtiitigcn werdcn. RIletori 'clH' :\Iachwel'kc sind Rie 
natürlich i nsg-e:,;allllllt. aher wäbrrnd jenr zn sehr nach der chule riecheu. 
yrrrathen die;;e doeh rinen :-;rlh~tstänc1igen . !lellkC'n<1ell Kopf ullfl einr 

g-ewanflte Fe(] rr. 
Die Knappheit des zur Yelfiigung stehrlHlen Han1llr~ nöthigte mich. 

\"(1\1 r iner zu sehr ins Dctail g-chrlHlen .\.nal)";;r a\)zu~('h e n: fIel' Zweck 
<leI' \'orli rgendell .\rbrit schieJl dieR auch llieht zu H'rlangcll. E~ kam mir 
hi r t" nur daranf an. (lic bisherigrn l'ntersllchungen YOIl K I c IJ s un!l " . ö I ff
li n iiJ)l'r die I 'nter~chiede im sprachlielI rn Charakter (leI' einzelnen Bio
g-raphien auch naeh drr :-;ritc deR Inhalt · unfl (Je. :-;til~ gewi 'seI' ent~('hei
<lender :-)t ii eke zu ergänzrn. .\nf die Frage. oll dir Yi te ll wirklich drD 
.\utorr n zuzllwei"en :-;ind. deren .... amen "ie nach <ler han(behriftlielH'1l 
" r \) r rliefr rll ng" tragen. hrall('htc' hier nicht ringrgangcn zu wenlen; denn 
fiir <li r Frage. 01> wir in <leI' :-;ammlung auch fernerhin die Werke yerl'ehir
<lener :-;niptore" o<ler <lie kiihne Fäl"chung- unI' (' i II (',.; .\utor,.; zn 'e!tell 
!ta1>rn. i,.;t . ie \"IIn keilH'lll B!'lang. 

Die j~ingang-;; erwähn ten t;nter:mehullgen hahen fiir di l' richtig'e 
Wiirdig-ung fler ~criptore" werthvolle und hleihrndr Ergehnisse gel iefrrt; 
Rie haben in be,'ondere g('zeigt, wie geringwerthig ;;ir ;;i n<l und wie wenig 
Yertrallcn sir in .. \11< prueh nehmen können. und e i:-;t zudem daR hleihen(le 
Yer(lir ll"t D e 1:\ s a 11", <lie neuerliche. ei ngeheIHle Priifllng- der -'criptore" 
angrrrgt zu hahrll . :-)eill \' cr Hch jedoch. die r(imisehl' Litteratnr dr Yicrten 
Jahrhunderts Ulll He c 11 ,' untcrg-rordnrte :-;crihl'ntell zu yerkiirzel\ und elie 
des fiinften Jahrhnnclert· 11m ein r 1\ genialen Kopf ZI1 hereicbern. wie efol 
<leI' nHl De;;" an angenommrllr .\ Iltor grweRrn RPill miisste. Il1U s wohl 
alfol mit.d11llgl'll bezrichnet wr\'(ll'n. 


