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U bel' die l1~l'gebnisse der ii'anzösischen Ausgrabungen in Dclphi, die 
am 10. Oktober 1892 begannen und im Jahre ]902 abg'eschlossen wurden, 
steht der amtliche Bericht in den Fouilles de Delphes noch aus. Von ibm ist 
bis zu dem Augenblicke, wo diese Blätter zum Druck gehen, ein einziges 
Textheft zu Band V erschienen, worin die Objets prehistoriques et oTientaux 

von M. P. Perdl'izet behandelt werden. Von Band n (Topographie et Archi

tectu.re) ist bisher nm das erste Heft des weit verbreiteten Album zur Aus

gabe gelangt mit den bestechenden und wundervoll gezeichneten, doch nicht 
einwandfreien Plänen und Ansichten des Apollobezirks. Leider fehlt auch 
hier lloch jeder Text.. Endlich sind drei I.~ieferungen der Tafeln zu Band IV 
(Monuments .!igun!s - Sculpture) veröffentlicht worden, gleichfalls ohne El'
läuterungen. Zwar hat der hochverdiente Leiter der Ausgrabungen, M. Ho
molle, und seine Mitarbeiter zahlreiche bedeutungsvolle Arbeiten übel' die 
Funde namentlich im Bulletin de correspondance hellenique und in den Comptes 

Rendus de r Academie des lnscriptions et Belles-Letlt'es erscheinen Jassen, doch 

tragen diese Vel'öffentlichungen naturgemäfs alle den Charakter vorläufiger, 
nicht erschöpfender und darum ergänzungs bedürftiger Mitteilung;en. Wenn 
ich nichtsdestoweniger den Versuch wage, eine Einzelfrage der delphischen 
Topographie noch vor Erscheinen der französischen Publikation zu behandeln, 
so verdanke ich die Möglichkeit hierzu dem freundlichen Entgegenkommen 

des Herrn Prof. Dl". H. Pomtow, der unter den deutschen Gelehrten mit 
Recht als einer der besten Kenner Delphis gilt. EI' hat mir nicht blofs 
seine bel'eits gedruckten oder noch im Druck befindlichen Arbeiten über das 
in Rede stehende Kapitel der delphischen Topographie zugänglich gemacht, 
sondern mich auch mündlich übel' manche Einzelfrage unterrichtet. Ich bin 
für die mir gewordene Belehrung um so dankbarer, als ich, ohne Delphi 
aus eigener Anschauung zu kennen, durch sie in den Stand gesetzt worden 
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bin, an der Hand zahlreicher photographlscher Aufnahmen mir selbständig 
ein Bild von dem heutigen Zustande des Apollobezirks zu machen. Lange 
Beschäftigung mit Pausanias hat mir die Überzeugung beigebracht, dafs sein 
Zeugnis über Dinge, die er selbst gesehen hat, ohne die zwingendsten 
Gründe nicht beiseite geschoben werden darf. So glaube ich denn nun, 
mehrfach im Gegensatz zu Herrn Prof. Pomtow, dars alle Angaben des 

Pausanias über die Lage der Denkmäler an der Heiligen Strafse, so weit 
sie hier zu behandeln sind, mit den zu Tage geförderten Resten sich un
gezwungen vereinigen lassen. Gelingt dieser Nachweis, dann ist ,für die 
Erklärung der delphischen Ruinen eine unschätzbare Grundlage gewonnen, 
von der zu hoffen ist, dafs sie den weiteren Studien über Delphi und 
namentlich auch der abschliefsenden französischen Veröffentlichung zu gute 
kommen wird. 

Der Weg der Untersuchung ergibt sich aus deI' Beschaffenheit 
unserer Quellen von selbst. An die Spitze murs der Bericht des Pausanias 
gestellt werden, von dem jede Erörternng auszugehen hat. Ich habe dem 
rrexte eine Übersetzung beigefügt, weil sie Anmerkungen über den Sinn 
seiner Worte so gut wie ganz entbehrlich macht. Im zweiten .A bschnitte 
werden die topographischen Folgerungen aus dem Bericht gezogen und, was 
etwa andere literarische Nachrichten über Lage und Beschaffenheit der Denk
mäler ergeben, beigebracht. An dritter Stelle sind die Ergebnisse der Aus
grabungen aufgeführt, soweit sie für die rropographie in Betracht kommen; 
archäologische, antiquarische und Erörterungen über Inschriften habe ich, 
wofern sie für die 'ropographie nicht unmittelbar verwertbar sind, ausge
schlossen. In einem Schlul'sworte endlich fasse ich die wichtigsten Resultate 
zu bequemer Übersicht noch einmal kurz zusammen. 

Die Überzeugung von Pausanias Zuverlässigkeit auch in seiner del

phischen Periegese hat sich mir bei Vorträgen über Delphi im Jahre 1903 
ergeben. Was im zweiten Abschnitt steht, ist mir damals . zur Gewirsheit 
geworden. Von dem, was der dritte Abschnitt enthält, habe ich gelegentlich 
der Vorlage der Studien zu den Weihgeschenken und de1' Topographie von Delphi 

von H. Pomtow (Athen. Mitt. XXX[ 1906) in der Archäologischen Gesell
schaft (Junisitzung d. J.) die topographischen Probleme besprochen, die sich 
an die PhaYlosstatue, den Stier der Korkyräer, das Arkader- und Lysander
denkmal knüpfen. Die übrigen Anatheme des Abschnitts werden hier zum 
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ersten Male behandelt und zwar auf grund der Veröffentlichung'en Pomtows 

. in der Klio (Beitl'. zur alten Geschichte herausg. von C. F. Lehmann-Haupt 
und E. Kornemann) VII 1907 S. 395ff. - Nische der Könige von Argos -
und VIII 1908 S. 73 ff. - Marathondenkmal und Hölzernes Pferd -. 

H. Pomtows Untersuchungen über die beiden letzten hier zu besprechenden 
Denkmäler, die Sieben gegen rrheben und die Epigonen, konnte ich noch 
nicht zu Rate ziehen, da sie erst 1908 im zweiten Heft der Klio erscheinen 
werden. 

Die dem dritten Abschnitt beigegebenen Abbildungen sind teils den 
angeführten Abhandlungen H. Pomtows entnommen, teils nach neuen V 01'

lagen ausgeführt, die ich der geschickten Hand meines Kollegen, des Herrn 
Bildnismalers und Zeichenlehrers Ew. Ostendorff, verdanke. Für seine bereit

willige Unterstützung' spreche ich ihm auch an dieser Stelle meinen verbind
lichen Dank aus. 

Bei einer ersten Orientierung übel' Delphi werden gute Dienste leisten 
die Edäuterungen zur Wandtafel von Delphi von Prof. Dr. H. Luckenbach 
(München und Berlin bei R. OldenboUl"g 1904). Aufser zahlreichen Abbil

dungen bringen sie eine Verldeinerung der von H. Pomtow entworfenen 
Wandtafel des Heiligen Bezirks, die bei allel' Unsicherheit der Namen im 
einzelnen einen klaren Überblick über dessen Gesamtanlage gestattet. Einen 
vorläufigen Bericht über die Ergebnisse seines letzten Aufenthaltes in DelpLi 
hat H. Pomtow in der Berliner Philol. Wochenschrift 1906 Sp. 1155-1184 
unter der Überschrift Delpkica gegeben. Die Schrift von Prof. O. Fritsch, 

Delphi, die Orakelstätte des Apollon, bringt eine lebendig ulld warm geschriebene 
Schilderung der Örtlichkeit auf grund eigener Kenntnis. Ihrer Bestimmung 
nach - sie bildet das jüngst erschienene letzte Heft der Gyrnnasialbibliothek, 

Hütersloh 1908 - macht sie keinen Anspruch auf selbständige Ji"örderung 
der topographischen Fragen, wird aber durch die knappe und verständige 
Zusammenfassung des bisher Erreichbaren und durch ihre vielen Abbildungen 

sichedich dazu beitragen, die Bekanntschaft mit der Orakelstätte zu fördern 
und das Interesse an den sie betreffenden Erörterungen zu erhöhen. 

Herlin, Ende Dezember 1907. 
A. rrrendelenburg. 



1. Der Bericht des Pausanias X 9-10, 5. 

L1SAPOt~ 08 1] .n 0 A t ~ i:ivav'ts~ dul 
.naa'Yj~ .naQ8XS'tat axf}(ha, "a'ta 'ta av'ta 
os 'tfj .nOABt 'tfj aAk() "ai 0 t S Q 0 ~ .n S Q l
ß 0 A 0 ~ 'tOV 'A.nOAAWVO~. ov'to~ ds (hS
y8{}st fh8ya~ "ai <xv(!)'t'&'no 't'ou CiO''t'erot; 

sart· 7781/(h'YjV1/at ds "ai 8sodot dt' aV1/ov 
avvsXst~. 

o.noaa ds 'tw v dva{}'Yj (h a'twv slvai 
(hOt AOYOV (haAta'ta asta spaivs1/o, .not'Yjao
(hs{}a aV1/wv (hv1](h'yjv. d{}A'Yj'ta~ (hSV ovv 
"ai oaot dywvta'tal (hovat"f)~ 'tWV dV{}Qw
.nwv 'tOt~ .nAsioaw syivou'to (hs1/a ovdsvo~ 
AO)'ta(hOv, ov .navv 'tt 1]yov(hat a.novof)~ 

dsiov~' d{}A'Yj'ta~ ds o.noaot 'tt "ai v.nsAsi
.nOV1/0 s~ oosav, sv AOYCP apii~ S01]AWaa 
np s~ 'HAsiov~. 

1. c;PavAcp ds KQo1/wvta1/rJ - 'OAVfh
.ntaat fhSV ov" 8a1/W aV1/Q) vl,,'Yj, 'ta~ ds 
IIv{}ot .nsV1/a{}Aov dvo dVStAS1/0 "ai a1/a
olov 1/~V 1/QI1/'Yjv' svav(haX'Yjas os "ai svav
r:la 'tOV M1]oOV vavv 1/8 .naQaa"8vaad(h8vO~ 
oZ"siav "ai KQo'twna'tw jl o.noaot s.nS01]
(hovv 'tfj CEUadt dvsßißaasv - 1/OV'tov 
sa'tiv dvoQta~ sv L1SAPOt~. 'ta (hSV d~ s~ 
1/0V KQo1/wvta't'Yjv ov'tw~ slxsv. 

2. €0'€A:&6v't'~ os s~ 1/0 1/8(hSVO~ xaA
"ov~ 'tav Q 0 ~ 1/8XV'Yj (hSV eso.nQo.nov sat'l11 

Die Stad t Delphi liegt auf einem 
durchweg ansteigenden Gelände, und zwar 
ebensowohl die eigentliche Stadt, wie der 
heilige Bezirk Apolls. Dieser ist von 
erheblicher Gröfse und am höchsten Punkte 
der Stadt gelegen; den Mauerzug durch
schneiden Ausgänge in geringem Abstand 
von einander. 

Von den Weihgeschenken werde 
ich alle erwähnen, die mir besonderer Auf
merksamkeit wert erschienen. Wettkämpfer 
in gymnischen und musischen Spielen, die 
in weiteren Kreisen keiner Schätzung be
gegneten, sind der Beachtung, wie ich 
glaube, ganz unwert; die Kämpfer aber, 
deren Ruhm auf die Nachwelt gekommen 
ist, habe ich in dem (zweiten) Buche über 
Elis aufgeführt. 

1. Phaylos aus Kroton hat in Delphi 
ein Standbild. Einen Si.eg in Olympia hat 
er nicht davongetragen, wohl aber siegte 
er in den pythischen Spielen zweimal im 
Fünfkampf und zum dritten Mal im Wett
lauf. Ei' beteiligte sich auch an dem 
Kampfe gegen die Perser zur See, wozu 
er ein eigenes Schiff ausgerüstet und mit 
den Krotoniaten, die in Griechenland 
weilten, bemannt hatte. Soviel in bezug 
auf den Krotoniaten. 

2. Beim Betreten des Bezirkes gewahrt 
man einen ehernen Stier von der Hand 
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Al)'w'Ij'tov, Ko{}uv{}alwv 08 ava#'YJlut. 
A8)'8'taL 08 WS 'taV{}OS 8V 'tfj Ko{}uv{}q., 
Ua'taAU';QW 'tas aUas ßovs ual, a1,;O ,,;fjs 
VOfl/ijS ua't8{}X0/-L8VOS 8/-LVua'to81,;1, 1}aAaaa'(r 
)'WO/-L8VOV 158 81,;1, f]/-L8{}q., 1,;aa'(J 'tov av'tov 
ua't8Law 81,;1, 1}aAaaaav 0 ßOVUOAOS, uai 
8rdBV lx1}Vwv 'tWV 1}Vvvwv adu/-La{}t'ov 'tL 
a{}L1}f14 1,;Arj1}oS. ual 0 /-L8v MjAa 'toiS 8v 
'tfj 3t'OA8L Ko{}uv{}aloLS 81,;olrja8v' oE 08 -
t).,8i'v )'a{} 'tovs 1}Vvvovs 1,;{}oat{}OV/-L8VOL 
't~v aUws 'taAaL1,;W{}lav 8lxov - 1}8W{}OVS 
a1,;Oa't8Uovaw 8S Ll8A<pOVS' uai OV'tw 
IIoa8Ldwvl 't8 8U8ivov 1}VOVaL t'ov 'tav{}ov 
uai av-rlua /-L8'tä 't~v 1}valav al{}OVaL 'tovs 
lx1Jijs, xal a<pLaL 'to ava1}rJlw 8v 'OAv/-L1,;lq., 
't8 xai 8v Ll8A<poiS 8a'tW f] d8ua't'YJ t'ijs 
a)'{}as· 

3. eipesij~ 158 T8)'8:a'twv ava1}'Ij/-Lat'a 
. a1,;o Aau8daL/-Lovlwv ~3t'oUWV 8at'i uai 
Nix'YJ ,:cai oE 83t'LXW{}tOL 'twv f]{}WWV, KaA
ALa'tw 't8 f] Avxaovos xai :A{}ua so 83t'W
VV/-L0S 'tijs )'ijs xai oE 'tov :A{}uadoS 1,;aid8S 
"EAat'os xai :A<p8ldas uai :A~av, 83t'i 158 
av'tois T{}l<pVAOS' 'tov'tqJ 08 ijv ovx 'E{}a
'/;'{.o 't0 T{}L<PVAqJ /-L'ljt''YJ{}, aUa Aaoda/-L8ta 
f] 'A/-LVuAa 'tov 8'11 Aaxedal/-LovL ßaaLAw
aav'tos' avax8L'tat 158 uai "E{}aaos T{}upv
'AOV :,;aiS. oE 08 8l{})'aa/-L8VOL 'ta a)'aA/-Lat'a 
IIavaavlas 8a'tw :A:,;oAAwvLa't'YJS, ov'tOS 
/-LW 'tov 't8 :A1,;oUwva xai KaULa'tw, 't~v 

158 Nlx'YJv xai 'tov :A{}uadoS 't~v 8lxova 0 
~tuvwvtOS Llaida),os' :i1v'tt<pav~s 15& :AQ
)'8ioS uai ~a/-LOAa$ Ä{}uaS, ov'toS /-L8V t'ov 
T{}l<pVAOV xai :A~ava, "EAa'tov 158 uai 
'A<p8l&iv'ta 't8 uai "E{}aaov 0 'A{})'8ioS. 
'tav'ta /-LW d~ oE T8)'8at'aL 81,;8/-L1jJaV es 
Ll8A<pOVS, Aax8daL/-LovlovS Ö't8 81,;i aepas 
8a't{}a't8vaav'tO alX/-LaAw'tOVS a6V't8S. 

4. Aax8daL/-Lovlwv 158 (X1ta.yt"~KPU 

t'ov'twv ava1}'Ij'tta'ta 8a'tw a:,;' 'A1f'YJvalwv 
LlLOaXOV{}OL xai Z8VS uai 'A:,;oUwv 't8 uai 
':A{}'t8/-LLS, 8:,;l 08 av'toi's IIoa8tdwv 't8 uai 
Avaavd{}os 0 'A{}La'tox{}l'tov at'8<pavOV/-L8vOS 
V1,;O 'tov IIoa8LdwvoS, :A)'las 't8 OS 't0 

des Theopropos aus Ägina, ein Weih
geschenk der Korkyräer. Auf Korkyra 
soll nämlich ein Stier öfter Kühe und ' 
Weide im Stich gelassen und brüllend 
zum Meere gerannt sein. Da der Vorgang 
sich täglich wiederholt, geht der Hirt 
zum Strand hinab und gewahrt hier eine 
unübersehbare Masse von Thunfischen. Er 
gibt den Korkyräern in der Stadt hiervon 
Kunde. Sie bemühen sich, die Fische zu 
fangen, aber ohne Erfolg, und ordnen des
halb eine Gesandtschaft nach Delphi ab. 
So kommt es, dafs sie jenen Stier dem 
Poseidon opfern. Unmittelbar nach dem 
Opfer gelingt der Fang, als dessen Zehnten 
sie nicht blofs in Olympia, sondern auch 
in Delphi das Weihgeschenk aufstellen. 

3. Daran schliefst sich das Siegesmal 
der Tegeaten über die Spartaner: ApolI, 
Nike und · von den Landesheroen Kallisto, 
Lykaons Tochter, Arkas, nach dem das 
Land heifst, des Arkas Kinder Elatos, 
Apheidas und Azan, aufserdem Triphylos. 
Dessen Mutter war nicht Erato, sondern 
Laodomeia, Amyklas des Spartanerkönigs 
Tochter. Auch Erasos, des Triphylos Sohn, 
ist aufgestellt. Schöpfer des Denkmals 
sind Pausanias aus Apollonia, der Apoll 
und Kallisto, Dädalos aus Sikyon, . der Nike 
und Arkas, Samolas aus Arkadien, der 
Triphylos un(l Azan, endlich Antiphanes 
aus Argos, der Elatos, Apheidas und Erasos 
machte. Dies Weihgeschenk schickten die 
Tegeaten nach Delphi, nachdem sie Spar
taner, die einen Zug gegen Tegea unter
nahmen, zu' Gefangenen gemacht hatten. 

4. Diesen gegenüber liegt das Sie g e s
mal der Spartaner über die Athener, 
nämlich die Dioskuren, Zeus, Apoll nebst 
Artemis, aufserdem Poseidon zusammen mit 

. Lysander, des Aristokritos. Sohn, . der von 
dem Gotte bekränzt wird, ferner Agias, 



Avadvogcp 't0't8 Sf.,taV't8V8'tO nat · "Egf.,tOJv 
o 't~v 11avv 'tOV Avadvogov 't~v a'tga't'YJ
ylr5a .nV(J8gvWV. 'tOV'tOV f.,tSV O~ 'tOV "Eg
fJ,OJva 880nO~f.,tO~ nOtija8w Sf.,t8U8V 0 M8-
yag8v~ ä't8 vno äiw M8yageOJv Syygacpev'ta 
Sr; 't~v nOAt't8iav. ot 08 Lltoanovgot 'Av~t
cpdvovr; 8latv 'AgY8lov nat 0 f.,tdvr:tr; 'tSxv'YJ 
IIiaOJvor; .in KaAavg8lar; r:ijr; Tgot~'YJvicov. 

'A~vooweo~ 08 nal Lla,usa~, O,uBv r:iJv 
''Ag't8plv '1;'8 nui lIoa8tOWVa 8lgydaar:o, sn 
OS 'tov Avaavogov, 'A'Ih]vOOOJgor; 08 r:ov 
'AnoUOJva Snoi'YJa8 nai 'tov Llia' ovr:Ot os 
'AenaÖ8~ elaiv Sn KAehogo~. avanetvr:at 
os nat 01t~a&ey 't"roy x(X't"e~Ae,,(IJ.iy(Oy Ö a 0 t 
avynar:8tyg'aaavr:o 't0 Avadvogcp r:a 
Sv Alyor;, n01i'af.,toir; rj avr:wv ~nagna
'twv rj 'twv aVf.,tf.,taX'Y}aav1i'OJv, eial 08 otOe' 
''Aganor; f.,tBv nal 'Eg tav'lh] r;, 0 f.,tS11 av1i'wv 
Sn Aan80aif.,tovor;, 0 08 'Egtav'lh]r; Bouh-
·'twr; ....... vn8g 1i'OV Mlf.,tav1i'or;, Sv-
1i'8v1fev f.,tBv 'Aar:vnga1i''YJ~, Xiot 08 K'YJcptao
nAij~ nal 'Egf.,tocpav1i'o~ 1i'enai lnsaw~, 

Tif.,tagXor; 08 n~i Lltayoga~ 'POOWt, Kviow~ 
08 88oÖaf.,tOr;, Sn 08 'Ecpeaov Ktf.,tf.,tsgwr;, 
.nat MtAijaw~ Alav1i'io'YJr;. 'tOV1i'OVr; f.,t8V oiJ 
snoi'YJa8 Tiaavogor;, 1i'OVr; 08 eCf>e;;ij~ ''AAV
nor; ~tnvd)Vwr;' 880nOf.,tnOv Mvvowv nai 
KA80f.,tijO'YJV ~af.,twv nai Ss Ev(Joiar; 'Agta1i'o
xA8a r:8 Kagvanov nat Avr:ovof.,tOV 'Eg8-
'tgtsa nal >Agta1i'ocpav~ov Koglv1fwv nat 
,'AnoUooOJgov Tgot~ijvwv nal Ss 'Emoav
gov LllOJva 1i'ijr; Sv r:fJ 'AgyoAlÖt. e)(.6IJ.eyo~ 
oe 't"ou't"(O\/ 'AstovtnOr; Sa1i'w 'Axator; Sn 
IIeUijv'YJr;, Sn 08 'Egf.,ttovor; e8ag'YJr;, nal 
'CPOJn8Vr; r:8 IIvggiar; nai Kchf.,tOJv Meya(}8Vr; 
.nal 'Ayaatf.,tsv'YJr; ~tnvchvwr;, Sn 08 'Af.,t(Jga
nlar; nal Kogiv1fov r:e nai A8vnaoOr; T'YJAV
ngd1i''YJr; nal IIv1fooo'tor; Kogiv1fwr; nat 
'Af.,tß(}antcbr:'YJ~ Evavr:lÖa~' 't"eAeu't"q. 158 'Em
nvQ[öar; nai 'Er:80VtnO~ ot Aan8datf.,tovwt· 
IIa1i'gonA8ovr; 08 nai Kavdxov cpaaiv sgya. 
. . . .. . . . .. . . ... . . . . . . . . ' ." .". '" . 
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damals Seher des Oberfeldherrn, und Her
mon, der das Flaggschiff Lysanders steuerte. 
Letzteren machte, wie zu erwarten war, 
Theokosmos aus Megara, da die Megarer 
den Herrnon in ihre Bürgerrolle eingetragen 
hatten. Die Dioskuren sind eine Arbeit 
des Antiphanes aus Argos, der Seher ein 
Werk des Pison aus dem trözenischen 
Kalaureia. Dameas schuf auCser Artemis 
und Poseidon noch den Lysander, Atheno
doros den Apoll und Zeus. Diese beiden 
stammen aus Kleitor in Arkadien. Hinter 
den eben aufgezählten Standbildern sind 
alle die aufgestellt, die Lysander zum 
Siege bei den Ziegenflüssen behilflich 
waren, seien es Spartaner oder Verbündete. 
Es sind folgende: Arakos aus Sparta, Eri
anthes aus Böotien, (Lücke) oberhalb des 
Mimas; von hier stammte Astykrates1 aus 
Chios aber Kephisokles, Hermophantos und 
Hikesios, aus Rhodos Timarchos und Dia
go ras, aus Knidos Theodamos, aus Ephesos 
Kimmerios, aus Milet Aiantides. Diese 
machte Tisandros, die nächsten Alypos aus 
Sil{yon, nämlich Theopompos aus Myndos, 
Kleomedes aus Samos, die Euböer Aristo
kIes aus Karystos und Autonomos aus 
Eretria, Aristophantos aus Korinth, Apollo
doros aus Trözen und Dion aus Epidauros 
in Argolis. An diese schliejsen sich Axio
nikos, ein Achäer aus Pellene, Theares aus 
Hermione, Pyrrhias aus Phokis, Komon 
aus Megara, ·Agasimenes aus Sikyon, aus 
Ambrakia Euantidas, aus Korinth Pytho
dotos und aus Leukas Telykrates. Den 
Beschlujs machen Epikydidas und Eteonikos 
aus Sparta. Es sollen Werke des Patrokles 
und Kanachos sein. (Orakel der Sibylle und 

des Musaios, die auf die Schlacht bei den Ziegen

flüssen bezogen wurden.) Dies mag hierüber 
genügen . 

2 



5. 'tCJV o~ V3tB(l 'tij~ naAOV{l-Sv'Y}~ 8v
(lsa~ Aansoat{l-oviwv dywva nai 'A(lYsiwv, 
~lßvUa {I-(W nai 'tov'tov ~(los{}samasv w~ 
aV{l-ß1}aot'to ss Laov 'tal~ JrOA8(JW, ~(lyslot 
~B dstOvv'ts~ saX'Y}nsvat ~Uov sv ,,;ij) 8(lYep 
xaAnovv ZJrJrov - 'tov OOV(lStOV oij{}sv 
- dJrsa'tStAaV 8~~L1SACPOV~', 'to "908 8(lYOV 
~v'ftcpdvov~ M'fiv- ~(lyslov. 

6. 'fij) ßd{}(lep 08 'tij) U1tO 'rOY ~1t1tOY 'rOY 

ooupewy s~iY(lu{l-{l-a {l-sv Ila-tw d~o osnd't'Y}~ 
'Oov Mo. (l a{}w vi 0 v 8(lY 0 v 'ts{}ijVat '0 a ~ 
slnova~. siai OB ~if'Y}va 'Os nai ~~O).

AWV nai dV~(l 'twv a";(la't'Y}Y'Y}adv'twv MtA
'OLdo'Y}~' sn 08 'twv fJ(lwwv naAOV{l-SVWV 
'E(lsX{}sv~ 'fS nai Ksn(101jJ nai IIavoiwv 
nai Asw~ 'ts nai, ~v'tioxo~ 0 8n M1}oa~ 
lI(lanMi rSVO{l-8VO~ 'tij~ <PvAav'to~, 8'tt 08 
AlysV~ 'Os nai Jraiowv 'twv 8'Y}a8w~ ~nd

{l-a~, ov'tOt {l-8V nai cpvAal~ ~{}1}v'lJaw 
ovo{l-a'ta na'ta {l-dv'tsv{l-a eooaav ";0 8n 
L1SACPWV' 0 OB MSAdv{}ov Koo(lo~ ",ai 8'Y}
asv~ nai N'Y}ASV~, oV'tOt 08 ovns'tt 'twv 
8JrWVV{l-WV sial. 'tov~ {l-BV o~ na'tStAsy
{l-SVOV~ <Pstoia~ 8Jroi'Y}as, nai dA'Y}{}sl AOYep 
osnd't'Y} r.ai oV'tOt 'Oij~ {l-dX'Y}~ slaiv ' ~v'Oi

yovov 08 nai 'tov ~aloa L1'Y}{l-1}'tetOv :;cai, 
-JI'toAs{l-alov 'tov AiyvJr'ttov X(lovep va'ts(lov 
d~8a'08t;'aV 8~ L1SACPOV~, 'Oov {l-BV Alyv~'ttO'v 

nai svvolq. 'twi 8~ av'tov, 'tov~ 08 Mans
oova~ 'Oij) se; av'to1"~ 08St. 

7. 1tA'Y)atOY o~ 'rot) ~1t1tOU xai, dUo. d va
{}1}{l-a,,;d 8a'tw ~(lyslw'V, ot 'f]YS{l-OVS~ 
'twv 8~ 81}ßa e; O{l-OV IIoAvvsinst a'Oe 0.

't8vaav'twv, '~0(laa't6e; 'Os 0 TaAaov ",ai, 
TvosV~ Olvswe; nai ot d~oyovot II(loi'tov 
Ka~avsV~ 1~~ovov nai, 'EdonAo~ 0 "IcptO~, 
IIoAvvsin'Y}e; 'ts nai 0 1~~o{l-soWV dOSA<pij~ 
~o(lda-r:ov ~d.ie;· ~{l-cpta(ldov OB nai, ä(l{l-a 
~IIU~ Jrs~oi'YJ'tat nai 8cpsa't'Y}nw~ Bd'twv 
8Jri 'tij) ä(l{l-a'tt fJviox6e; 'ts 'twv Z~Jrwv :;cai, 
'tij) ~{l-cpta(ldep nai dUwe; ~(loa1}nwv na'ta 
o lnsto't'Y} 'ta . 'r€A€u'rato; 08 ~At1')'sQa'Y}e; sa'ttv 
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5. Auch den Kampf zwischen Sparta 
und Argos um die sogenannte Thyreatis 
hat die Sibylle vorausgesagt und seinen 
Ausgang als unentschieden hingestellt. Die 
Argiver aber schrieben sich den Sieg zu 
und schickten nach Delphi ein ehernes 
Rofs, augenscheinlich ein Abbild des 
hölzernen. Es ist eine Arbeit des Anti
phanes aus Argos. 

6. Auf dem Socl,el unterhalb des höl
zernen Pferdes besagt ein Epigramm, dars 
die Bilder vom Zehnten der Maratho
~ischen Beute errichtet seien. Es sind 
dies Athena, Apoll und einer der Feld
herren, Miltiades; aus der Zahl der so
genannten Heroen Erechtheus, Kekrops, 
Pandion, Leos und Antiochos, der Sohn 
des Herakles und der Phylastochter Medea, 
ferner Aigeus und von den Söhnen des 
Theseus Akamas. Diese gaben nach der 
Weisung des delphischen Orakels den 
Phylen zu Athen ihre Namen. Kodros 
aber, des Melanthos Sohn, Theseus und 
Neleus gehören nicht mehr zu den Epo
nymen. Die ebengenannten Standbilder 
schuf Pheidias, und sie sind tatsächlich 
der Zehnte aus der Schlacht. Antigonos 
aber, dessen Sohn Demetrios und den 
Ägypter Ptolemaios stifteten sie erst in 
späterer Zeit nach Delphi, letzteren aus 
einem gewissen Wohlwollen gegen ihn, die 
Mazedonier aber aus Furcht vor ihnen. 

7. Nahe beim Rosse befinden sich noch 
andere Weihgeschenke der Al'giver, 
nämlich die Führer derer, die mit 
Polyneikes gegen Theben zogen: 
'Adrastos, des Talaos, und Tydeus, des 
Oineus Sohn, die Proitiden Kapaneus des 
Hipponus, und Eteoklos, des Iphis Sohn, 
auch Polyneikes und Hippomedon, Sohn 
einer Schwester des Adrastos; von Amphia
raos "ist auch " der Wagen nahe' dabei ge
bildet, auf dem Baton steht, der Wagen
lenker des Amphiaraos und ihm auch sonst 
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av'twv. oV'tOt f..t6V o~ 'Y 1/;a'toowQov nal 
'AQto'toysl'tovo~ slow 8Qya, nai s1/;ol'f}oav 
OIpa~, w~ ain;oi :'AQysiot Uyovow, a1/;o 'tij~ 

.vln'f}r; iiv'twa SV OlvoV 'tfj 'AQYSÜ;t av'tol 
'ts nai 'A1hjvalwv s1/;lnovQot Aansoat,uo
vlov~ svln'f}oav. 

8. a1/;o 08 'tov av'tov s,uol oonsiv 8Q
yov nat 'tov~ 'E.1ttyovov~ V1/;O 'EU~vwv 
na),ov,usvov~ avb'}soav O/, 'AQysiot' nsiv'tat 
.ya(l oi} slnovsr; nat 'tO'v'twv, 2{Uvs),or; nal 
~),n,uaiwv, na'ta f)),tnlav s,uol oonsiv 1/;(l0 

'A,ugn),oxov 'ts'tt,u'f},usvo~, 81/;i 08 av'toir; 
lIQo,uaxo~ nai eS(loavoQo~ nal Alyta),svr; 
'ts nai LltO,u~o1}~' ey !J.eacp 08 LltO,u~oovr; 

nal 'tov Alyta),8w~ 8(1'tlv EVQva).o~. 

9. am).Y'tutpu 08 av'tiiw avo(ltdv'ts~ 
slolv (i),),o t' 'tov'tov~ 08 av81'}soav 0 t 
·'AQysiot 'tov olnto,uov 'tov Msao1}viwv 
e'f}ßalot~ nal 'E1/;a,uwwvoq, ,us'taoxov'ts~. 

.f)(lWWV 08 slow at slnovs~, L1avao~ ,u8V 
ßaatUwv loxvoa~ 'tiiw sv '~QYSt ,uSyt01:0V, . 
'Y 1/;sQ,uv~o'tQa 08 ä'ts na~a(la xsiQar; ,uov'f} 
'tiJJV aos),cpwv·1ta.p& 08 a.U't11Y nal ö Avy
nsvr; nai ä1/;av 'to scpssij~ av'twv rsvo~ 'to 
8~ 'H(lan),sa 'ts nal 871t 1C(lO'tS(lOV na~nov 
s~ IIs(losa. 

in Freundschaft verbunden. Der letzte von 
ihnen ist Alitherses. Diese Standbilder 
sind Werke des Hypatodoros und Aristo
geiton, die die Argiver, wie sie selbst 
sagen, aus AnlaCs des Sieges mache~ 
liefsen, den sie bei Oinoe in Argolis mit 
ihren athenischen Verbündeten über die 
Spartaner erfochten. 

8. Aus demselben Anlafs, wie ich 
glaube, stellten die Argiver auch die 
E pi gon e n, wie sie bei den Griechen 
heifsen, auf. Denn auch von diesen sind 
Standbilder errichtet: Sthenelos und AI
kmaion, der meines Erachtens wegen seines 
Alters dem Amphilochos vorgezogen wurde, 
ferner Prornachos, Thersandros, Aigialeus 
und Diomedes; zwischen Diomedes und 
Aigialeus steht Euryalos. 

9. Ihnen gegenüber sieht man andere 
Standbilder, von den Argivern er
richtet, die mit den Thebanern und Epa
minondas sich an der Gründung von Mes
sene beteiligten. Sie stellen Heroen 
dar: Danaos, den mächtigsten der Könige 
von Argos, Hypermnestra, die allein von 
den Schwestern ihre Hände rein hielt vom 
Morde, neben ihr auch Lynkeus und deren 
gesamte Nachkommenschaft bis herab auf 
Herakles und - vorher noch - bis auf 
Perseus. 

II. Erge bnisse des 'Berichtes. 
Wer diesen knappen, an sachlichen Angaben überreichen, doch auch an charak

teristischen Hinweisen auf die Lage der Denkmäler nicht armen Bericht vorurteilsfrei 
liest, wird sich dem . Eindrucke nicht entziehen können, eine Beschreibung vor sich zu 
haben, die angesichts der Denkmäler für Besucher Delphis gemacht worden ist. Die 
Autopsie des Pausanias, vor Aufdeckung der von ihm beschriebenen Örtlichkeiten viel
fach bestritten, steht jetzt, wo wir seine Angaben vielerorts an den bloCsgelegten Resten 
nachprüfen können, für alle fest, die sich dieser Mühe unterzogen haben, und seinen 
sachlichen Angaben zu miCstrauen oder seine topographischen Andeutungen kurzer Hand 
beiseite zu schieben, geht nicht meht· an, Anders steht es mit seinen eigenen oder 
den ihm von den gewerbsmäCsigen Führern mitgeteilten Vermutungen über den ge-

2* 
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schichtlichen oder legendarischen Anlafs der Weihungen. Hier hat er nachweislich 
öfters geirrt und, von authentischen Urkunden verlassen, sich in haltlose Kombinationen 
verloren. Wenn hie und da auch eine topographische Angabe unklar bleibt, so ist 
das bei einem Reisehandbuch nicht verwunderlich: .das ja nicht für den Studiertisch, 
sondern für den Gebrauch an Ort und Stelle bestimmt ist. 

Von den 9 Denkmälern, die Pausanias in dem mitgeteilten Abschnitt seiner 
c.Pwxt"d beschreibt, scheidet für unsern Zweck das erste, die Statue des Pythioniken 
fhaylos, aus, denn sie stand vo r dem Eingang des heiligen Bezirks. Das ergibt sich 
für den, der mit Pausanias Art vertraut ist, ganz unzweifelhaft aus dem M8)'~6v'tt, 

womit er seine Beschreibung der Denkmäler des Bezirks selbst beginnt. Zum Über
fiufs hat er seinen Mitteilungen über Phaylos durch den Satz 'ta f-t8V ,~~ sr; 'tov K(}o
'twvtd't'Y}v ov'twr; 8lXBV einen bei deren Kürze auffallend kräftigen Abschlufs gegeben, 
nur um möglichst deutlich zu machen, daJs mit dem ÜJ8).~6v'tt ein neuer Abschnitt beginnt. 

Die 8 Denkmäler 2- 9 befinden sich also innerhalb des heiligen Bezirks, und 
zwar liegen sie unmittelbar hinter dem Eingange zu beiden Seiten eines nicht näher 
bezeichneten Weges - "a'ta 't~v Mov fJv vvv l8(}aV "a).ovf-t8V Plut. Quaest. gr. 12 -. 
Das geht daraus hervor, dafs Pausanias diesen Weg an zwei Stellen kreuzt, nämlich 
vor dem Siegesmahl Lysanders (4), das gegenüber (dn:av'tt"(}v) dem Tegeatenanathem (3) 
liegt, und vor den Heroen von Argos (9), die er durch dasselbe Wort als den Epigonen 
'(8) gegenüber liegend bezeichnet. Da eine Angabe darüber fehlt, ob die' Beschreibung 
rechts oder links vom Eintretenden beginnt, läfst sich eine Scheidung der Denkmäler 
auf grund des Berichtes nur insoweit vornehmen, als aus den Worten des Pausanias 
ihre Lage auf dieser oder jener Seite des Weges festgestellt werden kann. Auf der 
einen Seite liegen demnach der Stier der Korkyräer (2), das Tegeatendenkmal (3 8!p8sf'Jr;) 
und die Heroen von Argos (9), bei denen er zur Ausgangsseite des Weges zurückkehrt; 
auf der andern das grofse Lysandermonument (4), das eherne Rof;; (5), das Marathon
denkmal (6), die Sieben gegen Theben (7) und die Epigonen (8), beide letzteren in der 
Nähe des Rosses. Die Teilung ist auffallend ungleich, denn drei Denkmälern der einen 
Seite stehen auf der anderen deren fünf gegenüber, eine Ungleichheit, die dadurch 
noch auffallender wird, dafs die fünf Denkmäler an Zahl der Statuen die drei der 
Gegenseite zum Teil weit überragen. Diese Feststellung ist von besonderer Wichtig
keit; sie hat zu Bemängelungen d'er Beschreibung Anlafs gegeben, wozu - wie im 
dritten Abschnitt dargetan werden soll - kein Grund vorliegt. 

IlJl einzelnen möchte folgendes zu bemerken sein, 
2. Der Anlafs zur Weihe des Stiers ist offenbar ins Wunderbare ausgeschmückt. 

Dars ein einziger Fischzug einen solchen Gewinn abgeworfen habe" dars aus dessen 
Zehnten zwei kostbare eherne Stiere geweiht werden konnten, ist schwer glaublich. 
Gewifs hat die reiche Nebenbuhlerin Korinths im Westmeere vielfach Gelegenheit ge
habt, des Meerbeherrschers Schutz an den eigenen Schiffen zu erfahren, und ihm dafür 
ein Abbild seines Tiel'esals Dank dargebracht. Der Künstler Theopropos aus Ägina 
ist nur aus dieser Stelle des Pausanias bekannt. Ti}v äUwr; 'ta).aW"Cw(}iav 8'lxov ist zu 
erklären nach Verbindungen wie alaxvv'Y}v 8X8W = alaxvv8a~at, 'ti}v O(}yi}v 8X8W = 

' O(}yir;8a~at u. ä., also = 'ta).atn:w(}8iv. 

3. Nike ist wohl Arkas kränzend zu denken, obgleich Pausanias .ihr zunächst 
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Kallisto nennt. Die Auswahl der dargestellten Heroen hat H. Brunn (G. d. g. J(. I 284) 
·zu der treffenden Bemerkung veranlafst, das Weihgeschenk sei nicht sowohl ein besonders 
.tegeatisches als ein allgemein arkadisches. Diesen Gedanken hat H. Pomtow (A M 
XIV 19-26) weiter ausgeführt und wahrscheinlicl1 gemacht, daCs es 369 errichtet 
wurde zur Erinnerung an die Teilnahme der Arkader an der Verwüstung Lakoniens (370) 
und an der Gründung von Messene durch Epaminondas. Im Kampfe gegen Sparta 
hatte aber Tegea stets in vorderster Reihe gestanden, so dafs sich hieraus die nicht 
ganz genaue Bezeichnung des Weihegeschenkes als TS)'lJa'tctv ava{}1}/ha'ta erklärt. 

4. Nicht weniger als 37 Standbilder zählte das pomphafte Aigospotamoi-Denl{ma1. 
Sie waren in mehreren Reihen hintereinander angeordnet. In der vorderen Reihe 
standen sechs Götter (2 Dioskuren, Zeus, Apoll, Artemis und Poseidon) nebst Lysander, 
seinem Seher und Steuermann, im ganzen 9 Figuren, alle anderen - wenn in der Lücke 
hinter > EQuiv1hj~ Boulmo~ kein Name weiter ausgefallen ist, 28 - standen ldnter 
ihnen. Letztere zerfallen nach ihren Verferti'gern in drei ungleiche Gruppen, die erste 
(11 Figuren) rührte von Tisandros her, die zweite (7 Figuren) von Alypos, die dritte 
(10 Figuren) von Patrokles und Kanachos. Diese Gruppen schlossen sich, wie das 
8g;S5ii~ zwisehen der ersten und zweiten, und das 8XO/hSVOt M 'l7ov'twv zwischen der 
·zweiten und dritten Gruppe lehrt, ohne gröfsere Lücke aneinander. Waren sämtliche 
Standbilder des Denkmals nur in zwei Linien aufgestellt, eine Annahme, auf die der 
Wortlaut der Beschreibung am besten zu passen scheint, so erscheint es schwer, sich 
eine Vorstellung davon zu bilden, wie zwei an Zahl so ungleiche Reihen hintereinander 
angeordnet sein konnten, ohne dafs das MiCsverhältnis der Länge beider das Auge 
beleidigte. Doch ist zu bedenken, daCs die Figuren der Vorderreihe in gröfserem Mafs
stabe ausgeführt sein mufsten, zweifellos die sechs Götter, sehr wahrscheinlich aber 
auch Lysander, sein Seher und Steuermann. Denn wenn diese auch erheblich kleinel" 
waren als die Götter, etwa in dem Verhältnis, daCs der von Poseidon gekränzte Lysander 
an Höhe dem gerade ausgestreckten Arme des Gottes gleichkam, so werden sie doch 
als Protagonisten, wie man sie treffend genannt hat, den Chor der Statisten nicht 
unwesentlich überragt haben. Hiernach dürften die 9 Figuren der ersten Reihe soviel 
.Raum eingenommen haben, wie etwa die doppelte Anzahl der zweiten. Denkt man sich 
diese in einer geraden Linie nebeneinander gestellt, so mufste die hintere Reihe unge
fähr um ein Drittel länger werden als die vordere, offenbar eine wenig glückliche 
Gruppierung. Deshalb wird man die Figuren der hinteren Reihe lieber in einem Bogen, 
einem Winkel oder in einer sonstwie gebrochenen Linie aufgestellt denken, wodurch 
ja leicht ein Ausgleich in den Abmessungen der beiden Reihen herbeigeführt werden 
konnte. Übrigens würde aus den Worten des Pausanias sich auch die Annahme nicht 
widerlegen lassen, daCs die 28 Admirale mehr als eine Reihe bildeten. 

Über das Material, woraus die Statuen gefertigt waren, gibt Pausanias keine 
Auskunft; aus Plutarch aber, der in delphischen Dingen ein besonders gewichtiger 
Zeuge ist, erfahren wir, dafs sie aus korinthischem Erze waren, das durch seinen Glanz 
auffiel. Es schimmerte, sagt Plutarch, wie wenn es in bläuliche Emaille getaucht wäre, 
und . verlieh den Schiffsführern gewissermafsen die Farbe des Meerwassers (Plut. de 
Pythiae or. 2). Bronzestatuetten aus Dodona im Berliner Museum entsprechen in 
Glanz und Farbe völlig dieser Schilderung. 



Die Zeit der Weihung läfst sich bis aufs Jahr genau bestimmen. 0 AvO'avc5Qo~ 
lla'tf}O'BV am> äiw Aag;vQcuv - von Aigospotamoi - sv L1sAg;oi~ av'tov XaA"?]V sl"ova 
"ai 7:WV vavaQXüJv 6"dO'7:oV "ai XQvaovs aO'7:sQas 7:WV Llwaxo,QüJv (Plut. Lys. 18). 
Also Lysander selbst stellte das figuren reiche Anathem auf, w.omit Pausanias Worte 
L1a"sc5at/tovlcuv ava{}vfJ/ta'ta an' 'A1h}vaicuv nicht in Widerspruch stehen, da Sparta in 
der Zeit gleich nach der Schlacht von Aigospotamoi alle Mafsregeln Lysanders, also 
gewifs auch die Aufstellung des Siegesmales, guthiefs. Er überlebte den Sieg bei den 
Ziegenßüssen um 10 Jahre, 395 war er tot. Vor diesem Jahre mufs demnach das 
Denkmal geweiht sein. Aber der terminus ante quem rückt noch weit höher hinauf. 
Der Sieg bei Aigospotamoi hob Lysander auf die höchste Stufe seines Ansehens, ver
half ihm zu einer Machtstellung, "wie sie noch nie ein Grieche besessen hatte ". "Er 
war der ungekrönte König von Hellas", ja "er war mehr als ein Mensch, er war ein 
Gott ", dem man Altäre errichtete, Päane sang, Feste feierte, Statuen am heiligen 9rt 
aufstellte (Ed. Meyer Gesch. d. Altert. V S. ]3,35). Dazu verfügte er über materielle 
Mittel, die ihm nicht nur Bereicherung seiner Vaterstadt, sondern auch Befriedigung 
jedes seiner Gelüste erlaubten. So arm er bei seihem Tode war, so reich war er auf 
der Höhe seines Ruhmes; er hatte in Delphi ein eigenes Depositum (Plut. Lys. 18). 
So begreift sich, dafs er das kostbare Siegesmal aus eigenen Mitteln errichten konnte. 
Aber seine Herrschaft dauerte nicht lange, jäh war der Sturz aus schwindelnder 
Höhe. Die Vertreibung der Dreifsig und "die von Sparta durchgeführte Versöhnung 
der Parteien in Athen war eine offene Absage an Lysander und seine Politik. Von 
allen Seiten strömten die Klagen und die Bitten um Sühne der Verbrechen nach Sparta", 
die Lysander und seine Anhänger in zahllosen Städten verübt hatten. "Er selbst 
mufste seinen Sturz besiegeln (Ende 403 oder Anfang 402)" und "bot das traurige 
Bild eines gestürzten Intriganten, der den richtigen Mafsstab für die realen Verhältnisse 
verloren hat" (Ed. Meyer a. a. O. S. 44. 48). In wenig mehr als zwei Jahren also, 
vom Herbst 405 bis Ende 403, murs das stolze Denkmal entstanden und geweiht worden 
sein, denn in den letzten sieben Jahren seines Lebens hat Lysander dazu weder Mittel 
genug noch Ansehen besessen. Da an den neun Statuen der Vorderreihe, deren Gröfse 
und Bedeutung an Erfindung und Ausführung naturgemäfs höhere Anforderungen stellte, 
als die kleineren und bedeutungsloseren Figuren des Nauarchenchores , nicht weniger 
als fünf Künstler arbeiteten, in die Anfertigung der 28 Admirale aber sich vier Künstler 
teilten, da ferner diese meist peloponnesischen, aus der Schule Polyklets stammenden 
Künstler sich vorwiegend mit Anfertigung ruhig stehender Bildwerke beschäftigten, 
wie sie für die Nauarchen vorauszusetzen sind, hierin also eine besondere Gewandtheit 
erlangt haben mufsten, so sind zwei Jahre für Herstellung einer solchen Standbilder
reihe eine reichlich bemessene Zeit. 

5. Deli Übergang vom Lysanderdenkmal zum "hölzernen Rofs" vermittelt der 
Spruch der Sibylle, die den unentschiedenen Ausgang des Kampfes um die Thyreatis 
voraussagte. Pausanias denkt an den alten Kampf aus dem sechsten Jahrhundert, der 
sich an den Namen des Othryades knüpft (Herod. I 82). Ob ihn hierzu die Inschrift 
des Denkmals bestimmte oder seine Neigung, den Anlafs zu Weihungen in ein möglichst 
hohes Altertum zu rücken, läfst sich nicht entscheiden. Undenkbar wäre es nicht, daJs 
Argos einen neueren Sieg, etwa den von 413 - Thuk. VI 95, Brunn G. d. g1'. K. 1283 -
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durch ein Denkmal feierte, dessen Inschrift an den alten erinnerte. War die grofse 
Beute, die Argos den Spartanern damals in der Tyreatis' abnahm, Anlafs zur Aufstellung, 
dann entstand des Antiphanes hölzernes Rofs nicht lange nach Strongylions gleich
namigem Werk auf der Akropolis (Paus. I 23, 8, Brunn a. a. O. 267) und vielleicht 
unter dessen Einfiufs .. . 

6. Die Bestimmtheit, mit der Pausanias diese Gruppe einerseits als eine 
Schöpfung des Phidias, andrers~its als ein Denkmal des Sieges bei Marathon bezeichnet, 
nimmt den mehrfach ' in seine Angaben gesetzten Zweifeln ihre Berechtigung. Dafs es 
sich um ein Marathon-Anathem handelt, beweist ja schon der Ehrenplatz, den Miltiades 
neben den beiden Göttern Athena und Apollo einnimmt. Damit aber ist für die Auf
stellung der Gruppe nur ein terminus post quem gewonnen, nichts weiter. Denn dafs 
dieses figuren reiche Denkmal bald nach 490 geweiht sein könnte, mufs als aus
geschlossen gelten. Dazu konnten Athen weder die Folgen des Sieges noch die Stim
mung gegen den Sieger ermuntern. Jene nicht, weil jeder Verständige wuCste, dafs 
dieser Sieg über die Perser, weit entfernt, ein endgiltiger zu sein, sie erst recht zu 
neuen Zügen reizen mueste. Diese nicht, weil man einen Feldherrn, den man des 
Hochverrats anldagt und verurteilt, nicht durch ein Standbild ehrt, das augenfällig 
den geistigen - vielleicht sogar auch den räumlichen - Mittelpunkt einer grofsen 
Komposition bildet. Die Gröfse des marathonischen Sieges liefs sich erst nach voller 
Beseitigung der Persergefahr . würdigen, und die Verdienste des Feldherrn erst, als sein 
Sohn Kimon durch seine Taten im Felde und seine Mafsregeln daheim dem Volke 
jeden Argwohn gegen das alte Tyrannengeschlecht benommen hatte. Die Gruppe mufs 
also aus der Zeit stammen, da "Kimon auf der Höhe seines Ruhmes war" (E. Petersen, 
Die marathonische Bronzegruppe des Phidias. Athen. Mitt. 1900 S. 142-151), kaum 
vor Themistokles Ächtung 470, vielleicht sogar erst nach dem Siege am Eurymedon, 
durch den Kimon fast die Stellung eines Alleinherrschers in Athen zufiel. Dann aber 
unterliegt die Angabe, dafs Phidias das Denkmal geschaffen habe, nicht den geringsten 
chronologischen Bedenken. Ansprechend denkt sich E. Petersen die Mitt.elgruppe so, daCs 
Miltiades, zwischen Apoll und Athena gestellt, von dieser gekränzt wurde. Wenn er 
dann aber jederseits von den Göttern fünf der Heroen anbringt, so ist dieser Annahme 
die Reihenfolge der Figuren in Pausanias Aufzählung nicht günstig, die für die ·zehn 
Heroen vielmehr eine ununterbrochene Aufstellung nahelegt. Ist, wie für die Mittelgruppe, 
so auch für die Gesamtanordnung ein SchluCs aus dem Lysander-Denkmal gestattet, das 
den Einfiufs des Phidiaswerkes nicht verleugnen kann, so dürften die Heroen den 
Hintergrund für die Mittelgi'uppe abgegeben haben, wie die Nauarchen für die Figuren 
der vorderen Reihe. 

7. Es folgen noch drei argivische Siegesmale: die Sieben, die Epigonen und 
die Könige von Argos. AnlaCs des ersten ist der Sieg der Argiver und Athener Über 
Sparta bei Oinoe in Argolis, von dem geschichtliche Quellen nichts zu erzählen wissen, 
der aber in der Kunstgeschichte insofern eine Rolle spielt, als aufser den Sieben auch 
ein Bild der "Bunten Halle" in Athen ihm seine Entstehung verdankt. Die Angabe, 
dars das delphische Anathem durch ihn vel'anlafst ist, hat Pausanias offenbar der Weih~ 
inschrift entnommen: der Hexameterschlufs nai 'A1hJvalrov 8:nlnov(}o~ klingt ganz wi~ 
ein Zitat ·aus der Inschrift und das WS ain:öi 'AQY8io~ Uyovaw Weist gleichfalls auf 



16 -

eine einheimische Quelle hin. Da das Denkmal ein gemeins(J,mes Werk des Hypatotloros 
und Aristogeiton war, mufs es ·der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts angehören. 
Denn dieselben zwei Künstler kehren auf einer delphischen Inschl'ift wieder (Röhl, 
IGA 165, Loewy, lnsehr. griech. Bildlt. 101), die nach der archaischen Form ihrer 
Buchstaben aus jener Zeit stammt. Mit Recht hat C. Robert in seinem schönen 
Winckelmannsprogramm Die Marathonschlacht in der Poikile die auf Plinius XXXIV 50 
gestützte Vermutung zurückgewiesen, der Kampf bei Oinoe falle in den korinthischen 
Krieg, weil Plinius einen Hypatodorus aus 01. 102 anführe. Der Name ist zu häufig, 
als dafs Plinius Zeugnis der delphischen Inschrift gegenüber, die beide Künstler ver
einigt nennt, ins Gewicht fallen könnte. Und die politische Geschichte bestätigt, was 
die Kunstgeschichte lehrt. Das Bild des Kampfes bei Oinoe in der Poikile fällt seinem 
Platze. seinem Inhalte und seiner Tendenz nach völlig aus dem Rahmen der übrigen 
drei .Gemälde heraus, durch die Polygnot und seine Genossen aus der Halle des Pei
sianax eine "bunte" machten. Diese schmückten die Langwand (sv nf fhsacp 'twv 
'tolxwv Paus. I 15,2), jenes eine Seitenwanu; diese hatten einen mythischen Inhalt 
(Amazonenkampf, Einnahme Ilions) oder waren doch wenigstens mit mythischen Elementen 
durchsetzt (im Marathonbilde: Athena und Herakles, die Heroen Theseus, Marathon, 
Echetlos), jenes, einen Stoff aus der jüngsten Vergangenheit behandelnd, war rein ge
schichtlich und zeigte den Beginn des Waffenganges ohne Rücksicht auf sein End
ergebnis; diese feierten den Ruhm des Geschlechtes Kimons (C. Robcrt a. a. O. passim), 
jenes erinnerte an seinen Sturz. Denn im Kampfe bei Oinoe stand Athen an Argos 
Seite gegen Sparta, hatte also von der spartanerfreundlichen Politik Kimons sich völlig 
Josgesagt. Seit der Brüskierung Athens durch Sparta im Helotenaufstande war die 
zur Bekämpfung der Persergefahr geschlQssene Koalition der beiden führenden Staaten 
unhaltbar geworden, und mit wahrer Lust und demonstrativer Gefiissentlichkeit hatte 
sich der durch Kimons Vertreibung Herr gewordene athenische Demos Argos, dem 
Todfeinde Spartas, apgeschlossen (Ot 'A1hJvaiot sv{}Vr; SJT;8u}ij avsxwQ'Y}aav - aus 
Messenien -, arpsv'tsr; 'tijv "ISVOfhSV'Y}V üä 'tijJ Mr}dcp aVfhfhaxlav nQor; av'tovr; - die 
Spartaner ,- 'AQ"Isiotr; 'toir; s"slvwv nOA,Sfhlotr; aVfhfhaXOt 8"1SVOV'to Thuk. I 102, 4). 
Dieser Kampf konnte in der Ruhmeshalle des Kimonischen Geschlechtes erst verewigt 
werden, nachdem Kimon allen Einflufs verloren hatte, d. h. nach 461. Der goldene 
Schild auf dem First des Zeustempels in Olympia, Ms Siegesmal für Tanagra (457), 
mag Spartas Antwort auf das Bild in Athen und die Aufstellung der Sieben in Delphi 
gewesen sein (C. Robert, Hermes 1890 S. 412ff.). Somit fällt der Kampf bei Oinoe 
bald nach 460, und nicht viel später die Weihung der argivischen Sieben. Übrigens 
hatte Athen sich auch später noch gerade die Kimonische Halle ,ausersehen, um den 
Spartanern abgenommene Kriegsbeute aufzustellen, nämlich die Schilde der, auf Pylos 
·gefangen genommenen Spartiaten (Paus. I 15, 4), die nach der Stelle, an der sie Pau
sanias erwähnt, in gewissem Sinne ein Gegenstück zu dem Bilde von Oinoe abgegeben 
haben mÜ8sen. Wenn dieses, wie es wahrscheinlich ist, die linke Schmalwand der 
,Halle bedeckte, werden die Schilde vor der rechten Schmalwand gelegen haben. -
'AfhrptaQaov dt "ai aQfha s"l"lvr; nsnol'Y}'tat will sagen: aufs er dem Standbilde des A. 
befindet sich auch sein Wagen in der Nähe, d. h. nicht in derselben Reihe mit den 
Sieben, sondern auf beson,derer Basis, wie es bei den troischen Helden in Olympia 
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genauer heifst a1tav'ttuQv 158 81tt 8'tSQOV ßdifQov 1ts1tol'f}'tat N8cJ't(j)Q (V 25, 8). Am 
natürlichsten wird der Wagen mit Baton hinter Amphiaraos gestanden haben, wie 
die homerischen Wagenlenker möglichst dicht hinter ihren Herren halten, deren 
OfJ,OuAf} gewärtig. 

8. Auch die · Epigonen sind nach Pausanias ein Denkmal für den Sieg bei 
Oinoe. Das ist aber lediglich Vermutung (efJ,ot !5ousiv), die nur beweist, dafs zu 
Pausanias Zeit die Weihinschrift verloren gegangen oder unleserlich geworden war. 
Es ist wenig wahrscheinlich, dafs Argos aus gleichem Anlafs zwei umfangreiche Denk
mäler dicht nebeneinander aufgestellt habe. 

9. Die Könige von Argos, die den Epigonen gegenüber lagen, sind das jüngste 
der argivischen Anatheme, da sie zum Andenken an die Wiederherstellung Messeniens 
durch Epaminondas (369) geweiht wurden. Man wird auch dieses zu den argivischen 
Sie g e s malen zählen dürfen, weil der OlUU1fJ,OS MSGG'f}Vü)v eine Demütigung Spartas 
bedeutete . An den Worten ä1tav 'to e(jJsSiis av'twv ysvoS 'to es lIQauUa 'ts uat sn 
1tQo'tsQov ua{Hjuov es IIsQGsa nimmt J. H. C. Schubart Anstofs; der Sinn verlange "wie 
die Geschlechtsreihe auf den Perseus und weiter auf den Herakles herabsteigt." 
Richtig insofern, als die Väter von Herakles Eltern Söhne des Perseus sind. Allein 
Nachträge bei Aufzählungen sind in Pausanias Periegese keine Seltenheit, besonders 
zahlreich beispielsweise in den 'HAtaud. An unsrer Stelle hat Pausanias zunächst den 
Sprofs der Danaiden, dessen Bild ·er als letztes in der Statuenreihe sah, Herakles, 
aufgeführt und dann nachträglich dessen Stammvater Pel'seus mit dem Zusatze s'tt 
1tQo'tsQov hinzugefügt, weil natürlich dessen Bild in der Reihe einen früheren 
Platz einnahm. 

Überblicken wir die Anatheme noch einmal im Zusammenhange, so sind sie mit 
Ausnahme des Stieres sämtlich Siegesmale. Die Anfangsstrecke der Heiligen Strafse 
ist also eine via triumphalis griechischer Gemeinden. Der Löwenanteil der Weih
geschenke fällt Argos zu - unter ·sieben nicht weniger als vier -, je eins Athen, 
Sparta, Tegea (Arkadien). Nicht weniger als fünfmal erscheint Sparta als unterliegender 
Teil: in 3, 5, 7, 8, 9; einmal Athen (4), einmal die Perser (6). Nur ein Kampf gegen 
einen auswärtigen Feind ist hier verewigt, alles übrige sind Stammesfehden: ein 
lebendiges Zeugnis griechischer Zerrissenheit. Aber die Kunst mildert das Herbe 
dieses Verhängnisses. Was die Weihinschriften schonungslos, für den flüchtigen Be
schauer aber unauffällig aufdecken, den Namen der Sieger und Besiegten, das um,. 
hüllt sie freundlich mit dem Mantel des Mythos und überliefert, wie ein Siegesgesang 
Pindars, die Ahnen der Sieger, nicht die Sieger selbst dem Gedächtnisse der Nach
.welt. Die alten Könige und Landesheroen erzählen von den Taten der Lebenden, und wenn 
Athen im Marathondenkmal einen Sterblichen dem Chor der Unsterblichen einreiht, so 
ehrt es damit einen längst Verstorbenen und macht das Unrecht gut, das es am Lebenden 
begange~. Auch Polygnot hatte ja in seinem Wandgemälde den Kampf bei Marathon 
ins Mythische verklärt und so die Möglichkeit gewonnen, ihn dem Amazonenkampf 
und der Einnahme Trojas an die Seite zu setzen. Erst mit dem vierten Bilde, dem 
Kampfe bei Oinoe, hatte ein anderer Meister den Boden der Wirklichkeit betreten . 
. In Delphi bleibt auch dieser Kampf im Rahmen des Mythischen -:- die Sieben gegen 
Theben erinnern an ihn -, und so stehen hier die drei Aristien: bei Ilion - das 
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hölzerne Rofs - , bei Marathon und bei Oinoe einheitli cher als in der Bunten Halle 
nebeneinander. Aus dieser verldärenden Sphäre des Mythischen führt nur Lysander 
mit seinem Naual'chendenkmal heraus. Er, der bei Lebzeiten Vergötterte, darf sich 
erkühnen, sein Standbild in die Götterreihe einzuordnen , eine vßQtr; , die nur wenig 
dadurch gemildert wird, dars er seinen Seher un d Steuermann der gleichen Ehre teil
haftig macht. Wenn etwas, so offenbart sein Denkmal die Mafslosigkeit des Mannes 
und macht es an seinem Teile mit begreiflich, dafs seine eigene Vaterstadt ihn so 
früh und mitleidslos hat fallen lassen. Soweit sich die Zeit der Siegesanatheme fest
stellen läfst, gehören sie sämtlich dem fün fte n un d vierten Jahrhundert an, und zwar 
stehen die jüngeren bei den (3 und 9) auf der einen , die fünf älteren auf der andern 
Strafsenseite. 

111. Die Ergebnisse der Ausgrabungen. 
Die Stadt Delphi lag auf felsiger Berglehne südl ich vom heili gen Bezirk, der 

den höchsten Punkt des Stadtgebietes bi ldete. Wie der Grundrifs (Abb. 1) zeigt, hat 
er die Form eines unregelmäfsigen Vier
ecks und ist auf allen Seiten von einer 
Mauer umgeben. Er mifst von Norden 
nach Süden rund 180 m, von Osten nach 
Westen 130 m. Das ansteigende Gelände 
schli efst Zugänge im Norden und Süden 
aus, sie durchbrechen daher nur die 
West- un d Ostmauel' und zwar an je 
fün f Stellen, also dicht bei einander. 
Die Entfernung von Tor zu Tor beträgt 
im Mittel nicht mehr als 30 m, so 
wenig, wie bei keiner andern ähnlichen 
Anlage. Der Haupteingang liegt im 
südlichsten Teile der Ostseite. Von hier 
läuft die Heil ige Strafe zunächst parallel 
der Südmauer, wendet sich dan n von 
SW nach NO zur Südostecke der 
Tempelterrasse, geht parall el zur Ost
fron t des Tempels nicht ganz bis zur 

ordostecke der Tempelterrasse und 
biegt dann fast rechtwillklig nach 

Abb. ]. Der Apollobezirk. Westen, um an der nördlichen Lang-

seite des Tempels zur Theatertreppe 
zu führen. Vom Haupteingang (54.0 m überm Meere) bis zur Lesche der Knidier im 
äufsersten Norden des Bezirks (599 m) beträgt die Steigung fast 60 m, das ist auf 
3 ll1 nah ezu 1 111. Man ersieht hieraus, wie zutreffend Pausanias die Lage beschreibt. 
Auch se in e unf deli ersten Bli ck überraschende Bemerkun g über die erhebli che Gröfse 
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des Ternenos erWeist sich als begründe,t. , Denn wen,IL der Apollobezirk mit seinen 
180 X 130 m auch beträchtlich hinter der Altis von Olympia (200 X 200 m) und der 
Akropolis von Athen (300 X 140 m) zurückbleibt, so ist der erste Eindruck auf den 
Besucher doch viel bedeutender. Fast ohne Verkürzung läfst seine steile Lage ihn in 
seiner ganzen Ausdehnung überblicl{en, und die Terrassen, die die Baulichkeiten über
einander emporheben, steigern die Vorstellung von seiner GrÖfse. 

1. Von der Basis der Phaylosstatue haben sich vier:Fragmente weifsen (pari
sehen ?) Marmors mit Inschriftresten in verschiedenen Teilen des Ternenos gefunden, 
das gröfste nahe, und zwar aufserhalb des Haupteinganges, also gerade dort, wo Pau
sanias die Statue sah (AM XXXI S. 444 ff). Die Fragmente gehören einer profilierten 
Trommelbasis an, deren Durchmesser 2 m überstieg. Schwerlich hat die Basis einen 
vollen Kreis gebildet, vielleicht nicht einmal einen Halbkreis. Die Buchstabenreste 
gestatten keine sichere Herstellung der Inschrift. Ein Grund, die Aufstellung der 
Statue vor dem Ternenos zu bezweifeln, liegt nicht vor. Nur das lmnn fraglich er
scheinen, ob sie von vornherein hier gestanden hat oder erst später hierher versetzt 
worden ist, um einem vornehmeren Anathem ihren Platz im Ternenos einzuräumen. 

2. Der Stier der Korkyräer ist das erste Denkmal im Ternenos, das Pausanias 
beschreibt. H. Bulle und Th. Wiegand haben den Standplatz des Stieres gleich rechts 
vom Eingang (also am Beginn der Nordseite der Heiligen Strafse) nachgewiesen und 
damit einen festen Ausgangspunkt für die Topographie Delphis gefunden (BCH XXII 
328ff.). Der Unterbau des Denkmals steht in situ, ein Stück der Stand platte mit 
der Weih- und Künstlerinschrift fand sich weit nach oben verschleppt zwischen dem 
grofsen Altar der Chier (vor der Ostfront des Tempels) und der östlichen Peribolos
mauer. Der gewaltige Unterbau (5,91 m lang, 2,60 m tief, 1,76 m hoch) überragte 
mit dem dreistufigen Bathron, das er trug. die Heilige Strafse um 3 m. Der Stier 
selbst wird natürliche Gröfse gehabt haben. Von einem zweiten Exemplare nämlich, 
das die Korkyräer in Olympia aufgestellt hatten und das vermutlich ein Ausgufs aus 
derselben Form war, erzählt Pausanias V 27, 10, dafs ein kleiner Knabe, der unter 
dem Stiere safs und spielte, durch plötzliches Erheben des Kopfes ihn am Erze zer
schmetterte. Ob Tatsache oder Erfindung, soviel zeigt die Erzählung jedenfalls, dafs 
die Entfernung von der Oberfläche des Bathrons bis zum Bauch de& Tieres über das 
natürliche Mafs nicht hinausgegangen ist. Nach den Buchstabenformen der Inschrift 
setzt man das Werk des Theopropos um 500. An derselben Strafsenseite wie der 
Stier standen, wie oben dargelegt, nur noch zwei weitere Denkmäler, die übrigen fünf 
befanden sich auf der gegenüberliegenden (südlichen) Seite. Die Beschaffenheit des 
Geländes, das die Strafse durchschnitt, zwang zu dieser ungleichen Verteilung. Denn 
unmittelbar westlich vom Stier steigt an der nördlichen Strafsenseite der Hügel so 
steil an, dafs hier für Aufstellung ' von Weihgeschenken erst künstlich ein Planum 
durch Absprengung des Felsens oder Einarbeitung von Nischen und Kammern , geschaffen 
werden mUfste, während an der Südseite das Gelände bis zur Temenosmauer durch 
geringe Aufschüttungen ebene Standplätze gewinnen liefs. Der Stier, von allen Weih
geschenken das älteste, fand an der Ostecke gerade noch Platz, obwohl auch hier 
schon nach Westen wie nach Norden die Steigung nicht unbeträchtlich ist. Das fünfte 
Jahrhundert mufste daher seine Denkmäler auf die Südseite setzen, und erst das 
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vierte kehrte, als diese voll besetzt war, zur Nordseite zurück Es leuchtet ohne 
weitere Ausführungen ein, dars l~ier um Anfang der via triumphalis, wo die Denkmäler 
von unermüdeten Augen geschaut wurden, der Platz sehr gesucht und die Folge davon 
eine Überfülle von Standbildern war, die wir, an viel weitere Räume und gröfsere Ab
messun gen gewöhnt, kaum begreifen, geschweige denn mit unserm ästhetischen Em

pfinden in Einklang bringen können. 
3. Über dem Arkaderdenkmal hat ein besonderer Glücl{sstern gewaltet : der ganze 

Unterbau aus weifsem Kall<stein ist in situ an der Nordseite der StraCse zum Vor
schein gekommen und die Basissteine der Statuen aus schwärzlichem Kalkstein an der 
Südseite. Diese passen genau in die Einbettungen des Kalksteinsockels hinein (A M . 
XXXI 461 - 492). Von den neun Basissteinen sind fünf vollständig, von den übrigen 
vier je etwa die Hälfte gefunden worden. Sie tragen auf der oberen Fläche die Stand
spuren der Bronzestatuen, auf der Vorderseite Inschriften. Von diesen sind zwei 

Abb.2. Arkader und Unterbau der grofsen Nische 

(AM 1906 S.469). 

Arten zu unterscheiden, einmal die 
ursprünglichen, die auf das Anathem 
selbst Bezug haben (2 Weihepi
gramme, die Namen der Heroen 
und die Künstlerinschriften); so dann 
die später hinzugefügten Dekrete zu 
Ehren von Arkadern. So unbedeu
tend der Inhalt der letzteren auch 
ist, für die Anordnung der Basis
steine sind sie insofern wichtig, als 
sie durch ihr Übergreifen von einem 
Basisblock auf den andern die Auf
einanderfolge beider erweisen. Die 
Breite der Blöcke beträgt im Mittel 
1 m, ihre Tiefe 0,64 m. Nur der erste 
Block am Ostende, der die Statue des 
Apollo trug, ist um ein Drittel breiter 

und tiefer (1,31 X 0,96 m), entsprechend den gröfseren Abmessungen des Gottes. Aus 
den Standspuren, die mitunter auf den Nachbarblock übergreifen, läfst sich entnehmen, 
dars Apollo etwas über lebensgrofs, die übrigen Statuen etwa zwei Drittel lebensgrofs 
waren. Pausanias schliefst sich in der Aufzählung der Namen der Reihenfolge 
des Weihepigramms auf der Apollobasis an , die von der wirklichen Reihenfolge der 
Standbilder darin abweicht, daCs Kallisto zwischen Apollo und Nike, nicht hinter Nike 
steht. Das Epigramm und Pausanias lassen die bei den Götter den Heroen vorangehen, 
im Denkmal nahm die Stammutter der Arkader den Ehrenplatz zwischen beiden Göttern 
ein. Auch wo Pausanias die Künstler aufzählt, weicht er von der Reihenfolge des 
Denkmals ab, indem er die drei Werke des Antiphanes zusammen hinter den bei den 
des Samolas nennt, obwohl nur Erasos hinter den Statuen des Samolas stand, die 
beiden andern aber vor ihnen. Stufensockel und Basen s. Abb. 2. 

4. Das Lysanderdenkmal verweisen M. Homolle und H. Pomtow (A M XXXI 
492-563) entgegen der ausdrücklichen Angabe des Pausanias auf dieselbe (Nord-) 
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Seite wie das Arkader-Anathem und haben die Zustimmung aller Forscher gefunden, 
die sich bisher zu der Frage geäufsert häben. Wäre diese Ansetzung richtig, so wäre 
des Periegeten Glaubwürdigkeit auch in topographischen Dingen schwer erschüttert 
und damit die sicherste Grundlage zerstört, die wir besitzen. Die Gründe, die H. Pomtow 
für seine Ansicht geltend macht, sind sehr bestechend; trotzdem läfst sich nachweisen, 
dafs sie · nicht zwingend sind. 

Die fünf figurenreichen Weihgeschenke, die nach ·Pausanias an der Südseite 
der Strafse standen, sind nach übereinstimmend gehegter Ansicht hier nicht unter
zubringen. Deshalb murs entweder das Marathondenkmal (A. FUl'twängler) oder das 
Lysander-Anathem (M. Homolle, H. Pomtow u. a.) auf die Nordseite versetzt werden. 
Das ist nun aber eine petitio principii, auf der die Beweisführung aufgebaut wird, 
und die liefert kein verläfsliches Fundament. Für die Anzahl von Figuren, die auf 
einem bestimmten Raume untergebracht werden sollen, gibt es keine feststehende Norm. 
Der Falüoren, die hier mitsprechen, sind so verschiedene - Gröfse der Figuren, An
ordnung, Grenzen der Raumausnutzung, individueller Geschmack u. a. -, dars apriori 
garnicht festgestellt werden kann, was möglich und was unmöglich ist. Es kommt ein 
Zweites hinzu. Die ungleiche Verteilung der Denkmäler: auf der Nordseite drei nicht 
eben figurenreiche, auf der Südseite fünf z. T. sehr figuren reiche, entspricht so genau 
den örtlichen Verhältnissen, dars man sich wundern müfste, wenn es anders wäre. 
Denn dem steilen Abhang, der gleich nördlich von der Strafse ansteigt, liegt auf der 
Südseite ein Gelände gegenüber, das ein unregelmäfsiges Viereck bildet und, durch 
Aufschüttungen eben gemacht, vor der Nordseite den grofsen Vorzug voraushat, den 
hier aufgestellten Gruppen die Möglichkeit einer Entwicklung in die Tie~e zu bieten. 
Das Viereck wird im Osten und Süden durch die Peribolosmauer,· im Norden durch 
die Heilige Strafse, im Westen durch eine Rundnische begrenzt und zeigt folgende 
(ungefähre) Abmessungen: Nordseite 34 m, Ostseite 10 m, Südseite 36 m, Westseite 
7 m. Das ergibt einen Flächeninhalt von 270 qm, auf dem sich zur Not doppelt soviel 
Statuen unterbringen lassen, als Pausanias aufzählt, wenn man nur nicht in der Vor
stellung befangen ist, dars jede einzelne Statue, wie bei dem Arkaderdenkmal, un
mittelbar an der Strafse gestanden haben mufs. Für einen solchen Luxus war der 
verfügbare Raum zu kostbar. Grade seine Tiefenausdehnung bot den auCserordentlichen 
Vorteil, die Figuren hintereinander anzuordnen und so Abwechselung in die Gruppen 
zu bringen. Beim Lysanderdenkmal sagt es Pausanias ausdrücklich, dars der Chor der 
Nauarchen hinter den Göttern und Protagonisten stand. Auch beim Marathondenkmal 
macht es keine Schwierigkeit, sich Miltiades zwischen Athena und Apollo (vordere 
Reihe) von den Heroen in einem Halbkreis (hintere Reihe) umgeben zu denken, und 
der Wortlaut der Beschreibnng scheint eine solche Anordnung geradezu zu empfehlen. 
Die Arkader an der Nordseite dagegen mu[sten, ob sie wollten oder nicht, in langer 
Zeile nebeneinander aufmarschieren, denn sie konnten sich eben weder vor- noch rück
wärts bewegen. 

Wo finden dann aber die 37 Figuren des Lysanderdenkmals an der Nordseite 
ein Unterkommen? In einer grofsen Nische, die hinter den Arkadern ans dem Ab·· 
hang herausgesprengt ist (Abb. 2). Sie hat im Lichten von Ost ~ nach West eine 
Ausdehnung von 20 m, von der Rückwand (Nord) bis zur Vorderlmnte (Süd) eine 
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solche von 6 m. Rück· und Seiten wände sind mit regelmäfsigen Quadern verkleidet, 
von denen 9 Lagen in einer Höhe von fast 4 m erhalten sind. Sicher waren ihrer 
ursprünglich noch mehr, denn es fehlt oben jeder architektonische Abschlufs. Von 
den Seitenwändell ist die östliche zerstört, die westliche dagegen von der Rückwand 
bis zu ihrer Stirnseite erhalten, die durch eine Ante verkleidet gewesen zu sein scheint. 
Diese Seitenwand ist nur 4 m lang, hört also etwa 2 m vor der Südkante der Nische 
auf. Hier liegt der schmale Eingang zwischen der vorauszusetzenden Ante (links) 
und einer Quaderlage unbekannter Bestimmung (rechts), die das Fufsbodenniveau 
übenagt und sich längs der ganzen Südkante der Nische (an der Strafse) hingezogen 

. zu haben scheint. Der schmale, nur 1,10 m breite, an der dem Ternenostor abge
wandten westlichen Seite liegende Zugang will zu der geräumigen Nische weder seiner 
Lage noch seinen Abmessungen nach recht passen . Doch haben sich Spuren eines 
zweiten Zuganges nirgends gefunden. Und die könnten bei dem gewaltigen und trefflich 
erhaltenen Unterbau nicht verloren gegangen sein. Bei dem starken Ansteigen der 
Strafse war es nämlich notwendig, für den horizontal liegenden Fufsboden der Nische, 
der nur im Westen auf dem gewachsenen Felsen ruht, im Süden und Osten ein Auf
lager zu schaffen, dessen Höhe von Westen nach Osten stetig zunimmt. Hier an der 
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Abb. 3. Grofse Nische 
(AM 1906 S.503) 

Ostecke besteht es aus sechs Lagen hoher Quadern; 
eine siebente niedrigere Quaderschicht , die das 
Paviment der Nische trägt, läuft die ganze Süd
front entlang und bildet leicht vorspringend den 
Abschlufs des Unterbaues. 

In diese Nische wird nun das Aigospotamoi
Denkmal gesetzt, und zwar weist H. Pomtow (Abb. 3) 
den Nauarchen ihren Platz an den drei Wänden, 

_ den Göttern, Lysander und seinen Begleitern aber in der Mitte der Nische in 
der Richtung der Langachse an. Zu diesel' Verteilung der 37 Standbilder be
stimmt ihn folgende Beobachtung. Die aufgehenden Wandflächen der Nische weisen 
am oberen Rande ihrer dritten Quaderlage von unten eine durchgehende Anschlufsspur 
auf, die längs der ganzen Nordwand in Höhe von 1,17 m über dem Fufsboden ver
läuft. Sie ist 0,29 m hoch, 0,02 m tief und zeigt oben einen glatten Streifen von 
0,08-0,12 m Höhe, unter dem der übrige Teil der Einarbeitung rauher gelassen ist. 
An der Westwand ist die Entfernung der Einarbeitung vom Estrich nicht durchweg 
gleich, vielmehr liegt sie nach dem Stirnpfeiler zu auf einer Strecke von 0,90 m etwa 
0,07 m tiefer als sonst (H. Pomtow a. a. O. 502). Die Schmalseiten der Nische stehen 
zur Langwand nicht genau lotrecht, der nordöstliche Innenwinkel ist spitz, der nord
westliche stumpf, freHich in 8,0 geringem Mafse, dafs die Abweichung vom rechten 
Winkel für das Auge kaum wahrnehmbar ist und ebenso gut dem Zufall, wie der Ab
sicht des Erbauers zugeschrieben werden kann. Es ist ja auch garnicht auszudenken, 
welchen Zweck er hierbei im Auge gehabt haben könnte. Nun entsprechen, immer 
nach den Beobachtungen H. Pomtows, die gefundenen Basen der Nauarchen - es sind 
ihrer elf - in ihrer Höhe (0,29 m) genau der erwähnten AnschluCsspur und stimmen 
mit ihr auch darin überein, dafs ihr oberer Teil einen glatten Rand von 0,08 m Höhe 
zeigt, ihr unterer Teil aber rauh gelassen ist. Selbst der Umstand, dafs an den Basen-
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steinen "in vielen Fällen die Rückseite unpräcis gearbeitet ist und daher etwas schief 
verläuft" (H. Bulle a. a. O. 509), erscheint H. Pomtow ' nicht als Nachlässigkeit des 
Steinmetzen, der auf das Aussehen der nicht sichtbaren Rückseiten kein Gewicht legte, 
sondern als bewufste Absicht, um durch die "trapezförmige" Gestaltung der Basen die 
nicht völlige Rechtwinkligkeit der Wandecken auszugleichen. 

Nehmen wir einmal an, dafs die sicherlich von grofser Genauigkeit zeugenden 
Beobachtungen richtig sind. Dann müssen die Basensteine, um mit ihren Rückseiten 
auf die Anschlufsfurche der Nischenwände zu treffen, auf einen Sockel gelegt werden, 
der in seiner Höhe den bei den untersten Quaderschichten der Wand entspricht. Da 
diese 0,86 m hoch sind, so ergäbe das, wenn für jedes Standbild, wie H. Pomtow will, 
ein besonderer Sockel vorausgesetzt wird, die Zahl von 37 Steinblöcken, wenn aber, 
was an sich ebenso gut denkbar ist, für jede der beiden Standbilderreihen ein ge
meinsamer Unterbau gedacht wird, zwei oder - falls Lang- und Schmalwände 
besonders gezählt werden - viel' lange Steinpostamente von fast 1 m Höhe. Von 
solchen Sockelsteinen hat sich nicht der geringste Rest gefunden. Auch zeigen 
die schönen Quaderwände weder in Arbeit noch Erhaltung irgend welchen Unterschied 
ober- und unterhalb der Einarbeitung. Mochte man auch dem unteren, durch den I 

Sockel verdeckten Wandteil dieselbe Sorgfalt der Fügung und des Steinschlifl's haben 
zuteil werden lassen, wie dem sichtbaren oberen, es müfsten sich doch, sollte man 
denken, zwischen den geschützten unteren und den allen Witterungseinflüssen ausgesetzten 
oberen Wandflächen in der Art ihrer Korrosion gewisse Unterschiede geltend machen. 
Das ist nicht der Fall. Wenigstens berichtet hiervon nichts der sorgsame Beobachter, 
der doch sonst alle Spuren, die seine Theorie unterstützen, genau bucht. 

Unerläfsliche Forderung für diese Aufstellung ist ferner, "dafs jede Statue ihren 
eigenen Basisstein bekommt" (H. Pomtow a. a. O. 514), dessen durchschnittliche Breite 
auf 1,17 m veranschlagt wird. In welchem Verhältnis steht dies Mars zur Höhe der 
Statuen, die sich aus deren Standspuren ungefähr berechnen läfst? H. Butte hat (a. a. 
O. 533 ff.) die Standspuren sorgfältig vermessen, gezeichnet und ermittelt, dafs die Fufs
länge der Statuen zwischen 0,15 und 0,20 m schwankt (563). Die Statuen der Arkader, 
die eine Fufslänge von 0,21 bis 0,24: m haben, schiitzt derselbe Gelehrte auf zwei 
Drittel lebensgrofs. Danach käme für die Nauarchen nur etwa drei Fünftel Lebens
gröfse heraus, ein überraschend geringes Mafs. Dazu stimmt die geringe Breite der 
Figuren. Der Ephesier (533) nimmt vom rechten FuCs bis zu der mit der Linken auf
gestützten Lanze einen Raum von nur 0,40 111 ein; der Milesier (536) einschlieCslich 
der runden Spur neben dem rechten Fufse 0,35 m; der Malier (539) gleichfalls ein
schlieCslich der Spur hinter dem linken Fufse 0,45 m; der Samiel' (542) mit der Lanzen
spur 0,45 ID; der Eretrier (543) 0,32 IDj der Trozanier (549) 0,55 m, urfgewöhnlich 
viel, weil ein weit zurückstehendes viereckiges Loch eingerechnet ist, in dem vielleicht 
ein Schiffsschmuck steckte. Wie kämen diese Statuetten 'zu Basen von 1,17 m Breite, 
einer Abmessung, die fast jene des überlebensgrofsen Arkaderapoll (1,31 m) erreicht? 

Aber auch die Annahme H. Pomtows, dafs auf einem Basisstein jedesmal nur 
eine Figur stand, . ist erweislich unzutreffend. Die Namen der Nauarchen, die auf den 
Basissteinen . unmittelbar unter dem obersten Rande der (vertikalen) Vorderseite an
gebracht sind, stehen fast niemals in der Mitte des Feldes, sondern sind seiner rechten 
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oder linken Ecke nahe gerüc1ü. Meist stehen sie ganz dicht am Rande, und zw1tr 
keineswegs immer nur am linken oder nur am rechten, sondern abwechselnd bald hier 
bald dort. Nun liegen die Fufsspuren der Statuen jedesmal genau über diesen Namen, 
also haben auch die Standbilder ihren Platz nur ganz ausnahmsweise in der Mitte 
der Standplatte gehabt, meist an deren rechtem oder linkem Rande. Diese auffällige 
Tatsache aber erklärt sich nur, wenn auf ein e r Basis in der Regel z w e i Statuen 
standen, eine Tatsache, die H. Pomtow bei seinen Berechnungen garnicht, H. Bulle nur 
als Ausnahme in Betracht gezogen hat. Zwar räumt letzterer ein, dars "seht· wohl 
einmal, namentlich gegen die Ecken hin, zwei Statuen auf einer Steinlänge Platz gehabt 
haben könnten" (557) - schon hierdurch wird Pomtows Verteilung der Basen un
möglich gemacht -, nimmt aber in einer andern Reihe von Fällen, wo sich ihm die 
Tatsache aufdrängte, zu Erklärungen seine Zuflucht, die sie aus der Welt schaffen 
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Abb. 4. Trozanier (A M" 1906 S.549). 

sollen, bei näherer Prüfung aber sie grade 
erhärten. Auf dem Stein des Trozaniers 
(Abb. 4) stand die Figur ausnahmsweise 
fast in der Mitte; infolgedessen ist auch 
die Inschrift weiter vom linken Rande 
fort nach der Mitte zu gerückt, als irgend 
eine andere. Und doch greift der rechte 
Fufs der Nachbarfigur auf die Basis des 
Trozaniers über. "Am Bruch rechts ist 
eine weitere Fufsspur (0,18 m lang). 
Durch ihre Kleinheit (I) und ihre Nähe 
zur Hauptfigur ist sie ebenfalls als 
spätere Zutat zu erkennen" (Bulle a. a. 
O. 549). 0,18 m Länge ist zwischen 0,15 
und 0,20 m, dem gewöhnlichen Mafse der 
Fufsspuren, genau das Mittel; auf der 
Abbildung ist die Einarbeitung an der 
Bruchstelle um nichts kleiner als die für 
den linken Fufs des Trozaniers. Die 

Abmessung also stimmt zu den übrigen Fufsspuren aufs genaueste. Auch die Art der 
Einarbeitung ist, wenn Bulles Zeichnung einen Schlufs erlaubt, durchaus die gleiche. 
Also mufs die Fufsspur am Bruche dem rechten Fufse eines zweiten Nauarchen ange
hören, dessen linker Fufs dicht am Rande der rechts anstofsenden Basis stand. Seine 
Inschrift hat entweder noch ganz auf dem Trozanierstein, dessen rechte Ecke fehlt, 
gestanden ' oder griff auf den Nachbarstein über. Dafs die Nähe zur Hauptfigur die 
Annahme eines zweiten Nauarchen auf derselben Standplatte ausschliefst, ist eine 
unbeweisbare Behauptung. Denn wie nahe die kleinen Statuen aneinander gerückt 
waren, wissen wir nicht; das sollen wir eben aus den hinterlassenen Spuren lernen. 

Auf der dem Samier zugeteilten Standplatte (Abb. 5) befinden sich die Fufs
spuren des Nauarchen wie beim Trozanier fast genau in der Mitte. Trotzdem zeigt 
sich auch hier am Bruch die Standspur des rechten Fufses der Nachbarfigur. Der 
Stein des Milesiers und Maliers (Abb. 6) gehören, wie M. Homolle aus einem beide 
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Fragmente verbindenden Pl'oxeniedeluet erkannt hat, zu einer und derselben Stand
platte. H. Pomtow bestreitet die Zusammengehörigkeit, weil die Fufsspuren zu nahe 
seien, "wenn es auch sehr merkwürdig bleibt, dafs sich dort - d. h. auf dem Stein 
des MaUers - gerade an der für unser Dekret erwarteten Stelle wieder das [aQX]o'/J'to~ 
eines neuen (I) Dekretes findet, das noch dazu genau in der Höhe unsrer Zeile 4 
steht und unsern Buchstabenformen genau gleicht" (538). Dies ehrliche Eingeständnis 
darf ohne weiteres für eine Einräumung der Tatsache genommen werden, dafs der 
Milesier und der MaUer auf einer Basis von wenig über 1 m Länge Platz gefunden haben. 
Vom Ephesierstein (A M XXXI 533) ist noch nicht die Hälfte erhalten, trotzdem reicht 
sie völlig für Statue und Unterschrift aus. Auch heim Korinthier stehen Schrift und 
FufRspuren an der rechten Kante, während Fufsspuren von mehr als einer Figur den 
übrigen Teil füllen. Ebenso ist es bei der Standplatte des Herolds (547), wenn sie 
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Abb. 5. Samier (?) (AM 1906 S. 512). 
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Abb. 6. Milesier und Malier (A M 1906 S. 536). 

zum Anathem gehört, kurzum bei allen genügend erhaltenen Platten. Eine einzige ist 
ausgenommen, die des Eretriers (543). Hiet· stehen Unterschrift und Fufsspuren ganz 
am linken Rande, der rechte Teil der Platte aber, und das sind fast zwei Drittel der
selben, zeigt weder Stand- noch Inschriftspuren. Letztere könnten, wie beim Samier
stein, völlig verlöscht sein; für die Standspuren aber erscheint diese Ann ahme unzulässig. 
Daher bleibt, wenn H, Bulles Aufnahme vollständig ist, eine Erklärung für die Ver
rückung der Statue an die linke Ecke zu suchen (Eckstein, bei welchem zwei Statuen
reihen rechtwinklig zusammenstiefsen ?). Keinesfalls läfst sich aus diesem einen Bei
spiel mit Bulle (557) der Schlufs ziehen, dafs "die Statuen in grofsen Abständen 
standen" . Das widerspräche auch aller Gepflogenheit der griechischen Kunst. Eine 
Basis pflegt nicht gröfser zu sein, als für den sicheren Stand des Bildes unumgänglich 
notwendig ist. Eine kleine Statue auf den äufsersten Rand einer Stein platte von 
1,17 m Länge zu setzen, wo gibt es für solch ein Mifsverhältnis ein Beispiel? 

Nach alledem murs es als festgestellt gelten, dafs in der Nauarchenreihe nicht 
jedes Standbild eine besondere Basis hatte, sondern im Durchschnitt je zwei darauf 
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Platz fanden, ein Verhältnis, das der Kleinheit der Figuren und der Länge der Basen ent
spricht. Marsen letztere im Mittel1,17m, so ergibt das für 28 Figuren 14 Xl, 17 = 16,38 m 
als ungefähre Länge der Nauarchenreihe (H. Pomtowhat fast das Doppelte angenommen). 
Der Vorderreihe weist Pomtow nur einen Stein zu, den des Lysander, der allein von 
allen weit verschleppt gewesen sein müCste, denn er fand sich an der Nordostecke des 
Tempels (553). In der von dem Samiel' Ion herrührenden Weihinschrift spricht aber 
Lysander nur von Aufstellung ' se in e s Bildes aus Anlafs des Seesieges (slx6va Mv 
avM}'YJx8V 83t' 81}rcp -rtpd8 Ö-r8 VtXWV vavai #oair; 3t81}aBV K8XI}omMv Mwaf.,tw Avaavdl}or;), 
was für das figurenreiche Anathem von Aigospotamoi eine wenig passende Bezeichnung 
wäre. Gehört der Stein trotzdem hierzu, so entspricht er der Annahme, dars die 
Figuren der Vorderreihe gröCser waren, denn er ist tiefer und breiter als die Nauarchen
basen. Seine Standßäche hat H. Bulle nicht vollständig aufnehmen können, da sie 
mit einer schweren Platte bedeckt war; was davon sichtbar ist, zeigt Standspuren, die 
Bulle richtig auf zwei verschiedene Statuen deutet (555), so dafs auch diese Platte 
keine Ausnahme macht von der für die Nauarchenreihe gefundenen Regel. Einen 
zweiten Stein der Vordel'reihe glaubt M. Homolle in einer hinten abgebrochenen Platte 
von 0,90 m Länge und 0,31 m Höhe mit dem Inschriftrest am oberen Rande der 
Frontseite [lIo-r8t]dciv und darunter den doppelt so grofsen, weit voneinander ab
stehenden Buchstaben A P I gefunden zu haben (Comptes rend. 1901, 673). Ansprechend 
deutet er die Buchstaben auf Lysanders Vater Aristokritos und fafst sie als Rest der 
Weihinschl'fft Avaavdl}or; ~l}ta-roxl}i-ro, die sich dann in einer Länge von etwa 8 m 
über die Frontseite der Vorderreihe hingezogen haben müCste. H. Pomtow verwirft die 
Einreihung des Steins in das Lysanderdenhmal, weil zur Weihinschrift noch mindestens 
~3t6),;"O)Vt oder aV8#'Y}x8v treten müfste, womit man auf eine InschriftIänge von 
nahezu 12 m käme, und weil auf dem Lysanderstein das fünfzeilige Weihepigramm 
keinen Raum für weitere Buchstaben lasse. Indessen wäre eine Basis von 12 m Länge 
für 9 Figuren, worunter 6 Götter, durchaus angemessen, und den Lysanderstein könnte 

. die Weihinschrift desßpigramms wegen übersprungen haben, wenn er wirklich - was 
ja nicht sicher ist - zum grofBen Anathem gehörte. Somit spricht alles dafür, dafs 
M. Homolle recht gesehen hat. Die Standßäche des Steins zeigt das Einsatzloch für 
den rechten Fufs des Gottes, dessen Abmessungen, namentlich wenn man die Korrosions
spuren um das Loch berücksichtigt, auf eine überlebensgrofse Statue führen, was 
wiederum den Voraussetzungen für das Denkmal durchaus entspräche. Immer wieder 
kommen wir zu dem Ergebnis, daCs die Länge der hinteren Reihe trotz der dreifachen 
Anzahl der Figuren die der vorderen nicht erheblich übertroffen haben wird. 

Aber kann denn die grofse Nische als Aufstellnngsort des Aigospotamoi
Denkmals überhaupt in Frage kommen? Welcher Zeit gehört sie an? A. Furtwängler, 
der sie wiederholt untersucht hat, hält sie mit dem Arkaderanathem aus dem Jahre 
369 v. Ohr. für gleichzeitig, H. Pomtow rüclü sie über dieses Jahr hinauf (S. 472), geht 
aber aus technischen Gründen (497) auch nur bis an den Anfang des vierten Jahr
hunderts, da weder die hier verwendeten hakenförmigen l(Iammern noch das Material 
- eine eigentümliche Breccia - an Gebäuden des V. Jahrhunderts nachweisbar sind. 
Da nun, wie oben dargelegt wurde, das Denkmal noch zu Lebzeiten Lysanders un.d 

. zwar lmrz nach 405 errichtet sein mufs, so kann nach Pomtows eigener Beweisführung 
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die dem IV. Jahrhundert angehörige , Nische damit nichts zu tun haben. Die Nische 
reicht aber schwerlich in die ersten Jahrzehnte des IV:' Jahrhunderts hinauf, sond~rn 
ist sehr wahrscheinlich sogar später als das Arkaderdenkmal. Darauf fü;hrt eine 
zuerst von A. Furtwängler berücksichtigte, dann auch von H. Pomtow gewürdig~e 

Eigentümlichkeit ihres Unterbaues. Wie aus Abbildung 2 ersichtlich, ruht die mächtige 
Süd wand des Nischenunterbaues auf den beiden untersten St~fen des Arkaderpostaments, 
denn diese greifen deutlich u nt er den beiden letzten Quaderlagen in dessen Massiv 
hinein. Welcher Baumeister aber wird sich die Mühe. nehmen, bei Anlage eines 
einfachen Statuen postaments, dessen Sicherung auf felsigem Untergrund doch eine 
Kleinigkeit ist, zwei seiner Stufen in eine stehende Quaderwand einzubinden, statt. es 
einfach mit glattem Anschlufs davor zu setzen? Viel natürlicher ist doch die Annahme, 
dars bei Errichtung der Nische das Postament vorhanden wal' und bei Anlage des 
Unterbaues die Stufen als bequemes Auflager mit benutzt wurden. Dann aber ist die 
Nische später als 369. 

Endlich noch eins. Die berufsmäfsigen delphischen Führer (3tSet1}')'1}'tat) be
ginnen ihren giro c5tu 'Ciiw dvathj",d'tOJv mit den Nauarchen Lysanders (Plut. De 
Pyth. orac. 2 d$' 8xslvOJv fiex'tat 't1]S tJsas). Hätten diese in der Nische gestanden, 
so wären sie zum Ausgangspunkt einer Wanderung durch die Denkmäler wenig geeignet 
gewesen. Denn dann hätten die Fremden erst gute 30 Schritt die Heilige Strafse 
hinan steigen müssen, um zu dem abgelegenen Eingange der Nische zu kommen, und 
die redseligen Ciceroni hätten sie an all den schönen und geschichtlich bedeutsamen 
Anathemen, die rechts und links lagen, irretol'to vultu und ohne ein Wort zu sagen, 
vorbeiführen müssen. Nein, den Ausgangspunkt kann das Lysandel'denkmal nur gebildet 
haben, wenn es wirklich am Anfang der Strafse lag, gleich links vom Eintretenden, 
dort, wohin es nach Pausanias gesetzt werden mufs und wo tatsächlich sä m tli c h e 
Nauarchensteine und die Poseidonbasis gefunden worden sind (in der 
unteren Ternenosecke, H. Pomtow a. a. O. 505, 560). Als Lysander diesen bevorzugten 
Platz aussuchte - :von allen Weihgeschenken der Südseite wal' seins das jüngste -, 
fand er ihn . schwerlich noch ganz leer. Seine HerrschersteIlung aber wird um Mittel 
nicht vp-rlegen gewesen sein, ältere hier stehende Denkmäler zu versetzen, und bei 
dieser Gelegenheit mag die Phaylosstatue, deren ursprünglicher Standplatz am 
natlirlichsten im Temenos angenommen wird, auf den Vorplatz verwiesen worden sein, 
wo sie Pausanias sah. Solch ",s'taxo",{~sw war nichts Ungewöhnliches (Paus. V 25,7). 
Die grofse Nische hat Pausanias, wie viele andere umfangreiche Denkmäler - Alexander
nischel -, nicht erwähnt, wohl weil sie nicht unmittelbar an der Strafse lag, sondern 
durch die Arkaderheroen davon getrennt war. Welche Bestimmung sie hatte, darüber 
werden Vermutungen erst angebracht sein, wenn eine erschöpfende fachmännische 
Aufnahme davon vorliegen wird, die auch H. Pomtow (504) füt' wünschenswert hält. 

5. Nach dem hölzernen Rofs bestimmt Pausanias die Lage der letzten drei 
Denkmäler, die er beschreibt, ehe er zur Nordseite der Strafse zurückkehrt, des 
Marathon-Anathems, der Sieben und der Epigonen. Was ihn dazu bestimmte, ist aus 
seinen Worten nicht zu ersehen, erst die Ausgrabungen und eine glückliche Kombination 
H. Bulles haben darüber Aufschlufs gebracht. Von dem dreistufigen Postament ist 
nämlich nach den von H. Pomtow gemachten und von jenem Gelehrten bestätigten 

4· 
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Beobachtungen je ein Block jeder Stufe zum Vorschein gekommen, genug, um das 
ganze Bathron wieder herzustellen. Es hatte hiernach sehr erhebliche Abmessungen. 
An der Unterstufe gemessen war die der heiligen Strafse zugekehrte Schmal- (Front-) 
Seite 2,67 m, die von N nach S verlaufenden Langseiten je 7,44 m lang. Die Basis 
reichte also von der Strafse bis dicht an die südliche Peribolosmauer heran, ein neuer 
Beweis dafür, dafs man die an der Südseite gebotene Möglichkeit sich nicht hat 
entgehen lassen, für die Denkmäler die Tiefe des Geländes auszunutzen. Das Rofs 
selbst hatte über doppelte Lebensgröfse und bildete somit einen weithin sichtbaren 
Augenpunkt, den man - was auch Pausanias tat - zweckmäfsig zur Orientierung 
für die Nachbardenl,mäler benutzen konnte. Von der Inschrift ist der Name der 
Weihenden 'Aeysi'ot erhalten, der auf der Vorderseite des östlichen Eckblockes der 
Unterstufe steht. Der Standplatz des Rosses ergibt sich aus dem Fundort der Platte 
mit dem Hufloch, die jetzt etwa 5 m unterhalb des Epigonenhalbrunds liegt. Sie 
steht hochkant, also nicht mehr in ursprünglicher Lage, kann aber ihres grofsen 
Gewichtes wegen nicht weit verschleppt worden sein. H. Pomtow nimmt an, dafs die 
französischen Ausgräber sie 6-7 m nach Westen emporgewälzt haben, um das von ihr 
bedeckte Erdreich untersuchen zu können. Dazu würde doch aber. eine geringere 
Verschiebung vollauf genügt haben. 

6. Unterhalb des hölzernen Pferdes stand nach Pausanias Ausdruck das 
Marathondenkmal, unklar für den Leser, klar für den Besucher Delphis, dessen Blick 
zunächst auf den ehernen Kolofs und dann erst (auf dem abfallenden Teil der Strafse 
nach dem Ternenoseingang hin) auf das Marathonwerk fiel. In der Reihenfolge der 
Denkmäler von Osten her war dieses also das zweite der Südseite, als drittes folgte das 
Pferd, zwischen diesem und dem Epigonenhalbrund standen die Sieben. Vom Marathon
werk sind" noch ungezählte Fragmente, Quadern, Blöcke, Platten vorhanden" (H. Pomtow, 
Klio VII 84), die an verschiedenen Stellen zusammengestapelt liegen. Als sicher dazu
gehörig werden vorläufig von demselben Forscher nur zwei Lagen ziemlich roher Blöcke 
bezeichnet, von der Ostmauer des Ternenos 15,40 m, von der Südmauer (an der 
Vorderßucht gemessen) ca. 8 m, vom Südrand der Heiligen Strafse 2,55 m entfernt. 
Es ist ,;ein in situ befindliches Stück Unterbau eines sehr alten Weihgeschenkes", 
dessen Tiefe 1,50 m beträgt. Ist es wirklich ein Fundamentstück des Marathon
enkmals, dann hatte auch dieses vom Strafsenrand an gemessen eine Tiefe von über 
4 m nach Süden zu, nutzte also wiederum nicht blofs einen schmalen Streifen längs 
der Strafse aus, sondern bedeckte mit seinen 16 Standbildern auch ein gut Stück des 
dahinter liegenden Geländes. Deshalb sind alle Kombinationen hinfällig, die für die 
Aufstellung der Statuen nur die schmale und darum übermäfsig lange Zeile am Süd
rande der Strafse in Anschlag bringen. Das Arkaderdenkmal kann keine Parallele 
abgeben, da es eben lediglich durch die Berglehne im Norden zu seiner einförmigen 
Linienentwicklung gedrängt wurde. Der Vermutung H. Pomtows, dafs der Schöpfer 
der Gruppe nicht Phi dias, sondern sein Lehrer Hegias gewesen sei, kann ich so wenig 
beitreten wie seiner Annahme, dars sie schon 488/87 geweiht worden sei. Alle weiteren 
Erörterungen werden zweckmäfsig zurückgestellt, bis die vermutlich vorhandenen Reste 
des Postaments untersucht und eingeordnet sind. 
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7. 8. Da für diese beiden Denkmäl<'r ein ausführlicher Bericht über die 
Ausgrabungsergebnisse noch nicht vorliegt, sie auch bei ihrer gesicherten Lage -
westlich ans hölzerne Rofs sich anschliefsend die Sieben und wieder westlich von diesen 
im Halbrund die Epigonen - für die hier behandelten topographischen l?ragen nicht 
von entscheidender Bedeutung sind, mufs von dem Versuche abgesehen werden, auf 
dem unsicheren Wege theoretischer Erörterung über Pausanias Angaben hinauszukommen. 

9. Den summarischen Bericht über die argivischen Heroen, von denen Pausanias 
nur Danaos, Hypermnestra, Lynkeus, Perseus und Herakles mit Namen, die übrigen als 
ä:n:a1J .7:0 SI]J8~ijr; aiJ1:wv ')'81JOr; anführt, ergänzt aufs glücklichste die Ausbeute an 
Inschriftbasen, die zum Teil in dem auf der Nordseite liegenden Halbrund selbst, zum 
Teil in seiner nächsten Umgebung' zum Vorschein gekommen sind (H. Pomtow und 
H. Bulle, Klio VII 407 ff.). Es haben sich nämlich von den fünf namentlich aufgeführten 
nicht weniger als drei, Lynkeus, Pel'seus und Herakles, gefunden, aufserdem noch die 
Standp]atten von Abas, Akrisios, Danae, Aleldryon und Alkmene, also acht im ganzen . 

... " .. .. -i-, --,--"-~~t MIr 

Grundrifs. Durchschnitt. 

Abb. 7 unu 8. Nische der argivischen Könige (Klio VII S. 396, 397, 449). 

Dazu treten noch drei Steine, die nach Schnitt, Gröfse und Material (hellgrauer 
Kalkstein) zum Argiveranathem gehören, aber der Inschriften entbehren; einer von 
ihnen zeigt auch keine Standspuren auf der Oberseite. Trotz dieser erheblichen Zahl 
von Basen ist ihre Einordnung in die halbrunde Nische unsicher. Denn diese ist viel 
zu grofs, als dafs sie mit den vorhandenen Platten gefüllt werden l,önnte. Sie hat 
im Lichten einen Radius von 6,87 m, mifst also, da sie genau den Flächeninhalt eines 
Halbkreises hat, an der Strafse, deren nördlichen Abschlufs ihre Südfront bildet, so viel 
wie der Durchmesser des Halbkreises, das sind 13,74 m. Die Basisblöcke sind alle 
gleich grofs, vorn konkav, hinten lwnvex geschnitten, vorn 0,88 m breit, 0,82 m tief, 
0,32 m hoch. Sie liegen nicht unmittelbar auf dem Plattenpfiaster auf, sondern ruhen 
auf einer niedrigen Stufe (0,12 m hoch), die sich an der halbrunden Rückwand von 
einem Ende bis zum andern hinzieht und eine Tiefe von 1,25 m hat. Der Ausgleich 
zwischen der Tiefe der Sockelstufe und der der Standplatten wird dadurch herbei
geführt, dars letztere von der Rückwand 0,31 m entfernt sind und von der Vordel'kante 
der Stufe um 0,12 m zurücktreten. In der Rekonstl'ulition von Pomtow-Bulle (Abb. 7 und 8) 
wird die Zahl der Standplatten auf 16 angenommen und damit die Sockelstufe soweit 
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gefüllt, daCs jederseits (am westlichen wie am östlichen Ende) ein Raum von zwei 
Standplatten freibleibt. Ob hiermit das Richtige getroffen ist, erscheint zweifelhaft . 
Denn da di e Sockelstufe bis zu den beiden Enden des Halbrundes reicht - VOll der 
letzten Platte an der Ostecke hat sich die Hälfte gefu nden - mufs auch die Basis, 
ohne die die Stufe keinen Sinn hat, einst ebenso weit gerei cht haben. Dann aber 
fehlen jederseits zwei Standplatten, so dars deren Zahl auf 20 steigt und hierdurch der 
vorgeschlagenen Verteilung der Boden entzogen wi rd. Siche l' ist nur, dafs die Stand
platte des Herakl es am linken (westlichen) Ende des Postaments die letzte war, weil 
deren link e Seite nicht wie die rechte und wie die beilIen Seiten all er übri gen Platten 
auf Anschlufs gearbeitet ist. Die Reihe der Heroen begann also rechts mit Danaos 
und schlofs links mit IIeraldes. Vor Danaos stand niemand, denn mit ihm beginnt 
Pausanias se ine Aufzählun g, wie er sie mit Herakles schliefst. Wenn di e Platte ohne 
Standspuren und Insch rift sicher zugehört, wal' die Reihe der Heroen an einer (oder 

Abb. O. Nische der argi vischen Könige (nach 1([io VII Taf. I I). 

mehreren?) Stellen durch 
eine Lücke unterbrochen. 
Von einer Treppe im 
Osten (vom "Vorplatz" 
aus) hat sich I<e ine Spur 
erhalten; auch fehlt ein 
zwingender Grund, sie 
vorauszusetzen. Denn 

. da der Unterba u der 
Ni sche (g röl'ste Höhe an 
der Ostecke 1, 34 m) 
niedrig ist und unter der 
ansteigenden Strafsen
fläche im Westen zum 
Teil verschwindet(Abb. 9), 
liefs sich von hier aus 

die Nische auch oh ne Stufen betreten. Das wi rd aber, da bei der gerin gen 
Entfel'Uung au ch die mittelsten Statuen allesamt von der Strafse aus gut sichtbar 
waren, nur in seltenen Fällen nötig gewesen sein . Beachtenswert sind die Mafse der 
Standspuren. Die Län ge der Einsatzlöcher schwankt zwischen 0, 26 - Akrisios -
und 0,22 m - Pm'seus, Danae, Abas -. Bei Herakles beträgt sie 0,24 m. Ob hieraus 
H. Bulle mit Recht auf eine verschiedene Gröfse der Statuen geschlossen hat, bleibe 
dahin gestellt. Die Gröfse des Einsatzloches hat schwerlich ein konstantes Verhältnis 
zur Länge des Fufses gehabt und läfst nur eine ungefähre Schätzung zu, weil der Furs 
durchweg das Dübelloch überragte. H. Bulle nimmt hi erfür 0,02 m an, so dafs auf die 
ganze Länge etwa 0,04 111 hinzuzurechnen wären. Dann wären die Statuen nur weni g 
unter lebensgrofs gewesen und haben trotzdem Basen von noch ni cht 1 m Breite gehabt. 
Auch hiernach könn en die viel kle ineren Nauarchen nich t so mächtige Standplatten 
gehabt haben, wi e sie ihnen zugeschri eben werden. Die Inschriften der Heroen sind 
linksläufi g, z. B. AA~A6. YO/31'l>lA- 30 /31'l>lA 30TVlA9A (der Vatersname im Geneti v 
voran), wie M. Homolle meint, aus affektiertem Archaismus, wie H. Pomtow, aus dem 
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Streben nach streng genealogischer Abfolge der von ' re'chts nach' links gehenden' Ahnen
reihe. Es mag beides mitgesprochen habeil. Die Künstlerillschrift 'Av-npdv1'}S 83Wt1'}f1B 
~ei'BioS ist rechtsläufig und steht bei der von Bulle-Pomtow vorgeschlagenen An
ordnung auffallenderweise nicht in der Mitte .der Basis, auch . dies ein Bedenken gegen 
deren · Richtigkeit. 

Wenn Pausanias die Besiedelung Messeniens als Anlafs zu diesem Denkmal 
nennt, so haben die Allsgrabungen nichts ergeben, was dem widerspräche. Freilich 
haben sie auch. keine Bestätigung gebracht, da sich eine Weihinschrift nicht ge
funden hat; 

IV. Endergebnis. 
Pausanias topographische Angaben sind durchaus glaubwürdig. Die ungleiche 

. Verteilung der Denkmäler auf den beiden Strafsenseiten ist durch die natürliche 
Beschaffenheit des Geländes bedingt, das an der Nordseite bald hinter dem Eingange 
steil ansteigt und deshalb keinen Raum für Aufstellung VOll Kunstwerken bietet, es sei 
denn, dafs man sich wie bei den Arlradern mit einer langen Reihe behilft oder wie bei 
den Königen zur Einsprengung einer Nische seine Zuflucht nimmt. Auf der Südseite 
dagegen liefs sich durch Aufschüttungen leicht ein Planum herstellen, das eine gröfsere 
Zahl auch figuren reicher Gruppen fassen konnte, wofern man den ganzen Raum vom 
Strafsenrande bis zur südlichen Temenosmauer ausnutzte. Das aber ist in allen den 
Fällen nachweislich geschehen, wo wir die Möglichkeit einer Kontrolle besitzen. Die 
Epigonen stehen in einem Halbrund, das bis an die Mauer reicht; das hölzerne Rofs 
nimmt an der Strafse noch keine 3 m Raum ein, erstreckt sich dafür aber nach Süden 
bis zur Mauer; vom Lysanderdenkmal sagt es Pausanias ausdrücklich, dafs seine Stand
bilder in zwei (oder mehreren?) Reihen hintereinander angeordnet waren; beim Marathon
denkmal endlich und den Sieben widerspricht der Wortlaut der Beschreibung nicht nur 
einer gleichen Anordnung nicht, sondern empfiehlt sie sogar. Warum ich diese 
eigentlich selbstverständliche Tatsache, dafs ein lwstbarer Raum ausgenutzt wird, so 
nachdrücklich betone? Weil bisher alle einschlägigen Untersuchungen, soweit sie mir 
bekannt geworden sind, ausnahmslos von der falschen Voraussetzung ausgegangen sind, 
für die Denkmäler der Südseite gelte dasselbe Gesetz der Anordnung wie für die 
Arkader der Nordseite, d. h. die Statuen müfsten in einer einzigen langen Zeile 
unmittelbar am Stl'afsenbord gestanden haben. Unter dieser Voraussetzung beanspruchen 

.allerdings schon die beiden ersten Anatheme (Lysander und Miltiades) fast die gesamten 
34 m, die vom Temenoseillgang bis zum Epigollenrund zur Verfügung stehen, und für 
das hölzerne Rofs und die Sieben bleibt kein Raum. Läfst man aber diese unhaltbare 
und mit der Beschaffenheit der Örtlichkeit im Widerspruch stehende Voraussetzung fallen, 
dann stellt sich die Rechnung ganz anders. Die drei Argiveranatheme standen, wie es 
scheint, auf gemeinsamer Terrasse, wie auf dem Friedhofe vor dem Heiligen Tore in 
Athen die zu einer Familie gehörenden Grabmäler. Für die Sieben sind 7 m, für das 
Rofs 4 m Strafsenfront ein sehr reichliches Mars, denn man darf eben nicht vergessen, 
dars les offrandes se touchaient, wie M. Homolle ·treffend sagt (BGH. 1897 p. 400). 
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Nach Abzug dieser 11 m verbleiben für die beiden übrigen Anatheme 23 m Rtrafsen
front, mehl' als genug, sie bequem unterzubringen. Mag der Löwenanteil hiervon auf 
Lysander entfallen und ihm für die neun Statuen seiner Vorderreihe, weil sechs davon 

fLl "W"4-'1 '-'-'''"l-'!.- ----1II----+-L---tt-. --1I",f/, 

Abb. 10. 
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Götter, also wohl überlebensgrofs 
waren, 13 m zugebilligt werden , 
so hat Miltiades mit Apoll und 
Athena und den 13 sie um
stehenden Eponymen und Heroen 
an 10 m Strafsenfront immer 
noch Raum genug zur Entfaltung. 
Bei dem Mangel genügender An
haltspunkte für die Anordnung 
der Figuren im Aigospotamoi- und 
Marathon - Anathem mufs jeder 
Versuch, die Verteilun g der Denk~ 

mäler im einzelnen zu veranschau
lichen, in wesen tl ichen Stücken willkürlich und deshalb ohne überzeugende Kraft bleiben. 
Wird er, wie hier, unternommen, so kann el' nur den Zweck haben, zu zeigen, wie 
leicht auf der neu gewonnenen Grundlage ein Lageplan der Denkmäler sich angeben 
läfst, der sowohl den örtlichen Bedingungen wie der Beschreibun g des Pausanias 
durchaus gerecht wird (Abb. 10). 

Druck von W . P ormett e r in Derlin. 


