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überMakedonien(605d. St.) erbautworden. Allerdingsist nun nach denFrag-
menten des laapitolinischenStadtplans der Tempel des Juppiter kein voll-
kommenerPeripteros, da ihm die Säulenan der Rückseitefehlen,was Vitruy
nicht bemerkt,währender es an demzugleicherwähntenTempeldes Honor
und der Virtusausdrücklichhervorhebt. Allein es ist sehr möglich, dass zur
Zeit des Augustus,als die ganzeAnlagemannigfachenVeränderungenunter-
worfenwurde,auch der Tempelseine ursprünglicheGestalteingebüssthat.
Während nun die Erbauung der Tempeldes Juppiter und des Marsnur durch
einen Zwischenraumvon wenigenJahren getrennt ist, glaubte man das Leben
des Hermodorosvielweiterausdehnenzu müssen, indemman annahm, dass
M.Antonius,welcher610d. St. geborenund 654 Gonsulwar, einmaldie Ver-353
theidigungdesKünstlersgeführthabe,laut einerAngabeGicero'sdeorat.I, 14-.
DerZusammenhangdieserStelleist aberfolgender:Physik,Mathematik,Künste
sind Studien, die für sich bestehen: will man sie aber durch die Rede ver-
herrlichen, so muss dies durch rednerischeKunst geschehen, und wenn z. B.
Philobei denAthenernseinenPlan zu einemArsenaldurcheineausgezeichneteRedezur Ausführungzu bringenwusste,so war er, indemer diesthat, nicht
Architekt, sondern Redner. Eben so hätte aber Antonius (ein Theilnehmer des
von GiceroHngirtenGespräches),wenn er für Hermodorüber die Anlageder
Navalienzu reden gehabt (si fuissetdicendum),vomKünstlerunterrichtetauch
über eine ihm fremdeKunstsprechenkönnen.DassderNavaliengedachtwird,hat also offenbarseinen Grund in der Gegenüberstellungmit Philo. Dass eine
RedevonAntoniuswirklichgehalten,wirdabernirgendsgesagt,ebensowenig,dass Hermodor und Antonius gleichzeitig gelebt. Wir dürfen also aus Gicero
nichts weiter schliessen, als dass Hermodor seine Kunst auch an Bauten für die
Navalien in Rom bewährt habe, von denen uns aber keine weitere Kunde er-
halten ist.

Herrn 0 genes.
AlsseineVaterstadtwardfrüherAlabandain Karienangenommen;dochist die
daraufbezüglicheStelleVitruv'sIII, 2, 6: pseudodipteriexemplarRomaenon
est, sed Magnesiae (in aede) Dianae HermogenisAlabandi et Apollinis a Me-
nesthe facta, von Marini (wie der Sache nach schon von Hirt: Gesch. d. Bau-
kunst III, 17)richtigergefasst, wenner schreibt: DianaeHermogeniset Ala-
bandis Apollinis. Indessen werden wir ihn immer für einen Kleinasiatenhalten
dürfen, da sich seineThätigkeitan den erwähntenTempelzu Magnesiaund
an den des Dionysos zu Teos knüpft, über Welcheer auch Schriften hinterliess:
Vitr.VII,praef.12. SeineZeit lässt sich nichtganz lest bestimmen.DieAn-
nahme, dass er um die Zeit Alexandersgelebt haben möge, beruht zunächst
Wohlnur darauf, dass er, wenn auch vonVitruv(IV,3) im Gegensatzzu seiner
eigenen Zeit den antiqui architecti beigezählt, doch schon zu den mehr theo-
retisirendenKünstlerngehörtund als solchernebendemErbauerdesMauso-
leum genannt wird. Einigermassenbestätigtwirdaber dieseAnnahmedurch359
diebishernichtin BetrachtgezogeneNachrichtStr-abois(XIV,647),dass das
Heiligthumder dindymenischenMutterzu Magnesiazu seinerZeit nicht mehr
bestand,da die Stadt nach einemandernOrteverlegtwar. Da nun die Frau
Oderdie Tochterdes ThemistoklesnochPriesterindes Tempelsgewesensein
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