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Asklepios und Hygieia,
(l ie sogcnaii i i ten Anatlicnuila fiir heroisirte Todto,

Sdion oft ist es mit Hlilfc dm* Mlinzcn gc^lUckt, avduico-
logisclie Riitlisel mid Strcitfragcn zu Irtsen; aneli die folgcndc
kleine Untersuchung siclicrt die Ucntnni»* cines Theilcs ciiicr in
uciiercr Zeit viclfacli bcsproeheiien nierkwiirdi^oi Ueilic antikcr
DcnkmHlcr uiid wird, wio ich lueiiic. iiitdit iiur dcii Niimis-
inatikcrn, sondern aiieh den Areliacologcn niclit g'anz umvill-
kommeu sein.

Eine iiberaiis zahlreiclie Keilie iiicist kleiiicr Kelicfs zeigt
uns ein beim frohliclien Schmaiisc .sitzciidcR odcr liegendcs Paar,
ciucii blivtigcn einigenial uls JUngliiig dargcstclltcn , ol't iiiit dcm
Modiiis gcschnuicktcn, ein Trinkhoni, iiiich eine Schaie Iialtendcn
Mann und eine Frau; in der Eckc steht dcr dionende Knubc
iieben cincm grosseu Weingefiiss, oft aus dicscni selitipfcnd, bis-
weilcn in der Hand ein kleincs TrinkgefafiS lialtoud: oben yaw
Seite erblickt man liiuifig cinen l̂ fcrdukoid" durclis Fenstcr, man
liat das Ibier als binter dcm Zimmcr stelicnd zu dciiken. Ol't
•sebieiten Gabon Iji'ingende, adorircnde Gestaltcn bcrbci, wclcbc
bilafig als Oi)fcrgal)c ein Scbwcin odcr Schaf iiebcn sicb liaben;
zuwcilcn erblickcn wir oben aufgcbaiigtc AVafl'en. IJntcr dcni
Lager dcr Scbinauacnden, zuwcilcn auch nni oincn Haiun gerin-
gelt, sicbt man luiufig cine Scbbingc, bisweilcn eincii Hund.

Frilbcr warden dicKC Darstellungcn unbedenklicli fiir Askle
pios nnd Ilygieia gelialtcn; der iModiiis wilro der bckannte
Kopfseliniuc'k dcs Goftcs, nlie tiirl)anartigc Kopfbinde,



A. V. Sallet, Asklepios und Hygieia. 3 2 1

oTQLov\;>)<f^] y die Sclilange das den Gbttern lieilige Tbier, die
Gabenbriiigcr siiid die weiheiiden, aubetendeu Menscben, — das
Ganzc ist cin Anathema fiir die Heilgotter Asklepios imd Hygieia.

Dicse alte Ansielit ist aber neuerdings Schritt fUr Sebritt
angezweifclt, jetzt wohl nacb ziemlicb allgemeiner Anuabme als
bcscitigt zu crachten. Wclcker-} wollte die ganze lieibe nicbt
als cine Darstclliuig betracbten, er sebeidet dlejeuigeu aiis, in
welcbeii der bartigc Maun die siebern Gotterattributc: Scblango
odcr Modiiis, bat luul welcbe er demgemass als Weibrelidfs fUr
Asklepios odcr Serapis erklart; die auderu aber fttr die beiterste
>Scene aus dcm taglicben Leben des Verstorbeueu; almlicb deutet
Stepbaiii die Darstelluug; dicse Deutung auf Weibbilder flir
Verstorl)ene niit nuincberlei Modificatioueu ist im wesentlicbeu in

neupster Zcit allinablicb die berrscbende gewordeii. Nameutlicb
ciiigelieud wird die Fragc vou Hollaeiider in seiner Dissertation
crortcrt; cine abnlicbe Erkliiruug giebt Botticlicr^), welcbev be-
rcits friiber dicse Deutung ausgesprocbcn, in seinem Verzeicbniss
der Berliner OypsabgUsse, nur dass er das Ganze auf eiue be-
stinimte Feicrlicbkcit zu Ebren des Verstorbenen, die Ennata,
bczielit. XcLicrdings hat Friinkel in der Arcbaeologiscben Zei-
tnng-«) cin dcrartigcs liclief besprocben, welches sich dnrcb die
Inscbrift sicher als Anatbeni, wie er ineint zu Ebren eines Ver
storbenen, ausweist:

H A Y A O S A i e ' G H K e
n n d E Y K O A O

als Beiscbrift dcs lagerndcu bartigen Manncs.

1) 0. Miillcr. )Iaii(U). d. Archacolog. (;}) S. GBf].
2) M'uUtker, alto Doiikmalcr II, 233ff. JJies ist, wic weiter iinten gc-

zuigt wci'ilcn soil, Itn wcscntlklicii aiu'h incine Areiming.
n) Stepliani, cl. aiisrulicndo llorakles 1854, S. Dlff. Vgl. Wieseler, in Miiller's

Dciikin. tl. Kimst 11 (ISoG) Nr. 780.
4j Allr. llollaender, de aiiaglypliis supiilcralibus graccis. Berlin 1805.
oj l>otticher. erklilr. Verzeiclmiss dor Abgiisse ii. s. w. Ucrlin 1871, llHff.

mul IMiilolojr. Will, Bd. Ill, 403 (1859).
()) Arrhauol, Zcitiiiig N. F. Yll, 1875, 148fT.
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E inen ahn l i chcn S te in a i i s Ma i iuhc i i i i i i i i t ve rwa i id tc r In -
schr i f t machtc Ad. Michael is I jekannt ' :

" D i i l A N E G H K E N E Y K O A U I

ijoioL dvi^i^y.ev Ev'koIo) , also liicr ciii siclier dcm heroisirten
Todten geweihtcr Stein, merkwiirdigcrweise dcnsclbeu selteuen
Nanien entlialtend wie der von Frlinkel piiblicirte, was i\Iicliaelis
ansiiveciiend so crklart. dass lIvy,o?.og, ciii i>ci llcnncs in Mcta-
pont und in eincm Epigranini*-) vorkoninicnder BeinainCj wolil
in raelu-eren Fiillen dem lieroisirtcn 'i'odten an Stelle seines wirk-
liclien Eigonnamens beigelegt wcrden konntc. Anf cineni an-
deren Relief der Art, welchcs liollaender als Ilauptbeweisstllck
seiner Deutung besprielit, ersehcinen ebon die fUr Name und
Titel, Beiname, des Todten erkUirtcji Wortcr: HFEMiiN APXA
TETHS, letzteres ein Titel, welcben aneb die spartaiiischeu
Kiinige fuhrtcn^].

Also die Darstelhing scliien zicnilicli klar, es sind Votiv-
reliefs fiir den heroisirten Todten, dcni znr Gefiihrtin beini frolien
Mable die Fran beigesellt wird: die lil)rigcn Ucberlebenden siud
die Opferbringer und Adorirenden; die als Beiwerk so Iiiiufig
crscheinende Scblange, in wclclicr am naturliclisten die llaus-
sclilauge geseben wurde, nennt Botticher') ^)dic Mnnensehlangc
des sebon bestatteten lleros, die weder mit der genicinen Ilaus-
schlange noch mit deni Genius loci zn vcrweeliseln ist«. — Das
Pferd, das man frliher abenteuerlicb als auf den Tod als Reise
bezliglich u.s.w. deutete, wird jetzt allg'cniein auf den Ititter-
staud des Verstorbenen bezogen̂ -

1) Ebeiida VIIJ, 1870, 48 IT.
EvKolog 'EQfAiias, w notf.tirtg, yulnxTt

„ y . a l ^ Q v h ' u i a n f t ' f i o ^ u e v o g ( u f ) . n t i i . s . w ,)as f̂ xô .of ubersetzt Jacobs: appositis I'acile coiitciitiis. (_l>ulect. cpigr. S. 21.)
oj Ilollaciidtir 1. c. p. 12.
4) BOttic]jer, 1. c. S. 120,
5) ̂ \ie icli glaube ziierst von Gerliard; so u iril us atich anf eiiiein sichor dom

A.sklepios geweiliten atheni.sclieii llelief gedentut v. Dnlni. Votivreliers ii..s.w. inden .Mitth, des arrli. Institnts, Atlicn II, 1877 S. 21-5 mid 21(1. wd dor gonesejio
Weiliendc sein i{oss — Vgl. wdtor
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Dcv Zeitraiuii, -welcliem diesc grosse Menge von Darstel-
lungen aiigchort, scheiiit. iiach dem Styl dcr Werke zii urtlieilen,
cin schr grosser; bisweilen aus der guten Zeit der griecliiscbeii
Kunstj siiid sie docli oft gaiiz plamp imd roll, handwerksmassige
Lademvaare )?i)iitestcr Zeit.

Seheu ^Yir. che wir weiter geheu,. nach deii alien oder doeli
viclcu dicscr Dciikmiiler gemcinsamen wcseutlicliercu Tlieilen der
Darstelliuig inid sclieideii das unwicLtigere Beiwerk aus: inuiier
dargestellt ist das sclimausende Paar, zuweilen nelmien
inchrere, jMiiiiuer uiid Fraueii, am Slalile Theil;.last ininier der
bedicnciulc Kiiabe neben dem grosseii Weingefiiss, meist
schopfcnd, liiiufig ist die Schlange mid das Pferd, eiiiigemal
siiid AV at fell aufgehangt, die Gabenbriugenden evsebeincn
oft , i l i rc Zabl weebsel t .

.Stcphaiii's') Vcrdiciist ist es, zuerst die Miinzen in den
Kreis dieser Untersuchiing gexogen zn haben. Freilicb bat er
die ill ibrcr Bcdentiuig ganz unzweifelbaftcii inid gaiiz dcutlicb
sprcebcndeii iMunzdarstellnngen verkamitj aucb liat er — was
flir dieseii Zwcck die Hauptsacbe ist — es nnterlassen, diircli
Abbilduiigcn cine Vergleicluuig der JlUnzen mid der Keliefs zu
ei miigliolicu, so \\ird seine Notiz wobl niir wenige Beacbtung
gefnndcn baben ; micb selbst leitete erst die Durebsicbt eines
neu erschicnenen Bncbes. des trefflicben Catalogs der Tbraciscben
MUnzen des British Museum vou Head und Gardner, auf den
Gegcnstand bin, weii ausser der Bescbreibung eine gute Ab-
l)ilduiig sofort den Gegenstand erkennen liess und mir die Er-
inncruiig an die Keliefs wacb rief. Icb erkannte sofort , dnss
jene Deutung aiif beroisirte Todte — so ausscliliesslicb ausge-
sprocben — irrig sein muss.

Die Reliefs sind niclit durebaus Anatbemata fiir beroisirte
Todte, es sind Votivdarstellungen, welcbe, wie die alte Deutung
bereits bcsagte, dem Asklepios und der llygieia geweibt vvaren.

I) Ausnihciitlor Ilcrakliis, S. If.
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Einc Kiipfermnnze von Bizya in Tliracicn. iintcr dein Kaiser
Pliilippns (241 — 249 n. Clir.; gc})nig-t. wird von den cnglischen
ftelclirtcn ungcfaln' so ])esc]n*ici)en:

///: AYT M lOYA <t)IA!nnOC AVr Brustbild cles
K a i s e r s n i i t K r a n z r c e h t s l i i n .

l l f . B IZYHNftN Ask lep ios auf c inen i Kn l icbet t .
die Keolite auf die Sciiulter dcr ncbcn ilnn sitzcndcii
Ilygicia legend, unten nel)cn llygicia Stab inif
>Schlange5 bei Asklejtitjs Drcii'nss [oder drcibeiniger
Tisch). Links von der Mittclgnii»])c liaum. an welcbem
ein Panzer hang-t. danobcii klcinc Figur, die
Reclite an ein grosses Weingefiiss legend (schopfend),
vecbts Vorderthei l e ines Tfcrdes, obeu Scbi ld.

g r o s s .

Stephani erwalmt folgende ]\Iunzen: Kni)fernilmze derselbcii
Stadt Bizya von demselbcn Kaiser FbilippuS; in Florenz, bereits
vou Gori (1740) in seinein Museum Florcntinuni [Taf. LXXVII)
als Asklepios und Hygieia erkliirt, in der Darstelluug genan
niit der Londoner MUnze Ubereinstiuniicnd, nur wiirc dcr Drei-
fuss (wie auf vielen Reliefs, ein dreil)ciuiger a'iscli, Pferd uiul
Wafifcn fehlen, dcr dienende Kna)>c am Weingefiiss stelit an-
gcl)licb bei dem Manne, binter der Frau nalien sieli zwei klcincr
davgestelltc Adorirende. Ein Blick auf Goris elende Abbildinig
beweist aber, dass diese Munze niit dcr L(nidoucr identiscli ist,
nur weniger gut crbalteu. Die Adorircnden wareii nicbt dar-
gcstcllt, OS ist wic in London links am Bauni dcr Oinochoos,
rccbts war das Pferd dargcstcllt. INLin siebt obcn Spurcn dcs
Schildes, aucb dcs Panzers, allcs Detail ist in so weit ganz dcut-
Hcb, dass flir den Nuinisniatikcr die Tdcntitllt bcider StUcke so-
fort klar wird, alle scliwacb gezeicbnetcn Abvveichungen sind
Irrtbiimer und Zudiehtungeu. Dcr Scblangenstab ist ganz dcutlicli.

Die dritte MiinzQ, einc Kui)fcrmliuze zweitcr Orosse (naoli
dcni alten Massstab). von cincr -weit v(m Bizya cntfcrntcu
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Stadt, Thyatira in Lydien, imtei* Hadrian gepragt^) hat diese
Typen2):

Ilf. ..AlAN AA..ANft,.. Briistbihl des Kaisers, irrig
uul)artig gezeichiiet, mit Krauz rechtshiu.

Bf. Gruppe von JIanu luid Frau auf der Kline, wie auf
den J[Unzen von Bizya, ofFcnbar Liebessceue. Links
der Knabe niit kleinem Trinkgefass, rechts Vorder-
t h e i l d e s P f e r d e s . © Y H N f t N

Wenn dureli die Scblechtigkeit der Abbildung und den Man
gel der Attribute audi die SlUuze von Thyatira in ihrer Bedeu-
tung unsicher sein kunnte, an der Richtigkeit der Mlinzbeschrei-
bungen ist bci Bizya natlirlieh kein Zweifel; Asklepios und
Hygieia sind die Hauptgotter der Stadt Bizya, auf vielen audern
MUnzen der spilrlichen Keihe jener Stadt in andern Grnppirungen
erscheinend, so auf einer eben so grossen Miinze desselben Kai
sers Philippns, ebenfalls in London, neben Apollo und Teles-
phorus stehend^), neben einander sitzend in Gesellscbaft des
Telespliorns und des Apollo?} auf einer andern Miiuze desselben
Kaisers; auf Miinzen des Antoninus Pius stehend, Hygieia allein
bei Faustina der jUngeren, Asklepios allein -wiederum bei Phi
lippns U.S. w. Also die bereits von Gori uud jetzt auch von
den euglischen Gelehrten sicher erkannten Gutter Asklepios und
Hygieia sind durch Attribute ̂ vie durch Analogic so absolut sicher

1) Sestini, descr. delle nicdaglie etc. Benkowitz, Taf. Nr. 13. Man ist
ntir auf die scLleclitc Abbildung aiigewieseji. Pas ©Y ist als ganz deutlicL dar-
gos te l l t .

2") Stephani orkliirt die Darstellungen als den mit seiner Geinahlin schmausenden
Kaiser, von deii Bewohnern von Bizya verehrt. Dies ist voUig unglaublioh und
^ îrd durcli den Character der Darstellung wie durch den Character aller Miinztypen
iiberliaupt widcrlegt. — Ob das bei Frohner, Medallions remains (1877) p. 58
abgebildete Medaillon des Antoninus, das man bisher auf Herakles deutete, eine
ahnliche Darstellung triigt, v-age icb nicht z« entscLeiden.

31 Catalogue of greek coins (Thraclen etc.) S. 89 mit Abb.
4) Mionnet, descr. d. m. gr. I, 375 und Suppl. 1, 233 und 237. L'nsere

Abbildung nacli dem Sclnvefelabguss der Pariser Miinze des Philippus.
Z e i t s c b r i f t fi i r N u m i s i i u i t i k . V . 2 2
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feststeheiid, class es — unci ich meine nicht nur fllr ein uumis-
matisches Aiige — g-anz immoglich ist, die DeiitUDg der MUn-
zen auf jene Gutter in Zweifel zu ziehen. Aiich in Thyatira.
einer Stadt mit reiclier Priignng, sind Aesculap und Hygieia
ungemein liliufig.

Sehen wir uus nun die Darstellungen an. Wie in der mittel-
alterliclieu Kunst bei Darstellungen aus der Heiligenlegende Ab-
weichungcn, wie sic der denkende Ktinstler scliuf, hilufig yor-
komnien, abcr immer dieselben Gruudtypen, dieselben Figuren,
dieselbcn Gestcn und Geberden stereotyp wiederkehren, wie z.B.
beim Tode der Jlaria stets Johannes der sterbendeu das Liclit
leiclit, X ctiuh den eili\\edel halt u. s. w.; so sind audi bei
antiken Darstellungen die stereotypen Piguren, Gruppirungen,
Bewegungen die leitenden Fingerzeige zur Deutunĝ ).

Die Miinzen zeigeii (alle drei zusauunengefasst) in volligci'
Uebereiustimmung mit der ganzen Keibe der Keliefs das in trau-
licber Gemeinscbaft beim Mahle sitzende Paar, den biirtigeu
Maun unci die Irau. Links stebt genau wie .luf den Steinen

1) Dainit leugnc ich nicht i>clen Hang der griechlschen Kiiiistler .., sich an
(las gepebeiie (nite iti Hgiireii und Compositioncn zu liaUen iiiid dein Publicum
bekannte beliebte Yorstelhingen in veriiiulerter Beziehuug und liedeutung ... vor-
znfiihren« ( ^\elcke^ 1. c. 283). Vgl. weifer niiton;'dass sich eine Darstellung aus
einer urspriinglich etwas anderes bedeuteiulen entwickelt, scheiiit mir auch im vor-
l ie f renden Fa l le s ic l ie r.

2 2 *
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(ler dienende Knabe schoiifend neben dcm grossen "Weiiigefiiss,
rechts erscheint Avie aiif den ^farmorwerken das Pierd, am Baume
liiingen, wie ganz iihiilicb auf einigen der Keliefs, die "\^affeD.
Auch die Schlange vingelt sich unter deni Sitz enipor, und zwar
um den Stab, — also das JInnzbild j^iebt nns melir; es charac-
terisirt die Gotter durch .Sclilangcnstab und Apolls Dreiiuss,
wenn niclit Tisch) nnwiderlcglicli als Asklcpios und Ilygieia, die
aus vielen MUnzgepragen der Stadt wolilbekannten Haupfgotter
von Bizya nud Thyatira.

Diese Miinzdarstellungen, welclie Ubrigens niclit die gei'ing-
sten Beziehungen zu Grab nnd Tod haljeii kiinnen, nehmen, wie
icli denke, den grosscren Theii der fragliclien Keliefs , der so-
genannten Anatheniata filr lieroisirtc Todte nut sich, ja sie gebeu
eine leiclite, nngezwnngene Uentung der ganzen Darstellung und
ihres Beiwerkes: der am Bauin aufgcliiingte Panzer so wie der
in gescbmackvoller Raumansfiillnng der Gruppc selbst entrltckte
Schild sind wie die Waffen auf den Keliefs offenbar Anatliemata
fUr die liegenden Gotter: also Klistung. Waffen und l^lerd: das
ist also zusammen genommen die Ansrlistung eines Kriegers,
Liegt nieht vielleieht der einfaehe Sinn nalie: der Krieger kebrt
unverletzt zurllck, er weiht seine Klistang, Seluld ') und Pferd
den gUustigen Gesnndheitsgottern, die ibn in der Scblacht be-
schUtzt. Dies wiire dann auch die Bedeutnng des oben erwahu-
ten, von Duhu publicirten Keliefs, nur stehen dort die beideu
Gtotter; dies ist sicher die alteste Auffassungsweise, welche der
Darstellung des schmausenden Gotterpaares vorangeht. Das wiire
die einfaehe ErkUlrung des sogenannten Ritterpferdes (wie die
Adelswappen auf den Grabsteinen neuerer Zeit!) nnd der aufge-
bangten Waffen Dass aber ganz abgesehcn davon das Pferd

1) Also auf der Miiiize sehr passeiid nur die ScIi ut zwaffen!
2) Dass auf eiiiigen Keliefs statt des Pfercles behelmte Reiter drausseii er-

scheinen, ist walirlich kein Gegengnind: es sind eben die gUicklicb heiiukohrenden
Krieger (s. Botticher 1. c. 121); ein selir gut erhaltenes der Art ini Berliner Museum.
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Uberhaupt iiii Alterthum oft iii uacbste Bezieliuug zu Asklepios
gebracht wircl, beweiseu die wunderlicbeu Mliuzeu des Gordian III
von Nicaea (gut abgebildet bei Mionuet, SiippU V, Taf. I, 2} niit
folgencler Kiickseite: innON BPOTOnOAA Reiter mit pbiygi-
scher MUtze, in der Recbteii Krauz, reebtshin, von Nike be-
kriinzt (also ein siegreicb Heimkebreuder). Das Pferd bait in
dem als menscltlicber Arm {(iqozoTiovg) gebildeten Vorderbein
den Scblangenstab des Asklepios, statt des Sebwpifes
bat OS eine Scblange. Ebenso zeigen die MUnzen von Pbila-
delpbia Lydiae. von Severus Alexander, ein springendes Pferd,
auf dessen Rlicken sicb eine Scblange cmporringelt:
abnlicb sind Alexandriniscbe Kaisermllnzen •), z.B. vou Domitian
und L. Venis, — Die nalie Beziehung des Pferdes zn
Asklci)ios stebt also test. Ja, auf einer grossen Kupfer-
niUnze von Tlos in Lycien (Gordian IH), die mir ira Abdruck
vorliegt, erscbeint ein gerUstcter den Speer schwiugender
Reiter, nnter ibm, gleicbsam mit dem Pferd mitlaufend,
eine g e r i n g e 11 e Scblange!

Der Hund, welcber auf den Reliefs mit dieser Vorstelluug
zuweilcu die Stelle der Scblange eiunimmt, ist ebenfalls das
woblbckanute lieilige Tbier des Asklepios, den Numismatikcrn
geliinlig aus den Mlinzcn von Epidaurus, auf welcben die von
Pansanias bescbriebene Bildsilule des Asklepios, vor ibm Scblange,
unter seineni Tliron der Hund erscbeint 2^.

Audi die Insclirifteu des Eukolos, des Hegemon Archagetes
mocbte icb anders fassen, als man es jetzt tbut. Icb vermag auch
in diesen keine Nauien beroisirter Todter zn seben. Mag man
nun auf dem von Friinkel publicirten Stein den Kominativ
EYKOAOlS oder wie Michaelis nacb Analogic des Mannlieimer

1) Diese Notlzen libet die Miitizen mit der Schlaiige auf dem Pferd verdaiike
i c h F r i e d l a e n d e r .

2} rriedlaender, Berl. Bliitter f. Miinz- u.s.w. Kundo III (1S66) p. 25 Taf.
30, 3. — Paus. II, 27. 2.
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Steines verniutliet EYKOAft I lesciK ich luilte dies nicht fiir
den Xamcn cines heroisirten Todten, sondcrn fUr eincn Beiuaineu
des Aesculap. »Schon das doppelte Vorkoniiiicn dieses selteiieii
Xamens bei zwei gleichen Darstelluiigcn musste auf den 6e-
daiiken fulireu es sei ein Gottcnuune, "wie ja dies eigentlicli audi
Michaelis andeutet. Auch in dem HPftI selie ich kcine allzii-
grosse Schwierigkeit. Michaelis liest:

' E Y K O A i 2 l

also ist der Stein am Anfang stark l)cschadigt. Ich wage nicht
hier irgend welchen Irrthiim anzunelimeii. aber "ware niciit docb
die Mogliclikeit, dass statt des zerstorten HPill etwa OEfll
Oder auch IATP12I gestanden habe .' al'y.oZog, dcr sanfte.
heitre, vielleicht auch dcr mit kleiner Opfergabe vorlieb neh-
mende, zufriedene Gott, ware kein unpassender Bciname tlir
Asklepios, wenn auch das £uy.o?.og Ins jctzt nur bei Hermes be-
kannt ist. Auch grumniatisch ist iiatiirlich nichts gegen cine
solche Beiicnnung zu sagen: Kybclc hcisst auf MUnzeu von Pes-
sinus ©EA IAEA, eine Femininfonn von'/Aew?'); cr/.Qaioi
heissen die drei Gutter Zens, Poseidon, Hades in Mytilenc"^).
Es ist allbekannt, wie das griechisclie Altcrtlmni es liebte die
Gotter bisweilen nicht mit ihren Hanptnamcn. sondcrn Beinamcn
nicht nur substantivisch, wie Soteira statt Artemis, Archegctes
fiir Apollo, sondern auch mit adjectivischen Beinamcn zu nennen.
Zunachst sind zwei derartige Beinamen des Asklepios selbst mit
Weglassung seines Eigeniiamens zu nennen: FIANKPA
TIAHC auf Mlinzcn von Mytilene, von der Kaiserin jMatidia )̂,
und <t>lNAlOC (beidemal um den stehenden Asklepios) aufJIiin-
zen, bei welchen man frllher an Phina Ponti dachtc. die aber

1) I'riedlaeiider, ini Niiniismatic Chronicle 18GT p. 70.
2) Eckhel, D, N. II, 004.
3) Eckhel II, o03. Mioimet 111, ol u, s.w. — Die angobJiehe Hygieia mit

(tcrselberi fschleclit gelosenon) Vmschrift ist ein Irrlhuin alterer niikritisclior l^iicher.
Auf der dazu citirteii sclilechten Abbitdung bei Oessiier (s. Matidial ist ein ;:anz
deutiicher Asklepios, keiiie Fran, dargestellt!
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nacli Xicopolis Epiri gehovcii, von Augustus mid Traian i); fenier-
7taoLy.oaTeia filr Persephone aiif der bevUlimten lusclirift von
Seliiius , Uhnlich ist aoLGx)] flir Demeter auf der Mlinze von
Metapont-^) ini Berliner Mnsenm. Ebenso THN i2PIAN auf
einer sinyrnaeisclien MUnze derselben Sammlung; (Zeitschr. f.
Num. IV) als Xanie der Demeter, AKPAIOC flir Zeus in Smyrna
Eckli. II, 561). Aber selbst weiiu, was ich ja nicht zu be-

zweifeln wage, ^Yil'kIich HPS2I steht, ware denn dies fiir Askle-
pios so g-anz unmuglich, fiir Asklepios, von dem Otfried ^liiller
sagt: ))Asklepios, im Cultus ein Gott, obgleich in der Poesie
e i n H e r o s « ?

Xnn endlicli die Aufschrift des von Hollaender besprocbeuen
Steines : HnEMiiN APXATETHS!. Dies sind angeblich siclier
Bezeichnnngen cines Sterbliclien: 'Hy&^uov Name,
Titel. obgleich sic von vorn herein beide etwas von Ehrentitehi
haben. konimt als Pcrsonenname ofter vor^). aQxrjytn^g
nie. wie Ilollacndev richtig bemerkt; wohl aber ist

1) Zuerst cine Kupfcrnniiize des Augustus, von RaucL (nicht geaan , weil
uiidentUch) publicirt (Mitthuil. der nnm. GeselUoli. Rcrlin, 1, 1846 S. 28), dann
eine andrc in der (spliteren) Rancli'sclien Sanimlun;:, von Trajan. In derselben
Saiiiinlung tand ich einc Kiiplermiinze von Nicopolis Kpiri, wclche den Kopfdes
Augustus ans demselben Stempel zeigt wie die mit <t>INAIOC. Dies ist
also ein imerklartor Poinanie dea Asklepios in Epirus. Die drei Miinzen sind:

1) KTICMA CSBACTOY Kopf des Augustus, Scepter quer hinter
deni Hals, rechtshin.

JiJ'. NIKOnOAIC. . Hrnstbild der Nike mit Mauerkrone rechtshin.
yE. 3.

*2) JIJ'. aus deniselben Stempel wie die vorige.
li/. 4>lNAIOC Stehender Asklepios mit Schlangenstab von vorn.

. E . 3 .

3) AYTO KAl C€B TPAIANOC Kopf Traians mit Kranz rechtshin.
I t f . 4 ) I N A I O C A s k l e p i o s m I c v o r h e r . . K . 4 .

.So hat dieselbe Sanunlnng 7.wei unedirte Miinzen, eine irrige Bestimmung und
d e r e n l i e c t i t l c a t i o n e n t h a l t c n !

2) Achnlich ,ja auch jet/.t: ndie (lebenedeieteic; der Name wird MCggelassen.
3) S. meine Kiinstlerinsclu'. auf griech, M. p. 53, Zuerst von Friedlaender

p u b l i c i r t .
4) Pape-Bcnseler, Wortcrb. d. Eigennanicn s, v. *Jfyr ju(»r.
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[aQ'/ayhag] der allbckaiiute liUiifige Beiiiaiiie des Apollo, Askle-
)nos' Vater. z,B. aiif Mlinzen vou Alaesa. TauroDieuium ' , iiml
wen i i man we i te r in den Handbuc l ie rn suc l i t : es i s t e iu Be i -
nanie des Asklepios! Pausanias sag-t: oracUmg di dnoriQio
Ti^OQiag vaoQ eoriv ^/Gy.h^yr iov, vxiKi ixoiL de l lq-
y^uyizag' zifiag di Traoa avrroy 1/81 Tt-i>oQUov-/mi \'Gi]g naqa
0 o ) ' / . i ( i ) v ' / M l a ? . ? , i o y. A l s o i s t ( l e r H n E M fl N A P X A P E T H Z
kein heroisirter Todter. es ist der darg'estellte Asklepios, deiu
das Denkmal gewciht ii^t.

Kim uocli eine dritte Inschnft"' cines iibnlicheu merkwlir-
digen Denkmals, aiif das mich Conze in dankenswertbester "Weise
aufmerksam niachte. Es ist eine Darstelliing' der gewobnlicben
Art: liegender Mann (mit gefalscbtem Kopf) eine Scbale balteud.
sitzende Fran, miten Schlange, rccbts an der Ecke der Knabe
mit Weingefass. Obcn bangt Tanzer und Schwert. Alles ist
liberputzt, aucb die Sfclle "wo die Iiischrift stebt. Eine alte
wunderlicb untreiie Zeicbniing stellt offcnlnn- dasselbe Kelief dar
und giebt Atben als damaligen Standort an. jetzt ist das Deuk-
mal in Triest. Die alte Zeicbnnng, vollig nntreu in der Dar-
stellung, aucb in der Stellung der Inscbrift, giebt docb im
wesentlichen die Lesung nicbt sclileclit.

Jetzt liest man ilber der Darstelliing ;
HOS T- ' I EY lC . r r l fl l KA I TE I BASIAE IA I :

Asios \ii: : EYSIPPJll KAI THI BASIAEIAI
liest die alte Zeicbnung. Conze sagt von der Inscbrift dieses
veimeintlicben Gvabrcliefs, am naturlicbsten konne man ...tw
Zav t̂Trno) y.al zjj lesen, am unmitfelbarsten ergebe sich
TSil EYlnnfl). Eine bestimmte ErkUlrung kiinne man nicht
geben. Icb mocbte aber anders lesen.

1) Head, coins of Syracuse (Xum. Chron. XIV, 37 f.j. Kckhel, I). X. I, 348.
2) Paus. X, 32, n.
3j Besprochen von Conze in den Sitzungsberiohton der Wiotier Akademie

Ed. (I (I872J S, 31711. («griech. Grabreliefs").



Abklcpios uiid Ilygieia. 3 3 3

D e m A S I O S l i i I ! E Y Z i n P i l l K A l T H I B A S I A E I A I
s o w o h l w i e d e m

• lOZ T- - I EY l i i rn f t l KA l TEI BASIAEIAI
eutsi)raclie -wolil znnachst:

A z i o s T i i i E Y i i n n r i i k a i t h i b a s i a e i a i

also, . . doiog roT Ev îTTTnt) y.ai zfi ^aailBi<} (vielleicht fehlerhaft
TEI statt T}}) d. i, .. asios (weiht dies; dem Euxippos und der
Koiiigiu, Das klingt nicht wie Kamen von Sterblielien, dean
der mil* (iiicht von dem erwiibnten Gelehrten) gespriicbsweise
gemaelite Vorschlag, etwa eine Gemahlin eiues Arehou ^aaiUvq
in der »Konigin« zu erkenneu, scheint mir selir gewagt. Icb
glaube aucb bier, es siud Gotternamen. Icb will keiu Ge-
wicbt darauf legen, dass, wie die Handbiicber lebren, die Kamen
Zeuxippos nnd Euxippe iu Apollo's Familie beimiscb sind:
Zeuxippos beisst eiu Solm des Apollo und der Nympbe Syllis
bei Pausanias (II, 6, 7J, welcber Sieyon beherrscbte; Euxippe
ist die Gemablin des Akraipbeus, Sobnes des Apoll. GrUnder
von Akraipbia in Boeotien. Dies beweist fur Asklepios nicbts,
so verlockend es aucb ftlr meine Untersucbung ware, eineu As
klepios EYiinnOS zu ereiren, der so scbon zu dem baufig
dargestellten Pferde passte, also nicbt, wie mau gesagt hat,

sondern von imd XTxnog^ dem
man Pferde als Opfer gelobt. Aber dies ware das wUste Gebiet
der Conjectur. Anders und besser stebt es mit der zweiteu
Widmung: THI BA2IAEIA1 ; das ist also die sitzende Fran.
Baailevg, ein soust dem Zeus gebllbrendes Epitbetou, ist ein
Bei name des Asklepios*), wie aucb beisst As
klepios selbst Zavg ̂ âylriTting. AVenn also Asklepios ̂ aaiUvg
ist, dann ist die mit ibm erscbeiuende, iu gauz uuzweifelbafteu
aui den Keliefs und den MUnzen dargestellten Liebessceueu nebeu
ibni sitzende Gemablin, die Hygieia (uacli der Imufigereu

IJ Pape-15onseler, Wiirterb. d. Eigcnnameii S. 109 s. v. \4ax).}]7ji6g, Etfiilirt
ail: Aclian. n. anim. 9, 33. Aristid. orat. 6 p. 7i, vergl, mit Orpli. hymn,
prooem. 37, S. and) C, 1. G. Nr. 59T4B.

\



3 3 4 A. V. Sa l le t ,

Versiou seine Toehter) die (iaoD-eia. Also iiiciclite icli audi hier
Beinamen des Asklepios und der Hygicia selien. keiue Sterb-
lichen, niclit einmal apotheosirtc oder heroisirte.

So sehr icli mir der Unsiclierhcit nieincr Deutungen i)ewiisst
bin, das glaube ich gezeigt zu lialjcn, dass viclfach wecbselude
Beinamen bei Asklepios haufig* sind, niit "VVeglassimg seines
eigentlichen Naniens, iind dass die von niir ])esi)rocbeiieu, ziim
Theil als Hauptbeweise der anders Deutenden beigebracliten In-
schriften sicb weit mebr ziu* Deutnng anf Asklepios und Hygieia
hinneigen, als zur entgegengesetzten. Auch Ijaben wir in den
auf Askle})ios bezliglichen MUnzen von Jlyfilene imd Nicopolis
imd den erwUbnten von Metapoiit grade sclilagende Analoga zu
diesen wecbselnden Beinamen eincs Gottes, niit Weglassuiig
seines eigeutliclien Hauptnamens: Denieter lieisst anf letzterer
eiumal HYPIEIA, einmal APISTH, auf JIUnzen die einamler
vollig gleichen und die durcbaus glcicbzeitig sindi), Asklepios
bald 7tay/,QaTidrig bald <j)lNAIOC.

Ich mocbte also nacb Betracbtung der scbonen Londoner
und der Florentiner JlUnze von ]5izya, der voii Tbyatira und der
Inscbrifteu glauben, dass ziuiachst die alte Deutung jener Keliefs
als Anatlieniata fUr Asklepios und Hygicia festzulialten ist und
dass »das Kitterpferd«, ))die Haus- und Manenscblauge«, viel-
leicbt auch der »Modius als Attribut dcs Hades«2) oder Serapis
u. s.w. fiir diese Darstellungen zu beseitigen sind: das soge-
nannte Kitterpferd ist dem Gott (gleich der lUistung) von deni
gesuud zuriickkonmienden Krieger geweibt, vielleicht geopfevt;
die Sehlange ist das heilige Thier der Heilgotter .ebenso ist der
Hund Aesculap's heiliges Tbier . den Blodius wUrde ich ftir As
klepios' gewohnlicheu Kopfschmuck iialten, oder doch fiir aus
diesem entstanden 3).

1) S. nieine Kunstleriiischril'ten u.s.w. p. 03.
•2) Biitticlier, I. c. 110.
3) Ein Pantheonkopf des Sera pis ( ni i t M u fl t ti sVIIelios-Animoii mit Askle

pios Schlangenstab fiber der ScJiulter, s. Zoecii, Nuni.Aeg. Taf. XII, Antuninus P.
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Da!?s (lie bcideii Gutter uicbt iiach gewohulicber Version als
Yater unci Tocliter, sondern was die [meisten Darstellungen,
iiameiitlicb auch die Mltnzeii, viel wahrscheinlicher machen^
als Ehepaar aufgefasst siud — also "snelleiclit 9-eoydfnLa — ist
soeben bei Gelegenbeit der Inschrift mit rfj ^ctaileic^ bemerkt
w o r c l e i i .

Die nnantastbareu Urkundeu, \Yelclie uns die MUnzbilder,
vielleicbt, wie so oft, die Reproductioiien grosserer Kimstwerke,
ge\YUbren. vertragen keine Umdeutungen. Dabin wlirde es vor
alleni gehoren, wenn man etwa sagen wollte, der ^lUuzkUnstler
von Bizya inid Thyatira) babe "gedankenlos« die Motive der
Grabdarstelhuigen bevoisirter Todtev zu Aesculap-Hygieiagruppen
entlelint. Die eiuzige teste Grundlage jeder KunsterkUirung
sincl die Monuniente selbsi. Ibnen muss die Deutung sicb an-
scbliesscn und unterordnen, iiicbt abev darf man bestebenden
Meinungcn und Deutiingen die Monumente unterovdnen. Das
erste ist, aus don Denkmalern selbst zu lernen, nicbt aber sie,
well dies oder jencs nicbt zu passen scheint, als unzuverliissig
zu verdacbtigcn. Aucb die Denkmiiler der Kaiserzeit sind nicbt
zu verwerfen; und die allerofficiellsten Denkmaler, die ]iIlUizen.
sind nun und ninnnermebr gedankenlose Ertindungen oder gar
leicht zu bcseitigende anomale Curiosa; es siud officiell auge-
ordnete, wobl uberlegtc, nieist geistvolle, wenn aucb oft fllich-
tige Nacbbildungon alterer, grosserer Kunstwerkc, wie dies uu-
zablige Beispiclc lebren, so z.B. die Gruppe des farnesiscbeu
Stieres auf jMiUizeu von Tbyatira ]̂, die knieeude Aphrodite auf
Mlinzen von Amisus-', der Sauroktonos in ^sicopolis, die von
Paasanias bescbriebene Gruppe mit Cleobis und Biton in Argos
auf- ;Miinzcn von Argos selbst^}, die beideu von Pausauias be-

1) Kckhel , Numi anecdot i Taf . XV, I u i j te r Sevenis A lexa iu ler gepra j r t .
2) Friedlaender, Krwerbunffen iles K?!. Miinzcab. Arcli. Zeitiing XXVII. —

^ ' n n S a b i n a i i . a .

i-j) Kbenda. — Yon Septimius ^^everus.
4) ICbeiiila. — Von pjautilla.
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schriebenen Darstellungen in Tanagra: Hennes unci die Gi'upi)e
Bacchus von zwei Xiken bekriinzt anf Miinzen von Tanagra';,
endlich der neuerdings oft bes[)roclicne Zeus des Phidias auf
Miinzen von Elis, von Hadrian.

Eine Schwierigkeit sclieinen niir endlich diejenigen Reliefs,
welche sonst in der Darstellung mil: den iibrigen Ubereinstimmeud.
einen j ugcndlieh en unbart igen Mann zeigen — zwei sichere
im Berliner Museum, besonders liUbseh und -von guter Arbeit eiu
kleines (Nr. 93): gelagerter JUngling mit Schale, Frau, links
4er dienende Knal)e, unter deni Sitz die Schlange — uicht zu
bieten, wenigstens keine zwingende. denn Asklepios -svurde niehr-
fach als unbiirtiger JUngling verehrt und dargestellt, also auch
hier kann sehr wohl Asklepios mit dcni JUngling gemeintseinV
Sehen wir ilni doch in ganz Uhnlicher traulicher Gruppiruug,
nur stehend, mit Hygieia. auf Medallions des Kaisers Hadriau
als uubartigen JUngling Weit entfernt bin ich aber zu glau-
ben, dass mit Hulfe der MUnzen die Deutung dieser Deiikmiiler
irgend wie ersehopft wurde.

Es ist nach Funden * und Inschriften sieher, dass der-
avtige Votivbilder zu Grabsteinen verwendet wnrden. Diese Be-
ziehung der Ariathemata fur die Heilgotter auf den Tod zu er-
kUlren, ist Sache der Slytliologen. Ob bier cine unserer moderuen
christlichen Anschauung von der wahren Gesundheit und GlUck-
seligkeit im Tode Uhnliche Auffassung zu Grunde liegt — ich
wage darUber keine Ansicht zu aussern.

1) Mit .AI. Aiirel's Kopf, S. Imhoof-niuiner, z. Miinzk. Boeotiens. Wiener
Num. Zuitschr. IX. 1877, 32.

2) Miillor, IfJb. d. Arcli. § 394.2 Aiun. In Sicyoii (Jortyna, Plilius. IHe
-.lilnze dieser Stadt zeigt ihii aber nur bartî ', wiu Kckliei riclitig vcrinut!iet (11.209).
Statiien s. Mmier-Wicseler Taf. LX, Nr. '7To iiii-l T7(;.

«) Orueber, Roman Medaillons in the British Museum p. 4. Taf. III.
J IloJlaender, 1. c. p. 14. Funde in Iveischen Grabern. in der Nekropole des

P i r a e u s ^

O) Z.B. NIKnN... XAIPE, mit Pferdekopl'- aufgehiingten Waffi'ti ii. Schiange
s. ̂ \elcker aite Denkm. II. O'.l. Nr. 37 aus Chandler.
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Audi cler Modius, welclieu ich am liebsten fllr aus der Kopf-
binde des Asklepios entstaiiden halten miichte, ^yi^d fllr ein dem
Asklepios nicbt zukommendes Attribut erklart. Ob man eiue
Trenniiiig annehmen muss, "\vie Welcker will: Sera pis imd As
klepios. oder eine Verbinduiig zweier Gottbeiten in eiuer Person ^),
wie sic vollstUiidiger auf den pantbeistischen Kopfen Alexau-
driniscber KaisermUnzen erscheint, mag der weiteren Unter-
suciiung vorbebalteu bleiben.

E n d l i c b m u s s a l s c r s c b w e r e n d i i u d d i e K l a r b e i t d e r D e u -

tuiig jener Denkiiialer trlibend nnd verwirrend-} als sicber ange-
nommen werden, dass, wie Welcker dies in ahulicber Weise
bervorliebt, wir es oft auf dem Anscbein nacli iu dieselbe Klasse
gebtirendeu Grab-Reliefs mit einem wirklichen Mabl der Familie
des Todten (oft mit vielen Figuren), ancb mit Darstellungen
eines abgeschiedenen Ebepaares^) zu tlinn baben. Eine Uiiter-
scbeidiiug dieser Darstellungen von den wirklicben Aesculap-
l iel iefs ist bier oft scbwer. Ganz in der Weise der Rel iefs mit

Asklepios imd Hygieia seben wir den liegenden bartigen Maun,
die sitzende Frau. den Diener auf einem Grabstein des Berliner

Museums- ' } m i t de r Inscbr i f t -E IA IAC EYBOAO XAIPE,
iibnlicli, mit noch einem Kinde Madchen) und der Insebrift
Y n O M N H M A A E Y K I O Y O E H O I H S E N AY T fl O Y I O S
<t)IAnTA2:, zerstort, aber ganz erkeunbar^) u, s. w. Andre

1) S. Stepliani, ausruheiider Ilenkles S. 91.
2^ Die Verscliiedenheit der kleinon von den Figuren gehaltenen Gegenstande-

Trinkliorn, Scliale, Kastchen, das Dasein oder Fehlen desTisclies, der Speiseii u. s. w.
wiirde ich fiir unwesentlich halton. ^olclien unweseiitlicheti Abweichungen darf
man kuin zu grosses Gevvicht bei logcn.

3) Z, B. Welcker, 1, c. p. Daliin gehoren wohl ancb die von Hollaender
citirteii bei Waxel sehr schlecht abgebildeten Grabsteine. Waxel, recoeil de quel-
ques ant iq i i i t f 's t ronv. s . I . bords de ]a n ier noi re Nr. 2 und 10. Auf ersterem
selien wir Mann. Fran und Kind. Nr. 10 ist sehr undeutlicb, es scheint Maniv
i m d F r a u .

4 ) N r . 4 9 - i .

5 ) Eben tJa Nr. 493 .
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Darsteiluiigen der ))eim Malile versammcltcn Familie auf Grab-
steiDen, aber mehr oder weni^er sicli vom I'rbi 1 d entferneiid.
oft gaiiz ubweicheud, geliciren iiiclit inelir liierlier.

Demi, so wenig ich in archiiolo^isclie Frageii eiimigreifeii
wageu muchte. dieser Aiisiclit neige ich mieli zu: die Votivbilder
fUr Acsculap iiud H3*gieia sind das Urspriin^liciie. das Fainilien-
mahl oder die Vereinigiiiig der Faniilic auf Kline, 8tuhl u.s.w.
ist das aus diesem Entstaiuleiie \. Beginneiul mit dem ernsteii
und ^ylirdig gelialtenen altcn Weilirelief aus Atlieii, welches Diihn
publicirt hat^), wo die Gutter stehend den das Fferd flihrendeii
Adorirenden anhoreU; libei'gehend zu der zweiten Aiiffassuiig,
wo Asklepios throneud. Ilygieia iieben ihni stehend die Opfer-
gabeu entgegennehmen ■') 5 wird endlich der Cliaracter dieser Denk-
niiiler ein weniger wUrdevoller: die G<)tter schmausen und er-
freuen sicli in oft etwas freier Gruppii ung der geljotenen Spenden
und des Weines oder Xektars.

Diese letztere Anschauung und Auffassung wird schliesslicli
— vielleieht sebon in ziemlich frUher Zeit, auf den oder die
Todten selhst libertragen, welche nun statt der urspriinglichen
Ootter in Uhnlicber Gruppirung selbst erscheinen. Beide Arten
von !Monumenten gehen der Zeit nacli nebcn einander. Eine
Scbeidung wirkliehor Votivreliefs und der Grabsteine wird nicht
hnmer nioglicb sein. Wenn audi also ein Theil jener Darstel-
lungen gewiss eine Art Todteneult zuin Gegenstande hat. die
Deutung des grosseren, uud wohl des alteren Theiles auf As
klepios und Hygieia scbeint niir gesiehert.

A. V. Sal le t .

1) ̂ \ulf■kcr, i. f. 283 ist der entge<rL'nge£Otzte]i Meiiiuii?.
S. obeii. Im iionesten Hefr der rtiblicatianoti des ardi. Instituts (Atlien).

3) Herliiter fiidilpturen Nr. iU


