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VERSAuMTER GOTTERDIENST 

In тeтoriaт Jurij Vinogradov 

Die griechische Burgergemeinde der Antike weiss sich geborgen in der Obhut der Оot
ter. Diese sind die kompetenten und unbestrittenen Hiiter der Stadt. Sie ЬаЬеп sie «in 
Besitz» als еео1. oi Ka.'tExov'te~ Пtу 1tОЛ1V, wie es bei Platon und Demosthenes heisst, 

bzw. als еео1. 1tОЛlОUХО1 in den Dichtungen Pindars, des Aischylos und des Aristophanes. 
Schon Solon hat die Gewissheit, dass Athene ihre Hand schiitzend iiber die Stadt blilt und 
Athen deshalb niemals untergehen werde. In gleicher Zuversicht sprechen Inschriften des 5. 
Jahrhunderts уоп 'Aef\va 'Aef\vrov ~eaEo'\)(ja. und heisst es im homerischen Hymnos уоп 
Aphrodite Lа.Ла.~tvо~ ~eblo'\)(ja.l. Es ist daher nur folgerichtig, dass die piinktliche und Ье
standige Verehrung der G6tter, deren Wohlwollen erhalten bleiben muss, innerhalb der 
griechischen Welt Vorrang vor аНеп anderen Angelegenheiten geniesst, wie es fiir Athen Jon 
Mikalson im Kapitel «Priority of the Divine» seines Buches uber die Volksreligion Athens 
ausgefiihrt hat2: «The Gods сате first»3. Jede Versammlung des Volkes begann mit einem 
Opfer und einem Gebet, und innerhalb der Tagesordnung hatten die sakralen Angelegen
heiten ('ta '-ера) Vorrang vor den profanen ('ta Ота.)4. Alles spricht dafiir, dass die Verblilt
nisse in den anderen Staaten nicht anders, aIlenfalls unwesentlich anders, waren. Nirgends аЬ
er wird deutlicher ausgesprochen, dass korrekter Vollzug der sakralen Obliegenheiten der Ье
ste Biirge fiir das Gedeihen und den Erfolg einer Gemeinde ist, als in einem Volksbeschluss 
der Athener uber den Kult des АроНоп Pythios уот Jahr 129/8, dem Jahr einer grossen Proz
ession (Pythais) пасЬ Delphi, in dem es heisst: «Da die Athener уоп jeher die Frommigkeit 
gegeniiber den Gбttеm hбhеr als aIles andere gesteIlt und deshalb in vielen Feldziigen zu 
Lande und zu Wasser ... hбсhstеп Tatenruhm erworben ЬаЬеп ... »5. 

Ein besonders аugепfiШigеs und eindrucksvoHes Zeichen dieses standigen Dienstes ап den 
Gottem ist die kontinuierliche Pflege und die lange Lebensdauer ihrer Feste. Die vier altesten 
panhellenischen Feste sind аНе durch mehr als achthundert Jahre hindurch bezeugt, die 
01ympischen Spiele fiir mehr als ein Jahrtausend, уоп ihrer Griindung 776 У. Chr. bis zu ihrer 
Beseitigung durch Machtspruch eines christlichen Kaisers 393 п. Chr. Die Pythien, Isthmien 
und Nemeen, aber аисЬ die athenischen Panathenaen, wurden аНе vor der Mite des 6. Jahr
hunderts begriindet (oder rеfопniеrt), und аНе vier, zusammen mit den Olympien, erscheinen 
посЬ пасЬ der Mitte des 3. nachchristlichen Jahrhunderts, innerhalb der Jahre 253-257, als 
Festorte, ап denen Valerius Eclectus aus Sinope Siegespreise errang, wie die ihm gesetzte In
schrift, die letzte datierbare der grossen agonistischen Inschriften, bezeugt6. Der Tumus dies
ет und anderer Feste war verschieden, sie konnten jahrlich, trieterisch oder penteterisch Ье-

1 Nachweise in meiner Dissertation "Gottmenschentum und griechische Stiidte" (Miinchen, 1956, 
19702). S. 236. Aphrodite: h. Нот. 10. 4. Fiir 'Ае"уа ' Ае"уroу jlEOE:01)cr(X (Ю ХП. 6. 238-244 und sonst) 
ist ~rundlegend: Preuner Е. //АМ. 1924.49. S. 31-34; vgl. auch Barron J. // JНS. 1964.84. Р. 41-43. . 

Athenian Populaг Religion. Chapel нш, 1983. Р. 13-17. 
3 Ibid. Р. 15. 
4 Athpol. 43. 6 mit Rhodes P.J. А Commentary оп the Aristotelian 'Athenaion Politeia' (paperback 

ed. Oxf., 1993. Р. 529: "Priority was given to sacred business"). 
5 SEG 21. 469. 2-7 in der Herstellung уоп Wilhelm А. // SB Wien. 1947. S. 281 = Akademieschrift

еп. Ш. 33. 
6 Moretti L. Iscrizioni agonistische greche. Roma, 1953. N290. 
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gangen werden; was zahlt, ist, dass sie tiber so viele Jahrhunderte hinweg kontinuierlich 
gefeiert wurden und dass die veranstaltenden Staaten die oft erheblichen Aufwendungen 
stets, zuweilen nur unter Schwierigkeiten und mit ВШе opferwilliger Biirger, aufbrachten. 
Den Gottem musste ihr Recht werden. 

Es konnte nicht ausbleiben, dass unter extremen Bedingungen, z. В. wahrend eines Кrieg
es, die Feier eines Festes einmal oder auch mehrmals hintereinander unterb1ieb. Solche РаНе 
und ihre Ursachen soHen sogleich besprochen werden7• Zuvor aber ist Stellung zu nehmen zu 
der Annahme einiger Forscher, die panhellenische Feier der Isthmien sei nach dem Ende des 
Achaischen Кrieges 146 у. Chr. ftir einige Zeit unterblieben. Sterling Dow hat aus dem Ре
Ыеп einer Erwahnung der Isthmien im Siegeskatalog eines gleichwohl als Periodonike beze
ichneten Athleten geschlossen, dass die Isthmien «probably suffered (temporarily) after 
146»8, sodass die Periodos wahrend dieser Zeit nur die drei anderen panhellenischen Feste 
umfasst habe. Jeanne und Louis Robert fanden diese Vermutung sehr ansprechend9, und auch 
Luigi Moretti hat sie, mit der Einschrankung, dass ein Beweis fehle, akzeptiert10• Giinter 
Dunst паЬт sogar ап, die Feier sei уоllе einhundert Jahre lang unterblieben, bis zur Neugriin
dung Korinths als romische Kolonie durch Caesar im Jahre 4611. Dagegen hat sich Тhomas 
Schwertfeger gewandt und Gewicht darauf gelegt, dass Pausanias jede Unterbrechung des 
Festes ausdriicklich bestreitet und angibt, es sei пасЬ dem Ende jenes Krieges und der Zer
stOrung Korinths пасЬ Sikyon verlegt worden, und dass Strabo mitteilt, Sikyon habe den 
grossten Теil des korinthischen Territoriums erhalten12• Es ist durchaus mog1ich, dass als 
Folge des Krieges die eine oder andere Feier des Festes unterblieb, еЬе die Veranstaltung Si
kyon iibertragen wurde, aber ап der Tatsache dieser Ubertragung wird тап nicht zweifeln 
dtirfen, und die Hypothese einer einhundert Jahre wahrenden Unterbrechung des Festes schei
nt unannehmbar13. 

Wenden wir uns jetzt sicher bezeugten Раllеп unterbliebener Festfeiem zu. Mit der Мбgli
chkeit, dass kriegerische Ereignisse die Veranstaltung eines anstehenden Festes unmoglich 
тасЬеп konnten, war immer zu rechnen, und tatsachlich wurde mit dieser Мбgliсhkеit gerech
net, wie mehrere Urkunden zeigen. Bald пасЬ der Mitte des 3. Jahrhunderts (241 у. Chr.) bes
chloss die уоп Кriegen schwer mitgenommene, уоп dem Dynasten Ptolemaios, dem Sohn des 
Konigs Lysimachos, aber wieder «aufgerichtete» lykische Stadt Telmessos, ап dem gerade auf 
der Agora errichteten Altar Zeus' des Retters jahrlich ат 11. Dystros ein Rinderopfer darzu-

7 Mehrere derselben sind schon ~usammengestellt worden уоп Robert L. // ВСН. 1930.54. Р. 338 = 
OMS 1. 157. Anm. 1-2, und ideт. Etudes anatoliennes. Р., 1937. Р. 426-428. 

8 Hesperia. 1935. 4. S. 86. Es handelt sich иm die in zwei Ехеmрlатеп, aus Delos und aus Athen, vor
lie~ende Inschrift des Menodoros, die са. 150 bls 130 datiert wird; МогеШ. Iscrizioni ... N251. 

Robert L. // Bulletin epigraphique. 1954. 57: «hypothese tres judicieuse аих уеих de qui а rassem-
Ые Ыеп des exemples d'interruption des f8tes et de leur ava:vE<Ocrt<;». 

10 Moretti. Iscrizioni ... Р. 133-134; vgl. auch Кlio. 1970.52. S. 298-299. 
Jl ZPE. 1968.3. S. 143-148. 
12 Der Achaiische Bund уоп 146 bis 27 у. СЬт. Miinchen, 1974. S. 42-48. Paus. П. 2, 2: 6 ОЕ 'IcrB,.tt

к:о<; ауroу OVOE. ava:crtavtrov ... KoptvBtrov E~E"'t1tEV, а",,,,' оаоу J,.tEV хр6уоу 1'\p1'\J,.t<Oto 1'\ 1tолt<;, 
!:tК't)roVtOt<; dYEtV E1tEtEtpa:1ttO -са "IcrBBJ,.tta:. Strabo. 8, р. 381: tt\v ОЕ хфра:v Ёахоу !:tК't)Фvtot tt\v 
1tЛЕtcrtТ\v tf\<; Корtv8tщ. Keine Kenntnis des Problems verrat Audrey Griffin, Sikyon (Oxf., 1982. 
Р. 88): Sikyon «took оуег рзrt of Korinth's territory, and Ше presidency of the Isthrnian Games». Keiп 
Wort zur Sache findet sich im Kommentar уоп Domenico Musti und Mario Torelli, Pausania. Guida 
deIla Grecia, НЬro П. Rom, 1986. Р. 214 (zu Paus. П. 2. 2), nichts auch bei Bastini А. Der achaische 
Bund als hellenische Mittelmacht. Frankfurt аm Main, 1987. S. 218. Anm. 163. 

13 Es ist auch keineswegs so sicher, wie angenommen, dass Zeugnisse fiir eine Feier der Isthrnien 
nach 146 ftir den Rest des 2. Jahrhunderts fehlen. In den erwahnten Inschriften des Periodoniken haben 
sie, ап fiinfter Stelle jedes der beiden Steine, die beide dort eine Liicke aufweisen, vieIleicht doch ihren 
Platz (Stephanis I.E.// 'ЕЛЛТ\vtк:а. 1988.39. Р. 281-286, danach SEG 38. 774). Femer kommen теЬт
ere пеие Belege fiir Sieger ап den Isthrnien aus Messene. Уоп diesen muss eine Inschrift, die nur als 
«hellenistisch» bezeichnet wird, jedenfalls aus dem 2. Jahrиndert stammen, denn sie verzeichnet Roma
ia sowohl in Aigion wie iп Chalkis, doch kann sie durchaus alter als das Jahr 146 sein (SEG 43. 162). 
Zwei andere werden уот Herausgeber, Р. Тhemelis, als 2./1. Jh. У. СЬТ. beschrieben und di.irften jeden
falls jiinger als 146 sein (Praktika 1995 [1998]. S. 57-58, bzw. 74). Undatiert ist SEG 37. 960 aи~, 
Кlaros. 



bringen und eine Prozession zu veranstalten14• Es heisst sodann: «Wenn aber der Archon und 
die Biirger das jiihr1iche Opfer nicht darbringen, soHen sie sundhaft sein vor aHen Gёttem (6.
I!<ХР'tсоло't E<J'tCOO<XV 8€<oy 1tav'tcov) und sol1 der Archon eine Busse von eintausend dem 
Zeus Soter verfallenden Drachmen entrichten, es sei denn, er sei am Vollzug des Opfers 
durch Кrieg verhindert worden, ea.v l!iI OH~ 1tОЛ€I!ОV €tрYl1'tш 't1'\v 8'\)т<ху <J'\)V't€Л€lv 15 • 

In Plataiai wurde das stadtische Fest der Кleinen Daidala altemierend аllе drei bzw. аНе 
fiinf Jahre gefeiert, die Grossen Daidala, an denen аНе Booter teilnahmen, fanden jedoch nur 
in jedem 60. Jahr statt, wenn namlich seit der letzten Feier das kleine Fest vierzehnmal began
gen worden war. Die Plataer erkliirten dem Pausanias die Liinge des Intervalls von 59 Jahren 
zwischen zwei Feiem des grossen Festes mit der Dauer ihres (zweima1igen) Exils im spateren 
5. bzw. im friiheren 4. Jahrhundert. Sie gingen mithin von der Annahme aus, dass es wiihrend 
der Zeiten, in denen Plataiai nicht existierte nicht hiitte gefeiert werden konnen16• 

Eine schwere Кrisis betraf das Fest der Aktia zu Ehren des Apol1on gegen Ende des 3. 
Jahrhunderts у. Chr. Ше Stadt Anaktorion, die es von altersher ausrichtete, war infolge der 
Ereignisse des Bundesgenossenkrieges (220-217) dazu nicht liinger imstande und trat hilfe
suchend an den Akamanischen Bund heran, dem auch sie angehOrte. Die BundesbehOrden 
trugen die Sache der В undesversammlung vor: <J'\)I!~<xt VEt 't<11l I!EV 1tолt V 'С<ОУ 'А V<XK'tO
ptECOV e;<xo'\)v<X'tElv 'сО'\) 1tpo'tt8EIlEV 'C<1~ 'АК'ttаощ 1t<xp<1 'сО УЕу€vi}<J8ш K<X't<1 'tou~ 
1tpo't€POV XPOYO'\)~ ЕУ O'\)<JXEP€l ою8Е<JЕt I!€уалсоv 1tEpt<J'tav'tcov 'С<1У 'AK<XPV<XVt<xv 
1tоЛЕllсоv 17 • Verhandlungen fiihrten zu einem Vertrag zwischen Stadt und Bund, demzufolge 
das Fest kiinftig alljahrlich уоm Bund ausgerichtet werden sol1te, «wenn nicht Кrieg oder ein 
befreundetes Heer es unmoglich machen», Et К<Х 1!11 'tt [Ot<1 1tОЛЕI!]ОV 1'\ Ot<1 <J'tP<X't01tEOOV 
фtлtOV 6.Mv<x'tov уЕVТ\'tш18 . Ше Vereinbarung diirfte dem Frieden von Naupaktos (217) 
bald gefolgt sein. Da aber der Кrieg einige Jahre gedauert hatte, konnte das Fest mehrmals 
ausgefallen sein. Es ist aber auch moglich, dass sich Anaktorion erst an oder nach seinem 
Ende ausserstande sah, weiterhin dafiir aufzukommen, der Vertrag alsdann so rechtzeitig 
zustande kam, dass keine Unterbrechung eintrat, indem der Bund schon ein Jahr nach der 
letzten Veranstaltigung der stadtischen Feier einsprang. 

Wie im Falle von Telmessos entbindet auch hier «hOhere Gewalt», in beiden Fiillen die Not 
eines Кrieges, von der Pflicht, den Gottesdienst zu halten. Neu und interessant ist hier der Zusatz 
1'\ Ot<1 <J'tP<X't01tEOOV фtЛtOV. Er besagt, dass auch die Anwesenheit eines befreundeten (verbiin
deten) Heeres, im Lande oder am Festort, Ursache fiir eine Verhinderung der Feier werden 
konnte. In der gegebenen Situation ist jedenfalls die makedonische Armee Konig Philipps У. in 
erster Linie gemeint. Es ist denkbar dass auch ohne unmittelbare Anwesenheit am Festort die 
Verpflichtung, ein solches Heer fiir die Dauer seines Aufenthaltes zu versorgen, die Kasse des 
Bundes so belasten konnte, dass die Kosten fiir das Fest nicht mehr gedeckt werden konnten19. 

Auf die gleiche Zeit bezieht sich ein Zeugnis des Polybios iiber die Verhiiltnisse in den 
Stiidten des Achaischen Bundes, der im Biindnis mit Konig РЫНрр, den Akamanen und an-

14 OGIS 55 = ТАМ 111,1. 
15 Zeilen 29-35. 
16 Paus. IX. 3. 5: T<x'U'tТ\v Il€V iOt~ oi ПЛ<Х'tшEt~ EOP't1'\V dyo'U<Jt, д<хНi<хл<х ,дхра 6vO!!<i~OV'tE~' 

дшоаЛ<ОV O€ EOP't1'\V 'tФV IlЕу<iл<оv K<X't о" Bot<O'toi (jфt<Jt (j'UVEOp't<i~O'U<Jtv, Ot' Е~llКО(j'tО'б O€ 
dyo'U<Jtv Ё'tо'U~' Е1СЛt1tEtV уар 'tО(jО'б'tоv хр6Уоу 't1'\v EOP'tТjy ф<Х<Jtv, r'lViK<X oi ПЛ<Х't<XtEt~ ЁфЕ'UУОV. 
Е6<Ху<Х O€ 'tE(j(j<XPE(jK<XioEK<X Ё'tоtj.t<i (jфtcri V E(j'tt K<X't' ЕVЩ'U'tОV ЁК<Х(j'tоv 1t<XP<X(jKE'U<X(j8ev't<X ЕУ 
Д<Xtо<iлоt~ 'tOt~ j.ttKPOt~. Der Text wurde ktirzlich analysiert und eingehend besprochen von D. Кnoep
f).er. La fete des Daidala de Platees chez Pausanias: une clef pour l'histoire de la Beotie hellenistique» // 
Editer, traduire, commenter Pausanias en l'an 2000 / Нrsg. von D. Кnoepfler, М. Pierart. Geneve, 2001. 
Р. 343-374, besonders 362-368. Ше fiir die Liinge des Intervalls von 59 Jahren gegebene ЕгkШruпg 
schiebt Knoepfler als historisch nicht fundiert beiseite. 

17 Habicht С. // Hermes. 1957. 85. S. 86-122,501-504, das Zitat Zeilen 7-11 des Textes. Dieser ist 
oft nachgedruckt: Ю. IX. 12.583; РоuШоux J. Choix d'inscriptions grecques. Р., 1960 . .N229; Sokolows
ki Р. Lois sacrees des cites grecques. Р., 1962 . .N2 45; Moretti L. Iscrizioni storiche ellenistiche. 1. Flo
renz) 1967. ом 59. 

1~ Zeilen 45-47. 
19 Die gleichen Umstiinde, «Кrieg oder ein befreundetes Heer», sind fUr den athenischen Piichter 

leistungsmindemd gegeniiber dem Verpiichter des Landes: Wilhelm Ad. // APF. 1935. 11. S. 200-201. 
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deren gewesen war, nach dem Frieden уоп 217. Er schreibt: «Sobald die Achaer des Кrieges 
ledig waren ... emeuerten sie die hergebrachten Opfer und Feste und den iibrigen Gottesdienst, 
wie er bei den einzelnen (Mitgliedem) iiblich war. Denn das alles war bei den meisten wegen 
der Dauer der vorausgegangenen Kriegefast in Vergessenheit geraten»20. Sterling Dow hat 
angemerkt, dass Polybios dabei unter anderem ап seine Mutterstadt Megalopolis gedacht ha
Ьеп muss, und er hat mit diesem Bericht den athenischen Volksbeschluss dieser Zeit ver
bunden, der zeigt, dass Festgesandte aus dieser Stadt damals nach Athen kamen und Athen 
zur Teilnahme ат Fest der Lykaia einluden. Es war vermutlich пасЬ den Verwiistungen, die 
der spartanische Konig Кleomenes dort 223 angerichtet hatte, nicht gefeiert worden und wur
de пип пасЬ dem Friedensschluss wieder belebt21 . 

In Attika hatte sich in der exponierten Landgemeinde und Festung Rhamnus zwanzig Jahre 
friiher ein iihnlicher Vorgang abgespielt. Dort gab es seit der Zeit des 239 verstorbenen 
Konigs Antigonos Gonatas ein Doppelfest der Nemesis und des Konigs, das bald пасЬ dessen 
Tod, in den Tagen des «Demetrischen Кrieges» (238-229), wegen der Кriegsereignisse (ОНХ 
'tov 1t6Л€I.ЮV) unterbrochen wurde, jedoch im Jahr 235/4 dank der Opferwilligkeit eines 
athenischen Offiziers im Dienst des makedonischen Konigs Demetrios emeuert wurde. 1т 
Dekret der Gemeinde fiir Dikaiarch уоп Thria heisst es EOCOK€Y ОЕ Kat i€pEta €t~ 't1'\v е'\)т-
'ау 'trov N€J.L€<ricov ка!' 'to'G ~атЛЕСО~ Ек 'trov tOlcov, Е'Ул€t1tО'\)crrov 'trov е'\)тroу ОНХ 'tov 
1t6Л€J.LОV, 0пco~ EXet калro~ 'ta пpo~ 'ta~ e€a~ 'PaJ.Lvo'\)<riOt~22. Die ОоШппеп, deren Kult 
der Gemeinde so ат Herzen liegt, sind Nemesis und Themis, und es ist bemerkenswert, dass 
die zwangsweise unterbrochene Pflege ihres Kultes bei der ersten sich bietenden Gelegenheit 
wieder aufgenommen wird, «damit die Rhamnusier hinsichtlich der Gбttinnеп das Rechte 
tun». Die Analogie zu der rеligiбsеп Renaissance in den Stiidten Achaias, wie Polybios sie in 
der оЬеп besprochenen Stelle schildert, liegt auf der Hand. 

Auch fiir das Fest der Grossen Panathenaen in Athen ist es so gut wie sicher, dass es ein
mal, im friihen 3. Jahrhundert у. Chr., eine Unterbrechung erlebt hat. Das war in den Jahren 
nach der Befreiung der Stadt уоп der Herrschaft des Konigs Demetrios im Jahr 287, und das 
einzige Zeugnis, dem die Unterbrechung entnommen werden kann, ist das уоп Leslie Т. 
Shear veroffentlichte Dekret zu Ehren des Kallias уоп Sphettos23. Dort ist davon die Rede, 
dass Konig Ptolemaios П. Philadelphos die erste Feier der Ptolemaia fiir seinen verstorbenen 
Vater Ptolemaios 1. Soter in Alexandreia veranstaltete, dass Athen sich durch eine Festge
sandtschaft ап den Feierlichkeiten beteiligte und dass Kallias sie leitete (Zeilen 55-64). Das 
war im Jahr 279. Dann heisst es weiter: к[а!' 't1o'G or!J.L[o1'\) 't6't€ [прто1У 'ta Паvаerjvatа 
't€t 'APX11Y€'tt[Ot] J.LЕЛЛоv'tо~ ~Q[€tv] а[ф']о[u't]о acr't'\) EK€K6J.Ltcr'to, Оtaл€хе€t~ 'trot 
~атлEt К[аЛЛ1Щ '\J1t€]p 'trov 01tлсоv к'tл (Zeilen 64-67). 

Die mit diesem Text verbundenen Schwierigkeiten hat Shear klar auseinandergesetzt24. 
Nach dem so hergestellten Text muss das Fest nicht nur einmal, bald nach der Befreiung, 
namlich in Jahr 286, ausgefallen sein, sondem аисЬ ein zweitesmal, 28225. Es sind aber fiir 
282 zwei Agonotheten bezeugt, уоп denen einer, dann jedenfalls wenn die Verhaltnisse dam
als so lagen wie spater im Jahr 266, fiir die Panathenaen zusHindig gewesen sein sollte26. Da-

20 'Ахаю!. j.LEV О,)У ro~ 8Ci:t'tov a1tE8Ev'tO 'сОУ 1tOMj.LOV ... , аVЕvшGv'Со ое 'C<X~ 1ta'Cpto'U~ 8'Ucrtщ 
ка" 1taV1'\yUpEt~ ка" 'Са (j) .. :Ла 'Са пpo~ 'Co'6~ 8E0'6~ пар' EKaa'COt~ u1tapxov'ta vOj.Ltj.La. аХЕООУ уар 
roааУЕ" Лl181'\v a'UvE~atVE УЕУОУЕУШ пара 'tol~ 1tЛЕtа'СОt~ пЕР" 'Са 'Сошu'Са ota 't1'\v а'UVЕХЕШV 
'СфV 1tрОУЕУОVО'tФV 1tоЛЕj.LФV. 

21 10 п2• 993; Dows // HSCP. 1937.48. Р. 120-126. 
22 Petrakos B.Ch. О ДНМO~ ТОУ PAMNOYNTO~. П. Athen, 1999.М 17,27-30. Zum Kult seines 

Vaters und Vorgangers Antigonos, in den Demetrios sodann aufgenommen wurde: Habicht С. // Scripta 
Classica Israelica. 1996. 15. Р. 131-134. 

23 Kallias of Sphettos and the Revolt of Athens in 286 (sic!) В.С. (s. Hesperia. 1978. Supplement 17; 
der Text des Dekrets auf den Seiten 2-4). 

24 Ibid. S. 35-39 mit der Bemerkung (S. 38) «the problem appears stubbomly intractable». 
25 Shear war mit der Erganzung [1tрф'tо]v einem mi.indlichen Vorschlag уоп mir gefolgt und hat ап 

ihm trotz der Schwierikeiten, die er mit sich bringt, festgehalten (S. 38). 
26 Dies ware Kallias' Bruder Phaidros gewesen, da Glaukon уоп Aithalidai fiir die Dionysien zustan

dig war (Shear S. 39). Im Dekret fiir Phaidros (10 п2• 682, 53-56) fehlt jedoch jede ausdri.ickliche Er
wahnung der Panathenaen. 
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her hat Boris Dreyer vorgesch1agen, statt [npro'to]v ат Ende уоп Zei1e 64 vielmehr ['tpi'to]v 
zu ergaпzen, womit die Feier des Jahres 278 die dritte nach der Befreiung gewesen, das Fest in 
den Jahren seither auch nicht ein einzigesmal, geschweige denn zweimal, ausgefallen ware27• 

РЫliрре Gauthier hat sich уоп diesem Geniestreich nicht iiberzeugen lassen und kritisch ange
merkt, es ware singuНir, ЫШеп die Redakteure des Dekrets die «dritte» Feier der Panathenaen 
signalisieren wollen28 • Der Kontext scheint offenbar zu fordem, dass zur Zeit der Mission des 
Kallias in Agypten Athen daran ging, die zuvor einmal oder mehrrnals unterbliebenen Panath
enaia emeut vorzubereiten, dabei auf den Mangel ап der erforderlichen Ausriistung aufmerk
sam wurde, weshalb denn Kallias den Кбпig ит Нilfе bat, die auch gewahrt wurde. АисЬ die 
ап sich unnotige Erwiihnung, dass die Panathenaen «der Archegetis», d.h. Athena, galten, deu
tet darauf Ьin, dass ihr Dienst der Umstaпde wegen vemachlassigt worden war und an der Gбt
tin daher etwas gutzumachen war. Nur die erste Feier «nach der Befreiung» hatte besonderes 
Gewicht, und nur .sie wиrde geziihlt29• 

Aus dem koischen Demos Antimachia stammt der Beschluss eines Vereins fiir den Kult 
des regenspendenden Zeus, des ко! УОУ 'trov cr,\)vnopE'Uo~EV(OV пара Ыа Т E'ttov, zu Ehren 
zweier Mitglieder, die freiwillig besondere Leistungen erbracht und unter anderem das Opfer 
fiir Zeus еmеиег! hatten: o'tt 'ta 'tE tEpa E~Ee'Ucrav 'tro! д,й ка1 аVЕVЕо)<ЮV'tО 'tav e'Ucrlav 
'toi3 LltO~30. In seiner Anmerkung 9 zum Тех! Ьа! Dittenberger ausgefiihrt, dass das obliga
torische Opfer einige Jahre unterblieben sei, jetzt aber уоп den beiden Geehrten emeuert wur
de. Das Kompositum E~Ee'Ucrav besage viel1eicht, dass aus den vergangenen Jahren geschul
dete Kultakte уоп beiden zur gleichen Zeit nachgeholt worden seien. Hier geht es nicht ит 
staatlichen, sondem ит lokalen Kult eines Demos innerhalb des koischen Staates, prinzipiell 
aber ит nichts anderes: die Einhaltung bzw. Wiederaufnahme des den Gбttеm Geschuldeten. 
Die Unterbrechung der Kulthandlungen kбппtе sehr wohl dиrch den Ersten Kretischen Кrieg 
(205-201) verиrsacht worden sein, da der staatliche Еропут Nikophron, пасЬ dem der Text 
datiert ist, in die Jahre ит 200 zu gеhбгеп scheint31 • 

Aus einer Stadt im nordwestlichen Кleinasien, vielleicht Apollonia ат Rhyndakos, stamтt 
das Dekret zu Ehren des koniglichen Strategen Korragos aus der ersten Halfte des 2. Jahrhun
derts у. Chr.32 Er wird unter anderem dafiir geehrt, dass ег der durch Krieg verarmten Bi.irger
schaft aus eigenem Antrieb Rinder und andere Opfertiere fiir die staatlichen Opfer geschenkt 
hatte, EY()EO)~ 'tE аnал.л.а(JcrОv't(ОV 'trov nол.t'trov ota 'tov 1tол.Е~ОV пара 'tE a'\J'toi3 EXapi
cra'to Ei~ 'ta~ ()ll~O'tEЛtt~ e'U(Jia~ ~oi)~ ка1 tEpEta33• Krieg ist аисЬ hier die Ursache des 
Mangels, der die Veranstaltung der Offentlichen Feste gefiihrdet, aber es ist nicht geradezu 
gesagt, dass sie, еЬе Korragos helfend eingriff, unterblieben waren, was тбgliсh, aber еЬеп 
nicht sicher ist. 

Ein Beschluss der Stadt Korkyra aus дет 2. Jahrhundert У. Chr. befasst sich mit der Feier 
der Dionysien und der Anwerbung уоп Festkiinstlem (Techniten) fiir sie34• Ше Kosten fiir 
diese Aktion sollen alljahrlich mit Hilfe уоп drei уот Rat zu wahlenden finanzstarken Biirg
еm in НОЬе уоп 180 Minen vorgestreckt werden. Es wird weiter bestimmt, dass die ш
onysien jedes zweite J ahr gefeiert werden sollen, es sei denn, Кrieg mache die Feier unmбgliсh: 

27 ZPE. 1996. 111. S. 50-56. 
28 Bulletin epigraphique. 1997. Р. 207: «Que les redacteurs aient tenu а signaler lа troisieme celebra

tion des Panathenees depuis la liberte de lа ville para!t cependant singulier». Dreyer hat seine Argumen
tadon nochmals ausfiihrlich wiederholt (Untersuchungen zur Geschichte des spiitklassischen Athen [322 -
са. 230 v. СМ.] , Stuttgart, 1999. S. 204-211), ohne Gauthiers Einwand auch пш zu erwiihnen. 

29 Shear verweist noch darauf, dass auch Geldmangel die Feier des Festes verhindem konnte, was im 
Jahr 142 nur durch die Freigebigkeit des Miltiades von Marathon abgewendet wurde (Ю IrZ. 968,41-47 
mit der Копеktuг von L. Robert (OMS. 2. 1083. Anm. 7, zu Zeile 44). 

30 Syll.3 1107, zitiert sind die Zeilen 10-12. Zur Sache Nilsson м.р. Griechische Feste von religi6ser 
Bedeutung. Lpz, 1906. S. 3-4; Sherwin-White S. Ancient Cos. Gбttiпgеп, 1978. S. 218-219, 361-362. 

31 HabichtCh. //Chiron. 2000. 30. S. 311. 
32 SEG 2. 663; ausfiihrlich kommentiert von Holleaux М. Etudes d'epigraphie et d'histoire grecques. 

11. Р., 1938. Р. 73-125, besonders 99-101. Text und Kommentar auch bei Corsten Th. Die Inschriften 
von Prusa ad Olympum. 11 (IK 40). 1001. 

33 Zeilen 13-16. 
34 IG IX. 12. 798. 
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ка! aye:tffi 'tu дюvvmа, аф' oi) к dp~ffiv'tat пар' d'tEPOV ЕVШU'tоv, Ei j.L11 'tt <>tU 1tО(ЛЕj.L
ov) a<>uva'tov yEVOt't035• Hier wird, wie in Telmessos und in Anaktorion mit der Moglich
keit gerechnet, dass Кrieg das Gotterfest verhindem konnte. Das muss, hier oder dort, relativ 
oft vorgekommen sein. 

Durch Кrieg unterbrochen wie die Feier so vieler anderer Feste war аисЬ in Pergamon das 
Doppelfest der Lffi't1\рш ка! 'нракЛEtа. Dies bezeugt die im Jahr 1908 von Раиl Jacobsthal 
verOffentlichte Ehreninschrift fur den Priester Нieron, аvаVЕоюаj.LЕVОV <>Е ка! 't1'\v 'trov 
LOYt1lptffiV ка! 'НраКЛЕtffiV 1tav1'!yuptv ка! uYffivo8E't1lcrav(crav)'ta 1tpffi'tov j.LE'tU 'tov 
1tОЛЕj.LОV к'tл36 . Die Fragen, wem der «Soteria» genannte Teil des Festes galt, und durch 
we1chen Кrieg die Feier unterbrochen wurde, sind durch neue Funde nach und nach der Lo
sung nahergebracht worden und scheinen jetzt gekl1irt zu sein: die Soterien galten Asklepios 
Soter, und sie wurden 165 oder kurz vorher gestiftet, denn die neunte Feier des (pen
teterischen) Festes fand noch im Ausgang der Konigszeit, d.h. spatestens 133, statt37; die 
zweite Feier, bei der der Prinz Athenaios als Agonothet fungierte38, war mithin 161 oder wenig 
fri.ihеrЗ9 . Da Menodoros den Siegespreis in еinет hippischen Agon eben an der neunten Feier 
des Festes davontrug, ist die уоп dem Priester Hieron ausgerichtete erste Feier nach dem Кrieg 
wohl auf das Ende des Aristonikoskrieges (133-126) gefolgt und war das Doppelfest zuvor in 
dessen Verlauf ein- oder zweimal ausgefa1len. Dies war schon im Jahre 1910 Hugo Hepdings 
Ansicht gewesen40 und neue Zeugnisse haben sie jetzt bestatigt. 

1т ersten vorchristlichen Jahrhundert waren es vor аНет die Mithridatischen Кriege, die 
dazu fiihrten, dass Feste еinе Zeit lang nicht gefeiert wurden. Dies gilt fiir das griechische 
Mutterland wie fiir Kleinasien. Die Orte, von denen sich entsprechende Zeugnisse erhalten 
haben, sind Delphi, Eleusis und еinе unbekannte bOotische Stadt in Griechenland, Milet, Per
gamon, Tralleis und vielleicht Priene in Кleinasien. 

In Delphi wurde im Archontat des Habromachos, etwa 86/5 у. Chr., die aus Тheben stam
mende Harfenistin (ХОРО\lfал'tрtа) Polygnota geehrt, unter anderem dafiir, dass sie aus einer 
unerwarteten Situation das Beste gemacht hatte. Sie war in den Tagen, in denen die Pythien 
hatten stattfinden so1len, eingetroffen, offenbar ит an ihnen teilzunehmen; da aber der Wett
kampf wegen des im Gang befindlichen Кrieges nicht abgehalten werden konnte, gab sie auf 
Wunsch der Beamten und der Biirger mehrere Tage lang Vorfiihrungen ihrer Kunst, Evbaj.L1'!cracra 
EV ДЕЛ[фО'l>~ EV фt Kat]prot Ё.ЬН cruV'tЕЛЕtcr8аt 'tov ayrova 'trov ПU8tffiV, btU ЬЕ 'tov 
EVEcr'taKo'ta [1tОЛЕj.LОV O'l> crU ]у'tЕЛЕtj.LЕvоu 'tо'б ayrovo~ К'tЛ 41. Es wird ausdriicklich 
vermerkt, dass ihre Darbietungen des Gottes (wie аисЬ ihrer Heimatstadt und Delphis) wiir
dig waren42, d.h. dass sie als ein Ersatz oder als Teil eines Ersatzes fur die dem Apo1lon ent
gangenen kultischen Ehren angesehen wurden. Ше Auszeichnung mit einem Кranz im Wert 
von f: unfzig Drachmen ist eine in Delphi seltene und besonders ЬоЬе Auszeichnung43 . 

In Eleusis scheint es sogar eine zehnjahrige Periode gegeben zu haben, wahrend der wes
entliche Kulthandlungen, nicht notwendig аПе, unterblieben. Davon berichtet ein Ehrenbes
chluss des athenischen Verbandes der dionysischen Techniten fur Philemon, der mehrere 
Jahre lang Epimelet des Verbandes war44• Von den Kulthandlungen wird gesagt, sie seien fiir 
mehrere Jahre unterblieben, der Altar und der Heilige Bezirk seien zеrstбrt gewesen «infolge 
der widrigen Umstande», еЬе Philemon im Jahr des Archons Aischraios ·(78/77 у. Chr.) die 
hergebrachten Opfer fiir die Gottinnen (Demeter und Kore) wieder aufnahm: ФV 
EmcrX[E8EV'tffi]V Еп! Ё.'t1l ка'- 1tЛЕtоvа ка'- 'tо'б 'tE ~ffij.LО'б ка\' 'tо'б 'tЕj.LЕ.vощ 
avatpE[8E.v't]O bHk 't1'\v KOtV1'!V 1tEptcr'tamv, ФtЛ1'!j.LffiV ... aVEK't[1'!]cra['to 'tu~] 1tа'tрtощ 
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35 Zeilen 16-18, ahnlich 25-26, wo ОНI1t6ЛЕIlОV ausgeschrieben ist. 
36 АМ. 1908. 33.406. ]<2 35. 
37 Wiirrle М. // Chiтon. 2000. 30. s. 544, Zeilen 9-11 und dazu s. 561-563. 
38 HaЫcht с. Die Inschriften des Asklepieions // АуР. vш. 3. В., 1969. S. 26-28,]<23. 
39 So schon ibid. S. 28: noch vor 160. 
40 АМ. 1910. 35. S. 412. 
41 FD. ш. 3. 249. 4--8. Dazu Robert L. // ВСН. 1928.53. Р. 34--41 = OMS 1,247-254. 
42 FD. ш. 3. 249. Zeilen 6-9. 
43 HaЫcht с. // МН. 2002. 59. S. 23-24. 
44 IG п2• 1338. 



'Cal~ eeat~ e'\)ota~ К'tЛ 45. Das kultlose bzw. kultanne Interva11 dauerte «memere Jahre», 
gewiss ein Jahrzehnt, denn es kann kaum zweifelhaft sein, dass die «widrigen Umstande» die 
Monate der Belagerung Athens durch das Heer SuHas bezeichnen, der im Winter 87/86 sein 
Hauptquartier еЬеn in Eleusis hatte, und dass es romische Truppen waren, die fiir diese Zer
stбгungеn verantwortlich zeichneten, ЬаЬеn sie in diesen Monaten doch аисЬ die Haine der 
Akademie und des Lykaions abgeholzt, ит ihren Holzbedarf zu decken. Angesichts der 
schweren Scbliden, die dieser Кrieg in Athen und in Attika verursacht hatte, ist gut zu verste
Ьеn, dass die Rtickkehr zur NоnnаlШit viele Jahre auf sich warten liess. 

АисЬ in einer unbekannten Stadt Вбоtiеns und im Ьбоtisсhеn Akraiphia scheinen Gбttег
feste wegen des Ersten Mithridatischen Кrieges ausgefallen zu sein. Das Praskript einer 
auswartige Delegierte ehrenden Inschrift уоп einer Stadt, die nосЬ nicht bestimmt werden 
kоnntе4б, ist уоn D. Knoepfler in sehr ansprechender Weise hergestellt worden47. Er erganzt: 
['Ае]Т\vаоо'\) аусоvоеf'tО'бv 'Со[ Name des Festes a1to 'tо'б 1tОЛЕI!О'\)] 1tP<iYtov 1tpo~evot 
und versteht den Zusammenhang so, dass die in die achtziger Jahre des 1. Jahrhunderts у. 
Chr. gеhбгеndе Urkunde уоn der Erneuerung eines durch den Mithridatischen Кrieg, der 
Вбоtiеn besonders stark in Mitleidenschaft gezogen hatte, unterbrochenen Festes spricht. Es 
ergibt sich damit eine genaue und die Erganzung empfehlende Entsprechung zum Praskript 
einer gleichzeitigen Siegerliste aus Akraiphia: о'усоvоее'tо'б'tо~ По1tлtо'\) КорvТ\Лtо'\) ... 
'Pcol!ato'\) 'tФV 'tpte'tТ\pcov ~CO'tТ\ptcov 1tpro['to'\)] o'1tO 'tо'б 1tоЛЕI.ю'\)48. 

Nach dem Ende des Ersten Mithridatischen Кrieges versprach in Priene Zosimos anlasslich 
seiner Wahlzum Ероnутеn der Stadt, am Tage seines Amtsantritts unter anderem, die iibli
сЬеn und tiberkommenen Opfer an die Gбttег der Stadt darzubringen und, «was пасЬ dem 
Кrieg nicht geschehen war»: аНе Biirger, nасЬ РЬуlеn geordnet, zu bewirten und ebenso аНе 
Rбmег und die anwesenden Btirger anderer griechischer Stadte49 . Nach dem Wortlaut ist es 
nicht sicher, dass wahrend des Кrieges ausser der Bewirtung der Веvбlkеrung аисЬ die Opfer 
аn die Gбttег der Stadt zeitweilig ausgesetzt worden waren, doch ist es mбgliсh, dass es so 
gewesen war. 

Бinе milesische Urkunde aus Didyma zu Ehren einer Hydrophore sagt, dass in ihrem Jahr, 
in dem Menodoros und Basileides als Ероnуте Milets fungierten (64/63 у. Chr.), Fest und 
Agon der Didymeen «ит der FГбmmigkеit gegentiber den Gбttеrn willen» wiederhergestellt 
worden seien: o'1tOKa'te(j'ta~ E1tt 'ta'\J'tТ\~ 1'\ 'Се 1tаvТ\yuрt~ ка\. 6 'tФV LltО'\)I!Т\СОV о'уфv ОНХ 
't'itv [1tPO~ 'tou~ eeou]~ еt)(jЕ~Т\аv50. Das bedeutet, dass es vorher eine Zasur in der Veran
staltung der Feier gegeben hatte. Es lasst sich nicht sagen, wann sie begann (und folglich аисЬ 
nicht, wie lange sie dauerte), denn Rehms Ansicht «Die Aufhebung des Festes wird Roms 
Strafe fiir den АЫаll Milets zu Mithridates gewesen sein»51, ist sicher falsch, denn es ist ип
denkbar, dass eine romische Instanz ein Fest, das einem der olympischen Gбttег gewidmet 
war, blitte aufheben kбппеп oder woHen. Ein solcher Akt war erst mбgliсh, als die antike 
Welt christlich geworden war, wie denn Kaiser Theodosius 1. im Jahre 393 п. Chr. nicht davor 
zurUckschreckte, die 01ympischen Spiele aufzuheben. Rehms andere Vennutung (ebendort), 
der damals in der Gegend sich aufhaltende und in Milet geehrte Pompeius konne bei der Er
neuerung des Festes geholfen ЬаЬеп, ist dagegen ansprechend, aber schwerlich пбtig, die 
Wiederbelebung des Festes zu erklaren. 

In Pergamon kam wahrend des Dritten Mithridatischen Кrieges das 182 уоn Кбпig 
Eumenes П. gestiftete Fest der Nikephorien zu zeitweiligem Stillstand, ebenso аисЬ andere 
im Gymnasion gefeierte Agone, zu denen ein Widderopfer gеhбrtе. Die Zeugnisse finden sich 

45 Ibid. Zeilen 10-14. Philemon wurde уоп seinem Verband tibrigens gezwungen, auch im folgenden 
Jahr (77 !76) als Epimelet zu fungieren. 

46 Horos. 1987.5. S. 75-77 = SEG 37.388. 
47 Knoepfler D. // Chiron. 1992.22. S. 476-477,.N2 121 (SEG 42.436). 
48 IG УН. 2727 mit Dittenbergers Kommentar und Кnoepflers Bemerkungen. Ibid. S. 476. 
49 I. У. Priene. 113. 39-45. 
50 I. У. Didyma. 367. 6-9 (vgl. 230) und dazu Rehm А. // Milet. I. 3. 1914. S. 394; Hiller уоn Gaer

trin§!en Р. Miletos // RE. 1932. Sp. 1613-1614. 
Rehm. Ор. сН. S. 394. 
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in den Urkunden zu Ehren des Wohltaters Diodoros Pasparos und beziehen sich auf das Jahr 
seiner Gymnasiarchie. Sie wurden zunachst von Hugo Hepding auf die Zeit des Aristonikos
krieges bezogen, еЬе С. Р. Jones iiberzeugend nachwies, dass sie spater sind und aus der Zeit 
des letzten Mithridatischen Ктiеgеs und kurz danach stammen52. Diodoros war in seiner Vater
stadt Gymnasiarch zur Zeit der 29. Wiederkehr der (penteterischen) Nikephorien. Das war im 
Jahr 70/69, nicht 128/7, wie Hepding, der mit trieterischer Periodizitat des Festes rechnete, ge
meint hatte, und diese Feier war die erste пасЬ dem Кrieg: YUjlvamapxrlcrav'ta ... ЕУ "Col~ 
EvvEa[1(atEt1(ocr'toi~ Nt1CllфорiОt~ "Со'\) cr't]Ефаvi'tо'U aycOYO~, ах8Еlту Ье 1tPo)'tot~ [jlE'tU 
"СОУ пpo~ Mt8paba'tllV 1t]6ЛЕjlОV53 . Ebenfalls als Gyrnnasiarch war Diodoros аисЬ ftir die 
Emeuerung eines anderen Agons verantwortlich: «im ВетиЬеп, die wegen der ung1iick1ichen 
Umstande unterlassenen Widderopfer der Emeuerung zuzuftihren ... ~~, ~о'Uл6jlЕVО~ Ье 1(a't 
ауа:уЕ1У El~ ауаУЕшту "Са btu 'tou~ 1(atpOU~ E1tEtcrXlljlEVa ... 1(рto~6Лta54. Wieder war 
es ein Кrieg gewesen, der die Gemeinde und die Jugend des Gyrnnasions zeitweilig hinderte, 
den G6ttem die ihnen geschuldeten und anliisslich von Festen und Agonen abgestatteten Ehren 
zu erweisen. Und wie in anderen Fallen, werden die sakralen РШсhtеn wieder aufgenommen, 
sobald die Umstande es erlauben. 

In Tralleis wurde in fast der gleichen Zeit, zwischen 63 und 61 v. Chr., das penteterische 
Fest der dortigen Olympien emeuert. Agonistischen Inschriften des 2. Jahrhunderts п. Chr. ist 
mehrmals die Ziffer der laufenden Olympiade mit dem Zusatz «пасЬ der Emeuerung» (jlE'tU 
't1)v ayayEwтy) beigefiigt. Die nicht bis ins letzte eindeutigen chronologischen Indizien 
sind zur gleichen Zeit eingehend уоп W. Ruge55 und L. Robert56 еrбrtеrt worden, mit im wes
entlichen iibereinstimmendem Ergebnis. Der Zusatz «пасЬ der Emeuerung» findet sich erst
mals in einem der ersten Jahre пасЬ dem Tode des Marc Aurel (180 п. Chr.) ftir die 62. Feier 
des emeuerten Festes, wodurch тап auf die оЬеп genannten Jahre, die Zeit пасЬ dem Ende des 
Dritten Mithridatischen Ктieges (63-61 v. Chr.) ftir die Restauration der Olympien kommt57 • 

АисЬ die r6mischen Biirgerkriege der zweiten Halfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. ЬаЬеп zur 
zeitweiligen Unterbrechung von Festen gefiihrt, so in Larisa. Zur Erinnerung ап den Helden
mut der thessalischen Reiterei in einer Schlacht des Jahres 171 v. Chr. «ап den Engen» (E1t't 
"СсОУ 1:'tEVcOV) bei Kallikinos hat die Stadt Larisa, ит die damals Gefallenen zu ehren, Ыр
pische, gyrnnische und musische Agone gestiftet, an denen Biirger Thessaliens ит die Sieges
preise miteinander rangen. Dank der Thessaler war die gegen K6nig Perseus von Makedonien 
im Felde stehende r6mische Armee vor einer drohenden Katastrophe bewahrt geblieben. Die 
Schlacht ist (пасЬ Polybios) von Livius beschrieben58 . Ше Natur des Festes ЬаЬеп Jeanne und 
Louis Robert in einer bemerkenswerten Studie aus Andeutungen der Inschriften ermittelt. Sie 
ЬаЬеп zugleich, hierin einem Aufsatz von Erich Preuner aus dem Jahr 1903 folgend, der aber 
unbeachtet geblieben war, dieses Fest vom Bundesfest der Eleutheria geschieden, das пасЬ 
der Befreiung Thessaliens von der makedonischen Непsсhаft (196) geschaffen worden war 
und gleichfaHs in Larisa stattfand59. Herwig Кramolisch und Bruno НеНу ЬаЬеп das ge
wonnene Bild sodann weiter verfeinert, Kramolisch durch den Nachweis, dass nicht nur 
Biirger von Larisa, sonder аисЬ so1che aus anderen thessalischen Stadten teilnahmeberechtigt 
waren60, sowie durch chronologische Festlegungen von Bundesstratege~, пасЬ denen die 

52 Chiron. 1974.4. S. 183-205. Jones hat seine Datierung gegeniiber D. Musti kiirzlich verteidigt: 
Chiron. 2000. 30. S. 1-14. Ihm stimmt Worrle. Ор. сН. S. 547. Anm. 13, zu. 

53 АМ. 1910. 35.412. Zei1en 49-51. Jones'Erganzung (Mithridates) gegeniiber Hepdings Vorschlag 
(Aristonikos) ist gebilligt worden уоп Chankowski A.S. // ВСН. 1998. 122. Р. 168. 

54 IGR 4.292.24--27. Dazu Robert L. // ВСН. 1930.54. Р. 337-338 (OMS 1, 156-157): «il пе s'agit 
pas d'une vieil1e ceremonie tombee еп desuetude' (Cumont), mais de l'interruption des fetes causee par 
le ma1heur du temps ... de 133 а 125» (das Datum ist jetzt zu kопigiеrеп). 

55 Tralleis /j RE. 1937. Sp. 2119-2121. 
56 Robert. Etudes anatoliennes. Р. 427. . 
57 Vgl. auch Poljakov F.E. // Ше Inschriften уоп Tra11eis und Nysa. 1989. 1.,NQ 25-140 (IK 36,1). 
58 Liv. 42. 58-61. 
59 Bulletin epigraphique. 1964.227. Р. 176-182. 
60 Die Strategen des Thessalischen Bundes уоm Jahr 196 у. Chr. bis zum Ausgang der r6mischen 

Republik. Вопп, 1978. Anhang 1. S. 135-136. 
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Zeugnisse йЬет das Fest datiert sind61, Неllу, indem ет die Lage des Schlachtfeldes, das die 
Roberts im Tempetal zu finden geglaubt hatten, richtiger in einer Larisa naheren Ortlichkeit ет
kannte62, und дurсЬ einen von Кramolisch etwas abweichenden zeitlichen Ansatz des 
Bundesstrategen Monimos in дет neuen Urkunde, von der die Studie der Roberts ausgegangen 
war63• Das aIteste erhaltene Zeugnis stammt aus den beiden letzten Jahrzehnten des 2. Jahrhun
derts У. Chr.64, das niichstfolgende, in Hellys Chronologie (Anm. 62), aus einem дет Jahre 
zwischen 46 und 31 У. Chr.65, zwei weitere, die sich datieren lassen, aus der friihen Zeit des 
Augustus66• Diese beiden zeichnen sich дитсЬ einen bemerkenswerten Zusatz aus, indem sie 
Bezug nehmen auf einen Beschluss der Stadt iiber eine Emeuerung des Festes: der Agon findet 
statt Ka:ta 'to УЕу6""ЕУОУ U1tO 'tou Oтl,...ou 'JЛ1фt<Jf.НХ 1tEP't 'tij~ avavE(ocrE(o~ 'tou ауroуо~, 
«gemiiss дет Beschluss des Volkes йЬет die Emeuerung des Wettkampfs»67 Es ist ausgeschlo
ssen, dass es sich nur ит eine Reform des Festes gehandelt haben k6nnte, оhnе dass es zuvor 
einma1 oder mehrmals unterblieben ware, denn nicht von Reform, sondem von «Emeuerung» 
ist die Rede. Ein Hiat muss vorausgegangen sein. Diese Emeuerung hat spiitestens im 
Amtsjahr des Kyllos stattgefunden, д.Ь. kurz уот 27 У. Chr. Мan wird sie ат ehesten mit der 
Stabilisierung дет VerhaItnisse nach дет Ende дет Biirgerkriege in Verbindung bringen und 
hat dann in diesen, die ja bekanntlich Тhessalien schwer belastet hatten, bzw. in den 
wirtschaftlichen Folgen der Biirgerkriege, die wahrscheinliche Ursache fiir die Unterbrechung 
dieses patriotischen Festes zu sehen. 

Nach дет Ende дет Biirgerkriege war in der b60tischen Stadt Akraiphia das Fest zu Ehren 
des Apollon Ptoios, das noch zu Beginn des 1. Jahrhunderts У. Chr. in Bliite gestanden hatte, so 
weit gesunken, dass es in augusteischer Zeit fiir dreissig Jahre ganz zum Erliegen kam, еЬе es 
дurсЬ die Munifizenz eines zum Agonotheten gewiihlten reichen Biirgers namens Epaminon
das zu пеиет Leben erweckt wurde. Im Zuge dieser Emeuerung wurden die Ptoia mit einem 
Fest zu Ehren des Kaisers unter дет Namen «Die Grossen Ptoia und Kaisareia» verbunden68• 

Aber schon wenige Jahre spiiter, unter Kaiser Claudius, war die Stadt, im Zusammenhang ein
er ganz Griechenland betreffenden Hungersnot, wieder in so akuter Geldknappheit, dass sie 
nicht imstande gewesen wiire, das дет Apollon und дет Kaiser geschuldete Opfer darzubrin
gen, wiiren nicht emeut einige Biirger eingesprungen, die es дитсЬ ihre Schenkungen (von дет 
Agon ist bezeichnenderweise nicht еinmаl die Rede) erm6g1ichten69. Es war schon das dritte 

бl Ebenda in den Ausfiihrungen zu den Daten der Strategen Кrate[ - ], Monimos, Иеgеsiаs und KyHos. 
62 L'Etat Thessalien. Lyon, 1995. Р. 271. 
63 Кramolisch hatte fiir ihn ein Jahr in fruhaugusteischer Zeit, noch vor 27 у. Chr., angenommen 

(а.О. Anm. 60: s. 55, 135; ИеНу datiert ihn etwas friiher, zwischen 46 und 31 у. Chr., stimmt jedoch 
Кramolischs Daten fiir die anderen Strategen zu: Les Italiens еп Thessalie au пе et au Ier s. ау. J.-c. // 
Les 'Bourgeoisies' Municipales Italiennes aux пе et Ier siecles ау. J.-C. Р., 1983. Р. 374-378. 

64 IG IX. 2. 533 уот Jahr des Strategen Кrate[ - ]. Zu ihm Кramolisch а.О. (Апт. 60). S. 84, 135. 
65 Deltion 1960. 16. Chronik 185 aus dem Jahr des Strategen Monimos; ИеНу а. О. 377. 
66 IG IX. 2. 531 (Stratege Иеgеsiаs) und 532 (Stratege KyHos). Undatiert ist IG IX. 2. 527; ein un

publiziertes Stuck erwiihnt ИеНу (Anт. 63) 376, Anm. 109, ein weiteres befindet sich im Museum уоп 
Larisa (Inv. М. 241); ich habe es ат 7. September 1966 im Иоf des damaligen provisorischen Museums 
kopiert und einen Abklatsch genornmen. 

67 IG IX. 2. 532, 6-8; 531, 6-10 (hier rnit geringfiigigen, durch den Paralleltext verbiirgten Ergan
zun~en). 

IG VП. 2712, 55-59: Еу[ЛЕ]ЛОl1Wto~ уар ч<>т\ 'tpHi1Cov'ta Ё'tТ\ 'tou 'trov П'trolrov dyrovo~ 
1Ca'ta<J'ta(M~ d'Yrov08Eтrl~ 1tро8ЩН:\'tа'tа E1tEbl~a'to фtЛО<>О~ll<JЩ "о dvаVНО<Jа<J8ш 'tчv 
dpXa[1]6'tТ\'ta 'tou dyrovo~, 'trov J.lчdЛrov П'trolrov 1Cat КаюаРllrov 1C'tl<J'tТ\~ ауro8Е 'YEv6J.lEVO~: 
"Als namlich der Wettkarnpf der Ptoia schon dreissig Jahre lang unterblieben war, hat er, zum Agono
theten eingesetzt und eifrig auf seinen Ruhm bedacht, es auf sich genommen, das Alter des Agons zu er
neuem, und wurde er уоп neuem Griinder der Grossen Ptoia und Kaisareia". Vgl. Qliver JH. Epami
nondas of Acraephia // GRBS. 1971. 12. S. 221-237 (auf S. 234 seine englische Ubersetzung dieses 
Passus). 

69 Robert L. // ВСИ. 1935. 59. Р. 438-452, Zeilen 9-16 (OMS 1,279-293): Е1tt<>Ч ai пр6аО<>Оl 
1Ca'ta "о 1ta~ov ЕVЛl1tоuтv, oi <>Е 't'I]v 1tроач1СО'U<Jаv "ЦJ 6EЦJ 'А1t6ллroVl П'trolМ 1Cat Ttj3Eplq> 
Kai<Japl LE a<J'tЦJ rEpJ.laVl1CЦJ 'УЕУЕа8ш O'U<Jiav, п6po~ <>Е OV<>Et~ Evpi<>1CE'tat беЕV "а Ei<; "о'\'><; 
eEO'\'>~ E1tt'tE E<J6ij ... : «Оа derzeit die Einkunfte ausgegangen sind, dem Gott АроНоп Ptoios und dem 
Kaiser Claudius Germanicus aber das geziemende Opfer dargebracht werden muss, trotzdem aber kein 
Fonds gefunden wird, aus dem die Pflicht gegeniiber den Gottem erfuHt werden kann ... ». 
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lahr hintereinander, dass niemand bereit war, das kostspielige Amt des Еропутеп zu иЬеmеЬ
теп, so dass Zeus Soter als Ерорпут fungieren musste; die Stadt sprach уот «Untergang des 
Landes» (d1tООЛЕЮ 't11<; хоорщ) uпд уоп der «Beengtheit der Stadt» «ПЕvО-tll<; 'tyt<; по
ЛЕffi<;)70. 

АuсЬ in Halikamass wшdе in der augusteischen Zeit der hergebrachte Kult arg vemachlas
sigt, doch ist die lange Inschrift, die dies andeutet, so fragmentarisch erhalten, dass es sich 
empfiehlt, пш Gustav Hirschfelds Paraphrase in seiner Ausgabe des Textes zu zitieren: «Lines 
14 fo11. Certain sacrifices had not Ьееп offered nor certain feasts celebrated for а long time, and 
the sanctuary could not Ье restored. ТЬе board relieves this distressing state of things»71. 

Solange der Gott der Juden und Christen sie посЬ nicht verdrangt hatte, wшdеп die G6tter 
verehrt uпд war stets die Sorge gegenwfutig, der ihnen geschuldete Dienst k6nne unterlassen 
oder verkiirzt werden, wovon dann schlimme Folgen fiir die der Nachlassigkeit Schuldigen 
uпд ihre Mitbiirger zu befiirchten waren. Noch in einem auf Antrag des Archons der Еu
molpiden gefassten athenischen Volksbeschluss aus дет friihen 3. lahrhundert п. Chr. wird 
diese Sorge ausgesprochen im Hinblick auf die mit der Feier der eleusinischen Mysterien zu 
beachtenden sakralen Handlungen. In dem Beschluss geht es uт die Rolle der ЕрЬеЬеп: sie 
so11en ат 13. Elaphebolion пасЬ Eleusis gefiihrt werden, uт andemtags уоп dort die Kultge
genstande zum Eleusinion in Athen zu bringen uпд sie дanасЬ ат 19. zuriick пасЬ Eleusis zu 
eskortieren. Der jiihrlich zш Leitung der ЕрЬеЫе gewiihlte Kosmet hat verantwortlich dafiir 
zu sorgen, dass nichts unterlassen uпд die деп beiden G6ttinnen geschuldete Fr6mmigkeit 
nicht vernachIassigt wird: IlЕЛЕtV o€ 'tOU'tffit 'toot Ka.'t' ЕV[ЮU'tоv] KO<Jllll't1lt, 0пю<; 
1l1l0E1tO'tt 'to'U'to ЕкЛЕ[tф()е\ll 1l1l]OE олtyffiРllЭЕtll1tо'tЕ 'ta. 'tyt<; ЕU<JЕ~Еtщ ['tyt<; про<; 'too 
ЭЕ]ОО72. Es ist genau die gleiche Sorge, die viereinhalb lahrhunderte friiher die attische 
Landgemeinde Rharnnus geaussert hatte, als пасЬ einer durch Кrieg erzwungenen Unterbre
chung das Fest fiir Nemesis (und Themis) emeuert wшdе: «damit деп Rharnnusiem ihr Ver
haItnis zu деп G6ttinnen in guter Ordnung sei»(oben S. 42). In ebensolcher Absicht, «dass er 
mit der Vollendung der Arbeiten seine Fr6mmigkeit gegeniiber den G6ttem beweise», bewil
ligte der Rat in Athen im lahr 52/51 ein Gesuch des Asklepiospriesters Diokles, auf eigene 
Kosten Rераrаtшеп im Heiligtum des Gottes vorzunehmen: '(Уа. 'tOU'tffiV <JUV'tЕЛОUIlЕVffiV 
EU<JE~oo<; IlEV r't ~ОUЛl'l 'ta. про<; 'to ЭЕlоv ёХll[t]7З. In Lindos aus Rhodos waren in der 
friihen Kaiserzeit, ebenso wie im b60tischen Akraiphia (оЬеп S. 45) die in Betracht kom
тепдеп Kassen leer, als Ausgaben fiir die Opfer ипд Feste zu Ешеп der Athena und des Zeus 
Polieus dringlich wшdеп, so dass die Beamten in eine schwierige Situation gerieten. In der 
Not wшdе die Griindung eines aus Uberschussen anderer Kassen zu speisenden пеиеп Fonds 
bechlossen, «да es fiir die Lindier niitzlich ist, die деп G6ttem zu erweisenden Ehren und das 
Decorum der Gemeinde zu wahrеП>/4. Die deutlich ausgesprochene Absicht ist, jedes 
Versaumnis im Dienst ап деп G6ttem unbedingt zu vermeiden. 

So wie ein athenisches Zeugnis die militfuischen Erfolge der Stadt der ihrer Fr6mrnigkeit 
verdankten Gunst der G6tter zuschreibt, so denkt тan sich anderswo sogar die Lebensdauer 
einer Stadt abhangig уот permanenten Erweis ihrer Frommigkeit wie in Milet, wo ein Кult-

70 Ibid. Zeile 47 bzw. 52. Dazu Robert (Anm. 69). Р. 441-442. Vgl. Lauffer S.·Ptoion // RE. 1959. 
Sp. 1551-1552. 

71 OIВM IV. S. 62 zu .N'2. 893, 14-18. Das geehrte Kollegium, das endlich Abhilfe schafft, ist offen
bar das der Strategen. Die Zeit der Inschrift bestimmt sich durch die Erwahnung des (М.) Lollius, cos. 
21 v. Chr., in Zeile 23. Mario Segre, der ein grбssеrеs, in Kos gefundenes Fragment vеrбffепtlicht hat 
(Iscrizioni di Cos. 1. Roma, 1993. ED 192) hiilt es fiir ein dorthin verschlepptes Stiick der gleichen 
Urkunde. Beide Fragmente jetzt zusammen bei Canali de Rossi Р. Isrizioni storiche ellenistiche HI. 
Rom, 2002. Р. 119, .N'2 172; die hier besprochene Partie beginnt dort in Zeile 56. In den gleichen Zusam
menhang diirfte die vorausgehende .N'2 171 (GlВМ 892) geh6ren. 

72 IG н2• 1028; s. auch Syll.3 885; Sokolowski Р. Lois sacrees des cites. Р., 1969. Р. 15-17,.N'2 8, иm 
220 п. Chr. Zitiert sind die Zeilen 22-25. V gl. Clinton К. The Sacred Officials of the Eleusinian Myster
ies. Philadelphia, 1974. Р. 42. 

73 IG н2• 1046. 30-31. VgI. Aleshire S.B. The Athenian Asklepieion. Amsterdam, 1989. Р. 32-34, 
und IG Ie. 3174. 

74 Lindos Н. 777, .N'2 419,5-10: <J'Uvфероv Ое eo'ttv Atvo[iot]~ K[a]t 'ta[~ 'tш]v 8ешv 'tеч1(Х~ Ka't 
'to 'toi) [K]OtVOi) препоу Оtaф'Uла[оо]ео8at. 
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gesetz aus der Zeit Neros mit folgenden Worten eingeleitet wird: «Da unser Volk die von den 
Vorfahren her tradierte Fгбmmigkеit gegenuber dem Schutzherrn unserer Stadt, Apo11on 
Didymeus, und gegenuber dem (Apo11on) Delphinios und den mit ihnen als Tempelgenossen 
verehrten Kaisem ausubt und da es in der Absicht, die ihnen zukommenden Ehren zu steigem, 
befunden hat, dem angemessene Beschlusse zu fassen, mбgе man - zu НеН und Segen! - fol
gendes beschliessen» ... , und nach dem Beschluss folgt diese Charakteristik: «Dies so11 gesche
hen zum Zweck des frommen Verhaltens den Gбttеm und den Kaisem gegenuber und fi.ir die 
Bewahrung der Stadt» 75. Man wird nicht zweifeln kбnnеп, dass zahlreiche iihnliche Zeugnisse 
in den Urkunden griechischer Staaten aus allen Zeiten gefunden werden kбnntеп. 

1т Vorstehenden ist die Frage bewusst ausgeklammert worden, wie es denn ит die in die
sen Zeugnissen viel berufene Fгбmmigkеit der Gemeinden und ihrer Burger tatsiichlich Ье
ste11t war. Es ist ja a11gemein bekannt, dass бffепtliсhе Feste regelmiissig mit Umzugen und 
Mahlzeiten, bei denen das nicht geopferte Fleisch verzehrt wurde, verbunden waren und dass 
viele, besonders uberlokale Feste zugleich Markttage waren. So hat тап oft angemerkt, dass 
antike Feste mehr den Charakter einer Lustbarkeit als den eines геligiбsеп Aktes gehabt hiit
ten. Robert Parker hat das Problem kurzlich so formuliert: «Spectacular festivals: but are they 
religion? Has not piety yielded to barren show?»76. Er weist antwortend darauf Ып, dass fur 
die Griechen selbst sich diese Frage nicht stellte, und dass ftir sie die Art, wie sie die Feste der 
Gotter begingen, jedenfalls ein Akt der Frommigkeit war: «Тhe distinction between 'reli
gious' and 'secular' aspects of festivals which comes so naturally to modem observers was 
not опе drawn Ьу the Greeks»77. Mit dieser Festste11kung kann es fur die Absicht dieser Stud
ie sein Bewenden haben, denn sie wollte darlegen, welche Bedeutung Gotterfeste (bzw. das 
Versiiumnis, sie zu begehen) im Leben der griechischen Gemeinden hatten, nicht aber, von 
welchem Grad der Innigkeit die religiosen Geftihle der Teilnehmenden waren. 

ПРЕРВАННОЕ СЛУЖЕНИЕ БОГАМ 

Крuсmuан Хабuхm 

Статья посвящена судьбе греческих религиозных культов и праздников в эллинистическое 

время. Постоянные гражданские войны, раздиравшие эллинистические полисы, трагично ска
зывались на городских культах. Несмотря на очевидный приоритет религиозного в жизни 

этих полисов, многие культы, такие как ликейский культ на территории Ахейского союза или 

культ Фемиды и Немезиды в Рамне (Аттика), прерывались на годы и возобновлялись С боль
шими трудностями. Даже Панафинеи прерывались после 287 Г., а элевсинские торжества пре
рывались на десятилетия. В статье подробно анализируются данные источников о перерывхx 
в исполнении жреческих функций и жертвах богам в городах Греции и Малой Азии. Граждан
ские войны в Риме и Митридатовские войны также по временам сказывались на перерывах в 

культовых действиях. До тех пор пока раннехристианский культ вовсе не вытеснил древние 

городские культы, они обычно возобновлялись после перерывов. За скобками автор оставля
ет вопрос о конкретном содержании каждого праздника, и, как отмечают исследователи, час

то эти торжества имели характер скорее увеселительный, чем религиозный. Однако сама ре
лигиозность древних греков была такова, что это противопоставление оказывается нереле

вантным: праздничный характер религиозных торжеств оставлял место и для религиозного 

чувства. 

75 MHet. 1. 3. 1914. N2 134,4-13,33-35, in der Ubersetzung уоп Р. Herrrnann (MHet. VI. 1. 1996. 
16~6' ит derentwi11en auf еinе Wiedergabe des griechischen Textes hier verzichtet werden kann. 

Athenian Religion. А Нistory. Oxf., 1996. Р. 79-80. 
77 Ibid. Р. 80. 


