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Nachdem in einer früheren Abhandlung über den Bilderkreis von Eleusis 

Personal und Festanlässe des dortigen und von dort ausgegangenen cereali

schen Dienstes genauer erörtert worden sind, bleibt die dadurch eingeleitete 

Aufgabe zurück den auf uns gekommenen Denkmälervorrath dieses Bereiches 

nach Inhalt und :Umfang eingehend zu würdigen. Es bietet zu diesem Behuf 

die Reihenfolge ieleusinischer Gottheiten Heroen und Mythen selbstverständ

lich sich dar; ~ie verpflichtet uns zuerst von den der Demeter und Kora ge

meinsam gewidmeten Kunstdarstellungen zu reden. 

1. Die zwei Göttinnen. 

Der Wechselbezug einer stetigen und einer vergänglichen Erdkraft, 

die wir in der ihrer Tochter beraubten Göttin Demeter mythisch ausgebildet 

und in den zwei Göttinnen (137) von Eleusis dargestellt wissen, mu[ste früh

zeitig auch in den vom Tempeldienst ausgegangenen Denkmälern der Kunst 

sich aussprechen. Umfangreich und anschaulich geben Gestalt und Wesen 

der unzertrennlichen · beiden Göttinnen in dem von den Gruppen entführter 

Kinder so genannten Hal'pyienmonument aus Xanthos sich zu erkennen (f 38), 

dessen Hauptseite am Eingang des Grabes die Göttinnen der trauernden und 

der wiederverjüngten Erde verbündet uns vorführt. ' Die offene Grabes

thür wird von einer symbolischen Gruppe der Mütterlichkeit, einer Kuh 

die ihr Kalb säugt, überragt; links davon sitzt Demeter, mit vorgestreckten 

Armen eine Schaale ha1tend, der am andern Ende des Bildes thronenden 

ähnlichen Göttin i gegenüber, welche von drei heranziehenden Frauen begrü[st 

wird. Sinn und Absicht der Darstellung sind schon aus Nebenumständen 

A2 



492 

ersichtlich: am vereinsamten Thron der Demeter ist als Wintersymbol eine 

Spbinx, am Thron der Persepbone - Kora ein Widderkopf zur Andeutung 

des Lenzes C39 ) zu bemerken, welcher sie den Sterblichen wieder zuführt. 

Dieser einem Grabmal so wohl zupassende Gegensatz ist weiter ausgeführt 

durcb Nebenfiguren, von denen Kora zur Wiedervereinigung mit ibrer Mutter 

eingeholt werden soll. · Von den drei zu solchem Behuf der U nterweltsgötlin 

entgegen schreitenden Horen ist die dritte mit einem Ei als Symbol verschlosse

ner Belebung, die zweite mit Blüthe und Frucht der vieldeutigen Granate ver

sehen, wie auch Persephone selbst in einer Hand diese verbängnifsvolle 

Frucht in der andero aber die frisch allfknospende Blüthe derselben trägt. 

Wir haben dies tief empfundene Bild" das älteste welches von den 

zwei Göttinnen überhaupt auf . uns kam und in ehrwürdiger Kunstform sie 

uns vorführt;, bei erster Erwähnung bildlicber Darstellungen des ' eleusini

schen GÖllerpaares nicht übergehen können, obwohl wir auf Anlafs der 

Bilder von Kora's Rückkehr auch weiter unten darauf verweisen müssen. 

Di,e gleichartige Auffassung der beiden Göttinnen, die dort in Gestalt und 

Stirnschmuck fast ohne Unterschied einander entsprechen, gestattet uns 

auch eine andere hieratische Darstellung derselben Göttinnen sofort hie

her zu ziehen, obwuhl deren beide sehr verstümmelte Frauengestalten 

in Körperformen und in der zierlichen Hebung ihres Gewandes ohne 

sicbtliche Unterscheidung von Mutter und Tochter einander entsprechen. 

Es ist dies der Fall bei den nach der Art aphrodisicber Spesfiguren gebil

deten und ergänzten Göttinnen, welche am aeginetischen Athenatempel den 
40Gipfel seines Aetoma krönten C ) und schon bei, erster Auslegung jener Bild

werke auf die aus Herodot bekannten Thesmophoriengötlinnen Dania und 

Auxesia (141), als Anlafs blutiger Fehde mit Epidauros bezeugt, gedeutet 

worden sind. In nächste Vergleichung dalllit kommen die leider gleichfalls 

verstümmelten Göttinnen, welche iu einer athenischen Gruppe aus Thon der 

thronenden Pallas Athena zur Seite stehen (14 '~), nur dars die eine dieser 

Figuren nach Gestalt und Gewilndung in der nur unterwärts erhaltenen an

deren den Unterschied der jungfräulichen,Kora von einer mütterlichen De

meter nns voraussetzen lä[st. 

Noch andere Beispiele der in hieratischer Verbindung dargestellten 

~eiden Göttinnen lassenhienächst sich erwähnen. Thronend neben einander, 

qJ.it zum Theil ulldeutlichen Attributen ,glaubte ich sie auf eiDern Altar zu 
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,erkennen, den Ludwig Rofs io der Umgegend Athens mir zeigte und dessen 

cerealische Bedeutung unzweifelhaft bleibt, wenn auch der neuerdings aufge

deckte Revers dieses A·ltars; welcher dadurch als späteres Denkmal attischer 

Taurobolien erscheint, zunächst eine Zueignün'g an die Göttermhtter ent

hält (143). Der vermuthlicben DeaHher ist dort ' eine schlangenumwundene 

Fackel zugeth'eilt; ebenfalls eine Sch]ange ist den aufrecht gestellten zwei 

Götterbildern im Lectisterniüin, eines pränestinischen Marmors (1"4) beigesellt 

uild findet sich wieder in einer der rohen Terracotten gleichen Fundorts, aus 

derien ich vor längerer Zeit cerealischen Thesmophoriendienst für das alte 

Ptaenestenachweisen zu können glaubte (j/'5); Eine gleiche Zusammen

stellung heider sitzender Göttinnen ist auch aus 'llnteritalischen Terracotten 

hiehtunbekannt (146) und wird durch ein Votivrelief taurischen Fundes (147) 

neu bezeugt. In freierer Gruppirung sind beide Göttinnen in einem angeblich 

aus Eleusis herrührenden Votivrelief der Sammhmg Pourtales e4~) dargestellt, 

in ' welcher ein iZug schutzfleherider Sterblicher ihnen entgegenzieht , und 

eb'enso wenig fehlt es an' n'bch' a:ndereriDenkmälern in welcheö sie als ge

bietende Gotth~itenvon Eleusis sich zeigen (149) , wie solcheshatiptsächlich 

in den' zahlre'ichen Vasenhilclerri der Triptolemossage i ( 1so ) der Fall ist. Die 

vOrgerückte Ku~st könnte den UntersChied voriMutter und Tochter in sol

chen Darstellungen nicht ganz aUfgeben; doch sind wir um sichere Unter

scheidung der beiden unz~rtrennlichen Göttinnen nicht selten verlegen. 

Breitere Körperformen, vollere Kopfbedeckung, vielleicht auch eines oder 
das andere Attribut, dann undvirann auch ' die trauliche Gebe'rde des auf die 

Tochter gelegten Armes sind allerdings als unterscheidende Merkmale der 

mütterlichen Göttin zu nennen .e j 1); diese Merkmale sind jedoch oft unzu

länglich und scheinen bei ihrer Geringfügigkeit fast mehr die im Ganzen 

bezweckte Gleichstellung de~ nur im innigsten Wechsel bezug zu denkenden 

Göttinnen (152) als ihre mythisch begründete' Unterscheidung zu bekunden. 

Nicht viel anders mag es auch mit den' Marmorko~ossen des Damophon 

sich verhalten haben, jenes im Dienst der Mysterien "von Theben aus viel

bethätigten Bildners, der sowohl die Retterin Kora von Megalopolis C53 ) als 

auch die Despoena von Akakesion (154) mit Demeter gemeinsam thronend 

dargestellt, aber vielleicht mehr für den bedeutsameren Prunk in Beiwerk 

und Nebenfiguren , als fÜl"den ' selbstre'de~den Ausdruck beide'rGöttinrien 
gesorgt hatte e55). 
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2. Einzelbilder. 

Die alte Kunst mufs an Statuen der Dem e t erreich gewesen sein, wenn 

auch die täuschende Ergänzung vieler mit cerealischen Attributen versehener 

Marmore (156) kein genügendes Zeugnifs dafür ablegt. Der Kunst des Praxi

teles, die in. ihrem Bilderkreis sich vielfach bethätigte, müssen Schnitzbil

der (157) und alterlhümliche Statuen vorangegangen sein; Statuen dieser 

Göttin von berühmter Künstlerhand (153) werden mebrfach erwähnt, und 

vortreffliche Köpfe der Demeter sowobl als ibrer Tochter sind auf griechi

sehen, hauptsiichlich siciliscben, Münzen in reicber Anzahl, zugleich sicherer 

als in manchem willkürlich benannten Marmorkopf uns dargeboten (159). 

Nicbts desto weniget vermifst man hervorstechende statuarische Typen, so 

dafs die vorhandenen durch einige schöue Wandgemälde dieser Göttin fast 

überboten werden. Inders ist neben dem Unterschied sitzender (160), stehen

der( 161) und schreiLender( 162) Stellung die ideelle Verscbiedenheit der mit Kala

tbos oder Schleier(61), mitHerrscherstab oder Fackel(I6I'), mit Rind C65 ) oder 

Schwein (166), Mohn und Ähren (167 ), Früchten C6S ) und Füllhorn C6Y ), mit 

rlerTempelscblangeC7o) und der mystischen Cista( 71 ), als MalopLoros mitÄp

feln (172), als Thesmophoros mitRolle( 173), als Kurotrophos (1 74) und Amme(l75) 

mit einem Knäblein und in ihrem vielfachen Bezug mit noch manchem andern 

Attribute 76 ) versehenen Göttin wenigstens durch ihre Attribute augenfällig. 

Ungleich weniger wird in unserm Denkmälervorrath die plastische 

Durchbildung der Persepbone-Kora(l77) vermifst. Thronend als Unterwelts

göttin, durch einen Granatapfel und' durch Herscberstab oder Fackel be

zeicbnet, ist sie in Gräberstatuen und Thonfiguren, Wanclgemälden und Va

senbildern dargestellt e7~ ), und nicht minder häufig, wenn auch oftmals 

verkannt, ist dieselbe Göttin in aufrechter Stellung, sei es als chthonische, 

nächtliche, lunarische, oder als Saat- und Frühlingsgöttin aphrodisischen 

oder bacchischen Ansehens, oder endlich in jenem mystischen Doppelsinn 

nachzuweisen, in welchem sie als höchste Gebieterin, erst den Tod und dann 

wiederum Leben bringend, verehrt ward (179). Belege für jede dieser Auf

fassungen sind in den Kunstwerken so verständlich als zahlreich uns darge

hoten und lassen am füglichsten nach Mafsgabe der Attribute sich verfolgen. 

Von chthonischen Attributen wird aufser dem Kalathos und der Granate auch 

die Gans als Symbol feuchter Tiefe, seltener das tellurische Schwein ,von 
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Gewächsen Eichenlaub und Narcisse, und statt einzelner Früchte mitunter 

ailch das an Pluton und Plutos sowohl als an Tyche erinnernde Füll

horn ihr zugetheilt (180). Als nächtliche Göttin, mit aufrechter oder gesenk

ter 'Fackel oder auch mit einem Hirschkalb versehen, spielt ihre Erscheinung 

i~ die der Artemis und der mit Artemis nah verwandten Hekate hinein, denen 

sie zuweilen auch durch kurze Jägertracht angenähert wird, wie denn auch 

lunatische Attribute, namentlich die dem Halbmond entsprechenden Kuhhör

ner, der durch eine schwarze Opferkuh vorzugsweise geerthen Persephone 

fÖglich zugetheilt werden konnten ( 81). Ungleich' häufiger aber hat die ge

fälligste Auffassung ihres Wesens als wiedererstandene Saatgöttin , kenntlich 

gleich ihrer Mutter durch Äbren und Mohn (182), in der bildenden Kunst 

eine Entwicklung gefunden, in welcher sie zunächst als Göttin des Lenzes 

Blüthen darbringend mit der als grünende Chloe gedachten Demeter gleich~ 

gdt'end erscheint (183), dann aber auch den aphrodisischen Doppelsinn ihrer 

dem Todtenreichi neu zueilenden Lebensfülle verständlich ausspricht. Die 

B (ldner lie[sen Hiebei den aphrodisischen Reiz sich willkommen sein, 

. I den die ansehnliche Reihe auf uns: gekommerier Proserpinabilder in Art der 

rö1miscben Spesfiguren mit tanzmäfsiger Hebung des Gewandes und vor sich 

ge1h,ntenerBlüthel uns ausd~ückt, wie denn auch bei freierem Styl neben 

naichen und bacchisch bekränzten Korabildern (184) Tanzbewegung und 

Blüthe characteristisch für Korn blieben. 

Eine Fortbildung andrer Art fand jener gefällige Typus ' der ältern 

Kunst durch Hinzutritt von Andeutungen des verhängnifsvo'llen Doppelsinns 

der an Über- und l Unterwelt gleicherweise ' betheiligten Göttin. In den ge

meinhin als Venus -Proserpina bezeichneten Idolen, in denen wir, wie es 

scheint, das Götterbild der kleinen Eleusinien besitzen, ist die aphrodisische 

Gewandung der Spesfiguren wiederholt, zugleich aber' durch die auf die 

Brust gelegte Hand eine Geberde des Todesschlafs gegeben, welche durch 

darin gehaltenen Apfel, ~uweilcn auch einen Becher , ,eine Hinweisung auf 

hacchisches Wesen, verstärkt wird e85). ' 

, J Die Verwandtschaft der Mysteriengöttin Persephone mit Aphrodite 

läfst, . wie in jenem typisch gewordenen Götterbild, dann und wann auch in 

Anwendung der für weibliche Gottheiten 'ungewöhnlichen, für Aphrodite 
86jedoch bezeugten, Hermenform C ) für Persephone sich nachweisen; ' im 

Ganzen jedoch war jener Wechsel bezug hauptsächlich für freiere Bildungen 
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die$er:0öUip ergiebig: . Der Euphemismus der bildenden Kunst, der <jus deI} 

hietatischen Idolen eines kunstgeschichtlich noch nicht ganz erkundeten UI;'r. 

sprungs uns entgegentritt, konnte noch weniger i~ Zeitalter vollendeteIl 

Kunst und gesteigerter Mystik sich verleugnen; er l~hrt uns die, mit aphrol 

disischem Reiz überkleidete Todesgöttin der Mysterien in zahlreichenl(u~stj 

wel'kenerkennen ,b.ei denen die KURsterklärung allzu oft dieser Entsehei.., 

dnngauswich. Statt der lähmenden Scbrecken . des Todes liefs man die 

Königin der Schatten, wie ein künst~icher goldener Kranz sie uns vorführt,; 

in beflügeltem Siegesglanz (18i), vOn Blumenflor umgeben, inschwellend~r 

}fülle der Jugend, nackt oder nurJeicht verhüllt, anmu,threich im Schmuck 

ib17es jungfräulioben Haars un d von der Sc hönheit d urchd rungen er~c;he~nen, 

mit welcher die griechische Kunst .auch den Todeskampf der Medusa über" 

strahl t. Von Marmorbildern sind die farnesische Flora und n'lanche dem 

bacchischen Bilderkreis nahe. gerückte ;StaLue e88
} hieherzuziehen, wie denn 

überhqupt dIe bacchische My~tik;dem mystischen Doppelsiuo der Persephon~ 
analog u~ld allmählich auch . mythisch verschmolzen, nicht umhin konnte; 

Gruppil'ungen Af.tribute .und Kunst formen für die Persephon,ebilder abzu~ 

geben.. Das Übergewicht dionysischer Einflüsse hatte vomspätern Athen, aus 

die Pel~~epbone allmäbligsol,lmgestaltet, wie. sie in; spätrömische.r ;Zeitals 

GQttin Liberami,t Thyrsus .und ,Hirschkalb, als Bacchusgemahlin in Hermeq~ 

form, ' als schlummernde, wieder erweckte und mit dem Weingott :vermäqlte 

Ariadne sich findet ct 89 
). Von der echt eleusipischen Auffassung war sie 

dadurch weit abgelenkt; nichts desto weniger , b(1tte di,e anfängl,i<;:he i J.tn~ 

vom ba<;:chischen . Element nur mässig berührte athenische ymbil;dung; d~~ 

Persephone ~Kora aus den kleinen Eleusinien heraus in einer ~elbststäPT 

digkeit sieb verbreitet ,die , ?-u~h der römischen Zeit neben. dembac7 

chis(jhe,n Standpunkt ' ,der SarkoPllagreliefs nicht ganz verloren ,ging, 

Bew;eiskr,äfLig hiefür sind ,die nur .qehen, mit Bacchus ver'knüpften Rep,Hken 

des vorgedachten Id~ls der ' Venus ,Proserpioa, der noch inspätrömisc;q,en 

Reli~fs durchschimmernde Glaube an Seelenführung durch die M.Qnc;Igö~tJ,n 
zum ,SQ.nnen~~cht, :,vi,elleicht auc;bdi.eAy~~pinnung cles Mythos von ,Eros und 
Psy.che, ,dessen Grun,dJag~,; cJem bacc]:üscpen Wesen fremd, w:ir schon fr~h~r 

~ielmehr ' in ; iEleu.~is,: zu erkennen glaubten, : «I 9,0)•. ' Ungleich mehr ilber .g~~t 

der Ideenkreis ,nnteritalischer Vasenbilder , p;o.tz de~ · sebr v.o~gerückt~n)JFq"" 

mischung des Dionyso,s llndseineI1 J:lI.eist: als ' A,riadpe gedacht~n · Oe.m,.a,h~iIlI 
; • j 
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von der Anerkennung einer selbstständigen Persephone aus, del~en Darstel

lungauch mehr aphrodisische Elemente als bacchische zeigt. Belege hiezu 
gewä,hren im Euphemismus liebreizender Darstellung die mit den grofs
griechischen Vasen zugleich gefundenen Brustb.ilder und Köpfe aus Thon, 
Gr~bervotive bestimmt die Göttin minder . schreckbar erscheinen zu lassen, 

welcpe den ihr verfallenen Sterblichen a\lch jenseits der Pforten der Unter

welt l eine glückselige Zukunft bereitet. Die .Anmuth jener unaussprech

liche.n Göttin wird durch bedeutsame Symbole, durch heranschwebende 
Lieb,esgötter und durch aphrodisiche Bildung uns näher gerückt (191). Fügt 

m,an hiezu die Köpfe berühmter ~ünztypen Siciliens und Grofsgriechen
lands, deren Bezug . auf Persephone nicht zu bezweifeln steht (192), so läfst 

sich beim Anblick i};lrer durch Schönheit gemilderten majestätischen Strenge 
nich~ . . zweife]n, dafs ein Kunstideal (193) der Persephone aller ideellen 

SchYY'i~rigkeiten ungeachtet von den Bildnern des griechischen Alterthums 

glüdUich . erreicht wQrdenwar. 

11. 

, I 3. Die dritte Person. 
I 

I D~r Mysteriendienst von Demeter und Rora ist aber auch in einer 

dritten Person begr:ündet, deren mannigfach aufgefafste Persönlichkeit in 
den .yerschiedensten .Mythen und Bildern sich offenbart. Dem Mythos vom 

Raub der. Kora gemäfs ist es derehEntführer, der Unterweltsgott , dessen 
verborgene Macht , im Wechselbezug zu den beiden Göttinnen die göttliche 
Satzung des .J ahreslrufs abschliefst ,und in der That erscheint Hades mit 
Demeter ,und Kora ~ugleich in Vasenbildern der Triptolemossage e9/1

). Mit 

Kora, gepaart, . wie Iwir aus Vasenbildern des Unterweltshauses ihn kennen 
und ;;:tuch in mancher , römischen Darstellung ihm .begegnen, findet er auch in 
Votivfiguren von Thon sich vor (195), sofern man nur keine Schwierigkeit 

hat :denunterirdischen Bruder des Zeus in gewissen versch~umpften Gestalten 

anzu~rkennen, die als Beisitzer der Rora oder auch als Träger derselben mit 

dem Symbol des Erdenreichthums, dem Füllhorn ihn uns vorführen. Diese 
sileQeske, Bildung macht uns die schriftlich bezeugte Gleichsetzung des Hades 

mit pionysos . begreiflicher, der mit dem Fortschritt orphischer Mystik all

mähVch,in allen cerealischen Kulten, zunächst in denen d er Stadt Athen, sich 
festgesetzt , hatte und demnach auch bildlich, namentlich . In archaischen 

Abhandlungen der philos.-histor. Kl. 1863. Nr.8. B 
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Vasengemälden, als euphemistischer Stellvertreter des Hades mit Kora ver

bunden erscheint (196). Dafs diese Verbindung aus Eleusis erst spät nach

weislich ist, ward schon früher Cs) von uns bemerkt und durch die lange 
Zeit hindurch festgehaltene Sonderung des thebischen Dionysos vom Iacchos 
erklärt, in welchem die eleusinische Mystik den echtesten Genossen und Bei.:. 

stand der beiden Göttinnen erkannte. 

4. Die Kultusbilder von Eleusis. 

Jenen dreifachen Gäiterverein des eleusinischen Dienstes aus den 

Spuren vormaliger Kultusbilder irgend wie uns anschaulich zu machen wäre 

wünschenswerth, ist uns jedoch nur vermuthungsweise gegönnt. .Der De

meter Verbindung mit Kora ist in jenem Dienst so :ursprünglich, dafs ein 
Rückschritt von ihrer Doppelheit zu eiriheitlicherBildung (197) nicht wohl 
sich denken läfst, und das wäre der Fall, wenn man dabei beharren wollte 
den aus Eleusis nach Cambridge gebr.achten Kolofs mit Kalathos auf dem 
Haupt und dem Gorgonengesicht auf der Brust e9!!) , Erde zugleich und 

Unterwelt andeutend, für das vormalige Tempelbild des eleusinischen 
Heiligthums zu halten. Ungleich mehr sind wir durch den ältesten Tem
pelbrauch Griechenlands darauf ve.rwiesen, beide · Göttinnen von Eleusis 

neben einander in sitzender Stellung, wie auch im eleusinischen Dienste 

von Megalopolis es geschah, etwa mit Zusatz des Schlangensymbols wie auf 
einem oben erwähnten Marmor C4l», uns zu denken. Die perikleische Zeit 

kann zugleich mit dem Umbau des Tempels auch den9"lanz der Tempel

bilder gesteigert haben, wird aber von der geheiligten Uberlieferung ihrer 
Gestalten so wenig als von ihrer Doppelzahl abgegangen sein. 

Schwieriger ist die Frage, ob jener heiligen Doppelzahl von Demeter 
und Kora im Fortgang religiöser und künstlerischer Entwicklung vielleicht 
auch ein Idol des mit überschwenglichem Festpomp gefeierten Iacchos bei

gefügt wurde. Man kann geneigt sein dies anzunehmen, wenn man bei 

Pausanias liefst, dafs auch der Gruppe von Megalopolis ein cerealischer 
Dämon, dort der zwerghafte idäische Herakles, beigesellt war, und auch 

noch andere Analogien scheinen dafür zu sprechen. So ist es beach'lens

wel'th, dafs auch die thronenden Göttinnen praenestinischer Terracotten mit 

einem Kinde gruppirt sind (199), und noch ungleich näher als ähnliche, wi( 
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itJ jetzt glauben möchte, nicht sowohl auf Iacchos als auf den Plutos der 
l'liesmophorie9 rückwei$ende Votivbilder liegt die Vergleichung der laut 
Pa'usanias im ladcheion zu Athen' aufgestellten praxitelischen Gruppe heider 
Göttinnen und d:es fackeltragend mit ihnengruppirten Iacchos (Z OO). 'Vie die 
-vqn ,einem Fackelträger begleiteten Unterwel1sgottheiten eines bekannten va
ticanischen Reliefs (20 I), mochten auch jene Göttinneri thronend und der sie 
~egleitende Fackelträgt:!f . nicht zwischen, 'sondern neben ihnen dargestellt 
~ein ...:.., letz.teres um so mehr, ' wenn, w:ie . sich annehmen · läfst, die von 
-([litero erwähnte: athenische Statue des Iacchos nicht als durchaus vereinzelt, 
sondern als. ein 'den beiden Göttinnen lose , verknüpftes Marmol'bild zu he
tra'chten ist. Der Urheber dieses, von Athen mit eben dem Stolz ange
lllickten Kunstw~rks, mit welchem des ,Praxiteles Eros zu Thespiae und 
4essen Aphrodite zu Knidosgefeiert wurden, wird in jenem Zeugnifs (Z 0Z) 

v,ermifst; erwäg~ man aber, dafs der praxitelische Iacchos desjenigen Heilig
t j.nüns, von welf hem der eleusin,iscbe Festzug ausging, schon wegen seiner 
Öl]tlichkeit ,allbekannt sein mufste, fernerdafs Iacchoshilder ihrer Heiligkeit 
t egen ,zu Athenl aufserhalb ,der wenigen dortigen cerealischen Heiligthümer 
9icbt wohl denk~ar sind, so ist kaum zu hezweifeln, dafs eben jener Iacchos 
des PraXiteles,. ()bwohl ohne die Gruppe genannt der er angehörte, auch 

• . das von Cicero gemeinte Kunstwerk ist . 
Es kann nicht fehlen, dafs ciliese Erwägung auch fÜT unsere Vorstellung 

v!on den .GötterBildern · des eleusinischen Tempelsmaafsgebend sei. Sicher 
:Qezeugt urid unzweifelhaft sind dort für uns nur die ' zwei thronenden Göftin
nien ; ,doch läfsq s.eit lacchos den Mittelpunkt ilerganzenFestandacht aus
ma!€hte, die W Jhrscheinlichkeit sich nicht verkennen, dafs jenes im Aus
_gaßg~punktdes jl eleusinischen Festzugs ' denselben Göttinnen beigesellte 
Iaccbosbild nebep den ~ntsprechenden Götterbildern im Heiligthum zu Eleu
sis 'Vielleicht wieqerh:.olt war~ Aufser ,der praxhelischen Gruppe und dem den 
Göttinnen von Megalopolis beigesellten zwerghaften Mysteriendämon spricht 
auch ' noch ·der Umstand dafür, dafs im eleusinischen Festpomp bei Claudian 
ein dem D on ysos identischer Thyrsusträger Iacchoserwähnt wird, wie er 
in späterer Zeit ,dem mystischen Fackelträger Iacchosleicht untergeschohen 
werden konnte. 

B2 
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5. Bilder 'des Iacchos. 

Der dämonische Iacchos, m welchem der Glanz des eleusinischen 
Festes seinen Mittelpunkt fand, ist in unsel'er früheren Erärterung nicht ;nur 

vom volksmäfsigen Dionysos, sondern auchvomPlutos der Thesmophorien 
und vom Eros des unteritalischen Mysterienwesens geschieden worden. Es 
ist hier der Ort, mehr als oben ' geschah für die Deutung der Kunstdenkmäler 
davon Gebrauch zu machen und eingehender zu fragen, wie wir die lacchos
bilder, an denen im griechischen Alterthum es selbst statuarisch nicht 

fehlte e03 ), im. einzelnen uns zu denken berechtigt sind. Für beseitigtkän
nen, wie von uns schon früher bemerkt ward; . diejenigen Annahmen gelten, 

welche durch allzu buchstäbliche Auslegung der Namensinschriften den lac
chos auch in Gestalten des reiferen Mannesalters erk!ennen wollten e04), .und 
als noch bestritten bleibt auch der' kräftige Ephebe, den auf dem grofsen 
eleusinischen Relief, einem Kunstwerk aus bester Zeit, .Demeter und 

Kora zärtlich anblicken e05). samt andern noch ungleich weniger gesicherten 
lacchosbildern (06), zunächst aufserhalb unsrer Betrachtung. Da ferner der 
im Thesmophoriengebet mit Kalligeneia zugleich angerufene Flutos, jener 

Verbindung und seiner sonstigen Auffassung gemäfs" als Knabe oder Ephebe 
zu denken ist, so liegt es nahe, manche der Auffindung und Pflege kleiner 
Knaben gewidmete Darstellung und : selbst die Knabengestalt gewisser cerea

lischer Gruppen auf Plutos und auf Thesmophorienanlässe zu beziehen e07), 

zu denen unterandern auch die Votivschweine mit darauf gesetzten Knaben 

im Sinne des von Thesmophoriazusen erbetenen Kindersegens gehären 
08 dürften e ). Die Schwierigkeit hierüber zu entscheiden reicht weit: genug, um 

selbst bei Knabengestalten , welche durch die von ihnen erhobene ' Fackel 
dem Iacchos vorzugsweise sich eignen, zwischen der Deutung auf lacchos 
und Plutos zu · schwanken, namentlich wenn ein bekanntes Gemmenbild die 

Auffindung eines wundersamen Knäbleins mit Fackeln und Halbmond durch 

drei heranschreitende Frauen, vielleicht Thesmophoriazusen, uns vorführt. 
Inders ist gerade der Fackelglanz ,des Iacchos so hochberühmt , dars man in 
fackeltragenden Knaben zunächst den eleusinischen Dämon und, wenn dieser 

in attischen Bildern nicht sicher uns vorliegt, ein Abbild desselben, namentlich 

im geflügelten Fackelträger unteritalischer Mysterienbilder e09), gern an
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erkennt. Auch gewisse phantastische 'Darstellungen eines aus Blumenkelchen 

aufsteigenden oder von Blüthen • getragenen e1°)H:naben können nicht blofs 
auf Eros, sondern auch aufIacchos zurückgeführt werden, dessen schweben
der ßuftschritt auf~erdem' sowohl die schwebenden Knaben, die in archa
ischep. Vasenbildern dann und wann der rückkehrendeu Kora vorangehen eil), 

1Z~ls auch gewisse zum Aufhängen bestimmte Jünglingsgestalten e ) nolani
sicher,. Gräber hieherziehen· läfst~ . Obwohl diese beiderlei Vorstellungen in 

KJnstgattungen sich finden, welche dem eigensten Dienst von Eleusis nicht 
.nahe · verwandt zu sein scheinen:, so ist doch die Deutung jener lufti
gen Dämonen auf Iacchos nicht schlechthin abzuweisen, indem die Be

rühmtheit des eleusinischen Iacchos . jedenfalls grofs genug war um auch in 
Gen Ideen- und Bilderkreis der mit Eleusis nur in der Grundlage verwandten 
cerealischen Kulte eingreifen zu können . . Wenn der mystische Iacchos zur 
Zeit des freien Griechenlands vielleicht nur in Eleusis gefeiert wurde, so ist 

seine . Einflechtung in andre Mysterien für die Zeiten späterer Religions
rPi~chung deshalb nicht zu bezweIfeln. .Wir werden diese seine Verbreitung 

I 

bald noch mehr bestätigt . finden, wenn wirbis ·indie Auswüchse später My

,	 + k hienächst. ih~ verfolgen, ~aben sie aber z~erst aus seiner berühmtesten 
UFJl:1 durchgrelfe~dsten Erschemung, aus . der VIelbewunderten Knabengestalt 
des festlichen Fackelträgers im Luftschritt feststellen wollen, die aus Aristo
phanes Jedem bekannt und aus erhaltenen Kunstwerken im Ganzen doch 

nur sehr wenig pezeugt ist. 
In den besten Zeiten ,Athens war .dieser leuchtende Knabe des nächtlii 	 . . 

cheQ eleusinisch~n Festzugs, für den man Jahr aus Jahr ein den schönsten Al
tarknaben von E~eusis e13)sich aussuchen mochte, in seiner rein menschlichen 
~ilduQg so allpe1{.arint,dafsman phantastischer ihn sich zu denken nicht leicht 
sich veranlafstfand, unbeschadet der Neuerungen einer schmückenden Kunst 
und :grübelnclen M y;tik,al,lsdenen nicht.nur ein geflügelter(21l'), sondern auch 

e;n gehörnter e15~ oder mannweiblicher(Z16).Iacchos allmählich hervorging. Es 

geschah dies im Verfo 1ge der bacchischen Mystik, die de~ Iacchos einerseits mit 
dem thrakischen Zagreus anderseits mit dem in der mystischen Schwingee 1i) ge
tragenen DionysQs Liknites gleichsetzte, woraufr:oan Thonfiguren eines Kindes 

in dei Wanne zurückführen kann CZiS). Wundersam und ergiebig für Kunstge
bilde blieb abernäc'hst der .Gestaltdes Iacchos auch die mannigfache Legende 
von ,seinem Ursprung und. Wachsthum. Als Säugling /der Demeter wird er iu 
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Thonfiguren und auch amFriesedesErechtheion erkannt(219). Die Iacchosvase 

aus Kertsch lehrt ihn als Kind der wieder aufsteigenden Kora eZO) uns kelliien; 
aber auth römische Wandgemälde~ in Zeichnungen Bartoli's erhalten, schei- . 
nen die Geburt des Iacchos in· ähnlichem Sinn uns vdrzuführen, wie uns des 

Brimos Geburt von Brimo in der eleusinischen Festnacht durch späte Zeugen 
versichert wird (2Z1). Dafs eine solche Feier in Eleusis ursprünglich war ist 
durchaus unwahrfcheinlich; sie ist mit dem Sagenkreis der rückkehrenden 
Kora eng verknüpft und mit diesem zugleich vielmehr der zn Athen ausge
bauten Mystik der kleinen Eleusinien beizumessen, ' die im Zusammenhang 
mit dein Mythos der Rora auch einen Aufgang und Niedergang des Iacchos 

gefabelt zu hab.en scheint, wie denn auch erst aus dem Schoofs jener orphi
schen Mystik Athens des Iacchos Gleichsetzung mit dem thebischen Dionysos 

und eines wie des Andern Vermählung mit Kora hervorging CZ22). 

6. Tri ptolemos. 

Triptolemos, welcher im entwickelten eleusinischen Dienst dem zur 
mystischen Seligkeit führenden Iacchos als begnadigter Vermittler cereali
scher Nahrung gegenüber steht, wird in einem archaischen Relief(zZ3) lmd 

aus einer Metope des Patthenon uIiS bildlich vorgeführt (224). In einer schon 

oben berührten Gruppe des Praxiteles war er zwischen Demeter und einer 
Göttin dargestellt, welche, auch wenn sie von Plinius Flora, VOn Welcker 

Chloris eZ5) benannt wird, dem Wesen der heu erstandenen Kora durchaus 
entspricht. Merkwärdig ist uns jene, man weifs nicht woher nach Rom in 

die servilischen Gärten versetzte Gruppe, des vollendetsten attischen Bildners 
auch sonst in mehr als einem Betracht: erstens :durch die vermutbliche Be

stimmung ' zwei einander ähnlicher 'praxitelischer Gruppen der mit Iacchos 
und der mit Triptolemos verknüpfteB zwei Göttinnen für zwei athenische 
Heiligthümer, wonach der pra:Xitelische Triptolemos wohl ursprünglich nach 
Agrä gehört.(226), sodann aber auch durch die von Praxiteles in Triptolemos 

und vielleicht alichsonst noch vorgebildete Gestalt eines in Rom als Bonus 
Eventus ausgeprägten cerealisühen. Dämons. Die letztgedachte Gestalt 

ist laut einer Reibe römischer Darstellungen e27) mit Ähren und Schale in den 

Händen zu :denken, dagegen für ' den Triptolemos ,der Plastik die unter an
28detn auch auf der Silberschale der Wiener Sammlung e ) befolgte Auord
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D1f ng reichlicher im Gewandschurz gehaltener Saat (229) angewendet sem 
mochte. Häufiger als in .dieser für uns nur wenig bezeugten plastischen 

I . . , 
~tl~chbildun?wi~d Triptole~~s im Bilderkreise . der Thongefäfse uns vor
g~fuhrt. DIe Fulle derhlerm .uns erhaltenen Darstellungen macht es 
dedkbar, dars aufser dem. in der Flastikbevorzugten ,Moment des zur Al,ls
sJrJuung der Saat bereiten Triptolemos auch dessen davon unzertrenn

. libhe, von allen, Völkern dankbar begrüfste ,Ackerbestellung (230) oder 

auch dessen im Drama des Sophokles vermuthlich zu Grunde gelegte Heim., 
k~hr 'e3t) zu bildlichem Ausdruck gelangt waren. Statt dessen wird uns 
jJdoch mit Sicherheit nur des. Triptolemos Abfahrt sammt der ihr verknüpf
t~n göttlichen Ausrüstung und Segri\.lng vorgeführt ,wie solches auf mehr 
dknn drei fsig Vasenbildern (232) von reinster Erfindung und Zeichlllmg Statt 
fi~det, deren anziehende Mannigfaltigkeit man gern vorfolgt, ohne die Grund
zuge eines typisch gewordenen Bildes von bester attischer Kunst zu verlieren. 

Triptolemos, der in plastischen Gruppen meist nur als Fufsgänger er
schien, wird in j~nen Vasenbildern stets auf dem geflügelten Luftwagen (233) 

. eJblickt, von we~chem aus er die Saat der Pemeter über den Erdkreis aus

st!r~uen soll; als Fürstensohn ist er mit Scepter, als Schützling der Göttin 
~i1' ei'ner Schale versehen, in wel'che die Göttin selbst ihre Spende, sowohl 
al;s Labetrunk fÜI1 die Reise als auch, wie sich annehmen läfst, zunächst zu 
Ehren des Allvaters Zeus ausgiefst (234). Demeter pflegt vor dem Jüngling 
Z\.l stehen, hinter lihm aber Perseppone das Hild zu schliefsen (235), welches 
ZtIweilen durch 4ndeutung des heiligen Ortes e36 ) begrenzt ward,· zumal 
w~nn Nebenfiguren (2 37ies zu gröfserem Umfang· ausdehnten. Der zur Ab
f~hrt bereite Tript0lemoserscheint in diesen Bildern trotz des von ihm ge
haltenen Sceptersl stets jugendlich (238). Zur Bekränzung pflegt ihm ein, wie 
e~ scheint,allzu oft für Lorbeer gehaltener Myrtenkranz als das übliche 
LaJ b eleuSinischelr Festgenossen zugetheilt zu seiH, woneben angeblich auch 
ÄJirenhekränzung: (239), sic'herer manche andere abweichende Einzelheit sich 

erwähn'en läfst e4~). Von dieser üblichsten Darstellungsweise weichen jedoch 
theils die archaischen Vasen theils die des späteren Vasenstyls mannigfach 
ab: jene indem sie den Triptolemos bärtig und in engem Bezug zu Dionysos 
darstellen (~41), diese indem sie nach einer bereits aus Sophokles nachweis
lichen Vorstellung den Wagen mit Schlangengespann (Z42), den Triptolemos 

selbst aber in mancher nur aus demMysterienwes~n erklärlichen Umgebung 
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zeigen. Als Mystagog, wie Xenophon ihn uns kennen lehrt (2113) und s,eine 
Geltung als Gesetzgeber CZ44) und Todtenrichter ("45) es bestätigt, scheint er 
auf der Vase,Pourtalesund noch sonst,hie und da selbst mit .A.bleitung aus 
Ägypten (2116), gemeint zu sein, woraus es sich erklärt, wenn auch die dem 
Iacchos in Art des Eros beigelegte beflügelte oder auch androgyne Bildung 
auf Triptolemos übertragen ward CZ47). Mit der Bildung dämonischer Götter
lieblinge zu spielen liefs, wie man sieht, die Kunst sich nicht nehmen 1 so 

wenig dafs im Gegensatz zu jenen Extremen mystischer Auffassung Tripto
lernos auch bald als knabenhafter Liebling seiner Beschützerin CZ41l) bald als 
gerüsteter Kriegsmann erscheinen durfte -, letzteres allerdings nur in rö
mischer Übertragung des eleusinischen Heros auf einen W ohlthäter römischer 
Zeit (21.9) und im Bereiche der Gemmenbilder, welche sowenig als die Münz

typen eSO ) . durch ihre verhältnifsmäfsig späten Triptolemosbilder unsere 
Kenntnifs dieses Sagenkreises und seiner künstlerischen Behandlung erheb
lich vermehren. 

7. Götterverwandtschaft. 

Der reiche bildliche Inhalt so vieler Triptolemosvasen aus bester atti
scher Zeit gewährt uns den sichersten Anhalt, mehr als archaische Vasen 
und als die römischen Sarkophagreliefs cerealischer Mythen es vermägen, 
das mit dem Dienst von Eleusis verknüpfte Personal von Gottheiten und 

Dämonen kennen zu lernen. In diesem mannigfachen Personal, einem Ort 
angehörig der seines eignen uralten Götterkreises CZS1) sich rühmte, erscheint 

zuweilen Zeus selbst, von dessen Beschlufsdie segensreich festgestellte Ord

nung des Jahres ausgeht CZS2); der von Pausanias aus Eleusis bezeugte "Vater 
Poseidon" CZS3) ist aus bildlicher Andeutung nicht leicht nachzuweisen. 

Ebensowenig ist es der sonst zur Rückkehr der Korabehülfliche delphische 
Gott, wenn nicht etwa Palme und Dreifufs als nah ihn verkünden CZS4), und 

sind es die Heilgottheiten , deren eine, Asclepios als später Besucher der 
Eleusinien bezeugtermafsen gefeiert wurd.e CZSS). Dagegen findet neben den 

eleusinischen Göttinnen zuweilen Hades sich vor, statt dessen Dionysos viel
leicht nur auf Triptolemosvasen ganz . späten Ursprungs erscheint CZS6) , in 

überraschendem Gegensatz zum Brauch der archaischen Vasen, auf denen bei 

Rückkehr der Kora Dionysos und Apoll nicht leicht fehlen und wir dann 
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und wann auch dem Erdgott Hephästos (51) bei gleichem Anlafs begegnen. 

In ähnlicher Unterscheidung des Kunstgebrauchs ist auch der aus Eleusis 

sonst wohl bekannte Götterbote und GrenzgottHermes nur in den-archaischen 

Festzügen der Anodos häufig, während die Triptolemosvasen statt seiner 

vielmehr die Bekate, der eleusinischen Auffassung des homerischen Hymnus 
58gemäfs, der Persephone- leuchtend erscheinen lassen e ). Herakles und 

die Dioskuren, wegen deren ausländischer Herkunft man zu Athen die klei

nen Mysterien eingesetzt hatte, dürfen eben deshalb, so oft sie in cerea

lischen Bildern erscheinen (259), statt eines vermeintlichen Bezugs auf Eleusis 

selbst, vielmehr nur als Zeugen der zu Athen gefeierten kleinen Eleusi

nien gelten. 

Von den drei Göttinnen e60 ), aus deren Gemeinschaft die blumen

lesende Kora entrückt ward und welche man deshalb in' gleicher Gemein

schaft auch sonst vorzufinden erwartet, ist Artemis, die man sonst als He

gemone der Demeter und Kora beigesellt welfs, vielleicht als identisch mit 
61Hekate den Triptolemosvasen so gut wie fremd e ) und auch Athene, die 

am Schicksal der Kora laut andern Bildwerken so sichtlich mitwirkt, ins 
6Personal der Triptolemosvasen nur sehr ausnahmsweise hineingezogen e"), 

wie denn a.uch A phrodite dazu erst in der späteren Auffassung gehört, die 
auf der Iacchosvase von Kertsch in Begleitung von Peitho und Eros uns vor

liegt(63). Ob elie Vereinigung dieser drei Göttinnen dem seit Alkamenes 

bezeugten und späterhin so viel verbreiteten mystischen Götterid 01 der drei,.. 

fachen Hekate wirklich zn Grunde lag e64) , ist eine noch nicht gelöste und 

in den Grenzen dieser Abhandlung auch nicht abzuschliefsende Frage, für 

welche jedoch der bereits berührte Umstand nicht gleichgültig ist,-dafs 

l!ekate als leuchtende Gefährtin der Kora auf Triptolemosvasen sich nndet. 

Ubrigens lud der düstere Glanz des eleusinischen Götterwesens bald zu 

ideeller Beschränkung der dabei betheiligten Mächte, bald zum Anschlufs 

noch anderer Gottheiten ein, wie denn ausnahmsweise selbst Hera e65), andrer 

mal Horen (~66) sich nachweisen lassen, Iris (261) und vielleicht auch Luft

gottheiten (263) in der Demeter Umgebung uns später begegnen werden und 

die dämonischen Urkräfte der sittlichen Welt, Eros und Nike, auch dem 

cerealischen Bilderkreis nicht fern bleiben konnten. Wenn der mystische 

Eros grofsgriechischer 1\1ysterienbilder (269) auch später fällt und wenn die 

zur Telete (270) gesteigerte Nike des Opferwesens mehr unteritalisch als attisch 

Abhandlun~en der philos.-histor. KI. 1863. Nr.8. C 
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sein mag, so ist doch die aus Cicero bekannte Nike, welche von der mit 

Triptolemos aufgestellten Demeter zu Enna getragen ward, für eine cereali

sche Nike beweisend, die überdies auch in der geflügelten Wagenlenkerin 

der Lerus auf Sarkophagreliefs zu erkennen ist (271). Dafs ein solcher Zu

wachs verwandter Göttermächte mehr aus den Anlässen poetischer Erfindung 

als des Cultus hervorging, darf man um so weniger verkennen je mehr ge- . 

wisse Verknüp fungen, die der eleusinische Dienst wenigstens späterhin nicht 

ganz von sich abwehren konnte, dem Bilderkreis von Eleusis fern blieben; 

namentlich ist das bei Euripides bis zur Gleichsetzung gesteigerte Verhältnifs 

der eleusinischen Göttin zur phrygischen Göttermntter in die Kunstwerke 

guter Zeit nicht eingedrungen (Zn ), in denen selbst eine Mitwirkung der ho

merischen Rhea (27 3) nur bedenklich und ausnahmsweise vorausgesetzt wird. 

8. Raub der Kora. 

Wir wenden uns hienächst zum Raub der Kora. Dafs dieser berühm

teste Mythos des eleusinischen Dienstes bald milder bald strenger aufgefafst 

und dargestellt ward, geht aus den noch vorhandenen Denkmälern hervor, 

in denen die hochzeitliche Bedeutung des Raubes, selbst wo die Haupt

handlung nur Schreck und Entsetzen verräth laut genügenden Andeutungen 

durchgängig zu Grunde liegt, wie sowohl von der äufserst geringen Anzahl 

der hieher gehörenden Vasenbilder als von der beträchtlichen Anzahl der 

betreffenden Reliefs sich versichern läfsL Dem Archaismus der Gefäfsmalerei 

war dieser Gegenstand fremd geblieben (274); auch auf den Gefäfsbildern 

späteren Styls wird er nur selten, dafür aber um so anschaulicher als eine 

Entführung dargestellt, mit welcher die scheidende Demeter einverstanden 

ist (275). Es spricht sich darin nicht die rein eleusinische Auffassung, wie 

. sie im homerischen Hym,nus uns vorliegt, um so mehr aber der Standpunkt 

der Thesmophorien, .namentlich in deren sicilischer und über Sicilien nach 

Rom gelangter Entwicklung, aus. Im Zusammenhang dieser Entwicklung 

scheint es gelegen zu haben, dafs nicht sowohl der erste 'gewaltsame Raub 

als die vertragsmäfsige Erneuung desselben gefeiert wurde e7 6 ), ferner, Idafs 

. diese Erneuung nicht mehr durch die in der Mystik seitdem hochgesteigerte 

Hehte, sondern durch Abholung des Hermes e7f ) im jährlichen Herbstfest 

begangen ward, der Vermuthlln-g zu geschweigen, dafs diese Hinabtahrt zum 
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Hades auch als gemeinsame Unterweltsfahrt der Persephone und des Iacchos 

e7~) gefabelt worden sei. Dieser mancherlei Umwandlungen des allmählich 

gemilderten ältesten M )'thos unbeschadet, ward die Gewaltthat des Raubes, 

den der Untel'weitsgott an Persephone verübt haben sollte, wie der home

rische Hymnus ihn besingt und Eleusis durch mimische Aufführung ihn jähr

lich erneute, im Gebiete der Kunst nicht leicht verleugnet. Unter den Erz

arbeiten des Praxiteles wird bei Plinius eine Gruppe dieses Gegenstandes uns 

erwähnt ei9 ), welche, wenn sie der zugleich genannten der Katagusa eSO) 
bei sichtlicher Verwandtschaft des Inhalts auch in ihrem Umfang entsprach, 

am natürlichsten in einer vom Fluto getragenen Persephone gesucht wird; 

v,ielleicht, daf's beide einander entsprechende Gruppen, die Bilder des Raubs 

und der freiwilligen Niederfahrt, im athenischen Eleusinion, wenn nicht beim 

Thesmophorion (28 1), aufgestellt waren. Römische 'Gruppirungen der von 

Pluto .getragenen Proserpina (28;) stammen vielleicht von jenem Praxitelischen 

Vorbild, dagegen das pomphafle Bild der auf des Schatten beherrschers Wagen 

entführten Göttin eher mit dem späterhin im Minerventempel des Capitols 

aufgestellten berühmten Bild des N.icomachos (283) verglichen werden kann. 

N ur in so pomphafter Weise und fast nur aus Werken der späteren 

Kunst, nicht al!:s VasenlJildern, wohl aber aus Sarkophagreliefs Grabsteinen 

u'nd Miin:r.typen vermögen wir jenen gewaltsamen Raub bildlich nachzuwei

sen eS4 ); es ist dies jedoch in einem Umfang und in so zahlreichen Exem

plaren uns vergönnt, dafs die Entbehrung älterer Werke uns einigermafsen 

dadnrch vergütet wird. Als vormalige Bekleidung römischer Marmorsärge 

sind ungefähr vierzig im Wesen tlichen übereinstimmende Reliefs CZM5) zugleich 

mit einer ihnen entsprechenden statuarischenGÜrtelverzierunge86,jmehr.oder 

weniger uns bekannt, deren Ursprung nach allem Anschein auf ein einziges 

Original von vollendeter griechischer Kunst uns zurückweist. Wäre es ledig

lich der von Fluto auf seiner Quadriga verübte Raub, der in diesen Reliefs 

uns vorgeführt wird, so wäre die Ableitung von dem vorgedachten Bild des 

Nicomachos, der verschiedenen ADsprüche~ plastischer und malerischer Com

position ungeachtet, nicht undenkbar; doch ist dem zum Theil in reicher 

Gruppirung uns vorgeführten plutonischen Wagen auch die der Entführung 

vorangegangene Scene desBlumenlesens und dieihr gefolgte der ihrer Tochter 

nachei1enden Mutter so durchgängig und in den Hauptzügen übereinstimmend 

hinzugefügt, dafs man versucht wird das Original dieser Sarkophagreliefs 

C2 
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vielmehr in dem Vorgang eines auf mehrere Scenen berechneten cerealischen 

Tempelfrieses zu vermuthen wie er im römischen Ceres-tempel, nach sicili
87scher mehr als rein attischer Auffassung, sich voraussetzen läfst e ). 

9. Derselbe in Sarkophagreliefs. 

Die Betrachtung römischer Sarkophagreliefs hat ihren eigenthümlichen 

Reiz in der ideellen Mannigfaltigkeit ihrer bis in die Verfallzeit der Kunst mit 

Geschmack und Verständnifs oftmals erneuten Repliken bevorzugter Dar

stellungen, und keine andre vielleicht ist iu reicherem Ma[se davon betheiligt 

worden als die vorliegende vom Raub der Kora. Hiedurch mag es gerecht

fertigt sein, wenn wir nach Welckers Vorgang die auf uns gekommenen Denk

mäler diesel' Art, wenn auch keines derselben das zweite Jahrhundert der 

Kaiserzeit übersteigen mag, noch etwas näher besprechen. 

Von den gedachten drei Hauptmomenten der Darstellung nimmt der 

im Verfolge des Mythos beginnende, die Scene des BlumenIesens , durch

gängig die mittels te Stelle ein; er führt die Göttinnen Athene Artemis und 

Aphrodite (288) uns vor Augen, welche laut dem homerischen Hymnus beim 

Blumenlesen mit Kora beschäftigt waren, als diese durch den Beherrscher 

der Unterwelt überrascht und entführt ward. Die beim Blumenlesen , dem 

auch wol ein Chortanze89) entsprach, gestörte, aber in ihrer knienden Stel

lung noch beharrende, von dem mit Scepter versehenen Pluto gefafste und 

nach ihm aufblickende Kora '(Z90) bildet zugleich mit den neben ihr aufge

scheuchten drei Göttinnen die vollständige, in unseren Sarkophagreliefs öfters 

auch abgekürzte, seltener noch ausgedehnte oder durch Versetzung des Per

sonals veränderte e91 ) Darstellung dieser Scene, für welche das gefällige Bild 

des beim Blumenkorb knieenden Mädchens (292) vorzugsweise beliebt, war. 

Der zweite Moment, darstellend der Kora Entführung auf dem plutonischen 

Wagen, erscheint mannigfach wechselnd: nach derGruppirung des bald aufrecht 

~mfafsten bald wie ohnmächtig von dannen. getragenen Mädchens (Z93) mit 

ihrem Entführer -, nach der in der Regel vier fachen Zahl der bald vorwärts 

bald niederwärts drängenden Rosse (Z9 4), die fast durchgängig von Hermes, von 

Hekate nirgends, sehr ausnahmsweise auch von Hereules geleitet werden (295)_, 

nach Einmischung von Liebesgöttern C96 ) und Siegsgottbeiten ("97) -, nach 

der Ortsbezeichnung durch Tellus oder Oceanus e9X
), wie auch durch die 

Pforten Dämonen und Uugethüme der Unterwelt. üb irgend einmal auch 
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ein Hinblick ins Land der Seligen ihnen beigesellt sei, bleibt zweifelhaft (299); 

ausnahmsweise tritt eine Andeutung des von seiner Höhe zuschauenden 

Zeus und der olympischen Wohnungen eGO) hiezu, wie auch eine Bethei

ilgung der vorerwähnten drei Göttinnen, auf die wir zurückkommen werden, 

am Personal dieser Scene eO f ). 
Der im Gegensatz zu jener Schreckensscene meistens zur Linken des 

Beschauers dargestellte dritte, dem Schmerz der Demeter gewidmete, Mo

ment pflegt durch die von einem Schlangenpaar, seltener von Pferden gezo

gene, mit erhobener leuchtender Fackel in einer Hand oder in beiden ihre 

Tochter aufsuchende eleusinische Göttin e02)gebildet zu sein, welcher neben 

dem Gespann die meistens geflügelte Iris e03)vorangeht; im Sinne des sieg

reichen Liebeserfolges , mit welchem der bittre Verlust ihrer Tochter zuletzt 

gekrönt werden soll, sind Liebes- und Siegsgottheiten .~ , in der Höhe ein 

fackeltragender Eros, den Wagen lenkend eine wol auch auf Nike zu deu

tende, meist geflügelte, kleine Göttin -, auch hier eingemischtC°4), woneben 

noch manche räthselhafte Nebenfigur samt denen von Pflüger und Säemann 

und der gelagerten Erde zur Ausfüllung des übrigen Raumes gereichen e05). 
Ganz ausnahmsweise wird diese Darstellung auf einem borghesischen Relief 

durch die abgewandt mit der mystischen Cista auf ihrem Felsensitz trauernde 

Demeter ersetzt, mit welcher zwei Frauengestalten, etwa Hekate und Meta
06neira, gesellt sind e ). 

Aufser diesem Inbegriff der mit besonderer Vorliebe so oft wieder

holten drei Scenen wird der Reichthum ihres Inhalts noch durch manche sym

bolische Zuthaq307 ) , überdies auch durch Eckfiguren und Nebenseiten ver

mehrt. Bei der Bedeutsamkeit, welche auch diese untergeordneten Bilder 

im Sinne des Hauptbildes erfüllt, drängt die Bemerkung sich auf, dafs die 

zunächst nur den Schrecken des Todes und einem elegischen Naturgefühl 

gewidmete Bildnerei jener römischen Marmorsärge auch die Naturbedeutung 

des Mythos, die mari dann und wann durch Sternkunde steigerte (3 08), und 

vollends die Tröstung nicht ausschlofs, die wir aus einem Vasen bilde gleichen 

Gegenstandes in Gemäfsheit des Standpunkts der Mysterien oben nachwiesen. 

Wie diese Hinweisung theils in den Eckfiguren fruchtbringender Horen oder 

Niken (309), theils auf den Seitenflächen der Sarkophage, sei es zu Gunsten 

der Grabesstille durch Scenen des Hirten- und Nymphenlebens oder durch 

mythische Scenen der "Wiederkehr aus der Unterwelt eto) unverkennbar sich 
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ausspricht, lä[s't sie andeutungsweise auch innerhalb der von uns besprochenen 

Hauptbilder sich nicht verkennen. Nicht nur da[s, wie wir be.reits bemerk

ten, Sieges- und Liebesgottheften , sowohl der Plutonischen Entführung, als 

auch der noch nngetrösteten Demeter sich beigesellen, sondern auch das ist 

thatsächlich, dafs der von Pluto vollführte Raub in hochzeitlichem Sinne 

gedacht und zuweilen als solcher selbst augenfällig gemacht ist eIl), waneben 

auch die vertragmäfsige AbholuLlg durch Hermes e12 
) sich findet. 

Wenn ferner der gangbarste Ausdruck dieser Sarkophagreliefs zugleich 

mit dem Jammer der Kora auch das Entsetzen ihrer Begleiterinnen deutlich 

verräth, so erscheinen dieselben doch andremal gleichgültiger und für das 

Vorhaben des Pluto sogar förderlich. Die Erwägung liegt nahe, ob nicht 

Aphrodite als Beschützerin unternehmender Liebesbewerbung , Artemis als 

nächtliche Göttin und selbst Atheoe in weiser Voraussicht alles die Welt

ordnung sichernden Erfolges mit dem Zweck der furchtbaren Gewaltthat 

alsbald versöhnt sein werden. In der That ist dies nicht nur für die 

Liebesgöttin nachweislich, die auch der gewaltsamen Liebesbewerbung zn 

Hülfe kommt, sondern auch für A thene, die beim Einsteigen der Kora in 

Pluto's Wagen sich handgreiflich zu be'theiligen pflegte 13) -, öfters vielleicht 

allerdings, wie man sonst durchgängig annahm, zur Abhaltung des Räubers, 

andrerrial aber, wie das durch Braun bekannte Sarkophagreliefzu Cattajo C14 ) 

entscheidend nachweist, vielmehr um als Göttin der höchsten Weisheit dem 

Rathschlufs des Zeus, durch welchen Kora dem Unterweltsgott vermählt 

werden sollte, mitwirkend sich anzuschliefsen. 

10. Anodos der Kora. 

Weniger als man nach dem fröhlichen Charakter von Frühlingsfesten 

es glauben sollte, scheint die 'Wiederkehr der Kora zum volksmäfsigen My

'thos geworden zu sein; vielmehr macht die schauerliche Natur dieser Göttin 

es ganz begreiflich, da[s aucb ihr neugewonnener Frühlingsreiz nur im Kreise 

der Mysten gefeiert ward und nur aus den zu Athen begangenen kleinen 

Eleusinien uns bezeugt wird. Eine frühe Verbreitung desselben M y1hos weit 

über Athen hinaus darf deshalb nicht geleugnet werden; sie ist lange vor 

den Perserkriegen uns bezeugt durch das oben besprochene lykische Harpyien

monument , auf welchem Persephone - Kora, sitzend unweit der Pforte aus 
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welcher sie neu hervorgegangen zu denken ist, ihrer Mutter gegenüber" die 

ihr von den Horen gebotenen Lebenspfänder entgegennimmt. Sonstige Mar

morbilder, bei denen auch Praxiteles betheiligt etscheint ~ wurden nebst einer 

plastischen Darstellung desselben Mythos schonfrüher e15} von tins betrachtet. 

Ebenso ist ' auch eine beträchtlich gl'ö[sere Anzahl archaischer Vasenbilder 
16desselben Inhalts uns bekannt e ), derg,estalt da[s der dahin einschlagende 

Denkmälervorrath übersichtlich uns vorliegt und nach den Hauptpunkten 

seines Inhalts hienächst bezeichnet werden kann. Schriftliche Zeugnisse 

kommen hiebe i nicht leicht uns zu Statten; genug da[s dieser bildliche Inhalt 

unsern Vorstellungen von eleusinischer Sitte und athenischer Örtlichkeit in 

keiner Art widerspricht. Überwiegend ist darin die Auffassung einer Auf

fahrt der Kora mit Rossegespann eH), dem Apollo mit Saitenspiel, oft auch 

mit einem Reh eI8), au[ser ihm häufig auch Hermes, seltner Poseiclon das Ge

leit geben, während Hades zurückbleibt oder auch als Dionysos hervortritt im, 

Vordergrund aber Demeter die Tochter erwartete19). Die Berühmtheit 

dieses unter Mitwirkung der Mysterien, jährlich erneuten Festpomps macht 

den damit verknüpften Anschlurs and~rer Gottheiten sehr begreiflich. Wenn 

unter ihnen Atheneoft mehr vermuthet als deutlich erkannt wird, so wird 

ihr in manchen Spuren sichtlicher Antheil an Kora's Geschick doch auch 
durch das 's'chon fruher heruhrfe Bird einer archaischen H jdri'a' uns beglau

bigt, in welcher Kora zum Thron des Zeus und einer mit Helm und Speer 

ihm gesellten Beisitzerin, nach allem Anschein vielmehr Athene als' Hera, ge

leitet wird eZO). Es führt dieses Bild mit Übergehung sonstiger Beispiele der 

. zu Wagen rückkehrenden Kora zur Erwähnung andrer Darstellungen, in 

denen Kma ,noc,h im Fe.stzug, ihres erneuten Lebe,ns Lk~.n,Qtlich beso!l,ders 

durch eine von ihr gehaltene Frühlingsblüthe, begriffen ist. Festzüge solcher 

Art habe ich in zahlreichen Vasenbildern , deren Archaismus den Eindruck 

uralter geheiligter Sagen auf dem Standpunkt der Mystiker noch mehr be

glaubigen sollte, längst anderwärts nachgewiesen (321) ; sie sind desgleichen in 
22hieratischen Reliefs e ) vorzufinden, in deneo,Kora von Hermes und Artemis, 

von Apoll den Horen und andern Gottheiten aufwärts geführt wird, während 

nachsehend auch Dionysos, sei es als der von ihr verlassene Unterweltsgott 

oder als der mit ihr zugleich verjüngte Vermählte und mit ihr des Olymps 

gewürdigte Gott der Anthesterien, demselben Zug angehört e·3 ). 

Neben so ansehnlichen Darstellungen der Anodos, deren durchgän
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giger Archaismus nach aller Wahrscheinlichkei t den athenischen Festge,.. 

brauch der kleinen Eleusinien im Zusammenhang orphischer Mystik uns vor

führt, bleiben auch aus den spätern Gefäfsbildem freieren Sty Is manche 

eigenthümliche Behandlungen desselben Gegenstands uus zu erwähnen übrig, 

in denen bald die Halbfigur der dem Erdboden neu entsteigenden, hie und 

da von Dionysos oder Jacchos begleiteten Göttin(324), bald dereIl durch Wie

dervereinigung mit der geliebten Mutter eH) in's Gebiet warmer Empfindung 

neu eingetretenes Leben oder auch der kurz vorher berührte Empfang im 

Olymp (326) seinen Ausdruck gefunden hat. Während diese zuletzt erwähnten 

Darstellungen der rückkehrenden Kora durch gefällige Erfindung und Aus

führung sich überwiegend empfehlen, bleibt unser Blick doch vorzugsweise 

jenen Bildern archaischen Styls zugewandt, deren selbstständige Wichtigkeit 

sowohl durch ihre grofse Anzahl als durch Strenge und Eigenthümlichkeit 

ihres Götterpersonals(3n) sich uns aufdrängt. Gottheiten- deren Einmischung 

uns befremdet sind öfters, and re die man der cerealischen Mystik verwandt 

weifs gar nicht dort aufzufinden, wie denn aufser A thenens bereits erwähnter 

Mitwirkung auch die des Dionysos, femel' die Führung durch Hermes hier 

durchaus gewöhnlich ist, während die vorleuchtende Hekate durchgängig 

wegfällt und die späterhin den Mysterien verknüpfte Aphrodite so wenig als 

der ihr gesellte Eros in jellen archaischen GöttervereineIl der Anodos eine 

Stelle gefunden hat. Es ergiebt sich hieraus augenfällig ein längere Zeit für 

die Götterbezüge der Kora verfolgtes, späterhin jedoch zurückgedrängtes 

System, welches wir nach dem Übergewicht der Athene nicht sowol in 

Eleusis als in Athen, und zu Athen nicht sowohl in den dortigen Eleusinien 

als in dem ihnen aufgedrängtenDionysosdienst begründet finden (328) . . Die 

Götterbezüge rein eleusinischer Auffassung haben wir aus den Triptolemos

vasen darlegen . können, deren meistens nur in gefälligster Kunstform erfolgte 

Ansführung dem homerischen Hymnus gemäfs die Hekate und nicht den 

Hermes in Begleitung der Kora uns vorführt, von mystischer. Einmischung 

des Dionysos und der Athena aber nur sehr ausnahmsweise einige Spuren 

von sichtlich späterem Ursprung uns zeigt. Es leuchtet ein, dafs diese Auf

fassung der Triptolemosvasen dem ideellen und künstlerischen Standpunkt 

der zu Agrae gefeierten kleinen Eleusinien entspdcht , dagegen die Mystik 

der archaisc,hen Vasen, der allerorts auf ihnen bemerklichen Vordrängung 

des Dionysos gefi1äfs, vielmehr aus bacchischem Dienst hervorgegangen sein 
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mufs, wie ,er im Dionysos- Tempel am Fest der Anthesterien mit der An
, wendung von Trinkgefäfsen geübt und in d~n nilchZeit undOrt ~verwandten

Festgebrauch ,der kleinen Eleusinien leicht übertragen Wurde. Wenn über
dies auch der Umstand feststeht, dafs in jenen archaischen Vasen Hekate 
durch Hermes ersetzt ist -, defshalb wahrscheinlich weil die leuchtende 
Führerin des homerischen Hymnus im Fortgang der Mystik zur dreileibigen 
Hekate des Alcamenes geworden war - , so wird man dem hiemit von uns 
begründeten Gegensatz eleusinischen Götterwesens in den Triptolemosvasen 
zur aufgedrungenen bacchischen Mystik der archaischen Vasen sich anzu
schliefsen hinlänglichen Grund erkennen. 

fi. Cerealische Mythen. 

Den bis hieher von uns betrachteten berühmtesten Momenten des ce
realischen Sagenbeises stehen andre Mythen desselben an Erheblichkeit nach, 
ohne deshalb übergangen werden zu durfen~Namentlich ist das Geschick 
der trauernden-Demeter, wieder hömerische 'Hymnus ' es uns berichtet; ,an 
Erlebnissen reIch, welche einer Darstellung durch mimisches F estgeprärige 
und dann auch durch Werke der Kunst sich willig darboteil~ Dars jene mi~ 
mische DarstelIüng in Eleusis nicht fehlte" wird uns ausdrücklichbezeugte'29), 
und wir · sind demnach berechtigt auch nach entsprechenden Kunstdarstel
lungen zu fragen . . Die mit erhobener Fa<:::kel nach ihrer Tochter suchende 
Göttin' ist uns aus Münzen von Enna bekannt und auch aus Werken derPla
stiknachweislich (330). Auch die auf dem Stein: der Trübsal in Trauer ver

s:enkte 'Demet~reJ1 ) Firci mit mehr o_d'er jveniger Siche1.,-~itaus. ,K'Ynstw~tß:~g 
nachgewiesen; aridremalgfaubte man die dürftige Labsal des Mischtranks 
,Kjkeon sie geniefsen und -auch vertmeilen zu> sehe'n eJ2). Besondere ' Mo

mente und Gruppirungen dieser Trauer sind mit Sicherheit sonst nicht nac'h
zuweisen, obwohl das dabei betheiligte Personal des eleusinischen Sagen
kreises in selbstständiger Darstellung nicht s~lten ist. ~eleos e33) Meta

34neira e ) und deren Töchter (335) finden als priesterliche Umgebung der 
Göttin in Triptolemosbildern sich vor, und wie jenes bescheidene Königs
paar auf dem cumanischen Prachtgefäfs in Besorgung des erstem Opfers für 
die bei ihnen eingekehrte Göttin sich erkennen läfst e36 ), sehen wir aufeiner 
volcentischen Schale die Töcllter desselben Paares, denen die dortige Tem;.. 

Abhandlungen der philos. - histor. Kl. 1863. Nr. 8. D 
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p~lpfleg,e .~un~cQst . oblag, dtirchdje schreckende Erscheinung .der TempeL
s~l:tlang~ in Furcht ,versetzte37) ; inschriftlich, bezeugt ist auf einem Vasenbild 

auch, HiPP9thoon e38
). Vielleichtj st auch Eumolpos und dessen Sohn vor

zufindene39); aber weder die Lä:ut.erung des Demophon (340), noch auch was 
Baubo (14 j) und Jambe (HZ) zur . Trästung der trauernden Gättin versucht 
haben sollten, oder auch Einweihung.smythen .der späteren Landesheroen (343), 
vermochte man bisher mit sicherem Erfolg in bildlicher ·Darstellung wieder
zuerkennen. Es bleibt daher räthlich, cerealische Compositionen von unbe
stimmtem Character dann und wann lieber auf andre Örtlichkeiten als auf 
die Sage und Festsitte von Eleusis zurückzuführen,dieses um so mehr da es 
auch andren Ürten, namentlich denen des triopisehen e44) und argivischene45) 
Dienstes, an weitverbreiteten Sagen von Huld nnd Zorn der Demeter keines

wegs fehlte • 
. M ytb,en, welche das . im eleusinischen Dienst der geschichtlichen Zeit 

S,o eng geknüpfteBand zwischen Demeter und Dionysos begründeten·, sind 
aus schr:iftlicher Überlieferung uns nicht bekannt; dafs es jedoch deren gab, 
läfst sjchmitWahrscheinlichkeit aus einem durch edle Kunst ausgezeichneten 
herkulanischen Monochrom (34 6) vermuthen, welches auch durch die Verkehrt
beit der ihm wiaerfahrenen Erklärungsversuche Epoche macht; wirklich darin 
gemei!:!t scbeint der Demeter Beg~gnungmit dem als Vorläufer des Dionysos 
in,;\ttika rastenden ,Silen zu sein, dessert Ruheplatz auf der athenischen Burg 
man. noch späterhin nachwies . . Mystische Legenden, welche von der Gehurt 
des Jacchos, vielleicht auch von dessen Hinabfahrt handelten, haben wir mit 
den dafür zeugenden Kunstdenkmälern schon früher, berührt, dagegen es 
jiprig.bleibt schliefslieh der wenigen Kunstdarstellungen zu gedenken,. in 
dene!). die . mJstische Sage vom Elternpaar des Zagreus, durch. Darstellung 
der vom schlangengest~llten Zeus überraschten Kora ihren entsprechend.en 

41Ausd.ruck gefunden hatte e ). 

, 12. Festgebrauchzu Athen und Eleusis. 

Die Übertragung cerealischer Mythen auf Festzüge und' sonstigen Fest
gebrauch hat Nns manche Abbildung cerealischen Rituals erhalten, welches 
jedoch nicht sofort für eleusinisch zu nehmen ist.. .Mancher schon früher 

auf Thesmophorü:;n bezogenen Darstellung zu;geschweigen, kommt es hiebei 

http:entsprechend.en
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voriüglich in. Aqsehlag ,dafs die Wiederkehr der Rora unsrer früher he
gründetenÜbeizeugung zu Folge nicht sowohl dengrofsen als; 'den zu Athen 

gefeierten kleinen Eleusinien 'zum Gegenstand i,hrer Festzüge' dieIite~ diesen 
letzteren haben wir demnach auch den Fesigehrauch der archaischen Reliefs 

und Vasenhilder beizumessen, welche den Festzug der 'wiedererstandenen 
K0ra mit Gegen- und Nebenbildern heiliger Festsitte begleiten. Namentli'ch 

ist dies der Fall auf einem Lambergschen VasenbiId, dessen von Herrries ge
führter Frauenzug von einem Trankopfer begleitet ist, welches ' ein, wie es 
scheint, dionysischer Priester mit abgewandtem Antlitz verrichtet. Diese 
Spende deutet auf den mit Kora vermählten unterirdisc~en Dionysos; es 
konnten aber auch sonstige chthonische Opfer und Sühngebräuche mit In
begriff der Hydropborien, wie auch besondere Opfer für Kora) mn so we
niger fehlen et'8), da selbst die gleichzeitig in aller Fröhlichkeit geübten An
thesterien von Sühn gebräuchen und Todtenopfern begleitet waren. Dem 
Vorgang solcher Opfer mochten scenische Darstellungen der wiederkebren

den. Kora in ähnlicher Art sich anschliefsen wie jenes L<:lmbergsche Vasen
bild und andere ähnliche sie uns vorführen; dem Festzuge aber ging 'ohne 

Zweifel der Aufgang der Göttin aus felsiger Tiefe, wie auf der Iacchosvase 
von Kertsch, voran (349), und dieser schauerliche Moment ward bei seirlem 
ersten Anzeichen durch das Schallbecken verkündet, welches laut Apoll()'dor 
der Hierophant anzuschlagen hatte (350). Dafs auch die Geburt lind erste 

Erscheinung des Iacchos dem Kreis dieser Festlichkeit an heimfiel, wIrdi nei)'~n 
der Iacchosvase von Kertsch durch mehrere andereKunstdarstellungen wahr;;' 
scheinlicn; doch fehlt es an sichern Grundlagen um dIe' Gestaltuingjener 

Mysteriens~geimFestgebrauch-vonAgräoder.am;h-dieÜbertragung'-desselbe:n 
ins Ausland festzustellen (351) . . Noch andre Bildwerke, führen' unS Hciupt

momente des eleusinischen M yth05, wenn a1;lch mit siehtlicher römischerUfu

bildung, vor Augen . • Unverkennbar ist namentlich auf dem Braunschw~iger 
Onyxgefäfs der vereinigte Festzug der rückkehrenden Kora und des Ttipto
lemos, welche Verbindung auch sonst (35,2)- sich vorfindet; die von Rora 
im Geleit einer Hierophantin so eben zu überschreitende dunkle Grotte'Hnd 

der priesterliche Empfang des Triptolemoswagens - , Umstände 'welche aus 
jenem so berühmten als räthselhaften Gefä[seS3) auch für den ursprünglichen 

Festgebrauch der zu Agrä gefeierten Anodos sich benutzen lassen. "50 wird 

man denn auch aus dem spärlichen V orrath monumentaler Spüren fast mehr 

D2 
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als aus schriftlichen Zeugnissen eine Vorstellung über das priesterliche 'Per
sonal der kleinen Eleusi,nien sich bilden können, welches im kunstreichen 
Athen nicht allzudürftig , sondern bestehend .aus Hierophant Hierokeryx 
und Daduch (354), wie auch. ausPriesterinrien (355), man sich denken mufs. 

Eben so wenig darf man auch die Statuen von Eingeweihten beiderlei Ge~ 
schlechts übersehen, welche in römischen Marmorgruppen dem sogenann
ten Idol der Venus Proserpina verknüpft sind (356) . Neben so mancherlei 
Denkmälern jenes Mysteriendienstes fragt man endlich auch nach den Ge
bräuchen seiner Einweihung; . doch ist einzugestehen, dafs weder aus den 
eben gedachten ,Gruppirungen mit dem Mysterienidol , noch auch aus 
der Darstellung . heroischer Mysten sich erhebliche Belehrung entnehmen 
läfst (351). 

Was wir nach dieser Erkundung des Festgebrauchs der zu Athen gefeier
ten kleinen Elel.1sinien über die vermuthlich entsprechende Tempelsitte des 
eigensten Heiligthums von Eleusis berichten möchten, fällt noch spärlicher 
aus, sofern wir die im Ganzen. wahrscheinliche Übereinstimmung des beider
seitigen Rituals nicht für selbstverständlich erachten, sondern, dem reineren 
Charakter und gröfserem Pomp von Eleusis gemäfs, besondere Zeugnisse der 
dortigen Sitte erheischen. Der Andeutung eleusinischer Örtlichkeit (358) zu 
geschweigen, fragen wir . zunächst nach dem priesterlichen Personal, ohne ,aus 
dem. Bereich der Kunstwerke. Tracht und Verrichtung ' desselben 'rnitvoHer 
Sicherheit . erläutern zu können . . Wie das Andenken verschollenerPFiester 
und Adepten auch sonst durch Kunstgebilde :unsbezeugt und erhalten ist 
werden inschriftlich eleusinische Hierophanten und Daduchen beiderlei Ge .. 
schlechts-sammt. dem. Opferherold .uns vorgeführt (3?:9) ; die bildÜcheZuthat 
solcher Inschriften ist nur gering (360), wird .abervermehrt durch ' manche 
priesterliche Darstellung der Triptolemosvasen e61 ), deren reine Auffassung 
ungleich wahrscheinlicher auf echt eleusinischen Typus als auf dessen athe
nische Nachbildung sich zurückführen läfst. Im Bereich dieser Vasenbilder 
glauben wir ..den Hierophanten an '~einem Scepter(36.2), die Hierophantin an 

63Verschleierung, Ähren und Op ferdienst e ), den Hierokryx C64) an seinem 
Heroldsstab mit Wahrscheinlichkeit nachweisen zu können, dagegen statt 

65des vom Daduchen geübten Prunks e ) die leuchtende. Fackel dort fast aus
schliefslich von Frauene66) . erhoben wird, vielleicht weil es nicht um die 

Beleuchtung des Festzugs, sondern um inneren Tempeldienst sich handelte, 
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b.ei.welche~ die aIs-.Fackelträg-erin d;erKora bekannui Hekate die maafsge

h.ende Gottheit war. 
WeI;tden wir uns demnächst von der' ere'usinischenPriest~schaft zu 

den von ihr g~leiteten und ·überwachten Gebräuchen,- soJi.ömmt :tür die Be
ziehuQg ' ·(!.ufKunstdarstellungen .zunächst das Schweinsopfervolksmäfsiger 
.Züge~(367); mehr aber der Eindruck des eleusinischen Hauptfestes ," in An
schlag. Wenn es befremdet, an denvielgefeierten , von Iacchagog und Ku

611rotrophos geleiteten, Iacchoszug C ) durch bildliche Darstellung nicht leicht 
erinnert zu werden, so ist die ~ Einwirkung der daran geknüpften bildlichen 
Mysterien C69 ) auf Werke der'Kunst um so augenfällige't nachzuweisen. Im 
Zusammenhang jenes vielbesuchten und bewunderten mystischen Drama war 
es, wo der Sagenkreis vom Raube der Kora, von der darauf gefolgten Trübsal 
der göttlichen Mutter und von ihrer durch Triptolemos dein Erdkreis betbä
tigten Versöhnung zu einem scenischen Ausdruck gelangen mufsten, der durch 
die ANschauung mystischer Götterbilder und Symbole, wie es scheint auch 
durch ,bildliehe Andeutungen zukünftiger Seligkeit, seinen fesselnden und 
'begeisternden Abschlufs erhielt. Aus der Gesammtheit jener mächtigen Ein
drücke, denen wir eine und die andre Notiz und auch den Ausruf über
·lieferter Mysteriensprüche (37.0) nur durch unsichere Vermuthung einreihen 
können, mögen.iri näherem oder fernerem Abbild die· in ·so beträchtlicher 
Anzahl uns überlieferten Darstellungen der künstlichen Luftfahrt des Tripto
lemos e71 ) und auch die des Raubes der Kora geflossen sein, und wenn~iese 
letztere Voraussetzung selbst für durchgängigromische:Reliefs ihre W ährheit 
hat(372), so wird man im Al1gemeinen es auch nicht ablehnen konnen" dars 
selbst :die etruskischen,$chmäuse ..und,~'Iänze. (d'er-S.eligen~(~D).~v.gn. Eleusis, hel',_ 

stammen, mir dafs von l'lnmittelbarer Nachbildung eleusinischer Bilderschau 
nirgend mit einiger Sicherheit die Rede sein' kann. Am: sichersten dürfte 
solche Nachbildung in ' der Hauptgruppeder -Ti:iptolemosvasen, nächstdem 
vielleichtäuchin denjenigen Hekatebildern ZU_erKeIlllen sein, deren dreifache 
Gestalt zugleich . die MÖglichkeiLwechseln.der:..cSeenerie,:und .die Umkreisung 
durch priesterlichen Tanz 'uns zu erkennen giebt eH). Wenn die Ausstellung 
solcher Götterbilder dem mystischen D-raina sich' anschlofs, so wird endlich 
auch die gebotene Anschauung einzelner Symbole unsbegreiflich,vondenen 
wenigstens für die goldene Ähre ein sprechendes; obwohl sehr spätes, Zeug
nifs; vorhanden ist(315) ';die-Te'mp'elSchlimge.UD·cl ihr Behälter, die mystische 
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Cista ,fehlen vielleicht nur darum weil sie zu scenischer AufStellung minder 
geeignet befunden wurden. Im Allgemeinen jedoch darf man derAnschauung 
heiliger Aufführungen und V orweisungen, e16 

) einen so überwiegeriden Ein
flufs auf die Thätigkeit der Kunst beilegen , dafs jeder sonstige Brauch der 
Mysterienfeier , die nacbgehends begangenen eleusinischen Wettkämpfe nicbt 
ausgenommen el1 ), vollends sofern er- die Andacht der Individuen durcb 
Opfer und Einweihungen vollführte, ungleich weniger in Unsern Bildwerken 
erwartet werden darf. 

Der Opferbrauch von Eleusis , schlofs, wie auch 'Vasenbilder uns 
zeigen, unblutige Garbenopfer nicht aus, so wenig als Liba lionen; vor
herrschend jedoch und als eigentliches Opf~r der Mysten ward die Darbrin
gung junger Schweine betrachtet, welcher vielleicht noch andere Sübn
gebräuche zur Seite gingen (378). '" Bilder der Einweihung werden uns nicht 
leicht vorgeführt; ohwol sich voraussetzen läfst, dafs wenigstens die römi
sche Zeit in der Vergötterung oder Heroisii'ung hochstehender Männer und 

79Frauen zumRang der Demeter oder Kora, des Iacchos oder Triptolemos e ), 

ausgiebig war; aus der Sitte anderer Mysterien eine und die andere -Dar: 
stellung auf Eleusis zu übertragen würde gewagt sein. Selbst die Ein
weihtmg am Altar" die dem häufig genannten Altarknaben e80) des eleusini
schen Dienstes zu Grunde lag, wird nirgend ausdrücklich uns dargestellt 
oder auch nur beschrieben. In die;er Beziehung. wäre es nun sehr willko.m-: 
men, wenn wir in dem neuerdings zu Eleusis aufgedeckten grofsen Re
lief e8!) in dem zwischen Demeter und Kora gestellten und von ihnen 
beiden huldvoll berübrten Epheben statt des in ihm gesuchten Triptolemos 
oder -lacehos ein ste~bliches Individuum aus dem Kreise der Eingeweihten, 
etwa den öfters genannten Altarknaben, zu erkennen berechtigt wären ;,doch 
versagt uns der Marmor nicht blofs die deutliche Angabe irgend eines be
stimmten Rituals; sondern es ist, wenn WelckersVergleichung mit vermuth
lichen Iacchosbildern der BurgtempelArhens ihre Wahrscheinlichkeit behält, 
auch die Anforderung dionysischer Formen deslacchos.allzusehr beseitigt(31S2) 
um gegen die Anerkennung eines den beiden Göttinnen schmiegsam gesellten 
Götterlieblings Iacchos in jenem räthselhaftenWerk-beharrlich sich sträuben 
zu mögen. _ 

Rückblickend auf die bishieher geführte Untersuchung, wollen wir 
den Werth des bis hieher zusammen:gereihtenVotraths eleusinischer Kunst
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. darstellungen gewifs .nicht höher .anschlagen als es im. Eingang dieser Abhand~ 
lungvon uns geschah. Für die Mysterienlehre ron Eleusis ist unser Ergeb
niss ein mehr negatives; doch wird der Kern derselben auch in den atheni
sehen Schöfslingen wiedererkanpt,,, aU1l de_ren~egende und Ritual die spätere 
Zeit, noch reichlicher als au~ Eleusis selbst, . ihre Mysterienweisheit entnom
m:en zu ha·ben scheint. Die Thätigkeit der Kün$tler· ~tand jenem: .:cerealis~hen 

GöUerwesen . offenbar sehr reic"hlich zu Gebote. Des Dionys?s Sohn Ke~ 
ran:j.Os liefs seine bemalten Thongefäfse nicht nurfiir .die : dionysischen Choen 
sondern auch, für. das Fest der benachbarten zwei Erdgöttinnen zum Ausdruck 
der Einigung' cerealischen . und bac.chischen Dienstes -gereichen. . Diese als~ 

bald · zur Verschmelzung gediehene Einigung, . die das spätere. AltertlmID in 
Dionysos und Kora, Bacchus und Ariadne, Lilier.. und Libera als eleusinische 
Lehre fortpflanzte ,. verdientein ihren bildlichen Denkmälern mehr als bis
her erkannt und gesichtet, aber auch zu dem Beweise benutzt zu werden, 
dafsd_er _eigenste Di~nst und Bilderkreis vop Eleusis jener Verschmelzung ur~ 
sprü~glic4 ·fremd, · und da.fsd~ren Verbrei~ung vielmehr als Erfolg der zu 
AtheB in .den kleinen M,:y;stepiengeübten lVIystik zu betrachten. ist. · 

. ....t. __ _ 

http:ran:j.Os


A n m e r k u n geh. 

1. Die zwei Göttinnen. 

(137) Zwei Göttinnen: als grofse Göttinnen (etl IW)l~Aet' Sm! Paus. VIll, 31, 1) am 
l1egalopolis bezeugt. DerBenennungTw Sw! oder TW S-'ÜiJ.ocp~~w entsprecben örtliche 
Bezeichnungen wie die syrakusanische des Thesmophorienbezirks (io TWV S-oü{"t0<P~~wv T~iJ.EVO> 

bei Plutarch Dion c. 56 mit besonderem Bezug- auf Persephone) und entspricht der Perse
pbone Antbeil an den sonst mehr ihrer Mutter beigelegten Eigenschaften, wonach beide 
Göttinnen 1fU~ocp~~o, oder auch %1X~1fOCP;~o, (Pausanias VIII, 53, 3. Panofka T. C. S. 148) 
heifsen .. die Beinamen ""IV~, 'Tron!et, ~~(J"'TrO,vet theilen (Welcker Gr. Götterlehre 1I, 512. 533) 
gleichmäfsige Feier geriie[sen (ebd. II, 479) und auch in Tracht und Gestalt geflissentlich 
übereinstimmend gebildet werden. 

(138) Ha r p y e nm 0 nume nt, aus Xartthos: treu abgebildet in den Monumenti deli' Iruti

(ufo IV, 2. 3. (Annali XVI, 133 5S.) und in der archäologischen Zeitung XIII Taf. LXIII 
S. 1 ff. 

(139) Der Wi d der als sprechendes, obwohl seltenes Attribut der HeerdengöttinDemeter 

Nl'alophoros (Paus. I, 44, 4. unten Anm. 172) aus Megarabezeugt , war auch für Kora an
wendbar, für welche er als befruchtendes Frühlingssymbol , zumal bei Vergleichung der mit 

Kora analogen Selene und Brimo verständlich wird. Mit der Legende von dieser Göttinnen 

Buhlschaft mit Pan und Hermes (Creuzer Symbolik IV, 310 Ausg. 2) läfst übrigens auch 
die Herme sich vergleichen, die ein gleichfalls megarischer Münztypus (Pellerin R. et V. Ill. 
p. 199) neben Demeter zeigt. ' 

(140) Aeginetische Spesfiguren: in ergänzter Gestalt abgebildet auf den Akroterien des 

Athenatempeb in Müllers Denkmälern d. a. K. I, 6, 28. 
(141) Damia und Auxesia, die Thesrnophoriengöttinnen spöttischer Frauenchöre, um 

deren Schnitzbilder Epidauros und Aegina sich stritten (Herodot V, 82 ss.), sind Göttinnen 
des Wachsthurns, die vVelcker (Gr. Götterlehre IH. S. 130 ff.) mit Thallo und Karpo ver
gleicht und auch aus Tarent nachweist; ihre italische Spur ist auch im Namen Damium als 

Bezeichnung eines Opfers bei Festus (s. v.) erhalten. 
(142) T h 0 n gru p p e aus At he n, die zwei Göttinnen stehend als Umgehung des Sitzbildes 

der Polias darstellend: Stackelberg, Gräber d. Hell. S. 43. Gerhard Prodromus m. K. S.29, 

63; 31, 74. Ahh. Minervenidole TaL I, 1. Abh. Orpheus Anm. 284. Meine auch von 
Stackelberg befolgte frühere Auslegung auf die orphische Ge Olyrnpia (Abh. Orpheus Anm. 269) 

habe ich zu Gunsten der in ähnlichen EinzelbiJdern durch das Gorgoneion kenntlich gemach
ten Athene Polias längst und noch neulich (Thetis und Priumne 1862. S. 8) aufgegeben, 

dagegen ich an der durch kein Attrihut nahe gelegten, an sich aber wahrscheinlich und keiner

seits bestrittenen Annahme festhalte , dafs in den '2 Nebenfiguren die Göttinnen von Eleusis, 
ähnlichen Dreivereinen (Prodromus S. 114) entsprechend dargestellt sind. 

(143) Alt a raus Chalandri: früher eingemauert und nur zur Hälfte sichtlich, neuerdings 

vollständig nach Athen gehracht und durch ausführliche metrische Inschrift (vgl. Keil im Philo

logus Supp!. II, 585 ff.) als Taurobolienoltar des Archeleos nachgewiesen. Das Hauptbild dieses 
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späten "Verks zeigt zwei nebeneinander thronende Göttinnen, von denen bei erster Herausgabe 
. (Areh. Ztg. IX. Taf. XXXVIII, 2. S. 421) die eine, verschleierte, mit schlangenumwundener 

Fackel in der Linken mir fur Demeter, die andere mit Opferschale in der Rechten und mit 
undeutlichem kurzen und dickem Geräth, w~e es schien ebenfalls einer Fackel, ' fiirK ora galt. 

Diese Ansicht hat Conze bei neuster Herausgabe (Areh. Ztg. XXI. S. 73 ff. Tafel 176. 177) 

dahin geändert, dafs die Figur der auf einer andern Seite des Altars dargestellten, den linken 
Arm auf die Kante des Tympanon legenden, Göttermutter völlig entspreche und also wie auf 
der andern Seite für Rhea oder Kybele zu halten sei .. Ist jene Beobachtung richtig, für welche 

COllze noch nachgehends eintrat (a . O. S.104), so läfst über· die sonst unbezellgte Verbindung 
der eleusinischen und der phrygischen Göttin (vgl. Anm. 172) dennoch sich streiten, indem 
das Tympanum wol auch einer Demeter XaA:<~:<~oTO<; (Pindar Isthm. VI, 3. vgl. Creuzer Symb. 
11, 398 ff.) oder nach Anleitung von Thonfiguren (Anm. 178. b) auch wol der Persephone 
zusteht. Leider ist das Monument sehr zerstofsen und auch in den zwei Nebenfiguren, auf 
welche wir zurückkommen werden (Anm. 195. 366), räthselhaft. 

(I /I<) Pränestinischer Marmor: Gerhard Antike Bildwerke 111, 4. S.47. Kora ist 
durch entblöfste . rechte Brust von ihrer Mutter unterschieden; übrigens sind beide Figuren 
nach dorischer Art in langes Gewand ohne Ärmel gekleidet. Beide stehen aufrecht, aber nur 
etwa bis an die Knie reichend, auf einem Gestell, dessen Seitenfläche mit einer Schlange ver
ziert ist, während oberwärts neben ' jeder der beiden Figuren zwei Löwenköpfe, auffällig in 

Ermangelung sonstiger Symbole des pbrygischen Dienstes, bemerklich sind. Die Köpfe beider 
Figuren fehlen. . . . . '.' . . 

(14b) Thongruppen aus. Praeneste, 'In meinen antiken Bildwerken (Taf. Il-IV. 

S.45ff.) zur Grundlage von Uiltersnchungen über den Thesmophoriendienst von Praeneste 
bepJ,ltzt,deren Erggbn5fs auchWeIcker(Alte. Denkm.IICS.547) an..n.ahm,. stellen theils a) die 
neben einander sitzenden Göttinnen mit den ·zwischen ihnen am Boden sitzenden · Knaben 

("Iacchos") vor, der ein ander Mal (III, 1) als Sc1lOfskind der einen erscheint, theils b) die
selben zwei sitzenden Göttinnen, jede mit einer Opferschale , die vermuthliche Persephone 
mit einem Schleier versehen, der von einem schwebenden Knaben (211, b) gelüftet wird und 
von einem Reh begleitet, während der Demeter eine Palme zur Seite steht (IH, 3). In 
Technik und Darstellung jenen Gruppen verwandt ist. c) das nicht gewöhnliche Thonbild einer 

Göttin, die . eineRKnaben ; h~lt undfedersllits , von. einer .aufsteigenden Schlang.e umgebe~:\Yir:d,. 
(IH, 2), wie auch d) das Sitzbild, .einer Göttin, die zwei Kinder, wie es scheint verschiedenen 

Geschlechtes im Arme hält (IV, 1) an die 'a,usCicero bekannte: pränestinische Fortuna als 

Pflegerin des Jupiter und der Jun.oerinnern•. Bei 'der eig.eilthümlichen "Vichtigkeit dieser 
Idole darf nicht verschwiegen werden, dafs,· die neuerdings zu Praeneste mit grofsem Erfolg 
geführten Ausgrabungen meines. YVissens durchaus keine neue . Ausbeute an Scnlpturen oder 

Terrakotten cerealischen Inhalts geliefert haben.F~r einige dem Vernehmen nach in den 
Kunsthandel gelangte bald aber ausdemselbe~-v;;rschw~ndel~e- 'ferrakotten fehlt die genaue~e 
Kenntnifs. . 

(146) Unteritalische Tll'onCigure.n beider.Göttinnen sind zwar nicht häufig, doch 

auch nicht unerhört; eine in Zeichnung vorliegende Gruppe dieser Art zeigt die a) ver
schleierte Demeter neben der epheuhekränzten Kora. Auch . b) die Gruppe zwei stehender 

neben einem weiblichen Idol einander-traulich-gesellter,:E.rau~n, bei Stackelberg (Gräber LXIX ;. 

AbhandlunGen der philos. - histor. Kl. 1863. NI". 8. E 
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vgl. unten 357, a), mit welchem ich eine Einweihungsscene (H. R. Studien II, 176f.) 
darin er~anlite, erwähnt Stephani (Compte Rendu pour 1859 p. 35 note 3) unter Bildern der 

beiden Göttinnen. Eben dahin glaubte c) Panofka (Areh. Ztg. 111,298) die bei Gargiulo 
von ihm gesehene seltsame Gruppe zweier verschleierter Göttinnen mit Hundsgespann recb
nen zu dürfen. 

(1 47) Ein Votifrelief aus Kertsch, von Stephani lieber auf Demeter und Kora als auf 
Aphrodite und Peitho gedeutet, geben die Ant. du Bosp. II, pI. VI, no. Z; die eine der 
sitzenden Göttinnen ist durch eine Fackel ausgezeichnet. 

(148) Re I i e f Po u rt a Je s: nach Cabinet Pourtales X VIII wiederholt in Wieseler's Denk
mälern der alten Kunst 11, 8, 96. Demeter ist mit Modius und Opferschale , angeblich auch 
mit einem Scepter, Kora mit Ahren und Fackel versehen; heran ziehen Mann Frau und Knabe, 
letzterer führt das Opferschwein. 

(149) Als Te m pe 19o t t h ei te n erscheinen Demeter und Kora im grofsen eleusinischen 
Relief (Anm. 381) und im Einweihungsbild der Vase Pourtales (Beil. A. Z2), desgleichen, 

aber von Dionysos begleitet, im Sarkophagrelief von Wiltonhouse (Beil. C. 36). 
(150) Auf Va sen bi I der n, namentlich" a) der Triptolemossage, in denen Demeter ihren 

Schützling entläfst, pflegt auch Kora zugegen zu sein, meistens mit Fackeln, während Demeter 
Scepter und Schale hält. Aus den Varianten hierher gehöriger Vasenbilder , die unsre Bei
lage A übersichtlich macht, sind für Demeter insbesondere noch die schräge Haltung des 
Scepters G, das auch wohllanzenförmig erscheint C, die Verbindung von Ahren und Fackel b, 

Krug und Fackel b 2 , Krug und Ahren c, e anzumerken ; die Fackel erscheint ausnahmsweise 
gesenkt k 2, dann und wann auch nicht angezündet q 2. Ungewöhnlich, obwohl sehr verständ
lich, ist in ihrer Nähe ein Pflug q3; ebenso selten und noch unerklärt ist der auf r Z ihr bei
gesellte Kranich. Ihr Kopfputz pflegt einfach zu sein, zuweilen ist sie verschleiert z; doch 
findet sie sich auch mit gezacktem Modius c, gezackter Stephane 0, w, wie auch mit stern
bestickter Haube l. In den Darstellungen der b) Kor a pflegt diese Göttin reicher geschmückt 
zu sein als 'Demeter, wie deutlich ist durch reicheren Stirnschmuck k, Haube p, höhere Steph
ane 0, Myrtenbekrällzung q2, vgl. k, oder sonst einen Kranz p, u, wie auch durch Perlen
schmuck f. Minder geschmückt erscheint sie auf unsern Bildern nur ganz ausnahmsweise p2. 

Ihr gewöhnliches Attribut ist die einzeln 0, z4, oder auch in der Doppelzahl m, r 4 (vgl. Anm. 
186) gehaltene Fackel; nicht selten trägt sie die eine erhoben, die andre gesenkt I, q 2, r 3 , 

zuweilen zugleich mit Ähren u 3 , w, wie sie auch wol das öfters von ihr gehaltene Scepter 
G, g2, j2, k, mit Ähren zugleich trägt k 2 , u 3 • Andre Attribute der Kora sind: eine Blume A, 

G, u 2 , oder ein Kranz (auch wohl in beiden Händen) p, u, Schale und Ähren u 4 , ausnahms
weise auch Thyrsus und Dreifufs z3. Ob auch sprechende Geberden den Ausdruck der Per
sephone unterstützen, wird man versucht, auf Anlafs des angestemmten Armes zu fragen, der 
hie und da sie gebieterisch erscheinen läfst (pZ, vgl. z3), aber auch für Demeter (Münze von 
TJrsentum: Müller Denkm. II, 8, 90. a) nicht unbezeugt ist. Auch die Aufstützung auf einen 
Pfeiler scheint dann und 'wann, ohwol unsicher (vgl. H. R. Studien 11. S.172), im Sinn der 
Grabessäule ihr zugetheilt zu sein. - Aus c) noch andern Vasen bildern verdient die Dar
stellung beider Göttinnen aus der Kadmos-Vase des Berliner Museums (Ghd. Etr. und kamp. 
Vasenbilder C) hier angemerkt :&u werden, wo in grörserm Götterkreis heide Göttinnen durch 

Inschrift unserschieden sind; Demeter ist sitzend mit Scepter ' und Strahlenkrone , Kora mit 
erhobener Fackel in der Linken und gesenkter in der Rechten dargestellt. Zu erwähnen ist 
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hier endlich auch noch d) die ornamentale Anwendung zwei einander gegen~ergestellter 

Frauenköpfe , in denen Demeter und Kora gemeint sein mögen ,sei es unter den Henkeln 

grofser Gefafse, wie auf der Berliner Iovase (Ghd. Bildw. CXV), oder als HauptbiId kleiner 

Gefäfse, wie namentlich ein ArybaIlos der Palagischen Sammlung ·(Ghd. Arch. Ztg. VIII, 

XVI, 6 S. 165 f.) das bekannte Mysterienidol der Kora zwischen den vermuthlichen Köpfen 

der beiden Göttinnen uns vorführt. . 

(151) U nt e r schi e d e beider Göttinnen geben, wo der Bildner sie zuliefs, a) in Tracht 

und Kopfputz sich kund, dergestalt dafs Kora dann und wann leichter bekleidet, auch wol 

mit entblöfster Brust (Anm. 144) erscheint, und ebenso lassen auch Unterschiede der b) Kör

performen , wenigstens in statuarischer Ausführung, dann und wann deutlich die mütterliche 

Göttin im Gegensatz ihrer Tochter erkennen. Hinsichtlich der c) Attrihute gehört nach 

vorherrschendem Brauch (Anm. 150) der Demeter das Scepter und ihrer Tochter die Fackel; 
da aber beiden Göttinnen beiderlei Attribute zukommen, so wird durch jenen Kunstgebrauch 

ihrer Gruppirung nach Mafsgabe des überwiegenden Inhalts der Darstellung weder die Fackel 

der suchenden Demeter noch auch der Herrscherstab der als Gemahlin des Hades gedachten 
Persephone aufgehoben. Ebenso trägt Kora, als Frühlingsgöttin (179) gedacht, auch Ähren, 

welches Attribut jedoch, wo beide Göttinnen gruppirt sind, vorzugsweise der Demeter gehört; 
in der Gruppe von Akakesion (Anm. 154) hielt sie als Despoena die Cista auf ihrem Schoofs, 

die sonst häufiger der Demeter beigelegt wird. Ebenso wird d) die Geberde traulicher Auf

legung des Arms, die in eben jener Gruppe von Demeter ausgeht, gewöhnlich (vgl. Stephani 

C. R. p. 35) im YYechselbezug auch für Kora vorausgesetzt. 

('52) Der Göttinnen Gleichheit mehr als ihren Unterschied hervorzuheben darf in 

Gemäfsheit. ihres bis zur Gleichsetzung ausgedehnten YYechselbezugs (Anm. 137) wenigstens 
als pflichtmäfsige Bestrebung der für ihren Tempeldienst aufgebotenen Bildner betrachtet 

werden, wenn auch andrerseits die vorgerückte Kunst es an feinen Unterscheidungen daneben 

gewifs nicht fehlen liefs. 

(lb3) Zu Megalopolis, dem Sitz ausgesponnenster eleusinischer Mystik, wo eine der 

Markthallen (Curtius Pelop. 1. S. 288) östlich den Tempel des rettenden Zeus umgeben von 

der Stadt Megalopolis und der Artemis Soteira, westlich (Pausanias VIII, 31, 1 ff.) . dem 

Peribolos der grofsen Göttinnen Demeter und Kora S:oteira umschlofs, waren a) deren 

Cultusbilder in 15 Fufs .hohen Marmorstatuen . dargestellt,~. so jedoch. dafs die. Bekleiduug 

(Ta €O".8~TOt; €'X,t(J.EVCt) der Kora 2,wTGlrCt aus Holz, vermuthlich vergoldetem, war. Es wareu 

dort vor b) der Eingangshalle Artemis Asklepios und H ygiea in Relief zu sehen. Zur 

c) TempeJgruppe bemerkt Pausanias nachträglich, dafs vor den Göttinnen zwei Figuren lang

hekleideter Mädchen mit Blumenkorheri auf ihrem Haupt standen, nach Einigen die Töchter 

des Bildners Damophon, nach der Auslegung der Mystiker Athena und Artemis. Neben 

Demeter befand sich die zwerghafte Figur des idäischen Heraldes, weiter voran d) der 

künstliche 0 p fe r ti s c h mit Relief zweier Horen, des Pan und Apo II mit präkonisirender 

Inschrift (civCtl en/Jaq TWV SoWIl TWIl 7rfWTWV), wie auch mit Darstellung von vier Nymphen, 

von denen Neda ein Kind, vermuthlich das Zeuskind trugi die arkadische Nymphe Anthrake 

hielt eine Fackel, die übrigeri hielten Wassergefäfse. Endlich war e) innerhalb desselben 

Peribolos der Tempel des dem Dionysos ähnlichen Zeus Philios, den Polyklet mit adler

bekröntem Thyrsus gebildet hatte. Hinter diesem Tempel war f) ein kleiner dichter Hain, 

den Niemand betreten durfte j Statuen der Demeter und Kora, 3 Fufs hoch, standen vor 

E2 
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diesem. Im Umkreis des gesammten Peribolos war auch ein Tempel der Aphrodite Macha
nitis, vor dessen Eingang archaische Schnitzbilder aus Trapezunt (He ra Apollo und Musen) 

standen; innerhalb waren von Damophons Hand Akrolithe des Herme, und der Aphrodite 

aufgestellt. - Schliefslieh g) werden die in einem besondern Raum (iv 0:%;'/,1.1'<-;-') durch Sta
tuen verherrlichten 4 G r ü nd e r dieses Mysteriendienstes genannt und derselbe als Ausflufs 

des eleusinischen bezeugt (Td cl'f~/J.wa TWV EV 'EAzva:,v{ fun /J. '/J.;'/J.(~TIX). Die gesteigerte Viel
götterei desselben gab noch durch h) eine grMsere Götterzahl in viereckter Hermenform 

sich zu erkennen (Paus. VIII, 31, 7), aufgestellt in einem fUr die Einweihungsgebräuche der 
Göttinnen ( c:"jou(nv fVT IXUSIX T),V T<AST~V Ta,q ::}w,q) bestimmten grofsen Ein w e i h u n g s 

raum (b~ov {J.G'Y~3-EI 1J.~'Ya). - Noch war dort i) rechts vom Tempel der beiden Göttinnen 
ein besonderer Te m pe I der Kor a mit einem 8 Fufs hohen Steinbild, rings um das Bathron 

mit Tänien bedeckt. Dieser Tempel war nur für Frauen zugänglich, den Männern einmal 
im Jahr. - Die ganze hiemit erörterte Bildnerei jenes umfangreichen eleusinischen Heilig
thums auf k) Da m 0 p h 0 n zurückzuführen wird nach der bekannten Wirksamkeit dieses Bild

ners wie nach dessen Erwähnung im Einzelnen uns nahe gelegt, obwol ein ausdrückliches 

Zeugnifs dafür vermifst wird, das vielleic'ht in einer Lücke des Textes (VIII, 31, 2. verg!. 

Brunn Künstlergeschichte I, 288) verloren ging. 
('~ 4 ) Bei Ak a k es i 0 I1 lag, vier Stadien davun entfernt (Paus. VIII, 36, 7) der Tempel 

der Despoena (ebd.37, 1 fL). Vor demselben lag a) der Tempel der ArtemisHegemone, 
einer in ihrem sechs Fufs hohen Erzbild mit Fackeln versehenen Göttin. Zum b) Peribolos der 

Despoena führte eine mit verschiedenen Reliefs (Zeus und Mören, Herakles und ApolI, Pan 

und Nymphen) bedeutsam verzierte Halle; vor dem Tempel der beiden Göttinnen standen 
c) besondere Altäre, einer für Demeter, ein andrer für Kora, nächstdem ({J.ET IX tJrd v) einer 
für die Göttermutter. Die d) Standbilder der zwei Göttinnen waren aus einem einzigen 

wunderbaren Stein ausgearbeitet, ohne Metall . oder sonstige Zuthat. An Gröfse kamen $ie 

der Göttermlltter im attischen Metroon gleich und waren ' gleichfalls' (wie die Kolosse zu 

Megalopolis tla/LorpwvTOC; ;e a ~ mum i~'Ya, kann von dem attis ehen Idol nicht gelten, das 
man dem Phidias zuschrieb) ein Werk des Damophon. Demeter hil!It eine Fackel in der 

R~chten, und hatte die Linke auf die Des po e na gelegt, welche neben ihr ein Scepter und 
auf dem Schoofs mit der rechten Hand eine Cista hielt; neben Demeter stand Artemis in 

Hirschfell mit Köcher und Jagdhund, in den Händen mit Schlangen und mit einer Fackel 

versehen, neben Despoena aber der gerüstete Titan Anytos, angeblich ihr Pfleger. - Nicht 
weit von diesem Tempel der Despoena stand e) ein gesondertes Baus für deren Weihungen, in 

welchem ihr reichlich und eigenthümlich geopfert wurde; sie war die Hauptgöttin der Gegend 
und sollte von Poseidon mit Demeter erzeugt sein, welcher als Hippios auch in der Nähe ein 

Heiligthum . hatte. 
(1~5) Ob Damophon (Anm.153. k) jene gewaltigen Cultusbilder, deren .vollständige 

ßeschreibung wir aus dem Pausanias soeben beibrachten, durch sprechenden Ausdruck unter

schieden habe, läfstallerdings um so mehr sich bezweifeln, je mehr die Nebenfiguren dazu 

hehülflich sein sollten. Zur Unterscheidung der Demeter von Akakesion diente die mütter

liche Auflegung des Arms, vielleicht auch eine stärkere Vergoldung, der, wie es heifst, ober
wärts aus Holz gearbeiteten Despoena. Unterscheidend aber nach dem Standpunkt unserer 

Kellntnifs waren nicht einmal die unter beideGöttinnen vertheilten Attribute,. von denen die 

Fackel der Demeter, Scepter und Cista der Despoena zufielen. 

http:cl'f~/J.wa
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2. Einzelbilder. 
(106) Statu,en der Ceres sind bei Clarac pI. 425, 759 ss.(vgl. Müller, Hdb. §.357, 7) in 

grofser Anzahl zusammengestellt und lassen bei der nicht geringen Anzahl solcher, denen 
'!lan Ähren, Mohn oder Füllhorn anliegen sieht (Anm. 167), doch vielleicht auf eine nicht 

gar kleine Anzahl mit Recht sogenannter Statuen dieser Göttin sich zurückltihren. 
(157) Als älteste Statuen der Demeter sind die Schnitzbilder der mit Demeter und Kora 

gleichgesetzten äginetischen Göttinnen Damia und Auxesia (Anm. 141) ' uns bekannt. Sonstige 
Tempelbilder ältester Art oder auch nur der streng stylisirten, wie sie in hieratischen Reliefs 
(Amn. 167) uns vorliegt, sind meines vYissens nicht nachzuweisen. 

(lOB) Als Bildner von Statuen der Demeter sind vorzugsweise Praxiteles (funfmal nach 
Overbecks Rechnung, Eleus. Rel. S. 189, vgl. Gesch. der Plastik U, S. ·22 f.) und Sthennis 
(Plill. XXXIV, 90 : ' Cererem Iovem jJtlinervam in Concordiae templo fecit), aufserdem Eukliues 
(Paus. VII, 25, 5. Brunn, Künstlergescbichte I, 274) und Damophon zu nennen, von dem 
kurz vorher (Anm. 155) die Rede war, der phigalischen Göttin mit Pferdekopf von der Hand 
des Onatas zu geschweigen. 

, (159) K ö p fe der Dem e t e I' von hohem Kunstwerth sind aus sicilischen und unteritalischen 
Münzen (Müller, Hdb. §. 357, 6) bekannt, hauptsächlich aus denen von Metapont (Müller, 
Denkm. I, 42, 193), denen aus dem griechischen . Mutterland die Münztypen von Pheneo,s 
(vgl. ebd. 185),. wie auch böotische· (ebend. 8, 93' ,vgl. 72), insonderheit der verschleierte 
und ährenbekränzte Kopf auf Münzen der delphischen Amphiktyonen (vYieseier n, 8, 93) 
beigesellt werden können. Von der sicllern Gr.undlage , dieser Münzen ausgehend wird man 
die meistens in Zweifel gestellten Marmörki5pfe der eleusinisdien Göttin mehr als bisher zu 
sichten und zu würdigen im Stande sein; ein colossah~r Kopf, nach Bursian der Demeter 
:I>-fo§J'l}pa _beigelegt,. ?9JI zu Lern~gefunden-.?ein (Areh. Ztg,X~V, 57'*). 

(160) Thronend wie- in mehreren oben (A:nm. 138., 146; 148. 153. 154) gedachten 
Gruppen der beiden Göttinnen ist Demeter auch sonst aus vVerken griechischer Art bekannt. 
Hinsichtlich der zahlrekhen a) Thonfiguren grofsgriechischer und sicilischer Herkunft ist je
docb zu erwägen, dafs?erenBestimmung in der ältesten Bildung zwischen Demeter und Gäa, 
Athene Polias oder auch Hera schwankt(Ghd. Bildwerke XCIV, 1-4. S. 338 f.) und. in der 
jüngern einer Demeter Kurotrophos; die' einen. Knaben' Mit (ebd. XCIII, 1- 9. S. 340) von 

der als Iacchos!.Iluller _gedachten KOUL..(220. b)--.lLoch . nicht ,ßljt Sicher,beit unterscbie.<.len 
ist; unleugbarer ist die römische Ceres auf b) Münzen der Memmia dargestellt (Müller, Denk
mäler U, 8, 8.9: Ceresaut niedrigem Sessel ~it Fackel, Ähren und Schlange) und auf nicht 
wenigen c) vVerken der späternKunst. Die Statue: Rondanini (Miiller 11, 9, 87) und andere 
hieher gehörige Sculpturen giebt Cl ar ac pI. 520 A. 7.80 . Eine sitzend~ Ceres, neben welcher 
ein Hund von verschiedeneih' Marinor, befindet sich Im Vatican (Beschrhg Roms I1, '2, 44. 
no.79). Eine d) Erzfigur mit Kalb (vgt. Newton, Hali~arn. p.421 h. 422) auf dem Schoofse 
giebt auch Wieseier (Denkm. 11, 9,91) als Demeter, obwohl die von ihr gehaltenen Attribute, 
eine Schale mit Körnern und ein Gefäfs, das man sich mit Honig gefüllt denkt, weder ge
wöhnlich noch sprechend sind. Auf e) einem schönen Wandgemälde aus Pompeji (Braun, 
Kunstmythologie 28) ist die thronende Demeter ährenbekränzt mit Fackel in der Rechten und 
Ähren in der Linken dargestellt, neben ihr ein ährengefüllter Kalathos. Aus f) Gemmen

bildern ist. ein gnostischer Stein der Berliner Sammlung (WieselerU, 9, 89. a) wegen seiller 
cerealischen Attribute, Schlange, Ähren, Ameise und vYeizenkorn, anzumerken. 
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(161) Die s t ehe n den Ceresbilder nach ihren statuarischen Typen zu sichten, unterscheiden 
wir a) die verschleierte Göttin mit ·breiten Körperformen , die man auch in der colossalen 
Statue (Berlins Bildwerke No. 5) des Berliner l\'Iuseurns No. 5 erkennen darf; sodann b) die 
in ihren Mantel gehüllten Gewandfiguren, mit Ähren ·undMohn einerseits (eine solche Statue 
mit Bildnifskopf besafs Vescovali: Archäol. Apparat H 41) und in der Rechten mit einer 
Fackel, wie Michaelis aus einer Statue im Palast Doria nachweist. Ferner c) die Figuren mit 
aufgehobenem Schurz (vgl. 229: Triptolemos), sofern sie mit Panofka (T. C. zu LI), etwa mit 
Bezug auf eine verschleierte Petersburger Statue (Clarac 441, 779), eher- für Demeter als ftir 
Kora (182. b) zu balten sein sollten (vgl. Müller Handbuch § 357, 7). Als d) Fackelträgerin 
(164. b) ist Demeter unter andern auch im grofsen Relief aus Eleusis (381) und zwar in 
einer Bildung dargestellt, welche Brunn (Buff. 1860. p. 69) in einer angeblichen Sappho dllr 
Villa Albani wiedererkennt. 

(162) Sehr e i te nd erscheint Demeter dann und wann: a) im Festzug der olympischen 
Gottheiten, namentlich auf der ara Albani (Winkelmann mon. 6; Müller, Denkmäler II, 9, 93), 
insonderheit aber b) als die mit einer .Fackel in jeder Hand ihre Tochter suchende. Göttin, 
welches Motiv, dem bekannten Münztypus ,. von Enna (Müller Denkm. II, 9, 104 Anzündung 

der Fackel und Besteigung des Wagens) gemäfs, in der von Ver res geraubten überaus alten 
Erzfigur (Cie. Verr. 11, 49) vorauszusetzen ist und in einer borghesischen Statue (Clarae no. 
101, 781) wiedererkannt wird, sofern nicht das der Göttin zugleich ertheilte und . mit ihrer 
Trübsal schwer vereinbarte Attribut der Ähren eine andere Erklärung heischt. 

('03) Ka la t h 0 s und S eh lei er sind als Kopfbedeckung verbunden an der mit Scepter 
und Ähren versehenen Göttin der ara Albani (Winkelmann mon. 5. Ghd. Abh. Über die zwölf 
Götter 1840. tav. II, 2). Der römischen Bezeichnung durch den l\Iodius als Getreidemaafs ging 
der ährengeftillte Kalathos voran, wie er in dem von Kallimachos (H. Cer. 1 ss.) beschriebenen 
Festzug genannt und. am cerealischen Kolofs zu Cambridge (Anm. 197) wie auch neben der 
thronenden Demeter eines pompejanischen Wandgemäldes (Anm. 160. e) deutlich zu sehen 
ist, dagegen der Kalathos im Sinne eines Blumenkorbs (Preller Gr. Myth.' I, 621), wie die 
Bilder des Koraraubs ihn zeigen, in die Götterbildung nicht überging. - Den b) sonstigen 
Kopfputz der Demeter betreffend, so sind ihre Köpfe auf Münzen (der Amphiktyonen: 
Müller, Denkm. II, 8, 93) und sonst. nicbt selten verschleiert; ungleich seltener sind sie be
kränzt vorzufinden. Auch das Attribut c) priesterlicher Wollenbinden , dessen Anwendung 

im chtbonischen Götterwesen laut Wieseler (Denkm. 11, 55 S.31) häufig ist, kenne ich in 
diesem Bilderkreis nur als Fackelumwindung einer angeblichen Demeter Chloe (unten 183) 
und als eingeflochten in einen Ährenkranz der Persephone, beides aus pompejanischen Wand
gemälden bei Braun (Kunstmythologie Taf. 29. 32). 

(164) Scepter und Fackel werden der Demetcr gleichmäfsig zugetheilt: das a) Seepter 

allein (nicht zugleich mit der Fackel), auch ~ohl mit der Opferschale oder mit Ähren, auf 
Triptolemosvasen (Anm. 150). Als b) Fackelträgerin ist die suchende Demeter aus MÜllZ~ 

typen (Anm. 162. b) Sarkophagreliefs (unten Anm. 302. b) und sonst bekannt; eine ge
senkte Haltung dcr Fackeln, wie aus Familienmünzen der Vibia mag auf Gebräuchen des 
Unterweltsdienstes beruhen (Anm. 166). Das gedacbte Attribut der Fackel findet sich 
auch in Verbindung mit dem Opferschwein (Anm. 166) oder mit Ähren (Anm. 167); 
umwunden ist es mit Wollenbinden· aufeinempompejanischenGemälde (Braun, Kunstmyth. 

29 unten Anmerk. 183), mit Schlangen auf dem attischen Taurobolienaltar (Anmerk. 143). 
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Scheinbare Marmorsäulen , aufbewahrt zu Eleusis in einer dem Heiligthum des Triptolemos 
beigelegten Kapelle wurden von Bötticher für Reste von Fackeln des dortigen Tempelprunks 
ursprünglich von etwa 16 Fufs Höhe erkannt (Arch. Anzeiger 1863. S. 99 -). 

(165) Das R i nd, ein natürliches a) Attribut der Ackergöttin , ihrem Schutz empfohlen 
(cpf~ (3e ß~a9 Cal!. Cer. 137) und ihr als Opfer genehm (zu Hermione, Paus. 11, 35, 4), findet 
sich ihrer Darstellung nur selten beigesellt, ist jedoch hie und da vorzufinden, so zugleich mit 
dem Schwein neben einer sitzenden Ceres aus Marmor (im collegio Romano). Ein Kalb als At
tribut der Göttin ward ohen (Anm.160 d Erzfigur) erwähnt; es erinuert an den für Demeter und 
Kora über der Pforte des Harpyienmonuments (Anm.138) verkörperten Ausdruck der b) Müt
terlichkeit durch ein säugendes Kalh, die auch Claudian R. P. I, 127 sinnig ausspricht: vitu/am 

non blandius ambit Torva parens; cerealische Votivkälher aus Thon fand l'Iewton (Halic. I. 
p. 42'1 s.) in seinen knidischen Ausgrabungen. Ein Rind, Stier oder Kuh, ist auch als c) 
Symbol der Städtegründung hekannt, welche mit Besitznahme des Ackerlandes beginnt; bier
auf mag das Gemmenbild (Stosch 11, 224, vgl. Prodromus S. 83) einer Göttin beziiglich sein, 
welche, auf einem Stierkopf stehend, in der linken Hand Ähren, in der rechten aber den 
Kopf eines VVidders (Anm. 139) oder Bockes hält. '

(166) Das Sc h w ein, als cerealisches Opferthier viel bekannt, ist hauptsächlich in Beglei
tung der Fackel ihren Figuren beigesellt; so in Thonfiguren zu Berlin No. 90 und Karls
ruhe No. 521 (Areh. Ztg. X,27); dieselben Attribute finden sich bei einer schreitenden Ceres, 
die ihre Fackeln niederwärts hält, auf römischen Münzen " der Vibia (Müller Denkm. 11, 8, 94). 

(167) Ä h r e un d 1\1 oh n sind zugleich mit Schleier und Modius sprecbende Merkmale der 
Demeter im archaischen Relief der albanischen Ara. Dieselben Attribute sind an den Ceres
statuen unsrer Museen häufig verbunden (Ähren bei Clarac 429, 772; 430, 775; 432, 784; 
438E,792 J;43ß, 795.- Ähren und Mohn - ebd. 430,-777; 432, -782; 438 -E, .795)0, und 
zwar pflegen diese Attribute in den Kunstdarstellungen der Göttin mit einer Hand zusamrnen
gefafst zu werden, dagegen Theocrit VII, 157 sie mit beiden Händen von ihr gefafst weifs. 
Aufserdem finden sich Ähren und Fackeln bei Clarac 429, 773; auch Sichel und Ähren ebd. 
430, 774, welche Attribute jedoch allerdings zum Theil auf unbegründeter Ergänzung be
ruhen dürften. 

(168) Gart en fr ü c ht e, namentlich Äpfel trägt Demeter Malophoros (Panofka T. C. 
LVI,1. LVH, 2)-in -ein em-reie hlich-gefüHten-Ro rb'oder-ein ercgleich-ho eh-gefüHten-Fruchtschaale. 

(169) Das F ü II ho I' n, mehr als Attribut der Fortuna bekannt , kann doch auch Bildungen 
a) der Demeter und zwar für ältere Zeiten als, die der Kaisermünzen (eine der Julia Domna 
citirt Welcker GI'. G. 11, 470 aus Neumann num. ined. p' 204: verschleierte Frau mit Ähren 
und Füllhorn,Beischrift' Annona') nicht abgesprochen werden, zunächst als Behälter von Äpfeln. 
Obwol im Einzelnen hie und da zu bestreiten, ist dies Attribut doch b) an Marmorbildern zu 

häufig, um überhaupt bezweifelt zu werden. R.eichliche Belege hiezu liefert Clarac: sitzende 
Ceresbilder mit antikem Füllhorn und mit R.olle 434. 786 A (Mattei) , auch mit Füllhorn 

und Büschel 438, 786 C (Pembroke vgI. 438 B, 823 B, Carlisle), zusammenfallend mit Sitz
bildern der "Abundantia" mit echtem Füllhorn (438 H, 827 C, 438 H, 2464 G, Lucilla, vgl. 
451,452, 453, 454A. Stehende Abundantia mit Füllhorn bei Gerlach, Wörlitzer Antiken 
II, 1). Hiezu ist dann die Anwendung des Füllhorns für vermuthliche Ceresbilder atbenischer 

Münzen, namentlich die früher auf Triptolemos gedeutete Figur mit Füllhorn uhu Ähren auf 
scblangenbespanntem Wagen (Beule p. 289 s. vgl. 210) zu vergleichen. - Weniger gebören 
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hieber die c) auf Ceres Fortuna gedeuteten Gemmenbilder mit Füllhorn und ' Stiersymbol 
(Prodromus M. K. S. 83, 83) und wie diese eigenthümliche Darstellung mehr auf Tycbe, 

möchte die mit Modius und Füllhorn versehene Göttin eines Elephantengespannes auf Münzen 

von Nikäa und aufGemmenbiIdern (Ghd. Bildw. CCCXI, 20. 22) vielmehr auf Ko ra als Ge
nossin bacchischer Triumphe zu deuten sein. Ein verwandtes erhobenes Gemmenbild , in Ab

druck vorliegend, zeigt die nackte Figur einer Dionysosgemahlin Ariadne oder Kora, ein 
Füllhorn haltend, ausgestreckt auf einem "Vagen mit vorgespannten Löwen, neben denen 
zwei Figuren, die eine mit Füllhorn und Zweig, die andre mit einer Fruchtplatte einber

schreiten. Ist somit das Füllhorn für die Dionysosgemahlin indischer Triumphe nachgewiesen, 
so kann es auch keine Schwierigkeit haben, dasselbe Attribut als d) der Persephone zustehend 

in Einzelbildungen dieser Göttinnen anzuerkennen, so dar; die von Braun (Kunstmytbologie 
Taf. XXX, S. 18) gegebene treffende Erklärung eines Pompejanischen Wandgemäldes, dar
stellend eine verschleierte Göttin, welche mit beiden Händen ein von der Frucht' der Gra
nate gekröntes Füllhorn hält, für uns vollkommen bestätigt wird. 

("0) Die Te m p eIs chI a n g e, als der Demeter dienstbar von Strabo IX, 393 «(~!J'1)t7rOAO<;) 

erwähnt, zeigt sich ihrem Gehäuse entwunden auf dem Pembrokeschen Sarkophag und sonst 
durchaus friedlich; furchtbar, a,n den kichre ischen ,Drachen erinnernd, erscheint sie, vielleicht 
auf Anlafs sträflicher Neugier, den Keleostöchtern (Anm. 334. a) auf der Fra'lkfurter Tripto
lemosschale (Beil. Au"). Am häufigsten als Inhalt der Cista und als Vorspann ihres Wagens 

bekannt (letzteres auf Sarkophagreliefs und auf Münzen; M. d. Volteja, Müller Denkm. 11, 8, 
106), scheint ,dieses Schlangensymbol, wo es als Umwindung der Fackel erscheint, doch mehr 

auf Einmischung phrygischer Mystik zu beruhen. Schlangenumwunden ist die auf einem Del

phin fufsende Göttin auf einer Münze von Parion (M. Denkm. II, 8, 98). Ob aber auch die 
Schlange unterhalb des Koraraubs auf M. von Sardes cerealisch (M. Denkm. II, 9, 107) oder 
als infernales Ungethiim, dem Enceladus auf Sarkophagreliefs des Koraraubs vergleichbar, zu 

betrachten sei, bleibt fraglich. 
(171) Die Cis ta mys ti ca, bekanntlich ein runder Deckelkorb mit heraushängender 

Schlange, aus kleinasiatischen Münztypen (Cistophoren) MiIlin Gall. LVIII, 274. und bacchi

schen Sarkophagreliefs gleich bekannt, ist auch in dem archaischen Fragment der Triptolemos
vase (Welcker, Ztschr. Taf. I!, 8 S. 97) nachweislich, kann jedoch, da sie aus cerealischen 
Vasenbildern fast unbezeugt ist (vgl. Etruskische Spiegel Th.1. S. 63), nicht für gleich ur

sprünglich gelten wie andre Attribute derselben Göttin. In der That findet die Cista als Bei

werk statuarischer Ceresbilder erst spät sich vor; in der Mysteriengruppe von Akakesion 

(Anm.154) war sie nicht der Demeter, sondern der Despoena zugetheilt. 
(172) Demeter Malophoros (cp:~E !J,aAC< Call. hym. Cer. 137), eine aus dem megarischen 

Nisaea als Scbützerin der Schaafheerden bezeugte Göttin (Pausanias I, 44, 4) wi~d auch im 

Münztypus des megarischen Pagae (Pellerin R. 'et V. II! p. 253 vgL p, 199: Ceres mit Herme. 

Eckhel d. n. II, 224), aus welchem sonst nur der Dienst der Artemis ~uSw~", (Paus. 1, 44, 5) 

bezeugt ist, an dem Widder erkannt, welcher der fackeltragenden Göttin zur Seite geht. 
Obwol nun dies Thiersymbol (Anm.139) neben Demeter nur selten sich findet, so fallen der

selben Auffassung der Malophoros doch auch diejenigen Darstellungen anheim, in denen der 

für Schafheerden und Äpfel gleich geltende Ausdruck !).~t,a der thronenden Demeter eine mit 

Äpfeln gefüllte Schale in die Hand zu geben veranlafste, wie aus Thon6g11ren (Anm. 168) 

bekannt ist. 
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(173) Eine Rolle als Attribut der Ceres vorzufinden, ist a) im statuarischen Vorrath 

alter Marmorwerke nicbt selten; 'doch ist die Sicherheit jenes Attributs auch in den F ällen, 

in denen es angelebnt an den Körper rier Statue uns vor Augen geführt wird ( Clarac pI. 425, 

759 Giustioiani; im Capitol, thronende 438 ,786 ), auch wol in Verbindung mit Abren ( Clarac 

4'36, 763 !lnd 4'27, 765 Dresden ; 434, 789 München) ooer Füllhorn (434, 756 A ), strenger 

Prüfung bedürftig . Unsicher ist b) auch die von Visconti vorausgesetzte Rolle der sitzenden 

Göttin auf einer Münze des Demetrios (Millin gal. XXXI, 221; Müller Denkm. I, 49, 220 (J, 

.S. 43) ; diese au[serdem mit einem Füllhorn versehene angebliche Dellleter hält nach Müller 

vielmehr ein kurzes Scepter, nach lVIiI/in und Lenormant einen Griffel. Sicherer ist die von 

.der Göttin gehaltene Rolle auf c) dem Pariser Camee , wo sie mit Triptolemos (Millin gal. 

XL VIII, 220) und auf d ) einem Tischbein'schen (IV, 36. Millin gal. XL VllI, 276) Vasenbild 

,sp:iten Styls, wo sie mit Dion ys os gruppirt ist. Beachtellswerth ist e) endlich auch die Aus

stattung einer weiblidlen Thonfigur , vermuthlich aus dem Bereiche tier Thesmophorien, mit 

Rolle und Diptychon (Gerhard ßiltiwerke XCIX, 2 . oben Anm. 49 a); sie erinnert an den 

Zug der Thesmophoriazusen, deren ;:;.7/1.0: jedoch sonst in Kapseln (Schol. Theocrit. IV, '25) 

.und auf dem Haupt getragen (Aristoph. Eccles. 22'2ss. MOlllm~en Heortologie S . 2 99) ge

dacht werden. 

('7' ) Demeter. Kurotrophos, ein Kind haltenti, wird a) in zahlreichen Thonfiguren, 

meistens in sitzender Stellung, erkannt (Ghd. Bildwerke XCVI, 1 - 9, S. 310 ff.) ; ausnahms

weise ' fi~det sich tiiese Darstellung von .Schlangen umgeben in einer rohen Terracotta der 

Berliner Sammlung No. 38 ( oben Anm. '145 c). Eine stehende ähnliche Göttin wird als Erd

göttin Ge bei Newton XL VII, 5, eine sitzende aus Kalymna als nysäische Nymphe gefafst 

(archäologische Zeitung V, 279). Eine Kurotrophos mit ausgestreckten Beinen, mllmienhaft 

alter tl:lü1nJich., beliri .deLsic_h .lJ.n.t~ I2d~I} Ter!~cotJen zu Karlsrube No.303 (Archäologischer An

zeiger x, 26). Der b) Münztypus bei Beul~ (mormaies d'AlI,,!nes p. 203, Miiller Denkmäler 

.I I, 8,99) wird theils auf Iacchos, theils auf Erichthonios, und nicht blols auf Demp.tp.r, son

dem auch auf Ge Kurotrophos (Areh. Zeitung 1859 S. 4 fO, von WieseleI' auch auf Apbro

dite Kurotrophos (nach Athen. XIII p. 59'2 unti Chal'iton lII, 8 ) gedeutet; tioch ist Demeter 

dort wahrscheinlicher. Verwickelter wird die Enlscheidung hierüber durch Vergleichnng e) 

einer ansehnlichen alJulischen Thon6gur im Museum zu fierlin, darstellend eine stebende halb

.nackte. Frau,. welche eiuem .daneben aue bohem Pf~iler stebenden Knaben die Brust reicht (Arch. 

Apparat R 291 ) , so dals man an Iacchos als Sohn der Persephone erinnert wird, und diese 

Deutung findet bei eingehender Betr~dJtung, der gewöhnlich als Demeter Kurotrophos be

nann ten Thon6guren auch noch manche andre Stütze (Alim . i 60 a. '220 b). 

('7 5) , Demeter als Amme, ein vermutblich als Iacchos zu denkendes Kind s:\ugend, ist 

a'ufser dern vorgerlachten lVIünzty pus auch aus Thonfigur~n (zu Berlin No. 40), jedoch selten, 

nachweislich j eine dieser Gruppen ward auf Juno und Mars gedeutet (Terres cuites Janze 
p.XVI,1). . 

(171)) Al s seI tn e re Attribute der Demeter werden ( Gerbard, Mythologie ~ 420,1 fr.) 
aus der Thierwelt noch Schaf (Aum. 172) und Biene, aus der Pflanzenwelt noch Früchte 

Eichenlaub und abstumpfende Kräuter, von Gerälhen auch die Sichel erwähnt, letztere jedoch 

nur als cerealisches Beiwerk sp äterer Zeit. 

Abhandlungen der philos. - hulor. KI. 1863. NI'. 8. F 



530 

(177) S tat u end er Kor a. Im Allgemeinen ist hier Clarac mit Inbegriff der als Flora 

benannten Statuen 441, 801 zu vergleichen, wie auch Müllers Handbuch § 358 und Brauns 

K unstmytbologie S. 18 zu Tafel 30-3'2. 
(178) T h r 0 ne nd, als Unterweltsgöttin erscheint Persephone a) in Gräberstatuen , nicht 

nur in der mehrmals als Aschenbehälter gefundenen, von Sphinxen umgebenen, Proserpina 

oder Bona Dea c1usinischer Gräber (Abh. Agathodämon und Bona Dea Taf. II, 4. Panofka T. C. 

Taf. IH. IV. vgl. Bull. deli' Inst. 1839 p 49), sondern auch in b) zablreichen unteritalischen 

Thonfiguren (G hd. Bildwerke XCVII, 1-10 ) milden Ausdruckes, welche durch sprechende 

Attribute, namentlich Apfel oder Gans, Blumen oder Spiegel, zuweilen auch durch ein Tym

panon (eb d. XCVII, 2; im Berliner Antiquarium No. 41) kenntlich sind. Von c) Wand

gemälden gehören hieher das nolanische mit Granatapfel und Blüthe im Berliner Museum 

(Arch. Zeitung VIII. Taf. '14) und nach Brauns ansprechender Erklärung (Kunstmythologie 

30. 3'1) zwei pompejanische, von denen das eine die Göttin verschleiert, mit Füllborn (Anm. 

169 d), das andere dieselbe mit Modius, in den Händen mit Scepter und ähnlichem flachen 

Modius darstellt; in Ermangelung entscheidender Attribu te ward diese letztere Figur von Fi

nati ( l\1useo Borb. IX, 21) und Müller (Hao'dbuch § 395, 4) als Gäa - K ybele, von Wi eseler 

(Denkmäler II, 41, 795) als Bera bezeichnet. Allbekannt endlich ist d) unter den Vasen

bildern die öfters wiederholte Darstellung des Unterweltshauses mit dem darin herrschenden 

Götterpaar (1\lüller Denkm. I, 56, 275 a. 1\rch. Zeitung 1843 TaL it). 

(179) In aufrechter Stellung erscbeint Per~ephone a) nicht leicht wo es gilt die 

strenge Unterweltsgiittin hervorzuheben, haufiger im Begriff b) einer Saat- und Frühlingsgöttiri, 

wortir die Belege (Anm. 182. 183 ) zwar oft verkannt sind, und nicht minder häufig c) im 

mystiscben Bunde von Tod und Leben, wofür theils die aphrodisischen Venus-Proserpina

bilder (Anm. 185), theils die mehr italischen Cultusbilder der bacchischen Libera (Aum. 189) 
zahlreiche Belege liefern. 

(IBO) Chthonische Attribute der Kora sind a) Modius und Schleier. wie beides in 

dem Idol mit Hand auf der Brust nnd Gewanrlfassung in einem pontischen Münztypus (Se

bastopolis: Pellerin P. et V. UI, 136, 9 p. 256; Eckhel D, N. II p. 358: ,Juno Pronuba') er

scheint; oder b ) der vielkörnige Apfel; namentlich die Frucht der Granate, durch deren 

Genuf~ Kora dem Pluton anheimßel, wird ihr entweder allein, oder auch wie im Harpyien

monument, zugleich mit einer Granatblüthe beigelegt. Die Bedeutung des Apfels wird ge

steigert, sofern es die Frucht des Lebensbaumes im Elysium ist, von welchem Pluto der 

Proserpina verheifst: fuluis dilabere pomis (Claudian R. P II,292). Von c) Thiersymbolen 

wird ihr die Gans, namentlich in Thonfiguren (Ghd, Bildwerke XCVII, 3. Figur zu Karlsruhe 

No. 527) auch als Opfergabe (Paciaudi mon. Pelop . Il p. 210), das tellllI'ische OpCerschweiu, 

vielleicht auch die aphrodisische Taube (lant einer Marmorgruppe der Venus Proserpina) und 

das in Bildern der Anodos als Lichtsymbol beka nnte Reh (Anm. 3'18) oder Hirschkalb ('l81b) 

zugetbeilt, welches nach einigen Andeutungen (H. R. Studien II S. 19'2) auch als cerealisches 

Opfertl1ier sich denken läfst; daCs auch die Kuh als lunarisches Symbol der Persephone zuge

hört., erinnern wir weiter un ten (An m. 181 d). Von d) symbolischen Gewächsen, wie der 

Todtenkranz des Krethonios (Ghd . Bildwerke LX ) sie vereinigt, sind besonders Eichenlaub 

und Narcisse hieher zu ziehen, gcwifs auch Asphodelos und Akanthos, wenn auch in gerin

gerer bilrllicher An wen (!L1I1g. Auch e) Früchte der Persep hone beizulegen. konnte durch die 

verhängnifsvolle Granate und durch Jen verwandten vielkörnigen Apfel gerechtfertigt werden; 
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auIserdem durfte Kora, deren Raub in Herbstfesten gefeiert ward, schon als Gemahlin des 

vom Erdreichthum benannten Pluton mit einem Füllhorn ('169 d) ausgerüstet erscheinen. -

Diesen Symbolen befruchtender Krdkraft sucht man vergeblich andere anzureihen, welche 

lJ) der VViirgerin Persephone gelten können. Nur die aus dem Boden aufsteigende Kora mit 

einem Schwert, welche auf einem Gemmenbild zur Opferung einer Jungfrau heraufzusteigen 

scheint, wü[;ten wir in solcher .Beziehung zu nennen. 

(IBI) Als n ä c h t li ehe Göttin wird Persephone durch die Fackel, durch Jagdattribute und 

durch Attribute der nächtlichen Himmelskörper bezeichnet. Am häufigsten ist a) ihr die 

Fackel zugetheilt, von welcher sie auch wol !Jal}ou'X,0<; heifst(in der parischen Inschrift 

eines Daduchen C. I. G. 2388: T~v I}i TO', ~ !Ja l}oi}'X,E, i'09 Tir.09 0fJ.vov E'TZ'J~e" N,r.If:I}r,9, gq 
(nu 7ArtTO Si!}", rpsfwv). Die Fackel wird ihr in einfacher oder auch doppelter Zahl beIgelegt; 

denn Minervinis (BuIL Nap. N. S. II p. 100) Beschr:inkung der letztern auf Hecate ist un

gültig (vgl. die Triptolemosvase A, m und das Epigramm C. 1. G. 2388: I}fTTf<<; EV 7m),d!J.,f</<; 

a2{(f'~"Y, l}",f"l}Ctc). Gehalten wird dies Attribut in aufrechter oder gesenkter Richtung (150 b). 

Mit zwei gesenkten Fackeln wird Kora im Einzelbild athellischer Münzen (Beule p. 198 s.) 

erkannt, das sich neben einem Sitzbild von Dionysos ~ach Beule p. '20'2,"oder Demeter (wie 

Jahn vermuthet: Arch. Ztg. XXII S. 1~3) zu wiederbolen scheint (vgl. Anm. 366). Das 

b) Hirschkalb ist ihr in Thonfigureu (Panofka Arch. Ztg. V, 298) und sonst als vernlUthliches 

Symbol des Sternenlichtes gegeben oder auch um die Todtengöttin als Jägerin wie den Za

greus und wie dienächtHche Al'lemis 'zu bezeichnen, deren kurze Tracht auch an der mit 

Modius bedeckten, mit Fackel versehenen ,Göttin eines Todtenopfers allf einem Thonrelief 

(Ghd. Bildw.LXX V, 1) sich vorfindet. Nur ein Hirsch- oder Rellkalb und ebendioselbe Göttin 

wird auch' gemeint sein in .den aus der Nähe von Tegea mehrfach nach Athen gebrachten 

...... Sitzbildern . einer ang.eblichen .. Cybele_. mit einem Thierchen . und . einer Blume (Arch.Anzeiger 

1863. S. 91 *). Auch das c) Mondsymbol ist der Persephone nicht fremd. Mit dem Halb

mond ist ihr verscbleiertes Brustbild in einer Terracotta zu Kopenhagen (191 a) versehen, 

und in gleichem Sinn ist auch die der Mondgöttin (Passeri IJ I, 269. Abh . Lichtgottheiten III, 3. 

S.8) zukommende d) Behörnung. gewisser auf Kora beziiglicher Köpfe (Areh . Ztg. IX, 369 ff.) 

gemeint, wie ja auch Kuhgestalt dieser Göttin aus Kyzikos zugleich mit dem Opfer schwarzer 

Kühe (Appian. Mithrid. 75. Marquardt Cyzicus S. 120. Welcker Gr. G. Ir, 481) wahrschein

lichwird und .. die -.Gruppe- der,"säug-enden-Kuh -als--Symbol- der .beirlen- Gättinnen schon oben 

(165 b) aus dem Harpyienmonu,ment erwähnt ward. Eigenthümlich ist e) die Zueignung 

eines Helms, vielleicht despl.utonischen, an KQra durch die von vVelcker (Gr. G. Ir, 484) 

betonte Inschrift eines nicht genauerangegebenen Miinztypus. 

('B2). . AJs Saatgöttin erscheinfKora a) öfters mit Ähren in ihrer Hand vgl. Beilage c. 
u.46. 49: '56; mit Ähren bekrä~zt ist sie unter der Beischrift ::::iJJTr,~' rt auf Miinzen von Meta. . 
pont (Ghd. Bildwerke CCCXI, 25. S.403 vgl. die :2ww(lCt auf Münzen von Kyzikos ebd. 2:3). 

EInen Ährenkranz hat auch der Frauenkopf mit der Beischrift K O(l"'~ auf Münzen des Agatho

kies (Welcker Gr. G. Ir, 334). In gleichem Sinne ist von Braun (Kunstmythologie Taf. 32) 

eine Statue des Vatikan gedeutet, deren Gewandhebung zu Kora wohl pafst; sie ist ähren~ 

bekränzt, zugleich mit der mehr priesterlichen Schmiickung dllrch . VVolienbinden. Ähren 

sind auch auf TriptolemosYasen (150 b), Ähren und Fackel auf dem Relief POllrtales (148) 

ihr zugetheilt. Ähren mit Mohn sind der epheubekränzten Kora auf dem Glascamee ihres 

Festzugs mit Dionysos (Buonarroti Medagl. p.427. Millin Ga!. XL VIII, 275) und auch der 

F2 
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verschleierten Göttin auf Münzen von Sardes (Miiller Denim. TI, 9, 101 b) zugetheilt, welche 

Eckhel D. N. IIf, tt3 nach dem Übergewicht dortigen Koradienstes nicht für Demeter, son

dern tur Persephone hielt; demnach ist auch indem angeblichen Ceresidol, vor welchem 

Herakles mit dem Cerberus auf einer Pontischen Münze dargestellt sein soll (Heraclea, un

genau citirt Hyp. röm. Studien II S. 170) wahrscheirllicher Persephone gemeint. So darf 

es denn auch nicht befremden, wenn im Gegenbild einer Triptolemosvase (A, Cl) Demeter 

Ähren von ihrer Tochter entgegennimmt; hatten doch Overbeck (Eleus. Re!. 5.186) und 

auch YVieseler (Denkm. Ir, 117. S. 48) sogar eine Auffahrt des T riptolemos mit Kora für 

denkbar erachtet, die übrigens bei Pindar (Boeckh p. 564, Ebert ~'''cA'~" p. 20) auch mit 

dem cerealischen Prädicat einer Thesmophoros sich vorfindet. Als Saatgöttin b) mit Gewand

schurz, den drei Horen folgend und der fackeltragenden Demeter voranschreitend, ward Kora 

auf einer runden Ara der Villa Albani (Zoega Bass. IT, 94) von Welcker (Zeitsehr. 5.111) 

erkannt; doch ist jene geschürzte Figur vielleicht richtiger für eine vierte Göttin der Jahres

zeiten und die ihr folgende Fackelträgerin eher fiir 'feIete als fiir Demeter zu halten. -

Endlich ist hier auch die c) durch iippiges Pflanzenwerk ausgezeit:hnete Göttin des YVachs

thums allf einem runden Thonrelief der Berliner Sammlung (Areh. Ztg. XIII, 74) zu erwäh

nen, die am wahrscheinlichsten ebenfalls für Kora gehalten wird. 

('83) Als Göttin des Lenzes, durch eine Blüthe bezeichnet ist Kora n:cht selten in 

Vasenbildern ihrer YViederkehr (vgl. Beilage c, 1 H. sonst); dasselbe Attribut liefs auch die 

mit P,Jiithe versehene Marmorstatue aus Cnidos (Newton LVII) für Persephone-Kora erkennen. 

Auch der Blumenkorb in der Linken einer mit leuchtendem Nimbus versehenen, rechts eine 

nicht brennende Fackel aufstützenden Göttin, deren BekrJnzung mehr Blätter als Ähren zeigt, 

scheint deren Darstellung in einem von Braun (Kunstmyth. '29. S. 18) auf Demeter im Früh

ling gedeuteten, von \tVieseler (Den km. II, 9, 90. S. 37) demnach als Demeter Chloe be

nannten Wandgemälde vielmehr der Kora zu eignen, deren Blumenlese, aus den Sarkophag

reliefs des Koraraubes (291) allbekannt, auch im Einzelbild einer schönen Thonfigur des 

Vicomte Janze (T. C. XIII, 2) uns vorgeführt wird. In ähnlichem Sinne möchten Figuren zu 

fassen sein, wie die durch ihre Beischrift 'E'sI.J2Er/r< der römischen Libertas oder Libera ver

gleichbare, einen Kranz haltende, Göttin einer Goldmünze yon Kyzikos (Millingen Ancient 

coins V, tt 'p.7'1). Ähnlich ist auch eine vorzügliche Thonfigur meines Besitzes (Areh. 

Anz. XXI, 132 .), bei welcher jedoch dieVerschleierllng und auch die Andeutung des Bodens 

(scheibenartig, eher Felsen als Wiesengrund) Redenken zurückläfst. 

(,8') Aphrodisisch (Anm. 29) sind nicht nur a) der Typus der Spesfignren (H. röm. 

Studien II, 151, 60) sondern auch b) nie mancherlei Bildungen der unverhüllten und ge

schmückten Mysteriengöttin unteritalischer Vasen und Terracotten. Der Übergang dieser 

gefälligen Gestalten zur Idee der Mysteriengöttin ist durch die c) bacchische Bekränzung 

mehrerer solcher nackter Frauengestalten gegeben. Es finden sich deren unter den Terra

cotten des Vicomte de Janze (pI. XV) und mit der Auflehnung auf einen Pfeiler auch in der 

Sammlung zu Karlsruhe (no. 180. 183. 357. 529). 

('85) Venus-Proserpina. Das a) unter diesem Namen viel besprochene Idol (Ghd. 

Venere-Proserpina 1826. Abh. Venusidole S. 15 ff. Hyperb. röm. Studien Ir, 162 ff.), kennt

lich durch Verbindung der auf die Brust gelegten einen Hand mit zierlicher Gewandhebung 

der andern in Art der Spesfiguren und vermuthlich abstammend vom Idol der zu Agrä 

gefeierten kleinen Eleusinien (Anm. 1'13) ist auch aus b) Thonfiguren viel hezeugt. Eia 
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verschleiertes und mit Polos bedecktes Idol dieser Art ward aufKalymna 60fach gefunden (Arch. 

Ztg. VI, 279). Der Gedanke, dafs die Todesgöttin sich wieder erneut, scheint aufseI' der gedach

ten Bliithe der Spesfiguren auch durch die Rosetten ausgedrückt, welche am Modius einer 

stehenden verschleierten Kora (Ghd. Bildw. XCVIII, 4) verzierungsweise sich finden. Cha

rakteristisch ist in dieser Bildung hauptsächlich c) die Geberde der als Zeichen des Todes

schlafes auf die Brust gelegten Hand, welche man jedoch auch mit einer Blüthe, häufiger mit 

einem Apfel, versehen findet. Mit derselben Handgeberde findet sich übrigens auch das 

Attribut der Fackel verbunden in einer Thonfigur der Gallerie zu Karlsruhe no. 208 (Arch. 

Ztg. V, 279. no.13). Noch eine hieher gehörige und von Newton XL VII auf Persephone 

gedeutete Thonfigur hält einen Becher. Ebenfalls hieher gehörig ist endlich d) die eigen

thümliche Bildung eines rohen Marmorfigürchens im Museum zu Berlin (Berlins Bildwerke 

S. 78 r. '114 g = 191). Die Figur hält mit der einen Hand an die Brust gedrUckt eine Taube, 

in der gesenkten andern einen Apfel und hat aufserdem als stygische Juno einen Adler 

neben sich. 

(186) In Her me n f 0 I' mist Persephone-Kora durch eine knidische Inschrift bezeugt, deren 

Bildwerk verloren ging; diese Form konnte nach der Analogie von Venushermen (Urania: 

Paus. I, 19, 2; Hyperb. röm.Stud . II, 278), allerdings aber auch nach der bacchischen An

wendung der Hermenform für Liber und Libera (ebd. H, 28'1; vgl. unten 1tl9 a) Higlich ihr 

zugetbeilt werden. Hienach kann denn die bekleidete und mit Modius bedeckte weibliche 

Herme eines vatikanist:hen ~1a ·r.mo.rs (Venere-Proserpiila tav. VII; Hyperb. röm. Stud. 11, 158. 

170 f.), welche in Art bekanll tel' Mysieri~nidole einer Frauengestalt zur Slütze dient, und 

kann auf die Thongrupl'e eines auf eine ähnliche Figur gestützten Jünglings in der Berliner 

Sammlung no. 3127 fiiglich auf Persephone gedeutet werden. 

,-(1:87) ' ..Als'$i.eg e,s:götti.n,_die .. MühsaLdes. überstandenen .Lebens lohnend, erscheint Per

se'phone a) als obere Figur auf dem. goldenen Kranz des Krethonios (Gerhard Bildwerke LX), 

herrührend .aus einem lukanischen Grab, gegenwärtig zu Miinchen. Die Göttin ist mit Palmen 

bekränzt und hält eine Palme in ihrer Hand; der b) alts Eichenlaub und Gräberblumen ge

knüpfte Todtenkranz ist überdies VOll ' Sieges -: und Liehesgottheiten durchflochten. Die 

Bekränzung der Göttin betrefrend, so läfstdie Annäherung an c) S t rah I e n sich nicht ver

kennen, wie andre 1\1al derModius, nicht blofs bei späten Serapisbildern, sondern auch an der 

Mysteriengättiri.. einerTf,r~;u;otle-bei-Stackelber.g, .. unten-Anm .. 356,... und an der Göttin blutiger 

Menschenopfer auf der' Townley'schen Cista (Artemis, nicht Demeter: Anm. 196 g) mit 

Lichtstrahlen durchzogen ist, wodurch aucb der Nimbus einer vermuthlichen Persephone zu 

Pompeji ("Derrieter - Chloe" Anm. 183) sich rechtfertigen läfst. - In gleichem Sinn war 

Persephone d ) zwischen Niken gestellt in einem ihr ge~eihten Heiligthum zu Paros, wo 

laut metrischer Inschrift (Boeckh C. I. G. 2388) man ihr drei Bilder geweiht hatte: T~t(T(T~, (Suw 

N[uaq, !.I.~(TTct ()~ fl[C~T<q)~V"r,]v. 
, ('B8) Von M arm 0 I' bi Ider n ist in Gemäfsheit der a) den Spesfiguren entsprechenden 

Gewandhebung die farnesische Flora (Neapels Bildwerke S. 63) hieherzuziehen, wie denn 

auch andere sogenannte Florabilder (Müller Handbuch §404, 2. Statue, blumenbekränzt und 

mit Blüthenschurz: Neapels Bildwerke S. 1 ff. Ghd. Bildw. LXXXVII, 7) mehr auf Kora als 

auf die Frühlingshore zurückzuführen sein dürften. Dagegen erscheint b) die Abstreifung des 

Gewandes von der Schulter mit der gewöhnlichen Benennllng der Barberinischen Juno (Pio

Clem. I, 2), die Visconti nachträglich für eine Proserpina nahm, nicht mehr unverträglich, 

http:Als'$i.eg
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wie Braun (Kunstmythologie T.25. S.14 f. Ruinen S.423 ff. V gl. auch 'Junon im Cires' bei 

Clarac 423, 747) gezeigt hat. Von Statuen der c) mit Persephone gleichgeltenden Göttin 

Libera wird hienächst (189 a) gehandelt. 

(189) Die bacchische Umbildung d.er Persephone ist hauptsächlich wahrzunehmen 

a) in den römischen Statuen der Li b e r a, wie sie neben Dionysos mit einem Thierfell be

kleidet und ein Reh baltend (Relief Colonna: Ghd. Bildwerke XLII) oder aucb durch einen 

Panther bezeichnet an der Basis einer Göttin mit Modius (bacchisches Relief zu Palestrina: 

Venere - Proserpina, Titelblatt, vgl. das Vasenbild Ghd. Bildwerke XLJlI), und mannigfach 

sonst (Ghd. Bildw. XII. S. 179 ff.) sich vorfinden; namentlich geschieht dies in der Hermen

form, welche zwar auch aphrodisisch (186), in der spätern Kunst jedoch vorzugsweise 

dem Dionysos und mit ihm nicht selten seiner Genossin auf römischen Marmorpfeilern zu

getheilt ist (Hyp. röm. Stud. II S. 280 Anm. 164) und daher zur hacchischen Bildnerei 

gezählt werden darf. Mit Kora und Libera gleichgeltend ist auch b) Ar i a d n e (I. Anm. 106), 

die von Dionysos schlafend aufgefunden und dann ihm vermählt wird, laut bekannten Münz

typen von Perinthos und Kyzikos und laut der noch bekannteren Darstellung beider Mythen 

auf Sarkop hagreliefs. " 

('90) Eleusinisches aus Rom. Als eleusinisch, wenn auch nur auf dem Standpunkt 

der zu Agrä begründeten Mystik, glaube ich a) die römischen Repliken des Idols der Venus

Proserpina (185), ferner b) die Seelentuhrung zum Sonnengott durch die Mondgöttin auf 

einem spätrömischen Relief (Ghd. Bildwerke XCIII, 4. S. 248, 87), endlich auch c) die Aus

spinnung des Mythos von Eros und Psyche betrachten zu dürfen, über dessen vermuthliche 

Verknüpfung mit eleusinischem Dienst in der Abhandlung über Orpheus (AnrrL 105) ge

handelt ward. 

(191) Brustbilder und Köpfe aus Thon waren statt der vollständigen Figur zu 

Votiven der Unterweltsgöttin vielleicht aus eben dem Grund üblich, aus welchem sie öfters 

als Halbfigur dem Erdboden entsteigend (Anm. 325) dargestellt wird; laut Pausanias (IX, 

16, 3) war auch das thebische Bild der Demeter Thesmophoros (von Welcker Gr. G. 1I; 478 

deshalb für Kora gehalten) nur bis zur Brust sichtbar. In unserm Vorrath von Terracotten 

sind a) Brustbilder der Kora (Gerhard XCIV, 4. 5. S.338) mit beiden Händen auf der Brust 

aus Gro fsgriechenland zahlreich vorzufinden; dergleichen sind auch aus Sizilien und aus Ka

lymna bekannt (Arch. Zeitung VI, 279). Ein ähnliches verschleiertes Brustbild mit Halb

mond, in der Rechten mit Scepter oder Fackel (Arch. Apparat R. R.10) fand ich in der 

Privatsammlung König Chl'istians VIII zu Kopenhagen. Nicht selten ist an Brustbildern 

dieser Art auch der Zusatz von Eroten, welche, wie im Gefolge der Liebesgöttin, müssig auf 

ihrer Schulter sitzen, auch wol mit ihren Ohrringen spielen (vgl. Ghd. H. röm. Studien 1I, 
181). - Stalt jener Brustbilder in Relief finden sich nicht selten auch b) weibliche Köpfe 

von verwandter Geltung, sowohl in ungefiroifstem Thon, als auch in gefälliger Anwendung 

zu' Gefäfsen, deren Körper sie .bilden; Epheu oder Myrthenbekränzung dient solchen Köpfen 

(Ghd. Bildwerke CI, 2. 3) zur Andeutung der in ihnen gemeinten Mysteriengöttin. 

(192) K ö P fe der Kor a, deren Unterscheidung auf Münzen von denen der Demeter 

MÜller (Handbnch § 357, 6) schwierig fand, namentlich für die Münzen von Segesta Opus 

und Pheneos wie auch ftir gewisse syrakusische, sind doch laut dortiger Nachweisung mehrfach 

durch Beischriften gesichert. Es ist dies der Fall auf einer" syrakusischen Münze des Agatho

kIes (Müller Denkmäler J, 54, 259; vgI.260), deren Frauenkopf nur mit aufspriefsenden 
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Weizenblättern in einer an ähnlichen Köpfen öfters auf Arethusa oder auf Artemis Potamia 

gemifsdeuteten Weise bekränzt ist, desgleichen auf den Münzen von Kyzikos (ebd. H, 9, 101; 

vgl. Marquardt Cyzicus S.123), deren mit Ähren und Epheu bekränzter Frauenkopf, vielleicht 

der vergötterten Faustina, inschriftlich als Kora Soteira benannt ist (vgl. Marquardt a. 0., 
wo S. 124 .D.oMva :!WTl~'" mit Domina oder Despoena identisch eracbtet wird), dem ähren

bekränzten Kopf auf Münzen von Metapont (Ghd. Bildw. CCCXI, 25. S. 403) entsprecbend, 

welcher die Beischrift 2.WT'l;~,a führt. 

('93) Das Kunstidea I der Kora schlägt Müller (Handb. § 358) zu gering an, wenn er 

annimmt, dafs diese Göttin nur wenig Individualität in der Kunst erlangt habe. Ibre Dar

stellung wird in Abhängigkeit theils von Demeter, theils von Hades nachgewiesen, doch ohne 

hin längliche Betonung ihrer selbständigen Geltung und euphemistischen Darstellung. 

3. Die dritte Person. 
(194) Hades Demeter und Kora: die Gemeinschaft dieser Gottheiten mit Bezug auf 

Pylos (Strabo VIII. p. 344; Welcker Gr. G. H, 485) Samothrake undltnidos, wie auch die 

thebische Verbindung von Demeter lInd Zeus Chthonios, schon rrüher (Anm. 17) von uns 

erwähnt, giebt bie und da auch in Vasen bildern der Triptolemossage sich zu erkennen, wie 

unsere Beilage,A in den mit C, n; 1'2, 1'3 und x bezeichneten Vasen es nachweist; auch in der 

bekränzten Figur mit Scepter (~benda 1'4)' scli~int Hades. gemeint zu sein. Seine Merkmale 

s,ind das FüllhoDn bei kahlem Haupt (x), ' der ihn begleitende Hund (r Z ), der angestemmte 

Arm (r", j-3) und das in so gewähltem P'ersonal vorzugsweise dem Un terweltsgott zustehende 

Scepter (C, D, r 2 ) , ~ Der Verbindung VOll Hades und Demeter ward oben (Anm.15) ge

- daeht, sein'er Geltung-ilL Eleusis auch von Müller (Eleus. § 35). 

("96) Hades uridPei"sep.hon 'e: aus Reliefs Vasenbildern und Thon1iguren bereits oben 

, (Anm.1:8 u. 44) in ihrer gemeinsamen Darstellung von uns nachgewiesen; die im Text be

sprochenen seltsamen Terracotten des Berliner Museums sind in meiner Abhandlung üher 

Agathodämon Taf. UI, 2 -4 abgebildet. Auf einer archaischen Triptolemosvase (Beilage A, 

Vase C) werden Hades und Kora, letztere mit einer kleinen Frucht versehen, vorausgesetzt; 

doch ist die Zusammenstellung beider Gottheiten in 'dieser Reihe cerealischer Darstellungen 

weder häufig -noch-augenfällig. , 

(196) Dionysos Demeter und Kora (vgl. Anm.78) aus a) Göttervereinen alter Tem

pel, Thelpusa und Tegea(Abh. Anlhesterien Anm.200) nur schwach bezeugt, sind b) aus 

Eleusis selbst nur etwa durch das dem Dionysos einen Tag nach dem Opferdienst der beiden 

Göttinnen zugeordnete Opfer' (C. I. Gr. no,523; Müller Eleus. § 16. Anm. 53; vgl. Abh. 

Anthesterien Anm. 175. 176; oben 1. Anm. 78) und durch einige nicht sehr frühe Bildwerke 

zu bestätigen. Aus c) dem Dien,ste von Lerna, der als später Ausflufs des eleusinischen zu 

betrachten ist (Preller Demeter S, 2'10; Jahn, Arch. Ztg. XXII, 133) ist jene Trias um so 

gesicherter, nicht weniger auch die Gleichsetzung des Dionysos mit Liber (Orelli 2361) und 

mit Iacchos (0 T~V A;~v~ " ;((XTJ.'X,WV Y1a%'X,OQ, Libanius 01'.14. t. I. p. 427 Rj Jahn a. 0.); dafs 

die betrefrenden drei Göttermächte zuweilen unvollständig erwähnt sind (nur ~Cf~oli'X,o, K~~'1" 

heifst Archeleos auf dem von Jahll gleichfalls hierher gezogenen Taurobolienaltar oben Anm. 

142, wie-'E~~(/J~VT'1" ß>;'oG, ;("': K~r1' derKleadaseiner "andern Inschrift: Jahn a. 0.), macht 

in der Hauptsache keine Änderung. Anders zwar als die Anerkennung jenes lernäischen Götter
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vereins steht die Frage, ob derselbe auf jenem Taurobolienaltar des eleusinisch-Iernäischen 

Prie~ters Archeleos (Anm. 142. 143) in Gemeinschaft der Göttcrmutter dargestellt sei, wie 

Jahn a. O. scharfsinnig vermuthet hat, dieses in Gemäfsheit der von Aconia Paulina 

(Orelli 2361) vertretenen Kulte, wcIche zugleich Dindymmes ALleosque anlistes und ' sa crata 

apud Laeernam deo Libero et Cereri et Corae' w ar. Vielmehr bleibt die für Iacchos unerhörte 

und auch für Dionysos unbezeugte, aus kurzem Chiton und Chlamys be~tehende, Tracht des 

Fackelträgers und auch die untergeordnete Stellung der Korabedenklich und die Möglichkeit 

offen, dafs die Bedeutung beider Nebenfiguren eine priesterliche sei, vgl. Anm. 365. - Von 

d) Skulpturen ist aufser dem Fries des Niketempels (Annali XIII. p. 64. tav. E, 13 -15) und 

dem Sarkophag von VViltonhouse (Beilage c, 53; vgl. noch oben I. Anm. 78. Abh. Anthesterien 

·S. 216,201) auch eine rundc Ara der Villa Albani (Zoega II, 96 ) hieherzuziehen, welche 

in vermuthlichem Anschlufs an das P\eliefbild der rückkehrenden Kora auf eincr ähnlichen 

dortigen Ara (Zoega II, 94 uud unten C, 59) das trauliche '\'Viedersehen der beiden Göttin

nen (Anm. 325) in Gegenwart des DiollYSOS, begrü[st von heranziehenden Horen oder Fest

genossinnen, dar7.Ustellen scheint; dafs DiollYsos gemeint sei und nicht etwa die Mters 

in ähnlicher \iYeise auf einen RebstJmm gelehnte Hore des Herbstes Opora (Welcker 

Zeitschrift S. 511 f. 606 ) , ist ungeachtet seines undeutlichen Geschlechtes wahrscheinlich. 

Noch andre uns bekannte Skulpturen können e) nur sehr bedenklich hierhergezogen werden; 

so die iiberaus schadhafte dreifache Herme der Villa Altieri (oben Anm. 73), in welcher nach 

Braun auch '\'Vieseler (Denkm. II, 34'1 ) den bärtigen Dionysos mit Demeter und Kora, be

gleitet auch von Iacchos als Flügelknaben, erkennt. Stark beschädigt und unklar ist auch das 

Bild eines durch Newton LXXIX, 2 bekannten Felsreliefs , welches zugleich mit Beilgott

heiten (255) den Dionysos eine Traube halLend nebst zwei stehenden Frauen darstellt; eine 

. derselben ein Kind haltend wird von der andern umfafst. Von f) unteritalischen Vasen

bildern wird der Göttinnen Verbindung mit dem jugendlichen Dionysos in einer späten 

Darstellung bei Millin (Vases 1,50; Ghd. Bildw. CCCXIII, 1. S.404) vorausgesetzt, wo

bei man allerdings sich entschliefs'en mufs einen strahlenbekränzten Jüngling mit Myrten

kranz auch ohne sicheres Attribut für Dionysos, die statt seiner den Thyrsus baltende und 

ihm eine Schale reichende Göttin für Demeter, eine dritte abgewandte Gestalt mit einer 

Schale für Kora zu halten; Eros iiber derselben und im ~bern Raume vertheilt zwei vielIeicht 

für Athene und Artemis eintretende Frauen erweitern das Räthsel. Hicneben ist endlich auch 

noch der Dreiverein von Gottheiten zu nennen, denen g) der blutige Opferbrauch einer he

kannten Townley'schen Cista (Ghd. Spiegel I, XV. XVI. S. 49 ff.; Rochette Monum. LVIII; 

Müller Denkm. 1,62. no. 311 a; vgl. Welcker Dellkm. IH, 542 [f.) gilt. Welcker a. O. 

sah in der Frau, welche traulich einem Jüngling die Hand aurlegt, die Kora mit Dionysos, 

beide als Kinder der dUl'ch Modius um] Schwein kenntlichen Derneter; diese letztere ist aber 

als Artemis mit einem Reh (Ghd. Spiegel 1. S. 54, 34) begleitet von Apollo Ilnd Leto nach

. gewiesen. - Schlidslicb kann noch bemerkt werden, dars weder h ) Demetel' und Dionysos, 

trotz ihrer Verbindung in einer archaischen Terracotta und manchem jüngeren '\'Verk (Abh. 

Anthesterien Anm.198; vgl Beule mon. d'Athenes p. '208 ), noch auch i) die Gemeinschaft von 

Dionysos und Kora (vgl. oben I, 102. 103) aus Kun stwerken eines erheblichen Alters beglau

bigt sind. Bezeugt wird diese letztere Verbindun g allerdings th eils durch die archaischen 

Vasenbilder, deren alterthüml icher Anschein die neue Lehre einführen sollte, theils auch durch 

manches Gefäfsbild des reinen neuattischen Styls. So sind Dionysos und Kora verbunden 
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fDit .einer fackeltragenden Göttin anf einer nolanischen Amphora .des Cahinet Durand 

(no. 108 R. Demeter mit Fackel) und einem Stamnos derselben Sammlung (no. 17; im brit

tischen Museum no.783 "Hehte"). 

4. Die Kultusbilder von Eleusis. 

(1 97) ' Ein h e i tI ich e Bi I dun g beider Göttinnen (Prodr. S. 87) wage ich nicht mehr 

anzunehmen : sie lärst sich noch etwa für Kulte beschönigen, in denen, anders als zu Eleusis, 

nur eine von beiden Göttinnen (Demeter 1. Anm. 6 oder Persephone Anm. 112) , oder die 

eine als Beiname der andern (~ ct'YI!~ ;t~~>j t!.~/.l.>jT?~C; fcrnv €r.,';</\'t,rJO'9 Paus. IV, 33, 5; vgl. 

Prodr. S. 56.86)- anerkannt war, oder . aus einer Vaseninschrirt, welche das umgekehrte Ver.

hältnirs uns glaublicqzu machen scheint(Ausert Vasenbilder I, 40 = C, 15); aber diese sehr 

vereinzelten Zeugnisse sind nur mit gro[ser Vorsicht zu gebrauchen. 
(198) K 0 10 fsz u, Ca mb r i,d ge. . Diese viel besprochene Halbfig.u,· aus den besten Zeiten 

der Plastik (Clarle Greek marbles pI. 4. 5; , Ghd.Bild.yverke Taf. CCCVI, 4. 5; Müller 

nen.km. ,II, 8, 92; vgL Handbuch § 357, 5) lag in den innern. Propyl~en zu Eleusis bereits 

zu Spon's Z.eit .(Voyages II p. 2'16), etwa 50 Schritt 'VOIl der, wie man annimmt, dazu gehö

rigen Staluenbasis, welche über dem nicht mehr nachweislichen Relief eines. Festzngs (pompa 

m.r;tica) die Inschrift eines Hierokery,x Nigrinus al~s Hadrians . Zeit trug (Boeckh C. 1. Gr. 

Do.389). Dafs die ungleich ältere Statne in der 'rha.t ,zu jener Basis gehört habe, scheint 

nicht e·rwiesen zu. sein. So bed'eutsam übrigens jene. mächtige Figur durch GrMse und Hal

tung wie ' durch den pHanzenverzierten Kalathos ihres Hauptes uud das Gorgonenantlitz auf 

ihrer Brust erscheint " so· ·sehr fefilt es dennoch an Anhaltsp'unkten, .um· Über Hirts in der 

Geschieht d'er Bauk.unst ~(U,2n geä:üJserte A_'l.sj~ht hinauszugeheE_, _~!s2!!.i in ihr . eine~ von 
mehrerenKanephoreneiner ä'ufseren -Siiulenreihe uns erhalten; · in .gleichem Sinne erkannte 

Preller (Demtlter S. 374 ff.) und nach ihm Wieseier a. 0 ., darin gleichfalls eine solche, rich

tiger als Kalathephore: zu' benennende, Gebälkträgerin. . Für ein Bild der Demeter und zwar 

aus denZeitetl' des ·Phidiasnahmsie jed'och . Welcker noch in der griechischen GÖUer

lehre JI,470; 
, (199) Der Thongruppen ausPräneste ist bereits (145) bei Aufzählung der auf uns 

. gekol!l~en~Sitzbjlde.r~d~I'__h.eiJje ~Öttinnen g,edacht· . die DeutJ.ing d~jhnenbejgelegten 

:Knab .~nkomrnt hier erst in Rede. Was früher .unbestreitbar. schien, dars nämlich Iacchos in 

ihm gemeint sei, wird durch die in meiner ,ersten Abhandlung aufgestellte. Zurückführung 

ähnlicher Thonfiguren au(Thesmoplwriensitte und dUrch des; Pllltos Verknüpfung mit dieser 

zweifelhaft. Dochrnag. der - italische Sprachgebrauch weniger streng geschieden und neue 

Benennungen,sich geschaffen .haben,~ so dals der Knabe neben 'Ceres und Proserpina oder 

verwandten Göttinnen ,italischen Namens, wie..Fortunaund Ops, italisch nach Art der Bona 

Dea (~gL bono puer; po~pj;;;; ' in einer daci~chen Inschrift bei Gruter 83, 13. Orelli 1934) 

b.enanntworden sein mag, ohne die auch bis nach Latiuin gedrungenen gräcisirenden Benen"; 

nungen schlechthin auszuschliefsen. . Von ,diesen Benennungen war der Name Iacchos ver

breitete.r als der des Plutos; noch überwiegender aber scheint in die italische Terminologi.e 

der, aphrodisische Nebenbezug eingedrungen zu sein, wie er vorliegt wenn der Fortuna Pri

mj·genia--bald~-ein.. .signum- cupidinis (Murat.lnscr. MCXV) bald . auch, Spesfiguren (Prodromus 

S. 104, 151) geweiht sind. 


Abhand/un8,en der philos . - histor. KI. 1863. NI'. 8. G 
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' (200) P rax it e I i s c he G rup pe. Bei Erw5hming 'des Demetertempels irr} Kerameikos sagt 
.' (" C) 4) " , ~\, , \, ~ ' ~-." 'I ' '"'' \P	ausamasr, ~" ,:, (t"jaA/J.raC< os "'UT'1 1'0 "r.m ~ 1TC<', r.ar O~OC< S%WV ar.%o,'· "j' 'Y!?(HfTC:U 'os E1!" 

" , 'A ~,' ., TI i", D' Ib Gib B I'T't' TO'%'t' 'YfC</J./J.CC71V TTI:<O'<; E?'YC< s'vm ?"'C;'7E"a:J<;. lese e rllppe gau t'eu e Cmonn~ 
d'Athenes p.204) in gewissen athenischen l\1ünztypen (p.202) wiederholt zu sehen, in denen 

der neben einer sitzenden Göttin (Demeter; die Figur der Kora, ein ander Mal nachweislich, 

habe hier nicht Platz gefunden) stehendeJii~gling eine' Fackel zu balten scheint. Übrigens 

wird der Iacchos jener Gruppe von vYelcker ('Anriali XXXII p.' 463, Gr; G. 1I, 554) als 

zarter Jüngling, den Göttinnen an Alter und Grö[se untergeordnet, vorausgesetzt, dagegen 

Preller (Areh', Ztg. III S.108 = Aufsätze S.292), unseres Erachtens weniger richtig, ibn er~ 

wachsen er und als Bräutigam der Kora sich dachte. 

(201) Mit einem Fackelträger erscheint auch die Gruppe der thronenden Unterwelts:' 

gottheiten in einem bekannten Relief des Vatican (Visconti Pio-Clem. 11, 1 B; vgl. Beschrei
bung Roms II, 3, 122). ' 

(202) Ein Iacchosbild zu Athen wird als ho ch berühmt von Cicero (in Verr. IV, 60) 

erwähnt: Quid Athenienses ut, Iacclwm e.c marmore aut Paralum pictUln aut ex aere Myronis 

buculam amittant ? Dafs der Iacchos der p'i'axitelischen Gruppe darriit g,emeint sei hat bereits 

Friederichs (PraiitelesS. 12) wahrscheinlich ' gemacht und zugleich die HochsteIlung einer 
einzelnen , Figür statt des Dreivereins ,zuwel'chem sie gehörte, durch das wie es scheint ganz 
ähnliche Verbältnirs des praxitelischen Peribo~tos unterstützt. Gleicher Ansicht ist auch 

Overbeck (Geschichte der Plastik S. 22,2). 

5. Iacchos und Plutos. 

(203) Ia c c ho s bi Ider sind auch 'aus der, griechischen Plastik bezeugt. Au[ser dem von 

Cicero erwäbnten (202) wird ein laccbosbild von der Hand eines Mnesitheos genannt, wel

ches an der Kephissosbrücke stand (Paus. 1, 37,4). 

,'" (20 '') Bär t i ge Iacchosbilder ' wie ' eine bekannte ' vonPrelJeF (Aufsätze S. 293) als 

Einweihungsscene des Herakles . gedeutete Inschriftvase' (Auser!. Vasenbilder 1, 69, 1) deren 

eins enthält, sind nicht sowohl auf den 'eleusinischen Mysteriengott zn beziehen, als vielmehr 
aus Anwendung des gleichlautenden Jubelrufs, für den Dionysos zu erklären. 

,__(~O, ) _ Als. E Pheb e, nicht als Mann oder Bräutigam, wird Iacchos von Welcker voraus,

gesetzt in der praxitelischen Gruppe (200) und in dem gro[sen eleusinischen Relief (Anm. 

381); etwas knabeljhafter"" aber auch schon herangewachsen, in den von ihm so gedeuteten , 

Skulpturen am westlichen Parthenongiebel und am Erechtheion (Anm. 63 b), mit denen der 

aristophanische Ausdruck ~!?iYlO' 3-,,5, (Ran; 394. Anm. 60) allerdings wühl vereinbar ist. 

Diese let~tere Auffassung bleibt die überwiegend gültige; nicht als gereifter, sondern als 

Mellephebe ist der Iacchos des Festzugs (21;3). zu' denken, und zwar murste dies so lange mafs

gebend sein, bis die völlige Gleichsetzung des Dionysos mit Iacchos auch im eleusinischen 

Tempel durchdrang, was' jedoch bis jetzt erst aus dem Zeitalter nachweislich ist, in welchem 

auch der Hadrianische. Antinous (EckheID. N. VI p. 530. 535) als via<; "1""'%0<; verehrt 

ward. - Andrerseits wird das Kn a b e'n al t er des Iacchosnoch aus dem späten Alterthum 

durch die Einweihung von Kindern uns vorgeführt, die man dann sich im Bild des Iacchos 

darstellte, wie in einem bekannten Kopf aus rothem Marmor (215), oder im mystischen Drama 

als Fackelträger benutzte, wie es der heilige Cyprianus, im Alter von 10 Jahren eingeweiht, 
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erfahren hatte. Derselbe berichtet wie. folgt (preller Philologtls I S. 349 ff.): ~., .vu ();~C< §,wv 
J()u()OV"""TC< .;; AW."I:,'TDCl ~,,; T'l;, K~D'Ij~. 76 ). ;;".J~~v 7rEv.3-oq ••• · Für. das.rätbselhafte AW~~V mit

• IV I '). . ') 

Preller >EI.o ".J<1"tvl 0 V zu lesen scheint. · unzureichend. 

(206) Iacc.hosbilder jedes Alters. sind im Prodromus m. K. S. 402 f. Taf. CCCXI ff. 

(:vgl.oben Anm. 63) :von mir vorausgesetzt . und auch nachgewiesen worden. vVie die dort 

versuchten Benennungen, sind auch die von Panofka hie und da gegebenen zu beschränken, 

namentlich we.nn sowohl der kitharspieleude BräUtigam einer apulischen Hochzeitsvase (Areh. 

Zeitung III, 219) als auch ein neben Zeus vorausgesetzter Ganymedes (ebd. 218, 2) ihm für 

Iacchos galt. Nicht berechtigter war die von mir versuchte Anwendung desselben Namens 

auf den eingehüllten Knaben mit. Opferschaale eines Hautreliefs aus Thon in der Karlsruher 

Sammlung (Arch. Anzeiger IX, 27.); wenigstens ist Bekleidung des Iacchos, wie neulich auch 

Jahn (196 c) im kurzbekleideten Fackeltröger des . attischen Tanrobolienaltars dem Iacchos 

sie zuwenden wollte, meines vVissens nicbt mit Sicherheit nachzuweisen. 

(207) Plutos, nicht Iacchos (der allerdings selbst 7rAou,o()d""q heirst : Arist. Ran. 482; 

Lenormant Recherches p. 80) kann in Gemmenbildern gesucht werden, auf denen die weib
liche Pflege eines wunderbaren Kindes zunächst an das Frauenfest der Thesmophorien uns 

erinnert; doch werden bald ('220) uns neue Griinde vorliegen um die bisherige Deutung der

selben auf Iacchos festzuhalten. Schwankender zwischen Plutos und Iacchos ist die Benennung 

eines sitzenden Knaben mit Opferschwein auf einem Thongewir.ht, dessen Kehrseite die Dios
kuren darstellt (Ghd. Bildwerke CCeXII, 12). . 

(208) Das Vo t i v s c h w ein mit einem darauf sitzenden oder gelagerten K.n a ben, welches 

unter grofsgriechiscben Terracotten (PanofkaTerracotten LIX,1-4; LX, 2) llicht selten 

sich findet, ist in Er",ägung der cerealischen Bedeutung. dieses Thiers und des überwiegend 

cerealischen Inhalts dieser Kunstgattung ungleich wahrscheinlicher auf Kindersegen (Anm. 36) 

und "Veihung von Kindern, mit Hinweisung auf die cerealischen Dämonen Plutos o·der lac

chos, als auf das von Pano fka (a. O. S. 151 ff.) in Rede gebrachte spartanische Sühnopfer für 
Artemis Korythalia zu beziehen. Unabhängig von. einer. oder der andern dieser Deutungen 

ist die Anwendung zu Killderklappern und Kinderspielen, die neulich einmal (Arch. Anz. XX, 

250 ") als eigenste Bedeutung .ähnlicher Votive beliebt worden ist. 

("!09) Fackeltragende Knaben, dem .Lichtglanzdes a) Iacchos (Anm. 66) entspre~ 

chend, werden in attischen Kunstwerken v.ergebens gesucht, unter den Thonfiguren wolauch 

wegen . deren näheren Bezugs auf Thesmophorien nicht gefunden; dagegen scheint das unter

italische Vasenbild eines von Zeus umfafsten und als AlO': CPWq bezeichneten Knaben (Barone, 

mon um. tav. I) der Mystik des Iacchos anzugehören. Des Gemmenbildes mit Auffindung 

eines solchen Knaben durch Frauen gedenken wir noch weiter unten . (220 d). Um so häu'

figer als jene vermirsten Iacchosbilder ist der fackeltragende h) Eros, der auf ullteritalischen 

Vasen der aphrodisisch gedachten Kora als Mysteriendämon beigesellt ist. 

(210) Iacchos auf Blumen wurde in einem Thonreliefbei Campana tav. LU erkannt. 

Vgl. Abh. Anthesterien Anm. 190. So erscheint auch Eros auf Blumenkelchen häufig 3m 

Halse reich verzierter apulischer Amphoren (Ghd. Apulische Vasen bilder Taf. III) und sonst: 

(211) Sc h web end e K n a ben, dem Luftschritt des Iacchos (Anm. 65) entsprechend, sind 

a) vor dem Wagen der Kora auf archaischen Vasenbildern (in der Berliner Sammlung 1634. 

1698; vgl. Abh. Anthesterien Anm.. 157) zu finden, womit auch noch ein anderes, unedirtes 

Vasenbild, anscheinend nur einen schlichten Hochzeitszug darstellend (Arch. App. M. IX. 

G2 
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n. 194), zu vergleichen ist. Voranschreitend war auch dem attischen Hochzeitwagen ein 

Knabe beigesellt (Hermann G. A.). Doch wird der dem Wagen der Kora voranschreitende 

Knabe einer bekannten Hydria (Auser\. Vas. I, 53; in unserem Verzeichnifs Beilage C -no. 1) 

gleich den erwähnten schwebenden für Iacchos gehalten. Nocb ist hier b) an den Knaben zu 

erinnern, der in einer pränestinischen Thongruppe der beiden Göttinnen (145 b) der ver

schleierten Kora zur Seite schwebt und deshalb friiher (Prodr. S. 60) lieber dem Mysterien

dämon grofsgriechischer Vasenbilder verglichen ward als dem Iacchos. 

(212) Schwebende Jünglinge, ursprünglich beflügelt, sind aus Thonbildern unter~ 

italischer, hauptsächlich nolanischer, Gräber mir bekannt. Panofka hat bei seiner Herausgabe 

die angeblich aus Centorbi herrührenden Exemplare des Berliner Museums (T. C. XX VI ff. 
S. 92 ff.) den sogenannten Mysteriengenien unteritalischer Vasen gleichgesetzt und gleich 

diesen sie als hermaphroditisch bezeichnet; diese letztere Annahme wird für die in Rede ste

henden Thonfiguren durch den Augenschein widerlegt, wie ich denn auch die scheinbare 

Mannweiblichkeit der gedachten Mysteriengenien wegen ihrer nirgends entschieden weiblichen 

Brust längst bestritten habe. Am natürlichsten wird man diese dämonische Gestalten auf den 

in den Kreis der Mysterien gezogenen Eros (immerhin auch Pothos, wie Panofka vorschlägt) 

zurückfUhren können; er ist mit der aphrodisischen Auffassung der Kora eng ver-knüpft und 

kann in Zusammenhang mit dieser, zumal wo bacchische Epheublätter ihn zieren, vielleicht 

als grofsgriechische Form des Iacchos betrachtet werden, ohne dem ursprünglichen eleusini

schen zu entsprechen. 
(213) Iacchos im Festzug (vgI.268) als schöner Knabe (W'~I't<oq .8-Edq) gepriesen, braucht 

nicht als Gliederpuppe gedacht zu werden; ward er, wie sich glauben lär~t und mancher 

Analogie nicht entbehrt, durch eiuen leibhaftigen Knaben dargestellt, so liegt es nabe, bei 

dieser- Voraussetzung an eine Verwendung des schönsten eleusinischen Altarknaben (7rci'<;, 

Jcp' EcrT(aq Anm. 380) fijr eine solche Hauptaufgabe des eleusinischen Festzugs zu denken. 

[Abweichend von obiger Ansicht wird· in der eben erschienenen Heortologie von A. Momm

seil S.253 vermuthet, das zu dem Festzuge erforderliche lacchosbild möge im Iaccheion 

aufbewahrt worden sein.] 

(21 1
') Iaccho s beflügelt wird vorausgesetzt in der durch Braun bekannten, überaus 

stark geflickten, dreifachen Marmorherme der Villa Altieri (Anm. 196 e) und in einer durch 

Stephani bekannten Thonfigur aus Kertsch. Vgl. oben Anm. 73. 

(215) Be hör n t ist der mit Zagreus gleichgesetzte Iacchos nach Analogie des Stierdiony" 

sos nicht undenkbar; ein gehörnter Knabe, zum Opfer bestimmt, ist unter den Reliefs des 

Bruckenthal'schen Hekatebildes (Ghd. Bildwerke CCCXIV, 1 ff. S. 406) zu finden; ebenso läfst 

der hinten in einen Kalbskopf endende Knabenkopf aus rothem Marmor im Berliner Museum 

(Berlins Bildwerke no. 45; Panofka akadem. Bericht 1847 S. 60 f.; Arch. Ztg. IX Taf. XXXIII), 

wenn nicht als junger Stierbacchus, auch wohl aus der mystischen Beziehung auf Iacchos sich 

.erklären, wie. von panofka· mit der Annahme eines Sühllopfers junger Stiere rur Zagreus ge

schah . . Einweihung . von Kindern bezeugt am ausführlichsten der heilige Cyprianus (Acta S. 

S: VII p. 222; vgl. Preller Aufsätze S. 279;Philologus I S 349-351; vgL oben Anm. 205). 

(216) Man n w e i b I ich den Iacchos zu denken veranlafste mich früher eine räthselhafte 

Kasseler Erzfigur (Ghd. Bildw. CCCXIII, 4. 5: Hermaphrodit mit löwen köpfigem Bacchus

idol) und das bacchische Gespann eines nackten HermaphToditen auf einem nicht minder 

räthselhaften Tischbein'schen (ebd. no.3) Vasenbild. ,Wie berechtigt diese Deutung sei wage 
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ich auch nach den Austtihrungen nicht ' zu entscheiden, welcbe Lenormant, grofsentheils 

willkürlich, über diesen Androgynismus mehrfach gegeben hat. Vgl. Abhd. I, Anm. 63 d. 

(217) Die mystische Schwing e , als mfstica vannus Iacchi (Virg. Georg. I, 116; 

vgl. Müller Eleus.§ 36 Anm; 2) allbekannt und lautStephani (C. 8.. 1859.p. 46. , vgl. 48) 

aufser dem Bezug auf Reinigung recht eigentlich auf die' Regennatur des Iacchos bezüglich, 

pflegt bald ein Kind bald einen verhüllten Phallus zu umschliersen und vom bacchischen Per
sonal geschaukelt zu werden, wie in einem seit Winckelmann (mon. ined. 00. 53; Millin 
Gal1.LX VII, 232) wolbekahnten Thourelief des von einem Satyr und einer Mänade um tanz

ten Bacchuskindes. Ob dieses BilCchuskind dem Iacchos schlechthin gleichzusetzen sei, wage 

ich nicht zu entscheiden, obwohl die cerealische Bedeutung der Schwinge für eleusinische An

wendung die$es Symbol's in ' Anschlag gebracht werden darf. 
(218) D ion y s os Li knite's ,aus Delphi bezeugt durch Plutarch Is. et Osir. cap. 3.5, von 

Panofka (T. C. XXXII, 3. 4) in " der Thonfigur eines nackten Knaben mit Modius vermuthet, 

wird mit gröfserer Wahrscheinlichkeit in andern Terracotten der Berliner Sammlung erkannt, 

welche ein nacktes Kind in einer Wanne liegend zeigen. 
(21 9 ) Kind der Demeter ist Jacchos in den mit" einem Schoofskiiid, auch wol einem 

Säugling (Stackelberg Gräber LIX; Welcker Gr. G.n, 54.7 j oben Anm. 70. 175), gruppirten 
Sitzbildern der Demeter Kurotrophos (174) ; als herangewachsenes Schoofskind derselben 

Göttin ' wir.d er auch am Fries des Erechtheion erkannt (W'elcker A.D. 1, 106; Gr. G. 

II, 55'2). , 
(220) Kin d de r Kor a (Anm. 71 ) ist Iacchos auf ti). der Iacchosvase aus Kertsch (Abh. , I. 

Taf. I), wo' er im zartesten Alter, bacchisch bekränzt, von "der aufsteigenden Kora der PHege 
des Hermesüherliefert wird. In m~i:ner ersten Abhandlung (S.267 f.) ist gezeigt, dars dies 

_Yasenbild dem_StaIIQ_p!!Ilktdt!r kJ~inenEleusinien entspreche, denen nun auch VVelcker(Gr. 
G; II, 546 ) die-Geburt des Iacchos von Koraals eigenthilmliches Dogma beizulegen geneigt 

ist und früher schon Preller (Gr. M yth. I, 617) die Palingenesie des 1acchos, mehr con jectu

ral als auf den G rtind " vorhandener Zeugnisse, beimafs. Läfst man dies gelten, so dürften 
im Vorrath unserer Thonfiguren nicht n-ur-· die oben (174 c), erwähnte nat:kte Frau, son

dern auch, dieb) Sitzbilder, deren häufige uoteritalische BiJdungbisher auf die ' den Iacchos 
pflegende Demeter Kurotrophos bezogen ward (G h& Bildw. XCVI, 1- 9. S.34.0; oben Anm. 

160 a), v.ielmehrderKora~g~~ö'r,~n, _rtir V\:'.elch_e .di.e_Ättrjbute_ein.ed~,i~L(ebg. 4, 6, 8, vgl, 2) 

und einer Taube (ebd.7) offenbar. mehr sich eignen. Ebenso tritt auch für manches andere 
Mysterienbild gefeierter cerealischer Knaben eine andere 'Eeurtheilung ein als die zu Gunsten 

des Plutos kurzvorher (Anm. '20~) aufgestellte. Wir denken zunächst an c) Gemmenbilder, in 

denen ein Knäble,in wieoeugeboren eine~ sitzenden Frau von einer andern (etwa Kora, 
Iacchos und Eileithyia), ' in Gc'genwart einer verschleierten dritten mit Ähren, vermuthlich 

Demeter, in denSchoofs gelegt wird (Camee imPariser:Münzkabinet), oder auch imArm einer 
nackten Frau, in der Nähe eines 'Ährenkorbs (G_hd •. Bild;erkeCCCX1, 4 ' laechos' ) erscheint. 

Vermuthlich dasselbe Kind wird! d) auf einem andern Gemmenbild (ebd. CCCXI, 3) sitzend 

am Boden, eine Fackel lialtend und von einer Mondsichel' überragt, von drei ihm zuschrei
tenden Frauen feierlich aufges'ucht-und gefLmden : uhd : bildet in noch andern Vorstellungen 

derselben Kunstgattung e) hoch auf. einer Sä nie sitzend den Gegenstand rür eine in priester

licherVel'hüllungvor --ihm-sitzende-Frau (ebd.CCC-XJ,--14). --Endlich ist dasselbe mystische 

Knäblein kaum zu verkennen in einem Gemmenbild (ebd. CCCXI, 17 'Iacchos'), wo es 
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f)aiIf einem Altar (vgl.ciep' E<T.taqAn'm,380) sit~t;~ ein zweiter Altar ist zutHinweisung auf 
Athen von einer. Eule besetzt, und die zwischen beiden Altären stehende 'atbenische Göft!in; 

welche mit der Linken ihr Gewand, mit..der Rechten nach ihrer Eru[st fafst"wirdam .. wahr

scheinlichsten ,rur Kora gehalteil. Im Zusammenhang so eigenthümlicher Vorstellungen,.' wekhe 

sichtlich der Epiphanie eines Götterknaben und zwar mit Umständen gelten, welche (iwie.·die 
Geburtsscene c, Fackel und Mondsichel auf d, .und auch die Aufstellung auf Säule:e Lodeli 

Altar f) den Standp:unkt der Thesmophorien übersteigen, bleibt eS nicht allzu gewagt g) die 
Adoration des von Kora gehaltenen Iacchos in einem bekannten Vasenbild «Tischbein H,. 59~ 

Ghd. Bildwerke CCCXII, 1. S. 403) von. allerdings sehr spätem Ursprung zu erkennen. Die 

fragliche Kindespflegerin, welche durch Haube und Spiegel allerdings mehr einer Priesterin 
als einer Göttin gleicht, steht vor einern Altar , welchem von der entgegengesetzten Seite 

eine Frau mit Eimer und Fruchtkorb zueilt. Nicht minder deutlich scheint die. Kindespflege 
einer Mysteriengöttin dargestellt auf h) einer Hydria des Grafen Geniceo' (Zeichnung im 

Arch, Apparat III, 108)" darstellend innerhalb eines von einer Hydrophore und andern Ein

geweihten umgebenen Tempelraums auf geschmücktem Sitz eine verschleierte Frau, die ein 

nacktes und schräg umgürtetesKnäblein auf- ihrem Schoofs hält; letzteres langt nach der 
Taube, die eihevor ihm stehende Frau wie zum Spielwerk ihm vorhält. "ViII man in diesem 
Bild nur das Heroon einer Familienscene erkennen, so scheint dothauch i) das gleich späte 
Vasenbild eines. Aryballos der Sammlung Catalani zu Neapel (Areh. App. III., 63. V, 207) 
die Annahme eines Iacchosbilds zu begünstigen. Hinter einer sitzenden, hinterwärts ver

schleierten Frau, die einen Knaben säugt, steht zur Andeutung bacchischen Bezugs ein an
sehnlicher Thyrsus aufgerichtet. Vor ihr ist ein Panther bemerklich, umblickend nach einem 

vor der gedachten Gruppe stehendeu Jüngling rriit Lekythos und langem gebogenen Palm
zweig; noch näher. aber und dem kurz vorher gedachten .Bild verwandter ist ein heranschwe
bender Flügelkriabe, der ebenso wie von einer Nebenfigur dort geschieht, eine Tallbe herbei

bringt. Noch ein anderer k).apulischer Aryballos (ebd. 0, 115) gehört hierher, darstellend als 

Mittelfigur eine sitzende verschleierte Frau, die einen vor ihr stehenden Knaben säugt ; man 
denkt vergeblich an Hera und Herakles. Links vor, ihr steht eine Frau mit Scepter und Zweig, 

hinter dieser Aphrodite mit Spiegel,Eros daneben; rechts von der Sä~gehden sitzt eine Frau 
mit Kranz, neben ihr eine geflügelte Nike oder Telete. Oh neben solchen, anscheinend mit 

der Legende von des Iacchos Geburt verknüpften, Darstellungen mystischen Festgebrauchs 

auch noch I) ein mythisches. Gegenstück zu der Iacchosgeburt der Vase von Kertsch sich bei

bringen lasse, scheint mir dagegen sehr' zweifelhaft. Einen von Kora getragenen Iacchos 

sieht Stephani (e. R. p. 68). auch in der von mir auf Erichthonios gedeuteten Volcentischen 

Calpis .des bI1itt. Museums (Auserl. Vas. III ,1St). Ohne von meiner Erklärung abzugehen, 
nll.i[s ich mit Stephani rur Ablehnung der von Jahn (Areh. Aufs. S. 60-82) aufgestellten Ver~ 

bindung VOll Iacchos und der Erdgöttin'Ge stimmen, wie ichaucb bereits anderwärts (Abh. 

Anthest. Anm.150) das vom Duc de Luynes auf Eros und Gäa gedeutete Innenbild einer 

Schale (1\1on. deli' Inst. IV, 39 unten C,,51) vielmehr als Darstellung der aufsteigenden Kora 

g.efa[st habe. Übrigens liegt es am Tage,. wie sehr jene mystische Kindschaft des Iacchos yon 

der vorherrschenden Annahme eines, wie der italische Liber mit Libera, mit Kora vermählten 

Iacchos (Anm.74) sich. entfernt. 
(221) G eb urt des I ace h.o s, nicht.des Adonis: in Gemälden des S. Bartoli (Braun Annali 

XIV, 255). Auf tav. A, einem dreigetheilten Bild, steht mitten ein ruhender Dionysos 
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zwischen zwei bacchischen 'Fraueri;linb' reicht eine ,knieende Frau'.' ein ,Knäblein an die 

sitzende Ariadne; ' re'ohts sieht' man dr.elFraiIen: im orgiastischen Tanze, schwel'l'ich 'Horen, wie 

Braun will. Auf tav. B no. 1 schreiten zwei Frauen mit Fruchtkörben , in ihrer Mitte eine 

kleinere geflügelte "Telete", dersi~ze'nden ' FraUmit ·Ähhn imSchoofse (Demeter) zu, übel' 
welcher hoch oben das Idül' eine';' bärtigen Bacchus von Braurierblicktwird. Weiter rechts 

erscheint in der Höhe eine r.eidi ·verbüllte sitzende Gestalt mit ·, Scepter, ein Kind haltend, 

welches vün-eiller lebhaft bewegten Frau abgeholt wird. Bartoli 'hielt jene Figur ftif bärtig; 

hat er geirrt, sO' entspricht j'eneG ruppe ' einer andern ähnlicben ebendaselbst ' publicirten 

weiblichen Gewandfigur mit dem ' Kinde', ' nur ühne Scepter ' und ohne dritte Figur (no. 3)~ 
Noch ,ei'n Bild aus Bart:üli (e'bd. ;B nü, 2) i.eigt mitten das ' Rihial ei-nes von zwei Frauen ober

halb einer kleinen verschleierten Figur gehaltenen Liknon mit verdecktem Phallus. . Rechts 
davon sitzt eine Frau, , hinter 'der ' eine andre ste'lit, nach BI;aunDemet~r und Kora. Linker

seits aber stehen liuks·'und . recbts von einer mystischen Cista zwei bekränzte, zum Theil duren 

den 'Boden verdeckte Frauen;: die eine links , tief, wie sonst die aufsteigende Kora, die zur 
Rechten, welche :einen· lan'gen 'belaubten Ast ,hälti minder verdeckt. 

(222) I ac c h os ti nd K 0' d , erscheinen mythisch verknüpft, wenn a)"vor dem Wagen der 
aufSteigenden Kora (Anm. 211) oder b) zur Beleuchtung ihres Niedergangs oder auch wol 

c) als der nach später Auffassung ihr bestimmte mystische Bräutigam Iacchos gedacht ward. 

6. Triptolemos. 

(223) Ar chai s c h e s Re I i e f eIDes fast zur Hälfte erhaltenen Tempelbrunnens im Palast 

Colonna zu Gennazanü, von Rau ch gezeichnet und von ,Welcker (Zeitschr. Tar. U; 8 S. 96 ff.) 
, herausgegeben. 	 Demeter ähreribekränzt reicht · Ähren und Mohn an . einen nur unterwärts 

erhalrenen, an den Knöcheln beflügelten Jüngling , welchen Züega als Hermes, Welckerals 

Triptolemüs deutete. Zwischen beiden Figuren · steht die durch kein älteres Beispiel be~ 

zeugte (171) geflochtene mystische Cista, aus deren -Öffnung die Schlange nach, der Göttin 
aufsteigt; ein übergl'üfses Oval, welches' zu Füfsen : der ,Göttih liegt, mag den Deckel · der 

Cista bedeuten. Hinter Demete·r , 'steht Zeus mit Scepter'" -nach ihm aufschauend am· Boden 
einA,dlel· . 
.,_,(22Ji)~ ~l et:ope:- de,s ",Rart,h-e n;ü,.ri,,_enUILaus,.CarreY's-cZeichnung_c bebimt: Bröndsted :voyage 

U, 207 S5. . Die' Göttin unterrichtet den jungen' Säemann in, Ve-rtheilung der Saat, indem sie 

zuerst das Korn ausstreut; als Einweihung, wie Brön'dstcd wüllte, wird dies Geschäft nur 
sehr uneigentlich< b-ezeicbnet. . 

(225) Pr a x i te Ies hatte ·lautPlinius 36, 23 den Ttiptolemos'zugleich' mit Demeter und einer 

Göttin dargestellt, welche nach der gangbarsten Lesal:i Flbra heifst; dagegen Müller (Hand

buch § 357,4; mit ihm Brunn Künst[ergeschichte 1, 337) DarG:, Schneidewin (Philülogus V, 

177) Cora las und Stcphani (C R. p; 81) die: Wahl zwischen Hora und Cora freistellt. 

Gegen Hora, fur Cora, sprachneuer'di'ngs Overb-eck (Eleus. 'Rel. S. 190), nachdem er früher 

(Gesch. der Plastik 1I, 22) Chloris las, vermuthlich ,nach W 'elckers ' Vürgang, welcher nüch 

neuerdings (Gr. G, III, 126, 4),duI'cbeirieVariante Can~oris ' u'literstützt, so zu schreiben 
empfahl. 

(226) - ·Aufs te-Il-u n-g ---'z uA gr a'e':aus -der b-ereits -inehr ·'gedachten '(Anm; 1-21), wie es 

scheint lückenhaften, aber ausführlich en Stelle des Pausanias I, 14, 1: w0hlbekannt. 
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(227)B 0 nu s E v en t u s des Pr a x i tel es. Die römische Darstellung dieses cerealischen 

Dämons mit Ähren und Opferschale (vg!. Abh. Agathodämon Anm. 33. Preller Gr. Myth. 1,620) 
enlspricht dem von Plinius XXXIV, 77. wie es scheint aus Rom erw~hnten Gemälde Eupbra:.. 

Dors, erinnert aber allerdings in Wuchs und Attributen auch an die uns bekannten Tripto

lemosbilder. Aufserdem konnte sie auch der von Plinius XXXVI, 23 als Bonus Eventus mit 

Bona Fortuna erwähnten praxilelischen Gruppe nachgebildet sein. - Eine Abzweigung dieses 

cerealischen Typus gewährt der von WieseleI' (Arch. Ztg. XIX, 137 ff.) rür eine bronzene 

Statue des Berliner Museums angewandte 1'1 ov usa n n u s von Knabenhafter Bildung mit Frucbt

und. Blumenbekrünzung ; die schöne Erzfigur eines ährenbekränzten Knäbleins im Besilze 

des Kunsthändlers Depoletti ward von Brunn Bull. deli' Inst. 1863 p. 5 mit derselben Be

nennung belegt. 
- (228) Wien er Silberschale aus. Aquileja: bekannt durch O. Müller (Mon. deli' lnst. 

BI, 4. Annati XI, 78 ss.), später in Farbendruck schön herausgegeben durch Arneth. Der 

als Triptolemos dargestellte, in solcher Heroisirung von Müller aus antiochenischem Dienst er

klärte, Germanicus, nackt, mit einem von Samen errüllten Gewandschurz , steht neben einem 

andrerseits von seinen . drei opfernden Kiridern umgebenen Altar, he reit den Wagen zu be

steigen, dessen Schlangen noch von den zwei Keleostöchtern gepflegt und geflittert werden. 

Im untern Raum ist die Erdgöttin mit einem Stier gelagert, im obern Zeus mit Donnerkeil 

den Vorgang überwachend, im mittlern rechts die thronende Demeter mit Fackel, linker

seits ihr gegenüber die ihr wiedergegebene Persephone ährenbekränzt und mit Ähren in der 

Hand dargestellt, auf welche eine neben ' ihr sitzende Frau, etwa Hekate, traulich sich 

anlehnt. 
(229) Mit der S a at im Sc h u I' zerscheint Triptolemos auf der ebengedachten Silber

schale und auf dem gro[sen Pariser Camee, der den Triptolemos und die ihn schützende 

Göttin, im Schlangenwagen vereinigt, beide als Germanicus und Agrippina gemeint, darstellt 

(Miltin Ga!. myth. XL VJI, 2'20. Stephani I. c. n. 46. vg!. ebendaselbst no. 54. 66. 67) . . 
(230) Ac k erb e s tell u n g des Triptolemos wird auf einem der Reliefs .des ·. Prose,rpina-. 

raubs (Beilage B 23) im obern Raum dargestellt. Auch die von mehreren Jünglingen 

vollführte Stierbändigung eines Tischbein'schen (II, 3) Vasen bildes mil den Herausgebern der 

Elite ceramographique IlI, 6~' p.187 auf Triptolemos zu deuten, sehe ich keine Berechtigung. 

(231) Auf die Heimkehr des Triptolemos wollte Roulez Vase.> de Leyde p. 151 die 

Libation aller derjenigen Triptolemosbilder bezogen wissen, in denen der agrarische Heros 

nicht blofs Ähren sondern auch eine Schale hält, vgl. Anm. 234. 
(232) Va sen h i 1 cl e r des Triptolemos: reichlich vorhanden und in unserer Beilage A mit 

hinlänglicher Genauigkeit verzeichnet um die hienächst folgenden Einzelheiten mit den im 

Verzeichnifs angewandten Buchstaben belegen zu dür:fen. 

(230) Der L .uftwagen des Triptolemos, den VVelcker auf der Frankfurter Schale des 

Brylos (u 2) von Demeler eingenommen glaltbte und welcher auf einem berühmten Camee ('230) 
wie auch im Braunschweiger Onyxgefäfs zugleich der Göttin und ihrem Liebling dient, wird 

in den Vasenbildern nur von ihm selbst bestiegen . Auf Vasenbildern des ~Itern Stils schwebt 

dieser Wagen mit beflügelten, hie und da auch flügellosen (E im Gegensatz des befliigelten 

Dionysoswagens), Rädern einher, so auch auf den Vasenbildern nolanischer Art; das Schlan

gengespann tritt, mit oder ohne Befliigelung, erst auf den Vasen sp äteren Ursprungs hinzu. 

Beachtenswerth, aber noch unerklärt ist die häufig angebrachte Verzierung der Rücklehne; 
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durch einen Schwanen- oder Gänsekopf (auf F und sonst) j ausnabmsweise dient aucb ein Grei

fenkopf (s), vielleicht auch ein Schlangenkopf (q 3) zur Verzierung. Schwauenbildung glaubte 

Müller (Denkm. 1I, 110) auch in den Flügeln des Wagens zu erkennen. 

(234) Die Li bat ion, zu welcher Demeter dem Triptolemos eingiefst, kann, wenn nicbt als 

ein Act der Heroisirung (Welcker Zeitschr. 114), mit Welcker(Alte Denkm. III, 98) entwe

der als Abscbiedstrunk (Overbeck, eleusinisches Relief S.18'1), nicht gerade im unschmackbaf

ten Kykeon (Aom. 332) hestebend, gedacht werden, oder noch besser im Sinn einer vor jeder 

grofsen Unternehmung dem Zeus gebührenden Spende, wie auch Stephani I. c. p.95 annimmt. 

(2ö5) Dem et e run d K 0 ra pflegen so regelmäfsig vor und hinterTriptolemos vertbeilt 

zu sein, dafs manche davon abweichende Auslegung im Verzeichnifs uns.erer Beilage A ohne 

Weiteres beseitigt werden durfte. Ausnahmsweise jedoch sind beide umgestellt auf der 

Vase u', heide zur Rechten des Beschauers gruppirt auf w. Rhea statt Kora wollte Müller 

(Denkm. II, '110) erkennen auf der Vase x. Für Ausdruck und Handlung beider Göttinnen 

ist aufser der von Demeter fast durchgängig ihrem · Schützling erwiesenen Libation auch der 

Kranz zu beachten, der dann und . wann (auf p, u. vgl. die Perlenschnur auf J) von Perse

phone ihm entgegen gehalten wird. 
(236) Or t I ich ke i t des hetreffenden Heiligthums ist auf Triptolemosvasen hie und da 

durch begrenzende Säulen (u') angedeutet, wie denn auch eine einzelne Säule oder ein Pfei

ler nehen Kora (Stephani I. c .. p. 74) oder einer ;Priesterin (tt ') . sich findet. Die vermeint

liche Andeutung ~er Burg von Eieusis auf der Vase m kann nur als Phantasiestück betrachtet 
werden. . 

(2;37) Als N eh e n filg u re n a) göttlicher. Geltung sind aus den 1'riptolemosvasen Demeter 

und Kora, Hekate und andere Gottheiten nachzuweisen, die wir im nächsten Abschnitt er

örtern,desgJeicbelL;-als 0) heroische KeLeos ._und dess_en~ngehörige (Anm. 333 ff), denen 
zugleich auch c) priesterliche Geltung beigelegt werden kann. An dieser priesterlichen Gel

tung, dürften ,überdies wol. noch einige andere Sceptertdger und Fackelträgerinnen (Anm. 36'2. 

367) Theil haben j vielleicht dafs auch d) das Alltagsleben im personificirten Demos (B) 
hinzutrat. 

(238) Tri pt 0 lern 0 s erscheint in diesen Vasenbildern durchgängig als Jüngling, nur dafs 
die archaischen (A -D) ihn vollbärtig zeigen. 

(239) Die Bekr-ä nzlLn g deL uip,toJemos __pfl!!gt_ auäl!glichen Bl~,ttern wie Myrte und 

Lorbeer zu bestehen j zwischen beiden wagt Stephani L c. p. 97 nicht zu entscheiden. Jahn 

(zu den Vasen. b, J" u) und die Herausgeber d~r Elite (zu der Vase x) nehmen Lorbeer an, 

welches Laub , jedoch, sofern . die vVahl freisteht; weniger zu erwarten ist als die in den 

Eleusinien gebräuchliche ~yrte, die . auf den Lambergschen Vasen auch Welcker (Zeitschr. 116) 

erkannte. Ährenbekrän~ung wird von Stephani (no. 8. 4'2) aus zwei jetzt verschwundenen 

Vasen (Dubois Collection no. 187) angeführt und beruht vielleicht auf einem Irrthum. 

(240) Als so n s t i g eVa r i a n te n in der Erscheinung des Triptolemos sind die Zuspitzung 

seines Scepters in Art e'iner Lanze (in r), desgleiche~ die Annäherung der in seiner Hand 

abgebildeten Ähren an die Gestalt von Pfeilspitzen (C) auffallig. Die Ähren sind zum Theil 

sehr grofs gebildet (e-) und finden sich auch mit dem Scepter verbunden (u 4 )j nicht selten 

sind sie auch weggelassen (0, 0', c und sonst). Vorzugsweise pflegen Scepter und Schale in 

seinen Händen sich vorzufinden (b Z , Cl und sonst), nicht -in B, C, JJ;, . e. 

Abhandlungen der philos. -histor. Kl. 1863. Nr.8. H 
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(241) Bezug auf D ion y sos ist in den archaischen Triptolemoshildern durch den' Inhalt 
des Gegenbildes (E. F. G) angedeutet und auch sonst mehrfach nachzuweisen (256). 

(242) Sc h I a n gen ge span n ist dem Triptolemos bereits aus Sophocles (fragm. no.536) 
bezeugt; in den Vasenbildern (a, u 4, p , "', y , z; z 2, z 3, z ~) ist es als ein Merkmal späteren 

Styls zu betrachten. 
e H) Mystischer Beruf (Anm. 57.120) des Triptolemos ist hie und da durch den ihm 

aufgedrungenen Bezug auf Dionysos gemeint, woraus auch die hie und da ihm ertheilte 
mädchenhafte Bildung (c, e, J, u. Welcker A. D. III, 103) sich erklärt. 

(244) Als Ge set zge bel' im Sinn der Demeter Thesmophoros scheint Triptolemos auf 
einem Gemmenbild (Ghd. Bildwerke CCCXI, 13 S.402) gemeint zu sein, auf welchem ein 
bärtiger (vgl. jedoch Stephani p. 86 n. 50, 1) Mann mit Füllhorn von seinem Schlangen
wagen herab einem jüngeren mit Scepter, etwa dem Keleos, eine Rolle reicht. 

(245) Todtenrichter (135) und Vorbild der Seligen (Welcker Zeitschr.117. 120) ist 
Triptolemos auf einer grofsen apulischen Inschriftvase (Bull. deli' Inst. 1851 p. 41), von 
welcher ausgehend Stephani (p. 78 not. 5) auch einzelne Figuren anderer Gefäfse in ähn
licher Weise erklären zu können glaubte. .. 

(246) Aus Ägypten wird Triptolemos uns vorgeführt in einer durch Stephani bekannten 
Vase 	aus Kertsch (z~). 

(21)7) Phantastische Bildung ist dem Triptolemos theiJs durch Tändeleien der Mystik 

(243) theils dann gegeben, wenn er als Flügelknabe (Ghd. Bildwerke CCCXI, 1 S. 84 nach 
Frölich tentamen p. 313: Münztypus mit AvX;C,AEWV richtiger AVTIO%E WV nach Eckhel III, 46, 
bei Stephani p. 87 unerwähnt) erscheint; an den Knöcheln beflügelt ist der vermuthliche 
Triptolemos des oben (223) gedachten archaischen Reliefs. 

(2 1'S) ·K n a ben ha ft erscheint Triptolemos auf einem Relief der Gallerie zu Florenz (Mon. 
deli' lnst. 1854 p.77 tav. X) und vielleicht noch sonst ("VVieseler Denkm. II, 8, 99 a), nament
lich in einem auch wol auf Demophon oder Iacchos gedeuteten Gemmenbild (Wieseier a. O. 
Ghd. Bildw. CCCXI, 12. Der Knabe reicht der Göttin einen Ährenkorb). 

(249) Geh a I' ni s c h t erscheint Triptolemos in dem oben (Anm. 229) erwäbnten Camee, 
in welchem unter seiner Gestalt Germanicus gemeint ist (vgl. Stephani C. R. 1859 p. 97). 
Die scheinbare Rüstung des Triptolemos auf einer: athenischen Münze (Ghd. Bildw. CCCXI, 16 
S. 84 nach Haym I, 21, 8) beruht auf fehlerhafter Zeichnung. 

(2 ~ O) M ü n zen und Ge m m e n mit der Darstellung des Triptolemos sind vor längerer 
Zeit im Text meiner antiken Bildwerke (S. 84, 402), neuerdings in gröfserem Umfange von 

Stephani (C. R. 1859 p. 85 ss.) zusammengestellt. Über a) die Münzen vgl. Beule monnaies 
d'Atbenes p. 289 S.; unter b) den Gemmen ist die (oben Anm.244) besprochene hervorzuheben, 
deren Triptolemosbild auch durch die Beischrift KC\'S"AC\'OC; (sic) sich auszeichnet. 

7. Götterverwandtschaft. 

(251) Gätterkreis von Eleusi s. Eine S EWV Ct"joea Eil 'EAEU":'~' wird sprichwörtlich 
erwähnt (Append. Vatic. II, 24. Zenoh. IV, 30. vgl. Curtius Attisclle Studien I S. 42). Der 

enge Verband dortiger Erdmächte ist einigermafsen auch aus Verwünscbungsformeln zu ent

nehmen, wie das von Newton edirte knidische Bleiplättchen einer Antigone sie liefert. 
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(2,2) Z e userscheint bei Ausrüstung des Triptolemos auf dem oben Anm. 223 gedachten 

archaischen Relief, wie auch auf der Silherschale von Aquileja (228), desgleichen als Em

pfänger der Kora oherhalb des Triptolemosbildes der Poniatowskischen Vase (z). Dem 

cerealischen Sagenkreis ist er auch im Mythos vom Raub der Kora (300), ausnabmsweise wie 

es scheint selbst in der mystischen Le..gende von Iacchos (Abh. I TaL 1. II) verknüpft, wenn 

dieser in einem als 6,6<; CPWq bezeichneten, von Zeus auf dem Schoofs gehaltenen, Knaben 

eines Vasenbildes (Barone monum. tav. 1. oben Anm.209) gemeint ist. 

(ZB) Pos eid 0 n, zur eleusinischen Vaterschaft (Anm. 88) vielleicht erst in Bezug auf den 

angeblich thrakischen Eumolpos gelangt (nach Wel'cker Gr. G. II, 544), ward mit Demeter 

(vgl. 154 e) zugleich im Innern einer Triptolemosschale (u') in einer Gruppe von mir ver

muthet, welche vVeicker vielmehr auf Pluton und Persepbone zu deuten geneigt ist. 

(254) An Apo 11 0 (Anm. 85. 86) erinnern unsere Triptolemosbilder theils a) durch das 

Beiwerk eines Dreifufses (s , vgl. :;3) theils b) dllrch das Gegenbild der bei einem- Palmbaum 

weilenden Gottheiten Apollo und Artemis. Palmbäume finden sich auch auf der Vase p . 

(255) A s kl e p i 0 s ward als Gott der Epidaurien zu Eleusis gefeiert (Anm. 87), vielleicht 

mit Bezug auf die Erweckung. des Iacchos und in Verbindung mit I ncubationen (M. Heort. 

S. 250); die Bildwerke bieten keinen Bezug hierauf dar; indefs ist Asklepios sammt Hygiea 

wenigstens im Gätterkreis eines durch Newton LXXIX, 2 hekannten Felsreliefs nachzu

weisen, wo aufserdem Dionysos, Demeter Kurotrophos :und Kora dargestellt zu sein schei

nen (196 e). 
(2'6) Dionysos wird statt des dann ~und wann (oben Anm.33. 194) nachweislichen 

H a des auf. unsern Triptolemosbildern nicht leicht gefunden, nur da[s in der Iaccbosvase aus 

Kerts.ch (:; 4) Dionysos und Herakles den Triptolemos als Mysten umgeben und mehrere Ge~ 
genbilder ihn uns vorführen. Es geschieht dies _theils in _archaischen Vasenbildern (E. F. G), 
theils in einigen wenigen figuren reichen Compositionen spätem Styls (g 2 umgeben von Her

mes und ApoH, nebst Pan; u 3 vielleicht in geflissentlicher Unterscheidung vom U nterwelts

gott). Die Berührungen dieses Gottes mit Eleusis mägen schon früh sich geäufsert haben, 

wie denn selbst der homerische Hymnus in der Verlegung des Raubs nach Nysa (Müller 

Elens. § 35) eine Spur dafür giebt; doch ist eine . feste Verbindung desselben mit den zwei 

Göttinnen durch die oben (Anm. 196) dafür gegebenen Belege dem früheren Alterthum mehr 

abgesprochen als bezeugt.

(2,7) He p h äst 0 s wird mit Wahrscheinlichkeit neben Demeter in einem archaischen Va,.. 

sen bild der festlich rückkebrenden Kora (Auserl. Yas. T, 39; unten Beil. c, 37), mit geringerer 

Sicherheit auf der in .unserm Verzeichnifs A mit C bezeichneten Triptolemosvase erkannt. Auf 

einer noch uneJirten archaischen Calpis des Brittischen M'Il6eums (Catal. no.447. de Witte 

Cabinet Etrusque no.44) tritt Hephästos zu Dionysos un'd Ariadne hinzu, welcbe gelagert. 

sind; von der andern Seite her reicbt Hermes den Becher an Dionysos. 

(2'8) H e.r m es, als Grenzgott zu denken nach Minervini (Bull. Napol. I p.57. N. S. II, 98 

mit Bezug auf die Beinamen Horios und Thesmios), aber gewifs auch als Enagonios (Anm. 82) 

Götterbote und Seelen führer , ist nur aus archaischen Triptolemosvasen (D. E) nachweislich. 

Die ähntiche Figur einer Triptolemosvase freieren Sty)s. (r) kann um so mehr als Hierokeryx 

gedeutet werden, da im Götterpersonal, welches den Triptolemos umgiebt, vielmehr Hekate 

als- Hermes ihre Stelle hat. 

H2 

http:Kerts.ch
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(259) Her a k I e s und die Dioskuren erscheinen im Einweihungstempel auf der Vase Pour

tales (z~) in welcher Triptolemos nur Nebenfigur ist, Herakles und Plutos im Revers des

selben Gefäfses. 
(260) Die drei Göttinnen Athene Aphrodite und Artemis, die wir aufReliefs (Anm.288) 

zur Blumenlese mit Kora vereinigt finden (bei Euripides Hel. 1315 und im interpolirten Vers 

424 des homerischen Hymnu~ sind es nur Artemis und Athene) waren als mystischer Dreiver

ein auch in den Bildwerken zu Amyklae (Paus. III, 19, 4) dargestellt. Ob man sie mit Ste

phani (C. R. p. 9'1) auch auf der cumanischen Prachtvase (A, z') erkennen dürfe, erörtern 

wir weiter unten. Die ungleich wenigel' bezeugte Trias von Kora Hekate und Artemis 

(VVelcker Zeitsehr. S. 59. Elite ceramogr. IU, p.122) ist aus Kunstwerken nicht bekannt. 

(261) Artemis wird a) auf Triptolemosvasen nur unsicher erkannt, von Stephani (C. R. 

p. 114) auf den Vasen aus Amento (y) und Nola (x), sicherer meines Erachtens im Ein

weihungsbild der Vase Pourtales (z 2) und wol auch im cumanischen Prachtgefäfs (z3 ). 

Indefs ward das Verhältnifs der Artemis zu den Göttinnen von Eleusis schon früher (Anm. 

84) von uns in noch andern Kunstwerken nachgewiesen. Eine b) Gruppe aus Thon, dar

stellend zwei Göttinnen, die eine sitzend, jede mit Hirschkalb (Areh. Zeitung V S. 298), 

läfst als Artemis Hegernone (154 a) sich deuten. Bekanntlich ward Artemis als Pförtnerin 

(Propylaia zu Eleusis Anm.84), als Hegemone zu Akakesion (154 a) verehrt, der Hekate 
entsprechend welche beim Raub der Kora vorleuchtete (264), woneben sie andremal , na

mentlich in einem attischen Münztypus (Beule p. 325), auch der Demeter beigesellt erscheint. 

Der Sinn dieses Verhältnisses, das auch in c) der als Ketzerei des Aeschylos (Herodot IJ, 
156) bezeugten Kindschaft der Artemis als Tochter der Demeter uns vorliegt, kann wol 

nur auf ihrer Gleichsetzung mit Persephone als nächtlicher Göttin (181) mit Jagdattri

buten beruhen. Diese Gleichsetzung ist längst von Welcker (Zeitsehr. S. 124), namentlich 

auch im Mythos des Meleager,erkannt worden (S. 124. vgl. 104 über Artemis 'Ir('(/(5oT?d<po<;), 

dagegen schwer einzusehen ist, wie Artemis und Persephone in der Bedeutung einer schaffen

den Macht des Frühlings sich begegnen könnten. 

(262) At he ne, die wir ins Gätterpersonal der Mystik nicht selten verflochten wissen 

(Anm.89 . vgl. Abh. Anthesterien Anm. 165. Ghd. Bildwerke XL VI, 3.4 S.293. Beule monn. 

p. 157 'Ceres et Minerve'), ist aus gleichem Grund, obwohl selten und spät, auf den Vasen 

aus Amento (y) und Kertsch (z 4) auch in Umgebung des Triptolemos eingeführt. 

(263) A p h r 0 di t e ist mit Peitho und Eros neben Demeter und Plutos unterhalb des 

Triptolemosbildes der Iacchosvase von Kertsch dargestellt (z 4); mit einem Iacchagogos ge

nannt, vielleicht aufs Iaccheion bezüglich (Steph. C. R. p.114), ist Aphrodite in der Inschrift 

C.1. Gr. no.481. Vgl. oben Abh. I, 90. 

(264) H eka t e, als leuchtende Gefährtin des Koraraubes in lunarischer (Müller Eleus. § 35) 

Geltung bekannt, ist dieser Göttin auch- auf Triptolemosvasen gesellt, wo sie mit· einfacher 

oder doppelter Fackel (x. y, vgl. z3) leicht zu erkennen, einmal auch inschriftlich bezeugt 

ist (x). Auch das Geschäft die cerealische Schlange zu füttern wird bildlich (y, vgl. z) ihr 

beigelegt. Auf der Silberschale aus Aquileja (228), wo die Pflege der Schlangen zwei J ung

frauen anvertraut ist, erkannte Müller die Hekate in einer auf die ährenbekränzte Kora auf

gestützten Frau. Die dreifache Hekate (Anm. 82) hat zum eleusinischen Dienst erst später 

sich eingefunden. 
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(m) Her a überrascht, inscbriftlich bezeugt, als Innenbild einer vorzüglichen Triptolemos

schale (u). 
(266) Horen sind aus einem späten Triptolemosbild (z5) inschriftlich bezeugt. Eine Hore 

wird auch in der Korbträgerin der nolanischen Kalpis des Herrn Cucuza (x) vermuthet; der 

Korb soll den Samen enthalten (Stephani C. R. 1859 p. 96), der sonst aus einem Gewand

scburz ausgestreut wird und dem aufschwebenden Triptolemos auch wol bereits zu Gebote 
steht (vgt. 363). Mit den beiden Göttinnen verbunden werden die drei Horen aue zwei run

den Altären (196 d) der Villa Albani von Zoega (Bass. II, 94. 96) und vVelcker (Zeitschr. 
S.1H) erkannt, von denen der eine noch weiter uoten (C, 59) besprochen wird. 

(267) Ir i s, die als vermittelnde Botin zwischen Zeus und Demeter im homerischen Hymnus 

v. 315 erwähnt wird, trat sowohl wegen dieser Botschaft als auch wegen ihres, dieser und 

jener Götterfahrt gegehenen, Geleites in den eleusinischen Bilderkreis ein; dafs sie inder 
vorgedachten Nebenfigur des , cerealischen Wagens gemeint sei, bleibt nach Vergleichung der 
ähnlichen Begleiterin des Dianenwagens auf Endymionreliefs wahrscheinlich. 

(268) Von Luftgottheiten liegt es nahe ,an Aura z,u denken, welche Stephani (C. R. 
p. 97 s.) in der mit Saat versehenen schwebenden Flügelgestalt des Braunschweiger Onyx
gefäfses und auch in der geflügelten Wagenlenkerin der Ceres auf Sarkophagreliefs (304) zu 
erkennen glaubt. Zu Gunsten derselben Deutung läfst , sich erwähnen, dafs laut Nonnus 
(XLVIII) der eleusinische Iacchos vom thebischen Dionysos mit Aura gezeugt sein sollte. 

(269) Eros, der als Mysteriendämon unteritalischer Vasenbilder allbekannt ist, war im 
eleusinischen Götterkreis vermuthlich nicht früher aufgenommen als die erst im spätern Altel'

thum von ihm unzertrennlich gewordene Aphrodite, es sei denn dafs seine Begriffsverwandt

schaft mit Iacchos (vgl. oben Anm. 73) vielleicht schon auf orphischer Hochstellung des Eros 
beruht. V gl. Abb, Orpheus Anm. 90. 

(270) Tel e t e, mit welcher Benennung wir eine beflügelte Nike des Opferwesens zu be

zeichnen pflegen (Ghd. Auserl. Vasenb. II S.11 f.), ist aus unteritalischen Terracotten als 

Trägerin eines fruchtbesetzten Opfertisches (in der Berliner Sammlung no. 52) oder auch als 
sepulcrale Hydrophore (Panofka T. C. XII; 'Dia-Hebe', die auf eine Grabessäule sich stützt, 

ebd. Taf. XIII) bekannt. Ihr analog tritt bei Claudian und Libanius auch ,die Ortsgottheit 
von Eleusis (Eleusin oder MU(TT),~<Ct: Welcker Zeitschr. S. 119) ein. "Auf einigen Tripto
lemosvasen, (u Z , x)scheinL _diese Personilication der M steriep __ in der , allerdings nicht be

flügelten Frauengestalt gemeint zu sein, rur welche wegen der von ihr erhobenen zwei 

Fackeln auch die Benennung einer Artemis oder Hekate nahe liegt, aber minder zulässig ist. 

(271) Nike und Demeter, jene von diesergetragen, wa:ren statuarisch zu Enna grup
pirt. Eine Nike mit Amphora, findet sich auch unter ,den Nebenfiguren einer Triptolemos

vase (u'); doch ist der eleusinische Bezug ähnlicher Figuren-nicht erwiesen genug, um etwa 

die geflügelte Mittelfigur einer vorzüglich schönen Kalpis der Berliner Sammlung (no. 864: 

Ghd. Bildwerke XLIX) mit ' den Herausgebern der Elite c€!ramographique (III, 39) rur eine 

von Demeter und Kora umgebene Nike zu halten. Bündiger spricht dafür die geflügelte 

Wagenlenkerin de~ Ceres auf Sarkophagreliefs des Raubes der Kora (304 b). 
(272) Der GöUermutter Gleichsetzung mit Demeter lehrt Euripides (Hel. 1304); my

thisch wird ihre Befreundung in dem Besuch geschildert, den nach Claudian (R. P. I, 180 ss. 

cf. Uf, 49: veroerat ••• leones) Ceres der Cybele leistet, während Pluto der Mutter Entfer
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nung zum Raub der Tochter benutzt. Dessenungeachtet finden weder die beiderseitigen 

Kultusgebräuche noch auch die Idole beider Göttinnen sich vermischt, mit Ausnabme spät

römischer Werke, welche bauptsäcblicb in Münztypen die von Löwen begleitete Göttermutter 

auch mit Ähre und Mohn zeigen, wie vVieseler (Denkm. II, 63, 807" S. 9) nachweist. Mit 

Stephani könnte man glauben, dafs im attischen Doppelbild einer neben Cyhele sitzenden 

Göttin (ohne Attribut bei Stephani Heracles VIl, 2 S.70) sich, wenn nicht Persephone, doch 

Demeter erkennen liefse, wäre nicht ein ähnliches Doppelbild in einem Abgufs vielleicht des

selben Marmors auch mit dem Beiwerk je eines Löwen vorfindlieb und defshalb vielmehr auf 

einen zwiefachen Kultus der Göttermutter, etwa den athenischen und den pir'äiscben (Areh. 

Anzeiger XXII S. 98 ") zu beziehen. Erst in der späten Zeit eines attischen Taurobolienaltars 

(Areh. Ztg. XXI Taf.178. 179. oben Anm. 143) kann denn auch die Zusammenstellung von 

Sitzbildern der Rhea und der Demeter, wie Conze (a. O. S.104 vgl. Anm.143) sie annimmt, fUr 

möglich, wenn auch nicht fUr durchaus erwiesen, gelten; denn eine Übertragung des lärmen

den phrygischen Tympanons auf die Göttinnen von Eleusis wird durch der Demeter Beiname 

als 'XPA%~%eOTOC; und selbst durch Sitzbilder der Kora uns nahegelegt, in denen jenes Attribut 

unverkennbar sich findet (Ghd. Bildwerke XCVII, 2 und sonst). Dafs auch die mystische 

Mutterschaft der Persephone, von welcher das Heiligthum zu Agrä als Metroon benannt war 
(Anm. 110), sieb dem Dienste der Göttermutter annäbert, soll schliefslieh nicht über

gangen werden. 
(273) Rh e a, der im homerischen Hymnus die Sendung des Zeus zur Abholung der Kora 

an heimfällt (v gl. YVelcker Gr. G. III, 97), wird im Götterpersonal des berühmten Relief

gefjfses aus Cumae (Beilage A, z3) mit WahrscheinlichkeIt vermuthet. 

8. Raub der Kora. 

(274) Auf are hai sc h e n V as e n ist dieser Gegenstand bis jetzt aus einem einzigen Bild 

uns bekannt, über dessen Bedeutung sieb überdies noch streiten läfst. Im obern Raum 

einer volcentischen Hydria (Museum Etrusque no.1690), jetzt im Brittischen Museum (Catal. 

no.463), deren Hauptbild den Kampf des Berakles mit Geryones darstellt, hat Hades, be

gleitet von einem Wagenlenker der zwei Speere hält, die Rora auf seinen Wagen gebracht; 

eine der sie begleitenden Göttinnen, vermuthlich Athene, ergreift sie am linken Arm. -

Wahrscheinlich ist jener Mangel archaischer Gefafsbilder des Koraraubs aus dem mystischen 

Standpunkt der Bildne"r zu erklären j diesem gemäfs galt jener Raub als Hocbzeit und ward 

bei der Gleichsetzung des Dionysos mit Hades auch durch Vermählungszüge ersetzt, wie 

Dionysos mit Kora, von Böcken gezogen und von Silenen (auch mit Saitenspiel) umschwärmt, 

auf einer archaischen Amphora ihn feiert (Ghd. Auser!. Vas. II, 54). 

(275) lnfreier,em Styl steHt das bekannte Hope'sche Vasenbild (lVIillingen Uned. Mon. 

I, 16 j Müller Denkmäler I, 46, 213) die Entmhrung auf plutonischem Wagen dergestalt 

woblgeordnet dar, dafs nicht nur Hekate dem Wagen vorleuchtet, sondern auch Demeter von 

ihrer Tochter Abschied nimmt. 

(276) Vertragsmäfsig erneut erscheint die Entführung der Kora schon in der eben

gedacbten Hope'schen Vase, nacbderen Analogie derselbe Gegenstand allch zur unverfänglichen 

Brautfahrt werden konnte, ohne dafs man die vorleuchtende Hekate und die zur Trennung 
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noch nicht umkehrende Demeter aufgeben mochte. In diesem Sinn, der nur durch den 
sitzenden Jüngling mit Lorbeer und Schaale, nach welchem der Zug geht, verdunkelt wird, 
scheint mirStephani (C. R. 1859 p. 50, 4. 72, Z) das Bild der Vase Fittipaldi zu Anzi 
richtig erklärt zu haben, in welchem Brunn (vgl. Bull. 1859 p.9 s. und Arch. Anzeiger 1859 
S. 14) geneigter war die Brautfahrt von Zeus und Bera zu erkennen. Der als nächstes Ziel 
der Fahrt bemerkte räthselhafte Jüngling erklärt sich. aus dem gleichfalls sitzenden A poIl eines 
archaischen Vasenbildes (Ghd. Auser\. Vasenb. I, 34 S. 134), wo er die Grenze der Oberwelt 
zu ·bezeichnen scheint. 

(277) Ah hol u n g dur c h He rm e s scheint statt der Begleitung durch Bekate, die in den 
archaischen Vasenhildern völlig wegfällt, für die Rückkehr der Kora zur Oberwelt in den
selben vorausgesetzt worden zu sein. Diese Vorstellung ist unter anderm im Gegenbild der 
archaischen Triptolemosvase D unsres Verzeichnisses zu erkennen. 

(278) . Binahfahrt des Iacchos wird von Stephani C. R. p.52 vorausgesetzt (vgl. oben 
Anm.47). 

(279) Von Praxiteles heifst es bei Plinius XXXIV, 69 : Praxiteles quoque marmore fe

lieior, ideo et darior fuit; feeit tarnen ex aere pulcherrima opera, .Proserpinae raptum 

item eatagusam et Liberum patrem, ebrietatem nobilemque una satyrum. Eine Rückführung 
unserer bildlich eu Darstellungen des Koraraubs auf jenes praxitelische Original (Preller Gr. 
Myth. I, 595) ist aus den unten darzulegenden Gründen nicht anzunehmen. 

(280) Katagusa: vgl. Abh. Anthesterien Anm.161, oben Anm. 47 (mit Bezug auflacchos). 
Eine seltsame Ausdehnung des von Demeter ihrer Tochter gegebenen Geleits scheint aus 
dem Grubenopfer der Schweine des Eubuleus (Anm. 35) hervorzugehen, mit denen zugleich 
auch die bei den Göttinnen verschwanden und zwar (nach Minucius Felix Octav. 21, Z. Müller 
Eleus. § 35) an einem als Grab der Demeter benannten Ort. 

(281) Als Ort der Aufstellung jener praxitelischen Gruppe kann, da das Beiligthum 

zu Agrä vielmehr der Anodos galt, entweder das Eleusinion (Anm.108, vgl. C. I. Gr. no.71 
col. G, Müller Eleus. § 16 Anm. 55, Rheinisches Museum XVIII, 300 ff.) oder auch das Thes
mophorion (Leake Topographie S. 400, Besych. v. r.~UTC<veIOv) gedacht werden. 

(282) Von PI u ton g et r a g e n wird Kora, wenn nicht auf irgend einern Relief, wenigstens 
im Innenbild einer Schale von etruskischem Provinzialstyl (M. Greg. H, 83, 2) erkannt, auf de
ren Aufsenseite der thronende Unterweltsgott in wiederholter Darstellung von zwei Jünglingen, 
etwa Schlaf und Tod, umgeben ist, welche als Wahrzeichen guten Erfolges einen Kranz und 
die Frucht der Granate ihm zeigen durch welche Persephone ihm zugeeignet werden sollte. 
Zwischen diesen Momenten der 'tVeissagung und der Entfuhrung liegt die Verfolgungsscene, die 
Welcker (Alte Denkm.III, 94) im Innenbild der Frankfurter Schale (A, u) dargestellt glaubt. 

(283) Ni co m ac ho s, des Aristäos Sohn, malte laut Plinius XXXV, 108 den Raub der 
Kora. Es heifst dort: pinxit raptum Proserpinae, quae tabula fuit in Capitolio in Miner()ae 

delubro supra aediculam Iu()entatis et in eodem Capitolio J7ictoriam. Ob der Raub zu Fufs oder 

zu VVagen ausgeführt ward, wie wir voraussetzen, wird allerdings im Text nicht angegeben. 
(284) Erhaltene Bildwerke des Koraraubes sind vorzugsweise a) auf Sarkophagen, 

deren Verzeichnifs beifolgt (Beilage B), in beschränkterem Umfange auch auf b) Grabsteinen 
(Welcker Zeitschrift S. 90, Beschreibung Roms III, Z, 497. vgl. die Nachbildung des pluto

nischen Wagens, sodafs Eros die Stelle des Plutos vertritt zu Holkbam-Hall: Conze Arch. 
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Anz. XXII, 198 '') und c) Münzen zu finden, welche letztere sämmtlich dem spätern Alterthum, 
hauptsächlich asiatischer Städte, angehören. 

(285) Die Sarkophagreliefs, welche wir hienächst nach den in unserm Verzeicbnifs 

(Beilage B) gebrauchten Ziffern erwähnen, sind bei grofser Übereinstimmung im Ganzen 

ausnahmsweise durch a) umgekehrte Richtung von der Rechten zur Linken des Beschauers 

(in no.2. 13. 25. 27. vgl. Welcker S.63) und durch b) verschiedene Anordnung im Personal 
der Mittelscene unterschieden. Von den drei Göttinnen nämlich, welche dort der blumen

lesenden Kora gesellt zu sein pflegen, ist dann und wann Pallas (23. 25. 26. 27), zuweilen 

auch Aphrodite (23. 27. vgl. i 7) jener Mitte entrückt, um in der Nähe des plutonischen 
VVagens als dem Raub förderlich zu erscheinen. Noch einen durchgreifenden Unterschied 

gewährt c) das Gespann des cerealischen Wagens, welches meistens aus einem Schlangenpaar, 
andremal aber (unten Anm. 302 a) aus Pferden besteht. Die Besonderheit von d) Bildnifs

zügen findet sich auf no. 1 und 9. 
(286) Sta t ua r i sc h angewandt diente eben jenes oft wiederholte Relief des Koraraubes 

zur Gürtelverzierung eines durch Aleander leider nur nach seinem bildlichen Schmuck bekannt 

gemachten, übrigens nicht genauer beschriebenen l\1armorfragments, dessen ursprüngliche Be

:Ieutung zu kennen willkommen wäre. Aus den Erklärungsversuchen auf irgend eine. Erd
mutter oder auf Venus, weiche hier nicht ihren Liebesgürtel , sondern den ihr als ,,"C"'rtlT!<:< 

(laut Phurnutus) zukommenden Gürtel trage ( Graev. thes. V p. 749), ist nur soviel abzuneh

men, dafs jenes Relief mit der darunter befindlichen Zodiakalbinde (Beilage C no. 40) unter

halh t r Brust sich befand und der Körper ein weiblicher war. War die Statue in der That 

weiblreh , der jenes Relief zugehörte, so liegt es wohl am nächsten ein Ceresbild in ihr zu 

vermuthen. 
(287) Sie i I i s ehe oder campanisehe , ni~ht unmittelbar attische, Herkunft war dem römi

schen Ceresdienst schon früher (Anm. 104) von uns beigelegt. Auf Übereinstimmung mit 

der attischen Sitte deutet nur ungenügend das Proserpinafest im April (vgl. Welcker Gr. 

G. II, 510). 

9. Sarkophagreliefs. 

(288) Drei Göttinnen, blumenlesend , mit Kora: vgl. Welcker Zeitschrift S.71. Un

verkennbar pflegt unter ihneu nur die gerüstete Pallas zu sein j Artemis führt Bog.en und 

Köcher in den oft beschädigten Reliefs nur hie und da (B,1 u. a.), und Aphrodite, hier immer 

bekleidet, etwas leichter auf no. 33, pHegt ebenfalls keine Attribute zu zeigen, wenige Fälle 
ausgenommen, in denen sie einen Granatapfel (27) oder auch als Victrix eine Lanze. mit 

Geberde des Schweigens ('21) in der Hand hält oder durch Liebesgötter (25) kenntlich ge

macht ist, woneben allerdings auch der durch Scepter (1. 5) oder Stirnkrone ,(1. 27) ihr zu

getheilte Schmuck nicht zu übersehen ist. Als zweifelhafte Figur ist aus no. 22 b eine ver

schleierte zu bemerken, welche, wenn nicht auf Artemis, auf Juno g,edeutet wird. 
(289) An C h 0 rta n z läfst der dieser Blümenscene mehrfach, beigesellte Altar uns denken 

(vgL Welcker Zeitschrift S. 73 und die Reliefs 7. 8. 24). 
(290) PI ut 0 nun d Kor a in erster' Begegnung, er mit Scepter, das beim Blumenkorb 

kniende Mädchen überraschend, sind deutliebwiederholt auf den Reliefs 1. 6. 9. 12. 17. 21. 
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22. 26. 31 und 32. Das Attribut des Sceplers ist nicbt gleichgültig j es vergegenwärtigt den 
unmittelbar vorher erfolgten Durcbbruch des Unterweltsgotts durch den von ihm geöffneten 

Erdboden (trabali saxa jerit sceptro: Claudian. R. P. II, 172 s.). 

(291) Ver ä n der t ist diese Blumenscene a) durch bäufige Abkürzung, indem . zuweilen 

selbst Kora fehlt (7. 10. 14. 15. 19. 27? 29. 41), andremal Artemis (1. 6. 21? 25. 33) oder 

auch Artemis und Pallas (17) -, sehr ausnahmsweise durch b) Ausdehnung des Personals. 
Auf den Reliefs zu Florenz (24) und zu Neapel (21) findet sich eine mit Vergleichung des 
capitolinischen Reliefs bereits von Welcker S. 74 besprochene vierte Figur , bei welcher' man 

lieber an Juno oder Vesta als an eine Nymphe denken möchte. Unbedenklicher ist ein an

derer seltener Zusatz- dieser Scene, indem der aus einer Höhe zuschauende Zeus (11. 17) urid 
andremal (17.31) auch Hermes in Begleitung des Pluton sich findet. Der c) Verschiebung 

des Personals, so dafs Pallas und auch Aphrodite zur folgenden Scene gezogen sind (23), 
wird weiter unten (A.nm. 301) gedacbt. Umblickend nach demcerealischen Schlangenwagen 
erscheint Pallas in der Blumenscene no.21. 

(292) K nie nd beim Blumenkorb ist vorzugsweise Kora, woneben es jedoch zulässig blieb 
dieselbe Figur ausnahmsweise auch für eine oder die andre ihrer Gefährtinnen (vgl. \lVelcker 
S. 76), namentlich für A. phrodite (25. 26. 31. vg1. 17), oder Artemis (27), vielleicht auch für 
beide (33), anzuwenden. 

(293) Die plutonische Gruppe des YVagens unterscheidet sich nach Welcker S.68 
in dreifacher Weise, hauptsächlich in dem Unterschied aufrecht stehender (9. 11. 13. 16. 25~ 

26. 31. 33. 40) oder quer liegender (6. 7. 8. 12. 14. 15. 17. 19; 27. 29 halb nackt~ 31) 
Stellung der von Pluton auf den YVagen gebrachten und fest gehal tenen Kora, deren' leiden~ 
scbaft/icher Ausdruck nicht selten aufs' höchste gesteigert erscheint und nur ausnahmsweise 
mit .der hochzeitlichen Idee des Ganzen in Einklang gesetzt ist. 

(294) Die R 0sse des Unterweltsgottes sind unterschieden a) nach ihrer zuweilen auf zwei 

(21. 23?) oder auch drei (19. 29) beschränkten Vierzahl, wie auch b) nach ihrer. vorwärts 

oder seltener (3) niederwärts drängenden 'Richtung. 
(295) Gel e it e t werden die Rosse fast durchgängig vom a) voranschreitenden, ausnahms_' 

weise auch (12) nebenher gehenden Hermes (niemals von Hekate) j dafs statt seiner oder 
neben ihm b) Herkules in Erinnerung seiner glücklichen Unterweltsfahrt erscbeint, ist als 
selten.e Besonderheit-aus -no •..1-und...4O'..nachweislich_____'

(296) Er 0 t en mit erhobener Fackel sind auf diesen Reliefs häufig. Die Liebesbeziehung 

des Ganzen, die auch in sonstigem Erotenspiel (Eros. zu Fü[sen des Pluton auf 33 u. a; m.) 

sich kund. giebt und irgend einmal sich sogar durch eine Siebenzahl von Eroten (25, Wel
cker . S.83) zu . erkennen giebt, läfst .den Gedanken nicht mehr aufkommen, dars ein als 

Phosphorus erscheinender Hesperus (WelckerS, 84) gemeint sei, ' obwohl an und . für sich der 

Gedanke an Hesperus (v gl. Claudian. R. P. II,361), der zum Thalamus leuchtet, der Dar

stellung wohl zupassen könnte. , Weitere Ausführungen über die mannigfache Darstellung 

dieser, hie und da vielleicht auch durch mangelnde Schwingen unterschiedenen, Eroten giebt 
Welcker a. O. S. 83 ff. 

(297) Sieges göttinnen sind sowohl vor und neben dem Wagen des Pluton (Nike mit 

Palmeinno.1) als auch auf demselben und mit dessen Leitung betraut (11. 13) vorzufinden; 

von Nike gestützt · erschetntKora auf 21 b •. 

AbhandlunlJlm der philos. - histor. KI. 1863. NI'. 8. I 
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(298) Erde und Meer pflegen unter dem plutonischen Wagen im Bilde der Tellus oder 

des Oceanus angebracht zu sein, eine dem römischen mehr . als. dem. griecbischen Kunstgebrauch 

entsprechende Zuthat. Von ihnen ist a) Tellus (305 c) gewöhnlich gelagert (Welcker 
S.69), :6.ndet sich aber, auch aufrecht als Halbfigur (8), letzteres mit einer Geberde welche den 

Pluto wol eher einlad;n als abmahnen soll. Verständlich' auch ohne Attribute (2. 3. 7), ist 

sie doch auch durch Füllborn (27) Fruchtschurz (14. 24) oder Schlange (33) kenntlich ge
macht. Auch b) Oceanus ist in ähnlicher Weise gelagert (1. 6), :6.ndet sich aber auch als 
Halb:6.gur auf no. 8; als Attribut hält er ein Ruder (9. 11), ein Füllhorn (5.13.15. 19) oder 

auch, gesegnete Küsten zu bezeichnen, zwei Kinder mit einem Fruchtkorb (25. 26). Aus
nahmsweise :6.nden auch c) Flufs- und Quellgottheiten (mit Schilf 22) sich vor, die man auf 

den Kephissos oder auf die Nymphe Kyane (25) mit dem Anapos bezogen hat, im Bilde einer 
Nebenseite (23) auch auf den Kokytos (Müller Denkm. II, 9, 102). 

(299) Die Unterwelt, deren a) Eingang in dem Relief no.12 (Felsenkluft) dem Wa

gen des Unterweltsgottes sich öffnet, ist überdies durch die b) ihr angehörigen Ungethüme, 
namentlich den Cerberus (11 und sonst), die Scylla (9? 31), den schlangenleibigen Enceladus 

(1. 9. 13, auf 27 mit erhobenen Armen',' auf 33 ein Pferd herabziehend), vielleicht auch durch 
den Ascalaphus (1) angedeutet; als infernales UngethÜID kann auch die Sphinx einer Quer
seite (27 d) betrachtet werden. Ein c) Todesdämon, dem mit übergelegten Armen ausruhen
den Jüngling eines vatikanischen Sarkoph;gs (Pio - Clem. VII, 13) entsprechend, ward von 

Zoega im Relief 6 c am Ende des Bildes erkannt. Hi ben doch auch an d) die Sitze der 
Seligen erinnert zu werden, deren Glanz Pluto bei Claudian (R. P. II, 289 ss: sunt altera 

nobis sidera) seiner stygischen Braut in Aussicht stellt, liegt nahe, und wenn doch ein den 

plutonischen Wagen in gleicher vVeise erwartender Zeus nicht wohl denkbar ist, so mag in 
dem so gedeuteten Relief no. 40 wol vielmehr Kron.os. gemeint sein .. 

. (300) Zeus zuschauend wird überPlutons Wagen im Relief 25 c erkannt, desgleichen 
zweimal über der Blumenscene (11. 17). Vgl. Anm. 299 d • . 

(301) Der Göttinnen Gegenwart beim plutonischen vVagen ist hie und da zugleich für 

Aphrodite und Pallas bezeugt (vgL 23); eine ihres Erfolgs frohe Aphrodite glaubte Zoega 
auch in no. 17 zu erkennen. Vor den Pferden wjrd sie auf no. 2 und 13 gefunden (vgl. 
vVelcker S. 76), neben denselben in no.27. 

(302) Dem et erfährt a) mit einem Zweigespann von Schlangen, eingejochten und mei

stens beflügelten, oder auch von Pferden einher, letzteres in den Reliefs 5. 6. 11. 12. 17. 22. 

26 (Viergespann). 28. 31. In einer Hand oder auch in jeder (9. 27. 33) ihrer Hände pflegt 
sie b) eine Fackel zu halten. Räthselhaft bleibt c) eine der Göttin nachlaufende Frauen
gestalt auf .no. 28, und auffallend vor dem SchJangenpaar die rückblickende Pallas . (32), wie 

auch der an gleicher Stelle dem Pluton beigesellte Hermes (31). 
(303) .. 1 ris _(267) ist mit oder ohne Flügel, in letzterem Fall (6. 10. 14. 24. 33; vgl. 

Welcker Zeitschr. S. 38) meistens mit bogenfärmigen Peplos, in. der neben dem cerealischen 
Wageu gehenden Person mit ziemlicher Sicherheit zu erkennen. 

(304) Eroten und Niken sind, wie bei dem plutonischen Wagen (296. 297), auch bei 
dem cerealischen nachzuweisen, sofern a) oberhalb des Gespannes nicht selten ein fackel

tragender Eros (no. 2. 5. 6 und sonst, nach Welcker S. 84 Hesperus, vgl. Anm. 296; zwei 

Eroten in no. 25?), ebenso häufig aber b) auf dem Kasten des Wagens vor der Göttin eine 
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das Gespann lenkende kleine Flügelgestalt zu· bemerken ist, die man in solchem Zusammenhang 
lieber fUr eine der zahlreich vervielfältigten Siegesgöttinnen als; wie Stepbani (vgl. 268) vor
schlägt, für die Luftgöttin Aura nehmen wird. An Aura oder Hekate dachte auch WieseIer 
(Phaethon S.60. Denkmäler II, 9, 108), nachdem die etwaige Deutung· auf Iris oder eine Hore 
(Welcker S. 82) für beseitigt gelten kann. Die meistens sehr deutliche Beflügelung (2. 6. 
17.25 und sonst) scheint dann und wann unterlassen zu sein (9. 22). 

(305) Nebenfiguren dieser dritten Scene bleiben a) zum Theil räthselIiaft; wie die 
Gefährtinnen der Ceres auf dem borghesischen Relief (306) und die angeblich ihr nachlaufende 
Frau eines andern (B, 28), in welcher die als Pflegerin der Proserpina bei Claudian (R.P. 
111, 195 ss.) in ihrer Verzweiflung bescbriebene Elektra gemeint sein könnte. Die Figuren 
von b) Pflüger und Säemann, die man auf Triptolemos zu deuten pflegt, füllen einmal (23) 
den obern Raum, die gelagerte c) Tellus (298 a) das untere leere Feld dieser Scene. Als 
Attribute dieser Erdgöttin (1. 5. 9. 11. 24. 26. 31) werden ein Stier und ein Fruchtkorb (2), 
ein Kind (17) und auch eine Schlange (6) erwähnt. 

(306) Bor g he s is ehe s Re I ie f: genauer erörtert in unsrer Beilage B no. '29. 
(307) S y m bol i sc he Zu t hat ist hie und da in den Verzierungen des Wagenkastens 

nachzuweisen i so am cerealischen Wagen ein Liebesgott (23), am plutonischen eine Schlange 
(29) oder auch ein Löwe (3, Löwenkopf am Rad 5) i häufig ist die Schl~nge unterhalb des 
plutonischen Wagens auf Grabsteinen (Welcker Zeitsehr. S.90). Selten, aber verständlich als 
Andeutung abgelegten Lebens, ist die auf no. 25 c am Boden liegende Maske. IAHinter
grunde der Blumenscene von no. 8 sind zwei Cypressen angebracht. 

(308) Sternkunde mit der kosmischen Bedeutung des Mythos vom Koraraube verknüpft 
zu finden könnte nach der Analogie andrer Sarkophagreliefs, namentlich derer des Endymion, 
uns nicht befremden; doch ist statt jedes andern Beispiels nur die um so auffälligere Verbin
dung uns bekannt, in welcher auf einem jetzt verschwundenen Torso der Raub der Rora als 
Gürtelverzierung mit den Zodiakalzeichen einer darunter befindlichen Binde steht (286). 

(309) Als E ckfig ure n, welche dem Hauptbild des Koraraubs eine bedeutsame Einfassung 
gewähren, sind gewisse Frauengestalten mit Fruchtschurz zu erwähnen, welche nach letzterem 
Attribut dem Begriff der Horen und Jahresgöttinrien (3. 29), durch ihre Beflügelung aber 
auch der Idee der Siegesgöttinnen (10) anheim fallen. V gl. vVelcker Zeitschrift S. 87. 

(310) .Die . Que rS.eiten zeigen.theils .a) ländliche:Scenen., Hirt..und Schafe (31), zwei 

Nymphen und. einen Flufsgott (15 d), theils b) auch mythologische~ Von letzteren sind im 
Anschlufs an das Hauptbitd der Blumenlese drei gescheuchte Mädchen mit Blumenkorb (1), 
auch drei kniende Mädcben mit Korb (6) zu nennen, ferner verschiedene Scenen in denen 
Hermes mit einer verhüHtenFrau vor Pluton erscheint, sei es nach· eben erfolgter Ankunft der 
Kora (Welcker S. 88) oder vielmehr zu deren vertragsm:äfsiger Abholung (Anm.312). Als 
entsprechender heroischer Ausdruck eben dieses Wechsellebens findet auch die Hinabftihrung 
und Wiederkehr der Alkestis sieb vor ('24). 

(311) Hochzeitlich erscheint dieser Raub wie auf den Vasenbildern (vgl. 47. 274. 275) 
hie und da auch auf Sarkophagreliefs durch die gemäfsigte Haltung der Kora. Die Berecbti
gung dieser Auffassung ist im Hochzeitsbrauch alter Volkssitte und Theogamie (Welcker 
Gr. G. · I, 396 j II, 480) gegeben. Eben dahin einschlagend ist das von Ebert (~/;/EAIWV, 

Begiomonti 1830 p. 78) als incorrect getadelte Zeugnifs des Synesius (Encom. calvit. p. 70 A) 
h '[ 'E , -, \, , ,wo es el st: AEVo-/q lX"jEt 'TlX Ar,P."Ij'TfO' lXV(/;/CtAtJ7f'T"ljfll~. 

12 
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(312) Ab hol u n g dur c h Her m es, sei es zur vertragsmäfsigen Wiederkehr in die Ober
welt oder zur nachherigen Rückgabe an Pluton, ist auf den Querseiten mehrerer Sarkophage 

dargestellt, jene auf no. 6. 15, diese auf no. 1. 6. 3'1. 
(313) Begünstigung des Raubes wird vonClaudian (R.P,II,214ss.) nur der Liebes

göttin beigelegt, dagegen Diana und Minerva gegen den Entführer so tapfer einschreiten (U, 
225 ss.) da[s Juppiters Blitze ihm helfen müssen. Gleiche Abwehr ist mithin wol auch· in 

unsern Reliefs nach Welckers Vorgang S. 7"1 der Regel nach anzunehmen (vgl. Arteinis 
einen Pfeil ziehend auf no. 1), wenn auch ausnahmsweise durch tiefere Auffassung des Mythos 

Illan davon abging und Minerva sogar mit einem Lorbeerzweig den plutonischen Pferden das 
Geleite giebt (27; vgL2b. 25b. 31); da[s Venus der andern Göttinnen Widerstand hemmt, ist 

hie und da, wo sie der Artemis (19) oder der Pallas (29) Einhalt thut, deutlich zu bemerken. 
(314) Sarkophag zu Cattajo: bekannt gemacht in Emil Brauns Marmorwerken II, 4 

S. 20; vgl. Beilage B no. 27 und unsre Abbildungen. 

10. Anodos der Kora. 

(310) Von Ma rm 0 rb ild e rn dieses Inhalts war · das Harpyienmonument am Anfang 
dieser. Abhandlung (S. 491 f.), die praxitelische Gruppe von Ceres Triptolemos und der irgend
wie benannten Kora ebenfalls bereits oben (225) besprochen; anderes hieher Gehöriges, auch 

das im Text erwähnte Gemmenbild, ist in der Abhandlung über die Anthesterien Anm.140 ff. 

und in unsrer Beilage C no. 52 - 63 erörtert. 
(316) Die V as e nb i I der der Anodos archaischen Styls, welcbe mir bisher bekannt ge

worden sind, finden sich aufgezeichnet in unsrer Beilage C (1- 52), in welcher überhaupt 
63 noch vorhandene Kunstdarstellungen dieses Mythos aufgezählt sind. V gl. Abh. Anthesterien 

Anm. 153 ff. 
(317) Kor a zu W ag e n mit zwei oder vier, auch wohl drei Pferden (Abh. Anthest. S. 208ft 

Anm. 154 ff. 162 ff.). Die dort ausführlich gegebene und durch unsere Beilage C neu be
stätigte Darlegung scheint mir Stephanis (Compte rendu 1859 p. 53, 5) in der Kürze ein

gelegten Widerspruch noch immer aushalten zu können, zumal derselbe von keiner eigenen 
Erklärung der in Rede stehenden Festzüge begleitet ist. 

(318) Das R.e h ist diesen Darstellungen .so häufig beigesellt, da[s man nicht umhin kann 

es als apollinisches Attribut und als Lichtsymbol der von Kora wiedererlangten Oberwelt zu 

fassen. Ob es auch als Attribut der Rora gefafst werden könne, ward bereits oben (180 c) 
von uns in Frage gestellt. 

(319) Per so na I bei m W ag e n, Demeter in Erwartung. Als Grundlage. dieser in der 

gedachten Abhandlung genauer erörterten Darstellung ist der Bericht des homerischen Hymnus 

(Vers 371 ff.) festzuhalten, laut welchem Hermes von Zeus gesandt den Pluton zur Anscbir

rung des \'Vagens veranla[st, dessen Rosse er neben Persephone lenkt bis zur Ankunft bei 

Demeter; die beglückte Erregung dieser letzteren ist in den abgebrochenen Worten '1t~' ~iiTC 
1J.(tlVaq~~oq u(t,d CJ(tTutdv JA"(I (Vers 387) ausgedrückt. 

(320) At he n e n 5 111 i t wir ku n g zur Wiederkehr der Kora, wie wir in der gedachten 

Berliner Hydria (no. 1692) sie erkennen, ward schon früher mehrfach von mir nach

gewiesen, und lassen sich die dafür beigebrachten Belege (Anm. 89, Abh. Anthesterien Anm. 

165) leicht noch durch andere vermehren. So ist das archaische Bild einer den Wagen he
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steigenden Athene auf einem Krug der Müncbener Sammlurg (Jahil 1131) zu heachten, ob

wohl es in seiner Dunkelheit eher auf die der Athene auch sonst von den Mystikern heigelegte 

Erneuung des Dionysos als auf die Wiederkehr der Kora hezüglich zu sein scheint. 

(321) Festzug der Kora die eine Blüthe hält. Vgl. Antike Bildwerke Taf.CCCXVl 

S. 407 f.; Rapporto volcente not. 213.214; Ahh. Anthesterien S.179 Anm.163 ff.; unten 
Beilage C, 17 ff. 

(322) Hieratische Reliefs desselben Festzugs der rückkehrenden Kora habe ich in 

einer runden Ara des Vatikans (Antike Bildwerke Taf. XIII, 2) und sonst vor längerer Zeit 

erkannt und sehe auch nach Müllers und Welckers Einspruch (Handbuch § 358, 3) keinen 
Grund von dieser Erklärung abzugehen. Vgl. Abh. Anthest. Anm.145. Unten C, 55 ff. 

(323) D ion y sos läfst seiner bekannten mystischen Bedeutung gemäfs allerdings bald al5 
zurückblickender Unterweltsgott, bald als der aus Erdboden oder Gewässer neu aufsteigende 

Frühlingsgott (Abh. Anthest. 52; vgl. Stephani C. R. 1859 p. 51 zu Tischbein I, 32 = Wie
seler Denkm. 11, 47, 600) sich fassen. In der Verbiudung mit Kora ist a) das gemeinsame 
Aufsteigen beider als seltene Darstellung einer archaischen Amphora (Beilage C no. 40) 
bekannt; um so häufiger sind b) beide einander gesellt in den Festzügen archaischen, Styls 
(ebd. no. 17 ff.) zu finden, denen auch manches Vasenbild freieren Styls (ebd. no.45 ff.) und 
in der vVeise der spätern Kunst c) berühmte Gemmen und Münztypen (Kora mit Fackeln 
und Körbchen von Kentauren gezogen, auf Münzen von Kyzikos: Müller Denkm. II, 10, 115. 

V gl. Anm. 102; 103. Abh. Antbest. Anm.176) entsprechen. Noch eine d) Verbindung heider 

zeigt ihn im Olymp, wenn nicht mit Kora, doch mit der im Reich des Lichts ihr gleichgel

tenden Ariadne, laut Inschrift einer bekannten Schale (Trinkschalen und Gefäfse Tafel H. 
Vgl. oben Anm.106). 

(324) Im freiern Styl der spätern Vasenbilder erscheint Kora als Halhfigur dem 
Erdhoden entsteigend in mancher schon früher (Abh. Anth. Anm.150, vgl. Beil. C, 55 ff.) von 

uns herührten Darstellung, hauptsächlich aher, mit Iacchos im Arm, auf der durch Stephani 

bekanntenl und von uns ausführlich besprochenen Iacchosvase aus Kertsch (vgl. Anm. 220). 
Bemerkenswerth ist, dafs jenen mancherlei Vorstellungen der aufsteigenden Kora keine Hin

deutung auf die Gewässer zur Seite geht, die wir auf Poseidons Wag'en zuweilen (C, 13) sie 
überschreiten sehen und auf welChe auch ein Kirchenvater (Iustinus Martyr. Ghd. Prodr. S. 93) 

durch Vergleichung des ·über··den Wassern· schwebenden-Geistes anzuspielen scheint. Das 

früher in solchem Sinn als auftauchende Kora von mir gedeutete kumanische Vasenbild (Ghd. 

Bildw. 44), angeblich ein:er bacchischen Aphrodite auf Schwanesrücken, ist hauptsächlich des

halb hier auszuschliefsen, weil die als Panisken gefafsten Nebenfiguren wahrscheinlicher als 
behörnte Flufsgötter zu deuten sind, daher Curtius (Arch. Ztg. XII S.461. V gl. Jahn ebd. 

XVI, 235) das Bild als Nymphe von Camarina deutet. Vgl. Neuerworbene Denkmäler III 

n. 1987. 

(325) Das Wie der se h e n der Demeter und Kora glaubte man auf ein er mit der Inschrift 

Laetitia versehenen römischen Goldmünze zu erkennen (Abh. Anthesteriel1 Anm. 169. vgl. 

168), und ist vielleicht berechtigt dasselbe Ereignifs noch in andern auf Demeter und Kara 
gedeuteten Gruppen, namentlich in einer bekannten Terracotte bei Stac:kelberg (LX'IX), ge

meint zu glauhen; auch eine etruskische Spiegelzeichnung (Ghd. III, 324) scheint gleichen 

Inhaltszu·sein. Wenn übrigens dieses Wiedersehen,"wie nicht anders sich denken läfst, doch 

wol mit der 'Wiederkehr der Kora im Frühling verknüpft ist, so erregt es Schwierigkeit, 
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es .mit Preller (Röm. Mytb. S. 428 f.) in der Auffindung der Proserpina wiederzuerkennen, 
welche zu Rom durch ein im Sinn der Thesmophorien begangenes Erntefest (Anm. 105) ge

feiert wurde. 
(326) K o.r a zum Z eu s ge fü h r t aufs er der kurz vorher von uns berührten arcbaiscben 

Hydria (Anm.320) auch auf der apulischen Vase Poniatowsky. Ob Kora auch in der fu[s

fälligen Figur vorausgesetzt werden dürfe, die ein fragmentirtes Relief des Berliner Museums 
(Berlins Bildwerke no. 490 = 95. unten Beilage C, 60) vor dem thronenden Zeus mit der 
darunter befindlichen Figur eines bald auf Hades bald auf Coelus(Jahn a. 0.) gedeuteten 

Mannes mit bogenförmigem Peplos zeigt, bleibt noch zu entscheiden. 
(327) Das G ö tt e r p er s 0 n a I der in unserm Text hier nochmals besprochenen archaischen 

Vasen ist bereits in der Abhandlung über die Anthesterien S. 176 Anm. 156. 162. 165 aus
führlich erörtert worden. . 

(328) Die ba c chi sc he Mys ti k, welche ich als den arcbaisehen Vasenbildern eigenthümlich 

nachweise, ist unter diesem Gesichtspunkt anderwärts mehrfach (Abh. Anthesterien S. 164), 

zuletzt in einem akademischen Aufsatz (,Eleusinische l\1iscellen' Berl. Akad. Bericht 1864 S.1 ff.) 

von mir erörtert worden. 

11. Cerealische Mythen. 

(329) Scenisches in Eleusis: vgl. Anm. 97.356 Cf. Des dort aufgefübrten mystischen 
Drama (mit Clemens zu reden) und der in dessen Inbegriff fallenden Bilder der Seligen 

(Anm. 98) ward schon früher von uns gedacht. Zur vVürdigung dahin einschlagender Dar

stellungen ist es beachtenswerth, daCs Lenormant (Mysteres d'Eleusis p. 82) in den aus Cle
mens bekannten Mysterienformeln Worte der irrenden Demeter wiederholt glaubte. 

(330) Demeter mit Fackel, aus Münzen von Enna und einer dortigen Erzfigur (16 b) 
als die nach der geraubten Tochter suchende Mutter bekannt, ist auch aus Werken der Plastik 
nachweislich. Eine Demeter mit Fackeln, auf einem Felsen sitzend, wird auch auf atheni
schen Münzen (Beule p. 334. 381) erkannt. 

(331) Die trauernde Demeter, sitzend auf dem Stein Agelastos, kann auf der eben er

wähnten athenischen Münze erkannt werden, ungleich weniger in dem von Minervini hier

auf gedeuteten Iattaschen Vasenbild (BuIl.Napol. II tav. 7 -p. 13055.). 
(332) K y k e 0 n. Die Zutheilung dies'es der fastenden Demeter aufgenöthigten Tranks 

glaubte ich im archaischen Bild einer mir gehörigen Amphora (Auserl. Vasenb. I, 74 S. 200) 

zu el'kennen. Die sitzende Hauptperson ist dort von drei stehenden Frauen, etwa den Töch
tern des Keleos, umgeben jein in diesem Sinne gedachtes Bild konnte auf Thesmophoriensitte 

übertragen und zum Anlafs geworden sein eine zweite sitzende Frau mit daneben stehender 

Pflegerin anzureihen, bei welcher sich gewifs nicht an Kora, schwerlich auch an Metaneira, 
ungleich eher an eine zweite Thesmophoriazuse denken läfst welche dem Beispiel der fasten

den Göttin mit Üherwindung folgt. Sonstige noch ungleich weniger gesicherte Darstellun
gen desseihen cerealischen Fastentranks wurden von Lenormant in Gruppirungen voraus

gesetzt, in denen Demeter den Triptolemos über dieses Getränk belehren (Elite ceramogr,III, 

50 p. 113) oder sogar zur bevorstehenden Abfahrt (ebd. p. 129) damit ausstatten soll -, 

wunderlich genug nicht mit dem gewohnten Labetrunk rüstiger Ausfahrt, sondern mit dem 

.erprobten Heilmittel gröfster Ermattung. 
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(333) K eie 0 s, seines Namens vermuthlich ein Opferer (von 'Icdw) ist als a) erster Opferer 

der eleusinischen Göttin vermuthlich' auch im Relief der kumanischen Triptolemosvase (Bei

lage A, z3) und im bärtigen Opferer des Gegenbilds einiger anderer Triptolemosvasen (p, 
p., vgl. u Bärtiger mit Fackeln) gemeint, wobei Lenormants Annahme (Elite UI, p. 126) 
eines Sühnopfers , etwa für Demophon , der zunächst liegenden agrarischen Fürsorge nach
stehen murs. Als 0 pferpriester wird demnach Keleos b) mit Wahrscheinlichkeit auch auf den 

Triptolemosvasen erkannt, welche als Nebenfigur eine nicht selten mit Scepter (u, u 2 , u 4 ) 

uud Schale (u, u 2) versehene, auch wohl bekränzte (u 4 ), vornehme Gestalt uns vorfübren. Auch 

die Triptolemosvase B und diejenigen Darstellungen, in denen wir ihn zugleich mit Metaneira 
(p, p2) zu erkennen haben, sind hier zu beachten. - Auf des Keleos c) Familiensage und 

deren spätes Sagengespinnst scheint auf jenen Triptolemosvasen durchaus kein Bezug genom
men zu sein. Auch die angebliche Ausstattung des Keleos mit Gesetzen des Triptolemos auf 
einem Gemmenbild (244) steht nicht minder vereinzelt da als die von Lenormant an die 

Familiensage des Keleos geknüpften Vermuthungen. Keleos und den Kriegshauptmann , der 
deu Triptolemos tödten solle, sah Lenormant ferner (Elite In pI. LXVII p.1·:37) und wurste, 
durch die vVillkür späteren Sagengespinnstes unterstützt, andremal dem Keleos als Feind der 
Demeter nachzuspüren. 

(334) Metaneira, ihres Namens die Manngleiche wie Metandra nach vVelcker (GI'. G. 

II, 512), deren alleinige oder mit Keleos (p, p2) verknüpfte Darstellung man bisher oft irrig 
annahm, bleibt nächst Kora und Hekate diejenige Frauengestalt, an welche man in Umgebung 

der eleusinischen Demeter am ersten zu denken hat. Anderer Bildwerke zu geschweigen 

scheint sie uns in figurenreichen Triptolemosbildern gemeint, wo neben Demetet und 
ihrer Tochter eine Frau mit Ähren (u 3 , vgl. w) oder mit Fackeln (s, auch mit Haube und 
einer Fackel u) erscheint, und ebenso wird sie auch unter andern cerealischen Priesterinnen zu 
suchen sein, von denen weiter unten (Anm. 363) die Rede ist. Nicht minder ist Metaneira 

vorauszusetzen, wO dem vermuthlichen Keleos eine Opferpriesterin beigesellt ist, wie in 
der vor einem Altar stehenden verschleierten Frau mit Ährenbüschel auf der Prachtvase im 
Louvre (w); so auch wol auf dem kumanischen Reliefgefäfs (z 3), wo inmitten des Bildes 
eine männliche und eine weibliche Figur, durch Schweinsopfer und brennenden niedrigen 
Altar als erste Opferer der Demeter sich bekund'en, und in einer Gruppe, in welcher eine 
stehende Frau einem sitzenden~anne -~it -Sc~te-;' iihirt( e ). - - ' " ' 

(m) Die Töchter des Keleos, dann und wann ebenfalls irrig vorausgesetzt (p), sind 
doch mit aller Wahrscheinlichkeit in weiblichen Nebenfiguren der Triptolemosbilder, nament

lich wo sie gescheucht von der Tempelschlange erscheinen, und andern cerealischen Darstel
lungen zu erkennen. 'Ein volles -Gegenbild ist in deräufserriHälfte einer berühmten Schale 

(A, u 2 ) ihrer Begegnung mit der eleusinischen Tempelschlange (Anm. 337) eingeräumt, die 

auch auf der Wiener Silberschale (228. Schlan'g'enpflege'diii'di zwei Frauen, die eine ähren
bekränzt) sich findet. Letzteres g-eschieht in der Doppelzahl , während sonst ihre durch Pam

phos (Paus. I, 38, 3. vVelcker Gr. G. n, 512) bezeugte Dreizahl feststeht. Unter ihren von 
Pausanias (a. 0.) überlieferten Namen; Diogeneia Pammerope und Susara; sucht man vergebens 
die bei Aristophanes (Equit. 526 f1U!~or: a-V%07rf(~lAe) angerufene Doro, durch welche Demeter 
den, ländlichen Segen der Feige spendet. ' 

(336) Kumanische Prachtvase (A, .z'): genauer besprochen in unsrer Erklärung der 
beigehenden Abbildung. 



560 

(m) T em p e I sc h I a n g e. Auf der Triptolemosschale der Frankfurter Sammlung (Bei

lage A, u 2), wo ein furchtbarer Drache zwei Jungfrauen schreckt, ist vermuthlich doch auch 

nur die Shhlange der mystischen Cista, etwa die Keleostöchter zur Strafe ihrer Neugier be

drohend, gemeint; die Kychreische(Strabo IX p. 393; Welcker a. O. H, 537) ist schwerlich 

von jenem mystischen Tempelhüter zu unterscheiden. 

(m) Hip pot h 0 0 n, inschriftlich bezeugt in einer Agrigenter Triptolemosvase (Beilage 

A, u 4), ist wahrscheinlich auch hinter Persephone und, gegenüber dem Keleos stehend, in 

einer bärtigen Mantelfigur mit Scepter auf der Prachtvase im Louvre (w) zu erkennen. 

(339) Eumolpos, welcher, wie Welcker (Gr. G. Il, 542) bemerkt, im homerischen 

Hymnus weder bacchisch noch thrakisch ist, sonst aber im ausgesponnenen Sagengewebe 

durchgängig als Thraker erscheint, wird zugleich mit seinem Sohn Immarados (andremal ist 

Keryx sein Sohn : vVelcker ebd. H, 513) von Lenormant in den äuCsersten stehenden Figuren 

des kumanischen Reliefgefäfses (z3) auf Grund einer Fellbekleidung vermuthet, welche den 

thrakischen Ausländer andeuten soll; die fraglichen Figuren scheinen jedoch weiblich zu sein. 

(340) L ä u t e run g des Dem 0 pho n: vergebens gesucht in einem Relief aus Champlieu 

(Revue archeologiqueVIII pI. 160 no. 5 p\ 191 ss.). Eine halbnackte Frau, angeblich mitÄhren 

bekränzt, erscheint yorgebückt mit einem häuptlings niederfallenden Kind, welches sie laut 
Hrn. E. Caillettes Auffassung zugleich mit ihrer nicht sichtbaren linken Hanrt am linken Fufs 

ergreift, um es durch Flammen zu reinigen. Die Frau scheint auf dem Rand einer Brunnen

mündung zu stehen und erinnert auch deshalb mehr an Thetis, welche den AchilI in das 

vVasser des Styx eintauchte, wie in einem bekannten capitolinischen Relief (Millin Ga!. 

CLIII, 552) zu sehen ist. 
(341) Ba ub 0: von Millingen in gewissen unzüchtigen Frauengestalten aus Thon (Annali 

dell'Inst. XV p. 72 tav. E),auf einem Schweil1 eine Leiter haltend, vermuthet, vgl. oben Anm. 49b. 
(31.2) Jambe: von Len.ormant Elite ceramogr. III p.122 imkumanischen Reliefgefäfs sehr 

willkürlich vorausgesetzt. Eine Jambe mit Thyrsus glaubte derselbe auch sonst zu kennen 

(L c. p.134). Nicht viel sicherer ward neuerdings auch von Stephani (C. R. p. 61) an Jambe 

als mögliche Benennung für die vorzugsweise von ibm·, für Echo (der Jambe Mutter: Wie

seler Echo S , 12) ·erkannte Figur der Iacchosvase von Kertsch gedaCht. 

(343) T he s e u s zu Eleusis eingeweiht: vgL Lenormant Elite III p.133. 

(344) Tri 0 pis c he s: Ein mehrfaG~ . vvie4erkehrendes r~Jbselhaftes Gefäfsbild wird von 

Minervini auf den Mythos des Eresichthon gedeutet (BulI, Nap. N. S. V tav. 5 p. 65 ss.). 

(345) Arg i vi sc he s: Demeter Mysia von Mysios und Chrysanthis empfangen, V otivilelief 

7.U Nauplia (Arch. Ztg, XIII S. 57". 143). 
(346) ·Herkulani.sches Mon ochrom: Pitture d' Ercolano 1,.1; Köhler Description de 

deux monumens (Petersbourg 1810); Neapels Antiken S, 430; eine unten wiederholte Ab_ 

bildung gab Iorio in . seiner Galleria delle pitture dei Museo Borbonico. Der sebr gelehrte 

und sonst hyperkritische Archäolog, welcher sich hieran verging, war durch eine fehlerhafte 

Zeichnung getäuscht, in welcher, wie ich bei Prüfung des Originals mit Panofka erkannte, aus 

einem Esel ein Pferd, aus . einem Pallasidol ein roher Pflock, aus zwei Figuren eine einzige 

gemacht worden war. Jenes Pallasidol, welches zwischen der sitzenden Gestalt eines mit 

grofsem Trinkhorn versehenen ältlichen Mannes und zwischen einer vor einem Esel stehenden 

Frau aufgerichtet ist, scheint den athenischen Boden uns anzudeuten, auf welchem ein Stein 

des Silenos als Merkmal vormaliger Einwanderung dieses oft von einem .Esel getragenen 
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bacchischen Dämons gezeigt ward. Erblickt man nun hinter diesem in Attika rastenden und ein 
gro[ses Trinkhorn vor sicb haltenden Silen eine ihm traulich gesellte, am Haupt mit Binden 
umhüllte Frau, so ist es wohl denkbar dafs in ihr Demeter gemeint sei; welche in der Person 
des Silen den zukünftigen hacchischen Segen des Landes zuerst · begrü[st und. durch . eine 
Athenerin, etwa Kranae, deren Gemahl Amphiktyonden Dionysos zuerst gastlich aufnahm, 
zugleich auch das Thier des Silen ihrer Pflege empfohlen sein läfst. 

(34i) Mystische Legenden des a) Iacchoswurden oben Anm.220 berührt. Des 
Schlangenzeus Umgang mit b) Kora wird in .einem Münz typus von Selinus (Müller Denkm. 
11, 8, 39), von Panofka (T. C. p.87) und Lenormant (Mysteres p. 86 s.) auch in einem Re
lief aus Ambra des Prinzen Sangiorgio-Spinelli erkannt. 

12. Festgebrauch zu Athen. und Eleusis. 

(348) Als Sühnopfer der kleinen Eleusinien kann a) zunächst jenes einem Zuge 
der Anodos beigesellte, in abgewandter Richtung begangene, Opfer auf der Lamberg'schen 
Vase (Beilage C, 16) betrachtet werden. Dafs es dem Dionysos gelte . wird durch Tracht 
und Ansehen wahrscheinlich; ein Becher wird über einen schmalen Altar gehalten, dessen 
mehr einem Pfeiler ähnliche Gestalt nicht befremden ·darf. Dafs auch b) Hydrophorien zum 
Ritual der Anodos gehörten, ist durch . die Hydrophoren einer bekannten Unterweltsvase 
(Ghd. Mysterienbilder Taf. I, Bildwerke S, 376) und durch die tegcatische Thonfigur (Arch. 
Anz. 1863S. 91 *) wahrscheinlich, die auch ein Opferschwein . hält. Besondere c) Opfer fur 
Kora scheinen au[ser dem eleusinischen Schweine auch durch Gän·se oder Tauben (Anm.180) 
geleistet worden zu sein. 

(349) Scenisches zu Agrae ist vorauszusetzen a) in Festzügen der bereits erstandenen 
K ora (Beilage C, 17 ff.), vorher aber b) in der· als aufsteigend aus· einer Grotte (vgl. die 
Iacchosvase Taf. I und Beilage C, 40. 45 ff.) im Moment der Anodos dargestellten Kora. · Dafs 
hiemit auch Bilder c) der Iacchoslegende verknüpft waren ist durch die Iacchosvase aus Kertsch 
wahrscheinlich geworden; fur Darstellung des leidenden Dionysos (M. Heort. S. 378) fehlt 
es jedoch an Begründung, indem der als Apposition ftir die (J-IY.~C< (J-VVT~~lct von Stephanus 
v. 'A'Y~fX gebrauchte Ausdruck /.di.w".lC< TWV 1rE~~~,;vv",ovmeines Erachtens nur auf den Vor
gang ähnlicher Ssen!~ie.n am Dionysosfest der Anth:est~~ien sich bezieh~, in denen man. die 
Leiden des Dionysos allerdings vorgestellt weifs. 

(350) Sch a 11 be ck en (Schol. Theocrit. 11, 36): rp'l)"':v 'A,1rOI,),o(;(JJ~Oq 'A.8~vyt "" Tav lE 01>dvr
nw TY;q K6~'l)q Y.iXAOV(J-EV'l)t; fmy.~ovEIV.6 UfXAOVIJ.EVOV ~%E'OV' Vgl. oben Anm, 115, unten Anm. 
354 und · die vön Stephani mit Wahrscheinlichkeit fur Echo erkanl,lte Figur der Iacchosvase 
aus Kertsch. Als Festgehraueh d.er Artodos glaube · ich dies Zeugnifs nur auf die kleinen 
Eleusinien beziehen zu dü~fen, und kann, seit die Iacchosvase aus Kertsch uns vorliegt, auch 
der Annahme nicht widerstreiten, dafs die Geburf des Iacchös von Kora (Anm. 221) zur Feier 
der kleinen Eleusinien gehörte -, eine Annahme welche um so näher gelegt wird, wenn 
die ftir Eleusis bezeugte (Anm. 129) Verbindung von Brimos und Brimo mit Stephani (C; R. 
p. 60) jenem Rufe des Hierophanten verbunden gedacht werden soll. 

(351) Da[s Iac.chos auch zu Agrae gefeiert ward (114. 349 c), ist durch Spuren seiner 
dortbesondersausg.es.ponnenen mystischen Geburt .(220,221) jetzt einleuchtend. 

AbhandlunlJen der philos. - histor. KI. 1863. NI'. 8. K 

http:di.w".lC
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, (3,2) Die An 0 cl 0 s und Tri p t 0 lern 0 s waren zwei dem Dienst zu Agrae vorzugsweise 

'obliegende Gegenstände, welche daher auch auf Kunstwerken mehrfach verbunden sind, be

kanntlich auf der Poniatowskischen Vase und dem Pembroke'schen Sarkophag (Beil. C, 53), 
auf welchem selbst Stephani (C. R. p. 66) diese von ihm sonst geleugnete Verbindung sich 

gefallen läfst, aber auch wol auf der Frankfurter Triptolemosschale (u') und auf dem ebeu 

in Rede stehenden Onyxgefäfs. 
(353) Das braunschweigische Onyxgefäfs erkläre ich nach meinen früher dar

über gegebenen Ausführungen (Beilage C, 61). Auf a) der linken Hälfte desselben läfst 

die innerhalb einer Felsengrotte zuerst bemerkliche rückblickende Frau mit Mohnstengel, be

gleitet von . er Hierophantin mit Sternenhaube (Anm. 355) und doppelter Fackel, sich 

füglich rur die dem Lichte noch scheu entgegentretende Rora erkennen; innerhalb des Felsen
grunds , der von der Oberwelt sie noch trennte, steht ein phallischer Grenzgott , den phal
lischen Pfeilern des lernäischen Sees vergleichbar, und ein Mädchen des Opferdienstes mit 

. einem Korb, der weder Blüthen noch Früchte, sondern, wie es scheint, winterliche Opfer

kuchen enthält. Diesem der Oberwelt sich nähernden, aber noch von der dämmernden Fels

grotte umfangenen Zug eilt b) der cerealische Wagen, von Demeter und Triptolemos be
stiegen, von einer darüber schwebenden Nike verherrlicht, bereits im vollen Lichte des Tages 
voraus und beglückte Sterbliche schreiten ihm opfernd entgegen; nicht als Göttinnen der 
Jahreszeiten, sondern in priesterlichem Sinn, glaubte ich diese im Vordergrund eines ge

schlossenen Raums, den ein Vorhang be7.eichnet, mit Schwein und Reh, Fruchtschale unr! 
Liknon der Göttin zugewandten, nach Zahl und Attributen den Horen nicht wohIentspre

chendenFiguren schon bei früherer ausführlicher Erörterung des in Rede stehenden Onyx

gefäfses (Hyperb. röm. Studien II, 190) verstehen zu müssen. Eine sitzende Priesterin mit 

drei ihr beigesellten Figuren erinnert an Metaneira und die drei Keleostöchter. 
(3D!') Als Priester der kleinen Eleusinien ist obenan a) der Hierophant zu nennen, 

der laut Apollodor die vViederkehr der Rora durch Anrufung beschleunigt und durch An
schlagen derSchallgefäfse verkündet haben soll (350). Aus ' archaischen ' Vasenbildern , in 

denen allen das Ritual von Agrä vorauszusetzen ist, sind Gottheiten leichter als priesterliche 
Gestalten nachzuweisen. Eine dem Hierophanten entsprechende Figur finde ich daher nicht 

vor, ,zumal wenn der abwärts ein Bocksopfer verrichtende Priester auf der Lamberg'schen 

Vase (Anm. 348) vielmehr wie es scheint als Dionysospriester zu fassen sein dürfte, und die 

in Gestalt des Hermes voranschreitende Figur festlicher Frauenzüge (Beilage C no. 18) viel

mehr als b) der Hierokeryx gemeint sein möchte, der aus den Anthesterien gleichfalls be

zeugt ist (Or. adv. Neaer. p. 1371, 16 j Müller Eleusinien § 11 Anm.12, wo auch ein Daduch 

der Lenäen hieher gezogen wird). Von c) Da duc h e n der kleinen Eleusinien liegen be
stimmte Zeugnisse nicht vor j doch läfst der F ackelträger der Gruppe von Ildefonso 

(Hyp. röm. Studien II, 167) und auch manche andre Figur (Stackelberg Gräber XXXVIII, 7) 

sich vermuthungsweise hieherziehen. I\ls d) Tem pe Idie ne r geringerer Geltung kann der 
für den Aufputz der Götterbilder bestimmte Kosmetes (vgl. IJTO)j IJTY,<; C.1. G. 481. Welcker 

Trilogie S. 345) betrachtet werden, welcher in einer athenischen Inschrift zugleich als 

Ic~C<IJClI.uvo<; n ie; Acp~ o:5eIT·r,. genannt wird. 
(356) Eine Hierophantin oder Daduchin der kleinen Eleusinien glaubte ich schon frü

her (Hyperb. röm. Studien II S. 193) in der mit gestirntem Kopfschmuck und zwei Fackeln 

versehenen Führerin der zurückgewandt aufsteigenden Kora des oben 'gedachten (Anm. 332 a) 
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braunschweigischen Onyxgefäfses zu erkennen. Die Tracht jener Frau entspricht .einer Stelle 

bei Claudian eR. P. II, 362: stat pronuba juxta stellantes Nox picta sinus), dort allerdings als 

der Göttin Nacht angehörig. 

(356) Eingeweihte der kleinen Eleusinien sind in den mancberlei in meiner Venere

Proserpina (Fiesoie 1825; deutsch in den hyperboreisch-römischen Studien II S. 178 ff.; vgL 

AbhandluQg Venusidole S. 15 ff.) zusammengestellten Gruppen zu finden, welche auf das be

kannte Idol sich stützen, und zwar sind es theils nackte Jünglinge theils Frauen, an deren 
Stelle andremal auch verwandte Gottheiten, namentlich MercurBacchus und Herkules sich 

finden. Die durch Tracht und Bildung jener Figuren gegebenen Andeutungen sind sehr 
unzureichend (als Attribute nur etwa Schale und Stephane: Ghd. Hyp. röm. Studien S. 171) 

und gehören meist Marmorwerken römischer Zeit an, dagegen die Frauengruppe eines schö~ 

nen athenischen Reliefs (Stackelberg Gräber Taf. LXIX; Ghd. a. O. II S. 165. 176; unten 
Anm. 357) wohl geeignet ist als eine dem beigeftigten Idol gewidmete Einweihungsscene zu 
erscheinen. (V gl. jedoch 146 b.) . 

(357) .E i n w ei h u n g s g e b r ä u c he der .kleinen Mysterien konnten sich allenfalls a) aus 
der traulichen Frauengruppe neben dem Idol in der ebengedachten Stackelbergschen Terra
cotte (Anm. 356) oder aus b) der Vase Pourtales (Beilage ~') ergeben; wenigstens den 
eigenthümlichen Fackelprunk macht diese letztere anschaulich. 

(358) EIe u s i n i s c he Ö r tl i,c h k e it ist aus unsern Vasenbildern nicht nachzuweisen, wie 

schon oben .bemerkt (236); die hie und da dafür genommenen Andeutungen sind theils allzu 

unvollkonlmen (Tempelhalle A, C; dorische Säule u 2 ; Dreifufs auf Säule s), theils wie auf der 

VasePourtales entschieden dem Dienste der kleinen Ereusinien angehörig. 
(359) Priester und Adepten sind aus a) Kunstwerken nicht unbezeugt, obwohl ohne 

sichere Beziehung auf Eleusis,die unter a_~derm durch Myrtenbekränzung und Diadem (Schol. 
Soph. Oed. Co!. 679) sich kundgeben konnte; gröfsere b) priesterliche Statuen sind unter 

andern aus Hermione (Paus. II, 35, 8) bezeugt. Auch gehören hieher die c) Votivbilder von 

Eingeweihten beiderlei Geschlechts aus den zahlreichen Thonfiguren, deren cerealischer Bezug 
durch das Opferschwein und das Getreidemafs beglaubigt ist. Die . gedachten Figuren sind 

häufiger .männlich als weiblich (Ghd. . Bildw. XCIX, .1. 3. 4.7. 9.10. 11.12); weiblichefin
den sich beiPanofka (T. C. L VII~ 1. LVIII, 1.2, mit vorausgesetztem Bezug auf eleusinischen 

Dienst). Eine weibli<:.he Tl}(~nfig!lr mit Kästc~el!:{QJ1d~_~CVIg,. 1) i~t gleichfalls hier zu er
wähnen. Auch d) Hydrophoren gehören hieher, wie sie unter den knidischen Terracotten 

(Newton pI. XL VI, 4. XLVII, 1. vgl. LX, 10) ,sich finden. Eine Hydrophore mit Schwein 

ward aus griechischen Thonfiguren schon oben (Anm. 348 b) erwähnt. - Jenen männlicben 
Figuren mit dem Opferschwein. wird man versucht die sitzende Jünglingsfigur mit Schwein 
und mit Fackel oder Füllhorn d)ei~es räthselhaften Reliefg.efäfses (Lekythos, vormals in Sir 

William Temple's Besitz) beizuzählen ; vor dem Sitzenden wird auf dem Rücken eines Triton 

eine Frau entfUhrt, die ma n als Abgeschiedene, den·.Inseln der Seligen zugedacht und durch 

cerealische Weihe dazu ausgestattet, sich denken könnte. 

(360) Reliefs sind den gedachten Priesterin schriften (Anm. 359 b) hie und da beigesellt; 
so die Priesterin mit Ähre und Mohn auf einem Oxforder Grabstein bei Chandler marmora 

Oxoniensia II tab. IX no. LXII (vgl. Anm.364). 

(.3 61 ) .T r i p t 0 Iem 0 s.v a s e.n. Bildli,ch dargestellt in ..unbestimmter Allgemeinheit von 

Priesterschaft oder Volk ist das vierfache Personal der Umgebung des Triptolemoswagens auf 

K2 
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den archaischen Vasen Bund C. Ein Gesammtbild der eleusinischen Priesterschaft, wIe es 
in Darstellung ihres vornehmsten [zuletzt in der Hortologie von A. Mommsen S. 233 fT. 
erörterten] Personals wohl denkbar ist, wird man versucht in einigen figurenreichen ' Tripto

lemosbildern vorauszusetzen, deren erheblichster Inhalt hienächst angemerkt und benutzt 

werden soll. 
(362) Der Hier 0 p h a n t (Hermann G. A. § 55, 21 j M. Heortologie S. 233) von Eleusis 

wird nach Tracht und Handlung uns zu wenig geschildert um bildlich mit Sicherheit ihn 
nachzuweisen; lange Stola und Strophion (Arrian. diss. Epict. In, 21, 16) sind dazu nicht 

genügend. Langbekleidete Männergestalten, durch ein Scepter ausgezeichnet, welche dieser 
Benennung vielleicht entsprechen, finden sich auf Triptolemosvasen: auf der Vase .,1, r 4 mit 

Hermes oder dem Hierokeryx, auf w mit Frauen, welche Ähren halten, woneben auch die 

schlichtere Grugpe eines sitzenden Scepterträgers und einer ihm libirenden Frau auf der 
V:ase e zugleich mit der Libation einer auf J?luton und Persephone gedeuteten Gruppe im 
Revers von u'l in Ausr.hlag kommt. Der Schaustellung, welche dem Hierophanten vorzugs

weise beigelegt wird (Hesych. 'I€fo<P""TYJ<;, 0 T<i fhUÜT':'~"x. &HY.VJWV. vVelcker GI'. G. II, 536 f.), 
entspricht keines jener Bilder, die aber·auch au[ser Bezug auf das mystische Drama' stehen. 
Das heilige Geräth ist mehr S3che der Priesterinnen. Da[s der Hierophant auch zu opfern 
hatte und mithin auch auf einer Triptolemosvase (A, p) in einem Scepterträger vor' einem 
Altar gemeint sein kann, wird man nicht. bezweifeln wollen; doch bleibt es fraglich, ob in 

solchen Fällen nicht vielmehr der b) Altarpriester oder Epibomios (Er.: !3wWf lEfEu", Hermallll 

G. A. 55, 28; Mommsen Heort. S. 235) zu erkennen sei, der bei Eusehius (Praep. BI, 12) 
neben den drei gro[sen Priesterämtern als vierter genannt wird. Es bleibt dies zugleich 

fraglich für die durch Newton (pI. LX, 7 p. 42) bekannte Thonfigur eines alten Priesters, 
der eine Cista trägt. 

(363) vV e i b I ich es r r i es t e rt h u m wird aus Eleusis für die Hierophantin, deren Name 

verschwiegen blieb, für die eponyme Priesterin des laufenden Jahres und auch für eine 

Daduchin bezeugt (M. Heort. 237 fL). Als a) Hierophantin möchten wir die mit Ähren 
versehene Frau betrachten, weIChe auf einer Triptolemosvase (.,1, w) dem vermuthlichen 

Hierophanten mit Scepter gesellt ist, als b) Jahrespriesterindie mit Ähren und Mohn ver

sehene Frau eines Reliefs bei Chandler (Marm. Oxon. Il, tab. IX no. LXII); doch ist bei 

gleichen Attributen dieser Unterschied mifslich und noch schwerer die Unterscheidung der 

c) Fackelträgerinnen (366). Vereinzelt und unerklärt bleibt endlich d) die einen Korb oder 

Eimer tragende Frau auf der Triptolemosvase x. 

' (3M) Ein H i e r 0 ker yx (vgl. M. Beort. S. 234 f.), nicht Hermes, ist vermuthlich gemeint 

in der Triptolemosvase 1'4, vielleicht auch auf dem mit r bezeichneten Gefä[s. 
(365) Der Da duc h der eleusinischen Göttinnen (Hermann G. A. § 55, 25 j M. Heortologie 

S. 233 f.) bekleidete einheitlich wie der Hierophant eins der drei oder vier Hauptämter des 

dortigen Dieristes. Die reiche Tracht des Daduchen Kallias, die dem Perser wie die eines 

Königs erschien (Plut. Aristid.5), mü[ste jenen priesterlichen Fackeltäger uns leicht kenntlich 

machen, wäre er auf Kunstwerken dargestellt; Aus den Triptolemosvasen ist uns jedoch nur 
ein bärtiger Fackelträger in schlichter Tracht bekannt (.,1, u 1 ); ein andermal, wie in einer 

athenischen Thonfigur mit über der Brust gekreuzten Fackeln (Stackelherg 38, 7; Hyperb. 

Studien Ir, 167), braucht der Fackelträger nicht jener priesterliche zu sein. Für mitwirkende 
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Daduchen wird auch die Benennung 7rV~rp~?O' aus verschiedenen Kulten (Vischer , Theater
inschr. S. 58) uns dargeboten. 

(366) _Facke I t r ä g e ri n n endes cerealischen Festgebrauchs sind aus den Triptolemos

vasen (r 4 mit Hierophant und Hierokeryx., vgl. u) und sonst mehrfach nachzuweisen. Ein 

schönes Marmorbild dieser Art (Sculptures de St. Petersbourg no.345) für eleusinisch zu 

halten, ist jedoch kein entscheidender Grund vorhanden. ImUbrigenbrauchen diese Fackel
trägerinnen nicht blors mit erhobener Fackel gedacht zu werden, indem _die Erhebung der 
einen, die Senkung der andern der Idee des Unterweltsdienstes wohl entsprechend 'uifd selbst 

in Gestalten der Persephone (Anm. 181 a) vorgebildet war. Eine Daduchin mit Senkung 
beider Fackeln würde nach dem Kultusbrauch des Grubenopfers (Anm. 35) nicht minder ver

ständlich sein; die so gebildete Nebenfigur des mehrgedachten Taurobolienaltars, welche Jahn 

für Persephone hält (Anm. 196 c), ist jedenfalls hier zu erwähnen: 
(367) 0 P fe r z ü g e zur eleusinischen Göttin sind auf mehreren V otivreliefs uns erhalten, 

namentlich in Form einer von Frauen geübt~n Adoration mit Darbringung eines Opfer
schweins, wie solche im Relief Pourtales (148) und in einem Relief zu Oxford (Chandlel' M. 
Oxon. I, 117) uns vorgeftihrt wird, wo Kinder das Schwein vorwä'rts treiben . Ahnliche 
Opfer scbeinen mehr ' der Privatandacht anzugehören. Darstellungen des öffentlichen Rituals, 
das zu Athen vor dem Iacchoszug durch Rindsopfer , zu Eleusis durch dreierlei Opferthiere 
begangen ward (unten Anm. 378d., M. Heort. S. 236), sind uns nicht vorgekommen. 

, (368) Der 1a c c h 0 s z ug von Athen nach Eleusis am 20. Boedromion bildet den Mittel
punkt der halb zu Athen, halb zu Eleusis gefeierten gro[sen Eleusinien, übel' deren Feier 

A. Mommsen (Heortologie S. 243 ff. 268) jetzt vorzugswei~e 'nachzulesen ist. Zu Athen 

gingen Opfer und Reinigungen vor'an, um nach erfolgtem Iacchoszug die Mysterien zu 
Eleusisdurch Anschauung und Einweihung, Agonen und Opfer zu feiem. Wie der Iacchos 
des Festzugs anschaulich gemacht worden sei, kam bereits oben Anm. 213 in Rede. , Beamte 

zu seiner Begleitung bestimmt werden bei Pollux I, 35 im Iacchagogos, in einem oder einer 
Kurotrophos (Wärter oder VVärterin) und in einem noch minder verständlichen l5ct"'?(TYjr; (M. 

Heort. S. 236) uns genannt. Sicberer sind wir mannigfach sonst über den Hergang , des 
Zugs (ebd. 253 Ir.) unterrichtet. - Die nächtlichen Tänze am Brunnen Kallichoros, welche 
man bald nach erfolgter Ankunft des Iacchoszuges sich denkt, ist man versucht im Festzug, 

dreier ' von- Zoega, für -Horen· oder ·Tänzerinnen -erklärten Fr.auen ,zu--erkennen, ,die.. auC , einer. 

Ara der Villa Albani (196 d) den mit Dionysos-Iacchos vereinigten Göttinnen zuschreiten. 
(369) Das'my s ti sc h e, D ra m a (l5foS,~sVC< EV TE)\ErrTy,f{'f M. Heort. 265 Anm. 97) schlo [s 

in der eleusinischen Festordnung als nächtliche Feier dem Fackelzug des Iacchos sich an und 
fuHte vermuthlich mehrere Tage nach dem 20. Boedromion, in Abschnitten wie sie durch den 

Zudrang des Volks und die Sonderung der Mysten von den Epopten bedingt waren. Die 

Hauptmomente dieses Drama, dessen Grundzüge der homerische Hymnus uns vorführt, sind 
aller Wahrscheinlichkeit nach in den Reliefs uns erhalten, in denen uns Blumenlese Raub und 

Verfolgung der plutonischen Braut so lebendig als häufig vorgeftihrt wird. Im vVechselbezug 
dazu stand die Sitte des auf. vergebliches Suchen der Kora bezüglichen Fackellaufs, der vermuth

lich am 21. Boedl'omion stattfand (M. Heort. 260). Nächstdem konnte auch die durch Zeus 

hergestellte Einigung samt der Ausrüstung des Triptolemos nicht ausbleiben und den Epopten 

ein Hinblick auf 'dieznkünftige Seligkeit nicht vorenthalten werden. Nochandie Momente 

jenes mythischen Festpomps in unsern _Bildwerken aufspüren zu wollen ist mirslich und wird 
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um so bedenklicher, wenn mau mit LenormJnt (Mysteres p. 98 s.) nach dem übera]ls späten 
'r d At' (E t 193 ' , N \ ß I \, \ _ .. , IZeugnlis es s errus nc. mal' . p. : ou~ .XEt TO Ut<TC< Cl:710V ;.leu C<t vZ/J.VClt TOU · t E~o cpavTou 

\ " I I \ ) d' h" h t . h d S b' B .I I1>;:0f; T"iV '=~Z'ClV 7UVTU'X,<f<t /J.ovou 7r?0 f; {J.OV'1V; le oc S UDzurelC en en puren . IS ,. zum el

lager des Pluton und bis zur Verdächtigung der eleusinischen Priesterschaft zu verfolgen 
versucht. Das Verschwinden der Kora in dunklem Hinabgang (xcmxßd:nov: Stephani p. 49, 2; 

vgl. p. 55) zur Unterwelt mag allerdings in jener Stelle gemeint sein. , 

(370) Die Mys t e r i e n s p r ü c h e, welche wir aus Clemens (Protl'. p.18 vgl. 14) kenn en, sind, 
wenn sie überhaupt nicht den Thesmophorien sondern der Feier von Eleusis angehören, viel

leicht dergestalt auf die einzelnen Bilder der leidenden Demeter zu heziehen, dars sie denselben 

zu einer von der Versammlung gemeinsam auszusprechenden Losung und Zueignung dienten. 
In ähnlichem Sinn hat Lenormant (p. 88 s.) sie aufgefafst, dessen daran geknüpfte Vermuthun

gen jedoch eingehender Prüfungen bedürfen. 
(371) Die Luft fa h rt des Triptolemos dachte sich Böttiger und nach ihm auch Welcker 

durch mechanische Vorrichtungen des eleusinischen Festpomps bewerkstelligt. 

(372) Der Rau b der Kor a unserer Sarkophagreliefs war oben (Anm. 287 d) auf das ver

muthliche Vorbild, einer Tempelsculptur zurüc~geführt. Im Festpomp von Eleusis kann dieser 
Gegenstand sowohl gewaltsam, wie im homerischen Hymnus, als auch in dem hochzeitlichen 
Euphemismus dargestellt worden sein, der aus dem Hope'schen Vasenbild (Anm.275) uns be
kannt ist. Einfacher als in der dortigen Gruppirung des plutonischen Wagens eignete sich 

dazu die Überraschung der Kora beim Blumenlesen, woran Gruppirungen der Einholung und 
Verfolgung sich anschliefsen konnten. Verfolgungsscenen solcher' Art sind durch den bedeut

sam uns überlieferten Ausdruck der Apodiogmata (Anm. 37) bezeichnet, denen Vasenbilder 

(Prodromus m. K. S. 76. 152) entsprechen, und vielleicht waren es ehen diese Scenen auf 

deren Sitte die übertriebene Redensart eines sehr späten Schriftstellers über Liebesumgang 
des Hierophanten und der Priesterin (97. 369) beruht. 

(37-') Bilder der Seligkeit, wie Pindar und Polygnot sie kannten und Eleusis sie 
scenisch vor Augen sah (Anm. 98), konnten allerdings den etruskischen Wandmalereien ver
wandten Inhalts, die uns Schmäuse und Tänze, umgeben von reizendem und mit. Bändern ge

schmücktem Baumwuchs, vor Augen führen (Mon. deli' Inst. I, 32. Micali Storia LX VIII, 2), 
zu Grunde liegen. In den Zusammenhang solcher Bilder mochte auch der schlangen

umwundene Baum des Hesperidengartens gehören, der in einem Berliner Carneol (Tölken 

lII, ·238) von· sehr roher Kunst wegen der damit verbundenen Figuren, einer sitzenden 

Demeter Kleiduchos und einer leicht auf Kora zu deutenden Spesfigur, immerhin zu· beachten 

bleibt. 
(374) He ka t e bi I der im dreifachen Wechsel werden bei Claudian (R. P. J, 15: Hecale 

lernas variala fiffuras) zwischen den Erscheinungen des Triptolemos und des zum Dionysos 

gewordenen lacchos genannt. Dafs der Kunstgebrauch der dreifachen Gestalt jenem scenischen 

Wechsel vielleicht erst nachgefolgt ist, wird uns nahe gelegt durch die den Schaft der Hekate

bilder dann und wann in Art des Tanzes der Horen priesterlich umkreisenden Gestalten 

mehrerer noch erhaltener Marmorwerke (Anm. 99). 
(370) Die goi den e Ä h r e des von Hippolyt bezeugten (Anm.58) eleusinischen Festgehrauchs 

wird verständlicher wenn wir die zwischen der aufsteigenden Kora und dem sie empfangen

den H ermes aufgerichtete Ähre eines Gemmenbildes (Beil. C, 63) vergleichen. In ähnlichem 

Sinn wie diese Ausstellung im Festpomp ist in einem Vasenbild (Elite ceramographique IU, 67 
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p. 108) ohne hin längliche Sicherheit die andächtlge Beschauung des Samenkorns als Sitte der 
Thesmophorien vorausgesetzt worden. 

(376) Yo rw ei su n g eleusinischer Symbole war Sache des Hierophanten (362) und durch 

den Tempelbrauch so sehr geboten, dafs die (}w~vv/J.w()(' bekanntlich im Gegensatz ' zu ~en 
ö~c.J/;.eva des mystischen Drama erheischt wurden. Was aber vorgezeigt wurde, ist aus den 
Kunstwerken nicht mit Sicherheit zu ersehen. Die Tempelschlange wird uns .als Schreckbild 
der Keleostöchter, nicht aber als ein der Anschauung dargebotenes Symbol vorgemhr.t;in ..der 
That ist zu glauben, dafs die Schlangengaukelei der Sabazien den Eleusinien fremd blieb, wie 
auch die als Schlangenbehälter bekannte Cista römischer Sarkophagreliefs im Bilderkreis der 
Triptolemosvasen nicht vorzufinden ist. 

(377) Wettkämpfe wie wir in den letzten Tagen des eleusinischen Festes sie gefeiert 
(Hermann G. A. 55, 39. M. Heort. S.263) und durch Gerste belohnt wissen, sind in der 
grofsen Triptolemosvase des Louvre. von Panofka (Vasi di premio tav. I) erkannt, sonst aber 
nicht leicht in bildlicher Darstellung nachzuweisen. 

(378) Die Opfersitte von Eleusis zeigt uns a) die Priesterin mit Ährenbüsehel vor 
einem Altar (w) und läfst b) auch den Brauch von Libationen für eleusinisch erkennen, wenn 
Demeter ihren Liebling Triptolemos in solcher Weise entläfst (Anm. 234). Vorzugsweise 
bezeugt ist aber c) das Schweins opfer , das jedem Eingeweihten oblag (Anm. 367), wenn 
auch der Brauch des Grubenopfers (Anm. 35) mehr den Thesmophorien angehört und die 
Schweins opfer bei Beerdigungen nur aus römischer Sitte (Müller Eleusinien § 33) bezeugt 
sind. Die d) vollständige Opferpflicht von Eleusis aber lernen wir erst aus der (oben Anm. 80) 
gegebenen Inschrift kennen, welChe nächst verschiedenen Opfern · für andre Gottheiten ein 

dreifaches Thieropfer (T~'TTWC<V (3~()(.~'Xpv, etwa von Stier, Bock und Widder; vgl. F.Lenormant 
Recherehes p. 71 ss.) für Iacchos und die beiden Göttirinen ([1TAOVTO(}OT'1' Ia~}x,(m, 0so,v) ge
bietet. Endlich ist e) hier auch das zum Sehlufs des ganzen F estes gelei~tete Todtenopfer 
der Plemochoe (Hermann G. A. 55, 40. M. Heort. S. 262) zu erwähnen, bestehend in Aus
giefsung zwei mit Wasser gefüllter Gefäfse in der Richtung nach Osten und Westen und in 
Begleitung geheiligter Sprüche. 

(379) Die Einweihungen der Kaiserzeit müssen es begründen, wenn eine und die 
andere Kaiserin als Demeter oder als jüngere Göttin Kora (vgl. 1eeoepav.:q Ty/q VECJJT~eaq ::Joou), 
wenn Antinous zum neuen Dionysos oder Iacchos, Germanicus zum Triptolemos undyiel
leicht noch mancher Knabe vornehmer Geburt zum Iacchos (Anm. 215) verklärt ward. 

(380) Die Altarweihe zu Eleusis bleibt .auch ohne genauere Kenntnifs ihrer Sitte uns 

wichtig, wenn wir die dadurch beglückten Individuen beiderlei Geschlechts, kenntlich durch 
das Prädikat acp' E<rT{aq (nämlich /J.:J'tj3zvnq), durch häufige Weihung ihrer Statuen an De
meter und Kora vor andern Sterblichen ausgezeichnet finden, und zwar in dem zahlreichen 
Umfang welchen die uns erhaltenen Inschriften dieser Gattung (Böckh C. I. G. 393 ss.), aus 
Eleusis stammend fast ohne Ausnahme (nur no.443 ist aus Athen), bekunden. Die von Böckh 
mit Beseitigung früherer Irrthümer erörterte Bedeutung der von jener Weihe betheiligten 
Altarknaben (no. 393. 406) und Altarmädchen (no. 443. 444. 445. 448) bleibt auch ohne nähere 
Kenntnifs des betreffenden Terripelbrauchs in so weit festgestellt, dars jenen Individuen eine 
vom Altar benannte und etwa auf dessen Stufen erfolgte Weihung zum Vorzug vor der 

Menge gewöhnlicher Mysten gereichte. Ihr Alter betreffend, so ist mit Böckh anzunehmen, 
dars sie den der Weihe vorangehenden Jahren angehörten, welche im Ausdruck der Epheben 
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oder des "aIr; all.cp,&aA~r; bezeichnet zu werden pflegen, womit auf einer jener Inschriften 
(no. 406) das Prädikat aV~;{J.E!vor; wohl stimmt. Die Einweihung begann im Knabenalter 
(ffCt<q p.ucrT'ljr;, aV~D ~11';11'T'ljq bemerkt Böckh aus Himerius XXII, 11), und die auf Individuen , , 
dieser Art gehäuften Ehren gingen demnach von deren Eltern, ausnahmsweise von deren 
Yormündern und nur in deren Ermangelung von der Vormundschaft des Staates aus (so in 
no. 444). Dafs für die Ehre des P.U'1S-c/r; acp' So-dar; gute athenische Herkunft erforderlich 
war, wird durch Harpokration und Suidas hezeugt (Böckh I, 445). Eumolpiden und andre 
alte Familien mochten zu der vVahl sich drängen, welche aus der Blüthe athenischer Edel
knaben unter der Aufsicht des Staats für Zulassung zur Altarweihe entscbied (Lex. rhet. p. 204 : 
C~(p) fuT(CX9 lA.U,IJS·;jvCll· 0 ~ :.t 'nUll 7feO%~{TWV ).L~S-YJvcx{wv %A~~l.fJ Ac('%ciJV 'Tretet:; ~YjfJ.OJt~ IJ.V"S~{c;) . 

Über die Beziehung der Altarknaben und Altarruädchen zum Tempeldienst fehlt uns jede 
näbere Kunde; nur dafs ihre Würde, vom Glanz des Heiligthums umstrahlt, bis zu einer ge
wissen Heiligkeit gesteigert war, läfst aus den von Böckh p. 446 beigebrachten Zeugnissen 
sich entnehmen, in denen der 1f<x,r; aqJ Z(H/ar; bei Himerius XXIII, 1, 18 ein 's~oc; 7fa,q und ein 
.sühnpriester heifst, letzterer bei Porphyrius laut den VVorteIl (de abst. IV, 5): 'IO'ffS~ "IC;~ 1.V 

TOt9 fJ.V(JT"Ij~(olc; 0 (hp ~ ~::rr/ar; AE.~O(J.ZVO(; ,- 7fC/'ic; aVT~ 7rdv-rwv TWV fJ.f;oV'J.~VWI' anOp.ZlIJIJ"J'E*i'((l 7'0 
3-,,<ov a,,?,(3w9 (J~wv d 11'~o(J"um"lll.~vCt. . . . .. V gl. übrigens Böuicher im Arch. Anzeige r 
XIX, 194~. 

C8 ') G r 0 fs es Re li e f aus EI eu si s (Mon. deli' lnst . VII, 45, mit Welckers Text in den 
Annali XXXII p. 451 ss. Vgl. Arch. Anzeiger XIX, 165' ff.). Overbeck, der dies Relief bei 
erster Bekanntmachung desselben (Sächs. Gesellscbaft 1860 S. 163 ff.) auf Triptolemos deu
tete, gab der männlichen Mittelfigur ein Alter von 18 - 20 Jahren (ebd. S. 163); diese Angabe 
ist zu hoch gegriffen, dagegen bei der weiter unten im Text erwähnten Deutung auf einen 
Altarknaben , deren Richtigkeit Bötticher (Arch. Anzeiger XIX, 194 *) zu erweisen sich vor
behält, nachzuweisen bleibt, dars solche Opferknaben bis ins Ephebenalter von 14 -15 Jahren 
in Eleusis verweilen konnten. 

(382) Den I ac c h 0 s auch ohne dionysische Formen erkennen zu dürfen, ist von der Frage 
abhängig, ob Welcker sowol im Schoofs der Kurotrophos am Fries des Erechtheion, als auch 
in Gruppirungen mit den beiden Göttinnen am westlichen Friese des Parthenon ihn, wie es 
doch allen Anschein hat, richtig erkannt habe. 

Die rücksiändigen Beilagen und Abbildungen werden im dritten Theil dieser Abhandlung bald nachfolgen. 


	el1-01
	el1-02
	el1-03

