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5 Siaß: 

Pasikrateia(IIau(,x(lauw), Name einer Göttin Pasil)bae (IIauupafj), Tochter des Helios 
auf einer im Apollotempel zu Selinus gefundenen (Apollon. Rhod. 3, 999 j PMts. 5, %, 9; Antonin. 
Ins chrj ft. Es werden erwt-Lhnt ~euR, Phobos, Lib. 41; L -ibanii na1'r. 1iJi' 16 bei Westerman_n, 
Herakles, ApolIon , Posej.don ,die Tyndariden, Mythog1·. 379, 25. 34) und der Perseis oder 
Athena, Malophoros (s. d .) und Pasikrateia. Perse (Apollod. bibl.l, 9,1,13; 3, 1, 2, 4; Oicero 
Benndo-r(, Dip. Afetopen 'L'on 8el-inunt 27; 'Col- de nato deor. 3,19,48; Hyg-in. p. 31, () Bunte 
litz, SammtlZ. griech. D'ial.-Inschr. 3, 30,t6; = p . 12, 12 Schm'idt; Tzetzes zu Lykoph-ron 
Kaibel, Insc1'1'pt. Gi'ace. Sicil'iae 268. Ditten- 174 - s. Art . . " Hekate" Bel. 2 Sp. 1898/99, 
berge?', Sylluge 22, 734 p . (jl~. JHichel, Recueil "Helios" Bd. 2 Sp. 2016, Roscher, Sele'ne 'tmd 
d'inscr. g1'ecques 1240 p. 860. Sauppe, Nach!'. 10 Verwandtes S. 98), Schwester des Aietes und 
d. Gött. Gesellsch. 1871, 609. Holm, Rheirtl-. der Kirke, nach Diodm·. 4, 60 Tochter des 
Mus. 27, 368. Usene'l", Götte-rnamen 224, 14 Helios . und clerKretej Gemahlin deR Nfinos, 
beziehen IIcxut'K!!u.r.cux entschieden mit Recht . Königs von Kreta (ApolIod. 3, 1, 2, 4; Hyg-in. 
auf KOQ1], die den Beinamen "d{a1towa führtj (ab. 40; Diodo'l'. 4, 77). An ihrer Stelle Dennt 
aueh die Verbindung mit Malophoros (== De- Asklep1:ades bei Apollod. 3, 1, 2,.1 als Gattin 
meter) spricht für diese Ansicht. Dittenbe~'ger des Minos die . Krete. Kinder des Minos und 
a. a. O. vergleicht Hom. Hymn. in Cet·. 366f., der Parüphae sind (Apollod. 3,1, 2,4; Diod. 
wo es von Persepholle heirst: d' s a1t 6 u u?7 S 4, 60): Androgeos, Deukalion, Glaukos, Katreus, 
1t a 'v -r Ci) v o1toaa SeDH t'8 xat lQ1tH, "n/LcXS a'f Akalle, Ariadne, Phaidra, Xenodike. AJcesandros 
ux~u?7u.f}a /LH;' &.f}ava-r.otUf, /LsyLaTas. V gl. auch 20 1ts(>t KV(111V''lS (t·g. 3 (Schol. Pind. Pyth. 4, 57 
Pind. Nern . 1, 13f. [Höfer.] = Fragm. hist. (:h. 4 S. 285) bezeichnet Sterope, 

Pasios (IIa6t.Os) , ein sonst illlbeka,nnter,auf , die Gem~thlin des Eurypylos, als Tochter des 
der Insel Kos verehrter Heros; sein Kultus Helios und Schwester der Pasiphae. V gl. 
scheint mit dem der Moiten in gewisser Ver- 8tudn-iczka, KY'l'ene S. 119. 
bindung ge;stand(m zu haben: .f}VOVTCi) d'i: -CO) Der Name "die allen leuchtende" weist 
IIa(jirp xat Tais ,lIfo{Qal-S und TW IIauLm cts dantlif hin, dars Pasipbae von Hause aus 'eine 
.{tvu[av O'(laX/LcXS ' TCEllt'~XOV-r.ct, Tai~ d'E M~l(laLS Lichtgöttin ist. nct6/'(pct~S ist sonst Beiname 
nU6aQuKo'V"C(X, Ross, insc?'. ined. 3, 311, p. 52 des Helios (01·ph. hymri. 8, 14, vgl. l1a/Lcpa1]S 
= Paton - Hiclcs, The inscl'. o( Oos 3Gd p. 73, Pind. Nem. 10,49 und lJTide, Lakon1:sche Kulte 
der vermutet, dars Pasios = Zsvs Ila6LOs, 30 S. 217), der Aphrodite (10. Lydus de mens. 4 
IIa6LOS aber (vgl. 7t{X:6LS' XT'iiuLs, Hesych.) = p. 117, 12 Wünsch: XCxJ.ErTa{ 1tOUIXXOV xaL IIaat:. 
J(T~(ilOS {so d. und Panktesios) sei. Dl:tten- cpaYj, f} 1tauLV ~1tcxc.ptEL6a t:~ 'v ~d\ov~'V; IIaGL-
bel'ger, Sylloge 22, 734 p. 584 neigt mehr zu der cpas66a heirst Aphrodite in der Inschrift aus 
Ansicht, dars Pasios ~heros quidam -res (cim-i- d.em Lande der Ainianen, An·st. llBrab. auscu.lt. 
lia1'is t:~tt01"' gewesen sei . . Eine 'intoressante 133 , = Preger, lnscr. graecae met-r. 90, wohl 
Parallele zu dem 'koischen Pasios bietet sich 4. Jahrh.), der Artemio (01'ph. hymn. 36 (35), 3), 
auf einer Inschrift aus Golgoi bez. Idalion im 1tct/LCPErY~S heifst der }lond Maneth. &1to-r. 6, 33.0 
epichorischen Alphabete, die nach O:'Ho{fmann, (1ta/Lcpsyy~s M1]'V fj), %a/Lcpctvomv Kaibel, Epig1'. 
Die gn:ech. Dial. 1, 143 S. 76 (vgl. 161) lautet : gr. 1046 (= O. I. G1'. 628ü) v. 27, 7tauupav1]S 
to ti 0 - •.. to i pa se 0 ni = -cco .f}u'in -cwt 40 }JIIaxim'ltS 1tS(l), x.Cf'r;a(l'X. 146. V gl. Roscher, Selene 
J]CXU{roVL, wozu Hoffmann a. a. O. 76 bemerkt: S. 7 Anm. 22. Ahnlich EV(lvcpas(j6ct als Mutter 
~Ist mit dem 11 ' .ffsos 0 IIcluECi)'V vielleicht der der Selene Hom. hymn. 31, 4 (Rosche-r, Selene 
Zs,vs K-C~(jLOS gemeint?' So sind die Heraus- S. !)5), TfjUcpau(ja und TfjJ.scpafj als Mutter der 
geber der koiscLen Inschriften und Hoflmann Europa (8. d. und Ruscher, Selene' S. Uß). In 
una.bhängig von einander, jeder nur von ' der Pasiphae wird eine ursprüngliche Mondgottheit 
ihm vorliegenden Inschrift ausgehend, auf die- zu erkennen sein, wie schon Paus.ö, 26, 1 sagt: 
seIhe Deutung zugekommen. Ich weifs nicht, .1:cJ.~VfjS ~1tl-~J.fj6LS ... ~u1:\iV 7J IIauLcpa7). RQscher, 
ob . e.'i angängig ist, die kyprische Inschrift zu Selene S. 99 möchte IIa6Lcpa1] mit der Helios- . 
lesen -roo' .ffscJJL 'COOL IIa6Ew (wie der .f}Eiin VOl'- tochter Ki(lx7) gleichsetzen, in der eine Be
a.usgehende . Artikel ohne Jota, vgl. darüber 50 zeichnung des Vollmondes zu erkennen sei, 
'Hoffmann a.a. O. 185, 84 Anm.) und das fol- und hältS. 135 auch Pasiphae und Eurol?a 
gende 11/, als Anfangssilbe des nächst~n Wortes . für ursprijnglich gleichbedeutend. Wenn Pa
zu betrachten. [Höfer.] siphae auch als Kuh gedacht wurde, so ent;-
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spric~t auch' dies den vo~ der Mondgottheit angegeben, dafs Minos alle Jahre, seinen schön
geltenden Vorstellungen. Über den Mond als sten Stier dem Pos.eidon opferte; .alsaber ein
Stier oder Kuh vgl. RoscherS, 30/31. Ev~v- ' mal ein besonders schöner y'o~handen war, 
cpac66a heifst ßoonn!; ljItim. h'!lmn. 31, 2 . Wenn nahm er an seiner Stelle einen geringeren und 
sich also Pasiphae (m Kuhgestalt) mIt dem zog sich dadurch den Zorn des Gottes zu. -
Stier verbindet, so wird dies ein altes Bild für Dei' Stier ist Zeus, Epiphanius, Ancyrot .. 105 
die Ver~iD.igung (6VVQO'Og) von Sonne und Mond ' p. 108 C, . Nonni narr.ad. G'J'egm'ii i'rivect. 1,91 
sein. Uber diese 6.vv080ss:RoscherS. '(Gff. p. 158 (Westermann, Mythogr. S. 369, 1): Schol. 
Den zugehörigen So:nnenstier auf Kreta' möchte Olem. Alexandr. p. 114. - Nach Mythogr. 
Wide, Ldkon. Kulte S. 18, ,216, 250 in Talos10 Vatic. 1,43 und 3, 11, 6 zürnt Aphrodite dem 
erkennen; der , nach Apollod. 1, 9, 26 als Stier Helios , weil . er ihre Liebe zu Ares v.etraten 
aufgefafst . werden konnte und von Hesychios ·. hat, und erregt, um sich zu rächen, i~. seinen 
s. v. mit nltO!; gleichgesetzt w?rd. Also ge- Töchtern verderbli~he ' Liebesglut. Ahnlich 
hörten möglicherweise Talos-Helios undPasi- Schol. Eurip. H'i,ppol. 47 und Libanii narr. 16 
phae als Stier und Kuh in Kreta ebenso . zu- . (Westermann 379, 25); bei Servo zu Vm·g .. buc.' 
sanl.lnen wie Helios' und Pasiphae in Lakonien 6, 47 hat. Helios Aphrodites Liebe zu Anchises 
(~. unten) . . , .' ' " " oder Ares verraten. Bei Hygin. f. 40 .hatPa:.. 
, Die hetis,che Sage hat sich nun folgender- siphae selbst die Aphrodite vernachlässigt und 
mafsen ausgebildet: Pasiphae, die Gemahlin wird von ihr durch die Liebe zu d,em , Stier 
des Königs Minos~ verliebt sich ab~onderlicher~ 20 be~traft, Vielleicht war bei Euripides', eben
weise , in einen Stier; ' um diesen für sich zu falls Pasiphae die , Schuldigo; so nimmt Kö'lte ' 
gewinnen, läfst sie von dem auf Kreta weilen- an; während Kuhnert es für, wahrscheinlicher 
den kuustreichen Daidalos (s . d.) eine hölzerne hält, dafs dem Minos die Schuld zugeschoben war. 
Kuh anfer~gen, die einer wirklichen täuschend Des weiteren erzählt Dt:odor 4, 77 : Als 
ähnlich sieht, zum al sie auch mit ' einer Kuh- Daidalos hernach den Zorn des Minos fürcht~n . 
haut überzogen wird. In diesem Holzgestell mufste, war .ihm Pasiphae 'behilflich, indem 
verbirgt sie sich und wird von dem Stiere be- sie , ihm ein f?~hiff zur A.bfahrt verschaffte. 
gattet. ' Sie bringt ein stierköpfiges Wesen zur , Nach anderer Uberlieferung wurden, während 
Welt, Asterios oder Minotauros (s. d.) genannt.Pasiphae. 'den Daidalos verborgen hielt, al~e , 
Apollod. 3,1,4; Diod. 4, 77jLibanii narr. 15'30 Fahrzeuge durchsucht und beobachtet, damIt 
(W~termam~379,30)'; -Schol. Eurip'. Hippol. 887; er die Insel nicht .'verlassen könne. "D3. ver-
Hygi'rl-. f. 40j ' Mythogr. Vatic. 1, 43. VgL auch fertigte Daid:lilos Flügel. . 
Philode, spec.leg. 7; Vio Chrysost. de philosophia , Von derZ au ber kunst der Paslphae be-
(71) p. 626 M.; Fhilostephanos in Schol. ,ll. 2, richtet AiJOllod. 3; 15, 1,: icpa~p,axEv6c'V ' cdrtov 
145; ' Agatha'rchiäes 'demari ErYthr. {rg. 7. - " (den Minos), xat " ono'tc ,&U17 6vjJ1)v'VabE'to, Ei!; 
, Vergil buc. 6, 46- 60 ' und noch mehr Ovi~ ars 'ta &Q.f!Qa icplit ' ,ff1)~la, xat ' 01J't(i)!; tX1rwllv'v-ro. 
,am. , t, 289-:-326 malen die Li~besschnierzen Durch deI!. Zauqer der,Pasiphae schüttete Minos' 
der Pas~phaeuIi.d ihre Sehnsucht nach ,' dem ' . "anderen Weibern, wenn er mit ihnen Umgang 
Stiere aus. Nach Ovid finden sie sich auf dem' p;fiegte, Tiere in den Schofs, wovon sie starben: , 
Ida" nach Servius zu v.erg: cCl. 6, ,57 ist e~ das 40 Prokris aber' bezwang den Zauher, indem sie 
Diktegebirge ,;",wo es zur Vereinigung komrnt. ' dem, Minos die Kirkäische Wurzel ('C~v KtQxalav , 
Die , älteste ' QUelle ~er Sage ist" soweit wir ,~l~a.'v) zu trinken gab, 'und w(}hnte. ihm unge
sehen" die Tragödie desEuripide~ ,~K~f;'tE!;~" 'fährdet bei (Roscher, Rh. M'Us.N. F. 53 p. 180 f. 
de~.en geringe Reste bei. Na1.ick,. F1'gm, traiJ.u. ob. Bd. 3 Sp. 460). A.ntoninusL'toerali~ 41 er
Gr. S.50.5 f. zusanu:i:l.engestellt ,sind. Das Stück ~ählt ~en Hergang anders: ~inos konnte )reine 
ist behandeltIl:n~ Bein Verlauf in: ~iofsen.Züge;'1 ' ~inde~ ze1igen,denn ,er gab S.chlange:r;t, Sko~
vermuttingswelse festgestellt, gröfstenteils mIt piOnen und Asseln (?) .', von slCh, 'sodafs' dIe 
Hilfe der, unten . zu " erwähnenden , etruslrischen Weiber, denen er sich zugesellte, starben 
Aschenk,i8tenreliefs~, von ,G. K(irt'e ,in: d"ßn"Histo- (0~(>E6X~'V Bq. H!; xat 6xo~ilov!; ,(at. 6xolonEv8~as); 
rischen u . philol. Aufsätzen, liilr 'ErnSt'ßurtius 50 nur Pasiphae kam 'davon,di~ als Tochter des 
1884 ', S. 195ff. In etwas a'hweichendetWeise, ·;Helios unsterblich war . . Da half Prohis, die 
äufs,ert ' siGh darüber, JjJ:' Xuhnert , i:ri" seinem. , vor KephaloB flüchtend zu Minos gekommen 

, Aufsat:z;e ~,Daidq,los(( (Jahrb. (. kZtlss. Philol. 'war; Sie bildete die Scham eines Weibes aus 
.16. SUpplbd. !887), S. 192 ff. ' Eu'ripides wird der Blase einer Zi~ge, MihOS' gab an diese 
der Pasiphaegeschichte ihre Gestalt gegeben das Ungeziefer ab und ging dann zu Pasiphae, 
hal;len; namentlich die Verknüpfung mit Dai~ '" , von de:r 'er nun Kinder ·bekam. Hier liegt also 
daloB lind, das Hilfsmittel der hölzernen K'l1h" , eine AuffassliIigvor"nach ,welcher der ,Zauber 
wird seine Erfindung sein (KuhnertS. 190r ' nicht von Pasjphae herrührt; sondern sie 'selbst 

Der, Stier iS~ 'von P.oseidon gesandt, den , "belästigt. ' ,'"" . , ,,' , 
Minos um e.in Zeichen . bat, dafs die Götter 60 Antike Versuche, ' das Wunderbare aus der 
ihn zum Herrscher von Ifreta wühschten., Dafür Pasiphaesage wegzudeuten, liegen mehrere vor. 
gelobte er dem PoseidQn dieses'l'ier als, Opfer. Nach Palaephatus de incredib. 2 hatte Minos 
Weil er das Versprechen nicht hielt, wurde ein Leiden an seinen Geschlechtsteilen, welches 
zur Strafe für ihn Pasiphae von ihrer unnatür- von Prokris geheilt wurde; Während die Hei
lichen N eigv.ng befallen. Ap:Ollod. 3, 1, ·3. 4; lung noch im Gange war; wcrde Pasiphae von 

. vgl. 2, 5, 7 und D-iod. ' 4, 13. Bei Myth. Vat. Liebe zu ' ,einem schönen Jüngling im Gefolge 
1, 47 kommt der Stier, von Zeus, und diesem des Minos, namens , TaUros, ergriffen, gab sich 
soll das Opfer gelten. Bei , DiQd. 4, 77 wird ihm hin und gebar ' einen. . Sohn. S. unter 
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"Minotauros" , Hemclitus de incredib. r,. (Wester- Oleorn, 7 gleichfalls ein Orakel der Pasiphae 
ma,nn, 2~ythogr , gTaeciS. 314): Pasiphae soll (6vvlß1) t:wv EcpO.~(i)'V sva XOLp,Wp,E'VOV E11 ITCX6L
den Tauros, nicht einen Stier; sondern einen , cpaa!; B'Vct(! l8civ .ftctVp,a6i,6'V) , . Nach Pausa:nias 
jungen Kreter geliebt h~ben,. U~ mit, ihm ,3, 26, 1 befand sü~h auf dem Wege von Tha
zusammenzukommen, bed18i1te SIe slCh der Ver- ,lamai nach Oitylos ein Heiligtum und Traum- ' 
mittelung dcs Daidalos. Ihren Sohn von Tauros orakel der , Ino. · Im Tempelhofe standen Bild
nannten die Leute zwar Mir~:os, fanden ihn abei säulen derPasiphae und des Helios: Icl~'V11!; 
dem Tauros ähnlich; dadurch entstand der O'e lnlxl1)6t!; xat OV GJalctp,a'tC'as l1nXw~w!; 8a{,
Doppelname Minotauros. Ein Anonymus de p,(i)V l6'tiv 1] [Ia6upa'1}, setzt Pausanias hinzu. 
inc1'edib. 7 (Westerrnann S. 322) erzählt nur, 10 Cicero de divin. 1, 43, 96 berichtet ebenfalls, 
dafs Pasiphae einen einheimischen Jüngling dafB die Männer, welche an der Spitze des 
liebte und sich der Hilfe des DaidaloB bediente, spartanischen Staates standen, im Heiligtum 
zu dem sie auch sonst zu ' gehen pflegte, um der Pasiphae ein Traumorakel einzuholen 
seine Kunst zusehen; jetzt besuchte sie ihn, ' pflegten,und gebraucht . dabei den Ati,sdruck 
während er gerade eine Kuh , von grofser N at:ur- in Pasiphaae lano, . quod est in ag1'o propte1' 
wahrheit bildete, und traf bei ihm häufig mit u/rbem. Gemeint ist wohl in allen diesen Stellen 
ihrem Geliebten zusammen, bis es ,an den Tag ein und dasselbe Heiligtum auf dem Wege · von 
kam. Auch die Atthidographen; aus denen Thalamai nach OitYlos.Bei ' Oicero wird es 
Plutarch im Theseus schöpft, kannten schon sich nur um eine ungenaue Angabe ha,ndeln. 
einen Kreter 'rauros (c. 16). Nach Philochoros 20 Erwähnt wird ein oraculum Pasiphaae in La- , 
leugnen die Kreter, dafs , in dem · Labyrinth conica bei Tertullianus de animo 46, und das~ 
der Minotauros gehaust und Menschen gefressen selbe, ist wohl bei Apollon. Dysc. H1:st. mimb. 49 
habe; die von den Athenern gesandten Jüng- gemeint, wo statt ITa6tcpllfjs. (s. d.) jeden
linge und Jungfrauen seien immer den Siegern falls mit Mewr§.ü,tS , und anderenITa6tcpa11!; 
in den zu Ehren. des Androgeos veranstalteten zu lesen ist. Uber dieses Orakel handeln 
Wettkämpfen zu eigen gege:ben worden, undScirit Wide, Lakonische Kulte S. 246 ff. , und 
in den früheren Spielen, vor Theseus' Ankunft, RQsch~r, Selene S. 6f. Nachtr. dazu S; 3. Wide 
habe Taur08, ein Feldherr des Minos, gesiegt S. 247 ,neigt zu der Annahme,dafs sich in der 
und .also die Sklaven pekommen, die er fr.ei-, ' Nähe von Sparta ein 'zweites Orakel der Pasi
lich nicht gut behandelt habe. ' Weiter erzählt 30 ph,ae, eine Töchteranstalt des anderen, befand, 
Phüocho')'Os (c. 19), dafs Tauros bei Mino,s nicht , folgert danrit aber wohl aus der Cicero stelle 
beli.ebt war, zumal er im Verdacht stand mit ' zuviel. , Was die Erwähnung der Ino anlangt, 
'Pasiphae zu verkehren. Daher gestattete Minos BO wäre ' denkbar, dafs das Or~k~l von Hause 
dem Theseus gern mit ihm zu kämpfen, 'wobei ' , aus der Pasiphae ,geheiligt war und ' später 
Theseus sü~gte. Bei Malalas' 0 106 (und . Ino an ihre Stelle getreten ist~ V gl. Welcker, 
Georg'ios Kedrenos 1, 122 P, S. 214/1'5 Bekker) Kl. 'Schi., 3, 92A. 11; - Rohde, Psyche S.' 188 

' ist Tauros der vOt:a~tO!; der Pasiphae, mit .A.ilm. 5. 2. Aufl. Die ,Pal;liphae in 'Lakoniell 
dem sie Ehebruch trieb, wobei Daidalos und , von 'der inKreta zu trennen habeI;l wir keinen 
Ikaros halfen. Von Tauros gebar sie den so- Grund. , Im Altf}rtum. ' aber mochte, man«)hem 
genannten Minotauros. Minos schlofsdie Pa- 40 bei der Verbreitung der kretischen Sage ,die 
siphae mit zwei Dienerinnen in ihrem Schlaf- ,daneben vorhandene lakonische P,asiphae rä,tsel
gemach' ein, liefs ihr Nahrung geben, zeigte haft erscheinen~ Um sie zu erklären, kam !tUt)) , 
sich ihr aber nicht 'mehr. Vor Schmerz Über auf den Einfalll.siemit der ~ojanischen Seherin 
den Verlust ihrer königlichen Würde wurde Kassandra gleichZuse,tzen (Plut. Agis9: nV8S 
sie krank und starb. Dem Ikarosgelang es, d'E ' Ka6a'V8(!a;, ,'t~v , II(>tarOv 7:ElEV7:1](rlX6av iv~ 
aus dem Gefängnis zu entfliehen, aber auf der 'tav.fta ?tat'O'ta 'to n{i6tcpatvSilJi 't'IX EW,-vtEilX llctt,1t
Fahrt übers Meer ertrank er. Daidalos wurde ipa~v -n~o(jarO~Ev,ffEiactv). ' ImrnerVJahr, ' ,Die 
hingerichtet. Auch der Myth. Vatic. 2, 126 LakQnika des PausaniasS. 12~ ' vermutet, da'fs 
(= 3, 11, 7) 'nennt einen Tawrus notar-it~s" aber , Z. B. Sosibios di~ser Meinung war. 'Oder, wie 
Minois regis. Pasiphae gebar ,Zwillinge, einen 50 ,Plutarchan derselben Stelle' angiebt, sie wurde 
von Minos, einen von Tauros, 'daher sagte man, . für dieselbe Person Wie Daphne angesehen (80 

sie hahe den Minotauros. zur Welt gebracht. PhYlarchos). Ei~i3 dri~t~ Auffassung rp.achte 
Nach Myth. Vatic. 3, 11, 6 verwirrt Aphrodite -' sie zu einer Tochter des Atlas und zur~" ':: ... tter 
die fi:i.nf Sinne des Menschen; das sind die ' des, Ammon von · Z~us (Plut. ebenda). ,Diese 
fünf(!) Heliostöchter (Pasiphae;M~dea, Phaedni, Anschauung ;könnte in. KYl:ene entstanden .seih,' 
Circe und,'Dirce), welche sie mit unheilbarer' wo Ammon Hauptgott .war~, Yg,L WideS. 249 
Leidenschaft erfüllt, Pa~iphae ist der Gesichts- , und Studiniczka" Kyreri,e; :,Eill Fragment dei'! 
sinn (Pasiphae:, id , est ornnibus appare'YIß, ut Akesandros "'fe1 Kv-(}1]v'1}!; , lll- ',welchem P,asi-
visus) , Von dem Ende ' der Pasiphae verlautet phae erwähnt wirg,' ,S". 01',. , Sp. 1666, 19ff . . 
aufs er bei Malalas a. a. O. nichts. Bei Euri- 60 " . ' " 
pides wird sie sich wohl selbst den Tod ge- ' Kunstda.rstellungEm. ' 
geben haben., ,Antoninus Liberolis 41 (s. o.)tJber Darstellungen der Pasiphaesage han
nennt sie unsterblich. ' .,' deIn 0 , Jahn, Archäol. Beit-rii'ge S. 237--247; 

Aufser auf Kreta hören ·wir von Pasiphae ' G. Ko.rte in den HistoT'ischen u, philol.Äuf
in Lakonien. Plutarch Agis 9 erwähnt ,ein ,sätzen r E. O-urtius ,1884 S. 196ff. und Rilievi 
Orakel in einem Heiligtum. der Pasiphae 'zu delle ,urne etr'Jltsche 2', t S. , 79~85; Robert, Der 
Thalamai (iE~OV eJE IIa6Lcpaaf;Xctt p,av'tEiov . Pasiphae-Sarkophag: (i4 ; Hall. Winckelmanns
~'V i-v GJalap,lXt!; 'ttp,WftEVOV). Derselbe nennt ,programm 1890) und Antike: Sarkophagrdiefs 

, 53* . 
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3, 1 S. 47ff.; Pollak, Re'oue archeol. 3. ser., t. 33 (1890) S. 261. Daidalos sitzt in seiner Werk
(1808) S. 12-14. . . . statt auf einem Gerüst, in der R, auf einem 

Eine Statue der Paslphae von BryaX1s er- Brett eine kleine Kuh haltend. Pasiphae tritt 
wähnt Tatianus n~os r'EH1jvas 54 (bei Ed. in nachdenklicher Haltung vor ihn. Er zeigt 
Schwa1'tz S. 35, ' 14-16); bei der völligen Un- ihr also wohl ein Modell der von ihr geWÜllsch
zuverlässigkeit Tatians in diesen Dingen (vgL ten Arbeit. 
Kalkrnan'i~, Rhein. Mus. 42 S. 489 ff.) ist aber 7) Relief im Palazzo Spada, HelMg, Füh'l'e1' 
nicht~ darauf zu geben. Philostratus 1, 16 be- 990 (2. Aufl.), abgeb. bei Schreibe·r , H~llenist. 
schreibt ein Gemälde, welches die Anfertigung Reliefbilder Taf. 8 und auch ob. AI:t . "Dalda.los" 
der hölzernen Kuh darstellte. Eroten helfen 10 Bd. 1 Sp. 935. Daidalos sitzt vor semem fertIgen 
dem Daidalos. Pasiphae sieht ~aufsen nach Werke. Hinter der K?-h steht PaBijJ~ae in 
dem Stier vermaO' aber seine Blicke nicht auf schweren Gedanken. Eme Hand legt Sle der 
slch zu zie'hen. 1hon fesselt eine Kuh der Herde. Kuh auf den Rücken, ähnlich wie in nr. 1). 
Bei VC'I'g-il Aen.· 6, 2411'. wird die angeblich 8) Relief einer ~t~us.kischen Aschenkiste in 
V'oh Daidalos an einer Tempelthür angebrachte V olterra, Körte, Rtltevt 2, 1 Taf. 28, 1. An
Darstellung geschildert, von der die Liebe der fe~tigun~ der Ku~. In d~r ~itte Daidalos, der 
Pasiphae zu dem Stier und der Uinotauros als mit Paslphae spncht; SIe 1St gekommen, um 
Frucht dieser Liebe einen Teil bildete (amor sich von dem Fortschritt der Arbeit zu über
taw'i 8'upposlaque (ttrto Pasiphae, rnix!wmq1te zeugen. Vier Arbeiter. sind. in Tha~igk~it. 
gen~~s prolesq'tte b'itonnis ]Jfinota't~rus). 20 Taf. 28, 2 (Leyden) zeIgt Daldalos IDlt vler 
. Au±' uns gekommen sind folgende Stücke Arbeitern ohne P~8iphae. . . 
(mjt Ausnahme von 12); 9) Sarkophag 1m Louvre, Sa~le des Satsons 

1) Ein Wandgemälde aus der Villa bei Tor (2230), abgeb. b. Robeft, D. Pastph.aesa1!copha.g 
Maranci o,jct~t in der vatikanischen Bibliothek: und A'nt~ke Sarl~?phagr~l. 3, 1 Flg. 3:> .. DIe 
Helbig, FiUwe'1' (2. Aufl.) 1001, abgeb. b. Raoul- Vorderselt~ ent~alt. dreI Scenen: a). In lhre~ 
Rochette , Pei'nt·ures ant. ·ined. pI. 2: Pasiphae Gemache sitzt dIe hebeskrank~ PaslP.hae; dIe 
steht neben der Kuh auf die sich ihr rechter auf dem Schofs ruhenden Hande SInd v~r
Arm lehnt.' sclll'änkt (ein Zeichen gewaltsam bekämpfter 

2) W alldgemälde in Pomp~ji, Hf;lbig 1;?5. . Aufregung) .. An ihre K~ie schmie.gt sich e~n 
In einem Felsenthale steht em welfser StIer 30 Eros. Vor Ihr steht Daldalos, mIt dem SIe 
und sieht sich nach Pasiphae um, welche auf sic~ berät: b) I?ie höl~e~e Kuh is~ f~st ferti~ ; 
einem Steine sitzt und mit der Rechten auf dreI ArbeIter smd mIt Ihr beschaftIgt. WIe 
den Stier deutet. Daidalos steht neben ihr. iiblich, steht sie auf . einem Brett mit Rollen. 
Er wird also von ihr auf den Stier aufmerk-: c) Meister Daidalos steht nebep. seinem fertigen 
Bam I?'emacht. Sonst ist noch eine Dienerin Werke, unter dem bereits die Treppe an
a,nwe~end und ein Satyr schaut zu. Bull. nap. gebracht ist, um der Pasiphae das Einsteig~n 
(a. s.) 4 S. 92; Rochette, Choix (Te peint. de P. zu erl~ichtern. Auf dem Rücken der Kuh 1st 
S. 315. eine Öffnung mit Klappdeckel angegeben. 

3) Pompejanisch~s Wandgen:älde, l;lelbig Daidalos hob wohl den Deckel .(jetzt ~icht ruehr 
1206. Auf einem Lehnsessel SItzt Paslphae, 40 erkennbar), unter welchem eID . k:!emer . Eros 
den Blick auf Da,idalos geriehtet, der mi~ dem aus .dem In?ern. der ~uh herausstieg, WIe ~s 
Hammer in deI' Hand ';'01' ihr steht. Im Hmter- schemt, mIt eIDer emla.denden Geberde zu 
O'nmde ein Tempel und die hölzerne Kuh auf Pasiphae hin. · Diese schreitet, noch ·etwas 
~inem mit Rollen versehenen Bretto; an ihrem zögernd, hera.n, von einem zweiten Eros am 
Bug iAt eine Thür geöffnet. Abgeb. J.vbtseo Gewande gezoge~: . 
Bm·b. 14 l' Zahn Die schönsten Onwmente 10) Aschengefafs aus Marmor, m der Gegend 
2 60 1" B~chette ' Ohoix de j)eint. 13. Das von Tivoli gefunden, jetzt in Rom im Museo 
dem~ld~ Helbig 1207 (zerstört) war gleich 1206. nazionale in den Diokletiansthermen, veröffent-

4) Nur zum Teil erhalten ist das Gemälde licht von Pollak, Rev. a1·ch. 33 (1898) S. l~f. 
Helbig 1208 .desselben Inhaltes wie 12.06. 50 mit Taf. 10. Unter der dem C. VolcaclUs 
Abgeb. M'us.' Borb, 7, 55. . . Artemidorus g.eltenden Inschrjft sieht m.an in 

5) Wandgemälde im Hause der VettIer m plumper ArbeIt .wohl des 2 .. Jahrh. DaI.dalos 
Pompeji aboeb. und beschrieben von · J.l f a t" vor der für Paslphae gefertIgten Kuh SItzen, 
M itt. d. ~rch. Inst.; röm. Abt. 11 (1896) S. 49-51. welche an der Seite geöffne~ ist. Pa~iphae 
Die hölzerne Kuh auf einem mit Rädern ver- steht dabei, den Blick auf Daldalos genchtet. 
seheuen Brette .rl;'hend ist fertig. Daidalos . Beide haben Porträtzüge, jedenfalls Daidalos. 
steht in seiner Werkst~tt vor Pasiphae, die Rechts wird der Kopf' eines Stieres sic.htbar, 
linke Hand redend erhoben; mit der rechten zwischen ihm und Pa.siphae ein Amor,. der a~
lüftet er den Deckel, der im Rücken der Kuh scheinend mit der einen Hand den StIer, mIt 
angebracht ist. Pasiphae,~ ~inter der zwei 60 der a~deren ~ie Pasiphae ~m den H~~s f~fst 
Dienerinnen stehen, sitzt aut emem .Lehnsessel, und SIe also emander zuzuführen bemuht IS~: 
die ' Kuh betrachtend. Zwei goldene Arin- die kühnste vorhandene Darstellung der Sache. 

. spangen in ihrer leicht erhobenen linken Hand D.er " ~:wec~ d~s Bildes ist. je~enfalls der! auf 
will sie vielleicht dem Künstler zum Lohne dIe Tuchtlgkelt des V olcllClus 1m Holzschmtzen 
überreichen. Anwesend ist noch ein Gehilfe hinzuweisen. . . 
des DaidaloB bei der Arbeit · sitzend. 11) Schale im Cabinet des medailles zu 

6) Pompe]anisches Wandgemälde; von Mau Paris, ~bg~b . Gt;tzette. a1·cheol . . 0 pI. 3~5 .. Das 
veröffentlicht, M'itt. d . arch. Inst., röm.. Abt. 5 InnenbIld 1st eme SItzende Frau mIt emem 
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stierköpfigen Kinde a.uf dem S~hofse. Gemeint Pasipbanes (IIOC6LcpCW1]g), Beiname der L1.~li'ra 
ist wohl Pasiphae mIt .dem Mmotaurofl. V gL (s. d.), BakchyZ'ides 12, 176 Bla(s. [Röfer.] 
Heydemann, 7. H all. W~nckelmannsprogr. S. 18; Pasiphile (IIIX6Lcpl/"1j ). Bei Apollonios, Hist. 
Körte, Aufs. f. E . C't~rtius S. 207; Ha1"twig, mir. 49 (Paradoxogt'aphi ed. W estennann p. 115) 
Archäol. Jah1·b. 7 (1892) S. 163. wird an einer auch sonst nicht unversehrt über-

12) Ein Marmorrelief, welches Thie1'sch im lieferten Stelle ein /LlXv'tlilov 't1]g IIa6Lcpll'Y}s er
Palazzo Grimani zu Venedig sah (Reisen. in wähnt. Meursius, d.em Wide, Lak. Kulte 246, 1 
Ital1'en 1 S. 257), stellte die Geburt des Min<?- z~ folgen geneigt ist, liest IIa6Lrpa'Y}!; s~att IIIX61.
tauros dar, das K~nd vor der sitzen~en Pasl- q)/'/"1J~ (s. O~ \ Sr. 1670, 23), und allerdlll~s batte . 
phae am Boden hegend, dan~ben die A1l?.me 10 P~slphae.em 'I raum orakel, Plut. Ag. ~. Czcom. y .. ~ . 
und noch zwei Frauen, welche Ihren SchreCKen Cw. c~e a'!,'/). 1, 43, 96; a~er '!arum soll ma.n dIe 
äufsern. Das Relief scheint verschollen. V gL überlIeferte Lesart, dIe emen vortrefflIchen 
Jahn, A rch.Beitr. S. 239f., Körte a. a. O. S._207. Sinn gi.ebt., !al!en lass.en'? . IIa6Lcpil."J "die allen 

. 13) Etruskisches Relief in Volterra, Körte, freundlIch Gesmnte" 1st eme der VIelen euphe-
Ril. 2 1 T. 28 3. Raoul-Rochette, Mon. ined. mistiscben Bezeichnungen für eine chtboniscbe 
67 a, i (abgeb.' unter "Minos" Sp. 3005). Links Gottheit ~über die Orakel der x~ovw~ s. Rohde, 
Pasiphae zu einem Altar geflüchtet umklam- Psyche ~ , .118~. ~, 58);, am nac~stan kommt 
mert das Götte~bild. Am .rechten ~nde des d~r Paslphile dIe E'r1Jq:t~~ ~nd d.le ,{tlia~ E't1j
Reliefs Minos mIt der R. Wie zum Hlebe .. aus- ;Jn/"IXL ,(s. ? A:t. KarIssaI) ; Iden~ISch~J1lt der 
holend in Abscheu und Wut. Ihm zunachst 20 E,'t'Y}cpt)"cx 1st ~le von H esych. erwa,bnte ß 'tat . . 
eine Frau mit dem neugeborenen Mino~auros. cpt),,'Y}' 1!l!~6HPOV'Y): Auch d~r Hetaerenspltzname 
Zwischen dieser und Pasiphae steht Daldalos, IIcx6Lcpt./,,1j (A 'rchtlochos bel Athen. 13, 594 c d 
die R. in verlegener Geberae zum Munde er- = frg . 19 p . 388 l!ergk\ vgI. Eu.st. ~d Horn. 
hoben. . Od. 1713, 46) gewrnnt eme nocl1 bezlehungs-

14) Etruskisches Relief Körte 29,4 (Volt.erra) . r~ichere Bed~utung:. ~enJ? IIIX6LCJ!..[).1j ursprüng- . 
Vor Minos hat sich Ariadne für Paslphae hch Name emer Gottm 1st. [Hofex.] 
bittend zu Füfsen geworfen. Daneben steht Pasithea (!la6LifEa) . 1) Tochter des Nereus 
wieder die Sklavin mit dem Minotauros, dann und .der Dons, Hes. Theog. 247; Schoernann, 
Pasiphaej am linken Ende des Reliefs sitzt Op. Ac. 2 p. 166 . ~Conspic~a, Scho~: ~e.~. a. a . O.)j 
Daidalos mit auf den Rücken gebundenen 30 Bra'ttn , Gr. Go~terl. § 78 (Allgottm).. L ehrs, 
Händen. Hinter ihm erscheint die von ihm Popul. Aufsätze S. 120. IIa6LJifEIX(?) mIt ~aJene, 
gezimmerte Kuh. Rechts von Minos ein L~ib- E:ymo, Glauk~, Trito~, Kymathea ,. Thet18 U?d 
wächter und eine Furie. Peleus auf emer Kyhx aus Kamelros, Srn/~th, 

15) Etruskis.ches Relief K6'rte 29, 5 (Volterra). Gre~k vas. Brit. 1I!us. H nr. 73 p. 98. - 2) Eine 
Ebenfalls Minos, hier mit gezücktem Schwert, der Jüngeren Chanten (s. d.), we!che Hera "dem 
vor ihm kniet Ariadne j ferner die Frau mit Hypnos zur Ehe versprach, damIt er den Zeus 
dem Minotauros, dann Pasiphae, zu welcher einschläfere, p. 14! 269; Paus. 9, 35, 1. Daher 
dieser gleichsam scliutzsuchend sich hinüber- heifst sie ber ,Qu;mt. Sm. 5, 403 To~hter der 
lehnt. Rechts sitzt, von zwei Kriegern bewacht, Rera, Gemah~m des Rypnos, bel Nonn?s 

. gebunden Daidalos, neben . ihm steht ~aros. 40 Tochter des DlOnysos u~d der Rera, Ge~ahl~~ 
Am rechten Ende steht dIe Kuh. DIeselbe des Hypnos, Nonn. Dwn. 15,91; 31,121 ff. , 
Darstellung ist auf einem anderen Relief, gleich- 31, 186; 33, 40; 47,278. Die Bakchen l~annten 
faUs in Volterra, abgekürzt und unvollständig sie Chalkomede., Nonn. D. 3.4, 45.. DlOnys~s 
erhalten, Overbeck, Gall. he·/'. Bildw. Taf. 5, 1. ntJnnt Nonn. Dwn. 47, 280 dIe Arladne Pasl-

16) Etruskisches Relief Kö,·te 30, 6 (Perugia). thea, Preller, Gr. Myth. 1, 396. V gI. auch 
Minos mit erhobenem Schwert. Eine Frau F'1'änkel , Insehr. v. Pergarnon 111 S .. 64. -
flüchtet vor ; ihm zu Pasipbae , der sie den 3) E~ne Najade, Gema:hlin des attis~hen Erich
Minotauros übergiebt. Ariadne wie oben. thomos , welchem sIß den PandlOn gebar, 

17) Etruskisches Relief Körte 30, 7 (Mann- Apollod. 3, 14, 6; Heyne, welchem Bekker folgt, 
heim). Minos sitzt von seinen Getreuen um- 50 schlägt hier Praxithea vor. TStoll.] . 
geben Daidalos tb~t einen Fufsfall vor ihm. Pasitheos (IIa6lifco s), ein Troer, von N eopto-
Pasiphae ist hier nicht anwesend. lemos getötet, Quint. Sm.. 1D, 86. [Stoll.] 

18) Sarkophagrelief in Messina, Robe'ft, Ant. Pasithoe (IIa(uifo'Y}) , Tochter des Okeanos 
Sarkopha.greliefs 3, 1 Taf. 10. 11 nr. 37 . Die und der T~thys , Hes. Theog. 352 ; Hyg. Praef. 
Vorderseite zeigt die Geschichte von Daidalos p. 28 Bunte; Schoernann, Op. Ac. 2 p . . 149. 166 
und Ikaro!:!. In der linken Eckscene ist Dia- . (Omnivaga); Braun, Gr. Götterl. § 152 . . 
dalos damit beschäftigt, einen Flügel zu arbeiten. .. [Stoll.] . 
Eine hinter ihm stehende Frau mit einem Dia- Pasparios (IIlX6na~to~): Beiname des Apollon 
dem im Haar berührt mit der R. seinen Arm. na~a IIa~loLr; xcd. IIE~ra"'1jvol~, Hesych. Gegen 
Es ist wohl Pasiphae welche die Flucht des 60 Welckers Gt>'tterl. 1,484 und Wentzels 'EnLxlt16H~ 
Künstlers begünstigt. ' [Türk.] 7, 47 Annahme, dafs IIIXQloLg auf ~aros (S? 

Pasiphaes (IIa6Lcpat1~). 1) Beiname des auch Usener, Götternamen 66) zu beZIehen 3el, 
Apollon, Orph. hyrnn. 8, 14. - , 2) der Artemis, hat mehr Wahrscheinlichkeit die An'si~ht vo~ 
ebend. 36, 3. - .3) der Selene, Maxim. Kat. O. ]}[üller! Dorier 12

, 220, der We:n~cke bel 
146; Usener, Götternarnen 57. lHöfer.] Pauly- Wtssowa s. v. Apollon" S. 6ß beItrItt, dafs 

Pasiphaess& (IIa6tcpaE66a) , Beiname der IIaQün~ auf Par~on, ,wo auch ~onst A:pollon
Aphrodite (Aristot.), Mirab . 133; Usener,Götter-, kultus nachzuweIsen. 1st, zu b~zlehen seI. Den 
namen 58. Vgl. Pasiphae ob. Sp. 1666, [Höfer.] Namen P . selbst leItet Wernwke a. a . O. von 
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. 1t1X61taQ1J (= 1t1X61tal1J '<feinstes Mehh ~b, und unförmlichem Kopf, .mit Gesichtszügen, die bis 
· sieht in dem A. P. den Schützer des Kornes auf die ausgestreckte Zunge nicht selten . den 
und seiner Produkte;' dem der Apollo Smin- · Charakter eines Gorgoneions haben, oft die 
theus, der Verderber der · schädlichen.' Feld- langen Kopf - und Barthaare in künstliche 
Iiläuse,zu vergleichen sei. Nach Usener" Rhein. ' Locken gelegt,' mitunter auch mit einem Kopf-

· Mus. 49,461 ff.; Gö'tternamen ·a. a. O. bedeutet schmuck von ·aufrecht stehenden ~'edern, eine. 
P.; von. der W~zel 61tix(!abgeleitet, den talles Mifsform, die stehend mit etwas eingeknickten 
~t 8em~m LIchte durchtanzend~n Gott', den . Beinen dargestellt wird. stets von, vorn, oft mit 
alles. fiI;mmerndbeleuchtend~n '. Dagegen ' a~ die Schenkel gestützten Händen, ist ge-
Wermc~e a. a~ ~. 82 Anm. [Hofer.] . 10 eIgnet, uns von dem Aussehen der Patäken 

Passalos (llct(uJIX)"os), . einer der Kerkopen eine y orstellung zu geben. Sie findetsiGh 
(s .. d.), Mythogr. Graec., Westermann S. 375, 12. auch m der' etruskischen und griechischen 
Bott'tger, A~althea 3, 328 . .. Lobeck, Aglaopham. Kunst sowie häufig in der späteren römi-

. 1298c. [Hofer.~ . . . . . . . sche.n, und zwar besonders als 'Amulett (0. Jahn, 
. Passiros .(lla6GtQos), ·em· ~yperbore~r, der . Be~whte .. der . Königl. sächs ... Gesellschaft der 

· dIe Insel EIrene (vgl. K. G'tesen, Ph'tlol .. 60 W'tssensch. 1855 S. · 91 f. E. Renan Miss'ion' de 
[1901], 45~ f.), das spätere Kalauria . oderPe~a-:- PMni6te,Paris 1864, S. 836,.1. Steph~ni, Cornpte-
gussa; beSIedelt haben soll,Hesych. Herodu:m rendu 1865 S. 195, Atl. . Taf. 6, 9; 1869 S. 145, 
ed. Lentz ~, 564) 16. NachUsener;. aQtt~r-- Atl. T~f. 1, 31.' Bull~t. dell' inst. 1879 S . . 6. 
nam;en 66 1St llcx(1~tpos.= 1!~'1J(;i.Qos,~d . Im 20 Langbehn) Flügelgestalten de1' ältest. · griech. 
~welten ' ,B~standtelle . I~t . dleWurz~1 . ~var ~unst~. 123 ff. ~ Myth. Lex. 1, 1705 f). Aller-
~~uch~e:r: . enthalten WIe m IclQt?s. VIelleICht dmgs WIrd dabeI der ausgesprochne Besatypus 

hangt m;J.t dem Hyperboreer PassIros ~er Name · (ferrot u'. (]hipiez, a. a. O. 3 S. 65. fig: 21, '22; 
des ~auptortes der Molosser lla(j(jIX(!oov (Plut, . S. 42? l!\g. 296 j Ed. ~leyer, Gesch. d. alt. 
Py,nh; 5). zusamm~n, der n~?h P. Kretschmer, Aegypt . . S. 236;. D?'exle1' oben Bd. iSp.2893) 
Emle!t . . 'tn ~ . . G:es~h. d, Gnech. Sprache 257 · zu scheIden sem von dem auf ' embry()nen-
vo~ emem (Illyn~che~) Namen auf -IX(!OS, also hafte Darstellung des Ptah (Perrot a, a. O. 
II.CX6GIX(!!>S abgeleItet 1St. Pyrrhos-Neoptulemos 3 R 420 Fig. ~93) zurückgehenden, s. die Terra-
WIrd nut zu den Hyp~rboreern .gezählt, Paus. kQtte von Cypern bei Perrot a. a. O. 3 S.78 
1, 4,~: 10, 23, 2, und m Nordgriechenland h~t 30 Fig. 2.7 ~nd das Amulett von Sardinienebend. 
Crus'tus. s. v. Hyperboreer Bd. 1 Sp. 2823 Spuren . S. 28-7 Fig. 178. Jedenfalls . ist kein Zweifel . 
der. Hyperboreerlegendenachgewiesen ... ' dafs die . DarBtel1ung~.form der . dämonische~ . 
. ' . . , . ' [Hofer.] . ' Z~~rggestalt~nvon ' AgypteIi. her den Phö- .. . 

~a8to~horo~ (IIIXCJT:oq;oQos), . ~da~ Br~utlager · mZlern vermIttelt worden ist, wie .·zahlreiche 
brmgend , . ~emame der AphrodIte (1l1Xt'pl'Yf)j-. and~r.e Typen, unddafs dem Hel'odotischen 

. Hermes .bel Stob. Eclog. 5,..14, 176 p. 45 ' . Mei~ Vergleiche der Patäken mit dem Idole desPtah 
neke = A,l'Itth .. app. 40, 4 . . Uber . die 1'&1X6T:oq;OQOt ei;I;le. thatsächliche Abhängigkeit zu Grunde liegt . . 
genannt~n PrIester vgl. Wesselingzu Diod. 1, .pieses AbhänO'igkeitsverhältnis hat Ph 
29; 1I!e'tste'J',Abhandl. ~' . k: ~ächs .. GesellSch. Berger (Mem. ~e l~ SocieU deling. j881. Bd. 4: 
d. W~s~. 1~ (1893)" .. 714ff . . [Höfer.]49 3.53 .~.) durch dIe Gleichsetzung Pta~· = IId"ClXt-
P~talkOl .. (rr,CX,T:CXtxOt .Gloss. He~odot. p. 4?5;' ' ?WS ~uch mit etym?logiacherBegrli.iidung 

: St., llcx1:IX'1Co~ , H~sych. s'. v. j. I!CX'rlXtXOV SU'td., ~ stutzen gesucht, während wan früher, ehen-
s~ auch der gnechlsche Eigenname, vgl. Hero- falls auf Grund lautlich,er Ubereinstim.l:nung 
d'tan, 1, 151, 9 j 2, .424, 1~ Lent~,;.Lobeck, Pathol. ~eI!- Kult der, r. umgekehrt aus Phöniiien nach 
elem. 31~; BenselerJ, Grtech. E~f!.en:n.. u. d: W')iA.g:y:p~en ei.nwandem lißfs (s . . Move·rs, ATt.tPhoe~ .. 
zwergart~g~ Gotth~Iten ~er Phomzler, dIe am , . mz~ei' , bel 1!Jrsch u. G'i'ube'l' 3; .24 S. 390'; 

. Vordert~il ihrer Knegschlffe . angebracht ,,:.aren, Schwen~k) ; Myth. d. AegypterS. 81; .ders. Myth. 
ve~uthch ~us Holz . und.l;>~:n:-alt. Am Hmter..: : d .. Se.m~te'Yt S.· 215;. 2~1 ff.; 'Georgii in , Pauls 
tell der SC,hlffe . befandenslE~ . slCh da~egennach . R.eal.:.Enc,!/kt~ 5, 1,5~7). - Im Zusammenhailg:m1t 
Gloss. Herod. a .. a. 0., Hesy,ch. u. Su~4. u: d.~. 60 dle~ei' ~nnahP1e SlIid eine Anzahl voIi. Etymö-

.P ... am VorderteIl. finden s.wh .. auf ßld()nIschem; .. 1o.~Ieenaufg~s~ell~ worden, die wir uns .begnügen 
Munzt~us (s. !lerodot ed .. Oreuzer;Ba.ehr ~d.~. durfen,zu : regIstrIeren. Münter, Rel~der Kdr
S ... 77), vgl. dIe .Arados ~ugeschn~bne Silber.:.: .. th~ger (1821) 8. 87 · leitete. dl:i,s Wort von n~~ 
m~e des. Pans~r .. R;abmets. bel Perrotu. ' verlr~uenab~ w,overs} 'Phoeriizie'l' 1, 653~'tellte 
fh'tp~e~, !/'tst: de l. art 3, 419 F~g. ~92, wo. d~s . . es IDIt '~~:r4()'qoo hämmern, derselbe beLErsch 
do~ emen .Tlerkopf zu hal>enschem.~. u. Gr(Uber a. 'a; 0. ' S .. 390 mitn!"1;J eröffnen zu-

. .. Nach Herod. 3,' 3r ha~te der P,ata~~ Pyg~ • sammen.Eben$O 8<;hwenck, Mythol. der A' 'Ptcr 
maentyp.us. (7tV"lf.LC:W'l) aV~Qosp..tf.L'1/6ts iGT:t); .85. Mythol. der Semiten 281ff~, der .die P!t~ken 
als ganz ahnhch schildert er das vop: l\ambyses . als "Eröffner" aQ.ffafst, d.h . . als Zeitgötter 

. v~rspo~tete I~ol des PtalJ, von Memphis ' und 60 welche . die : den ' Himmei .· erö'ffnende ' . .. b' ., ' 
dIe semer Soh d fK b' , . d . . .... . n .SIe en 
. ' ~e, er a . e:r~n, WIe enn Tage der Woche ,darstellen. . Georgii . beiPauly 
;tu~h das KOIDIk~rfragme,nt cx"la).,.f.LIX'r~ . Xl?Vqov ' a. a. O~ S. 1588 brach~e ein~ astrologische Deti-
61: . &~Eq;.{fov, 1:0t~ 1t1XT:lXtXOtS /E-e:q;cQTj (4, 6?5 ,t,?ng aw die Zukunft und Schicksal ' eröffnendel1 
Me~n., 3, 4~8 Nr .. ~23 Ko~k) .auf fratzenhafte SIe1;len Planeten in · Vorschlag, erklärte dem~ 
Gesta~~. schli~fsen ~afst. DIe :V:O~ Raoul:Rochette nach die Patäken als ':weissagegötter, während 
Merno~res cl. arche~l . . comparee (ParIS 1848) schon ßelile,n, de dis Syris syntagmata(Lis. 
1.' 323- 374 ausfuhrhch. be.sprochne .Gestalt 1-66:2) dieÜbe:setzung 'c;T:I~r.l!:p EX1:v1t6J.Giis :e- . 
ewes nackten . Zwergs mIt dIckem Bauch und . geben, also ewfach 'an Mr.tsculpere gedacht . 
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· hatte. Endlich schllefst Eman. 'Hoffmann, Gottheiten (die Namen stehen im Dativ) er-
K1'OnoS u. Zeus . 8. 41:ff. aus .det Erwähnung scheint .' zweimal Patanai Piistiai (= 1tu;'tllf, 
von II&'rlXtxot E1tt~QIX1dtt()tbei , Hesych. s. v. ·' R. S. Conway, The italic dia,lects 2, 640. 645). 
n'Y1Qc.O~ . und EVCpQacf~.s, diePat~ken seien Walters, Oatal. of the bronzes in the Brit. Mus . . 
"schützende Dämop.en uber~aupt, dIe m~n so- nr. 888 S. 166 Z. 14. 42. Gegen diegewö~n
wohl im Hause wie aufserha,lb desselben WIrkend ·liehe Erklärung .. VQn PHs,tia als Lehnw9rt = . 
dachte nach Art der italischen Lares". Er . griech.llw1:llX bemerkt R>von Planta; Grdmmat. 
bringt den Namen mit Divi Potes (Varro, de derosk.-uinbr. Dial.1, 103, 4, dafs osk. ii = 1 
ling. lat. 5, 58), [cfc(1-]1t~'r1JS, skr. pati undlXlct. . unerklärt ~Leibe; J. Zv~~ai~ff). Syl~oge Inscr. 
in Verbindung und ubersetzt: fErdherren', .10 O$car. erklart. S. pO Pllstlal glelChfalls= . 
'Landesherren' . Lewy, der gleichfalls lla"Cca- IIu;'tllf und giebt es iin Text der Inschrift S. 7 
xos= pta\J. setzt (Semit. Fremdwörter im Griech. durch Fidiae (vgl. Dius Fidius) wieder. Den 
S. 226, 2),bringt d~Iriit .1tl.{f1jxo~ . (1tur1J~'o , N~men Patana erklärt Oonwa'!f a. a. q. ~dentisch 
P~IXXV~ (tv,f}-Qoonos S":'1tdas)m Verbm~ung. . mIt Panda .(s. !l. Peter Bd. 2 . IndlgIta'?lenta 

Ob diese ' häfshchen . FratzengeIster . nach S. 210f.), Zveta~eff a. a. O. verw-andt mIt .Pa-
ägyptische~ Mu~tei' urSPrünglich . nur als, . tella, Patellan~ (R. Peter a.~. 0. : 212) l vgl: . 
Apotro'pal0n dIenten - Perrot a. a. O. 3, . a~ch von Rlanta a. a.0.1,395: dem o. Patanal '. 
423 meint die schlauen Handelsleute hätten würde w()-hl ' L *Patlnae entspreChen .. ; wozu 
absichtlich' dainit : fremde Küstenbewohner . 1. Patella-Patellana . umbr. · Padellar ,( s. Bd. 2 
schrecken wollen .---'.. oder ob sie aufeinenbe-:- 20 Sp. 212, 47) das Deminutiv sein kann.' . . 
stimmten Götterkreis beschränkt . waren, !lUst · .' . . . '. .' [Höfer .] 
sich schwer entscheiden. Herodots Vergleich Patarens ,(IIIXT:IXQ2vs), Apollon . als Stadtgott.:. 
mit den ägyptischen fKabeiren'; den Söhnen heit von Patara in Lykien.,. WO die Ver~hrung. 
des Ptah, hat , dazu geführt, in den Patäken . des Gottes. 'überhaupt eine w~ite' Verbreitung 
die ph Öniiis chen ' KabiiiD;l. zu erblicken gefnndEm:. ·hatte (SJ dar.über, B()wie . über d~e 
(Movers bei Ersch-' u, Gruber ' S. 390 ff. j vgl. etym~logIsche Deutung des Stadtnamens und dIe 
. Gerhard, Griech. Mythol. ' 2,336; Dunckerj Gründungslegenden die Nachw.eisevon Treuber, . 
Gesch. d. Altert. 14, 278 j' dagegen lViedem-ann~Geschichte de1' Ly~ier ' 48. 68). Das Orakel des 
Herodots 2. Buch S. 236). In . der That wUrde 4-poll9i1 von :Patara; das in einem heiligen 
schon im Altertum den acht als Sydykskip.derao. Haine gelegen 'war (Serv. zuVe'1'g. Aen. 4, 37.7), . 
gemeinsam' verehrten ' grofsen Bundes- und ". war das . angesehenste · des ganzen Landes. 
LaIidesgöttern auch die Erfindung des .schiffes 'Herodot1,182 bericht~t, dafs in der Zeit, da 
zugeschrieben (Phil. BYbl. fragm. 2> 11 F. H. G. das Orakel thätig war, die nQ6/L1X~'rts des Gottes 
3, 5g7;' vgl. Pietschinann, .·Gesch. d. Phöeniz . . · Nachts ini Tempel sich einzuschliefsenpfiegte. 
S. 190). Als Schiffsgötter ·berühren s~e sich . Das Amt eines 1t~oq;1]'r1Js ist erwähnt in einer 
mit den DioskUren 'und e.rscheinen deshalb auf' .Inschrift . MlS der 'rönlischen Ka"iserzeitj Jo-urn. 
Münzen voIi. Tyros, Berytos, Tripolis, Orthosiaofhell.stud.10, 1889, 76: IIo).,vG1tEQxo~'rO!T:ov&:(l
u. a. in deren Tracht (Eckhel, Doctr. num. vet. · . XtEQEIX cfd;(. ßlov ~fiiw hr:upct.viiw rcQ/LIXVtxov .xcxi 
3, 354 f. 875 f.). Insbesondere galt :Chusorj dei' .' .d(lOVGov.(?) , ~ : .. xlXi 1rQoq;1jT:1J~ T:o.V. 1taT:QqSoV:~1t6.A.- . 
erste im Kreise der Kabiriin, als Erfindei' und 40 Xoovos. Die ' von Herodot überlieferte Bev:or-
Schutzherr der Schiffahrt' (Phil. · 13ybl. fragm.. zugung deos . .:Weiblichim Geschlechts wird von 
2, 9 F. H. G. 3, 566; Movers, Die Phoenizier Bouc.he-Leclercq;hist> deo la divin. 3, 25,5 ·mit . 
1, 653 i Duncker 3.. ' a. O. 14, 277). Mit · den dem in Lyk;ien geltenden Mutterrecht in einen 
pelasgischen .Kabeiren haben phönizische Gott- gekünstelten Zusammenhang gebracht: . Eine 

. heiten im. Grunde nichts , zu thun (s. Orusius bestimmtere Angabe· über ' die Zeit der Orakel-
bei Ersch u. Gruber. cKabiren' 2, ·32 S. 24), . befragung findet sich . bei Servo zu Verg. Aen . 
-Was natürlich nicht hindert~; d~rs ' jene später 4, 143, der den Gott in den sechs W~ntel'-
mit .den Patäken verbunden werden, wie die monaten in: Patara und in den sechs Son;uner-
oben Bd. 2 Sp. 2533~ beurt.~ilte Inschrift · von . .monaten in Delos weissagen läfst,' ei~e Über
~bros '~)IB römischer Zeit ·: beweist. Da.fe das 50 lieferung, die an . di~ delphische Legende er
Fest der IIctT:cxlxEtcx auf Del~ nicht nach den innert und in . .ihrer Ubereinstimmung mit He
Gottheiten, . son~ern nach einerPereönlichkeit . . rodot die thatsächliche . Kültübung zum Aus-
Namens, ll&retixQ~ ' genanht ist" hebt Ditten- druck bringt. Diese Verteilung der göttlichen' 
berger,. Syl~og: . zu Nr .. · 3.67, "54 gegen Homolle Wirksamkeit ~ . die in: den natürlichen Verhält-
mit Recht ~et:Vor. :. Die Namen vom Stamm.e . nisse~ desH?-imas ein~e hinl~ng~ich~ BegrÜhdu~g 

. Hft'tcxtx- s~nd · gesammelt , von ·' Bechtel, D~e findet, schemt:.zuglelChauf emen Kompr6mlfs . 
·iinstij;ni. ·inännl. Personennam. 'im GTiech., die der Ansprüche' beider Orakelstätten hinzuweisen · 

'. a.usSpitzn'amen ·hervorgeg;:sind (1898) S. ·11;83; (Bouche-Leclercq :3, 19). Das Orakel war sehr . 
. dazYIIIrx'rct.l".~.o.1.A. 4;a722.1vVgLR. Herzog, alt un~ selbständig (~., Treuber a.a: O. geg:en 
~o1sche Fqrschwngen u. FWfl:de (1899) S. 51. - 60 Bo~he-Lecler~q, der .mallen, auch den Jdem.:. 
Über Schiffsidole, . auch phönizische, vgl. · noch asiatischen, Orakeln delphische Filialen sieht). 
Ruhriken, de tutelis 'etinsigmöus navium (Opusc., Der Ein,fl.ufs des Heiligtums wird zwar . von 

· Lugd. Batav; 1807, S. 257 ff.) j . Usener, Sint:,, · Pomp. Mela 1, llL sehr. gei'ülunt: .· delubrum 
· .flUtsagen S.2481f:;: HQernes, Ürgesch. der bild~ . Apollinis, quondam. opibus et oracuU ' fideDel-
Kunst in EuropaS: 385. [J. llbetg.J phico 'simik;er scheint aber, . jedenfalls in 

Patan,.... Auf der öskischen Weihinschi'ift historischer Zeit, die .(j-renzen Lykiens nie übe:r
-von Agnone . mit . einem Verzeichnisse ' der . im . schritten · zn · hal;>en jin 'der . bellen,istischen und 
Cerestempel befindlichen S.tatuen versch;iedenerrömischeri Zeit hatte~lasnoch von Lukian 
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Bis ace. 1 und ]J'laxümts Tyrius 14, 1 gekannte ()SV6W ~fOV 1t1X'fQq)OV ~%OU.COilOS, i%li~ ' 
Orakel keine Bedeutung mehr (vgl. Se·rvius zu Xpov~.o 6~Y1761XV 'to /llXvuiov 1X11'tov 'lT.O:J.w 1fp~~'to 
Verg. Aen. 4, 377 und T1'ettber 83) , Die An- .ttf6nitfw. Zu den Münzen mit der Darstellung 
wendung oigentümlicher, unblutiger Opfergaben des Apollon Patareus 8. Lenornzant, Nouv. 
(Gebäck in Porm einer Lyra, eines Bogens oder gd. nzyth. pI. 45, 12j Denknz. d. a. K. 2, 135; 
Pfeils) ist aus 'der 'Von Alexander Po7yhistor Ovcrbeck, Sächs. BeT. 38 (1886), 20. Gorr. hell. 17 
(Müller fr. h. g. 3, 235, fr. 81) bei Stephanus (189$), 559. Den Namen Patara selbst will 
Byz. s. v. IIa:r:IX(!1X überlieferten Gründungs- H. Lewy, SenzU.' Fremdwörter 237 aus dem 
sage der Stadt zu erscbliefsen (s. }<;?lst. ad Hebräisühen ableiten ~pä,tar' = ~deuten' . Vgl: , 
Dionys, Pe1'. Vers 12U, Cre,u,ze'f, Sy·mbol'ik 2, 13!). 10 auch Ge01'g Meye1', Bezzenbe'rge1' Beit1'äge 10 
Annal. Inst. 1850, p. 63). Eine SehensV\>ii.rdig- (1885), 197, 54, der skr. patara ~ flieg'end' 
keit des Tempels bildete ein eherner Kr:1ter, vergleicht. Auch Tomaschek a. a. O. 131 (1894): 
der für ein Weihgeschenk des Telepbos und 1, 18f. leitet Pataros von Wz, skr. pat- ab und 
eine Arbeit des Hephaistos galt (Paus. 9, 41, 1), erklärt es = ~ pinnatus, impetuosu8, alacer'; 
und Dlemens Alex. ProtJ'cpt. 4, S. 41 Potte·r er- da,zu die Kurzform IIIX"CiXs O. I. G. 2, 2143. 
zählt von berühmten, bald dem Phidias bald , [Höfer,] 
dem Bryaxis zugeschriebenen Bildsäulen des Patella } I d' . t t 
pataräischen Zeus und Apollon mit Löwen,von Patellana s. n 19l amen a. 
denen keine Nach bildungen erhalten sind. Pa.tellal'ii un. Bei Plau,t. Cistell. 2, 1, 46: 

Apollon Patareus auf Münzen: Eckhel a.. n. 20 Di me omnes magni -minuIique et patellarii 
3, 5 (Schla.nge und Rabe als mantische Attri- faxint sind (vgl. Schol. Pers. 3, 26) unter den 
bute) , Imhoo/,-Blumc1', lJ'lonnaies greequ. 327. letzteren die Laren gemeint, denen in kleinen 
Catalog~.(,e o( grcek coins 19, 75. 77. 286. C. I. G. Schüeseln (patellae) Anteil an der Mahlzeit 
3,4293: Inschrift eines Pataräers, in der Apollon gespendet 'wurde, vgl. La,res Bd. 2 Sp. 1877, 18ft'. 
genannt ist. Als dichterisches Epitheton e1'- P1'c?ler-Jodan, 2, 108. Wissowa) Rel. ~~. K~tlt 
scheint Patareus endlich: Lykoph't·. Aler.c. 020. d. Römer 14!). [Höfer.] 
hymn.Orph. 34, 7. ' H01"w: (]m·m. 3, 4, 64 (mit Pater (na'f~Q). 1) Dü,rs der höchste Gott der 
Schol.), Om'd JYlet. 1,515, StaUus Theua,is 1, G!)6. Ursprung alles Lebens, der Vater aller Götter 

[Eiseie.] und Menschen sei, ist ein allen Völkern ge-
Pataros (IIeX'flX~os), Hypostase des ApolIon, 30 meinsamer Glaube. So ist der ägyptisc-he 

Heros Eponymos der Sta:dt PataT:1 in Lykien, Pta~ in Memphis ~ der Vater aller Götter, der 
Sohn des Apollon lind der Lykia, der Tochter von Anfang war, der die Menschen gebaut, 
des Xanth08, Steph. Byz. s. v. IIO:.'fIX~a j Hero- die Götter gemacht, die Erde gegri.i.ndet" elen 
dian ed. Lentz 1, 386, 6. 194, 21; EHst. ad Himm,el ausgebreitet bat', E. Meye'J', Gesen... 
Dionys. Per. 129. 504; Strabo 14, 666. Nach ' d, Altert. 1 S. 84; vgl. B'l'ugsch, Rel. 1,(,. Mythol. 
Eust. a a. O. 129 waren Pataros und Xan- d. alt. Aegypt. 85; in Ba.bylonien ist Ba'al ~der 
thos zwei Räuber, Söhne des Lapeon, die sich Vater der Götter', an dessen Seite Belit ~die 
nach Erwerbung grofser Reichtümer in Lykien Mutter dox Götter' steht, E. Meye1' i. d. Lex. 
ansiedelten; Xant,hos gab dem gleichnamigen Bd. 1 N achtr. ,s. v. Ba' al S. 2877, 2!) ff. Der 
Flurs und der gleichnamigen Stadt seinen 40 indische Himmelsgott wird als DiaIJs pitar 
Namen, Pataros der , Sta.dt Pata,ra. Auch als ~ Vater Himmel' in Verein mit der pl'thivi 
Ktlstes von Tios in Paphlagonien galt Pataros, mätar der ~Muttel' Erde' angerufen, P. Kretsch-
Denzosthenes E'V Bt~vv~lX'Xoi!; bQi Steph. By,~. mer, Einleit. in d. Gesch. de'J' G1·iech. SP1· . 
s. v. Tior;, und nach Ar .. rian bei Eust. ad 79 f. 90. E. Meyet', ,Forsch. ZU?' alt. Gesch. 
Dionys. Pe?'. 322 soll 'er n;ut Tlu'akern aus 2, 524. Gesch. d. Altel·t. 2, 46. Fick-Bechtel, 
Europa nach Asien gekomr.i1enund 8i~h in D1:e g't"ieeh. Pe1'sonennamen 436. Dieselben zwei 
Bithynien nach Vertr~~bung der Kimmerier Gottheiten 8ind gemeint, wenn der Skythen
niedergelassen ha~~n. Uber die geschichtliche , könig Idanthyrsos bei He1·od. 4, 127 sagt: 
Grundlage dieser Uberliefenmg vgl. Thmerner) d'c6nOT'IY.S ö'f i~wvs EYW LillX 'Vop,itco 'fOV Ep,OV 
Pergamos 329 Anm. 1. P. K'retschme'r, Einleit. 50 % (! oy 0 'V ov XIX I, 'I6T'i1jv 'f~V Exv~eco', ßIX6{).HIX'V 
in d. Gesch. de'/' g1·ieeh. Spmehe 211. E. Meycr, /Lov'Vovr; flVlXt, vgl. He1·od. 4, 59 u. d. , Art. 
Gesch. des Altert. 1 S.544. Die aus Brixia (C. I. L. Papaios, das bei den Skythen wie bei den 
5, 4206) stammende Weihinschrift eines Bi- Bithyniern und Phrygern Papas (s. d.) ~Vater' 
thyniers Tryphon: Dis patern-is Surgasteo (s . cl.) bedeutet. Bei den Epeiroten in Stymphaia 
Magno Patro wird lllit T01naschek" Abhandl. heUst der höchste Gott Lisi-%cX."Cv(!OS (Hesych. 
d. ~ais. Akad. ,d. Wiss. ,zu lVien 130 (i893), Prelle;r-Robe1't 1, 116, 8), in seinem Namen 
2, 49 Surgas-ceo .LWagno Patm'o zu lesen und und Wesen dem lat. Dies-piter, Iuppiter (vgI. 
auf unseren fataros zu beziehen sein. Zum Aust oben Bd. 2 Sp. 619 ff. s. ' v. Iuppiter) 
Kultus des Apollon in PataTa ' s. d. AIt. Pata- entsprechend. So ist auch der griechische 
reus und die Inschriften vo.m Heroon zu Rho- 60 Zeus der r %IXT'~P &'Vd'(!w'V 'f8 ~8WV "Cf', oft ein
diapo1is in Lykien, wo eine %IXV~yvQtf; -&EOV fach nur ~ 1t1X-r;~(>' genannt, Belegstellen aus 
1t1X'tQcpoV ~%olAOJvos in Patara erwähnt wird, Dichtern bei Bn/;chnzann j Epith. Dem'. 137 ff. 
Petersen-L'u,sehan, Reisen in Lyki:n p. 111; [vgl. auch Wilh. Schulze, Gotting. Gel. Anz. 
Heberdey) Opranzoas, Insehr. vom, Heroon zu, 1897, 888, 7J; vgI. IuUan 01'. 4, 153 d = p. 199 
Rhodiapolis p. 38, 13 C. Z. 11 p.49, 18 F. Z. 10. Hertlein: Z~vs 0 neX'V'fco'V 'lT.1X'frY;{! vp,vov/lF.'Vos; 
Zum Apollo-Orakel s. Heberdey a. a.O. p. 41, vgI. Arrian. Epictet. Diss. 1, 3 p. 13 Schenkl. 
14 E. Z. 15 und besonders p. 47, 17 E. Z. 10 f. Sext. Empir. adv. math. 8, 547 p. 390, 479 
(= Petersen-Luschan a. a. O. p. 113): IIIXT'IX- Bek1cer: ' Cornut. de nato deor. 9 p. 26 Osann 
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Philodenz. n~(>i E116. 19 Gompe1·z. Menand. in Ramsay: Journ. of hell. stud. 1882, 123; ver-
Rhet. Gmeei ed. Spengel 3, 342. Dio Ch1·YS. mutlich ist mit dieser Inschrift die VOll Koerte, 
0 '1'. 4 p. 67 26 Dind01f, Tzetz . im Schol. Ar. Athen. Mitt. 25 (1900), 442 ,nt. 74 publizierte, 
,Nah. 2 ' vgI. Jah'rb. f. Phil. Suppl. 16 (1888), gleichfalls 'aus Nakoleia stammende Inschrift 
585. Wie volkstümlich die Anrede ZfV %eX'ffQ Li), ß(!o'Väiw"CL f11'X~v 'KlXl ' %1X't(!1, ~EW identisch. 
war zeiO't die Beischri~t einer sf. Vase des Aus den höchst beachtenswerten Ausführungen 
Vatikan °duTch die der Ölverkäufer bittet: (1 von Koerte a. a. O. 442f. ergiebt sich, dafs 
ZliV na't;(! IXl:~8 nlov6LOS Y8'V l olp,IX'V, K?'etsehme1' Ramsaya. a. O. irrt, wenn cl' den 'lT.lXn)~ ~fOS 
a. a. 0. ni,2. Griech. Vaseninsehr. S. 80 nr. 48. und den ,Zeus Bronton als ei ne Gottheit an
Der ursprünglich durchaus wörtlich zu ver- 10 sieht, da ja durch das 'KlXi beide als gesondert 
stehenden Bedeutung von 'lT.1X't1](> als Vater geschieden werden; damit Billt auch die Fol
und Erzeuger und Ahnherr (vgl. E. Meye1', gerung Ramsays, elaf.'3 der Zeus Bronton mit 
Forsch. a. a . 0.) wird später ein ethischer Sinn Papas (s. diesen) identisch ist; wir haben 
untergelegt, wie ihn auch das Christentum noch demnach, falls in der Kopie von Ranzsay das 
heute mit. der Bezeichnung Gottes als ~V ater' Wort 8VX~'V nicht aus irgend welchem Ver-
verbindet, vgl. Ju,stin. Ma1·t. Apol. 2,6 p. 212 sehen weggefallen ist, zwei gesonderte Götter, 
Otto: 'fO d'E %1X'f~(! XlXt ~80S... 01)X 6'VO~LIY.'teX den Zeus Bronton und den Pater Theos. Zu 
f(jiw, &/vl' EX nuv E11'lT.otfw'V XlXt 1!(!ycov 'lT.(!o(J- der von Kom·te mitgeteilten Inschrift macht 
Q'~6HS. So sagt A'l'istot. Eth. Nik. 8, 10, 3: dieser die Bemerkung, dafs, wenn ZEVS ßQ()V-
1} .. , nlXT'pos %(!OS Vililr; xOt'Vco'VllX ßlX61,llillXs gXH 20 'I:(OV ,und IIcx-r;"lQ ~liOS als zwei Götter neben 
6x1ip,lX. 'tWV T'~:/tvcov ya(! 'ffjJ %1X't'(!l /LfAH, E'V- einander ständen., cVX~v am' Schlusse steben 
"CEv.{)-a' O's xcd, rV~L1j()OS ,,01' LillX 'lT.lXd(!fX 'ltQOCi- würde, da nun mit cVX'I)V öfter die Weihung 
ayopEvH' 'lT.O.'T'(!LX~ (aber nicht, wie im weiteren an den Gott abgesehlossen wird und mit 'X1X1, 
folgt, 't'VQIX1'VLX~) ya() &QX'~ ßovlE~ca ~ ßIX6/,J..lillX der Tote hinzugefügt wird, der an der Weihung 
slVIXf" vgl. A1·istot.. Pol. 1, 5: ~ "C,wv 'flx'Vco'V Anteil , hat (z. B. Li"t ß~oyu'jJvn EVX~'V XlXl, 
&(!X11 ßIX6~A.f,'Kr)· 'f0 yaf:! ya''''176IXt xal. xlX'fa cpt- ~%%1j 6V11ßlep, Athen. Mitt . . a . a. O. 442 nr. 7!), 
Ha~' aQX0'V XIXL. xlXT'a %(!wßElIX11 ~6T'lv, O'lT.E(! so vermutet Koerte, dafs , dIeser Fall auch hIer 
E6d, ß~6Llf,j(,o'V Eld'os &(!X1js' ö'/,o xaJ..cOs "'O/1,1j(!OS vorliegt, nur dars der Vater nicht mit Namen 
T'OV LIla %(!061jYO~EV6EV, El%wv ~1tlXn)~ &vd'(!WV genannt, sondern nur als da,s, ,was er durch 
't'c ~EWV 'f8', 't'o'V ßIX6/,J..{1X 't'OVT'OJv eX%eX'Vt'OJ'V. 30 den Tod g€worden ist, als Gott bezeichnet 
.. 4.1·ist-icl. 01'. 1 p. 10f. D1'nd01/: ZEV~ 'lT.a.J1'fCOV werde; ' eine dem Glauben der Phryger ent-
'lT.1X1:~(! XIX), OVQIXVOV xal Y178 XlXl, ~EWV xlXL &'V- sprechende Ansicht, vgl. die Inschrift Götting. ' 
~(!oono,w . . . eX'lT.avulJ'V fVE(!y{'f1jS XIXI, lcpo(!os xlXL Gelelwt. Anz. 1897, 411 nr. 61, die von einer 
%(!06raT'1jS . " Oi)"r:CJfO ilEV~fQLOS, oiiT'0s' /1HltXLOS, Toten sagt: ~ ~I!a yeyovlS (= y{yo'VlXs) ; vgl. 
cl"oT'OJs, {X'fc xal, nlX"C~p. Eust. ad Hom,. n. auch lat. deus parens (s. Parentes Di). Wer 
147, 26: ZI:Vs... %IX"C~~ &11a't,)(Ov 'tE ~l:w'V 'tE , (wenn Pater TheoB als wirklicher Gott aufzu-
l)'tOt X1jd'E/LOW.. &'VO'(!cO'V, vgl. ad Hom. Od. ' fassen ist) darunter zu verstehen ist, läfst 
1606, in. ,n. ,1057, 27f. - Dio Chrys. or. 1 sich mit 13estimmtheitnichtfeststellen. ' Viel
p. 9,4~ 10=01'. 12 p. 237,8 . 13: ZfVS/LO'VOs leicht ist mit ihm identisch der ZEVS Lilos 
~EWV nlX'fl)~ . . inoVo/LeX~f"ClXt.,. %1X'f~(! O'E olp,IXL 40 (oder Lilos) einer Inschrift aus Dorylaion: 
a'tcX. T'li 'f1)V X1jO'E/l'ovlO.''V xal "Co 1t(!ewv. ebend. or. Li(t)l, Lilco fVX~'V) Koe1·te) Gött. Geleh1·t. Anz. 
~ p. 37, 17: 'X1jö'ElloW ,wJ %1X'f~~ 'xowos &v~(!ch- 1897, 409 nr. 55, in dem wir möglicherweise 
"'CO'V XlXl. ~EWV ZI:Vs. den uralten Himmelsgott Lilos (Usenm', Götter-

2) Beiname des 'Poseidoll in Eleusis, wo namen 70f. Kretschmer, Einleit. in die Gesch. 
ein VIXOS II(!o%vllXllXs Ä(!'fe/LLö'os xlXi IIOGHd'wvos d. groiech. Sprache 241) zu erblicken haben, 
IIIXT'(!os stand, Paus. 1, 38, 6. IIIX'f(!os will der, wie Koerie, G. G. A. a. a. O. vermutet, 
Lobeek) Aglaoph. 771v in IIa't'(!rpov ändern. von dem thrakisch-phrygischen Stamme zäher 
Nach Toepfler, Att. Geneal. 30 (vgl. Hitzig- festgehalten sein mag als im ,eigentlichen 
Bluemne'J' zu Pa1~S, a. a. O. S. 357) steht der Griechenland. Nach Kocrte soll hier Zeus 
Beiname des P., IIlXn1(>, mit der Thatsache 50 Dios dem Zeus Bronton entsprechen; m. E. 
im Zusammenhang, dars die Eumolp,~den den würde er, vorausgesetzt dars der IIIX'f~(1 ~EOS 
P. als ihren Ahnherrn verehrten. Uber den ein wirklicher Gott ist, sich in seinem Wesen 
Tempel selbst vgl. Hitz1:g-Bluenzner a. a. O. mit diesem decken; vgl. auch %1X'f~(> als Be-
Bursian, Geog1·. v-. G·riechenl. 329. Nach Sie- zeichnung des ~EOS bei Porphy'r. de abst. 2,46.50. 
belis zu Paus. a. a. O. heirst Poseidon %1X't~(! 4:) Beip.ame des Asklepios, HC'l'ondas 4, 11 
als Vater der mit ihm zu~ammen verehrten (naT'li(! IIIXL1jov). 
Artemis (vgl. Pa,us. 8, 37. 1. 6. 9), eine An- 6) Als X06p,OV %1X't~(! (über die Triaden 
sicht, der sich auch Rubensohn, Mysterien- %IXT'~(!, d'V'VIX!LLS und 'Vovs in der ~ orphischen' 
heiligtütne1' S.: ;14. S. 210 Anm.,35 (vgI. S. 107) Theogonie s. Gruppe, Griech. K'/,~lte, U. lI'lythen 
anschliefst. C. Boetticher) Philologus 22 (1865), 60 1, 633 ff.) werden bezei~hnet B IX t~ (unbekannte 
231 bezieht den Beinamen darauf,' dafs Posei- aigyptische ' Q-ottheit, die auch ~!~OO(! und 
don Vater desSkiros (s. d.), ~des Schirmherren ~xOJ(!t h~ifst, 0.1 G. 4971. Ka'/,oel, Epigf·. 
der eleusinischen Heiligtlimer' war. Prelle't- 4971 - Helios, Hymn. mag. 4, 24 Abel; ähn
Roben 686, 3 vergleicht den Poseidon , Ge- lieh heifst Sarapis %IXT'~(! 1teX'VT'COV, Anth. appd. 
nethlioB (s. d. nr. 3) und %1X'f(!oyevEws (Plut. 7, 21, 1 Cougny; der Chor der, Wolken bei 
Quaest. conv. 8, 8, 4); vgl. auch Gellesios. Arist. nub. 569 ff. ruft an P,EYIXA.OO'VV/lO'V ~!LE'f8(!0'V 

, ' S) Die s. V. Papas erwähnte Inschrift aus ' %1X'te(!', Al~i(!« 6E/L'VO'fIX'fov. Proteus heifst 
' Nakoleia lautet .:::1ti ßQo'V'tw'V'fI, XIX), IIIX'fQ~ eEW, %1X'f~(>, weil 1ta'V'f1X E'V II(>(j)'fEi %(lro'f1j CPV6ts 
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EI''KCX'tf.ft1l'KE'V, Orph. Hymn. 2c, 9f. Die Physis . mal des Patreus. Vgl. auch Wide, Lakonische 
ist 1ta'V'trov 1tix't1J() , IL1]'tT)(>, 'tl,Jocpos rljoe -tt.ß'1]v1l, Kulte 348, 1. Höfer.] [Stoll.] . . ' " '. 
ebend . . 10, 18, . Okeanos' der 1tcx't~Q ' &cp.ß't'tos, Patria s. Patris. '. 
ebend. 83, 1. . V gl. d. Art. Okeanos ' 0 b~n Patrii di, von d_en Vätern verehrte Gott-
Sp. 809, Z. 56 ff. Sp.813, Z. 22 ft'. [Höfer.] heiten, Schutzgötter. des Gemeinwesens oder 

Pater (röm.) V gl. -das reichhaltige Programm eines Hauses. On. Pompei'i liberi ·. , .!fepetebant 
v. A. Zinzow, D. Vate1'begriff b. d. röm. GDttheit.. .- deos patriDs,-aras, (DeDs, 'larem su~m fami
Pyritz 1887 (vgl. Berl. Phil. WDchsehr. 1888 S.21 f.). . liarerri, Cie, Phi~ipp. '2, 30; 75; Di. patrii, pur
Prelle?', R, M. S 1, 56. WissDwa, R. u. K. d. R , 23. . gamus agr'Os, purgamus agrestes, T",bull. 2; 1, 1-7. 

Pate.relos (Ilcxd(>Hos), Beiname des Zeus, 10 COfistat Dmnes in periculis' suiß deos patriD8 ~n
wohl . gleich IIa'rl,Jws (vgl. P:atrioi Theoi), AnD- vDeci,,'e et . ideo illis 'vota sDlvere, qUDr~m fami
riym. Laurent. in Aneed. ,Va?'. ' cd. SchDell- ' liar·ius numen Dpitul.a:ri ~.ibi cred,unt! Servo ad 
Studemund 1,.266, [Höfer.] ··. ~en. ~2, :~8. '. Patntdtt. s,unt, . qUt .1!raesunt . 

Paterilae (Matres).Zu diesem Beinam.en der szngul'ts c't~'ttat'tbus, . ut M",nerva Athems, Iuno 
, keltischen Mütter vgl. den Artikel Matres, Ma~ Garthagim, ders. a.~ Georg. 1'.~98. , ' . 
tronae Bd. 2 Sp. 2474; ferner, Ihm, · BDnner . Insbesondre we.rde;t -' patn1 . genann~ . dl~ 
Jah1·b. 83 p~ 70,71 und SiebDurg ·ebend. 105 Penaten (z: ~. CW.lD v.err.~, 8, 1~; .patr~t 
p. 96f . . [M. Ihm.1 . . . pena~es fam~lt.are~que, quthu'tC urb", · et r.e~- . 

Paterni di s. Patriidi. . ' _ publufae praes~det'ts, de domo sua 57, 144; . Verg. 
Pathos (IIa'.ß'os). _. Über die Personitikation 20 Aen. 2,717 vgl. 702; .5,620, wie denn DiDnys. 

der seelischen Affekte im allgemeinEm '\1gl. Halie. Ant. '1, 67, 3· (vgl. Macr.Db. Sat.3, 4, 13) 
Philodem. 1tc(>' EV6E{l p. 79, GDmperz: xcx~ ;eca- · di.~ .ß'EO~ 1tCX~.QijJot n;tit den Pe~~~envergleicht .. 
tJotQtro8wf; U"E6.ß'cxt xcx! I'(>CXqJc6.ß'CXt · 'Kcd 1t.ta't-rE-Haufig 1st dIe Verbmdung pat1 "'~ penatesque dt 
6.ß'CX/. .ß's(Jvs &'JI.ß'Qro1tOHtJEiS, ÖV 't'(>O:7tOV 'Kot~ 1tOlEI.f; . (Cie. de harusp. respDns. 17~ 37) oder penates' 
'Kot~ 1tO'rotILOVS 'Kcxl.'t01tOVS 'KlXt 1ta.ß'1I. Dio (Jhry- pat'riique dei (pro. Best. ~o, 45; vgl. Lit,. 1,47,4) 

. sost. or. 4 p. ' 80 DindDrf: 1l7.ta'rsw 'Kcxt &cp(>o- od~t' di .patr~i ac pena~~s, . qui huie ur~iatfi'U'C 
ILowv'V 'rovs 't(>O:7tovs. . V gl. auch DumDnt, hu",cre~pubhcae p~aeS'tdet~s (pro Su~l. 31, 86). 
Me'langes . d'archeDl. et d'epigr. 60ff. Körte, ·Ferner erhalten d~e Laren das BeIwort (sed 
Über PersDnifikat'ionen. psyehDlDg~seher Affekte patrii servate Lares; Tibull. 1, 10, 15; meto-

1:il, der späteren Vasenmalerei (Berlin 1874). 30 nymisch fe1're ad patrio.s ?raem~a dira.lares 
Usener, Götte1'namen 365ft'. [Höfer.] · PrDpe1't. 2, 30, ~2; . expul",st~. sauc'tOs patno la,,:e 

. Pathr (pafu) , etr' f Abkürzung für pa.ß'rucle, . Trag . . fragm. tnc. 199· . R'tb~.). ' S?dann d1e 
siehe unter Patrucle. [0. Pauli.] Indigetes, nach . alter Anslcht dIe Schutz,:, 

P·atientia. Eine ' Inschrift von Lambaesis götter Roms: Di pat1'ii indigetes et RDmule 
aus der Zeit des Antoninus Pius trägt · über · Vestaque mater, Ver!" Georg. 1,498 sowie die 

. den drei erhaltenenSchriftkolumnendie Büsten sonstigen . oben 2, . 132 f. angeführten Stellen; 
dreier Frauengestalten mit den UnterschrüteilAls Genius der Kolqnie erscheint deus pa
Patientia, Virtus, Spes: C. I. L.8, 2728 p. 323. triUE! auf Inschriften von Put~oli CO. L L.. 10, 
Auf Münzen des Hadrian (Eckhel, Doctr. num. vet . . 1553.1..805.1881) und 9um~e(C.!: L. 10, ~!04). 
5,506. CDhen, . Adrien vol. 2 p. 190 nr. 1010; 40 Strafend: gtehen d1e dl .patrll den· Vatem 
ältere Litteratur bei . Rasche, . Lex. univ. rei .. bei wegen . Fr~vels an 'den Söhnen C!c. in Verr. 
num. 3, 2 p. 630) mit der Legende Patientia 2, .1, 3, 7; . vgl. patrios laces~ere. d~VDS ... Gratt: 
Aug. bez. Patientia Augusti oos .. m erscheint P. Oyneg. 453;. während. paterm . dl ~ls .schutz-
(zur Kennzeichnung der geistigen und körper- götter des Vaters genannt werd~n ~'tV.4~, 10;< ~: 
lichen Abhärtung und Ausdauer, deren sich Dis 'patris == .ß'Eois [:7t]cx'r(>loili lll_ der.; zwel- . 
der Kaiser ' rühmte', WissDwa, Relig. u. Kultus Bprachigen Inschrift von AspendQs O. L~._. 
der Römc1' 279, 7. Vgl. Karleria. [Höfer.] 3,1 Nr. 231; dis pat'fis eb~nd. N.3668 (ptefs-
. Patmia (IIIX't'ILlcx) , Beiname der Artemis auf burg); disreducibus patriis eQend~ ,Nr. 3429 · 

einer Inschrift von Patm~)Ei, 'EcprJIL ... &l,JX. 2 (1863), (pest). Nach. der o.ben2! 24~ f u. ,~, ~~ .. ~ f.~e~:: ' .. 
·261 nr. 2:i0; Dittenbergerj SyllDge 2.'l, 785 p. 630. 50 ti'etenen AnsICht . Bmd dIe dl pat!'ll.hl~r- liü'Ch, . 
Ein 'Monat ~~nILLtrt&J'J1 in Patmos, Dittenberger wie die di penates meum parentum , ·~l 'Pla'Ut. 
a. a. O. 681 p. 504. Vgl. Kaibel, '. Epigr.872 Merc. 834 u,nd die dei ;.(divi) .· parep,twri ,über-
u. d. Art. Oreates Bd .. 3 S. 1000 Z. 1~ ft'. [HÖfer.] haupt als ·vergöttlichte.A,hp,\3nseelen : gedacht. 

Patrensis. Beiname der Artemis auf einer . (s. Preller-JDrdan, ]f,öm.. J}lyth. s 2., . 98;, EOhd,e, 
Inschrift aus Aquincum in Pannonien: j. O. M. Psyche'i'i, 254 Anm. 1): Vgl. Patrioi,· . .[J.P.b~rg:] 
et Dianae Patr. sacr. G. Jul . .Arteino, G. 1. L. '. Patrioi T~eoi (1tcf'r(>tOt .ß'sol):.DieserA'dikel 
3, 3455; Mommsen a. a. O. ergänitricht.ig zu. . dient unter steten Verweisen iJ!ls. ErgänzUilg 
Patl'[ ensi = Laphriae (s. d.); andere dachten zu·' dem Artikel ·Patro.oi . Theoi. .·Er enthält sb~ . 
an Patr[ onae oder Pati[iae. [Höfer.] wohl die dort ·ni.cht v~rzeichneten Belegste~en 

Patreus (IIcx"rl,JEvs), Sohn des Preugenea, der 60 für 1to:'r(>fPoS .a.ls auch zugleich' für .1ta't(>'os; 
zur Zeit des spartanischen Königs Agis, des doch ist jedesnial kurz angegebe~, üb an qer 
Sohnes dea Eui'ysthenes, Dlit lakedämonischem betreffenden Stelle 1i1X'rl,J~S oder ·1td7:Qtof;steht. 
Volke aus Amyklai kommend, die Stadt Patrai ' Diese Epitheta sind nachweisbar fiii · folgende 
in Achaia gründete, Pa.us. 3, 2, 1; 7, 18, 3. 4; . Götter bezw. göttlich vere~rte Heroen: - . 
Steph. Byz. v. IIa'rl,Jcxt. . Er wurde in Patrai ; 1) Aglibolo8: 'A"IÄt{lrolrp 'Kcxt McxlcxXß1j.t9> 
als Heros verehrt und hatte daselbat Grab .und 1tCx'rQo/Ofg .ß'Eois- (Weihung eines Palmyreners :. 
Bildnis, Paus. 7, 20, 2. 3. 5. [Auf Münzen von aus R9m); Kaibel, Inscr.. . Grate. ßici~: . 971~ 
Patrai erkennt Head, Hist. num. 349 das Grab- . F. Bäthgen, Beiträge zur s,eiwit: Religionsgeseh, 
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83 f. V-gl. . unten ' Malbachos U. d . . Art. Malach· U~1t6Ürovt " 11[ cxJ'tl,JdJro[ t] , Heberdey ~ Kalinka, 
belos S. 2294 Z. 57 ff. . . '. . '. . Reisen, im südwestl. Kleinasien (= Den7cschr. 
. 2) Ai neialf: 'I.ttEiS 'rov , :7ta'reWiV . .ß'EO:v d: ' Kais~ Akad. d. Wiss. 45 [1897J, I) S. 18 
AivElot'}J (N eu-Ilion), O. I. G. 3606 ;Jahrb;~. osterr. nr: 58 ; . aus . RhQdiapolis, die neben · einem 
-arch. Instit 1 '(1898), 188. , Vgl. . aU(.lh ~"'v, 40~ 4. Priester "rOV 'KOWOV .ß'sov IIcx'rQchov ~1t6Urovog 

3) AlBenos; ncx,!Qlrp [fts4?1~.t61('JIt:O;(?), 'In- (Pe.ters~ri~ '~uschan, Reisen in Lykie.n 103 f.; 
schrift aus Rom, Ka·~belj Inser.. Graec. S'tc'tl. etc. . .Heberdey, Opramoas, Ins~hr. vom ' HeroDn .. zu 
.958, - Kaibel a. a. O. denkt an 'ApollonAlsenos, RltDd'iapDlis 9, 2B. Z. Ü)'j 12; 3 E .. Z .. 17) auch 
dem der König Kotys die Sta~uen semer. Vor- -den: Apollon Patroos . von Patara nennen, 
fahren weihte ' durch eine in Heraklitza gefun- 10Petersen-Luschan' a. a. 0 .. 111, 113; Heberdey 
dene Inschrift:~1t61.ttovt~.tU1l'VCP .ß'Eip,?,QOrO'Vfpa.a. 0. 38,130; Z. 11; . 47, 17E.Z; 10; 49, 

' (lcxutJ"svs K6'ivf; . . @sois .. 1t«:r(JrpOtS, Rev.: :a:reh . . · 1~ F. -Z. ~O; Journ .. Df ~cl~~ stud. 10 (1889), 76. 
17 (186.8), 464;Jlangab~,,Ant~ · Hell: ' 2, ~236~ .' E~ne :'Y~I~ung. a~-Apollon Patroos aus Assar · 
Dumont-HornDlle, Me7ang. , d/arc'f1;. 62ap.365. TIrm~Sml 1'tl Lyklen, Pe~ersen-LU8chan a. a. O. 

4) Apollon' .B .. d .. Art.patrooi Theoi~ ferner. nr. 99 S. 54. -:- h) In Thra;kien, Th. R~inach, 
a) in Athen: Ar'tstul., ·Dr. 11 p;131, 13;' p .157; 'ApDllon Kendnsos (vgL d.Art. Kendrelsoß) et 
Schol. Demosth. Mid. (01'. 21~ 578)p'- 649 Din':" ApDllon PatroDs e-n. Thrace., Revue des etudes 
dorf;. Ai·istid.:i p;181,Dindorf. Schol. Ary,stid.-:' grecques 1902, 32ft'. ~i)VgL4Jkiphr. 2,4,14: 
p. 28. 86 D.indorf;. :LexikDn Rhet,or . . Cantabfig: . Xl,JrJ~'rTj(jt,CX~.ß'WILfl1 . Eis .,:,: EI. cp 0 v S 1tfJL'!#CX'V'tES ~ 1ta
bei Na'UCk~ Le.x. VmdDb. 344,7~ Psellos de act: 20 'r()l-Os 'T)tLwEri1:t.ß'EOf;.- . VgL .auch Servo ad 
·nom. 39 Migne Patröl. 122, ' 1011. Menand. in, . Verg. Aen. 3, 332. --....;k). S. oben Alsenof'l. ,Vgl. 
Rhet. Graec. ed. · Spengel 3, 44~, ·. Ein . i~t!o'V auch unter ZeUB gegen Ende . . ' . . . 
~7r.o.tA.roi10g 1tot'rQcOov cp(jcxir,lexs @E(!(>t'KtlXJ'roV, ' . 5) Are~:a) Elis: 8. d. Art.Patrooi Theo:J. 
C. I. . A. 2, '1.652; SchDell; Sitzungsberichteder .' ~nd dazu Thraemer;· PergamDs .55. -:-: b) ~(>rJ 
Kgl.bayr: .· ·Akad. 1889, 2 ' S.25, -1; - flitten.; " ~s(jj 1tCX'tQrf>qJE:7t1l'KOCf!, Inschrift .aus . Rom, wohl 
berger, Syllog~ 2 'l

, 442 8'.47; v. WilamDwitz, . Weihung :. eines. Bosporanera .(vgL (}" I. G~ 2, 
AristDteles ünd Athen 2,268,9. ' Ein 'tfILEVOS ·. 2108b . . 2132e .. add.p. · 100~), Ka~belj Inscr. 

.Lt.1to.t.tro.'JIOS IIcx-rQrpov 'ElatrtOw'V (vgI. . EI~808, Graee. Sicil. 962, ' V gL d. Art. Malachbelos 
Paus: 10, 26, 4); Rev.aichiDl~ 14 (1889), 104; S. 2299 Z. 7.ff, . . 
O. LA. 4, 1074e .p, 244; ' Dittenberger, Syllogeso '6) Artemis:' s.d.Art.P~tro~,Patrioti~; vgL 
2s, 444 p. 47; . PrIester des. Apollon Pattoos, .. auch Parlhenoa II A., 7.. DIe 1tcx'rQwS .ß'sof;,der 
G. I. A. 3,279 .. 456, 64;7. 687, 707. 720 a .add. : Kyro.~ nach seinem Siege über die Saker' das 
p. 501; Weihungen . an Ä:-poUon P., C. I. A. 2, Fest 2exxcxt~ stiftet .. CStrabDn 11, 512;. ·Eust. ad 
1518;' 3,116. 176; ein Altar des ' Apollon ' P" Dionys. Per.. 749), 1st nach Steph. · Byz.s. V. 

C.1. A. 3, 175; v. Sybel, Katalo.g . der SkuZp-: . . Z;1j1.cxArtemis,~;i.~naitis; · vg~.Bd.1Sp.3~3,12ft': 
turen zu Athen ·l .89 nr~ 2527; vgL 'auch 0, 1. A.7) Ask~epIos: s . . d. ArtIkel PatroOlTheOl 
,2, 1657; Apollon Patroos (?)auf . Münzen .von In den WeihuI).gen . 4tsoi~ 1tcx'tQ.qSots' aus Kos 
Athen, Head, Hist.n?tm.327; Beule,.LesmonnfJ,ies (P(tton;,Hicks~Insc'l"; of Gos nI; 76-80.84·:-90. 
d'Athenes 272. ~ b)inEpidauros:.Lt.1tol.troVt 95-98) sind mit Hauvette-Besnault, CDrr . . 
IIv.ß'lro l1cx'rpcf>rp, B.aunack, Aus EpidaurD8; 40 hellen .. 5j 229, die aufKos hochverehrten Gott
Oav-vddias, FDUill-es 'd'Epida'!JlJ'e- ilr. 48 p.46. ·· heiten Asklepios und Hygieia zu verstehen. 
c) Delos: ars. Apollinis Genitoris, GensDrin, 8) Atatg·atis: s>d.Art. Malachbelos S. 2296 
de~. die natali .2, 3. _ - . d) ' Nys3, in ~ydien, Z, tor. Bäthge_n a. a. ' 0.69. ', . . I '.. 

MunzlegendeApollonLfcx'tQwos, Hea(l, H'tst. nwm. ' 9) Athena.: ' a) ,Anaphe: Z1l'JIOf;]Jot'r()tOv 'Kcxt 
552. - e) Kaisareia(Mazaka) inKappa~okien: ' .Lt..ftrJ·'JI&gl1rt'r(>lfX~, Oorr.. hellen . . 16 .(1892), 143, . 
Tempel des. Apollon 1tcx'rQcpos, SozDmen. hist. 27; JI .. :_:v. Gaertringen, In.set. Graec; .insul. mar. 
eccles. 5, 4, (Migne Bd. 67 S. 1224). Ramsay, Aeg.fasc . . 3nr, 262:. - ~ b) Assos s. d. Art . 
Hist'Or. Geogr. Dt Asia Min. 3.04. ~ f) Die Parthen-os II A.,. 7. . . " '. 
tegeride TIATPQOC auf 'Münzeri VOll Tarsos iri . . 10) Belos: @Eoi(; ''!tot't(>r!xnsB1j.trp ~Icx(>.~ß&>(.t9l; 
Kilikien bezieht· Hill, Catal. of the g''f(~ek cDins 50 W~ihuIig eines ' Pahnyreners aus ' Rom, Ka~bel, · 
of Lycaonia, Isauria, and O~licia, I.ntrod. lnser. Graec. SiCil. 972. .Bäthgen a. a. O. 86 .. 
p. 89 mit mehr Wahrscheinlichkeit auf Apollon Oum0nt bei P'auly' ,Wi$8owa 8. v. Baal Bd. 1, 
als . ImhoDf- Blumer;' lowrn. of . Hell. Stud. 18 Sp. 2649; vgl. auch E. Meyer, Forschung. ZU1' 
(1898),172, 177 auf Per~eus . ... Eine Ins'cliPft alten Gesch. 1, :- 81, 3: '. .: .. ' . 
au~ Ki~ikien ·ohne nähereQ~saIlga.lle i~t ge- . 1~) Diollysos:: .a) Megara s. d. Art. Patrool 
weiht .:11tol.trovt IIcx'rQ[ro]ro/.. He~erdeY-Wtlhelm, .. TheOl und Maar~, Hermes 23(1888), 7f) Anm. 2. 
Reisen in Kilikien ( . 'Denkschr~ ' d.Kais. Akad. - ··b) . Sagalasso's' in, Pi~idien: tsesvf; 'tOV :7tCX-

" d. Wi~s.44 (18961, : VI) .S.~ nr. 1. '- g). Wei~- 't'(Jcf>o,!,AI().'JIvtr~~, . Latnckoronski, Städte,Pam-
. verbreltet war. der 1\:ultu~de!il Apollon Patroos 111 phyllens u. PtS~dMns ,2, 229. 212. - c) 0 1tot't

Lykien, woet oft in Kul~emeinBchaft mitA;rte- 60 l,JttbirJf; .ß'El}s· CdtO'VvtrOf;heifst D . .im Gegensatz 
mis und Leto, oft auch mit deli Ka.isern erscheint, zu. dem Gotte der Hebräer~ Plut.Quaest. 4, ~, 1 
Tre'ltber,Gesch. der Lykier 69. '226; vgl. die In- p.671c; vgl. fr. adesp . .. Be'rgk 3\ 131 S. 730. 
schriften' aus ·Oinoanda (iE(JEVr; ~EOV ·1tcx't(>o/,ov ' 12) Eumelos: EtJJirJ.tQ'V .ß'~ov 1tcx'tQWov Cpl,J1]-
~1toUroVO(; Avilro'JI 'tOV XOt'JI9v); OO-r,.. hel1M. 10 'rOQ6tV .EöW~1:tatJrov, Inschrift , aus Neapel, Kaibel, 
(1886), 225; aus Ba.lbura (li:()cxtraI1:E.vof; .. , Av- Inscr. Graee .. Sifi,l; 715. . . . , 
Xl.foVio.f; ~o';vov .&-soi>" 1tcx'tQcOO~ ~1to.Urovos), . 18) Hekate ':nach Theop.DmjJOs bei. Porphyr. 
Waddington,Inscr.d' AsieMinew,e1221; Ooustn- . dc abst. 2-,~6 p; 91, 16· Nauck, mit Hermes zu
Diel, -Oorr. bellen. 1886, 54,f.'; ·aus ApoUoniaBa~en genannt, vgl. Rqhde, Psyche 21!, 82.2. 
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14) Helios: ·HUrp 1HX'&(Jqxp ?ted. ~1t1ptOfP ~Eij> 32) Selamanes: s. oben Malbachos. 

(Palmyra) Waddington2576. Bäthgena.a.O.88. 33) Suchos (s. d. u . Pe~esuchos): :'ov 1tcx-
. 15) He'ra: 31) Amastris in Bithynien bezw.Pa- 7:QcOOv ~(tEiv .{tWV [?tQO?tOdHA.JC01tO~ Iov'X,0'!l (tE-
phlagonien : EVXE-CCXf, . Llt't I(Jcx't1')')'ip XCX~ "1IQCf yalov (teyaÄov (Papyrusfragment) , .W~lcken7 
7:0i~1tcx7:Qlof,s .(tEois ?tcxt 1tQof'öni)()t 7:i]q 1tOÄeCOS, Zeitschr. f. aegypt. Sp1'. u. Altertumskunde 22 
Hirschfeld, Berl. Alcad. d. ·Wiss. 1888, 876,27. (1884), 139. 
Zeus Strategos mit Hera auf Münzen, Head, 31$ b) Surgasteus (s. d. Art. Pataros). , 
Hist. num. 433. - b) Bostra im Lande der 34) Theandrios: .{t[3ip Ovaöea.{tov .1tCX7:Q(Prp 
arabischen Nabataier: Lld, qJQcx7:QlfP ?tcxt "HQCf eCCl.voelfP (syrische Inschrift aus Athlia fBa-
.(teoiS 1tcx-c(JqJOts, Wadd1:ngton 1922. ' 10 taneeJ~, C. I. G. 3,4609 und Boeckh z. d. S. 

16) Herakles: s. Patrooi Theoi. Waddtngton 237431 und zu 2046. 2374. 1965. 
17) Hercules: auf Münzen des Septimius Mordtmann7 Ztschr. d. deutsch. morgenl. Gesell. 

Severus s. d. Art. Hercules, Nachträge zu Bd. 1 31 (1887), 97. Bäthgen a. 31; O. 1?2; vgl. a~ch 
S. 2992, 44 ff. die Bd. 2 s. v. ManalphusmItgeteIlte InschrIft: 

18) Hermes: 31) s. d. Art. Patrooi Theoi. - Dis,/?atris Mf'nalpho _ et ~heandn:o .. Auch 
. b) Pselci (Pselchi) 31m westlichen Ufer des unter dem .{tEO~ 1tcxt:QfPos emer ~nschn.ft aus 
Nils : <EQ(t1j 1tCXt:Q6Je (metrische Weihinschrift), dem syrischen Kanatha (Areh. Eptgr. Mttt. aus . 
C. I. G. 3, 5083; vgl. Hekate. Österr. 8, 184,8) versteht Mordtmann a. a . O. d.en 

19) Her 08: Insehrift eines Marmorbloeks Theandrios. ., 
aus Halikarnassos: fjQfP 1tCX7:QCPrp, Corr. hellen. 20 35) .7' h e 0 i: s. PatroOl Th.eo~ '~nd W .. Ca-
4, 401, 11; Areh. Jahrb. 2 (1887), 32, 29. land, Uber Toten1'e1'ehrttng be~ etn~g~n der ~ndo-

20) He s ti 31: s. d. Art. Patroa. germ. Völker, Verhandel . . (l. kontnkl. Akad. 
21) H y g i ei 31: 8. oben unter Asklepios. van Wetenschapen, Afdeehng Letterkunde 17 
22) Iaribolos: s. oben unter Belos. (1888), 4, S. 69ff., nach dem der Kult .. der 
23) Kor e: Nysa: KOQrJ ?tcxt IIA.ov7:covt .{teo;;s .fffot 1tCX7:QCPOI, als Vorfahren und ~tammvater 

1tCXt:(Jr/JOI·S, CQrr. hellen. 10,' 520, 18. Vgl. · 001:1'. der Fa~ilie .aas ~rimäre ist. DIe .{tEoL ~Ci.-
hell. 14, 227. V gl. auch die athel\ische Inschnft 7:(!ijJOf, smd dIe weIter entfernten und mcht 
f.{tvöf'JI .. 7:11 n Llf](t1')'tQt ncxl 'tfj KO(JrI xcxt 7:oTf> mehr beim N a~en ge~annten Vorfahren ~er 
äUotg .{tfois or~ 1t a 7: (J L 0 'JI ~v indQ 'tou of]~ov einzelnen Famlhen; hIeraus erst haben ~lCh 
7:00'JI :A..{t1j'JIcxlcov, C. I. A. 4, 2, 614 b p. 154. 30 der Kult der .(tEot 1t. als Stammgötter emes 
Michel, Recueil 606 p. 515. · V olk.es entwickelt. A~s solche sind wohl 

24) Malbachos: Lltl · MCi.Ä~axco xcxt IeÄcx- sämtlIche folgende - mIt Ausnahme von f -
~avH .{teoiS 1tCi.7:QWOLS (Beroia in Syrien), C. I. G. aufzufassen: 31) s. Alsenos. - b) s. l\skle-
3, 4449. 4450. 4451. V gl. oben Aglibolos u. d. pios. - c) .{tfoi~ 1tcxt:l;>lots (Isthmos von Kormth), 
Art. Malachbelos S. 2297 Z. 19ft. Nach einer C. I. G. 1, 1104. - d) 7:oiS .(tloHn 7:oi:; 1tCX7:Qli.H-
Mitteilung in der Be1·1. Philol. Woehenschr. 22 OWt (Methymna), Paton, Inscr. Graec; ma~. 
(1902), 28 trägt eine Temenosmauer des .Berges Aeg. ,2 ur. 502 Z. 4,. ur. 503 Z. 5. - e) öV'JI 7:0L~ 
Skekh Berckät bei Haleb die InschrIft Lltt 1tcxt:(!tOLs .{tcoi~ (MytIlene)t ebend. ur. 5831 Z. 16. 
McxcJ~axfP ncxt .2:eÄcx(tavH, .:tfoiS 1tCX7:QCPOLS . . Nach - f) .{tfois 1tcx'tQwt~tS XCX~ ~CX7:QW.tO~s (Insel 
Littmann a. a. O. stehen diese Namen mIt den 40 Telos), H. v. Gaertnngen, Inser. ~nsul. mar. 
syrischen Worten r madbakh' = Alt.ar und Aeg. 3 rir. 39. - g) 7:r. .{tt:r. 'tr. A.7:cxQya7:H ?tcxt 
r selam' = Frieden in Beziehung. Ist ~ie 7:0/ ?t?wijJ 'tOV .{tuxöov 'tOO'JI 1tcx'tQlcov .{te~'JI (Asty~ 
Lesung der Inschrift und die Erklärung L~.tt- palala), ebend. ur. ~78. - h) 1tcxt:~<jlOt , .(tEOL 
manns die durch eine Inschrift auf dem eme (Lesbos), Athen. ltIttt. 10, 122. - 1) 1tCX'tQtOt 
Tagere'ise südlicher gelegenen Berge Barisha .{tEol (Sagalassoo in Pisidien), Lancko,:onski 
empfohlen wird (Llt}, B co (t ip (tcraA.fP, Berl. a. a. O. 2, 224, 188; 228, 205. - k) .(tcOt~ rico
Phil. Wochensch1·. a. a. 0.), richtig, sodi:irfte '&1jQÖW ?tcxl. 1t[cx't(Jlot~'l (Termessos) , ebend. 2, 
auch in den oben angeführten Inschriften 198, 16. · - 1) iEQoq)(X'JIng 7:00V 1tcxt:Qlrov -ITlOOO'JI 
McxcY{Jaxco statt McxA.~axco zu lesen sei. V gl. jetzt (Sillyon in Pamphylien), ebend. 1, 177. ~I) . -

auch P'rentiee, Hermes 37 (1902), 117ff. Ame1'. 50 m) &QX~f(JfVS 7:WV 1tex7:Qlco'JI .{tEOOV (MagnesIa 31m 
Journ. of arehaeol. 1902, 27 f. . . Maiandros), Cort·. hellen. 12 (1888), 328; Athen. 

25) Marnas ist unter dem 1ta7:QLOe; .{tEOS Mitt. 14 (1889), 317; I!ittenberger, Sylloge 1.', 
von Gaza (Inschrift aus Ostia, C. I. G. 5892; 371 S. 578. O. Kern, Dw Inschr. von lt[agnesta 
Ka~'bel, Inser. Graee. Sieil. 926) zu verstehen. 113, 5 S. 101. - n) &rcovo.{tI7:1jS 7:00V 1tCX7:QqJcov 

26) Me n :' Antiochia Pisidiae: fragmentierte .f}EroV (Pydnai in Lykien), ' B.enndorf-Riemann, 
Inschrift 7:0V 1tfXT:Qlo·v . .. .(tcOV M7Jvo[s, Papers Reisen in Lykien und Karten ur; 96 S .. 123. 
of the amer. sc/tool 2, 135 p. 151. - 0) .:tEoi~ 1i'Ci.'&(>wo/'s ')tat 1tQo.{tv(JCXtO~S (~mara 

27) Parthenos: s. d. IIA., 8. in Lykien), ebend. ur. 24 S. ~5 .. Patara m ~y-
28) Pataros (s. d.). kien und von da nach Attaha m Pamphyhe,n 
29) PI u ton s. oben Kore. 60 verschleppt: ~eoi~ ~E~cxöroi~ ?tcxL 7:oi~ 1tCX7:(Jcr 
30) POBeidon: 31) Athen s. d. Art. Patrooi ots.{tEoir;; ncxt 7:11 ylvnv'fa-cn 1tCXT:r:lcJt 7:fj IIcxT:ex(Jicov 

Theoi. '- b) Eleusis, ebend. - c) Korinthos, 1tOlet,.Stm"rett, Pape,,:s 2, 224 ur. 252 . Be,!. 
Schol. N1:kand. Alex. 605; Phz'lolog. Wochenschrtft 1889, 23. - p) .(tEOts 

31) Sabazios. Auch für Sabazios ist in 1tcx'&(Jooots ncxt :A.1toUcoVt ÄeX1')ylt:rJ (~ynd~s), 
Kappadokien der Beiname 1tcx'tQfj>os anzun,ehmen, Con·. hellen. 12 (1888\ 281., - q) ~Ie TvX1') 
da sein ' Kult und er selbst 1tCi.'&Q01tcx(JCi.cJo'&og 7:00V Icßcxri'&oov, und dIe 1tCi.t:QWt .(teOf, w~rden 
genannt wird, Fränkel, Die. Insehr. von Per- um Segen für das Volk von Klazomen~l an-
gamon nr. 248 S. 166 Z. 49 f. gerufen Movri. ?tcxt ~tßA.. 'ti]~ Evcxry. öX0A. . 
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1 (1873/75), 110 ur. 1. -:- r) .IIat:(!tOt . .ftcol .der ÄQt:tlL1}CX(}cxv) zeigt, C.1. G. 3, 6014 b. - k) Lltl. 
Tyrier auf einer. ~lsc.hnft aus Puteoh, Ifa1bel7 1tcx7:(>lco' Ex oraculo, . Weihinschrift aus Rom, 
Inser. Gmee. S1-C~l. 830 Z. 9 S. 221 ~ C. 1. G. C. I. i;,' 3, 5936. - 1) 'Lltl IIcx7:(Jrprp xcxt "HQ,!, 
5853. ~ s) 1ta7:QLOt .(teO! (Rom),. Ka~bel a. a. O. Weihinschrift aus der Uirgegend von Pautalia, 
924. - t) .{twis 1tcxt:(J~OOtS (O~bla), Latyschev, . Arch. Epigr. lJIlitt. aus Osterr. 14 (1891, 160 
Inscr. ant. orae sep,t. Pon~.E.'Ux. 1, 97 p., 1~8 . ur. 51. _. m) Anaphe s. A .. thena a. - n) Ama-
_ u) 1taT:(JtOt .(teOt (Akralphla), Corr. hellen. stris s. Hera. - 0) .{t.fq3 [1t ]CX7:(JCPfP Llü Bo~n-
12 (188d), 510; Dittenberger, Sylloge 1 2

, 376 7:1')vij> (MeÜ'e~ in Paphl~go~ien, eine Ta~esrelse 
. 596. lnser. Gmee. Sept. 2713 Z. 51 ~. 479. von Amastns ent,fernt),' Con·. ~ell. 13 -(188'9), 
~ v) Alexander opfert den Göttern, OöOt 7:C 10 31~, 2~. - p) ZfVe; IICX7:Q~oS Mnnzlegende vo~ 

, I 1] (tCXV7:8VT:Ot CXV7:W An"im1, Ind. 18. - Saltta m Lydlen, Head, H~st. nU1n . . 552. Imhoot~ 
~)T:~~~ 'König An~ioch?s '../on Kom~agene bittet Bl~(;mer, Grie~h. M:ünzen (Abhan~l. d. 'f!.hilos.
f" diejenigen dIe semen Kultsatzungen nach- ph~lol. Cl. d. k. baYL Akad. d. Wtss. 18 11890]) 
~mmen, die ~CX't'QipOL fX7tcxv7:C~ .{teol. i?t, II~(>ölcJos 721. ur. 613. V g1. ~uch Malbachos ' und Sa:-
7:E xcxt. MCX1tEdcJo s 'r~s KO(t~LfXY1')vije; 7:C cG7:.tCXS u~ bazlO~. - - Dafs der al~ere Kyros den Zeus als 
ihren Segen, Humann -Puchstein, Re'tsen m 1tcxt:~fPOS verehrte, bench~et. Xenophon (In,st . 
Kleinasien un;d NordsY1'ien S. 277, 531 Z.17 u. Cyr~.l, . 6,1; 8,7,4) ... Em. mteressanter m-
dazu S. 341. 1J.I-ichel7 Reeu·eil 73? p. 632 ~. 225 schnftlIcher Beleg_ für dIe yerehrung .. ~es . 
- x) .{teoi~ 1tcx[ 7:Qcf>o~s xext NJHÄo/ OV'JIA.!l1t-Co(>I, ~ po 11 on ~ls 1tcxt:(!fPos ~urch dIe Perserkomge 
= Die[is] paM'ieis et N[ilo adiutoJ1"i (m der 20 1st J~r Bnef des DarelOs, S. ~es .Hydaspes, 
t ilinguen · Inschrift von Philai), Acad. des · der emen Satrapen tadelt, WeIl dIeser dem 
·~~scr. et belles lettres 24 (1896), 108. - Die Apollon nicht die gebührende ~hre erwiesen 
~at(JLOi .{ttol stehen im Gegensatze zu den h;tbe , ~&yv~oo'JI ~~~jv (des DarelOs). 1t(Joro'JIcov . 
SEV/XOL .(tcol, Herod. 1, 172. - y) = Penates: HS 7:0'JI .(tEOV VOVV ' . Cor~·. hell. 13 \.1889), .. 531 
8 . Patrii Ji und Ael. v. h. 3, 22. Z. 26 ff. i vgl. aber auch oben Artemls. [Hofer.] 

36) Theos: s. oben Theandrios. P~tr~otis (!Ic:'t'QtOO7:L~). 1) Beiname der Ar-
37) 'l'yche Thaimeios: s. d. Art. Malach- tem18 111. Plmal (9urt'LUS, Peloponnes. 2, 2~1; 

belos Bd. 2 Sp. 2296 Z. 10ff. Vgl. Astarte 327! 71) 111 La~tOmen, O .. I. G. 1, ~444. Eme 
Bd. 1 Sp. 651 Z. 64. . ' W~Ihung an dIese Artemts ~ach Treu, Ar?h: 

38) Xanthos (G?tt des _ gleich~amlge~ 30 Ze~t. 40 (1882),. H8 auf emem ~us PleIal 
lykischen Flusses): Pnester 'tov 1tCX7:Qq..0v .{tWV fltammenden RelIef. (8.bg. Arc~. Ze.~t . .,. a. a. O. 
.$a'JI.{tov, C. I. G. 3 (tdd. 4269 ~ p. 112? . Taf. 6, 1) . . Vgl. WLde, ~akon~sch(! J(u!.te 129, 

39) Z eus: s. Patrooi TheOl TI?d P'tnd. (?) bel 348, 1. - 2) ~ Amyk1a! nach der ~rga~zullg 
Pl'ut. adv. stoic. 14 p. 1085; (Ar1stot.) de '»tUlndo von Ts·untas, EqJ1')p," CX(>X. 1892, 24 Z. 20: 
6 34 = Stob. Eelog. 1, 2. 36 p. 22 lYleineke ; 'A.(!t:E(tt7:0f; [7ta7:QtcQJ7:lcJOs. V gl. Patroa. 
Cornut. de nato deor. 9 p. 29 Osann; Hesych. • , . _ . r~öfer.] . 
1tCX7:(Ji'pos ZEV~; E1,tdocia 315 p. 550. Bezeug~ Patrl~ (IIcx7:Qte;j. Daf~ bel. der weItv.~rbrel-
ist ein Kultus für 31) Chios: s. d. Art . Patrool teten SItte der PersomfikatlOn von Landern 
Theoi. - b) LlI.Oe; ~QxElo nCX7:QooLO (Grenzst~in . und St~dten auch die IIcx7:Qls,. das Vaterland 
von Pangaion), P. Perdrizet (zu C01T. hellen .. 40 o~er dIe Vater8t~dt (v~l. PolIs), auch oh~e 
18 (1884), 441) a. a. O. 442; J)·itten,berger .• Syl- HI?-ZU~~gu.ng d~s Jew.m1:;gen Namens (als Bel
loge 22, 576 S. 276. Michel7 Recue~1774 p. 638. spIel fur dIese d~ene dIe Bd. 2 Sp. 2088 Z. 51 an
Diese Inschrift widerlegt zusammen mit der geführte Inschrift) als Petson vorgestellt er
Klytideninschrift aus Chios (oben ur. a) Platons scheint, ist selbstverständlich. Mit Recht sind ' 
(E't/,thyd. 302 cl) Behauptung, dars die Ionie.r Bd.2 Sp. 175~ Z. 35~. Si V. Kyria gegen J!'ran,z 
den Zeus P. nicht kennten. -- c) DelphOl, zu G. I. G. 3673 dIe . Stellen, wo zu IIcx't(Jtg 
Eid der Phratrie der La,byatlai im' 0X0(tCXI, nOL das Epitheton ?tv(JlCi. hinzutritt, auf die P . als 
7:0V LltO~ 7:0V 1tCX7:QWLOV, Dittenberge1', Syl- Göttin bezogen worden. Einen weiteren Be-
loge 22 438S. 27 . vgL 2~. 36. - d) 'l'egea: weis für die Richtigkeit dieser Annahme 
L1tt II~7:e(otCO C~rr. hellen. 17 (1893), .24 ~ .29. 50 bilden die Weihungen, die entweder der 
- e) Halikar~assos; nlL,wÖLv ncx.{ta1tl'Q ?tCXL Patris allein oder in Gemeinschaft mit anderen 

. oI :7tQoyo"Ot Lllcx IIcx7:Qwo'JI ?tcxi öco-rijQcx, Newton, Göttern dargebracht werden; ' z. B. :wird der 
Halicarn., Cm'd~ts and Bmnchidae 2, 695 ur. 6. Patris eine Statue der Athena (Smyrna, C.1.G. 
Anc. inscr. Brit. M~ts. 4, 896 p . 69 j D-ittenbe1'ge1', 2, 3154. Dittenberge1', Sylloge 22 , 873 p. 723) 
Sylloge 22

) 641 S. 443; LI"" nfXT:(>fPltp, Benn- oder des Eros (Nysa, Anz. ·d. k. Akad. d. Wiss. 
dorf-Niemann, Reisen in Lykicn und Karien Ztt Wien 1893, 93 nr. 1) geweiht, vgL die In-
11, 2; M1:chel, Recueil des 1:nSC1·. grecques 1197 schriften aus Troizen, CmT. hell. 17 (1893), 93 
p. 851. - f) Aphrodisias: Lllcx 7tCX7:eWOV, An- ur. 8, Akmonia, Ramsay, Cit . . " . of Ph1'ygiaJ 
zeiger d. 'Wiener Akad. d. Wiss. 30 (1893), 103. 651 ur. 561. - 'Ano).,J,covt TVQI~'JIfP Xcxl. 7:'11 
- g) Rhodos : iv NlOnclCf i'JI t:ij> ~EQo/ 't'OV Lltos 60 IICXT:(Jl& (Kenes in Lydien), Corr. hell. 11 (1887), 
T:(iV IIex7:QcOov, H.v. Gaert1'ingen, Inscr. insul. 453, 14. eEois {}eßcxö't'ois ?tcxl -cjj IIcx1'QlcJt (Ped
ntar. A eg.

/
l, 890 S. 144; · Dittenberger, Sylloge neli~sos in Pi si dien) , Pape1's of ame1'. school 

22
, 450 S. 52. Michel, Reeueil 'li'insc'/'. g'reeques 3 (1888), 409 p. 288. 422 p. 301. elOoi~ ölO-

ur. 432. - h) Attaleia in Lydien: ~cx7:(Jlov ~cxÖT:ois ncxt Lld. (teylÖ7:rp .1:cxQa1ttcJt ncxt ' 7:11 1tCX-
~p,rov .{tEOV Ll~os, Gorr. hellen. 11 (1887), 400. 'rQlot ebend. 421 p. 300. GJcois (jE~cxör;ois ncxi 
- i) LId, 1tcx7:Qlo/ xcxt :A.Qu(t1taricx, Weihin~chrift '&ois 1tCi.t:(!CP?,·r;.{tE~is ?tcxt T:fj .yÄv"vr:at:ll 1tcxt:~lcJt 
aus Rom, wohl die eines Skythen, WIe der 't17 IIcx'rcxQCi.coV 1tOlH (Adaha), ebend. 2, 250 
zweite. Name (vgl. Herod. 4, 59; Hesych. s. v. p. 222. - Auch im Lateinischen ·wird das 
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Vaterland persönlich gedacht; es genügt 'an dem jungen Patroklos erschlagene Sohn ' des 
Oie. CaHl; 1, 18 zu erinnern, wo die Patria Amphidamas wird bald Kleitonymos o~er Kleiso
redend eingeführt wird. [Höfer.] nymos genannt Apd. 3, 13, 8, bald Aias oder 

Patro (na-r(?w), Tochterd. Thespios, von Hera- Aianes, Strabo 425; vgl. d. Art. Kleitonymos und 
kIes Mutter des Archem,achos, Apd. 2, 7,8 .. [Stoll. J besonders Hellanikos ('rgm. 5 7 Müller = Schol. 

Patroa (IIa't(!cpcx). 1) Beiname der Hestia n. 12; '1 IIa-r(?oxAog 0 JYfEVOtdov -r(?ECPOfLEVOg fv 
auf einer Weihinschrift aus Rom, C. I. G, 31 'Onovvn -r1jS Aox(?l()'og nE(?dnHiEV &'Kov6lro n-rcxl-
5952 = Ka~:bel, Inser. Graec. Sie. etc. ~80. V gl. 6fLcxn. IIalo'cx y~(? ~J.,UtLw-rYJv :AfLrpLo-clfLCXV~Og 0 ·(.,'K 

den Schwur der Chrysothemis . bei Soph. :ß'l. · a67}fLOv KJ.,1j6WVVfLOV ~ W6nE(? nVEg Alci v1jv ?tE(?l. 
881: fLa -r~v ncx't(?cpcx'Vf.6T:lcxv . (oder 'E6-rlcxv r); 10 a67:(JcxyaArov 6(?yt6{tEtg anixT:EL'J,·cv. 'E?tt -rov-rro 
vgl. Preuner _oben s. v. Hestiit Bd. 1 Sp. 2611 o-E IJlvy~v ldg fP.fticx'V arpixE-ro xaxEi Xcxtl~ 6Vr
Z. 45 ff. und ebenda Sp. 2627 Z. 27 ff. -- ~) Kult- yiVCLCXV lIYJUros :AXtUEl 6V'V 1j 'V . cJHUcxv o-E fJnE(?
beiname der Artemis in Sikyon, wo sie ein ßaUov6cxv o-Lcxrpv)"a~lX'Vn;s 6/Lov fnt "IAwv E67:(?a
pfeilerförmiges Idol . besafs, Paus. 2, 9, 6; n'V6cx'V. 'II 16'w(?ici ?tCX(?a 'EHcxviy.co . . 
E. CU1;tius, Sitz1mgsber. d. BM·l. A7cad. 1887, Seine Berühmtheit verdankt Pa'troklos dem 
1172; Wide,Lakonische Rulte 348,1. Ovel'beck, innigen Freundschaftsbund m. Achilleus, 
Sächs. Ber. 16 (1864), 158. Maxim. Mayer mit dem er in.Phthia erzogen wird, n. 2j, 85 ff. 

. oben s. v. Kronos. S. 1620 Z. 55 ff. Eine ln:- und von dem er die lleilkunst erlernt, 17. 11, 
schrift aus Thrakien ist geweiht Kv(?lCf '.A(?-rSfLH 830 ft·., wie er auch dess'en fei.-nere Schicksale 
-rfl ' ncx't(?cpCf xcxt in1j'K.091' A1·ch. epig1·. lIfitth. a. 20 teilt. Nicht ganz dazu stimmen will es, dafs 
Oest. 18 (1895), 109, 10. Vgl. Patriotis, Patrioi er . Apollod. 3, · 10, 8 unter . den Freiern der 
·Theoi, Patroos. [Höfer.] . Helena genannt wird und demnach den troja-

Patrokles = Patroklos 1 u. 2 (s. d. u. vgl. nischen Krieg gemMs der eidlichen Verpflich-
Batos b. Schol. Pind. 1. 3 [4], 104). .' tung der abgewiesenen Freier mitmachen mufs . . 

Patroklo8 (lIa-r(?oxJ.,os) 1) Sohn des Herakles Sonst folgt er einfach als Freund dem Achilleus, 
und der Pyrippe, Thestios' Tochter, Apollod. als dieser von Nestor und Odysseuszum Kriege 
2, 7, 8, 6. - 2) Der berühmte Freund . des abgeholt wird, Il. 11, ~65 ff. ' 
Achilleus., S?hn des Menoitioß und der Sthenele . . Eine hübsche Schilderung des Freundschafts-
9.der Pel'laplS oder Polymele, der Mevo/,-ruM1js. bundes giebt PhilosM·. He'fo'ic. 19, 9: Die Innig-
Uber seiae Ab kunft s. Art. Menoitios, oben so keit dieses Bundes war sprichwörtlich und 
Bd . . 2 Sp. 2795 ff. Bei . Home')' erscheint als unter den berühmten Freundespaaren nehmen 
Aufenthaltsort desl\fenoitioR beim Auszug des Achilleus und Patl'oklos nicht die letzte Stelle 
Patroklos Phthia, ll. 9, 252 f., 11, 765 f. Dort ein. In späterer Zeit wird dieses Verhältnis 
lebt er auch noch nach n. 16, 13, und Patro- als ein erotisches gedacht, ' so schon von 
klos selbst wird Myrmidone genannt ll. 18, fOf. . Aeschylos nach Athen. 13, 6elA., vgt Plat. 
(eine Stelle, die von Rhianos verworfen wU·d). Symp. 180 A~ , A.pollod.3, 138, wobei · bald 
Wenn ihn. jedoch hier :Achilleus . den besten der eine, bald der andere als i~CX6ir]~ betrachtet · 
der Myrmldonen nennt, 80 ist er damit nicht wird, vgl. A.Hug zu Plato a. a.O . . Schon im 
notwendig als geborener Myrmidone bezeichnet,. Home1' wollte man angesichts der leidenschaft
sondern nur unter die mit Achill gezog'enen 40 lichen Klagen des Achilli'miSum den ' Gefallenen ' 
Myrmidonen gerechnet. In einer andern 8telle Ant;lpielungen da,rauf finden, und Zenodot und 
(18,326) .sind Menoitios und Patroklos Lob'er Ar1:sta1;ch strichen', dieVel;se n .. 16, 97 -,-100, 
aus Opus, und diese Auffassung~cheint die . weil sie dieses erotische . Verhältnis anzudeuten 
herrschende geblieben zu sein. Sie : ist auch schienen. Dazu gehört freilich die verdorbene 
d~ch d~e Stellen, nach denen Menoitios längere phantasie eines späteren Geschtechtt;l, 'die sich 
Zelt bel Peleus wohnt, nicht ausges~hlossen. ein reines . Freundschaftsverhältnis nicht ;mehr 
Den Wider~pruch sucht z}lvermitteln ll. 23, vorzustellen vermag, vgl. Aeschin. 1, 142', der 
84 ff., wo dIe Seele des Patroklos den Aehilleus meint, Homerverstecke 7:0V 1[(?ro-rcx xcxt 't~'V f7tW
daran erinnert, dafß sie vereint in ;Phthia vVfLlav cxv-ribV-r1jS IJlLUCXS aber die l nEncxto-cV
"f~rne von OpusH aufwuchsen, wohin er von 50 ,l.SVOL -r&v ~X(?ocxt'&v würd~:ri. es schon I)1erken! 
seI~em Vater schon als Knabe gebracht wurde, Eher könnte man ·iv. n. 23,97-ioO eine der- , 
~eIl ~r den Sohn des Amphidamas ' unvorsatz- artige Andeutung finden, ' aber . :Männer von. so 
lieh 1m Zo~e. beim Würfelspiel erschlagen gesunder Sinnlichkeit, wie 'sie Il. 9, 664-6.67 
habe (Hel~amlcos (r. 57 ~Iüller; s. u.) .. Str.abo und sonst . im Home1" uns en,tgegentritt, sind 
p. 426 benchtet mIt Berufung auf HomeT,dafs keine Päderast~n. . . .. .... .. . . 
Patroklos aus ' Opus in Lokris gebürtig war · Bemerkenswert ist und gegen die erotische 
l.u~d zu ~e~eus floh, sein ~ at~r aber in Opus Auf'fassllng bei · HQmer . spricht auch, dafs in 
bl.leb i Komg der Lokrer seI mcht er, sondern . älteren Quellen durchweg Patroklosals der 
Alas der ~okrer ·gewesen; vgl. Ovid, Pont; l, ältere Preund erscheint, 1~.11, 787. 24, 11 u. 
3, 73: caute puer facta Patroclus Opunta 'tel!- 60 Arista1'ch z. d. Stellen, was ' für das höhere . 
q-u:it Thessa~iamque adiit, hospes Achülis, humum. . Alter der Genealogie spric:i:J.t, in der Peleus 
DIe versc~ledenen ~pät~ren Erzählungen üb.er und. Patroklos BruderssöhI).e slld,vgt .1!ind, · 
Patroklo~ GenealogIe. smd alle veranlafst teils Ol. 9, 104: SchoL,Hellanikos fr. 57 und Art. 
dm:ch dIe ~oppelte Üb~rlieferung "?-ber seine :Menoitios :ßd. 2· Sp.2797 Z. 7 ff. Dazu· ygl. 
H~lIn.at, teIls .. durch s~m Verhältms zu d~m das Innenbild der SOßiasschale (s, u.), wo Patro.,. . 
Aiakiden. Ac~illeus, . mIt dem er auf verschle- klos bi;irtig, . Achilleus . viel jugendlicher er
d~ne Welse l!l Ve.rbmdung zu ~~tzen versucht scheint. .Erst die spätere Kunst zeigt beide 
wrrd, . S • .seel~ger m .. Art. MenoltIos. Der von Freunde ünbärtig. . 

Patr~klos ' (teuth~·ant. Krieg; vor llion) Patroklos (Aristeia; Tod) 1694 
Abholung zum Kriege. Beim Ausbruch Arist eia des Patroklos. Der 16. Ge-

des }{rieges kommen Nestor ~~d Odysse~s. zu sang ist daim ganz dem Heldenkampf und Tod 
Peleus, 'und dieser ulld MeD:0I~lOs, . ~e~' bel Ihm des Patroklos gewidmet. In der alten Pat1·o-
weilt lassen ihre Söhne wIllIg mItZIehen, Il. kleia tritt er, der mit Schmerz die Not der 
11, n32, um ffu.- die dem ~e~elaos und .Aga- Achäer bemerkt hat, weinend zu Achilleus, er
memnon widerfahrene BeleIdIgung Rache zu zählt ihm die Verwundung der ersten Helden 
nehmen Il. 1 152 u. bes. 158 t, wobei freilich und bittet ihn um die Vergünstigung, mit den 
die VerPflicht.:mg des Patroklos als Freier .mit Myrm.idon~n .den Danaern zu Hilfe kommen 
ins Gewicht fallen konnte, wenn auch mcht und selber, dIe Waffen des Freundes anlegen 
davon die Rede ist. • . 10 zu dtüfen, um die Troer zu täuschen. Achilleu8 

'l'euthran tischer Krieg. Nach den Ky- willigt ein~doch soll Patroklos die Feinde 
prien landen die Griechen zuen1t in Mysien. Hier nur von den Schiffen treiben ,. sich aber nicht 
trat nach P1:nd. Ol. 9, 70 Patroklos , mit Achill in weiteren Kampf einlassen oder ' gar . das 
allein de~ Telephos entgegen, . vgl. Wele7cer, Heer vor die Mauern . Trojas führen, v. 90. 
Bp. Cykl. 2, 138, Ove1'beck, pie Bildwe'rke i!es Di~ser lVIahnung .widerspricht es e~nigermafsen; 
theb. u. tro. Sagenh'. 296 L Patroklos wrrd dals Patroklos dIe Rosse des Achilleus an . den 
hierbei mit einem Pfeil verwundet und von Streitwagen spannen läfst, v. 145 ff. . Nach . 
dem heilkundigen Achilleus vetb~nden. D~ese 4pollod. Bp-it. 4, 5 schic~t Ac~illeus. von selbst 
Scene dargestellt auf dem Iruienbild der Soslas- den Patroklos aus und gIebt Ihm seme. Pferde. 
schal~ (s. u.), findet nur indem Kampf a,mKa'ikos 20 Voll Kampfeslust stürzen sich die lang zurück
eine Stelle mufs also den KYP1·. entnommen sein, gehaltenen Myrniidanen, von Patroklos und 
obgleichi~Proklos) Auszügen nichts davon steht: Automedon geführt, auf die Troer, 'die ins 

Patroklos vor Ilion. Während der Kämpfe Wanken geraten, d,a sie Achille:us zu ,erkennen 
vor llion nimmt, gleichfalls nach den Kyprien, glauhen, Apd. Epit. 4, 6. P~troklos tötet den 

. Achilleus des Priamos Sohn Lykaon gefangen, Pyraichmes (v. 287) und treibt die Troer von 
und Patroklos bringt ihn nach Leinnos und den Schiffen langsam zurUck (v. 305), in mör-

. verkauft ihn an' Euneos ' (Kin7cel, Ep·ic. Gr. derischem Kampfe Ma;nngegenMann. Er tötet 
(ragm. S. 20), von wo er nach allerlei Vvechsel- dann ' den Axeiolykos (v. 308) und auch die 
fällen nach Troja zurückkommt, um Tags darauf . achäischen Helden dringen nun erfolgreich vor. 
von Achilleus getötet zu werden, Il. 21, 35 ff. 30 Hektor entflieht über den Graben, V. 368 f., 
23 746 ff.; S. Art. Ly kaon. - Gleichfalls der .:patroklos setzt ihm mit seinem schnellen Ge
Zeit vor . der ,Handlung der llias gehören die spann'e nach (380 ff.), doch da er ihn nicht er,;" 
übrigen Kämpfe an, in denen Patroklos den reicht, 'schneidet er die Trojaner ab, drängt 
Freund begleitet "$tmbo p. 584 f. " so der um sie zu den Schiffen ZUl'Ückund tötet viele (395 ff.) ; 
Lyrnessos, wo die Briseis erbeutet wird, n. den Pro~oos 399, Thestor 401, Eryalos 411 

. 19,295, und um Skyros, die Veste des Enyeus, und noch neun weitere 415·ff. (Erymas, Ampho:- ' 
. die Strabo in seiner Aufzählung a. a. O. merk- teros, Epaltes, Echios ,Pyris, . Tlepolemos, . 

mürdigerweise übel'geht, und wo Patroklos die Tpheus, Euipp 00 , Polymelos}.Da tritt ihm 
Iphis als Siegesbeute erhält, ll. 9, 668 f. . Sarpedon entgegen. :419 ff., .der IJykierfürst., . 

In der nias erscheint Patroklos zuerst 1, 307 40 des Zeus geliebter Sohn.' Zu Furs kämpfen sie 
als Begleiter des Achilleus , wie dieser sich mit einander. Patroklos tötet 'zuerst seines ' 
vom Streit mit Agamemnon zurückzieht. Er Gegners Wagenlenker Thrasymelos, dann die-
führt dann auch auf des Freundes Befehl die sen .selbst. . Blutigen Regen sandte Zeus zur . 
Briseis den Herolden Agamemnons zu, v. 337.ff., Erde, seinem. gefallenen Sohne zu Ehren . . Nach 
S. das pompejanische Wandgemälde b. Engel-' wildem Kampf uin die Leiche, .die von Schlaf 
mann, Bilderatlas zu Home?' T. 4, 10. - In ' und Tod in die lykische Heimat getragen wird, 
'der Presbe'ia, 9, 202 bedient er die Gesandten, 667-683, weichen die Troer. Patroklos läfst 
pflegt den Phoinix, 9, 620 ff. 658 f., und zieht sich nach diesem Siege zu weiterer Verfolgup.g 
sich dann ~Ul' Ruhe mit Iphis zurück 666 ff. - hinreifsen,tötet neun weitere Troer: Adrastos, 
17. 11, 602 sendet ihu Achill zu Nestor " um 50 Autonoos, Echeklo"s, Perimos, Epistor, Mel~
zu erfahren, wer der Verwundete sei, den dieser ' nippos , Elasos , Mulios, Pylartes, und dringt 

. aus dem Kampfe zurückführt. Patroklos ver- bls vor Trojas MaUt,rn 702, wird aber von · 
weilt bei Nestor und dieser benützt die Ge- Apollon selbst zurückgetrieben, das viertemal . 
legenheit, ihn für die Lage der Achäer zu er- weicht er dem drohenden Zuruf des Gottes, 
wärmen, damit er Achilleus wieder zur Teil- um nicht seinem Zorn zu verfallen. Darstellung 
nahme am Kampfe berede, oder wenigstens dieser Scene auf einer Paste in Berlin (s. u.): 
selber mit , den Myrmidonen ihnen zu Hilfe I Letzter Kampf und ' l'od . . Dell noch 
komm.-e. Von Nestor weggehend trifft Patro- am skäischen Thore zaudetnderi. Hektor treibt 
klos den verwundeten Eurypylos 11, 806 ff. v. 712 ff. Apollon in Gestalt seines Oheinis 
Difser nimmt ihn als Arzt in Anspruch" weil 60 Asios zum Kampf mit Patroklos, den er . nun 

. er die Heilkunde von Achill gelernt habe, allein aufsucht V. 732, während Apollon unter 
11, 830, und Machaon selber v~rwundet, Poda- ' die Achäer grause Verwirrung sendet.. Patro":' 
leirios noch im Kampfe sei. Patroklos ver- klos springt vom Wagen '. und tötet Hektors 
bindet "ihn eilig, 'um dann seine Meldung dem Wagenlenker Kehr ion e s mit · einem .'St.ein
·Achilleuszu · überbringen. Erst n. 15, 392 wurf; nun springt auch Hektor ab, und sie 
tritt er dann wieder hervor; wie er die wachsende kämpfen uin . den Gefallenen, um den sich 
Bedrängnis der Achäer sieht, eilt er zu Achilleus, wildes Getfunmel . erhebt, bis es. den Aehäern 
um. ihn zum Kampfe· zu bewegen. . . gelingt, ihn'· den Troern zuentreifsen. Aufs 

,I 
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neue dringt Patroklos grimmig vor; in drei- erschlagen, tritt er später überall als ein hin
maligem Anlauf erschlägt er jedesmal neun gebender .Freund, als ein Mann von gewinnender 
Helden v. 78'5, so dars selbst Homer die Namen Liebenswürdigkeit und Menschenfreundlichkeit 
nicht mehr aufzählt. Aber beim vieTten An- hervor. Sie treibt ihn in Kampf und Tod, sie 
sturm tritt ihm Apollon selber entgegen rühmt Menelaos noch besonders, da er den 
"gehüllt in nächtliches Dunkel", so dars jener Leichnam der Verteidigung der beiden Aias 
ihn nicht gewahr wird. Von hinten versetzt überlassen mllis, 17,670 ff., und Briseis beklagt 
er ihm einen Streich, dafs ihm die Augen 19, 288 ff. den "freundlichen, ihr vor allen 
schwindeln, schlägt ihm dann den Helm vom teuren" Mann, der sie am Tag ihres "Gnglücks 
Kopf, ja völlig wehrlos macht ihn der Gott, 10 nicht wollte weinen sehen, sondern durch frohe 
zerbricht seinen Wurfspeer; der Schild fallt Verhei.fsungen tröstete. 
ihm von den Schultern, der Panzer löst sich Totenklage und B estattullg. Noch 
unter des Gottes Händen und Eu p ho rb 0 s während des Kampfes um die Leiche, in dem 
bohrt dem }i]ntwaffneten von hinten die Lanze sich Menelaos besonders hervorthut, bringt 
zwischen die Schultern und den Rücken, wagt Antilochos, nach Patroklos der liebste Freund 

' aber doch nicht weiter mit ihm zu kämpfen. des Achilleus, diesem die Todesbotschaft (18, 2), 
Da gewinnt Patroklos Luft zum Rückzug v. 817, der mit banger Ahnung die Achäer sich fliehend 
und jetzt erst geht H ektor wieder auf ihn den Schiffen zuwälzen sieht. Er giebt sich 
los und bohrt ibm die Lanze in den Unterleib, den wildesten Schmerzausbrüchen hin (ßevxro-
höhnende Worte dem Sterbenden zurufend, der 20 /WVO~, Philost1·. im. 2,' 2) ' und will sich das 
nicht im offenen Kampf Stirn gegen Stirn be- Leben nehnien, 18, 32, Philostr. ünag. 2, 7; 
siegt, sondern meuchlings hingemordet dem Thetis eilt mit den Nereiden herbei, ihn zu 
Sieger sein nahes Ende durch die Hand des trösten. Achill verzichtet aufs Leben und g-e
Achilleus voraussagt. Hektor mUs achtet in lobt den Freund zu rächen, obwohl er weifs, 
seinem Siegesübermut die Drohung des Ster- dars dann ihm ein fl'üher Tod gewifs ist, 18, 
benden ,und sucht noch den Automedon zu 88 ff., Plato Symp. 179 E. Der Leichnam, noch-
töten, der aber mit den Rossen des Achilleus mals von Hektor gefähl'det, v. 155, und nur 
entkommt. Unrühmlich ist nach unserem Ge- durch Achills Erscheinen und drohenden Zuruf 
fühl der Sieg des Hektor; die Alten · dachten vom Graben aus gerettet, wird ' ins Lager ge
nicht so, Zeus emd Apollon verleihen ihm den 30 bracht, und Achill erneuert seine Klagen uUIl 
Sieg über Patroklos v. 844, wie Athena dem Gelübde, v. 334 ff., läfst den Leichnam waschen 
Achilleus im Kampfe mit Hektor, Hephäst im und einbalsamieren v. 343 ff. - Thetis beschützt 
Kampfe mit Skamandros beIsteht. Der Dichter bis zu deren Vollzug den Leichnam vor Ver':' 
aber erhöht den Ruhm seines Heldea, indem wesung, 19,29ft'. Nachdem Achill von Hephäst 
er ihn nicht Sterblichen, die nur die letzten seine Waffen erhalten, beginnt er, zuvor jede 
Werkzeuge sind, sondern Göttern erliegen läfst. Speise und Trank verschmähend 19, 307 ff., 
Dars aber Zeus von Achills Gebet für Patro- aber von Athene auf Zeus' Befehl mit Nektar 
klos 16, 241-249 den zweiten Teil um glück- und Ambrosia gestärkt (19, 341 ff.), den Rache
liche Heimkehr nicht erhürt v. 252, erscheillt, kampf. Im Skamandros nimmt er zwölf Troer 
obwohl nirgends direkt ausgesprochen" wie 40 gefangen zum Totenopfer für Patroklos 21, 
eine Rache für die Tötung seines Sohnes Sar- , 27; , vgl. 18, ,:334. Nachdem er den Rektor ge-
pedon, wenigstens scheint das auch Patroklos tötet, läfst er 23, 6 ff. die Myrmidonen dreimal 
zu empfinden, wenn er ' v. 844 f. sterbend zu die Leiche des Freundes umfahren und giebt 
Hektor sagt, Z eus und Apollon hätten ihm ihnen dann ein Mahl; da.f.'3 er selbst dabei den 
den Sieg verliehen, während doch Zeus nirgends Leichnam Hektors mit herumschleift, ergiebt 
direkt gegen ihn auftrat. Anders erscheint sich ' aus dem Zusammenhang und v. 21, ob-
der Hergang und die Auffassung 1l. 17, bes. '\vohl es nicht ausdrücklich gesagt ist. Diese 
201 ff., wonach Hektor selbst wider den Willen Schleifung wiederholt el; nach der Bestattung 
des Zeus dem Patroklos die Wehr von Haupt 24, 14 ff. um das Grah des Patroklos,. Bild-
und Schu,ltern rifs, und " . 268 ff. schirmt ZeuE 50 liche Darstellungen . der letJ.:teren Schleifung 
sogar die Achäer im Kampf um Patroklos, mit dem Eidolon und Tumulus des Patroklos 
weil ' er diesen früher liebte. s. u. In der Nacht nach der Besiegung Hektors 

Charakteristik des Patroklos. Mit erscheint dem Peliden die Seele des Freundes 
Patroklos' Tod schliefst die eigentliche Pat1'o- 23, 65 und bittet um Beschleunigung der Be-
kleia, aber bei keinem Helden beschäoftigt die stattung , verkii.ndigt ihm sein baldiges Ende 
.Sage so sehr, wie bei ihm, auch das Schicksal ' und ermahnt ihn, ihrer beider Gebeine in der 
des Toten. Um keinen Gefallenen werden so goldenen Urne zu bestatten, die einst ihm 
erbitterte Kämpfe geführt, wie um ihn. Sie Thetis geschenkt, 23, 91, eüi Werk des Hephäst 
füllen den ganzen siebzehnten Gesang der und Geschenk des Dionysos, Od. 24, 74f. Achill 
llias, um keinen erheben sich so rührende · 60 läfst den Holzstofs errichten und legt in die 
Klagen, keinem werden solche Totenopfer und Hände des Toten seine Locken, die er einst 
Ehren erwiesen, wie ihm. Denn er erscheint im im 'Falle der Rückkehr dem Gott Spercheios 
Heldenlied nicht nur als ein alles bezwingender, gelobt hatte, 23, 141 ff: (Daher Achill mit ge-
unwiderstehlicher Held, der nur einem Gotte schorenem Haar auf dem Bild Philostr. imago 
erliegt ( [.L1}(i1;IDQCi q;6ßotO nennt ihn der Freund 2, 7; nicht beritcksichtigt ist dieser Zug in 
23, 16), sondern es fehlen ihm auch nirg,e.nds der Darstellung der Leichenspiele auf der 
die Züge edler Menschlichkeit. Nachdem er ' Fran90isvase,wo Achill seinen" vollen Haar
als Knabe im Zorn einen Freund l!nvorsätzlich schmuck trägt.) Er vollzieht das Totenopfer 

1697 Patroldo:, (Kult, u . Aufent,h. n. cl. Tode.) Pitt.ro'kloA (Kult u. Aufenth. n. d. 'Tode) 1698 

an den zwölf geÜtng'tDBD Trojanern 23,. 175 
und verhrennt dj eee mit einer Menge anderer 
Gabelt. Nacb(lem der Scheiterhaufen abge
löscht ist, trifft er Anordnung , rt3,[S seine Ge
beine mit J enen <1 e:1 PatrokloRvermischt Lei
gesetzt wenlen 2B, 2~!)-24~, H'i.fHt aas Grabmal. 
aufschütten uIllI veranstaltet ü rmn grQI'saitige 
Leichen8}Jielb, 2 :~, 257-=---R79, Apd. 1'.1'Jl1;t. 4, 8. 
V gl. die von der epischen vielfacb atnrveiehende 
Darstellung auJ lier l"ralll)0 i s va.8 e, lYeizsäckcJ' 
N . Rhei·n. JJIus . )32, fi t!. Lut:!:·c d. rcr.h, Fl'ecke'isen" 
Jah'rblJ . 11 Suppl. 4% ff. 

Kult und Aufenthalt nach dem Tode. 
Nach Achilleus ' Tod wurde beiden Freunden 
am Hellespont ein mächtiges Grabmal errichtet 
(Oa. 24, 80) und die Griechen bestatteten beider 
Gebeine gemischt; dafs dies "auf der Insel 
Leuke" geschah, Apollod. Ep~t. 5, 5, ist nicht 
zutreffend. Dieser Zusatz scheint ein Glossem 
zu dem nachfolgenden sv MCiXcX()IDV v.ryaotf> zu 
sein. Es wurde ihnen am Hellespont ein Heroen
dienst geweiht, Strabo p . 596" atem. Rom . 
Recogn. 1. AIs Lokrer wurde Patroklos , auch 
in Opus verehrt, Clem., Rorn . Homil. 6, 22: 

)losORER, Lexikon der gr. U. röm. Mythol. III. 54 
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Aias sein ' i:J,;'eUe1'~ : Gr:;: "M.yt~ .. : ~(433 ' A a. 
Nach Paus. 3, 19, 13 ' 'lebte .Pättoklo.s mit Anti~ 

lochos bei Achilleus,dem lokrischen 
. Aüts ' und Helena auf . der . Insel 

Leuke . . Die ~'. Odyssee ' :ver~etzt ' lJeide 
Freunde wie die llids in :den Hades. 
Dort sieht ' 81eOdys8eus .·,ii~ .4,67 
vereint mit 'Antilochos und" Aias 
dem Telamonierund in dieser Ge
sellschat~ stellt sie auch Polygnot 
in seinem ' Unterweltbild in der 
Lesch€ in Delphi dar (Paus. 10,30, 3); 
nur ist :A.ÜI,S, der eine a,ndr~ . Stelle 
hat, dureh Protesilaos. erset~t. . 

Epitheta. Das vorherrschende 
Epitheton des Patroklos bei Ho,me'r 
ist tTmEvs, ll. 16; 21; 744; 843 oder 
l.nnoxilw{}os, 16, 124'; die sonstigen 
sind mehr allgemeiner Axt wie o'W-
1s'v-rJS, p,srcMtvjLos, &ILVP,CiJV, oder ver
einzelt wie p''1]6'tCiJ(J po{IOtO, 23, 16. 
An jenes Epitheton knüpft Ptole
-maios~ Nov. hist. · l (Westermann~ 
Mythog1·. Gi'. p. 183, 18 fi'.) die An
gabe, die sich aus ihrem Zusammell
ha.ng als Ergebnis etymologischer 
Spielerei ergiebt, der Beiname rühre 
daher, dars Patro'klos der i(J&>ELli'POS ' 
des Poseidon (b:m:vs) gewesen sei 
und von ihm die Kunst des RosseJ 

lenkens gelernt habe. 
Patroklos in d,er Litteratur. 

In dem Sänger der ll'ias hat Patro
klos den Herold seine:r Thaten und 
seiner menschlichen LIebenswürdig
keit gefunden. . Auch in den Ky
prien tritt Patroklps neben Achilleus 
mehrfach hervor, vgl. Weleke,', Np. 
Cykl. 2, 138. . Pindar deutet auf 
seine Heldenthaten in Teuthranien 
hin Ol. 9, 76 und wohl auch Ol. 
10, 19. In der späteren Dichtung 
erscheint er meist in ' Verbindung 
mit Achilleus, sonst · nur gelegent
lich~ Ob in So~hokles~ Satyrspiel 
ÄXt').;UCiJs i(J(X(jT:cxt Patroklos eine 
Rolle , spü~lt, wissen wir nicht. 
Aeschylf)s' scheint ihn nach bisto
phanes, Frösche 1041, wo. von na
~l?oxlot die Rede. ist, in einer Tragö
die behandelt ZQ: ' haben und auch 
der Titel MV€!lLtcJ6'PES weist auf eine 
Achill- und Patroklostragödie hin, 
von der ,Bruchstücke auf AussEm
dung und Tod des Patroklos be
züglich erhalten sind, vgl. Achilleus 
Bd. 1 Sp. 40. L. A"Ccius dichtete mit 
Benutzung dies~s Vorbilds gleich
falls Myrmidones ähnlichen Inhalts; 
R~öbeck, Riim. Dichtung 1,178. Sein 
Freundschaftsbund. ttlit Achill:wird 
viel erwähnt, bei Xenophon~ Sympos. 
8, 11; Aeschin. 1,33 jHygin, Plut. 
amic. mult. 2; Philostr. Henne. 19, 
9 U. a. ' 

4) = Text Sp.1704. Patroklos' Auszug zum ~mpre u. Iphis, Innenbild 
einer Schale de:!! Durie in Wien (nach Wiener Vorlegebl. Ser . . 7 Taf. 1). ' 

Patroklos in der bildenden 
Kunst. A) Litte:t:arisch iiberlieferte bildliehe 
parstellungen. 1) Polygnots Gemälde der Unter· 

TtOt. Der bewaffnete Heros auf opuntischen 
Münzen kann also ebensowo.bl Patroklos als 

1701 Patroklos (in d . .Kunst: Auszug; Briseis) 

welt in der Lesche in. Delphi, Pa,us. 10, 30, 3. 
Robc'1't, Nekyia, 16. Hall. "Winckehnann.'ipl':1~92. 
Th. Schre'wef, Dielie1cy'ta des J;>olygnot, 1; est7 
schrif't (ürJohannes -o-verbeclc~. Lpz .. 1893, S.184. 
lVeizsäcker, Polygnots Gemalde 'tn de1" Lesche 
etc. Stuttg. 1895. ~ 2) " 
Weih Q'eschenksgruppe 
der Pharsalier ill ' Del- . 
phi, Achillf;:uS zu Pf~.r-: . 
de, Patroklo8 neben-,. 
hel'lanfend, ,Paus. 10, 
13. 5. ~3) GemäJde . 
des Kallipbon' v.on Sa., , 
mos im Artemisio.n zu 
Ephesos: Frauen dem 
Patroklos die yva).a 

. des Panzers anlegend, 
Paus, 10, 26, 6. - 4) 
Giebelgmppe des Sko
pas am Tempel der 
Athena in Tegea, 
Kampf d_es Telephos 
gegen Achilleus in 
der Kaikosebene, vgI. 
b.3. 

B) Erha.ltelle. 

Patroklos (in d. Kunst:· Au~zug;: Briseis) 1702 

und Menoitios auf, einem . Krate~ in ' London~ 
.Millingen~ Anc~ uned, MOn: 1, pI. 21. Overbeck, 
Bildw. (les theb. ,.?I. trO. Sagenkr. S. ~77, Abb. 2.-
3) Innenbild . einer Tot-fig. Sch.ale aus Vulci, 
Berlin ' 2278, "S.osias,schale ": .Patrok1os (bär-

1) Schwarz-fig. a tti
scher Kanth1Hos 
aus Vulci, in Berlin 
1737, Abb. 1: Achills 5) Tabula TIiaca A, zu TI.' II, ~~ P. UD:ten PatroJdos' Auszug und Kampf mit Sarp0don, 
und Patroklos' Aus- Mitte: Kampf um ' Pa.troklos' Leiche und ihre 'Rettung,. ob!ln: TotetUtlage um Patroklos. 

zug (heide unbärtig) ' . ' 
in Anwesenheit von Thetis, Menelaos (statt des tig) im Kampf am Kaiko~ ~:verwll1jdet, mrq,von 
Nestor der llia.s) , Odysseus und Menestheus. Achill (unbärtig) verbunden.' Gerhatil" .T1',in7c.- , 
Unter Menestbeus dem Athener, der in der llias schalen Taf. 7. Ove1'beck~ GaU-; her. Bild'w .. 13,. S. 
nicht dabei ist" steht oett, womit det Vasenmaler S. 297. Mü'le'l', ,n. a. K. 1,45, 2iOaj<ha-ch lI!fin,h, 
seinem attischen Patriotismus Luft macht, d. Inst. 1, tav. 24, Ba'tmleistei, l!enkrn:dle""~. 

4'/,' ~--

.. /7' ' :r 6) Kampf um die Leiche des Patroklof! (an-
W" wesend : Aia.s, Aineiaa, Dlomedes, Hippasos), 

l Schll.le des OItos und Eux:itheoa, Berlin 2264. I .' 

Klein, Euph,'onios 2 S. 74, die Inschrift ist 
deutlich, sonst möchte man an Menesthios, den 
Sohn des Spercheios und der Folydora, der 
'TocHer des Peleus denken, der n. 16, 173 unter 
den Führern der Myrmidonen erscbeint. .A.bg. 
Ge1'hard, Etr. 'U,. ca?np. Vasenbilder Tal'. 13, 2. 
Fehlt bei Overbeck. Lttckenbach? Fleclceisens 
Jahl:b. 11. Suppl. S. 595. - 2) Zweifelhaft: 
Achllls und Patroklos'Abschied von Peleus , 

S.8, s.Abb. 3. - 4) Wegführung der Briseis. 
Pompejanisches Wandgemälde, Helbig; 
Wandgem. nr. 1309. Patroklos führt 'die Briseis 
nach Achills Befehl den Herolden' Agamemnons 
zu ll. 1, 337 f. Abgeb. M~ts.B01·bor./. 2, 58. 
R. Rochette, ]Vlon. Ined. 19, 75. Tern#e 3. Abt. 

54* 
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1, 7. 8. Engelman'Yl, Homemtlas. 4, .. 10. Roscher, , , Altert. 3, Taf. 90, fig. 2325, sehr klein. Viel
Lex17wtJII Bd. 1 Sp. 820 unter Bnsels; vgL Over- leicht stellt diese Sceue auch dar das schöne 
beck Die Bildwerke S. 389 nr. 13. -~ 5) Patro- pomp. Wandgemälde Helbig NI'. 1389b vgL 

. klos' bei dem leierspielen!ien Achill, pompeja- Welckm' A. D. ,4, 121 ff., 8,bgeb. Mus: Borb. 
l1isches WandgemäJde, Helln:g 1315, Abgeh, ' : 5, 17 (47?), Ternite 3. Abt. 1: 5, p. ~1.. -
.il1us.BoJ'b. 1X, 37. , liJngeZmann, Horne1'atlas , 7) Patroklos' Auszug zum Kampfe a) auf emer 
10, 49; vgl. 'll. ' \), 186-191. Ove'J'beck, Vase des Epigenes Ann. d. Inst. 22 
Bildwe'rke pp. 409; vgl. Helbig 1104, In (1850), Ta.v. J p. 143 ff. CL. Schm'idt), 
den PresbeiabilUern läfst sich Patro- anwesend Nestor, Antilochos, Patro-

klos nirgends mit Sicherheit nacb- klos g'erüstet, unbärtig, Thetis mit 
weisen; vgI. besonders Robe'l't,Ka,nne und Schale, von L. Schmidt, 
Aich. Ztg. ' 1881 S. 137 ff. Ein a, 11. O. und Overbeck, Bildwerke 280 
jetzt zerstörtes pompejan. Wand- für aufsermythisch , erklärt, weil der 
gemälde dieses Gegenstandes Vorgang in der ll?;as nicht geschildert 
erwä.hnt Helb1;g, -Wandgem. ist, abg. Art. Nestor Bd. 3 Hp. 295. -
p. 462" abgeh. 8teinbüchel, b) Schale des Duris aus Caere,j. in Wien, 
g'1'os8. ant. Atlas 8 C 1. Der abg. ,W1;en. V01·legebl. Ser~e 7 Taf. 1. 
Neapler Krater One'rbeck, Sch1-eiber, KultU1·histor. B?;Zdemtlas 1 
Galle-rie hero. Bildw. Taf. Taf. 35, 1-3. Engelrnann Horneratlas 
16,18 S. 410, wo OveT- Taf. 13,71, (Abbild. 4), stellt auf dem 
beck PatroklQfl erken- Aufsenbild eine Anzahl sich wappnen-
nen will, läJst eine der Männer und Jünglinge, innen einen 
sichere Deutung auf O'ewappneten bärtigen Helden dar, dem 
die Presbeia nicht ' ~in Mäd.chen eine Spende in eine Schale 
zu , ehensowenig O'iefst. Obwohl Namensbeischriften feh-
die Amphont ebd, fen, giebt es doch keine ande:e Erklü-
Taf. 17, 1, wo- rung des Vorgangs, als nach 1l. 16, 
bei dieWaffen- 155ff. an den Aufbruch, der Myrmi-
überbring-ung donen zu denken" nachdem Achill die 
an Achill EInwilligung 'zu ihrem Ein-
den Haupt- greifen in den ,Kampf ge-
gegen- , gebe,n. Das frische Leben, 
stand ,bil- das, in ' dem ganzen Bilde 
det. - hen'scht, stimmt vortrefflich 

zu der lebhaften Schilderung 
des Eifers, mit dem bei 
Homer die Myrmidoüen dem 

H,ufe ihres , Führers folgen. 
Dann kann dail Mittelbild nur 
den Abschied des Patroklos 
von seiner Geliebten lphis 
(vgl. 9, 666) darstellen, bezw. 
seine Spende vor dem Auf
bruch~ wozu ihm Iphis ' den 
Wein eingiefst. Verloren ist 
das Bild A 3: Patrokl08 von 
Frauen zum Auszug gewapp- , 
net. "":'-c) Den Aufbruch des 
p, und zugleich die Sorge des 
Achill um den Ausziehendel\, 
der bekümmert auf seiner-

7) Gruppe des Menelaos und Patroklos In der Loggia dei Lanzi in Florew:. 

, KliJie flitzt und von Phoinix 
uIid Diomede (vgl. Il. 9, 664) 
beruhigt wird, zeigt die tau'ula 
Iliaca A, Jahn, G1'iechische 
Bilderch1'oniken nr. 29 u. 30 
S. 17 =,Abb. 5 unterer Strei
fen. Irrtümlich wollte man 
in der Scene 30 früher (s. Over
beck, Bildw. 425) eine Dar
stellung der Presbeia sehen, 

6) Patroklos fleht den Achilleus an, ihm zu 
gestatten, den Achäern beizustehen, Bronzerelief 
an einer Tensa in einem CykluB von Scenen aus 
dem Mythos Achills, Rom, KonservatOl'enpalast, 
Helb1:g., F'ühre1' 12 nr. 568. Abb. Ball. della 
cmnrn,.archeol. cornunale 5 (1877) Taf. 11~16 
p. 119-134/ Bauuu;ister, Denk1näle1' d. klass. 

weil man Diomedes 'statt Diomede las, und 
der erste Zeichner (Fedor) den um ~ch~ be
schäf~igten Gestalten, von dene~ ewe s?cher 
weiblich ist, Helmbüsche gab. Dle PresbeJ,a g~- ' 
hört gar nicht ' in den Streifen II, sond~rn m 
1. -8) Derselbe Streifen II dertabula llwcaA 
enthält auch in seiner rechten Hälfte die einzige 
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. unserem Denkmälervorrat vorhandene Dar- 2264, Abb. 6; abg. Ovetrbeck, Gal. he1'. Bilww. 
~~ llung von Patroklos' Heldenkampf mit 1a, 3, S. 427, besser En,gelmann, Hornemilas 
~:n Troern, Jahn, Gr. Bilderclvr. S. 1.8 nr .. 3.l, 14, 76. lIIüller- 'Wiesele1', D. a. K. 1, 44, 207, 
Abb. 5 unterer Streffen, und zwar ob~e Zwmfel die Mittelgruppe verkleinert und ungenügend 
nicht die Begegnuug des Patroklo~ mIt He~tor, im Artikel Aineias Bel. 1 Sp. 159; über dem 
16 731 nachde'm er ihm den Kebnones getotet, Gefallenen kämpfen 1. Aias und Diomedes, r . 
wi'e Jahn erklärt, sondern nach lILic!tael1:s' ri~h- Aineias und .HippasoR, keiner in der Bias V?l'
ti er Bemerkung zu der Stelle dIe auch 1m komme~den Kampf~cene entsprecp-en~, IV? DlO
T

g 
t uf dem Pfeilel' hel+vorgehobene Be- medes uberbaupt mcht am. Kampf tell nlD;mt, 

.ex a g des Sarpedon. Diese Scene ist in 1G Andere Darstellungen von Kämpfen um emen 
~~~ g;;denden Kunst völlig verdr.ängt :vorden G.efalle~en ~z , B. B~rliner Vasenb. nr. 2288) sind 
cl h den analogen Kampf Achüls mIt dem mcht mIt Slcherhelt auf Patroklos zu beZlehen, 
S~~~e der Eos, Memnon, der gleichfalls nach ebenso unsiche.r ~st es, ob die Westgie,?el -
seinem Tode von Hypnos und Thanatos ent- gruppe von A.lg111a , gerade d~n Kampf um 
führt wird, vgl. Memnonin Bel. 2 Sp'. 2677. -:- Pa~rokloB ?arstellt. In a-c hegt der . um-
9) Patroklos durch Apollon vom Sturm auf. dIe ßt.ntte::--~ LeIchnam am Boden. - cl) Den, Cameo 
Mauer zurückgewiesen (n. 16, 702) auf emer Ludovun~ Gal. o?ner. 2, .. 158, Ove1'bec1c .Taf. ~ 7, ~2 
gescbnittenen Paste in Berlin, Töllcen 4, 348. S. 420 mmmt dIeser fur den Kampf um P. In 

Odyaaeu8 Achill Aias ? PhoiBix 
8) Totenklage u~ l'attoklo8, Silbergefäfs aU8 Bernay (nach Baume/:stcr 1, 740), 

Overbeck, Gallerie her. Bildw. T. 17, 13, S. 425. 50 Anspruch wegen des aus der llias bekannten 
- 10) Der Kampf um die Leiche. Charakte- Motivs, dars ein Troer ein Seil umd.en Ge
ristisch ist dabei, dars die Leiche entsprechend fallenen wirl't, um ihn herzuziehen. DOCh ist 
der Ilias immer der Waffen beraubt ist. der Gefallene hier nicht völlig der Waffen be
a) Kylix archaisch, unbekannten Aufbewahrungs- raubt. Bei andern dort aufgezählten Steinen 
orts irgendwo in England, Overbeck, Bildwerke ist die Deutung völlig liusicher. - e) -Eine 
S. 425 ur. 55: Patroklos, der Rüstung beraubt andere Phase des Kampfes zeigt die berühmte 
von Hektor und Aias und ' je drei weiteren Gruppe des Menelaos und Patroklos, von, 
Kämpfern umstritten ' abg. Gcrhard, Auserles. der zahlreiche mehr oder weniger gut erhaltene 
Vasenbilder 3, 190, 191; vgl. A. Schneider, Der Wiederholungen vorhanden sind;be'1onde:rs 
troische Sagenkreis S, 22. Ein ähnliches Vasen- 60 zwei in Florenz und. eine in Rom, ~ese , 
bild in München nr. 53, der Name der Leiche bekannt unter· dem Namen des, · Pasqulno, 
ist auch hier nicht angegeben; fehlt bei Over- vgl. p~riedrichs- Wolters ur. 1397/98, Amelung, 
beck. - b) Kylix des Exekias ' abg. Gerha'rd, Fühlre1' dU1'ch d'ie Antiken in Floren.z: Ci) S. 8f. 
Auserl. Vasenb. 1,49, Overbeck)Gal. he1'. Bildw. , Gruppe in der Loggia dei Lanzi. Gute Abbil-
18, 1 ohne Namensbeischriften. Das wie im dung bei l?urtwängler- TTrlichs, Denkm. gr. ,rörn. 
Epos stark hervorgehobene ZelTen an der Leiche Sculptur, Handausgabe S. 111, Taf. 34, s. Abb. 7, 
begünstigt die Deutung auf Patroklos. - von vorteilhafterem StandpunktBp'r-inge'r-Micha
c)Rotfig. Schale des Oltos up.d Eu:xitheos, Berlin 'dis, Handbuch der Kunstgesch. 15, fig, 371. -
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. (3) S: 134 Grtlp:pe·· in- Pal. Pitti, abg. Baum,eister, der Waffen beraubt). -J) Eine ähnliche Situa-
Denkm. ' d~ H. ·Altert. 1, 731. Der Pasquipo tion des K:l.mpfes zeigt der Streifen P ·der 
abgeb. bei . A 'tnelung S. 8 . . Schlechte' Abb. der tabula Bi(wa A, dem leider die Unterschriften 

. florent. Gruppe bei Operbeck, Gal. her. Bildw. fehlen, Jahn, G-riech. Bilderchron. S. 18 lU'. 33, 
23;5 (als Aias und Achill) und darnach Rosche'r, s. Abb. 5, Mitte. Während d.ie 1. Hälfte des 
Lex1;kon uIiteJ' Menela9s, Bd.. 2 Sp.2783 und Streifens ur. 32 die Verteidigung der Leiche 
unter Aias Bd. 1 Sp. 126) hier als Aias mit durch Aias gegen Rektor darzustellen scheint, 
der Leiche .. des ~chill .. Dafs nur Menelaos und hat in der Mitte (nr. 33) ein behebnter KJ.·ieger 
Patroklosgememt sem können, ergiebt· sich den halb aufgerichteten Leichnam mit heiden 
neben dem. Fehlen der Waffen des Toten aus 10 Händen beim . r. Al-m und .. unter der 1. Achsel 
seinen Wunden, die ganz mit den Angaben gefafst) ähnlich wie in der Pasquinog·ruppe. -
der Ilias übereinstimmen: Die · Florentiner 11) Bergung 'der Leiche, tab. n.A StreifenP, 

, . . , . . r~chts=Scehe34, s. Abb. '5, 
~;\ . : :,'. . mittlerer ' Streifen·: . Zwei 

h
· ,yj~\ ..... ~;~~~-...~~~;G.~\.... ·. ' .. ' ~" .~ - Krieger, nach ·n" 17;71.7 
l~' 'I , d(~~i '.(, Y/,- ---:=:.,. . ,/~::.....~ Meriones und MenelaoB, 

" ';II~f' ~~-:4.L)~ f, 1))., ' ~~7~~ .. ~r~ .~~ --- . ·tragen ' die' Leiche .sorgI,'/, · ~ j</&:':::::' . . -I: ~'~.\ik'I/.i..?, W=;:'4r:) :sam . zum Wagen . . Dieses 
, tic. (,~jA~:-=.?~· · üiL 1,4~~('I // P~~;;_. -" Motiv, · clafs. Patrokloszum 

AXII\I\EY.E, ':"""-- > ,._J~.-t!::i11JL~· ';,r=-= __ ,_' __ " Lager gefahren ,wird, ent-
___ ._~ __ '!'~ili_~_~t\!.eQ..."-~~!1~:rA.~,o.v.r_ • -.-:.~ spricht nicht . der · llias. 

9) Patroklos' Loichonfei~r, Tab. Diaca Aj zu ' maIS 2p. Auch begegnet dit;lse Scene 
SOllst nirgends in den,.'Denk-

. mälern; eine ähnliche · auf 
Exemplare geben den Kopf des Menelaos zu einer .etrusk. A.~chenkiste, Overbeck, GaU. her. 
sehr nach vorn gebeugt, der Pasquino und ein . Bildw.22, 12 könnte nach Analogie der'ilischen 
Kopf des Menelaos im Büstenzbnmer des Vati- Tafel, aufPatroklos bezogen werden; :da der 
kanischen Museums, HelbigJ Führer 1 2 nr. 246 Tote waffenlos ist; gewöhnlich wird sie olme 
zeigen ihn mehr aufgerichtet und zur Seite genügericlen Grund für die ' B.ergung des toten 
gewendet, wodurch der gewählte Moment bessel' . Antilo~~os.~erklärt;:- 12) Achilla Klage um 
zum Ausdruck kommt. Menelaos schlepptnäm- Patroklo:B a) tabuZa lliaca A, . Streifen 2, 
lich uicht den Leichnam weg" sondern .. legt · Jahn S .. 18 nr. 35: Aehill (s. Abb. ö, oben), hinter 

"""E~~~~~~~~' deml.noch ~ill Mann st~ht,sitzt 

1
111111111111111111:0;11111 1. auf dem Fufsende des Bettes, 

~~==~ . . auf demPatroklos ausgestreckt 
". liegt, der l. Ann hängt herab, . 

. zu Häupten steht Thetis, hinter 
cjem: Bett eine · klagende Frau 

. . (Iphis ?); ·da Briseis ~:rst i~. 19. 
Gesang T de~ Achlll zUl'Uck

. gegeben 'wird~ll(l ihre Klage 
um Patroklos erhebt. Auf die 
Entlehnung dieser Scene . aus 

. andern Prothesisscenen und die 
. Unabhängigkeit .der Darstel
lUlig der ilisc4en Tafel von der 
ll'ias~ dieeinederarartige Pro
:thesiß nicht enthält, weist hin 
1!1·iiItJ,ing, l1reh. Jalvrb. 1894, 

. . 151. ~ b):'Achill von den Grie
' chen umgeben den ersQhlage

"--~=~===~~~=~=-"""=--'7"';"'~~~=~~=:J .. nen Freund betrauernd, schö-
10) '.rotenopfer 'für PatrokIos (an~ese~d: Ag~~e~no~; A1iliilleus, 'nes Relief auf der Vorderseite 

Scha.tten des PatrokloB, Todesdaimon(?); Chil.ron, .Mas I u.II), ettusk. -·einer Silberkanne aus Bernay, . 
Wandgemälde' aus dem Fra.nlOois-Grab in. Volci (nach. ·Yonum. d,. j;·S, 31): R R h tt ' 111 • l 52 " . oe e e, luO'n:. m. p. , 

. .... . Bau~,~, JJenkn~. d. kl.,A. 1, 
ihn~ nach den Verfol~ern umblickend, behut- . 740 nr.793, OV'e'l'b.,Gal. M)', Bildw. 20, 12S.481, . 
sam z~. Boden, um. Ihn g~gen die mä.chti~ . (s.Ab.b. S) Rückseite (unteJ.· dem Henkel) die Los
n~chdran~ende~ Femde aufs neue zu verteh kauf.ung Hektors; im.Art. Odysseus (Bd'. 3 Sp. 660, 
dlgen, llllt freIer Anlehnung an 11: 17, 105ff. 60 21) 1st der von den Gnechen. betral.1erte Leichnam 
bes, 109. 113. 114. So zuerst. Ke~ule, Akad. irrtümlich, aJsHektor bezeichnet. - 13) Die 
Kunstmu~. z. Bonn S. 60, s. Fnede·nchs-lVolte'fs Bestattung des Patroklos a) tabula niaca. 
und Helb~u. a. ~. O. Eine günstige Ansicht der A Streifen W, Jahn S. 24 (f$. Abb. 9). Unterschrift 
Gruppe llll~ dieser Kopf!:taltung des Menelaos x"v6'tsIIa't'(>oxlo[ v, unter dem Scheiterha.ufen; 
8. ~el Helblg a. a. O. WIederholungen der l.Achill spendend; r. i7aT:acpws &1'[6)1 Wagen-
GIUpp~ auf Gemmen z. B. Overbec~, Gal. rennen. ~ b)Das Totenopfer, Wandgemälde 
h~1·. B~.ldw. 1.7, 10 ~ 23, 4 R 5~3 (hIer. für im Franyois-Grab in Vulci, ~[om(,m. d. 1nst. 6,31 
Alas und Achill erklart, aber Achlli war müht lll'. I. II, Annali 1859, 353 ff. Springe1'J Kunst-
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' h' ht ' 1C>235fig 402 Helbig,Führer 2
2

1250. 
gese w e .' . V t' (Abb 10) Kien im Museo Etrusco 1m a lCan s., . . .: 
( I oPa art von Agamemnon (Achmernrun) n :Kegenw . ~ T 
~törst Achilleus (Aehle) eme~ gel.angenen ro-

J
'aner (T,-uials) daR Schwe~ l~ ldlpe Bruslt;) d~r 
Schatten des Patroklos (h~nthia atruc es , m 
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und Aias S'ohri d'es Oueus (Aivas Tlarnunius 
und .Vil~tas) schleppen jeder noch ein~~ 
nackten Gefangenen zur Schlach~ng herbeI. 
S. Sp. 1717, 43 ff. - c) Das~el~e auf emerpra~nes~. 
Cista, R. Rochette, Mon. 'l>ned. pl. 20. In!Jh~rarn~, 
Gall. ome1', 215. Overbeek, GaU. he1·. B~ldw; 19) 

Erscheinung und Ausrüstung von einem Le~en~ 13 S. 484. Bauin~iste1', Denkm,. d. kl .. Altert. 1, 
den nicht verschieden, ist anwe,send; neben Ihm ' ,· 790. - d) Dasselbe. auf einer ~rach~ase au~ 
ein weiblieher Dämon mit ausgebreiteteu Flü- Canosa, Monumenti 9, 32. 33. }jtI~chaehs, ~nnalt 
O'eln (Va?~th, eine Todesgöttin ?), während auf -1871, 166 ff. Engelmarin, Bildemtlas zu Homus 
der andern Se;te von Achjlleus der etruskische llias, T .. 17, 96 (s. Abb. 11); .rech~s unten wird 
Charon (Chan),) mit dem Hammer auf der Hektor um das Grab gescblelft. Über d~s Ver-
Schulter sein Opfer erwartet; Aias der Telamonier hältnis der drei Darstellungen b-d zu emander 
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fl.G.Körte,A'fch .Jahrb.1897,67. Dieser siebt in B'ilrlw. 1 ~~ , 6; hesser Ba,,~me1:s~er, Denkm . 1, 
b u . c polygnotischeEinwirkungund vermutet ein nr. 78G. Im Wagen ein langbekleirleter Lenker 
O'emeinsames griechisches Original. - e) Auf mit Schild auf dem Rücken, ejn Gerlisteter 
~tru8kischen Aschenkisten Schlie, Die lJarstcl- läuft nebellhe r. Das Eidolon schwebt über 
lU11!l der t'J'oi . Sage auf et?·us7c. Asche'nk. S. 120ff. d.er üen Tumulus andeutenden Schlange, vgl. 
~ 14) H ektors Schleifung um da,ij Grab- Bau/mp.Z:.~te1·, Denhn. d. klo A. 1, S. 735: Etwas 
mal desPatroklos mehrfach in archaischen abweichend biervon: - 0.) Amphor.a, abg. Ge'r
Va~:lenbildom, vgl. Overbeck, B-ildw. d. theb. u. hnrd, A 'M,<;e"l'l. Vasenb. 3, HH). Ovcrbeck, GaU. he'/'. 
t·ro.Sagenkr. 4M-45~) .. A.Schneider, Der t1'oische B ild'll'. 19, 8. Engelmann, Homemtlas z. IUas 
SagenkTeis S. 25 ff. Diese Schleifung, die ll. 10 Taf. 18, 104 (s. Abb. 12). Bemerkenswert ist die 
24, U ff. erwähnt if;t, nicht die erste um Patro- Anwesenheit des Odysseus und eines geflügelten 
klos' Leiehe .n. 23, 6 ff., bei der dieser noch weiblichen Dä,mons K6'VL(iO~ (?), Personifikation 
unbestattet liegt, unterscheidet eich von der des Stallb~; vgL O. J(l,hn, A1·ch. Beitr. 133. -
letzteren und von . derjenigen um die Mauern e) Berliner Amphora NI'. 1867, abg. Gerha1'd, 

. Trojas durch den grofsen omphalosartigen A:u,serl. g/'. VltSenlJ. 3, H)8, 3,4. Overbeck, B-ild-
Gegensta,nd, auf den eine dchlange gemalt ist UJC1'ke des thcb. U" tro.· Sagen7cr. 458, ur. 118. 
(einmal erscheint auch die Schlange als Grab- Der Leichnam Hektors am Wagen ' fehlt. -
und Erdsymbol ohne den Hügel), und durch f) Hektors Schleifung mit dem Totenopfer an 
das darüber schwebende Eidolon des Pat.roklos, Patroklos verbunden anf der Vase aus Canosa 

12) Das Eidolon des Patroklos bei der Schleifung Rektors um den Grabhügel auf einer Am11hora des brit. Museumll 
(anwesend: Achilleus U. Odysseus, eine weibliche Flügelgestalt, Wagenlenker); vgL Areh. Anzeiger 1900 S .. 215. 

klein, gerüstet, meist a,uch geftügelt. Inkon- oben Abb. 11. - 16) Die Leichenspiele zu 
seql1.ent ist es dabei, wenn einmal - a) auf einer 50 Ehren des Patroklos. AufseI' der schon er~ 
Lekythos aus Sicilien Ove1'bec7c, GaU. he1·. Bildw." wähnten Darstellung auf dem Streifen iJf der 
19,7; darnach im Artikel HektorBd. 1 Sp. 1923. ilischen ' Tafel ,A findet sich dieser Gegenstand 
R . Rochette, JIon. ined. 1 pl. 18, 2. Müller, nur noch auf einem Streifen der Fran90is-Vase, 
D. a. 1(. 1, 1!), 97. Gal. O1ner. 2, 210 u. 218 mit mannigfachen Abweichungen von der ho
unter dem Gespann ein gefallener Krieger an- merischen Schilderung, bei Overljcck und Engel
gebracbt ist, wodurch die Scene auf das Schlacht- 11tann nicht erwähnt, vgl. L uckenb ach } Illeclc
feld verlegt erscheint, während zugleich TllI~1Ulus eisen.s Jah1·b. 11 SuppL S. 495 ff. Weizsäc7cer, 
und , Eidolon angebracht sind. Achill lenkt N. Rhein. Mus. 32; S.58. Amelung, Elorentiner 
hier selbst gerüstet den Wagen, ein Bewaffneter Führer 215. A. Schneide',., Der troische 8agen
läuft nebenher. - b) Lekythos aus Sicilien, .6{} kreis S. 44. Vgl. Patrucle. [Weizsä.cker.] 
abgeb. R. Rackette, Mon. in. 1 pl. 18, 1 Gal. . Patron (I1cX'r~co'V) . 1) Ein Akarnane aus der 
omer. 2, 208. Overbeck S. 455 ur., 108: Achill Stadt Thurion, der sich dem Aeneas auf seiner 
mit Automedon auf dem Wagen, das Eidolon Irrfahrt anschlofs und in SizilieJi sich in. der 
ungefiügelt über dem Tumulus. Auch hier Stadt Alontion niedergelassen haben soll, 
weisen zwei entgegenstürmende Krieger zu- Dion. Hal. A. R. 1, 51. Bei Verg. Aen. 5,298 
gleich auf das Schlachtfeld hin. - c) Amphora beteiligt er sich bei den Leichenspielen des 
im Mus. N azionale, R. Rochettej' 1I10n. ined. 1 Anchises am Wettlauf. ~ 2) Ein .A~·kader, der 
pL 17. Gal. omer. 2, 211 . Overbeck, GaU. her: mit Euandros nach Latium kam. Da er sich 
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gerne der Schw~1.chere~ a:nn~hm, Boll der 1~~- "Ifv ldaf, xd. ,oyYHir;{O';q xd fr.O!L(J{a~ Xenoph. H ell. 
mische Patronatus na.cn 1hm den Namen eI- 2) 4, '21. Gebet zu den. ,'EvE-fNwt und 1taT;Qij)Ot 
halten haben, Plut. Romul. 13. r Immisch, De {'hol am Geburtstage bezeugt Ps. - A . .'ristid. 
glossis ,lex. Hes!Jch. Itq,l. 338 f. _.- 3) Pfle~e- Re'nefhl. 7>n. Apell. a·, A . (Bil. 2 p. 201, 16 K.). 
vater des Simerus (Smwrus?), des Sohnes (les Groi'scr W ert winl gera,rle um der h:Qet 1ta'rQijxx 
Olus und Vaters des Branchos (s. cl.), Va,rro willen auf die Fortsetzung des Geschleehtp.8 
im Schol. Stat. Theb. 8, 198. - Da,I'J Haupt gelegt, hrj.,eus de .1J.lwnecl. he1·ed. 1 u. 46. Doch 
des oben unten ur. 1 erwähnten Patron erkennen ist der Einfall Oh. Pete'l'sens (Hau,sgottesd1:enst 
1/1 d Hist 1wm. 111. Poole Catal. of gr,~ek 1). d. alt. Gr-iech. J Cassel 1851, S. 71) abzu-

~as 'S;f>'J'lY' 30 4. 5. 6. Eckhel Doctr. 'nW/n. 10 weisen, dafs ' das VaseIlbild~Ionu1n. dell' inst. 
C01,n .". • " f' 1 . J>: l' . 't d t 1 197 auf Miinzen von Alontion abgeb. 4, 24; au (em em ung mg emem ~1 zen en 
~~cd~nald,- Cata7. o( g1'cek .coins in th,e Hum- Mädchen einer:. Kasten. darreicht, die Ubergabe 
terian collect1:on pI. 12, 7 p. 167, 3. Vgl. atlCh de~' itcot na7:QCfJOl. ,an em,e Braut darstelle. V~n 
Arch. Zeit. 43 (1886), 112. Höfe~) [Stoll.J Dwnys. HaZ- antu[.l2, 67, 3, werde?- zw~r ~Ie 

Patrooi theoi (1tcx'rQ~)(, ~t:o,,). IIaTQ~oo~, Pena~en den -ltcot 1t~7:Q(010~, X'r'tJ6LOL, tLVX,LOt, ~Q"HOt 
1ta'r~cpC/. ist. ein vielen (~öttern gemei.nsl:l,~e? Ve1'g~lche~, ,cloc~ tntt ~e~ .den letzteren dIe Ver
Beiwort. DIe ~t'ol. 1tlX'rQ~oJOI" denen dIe LEQlX wallotsehaft. mIt den .. G~lstern des !lauses mehr 
1tcx'r~roC/. zukommen , werden vom Vater auf zurück a.ls III der romischen Auffassung, vgl. 
den Sohn forterbend gedacht: 'ro 0" aQ6Ev Rohd~, Psyche 1\ 254, 1. 
fl1'r'TI'" iv d'O/LOtS &l:1. "I€V09 itE!w'V 1tcx'r~rpf1)V xcd, 20 N~cht nur emzelne G.eschlechtsgenossen
uxcpow 7:LfLcXOI.,>OV EUlrip. fr. 320, 3. Dagegen schaften, flondern a,?-ch dIe d~s gesam~en 
die heiratenden Töchter~ ciJ,{roV tLE,{t , l;ro xat 'Staates verehrten eme ?otthelt als 1ta7:Qo/O~' 
tYutL1to).,cbfl.E.{tCX ,{tEQH/ 1tcxt:(Jcpw'V Soph. fr. 521, 7. (E~l1e.iet~trevisionsbe~lürftlge,Zllsammenstellung 
An die Ahnengötter binuet den Bürger wie a,n bel Th. B adeT, De d~s 1ta'rQcpotg, p.rogr. Schle'u,-
die Ahnengräber die heiligste Verpflichtung. singen 1873.) Im DlOnysostempel zu M.egara 
Deshalb läfst Aeschyl. Pers .. 400ff. die Grieehen sah Pausan'ias ein altertümliches Holzbild des 
bei Salamis. sich zurufen: JJ ncxid'E~ :EA~:)'lvw'V Gottes, &1tOKE"Q'vfl'lli'Vov ~cp' ~/Lwv 1t).,~v 'roii 
['tE, ~J.E1).{tEf!OV'rE nat:Qld",. iJ.EV,{tE~QV'rE d'~ 1t('{ld'as, 1tQü6um;ov. , . r.ovro ·v tLE'V d'~ IIcx'rQipo1' xaJ.OVGw. 
rv'Vcxixcxs, ,{tEW'V H 1ta'rQrpw'V ftYlI, {hlxCl~ t'E Nach Entsühnun~ d~s Alkathoos vo~ ~orcle 
~(>or6vwv' 'VV'V iJ7l:I:~ 1tcXv'tw'V arcbv, vgl. .Lyc ~~rg. 30 seines Sohne:') Kalhp?hs habe es der k?rmthu;che 
~n. Leoc1·. 8; .A.esch~n. de frils. legat. 317; 1toJ.w Sf~her PolYeldos ernchtet (Paus. 1, 43, 5). Auch 
JE cpLlaL'rE(Ja'V tL1jOEl.~ äU1jv noul6,{tw n7~ a '&'rov Artemis ist ncx7:Q~oa zu Sikyon, fi1J'V 'rEX'V'l1 
,r:cxt:f?ld'o~ w~ ,{tEWV 1tCX'rQIDro'V , VEtLEGcb'V1;WV Stob , 1tE1tOt1jtd'V1j OVOcfHCf. .. j(lovt EixCX6fdvlI (l(a·us. 2, 
floriZ. 2, 164, 31 Mein. 'Den Polyneikes soll 9, 6). Gemeinsam war allen athen.lschen 
noch im Tode der Fluch der väterlichen Götter Bürgern der Kultus der Z eus Her kelos und 
treffen, während Eteokles gepriesen wird iEQWV des Apollon Pa,troos als ,{tcol. 1tClT;~ip{n, 
1ta'r(loXov Öl1W~ 00 'V , Aesch. Sept. 1001 f. 094; Demosth. advers. Eubulid. 67. 54 (de cm·on. 14~; 
dagegen beruft sich Antigone bei Soph. 839 Plut. Alcib. 2); Schö'rnann, Opusc. acad. ,1, 186f.; 
ihrerseits dem Chore gegenüber auf dieselberi Toepffe'l', Attische Genealog·ie S. 6 f .. ; ~. W~lbrandt, 
Götter. Lykurg macht es dem Leokrates zum 40 Die att. Geschlechter '1)or Solon (Ph~lol. Suppl. 6 
8chweren Vorwurf, dafs er n!tch der Schlaeht [1898] S. 136 ff.). AufseI' den Privataltären. 
von Chaironeia 't'a lE(Jet 'r0: 1tCX'rQIDcx, & 'rols .. dieser Gottheiten im Hofe der einzelnen Häuser 
"'OtLlfW'~ xcxl. ncx'rQlo,~ /J,{tEcIW oi 1t~6r01101. 1tcxQs- gab es einen öffentlichen Altar des ZeU8 Her-
(tO(JC/.." cxv'rip id"~v6cXtLE'VOL, darunter Athena, aus keios im Pandroseion auf der Akropolis, Philo-
Athen nach Megaraüberführte, Lyc. -in Leoc'/'. 25; Ch01·. f1·. 146111. (D'ionys. Halic. de Dinarch. 13); 
vgl. ~8. 56. Im allgemeinen wird indessen C1.l/rtiull, Stadtgesch. 'V . Athen, S. 38. Im Dil)ylon 
die Übertragung der ncx'rl/o/(Jf, "hol nicht be- ein Rundaltar Lhos €QxE l ov 'EQ/LoV ÄXcXtLcx'V'ros 
anstandet und iBt natürlich z. B. bei Kolonisa- C. I. A. 2, 1664, Curtius fl,. a. O. S. 202. 292. -
tionen gebräuchlich. Der Tempel des Apollon PatrooB befand 

Die Ve:rehnmg der .{tEOt 1tCXT;POOot war in 50 sich im Kerameikos; im Innern stand eine 
Athen Privatsache der einzelnen 'Familien Statue von Euphranor (Paus. 1,3,4; Schömann, 
und Geschlechter (Schoemann ad Isaeum Opu,sc. acad. 1,318; CU1·t-iUS, Stadtgesch. S. 208; 
p. 201. 216, de orgeonibus p. 5 (Opusc. acad. Furtwängler, Meisterwe'rke S. 689 f., der 'den 
1, 185 f.), de Apolline custode Athenar. p. 3 Typus wiederzugewin.Q.en sucht), davor eine von 
(Opusc. acad. 1, 318), Griech. Altert. 14, 386; Leochares. Seit Rors hat eine Reihe von Ge-
29

, 548), wie der Kultus der Familienheroen, lehrten das Theseion für diesen Tempel ge-
der damit in Zusammenhang stand (s. den halten (s. B 'I'. Sa'u,e1', Das sogen, Theseion S. 10f.), 
~. HeroB oben Bd. 1 Sp. 2(74). Aus der ohne dars sich diese Ansieht allgemein~ Geltung 
t!.efen Empfindung, die die mannigfachen Fami- verschafft hätte. Doch fängt sie neuerdings an 
lienscenen der attischen Totenreliefs zeigen, 6Q Boden zu gewinnen (s. zuletzt Robe1't, 23. Hall. 
darf man schliefsen, welche Andacht auch den Winckelmannsp1'og1'. 18\)9 S. 33f.). Dort pflegten 
l~(JvtLcx'rcx [tYtcx 1taT:Q1>uw it'EW'V xa'ret 'V0tL0'V O~YLCX- die Knaben .nach Einschreibung in die Phratrie 
:0tLE'Vcx (Plat. Leg. 4, 8 p. 717 B) in gemein- dem Gotte dargestellt zu werden; vgl. Ditten-
same: Verehrung'J oder bei besonderem Anlafs berger, Sylloge S. 500; A. MOfwmsen, Feste det' 
gewelht wurde. ~ -8'~o~ 1tCX'rQf1x>L, .(iVrrS'VEa-8'E Stadt Athen S. 324 f. Apollon Patroos auf dem 
r' &1).0: 'J/V'V ruft Elektra bei' Sophokles (411) Ostfries der Cella des Parthenon, Michaelis, 
an bedeuts8,mer. Stelle. V gl. n(los ·8'EQ)'V 1tcx'r~cOQW Der Parth. S. 258 Taf. 14, 6, 39. 
x.cx1. tL1]~rpro'V (diese auch Cyneg. 1, 15) xcx~ 6Vr- Vor Amtsantritt wurde . jeder der gewählten 
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Archonten gefragt, Ei ,l!ö'nv lXv'tf'p Anoalow gegen sich niemals auf diesen gemeinsamen 
nc(:r:(>fpo~ %(d. Zl:V~ i (>% I: tOq , %cd, no1i 'f«v'ia 'fa Ahnen zurtlck: die Masse des Volkes stammt 
tE(HX ia'fw, ,A.r.1:StOt., 1·esp. Athen, 55; auch im von ihm ab. Der Stammbaum der alten Adels~ 
Heliast.eneide wurde Apollon Patroos angerufen j geschlechter AttikaR lä,fst jedenfalls an seinem 

, Pollu,r, 8,122; Schoemann, Opusc. acad. 1, 186. Ursprung oft einen Gott erkennen. So bei 
319; lfTelcker; Gölte/tl. 1,492; 2; 204, Es ver- den Eumolpiden Poseidon, bei den Keryken 

, bürgte nämlich Zeus , Herkeios, der Schützer Hermes (wie denn von ,dem Keryken Andokides 
von Haus. und , Hof, die Ansässigkeit, ApolIon ausruücklich bezeugt ist, dafs er den Helmes 
Patroos dIe echt athenische Abstammung; vgl. als 'lta'fQijJoq verehre, Lysias in Andoc, 11; vgl. 

'Harpokmt, s. v, EQ%ELOS ZEvq; Schol. Ar'istoph. 10 Toepffer a.a. O. S. 83f.), bei den Eteobutaden 
Nub. 1468, Av. 152.7; Hermann- Th1.t1nser, GtJ·iech. Poseidon-Erechtheus, bei den , Phytaliden Po-
Staa,tsaltert. § 60 S. 332. Denn als mythischen seidon - Phytalos, bei den Kephaliden Apollon 
Stamm vater ' betrachteten ihn die Athener u. s. w. ' 
unu dann die Ionier überhaupt, .Lt'ltoUWV ' AIsb immliscbe Ahnherrn führen Götter 
na7:(lq,os cJta 7:~V 7:ov"Iwvoq rSVHfW Plat. Euthyd. an verschiedenen Orten den Beinamen Patroos, 
p.302 D; Aristot. fr. 343 Rose ;'lta'f(>5JoS %at wie aucb;.l'liva(>X1)q, I'EvMn,to~, YE,,{'t'1jf;, nQoroVoq 
n(>oyovof; Diod. 16, 5.7, 4; Hennann- Thumser, u. s. w. Uber die Synonymik dieser int%Ä?]6'BLS 
Griech. Staatsaltert. § 56 S. 301. Er geno18 s. Th. Bade1', de graecis ,quib1.tsdam deOr1.Mn 
als Hypakraios in einer Grotte an der Nordwest- appellationib'us, Progr. Schleusingen 1867. Ein 
ecke des Burgfelsens (lI'Bchael1:s, De'r Parthenon 20 Tempel des Poseidon na'frJ(> ('lta7:Qtf>ov Lobeck, 
Taf. 1, 4, 1) Verehrung, wo er mit der Ereeh- Aglaoph . .771 v) stand in Eleusis; der Gott wurde 
theustochter Krelisa Ion, den Eponymos der dort wohl als Vater des Hippothoon oder ' 
Ionier, gezeugt hatte. - Gelehrte ]\<Iythographen Eumolpos veI'ehrt; ein Heiligtum des Poseidon 
erklärten das Beiwort -;r;o:'t'(>fj1os bei Apolloll in jlli1,~{tltof; in Sparta, Paus. 3, 15, 10. Den Kult 
andrer Weise. So Philochoms, der Ge und Helios, des Poseidon na'fQoy{vcLOs erklärt Plutarch, 
d. i.Apollon (Jflacl·ob. 1, 1.7, 42) als Ureltern quaest. conv. 8, 8, 4: mit dem Glauben an die Ent-
des Menscheng~scblechts a'ns,ah, Suid. s. v. stehlmg des Menschengeschlechts aus dem 
'fQLT:O'lta't'O(!Ef;. Ahnlicih Apollodo1'oS nc(>t {tErov; , Feuchten. Ares , Patroos war Ahnherr der 
vgl. Münzel, De Apollodori 1t. {t.,rov libTis, Bonn ' Eleer als Vater des Oinomaos, Schol; Pind. 
1883, S.17. Ferner bezeichnet eine bei Cicero, 30 Olymp. 13, 148. Vgl. patrius stat cuspide 
de nato deor. 22, 55; 23, 57 und Cleriiens Alex., Mavors, Stat. Theb. 4, 11 als Stammvater des 
Protrept. 2, 28 erhaltne Tradition den Apollon Tydeus. In übertragnem Sinne versteht sich 
Patroos als Sohn , des Hephaistosund der das Beiwört,wenn Atbena und He,phaistos 
Athena. Auf Grund derselben schritt Schoemann 1t(!oyovOt 7:iiw J1)p,tovQrrov heifsen, Plat. Leg. 11 

, zu der Annalime~ er sei ursprünglich mit Erich- p. 920 D; es beruht auf ähnlicher Auffassung, 
thonios identisch gewesen, Opt~sc. acad. 1, 34.7ff. ,dafs z. B: die Kyniker in Herakles, dem Ideale 
Abweichend nt,teilten O. Müller, Dorim' 1,239, ,entsagungsvollen ' Ringens nach der Tugend, 
und Welcker, Arch. Zt:g . 1852 S. 490, vgI. ar. von dem ein Standbild in der Nähe des 
Götterl. 1, 491 ff., man, habe ihn zur Verein- Kynosarges erwähnt wird, ihren Patroos und 
barung der Kulte aus politiscben Gründen ,zum 40 Schutzpatron verehrten, Diog. Laert. ' 6, 1; 
Sohne der At~ena Polias gemacht. Athena, Lucian, de morte Peregr. 4. , Indessen galten 
mit , Stolz ihre Kinder Erechtheus und ApolIon , die Angebörigen des berühmten Geschle'chtes ' 
Patroos umfassend; erkannte Gerha'rd auf der der Asklepiaden in der That für die leib-
schwarzfig. Amphora ,Auserl. Vasenbild. Taf. 55, lichen ' Nachkommen . des göttlichen Arztes, 
Athena mit Apollon Patroos auf dein flchwarzfig. Plat. respUbl. 10 p. 599, C; 'Vgl. Usener, Gatter-

, Skyphos ebend. Taf. ' 56, 1; vgl. Text S. 183 f, namen S. 350,f. Thraemer in Pauly- WissowaS 
Mit dieser Auffp,~8ung des ApolIon Patroos als Realenc .. 2 Sp. 1683f. R.Herzog, I(oischeJ/orsch. 
Bruder des Erecbtheus härig·t es zus ammeri , U. Funde S.200. FürZeus, den ,n'~7:l}Q&vJf;lci)v 
dafs d~r Gott am Apaturjenfeste und bei den sich 'r:c .ftcrov n, liegt natürlich d~e Epitheton , am , 
an~chhefsenden Brä,uchen gefeiert wurde, wo- ~o nächsten. ' Wie , 'er rl:v{{tÄWq der Blepsiaden ' 
beI sich's um die echte Abstammung handelte. von Aigina ist durch Herakles oder Aiakos, 
Auch die Thargelien wUrden zu Ehren des ebenso der Aioliden 'Iason und Pelias , (Pind. 
ApolIon Patroos begangen; S. A. Mom'Yl}!3en, Ol;ymp. 8, 16; ' Pyth. 4, 167), oder n()o'ltcf'fw~ 
!f'este de1' Stadt Athen S. 341. 347.486.'Uber genannt ,wird (Theophil, ad, Autolyc. , 1 p. 44), 
Ihn vgL oben Bd. 1 Sp. 438 ff. ; Pauly- Wissowa, ,so heifst er 1taT:QijJor; z. B. 'als Stammvater des 
RealeJl'cyklop. 1 Sp. 63. ' , '" ,', , ' TantaHdengeschlecbtes (Aeschyl. Niob. fr.157 N:, 
" Dle Verehrung Apollons als väterlicben vgl. Plat. resp. 4, 391 E), das ihm auf der Höhe 
Schutzherrn aller athenischen Staatsbürger, des rda einen Altar geweiht ·natte. Deshalb 
wie sie Plat. Euthyd. p. 302 vorausuesetit ruft ihn auch ' Orestes mit Elektra an: JJ ZI:V 
wird, war in älteren Zeiten auf den GescbYechts- 60 na't'(>roc XlY.,l. 'f(>ona;;' iXitQrov lp,iiw;. " , Oi:%'t'tQE 
adel beschränkt, wie Toepffc1', Att. Geneal. Mj-r:o: '6'Gvr; rc cpvvr.a~ i%rQvov~, EU1', Elektl·. 671. 
S. 6 f. darlegt, nnd vor der Zentralisation der 673. Ferner als Stammherr der Dorier, von 
attischen Lands'chaft auch bei diesem nicht denen ibm nach ihrem Eindringen ' in den 
allgemein. Nach Ed. MeYe1's Auffassung (Gesch. ' Peloponnes drei Altäre gestiftet werden; darauf 
d. Altert. 2 S. 8.7 .. 308), der in den Forsch. z, opfern sie vor Verlosung des neu erworbenen 
alt. Gesch. 2 S. 520ff. in dieser Angelegenheit Gebietes, Apollod. 2, 8, 4. Die Verbin.dung war 
gegen WilamoU'1:tz, Ohoeph. S, 15 und sonst geschaffen durch Herakles, ' der dem Zeus 
polemisiert, führen die Adelsgeschlechter da- P~troos z. B. auf dem euboischen Vorgebirge 
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Ke~aion nach der Einna,hme von Oich~lia Opfer Fran90is-Grabe dargestellte Scene stellt dje 
einsetzt, Soph, Tmch. 753; v.gI. 288, WIe ~r auch Opferung der dem Patroklos als Totenopfer 
seinel'seits unter den donschen 'lta't'(>CfJot er~ dargebrachten Trojaner (1l. '23, 175 sq.) dar. 
scheint, Paus. 4, 8, 2.. Dafs Zeus in , di.~sem Im Mittelpunkte ist aXle (Achilleus) , wie er 
Sinne als auctor genbs, zu Athen unduber- eben einem am Boden liegenden Trojaner 
haupt' bei den Joniern nicht als Patroos ver- (truials) den Hals durchscbneidet. Hinter dieser 
ehrt, wurde (bemerkenswert Zsvs ,-;r;a7:(>i(Jo~ , a~f Gruppe: ist die 1'0desgöt~in van.ft ,lind der 
Chios Dittenberger, Syll. , Nr. 360, 36), WIll Totenfahrmann Xarun. Lmks von ' der van4}o 
Sokr'ates in einer mehrfach inifsverstandnen steht die 'P'vX~ TJCt1:Q01tlf;o~ ,(hinitial : patru-
Stelle des Platonischen Euthydemos (p. 302 C) 10 cles) und, noch weiter ' links als Zuschauer 
saaen' S. die Erklärer und besonders Lobeck, aXmemrun (Agamemnon). Rechts bringen die 
A,glaoph. 770 ff. . .' beiden. Aiax (aiv:as : ' tlam~nus und .aivas : vila-

In andrer Bedeutung WIrd Zeus auch m tas) emen zweIten Tro.laner (ttUlals) heran. 
Athen 7t.Ct'fQWoS genannt: als Schützer der Auf der Gemme nimmt der zum Kampf ge:
väterlicheiIGewalt. Strepsiadesruftseinem waffnete Patroklos Abschied von, Achill. Das 
Sohne zu: vaL vat %Ct't'O:HUö{t1)7:t nO:'fQfpov Llia {t in pa{tr ,kommt auf Rechnung des r, wie , 
(Aristoph, 'YIub. '1468), WO es doch sehrkünst.. z. B. in se8're aus Serto,r: Liquidä ,imd Nasale 
lich sein würde, Parodie einer Tragödienstelle aspirieren im Etrus~ischeIi oft eine " vorher- ' 
anzunehmen, an der die Bezeichnung im vorher ' gehende Tenuis [Co Pau1iJ 
besprochnen Sinne gebraucht wäre. Wer denen 20 Patulcim~ B. Ianus~ 
rucht beisteht, die von ihren Kindern oder Paupertlls S. Penia. 
Enkeln gemifshandelt werden, wird Plat, Leg. Pausileoll' (IICtv6'LUwv)., Name eines , Teil-
9 p. 881 D bedroht: &(>ä iVEll(f{tro ..::hos ofLo- nehmers, an der kalydomschenJagd auf der 
"Iviov xo:i, 7t.a'f(>cOOv %a'fa ~op,ov. Vgl. Arr;Epict. Franyois'-~a8e, 0>EG.4, 8185a. Arch. 'Zeit. 4 
3, 11, 5 ov tWt' {tf[Ltq n'Ct't'8Q' &np,fJ6(Xt' 'lt(!Of; (1846), 327 . Kretschme1', Die gr. Vaseninsehr. 85. 
raQ LldJf; d6'tv a'ltaV'CBf; 'fovnCt'Cecpov, Liban. t. S. Re1:nach, Ripert. du vases 1, 134. [Höfer.] 
4, 7Gl R.. i')'w n~of; 'lt1X1:(>cpOV %o:l rcvc{tÄlov (.dLOf;), Pausilypos ,(llap6'llv1Cos), ' poetisches Epi-
'rC11' i~l,O'JI :rrCt1:E(>a cJl,I:X(>1)(jCtfL1)V; Plut. amat. 16. theton ' des Zeus, Soph. (rgm. 392 Nau,ckt 

Allgemeineren Sinn als '1tCt't'Q~)()q hat na- (= fr. 375 Dind.). Vgl. Zeu8 &lE;?]'l:o)(>; Soph. 
't'(>LOS (s, d.). PhiIon wird unpatriotischen Ver~ 50 Oed. 001. 1431 &lE~1)'t'?]Qt.Os,Aesch. Sept. 8, &lE;l.; 
haltens bezichtigt, 8s f(>,,/qJ 'fOVf; nCt7:Qlovs.ftco rvs %Ct%oq, Orph.· Lap. 1. Norm: Dionys. 13, 280. 
nQovl~wXCV, Lys. contr. Phil, 31; Galen 6, 41 K. 44, 86. Zauberplättphen aus Kreta, Götting. 
spricht von 'lta-r:Qt.Oq 1]p,iiw 8'cOqÄ6'%].1)n~6s in Er- NacJw: 1899, 131 v. 3. [Höfer.] . ", ,', ' 
innerung an das Asklepieion 'seiner Heimatstadt ', Pausimaebo8 (IIav6'l(LCtl,os).Den PersoIl.en.., , 
Pergamon. Aml1wn. p. 111: n'Ct'f(!fjJct p,EV '7:a ~% namen P. sucht Usen~r, Göttername'[1, 362 ebenso 
nad(>wv Eis vloVf; XWQovv'fa' ,'lta7:(>t%ol. cJE 7} wie den Peräonennamen IIav6'[6''Cf;lCt7:0sund den ' 
cplÄOl 1) ~fvOt· na'f(!ta JE nis 'ltolECoJs g{t1) und fingierten Personennamen 4v6'l6'f(!~'fos(Ar. Lys, 
Schocmann" Opusc. acad. 1, 185, 8 (vgl. 323): 'na.,. 1105) alB Namen oder Bein~meneirier Gott:- ' 
T:(!fpOS ad gentem et fa1n1:liarn, na7:(!LOq ad vetu,sta" heit zu erweisen. [Höfer.] " , ' 
civitat1:s insti tuta' pertinet'. V gl. K Fr. Her- 40 Pausi stratofl. s. Pa 11, Bi mac ho s. 
mann, Gottesdientl. Alte'rt. § 7, 5; Ellendt, Lex. Pau80n (IIav($wv). Nach Eudoxos von Rhodos ' 
Sophocl. 2. Auf!. 613 ff. und oben unter Patrioi im Etym. M, 19, 1 = f1'. 2 F. H . .G. 4} 407f. 
theoi. r J. llberg.] sollen das adriatische Meer (~"cJQl(XsY und d~e 

.. Pat~ucle (patrucle) ist die ,etruskische Fot;nSt.adt J1,~Qla g,enannt sein &no , !AcJQlQV 'fOV 
ftlI gnecb. Patrokles oder Patroklos (De,ecke 11'1: MEaaa:rnov IIa'l5awvoS.-RQsche.r Ba.1 s. V. Adrias 
Bezzenbergm's Beiträgen 169, ur. 80); für wel- und s. v. Auson Sp. 735, 2ft'; und Procksch 
ehe von heiden, das läfst sich nicht ent- Sp. '134, 68 f. vermuten, dars dafür zu leBlm sei 
scheiden, da sowobl die Endung -os wie -es JicY()lov 'tOV ME66'&nov 'fovAv6'ovoS ~ odet ist 
etruskisch ~eide, zu -e werden. Der Name ist be- , ME($'a«n( OV ' 'V )lov II( o)a( H ) f1ro'Vos , Zu ' schreiben 
legt auf eIDer der Gr~bwände des Franyois- 50 nach Verg. Aen. 7, 691: Messapus .. Neptunia 
Grabes (ob. ~p. 1707 Flg. 10 n.Sp. 1709f.) in proles? ' Sonst heifst der Vater des Adrias 
der obigen. vollen Fo~, und zwar,'. wie' weiter "T(i)v~ Schol. Dionys. 'Per. 94 oder '1cfwv, Eust. 
u~ten gezel~werd~n wrrd, als Genetiv. pat~cles. ad Dionys. 'Per. , 92 i bei Tzetz; Lyk. ,630- 632 
DIe Insch~ften ' .d~eses Grabes s. bel.,Noel (les 1'.,706 nennt Tlte?Pp,m,pos den "Io"ws (-:-: "Iwv~ , 
Vergers ~ Etru,ne et les Etrusques (mIt Abbild. ICJlwv) Sohn des Adrlas; vgl. auchStrabo 7, 317 
der Gemalde auf pI. XXI-:-XXX); ,Bult. dell' '11. d, A.lombe und dazu Eust a. 'a. O. 389. 
InRt. 1~5.7, 13 sqq.; ?-a'rrucci Ta'Vole fotogra{iche , ' , ' , ' , [Höfer.] , 
delle ptttttl'e vulcenh etc. (Roma, 1866); tav., VTI; Pauslls wird ' von Arnob~l 28 neben Be]~ 
Bru!"n . . Ann. dell' !nst. 1859, 352- 367 (mit ' l?mt' gena~t,wahrsc~einlich ~ine P~rsonjfika
~bblld. ~n den Mon. ~11,ed. y:rjVll~ tav. ,XXXIsq.); ~o tlOn des:Frledens" d~s Aufb.ör~ns ('lto:vw)hiege- ' 
Fabrett~ a. 1.1. ~r. 2162 (mit Abbild. auf Taf. XL, rischer Thätigkeit; Schwenck, Mythol. d. , Riim. 
ob. Sp .. 1707 Flg, 1~). AuIserdem komm,t der 8. 305.' IStöll,J , , ", " " 
Name. m der A1~zung pa.&r noch emmal Pautalia, (IIciv't'aUCt) , ' Die Stadtgöttin von 
auf ~IDem Skarabaus unbekannten Fundortes PautaIia erscheint auf Münzen von P. sitzend 
~o~ ~l' t r Sammlung' des ?erzogs" von ~laca8 dargeste~t , mit modius; Erdkugel mit Nike, 

e n lC und von Brawn 1m Bull. dell Inst. , Füllhorn, .Gatdl. o{ Tauric. OhelJ'sonese . . Thrace 
, 1839, 102 ,nI'. 34; C,ades qent. 5. ur. 34; Fo;br~tti ' 141" 2" ,THö!er.] , , 
O. 1. 1. m. 2524 bIS veroffentlicht. - DiellD PautalioteS(IIav1:o:ltro~71s), Beiname des Asw 

'J 



1719 Paventia Pax 1720 
klep~os und der Hygleia auf einer vVei.biDAchrift Peip. Prudent. p::>ych(nn.631 ff.). In den öffent-
aus Epidauros "L.tud[ ll7ttw] 'Tyu:[let.] Tc/..t;'(j(pO{!CJJt lichen Kult trat die Göttin ein, als am 4. Juli 
IIav-r;aJ..uo'((X(,g 'HQcx)!,lLaV{) 1] 0 ;.F.Ql:vs., Kavvadias, d.es J. 741 d. St. = 13 v. Chr. der Senat aU8 
'Erp. &QX' 1884,23,63; Fouilles cZ"Epida,ure 82; Anlafs der Ri'ickkehr des Kaisers von seinem 
Wide, De saeris Troezeniorurn ete. 04; B,m.nack Feldzu8'e in Hispanien und Gallien die Errich-
Stud~en auf dem Geb,iete des G'riech:ischen etc~ tung emer am Pae1;s aU(fttstae auf dem Mars-
1,99 nr .. 63; DU1!wnt, Melanges p. 482 nr. 1170 6 ; felde beschlofs, deren EinweihunCl' am 30. Januar 
K~bbad1,as, Fouüles et~. Zll nr. 82 (v~J . zu M. 54) 745 = 9 v. Cbr. erfolgte (]tlonurn~ AncY1'. 2, 37ff. 
bn~gt. den Na;nell mIt dem T~rrakJ.schen Pau- [eu]m, ex H[ispa]nü';' Gal[ l'iaque, reb'/,ts in his 
taha: m yerbmdung, das, WH~ aus der. In- 10 pJromnci8 prvsp[el're [ge8t]i[sj, R[omam redii] 
schnft bel Dum

2
0nt ~. a. O. p. 566 = D'/,tten- Tt. ~e[rlone p. Q'I1J[nt'il1:0 consu-libujs, ara'rn 

berger, Syl!oge 1 , 41h ~. 631 h~rvorgeht, warme [Pae·ts A1-u:gfu]"[f:ae senatwr pro]1'edi[tJu meo 
Qu:ll?n ,DIcht nur 7tf!O,S 't'Qvrp'1J~, sondern au~h eo(ns("cr?r~ cens'wbt] ad cnm{purn Marti1tm] 
~f!0s '!-'yl:tOCV 'Kai ,f}~qa~E.tav GCJJfl'~'t'(iJV besafs~ DIe fdle Erg~nzungen smd durch den griechischen 
~n dI:ser .Imchnft ofter ~rwahllte 7tO:'P'1/'Y"!f!tg 'I'ext gesIchert]; -\, gl. Ouss. Dio 56, 25, 3, Ovid. 
1st mIt D~ttenberger a. a. O. not. 42 'Vlellf)lcht fast. 1, 709 ff, ; und namentlich die Kalenda-
au.f. den Kult der oben g.enannten Gött.er zu rien zu bei den Tagen mit den Bemerkungen 
beZIehen. Panofka, Asl~lepws u. d. -:tsklepw,den, Momm,sens O. f. L. 12 p. 320); beide Tage, ' 80-

Ab~. d. ~c. Akad. d . W1SS. zu Be'rohn 1845, 314 wohl der der const'itttUo (fetst. A-mit. z; 4. Juli : 
_ memt, dIe Stadt Pautalia habe den Asklepios 20 fe1'iae ex s(enatu.s) c(ons'ulto) q(uod) e(o) d(ie) 
~ls Schutzg'ott u~d N.a:r;:te,?ge be!, verehrt., ~nd w:a Pac,:s aug(ttstae) in carnp(o) lJIlar(t1:o) con-
ubersetztlIav~aAta mIt Leidenfrei (lIav-nx1.ta), st'tt1tta est Nerone et Vm'o cos.) als der der 
vg~. Hesych. TaU~v' &{t;lJ ~.r,o'P ' Talar;' &{t/..t?s· 't'Cl - dedicatio (last. Pnwn. z. 30. J ar.. : feriae ex 
1.aL7tCO(>Or;. Pautahotes ware .also =: lIavoLl,v1to s, s(enatus) c(?nsulto) quv[ d eo] d'ie ara PaCi."J 
vg~. IS'!Jllos. 20, wo. AakleplO~ vourov, 7tCXVG't'CJJ~ Au,g~(,sta[e 't~ c.a·mpo] .ft[art'io dedicata, [eist 
,heIf8~ und dIe I~schnft aus ~pldau~os :46xl~7ttc;o DT":"SO et C?nsptno <;[08.]) wur.den unter die 
'JI./LCuf ~Ell;'(jrpoQc;o &Al:St.1t'OVOf,~, ErprJfl'. Cl.QX. fenae pnbl-tc(f,~ au!genommen, wenn auch jeden-
1886, 249; . Bau,1'!a,ck, Au,s Epulawros 21 und falls der DedIlmtlOnstag der Hauptfesttag war. 
d. Art. L!SlPO!IOl. Auch, Uscner, .Göttm·n~rnen die. An~'[1he des .Mon'um. Ancyr. 2, 40ff., daf~ 
312, 31 81~ht m lIavT:alu/l1;~ts kem. Ethmkon, 30 all.Jährhch an diesem Tage die B0a.mten, Priester 
sondern :eltet das Wort gleichfalls v?n 7ta·vcI,'V und vestalischen Jungfrauen an der Ara Pacis 
und :raALa ab. V gL Tomaschek, Sttzungsber. zu opfern hatten, wird durch die Ptotokolle 
d. kats .. ,4kad. d. W~8. z . . !Vien 131 (189.4), 1, ~3 . der Arvalbrüder bestätigt, nach denen am 
As~leplOs auf Kaiserrnunzen von Pa,utaha, 30. Januar 38 n. ehr. der Promagister der Ar-
Mwnn.et S. 2 p. 3!7. 10~5. 1036 p. 378. 1038; valen im Name!: des Collegiums 'in campo ad 
Gatal. of g1·eek. c~nns ~1· I,t ... Mus. 111.mee 141,.1. ara1~ I!acis opfert (0.1. J;. 6,2028 biO). Von 
146,' ~.4. Hyglela auf MUllzen ,von Pautaha, der aul.seren Ausstattung des Prachtbaues kön-
L . Muller, ~onn. ant. au Musee ThoTvaldsen nen WU' uns. insofern nocb eine Vorstellung 
2.58, 84. [Hofer.l machen, als slCh von dem reiehen R,eliefschmuck 

Paveutia, -iua s. Indigitamenta. 40 der den Altar umgebenden Marmorschranken 
Pavor 8. Pa.llor.. . . . 8ehl: bedeutende B111chstücke (in Villa Medici, 
Pax, Perso.mfikatlOn des F~ledens und semer Vatwan und Palazzo Fiano in Rom, Uffizien 

S~.gnung~n, In .~o:r;n -erst seIt dem Ende der in Florenz, Louvre in Paris), einen Opferzug 
Bur~erkne~e gotth~h v~rehrt . Ihr Kopf er- darstellend, erhalten haben (abgebildet Moml-m. 
schemt, mIt der Belschrlf~ .p AXS, zuerst auf d .. Inst. 11, 34- 36, dazu F. v: Duhn, Miscel~ 
den Denaren des L. Ae~llhus Buca aus dem lanea Capitolina 1879, 11 - 16; An·nali d. Inst. 
J. 710 d . St. = 44 v. ChI'. (Babelon, __ Mon·n. 1881, 302 - 342. E. Pete'rsen 1lörn. Mitteil 
r~p1.~bl. 2, ~~), dann wird di~ Göt~in in der auf 9, 189~, 171:-228. 10, 1895,' 138--145); . di~ 
di~ Entscheldung.sschlacht ~el ActI~m folgenden F";1ndstatte dIeser Denkmäler, in de:::- Nähe der 
~elt von den Dw~te~ mIt Vorhebe verherr~ 50 KlI?he San Lorenzo in Lucina am Corso, gibt 
hcht, vor allem bel T'/,b'ull: 1, 10,. 45ff. und bel auch über die Lage der Ara Pacis Auskunft. 
Horaz cann. saec. :)7 ff.: '/,am Ftdes ~t Pa.xet Welche Bedeutung ihr zukam, läfst sich daraus 
Honos Puclvrq'ue pnscus et negleeta ·redtre V1.rtus erkennen, dafs andere Städte Nachbildungen 
audet adparetq,,!e ?wta tleno Copia: CMnu (di~se des Altars errichteten, so Praeneste (C. 1. L. 
Stel~e hat auf dIe spatere PoeSIe stark em- 14, 2898: Paci augu[?t(ae) sacrum. Decuriones 
geWIrkt, vgl. z. B. Oa~m. de bello civ. 249:ff. bei . popul'/,l-sque eolim.iae Praenest?:n(ae), dazu Dessau 
Petron., 1.24: Pltx p~~ma amte. alias ni'veos p1-!Jl- e?d. p. 494) und Narbo (C. 1. L. 12,4335). An 
sat~t lace1 tos abscon~~~ pal':a .vwturrt Cf!p'ld atque emer anderen Stelle verehrte Augustu8 die 
1'e[',:Cto o,tbc f"!'gax Dt!''/,s pet~~ '/,mplacabtl.e 1'egnUrYl . Friedensgöttin im J. 744 = 10, wahrscheinlich 
hute ?o~ncs '/,t snbm'/,ssa. J!~des et cnne soluto 60 in Verbindung mit der damals beabsichtigten 
Iu s t't t't a ae rnaerens la?em Clon C V '1' dia p?,lla. Scbliefsung' d.es Iauustempels ((Jass.Dio 54, 36,2 ; 
1u.ven . . l, 1~5f.: u,t col'ttur Pax atq1t.e J!'?d es dazu lIfv'IIlm.sen, Res gestae D 'ivi A'!kg. ll p, 50), 
Vwtm:Ut, V:H · tUS q'uar:-q1.te salutato c'rep'ltat Oon - i.ndem er Bilder der Salus publica p. R., der 
co .~d'ta nulo. C!htudta·n . paneg . . 7JIanl. Theo~. Concordia und der Pax aufstellte (cl"o'Pag .. . 
16.6:ff.: nonne 'VZde~ 1t~ no~tm soro·r Olernentta ~av-r;ov fL~V ovlJl:fLLaV, 'Tytciar; ~~ d''1'Jfl'oalc:xs 'Kat 
tnstes obt'undat g.,.adws traM'esqu,e amplexa se- 7tQOGEn 'Kal '0fl'0voias Ei(rr)v'I'/S n Mu'trJUEV, Gass. 
re~os adsttrgat P1etas ... exu.ltat rum Pace Dio 54, 35,2); Ovid. fast. 3, 881f. (I anus ado-
Ftdes)' vgl. auch Auson. tecknop. 50 p. 161, 7 ranclus curnque hoc Ooncordia · mitis et Romanet 

R 

1721 Pax. Pecheis 1722 

Salu.s amqu,e Pac:is erd) fübrt. eill ständ:ges Tl-ictoriae Pac-i (Rmmuach, O. 1. Rhen. 55; "gI. 
Jahresoufer dieser Gruppe von Gott.h~Iten ebd. 484 = B1wchelc',., Ca'fm. epig'f. nr. 20, 7 ff'. 
(bei ih~ tritt Ianus himu) am 30. März an. armn d1:CU~'-ii [s]ollpdi Concm-dhu;, Gmmw, 
Aueh als Nf\ro im J. G6 de.n la,nils gesc.hlüsHen Oamen:is, Ma'rt 'is et Pa c i s lari qu.ifn. t'jt deo-
hat (81.tct. Nem 14), opfern die Al'valbrüder 'ru'rn sti-rpc venito Oaesa1'i), dip. den Ifriedell als 
u a auch }JaCI vaecnm (C. 1. L . 6, 2044, 11 12 j da~ El'gebnis des siegreichtfll Krieges erscheinen 
vgl.· über dip, Münzel1 deI': NerQ mit der Auf- HiJiit; es pa~'st dazu., dars die Göttin ~rn Bi~de 
schrift Am Pads S. r:. E(· k1Ie~. , puet·r. numt. neben d~m Ihr speZIell.zukommenden. ülzwelg~ 
6 268f.), wie die nahelIegende ~. erbmdun~. \'~n (Ve'l'f!. Georg. 2, 425 ptnguem et plac1ta/O/' Pact 
I~nus und Pax auch (ler PoeSIe sehr gehmfig 10 nu,tntm' ~~t'Va1n) a~ch den Lorbeer al.s Ke.nn:.. 
ist (7. . B. Hor. elj1·st. 2, 1, 255 claustm.qu.e custo- ZelC?e~ fuhrt (Omd:. ft~!;t. 1, .711: lron<l~b'us 
dem JJaeis cohibent-ia !aWI..(iln. Stat .. ~i?v. 4, 1, 13~. ACtWC1,S compto.~. redZ1~'/,ta. cap·tllos Pa;,K.~ ades, 
grules ... !wy!u,s Yf!~t, quern tu mc~na Pate. h- v~l. Petenlen, .Rorn. Mttt~.e,L 9, 200). oder ~?ch 
gat.um omnta ~USStst'/, compone1'/3 bella. Claudwn. ~t der L~ze ausgerustet auftrl~t (Munz-
de sexto cons. Hono'Y· . 638f. iwY///J,s lJella bIlder, z. B. Eekhel a. a . .0.7, 321. ,1372); ver-
premens letttn SUb. imo,gül,e p'ugnae (J'l:!nM'wni einzelt ersc~eint .sie ~uf ~i'inze~. des Claud~us 
innocu,os Pac1: la'fgl,tUr' honm·es). Den ho~h,Eten ~d Vespas~an WIe VlCton.a g~fl.ugelt, zUß'lelch 
Aufschwung des Fried(1nRkultes aber bez3lCunet mit dem sonst der NemesIs eigenen MotIv des 
die Stiftung des pra,ehtvollen Templum Pacis v~n der Brust gehollenell ?owandzipfels und 
durch Yespasian im J. 75 (Oo,'3s. D1'() 6() , 1G, 1; 20 mIt den Symbolen von Schlange l:l:nd Oa.,. 
V17l. S~tet. Vcsp. U. VÜ::t. Oaes. 9, 7; cpU. 9, 8. duceus (Eckhel a. a. O. 6, 236f. 334), eme Ver- . 
liartütl. 1, 2, H) zur Fejer des Sieges übel' . die mengung, die in der interesHarlten,Inschrift vom 
Juden (Ioscph. b.Iu,d. 7, 158); dieser Bau, dessen Hadrianswall 0.1. L. 7, 759 ---: ,Buecheler a .. a.O. 
Ruhm nachher DomitilJ,n Rjch mlzueignell suchte . nr. 24, 4 ergo eadem JJlate'l' dwu:rn, PfUV, Y'i'I'tus, 
(Stat. silv. 4, 3, 17 mit Yollme1·.~ Anmerkung, CC'I'es, deet Syria lance vitam et i'/,f1'a pensitans 
val. ~Luch 4, 1, 13), . war eines der gröfsteneine gewisse Parallele findet.. Das gewöbn-
Wunderwerke der Hauptstad.t (fl'eyw'to'" 'Kat lichste Attribut d~r Göttin a.uf den Münzdar-
Xa;.l.l.(j'-r;OV Yl:VO/lH/0'/l 't'wv iv 'tTJ 7tOAH ~i!Y6)'P, stellungen (s. die Übersicht bei Stevenson, Dic-
Herodian. 1, 14,2; vgL Ammian .. Mare.1ß, 10, 14) ~~ona'ry 01' Rom.an G!!1:ns S. 613f.) ist aufs~r de~ 
vor allem wegen der unvergleicblich. reichen 30 Olzweig und dem Caduceus, der wohl hIer dIe 
AUAstattung mit griechischen. Kun::;tscbätzen friedliche Vermittlung ~nzeigen soll, das Füll· 
(7talIW yar} t}q tXEi'Po'/l 't'ov 1'EW (jV'/l~X{t'f) xat horn, das auch Seneea JYled. 62 ff .. der Göttin 
xet.'lF'dft'1/, 0' dJlI 't'1J'/l {tE~'/l &'v{tQCJJ7tOt. 7tf!O?:EQOV giebt: et aspen: Ma1·ti~ sa'l'!gu~neas quae ~ohibet 
7tl:(' 1. 7taGav {ltla'Piiww 7:rJV ol'Kovfl'{vr/'v, Ioseph. rnanus, quae dat . bcll'tgens f~dera genttbus et 
a. a. 0 ,160), deren sehr viele namhaft gemacht carn'u retinet divite eop1:am, donetur tenera mi-: 
werden -(Pl-in. n. h. 12, 94. 34, 84. 35, 74. 102. tior hostia; der zu Grunde liegende Gedanke, 
109. 36, .27.58.102. luven. 9, 23. Pausa,n. 6, 9,3. dars nur im Frieden .Ackerbau und Wohlstand 
Procop. b. Goth. 4, 21 u. a.); auch eine Bibliothek gedeihen, ist deutlich und wird in .etwas and~rer 
war mit dem Tempel verbunden (Gell'. 6, 21,9. Form z. B. auch von Tibull. 1, 10, 67f. at nobis 
16, 8, 2. ' Galen. 13, 362 K. Hist. ~J,~t!J .. t'".ig. tyr. 40 Pax ~lma ve'm: spicarnque ten~to p,erfluat et pomis 
31, 10; vgl. M. ihm, Centmlbl. f B~blwtheks- ca'ndtd'l.l-s ante smus und Omd. fast . 1, 704 pax 
lI'esen 10, 1893, 520f.). Nach der Zerstörung Ce1'erem nutn:t, paeis alu.mna Geres ausgespro-
unrch die grofse Feuersbrunst det! .T. 192 (Oass. chen. [Wissowa J. . . 
Dio 72, 24,1. Galp,n. a. a. 0 .. Het·odiwlL. 1, 14,2) Paytnuphis (ITav't''/lovqn!;, einmal auch lIcxo-r-
wiederhergestellt, war er zu Procops Zeitell , [VOVIJlLg, C. 1. G. 3, '5073) wird auf Inschriften 
durch Blit7,scblag zerstört, ein Trümmerhaufen von Pselkis (Dakkeh am linken Nilufer) als 
(P.roe. lJ. Goth. 4, 21; vgl. auch }j{m·ce71. GO'fll. 'KVf!t.Os (G. 1. G. 3, 5096 vgl. 5087) oder i-tlyW-rOb 
cMon. r:. ,T. 408 bei M-om:mseft, Oh1·on. rnin. (0.1. G. 5097) bezeichnet. Die Inschrift nr. 5100 
2, 69). E;inllerungen an diese bochbedeut- lautet {tE0 fl'l:yLo'trP 'E(J[fl'fiJ (= 1'hoth) lIa·ih-
same Tempelg-ründung oder überhaupt an 50 VOVqJt.lJl. und nr. 5073 nach Ergärizun-g . [{tEIi 
Vespasiall als Friedensfürsten treten uns nicht tf,l:ytu-r:c;o • EQWfl 't'01 'K[a Jt lIc:xo't[vOVIJlt.lJt. Uber die 
nur auf den Münzen dieses Kaiseri3 entgegen Bedeutung des 1{ amens s. Franz zu G. 1. G. 
(Eckhel a. :1. O. 6, 334), sondern mehrfach 3, 5073 und die dort angeführte Litteratur, 
auch auf Inschriften, so namentlich in den wonach es entweder bedeutet (bona animo 
beiden grofsen stadtrömischen Inschriften der praeditus' oder den (Herren von Pnups' (einer 
tr'ib(us) Suc(ttsana) iunior(wm) bezw. der cura- von Ptolem. 4, 7, 18 erwähnten Stadt).; vgl. 
tores t1'W(Us) Su.c(usanae) ?'/l'I't1:01'(um) an Pax auch D 'l'exler Bd. 2 unter Kyrio8 Sp. 1761, 37ff. 
august.(a) bezw. Pax aete1'na domus imp .. Vespa~ und die dort 'vel·zeichnete Litteratur . . 
siani Gae."a1'1·s Au,g. (C. 1. L . 6, 200. 199 i die • [Höfer.] 
~rste sch.oll vom 21. Nov. 70 n. Chr.), aber. auch 60 Pecheis (lI'1]XEl·s), die allegorischen Kinder-
m. Spamen (G. 1. L. 2, 3349 aus Ve::;pasians gestalten, die als Personifikation der Nilellen 
Zelt: A,1tgUStO, Paci pe'rpetua.e et Goncm'diae auf den Kunstdarstellungen des N eilos er-
august~e u. s. w. 2, 3732: [Gaesa1'i] T(ito) imp. scheinen; vgl. Lue. Rhet. Praec. 6: ii 7tov' 'ffW 

Ves1?aswno Aug. Ye!';pasiani f(ü'io) conse1'vatori NEu.,OV cllJE!; Y(Jctlpfj fl'Efl'ttLll!Levov ... fl'/'xQa ", 
Pacls aug(ustae). Sonst sind ''''leihinschriften 'Cwa 7tatlJla nEf!l. a-lnu'/l 7tal~ov'Cü - 7t '1] % E I,!; 
an Pax mcht sehr häufig (c. 1. L. 2, 10tH. "E av't'ov!; 01, Alyv7t-rLOt 'Kaloiial,. - Philostr. 
~, 3670. 8! 69~7. 8441), für die Auffassung Imag. 5 p. 383 =2 p. 300 Kayser: 1I:E(>i 'CO'/l 
mteressant 1st dIe gemeinsame Weihung Marti N l:i).ov. o~ 7t '1]% l: ". &-6'v(>OVGf, 7tatlJla SVfl'fl'l:"t(>ct 
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-rip ÖVOtL/X't't~ und d~zu F.1,üiderichs, Die Philos~'1" und im Jo~trnal des Savants 1834, 290. 711 und 
. Bilder 43. - Phn. Htst. nato 36, 58 sedec~m 184:3, 680·; Inghirami Gr;dl. · Ome1'. 3, 28 · Und 

libe1'is circa ludentibus, per q~ws totidem CU~ Stor-ia della Toscana 'tav. XLIII nr. 2; Micali 
hita S'ummi increment-i augentis se amnis eius Storia ete. tav .. XLVllI f GerhwJ'd, Et?,: Spiegel 
intelleguntWf; ' vgl. auch Gregor Naz. or. 39,5 3, 219 Taf. OOXXXV n1'. 2; . Fab1'etti~ C. 'LI. 
p. 680 = Migne 36, 340: · t'ov. Nfi'),ov . 7:0V x/X(l- nr. 24\)2 gloss . ..1343 . . Auf dein . Spi~gel . paben 
?to(fO't1jv,. ws avvtLvovuW /X,(,iov, x/Xt E'V G't'/XXvv, wir in der ·Mitte daa ·Pferd selb~t, epen als 
x/Xt. tLE't(lovv't'/X 1:.1]V E1JO'ix/,tL0vlcxv 7:ois %1] i~ u.tv. pecse bezeichnet. . Links von ihm ist sl:l.trlaris 
- über Darstellungen und Zahl der JIrjXI!tS . (Hephaistos), rechts hintel' ihm . etule {Aitolos). 

' s. d . A; N eilos .Bd .. 3 Sp. 95, 41 ff, Sp. 9Sf'. .10 Lainzi llud Gerhurq detIten den pecaeaufd,aE) . 
Sp. 100, 56f. Sp. 101, 15ff. 53.62 .. Sp. 102, 29ff . .. trojanische Pferd,indem. sie den Aitolo~ für 

.. . [Höfer.] .. seim;lli Bruder Epeios n~hmen: Ob die· ·ganze 
Pechet (vielfach auch mit anderer', aber . . DeutuIlg· • richtig sei, ist nicht sIcher. V gl. 

durch 'nichts gerechtfertigler Vokalisation ' 8 ~ v. Paks. [0., PauJi.] .. . 
Pa ehe t genannt), ägyptische GÖttin j sie ·wurde Pecunia. . 1) Die Göttin des Geldes; s~ In-
in einer' bei · dem heutigen Dorfe Beni-Hasan digitamenta Bd. 2 Sp. 213. Ihr zu vergleichen ist 

. (auf dem östlichen Nilufer , südlich von der der tfteos .611jGtXv()()fj, von dem· Georg. Ood-im(-s de 
Provinzialhauptstadt }fi~je) .am ~u8gang ein~s sign~s Oonst'. p. 57 . ed. Bonn~ berichtet, d~fB 
Wüstenthaies gelegenen Orthchkelt, welche die er III ArabIen, besonders 111 Petra verehrt 
älteren Texte Set (?), spätere Inschriften Pe- 20 worden sei. Man opferte ihm unel l~efs das 
chet (wohl aus Per·-Peehet "Haus derPechet'L Blut .der Opfertiere vor einem Bilde fliefsen, 
verstümmelt) nennen, als Schutzheilige ver- das, in Gestalt eines unbehauenen,· viereckigen 
ehrt. Ihr Fetisoh war eine Löwin; daher Steines, sich auf einer goldgetriebenen Basis 
wurde sie als liegende Löwin ~ . oder als befaind. Auch bei L'ttC. Timon 29. 39. 40. 41 
Frau mit Löwenkopf dargestellt. 'Vie die er.scheint ThesauroB als Diener des Plutos (s. d.) i 
meisten ägyptischen Göttinnen . ist auch sie -,.. 2) Be'iname d.es IUIJpiterj .a. d. Bd.2 Sp.658 
frühzeitig als Himmelsgöttin aufgefafst wor- Z.44ff. [Höfer . .! .. 
den und führt als solche ' in den Inschriften · · Pedaios (II1]d'/Xws), · ein unehelicher Sohn 
des neuelfR.eichs vielfach die Beinamen "Herrin des Troers Antenor, welchen (lessen Gemahlin 
des Himmels", Herrin der Welt'\ "Beherrscherin 30 Theano. a.ufzog gleich ihren eigEmen Kindern, 
der Götter·· i vgl. Champollion, Notes desc-riptives vor Troja · erlegt von Meges " ll. 5, 69; Tzetz. 
2 323:1r. Aufserdem Wurde sie mit anderen, Hom. 59. [Stoll.] . 
ais Katzen oder LÖ·winnen· gedachten Göttinnen, Pedanasseu~ (IIEO'tXv/Xuu~vr;). Ein Grenzstein 
z~ B. der Sechmet VOll Memphis, der Baste- aus der·Nähe vop. Milet trägt nach Ha'llJssoullier, 
Bubastis, der Lokalgöttin des unterägyptischen Rev . .. de Phil. 20. (1896), 95. (vgl. Rev. ~es, ,etud. 
Bubastis (s. d.), zusammengeworfen und geradezu gl'ecques 10 [1897], 93. Mwhel, Reeue·zl d inseL 
von den Griechen als Artemis (vgI. ,Znlos g1'ecques-803 p. 641) dJ.e Inschrift O(>OS't'E~livov[s) · 
Ä(l'tlfL/'O'Os) bezeichnet .. Später .wl1rdedieser . Ä%oU~.vosI!l!d'.cxv/Xou.'oos. H(,tussmt?Ue~ a. a. O . . 
Synkretismus noch weIter getneben .und P. vergleIcht die Ipschl'lft aus Branohldal(O,l. G. 
auch mit Isis und Hathor identifiziert j so 40 2, 2362) Ä%6U. ]oov/' IIu}'/x'vcx6E'i, wozu Boeckh be
nemien Texte . der Ptolemäer~ una Kaiserzeit . merkt: ~conieci II'),cx QCXul! i' (IIM;(l/XU(.l Stadt in 
Hathor die Herrin von Pechet't, · also des der Kariell, Steph. Byz.). Nach Oousin-Deschamps, 
P. gehö~igen Bezirks. Das Heiligtum der .P'. . C01·1'.. hell. 10 (1894), 19 nr. 6 steht in obiger 
ist ein noch gut el"hal~ener Felsente~mpel bei Inßchr~ft Ä?to).)..oovos rEYA~A~~&Qi, also l!cv-
Beni-Hasau, VOll den Gnechen Z?tlos JlQdfLtO'os CXV/XuuEoos und so auch bel La:rfel~, BU1's~ans 
gena~nt; er wurde .wohl an Stelle eines älte- · Jahresbe1·. 87 S. 313. Jntere~8ant ~st ~s,~afs 
ren Heiligtumes, das in d~r Hy~s?szeit zer.: neben dem ho?hb~rühn;tten ]~hdymalOs m ,MIlet 
stört worden· war, dUrch dIe Kömgm Makere, (vgl. d, 4rt. Miles~os) slCh dIesel' Apollo findet, 
(um 1520 v. · Ohr.) angelegt lind spät.~r von . ~essen BeiJ1a~e wohl gle~chfalls ejn ~~oka.ler 
Seth08 I. restauriert; vgl. Baedeker, . ;4gypten 50 IS.t, obwohl el~ Ort IJfO'a~'a(j/x o?er ahnlie? 
5. Auft. S. 200f. Wie der Löwengöttm Sech~ . mcht bezeugt 1st. Bel Hesych. wrrd '1teO'/Xvor; 
met waren auch · der P. die Kat~en: heilig'; u. a. erklärt durch /) 7:lptLavT:Eir.. O'tO'6tLf'Vos 
ein g:ofser Katzenfriedhof liegt' bei Beni-Hasan IH6{)-6~ • . Wä,re es denk~ar, dars. irgend wel-
unweIt des Felsentempels; vgL Baedeker a. a. O. cher Zusammenhang ZWIschen bmden Worten 

. [Steindor1f.l besteht? [Höfer.] . 
Pecse (pecse) ist die etruskische Umformung . Pedas!l s.Peisid~ke 1 b. 

des grieeh. Pegasos (Deecke in B.ezzenberg~'rs Pedasls s. P,egasls 4. . 
Beit?·, 2 269 ur. 81). Der Name 1st nur . em- Pedasos (lI1)o'cx(jor;): .. 1) Sohn des Bukohon 
mal bel~gt, und. zwar auf einem Bronzespiegel (eines Sohnes des troj anisehen König~ ' .Lao-
von nicht überlieferter Herkunft, der sich im GO medon) und der Nymphe Abarbaree, Zwühngs-
Pariael' Museum befindet. *) . Er ist veröffent.; bruder des Aisepos ; fallt zugleich mit dem. 
licht von Lanä 2,223 = 177 nr. 19 tay~12 Bruder vor Troja durch. Euryalos, Jl.?, 21; 
nr. 3· ]iilZin ,. Gal. mythol. 2, 251 sqq:, pI. Tzetz. Horn. 115. -- 2) Em Rofs des Achllleu~ 
cXxXvrr bisi Raoul-Rochette lI![omtm.. ineel. 83 ll. 16, 152. 46·7, Hesych. Fick~Bechtel, Dw 

griech. Persone.nnamen 433. Angermann} Fleck
eisens Jah1-b. 153 (1896), .51, [Stoll.] 

Petliakra.tes (IIe~r../XnQui1jS), einer der vQn 
Hetakles getöteten sechs ,sikanischen Häupt-

*) Da der Spiegel a.uf der Gegonseite dip. Inschrift 
'su..9iDI\ trägt (Ge1'hard S, 220), welche "Grab gerät" be
deutet, so I!tammt er I wie alle Gegenstände, die diese 
Widmung tragen, aus Orvieto. 
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linge, welche p,lXQt 't'ov VVV 1](loo'ixfJr; 'tttL'js phar -,.. denen Damaskos seiIie Fruchtbarkeit 
'tvrxuvovuw, Diodo'l'. 4, 23, 5, dessen Quelle und landschaftliche Anmut (rofioovEVXCXt(llix ·x«l 
wohl Timaios ist, Rohde, Psyc.he 12

, 179, 3; ?t1j')'w'V 6:r)../Xt/X x~l ?t01:CKtLWV nMj.ß'o{; ncxt riJs 
Joh Geflckcn Timafos' Geograph~e des Westens f'vcpoQlcx, lulian Ep. 24) verdankte, sind, mit 
öö ~n(l Anm.' 2. identisch . mit Pedia,]uates ist der Legende II1j'f/Xl auf Münzen dieserSta,dt 
wohl der von Xenagoras bei Macrob. 5, 19, 30 · . dargestellt, Eckhel, Doctr. num. veto 3, 332f. 
= jirgm 3 in P1·gm. Rist. Graec. 4: p. 526 4, 317. De Saulcy, Numism. de la · 1'er?~e~ 
oenannt~ Heros IIsfJl,1)xQ«7:1js, dem auf Anord- Sainte p. 42. Macrinus nr, 2 pL2, 8; p. 41. 

. ~ung des Orakels der Palikoi die Sikuler bei Otacilia nr. 9. Catal. Grea-u p. 210 ur. 2541. 
einer Unfruchtbark~it opfe~en, wo~auf die 10 Head, J!.ist. nu,m. ~22 ~. fig . . 348. lVi~a~hl . 
Fruchtbarkeitzurückk,ehrte. DlesenPediokrates, , Oatal. 01 the greek CO-tns of Galaha,Oappadoc~a, 
rden Fiurenherr' (den Herrn des Feldes; . Syriä, 1ntrod. P .. 75. - Eekhel a. a. O. 332 
möchte M. Maye'r in. Roschers. I:e~ikon ·· s. v. · verg~ei~ht die Münzen mit der -Legende: (Aqua 
KronosBd,2 Sp.1491mltdem phOIDlklschenMel- Tra~ant.' (Eckhela. a. O. 6, 426. Oohen, Descl'. 
karth identifizieren, wogegen Usener, Götter-:- des medailles imper. 2 p. 19 nr. 20ff.), die : ~iri.en 
nam.en 145. und Anm .. 59 Einspruch erhebt; s . .. in emer Höhle gelagerten Flu:fsgott mit Schilf
auch Bloch Bd. 3 S • . v. Palikoi Sp. 1287, 30ff. rohruild Urne zeigen, und meint ferner a.a. O. 
Vgl. Pedio.[Höfer.l · . · 333, dars die Darstellung des Pegasos (s. d.) 

Pedias (IIl:rJu!ts)~ Tochter des Lak~daimoniers · a~f Jl..fünze~ vo~ Damask?s eipe · Alleg~rie auf 
Mynes Gemahlin des attischen Kömgs Kranaos, 20 dlese %m'lX/, seI. Der Smgular 111111) findet 
dem sie die Kranae, Kranaichme und Atthis sich einer Quell~ymphe auf Münzen von Phila-
gebar, Apollod. 3, 14, 5. Fick - Bechtel, ., Die delphia in Lydien beigeschrieben (E?khel a. a. 0,-
g-riech. Personennarnen 405. [Stoll.] . 3, 111. 4, 317. Head .a. a·. O. 0(2), .. II1jl11 

Pedio (IIeÖ't&J). Auf zwei Schalen aus einer IovvuXs einer anderen :Quellnymphe auf Mün~ 
sicilischen Stadt chalkidischen Ursprunges zen von Soloi (Pompeiopolis) in Kilikien, Eckhel 
findet sich die Widmung 7:0O'e · O'wQov IIfd'wt, 3, 69. 4, 319. Head 612. Hill, Oatal. of the 
Roehl, L G. A. 519. 520; Kaibel, Insc1'. G'J'aee. greek coins of Lyeaonia, Isauria, and CiUcia, 
Sicü. et ltal. 595. 596. O. Hoffitna'im, Griech. . Int'l'od. 75 p. 1M nr. 58 pi 27, 6 . . Babelon, 
Dinl. 3 S. S nr.ll. 12. Nach v. lVilamowitz In·vent. Wadd. 4522pl.l1, 17. Der sonat als 
(vgl. Joh. Geffcken, Ti1naios' Geog~'aphie d. 30 Beiname der Athene in Attika oder als Neben
lVestens 55,2) ist Pedio = Hera (H(I/X i'Ji ?tEolcp, form für Sunion bezeugte Name ..8unias findet 
s. En Pedio nr. 1), während Usene1', Gö'tterna-menseine Erklärung wohl in der Uberlieferung, 
145 unter Pedio eine ejgene Göttin, rFlur- dars Soloi eine Gründung der A thener Pha
göttin' (ähnlich ]t[aals, Areh. Jahrb. 11 [1896], leros und Aka,mas (Strabon 14; ·683) oder soga,r 
106), versteht1 und Rochl a. a. O. 519 in Pedio des Solon (Diog. Laert. 1, 2, 4, 51. Steph. Byz. 
den Namen einer Sterblichen, der Empfängerin s. v. 4oAm. Eust. acl Dionys. Per. 875) ge~ 
der Schalen, erblickt. F -ick, Götting. Gel. Anzeig. wesen sein soll. V gl. auch O. HofTmann, Gt"iech, 
1883, 127. liest IIeO'loot und erkennt in IIsO'los Dial. 1, 142. [Höfer.] . . 
den Kurznamen zu IIEO'wxQa't'1jS (s. d.). . Pegaia (II'TJI'CKl/X) s. Iatroi, Ionides(und dazu 

[Höfer.] 40 v, W1:lamowitz, Iferakles 1, 261, 5. 1'oepffe-r, 
Eil Pedio (iv IIEO'(cp) Beiname 1) der Hera Att. Genea,l. 268f. E. Meyel', Forschung zur alt; 

auf einer Inschrift, die auf einer ehernen Beil- Geschichte 1, 186, 1. 148, 1. .. Usene'f, Götter~ 
schneide aus Santa Agata (Calabria citerior) namen 169), Nymphen Bd.. 3 Sp. 512, 56ff, 
steht: -r&s r'H(>/Xs t/XQOS efLt -rii~ ev nfo[cp:1 Roehl, . . [Höfer.] 
lnser. Gr .. ant. 543. Imag. ins.c~. Graee. 9 Pegaia.i (II1)rai/Xt), · Quellnymphen (1&1jroov 
p. 37. Ka~bel, lnset'. Graee. SlC~l. nr. 643. '1&(> o Et17: 00 o/X • .) , Porph. antr. nymph. 13. Orph. 
Daremberg-Saglio s. v. Donarium p. 377 fig. 2548. Hymn, 51, 6, mit hinzugefügtem xO(>/X/', Eur. . 
Dittenberge'l', Hermes13 (18),391 f. :EI. B.lValtets, Rhes. ·929. V gl. Pegasis 2. [Stoll.l .. 
Catal. of the bronzes . .. in the B1·it. 1J.Ius. Pegasis, idis (II'Y/l/Xdlr;, -lO'os), 1) von Pegaso8 
nr. 252 p. 27 -- 2) sonst unbekannter Heroen 50 hen-lÜlrend, daher II/X')'cxuts; xQcXv/X Mosch. id. 
auf einer attischen Opferv{)rschrift: 7JQoow i!L 3, 78 für Hippokrene. Peg-asides undae Ov. 
?tE~lcp 't'llfOV, Hicks, Anc. greek inscT. in the . Trist. 3, 7, 1~; Pegasis ynda 1J!artial. 9, 59, 6; 
Bnt. Mus. 1, 73 p. 135. C. I. A. 4 Suppl. 1, 1 II'Y/')'cx6tg ?t1)y'1/ Nonn. D~onys.7, 234 vgl. Anthol. 
p. 5 nr. 3. fie Prott, Lcpes Graec. ,';ac1'. 1, 5 Pal. 9, 225, 1; 11, 24, 6. - 2) ~egasides, die 
nr. 2. Rohde, Psyehe 1 , 173, 2. -,.. v, Prott Mus e n als Quellnymphen der. HIppokrene und 
a. a. O. 7 m.öchte ~~ese H~roen zu der grofsen anderer begeisternder Quellen Ve?'g.Oatal. 11, 2; 
Zahl der attIschen 7JQoofsIX')'v(i)(j'tot (Di?g. !!aert. Pmpert. 4, 1,·19; Ps.-Ovid. Sapph. 27; Colu~ 
1, 10, 3. Paus. 1, 1, 4 . . P~llux 8, 118f.) zahlen, mella, De 1'e -rust. 10, 263; Paulus p. 212; 8 . . --" 
wozu ma.n auch vgI. H~tz~g-Bluemner zu .Paus. Als Quellnymphen ftThr~n femerden Namen . 
a. a. 0, S. 1,24. [Höfe~.] . 60 Pegasis: - 3) Oin·one, die l'ochter des Flufs-

Pedion:ates s .. P~dlakrates. gottes Keb~ren in der Troas Dvid .. He1·oid. 5, 3 
P~diosU) ·, s. PedIo: ' s'. O. Jahn, A1·chäolog. Beit1'~ 330 ft'., sowie - 4) 
Pegal ~II1)"I/Xt). .DIe Q~lellen, des !lusses die Mutter des am Granikos geporenen, durch 

ChrJ:sorrhoas un~ el~es se:ner ~eben~usse - Odysseus g,etöteten A tymnios Q. Srnym. 3, 
essm~ .wohl mIt diesen Identisch die Buch 300, (II1jO'/XGts Heyne ad .Apollod. 3, 12,4 ]). 301, 
der Kontge 2, 5, 12 genannten rWasser ~~na d!1gegen Or~:uzer, Symbol, 2,667,3). _ 0) Name 
pDd Pharphar zu Da~askils', De Sau.lcy, Dwtwn. emer bekleIdeten Frau, mit einer Leier in der 
to:pogr. de la ten'e sa1,nte B. v. Abana und Phar- Linken (ner ALtl:) auf einer merkwürdigen 

1 
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rotfig . Hydria :tu Ji'lorenz El. cemmogr. 2, 80, dem \V:1gen ApollomL ' Eine anrlere Vase von 
derseihen um ihrer musischen , Besch:-iftjgung Melos; mit Flügelpferden dem \Vagen vorge-
wilien gegeben; s, l1t,. Panof'7ca, Arch(Yol. 7,1; /- spannt, in ~ AM<l>OPEYL: ITHl\lNOr I::K MHAOY 
t1,tn.CJ 18.50, 225 f.. 0; ']ah'n, :4.rchäol. Beit:1'iitll? MY I\QNA' 1895 1tiv. 2; ygI. die Steill e von 
S,. 332 f. --;- 6) nah PegaRls VOll Neptunll ~' n.felofJ aus dem 7. Jahrh. bei Furtwängler, Die 
Mutter des Pegasus wurdf~, wie Pauh;s p. 1011H~- cmt. Gemm(~i pI. 5,10. 11. 12. 13. 16. 17; pI. 61, 5. 
richtet,i.st wohl sp~tere Erfindung. p. Hberg.J Bald beobachten wir dfLnn, wie die üjeht~i'ische 

, Pegasos (II1}ycxoo!j, etr. peCAe [8. d, 'I), 1) ein Volksphantasie mit der ausländischeu GestalL 
:B'l~~elrofs göttlich~r ~~~ku~ft, in~t ~~u~{1er- eine~ e.iJJhei,~njseh~?- Sagellstoff verbindet. 
kr?'tten begabt .. Es geholt zu ,Jene!' C'fattung VOll 10 Ems muIs ~unachst betont werden: dafs 
Mlschwese~ gnech .. ~unl:lt, d~e p,inen O rg,all!fl- Pegl\sos und das Flügelpferd In ihrer 
~us unverandert 11e[8 llnc1 .. 1hn nur um f elle Entstehung scharf 7,U trennen sind. Der Ul'-
eInes anderen vermehrte. Uber die A1)leitung typus c1l::S- Pegasos ist uno'eflüO'elt an:tu-
des Namens VOll 1t11yog (1'C1}YVVIJL) ygl. j['u.h n , nehmen, wie er z, B. auf ei~em a~ Schlusse 
Ztschr. 1, 461 f, ,tlso das ~ ,starkfl ' ROll'! , das der archaischen Periode Rtehenden Terrakotta-
f ~raft,ro fs '; .s. E~()m. 11. v, 124 r t:1t1tO~ 1tTJYOL'. r~lief von Melos .il~ Verbindung mit Bellerophon 
"T~.n 1t1)YVV iLt un~ltten~:tr Bennann, C1'e1,t,~er, rnch findet, s. M'lZlmgen, anc. uned. J.llon. 2 pI. 3, 
1- olclcer u . a. WeItere altAre Deutungen: Ifes. auch Bd. 1 Sp. l- vgI. Bd. 1 Sp. 770 s. v. Beller0-
theog. 282 0';' fie/ 'J~'K"'Ct"VOV 'ltElt~, 1t'I]YrXg yfv,f}>'; phon Abb. Ancl~rerseits 3,ber erscheint er Hchon 
Schwenck, Etymolog. 1ny~ho{f}{I . Ande'u.tungcn 20 geflügeltaufdenarchaiAchenMünzen vonKorinth . , 
p. 204, .als ,Rofr.j d~.r begelstel'l~den Qu~lle, Pe- I?as . griel:hische Flügelpferd tritt 'uns 
gasOSlnLt~el~ schmllckenden ~el~lamell Uhrysaor bereIts m der orientalischen Kunst entgegen. 
p. 232. Gewlf~ aber war bel BJldul1~ des ~a- Df~ssel?e, findet sich rein dekorativ) ohn8 wei-
mens das mU~18che ~~/leme~t noch, lll~ht wuk- tere tIefere ~,edeutung unter der .za!lllosell 
sam, A8klep'I.~cles r, r, O~'. br:1tc1t'l](h}~H ; I~cho,.l . Menge , '\Ton Flugelwesen der babylolllscl1-assy-

,ABR ad ll . 6, 1.),) on €Y..1tE1t'l]O'1)Y.H 'tov 't1}g 
r0lty61Jof; 'tQCXX11A01J; T.~etzes Ly7cophr. p. 298; 
physisch TO ßCX(l 'II'tc(!OV 1taA.t1) '){.&r.fu1t17'Ya~cLV 
'){.cxt XfEa,f}>cxI" als das Sehiff des Bellerophon 299, 
ota n1)ra~ov-r(i)v voa-r.ow, vgl. ' Hist. 7 v. 422: 
~ f.'1t1tog 1(1)O'1)'n'Kog', Etymol. Gud. v. ~4(!"Ictos. 

Wie die Geschiehte trerwandter Wesen; z. B. 
d,es Greifen oder der Sphinx, so beginnt auch die, 
des Pegasos fern im Orient. Wenn Milchhöf(!r, 
Anfänge d. K. in Griechenland, Leipz. 18~3 
p. 70 (vgl. ibo ~6 p . 81, ·Fig. 52) meint, dars 
das Flügelpf~rcl echtestes und älteHtes Er- ' 
zeugnis griechischer 1'eqhnik sei, das in erster 

1.) l"lügelroBse der babylon.-l\ssyr. Kunst 
(auB Layard, Mon. 0/ Nin(iVeh 1849, I pI. 44' }JJ:. 1). 

' Linie auf indogermanischen Ursprung zurück
gehe, so ist seinen Ausführungen hierin ebe11-
sowenig zu folgen, wie wir mit ihm die Ge
stalten der rlnselsteine' und des Bildes von 
Phigalia auf indogermanische Zeiten zurück-
führen können. li'reilich, der Glanz der myke- rischon Kunst, Layard, ·mon. of Nin. 1849 pI. 44 
nischen Kulturperiode fiel auf ~.nseren Pegasps Abb. 1 u. pI. 50 Abb. 6. - So auch auf einer 
nicht, die symbolische Kunst Agyptens kennt kypl'lschen Vase, Perrot, hist. de l'Mt 3, Fig. 517, 
ihn nicht (KnolI, Stud. z. ält. K. in Gr1:echen- in sehr bizarrer Zeichnung; im ganzen aber ist 
land, Ramb. Progr. 1890, p . 21 ff.), und auch es nicht sehr häufig, und Spuren einer weiteren 
bei den syrischen Völkern, in de:ren Kunst Verbreitung von dem genannten Zentmm aus 
ägyptiscbeund babylonisch-assyrü:lChe Ele- 50 lassen sich nicht nachweisen. Wir dürfen uus 
mente sich in oft so wunderlicber Weise ver- also den Kunsttypus des Flügelpferdes keines-
schinolzen haben (s. Knoll a. a. U. p. 3,1), suchen wegs als direkte Herübernahme eines fertigen 
wir vergebens nllch dem Pegasos. Vlohl aber Schemas aus der orientalischen Kunst denken. 
findet er sich unter der grofsen Menge von Der einfache Pferdekörper erscheint ja, wie 
geflügelten Wesen in der assyrischen Kunst allbekannt, bereits auf den Vasen des jüngeren 
(8. uuten), und als zur Zeit der grofsen Wan- geometrischen Stiles, vgl. Conze, S. - Bei. d. 
derungen die V'Orderasiatische Gesamtkultur Wien. Akad. d. W. 1870, p. 519, und verrät 
mit ihrer Unzahl orientalisierender Typen auf dort deutlich aelbständige VerSUChe im Gegen-
drm Seewege (lurch Phönikien, ~u Lande über satze zu dem entlehnten Ornament. Als da~ 
Kleinasien den europäischen VÖlkern ver- 60 Schema der Beflügelung von Osten her in 
mittelt wurde CE. Meyer, Gr. Gcsch. 1 p. 237), Griechenland eindrang, wurde dies auch auf 
da wanderte auch der Kuusttypus des Pegasos ,, 'das einheimische fLieblingsgetier der geome
an die Küsten von Hellas. Auf den, melischen trischen Kunst' angewandt und übertragen *). 
Thongefäfsen, die uns auf eine an Flügel
gestalten reiche Zeit schliefsen lassen , tri tt 
uns jetzt auch das Flügelpferd entgegen, Lange; 
Mel~ Th. pt 4:; ebend. Textvignette = Arch. 
Ztg. 1854 pI. 62; wir sehen Flügelpferde vor 

*) Die natürliche Gestalt des Rosses, welche die 
griech. Mythologie überhaupt häufig und. glücklich 'ver
wendet bat - man bedenke die 'grofse Zahl ,der Götter
\lud Heroenro8se, Ser~lu.l!, Georg, 1, 12; vorzü!tlich begabte: 
Oppian Kyneg. 1,226 ff. , unter ihnon ,Pegasos. Die Flügel-
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Doch unterscheidet sich das Flügelpferdvop., Greif 7,U suchen ist, sondern allein künstlerische Tra-
und Sphinx, die auf d~~ ältesten D~.rs~ellun~en" dition mafsgebend war. In ähnlicher Weise sind 
wie aufdenDodwellgefafsen(z. B. Munch. ~s. 211) auch die , griechischen Flügelpferde selbstän-
und den tyrrhenischen Amphoren, nur eme de- digeAnalogiebildungen nachgegebenen Mustern 
korative Bedeutung haben, dadur?h, dafs es ~on (s. Knoll, Et'udie.n z. ält. 1[. i. Gr. p . 46; vgI. 
vornherein in bestimmten FunktIOnen auftntt; die bereits angeführten melischen GdMse,die 
auch erscheint es nicht als Ein~elfigur mit den ,Flügelro~se , an dem VI/ agen des Pelops und 
o'enannten importierten FlügeltIeren. .. der NereIden, am ~yps~loska~ten, Paus. 5, 17,7 
t:l Bei der Frage nach d~r Her~unft d~s Flugel- u~d 5, 19\ 8; SOWIe dIe glelch~alls ßehon er-
attributs wie wir es beIm gnech. Flugelpferd 10 wahnten Gemmen (s. Sp.1739 Fig. Sf.); S. dazu 
in seine; ältesten Gestaltung vorfinden, kann die gravierten Goldr.inge aus Etrurien (ca. 600) 
es nur die eine Antwort ge~e~, dafs hierfür bei !urtwä!'LfJ.lc1', D'tc ant. Gemmen pI. 7 ur .. l : 
einziO' die Produkte der phönIkIschen Kunst- geflugeltes VIergespann, ur. 7: zwelgalopple-
iudu;trie mafsgebend sind;. als sicI:er~s ,und rende geflüge~te Rosse, .nr. 9: e,?enso). , 
untrüO'liches Kennzeichen gIlt uns dIe formale So erschemt also dIe mythIsche Substanz 
Beha~dlungsweise in Einzelkonstru~tio~ und des . Flügelrosses ursprüngl~ch gering, seine 
Ansatz der Flügel in der ältesten gnechlBchen typIsche d.agege~ um ~o grofser und ~eschlos-
Kunst. DieSEl mehr oder minder geschwungenen , sener: D~e~ zeIgt SICh. schon . dar~?,. da~s 
Fo;rmeu, die .Biegung der oberen Begrenzungs- ~as .lhm .~lgene S?hema sl.ch ~lelChmafslg bIS 
linie nach innen mit der dem Kopfe zuge- 20m dIe ' spateste Zelt der gnechlschen. Kuns.t e:t:-
wandten Bpitze weisen alle altgriechischen hält (während , z. B. d~s , der HarpYIen em~m 
(wie auch etruskischen) Flügelgest;1lten auf. Wechsel unte,rworfen 1st).. Der Typus gehort 
Wir haben Umbildungen des ägyptischen demnach zu emer Kategone von Darstellungen, 
Flüaelschemas vor uns mit anderen Worten: welche, auf dem Wege des Handels oder 
ein: einfache man d~rf sagen wortgetreue anderweitig nach Griechenland ' eingeführt, 
Nachahmung Überkommener Formen (vereinzelt dort Gelegenheit z~ Mythenschöpfunß" &,aben; 
fand auch die assyrische Flüge~ko:!1struktion während im allgememen umgekehrt dIe Kunst-
Verwendung, vgI. z. B. das Flügelpferd auf der erzeugnisse den Mythen entstammen; vgI. 
Vase bei Pe'l'rot a. a. O. 157; ibo 3, 347 sind die Milchhöfe1', Mitt. p. 56 ff. ; Sem per, Styl2 p. 139 
Aufsemedem an dem phönikisch gezeichneten 30 Anm. 1; Curti'us, Nuove Mem. d: 1 (1865) p. 376 j 
Flügel assyrisch, s. Knoll a. a. 0.). Sicherlich Langbehn, }/'lüvelpest. ~_; .~' 7 f.; Knoll a. ~. <? 
war vom 7. Jahrh. an die Münztypik von Einflufs So ward das emfache ] lugelpfel'd, das WIr m 
auf die künstlerische Verbreitung des im Orient verschiedenster Weise verwendet sehen, Muster 
so l)eliebten Schemas der Beflügelung (auch und Grundlage des Pegasost;rpus. Das ~chema 
die jüngeren aer sog. Inselsteine scheinen von wurde entlehnt von den bereIt~ auf den alt~sten 
ihr beeinflufst); Flügelwesen, namentlich ge- Denkmälern vorhandenen. Flug~lrossen .mcht-
flügelte Tiere, fanden auf den Münztypen schon mythischen Ursprungs. W ahrend ab~r dl.e son-
der ältesten Zeit sehr häufiO'e VerwendunO'. stigen Flügelrosse auf älteren gnechlschen 
Wie aber die Münzprägung selbst' den Grieche~, Denkmälern ihre Existenz allei?- der Kunst ve~-
zunächst den kleinasiatischen, erst von Lydien 40 danken, die jenes Attribut, WIe sehr alte Bel-
aus überliefert wurde [in Lydien prägten die spiele lehren, zur Versinnlichung des Gedan-
Mermnaden sicherlich seit Mitte des 7. Jahrh. kens übernatürlicher Schnelligkeit (Paus . 5, 
Geld, vgl. Head 1,94; Rorell, num. chron. 2, 17,7 am Wagen des Pelops) oder als Unter-
84; Lenonnant, mon. 1·OY. de Lydie; Head, scheidungszeichen von ge:wöhnlichen Rossen 
coü'/..age of Lydia CI/nd Persia in mt'm. 1 (1877)J, an Götter~eBpannenverwendet (Paus. 5, 19, 8; 
so bewegen sich auch di0 'l'Yl)en der ältesten Oonze, Mel. Thongef. pI. 4; Arch. ' Ztg. 1854 
und älteren Münzen der kleinasiatischen Städte, pt 62f.), würde man hinsichtlich des Pegasos 
der Inseln, Thrakiens und Ma,kedoniens ganz entschieden zu weit gehen, wollte man die 
im Kreise der Vorbilder , welche die orienta- Mythologie ganz und gar zur Abhängigkeit 
lische Kunst kennt. Infolge der weiteren Ver- 50 verdammen. Dafür spl,'icht ja Bchon der Um- , 
breitung, die naturgemäfs die Münze findet, stand, dafs wir in Kunstwerken gerade de:r 
kam auch das Schema der Beflügelung zu älteren Zeit den Pegasos deH Mythos auch un-
allgemeiner Kenntnis und Verbreitung. :VVichtig ge fl ü gel t dargestellt finelen. (V gl. das schon 
ist hierbei die Analogiebildung geflügelter angeführte Terrakottarelief von Melos unten 
Wesen, wie des geflügelten Fisches (?, Elektr.), Sp. 1738 Fig. 2, Steph. O. R. 1864 p. 20ff. ; An?wli 
des geflügelten Hirsches (Kyzikosj S. Fellows, 1874 p. 5 ff. j Fischer, Bell. Lpz.1851.) Für die 
Discov. in Lyc. 14, 6), vielleicht auch des ge- Entwickelung des Pegasos ist demnach eine Art 
flügelt.en Ebers (Klazomenai, Chios, Rhodos etc. ; Wechselwirkung zwischen Kunst und Mythus 
s. Ael'~an; N. A. 12, 38; vgI. .Brandis, lVIÜ!nzw. ,lal'i Wahrscheinlichste, so dafsalso beide seine 
von Vordemsüm p. 229), welche uns sämtlich 60 Ausbildung gegenseitig gefördert hätten. Man 
lehren, dars für den ersten Ursprung der Be- würde den Begriff des Pogasos entschieden zu 
flügelung n~cht nach lit~erarischen oder im eng fasßen, welill man 'in ihm nur ein Glied der 
Mythus urumttelbar gegebenen 4-nh;l,ltspunkten Gorgonen- und Bellerophonsage sähe. 

rosse d.es Pelops : Plterekyd. p.94 Sturz; VOSI, Mytl,. . Br. 1 Pegasos , in Litteratur und lUythllS der Griechen. 
p . 203 - wird später auch in die der Kentauren, Hippo: 
kampen und ä.hnlicher Bildungen umgewandelt (die ge- Wir 1mben hierbei n1;IT Entstehung und, 

' fl.ügeltenNeptunrCBse b. Platon,Kritia.9 p.116E; Rekhel D. N. Herkunft des landläufigen Pegasostypus ver-
VoL 2 p. 467; V0811, Mytl" Br. 2 Br. 60; Knall a. a. 0 .). folgt" weil den .Griechen das Fliigcb;,ofs als 

ltOSCHER~ Lexikon der gr. U. röm. MythoL III. " 56 

• 



1731 Pegasos (nich t b. Homer) Pegasos (b. Reeiod) 1732 
. . 

eiIL Kunsttypüs, ni<;ht als ein mythisches Pegasos zugleich mit dem "grofsenlL Chrysaor 
Wesen überliefert worden ist. Wann sieh die aus dem Rumpfe der Medusa empor~ als Per
sagenbildende Y olksphantasie zuerst mit ihm seus diese enthauptete (V. 280/81 i vgI. Oviit 
beschäftigt hat, wissen wir nicht. Homer er- met. 4, 785 i 797; 5, 259 i 6, 119 i die späteren 
wähnt den Pegaso8 nicht. Il . 5, 155:1r voll- Schriftstellen, welche sich mit der wunderbaren 
zieht Bellerophon dieselben Thatell, die ihm Geburt des P. Leschäftigen, s. im Zusammen
später beigelegt werden, doch ohne den ge- hang behandelt bei Hannig, De Pegaso, Bresl. 
flügelten G:efährten. Daraus, dars Horner den Diss. 1901 p. 9ff.). Pegasos wurde es genannt, 
Pegas?s . lllcht erwähnt, folg~ mit Sicherheit ;neil es an den Quellen des Okeanos (n'8!?1 n'lIYtX~ 
das eme, daf~ der Pegasos 1m Bellerophon- 10 ;Qx8avov) geboronward. Esflogaufundgelangte 
~ythus zu s~ill.er . Zeit noch .nicht allgemein zu den Unsterblichen; hier wohnt Pegasos im 
dIe charaktenstlsche und bestimmEmde Bedeu- Hause des Zeus und trägt diesem Blitz und 
tu~g hatte wie später; denn Homer würde Donner (ß(!o'V7:1}v 1:f. 61:2(lOn'1}V Tl: g;{(!(i).1J .dd"ll'lIUO
semer wohl gedacht haben, wenn ihm die 8VU); V. 325 erwähnt er dann noch, dars Pe
Sage in so charakteristischer Verschmelzung gasos mit dem tapferen Bellerophon die Chi
mit der l!""igur des .Pega,sos bekannt gewesen maira erlegt habe. Hier ha,ben wir also schon 
wäre. Das hindert freilich nicht, dafs der . die Grundlage des ganzen Mythus; die auch 
Pegasos im Mythus überhaupt schon vorhan- bei den Umbildungen . der späteren Dichter 
den w.ar. Die religiösen Vorstellungen der unverändert geblieben ist .. · - Eine andere 
Griechen sind, wie erwiesen ist, aus sehr ver- 20 Frage ist die, ob bereits Hes·iod den Pegasos 
schiedenenQuellen gespeist worden; den Grund.., sich geflügelt vorstellte . . Die Flügeltypen er
stock bildet die indoeuropäische Erbschaft, . scheinen überhaupt e:rst bei Hesiod in der 
dazu komme.n aber . allerhand bunte, orienta- Littera.tw, und d9J findet sich allerdings .schein
lische Einflüsse [wie Herodot das ebenfalls bar gleich ein g:mzes Heer von Flügelwesen : 
(2, 52 u. 53) schon angeführt hatte]; In diese Nike, Eros, Erinys, Hypnos, Boreas u. a; m~ 
Wildnis griff der . unvergleichliche Home1' mit Bei näherer Betrachtung reduziert· sich aber 
der souveränen Machtvollkommenheit des frei- diese grofse Menge bedeutend . (s. Ldlngbe7vn 
schöpferischen Genies, entwirrte den Knäuela. a. O. p. 10), und nur ein cchthesiodischer 
.populärer Mythen und wob aus dem planlosen 'l'ypus tritt uns als sichere, bemerkenswerte 
D:urcheinander volksmäfsiger Sagen, die von 30 Ausnahme entgegen: die Ha.rpyie. Auch Pe
Gau zu q·au anders lauteten, ~ufkünstlerischem gasos wäre nachtheog . . 284 als zweite sic.here 
Wege eme neue Welt. Möglich . also, dars· der Ausnahme anzuführen (hier wii-d· von Pegasos 
Pegasos schon zu Homers Zeit oder vor ihm mit der Ausdruck r&1tOn'7:Cxtifvo~' gebraucht, · .1t{(O
Bellerophon verbunden war; doch ha·tte er dann . A-L1tOOV x.&6va lill7:$Qcx fL~l(i)v); doch erschien.die 
offenbar nur lokale Bedeutung . . Sicherlich be- Stelle .. manchen nicht ohne Grund als spätere 
s:tfs diese Verbindung noch keine panhellenische Zuthat (zum mindesten drückt die Stelle aus, dr..fs 
Geltung und bildete in jener Zeit noch keinen die Fähigkeit sichemporzuschwingen erst später 
integrierenden Bestandteil der Bellerophonsage. eintrat und nicht von Anfang an dem Peg. eigen 
Wer aber die Art Homers kennt, die Mythen war, Knoll, Stud.p. 44 ~,3).. Auch theog. 325 
und Sagen, die ihm bekannt sind, . künstlerisch 40 gelegentlich der Erwähnung des. Chimä1:aaben
frei aus eigenem Geiste zu gestalten und, wo teuers ist eines Flügelattributes bei Peg. nicht 
er kann, zu verwerten und ihnen so volks- gedacht. Quellen des Hesiod in Bezug auf seine 
tümliche Haltung zu verschaffen, der wird zu- V er~endung · der Beflugelung festzustellen ist 
geben, dafs ihm die Verbindung des Pegasos nicht mehr möglich, wir sind behufs etwaiger 
und des Bellerophon . noch völlig fremd · ge-:- Aufklärung auf den Mythus · selbst angewiesen. 
wüsenst:inmufs. [VgI.Langbehn, rFlügelgestalten .. Erst bei Pindar, Ol. 13,86; Isthm. 6,44 ist die 
etc.' p. 9, wo ausgeführt wird, dafs der Perio~e Beflügelung des Peg. in der Litteratur ganz sichel; 
des Homer die Flüg-elgestalten überhaupt noch .. na.chweisbar (vgL E'If'rip. Ion: 202 fn'1tos 1tt'8Qo~t~; 
nicht angehören können. .In . der That findet ApoUod. 2, 3, 2; Strab. 8 p. 379 n'1:lIVOS; Palaeph. 
sich. bei Hornef die Beflügelung beAtimmt . an- 50 29 Vn'01t7:8('OS; Schol. fl. Z 155 1rT:8(l(i)1:o.s). Pindar 
gedeutet nur bei der Iris CX(lV601t't8QO~' fl. 8, . läfstinseinem Sange zum Ruhme Korinths Ol. 13, 
398 = 11, 185), sonst weder in der Wirklich- SOff. dem Bellerophon nach langem vergeblichem 
keit noch an beschriebenen Kunstwerken]. Bemühen, den Peg. zu bändigen, dies mit ·der 
Anrlers wird die Sache bei dem unmittelbaren Hilfe der Athena Kva'VaLyls (V. 70), also der Ge
l.f achfolger und N achahmer . Homers, Hes'iod': . wittergöbtin, gelingen. Die Göttin erscheint ihm . 
er macht Lokalsagen populär und zum Eigen- im Traume und übergiebt ihm den Zaum mit 
turn aller Hellenen. Von Hesiods Zeit an be- dem Gebot, seinem Vater Poseidon .daluxio~ 
kommt fÜl~ uns. auch der" Pega~os eine angere zu opfern. Beim Erwachen findet B~llerophon 
Bedeutung. Hatte er bis zu · Hesiod oder den Zaum neben sich und errichtet auf Geheifs 

. besser . bis vor Hesiod lediglioh lokale ·Geltung, 60 .desSehel's Polyidos der A.th~na Hippia. einen 
so erhält er jetzt panhellenische Bedeutung. . Altar. · r~o fing der starke Bellerophon .das 
Das älteste bestimmte Zeugnis für das V or- Flügelrofs, den sanft.en Zauber . um das Kinn 
handensein des Pegasos fin.det sich Hesiod,. ihm spannend.' VgI. . die hierher gehörigen 
theog. 276 ff., und zwar brmgt der Dichter. Kunstdenkmäler bei Engelmann., Annali dell' 
gleich beide Mythen, sowohl den von Perseul:! I.nst. 1874 p. 9 nr. 5-12. Die Sage selbst ist 
und der Medusa als auch den von Bellerophon. offenbar in Korinthentstanden. (Nach der spä~er 
Von POl:!eidon und der Gorgo Medusa an den in Korinth erzählten Version erhielt Bellerophon 
Quellen des Okeanos gezeugt, sprang das Rofs dag-egen den Pegasos durch die dortselbst ver-
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hrt~ A.thena Xcl!. .. wiT:L~, die das Rofs selbst durch Bannig p. 17 p. 6 u. P 3 f. [s. Perseus 1 - Über 
~nlegung' des Zaumes gebändigt ha~te, Paus. die Quellen des O.keanos, welche als Schauph1tz 
2 4, 1; nach Strabo 8, 6, 21 fing SICh Belle- dieser wunderbaren 'Geburt genannt werden, 
r~phon den Pegasos, als dieser eben au~. der s. Gorgones ; vgl. Voas, 'Myth. Er. 1 p. 92 f. ; Yölcker, 
Quelle Peirene trank; Sch~l.11. Z, 155 erw~hnt, Myth. d. Jap. Geschl. p. 213; Sturz,Pherek. p. 95 ff. 
dars sein Vater Poseidon. Ihm. densel~.en .uber- ed. 2; ~9scher, Gorgon~?~ etc. p. 23:1r.; Hannig 
geben habe). Nach der glücklIchen BandIg\l.1lg p. 29ft'. Uber Libyen u. Athiopien als Heimat der 

h . t Bellerophon sich auf das Rofs (Ol. Gorgo vgI. die Stellen b. Roscher a. a. O. S. 27 
~~, ~~)g und erlegt in der Folge nicht blofs Anm. 50; 17ümpel,Aethiopen.länd.,Flec~eis.;;rahr.b. 
die Chimaira aus der Höhe herab, sondem 10 Sup~l. 1~ p. 1;60 ff.; Hf!:nmf! p. 31.. EI~st;mmlg 
bekämpft auch die Amazonen (,:. 88), h~r~b- erklart slCh dIe Sage fur dl~ poso~dom~c.neAb
schiefsend aU;'Qo~ 'l/JvXQaS &1tO xoln'(i)'V i(,'1J#l:(i)v. stammung des Pegasos; seIt Hesl.od ~lId denn 
Vom Anfang seiner Erdenlaufbahn an s~eht ~hm auch stets als M:utter des Pegasos dIe Medusa 
Pegasos zur Seite, bis zuletzt, da er mIt selller genannt} vgI. Omd(met. 4, 784ff.; 6,119; Hesych. 
Hilfe in den Himmel zu dringe~ s~cht, Isth'YI~. v. YO(!Y 8LlIv XEfJJcx.J..'1J'I{; Voss, rnyth. B~: 1 p . 273; 
6, 44. Nachdem P. a~er seine Irdische Lauf- n~Fest~ltsv. 4~P1!'/,uS p . 101, 11 (1I.fulle1·) nennt 
bahn in Verbindung IDlt Bellerophon vollendet eme gewlss~Pegasls (s.d.) als Mutter desPeg~sos : 
hat nehmen (die uralten Krippen des Zeu8 . (vgl. Hanmg p. lf.), offe~bar auf Grund ewer 
im 'Olympos' ihn auf, Ol. 13! 92,~amit er unzuverlässige~ helleni8tH~chen Quelle} nach 
wieder wie zuvor dem Zeus BlItze brmge . und .20 Potter, SP.l!'nhetr1~, Beger u. ~. , sollte. er em Sohn. 

. einen Donnerwagen ziehe (vgI. EU1·ip. Belleroph. der Eos sem (wohl nach Eunp. Ore~t. 1006; .schol. . 
(rg. 30: vg;' a('fta7:' il.&wv ZllVOS &61:!?anll- Hom. fl. 6, ~55; Tzetz. L'Vlc: 17 u. a.,1; doch IS.t der 
g;o('8i). - Das, was uns noch Eu!ipides., Ion equusaleshleroffenb3JrmchtPeg.,soIide~ndeJ;Ze: 
V. 988ff. (ihm folgen Euh~rrier. bel Hyg. astr.phyrus, vgI. Voss, myth. Br.l p. 271 u. 276. Über 
2,12; Heyne ·zuApollod. Qibl. 2, 4, 3 § ~)von ·der · Peg.al~VaterderKentauren8.Schol.B(L)zull:1, 
Geburtssage giebt, ist offenbar keme neue 266; yoss.a:a.O.p.2.51;RoschersLe:::.s.v:Ixwn 
mythologische Umbildung der" Sage, so~dern u:KenfaUren; Hanmg p.~. -DengrofstenRaum 
lediglich eine kosmische DeutuD:g des . phll?so- n~~ offen~ar Pegasos lIIl: B.elleropholl1;nythus 
phisch angelegten, gerne reflektIerenden DlCh- elll; uber dles~ c.harakteI?-stls~he VerblI~dung 
ters. Nach ihm schlägt Athena ·selbst d,er Gorgo 30 des Pegasos mit dem konnthischen N~tlOnal
das Haupt ab, und aus ihr~m H~lse quellen helden~. das unt~: B.ellerophon Gesagte. 
zwei Blutstropfen hervor, em heIlsamer ~nd Ebenda. 1st das Verhaltms des P~gasos .zu Zeus 
ein giftiger. Spätere liefsen den Pegasos. mcht un~ seme beso~ders nahe Bezleh1;lng zu P ~
aus dem abgeschnittenen H~lse empor"sprmgen, s~l~on Dama.lOs. und zur Athe.na Chall
flondern aus dem herunternnnenden Blute ge- nlhs, auch Hlppla und HeHot!!; genannt, 
boren werden: Ov'id. met. 4, 785/86. 5,259; auf genügend ge~di~t. Die zahlreichen Darstel
diesen gehen zurück Schol. Juvenal 3, 118; Fulg. lungen des Chlmalr~kampfes .. (Beller?phon auf 
Myth. 1,26.3,1; auf letzterem wiederum beruhendem Pegas?s, h~ch !n den Luften reItend, von 
einige Stellen des unzuverlässigen Myth. Vat. "1 d~~t aus dw. C~lillarra erleg~nd) auf GeJ?IDen, 
u. 2, z. B. Myth. 2, 131: miseratione deorum de 40 Munzen, RelIe~s und VaaenbIldern, wobel auch 
sanguine Gorgonae natus (vgL über diese Rede- Pegasos erschemt, s. zusamme~gestellt b. Fische1', 
wendung und ihre Bedeutungnir die Sage Hannig Beller. p. 66-80; Engelmann, Annali doll' Inst. 
a.a.O. p.13f.; natürliche Geburt nimmt an Servo 1874 nr' 36-73; Mon. d. Inst. 2,50 U. 9, 32; au~h 
Dan. ad Verg. Aen. 2, 616; "Laetant. U narrat. Denkmäler aus Lykien kommen hinzu, bes. Mün- . 
fabul. 4, 7; daraus Myth. Vat. 2, 112 utero ex'iit). zen und Basreliefs: S. Fellows discov. in Lycia 
So . erscheint die Szene auch dargestellt und p. 136. 181. 152 i Mitt. d. arch. Inst. in Athen 2 
aufgefafst auf der bekannten Selinuntischen pI. 10; vgI. auch die Reliefa am Heroon von Gjöl
Metope: Die Harpe des Perseus (s. d.) durch. baschi, Benndort~ Bericht üb. zwei ö:"terr. ,l1"ch. 
schneidet eben den Hals der Medusa, und diese Exped. nacl}: KleinasienJ Wien 1883; Arch.-epigr.. 
hält schon das Füllen an ihrer Seite (möglich 50 JtIitt. aus Oster·r. 6, 2. Pegasos beim. Abschiede 
allerdings, dafs dasrNacheinanderr der ·Dich- Bellerophons von Proitos dargestellt S. Fischer · 
tung hier in. der , bildlichen Darstellung zum a. a. 0 . ; Engelmanri a. a. O. nr, 13-23; Arch. 
rN ebeneinander' geworden ist!); vgI. damit die Ztg. 34, 91. Der Sturz des Bellerophon vom Pe
Darstellung auf den über hundert Jahre gasos erscheint nur auf einigen späteren, zum 
jüngeren Terrakottareliefs jonischer Kunst- Teil unsicheren Kunstwerken als Gegenstand 
übung von Melos (Ed, Milli'fl,gen~ Anc. uned. der Darstellung, S. Engelmann ur. 70-80. Die 
mon. 2, 2); ob in dem seltsamtn altrhodischen zwei vereinzelt dastehenden Kunst- . und Litte
Vasenbilde des 6. Jahrh. (0. Smith, Jowrn. o(hell. raturdenkmäler, in denen Perseu~ auf dem 
stud. 5, 1884 p. 221 ff. pI. 43): Perseus (s. d.) mit Pegasos reitend sich findet, sind . zusammen-:
Athena und ·Hermes vor den Gorgonen, von 60 gestellt und besprochen bei Hannig p. 35 ff. . 
denen · Medusa statt des. eigenen ein Pferde- sowie im Art; Perseus. - . . 
haupt hat -- die ganz ähnlichen Darstellungen Nach dem oben über das assyrische Flügel
einer wenig jüngeren Schale aus,Nola in Berlin, rofs Gesagten wäre es unrichtig zu behaupten, 
einer rf. Amphora in Neapel, einer etruskischen dafs die Heimat des . ·Pegasos der Orient 
eiste S. zuletzt dargestellt bei Hannig p. 16ff. - sei; weder litterarisch noch für die Kunst läfst 
ein Hinweis auf Pegasos · zu sehen ist, lasse ich sich das behaupten (vgI. Langbehn p. 46 f.; über 
dahingestellt; die bisherigen Ansichten übet Lykien; das "Lichtlari.d", "Götterland" S. Usener, 
die Darstellung der Medusa als Halbrofs S. bei Götterna?YJ.. ·1896 p: 202 ff.; über den asiatischen 
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Best~nclteil der Peg~sossage, die Hinzufii.gung echten, altenJ\fythus durchaus keine selbständige 
rler Figur des ursprünglich karischen Cllrysaor, Gestalt, er ist nichts ohne Bellerophon; hier aber 
urteilt im allgemeinen richtig Hannig a. a. O. tritt Pegasos plöt~li0h ganz selbsU1ndig auf. 
p. 26 ff.). Auch für die Annahme Cl'euzer5, dafe UllIuittelkar nach dem Sturze des ßellero-
die Fabel vom Pegasos aus der orientalischen phon schwang Peg~"sos sich zum Himmel auf; 
Tiersymbolik stamme, ist der N~whweis nicht da liefsen die DieMer ihn noch einmal auf 
geliefert, Symb. T. 4 p. 65 ff. Vaterland des dem Helikon aufsetzen und mit einem: gött-
~egasos scheint vielme.hr. dieGeg~nd des nö~d- lichen Hufe die Hippukrene schlagen, damit 
h~hen Peloponnes, spezIell K?nnth zu sem, de~ korintbischen Pegasos auch noch der 
dIe durch Wa:ffenthaten, SpIele, Seehandel 10 schonere Ruhm musischer Künste nicht fehle 
u~ld Kunst blühen.~e Rei~atBellerophons. Auch: (Strabon 8, 6, .21 p. 379; Paus. 9, 31, 3; Kallim. 
d]~ Kunstdenkmaler , dIe uns den. Peg~sos hymn. 5; Omd). met. 5, 256 ff.; sicherlich ging 
~ß1g~n, ~tehen der Mehrzahl nac~ mIt Konnth auc~ der muslsche Ruhm des Pegasos von 
III verbmdllng. Der Mythus welst uns sogar Kormth aus). Nikandros bei Anton. Lib. c. 9 
mit durchschlagender Sicherheit auf Korinth; scheint den älteren Gehalt der Sage zu er-
denn Peg~l1o.s g~lt zunäc~st nur als eine G~stal~, zä.hlen. Die T?chter . des Pie~os kämpften 
welche dIe mmge Gememschaft des kormthl- mlt den Musen llll Gesange. ,Als die Musen 
schen Heros Bellerophon mit Poseidon und sangen, hemmten Gesteine und Flüsse ihren 
Athena noch enger vermitteln soll. (In korin- Lauf und der Helikon wuchs vor Entzücken 
thischen und attischen Sagen ist .die B~i~digun.g 20 bis in den Himmel empor~ Da gab ihm Pe-
~les H.osses Hauptsac~e; daher I? Konnth dIe gasos auf Geheifs des Poseidon einen Schlag 
Verehrung ~e:~. POSeldon D.a~nalOs neben. der und hemmte sein Steigen. . Auf diese Weise 
Athena Chahmtls). Von arglvlschen Kolomsten ward Pegasos der Schöpfer der berühmten 
wurde Ilann die Sage nach Kleinasiell gebracht Quelle Hippukrene auf dem Helikon. V!3r- . 
(vgl. Hamu'g p. 28 u. 34); dort spielen alle übri- geasen wir aber hierbei nicht . die uralte Vor-
gen von P. handelnden Sagen, in denen er mit stellung, vermöge deren Rosse in engste Ver-
BellerophoJl verbunden erscheint, dort wm:de bindung mit Quellen O'ebracht werden sodafs 
mICh Chrys~wr in die Geburtsa,ge eingefügt. Nach das Rofs geradezu als bSymbol der Quehö galt 
Ko~int~ selbst. aber ist det Pegasos mö~licher- . und des weiteren Umstandes, dafs der Haupt~ 
Welse o.urch dIe Kreter gelangt (vgl. hierzu O. 30 gott des Berges Helikon höchstwahrscheinlich 
G1'1.ltppep.122f.); wenigstens lassen sieh an der .ursIJlUnglich, gleichwie in Anthedon der 
W estsei~e d~s Isthmus ihre Spuren verfolgen. :r on . später hier verschollene Poseidon war, Gruppe 
den kormthischen Kulten und Mythen schemen. p. 74. Genaueres wissen wir vom Musendienste 
in?es die ~e~ Glaukos und der Athena Hellotis, ~~ Helikon;. er blühte bis in die späteren 
mIt deren Hllfe Glaukos' Sohn Bellerophon den . Zelten des Gnechentums. Die Göttinnen wurden 
Pog. bändigt, ebenfalls aus Kreta eingeführt. Von in einem Haine verehrt in dessen Nähe sich 
Glaukos so~ohl wie von. Athena erzählte m~n d~e MusenlJ.uelle Agallippe befand, während 
aber schon m uralter Zelt auch an der Eu boa dIe durch den HufschhO' des PeO"aso8 ent-
geg.ellüberliegenden Küste (Athen. 7. p: 2~6; standene Hippu~rene nicht weit v~m Gipfel 
111ullm', Orchom. p. 264), und wahrschemhch 1st 40 des Berges gezelO't ward. Die erste Erwäh
~~nte.r d.~m E~nflufs der dorti~en.Kultlegende die nung der c'I1t"!o,tJ %~r}V1] siehe bei Hesiod, theog. 6, 
altere Uberheferu~g nachtraghch umgestaltet; doch ohne dIe Erzählung von der wunderbaren 
der Seher Poly( e )ldos, der dem Bellerophon Entstehung derselben; gewifs hatte damals 
das Traumorakel jener Athena erklärt und die Sage ihrer EntstehunO' mit dem wunder-
daher wohl in der Stiftungslegende vorkam, baren RoIs des Bellerophon 110ch nichts zu 
scheint ja auch. auf ursprüngliche Beziehung ~u thun; ~rst durch die Hippukrene ward Pegasos in 
Kreta hmzuwelsen (G1'uppe a. a. 0.). Auf dIe (ler ZeIt der Alexandriner zum Musenrofs, nicht 
Kreter folgten eben in den Isthmusländern Kauf- umgekehrt durch ihn die Hippukrene zum Musell
leute aus den euböischen Kolonialstaaten u:n,d quell. Maa(3) Herrn. 31, 1898 p. 375-428 unter
i~ren festländischen .Be~itzungen . . Di~se An- 50 scheidet zwei von ~egasos geschlagene Musen-
lnedelungen verraten SIch msbes. durch dIe Kulte. quellen auf dem Hehkon: die Quelle der Tochter 
Nach dem Muster des anthedonischen Glaukos des Permessos, Aganippe, im Musenhain und auf 
ist vielleicht der korinthische umgeformt etc. dem Gipfel die Hippukrene. Andere ähn'lich ent-
"Aus einer boiotischen Kultstätte, wahrschein- standene Quellen bei Anton. Lib. 4, 16, 8; Tzetz. 
lich ebenfalls aus Anthedon, scheint auch Pe- Lyk. 835 f . Als dritte Quelle mit der Pegasos 
ga.sos in den korinthisc1ie~ Kult gekommen zu in besonderen Zusammenhang gebracht wurde, 
sem" (s . O. Gruppe a. a. 0. · p. 123). galt vor allem auch dio Peirelle (s. d.) in Korinth. 

Erst als der heroische Mythus hier bereits Pegasos heifst geradezu nHf;i1]vcxior; nWAOr; 
abgeschlossez:t war, ging Pegasos noch eine E1Wip. El. 476; s. Jacobs, Anthol. G1·. Vol.13 
neue, letzte Verbindung ein, die mit ApoHon 60 p. 32; Dio GMys.2 p. 95 (Reiske); Statius Th. 
und den Mus e n. Diese Verbindung des Pe- 4, 60. V gl. eine korinthische Münze welche 
gasos, unzweifelhaft die jüngste der um ;lie den Akt selbst darstellt, Vaillant, lV'urn. Aer. 
}l'~gur des Wunderrosses entstandenenLegende~- lrnp: T. 1 p. 108). Gewifs ist, für den Pegasos 
bIldungen, stammt wohl erst aus der hellem- wemgstens, die k.orinthische 'SaO'e die ursprüng
stischen Zeit un~ fand besonders Anklang bei liche, welche dann auf die HiPpukrene ange
den römischen DIchtern. Für die Jugend dieser wandt wurde; denn auch die Peirene war be
Er~ndun,g spricht schon der Charakter des s:anz~n geisternd, Stat. s. 1,.4, 27 (vgl. 2, 7, 4); Pers. prolo 
Belleropnon- und Pegasosmythus. Peg. 1st un 4, 6. V gl. auch die troizenischo Sage Paus. 2, 

~. 
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31 ·12 und ibo 2 3 5 die Beschreibung des = Fig. 2), wo die Erlegung der Medusa durch 
Reiterstandbildes ' d~s Bellerophon zu Korinth Perseus und die Darstellung des Bellerophon-
bei einer Quelle, wo da~. Wasser aus dem abenteuers mit der Chjmaira sich in der glei-
einen Hufe des Pegasos stro:nte .. So hatte also chen Weise entsprachen, wie dies 3,uch schon 
die Begeisterung, we~~he dIe D:lchter au~ .de? früher wohl auf den Reliefs des 3,mykläischen 
heiligen Quellen s~hopften, Selt. der Spatzelt Thrones (ca. 550; vgl. Paus. 3, 18, i1) und 
des GriechentumR Ihren Grund m dem Huf- später auf den 'l'hronreliefs des Asklepios zu 
schlag des göttlichen F~ügelrosses . Darstel- Epidauros (ein Werk des 'I'hnLsymedes im 
lungen welche sich auf das Verhältnis Jes 4. Jahrh.; vgl. Paus. 2, 27, 2) der Fall war; 
Pegaso~ zu den Musen beziehen (pegasos 10 auch hier ,~ird Pegasos nicht gefe~lt habe.n. 
von d.en Nymphen gepflegt . und gebadet, Durch E ·urtp. Ion V. 501 aber Wlssen WIr, 
Schauplatz der Szene ist wohl der Helikon dafs in der Lesche des delphischen Tempels 
oder der Olymp), S. bei Engelrnann a. a. O. p.8 Bellerophon auf dem beschwingten P. reitend 
nr. 1-4. Bald erhielten denn auch Dichter cbrgestellt war - also auf einem grofsen 
und Dichterinnen von ihm jenes Symbol ihrer Wandgemälde. · Dazu kommen noch die gleich-
musischen Begeisterung; siehe die Münzen bei falls nicht besonders zahlreichen Vasendar-
Eckhel 5 p. 100, vgl. 5 p . 325 Sappho, Titius stellungen, die sich mit der Figur des Pegas~s 
d. Dichter.. Wie ' glücklich aber diese neue beschäftigen (s. diese ob.). Und doch können WH 

Wendung des Myi.hus war, zeigt der unbe
grenzte Gebrauch; den sofort die. Dichter von 20 
Kallimachos an bIS auf den heutigen Tag von 
dem helikonischen Musenrosse gemacht haben, 
vgl. Z. n. die reiche Fülle poetischer Phrasen, 
die dieser Dichtung ihre Entstehung verdankt, 
s. Fcst-us V. Hippius, Ovid) Trist. 3, 7, 15; 
1I1art'ial. 9, 59, 6; Columclla) De ri rust. 10, 263; 
Ovid) lle1·oid. 15, 27 ü. a. m.; die Nymphen 
selbst aber werden nicht selten selbst Pe g a
sides (s. d.)genannt (vgl. Quint. Smyrn. 3, 300/1 i 
Ovid. heroül. 5, 3; Vergil . Oatal. . 
11, 2; Propert. 4, 1, 19). 

2) Bellerophon, die Chimaira erlegend, Terracottarelief von Melos 
(nach Mü!ler- Wieseler, D. a. K 1, 52). 

Ein CFlug' des Pegasos je
doch, wodurch der Dichter der 
gemeinen Wirklichkeit ent
rückt wird, istimAlte.rtumnoch 
nicht ZT'. finden; diese Idee blieb 
den Griechen völlig fremd, ihre 
Dichter bcrauschen sich nur 
in dCll pegasischen heiligen 
Quellen. Jenes bedenklichen 
Mittels des Aufschwunges (aus 
dem Altertum lassen sich viel
leicht die geflügelten Musen, 
Dissen , Pind. Isthrn. 5, 66; 
der MUdenwagen, OTeuze1', 
Symb. 3 p. 288, als verwandte 
Bilder heranziehen), d. h. eines Rittes auf dem sagen: wohl keine Gestalt lä,fst sich in ihrer 
Pegasos, waren erst dieneueren Poeten bedürftig: E;twickelung durch alle Epochen der griechi-
sic gel~llgtell zu dem Bilde infolge einer Ver- schen Kunst so leicht verfolgen wie eben der 
menguug det Sagen von Bellerophon und von 50 Pegasos. Die Erzeugnisse der Kleinkunst und 
der Hippukrene. Zuerst soll Bojardo in hier vor allem die Münzen bieten . ein reiches 
seinem rOrlando innanwrato' (s. Lenz a. a. O. Material. Die Münzen, diese neben den In-
Ende) diese moderne Weise in Gang gebracht ~chriften wichtigste Quelle für die Erforschung 
haben. Immer aber bildet die Quelle die Ver- der Lokalkulte , verdienen deshalb bei Be-
mittelung für pegasische Begeistcrung. trachtung unserer Figur besonderes Augenmerk. 

Vgl. darüber Imhoof-Blumerund Keller, Tl:er
Entwickelung des Pegasosiypus in der Kunst. gestalten und Pflanzenb'ilder auf antiken . 

"Vas die künstlerische Darstellung der Pe- Münzen; Monn . .r;r'. (Irnhoof-Blumer), 18S3; 
gasosfigur betrifft, so find.et sie sich, der Natur Gr1:ech. Münzen ( Imhoof,Blumer) Mchn; 1890; 
des Gegenstandes entsprechend, in der grofsen, 60 Bn~t . M1{,s. Cat. Corinth (Head); N1un. Ztsc711r. 
monumentalen Kunst selten. Aus älterer Zeit Wien 1887, ZU1' M'ünzlcunde Gro/,sgrz:echenlanrls, 
kennen wir die Bchon erwähnte Metope von Siciliens U. S. w. (Imhoof),. N 'um. Chron. 1891 
Selinunt (ca. 600 V. Chr.), ferner die Darstellung bis 1892, Syracusan Med. (A. Evans). V 01' 

der Geburtsage auf einem kyprischen Sarko- allem sind es Korin th und seine Kolonieen, die 
phag (Ende des 6. Jahrh., S. Perrot- Ohip'ie~, Hist. uns den Pegasos durch al1~ Perioden der Kunst, 
de l'art 3, 612 fig.41ü). Wir finden ihn auf den In der Zeit der Anfäfl.ge einer nationalen 
beiden melischen Reliefs des Brit. Mus. (ca. 470 griechischen KunAt, ~. ·~d.en Zeiten der. Blüte 
V. Chr.; tl. J.fülingen) Anc. uned. mon. 2, 2 U . 3 und denen des Verfalli in lückenlosen Reihen 
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auf ihren Münzen vOl'führen. Die tiefe histo- kusanischen Münzen des 3. Jahrhunderts s. 
rische Bedeutung, welche der Mythus von Monn. gr. p. 31 ur. 61, pI. B 17, vgl. Mionnet 
Bellerophün und dem' Pegasos für Korintl;1 1, 311. 309 und Torremuzza pI. 80, 3 (Vorder
O'ewann, ersieht man vor allem daraus, dafs teil des Pegasos auch auf Münzen von Leukas, 
die Korinther aus diesem Sagenkreise die s. Griech: Mzn. p. 551). - Schliefslich finden 

,Typen für ihre Münzen nahmen (1tw;tOL heifsen sich die korin~hischen Typen auch sogar auf 
diese ' Münzen nach Pollux, weil auf ihnen Münzen des keltischen Spaniens, in Tarra
Pegasos geprägt war). Der Typus de.r Mutter- conensis, freilich hier in barbarischer Verzerrung. 
stadt 'Yallderte d~nn ~uch, wie dies sehr häufig Es ist eine r,eiche Fülle von Material, das 
war; 1Il alle kormthischen Kolonien hinüber; 10 uns diese Münzen in schier ununterbrochener 
wir dürfen sagen, von allen Grofsstädten Folge an die Hand geben. Leider ist es eine 
Griechenlands hat Korinth den mit seinen Tierfigrir, deren künstlerische Entwickelung 
Kolonien am meisten übereinstimmenden Münz- nur , verhältnismäfsig gering sein kann; in' 
typus. paher kommt e.s, d!l'fs es .~eine~ Mi~nz- erster. L!nie . i.st es ~as Attribut der Flügel, 
trpus giebt, der so verbrCltet ware w~e dle~e das dIe J~'Y'elhgeVeran~erung des Stiles zeigt 
Gestalt aus dem Bellerophonsagenkre1.se, dIe (dann freIhch auch MotIV, Haltung etc.). Die 
hier als ein Symbol der Herrschaft Poseidons archaische Form der griechischen Flügel ist 
über Korinth und seine Tochterstädte er- ' auf älteren Denkmälern eine bTeite, ziemlich 
s chein t. Hauptsächlich finden wir den korin- ' kurze, die Federn sind durch einfach ge
thischen StateI: in den Städten der akarn,anischen 2.0 schnittene, parallele Linien angegeben (vg-l. 
Küste, des korinthischen Golfs, in Grofsgriechen- die ältesten Münzen Korinths bis weit in die 
land und Sizilien. Der Typus stimmt mit dem Zeiten der doppelseitigen Prägung; vgl. Salz
korinthischen vollkommen überein; Leukas, mann, necrop. de Garn. , pI. 23, ibo pI. 31; Ger
Anaktorion,Ambrakia,Epidaurosund eineReihe hard, ak . .A.bh. pI. 12,4. 5); eine schmalere, 
anderer Städte setzten einfach an Stelle des mehr gestreckt.e Flügelform zeigen die stili
korinthischen <;) den Anfangsbuchstaben ihres ' stisch verscmedenen Pegasostypen der sehr 
Stadtnamens unter die Figur des P., so Z. B. auf archaischen thrakisch-makedonischen Münzen, 

3) Stein von Melos 
(nach Fttrtwä ~gler, D . ant. 
Gentmen 1901 pt V, 17). 

4) Stein V'Oll 1'.1el08 
, (nach Furtwlin,ql.er, Die 

'ant. Gemmen lll. LXI, 5). 

5) Korinth. Statel' 
(nach Brit. ,ftfus. Cut. 

, Gor. pI. I, 5). 

Monn.g'1·. p.l05f.pI.D 3. 4. 
Die Flügel sind zunächst 
nur Rymbolisches oder 
dekoratives Attribut, das , 

, Tier ist nicht iIilstande,' 
von den Schwingen Ge
brauch zu machen. Be
reits in der früharchai
schen Periode aber macht 
sich das Bestre}len be
merkbar, dem stilistisch 
überkommenen Flügel die 
reine Vogelschwinge ent
gegenzusetzen, s. Knoll, 

Münzen von Dyrrhachion (Griech. Mzn. p. 550)" , Stud. p. 49 f. Die Flügelwesell, die ill ihrem ersten 
von Leukas (a. a. O. p. 553);- der fliegende P. bei Auftreten nur diefremde,stilisierte Form kann
Leukas (]}!onn. gr. p. 144), Anaktorion (a. a. O. ten, erhalten nach und nach die einheimische, 
p . 144), Ambrakia (a. a. O. p. 137, Griech. Mzn. . natürliche. Sehr deutlich läfst sich diese Um- ' 
p. 550), Korkyra (Monn. gr. p. 144, Griech. ]}[zn. wandlung am Flügelpferd auf den korinthi
p. 553), Dyrrhachion (Gr'iech. Mzn. p. 549), Argos schen Münzen verfolgen (vgl. Z. B. Irnhoof, Choix 
(Monn. gr. p. 144), Medeon (Gr. Mzn. p. 549), de monn. 2, 47 u.48). Doch sind die schönen, 
Rhegion (Monn. gr. p. 10), Terina (a. a. O. p . 11), ' grofsen Schwingen ' , erst eine Errungenschaft 
Syrakus (a. a. O. p. 30), Eryx (a. a. O. p. ,18), 50 des entwickelten Stiles. Die phöp.. Form ver
Potidaea (a. a. O. p. 91); J>egasos, durch Bel- schwand nicht dUrchaus , mit der natürlichen 
lerophon zurückgehalten, Leukas (1J.,[onn. gr. Neuerung, sondern hielt sich besonders in 
p. 145) .. Auf die Sage, dars Pegasos beim , dekorativer Verwendung selbst in , der_ klassi
Sturze slCh auch den Fufs gebrochen habe, schenKunstepoche; , allerdings erhalten ,die 
deuten Eckhel, Böttige'1', Mionnet u .. a. eine ' Flügel. öfter ein freieres Schema, vgL den 
ambrakisc.he Münze, ~uf welcher eine . vor ' Pegasos bei Imhoof, Die Münzen Aka'1'naniens 
Pegasos slCh beugende Figur (nach einigen ein pt 2,1, oder die Flügelpferde an den Schmuck-

, Faun) den .. Fufs des Rosses aufhebt; Raoul-sachen aus dem Grabe der Demeterpriesterin 
R()c~ette ~alt (p. 32~.ff. ~. a. 0.), diese Figur, mit phön; Flügeln, s. Stephani, G. R. 1865, 
gewlfs D?-lt Recht, fur di~ Quelmymphe Pei- 60 Atlas '3, 16. Auch auf den Denkmälern späte- , 
rene. _. In Syrakus erschemt der korinthische ster Kunst und' natürlich in den archaisieren
Typus auf Münzen zur Zeit Timoleons, des den kam das phön. Schema mitunter zur Gel
A~athokles und später; so z. B. aus der Zeit tung, S. Knoll a. a. O. p ; 51 A; 9. 
Tlmoleons Ec7chel, D. N.,yol: 1 p . 128, bes. Dieselben Typen, wie sie uns bei den korin,. 
Raoul-Rochefte, .A.nn: de l1/nst~t. de CO'1·r. arch. thischen Kolonien begegneten, finden sich auch 
18~9 p. 334, oder dIe Münze des Agathokles auf kle;inasiatischen Münzen verschiedener 
in Rev. ~'l/1.('1n: 1895 pI: ~,16. Da~ Vorderteil Ge~end~nsehr häufig. Der Mythus macht ja 
des Pegasos lm arCh:tlSlerenden StIle auf syra~ Klem8iSlen zum Schauplatze der hanptsäch-

ji 
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. ' Thaten des Bellerophon. Zugleich aber ' Bellerophon, und auch da,von g~ben die MÜ~7.en 
lIchsten. d ,fs überhaupt Flügeltypen, wie Greif, ~unde; Pegasos verlor h:er bel dem ungh;wk
seh~n WH, ~i. elter Löwe, geflügelter Steinbock, lichen Aufschwung gen HImmel entweder -e~nen 
Sp~nxl.tge S g ferd etc. gerade injenen Ländern Huf oder eine Feder, oder brach gar eInen 
ge uge. es ee~ltesten Zeiten der griechischen Fufs (über die Gründung von Tarsos ~urch 
schon In ~e~eliebt sind ' vgl. die Gemmen bei Bell~rophon, ~erseus oder ' Pegasos s. Dwnys: 
Kunst .~e D' ~f. ' Gemmen" 1901 pI 5 Peneg. 869 mit Eustath. n. Z 200. Schol. Z 155 , 
}f~urtw.f!'ngler. " B:1t C~t.. die rhodischen Teile; Priscian . angefühii von B'Iirmann, Rutil. Itin. 
dIe Mun~en ~m rrh;ngefifse Unter der Zahl 1, 449; Iuvenal. 3, 118 und Schol. i ' Nonnus, 
~d m; s~n efindet sich alB~auch der Pegasos., 10 Dionys. 2, 28 ff.; ' M1.:ch. Gly~c:s Ann. T. 2 p. 264 i 
dIeser !~ auf den Münzen von lYkischen,Hannig. p. 37f.). In der Nahe von Tarsos lag 
n~~e:ntlic d karischell Städten, auch in das aleische Feld, a:uf dem Bellerophon ,n.ach 
kllIkIschen un. streut ' val z B Monn dem Sturze umherIrrte (Hom. n. 6, ,200 f. 
Pontus und Ph~glef ~e~r. 22 'da~ 'Silb~rmühz~ ,,~l1jw1f 1tstJlo'JI",?as von Her?dot 6, 95 i~ 
gr. p. 466 ur. t ' l' 17 orderteil eines Löwen " Kilikien gesucht WIrd); daher dIe St.adtAlal, 
chen,. desse~....,. as ekehrl aneinander Eckhel, D. N. Vol. 3 p. 40; nach Eurw· fragm. 
un~. emes ~lug(eb~f~r~~i ~:gCat. Whittalt 1867 'p. 329 (Matth~ae) stürzte Bellerophon alleJ:din~s 
gefügt, zeIgt ). V' lleicht nach Alinda ge- ' ,bei Korinth lUS Meer. Auch :b~fand slCh m 
ur. 24~ und

d
250 'St" lke 71A'on'n gr ur 44 pI J der Nähe der Kaysterquellen em Stagnum 

hört em an eres uc, J.W • ' , ' • , , d ' N Pl' . s nennt n h 
derteil mit aufwärtsgebogenen 20 Pegaseum, essen amen ,1:mu . " .: . 

20.: Peg~sosvO~ l Mtts) V 1 mit diesen 5, 115. - Ferner sind zu beachten d~e Mun-
Fl,':-geln \~,!ch li.B~e~ Ste~e (~~ 7. Jahrh.) zen des Mithradates Eupator VI. (!3r,~t: Mus. 
M~nzen ~e me ISC . G ' ' : (( 1 5 10 Gat. Pont. pI. 8 nr. 2, 3, 4, 6, 7); hIer lS~ Pe-
b~l furi~anf~e;3 'pfMl :n:3 p~n~~:~ z;'~i 'ge- gasos dargestellt, wie .er eben aus der PeIre~e 
~"rc ~te P1~rdekörpe~ miteinander ' verbunden; trinkt, das rec~te Bem. ~twas gehob.en, dIe rg: 11 (Arch. Ztg. 1883 pI. 16, 14): Vorder- Flügel häufig m archalsl~render .. 'Vels~ auf
p: ' . eflü elten Steinbocks mit dem gebogen, vgl. nr. 4. Der StIl der Munzen 1st ~er 
!~~es el~~~ ~lten gPferdes verbunden. PI. 5, 16 natürliche freie wie der des bekannten RelIefs 
ist be!onde~s interessant, da der Stein (Steatit · in PaL Sp~da, wo Be~?rop\Vn! ded Peg:s~~ 
von Melos im Brit. Mus. cat. nr. 25, s. Milch- so tränkend, lU so an:nul~er B 111se h arg~~l 
h "p' A fälnge der g'l' K P 81 Fig 22) dop- ist Abb. s. oben 1. r. e erop on 
~l:~iti n aviert ist u~d ~ffe~bar in die Zeiten Sp'. 7~.1 f. De?selben ,Münztypus zeigen ~ucl~ 

Xer ent~Fckelteren Müuztypik herabreicht u~d dIe Mur:ze~ Ariarathes .X., Mo;;,.n. g[b p. i2.~, ;el , 
dieser mit Jy. und :ij' nachgebildet zu sem Stratomkela . ~nden WIr um lese ~ el en 
scheint Die eine Seite zeigt dieselbe Dar- rrypus des flIegenden" Peg~~os, ~rMc;. li/zn. 
t II . . e 1 5 10 auf der anderen sehen , p. 316, und des vorwartssturmen en e~a.sos, 
~fr udfe Chi!~ir~ i~ dem orientalisierenden den Bellerophon z~ückz~.halten suc~ (l~ld.). 
Motiv der erhobenen rechten Vorderpranke. - Mustert man dIe schonen Tetra ac men 
Die emeinsame Darstellung von Ohimaira des Mithradates" so erstaunt man, a:uf d.eID: :ij' 
und fegasos auf dem Steine ist offenbar keine 40 demselben Pegasos zu b~gegneIlj , ~e WlI l~~ 
unbewufste und zufällige. Vgl. noch die auf Münzen v~)ll.Athen m den , ~ Ien 88-
Steine bei Furtwängler pI. 5, 12 (Ath. Mitt. v. Ohr. als Belzelchen ne}len de; ~ule des ~ 
1886 Taf. 6, 6 p. 122); Flügelpferd mit ge- auftreten sehen;. das MO~lV .~es .rrl.nkens, die , 
bogenem Steinbockhorn, sowie die Flügelpferde S~ellung, der S~ll, alles 1st ahrllich. ~er at~e
nach rechts pl. 6, 13 (Brit. ]J{us. nr. 24, vgl. m~che _Typus IS~ vollkommeD; von , em, es 
cat. ur. 22) und pI. 5, 17 (A.tk .. lYIitt. 1886 pI. Mlthradates k.oplert, s .. Beule, monn.. d .A.th~ 
6, 1 p. 171). An die früharchaischen Darstel- p. 216-218, vI.~n .. Es IS~ der lebendIge. Aus 
lungen wie Furtwängler pI. 6, 12 erinner~ noch druck des. allmachtlgen EInflusses, de~ MIthra
zahlreiche späte Münzen yon Skepsis m d~r dates .drel Jahre l~n~ auf At~en !l,usub~e. -_ 
Troas, die das Vorderteil des Pegasos illlt 50 SeIt der hellelllstische~ ZeIt war? , dIe .ver 
Horn zeigen (vgl. Imhoof) Griech. lYlzn. p. 628 wendu~g des Pegasos eme manmgfaltlgere 
ur. 229; auch Monn. gr. p. 267 A. 50). Nach u.nd VIelfach geru:ehafte. We~ke ' der , statua
Ske sis gehören auch Typen des fliegenden ~lschen Ku.nst~. Wl~ das tre~lche. Werk der 
Peg~sos, s. Gricch. lJlzn. p. 627. A, 128. V ~l. alteren Ptolemaerzelt aus ..A}.exandnen, Bellero
ferner die Pegasosdarstellungen In der Numls- p~on auf dem Pegasos reItend, s. .Arch . .A.n
matik von Amißos (Griech. Münzen p. 562), ze~ger 1896 p. 93 Abb: 3, oder das bekan~~e 
Ohabakta (ib. p. 562), Lampsakos, Alabanda, Relief v~n PaI. ~pada smd selten .. In der Klem
Bargylia u. a. m., Eckhel, D. N. ' Vol. 2 E:unst wrrd dafu~ der Pegas.os ~me um so ~e
p. 346. 351. Zu Bargylia in Karien (vgl. die lIebtere DekoratlOnsfigur; hIer 1st , Pega~os ~m 
Münzen Monn. gr. p. 306 und Griech. JIIIzn. 60 Geg.ensatz zur grofs~n Kunst auch VIelfach, 
p.670, Vorderteil des Pegasos oder der l~u- allem ~argeste~lt; dIe Quelle schlagend, aus 
fende Pegasos, von Bellerophon bestiegen) gIng der Perrene trmkend (vgL .A.nth. Lat. T,. 1 
die Sage: PegasoR hatte' den Bargylos, den p. 5~), von Nymphen gewasc~en und gepflegt, 
Freund des Bellerophon, erschlagen, als dieser er~n:ffen v:,on BellT~rophon, wahreD;d er III der 
ihn einfangen wollte; zum Ersatz gab Belle- Pelrene: t~mkt (lh~kelmann, ~or~a 3,14), Pe
rophon der Stadt von ihm den Namen. Vor gasos emfach nach hnks galop,plerend als Innen
allem aber verdankt die Stadt Tarsos in Kili- bild ein.er italischen Vase . (Jahrb. d. lnst. 11 
kien ihre Gründung dem Pegasos oder dem ,(1896) p. 194 nr. 45) u. S. w. 
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DIese Darstellungen zeigen, dafs Pegasos . V gl. hier die griech.-römischen Steine in Furt

längst seine Bedeutung als dämonisches Rofs wänglers CAnt1;ke Gem1'nen' pI. 45 nr. 43 (zwei 
verloren hatte und nur noch zu niedlichen, geflügMte Pferde in zartem, feinem Stil) 
hübschen Szenen verwendet wurde (die Ver- und nr. 1l44 (Flügelpferd, an <ler Felsenquelle 
bindung mit der Quelle, mit Amor etc. ergab Peirene trinkend). - Die Fabel, dafs Pegaso~ . 
sich ~ls ganz natürlich). Ernsteren Charakters nach dem Sturze des Bellerophon zu den 
ist vielle~cht noch die Verwendung des Pegasos Wohnungen des Zeus zurückgekehrt sei, ist 
als V p.~zlerung V:?n Grab~enkmälern." ~ier die. V er~nla,ssung geworden, dars man sich 
findet SIch das ~lugelr~.fs mcht u:t;tgewohnhch, schhefshch des Pegasos auch bei Darstellungen 
ahwechselnd mIt geflugelten Hlppokampen, 10 von Apotheosen als eines bedeutungsvollen 
Mont{aucon T .. 5 p. 52 .. 150; es scheint also, Vehikels bediente (so bei der schon oben er
a,ls habe. man. m dem Pegasos ein Symbol der wähnten Consecrationsmünze der Faustina, 
U~sterbhch~elt g~sehen. - Als yraffenzie~rat - vgI. Spanheim .a. a. O. p. R2); berühmt ist die 
WIe es schemt, me o~ne mythisehe BeZIehung Ap~theosedes Kaisers Tiherius auf dem grofsen 
z~. dem Inhaber - .tntt uns der Pegasos schon Panser Cameo, s. F~trtu;änglc1'7 D1:e antiken 
fruher entgegen. Wir keImen ihn von dem glanz- Gemmen pI. 60. Hier erscheint rechts oben 
.v?llen Hehns.chmuck der Ath~na PartheilOs. (vgl. - w!e Furtwängler darlegt - Marcellus auf 
dIe VarvaklODstatuette, dIe Goldmedaillons dem Flügelpferd i nn.ch demselben Autor ist es 
aus der -Krim, d.as attische N eusil~er mit. dem allerdings nicht Pegasos, den wir hier erblicken, 
Athen~kopfe, dIe Gemme des StelmlChn,eHlers 20 sondern das Rofs ist lediglich mit Flügeln aus
AspasIOs, s. Ov~:be.ck fig. 94 u. 96 - 98) ~er g.esta~tet zum Zeichen, dafs die Figuren als Selige 
und von .del; un~ahhgef.;~thenat!pe~ der.Mun- . SIC~ m der .Luft bewegen. - Noch ist eines 
z~.n grofsgr~echl!!cher ~tadte . . Fur alle dIe ge- · R81terstandbIlde~' aus Konstantinopel zu ge
fl~gel~en Hlppokampen, GreIfe, S,kyEen .etc., den.ken, von dem Niketas Choniatas(p. 848 u. 85S) 
~le SICh am ~ehne der Athena hIer schhefs- benchtet und welches einige als ältere Belle
hch find~n, bIldete der Pegasos das Muster rophonstatue erklärten. In dem einen Hufe 
und UrbIld. Auf dem Schilde des Akamas war ein mystisches Bild an welches sich 
se~en .wir den Pegasos in Mon. 1;ned. deW in~ allerhand. Aberglaube knüpfte, sorgfältig ver-
st~t. d~ corr. at·ch. T. 2 pI. 25; 8.. Annah T. i steckt; dIe Statue selbst war von Holz. Die 
p. 243 (Panofka nAcamas l7In(atigableH

). Da.fs 30 F~anken warfen sie, ohne des mystischen 
P~.gasos au~.h ~ls Panzerverzlerung schon ' m BIldes ~u 3,chten, ins Feuer. Abbildungen und 
fl'uherer Zeit SIch fand, davon zeugt der Be- BeschrelbunO'en der noch vorhandenen Dar
richt. ~ines Augenzeugen iri der Elektra des stellungen sind reichlich vorhanden (aufgezählt 
Eunp~des, wo von der Darstellung des peire- b. Böttiger, Thorlacius u . Müller Arch. p 571) 
nä,ischen Füllens im Kampfe mit der feuer- 7 •• 

schnaubenden Chimaira auf dem Panzer des Neuere Litteratnr und Deutung des 
Achilleus die Rede ist. - In der · römischen Pegasos-Mythus. 
Zei~ ist die. Ve~endung. des Pegasos eine · Lenz7 Über die 'Fabel des Pegasus, Ncuer 
g~elCh manmgfaltlge,~elst bedeutungslose, t~JA,tsch. Merkur (1796), 2 p . 263n. - Welcker7 
dIe dem Zwecke der VerZierung von Gemälden, 40 Uber die geflügelten Gottheiten (Rhein. Mus. 6 
Sc~mucksachel'. un~ Gerätschaften dient. Das p. 579 ff. .~ Kleine Schriften · 5 p . 189 :ff.). -
Flugelpferd ersc~elnt a~f ~ünzen sowohl als Die rhetorisch - kritiklose Arbeit von Döring, 
d~s Symbol A~nk~s (em emfach~s oder g~~ De alatis imago apudvet. · In F. G. Dörings 
flugeltes ~ofs 1St Ja auch das ZeIchen pum-commentt. etc. ed. Wuestemann p. 52- 85. ~ 

. sehe:: S.chlffe, doch. gehört e~ als sol?hes wahr-Tho'l'lacius7 De Pegaso etc., Opp. r. 4 p. 65 ff. 
sc~~~hch u~ter dIe symbo~lschen Flgure.n der ~ Voss , rnyt~ol. Briefe 7 Bd. 1. .. ~ passim. -
P~~mker) Wie auc,h als Inslgne röm. LegIOnen, E. Gerhard7 Uber die Flügelgest. d. alt. Kunst, 
T a1.llt~nt7 N~. Aer. I"!.Lp. 2 ~. 370; Eckhel. Vol. 7 Abhdlgn. der Berl. .Ale. d. W . 1839 p . 193 ff. 
p. 402 (Gallum). Auf rOTI. Munzen findet SICh der = ak. Abhdlg·n. 1 p. 157 ff. - Ersch und 
P~gasos.von. früherer Zeit an (wo vielleicht auf 50 Grl~ber, Allg. Encykl. 14-. Bd. p . 455 - 463 unt. 
dl~ kormthlsche Abstammung des Tarquinius Pegasus (Krahner) : - H. Fischer, Belle'l'ophon, 
Pnsms durch den Peg. hingedeutet werden soll, Lps. 1851. - Engelmann7 Bellerophontee Pe
Bege:, Thes. Bran~. 3 p. 77) bIS auf späte Kaiser. gaso7 Ann. dell. inst. 46 (1874) p. 1-37. ~ 

. So ZIert ~r z. B. ~le ~ünzen der Faustina und E. Wilisch7 Bie Sagen von ](01'inth na.ch ,ihrer 
solche mIt dem BIldnIS des ~ntillous .(Antino~s fJ~schichtZ. Bed., Philol. Jb. 117 (1878) p. 721 
s .. Eckhel Vol. 6 p. 532; Faustma als DIana LUCI- /)1S 746. - J. Langbehn, Flügelgestaltend. 
fera vom Pegasos emporgetr~gen, Vaillant7 Num. ättest. griech. K~tnSt7 Mchn. 1881. - Milchh1jfer, 
Aer, Irnp. 1 p. 198; Spanhe~m! De Usu etc. T. 1 Die Anfänge d. K. in Gr'iechenld. 7 Lpz. 1883. 
p. 237 ~d. 2)~. ebenso tre~en WIr das -Flügelpferd . - E., Knoll, Untersuchungen über .d. Attrib~~t 
auf K~lsermu~zen des Casar, ~UguStusl Tiberius, uo d. Beßügelung 'i. d. ält. gr. K., Münch. D1;SS. 
ClaudlUs, Cahgula,. der Antomne, des Septimius 1888. ~ . 'v. Priftwt:tz und Gaff'l'on7 Belleroph. 
Severus, des Vale1'1an und Gallien, Alexanders in d. ant. Kunst 1888. - 1!J. Knoll7 Stud. z. 
etc. als S;r.nbol Apollons .(bes. ?ft natürlich ältest. Kunst in Griechenland, Bamb. Progr. 
auf den Munzen der Kolome Corl~thus, Vail- 1890. - F. Knatz, QU01nodo Persei fabular1J, 
lant a. a. O. 1 p. 2. 181 U. oft; Bnt. Mus. Oat. artifices Graeci et Romani trar:taverint, Dias. 
Gor. p. 86"nr. 653. ,? 65~ pI. 21,.15 U. 16 ~t?; 1893. - Preller-Robert, Griech. Mythol. 1884/94. 
auch. a,uf rom. !amlhenlIl:Ullzen, ~e d~r .Aemllia, ~ 0. · Gruppe, Grieeh. Mythol: Und Religions
CaeClha, Mana, Petroma, Poplha TltIa .U. a.). geschichte 1, 1897. - Franciscus Hannig7 De 
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F Breslauer Diss. 1901 i auch in B1'·esl. Areion. So bezeichnet es O. Gr'uppc a. a. O. 
Jl~rz~:.oAbhandl. vol. 8. [D~e Schrift behan~elt p. 123 als das ~Fluchrors', auf dem der Dämon deR 
~en P. lediglich als myt}ll~.ches yv esen, mcht Fluches Leophontes, d. i. 'röter des Volkes, 

I Kunsttypus und beschrankt slCh vornebm- oder B~llerophon(tes) oder Eller~phontesr (~. i. li sh auf eine ~ingehcnde Betrac~tun&, der Ge- .FEUcQocp6vr~s), wie Zenodot schneb, der Toter 
b~tsage; ein zweiter TeH, ~. m se~er Ve~- der Frevler', wie schon die Alten deuteten, 

. mit Bellerophon, WIrd demnachst m reitet. Vom Fluchrofs hat sich eine Spur . 
bmdung 1 h'Z l Ablu7l 8 fasc 4 er"'cheinenJ. darin erhalten, dafs das Rors ReinEm Reiter 
den Bres . p '/, 0 . ",j, • < '. ." 1 h 11· t l' 11 . ht h d' . früheren Ansichten über ehe Bedeutung <les Bel er~p on . se )s . . une Vle elC . auc . 1e 
~~:asos findet man ausführlieh dargestellt in 10 buhlensche SthenebOla dem Un~er~a.nge WeI~t. 

0Abh dl K1'ahrlcr iu E'''sch u Gt'ubers -- . Der dem Mythus zugrunde hegende Begnff 
der Ban TI yngv~~ 14 p'. 461 i Ne~lere Er- stürmischer Schnelligkeit wird bei dem einen 
al~fr ncyc op. "·h t u~tp.r G~rgonc·s und Dichter durch die Gestalt des Rosses, hei cl.em 
klarungen S. Zl1nac S J d h d d V 1 lt h "b B 11 . . 1 Von cl en zahllosen Deutungs- anderen ure as aus er oge we eru er-

e ehr oPdl1onM' yth . e'stalt des Pegasos führen O'enommene Attribut der Flügel alJgedeutet. 
versuc en er eng, ' 0 . P . CSt t' . ) S b l' he Deutuu!J'en die "'chon Wir baben also m · egasos eme urmna ur 
WH an: a ym 0 1 S C b , - U "h ·1' h d 1 TI . De' Ge 
im Altertum verbreitet waren: Luhan7 de astrol. vor uns, a n IC . e~ e .~r. t.';rpYI~n.. r . -

[ B 
11 1 l ' . V of)'v), 'too t:1t1tW &vlXf.lfjVIXL danke an Schnelhgkelt uber menschhches Mafs 

c 13' -r. Ehh. E g OVQIXVO ",. J t' '. d' h"h M I tf"ll be 0 ders &'H~'t''' (hIX1'0~l1)' Fulgent.Myth. 3,1: aeternus fons hlllaus un an eme . 0 . ere ac 1 : u e! s ~ 
( 

.1l
t
.) M'" .1,\ " v Anth Gr T 3 P 127 20 als Bewohner des Luftraumes, hegt Jeder 

sap~en 'i.ae 1JUcV aylX , ... . . .. • ht 1 d' l' h . . 
und Jacobs' T. 10 p. 233; Horat. ca. 4, 11, 26; Flügelfi{5ur, sowel~ ~le nIC e Ig.IC. em~ 
Ful ent. Myth. l, 26: Peg. in ß.gu.rarn Famae c.on- dekorative AnalogIebil~:lIIg der Ku~st 1St, zu . 
stit;"'us' Voss, Myth. Br. 2p. 47; Mythog?·. ap. 251 grunde. Der Gru~dl 'h~re zu b.eflugeln'.Ja.g 
(ed. Bode). Nach Tzetzes stellt cl er Sturz des v.ielleich~ ~ur d~rlll,. c1a~s das TIer urspru~lg
Bellero hon den Hars der Gütter und das Unheil hch .ledlgh~.b em BIl~ w~r, unter dem eme 

1b t dp welches l'hn traf Chil 12 v. 430' vgl. O'ötthche EJO'enschaft .smnhch dargestellt war, se s 3.r, , . , b ::> d G .. tt k d 
dagegen E1~rip. im Bell. und AeUan., hist. animo dem. dann auch. das en 0 ern zu OmInen e 
5, 34._AlsBildderSchnelligkeit: E'l.tstath . . H()ra. Attnbut zug.eteIl~ wurde. ". 
Od.1477,56 . Auf Münzeli des Kaisers Gallien: b~ p~yslkah~che Deutungen. Uber ,dl~ 
Alacritati>< Pegas. volans7 EclcheZ, D. N. Vol. 7 30 phY~lk~hsche Bedeutullg des M;r.thenkreIses 
p. 406; Ga,tull. 55,24; Gic. pro Q~~inctio 25; Seneca von Bellerophon und Pers~us s'. MuJler .. Proleg; 
Troad. 394; (Voss7 rayth. Br. 1 p. 276); Auson. p. 314 ff.: rP~rseus befreIt dl~ Athene .. v~n 
Grat. act. p. 375,558, vgl. p. 84, 33, 9 (Peiper); ihrem GegenbIlde Gorgo; da wll'd d~r Gottl.n 
Alexis {v nVQlXvvcp: -rep ITmd6cp ~ cl: n .{tcXn:ov . i.hre volle Mac~t ge~eben, - ~la spnng,en dIe 
Mt:(, 'COfXH. Athen. ß p. 244 e. Daher : pegasarii = klaren, lebendIgen ~uellen auf, ~eren t:>J1!lbol 
Postboten; Rhodig. Lectt. Ant. p. 976. - Aus das !t0fs ist, .. besonders Peg~sos.. An (he~er 
neuerer Zeit sind hier zu nennen: Völcker a. a. O. Erk1arung stort uns ha.uptsachlich der .eme 
p. 227: 7,A'l'eion und Peg. identisch" (dies kann Zug, d~rs Pegasos (~em alten. Mythus zl!folge 
wenigstens nicht aus der verdorbenen Stelle nach sel.ner Geburt s\ch sogleIch. zum Hunmel 
Hesych. V. t:1t1tELO~ gefolgert werden, wo das 40 aufschwmgt. Schon G. J. Voss denkt an '\V ~lken 
'Juxl schon wegen t'1t1tovg einzuschieben ist; vgl. (vapores), s?dafs also Pegasos" der poetlsc.he 
Tze.tz. LykopwJ'. 155. 766; Philargyr. z'. Verg. A~sdruc~. dIeser yorstellung ware, und memt 
Gcorg. 3, 122:; pvid7 Met. 6,. 118; über dIe Ab- ~llt mnc~, "dafs SIch der Ursprun~ d~s Myt~us 
kunft des ArelOn von Poseldon und Demeter- m den Marchen fabelnder SchIffe... verlore 
Erinys vgl. auch O. Grup]Jf. a. a. O. p : 74), mit (Ul'l"ici7 Gesch. d. ep. Poesie p. 3,55 Anm.; ross, 
den Poseidongeschaffenen Rossen ü.ber~aupt myth. B r. ~ p. ~4). Auch"Be~~le ~-monn. d Ath. 
p. 132; als Bild des neptunisch~n ReIches P: 217) memt, <he ~te~ h~~ten mcht ohne Ab
p. 166; Bellerophon mit Pegasos em vollkom- SIcht den Pegasos m dw Nahe ~er .Quellep. und 
mener Poseidon-Hippios p. 119; Pegasos, das Brunnen gestellt: "er stellt e lll. Ihren Augen 
poseidonische Segensrofs Areion, das Rofs des 50 das feuch~e Element da~, da~ swh zur ~onne 
Bellerophon p. 234. 237 und öfter. So or- erhebt, dIe Wolken, dw gegen den Hlm~el 
scheintPegasos als Symbolnamen poseidonischer a.ufsteigen". P~eller-Robe1·t (a. a. O. 1.19) .~alt 
Kraft, die sich in Bellerophon darstellte, oder ' s~ch an das BIld d~s Pegasos als Bht~tra,g~r 
als die göttliche Kraft des Bellerophon selbst. des Zeus und stellt Ihn al~ ::!ol,?hen gleIch mIt 
Jedenfalls wurde er sehr frühe als poseido- den Kyklopen der Theogome, duster~n ~olken, 
nisches Rofs genommen und als solches an- welche aus dem Schofse d.er Erde mIt fun~elll
gewendet und gedeutet. Bei Dio Chrys. 2 den Feueraugen zum I-lImmel eJ;nporsteIgen. 
p. 95 (Reislee) stellen die Magier die ~VI.OX1J(jtg Pegasos wäre also ein ähnliches BIld, nur ~afs 
'tOU ;v(.L1ta11rog als gewaltiges Vierge:'!pann dar; die Wolke hier als geflügeltes ~Of8 erschemt, 
das erste Rofa ist das des Zeus, das zweite 60 das bei Zeus wohnt und seinen Bhtz und Donner 
das des Helios, das dritte das des Poseidon, trägt, Hes. theog. 285: Z1jVOg 0" fV O'ro/L1X6L vlXlH 
'Cov-rov OE /Lv.{t0Ä.()y~V6L EtO'w/"ov oi 1I:Ot1J'rCt.l. YE- ß~ovn7-v 1:E · (j'tC~01tr}V 'CE fPfQWV LId, /L1J'tLOcV-C." . 
Vftr.ftIXL 1taQ' &V.{tQ(67tOlg, i/Lol, oO'J(.civ, ovnva Andere gehen aus von der Gorgonensag.e: DI~ 
OVO/Lcl:~OV6L IIriya60v. drei Gorgonenschwestern werden als dIe dreI 

Andere betrachten den Pegasos als furcht- N.achtwachen gefafst, von denen die let.zte sterb-
bares Bild für die Schnelligkeit der Flüche, lich ist.. Pegasos, der aus ihrem Blute hervor
gleich dem von Poseidon und Erinys an der springt, wird Pferd der Morgenröte, Tzetz. Lyk. 
Quelle Thilphussa (Schol. 1l.23, 346) gezeugten . 16 ff., SchoZ: Hom. n. 6,155; Eustath. p. 826 f; vgl. 
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O. Gr·uppe a. a. 0.; sein Bruder ist 'Chrysaor, hier erfinder Pegasos, d. i. der Quellenmann , nach 
wohl Heljos. - Doch lassen sich nach der Athen gewandert und dort mit seinen Heilig
ausführlichen Beweisführung Roschers (Gor- tümern vom König Amphikty'on freundlich 
gonen p. 5 :ff.) . alle älteren Vorstellungen von aufgenommen worden sei, Paus. 1, 2, 0; 20, 3; 
den Gorg?nen (s; d.) direkt auf die Anschauung 38, 8; Schol. Aristoph. Acharn. 243. Diese 
der G~w'ltt,er~ol~ren z:urückfü.hren (dagegen . Sage vom Pegasos wird wohl im 6. Jahrh. ent
allerdmgs ~rUSlu8 1m Ph~lol. N.!. 1, 1891. p. 94, . standen sein, als das alte Kultbild des Dionysos 
v~l. Hanmg p. 32). Halten WIr also die Be- Eleuthereus von Eleutherai nach Athen über
zIehung ~es . Pegaso~ zu Poseidon und der geführt und in einem a:m Südfufseder Akropolis 
Gorgo, dIe das Be~tnnme.r;tde in dem Mythus 10 damals erbauten Temp'el aufgestellt wurde. . 
d~sPe&,asos zu sem schemt, fest, so werden 3) Pegasos, Sternbild der nördlichen 
WIr gleich P1'e~ler a. a. O. p. 192 im Chrysaor . Halbkugel. Dadurch, dars er in die hlmmlischen. 
und Pegasos, ehe aus dem Rumpfe d~r von Per~ Ylohnungen des Zeus aufgenommen (Eis T:Ct 
seus enthaupte~en l\fedusa henTorspr~ngen, den . a6T:(!a, Myt~ogr. G'1'. ed. Westermann p. 251) 
z~lcke~~en LIchtstrahl des BlItzes und und Blitzträger des Zeus wurde, war eine An
dIe ge fl u gelt e Don n e r wo 1 k e erkennen. . wendung der Fabel auf das uralte Sternbild 

.e) Naturgeschichtlic?-e De?-tung bei r'Innos sehr nahe gelegt. Der Äther nährt die 
Plm. 10, 136: r Pegasos equ~no cap~te · Voluc1'es Gestirne die Tierbilder weiden auf den himm
in Scyt~ia' (vgt ß,. 72); Sol·~n. ? 30, 29. bei der lischen Auen, Voss, tnyth. Br. 1 p. 276; und 
BeschreIbung AthlOplens: ~llius ca.c~t ales est 20 so erkannte man in jenem Sternbilde leicht 
Pegasus,. sed haec .ales eqw-nmn m~'ll pr.aeter den Pegasos an den &(!xaiat cp&rvCX.L des Zeus. 
a~res ~abet,. der~rhge Deutt~ngen. smd 81~her Die Besohreibung des Sternbildes B. zuerst bei 
mcht alte! als dIe A~exandrlDerzelt und smd, Arat, Phänom. 205:ff.; . Eratosth. catast. 18; 
ebe~so .wle · z. ~. Om.d. met. 6, 119 !120, .ur- vgl. Germ. Caes . ..Arat. 216:ff. 510. 638.283; 
sp~unghch . g.ewlfs m~?tB andel,'es als mISS- ß94 (Breysig); Hygin. poet. astr. 2, 18 eqwus. 
gluc~te physIkal. .. Erkhtrungsversuch? fiir das ~rat fügt der Beschreibung des Sternbildes ' 
Attnbut der B~flugeh~ng (vgl. Hanm,g p. 7 f.). hmzu, dies sei das Pferd, das auf den Höhen 
Rasches Pferd m Afnka oder sonst, Didymus des Helikon jene ' Quelle geschlagen habe 
a1.!' Syncell. ,1 p. 306 (Dindort): t'n'Jtos oHs ')t'Ci]/La welche die Hirten zuerst als Hippukrene ge~ 
T:17S YVVCUYOs, vgl. N?nn. DlOnys. 38, 402. so priesen . hätten (ctLErp1]/LUiav); zum Sch).usse 
. d) l~uch moralIsche Deutungen finden 3agt er von dem Pferd; Iv ALbs EaEi"t'(;(t ')tcxl T:OL 

slCh bel den Alten. M3;~chmal wird Belle- · 'JtcX(!a {t7)7]üa6{tat,. Arat nennt also den Pega
rophon .. als Tuge-?dheld 1m Kampfe gegen sos picht ausdrücklich und sagt auch, ebenso
aP?-r0~~&I.sche BegIerde gef~,[st (vgl. das Vb. wenig wie Hipparch, von den Flügeln ' noch 
bel B.otttger 1 p. 13?). KaIs:r ~lexand~r z? nichts (~agegen nennen Ovid [Fasti 3, 449:ff.], 
Rors ~m Ka:np~e ~t der Ch;malra, cl. 1. mIt G;erma,!,,~cu8 [207:ff.) u . . Manilius f5, 364] das 
der Nlchtswurdlgkelt der R~glerung Elagabals. hImmlIsche Pferd ausdrücklich geflügelt, und 
Ra:sche , Lex. num. v. .Chlmaera p. ?11;. vgl. bei Ptolemaios sind auch Sterne in die Flügel 
Dw Chrys. 1 p. 666f. (Re~slce). - Ana,1J!.l(ts ~n der v~rlegt) j vgl. Fr. Ball, SpJuiera, Neue gr. Texte 
Neott'tS b: Athen. 13 p. 558; Horat. carm. 1,27, 24). 40 u. Untersuch. z. Gesch. d. Sternb'ilder 1903 

.. E.ndlIch e): P!agmatisehe. Deutungen: p.117ff. B. "'I'Tt1r:oS Erst nach Arat scheint 
Bott~ger ~~Iltet dIe Fabel. auf dIe. Erfind~ng . man also seiner ~nbestimmten Erklärung zU-. 
der Rofszugelung und R.eltkunst; nach Ihm folge den Glanz des ' alten Sternbildes ~'bt'Jtos . 
ka!ll das Pferd ,aus c, Llb~,en (vgL ~onn. auf den. PegasQs. übertragen zu. .hab~n: '"zur 
Dwnys. 38, 40211Atßvs tn'Jtog ), dagegenVolclcerAugustelschen Zelt stellte man sich. das himm
(p. 133 :ff.), dessen weitere Folger~ngen Nitzsch lische Pferd . ganz allgemein ge'fl.ügelt vor; und 
(Anm. zuHome~ 1. p. 303) bezweIfelt. Auf Er- so geht es durch Ptolemaios - Vielleicht so
findung der SchIffahrt ums Jahr 4100 Syncellus gar schon vor ihm -:- auch in die . wissen
a. a. 0., vgl. die Sch~liasten zu den angeführten schaftliehe Astronomie iiber" (Boll a. a. O. 
Stell.endes.Horner,Pmdm·)Lykophr~n,Pl~darch, 50 p.ll~). Umgekehrt.lag dei Versuch nahe, in · 
de mrt. mul. 2~ 7 F u. a. j 9reuze'r, ~~be1·~om .. u. d~r besonderen Stellung des Sternbildes am 
H;es. p. 181. SeIt den ,-!,raglkern ,,:urden namh~h HImmel den Grund für die Quellenfabel auf 

. ehe .Phrase~ vom ReIten und E ahren auf dIe dem Helikon zu finden, Dupuis, Origine de 
SchI:ffahrt. ube~ragen.; so. ~acht Palci~ph. de t01.,f,S les ' cultes . 1 p. 640. . Hug erklärte das 
In~red. 29 m semer ratlOna:hstlschen. Erklarungs- Sternbild als Symbol ' der egyptischen Krieger- . 
welse den Pegaso~ z'~ . emem S~~lff,.auf dem kaste~. a. U. p. 310. Beschreibung des alten 
Belleropholl. nach Lyklen ' kam; ah~~lchApost; SternbIldes 'bei Ideler, Untersuch. über d; Urspr . . 
1.4, ~8; A,!,~st. or. 3, 44,. P?ch ware es ~ un- u. d. Bedeut. d. Sternnc(,rne:Yf- p. 114; Dupuis 
nchtlg:, m;t Burmann dlre)rt ~u . sagen das . a. a. O. 6.T. 2. P. p. 395. Uberden Pegasos 
Pferd 1st em Symb.ol des SchIffes zu Val. Flacc. 60 der Perseussage als Sternbild unter den Fresken 
Argon. 5, 184; N~tzsch a. a. O. p. 304. Raffaels in der Galateahalle der Villa Far-

2) Pegasos von Eleuthe~ai: ~. Preller- . nesina und über .' die antiken Quellen des 
Robcrt a. a. 0: p. 667, 2. ZweI attische Ort- Künstlers s. E. MaassAus. der Farnesina" 
schaften, Ikana und Eleutherai, rühmten ' sich 1902 p. 18ft'. [Wo Ler~:nn.] . 
der ersten Mitteilung des Weinstockes. Der 
letztere Ort war ursprünglich nicht attisch, Nachtrag. 
s?ndern wurde es ers.t zur Zeit der He~aklid~n- Anhangsweise folgt auf Ersuchen der Re-
ruckkehr. Daher dIe Sage, dafs sem Wem- daktion die Angabe der Resultate meiner Unter-
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suchung De Pegaso, Breslauer Philolog. -4bh. Bellerophonsage gebildete sekundäre Verbin-
8, 4 (1902), sowie einigen von.L(ermann) mcht dung (S.35ff.). . 
angeführten wichtigen Matenals. . · Die ältere Version der in Korinth ent-

Na"h der ältesten Sage hatte Medusaals standenen Sage vQn der Bändigung des Peg. 
Mutter\.) des Peg. volle. Rofsg~stalt (S. 3 ff.). Dies an d~r Peirene ist nicht die vön Pausan; (2, 4, 1) 
läfst sich eJ:"stens schhefs.en aus der Darstellung etc. erzählte, wonach Athena den · Peg . . bän
einer boiotischen Reliefamphora des 7. Jahrh., digte und dem Bellerophon übergab, sondern 
wo Perseus (s. d.) im Begriff ist, das Haupt die zuerst .vo'n Pindar (Ol. 13, 63ff.) berichtete, 
der Medusa abzuschneiden, deren menschlicher . dafs Bellerophon selbst, aher mit Hilfe der 
Oberkörper in einen Rofsrumpf verläuft (s; 10 Athena, den Peg. bezwang. Sje soll den Kult' 
de .Ridder, Bull. de Corresp. h-ellen. 21 t. 4-5; der in Korinth alB " I'Jtnla und Xal,tvf't'LS ver
p. 448ff., das Frgm. einer ganz gleichen Dar- ehrten Athena erklären (S. 44ff.). Der Schau
stellung ebd. p. 467 Fig. 7; vgl. auch den Art. platz allerübri~en für Peg. wichtigen Sagen, 
Perseus). zweitens aus den analogen Sagen von m denen er mIt · Bellerophon verbunden er
Al'ion, Hippothoos, Melanippe ete. Reminis- scheint, ist Asien. . Aber die Verbindung von 
zenzen sind vielleicht · die von L. kurz ange- Röfs und Reiter ist nicht auf asiatischem Boden 
deuteten Darstellungen; wo die Halsgebul't des sondern im griechischen Mutterlande entstan
Peg. SQ dargestellt ist, dafs Medusa selbst einen den(S: 671f.). Hamer. nennt den Peg. nicht; 
Rofskopf zu haben scheint. Auch Poseidon das beruht weder auf Absicht, noch darauf, 
als Vater des Peg. hatte ursprünglich einen 20 dafs Peg. mit B.ellerophon anfänglich gar 
Rofsleib (S. 6f.). . nicht zUl'lamme:nhing, sondern darauf, da1'sjener 

Die älteste Form der wunderbaren Geburt in . der lykischen .. Sage allritählich vergessen 
des Peg. ist die Halsgeburt. Die genaue Be- wurde (S. 59ff.). Bei der Tötung der Chimaira 
ha!ldlung der litterarischen Zeugnisse . s. S. 9:ff. hatte Peg~ . nach dElr älteren Sage eine weit 
Die betreffenden Denlonäler zeigen zur Hälfte wichtigere Rolle, als im allgemeinen überliefert 
il.Ur die Geburt des Peg. (die von L. öfter er- wird; er nahm thätigen Anteildaran (S. 63 ff.). 
wähnte Metope von Selinunt, eine sf. rhodisehe . Nicht minder wichtig ist seine Rolle bei dem 
Schale im Brit. Mus.; vgl. Jour1i. o{ hellen. Bellerophons Auffiuge folgenden· Sturz, Peg. 
stud. 6 t. 43, eine ganz ähnliche in Berlin; ist es ursprünglich, der ' den Verwegenen her
vgl. Furtw. 1753, eine rf. Amphora in Neapel; 30 unterstürzt , später ist dieVel'sion, wonach 
vgl. Heydem.. 1767, eine etruskische Cista, vgl. Zeus den Peg. durch eine Bremse wild macht 
Bencker, RO"rn. Mitt. 7, 225), zur Hälfte auch und soden Sturz herbeiführt, noch später die, 
die zugleich el-folgende des Chrysaor (das von . dafs Bellerophon aus Furcht von der schwinde
L . . angeführte meliscbe Relief, ein kyprischer ligen Höhe . herabfiel (vgl. oben Bd. 1 s. v. 
Sarkophag, vgl. Perrot- Chipie'z, Mst. de l'm't Bellerophon), geradezu umgekehrt ist das ur~ 
3, 612 Fig. 419', eine rf. Amphora in München, . sprüngliche Verhältnis bei Pseudo-Kall?~sthenes 
vgl. O. Jahn 910, eine etrusk. Gemme, vgl. (S. 150 Mfiller). Die bildende Kunst hat den 
Furtw., Gemmen 1 t. 20, 37, ein kleines GefMs Sturz nicht dargestellt (S, 67 ff.). 
aus Nola im Brit. Mus., vgl. Monum. dell' Inst. Nach dem Sturz des Bellerophori sollPeg. 
1855 t. 2). Jene gehen auf ei:ne griechische, 40 in die Behausung des Zeus ' emp'orgeflogen und 
di,ese auf eine kleinasiatische Version zurück. ihm dienstbar geworden sein. Es ist dies wie 
DIe Mehrzahl der Dar~tellungen von Medusas die folO'enden Versionen nur eine sekundäre 
Tötung zeigen ~e Geburt überbaupt nicht AusgestaJtung der Sage und ' sollte erklären, 
(~. 15ff~. ALer .?ie !Ialsgeburt ist überba,upt was denil aus Peg; geworden sei. Später wird 
nIcht dIe ursprunghche, denn es läfst sich berichtet, Eos habe den Peg. erhalten für ihl"e 
durch mehrere Argumente da:rthun, daLs die tägliche Fahrt. Diese Version ' dürfte ihren 
'T~tung der M:edusa. uurch .Perseus anfänglich ' Ursprung in. der Kunst haben. Seit alexan
mit der Geburt des Peg. mchts zu thun hatte drinischer Zeit findet sich häufig die durch 
(S. 23ff.). Aueh C~ry~aor. war ursprünglich Arat. Phaen. 205ff. veranlafste ,Angabe, Peg. 
d~r ~age fremd~ er 1st I? dIe Geburtssage el:st 50 sei unter die Sterne versetzt worden. Ebenso 
hmemgek?m.men, als (hese aus ihrer griechi- wenig hat die Verbindung des Peg. mit dem 
sch~n HeImat,. dem Nord-~eloponnes, durch cilic. Tarsos Anrecht als alte Sage zu gelten 
dOrIsche Kolon~ste~ na~h ASle.n gebracht wor- (S. 76 ff.). Die älteste Sage ist al~o die Ver
den war, und 1st Idenhs(;.h mIt dem kariscben bindung des Peg. mit der Chimairabezwingung 
Chrysaor (S'. 26 ft) Als allerälteste Gestalt und dem Aufflug und Sturz des Bellerophon. 
~er Sage erglebt. SICh .also, dafs Peg. auf natür~ Peg. wird auch mit einer Anzahl Quellen 
hche Art aus der Verbl~dung der l'ofsgestaitigen in Beziehung gebracht ,am frühesten ' mit der 
Medusa. und .des ,glelC~gest.alteten Po~eidon helikonischen Hippukrene. Deren Namen nennt 
hervorgmg. DIese Sage 1st rem genealoO'lschen schon Hesiod nachher taucht er erst wieder 
9harakt.ers und darf eine Deutung ni~ht auf 60 und zwar ni~ht zuntllig in alexandrinischer 
Ihr allem fufsen. Zeit auf. Der Grund ist der~ ' dafs erst seit-

Dafs nun Pegasos sofort zur Wohnung des dem und , zwar höchstwahrscheinlich . durch 
Zeus aufgeflogen sei, wird mit Unrecht aus · KaUimachos, die HipPllkrene ihre Geltung als 
Hes. Theog. 284::ff. geschlossen (S. 79f.). Dafs Dichterquelle hat. Zwischen dieser Fiktion 
nac~ erfolgter. Geb~t Perseus den ~egasos aber und der Erwähnurig des Ursprungs jener 
g~ntten habe, 1St e~ne nur durch zweI Zeug- Quelle besteht bis ins .Mittelalter hinein eine 
lllsse, d.as schon ~enannte . melische Relief innige Verbilldung', die gleichfalls Kallimachos 
und Ov~dJ Amor. v, 12, 24, belegte, nach der zum Vater haben dürfte. Indessen wird gerade 
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von ' den ältesten alexandrinischen Zeugen, Sp. 1746 f,). Die ältesten Sagen, die von Gorgo 
Kallimachos und .Arat, nicht Pog." sondern und Bellerophon, sprechen dafiir, dars er als 
überhaupt ein Rofs als Schöpfer der Hippu- dämonisches Rofs anzusehen ist, von dem 
krene genannt. Erst bei späteren Autoren, Glück und 'On glÜck seines Herren abhängig 
Nikander etc. wird Peg. als sQlcher genannt. ist (S. 152-162). [F. Hannig.l ' 
Zugl~ich wurde diese That des Peg. mannig- ' Pege s. Pe g a i. ' 
fach ~it anderen Pe~.- un.d Helikon-S~gen Pegens (IIr;YBvr;), Sohn des Inachos und der 
v.~rkll~l})ft. Doch erglebt sIch daraus mchts ' Melia, Bruder des Phoroneus, Schol. Eur. 01'. 
fur ~~e echte , Sage (S .. 92 ff.) .. - Dars Peg. ü20. Bei Apollod. 2, 1, 1 heifsen die beiden 
nach alterer Sage auch dIe Agamppe geschlagen 10 Söhne des Inachos und der Melia Phoroneus 
h~be (Maars, Hermes 31, 381 ff.), läfst sich und Aigialeus; dieser aber ist in dem Schol. 
mcht halten. ~ur die ehenda nicht angefi:ihrte . Eu,r. a. a. O. Sohn des Phoroneus. [Stoll.] 
Stelle des Sohn (7, 22/23) bezeugt es. Der Peiöles (IIcuhlr;r;) Beiname des Zeus Ano
Ursprung der Hippukrene ist auf die gleich- nym.La~f1r. in Ane~d. ',-,ar. ed. Schoell~Stude
falls a,uf dem Helikon liegende Rofsquelle mwnd 1, 266, 74; AnonY'tn. Ambros. ebend. 26Q, 
Agan-ippe iibertragen worden (S. 11.'3 ff.). -- . 86, wo n:Bc.6J.1)r; steht. Das Wort bedeutet nach 
Das gleiche gilt von der Kastalia, die. erst in Suid. Etym. M. 668, 36. Etyrn. G1ltd. 4.59, 51 ff. 
römjscher Zeit als Dichtel'quelle erscheint, Phrynichos bei Bekker) Anecd. 1, 72, 27 (vgI. 
dann auf den Musenberg Helikon verlegt wird E ·Mst. 11:84, 29. L1ftC. Lexiph. 12, wo es mit 
und schliefslich in sehr sehr späten Stellen 20 n06{fmv verbunden wird), ~mit einem starken 
(Myth. Vat. 1, 130. 2, 112. Albn:c. de deor. nfo-;' oder n:O!?1JO~, 'K[vCiuJor;, süll also wohl den 
ima.q. 21) als von Peg. geschaffen gilt (S. 118ff.). Zeus als Gott der Fruchtbarkeit bezeichnen 
- Dafs die korinthische Peirene (s. d.) von Peg. wenn es nicht christlich-apologetischen Ur~ 
geschlagen sei, Ült gleichfalls nicht alt, sondern sprungep. ist. ' [Höfer.] 
ü~ertragen von der HiI~pukre~e (S. 12.0ff.). Peion (IIBl(jJv), Gott des gleichnamigen 
DIe Entstehung der Agamppe WI0 der PeIrene Berges (Illmv, Paus. 7, 5, 10) bei Ephesos, 
und Kastalia dprch Peg. sind keine eigent- durch Inschrift bezeugt, auf Münzen von 
lichen Sagen,: sondern gehören nur der Litte- Ephesos, Wieseler) Götting. Nachr. 1876, 53 ff.; 
ratur an. Endlich soll die Hippukrene in Irnhoof- Blumer, Jahrb. d. K. d. arch. Inst. 3 
Trözen von Peg. geschaffen sein. - Die Ver- 30 (1888), 295; Poole, Oatal. of greek coins 01 
bindung des Peg. mit Quellen hat ihn den Ionia Br1:t. Mu.~. 79, 237 pI. 13, 9; Pick, Die 
Nymphen und MUflen näher gebracht, Dichter- antiken Jltlilnzen 'Don Dac1'en 'Ulnd Moesien 342, 
:of8 in m.odernem Sinne, ist Peg. im Altertum 5. Früher anders gedeutet, vgl. Hicks, ,A.nec . 
. wdoch mcht geworden (8. 126 ff.). Ist nun greek inscr. 'in the Brit. Mus. 3 p. 71 und die 
Peg. mit der Hippukrene al!.f dem Helikon und dort verzeichnete Litteratur. [Höfer.] 
der in Tröz~l~ urspri~nglich :erbunden ~ewesen? Peiraid~s (IIsu~Cit~Tjr;), Peiraios-Sohn (Hesych. 
Auch das 181) aus e1I!-er RClhevon Grnnden zu s. v. IIHQlXt~Cio. Eust. ad Hom. n. 465, 39) 
verneinen. Fl:i.r eine Deutung ist also die heirst Ptolemaios, der Vater des Eurymeelon 
Verbindung des Peg. mit Quellen nicht zu ' des W::tgenlenkers Agamemnons, Hom. Iz. 4,228: 
verwenden. 40 Der Vers ist nach Friedländer, Jahrb. f. klass. 

Was die Beflügelung des . Peg. betrifft, so Phil., Suppl. 3(1857- 1860), 821 eine Inter
komm.t dieAe dem vom ausländischl3n Kunst- polation. [Höfer.] 
typus unabhängigen mythischen Peg. von An- En Peiraiei (Ev IIHl!Ci~B'i), Beiname 1) des 
fang ' an zu. Ein paar Ausnahmen monumen- Dionysos auf der 'Ephebeninschrift O. I. A. 2, 
taler Art (zu d.en vo:a L. angeführten vgI. 470 Z. 12 S. 266: -rw EV IIHl!Ci~B'i Lhovv(j(J) ,ftv
Athen. M?·tt. 26, 54), dmchaus nicht die frühe- uCiV-rEq. Über das Fest dieses Dionysos' (Liw
sten Denkmäler, vermögen die Gegengründe VV(JLlX 'Ca EIL nHQCiu'i, C. I. A. 2, 741 Fra. a 
bei weitem nicht ::tufzuwiegen. Wohl aber hat Z. 6 S. 102. Frg. c Z. 15. Frg. d Z. 7 S. 103 
die griechische Kunst den Peg. nach dem oder -ra LlWVV(nCi 'Ca IIHQIX~'Ka, '0. I. A. 2,164 
Muster d~s orientalischen 'Flügelpferdes und 50 Z. 33; vgl. 2, 589 i} n:OILn:i) ... 'tw LlWVV6cp i~(, 
zwar des Ihr durch die Phönizier zugekomme- IIHQlX~Ei, Psephisma bei Dem. 21, 10) sowie 
nen Typus gebildet. Flügelpferd und Peg. über seinen Tempel s. ]Jfilehhöfer, Karten von 
sind sehr scharf von eimmc1er zu trennen. Auch A.ttika 1, 39. Wachsmuth, Stadt A.then 2; 136 f. 
die Flügelrosse, welche öfters mit Poseidon Mommsen, Feste de1' Stadt Athen 349. 369ff. -
verbunden erscheinen, und die am Helm etc. 2) des Zeus Soter: IEl!Bvr; -rov Li~or; -rov 2m
der Athena dürften keine Beziehung zu Peg. -rTjQo~ -ro'v E!L IIH(>lXu:i, J1.~{f'1]VlXtO'V 9, 234, 
haben (S. 137ff.). - Der Name des Peg. ist Wachsmuth a. a. O. 143. [Höfer.] , 
griechisch, hä,ngtaber nicht mit nr;y'1], Quelle, , Peil'aieus (IIHQCiLBvr;). 1) Den Namen P, 
~usammen, sondern mit dem Stamm n:r;y-, der ist E. O~wtius, De 'P01,t~tbus Athenarum 23 ge
m n:r;yor; etc. vorkommt. Derselbe bedeutet 00 neigt, nach Analogie von Munychos-l\tlunychia, 
entweder gedrungen, stark, oder weifs, oder Phaleros-Phaleron, von einem gleichnamigen 
schwarz. Erstere Bedeutung ist vorzuziehen, Heros abzuleiten. - ' 2) Im Peiraieus standen 
da sie mit den ältesten Sagen am besten in hinter der ClangenHalle'· ZBVS 'KlXt LlfjILos, eiI1-
Einklang steht (S. 148ff.). - Deutungen sind Werk des Leochares, Paus. 1,3,2; dem Stand
im Altertum 'seit dem 5. vorchristl., bis ins punkte nach ist LlfJILo~ wohl mehr als Per-
5. nachchristI. Jahrh. nicht wenige aufgestellt sonifikation des Demos des Peiraieus, als des 
worden. Von den Neueren wurde er als Quell", Demos von Athen aufzufassen, Overbeck, Gesch. 
Gewitter-, Sonnen-Rofs etc. gedeutet (vgl. ob. d. gn;ech. Plast. 22, 62. Baumeister, Denkm. 
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12981; vgl, Hitzig-Bluemner zu Pa~s. a. a. O. gar nichts(?) zu thuIi hat, der Vater des Pei-

S 12') Wachsmuth Stadt Athen 1, ::>88, 2, 1_24. ras, nach argivischer Sage Sohn der Niobe, 
. _. , [Höfer.] Niobe aber nach Plin. 4, 17 eine bei Al:gos 
Peh'aios (IIEll!Ciwr;). 1) s. ' Pei:ra'ides. - gelegene Quelle ist; vgL auch die von En

"') Sohn des Klytios (s. d. m. 5) aus Ithaka, mann Bd. 3 Sp. 377, 53 herbeigezogene Glosse 
~'i 'eund und Beuleiter des Telem::t9hos nach des Hesych. vi ß Ci' X ~ 0 V lX 'Kd 'K Q '1] v 'l/ 'V, 

P~los, Rom. Od.15, 539f. 544,17,55.71.74. 78. also Schneewasser, wie bekanntlich auch das 
20, 372. F'riedlände1') .fahrb. f. ldass. P~il., Was~er. der ,Styx, ~el;en ~~phe. des ~~iras , 
Su l. 3 (1857-18GO), 828 Anm. 435. Ftek- q-attm 1st,. war. ' ~el der.?~fhg~elt d.er Ube~-
B Pftel Die g'riech. Personennarnen 421. 10 lIeferung 1st e3 mcht moglIch, eme SIcherheIt , 

ee ~ , " [Höfer.] über die Bedeutung des Peims zu gewinnen. 
Peiranthos (IIBlQCiv-11'or;) s. Bel. 2 Sp. 930, 35~. Interes~ant . ist es, d::tfs E. Meyer a. a. O. 73, 

s. Kallirrhoe lll'. 5. Bd. 2 Sp.935, 51 ff: s, Kalh- der, WIe WIr sahen, den A1:gos · Panoptes un~ 
thoenr.2. JcssenBd.3Sp.1542,63ff.E.-llfe~er, den ~~gos, den Soh~ der NlObe, str~n~ schel
Forschu.ngen zurr alt. Geseh. 1, 9.0, 3 schreIbt det, uber .~rsteren folgendes sagt: DIe Sage 
Hyg. f. 145: ex Piranth? Calhthoe, Argus von ~~r ~otu~g des Argos durch Hermes mag 
Arestorides (das PatronymIkon sta~t aus O~. ursprungl~ch m Ph~neo~ (vgl: obe? Z. 38) zu 
Met. 1, 624), Triopas. Da~s Pe;tra~thos. mIt ~ause ~em , .. ; .. VIelleIcht 1st ~.le ::"us den 
Peiras, Peu'asos, Peiren identIsch 1st, 1st hLn.-gst elgenart;tgen Bew H,sserungsverhaltmssen des 
erkannt, A. P. Pott, Jakrb. f. klass. Ph~lol. 20 phenea~Ischen ~eckens er~::t~hsen. Dasselbe 
Suppl. 3 (1857-1860), 311. Usener, Rh. M~ts. mag emmal WIe andere '1haler dell Namen 
23 (1868), 346f. M, Maye1') Giganten 1md L~g08 get~agen h::tben. Der Name gab ~ann 
Titanen 66. E. Meyer a. a. 0: ~1. Jessen . dIe Veranlassung,. den :J~gos Dac~l Argol~s zu 
a. ::t. O. Maars, Ind. schol. Gre4sw. 1890/91 versetzen.' V gl. Pelras, I ell'asos,Pe;tren. LHofer,] 
p. 31. Die Namen Peirant~os, ~eiras u . s, w. ~eiras (IIl:ll!t;r;, ":Ci11~or;), s. Pelran~hos und 
sind nach P'ick-Bechtel, Dte gnech. PC1'sonen- Pell'en ur. 2. ~r setzte zuerst den DIenst der 
namen 431 und E. Meyer a. a. O. 9·1 lok::tl und argivischeu Hera ein und machte seine Tochter 
stehen mit dem Namen der korinthischen Quelle Kallithyia oder Kallithoe (= 10) zur ersten 
Peirene (val. IIHQ'1]vr; &n:o IIHQ1}vor; 't'wog Priesterin derselben, Plu,t. b. Buseb. Praep. ev. 
Etyrn. Gul457, 35. Etym. M. ~68, 5), des 30 3, 8. CMon. 377. PhoToni.s 1:>. Clem,. Al. St1'?m. 
Baches IIBiQor; bei Dyme in AchaJa (Paus. 7, 1 p. 418. Prot1·. p. 41. Anstul. Rhet. p, 3 Dmd. 
18 1. 22 1), der Stadt IIHQCil in Achaja (Paus. Syneell. 283. [Stoll.] 
7~ '18, 1) 'in Zu.sam:menh.a~g; freilic~ ist eine Pe~rasos (IIElQCiö?s), 1) Sühn de.s ~!'gos 
entsprechende ÖrtlichkeIt III Argos mcht nach- s. PeIl'~nthos und Pelren lll'. 2. - ~) Em '1!oer, 
weis bar. Gmsi'us, Beit1'äge zur g'rieeh. Mythob. von Phüoktetes vcrv{undet und von Irgend euiem 
2[1, 4, glaubt einen Zusammenhang mit n:BLQOJ, andern Griechen getötet, Q'uint. Sm,. 11, 52. 
n:l'(lO:(jJ u. s. w. annehmen zu können, l'ott [Stoll.] 
:1. a. O. und Kulms Zeitscll1·. 6, 336 übersetzt Peil'en (IIH(J'1]'v) 1) Sohn des Glaukos von 
IIBLQCiv{for; fn"g'weise mit ~ rings blühend', hält ~orinth, e~n B.l'Ude~. des Bellerophon, wel~her 
aber auch die Ansicht P.relle·rs für beachtens- 4.0 Ihn unabSIchtlIch totet und deshalb Kormth 
wert, dafs IIHQ'1]v in der ältesten griechischen verlassen murs; Apollod. 2,3, 1, 1 j Tzetz. Lyk 17 j 
oder in eine!' ausländischen Sprache ~ ·Wasser, PZtd, p1·O'V. Al. 16; Zc·nob. 2, ~7; Schol. Diogen. 
Flut, Quelle' bedeute; vgl. IIE~Q'1]v1), den Flurs 5, 45; P1·ove1·b. eod. Bodl. 52~ Gctis(O't·d. Andere 
IÜi(!oS (s. oben) und, worauf Jlr. Schmidt auf- nannten diesen Bruder des Bellerophon Deliac1es 
merksam macht, Hesych. s. v. IIBlQ'11{foL (die oder Alkimenes. Sein Name Mingt zusammen 
.Reihenfolge bei Hesych, verlangt Iüf.Qt{fot)· mit der Quelle Peirene. - 2) Vater der' 10 
VVI-'CJJCit fv J(r{ntQcp (also wohl 'V'r assernymphen). bei Hesiod rr. 4 (Apollod. 2, 1, 3, 1; He1'odian 
Damit würde vortrefflich 'Übereinstimmen, da,fs n:, I-'0V' ~c;. p. 17. 2, 923 Lentz) und Akusüaos 
nach Epimenides bei Paus. 8, 18, 2 Peiras, f'r. 18 (ApoZlod. a. a. 0.). Nach .z'rIaars~ lnd. 
über dessen Person schon Pausanias im Un- 50 schol. Gryphisw. 1890/n p. 25 ff. stammt das 
klaren war, oung ~~ /) IIdQCir; f.ö-rl, .Gatte der Hesiod-Fragment aus den Kata.log'oi und giebt 
Okeanostochtel' Styx, der Nymphe des gleich- speziell eine mykenische Yersion wieder. -
namigen Wassers bei Pheneos in Arkadien Dieser Peiren ist derselbe wie Peiras, der 
war, die ihm die Echidna gebar, vgl. E. Meyer Vater der Kallithyia, der nach Plut. de Daedal. 
a. a. O. 72, 91, 1; denn auch dieser Peiras fr. 10 bei Euseh. p1"<1.ep. ev. 3, 8 den Kult der 
wird von Peiras (Apollod. 2, 1, 2) oder Pei- Hera in Argos stiftete und seine Tochter zur 
rasos '(Schol. E 'U1· . Ur. 932. Paus. 2, 16, 1. er~ten Priesterin dieser Göttin machte; denn 
17, 5), dem Sohne des Argos und der Stry- Kallithyia bezw. Kallithoe (s. ob. Bd. 2 Sp. 93.5) 
mon tochter Euadne, nicht zu trennen sein; ist ihrerseits auch identisch mit der zur Hera
nach M. Maye1' a. l1. O. ist Peiras, der Gatte (j0 priesteringewordenenIo-~allithyessa.-Weitere 
der Styx, allerdings identisch mit Perses (s . d.), Nebenformen desselben Namens sind Peiranthos 
wozu man auch Usener a. a. O. 347 ,vergleiche, (vgl. Maars a, a. 0, 31, d~r an Formen wie 
der in n:Hf}- denselben Stamm wie in nBf}u- Melas neben Melanthos erinnert), Vater der 
~leuchten' erkennen will. Für die angenom- Kallirhoe nach H:ygin {ab. 145 (wo vermutlich 
mene B~deutung, dars IIBlf}Cir; uud seine Syno- Kallithoe zu lesen jet) und Peirasos;von dem 
nyme dIe Bedeutung ~WaBser' haben, dürfte Paus. 2, 16, 1. 17, 5 erzählt, er habe das älteste 
auch anzufäm:en sein, .dars Argos, der nach Herabild nach Tiryns gestiftet, von .. wo es 
E. lIIeye'r a. a. O. 90 mit dem Argos Panoptes später nach Argos kam (vgl. Fö'rste1', Duc')' ti'ie 
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ältesten Herabilde'r p. 6 ff.). In die argivischen Spitze stand · der Tempel der Aphrodite, etwas 
Genealogieen wird dieser Peiren, PeiraB; Pei- östlich unterhalb desselben bemerkt man noch 
rasos, Peii-anthos eingereiht als Sohn des Argos jetzt das alte Brunnenhaus der Quelle .Peire:n,e; 
und der Euadne und Bruder des Kriasos, zu dessen tempelähnlicher Fayade ein mit 
Ekbasos, Epidauros (Apollod. 2,1,2,1; Hygin. polygonen Steinen . ausgemauerter, jetzt mit 
fab. 145; JJlaa('s a. a. O. p. 32 hält dies für einem modernen Gewölbe bedeckter Gang, in . 
hesiocleisch) und rriryns (Schol. E'Lt1"1;P. Or. ~32 welchen man ursprünglich auf einer Felstreppe 
vgl. Patts. 2, 25, 8) oder als Sohn des · Argos hinabstieg, führt": B'Lwsian, Geog'f. v. Griechenl. 
und Bruder des Phorbas (Paus. 2,16,1, Seeliger 2, 17. Man glaubte, dafs die Quelle, die oben 
Alkathoos 30 A.,zitiert bei B"i~~ig-Bliimmer, 10 keinen sichtbaren Abflufs hat, unten in der 
Pausanias 2, 555, schlägt eine Anderung vor, Stadt wieder zum Vorschein komme: Pau,s. 
nach welcher es nicht Bruder des Phorhas, · 2, 5, 1. Strab. ·8, 6, 21. Die . untere Quelle be-
sondern des KriaBos hief8e) oder als Sohn des schreibt. näher Paus. 2, 3, 2 f.: das Wasser flofs 
Argos und Vater des Triop.as (Hygin. fab. 124). aus mehreren künstlich angelegten Grotten in 
Daff'! Peiren · nach ein~r Örtlichkeit in Argos einen offenen Brunnen, bei welchem sich ein 
benannt sei, vermutet Plew, JaMb. f. Philol. heiliger Bezirk mit einer Bildsäule des Apollon 
101, 666. [J essen.] . befand. .Dort salsen die Alten bei . Gespräch .. 

Peirene (IIH(l1]'V7), Pirene), 1) Tochter des und Brettspüü (Eur. Med; 69) fand auch Apelles 
Acbeloos, von Poseidon Mutter des Lecbes und die Lais als Jungfrau wassertragend (Athen. 13, . 
Kenchrias , der Eponymen von Lechaion· und 20 588 C); künstlerischer Scbmuck Athen. 13, 605 E. 
Kenchre~i, der Häfen Korinths; .nach ·den Das amerikanische Institut in Athen hat. 
Q"rofsen Ehoien jedocb Tochter dea Oibalos Paus. neuerdings (1:;98) dieses Quellhaus der Peirene 
2,2,3 j vgl. 2, 24, 7 (hier KErX~HOfj). DenKenehrias in der Nähe des Apollot~mpels mit der Uin" . 
tötet~ wider Willen Artemis, worauf Peirene fassungsmauer und einer einst mit Bildsäulen 
vor Schmerz in Tbränen zerflofs und zu.!" Quelle · geschmückten Terra~se wie der e n t de c k t und . 
wurde, die sich in Korinth in d.er Nähe der ausgegraben, wobei die Inschrift PIRE ~ ge'- . 
Strafse nach Lechaion befand Paus. 2, 3, 2. . funden wurde.. Es liefert noch jetzt den Be
Wenn Diodor 4, 72 sie Tochter des Asopos . wohnern Wasser; im · Innern soll es ein Bau 
nennt, der sich in Phhüus mit Metope, der Perianders sein, doch ist es in römischer .Zeit 
Tochter Ladons, . vermählte, S.o ist dies wohl mit jO erneuert. Darin . fanden sich sechs . grofse 
der von Paus. 2, 5r 1 (vgl. Schol. Eurip. Med.69) Sammelbecken von 5 m Tiefe und . ca. 8m 
über die · gleichnamige Quelle auf Akrokorinth · Länge j vor dell Sanimelbecken ·war ein~ aus 
überlieferten Notiz zu verbinden, w.onach diese dem F.elsen herausgearbeitete Front mit Säulen 
von Asopos, dem Sisyphos . geschenkt . worden und vor dieser Fac;ade ein kreisförmiges Bassin 
'sein sollte (Ruinen . des SisyPheions unterhalb auf einem viereckig~n, mit drei Absidenve1< 
Jer Peirene kennt Strab. 8,6, 21) . aus Dank- sehenen . Hofe , zu · dem Stufen hinaufführten. 
barkeit dafür, dafs er . ihm den. Raub seiner . V gl..A:men:c, Journ. o/' a1'Chaeol. Sec. Series. vol. 2 
Tochter Aigina durch Zeus ang·ezejgt hatte; (1898) · S. 235 f. 49~Hf. pI. XI; vol; 3 (1899) 

. Äoco,ttfi X~1]'P11 heifst sie . deshalb A1~thol. Palat. S. 682ff. · (mit Grtmdrifs) jJoJ,trn. of Hellen. stu.d. 
9,225 und 1to'CO:lLoV tJw~o'V 1totJo(l~o:rlfi. An der- 4ovOl. 18 (1898) S. 333;. vol. 19 (1899) S. 324. 
selben Quelle fing Belleröphon denPegasos (s. d.) ·· Dl1s klare; · wohlschmeckende Wa,s·ser der · 
ein Stmb. 8, 6, 21; vgl. Pind. Olymp. 13, 63 ff. " Pei.rene w.ird oft gerühmt : . IICLQ1]'V71fi alcpwlßow'V 

. Eustath. adn. p.290, 41, · der von -Eurip. vtJooQ Alex. Aetol. bei · l':a.'rthen.n, Ao:ttJQ: . ... 
Electr. 475 IICL(l7)'Vo:iofj1twl,OS genannt wird. IIH(l1]'V7)~ lEVXW'V cpo:t.o'~oT;1 (l(X'V lLßatJco'P. Antipat. 
Dafs sie durch den Hufsch.lag des Pegasos ent- Sidon. 83, 4 (Anth. Pal. 2 S. 29 Jac.)~ Suid. 
standen sei, bezeugen erst Stat. Theb. 4, 60 s. v. · IIHQ1]'V7). Es galt fÜl' das leichteste in ganz 
Silv. 2,7,4 und Dio Chrysostom. 2 p. 95 Reis7ce. . Griechenland Athen. 2 p.43 B; vgl. 4 p. 156E. 
Bellerophon den Pegasos an der .Q}lelle Peirenc Man pflegte das . glüheude korinthische Erz 
tränkend auf einem berühmten Marmorrelief . hineinzut~uchen, wodurch dieses seine Farbe 
im PaLSpada zu·Rom: B1'aun, Zwölf Basrtl1'efs 50 erhalten .ha,ben soll~ · irifolge ockerartig~l.' Be-

. Taf. 1; Sc/weiber, Relielbildei. 3 (s. o.Bd. 1 . standteile des Wassers, . wie Göttliing vermutet. 
Sp. 761 f.); vgl. die koriiithische . Bronzemünze Begeisternd zur Dichtung erscheint es erst bei . 
des Septimius Severus Cat. o{ G1'eek- co-ins in späteren, besonders römischen Dichtel'Ji (0. 
the B1'it. Mus., Cori'lith S. 86 Nr. 653 (PI. 21, Jahn ad Persium~ p . 75rWegen der Beriihmt. 
15); der trinkende Pegasos vor der sitzenden heit seiner Quepe heifst Korinthos &otv lIEt-
Quellnymphe Peirene ebend. Nr. 654 (Pl. 21,16) j ecX'VO:s Pind. Olymp. 13, 61 j Ephyre Pirenis 
s. auch 1mhoof-Bh#!me·r and Pe1'cy Gardne1', Ovid. JYlet. 7; 391; vgl. Herod. 5, l:I2 i C.1. G.l, 
A nu'tm:sm. comm. · onPausan. S. 13; 1Tmze'r~ 1212,4 u. sonst; die sitzende Quellnymphe er-
Pausanias Bd. 3 S.24. , scheint. deshalb in der Kaiserieit auf seinen 

Wie erwähnt, unterschied man im AltertUm uo Münitypen, s. z. B. die der Plautilla und d~s 
die . Quelle Peirene in der Stadt, welche vop. Septiniius Severus bei Rasche, Lexic. univ. 1;ei 
Pa'usanicts an erster Stelle genannt wird, von numa1· . . 3, 2 . p. 1361, die des Mare Aurel bei 
derjenigen auf der . Burg. Letztere liegt Mionnet SupplC1n. 4,99 Nr. 676 (4,414 Nr. 780 
auf Akrokorinth i)']to 'Cu xO(lvcp?J Stmb. 8, 6, 21; Sept. Se~'.); vgl. Imhoof-Blumel' an,d Percy 
vgl. Pl·in. n . h. 4,4, 5; Ewr'.ctth. ad Ilir:td. 2, 570 Gardner, A numismatic comrn. on Pausan. S. 23; 
p. 290, am südlichen, von der Stadt abge- Head, Hist. nurn. S. 340; Cat. o/, Greek coins 'Z~n 
wandten Abbange des Berges, jetzt Dragonera the Brit. Mu,s., Corinth S. 85f, Pl. 21, 14-18.-: 
(Drachenhrunllen) genannt. "Auf der höchsten Dafs Peirene &no IId~7)'Vos ~WOfi genannt Sel ·· 
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(EtYrnol. JJtlagn. s. v. IIH(!1]'V7)j Et. G~td1:an.), ist . Peirlthoos (IICLQ l.&oos und IIfif!l.&oos), ein 
AutoHchediasmaj Schwe1~ck~ ~!ytho:. d. Gr . 302, Lapithe, Sohn des Zeus und der Gattin des 
444 erklärt : "Durchst~18e;m , der den B?den Lapithen Ixion, daher auch Sohn des Ixion 
durchstofsende Quell ~n~~)., [Jsene'f "Llcht- gen?l;nnt. .. . 
quell" von der Wurzel·'perJ 1. d. Abh. Kallone Altest e Nachrichten: Nestor erwä.hnt 
(Rh. Mus. 23, 316-377) S. 347.. Il . 1, 2ß2 ff. unter dem Helden der Vorzeit, mit 

Litteratur: Lea7ce, l'ravels ~n the Morea 3, denen er noch in seiner Jugend verkehrte, den 
242 f. ; Blätter fÜll' Uterar: Unterh. 1833 Nr. . \eiri~hoos , der im Bunde ;mit DryaFl, Kai!leus, 
183 S. 755· C. Gättling, Dte Quelle P/rene auf :hxadlOs, Polyphemor; und rheseus" des Aigeus 
Ak1-oko1'inth und das Krane'ion unterhalb Kor'inth 1 ~ So~n *), . :!lit ~en .wilden Bergung~tümen, den 
in Arch. Ztg. 1844, 326 ff. (Gesammelte A bhandl. . 4h7QES, kamp~te, III denen mal: dH') Kenta~en 
1851 1, 130 ff.); .E. OU1'U'us,!?eloponnesos 2, erkeIl.'l~. Er .1st also da~ureh m Thessal:en 
525. 528 f. 1, 51; W. V1:sche1', Ennne;rungen und lokahsled; und e~ensol hes~us, wenn der vers 
Eind1'üc7ce aus Griechen~and S. 259 ft':.' 'und 2?5. echt IFl t; Se;n Vate.r 1st nach l!0rner ~l. 
neuerdings besonders dIe oben erwahnten, 2, .140; 14, 316f. Zeus, .seme Mutt.er dIe Gattm 
vorläufigen Berichte über die Ausgrabunl:1'en Ix.wns, deren Name ,bel Homer meht ge:t;Jannt 
der Amerikaner von 1898 und 1899 denen eme WIrd. Ihr Name ~la kommt ~rstmals 1m 5. 
ausführliche Publikation folgen soll. . Jahrhundert vor, ~el fhe~ekyd~s 1m ~chol. Apoll. 

2) Danaide, dem · Agaptolemos vel'mäh~t Rhod~ . 3, 62, wo dIe q.attm lxlO!1S eme Tochter 
Apollod. 2, 1, 5. Nach Hygin. f. 170 !Illt 20 d~s El o n e u s , al.so emes ~a:e/th.en , gena~~t 
Dolicbos vermählt. .[J .. nb~rg.J . WIrd, ygl. A;'t. IxlOIl. - DIe uat~m des PeJ~l-

Peire(o)s (IIEl(l~(j)fi, IIH(l71s), em T~ralrer, thoos 1st bel Hom,er Il. 2, 74-1 Hlppodarnela 
dessen Sohn Rhlgmos (s. d.) vor TrOja .auf aus Atrax" be~w. roeltte~ de~ Ä;trax (Uo ... He!. 
Seiten der Troer fällt, n. 20, 484 und Schot. 16, 248; Stat. Theb .. 1, 10?), nnthm Landsmannm · 
Etym. JIII. 138, 4. Ob identisch mit Pciroos oa,er Sch~e~ter . ~es ~ a III eu s, der nach Anton. 
(s. d.)? [S~oll.J . . . . L't.b. 17 glelChtall~l · Sohn des Atrax ;var,; naeh 

PeirethOl (IIEle7).&ot), s. Pen'anthoB Sp. 1753 Dwd. ' 4, 70 un~ Schol .. V Gd. ~1, 303 .. 'lochter 
und Engel, Kypro$ 2,127. -Schmidt zu Hesych. des Bute.s (c.orng. aus Bcx(iw), Ihr belder Sohn 
IIEl(l7).&ot erinnert an das hebrä.ische "'l~:il, POlypo1tes,R. 2, 7~1, ferner 12,129 und 182. 
~Brunnen'. Usener, Rhein. Mus. 23 (1868), 347 30 Die einzige in der .Hias dem Perithoos zu-
und Anro. 91 leitet das ·Wort vom Stamme geschriebene Heldenthat ist die Be s iegung 
1tEL~- = 1tE(lo-, (leuchten' ab. R . ]}le'iste~') D~e· der lPij (lES .(1. 267 ; 2, 74~) oder d~e Kentauren~ 

. griech. I?ial. 2, 228~. ·übersetzt :~tEL(lvffot.,.wle sch!acht. DIese erfolgt .nI cht b ?l de.r ~och-
er 'schreIbt, d. h. (dIe zur Vermahlul1g eIlen- zelt des J? u~d der Hlppoda~e1a, WIe m der 
den'; nH(lf, geht nach Meister auf nEl~(J), für s~teren Uberl~eferu~g allgern.em, sondern ·,.,an 
das er die Bedeutung (futuere' aufstellt, zurück; dem Tage, wo 1h;m Hlppoda;mela den P~lypoltes 
-~(jls stehe für -.&o.Fofi, vgl. IIH(ll~onfj ':den zur . gebar". Da verJagte er .Rle vom . PeIH}ll . und 
Vermählung (mit Persephone) eilenden' (?). :, trieb sie zu den Aithikern. Der Anlafs zum . 
Inhaltlich Boll sich das Wort nach. Meister Kampf kann also nicht die Ungebühr eines · 
mit Aphr.odite II(lfi:/j,t.fi (s. d.), der fvermählen- 40 der Ungetüme (Eurytiim) beim Hochzeitsfest 
den' Liebesgöttin decken. Zum Vergleiche gewesen sein;. das i8t spätere Erfindung. In 
für diese wenig wahrscheinliche Etymologie, der Kentauromachie der Franyoisvase, ja selbst 
gegen die auch O. Hoffmann, Götting. Gel. im Theseionfries fehlen noch die .Frauen 
.tlnz. 1889, 898 Einspruch erhebt, hätte Meister vollständig. Auch in der Od,'i!ssee 21, 295 ff. 
inhaltlich auch auf die römische Pe~fica oder ist der Anlafs zum K~ntaurenkampf ein anderer, 
Pertunda (Bd. 2 Sp. 213 Indigitamenta) ver- als in ' der späteren Uberlieferung. Diese Stelle 
weisen können. [Höfer:] . setzt allerdings ein zunächst freundschaftliches 

Peireus (IIH(lEvfj), Vate·r der Autonoe, welche Verbältnis zwischen Lapjthen und Kentauren 
dem Herakles denPalaimoll gebar) Apollod. 2, 7,8. voraus. EurytiOJi kommt . zu den Lapithen zn 
Heyne Obss. z .. d. St. und Ge·rhard, Gr. M .. 2 50 Gaste, verübt ~ber im )Veinrausch Unfug im 
S. 236 Stammtafel L, 3, nehmen ihn für IIf(lfVf;. Palaste des Peirithoos, wird hinauf:lgeworfen 
S. aber Weizsäcker Bd. 3 Sp, 12Q6, 3ff. [Stoll.[ und man scbneidet ihm Ohren und Nase ab. 

Peirinthos (IIEI~w.&os), Geliebter des He- So kommt er geschändet nach Hause und 
rakies, an dessen Namen sich eine .ähnliche darüber entspinnt sich dann der blutige Kampf. · 
Erzählung wie an den Namen des Abderos Der Besuch des Eurytion bei Peirithoos ist 
(s. d.) knüpfte; er wUrde von Herakles bestattet also nichts als ein Versuch des Epikers, die 
und der Ort nach ihm Pe(i)rinthos benannt, nicht mehr verstanden·e natürliche Feindschaft 
Schol. Olern. Alex. ProfIr. p. '187 JJ[igne. Diese zwischen &'VtJ(lefi und lPfJ (lES, die jetzt Kentauren: 
Erzählung soll offenbar den späteren Namen heifsen, zu motivieren,eill Versuch; der später 
der Sta~t 'II,(JadEux (Eust. ad. Dionys. Perieg. 60 noch in andrer '''eise ausgesponnen wurde. 
142) - SIe hiers auch Herac]ea Perinthus, Arn- Als förmliche Schlacht, nicht als Gelegenheits-
mian. 22, 2 - mit dem früheren Namen Pe- rauferei erscheint die Kentauromachie aueh 
rinthos in Verbindung bJ:ingen. Im Schol. Apoll. bei Hes'iod, Schildbeschr. 178-190. 
Rhod. 1, 1207,. wo unter den von Herakles Die Hadesfabrt . des Peritho08 und 
geliebten· Jünglingen IIE(lll3'oO:fj genannt wird, These~s scheint dem homerischen Epos noch 
ist mit v. Wilarnowitz (vgl. W. M~:chaelis, De *) TÖPi!er, Aus der AlIomia S. 31 hält an der Echtheit · 
origine -indicis deorum cognominum) IIE~w- · des Verses 265 feet, da er a,uch schon bei He.f iod, A311• 

{Tos herzustellen. [Höfer.] . ~82 wörtlich gleich wiederkehrt. 

l 
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fremd zu sein, da sich nirgends .eine bestimmte Attika PaUs. 1, 2, ·1; 7, 2, 7 j Strab. p. 544; 
Andeutung findet. 'Venn sie nach Od. il, 631~ We~c7ce'r, Ep. Cy1cl. 1, 315; vgl. Plut. Thes. 26f. 

. die Echthejt deg vielleicht mit Unrecht ange- Einige "ältere" Vasen aus Vulci stellen. die 
fochtenen Verses vorausgesetzt, im Hades sich Entführung der Antiope durch Theseus und 
befanden, so fordert dies nicht notwendig die Peirithoos dar, Welc7cer, Alte Denlcrn. 3, 357. 
Annahme, dafs schon Home1' ihre· XIY.7:ctßo:oLf; Lassen sich die Kentauromachie des Peiri
Slf; 'L1uJov gekannt habe, denn alle übrigen thoos, seine Hadesfahrt und sein Amazoneu-
Heroen, die Odysseus dort unten sieht, sind kampf in der älteren epischen Poesie urid 
als bereits Gestorbene im Hades vereinigt, so teilweise auch in archaischen Bildwerken *) 
selbst He1·akles. Dagegen soll es nach Paus. 10 naehweisen, so ergiebt sich als älteres Sagen-
9,31,5 eine Hadesfahrt der beiden Helden von . . gnt auch noch der Raub der Helena durch 
Hesiodos gegeben haben, und sicher war die- · Peirithoos und· ·Theseu.s durch die Dar
selbe in (l er ][inyas enthalten, Paus. 10, 28, 2; stellung dieser Scene auf dem amykläischen 
Ep·ico?·. Gi-aeiJ. ·fr. I ed. Ktnkel S. 215, vgl. Thron . des Bathykles: Paus. 3, 18, 15; vgI. 
Apollod. Epit.1, 24 j Welcke?', l!Jp. Oykl. i, 258 j Apollod. Epit. 1, 23 . . Da auf dem noch ält~J.en 
die erhaltenen Verse Kasten des Kypselos, (Ende des 7. Jahrlj:.) "die 
,( ,,, {' , f.l "., Befreiung der Helooadurch die Dios-kUl'ert und 
1:'11-& l}7:,OL ~v 0: E!'EV 'JI~~vO:P,t'O:'fOV" 1}V 0 1~QO:Wf; Wegführung der Aithra aus Aphidna **) darge-
1toQ-&p,EVs JJ'YE XO:Qwv, OV'" f;lJ,o:ßo,v EVO'O.{JS11 OQ{W'IJ. stellt war, die den Raub der Helcna zur . 
lassen nach lVelcke'l' · die · Annahme zu, du,[s 20 Voraussetzung hat, so gehört auch dieser Sagen
Thes~us und Perithoos,' als sie Persephone ent- zug mindestens dem 7. Jahrhundert an. Dabei 
führen wollten, von Hades zurückgeschlagen lernen wir auch eine Schwester des Peirithoos, 
und verfolgt, dem Ka.hne zueilten, um sieh zu 'Phisadie oder Thisadie (Hyg. f'ab. 79. 92) · 
retten. ihn aber am Ankerplatz nicht fariden, als Begleiterin der Aithra, also als in Aphidna 
eingeholt, zurückgebracht und gefesselt wurden, heimisch, kennen. n. 3, 144 heifst die Be-. 
wie dies auf einer Va,se aus Ruvo dargestellt gleiterin der Aithra in der Gefangens'chaft 
ist, A'rch. Ztg. 1844; 'raf. 15; Müllm'- Wiesele?', Klymene, was wohl als der epische J.\rame 
D. a. K.2, 862; Bawnciste?', Denk1ri. d. klo der Schwester des Peirithoos zu betrachten ist, 
Altertums S:,1795 lfig. 1879(s u.). v. Wilarnowüz, .. Hmn. Unte?·s. 222; Töpffer, 

Noch dem' epischen Cyklus, wenn auch 30 Anomia 41, 1. Uber die sonstigen Beziehungen.,. 
einem späteren Triebe des alten Stammes, ge- des Peirithoos zu Attika s. · u. ' . Eine attische 
hÖl·t wohl auch die Teilnahme des Perithoos an rotfig. Hydria strengen Stils' aus Eti'urien (Her-· 
Theseus' Amazondnkrieg an. Nach Phere- lin ur. 2175) zeigt auf dem Bauchb~ld die-Ent
lcydes, Hellanikos und Herodor bei Plut. l'hes, führung einer Frau durch einen Jüngling, der, 
26 unternahm Theseus mit Peirithoos nach sie einem Wagen zuträgt, welchen ein bärtiger ' 
seinem Zug mit Hera,kles einen zweiten Zug Mann eben besteigt; wahrscheinlich Helena, 
O'egen die Amazone~, · auf dem er die Antiope Theseus und Peirithoos, Inschriften fehlen. Ist· 
~ntfi:ihrt und der dann de.n Einfall der .Ama- diese Deutung richtig, so haben wir · in dem 
zonen in Attika herbeiführte: Pausan. 1, 41, 7 j Vasenbild eine Bestätigung, dafs diese Sage 
Plut.l'hes. 27; Lykophr. 1335ff. Diese Kämpfe 40 in der ersten Jlälfte des 5. Jahrh. wohl auch 
bildeten dou Gegenstand der Amazonia oder umch epische Uberli.eferung noch lebendig war. 
Atthis des Begesinoos:Paus. 9, 29,1; Welcker, So viel lä,[st sich also' aus ältel'er Zeit, bis 
Ep. Cykl. 1, 313 ff. u. 3~ ff. Dag.egen O. Jahn) ins. 5. Jahrhundert herein; über Peirithoos' 
A'fCh. Beit?'. 272. Auf der Borgla'schen Tafel HelUlat und Thaten aus dem Epos und den 
(Welc7ce1· a. a. 0., O. Jlthn, Griech. Bilderch1'o- Bildwerken erkennen: Peirithoos, Sohn des Zeus 
niken K~ S. 8 u. 76 f.), die auf der Rückseite und der Dia, bekämpft mit 'seinen Lapithen 
Stücke des epischen Cyklus aufz~Lhlt, ist zwar und Theseus die Kentauren als wilde Bergtiere, 
die Ergänzung der Amazonia nur aus dem -&1jQcf; oQsox00t, freit die Hippodameia, die als 
Zusammenha,ng erschlossen, aher doch höchst Bewohnerül von A trax sich als echte L api thin 
wahrscheinlich. Auch auf der albanischen 50 erweist, wä.hrend ihre Bezeichnuug als Tochter 
Tafel J (0. Jahn, Bilde'J'ch?·. S. 6-8 u. 68-75) des Butes schon auf Verbindung mit · Attika 
findet ·sich S. 73, 2 (112 ff.) allerdings inmitten oßer, .we~n sie wirklich ~lt ist, au~ urspriing
einer Aufzählung der 'l'haten des Heraklas, hche Heunat des Butes m Thessalien deutet, 
aber aufs er Zusammenhang mit ihnen, der ra11bt mit Theseus die Amazone Antiope und 
Einfall der Amazonen in Attika und des The- hekämpft die Amazonen, ~ntt1i.hrt mit ihm die 
seus und Perithoos Sieg über sie, in dorisie- Helella und will die Persephone entführen~ 
ren dem Dialekt, also wohl als Episode einei; wird aber dabei ergriffen und mit Theseus in 
Hera)klee zu betrachten; aber immerhin ein Be- der Unterwelt gefesselt. Dagegen findet sich 
weis einer alten epischen Behandlung dieses noch keine Spur von einer Verwandtschaft des 
Gegensta.ndes. . Antiope wird hier nicht in 60 Peirithoos mit den Kentauren oder davon, 
Themiskyra,' erbeutet, sondern in Attika und dafs Hippodameia eine Kentauiingewesen. 
heilst eine 'rochter der Hippolyte und Mutter 
des Hippolytos. Immerhin berechtigen diese 
Nachrichten dazu, den Amazonenkampf des 
Peirithoos als ein Stück verhiUtnismäfsig alten 
Sagenguts zu betrachten. Auch Pindar er
wähnt die Entfühmng der Antiope durch The
seus und Peirithoos und ihren Zug gegen 

*) In der Xentauromachie der Fran\(oisvase (s. "Ken
tauren" Rd. 2 Sp. i037) fehlt Peiritho.oa vielleicht nur 
zufällig; wir Wi8.8en nicht, welcher. JJapithe in der Lücke 
rechts darge8tellt war, wa.hrscheinlich eben Peirithoos. 

01<*) '4cplrJ'I'a:tlll i~t zu lesen statt .des metrisch un
möglichen ~.:t(ha:t81', l'öpffer: Aus der Anom{c;t S. 36, 1 i 
St,'abo p. 396, 
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Abe~ bald zog man, wie lfTe!cker} li.:r· C'ykl~ts hier ein Butes Sohn des Pandion als ~tamm-
1, 326 treffend ~. agt, mythIscher ~ oeSle m vater des Priestergeschlecbts der Butaden odAr 
homerischer EntfalblOg den pragma;tulehcn Un- als Eponym des Demos Bov7:a(}ca der Phyle 
sinn und das Fabelgewirre vor: DIeses mac~t Aigeis bekannt ist. Allein es ist sehr frag
sich auch in zahlreichen Schohen~tellen breIt, lich, ob nicht auch dieser Name aus Thessalien 
die für :E'eststellung des urspriinghchen Sagen- na,eh Attika übertragen ist; denn einen Butes, 
bestandes auf.'ler Bekacht ble~ben ~u.rsten. · S~hn des .Boreas . und. Stiefbrude~' des Lykurgos 
Ni ch t zu diesell gehört auch dIe BeteIlIgung (em auch 1mButa~engeschlecht wu~.derkehrender 
des Peirithoos am Argonautenzug und an Name), finden WIr auch dort, Dwd. 5, 50; er 
der Kalydonischen :Eberjagd, zwei Sagen, 10 z.wing~ im Phthiotis~hen Achaja ~ie Pflegerin 
die ini Lauf der Zeit Immer mehr Helden an- des DlOnysos Koron1s zur Ehe, em Name, der 
zoO'en ohne dafs in der alten Überlieferung gleichfalls auf lapithischen Zusammenhang hin
selbst' über diese nachträglichen Teilnehmer . weist, wird aber von .Dionysos mit Wahnsinn 
Einigkeit herrschte: . . bestraft und stürzt · in einen B~u.n:nen. D~r 

Beziehungen des PelI'l.thoos zu At- . Kentaur Butes als Vater cl~r Hlppod.amela 
tika. Theseus wurde erst im 6. Jahrhundert Schol. V. Dd. ·21,303 kommt hIer mcht m Be
zum attischen Nationalheros als Gegenbild des tracht. · Sogar der angebliche Vater Ixion er
dorischen Herakles herausgebildet und gehörte scheint in Attika als Sohn des Antion und 
ursprünglich gar nicht nach ~then, sondern' in Enkel des Periphas, Aischyl. F'I'. '!'. G. 89; 
daR östliche Bergland . Attlkas , Marath?n, 20 Pherekyd. Schol. Ap. Rhod. ~, 62; I}wd. 4, 69 i 
Aphidnai (z. B. EU1'ip. Hm·aklid. 32), wo . slCh Ov. Metarn. Th. 444. . Perlp~as 1st sowohl 
frühzeitig Ortssagen übel' ihn b~ldeten, Wahr- at~ischer .1\utochthon als ein Lap~the; vgl. Anton. 
scheinlich ist e1' aber auch hIerher erst aus L'tb. 6; Dwd. 4, 69. ' Dasselbe gIlt von Phorbas, 
'rhessalien gekommen,vgLTheseus. Töptfer, der auf der Kodross.chale im lU'eise des ~igeu8 
Aus der Anomia S. 30 ff. hat mit Glück den und Theseus erschemt, von Phaleros, DelOneus 
Vers ll. 1, 265, wo Theseus als Teilnehmer des und Mopeos. Man kann sich. daher der An
alten thessalischen Kentaurenkampfes genannt nahme nicht entziehen, dafs alle diese Namen 
wird, zu retten gesucht. Ist Peirithoos dem infolge einer Wanderung eines thessalischen 
Sänger der llias ein Sohn des Zeus und Stief- Stammes, der Lq,pithen selbst oder der mit 
sohn des Ixion, wie so viele Helden der Vor- so' ihnen viBlleicht identischen Dryoper (vgl. den 
zeit als Göttersöhne mit sterblichen Stief- oder Lapithen Dryas), über Euboia nach Nordost- · 
"Nährvätern" erscheinen, und so auch de!' . attika, und von hier auf dem Seeweg auch 
"Aigeide" Theseus dort wohl als Sohn des nach der südlichen Argolis gekommen sind, 

. Aigeus= Poseidon ·und als Lapithe zu fassen, wo wir Theseus und Peirithoos gleichfalls friih
so fehlt uns jeder Grund, . in Peirjthoos und zeitig begegnen. · Des Peirithoos Mutter Dia 
seinen· Genossen bei Homer etwas anueres zu erscheint mit dem in Tl'oizen heimischen 
sehen, als die mythischen Stammväter lapi- Pittheus verbunden als dessen Mutter, die auch 
tbischer Geschlechter, die ihren Stammbaum in Troizen als Ortsnymphe verehrt wurde, Schol. 
in der auch sonst weit verbreiteten Manier an Find. Ol. 1, 144. In 'Troizen und Hermione 
hohe Götter anknüpften. Eine natursymbolische 40 scheint auch nach einigen Spuren (Töpffe'l', 
Oellhmg des Peirithoos, wie sie aus den spä- Anomia 40) die Hadesfahrt der Freunde loka
teren Pabeln von seiner Verwandtschaft mit lisiert. Der Raub der Helena weist . durch den 
den l'ofsleibig€'.n Kentauren abzuleiten versucht Namen Aphidnai (L1.cplO'VO:~EV bei Paus. 5, 19,3 
wird, ist bei diesem l'einmeuschlichen Heros statt ~4.-&ava-&Ev schon wegen des Metl1llils zu 
unbedingt abzulehnen. nies ~rgiebt sich eben lesen, s. Töpffer, Aus. de·]" Anomia 36, 1; Herod. 
aus der gut bezeugten alten Uberlieferung von 9, 73; .1Iellanilcos im Sch. zu Il. 3, 1!.l4j Strab. 
seiuen Beziehungen zu Attika. Nach Ephm'os 9, 396; Plul. lhes. 31; Paus. 1,17,6) auf Nord
bei Phot. s. IIEQL.fToitYo:t ist Peirithoos der ostattika. Die Veruindung des Peirithoos mit 
~ponym?s des attisc~en. D~mos Perith?ida:i, Theseus erfolgt (Plut. The~. 30) i~ der Gegend 
mdem die Athener mIt Vorhebe Tbessaher m 50 von Marathon. port raubt Jener dwsem Rinder
ihr La~~ aufnahmen wegen der F!eundschaft he~'den, um. dessen berühmte Stärke und Tapfer
des Pemthoos und TheBeus. Das Ihnen zuge- kelt auf dIe Probe zu stellen, und tritt ihm 
wi~s;ene Gebie~ hah~ man Perithoidai. genannt. . a~s er erfäh~·t, dars er ihn verfolge, gegenüber; 
Pell'ühoos helfst lner Sohn des IxlOn. Der mcht als Femd, flondern um mit ihm Freund
Historiker sucht eine natiirliche Erklärung des schaft und Waffenbrüderschaft zu schliefsen, 
Namens jenes Demos, läfst .uns aber über die Hiernach scheint sich die Sache so zu ver
Entstehun~ der q)tlo~Evl 0: in: ~tich. E.in Scholion • halten: . Nachdemdie Theseussage, jedenfalls 
zu ll. 1, 263 macht den.Pelnthoos emfach zum schon 1m 7. Jahrhundert (R'ückführung der · 
~.thener, der aber ~lllt den I Kent~Ul~en I he- Hel~na a~ ~ypseloskasten), im Nordosten von 
freundet gewesen seI. nftQt-&OOf; 0 I~WVOf; 60 Attika heImIsch gewörden war, mufste sie die 
'YEV,H fL~v ~v 4,ft1}v.o:iof;· cfmE~c.j7:o. O'e 7:oi~ KE~- Peil'ithoossage nach sich pierher ziehen. Der 
-r0:1J(>CILS! ~amlt WIT~l das rIchtIge Verhältms Keutaurenkampf ge4ört noch ganz der thessa
gera~le a'!f deu Ko.pf g~stellt. Und 'wenn 8eine lisehen Urheimat ' an und hat ursprünglich 
Ga:ttm Hlppodamela eme Tochter de~ Butes nichts mit der Hochzeit des P . zu thun' The
h.eIfst (D,i0d:. 4,. 70. Schol. Hes. Asp. 178, wo seus beteiligt sich dabei als Stammesgenols. 
tne. ~ber rrrt~mlic~. den Namen der Mutter. des Die späteren Thaten des Theseus sind an Attika 
Pemtho?s, DIa, tragt), so .kann ~asa~erdings geknüpft, und 80 murs auch Peirithoos dorthin 
auf AttIka als deren HeImat hmwelsen, da wandern, es Wird zu ihrer Verbindung in einer 
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Zeit, wc man ' das . ~sprcingliche . Verhältnis des Butes, wobei die Kentauren im Rausehe 
nicht mehr .kannte, die Sage von Peirithoos' sich an den Frauen vergriffen. Dal'ob entspann 
Rinderraub erfunde,n. , Seine E4e mit , Hippo- sich die berühmte Kentauren schlacht, allS der 
uameia , gehört ursprünglich ' dein Stammlande nur wenige :p.ach 'Pholoe und Malea entkamen. 
an, denn ani Tag der Kentaurenschlacht gebiert ,Soweit Diodo'r. Die (j,vyy{vcux machte, offenbar 
sie ihm Polypoitefl 'und dieser führt die' Völke:L" ' den Köpfen viel zu schaffen. Das Schol. V. Od. 
von Argissa und Gyrtone etc. dem Heere Aga- 21, 303 weifs mit Berufung auf Pinda1' fol
memnons zu, 11. 2, 738 ff" Abe!' in Attika wird gendes zu erzählen: "t(W TICL(JUtooV, inlxl.'YjGtv 
Peirithoos , der Eidam des Attikers ßutes" ja 'I;[ovosvUw oV'ru ).utLßavCf,-P UrD.H(v) Y'lh'ur,op 
er wird schliefslich, nachdem Theseus zum 10 'lru(J" 'tG!v ,6V,"/YEViiw I{cv'tu,,$(Jwv "t~v t BAI:11'l 
Gründer Athens.' geworclen) selbst auch ein (1. Bflv't~) 'tov- 'Ir(Jovxov'tos ' 'uv'tcfw -';HtQ,ftlvo'll 
Athener" 8. 0. ' " , " , ", 'JnnocJap:EuxP. , DarIlach wäre Hippodameia eine 

Schon der Itaub .· der ' Helena . setzt aber Kentaurm gew~sen tAuf ,die· Berufung auf . 
voraus, dars Peirithoos unverheii'atet oder vel:- Pinda1' darf nicht ,so viel GeWicht gelegt wer .. 
witwetgedacht wird. Denn dieses Unternehmen den, wie Bd. 2 Sp. 1036 geschieht, denn .wir · 
steht in engem Zusammenhang mit dei' Ha.des- wissen aus Pyth:' 2, .42 ff., was PiruJ,a1' über die 
fahrt. Da , sich die ' Freu1).de, il.l den Kopf ge- Geburt . des Kentauros glaubte" vgl. {rg'm. 147 
f:letzt und veraln'edet haben, Töchter des Zeus Böck1l,. Danach' ist es nicht wahrscheinlich, 
zu heiraten, Apcl. Epit. 1, 23 (ein echt epischer . dars er den Peirithoos eine ' Keritaurin freien ·, 
Zug), so entführen sie zuerst die Helena und 20 läfst, er müfste denn Peh~ithoos selbst für einen . 
bergen sie in Aphidnai (Plut. Thes. 31 u;a; Kentauren ,gehalten' haben. Das ,macht abe1' das. 
s.o.), Dann steigen sie bei Kolonos Hippios,Scholion selbst, durch den Zusatz "al inl"I.flG.w , 
Schol. Soph. O. Col. 1599; vgl. .Sopk. O. Col. ~7 'I~lovos vtO-P', lJp'ta höchst unwahrscheinlich . . ' ' 
uudSchol.Arist.'Erj'u, 785 ~ oderinTroizen oder Nl,ln wird .aber in 'der That. aUs Schol. ,,A 
Hermione (Töp{fe'r, Aus der Anomia ,40) oder in . Il. 1, 263. (vgL Bd: 2"Sp. 1034) geschlossen, dars 
'l'änarum (Hyg. f1' , 79) in den Hades, um ' für -die Mu~ter des Peirithoos, Dia, eine Kßntaurm 
Peirithoos die .Persephone, zu rauben (JIinyas), gewesen sei, 1) we.il Zeussich ihr in Rofsge- . 
werden aber ergriffen und gefesselt im Hades stalt genähel~ habe, ' 2) weil Dia nach ,dem.' 
festgehalten, bis Herakles den Theseus' befreit, '. unglücklichen. Lapithenkampf mit 'den Ken
wä,hrend ' Peirithoos als der, Hauptfrevler im 30 tauren, der aber NB.: bei der Hochzeit des 
Hades verbleiben mufs, Erst Euripides dich- Pe~rithoos stattfand! nach Ma.lea 'geflohen sei . 
tete im Pei1'ithoos, dars beide gerettet , wurden, ,b.i1d von dort , umkem'end ,mit, Zeus, ' der sich 
s~ Hyg, f. 79, Damit ist in: der älteren Sagen- in ein Pferd verwandelt habe, den Peirithoös 
form die Laufbahn des PeirithoQs abgeschlossen. . erzeugt habe. Das sind Märlein, ersonnen, und 

Spätere Weiterbildungen: , 1) Abkunft zwa'r ungeschickt ersonnen , u,m . den Nain~Ii 
des Peirithoos und des Hippodameüt. Minde- Perithoos zuerklärell, Peirithoos habe nämlich 
stens seit der Mitte des fi:inften Jahrhunderts , seinen Naruem erhalten il'lro 'toi} nEQ",{}Eiv t'nntp 
ist die . Ansicht herrschend, dars der Kampf der o/LOuu,ftlv'Ca 'tov Lila lv 'r:9J tL"r11vc;,fful 'tfl ,lLfj1Q,t. 
Lapithen u,nd Kentauren ,sich bei der ,Hochzeit · ,av ,;ov, vgl. Eustath. n. 1, 265 p. 100, 45; Et. 
des Peirithoos mit , Hippodameia entsponnen 40 M . 668, 16, und es ' ist unbegreiflich, 'wie selbst 
und ' dafs dabei Theseus als Freund des Peiri- . der besonnene Töpffer (Aus dm' Anomia 32) 
thoos anwesend gewesen sei und sich hervor- darin · eine hochaltertfunliche Sagellfassung 
ragend · ausg.ezeichnet habe. In . der alten . finden kann. Er sieht selbst S,. 33 in dem 
thessalischen Sage be~'Uhte , der Kampf "auf der Zusatz «no 'to,v1tE(!".a.civ nur einen ,etymolo
natürlichen Feindschaft der tt1Jtt(Jc~ ' und d.er gischen Deutungsversuch des Namens Peiri- ' 
<PfJf,)E~. In der Odyssee 21, 296 erscheint der thoos; aus diesem geht aber eben hervor, dals 
Ke~taur Eurytionals Gast im Hause des" Pei- ' die _ganze Geschichte ' nur, z:u' diesem Zweek 
rithoos, aber nicht bei der Hochzeit. Und erst . erfjInden ist. In der Il'ias 14, 31.7 ist keine ' 
nachträglich entspinnt . sich der ·· Kamvf der Spur davon ' zu . finden, . d'afs die 'l~tOv"'YJ ttl.OXO~ , 
beideu Stämme infolge der nicht unverdienten 50 eine Kentaurin gewesen I'jei; . wie könnte Zeus 
Mifsh9Jndllmg des Eurytion'. , Man empfand in der dortigen Situation , wo er die lieb
offenbar bald das . Bedürfnis nach einer Er- reizende Hera den andern Liebschaften gegen~ , 
klärung · der freundschaftlichen Beziehungen überstellt; an eine andere als an die Menschen
zwischen Peirithoos und Eurytion, und sie bot gestalt derselben ' denken? , Natursymbolische 
sich. in der anscheinenden · Verwandtschaft, Deutungsversuche '(le~ Wesens des Peirithoos, 
Peirithoos ist Ixions Sohn, wenn auch nur. die sich · auf solche ~cholienangaben stützen, 
y..ct't' lrtlxi..fjGf,'V (Schol. V. Ocl. 21, 303), uIl.d heifst scheinen daher auf ziemlich schwachen Püfsen 
so auch gewöhnlich in der Spi1,t~ren Litteratur; ztl s.tehen . . Denn seIhst wenn Ixion ein ßonnen
so. z. B. Apd.l, 8, 2, 4; OlJicl passlJn. Die Ken- heros ist; so kann auf PerithoQs diese DeutUng' 
tauren sind Söhne des Ixion. und der Nephele, 60 keine Anwendung finden, weil ~r eben in dü~
direkt oder . . indirekt, also ist die Gvrrivctu seI' Version, so gut wie soust, nicbt Sohn des 
fertig, Pir'ithous Ixionis fili~l,s, frater Oentau- Ixion, sondern des Zeus ist. Schon Pott, Zeitsehr . . 
'fm'um: Hyg. tab. : 14. Nach Diod. 4, 70 ver- f. vgl, Spracht. 7,92 wollte, wenn a:uch fragend, 
langten die KentaUl'en von , Peirithoos einen in Perithoos den Herumläufer, den sich schein
Teil ' ddS väterlichen Erbes; darüber entspann bar heru~drehenden Himmel oder Wirbelwind . 
sich ein ' Streit. Nach der Aussöhnung lud . u. ' d~rgl. erkennen; besOnders E. H. Meyer, 
Peirithoo8. die. Kentauren und aen , Theseus , zu Gandhat'ven ~ Kentau~'en 190. 198; , ]JE. Mayer, 
seiner .Hochzeit ,mit, Hippodameia, der T6~hter Giganten . und Titanen. 91; Tümpel zli Ken-
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tauren Bd. ' '2 sp. 1'08'8 Anm. : ~ehei:J.' in Peritlio~s dEm Jä,gern erwähnt, Paus: 8, 45, 7, allerdings 
einen SOllnenheros. Aber 'speziell für Peiri,,: , in einer Giebelecke, so dars es fi.;aglichist, ob 
thoos ·lieO't doch . die Sa<;he . 80, dars ·· aus der wir die Ben€innung der Jäger nicht blo1ß den 
älteten D'berJieferung sich, keine' AnhaltspuIikte tegeat~schen Exegeten' zu verdanken : hab~n, 
für eine solche Deutung finden lassen, sondern und wahrscheinlich ist 'er auch in einer der, 
nur. aus del' trüben Quelle der Scholien:littera- Figuren des Reliefs von Gjölbaschi mit Dar
tur, mit überdies . vielfach verderbten ' Texten:. stellung der Eberjagd~ das u,llf ein vermutetes 
Wenn mau · auch den Namen der Gattin des , malelisches Vorbild aus dem polygn. Kreise 
Peirithoos Hippodameia für .die, Rofsnatur. die-' , zurückgefühli wird, sowie in einigen Vasen
ses, Heroen ins Feld führt, . so vergifst man, iob.ildem diesesGegenstande8 , z~ erkennen, ,da 
dars dieser Name auch 'sons_t vielfach vorkommt, . in diesen auch l.'heseli~ unter. den Vorderstell 
wo von solchen Beziehungen ' k~ine Rede ist, ,· ,' erscheint, vgl. d. Art. M:eleagel: Bd. 2 Sp. 2ß12. ' 
und dars sie .a'\lch Deidamia (Plut. Thes. 30) Daraus würde sich ergeben, dafs die Teilnahme 
Lao.da.meia auf einer Vase Ann. e ]Jlon. ,1854 des :peirithQos an der kalydon: Eberjagdschon 
t~ 16,' Arcit. Ztg. 29, ,.159, IS,choniache, La:- . im 5. J'ahrh .. wenigstens iuAttika geläufig war: 
pi tb ae genus heroine (P-rope1~t. 2,,2, 9) gena~nt , . 5) ' Vntei: den 'Argonauti'm erwähnt den .:pei
wird. Ihre Abkunft von "dem Kentaurenhätip~ ' rithoosnur Hygin tab. 14, während' Ap.Rhod • . 
linO' Butes in Schol. V; Od . . 21, 303, dessen 1, 101 ff. ihn :um die Zeit dieses Zug!! mit. The,.. 
Na~eabel' nach Diod: 4; 70 hergestellt ist, , seus im' Hades 'festgehalten sein läJst. , . . .. 
wird eben nur an dieser Stelle behauptet; in: 20 , ,6) In. dem' Amazonenkampf d~s ' 'Thesens 
dem Scho1. zu Hes. Asp. 178" das , nicht mehr tritt auf Bildw~ken (s.u.) PeiJjth6ös als . Mit
und nicht weniger Autorität ~ls ' das Odyssee- , streiter: auf ,und wird als solcher erwähnt im 
scholion beanspruchen kannl ·heirst sie Dia, und" Text der Tabula Al~an-i' O.Jahn; Gr. Bilderch1·. 
Tochter des Atheners" bezw~ ' Thebaners S; 73: " ~lLa,6'i1fr; cJ' is 'tcw)t't't",,;Xp iGIßai..iw:, 
Butea, korrig. aus Butates. .• ., @'YJ6'1iVS ~ cJe "ai JI"(Jl,f}-oos ai/'t"sivlxixGa",. Man 

2) Die Verpflanzung des Peirithoos ' n,ach wird daher auch in den grofsen, DenkIQ.itlern des 
Attika bezw. Athen, die ' Bich a~ natürlichsten attischen Amazonenkampfs aus dem 5. Jahi-h. 
aus der W ~nderung eines thessalischeu Stam- .. und · späteren Darstellungen überall auch de~ 
mes nach Attika erklärt, ' wird von PZ'utat'ch, Peirithoos unter dfm Hauptkämpfern annehmen' 
Thes. 30 , aus dem Wunsch des Peirithoos er- 30 dürfen, . ;1Uch. wo er nicht namentliqh bezeugt 

' klärt, den berühmten JIelden Theseus keru1en ist, da er , eben der 'unzelirennlich.eGefählie 
zu lernen. Das Hesiodscholion (Asp. 178) läfst, des Theseusgeworden ist. ' 
ihn infolge eines Verwandtenmords n~ch Athen . 7) . Die . Ver~rüderung des Peiritboos init 
(korrig. aus Theben) kQmmen, um sich reinigen 'l'heseus. wü'd , teils an den Anfang seiner und 
zu lassen; hier habe er dann ein Weib ' ge- an .das Ende von Theseus' Laufbahn verlegt" 
nommen, Dia, die Tochter des ' Butes (Butates). Plut: Thes.' 30, wo Peirithoos, von ' d'em. Ruhm, 

, 3) Der Kentaurenkampf des Peirithoos ,ist des Theseus . herangezogen, in die Gegend von· 
immer in. Thessalien lokalisieli geblieben. The- Marathon. kommt, ihm seine Hinder .forttreibt, 
seus kommt dann als 1!-'reund zur Hochzeit und. ' sich dann seinem R.ichterspruehunterwirftund 
steht d~n Lapithen ,als 6Vl1,tLUXO~ bei, Plut. Thes. 40 ihm eine .. ewige . Freundschaft .· schwört, die 
30. Dle Litteratur des 5" Jahrhundelis ' läfst ' dann ihre erste. Bethätigurig in, dein Kentauren- ; 
uns im Stich. Wie weit gerade des Peirithoos kampf bei · seiner Hochzeit . findet,~,: teils · 
Anteil bei Pindar und vielleicht in A1'schylos' wird erzahlt, ·:dars sie vor der gemeinsamen 
Perrha~~idai hervortrat, . entzieht sich unserer E~tführung dei H~lEma' und Persephone in oder ·· 
Kenntms : vgl.. den Artlkel Kentauren Bd . . 2 bel Athen noch emen besonderen Velirag ge
~J?' 1?35 f;f, ~lDen Nachklang davo~ haben schlossen hätten. Hier gehen die Nachrichten 
WH' vlellelCht lD der lebensvollen Schlldel'Ung sehr auseinander. In Athen wurde nach Paus: 
Oti~ls 1I!et. 12! , 210 ff, . D~gegen .tritt in den 1,.18,5 beini Sarapeion der Ort des Vertrags ge
~rolsartIgen Blldwerken dleses Z~ltraums (s'. u.), zelgt, den .sie vor dem Zua nach Lakedaimon 
m der Regel Theseus als Protagonilcit ,hervor, 60 und in die Unterwelt, ' beiw. hier nach Thcs-
1111d es ist überhaupt nicht. möglich, unter den protien, schlossen. Paus. 1 30 " 4 berichtet . 'so
übrigen Kämpfern den Peirithoos immer herau8- dann von dem Heroon der Fre~nde im Kolonos ' 
zuel'kennen. Bei -Ovidtreten Thes.eus und Kai·, Hippios, ver~unden mit dem des Oidipus und , 
lieus ,bes?nders hervor, gerade bel ~er 'Abwe~r Ad~astos. Dleselbe Stelle nennt schon SophQ-: 
tl_es Angr:ffs des Eurytos (sC?) auf Hippo~amela k~es, Oed. Ool. 1590 ff, und spricht. dabei vQn ·. 
f t:hlt a~!fallenderwels~ Pemthoos und tr~tt ers,t emem "oiA.oS x(laT,l}(J , ov 't0:: f91J68WS IIEQ{.{tov 
[jehr s:pat! nach mehr. ale 100 Versen m den n Xci'tu~ nt6't~ lXEt ~V1J,ffl}!"~'ta ,,,on ach die · 
~ampf em .. , Auch bel Apollodor EPit . . 1, 21 Freunde hier in die UnteJ;Welt hi~a,bstiegen lind 
fFl.llt der Hauptruhm dem Theseus : zu, ' offenbar zum Andenken dessen:ein Mal errichtet wurde. 
unter dem ElD.~.ufB der attischen, Theseus be- 60 Erscheint das 6VV.{tfjtLa hier erst vor der Hades~ 
yorzugend.en ~ltteratur. , fahrt geschlossen, so wird es sonst gewöhnlich 

4~ Als Teilnehmer a~. der Kalydonischen vor die Entführung der Helena und diese' mit · 
~lJe~Jag~ nennen den Pelnth~o~ Apollo~. 1, 8, der Had~sfahli in enge Ileziehung gesetzt 
~' ~" OV'td Met. 8,303 (cum P-tntho?,lehx ~on- Apd. Ep~t, 1, 23; Plut. Thes.31. Nach Apollo-
(0) d~a, Theseus) u. 404.AlÜ archaIschen Blld- dar a. a. 0 ; verabredeten . sie Töchter des Zeus' 
-:.:erken .fehlt . er und ~eseus n.och bei diesem . zu heiraten, und entführten ~uerst für Theseüs 
"organg. Aber schon m d~r G.le?~lgruppedes die Heleria! die dann nach Athen (nach HyiJ;' 
Athenetempels, zu Tegea Wll'd PelnthoolJ unter 79 Athenas in p~gum Atticae regiimis) in Sicher~" 
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heit gebracht, aber während der Hadesfahrt Die Kehrseite die~er Wendung ist, dafs beide 
von den Dioskuren samt Theseus' Mutter wieder im Hades bleiben mufsten, so nach Virg. Aen. 
geraubt wird, dann steigen sie inde.n Hades, 6, 617 im Widerspruch mit 6, 122. Da 
wo sie von dem Gotte eingeladen werden, sich übrigens in ersterer Stelle Theseus von Peiri
auf den Thron der Lethe zu setzen, aber an thoos v. 601 getrennt erscheint und nach 
diesen anwachsen und mit Schlangengewinden v. 122 aus dem Hades wiedergekehrt ist, so ist 
festgehalten werden, wii.hrend in der älteren bei v. 617 an seine Bestmfung nach seinem 
Sage ein Kampf anzunehmen ist, in dem sie .Tode zu denken die cre<'"enüber der der übrigen 
in die Flücht gesch~agen und dann gefesselt · Büfser noch mild ge~ug ist. Peirithoos ist 601 
werden~ Nach lIygu~ tab. 79 werden sie von 10 mit Ixion und den Lapithen zusammenge
Zeus .a';lfgefordert, sich von Pluton für Peiri- nommen. Aus Polygnots Unterweltsbild Pau,s. 
thoos dIe Persephone als Gemahlin zu erbitten; 10, :W, 9 läfst sich nichts Sicheres schlielsen. 
sie gehen ~per insulam Taenariam' hi~ab, wer- ~ Vorherrschend ist die Sagenwendung ge
den aber, wie sie ihr Anliegen vorbringen, von blieben, dafs Peirithoos aus der Unterwelt nicht 
den Furien niedergeworfen und lange ge- mehr zurückgekehrt ist. Denn auch die weni~ 
peinigt . . Pl'tttarch, l.'hes. 31 läfst beide ihren gen, die seineWiedel'kehr annehmen, wissen 
Vertrag erst nach der Entführung der Helena von ihm nach derselben nichts mehr zu berichten. 
8chliefsen, nachdem sie der Verfolgung ent- . Bedeutung des Namens und der Sage. 
gangen sind; sie losen um diese und geloben Der Name IIHC?l~oos ist gleichbedeutend mit 
sich, ·dafs der, der sie erhalte, dem ander.n zu 20 nc()u100S, der sehr häufigen NebenfOl'm, und 
einer andern Gem.ahlin behilflich sein Bolle. wüd erklärt .~ntwed·er als der Herumlä.ufer, 
Die kühne Höllenfahrt wird aber, wie auch · oder als der Uberschnelle, der sehr Schnelle. 
Paus. 1, 17, 4. 18, 5, wo Thesprotien genannt- Die Erklärung des . Homerscholion 11. 1, 263, 
wird, ganz rationalistisch in einen Zug nach dars er seinen Namen davon habe, dars sein 
Epirus umgewandelt, wo der Molosserkönig Vater in Itofsgestalt die Mutter vor der Be
Aidoneus, der seine Frau Persephone, seine gattung umkreist habe (s.o.), ist nicht ernst 
Tochter Kore und seinen Hund Kerberos ge- zu nehmen. VV ohl aber hat man daraus, dafs 
nannt habe, den Freiern seiner Tochter diese um Vater und Mutter nach dieser Nachricht als 
den Preis des Kampfes mit dem Hunde zugesagt · Rosse bezw. als Kentauren gedacht sind·, so
habe. Als er hörte, dafs Peirithoos und TheBeus 30 wie aus der Bedeutung seines angeblichen 
die Tochter rauben wollten; habe er sie ergreifen Vaters Ixion als aiolischen Sonnengottes 
und den Peirithoos von dem Hund zerreifsen schliefsen wollen, dafs auch P. · ein Sonnenheros 
lassen, den Theseus aber in Gewahrsam gehalten. oder eine Art Sonnengott sei, vgI. Tümpel, Anm. 

8) Das fernere Schicksal des Peirithoos im zu Art. KentaUren Bd. 2 Sp. 1088; M. Maye1', 
Hades. Melufach wird wie bei Plut. Thes. 31 Gig. und l'it. 91; über . die Verknüpfung von 
berichtet, Peirithoos als der Hauptfrevler sei Kentauren mit Heliosheroen und Heraheroiden 
vom KerberoB gefressen worden, Schol. Tzetz. vgI. die Litteratur bei Tümpel a. a. O. Pott, 
Chil. in 4necd. Oxon. 3 p. 359, 22; Tzetz. A,'ist. Zeitsch1·. t. vgl. Spracht. 7, 92 sah in dem 
l/rosc1J,e 142. Nach der Hypothesis des pseudo- "Umläufer", der ihn lebhaft genug an das Rad 
eU1'ipideischen Peü'ithoos wurde nur dieser ge- 40 des Ixion, einer Abart des Zeus lX/Lex'ios erinnert, 
fesselt, und Theseus . blieb freiwillig bei ihm, . "den sich von Ost nach West umdrehe.p,den 
lIomt. carm. 4,7, 28. Die geläufigste Fassung Himmel" oder "Wirbelwinde und dergl." Ahn
ist die, dars die Frevler gefesselt im Hades lich Mannhardt, Vi. F. K. 84 ff. Gr~#;ppe, G~r. 

. (reep. in Epeiros) bleiben, bis Herakles er- Myth. 114, dem der Kampf der Lapithen mit den 
scheint, um den Kerberos zu holen. Da flehen Kentauren das von thessalischen Dichtern aus 
sie ihn um Erlösung an, aber nur den Theseus der. Gegenwart als That mythischer Ahnen 
bringt er wieder auf die Oberwelt, Apd. 2, 5, in die Vergangenheit projizierte Bild des Kampfs 
12, 5 ff.; Epit. 1, 24; D'iod. 4, 26. Schon Pan- thessalischer Rittergeschlechter (Lapithen) mit 
yasis erzählte nach Paus. 10, 29, 9, dafs sie den Patriziern der Küstenstädte (Kentauren) 
auf ilu'en ,!'hronen nicht wie gefesselt ausge- 50 ~~t, glaubt, dars der Hauptheld Peirithoos "der 
sehen hätten, sondern an den Steinsitz ange- Uberschnelle" eigentlich nach einem hölli
wachsen gewesen seien. Nach Apcl. 2, 5, 12, 6 sehen Rachegeist genannt sei, weshalb ihn 
mufste Herakles don Peirithoos in · der Unter- Zeus nach dem bekannten Scholion fl. 1, 203 
welt zurückl~Jssen, da hei dem Versuch, ihn in der Gestalt eines Rosses zeuge, bald aber 
loszumachen, die Erde ei"bebte. Nach Diod. auf die Wettrennen bezogen worden sei, die 
4, 63 und wohl schon bei Eunp'ides wurde . an dem thessalischen Heiligtum (der chironi
Theseus auf Bitten des Herakles freigegeben. sehen Grotte) gefeiert zu sein s{!heinen, und 
Den lromikern gab jene Losreirsung Yeran- dahel' Gemahl der Hippodameia sei, bei deren 
lassung zu spafshaften Erfindungen: Schol. Arist. Hochzeit eben der Kampf ausbreche. Viel 
Ritter 1368; in den Diegema.ta, Westenn. 60 natürlicher ist die Erklärung der Lapithen und . 
Mythogr. gr. p. 380 wird erzählt, Herakles Kentauren, die in jenen die Vertreter eines in 
habe zwar den Peirithoos losgerissen, das Ge- mythische Zeiten zurückreichenden . histori
säfs sei aber . 31m Felsen hängen geblieben, da- sehen Volkes und im Kampf mit den tosen
her der Name IIHeUtoog änvyos. Nun dichtete den Wildbächen den Sieg der menschlichen 
allerdings schon EWl'ipides oder Kritias in Kultur über die entfesselte Naturgewalt der 

. seinem Pe'irithoos, dars Herakles bei<~e befreit Wildwasser sieht, ,Roscher, Göttinge·l· Gel. Anz. 
habe, ebenso berichtet Diodor 4, 26 u. 68 1884 nr. 4 U. · Artikel Kentauren und Lapithen. 
"nach einigen Mythographen';, Hyg. lab. 79. Peirithoos führt daher auch wie die übrigen 
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Lapithen einen lI:ensc~lichen Namen, e~ ist Am ehesten könnte man noch die Hades
der übenLUs Schneüe, em Name: der zu .emem fahrt für eine mythische Deutung des Peil'i
reliaiösen Deutnngsversuch Vlen.1ger als ll'gend thoos als ursprünglichen Sonnengottes an
ein °anderer nötigt. Es findet ~IC~ .auch aufser führen, da auch andere Heroen, die mit mehr 
dem O'emeinsamen Heroon des P.emthoos, ~he- oder weniger Wahrscheinliehkeit als urspl'Üng
seus, 1:1 Oidipus un.d Adrast08 bel dem .. Erdmal . liehe Sonnengötter gedacht wurden, wie Hera .. 
im Rolonos Hipplos Paus. 1, 30, 4, keme Spur kIes, ·Odysseus, ihre Hadesfahrt maehen, oder, 
einer o'öttliehen VeI·ehrung. Er war den Grie- wie Ixion, in der Unterwelt als Frevler bürsen. 
chen in der Zeit der Blüte des Epos, der Aber es ist ein äufserst schwankender Boden, 
Trao'ödie und der bildenden Kunst, ehe grii- 10 3Juf den man sieh mit solchen Deutungen ·wa.gt, 
be~de Gelehrsamkeit sich durch Erfindung von ung man tbüt besse: .. sich bei den VorsteUungen 
allerlei Zeuo-ungs.: und andern Sagen die Be- zu bescheiden, welche ein phantasiGvolles und 
ziehungen des Helden zu den Kenta.nren zu immer neuer Erfindungen fabelhafter Helden
erklären suchte der kühne Vorkft.mpfe.r der thaten frohes Geschlecht sich von den Helden 
Männer d. h. der Menschen, gegen die iJh)Qcs, . seiner Vorzeit machte. Und diesem ist Peiri~ 
die mit ' tierischer Wildheit die me::lschliche thoos ein wagemutjger Held , der naeh kmmen 
Kulturarbeit . verwüstenden Wildbäche; das · und segensreichen Kämpfen ·mit so gef;.i,hrlichen 
spricht sich schon in der Wahl del' Waffen Feinden, wie den Kentauren, . den Amazonen 
aus da bei Hesl:oclAsp. 78 ff. wie später fast (dem kalydonischen Eber), selbst vor dem Zug 
dur~hweO' die Lapithen mit richtigen Waffen, 20 in den Hades, der dem Kühnen in Hellas_ an 
sagen wi~ Artefakten, die K~ntauren mit Steinen, verschiedenen .orten offen stand, nicht zurück-

1) P eirithooB im Kentaurenkampf, Lqpithinnen zum Kultbild einer Göttin flüchtend . 
Vom Fries des TemIlels in Phigalia (nach Baumeister, Denkm. d. kl. Alter t. Taf.43). 

Fichtenstämmen u. dergL kämpfen. Als solcher scheut. Gerade dars Herakles und Odysseus 
V orkämpfer der Kultur ist er Sohn des Zeus, von dort zurückkehr·en, weil sie nicht als 
wie so mancher andere Beld O'LO'Y8V1]S genannt frevelnde Eindringlinge kommen , während 
wird, und der Dj.a, · in der nach dem Epos(fl. 50 Peirithoos sein frevelndes Beginnen mit . ewigem 
14, 317). weder em3 Hera?ypost~se noc~ eine Gef~ingnis bürst, spricht wieder gegen seine 
Kentaurm, sondern eben dIe Gattm des IxlOn zu Auffassung als Sonnenheros. Einem späteren 
verstehen ist. Dur.ch diese Genealogie des Peiri- Geschlecht , dem er, der Sohn des Zeus, zum 
thoos wird eben Jede Verwandtschaft mit den Ixioniden und Hatlesstürmer geworden ist, er
KentaUTen ausgeschlossen, denn Ixion, der Vater scheint er auch Lei Lebzeiten schon als deorurri, 
der K~ll~auren VOll d.er N.ephele, ist nicht Vater 'spretor rnent'isque ferox 1xione natus (Ovid ]yjet. 
des Pelnth?os, :t~nd DI~, dIe Mutter des Pej.rithoos 8, 602 f), während die alte Sage aufs er dem 
von Zeus, 1st mcht dIe Mutter der Kentauren. Helenaraub qnd der Hadesfahrt keine Züge 

Die .Verbindung des Peirithoos mit Attika von besonderer ferocia (iJßets) kennt, sondern 
a:ber, dIe gewifs ursprünglich schon in 'I'hessa- 60 ihn im Gegenteil als Bekämpfer schädlicher 
li~n be:;tand, erklärt. sich aus der offenbar nicht Gewalten, als W olllthäter der Mensehhei.t und 
rem Bagenhaften Emw8,nderung thessalischer treuen Freund erscheinen läfs·t. . 
Ge~ch!echter, der Perithoiden, der , Koroniden, In der erhaltenen Litteratur erscheint 
Philalden, II(,'r~c'is, un~er de~en .das des 'I'he-Peirithoos nirgends im Mittelpunkt einer eige
seus selbst au~h war, III A~t~ka III Zeiten, wo nen Dichtung. Dafs er in der Minyas und 
A.then noch rucht der polItIsche Mittelpunkt vielleicht auch in den Theseiden eine hervor
dieser . Landschaft war. Vgl. Töpffe-T, Aus der ragende Rolle spielte, ist anzunehmen. Die 

. AnorJt'/.a S. 30ff. bes. 39; Preller, Gr. ]}[yth. 23,14. 'l'ragödiß hat ihn mehrfach zum Gegenstand 
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. genommen, so vielleichtkschylos in den 
Perrhatöüün, E~wipides oder Kt'itias im .Peit'i
thoos s. Naue7c, Euripides tmg. Bd. 3, Athen. 
11, 49H B, und . Aristophon, Atk. 7 p. 303 A.; 
iiber die KomUmr .8. o. ' 

Peirithoos in det bild enden Kunst. 
1) Der Kentaurenkamid. a) Die Lapithen 

. als Hophten im Kampfe mit den Baumliste und 
Steine schwingendeu Kentauren auf einem 

Streifen aer Franc;ois
va s e. Am linken Ende ' 
Theseus nur znm Teil 
erhalten, aber in~chrift
lieh bezeugt, . gegen ' die 
Mitte dieKa.ineusgruppe, 
in der · grofsel1. · Lücke 
rechts istwohlPeirithoos 
anzunehmen. Es ist eine 
förmliehe Schlacht in 
Einzelkämpfen, kein zu
fiUliger· Streit bei einem 
Feste, darum fehlen die 
.I!-'l'auen, entsprecheng der 
älteren Auffassung. Ahn
liche Darstellungen, aber 
ohne Inschriften auf den 
schwarzfig.Vasenbildern .. 
Berlin 1. 754 u. 204.-7. -
b) Polygnots Gemälde 
im Theseion .in Athen, 
Pa'us. 1, 17, 2, vgl. Robert, 

. Mamthonschlacht, 18, 
Hall. Wtnekebnannspr, · 
S. 48 f. Obwohl wir über 
dieses Bild nichts weitei' 
wissen, als dars erst The- . 
seus einen Kentauren 
getötet hatte, der Kampf 
im übrigen aber noch 
unentschieden war, so 
scheint doch schon hier 
das unterbl'ochene Hoch
zeitsfest des Peirithoos 
dargestellt . gewesen zu· 
sein, da die im folgenden 
aufgezählten Bildwerke; 
die dieseScene darstellen, 
zum Teil mehr oderweni
ger unter dem Ein.Hufs 
dieses grofsen Gemäldes 
stehen, wie ein solcher 
auch . von andern poly
gnotischen Gep1älden auf 
spilteren Darstellungen 
nach.zuweisen ist. - c) 
Robert vermutet einen ' 
derflortigell EinHufs schon 
bei der westI. Giebel
gruppe de.s . Zeus
tempels in OlYlJlpia, 

angeblich von Alkamenes, augeb. u. a.Arch. 
Jahll'b. 1888, Taf. 5/6, 2, "gI. Pau.s. 5, 10,8 .. 
Nacbi'~Pausanias. wäre die Mittelfigur, die ge
wöhnlich für Apollo erkHirt wird, Peirithoos, 
und der VerteidIge!' der Hi})podam:eia, links von 
der Mitte, Kaineus. Ist die Mittelfigur ni<)ht 
Peirithoos, so kQ,lllmt dieser Name dem von 
Pa~fs. Kaineus genannten Lapithen ~u, wä):l-
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rend der cntspr~chende Käm:pfer rec~t~ The
seus ist, . kenntlIch an der char~kter~stIschen 
Waffe des Beils oder Hammers~ EJ~ll ~wmf!ender 
Grund, an J e:' Benenmm~ des Po.:usantas zu 
zweifeln, .ist mcht v,Jl"1ul;llcten,. und Brun~ ha.t 
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Mitte ein. Seine :R'uhe ist dadurch motiviert, 
. dafs er eben erst auf den Lärm ' herbeikommt 
(wie . er ja. auch in andern Darstellungen nicht 
bei der Hauptaktion, dem. Raub der Hippod::l,

. meia, .zugegen ist) und im ersten Staunen 11 ,1-

. . 

:3 ) Peirithoos(?) im Kentautenk~mpf. Florentiner. Krater. 
(3. Hall. Winckelmannlprogramm Ta!. S, 1). 2··.· .. ··· 

. . . 

dieselbe nachdrücklich verteidigt, Sitzungsber. 
der k. bayer Äkad. d. W issenseh. 1888, 2, 2 
S. 187-197, weniger· glücklich Sauer, Are"'. 
Jahrb. 1891, S. 92 ff., vgI. ebd l Treu p. 108. 

nächst wie versteinert stehen bleibt, . nur mit 
Blick und r. Hand . dem . Vorgangzugewaridt, 
der ihn zunächst al,lgeht~ In der L~ , die einen 
nicht ganz leichten Gegenstand gehalte:Q, haben 

4) Pejrithoos und TheBeus befreien LaodameIa. Tarentiner Krater im· Brit. Mus. Unterer S~iteD 
(nach ..4nnali e Monum. dd' ln$t. 1854 Tat. 16). . .' . 

Apollo erscheint als solcher nicht genügend 
charakterisiert, der Bogen, den ihm der Er- . 
gänzer in die L. gieht, ist iri dieser Haltung 
kaum sichthar, Peirithoos dagegen, der doch 
die · Hauptperson ist, nimmt. ganz passend die 

.. 

murs, trug er wohl eine~ Bechet, womit ·clann · 
auch angedeutet wä,re, dars er v()-qiF'estmahl 
im Innerndes Palastes ·kommt. . ·DarsPaiusa
nias mit der Benennung .des Jetzt gewöhnlicb 
für Peirjthoos gehaltenen Lapithen K als ··Kai-· 
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nells · R.echt hat, dafiir spricht der ' Umsbina, nicht mehr ennitteln, welche Met.ope den Pei-
dals dic:;;er Lapithe, der sonst in diesem Ken- rithoos darstellte. Auch an den Sohlen der 
tam'enkampf nie feMt, hier nicht in der sonst. Statue des Parthenos, also yon I:'hidias seILer, 
üblichen Art dargestcDt werden k-onnte 1!md war der Kampf derLapith(~n und Kenta,uren 
doch bei seiJ'.er nahen Beziehung zu der Braut angebracht, Plin. 'l'L . h1:St. 3G, 18. -- f ) Von 
- si:\ld ja dodl heide Atra.ciden - nicht fehlen Polygnot,g Gemälde \.; ~einHurst ißt na,eh 0. .Henn-
durfte; er ü;t der erste, der ihr ~~ilfe bringt, dorf~ Gjüluaschi 1'1·1 Isa S. l t\ 6 auch der Ken-
biH Peil'lthoos einschr~itet. Die Ubereinstim- taurenkampf a,mFnes des Heroon \' 0 n ti-j ö 1-. 
mnng dieser Giebelgruppe mit Yasenbildernj ba,schi. --- g) In Phigalia ist zweifello i.: der 
die VOll Polygnots Genüiltle ahhä.ngig sind, 10 Kampf bei der Hocb ,oeit. dargestellt, vgl. Bau,-
beschrH,nkt sich a.l~\ o auf die Entlehnung ein- mcister,Den.7cm.d.kl,.AItert. 3Tf.42u. 43 (s.Abb.l). 
zelnel' .Motiye, auf die E. CUft'i'us, A1·ch. Ztg. Hier wird der Lapithe, der die an einem Götter-
1883 ganz treffellcl hingewiesen hat,. als Kom- ·bil<.l hingesunkene Frau von einem Kentauren 
position im Gam.en ist sie ein völlig selbstän- befreit, Platte 10, . 'b,_,i Bawmeist~'f Nr.. 1469, 
diges Werk. - cl) In dem Kentaurenkampf am 'wegen des a,n einem Baume hängenden"Löwen"-

. Friese des flOg. Theseion ' fehlen die Weiber felles ' fiir Thesens erkHLrt. Dieses Pell ist, wie 

ü) Peirithoo8 befreit Hippodameia VOll Eurytion. Marmorgemälde aus Herculanoum 
(nach 'Robert, 22, Halliacl/es Winckelmann8programm 1898 Taf. 1). 

und damit. die Andeutung der Hoehzeit, die Robert, Kentawtenkampf. etc. S. ,13 richtig be-
Lapithen sind behelmt und beschildet, die merkt, kein Löwen- , sondern ein Pantherfell 
Kenta,uren kä.mpfen mit Steinen und Bäumen, und gehört zu dem Kentauren. Es ist daher 
der Künstler folgt also in seiner. Komposition hier wohl eher Peirithoos zu erkennen, der 
noch der älteren Auffassung einer fÖlullichen seine Frau befreit, l~nd die Bene.nnung Theseus 
La,pithenschlacht. Peirithoos ist durch nichts wird demjenigen gebühren, der au" Platte 5 
kenntlich gemacht. DassellJe gilt von einem allein bereits einen Kentauren überwunden hat 
VaHenLild freiesten Stils im Mus.horbouico 60 wie in dem polygnotischen Gemälde. - Mit 
(nar.ionale) zu Neapel, JJfon, d. lnst. 6', t av. mehr Recht als bei verschiedenen von den 
38, wo auch ' der Kampf mit reguHiren Waffen. plastischen WeI:ken, bei denen doch Künstler 
geführt wu·d nnd die Frauen fehlen, so dafs von selbständiger Bedeutung in Betracht kom-
niC;hts auf d.ie Hochzeit hinweist. - e) Die mel}, werden Einwirkungen des Polygnotischen 
Kentaureumetopen des Parthenon dagegen Gemäldes auf Vasenmaler anzunebmen sein; 
haben die Vorstellung von dem vVeiberraub hierher gehört namentlich - h) ein Stamnos 
und damit von. dem .Vorgang bei der Hochzeit in Berlin ur. 2403, abgeb. Arch. Ztg. 1883 Taf. 
zur Voraussetzung. Doch läfs!i sich auch hier 17; es sind nur wenige Bruchstücke erhalten, 
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dleaber Motive zeigen, .welche in der olym
pischen Gieb~lgru.pJ?~ wlede~kehren. ~n dem 
Hammerschwmger 1st wO~11 rheseu.~, l~ dem 
nl'l,eh entgegenge8etzter Hlchtung ~ampfelld~n 
L:Lpithen, von- d.em nur ?as r .. B.elll und em 
8Wek des Arms m:balten 1st,. Pcmthoos .7.U er
kennen. Der zWlsehen belden erSehell1ende 
l(önig wird von :F'wrtwängl~r .als V~Lter .der 
Braut, Atra,x, bezeIchnet. - 1) Krater In WHm, 
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beteiligt, sondern · erst im Begriff, helfend 
einzugreifen. - k) Die Münchener Schale lU. 

368, ohne Inschriften, zeigt die Lapithen in 
voller . IWsliung, die Kentauren mit Baum
st;1mmen bewaffnet, also nicht die Hochzeit. 
_.- 1) Florentiner Vase, Heydernann, ' 3. HaU. 
TVinckelmannsprog1·. T~,f. 3, l ; E'f~gelm(J,nn, 
Bildem.tl. z. Ovid. 22; 13.2; A.'mel1.tng, Piih'1"f~'r 
&nreh d. Antiken v. F'lm·enz S. 233m. 232, s. Abb.B . 

=-===-------= 

Ii) Scene aus d.em K entaurcnkalUl)f auf tlem Grabs~ein d.es MetrodcJl·os aus Cbios (nach AU,. blitt/I . 1,.,8tl '.rat". 3). 

Areh. Ztg. 1883 Taf. 18, s. Abb. 2. Im Palast 
wird eine zum Thalamos fliehende Fra,u, die 
Hippodameia zu benenner:- ist, von eineIn Kell- -
tauren angegriffen, den em geschürzte!· Diener 
von hinten mit einem Feuerbrand bekä.mpft; 
Peiritboos (IIe(!~{t()~), bärtig und unbekränzt, 

Hier scheint der -nach J". gewandte Lapithe, 
zu dessen Füfsen das von einem Kentauren 
bedrohte Mä.dchen niedergestürzt ist, Pe ir i
thoo s zu sein, Bobe'l't, Ke·uta·un! 11 karllpf f2.8. 
Hall. -Winekelmanns}J1·oQ1·.) S. 10. - m) Taren
tiner Krater der Sammlung Jerome Napoleon, 

7) Thesens und Peirithoos die Antiope raubend, Amphora. aus Vulci, im J.ouvre (nach Mon. d. Inst. 1,55). 

Lur mjt Schwert und lose hängendem Mantel 
a,~sgestattet, eilt in grofsen Schritten aus dem 
Thalamos nach der eüto-egenaesetzten Richtun a 

dem anfse;halb des Pal~tes e~tbranntenKampt~ 
Zll; die Kränze der übrigen Lapithen, ein umge
stÜl·zter Kratel: und das Feuer auf dem Altar 
cleuten an, dars ein Fest dmch das Verhalten . 
der 'Kentauren unterbrochen ist. Peirithoos 
ist hier, wie in Olympia, am Kampf noch un-

jetzt Brit. Mus. l!'. 272; Ann. JJionwn. dell' lnst. 
1854, tav.16; Engelmann, Bilduatl. z. BonL 
Odyssee 15, 93 und zu Ovid 21, 130; Schl'e'iber, 
Die Wandgemälde des Polygnotos 2,104; Robe'l't, 
Kentauren.ka1l1,pf' ete. S. 11 (unterer Streifen), s. 
Abb. 4: In der Mitte ist Laodameia (ins ehr.) 
von ihrem Thron aufgesprungen, von einem Keu
tau ren von r. gepackt; dieser wird r. von @1J
(JcVS mit einer Keule angegriffen , wä,hrend 1. 



1779 Peirithoos (in der Kunst) Peirithoos (in der Klllist) 1780 

. von Laodameia . llEiQ",ftooS : mit Schwert 
und flatterndem Mantel . (unbärtig) her
beieilt; zu beid~n Seiten fliehende Mäd
chen. Die Scene im ' oberen Streifen des 
Bildes scheint die Wirkung des Angriffs 
im Thalamos darzustellen. Bei diesem 
Vasenbild ist nicht zu übersehen; · aaLs 
der eigentliche Kentaurenkampf, der sich 
aus Anlafs des Angriffs auf die. Braut ent
spann, nicht dargestellt ist, ~onderri nur 
die Abwehr dieses Angriffs; alle übrigen 
kämpfenden Kentauren und La,pithen feh
len. Das Bild läfst an eine Tragödien
scene als Vorbild denken. - n)Marmor
gemälde aus Herculaneum Robc1't, 
Kentawrenkantl)fetf:. 22. Hall. W.-PlOg1', ' 
1898 Taf, 1, s. A bb, 5, wahrseheinlich Kopie 
eines Gemäldes aus der, Schille des Zeu:X:is. 
Ein Kentaur , hat <lie nach r. fliehende 
Hippodameia, die ihn ' von sich zu halten 
bemüht '1st, ' bei der r. Schulterel'griffen, 
Wird -aber selbst von einem , Lapithen bl~i 
den Haaren gepackt, ,der ihm da,s linke 
Knie auf deu Rüc~en ' setzt, so ' dars seine 
Hinterbeine , zusammenkiücken, uud ihn 
mit dem Schwerte bedroht. Die Dar
stellung hat , vi~l ' Ähnlichkeit 'mit der · 
Scene :iID ,l!'riesy:on Phigalia" wo Hippo
dameia an dem Götterbild hingesunken ist. 
In dem herculanischen Gemälde kann der 
,Befreiel' ,wohl hiem3tnd ' andres ' sein ' .als 
Peirithoos; er hat keines, der Attribute, 'die 
sonst Theseus kennzeichnen (KeUle, ' Ha:ui.- . 
met', Löwenfell) , '. sondern da,liJ , auch .. in 
den oben b~8chriebenen Vasenbildern 'ihm 
ge~bene, Schwert. ---, 0) Diesem Typus '~eB ' 

, ~aubes ', und der, Befreiung der Hippo
dameia. en.tspricht die' Darstellung auf drei . 
etruskischen Graburnen, deren eine Körte, 
'U'1''n,e. etrusche 2, 71, 11, Roben a. R. O. S, i 2 , 
unten' " abbildet: ~urytion nach r, trägt 
-hier die Hippodameia im 1. Arm, unter ihm 
liegt ein'· gefallener ' Krieger" von L her 
konilllt PeirithoQs mit ' dem Schwert in der 
It"undpackt ihn mit der .L" am Haar, 
hinter, ~ ihm ,erscheint, gerüstet, aber mit 
eine:tn Beil ' bewaffnet" Theseus *) Diesem 
ent$pricht rechts ein gleichfalls gerüsteter 
Krie~:, '- p) ~~hr .dein Typus des Vasen,- ' 
bildes m entspricht das Reli~f ,KÖ1"te, Urne ,' 
etrusche' 2,71, 10, Robet't , S;, 12 oben; 
EurytioD nach -1" der (lie ' völlig nackte 
Brau.t mit dem .r" Ann ·' erhopen , hat und 
inder L. eixien BalUllast ,trägt, wird von 

" hinte~ , von These~s mit · dem Beil ange-
• griffen',' w:ähreiid ,auf' der andern Seite 
PeirithooB ihm die Braut entreust. Hier
he~, ' gehört ' endlich.' auch noch die Dar-

, stelluilg des Kentaurenkampfs v~m Grab
stein des Metrodoros aus Chios, Ath, Mitt. , 
1888 S. 368, Tat. 3, etwa "aus der Mitte 
des 3. Jahrhunderts v, Chr., s. Apb. 6, Per , 
Künstler arbeitet zwar offenbar nur nach 
ihm geläufigen gUten ,Mustern, ·, aber da 
nur , eine , einzige · weibliche ' Figur , in 

*) Rollert sagt, Theseul fehle; mir Bcheint der 
,Krieger l. eben durch ,Bein Beil a18 Theseus' ge-. 
k6luizeicbilet .-n iem. 
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der Mitte der Vorderseite erscbeint, so kann kein 
Zweifel sein, darR es sich um die Befreiung der 
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2) Der Amazonenkampf. In älteren Vasen
bildern begegnet die Entfii.hrung der Amazone 

Hippodameia handelt; 
der KäIDpferrecht~. von 
ihr zeigt grQfse , A~~
lichkeit mit dem PeUl
thoos des herculani
sehen Marmorgemli.ldes 
und des Kraters Jerome 
Bonaparte, 'und die 
Gruppe der Frau und 
der beiden Kämpfer 
zusammen nimmt sich 
aus wie eine A bkilrzung 
der ' Gruppe vom Phi
galiafries nr. 14.69; der 
den Kentauren wür
gende Lapithe links 
von der Mitte kehrt in 
dem Wien er Krater und 
der Florentiner Vase 
wieder, 80 'dafs die 
zwei Kämpfer wohl mit 
Recht als Peirithpos 
und Theseus zu be
zeichnen sind. Jeden
falls ist dieses Denk
mal ein lehrreiches Bei

9) TheseuB und Peirithoos mit der geraubton H~leila, Oinochoe in ~erlin nr,1731 
(nach Genick, Grieck. Keramik T. 34, 1) , ' 

spiel von dem Fortwirken einmal geschaffener , 
typischer Darstellungen eines Gegenstandes. 

Antiop'e durch Theseus i~ B~gleitung des Pei
rithoos, auch des Phol'bas mehrf'ach,.vgL Welcker, ' 

10) Fesselung des TheseuB und Peirithool! ' im Hades (anwesend: Hades, Persephone, ErinysJ. ' 
Yase ,aus Buvo (JlIotta) (nach Arch., Ztg. 1844 T. ' 1&). 
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Alte Denkmäler 3, 357. a) J.1.usee Eü·. de Lue. 
Bonaparte nr. 520 M~TIOnEIA, <I)OPBAL 
TIEIPI(-)OL V gl. De Witte, Deser: d'''-tne coll. 
cle Vases peints nr. 115; O. Jahn .. Arch. Aufs. 
S. 184. Theseus führt mit Phorbaspnd Peirithoos 
die Antiopel\a davon. - 1J) JJlon. d. Inst. 1, .55, 
Annali3, Ij~; 5, 240ff.,s,Abb. 7: sog. tyrrhenische 

Amphora 
aus dem 
Cabinet Du
rand, jetzt . 
im Louvrei 
aus Vulci 
stammend; 

"'r'Pleoo~ 

die Kehrseite 
trägt das be
kannte Bild des 
Kroisos auf dem 
Scheiterhaufen, 
vgl. Welckeq·, A. D. 
3, 481 Anm. 1 U. 

486: ANTIOnE, 0E- /<. Ö 

2:EY2:, nEPI002:: \ 
Theseus trägt Antiope 
davon, sein Freund steht 

. ihm, Verfolget ahweh- " 
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heiten nicht bekannt sind, 'rird Peirithoos 
neben dem Haupthelden rrheseus nicht gefehlt 
haben. Reminiscenzen an diese Gemälde finden 
sich in zahlreichen Amazonenkü'mpfen auf 
rotfig. Vasen, sowie in . dem entsprechenden 
Relief des Heroon von Gjölbaschi, O. Benndod~ 
Taf. 14 f. S. 139. Das wundervoll feine Bild 

T P 

auf dem Aryballos VÖll 

Cumae mi,t beigeschrie
benen Na,men, abgeb. 
Baurneiste'~', Denkm. d. 
klo Alte'rt. S S. 2000, das 
von Robeq·t mit Recht 
auf Polygnots Gemälde 
im Theseion zurück
geführt wird, llennt Pei
rithoos nicht. Dagegen. 
ist er mit Phorbas neben 
Theseus im Kampfe mit 
Andromac.he, Hippolyte 
und anderen Amazonen 
dargestellt auf einem' 
sehr schönen rotfig. 
Vasenbild aus Agrigent, 
jetzt in engl. Privat
besitz, abg. Gerhard, 
Austwl. griech. Vasenb. 
4, 329/30, 2, s. Abb. 8. 
- f) Die Amazonen-

,schlacht in Athen war 
ferner dargestellt auf 
dem Schild der Athene 
Parthenos, Paus. 1, 17, 
2; Pl-in. n. h. 36, 18 und 
g) auf dem Schemel des 

olympischen Zeus, 
Paus. 5, 11, 7 ,;die 
Schlacht des The
seus gegen die 
Amazon~n, die 
erste Grofsthat 
der Athener 
gegen Nicht-

. ;r J wandte". -rend, zur Seite.- c) JJl,u::;. 
Et1·. nr. 1614; Gel'ha'rd, 
Auserl. Vasenbilde1' 3, 
44, not. 52: rl'heseus 
und Antiope auf einem 
Wagen, den eben ein 
Waffengefährte desThe
seus besteigt, Poseidon 

11) P.eirithoos in der Unterwelt, 
von Dike bewacht (anwesend: ~

• ,'»~ stammvel'-

~~ t 'I Bei den 
~~ ~' \ ff Reliefen 

---,,>---'~ :~ Aiakos und Triptolemos). 
Vasenfragroent in Karluuhe 
(nach .Ä~ch. Zig. 1884 Ta!. 19). 

wehrt einen nachsetzender, Krieger ab, vgl. 
München Nr. 7. Der beigeschriebene Name no-
2:1~A2: oder Pokidas gehört entweder zu diesem, 
und ist dann vielleicht für nE~)L,ffof; verschrieben, 
oder zu dem Verfolger. Doch macht dle Anwesen- , 
heit eines männlichen Verf:olgers die Deutung des Amazonen-
der Geraubten als Amazone verdächtig. Bei kampfs an der 
den weiteren von lVelcke1' a:ngeführten Vasen- 60 Westseite des Metopen-
fragmenten ist teils die Deutung, ,teils die frieses am Parthenon (arg . 
Gegenwart des Peirithoos nicht gesichert. - zerstört) wird woh.1 der. attl- .. . 
d. e) In den l?erühmten Ge;m~i1uen d~r Ama- sc~e Kampf ~eme~nt sem, wahrend bel~ dem 
zonenschlacht In Atben von Polygnot 1m The- Fnes von Phlgal61a wohl eher an den Kampf 
seion (Amazonen zu Fu[s) und VOll Mikon Ü). des Heraklea zu denken ist. In den später.en 
der Poikile (Amazone zu Pferd) in Atben, Dargtellung~n, z. B. a:n Maussoleum, am Fnes. 
Paus. 1, 17, 2 u. 1,15,2; Rvber(. 11lc~mthon- von MagneSIa, auch m dem Amazonenkampf 
"schlacht S. 48, -5.ber die uns sonstjge Einzel- des attalischen Weihgeschenks auf der Akro-
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Hydria ur. 2175 , l'otfig., strengen Stils, ohne 
Nameninschriften, dahei' Deutung nicbt völlig 
gesichert. Auf , einen Wagen nach 1. steigt in 
derselben Richtung ein brLrtiger Mann, Peiri
tboos, den Kopf nach r.uIIlweudeud, wo ein 
nackter Jüngling, Theseus, weit nach 1. aus-

olis läfst sich überhaupt nicht mehr ent
~eheiden, welcher Kampf ge;meint ist, und auf 
den Amazonensarkopbagen 1st der Amazonen
kampf vor '~roja d~~'gestellt; für bildliehe J?ar
steilungen d.es P~:Ll'lthoos kommen also dIese 
Bildwerke müht In Betracht. 

3) Uie kalydoni.sch,e. Eberja,gd. ~~e . 
äJtel'e Kunst kennt dIe 'I eünahme des Peirl
thoos au dieser Jagd noch nicht. Auf' dem 
Fl'ies von Gjölbaschi, abg. Art. lVIeleager Bd. 2 10 

Sp, 2G14, ist Theseus sichel' z~ e.rkennen,. daher . 
bei der grofsen Zahl der reIlnehmer auch 
Peirithoos mit Wahl·scheinlichkei.t anzunehmen, 
ebenso wahrscheinlich auf der grofsen Ber
liner Vase 3258, abg. Get'hwrd, Ap~l. Vasenb. 
,!'aL 9. Ein aus gewisseu verwandten Zügen 
beider Darstellungen erschlossenes Gemä1de 
QTol'sen Stils aus ' dem Kreise polygnotischer 
Kunst ist in der Litteratur nicht nachzuweisen. 
Dagegen war Peirithoo!:l unter den Jägern in 20 
der Giebelgruppe des Tempels der Athena Alea 
zu Tegea von Skopas, Paus. 8, 45, 6 f.; vgl. 

. schreitend eine Frau (Helella) dem Wagen zu
tl'~igt, die jammel'lld heide Arme ausstreckt. 

d. Art. Meleagros Bd. 2 Spr. 2616: die ge
fundenen Reste sind äufserst spärlich. 

4) Theseus und Peirithoos als Freunde, 
Ge~älde des Panainos an den Throns9,hranken 
des Zeus in Olympia: Paus. 5, 11, 5. Uber den 
Inhalt der Darstellung giebt Pausanias nichts 
an. Die Analogie der übrigen Bilder giebt 
keinen sicheren Aufschlufs, doch hat l"rendele'n- 30 

1~) Peirithoos und Theseus in der Unterwelt, Ruveser 
Vase in. Kar1sruhe (nach Bd. 1 Sp. 1809). 

b'urg, .A1·ch. Anzeige1' 1897 S. 24 ff. aus der Be- Abgeh. Genick, Kerarm,!;, Taf. 29. - d) Schwarzfig. 
stimmung des Raumes vor dem Zeusuild eine Vasenhild ohne Insch.l'iften, abg. Gerha1'd, Aus
sinnreiche Erklärung der BeJentung der aus- e1·Zes. G1·iech. Vasenb. 3, 167 unten. - Weitere 
gewählten Gegenstände erschlossen, wonach es unsichere Darstellungen dieser Scene sind auf
sieh bei 'l'heseus und PeiritllOos nicht sowohl gezl1hlt Bd. 1 Sp. 1956, 46 ff. - e) Mitnchener 
um ihre Bestrafung im Hades, an die mali 
denken könnte, als um ihre PersönJiehkeiten 
schlechthin in ihrer vorbilLUicben }'reundestr'3ue 
bis in den Tod handelt. Demnach war wahr
scheinlich, da doch wie in den 'Ü..brigen Bildern 40 

eine Aktion anzunehmen ist, tlie Beschwöl1lllg 
ihres Freundschaftsbundes der Gegenstand des 
Bildes. 

5) Der Raub der Heleua. a) .rl.ut' dem 
amy klü,ischen Thron des Bathy k J es "on 
Magnesia, Paus. 3, 18, 15: 111:1 (Ji.fTovg 1:'1: xcd 
6)T)fiEVf; T]Q1tcti(C)Y:Ef; clfil.v 'EU'JJrl'v, also genauer 
P. und Th. mit der geraubten H. Diese Scene 
erkenne ich dargestellt in der '- .b) BerED er 
Oi11ochoe nr. 1731, vielleicht von Am a s i s, fil) 

vgl. Adamek, Unsignie?'le Vasen des A 'lnasis, 
Prager Stud'/,en ete. Heft 0, 18% S. 35, abgeh. 
ebd. S. 39 u. 40. Genick, Griechische }(emmik 
Taf. 34, 1,B.Abb. 9. PWl'twÖlngle1·u. Adamek sehen 
darin die Rückführung der geraubten Helenl1 
durch die Dioskuren oder der Aithra durch ihre 
Enkel, Engelmann Art. Helena Bd. 1 Sp. 1!.J 57 
die erstere; doch ist weit wahrscheinlicher die 
Scene des Raubes in dem "orgeschrittenen 
Stadium wie am amykläischen Thron anzu- 60 

:tI) Peirithoos YOll Dik(J bewacht. Au,; dor U.af.el·weltsvas6 
von Sall tangelo in Neapel (Jl!1ch Arc!t , Ztg. 18«4 'faf. 18).. ' 

nehme!l, wo nach der Beschreibung nicht der Vase, abg. Gerhard, .A.use'rl. G1·iech. Vasenb. 3, 
Raub, sondern die Freunde mit der geraubten 168b und darnach im Alt. Helena Bd. 1 Sp. 
He:lena d~rgestellt waren . . .Die Frau, die von 1?33/4; die · Namen sind beigeschrieben, nur 
belden ManneJ;ll sehr energIsch an den Armen ehe der Helena und Korone verwechselt; auch 
gepackt wird, scheint widerwillig zu folgen. hier ist Peil'. bärtig, Theseus unbü,rtig. -
Ihre Bekri:inzung erklärt sich daraus, daJs sie f) Reliefvasenbild aus Tanagm Ephem. o,1·c1z,. 
vom Opfer der Art.emis weggeraubt wurde, 1884, Taf. 5, s. Bd. 1 Sp. 1956 Z. 61. . 
Hyg. fab. 79; Flut. Thes. 31. - c) Berliner 6) PeiritbooB im Hades. a) Die Fesse-
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,1U1].g der Frevler: Vase aus Ruvo (Jatta) ' Arch. Chlamys desselben, Scene aus derMinyas,s. o. 
Ztg. 1844 Taf. 15; MülleI', D. a; K. 2, 68 nr. 862; - ' b)Peirithoos , und Theseus in ,dem Unter-
,Baume,i,ster, Denkm. ,d.kLAlt. 3, 176Q (s.Abb. '10): ,. weltbild d'es Polygnot in , Delphi Paus.HI" 
.In der Mitte Persephone nach r. sehend mIt ,29" 9. PaUSan1;~ ,s'agt nur: '1beseus und Pei'-

, , rithoo~ ' sitzen auf '1'hronen, ' jener 
'~-~!l!I_"-....-, -----------------.\ halte in' beiden Händen ' Schwerter, , 

-( ~",.. ~ -l- J " -J.. v l' " das des:· P. 'wid seill~ eigenes, auf 
die Peirithoos traurig; ' dafs ' sie 
ihnen, nichts , geholfen" hinblick,~. 
'Wenn auch Polygnot 'die Minyas als 
Ql,le~lebenutzthat, inqemer aufae!' 

' anderen diese beiden.die er in der 
Nekyia ,:del' Odyssee vieUeicht noch 

"iüeht fand ' (vgl. Od. 11, 631)~ daraus , ' 
entnahm, ' so ' können Wir ihm doch ' 

.' als : athenischein Biiiger nicht zu-' 
, trauen,' dars 'er' die 'Rückkehr des , 
Theseus nicht , gekannt" habe, pnd 
als Künstler; der die x.aitipaGf,sdes : 
Od,ysseus maleJ;l, wollte'~ ', m,ufste 

, er , sich f auch wenn er' die' M.inyas 
benutzte~ doch 'Theseus in diesem 
Fall ' als ge,storben, ,alSo , wieder 
.im HadEfs befindlich ' di:mken, ' wie 
auch , deli 'Orpheus. , Da{'~~r dann: ' 

I im , Hades -'mit dem ' Freund~' , wie- , l j der vereinigt .wird; erscheint ebenso 
14) Peirithoo8 und The8(l~S in der Unte~e1t ~o~ Tuchulcha hewacht'-, natürli~h; a;ls ' 'es unwahrscheinlicb 
Etruskisch. Wandgemälde a118 Corneto (nach Mon. d. bist: 9Taf. i5). ist, dars der 'in Athen .. als ' Heros ' 

Verehrte von einem , Athener als 
Büfser dargestellt ' vrurde, währen~Pel~ithoos 
allerdings ' als. Bül'ser gedacht s~in!kannwie in 
den Vasenbildern e)u.J)., Dieses Verhältnis, deu-

2 Fackeln, 1. nebenihr sitzt Hades unter' einem ~ 
Baum; auf der andern Seite wird Theseus, nach 
r., aufs LKnie gesllnkenvon' einer Erinys ge-

, ten di,e b~iden Schwerter in den 
~\!m~~~~-n!~'I7'"'-:-::r;!J=~~~~~~~~"""';rno::!'""'l'~ Händen des Theseus ·und del'tl'au

rige Blick ' des Peirithoos an: er ist 
noch itJimer gefesselt" der andere 
frei, pausanias aber hielt beide fiir 

, gefesselt mit lmsichtbaren Banden, 
daher sein Zitat ausPanyasis.: , So , 
löst sich vielleieht das ' Ri1tsel, vgl. 
Robert, Ne7cyia S. 65. ' Mit Recht ist . 
man davon abgekommen, ' in den , 
grofsen unteritalischen Vasenbildern 

, 15) Herakle's, Peirithoos, Theseus in der Unterwolt. 

' Nachbildungen des Polygnotischcn 
Gemäldes finden zu ' wollen; meltr 
als einzelne Motive daraus sind in 
dieselben nicht Übergegangen. Viel
leicht gehört dazu das des Peirithoos 
und Theseus, obwohl dieses in den 
Unterweltvasen selbst mehrfach will..; 
kürlich variiert ist, indem bald Peil'i- , 
thoos , !1llein, gefesselt ,und von ' Dike , 
mit dem Schwert bewacht, bald mit, 
dem Freunde vereint oder von ihm 
sich verabschiedend erscheint (c-i) 
,- c) Die schönste und wohl älteste 
aller Unterweltvasen, den Inschriften 
nach aus dem 4: Jahrh. v~ ehr" ist, 
die Iiur in wenigen Stücken erhal
tene ,in Karlsruhe,~ abg. A1'ch, Ztg; 
1884, Taf; 19, 'f~xfvon P. Ru,rtwig; 
s.Abb, 11. ,Hierist das ursprüngliehe Relief aUB Villa Albani, jetzt im l\f.useo 'l'orlonia. 

fesselt; zwischen ihr und Persephone liegen , 
Theseus' Mantel, Hut und Keule; im Vorder
grunde ' I. unter Hades und Persephone liegt 
ßchon gefesselt Peil'ithpos, r, Speere, Hut und 

Motiv des ' jn den Hades ' eingedMm- , 
genen, dafürgefes8elte:riu~d ' an .seinen Sitz ge
bannten 'Frevlers, der von , Dike mit dem ge
zückten Schwert', bewacht wird, .a,m reinsten 
bewah1;1. 'Ob hinter Dike nocltTheseus folgte', 
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ist ni~ht mehr festznst~llen, aber nicht wahr- 2 '1

, 64 mit Litteratur, abg. Zoega, Rassirel. tav. 
s{'heinlich, obwohl auf <ier entsprechenden ,1. 103; Baumeiste'r; 'D . ll. klo Alt. -3, S. 1796; 
Seite des Palastes desHades 3 Per~onen gewesen besser: 1Jlonum~nti del Museo Tm'lonia T., 93 
zu sein' scheinen. , Denn unter Dlke deutet das nr: 376; Mon?,f/m:antichi puQbl. per la cura della 
Fra~ent des nach 1., also nach innen gerichteten r.Accademia dei Lincei 1 1892 tav. 2; Pe.tersen, 
Tot~nrichters Triptolemos einen Abschlufs auf Aus d:alten Rom S: 1,18 nr. 100 (s. Ab~. 15). Die 
dieser Seite an. Auch auf - d) der andem, voll- Deutung als Peirithoos-, in der lIittesitzend, 1. 
ständigen Karlsruher U!l:terweltva~e (au~ Ruvo, Herakles, der den Th~seusbefreit ~at, .. r: T~e-
die heiden obern Streifen abgebIldet 1m Art. seus, der trauernd ,den Freund ~uruckla.lst,lst 
Hades Bd.l Sp. 180.9/10, daraus Abb. 12) sind r. 10 vielfach ,angefoehten, ,vgl. hes. Friederichs
vom Palast nur 2 Jünglinge dargestellt, gegen , Wolters, Gipsabg.nr. 1201, und Pete1~sen? Arch. 
3 Figuren auf der 1. Seite;. Abel' hier is~ die Be- ~tg. 1~71. S. 119, doch s\>richt für sie die, Ähn~ 
deutunO' der Gruppe , berelts ganz verblaJ'st: es hchkelt der Ha.ltung belder li'reunde nut de~ 
fehlt :Bike· die Freunde sind in vertrautem Ge- Vase, von, Canosa (f), wo auchPeirithoos den 
spräch begriffen, Peirithoos s~tzend, o,hne je~e ~opt' ".?n ~'heseusab:w~nd~t und ~in }'ragment 
Andeutung der ]'es8elun~" mIt 2, ~peeren; dIe el~es :a,hnhchen ~ehet~ lDl Berlme! Museum " 
I(()pfbaltung deutet allel'dmgs aUf eme s~hmerz- nut , dem ~opf des 0e~EY:t" , He!b~g ,a. a. ,0. , 
liche Gemütsbewegung; a.ber Theseus, mltK~ule ,Da:s Mat~rlal des aJbanlse~ep. ,1;tehefs , l~t g:Tle
und aufgestütztem rechten Fufs, macht ,mcht ch1sch~r Marmo~; , .es sche~nt eme K01)1~ ~~es 
den EindruCK eines eben Weggehenden; es 20 der Zelt des Phldla;s nahestehenden Ongmals 

' sind einfach die im Hades vereinigten Freunde. zü sein. - , Eine ähnliche Scene, aber im ein- .-
_ e) Inhaltlich, aber nicht ~tilistisch näher , ~eln~nviemtch abweichend, 'zeigt ein R.elief 
als d) steht dem l'ragment c) dIe entspreeheD;de ,' m In~e Blundel Hall, Ä.1·ch. Ztg. 1877, Taf. 12, 
Gruppe der Vase von Santangelo Neapel ,oben. Da,zu M1:~haeli~; ,Arch. Z~g. 1874,32 . 
ur. 709; a.bg. Arch. Ztg, 1~8~ Taf. lS;s"Abb.13, hr.310: pochspncht hIer gegen dlese Deutung 
Auch hier sind dem Peirithoos die Hände auf der Umstand, ,dafs das:aelief rechts unvoll-
den Rücken gebUJ?-den, und überdies die V! aft'~n stäl).digist;' und hier n?cheineweiter~. ~"'igur 
abgenommen. Dle , Bannung an , den· SItZ , 1st anschlofs, . auch -fehlt Jede Charaktenslerung 
nicht ausgedrückt, aber ,eine Frau mit einem der einzelnen Figuren, und die Köpfe sind alle , 
Schwert in del' L. sitzt neben ihm, die offenbar 30 neu. , - i) Eine .ziemlich genaue Wiederholung 
der Dike in: 'c) entspricht; aber diese Figur ,des .albanischen Reliefs' (erhalten Peirithoos 
sehr abgeschwächt wiedergiebtj sie hat das fast ganz bis , auf den Kopf 'Qud 1. Arm, von 
Schwert nicht entblöfst und picht die 'drohende , ' , Theseus die Beine) ,findet sich , im Louvre, 
Haltung wie in c); auch hier fehlt Thesens .' :O~(l,mc, ,' 202, 761, WO Thesens fälschlich zu 
neben ~eirithoos und tritt dafür im untern ' ' einer Athena.' ergänzt und Herakles 1. wegge
Streifen neben Hermes auf, der ihn , und den ,brochen ist, vgL R'obe1i, Arch. Ztg. 1882 S~ SO. , 
Herakles aus der Unterwelt führt; · vielleicht - k) Vasenscherbe veröffentlicht von Stephani, 
dürfen wir für den untern Streifen von c) das-- CO'llvpte-Rendu 1869 Taf 4, 2, von Petersen, A1·ch. 
selbe Motiv voraussetzen. - f) Die Unterwelt- Ztg. '1877, 123 als Peirithoos , und Theseus 'ge..; 
vase 'ton Canosa in München, ,Müller; D. a. k. 40 deutet; zwe~ Jünglinge, ' gleich gekleidet, be
Taf. 56, gl'öl'ser Baumeü;ter .• Denkm. cl. klass. kriinzt, mit langen Stäben, im Gespräch, der 
Altel'i, 3, Tat'. 87, kle,iner Engelm,ann, Bilde.,.- eine, (1.) sitzend, der andere stehend. Zwisc~en 
atlas .zu Odyssee 11, 59 und zu Ovid. 1ß, 114, beiden die Inschrift @1jaEVl>j links ist eine Figur 
zeigt in der links neben Peirithoos sitzen- weggebrochen" von deren Namen noch Reste 
den Prau wieder schärfer den Charakter der vorhanden sind, die ' in ihm Herakles erkenn.en 
Dike, indem sie mit entbWlstem Schwert in lassen. ' PeUrsen ' sieht darin einen Wettstreit 
der Ti. auf Peirithoos sieht. ,Dieser sitzt, ohne der Freunde übel' die Rückkehr; 
.t\nl1eutl1ng der ~esselung, nach !" die L. auf 2). Peinthoos, , Sohn des Aipytos, ,eines 
eme Keule gestutzt" den darauf ruhenden r. arkadlschen Heros " Bruder des Tl senor in 
Arm nach r:, ausgestreckt, den Kopf nicht. s~- 50 Hesiods Katalog? lr~fn' 1,38 Rzaeh au,s Apollon. 
wohl der Dure zu-, als v~n dem 1', vor l~ ..lex: ,H~me'f. , ~. Au;evT:tov. Welcher AlPytOS g&-" 
stehenden Theseus schmerzlich abwendend, Vf'l.e memt 1st, Wll'd SICh kaum ausmachen la,ssenl 
auf ~e~ alba~ischen R~lief (h),. der z~ Gehen Jedenfalls ist ,;es von Wichtigkeit zu erfahr-en, ' 
bermt ihm dIe L. darbIetet; hIer schemt also dafs der Name Peirithoos auch noch einem 
der .. Absc~ied des befreiten VOll dem gefesselt anderen, und zwar arkadischen, Heroen zukam. 
zuruckblelbenden Fre,?-n~e dem Malel' vorge- Die Schlufefolgerungen, die ,man aus der an-
schwebt z,?- h~ben" Auf der Vase von Alta:- genommenen Bedeutung des Namens "der Um .. 
mura endhch 1st. an Stelle de~ Freull(~espa~rs läufer" für. die Vorstellung von P. als Sonn,en-
Pelops und MYl-tilos, und. an dIe der Dlke eme heros ' gezoge-n hat,: verlieren dadurch wesent-
ste?ende Frau ohne Attrlbut, wohl Hil)poda- 60 lich an Gewicht, dafs der Name auch sonst 
m~I~, getre.ten. - g) Theseus (ins ehr.) und gebraucht wird, wo ,von keiner Beziehung,'zur 
~emthoos In der Unterwelt von '1'uchulcha. ,Sonne und keiner Verwandtschaft mit, Hossen 
(Insc~r!) lewacht und mit Schlangen gepeinigt, und Rofs,kentauren die Rede ist . . rWeizsäcker.] 
auf elllem etrusk. Wandgem. aus Corneto Peiro (TfHQm), Tochter des Kodrideil' Neleus 
Mon. d. ~nst. 9 Tar. 15 j .-ßngelrtt~nn, ' HO'YIler- = Pero '(s:' d:), al,lch EIegels (s. d.) gEmannt, 
atlas, Ody.~see ~1, 60, c; Spn';~ge'r;.Ku"!stgesch .. 16, Etym. M. 327,12. ' E'u,docia 839 p. 145 (~52 
fiJ.' 40~ (~. Ab~, 14). - h) Rehe~ elUst 111 der VIlla -Flach); , vgL Lykophr. '1385 u: Tzetzes a. a. 0, 
A b&m, Jetzt 1m Museo Torloma HeTbig, Ft'ihrel' Immisch,Klaros 129, 6. 'Usener? Altg, JTet'sb~u 
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113. v. Wilamowitz, Euripif/,es' Herakles 1, 57f. Peisenor (IIliLU7]vw(J), J) Troer, Vater des 
u. Anm. 18. Nach F-ick-Bechtel, Die g1·iech. vor Troja kämpfenden ICleitoB, 11 .. 15, 445. -
Per80nennarnen 431 ist IIH(Jw die-ionische Form, 2) Lykier, Vater des vor Troja kä.mpfenden 
die äolisch IIc(J(J6J lauten wlirde, zu II'Tj(Jw; dies Chlemos, Quint. Sm. 8, 101. - 3) Herold in 
selbst aber wieder Koseform zu dorischem II'Tj(JL- Ithaka, Od. 2. 38. Ettst. acl Od. 1432, 46. -
cpoveu.( (Persepholle). Dem entsprechend .stellt 4) Vater des Ops, Grofsvater der Amme Eury-
F 'tck a. a. O. 430 den Namen des Poseidon- kleia, Od. 1, 42~. - 0) Sohn des Neleus, Schol. 
sohnes N'Tj).svs, des Vaters der bekannten Pero, 11. 11, 692. - 6) Ein Kentaur auf der Hoch-
(nachzutragen zu Bu. 3 s. Neleus Sp. 110, 50ff.) zeit des Peil'ithoos, Ov. ,,:"'Jet. 12, 303. Ge1'ha'rd, 
mit v-'Tj).S'l]S ~mitleidlos' zusammen und weist 10 G1'. Myth. 1 § 666, 2 h. - 7) Freier der Pe-
auf den Hadeskult von Pylos hin, worauf auch nelope,' Apollod. Ej'Jü. 7, 28 . . Wagner, Rhein. 
v. lVilarnowitz, Herakles 2, 131. Toepffe1', Aus J.1fus. 46, 419. [Stoll.] 
de1' Ano/1t'1:a 44, 1 aufmerksam machen. Auch Peisides·? (IIsWLo'1Js?). Nach Tzetz. Lyk.838 
des Neleus Sohn, der Bruder der Peiro-Pero, p. 824 (E1.tdocia 256 p. 180 Flasch) wagte die 
Periklymenos führt einen Namen, der . nach Gorgo-Medusa, 'fochter oder Gattin (die Hand- . 
Hesych. zugleich Beiname des Hades ist, Rohde, s~hriften schwanken. zwischen rVV'l] und .ftvya'r'1J(J) 
Psyche 12

, 'i07, 3. , Vg1. Pero. [Höfer.] o·vuex IIcLulV'ov, mit der Athena sich an Schön-
Peiroos (IlslQoos, IIl:i(!we;, über die Schrei- heit zu vergleichen, infolge dessen diese den 

büng .des Namens .s. Be1'gk, Poet. lyr. 24
, 364 Perseus gegen sie aussendete. Den Wettstreit 

zu Arist. Pepl. 56), Sohn des Imbrasos aus 20 der M:edusa mit Athena um die Schönheit kennt · 
Ainos, mit Akamas (s. d. nr. · 2) Führer der auch Apollod. 2, 4, 3, 8; doch tötet hier Athena 
Thraker, Bundesgenosse der Troer, tötet den selbst die Rivalin, und es fehlt der Vater- , 
Diores (s. d. nr. 1), t1illt aber selbst' von der bez. Gattenml,me IlEwlo'Tjc; . Tümpel, Jahrb. f. 
Hand des Aitolers Thoas, Ho'tn. ll. 2, . 844. klass. Phil., Sgppl. 16 (1888), 192 übersetzt 
4, 520. 525ff. Arist. a. a. O. Tzetz. Hom. 42. IIswlrY'Tj~ mit ~der Pisider' und meint, diese 
Schol. Apoll. Rhod. 1, 948; vgl. Strab(Jn 7, 331 Genealogie stamme von Rhodiern, welche von 
f~·. 68. Auch bei Hom. n. 17, 73 KLXOVWV Perge oder 'farsos aus nach Amandra-Ikonion 
iJY7]'roQ/' . ].f{v'r'f} lasen nach Schol. V. manche vorgedrungen seien und dort das auf einer 
IIElQCfJ statt MEV1:'fJ, vgl. F1'iedländer, Jb. f. klo Phil. Stele be~nd1iche ,als Fratzenmaske gebildete 
gupp1. 3 (1857-1860),822 Anm.425. Zur Deutung 30 GorgonelOn (vg1. Ji'U'rtwängler Bd. 1 . Sp. 1705) 
des Namens s. Fick-Bechtel,~. g1·. P~-rsonennam. gesehen hätten, das nach Johann. Antioch. rl'. 
431: ~ IIsi(!'oos und IIl!l(J'Tjs. könnte man als lIE(J- ,j, 18. F. H. G. · 4, 644 (vgl. .1Jfalalas 41.) 
(Jooe; (= IIsQl-Q(Joos) und IIE(J(Jrjs, d. h. als Voll- Per8~us dorthin gebracht hatte. Wenn aber 
und Kosenamen zusammenstellen; vielleicht Johann. A ·1ttioch. das Gorgoilenhaript ausdrück- . 
sollen sie jedoch blofs an wirklich thrakische lich als häfslich bezeichnet, wie ist es dann 
Namen anklingen. Vgl. Peire(o)s.' [Höfer.] denkbar, dars seine einstige Trägerin sich mit 

Peil'os (JIEi(Jwr;), Sohn des Phoinix und der Athena . in Schönheit messen ko~te? Der 
Telephe, Schol. Ew/' . Phoen. 5. Vgl. Asty- . Auffassung von Tt'i,mpel steht ferner die besser 
palaia. [Stoll.l bezeugte Lesart n§J:.ulo'1Js _. nach seiner Er-

Peisaios s. Pis(s)aios. 40 klärung müfste es n~6lo'Tjr; heirsen - entgegen. 
Peisandros (nsI6exvrJ~or;), 1) Sohn des :Mai- Möglicherweise ist eine Textkorruptel anzu-

maloR, einer der tUnfU nt er anführer des Achilleus nehmen und~ statt IIswloov zu schreiben IlH-
vor Troj a, nach diesem der beste Lanzen- ULV'( ix )op., ein Name, der für den Vater der 
kämpfer unter allen Myrmidonen n. 16,193. - für ihre Uberhebung bestraften Medusa (s. das 
2) Sohn des Antimachos, Troer, von Agamemnon über die Bedeutung von Peisjdike Gesagte) _ 
erlegt n. 11, 122. - 3) Ein anderer Troer, von vorzüglich passen würde. Ein Personenname 
Menelaos getötet n. 13, 601 vgl. Paus. 3, 3, 8 IIHuloL'Xoe; begegnet auf einer Inschrift aue 
Schvi. Il. 13, 643. - 4) Vater des von Odysseus Thera, Insc1'. 0.,.. Ins. lJfa·r. Aeg. 3, 710 p. 150, 
getöteten Mainalos aus Abydos Quint. Smyrn. IIwlchxos in . Orchomenos, Fick-Bechtel, ' Die 
3, 298 (die Angabe unter Mainalos 4) ob. Bd. 2 50 !J1:iech. Pet'sonennetmen 262. [Oder steckt in 
Sp. 2283 ist irrig) ." - 5) Sohn des Polyktor, JIswloov dar Name des lIo6ELOOOV (= IIouIiL8:~~, 
ein Freier der Penelope, vom Rinderhirten ge- -1.rYije;?), des Gelie'Pten· der Medusa? R.] [Höfer.] 
tötet Odyss. 18, 299. 22, 243, 268 Ovid He·r. 1, 91. . Peisidike (IIELuLrYix'Tj). Der Name IIHGLolwTI, 
- 6) Lakonier, Vorfahr des von Pinda'" be- den Pape-Benseler S. v. von 1!el.ftw ableitend 
sungenen Aristagoras von Tenedos, nahm von mit ~zur Gesetzlichkeit ratend oder überredend' 
Amykhti aus mit Orestes an . der aiolisch~n übers~tzt (~i,hnlich P. A. Pott, Jahrb. f. klass. 
Kolonisation von Lesbos teil Pind. Ne'ln. 11, 33 Phil., S~tppl. 3 [1857-1860], 329: ~iure COll-

mit d. Schal. Dars ihn Gerhm'd, 0.1': Myth. 2 fidens' oder ~vom Rechte überzeugend'), hängt 
S. 195 mit Nr. 1 identifiziert, ist unbegründet nach v. lVila'tnowitz,Lectiones epig1". (lnd. lect. 
(TVelcke1', Dm' ep. Cykl. 2, 41). Vgl. d. Art. 60 Gott. 1885/86) S. 14, dem sich Ficlc-Bechtel, 
Teisaudros und 'feisamenos. - 7) Einer der Die griech. Personennam. 262. 400. W. Schu,lze, 
sieben .AJ.·chegeten von Plataiai, welchen die Götting. Gel. Anz.159 (1897), 90U anschliefsen, 
Atbener vor der Schlacht von Plataiai auf Befehl vielmehr mit aeol. 1!fL-, '1tSWI,S = att. 'rH-, 
des Orakels opfern sollten Plut. Aristül. 11. UWLS ~bi.i.fsen, zahlen' (0. Bon'mann, Griech. 

Auf einer Verwechselung beruht es, dafs Dial. 2, 498, 224. Br1.l,gtuann, Sächs. Ber. 47 
bei 8trabo 12, 8, 5. 13, 4, lli der homerische r1895], 37) zusammen, also = ~1i ol.x'Tjv M'rHuEV', 
Isandros Sohn des Bellerophon (11. 6, 203. 197), eine sprachliche ErklärWlg, die inhaltlich 
Peisancl;os genannt wird. [J. Ilberg.] wenigstens auf einige der folgenden Heroinen 
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vortrefflich pafst. 1 a) Nach Parth~n. 21~ der Thestios von Ares (Plut.) de {luv. 22 1 . . Das 
als seine Quelle den Dichter der A { u p 0 'V Nähe;e. s . .!{alydon. [Höfer. J ' 
xdut~ (.A.polloniosRhodiosnachMüller,P.H.G. PelSInOe (IIfL6wo'Tj), 1) eme der Seirenen 
4 314. Sakolowski Proleg. zu Parth. 3, 2 S. 25) Apollod. Epit. 7, 18 in Mythogr. 6r. 1, 231 W. 
a~führt, eine Königstochter von Methymna Tzetz. L. 7.12. Schol. Od. 12, 39. Hyg. r praef. 
nach V. Wilamowitz a. a. O. Tochter des Le~ p. 12 Schvu,dt. Nach (Aristoteles) Pepl. bei Lyd. 
petymnos und der. Methym.~.~, was jedoch nach de mens., f1·g. 4 ed. Wuensch p. 179 heirst sie 
den von Pa~hem~s ang~fuenen V ~rse~ der IIex(?)uLVO'Tj. - 2) Eine Jungfrau in Samo-
A{ußov X!~tHS mcht mit ~otwendlgkelt an- thrake zur Zeit, wo Kadmos dorthin kam und 
zunehmen 1st;. vgl. a':lch Me~neke, Anal. Alex. 10 die Harmonia gewann, Nonn. Dion. 4, 72; v 1 
324 .. Als Achilleus dIe Stadt. belagerte, wurde d. Art. Kadinos Bd. 2 Sp. 877 4f. rStoll.] g . 
~., dIe den Helde~ . von d~r ~auer. aus ge- Pelsinus (IIHulvovr;). Ein~ Inschrift aus 
seh~n ha:tte , von Lleb~ zu ~hm . erg!lffe~ und Knidös ist geweiht IIswwov;;, Newton, HaZi-
s~hlCkte 1h;e A~e z~ Ihm mIt d~m AnerbIeten, carnassus, Cnidus, a11d Branchida.e 2, 749 ur. 30. 
~le S~adt, III seme ~.ande zu spIelen, 'Yenn er Die Lesart ist sicher; Newton a. a. O. sieht in 
Ihr die Ehe versprache. Achllleu8 gmg auf IIsUJlvov~ ein Epitheton des Hermes - Ä ' 
den Vorschlag ein, liefs a.be~ , nac~dem er Hermeskult in Knidos ist bezeugt durrih a:~~:~ 
~urch de~ Verrat der P., d~.e l~ dIe Thore Inschriften Newtona. a. O. 747 nr. 29. 749 nr. 31. 
öffnete, slCh. ~er Stadt be~achtlgt hatte,. die 714 nr. 14 vgl. 15. Der Name stellt sich zu 
Jungfrau steIDlgen.. V gl. die Sag~ von Mm08 20 ,JIft6WO'Tj, wie ll(J6vov~ zu ll(Jovoll, 'Iq>l'JIo'V~ zu 
und Skylla, Tarpela u. S .. w. DIeselbe ~a?e IqJL'vo'Tj U. S . . w. Vgl. F~ck~Bechtel, Die griech .. 
hatte - 1~) nach den Schol~en zu Hom.1l. 6, a6 Personennam.en 402. EIn Personenname TI _ 
schon !Ieswd (fr. 10.5 Rzach) und nach ihm atVOOr; in Hermion, Fick-Bechtel a. a. O. 220. 2;~: " 
Demetrws .von S~eps~8 (Gaede, Demetr. Sceps. .' (Höfer.] 
34. V. W1,lamow~tz a. a. O. Homer. Unters. Peision (IIsLUlw'JI), Vater de8. Inon (s. d.), 
412 .und Anm. 17) behandelt, ~ur ~ehlt das Pherekydes im Schol. Pind. Pyth . . 2, 40 ~ 
tragIsche Ende ~er Jungfrau, die ?el der Be- Ir. 103 in F. Il. G. 1, 96, und nach Wesseli~ 
lagerung .der tro~8chen St.adt ~oneDl~ (Pedasos) , zu Diod. 4, 69 p. 314 not. 54 auch im S~ho'f. 
d~m Ach1l1eus, ~n den Ble SIch verhebt hatte, Apol'. Rhod. 3, 62, wo zu schreiben sei iJJE E

~men _Apfel mIt der Auf~chr~"t p,~ \a'1te1J~' 110 "vrJ'TjS d'f <IIEtuwvo~ (siel), AlaXv1os) J1.'JId(j)v~s, 
.ltX"UE.V, 1!Q~ Mo'JI'Tj'JI~exv iÄEW' v,jwQ YCt(l o.vx vgI. auch St'!1-rz, Pherecyd. {rgm. p. 204. "..!-. 

if'JI~Gn rYt1jJwaw xexxw~, zuwarf. .schol. V1,ct. MflUerl F. H. G. a. a. O. dachte früher daran 
L~'f~' . Towl. Venet .. B. nennen dIe Jungfrau llE"alwvo~ im Schol. Pind. iu Al'.ttwvo~ zu ändern: 
P~ls~dlke; sonst helfst es nur Elum 'rWV 'CELXOOV Wie Wesseling schreibt auch Roscher Bd. 2 
Ov61Jl.V 'CWCt '1t1Jl.(J,f}-EVO'JI; vgl. Eu,st. ad Hom.. n. 8. v. Lapithen Sp. 1868 52ff . IIElam'JI erklärt 
623, 17 1!Ctfl.,f}-{vOS ... f6W 'rft~OO'JI 0/,6Ct; ein den Namen durch '1tiaor;' = ~a8serrei~he Nie-
Codex .schrelbt '1t1Jl.(>.ftivor; '1t'TjrJ1JCJlJl.aa 'Ct{; (ob derung und erinnert an die Ortsnamen IliaCt " 
etwa dIe 'V orte E'1tt "Co "CEixoS ausgefallen sind? (llElaCt) U. s. w. Über Welckers Ableitung ' von 
Daher st~mm~ der Il'lium v~Zl: fape-Benseler '1tEUt-m S. d. Art. Ixion Bd. 2 Sp. 769,61:ff.' 
s. V. II'TjrJ0'.61Jl., Jungfrau aus Pl8Idice' (I»). Doch 40 nach Wilamowitz (s. d. A. Peisidike Sp ' 1792) 
m(A ufhluege)n der fol~ende~ W orte de~ Sch~liasten: ist IIEwlw'JI abzuleiten von '1tEi6L- = 'tEi6~- also 

~ _, eus ,1fE9LftEWexS, V1t,{cJ'EtSE 'rTJ'JI '1tOA,W, XlJl.l ~ßüfser'. [Höfer.] . , 
llr'h0'. 6 °i fJ)VOIlO'.u~d'LO'. 'r'Tj'!' .''tlJl.q.ß'E'JIO'JI, irgend Peisis (IIEt6l~), eine gefangene Troerin altf 
we c er usamme an~. zWl~chen dem N~men dem Gemälde des Polygnotos in der Lesche 
der Stadt u~d. dem u~erlieferten '1t'TjoTjCJCtaCt zu Delphi, Paus. 10, 26, 1. [Stoll ] 
bestehen .. ~?ghch schem~ es. auch, dars der Peisistratos (IIEl.6tu'r «"Co) , 1) ~ Sohn d 
~ a m e Pelsld.ik~ aus .. der lCsbuiChen Sage auf N eleus, mit seinen Brüäern r; ;on Herakles 'e~~ 
dIe ~arallele trOlBche ubertragen worden ist. - schlagen Schol Il 11 692 2) J" t . 
2) ~llle der Töchter des .Pelias und der Ana- Sohn de~ N est~r ~nd der Änaxibia F~!~J\ 
~~~~'e de~e;o~~t:~te~eBd~laim°~r de~ P~:l~- 50 und Begleit er des gleichaltrigen Teiemachos. 
1 9 10. Taetz Lyk 1;5 p ~3;n, R p~ 0(.. ~8ach Spartffa zu Menelaos, Od. 3, 36. 400. 416; 24 ' 3 T . .. . . ygm.. ~ 2. 15; 4 . Apollod. 1 9 9. Paus '4 1 3 

. - ) ochter des AlOlos und der Enarete Strab 8 350 367 N h 'h d" , . 
~chwes~el' des Sisyph?s, des Salmoneus u. 8. w.: ni8ch~ Tyra~n P~isist~~to: ~en~:~t e~e~t~-
;~:a~;~ Aa:orM::b;~oÄPO~;od. ~~e7,d;~;n~- :e~5GeschJ)c~t~ed Ne;'iden .gehört'e; l!er~do~ 
Müller, Mythol. d. griech. Stämme 1, 2~2 ~m: v~n den Dori~rn :s :tond~n PelSrtlS~rabtos, 
- 4) Tochter des Nestor und der Anaxibia Paus 2 us essemen ve ne en, 
~er Tochte~ des Kratieus, ApolIod. 1, 9, 9. ~ . " 18, 7. Bd. 3 s . . Neleus Sp. 111, 60ft'. 
0) Gemahhn des Periklymenos Mutter des 60 p. 'th (StolI.] 
Boros, Hellanikos +;1' 10 F H' G 1 A7 a TT el~h oe (IIEtUI"tfO'Tj), v. 1. statt IICt(1/'.ß'o'Tj bei 
S I' . . . . • ,~ US ..ues .L, eog 352 I R h 8 

chol. Plat. Sympos. 208 d p. 259 Hermann V gl Ma~ v I . h d' wozu vg. ~ac z. d. t. 
Toepfl'e1', Att. Geneal. 226 Anm. 1. _ 6) 'Toch~ IL f5' auc as ~chwanken In der Lesart 
tel' des Leukon (s. d. nr. 1), Mutter des Boio- P'1,~O'Tj ~l!-d (IIEtuwo'Tj, (s. d. ~r. 1). [Höfer.] 
ters .Argynn08 (das Nähel:e Bd 1 s v A el.8ma le IIlit.6ftCtn1J); Bemame der Rhea, 
gennos, , wozu ~an vgl. den boiotische~ Eige~= ~:~~I~~llo~trten d zum Da~ke, für g!iickliche 
namen .lteYOV1)twv C 1 0.1' Se t 1 '>'781 Z 3 ) " y os, ort, wo "1tHGp,Ct"C EQyop,E-
Steph. Byz. 8. V. '~~y~vvo' '!. .. "')' ir tt . d4 , V'TjS AV.ß'EV A(JYOVS, einen Altar errichteten, Orph. 

. f;. I 11 er es Arg. 631; vgl. Schol. Apoll: Rhod.1, 986: [Höfer J' 
ROBOU1:Il, Lexikon der I{r. n. röm. Mlthol. DI. 57' 
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Peison s. Peision. . . . Gemahlin deß Phoroneus jene Peitho vor": 
Peisos (TIe'laos) , Sohl} des Aphareus und der schwebte, die U1lt~rNr. 5 a besprochen wird. 

Arene .Bruder des Idas und Lynkeus, Apollod . .. 3) Pe itbo , eine Göttin, die im Verein mit 
. 3 10,'3 ; s.Pisos .. [Stoll.] . den Chari ten daR von Hephaistos geschaffene, 

, Peith iano.ssa (IIl:t.fha'VcuwO! i nach Lob., Path. von Athene und anderen Göt~innen geschmückte 
518 1IIitaui'JIa~aa zu lesen), eine 'I'yrierin, D~e- ' erste W eib (Pa,ndora) mit goldenen .Halsket~en 
nerin der Semeie, Nonn. D ion. 8 , 193. [Stoll] ziert, Hes., We1'ke u. Tage 73. HIß.r schemt 

P eitho eDEL,ffw, oiis) ist zunächst ein Appel- die 1to't'VUt lIsL,ffw nur ein andrer N a~e oder 
lativum, das wie das lateinische Suada, Bua-Beiname fi:ir Aphrodite zu sein, der m y .. 65 
deia ', ' die überredende ;, überzeugende, ein- 10 v?nZeus e~en die ~uf:gabe zugewiese,l?- w:rcl., 
schmeichelncle oder hinreifsende bezwingende dIe v. 73 PeItho vollZIeht (s. nr. 4) . GleIchfalls 
und ,bezaubernde Gewalt der Rede übel' das init Chaiis verbunden erscheint Peitho Pind. 
Herz . des Hörers bezeichnet, aber , frühzeitiK Frctgm,.~8 Böckh==Ath.13, ö01E ,: ~" 0' &Q(i. xal 

, auch schon von den ähnlichen WirkUngen einer , TsvüJcp IIH.ftc'o l JJ'VatE" xcd Xa(>tS vt(w 'AY1/ao.a. 
NaturerscheinunO' z. B. des Wassers' mit seinem ' Mit Recht weist O. Jrihn" Pet:tho, S. 11, dal'auf , 
verführerischen Reiz, oder eines Naturtriebs, hin,. dafs .Charis! wo sie in ' der E~nzahl er~ 
z. R. der Li,ebe, gebraucht wu~de und ~daher schelllt, eme welt . u~fas8endereJ tl~f~r~ Be-
ebenso wohl als Fr~uenname, WIe· als Bemame , deutung· hat i als SIe m den Gef'ahrtmnen d,er 
verschiedener Gottheiten wi~ encllich als selb- ' , Aphrodite, den Göttinnen holder Anmut, her
ständige Personifikation; als Göttin ers c·~e.int. 20. v~~tritt., Neben ' Pe-ithp ist Char~s 'di~ G~-
Ein, völlig entspre.chendes Y-f ort für alle B~Iten :Vl1hr~ng; 1!l~d;, ero't. 5 ~. 7,?1 D: X~!?t~ 'YetI? o~v 
dieses Begriffs glebt es 1m Deutschen mcht : 1/ 'Cov ,ff1/ÄEos V1tHGt!O .'tc[> ~(>I?Ii1J t ?tExÄ1/'tat 'Jt(!.OS 

Siegmund würde etwa dass.elbe besagen, wenn 'tm~ 1t~l~toov , also. dle ~le~esg;mst, ~ogegen 
dieses Wort nicht von ahd. , munt, fem., = Peltho die Macht , 1st, dIe dIe freundllc~e Ge
Schutz, her.käme, sondern die siegende Kraft: währung ' bewir~t , also die sanfte Yb.er
des Mundes d. h. der Rede bedeuten mi.rde. re dung von selten des Mannes, BOTlttger, 
Bei Homer kommt , das W ort noch nicht vor. ' Aldobt·. Hochzeit ,39 f.Kunstmyth. 2, 257. 

Als Name begegnet Peitho in folgendenP~itho wird aber riicht .blofs nebe--? den 
'Fällen: . , Chanten, sondern auch als eme der dreI Cha- , 

1) Peitho, die Tochter des ,qkeanos un~ (}er ' ~o riten genann~, und zwar zuerst von Hermesianar;;, 
Tethys . Hes. · Theog. 849, s. Art. OkeanIden, Paus. 9, 35, 1., dann von Proklos, Hes. Op. 73: 
Bd. 3,Sp. 806, Z. 49 u.' 807 , Z. 19 ff .. Nach Pherre- Xa()td~ ~l6L 'tQEiS lIH,ffw ~'YÄat~ EiJcp(>o6iJ'V1j; 
kydes (Schol. Eurip.Phoen. Ü2!3) w.arsie ' die , Schol;!1,;'ist. !f."olken 778; 'tOO'V 'tQLiiw XaQ['tw1J 
Gemahlin des: ' 'Argo s~ 1 (Bd. 1, Sp, (37) IIEL,ffpvs:AyÄata!> y.Ctl,(g)aÄ.Etas. Orph.Hymn. 9,13 . . 
eines Enkels des PhoroIieus. ' Sie gehört ' zu Nonn. 24, 263 f.: llaat.ftill -lIH.ftw - 'AyÄut1j . . 
jenen Sieben Olreaniden; ~ie. nicht wie die O.Jahn, !eith~, .9, 40" Ka:lkmann, Pa~sanias 203. 
übriO'eit in ihrem Name'n aur EIgenschaften des " ,, 4) Peltho In VerbIndung , .. mIt Aphro-
Was~ers hinweisen wiewohl dieser Hinweis in- , dite: die Peitho als' Macht der Uben-edung in 
ihrem Namen noch ~m ehesten O'efunden werd~n , der Liebe. Hier ist .zu 'beobachten, dafs Peitho 
kann, sondern z. T. geistige unlethische Mächte 40 bald. al~ Beiname, der. Aphro dite , ~ald als ~ine 
bezeichnen wie die mit ihl' auch sonst e,ng ver.. Göttm Ihrer Umgebung ~d als Ihre GehIlfin 
bundene Ty'che. Sie ist ' wie diese als eine ·odet: · ~ienerin erschein~. Obwohl es nun in 
Göttin bürgerlicher Ordnung zu.betr~chten. der ' ~ll'k1lll:~ , .auf d~fselb.e , herauskommt., ob 
Diese sieben , Okeaniden 'wollen ~lCh m den der LlebesgottmsellJst dIe Macht der Über-
Okeanidenkatalog nicht recht einfügen, und ' ,redung ' ~ugeschrieben . Odel; ~us <,li.eser i~rer -

:sind in dens,elben durch , eine' von der , gewöhn~ Ma~ht 'eme' besondere GottheIt gebllde~ wud, 
lichen abweichende ' Auffassung des Okeanos ' so , l~t : es doch als 'I'hatsache zu verzeIchnen, 
als des Ursprungs anel' Dinge, al~o a~ch. a~er d~fs . Peitho nicht blofs als -!:le~name der :Aphr?-
,inder Welt waltenden' Gottheiten, hmem-, dlte, ,sondel'nauch als Gottm neben Ihr, Ja 
gekommen. Diese. ' Peitho ist daher. wohl mit 50 sogar :als!3~lbständig: ver~hrteG~~tin ~orkommt: 
der bürgerlichen oder politischen Peltho ,(nr. 5). , T;rotzde~~st ~e: grIechIsche Go~terglB:u.be .. b~l 
Q'leichzusetzen. So wurden ,auch .Adrastela und dIeser Gottin me uber den App~llatlvbegnff volhg 
Nemesis rröchter des .0keailOs 'genannt,' 8. Bd, 3, , hinausgekommen,: ist ihm Peitho , nie zu einer 
Sp. 807, Z. 6l)f{. ' : ,', ," , . ,', ' solchen Persönlichkeit geworden" bei deren 

, 2) Peitho., ~i~ Ge;mahlin des. Phoroneusu~dVe~'ehruD:g er .. d~n Gtundgeda~en de~ App~l- , 
Mutter des.Alglaleusund des APIS, .schol. ' Eu'l'~p. latIvbegr~ff~ , voll~.g .ve~gessen hatt~. SIe behalt 
01'est~ 1239 ~f)(lW'VEVS ~t6X$tO'E, 1ta,id'a!O Ix lIet- ~~~h ~,sEJ,gengottm Immer nur dlE~. B~deutung 
,ffoii~ AlriOcl"Hx,~nH', Ev(>w1tll'P, Nt6Pll'V' Andere emer uDer;edende~; durch Zuspruch zW.II\g~nden 
nennen , die . Gemahlin des · Phoroneus' Kerdo, ',., . Macht, seI es nun In Anwendung auf dIe Llebes
d.h. die Gewinnende, 'die Kluge {Pa.us. 2, 21~!) 60 leidenschaft oder ' auf' politi~che Verhältnisse 
oder Telodike, die Rechtverbreitende, Schol, (nr. 5). . ' . ' ' . ' . . 

, Plat. Tim. 22, Tzetz~ Lykophr. 177, ', Apollod. '. a)-l>e.ltho, als ;Bemame , der Aphrodite . . . ElI~.e 
:2, 1, 1, 3. Da Phoroneus als der erste Begl'ünder Aphrodlte 1I"lAt'ro begegnet aUf em~r Inschnft In 

der KultUr des Landes und der Stadt Argos Pharsalos: 1. G~ A. 327, Preller-Robe·rt, Gr. 
galt, und auch die Namen Telodike und Kerdo Myth. 1,349,1; 508, 2,inLesbos Keil, Philol." 
auf die von 'Phoroneus begründete , staatliche Suppl. 2,580, Conze, -Lesbos 4,3, Preller-Jlobert 
Ordnung hindeuten, so ist anzurieh~en, dafs, a. a. 0., in Korinth: ,Pind. Frg. 122. Athen. 
dem Scholiasten bei seiner Namengebung der 131 573E, Pteller-Rob~t 1, 377, 1. Hier nennt 
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der Dichter die Hierodulen der Aphrodite . &~- ' dite neben dem alten elfenbeinernen Kultbild der 
cpl1to).ot IIEt,ffoiis, wozu Wel~ke'r, G'r. Göttf'~le~'e Göttin, die hier den ,Beinamen n(!a~lS führte, 
3 204 bemerkt dars ' er dIes thue, weIl hIer die Statue;n der Peitho und einer andren Göttin 
Dienerinnen d~r Aphrodite" zweideutig und namens Paregoros von Pi'aiiteles, und von Skopas 

~icht schmeichelhaft gewesen wäre. " SiIid die die Bilder yon Eros, Himeros und Pothos, Paus. 
Mädchen thatsächlich Dienerinnender Aphro- 1,436. Den Beinamen Praxis, d.i. A.usführung 
dite und werden doch Dieneriiuien der, ~eitho der Umarmung, erklärt Welcke'l', Gr. G. 2, 201$ 
genannt, so ist 'klar, dars er ~ie nicht gera:de- z~treffend als. nichtursprüngliche 'Bezeichnung 
weo's Dienerinnen der Aphrod1te nennen wl,ll j , für das HauptbIld, sondern als durch den Gegen
oh~r aber mit Peitho nur eine Seite des Wesens 10 satz zu den später hinzugekommenen Statuen 
der Aphrodite oder die Göttin Peitho bezeichnen 'e:,-tstllnden., Auch die Erklärung der sonst , 
will, bleibt ungewifs. Jedenfalls kann aus mcht vorkommenden PaTegoros als der "Liebe, 
dieser Stelle keine Verehrung der Peitho neben die tröstet und bindet, erfahrenes Leid ver-
Aphrodite in Korinth erschlossen werden . . .Aber, , wischt'\ mag vielleicht richtig sein, aber .nicht 
da auch in andern Pindarsten~n, wo Peitho er:" erschöpfend ist die Deutung der Peitho als 
wähnt wird, hiermit kein Beiname,der Aphrodite, derjenigen, ' welche das ' Leben verschönt. Dafil 
sondern eine Gehilfin derselben geme~nt ist, zu Aphrodite und Peitho' die sonst nicht be-
eine Personifikation, bei der die Grundbedeutung , kannte ParegO,roshinzu.gefii.gt wird,' erkläit sich 
des Worts fiberall .. , durchsichtig ist, ,so , dürfen ' aus dem ßestreben, 'gegenüber .dem männlichen , 
wir auch in unsrer Stelle Peitho ' zwar nicht 20 Dreiverein des. Eros auch 'der Aphrodite nicht 
als reines Appellativ, aber doch nur als Per- ihre gewöhnliche Begleiterin Peitho 'allein bei
Bonifikation der Überredenden Macht der Liebe, , zugeben, solidem jenem männlichen einen weib-" 
nicht .als Beinamen der Aphrodite fassen: So lichen Dreiverein . gegenüberzustellen "wobei 
steht auch in Pyth. 9, 39 u. ~, 219 Peitho trotz Eros der .Aphrodite Praxis, Hi.meros derPeitho, 
stark anthropomorphischen A~f1.ugs hart , auf Pothos der Pa.regoro~ entspricht. Die "Göttin" 
der Grenze der AppeUativbedeutung. Aphrodite Paregoros bezeichnet dem W ortsilÜle, nach die-
selbst wird als net.ftw angeredet im orphischen selbe , Seite im Wesen der Aphrodite, die in 
Hymnus 55, 9. Sind somit die Zeugnisse für ll. 14, 217 na(lcpctats heifst, das ' schnieichelnde, 
Peitho als Beinamen der Aphrodite ziemlich ermunternde Zureden, während Peitho ent- ' 
vereinzelt, und kann nach 3) nur vielleicht so sprechend ' der Grundbedeutung des W()rtes 
noch Hesiod, ' We1'ke und Tage ' 73 für diese nicht sowohl den lockenden Zuspruch als die 
Gleichsetzung angesprochen werden, so be- überzeugende, die , Bedenken und der: Wider-
geg~let ~s um so. ~äufiger . . s~nd ' oder ·d.ie A?neigung der geliebten, viel-

, b) ~el tho als EIge~göttlll l~ Gefolge leICht schoJ}. .verhebten, aber noch ,zöge~den 
und 1ll engster VerbIndung mIt Aphro- Person überwlI .. dendeRede bedeutet, wiePindar, 
dite., als 'Personifikation der durchsWortüber- '· ,Pyth. 4, 219 sie schildert, wenn er sagt, ,Aphro-
wälbgenden Macht ' ~er Liebe, a) So wurde sie dite ha.be den Iason Bitten und Zaubergesänge 
nach Paus. 1, 22, 3 m Athen am Südfufs der gelehrt, und das ersehnte Hellas habe die im 
Akropolis neben AphroJite Pandemo·s ver- Herzen ,gliihende Medeia mit , der Peitsche der 
ehrt, s. Hitz'ig-!1lümner~ Paus. 1, S. 240 f. Der 40 ~eitho · ge.trieben. , Das setzt ' eben ein anf'äng
Kult soll nach Pausamas und nach ,Apollodor hches . WIderstreben voraus das überwUnden 
bei Harpokr. s. ~. 1ta"'~1/~os 'Acp~. von Theseus, ~,erden murs, und insofe~ kann füglieh in 
nach ~,kand~r .. uncl Ph~~.elnon be\Harp, a. a. O. Je~er Z~sammen8tellung von je drei Liebesgott
und bel Atheno,us 13, öG9 D von Solon aus dem helten 1m Tempel zu Megara ein bea.bsich .. 
E.~trag der .von diesem e~geführten Het~ren- tigter strenger Parallelismus gesehen wer~en:: 
~aus.er gestiftet wo~den .sem. Aus Inschriften Eros bedeutet dabei . wie ,Aphrodite die Liebes-
1st Jed~nfalls so Vlel SICher, dafs lIa'VO'1/~os ' leidenschaft überhaupt in allen ihren Graden ' 
s~hon 1m 8e?hs~en Jahrhundert Kultname ' bis zur "Praxis'" dem erreichten Zü~l der Liebes- ' 
dieser .Aphrodlte m Athen ,,:ar, vgl. P·reller- mühen; Himeros, die Liebessehnsucht bedarf 
Robert.l, 348, A.oj 508, 3. ~:e Zuriickfüh.~g 50 um an das Ziel. seiner Wünsche zu gela~en, de;, 
der Stiftung a.uf Theseus ware dann spatere starken bezwmgenden Peitho , Pothos . der 
Erfind1}ng zur, Erk~ärunß' des N~me~? lIa'Vcf'1l~Oi Wunsch oder das Yerlangen, der Hilf~ der 
(,,!1tEl 1,ff'1l'JIawvS ~llI1EVS Eis t-ttav '1Ji'a~E'V ~1tO , Paregoros oder Parphasis, des , ermujJternden 
'tW1J 6'1IL,CIlJl n6Ät" , Pa,us. ,0.. O. - ' ,.:41toÄlo- Zuspruchs. In der Pindarstelle, ,zwn Beispiei 
~w(>os 1tct'Vd'll#LO'V CPll~tv ';1--3'll1Jrjl1t xÄ'1l~ji'VctL \ 't~" hat ,wenn wir dies~ Unterscheidung auf sie 
acptd'gv.ftEla,a" nE(>i :1/V , a(JXct~a1J arO()a-v ,Jtct ,",o anwenden, Aphrod~te durch Iasons Liebesreden, 
I'V'tCtv.ftCt na'V",Ct 'tO'V 61j14.0': d'IJ'VaYlia,ffat"; ,Harpocr. 8.l~o als Paregoros "Zusprechende", in Medeia. , ' 
a. 0.) .. Dars ~er Kult mcht erst dem .5. !ahrh. , n9,ffos e~eckt (die"noi3'Et,,~ , ~EU,a~" treiJ>t die ., 
angehört, Wle man , au~ der Id~n~lfizlerung ', ' Glühende ~ und Hellas ist ihrersehnt, weil sie 
der. Aphr. Pandemos lDlt der ' ,icp I1t1toÄ.'6't9' 60 ber~its lason ,liebt),. arber es bedarf noch der 
Bchhefsen ~onte,. lehrt auch ~e Bem~rkung . ~a6ns ne~oiis, der zWingenden ÜbelTedun , 
de!, Pa~am~, die alten ,Kultbild~r selen zu um a.1le 'Bedenken, die der erWeckten Liebe~- . 
8e~er Zelt mcht mehr dagewesen, di~ zu seiner sehnsucht entgegenstehen, nameIitlich die Scheu ' 
Zelt vorhand~nen sta.mmten v?n mcht unbe- vor ' den Eltern, aus ih~elU Gemüt,e zu bannen 
deutenden Kunstler~. ~er bildenden , K~st um so ' der Aphrodite und dem Eros zum Sie ~ 
des ö. Jahrh~dert l~t dIe Gest~lt der Peltho zu verhelfen. ,Mit 'dieser .Auffassun des Wese~s 
neben Aphrodite bereIts ~anz gelaufig, Si, u. ~. derPeith? ' ge~t diese diebede~tungsvollste · 
{1) In Mega.ra standen 1m Tempe~ ~er Aphro- Stellung 1m KreIse der Liebesgottheiten, indeni 

67* 
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sie die Uberwindung aller den Werken der 
Aphrodite und des Eros, den verschiedenen 
Abstufuno-en defl Liebesverlangens im Wege 
stehende~ Hindernisse bedeutet, und somit die 
stärkste Gehilfin dieser mächtigen Gottheiten 

rIF~~ 
I . 

I 

Peitho (u. Aphrodite) 1800 

.Rorna 7, Taf. 6-8), wo sie in kleiner Gestalt 

.31uf einem Pfeiler über dernoDh zögernden 
Helena sitzt die mit lei(:ler 'Gebärde der Ah
wehr die Zu~ede Apluoditens oanbört, während 
Eros den gegenüberstehenden A:lexandros zu 

beruhigen schemt. Noch hat 
selbst ApM-odites Zm,eden ,dite 
Bedenken ,der doch s'c.hon 
liebev.oll auIP,aris blicken

' den Helel1a nicht überwun
den aber ·die Anwesenheit 
der' Peitho ., ,sagt lVolteq·s, 

1) Marmorrelief in Neapel Peitho, Helena, lA..phroaite, Eros, Alexandro!! 
(n~ch Raum.eiater, DeI/km. d. klo ;A'ttJ!1'I. 1 Fig. 708). 

versichert den ,He trachten
den des günstigen Erfolgs ' 
von Aphrodites Bemiihungen, 
den' die liögernu.e Haltung 
Helenas ,in Prage ;zu stellen ' 
scheint". Der Vogel, auf den 
Peith-o ihre rechte Hand legt, 
ist w<@hlderV<Ogel ,d:cs Liebes
zaubers, lynx, s.u. ia. O. Jahn, 
Peitho :S. 20. Peitho selbst 
ist v:ersc.hleiert und trägt 
einen Eaiath.08.. Das Original 
scheint frlibestens der Mitte 
des vie:rten .Jahrhunderts an
zugehören, die 'hier zum Aus
druck kommende Bedeutung 
Peithos ißt aber sicber viel 
älter. ß) Auch auf einem 
Vasenbild des Hieron, 
gemalt von Makron, Gaz. 
Arch. 1880 pI. 8, Baume'ister, 

ist. So erscheint sie in Cl) einem 'sehI;).lle<ll 
Marmorrelief des Museo N azionale in 'Ne~p'el 
(Fl'iederichs~ Wolte1·s,. Gipsabgt'isse d. Be1ll. lß.!1IHS . 
nr.1873), abg. u·.a. bel.ovet·beck, Gal!. he~' .. :El1Mw .. 

. Denkm.. Fig. 709, s. Abb. 2, 
das die Entführung der Helena darstellt, tritt 
Peitho, nachdem sie ibre Aufgabe gelöst, im 
Gefolge der Aphrodite ,auf. r) Im ähnlichen 
Sinne ist Peitho auf dem schönen attischen 

2) Entführung der Helena, anwesend: Aineias, 
Alexandros, Helene, Aphrodite, Peitho, ein Knabe 
(nach Baumei8ter, Denlml. d. kl . .Altert. 1 Fig. 709). , 

13 2 'l'ext S. 268; und darnach Roscher, Lex. 
Bd.l 'Sp.1938 ungenügend; s. Abb. 1, besser bei 
Baume1:ster, Denkmäle',. nr. 708; über Wieder
holungen vgL 'llfichaelis, Ancient lIfarbles S. 511, 
36. Bullet. della co·mrniss1:one a·l"cheol. 'commwn. di 

Vasenbild Mus. Gregor 2, Taf. 5,2 a, Roscher, 
Lex. Art. 2 Sp. 1946, Helena, Ovm·beck, GaU. 
Taf. 26, 12, Text S. 6:31, Michaelis, Parthenon 
S. 139, BaU'lne1:stel', Denkm. 1, 746, s. Abb. 13, 
zu fassen, das die Begegnung des Menelaos 
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mit 'Helena bei der Zerstörung llions darstellt. 
Diese hat sich nach rechts hin vor dem ver
folgenden Menel~os zu~ Palladion gefl.~chtet. 
Menelaos stürmt ,Ihr von lmks her nacb, :bWlschen 
beiden steht in ruhiger Haltung Aphrodite, und 
von ihr fliegt ein kleiner Eros mit einem Kranze 
Menelaos zu. Dieser läfst das Schwert fallen 
und scheint zu stutzen. Hinter ihm steht, 
gleich Aphrodite in ruhigster Haltung, von 
vorn o-esehen, aber das Haupt nach links ab- 10 

ewe:det, in der Linken eine 'Blumenranke 
~altend Peitho. Da,fs sie von der Scene weg
blickt, 'hat. der Er~ärung immer Schwieri~
keiten bereitet. DIeselbe Scene begegnet III 
zwei Metopen des Nordfrieses am Parthenon 
(Michaelis a. a. 0.), aber ohne Peitho, die also 
ein Zusatz des Vasenmalers ist. (hJerbeck a. a. O~ 
meint, die Gegenwart. der Peitho solle aus
drücken, dafs das Gefühl des Menelaos, der an 
ihr vorbeigestli.rmt sei, schon einmal geschwankt 20 
habe, wie es jetzt, durch der gröfseren Göttin 
Begegnen, vollends umgewandt sei. AlI~in da
mit ist die . Abkehr . der Peitho nicht erklärt. 
Sie wendet · sich ab, weil es sich bei dem er
zürnten Menelaos überha'qpt , nicht um nH,a.&!, 
sondern um ßlO! handelt. Nicht überreden, 
sondern bestrafen will er das treulose W cib. 
Erst vor der höheren Macht der Aphrodite und 
des Eros selbst hemmt er seine Schritte. So 
erscheint in · diesem Bilde Peitho als Göttin, 30 
deren Hilfe von Menelaos gar nicht begehrt 
wird und die sich daher beleidigt abwendet, 
weil sie hier machtlos ist. O. Jahn, Peitho 
S. 22. A. 97, nimmt eine gedankenlose . Ver
setzung der Peitho von ihrem ursprünglichen 
Platz in der vorbildlichen Komposition an. 
Auch sonst erscheint aber ihre Macht nicht 
unbegrenzt: wie sie hier gegen den Zorn nichts 
vermag, 80 flieht sie (s. u.) bei dem Raub der 
Leukippidenj wo Gewalt bei Liebeswerken ge- 40 
braucht wird, hat sie keine Stätte. Aber deut
lich ist sie in a}len diesen Fällen als eine 
eigene Göttin zu erkennen, und zwar eben 
J;l;icht als Liebesgöttin, sondern als Göttin der 
Uben-edung im Dienste der Liebe, wo sie das 
reichste Feld ihrer Thätigkeit hat. 

Die Verbindung der Peitho mit Aphrodite, 
die im Kult bis ins sechste Jahrhundert hinauf 
zu verfolgen, ist, kehrt in erhaltenen Bild
werken auch aufs er den erwähnten seit dem 50 
Anfang des fünfte~ Jahrhunderts mehrfach 
wieder. Zwar kann . die. Nachbarin der Aphro
dite im Ostfries des Parthenon, so ansprechend . 
diese Auffassung an sich sonst ist, unmöglich 
Peitbo sein: denn die zwölf auf Thronen 
sitzenden Gestalten müssen als Ha.uptgötter 
gefafst werden; so wenig als Nike (oder Iris) 
neben Hera, und ENS neben Aphrodite si t zen, 

Peitho (u. Aphrodite) 1802 
8) Dagegen hatte Phidias in der Götterversamm
lung . am Fufsg,estell des Throns des Zeus zu 

.Olympia ,Peitho dal'gestellt, wie sie . die aus 
dem :Meer aufsteigende von Eros empfange:t;l.e 
Aphrodite bekränzt, Pau,s. 5, 11, 3. Und in
schriftlich beglaubigt ist ihre Darstellung auf 
der 0 benerwähnten Vase des Makron und 

z 
w 

. < 

w 

. '-

80 wenig könnte die Peitho neben Aphrodite 
sitz.end dargestellt, also als den übrigen rang- 60 
gleIch bezeichnet werden; auch würde Aphro-
~ite durch zwei Begleiter ein ungebührliches ' Hieron mit der Entführung der Helena und 
Ubergewicht über die, übrigen Götter erhalten, c) auf einem athenischen Aryballos 
und endlich würde eine Hauptgottheit, Artemis, (Millingen, Ancient uneiJ,. m.on. pt A. 1, Overbeck, 
fehlen; die vermeintliche Peitho kann nur Heroen-Galerie Taf. 8, 1, S. 191 ff.) Abb. 4, wo 
~temis sein: mit derselben Haube . erscheint sie hinter Aphl'odite stehend mit dieser, Eros 
SIe auf einem griechischen Vasenbild, Stackel- und Pan dem Kampfe des Peleus mit Thetis 
berg, Gräpßr Taf. ~.2, Müller) D. q" K . . 2, 182. zuschaut. Hier ist ihre Anwesenheit für die 

} I 
I 
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Scene' etwa von derselben Bedeutung,' wie auf 
. dem Relief mit Helena und Paris, s. o., sie ' ·ei·

. bürgt 'den Sieg d~r Liebe in . diesem Liebe.s~ 
kampfe, .. in dem ' sich Thetis dem' Sieger .doch 

..... 

._-~~---_._-------'-----
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gehend, . ist ~) ein Wandgemälde aus der 
casa Tib~rina bei der Farnesina, jetzt im 
Thermenmuseum in Rom (Helbig , FÜWl'e1· . 2 \ 
1131; abg. Mon. d, Inst. 12, Taf. 21, dazu Ann. 
d. Inst. 1885, 311 f., Rorn. Mitteil. 7 (1892), 60 j 
Robert,. Votivgentälde eines Apobaten; 19. HaU. 
Winckel'tna;nnpl"og'l". 7 A. 17) Abb. 5: Aphrodite 
thronend, von Peithoulld Eros bedient. ' Robert 

. a .. a. O. un~ bei .Preller, G,,·. Myth. 1 4, 508 ' A. 3 
WIll da~ Bild .geradezu als fl~eie Wiedergabe 

. der Kultg~ppe aus dem Tempel der Aphrodite 
Pandemos In Athen .betrachtet wissen . . 

V ~nzahlrei~h~rer ?esellschaft · umgeben . er
schemen Aphrodlte, Eros und Peitho in einigen 
schön~n'yase~bil.dern freiesten Stils. So 11)' auf ' 
der schonen.' attIschen . Vase D. a. K. 2, 296d 
(nach Stdekelberg, Gräbe,,' dm' Hellenen, ·Taf. 29; 
dazu " O. 'Jahn, Arch. Beit,,·. 2U·:ff. ~ 'derselbe 
Peitho S. 27); wo Peitho im Kreise ' einel~ . ganzen 

. ' . 4)p~itlio, ·Aphroilite, .Eros, Pall: Aryballo,s a~8 Athen . ' Scha~ .VOn Dienerinnender Liebesgöttin: .Eu-
(nach O"erbeck, Her .. GaU. T: 8; 1).' .. ,daimonia, P ,aidia und Eunomia, in , einer 

. . . " nicht recht .verständlichen Aktion;erscheint, und 
. 'zuletzt'willig ergiebt. So ist sie aU,ch zweifellos eine .,weiteream linken Bildwerke erscheinende 
in ~er Begleiterin der Aphrodite auf der sch.önen .' Frauenges,talt, . Kleopatra, einer sicheren Er
Vase von Kameiroszu erkennen, die denÜbe~- ' klärung . noch ' he~te harrt. l!' erner {)') ,,) . auf: , 
rr-::---~--------~-~~~----~~:....:· .----...:..:....:....., zweieichelf"6rrillgen a t·ti~ 

schen . Lekythen in 
: athenischem Privatbesitz, 
mit fast gena'll übereiri-

· ,stimmender Darst~lung; . 
beschrieben · von Kö:rte, ' 
Arch . . Zeity. 3T (1879) : 
S. ,95 f., ' aw deren einer 
die Namen beigeschrieben . 
sind: Ty'che, iti. . der 
Mitte ' auf ' einem Sttihl 

I /: . ohne ' Lehne sitzend und 
" zu einem auf :ihrer· er-

hobenenHand hockenden 
Ero~ . emporblickend, . der 
sie bekränzen ~ll , von 
links her mit einem Zweig 
. auf sie zllketend ,Peitho 
· mit lang he~abfallenden 
" Locken, ulld , hinter ihr 
mitemem Kästchen Hy-

· gieiaj re~hts von Tyche 
. ein stehendes Mädchen ;' 
Harmo ri i a. ,Wennhier 
~icht rryche der Aphro
dite substituiert ist, was 

· nicht unmöglich wäre, so 
hätten wir in diesen bei
den Bildern bel'eitsPeltho 

· losgelö.st von Aphrodite, 
we~ auch . nicht . :von 
ihrem Kreise. . Doch be~ 
schreibt lt) Uhden-;' Arch. 
lntelligbl. 1836 S. 3~ (wei
teres über diese weibliche 

. . ' . ' . .' Umgehung der Aphrodite 
5) Peltho, Aphrodite, Eros: , Wandge~äld8 aus . der Casa .Tiberina. in Rom, s.O. Jahn, Sächs. Berichte 

. 'rhermenmuBeum (nach Mon. d. 111ft. · 12 T. 21). . :. ' 1854 S. 243 fl·.) eine Vase 

T 
. , .' . . ' 'mit den Inschriften AgiQo-

fall der hetisdurch Peleus beim Bade dar,-.' 0-;"1:11, nEI"f!ro; T"'~11 " Wir finden in diesen Bildern 
stellt, abg. Art. Nel'eide~; Bd.3 Sp. 219. '-;- Von .. : ein freies Spiel d,er Phantasie mit den geläufigen 
besonderer Wichtigkeit, weil wahrsc}:ieiirlich auf' " ~estal~endes aphtod~sischen Kreises, iIi ,dem ein 
eine Kultgruppe aus perikleischer Zeit zurück- tIeferes Verständnis oder eine tiefere Auffassung 
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des ·Wesens cl-et Peitho lliehtmehrvorhanden Zugehödgkeit zu der Liebesgöttin die fast allein 
und' daher au ch nicht darau~ zu gewinnen ist, herrschende geworden ist, und dafs namentlich 
wie aus den zuerst besp1"ochenen~ Darumjst es bei Dichtem "jeder Reiz, der , gewinnt und 
auch nutzlos, die pompejanischen Wandgemälde, fesselt, als Offenbarung . ihrer Macht · und ' als 
die einen . ]~rotenverk::illf darst,ellen ' (Helb1:g, ihr Geschenk~' erscheint, O . .lahn, Peitho 7; 
lV(.iJndgcmäld~ nr, 824 f";) , heranzn:ziehen, da . Ibyc. fr. 4, Sehn. Anth. Pal. 5, 144; 4,; ~37 , 1 ; 
in ·,keinem ,die Peitho m,it · Sicherbeit zu er- 12,163,2. Diese enge Verbindung mit Aphro-
kennen ist. '~ur über Hygiei~s Y ~.rbindung mit dite tritt auch zu TaO'e in der 
PeithQfindet sich eine späte Uberlieferung, GenealoO'ie der Peitho als Gefährtin der 
wonach }e~e ei~e TO~,htel" der 'T~eitho :ü,?d des 10 Aphrodite: Ölst "di,esein der ,' 'l'heogonie eine 
Eros helfst, P1ocl. m p'lat~ ,1.bUL 3" lo8E \ ' Tochte~ des O~eanos u:nd· der Tethys, und da-
()rph. fr. : ~ 2 e~. Abe.l: _Ot -8'f0;'oYOt 'Cr;V,~E1tQO durch _ ~nsofern derAphroditeverw~ndt ,; al f\ 
'Afi,,1.1j1tWV -T,,/H(XV ,,/EVV(iJ(J~ T:?l ~1)(.L~ovQyuf (jVVE-:- auch' dle.se dem Meere entstammt so 'wird SI e 

CPE(j'C(iJ6exv 1:0>11 1tQtXrl'a1:(iJV,~V 1texQarov(jt~ &1tO mit der ' Zeit :in noch engere V e~"Wandtsch aft 
nH.ftoV.~ "exL. "EQoJ'Co~: • ' . . '. . gesetzt, indem sie 'ihre . Tochter . genamlt Wirft 
,BeZ~I~hn~tnun .Pelth? lmK~~se . der Aphro~ (S?,ppho fr. 57, 4-. ~ . 135,Ae.s~hyl. Hiket .. 10~ D 

dlte dle,lemge ,Macht, die . dem LIebesverlangen -8'EI.W~:WQ nE~-8'm),wahrend freIlIch Aeschylos em 
. durch 'den J.o,,/o~ ,dure~ be~aubernde . Rede andermal sIe Tochter der Ate nennt, Aga.m. H86. 
(daher.{TI~,,-r:(j)Q, Aesch. H~ket .. 1007 (1940), -3'EI.- Eine spätere' Zeit setzt ,aucp die mit Aphroclites 
~l.)ov~ C1tr~stod.ecph1' . 25,. -8'EJ.~lrpQwvNonn.46,45, 20, Wirken e:ng verbundene .,rynx:, zu P. in ein Vl'lr

". vgl. {tEJ."'C~QW~ .wv-8'o~ Aesch. E~~men. 81, .1fiket. . w:aIi~tschaftsverhältnis , indem sie dieseNymp1H", 
447; EWI"'I,p. H7ppol. 4~8, ~1tcpo-'T/ -8'EJ.X'C, 'I,b. 'Ld. u. dIe III den Vogel Wendehal~ ' verwandelt a ' ., 

, Plut. ·Erot . . c.16], iiber· die . letzten Bedenke:n Liebeszauber verwendefwird zur To ch ver 
. hinweg:hilft, ~~ne. Be~~utung;. dle./~ur · im Laufe · cl'er Peithound des Pan macht. 8-uid~ v . lvr~, 
~er Zelt .allm~hlI~h SlCh ~ abschw~lcht~ , so dars Phot . . lex . ·ecl .. Pm·s. 118, 11 := Nabe'#' 1~. 300 j . 
SIe zu emel" .der .zahh:elChen Dlenermnen der' Schol. Theok1·. id. 2, 17' Schol. P1:nd.Nem. 4 56. 
~ieb~sgöttinhetabsan:k: ' f\0 ' is~ ,auch ven;tänd:- . Be~ P/:it.dar~.~. sel~st~l'la Pyth.4l, ~16, sowi~bei 
heh 1 warum . SIe ~uwell~n 1i'et;.J.exl,'Pex und gar . Theoknt a. O. 1st hIervon noch keme Rede, aber 
Tochte~ . der Ate helfst :.(Aesc~yl .. Aga:n. 385f.).j auf ~em.ob. (F~g.4) enviiJhntena.the.nischen Ary
denn s~e .kann dllrch14r WIrken mcht blofs 30 ballos (Ove"'beck, Her. Gall. Tat'- 8, 1 und Text 
F~eude. brmgen, sOJldern ,~auep.U~heil anstiften, . : S:. 194)~rscheiri.t .inder Ge.sellsc,haft der Aphro
WIe bel lasGJl, und· Medela., Pans und, lIelena, alte , bel dem Llebeskampf des Peleus . neben 
,,~~s ie diu li~,be lej,~e.. . z'aller jungeste' . git'~. ~ . Ei'QS und.-Peitho .auch Pan,' der hier zwa1," ge-, 
WIr verstehe~ aus JeIl-er B~de~tung aber auch, ' wöbnlich als Lokalbezeichnung des· pelion ge
warUI~ z, B. In .d~n ~ahlrelc,hen Darstellllngep. ' fafstwird, oder nach Roben bei Preller , ( fr . 
der Hlppol~ossage .wohl Eros erscheint, aber . . MYth. ·14, 508 A. 3, wegen der Nachbarsch aft 
ni!3m~ls PeItho .. . I?lese . Be~b3tehtung bestätigt . der ·. Heiligtüm~r des Pan und der ' Aphronite 
zuglelC~ auc~ d}~e oben gegebene A:uffassung, Pan deIilo s am Fufs der. Alq'opolis in dieser 
dafs Pm.tho ,dle UberredUJ1gdes WeIbes durch .. Gesellschaft angebraoht 1st 'dessen Anwesen,
den }fa~lll be~eute~: Phaidra. will den Hippo~ 40 heit in dies~r GrupPe , aber -'VIelleicht 'doch a1s 
lytos, mcht dieser Jene gewiIl,llen. Ebenso · ist ein. Zeichen anzusehen ist 'dafs die Verbinduno 
bei dieser Aufiassung .d;i~ Flieh'en derPei tho von Pan und P!3itho 'schö~etwa bis ins fli.Dit~ 
b~im Raub ' der . Leukippiden aur der '1 ... ) Me i... Jahrhundert hinaufreicht. Peitho als Mütter 
dlas vase(Gerhard;VIise·d.M.idiasTaf. 1) Abb. 6, :der:Hygieia von Eros bei Procl.itn Tim. 3 158E 
d as d~n .meisten . Erkläretn linverständlifh ist, s. oben Sp. 1805, 8!f. . ',' .•.. ' 
ganz Ihrer ~ed~utun~ ange:nes~en. M;lt · Ge- . ' Als Göttin der Uberredung im Dienste der 
w~lt werden h~er , dIe LeukIppIden .von den Aphr()dite, ' aber ohne diese, .·findet sich Peitho 
DIOskuren zt;Ir L;epegez~gen. T~effend. sagt nQ.ch ·dargestelltauf z~ei .Vasenbilderll ~t) u. 1J) 

O. Jahn, Pe'l,tho ::3. 24: ' "vor Ihnen eIl t PCltho D. a~ , ][. 2., nr. 72.7 u: 728. ' Auf dem einEm. 
fort , als wolle 'sie von, dem Schaüplatz dieser 50 728 ' 'Huste B lacas 22 B, O. Jahn Peitho S. 25 
Gewaltthat entftie-hen" .. . Wo die ßlC/. (av~J'1t1) steht nEI0Q in ·infacher Kleidung' vor IMEPO~, 
.herrscht, k;ommt ·Peitho ·, J.6yo~ nicht zur Gel.. der, auf einem Felsen sitzend, Inder Rechten 
tung . . Belde , ste.hen in . einem oft hervor- einen Spatel zum Herausnehmen ' 'und Auf-
gehohenen ' Gege.nsati: Herodot 8 , 111., : Plut. . st reichen d'er Salbe hält. Peitho hält ein Salb-
Th~ntist. 21,Plut. qU.symp. 9, 14, 5; O. Jahlfl', gerMs Wltereine ö ffu'\ing , aus . welcher Salböl 
Pe~tho S; 7, ·A. 30 . . Poch v~l. ' auch R obert, in das8~1be fiiefst. Der Vorgang ist wohl 'auf 
Mu!·athonsc!l,lacht.(1 8. Hal~. W:'tnckelmannprog~. ) .. . Peit~o~ ' und H~meros' ·Beteiligung bei Verniäh-
1..:' •• IJ? Pelt~o. 1st; eb~n me~als s~lbst die , lungen zl?- ?e~leh en (Müller .. . Wies~ler ;. 0 ., Jahn 
G?ttin _ d~r LIebe, (r::7v 0' i~w'tu!YJv, {texV LCCV - - a. a. 0.; . Bott~ger, A;ldob1·. ,Hpchze'tt. 42 :ff.)~ Auf 
011 Mo v (j(X 1:Lf;, ovx c1tCf)(t f/ .ftc).wr: 1)Q.w~ - - }!ex- 60 727 steht nf;: !0Q mlt. rednen scher Gebärde vor 
'!tL!:i-r:1j(itv~ P!u;t. Erot. 1?), s?ndern behält auch . einer sitzenden ·. Fraut .. die 'ein ' J astchen in. elen 
In der V,erbmdun.g mIt dIeser f!tets di~ Be- 'Händen hl;Llt und einen :AI:beitskorb ' neben sich 
deutung der zwingenden Macht der Über- .stehen hat . Hinter , ihr st~hf eine zweite Frau 
redung, wie sie ~s . ~uchin ih!"er :RoBe in· n,:r teilweise . erh~lten< ':mit ' v~rgestreckte~ 

. !1~dern Leben~v~rhaltlüsse~ a,l~ In dem der . Ha.nden. Unter aer Bltz~nden Frau steht 
L~ebe entgegentntt (s.u,) . . Aber d~ diese doch fVKt\E"A. Der Ort der Inschrift · weist diesen 
dIe .. allgp;mein~te aller Lei~eni!chaften ' ist, so . Namen ans.cheihen.,d der · Sitzenden ZU, ' allein ' 
erldart SIch hIeraus, dars dIe Vorstellung ihrer er gehört wahrscheinlich der·' links stehendEm 





1811 .Peitho (Göttin der Überredung) Peitho (Göttin der Überredung) , 1812 
. . . 

gedacht. In diesem Sinne konnte der Kmniker das H~iligtnm der Artemis mit dem Beinamen 
. l!J1,~polis von Perikles sagen: . . . peitho habe "ebenfallsH Hypermnes tra, . die 

IIH{tw -r~s brcxcX{ttt c1J int -rois ·zEllccif,v. ... . Tochter des BanaoB, gestiftet, als sie von dem 
, ~, Gericht der A-re1ver, vor das sie. ihr ·Vat. er . Of,~Ob iX17Ag ,wt /tOVOs ~rov QrJ~Of}wv '-' V 1 bt L wegen der Verschonung ihres er 0 en yn-

~L XSV~f}OV i''lxcxdA~ lnE TOis &XQ.OW~E1JOtS, keus stellte,' freigesprochen wurde . . Nach :Paü,s. 
was CiCC1'O, Brut . . 15 plumpwiedergiebt, wenn 2, 19, 6 weihte Hypermnestra auch der Aphro-

. er s~gt: in Per'iclilabl'is scripsit Eupolissessi- dite Nikephoros eine" Statue im Tempel des 
tavisse nEt{t(Q dewm vel s,Ut(.tdam (vgI. auch Oie. . Apollon Lykios. :Man glaubte also, beide,Göt
de orat .. 3, 138), d.enn das ns läfst · eben trotz . 10 tinnßn hätten i.hreFreisprechung herbeigefithrt, 
der a~thromorphischen ' Vorstellung des ' Aus- . und ' demn~ch hätte auch· Aphrodite den Bei
drueks doehdie Grundbedeutung des Wortes . namen Peitho verdient, ' aber bei diesel' wäre 
~ur vollen Geltung kommen, so dafs VOll einer dieser Name wegen ihrer sonstigen Verpindung 
eigentlichen G ö t tin der Beredsamkeit kaUm; mit Peithb .mifsverstanden worden; man nannte 
geredet werde!). · darf. Dars ' dem Dichter · der .. daher diese Nikepboro8. Gab man aber . der 
Gedanke an die Göttin vors~hwebte, verrät . ' :Al'temis .den Bei~ut;men' Peitho, . so konn~e er 
2,llei'di~lgs der Ausdruck Ex~).Et,er bez.~uberte . nicbt in erQtischemSinne mifs\1erstandenwerden, 
die Hörer, ' wie die ~d~lvovg IIci{tch. . Ahnlicp sondern bedeutete. blo~s, dars· Artemis der Ry- ' 
mischt sich Grundbedeutung und religiöse !.uf- permnestra 'die Überzeugung'tkraft · der . Re4e 
fassung, ja, · stehen beide hart nebeneinander 20 vor Gerichtverlieh, durch die sie freigesprochen ' 
bei Aischylos; }!J~Mnen. 885: Ei lLEV&:YVO'V i6d · 'wurde: Der jungfräulichen Artemis-aber schrieb 
601. IIH{tovsaipcxs, YAchaGrJ~ ilLijs~EtA.ty~fX ~at. die Stifterill,bezw. m.e Legende, die'se ~ul~.zu, 

. . weIl Hypermnestram J~n~r 

7) Peitho, Atalil.nte, ,Eros,' Meiea~er, Vasenbild aus:B,uvo . 
(nach Enge/mann, Areh. Studie~1 .zl~ den Tragikern S. 80), ' 

Nacht; wo 'sie Lynkeus e.rmor
den sollte, ihre Jungfräulich
keit . bewabl't hatte, Schol. 
. Pind. N-em.l0,lO'.Einen·Kul
tUEr -der Artemis l?eitho in 

. irg~nd welchem andern Sinne . 
· oder weiterer Ausdehnung hat. 
' e~ demnachnichtgegel?en. 
Bei aem Kult der Peitho auf 

· dem Markte in 'Sikyon (Paus. 
. 2,7,7) handelt es sich um eine 
Stütung für eine Gebetser": 

· hörung. Bei einer Epidemie 
in Sikyon, die durch den W eg-

· gang des ApolIon und der Ar
temis nach Kreta verursa'cht 
war, sandten die Sikyonier 
sieben Knaben lmd sieben 
Mädche~ an den'Flufs Sythas, 
u.m . die Rückkehr der bei den 
Götter zu erflehen, und von 

.' ihnen übenedet seien die Göt-
ter in die 'dam~Llige Burg . ge

.ß'Eh't'~(ltov. Aberseh~n bei Eu'ripides liegt der koiri.meIi, und der Ort, wo sie zuerst hinkamen, sei 
Gedanke an .eine Göttin der Beredsamkeit völlig das· Heiligtum 4e1' Peitho: allj ä.hrlich gehen seit-
fern, wenn er sagt Hek. 8Uff.: .. . ' . her am Feste des .Apollon die Kinder an d~n Sy_· 
t:l oij't'a ~v1]1"ot. 't'eXHa ILSV ~tCX{t~!" fX ~ CX · 50 thas und bringen dann die Götter in das Heilig-
lLO X.ß'OV/Lc'V ro ~ Z(li] 1ta'V~cX 'Xcx/. p. cx(1t'iuOlLEV turn der Peitho und von da, in den Tempel des 
JIH{tW d'e, 'ri]'P , ~ ,,) . (l cxv'Vov &v{tQc6 no l,~, lLovrJ.'V Apollon zUrück. N cb Pausanias war, in" dem 
ovd'iv n ~{iUov E~ 'dJ.os 6novd'atolLE'V Hei~igtume der P.eitho kein Bild, aber de ' Zu-

. '. s,amlllenhang macht ,es wahrscheinlich, dafe es 
und vollends AntiU·· fr.2 D. = 170 N tlUck : . nur zu seiilei: Zeit nicht'mehr da war. Wie d.em . 

OV'H. KtJn IIH{tovs ~ov li.Ho nl..i]v A 0 Y 0 S, auch sein mag, j edenfalls haben wir hier ein Zeug-
xcxi: ßmlLoS cx.f,~ijs i a-i EV ic~{}Qch~wv cp,,)6Et. . . ni~ von der Verehrung der Peitho als einer selbst 

Nur' zwei Fälle von g§ttlichei Vel'ehrung der Götter übeJ,'redenden Macht, weder in dem ge-
P eitho im .,Sinne der Uberredling vor Gericht wöhnlichen erotischen und. nupt i;:tlen, noch· im 
oder der Uberredung von Göttern = Gebets- GO politischen Sinn, son~tern rein im eigentlichen 
erhörung ~ind ·ü.berliefert, aher bezeichnender- Wortsinn, hier sog3ir in ' ihrer Wirkung auf 
weise ist sie in jenem. Falle nur ein Beiname Götter. Das beweist eben, ' 9.afs Peithb den 
der Artemis, in diesem . eine Huldigung für Alten t rotz ihrer vorherrschenden Bedeutung 
Apollon und Artemis, Paus. 2,.21 , 1 und 2, 7, 7. als Fürsprecherin der Liebesgöttin und ' als 
D.afs in j enem Falle nicht von einem eigent., . Ehegöttin stets ' auch ihren allgemeinen Sinn . 
liehen Kultus der Ar t emis a ls Peith o in behalten hat, .der nur durch jene über.wuchet t 
Ar g 0 S gesprochel1 werden ;kann (Preller~ R.obert . und verdunkelt worden ist. .~ Als Verleiherin 
1 ~, b08 , 2),. ergiebt sich aus der StiftungEilegende : der .sieghaften Beredsamkeit vor Gericht er-
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. h . ·t· ·Peitho auch ifbet Odysseus ' atif · ,der Clenden von' aer heiligen PeJagia = l\farina (vgI. 
BC eIn . .. . S . . l:"I M' . d' N 'hr H] ~tro anoffschen SIlberschale, ehe den trelt um V:enus . arma) ~. 8 . W. l e a?J)e~ 1 er e .-
die :r affen Achills darstellt, Roscher Bd. 3 SP: 61.'2.. . dmnen '{on. ~ttr;lbuten: der Aphrothte entleh~t. 

Die bildliche Darstellung der PeItho - ~) der I 81s _ 111 Kormth, Pa1~s. 2, 4, 6; lJl . 
unterscheidet sich in . nichts vön der andrer l\fytrlen,e, . C. I. G. ,2, 2174, - .. I 'I1Sc·r . . G'r. Ins 11:1. . 
. dlicher ' Frauengestalten. Nur apfdem Ma1·. · Aeg . . 2, 113. Mehr uber . I81s Pelagla ,±;!:u1er Relief hat sie einenKa~atl~os auf dem ... s. ;S~. 2' 8. lais Sp. 481: ' Usener a; a. O. 24. 
vers~hleierten ?al1:p.te~ wodurch SIe wohl .als H~tZtg-Bluemner zu Patts.· a. a. O. !.S, .508f.). -:
Ehe öttin bezelChnet lS~, vgI. , 0 .. Jahn, Pe1,thf) .. 3) der .. Selene (vgl., ~t .. Mondgottm Bd. t . 

• s. 28 A.86. :' Ob aber d:"rtim das, ~me.n Kalath?s .10 S~,; 3149), JfTessely, (,rMch. Zau.~erpap. ·v: Pans 
tra ende Idol, auf das sIChAphrodlt~ 1111;Jlan.chen 'I.€; Lond~n p, 101 v: ~?7'2, JH?fer.] 
Staiu.en , stütz~ '" und '~ das .gewöhnh~~ als Spes .. "~Iagl,kos, (IIcAcxyt.y.?s) . . DleGotte,r des Meeres, 
beieichnet WIrd, als · Peltho , er;klart werq.en au~h ~EOt "i'VCXA.WI" {}~Aa't'not, i'V{}cxÄ.a~nof,(P~llttX 
darf, ist ' zweüelhaft (vgl.. Ola·rac ; Musee del, 23; v,gI. A:'tem!d. 2, 34) -genannt f helfsen 
sculpt. pl. 632 A. :I3\~r.14~2 . A-G, Reinach, .nEAaytxOt {tEOf, belPlu.t. ~or. 685f . . CQuaest, 
Reperl. 1, 3~1 und ~etnach2 ,378 I!-r. 2,.5, 7).co?J'V. 5, 10, 4) . . Vgl. Pela~os ~r. 3. Eme Ver
Einen fÖrmhchen Peltho-typus hat,dle gnechl~ .. wu~schungsfor~el auf, emer m fIadl'umetum 
sehe Kunst . nicht ausgebildet. - ~ä.hrend · ich . gefundenen Blel}llatte ' ~autet: Ad1,uro te de't~~on 
mit AusnahmeAes r?Il!:ischen Wand~emäldes . q1fic~tn:q~e es ' . .' . : Ad~uro ·te .pe; .euln , q1 ~1. te 
&) lind der Al:dobrandlll1sc)l.enHoch~,elt gl'U?d~ 20 !es~lV'J,ttem1!0'nbus>.f!e'j,t'T. pelag1tCu·,n, .llenU111, 
sätzlieh vermIeden habe, dIe zahlreIchen BIld.,. ,Jao,Jasdao 1 O-orw , 4e1.a, Afad.· des trlscr. et 
werke, i'P dene~ -überallPeitho nebenAphro.~ ~ bell~s-lettres 20 (1~92),231: . . -[Höfer.] . . . 
dite mit oder ohne.Eros, wegen' der fehlend~n Pela~no~ (IIEÄ.cxyws), . Belnap:le 1) des Posel
Bei;chrift nur niiteiniger Wäli'scheinlic~- ' d~n a) in_ Athen, wo eine :aus der~ähe. (leg. 
keU' zu ' erkennen ist; a~zuführ~n, möchte ~ch . DlOnysostheaters stammende Inschnft eman 
doch eIn . solcheg be-sonders h~rausheben" das . . PriesterIIoGHd'rovos ~ov IIEAcxyi"ov ~ennt, O. I. A . 
erst neuestens durch Engelmann, Archäol.Studien :4' SuppI. 2, 184 b . Z. 17 p. 58; ltIwhe1, RecM~l l zu den 1lragikern S. ·. 80 ;· .-erstmals veröffent-.. d'in·sc1·. g1·. 680 p. 585: Martho. , ßJacf;1·d. ,Athen . 
licht worden ist, . erwähnt iin Artikel Me1e.ager· p. 177. - , b) auf einer · InschrIft aus . 'rhera, ' 
oben Bd. 2 Sp.2620, n'jeill Jetzt in Bari' befind- so Weihung des Artemidoros aus .Perge Be1,l. 
lichesVasenbild aus R'uvo, Abb. 7, .Meleager Phil. TVochenschr. 19 (1899); 1276; A 'f·ch. 4.n.,z. 
der Atalante die Eberhautitberreichend; zwischen ~899, 192,16.- c) in Patrai,' s. Pelagaios:'-
beiden' schwebt von ihr zu ihm Eros, ' c;l: h. sie 2) des Dionysos in Pagasai nach der Emen-
erfüllt ihn ,mit Liebe; . aper sie ist spröd~' gegen ~atjon von Maars; Hermes 23 (1888). 70, der 
ihn .. deshalb . 'erscheirit hinter ihr, und · auf sie bei . l1~eopom.p, in Schol. Viel. Horn. n. ·24:, 428 
ein;edend eüie weibliche Figur, die' nur Aphro- Llu)'VVGOV ~ov fv IIcx.'YcxGiXi~, 3s btcx).ci~o n ~ A a ~ 
di~ oder :peitho sein .kanil.; .· nir jene ist sie YI.os.· für 4asüberlieferte 1tS)..EXO~ (wotür man 
nicht genüge-',ld charakterisie:t, aber fttr P 'e i t ho neAc){.vg. und anderes ve:mutete) schreIbt , und 
parst alles : hIer -handelt. es slCh um Uberredun.g aus den :Mythen d~s DlOnysos ~nd. Ku~stda~-
der spröden Jungfrau durch ' .den Mann , dIe 40 st ellungen den DlOnysos nEAcxyLOS fur dIe 
eigentliche Bedeutung der Peitho ;' und das t "Qrakische und thessalische Küste und . die 
lnstrnnient in ihrer Linken unter~tützt diese Ufer des :Biuripoe erweist Die von Maa(g .'vor-
DeutunG' : sie hält . ap einer Schnur das he- geschlagene J.Jesarthat allgemeine Zustimmu.ilg 
kannte Z auber:r;äq.chen (l'vyg Pind . . p yth. 4,380; 'gefunden, vgl. Back bei B 'lU'sian 66 (1892), 
Engelrnann ob. Bd. 2 Sp,772), das ~nWidersteh- '354. D·re($ler, T~'itMb 1, 14,7 . (P1·O,q1·. Wurzen 
lichen Liel:>esiäuber am die Widerstrebende aus- 1R92.) Toe'pffer, A tt. Ge1wal. 114, 1, K 1'etschme1', 
übte. Gerade wegen dieses Zauberrades dürfen Einl. in d, ·Oesch. d. griech. Sprache 243, ~ . 
wir hier . ein gesichertes 'Bild der Peithö au·ch . . Crtuwus, Der homer. D ionysoshymn. unfldte 
ohne die Beischrift erkennen. [Weizsä,cker.] L egende von der Ve1'wandlung der Ty·rsener, 

P elagaios (IIEÄ.cxycxio.s) , ~einamedes Posei- 50 Philol. 48 (1889), 193ft'. bes. 210. 215. Tümpel 
don in Patrai, Paus. 7, 21, 8; Zacher, D isse1·t. Ll t OV1)(jOS Ä At 8V S. phaol, ' 3,. a . O. 681ff. (wo 
HaU. S (1878), 86. V gl. Pelagios ur. i . [Röfer.1 der Kult des Meer-Dionysos für ~Atfit; [.'4.Uwril 

Pelagia (IIEl..cx'}'lcx) , .Bein 'a~el) , der Aphro- in Argolis nachgewiesen wird.). ~'ü1npel, Pldlol. 
dite, Arlemid. 2, 37 ~ Nach Lyd. de mens . . 4~ . 5~ (1892), 40~, wo . vermutet wU;d , da~s der 
44, 2 p. 117 Wuensch opferte man der ~phro- . DlOny~OS 1tc1tXyw~ ewe ·Form des pelasglt3chen 
rute GänM, (}1;~ 't'ois vd'cun 1,IXt~ov(j", ~ ~ i A a y l cx' Kaheiros' (s. Bd.· 2 Megaloi . Theoi . ·Sp . 2537, 
O'E .. ~ ÄcpQ oO'ln ], ' vgl. K alkmann, A rch. Jahrb. . 32 ff.) sei . . Des _ weiteren sucht ltlaa(s, Pa·r.erga 
1 (1888), 235. . .Eiile Inschrift . .aus . St;hwarz- ; Att, (111,(1, ~chot. Gryph. 1889), 9 ?-:1 chzu~elsen , 
Korkyra (Ourzola) erwähnt . emen 1m Jahre da.rs de:r DlOnysos P; von P agasa,l a.u ch III dem 
193 11. Ohr. Vener i ·. P ela g ia e ~rrichtehill 60 Dionysos MI'J,IXV t~l yls von Eleuthel'ai zu r
Tempel, G.I. L.3, 3066 .p: 392; Dsener~ Le~ kennen . sei, und el)enso (Gätt: Gel . .Anz. 1889 , 
~en~en der heiligen Pelagia 21, . wo auch d~e . 80.3 f.) in d.em Dionysos. McJ..CX1!(xf,'Y l~ von Her-
ubngen Kultnamen der AphrodIte als Göttm IDlOu e, dem zu Ehren em. Wett~auchen (Paus. 
des Meeres :verzeichnet sind, vgl. Bd. 1 Aphro:- 2, 35, 1) stattfand ; mglewh wlrd . an dle Be-
dite Sp. 402, 31 ff. P1'eller-Jordan 19, 447. deutung voncxl,,/c~ -:-- cWeUen ' erinnert ; auch 
Kult der Aphrodite Pelagia in -Tinns ~irnmt der lemnische Kult des Dionysos P. stammt 
an Tümpel, Philol. 1892, 394ff. Wie Usene1' aus Thessalien (G. G. A . a. a. 0.809f.). In 
a. a. O. ausführt, haben die christlichen Le- Athen Boll Dionysos Melpomenos (s. d.) = P e-
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lagios: sein, .Maafs, De Lenaeo et Delphinia 9 (s" d.). - 1) Fiihrer der Pylier; Gefährte des 
(Ind. Schol. Gryph. 18Hl/92). In der jugend- Nestor, Hom. n. 4, 295. - 6) Lykier, Genosse 
lichen schwimmenden Gestalt auf der Fran.Qois- des Sa:rpedon, Hom. Il. 5, 695. Faesi zu Hom. 
vltse, die von Gaedechens Bd. 1 s. Glaukos: .1l: &, 677; FriedlälYtder, Jb. f kl: Phil. Buppt.· 3 
Sp. 1685, 1 ff. auf Ghmkos gedeutet wird, er- a. a. O. 822; vgl. aber auch Schol. HonJ.. Il. 5,695. 
bl~ckt O. WU,lff, Zur Iheseuss~.ge 183, 138 den - 7) Kalydon. Jäger, Ov. Met. 8, 360. [Höfer.] 
plOnysoB 1t:layws. - 3) der Gotter des Meeres Pelagones IJ. Pelagon. 
1m allgememen, Plut. rnor. p. 161 d -(Sept. sap. . Pelagos (IIfl.«yos), das Meer als ·Gottheit 
conv~ 18). Vgl. Pelagikos. [Höfer.] (== PontoB rs. d.]), Sohn der Gaia, Res. Theog. 

Pelagon (II1jA.cxywv), nach Suid. s. v. II1jla- 10 131. Mit Chthon und Aither zusammen bei 
rovos' l5vOEL~ rl'YcxV7:os. Be} Kallim., Hymn. Meleagr. in Anth. Pal. 5, 177. Y gl. PontoB, 
tn Iov. 3 helfst Zeus ]}fj/"cxYOVlJ}'V ilcc1:1je, wozu ThalaBsa. [Höfer.] . 
das Schol. und Etym. M. 669, 51 bemerken . Pelaia? (II'Yjlcclcc?). ' Naeh (Dicaem'ch) Deser. 
1I1j).a.l'ovE~ oi ylrcxvns 1tCX~Ct 1:0 Ix 1t1jlov (wie . Gr.2, -'l in Geog,'. Graec. min. Mt"tller 1 · 107 
auch ein Gigant selbst IIlllEVS heifst, Tzeti. == Dicaearch. Mess. qu,ae sujJersumt ed. Fuhr 
Theog. 94 und dazu M. Mayer, Gig. u. T#. 40B flofs der vom Pelion -herabströmende Bach 
269f.) YEYOtJEVCXt, 'tov:rEaT:w Ex rij~, also = 11j- Brychon an dem &).aos ~1]s II1j/"cxlcxs vorbei ins 
YEvcis~ M. Mayer a. a. O. 28. Über Strabo 7, Meer; vgl. Bursian, Geogr . . v. Griechenl. 1, 91. 
331 fr. 40: 'Kcxt. oL Tt1:äYES (Verwechslung mit den Nach Osann-bei F'/,~hr a. a .. O. 419 ist unter 
Giganten) bt/"1j-3"llaa.v II1jlcxyovEs s. Mayer a. a. O. 20 TI'Y/Ä,a.lcx r aliqua Dea in Pelio itnpritnis - culta 
28: 82f.; vgl. 78, 59. Bei Hesych. II1jla.yovEs· et inde- denominata' zu verstehen. Bei dieser 
yE('OV-rES, 1tcxlcxwl, I''Y/YEVEiS vermutet Schmidt m. E. inhaltlich richtigen Erklärung stört nur 
II1jlccyovES rlycxv'CEs IIElI.cciot etc. vgl. auch die Form IIT/lcxlcx; wir kennen als Beinamen 
O. Abel, Makedom:en 82, 2. O. Schneider, PhiZoZ.der Hera Dfjl.''lcc (s. d.); es wird an beiden 
6 (1851), 4:95. Callimachea 1, 136. [Höfer.l Stellen II1jUcx . zu schreiben' und beidemal Hera 
Pe~agon (I!clay.wv), 1) Fr.eier ~er Hippo- zu ver8t~hen sein. Vielleicht. hängt der Bei-

dameIa, (Hes'tOd) In den Eoten bel Paus; 6, name mIt der Arg'onautensage zusammen; das 
21, 11 = (rgm. 165 Rzach. Darnach ist auf Holz zur Argo stammte aus den ·va1tcxt II1j 
der Amphora aus Ruvo (abg. Bd. 2 s. v. Oino- J.,lov (Eur. Med. 3) oder nach Ennius (Auct. 
maos Sp. 775; vgl. Sp. 776, 28) der Name neben 30 ad He1'enn. 2, 22, 34. Qu,intil. 5, 10, 84) aus 
demKopfdesgetötetenFreiersnichtITElcxQ(Yos) dem nemus (vgl. oben &/"(Jos) Pelium; bei 
zu lesen, sondern IIf/"ay(cov), zum al da der der wichtigen Rolle, die Rera als Beschiitzerin 
für:fte ~uch8tabe n.ach Cec. Smith bei Kretschrner, .des Iason spielt, liegt die Wahrscheinlichkeit 
I!1,e gne~h. Va8enm~chr. 210, 10* und AllI?-' 5 nahe, auch die Stiftung dieses Haines dem 
SIcher elll Gamma 1st, Wetlters, Ordal. ot the rason zuzuschreiben, der nach Hes1:od im Schol. 
greek and etruscan vases in the Brit. Mus. 4 Pind. Nem. 3, 92 (fr. 40 Rz.) auf dem Pelion 
165 ur. 331. O. Kram,er, De Pelopis (ab. (Diss. auferzogen worden war. Auch Zeus · ward auf 
Lips . 18~7) 12. - S. Reinach, R6pmi;. des vases dem Pelion verehrt (Dicaeat'ch) a. a. O. (r. 2. 
1, 261 hest IÜAcxQ . : ., wä,hrend er a. a. O. 1, B. Meyer, Gesch. d. Altert. 2 S. 94. [Höfer.] 
377,6 IT;;ACXY(WV) anglebt. IIf}.a.Q(Yos) steht auch 40 Pelanor (IIEAcX1J(,oQ) bieten ·sämtliche Codices 
no~h C. 1. G. 4, 84~2, nE~AP .. ber Newton- (auch der von lVagner entdeckte Vaticanus) des 
I-Iwks ] Anc. g1'eek lmsc·r. zn the B-n.t. Mus. 3 Apollod01'OS (2,1,4) fiir den sonst rEl.aVWQ (8. d.) 
zu nr. GO? -- 2) Vielleicht Kämpfer auf einer gelesenen Namen des argivischen Königs.· Diese 
fl'agmenberten Vase aus Naukratjs mit der Lesart IIEl.avwQ F.!cheint beachtenswert, und es 
Darstellung einer Amazonenschlacht nach der fragt sich, ob man daftir mit He'1'cher rEAavwQ 
Ergänzung. von lTTalters a. a. O. 2., 273 nr. 6011n , korrigieren soll; auch A. L-udwicn, Text7crit'ische 
der .allerdmgs auch TE]Aa.(/L)CGV alls der Bei- Untersuch'ungen über d. mythol. Schol. zu Hom. 
8chnft VlOI\A..J zu ergänzen für möglich hält. n 'iets (lnd. Ilect. Königsb. S. S. 1900) 1, 21 
- 3) Sohn des Amphidamas (fehlt Bd. i ), ein schreibt IIElavwQ. Der Name könnte mit IIEl-
Rinderhirt ! von dem Kadmo8 das ihm vom 50 ~ grau, alt' (vgl. Fick· Bechtel, D1:e griechisch. 
Orakel bezeichne~8 Rind kaufte, Schol. Ew)". Pcrsonennu,men 405 und den Art. Peleiades 
Phoen. 638 und Orakel ebend. (8. clen Art. 3 a. E.) und -1)vwQ (-o.:vwQ) zusammenhängen 
Kadmos Bd, 2 Sp. 834, 4,1 ff.). Apollod. 3, 4, 1 und dieselbe Bedeutung haben, die Pape-
(s. d. Art. Kadmo8 Sp. 83 5 Anm. 1). Paus. 9, Benseler für rfJ.aVWQ (lak. l für (', all30 = rEQa· 
12, 1. Schol. Flom. n. 2, 49t. - 4) Sohn des Vwe ~Oldermann') il,llnimrntj denn an das ka· 
Asopos und der 1rletope (s. d. nr. 1) ApOllod. rische "Io,.cxv (s. unten~ zu denken, wie Stoll 
3, 12,6, den Diod. 4. 72 (vgl. Wesseling z. d. 8. V. Gelanor' thut, ist wohl kaum möglich. 
St.), 1I;;1.C(~~' ?~ nennt. Na,eh Tü/rnpel, Ph1:lol. Zu dem Art. Gelanor (Bd. 1 s. v.) ist zu be-
~890".71H. ~vgl. d. Art. Kombe Bd. 2 Sp. 1277) merken, dafs .un den dort angeführten Stellen 
1st (l1e8er Pelagon Eponymos der IIEJ,.C(,,/ovES 60 folgende nie h t die Lesart r;;}.avillQ haben: 
= IIElo:-a-yol (= -yo'vOt); vgl. auch E. ]feyer, Apollod. (s. oben), - Eust. ad Hom. n. 37, 32 
Fors~h. ~. alt. Gesc~. 1, 32, 4. - F. A. Pott, (Ella'l!we) ~- Schol. Hom. Il. 1, 42 (ElavwQ, 
Janrb · .t. klass. Ph~l. Suppl. 3 (1857-1860), tElluVliJ1;' s. LulZwich a. a . 0 . 22) - Steph. Byz. 
311 e~'klä:t den Namen dieses Asopossohnes B. v: kOVarrEA.CX, wo nur die Notiz steht: ~cx-
= ~Wle em Meer austretend" nach Analogie /"oval, •. oi Kä(JES .. yHcx'V , . 1:0V (Ja c;"Hcx. ~ 
von 1'tOT:cx!-,?S 1t~layl~H (Herod. 1, 184), Fick- Nach E. Meyer, Forsch. z. a. Gesch. 1, 89 stammt 
Bechtel, Du gnech. Personennamen 421 fassen . Gelanor vielleicht aus der Phoronis und kam 
l!Ela,,/U)v (überhaupt) als . Ethnikon = II1JU"ow litögljcherweise schon bei Hesio_avor. [Höfer.] 
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Pelargc (IIfi.CX(Jl'1]) 8. Isthmiades u. Megaloi andern Teilen von Griechen;tand ~~]s Vorgänger 

Theoi JJd .. ,2 Sp. '2.l5l36 Z. 49 ff. ;Bd. 2 Sp. 2539 der Hellenen genannt werden, so kommt natiir-
i. 51 ff. ISehümrcqy;n-Lipsius, G1·iech. Alte1·t. 2\ lich Pelasgos alB .Name desStammgrun .. ders 
115. Ein Eult der Pelarge in Ephesos ist auch in v~rschiedenen andern Gege11den vor. 
iLHzunehmen, ·fallB ,die Ergänzung VOll Newton- per arkadu,~.he Pelasgos tr,iigt 80 wenig wie 
HioksAnc . . greek ·i'YLscr. in the b1·it. Alus. 3, Jeder andre Jrgendwelche individuelle Züge j er 
600 p.' 2-2111Ji~u:(?IYjjs ,das Richtige trifft .. Doch w~]" aber der erste Mensch und der erste König 
ist flie VOR HI/,clcs a.. 2... O~ .. ver~utungsw~lse a~f sem~s Volkes [wobei Pauso:nür,s ,die kluge Be
Pelarge bez0,g-ene mschrIft emer Vase 1m bnt. ruerkung macht., es seien w3,hrscheiil'11ich noch 
lIfuseurn :zu .Pe1:~g,on {'S. d. nr. 1) zu ergänzen. 10 arrdr.e mit dem Pe}a;sg-os gewesen und nicht 

~ ..., ' [Höfer.] . er .allein; denn über -wen hätte er sonst ge-
Pe}.asguJ. (TlfJ...a'(j"lfX.~, llemame der Hera auf herrscht'? - woher bebl.men Adams Söhne ihre 

SamoS, .das . HENCX6'}'lrJO,g i~Q,CXV01' ~'H('CXb' (Dion. F'rauen ?J; er hegründe~ die ersten Anfü.nge der 
Per. 534) hellst, .Erust:adDwnys . . Per. 533nnd Ku.ltur" erfindetHüttenz'llm Schutz geo'en Kälte 
Pamph1lafe p. :38:3 J5ertn~zardl!J. _ [Höfer.J Regen und ffitze~ .cli-e Kleidung alis S:chweins~ 

Pelasgikos ,(f[[f~CX{j'Y~XO$)~ ~emame .des ,Z~U's {Sehaf- ?)f~neill :tm,tl lehTt Idie Unterscheidung 
in Dodtorra (ob 1m pehsglschen 'r.heBsahenViß11 n ·lftzhcher und .sellj~;(iUich(er Pflanzenkost 
oder Epeir,as, ist :zweifelhaft, Litter.atm:- bei besonders ,den Hcnufs der Eicheln, der bei de~ 
Robert-.Pif'eller 123, :3 und dazu bes0irders Arkatlern noch in historis,cher 'Z.eit gebräuchlich 
E. M-eyer, Eo.r.sm . . z. ~alt. ·Gesch . .1., :37ff.), H6nn. 2ow;ar, illIild nach ihm erhält ArkHidien ·den Namen 
Il. 16

1 
·233'.; Stnlibo '5, '2.21; 7, '3'2:7 ~ Bwst. :ad Pelasgia. Dies:er Pelasgos ist .auch, obwohl hier 

Dion. Per. M'7l ad .Horn. 1:l.105'7,4,2.',51·; ..A.nJ)- '8@hn, des 'Triop~s genannt, bei Hy9.' (ab. 225 
nyrn. Arnbros. in Anecd. 'var . . ell. StfhoeU und ;gememt, wenn .ihm der e~ste Hau emes Zeus
Studernund 1, '265, ,85; Anonym. Lau'!. ·eoend. tempels in Arkadien 'zlloescmtihen wi:rd. Die 
266, 75. K<aiibel" .Epi.!J.r- '9~5;.9. lJber -die Ark-ader wolilten mitdi~sem ihrem Auto-chthon 
Lesungen JIElcx('rt.:x6~ ·oder .J1clcxa:n~og statt <offenbar ähnlich wie ,andre Stämme den ihrigen 
I1cla.G~,txO~s. ~.~ey~: a. ·a. O. r50,4.. V;egt :als (liien ·ältesten dar:s:tellen ., vgl. 4'JI.Jw8,es lIE-
Pelal1gra., Pelasgls. ![HQ:fer.] . '2cx,'O'.?Ol Heif'od. 1, 146. 'Sie -werden darin frei-

Pelasgis (TIE}'cx(jrL~)~ 1) !Beiname der Hrera in lieh Vßl1 den Fhil:iasiern:äberboien, -die ihr,en 
Thessalien, Apoll . . Rhod. 1., ~4 'und St-<ho1. ,z. ,d. 'So .Autochthon Aras, d,en Zeitgelil:ossen des Pr.ome-
St. Dion. Per. 'ö'M;;v.gJ.. .Rem B.it 2 Bp. :2@-82 theus,noeh dr.ei Menseih..enalterälterals den Al;ka· 
Z. 12 ff. und Pelasg'ia. - 2) iierDemeter in :<ier Pe1as.g@s und -die Ai'larenisc!hen Autoel1thon.en 
Argos, Paus. 2, 22, 1; 8. :P,ela~g08 1JII'. 4;_ ::ferner ;aus-etzten., Paus. 2 , 14~ 4. Deu arkailischen 
Bd. 2 Kora Sp. 1.2'94, ·41ft:. E. Meyer, F01·sch. P .elasgos nennt dafür ·ein ·pindaris·ches FraO'ment 
z. alt. Gesch. 1, 98. 1.01, '2 -und dazu Emnann ((F'I·grn. 'time . . m. '84,8) ;älter :als den M.ond ~Q06~
Bd. 3 Niobe Sp. 37'8; , I:rr-@fer.] . . l,:".cx~ov ~f!'K.'CicY1:cc lIil(XayoJJ, und au.eh di; AIka-

. Pelasgos (IIEla.ayos), Name m-ehrerer ßagen- ·(her seIhst wm:den II(Jo.r;cJ.7Jvooiot und die ·älte-
hafter Stammväter pelasgischer ·StälnIDe. 'Sten .Hew\o1mer des Pelopennes~ lIEA.a.a7I.S ZiftJbv, 

1) Nach der Sa,ge der Arkader 'soll Fßla~gos vor der Herrs·chaft ,der Deukalionen d. h.der 
der erste Mensch in ihrem Lande .gew.esen :sein, 40 H:ellenen, gen:anat, ApOll. Bhod. 4, 263 ff. und 
Paus. 8, 1, 4., . und das Land.v~n ,ihm ,den ,sch.ol~_ W-enn AlcusilaQs bei Apd. '2, 1, 1, 5 d-en 
Namen Pelasgla erhalten h-aben, ltb~d. ,6. Er ;gait :ark-adul'chen Pelasoos :zum zweiten Sohn des· 
f~r .e~?en Autoc~thonen. Z:~U8a,'n/I:o;S beruft sich :Z,eus und ?er arg~vis-ch;en Niobe neben Argos 
h1e~~ auf, As~?s (Frgr::. 8}: CU:T:.~-3'fO.V .ct} ll'li- m~cbt, 'so ~&t damIt. dasselbe ~usge.drückt, wie 
Aa.(j'}'OV EV v'llmco!-'oWtv O('EG61 YCX1iCX iP:?NCi:Wavi- mIt der Autochtbome, denn NlObe 1st zweifels-
O?>'K.EV, f1!CX -3'V1j1:WV y~1!0S · 'if~2 . worinzugleieh oh\lil,e Eil' d g ö t tin, wenn sie ·auch hier als 
dIe ß~stlmmung des gotter;g~e'lchen Erderrs(!)~sT-ocht:r -des Phoroneus und Schwester des Apis 
zum Stammvater des Me11schengeschlechts mIt 'el1schemt: es kommt nur neben der Auto-
aller Deutli~hkeit ausgespm~ehen ist .. .Aber auch chth-onie noch die Vatelis:chaft des · Zeus, die die 
schon Heswd nennt Pelar~ge.s ;ernen Auto-,5O Autochthonie nicht ausBchliefst (vgl. die Geburt 
chthonen Frg. 70 Rzach, bel .A:poZZod. 2, 1." 1~5 der Erichthonios~ und die nahe Verwandtschaft 
und 3, 8, 1, S~-,·v. z. V:-e'l·,f). Aen. 2, 8:3, wahrend des Urarkaders .Pelasgo.s iIlnd des Urargivers 
er nach Akus'Llaos ~eI Apoll. a.a. '0. ein S(!)hn . Argos) zu bestimmtem Ausdruck; über Niobe 
~es Zeus und der NlObe, de~ Toehtel' des Pho- ails Erdgött~n os. TJH'ärne1', Pe'J'ga:1I/.os 28-30, 
l?neUS, und Bruder des Arges w;ar, nach .dem B rmnann, Nwbe, oben Ba. 3 SI). 388 ff. 
die Bewohner des Peloponnes P-elas-g.el'.genall!l'l.t Als G.attin des P'elasO'o.s wird O'enannt die 
worden seien. Auch Ephoros folgte il\I.ach Okeanide ·Melihoia, Apoilod. 3, .3. i, oder die 
Strabon.5, p. 221, ~em Hesi'od.., i~.d-em ·~r 11ie NJm'ph~ Kyllelle,.ibid.u. Schol. Eurip. Orest. 
Pelasger n.us A~'kadlen stammen . h:Lfst llnlt :Be- ~-64,'2, edle als arkadIsche .Bergnymphe besser zu 
~ung ~uf Hes1.Ods Angabe, d.afs Lykaon.., iler 60 ihm p'afst, oder endlich D-eianeira, IJ~;o~'/,. Halik. 
80hnerelche B~völkerer Arkadiens, ein .so1m des Ar.ch. 1, 13, nach Pherekydes. Als Sohn (les 
P. g~we.sen seI, Hes. F,·g. ?1 Rzach. J)arn:wh Pelasgos er~cheint einstimmig Lykaon, doch ist 
1~lten dIe~elasger als Urbevolkerml.gvonAx ka- :nach PJU:'1·e{l:. ·a. O. Kyllene die Gattin des Ly
(len (Beswd, Ephoros, Pau.sanias),naeh.amlern kaoll, und ·s.ein,e Muttei' heUst Deianeira. 
auch ,:om ganzen Peloponnes, bes. von A~go s Dieser 3il'kadis'che Pelasgos scheint trotz 
~~1~.lao~ ~. a. O.~ EUr1pides im Arcll~l~~s ~rf!rn . . .abw.eich,ender · Gi'\n.~lo~ee? mi~ dem .argi:ischen 
Sb' Stwbo1! 0, p . 221, -:1eschyl . . Hriket. 2,{}~). (s. u. NI'. 4 ) ursprungheh IdentIsch zu sem, und 

. 0 en Sp. 1.~48 f. Da -dIe Pelasger aucb :mso sehr man sieh versucht fühlt, in ihm, wie in 

I 
. I 
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A.rgoß, nicbts als I'eiri genealogische, vom , Ur- Pelasgos mit Pelasgos 4 bis auf den Vater
heber des, Stammbaums erfundene Gestalten ' namen identisch erscheint, so liegt in der Ver-
zu aeb 8lJ, so wei:,;t doch in Argos Verschiedenes schiedenheit des Vaternamens entweder ein 
auf eine 'altertümliche Heroenverehrung hin, Irrtum oder cl.ne ,bestimmte Absicht vor. : In 

' vgl. ' Art. Niohe, oben BeL 3 Sp. 378, Grab eines fler Notiz , der Schol. Pind. Ol. 3, 28:' die Hyper-
.Pelasgos in Argos, ,Patts. 2, 22,1. In Ar~adien boreer hätten' ihren Namen von Hyperboreos, 
dagegen ist an Stelle def) Stammheror; Pelasgos dem Sohne des Pelasgos, Sohnes ~les Phoroneus 
später als Eponymos sein Urenkel Arkas, der und . der Perimele, wird:t>elasgos zum Vater 
Sohn des Zeus und der in eine Bärin verwan- des Hyperboreos gemacht, und dadurch diesel' 
uelten, Kallisto, getreten. Statt eines Grabes des 10 letztere an den Peloponn~s, nicht PelasgoS' an, 
Pelasgo l:l , wie in Argos, finden wir hit3rein Grab . Thessalien ' geknüpft, ' obwohl auch diese Wen
des Arkas beim· Altar der Herä in :LVI an tin ei a, dung sich un det bei Philostephanos in Schol. 

, Paus .. 8,9,4, und nicht .die ,Statue des Pelasgos; , Pind. Ol. 3, 28, der den Hypei'bot~os zu einen 
sondern die der Kallisto, des Arkas und seiner Thessaler macht, vgI. Cl'us-ius, Art. Hyp e r-
Söhne weihen elie Tegeaten nach Delphi nach boreer, oben Bd. 1 Sp. 2817 u. ,2809. 

, ihrem Sieg über die Sp'artanel~, 369 v. Chr., ' 6) Sohn des Palaichthon, König von Argoll 
PauJs. 10, 9, '5. P01UtOW, Athen~' Mitteil . 1889 ,zm Zeit der , Ankunft des Danaos und !lein~r 
S. 15 ff. Xenoph. Hell. 7 , 1, 23 ff. Diese Er- Töchter, Aesch. Hik. 250, 1010, vgI. 'WaSer, 
setzungdesPela,sgosJurchAl'kashängtvielleicht A;·ch. r. Relig. , ~1:SS .. ' .2, 51. , Der Nam~. des 
eben damit zusammen, dars Pelasgos auch von 20 Vaters 1st durchSIchtIg genug, und ' zum Uper
den Argivel'1l als einer ihrer Stammheroen in , flurs heifst er auch no~h rnrE1!ll~. ,In diesem 
Anspruch genommen wmde. '. Stück tritt ganz klar. , zutage" dars Pela~gos als 

2) Pelasgos, Sohn des Zeus und der Niobe, .- , Name .des Königs nur gewählt ist, ul!! da- • 
Bruder des älteren Argos; nach Apoll. 2, 1,1,5. ,durch Ihn als Vertretet der altenpelasg'lschen 
Dion. H al. 1, 11 -:- Pelasgos 1.. , Bevölkerung v:on Argos gegenüber Danaos und 

3) Pelasgos, aus Argos nach Arkadien aus- , den Danaern zu kennzeichnen: ' , 
gewanderter Sohn des Arestor, Enkel des Ek- 7) Sohn,' des Agenor, HYß. (ab. 124,;. König 
basos, Urenkel des Argos, Gründer" des al'ka- von Argos, Nachfolger 'des l'riopas. ' " 
dischen Parrhasia, 'Chamxbei St. Byz,., ~ s. v.8) Sohn: des '. Inac.hos, Schol. Ap. Rltod. 
IIaQQCi.a.lot, Bruder d~s Argos Panoptes., der 30 1, ,580 i wenn auch , Argos ' Panopt,es nach As
nach Pherekydes bei Bchol. Eu-rip .. Phoen. 1116 , ktepiades bei Apd. 2, 1, 3,3 ein' Sohn des Ina~ 
und 'Apollod. 2, 1, 3"3,, Sohn des Arestor, ~berchos heifst, so hätten wir hier wieder ein Brüder-
Apd. 2, 1, 2, 2 Sohn 'des Agenor heifat. '. ,paar Pel~sgos, Argos, wie jenes der Gründer des 

*) Pelasgos, Sohn des Triopas und der SOls, a~kadisc4en und argivischen Stammes, nur dafs 
'Schol. Eurip. '01·est. 920 T(>t6!,ot ~> ix 1:(iJtBo~ dIeses von Zeus' und des Phoroneus Tochter 
ir EVOVT:O BlcJv/Lot f.t~vIIE).ot6rO~xotl."Ia(Jos,"'.EroiEQOt Niobe ,abgeleitet wird. Da. nun auch Jnachos 
etf ~r~vwQ y'al. Aavt{1os, Hygdab. 146~ Enk~l des (Apollod. 2, 1,1, 21 Tzetz. ad Lyc. 178, Hyg. {ab. 
Phorbas Urenkel (les alten Argos, Paus. 2,22,1 143 u. 145) selbst Vater des Phoroneus ist und 

, (2,16,1 'wird er unter den Söhnen des Triopas so ,dieser zum Bruder, desPelasgos und Argos 
neben Iasos und Agenor nicht genannt). ,Er 40 wird, deten Grorsvater ' er ' anderweitig heirst, 
nimmt die Dem e t er, ahi sie nach , Argo8 , ge- so ' haben wir 'hier "nur ein weiteres Beispiel 
kommen, in sein Haus auf, wo Chrysa.nthis, di~ der grenze,nlosen Willkür, die in diesen Genea-
um den Raub der Kore wufste, ,' ihl' denselben logieen herrscht. , , ' 
erzählt ,Paus. 1, 14, 2; und __ erba-u,t das 9) Sohl,). des Poseidon und der Larissa (Dion. 
Heiligtum der Demeter Pelasgis, in dessen Nähe ' Hälilc .. l, 17, Scho1. Ap. RJ"o.d. 1, 580), Bruder .des 
seIn eigenes Grab 'gezeigt wurde,Pf;f,us. 2, 22,2,. Achaios und , Phthios: "Diese drei Brüder ver-
Chrysanthis scheint des Pelasgo8 Schwester ge- liersen nach D,wnys. sechs ,Mensc1;J.enalter nach . 
wesen zu sein; vgL' Hyg. (ab. 1.45, wo ·nach11·i- ' Pelasgos ' 1 dEm '.I:'.eloponnes, vertrieb,en die in , 
opas statt ex hoc E-urisabe Anthus PelasgU8~ Hämo'nie~ und Thessalien ansässigen Barbaren 
Age-nm' zu lesen ist Iasus Chrysantltis Ptlasgus, 50 und teilten sich in das, L~nd, dessen w'ei Teile 'sie 
Agenm', indem' deutlich in dem, ullverstä.ndlichen nun Pela13giotis" AcJlaia und Phthio,tis n~nnten: 
EWl"isabe Ant7ms der selten vOl'kommende Name Di~ sechg Menschenalter,stimmen, wenn-wir nach 
Uhrysanthis mit dem hä.ufigen Iasus zusammen- , Pa'u,s. 2~ 22, 1 (oben ur. 4) die Reihe, aufstellen: 

. geflossen ist. Seine 'rochterLarissa giebt der " Phoroneus ' . ' 
von ihm erbauten Burg von Argos den Namen, I 
Paus. 2, 24, 1; Hellan,ik. Ir. 37, Strabon p. 370.- Niobe 
8tmbon bemerkt p. 369 bei der Aufzählung der ' ...--------:-.:.:... ' 
verschiedenen Benennungen 'von , Argos ~ dafs Pelal!goa-Argos 1 
nicht b10fs das achäische, sondern auch 'das , " : , I 
thSJssalische Argos das pelasgische genan:nt ~o P~orbas 2 
worden sei: Dieser 'Pelasgos erscheint als Be- ' , I ' 
grÜnder des Ackerbaues :und det 8t.adtbefestigung . Triopas 3 
in Arg'os, und scheint ursprünglich kein andrer ' I , 
als Pelasgos 1 zu sein. . Pelasgos 4 

, ö) Pelasgos, So h n des Phoroneus und I ' 
Gritnder von Larjssa, Bruder des Iasos und ' Larissa ö 
Agenor, Hellanik. b. Eustath. zu 11. 3, 76~ p. 385 , I , 
= Kinkel., lt'p, gr. lr. 1, p. 209. Da dieser Pelasgos, Pht~ios" Aobaios '6 
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10) vater des Chloros, .Grofr~vater desHai~ 265. · ]früher schrieb man Be-lates. S. Bd. 2 
mon Steph. Byz. ,s. v. Ai!-LOVliX. Lapithen Sp, 1858, 5, ff. [Stoll.] , ' 

il) Vater des Haimon, Grofsvater des Thes~ l 'eldekeitis (nEMEXH~{,~),Beiname - wohl 
sl1los, Rhian. b. Schol:Ap. Rhod: 3, iOS!}, Strab. lokaler ~ der Artemis auf :einer IDschrift aus 
g 443 f. Dion. lIahk. 1, 17; vgl. oben Bel. 1 dem Tempel des Zeus Panamaros bei Stratonir 
S' 1815' .A.rt.Haimon. keia, Cor1'. hell. 12 (1888), 269, 54. [Höfer.] 
I P· 12) , Bei Schol. ll. 2" 681 ist Pelasgos, wie Pele (pale) ist di~ etruskische Umformung 
Achaios und Phthios, ein Sohn des Haimon des griech. Peleus (lJeecke in Bezzenb. Beit1·. 
und der Larissa , Enkel des Thess~los und 2, 11\1 nr.82). Die Form ist belegt auf einer 
Cl'ünd,er. des thessalischen Argos. 10 Clusinischen ' Gemme in Skarabäusform. (ver-

T 13) Vater des lüaD:on, Steph. By.z. s. V., des öffentlicht i~ Bull. dell' Inst. 1~59, 5. 8~' un~ 
EponyJ.Uen der thessahschen Stadt Kranon. . von Fabj'eth, O. ,I. L nr. 484 blS) , auf zwel 

14) Vater deR D 0 tos, des Eponymen des Gell1m.en unbekannter Herkunft, aus Carneol 
dotischen Gefildes, Süfph. Byz. s.· V. Llc6t:Lov. ~nd in Skarahäenform (die eine veröffentlicht 

1&) Vater de~ Phrastor .von ~~n.ippe, d~:lr ~on COIl-!lus 7, pI. XXIII; ' ~inckelrnann,-1~onurn. 
Tochter des, PenelOs, Hellwwdc. bm Dwn. Hal1,k. , 'tned. ,166 nr. 126; Lan,zt 2, tav. IX und von 
1 28. " . Fab1·ett1: C. L I. nr. 2539; die andere. vOn 
, 16) Sohn des AsoJ?os i~ Phlius und · der Lanzi 2; 15~ " 124 Dl·. 13 tav. ~X, nr. 2 u!ld 

Tochter des Ladon, Dwd: ßw. 4, 72. . " ', von Fabrettt C. I. I. ur. 2540); ferner auf TIer , 
17) Ganz allgemein als Vertreter (König?) 20 : Bl'onzespiegeln) nämJich einem des ]'lorentiner 

der Pelasger in Thessalien wird Pelasgos von Museums, wahrscheinlich , unbekannten Fund
Baton v. Sinope ,genannt bei Athen. ·Deipn. , ortes (veröfferitlichtvonDernpste1'2, tav. LXXXXI, 
14 659 E. F., vgI. Phtt. PYj'rh. 1, wo Pelasgos dazu Bonarr. '19; La-nzi 2, 217 = 172, tav. 
na~h der deukalionischen Flut nach Epirus ge.. :xn nr. 1; Ramil-Rochette, Monurn. ,ined.l, 4 sqq. 
kommen sein solL ' , " ., pI. ' TIl nr. 2; , Ge1'ha/rd~ .E't?·. Spiegel 3, 213 tat'. . 

Es lassen sich in,dieser Menge von TrägeJ;IlCCXXVI;Conest,abile Iscr., etr. 195 tav. LIX 
des Namens Pelasgos deutlich zwei Gruppen nr. 206 bis; F'abretti C. I. I. nr. 1()9,;einem. ' 
unterscheiden, die peloponnesische und , die zweiten bei Perusia gefundenen, veröffentlicht 
thessalische, und in jener Wi~der eine arkadische vonYerin'iglioli im Giqrn. scie-nt. lett-. di PerUSia 
und argivische, die aber 'vielfach durcheinander 30 1846 (mit Abbildung) und von FabrettiC .. L 1. 
gehen. Die Unterscheidung sb vieler Pelasgos nr: 1068; einem. dritten" zu Volci gefunde!len 
ist das Werk der Genealogen, die, w~ das Auf-, und jetzt im Vatikanischen Museum befindlichen, 
treten von Pelafigeni einen Eponymos erforder- veröffentlicht vo~ Ge'fhard, Etr. Spiegel ?, 212 
lieh machte, ihn in eine ihnen pa/ssend e1'- Taf. CCXXIV; von Brunn im· Bull. dell' : In.St. 
scheinende Genealogie ein~ureihenWursten. 1837,130.214; im M'/,(,s. et1·:- Vatic, 1, tav. XXXV, 
Ursprünglich dachte man sich natürlich . nur ' ' lll'. ~ und. von ~abretti O. 1. I. n~. ~1.58; und 
einen Pelasgos als Stammheros der Pelasger. endhch emem VIerten etwas verd~chtlgen un
Dieser trat in Ark.adie~ hinter Arkas, in Argos ' bekannten FundQrtes, inder Sammlung des 
hinter <lem, jüngeren 'Pelasgos zurück, dem Vicomte,' de . Jansee ' und veröffentlicht , von 
Gründer' des DemetEn'kults, dem Erbauer des 40 Conestabile im 'Bull. dell' Inst. 1862, 25 und 
al'givischen Larissa, der dadurch vor den übrigen , von Fabretti C. I. I. ' nr. 2519 bis. Einige weitere 
ausgezeichnet ist, dafs in Argos sein Grab bei Belege, sind . unsicher. So ist in der Lesung 
dem Heiligtum. ' der Demetet Pelasgis lag, e;r nicht gesichert das pele zu Anfang einer In
also offenbar eine Art Heroenkult genofs. Ab~r ' schrift auf dem Architrav eines ,Grabes zu 
da der Name der Pelasger nicht nur am Pelo~ ., Bomarzo, veröffentlicht von VittO'ri Mem. storiche , 
}lonnes, sondern auch ,an : del" thessalischen , sulla citta di Polima'fZo oggi Borna1'zo ,46 (vgI. , 
Ebene, der Pelasgiotis, depl nElo:art'Xov "A. C!r os , Bull. dell' Inst.1831" 6 und Vermiglioli Isc?', 
haftete, so tauchen auch in Thessalien ver- Pe1·ug. 248 not. 4), sofern Fab1'etti (C. I. I. nr. 
schi,edene Pelasgos auf, von denen: der Eponjrm 2430) meint, es könne vielleicht vele, ein be-
von Pelasgiotis, als Sohn des Poseidon und der '50 kannter Gentilname, zu lesen sein. So ist , in 
Larissa, durch diese auf den argivischen Pe- der Deutung unsicher das a' pele 11 ellanlat auf 
lasgos zurückgeführt wird, während, 'die übrigen einem cylindrischen Gerät ' von Stein, welches 
eben schlechtweg als. Ahnherren der Eponymen ,bei Perusia ans Licht . kam und veröffentlicht 
vel'schiedsner thessalischer Städte und Gegenden, ' ist von Conestabile ' im Bull. dell' Inst. 1866, 82 , 
Kranon, Dotion, ja Haimonia. und Thessalia und von Fabrett1: C. I. I. m·. 1920 bis. ' Auf 

, selbst, figurieren und diese dad.urch als pelas- Lesung' und Deutung dieser Inschrift , werde 
gische bezeichnet ,werden. ,,', ' ich unten 'zurückkommen. , Gefalscht ' endlich 

Litteratur: Ed. Meyer, Forschungen z. alten ist 'dasvon Orioli Ann. d~W Inst. 1854, 53 und 
Gesch. 1; Busolt; Griech. Gesch. 1,27 tf.; Preller:' Fabretti C.1. I. nr. 1073 veröffentlichte Bruch-
Robert, Gr. Myth. 14,79 f." 83, 129 u. ö. ,bes. 60 stück einer bleiernen Ascbeilkiste. . . 
die Artikel Argos ~ Agenor, Arestor , Chrysan- '" Die Darstellungen des pele sind die fol- ' 
this, Ekba 08, Iasos, Inachos,. Haimon, Hyper~ , genden : L Die clusinische Gemme hat nur die 
boreer, Larissa. [Weizsäcker.]' Figur desPeleus mit ' der Beischrift pele; 

Pelates (IIclti'C1j~), 1) ein Libyer, auf der , 2 und , 3: Die ~eiden anderen Gemmen haben 
Hochzeit, des Perseus, zu dess'en , Partei er ge- ebenfalls nur die Figur des Peleus, wie er sich 
hörte, von Korytbos verwundet und von Abasdas Wasser' aus den Haaren ringt, auch hier 
getötet, Ov. Met. 6, .124 .......... ,2) Ein, JJapithe mit der Beischrift pale; , 4. der Florentiner 
auf der Hochzeit des Peirithoos" 017. Met 12, '8,1?iegel zeigt ,die Entführungfler Thetis (~e.ß'is) 
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durch Peleus (pele) , links davon eine dritte achs 'ras l$Q'VHS rp~QH'V vo/-uado'V 'rij. LId- ~'~1} 
Figur mit den Geherden des Schreckens, die &~~(lOalcx'V, ws oL noUot (}'()~&bOVOL'V (&6f~-
als parsul"a oder tarrmra (vgl. s. v, tarsura) be- 'VO'V "IaQ), aHa 'rCts IllfL u rJus, Athe,n. 11 
zeichnet ist; 5. auch der Perusinische Spiegel p. 490 cl i vgl. 491 d 492 d, lind nach Athen, 
bringt die ,:te,:tis und .den pele, jedoch ohne die a. a. O. 490 e stammte diesf! Deutung der 7tE-
tarsura; 6. der Spiegel von Volci zeigt uns den J..8tcxt von der Dichterin JJlo'iro und war auch 
Peleus (pele) und die Atalante (atlnta) im Ring- von Krates 'von Mallos angenommen. Das 
kampf (8. Peleus); 7. dieselben beiden lt'iguren, Hinwegrafi:'en der einen "dJ.,fUi bezog man auf 
auch mit den gleichen Beischriften, jedoch mit den Umstand, dafs von den Plejaden nur sechs 
etwas verdächtig'eu .Buchstaben, zeigt auch der 10 am Himmel hell sichtbar sind, während der 
Spiegel der Sammlung Jansee. Andieseletzteren siebente Stern verdunkelt ist, Athen. a. a. O. 
Leiden Spiegel schliefst. sich auch das Stein- 492d. Gegen diese auch von den Neueren 
gerät von Perusia an, das angeblich die In- (F'. D. Ge1'lach, Dodona S. 31. Ameis, Anhang 
schrift a· pele 11 ellanlat trägt. Hierzu macht Z'1lt F!0m. Od. 12, 62. Bosche1', Nekta1' u. A!n-
Deecke (in BezzenOergers Beiträgen 2, 172 Ill'. b"os1,a 10. 28 Anm. 52., vgl. Bd. 1 S. 2~1, 
133) die Bemelt:kun.g: ",verrä.t sich als Grieche 40ff. 282, 30. 2754, 61ff. L01'entz, Die Taube 
durch den Zusatz el1anJat". ,Die Inschl'ift ,ist hn Altertume [Progr. Wurzen 18~6] S' , 32 ff.) 
in Wirkliehkeit ve'l:lesen und enthä.lt die lJeiden angenomme1?;e Deutung erhebt Emsprueh H. 
N amenpele und atlanlta. Letzterer, als K üentzle, D ber die Ste1'nsagen d. Griechen 
'\1A"-J~ üherliefert" ist vielmehr I1A.J'tA, und 20 (Diss. Heidelberg 1897) S. 9 mit dem Bemerken, 

'~ IA VA d.afs schon di~ Name~sform 1t1').,~lcx~ eine Be-
dies ist \mstrophedün zu lesen (vgl. z. B. sub ZIehung auf dIe ID./rlLcxtJsg ausschhefse. - . 
palm(i-3'.e) ,als atlanita. Unter dieser Voraus- 3) 1!ie von dem Dichter ~er Patrokle'ta 
setzung ist die Inschrift für echt zu halten. (Hom. ll. 16, 234 ff.) entweder mcht gekannten 
Wir haben also wie man sieht, insgesamt drei oder, was E. ]}feyer , Forschungen zur alt. 
'Typen: 1. den' Peleusallein; 2. Peleus und G.esch. 1, .. 44 wahrscheinlicher fin~et, blofs 
Thetisj .3. Peleus und Atalante. Vgl. Pe~eus. mcht erwahnte.n (nach. Apollodor bel St!'(f,bo 7 

, I [Co Pauh.] p. 329 sollen SIe erst hmzugekommen sem, als 
Pele •• (IIs').,s ... ). Eine Münze von Amo- Dione dem Zeus in Dodona 6{WVCXOS wurde) 

rion in Phrygien wird von Im,hoof'-Blumer,!tO weissagenden Priesterinnen zu Dodona, vgl. 
Kleinasiat. lJtHi.nzen 1, 200, 18 folgendermafsen Hesych.: nEJ..EtCXt nSQw'rEl!cx), -.ccx~ cxL E'V LI (iJ-

hesem-ieben: .[AM]OPIAN~ll~ links, .. . IlE).E! .. , tJoo'V?,/ '{h6nl~ov6cxL ~eX'V'rHS. - Etym. Bud. 
auf 'zwei Zeilen in Abschnitt. Bärtiger F 1 ufs - 458, 25 f.: ni'). H" ~' nE/,n6'rE(l" I. J..E"I0'Vt'ext. x"t 
go t t mit nacktem Oberkörper linkshin am (1 "'V H i cx [,. - Als die Kalydonier infolge der 
Hoden sitzend und den Kopf zurückwendend ; spröden Zurückweisung des Dionysospriesters 
mit der Rechten hält er einen Zweig und eine Kore~?s (s. d. D~. 1) durc~ Kallirrhoe (s. d. nr. 7) 
auf dem rechten Knie liegende Urne, der von DlOnysos :mIt Wahnsmn geschlagen worden 
Wasser linkshin entfiiefst; 'im linken Arm waren, schickten sie, wie Paus. 7, 21, 2 be-
Füllhorn. Die Darstellung des Flufs- oder richtet, nach dem Orakel in Dodona:'rois yaQ 
Quellgottes ist nicht die gewöhnliche. Leider 40 'r~v ijnHQo'V 'r"v't'1/'V OlY.OV6t.,'rois 'rS Al'r6J.J..{)iS 
ist nicht zu entscheiden ob die Insehrift des xcxi 'rots nQo6xooQOt~ cxv'tiiw :4.-.ccxQ'Väot. xcx~ 
Abschnittes den Namen 'des Flusses gab oder 'HnHQoo'rcx['S, cxt nllucx[, -.ccxL 't'a ix tJl!vo~ ~"'V-
ob etwa [Ent] nEAE ... zu lesen sei. [Höfer.] 'r8V~cxt" ~l!dxsw Il-CtA.w'tCX iCPcx.i'VE'rO &l'1/.f!'si

j
cxs. 

Pelegon (II'1/l8Yoo'V), Sohn des Flufsgottes Nach Paus. 10, 12, 10, der hler kurz hmter-
Axios in Makedonien und der 'Periboia, einer einander die Formen ni').,Hcxt und 1tElHatJES 
Tochter des Akessamenos. ' Er war der Vater gebraucht, waren sie älter als Phemonoe (s. d.), 
desA.steropaios der als Führer der Paioner weissagten wie die Sibyllen i-.c ,:tEOV, und 
yorTroja für Priamos focht und von Achilleus sollen zuerst die Vel'se verkündet haben: ZEVS 
getötet wurde. Nach ihm sollen die Pela.goner, ~'V, Zsvs i6n, Zsvs l(il;E~"L' ro ~EreX).l! ZEV. rä 
ein Zweig der Paioner in Makedonien, benannt 50 -.ccxQ1tOVS &ViH, tJto xÄ(fl~En ~"'rIQ" ?',,1,,'V. Die 
sein Il. 21 141ft'. Strab. 7 331 fr. 38. 39: Zahl der Peleiaden betrug in geschichtlicher 
Exc~ Strab.' 7, 79 (Müller~eog1" gr. min. 2 Zeit, wie 'Her?dot (2, 55) berichtet: ~r~i; d~e-
p. 580). Steph. B. V. II'1/1cxy(>""'''. Iustin. 7, 1,5 selbe Zahl WIrd bezeugt durch Ettrtptdes 1ID 

(wo Pelegonus). Eust. ad Hom. ll. 1228, 13. Schol. Soph. Trach. 1.72. Apollod. bei Strabo 7 
Müller Proleg. 351. D01'ie1' 1, 33. Deimling, p. 321l und läfst sich erschliefsenaus Strabo 7, 
Lelegel' S. 85. O. AbelJ Makedonien 33. V gl. Ir. 1 apo 453 Meineke ("i 'r (H i S nEQt6'tEQcxi 
pelagon. [Stoll.1 ' ' E1ti'rov'to). Nach Soph. Tra.ch. 172 waren es 

Peleiades, Peleiai (llEJ..cr.a8fS, IUlHCf.t). , 1) (in mythischer Zeit) zwei, nach Se1"v. ad Verg. 
Dichterische Bezeichnung für lllHeX~fS; S. Plei- Aen. 3, 466 eine. W2.S die Namen der Pe-
ades. - :!) Bei der Schilderung der von den 60 lei ades 'betrift't, so lassen die "vVorte He1'odots 
IIIet"lX'rCXi genannten lt'elsen drohenden Ge- Ca. a. 0.), der seinen bei den Pr~esterin1!-en in 
fahren heifst es: 'rfl ~i'V 'r' ovO'e no't'1/'ra ncxf!i(!- Dodona selbst eingeh ölten BerlCh ~t den 
XE't'cxt, OVtJE n iJ. CL" L 'rQ~Q(iJVES, 'rcxt 'r' &~{JQo- "V orten , schliefst: , LI(iJtJ(iJ'Vcxl(iJ~ JE "i i. Ef!EiotL, 
6{1}'V LlL~ n"'rQL rpEQOV6W, a').la 'rC x"i 'räw 'toov 'rjl nQEa(3vreX'TrJ oV'Vo~" iJv II (l 0 iL E '" E l '1/, 
cxiS'V &cpcxLQsi't"t lig 1ti'rQ'1/" &).1' &1l.'1/'V i",l'1/(u 'rjl tJ~ ~E'ra 't'"v'r'1/'V Tt.~cxQh'1/, 'rf; cf~ VE(iJ'ra.rn 
nci'r~Q i'Vcx(l[,&~to'V El'Vcxt, Hom. Od. 12, 62ft'. N[,y.a'VtJ(l'1/, llE"IO'V 'rcxv'rcx, nur die Annahme 
Schon im Altertume war man über das 'Nesen zu, ' dafs dieses die Namen der bei Herodots 
dieser niAH"t im Zweifel: ov I'a(;l 'ras nEJ..H- Anwesenheit amtierenden Priesterinnen waren. ' 

1825 , Peleiades Pelethronios 1826 
Wenn E. v. Lasaulx (Das pelasgische Orakel einer Eiche, an deren Asten Eicheln sichtbar 
des Zeus zu Dodona S. 8) behauptet, jene drei sind, eine Taube sitzt, während am Fufse des 
seien die stehenden Namen der Priesterinnen Stammes zwei andere sich gegenüberstehen. 
gewesen, so widerspricht er sich selbst, indem Ob mit Lorentz a. a. O. 37, 13 auf Münzen 
~r a, a. O. 9 Anm .. 82 LanasB~ (.Justin 17, ~, 4) von Halikarnafs (Eckhel, Doctr. num. veto 2, 582) 
als eine der Pelelades bezeIchnet. Ausfuhr- der Dodonäische Zeus zwi8chen zwei Bäumen, 
lich berichtet Herod. 2, 64 ft'. üper den Ur- auf denen je eine Taube sitzt, zu ' erkennen 
sprung der Peleiadea : Nach der Überlieferung ist, scheint fraglich, . vgl. Overbeclc, Kunst-
der ägyptischen Priester seien aus Theben in mythologie Zeus 210. Bead, Hist. num. 527' 
Ägyptel) zwei rV"~iXES U!;lHCX.L von P~oinikern 10 fig. 309. Catal. 0" greek coins of' Caria etc. 
geraubt, und dIe eme nach LIbyen, dIe andere pL 19, 2; vgl. p . 110 nr. 83. 85. p. 111, nr. 87, 
nach Griechenland verkauft worden; diese zwei wo dieser Zeus als Zeus Askraios (?) bezeichnet 
Frauen seien die Stifterinnen des Orakeldienstes wird. Strabo (fr. 1 a p. 453 M. und bei E'Ust. 
in Libyen bez. Griechenland. Nach dodo- ad ,Hom. Od. 1760, 42) erklärt den ' Namen 
näischer Tempellegende dagegen seien zwei Peleiai ,daraus, dafs die Priesterinnen aus dem 
schwarze Tauben aus dem ägyptischen Theben Fluge der ' Tauben prophezeit hätten.' Aus 
aufgeflogen; , die eine sei nach Dodona', ge- ägyptischer Anschauung erklärt den Namen 

, kommen, h~be sieh auf einer Eiche niederge- Creuzer, Symbolik 4, 181: ' r sie waren "vVitwen, 
lassen und mit menschlicher Stimme die Stif- d. h. Frauen, die na,ch ägyptischer Priester-
tung eines Zeusorakels anbefohlen. j die zweite 20 regel keine zweite Heirat schlossen, sondern 
sei in gleicher Weise die Stifterin des libyschen nun ganz dem Gottesdienste lebten, wofür die 
Ammonorakels geworden. , Von dem Bericht ' schwarze '1 ;mbe ' (nEJ..st.as) das symbolische Bild 
Herodots sind. abhängig Silo Ital.3, 677. Servo war (Hompollo2, 32)'. Maspero bei BO'lwhe-
ad Verg. Aen. 3, 466, und auch Pindar ({rg. 58 Leclercq a. a. O. 283, 2 verweist auf' die als 
Bergk 4. aus Schol. Soph. Trctch. a. a. 0.) mag. Tauben gebildeten Isis und ~ephthys (s. Bd. 
ähnlicherzählthaben,vgl.Preller-Robertl,125,1. 2, 463f. B. v. Isis); nach Le Moyne bei A1'neth 
Nach Berodots eigener Ansicht ist die .ägyp- a. a. O. 17 bedeutet Haura sowohl Priesterin 
tische Sklavin, die in Erinnerung an den hei-. als Taube, wie auch im Griechischen nach 

'mischen Dienst des thebanischen, Zeus den dem Zeugnis des Servi'Us (ad Verg. Ecl. 9, 13) 
Orakeldienst in ,Dodona eingeführt haben soll, 30 linguli Thessalli Peliades et columbae et va
VO,n den Dodonaiern deshalb 1tEluas 'genannt ,ticinatrices 'vocantUf'. Dies scheint die ein-
worden, weil sie als Ausländerin 'von ihnen fachste Erklärung zu sein, doch verdient auch 
zuerst nicht verstanden wurde und ihnen da- die Deutung Beachtung cpcxO't tJE xcxi x"'ra 't~'V 
her wie eine Taube zu girren schien; erst 'rOO'V Mo').,onoov x,,~ @f6nQ(iJ'riiw "IAOO'f'r"" 'rCtS 
später habe sie mit menschlicher Stimme "I I.! cx l ,,~ nE Ai cx ~ xcxaEia~"t xcxl 'rovs "IIQo'V'rcxs 
d. h. verständlich .. gesprochenj .. schwarz heifse n8'Uovs. -.ccxL r6ro~ ov-.ci 8Q'VEO! ~a,,'V cxi ,:tQv),ov-
die fTaube' als Agypterin. Uber die Bedeu- ~8'V"t nE).8teXd'8s, &Ua I'v'VCXiXEs "IQcxicx[' 'r~8i~ 
tung der Peleiades und ihren Dienst hat inan 7t8QL 'ro L8Q(J'V (jXOl&~OV6"t., Stmbo 7 fr. 1 &. Eust. 
in alter und neuer Zeit viel vermutet, vgl. ad Hom. Od. 1760, 43 YQ"lcxS n~()cp~HtJCXS, 
Lorentt , Die Taube im Altertume (Progr. 40 &s nE).Elcxs xcx'J..Ei6,:tCXI,. r1oo66rJ Mo),o'r'roo'V, ' vgl. 
Wurzen 1886), 35 ff. , mit älteren Litteratur- Schol. Soph. Trach. a. a. O. Abel, Makedonie'r~ 
angaben, ferner Bouche-Leclercq~ Histo'ire de 32, 2. Lorentz a. a. O. 40. Nochandel'e (v., La,-
la divination dans lJantiq'wite 2, 280ft'. L'Udw. saulx a. a. O. 9. Stein zu Herod. 2, 57. Wiede-
Hopf, Tierorakel und Orakeltiere 166ft'. Wiede- ' 'fnanna, a, 0.) nehmen den Namen P. für eine 
mann, Herodots zweites Buch 248. Stützle, Das symbolische Bezeichnung, die von der späteren 
griechische Orakelwesen U. bes. die Orakelstätten Sage wörtlich aufgefafs;t und demgemäfs ratio-
Dodona U. Delphi (Progr. Ellwangen 1887) 1,19 ff. nalistisch erklärt wurde, und verweisen auf 
Prophezeiung durch die Tauben selbst nehmen den analogen Gebrauch des Namens MIJ..uJt1cx 
~ die einen' nach Schol. Soph. Trach. a. a. O. (s. Weniger S. v. Melissa Bd. 2 S. 2639 f.; vgl. 
an; darauf weisen auch hier die Erzählungen 50 auch L'1tnot., nwlo[', &QX't'OL). Auch als Wolken-
von Mandylas (s. d,), von Hellos (s, d. nr, 2), wesen hat man die Peleiades deuten wollen j 
dem eine Taube das Orakel gezeigt haben Lorentz a. a . O. 3Sf. Stützle a. a. O. 27f. [Höfer.] 
soll (Pind. fr. 59. 60 Bergk 4 aus Schol. Hom. Peleitles, .eiades,.eion, .eios = Achilleus 
Il. 17, 234), von Deukalion, dem in Epeiros s. d. U. Peleu s. 
eine Taube Orakel gegeben haben soll, Thra- ' Pelekys (llii.,Exvs),a,ngeblicher Beiname des 
sybulos und Akestodoros im Schol. Hom. n. Dionysosj s. Pelagios nr. 2. [Höfer.] 
16, 233. Eudocia 108 p. 187 Ii'lach. 200 p. 316. Pelethronios (IIfI..E{tQo'VtOs), 1) Lapithe s. 
Etym. M . 293, 6. Steph. Byz. s. V. .drotJoo'V'Yj. Bd. 2 Sp. 1858, 62 ft'. 8. v. Lapithen. M . J(.remme1', 
Eudocia 127 p. 219; vgl. auch Philostr. Imag. De catalogis hettrematum (Diss. Lips. 1900) 67. 
2, 33 p. 387 Kayse1·. Dionys. HaZic. 1, 14', 41. 60 Zum Namen vgl. Bezzenberger u. F1;ck, Bezzenb. 
Au~h kann, wofern die Darstellung nicht sym- Beiträge 16, 264. 282. Fick-Bechtel, Die griech. 
b?lisch zu deuten ist, hierher bezogen werden Personennamen 421. Osann, Rhein. Mus. 1833, 
eme Bronzemünze der Epell:9ten im Stifte 411 ff. , W. Schulze, Gött. Gel. Anz. 159 (1897), 
St. Florian (abg. Jos. A rneth, Uber das Tauben- 909. - 2) 118i..E,:tQo,.,ws 0 XEi~(iJ'V , ano 'rOV 
orakel von Dodona [Titelblatt]. Imhoof-Blume1' llEJ..E,f}~o'Vlov, ~'V ~ i'rQacp'1/' 01, tJe noi..vrpeX(l~CXXO S 
~~ . Keller, ,Tier- und Pflanzenbilder auf' Münzen (vgl.ebend.nE),E,f}~o'V"O'V · noJ..vcp&.f!~cxxo'V),Hesych . 
u. Gemmen des klass. Altert. Taf. 5, 28 ;vgl. V gl. Bd. 1 Sp. 889, 46 ff. S. v. Cheiron. Osa·;m 
S, 33 nr. 28), auf deren Revers auf dem Gipfel a. a. O. 416. [Höfer.l 
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1827 Peleus (Nam~ ti. Etymologie) Poleus (Geschlecht) 1828 

Pelells (IIllÄli{,s, etrusk. Pele; s. tL). Auch die allegori sierende Deutung der späten 
Zeit geht von n:1J/.6s allS, wenn sie in dem 

J. NaDlen und EtYlllologie. Helden die Erde sicht. die sich mit dem durch 
Äolische Namensform ist II1jlvEvs wie ßCX6". ~'hetis personifizierten vVasser verbindet, 

J.W'd, ::1't'QEVS u.a., He1'od·ian. ed. Lentz 1 .. 241; Fulgenti:us lJtlythol. 2, 7; T.zBtzes, Antehmn. 67 .. 
2,628, u. ö; . . P':tym. ]tfagn. 189, 413; .- 575, 53; An letzter~r Stelle siu(l Peleus und Thetis so 
(ßlOiro7J. in .Bekke1·, Anecd. gr. : 1237; Schol . durcha,us kos'mogol1ische , Potenzen geworden, 
lheoc1·. 7, 3 u. a. 1)1.; vgL Ah'rens, De graee. dafs als iln.'e gemeinsamen Eltern die Urmi-i.chte 
lii;J.g. d1·al .. l S. 13; Meister, ' Die griech. Dial. {)haos ' und ,Erebos angenommen ~erden. 
1. S. 34; Bt·'ttgrnann, .Gt·iech. Grarnm. S. 159; 10 . Im. Geg:ensatz zu der gebräuchliehen Ety
O. Roffma;nn, Die g'/'iech.D1~al. 2 S. 526. 544f. m,?logIe wud Etym . .f.lr G69, 54 der Name von 
lJr:J.Er; findet sich auf einer attischen schwarz- nal.lw = Y.LVIO abgeleItet, offenbar unter Be
figurigen Vase (München 380; Gm·hw.:d, A1.tserl. 'Zugnahme auf ~ie palä8tritischen . Ql~alitäte;11 
Vasenb. 227) ähnljch IIQo/utV'ES, . 'O~vnfS, . vgL :?es .lIel~len. . Der Zusammen?a~g mIt. 1t')I~~S 
1{'fetscll1ner, Vasen~nsc711'. S.191; j}lIetste?·a. a. O. Ist .msofern gewahrt, alseben~a 670, .. 32 '1t1J:,og 
2 S. 60. 110; Eltt-lich .. NornincL aul-I'~'S S. 6 von derselben Wurr.el a,?geleltet w}rd . . von 
(weitere Litteratu:r bei Brugm,ann a. a . 0 .8.185). · ~eueren hat. P!·cller, Gn,cch. Myth.·: 2 8. 395 
'V gl. auch den Art. Pe 1e (etrusk.). . . dIese Etym?logte aufgeno~men und, In Pe 1 e 11,~ 

. Wie Eustath. arl Hom. 1043, 4 mIt Recht den "Schwmger der furclltb~~en. 'lo.deslan~~ 
bühauptet, ist Peleus ~er Heros Epon;.vmos des 20 e.rke.nn.en wollen> D3JS Verhaltms 1st na:tur
l'eliongebirgesin 'rhessalien (vgl. H. D . ~füner, hch das umg~ke~te, ~d Peleus ve~dankt semen 
JJ[ythOl. d. g1·iech.St. 1 S. 69f. j}llctnnha'l'dt, W. u. Ruhlll. als. Rmgkampfer gerade semem Namen. 
P. K. 53; vgl. jedoch auch ebenda 8. 207) und Il. Geschlecht .. · 
il.e.r (nac.u He'rodian 1 S. 359. Steph. Byz.s. v.) 
dort ' liegenden Stadt II1jltov od'er II1JJ.{({, des .. Wo von der Abstammung des Peleus die 
späteren Demetrias, deren Einwohner I11/J.tc'is Rede ist, erscheint er stets ,als der Sohn des 
oder auch g'eradezu II1Jlci!; &n:o 1'01:1 ·II1JJ..8vs äginetischenHerps Ai a k 0 8, sö beteits in einer 
~vtXOV genannt werden . M~t dem N aDien steht , der älteste.n · Partieen der Ilias, }n ,welcher 
vielleicht auch im Zusaruinenhange das thess a- auch Achllleus mehrfach als A{cx~td'1lS be
lische Pella VlO nach einem sonst nirgends 30 zeichnet wird, II 15.140.854.865; vgl. Robert, 
erwähnten P~rädoxographen 1I1onirnos . ,oder St;udien ~.ur .Ili~~,8 . . S. 35,? . A~.a~os E!elb~t.ist 
lIfonymos dem Peleus und dem Cheu.On erst verhaltmsma,lsig ~pat In AglI~a lokahsiert 
Menschenopfer gebracht sein . Bollen, M'tUle1', worden. Seine HeimatIst ursprüng~lCh T h e es a
f.'. B. G. 4 S. 454; freilich nennt eine Form der lien . (St~p'h. Byz. s. v . ..di~; lnte1po~. 8e1·~" 
TJberlieferung (Müller a. a. 0.) statt dessen das . Ve1·g . .Ä.en. 4, 402), aber mcht Lokns, .. wle 
thrakische Pellene. Den Namen mit ~fann - Gn~ppe, Gr.Myth. S. 90. 112 behauptet. TIber 
h'J,r~t '. A:nt, W ald-u .. Feldk. S. 53 · ~ls Hypo .. · . . p.i.e . mytho;ogischen ~ Beziehun.~ell zwis:he~ 
kOrlstikonvon Pe ha r c·h 0 S, Pe 11 ö k l' at e 3 Alg'll1a unQ Thessal!en vgl. E.. O. Mu,lle1, 
oder gar v~n .ll1JÄ8?tUO:!;, . ,der Weith.in- Aegi!tetica S: 12ff. Thes~a.lierin~ ist auch .die 
berühmte. (ebend. S .. 207) aufzufassen, hegt *0 Gattm de~Ala.kosllEndels, nacnßerVer~lOn, 
kein Grund vor.. .' . welehe SIe zur Tocl1ter de::> üheno n macht 

Nut durch die Vermittei~ng des Bergnamens (Hygin. · (ab. 14; Sc!wi . . Pind. Nem. 5, 1?5 Schol. 
hängt aber Peleus mit n:1/AOS Lehm zusammen. . H01ll: ]I ~4) ; . ?acn ~.elner offenbar Jll1%~en 
Dafs er an sich der Lehmmann wäre, der VerSIOn, dIe mIt der Verpflanzung des Alak08 
griechische ' A d 'am, wie Welcker, Pr()~nethetl,s nach Aigin~ :zusa,~~nhängt; ist si~ die Tocht~r 
S. 87 annahm und neuerdings noch Prel?e?'- des meganschen :::skuon (Apollocl. 3,12, 6, '; 
Robert, G:riech.' Myth. 1 S. 81, hat . .FI. D, lI![üller, P~~ts. 2, 29, 9, vgl: ebenda, 1, 39,.6): Au?hp.es 
llfythol. d. griech. Stämme 1 S. 70 mit Recht A.13,ko 8 .Mutter, dIe Eponyme Alglna, yt u.u~ 
bestritten. Der : Name ' des . Gebirge~ ' kommt . :rhessalien eingewa.ndert. Nach Be~wd bel 
f*ilich von n:1/A6S- her, So dars .dem antiken 50 Eü,statl.t. zu Hom. 112, .4-5 ((rgm: 84, R~ach *)) 
Ohre' der Anklang nie · verl9ren ging .. Daraus und P'l/ndar. Ol. 9, ~04 1St Sie ~l~ (J'attm d?s 
erklären s~chauch die mannigfachen Wort- Aktor und Mu~ter des M?noltI .. o~., was m 
witze mit diesem Nanien. So wird schon in dem Schol. z. d. t;t. durch eme auf elle Geburt 
Hom. Batmcho)'n. 19' eiri lhoschII1jÄli{,s, v.209 des Aiakos. folgende Versetzung der: Heroine 
ein anderer JI'1lJ.Elrov genannt. Sr)äter braucht nl1ch Thessalien erkHi.rt winl, vgl. Bd. 2 Sp. 279(:i,f .. 
Philetairos bei Athen. 11, 474D II1JJ..E{,~ als In .dem Flusse Asopos, dessen Tochter !;ue 
redenden Namen für einen Töpfer (TI1JJ.s{,s; jst, erkennt H .. D. l'I;Jillle'l' ä. a . 0. ' S. 77. clen 
() II1Jlevs 0" i6't1v OVOl"cx y.8.QD:(1iws), offenbar me 1 i s c h - tr ach i ni s c h e n ' Plufs.. dl~ses 
Eur. lph. Au,l. 701 I)arodierend (vgl. }Jtleineke, Namens (Hdt. 7, 199; St'rabo 8,. 382 u . . 0) . DIese. 
Com. graec. (ragm. 5. S. 191). II1lÄ8l811ffiil diesem 60 mythologischen AnJnüpfungen schemen anf 
Sinne aus einer Homertravestje -!les E'I.~boios, einer Tradition des · äginetischen Geschlechts 
Polern. b. Ath.la, 699 A; s, PJJe8.ep,gmec. lucl1:b. . der Budidai zu b.eru~en ~Didym . . in Schol. 
1 S. 52 B1·andt. In ähnlicher Weise hörte man Pind. Nem. 6, 53), dle SICh hIerdurch Jedenfalls 
~l,usdelliNamen Oineus oZvog heraus und machte aus d~m thessalisc.hen Budeion, der Stadt 
dann den .. Witz: ' tL~ n:OtH 'tov Ol"ECX II1JUcx d.h. des .:M:yrmidonen Ep.eigeus (Hom,. II 572), ~er-
mache den Wein. dir nicht durch Zusatz von leiten wollten,wenn auch ihr Ahnherr Budlon 
Gewürzen dick oder lehmig; s. Dernetr. n:eQt sQtL· : *) Die Hesiodfragmente werden na.ch der neuen 
171; Athen. 9, 383Gj E1~stath. ad Hom. 772,37. grofsen Ausgabe von R,zaeh (Leipzig 1902) zitiert. 
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bei . Didy'mos und Pythainetos in ' dem betr. Ps.-Plut. a, a. O. ist Te t a mon der 'I'hätei· 
Pindo.'J'scholion und bei Tzetz. · z. Lyc.175 . als während Peleus nur an den Votbereitunge~ 
Einheimischer erscheint. l1nd an der Bergung der Leiche teilnimmt. 

Als Bruder des Pe leu s, und zwar als älte- · Das Mordwerkzeug ist nach den meisten Quellen 
ren nach Ovid. Met. 7,476., kennt das spätere der Diskos, mit welchem sie um die ' Wette 
Altertum allgemein Telamon; bei Home?' und werfen; nach PaUl). a. a. O. hätten sie statt 
Hesiod wird diese~ Verh.ältnis -nie erwähnt, des Diskos ' den UtV'os' 't'(Jtxxvs benutzt 1 d~r auf 
vgl. besonders .. lfTtlamowztz,. H011~e1·. Unte~s. \i~m Grabe des Ph. lag. Nach der Alcmae01tis 
S. 245ff. I?er alteste Zeuge 1st Ptnrlar, Py"h. trIfft Telamon mit dem Diskos Ph. am ~opfe 
8, HOff., wahrend nach Pherekydes b. Apoltod. 10 und Peleus schläcrt ihn mit der Axt in den 
a. a. O. (11füller, F . H. G. 1 S. 72 (rgm. Y'j) Nacken; nach Tzet~e8 a. a. O. hätte umgekehrt 
Telamo.n und Pele~s nur Freunde! mcht Peleus zuerst den Ph. mit dem Diskos ge
Brüder smd, el'sterer em Sohn des AktalOs und troffen un(l T.elamon ihm nachher mit dem 
der Sa~amillierin G ~~uke, '1". des K:rchr~us: S~hwerte den Rest gegeben. ~ach PS.-Plu,t. 
Angekmdet .wurde L dem Ala,ko.s .Jedenf~lls WITd Ph. auf der Jagd durch emen Speer ge-
erst nach semer Versetzung nach Algma,. Seme tötet. . . 
Gestalt ist aber, wie.lVüa'n~owitß; a. a·. O. tr.effend Pelens llIftl Telamon. werden infolge des 
bemerkt, erst aus emem dIChtenschen BeIworte ' Mordes dur eh Ai ako saus Aicrina verbannt. 
seines 8.ohnes Aias h~rvorgegaD[5en, der ~leich- T~lamo.n, der vergeblich sein: T~ilnahmein / 
falls se~e W~zeln I~ Thessahep . hat1 m .der 20 Abre~e stellte (Pa'l.~s. 2,29; 10), gi,ng nach allen 
8ta,dtAlantelon Cfltn. N. H. 4,32), VIelleICht VetslOnen . nach Salamis.Uber Peleus' 
auch in dem . Flusse Aias (Steph. Byz. s. v . . spätere Schicksale"geht jedoch die Überliefe-
AcXxtLcu'v), rung .melp:fach auseinarider . . Jedoch stimmen 

. III. Phokos. abg:esehen v<!n ' eiIl:ei ganz .späten, auf etymo~ 
. logIscher . SpIelereI beruhenden Version, . dars 

Als dritter Sohn des Aiakos .gilt allgemein er nach der Stätte des ägyptischen p'elusium 
PhokOF! (Apollod. 3,12,6, 8; 01)~.d. Met. 7,477), gekommen, dort Entsühnung gefunden und die 
off~nbar der EponY,m v0l?- Phokls; vg:l. H. D. Stadt gegründet habe (Arnm.Marcell. 22, 16), 
Mulle?' a. a. O. S. S2. Semes Namens tR 0 b b e) a,lle anderen Berichte darin überein dafs er 
wegen erhielt. er zur Mutter die Ner~ide Psa- 30 sich' nordwärts nach ' Thes sahen · 'gewandt 
mathe f!Ieswd .. Theog . . 1.003f.; P~nd. Nem. . habe. ' Auf der Flucht begleiten ihn 'die Myr-
5,25; lVtcand. bel Ant. Ltb. 38 u. a. rn.; vgl. midoIien die Ameisenmenschen des Aiakos 
H. D.lJtHiller. u, Wilmno'witz a. a. 0.). Phokos die auf diese WeiBe wieder in ihren home~i~ 
wurde v~n s~m.en ~rüdern e~mo!de,t. Die äl~este schon Wohnsitz zurückgelangen , aus dem sie 
QueHe lilerf~lr 1st dle AllmuHowts ({-rgm.: 1 Ktnkel durch die Aiakos'sage entführt waren (8trab. 
:-, 0eho~. E1.t?·. A?!,d1·. 687). Auch P'tnd. Nem. 9, 433). Als Ziel der ]'lucht wird ganz all.:. 
0, 25 .sPI~lt ,~~a,ra~± an, '1[51: Sclwl. z. d. St. Als gemein Ph thia angegeben bei Apoll. Rhod. 
Grund hlertur glebt lhcand~1' a. a. O. Bevor- 1, 94 und Hyg. (ab. 14. DaBeIhst findet er . 
zu~ung des Phokos. dur~h Aiakos a~, ebenso Entsühnung durch' Eury tiO!l oder Euryt08, 
p's.-;Plut. Pl.t~all. mHt. 20 untor welllg zuver- 40 den Sohn des Ak tor (Pherecyd. bei Tzetz . zu 
läSSIger Ber~1fung auf DO'rothe~s, ... ZJ!leta1l/..01'1~h. 1. Lyc. 175; Apollod: 3, 13, 1, 1; Schol. Ar. N u b. 
Nach Apd. <>', 12, 6,. 11 war es NeId auf dIe Uber- 1063), während Nicand. bei Ant. Lib . a. ~J. O. 
legenh~lt des. ~h. III den vVettkämpfen, ebe~so seinen Vater lros nennt. 'Aktor selbst nimmt 
nach .&71?Z. EU1·. And'l'. a; a. ~'. - Pattsan!,as, den P eleus auf nach Diodo1' 4,72 und E ttstath. 
d~r das. G~:tbmal des :rh .. m Aigma beschreI~t, zu Hom. 321, . 1. . Letzterer gieht unter Be
fuh:t ehe rhat a,:f dl~ EIfersucht der EndeIs rufung !1uf Mtere Quellen an, Aktor habe 
~~UGk. , Nur, beI I?wdo7'. 4, 27 erfolgt ·.elie na~h Vertreibung seiner Kinder von der Poly
rotung CXXOV6W)~. DIe !endenz des ~y~hus .~legt bOl a .P. als Schwiegersohn und Erben ange
auf der Hand, ~~s Al a k 0 s . nach .Agma uber- nommen. · Phüosteph. im Schol. Horn: II H 
~!a~en wurd~, hatt~ Peleus. gleIchfalls zum 50 läfstP.nach Magnesia zum Oh'eiron fliehen. 
Agmeten :werd~n mus~en. Da e~. aber bereits.' Ausführlicher stellt diesen Mythus in seiner 
zu fest mlt . sellle~ HeImat .verknupft war, be- Weise Om:d. Met. 11,266-,1,09 dar; hier 
durfte er eu:er Gele.genhelt ·zu: Ri~ckwande- kommt P. zunächst nach T r ach i s zum K e y x; 
r',lng, und diese kleidete man m eme. durch Entsühnung findet er aber erst später durch 
eme~.Mtord veranbfste Land~ucht. Darum Akastos im Magnetenlande s a'Ich Ov ' Fast 
ersc em auch in fast allen Uberlieferungen 2, . 40 f. ' ' . ' . : 
~eleus als der Ha,uptschuldige, der eigent- . 
lich~ o~er sogar der alleinige Thäter, so bei IV .. Enrytion. 
Sallm~. 1m Sch~l. Pind .. Nem. 5, 25 ((1'gm. 1.36 Auf seiner Fluflht verfolgt P. der Zorn der 
&hne~de1'); Phtlosteph. 1m Schol. Horn. II 14; 60 Psamathe, die den Tod ihres Sohnes an ihni 
Lycop~r. 4l. 175 mIt Schol: veto z. d. St. j Strab. rächen.-Will. , Sie sendet einen Wolf der in 
9,433, Omd . .L1fet. 11, 268 ff.; Schol. Eur. Andr. seine Herde fällt den sie aber selbst' auf die ;2 ai~' hPau~. 2,29,9; 10, 3~, 4; ~'!1Wt. lI!(wcell. Bitten der Theti~ in einen Stein verwandelt 
a' f·· ememsam haben belde ~ruder dle:rhat (Ovid. a. a. Q. 346ft'.; Tzetz. zu Lyc. 175 . 9(1). 
usgeo u~t nach der Alkmaeont~ und Pl,ndar Die.se Erzählung scheint ätiologisch an das 
~ a. :/ bApoll.Rh. 1, 90ff.; }fwand. a. a. O. j Sternbild eines Wolfes auf der Grenze zwischen 
. yg. ,a . 14; · Schol. A1·. Nub. 1063; l'zetz. Pbokia und . Lokris anzuknüpfen. Nach 

z. Lyc. Al. 175 u~ 901. Nach Apollod. und Nicander a. a. O. wäre der Wolf in dje Herde 
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gefallen, welche Peleus dem Iro!3 für die deutung ist es, wenn sie bei Sttid. a. a. O. 
unfreiwillige Tötung seines Sohnes Eurytion Atalante genannt wird. Da Peleus ihr An
zutrieb, welche dieser aber nicht annahm; die erbieten zurückweist, rächt sie sich an ihm wie 
Versteinerung des Wolfes hätte Thetis selbst Anteia oder Stheneboia an Bellerophon, 
bewirkt. Ähnlich ist auch eine weitere von indem sie sich bei ihrem Gatten über Ver-
Tzetzes a. a. O. angeführte Version, nur dars führungsversuche von seiner S~ite . b~klagt. 
der Getötete hier Aktor und sein Vater ZuO'leich sendet sie an seine GattmAnhgone 
Aka.stos heUst. uie

o 
falsche Nachricht, dafs Peleus im Be-

Da.rs Peleus den Eurytion auf der Jagd griffe stehe, sich mit Sterope, der 1~ochter 
getötet, wird abgesehen von Nica·nder noch mehr- 10 des Akastos, zu vermählen, worauf Antlgo~e 
fach bezeugt. Pindar (bei Aristid. Rhet. 2,168 sich erhängt, jedenfalls naph einer TragödIe', 
Dind. = (rgm.17 ) ist wiederum der älteste Zeuge, Apollod. 3, 13, 3, 2; vgl. Tzetz. zu Lyc. 175. -
während Pherekydes (Schol. Hom. II 176; Tzetz. A k ast 0 s scheut sich den zu töten, den er 
zu Lyc. 176) diesen Zug nicht zu haben scheint. von Blutschuld entsühnt. hat; Apollod. a. a. O. 
Bei Pinda1' war nach dem Schol. A ·ristid. z. d. St. Schol. A1·. Nub. 1063. , Er Jockt ihn auf den 
Eurytion ein Sohn des Ir08 und Enkel des . Pelion., um ihn dort in einer Einöde zu ver-

· Aktor, dessen Tochter Polymele Peleus lassen, m der Ho~nun~\.clafs er so den Kentau
zur Gattin hatte. Erfolgt soll diese Tötung ren (s. d:) oder wIlden he~en zur Beute w~rden 
auf dem Arg 0 nan te n zuge sein, S. ·. auch wii.rde. Ihn l'ettet aber em von Hephalstos 
Tzetzes a. a. O. nach Apolloll. 1,8,2,4; 3,13,1 20 gearbeitetes ~agdmesser (p:axea(!a), über das 
und Schol. Ar~' Nub. 1.063 dagegen gel.egent- freilich d~e tTherlieferun.g auseinander ~eht. 
lich der kalydonischen Jagd. AbweIchend Nach He~wd ~n Schol. Ptnd. Nem. 4, 95 (f1·gm. 

· hiervon erzij,hlen Phe1'ekydes und Apollodor . 79) mufs er d~es scho~ vorhe~ besessen ha~en. 
a. a. 0., dafs Peleus die Tochter des Eury-. Dafs er es bel .de~ LeIChenspIelen des Pehas 
tion, Antigone, geheiratet und mit dieser . gewon~en, sagt. eme Scho~; A1·. Nub . . a. a. O. 
den dritten Teil des Reiches erhalten hab.e. · 'angeführte VersJOn. Akastos aber versteckte 
Als ihre Tochter nennen Homer und Hesiod . es, um ihn wehrlos zu machen. Apollod. a. a. O. 
übereinstimmend Polydora, während sie erzähl~, A. und P: hätten ~~erst , im Geb~rge 
nach Zenodot Kleodora geheifsen haben soll, . um dIe Wette gejagt; P . hatte den von Ihm 

· 8. Hom; II 176 und Schol. z. d. si. Nach' dem- 30 erlegten Tieren die Zungen ausgeschnitten und, 
selben Homerscholion gab Staphylos ihr zur . als er ~ori den Begle.itern des A. w~gen se~ner 
Mutter die Eurydike, die Tochter des Aktor , vergeblIchen J~gd verlacht wurde, Ihnen dIese 
andere die Laodameia, die Tochter des Alk- Zungen gezeigt. Als er darauf eingeschlaf~n \ 
maion. Gatte der Polydora war nach Homer ' war, hätte A. sein Jagdmesser in Ri~dermlst 
a. a. O. Bor Q s, der Sohn des Per i er es, ihr versteckt und ihn verlassen. Pe 1 e u s wäre 
Sohn Mene sthios einer der Führer d.er dann erwacht und von den Kentauren über
Myrmidonen vor Tr~ja. , Es ist darum augen.- fallen word.en. Aber C~eiron hätte ihn ge
scheinlich eine Verwechslung 1 wenn .Apollod. rettet und Ihm das von Ihm gefundene Mes!ie~ 
3 13 4 1 Peleus zum Gatten der Polydora zurückgegeben; vgl. auch Pind. Nem. 4, 94ft. 
u~d 'zu~ Vater des Menesthios gemacht 40 und die Parallelsagen b. Mannha'l'dt, W. u. 
wird. Dabei ist sowohl hei Homer wie bei F. K. 53 ff. . 
Apollodor Menesthios eigentlich der S.ohn Nach and~ren ~erichten ist ihn: das Jagd
des Flursgottes S per c he i.o S; der menschlIChe . messer · erst m . semer VerlassenheIt von den 
Gatte der Polydora ist nur angeblich .sein Göttern zuaeiner Rettung gesandt worden, 
Vater. und zwar hätte nach Schol. Pind. Nern. 4, 88 

Hephaistos es selbst i~m überbracht. Einen 
V. Akastos. . Ausgleich sucht eine der im Schol. Ar. Nub, 1063 

Nach der Tötung des Eurytion flieht a.?geführten VersiOJ~.en ~erz,:s~.ellen; .Akas~os 
Pe 1 e u s nach 10 1 k 0 s zu A k ast 0 s, dem Sohne führt den Pe leu s m dIe Emode; nImmt Ihm 
des Pe li a. s der ihn entsühnt; Nicand. a. a. 0.; 50 seine Waffen ab und . verläfst ihn mit . den 
Apollod. 3; '13, 2; Schol. A~·. Nub. 1063. Hier Worten: Ei (}[xcxws EI, (jw-4t1]orJ. Als dann .die 
stellt ihm des Akastos Gattin mit Liebes- wilden Tiere auf ihnlosstürzen, senden 1hm 
anträgen nach, was zuerst Hesiod in grofser die Götter ~urch Hermes l das .von Heph~i-

. Ausführlichkeit behandelt hat ((rgm. 78, s.Schol. stosverfertlgte Jagdmesser, mit dessen HIlfe 
Yen. B. Horn. Z 164). Pinda1: spricht davon · er sich rettet. Ganz abweichend ers_cheint 
Nem. 4 89· 6 4tf.· vgl. aufserdern Nicandef diese Sage . bei Pind.Nem. 4, 94ff.: ~Cf ~CXt-
a. a. O. ~ Nicol.' Da11~. (~·gm. 56 (F. H. G. 3, 389) d'alov , (}E tLaxal~lf cpvnvi .FOt -4ta-vcx'COll Ex l6xov 
= Su'idas s. v. A'Ccxlav'C1j;' Apolloll. 3, 13, 3, 1 f.; IIEliao ~cxis' älcxlxE (}E XEl(!wlI xcxl. 'Co tLO(!(HtLOV 
.schol. Ap. Bhod. 1, 224; Schol. Ar; Nub. 1063; .~f,O-4tEv 'lCE'lC(!WtL'fVOV lxcpE(>Ev.' In se~ gezwun
Lyd .. de mens. 168 (Wünsch). Der Nan:e der 60 ge.ner Art such~ das Schol. z: d. ~t. ~~ese Worte 
}'rau ist nach Pind. Nem. 4., 92; 6,48 HlppO- mIt der verbreIteteren VerSIOn m Emkl~ng zu . 
lyte, Tochter des Kretheus, woraus das bringen. · Das Jagdmesser .des Peleus wurde 
Schol. zu 4, 88 eine Krethe'is Tochter des sprichwörtlich. für Hilfe in höchster Not, Zenob. 
Hipp olytos und das Schol . .Ap. Rhod. a. a. O. . 5, 20; in späterer Zeit wurde P. sogar zum 
Krethe'is Qder Hippolyte macht. Ganz ab- Erfinder dieser Waffe gemacht , Servo Ve1·g. Aen. 
weichend hiervon lautet ihr Name Astyda- 9, . 505 .. 
meia bei Apollodor, Schol. Ar. Nub. und Lyd'us • . · Die Folge dieses Abenteuers ist Peleu.s' 
a. a . O. Hesych. s. v. AtJ-rv(}atLHcx. Ohne Be-. Rache, indem er Iolkos erobert und das WeIb 

--.------ ---------------------------------------, 

1833 Peleus (u. Thetis) Peleus (u. Thet.is: Ringkampt) 1834 
des Akastos tötet, nach einigen auch . den anknüpfte, wobei freilich die Ignoriernng der 
Akastos selbat, s. Schol. Apoll. Rhod. 1, 224. epischen Version nicht immer gelang, Die 
Ein kürzlich gefundenes Papyrusfragment Unvereinbarkeit beider Versionen hat Grä( 
(Reitzenstein im Hermes 35 S. 78f.; W1:lamowiti a. a. O. schlagend nachgewiesen; vgl. , auch 
in Sitzungsbe1·. d. preu{'s. · Aka~l. 1900 S.84\) Reitzenstein a. a. O. S. 77. Erst in .der helle-
mit Taf. V; liesiod ed. Rzach (rgm. 81), von nistisch-röni~schen Mythographie sind sie, so 
welchem z'Yei Verse nach Tzetz. Prolo ad Lyc. gut es eben gmg, zusammengeschweifst worden, 
p. 261 l!eswds 'E1f:t,.{fcx).attw"'. E~ ~ II1jUa ange- ' s. A~ollod. 3; 13, 5 f.; Ovi!!. Metam. 11, 221 ff. 
hörten, 1st uns von der Heswdischen Behand- . . Dle Sage von Thetis' Uberwältigung .durch 
lung dieses Myt~us g~bl~eben. Dafs dies~8 10 Pel.~us im Ring~a~lpfe ist bei Ho-mer nil,"gends , 
Fragment aber nIcht emem .besonderen EpI- . erwahnt. Auch dIe Verse ~ 432- 0 in wel-
thalamium angehörte, .sondern höchstwahr- ehen Reitzenstein a. a. O. S . . 78 nach ~lem Vor-
scheinlich den Katalogen bezw. Eho~'en, be- gange von Sc'ltol. Find. Nem. 4, ~01 eine nach-
haupten Wilamoy)it~ und Rzach a~ a. O. mit träglich hineiniriterpolierte Anspielung darauf 
Recht. Nach (hesen Versen kommt Peleus ' sehen wollte, stellen diese Ehe ' durchaus als 
nach dei' Zerstörung der Stadt beutebeladen .. ein Werk des Zeus hin; ' sie besagen nur, dars 
von Iolkos nach Phthia, '!leine. von Ze~s '. diese Verbindung nicht nach Thetis' Sinne . 
ihm verliehene Gattin mi~ sich führ~nd, und beschlossen. Ebensowenig darf man mit Robert, . . 
~rd von der Bevölk~rungmit einem Jubel· . Stud,ien zur 1li?S S~ 854 aus der.1'rennung der ' 
hede empfangen. Pmdar Nem. 8, 67 betont 20 Ehegatten schhefsen., dafs der DIchter der sog. 
ausdrücklich, dafs .er allein, ohne Heer, Iolkos . Urilias aucbdieSage von ' dem Ringkampfe 
erobert, dagegen. nennt]!herekydes im Schol; gekannt habe, daja das Motiv dieser Trennung 
z. d. St. (vgl. auch Nicol. Damase. fr!fm .. 56 . nirgends angegeben wird. Eine epische Fixie
= Suid. s. v. J1t'cx).av'C1j und Apollod. 3, 13, 7) als rung 'dieser Version ist dagegen vielleicht in 
seine Genossen Iason und die Tyndariden. einer Episode des .A'igimio8 erfolgt. ' Hier· war 
Apollod. a. a. 9· spricht sogar. in bestimmten nämlich (vgI. Schol. Ap. Rhod. 4, 816 = (rgm. 
Worten von emem Heere, das Pe 1 eu s zwi- 185 Rzach) von einer Wasserprohe die ' Rede, 
schen den Stücken der zerhackten Asty- ' durch welche Thetis die göttliche NatUr 
da me i ~ hindurch in die Stadt geführt haben ihrer Kinder prüfen wollte ~ die spätere Dich- . 
S?ll. ~t dem berühmten Jagdmesser hätte .ar 30 tung machte daraus eine Feuerprobe - , und 
SIe getötet nach Schol. Apoll. Rhod. a. a. O. wegen welcher sie von ihrem Gatten hart ' an-
Na~h d~r Erob~rung übergab er die S~dt den (J'efa~reIi wurde. Da sich nun der gleiche Zug ' 
Halmomern (Ptnd. Nem. 4, ~1; BEatJo:lois Schol. bei Sophokles findet (J1xtlUMg if}CX6'Ccxl (rgm. 
z. d. St.). . . ' ' . ·155 Nauck"), und da dieser im gleichen Drama 

VI. Thetis. sowie im Troilos sich 'der Version vom Ring- ' 
'" . ' . . ' kampfe angeschlossen hat (s. ebend. (rgm. 154:), , 

DIe m Bl~d u~d LIed. am ~elsten g~felerte so liegt es nahe, beide Züge derselben Sagen-
P~leussage ll~t dIe vo~ semer Llebesverbmdung fonn zuzuweisen. ' . ' 
nut der NereIde Thetis (vgI. besonders Mann- Das früheste direkte Zeugnis für den Liebes
kardt, ~ald- und Feldk. 6off. Gr~f im o!a"":b. 40 kampf ist ~eine Dars~ellung an' der Lade des 
d. archaol. Inst. 1 S. 196ff.; Re~tzemte~n 1m Kypselos m Olympla (Paus. 5, 18, 6). Man ' 
Hermes 86 S. 73fl' .. und den. Artikel Thetis), sah PeleuB die Thetis ergreifend und auf ihrer . 
aus der der thessahsche N at~o~alheld A.c h i 1- H:tnd eine gegen? eIe u s andringe~de Schla!lge. 
leus hervorg:egangen .. So eInIg ~uch dIe ge- DIese Schlange 1st nach Analos:e der litte- ' 
samte Üher~eferung m de~ belden . Haupt- rarischen ~nd monu;nentalen tTherlieferung 
that~achen~ m der Ehe ,?nd In ~er Gebm:t des aber Thetls selbst, m verwandelter Gestalt, . 
Ac.hilleus, 1St, ~o geht Sle d?ch.m den Emzel- wie sie als Meergöttin .gleich Proteue die 
h~lten .wesentlichna:ch zweI ~I~htungen aus- . ~erwandlungsgabe besitzt. Über die Va,sen
emander. ~ der .emen . ,!rad!:~l(;m sucht der bIlder, die besonders häufig in , der Zeit der 
Herr de~. Pelionge~~rges dl~ Gottm der .n~hen 50 schwarzfigurigen Technik diesen Mythus dar- ·. 
Mee~e8kuste trotz Ih:es W.lfle:stan~e8 SIch zu gestellt haben, sowie über die anderen hierher ' 
geWinnen und bezwmgt SIe 1m Rmgkampfe. gehörigen Kunstwerke vgl. die ' letzte Zu- . 
In der Entstehung dieser Leß'ende h~t jeden- sammenstellung von Grä( a. a. O. S~ 200ft'. und 
falls der Ankla:ng von II1jl~vr; an .'lCcxl1l einen de~ Artike! Thetis. Hier genüge der Hin
bedeut~amep E~nflu~e ausgeubt. Dle~e _Sagen- welS, dars die grofse Mehrzahl der Darstellungen 
form WIrd, ~ewlfs IDl.~ R~cht, Scho.l. P~nd. Nem. P. und .Th. im R,ingkampfe ·zeigt. Die .Ver-
3, 58 .~ls dIe volks~mlich~ bezeIChnet. Dem wandlungen sind wie auf der Kypseloslade 
g~genuber. 8t~ht dIe .VersIOn, .~afs. Peleu.s . meist durch Tiere a,ngedeutet~welche schein
d!e Thet~8 mfolge emes um8tän~hchmob. bar d~r Thetis ~u Hilfe kommen; am häufig- . 
Vlert~n ~ötterbeschlus8e~ zur Gattm erhalten 60 sten smd es Schlangen und Löwen, nächstdem -
habe, diese. Sa,genform l~t unverkennbar aus . Panther; zuweilen 'sieht man., auch mehrere 
der systematIschen theologIschen Kunstdichtung Tiere derselben Art. Den Delphin (De W,"tte 
hervorg~~angen. In der Natur der Sache ist . o,ab. ·~tru8que 132) hält Gräf (a.a.Q. 77) .~~ 
es begrundet, daf~ ~~ . d.as Epos ~nd . . zwar ~r em Nereidenattribut, nicht für Andeutung 
sowohl d~s "homer~sche Wie das "heswdel8che" '. emer V. erwandlung. In vereinzelten Fällen 
g~rade dI~ let~tgenannte Versi?n übe~liefert, find~t man auch fabelhafte Mischwe&en , und 
w~hrend .ale lyn.sc~e und dr~ma~sche DIChtung . Flammen, durch welche die Verwandlung in 
IDlt Vorliebe an dIe v-olkstumhche Sagenform . . Feuer ausgedrückt werden soll. Zweifelhaft 

.1,' 
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ist, ob auf einer späten Pelike mit Gold- loszulassen; sie wird bald zu Feuer, bald zu 
schmuck aus Kamjros (Salzmann, Camiros Wasser, bald zn einem Tiere; er läfst sie aber 
Taf. 58 = lViener Vorlegebl. 2 Taf. 6, 2) durch nicht 108, bis sie ihre alte Gestalt annimmt 
das Wasser eine Verwandlung ~ngedeutet sein (vgl Menelaos und Proteus ~ 414ff.). Die 
soll,ccler ob man sich . The-tis a,ls im Bade Hilfe des Cheiro n erwähnt auch Tzetz. ·z. L'l/c. 
iiberrl'<scht denken soll: -- .An. Nebenfiguren 178, Yerwandlullg' in Feuer . und Tiere Sc.hol. 
kennt die ältere Va8enmalere~ abgesehen von Pind. Nem.. 3, 58. Inder dichterischen Aus-
den llächst~ll A~lg~hörigen der Th-etis: N e- Hchm. ückung des Liebeskamyfes ~urch Ov~d. 
reu s , Dons , fn ton und. den :N ere14en, ltfet. a.a. O. überrascht P. dIe' Th . 1m Schlafe; 
nut Henne;3 (in zwei Fällen) un'(,l Oheiron:, 10 sie verwa1;l.delt sich in einen -Vogel, einen 
der als Freund und. Berater d,es Pe 1 eu s in . Baum, ' eine 'rigerkatze. (V 0'1. auch die analogen ' 
einigen Darstellungen anwes'end ire.t l in einem Sagen b. Mannhardia. a.O~s. 60ff.) .Erschreekt 
Falle (Mtt'Mwhcn 380; Gerhurcl, .Attse·rl. Yasenb. läfst P. sie los uüd. wendet sich an die Meer.,. 
227; Gräf' a. a . O. 53) sogar thätlich einzu- götter um Hilfe . Proteus steigt auf uad rät 
greifen scheint: . Auch · in den späteren Dar- ihm Th. im Schla,fe zu fesseln und sie in keiner 
stellungen sind Erweiterungen dj,eses Zuschauer- Gestalt loszulassen. ' P. befolgt den Rat und 
kreises ganz vereinzelt, so einmal durch einen erreicht Se111 Ziel Bemerkens ... voertist, darf! 
nicht ' nä,her benennbaren Jä,ngling ~ einige in der ol/i'idischen Version für die feierliche 
Erklärer schlugen die Bezeic'lmung.·'l'elamon Hochzeit kein R-aum bleibt. 
VOl' (O'verbeck) Gal. hm·. B 'iZdw.Taf. '7, 8; Gräf'94) 20 . Dem gegenubel' stehtnlln die zweite Version, 
- und. einmal ' dvrch Poseidon,Athel.la, nach welcher Pel·eu:s seine Gattin von den 
Ap hrodite , Eros, Peith o und Pan (Ove1·b. Göttern. erhalten hat. Diese allein kennt ·die 
a,. a.. O. Taf. 8, 1; Grä.f '9'5). . llias .I ·$4 fr a 5"31. Her aschreiht sich :ein 

Der älteste litteransc"he Zeuge für dieHe.. beso.ndeIiesV-erdrensl; darum zu l~ 5~, wenn 
Version ist Finda,r Ne?!/- . ·4., :1:01, wä1:rrend er auch rrhetis dieseVerbindung .als ibrer un
Jsthm. 8, 28 sich der andel'enansc.hliE~fst. Doch würdig empfl'udet (vgl. Gräf -a. a. O. S . . 197). 
a-p-ch an der erstgenannten Stelle konnte er Ein Grund für diese Degradationwu'd nidlt 
dIe andere durch das Epos adoptierte Version . angegebeN, höchstens dafs P e1 e u s -den Gütteru 
Jiicht .ganz eliminieren . (anders Gräf' S. 198). . bes-onders lieb ,gewesen ~.Q, '61). Dafs ' • .Q, '5'9iff. 
Feleus erringt sich hier . .ai~ Thetis .1tv(> d'~ 30 "mit \diTemr Beziehwng"auf 'die Kyprien ge
'1taYK(>Lx't'l:~ 17f!CX6VP.aXa.vrov ic:;J./iov't'wv ·ovvXas · dichtet ist, erkannte schon Robe'rt, Bild'Umd 
6~v't'~'t'ovs 6:'Xp,ftV 't'Ii O'swo't'a't'Cov 6x~(jaLS MchuifV. . Lied S. '1.25. Bestätigt wird 'es durcb ·das Frag- • 
Zweifelhaft murs bleihen~ob die ersten V\T@rle ment einer Rolle ans Hercubl,l1Um (Reitzenste?~n, 
gleichfalls mit lsov't'wv. zu 'Verbinden 'ßind oder Rostocke·,· Index 1'&91/2 S. 12 und He1'mes 35 
auf die Verwandlu:p.g in Feuer hindeuten. InS. 73f.), nach welchem 'Tl~ :e:tis sich in den 
den unmittelbar vorausgehenden Ve;rsen.: .älah·/i · Kyprien und üihnIich bei Hesiod Her a zu Liehe 
O'E Xsi(>fiJV ""at 't'o p,O(>6tp,Ov ~~;h'MtEv 1tEn()"6Jp,EvO'l! der Liebeswerbllng ,des Zens entzjeht u.nd da
l'l.Ccp/i(>/iv, erscheint aber C1heir 0 n mit seiner für :von diesem ,zur Vermählung ' mit einem 
Hilfe als Vollstrecker des ;göttlichen Willens. Sterblichen :v.erurleiltwird; Hera wacht nun-
In 'V. 106 ff. scheint auf. die .:feierliche -Hochzeit 4.0 mehr darüber, dafs ·aieser Sterbliche dieser Ver-

. und 4ie Geschenke der Götter '~gespielt, wenn bindung würdIg ist. Ausgesponnen hat dies 
auch der Sinn . dieser Stelle .durchaus njcht Motiv im engen Anschlufs an die · ]{Y1J1'ien 
zweifellos klar ist (vgL Sch.ol. ·z. -d. St.).Eine .. Apoll. Rhod. 4, '~:9.0ff. (vgI. Reitzensteü~ a. a. O. 
weitere Erwähnung des. Liebeakampfes bei S~ 75). - ' A'Rders stellt Find. lsthm. 8, 58ff. 
Pind. Nem. ~, 60 f. ('Xa're.{L'ct'Q1/JE'JI · ·EYWOVlI't'l). . den Hergang ,dar: Zens und Poseidon -
Sopholcles a. a. O. (Schol. Rind. Nem. 3, 58) ' die Hinzufügu:ll.g -von Apollon bei Tzetz . zu 
sp:richt. von Verwandlungen in Löwe~ Schlange, Lyc. 178 ' benL'ht . auf Irrtum - streiten um 
Feuer und Wasser und bezeichnet im Troüos rrhetis. Da v.erkündet ihnen Tb eniie, dars 
die Hochzeit ausdriicklich als eine stille (&cp-ltoy- T heti s' Sohn stä,rker sein werde als sein 
ynvs i'~p,ovs) . . Herodot 7~ 191 erzählt, . dafs 50 Vater; sie sollten sie darum einem Sterbliehen, 
die Perser an eiriem . $epi~s genannten Punkte . dem 'fr()mmen Peleus geben. Sie .sollen es 
der . Küste' von Magn,esia der . Tllet.is ge- dem Cheiron melden, in dessen Höhle zum 
opfert, ·weil sie ' an dieser Stelle von Pelells Vollmond die · Hochzeit stattfinden ' soll; die 
geraubt sein· sollte; ·hierauf.beruht wobl auch Götter fügen sich diesem Rate; vgl. dazu Apd. 
E ·ur. Andr.1265f. (vgl.Tzetz. zu Lyc. 178), - 3~13,5;Schol;Hom.N350;Tzetz.z.Lyc.178.In 
wenn auch Iph. Auf ' 70.2-f.: . der . Dichter die die Version der Kyprien 'Verflicht . das T he m i s
andere Version (Beschlufsdes ' Zeus) als die . motiv 4p. Rhod. 4, 800ff. · Dars P1:ndar hier 
glaubwürdigere hinstellt. In späterer Zeit be- . an . eine . ältere epische Darstellung . anknüpft, 
hauptete man dann,darsThetis sich in eineil ist-recht wahrscheinlich. - Al'schylos macht 
Tintenfisch (alln[cx) verwandelt hätte, um ihrem 60 Prometheu~ zum Verkünder des Orakels, 
Verfolger zu entgehen (Schol. Apo~l. Rhod.l,582; PronL 168 und Pro1n. .1'VOp,EVOf; · (Philod . . nEQt 
Etym. M. s .. v: lJlInuxg; Tzetz. zu Lyc. 175. 178). E1Ji1E~. 41, ' vgL Herm.es 35 S. 73; Apd. und Tzetz. 
Den Liebeskampf mit Verwandlung ~l~ . O'tacpo- a . . a. 0 .; Schol. Hom. A 519; N 350; Q"Ütt. 

. Qovg. iO'lCl.~ erkannte Euripidesauch solist noch Smyrn. 5, 338ff.). - Ovid a. a. O. erteilt diese 
an (frgrn. 1093 Nauck 2 = ·Tzetz. zuLyc.175). Rolle dem Proteus, L,iban.narr. 21 der Nyx; 
.Näheres über den . Hergang berichtet Apollod. Hyg; (ab. 54: . nennt keinen Namen: - Nach 
3,13, 5:Cheiron rät .. dem P. die Th. zu e1'- Pind.· Nem. 5, 62ff. hätte Zeus dem Peleus 
greifen und trotz aller Verwandlungen nicht die Thetis zum Lohne fiir seine Standhaftig-
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keit der Hippolyte gegenüher gegeben, nach Nauck 2• Weiter ausgefüm:t hat dieses Motiv 
Xen. Cyneg. 1, 8 auf seinen ausdrücklichen dann Qtt1·nt. Smyrn. 3, 98ff. Nach Pind. Nerh. 
Wunsch; mit letzterem stimmt auch Catu.ll. 5,41 begleitet der Musenchor sein Spiel mit 
68 21 überein. Gesang, und bei E1H'. Iph. Aul. 1040ff. ist 

I Nur wenn 'l'heti s . durch g-ötlilichen Rat- ausschliefslich von dem Mnsenliede die Rede . 
schlurs zur Ehe mit einem Sterblichen bestimmt Auf der Frant;;01:svase : erscheinen die Musen 
wird ist di e feiel'liche Anwesenheit . der olym- . gleichfalls ' und zwar {n dervöllen Neunzahl 
piscl~eJl. Götter be~ deI' .. Hochzeit. zu vers~eh~n, mit ih~en l~esiodi~chen Namen, "(n~ . ~tesich?re 
wenn (hese aue}] III spaterer Zelt auf ehe Er- statt 1erpslchorcl. Dasselbe MotIV findet swh 
zählung vom Liebeskampfe aufgepfropft w·ul'cle . . 10 auch ü~ · der euhenHirü~tis ('.hen Beschreibung der 
N ach den Kypn:en (Proel. Exc.; Schol. HO'1n. . Hochzeit bei .Dictys 6, .7 . - Bei Catu71. tH
IT 140 = (rgm.. 2 K 'inkel) häUen sich die Götter 299ff. hleiben gerade Apoll und Artem is 
zum Festmahle auf dem Pelion eingefunden, .der .Hochzeit fern, wä.hrencl die l\f oiren das 
Llnd wie Hom . .Q, 62f., wahl'scheinlich nach Hochzeitsliecl singen, .doch wohl mit Rtkksicnt 
den Kyp1'ien (vgl. Robert) Bild u. Lied S.125; auf elen im Liede erw~i,hnten Tod des Achil
Reitzenstein a. a. 0.8.76), berichtet wird , hätte leus , vgl. Reü.zcnsto-ir" a. a. 0, S. 88f. 
A!)ollon durch sejn Spiel auf der Pho1'minx Die Hochzeitsgeschenke der Götter werden 
das Fest verschönt. Den Pelion nennen als in späterer Z'3it vielfach hervorgehoben; ihre 
Ort P.ind. Sem. 5, 41; Em·. Iph. At~l. 1040ff. ; erste Erwähnung gescha,h in den Kyprien (Schol. 
Apollod. 3, 13, 5; Tzetz. z. Lyc. 178. Genauer 20 Hout. 1I 140 = {1·gm. 2) ; die zweite könnte 
geben an die Höhle des Ch~iron EU/I". Iph. Aul. Pin d. Nem. >1, ' 106 .. sein; doeh ist dies nieht. 
705ft·.; Xen. Cyneg. 1, 8; Schol. Pind. Pyth.sicher. In späterer Zeit wmdees dann ühlich 
3, 160; Ne·m. 3, 93; Schol. Ho~n . .Q 59: S iiapl1,ylos in den 'Va'ffen und de.ü.l~,ossen, die spiLter auf 
im Schol. Apoll.ljl~od. 4, ~1 6 .=-;lJtfüllm·, F .. H. G: . Achill.eus über~ng'en; Ge~.ehenkcund s~eziell 
4-, 505 (euhemenslert). Dais dIe. HochzeIt ·bel Hochzeitsgeschenke de:r Gutter . zu erblIcken. 
CIleiron st~.ttfiudet; scheillt mit der mehrfach Auf der FmnQo2:svQ,se . erscheinen die Göt·ter 
verbürgten Uberlieferung zusammenzuhängen, ohne . Gescheuke; . das '\Vilclbret des 0 h e ir 0 n 
dafs Theti s Cheirons 'foehter ist (Suida8, und der Weinkru:g des Dionysos können alB 
Ar1·stot. Euboica., 0 't'ovg iflC;V"Il.ovf; lorovs y(>a- solche nicht bezeiclniet werden. Wenn :man 
1f;(t~, Dionys. Chalcid. bei Schol. Ap. Rhod. '1, 30 in ihnen mem: als Attribute sehen will, darf 
558). Hierzu stimmt es, wenn auf einer streng man sie höchstens als Spenden zum ·Hochzeits
rotfigurigen Amphora aus Chiusi (Overbeck, mahle betrachten. ~ ApoUod. 3, 13, 5 nßllllt 
aal. her. Bildw. Taf. 8, 6) in einer Höhle die' als Geschenke nur die eschene Lanze von 
AnlrnnftdesPeleus bei Cheiron und Thetis Cheiron Und die !tosse Balios und Xan
dargestellt ist. Dagegen sehen WÜ' a.uf der thos von Poseidon . • Bei Homer stammt 
F-ran,~oisvase (Amelwng, Führer d. d. Antiken nur die Lanze. von Peleus her (TI 143 f. ~ 
,in Florenz ur. 223; W1:ene1" Vorlegebl: 1888 T 890f.) ; auch' hier ist sie ein Geschenk des 
Taf. 2ff.; Fnrtwängler-Re-iclzhold, Gr1·ech. Vasen- Cheiron, aber nicht ausdrücklich ein Hoch-
ma,lerei 'raf. 1. 2) Thetis in einem Hause, zeit~ge~chenk , während das KyPl"ie.nfraament 
vor dessen Thür Pel~us die Gäste empiangt; 40 sie als solches betrachtet. Den Zusatz JJ.fJ'rlvC1v 
an der Spitze derselben erscheint neben Iris p,sv ~'6aL av't'o, r'Hcpawr:ov d'E 'XCl.'t'a(j'X~a6aL darf 
hier Cheiron. Der Ort mufs also hier der man aber dem 'Epos kaum zuschreiben. Po
Pa~a8t de~ Pe 1 e u '3 sein - nicht das T h e t i - sei d.o n.s Rosse nennen auch Schol. Pind. Pyth. 
de~on, ;ne 4mel1tng a. a. O. behaupte~. Litte- 3; 170 z QUA>nt. Sm'!}?"}'/, . -'1, 759; Tzetz. Lyc. 178, 
r~rlsch 1st (he~er als Ort der HochzeIt sonst (he belde noch das durch die A k ast 0 s episod.e 
mc.ht nachzuweIsen 'or Catull. 64 (vgl. Reitzen~ berühmte Jagdmesser hinzufiiO'en .. Erweitert 
sf.?tn .. a. DJ. O. S. 86), später noch Lucian. Dial. wird dieses Motiv dann bei. 0 Ptol. Heph. 6 
mat/H. 1); Interpol. Se1'v. Vcrq. Aen. 1, 27. Da- (lVestet·m. S. 196), auf den Eustath. ad Hom.. 
nach dar:. m~n j edenfalls nich~ mit &hlie~ Zu p .. l090 .. 43 zurück~eht ; da brachte A.phro
den KypJ 1en S. 23 und A. Sehnen/er} D er t1'olsche 50 dl te eme O'oldene Schale H era ein Gewand 
Sagenk·j·eis.R. '48 fl ies !EId znr Rekonstruktjon AtheuaFlöten,Hephais'tos dasofterw.ähnt~ 
der Kypncn benutzeu, vgl. Luckenbrwh in Jagdmesser, N ere 1.18 endlich ein Heilsalz TtQOS 
! leckl>/sws Jahrb ... 11: I 1.1ppl~)d. S. 589. Eine 1t.olvrpayiav 'XCl.t Ö(lE~LV "fd. 1ti1f;w, vielleicht 
~eson?ero Quelle fur diese Variante anzune~n:en e~n der Komödie ~ntlehnter Zug. --.: Auf 
19.t bel der Natur d er monumentalen TrachtlOll emem Sarkophagrehef der Villa Albani 
lllcht gchoten. " . . (llelbig) F'ühre~·2 nr. 841; Robert~ ffarkophagn ;l. 

Den Gl~nzpunk~. Jer H.och~elt blldete (he 2Taf. 1) ~berrelcht Hephaistos demP.Schwert 
L~wesenhett der Götter, dIe Vlel~ach erwähn t und SrhIld,Athena bring-teinenHelm,Horen 
wl~d . .Al1fser (len oben genannten Stellen zuerst und Felclgötter n~hen mit Tieren und Früchten. 
bel P./Iular Pgth. 3, 153: Nem. 3, n . Hera. 60 - Catu,ll geht auch hier :ilcine eigenen Weae. 
hat SIe ge.lade~ n&.ch Apo71. Rhod. 4, 807f., Nur Oh eiron und der FlufsO'ott Penei~s 
was g~~z 1m Sll1ue der J(m>ricn gesagt ist, hringen Gaben (v. 279ff. 288ff~, der erstel'e 
~a,~l)l s~teren Zeus (BJI9,.fab. 92; Pulg. Myt~ol. (h~ftencl(~BJ.umen,derzweitjeausgerisseneBäume, . 
'"': j • .A.po~lo.ns 8plel auf der Phormm:x: mIt denen er das Hoehzeitshaus 8chmiickt . 
~leffen WU' R.uf emer schwarzfigurigen Hydria Der Hochzeit auf dem Pelion schliefst sich 
~ ~:FI~ren~ (Amelung a. a. O. ll1' . 2~4j . Das Hoch- tUe Fahrt des Paares zur Residenz des Peleus 
{ ~ ,.tRhe~, daR er, ges:,mgcn." ~rwahnt ~eschy'l~.t8 an .. Von .ihr spricht. das oben erwä,hnte von 
Je t Pbt. Repuul. ... p . . )8.") B == !1·:/1n. 300 J(eltzenstem publizier te lJesioclfragment, mit 
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dem Pherec. (rgm. 16 (Sclwl. Find. Nem. 4, 81; 
Tzetz. zu Lyc. 175) übereinstimmt. Demgemäfs 
sehen wir auf einer schwarzfigurigen . Hydria 
in ·Florenz (Amelung a. a.O. 224) Peleus und 
Thetis, inschriftlich bezeichnet, auf einem 

1) Peleus und Hippalkimos auf einem korinthischen 
Deino's (na.ch Mon. d. I . 10 Taf. 4. 5). 

Peleus (ringt m. Hippalk 11. Atalante) 18/:1:0 

stet8 Anteil. In seinen Aufenthalt bei A k ast 0 S 

fallen die LeichenRpiele für :Pelias. Das 
älteste Zeugnis ist der berühmte korinthische 
Deinos Berlin1655 (Mon.d.I.10Tf. 4. 5,s.Abb.1). 
Unter einem Henkel: Peleus und Hippal
k i m 0 s sich zum Beginne des Ringkampfes an 
den Vorderarmen erfassend. Dafs P. hier. im 
Ringkampfe den Preis gewonnen 1 berichten 
Apollod. 3, 9. 2, 6; 3, 13,1; Hygin. (ab. 273. -

10 Schol. A1·. Nub . 1063 wird erzählt, dafs P. bei 
diesen Spielen d'ta GOJcpf!oavvrrv das berühmte 
Jagdmesser erhalten habe. Als Gegner im 
Ringkampfe nennt .Apollod. a. a. O. die Ata 
lan te, für deren Teilname an den Leichen
spielen weitere Zeugnisse nieht vorhanden sind. 

. Dagegen ist der Hingkampf mit ihr mehrfach in 
derschwarzfigurigen Vasenmalerei dargestellt 
worden (Immerwahr, De .Atalanta S. 68ff;), 
wenn auch ohne sichere Bezugnahme auf die 

20 Lei~henspiele, Am bemerkenswertesten ist eine 
. Hydria in München (Jahn 125; Gerha1'd, .Auserl. 

Wagen von Göttern geleitet; anwesend sind Vasenb. 237, s. Abb. 2). Der 'risch im Hinter-
Dionysos und Thyone, Apollon die Leier grunde mit dem Eberkopfeweist deutlich auf 
spielend, Herakles und Athena, Hermes, einen Zusammenhang mit der kalydonischen 
Aphrodite und Ares, Poseidon und Am- ' Jagd. - Dage~en erscheint in einem anderen 
phitrite (vgl. Heydernann, Mitt. a. d. Antiken- ' Yasenbilde glelChfalls in München (Jahn 584; 

2) Peleua und Atalalj.t8; &ll,w8Iend: MO~lIo. urid 'lOytioB (nach Gerhard, AUlerl. Vasenb. 237). 

samml. Ob. -Ital. S.88, 26). ~ . Das Fragment . Gerltard . a: a. O. 1 i"/) dieser . Kampf ganz im 
einer rotfigurigen Schale (Jahrb. d. arch. IM. 60 Gewande der palästrischen Genredarstellungen ; 
3 Taf. 2; nach Winter ebe-nd. S. ~6f. von ähnlich Micali, ltlon. ined. Taf. 41; München 
Euphronios) zeigt Peleua die Thetis ·a.n der 886 u. a. An die Peliasspiele wird man höch-
Hand zum Wagen führend; Von 'anderen Fi- stens dUrch die heiden Drei~üfse erinnert, . zwi-
gllren ist wegen eines längen Lanzenschaftes auf schen welchen in einem schwarzfigurigen Ber-
Athena zu schliefseri, -Auch dem Liebes- liner Vasenbilde (nr.1837) der Kampf ohne Zu-
kampfe liefs man die Fahrt n.ach Phthia folgen; . ,schauer . stattfindet. -..:... Von besondel'er Schön-
So sind . Reste eines Wagens bei .einer Dar- heit . ist die Zeichnung eines , etruskischen 
8tellu~g des auf~auerndenPeleus zu erkennen Spiegels-(Museo G-tego1'. 1 Taf. 35; 1; Gel'hard, 
(Jahrb. d. · arch. Inat. 1 Taf. 10, 2. Kuhnerts . Et1·usk. Spiegel Taf. 224~ Helbig, F11,h1'er 1344; 
Wid.erspruch ebenda 2 8 .. 271 ist verfehlt). 608: Abb. 3). ' . . 

Über Peleus' und Thetis' weiteres Zu"' . Kalydonische Jagd. Auch hier sind die 
sammenleben, Geburt und Erziehung des .ältesten Zeugnisse die monumentalen. Auf der 
Achilleus s. die k·t. Achilleus und Thetis. F1'an(:oisvase und auf der Münchener Kylix des 

. . Archikles und Glaukytes (Jahn 333; Mon. d. 
VII. TeIlnahme an dt'D grofse!l Inst.4 Tf. 59 j Ge1'hard, Auserl. Vasenb. Taf. 235 f.; 

UnternehmungeD der Heroenzelt. Klein, ,Meistersign. · S. 77) sehen wir Pele us 
An den grofsen gemeinsamen Unterneh- an hervorragender Stelle, unmittelbar neben 

mungen der Helden seiner Zeit nimmtPeleus Meleagros. Auf der ~tark v:erkürzten Da~'-

1841 Peleus (kalydon. Jagd; Argofahrt) Peleus (Trojazugetc.; im Alter) 1842 

stellung einer Bchwarzflgurigen Co!netaner Am- Lemnos war P; im Diskuswurf, Speerwurf, 
phora ersc~eint er neben Melalllon, K~storLauf und Sprung der Zweite, im Ringkampf 
und AnkalOs (Mon. d. Inst. 12 Taf. 10, vgl. der Erste, sodafs er im Fünfkampf den Preis 
Annali 1884 S. 269). Ferner war er dargestellt gewann; ,Philost1'. Gymn. 3.. 
in der Skopasischen Giebelgruppe des Tempels Her a k 1 es' T r 0 j a zug: . Auch ' in diesem . 
der Athena Alea ~n Tegea (Paus. ~, 45, 6). ZusammenhangewirdPeleuszuerstvonPind(U' 
Als Teilnehmer an dIeser Jagd nennen Ihn u. a. . und Ewi'ipides a. a. O. genannt, vgl. auch Find. 
Allod. 1 8, 2, 4; 3, 13, 1; Ovid. Met. 8, 3.09; 01.8,60. - Zenodot (Schol. Hom. ~ ~87) . schlofs Jl;g. (ab. '173; Schol. Ar. Nub. 1063.. Dar~ber, naraus!. dafs Pele~'s älter gewes~n se~I1.müsse 
f~afs er auf der Jagd das Unglück hatte,. semen 10 als Pnamos, der damals noch em Kmd war. 
Wohlthätel' Eurytio n oder Eu rytos zu töten Doch war Peleus' Teilnahme nicht unbestritten, 
s. oben Sp. 1830f. Sein nahes Verhältnis zu . Schol. Pin,d. 01. 8,60. Au?h nac~ Dar. Phryg. 3 
Meleagros wird auch sp.äter nQch betont. In zog P. ~llltj ebenda7 WIrd .. erzahlt, d~fs An-
dem unteritalischen Vasenbilde, das Melea- tenor 1m Auftrage des Pnamos zn Ihm ge-
gros' Tod darstellt (Neapel-Santangelo 11; kommen sei,. um die Resione zurückzufordern, 
A1'ch. Ztg. ~867 Taf. 220; Engel.man.n~ Atlas aber abgewle.sen wurde. . 
Zt~Ovid99),sltzenunterdemHauptbIlde~nTrauer Ebenso WIe Telamon hIlft · er Herakle~ 
versenkt Peleus und Th eseus: EIne 
Reminiscenz an Peleus' Rolle in der kaly
rlonischen Jagd bewahrt auch das schöne 
rotfigurige Vasenbild BerUn 2538 (Ger
hard Auserl. Vas. 327); als Pendant zu 
Mele~gros auf der Eberjagd sehen wir 
P. mit drei Jünglingen einen Hirsch er
legend (P. nackt, bärtig· mit Pilos, um
gehängtem Schwert die Keule schwingend), 
s. Abb. 4. Der bildlichen Tradition zu 
folgen scheint auch Philostr. iun: Imag. 
15: Meleagros und Peleus stehen zu
sammen als die x «4hJ..ovns 'r~v (i'VV, 
Peleus im Purpurgewande das .Jagd
messer des HephaistoB .in der Hand. 
Ma.n. wäre nach dieser Angabe versucht~ 
das oben abgebildete Vasenbild, München 
125, so zu erklären, dafs Peleus und 
Atalan te um die Ehre dieser Jagd mit 
einander ringen. Auffallend ist auch, ' 
da.fs die Verbindung von Theseus und 
Peleue a.uf der Vase Santangelo 11 bei 
Philostr. He:row. 19, 1 wiederkehrt: Als 
Ja.gdgenoese wird Peleu!! der Gastfreund 
des Theseus, und als dieser von L,y
komedes getötet ,va.r, schickte P. seinen 
Sohn Achilleus nach Skyros, um den 
Freund zu rächen. 

Argofahrt. Ältester Zeuge für 
Peleus' Teilnahme ist Pindar (rgm. 158 
(Schol. Etw . .Andr. 798), withrend er Pyth . . 
4, 303ff. nicht genannt wj"d, demnächst 
Eut . .Andr. 793 f., s. auch Apollod. BibI. 

3) Peleu8 und Aialante '.(nach Gerhtud, Et,.. Spiegel T, !l!l('}. 

1, 9, 16, 7; Hyg. (ab. 14 ; lzetz. Lyc. 174 im Kampfe gegen die Am a z 0 n e n , Pind. (rgm. 
158; Schol. Pind. Nem. 3, 64. Nach Hellanikos 
(Sc1wl. Pind . . a. a. 0.) hätten. sich alle Argo
nauten an diesem Kampfe ' beteiligt .. - EU1·. 
:Andr. 791 behauptet endlich - , freilich mit 
dem seltsamen . ZusatzenEIA!0IUX" - dafs P. 
auch mit den Lapithen gegen. die Kentauren 
gekäm,pft. . . . 

VBI. Peleus im Alter; 

u. a..; vgl. Bd. 1 Sp. 507 fF. Aus Hygin. a. a. O . . 
ersieht man, dafs seine Rolle in HyiJins 
Quelle ausführlicher behandelt . war. Bei 
.Apoll. Rhod. Arg. tritt Peleus ganz in den 
Hintergrund; er spricht den Genossen. Mut ein, . 
als sie verzagen (2, 12, 16) 'Und rät · in ähn
licher Lage zur Weiterfahrt (4, 495ff.). Eben
sowenig weifs Valerius Flaccus besonderes von 
ihm zu berichten. In den orphischen Argonau- 60 

tica besucht P eleus auf der Fahrt seinen bei Dars Peleu s ein hohes Alter erreichte, wird 
Cheiron weilenden Sohn Achilleus (v. 376fF.)j bereits im Epos mehrfach betont. ' Die Iliaö' . 
bei den Leichenspielen für .den von Herakles kennt ihn an mehreren Stellen als lebend. Ob-
g~tötet~n Kyzikos siegt er im. Laufe und el'- wohl er a~ tr~ischenK.riege nichtteiJgenommen, 
halt emen von Athen a gestIckten Purpur- finden Wll' Ihn - . und ihm entsprechend 
.mantel (v. '580 fF.) ;schliefslich 'rettet um seinet- Neo p t oIe mo 8 - a~wesend bei der Rüstung 
willen Thetis das Schiff aus Gefahr (v. 1259ff.). Achills mit den Waffen des Hephaistos 
- Bei den Kampfspielen der Argonauten auf (He'!ldem~, Vasenb. 6,4; Wien. Yorlegebl.2, 6, 1 ~ 8. 
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Abb.5). Die Nostoi (Procl. Exc.) berichten, dars 
Neo p t oIe m ci s, in das Molosserlan d gelangt, von 
Pe 1 e 11 sanerkannt wmde. Der. durch die Ab~ 
wesenheit und den Tod des Sohnes schutzlose 

,Greis wurde ein beliebtes f3ujet der Tragödie, 
sodafs Horaz Ars poet. 95f. den "Pele~(.S pa~tper 
et exul" dem Telepho s in dieser Beziehung 

an die Seite stellt; vgl. auch PaCU1J. Renn. ' 
b. Non. 116,15. Sophokles zeigte ihn in seinem 
PeleztJs (Na1-Iclc'J) T. G.1I'. S. 238ff.) als gebrech
lichen Greis von einem Weibe gepflegt. Allem 
Anscheine nach bezieht sich a,uf dieses Drama 
die Schol. Eur. Tro. 1128 ül)erlieferte, von 

5) Peleus, 'fhetis und Neoptolemos bei der Rüstu.ng des 
Achilleus (na.ch Heydema71'll., Vrt.~enb. ß, 4) , 

E ·uripides abweichende Version. N acll dieser 
ist Peleus von den Söhnen des Akastos, 
Arch andro sund Archi teles, gerade als die 
Griechen von Troja zUl"lickkehrten, vertrieben 
nach der .Insel K 0 s gekommen; dort sei er mit 
N eoptolemos zusammengekommen, habe 
Aufnahme bei einem Abanten Molon ge fun-

Peleus (Charakteristisches etc.) 1844 

den und sei - daselbst gestorben. E~fI1', Anq1·. 
1128 ist es Akastos selbst, der ibn verti-ieben 
hat, ,wähl'end Apollvd. elJit. 22, 8 seine Söhne 
nenlltjedenfalls nach einer tragischen I~uelle. 
Seille1 ''I'ocl in Ko s berichtet auch Kallünachos 
(Schol. P.ind. Pyth. 3, 167). Ob Eu,1'ipides in 
seinem Peleus (s. Nauck a, 3,. O. S. 554f.) die~e 

Schicksale des P. geschildert hat oder sein 
Abenteuer mit Astydanl'eia-Hippolyta (s. 
Sp. ' 1831), ist nicht festzustellen, da wir {licht 
wissen,aus wessen :Munde (rgrn. 61.9 kom~t. 
Dagegen sehen wir den grei8en Peleus In 
seinem freilich ganz anders gearteten Ullglii.cke 
3n der Andrmnache, als ihm die Leiche des , 
Neoptolemos gebracht wird (v. 1173ff.). Doch 
erscheint Pe leu s immer in diesem Drama in 
der~ Glanze der köriiglichen Macht und des 
königlichen Ansehens, soJafs er .A nd rom a c'h e 
bäftigen Schutz zu gewä,hren vermag. Auf 
diese Erscheinung des P. kann sich ,jedenfalls 
Ar. Ban. 863 nicht beziehen. - Romanhaft 
ausgeschmückt sind die späteren -Schicksale 
des Peleus bei Bicty.<; 6, 7 ff.; hier befrei~}hn 
Neoptolemos, in,dem er die Söhne des Akastos 
hintel'listür tötet. Auch hier überlebt P. seinen 
Enkel (6, 13). ' 

Peleus mit Kadmos auf den lrlBelu der 
Seligen nach Pind. Ol. 2, 141, im Hause des 
Nereus für ewig ' mit Thetis vereint, Eur. 
A 'nd'l'. 1254ff. 

IX. Vel'sehiedenes. 
Genealogisches. Durch seine Toehtel' 

Polymele ist Pe1.etIs , nach Philokmtes bei 
ApolIod. 3,13,8; 4 CF. H . G. 4 S. '-177) der Ch'ofs-
vater des Patroklos; -' Auf Peleus fiihrten 
die epii'otischen Könige ihren Stammbaum 
zuriick nach Paus. , 2, 29, 4: Das gleiche be
richtet von dem Dichter Epicharmos der 
freilich unzuverlässige Plol. Heph. 1 (Westerm. 
S. 183). 

Char akteristisches. Seine Fertigkeit in . 
den ritterlichen Kiins,ten hat Pe leu s 1 wie viele 
andere Helden seiner Generation und dann 
auch sein Sohn Achilleus, durch die Erzje-

1845 Pelia 1846 

hUllg bei Cheiron.sich erworben, X~noph. Gyneg. ' Es dürfte kaum eine andere Ergänzung mög-
t 2' Phdlostr. Heroie. p. 308. Em' Hero.s der lieh sein, als die zu JO"xavo'(lcx, w~e A. Sch'ttlt,z, 
G ~astik ist er neben The seus und Hera'- An'naZi a. f:1 . O. 43 vorschlägt. Uber die Pe-
kIes Philosf}·. Gymn. 1. Zum Erfinder des lia,denalsunfreiwilligeMörderinnenihresVaters 
Penta~thlon .macht ihn Schol. Pind. Nem . 8, 9 s. Bel. 2 Sp. 2491 f.u. Pelias. Nach Diod. ·1, 52 
(vgl. Philost'r. (J}/mn. 3), 7.:,..um Erfinder des/agd~ , und Excerpt. 6 p. 223ilahm Alkestis an der 
messers Interpol. 8er1). 11 e1·g. Am. 91 50D. ' . Zerstückelung des Vaters keinen Anteil, uach 

G 'ihmt wU'd a,uch Peleus' milder Smn Hygin . l. 24 sträubte sie , sieh lange und liefs 
Fl" hetIl":no·en 0'80"eniiber. Phoinix nndet bei' sich er,,'li durch die Zauberkünste der ],fedeia, 

I uc I 0 0 Ö T h . ' " d b "h dIP la 'I. 41 ihm Aufnahme, Hom. I 478if. Nac emer.spa-10· .~zu .ewegen, w~t ren nac.~ ~ ~epf(. . . 
tereu Version führt er diesen , der von semem (lIJudocta a . a. O. p . 36, Flach) l~e Bc,rmld dle 
Vater O'eblendet ist, zu Cheiron, wo er He:,illlllJ5 ' ~leiche wi~ die der Sc~w~ste~~ lSt. U,?er d~s 
find.et, 'ClApollod. S, 13, 8, 3; Tzet~: . L!J~' 421 (ml,t femere SchIcksal aer ~e~md.en, ub~r das .i.1p,0llotl. 
a.lleO'ori~cher Deutun~'); S(;h~~. Pla.t; Leg .. 11, 1, 9; ~7. Ovul ... Zlfet. 7, ,A i ff. s~hw,elgen~ ben~~t:.t 
!)31B. Die Sta.dt Ktlmene ubet':""C1~t er Ihm H.ygtn. f. 24 (~ac~ den llli),,~ a{h~.des. !:U1.t- . 

ach Steph. B1'Z. s. v. Als BeispIel treuer ' p'tdes, s. Bd. ?~ Sp. 2,192 und lVccklew" Em~e'd. 
~ eundscbaft er~cbeinen Peleus '\lud PhDi nix zu E 'u,r. llIecl." 12. Nmwk, E'/.tr. f'l'gm: 2 p.163): 
b~i H g. (ab. 257. Im gleiehen- l?alle t ennJet Peliadcs.. .. C~bm se .. deccp!as esse v1,dcren!) a 
sich nich Hom.rr 571 ff. Kpeigeus.,ß,er frühere ' patria . fuge'l''l!'nt. Erganzend lautet ?er B~ncht 
HerrRcher von B u d e i'Ü ~, der .113icheuiem lVI'Orde 20 d~s , p'au~an1,as, (8, J~, 1 ff.)" d~s, dIe , P~.haden 
zu Peleus und Th:etlS geilo~~n, war. Er~t 7:CX E?U 'Hp .ft.C:t'VfX7:ffJ 't'OV "!w:r:QOS. OVH8'rJrp~'!J·l'o,,?öcxt. 
s äter wurde auch Patr.okl~:s·~nw-esenh~lt n,a~h Arß;adl~n gek0m.~en , selen, ll~d dar.~ Ihre tei Peleus durch die unfooilw.illige ode~ 1m Graher SIC~ It.I der N~e d:ßs Posel:dontem]JelR 
Jähzorn begangene Ermordl\l~g des Klelto - VOll l\i(a~tme~a: befanden. Naeß Pf(k~eph. 
nyrnos motiviert Apoll@d. 3, t3~ 8, :3:;.Phi'{)steph. a.~. 0 .. E~~~oC'l,a l). ?6 F .l(;(;Ch verfolgte Akastol3: 
im Schol. Hom. II 14; SChdl. H<J1n. TI 574. ' des Peha~ .::;ohn, seme Schwest~~ weg~ ßel 

[Bl'Och~] Ermordung d'6'S Vater,s, .kop.nt~ Sle J~oc~ meht 
Pelia (IIlll~a, sjc!), 'Beiname d,er Hera, Ano- einh?le,n; er beln.gertePheral. wohm , swh, ~l-

nym. L(J;tu'. in Ane.cd. ,var. ,ed. .schoell-Stude- kestls mden Schutz des AdniI,etoB" derah.ihr 
mtind 1 269. Der ,Beiname deutet wohl , auf 30 tX'VEiptOS, nicht als ihr Gatte beZeIchnet wrrd, 
Kult a~ deID Pelion, ,und itadurch' wäre ein nimmt den ~ame~s bei ~inem Ausfall ~-
Nachweis für ,den 'Voil R,o(J)scn.er s. 'V. Rem Bd. 2 fangen und~{)h.t.lhn :z~ totem; u;n de"n :L\~- ' 
S11. 2082 Z. 7 ff. atug,ello-mmemell iheasalischen metos zu retten,.lie~erl!Slcll Alkestis fr:elwilhg 
HeraLrultus erbracht. ' '.s. Pelaia. [Hörer.] de~l Brud.er ,aus , WIrd :aber .. v.on Heraxles ?e"' 

Peliades (nE').ulO'E.~), '~Peli3Js-Töchter", Eur. freit und dem ·,Admetos 'Zurllc1rg~g~b.en. .. :Eme 
]Jted. 504; vgl. '9 (IIfltix6l:B "v(JtU). ~Arist. Mor. ä~tere Ve,rsion ril~ S~e, w;elehe die re~~de~ 
E1.tdern. 2, 9. Agatharch; ,i},e man ErrytJvr. 7 für schulclloe ansan, läfsts'le an ,(j;en a~Jva ht~ 
in Geogr. min.ed. Müller 1, lU,. Btrab@n 1,45. IIclllf (Stesic'hoT-(JS fr. 1 ff. Bergk 34, '2'05 ff.) 
Phaewr. (ab. 4, 6(7), 16. , ,Hygin. f. '24. , ~e teilnehn;ten~ Paus. 5" 1'7'. 11 (KY}?s.elQSla~e); 
Namen sind nach Hygin. a.. a., O. AlkestIs, 40 auch bel D~6dor. 4., .5'~f. ;l!rchiD,l~ert diese V~rslon 
Pelopia, Me'dusa" Peisid:ike, Hi:ppothoe. Di~- d'?l'ch, indem loa:s'Ou ~die 've:rzweifeln,d~n Peh~den, 
selben Name~, mit VYeglassun,g "von Medusa, dIe ,Han-d, an S,lC~ 1:e"rm\Wione~, tr~tet, ~~ .i'-; 
begegnen bel Apollod . .1, 9, 10~ , 'Tzetz. Lylc. xcxv.tCX!; ,I1-E:l! '0 V O'Et' W/;cx(J'to'V., "<lKOV,Öl.'6JSrQ.c I~'L 
175 p. 434. Bei Diodo·l'. 4, 53 werden Alkestis, (httX'C'rJ'V il'rvXr;6CX'P, fÜIsie Sorge ,zu t~gen ver-:-
Amphinnme, Euadne genannt. .Pa~~sanias spri~ht und ilinen G1tttenv<6r~ha:ff.t :, n.-el' ..Al-
(8, 11, -3) erzählt, dafs der Maler 'Mikon auf kestls den Admetos, .der .Äml)h'lnome den A'1'l-
Gemäld:en der Peliaden zweien ·derselben die draimon, den Bruder des L-e0nteus, der EU3Jdne 
Namen Asteropeia und Antinoe beigeschrieben den Kanes.Und weIlIlilbei E~r. Jltltt3d. a.e2ff. 
habe' wenn er aber weiter bemerkt: 6VDfUX'!CX (vgl. Ennius ll.fed. (r. 1·0) 'Medroa aUi'lruft·: rlJVV 

cx,,',.ccxi~ (den Peliaden) 1tOI'Y/t(7)~ fL~'V i!.ftE:"t'o o,,',&l!;, Go 1toi t:Qa1tro/Lcx~; 1tO~(X !1ti6~1tCXl:Qß.s~/;(LJ]v:~ . ..: . 
o(;'cx yE i-xElE~tX/Lc.ftcx i}~l.liis, so O'ilt dies nur mit ~ 1tQO!; T:cxAcxlvcxs rrEl1J&O'a~,; , j'tcxÄ.W!; 'y' a1J OVV 
Einschränkung, da aufs er der ~on Apoll. Rlwd. O'{~ca v 't'O 11-' ol'xots: ,;bv '7tcxd(>cx ·",cxdy.'t'~vov, so 
1, 32G genannten Pelopeia schon von H.()'(f},. n. kann man auch hieraus ,ial1sman mcht mu 
2, 715 ~a.1C'Y/()T.I. ~, llEUCXO .ftvrcx'tI.)(OV el80!; 0;(J{67:'fJ rhetorische Fiktion -annehmen will, schliefsen, 
erwähnt wird, die überhaupt, von den Pelias- dafs die Peliaden nach ihres Vaters Tode Ull-

tö~tern - als solche wird sie noch erwähnt · behelligt im Vatel·haus.e ' geblieben sind, oez. 
Eur. Alk. ß7. 82. 435. PZetio Gon'/). 7 p. 179 b . im Haus.e im:er Gatt~ll lebe,n. Die bildliche~ 
Hygin. f. 50. 51. 243. 251. Ov. Trist. 5, 5, 55. Darstellungen der Pehaden smd Bd. 2 Sp.2505f. 
Eust. ll. p. 326. Hypothes. Eu'/'. Allc. '= Schol. 8. Medeia behandelt. Ich trage folgendes nach: 
PlaiD a. a. O. p. 256 HernutJ'tn. E-~~dvcia 21 ' 60 Sp. 2505, 40f.: aC1'ha1'd~ A.V: 3, 157, 1, abge-
p. 20f (p. 35f. Flach) - am meisten hel'vor- bildet auch Engelman.n" Bilde'1'(j,tlas zu Ovid 
tritt, wie sie auch an der Kypseloslade VOll Taf. 12, 79. Ba'ttrneiste1', Denkrn. nr.1394 S.1201. 
tlen als Zuschauerinnen bei den Leichenspielen Bp. 2506~ 33 ff.: Die vielerörterte Echtheit de.s 
ihres Vaters (largest.ellten P oliaden die einzige Berliner Peliadelll'eliefs (Litteratur bei Kekule 
durch Namensheischrift aUflg'er,eichnete war, non ßt.ra.douitz, Aj·ch. <Ta/wb.,. 12 . [1897}, 96 
p,aus. 5,. 17, ~1. Ein unv01l8tä~diger Name Anm. 1. A9g. 1J;I1,~seen Berlins. Beschreib~t1~g 
emer P~hade ;4,AX ... ~(t findet FilCh auf einem de', antiken Sku.]pt·ur.en · ur. 925 S. 376)" dIe 
VasenbIlde von Corneto, Annali 1876 tav. F . neuerdings wieder von , E. Lo.ewy, Bull. della: 
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Commiss. A'fCh. di Roma 1897, 4:2ff. in Zweifel einem Sockel" und zum Überflufs trägt sie auf 
gezogen worden ist,~cheint nach einer er- eben diesem Sockel das Wort fiere . . Es ist 
neuten Prüfung durch K. v. Stradonitz a. a. O. somit die Bildsäule der Here, in ,deren Hain 

. !l6 ff. ; vgl. A1'ch. · Anz. a. a, O. 187 in (nach Apollodor. 1, 9, 8) Pelias die Feindin 
der Art erwiesen zu sein, dafs das Relief alt :seiner Mutter Tyro~ die Sidero, tötete. Auf 
aber. von ein~m geschickten Bildhauer de; diese Tötung bezieht sich na.türlich die geheime 
Rena'Issa~lCe mcht nll! gep.~tzt, sondern stark ' Verabredung. [Co Pauli.l . 
überarb~üet worden 1st. ~er das Ver~ältnis PeUas (IIf1..lct!;, IIfll1J!;) . 1) Zwillingsbruder 
des ReheftYlms zu den Pehadenva.sen, msbes. des Neleus Sohn des Poseidon oder des Flufs
zu der ~chale im M~ts: Gregor. (s. d.·. A. Medea 10 gottes Enipeus, und der . Tyro, Tochter des Sal
Bd. 2 Sp. 2505, 57 ff. und Brunn, Vorlegebl. moneus . und nachherigen Gemahlin des Kre-
16e: 17 rzusamm~n mit dem Peliadenrelief ab- theus,dem .. sie den .Aison, Amythaon undPheres 
gebIldet]) vl{l. Mtlchhöfer, Arch. Jahrb. 9 (1894), gebiert. Uber die Kindheits- und Jugend-
75f. Das Relief selbst steht nach E. Reiseh, schicksale des Pelias vgl. Neleus oben Bd. 3, 
'Gr1:ech. Weihgeschenke 130ff. 138f. in u~mittel- . Sp.104"-:'107. Er herrscht über das herden reiche 
barer, äufserer Beziehung zum Drama und ist Iolkos, Hom. Od.tl, 256, und ist der Vater 
eine Stiftung gelegentlich einer dramatischen der schönen Alkestis, der Gattin des Admetos 
Aufführung aus den Jahren 450- 430; aus ge- Hom. Il. 2, , 715. .' . ' 
schlossen sind des Etwipides IIf1..ux~f!; (vgl. . 1) Die später herrschende Form der Sage 
hierül)er d. Art. Medeia Bd. 1 Sp. 2492) aufs er 20 nach Apollodor: Nach der Wiederfindung der 
durch ihr frühes Aufführungsjahr (455) haupt- Mutter Tyro tötet der Junge Pelias deren böse 
.3ächlich durch den Umstand, dafs sie nicht Stietinutter Sidero am Altare der Hera, zu dem 
den Sieg gewonnen haben. Es ist also. ein sie geflüchtet, und fährt auch später immer fort, 
anderes Drama anzunehmen, das denselben . Hera zu verachten: 8. Pelias etr. u. Ap. 1.9,8,3. 

. Stoff, der überhaupt öfters behandelt worden Die Brüder geraten nachher in Streit, N eleus wird 
ist (vgl. das Didaskalienfragment vom Jahre vertrieben, . kommt nach Messene und gründet 
342/41, das U. a. IIdux8fs erwähnt, C. I. A, Pylos: 1, 9, 9. Pelias . aber wohnte in Thessa-
2, 973 p. 398), zum Gegenstande hatte. lien, heiratete die Anaxibia, des Bias Tochter, 

. ' [Hörer.] oder Phylomache; die T. des Amphion, und 
Peliades (IIfjlt&8Es), die Nymphen des Pelion, so erzeugte den Akastos und vier Töchter: Pei

Apoll.· Rhod~ 1, 550 = Etym. M. 479, 52. Tzetz. sidike, Pelopeia; Hippothoe und Alkestis: 1,9,10; 
Lyk. 305. Eudocia 746 p. 322 . (5.34 Flach). oder Alkestis,Am,phinome, Euadne: Diod. 4, 53. 2; 

. . ' . .. [Hörer.] oder Asteropeia und Antinoe auf einem Ge-
. Pelias (etr.) 1st, Wie ·~nch von selbst versteht, mälde des Mikon: Paus. 8 10 3. Die ver
das griech. Pelias(s.d.).Bemerk~nsW'ert an der einzelt . vorkommende Nachricht, dars Pelias 
et::uskischen Form . ist. die~ ~rhaltung des -s~ . keine . männlichen Nachkommen gehabt habe, 
wahrend sonst das nommatlVlBche. -,8 abzufaJIen Diod. 4, · 40 und Moses von Khorene, verdient 
pflegt, sowohl ~ei den entlehnten griechischen;. keine weitere Beachtung, zumal da sie bei 
Götternamen, WIe bei den den italischen Spra- '. Diodor sein' Verhalten gegen Aison völlig 

. chen entnommenen Personennamen (s. Schäftr40 unmotiviert erscheinen läfst . nachdem er lason 
~n Pauli,. Altital. Studien 2, 72), Der ~ame .. ~urch seine Entfernung für sich völlig ungefähr-
1st nur emmal belegt, und zwar auf elnem' hch gemacht zu haben glaubt . . Für wen will 
Perusinischen Bronzespiegel, der ehedem im er denn seinen Thron erhalten wenn er keinen 
Palazzo Graziani in Perugia war ,sodann Jm Sohn hat? Sein Stiefvater K;etheus, heifst es 
Museo Borgiano in Velletri, und der jetzt im weiter bei Apollodor, grÜndet Iolkos, heiratet 
N azionalmuseum zu Neapel sich befindet (Finati, '. die Tyro und erhält von ihr die Söhne Aison 
Guida al mus. Borbon 3, 11). Er ist veröff'ent- AmYthaon und Phere.s.: 1, 9, 11, 1. Amythao~ . 
licht von Passeri in Gori 1'Iltts. etr~m, cl. IV, .. wandert nach PylQS aus, 1, 9, 11, 2., Pheres . 
tab. XIX (daraus -Lanzi 2, 212 = 168 tav. IX, gründetPherai in Thessalien und bekommt · 
nr. 5, ' V~s~onti Mus. Pio- Clement. 6, ' tav. A, 50 zwei Söhne Admetos und Lykurgos . . Admet 
nr. 3, M~lhn Gal. fWljth. 2, 248, pI. CXXV nr. wird 'noch ~U Lebzeiten des . Pheres König von 
415* und Vermiglioli IsC't. Pe,·ug. 47 nr.VII == Pherai, und wirbt um Alkestis, des Pelias 
54 nr 6. tav. m: ·nr. 1); von Inghirami Mon .. et,·, Tochter, 1,9,14 U. 15. Ob dieser damals' schon 
tom. TI (=:. vol. III), 633 sqq. t~v. LXXVI; von oder noch König von Iolkos war, ist nicht er-

. Ge"hard, Vb. d. Gottheit. d.Etrusk. Taf. m ·nr. 5 sichtlich. ' Die . ganze Geschichte von Admets 
und Et,·. Sp. 3, 164 TaL CLXX und von Fabretti .. ' Werbung und Alkestis' freiwilligem Tode uVd 
C. I. .1. nr. 1069 gloss. 493/4. S. Nehms Abb. 2. ' ihrer Wiederkehr mufs wohl erst nach der Rück
Die Darstellung is~ die, dars Pelias (pelias) und · kehr' des .,Admet vom Argonautenzug angesetzt 
Neleus (ne~e), belde nackt und mit Speeren werden, da Admet als Sohn eines jüngeren 
b~waffnet, ihrer. Mutter Tyro (turia)' begegnen. 60 Bruders. vpn Iasons Vater Aison doch wohl 
DIese macht mIt der Rechten dem Pelias. die jünger ist· als lason. ; Aison hatte von Poly
~eberde des Schwei~ens, so 4afs man deutlich . mede (al. Alkirnede), 'der Tochter des Autolykos, 
SIeht, es hand~lt slCh um eme Verabredung. ' einen Sohn, Jason. Dieser (Aison oder Jason?) 
Welcher Art dIese sei, lehrt uns die äufserste wohnte in Iolkos, in Iolkos aber herrschte nach 
Figur links. Seit:wir wissen, dafs das Wort Kretbeus nicht, wie m'ari erwarten sollte Aison .' 
Heres "Bildsäule" heifst (s. Pauli, Etr. Studien sondern Pelias, <ter das Orakel über se~e Herr~ 
3, 7~), ist die Deu.tung dieser Figur nicht mehr .. schaft befragte und die . Ant-wort erhielt, er 
zwed'elhaft. Es 1st deutlich eine B~ste auf solle sich vor dem Einschuhigen in acht ~ehmen, 
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ein SprUch, den er anfangs nicht verstand, 1, 9, 'räuber als ganz kleines Kind für tot ausgegeben 
16 1 - also keine Spur von einer gewaltsamen und in der Ferne und 'Verborgenheit aufgezogen 
V~rdrängung des AisOll. Einst veranstaltete wurde und, zum kraftvollen Jüngling heran
er ein Poseidonfest und lud dazu auch den gewachsen, unerwartet vor Pelias erschien, um 
1ason der aus Liebe zur Landwirtschaft auf sein väterliches Reich zurückzufordern. 
dem Lande weilte j dieser kommt, verliert unter- In der apollo dorischen Fassung verrät Pelias 
wegs im Fh~sse Anauros einen ~chuh und wird deutlich seine Absicht, den .J ason durch die 
nun von Pehas, dem alsbald sem Orakel spruch Entsendung nach Kolchis zu verderben es ist 
einfällt, gefragt, was er thun würde, wenn er daher ungereimt, dars sein Sohn Akast~s mit
eine Weissagung hätte, dafs er von eineIQ. seiner 10 zieht, wenn. nicht angenommen wird wie das 
U nterthanen ermordet werden würde. Sei es nun, bei Apollonios v. Rhodos in ' den A1·gonautika 
dars es ihm selbst so einfiel, oder durch Ein- geschieht" dafs er wider Willen des Vaters 
gebullg .der Hera, die deI?- ~elias grollte, w~il mitgezogen sei; er verrät sie ferner durch die 
er sie mcht ehrte, und dIe Ihm durch Medela Ausrottung des Hauses des Aison nach der 
Verderben bringen wollte, sagte Iason, er würde Abfahrt der Argonauten. Jetzt scheint ihm 
ihm auftragen, das goldene Vlies, das in Kolchis seine Herrschaft . neu gefestigt. Da kommt 
von einem schlaflosen Drachen bewacht wurde, nach Apollodor lason schon nach vier Monaten 
zu holen. ,Und alsbald befahl ibm P., dies zu zurück, liefert das Vliess ab und wie et hört, 
thun, Ap. 1, 9, 16, 2-5., natürlich um ihn zu was ihm Pelias inzwischen .Leids angethan, 
verderben. - ,Iason muls nun doch· wohl, o.b- 20 beschliefst er sich bei gelegenel' Zeit zu rächen. 
gleich Apd. mchts davon sagt, die Absicht des Die Aussendung nach Kolcbis scheint er unter 
P. gemerkt haben,. er zieht aber gutwillig aus, die (hft"rJlUt'tct nicht zu rf:lchnen, sondern nur 
wobei seltsamerweIse Akastos, der Sohn des P., die Vernichtung seiner Angehörigen. Er be
mitgeht, und kommt schon nach vierMona- giebt .sich zunächst an den Isthmos undbe
ten wohlbehalten zurück, 1,9,26, g. Pelias aber, stimmt nach seiner Wiederkehr Medeia, auf 
der die Rtlckkehr der Arg~mauten aufgegeben . . Mittel zur Rache zu sinnen. Diese geht in 
hatte (ob von Anfa~g .an, WIe nach dem Vorher- den Palast desPelias, überredet seine Töchter, 
gehenden wahrschemhch, oder erst nach längerer den Vater zu zerstückeln und zu kochen mit 
~eit, geht aus dem 6:1toY1l0V!;' nicht hervor)~ dem Versprechen, ihn durch Zaubermitt~l zu ' 
~schte nun, d. h. nac~dem er den 1ason 'los zu 80 verjüngen. Nach dem Probestück mit einem 
~elD glaubte, auc? den Alson zu t.öten, verst.attete alten Bock vollbringen die Tt.ichter die That, ent
Ihm aber auf semen Wunsch, slCh selbst durch fliehen aber nicht wie anderweitiO' überliefert 
Gennrs von Stierblut bei einem Opfer zu töten wird (s. Peliades). Akastos bestattet seinen Vater 
[Apollon. lex. Horn. 156, 18 lies Al'(iO'VO!;; S. feierlich und vertreibt den lason mit Medeia 
Tz. I:yk. 175. R.]. . Aisons Witwe erhängt. sich aus ' 1olkos. Apollod. 1, 9, 27, 3-5. - Hier, 
nun m d~r Ver~welflung unter Verfluchung des d. h. nach der Rückkehr der Al'go, sind Er
P. (ähnhch Dwd~ 4, 50); das von ihr hinter- eignisse, die offenbar weit auseinander liegen, 
lai3sene unmündige Söhnlein (v r]1ttO !;) , das den in einer 'Weise zusammengedrängt, die auf ein 
b~deutungsvollen Namell Promachos führt, dramatisches Vorbild dieses TeHs der Sagen
Wlrd nun .von.~. au~h noch getötet, Apd. 1,~, 40 fassung schliefsen lassen. Noch stärker ist diese 
27, H., ,Dwd. ~b~d . . Dlese g~n~e, von vorn herem Zusammenziehung in den Stücken, denen Hygin 
so. harmlose. Gesc~Ichte bel Apollodm'_ hat ~och {ab. 24 und Diodor 4, 50 ff. folgen, wo Medeia 
nur dann emen Bmn, :venn ma:n auch das Un- zuerst allein', schon vor der Landung der übrigen 
ausgesprochene heraushest: Pehas, der .Bankert,· die Argo verläfst, um das Rachewerk aus zu
hat na~h Kre~heus' Tode dem äl~estendei·legit~- . führen, worauf die Peliaden (s. d.) fliehen, Akastos 
men Söhne dIe Herrschaft entrIssen un,d, weil aber · die Herrschaft zum Lohn für seine Teil
er. widerrechtlich herrscht, das . Orakel über nahme am Zuge erhält. 
seme Herrschaft befragt, und zwar gleich im 2) Spuren älterer epis ch erWendungen 
Anf~~g: Das. ruhige Verhalten .des Aison , die der Sage. 
g~mnthche LIebe des Ia~on zum Landleben, seine 50 Die Leichenspiele zu Ehren des Pelias bil
EInladung zum Poseldonfeste durch Pelias . deten einen beliebten GeO'enstand der archai
reimen sich allerdings mit dieser Annahme schen Kunst, woraus sich ~ntnehmen Jäfst, dafs 
~ehr schlecht ~usammen, aber da ,die wahre sie ein Hauptstück in einem oder mehreren 
Na~r des Pehas zum Schlufs doch zum Vor- . alten Epen, wahrscheinlich auch in der Lyrjk 
schem kommt ~ . er hofft nicht aluf die R.ück.., gebildet haben, wie denn von Stes'icho1'os eine 
ke.hr der , ~rg~nauten, er treibt dep. Aison uml poetis,che Behandlung dieses Stoffes vorhanden 
~~me Gattm m. den Tod und lä1et auch den war. In der Darstellung am Kypseloskasten 
J~ngsten Sohn dIeser Ehe eI:morden -, so murs in Olympia (Paus. 5, 17, 10f., über die am 
em~ Fassun~ vorhanden ge:V~8en sei~, in ~er amykliiischen ' Thron. fehlen nähere Angaben) 
zw:schen Pelias und der Famlhe des Alson keme 60 waren unter den TeIlnehmern an den Spielen 
Femdsc~aft . besteh.t, und doch da.neben eine Iason im: . Ringkampf mit Peleus, und unter 
an~~re, m der ~eh~s als Usurpator, AiBon als . den Zuschauenden die Töchter des Pehas, AI
zunach~tunge~ahrhcher, weil unt~ätiger und ke'stis mit Namensinschrift, .!tbgebildet. Dem
ansc~emend kmderloser, rechtmäfslger Thron~ nach müssen na.ch der älteren Uberlieferunglason 
kandl~at herv~rtrat, und in . der Iason nicht und die Peliaden an dem Tode del> Pelias Ull

a~8 Llebha.berel v~m Hofe fern blieb, nicht auf beteiligt gewesen sein. Es kann überhaupt 
ElDla,d~ng des Pehae nach Iolkos kam, sondern zwischen Iason und Pelias zunächst keine oifene 
Yon semem Vater zum Schutz vor dem Throu- ' Feindschaft bestanden haben ,die Ermordung 
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Aisons der dadurch herbeigeführte Selbstmord gegeben haben murs, die unter dem Einftufs 
seiner' Frau und die Ei;mordung ' eines spät- der Logographen und der , freieren Beha:ndlung 

. O'e borenen Promachos haben in dieser Version des Stoffes in der Lyrik und Tragödie von 
keinen Pla!tz und gehören offenbar späterer spU,teren Mythographen und Dichterli, wie Ovid, 
Erfindung an; und in de;uThat lebt nach Ol,id. durch eina,nder geworfen .wurdEm. Alich lege~-
Met. 7, 160ff., der hier offenbar einer alten darisch ist der Stoff umgestaltet '\vorden, WIe 
epischen Quelle folgt, Aison noch bei der Heim- . PausunÜ,.,8 8 '11 1 f.berichtet. Darnach hatten 
kehr der Argona.uten als abgelebter Greis, den . die Mantine~r . die Sage; dars die P~liaden na,ch 
die Zauberkünste der Medeia auf Bitten lasous .. dem Töde ihres Vaters nach ArkadIen geflohen 
verjÜngen. Bei dieser Wendung der Sage wird 10 .s.eien, uin 'der Sc~mac~ wegen .. ~ies~r Th a,t zu 
es mö<Ylich zwischen der Rückkehr der Arcro- . entgehen, und zeIgten Ul. der Nahe Ihrer Stadt 
nautell'" und (lern Tod des Pelia,s einen länge~en {) Stadien vom Poseidonheiligtum die Gräber 
~citraum anztisetz~Ii, .als nach der gewöhnlichen :. d~r Un,gli;ic~lic~en: Den Herga.ug des Er~ig
Uherlieferuno' ano'eht wo die Ermorduncr .des lllsses schemt ubrlgens Pausam,?,as nach semer 
Pelias bald boder bsof~rt ~ach der Ankunft ·er- ...• eigenen Bemerkung nicht .der lVfantineischen 
folgt. Diese Beobachtung bestätigt die. All.,. Legende,solldern ~en"Dichtern" ent~omm?n 
nahme dafs' dort bei Ovid -eine ältere, epische zu haben und dabeI derselben Quelle WIe 01nd. 
E'assun'g der Sage' vorliegt. Dad~rch wir~ die gefolgt zu sein, da: di,~ Eingangs,,:,orte mit Aus.
Möglichkeit gewonnen, aueh dIe Gesc~neh~e . ~ahme des "soglelch. (sc,pach Ihrer ~nku~ft 
von der WerbunO' des Aclmet um AlkestIs, die 2Q m lolkos) genau m}.t Ov'{,.d 7, 297f. uberem
in der an die Erw~rb~,ll1a der Tochter gelmüpften ' stimmen. Hiernach erscheint es ka:um möglich, 
ßedjnO'una des Pelias b dars der Werber einen die. ältest.e Form der Sage zu ernntteln . . Doeh 
Löwe; u:d einen Ebe~' in ein Gespann zwinge, hilft da,zu vielleicht . die ausführliche, leider 
echt epische Färbung zeigt CApd. 1,9,15), hier uIl:vollständige Behandlung des Stoffes dureh 
einzureihen. Sie ist sonst nirgends unterzu'- Pm da?" . 
bringen und von Apollodor nur ,deshaI? vor 3) ~ rspriingliche ~orm derS a~e; Pehas 
dem Argonautenzug' berichtet, weÜ er dIe Ge· ,. war e~n. Sol~~deB . P~seldon ~der En~peus und 
schichte des Hauses Pheres vor 'der des H3,Ul?es ' der AlOhde l yra. DIese erhalt von Ihrem Ge
Aison erzählt. Was dann freillc4 die eigent- liebten den Auftrag, die Kinder . aufzuziehen 
liche Veranlassung des Tödes d.esPeli.as ist, 30 und zu ei~ähren, Od. 11, 23.1-250. Vo~ Aus
ist schwer zu sagen. Nach Phe'i"eky'des i3chal. Z; .. , 'setzung keme Rede! D~lln III der . Odysse~ hat 
Pind. Pyth. 4, 133 wäre es Hern., dIe a~s Rache . Fyro als ~rau (offenbar Jung ~erhelratete ~ rau) 
fi.i.r die Vernachlässigung durch Pelms . dem Ihre~ ~heIms Krethe~s, von ~lebe. zum ,Empeus 
las.on den Gedanken, ' den Pelias zum' Argq- e~'grlffen, Umgang ml~ dem m Emp~us ~estalt 
nautenzug zu raten, eingieht, (D., g).{tol. .~ 1\II1]- Sle u~arm~n?en Pose.ldon und . geblert. In der 
ih:ux 't'w IIsA.ia 1W1!OV. Auch dies dürfte ~ohl Ehe dIe Zwülmge Pehas und Neleus, dIe dem
ein epischer Zug, aber etwas anderer Art· seIn, nach fLi.r legitime Kinder des ~retheus gelten und 
ein solcher, der auf Kultgegnerscbaft beruht. denen nachher als echte Sohne des Krethe':lB 
Ferner finden wü, 'in der Erzählung' Ov~(is BIet. Aison, Pheres und Amythaon folge1l. Noch III 

7 297 tI. weni~'Rtens noch einen abgehlafsten 40 den.dL'fJ l'1)!La~q: c . .10 (~est~nJ?anti., _ 11lythogr. 
Rest epische/)Überliefer~ng. I:liel' ist freilich,gr. p. 385) ~hn~t d~ese nehtl?eal~e ,Sagenfonn 
entgegen se.iner eigenen D~Lrst~lhmg Y. ~YOff., . na?h.: gl''Xvo~ Q (j,v?a ~r~(Lr/~'YI~7tO J{ frYl .. .f1EOlg 
wonach Ia.son nicht den Tod Alsons zu rachen ' xaL v(j't'c~ov g"E~CSV 1) TVQw 'T.t:p !/,sv 801t.H.'J E1t. 
hat lason der thatRü,chliche Urheber der Tötul1g 1( (?'1j-&i w g, -r:jl8E &J,'Yj.ftli{Cf iy. II06H8iJJ'Vog .. DIeser 
des' Pelias. Aber {ndem ilfedeia . unter dem' . 8achyerhalt:~ird $chon früh g~trübt. DIe S.age 
VorWand. eines Verdrusses mit ihrem . Gattenvo? der l\hr~handlU1lg c~er 'Iyro~urch Ihre 
zu Pellas kommt, die Töchter unter dem be.: Stiefmutter Sldero hat hIer gtu ke.lllen Raum 
kannten Versprechen .ZlU' Töh~ng" ihr):)ß Vaters ~~d gehört. entweder de.~. pelopor;nesls?hen ~age 
überreclet und alsbald auf Ihrem Dra,ehen- 'ßi;mbon p. 356) oder spaterer dichtenscher Er
wagen entflieht, uI:n sich der uuve.rmeidlichen 50 ~ndung (der Tragik~er) an. Pe.~i~s wird als der 
Bestraflm a zu entziehen, nimmt SIe thats~i,ch- alteste .Sohn des Kretheus Komg von lolkos. 
heh die S~hTlld anf sich, IasDu und die Peliaden S~h~ .Bruder Neleus .geht llae~ Messene, ob ~ut
erscheillen unschuldig und J.:önnen also wohl, ~mlhg ·.oder nach elllem ZWIS;t (lIomer_ sp~'lcht 
diese mit aufricht~ger, je!ler mit . e~b.euchelter v~n ~eI::,:em s?lchell), I?-l~fs. ~ahl:ngest~llt ble,lben: 
Tra.uer all den Lewhensplelen des lIirmor(leten AISOtl fugt s,.ch gutvlllhg m dIe Herrschaft des 
teilnehmen. A~er eine so kÜllst)jcb~' \7 er- äTteren (Stief-) Br~derB, . Amyt~a:onT~eht n~ch . 
kettung i~t doch wobl kaum in dem GeJste de i> Pylos, Pheres. grund~t . Pher~l .:n ~hessahen. 
alten Epos , entwedcr ist· IaS01J der Räcl~er Abel' nUll begulnen dIe Sch~wlerlgkCl~en: y!as 
seines R,echts und seines Hauses, und dann 1st hat, wenn alles so glatt hegt, Pehas . notlg, 
er es offen, oder pr verträ.gt sich ~t Pelias 60 das Orakel über ,seine Herrsch;1ft zu . befragen? 
allclt nach der Rückke1n:, und danD 1st er an Was b~deutet . dIe Warnung des ?rak?ls vor 
der That der ~h~deia unsehuldig, und nur als dem ~mschu11lß'en? und ~och :menr ~le Pro-
wirklich Unschuldicrer kann er an den Leichell- phelelUng: Pehas werde emst durch die Hand 
spielen teilnehmen,~ie e~esnach der DarstellUllg von Aioliden ~der durch unent~ehb!1re Listen 
am Kypseloskasten thut; ~in Drittes gieb~ es u;mko;nmen? P~nd .• ?'Yth: 4,72. ' HIer hegt schoD 
nicht. Wenn nun in der Uberlief~rung. b~ldes~me Spal~ng der f!berh~ferun~ v.or. .AJ~o das 
durcheinander läuft, . so erklärt SICh dies nur altes~e ~pos sche~nt. emen ZWIst. ZWIschen 
daraus, dars es mehrere .Wendungen der Sage PoseldonIdell und AlOhden (== Krethelden) .noch 
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nieht ·zu kennen. 'Vas war dann aber ' der An- Stücken der Litteratur und aus Kunstdenk
!ars zur Aussendung lasons? Die Antwort mä.lern herstellen läfst. Die Sage vom Zwie
O'iebt Pinc1nrs 'v'ierte pythische Ode. Zwar kennt spalt der Häuser des Pelias Und Aison kann 
~uch . Pinda1' schon den Pelias als Poseidon- erst zur . Zeit der gellealogischen Epen ent- . 
sohn und Eindringling in die Rechte des Hauses standen . sein, denn sie hat die Betonung' 
der Aionden,· aber er legt de~ Pelias einen der Genealogie beidel' Heroen zur Voraus
Grund zur Entsendung des lason in den Mund, Hetzung. Aber es ürt 1ücht zu leucrnen dars ' 
der bei Pindarzwar nur ein Vorwand ist, im ~enll auch unter Verwischung' de~ ursprüng.' 
ursprüllglichen Epos aber der wahre Grund hchen Zwecks de~ lngonautenzucresan Stelle . 
gewesen sein mufs: Phrixos', des nächstv~r- 10 des durchaus 110 bel 11 Chara,k~ers ' de; Gestalten 
wallclten Vetters, Schatten verlangt von Pehas . der alten :F'a,HSllllg, wo nur Medeia, die Premde 
im Traume, mit dem goldenen Vlies heim- allein die Unheilstifterin ist, in d'erWeiter~ 
geholt zu werden, und Apollon, darüber be- bildung der Sage indivjduellere, lebensvollere 
fragt, weIst diesen an, ein Schiff zur Fahrt zu schroffere und schlimmere Chara,ktere, :Mellsche~ 
rüst~n. Das ist wahrlich ein vollwichtiger eines eisernen Zeitalters an Stelle solcher eines 
Grund zu einem grofsen, gefahrvollen Unter" . silbernen tl'eten. · In dieser Weiterbilduug erst 
nehmen: . Geht nun. lason ni(;htglei<~hsam 3,18 . erHcheint Pelias , der Poseidollssohn, als Ein
Todeskandidat des Pelias ' auf die Fahl·t, 80n- . dringling in das 'I'hronfolgerecht des legitimen 
dern ~ls Vollstrecker einer Aufgabe. der Pietät, Aioliden, des Kreliheus~Sohnes Aison: und 
an PeliasStatt, der selbst sich zu alt fühlt zu- 20 damit erhiilt alles eine andere Beleuchtung. 
solchem Unternehmen, .s.o hat auch die Betei-.. Schon Pindar im vierten pythischen Gesang 
ligung seines · Sohnes Akastos am Zuge g;a.~ ,kennt dieseWenduugund folgt im ersten Teil, 
nichts Befremdliches · und braucht nicht als wenn .auch . mit Umhildllllg ins Lyrische, sicht'~ 
gegen ~es Vaters Willen. errolgt hetp.tchtet .Zl1 lich einer. epischen 9uelle. , Nach ~ieser Dar-
werden. Bedeutungs'9"olllst m deuArgona'ut~ka stellung raubte ' Pehas, des Poseldön Sohn 
des Vale1'ius F7accus, der Überhaupt manc4es (Pyth. 4" y . 138), . der als gewaltthätig . imd 
bringt, was ' übet seinen Vorgänger ApolZcmi;Js hinterlistig geschildert wird, de~ rechtmäfsigen 
in ein h(jheres Alter hinaufweist, dafs beim Erben . Aison, aus Aiolos' Hause, den Thron, 
Abschiedsgelage, 1, 496:ff., Orphtlus von der 'v.l09j Aison bleibt in Iolkos, gieht aber seinen 
Flucht des Phrixos und. der' Helle singt. -Nach 30 ersten Sohn, kaum geboren, aus Furcht vor 
der Abfahrt der Argonauten fällt iu dieser PeJias' . Nachstellungen I für tot ~us ,und lärst 
Fas'sung für Pelias jeder Grund zur Ausrottung ihn zu Oheiron ins Gebhge bringen. Pelias 
der Fu.milie · des AIsoll weg, . Aison lebt noch ist 'nun im unbestrittenen Besitz der Henschaft, 
bei der Rückkehr, Zu einer R,a,che IaRol1s an aber .es .wird ihm geweissagt, er werde dm·cb · 
PeHas fehlt jeglicher Anlafs. In der ersten Zeit . die Hand. der Aioliden ' oder dureh unabwend
nach der Rückkehr his zur Ermordung 'des Pelias bare List-en umkommen,v . .115 . . Er . befragt 
werden die verschiedenen von Medeia berich- hierüber das Orakel und erhält den Bescheid 
teten Zaubereien, vielleicht auch die Hochzeit er solle . sich vor dem Einschuhig~n hüten~ 
lles Admetos, anzusetzen sein) überhaupt wird Nach zwanzig Jahren, v. 104, kommt Ül,SOD, 

jetzt Medeia eine zeitlang" den Mittelpunkt des 4·1} der inzwischen zum kräftigen .Jüngling herall
Interesses beansprucht haben, bis infolge der . gewachsen ist, unerkannt nach Iolkos. Fremd 
nationaJen Verschiedep-heit bald eine Entfrem- und doch in der einheimischen Tra;cht der 
dung zwischen lason und seinel; Verwandt~ Magneten, ~nd da,zu mit einem Pantherfeil, 1111-

~; chaft eineJ:~ lmd Mecleia <l,ndererseits eintrat,. geschornen Hauptes, ill lang hinahwallenden 
und diese auf einem Schlangenwagen zu, fliehen . Locken, schrecklich anzusehen, wie ein Otos, 
beschliefst, nachdem sie zuvor das hochgeehrte Ephütltesoder Tityos ' v. 79ff., soerseheint er 
Haupt des Hauses, den König Pelias, . durch . auf 'dein volkreichel1. Markt und erregt die N eu
seine eige.nen Töchter hat zerstückeln lassen,. . gier der Manner· . . Wie ihn .Pelias erblickt ent
lediglicb um Rache zu nehmen . an dem Ge- deckt er alsbald, dars er nur einen Schuh' hat 
E~hlecht; das in ihr, der . Ba.rbarin , undankbar 50 verbirgt listig seinEm Schrecken und fragt de~ . 
me. die ebenbürtige Verwandte .anerkennen Jüngling nach seiner Herkunft. ·Offen bekennt 
wollte.. Dann folgen die glänzenden ' Leichen-dieser .sich als Sohll des Aison und erklärt 
spiele, an denen alle Verwandten '· des Hauses, . seine Absicht, seines Vaters alte Herrschaft an 
meist zugleich Teilnehmer des Argonauten- sich zü. nehmen, die nicht nach Gebühr ver
zuges) auch .clie Töchter des Pelias nach Pav,;s. waltet . werde, .' da Zens sie dem Aiolos ' und 
5,17,9 ff. aIs Zuscha.uerinnen, teilnehmen. Unter . seil1.em Stamme gegeben habe. Dann läfst er 
~en Kämpfern in elen Spielen nennt Pausanias sieb, ohne sieh weiter tIm Pelias zu kümmern. 
In dem Bild am Kypseloskasten aueh den von den Bürgern seiner Väter Königshaus zeiaell. 
I~son im RUlgkampf mit Pelias; und als Kampf- Aison erkennt ihn gerührt und frohlock~nd, 
rIchter Akastos. Daß ist einfaeh unmöglich , GO und die,Verwandtell stellen sieh ein, und feiern 
wenn zwi§chen den Häusern des Pelias und ein fröhliches Fest fünf Tage lanO". Am sechsten 
Aison eine Rivalität bestand, wenn der Argo- fordert err begleitet von seinen M~gen, in freund .. 
nautenzug ein Anschlag a~f Iasons Leben' und lichen Worten; aherbestim~t, vonPelias die 
wenn lason am Tod~ des Pelias mitschuldig Herrschaft zurück, 'die ihm als Sohn des Po
war. seidon nicht zustehe; abeials naher Verwandter, 
. 4) Epi sche 'Vei ter bildung. Dies wird in weil Aisori . und Pelias . Söhne ' einer· Mutter 
den Hauptziigen die ursprünglichste . ]'orm ge- sind ',willer nicht i dafs ' Blut · wider ' Blu.'t sich' 
wesen sein, wie sie sich · aus versprengten . 111 offeilem' Kampfe kehre; alles will er deD;l 
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Pelias lassen,was er dem Vater geraubt, "nur Geschlechter zurückzuführen ist, denIi ver. 
Scepter und Thron gieb uns gutwillig zurück; schiedene Geschlechter haben verschiedene 
es könnte dir sonst daraus schwe.res Leid ent- Kultej diese Stellung derHera entspricht ganz 
stehenLL

• Und der schlaue Pelias zeigt sich der in den alten Epen beliebten Parteinahme 
bereit. Nur bittet er Iason, da er selber zu der Götter für gewisse Schützlinge, deren Ur
u.lt sei, alte Schuld zu sühnen und des Phrixos sache in unserem Falle sich uhserer sicheren 
Seele samt dem goldenen Vlies heimzuholen Kenntnis entzieht, aber ohne Zweifel eben die 
von Kolchis i ein Traumgesicht und Apollons ist, dars Hera die Hauptgöttin des Geschlechts 
Orakel hätten ihm diese Pflicht auferlegt. Nichts der Aioliden war; denn aus den auf Iason 
Arges ahnend rüstet sich Iason zur Fahrt und 10 zurückgeführten Gründungen von Herate.mpeln 
entbietet die besten der Minyer zur Teilnahme. (Strabon p. 252. Paus. 7,4,4. Od. 12,72) 1st auf 
Akastos' Name findet sich unter den von Pindm' einen altthessalischen Herakultus mit ziem
Genannten bezeichnepderweise nicht. Weiterhin licher Sicherheit zu schliefsen, vgl. Roseher unter 
läfst uns Pindm' im Stich, nur v. 250 sagt er, HeraBd.l,Sp. 2082. Sehrnaheliegendiste~ in der 
Iasou entführte Medeia des PeliasMörderin. . That, dars in Thessalien zwischen den Ackerbau 
Ini weiteren Verlauf wird nun erzählt gewesen und Viehzucht treibenden Binnenlandbewohnern, 
sein, wie Pelias, des gefährlichsten Geg?ers vertreten durch die Aioliden,und den se~fahre~
Rückkehr für unmöglich haltend, den A180n Strandbewohnern, vertret~ndur~h Pehas, e~n 
und seine Frau in den Tod trieb und den Kultgegensatz entstand, mdem Jene mehr dIe 
jüngsten Sohn, Promachos , töten liefs, wie 20 ~era, diese mehr den P.oseidon ve~ehrten, und 
Iason aber unverhofft zurückkam und nun dleser Gegensatz dann 1m Epos dIe Form an
durch Medeia schreckliche Rache nahm~ Ein nahm, dafs Heta, durch Peliae zurückgesetzt, 
Streit zwischen Akastos und Iason mufs diese diesen hafst und verfolgt und ihre alten .Ver
Erzähluna beschlossen haben, etwa so, dafs ehrer, die Aioliden, begül}stigt. 
Iason . z;nächst vertrieben . wird (wobei die 6) Bedeutung des Mytho·s. 111 der spä
Leicheuspiele des Pelias ihren Platz behaupten ter~n Prosa~ wie . epischen Litter~tur (Apol
können, nur ohne Iason) - dafs er ab.er ~päter lomos . Rhodws, orph~sche 4'rgona-l~t~kf!') b18 auf 
im Bunde mit den Dioskuren und Peleus wleder- Valer~us Flaccus herab, spIelt .Pehas 1m ganzen 
kam und Iolkos eroberte und zerstörtej Phere- nur eine nebensächliche Rolle in der Argonauten
kydes im Schol. Find. Nern. 3, 55. Apd. 3, 13, 7 .. 30 sage. Bei Apol.lodor 1auf~n v.erschiedene.W en
Dars crerade Plte1'ekydes, der Verfasser' von Ge- dungen durchemander, fur dIe Erkenntms der 
nealo~ien so herichtet spricht für die Ansicht, ursprünglichen Gestaltung der Heldensage kom
dars ~erade durch ein' genealogisches Epos die . men ihre Angaben nur sekundär in Betracht, 
Verä~derung in den . ursprünglichen Mythus wie auch die Umgestaltungen durch die Dra
kam. matiker. Die Erzählung des Diodor 4, 40 ff. , 

5) Epische Quellen. Von den al~en Epen, die alle mö~lichen A.usschmück~ngen ';lnd Zu
in denen Pelias vorkam haben sich nur rrümmer . thaten enthalt und 1m allgememen dIe Sa,ge 
erhalten. Die Theogo'nie, v. 9~3 ff., k~nnt ~e- rationalistisch. behand~lt,- in. der ~aupt~aehe 
lias als fLircxS ßcxo(,I.EVS iJ7tf(l1J'VOJ(l, vßQUl't1JS, aber 1 was Pehas be~ntft, die zweite. eplsche 
&'ta6~cxAos Oß(>(,fLOEllrOs der dem rason schwere . 4.0 VerSIon von der Femdschaft des Pehae und 
Kämpfe a~ftmg, und' es hat den Ansch.ein, · Ai~o.n. am Schlurs mit derjenigen des Dram~s 
dars Hesiod annimmt, Iason habe nach semer ' veremIgt, nach welcher Akastos zum Lohn fur 
Rückkehr den Pelias gestürzt, da. er ihn als sein.e Teilnahme a~ .A~gonautenz~ge Iol~os 
Hirten der Völker" mit Medela den Me- erhält und IaBon freIWIllIg geht, dIese Erzah

deios erzeugen läfst. Als Epen, in denen die lung hat . ih~en !Iauptwert in einigen An
Peliassage behandelt war, können a:ngenommen deutungen ; die ~I~ auch ~o~st Zu machende 
werden BesiodsKatalogos, wegen A1010s (frg.27 Beobachtung besta,tlgen, dals III den Sa~en von 
Rzach) und wegen Tyro (lrg. 39 Rzach; vgl. Phrixos und Helle, Iason und Medma alte 
f1·g. 30 und 40), die Naupaktia, aus denen. z~ ~aturm!then stec~en. A~er w.enn man auch 
erschliefsen ist da;fs rason da er nach Pehas 50 für Pehas nach emem Gottermythus forscht, 
Tod Iolkos veriäfst (Paus.' 2, 3, 9), an diesem so findet" man hier so wenig . als irgend:vo 
schuldig ist, Kinaithons "E1t1j (Paus., ibid.), ~onst . eine blasse . Spur. eines sol?hen . . Peh~s t 

vielleicht auch die ]{orinthia7ca des E'ttrnelos. 1st mcht mehr und mcht wemger als em 
oder ein anderes die Argonauten behandeln- alt~r Sage?held, der Poseidons · Sohn heifst, 
des Epos des korinthischen Dichterkreises, weIl er em. seefahrendes .. Volk . beherrscht. 

, endlich vielleicht auch die Minyas, nach . Wenn m.an l!l der Zerstuckelung ~nd dem 
Robert Die Nek~ia des Polygnot, 16. Hall. Kochen . III emem Kessel durch dIe Mond
Winck;lmannsp1'ograrmn S. 80. Die Sage von göttin Medeia ein~ Naturbedeutung des Zer
Pelias' Wiedererkennung seiner Mutter Tyro stückelten und Wlederbelebt~n als ~es nach 
und der Ermordung von deren grausamer . Stief~ 60 dem Absterben und Verschwll,Iden WIeder neu 
mutter Sidero am Altar der Hera kann auch auflebenden Mondes sehen WIll, so .mag das 
nicht der zweiten epischen Gestaltung ange- für Aison noch angehen, Siecke! Mythol. Briefe 
hören und tritt erst im Drama zutage, dagegen 158 u. 167f: Aber "dem Pehas ver~agt dIe 
ist wohl die öfter erwähnte gegenseitige Feind-. Mondhexe Ihre G~nstll - "aus Bosheit", und 
),lchaft zwischen Hera und Pelias, die später so versagt auch dlese Deutung, da na~h dem 
gern aus der Ermo~dung der. Sidero am .~ltare Symptom . der Zer~tückelung auch Pehas den 
der Hera durch Pehas abgeleItet wurde, alteres Mond bedeuten mufste und es von der Mond
Sagengut, das .auf einen Kultgegensatz zweier hexe doch höchst sonderbar ist, wenn sie den 
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Mond "aus Bosheit" nicht wieder "a~fk.ocht". Unterweltsbild in der Lesche der Knidier zu 
Denn er kommt trotz ihrer BosheIt Immer Delphi hatte ihn Polygnot dargestellt auf einem 
wieder. Auch der Name Pelias g\ebt keinen Throne sitzend, Paus. 10, 30, 8. Seine Be
Anhalt für einen Naturmythus. Denn - von deutung in diesem Bilde ist auch dUJlch Robert, 
der Erklärung des Namens aus den UmstäJnden Nekyia des Polygnot, S. 80, nicht völlig auf
bei der Auffindung des Ausgesetzten, blutunter- geklärt, wenn auch wahrscheinlich gemacht 
laufenes Gesicht infolge eines Huf tritts, ist ab- wird, dars er in der der M1:nyas angehörigen 
zusehen, weil die Sage der Aussetzung nicht y.a-rcY.ß«6(,S is ':A.toov eine Stelle hatte. - Im 
die ursprüngliche ist - warum sollte ein Neu- Dios:irurenheiligtum in Athen war ein auf die 
geborenes, zumal ein Sohn des Poaeidon. y.vCX'VO- 10 Argonauten bezügliches Gemälde von Mikon 
xcxl't1J~ fL8).o:yxcxl-r1JS, nicht der "Schwarze" ge- zu sehen, entweder die Riickkehr oder wahr
tauft ~erden können? Der Name seines Z wil- scheinlicher die Ausfahrt von Iolkos darstellend, 
lingsbruders, Neleus, hat ja eine ähnliche s. Robert, Marathonschlacht S. 61, lVeizsäcke1', 
Bedeutung. Die Nachkommen des Nele~s sind Philologus 57 .(1898), 519~. In letzter~m Falle 
alte Poseidonverehrer: daher stammt dle Zu- noch eher als 1m ersteren 1st ohne Zweifel auch 
rückführunO' ihrer Abkunft auf Poseidon. Wie Pelias dargestellt gewesen. Pelias, begleitet 
alt diese ist, · wer vermag es zu ermessen? Die von zwei Töchtern auf den Stufen eines Tem
alten Minyer um den malischen Meerbusen pels stehend und den Iasou als fLovMa'VO'a).os 
waren auch Seefahrer, darum : ist einer ihrer erblickend, ist auf einem pompejanischen 
sagenhaften Könige ein Sohn des Poseidon. 20 Wandgemälde dargestellt, abg. Wönnann, 
Wahrscheinlich spiegelt sich in der Sage von Gesch. d. Kunst 1, '142; vgl. Art. !aBon Bd. 2 
der Erzeugung des Pelias und ~eleus durch Sp. 87. Eine Kopie von Gillieron im .Arch. 
Poseidon die Erinnerung an den Ubergang der Museum zu Halle b. Robert, 21. Hall. W~rwk.el
Südthessalier vom vorwiegenden Landbau zur manns programm S. 16 A. 36. Unter den Ereig
Seefahrt, und aus diesem erklärt ' sich ja auch nissen nach dem Argonautenzug, die der bil
weiterhin die angebliche Mifsaq"htung ,!ler Hera denden . ~unst Stoff ~u Darstellungen gegeben 
durch Pelias am einfachsten. Jener U'oergaug haben, 1St gerade dIe Rückkehr ~elbst wegen 
kann sich sehr wohl im Anfang friedlich voll- der grofsen Schwankungen der Überlieferung 
zogen haben und der Gegensatz zwischen beiden am wenigsten zu künstlerischer Behandlung 
Richtungen, der sich episch in der Feindschaft 30 geeignet, vielmehr nehmen die. verschiede~en 
des Pelias und der Aioliden ausdrückt und in Darstellungen des Todes' des Pehas durch seme 
der Feindschaft der Hera gegen Pelias zu Tage ·· Töchter und Medeia, sowie die Leichenspiele 
tritt, sich erst in der Folge entwickelt haben. zu seinen Ehren ~asvorwiegende .Interesse ~n 
Müssen nicht die Anhänger der bisherigen Anspruch. Für Jenen Vorgang 1st auf dIe 
Lebensweise, die ihre Hera verehrten, in dem Artikel Peliaden und Medeia, Bd.2 Sp.2505f. 
Übergang zur Seefahrt, der Domäne des Po- zu verweisen; ich er'f!"ähne nur ~inige B~d
seidon, mit der Zeit eine Zurücksetzung ihrer werke, . i~ denen 1 Pehas selbst. slChtbar 1st: 
Göttin empfunden haben? Dafs nun Iason a) Vasenbild von Corneto, Annah d. Inst. 1876 
aerade als Seefahrer den Herakult weiterträgt, tav. P: Pelias (inschr.) alt, vorgebeugt und 
~idersJ?richt dem durchaus nicht, d.enn ~r tritt 40 auf einen Stab gestü~zt., folgt zög.ernd einer 
auch 111 der ältesten Fassung, dIe WIr ge- Tochter Al?t ... (lCX, d1e m der ~. em Schwert 
funden haben · nicht aus eigenem Entschlufs, hält und ihn mit der L. nach hnks führt; auf 
sondePl auf Wunsch des P~lias,undaus eigener der andern Seite eine Jungfrau mit au~ge
Abenteuerlust die Seefahrt an. In der Todesart streckten Armen, die jene zu erwarten schemtj 
des Pelias aber eine Andeutung eines N atur- Andeutungen der bevorstehenden Handlung 
mythus zu finden, geht deswegen nicht an, weil aufser jen~m Sc~wert sind nicht vorhanden. 
dann der Tötung notwendig eine Wiederbe- b) Schale 1m VatIkan. Arch. Ztg. 1846. Taf. 40. 
lebung folgen müfste. Pelias wird i:p. dem Epos Helbig, Pührer 21 nr. 1273: Innen hnks der 
bezw. der Heldensage von den eigenen Töchtern greise PeEas ~ach r.echts auf. einem Klappstuhl 
zerstückelt und gekocht, weil ihm fiir seine 50 sitzend, vor Ihm eme stattlIche Frauengestalt 
Missethaten ein möglichst grausiges Ende zu- in griechischer Tracht, die ihm .zuredet, eher 
teil 'werden soll. Die Sage von Pelias ist also . eine seiner Töchter, als Medela (s. ;Robert, 
kein Mythos" sondern epische Ausgestaltung . Arch. Ztg. 1874 S.136 A.8), rechts eine Thiire: 
einer Erinnerung an frühe historische Vor~ Aufsen einerseits vier Frauengestalten, dreI 
gänge~ . . . mit Geräten, eine, wohl Medeia, die den zu 

7) Drama. Für dIe Erklärung der Pelias- verjüngenden oder schon ve:t:jÜDgten Widder 
sage kommt demnach ihre Behandlung im führt, andererseits links Pelias; hinter de.m eine 
Drama nicht in Betracht. Denn in den ver- nachdenkliche Frauengestalt stehtj er WIrd von 
lorenen Tragödien, in denen Pelias vorkam, einer zweiten unter einigem Widerstre"?en ei~em 
Wa.r er überall nicht die Hauptperson, sondern 60 grofsen Kessel zugeführt, an dem eme dntte 
entweder seine Mutter Tyro ,oder die Peliaden ihn mit einem Schwert erwartet. c) Altertüm-. 
und Medeia weshalb diese Artikel zu ver- liche Vase bei Gerhard, Auserl. Vasenb. 157, 
glei.chen sind, Medeia oben Bd. 2 Sp. 2491 f. 1 u. 2. Der Widder kommt unter den staunenden 
Dafs Pelias auch Gegenstand eines mimischen Gebärden dreier Frauen aus dem Kessel ver
Tanzes gewesen, erwähnt Lukian Salto C. 52. jiingt hervor; links sitzt der altersschwac~e 

. 8).B il den d e Ku n s t. Einige Bildwerke, odie Pelias. Abg. Engelma~, B~lderatlas zu Ov~d 
die WIedererkennung der Mutter Tyro durch Ihre T. 12, 79. d) Vasenbild bel Gerha'rd, A. V. 
Söhne darstellen, s. Art. Neleus. In dem grofsen 157, 3. 4: Vorderseite drei Frauen um den 

RaSCHER, Lexikon der gr. u. l'öm. M:ytbol. III. . 59 



1859 Pelias .(in d . bild. Kunst) 

Kessel mit dem Widder. . Rückseite. Pelias 
sitzend zwischen . Medeia und · den Peliaden. 
Über diese Darstellungen handelt j11?:ne1'1)'ini, 
bullet.a'1'ch. napolit. 6, 7 p. 53, Pyl, de J.YIedeae 
fabula p. 57, Robc1i, A1·ch. Ztg. 1874 S. 134 ff. 
e) FriesgeJllälde aus Pompeji Helb'ig, nr. 1261 \ 
Atlas Taf.19, Engelrnav,n, Atlas zu Ovid. 12, 80. -
Die I.Je.ichenspiele des Pelias waren schon 
am amykläischen Thron des Bathy kIes von 
Magnesia und · am Kasten des Kypselos in 10 

.Olympia dargestellt. Von letzterem Bild giebt 
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Pausanias ' 5, 17, 9-11 eine ziemlich a.usführ
liehe B.eschreibung. Sia 'schliefst sich an die des 
Auszugs 'des Amphiaraos auf demselben Kasten . 
an. Dieser Kypseloskastenist ein korinthisches 60 

Weihgeschenk. Ganz dieselbe Zusammenstel- . 
lung begegnet auf eiller Caeretaner V. ase Berlin 
nr.1655, .. ,:'lfon. d. I. 10,4.5; TVien. Vorlegebl. 1889 
tav.10. Engelmann, Bilderatlas Z: Hom.ll. 18,98 
(8. d. Abb.ob. Sp.1839 U. Abb. 1 Sl"'~ 1860). Robert, 
Annali 1874 S.82, die gleichfalls kOl-inthisehen 
Ursprungs ist. Den auffallenden Ähnlichkeiten . 
zwischen jener Beschreibung und diesem Vasen-

Pelias (in der Kunst) 1860 1861 Pelina Pelopeia 1862 
bild stehen ebenso grofse Versehiedenheiten Hesych. Nach Ber'nha'rdll ad Diü'l'l1.ls. Per. n. 671 
C1egenüber, soclafs Abhängigkeit des einen vom ist'EA-I.avwg zu lesen, dao./Hesych. d~s anln.uteude. 
~ndel'll ausgeschlossen ist, wohl aber beide aus Digamma mitll verwechselt habe. Möglicher-
einer gemeinsamen poetischen Quelle schöpften, weise ist aber auch Zusammenhang mit der 
und zwar natürlieh, wie gewöhnlich, llicht la.konischen Stadt IIEUc::.vex (Pm ,tl? 3, 9, 4. 21, 2) 
direkt , sondern indirekt aus der durch die und der dort befindlichen.Quelle IhUexvls (Paus. 
episehen Dichtungen in eine gangbare Form 3, 21, 2) anzunehmen. Uber die Beziehungen 
aebrachten Volksüberlieferung , bei der Ab- von Kyrene zu Lakonien vgl. Studllic,ska, KY'l'ene, 
;eiehungen im einzelnen leicht möglich waren. 10Sff. Eine andere Epiklesis des Poseidon in 
Auf der Vase ist im Itingkampf nicht lason, 10Kyrene ist )tp;cplßcaQ~, Lyk. 749 und Schol. u. 
wie :J,uf dem Kypseloskasten,. sondern Hippal- Tzetz; z. d. St. [Höfer.] 
kimos der Gegner des Peleus, in andern Ueber- Pellas (IIiU«~), 1) Jheier der Penelope, 
lieferungen ringt mit diesem Atalante, Apollod. . Apollod. Epit. 7, 29 (Mythog'r. Graeci 1 p. 235 
3, 9, 2. Der Kiinstlerdes Kypseloskastens hat Wagner). - 2) Ktistes von Pella in Makedo-
sich 1 wie die gröfsere Vollständigkeit seines nien, Stepli. Byz. IIl)"lex. Na<;}1 Ahens, Phüol. 
Bildes ~eigt, enger an die poetische Quelle ge- . 23 (18?6), 200 · Anm. 16 ist richtiger IIE)J.iX~ 
halten 1 als der Vasenmaler. Er hat auch die zu schreiben. [JIpfer.] 
Peliadün als Zuschauerümen" die bei diesem Pellen (IIill'TJlI), Argeier, Sohn des Phorbas, 
fehlen. Trotzdem giebt uns das Vasenbild Enkel des Triopas , von welchem nach argivi-
wenigstens eine annähernde Vorstellung von 2(} Flcher .Sage PellenE~ in Achaia benannt sein 
dem. entsprechenden Teil jenes alten Weih- sollte, Pa~lts. 7,26,5, wohl identisch mit Pelles 
geschenks.~· Endlich sollte man die .Anwesen- (s. d.). [StoIL] 
heit des P.elias auch auf Bildw~rkeil erwarten, . PeHes (lIiU1]~), Vater des Hyperasios (s. d.), 
die die Werbung des Admetos um Alkestis Grofsvater der Argonauten AsterioB und Am-. 
darstellen; die Vorflihrung des Löwen- .und phion, Grünqervon Pellene in Achaia, Apoll. 
Ebergespanns vor dem · künftigen Schwieger- . ,Rhod. 1, 177. Eudocia 221 = p. 355 Flach. 
vatel~ ist doch ein geeigneter Geg.;nstand für Vgl. Pellen. [Stoll.] . 
die bildende Kunst. Am Apollothron zu Amy- Pellonia s. Indigitamenta Bd. 2 Sp. ·213 und 
klai war nach Paus. 3, 18, 9 Admet ~pgebildet, , Usener~ Götte'1'na-men .. ' 310" der den Iuppiter 
wie er de:q Löwen ~nd Eber anspannt; die 30 Depu1so.r lmd die di depellentes bei Pers. 5, 167 
VOrfühl-:ung deS' · Gespanns ist auf einem rö~ ',: yerglercbk [Höfer.] . 
:mischen Stuckr~lief dargestellt, wo , Pelias .• auf · .. PelO,peia (nEX01tHex), auch Pelopia (IIdonl«). 
einem 'Throne sitzend und die nehen ihm . . Uber 'die Bezielmngen des Namens vgl. Thrae'mer, 
stehende Alkestis: den Ankommenden .erwarten,PeigtJ,'mos:83-tr. .. öft. '1) Tochter des Thyestes, wel-
Mon.: d. lnst. 6,52'. Annal. d.lnst. 1860 p. 227, eher- ' der eigene ' Vater blutschänderisch bei':" 
abgeb . . Baumeister, Denkmäler 1, 45 Fig. 51, wohn.te~ F!YU. t .. ,253. Ov-id. Ib. 369 und Schol. 
danach die A.bh. 2 . . Die Seltenheit der Da,rstel- 'p .. 6:&EZli$.Senee(t Aganin. 293. Aus dieser 
lungen diese~ Vorgangs erklärt sich wohl daraus, .. VerOindung entsprang ein Knabe; Schol. in, . 
daüJ derselbe auch im Epos gegenüber andern ': Pl'at. L ·eg. 8, 839 C 1). 382 Herrnann: . Schol . 
zurücktrat, indem er in die gröI'sere Sagenkom,..4o Eur.Or.14. Dio Ohrys. or. 64 p. 221 Dind. 
position, wie Wir . oben gesehen habeIi, sich (]lau,dian. 'in Eut·rop. 1, 289. 291, den die 
schwer 'einfügte. - V gl. Pelias- etr.Sp. 1847 f. Mutter aussetzte, den aber Hirten fanden und 

2) Pelias;. der Sohn dl~s Aiginetes, Paus. mit Ziegenmilch (daher der Name Aigisthos; 
7, 18, ' 5, ein. Glied in der Ahnenreihe ·des Epo,.. · andere .. Etymolögieen bei Fick-Bechtel, Die 
nymos von Patrai. [Weizsäcker.] griech. Pe'1'sonennamen 425) aufzogen, Hygin. 

Pelina~ ' Eine Inschrift von Superaequum . f . 87. 88 S. 85, 16 Schm. f. 252. Lact. Placid. 
aU8 dem .' Jahre 271 n. Ohr. neuRt eine . Dea ad Stat. Theb.4, 306. Ael. v. h. 12, 42. Als 
Pelina; Orelli-Hen~en 1, 1856 .. C. L L. 9, 3314. . anderer ' Name der Pelopeia wird von Tzetz. 
Die ' Echtheit einer zweiten Inschrift aus Anxa- Ohil. 1, 453 Mnesiphae überliefert. Als Grund 
num: .Pelinae Beneficae, .Orelli a. a. O. 1855,50 zu dem. lncest wird ein Orakelspruch angegeben, 
d~r dIe Eelina als ~ECc ~1tLXcfJQt.Of: bezeichnet, der dem Thyestes in dem Sohne, den er mit 
w1rd vo:p: Benzen a. a. 0. ' a. Indices p . . 36 s. v: seiner Tochter Pelopeia zeugen würde, einen 
Pelina bezweifelt. [Höfar.l ' . '. Rächer ' an seinem Bmder Atreus verhiefs, 
. Pel~nn.aios (lIflwva:los),. Beiname.. des Zeus ApoZlod. Epit. Vat. 10, 5 (Mythogr. Graec. 
m ChlOs,Hesych., nach semer :VerehrUng auf 1, 186 Wagner). Schol. Eur. Or. 14. IIygin. 
dem Berge IIcJ.wva:iov. [Höfer.] · .' f. 87 . . Se1·V. ad Verg. Aen.ll, 262. Lact. Placid . 
. Pelinos (II{A-wo~), Grunder der Stadt Pelinna a. a. 0 .. 1, 684. Senec. Ag. 29f. Das Orakel 
111 Thessalien, aUE! dem (thessalischen) Oichalia war wohl · s'chon von SophokleS (f1". 227 N . und 
stammend, Steph. B. v. II{A,~Jl'P(x . . [Stoll.] . dazu O. Ro{.,bach, Philol . . Abltandl . . J.vIa·rtin 

Pelis (lIfjA-t f,'), ein Troer, dessen Leiche auf 60 Hertz . . . . dMgebmcht 155, .. 2) erwähnt. Da-
dem pol:fgnotischen Gemälde von der Erobe- neben bestand eine zweite' Uberlieferung, die 
rung TrOJas in der Lesche zu Delphi zu sehen bei Hygin. {. 88 vorliegt und .von Pete1'sen, 
war, Paus. 10, 27; 1.. [Stoll.] . l)e Atreo et Thyesta (Dorpat·, Progr. 1877) auf 
P~lla (IIiV,ex). Die Stadtg'öttiil von ' ~ . . er- des Bophokles E>via'r1]siv ~t')tvw :p f. zUIÜck-

8chemt auf römischen Kaisermünzen dargestellt, gefi:1.hrt wird; . Auch Bo{sbach a; 0..0: 154 führt 
Cohen 4, 466 ur. 626. 629. 630.5, 153 M. 89. die Erzählung bei Hygin. auf einen Tra~ker 

. . . [Höfer;] zurück,der daran ·Anstofs nah:m, dafs die Gott-
Pellanios (IIfUallf.O~), U06cicYwll i11 J(vQ1]vn, heit selbst das entsetzliche Verbrechen' al1-
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befahl, und daher den Thyestes wenigstens morden, sendet Atreus den Aigisthos, seiI).en 
von der Schuld, seine Tochter gekannt zu vermeintlichen Sohn, dem unterdessen Pelo
haben, befreite, vielleicht in Anlehnung an den peia das einst dem Thyestes entrissene Schwert . 
Parallelmythos von Herakles und Auge. Die geschenkt hatte. Thyestes erkennt das Schwert, 
Fabel lautet bei Hygin. a. a. O. folgender- durch die herbeigerufene Pelopeia wird die 
marsen: Nach dem schrecklichen Mahle bei Wahrheit enthüllt, voll Verzweiflung störst 
seinem Bruder Atreus Hieht Thyestes zum König sich die Unselige das Schwert in die Brust, 
Thesprotos, ubi lacus Ave1'nus dicitu1' esse: inde und Aigisthos eilt mit der vom Blute der Mutter 
Sicyonem pervenit, ubi erat Pelopia fi,Ua Thyestis noch roten Waffe zu Atreus und erschlägt ihn. 
deposita. Aus dieser kurzen Erzählung scheint 10 Den Selbstmord der Pelopeia ~propter scelus 
hervorzugehen: 1) Dars Thyestes sich wohl bei patris' erwähnt Hygin. auch noch an anderer 
dem lIE')teol'cxv'rEiov (Het·od. 5, 92. PaUs. 9, 30, 6. Stelle (f. 2(3). Es scheint nach dieser Variante 
Rohde, Psyche 12, 213, 1), das sich zu Ephyre also, als habe Thyestes den lnceat unwi~~ent
am Flusse Acheron in Thesprotien befand, ein lich begangen. Aus Hygin. t. 254 mit der Uber
Orakel holen wollte. Denn bei dem lacus schrift: Quae piissitnae fuerunt, wo u. a. er
Avemus mit A. Werth, De Hygini fabula1'utn wähnt wird Pelopeia, Thyestis folia in patrem. 
indole (Progr. M.-Gladbach 1901) ~8 (vgl. auch 31) ut eum vindicaret schliefst Ro{sbach a. a. Q: 255 
an den See bei Cumae zu denken, verbietet höchst ansprechend noch auf eine dritte Uber
schon die Erwähnung 'des Königs Thesprotos. lieferung, die das Orakel wohl auch beibehielt, 
2) Dafs das Orakel ihn nach Sikyon, wo seine 20 die Schuld aber wenigstens teilweise von 
Tochter Pelopeia untergebracht war, zu gehen Thyestes abwälzte und den tragischen Kon
befahl. Über den näheren Inhalt des Orakels . Hikt zwischen dem Abscheu der Jungfrau vor 
sind nur Vermutungen möglich; unwahrschein- dem Verbrechen und der Liebe der Tochter 
lieh ist es, dars darin der Incest direkt an- zum Vater darstellte, in dem die Kindesliebe 
befohlen wurde. In Sikyon kommt Thyestes Siegerin blieb. - Nach Luc. de salto 43 wurde 
gerade dazu, wie Pelopeia nachts der Atbena IIdonElus rcXl'os im Pantomimus dargestellt. 
opfert; um das Opfer nicht zu stören, verbirgt Das Bild einer apulischEm Vase (abg. Wiene1' 
er sich in einem Haine. Beim Chortanze gleitet . Vm·legebl. B. 4, 1. Emn08 Vindobonensis S. 272 
Pelopeia aus und beHeckt sich ihr Gewand mit fig. 2) bezieht E. Loewy, Emnos a. a. O. 272 f. 
dem Blute der Opfertiere; um e_s zu reinigen, 30 (daselbst weitere Litteraturangaben und andere 
geht sie zum nahen Flufs und legt das Gewand Deutungen) auf den verbrecherischen Umgang 
.ab. Da stürzt Thyestes verhüllten Hauptes d.es Thyestes mit Pelopeia nach . der obigen 
aus dem Haine hervor, itberwältigt die Jung- Erzählung bei Hygin. f. 88, wobei als Ab
frau, lärst aber sein Schwert, das ihm Pelo- weichungen hervorzuheben s~d, dafs die Scene 
peia während der Umarmung entreifst, in ihren , in einem Heiligtum des Apollon (bei Hygin . 

. Händen . Pelopeia kehrt zum Tempel zurück der Minerva) spielt, ' und dars fThyestes' das 
und verbirgt das Schwert unter der Basis der ,Schwert noch selbst trä.gt. Die aufsteigende 
Statue der Athena. Am nächsten Tage bittet . Erinys soll auf die unheilvollen Folgen des 
ThyesteH den König von Sikyon, ihn heim- Liebesumganges hinweisen. über eine zweite 
wärts zu entlassen, ut se in patriam Lydiant 40 auf Thyestes und Pelopeia bezogene Darstel
(man vgl. die Notiz bei Steph. Byz. s. v. ®va- lungs. d. A. Pannychis nr.3. - 2) Tochter 
'fEt()«' nolts A.vtJtcxs, 1} ne01:E()OV IIEJ.,onEtcx) des Pelias und der Anaxibia, der Tochter des 
remitteret. Dabei bleibt manches dunkel. Ahnt Bias, oder der Philomache, der Tochter des 
Thyestes, dars die Überfallene seine Tochter Amphion, Apollod. 1, 9, 10. Tzetz. Lyk. 175 
ist? Wurste er überhaupt, dafs dieselbe in p.434. Apoll. Rhod. 1, 326. Hygin. f. 24, von 
Sikyon sich aufhielt? Warum BUchte er sie Ares Mutter des KyknoB (s. d. nr. 1), Apollod. 
nicht auf, oder hatte er sie aufgesucht, wurde 2, 7, 7. Nicol. Damasc. fr. 66 (F. H. G. 3, 389). 
aber von ihr nicht erkannt, da er sie verhüllten Argum. Soph; Trach. p. 282 med. Nauck 5

• 

Hauptes überfallen hatte? Auch die Fort- E-udocia p.210 = p. 334 Flach. - 3) 'l'ochter 
setzung der Erzählung bietet Schwierigkeiten. 50 der Niobe, Phetekydes u. Hellanikos im Schol. 
Atreus erhält vom Orakel den Bescheid, den Eur. Phoen. 159. Apollod. 3, 6, 6. Schol .. Stat. 
Thyestes in sein Reich zurückzuführen. Er Theb. 3, 161. Tzetz. Chiliad. 4, 141. Vgl. Bd. 3 
kommt zu Thesprotos, weil er den Bruder hier Niobe Sp. 375,47ff.Sp. 376 Anm.l. Sp. 379,60. 
vermutet, erblickt die Pelopeia, die nach der Stark, Niobe 96. v. Wilamowitz, Hermes 26 
vorhergehenden Erzählung sich in Sikyon auf- (1891), 219ff. [Höfer.] . 
hielt, bittet den Thesprotos, für desllen Tochter Pelopia B. Pelopela. . 
er sie hält, um ihre Hand. The8pröt~s giebt Pelopides (IIeÄonttJ'TjS) , Sohn (IIElonl8'TjS 0 
ihm die Pelopeia, die von Thyestes schon mit 1:0V IIllonos, Suid.) oder Nachkomme des Pe
Aigisthos schwanger ist, zur Frau, um keinen lops (8. d.); vgl. Eudocia 757 p. 832(651 :l!"'lach): 
Verdacht zu erregen. Als Gattin des Atreus 60'1tav'CES ... 0;' tXno 'COV nilonos (vgl Dio Chrys. 
gebiert sie den Aigisthos, den sie aussetzt; 01". 11 p. ·185, 11 Dind. Stmbo 8,356) ')tcxÄov'V'CCXf, 
das Kind wird von Hirten gefunden (8. oben), IIElonttJrxf" oIov '.A'fQevS, ®Vl6'f'TjS, ~rcxl'll'lI(i)'V 
von Atreus angenommen und als leiblicher ')tat n).Ev1:cxEog 'OQEG1:ijS. Als IIElonltJcxt im 
Sohn erzogen. Nach Jahren wird Thyestes in engeren Sinne, d. h. als Kinder des Pelops, 
Delphoi, wo er sich Rat wegen der Rache an werden im Schol. Eur. Or. 4 genannt: Atreus 
Atreus holen will, von den Atriden Agamemnon (Apollod. Epit. 2, 11 p. 185 Wagn. Pelopeius 
und Menelaos ergriffen, vor Atreus geführt und Atreus, Ov. Heroid. 8, 27), Thyestes (Apollod. 
ins Gefängnis geworfen. Um den Bruder zu ~. a. 0.), Dias, Kynosuros, Korinthos, Hippalk-

1865 Pelopis Pelops (Name u. Genealogie) 1866 
mos; Hippasos, . Kleonos, Argeios, Alkathus, ·Apoll. Rhod.1, 637. Egenolff, Philol. 61 (1902), 
Heleios, Rittheus, Troizen, Nikippe, Lysidike 116, 27. Auch als Personennamen ist Pelopis 
und als vo{to~ Chrysippos. Von den entfern- bezeugt auf ~iner Vase in Florenz, Lenormant
teren Nachkommen des Pelops werden als De Witte, Elite des mon. ceramogr. 2 T. 80 
rrE').onl~cxt bezeichnet - 1) Agamemnon, Herod. S.246. Wolters,Arch.Jahrb'. 11 (1896), 9Anm. 26. 
7, 158. Eust. ad Dion. Per. 680; vgl. Hesych. . [Höfer.l 
s. v. IIElonltJrxs. Pelopeius Agamemnon, Pro- Peloponnesos (IIElonovv1JGos), Personifi1i:a-
pert. 5, 6, 33 Pelopeins heros, Ilias Lat. 131. ti on der Pele}Jonnes auf einem attischen Relief 
739. - 2) Menelaos, Dio Chr.ys. or. 11 p. 179, nach der Deutung von KIlhler, Athen. Mitth. 
31. Bei Eur. Troad. 711 sind unter IIElonltJcxt 10 1, 197. C. L A. 2, 676 p. 403; abg. Arch. 
Agamemnon und Menelaos zu verstehen; vgl. Zeit. 85 (1877), Taf. 15, 1 und v. Duhn, ebend. 
auch Eu,r. Hel. 1242. 1264. 1429 Iph .. T. 1415. 171; Cor,.. hell. 2 (1878) pI. 11 und Dumont, 
- 3) Pelopeius Orestes, Luc. Phars. 7, 778 ebend. 659. v. SylJe1, Katalog der Skulpturen 
vgl. Aesch. Choeph. 503 (Gnl(J.p-O! IIElonttJiiw Ztl> Athen 285 nr. 3989 dargestellt als mädchen-
't'Mc) = Orestes und Elektra. - , 4) Pelopeia haft gekleidete Fjgur, vor Zeus stehend, hinter 
virgo, Ov .. Tr'ist. 4, 4, 67 = Iphigeneia. - ihr Athena. - Uber eine andere auf Pelo
S) Theseus als Enkel des PelopsBohnes Pittheu8, ponnesos gedeutete Darstellung · s. Bd. 2, Kreta 
Pl~~t. Thes. 3. -..:. 6) Tisamenos, des Orestes Sp. 1422 Z. 17. [Höfer.] 
Sohn, Paus. 2, 18, 7. - 7) Agorios, Enkel Pelops (IIl).o1p). Eine ernstgemeinte Ety
des Orestessohnes Penthilos, Paus. 5, 4, 3; vgl. 20 mologie des Namens aus dem Altertume wird 
ob. Bd. 3. OxyloB Sp. 1235, 55 f. - Die Pelopiden nirgends überliefert. Unter den Etymologieen 
hiefsen &V(i)I'0t Suid. s. v. &'VOI'Os. &V(i)p.os, und des Platonischen Kratylos bezeichnet ihn eine 
waren an ihrer elfenbeinernen Schulter kennt- (395 C) als 'r01J 'Ca irrvs Oeiiw'fet,weil er in 
lich, Themist. 01< 6 p. 77b. or. 21 p. 250 b. seiner Leidenschaft für Hippodanieia das 
Julian. or. 2 p. 81 c. Nonn. narr. ad Greg. · Unglück nicht voraussah, ,das durch die Tötung 
invect. 1, 7 p. 130. Mythogr. Gr. Weste1·mann,. . des Myrtilos über sein Haus kommen würde; 
387 nr. 7&. Eudocia 390 p. 391 Flach; vgt:' aufgenommen wird sie. von Euseb. Praep. ev. 
die ähnliche Sage von der Lanze als Mutter- 11, 6, 21. Aus neuerer Zeit ist der Versuch 
mal bei den Sparten Bd. 2 Kadmos Sp; 846, H. D. Mülle1's (Mythol. d. griech.. Stämme 1 
12 .ff. pas Haus der Pelopiden. (~IIE).omtJiiw ao S. 99) bemerkenswert. Dieser will in IIi,"o1fJ 
olxlrx, Dio Chrys. or. 11 p. 181, 18. or. 66 dieselbe Wurzel wie in den Ortsnamen IIlHcx, 
p. 221, 16. Pelopia domus, Senec. Ag. 167.IIEU7}v'Tj, IIlltvvcx und wie in nOÄLS erkennen. 
Thyest. 22. 'Co rlvos 1:0 IIElont&öv Isokr. 10, 62) Unter Vorbehalt findet er Zustimmung bei 
war berüchtigt durch seine Greuelthaten, daher Thrämer, Pergamos S. 83, nach welchem IIllo"" 
nennt es Sophokles (El. 10j vgl. Eust. ad Hom. dann der "Burgbauer" (01p = opus) oder der 
n.. 674, 63. 461, 10) no).vcp{to(Jov ~ii>l'cx IIdo- "Burgbewohner" bedeuten würde. Doch 
nt~rov, ähnlich heifst es bei Hor. Od. 1, 6, 8 weder steht .die Zusammengehörigkeit . des 
(vgl. P-ropert. 4, 19, 2Q) saeva Pelopis domus. Na.mens mit der Wurzel ?tEl fest, noch d~rfte 
Diese. Greuelthaten der Pelopiden ('fa IIdo- man bei der ErklärUIIg. desselben ohne weiteres 
nuWiw "cx')ta Soph. El~ 1498; 'Ca IIElonuYii>v ·10 die in noUs enthaltene sekundäre Bedeutung 
n(U'1j P1ato, de 1'epubl. 2, 380 a, ' 'Ca nE(>t. 'Cov zu Grunde legen. Eine wirklich · zufrieden
Bviu't''Tjv "CXt 'Cov ~'C(Jlcx ')tcxt. 'fOVS IIE').onl~cxs stellende Erklärung "des Namens ist noch nicht 
Dio (Jhrys. or. 11. p. 168, 20) wurden litterarisch gefunden. 
(Themist. or. 6p. 74c) aufser von A-ischylos, Bei Homer wird Pelops ein einziges Mal 
Sophokles u. S.w. behandelt von Ly1cophron, erwähnt und zwar B 104f. als Ahnherr des' 
der eine Tragödie IIe').onltJcxL geschrieben hat, Agamemnon, aber ohne dars seiner Abstam
Suid. s. v.A.vxoCP(J(i)'V. Ihre Geschichte stellte mungvonTantalos dabei gedacht würde. Zeu's 
dar Dositheos ill IIE').onl~rxts[?], Plut. Paral1 . . 33; giebt das von Hephaistos verfertigte Scepter 
vgl. lfyg. fab. 86 u. Schmidt, Praef: XXIII. an Hermes, dieser an Pelops und von ihm 
Auch 'im Pantomimos. wurden 'fa nElontd'ii>v,r.o kommt es über Ab'eus und Thyestes an 
und zwar 'A1:eEVs ')tcxt. ®VEG'C'TjS ')tcxt ~Ee6n'Tj, "cxt Agamemnon. Die home'rische Reihe über-
1:0 X(JvO'ovv tX(Jvlov xcxt. IIEÄonElcxs " ral'os "CXI. . nimmt Paus . . 9, 40, 11, der den Kult dieses 
'Aycx/Lll'vovos Gcpcxr~ xcxt. ]().v'Ccxtl'v1]Gr(Jcxs 'Cacpos Scepters in Chaironeia erwähnt, während in 
dargestellt, Luc. de .salt. 43. Als Herrscher- dem Tragikerzitate bei Quint. Inst. 9,3, 57 der 
geschlecht, dessen Reichtum berühmt war V ulgäl'mythologie zufolge Ta n tal 0 s ein ge
(8tmbo 14, 680), stehen die Pelopiden 1,iwischen schoben und T h y e s t es ausgeschaltet ist; aller
den Perseiden (s. d.) und Herakleiden, l 'huk. dings soll hier die direkte Abstammung her-. 
1, 9, 2. Plato leg. 3, 685 b. Strabo 8, 372. 377. vorgeh oben werden; vgl. ferner das Zitat ebd. 
Pl'ul. Mar. 1. Dio Chrys. or. 11, p 180, 16. 9,4,140. Auch A. 582ff., wo von Tantalos 
p. 206, 27. or. 61, 197, 16. O. Müller, Dorier 60 die Rede ist, wird sein Verhältnis zu Pelops 
1, 57. Gesch. d. griech. Litt. 1 2, 51, 1. Bu- nicht erwähnt, ebensowenig ,Q 602ff. das zu 
solt, Griech. Gesch. 111,205. Thraemer, Pergamos N io b e. Hesiod erwähnt ih den erhaltenen 
66. Bei. Pind. Nem. 8, 12 (21). Theokr. 15, 142 Resten weder Tantalos noch Nio be in ihrEm 
steht dIe Form II~lon'Tj;;a~cxt. [Höfer.] Beziehungen zu P. Pelo p s mufs in den G1'O{sen 

~elopi8 (IIEA.onls), v. 1. für IIdonlcx (s. Pelo- lt""'hoien vorgekommen sein: s. {rgm .. 147 (Pa~ts. 6, 
peIR nr,.l), woraus fälschlich In()onls gebildet 21,10; Schol. Pind. 01. 1, 127) ; ob seine IIer
worden 1st, Schol. Eur. 01'. 14 und dazuSchwarlz. kunft erwähnt wurde, ist ungewifs. 
Zu IIE}.onls vgl. auchEtym. M. 669,47. Schol. DerfriihesteZeugefiirPelop s' Abstammung 
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von Tantalos ist Kyprien {rgm. 9, 4; danach sein Auszug der Werbung um Hippodameia 
Pi-ndm' 01. 1, 59; Pherekydes in Sehol, EU1'. 01'. (Paus. 5, 13,7), zu der ihn sein Gönner Posei-
11 (F.H.G.l S.93nr,93) u. Eur.Iph. Taur.1. don trieb, Tzetz. z.Ly1c. 158. Pelops soll 
Ali:! . s~ine ~utte; . nannte Pherekydes a. a. O. ; bei ' seiner Einwanderung von seinem Volke, 
Klyt18l, dIe lochter des Amphidamas. den Lydern bezw. Phrygern begleitet WOl'

Andere nennen sie E~ryanassa; Eurystpa.. den sein, Stmb. 7, 321; Nie. Damase. a. a. 0.; 
nassa, Eurythemlst.e, E Ul'ytO /Xlpot(jGfi, 1'ac. Ann. 4,55; Paus, 6, 22, 1; Athen. 14, 625 E. 
~uryprytape und machen sie zur Tochter Bei dieser Gelegenheit sollen die dürftig leben
emes . phrygtschen Flufsgottes, 'des Xan tho s · den' Einwohner Griechenlands mit den Scbätzen 
oder . des PaktQlos (8. Bd. 1 Sp. 1420 s; v. 10 des Ostens bekannt geworden sein, so scbon 
E.urya~assa) . Dagegen nennt Hygin. tab. 82 .TJiukyd. 1,9. - Stmb. 14 680 berichtet dafs die 
e,llle: D~o~.e. .Einepopuläte Version. iiber Quelle dieser. Scbätze d.ie phrygisch~n Berg
Pelop.s mutte.rhcheAbstammunzbestandJeden- werke am. 'Slpylos gew.esen sind; s. ferner 
falls mcht. . . . . . . Tacit. lind Nonn. a. a. O. Der Reichtum de~ 
. . Abweichend von der allgemeinen Genealogie Tantalosund derPelopiden war in späte'": 
wrrdSchol. L. Hom. B 104 als Vater des P. rer Zeit sprichwörtlich. Als Beweise für die 
Her m es, ~ls s~ine Mutter K a.~ y k e bezeichn~t. · a s i at i s c h e ~erkunft des Pe 10 p 8 zeigte man 
D.as Schohon 1st stark . verstümmelt, doch 1St allenthalben m der . Peloponnes, vornehmlich 
dIese Angabe unantastbar. Die K,alyke erkennt aber in Lakonieli -retf{Jovg t:iiw lLt:dtllEA.01tO~ 
K:ram~r, De p'elopis (abula S. 5 in der Tochter 20 iP()'I.'')'iiJ'IJ~ . Athen. a. a. O. Als ihre Stiftung galt 
des AlOlos wIeder, der Gattin des A1Hhlios, in Olympia das Heiligtum der Art.emis 
des nach Paus. 5, 13 ältesten eliscben Königs, Kor<laka, weil sie dort der Göttin nach dem 
s. Apollod. 1, 7, 5 i Schol. Ap. EMd. 4, 5, '1; Siege den am Si p y los heimischen Kordaxtanz 
n~ch Apd. a, a. ~. wäre ~eilich nicht AiHh- aufgeführt. : haben sollen, Paus. 6, 22, 1. .Auf 
110S der erste ~lelscbe Kön~g, .. sondern erst sein . die Begleiter ' .des Pelops führte Teleste8" bei 
,~ohn Endy:mlon, der mlt Aolern aus Thessa- Athen. a. a. O. auch . das Eindringen der lydi-

. hen dort 6mwandert, nach ?aus. 5, 8, 1 den schen und .phrygischen MUßik zurück. :- Von 
Klyn;tenos entthro~t und ~~~ne Söhne J()Op''1l Lokalitäten .Asien~ ist mit Pelo.ps speziell 
um .die Herrschaft kämpfen lafst,s. auch Euseb. verbunden em Stemthron auf dem Sipylos . 
C~ron . . 1 S. 191 ~~chör:e). Hermes als ~'lJfi~ so benachbart dem Ta,ntalosgrabe und de~ 
rrov,.o~ 1st d.~m. Aethhos nahe.}elWandt . . · Es Nio befelsen, ~aus: 5, 13, 7; vgl. !mZ~1' z: d. 
1st leIcht moghch, dafs auch f'ü.r H,om. B .104 St., der auch dIe Lltteratur über diese Orthch
Hermes als Vater des Pelops ~egolten·. hat.~eit giebt; besonders hel'vorzuheben Ramsay 
D~s Scepter des Zeu~!ra,nn"er mcht wohl als 1m Journ. o{ hell. stud. 1882 S.33ff.; ]furnami 
Götterbote oder Geleitsgott, sondern nur als in Mitt. d. ath. Inst. S . . 22ff. . Jenseits des 
d~r alte La~desherr; als Stammvat.er der .PelQ- ... H;ermos zeigte man ein Bild der Aphrodite 
pI den gefuhrt haben . . Wenn mcht dIe Ab- aus ~yrtenholz, dasP. geweiht haben soll ehe 
sta~mun~ des P. v~~ Ta.ntalos späterh~n die er auszog die ~ippodameia z~.erri:p.gen, Patts. 
Gehungemesunerschutterlichenmythologlschen . a. a. 0 . .......,. .DIe Stadt 'l'hyatell'a am Lykos 
Dogm~s erhalten hätte, wür~e maD: nach B 104:f .. 40 soll ~n .älterer Zeit ~elopia oder Euhippia 
unbedmgt Rermes a:r: dle Spltz~e ·des Ge- gehelfsen haben, Pl~n. nato hist. 5, 115; Steph. 
8chl~~hte8stellen. MIt Recht SIeht daher Byz. s. v. eV&~Et(>fi . . - Von ihm ist ferner ge
Thmn:.e~~ ~. a . . O:. S. 78 in dem Scholion ein stifte~ der.Tempel.des killäische.n ~pollon 
Bruc~~tück der . altere I?- .Pe.1opssage, w~lche zu Killa III der .'l'roas, Theopomp. m Schol. 
den .ciponym der Halblllsel zum Sohne Ihres . Hom. A 38 (F. H. G. 1 S. S32); . Stra7). 13 p. 613, 
Hauptgottes macht. '. wie eS heifst zu Ehren seines dort gestorbenen 

. Als Heimat des Pelops galt fast. allgemein Wagenlenkers Killas oder Killos ·s. Bd.2 
Klei~-Asien: Dem widersprichta:usdrücklich. · Sp. 1185 S. v~ - Die spätere Kunst charakte~'i
nur em s?nst mcht bekannter Autor .Autesio~ im ' siert' p, ' durch die . phrygische Mütze und die 
Scho~. Pind .. 01. 1, 35; .~' 8 (F. H. 'G:. 4: S. 435), 50 s?nstige Kleidung als Asiaten, s. z. B. die Vasen
de.r Ihn zu emem Achaer a~s Ol~nos macht . . . bIlder oben Sp. 775ff. und Philostr. Imag.1, 17. 
P1.ndlt'1' 01. 1, 39; 9,8 nennt Ihneme)l '{Jyder, Durch Pelops' V~rknüpfungmitTantal0 .~ 
B.~kchyl. 7,53 Phryger, ebenso 1!erod. ~,8u.ll,und Asie.n ist die Uberlieferu~gvon seinem 
w~hrend. Thukyd; 1, 9allgemem .· :As~en als . echtgriechischen Ursprunge bis auf geringe 
s~me He:mat bezeIchnet. Jn späterer Zelt gehen Reste ausgemerzt worden. Gleichwohl mufs 
dleBegnffePhryger,Lyder,Papblagonier diese als die ältere betrachtet werden. Abae
~urcheinander, S. Schol. Pind. a. a. 0'. Euplw'l'. .sehen V'Oil der oben angeführten Angabe des 
In Schol. Ap. Rhod . . 2,359; Athen. ' 14:, 652 E; .. Ay,tesion, dars er ein Achäer aus 0 I e nos g e
Izetz. z. Lylc. 150. -158. 'EV8't'1)WS heirst er bei ' wesen, sprechen hierfür indirekt auch die An. 
Ap, Rhof" ~, 358, ~?ar~ani~s Sen. Herc. {ur~60 gaben des,stmbon. dars er Boioter (8 p. 360) 
1172. Al~ Ul'und fur seme Emwanderung nach oder Achaler aus .. der Ph thiotis (p. 365) ' in die 
Europa Wll'~ mehrfac~ angeführt:, dars seinVater Peloponnes geführt. nach welchen die Halb
~ an t:'l' los Ihn .~orthlll gesan~t, als er von Il 0 s insel und speziell Lakönien das" ach ä i sc he 
1m KrIege bedrangt wurde: Nzc. Damasc. {rg. 17. Argos" genannt wurde. Wenn es auch an 
(F. H. G. 3 S. 3(7); Diodor 4, 74; Nonn. bei P.elopssagen sowohl in Boiotien als in Thessa
Westm·m. Myth. S. 380, 57, 3 . .. Nach Patts. lien fehlt, so haben doch H. D. M'lUle·)' a. · a. O. 
2, 22, 3 war Tantalos bereits tot, als Ilos S. 99 und Thrätrier a. a . . O. S. 83 mit Recht 
gegen P. zu Felde zog. ' Nach anderen galt an den in Thessalien mehrfach vorkommenden, 
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Heroinennamen Pelopeia (s. d.) erinnert; wäh- Eine .Anzahl peloponnesischer Städt'eeponymen 
rend der.opuntierPelops, Schol.Pind. Ol. 1, 144 gilt auch als Söhne des P., so Trozen: Apd. 
in der Liste der von Oinoma.os getöteten Freier 3, 15, 7, 1; Strab. 8, 374; Epidauros: Paw;. 
aufgeführt, freie mythographische Erfindung 2, 26, 2; Letreus: Paus. 6,22,8; Dyspon- . 
ZU sein scheint. Zu erinnern ist hier auch an die to s: Tryphon b. Steph. Byz. s. v.LlVGn01iT'W'IJ. 

täglichen, dem Pelöpidenscept:t3r in Chai- . Die Sage, dafs Pelopsvon seinem ,Vater 
roneia ' dargebrachten Opfer (Paus. 9, 4:0, 11). . Tan talo8 in Stücke geschnitten und

l 
den 

. Die P~loponnesgilt allgemein als ' das G~ttern gekocht zum Mahle vorgesetzt worden 
ReichdesPelops, so Pl:nd. Nem. 2, 32; Bakehyl. · sel, berichtet als erster Pind. Ol. 1, 40ff., frei
{rgm. 28 (= . Schol. Pi1id. 01.13,1); Herodot 10 lich ·mit dem Bestreben ihre Glaubwünligkeit 
7. 8, 11; Thukyd . .1, 9; Eur. Melea.g1·. (rgm.M5 zu erschüttern, worin sich Eur. lph. Tau-l'..387ft'. 
(Nuuck, T. G. F.~) und bei' vielen späteren. anschliefst .. Nach Pindar beruhte sie auf bös
Doch ist, nach der FOl'm zu urteilen, .hierder . Willigem Klatsch der Nachbarn, als nach llem 
Ländername jünger als der H~l"geJmame . . Man . Mahle der Götter der von Poseidoll !'2iner 
glaubte auch mebrere ältere Namen der Halb~ Sehönheitwegen zum Olymp entführte P . nicht 
insel zu kennen. Steph. Byz. s. v. nEA.OnOV'lJlIGoS mehr aufzufinden gewesen. Trotzdem bli.eb 
nennt als solche · nach Nicol. Damase. frgm. 32 diese Sage, der sich U. a. Ba1cehylides im Sch()~. 
(Müller, F~ H. G. 3 S. 374:) .ll.1tla (Aischyl. Suppl. . Pind. 01. 1, 40 anschIofs, populär, sodafH bei 
777. Ag. 256j Soph. Oed. Go1. 1303; Strab. 8,. Lukian,Desalt. 54 unter den beliebten Dramen-
371 j Apollod.2, 1, 1, 4; Plin. nat. hist. 4, 4:; 20 stoffen ~ lliJ.o1tos X()80V(J')'tfi ,,,ti. 6 EA.8f{Ja'l,T:/:vO!; 
Paus. ' 2, 5, 7 ;· Plut. Quaest~ . 91'. 51; Athen. 14, rb/LOf; fimov e.rscheint. Von den Motiven, wel~he 
650B), IIEA.fiG1't(t ·(Ephor. b.Strab. 5, 221; Plint. Tantalos .zu dieser That verleiten, sprechen 
a. a·. O . . Tzetz.. Lyk. 156) und ':A()')'Og (A·ristarch nur ganz späte_ Quellen. Als ein Akt opfer
in Schol. Hom. LI 171; Strab. 8 p . 365. 369i[). williger Frömmigkeit wird sie aufgefafst bei 
Der Individualname lliJ.o1/l scheint aber hervor- Schol . 'Vet. Lyk. 152; Niket. Narr. bei . Westerth. 
gegangen aus ei~eni Geschlechts-: .oder ,einem Mythogr. Gr. S. 380. Ähnlich heifst es Servo 
Stammesnamen ähnlicher Bildung wie LI()V01tES Verg. Aen. 6, 603, dafs T., hier Co ri n tb i 0 ru m 
oder .dOJ.01t8g, so schon . K1'ahner in Erseh u. r~ x geJlannt, cu m q u 0 d'a m te mi> 0 red e .. I 

Gruber s. V. Pelops S. ·293f.; Ihräme1' a. a. O. fuissent epulae, den Göttern seinen Sohn 
S. 83, während H. D. Müller a. a. O. S .. 99 einen 30 vorgesetzt; doch wurde hier sein Handeln als . 
älteren Lokalnamen llEJ.mdfi . ode.r ähnlich vor- schändlich empfunden und mit seiner Höllen
aussetzt, der zu : der Namensbildung lIil.o1/l ge- -strafe geahndet. Dagegen wird ·anderwärts 
führt, a.uf welcher dann wieder der spätere (Serv. Verg. Georg. 3, 7; Fulgent. Mythol. 2, 15) 
Name Peloponnes beruhe. Der Stammesname die . That auf Vorwitz zurückgeführt; T. hätte 
ist . aber im Laufe der Zeit ganz auf das die Allwissenheit' der Götter auf die Probe 
Herrschergeschlecht beschränkt . worden. Da stellen wollen. Alle Götter erkennen aber den 
sich nun diese Pelopidenherrscha,ften auch .Leichnam und lassen ihn unberührt, bis auf 
aufaerhalb der Peloponnes finden a.uf L e sb 0 s, Demeter, welche ein ' Schulterstück verzehrt,. 
Teriedos und in der Aeolis (vgl. Th1'ämer Lyc. Al. 152ff. (vgl. Schol. ·vet. u. Tzeiz. z. d. St.); 
a. a. O. S. 66), 'so ergiebt sich .hieraus der .Zu- 40 Hygin. (ab. 83; Schol. Pind. Ol.l, 40; Serv; 
l'Jammenhang ' zwischen . dem asiatischen und Ve1'g, Aen. 6, 603; Geo·1·g. 3, 7; Ni7cet. U. Nonn. 
dem helladischen Pelups. Die Heimat heider . bei Westermann,Myth. g1'. S. 380. In anderen 
ist in' Norclg:riechenland, in Thessalie.:p zu Bel;ichten tl'at Thetis an Stelle Demeters, 
suchen. Dafs die asiatische Versjon das Uber- . Sehol. Pind. OZ.' 1, 4:0, nach Sext. Empir. adv. 
gewicht erlangt hat, läfst siQu aus den kultur- math:. 1, 12 Ares. Der Zerstückelung folgt 
geschichtlichen Verhältnissen unschwer er- die Wiederbelebung, ' wiederum zuerst , dnrch 
klären . . Der asiatischen Sagenformgehört auch Pind. 01. 1, 40 bezeugt, der auch die . Ver
seine Abstammung von T an talo s an. zehrung der Schulter kannte, aber weder ne-

. Von Einzelorten ist Pelops' besonderes meters Namen noch sonst einen nennt. Die 
Gebiet die Landschaft Elis, das er im 'Wett-50 Stücke werden in einem Kessel zusammen.
kampfe mit Oinomaos erringt: s .unten. Femel' gekocht, aus welchem ihn Klotho ~Ur:pctV7:" 
wird ihm die Gründung einiger lakoniseh81' rpr.xlcJt/LoV 6Jp,OV xE'k.arJld'IJo'IJ heraushebt. Nach 
Städte : Leuktron, Charadra und. Thala- Bakehyl. a. a. O. hätte Rhea ihn zusammen,,: 
maiR. zugeschrieben,St'rab. 8,360. Die letzt- gekocht, ebenso nach Schol. Aristid. p.2:16 
genannte führt den. Beinamen B'OW)'f;o{ naeh (Frotnm,el), H ermes nach Schol: Pind~ Ol. 1,40; 
den P . .. begleitenden Boi~tern,während der während es bf'i Servo Tel·g . . Aen. 6, 60S heifst, 
Hauptteil.seines Lakonien besetzenden Heeres dars dieser ihn wieder aus der Unterwelt herauf
aUHphthiotis.chell Achäern bestand, Stmb.8, 36.5. geholt. Die verzehrte Schulter wurde durch 
In die hiermit bezeugte kriegerische Erobe- eine von Elfenbein ersetzt; S. Pind. a. a. O. und 
rung .des Peloponnes mufs auch sein .Feldzug 60 Schol. Z. d. St.; Hygin, Lukian, Servius, N1:ketas, 
gegen den arkadischen König Stymphalo A Nonnos a. a. 0.; Verg. Georg. 3,7; Plin. Nat. hist. 
gefallen . sein; da. er ihn nicht besiegen kann; 28, 34; 'Dio Ch1·YS. 8, p. 157; PhilQstr. Imag. 
heuchelt er P.rieden, erlllotdet .. ihn hinterlistig . 1, 30. Diese Schulter wurde nach Plin. a. a. O. 
u?d . zerstückelt seine Leiche. . Deswegen tritt in .E li s als Reliquie gezeigt. An die elfen
eme Dürre in Griechenland ein, welcher durch beinerne ,Sc.hulter ihres Ahnherrn soll ein im 
A~'akosabgeholfen wird; Apollod. 3, 12,9f. Geschlecb~eder Pelopiden erbliches Mal er
VIelleicht gehen .hierauf die Epitheta infidus innern. Uber seine Gestalt schwankteli nach 

. Hor, Epod: 17,65 und'saevuB Sen. Troad;·865. Schol.Pind. a . .a. O. die Angaben: nach der 
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einen war es ein weifser l!-'leck, nach der ande- Oinomaos in einigen Vasenbilderu erklärlich, 
ren eine Lanze auf dem Arme oder ein Gor- so A1'ch. Zeit. 1853 'raf. 55; l!fel. d}archenl. 1 
goneion auf dem linken Arm, oder endlich ein Taf. 13. Poseidon hatte P. zur Fahrt nach 
Dreiz~ck auf .d~r Schulter zur Erinnelllng an Elis angestiftet nach Lylc. Al. 158f. ll. Tzetz. 
POSEn dons LIebe; s, auch Ludan., Niket., z. d. St. Die Kunst des Rosselenken8 wies er 
Nonn. a. a. 0., Iitlian) Or. 816. Nach Ked1'en ihm nach Schol. Pind. 01. 1, 139. 1'zetz. l·k a. O. 
1 p. 236 soll an diesem Male Iphigeneia 156 erklärt rationalistisch, dafs die Liebe Po-
den Orestes erkannt haben. seidons ihn als avcJ'(?liioS und .{}·v~tLXO~ dar-

Eine rationalistische ErkHi,rung dieses My- stelle; die Flügeh'osse seien nur eine Um-
~hu~ versucht Tzetz. zu Lylc. 152 u, 156. Nach 10 schreibung für Segelschiffe. - B~i den engen 
dU" 1st Pelops der kranke Sohn eines frommen Beziehungen Poseidons zu P. wäre Gruppes 
P~iesters gew:esen. An seinem Le~be werd.en Annahme, dafs IUlo..p ein alter Kultname des 
r,rnttels SChl1el~enS und Brennens dIe verschle- Gottes gewel;len (G1·-iech. Myth. S. 145) sehr ver
densten OperatlO~en vorgenommen, von wel~hen lockend, wenn nicht die Hyposta,sentheorie .. 
an der Sebulter !':lChtbare Spuren zurückblClben. überhaupt 80 sebr an 'VI! ahrscheinlichkeit ver-
Bin Stijck der Schulter habe man heraus- loren hätte. . 
scbneiden und vergraJben müssen, da.!;! hiefs Die in Dicbtung und Kunst am meisten 
dann, Demeter habe sie verzehrt,. - Ahnlich gefeierte -Begebenheit im I~eben des Pelops, 
war schon Dmneters Verhalten von Set·v. Ve1·g. seine Erringung derHippodameia durch den 
.,Jc·n. 6, GOi!. CJeorg. 3, 7 erklärt worden: quia 20 Wettkampf mit Oinomaos, ist in . diesem 
irlsa es t tl3rra, 'Iuae corpora universa ' Lexikon bereits mebrfach behanq,elt worden, 
consumit., ossa tantum r eservans, wäh- sodafs es genügt auf die Artikel Hippoda
rend H erm es durch die Zusammensetzung des meia, Myrtilos und Oinomaos zu ver
P. als deu B pru d entiae bezeichnet werden weisen; daselbst sind auch die hierher gehörigen 
soU, p er flu e m philosophi dep r ehende- Kunstwerke aufgeführt unn besprochen. 
r11nt (1taAtJ'J'8"'E6~(xV) vel f1.1'1:a~/)VX((J6t.V. Aus der Ehe mit Hippochmeia entstamm-

Zum Verst,ändnisse dieses Mythus ist von ten nach Pind. 01. 1, 144 sechs Söhne, als 
.H. D .. .lJ.füller a. a,. O. S. 111t mit Recht die welche da~ Schol. z. d. St. nennt: Atreus, 
arkadiscbe Sag:e vo:m Lykaon .h~rangez?gen Thyestes, Pittheus, Alk a,tho o s, Plei-
worden, d.er em Kmd, nach emIgen semen 30 sthenes, Chrysippos. Ebendaselbst winl 
Sobn, ~em.Z eus zum Opfer darbriJ;gt und zur eine andere Version angeführt: Atreus, Thyestes, 
Strafe in emen Wolf verwandelt wlrd, s. Bd. 2 Alkathoos, Hippalkmos, P ittheus von der 
Sp: 21Hf. Aber nicht sind, wie er annimmt, Dia oder Cbrysipl)OS von der .A.xioche und 
}leIde Mythen Heroisierungen des Z eus- Pleisthenes von einem anderen Weibe; schliefs
K I' on 0 s mythus, sondern es soll schwerlich lieh noch eine dritte, welche den Alkathoos 
etw~s an~eres in ihnen enthalten sein, als d~e und den qhrys~ppos. der ersten durch Hippalk-
7~ruckwelsun~ d~~ Menschenol~fers durch dIe ~os und emenJünge_ren P~lop s ers~tzt. Hygin 
Gotter, ganz 1m Smue des Opferung Isa a k s. tab. 84 anerkennt aLs Söhne der Hlppodameia 
~ An die 'Viedererstehung des P. nach seiner nur Atreus, Thyestes und Hippal[kimlos. Dafs 
Zerstii ckelung schlofs sich nach P.ind. 01. 1, 38 40 Chrysippos von einer anderen Mutter abstammt, 
die Liebe des P 0 ~ eid 0 n zu ihm; in vVahr- steht schon bei Hellanikos in Schol. Hom. B 105' 
heit fi'eilich habe man mit der Mäl'e von der Aristoph. Byz. in Hypoth. E 'ur. Phoen.; [Plud 
Zerstiickelung nur f:s ein Verschwinden erkläJren Par. min . 33 (Dositheos). - Der ' Kinderreich~ 
wollen . Im Olymp habe er dem Gotte als tum des P . hat nach Aristot. bei Plut. 1'hes. 3 
Mund8chenk gedient. Seine Ritcksendung zur Müller (F. H. G. 2, Vl6) seinem sprichwöl't-
Erde ~sol1te eine Strafe filr seinen Vater sein, lichen Reichtume an Schätzen nicbt nachge-
der N ~ktar und Ambrosia entwendet und an standen noUo:!; !LEV ixoo!LcVOS .{}-vyadQas 1:0tS 

S~erbhche gegeben hatte. El'wtihnt wird dieses &(?l61:0td, :1tOAAOVS 01:; 'reds 1toJ./''rl,[a/,!; viov!; iy-
Llebesverhältnis Lyk .. Al. 156f. mit Schol.vet. xa'ra61ti:lQ~s tt(?XOV1:CXS vgl. hierzu auch Stmb. 
1). Tzetz. z. d. St. Luldan. Oharid. 7, 9; Schol. 50 8 p. 356. Unbestimmt läfst ihre Zahl E'pit. 
Rom. A H8 ; Philosf1· . lmag. 1, 17. Dagegen Apollod. Bibl. 2, 10: Pittheus, Atl'eus, 
;,tellt das Va,senbilcl bei Gerhard, Trinksch. u. Thyestes xat E'CI3(?O L. Die beiden letzteren 
Ge{ T. 22, das vom Herausgeber und anderen, auch Apd. 2, 4, 6, 5, Pittheus in Troizen 3, 15, 
zuletz~ von Ove'rbeck, K~tnstmythol. 3 S. 34S, 7, 1. Aufser diesen nennt Apollodor noch den 
~uf dl e Entführunff des P. dUl'ch einen Schwan Alkathoos, den Vater der Periboia, der 
1m Anftrage Po seldons gedeutet wurde, eine Mutter des Aias (3, 12, 7,2) und den Skeiron 
Scene rl~s Adonismythus dar. Bronzene Genre- (Epitmne 1 , 2), dessen Vater nach anderer 
figuren m Gestalt von unter Dreifüfsell st ehen- Yersion freilich Pe 1 0 ps' Schutzgott P os ei cl 0 n 
den Mundschenken wurden nach Phil. Vit. gewesen sein soll. Von Töchtern des P. erwähnt 
Apoll. 3,27 ravvWrJOHS oder IID.o'1tl'!; genannt. 60 Ap ollod. 2~ 4,5, 2 eine Astydam eia, welche 
A.uch uach Pelops' Rückkehr zu den Menschen nach einer nicht unbestrittenlö'n Version zur 
bl~eb ~ os e j don ~ein Gönner. ' Zum Kampfe Mutter des A mphi tr you gemacht wird. Ehen
n~t Olnomaos sendetel: ihm auf sein Gebet daselbstwird von einer anderen Tochter Hippo-
el~en g-oldenell 'Vagen llllt geflügelten Rossen, thoe erz~hlt , welche von Po s eidon geraubt 
P",:nd. Ol. 1!. 115; s. auch Oie. Tusc. 2,. 67 (vgl. wird und diesem den Taphio s , den Eponym 
R~bbeqk, R~m. Trag. S.440) ; Schol.Horn.; Tzetz . der Insel'raphos , gebiert;aJueh hie::istwieder 
:1. a. O. HIerdurch ist auch Poseidons An- die nahe Verbinduncr mit Po se id on bemer-
wesenheit bei dem Wettkampfe des P. und kenswert, wie die Tendenz, einen Eponymen 
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aus dem Geschleehte des P. herzuleit,en. An dem Zuge der Sienen gegen Theben, neun Jahre 
Poseidon erinnert esanch, 'renn (Apd. 2,4, nach dem Raube der lIelena , 400 Jahre VOl' 

5 5) von einer anclerenPelopstocbter Nikippe der Rüekkehr der Herakliden und 461 vor der 
u~d von Sthell e los, dem S. des Perseus, Olympiade des Ipbitos. Die Thatsache aueh 
die Töchter der M edusa und Alkyone ab- bei Dionys. Hal. 5, 17. Nach A '/' istoteles im 
stammen, zu deJJen später noch ~ als Sohn Schol. Aristid. p. 105 (p1romme1) steht in der 
Eury stheus hinzukommt, in dessen Person 'f:(X~/'!; -rWV &y6wW11 der VOll Herakles ~'1ti, IIiJ.o1t/, 
Perseiden und Pelopiden verschmolzen werden. begründete 'OAV(t.'1tLaXOs an siebenter Stelle, 

Anderwärts werden als seine Söhne genannt nach Hygin. lab. 273 an achter. pie Erneue
die Eponymen: Epidauro s , Patts. 2, 26, 2; 10 rUllg durch Herakles aueh bei Pind. Ol, 10,30; 
diesel' elischen Version wider:::,prachen aber Apollod. 2, 7,2,;) und Patts. 5,8,2, jedoch ohne 
die Gro(sen Ehoien, die ihn zn einem Sohn das VerhältnlR der Spiele zu P. zu betonen. -
des Argos machten, und die Lolmlsage, nach Zweifelhaft ist es, ob man Bacehyl. 7, 53 (iv 
welcher er ein Sohn deB Apo 11 0 n war. Ferner: II~Äo'1tos iJ)(?'l' yLol) XI.H'VOtS &{.{}-lo/,s) P. als deH 
Troizen Stmb. 8, 374; Steph. Byz. S.v. T(?o~t1]v. Stifter der Spiele oder als den durch sie ge-
Argeios .. Pherekyd. in Scho1. Ambros. ad Hom. feierten ansehen Roll. . 
cJ' 22· sein WeibHst Hegesandra, die Tochter In der Altis von Olympia besafs P. em 1>e-
des Amyklas. Letreus (Letrinoi in :Elis) sonderes 1'emenos, dessen Lage Pausanias ge-
Paus. 6,22,8. DJ'spontos Steph. Byz. s. v. na,u beschreibt (5, 13, 1) : M61:W o:fJv 1:0ll '11af)-!) 
Seine Beziehungen zur · Aiolis zeigen sich in 20 1:0V J/,OS "a1:O: 0'136/,0:11 'rOv E60cJ'OV :1tQO!; Cl N:!! lI 'V 

der Genealogie der Eponyme My t,il e n e, die BOQÜl11 1:0 IIcJ.o'1twv, &rpIi61:'T/XO~ !LEV 1:0V v ao'v 
entweder des Makar oder des Pelops Tochter -r060V1:0V wS Lt.1:T-a6'V xai &.VO(?LC:V1:aS xed. &vv: -
8ein soll; s. Hekat(t~os Europ. 1 bei Steph. Byz. .{}-1]!La1:cx ttUa' a V(l.uia.{}-ca , 'j(.a(J1]y.H d'e ws- btt 
s. v. MV1:l J.1)V1]. Uber die . Anknüpfung der -rov 01tW.{}-6fJO/LOV &'1tO !Li uov !LaAwul &Q~a{Ll3vov 
dortigen Pelopiden (Penthiliden u. a.) an 1:0V 1!aov, xal, U.{}-(j)v 1:13 .{}-(?/,j'Y.CP '1tI3QtEXE'ta/' xd 
die hel1adischen s. die Belege bei Busolt, Griech. o~voQa i.,,1:os 1tHpVXOm xal, &vcJ'(?~a"'1:IiS I3l61,V 
Gesch. 1 S. 273 ff. &vaxc[!/,cvo/,. M6od'oS d'f. ES a{;1:o %(Jos CJ'V6!Lii'W 

P ausa.nias' Bebauptung, dars auch Hera- E61:h, i;Uov. Dieser Beschreibung entspricht 
. kl es von P . abstamme und zwar im vierten ein von einer Mauer eingefa[ster Bezirk in Form 

Geschlecht, wird gestützt durch Diodo'l' 4, 9. 30 eines unregelmu'fsig'en Fünfeeks, zwischen Zem
Hier erscheint Aikinene als Tochter des und Heratempel gelegen, zu welchem man von 
Perseiden Elektryon und der Pelopidin Südwesten her durch ein dorisches Hallenthol' 
Eurydike. Die TraJclition war sehr schwan- gelangte, vgl. O1ympia . 1 Tat'. 13 und die 
kendo Nach Plut . . Thes. 7; Schol. Pind. 01. Kommentare von Fraze1· und Hitzig-Bhimne'r 
7, 49 hätte sie Ly sidilce geheifsen, wie die Z. d. St.; daselbst auch die Litteratul'. Pelops 
oben erwähnte Pelopstochter, welche als Mutter wurde in Olympia unter den Heroen BO ge
der Hippothoe ga.lt; nach Paus. 8, 14, 2 ehrt, wie Z~us unter den Göttern, PetitS. a. a. O. 
existierte sogar eille Yel'sion, welche Lysidike Gestiftet soll sein Kult von seinem Abkömm
zur Mutter des Amphitryon machte. Hel'a- ling im vierten Geschlechte, von HerakleR, 
kIes' VerLindung mit den Pelopiden wurde 40 worden sein, eIer ihm M.{}-V6I3V ~s 1:0 ßMt~o.". 
a.ber bestritten, indem man Alkmene zur Toch- Auch nach Apollod. 2, 7, 2, 5 und S.chol. P1/iUl. 
ter der Perseidin Anaxo machte: s. Apollod. Ol. 1, 149 hätte Herakles den Altar des P. 
2, 4, 5; Schol. Horn. $ 323; Tzetz. z. Lyk. 923. gestiftet. Im Pelopion von Olympia hat sich 

Über die verschiedenen Pelops und Chry- auch eine Opfergrube gefunden , mit dunkler 
sippos betreffenden Sagen s. d·. Art. Chry- Enle und alten Weihgaben gefüllt. Jährlich 
sippos. brachten ihm dort die Beamten Opfer dar; 

Am wichtigsten sind die Beziehungen des Pind. 01. 1, 146ff. Pa~,s. a. a. O. Das üpfer-
P. zu 0 I y m pi a und elen Festspielen. Sein tier war ein schwarzer Widder, von welchem 
Wettkampf mit Oinomaos galt als das Pl'oto- der ~VAfV!; den Hals erhielt, während 1:ionst 
typ derselben, sodafs Pind. 01. 1, 155 die Babn 50 niemand von diesem Opfer geniefsen durfte, 
O(?Of1.,I)/' II}lo1tog nennt. Spätestens eine Gene':' wenn er den Zeustempel besuchen wollte. Das 
ration nach Endymion soll nach Paus. 5,8,2 Pelopion galt auch als Grab des P . (F ind. a. a. 0.), 
P. dem olympischen Zeus zu Ehren die Spiele und auf ihm liefsen sich die peloponnesischen 
eingesetzt haben; aber als nach seinem Tode Epheben jährlich mit Geifseln- schlagen, um 
sich seine Söhne über die ganze Peloponnes ihm ihr Blut als eine Art 'rotenspende d?-l'zn
zerstreut hatten, sei die Leitung wieder an bringen, Schol. 1·ec. z. d. St. Nach dem Schol. 
das Geschlecht des Endymion zurückgefallen veto hingegen hätte das Grab im Stadion g e.
und erst später sind. sie dll1'ch Herakles an legen und wiire dort sogar der Wendepunkt 
fl.ie Person des Pelops wieder angekniipft wor- für die Läufer gewesen. 
den. Nach Phlegon 1rall. (s. Kelle1', R et·. na,t. 60 Nach Patts. 6, 22; 1 aber wurden die Ge
sero S. 95) hätte ein pythisches Dmkel die Stif- beine des P. in einem ehernen Schrein in einem 
tung der dem Zeus heil~gen Spiele dem El)O- kleinen Gebäude nahe bei dem Tempel d~)' 
nymen Peisos zugeschrieben; Pelops hätte Artemis Kordaka aufbewahrt S. Sp. 1868, 20. 
sie dann aufgenommen als Leichenspiele für Die Gebeine des Pelops lassen die Griechen 
Oinomao s. Zu Ehren des Pelops hatte sie auf ein Orakel des Hel e nos hin holen, weil 
denn Herakles erneuert und zwar nacb 1,'hra- davon die Eroberung Troj as ~tbhängig ist, 
syllos bei Clem. Alex. Strom. 1 p. 335 Pott. Apollod. Epit. 5, 10. Das ä.J test e Zeugnis für 
(Müller, F. H, G . . 3 p . (03) drei Jahre nach diesen Zug ist Lykoph1·. Al. 53; vgl. Schal. 



1875 Pelor Pelorios 1876 
·z. d .. St.; Tzetz. Lylc. 911. Posthom. 637, wäh- Spercheios sprang und von. Poseidona Dreizack 
rend die kleine Ilias nach dein Excerpte des durchbohrt seinen Tod-fand; nach Schol. Hom. 
Proklos hiervon noch nichts zu wissen scheint. a. a. O. galt er nach einigen auch als . Vater 
Nach Paus.-5, 13, 4 hatte es sich . nur um das dee Menesthios (s. d. nr. 2) von der Peleus-.. 
Scbulter1?latt des P. gehandelt, vgl. Sp. 1870, tochter Polydora (s. d.). Bei Hygien. f. prae{ . . 
das auch von Pisa nach TI'oja gebracht wor- ' p. 108chm. und Claudian, Gigantomach. 79, 
den sei. Auf der Rückfahrt aber scheiterte wo er von Ares getötet wird, -heirat er lllaQJQo~. 
das Schiff bei Euboi-a; viele Jahre darauf hat · Vgl. auch die -angeblich nach dem Sparten 
dann ein Schiffer Damarmenos den Knochen Pelor (s. d.) benannte Stadt in Achaia d. i. . 
in seinem Netze heraufgezogen und ihn auf 10 wohl Phthiotis; e8 scheint daher bei Steph.Byz. 
·Rat des delphischen Orakels den Eleern· zu- eine Vermengung von Sparten und Giganten 
gestellt, die dadurch von . einer .Pest befreit stattgefunden zu' haben. V gl. Pelor, Peloros. 
wurden.. Unter and .. eren Belohnungen wurde Auch auf der Vase Collignon, Catal. des vases 
dem Damarmenos und seinen Nachfolgern die 232 . .-:.. 'EgJ'TJI-t. &QXatol. 1886, 23 = M. Mayer, · 
Aufbewahrung dieser ' dort hochgehaltenen Gigantenu. Titanen Taf. 1 liest Mayer a~ . a. O. 
Reliquie (s. PUn. nato hist. 28, 34) anvertraut, 30~; vgI. 252 den Gigantennamen ZV390V3[TI 
die übrigens zu Pausum:as' Zeit schon ver- = IIEJ,roQE,,)g. [Höferl ' '. 
schwunden war. Die Behauptung, ' dafs das Peloriat:l ' (llElro(lui~),die Nymphe des nord- . 
troische von Diomedes geraubte Palladion östlich von Messana gelegenen Kaps Pelorias, . 
von Hephaistos aus Pelops' Schulterknochen 20 dUl'ch Beischrift kenntlich, erscheint aufMünien 
hergestellt war (Schol. Ho'm,. Z 92; Dionys: von Messana, auf deren Revers ' öfters Pherai
Rhod. bei Clem. Al. Prott·. 4 = Mül~r, F. H. G. mon (s. d.) . dargestellt. ist, Poole, Catal; of 
2 S. 10), sucht zwei Vorbedingungen für Trojas greek coins brit. Mus. Sicily 106,58.59 (da
Fall, die ursprünglich nichts miteinander zu selbst auch abgebildet) 1~7, 70 ff.; Maedonald, 
thun haben, künstlich zu vereinigen. [Bloch.] Catal, of gt'eek coins in the Hunterio,n Collec-

Pelor (llllOlQ, Kurzname zu Peloreus [s" d.] tion University of Glasgow 199, '15 pI. 14, 18; 
und Peloi'os, M",-a(s, H,ermes 23 [i888], 617; 199, 20 . pt 14, 20. Ältere Litt~raturbei Eckhel, 
zur Bedeutung s. Pelonos) 1) einer der fünf Domr. num, veto 1, 222. [Höfer.] 
übrig gebliebenen Sparten, als die überein- Pelorios (IIElrhQws), 1) BeinamedesZeus 
stimmend noch Chthonios (s. d. nr. 4), Udaios, 30 in Thessalien, worüber Baton von Sinope bei 
HypereI.Lor (s. d. ur. 1) und Echion (s.cl.. nr.2) Athen. 14, 63ge-640a Jund aus Athen. wieder 
genannt werden, denen TimagQras im Schol. Eust. ad. Hom. n. 1101, 12-24) folgendes be
Eur. Phoen. 670 noch den Kreon (s. d. rir. 2) . richtet: Als Pelasgos (s. d. nr: 17) .mit seinem 
hinzuzählte, Aischylos if~·. 376 Nattck't S. 110; Volke ein gemeinsames Fest feierte, meldete 
vgI. aberauchSpit·o,DeEur;Phoert.9)im8chol. ihm ein Mann, 'mit Namen Peloros, den 
EU1·. Phoen.942, Lysimachos, Hellanikos, Phere- durch Erdbeben erfolgten Durchbruch (vgl. 
kydes im Schol. Apoll. Rhod. 117~ (= Eu40cia 515 hierüber Kriegk, Das thessal. Tempe 35. Wentzel, 
p. 248 [po 405 Flachj) ; vgI. !i86 .. Apollod. 3,4,1,5. Aus der Anomia, 141 f.) des TEimpethals und den 
Hygin. f. 178. . Paus. 9, 5, 3. . Schol .. Pind. Ahfiufs des . Wassers, welches das Land wie 
Isthm. 1, 41. Nach Steph. Byz. !3; .V. '~~ro'ros 40 ein See bedeckt hatte . Voll Freude über diese · 
war IIcJ.wQlcx der Name einer Stadt in Achaia . frohe 'Nachricht bewirtete Pelasgos den Boten 
(wohl Phthiot~s s. Peloreus) &ne, ,,;{iw ~cWcö:w auf das' .freigebigste und nach Besitznahme der 
~vos llElro~ov, nach seinem Sohne ':A~QJT:OS hiefs nunmehr erschlossenen fruchtbaren thessali- .. 
Rie später Azotos. , M. Mayer, Gig. u. Titan. scben · Ebene setzte er dem Zeus llEI.WQWS 
252 weist darauf hin, dars Namen von Sparten (Athen., llEl(iJ~oS, Eu.~.) . zu Ehren "ein Feet 
als Namen von Gigant6n wiederkehren; von : ein, die llEJ.rh()t(t, an denen ~uch Fremde teil 
den oben genannten Spartennamen fhiden sich nehmen dilrften' sowie · Sklaven, denen die 
als G-igantennamen Qthonios, Echion, Udaios, Hen-en an diesein Tage aufwarteten. Der Name 
Pelor (s. Peloreus). . Vielleicht ist.- der oben des Boten, Peloros; in dem Preller, At·ch. Ze'it, 
genannte Sohn des letzteren, AzotOB, in .dem 50 3 (1845), 106 den~eus selbst erkennt, ist er
Gigantenverzeichnis b~i Tzetz. Theog. · 92 für funden zur Erklärung des Beinamens des . Zeus 
das überlieferte ~(jro}.os (andere Versuche bei und des Festes IIt;lrhQux, 'Vgl. M. lJfayer, Bd. 2 
M. Jfayer a. a. O. '2591:) einzusetzen, zumal S. Kronos Sp, 1538. ~ . .A.thenaios a. a .. O. -ver
da als Nebenform der homonymen Stadt ':4~ro1:0~ ' gleicht . das Fest der: Pelorien mit den römi
in Palästina sich . :;LUch. ~(jQJ'tog findet. - 8chen Saturnalien wegen del' bejden ' Festen 
2) Gigant s. Peloreus. [Höfer.] ....... . ' gemeinschaftlichen Sitte der Bewirtung der 

Peloreu8 (llEllcoQEv~), Gigant vom Altarfries Sklaven u. 8. w.,vgl. auch H. D. Müller, Ares 
in Pergamon, ' Fränkel, Die Inschrt{ten . von 129, 3 . . Overbeck,Abhqndl. d. K. S. Ge's. d. Wis$. · 
Pc'rgmnon 1, 7Qb S. 66; Puchstein, Beschre-i- .4 (1865), '43. 80. Preller, Be1'; d. K. S. Ges. d. 
bung der Skulpturen vo·n Pergamon, L Giganto- 60 Wiss; 7 (1855), 198 . . Nach M. Maye·r, .. Gig. u. 
machie S. 9 Taf. 3; a~s Gigantennamen ist Titan. 132, 185 sind . die- IIElrh(na vielleicht mit 
Peloreus auch bei Nonn~ Dionys. 48, 39 be- den: Tt";ef.,,,ia . (Schol. Eur. 01': 89. TM.odos~ 
zeugt, wo er gegen Dionysos den Berg Pelion Grarnmat. p. 69 Göttling) ' identisch, und die 
schwingt. Er ist hiernach, wie Maa(s, Hermes Bewirtung der Sklaven durch ihre, Herren ' er-
23 (1888), 74, 1 bemerkt, in der Phthiotiszu klärt er (Bd. 2 ·Sp. 1637 f.) daraus~ dafs ·inder 
Haus, wohin ihn auch die Erzälliung im Schol.. Zeit, aus der die . Berichte über dieses Fest 
Townl. Horn. Il. lß, 176 weist~ nach der der stammen, die Pelasger, deren Nationalfest die 
Gigant nO"ro~ von Po~eidon verfolgt in den . IIElrh~"a gewesen ware~, unterwoifenwar.en, 
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dars ihre Bezwinger aber aus abergläubischem Pelorias selbst beualmt ~ein .ma~!. zl~gleic~ 
Respekte vor den Göttern der Unterworfenen hebt Holm a .. a. q. 10 dIe. ElgentumhchkeIt 
diese Konzession machten. Als Beinpume des h~rvor, dars WIe hIer, wo dIe Meerenge durch 
Zeus findet sich, soviel ich sehe, nEl.wQws nur emen gewalts.ame~ Durchbruch. des Wass:rs; 
noch bei Quint. 8-rnyrn. 11, . 273, aber ohne entstanden sem soll, so auch m T~essahen 
Beziehung auf obige Legende, nur in der Be- (s. oben), wo der Dur?hbl:uch der Gewasse~ das 
deutun~(gewaltio": Aleux (= Moira) ... äts'Co Land tro.cken legte,slCh In der Sage der Name 
er . OV't8 Z1jva nEA%Qwv, OV'tE nv &J.aov &-lTava- Pel~~os.In d~n Vordergr~nd stellt., . 

Beachtenswert ist dars sich Zeus Pelo- ~) DIe Bemamen nEl.wQwg bez. 1t'ElcoQos,m 
;fo~'inhaltlich vollständig mit P9.S ei don Petraios 10 denen H. D. JIIlaller, A're~ 57 ff. Mythol: 1, 157 ff. 
(s. d. nr. 3) bez. Lytaios deckt, M.1YIayef aa. 2, 43 ff . . ru?b~schadet~h;er allgemem~n B~
aa. 00. Violleicht kann mn,n noch einen Schritt deutung rIeSIg, gew~lt~g Symptome ch~~om-

eiter gehen und unter dem ~riesigen Gott' schen Wesens erkennt, fuhren unter den Gottern 
(zEVg = Gott, vgl. .Rohde, Psyche 1 2, 204: den a) Hades, Hom. 1l. 5, 395. Thc~k1" 25, 271. 

generellen' Sinn der Bezeichnung des ~Gottes' ~ b) Ares,IIo'~~' 1l. 7, 208~ Qu~nt. SrnY1·n. 
iiberh.aupt hat in VerbindunCl' mit näher be- 1, 189 . .:...... c) Gala, Hes. Theog . .159. 173: 479. 
t'mmenden Beiwörtern der Name ~Zeus' in. 505. 731. 821. 858. 861. Tzetz. Hom.467. Orac. 
~i~lenLokalkulten bewahrt") den Poseidon*) Sibyll. ed. Rzach 3, 646.8,33.- d) Boreas 
selbst verstehen. Per Beiruime IIEl.rhQWS läfst vgl. Apoll. Rhod. 2-', 110~:. ' . . 
sich für Poseidon vielleicht auch für Messana :.w Von anderen hauptsachlichchtholllschen 
erechliefsen. . Nach Hesiod bei. Diod. 4~ 85 Wesen:. r . ' . . 

((rgm. 18 Rzach) soll der Po:stHd~>nsohn . (~. e) Echldna~ He~. Theog. 295,vgl. 299. 
Orion Bd. · 3 Sp. 1034) Orion, der bel Hom. Od. Rohde, Psyche 1 1 213, 1. . 
11

1 
572 (nachgeahmt von Euphorion in dem f) 'l'yphoeus, Hes. Theog. ~45. 856 . . 

neuen Fragment,in Comment. in Arat, [Schol. .' g) python, . Hom. HYl1~n. 'tn Apoll. 3~4. 
324] reliquiae ed. Maars 406,. 19) selbst nEI.rh- . Eur .. 1p~. Tatb1·. 1247. Apoll. Rhod . . 2, 706. 
QI,og heifst, 1t(!06't/JJacn : -t:o~a~Cc. 't~", II,Elro- ' . h) GIganten. (ygl.Peloreus), Plut . . Mor. 
Q/,oa ')(l;{,l-tlWOV a')((!Ol'r'J)(!LO'V ~~i .'Co'tEfE'VOg 341.e, (De Alex. fort. 2, 10). ". . 
'Cov llQCiHhÖlVOS ')(a't(t(j')(svcwat, 7:Lp,ro I-tEVO v, . 1) Kyklop . P.olyphemo s , Horn. Od. 9,187, 
(K~I;entzle unt. Orion:Bd. 3 Sp.1036 Z. 29 · bezie~t 30 vgl. 25'7 . . ' ." '. . 
't~l-trhp,c'Vo:P auf deri v?ra'Q.sg.ehenden ACCl;satlV ' . . Auch dIe IXe1t7J,. mIt . . d;l ~ono~ semen 
'~QlCJ)va, aber auch die BeZIehung auf np,~yOS Vater entlDan:r:t~, .helfst .. 1t'cl.roQw,S, Hes. Th~og. 
ist möglich) iJ'[Co ";&11 ~rxQJQlQJ']J chacpEpo",tQJg. 179. ' - Schhe!slich fuhr,en auch· gewaltIge 
Nach anderer Uberlieferung. bei Diodo1' a. a. O. Helden das EpItheton 1tElwQw s! so Agamem-
vgl. Aeschyl. bei 8trabon .6, 258. Verg. Aen. nqn(Ho1n: 11. 3, 166), Achllieus (ebenda 
3, 414ff. Plin. 3, 8, 14. Po.mp. Mela 2, 7, 14. 21, 527), Al3:JS :(ebcrula 3, ~29); Hektor (eben,d~a 
Ov. Met. 15, 290. Sic. 1tal; 14, 11:ff. Eust, 11, 820),~er Altoler Penphas (ebend?: 5, 84~. 
ad DiO'ii. Per. 340. Schol. ad Dion. Per. 80. 847). [Hofer.] • .. . 
}ustin. 4, 1 sollte um.g~kehrt Sicilien durch .. Peloros. 1) ?,lgant s: Peloreus. -2) Sparte 
Erdbeben, also nll>ch antIker Auffas8ung durch 40 s. Pel<;>r. - 3) ' o. Pel,onos. . 
Poseidon, am Vorgebirge Pelorias von Italien Pelten?s(IIel.'t1jVo~)" lokaler Kul~b~ll;a~~ 
losgerissen worden sein. V gl. au?h Etyn~. Gu~. de~ Ze~Blll ~er ~hrygl~cuen Stadt Peh;a~ (tliQO: 
458, 42:ff. S. v. IIlil.coQa· .. naeayetat ~E 1t'CiQa 'Cov . LILos 'Cov IIEk~1j~'0.v), C. I.. G. S568f. Z: 21. 
7:0 '7i:Q061t'Elef.'liw tijJ's!' Q l ro 'V t, 50s Uyet 0 1t'Ot7J- Ramsay, <?ities ... 01 Phrygta 1, 241.~ llltchel, 
t1]~ S11 'Cw X, o't'c olhe'V (1. . EihE"') 0 lI~la/Los. Recuetl d'tnscr. grecques .642 p_ 407. Uber Zeus 
'tov 5tXLI.ÜCC, nu~ folge~ die Verse ll. 22; 26.-29; auf Mün~en von !eltal 8. Ba'/1'iJsay a. a.:?~ 
VCl'l. Küentzle Uber (he Stel'nsagen der Grtechen Head, H'tst. ntlm. D67 • . Itnhoof-Bl'/,t~ne:., Kle~n . 
1~ 6. Wir mÜssen uns bei der Dü.rftigkeit der asi(ttisch~ 1I--Iünzen 1, 283 ur,. S.ff. L~ofer.] 

. Überlieferung begnügen festzustellen, da.fs auf Peluslon s. Lokalpersolllflkatlonell u~d . 
Pelorias ein Kult des Poseidon und zwar in 50 F?'oehne1~, Ann. de, ht Soc .. de N~.[,m. 1890 p . . ~1. 
Aeiner Eigenschaft als Erderschütterer existierte. Peinslos (IIrjl.ov(Jws), Sohn des. M.~lkan~lros, 
Vielleicht ist auch das von Strabon 1~ 10 er- Königs in Byblos, nach welc.hem dIe a,gyptlsche 
wähnte llE/.W(!OV fLv17fl1a hierher zu ziehen, das Stadt Pelusion benannt sel~ sollte, Pl1t.t . 1s,. 
nach Stmbon a. a. O. Pmnp. Mela a. a. O. et Os. 15. 17. Scyl. 106 . . lVteclemann, BC10(lot~ 
Sall. bei Se1"v. ad Verg. Aen. 3, 411 und Ist·dor. zweites Buch 89. [Stoll.J" ' . . ... 
Etym. 14, 7,3. Val . . 1Ifax. 9, 8 ext. 1 an den Peniphretlon (T!c~lI:pQTjh(j)v)~ ~me d.eI .Glaml 
Steuermann Hannibals Pelor03 nach dem so- (s. d.), neben TIEP(0) und ENY(J) mschnfthch a:rf 
gar das Vorgebirge Pelorias ben'annt sein sollte, einem Thongefn.fs des al'chäoI. Museums 1~1 ' 
erinnerte der hier seinen Tod gefunden haben Halle, Robe1:t, He'I"~I.es 36 (1901), 159f. Daml.t 
sollte. Dars der Name Pelorias viel älter ist, llO ist . zu vergleIchen elle :S? .. 1 Sp. 1249, 21f. S. v. 
beweist schon sein Vorkommen bei Thuc. 4, 25. Enie erwähnte etl'USklslel:te. Name~sform Pem
Nach HolnL, ' Gesch. Sicil. 1, ' 9f. (vgl. 56, 332) phetru (p~mp~tru) l.l:::~ dIe Bd. 1 Sp. 1730, 38,' 
ist es nicht unmöglich,: dars sich das /Wi)./La 40 S. · v. Grala\ ssngefuhl'ten Forme~ llE'!-{,(P(lTjO'~ 
IIEltiJ(!ov auf Orion beZIeht, nach . dem auch bez. ME!.UPQrjt1ro . Zu elen Bd .. 1 >.:Jp .. 1.137 er, 

. . ' wähnten DarstellullO'en der Gralen trItt aufseI 
. "') Ebenso ist, wie ich nächstens ausführlich darzu- der auf unserem B~cher, der die Graiai jung 

legen ge.d.enk!l, der 2:3-;1110" Zdl~ -in Troizen (Paus. 1, 32, 7. und schlank zeigt, die ähnliche auf. einer 
34, 6) = Poseidon, . eine Bezeichnung, die wahrscheinlich attischen Pyxis, Boehla'tt) Athen. ll:fttt. 11 
in dem Aigeu.s d~.s Sophoklel -ro.rk~m. .' 
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(1886), 367$. Taf. · 10, auf der die Graial ist, läfst über den Gesichtspunkt der Zusammen
gleichfalls jugendlich und mit vollen schwarzen fassung keinen Zweifel aufkommen: es sind die 
Haaren gebildet sind. Puchstein, Beschreibung im penus wohnenden und waltenden Götter, 
(ler Skulpturen aus Pergamon, Gigantomachie undebensowenig wie es ein~npenus schlechthin 
S. 36 vermutet, die · Graiai seien auch in der . giebt, sondern nur den eines bestimmten Hausee 
Gigantomachie dargestellt gewesen: "ihre Dar- oder einer bestimmten Gemeinschaft, ebenso
steIlungen sind bis auf den letzten Rest ver- wenig giebt es di penates schlechthin, sondern 
sc?wun~en;. nur auf einem Gesimsbruchstück - }!tets nur mit Beziehung auf ein bestimmtes 
WIrd dIe eme [E]vvro (- ob aber nicht die Haus oder eine bestimmte Gemeinde. Die Ab
Kriegsgöttin damit gemeint ist? -) genannt.H 10 leitung des Namens ist auch von den Alten 

[Höfer.] nicht verkannt worden, wenn sie ihn auch viel-
Penates. fach statt mit penus mit den weiteren Bil-

. I. Name und Bedeutung. ., dungen penitus und penetrarc (penetralia) zu-
Im ältereh und technisch korrekten Sprach- sammenbrachten. .Cic. de nato deor. 2, 68 nec 

gebrauche, der in der Prosa, soweit es sich longe absunt ab hae vi - der Vesta, deren 
nicht um die metonymische VerwendunO' von vis ad aras et (oeos pertinet - di penates, Bi'l-,e 
penates für "HausH oder "Heimat" (s. ;nten) a penu dueto nomine (est enim omne, 'luod 
handelt, stets der herrschende geblieben ist, veseuntur homines, penus) sive ab eo, quod pe
ist nie von Penates schlechthin, wie etwa von nitu8 insident: ex 'luoetiam penetrales a poetis 
Lares oder Genius, die Rede, sondern stets 20 voca'ntur (penetrales di bei Seneca Phoen. 340; 
von di penat~s (dÜii penates Hm', sat. 2, 3, 176 Ocdip. 265. Tac. ann.2, 10; vgl. PauZ. p. 208 
quare per dn'os rogatus uter'lue penates; bei penetralia sunt penatiutn deorum sacraria,o Ovid. 
Gatull. 64, 404 ist die Uberlieferung d'ivos met. 15, 34f. braucht patrium penetrale gleich
seelerare parentes zu halteJ1.), z. B. Plaut. Mere. bedeutend mit patrioB penates, foci pe·netrales 
8,34ff. di J!enates meum parentum, (amiliai Lar Gie. ha1·. resp. 57. Oatull. 68, 102. · Verg. Aen. 
pate~', VO~l~ mando .t)~eu·m: parentum rem bene 0, 660); danach Firm. Mat. de err. prof. rel .. 
ut tutem'm~,. ego m1,h1, alws deos penates per- 14, 1 (qui nihil aliud putant> esse vitam nisi 
sequa·r} al'ium Larem. Ter. Phorm. 311 ego veseendi et potandi lieentiam, hOB sibi deos ex 
deos penates hine salutatum domttm devertar. cupiditatis suae humilitate finxerunt, nut1'imenta 
Trag. inc. frg. 243 Ribb. (= lJfa~·. Viet. G. L. 30 corporis, quae ex cottidianis epldis comparantu'r, . 
6, 135 K.) deos penates, 'lu·i parentes Thestii. hoe nomine pro salute hominum conseerantes .. 
Vart·o de l. 1. 5, ~44 ibi di penates nostri. Oie. nam omne, 'luod vescuntur homines, penus vo
de 1·eJ!. 5., 7 sanct~s pcnatium deorum Lan,tm'lue · catur, hinc et cella penaria, hine et dii penatcs 
famazanum sed'ibus; de har. rcsp. 37 patrii ab abiectis ct prostratis hom.inibus misera sunt 
penates'lue di; de nato dco?'. 2, 68; pro Quinet. cogitatione compositi. Die Ableitllng von peni-
83; pro lJ,ose. Am. 23; pro rege Deiot. 15; Pli·il. tus bei Mam·. S. 3, 4, 8 sed qui diligentius 
2, 75; de domo 106. 108. 142. 143 (aber ebd. eruunt veritatem, penates esse dixerunt, per q'uos 
144. patrii penates familia1'esque; Oatil. 4, 18 penit·us spiramus, per quos habemus COt·pus, per 
vob~s areem et Oapitoliurn, vobis aras penatiurn, quos rationem animi possidemus (ebenso Servo 
vobi~ illurn ignern Vestae sempiternum, vobis 40 Aen. 2, 296; qui penitus nos ,'egant ratione, 
omn1,um deorum templa atque delubm ... com~ calore ae spirit,tt A1'nob. 3, 40); vgl. Servo ACH . . 
menaat). Sallust. Mst. (rg. 1, 77, 16. 20; 2, 47, 3, 12 quos Romani pcnitus in cultu habent, quos 
3_ 4. 98, 1 Maurenbr. U. S. W. ; die Eidesformel nisi sacC'l'doti videre fas nulli s'it " qui ideo pe~ 
(s. unten) lautet per lovem deosque penates nates appellantur, quod in penetraZ'ibus aedium 
(vgl. Hm·. epit. 2, 7, 94 quod tc per genium coli soleant (daher lsid. orig. 8, 11, 99 penates 
dextramque deosque penatis obsecro et obtestor), dicti quod essent in penetralib~f,s, id est in se
der Tempel (s. unten) heifat nie anders als cretis) j nam et ipsum penetml penus dicit~tr, ut 
aedes de'Ltm penatium, ebenso kennt der Kalender hodie quoque penus Vestae claudi vel aperiri 
(sae1'iflcant dis penatibus, ][enol. rust. O. I. L. dicitnr. Da der pen'us, der für den Verbrauch 
12 p. 280) und die erdrückende Mehrzahl der 50 d,es Jahres aufgespeicherte Vorrat an Lebens
yr eihinschriften nur diese Bezeichnung. Aus bedürfnissen (über die Bedeutung S. Klausen, 
~hr und aus dem Fehlen der Singularform Aeneas U. d. Penaten 636 ff.), die Existenz des 
Penas oder Penatis (l!Test. p. 253 Penatis sin~ Hauses sichert und einen wesentlichen Teil 
gulari~er Labeo Ant·i.sti1.fJS posse d1:ci putat, 'luia seines Vermögens darstellt, so sind es eben die 
pl~trahte}: penates dW(tnt1,6r, emn patiat~tr pro- Götter des Penua, von denen die Erhaltung 
portio ct·tarn penas d~'ci J '!tt optimas, primas, des Hauses und seines W ohlsta,ndes in erster 
Antia~) geht ~e:-vor i dars es sich hier nicht Linie abhängt (vobis rnando., meum parent~tm 
um emen Indlvldua,lUamen handelt, sondern rem bene ut tutemini sagt Chal'inus Plaut. 
um die B~zeichnullg einer Götterklasse, eine Mere. 835 zu den di pen(des meu,m, parentum). 
Zusammenfas8ung einer M~hrzahl verschieden- 60 Darauf beruht die seit dem 1. Jahrh. V. Chr. 
a~tiger Gottheiten unter einem bestimmten Ge- immer geläufiger werdende metonymische Ver-
slChtspunkte, analog den Benennungen d·i in~ wendung des Wortes penates · im Sinne von 
digetes, di novensides, di agrestes U. 8 . W. bie "Haus, iIeimat~" zunächst in solchen Verbin-
vollko~men durchs.ichtige Bildung des Namens, dungen, die noch eine persönliche Auffassung 
der mIttels des dIe lokale Zugehörigkeit be- des Penatenbegriffes zulassen (z. B. pulsi li~ 
zeichnenden Suffixes -ati~ (vgl. nostras, infer~ quere penates Tarquinii patrios Vet·g. Oatal. 
nas, Arpinas U. S. w.) von dem in penus und 9, 35, vgL Hor. c. 3, 27, 49; qualis ct ~nde 
seiner Sippe vorliegenden Stamme abgeleitet genus, qui sint mihi, Tulle, penates Prop.l, 2.2,.1 ;. 
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Umbria te notis antiqua penatibus edit, eb(z' Gem·g. 4, 155 von den penates eIer Bienen spricht, 
4 1, 121; ancora te teneat, qUC1n non tenuc1'e 4, 43 ihnen zu sub term t'ovet'e Larem, den 
p~nates, ebd. 3, 7, 33 j repetit penatis Hor. C. 3, ccrti penates Ve1'g. Georg. 4, 155; Aen. 8, 39 
i4, 3; lthaeam revehi patriosque penatis aspice1'e entspricht der Lar cc'rtus Hor. cpist. 1, 7, fi8 ; 
Hor. sat. 2, 5, 4; sparsos (raterna eaede pe na- vgl. auch Lucan. 5, 528 ov-itae tuta faeultas 
tes Verg. Aen. 4, 21 = P1·op.2, 30,21 spargere pauperis angustique Lares -- 53'1 angustos opi~ 

. et altc1'na commwnes caede penates, vgl. Li1). bus subitis implere penates; }J{m'tial. 11, 82, 2 
1, 48, 7), dann ganz allgemein und unein- conduetu171, 1'cpetens nocte ·iubente La·rem "-' 8, 75,1 
geschränkt im Sinne von domus (häufig domus dum 1'epetit sera eonduc.tos nocte penates U. a., 
und penates verbunden, Z. B. Oatu~l. 9, 3 veni- 10 zuweilen innerhaI? desselb~n Gedi~htes wec~
st'ine domum ad tuos penates.LtV. 30, 13, 13 selnd, Z. B. Ma1't'tal. 9, 18, 2 parvz sunt et 'i·I·t 
in . omnium hominum ~:nimicissimi sibi domum urbc r;arcs, ebd. v. 7 q-uam dedet'is nost1'is 
ac penates eandem pestem ac furiarn transisse. Auguste penatibus undam.; 9, 61, 5 totos a'm~ 
Ovid. met. 7, 574f. fugiunt'l'!.te penates q~ds'lue plexa penates stat platanus, ebd. V. 15 at'lue 
suos, sua cuique douztts t'unesta m:detur; t1·ist. olucre La1'es comis.mtorc Lyaeo. Die Griechen 
4 8, 9 et parvam .celebrare domum vete1'es'lue geben, entsprechend der sehr häufigen Ver
p~nates. Lucan. 10,479 inque .d01num iam ~ela bindung patrii penates (Oie. Verr. 4, 17; pro 
cadunt quassantque penates ,o'tntra domestieos Sulla 86; de domo 144; de har. resp. 37; pro 
penatcs, ColU'm. 12 prae(.), sodafs Wendungen Best. 45; Phil. 2,75. Verg. Aen. 2, .717.4,598. 
wie penatibus succede1'e (Verg. Aen. 8, 123 nostris 20 5, G2. l~b·ull. 1, 3, 33. Prop. 4, 1, 91. Hor . C. 

succede penatibus hospes), intrare penates (Ovid. 3,27,49; sat. 2, 5, 4. Ovid. her. 3, 67; met. 1, 
fast. 6, 529. Martial. 8, 1, 1; inire penates, Verg. 773. 9,447; fast. 6, 603. Lucan. 1, 353. 9, 230 
Aen. 4, 53t. 6, 603; sub ire penates, Ovid. m.et. 5,650. u. a..) den Begriff gewöhnlich durch ,(fEOl, 1U.t'tt}LOt 
Stat. Theb. 1, 481), tangere penates (Ovid. met 8, (1lfon. Anc. g·r. 18, 24) oder 1tcx'tQfjJo/, (IIygin. 
637; trist. 1, 5, 81), implere penates (Luean. 2, bei Macr. S. 3, 4, 13. Dion. Hal. 1, 57. 67. 
331.5,537), complecti penates (Verg. Aen. 2,514 Plut.Uoriol. 29) wieder, doch ftnden sich da-
laurus . . . umbra complcxa penates, danach neben noch eine Reihe anderer Ubertl'agungen, 
Martial. 9,61,5 totos amplexa penates stat pla- wie ,(fEO~ 'Kcx'tOUr.lOLOt (Mon. Anc. gr. 10, 12), 
tanus) , reparare penates (quod licuit Iunianos ,(fEO! 'K:t'r]atot (Dion. Hal. 8, 41, 3) U. a.; vgl. 
1'eparare penates, O. 1. L, 10,l1i4 = Bueeheler, 30 Dion. Hal. 1, 67, 3 0' os i~E~p''1JVE.(,O'JI·r:c~ i~ 
Anth. epigr. ·nr. 258), aperi1'e penates (Paneg. 't~v tEllcM'cx rlwaacxv 'toiJvop,cx 0' ftti'V 1tCX'tQrpOVf; 
in Pison. 218), habitare penates (Martial. 10, cX1tocpcxlvovat'V, oi OE rE vE,(fUovs, Elat 0' ot 
28, 3. 12, 3, 11; vgl. auch Seneca Phoen. 5()2 ')(.'t'1Jalov~, &i..i..Ot OE · IWZlovs (= penetrales), 0' 
te prof'ltgum solo patrio penates regis externi OE EQ')(.flovs. . 
tegWnt) ganz geläufig sind und man den Penaten .... 
alle Beiworte giebt, die dem Hause nach seinen 11. DIe Itanshche Verehrung der Penaten. 
Eigenschaften und Schicksalen zukommen, Z. B. Im ältesten römischen Hause und unter den 
parvi (hinc (l,nni labor, hine patriam parvosque einfachsten Lebensverhältnissen der Urzeit be
penatis sustinet, Verg~ G-eorg. 2, 514;vgl. .Aen. anspruchte die Aufbewahrung des penus keinen 
8, 543. Ovid. met. 8, 637 j. tast. 4, 531), (tngusti 40 eigenen Raum (die spätere cella pena"ia), 80n-
(Lucan. 5, 537), exigui (Martial. 10, 28, 3), dem die Vorräte des Hauses befanden sich ' 
modici (Tae. anno 2,84), magni (Lucan. 2,384), ebenso wie der Herd, auf dem die Speisen be-
vasti (ebd. 10,483), ce1·ti (Verg. Aen, 8, 39 hie tibi reitet, und der Tisch, an dem sie genossen 
certa domus, certi, ne abst".ste, penates), conducti wurden, im Hauptwohnraume, dem Atrium, und 
(Martial. 8, 75, 1), pri'vati (Seneca de clem. 1, zwar in dessen hinterem Teile. Hier haben 
15, 3 venit in privatos · penates) U. s. W. ; man auch die Penaten ihre Kultstätte, der Herd ist 
spricht in diesem übertragenen . Sinne von der spezielle Ort ihrer Verehrung (Se·rv. Acn. 
penates nicht nur mit Beziehung auf die An~ 11, 211 tum focus ara sit deo rum penatium, 
gehörigen fremder Nationen, bei denen 'Von vgl. 3, 178; ebenso Porph. zu Hor. epod. 2, 43), 
Penaten im römischen Sinne streng genommen 60 der vor dem Herde stehende Speisetisch dmmt 
keine Rede sein kann (z. B. Verg. Aen. 1, 527 auch die ihnen dargebrachten Opfergaben auf 
non' nos aut (erro Libycospopulare penates (sacra in mensa penatium ordine ponuntur, 
venimus. Martial. 4, 64, 29credas Aleinoi Naev. b. Pun. frg. 3 Baehr. = Prob. ZU Vet·g. 
pios ,penates. luven. 14, 320 quantum Soeratiei Eel. 6, 31; sacras faeitis . mensas salinorum 
eeperunt ante penates), sondern auch auf Götter appositu et sim'ulacris deorum, Arnob. 2, 67); 
(z. B. Ovid. met. 1, 1'73 f. a (ro.nte potentes caeli- als der . Herd aus dem Atrium verschwindet, 
colac clari'lue suos posuere penates. 0, 496: hos wandert die Kultstätte · der Penaten mit ihm 
nune Arethusa penates, hanc habeo sedem. in die Küche (singula enim domus sacrata 
Martial. 10, 28, 3 von Ianus: pervius exiguos sunt dis ut culina penatibus, Servo Aen. 2, 469, 
habitabas ante penates) und sogar auf Tiere 60 vgl. MartiaZ. 7, 27, 5, pinguescant madido laeti 
(Verg. Georg. 4, 155 von den Bienen: et pa- nidore penates (lagret et exciso festa cuUna iugo), 
triam solae ct certos novere pena.tes; Stat. Theb. zuweilen bleibt sie auch, namentlich in vor~ 
9, a60 von den Seevögeln fluctit,agam dom·um nehmen Häusern, vom Herde losgel~st als 1e
madidos'lue penates). Dieser Sprachgebrauch sonderes sacm1'iurn im Atrium erhalten (com~ 
deckt sich vollständig mit der gleichartigen pl'U'I}iu'{n deorum penatiurt/" Suet. Aug. 89); der 
Verwendung der Worte Lar und La·res (s. da- GrundvorstellungnachabergehörenPenateu und 
rüber oben -Bd. 2 Sp. 1878f.), wie zahlreiche Herd so untrennbar zusammen, dafsTergil sogar 
Parallelstellen zeigen; BO schreibt Vergil, der ebenso wie Vesta (ter liquida a.rdentem. pe1'fudit 
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neclat'e Vestam, Georg. 4, :;84) auch penates natibus dare ... 8ueeinetl:s Laribus, qu,ü:t, Gabino 
einfach ~Lppellativisch im Sinne von f'oC1,tJS ge- cinct-zt d,: pellates /o'1'mabantm'; Servo Aen. 3, 302 
braueht, Acn. 1, 703 f. qu,inq~taginta int11.,S {a- '"Inanes pi01''Um, qui Lm'es viales sunt <"'.J 3, 168 
mulete, quibui ordl:nc longam, Clwa lJenu,m stntere deos qui I,ocant~w aru:'males; quod de animis 
et flcumnis adolere penates (nachgeahmt von fiant; hi a'Utem sunt dil: penates et viales; ebd. 
iJtlacr. 8. 1, 24, 22 c1d e'ura, vel adolendi pena- 6, 152 a.purl mctiores, ut supra diximu,s, O1nncs 
tes 1'cl stnten,di penurn), wo zwar Ser'llius adolere in suis domibt6S sepdiebantut', w~de ortum est, 
dureh eolere erklärt, die gegebene Deutung '/,l,t La1'es colcrentlw in domilnts ru 5, 64 = 
aber durch den Vergleich mit Silo Ital. 11, lILythogt·. Vat. B, 6., ·27 sciencluin quJa, etia:rn 
275f. posldsse dapes .his addüa mwa, his ado- 10 dmni stute sepeZiebant'u,r, imcle orta est consue-
lere foeos und Stat. Theb. 1, 514 adolere focos Ütdo, 'ut di penatcs eolant'Ur in domibus. Auf 
epu..lasq~te t'ecentes ~:nstaurare iubet sicher . ge- einer solchen Vermengung von Laren und Pe
stellt wird. Am Herde treffen die Penaten nut naten beruht es, wenn die letzteren das speziell 
der spezifischen HerdlJ'öttin Vestazusa,mmen den Laren zukommende (s. Bel. 2 Sp. 1876f. 
und treten mit ihr i~ so enO'e Verbindung, . 1886) Beiwort familiares erhalten (Oie. de tZomo 
dafs die Frageauf.reworfell we~den konnte, ob 143 di.alt: penates ae f'arniUares meij 144 pat1'ii 
V.esta neben den Penaten stehe oder in ihren penates fc(:milia'l'esque. · O. 1. L. 9, 4776 . . O,'elli 
Begriff mit eingeschlossen sei (Se?·v. Aen. 2, 296 2118), wenn die von Aeneas aus Troia nach R.om 
hie et'go quaen·tu.t·, 'nb'um Vesta etiarn .d~ nu- gebrachten Göttel' (s .. unt.) statt als Penaten .Vlel- . 
mero penatimn sit wn comes eo'rum acc.'tpwtu.r. 20 mehr als Laren bezeIchnet weJ~~e?- (z. B. T'lbull. 
Maer. S. 3, 4, 11); später hat auch der Kult 2, 5, . 20 [Aeueas ] parentern rl'/.C'ttuff ct rap~os 
des Lar familiaris (seit Augustus der Laren sustin't~isse La'res "-' Yerg. Aen. 1, 378swm Pl,'US 
in der Zweizahl) und weiterhin auch der des Aencas mptos , qu,i ex · hostepC'I'tates el(tSse 'veho 
Genius seinen Platz am Herde erhalten (über meeum,) oder wenn die BauernkalEmder (C. 1. L. 
den Larenkult s. Bd.2 Sp. 1877), sodafs wir 111 . p. 280) zum Januar notieren saC'rifieant dis 
in historischer Zeit ein'en ganzen Komplex von penl~tibus, womit zweifellos das Larenfest der 
Herdkulten in jedem römischen Hause finden, Compitalia gemeint ist; . in der römischen In,. 
die in der Weise eine Einheit bilden, dafs ' schrift O. 1. L. 6, 582 sam'um Silvano P. Aelill,s 
namentlich Lar (bezw. Lares) und Penaten Philetus et P. Aelius Philetianus e0?'l'ser(vis) et 
nicht nur an zahlreichen Stellen zusammen :j f) Larum penatiu/In (sodal'tou,s'?j schemt penates 
O'enannt werden (z. B. : Plaut. Me're. 834 ff. cli geradezu attributiv zu Lares gestellt, zu !!lein. , 
penates rneurn parent'um, famil·iaiLar pate':, ~obis Es ist 'unter dies~n Umständ.en sehr schwe!, ' 
mando ?neu,m pa'rentum rem bene ttt t~ttem'tm, ego festzustellen, an die Adresse welcher Gottheit 
m,·ihi alios . deos penates pe1"Sequaf, ali'um La1·em. ' im speziellen s.ich die einzelnen Akt:e des häus~ 
T1:bull. 1, 3, 33t'. u,t mihi eontingat patrias ce- lichen ~ottesdl~ns~es wen~en, da bel. demselben 
le1Jmre penates reddereqtte antiqua menstrua A:~llasse bald. dIese ba~d Jene Gruppe genanI?-t 
tura Lari. Verg. Aen. 8, 543 hesternumqu,e WIrd und dIe Darbnngungen allewege dIe 
Larem parvosque penates laetus adit. . 9, 258 f. gleichen' sind.; so gebraucht z. B. von der Be-
per" m(tgnos, Nise., penates Assaraeique Lal'ern ~fsung der Hausgätter b~i. der Ankunft. O(i,to 
et canae penetralia Vestae. Oie. de rep. 5, 7 40 dIe. Vi endung Larem {am'tl'tare'1lk salutavtt (de 
sanctis penatitlJm deorurn Larumque familiarium agt', 2, 1), Terenz (Phorm. 311) ego deos penates 
sedibus; Phil. 2, 75 deos pen,ates patrios, aras, 1vine salutatum dom/um devertar, Plautu,s (Stich. 
loeos, . Lareln, in q~tae tu invaseras. Prop. 2, 534) deos salutaturn,. il1!ro dev,m'tm' i!0mu,m., 
30, 21 f. spargere et altcrna cornmunes caede . und ' dasselbe Schwanken find~t SIch bel ,ande
penates ct fern ad patrios pmemia dim La1·es. ren Anlässert, ·z. B. bei der WeIhung der Watren 
Liv. 1, 29, 5 Larem ae penates teetaqu,e, in . nach der Rückkehr ·aus dem Kampfe (P1·Op. 
quibus natus q·uisque educatusqueesset, 1'elin~ 4', 1, 91 non posse. dd patrios s~a pila '1'~fe'rre' 
qucntes. Ovid. trist. 1, 3, 43:1f. illa etiam ante penates t"O .omd. tNSt. 4, 8, 22 p0n.~t ad ant~q1.W8, 
Lares sparsis adstmta eapillis eonUg# exstinctos quae tulit, ~ arma' Lares), oder bel der Anrufung 
ore tremente (oeos m'Ultaque in ad-versos effu,dit 50. ita mihi· deos . penates. propit-ios, ut eg{J Me 
verba penates. Litcan. 7, 394 Albanosq'ue La·fes 'monimentwln non violq,bo, O. 1. L. 11, 1286 '" 
Laurentinosque penates u. s. w.), sondern sehr habeas propitios 'deos ' tuos tres (~. ~. Laren 
häuficr auch einer von heiden Begriffen für den und Genius) O. 1. ·L. 4, 1679. WIr smd also 
ande;en oder zusammenfassend für den ganzen für die Entscheidung über den ursprünglichen 
Kreis der Herdkulte gebraucht wird (vgl. auch Anteil der einzelnen Gattungen von Hausgott
die oben Bd. 2 Sp. 1876, 32ff. angeführten heiten an den üblichen Darbringung:en auf Er
Stellen)' so heifst es bei Homz c. 3, 23 inner- wägungen allgemeiner Art angeWIesen, und 
halb de~selben Situation v. 3f. S1: ture placaris diese lassen keinen Zweifel daran aufkommen, 
et h01'na fruge Lares a'1-1idaq'Ue pm'ca, v. 13f. daff:"! die wichtigste an die Penaten g~richtete 
l)(lt·VOS eoronantem marino .,·01·e deos li'agiUque 60 häusliche Kulthandlung die 'regelmäfslge Dar
myrto, v. 19 f. mollivit avers os penates . futTe pio . bringung eines Anteils von der täglichen Mahl-
et salie'Jtte mieaj vgl. ferner Oato de agt. 2, 1 zeit ist,' der ihnen als den Schützern der Speise- · 
pater famüias ub'i ad villam venit; ubi Lm'e1n vorrät~ zUko~mt, d~nen man es ,:erdank~.; d~fs 
farnil1:arem salutavit <"'.J Col'Um. 1, 8, 20 sed et der TIsch , mIt SpeIsen besetzt 1st: dafur 1st 
illud memine1'it, e~tm "'e eivitate -remeaverit, deos der Terminus mensae ' adhibere deos penates 
penates adorare; Pers. 5, 31 b~tlla'1.t~e suceinetis (Verg.Aen. 5, 62f. adhibete penates et paü'':os 
Laribus donata pependit "-' Sehol. z. d. St. bulla epulis et qUQS eoltl hospes Aeestes; vgl. Hm·. e. 

. qumn 80lent IJUCI'i deposita, pueritiet dis pe- 4, 5, 32 alte1'is te mensis adhibet deurn), und der 
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Bra,ueh vollzog sich in der Weise, dars man Anschaunngskreis gewähren uns di~ Ergeb
bestimmte Nahrungsmittel, in älterer Zeit nur nisse der Ausgrabungen, insbesondere der pom-
Mehl und Salz (farre pio [vgL Verg. Aen.5, 745J pejanischen (A. Mau, Pompeji Üi Leben 'ttnd 
ac sal1:ente rnie(~, Hm·. C. 3, 23, 20, vgl. L .ygd. Kunst, Leipzig 19CO S. 251 ft, vg1. aueh A. 
4, 10 {m're pio plaeant et saliente sale), nach- . De-Mafchi, Oulto p1'ivato 1, 81ff. und oben 
her auch ein Stückchen Ji'leisch (Varl'o lIfenipp. Bd.2 Sp. 1884): die Kultstätten der Hausgötter 
ft·g . 265 Bueeh.: quoci-rco opO'l:tet . bonum civem liegen meist in der Küche, häufig (namentlich 
legib~.t;s pa1'C'I"e, deos colere., ?on patella·rn dare in bess0ren Häusern) auch im Atrium, ver
/Lt1,~OV xQ~(Xg) in eine,ul Schüsselchen (patella, e!nzelt ,auch in 3Jn~eren Räumen ~e3 Hauses; 
vgl. Liv, 26, 36, 6 salmwn patellarnque cleo1'!t Tn 10 Fll8 bestehen aus emfachen Wandlllschen oder 
cau,sa hauere. Val, .1Jfaa:, 4, 4, 3 patellam deo- aus mehr oder minder reich ausgestatteten, 
r~un et salin't('rn ha,b~t-it. Pers. 3, 26f. est tibi m.anchm~l aucb durch Thüren verschliefsbaren 
far modieum, pHTum et sine labe salinum, ... 
cuJtrixq'ue fod secu,m patella; daher di patellarz:'': 
Plaut. ·Ot'st. 522) für die Götter aufstellte oder 
auch in das Herdfeuer w'arf (SC1'V . Aen. 1, 730) , 
Wenn Ovid. fast. 2, 634 mttrü;"t incindos missa 
patella Lm'es (vgl. a,uch fast. 6, 310 fert miss os 
Vestae lH.t;ra patella cibos) bei dieser Gelegen-

" heit stätt der Penaten die J.Jaren nennt, so ist 20 
das nur ein Beispiel mehr für die zu · seiner 
Zeit geHiufige Vermengung der Begriffe oder 
die Zusammenfassung aller ·Herdgottheiten 
unter dem Namen der einen oder der anderen 
Gruppe; die den Laren und dem Genius vor 
dem Auftragen des Nachtisches dargebrachte 
Weinspende (ob. Bd. 2 Sp. 1885) ist von jenem 

. Speiseopfer auf der patella durchaus verschie-
den (Set'v. Aen. 1, 730 scheint · beid'e Akte zu 
.vermengen). Dagegen .hängt mit dem Speise- 30 
opfer zweifellos zusammen der Brauch, den bei. 
'Tisch zur Erde gefallenen · Bissen ins ' Herd
feuer zu werfen: in dem Berichte des Pliniu.s 
n. h.28, 27 cibus eiiam e manu piolapsus 
reddebat'UTut-ique per 1nensasv.etabantq'ue 'nl!u;ndi
tiarum, c(ü.t;sa deflm'e ; .. in mensa utique id 
reponi adoleriq'ue ad Larem pia,tio est bedeuten 
die Worte adoleri ad Larem nicht mehr als 
in foeum dari und bezeugen keineswegs . einen 
speziellen Zusammenhang dieses Brauches mit 40 
dem Larendienste (damit erledigen sich .die 
von E. 8amter, Fa'milienfeste der Griechen und 
Römer, Berlin 1901, S. 108ff. daran geknüpften 
Kombinationen). . . 

Bei dem abstrakten Charakter und, der 
Bildlosigkeit . der . älte$ten römisch~n Religion 
versteht es sich . von !:leIbst, dars man sich die 
Penaten ursprünglich n.icht in bestimmt fars
barer Gestalt dacht-e, sondern ganz allgemein 
und verschwommen als nicht ' näher definier- 50 

bare zum Wohle des Hauses . und seiner V or
räte w:irkende göttliche Mächte j als unter 
griechischem Einflu8se die Verehrung der Götter 1) Aedicula der :tl/tl'en in Pompeji 

(nach Sclireiber Kulturhistor. Bilderatlas 18, 6). in menschlicher Gestalt auch in. den Hauskult 
eingedrungen war; mufste man den . unklaren 
Begriff der Penaten präzisieren) um ihn im aedicu.lae, beide mit einem davorstehenden ge
Bilde fassen zu können, und ' so . bildete sich mauerten Altar; die Bilder der Götter sind teils 
die Vorstellung heraus, dafs als Penat811 in im Hintergrunde der Nische oder des Tempel
jedem Hause diejenigen Götter aus dem Kreise chens auf die Wand gemalt (130 na.mentlich 
der staatlich anerkannten und im Bilde fixier- 60 oft die Laren und der Genius vgl. .lm'dan; 
ten Gottheiten anzusehen seien, .denen man Ann'ali d. Inst. 1862, 300ff. 1872, 19ff. A. 
ein besonderes Interesse ' und eine be80nder~ Reifferscheid, ebd. 1863, 121 ff.), teils stehen sie. 
Fürsorge für dieses Haus zuschreiben zu dürfen in Gestalt. kleiner Bronzefigfuchen (seltener ami 
meinte: Auswahl und Zusammenstellung dieser Marmor oder · anderem Materi:11; vgl. Buet. Nero 
Gottheiten war also in jedem Ha,use eine andere ' 32 simulaeraque ea; aut'o 'vel argento fabrieata, 
und wurde bestimmt durch . die Erfahrungen conflavit, in üs penatiu1n deorum" quae moa; 
und Anschauungen der das Haus bewohnell- Galba 'restituit) gruppenweise in der aedieul.a: 
den Familie. Reiche Belehrung iiber mesen die Ausdehnung des ganzen Brauches illustrieren 
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am besten die vielen Tausende von Götter- rem militarem: O. 1. L. 11, 1920 i pro se et suis 
figürchen aus Bronze, die unsere Museen füllen O. 1. L. 6, 514) nicht nur gegenüber den An-
und die durchweg aus solchen Lararien (dieser gehörigen des Hauses (die Weihungen dis pe-
Name findet sich erst in der IIist. aug. M. natibus ohne weiteren Zusatz C. I. L . 5, 514. 
A~t. JJ.hil. 3., 5; .1llex. Sev. 29, 2) stammen. 2802. 6, 560. 561. 9, 4776. 10, 5164, oft auch 
DIes sm~. dIe Penate~ des ~ause.s, d.er~n Za~l ohne Angabe des Weihenden, gelten stets den 
bald grölser ?ald germger 1st (s~ q~t~S zn aedz- Penaten desjenigen Hauses, in dem sie auf-
?ula dc,us Un2C~S, Iu·venal. 8? 111), und unter gestellt sind; ein Sklave weiht den kleinen 

.l~en fu~.den WIr alle GottheIten vertreten, oft Altar C. I. L. 6, 561 djis penatib2tS He1'mes 
mlt Be~Ieh';lng auf de~ Beruf des Hausherrn 10 disp(ensator) d. d., . vgl. regium certe ge·nus et 
~Mercunus 1m Hause emes Kaufmannes r Vesta penatis maeret iniquos von der Sklavin Hor. c. 
In der Bäcker~~, Volcanu8 ~n der ~chmiede 2, 4, 15 f. 0 utinam ad vestros sedeam capUva 

. u. s. w.), sehr haufig na~entheh I~Pl)lter, . Her- pcnates, .Prop. 4, 4,. 33), sondern auch nach 
cules, Fortuna, Venus (m POmpejI m der be- aufsen hm, sodafs SIe auch von Fremden die 
s~.n~eren Form der Venus Pompeiana als Stad.~- dem Hause eine b~sOIidere Achtung und 'Ver-
g?ttm), Mars u. s: w. Der ~un~tausdruck fur e~rung zollen, WeIhungen erhalten; so weihen 
dIe Aufnahme emer Gottheit m das Haus- dIe Augustales von Atina einen Altar Iovi et 
tempelchen lautet inter penates· sacra1'e (Ovid. dis penatibus P .. Nanoni Diophanti (C. 1. L. 
met. 15, 864 Vestaque Caeswreos inter sacrata 10, 331), und am 11. Sept. 69 opfert der Ma-
penates), wofür gleichbedeutend inter J!.ares 20 gister der Arvalbrüder pro salute et reditu Ne
eolere vorkommt (Buet. Aug. 7; Vitcll.2). Ubri- . 1'onis u. a. fante domJum DmmltJianam dis · 
gens find.en in dem Ha';lstenwelchen ~ieht nur pe?W'tibus vaccam (0. 1. L. 6, 2042, · 1, 38), wo-
solche BIlder Platz, dIe dIrekt Ob.J~kte der mIt natürlich ie schon Marini sah die Pe-
Adoration bilden, sondern auch solche, die man naten der domus Domitiana gemeint sind 
aus anderen Gründen beson~er8 wert hltlt, so (Henze1~, Acta (ratr. Arval. p. 85). Da nach 
hervorragende Kunstwerke (m dem von Verres dem den Arvalenopfern zu Grunde liegenden 
ausgeplün~erten sacrt;'rium . des · C. Hei~s ~n a.ltrömisc?en Ritual das (,tesphlecht des 9pfer-
Messana, uber das C'tC. Verr. 4, 3 ff. aUSgIebIg tIeres mlt dem der Gottheit übereinstimmt .· 
handelt, stand~n an S~atuen ein marmorner so werden wir aus dem Kuhopfer zu schlierse~ . 
Eros von Pranteles, em bronzener Hercules, so haben dafs in der domus Domitiana aU8-
zwei .ebensolche Kanephoren . und ein altes sc~lief~lich oder überwiegend weibliche Gott-
Holz~Ild de.r Bona .Fort~a; als deos penates helte~ als Penaten verehrt wurden (diis deabus 
patl'ws bezeIchnet Otcero dIe geraubten Statuen penattbus (am't'liaribu& Imn ceterisque di·ibus 
ausdrücklich a. a. O. § 11; 17 und 2, 13; die Orelli 2118, vgl. O. 1. L. 5, 514 dis deabus ef 
Ausführungen von O. Ror~bac~, Rhein: ~2tS. deis pen~tib~s; 7, ~37 I(ovi) O. M. dis deabus-
54, 1899! 277 ff. treffen nur ~eIlwelse dasRlChtlge) que hospztahbus penatibusq(tf,c). In dieser Auf
oder BIlder besonders heber und verehrter fassung hat die Penatenverehrung bis zum 
Menschen (so weiht P. Vitellius die Bilder des Ende der alten Welt bestanden' Tertullian 
N arcissus und Pallas, Buet. Vit. 2, Marc Aurel und Lactanz erwähnen sie als et~as noch in 
die se~ner Lehrer, .. Hist. a'ug. M. Ant. phil. 40 Übung Befindliches (Tert. ad nato 1, 10 p.76, 
3, 5, viele . noch spater das des Marc AUrel, 14 Vindob. privatos enim deos) quos LO/Tes et 
ebd. 18, 6; auch dIe ~eka!lnte Thatsache, d~rs penates domestica consecratione perhibetis, do
Alexander SeveI?s dIe Bilder von Apollomos mestica et licentia inculcatis venditando, pig- · 
~on Tya!la, ChIlstus, ~braham, OI'Pheus u. a. nerando pro necessitate ac voluntate. Lact. inst. 
m l~ra1'Z~ aufstellte, H~st. aug. 41ex. Bev .. 29, 2, div .. epit. 23, 3 adhaerent ergo [daemones] sin-
gehort hler~er). In dI~ser W else bez~lCh~et gults et sub nomine geniorum aut penatium 
d~r N a~e d~ penates, seI es,. dafs man Ihn 1m domos occupant; his sacr'aria eonstituttntur, his 
elgenthchen und engeren Smne fafst, oder so cottidie libatur ttt Lm'ibus his honos datur 
a~sde.hnt, ~afs er d.ie Laren un~ den Genius tamquam malorum depulsoribus), und erst im 
mIt emschhefst, gewlssermafsen emen den Ver.,. 50 J. 3~2 verbot die bekannte Konstitution des 
hält~issen des . ltJinzelhauses angepafsten Aus- Theodosius nullus om'nino . . secretiore piaculo 
schmtt ~u~ dem. grofsen Gö~terkomp~.ex ~er Larem igne, rnero Gen'ium, penates odore ve
Staatsrehglon, dIe GesamtheIt der fur dIes neratus accendat lumina imponat tum se1·ta 
eine Haus ~ede~tsam~n Gottheiten (penates suspendat (Cod. Theod. 16, 10, 12); abe: noch 
s'unt mnnes dt Q2tz domt coluntu-r, Se1·v. Aen. 2, 3 Jahre später verordnet ein Dekurionenbeschlufs 
514, daraus Is~d. orig . . 8, 11,,99): sie verkörpe~l von Genusia de cooptando patmno Fl(avio) 
daher auch dIe Gasthch,kelt ~es. Hauses (~~c. Bucesso (0. 1. L. 9, 259): placet · igitur huic 
Verr: 4,. 48 patella . .. tllud ~nstgne ?enat~u~tabula[mJ aere incis[aJm per viros [p}ri[nJci
hospztal'tumque deorum; 1)1'0 rege De'lOt. 15 tn .pales offen'i et aput (pJenates domus huius 
conspectu deoru·m penatium necare hospitem. 60 dedieari. . 
Verg. Aen. 3, 15 hospitium antiquum. Troiae . . 
sociique penates. Macr. B. 1, 24, 25 ut sequente 111. DIe Penaten Im Staatsknlt. 
die penates mei beari se tanti coetus hospitio Ebenso wie das Privathaus , so hat äuch 
glorient2"; eine Weihung I(ovi) O . . llf. dis dea- die Gemeinde als solche ihre Herdstätte und 
busque hospitalibus penatibusq(ue) ausEburacum dabei ihren pentts. Im innersten Winkel (pe-
C. L L. 7, 237) und seine schützende und segens- netraT) des römischen Forums, an der Stelle, 
reiche Bedeutung (Weihungen ob conservatarn die der Herdstätte des Atriums entspricht, 
sal'/,/:tem suam suorumq(~te) O. 1. L. 7, 237; ob liegt die vesta publica populi Romani Quiri-
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tittm, der Staatsherd, mit dem zugehörigen g~stellt wa.ren, und das wird bestätigt durch 
Vorrat ,- dem penus Vestae, bei des zusammen dIe Denare des C. Antius Restio (aus den 
eingeschlossen in den Rundbau , der als älte- Jahren 705-709 = 49-45 v. Chr.), auf .dereil 
stes römisches Sakralgebäude die Feuerstelle Vor~erseite zwei Jüngling'sköpfe : mit der Bei.., 
bedeckt und die von den Vestalinnen für den schrIft DEI PENATES erscheine-n (Babelon, 
Opfergebrauch hergestellten VorrH.te von Salz- !Monn. de la republ. Rom. l, 155 m:. '2); p.ach. 
lake (mttries) und Speltschrot (mola) und andere Ihrer Analogie haben, dann 
sakrale Ingredienzien schlitzt. Der Kult der Borghesi" und Momrn •. <;en auch . ~, 
di penatcs publici p. R. Q.. war . daher hjer die Beischriften auf den eben- ':<gJ:~ '\ 
ebenso mit de~ der Vesta verbun~en, :vie am 10 falls zwei Jünglingsköpfe zei- ~. ~'f)~ 
Herde des Pnvathauses, und belde Bmd zu genden Denaren des C. Sulpi- '! Ö}'. '~ ; 

~llen Zeiten ~ Tempel d~r Vesta gemeinsa.m eius C. f : (Ba7Jelon a. a. O. 2, , ~'"'r'dJlf ~'L 
m der alten blldloaen Welse :verehrt worden, '471 ur. 1. Mommsen Röm. . .. 
sodafs Tacitus noch beim neronischen Brande Münzwes. "S. 576 nr. 203) D.P.P. 2) Dena r- des C. 
ganz ~utre~end sagen kann delubrum Yest~e und des M' . Fonteius (Babelon AntiuB Restio 
cum penatzbus p. R. exusta (ann. 15, 41). WIe a. a, O. t, 503 ur. 8. Mommsen (nach Bab~lon, 
aber im Hause später,· seit man gewohnt · war a. a. O. 8. ö7~ hr. 198) P. P.: zu Monn. de la rJpubl. 
die Pena.te~ . in FOrm Y0D' G~tterbildern auf- d(i) p(ublici) p(enates) oder . Rom. 1 155 ilr . . 2). 

zustellen, dIe PenatennIBcha VIelfach von de;m p(enates) ·p(ubUci) ergänzt (die 
(aus dem Atrium in ·die Küche versetzten) 20 abweichende , Ergänzung A. Klügman/rk~ Wien. 
Herde getrennt wurde, so haben im Laufe der· numism.Ztschr. ·10 1878 218 ff.h3Jt mit Recht 
Zeit auch die Staats.penaten ei~en ·eigenen . keinen Anklang g~fund~n) ; auf den Denaren 
Tempel erhalten, der nIcht all;zuwelt vom Vesta- des Jf{'; . Fonteiu8 sind die Köpfe durch die 
tempel entfernt an der Velia (Tullum Hosti- . übergesetzten . Sterne unverkennbar als Dios-
lium in Velis, ubi nurte est aedis dewm pena- kuren bezeichnet. -Die Römer . , 
tium, Varro de vita pop. Rom. b. Non. p. 531 haben also etwa seit der Mitte .• . . 
= Bol·in. 1, 22 1.~llu8 Hostilius in Velia, ubi des 3. Jahrh.einen Staatskult 

;:;~eaU:~u~il:I:~t~~~ G~~~~!a:~8C~~f:.e~et~~ ~:~ ~il~:nd~~&~~;~e~n~~ .,. :'. ~ &..; . 
q-rnndungsJ~hr dle~es Tempels l,st m.cht über:. 30 habt, ganz ebenso WIe 8le ·111 ." . 

hefert, erwahnt Wll'd er.zuerst m . der A.rgeer- der gleichen Zeit auch die 
urkunde (über deren ~lterB.. Wissowa, Real- ' Lar~s pra.estites unter dem-
Eneyklop. 2, 696f.) bel Varro . de l. l. 5, 64 selben Bilde verehrten (s. 
(Ve~iet1se sext-icep~ in. Velia ap'u,d aedem~eu.m p~- o~en B~. 2 Sp. 1872): Aber 
natzum), dann bel Gelegenhelt von Prodlglen m ·. dIese Jüngere Pen3[tenauf
den Jahren 687 = · 167 (Liv. 46, 16, (l aedes fassung hat die ältere · all-

. ' 3) .Denar des 
M'. Fonteiu8 (n~ch 

Babelon ~. a. 0, ·1 
SQS· nr. 8). 

deum penatium in Velia de caelo tacta erat) gemeine · Vorstellung~ w~lche . 
und, 58~ = 165 . (Obseq . . 13 [72] in ' aede pe- an den penus Vestae·anknüpft., 'keineswegs ver., 
r~ahu'1nvalvae nocte sua sponte adapertae), end- . drängt {daher leitet Dion. Hal. 1, 57, "4 zur Be" 
heh unter den ' von A-agustus restaurierten 40' schreibtingdes Tempels. an der Velia und sein.er 
Ten;tpeln. (Mon,. Anc.lt;'t. 4: 7 aede'1n ·deurrtpc:- Bilder mit folgenden Werten iiber:i'Yfß ~E ·OGa! 
"'.'!'ttu.'in m Velza : . fecz, vg~. 6, 33); . Eine~us-:-, f.Lb ~Qtitv .EtnlX~W' DV 4tEp,tg,· o1Jn ~IXQO: ~tOV oQth'V
fu~hch~ Besc~relbun~ des fempelsund semer ~roil-axOVlit.'V Ov'tE a'llIXi'(>afpEt'll alollen ~El'll; VE(tECicD 
GotterbIlder glebt D'tOn: Halo 1, 68, 1 f.: ·'VEroS d'~ 'Xcic ''tois ällof,s, OGOt nJ.Elro ·'t{iw avrzo)(l0v-
/11 'Pmwp d'El~llmlXI, 't~s ar,0(iasov 1t(>6~ro x~O: ~Ev~v{,n?v6ILov ,&'Yj'tEiv, T] rWmGXEW &~;OVUW. 
'r~v in). KIXQwlXS rpeQovCiIX'V inl'top,ov o~ov (hler- ct 8E IXVT:O"; 'Cf! id'a)'V inUi'rctp,IXI, · XIX). d'fD~' ovd'~v 
her gehören wohl die von Vat'ro bei Donat. &no'Xma-vft p,f 1tEQl, ~1"';iJW 'Y(>arpEl,v~ 'taoP. EGT[V), 
zu Te?'. E1fn . . 2,:, 25 e~ä~nten scal~e d.eum sondern spielt neben ihr nur ein.e ganz unter-
penattum,) vnEQo~?7 aX0'r,8wOr; Ld'(>vILEVOS ov p,f'Y«~' geordnete Rolle (schon dadurch· widerlegt sich 
Uj'E'rca d'E ?(XT:a 'r~vi1tiXm('L(YIJ ,i'l..rot'tlXlI .un;' 50·' die neuerdings von E. Pete1'scn . .Ara Pacis 
'E1IXtlX~'to . XcO(llo'V: . . iv OE . iO'v'CCp 'XEiv"tex/''l.ooV S. '07 f: vorgetragene Deutung de8 auf (lem 
T(>ro""rov, ~EcOV ElxoVE~ ·; ~Sf];1tIXCiW o(>&v 4tlp,if;, Frie·sed·er Arlt Pacis in eipem Tempel da.r" 
inl,i'(llXrpTjV M~OV()lXt , d'TjloVG«v d'flJvg ·(so Bauppe, gestellten 'Göttetp3Jares [a.. a. O. T3If.III nr.VIJI] 
~ deos , 'Covs Hss.) nEva'C«s' . El6~ ~E· ·lIEIX1,Ilcxf, . auf ' die Penaten des Tempels . an der Velia). 
ova. XIX.&'Jjp,ElIOl, oOQa'Cex(}iEl.l.1ltponS· (diese meint· Wenn es bei Oie. Catil. 4 18 heifat vobis arcem 
offenba~ auc~ · Serv . . Aen: 2, 325 · alii 'hastato$ . et papitolium; ,'Vobis aras pmatiu1n; vobis ill'um 
esse et tn1'eg~a 'posit()~ tradunt; anders' .Jordart, igmm Yestae s8'mpiternum, tJobis; ·-6mniU1n (.ko .. . 
Topogr ~,2, 272), 'C11S 1t«alXtas fQ'Yex -clxlI!is' 1Ii0lÄa r·um .. templa atque , deltt,b1'a • . . commendfJ,t"; -so' 
ffE ,XlXt !Xllct iv, tE(>oiS ~(>X«lol,s:· E!6ro'J.« -ro>v ~E{iJ1l zeißi · bereits die Zusammenstellung·' mit dem. 
'COV'C6W .l4tEIX6«f.LE{fIX,1t(d iv «1tlX(Jt, 'lIWlIiCiXOt 60 eWIgen Feuer der Vesta. dars hier nioht die 
d',~o r; Ci'C(l(X't';ID'Ct'Xtt · GX7}I-"IX-ra . ~XO";'CES rpcx.l"oll7:IXf,; ,Penaten des Tempeli! a~ der Yelis. gemeint 
e~n Zeugms . des · Varro (bel BeTtJ. Aen. 3, 12) sind,und noch deutlicher tritt dies hervor 
glebt .?azu t;loch di~ El'gänzun~,dar8 die !3alilis wenn Li11. 3, 17, ·3 nach den Worten luppite; 
der Gott:erbIlder. die ·Aufschrift MAGNIS DIS optimus maXim~.f,8 Iuno regina et Mine·rva aHi 
trug. DIeser Umata~d, 80wie die Beschreibung dii deaeque ob.sidentur fortfährt castra S(5'1'?;orU1n 

des I?iofl;ysios lassen keinen Zweifel daran, publ·icos vestros · penates ,tenent (bei der Be-
dafs m diesem Tempe~ die römi~chen Staats- setz?Dg des Kapito~8 durch Ap. Herdonius), 
penaten unter dem BIlde der Dlos1qIren dar- SOWIe an den zahlrelCJIen Stellen, wo die ·Zu .. 
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Ramnien~tellung dipenates privati publicique iin · Röm. Inschriften des Mainzer 1YI~tseums, Mainz 
Sinne von "HausundHeimat"gebraucht (z. 13. Liv. 1897 . nr. 2 Numinib(us) A'l.tg(ustorwm) I(ovi) 
45, 24, 12 relictis penatibus publicis privatisque o(ptimo) ·m(aximo) Fortu[nae} l' [est}ae ... 
RO'fnam veniemus. 3, 17,11. 22, 1,6. 25, 18, 10; · Laribus penaMb'l.ts, wo freilich penatibu.s viel
vgl. Ovid. met.S, 91 tibi trado patriaeque meos- leicht als Attribut zu Laribu,s gedacht ist, . s, 
que penates) und das Wort penates (nämlich ob. Sp. 1884, 27ff.). Dieser ~ollek~ivbegl"iff der 
pu,blici) ~benso metonymisch fÜl' patria gesetzt Penaten war natürlich im BIlde nIcht darstell
wird, wje Bonst (im Gedanken an die Haus'" bar, aber man v.ersetzte ihre Kultstätte an den 
peIiat~n) für dom'l.ts (z. B. adversum deos pe- ·Staatsherd, :z~ ew.igen Feuer der ~est~, UJ!Ll 
nates manus armlwe, Sallust. hist. (rg. 1,77, 20 10 nahm ~n (Dwn. Hal. 2, 66, 2f. nVf~ P;EV om' 
~Iaur~,arma contra patriam ac deos penates OVcYEV i!~0) Toii qJcxVEl}oii 7eVI}O~ Elvcxl tpCC(H TO 

. exercuisse, Tac. · anno 11 16· · in diesem Sinne 'r1]l}ovtLEJlOV. ' ~ • fl<j~ cYs TWES or cpcxGW lsro't'ov 
wird nie Lares gebraucht). ' Uberall stellt hier 1rvI}O~ cbiol}(?1]Tce 't'ois no~loislE('a 'XEi(j.ftcc[ 't'IiVCX 

der Begriff dipenates den Inbegriff oller , die 11'. ~ij> .TEnip-#.Jij.s tlE~S, riwo'l TE LE('otpa~TCCf, 'r~'V 
Quintessenz der staatlich anerkannten·llnd den 7v{M.w Exoveil. . 'Xcx~ ~f, 1tcxf}.ft/VOf,), dars slCh dort 
Staat beschützenden Gottheiten ' dar (Oic. pro gewisse gehelIDmsvolleSymbole der Schutz
Sulla 86 vos di patrii ac pe'tlates, qui ~uic urbi g.ötter des Staates. b~fändeil, . üb. er. di~ e~e 
atque . huic 'lei publicae praesi.detis, qu-~ .. hoc ~m- . sl.chere K,~nde uDmögl~ch ·war, weIl aufser fur 
per'ium, qu,i hanc libertatem, qtti populum Ro- dleyestahschen Jungfraue~ ~n~ .den Pontifex 
manum, qui .haee tecta atq11e tempZa me con- 2QmaXImus derp'e1t1~s. Ves.~ae ~ur Jed~rmann UD
S'ule vestr.o numine auxilioque servastis;. vgl. betretbar war.. und.dleRuckslChtauf das Staats
Calp. ecl. 1, 87 nec pl'ius alt meritis de(uncto~ . wohls~renge< Gehe~mhaltung .a~es dess~~ g:ebot, 
Roma IJenates censeat, OCC(('su,s nisi cum .'respexe1·/,t was sIch n.1Ü . selDen ~~sonderen gottli~he~l 
ortus und dazu die Erklärung von H. Schenkl Schutz bezog. Unter. dIesen s.Q,c!a oder f,f.~(y', 
in ·der ·Von. 8. Ausg. p . LXII), und nach Ana- . von deren Rett-qng belden.verschlet~ene~ r:ran
logie. der von 'den Hauspenaten gegebenen De- den. des y estatemp~ls benchtet wIrd. \LJ:'L'. 5, 
finition als om/nes di q't6i dami coluntur (oben 40, 7; eInt . . 19. Val.-·,Max. 1, 1, 1~. D'ton. H al. 
Sp. 1887, 55) kann man in dieser Auffassung die 2, 60, 4 . . Plut. Oaml.ll . . 20)nnd dIe neb.en ~em 

. Staatspenaten erklären als omnes di q'ui pubUce heiligen • Feuer als elD besond.ers . ~Ichtlges 
coluntur (dars penates sich geradezu zu der 30 Unterpfand für Bestand . und Gedelhen des 
allgemeinen Bedeutung di verflüchtigen · kann . römisGhen. Staates gelten (I:1:V. 26, 27, 1~ Vest~e 
[über ähnliche · Verwendung des Wortes Lar aedem p~t~tam et. aeterl~oS 'tg!~es . et c0'Y!d~twn 'I,n . 

8. Wissowa, BeUg.·n. JÜ61tus (jer R~mer S. 153 penetrah (atale p'tf!1tus. unpe~'1it R'O'!1w;m ; A1.(,g,ust .. 
A. 2], zeigt die metrische· Grabschnft 0.1. L. c.:J. 3,18 sacra {atalla),w.lTd. seIt der Zelt des 
3· 423 = Buechele1' Antho7. epigr. 116.8, . 1 . Owero (pro . Scau1·o. 47· enpu'tt flarnma Palla
q~(,id superos pot~tit' -i1,tvenis laesisse . penates; .. dium . i~l'ud; .~'uod q·u?:,si pignu-s nos~rae salutis 
vgl. a~ch Seneca . de vita, bea.ta 25, 4 'twra ref/es ('ttq'i!~ ·'tm:pen~ ~1tstod't'ts Vesta~. conf1.n:tur, vgL 
pen~t'tum petant; me. hmJ'l.'1,nem esse. maX'l.me . P~,tl1']JP : 11, . 24) ?esonder~ haufiß' em ~, .Pall~~ 
cogl,tabo, cum deus 'I.tn,d2que consalutabo~!. . Erst dmm. genan~t (dIe ZeugnIsse bel A. J 1 ettn~, , 
80 wird e8 verständhch, warum der rOllpsche 40 .He.'ltw- Vesta S. 425 J.\.. 3), welchea zuerst bmm 
Beamteneid auf Iuppiter · optimus maxi'tr~us Br~nde des .Tempels.~nter CO~L1od~s profausn 
(neben ~en in der ~aiserzeit n?ch ~~J;'. Gemus B~lCkenpr~lfigegeben wu,rde (Hcrodwn 1, 14, 4~ 
des regIerenden KaIsers und (he DIVI lIDpera; DIeser Kult von Vesta und . den PenateD: steht 
tores treten) und die d'i penates (selbstverständ:.: im·Centrum de!;! gesamten Staatsgottesdlenst.es 
lichpublici p.R. Q.; im Privatleben entspricht (vgl. · ~och P1"u~ent. c'. S·ymm. 1,195 ßl:C Vesta 
der Schwur per Genium .. . deosque · pe'l~a~e$; est, s'tc Palladtu1n, sw .. urnb,1'Ot penatu.1n) und 
Hor: epist. 2, 7., 94) gestellt. ist (Lex lat. tab. bildet. darum den Gegenstand;· besond~rer O~
Bant. O. L L. 1, 197, 17 . iou.ranto per IO'I!em hut für die höchet.en Sta.atspnestel', dIe Po~t~
deosque [penateisJ..Lex col. Iul .. G:enet. ·0. L L. . fices. (de .. deorurn pe'Yl;a~~ 'wmYes~ae~~6e ma~n~ 
2, 5439, 2, 3, 19 ius ~urand'/,(,m ad'/,g~to per Iovem 50 caenmon1,'tS b.eraten .Sle U. a: bel _Ozc. f,.e l~m. 
deosque penates. Oic. ·ctcad. pr. 2, 65 iurare?n resp. 12; der1!lden Grahschnften des Volusler
per.lo'oetrt deosque penates. Lex Salpens. O. 1.. L. · grabmals zweImal vorkommende sacerdos deu,1n 
2 1963 1 31. Lex Malacit. ebd. 1964, 3, 17, penatium, O. I. L. G, 226f5f. ~ 7283: 7283", kann, 
vgl. Mon;,'msen.; Stacltr. v. Sa.lp. u. Malaca da es beidemal Sklaven sind; kein Staatspriester 
[Abhandl. d. sächs. Gesellsch. ,d. W:iss. 3, .1855J sein~ wahrschei;nlich gehört er dem,in dem-
4-60f.; Staatsr. 2, 783): der VergleIch mIt der selben Grabmal, ,0.1. L . 6, 7281 i vorKommen
Eidesfonnel der lusitanischen Aritienser(O.l.L. . ~en conleg(ium} . castriense an). . ~ls d~her 
2,172), die bei Iuppiter optiin'ttsmaximus ,ac .. Augustusam6. ~ärz 742 = ·12 dIe Wurde 
divus Augushts ceteriq(ue) omnes di irnmortales . des Pontife~ maXllliUS übemahTIl,· ·wur~e · nac.h 
schwören, lärst die kollektive BedeutUng des 60 dem ZeugnIsse des Fegtkalenders von Cumae 
Penatenbegriffes deutlich hervortreten. In dem- (0. 1. . L .. 10, 8375, ,vgl. Ot'id. fast . 3, 417ff.) 
selben Sinne sind auch die WeihtrD.cpen zu·ver- . die Erinnerung daran alljährlich durch . eine 
stehen welche in · den Provinzen d~m Iuppiter . ·supplicat[i7o Vestae . dis jntb(lic'is) p(enatibus) 
O. M. ~nd den Penaten gemacht werden ( 0.1. L. p(opuli) R(omani) Q(uiriti·u1n) begangen, und 
3, ~081. 6, 6726. 7, 237. 01'elli 356; zuweilen der · Kaiser selbst ·begründete, bei derselb~n 
längere Reihen, · so O. 1. L. 2, 49761(ovi) Gelegenheit einen . neuen Kult .der Vesta (d~e 
o(ptimo) m(aximo) .1'1.tnoni . Minervae Genio W .. e~hung der [aedicul]a et [ara] yestae ~n 
praetorfi cOfl8Ularis diisp[enatjibus. ~örber, . domu imIJ(eratoris} . Clf;,esaris August' erfolgte 
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am 28. März · 742 = 12, O. 1. L . . 12 p. 317. zeichnete als Penaten nach etruskischer Lehre 
Ovid. fast. 4, · 94!) ff.) mit <len Penaten seiner! Fortuna, Ceres und den l~än~lichen Pales (Arnob . 
Hauses, (Ov-id. · 'met. 15, 864 Vestaque Oaesareos 3, 40 Palem, sed non illmn /emina'm: qu,am. ~;ul-
intct· s~!crat(t penatcs) und dem · Palladium gal'itas accip#, sed mascu,lin-i nescio quem generis 
(darauf weist der pmepositus Palladii Balatüti . mifwis.t1"l.t-rYL IO 'llt:S cac- vilic'ttrn; . lJlart. Oal). 
auf einer Inschrift des 4. Jahl'h. ans Privernum, 1, .50 ·nennt Jovis filii Pales et F'a'1)o1'; daheI" 
G. 1. L. 10: .6441, und das Palladium auf der · war in der Quelle des Arnobl:u.s wahl'schein- . 
Hand des Vestabildes der Kaisermünzen, vgl. lich Pales als Genius Iovialis lJezeichnet und 
PreUlne't a. a. O. S. 326 A. 7) in seinem Palaste diesen nennt nun At·'fIobi1.ts irrtiimlich neben 
auf de:z;u Palatin (ygI. Hiilsen, Röm,. Mitth. 10 10 Pales als vierten Penaten, w~Lhrend &1''1). Aen. 
1895 &. 28ff,), um d9,durch zum Ausdruck zu 2, 325 nur die drei genannten kennt) ohne 
bringen, da[s der Mittel}mnkt des Staatskultes da[~ wir im Strmde wl:iren zu ermitteln I~orauf' 
nunmehr in . das KaiseThausverlegt ist und sich dieBe_ Hypothese gründet. ' 
die .Götter des letde:ren auch die 4es Staates In Lati~mhaben wir Penatenklllt wabr
sind (W'";issowa, l-Jcrmes 2·2, 44. E. Norden, Neue scheinlich uberall dort anzunehmen, wo Vesta
Jahrb. f~ klass. Altert. 7, 19JJ1 S. ~75f.). . . • .. diens~nach,veisbar ist; bezeugt ir;t er für Prae:-

V :. ~ ••• • h • P' .. t . 1 . ne~te durch .<lie Epistyl~Inschrift C. 1. L. 14, .~WOO 
I t. \ AUIseJromlSC eI ena enkn t. . [dts p}~nattb·~t$ sacranum .' ... anus pont'tf(ex) 

Wie der . Dienst del' Vesta, so ist auch der min(or} patro[n(us) ... (eci]t reiq(ue) pnblicae 
deT, Penaten, soweit ulisere Zeugnisse reichen; 20 do[navit}, die wohl kaum amlers a.ls auf die· 
durchaus ' auf Latium beschränkt gewesen. Staatspenaten VOll Praeneste g~deut-et werden 
Denn wenn · P. Ni"gidi'tts F-igulltS im 115. Buche · kann l aufserdem in direktem i:usammenhang-e 
seines Werkes de dis und ihm folgend(s . dazu mit dem. römischen Gottesdienste für die ~lteri 
..1. Swoboda, P Nl:g'id'ii Pig'uli .operum 1'diqu'iae Städte Lavinium und Alba. Die Ä.nschau-. 
p. 30) Tl"li1TO, . sowie ein · SOllst unbekannte!' ung, dars Lavinium die Mutterstadt Roms sei 
Oaesius von. etruskischen Penaten redeten . (W1J't'(!07eo).t~ D ion. Hal. 5, 12; 3 .. 8, 49, 6), ka~ 
(A-rnob. 3, 40, vgl. Set·,v. Aen. 2, 325), so unter- . nach antiker Denkweise durch die Annahme zum 
liegt es keinem Zweifel, dars sie ·willkürlich Ausdrucke; dafs das l!'euer auf dem römiscb.en 
einen rö.mischen N~tmen auf einen Begriff der Staatshercle . an dem von Lavinjum .entzündet 
etruskischen Theologie' übertragen haben, wo~ 30 sei, also auch die römischen ' Henlkulte von 
bei das Tertbm comparationis -in f3rster Linie . Vesta und den Penaten Filialgottesdienste der 
das Geheimnisvolle und Verborgene des Wesens, entsl)rechenden lavinatischen Kulte darstellten 
in zweitel' der Charakter als Schutzgottbeiten (Vm'ro de 1. l. 5, 144 oppidwln, quod }J-rimum 
war. Solcher von Nigiditts .als Penat.en be-condit-u1n 'in Latio sMrpis Romanae, Lavi'niu,1n; 
z~ic~n~ter ~chutzgötter kann~e die Etfusca nam · /b1: d~, penatef nostri., -fl!",t. C~riol; 29 
(,hse'~phna Vler Klassen, geschIeden nach den 4cxov,,'VtOv onov XCXL ,{tHOV tf(!CX POJ!/,(Y.WI.q :ltCX

drei Weltreichen, . zu denen als viertes die TI}CPro" iWfXft'tOXCXI, 't'ou r1vov!;f](j(Y.v cxv'toi!; 
Menscltenwelt kommt: gene'ra esse ljenat'iu?n ct(!'!.,cxL Val. lJfax. 1,8,8 urbis (~ qua primat'dia 
quattuol" et esse Iov'is e:c his alios, alias Neptb6ni, c-ivitas nostra traxü . . C. 1. L. 10, 797 sacl'orurn 
in{erofum tertios,rno1·tali'im~ hornint6m q'ua.r~os 401Jrincipiorurn p(opuli) R(omani) Qwi'rit(ium} 
(vgl. dazu Klausen, Aeneas ~tncl · die Pe'rlaten nom·inisque Latini, qu~te apud Lau-ren1;is cobm- · 
S.659),und die erste Gruppe von ihnen, die t'WI') : eine Anerkennung dieses Verhältnisses . 
penates Iovis, identifizierte Nigidj-us mit den lag in dem Staatsopfer , das alljährlich am 
cli cm~sentes der . Römer . und verstand· unter Beginne des Amtsjahres von den höchsten 
ihnen diejenige Gruppe von Gottheiten, welche . BeaPlten: (consules praetores seu dictatores . 

.nach der etruskischen Blitzleru:e Iuppiter als Macr. S. 3,4, 11. Sen.:. Acn. 2; 2%, vgL Schol. 
Beirat heranziehen mufste, wenn er die st~irkste VC1"On. Aen. 1, 239; impcratores 1:1'1. }Jl'ovincias 
und verderblichste Art von Blitzen schleudern itU1'i Sel:v. Aen. 3,12) unter Assistenz der Staats
wollte; dem Nigidius folgend (lifTissowa, Hermes priester (]Jontifi,ees cwn consltl-ibw; Schol. Veron. 
22, 55f . . Swoboda a. a,. O. 29) bezeichnet sie 50 a. a. 0., tlamines SC'1"v. Aen. 8, 664) der Vesta 
Martian. Oap, 1, 41 als senatores dem'wm; .qui . wid den Penaten von Lavinium dargebracht 
penates fe'rebant'ltr .Tonantis .. ipsi'us qUO'1"u'inque wurde (Lavini ... penatibus pariter et Ycstae) 
nomina quoniam jmblicä1'i secrctum caeleste non lJfacf. a~ a. O. Servo Aen. 2, 296; saCHt publü.'lb 
pertu,lit; norne1i eiscO'l1,sensione pe1;fecit (nach- populi lUnna'lti deurn· penatimn . quäe Laliini 
her 1, 45 di consentes penates), .und dieselbe fierent, Ascon. p. 18f.; Beispiele aus denjahren 
Ansicht hat offenbar auch ValTQVertreten, wenn 617 = 137, Ved. lJlax. 1,6,7, und 639 = 115, 
.auch seine Meinung von. A'l"'J1.ob. 3,40 al~g ent- Ascon.a. a . 0.; auf Numa führt den Brauch 
stellt wiedergegeben wird (vgl. Wissowa a. a. O. zurück Lucan. 7, ;Jtl6;Liv. 1, 14, 2. Dion. Hal. . 
54. R. Agahd, Jalwb. f. phaol, Suppl. 24, 1898 · 2, 62, 3. Plut. Rorn. 23 erwähnen das sollemnc 
S. 188f.); jedenfa.lls ·wendet er deli Begriff Pe- 60 sacrifi,c-iuman die ,{t8oi ncx'rl};pot in Lavinium 
naten an auf :Götter, . die er zugleich nach schon unter König TitusTatius); das dortige 
etruskischer Lehre als su-mmi Iovis consilim·ios .Heiligtum war wahrscheinlich dem römischen 
ac pal·ticipes bezeichnet und mit den cO,nsentes Vestatempel ähnlich (von einer noch zu seiner 
und cmnlJlices , di gleichsetzt. Im Gegensatze Zeit existierenden xcX).,tas, welche die Lavina
zu ·Nigiclil",S und · Va'J"'l'o, .die übereinstimmeud ten 't'oi~ l:tHOtsl:tßCXTOV q>vJ.a'tTovns ifl}/Xv vo
hetonen, dars . man die Namen dieser etruski- . tLl~ov(jt sp:dcht Dion; Red. 1, 57, '1; vgl. auch 
schen Penaten nicht kenne, wurste Jenerun- · Serv~ ..1en .. 3, 12 c1,tmarnbae virgines in templo 
bekannte Oaesius · die~e . zu . nennen und be- · .. deofum Lavini . simuldqnntrent, ea quae minus 
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c(1,sta erat ful'1nineex'anim'ata altemm nihil sen- gebenen Daten ' waren. Indem ' die einen ' von 
sisse), auch hier gab es ein immer brennendes der Deutung des Namens, ,andere von den 
Herdfeuer (ein s~lches setzt die Geschichte bei Bildern des Tempels an der Velia, noch andere 
Dion. Hal. 1, 59,4 voraus; vgl. Lucan. 9,991 ft'. , von dem bildlosenKulte im. römischen oder ' 
quos mmc Lavinia sedes servat et Alba Lar,es lavinati13chen Vestatempel ausgingen und 
et quorum lucet in aris ignis adhttC Phrygius) aufserdem, da man in den Pena~n die ur-
und ein Palladium (Strabo 6, 264, vgl. Lucan. sprunglichen Schutzgötter der Stadt sah, jede 
9, 99Sf.), sowie anikonische Symbole der 1'e- der verschiedenen Hypothesen über die Ur-
naten, von denen zuerst Timaios unter Berufung sprungsgeschichte Roms auch eine bestim:qlte 
auf Mitteilungen der einheimischen Bevölkerung 10 Ansicht über Heimat und Herkunft der römi
sprach (Dion. Hal. 1, 67, 4 XllQ'I)'(UX 6trJ1l(lCt ?'..ai lIchen ' Penaten im Gefolge hatte, entstand 
ZG:J.XCtxo:t xf(>G:EWv T(>onxov Elvo:f, 't'0: iv,;oiS eine bunte Mannigfaltigkeit von d'osG:", deren 
~O'.o~Ots T:ois iv AG:ovwlclJ xEl/LEVG: tE(>&, 7tv~i6- wesentlichste in der Zeit des .!ugUJiltus O. Itdius 
~G:t ~E G:VT:OS TG:1j~o: 1ta(l~ 'f{iJ'V inf,'I,(i)(ll(i)v. Varro Hygi"ius in einer Monographie de dis penati
bei Schol. Veron. Aen. 2, 717 deos penates lig- bus (Macr: S.8, 4, 13) und im 3. J ahrh. Oornelius 
neis siglllis vel lapideis.terrenis quoque Aenean Labeo in seiner Schrift de . dis animal'l,ö'us ' (s~ < umeris extulisse), vgl. auch Se'fv. Aen. 1, 878. darüber Wisso'U{a, Real-Encykl. 4,. 1361 ff.) zu-
3, 148; worauf die Notiz des Servo Am. 3, 174 samma:Q,Stellte: , auf letzteren gehen die Dar-

' nam di qui eram apud Laurolavinium non legungen bei Arnob.3, 40. lJfacrob. S. 3, 4, 6 ft'. 
habebant velatum caput geht, ist nicht mehr !O und in den Vergilscholien des BOg. 'Servius 
zu erkennen; da.fs es auch in Lavinium Dios- amplior (Aen. 1, 378. 2, 296. 325. 3, 119. 148) 
kuren-Penaten gegeben habe, darf mandarauB zUrück (ausführlich darüber Wissowa,' HerrMs 
mit Rubino, Beitr. &. Vorgesch. Italiens S. 190 22, 1887 S. 29ff.). Danach hatte Timaeus 
nicht schliefsen) ; mit diesen lavinatischen Pe- unter Berufung auf die Aussagen der Ein
natenmufsten die des römischen Vestatempels heimischen ,erzählt, dafs die lavinatischen Pe
der Sache nach identisch sein. Der Penaten- natensymbole aus Troia stammten und Von 
,dienst von Alba Longa, der .jedenfalls mit dem Aeneas nach Italien gebracht worden seien (DiQn. 
dartigenhäufig erwähnten Vestakulte (Liv. 1, Hal. 1, 67, 4; vgl. Lykophr. 1262. 'p' GWnther, 
20, 3. Ascon. p. 35. Iuven. 4, 61.: Symmach. De ea. lJ.uae- 'inter 7'imaeu.m et Lycophronem 
epist. 9, 147f. C. I. L. 6, 2172. 14,24:10) ver- so intercedit ratione, Diss. Lipsiae 1889 p. 68f. 
blinden war, wurde, seit man in der Urgeschichte J. Geffiken 1 Timaw.<r Geogmphie des Westens 
der Stadt Alba zwischen Lavinium und ROIn fPh"tol. UntersufJh'wngen 13, 18D2] S. 46f.); ihm 
einzuschieben gewöhnt war, ebenfalls von dem folgend hat dann Nigidius Figu1us «(1'g. 69 

, laVinatischen abgeleitet, und es knüpfte sich p. 83f. Swoboda) die römischen Penaten ohne 
daran die Erzählung, dars die Götter ~a(;h ihrer weiteres mit den troischen SchutzgöttemApollo 
überführung nach Alba zweimal von dort nach und Poseidon, den Erbauern der Mauern von 
Laviniuril: zurückgekehrt seien (Dion. , Hal. ' 1, Ilion, identifiziert. 'Dagegen leitete' der Annalist 
67, 1f Val. Max. 1, 8, 7. Aur. · Vict. origo Ocissius Hemina lfrg. 6 p. 69 Peter), dew el>eh 
17, 2 f. Gass. Dio {rg .. 3, 8 Melb. Se1·v. Aen. noch Atticus in seiner Chronik anschlofs (/'I"g. 
1, 270~ .AugusÜn. C. d. 10, 16; wenn 'Serv. Aen.40 1 p. 215f, Peter), die römischen Penat.en aus 
3,12 dieselbe Geschichte von der Übertragung Samothrake hel' (vgl: H. Nissen, Rhein. Mus. , 
der lavinatischen Penaten nach Rom erzählt, 42, 1887 ' S. 61 "Es Wird im Verlaufe dieser ' 
so ist das nicht eine eigene Überlieferung, Untersuchungen nachzuweisen sein, dars die 
sondern Entstellung), worauf man sie . 'in La- gr6fsten Theologen Roms mit , gutem Grund 
vinium. belassen, zur Wahrnehmung ihres den' Ursprung ihrer Religion auf jenem thra-
Dienstes aber eine besondere Gruppe von A~- kiachen Eiland , gesucht , haben"'), wobei er von 
siedlern aus Alba nach Laviniumzurückgeschickt den. Götterbildern des Tempels1tn der Velia aus- , 
habe (Dion. HoL a. a. O. Servo Aen. 1, 2"10 ging und mit der dorti~en Inschrift MAGNIS DIS 
datis qui sacris praeessent agroque eis adsignato (s. ob. Sp. 1889,64) dIe Bezeichnung der samo-
qttO se alerent): das ist wahrscheinlich ein Ver- 60 'thrakischeil Gött'er als . .ftoEol p,Eyalof, (~EOt 'I,(l1l. 
auch z~ historischen E~'k~ärung der, Thatsa,c~e, (J'Col, .ftoEol.O'v?'tx.'Col) v~rghch (s.~. 2 Sp. 2~25 11'.); 
dafs dIe sam'a von LavilllUlli von dem - hIer wahrschemlich , erz~hHe er, elilem bel Fest. 
als Rechtrmachfolgerin Albas gedachten - Rom p. 329 a~gefithrten griechischen Historiker Kri
aus durch das römis~he Staatspriestertum der tolaos folgend, dars Aelie8.s auf der. Fahrt v~n 
sace1'dotes Lattrent'es L(tvinates (über sie G. Troia in Samothr~ke gelandet , seI und dIe 
Wilmanns, De sacerdotior'wm p. p . R. qitodam ~ortigen Penaten. ,mit sich nach Westen f~rt-
gene're, Berolini 1~68 S. 27ft'. Dessau Q. 1. L. geführt habe (Serv.Acn. 7, 207. 8,679). Belde · 
14 p. 187f. Wissowa, Religion '/.tnd K'u.ztus de1' Ver,sionen hat. dann Varro im 2. Bu'che der 
Rörnc'r S. 447 f.) wahrgenommen wurden. , Antiqu. rerum human. (t'rg: 2;.8. 9 bei .fJfirsch, 

th 
.. , . f' GO Leipz. Stud. 5, 8Bf., vgl. Dion. Hal. 1,611,680 

v. Hyp~ esen l~~e~ Bedeutung und Hel'kun t in der Weise vereinigt, dafs , er 'die _ römischen 
der roml8cben Penaten. Staatspenaten zwar ebenfalls aus Samothrake 

Das Geheimnis, das über Wesen und Namen stammen, aber nicht von dort direkt, sondern auf 
der römischen Penaten lag, zu ei'grülid~n, wal' dem Umwege über Troia nach Italien kommen 
natürlich für die griechischen und römillchen liefs, indem Dardanos sie aus Samothrake nach 
Historiker und Theologen eine lockende Auf- Phrygien und Aeneas von Troia' nach L~vinium 
gabe, und ihre Ansichten gingen um. so weiter gebracht habe (vgl. ' dazu auch Th"ämer in 
auseinander,. je geringfiigiger die sicher ge- Pauly- Wisso'was Real-Encyklopädie 4,2174f.). 

1897 . Penates (Bedeutung U. Herkunft) Peneios 1898 

Diese samothrakisch-troisch-römischen Penaten Kästchen, das die sa~·ra birgt; daS' ist offenbar 
, waren aber für ihn nicht die Dioskuren-Penaten . die Vorstellung des Varro, der ja dem Tirn.aeus 

des Veliatempels (vgl. de 1. 1. 5, 58), sondern folgend (s. ob. Sp. 1895, 8ft'.) 'erzählte deos pena
die im Vestatempel aufbewahrten Symbole tes ligneis sigilUs vel 7apideis te·rrenis qitoqMe 
samt dem Palladium. (s. ob. Sp. 1892, 6ff.), Und (quaedarn ligneavel lapidea sigilla, Se1·v. Aen. 
indem er den Glauben an den troischen Ur- 3, 148, quaedam sigilla Ugnea velmarmorea, 
sprung dieser Heiligtümer sowie des ganzen ebd. 1, 378) Aenearn < umeris extulisse), Schol. 
Vestakultes zur allgemeinen Geltung brachte, Veron. Aen. 2, 717. In eine Erörterung der 
leistete er der cäsarisch-augusteischen Politik Frage, auf welche Götter diese Pena,tensymbole 
kräftig Vorschub, indem diese troischen Götter 10 zu deuten seien, war Vm'ro bei dieser Gelegen
ja eben die Hausgötter des iulischen Geschlechts heit nicht eingetreten (Macr. S. 3, 4, ' 7), wohl 
waren (Phrygiique penates gentis Iuliae, Lucan. aber hatte , er in dem de dis incertis handeln-
1 196f.) und damit die Götter des Staates und 'den 15. Buche der Antiqtt. rer, divin. (/rg. 3 

, d~rDynastie zusamm~nfielen: da!Um steht auch bei 'R. Agahd, Jahrb. f. Philol. Suppl. 24, 187 f.) 
in Vergils Aeneis die Uberführung ,der troischen' eine Deutung der römis9hen Penaten vorge
Penaten nach Latium als Ha:uptbestandteil ' tragen: er sah in ' ihnen (unter :F'esthaltung an 
der lVIission des Aeneas (penatiger Ae,neas? Ovid. der Gleichsetzung mit den samotbrakischen 
met. 15, 450) im Vordergrunde (E. Norden, N. Göttern) , die Trias.luppiter, luno, Minerva, die 
Jahrb. f. klass: Altert. 7, 1901 S. 275ft'.). Was er für die ältesten Gottheiten hielt . (Tertull. 
diese von Aeneas n~ch Rom gebrachten pe- 20 ad nato 2, 12) und auf dem Wege der physi
nates (Aen. 1, 68. 378. 2, 747. 4, 898. 5, 632. kalischen Erklärung als Repräsentationen der 
7, 121, gleichbedeutend 5,,744 Pergameu,mque Luft in ihre:rl drei Schichten (medium aethera 
Larem ,ct canae penetralia Vestae, vgl. auch Iovem, Iunonem. vero imum aera cum terra et 
9, 258 f. per magnos, Nise, penates Assaracique Minervam SU'111/fnUm aetheris cacumen. Macr. S. 
La1'em et canae penetmlia Vestae) ·und sa~ra 3, 4,8 , Servo Aen. 2, 296-, vgl. August. C. d. ' 
'(Aen. 2, 293 sacra suosque t·ibi commendat Troia 4, 10) ~rklärte. Da :nach der von Varro accep
penates. 320 sacra manU victosque deos pa'l"vum- tierten, ' stoischen Lehl'e die Seele Luft ist 
que nepotem ipse. trahit. ' ,717 tugenitor cape (Lact.de opif. De'i 17,8), so })afst diese Deutung 
sacra manu patriosque penates; danach Seneca' zur Etymologie der Penaten als derjenigen 
de benef. 3, 37, l ' complexus saera, ac penates 30 Götter, qui pen#us nos regant ratione calore ac , 
deos) waren" wird aus der Darstellung nicht spiritu, (Arnob. 3, 40, vgl. Macr. Servo aa. 00.), 
deutlich; man könnte bei den saera an das welche wahrscheinlich eben die varronische ist 
Palladium oder an das heilige F.euer'und irgend- (das Nähere _bei Wissowa, Hermes 22, 40ff.). 
welche sonstige Symbole denken (2, 296 f. heust ' . 
es vittas Vestamque potentem aeternumque adyt1:s VI. Lltteratnr. 
eifert penetralibus ignem ' nach deni vorher- . J. A. Hartung, Religion d~ Romer (Erlangen 
gehenden sacra s~~osq~~e tibi cmmnendat T1'oia 1836) ·1, 71 ft'. R. H. Klausen, Aeneas uud die 
penates V. 293), aber 3, 148 erscheinen dem Pertat~n , (Hamburg U. Gotha 1~39/40) S. 620ff. 
Aeneas im Traumeeffigies sacrae divom Phry- Gu. A. B. He1·tzberg? De dis Romanorum patriis 
giiq·ue penates (Beschreibung ebd. v.173f. cora'11/' 40 sive de Larum atque Penatium tam publicorum 
agnQsce1'e volt~ts velatasque comas pmesentiaque quam privatorum re1igione etcultu . (Halae 1840) 
ora videbar), wo doch die etfig'ies sacme divom S. 62 ft'. L. Krahner, Pertates, in Ersch und 
den sonst neben den penates erwähnten sacra Grubers Allg. Encykl. d. Wissensch. U. Künste 
entsprechen müfsten; und 3, 12 tritt fürsacra 3. S~ct. Bd. 15 S. 409ff. (1841). A. Preuner, 
et penates noch eine dritte Wendung ein, indem Hestia- Vesta (Tübing. 18~4) S:232ff. J~ Rubino, 
Aeneas ausfährt cum sociis gnatoque penatibt~s Beiträge ' zur ' Vorgeschichte Italiens (Leipzig 
etmagnis dis (del'selbe Vers ausgang aufAugustus ' 1868) S. 196 ff. Preller-Jm'dan, Röm. Mythol. 
übertragen 8, 679 cum patribus populoque pe- ~3, 155ft'. J. Marquardt? Röm. Staatsverwaltung'J 
natib~l;set magnis dis , das Vorbild ist Enn. S. 121 ft'., 252 f. A. De-Ma1'chi, Il culto privcito 
anno (rg. 143, 8 Baehr, dCJnodtteite doque vo- 50 di Boma anticf!: 1 (Milano 1896) S. '55ft'. G. 
lentibus curn magni~ dis), wo die Bezeichnung ,Wissowa, Die Uberliefe1'ung über die römischen 
rnägni di doch offenbar auf die samothraki- Penaten, Hermes 22, 1887 S. 29 ft'.; Religion und 
schen Götter bezw. auf die mit ihnen gleich:- Kult~ der Römer (München 1902) S. 145ft'. , 
gesetzten Penaten des Veliatempels weist. Die " [G. Wissowa.] , 
ganze Aporie, an der sich bereits 'die alten Peneios (IITjVELOS) , Flufsgott des gleich-
Erklärer vergeblich abgemjiht ha.ben (Serv. Aen. 'namigen Hauptfl.uBses in Thessalien. Er ist 
3, 12. 8, 679), ist unlösbar, weil sie auf einer der Sohn des Okeanos und der Tetbys. 80-
beim Dichter selbst liegenden Unklarheit und wohl Hesiod (Theog. 337ft'.) als Diod. Sie. (4,69) 
Unbestimmtheit .der Auffassung beruht (vgl. zählen viele Namen von Kindern des Okeanos 
auch W Kroll, Jahrb. f.Philol. Suppl. 27, 164f.).60 ut;ld , der Tethys auf, die alle Epollyme von 
Auf der aus zahlreiehen Repliken ' bekannten Flüssen wurden, und beide nennen in diesen 
statuarif'ichen Darstellung des , seinen Vater Listen auch den Peneios. Er war der Gatte 
Anchises auf den Scbultern tragenden Aeneas, der Kreusa ,. mit der er den Hypseus und die 
deren Vorbild wahrscheinlich die , von Ovid. Stilbe zeugte, welch letztere von Apollon die 
(ast. 5, 563 erwähnte Statue vom Forum des Mutter des Lapithes und des Kentauros wurde, 
Mars Ultor gewesen ist (vgl. die ,Litteratur bei , sodafs P. als Stammvater der Lapithen und 
M. Ih1n, JaMb. d. Ver. d. ' Altertumsf,·. im Kentauren erscheint (D1:od. Sie. 4" 69) j nach 
Rheinl. 93, 1892 S. 66ft'.), hält Ancbises ei~ Schol., Il. 1, 266 (ed. Bekker) ist nur ,Lapithes 
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Sohn der Stilbe, nicbt aber Kentauros, ebenso Einschlagfaden im Gewebe abgeleitet wird, 
Schol. 1l. 12, 126. Nach Dioel. Sic. 6, 61 war weil er wie ein schöner Faden durch die thegsa-
der Soim des Lapithes Triopas (nach anderen lische Landschaft seinen Lauf nimmt. Von 
Sobn des Helios und der Rhodos : oder Ider CJJlIl10q = leuchtend, I weife, leitet Pape (im 
Ka~ache und des Poseülon), der von Thessalien Lexik. d~ griech. Eigennamen) den Namen ab. 
nach Knülos floh und dort die Stadt 'l'riopion Zosimos, hist. 4, 35 erzählt, ursprünglich habe 
gründete. ~ Auch nac4 Pind. Pyth. 9, 26 ist es keinen Bildkult für die Götter gegeben; 
Kl'eusa die Gattin des P., ~benso bei Om:d. die ersten Götterbilder seien in Thessalien ge-
am. 3, 13,31, während andere Schriftsteller auch fertigt worden, und da man noc)! keinen Tempel 
andere Namen für sie kennen; so wird sie 10 Jmnnte, so habe man diese Bilder auf der 
Schol. Pi'nd. Pyth. 9, 27 nach Phm'ekydes Na'is, Peneios-Bl;ücke aufgestellt. Ob da auch ein 
nach AkeslUulros aber Philyra genannt. Jedes- Ahbild des 1!'lufsgottes dabei war, geht aus 
mal ist r,ie ebenfalls lVIutterdes Hypseus. Pa'u8~ der Stelle nicht hervor. Jedenfalls scheint aber 
9, 34, 6 nennt noc.h Andreus als Sohn (les .P. · danach in historischer Zeit die Erinnerung 
Töchter desP. sind die Iphis (Schol. Pldt. C011V • . daran, dafs die ersten Götterkulte sowohl 
208) durch Aiolos Mutter des Salmoneus; ' bild- als tempellos waren, lange wach gewesen 
Menippe (Hellan. bei Dion. Hal. 1, 28); 'Sie zu sein ' (vgl. dazu 111[. Reichel, Vorhellenische 
ist die Gattin des Pebsgos und Mutter des , . Götterkulte). [v. Lichtenberg.] . 
Phrastor; vgl. fLuch ;E~tstath. Schol. zu Dion. . PeIieleos (TI1]'PilErus), Et. M. 670, 50 7tcxQtX 
Pet·ieg. H-! 7. Daphne (Ov. met. 1, 452; Serm:i 20 't'O 7tivru IIf'Pilaos ?tat.II1]vilErus 51:r:'t'/,xros, Sohn 
com,'inent. 1:n ·Vm·g . Aen. 3, 91; Hygin (ab. 203); des Hippalkimos (Diod. 4, 67; Hygin. f. 97; 
Kyrene (Schol. Apoll.Rhod. 2, 502, wo auch Hippalmos, wohl entstellte Form, Apollod. 1,9, 
die Larissa als Schwester der K., also ebenfalls ' 16, 9; desgl. Hippalkmos Schol. ll. 2, 494) und 
Tochter des P. genannt wird). Nach Hygin. der Asterope (Hygin. f. 97),. Freier d~r Helena · • 
tab. 161 und Vcrg. Gem·g. 4, 355 ist Kyrene Apollod. 3, 10,8,2 (hier ist überliefert TI1]vilErus 
Tochter des Peneios und Mutter des Aristaios. .Ä1]l't'ov anstatt II1]vilEOOs 'I7tnalxltLOv, .Ä1]I,'t'os . 
Dagegen ist nach Dioel. Sie. 4,81 Kyrene Toch- u. s. w.); Hygin. f. 81, Argonaut bei Apollod. 

· ter des Hypseus, al~o Enkelin des P. - Trikke 1, 9, 16, 9 wohl nach alter boiotischer Sage, 
und Atrax, zwei Städte in Thessalien, sind nach . vgl. Jessen, P1'olegomei~a in catalogum .11rgo
den gleichnamigen 1'öchtern des P. benannt: 30 nautar'Um (Berliner Dissertat. 1889) S. 14 . . Im 
Steph. Byz,;, s. v. ~'t'Qcx~ und T(>l?tx1]. Hier ist Kampfe vor Troja ist er einer der Anführer 
Atrax das Kind . des P. und der Bura. Bei der Boioter (B 494), nach Hygin. f. 97 mit 
Kallimachos, Hymn. in Del. 109 " erscheinen 12 Schiffen. Er wird erwähnt N 92, wo Po
dievvp,Cf!al, @E(f6aUrJ'Eg,7to't'ap,ov "I/'Pos , als . seidon einige griechische Anführer zUr mutigen 

· 'l'öchter des P. (Vgl. dazll auch .' die Verse Teilnahme am Kampfe auffordert. Er tötet 
105--:-148.) --:-. Dieser mit Peneios beginnende den llioneus, den Sohn des Phorbas A' 487-498, 
Stammbaum scheint eine dreifache Bedeutung den Lykou II 335, wird von der Lanze des ' 
zu haben. Einmal können wir in Kyrene und Polydamas an der Schulter gestreift. Nach 
Menippe sowie in den. von P. abstammenden Pausan. ~, 5, 15; Quint. 8myrn. 7,104f.; Dictys 
Lapithen und in Triopas Erinnerungen an alte 40 4, 17 fällt Peneleos vor Troja durch :Eury- ' 
Wanderungen von Stämmen, die von Thessa-pylos, den Sohn des Telephos. Den Griechen 
lien ausgingen, erblicken; sodann scheint in gelingt es ~eine Leiche zu retten: Quint. SmY1·n. 
D'aphne die Natur und Schönheit der Peneios- 7, 123-158. Er wird von allen, welche Eury-
ufer gepriesen .zu sein, während die anderen pylos . erschlug, am meisten beklagt und ihm 
Namen geographisch als Eponymen von Städten ein besonderes Grabmal errichtet, wä,brend fUr 
in Thess:;tlien aufzufassen sind; vgl. den Art. die iibrigen ein Massengrab hergestellt wird. 
Lapithen Bd. 2 Sp. 1865f. Anm,*). Nach dem angeblich von Aristoteles verfafsten 

Wie vielen anderen Flufsgöttern wurden . Peplos, E p1:g·r. 21 (== Frgm, 596, in der Aus
alich dem P.· Opfer dargehracht. A elian. 1)ar. gabe der Berliner Akacleutie Bd. 5 S. 1576 a, 
hist. 3, 1 erzählt, dars die umwohnenden Völker 50 16-18) haben die Boioter dej:t Peneleot:l 'in der 
an seinen Ufern Zusammen1.-iinfte und .Trink- Heimat am Kephissos beigesetzt (Ent IIf)'PO.Htl 
golage veranstaltet und dabei geopfert hätten; xHri'POV i'P Boutl'rl'}' Tov~ 'int K1]Q;Uj6ijJ nO'r"p,ijJ 
unel Mltx. Tyr. d~·ss. 38 erläutert die verschie- .ffi6iX'P 6JxV QEOV't't 7tai8E~ Bol,OO'rrov awcp(lo·vcx 

· denen Gründe, warum die Flüsse durch Opfer II11'PilEOO'P). Der Tod des Peneleos durch Eury-
geehrt werden, und .erwä,hnt als Grund für den pylos ist dem des Thersandroa, des Polyneikes 
P. seine Schönheit (vgl. Prelle,.~ Griech. JJ;Iyth. Sohn, durch .Telephos parallel, von dem die 
neue Ausgabe · von R.obert 1, 547), uild ' das K yp"ien erzählen. Peneleos iS.t der Nachfolger . 
stimmt auch mit A elian überein , der gleich- des Thersandros Pa1.ts. 9, 5, 15. V gl..Wilamowitz, . 
zeitig mit den O:pferu <-les :schatteuS·derWälder . Isyllos S. 48; . Im'misch, Klaros S. 132 · (im 
und. Haine a.n den Ufern diese.s }'lusses ge-' 60 17. Supplbd. der Jahrb. r klass. Philol.). Pene-:
denkt; man denke an das hochherühmte Tempe- leos ist einer von den im. hölzernen Pferde 
thaI (B lu's1'an , Geog'l'.v. Gr. 1, 58f.). Auch versteckten Griechen bei Tryphiodoros 180, von 
a.ndere Schriftsteller heben .seine Schönheit dem Tzetzes, Postho11l,. 648 abschreibt, und ge-
besonders hervor. H om. Il. 2, '752f; EU1·. hört hier zu den nicht aus Q~~intus S1nyrn~eus 
Her. f. 368. Die Klarh.eit ;seines Wassers entnommenen Namen, während sich, T1'yphio:' 
preist Plini'Us nato Mst. 4, 18, 15. Mit dieser (loras sonst hauptsächliGh an Quinttts anlehnt. 
Schönheit mag auch der Name Pen,eios zu- ' Vgl Noack, D ie Quellendes Tr., He'nnes~ 27 
sammenhängen, der zu~ei9t von 7t1]v.,lo 'P = der S. 452-463. insbes. S. 455. Bei VeJ·g . . A en. 2, 

.. 
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424 erschlägt ._ er im nächtlichen . Gatümmel, so schmerzlicher ist für Penelope das Erscheinen 
nachdem die Griechen in Troja eingedrungen der Fr eie r , die, mit zehn Dienern ein h und e l't.-
sind den Koroibos. Das stimmt zu der bei achtzehn ~n der .Zahl (n247 f.), das stand-
Tryphiodoros vorliegenden Annahme, dars er hafte Widerstreben des treuen Weihes gegen 
nicht vor der Eroberung Trojas fällt. Pltttarch, eine neue Verheitatung durch tägliches . Ver-
Q~utest. Gl'aec. · 37 erzählt, Peneleos habe ~len prü,ssen des · Königsgutes zu brechen ~uch~n 
p OlUlandros von Blutschuld entsühnen helfen (a 2·4,5 f.; ß 50 f.; 7t 122 f.; 'r 130 f.);· Dafs SIe 
(vgl. d. A:rtikelllElpenor"). Zum Danke sei ihm ·znr Li~t ihre .Zufl';t<!ht n.immt; hilft .i~ wen~g. 
nebst 'l'lepolemoB und Ach~l~es bei T.anagra . . Allerdm~s weifs Siß ~rel Jahre lang dl~ Fl'ewr 
ein Heiligtum (dl~E?,OS) gestlftet worden. 10 s?hlau hmz!lhalten IDl~ dem Vorgebe~, SIe wolle 

Als sein Sohn wud Opheltes genannt Pa.1.ts. emen v~nlh~en ehe~IChe~? wenn sie nur erst 
9, 5, 16 . . Schol. Townl .. n. 13, 92 kennt ~~ne .dem grelsen ~aertes em ~eIChengewand gewebt 
Tochter des Peneleos mlt Namen Anaktor(l)a., habe. Enc1lI~~ . a,ber. WIrd ~enelope. au! d~n, 
welche an den Thoas vermähltwa,r .. Panelos Verrat der Ma.gde hm .dabel ertappt, .Wle SIe 

(8teph. Byz. s. v.), Gründer der gleichna,migen das am Tage gfosponnene Gewebe bel Nac~t 
Stadt 'am Pontos, wird als Nachkomme des wieder auflöst ((j 88f .. ; ~139 f·; ?l127 f.): Die 
Peneleos bezeiehnet, wohl wegen der Namens- Beschwerden ~er FreIer s?Wl~ l~ Ansl~nen, 
ähnlic.hkeit. . Phiiotas, ein Nachkomme des .P~nelo~e zu el:t;ter Ehe mlt ~mem von Ihnen 
Peneleos, ist der Gründer von Priene, Paus. . zu nötIgen, · wel~t ~elemach ~n der Volks~~r-
7 2 3 und 7, 2, 10. [Tül'k.] . '. . .20 sammlung aus Pwtat gegen ~le Ml!tter zur\lck 
, p'enelope (.rr~.v.ElO.n;l'l, IIa V ElO7tcx , bei Hamer' . (ß .130 f.).' versetzt jedoch dIese . selhstdurch . 

stets IIYj'PEl.onäa,ü.ber .den Namens. u;); Tochter sem~ R~lse nach Pylos un~ Sparta, · so sorgs~m 
des Ikarios, Gattm des Odysseus und Mv-tter · er · SIe Ihr auch zu verhelmhchen bestrebt l~t 
des "Telemachos (s. die betl-. Artikel). ' Uber(ß 357 f.; 374 f.), in die schwerste Bekümmenns 
ihre sonstigen . Famili~nverhä,~tnisse wi~ ii,?er (rJ' 703 f.; .716 f.; 78.7 f.; % 331 f), ' obwohl ~?gar 
ihre Schicksale. aeht elle . ÜberlIeferung zlemhch Athena Sle durch em TraumgeslCht und lSüfs.en 
weit auseinand:r. :Qei Hom'erwird von ihl~en Schlummer zu trösten sucht (rJ' 795f.). Grofs 
. AnC7ehörigen noch eine Schwester, I p h t h i m e ' ist daher ilu:e Freude bei der glücklichen Reim
(s. °d.), · genannt (rJ' 797. 810~5 Brüder we,;den kehr des Soh.~les (n 1~0 f.; Q 36 f.).Na~h 
ohne Namensnennung nur erwahnt .(o16). Uber 30 Frauenart verlafst SIe, wie aus (1 374. zu schhe-
Penelopes Leben vor der Verheiratung erfapren fseu ist, ihre Gemächer oft lange nlcht; harst 
wirin der Odyssee nichts. Auf die .reiche M~ t- sie ~och die ,Freier sämtlic~., besonders . d~n 
gift, die sie dem.GQ.tten zugebracht~at, deutet Anhnoos; bltte~«(> ~99f.); hochstens l\.mp~l-
das Beiwort 1tolvrJ'OOQos (61 294:) hm; ' wegen nomos' findet ~lt semen R~den; Gnade vor .ih~ 
ihrer Schönheit,wird .sie ~it Artends und (,,397 f.). ~lel?hwo~l betntt sI.e,. verBchleIert 
A, phr odite' 've~gl~che~ (f.> 37; ~ . 54;~gl . . ' uudv~~ zwel . Dlenerll~nen .. begleitet, mehrmals 
tJ 24'6 f.), steht Jedoch h1l!-ter . Kalypso zuruck d?n Ma~nersaal, wo . dIe. Gaste schm~uBen: b~ld 
(E 215f.)! ihre~Klu.ghelt · ((1 l~U f .. ; I. 4~5) . ' blt~et sIe .den P.hemlos,. der dIe traUl'~ge 
gelten ' die EpItheta l'lErp(>oo'P(~ 1~1 u. o.),~elmfahrt ·~erGrl.echen b~smgt (a ?26 f.), ;:pu 
nE(Jlrp(>oo'P Ca 329. 11: ö.) und %~~v":tI : (l 445;4.0 elUandres,81e.w.enlgerb~trubendesl1led(328~.); 
v 131; Cf! 103). Dle GesamtheIt · Ihres un~ bald macht Sle den Frelern welf~n ihrer M~ld-
ta cl, eli gen Wes e n S t . namentlicn ihre edle anschlä.ge auf Telemac!t h~nlge Vorwurfe 
Gesinnung (a"a""at Cf! Q/'PES) , wirdbezei.chnet (n;409.f.; 421 f:); .bald relfs~ sIe durch~chla~e 
durch das Attribut tXtLvfLOO'P (61 194); ZUlhrem . Vor8ple~elung elll~r . baldlgen Hoch~elt. Wle 
tiefen Schmerze (6 ,250 f.) zieht ihr geliebter durch dre Anmut lhres .Auftretens dle heb~
Gatte, von ' Agamem:p.on und .Menelaos . nur . g~ühe.n,de:t; .Jüng!ing~ zur B.ewunde~ng hm. 
schwer überredet (00 115 f.), mit gegen llion, und bestunmt s~e, lhr huldigend reIche ~e
al~ dem jungen .Paare erst: vor · kurzemeiri ' schenke d~rz~bnng~n (6 197 f.; 250 f.; 290 L); 
Söhnlein, .Telemachos (s. cl.); geboren worden . bald wieder Sltzt SIe. lauschend und beobach
ist (r)' 11'2.144 ;1447 f.). Während Odysseus 50 tend ,aber stu~m,. 1m a~stofsen~en G.emach 
seinem alten Fieunde Ment9r .(s:d.) die Sorge (1' 387 f.); oder SIe lllmmt slCh endlich mlt ~nt
für das Hauswesen anvertraut '((1 226 f. ; ' (j) 456), ' .schiedenheitdes ~och ~n.erkannteh Fren;t~hngs 
empfiehlt er ' seiner Gattin. vornehmlich die · . an und gewährt ihm dIe erbetene Betelhgung 
PfleC7ß seiner Eltern und welin er selbst in am Bogenschufswettkampf (Cf! 311 f.; 334 f,). 
dem°Krieg~ .fäUensollte; T~i~mach aber heran- Telemach freilich ~ ist, im Gege~Batz z\l Athene . 
gewachsen . sei , eine ·zw:eite Vel'mählung, vor (6 158f.; rp lf.),IDlt dem Erschellle~ der ~utter 
der jedocl1 Penelöpe 'zurückbebt (a. 265 f.). Ihre unter den wüsten ;Schl~mm~rn nIcht '.emv~r-
mütterliche:Aufopferung rühIilt der Sohn stande.n ,?nd verweist SIe wlederh~t zlemlich 
späterselbst . (ß 131); ihr hingebendes , w~nn- e~nst III Ihr:.!ra:llengemach Ca 306f.; «p}50f.). 
schon gestrerigesWalten unter dem Geslllde60 Eme?- selbBtandl~en, klugberechneten, J~ en~ 
wie in der Schatzkammer läfst · in . ihr die scheidenden Schntt, . dessen ganze Tragwelte SIe 
tüchtige Hausfrauerkennen(6314f. ; 32Ü·.; . selbst.noc~ gar ni~:ht ahnt und ermessen. kann, 
~ 89f.; 96 f.; 317 f . ; cP 5 C; 42 f.). Der Für- thut Sl~ mIt dein Vorschlag des Wett.schlefsellS 
Borge mi:l die Schwiegereltern wird sie ' zwar (-r: 57<) f.; Cf! 57 f.). J?enn nachdemberelt~ Th:.eo -
mit der Zeit überhoben, indem Antikleia .vor klymenos (s. d.) lhre Hoffnung auf ~le R,?c~- . 
Kummer .ti.m den Sohn stirbt (l197 f.; 0 356 f.), kehr des Gatten belebt hat Cf;! lot!.), wlr~ s~e III 

Lacl'tes ab~r sich aufs' Land zuruckzie\t.t, um . diese! Zuver~ichtdurch dessen per80nllcl~e 
hier sein Alter zu .vertrauern (J.. 187 f.). Um Nähe wie' durch die längere Unterhaltung llllt 
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ihm. namentlich durch seine wennschon er- (~, d, Bd. 3 . 8p. 642 f.), mannigfache EillbuJ'se. 
diclltetell Ei'ziLhlungen (~ 102 f.), nur bestärkt. Aufserlich wird allerdings der Kreis der An-
Daher ihre ahnungsvolle Sorge um den Fremd- gehörigen wie der Erlebnisse hio und da a,uch 
~illg (~ 349 f. ), l'1ber ~uch ihr~ Bereitwilligkeit, erweitert. Dief! gilt zunächst VOll der Ahnen -
Ihn u,n dem Bogensc}llefsell. teIlnehmen zU lassen reihe, deren Uberlieferung narnentlich in den 
(rp 311 f.). Zu ihrem Glticke hat sie sich vor Personennamen vielen SchwankUllgen unterliegt. 
d~ssell ~eg;iun~uf ües Sohnes Gehe!fs (s.o.) Im Einklang mit Home1' nennen zwar Jje 
wiede~' Ul ~hr Gemaeh zurück&ezogen (354 ~.); Quellen Penelopes Vater Ikarios (s. d.), wobei 
~,o blelbt, cs IlIT erspart, (las nun folgende Llubge die abweichenden Lesarten Ikarion (Apollod. 
8cbausplOl DlIt .anz~seben. ,Erst al.s das l\{?r~en 10 3, '10,4, 3) und Ikaros (Het'm.csianax bei Athen. 
g;eend~t hat, wml 810 v0!l Enrykl81a aus .. hefe:n 13, 597 f; Hygin. (au. 130; schol. Vcn. 1l. B 
8.r·hlafe . gew~\kt .. ('Ip 1 1.). I..Jange V~l'b(,L~t SIO 581 i Eustath. p. 293·, 10; schol. Bwr. 01'. 457) 
swh bm tl~~· .b:rzrLh lU~lg, O.~Y8seus sC! helmge- wellig ins Gewicht fallen (über die Namens-
!{ehl'~' llnglaulJlg' .~lO 1. ;5~.f.) und bewahl:t. auch ~orm lkadios bei A1'istot. Poet. 25 s, u.) ... Da-
~lUl~ .. :'le!bs~ gegenuber zUlU~chst noch zw.elfelnde g?ge~ berrscht über I,karios' Eltern wenjg Ubel'-
~muckha~tUl~g- (~8f.), sodalS Tel~mach. Sle e~'nst- emHhmmun.g (s. Ikanos). Der Vater ist, wie 
heh. tadelt \,v6.f.) .. Es bedarf. erst ';lnwlder- er auch helfsen mag, König' von Sparta oder 
legl~cher Beweunlllttel, ehe Sle VÖllIg traut . Amyklai; aufser Ikarios sind dessen Söhne 
(1~4 f.; 183 1'.); u~ so ergreifender ist die .Tyndareos und Hippokoon (s. die betr. 
Wwdererkenuung ,205 f.). Von Schmerz und 20 Adikel). Nach dem Tode des Vaters bemä,chtiD't 
Freude bewegt, verplaudert sie sodann mit sich Hippokoon der · Hel'rsohaft und vertreibt 
~.em Gatten dje von ~thene .noch ~ber~ies ve~'-:, beide Brüder aus Sparta (Apozlocl. 3, 10, 5, 1). 
langerte Nacht (241 t.; 344 f.), erzahlt Ihm dle Als Verbannte finden diese bei Thestios dem 
e~geneD; Leide.n (iW2 f.) unO. vernimmt den Be- Könige von Aitolien, gastliche Aufn~hme; 
l'lcht semerReJseahenteuer (310f.) . Als Odysseus wäbrend Tyndareos dessen Tochter Leda hei-
a~ nä,chste~ ~ror~en ~~ La.edes auf ' das Lapd rate~, v~rmäblt sich Ikarios mit der Najade 
eIlt~ , empfitngt SIe inr (he Bewachung des Penbo1a und zeUD't mit ihr aufse!' fünf 
H!i.useA genaue Verhaltunß'shefeble (3499: Söhnen, die Penelo~e (Apollod. 3, 10,6, vgl. 
. Nebe~ Penelo~es anZIehenden und ruhm- schol. Vc·u. B 581). Nachdem aber Herakles 
h~hen Elgenschaften, auf ~ie be~eits hing~- so auf einem KI:iegszuge den Hippokoon gestürzt 
WIesen wm<le (s. 0), ersc)1emt bel Homer m hat, kehren dIe Brüder Tyndareos und Ikal:ios 
be~onders ?elleIIl: LIchte (he keusche Treue, in die . Heimat zurück (Apollod. 3, .10, 5,2: 
mJt der 81e an lhre.m Gatte.n hä~gt ... Nicht xadQxowraf" nach Heyne sing. xadQ .X~HH), 
m~~, · d,aCs der ,Abschled yon ;hm Sl~ tIef b8- und TyndareoB übernimmt die Königsherrschaft, 
hunt ,S. 0), 81e barrt auch. m der Ihm, erge- Anders lautet der Beri~ht bei ßtl'.abon (10, 4,[}2, 
henen ~'esm~u?g fast zweI Ja~r~ehnte a~s .461): während Tyndareos allein zmiickkehrt, 
~a(3~2f.; ,.,3631.; ~ 110f.; J, 181f.; v 336f.; · v~rbleibt n~:a,ri?s im Acheloosgebiet, 
379f.i S 112; Q 102f.; 'C 136.213.513: 602f.; mmmt an ThestlOs EroberUllgsziigen teil und 
·v, 57 f.). In vollem Gegenflatz zu Klytalme~tra, zeugt in Akarnanien mit Polykaste; der 
dIe ~~n Lockungen. des Laster~ unterhe~t 40 Tochter des Lygaios, zwei Söhne . sowie Pene':' 
(,,/ 26ot.; I.. HOf.; 429f. ; ~ 197 f.), WIdersteht SlC lope (vgl. schol. Eur. Or. 457). St-rabon be-
~len Wel'?Unß'en der FreIer und b~haup.tet" von kräftigt Ikal'ios' dallernden Aufenthalt fern von 
lhnCD mIt BItten bestiirmt, zuglmch mlt <heseI' Sparta mit dem Hinweis auf Hmnet' : a.ls näm-
a~~.ehnenden Ha~tun,g ein.e wahl'haft hoh~itliche lieh Penelopevon den Freiern umworben wird, 
W ~~rd:: . Z~al' wrrd Ihr .d1es dadmch erleichtert, ~st . er noch am ~eben ({J 52 f.; 133 f,j q 16); 
d~~ ,., ~l~ III Odysseu~ das.Muster aller m Sparta .findet Jedoch Telemach den Grofs-
m<~nnl.lchen T~gend erb~Ickt, (<f 72~ f,; 'vater nicht anwesend; . wenigstens geschieht 
G 204- f); aber Ihre Beharrhchkel~, v~rdle!lt r.;~iner bei des Jünglings dortigem Besuche 
namentlIch desbal~ Bew~nderung, weIl :He dIe mrgends Erwähhung, · die doch sehr nahe läge 
~offnung auf dIe Ruckkehr des Gatten 50 (Stmb. 10, 462; . schol. 0 16). Zur Erklärung 
la~~st u,,:fg:egeben, ~a.t (ß 96; 0' 7~4. 814; bierfür trifft der ebengenannte Scholiast den 
r, .. .,1<>; 'l/J. 67 t.)... Schh~lshch ß'laubt sle aller- Ausweg, dafs er behauptet, Ikarios sei gar nicht 
l1.l!'lg'S, :r:ICht .langer SIch welgern zu dürfen, Spartiat oder LakonieI~, sondern stamme aus 
wc:nn mcht J.h1' Familiengut völlig r\l,iniert Ithaka (I4taX1]6LOS /) 'I'XaQLO~ ov .E11:aQ~I. a'C11S) 
werd.en ~oll. Indem aber gerade an dem Tage, oder wenn· nicht aus Ithak~ selb~t - den~ 
'''.0 Sle ~1Ch schweren HerzenR entschliefst, dem hier werde seine Anwesenheit nicht erwä.hnt-
Siege.!' _lll dem Bogenschufflwettkampf die Hand 80 doch aus dem kephallenischen Messene: 
~~ relChe.n, Odysseus u?-erv:artet .erscheint, wird Vielleicht geht diese . Bemerkung zurück auf 
(; ~.e }?oetIsche GereohtIgkelt a~lf das beste be- Ar·~stoteles: nach der Tradition der Kephallenen 
~le~lgt; und wenn selbst dl~ S~~atten der 6obel'lchte~ er gel~gentlich ,(Poet. 25), Orlysseus 
r~ nterwelt Penelopes . KeuschheIt ruhmen und habe seme Gattlh aus deren Mitte also aus 
R~e als ~as .Ide~l der Ga~tent.reue verhe.rr- d.e~ eigenen Volke, geholt; Penel~pes Vater 
hChe,n'.Ja Ihr dIe Unsterhlwhkelt pr~ph.ezeIeD helfse lkadios (s.o.) und diirfe also mit dem 
(l 1~.1. f.; 444/.; co 191 f.), so findet hlerui das Lakonier Ikal'ios nicht verwechselt werden. 
trefibche WeIb den ~chönsten Lo~n. .. Nur schade, dafs andere Zeugnisse dazu nötigen, 

Das, !ebensv?lle BIld d~r homens~ben Pene- Pen~lope~ . yater mit dem Spartiaten Ikarios 
lope V,eI blaf.st 111 (~er Spi~tcren LI ttel'atur zu IdentifiZieren. Im Gegensatz zu Apollodor 
erheblIch und erleidet. WH~ d~s des O(~ysseus .(s. 0.) erzählt nämlich Pausanias (3, 1, 4), 
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Hippokoon halJe im ßun~le mit Ikal'ios nur schwankenden Namen, genannt; die Zabl.der 
.d. en TYlldareo s , nicht beüle Brüder zugleich Briider endlich schwillt auf ungefähr sleb-
verbannt, lka.ri08 sei demnach in I.akedai- zebn an. - Über, ein alJenteuerliches Erleb-
.mon verLliehen. Hier spielt ferner auchnis Penelopes in der Kindbeit 8. u. In der 
Odysseus' doppelte ßraulwerbung (s. Bd. 3 Geschichte von 0 dy s s eu s' . v e I' s te 11 t e m 
Sp. 614 f.). · j~r gehUrt zu .~en zahlre~chen Wahnsinn tritt Penelope auffallend zurück. 
Freiern der Heleml, und schlagt deren Vater Kaum dafs Weib und Kind und Hä,uslichkeit 
Tyndareos zur Vel'll1eidUll~ dro~end~r Feind- hie und da als GrÜD;de für d~~ Helden Abnei
seligkeitell vor, er n~bge Jcne samthch durch g-ung gegen den. Krle~ ang,efnhrt werden <9'0· 
einen Schwur verpflwhten, den von Helena 10 JJtlet. 13,301; Geo·rgws ,?eI Walz, Rhet. Gl', 
Erkorenen gegen etwa.ige Anfeindungen sicher 1, 552; Append. Narrat. m lfesterm. Mythog1', 
zn stellel!. . Tyndareos · aber verspricht zum 378), oder. daf~ Apollodof benchtet, Pa.lamedcs 
Danke hierfür, bei seinem Bruder Ikarios für habe den kIemen Telemach der Mutter aus 
Odysseus um Pellelope zu werben. Nach d~m d~m ~chofse gerissen (epit. 3,7 P: 189 Wagner). 
Bericht des l'hm'ekydes (schor ° 16) thut dles DleEntlarvun~ des Odysseus, dle .~len Anf~ng 
nicht Tyndal'eos, 80ndernOdysseus'Vate~' Laert~8. u~d Aula.fs ~lldet zu dessen. flpater~r 1: od-
In dem Wettla,uf, den Ikarios für dIe Freler femdschaft mlt Palamecles, WIrd mcht nur 
seiner Tochter veranstaltet, trägt Odysseus den fü.r diesen, sondern mittelbar auch . für r>ene-
SieD' davon und stiftet dafür der Athene ein lope verhängnisvoll. Für dessen. Tötnng rä?ht 
Heiligtum; eine Strafse in Sparta, Namens 20 sich nü,mlich der trauernde Vater Na u p 11 ~ s 
Aphetai's, hezeichnete die Stelle, wo der Lauf (s .. d . . Bd. 3 ~l?' 26 f.) dadurch, dafg er III 

begonnen hatte (Pa/us. 3, 12, 1. 5). Uhgern Gnechenlan.fl dlO Kl~nde vom Tode d~s O.dysseus 
giebt Ikarios die Tochter hin und sucht des- verbreitet, was seme l\fut~er. A.nhklela z:um 
halb den Schwiegersohn zum, Verbleiben in Selbstmord treibt, und dle Penelope Ins 
Sparta zu überreden, ja sogar, als dieser sich Meer wirft, aus dem . s.ie dUl'?h Ente~ 
dessen weigert, Penelope zum Verzicht auf den (11:11 V lJ,011:E s) gerettet Wll'd (Dulymos bel 
Geliebten zu bestimmen. Die Neuvermä,blten Eustath. p. 1422, 7 u. s~hol. ~ 797). O~ Pene-
brechen jedoch gemeinsam auf. Als Ikari08 lope in den Naupli?s betItelten Dra:ine~ rrgend-
sie auf ihrer Flucht einholt und die. Entschei-:- welche Rolle gespIelt hat, steht dahlll; doch 
dung der Tochter überlassen wird, bleibt sie ao 8e~ hierbei zugleich beme:~t, daLs die. ph~J,l:ta-
dem · Gatten tre.u (Paus. 3, 20, 10 f.). Ubri- stlsche Sage, Penelope !4e1 ms Meer ,geworf~n, 
gens hat Oclysseus wegen sei,ner Ehe mit d.er aber gerettet worden, auch selb~tändlg auftntt 
Lakonierin Penelope in Sparta ein Heiligtum (Tzetz. Lycoph1'. 7.92;, schol. r;md. o.l, 9, 8?): 
(PZ·utarch. Quaest. G·I'. 48). Mit Ikarios' Ver- darnachsuchen ·dlC. elgene~. E~tern ,sle, ber~.lts 
bannung in die Acheloosläilder (Aitolüm oder als neug,eb~ren~s Kmd zu tot~n, WOll s.le w~h-
Akarnanie~, 8. 0.) läJst sich Ody~seus', Braut- rend Penbolas. Schwa;,.ngersc~aft das ~weldeut1}ge 
werbung m Sparta nur dann .m Emklang . Orakel ,erhalten: AUiXOS fXEt IIf~tßota X/.I'~S 
bringen, wenn man annimmt, Ikarios sei mit ·e' ~v ya(j~Qi ,,/~'J.lat~oJ1l (!fatal. Cm1'/,. 8, ?5). ~he 
Tyndareos, der ja bei Odysseus' Brautfahrt Venyandtschaft belClOl~. }1 a~sung~n erglebt 81Ch 
König in Sparta ist, dorthin zurückgekehrt 40 aber 8.chon aus der Abnhchkert cl~r Namen! 
(vgl. Apollod, 3, 10, 5, 2: xa-ri!?xov-rat, s.o.). die Penelope vorher .gehab~ habe~ soll: bel 
Da dies jedoch wieder mit der Odyssee nicht Didym,o~ a.~: O. hlef8 Sl~ AmelT~ke ,. oder 
stimmt (s.o.), so ist der Mangel an Har- Al'!1akIa, beI T~etzcs: Arnal~ (von a~vH(j4taL, 
monie der Quellen einfach zuzugeben. weIl der Vater SICh zuerst wOlg~rt, SIe zu er·· 
_ Auch sonst waltet ja jiber Penelopes Fam~- ziehen) ; nach .den, bil~reich~n See~ögelll (11:1IV~-
lienverhältnissen viel Unklarheit. NebenPeribOla J,07tE~, s. u.) WIrd Ihr m bOlden Fallen, also m 
und Polykas.te (13. o.)\vird. als Gattin des ~arios ganz verschi~denem I~~bensa~ter, der N a;me 
und Mutter Penelopes noch genannt: emma.l Penelope zut~ll (s. u.). Uber dIe Ente auf blld-
Dorodoche von der wohl zualeich die heid.en lichen Darstellungen Penelopes s. u. 

' hier el'wähnt~n Söhne abstam~ell (schol. ° 16); 50 Erst bei Odys~e~s' n,.ückkeh~' in~ eigen~ 
dann -aber auch Asterodia oder Asteroc'\ e~a, Haus b~ge~nerr wu: Ihr ~eder. MIt A~schylos 
die aufser fünf Söhnen und Penelope noch eme SatyrspIel 06'COA.OYOt! m de~ das ausg~-
Tochter crebiert (schoZ. 0' 797); diese fiihrt nehe'n lassene Treiben der FrOler geschllde~t :val' «(?,. 
anderen ""Benennungen dort auch den Namen 179. 18? Nclc.') , gehörte, wahrschemhch (he 
M 1]O'f) und ist wobl identisch mit. PeneloP5~s Tragödl~ Penelop~ zu .emer und derse!hen 
Schwester MM'l] , die von dem Eplker Asws Tetr~logle ('V. W~la.1now~tz;, He·rmes 32, ".90). 
erwli.hnt wird (Kinkel: (1·. · epic. G1'. · p. 205); In d.lesem . Dra~na ~tel1te slCh O,dJ:sseus semer 
dage.O'en erscheinen anderwärts als Asterodias Gattm, ganz Wie bel Elo'fl1cr (~ 172 f.), als Kreter 
Kind~r neben .. Penelope nur zwei . Söhne und vor ((1'. 187 lYck. 2

). Hierauf b~zieh~ sich wo?l 
die Laodike (schol. a 275): Die ~utter von 60 auch der herl'lenlose Dr~mentl~el OO'V(j(jEVS 

Iphthime, einer bei l-Iomer erwähnten T?cht~r ~Ev~ayyc1os: ?~n glCl~hen ~toff behanJelt~ 
des Ikarios (~ 797 mit schol.; s.o.), SOWle (he VlelleICht Achaws SatyrspIel A~tho'rl, .(vg1. ~ 183 
seines Rohnes Elatos (sellol. Apoll. Rhod. 1, 102) und E. lIf~Ule1', dc Aeth., satyr., RatlLor .1837). 
ist unbekannt. W~ihl'end demnach nm Ika- Eine Tragödie Penelope dIchtete auch Ph~lokl~.<;, 
ri08 als Vater Penelop es feststeht, sc~wan- eine gl~ichnami~e K~~~die ab~r TlI~olJO?njJo8, 
ken die Angaben über die Mutter zWi8chen dessen 90'V~6E1'~ moghchenvCl~e mlt dWHe.m 
vier Namen hin und her' von Schwestern Drama IdentIsch 1St (s. u.), Ob 1m Lac'rtes dep. 
werden drei, darunter eine' mit vier offenbar Ion 'von Chios sowie in Timotlteos' gleicb~ 
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namigem Ditb.yrambos der Penelope .eineRolle der Klytaimestra vor ihr den Vorzug gaben: 
zugeteilt war, bleibt ungewifs. Einen ganzen Philodem. d. ,thetoric. 4 .column. 36a (1 p. 217 . 
Katalog der 129(?) FreierPenelopes.bietet Sudhaus). - Kaum nennenswert ist der Er
UDS ApollorlO1" (epit. 7, 26-..:.30 p. 233f: W.); doch trag, den man für Penelopes Lebensbild aus 
gicht er uns rp.it seinen Abweichungen von den noch vorhandenen Leistungen von Rhetoren 
der homerischen Aufzählung (7t 247f., s.o.) wie Ailio8 A1·isteüles · und Libaniosgewinl1.tj 
und mit ~er kritildösen Wiederholung einzelner hier kann als Abweichung von der homerischen 
NaIIl:en em ebenso unlösbares Rätselauf(Wagnm', Sagenfassung in des ersteren II()CGßcvnxos 1r:QOS 
.R.~WH~. MlltS. 46, 418f.) wie Dict. C1"et. 6, 6 2i.:~tJJ.ECX (Dindorj' 2 p .. 584 f.) etwa auffallen, 
mIt ~er ~rwähl1.ung von nur 30 Freier!).. · 10 dars sich Odysseus d.em · Peliden gegenüber 

DIe bIshe; ~esprochene Litteratur steht~ mit rühmt, er habe um der guten Sache willen 
AU8na,hme elmger genealogischer oder mytho- Weib und . "Kindei'" (n:lXid'lXs) daheim .zmiick
gmphlscher Auswi.ichse, zweifellos unter dem gelassen. Doch ist, wohl durch. eine leichte 
Ei~fl.usse H01lle~'s; gewil's ist dieser auch sOllst . . Textverbesserung (:"Taid'~) auch hier 'das Gleich-
me1l':tens mafsgebend fiir das Charakterbild geWicht mit Korner wiederherzustellen . . l\fan 
Pellelopes als fleifsiger, wennschon die mün~te . deim jene' Notiz auf die Telegonie zu-
ei. gen e Al' bei t· sc h lau wie der a u fl öse n der rtickfiihl'en wollen, wo Penelope ihrem Gattell 
W.cberill (Plat. Phaecl. 34; Cie. Acad. · 2, 95; auf:'ilerTelemach noch denArkesilaosschenkt · 
Ov. Heroirl. 1, 77 f.; Pont. 3,1, 113; Iuvenal. (Eustath. p. 1796, 47, vgl. Kinkel ~, . a. O. 58), 
2, 56; L~tcian. Fug'itiv. 21; Philostmt. iun. 20 denn es bleibt hier unklar, ob. dieser schon 
Imag. 2, 28; Cla'Udia.n , 29, 31; A-ristae'net. u. am Leben war, als sein V~ter gegen Troja 
l'heophylact. in HC1·che1·. Epistologr. p i57 u. zog; doch ist es wahrscheinlicher, dars Ai'ke-
780), als liebevoller Muttel' (Catull. 61,224: silaos nm ein Doppelgänger : des in der The-
1~~ater . opti1na; Ov. Het·oicl. 1,98 f.), und nament- sprotis (des Musa1:os? vgl. (]lem. Alex. Strom. 
hch als keuscher, unwandelbar treuer 6, 266 Sylb.) erwähntenPtoliporthes oder 
Gattin (Theogn. 1126: xO.V()td'L7Jäi..oxos; A'r. Poliportheg ist, den Penelope dem Odysseus 
Th~sm. 547 f. u. E~tr. T1'oad. 422 f.: "IV1l~G&Jcp~ro1l; er~t nach seiner Heimkehr gebiert (Apollodor. 
Eiw. 01'. 588 f.: Vr~Ef> E{wlXn/Qt.O'I/; Eubul. bei epit. 7, 35 p. 236 Tv.;Pausan . . 8, 12, 6; 
Athen. 13, 559c, Oom. 2 p. 205 Kock; Aelian.·v. h. Kinkel 218). .. 
14,45; Hygin.lab. 256 : Quae castissl:mae luerunt. so Gerade in der nachhomerischen Sage, der 
Penelope ... ; Ve'rg. Oul. 265 f.; Hor. Sat. 2', diese Berichte über weitere . Nachkommen des 
5, 77: tatl't . lrt~gi tamque puclica, vgl. Car'l1~. Königspaares von ··Ithaka angehören, häufen 
1,17,19; 3,10,11; Propert. 2,6,23; 2, 9, Sf.: sich die ungewöhnlichen Erlebnisse Penelopes 
tam 'multis fem1:na digna procl:s; 4, 11, 23: and lassen, wie bereitsoomerkt, auch ihren' 
rnimnda coniu.x, v, 37: casta UXO'l'j 4; 12',24: · Chc1rakter in anderem Lichte erscheinen. In 
pia, Pe'lielope; Ov. Heroid. 1, 81 f. ; ' A1n. 2, 18, 29: der ebengenannten Telegonie des Eugammon 
candida Pe'lielope; vgl. 3, 4, 23 f.; 9, 30; A. A . . ' ersteht · ihr als Nebenbuhlerin die Thesproter-
3, 15~ vgl. 1,477; Meta'm,. 13, 301: piaconiux; königin Kallidike; mit ihr · zeugt OdysseuR, 
vgl. 14, 671; Trist. 5,14; 36: Penelopea fides; vgl. der Gattin daheim uneingedenk, . einen Sohn. 
1, 6,32; 5, 5, 44; PI)J~t. 3, 1, 1071'.; Senec. E'pist. 40 Als er später nach seiner Heimkehr von seinem 
88, 8;. Tt·oad. 707 f.: coni'ux sl.t'f/.cta; Lucian. und Kirkes Sohne Telegonos getötet worden 
Imag~n. 20: (j&JCPQ(JJ1l, vgl. Athen. 14, 615a; Achill. ist, wird PeneJope dessen Gattin und 
lat. ,in Hirschi[l. Erott:r:. p. 32,36; Dion. Chrys:siedelt mit ihm nach der Insel der Kil'ke 
(1'1'. 7 p. 115; or. 15 p. 236; Cmt, Iulian. u. über, die sich mit Telemach vermählt und den 
l1u:ophttjl. in Herchers Epistologt·. p. 20!). 345. 786; . neuen Ehemann ebenso wie Telegonos Und 
C,laud'jan. 2.9, ~5; Diet. C1"et. 6,. 6: de Penelope Penelope unsterblich macht (P1'oklos nach 
eH.~sque p.Ucl2~itla pmeclara fama). Auch dasM i t - Eugammon bei K?:nkel 58; 'vgl. Apollad01'. epit. 
leldmlt Il~l' wegen der · langjährigen 7,37 p. 236 TV.). Die Doppelhochzeit war auch 

. AbwesenheIt des Gemahls klingt bisweilen: erwä,hntin den Nost.en des Hagias (Proldos bei · 
nach: Plaut. Stich. 1; Ov. ....4.. A. 2, 355. rnre 50 Kinlcel 6'6); ihrer wird Bonst noch gedacht bei ' 

. Tugend~n wurden überdies gefeiert in beson- Hygin. (ab. 127, wo als Sohn von r.J;ielegonus 
derenLobschriften, so angeblich .von Iso-und Penelope Itallis genannt Wird; nach 
krates (iyxch/LL01l II7J1lE:to7C1)S, vgl: 'l)1:t. L'iocr. bei ihm ist Italien benannt, und er gilt als Vater 
Sauppe, Or. Att. p. 5 a 31); wahrscheinlich lief der Roma. Wahrscheinlic.h ist diese Genea
auch Antisthenes' verlorene Schrift 7tEQt 'EU1l7Jf; logie erstauB des römischen Dichters Pacu-
XIXI. I!1)1lEJ.01t7JS (1I'l2tllach 2 p. 273) auf eine Ver:" vi'~s Niptra geflossen (Ribbeck, R. Tr~ 279); 
h~rrhchu~g .der . treuen Gattin des Odysseus doch läfst sich über Penelopes Rolle in diesem 
hm,aus;. dIe bIsweIlen sogar wegen ihrer Schön- Stück wie .: in der fiir Pac'uvh~s gcwifs sonst 
h~lt uber .Helena gestellt wird, (schol. 0 16), als Vorlag~ dienenden gleichna:qti.gen, Tragödie 
wahr~~d seme Abhandlu~g 1tEQ~ Od'vGriiros xed, 60 des Sopholcles nichts el'mitteln. Dasselbe gilt · 
I!:1)'~IEI..07t7JS • XlXt 't~v xv'}}?;, (M1Atllaeh a. a. 0.) von deI;l ührigen einschlägigen Dramen, Tra
e:-ne rhet?rlsch-phIl08oplnscbe Wiedergabe der gödien wie Komödien (s. Odysseus Bd. 3 Sp. 62H). 
'emschHi,g:-gen Büch~r d.er Odyssee (() ~ 1fJ) ge- Da . der Komiker Theopo1npOS cinePenelope 
wesen ~em. mag. Ubrigens nimmt Dikaiarch, gedichtet hat (s . o.), der wohl hur als andrer 
vermutlIch 1m Blos 'EU~d'os, an Penelopes Auf- Name der Dramentitel 'OO'V6'6EVS zuzuweisen 
t.rete~ unter den Fr~iern Anstofs (schol. cx 33.2). 1st (Dlix. Com.. in Fieckeisens . Jahl'u., SupPl. 
Getadelt worden 1st Penelope wahrschem- 16, 378), so könnte . auf dieses Rtück die · 
lieh a~ch von manchen Sophisten, die sogar selts.ame Wendung der Sa,ge zurückgehen, dars 
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sich Odysseus, a,ls er bei seiner Heimkeh~ aus vgl. allch schol. Theocr. 1, 3; 8er'v. Aen. 2, 4~; 
dem Kriege von Penelopes Lage hörte, WIeder gewif.'3 ist hier eine geschmacklose EtymologIe 
aufaemacht und in TJ1.'senien angesiedelt habe im Spiele, die den Namen IIG:1l mit 1tav'tEg oi-
(s. Odysseus Bd. 3 Sr. 630); do?h bl~ibt es fLV7J6'tTJQES zu erklären Bucht, und ihn zugleich 
unsicher, ob der Gewahrsmann mcht VIelmehr mit dem dorischen II a 1lEA,07tCX in einEm äu~er-
der Historiker Theopomp ist (so MtUle1'- lichen Zusammenhang bringt (Roscher a. a. O. 
Deecke, Etruske1' 2, 281; anders ~[üller, fr. hist. 53, 370) . . ,An der Punds~elle des D,urisfragm~.nts, 
Gr. 1, 296). ' :. . Tzetz. Lycopht .. 772, WIrd man aoer auch uber 

Schon in der Telego'n'te verhert .Penelope Pans Herkunft emes besseren belehrt: er stamme, 
als Gattin von ·Odysseus' unehelichem Sohne, 10 heilst es da, vielmehr von Hermes und einer 
'a seinem, wenn auch unfreiwilligen, Mörder anderen · Penelo~e (EQ[wV XlXt II7J1lE~o':lt1)S 
~n hoheitlicher Wiirde ein Beträchtliches, was äH11S) ab, also mcht von der Gemahhn des 
durch ihre Verset~ung unter die Unsterblichen Odys'seus. Dafs ?ei dieser Gene~logie die 
· oder durch die Uberführung nach den Inse~ ~fyth.ographen gleIchwohl gerade dIe l.e~,ztel'e 
der Seligen (s, 0., Pl'oklos. nach E't~gamrnon ,beI 1m. SlD,ne hatten, g~ht schon aus der zltierten 
Kü~keZ 58;.Apollodor. ep1,t. 7,37) kamll. aufge- Apollodorstelle. (ep1tt.7, 38 p.~~7 lV. ,. H. 0.) 
wogen wird. Auch in der Sage von. Euryalos, hervor; auch ~el He1~odot.~~, 145 laJst e~ sl~h ~us 
die von SOlJhokles dramatisch bearbeitet worden d~m Zusammell:hang schuefsen (s. dIe ubnge 
ist (Parthen. E1'Ot: 3 in lVe8term. lIlythog1·. LItteratur: Vhx. Posth. 43; Roscher~. a. O. 
154 f.; Bltstath. p. 1706, 52; v. Wilanwwitz, 20 368 A; .32; P'l'eller,. Gr. ]J[yth. 14, 745); h~?g~e~~~ 

· Homer. Untet·s. 190 f.; vgl. .auch Apollodofs lehrt Nonnos (Dwnys. 14, 92 f.) ausdrucklien, 
Tragödie TEX1l0X't01log bei Welcket, Trag. 1046), Pan sei der Sohn des Hermes nn~ der ar ka-
erscheint sie eifersüchtig und niedrig- disch~n Nyn,tph.e Pen.elope~ dIe dann. also 
den.kend, indem sie anfanf!sdem Euryalos, e~st. mIt dem tre~en WeIbe de.s <?,dysseus lden-
einem unehelichen Sp:t:öfslIng .. des Odysseus tJ.fiZlert wurde; dIes lag,um so ~aher, als 2:1l:ch 
und der Epeirotiri E u.i pp e (s. d.), ~hr Ohr ' dieser selbst zu Arkadien als Stifter vo.n Hm.llg
leiht und dann auf seine pöswilligen . Ein- wmern in PheneoB und Asea Bezlehungen 
ß.üsterungen hin den heimkehrenden · Gatten · h.atte (s. Odysse~s B~. 3Sp. 6~~.67.6. 680); 
überredet~ den ihm noch unbekannten eigenen überdies hat er . Ja. mIt. He~es vlCllelCht ur
Sohn . umzubringen. Bleibt in den bisher be- so sprilnglich eine Ein~eit gebl~det (13. SP:. 65~). 
sprocherien Sagenstoffen imm.ßrhin der Ruhm · --:-" In . d~rselben W el~e erledIgt swh f~ dIe . 

· von Penelopes ehelich.er Treue noch unan':' berü~mte Pe.nelope dle.~ac~rede,. es seI ~an 
getastet, BO wii~d er durch . andre Erzählungen aus emem Lle besverhaltnls z~lschen Ihr 
um so schwerer beeinträchtigt. Unverf'anglich und Apollon hervorgegangen (P.tn~ar. ff: 100 
ist allerdings noc}1, wenn im schol. Theocr. 1, 123 !3glc.4 bei Se'f'v. Georg. ~,16; Eupho"on~ ft'.16~ 
Odysseus llnd · Penelope Eltern des Pan mschol. R1les.· 36;· 1l'Ie'tn.Anal. Alex. 1D8), weIl 
(s. d.) ß'en!tnnt werd·en .. Doch ist dies nur ei~e ~ans Geburt hier. auf de~ Lykaio~ erfolgt, es · 
künsthche Korrektur emeranderen GenealogIe SIch also auch hl.er um e~ne ar~adls?he ~o~a:l-
(s. u.), "lediglich ersonnen, um ~enelope von sage handelt, :Qllt.der elgentlIch dIe Komgm 

· dem Vorwurf · des Ehebruchs frelzusprechen" .4O von Ithaka . gar . nt~hts zu thuD: h~t (Rosch~r 
(Roscher, Geb~tr~ d~s Pa,n,. Phi~ologtlts 53, 376). a, a. O. ~70). Glewh~oh~ bleIbt durch (he 
D;:tffu lel11en WIr Jedo~h m , emer verwandten Schuld dIeser. Ko~tamlllahon etw:as .auch an 
SaO'e die zu der vorerwähnten erst den Aus- Odysseus' Gattm hangen; namentlIch m Lyko
ga~g~punkt gebildet .habenmag, . den Pan alsphro;'~s Alexandm. · erf~,hrt ' sie ·den Vorwurf, 
Sohn d.er PeneIOI)e · und ihrer Freier wollüstig db FreIer lllS Haus gelockt~nd 
kennen. Es · O'ehört dies in das unerfreuliche . damit nicht nur die eheliche Treue gröblich 
Kapitel. nach welchem sie mit einigen von verletzt,Rondern auch das Familiengut leicht
ihnen ·' öder soO'ar mit allen iri unzüchtigem fertig ruiniert zu haben (v. 768 f.; 791 f.). So · 

· Verkehr gestari'den oder sie doch , wenigstens erhält sie denn hier Prädikate . wie ß cx 6' () a Q a 
· angelockt habe. A~lf letzteres Vergehen 50 (v. 771) .und Aaxcxt1l.cx ~l1loßaxXEV~~!;(~92). 
scheint sich ihre 'Schuld zu beschränken bei Am weItesten geht Ja In der Verunghmpfung 
Pausan. 8, 12, 6: sie wird deshalbgieiehwohl . Penelopes Duris (s.o.).; . der · ihr den Umgang 
von Odysseus verbannt, ·gelangt ·nachmit s~mt~ichen Freiel'!lzur L~8t legt. :tber 
Sparta, .siedelt aber später nach Manti- auch m emem der ?na:pea betItelten GedIchte 
neia. üb~r, wo sie stirbt und ihr . Gtabmal (68, 2.7 f.) ergeht SIe slCh,. obw:oh1 schon. be-
steht. Von einem Umgang Penelopes mit jahrt (vet'tf'la)! unter ~en FreIern l~ schmutZIgen 
Antinoos, ihrer Heimsenclung zum Vater Reden, WIe SIe nur. emer~uhlenn zukom~en. 
Ikariosund ihrem Aufenthalt in Mantineia wo Da ist es verhältmsmäfslg noch unbedenkhch, . 
sievo~ Hermes den Pan gebiert, r~d~t wenn uns . erzählt wird, e~ sei HO!ne1', dessen 
ApQll?dor. epit. 7,38 p .. 237. lV., bem~rkt alJer60 Besuche ~auf Ithaka mIt ver~c~.ledener An
zugleIch, nach anderen seI Penelope weO'en gabe des Zwecks. auc.~ sonst er.wahnt werden 
Ehebruchs mit Amphinomos vo·n OdY'ys- . (IIe1'ar;l. Pont. beI ,Zlfullm'7 fr. h'tst. Gr. 2,222; 
seus ge tötet' word:en (epit.7·; -39). -Die hö~hst Plu:lost'r. He'ro~c. 18, 3), um _der,., verständi,gen 
phantastische Anekdote, Penelope habe SIch Penelope WIllen (7ttvV't1]S HVEXCX II'Y/1lEA,07t1)g) 
mit allen Freiel'n eingelassen und den nach · deI' Insel des Odysseus gezogen (Het'me
bocksfüfsigen . Pan · geboren, berichtet si.anax bei A~hen.1~, 597 e); ~wa~' hören ~r hier 
schon Duris von Sa'mos (JJfülle1', fr. hist. Gr. mchts von emem LIebesverhaltms des DlChters, 
2,479), mi?glicherweise nach eigener Erfindung, der d.och vielmehi' sonst bisweilen als Telemacbs 
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Sohn, aber ·allerdings von Nestors Tochter erwähnte Sage, nach der Apollon und Pene
Polykaste oder Epikaste, erscheint (Weste1·m. lope den Pan, d. i. das Weltall, erzeugen (s. o. 
Biogr. 34, 24; 35, 31 f.; Suid. cO!L7JQog); ja· es 
wird sogar Telemach mit Homer ' identifiziert 
(T~tz. Alleg. Ilome1', bei Mülle1· a. a. 0, ' 2, 
10, 10); immerhin ist schon die VorstellunO" 
von jenem Besuch Homers bei Pen~lope ziem~ 
lich auffällig und mit dem Gedankenkreise 
der Odyssee unvereinbar. Über das von Welclcer 
(A. D. 2, 217 f. j 348) hierher bezogene Relief 10 
s. u. Und · wenn endlich Lucian bei seiner 
H~imkehr aus . der Unterwelt von Odysseus 
hInter dem Rücken Penelopes (la,o.(>Ci -ef,g 
II1]'VfA.o1t1]s) einen Liebesbrief zur Bestellung 
an Kalypso erhält und ihr auf Befragen, ob 
Penelope wirklich so schön und keusch sei, 
"nach dem Munde redet", · d. h. a,lso doch, sie 
ihrer ogygischen Nebenbuhlerin zuliebe herab
setzt (ver. hist. 2, 28 f.; 35 f.)t so beweisen Brief
wechsel und Liebesbotegleichfalls, dars Pene- 20 

lope bei solch läppis·chem Spiel der Sage viel 
von ihrer homerischen Frauenwürde einge
bürst hat. 

Ableitungen des Namens II1]'VcA.o1t1] 
(IIa'Vclo1ta) wie die von IIa'V oder von 1t1j'Vi
)..01t·cs (s.o.) müssen auf sich beruhen, obwohl 
letzteres Wort wegen des auffälligen Gleich
klangs seiner I{auptbestandteile immerhin in 
einem gewissen Zusammenhang mit jenem weib
lichen Eigennamen zu stehen scheint. Nur 30 

1) Archaisches Relief: Trauernde Penelope 
(nach Studniczka, Antike Denkmäler des Arch. Insl. 

. 1888 T. 31 B). 

l~rst sich ein solcher nich~ nach:weisen .. Alle:- Sp. 1910), etwa noch ein Rest ist, bleibt unge
dU;lgS hat .. man s p r ach h c h W!C s,achhch dIe wirs; namentlich aus Homer wird sich die 
beIden W orter .1t'r)'V{)..o'I/J und II1]'VfA.o1t1] zu ver- · . 
knüpfen gesucht. Nach Benseler) Wih·terb. d. 
griech. Eigennamen 3. Aufl., unter IIr)'Vclo1t1j 
is.t 1t1j'VSA.- eine Sprofsform von <P1j'Vos (?) = J.a!L~ 
1tQOS, und 1t1]'V{lo'I/J heifst der Vogel von glän
zendem Aussehen, wofür der auch von Alkaio8 
(f1·. 84 Bgk. 4

), A'ristoteles (l1istm·. animo 8, 5, 8) 
und Ion (Tzetz. Lycophr, 792t erwähnte Feder- 40 

schmuck sprechen würde; II1j'Vfl61t1] bedeutete 
darnach die Glänzende. Diese EtymoloO"ie läfst 
sich jedoch linguistisch nicht begründ~n, weil 
höchstens umgekehrt, aber auch da selten am 
Anfang · der Wörter, <P aus 1t sich entwickelt 
(Cul"tius) Gr. E'tymol,5 510 f.; vgl. 508f.). Sach-
li c h hat man die Wörter zu vereinigen sich be
müht durch eine seltsame Deutung des Wesens 
der Penelope. Darnach ist sie selbst die Tauch
ente, die hervortauchende Erd- und (?) Mond- 50 

göttin; ihre 118 Freier und deren Diener (s.o.) 
bilden, mit drei multipliziert, das Mondjahr.· 
Odysseus (s . d. Bd. 3 Sp. 653 f.) ist darnach der 
Sonne~gott, der mit. seinem Schills durch die 
zwölf Axte, d. h. mit seinem VordrinO'en durch 
die zwölf Monate oder die zwölf Bilder des 
Tierkr~ises, über die Freier siegt und so die 
Erdgöttin erlöst, sich dann ab~r wieder mit 
d~eser vereinigt.· So Altenburg) PrO!]1·. 'V. Schleu
stngen 1835. 1837. Es bewegt sich diese 60 

allegorisch - astronomisch -physikalische ErkHt
rung in dem Gedankenkreise der Symbolik 
Cre-nze1's) hat aber, namentlich in der Auf-
fassung des Odysseus als einer a])ollin.itwhen 2) Statue: Trauernde Penelope 
Jahresgottheit, viel Beifall gefunden (s. Odysseus (nach Studniczka, ~4nt. Denkm. d • .Ar..ch. Inst. 1888 Taf. 31 A) 

Sp. 654). Odysseus und Penclope wi~rdcn 
darnach nichts Geringeres becleuteli ah; Sonne überzeugende Begri:indullg einer solchen phan
und Erde, Ob von dieser Auffassung die fr(ther tastischen Mythenbildung schwer erbringen 
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lassen. Der linguistische wie der genealogische . sele1' a. a. 0.); de~n dieses Verbum bedeutet 
Zusammenhang zwischen 1t1j'Velo'I/J und Peiie- abschälen, nicht auftremien, kann sich also 
lope ist also zweifelhaft; Fick :und B.ec~tel) nicht auf die Wiederauflösung des erst ge
Griech. Personennamen (1894) S.418, dIe lhn webten Leichentuches beziehen. Die von Pott 
festhalten, wissen ihn auch nur mit dem Hin- und Curtius entwickelte Auffassung Penelopes 
weis auf die Analogie von &lxvco'V und Alkyone als Weberin (s.o.) ' entspricht dagegen den 
zU bekräftigen; vgl. A1·istoph . ..4.v. 298. Je Gesetzen der Linguistik wie den Anschauungen 
weiter sich aber diese Etymologie von der der Mythologie und 'stimmt überdies zu ihrer 
homerischen Vorstellung von Penelope entfernt, häufigen Zusammenstellung mit WebO'eräten in 
umsomehr stimmt eine andre mit deren Bild 10 der bildenden Kunst. Ö 

in der Odyssee überein. Man ;hat nämlich den Auch hier nimmt Penelope eine wenn nicht 
Eigennamen abzuleiten von 1t?]'Vos, das zu hervorragende, so doch beachtenswerte Stellung 
1t1J'VEI.- erweitert ist wie 'V{<pos zu 'Vccpll-1j, und . ein; namentlich hat sich · eine Gestaltung, in 
zwar bedeutet e~ in der Zusammensetzung mit der sie am häufigsten veranschaulicht wird, 
01f- (vgl. ekr. ap-as, lat. 0p-us): die Gewebe- offenbar schon früh zu einem Typus fixiert. 
arbeiterin., Kleid-wirkerin (Curtius, . Gr. }'raglich ist nur, ob dieser von Anfang an ge· 

8) Rotfigurige attisc.he Vase: 
Trauernde. Penelope und Telemach (nach Mon. d. I. 9, 42, ' 1). 

E'tymoP276 jvgl. auchPott).Etymol.Forschungen rade der Gattin · des Odysseus oder etwa übel'-
21, 261; Welckel") Kykl. 22, 15; Götter.leMe1, 6'59; haupt dem Ideal des trauernden . Weibes ge
Roscher) Philolog'/,t8 53, 369), wobei 'die Sage, golten hat. Jedenfalls ist er bereits in der 
falls eie den Namen zuerst . der berilhmten Periode des archaischen Stils auf andere Frauen
Königin von Ithaka gegeben hat, vornehmlich gestalten, so in, einem melischen Thonrelie± 
an . die Verfertigung: des Leichel}gewandes für (lJtlon. d. 1. 6, 07, 1) auf Elektra, spä.ter sogar 
Laertes gedacht haben mag. Über die bei auf .männliche Personen, namentli~h auf den 
Homer stehende Endung -Eta vgl. E't. M. 676, 3 ; GO grollenden oder den um Patroklos trauernden 
Lobeck, Pathol. EI; 2, 139. Andere, wennschon Achill (A1·ch. Zeit'/,tng 1881 Taf. 8, 1; Ann. d. 1. 
gleichbedeutende Etymologien verbieten sich 1849 Taf. J), angewendet worden. Wie dem 
doch aus Gl'ünden des Vokalismus, wie die auch sei, die einsam trauer.nde Penelope 
Ableitung von 1t{'VB6,o.on, arbeiten, und lwnos, · hat friih eine bestimmte Form und Fassung 
Gewand (Da'm1n) lex. Honi.) , da die Form erhalten, die mehn nals, namentlich in verschie
IIB'Vfi,61t1j nicht bezeugt ist. Ebensowenig zu- denen Museen Roms, wiederkehrt. Als echt 
lässig ist die Annahme einer Z u~ammensetzung archaische Arbeit erscheint sie iR· dem lt e I i e f 
von 1t~'Vos oder 1t1]'V1] (s.o.) und U1tEW (Ben- des Museo Chiaramonti (Helb1:g) Samm-
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1ml,gen Bomsi nr. 94): schon die :Verwendu~g Schaffnerin Eurykleia steht, w~ihrend auf 
hymettischen Marmors deutet . hIer a:uf dIe einem anderen . Relief der Königin gegenüber 
frühe Entstehungi'lzeit hin; vgl. Studnt:czka, noch zwei Dienerinnen sichtbar sind (Ove,rbeck, . 
Antike Denkmäler, herausg. von Arch. inst. lIet·. GaU. 'l'af. .33, 15). - Gehören die vorge-
1888 S. 17 f., Taf. 31 u. 32, wo auch die wich- nannten Abbiidungen Penelopes trotz manche.r 
tigsten Repliken ' besprochen sind; vgl. auch Abweichungen im Eilizelnen si1mtlich dem-
Ovcrbeck J IIe'/'. Gall. S. 805. 807 f., Taf. 33; selben Typus an, der auf die früher besprochene 
Engelmann, Hmiwratlas, Odyssee nr. 78; s. Abb.1. archaische Originalschöpfung . zurückgeht, so 
Penelope sitzt in trauriges Nachdenken ver- . bleibt es dagegen ungewifs, wie man si~h die 
sunken, mit übergeschlagenem linken Beine, 10 Dai'stellung Penelopes dlu'ch den Erzhlldner 
das Haupt ~Juf den reohten Arm gestützt, auf Thrasou zu denken hat, zumal seine Lebens- ' 
l~hJlenlosem Sessel, 'unter dem ein Wollkorb zeit nichtgcnau bekannt ist und sich aus der 
steht; nur an dem einen stark verstümmelten Reihenfolge der bei Strabon (14, 641) aufge-
Exemplar in der Statli,engallerie des Vati- zählten KilnstIer etwa nur schliefsen läf.<;t, dafs 
k a n ist der weo·crebrochene · Stuhl falsch er- er dem 4. J ahrh. angehört; vgl. aueh Bnt'ii;n~ 
giinzt und, was ~~n ihm noch vorhanden ist, Kün~tlergesch . . 1, 422; ~bensowenig wissen. wir, 
in einen Felsensitz umgewandelt worden ob dIe von Thrason gleIchfalls veranschaulIchte 
(St1tdniczka S. 17; Helbl:g a. a. O. nr. 195; Bau" Eurykleia einzeln oder mit ihrer Herrin in 
mel:ster, . Denkmiile.?· S. 1036 f.; s. Abb. 2). Allen 
diesen plastischen Darstellungen (vgl. aufser
dem Helbig nr. 61~.1104) sche.int ein male~i
sches Vorbild zn Grunde zu lieg·en. Nun 1st 
es allerdings verloekend, den wichtigen Typus 
der berühmten Heroine auf den grolsen Etho
graphen Polygnotos zurückzuführen; vgl. D'/,~n'/,1n
let', Jahrb. d. A1·ch. Jnst. 2, .171. Aber einmal 
wissen wir gar nichts Sicheres üb~r eine Pene
lope Polygnot~ und müfsteusie erst vel"~utungs
weise . als Seitenstück zu dessen :,Frelermord" 
im Athenetempel zu Plataiai (Pausa'n. 9, 4, 2) 
ansetzep.; dann aber nötigt, wie gesagt, der 
archaische CharfLkter namentlich des Chiara
monti.;3chen Hebefs dazu; . in der chronologischen 
Fixierung über die kimonisch -polygüotisc~e 
Zeit noch hinaufzugehen. Die Frage, ob dIe 
erhaltcmin Statuenreste sämtlich die Königin 
von Ithaka bezeichnen oder manche von ihnen 
aIs Grabdenkmäler idealisierte Porträts treuer 
Gattinnen haben sein sollen (Pe1''Vanogltt, Grab
steine 47 f.; Ove'ruGel.;, Plastik 14, 257 f. 298), 
darf hier dahingestellt bleiben. - Schon der 
Überoangszeit nach der Marathonscblacht ge
hört die rotfig. attische Vase von Chiusi 
an (Gonze, Ann. cl. 1. 1872 S. 181' f.; JJlon. d.I.. 
9, 42, 1; Engelmann a. a. O.nr. 11; s. Abb. 3): 
Penelöpes Haltung ist auf dem Gemälde der
jenigen in der plastischen ]~inzeldarstellung 
sehr ähnlich; als fleifsige Hausfrau aber wird 
sie an SteIfe des hier nicht vorhandenen Arbeits-

,1.) Pompf:j. Wandgemälde; O.dYs.seus als Bettler 
und Penelope (Dfl.Ch Ovcrbeck, Hel". GaU. 33, 16). 

körbchens d.adurch charaktei"isiert, c1a.1s sie zur 50 einer ähnlichen Verbindung wie auf jen~n 
Seite des Web stuhl s sitzt~ der den ganzen 'fl.o.onplatten dargt3stellt wa'_·. Aus derselben . 
Hintergrund des Bildes 3Jusfüllt. Noch wich- Zeit stammt w~hrscheinlich ein erst kürzlich 
tiu-er ist dars sie hier zuerst nicht mehr . "eröfl'entlichtes thessalisches Marmor
allein ~rscheint: ihr gegenüber steht Tele- relief (Bobe1·t, Athen. M1·tte1:Z. 190~ S. 325 f.), 
mach mit zwei Speeren in der Linken; auf bemerkenswert deshalb, 'w'eil e" (heht neben 
eine bestimmte Scene ist zwar nicht hiucre- der ]'ufsbadscene in stattlicher Figur Pe n e-
deutet (Lu,ckc1ibach, Fleekeisens Jahrb., SUI~)l. lope darstellt, wie sie mit einer Spule das 
11,512 f.); doch erkennen wir in der Begeg- Gespinst am Webstuhl wiederal:f-
nung zwischen Mutter und Sohn ein Ereignis, trennt (S. 332 f.). - Auf einem von jJ}nlo-
das der Rückkehr des Odysseus uml seinem 60 stmtos d. J. beschriebenen Gemiilde (Imag. 2, '28) 
auf der Rückse~te der Vase abgebildeten l!~ ufs- war Pen.elope mit allerlei WebergerMen und -
bad vorausgeht oder mit ihm gleichzeitig ist. in Thränen zerfliefsend vor Augen geführt; ob 
Denn auch sonst ist die trauernde Penelope Br'unn (a. a: O. 2; 87) recht ·hat, wenn er dieses 
das Gegenstück zu Odysseus' ]'ufswasch ung, Bild mit Z eu xis in Verbindung bringt, lassen wir 
BO auf' einer der bei den Te r r a kot t ~ 1) 1 at t e n dahingestellt ' sein; P11:m:u,s (35, .63) berichtet nur 
lies Kircherschen, Museums in Rom ,kurz von dessen Penelope, in q~ta pinx 'is~e 
(Iielbig nr. 1456)1 wo hinter der in hoffnllngs- mM"es vidett~ t· , sodafs.sie also gl~ichsam eine 
lose Betrübnis versl;1nkenen Herrin die greise Verkörperung der SIttsamkeIt darstellte. 
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_ Die bekannte schöne ' Statllengruppe des zweier etruskischer Sarkophage (Brunn, 
Bildhauers Menelaos im Museo Buoncompagni U. E. 1, 95, 1 u. 2), nur dafs die Scene bei 
in Rom ist, unter anderen Deutungen, von einem Mahle der Freier sich abspielt, die an 
Schulz und Bu'rkha1'dt auf Penelope und Tele- den Tisch gelagert sind ;. auch beschränken 
mach bezogen w?rden, vgl. Sch:~·e'ibe1",. Vi~la sich him' die Gaben auf ein Kästchen , das 
Ludovisi :8. 92; (he neueste Erk18,rung 1st Je- . wohl Geschmeide enthält. Die Anwesenheit 
doch zu der Auffassung lVinckelmanns zurtick- des Odysseus, neben welchem auf dem einen 
gekehrt, der in den beiden Gestalten Orestes R.eHef eine geflügelte l!'~llie steht, deutet sc~on 
und . Elektra a,m Grabe Agamemnons erkannte hm .auf den nahen PreJ.ermord. Zu dem Ihm 
(Schreibe1' S;'91; Helbl:g -m. 932). - Penelopes 10 vorangehenden Wettschiefsen bringt Pene
Begegnung mit Odysseus, der zup.itchst lOl?e. Bogen und ~.feil herbei (Cf 58 f.) 
unterllet· Bettlermaske noch unerkannt '. auf emem Wandgemald e ausStablae. von 
bleibt ist mehrfach dargestellt. Eines ver- gröfster Schönheit (Heyde'mnnn, Arch. Zel,tung 
lorene~ kunstvollen' Tellers gedenkt ein .Epi- 1872 S. 63, nach der Deutung O. Jahns; 
gramID in der Anthol. Pal. 9',816: In Gegen- H elbig, Wandgem.. ur. 239; Zahn, Pomp.l!e~·c. ~{,. 
~art Telemachs. :w.inkt . Odysseus iingstlich der Stab. 3, ,46; s_ Abb. 5). - Auch llUl" 'auf emem 
EurykIeii', 'ihn d~r an,:esenden Gattin nicht der Sark,ophagreliefs , welche die Tötung 

5) Wandgemälde aus Stabia~ : Penelo}Je mit Pfeil 
und Bogen (nach Zaltn, Pon/p., Herc. u. Stab. 3, 46). 

zu verraten, waR slch mIt der bekannten Fuü:- ' 
badscene, der bei Hornet· allerdings Telemach 
nicht , beiwohnt (r .47 f.), wenigstens berührt. 
Zw~i pompej anis cheWa,~dgemälde(Helbig, 
WandgcHL nr: 1.331. 1332) zeIgen ferner Penelope 
im Gespxach mit Odysseus i auf beiden si.tzt 
dieser als Bettler gekennze~chnet; neben lhm 
steht Penelope, die namentlicb auf dem zweiten 
Bilde (nr. 1332 i Overbeck, Her. Gall. 33, 1G u. 
S. 808; Engelma'nn a. a,. ~ . . nr. 99 i. s. A?b: 4) 
überaus schön und grofsartlg erschemt; S p lll
de ln (nichtl\fohnköpfe) in ihrer Linken be- . 
weisen dafs sie unmittelbar aus dem Fmuen
O'emacl~ von der · Arbeit kommt; eine Dleneril1 
~chaut forschend. von h5ntell durch 'ein Fenster; 
auf dem ersten Billie wohnen der Unterredung 
noch' Eurykleia und zvv~.i M~igdebei. Dagegen 
bemerken wir die Ehegatten allein, aber sonst in 
ähnlicher Haltung ' auf zwei g.eschnl ttenen' 
Steinen (Ovetbeck S. 809, der eine abgebildet 33, 
14); sodannauch aufdemBildeeinerSpiege~
ka,pse~ (M.on .. d. 1. 8, 47,,1), wo Odyssells,mü 
aufp"cstütztem Fufse,durcn den Knotonstock als 
Bettler bezeichnet, vielleicht unter dem Namen 
Aithon (r 183), in .' einem phantastischausge
schmücktenGemache , in dem auch ein Hund 
(Al'gos?) sichtbar ist, der G~ttin erdichtete E~'
lelmisse berichtet, vgI. Helb~g, Ann. d. 1. 1867 
S. 326 f.· Bmnn. Tro'ische Miscellen 1868 '8. 78. 
Auch hier wie' auf den vorgenannten Bilu
werken, widmet die Königin' dem Fremdling 
aufmerksame Teilnahme, die seltsam abstieht 
von ihrem Verhalten auf ' zwei etruskischen 
Urnen (Bn~nn,U.E.1, 99, 1 u .. 2):auflJ~i~en der Preier darstellen (Brunn a. a. O. 96f.), 
ist sie mit dem Putz beschäftIgt, wobeI .1hrodet· etwa auf einer Berliner Vase aus Cornetü 
hier eine dort zwei Dienerinnen behilflich (lIfQn. d. 1. 10, 53; Furtwängler nr. 2588; Engel
sind; um' so prÜfender schaut der :unbeachtet · mann a. a. O. nr. 95), Penelope erkennen ' zu 
zur Seite sitzende (oder stehende) Odysseus der wollen, ist gewagt; di~ weiblichen Gestalten 
reizvollen Gattin zu. Andere einst von Ge1'hard, sind gewifs Mägde. Dafs bei Homer die Ffu'stin 
A1·ch. Zcitg 1846" S. 285, und von Weleker, A: ·. das blutige Strafgericht durch göttliche Fügung 
D. 5, 229 f., auf diese Begegnung bezogene süfs v:erträumt. (q; 357~.; 'l/J 1 f .), ist fre~ich kein 
Denkmäler (s. auch C. 1. G. 7699. 7700) sind . BeweIS gegen l~r ~ortlges Vo.~~andenBe~ll. Denn 
vielmehr der Gesandtschaft an Achill zuzu- 60 auf dem Rehef . von G.Jolba~chl-~rysa 
weisen , vgL schon P'anofka, Ann.d. L ~849 sehel?- wir sie :väh~eud des G~m~tze.ls st~~l uud 
S. 255 f. - Penelope unter den FreIern ho~eltsvoll WIe eme ~.otthelt 1m K~e,~e der 
erkennt Petersen auf einem rotfig. Krater Ihngen walten, von ho~erem u~d volligere.m 
aus Chilevi (Böm. Mitteilungen 1892 S. 181 f.): Wuchse.' den Ath~ne Ihr . verhehen (~ 190), 
sie sitzt in ' st9lzer H~ltung auf einem Sessel, . ganz. WIe Homer SIe malt, wenn er s:e deu 
während sich ·ihr . einige .E'l,eier mit Ge- Freiern gegenüberstellt (Benndorfund N",cmann 
schenken nahen(a 290 f.). Gewifs . beziehen 100 f. mit Taf. 1 u. 8; E ngelmann ~. a.. O. 94~); 
sich auf den gleichen Vorgang die Bilder so vollzieht sie im Frauengemach mIt Euryklelas 



1919 Penelope (in der KUDFlt) Penetrales 1920 

, Hilfe eine Scheidung der treuen Dienerinnen , 
von den buhlerischen Mägden, denen dem
nächst die Hinrichtung bereitet werden soU 
(s. Abb.6). - Ein Bild mit der Wieder
erkennung der beiden Ehegatten vermifst man; 
um so mehr kann es auffallen, dafs ein antikea, 
übrigens auch rückläufig lesbares Epigramm 
(Anthol. Pal. 6, 314) ein Zeugnis enthält fiir 
die einst · vorhandene Darstellung eines ziem-

10 lieh äufserlichen Vorgangs, der überdies nicht 
einmal von Home1' berichtet wird: hier sah 
man nämlich, wie OdYBseus seiner Ge
mahlin die von den Phaiaken erhaltenen 
Geschenke (v 10r) überreicht. 

, Eine Anzahl Bildwerke steht aufserhalb 
des Sagen ~ und Gedankenkreises der Odyssee 
und bezieht sich, sofern ihre Deutung klar 
und sicher ist,auf die oben erörterten nach
homerischen Erzählungen von , Penelope . 

. 20 Eine Ente (7C'I'fVElo1p), die mit ihr vom späteren 
Mythus 'um des Namens willen in Verbindung 
gebracht wird (s.o.), hält man auf GeIl}älden 

. bisweilen geradezu für ein Merkmal, an dem 
mau jene er,kennen zu dürfen meint; vgl. 
Pano/ka, Ann. d. 1. 1841 S. 261 f.; , Welcker, 
A. D, 5, 231 f, Gewagt ist dies , freilich bei 
dem einen Vasengemälde O'af; J): eine auf 
einem Lehnstuhl sitzend'e Frau wirft mit den 

, Händen W ollkDäuel hin und her (die aber 
, 30 ebensogut auch ~älle sein könllen); ihr gegen

über steht ein in ein lang.es Gewand gehüllter, 
auf einen Stab sich stüt;lender Jüngling (Tele- , 
mach? Hermes?); zwischen beiden Personen 
die Ente. Etwas mehr beweist diese auf dem 
andern Bilde (Taf. K): eine verhüllte edle 
Frauengestalt trägt hier den ziemlich ansehn
lichen Vogel unter dem Arme, ist aber als 
Penelope, falls sie es sein soll, noch durch 
einen vor i4r stehenden Wollkorb gekenn-

tu zeichnet. - Uber etwaige Darstellungen einer 
Verbind~n.g Penelopes mit' Hermes s. 
Panofka, Übe~verlegen~ Mythen, Abhandlungen 
der Berl. Akaa.1840 S. 12; Welcker, Götterl. 2, 
658, 15; Rosche1', Philologus 53, 368 A. 32. -
Das Deckelbild eines korinthischen Spie
gels zeigt uns ferner Pan, der , eil;le ver
schleierte Frau auf dem Rücken trägt, während 
Eros oder Hesperos mit einer Fackel voran
fliegt: Dilthey, Arch. Zeit. 1873 S. 73, Tar. 7, 1; 

50 in der weiblichen Gestalt erkennt Dilthey Selene, 
, vgL Roscher, Selene S. 4; nach anderer Auf:, 

fassung ist es Penelope, vgl. Preller' r G'r. 
Myth.1\ 445. - Endlich bezieht Welcker, A. D. 
2,211 f., 348, mit Taf. 11, 18, auf die Begeg
nung Penelopes mit Homer (He1'mesianax 
bei Athen. 13, 597 e, s.o.) ein schönes Relief: 
auch hier ist sie durch den unter ihrem Sessel 
stehendenArbeitskorb gekennzeichnet; hinter 
ihrem , Rüeken ist in naiv kindlicher Stellung 

60 Telemach eingesehlafen; ihr gegenüber sitzt 
der Dichter; zwi,ßchen heiden hält ein Knabe 
eine Lanze, ein nackter Jüngling aber , eine 
tragische Maske emp9r,' die sich, wie Welcke1' 
vermutet, auf den Ausspruch des Aischylos be
zieht, seine Tragödien seien , BI'osamen von dem 
I'eichen Mahle Homers. [Johannes Schmidt.] 

Penetrales, poetischer Name für Penates (s,d.) ; 
vgl. Oie. nato de(n'. , 2, 27, 67: Di Penates .. 

1921 Penia Penthesileia 1922 
ab eo, quod penitus 'ins1:dent: ex quo etiam Pentl1sila (pentasila) erscheint zweimal als 
Penetrales a poetis 1:0Cantu1', wie z. B. Senec(,~ etruskische Umformung des griech. Penthesileia 
Oed. 265. Phoen. 340. Genau dieselbe Be~ (Deecke in Bezzenberge'r~ Beiträgen 2, 16~ nr. 84). 
deutung haben die /LVXWt {tcol (s. d.), die im In dieser ]'orm ist der Name zweimal belegt, 
Innern <les Hauses walten; vgl. auch Se1·v. a<l auf einem Krater von Volci und auf einem 
Verg, Aen. 3, 12 penates ideo appellantur, quod ~piegel unbekannten ,lj'undortes. Der erstere 
i1t penet-ralibus aedium (vgl. Horat. Ep. 2,2,114. , ist ver.öfl'entlicht von InghimnLi Vasi titt-ili tav. 
Mart-ial. 10, 51, 13.) coli solebant,. , vgl. pene- CCCXCIX und Storia della l'oscana tav. LXXIV 

,trate sacrifici?,t,1n, Festus p. 250 Müller,. pene- nr. 2/3; von Raoul- Rochette in den Ann. (lell' 
tretlia sunt penatiu1n deo'f'ttnL sacra, ebend. 10 Inst. 1834, 274 sq. und den Monum. ined. 2 
p. 208 Preller-JQ1'dan 2, 157, 4. Nach l!'estus tab. IX; von Sec. Oampanm'i in den Atti dca' 
p,101 ist Herceus Iuppiter (Zcvs "E~xctOs) = Acca(;l. 1·O'J]1. d'archeol. 7,11 tav. II; von ]Je 
ueus penetralis; vgl. Bd. 1 B. v. Herkeioi. S. }V itte , Catal, Beugnot 54-56; von Ji'abJ'cttl;, 
Penates Sp. 1880 Z. 20ff. [Höfer.] U. L I. nr. 2147. Auf dem Spiegel, der von 

Penia (II8'vicx), die Armut als Gottheit, besars Ge1'hm'd, Etr. Spiegel 3, 218 Tat'. CCXXXIlI , 
ebenso wie Tixv1j (s. d.), durch die sie fern- und F'abretti, C. I. I. nr. , 2519 veröffentlicht 
gehalten werden sollte, einen Altar in Ga- ist, sieht man links neben ' der Figur bei Ge'/,
deira, Aelian bei Eust. ad Dion. Per, 453. hard nur penta und auf dem Schilde 1a , so 
Philost1'. vit. Apoll. Tyan. 5, 4 p. 167 Kayser. dars wir nur penta la haben, aber es ist wohl 
Der Bericht bei Herod. 8, 111 (vgl. Plut, 20 anzunehmen; dars das fehlende si unter dem 
T ftem. 21), Themistokles habe von ' den Be- l!'ufs der Figur in dem umrahmenden Blätter
wohnern von Andros Geld gefordert mit dem ornament gestanden habe und nur undeutlich 
Hinweis, die Athener kämen mit zwei grofsen geworden sei. Es ist daher mit Recht auch 
Göttern, IIH{tro und 'Avarx1j (Bicx, Plut.) , wor- hier penta[si]la zu lesen. Ob auch die Form 
auf jene geantwortet hätten, auch sie besäfsen pan-B'sil auf einer Tonpatera von Chiusi (ver:
zwei Götter, IIEvlcx und 'AtJ-1jX'cxvlcx ' CA7CO~lcx, öffentlicht von Micali 8toria tav. Cll nr. 5 und 
Plut.), kann natürlich als Zeugnis für einen in dem Mus. chius. 227 nr. 70 tav. XCII, und 
Kultus nicht verwettet werden. Nach Eu,ti- darnach von Fabt'etti, C. I. I. nr. 803 tab. XXXII) 
pides (fr. ,250 aus Stob. Flor. 96~ 4): ovx M6't't den Namen der Penthesileia·wiedergeben solle, 
flcvlcxs iEqov CXl6Xl6't1ls (iX-B'l6't1jS, Bergk) {tEoii 30 ist ganz unsicher, und sie bleibt daher besser 

. !lab es überhaupt keinen Tempel der Penia. aus dem Spiel. ' Mir persönlioh scheint eine 
Äls Gottheit (-B'EOS) wird IIE'Vlcx auch bezeichnet Wortform echt etruskischer Herkunft vorzu
bei Alkiph1'. Epit. 1, 23, 2 a. E. Als Person liegen, die vielleicht nicht einmal ein Name ist. 
tritt Penia in dem Plutos des Aristophanes ' Die Darstellungen der pentasila sind die 
(v. 415- 618; vgl. Hypoth. 2., 6) ;Luf als folgenden. Auf dem Krater haben wir "eine 
::3chöpferin des dürftigen, arbeitsamen, kräfti- Gruppe von vier Gestalten in der Unterwelt, 
gen und besonnenen Mittelstandes, und ebenso worin m&n eine Darstellung des Urteils über 
bei Luc. , Timon 31 ff., wo sich IIovos, Kcx(!- die tote Penthesileia findet" (Bugge in Deeckes 
't8(!lcx,.Eo({llcx und 'A'Vct~Eicx in im'em Gefolge ' Et1·. Po. u; Stu, 4, 33). Die pentasila steht 
befinden. Von der gleichen Anschauung aus- 40 rechts, in anscheinend sehr geknickter Haltung, 
gehend mag Dernokritos bei Eust. ad Hom. vor ihr, doch von ihr abgewandt, steht die 
Od. 1784, 61 (= Eudocia p. 160 p. 279 Flach) Seele der Turmuca (hin-B'ia. turmucas), über die 
dem trefflichen Eumaios (s. d. nr. 1) die Penia s. v. turmu~a gehandelt wer~en wird. Sie 
zur Mutter gegeben haben, Der Gedanke von spricht zu den beiden Personen links, einem 
der erzieherischen Kraft der 7CEVlcx bez. IIcvlcx Mann und einer sich abwendenden Frau. Auf 
findot sich oft variiert, vgl. Herod. 7, 1'02. . dem Spiegel stehen sich Achill (aXle) und Pen
Theokr. 21, 1 und die reiche Sammlung bei "thesileia, beide in voller WaffeDIÜstung, gegen
Stob. Elor. 95ff. (Meineke 3, 197ff.). Im Latei- über. Achill hat die Penthesileia um den Leib 
nischen entspricht der Penia die Egestas (s. d.), gefafst und ist im Begriff, ihr das Schwert in 
Paupertas (Plaut. Stich. 1, 3 23. Hor. Od. 50 die BlUst zu storsen. - Was die lautliche Form 
1, 12, 43. Epist, 2, 1, 51. Pubi. Syr. 191 p. 273. von pentasila neben Penthesileia betrifi't, so wird 
Ribb. Pet'fon. S!1;t. 84) und die Inopia (Plaut. letzteres zunEichst etr. r'entsilea, dann z~eht ea 
Trin. Prol.). Uber den Mythos des Plato sich in a zusammen, WIe z. B. alle GenetIve aw 
(Conviv. 203 b ff.; vgl. Plut. Is. et Osir. 57. -eal zu -al werden j in das so entstandene 
Max'im. TY1', 10, 4 p . 172f. Reiske. Themist. pentsila aber entwickelt si?h dann ein. Hi~fs
or. 13 p. 162 b, c. Orig. adv. Gels. 4, 39. Plotin. vokal, und so bekommen WIr dann schliefslieh 
Ennead. 3, 5, 5 ff. 9. Menand. in Rhet, Gmec. pentasila. V gl. Penthesileia. [Co Pauli.] 
ed. 8pengel 3, 341. 334. 342. Euseb. Praep. ev. Penteteris (IIcV'tC'r1j(!Lf;), In dem Festzug des 
12, n. Lyd. de mens. 4, 154 p. 172 Wuensch), PtoleIDaios Philadelphos stellte eine schöne, 
nach dem Penia von IIo~or; Mutter des Eros 60 reich geschmückte Frau, die in der einen Hand 
ist, s. Bd. 1 Eros S. 1349, 44 ff. S. 1345, 64 ff. ein Kreuz von Persea, in der anderen einen 
und aufs er der dort verzeichneten Litteratm Palmenzweig trug, die Penteteris da; ihr vor
O. Portlage , Philos. Meditationen übe?' Platos aus schritt zwischen zwei Seilenen ein. Mann 
Sympos. 18u fl'. M, Koch, Die Rede des So- als Personifikation des , Jahres (s. Eniautos ' U. 

krates in Plat. Syrnp. u. d. P~'oblern d. E-rotik Panof7ca, Rhein. lYbfS. 2 [1828], 449 f.), Kal-
(Prog'/'. L'ttisenst. Gymn. Berlin 1886), 4 ff. lixenos bei Athen. 5, 198 a. b. [Höfer.J 

, [Höfer.] Penthalidai = Penthilidai S. Penthilos. 
Peuitis s. Panatis. . Penthesileia (IIcv{tcCill"Etcx). Nach A1'ktinos 
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Tochter des Ares und Thralcerin von Geschlecht. TeZes bei E~tdocia p. 85 tötete sie zueri'lt den 
Ihre Muttel' Otrere . wird in . der Sage ~on AchillI der a.ber wieder auflebt und sie alB-
Ephesu8 genannt, wo auch Kaystros ihr Sohn, dann erlegt; ~ach Dio Ch?'ysost. ·11, 183ff. ])al'es 
EphesoR ihr Ellkell1eifst. Hygin. t: 112. Tzet:~. Ph1·yg. 3:J .. Anthol. lat. nr. 861 Riese :wird sie 
Poslh. 8 . .schol. Il. 3, 189; Et~jm. M. v. Kav(J'fQos. selbererst von Neoptolemos , erHchlag-en. Achill . 
[Nach Steph. By;~. s. v: Alo1t1J stammte sie aus veiWllndet sie an der rechten Brust; Q, Smyl'/'I. 
dem pontischen Alope (vgl. Alope = "Ephesos: 1; 245. 2f.12, l "zetz. Posth. 172. Verg. Aen. 11,803 . . 
Bttrsian, in Petulys Realencykl. unter Alope. R]). Achills Gefühl für sie ist viel gefeiert worden; 
Sie kommt Priamos mtch Hektt>rs .Tode zu Hilfe; . vgL Q. Smyrn . . 1, 650. Schal. n. 2, 220. No·nnus 
källipft zuers~ siegreich, tötet Podarkes, wird.1o Di'onys. 85, 27 und zahlreiche Ste.llen der 11,he
JII.11n aber . yon' Achill besiegt. Er empfindet toren z. B. Libanius 4 p. 967, 8. 1026f. u, s. 'W. , 

Liebe für . di~ sterbende Feindin und läfst sie ' . deren Qedanken kurz schon .P.rope1·t. a. a. '0. 
. von . elen Troern bef'!tattell, Piotlus bei Photius. · ausspricht, vgl. auch d~e VOll R. Ro,chette, ·lIlo'n. 
Jahn-Miclutelis, Bil~erchr; 'raf.l, 3. Q. Sm,Y1·it. 1. . ined. p. ~04 n. 3 g~8ammelten . Epigra'lIl:me. 
Tzetz. Posth. 7 ff. DwtysQ1·etens. 4, 2. Mal.ala 5 . . Da Thersltes von Ac.hIll, den er wegen semer 
p. 125. - Nach . Ser'v. ad. Aen. 8, 803 . . Nicol. Liebe höhnte , erschlagen wird, zürnt" Diomedes 
P1·ogymn . . 2, 12. Ettseb. Chron. ad an'h. 831 . und wirft die noch nicht völlig' tote Penthesileia 
(vgl. Ve1·güAe11.~, 481*) kommt sie erst .$päter inden Skamandros:. l'zetz. Posth~ .199. 206. 

A.chill~u8 bestrebt, ' die: eben von ihm verw~udete 'Penthesileia zustützep, Sarkophag von' Sal~niki, 
. . . :6. Bd. 1 'Sp: 279 (nach ~ion, Sagen d. klo .Altert. n S; 184). . 

aJs Memnon ·. nach Troja~ . sie' hatte ihr Land 60 Eine Bestattung durch Achill bei Tryph-iod. 3~ . 
meiden . müssen wegen ,unfreiwilligen Tod- . Servo Vel'g. Aen. 1, 491. Grabinschrift bei Ps.
schlages (D-iodot<2; 46. : Q. Smyr·t~. 1, 21, de~ · Aristot. ep1:gr. nr, 61: Bergk, P.lY'I'.'lp. 516.":"-

. ~amit e.iIie Ablei~~n~rdes Namens von 1,tfv.ft()S Die länger bekanntEm-~fol:l1imente . fihden sich 
m Verbmdung bnngt; vgl. Pott Ztsc}w. f ',)ergl. . v~reinigt bei Overbeck, He1· .-G(tll. 'ff. 21. 'Pen
Spracht: 8 p. 431); ein anderes :Motiv ihres thesileias Ankunft und Rüs.tung ist dargestellt 
Kommens b. Tzetz. Posth: 14 nach Hellanicus und . aüf einem Sarkophagc1eckelaowie auf einer Ala
Lysias.. Die Name:ri ihrer 12 Gefc'ihrtinrten bei basterurne aus V olterra bei Br'unn, [h'ne ' etr. 
Q. SmY'-fl" entspreöhen abgesehen von Theni,lo": Taf, 67, 1. Auf einer schwarzfig. Vase Gerltard, 
dosa, den . kriegerischen Eigenschaften ' (~er : A.. V. 3, 205 kämpft sowohl Penthesileia' ;'als 
Amazonen, Tzetzes elltnimmt sie . direkt · den6o.Achill zu Pferde. auf zwei anderen iuit Bei.., . 
""'affen., In ihrer Rüstu.tlg häuft~ Q. Smyrn.l, schriften versehenen (Ge'l'ha1'd, ..,1.. V~ 3, 206 '= 
l'H-170die Waffen der Heroen und Barbaren. Baumeiste'I', Denkm. Fig. 2123. ]}Ionum. 10, 9 
Ve1·{Jil . .A.en. 11,661 e;wä~nt i~r~n Streitwage~; :-c- Re'~nach, R;epr:rt.; 1, 20f ist der Kampf me~ 
80~f.lt 1st es al!get;ncme . Uberheferung, dafs SIe ' m typIscher We13e dargestellt, . dar; gleIche gilt · 
reItet. Ihrer AristeIa gedeI~en auchJ)iodm'2, 46. von den ' spMeren . Mönumenten. Die Deutung 
T'i-yphiod. 38. Prope'l't. 3,11,13. Nach Eu#ath:der berühmten Schale in lVlünehen! Ove1'beck 
(td Odyss. 11 !? 1697 kam ihr . der Kyparisseer . a. a, 0 , 17, 3 ist nicht . sicher. Achills Sorge 
Chalkon zu HIlfe. Nach Ptolen"t~ Heph. 6 und und Liebe für die sterbende Feindinhat imlller' 
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mehr Ip.teresse in der Kunst gefunden, vgl. selbst lichen auf dem Pentlteus deiJ Aischylos beruhen, 
die Bilderchroniken. .1.\u:f einer schwarzfig. . ist in der Hypoth.esis des A'ristophanes zu den
Hydria Brit. Mmt. ur. 472 trägt er ihre Leiche' . selben ausdrücklich be~eugt ~nd durch die An-
wie diejenige eines Genossen auf seinen Schul- gabe des Inhalts jener äschyleischen Tragödie 
tern aus der Schlacht; aber: schon Panainos nachs~inen wesentliebsten Zügen eb~nda~elhst 
:,:tellte an den8chranken des 'fhrones in Olympia. dargethan . . Dies: bestätigen auch die wenigen 
dar, ' wie er die Sterbende amrecht : hält (Pa·us. . Einzelheiten, die aus demPenthe'us des Aiscl,ylos 
5,11, ö), ein Moti,v, welches, im a~lgemeiilell ü.berliefert sind, die W3Imung an Pentheus, 
in allen erhaltenen Darstellungen WIederkehrt. . ench an den Bacchen nicht zu. vel'gl'eifen, Aesch. 
Die be:rüh.mtesten c;lerselhen sind: VaHcnbild' '10 frgm. 143 Nauc1,,2, verglichen mit Eu,rip. Bacch. 
bei l~iSGhbein, Rec~ de H(t1~U1t/)'n..2, 5. ~ RC'inach . 837, u~d das von. Aischylo$ Eu-Yn. 2t1 tU!' 'den 
2 2~4. Statue~fragment rn WIen Sacken" Ant. grausamen Tod .·desl PentheuOl im WaldgelJirge 
S~ulpt.Taf. 1, Spiegel in Berlin Ger"/l.a1'd Taf.angewendete, vielleicht aus: dem Mythos ge~ 
ä33; .:vgl. Bullet. 1880 p. ~~ Termcottafriesp;tatte schöpft~ . Bild der Jagd .• welches sich mit so 
Campltntt Op.in plc,:,'t. 74., ~arkophag aus. 8a.- . grofsal-tiger 'Wirkung dlll'ch die Bacchen des 
loniki Ove'l'be~k, GaU. 21, 8- (- Barttrn . .I!'ig. 6~; E"utipides hinzieht und. atlCh VOll ~pl1terei1 . be-
s. d. Abb')1 aufserdemmancheandere Sarkophage, nqtzt wurde (PhiZostr. im. 1, 18; Prope1-t. 4, 22,33; 
geschnittene Steine, Lampen,. Dem S"pä~exen Stile ' Nonn. 46, 202; . s. ·· URten Kill.l!stda~stellungen). 
entsprechend wird die Gmppe geschlossener, In welchemVerhältnis der Penthe'us des Aischylos 
Achills Sorge zärtlicher~ Penth.esileias . Körper ilO zu seinen an4eren , Stücken aus demselben 
entblöfster.-AufPolYgnots Bilde der Unterwelt · 'Sagenkreis stand und ob diesem . auch die 
wal' Penthesileia. als Gegenstück von Paris gemalt ~a.Ji'fQuxt. · angeh,örte,n" . ist· nrcht sicher , vgl. 
(Pa'/,f,san. lQ; 31, 8),m~ben Charoll. sieht · man sie '. Welcke'l', 'Die Aisehylische Trilogie S . . 327 f; . 
auf einer .·etruskischen Vase lJlon·um. 2, 9 = , Nachtrag S. 122 r:; JVecklein .. Einl. zu Eurip. 
Reinach, Repert. d. vases 1 p. 88-., - D,ie von , Bakehen S. 7 und zu ..t1-ischyl(f)s' Eumeniden v.26. 
Festus p. 189 Müller zitiede 'Penthesi,lea war . Auf der von Ailichylos Wld E'a-l'ipicles ge
nach If;ibbeck, ' Tr:ag. ldt. 'reliq. p. 234t .tt . eine' " schaffenen Grundl::tge herliP.en offenbar alle 
Tragödie; die Worte ·, ,,f'onnidctbant obju'l'ai'c" . späteren Darstellungen der Sage, besonders 
könnten mit der Erzählung bei Tzetz. Posth. weitgreifend ieig.i, sich. der Einthi1's,.der B(lkchen 
14 in Verbindung- stehen. VgL PeIitasila. 30 des Euripides (vgl. namentlich Theokr. Id. 26), 

. " . ' [Klügmann.J deren Ruhm sieh: durch. das ganze Altertum 
Pentheus, !Icv4hvs" gen. gewöhnlich llEV:- erhielt (HOt'. ep. 1,1()'~ 74; Plut. Omss. 33; Luc. 

-6'iw~, selten IIwitljos .oder nci'.ftcv~ (.4.ntlh. 'P. adv. indoct. 19). 'Tragödiendcsselben Inhalts, 
3, 1); bedeutet der SehmerzenEti'eiche, von %ly:" von welchen jedoch. nicht viel mehr als der 
4To~, worauf öfter ' aIig~spiel~ wird: E~w. Bacch. Name bek;~nt i~tt haben geschrieben lophon 
v. 367. 508; Chaih~w:. tl·. '4;' Theokr .. Id. 2'6,26; (s. lrag~ Graee. fr. etl. Nau.c!;.,'/. p. 761), Cha'il'e~ 
Opp. Cyn. 4, 305\ Nonn. '5, ' 555. • 4(;, 73. " Er mon (ib: p :' 783), ein Psert~d()-l'ltespis, in welchem 
wal' der Soh~derKadmostochtel' Agaueman den Herakleides vermutet (ib. p. 832), und 
und des Eehion, e~nes der aus den Drachen-' . der al~xandrinis~he :'l'ragiker Lykoph)'on; S. 

zähnen t;lntstandenen 8parten (Ew·, · Ba.cch. ,40 Suidas . . Auch die Bearbeitungen 'des "Stoffs . 
229. 507. MOn. a.; Apollod. 3, 5,2; Hyg. (für die, römische ,Bühne, der Penthe·us. des 
184. 239; '. Schol.ad Eur. Plwen. 9·42), und PuC'uvius (8.ei'v. (iel Aen. 4., 469) und die Bakchen 
König vqp.Theben; da, ihm nach der herr:-: , des Accius (s. die (rgm.) schlossen sichin den 
sehenden Uberlieferungsein.Gl'ofsvater Kadnios Hauptzügen an 'BU1'ipides an, nur dafs Pacuvüts 
bei Lebzeiten..die Herrschaft übei~ Thebell ,Über- . statt de,s :t>ionysos einen aus seinem Gefolge 
gab, vgL E'ttr. Bacch. 43. 213; Apollod. · a. a. 0.; niit Namen Acötes durch .Pentheus· gefangen 
llyg. f: 7~; . Servo ad · Aen. 4; 469, wl1.hrend nehmen .lii!st, worin ihm, wie auch in .anderen 
Pu.usanias9, ·5,2 .den Polydoros. .· auf seinen ·Einzelheiten, OV'id folgt (s. ·Ribbeck, Rüm .. Tra
Vater Kadmos . folgen und Pentheus nur eine gödic S. 280f.), wiewohl auch dieser entschieden 
angesehene ~telll1ng in Theben einnehmen läIst: 50' den .E'tfil··ipides vor sich gehabt hat, trotz 
Erst bei :Nonnos 5, 210 findet sich die beides mancher .Abweichun.gen von ihm (s. unten) . 
verbindende . Wendung: ' da.rs PentLeus den Manches Eigentümliche; ' das' Z. T. schon au:,: 
Polydoro~, vom Thron ge~töfsen habe, um selbst . früher, Zeit überkommen war, findet sich auch · 
König zu · werden. ,Ein Sohn des Pentheus . in den . späteren Darstellungen d .er Sage bei 
namens Oklas~os. .. wiid . nur Schal. EU'I'. Phoen. .Oppian Oy.neg. 4, 233 f. und bei Nonnos, l. 4:5. 46. 
942 genannt und daselbat ' als :Grofsvater .desDie Beliebtheit des Gegenstandes zeigt sich 
Kreon ·aufgef-qhrt. ,. . . .. . auch in seinem späteren ~'ortl.eben in mimischen . 

Der Mythos von Pentheus . el'hielt , wie . es Tänzen ,Athen . . 14 p. G31 B; L1'C. de saltato 41; 
~pheint, die Gestalt; . welche die litteransche · Brunck;Ana.l. ap. 225. 3'53. 
Uberliefei'll,ng· dal'bietet, ' durcli die Tragödie, 60 . : Die Pen~heussage hat nach einstimmiger 
für welche -der Stoff vermöge , seines auf die Uberlieferung da,s Kadmeische Theben 'und den 
Verherrlichu.ng des Dionjsos gerichteten In- Kithairon zum Schauplatz'; in betreff des E:ithai-
halts sowie ~ dUl'ch das de~selben: inn~wohnende ron vgLauchPaus. 9, 2, 3 und Stmu. p . . '108, 
P~thos vorzüglich geeigne:twal', und" zwar der: die Gegend genauer durch das Dorf Skolos 
hl~eb ' die .. ·Darstellung " welch~ .Eut'ipides von Lezeichnet ... 'Die dem A 'ischylos vom Scholiasten 
A ,tschylos übe):nommen. hat, in allen Haupt-zuF;umi. 26 zugeschriebene Verlegung des Schau-
zügen für das gesamte Altert.um mafsgehend. platzes . auf . den Pa11laSS08 beruht auf . einer 
Dafs die Bakchen ' dei'! .E·uK'ipüles · im W· e8ent- falschen Interpretation, S. Weckkin in Äschylos' 
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01'estie z. d. St. Nach der Darstellung in E'u1"i- den Fufs stemmend, reifst sie ihm den Arm 
pides' Balcchen , mit welchel: von den übrigen samt der Schulter aus, Ino ebenso den rechten 
litterarüichell Quellen Theok1". ld. 26 und Pacu- (bei O'Vid ]let. 3, 721 ebenso Ino un~ Autonoe,. 
'Vi'ws nach ße1·'v. ad Aen. 4, 469 fast ganz, nachdem ihn Agaue zuerst durch emen Wurf 
Apollod. 3, 5; 2, Paus. 2,2,5.6 und Hyg'in. (ab. mit dem Thyrsos verwundet hat). Nun dringt 
lti4. 239 sowie auch die Schilderung bei Autonoe und die ganze Schar schreiend auf 
Philost'l". im. 1, 18 vollständig übereinstimmen, ihn ein, die eine ergTeift eiI?-en 1!'~s, die .andere 
ha~ die Pentheussage folgende Gestalt. Dio- ei~en Arm? und sie werfe~ ~~ch dIe abgenssenen 
llYSOS, der Sohn des Zeus und der Kadmos- Gheder WIe Bälle zu. Sem Haupt aber ~afst 
tochter ~emele, ist mit seinem Thiasos aus 10 . .seine Mutter, steckt es, wie das Haupt elUes 
Asien nach seiner Geburtsstadt Theben ge- Berglöwen, auf die Spitze des Thyrsos und 
k01Illllen um hier seinen Dienst einzuführen. trägt es über die Höhe des Kithairon nach 
't:lchon h'at er die Schwestern seiner Mutter, 'l'heben, frohlockend über den Fang des Wildes 
AO"aue, lno und Autonoe, welche seine gött- (vgl. auch Sen. Oed. lrgrn. 15). Zugleich kommt 
li~he Abkunft geleugnet hatten, zur Sti'afe mit Kadmos vom Ki~hairon her, dem die Stücke 
dem orgiastischen Wahnsinn erfüllt und ge- von Pentheus' LeIchnam nachgetragen werden. 
zwungen, mit den übrigen Frauen von Theben Im. Zwie&'esJilräch, mit ihm. k~mmt Agaue zur · 
auf den Bergen ·zu schwärmen. Aber noch Erkenntms lh~er rhat. MIt ~hrer Klage .u~d 
widersetzt sich der König Pentheus der Ver- . mit ProphezelUngen des DIOnysos schlIefst 
ehrung des Uottes, nennt ihn einen Gaukler 20 das Stück. . C1' 

und Betrüger und befiehlt trotz d~r Warnungen . Aus den Darstellungen anderer ~chrlftsteller, 
des Teiresias und seines Grofsvaters Kadmos, welche, wie schon bemerkt, in der Hauptsache 
welche sich dem neuen Dienst angeschlossen mit EU1'ipides übereinstimmen, sind folgende 
haben, den Gott zu ergreifen. Dieser läfst sich Abweichungen von demselben in einzelnen 
in der angenommenen Gestalt eines seiner Zügen zu verzeichnen. Bei Theo~rit. Icl. 26 
Diener gefesselt dem Pentheus vorführen. Trotz bringen die Kadmostöchter . dem DIOnysos und 
der wunderbaren Vorgänge, welche dem Pen- der 8emele ein regelrechtes Opfer dar. Pen
theus berichtet werdep., wozu auch die Be- theus belauscht sie nicht von . der Fichte, 8011-
freiung der ebenfalls gefangenen Mainaden dern von einem Felsen aus, indem er sich in 
gehört, verspottet er den Dionysos wegen seiner 30 einem Ma~tixbaum birgt. . Als Autonoe ~ 
weibischen Gestalt, und durch seine selbst- · erblickt, schreit sie auf und stöfst die Opfer
bewufsten Antworten gereizt befiehlt er, ihn geräte um. (vgl. hierüber Crusius, Rhein .. Mus. 
in den Pferdestall einzuschliefsen. Aber Dio- 45, 268), die kein Ungeweihter schauen darf, 
nysos verläfst frei seinen Kerker, während der Pentheus flieht erschreckt, von den Frauen ver
Palast von Flammen ergriffen in Trümmer fällt. folgt, worauf die Zerreifsting erfolgt. Bei Ovid 
Allein weder hierdUl'ch noch durch die gemel- Met. 3, 611-73~ fehlen die Mainaden als Ge
deten Wunderthaten der schwäJ:menden ~'rauen folge des Dionysos, womit auch die Erzählung 
auf dem Kithairon bekehrt bietet Pentheus von ihrer Gefangennahme und Befreiung weg
seine Heeresmacht gegen diese auf. Jetzt greift fällt. Agaue und ihre Schwestern sind bei dem
Dionysos ein, um seinen Untergang herbeizu- 40 selben nicht zur Strafe in Wahnsinn v:ers~tzt, 
führen. Er beredet den Pentheus, in weib- sondern beteiligen sich an dem allgememen 
licher bakchischer Tracht (den Gewändern sei- Schwärmen des ganzen Volkes. Ferner geht 
n~r Mutter Val. Flaee. 7, 303; Nonn. Dion. bei Ovid Pentheus selbständig, weder auf den 
46,106), mit welcher auch der bakchische Wahn- Antrieb des Dionysos noch von ihm begleitet, 
sinn über ihn kommt (vgl. Ve1·g. Aen. 4, 470), auf den Kithairon, auch nicht in Mainaden
in welchem ihm Dionysos als t:ltier erscheint tracht und mit verwandeltem Sinn, wie auch 
(vgl. Val. Flace. A1·g.7, 302), mit ihm auf den die Schilderung· des Treibens der schwärmenden 
Kithairon zu gehen, w() die Frauen, darunter Frauen und die Besteigung der ~'ichte wegfallt. 
auch seine Mutter Agaue, . Ino und Autonoe, .Diese Verkürzungen wie auch die Einfiihl"1l:ng 
sich der Bakchosfeier hingeben. Um ihm Ge- 50 des Acötes (nach Paeuvius s, 0.) erklären slCh 
legenheit zu geben, ihr Treiben zu belauschen, daraus, dafs dem Ovid die Erzählung von 
setzt ihn Dionysos auf eine Fichte und ruft der Verwa.ndlung der tyrrhenischen Seeräuber 
dann die Mainaden ' herbei. Von dem Gott Hauptzweck war. 
mit Wut und übernatürlicher Kraft erfüllt (vgl. Eigentümliche Züge enthält auch die Dich
auch Theokr. Id. 26, 16; Apollod. 3, 6, 2; Hyg. . tUng des Oppian Cynegetiea 4, 233 f. Hi~rnach r 184; Philostr. ün. 1, 18 .olG't(!O'JI 1tQolißa"Zliv- wurde der Dioilysosknabe von den Kadmos
lias 'rats rVvaL~{,'JI; Diod. 3, 66) und von Agaue töchtern Ino, Autonoe und Agaue aus 1!'u~cht 
angefeuert, die ihren Sohn für ein wildes Tier vor Hera und Pentheus auf dem Waldgebuge 
hält (Ovid. Met. 3, 714 Eber, Val. Plaee. A'l'g. aufgezogen, wo sie ihn in einem Kasten barge~l. 
3, 266 Stier; Philostr. im. 1, 18 und Nonn. 46, 60 lVIit dem sprossenden ~'rühling brachten SIe 
177. 219 Löwe; Myth. Vat. 2, 83 Hirschkalb), den Knaben zu Aristaios nach Euböa, wo er 
entwurzeln die rasenden Frauen die Fichte aufwuchs. Als dann Dionysos auf seinem Zug 
und stürzen sie samt dem Pentheus um. Die- nach Theben kam und Pentheus sich seinem 
ser erkennt nun sein Schicksaf und fleht seine Dienste widersetzte, baten (v. 304) die Kadmos
Mutter (bei Ovid 1Ylet. 3, 718 Autonoe) um. Er- töchter den Gott, den ' Pentheus in einen Stier 
barmen an. Aber Agaue, mit wutschäumendem zu verwandeln, sie selbst in wilde Tiere, um 
.ßfund und rollenden Augen, fafst seinen linken den Pentheus zu zerreifsen. Der Gott erhörte 
Arm mit beiden Händen und gegen seine Seite sie und verwandelte sie in Panther, die nUll 
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Pentheus in Stiergestalt (wie scho~ bei Val. orgiastischen Dionysoskultes , der aus Th~a
Flace. Arg. 3, 264) zerrissen. . kien stammte und durch einen thrakischen, den 

Die epische Darstellung des Nonnos (Dwnys. Griechen näher verwandten Volksstamm naeh 
1. r44-46) ist ~m wesentli~hen eine aus- Mittelgriechenland gebracht war. Die Geburt 
schm.ückende, steI1ternde und ms W:uI?:de~'ha,fte des Dionysos in Th eben als Sohn der Kadmos
ausm.alende Erweiterung der eurlpideischen tochter Sem eIe und des Zeus bedeutet die Ein
tragödie, deren Scenen unter Einlegung zahl- fii.gung des thrakischen Gottes in das grie-
eicher Episoden so ziemlich beibehalten wel'- chische Göttersystem (s. o. Bd. 1 Sp. 1044). 

~len. Abweichend, aber doch auf der auch bei ,!ährend H?mer nur den Diony!os der thra
Euripides (Bacch. v. 618) vorkommend~n Vo:-. 10 k~F.lche~ Sage ken~t (Z ~30; A 325 kommt 
teIlung des Stierdionysos beruhend 1st dIe mcht m Betracht),. 1st der m Theben· geborene 

:eltsame Dichtung (45, 246 f.), wonach der Gott Sohn de~ Zeus und der Semeie der Theo.qonie 
in Gestalt seines Dieners dem Pentheus einen des Heswd (v. 94?) wohl bekannt, und ~aher 
Stier als Dionysos vorführt, wie überhaupt auch oh~e ZWe1f~1 der gaI?-ze theb~msche 

ährend der wunderbaren Vorgänge häufiges SagenkreIS des DIOnysos, Wle auch 1ll der 
;tiergebrüll die Luft erfüllt. ~Um den Pen- Theo.Qonie(v.976)dieKadmostöchterganzebenBo 
theus in Wahnsinn zu versetzen, nimmt Dio- wie in ' der Pentheussage. benannt sind. . D~r 
nysos die sinnbethörenden Dämonen Lyssa, ' Ein!lu~s des ?ellachb~rten Theben~. ~uf d~e 
:Mene (Selene) und OistroB zu Hilfe (46, .97 f.). . heslOdIR~he DIChtung !st eben.so naturhch, WIe 
Auf dies hin legt Pentheus weibliche KleId'\lng 20 andrerseits de~ th!aklsche DIOny~os, welch~r 
und zwar von seiner Mutter Agaue (ebenso auch nach Klel.naslen ge~runge~. 1st, der Hel
schon Val. Flacc. Arg. 7l 303) an und begiebt inat de~ homerIschen Gesänge nahe; lag. Der 
sich auf den Kithairon. . Mit dem ThyrsoB in thebanischen Sage. von. der Zerrelfs~ng des 
der Hand tanzt er wie eine Bakche. und wirft Pentheus · durch seme eIgene Mutt~r 1m bak
die Haare in die Luft. Dann folgt die Scene chischenWahnsinn entsp;echen dIe e~enfalls 
mit der Fichte und die Zerreifsung wie bei mit der Einführung des DIOnysoskultes . m ,Ver
Euripides. Uber die Klagen des Kadm~s wei- bindung gebrachten Sagen von. ~en Mmyaden 
nen der Kithairon (46, 240 f.), indem er seine (s. d.) in Orchomenos, den PrOltIden .(s. d.) und 
Quellen fliefsen läfst, und die Naiaden, und Dio- Frauen in Tiryns und den Fr.~ue~ m.Argos 
nvsos giebtaus Mitleid mit Kadmos der Ag~ue 30 (Ap'ollod. 3, .5, 2), von w.elc?en ube~~msbmmen~ 
die Besinnung wieder. Sie erkennt das Haupt berIchtet wud, d~fs SIe m . ?er hoc~sten ~tel
des Pentheus, fällt sprachlos zu Boden, wälzt g-el1mg des bakchischen Orglasmus Ihre .. Saug
sich im Staub und küfst die Augen des Sohnes. linge zum Opfer brachten und zel·stuckten. 

" , Mit der Bestattung des Pentheus durch Agaue Damit verlassen sie ihre Bes~immung als. Frauen 
Rchliefst die Erzählung. Dagegen sollen seine . und Mütter und tr~ten über. m d~n beselIgenden 
Uberreste nach Pa1·then. na1-'r. amat. 32 von der . Zustand der Mamade, dIe Inch ganz dem 
Echionstochter Epeiros, welche mit Kadmos ekstatischen Dienst des Gottes und d~r 'Yer-
und Harmonia . (vgl. Eur. Bacch. 1332) aus einigung mit der allwaltenden Natur hlllgIebt 
Theben ausO"ewandert sei, nach Chaonien in (vgL EU1". Bacch. 114. 135 f.), deren Schau~r 
Epirus gebr:cht worden sein. Von einer Flucht 40 ihr vertraut s~nd und der~n Lebenskraft SIe 
der Agaue ' nach lliyrien spricht Hyg. f. 184. ' mit dem Blut lh~es Opfers. el~saugt (s' .. o. Bd. 1 

Nach seiner Persönlichkeit wird Pen- Sp. 1037 f:). Für das SIttlIche Gefuhl aber 
theus bei Euripides alß jugendlicher Herrscher konnte eine solche Verletzung aller mensch
geschildert, dem der erste Flaum um das Kinn lichen Ordnunge~ nur in einem Z?stand gott
sprofBt (Bacch. 1185); e~en80 bei Aceius fr .. 8; gesa~dten W:ahn~llln8 begangen ~em, zu desse~ 
Norm 46 201· mit lieblIchen Locken ebendas. Erklarung dIe dlchtende Sage eme Schuld eI
v. 280. Nach' Philostr. im. 1, 18 war er noch finden mufste, die in einem voran.geg-a~genen 
glatt um das Kinn, von blondem Haar. Aber Widerstand. der Frauen gegen dIe Wukung 
als Echionssohn von gigantischem Wesen' war und den Dlens~ des neuen Gott~s ,gefunden 
er eigenwillig, leidenscha!ilich und jähzornig, 50 ,!ard. AndrerseIts abel' ve.rlangte, dIe 1m Wahn
wie sein wilder Blick vernet; vgl. Eur. Baceh. smn begangene sc~reckhche Han.dlu~g auch 
v. 5·37 f.670; Ovid Met. 3, 567. 577. 707. So eine Sühne, und dIese sah man ~n el~er auf 
zeigt er sich ebenso . gegenüber den Seinigen ein ursprüngliches Mensch~nopfer hmwel~~nden 
wie bei dem trotzigen und hartnäckigen Wider- Kulthandlung,. welche m den a.ngefuhrt~n 
stand (als -B-E0tL&X0\; s. Nestle, Pht:lologtts 1899 Städten Agrio~na gen3Jnnt und, da z. B. m 
S. 374) gegenüber dem Gott, den er in seiner Ver- Orchom~nos dIe Flucpt und Ver~olgung der 
blendung. hart und höhnisch behandelt, weshalb Frauen durch den Prle?ter des DlOnysos. :den 
ihn auch die schreckliche Strafe für seine ~(l(!ts Mittelpunkt d81'sel~en bIldete (s . 0 .• Art. Mmya
ereilt. Deshalb wird er im ganzen Altertu~ als den) , nach dem äufseren A~schem auch als 
Frevler gegen die Götter genannt, Paus. 2, 2, 5; 60 &:,.&w oder cJ'QO/LOV &,.&w beze,lChnet wurde., So 
Anth. FaU, 1; Nonn.5, 210 &-B-ltLl.6'tO\;; 44, 133 auch in Theben' vgl. Hesych. L1,.Q",&w"a· 'JIEXVli~a 
&,;&a-B-alo\; und daher mit Lykurgos, seinein 1ta(!&. ~(J')'Elo"s "a~ &rW'JIE~ i", 1917ßCXL\; u.nd d~e 
thrakischen Gegenbilde, zusammengestellt. Inschrift' in den M ltt. des arch. lnshtuts 'tn 

Die Bedeutung der Pentheussage ergi.ebt Athen 7, 349. . ., 
sich aus dem Schauplatz derselben sowie allS Die VerbreItung des ,dIOnYSIschen ~rauen
der Vergleichung ihres Inhalts mit verwandten dienstes .Hin~ von DeI phI aus (vgl. ~he'l/IL. Mus. 
Sagen mit hinreichender Deutlichkeit. Theben 27. S .. 6; . R'/,bbe~k Anfang u. Entw'/,cklung d~s 
und der Kithairon war der Mittelpunkt des Diorvysoskultes ",n Atttka S. 1. ~), und dorthlD 
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weist auch die Legende (Paus. 2, 2,5. 6)" wo- Fraueri fill einen Löwen gehaltenen Pentheus 
nach die zwei altertümlichen Kultbilder deH auf dem Kithairon im Beisein des illre Wut 
Dionysos Lysios und ·Bak.cheios in Korinth von anstachelnden Gottes dar. Die amlere hat zum 
dem Holz der Fichte gefertigt waren, ,von Schauplatz Theben ul1d den Palast des Kadmo~ 
welcher herab Pentheus die Mainaden belauscht und zeigt die Klage um , PEmtheus,. dessen 
'haben sollte ' (E1.w. Bacch. 1064, vgl.. oben Bd. 1 jugendliches Haupt zu sehen ist, 'und die Ver
Sp. 1054 Z.60; '1093: Z. '42) und welche ' die ' zweifluna- der Frauen die jetzt zur Erkenntnis 
Korinthier auf Befehl ,vOli PelphLvom 'Kitliai- _ ihrer Thbat gekomme~ sind: Die Übereinstim
r~n ' nach , Hause holten. . Derselbe .Gedank.~ IilJlJig dieser _Schilderung ,mit E1Wipid,es wurde 
dIe -Opferung. des Sohnes als WahrzeIChen der 10 l;lben: erwähnt. ' '. , 
völligen· Hingabe ,an den Dienst. des 'Gottes, Die ' erhaltenen Denkmäler beiü~hen sich 
zugl~ich aber ' als Strafe fijr den ' anfänglichen mit wenigen Ausnahmen ' ,die am SchluIs l)e·· 
Widerstand gegen den , Gott. aufgefafst, liegt ' sprüchen werden sO,nen,' auf den Untergang 
der Sage wn Lykurgos {8. d.) zu Gmnde . . 'Des- de~ Pentheus durch die Mainaden, doch boten 
balb wurden Pentbeus und Lykurgos als ]'revler die verschiedenen Stufender Handlung mannig':' 
an der Gottheit und als Beispiele für ,die stra- .fache Abwechslung 'der Situation. WiLhrend 
fende Macht des Dionysos vielfach im Altertum in der ' Blütezeit der Kunst die vorbereitenden 
zusammengenannt, Diod. 3, 65. ' 4, 3; Ho'(. cann.. Handlu'ngen der' Entdeckung und, VedolgunO' 
2, 1!), 14; Ovid. Trist. 5, 3, 40, und auf Bild., des Pentheus durch die j\fainaden vorgezoge~ 
werken znsammengestellt, s. d. folgenden Ah- 20wurqen, schreckte die ältere ' , 

' schnitt. ' :,' ' ., Vasenmalerei , uIid die spätere ' ~' 
Von Darstellung~n des Pentheusmythos in Plastik nicht vor d~r Wieder- ' '!'. I' 

gabe , der grausigen -Scene der , , 

_ . )' 

~V 1'1..,.'. '~~II }I~ 
~~;f;ftif .~~ ~~~:WI if~~:~ ~\. . 

. \ ")~ ~ ,~ -"' ~ -, \}~~ .... 

~ V . : ;d/ 
1) Penthells von Galene und anderen' Mainaden zerrissen, Vasenbildi~" Ne~pel (nach Jahrb. d . ,areh. lllst. 7 Tar.5). 

der Kunst sind nur wenige aus dem AlteI:ttIni Zerreifsung zurück. ~Dabei lag den Denk:m:iLlern 
litterarisch , überliefert und nur eine derselben der Kunst nicht soausschliefslich wie den 
kann auf unzweifelhafte R,ealitätAnspruch litterarischen die Euripideil'1che Fassung , des 
machen :unteI,' den Gemälden ' im Diony~os- Mythos zu 'Grunde, . ' , ' , 
tempel am ,Theater ,in Athen, welche die Thaten : " Auf ,einem streng, roj;fig. attis'chen Vasen
des Gottes vel;berrlichten~ war auch die ,Be- bild der f?ammhuig Bomguignon in Neapel, 
strafullg des Pentheus neben deIjenigen des welches ,um die Wende des 6. und 5. Jahrh. 
Lykurgos zu sehen (Pa~l,i;, 1, 20, 3). :Dieselbe anzusetzen ist, s. Hart'Wig, Jahrb. d. aren. Inst. 7 
Zusa:mn;tcnstellung der beiden l\fy.then, ehenfalls S. 157 r:t:af.5, ist die Zerreifsung des Pentheus 
ohne nähp,re Angaben,. findet SICh unter den , durch dIe Mainadell dara-estellt (13. Abbild. 1\ 
o~ne Zweifel inia~inären Gemälden an einem 60 VonPentbeus (Ins(;hr.,hi~r delI!: Alter der V~s~ 
DlOnys08~empel bel. LonQos Past. 4,~. Höchst getitäfs bärtig), welcher sterbend mit geneigtem 
anschauhch und mIt reIcher ,. Scenene :ausge- Raupt und brechendem Auge zwischen zwei 
stattet, aber ebendeshalbwohl mehr den Dich- heftig ausscbreitendenMainaden niedersinkt 
te~ als der "Vir~1ichke~t entnommen ist die ~on welchen Jede ein'en seiner Arri:J.e gepackt 
Schil;~erung ~les 1.n zwe~ · Scenen zerfa~en~en hat, ist nur noch der blutende Oberkörper vor- , 
Gemaldes bel Ph~lostr; ~,"!ag. 1, 18. DIe e~ne h~nden: Eines der abgerissenen Bcjne hält 
derselben stellt dIe Zerreifsung des vergeblich eme drItte Mainadp- frohlockend empor. Ohne 
um Gnade flebenden aber von ' den rasenden Waffen, nur mit der ihnen: von dem ziünenden 
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Gott verliehenen übermenschlichen Kraft , der der göttlichen Herkunft des ' Dionysos in Mai
Hände vollziehen sie das schreckliche Strafge- naden verwandelt wurden, und , so in i,hrem 
richt. Dies alles stimmt mit der litterarischen , Wahüginn iu ihrer eigenen Bestrafung in Pen
Überlieferung, wie sie spä.tervornehmlich durch theuB den Sohn und AnverWandten töteten, als 
Euri}Jides' Bakch,e1/. (um 410 v. ehr.) ausgeprägt eine Weiterbildung deI' Sage durch das Drama 
worden ist, übel'ein. ' Aber der Name Galene, zum , Zweck der, Steigerung d$stragi8chen 
welcher der Maina.de links von Pentheus bei- Effektes anzusehen wäre. :In gleic.her "Weise 
geschrieben ist" hindert, in den die ZelTei~:sung wä.re dann ein· Vasen'bild aus derseihen Zeit 
ausführenden Frauen der litterarischen Uber- von der Sammlung Campana ' im tou;';re, ab
lieferung gemU!l5 eHe Kadmostöchter zu ei'- 10 gebildet Jah'rb. tl . .a'fch. Inst. 7 S. 162, aufzu-

2) Pentheus von den Mainaden ' (Kadmostöchtern).' ergriffen, PJ~i~deckel 'im. ~ouyre ' 
(nach Jaltrb , d. arch. In8t. 7 S. 156). , 

kennen. ', Galene ist " ein auch. sonst' vorkom~ fassen, mit'- 4 , schwärmenden 'M.ainad'en, von 
mender Mainademiam;,,(s. ' oben Bd: ,1: :Sp. 1590).6() welchen zwei die abger~Bsenen ~eine, eine 
Deshalb vermutet Ha'rtwig 'a. a. O.hierin nicht · eineJl ArriIdes Pentheus m der Hand tragen, 
ohne Gnmd ' eine ältei.·e und einfachere li'orn:i Ebenso scheinen Maimtden. mit den abgerissenen 
der Sage, wonach Penthe'Us zmStrafe ffu. s,ei- Gliedel'llde~ Pentheus.' welchen .. Sat~T}"Il.als 
nen Widerstand gegen die Verehrung des Gefährten ' beIgegeben smd, nur dIe 8ta~dlgen 
Dionysos dm'ch die den Gott. ständig beglei- Begleiterinnen des, Gotte~ , bedeuten zu konnen, 
tend.~n Mainaden zen-issen worden sei, wogegen nicht .aber die Kadmostöchter 'nach dem Dr~m,~' 
die Ubertragung dieser Handlung an die Kad- des Euripides, in welchem keine Sa~yrn aUI~, 
mostöchter, welche wegen ihres Zweifels an -traten. Dahin gehören die ",on Jla'rtw~g a. a. O. 
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S. 162 beschrie- die Wende des 6. u. 4. Jahrb ., somit bald nacb 
bene fragmen- der Auffithrung- von Euripides' Bakchen entstan
tierte Scbale im den ist. Zwei der rasenden Fra\;len ohne Waffen 
Museo di Papa haben den jugendlicben Pentheus an beiden 
Giulio in Rom Armen und d~m linken Bein ergriffen, 80 dafs 

., vom Ende des 5. er Ül der Luft ' schwebt; zwei weitere eilen 
,.'"'---="'" 6'-" .""". ~ . Jahrh. (Mainade heran in Anwesenheit des Dionysos, welcher 

, mit Schwert in ruhig der von ihm verhängten Bestrafung zu
der R. und einem sieht, wie er auch bei Euripides in der Näbe 
jugendlichen, ge- 10 weilt. Wenn aber auch die dmch das Drama 
lockten Haupt in iiberliefede Situation im allgemeinen festge
der L.), vg1. auch halten ist, so stimmt doch die Darstellung im 
die Vase der einzelnen mit der Schilderung in E?u·ipide.'!' 
Sammlung Spi- Bakchen wenig iiberein, was ganz der Wieder
nelli in Cancello, gabe dramatischer Stoffe in der Vasenmalerei 
Hartwig a. a. O. der Blütezeit ents})richt, hier aber um so mehr 
S. 163, und eine , begriindet i&t, da auch Euripides die Zer
späte unteritali- reinmng des. Pentheus nicht auf die Bühne 
sche Schale im bringt, sondern durch einen Diener berichten 
Cabinet des me- 20 läfst. Ebenso bat auch der Vasenmaler den der 
dailles in Paris, wirklicben 'Zerreinmng vorangehenden Augen
Gazette a1·cheolog. blick vorgezogen und die Darstellung . der 
5 1)1. 4- 5 unter grauenhaften Verstümmlung vermieden. 
dem Titel: scenes Noch weiter rückwärts in der Handlung 
d'omophagie ver- versetzt uns das dem guten Stil noch näher 
öffentlicht, auf stehende Vasenbild aus Unteritalien in München 
deren beiden Sei- nr. 807, abgebildet bei Millingen, :Feint. de 
ten zwischen zwei 1Jas. 5 u. O. Jalm, Pentheus u. d. Mainaden Taf. 2, a 
Satyrn je eine (s. Abb. 3). Es stellt den Augenblick dar, in 
l\binade mit ei- 30 welchem Pentheus auf dem Kithairon von den 
nem menschlich. schwärmenden Mainaden entdeckt wird. Als 
Eufs, bezw.Unter- ba~tloser Jüngling, nur mit dem boiotischen 
arm zu sehen ist. Hut und der Chlamys bekleidet, die er um 

Im übrigen q,en linken Arm geschlungen wie einen Schild 
wird an der bis- vorhält , sucht 61' zwischen zwei Bäumen, die 
hel'igen , von O. . das Waldesdickicht vorstellen, in welchem er 
Ja}vn, Pentheus sich birgt j dem drohenden Angriff in kniender , 
1.t. die lI{ainaden Stellung, das gezückte Schwert in der Rechten, 
8.15 begriindeten zu begegnen. Die ihn auf beiden Seiten um
Annahme festzu- 40 gebenden Mainaden, welche ganz das auf Vasen
halten sein, wo- bildern iiblich6 Bild des bakchischen Thiasos 
nach unter den wiedergeben, setzen ihren wohl abgemessenen 
die Strafe an Pen- . Tanz fort (wie bei E'l.trip. Baech. 1056); nur 
tbeus vollzieben- eine Mainade" mit der Fackel in · der Hand, 
den Frauen auf hat ihn entdeckt und eilt auf ihn ZU. Ein 
<len Vasenl)ildern, Ruf von ihr, und die heitere Scene wird sich, 
namentlich wo sie wie bei Eurip. Ba.cch. 1090, in ein Bild er
in der Dreizahl er- barmungsloser Rach e verwandeln. 
scheinen, im An- Die spä,teren unteritalischen Vasen stellen 
schlufsandieTra- 51\ den vollen Angriff der Mainaden auf Pentheus . 
gödie .die Kad- , dar. Auf einer Schale von Ruvo , Sammlung 
mostöchter zu Jatta Oat. 1617, abgeb . . lahn, Pentheus und d{e 
verstehen sind, an .]jtIainaden Taf. I a; MiUle1' - Wies. 2, 37, 436, 
welche sich, dem mit feiner aber fliicbtiger , Zeichnung, sehen 
Bediirfnis der wir Pentheus mit Chlamys, Jagdstiefeln, zwei 
Ausfüllung ' des Spief.sen auf der Schulter und einem kurzen 
Raumes entspre- Schwert in erregter Stellung zwischen zwei 
chenJ, wie in den ihn bedräng-enden Mainaderi., zu welchen noch 

litterarischen eine dritte herbeieilt. Er ist im Becrriff. sich 
Schildenmgen 60 auf die eine Mainade, welche mit ausg~stI'e,ckter 

(yg1. Euripides ~and ~ach seinem Haup~ greift, zu werfen, 
Bacch, v. 1130) SIeht SICh aber an dem mIt dem Schwert aus
beliebige Maina- holenden A.rm von der anderen 'Mainade- mit 
den anschliefsen der Hand ergriffen. Obgleich diese mit dem 
können. Soistdie Schwert, die erstere mit dem Thyrsos bewaffnet 

. .. Darstellung auf ist ; so ist doch durch die ::-'Handbewegungen 
dem Deckel eller PYXIS 1m Louvre aufzufassen, , der beidell ,deutlicher~-, ' al :· durch ibre ~Waffen 
,rah/rb. d, al'eh, Inst. 7 S.156 (s. Abb. 2), welche um die schreckliche Gefah~, die ihm droht l ange-
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deutet. Da die Dl'eizahl der Frauen hier 
wiederum auf die Kadmostöchter hinweist, so 
wird unter der mit dem Schwert bewaffneten 
Agaue zu verstehen sein (s. u.) . Eine ähnli.che 
Scene IMst das Vasenfragment aus A vellmo, 
Bullet. Nap. 4 tav. 2,3, vgl. JIIline'l'vini ibo p. 16, 
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Körper 'und anmutigen Zügen, aucb bier die 
Chlamys um den linken Arm gewunilen, den 
Speer in der Rechten , sinkt auf einen Stein
haufen nieder, welcher zusammen mit einem 
Baume das Wald gebirge (Kithairon) bezeichnet. 
Von beiden Seiten dringt eine Mainade auf 

000 0 0° 00 c"c. 

4) Pentheus=von den :Malnaden angefallen ' Vase in Ne,apel nr. 256.2 ' (nach Mus. Borb. 16, 11). 

erkennen, auf welchem Pentheus (Ins ehr.) von 
einer Mainade bedroht den Speer schwingt. 
Über ihm erscheint eine nur zum Teil erhaltene 
erinyenartige Gestalt 'mit kurzem Chiton, Jäger-

ihn ein, die eine mit Schwert und Facke,l, die 
andere unbewaffnet, mit der Linken seinen 
Speer fassend, um mit der Rechten nach ihm 
zugreifen; eine dritte eilt, Schwert und Scheide 

\ 
) 

sc 

5) Pentheus · von den Mainaden zerrissen, Sarkoph,agrelief (nach JaJm, Pentllells und die Ma-inaden ' 'l'af. In, b) . 

stiefeln und Schlangen um den Arm, welcher 
wir unten ,wieder begegnen werden. 

Scbon d.em Unterliegen nahe sehen wir 
Pentheus auf einer Neapler Vase derselben Her
kunft und Gattung, wie die Vase Jatta, bei Heyde
mann, Mus. Naäon. nr. 2562 (wo auch die Litte
ratur) abgebildet Mus. B01·b. 16, 11 (s. Abb. 4). 
Pentheus (Inschr.) mit jugendlich schlankem 

schwingend (deshalb füi' Agaue gebalten), 
im Tanzschritt herbei. Gegenüber der Vase 
Jatta ist die Komposition dramatischer, aus
drucksvoller. Ganz dieselbe Situation zeigt die 
,"on D-ilthey, Arch. Ztg. 31 Taf. 7, 3 veröffent
lichte Calenische TrinkSchale , in deren ge
prefstem Bodenstück der stürmische Angriff, 
den eine thyrsosbewehrte und rebenbekränzte 
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Frau, die zugleich durch ' den hochgeschiirzten 2 b, vgl. Dilthey, Arcliäol. Zeitung 3J , S. 79 
Chiton, Löwenfell und Jagdstiefel als J~gerin Anm. 5: 
gekennzeichnet ist, auf Pentbeus ausfiihrt, 'als Im ubrigep-hatsich die Flastik die Dar.: 
Rundbild eingezeichnet ist. Pentheus ist in stellung der Zerreifsung ,des Pentheu·s 
derselb,e~ Weise, wi~auf der Neapler Vase" na:ch ,der Schilderung der Dichter ,zum Gegen-' 
a~f s~eImge~ Gl1md medergesunken, auch hier stand . genonimen, wofür , eine grofs3,rtige, Jie 
mIt .JugendlIchen Zügen und schängefol'mt,em unwiderstehliche Gewalt der rasenden Mainaden 
~örper. An. dem. Angriff , der Frau , heteiligt zur Anschauung bringende Komposition existiert 
swh abm' hIer em Panther , ' das , bakcbische hat von dei" mehrfache WiederhohlJlO'en vor-
Tier (v.gl. 'd!e Bestrafung des J;ykurgosBd . 2 10 handen :sind. Die einfachste und klal~te ' Vor-
RP: 22~1), Illdem er ~entheus grimmig ,in die stellung ,'on derselben giebt trot;>; der mangel-
S~~te fallt, wogegen. dleser, auf den Rchild ge- haften Erhaltung daEl Sa.rkoph,a~relief im Campo 
stutzt. vergebens sICh mit dem Schwert zu San,to in Pisa, abgebildet bei Lf.lJsim:o, mccoUa 
webl'en sucht. Dafs hier der Untergang des t. 122 U. hei O. Jahn. Penthe:ltS 1t. d. Mainaden 
Pent~eu8 ~nter dem aus der , Tl'agörl~e be- ~af.mb (s. Abb. [l).Pentheus, nac~t, in jugend-
ka?nten Blld d~r Jagd. dargestellt seI~ hat hcher Bildung; liegt ohne Widerstand zu leisten 
Dtlthey a. a. ' O. R. 80 f. eInleuchtend erwIesen, ' am Boden. , Auf der , einen Reite 'hat eine Mai-
do~h glaubte. er die j~.ngl'eifel'iIl: nic~t als nade.' indem sie ih~ mit einem gewaliig~n 
Mamade hezeIchnen zu konnen, well Mamaden Schl1tt den Fufs auf den Nacken setzt seinen 
in Jägertracht nicht vorkä,men, und nannte 20 linken 4-t111 auf der andern eine zweite knieend 
sia ei.ne diony~i8che ~l'inys ~der Bchli~rslich · und mit ei~ein Fufs sich gegen ihn .. stemmend 
Ly~sa, nach .A~schy7.os Xantne'Y/.. , Da J~doch (vgL Em'ip. Bacch. 1126), sein I'echtes Bein 
Mamaden mIt Jägel'tracht nicht selten sind erfafst, um ihm , die GliedeI' auszüreifsen. In 
(s. o. Art. Mainade Bd. 2 Sr. 2251), du'rch der Mitte fUhrt . 
we~che dieselben die Züge deI' nahe verwandten eine dritte, mit 
Ermys (s. d. Bel. 1 Sp. 1325) ' annehmen, so einem Baum-
wird man bei der Bezeiebnung jener Frau ,als stamni ausho:.,. 
einer Mainade 'mit ' den Zügen einer Erinys lelld, einen ge'::' 
stehen bleiben ' köunen. ", wnltigenSchla,O' 
, Die PI a s t.i k hietet , nur _ Denkmäler gI·ie.,. 3() 'gegen Pen~ 0 

c~isch-römischen und römischen UrsPn.mgs für thEma' , Haupt. 
dl~sen Gegen~tand dal', 'Vegen der überein- DieWucht ihrer 
stimmung mIt cier , oben beschriebenen .vase Bewegungen 
Jatta (lIf'üUer- ~:es: , 2, 37, 4~6) mag hier zu- läfst keinen 
nächst ,ein neuerdings unter der via Pottnense Zweifel, dars 
in Rom gefundenes Relief, dem Ansch-einnach' ini nächsten 
~U8 dem ~. Jn.hrh. der' Ka;is,erzeit, veröffe~tlicht . Augenblick 
1m Bullet'lno delta c01nmissione ctrcheol. di Roma , PeIithetis unter 
1887 tav. 13 p. 215, erwähnt werden. Pentheus ihren Hiinden 
hält, von der Chlamys nur ' wenig bedeckt, in 40 sein Lehen aus
derselben erregten Stellung wie dort zwischen hauchen wird. 
den auf ihn eindringenden Frauen, das Schwert ' ' Auf die Drei-
gezückt, dagegen hat er hiel', statt der beiden zahl scheint 
Lanze? auf der , Vase, eine Schwertscheide in sich' die eng- 6) Agl1ue mit dem Ha,lpt des 
d~r Iank,en. So dann kehrt ~uf dem Relief die geschlossene l'Elntheus,Relief (nach ' Jalm, 
Cl~e ~amade der ,Vase, welche den Thyrsos ' Kqmposition Peutlieus u. d. Mainaden Taf. III, c), 

WIe eme ~anze gegen ihn schwingt, nicht nur' , ursprünglich , ' 
allf der emen, sondern auch auf. der anderen ,beschrii.nkt zu , haben; die, vierte, auch ahder
Seite, hier in umgekehrter Stellung, ' wieder, wärts vorkommende Figur (s, Jahn a. a. O. S. 
so dars sich .die , beiden Angreiferinnen durch- 50 17) scheint auf ' dem Sarkoph ag mehr zur Aus
aus symmetrIsch ' gegenüberstehen,und da der fiillung des Raums hinzugefii.gt. Dieselbe Grund
~ndere geger; ' Pent~eus. ausgestreckte , Arm bei , scene, Pentheus am Boden liegend und v(jn zwei 
Jeder von ' beIden mIt, emer gegen sein Gesicht Mainaden rechts und links in derselben Weise 
~iingeln~en Schlange umwunden ist,' so er- · wie dort an den Gliedern gefafst, aber mit yiel-
mne~ dIe Dar~tellung in solcher Weise an den fachenZuthaten, hietet das Mllt11110l'l'elief Galt. 
A.ngrdf ~er Ermyen aufOrestes auf dem Vasen- Giu.stin-ia1ti ,2, 104, hei]l(latz U'. D uhn, Bildw.1:'n 
bIld bel R. Rochette Mf)'Ii. inid. 36 ' (aJ?geb. Rom , Ni.'. 2266, ' früher (amch bei Jahn 0.. , a. O. 
oben Bd . . 1 Sp. 1331); dars hier eine Uber":: Taf. III a)umgekehrt abgebildet, richtig , bei 
tragu~g des , Ores~estypus auf die Pent.heussage . Mülle1'- l-Viesele'r 2, 37, 437, jedoch auch hier viel
vorzuh~gen , Bchemt, wenn man nicht, mit 60 fach ungenau, "VgL Michaehs ' Bull. Cl. Inst. 
E[a1'tw~g,.Jcthrb. d. arch. ~nst,' 7 S. 154 Anm.4 ' 1858 p. 170~ Aufserzwei weiteren Mainaden im 
dIe ArbeIt fl1r modern halten will. Zu eincr ' Hintergrund beteiligen sich an dem: Ra,chewerk 
Darstellung der Verfolgung des Pentheus durch der Panther ' der wie auf der Calenischen Trink-
Mainaden gehört vielleicht auch ein Relief-' schale (s. ~.). ,Pentheusanfälit, de~' sich an 
frag:nent ~om Theate~ in Capu3t ,im , M1ise~ einen Baumstamm anklainmert, und, eine Erinys ' 
NazlOnale 1D Neape~ mlt,2 nach reehts schrei~" in Jägertracht (beideauch bei der Bestrafung 
t~nden,thyrso.s8chwmgenden Frauen, veröffent- des Lykurgos s, Bd: 2 Sp. , 2201); weiterhin 
lIcht von Alvmo, 4,nfiteatro Campano tav. 11, folgen auf der einen Seite eine trauernde Dll'ke~ 

L941 ' Pentheus (in ' (ler Kunst) Pentheus (in der Kunst) 1942 

, auider anderen (abgebrochenen) der Kentauren
waO'en des Dionysos mit einem . Satyr (oder , 
Di;nysos, 8. Michael'is a. a. 0.). Eine Wieder
holung hiervon bildet das unvollständige Relief
fr'agment im Park ehigi ,in Aricia, bei Matz 
1(,. Duhn, Bild,w. Nr. 2267~ auf welchem name:~ü'
lich die Erinys ganz so wiederkehrt, . B. JJIichaelis 
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1943 Penthilos Pepromene 1944 
stattete Scenen einer Pentheustragödie. Die Zur Beqeutung des Namens vgl. Fick-Bechtel, 
oberste Scene stellt den gefangenen Dionysos Die griech. Personennamen 373. 406. Maars, 
dar, wie er. von dem gebieterisch auftretenden Orpheus 156, 55. - Ob Penthilades (?) T,ycur-
Pentheus einem Szepterträger zur Bestrafung g'US bei Ov. Ibis 607 mit Penthilos zusammen-
überwiesen wird. Auf der mittleren wird Pen- hängt (Ellis z. d. St. 164. 187f.), ist höchst 
theus in Bakchentracht hilflos · die Arme aus- fraglich. - 2) Einer der Neleiden: Neleus-
streckend (oder sich dem bakchischen Taum.el Periklymenos - Boros (Gemahlin Lysidlke).-
überlassend?) von fackeltragellden Mainaden Penthilos (Gemahlin Anchirrhoe) '-Andropom-
umringt und bedroht; . die links stehende Figur pos .- Melanthos - Kodros, Hellanikos (fr. 10 
mit nur einer Fackel wird von A1'nold a. a. O. 10 F. H. G. 1, 47) im Schol. Plat. Conv. 208 d 
S. 152 unter Beiziehung der Xantriai des p. 259 Hermann; bei Paus. 2, 18, 8 ist die 
Aisch;ylos fiir Lyssa erklärt. Denn während Reihenfolge: Periklymenos - Penthilos - Boros 
die obere Scene genau m.it Eurip. Bacch. 509 d. s. w. Toepffer, Att. Geneal. 226, 1. Buso1t 
übereinzustimmen scheint, läfst sich die mittlere a. a. O. 274, 5. [Höfer.] 
schon aus dem Grunde nicht auf Euripides Penthos (IU'V~os), das personifizierte Leid, 
zurückführen, weil bei diesem die Zerreifsung ,Jal~(o'V genannt, von dem nach Plut. OOl'/sol. 
des Pentheus nur erzählt, nicht auf der Bühne ad Apoll. 19 ein Philosoph der Königin Arsinoe, 
dargestellt wird. Die Bedeutung der unteren die den Töd ihres Sohnes betrauerte, folgendes 
Rcene ist nicht ganz klar. Sie scheint Agaue erzählt und dadurch ihren Schmerz gestillt 
darzustellen (sofern die beiden Fackeln sie als 20 haben s!lll: Als Zeus einst den ,Jal/Lo'VES jede:rn 
Teilnehmerin an der vorangegangenen Scene seine besondere Ehre und Auszeichnung ver-
des Mittelbildes bezeichnen), wie sie eben durch lieh, war das Leid nicht zugegen. Als es nun 
Kadmos zur Erkenntnis ihrer gräfslichen That endlich kam · und auch um sein Teil bat, 
gebracht (vgl. Eur. Bacch. 1233) sich vor ihm schenkte ihm Zeus, da er alles andere verteilt 
niederwirft, während er vor Schmerz sich ver- hatte, als Gabe die Ehren, die man den Toten 
hüllend sich von ihr abwendet. Auch bei Philostr. el1Veist, Trauer und Thränen. Wie nun di~ 
im. 1, 18 sitzen die Kadmostöchter in der Er- andern Daimonen diejenigen Menschen, die 
kenntnis ihrer That trauernd am Boden, und ihnen Ehre erweisen, liebevoll behandeln, so 
bei NOftn. 46, 240 f.bricht Kadmos iiber das liebt auch das Leid diejenigen, die ihm seine 
Unglück seines Hauses in solche Klagen aus, 30 Ehrengaben, Trauer und ThrU,nen, zollen, und 
dars der Kithairon mitweint und Dionysos ge- giebt ihnen immer neue Ursache zum Klagen 
rührt die Agaue 7iur Besinnung ihrer That und Weinen, um immer 'wieder von neuem 
kommen läfst, wobei sie sprachlos zu Boden geehrt zu werden; denjenigen aber, die nicht 
stürzt und sich im Staube wälzt. jammern und klagen und weinen, bleibt es 

Mit Unrecht wurden auf den PentheuB- ferne. - In gewisser Hinsicht kann man unsere 
mythos · bezogen die Vasenbilder R. Rockette, Sage vom Thränenkrüglein vergleichen. [Höfer.] 
lIfon. ined. 4, 1 und Bullet. Napol. 3 tav. 6, Pephredo s. Pemphredo. . 
vg1. O .• lahn, Pentheus tIJnd die }Jfainaden S. 12 Pepromene (IIE'lrQ(J)/LI'V'YJ)- eigentlich nicht 
und Dilthey, Arch. Ztg. 31 S. 19; höchst zweifel- in die Mythologie gehörig - wie Ei/LuQ/LI'V'YJ 
haft ist die Beziehung auf denselben bei der 40 ursprünglich das Sqhicksal in passivischem 
Gemme des Mus. Borbonico s . • lahn a. a. O. Sinne, wobei /LoiQa zu ergänzen ist, dann die 
Taf. 1, d S. 13. . [Rapp.] Schicksalsmacht selbst (nach Eustath. zu Il. T 

Penthilos (TJs'VMJ..os). 1) Sohn des Oreates 128 p. 1200, 15 oit Tttt'V1:IX Eis TtsQaS CPSQEt, viel .. 
und der Erigone, der Tochter des Aigisthos, mehr von Wrz. 1t0Q in Aor. TtOpo'V "geben, 
Kinaithon bei Patts. 2, 18, 6. Tzetz. Lyk. 1374 verleihen"). Bei Hamer findet sich neben dem 
p. 1017; vgl, Apollod. Epit. 6, 28 p. 226 Wag- l1npersönlic1;len 1tS1t(J(J)'rca. (n. 18, 329) das Par-
ner. Vell .. Pat.l, 1, 4. Euseb. Chron. 1, 180. tizipium in der Verbindung ,{ta'Va1:ow dlos 
181 Sch&nf?~ · .· Als seine Söhne werden genannt Ttc1t(J(J)/LEtlo:v Ea1:l", (n. 3, 309) sowie in der . 
Damasios (Pflus. 5, 4,. 3. 7, 6, 2) und 'ExsJ..aos Formel TtE1tQID/Li'Vos a(6rl "dem Schiclrsal ~u-
(PZ·ut. Sept: i,ap. conv. 20 = '''~xilag. Paus. 3, 50 g-esprochen, verfallen" (n. 15, 209; 16, 441). 
2, 1 = 'AQ;cIJ..aog Sb"abo 13, 582). Er und seine Pindar betont die Unabwendbarkeit der Schick-
Nachkommen, die lesbischen Penthitiden (TIE'V- salsbestimmung (fr. 256 Bgk.): 1:0 TtE1tQ(J)/LI'Vo'V 
.ftCi.'/..l,Jat, Ar~:st. Pol. 5, 10 p . 1311 b , 27, nE'V,f}t- 01.1 r.;vp, o'u (ft,Jaf)Eo'V 6X'1}6Et 1:Ei;cos. Herr über 
U,J('!I., Phtt. de soll. an. 36 p. 984 e; vgl. ().1Ifülle1', das Schicksal ist ihm Zeus (Nem. 4, 60): &lCi.l"E 
Do'rier 1, 65. Ge .. '!eh. d. g'r. LifteT. 1~, 51, . 1. 0':' XElQrotl I 'l(~l. -ro /LOQ6t/L0'V L!Lo.ftH· 1tE1tQCJJ~{'Vo'V 
Tümpel, Philol. 48 r1SS!)], 1 Hl:lf. Buso7tJ Grieeh. l"cpcQl'v (vgl. Ol. 2, 21). Bei AJschylos werden 
Gesch. 1!, 273f. vgl. :1.9H, s. 0 , G1~uppe, Griech. Moiren und Erinyen als &'Va-r"7'}~ olIX1to(j7:QoqJOt' 
Kulte und M.vthcn 1, lfl?,. 9) gTii.ndeten auf über 2;eus . gestellt, welcher der 1tETtQID/LI'V'YJ 
Leshos und dem kleinasiatiscben Festlande . nicbt entfliehen könlle (P1·om. 515ff.). Bekannt 
aiolische Kolonieen, Strabo 9 ·p. 402. 10 p. 447. 60 ist die entschuldigende Antwort der Pythia 
13 p. 582. Paus. 3, 2, 1 Schol. Em·. Rh es. 251. an die Lyder bei He1·odot (1, 91): 1:i}v 1tf.TtQ6l-
DeI' Name der lesbischen Stadt nE·v,f}[;tr;, die ld11'Y)'V uOiQa'V &MJ'Vtx.1:a i6"C[, ·&1t.o(JJvriEw "ai 
nach dem ausdrücklichen Zeugnis des Steph. ',f)'EID, WO es weiter heifst, dafs ApolIon ver-
Byz. nach Penthilos benannt war, lebt in dem aeblich von den Moiren einen längeren Auf-
heutigen Ortsnamen ITH'"r(j;,l1/ noch fort, Petros, ~chub der .Katastrophe begehrt habe. Auf-
N. PapageorgiuJ Unedierte Inschr. von Mytile'ne fällige Verbindung "t~11 1tETtQID~I'V"7v "tvX'YJ'V von 
S. 24. Auch als Personenname findet sich der fvorausbestimmten Zeit des Todes'Eurip. 
ITs'VfTllos auf Lesbos, Diog. Laert. 1, 4, 8, 81. Alkest.695.':'-'" AlsSchicksalsmachterscheint 
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Pe~omen~ hei Ps.-Demosthenes, Epitaph. '23: Wilhebn Reisen in Kil17cien (= Denlcschr. d. 
f%H,Ji} rov'V i; llETtQw/LE'VTJ 1:0 'v'r<?',vs c"~fi).EV,. Kais. A/~ad. d. Wiss. 44 [18~6] VI) S. 27 ur. 5? 
o,ME/'S Ch-r:S61:TJ -r:wv lotTtw'V. Als GottheIt ~uf Münzen mit der Darstellung der Artem~s 
einer Grabstele von Athen, die möglicherweIse und der Legende, die man früher zu IIc(!Ci.(jux 
vorhadrianiseh ist (A:mer. Jou,rn. ot areheol. 10, ergänzen wollte (l'h. Bei·nach, R~v. nu,!lwmt. 
1895 S. 478f., vgl. 474): Ti 61tcV(jCi.~, 'Alch-j, 7:0,'V 188~, 467; Iml~oot-!1~u'lner, Z~itschr~ftf l\'/.WUS-

[ ] '1ttO'V fj(!TtCi.6ar; '~/Lwv, I -r:cw rJ..v"f.Qo'V 'tE .1:0- mat'tk .10, 271.f.; Gr'tceh. M'~~,nzen 10 ..Abhanrll. 
).'V 1] "KanlrCXrES 01l"K E)"E '~6as. I 'ro ßQllcpos E6 d. phüos. plHlol. Kl. cl. Mmlchene'1' Akacl. 1l:! 
o.w~ 'to "aJ..o'V {JQEqJOS' 00; TtL"QCW &lros j (1890), 184. 708. Hicks, , Catal. of the gl'eek 

~;L~:ldtS rO'VEE()(jt, nE1tQCJJ/L;'VTJ, E6c7:EI.E66Ci.S. Eben- 10 co~'ns . 01" Lyca~nillJ etc.~'ntrod.y 102), .. zelg'e~, 
so als Gottheit "bei Pa't~sanias 4; 19, 4: " Wenn WIe . IIn~wot ~ B..lUtne1' (Lyd,tsche Sta1t1~:tt~'t,ZC~t :J. 

. Mensch sich zu einer Handlung, und vor- Kle1;1utswt.]I! 'I!"/Men 2, 44~) nUll enag"?ltIg test .. 
~~mlich wenn er sich zu einer un~igennützigen g.estellt hat, dw so;. p~rs~se.h~ Arte.rrns (~:, P~r-
'l'hat entschliefst, so verhüllt dIe Pepromene sIke). Vgl. .auch }I crntckc be:. !,a'/j,ly- Jlh.ssowa 

. ht selten den anderen seine Motive, gleich- s. v. Artemls 1374 nr. 8. [Hofel'J . 
::i~ des' Flusses Schlamm die Kiesel . tief im Pe~ato~ (nEQCi.7:0~), ~oh~r1d~s f'?seldo~ .. u.nd 
Grunde verbirgt" (Pfundtne1', Des Re'tsebesclw. der . ~alchlI~la (~. d.), emer lochtel .~es ~omg~ 
Paus. Lebens- 'und Glq.,ubensanschauung, P.rog1". Leuklppos m Slky:~n, von ~le~ Gr~l.::;,vate~ a~~ 
Köni sb. K:neiphö(. Gymn. 1868 S. 1Sf.). Pa.'I!'- el'zogen und zum hrben Sel.neI Hens?haft em 
sania~ sagt E1t'1}rarE'V i; IIE1tQID/Ls'V1/ ebell:Bo WIe 20 ge~etzt, Paus. 2, 5, 5. Sem Sohn lr~t PJe]m-
f1t' Ci.rE'V 0 .Jai/Lw'V. Von Olens DelIschem nalOS (s. d.).. . _ 0.. . 

HiJmos auf Eileithyia· berichtet er (8, 21, 3): Percernes,Belna~~der Nymphae, WO~l~l~heI 
v).,/,'I/o'V n av-r:~'V &'Va1ta).,Ei' und fügt mit Bezug topischer Art. Inscnrlft aus Crestet bel V also~ 
~uf dieses Beiwort "schön spinnend" h~nzu: (jetzt ve~schollen) '. O. 1., L . . 12, .1~29 N~mph-~~ 
.J-).()'V WS 1:- IIEnQIDp,Evrl 'r~'V CX{11:11'V' Bel Er- Aug(ust'/.s) Percermbus 1 : G1.yngettus (ob (;In,~e 
w1hnung e~es Zeusbildes in Athen (1,40,3 tius'?, vgl. Holder, Al.teeU. Sp1:a,chs~ltatz s. Cm-
V%~Q ,JE 1:fJs "KEqJa),f;s 'rov LiLOS EitIw".Q,Qat XCi.1. getius und Gingetlus) Dwny~~usü~x I~Q:o~ 
Moi at) giebt er die Deutung: ,Jf;).a O'E Tti'i(ir, Vgl. Bon~el' ;rahrb. 83 .p. 93f. le el'.le.e 

, hE1tQCJJELE'V1/'V p.o'V(J) o,i. TtEl~E6~at. Wie aber rung schemt SIcher zu sem (wenn auch Sua1 es~us 
-r:;;usanias auch wieder von der Macht der 30 ~!ll cod. Va.t. PERvER~IB bietet), so daf~ .eme 
Tyche spricht ohne diese von dem Daimon Anderung .m perenulbus zu gewagt wale. 
scharf zu unte~scheiden (8, 33, 1), so verbindet . [M. IhmJ 
Cassius Dio (63 30) -ra 'rE 'tf;s TVXTJS "KaI. 'ra Perdix (IIsQtits). LItteratur: .L. JYle1'cktm, 

- llE1tQWELE'V1J; M(!ra Und ähnlich Prokop Die Talos-Sage und das sardomsche Lachen, 
(itell. Vandq,l.2, 7 p. 439): OV"K d'V a'V1:tnl'V~t/L" Memoires de .l'a,cad. cles scien?es de ~t. Pet~1·S" 
1:i TVXTI ov,J~ 1t~Os 1:~'V llE1t~ID/Li'VTJ'V ~VrO/LaxoL1/'V. bourg, Memo1.res des sa,vants et·rangel s 7 C.1804~, 

.7 • [Heinrich Lewy.] 37-125 bes. 52ff. 6l3ff. E. Kuhnert, Da'tdalos, 
Peragenor s. Indigitamenta. Jah'rb. f. klass. Philol. S1tPfl. 15 (1887), 187.a:. 
Peraiiho8 (llsQaL,{tos), ein Sohn des Lykaon, 192. 219ff: ToepfferJ -:ttttsche Geneal . . ~6r~' 

von welchem die Stadt ITEQat,f}Eis in Arkadien 40 Roben bel Pauly .. lVts.so~?a s. viJ1?;ll a os 
gegründet war, Paus. 8, 3, 4. Usener, Göttet·- S. 1996 f. R. Holland{ Dze Sage von a1. ~ os u

ff
: 

. 207 . ..' [Stoll.] Ikaros (Progr. Lpzg. 'lhomasschule 190~) S. 20 . 
namen . 1 'l~ h d E 1 Schwester des Peras elliQas) das Ende, personifiziert, als . ) oe ter es upa amos, . !> • 

Gottheit zusa~en · mit JiQXrJ, Orph. hymn. Daidalos. Mutter von . nr. 2, Pho,t- 41., . , 11,tl. 
' 42 [Höfer.] Suid. Apost. 14, 17 S. 610 s. v. llEQ.JLXOS tE(!O'V. 

pr;;~~sia . (llEQaöla). Beiname einer in Kasta- .Apollod.~, 15, 9 (wo HeY'f}e 1Ue,Jt"Os ~ls 
bala in Kilikien hochverehrten der griechi~chen ~lossem tIlgt, .~oc~ steht l!E~~t"OS auc~ ~~ 
Artemis gleichgesetzten Göttin, deren Pneste- frg . Sabb., dafur III d~r Epzt. Vat. un ' .,t el 
rinnen mit Iiackten Fürsen unversehrt über Tzetz. Oh-il. 1, ~9.3 IIE(!.Jr,,,as): An. den .mel::; ~~ 
glühende Kohlen schritten. Die Namen ITE- 50 der unter 2 zItIerten Stellen ~d SIe aue . 
QCi.Gla leitete man in Anschlufs an die Le- erwähnt, aber ohne Nennung Ihres .. Namen~, 
gende von Orestes, der hierher wie nach vielen Nach Phot. 8'uid. 4post. a. a. O .. erhan~te SIe 
anderen Orten (s. d. AIt. Orestes Bel,. 3 Sp. 99~ ff.) sich aus Sch~erz uber den Tod. ~hres ~o~ne~ 
das Bild der taurischenArtemis gebracht und ge~ofs be~ den .t\thenern ~elO:sc~e EhI,en, 
haben sollte ab o'ux 'ro Tt E e a.ft EV "o/Lt6,{tf;'Var" ihr · tEQO'V befand SIch 1tcxQ~ ~1J Ci.l<~O~OJ..E~. 
Strabon 12 257; Steph . . Byz. s. v. Kaö'taßaA.Ci.j Näheres s. unter ·2, doch seI hIer ~lelC .. el-
vgl E Meye1~, Geseh. des .Alt. 1; 298. 302; Th. wähnt; dafs l(uhn,ert ,192, 21 es als eme .spate~ 
Reina~h, Mithn:date · Eupat01· 243. - Usen~r, durc~ das Genus ''I TtSQ.~L~ ~.era~afste SpI?lereI 
Rhein. Mus. 23, 351 will die Artemis Perasla, bezeIchnet, dafs PerdlX fur dIe ~Iu.ttel des 
in der er die glänzende Lichtgöttin erkennt, 60 unter 2 Beha.ndelten au~geg~be.p'~~e; ,,:gt 
mit der Artemis Pergaia (s. d.) identifizieren, auch JYlerckl'/.n 72f. Hmwelsen ..mo~hte l~ 
woaegen Wernicke . 'bei Pauly .. Wissowa s. v. dal'auf, dars an a~en d~n Stellen, wo/ .letzterer 
Artemis 1397 Z. 13 f. sich erklärt. Weih- Perdix genannt WIrd, die Mutter 8t~tS n~l1l~n: 
inschriften aus Hiel'opolis Kastabala nennen los ist. '- 2) Der Neffe des Da1tt~}(.,~, ab 
die Göttin eS" llEQcXGla eS" ITcQa(jla E1trJ"oos, dessen Mutter an den un~er 1 angetuh!ten 
Bent, l'he Athenaettm' 1890 nr. 3273 S. 105. Stellen Perdi;x, genannt wlId.. Wa~ seme~ 
Rev. a'l'cheol. 17 (1891), 264, 28. Hicks, JmIJrn. Namen b.etnfft, so. nennen Ihn llEf!~t~ So 
of'hell. stu,d.ll (1890),247,17.246,16. Heberdey.. phokles bel Phot. Su~d. Apost. a. a. 0 .. ( ... oqJo-
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. xJ.j)~ E-V J(alt~i(.oi~ -rov V1tO ,dcucMi.ov &."af,QE- die' Ki~ladQ einer Schlange (Apollod. 3, f5; 9, 
.ftl."m nfQ6/,y.cx , elva/' 'tOvvop,cx niit . den Be-, Dio(1.4,76. Tzetz. Chif 1, 414) oder eineßisch-
merkungen von Roben S. 1996, 56ff.) ; vgl. grl1te (Ov. lIfet. 8,246. !1yg. f: 274. Se~v .. :Aen. 
Athe·n. 9, 388f. (ih,wdJ:os 1jw' ~;n;(OVV!LOS 1tt{!~ · .6, 14. Isidor. ,a. a . 0.) dIente, ferner des ZIrkels 
chY-os . EV y.).~L1Joi~ A.ftl1'va[Cilv 1ta.yOf,s). · Ov. (Ov. Diod. tj·idoJ'/, . .A.poll. Epist. a. a .. O. Hyg. 
Jletam. 8, 255; vgl. 237. Hyg·i·n·. t: ' 3:) p. 69 t: 274. Ser·v· .. Ac·n. 6, 14. Gem·g. 1, 1-13) und 
Sthm . 24·1 1). 137, 8. 274 p. ~ 50, 21. Sm·v. ad ' der Töpferscheibe (Diod: a. a . O.; vgl. O. JahnJ 

·Vel'g . .A.en. 6,' 14. Georg. 1, 143. BidOn . ..Apoll. Sächs.B.erichte 6 [1854], 29)., - Diodo'f, der 
ßpist. 4, 3, ' 5. Schol. Getlean. U. · Phil. Ov. lbis einzige,- .deralle. diese dreI Erfindungen zu-
498 · (wo er nepos [= N eire] Da,eclali heirat). 10 samn:t.en nennt, erwähnt auch noc~ ET:cQa: 'nva 
Isidor. Orig. 1U, 19, 9. Lact. Pla,c. Nw·rat. qn).oT:cxvt}!Lcxr:a , (alia instrumenta, Schol. Gal. 
{ab. 8, i}, le;r,tcrel' mit der öingulären Angabe: Ov: lb. a. a. -O} Aus Neid (.A.pollod. DiO.d. Qv, 
Perdix Calai' (Uali 1Ific!Jlhts) filius Athenie~sis, , Se'i"v .. Hyg .. 24.4. Tzetz. Sch~l. 76) tötet (Paus. 
die 'nach ]}[ercklin 73 ledialich auf hl'tum be..: I, 21, 4. 26,. 4. 7, 4, 5) Daldal9s ' den Neffen, 
ruhen soll. Bei Fulgent 3, 2 ~ Mythogr. ' indem el: ihn ~ach Apollodm' u: Ovid (Tzetz~s 
Lat. 1, 232 .. ' 2,130, welUl die:-je Stellen hierher " ·1, 492. ,Ser'v. Geo.rg. 1, 143) von der A.kl'opohs . 
gehöTen, st~ht Perdiccas (vgl. 01. Sp. 1946 Z. 49); herabstürzt. Diese Version vom rrode des Pe~'-
bei lJIlyth. Lat.3, 7, 3 der Aecusa,tiv Perdicem. clixmöchte J[ollan:d.18 sch~n für Sophoklesin 
Die übriO'en Queller!' nenh~n ihn KalCilS oder Anspruch nehmen, m~em er, l.l;I. dem Sp~194 7 Z. 4 
Ta).CilS; ' tÜr (len yr ~chsel von x u?-d -r verweist 20 ' anS'ef~h.rten Veis~ i1tw]!v.uo~ ~n i1twvv~()?, ändert, 
Mercklin 55 auf Schol. Soph. Otd. Kol. 132Q . ~ dem Smne nach 'wravrov erganzt l~nd dIe Worte 
(die Stelle ist Bd.3 s. v. Parthenopaios Sp. 1652, ' dem 'Minos in ,seiner . Anklage gegen Daidalos 
(, ff. abO'edruckt). ]Üf:I..CilS steht bei Suid. Phot. ', von Kokalos in den Mund legt: Daidalos ' kam 
Apost.oa. a. O. Paus, 1, 21, 4. 26, 4; viel:- ." (nämlich zu inir); weil er .dell· Perdix getötet 
leicht (Holl(tnd 21) gebrauchte auch schon' hatte auf dem ' hochberühmten H~gel Athens. 
Hello,'nikos (jl·. 82 ' P. H. G. 3, 375 aus Schol. Bei Hyg. r 39: summa .tccto deiec,it nimmt Max. 
Em\ Or.1648) die Form 1(caUJs (Schwartz _ lVellman,'l~, De Ist;1'o Callimach .. 72 ~compi~atoris 
schreibt Ta:).CilS) und ebenso H. K:idlmel', Jahrb; . neglegentIam' anj Roben 1996, 33,ff. meIp.t, es 
f Philol. Suppl. 27 [1902], 621. Im Schol;Eur. liege die aufaltel'Tradition beruhencleVorstell~g 
.Or. a. a. O. haben 'die' codd. MA:, 4aH)'lf).ov .. 30 zu Grunde, dars Daid~losäls Enkel des Er~ch-
'Y.(XlQ6ocplas (T:xaUoS6ocplas) nc{!tayoEJivov ' theus sei~e . Wohnung , auf .der Burg gehabt 
&-d'Ii).CPLc:)'OVV &-1to'Y.nl'Vcxv-rof;, wofür Kirchhoff, habe (so auch schon Me1'cklin 56). Die An
lIe1'mes ·8 (1874), 189 schreibt: ' To.:lCil 6ocplas , gabe des SChol. Gal . . Ov. 76,: 'praecipitavit in 
1tE~' ayo>v,~oprEVOV 't'G'II atYdq)uj'ovv, und S.chiwartz : ma'ri, auf die. nach Holland 22, 2 kei~ Q-ewicht 
ihm folgend: Tal..ro 't'ov a(fE7.cpt6ovv GOcpldS ni(!l. 'zu legen . ist,. kann den Sinnhaben; ' ±:ür ' Perdix 
aYCil·I!f,top,cvov. Holland 21 dürfte Recht haben, . ' uI).d Ikaros, m dessen Absturz man: .eIne Strafe 
dars in dem korrupten 'itaJ.o(jOcpla~ nicht Ta).w~ '. für den Mord .des Perdix erblickte, dieselbe . 
sondern Ka).ros steckt. Doch möchte ich zur Todesart zu;'enveisen . . Bei ' Ovid (261: lapsztm 
Erwä!!UnO' stellen, ob das überlieferte , Gocplas ' mentitus) .giebt 'Daidalos aB, PerdiX: ' sei - aus 
1tIiQtc/rO!LrVOV nicht anstatt in GOcpIIXS 1tsQf, ayCil- 4~ Vers.ehen oder Una.chtsamkeit -,herabgestürzt; 
VI.,OUIiVOV in Gopla nl!(!I·YEVO(LEVOV zu ändern ist, . nach Diodor; . der den , Ausdruck ~ol.ocpovEiv 
-.vas· paläographi~ch und auch inhaltlich sich (vgl. Hellan'ikos ':3;. a :· 0 ; anox't'E/.vas tYo16livn 
empfiehlt; davon einem 'Wettstreite zwischen .ftava:np) gebraucht, wird , Daidalos d~bei be':' 
Daidalos und seinem Neffen nichts überliefert troffen, ' Wie. er den ' Leichnam heimlich be-. 
ist. ]üx}"ros ist nach .Löschcke,Die Enneakrunos-stattet; , auf die Frage~ ' wen er da begrabe, 
episode bei Pattsanias 25. Holland 21 ' die .. giebt er zur .,;!ntWorl:Eine Schlange. ' ~Wun
richtige und ältel;e Form, TeXA.Cils(HellanikOs derbar isf. es uUn, fährt .Diodor fort, 'dals 
[? s. ob. Z. 26]' Schol.- E1U·. Or.: 1651. ,)J-iod. 4,.' durc~das~elbeTier, . ~;olJ -rov ~QlO'POf; . i~E-
76. Luc.Piscat. 42. Apollod. 3, 15, 9. Tzetz. . .ftviL1j.{t1j nw xar:aGxcv1}V ' (als Subjekt scheInt 
Chilüid. 1, 493; ' an: den 'zwei letzten S~ellen 50 Perdix-Talos*) ~ ergänzen zu sein), die Eut
aber nur dUrch Konjektur, s.unt.) die jüngel'e, ' deckung: des Morde~ herbeigefiihrtwu.rde.' 
während Hitzig - Bluemner zu Pa~ts.1, 21, 4: " Auch dIe Worteb~l ~pol!odor: lpUJ~a.{tE,,-
S. 236 sie als die üblichere .bezeichnen. -Der to ~ 't'OV vcxQov, welsen, WIe Hollq,nd 22 be-
Name Circinus (To(.JVo~), . den Perdix nach merkt, auf eigentüniliche .umständ~ hj.n; unter 
Servo ad Verg. Acn. ö, 14 geführt h!1'ben soll, denen die Entdeckung . des ,Mordes ' und des 
ist von der. ihm zugesduiebenen ' Erfindung .Leichnams :.erfolgt ist. Bei Ovid(vgl. Lact. 
abstrahiert. ' Denn Perdix, seinem Oheim in Plac. a. a~ 0.) wird , Per~ix., beyot er' herab
jugendlichem Alter, (zwölfjä,hri.g,Ov. Mct. 8, 'stürzend die Erde erreicht,yon .Athene in .ein 
2~3) yon der Mutter ~n die Leh.re ' .gegeben, . . . *) , Odor Daidai~s, der na~h Posidoni~~ b'ei S~7teca Ep. 
gIlt für den Erfinder eIner Anzahl VOn Hand- 60 90, 14 und I!.&ch PUn. lIi~t. nat. 7,56;198 (vgl.· Kremriiei' 
werksgegenständen(vgl. lIIc1'cklin 77. Kuhnc1·t a . a. O. 4) gleichfalls 'die Sägo erfunden .haben Boll? 
220. M.K1·crmncr, Dc catalog-is hcurematu1IL , Mtnkwürdigist 'es, da,{s wie hier . die Ent!leckUllg . des 
74f. 88. Eug. Pctcrsen, Krit. Be11Le'rk. 'z.ältest. Mo~des indirekt durch eine Schlange .herbei,~eführt wird, 
Gesch. (!. gr. Kunst [Pl'ogr. Ploen 1871] S. 20), ' Daldalo~ sellJllt ~ach .,Alexa/I~er Poly'n'!Or~el .St~ph. Byz. 
un~ zwar der Säge (Hyg. f. 39. Serv. ad ·'Vet·[J .· ~. v. 4U1o~J.a SOInan. T?d durch den :Eif~emeI. Schla~ge 

. 7 m der Nahe der 6pateren Stadt · Daldala. , In Lykien 
Georg. 1, 143. Schol. Ov. ib. 498. Lact. P,.etc. findet. Auch eine Stadt lle"o{xICt ga.b es na.eh.Steplt. Byz. 
8, 3. Isid. 0l'ig. 19,19 .. 9 . . Zlfythog·r. Lat. 1, 232. . d . v. in LYkie1J.; doch ist ein , ZUllam,meDha.ng mit Perdix 
2, ISO. 3, 7, 3), wozu Ihm als Muster entweder wohl kaum anzunehmen. 

perdix ' Perdix 1950, 

Rebhnhn . (perdix) verwandelt. Gerland, Übel' Vogdgestalt davonfliegt. -: Die Verwandlung 
die Pe'rdixsage und ih1'e Entstehung . (Progr. in ein Rebhuhn war d.u~ch',. de'n Namen niQ{)'f,~ 

, Stad~gyinnas. Ha11e ~871) '8ieht~n dem Voge~ bedingt. Das ol?en unter ur; 1 erwähnte rrfQ-
'perdu nach· .der . S.chllclerung Omds,. o~neauf (hxos ic{!'ov, das . nach Phot. S~~fd. na()o: 'tll 
die Sage selp,st emzuge4en, den KiebItz, ' und &x{..I01tolEt, *) lag', und nach dieser .Uberlieferung 
leitet den Namen vom Stamtne ~kard, skard'--:" ,dei' :Uutter des Perdix gehörte' ( dIes nehmen 
rspringen, laufen, schwingen, hin- un~ herbe- an Toepffe1'166,' nach dem hierfür die Atthis 
wegen' ah. (S. 16). ~ach seiner Verwan~rung Quelle ist, Holland 22, Böt~iche1'! Phil~.l. Suppl. 
sieht PerdiX ·v.oll . Schadenfreude dem Dalda19s' 3 (1878), 291, vgl. Robert 1996,64 H.), g.ehorte nach 
zu als er ' den Ikaros Lestattet. Holland 20 10 lIferckli1t 54. 73 sowohl der Mutter als dem 
tn~cht auf den Widet8})1;uch, der sich in dieser Sohne, nach Iüülhte1·t 192, entsprechend seiner 
Schildei'ung Ovids. findet, aufmerksam: einel'- ,obigen Ansicht(a. ill'.»), dem Perd~~~ .• Vi,·ck1.in ' 
seits ' lMst Ovül die ' BestattUligauf de! insel ', 53 u. 73 identifiziert . nun weiter das rrS{!d'Lxo~ 
lkal'ia (v. 235)' erfolgen, anderel'seits 'ist durch iEQOV mit · dem Grab des Kalos-TaJ.os . (!'a~tS.~ , 
v. 256 (non tamen haec alte , volucris . suä cor- ,·. 1,,' 21, 4 l U)'Jl'r~v ~.ftt}vilaw iso 't'~'J' , ~?,Q6no).w , 
po ra tollit) eine 'Vandel'Ung :des Verwandelten . a1,l:0 ~ov .{t1i~"rQ~V yMTa1t-rtXi , .KcX~Cil~: Luc. Pis
nach jener bisel ~usgeschlo8sen. · Holland ver- cat. 42 :;TalCil -racpo!:; ., ,, ~lelChfalls nahe der 
mutet daher . eine' .~'ol'l;u , ~er Sage, nach der , : Akropohs , gel~gen, H:ttz,tfJ-Bluetnn~r zu Paz!$. 
Ikaros (identisch mIt ,IkarIos, Holland 28 uild ', 1, 2l; ' 4 S. 236 und d.le dort verzewlplete tlt
die ' dort · ve:rzeichnete Litteratur) im ' attischen · 20 teratur , .. ·Baumeister, Denkm. .1941), , eine An· 
Demos ika,l'ia bestattet ww:de, Wodurch sich ,-' sicht, ,der ,sich lVachsinuth., Stadt .Athen 1, 
die Anwesenheit des verwandelten Perdix am · ., 244., 3 , anschliefilt j · wähi'end 'Holland 23" sich 
leichtesten .erklären wüide. . Als Qllelle für : ' der . Meiaung. Böttichers zuneigt, dars das GI'ab , 
Ovid ist Hollwnd 22 geneigt, .des Boios ·O~Vt':' . , des KalQs und das 'Heiligtum der Perdix (ist 
tftoyollla (vgLdal'über ~uch Holland, HC'J'o~n- , es VeTs~~ell:. ~der stillschweigende Korrektm, 
'vögel 2~). an.zunehmep;" Auch Sophokles B.~helttt , ~afs .J>m. !l?tt,t~her a. a. O. steht~ ~daB Hero~>n 
sehon, wie SICh aus dem · Sp~ 194'(, 4. angefuhrten . , der .PerdlX:, '. lm , rnd~x re~'umaber I zweIte 
Vers schliefsen läfst, die 'Verwändlun:g gekannt Abteil. S. 2a8J: ~PerdlX; hleron d~s'?Jnahe' 
zu haben (Ho~lana,. Daidalos ·~3). . Me1'cklin :bei ' einan,der gel~g-en hätten, .,,80 'dars , . dies 
74- f. fühii eine 'Art Parallele aus historischer 30 dem Spphokles eine . Yermerigung zu Gunsten 

. Zeit 'a.n: Beim,Bau der l'ropyläen stürzte einer ' der VogelmetamorPhose erleichterte". M. E. 
der tüchtigst~ri. Arbeiter von -der Akropolis ist. eine Gleichsetzung des '.r1iQ~LK9S iEQO,P . 
herab; ' dem darüber ' };lekü;mIIlerten Pe,..ikles ., und des , Ta'lCil 't'acpo ~ schon wegen · der ver
zeigte. A thene . im Trau·me . . ein Heilmittel . 8c,hiedenen,., Bezeichnungen, hierlc~ov, dort 
(Plut. Pef. ' 13), dUl'~h dessen Anwendung . der «tXcpo~ (vgl.. Den:eken Bd. 1 s. v. Heros ~p" ' 2496), 
Mann genas; diesHeilmitt~' aber war, wie . ~r$ch wert, wenn inan nicht ein~. N aclilässig
Plin. 'I;t. ·n. 22, 20, 4.3 ergi;i.nicnd berichtet, . das . ,keU .oder Ungenauigkeit der Uberlieferung 
Kraut perdicium (nEQd'l2<./'ov Theopb,r. 1, 6, : annehmen wilL, DjeAngabe imSchol. L:!-f.cian ' 
11), das ' ·seitdem ' na~{fE.viov .}liefsund der ' a . ~. · O. (Jacobitz ' W, 9~): 0 (LE,V T&).Cil!> .fjQro~ 
Atheneheilig war, J. Mwrr; Die Ptlanzenwelt4,o 1tal..ctäJS ~v~fI axC?ono).H-rE.fta~iLiv(JS peruht wohl 
i1~ d. gr-iech. lJlythol. 233. : Es läfst sich nicht :a.uf Ungena.uigkeit, . vgl. JJ[e·rcklin 53. Grofse 
in Abrede stellen" dars . in dieser Erzählung Schwierigkeit bereitetdel'dpppelteNamepei'dix:. 
eine ' Reminiscenz. an . den Sturz aes ' Perdix ' Kalos (ralos). lIIercklin 53.1f.- 59. Kuhne1't 192: 
und seine Rettung durch ,Athene zu erkennen 212. 219 .identifizierenden attischen Talosniit 
ist. Ja, bedenkt m:an, dafs die . Propyläen in dem kretIschen Talos (5. d.), dem Sonnen- un~ 
den Jahren 436-431 erbaut, des Sophokles Lichtgotte (vgl. auch .Tümpel, Philol~ 50 [18\11], 
Kaprlll{.oi aber (vgl. unt. Sp. 1951) wahrschein- 620. M. Mayer, Hermes 27 [1892], 503), der 
lieh .um 430 aufgeführt sind, so liegt die Ver.. über KreUt in sehr alter Zeit seinen Einzug . 
mutung eines direkten Zusammenhangeszwi- in' Athen~ehalten h~be. Kuhnert 192 läfst 
schen der von Plutarch und Plinius erzählten 50 es unentschwden, ob m Athen nur der N;tme 
Thatsa~he und der' Pel'dixepisode b~i Bopholcles des ' kretischen Gottes geändert worden, oder 
sehr nahe;.letzt~re kann sogar. erst direkt durch ,ob der von Kreta, kommende Taloskultus auf 
das Aufsehen ~rr~gellde Wunder veranlafst wor-

, den sein; Vielleicht liegt aber unserer Verwand.:. *) ,ApOottol. &. a. 0., der sonst wö:rtlichmit Pilot. S"id. 
lungssage auch der allgemein indogermanische übereinstimmt, hat statt na(!1x it jj Ct)((i0nUAEt: EnLr.W'V ' 
Glaube zu Grunde, dafs. . die Seelen von Ver- · aJ'cI'~e{(.r)J', dar; nach Holla,1,d 22, 3 auf Versehen beruht. ' 
stol'ben~r. un{l Eniiordeten als Vogel gedacht Wie aber erklärt sich die Lella.rt .. Int 'tWJ' avo({elaw statt 

d G . D h 111 h 1 4 90 f n:af!l:t. . -rii lliCf!0rtQAlit? Einen FingerzeIg bietet, vielleicht 
':~~. e~~ , funrn~ r. .~utsc e ~9 yt 0 . . ~, ~ " . Ael. ,na'; an. ~, 1, w~ von ~er Sitte , bericlltet wird, Wett-
L~m~er . i(. . !./(.tt~smarc}U!')~ , ~, 7~. b~ , .K.notl, kiimpfe .zwischen männlichen Rebhühnern in Gegenwart 
8t'U4.tcn . ZU1' altesten Kttnst zn {}nechenland 44. 60 der Weibchen ~u vera.nstalten weil :deren Anwesenheit , 
vgl. G. Weic7ce1',Dei' Secleri/Vogel i'n der alt. rle~ Mut ' der K~pfendenwu~de~bar. beleb.t: OU YU(l ort 
L#te'l'at. u.. K-un~t 20 ff. Bernh. Sch-m1'dt, Griech. rtou l)'6-rW,!,EIiO; ipCtVn:"CtL,j -rii l"W/-{EJ'rI ,f -rfi yaf.lE7:flu 
lJIlä'rchen 242' Rohde Psyche ' 2l! ' 372 Anm. ' rtE(lOI~ VnQltSm. 'tö.:Jv~~Etat O'J; ;'tiXu'Oll 1tatOiUlio; Ti O,uOOIi 
Für Attika, d~s , vor allem reich an' VogelmctCl,- . :ZW!!?u:'t(}~ ~rtQM(l~fJ!fl; lo~r'JI, -ro;'/-{ll(JE~ ~avt'1v l!aX'1/to"'w;, 
morphosen ( M " -kr ' 70) . t . d d 'eser na." n ßo,vluat WQOXlfLltV', Danach steht zu .veXIDuten, 
Gla ' b ' . . . \~ et C ,tn _ .18 " WI~ " I dafa die Stelle bei .A1Jos~oliU8, wie .. wir sie jetzt lesen, aus 

U ~ elwle~en . durch dle . Bd. ,2 , Sp . l~?1 /2 . zwei Sprichwörtern kontamillierl ist; etwa .ll6(lOfY.O' -rf{J
a,?gebildete . '\ ase · (um 500 v. Cm,), auf dernOl'pazM.:Jat· lid 'fWV 41itfqöiwv. llE'~uwr; lE't(iJI' nCtf!u 
dIe Se~le . der , tödlich getroffenen 'Pl'okris -in 'lfi aXf!o1"tl.ii't ?Cd. 



1951 · Perdix Perdix 1952 
einen ähnlichen Perdixkultu8 gestorsen und an den makedoniscben und pergamenischen 
mit diesem verschmolzen sei; Sophokle8 sei KöniO'snamen Attalos verursachte Korruptel 
der erste gewesen, der die ursprüngliche Iden- an. Auf diese · Val:iation des Namens wä.re 
tität des Daidalosschülers und des kretischen auch m. E. kein Gewicbt zu legen, käme 
'l'alos aufgehoben und jenem den Namen nicht ein anderer Umstand hinzu. Tzetzes bei 
Perdix g~geben, diesem den gewöhnlichen eramer Anecd. Ox. 3, 316, 17 ff. hat folgende 
Namen 'ralos gelassen habe (vgl. auch K~th- Verse 'des H~pponax (/1'. 15 Be1'gk 2 4

\ 467) 
'nert 189, 9). Wenn Peter.~en a. a. 0 . 31 be- erhalten ... 'C~v E1tt ItWQvYj~ i~" d'ux Av8wv 
merkt: (Derselbe Talos (der kretische) hat aber 1tcxQtX 1:0V ~1"t"uU.?co 'C.vp,ßov ud .U1ip,cx rvrc(j) 
auch wieder mit dem Neffen und Schüler des 10 X. 'C. A. Mit Recht weIst Bergk dIe Korrektur 
Daidalos den Namen gemein; und wie dieser, Schneidewins AA.va.r:nw statt A"t""t"aAcw zurück 
so wird auch jener schliefsbch durch List ge- mit Hinweis auf de~ Be~icht des Lyders. Xan-
tötet und vom Felsen herabgestürzt', so yer- thos (f1·. 19 L) bel :Ntkol. Damasc.. Ir. 63 
mag ich für diese Todesart des kretischen (F. H. G. 1, ~O b), dars de! Lyde!körng Sady-
Talos keine litterarische Quelle anzugeben. attes aus semer Ehe mIt zweI Schwestern 
Robert 1997 8 ff. hä.lt es tiIr ausgeschlossen, zwei nicht ehenbürtige Söhne, "Ad'Qcxp,v~ und 
dars Perdix der ä,ltere · durch Talos verdrängte A"t"i'aAYjS (Attalis schreibt ohne Grund Bud. 
Name O'ewesen sei 'da Hellanikos (s. oben Schubert, Könige von Lydien 43; vgl. Maars, 
Sp. 194:7) bereits d~n Namen 'l:'alos gekannt Comm. n~yth. ' ~ (Grfsw. 1894) S. ~, 11) ge
habe Doch ist dieser Einwand bei der Un- 20 habt habe. Ob dIeser Attales, von dem sonst 
besti~mtheit der Chronologie von - So'p~oklesJ nichts bekannt ~st, ide~tisch ist ~it d~m 
K cx p, f, ')(, 0 {. (vor 430 setzt Hollan:d 25 sl.e an) .t\ttales, desse~ "t"vP,ßo~ H~pponax erwah~t,. 1st 
nicht zwingend. Holla:nd 21, 1 mmmt mIt der mcht. zu e:mltteln, sogar unwahrscheInlich, 
Tradition drei verschIedene Personen an, den da dIe Erwahnung des letzteren neben Gyges 
kretischen 'l'alos und die Daidalosschüler Talos eine bekannte Persönlichkeit zur Voraussetzung 
und Perdix während K'uhne1·t 221 nicht nur hat. Dafs die lydischen Namen Sadyattes, 
die Identidt des attischen und kretischen Alyattes, Myattes mit dem Götternamen 
'l'alos behauptet, sondern auch_ aus dem :Um- Att~s . (Attis) zusammenhä~ge~,. ist wahr
stand dafs Ikal'os, des Daidalos Sohn, und 'lalos schemhch, P. K1'etschmer, E~nte~t. m d. Gesch. 
beftügeltsind(Talos als Flügelgestalt auf Münzen 30 d. griech. Sprache 387; ' das gleiche ist für 
von Phaistos Me·rcklt:n 88f. Taf. I, I-IV. Arch. A ttales anzunehmen, der den Namen des 
Zeit .. 5 (1853), Taf. 58, 5. Head .. Rist. nU1n. 402 Gottes in der ersten Hälfte seines Namens 
Fig.256. Gardner, Types o{ greek coins Taf. 9, 9 trägt, vgl. Kr.etsch~er a. a .. 0. 35? 355" der 
p.163. Catal. of greek coins b1·t:t. JJlus. pt 16,6. auch darauf hmweist, dars dIe lydIsche Stadt 
Macdonald Cat. of g·reek coins in the Hunter. Goll. ~"t"t"alvd'cx, die nach Steph. Byz. s. v. von 
univ. o{ GZ(lSgOW pI. 42, 15 p_ 194), dars beide Attys gegründet sein soll, als ud(j'iYj~ vielmehr 
durch einen ~turz in die Tiefe ihren Tod '~"t"t"CXAOlt (.i.Lnw..1l!t) voraussetzt. Und wie der 
finden: und in enO'em verwandtschaftlichen Ver.- Mythos vom Tode des Attes noch in . der Er
hältnis zu Daid~ios stehen den Schlurs zieht, zählung vom Tode des lydischen Königssohnes 
dars die SaO'e von 'l'alos u~d Ikaros nur zwei 40 Atys (Herod. 1, 43) in historisierender Um
verschiedell~Versionen desselben Mythos seien: bildung (E. Meyer, Gesch. d. Altert. 1 S. 309, 
das eine Mal bleibe das Verhältnis zu Dai- Stein zu Herod. a. a. 0.) uns entgegentritt, so 
dalos ein durchaus freundliches, und der Stmz dürfen wir ' vielleicht annehmen, dals sich an 
erfolge ohne dessen Mitwirkung, das. andere den ~"f"t"alEOl "fVP,ßo~ eine ähnliche Sage knüpft~. 
Mal schlage die frühere Freundschaft m Hafs Woher hat ferner · ~actant. Plac. a. a. 0. dIe 
um und der Sturz erfolge durch die Hand von jeder anderen Uberlieferung abweichende 
des' Meisters. Angabe Perdix Calai filius Atheniensis? Ge-

Zum Schlurs sei. mit aller Reserve eine wirs, er nennt in Anschlufs a~ Ovid den Ge
Vermutung geäufsert. Bei ApolIod.. 3, 15, 9 tö~e~en. einen Athener un~ giebt ihm ~en 
bietet, wie schon oben erwähnt, keme Hancl- 50 OVldlalllSchen Namen Perdlx; aber ~er filIUS 

schrift das seit Aegius allgemei~ aufgenommene Ca lai b~ei~t bes~ehe~, un~ die Anderung 
TaAw vielmehr haben die meIsten, auch das von .Calal m Cah, dIe Mteyllu8 vorschlug, 
frgm.' Sabb. (s. Diels, Rhein. Mus. 46 [1891J, wohl in Erinnerung an den anderen Na:r;nen 
618) A-raAw; die Epit. Vat. bietet Ji'CaA.1lv, des Perdix, Kalws, fügt neue SchwierigkeIten 
Tzetz . Gh,il. 1, 493 ~naAw. Bei letzterem ist hinzu, indem sie den Pel'dix sich selbst zum 
die Änderung von ~nalw in Ta}"CiJ durch das Vater giebt. Darf man unter ' der Voraus
Metrum ausgeschlossen. Diese Formen setzen setzung, dafs die bisherigen Ausführungen . 
einen Nominativ .A."t"(t)alw!t oder .i.L't("t")alYjS' nicht trügerisch sind, und auf Grund der 
voraus. Mercklin 55f. erklärt das .doppelte 'C Identität von Perdix: Kalos-'l'alos den Bericht 
für einen Schreibfehler oder, was iITig ist, 60 bei Paus. 7, 17, 9 heranziehen, dars der 
durch den Einftufs des Verses veranlafst; im Elegiendichter Hermesianax erzählt habe, dafs 
übrigen ist nach ihm A"t"alwS' etc. = TaAwS' Attes der Sohn des Pilrygers K cx 1 a 0 s ge
mit vorgeschlagenem CX; vgL ~-"t"vp,v(f,)oS': TvtL- wesen und aus Phrygien nach Lydien gewan
V(L)O~. Kuhne1"t 192, 21 nimmt, zumal da bei dert sei, wo er den Dienst der Meter ein ge
Apollod. Epit. Yat. u. Tzetz. die fehlerhafte führt und durch den Zorn des Zeus seinen 
Form nfQSi')(.cx~ (Genet.) steht .(aber die übrigen Tod gefunden habe? In diesen Zusammenhang 
Handschrr. Apollodm's, auch f"rgm. Sabb. haben . würde sich dann weiter eine allerdings erst 
ni~d'L')(.O~ !), . eine durch dunkele Reminiscenz durch späte Gewährsmi.Luner überlieferte Sage, 
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die aber deutlich t:lpuren alter Überlieferung · Formen Ä"t"'ta).Yj~, -WS', TalwS', !üx).ws nicht 
enthält, einreihen lassen und die nach den mehr . auseinander ·gehalten . worden sind. 
JIIlythog1·. Lat. 1, 232. 2, 130. 3, 7, 3 (li'ulg. MitI~echt m. E. erklärt Holland (s. oh. Sp. 1947) 
ii 2 p. 61 f. Belmj vgl. <1uch Eilis zu Schol. ,]üx1CiJfj für die ältere, richtige J!'ormj den 
dv. Ibis 362), wo lf1;nesteUa . als . Quelle an- • ~auptgrund hierfür sehe ich in dem Schwah
O'eführt wii'd, lautet: Ein .J äger Perdicca(s) kell der Form. das bei dem kretischen · 'ralos 
~derPerdix, ein .Jagdgenosse des Aktaion, nicht v'orko~tj dieser wird übereinstimmend 
Adonis, Hippolytos - man beachte, dafs nur TaA.~s genannt; in Athen scheiIit es, als 
diese alle in Jugendblüte dahinsterbende Jüng_ · . wehre slch die Form KaAw~ gegen das von 
linge sind! - ver~ehrt sich in Liebe zu 10 Kreta eindringende TaAws. Denn dafs 'I'alwf; 
seiner Mutter Poiykaste oder Polykarpe, ein s!)ezifiscb. kretischer Name ist, .beweist der 
(quod (scil. ·Polycarpert) nos Latine rnultill'uc~ kretische , Be~name des Zeus, T«la~,o!> oder 
tam dicimus, id est te1'ram'; und am deut- 'l'(1).cxLD!; (s. <1.), ferner der Name der OQ1J Tal-
lichsten beim. Mythogr. 2, 130, wo es ·heHst, '-«lcx, Mercklin 48f. Preller-Rob.m·t13(),3; be
dafs Pe'rdicca(s) , Polycastae filius, m a tr i s achtenswert ist es auch, d~fs el~er <.ter · Söhne 
de 'um amot"e c01'reptus gewesen sei. Also des von Kreta. nach ChlOS emgewan~lerten 
deutliche Beziehungen zur Attis - Adonissage Oinopion (s. d. Bd. 2 . Sp. 791. ~8) TaÄos ~eifst, 
(vgl. auch Bd . . 1 nnt. Erinona [= Eurynome, I~n bei p~.us. 7, 4, 8. lYlerl~kltrt .50. _~el_ de~ 
Prelle'l"-llobertJ, wo ,vielleicht lS. 1310, 11 statt nelen .Bezlehungen· Kretas zu AttIka, (ötephan..~, 
Taleus, der dort Sohn des Adonis heifst, mit 20 Der Kampf l'he8e~f,S' rn .. Minotau1' 26. Me'l'ckhn 
Vof's u. MerckUn 118, ·401 Talus -:- Tw..ws 50. 52. Kuhne1·t 219f. l'oeptfer 167.; vgl. Pe
[Tamus? .Pretler-Robert a. a. 0.] z~ lesen ist), tersen 18) war .die. Ankn~pt~g des. Talos an 
der Claud. Ca1'm. min. 8 p. 2~9 1D Monum.. Kalos und. damIt dleallmahhche Glelchsetzung 
German. Bist. 10 . (De Polycaste et Perdice) beider (denndars beid.eurs.prüD~lich ver
noch näher kommt! indem bei ihm die Mutter o_chieq.en waren, glauLe wh mIt Bock, K1'eta 
als die Liebende erscheint: Pectote dum niveo 2,72 Anm. c [vgl. 231 Anm. 1] annehmen zu 
putr·um: ienet anxia n.ut1·~.X, Itl~citos ~gne~ iam d\i~fen) gegeben. B~~solt, r!.,r. l:1:esch. ~ 11, 'a30,1 
fovet ipse parens. Da;ls dIeser .J~ger P~rdlCca(s) , wel~t, als bemerkenswe~t tur dIe Bezlehun.gen 
von PerdLX~Talos nlcht verschleden 1St, geht Attikas .und JU'etas auf das Vorkommen ,~~nes . 
daraus hervor, dafs · ihm · von ' den Mytho- ao Demos.I:vpeld'cxl- in Attika und eine~ Stadt 
graphe'n übere~nstimme!ld die Ernndun~ der Z.~ß{!Lr.« .. in Kl'~ta:. hin, Aber ~uch . e~ my
::läge zugeschl'leben WIrd, vgl. lYle1'ckh~~ 76. thlscher N~me, 1st Athen un~ Kreli~ geIQ.ems!Lln, 
Ich meine also, . dars man an den Attales, der Heros ÄvcxI'V{!OS, und dles~ bIsher (Hzller 
dessen Grab Bipponax erwähnt, eine Sage in Satura philol. H. Sauppw ob14ta 92ft'. 
knüpfte, in der jener, wie der Gott; dessen T'l~mpeZ · bei . Pauly- Wissowa s. v. "Avcx1v{!a(jtO~ 
Name in seinem Namen enthalten ist, mit rJ«lp,wv. Rolule, Psyche 12, 191; vgL Bd. 1 s. v. 
dem man ihn vielleicht schliefslich jdentiflzierte,Anagyros Sp. 330, s. v, Heros Si;>. 2478, ' 57ff.) 
eines frühzeitigen, tragischen Todes starb. übersehene - KQ1]S ist AnagyroB in ,dem zu 
NUll klang aber ~"f"t"aA.1lS . unverkennbar einer- Zenob . . 2, 55 ad not. 8 und bei. L. Cohn, . Zu, 
s~its an den kretischen TaA.ws, anderel'seits an 40 den Paroimiograplu~n (Bres~. !?h~l. Abl~a·n,dl .. 2) 
den attischen Kal..ws- Tal..w!t an (vgl. auch die S. 59 abgedruckten ParolIDlon - Überelll- · 
Ausführungen von Tümpel Bd. 3 Omphale stimmung bietet eine treffliche Parallele zun.l 
Sp. 874, 57 fi·. Sp. 880, 36 ff. über die Anpassung kretischen 'l'alos und attische.u Kalos -TaIo;'!. 
von ~I'{) .. cxo!t an den lydischen 'AXO .. YjS-"A1tEAYjS), Wahrscheinlich ben;tht das ~orkommen eines 
zugleich war das Schicksal . dieser drei Heroen, atllenischen und . elies kretIschen Anagyros 
wenn · wir in Attales eine dem Attis ähnliche auf l1em gleichen Vorgang wie bei jenen, auf 
Persönlichkeit ~eheD. dürfen, aufs engste ver- einer Namens- und Wesens ähnlichkeit. Ein 
wandt, und wie ein solcher Anklang verbundeI;l nierkwiiI;diger Zufall will es, dars in dem 
mit Wesensgleichheit und Schicksalsähnlich- Anagyros des Aristopl~anes (Kock .1, 402ff.) 
keit der Persönlichkeiten zu einer Gleichsetzung lJO fr. öiJ der nEQd:,,~ XWA.Os-" ein lahmer Kneip
führt, hat G. Knaack, Z~t1' Sage von Daidalos . wirt mit dem (an manchen Stellen zum nomen 
u. lkaros, Bernws 3_7 . (1892); 599f. gezeigt: proprium gewordenen) Be~nan;ten 7tiQd'L~er
Nach Aristob'tdos bei .d.1"J"'ian, 7, 20, 4f. liefs . wähnt wird, derselbe Wle m den Vögeln 

·Alexander eine Imel im persischen Meerbusen ,(v. 12~2~~: 7t{~d'I-~ /LEV EIlt xa7t1l}"OS- w'POI'a.:E-t:O 
Ikaros umnennen, eiilörseits, wie Knaack aus- ?!ClJAOS).. Uber Perdix bei den Komikem ~an~elt 
führt, weil der einheimis~he · Namen 'IXaQct Holla!J~d 24f., der vermute!;, fdafs etwa m emel' 
(Ptolem. 6, 7, 47)' an den Namen Hlxit~o!tan- Komödie die Geschichte von Dah;1alo~ 111].4 
klang, ferner weil a,uf .jener (Stmbo 16, 766) Perdix persifliert und aus dem durch den 
wie auf dieser (Strabo 14:, . 639) sich ein Kult . Sturz von der Akropolis verunglückten, aber 
der Artemis Tctv()o~ol..o!> befand, hauptsächlich!lo nicht getöteten Kunst jünger ßin lahmer Kneip
aber deshalb, weil sich auf der neuentdeckten wirt wurde; indessen, fügt Holland hinzu, kann 
Insel eine Sage vorgefunden haben .mufs des- man sich die Entstehung . a.uch ohne myth~lo
selben Inhaltes, den die , vom S9hne des Dai- gi8ch~n Zuaammenha,ng ' denken', und so er
dalos zum Gegenstande hatte. In unserem kl~rt M.ercklin 74 den Spitznamen dadurch, 
Falle scheint inil~ zunächst der lydische. Attales dafs sein Träger seine Lahmheit ~md ~en Namen 
an den 1n-etischen .Talos angeknüpft zu sein; . Per~ von einem unglüc1dichen · Sturz erhalten . 
und 'diesel,' wieder (s. ob. S. 1949f.) an den h~l;>e. Kock zu A 1·ist. eW.a. a. O. verw~ist aufden 
attischen Kalos-Talos, so d~fs 8chij.efslich die. sehwertälligen lnug des Hebhuhnes (Xe'tt. A 'I).€fb. 
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1, 5,.3); noch .näher lie, gt eH, zur Erk,läl'Ull(g h. ertan- Zcitseh.,1·ilt t1.'i!r .Num~,is1na~ik ö? 300; Hi~l, 
,j t t 287 R ( "th n \.>81.1 b) Catat. vf' the gl'eek eoms 01 Lyk~a) Pamphyl'tG. z.u.zIehen .o..NS 0 . p. 1>. =.iJ. en. iT, 0 iT , 

01.'a'JI O'E)'viO(das Rebhuhn), O'rdt1lQEvc'ra~, n(locl- p. 122 1[)·--20 pI. 24, 7 p. 290; Bezzenbe1'ger 
I -i/'r.tnl 't1jS '''Eonlaf; xv).t'l1O'Ei't'at n«(la 't'0: bei COltitz 1,366,1265; lJeecke bei .G. M'üller, 

oxall 'fO'V .a-11(lHJO'JI'ros, ikrdo'" iIL1totiiw 'roii b'tr'u.<;kcr 2 2,251; (}/J;1·dnet· umt Ramsay, Jouru. 
ovl\J.llq>.ft~IJ8(j.ftat x. 1.'.).. Von den von lIolla'~ul o{' hell. st.'I,~d , 1, 247 i Ra'm~ay, ()i~'ies .. ul' 1(Iwygia 
a, a. O. aufgezäblten Sprichwörtern sind .n€Q- 1, \)0. ~~2; .vgl. auch ~l'tO~met .?~460; ,?,uppt .7., 
~\Li(.!.lS C;"E!..OS, IIE(lc}'t,xos novs etc. ohne weIteres 44; ~~ addl'ftgto'lb, . J:lcvue nt~I!u.sll/... l~u.~, 31 ft. 
vergtändlich. Was ' aber bedeutet bei Suid. Art~mls lielbst het1~t !,[ceyat~ bel Strab~ ,14: 
IIlif!O'I"nos 1üxelX, wozu auch ß'uidas ~elb~t 10 667; Arte1U'tdor.2, ;;0;, bte.ph; I!YZ. s.,- v. TIse/'ll, 
keine Erläuterung giebt? Ist ,,"(>a ;nchtlg Hesyeh: s, v. IlEer':'."" ~l?Of;, l(0mp. Mel·ihrl, 
iiberliefert so müfste es IIEeO'i"ELOv heiJsen; 14 7~; Phot. 72,19. Uber Ihren 'Ie:upelund 
~ E. ist -rlelleicht IIlif!d'lxHOi x"nf!a (= Geil- ' ,Kultbilcl, ursprüngli~h einen .mIt Gold g~-
heit) • zu lesen; und , das Sprichwort bezieht sc~mückten Ke?~l. ohne B~Sl~, ,!,elc~e.r. III 

.sich auf die sprichwörtliche ($0 O'E &qJov [seil. fle~nem unt.e~·en lell von zwe~. bIS Vle; Erleseu 
:;t:{(ld't~;] ~nt ).aY'JIElas uVILP0).tXWs naec{)·11n'ral, , mIt ~ndeuthchen, wo~l gefl~gelten Gestaltel~ , 
Athen. ~), aS9aj vgl. Kocle zu Phryniehos {I'. 5a (~phlllxen) umzogen wud, wahre~d der obere 
S. 384 J.1ierekli-n 71) Geilheit der Rebhühner, SIch abrundet und, ganz von.Verz17rungen u.m-
hu.t also mit dem nomen proprium nichts zu g~ben, I sons~. o~ne A.lldeutut.tg emes Hal.se8, 
t h Ull. _ Die auf den Perdixmythos bezogenen l!0 Cl~er; alte~uIl~hchen Kopf III ,Vorderan~lc~~ 
L arstellungen sind im höchsten Grade unsicher. zeIgt (0. Bolsbach, NettJe Jah-rb: f· d. kla~~. 
A.u.f eiuem Marmorrelief im Lapidarium zu Alte'rt. 4 [19011, 406 Ta.fe~ r.zw~~c~e~ ~92j3J 
Verona, das sonst gedeutet wur~e ~Hepha~stos, nr. ' 15. a~~hard, Ant. !Jddw. I,af. 30 I, ' :J b~ 
bärtig mit einem Künstlerchlton, dahinter Overbeck, Sa~hs. Ber.: 16. [186o~]' !~7'r ~1n.hoof 
A"chitektur breiter Pilaster mit Geländer; er BlU'merJ Kle~,na8. Munzen 2, ,,30, 2~ raf. 1~" 7; 
;ri~gt geged einen fast unbekleideten Jüngling, v~l. 326,2. a. ~27, 5. ~~.8, 1~. 329,16: 1 ~) , s1?~ter 
der zu unterliegen scheint~, erkennt Panof'ka, elll (\~r helleUl8chen J agenn Ar~e~lg a~nlich~s 
,A1'ch. Ze·it'. 5, tj (1 ~48),386 ,den Daidalos, der ldol III kurz~m oder langem Gev; ande, r~h~g 
se;nen Neffen von deI' Akropolis herabBtürzt, . dastehend, mIt Fackeln und Sze~ter, o~er lU 

. ur:d auf einem pompeiamischen Wandbild ao eilige~ Laufe ,auf der J ag~ von emem Husche 
'ab". A1·ch. Zeit. 8 [1850] Taf. 17) wollte GC1'- beg1elte.t' (llolsbach a. a .. 0.), o~er 6te~e_nd ~l~ 
)Ia.~~ Af'ei~ Zeit. lt:i48 387 den Dai<lalos sehen, neben 11u' stehendem Husch l)mho0t.·Blu?nC1 J 

tier ~or d~r Leiche d~ß ge~öteten . Tal08, durch Kleinas. ~i1.~nzen 2, 32~, 1), öde~ mIt b~!<len 
dessen Kopf ein Nage! geschlagen ist, I:lt~ht, Händen (he .l! aekel SchwI~~en~ ID).~ 1fo.~>dslChel 
s dagegen Helbig, Wan,dgem~lde. Oampamens an der Schulter (eb~nd~ 3~', 6), mIt Kocher au 
14.80 S. 359. Rubert 'Z006,. 50ft. [Höter.1 ~er r. 8chulter, mIt d~l~ R. Fackel s~nkenJ, 

.Pel'elo.o~ (n8QSJ.aoS) Y. 1. im 8chol. A 'ffl.uros. III der L. Bugen (ebend. ä27, 8), und ~i1ZU noch 
Hom. Od. 17, .207 für Pterelaos (s. d. A .. Ith3r um d.IiS Hau~t Strahlenkroll: un~ ~h8kus, a~ 
k 08 Neritos). [Höfer.] Halse Mond.slChel (ebend. 32~, 1... r.a.t. 11, <l, 

:Perennis~ Wie bei Schriftstellern {'q·uaJ tons 40 vgL ;:;:31, 25), von Athena (Nlke, ll~ll a. a .. O. 
pC1'ennis, 80 kommt auch aufVotivi~schriften 135, ~O) bekr~nzt (ebend.330, 2"1); vgl. ... auJser , 
cl ieses Epitheton vor. So hegegnen WH .auf-der de~ cltlürt.en t::ltellen und den u~te~ erwahnten 
Mailänderlnschrift, C. J . L. 5~ 57 üti, der 'W Idmung Muuzen Ow. VeT1·. 1, .20, 54; Ph1lostr. v'/,t :~ s01.Jh. 
Fnnti perenn,i. In Paty bei Ofen wurden Nyn~- P .. 260 ~ p : ~2 J(aysc~; Sky'.lax 101; E.~llur~. 
phae pcrennes verehrt, C. 1. L. 3, 3382 ('I'ep. e? Hyrnn . ~n Dtanam 184. l\1urLZlegende : .. A.?'t~: 
'lPSO loeo, ub';, adh-uc est pute:us q1U1n v,icus .~S iJ-t~os IIf!!?(xu'l:~, Eekhel, Do~t1" ,:!;m. /Jet. 3,.1;,;-' 
habet unicumj. Vgl. den Artlke~ Nymphae m MUY~J~~t .~l 4?; , (70, .71; ,460, ~ ... 74~ , ~~j ,±.~, 
diesem Lexikon' ferner Preller-Jordan, Myt:h. 78-·8~. 8v; 46~~ 901.l:.; H15Ctd a. cl.. O. u(j,),' H'ul 
2 125 3' Bonn;r Jahrb. 83 p. 94. S. auch deh a. a. O. p. 119--1z1 pl. . ~4., 1~~; p. 123-12,1 
Al'tik~l Percernes. [M. Ihm.] ' ." 50 pI. 24, 8. 15; p. 290-, /tnhool-ßlwmet·, !/?"flIYb. 

Pereus (IIEf!Evs) Sohn des E1atos (::; . d. nr, 2) gl'ecques 33::$" 54; lde·b'/t!ts. !tl'unzen 2, ;SJ~, 1. 
und der Laodike einer Tochtel' des KinYTas, :>27, 6f: )!Q't'fjLtq JIf:p''J,rda ~wn'net 3, 46~i Corr. 
Enkel des Arkas,' Bruder des Aipytos, Kyll~n, he.llen. 10 (1886), ;:60. DIana. P~rgen~H!. oder 
ischys u. Stymphalos. Seine Tocht«:l' .Neall·a , Dlana Pergaea., Eck~et ;1. ~. O. a, ,13, 6.' 41? 
gebar dem Aleos die Auge, Apollod. ä! 9, 1. 444; ~ea~ a. a~ 1)',580. Welhungen an Ar~emls. 
Paus. 8, 4, 3. VölCker, JajJet. GCl>chl. S.181. Pergala, U.l. G. 4~42 h p. 1160 = Llmck(J1m.tsk~ 
Gerhard 2 S. 236. StammtfI. IJ, 3, [Stoll.] 16B, SV. Weihung des aus Perg~ 8tammende~f 

Perftca s. Indigi~amenta ~p. 2.13. . ,?,ber' in '1'her~ l:.~endell ~teIllldoro~ an dl~ 
Pergaia (nE~,yaLa), 1) elfte m . ~er~e m . ~~nfL·~sP.E(n'a~a ....,{lj't'.EL()(~,A~(;h . .An!..11:HI9,1~1,.2" 

Pamphylien. hochverehrte: mit der g:rleChlSch~n 60 ferner Lanckoronsk:t 167, ?6. Eine Inschrift 
Artemis identifizierte Göttin (v. G'utschtnid, aus P.erge nenn.t emen Pnester (C. I. CI· 43~2 
Kleine Schriften 5, 132; Lanekorm'tSki, Städte = Lanckoronsk~ a. a. 0.166,33), eIDe Pnesterin 
Patnphyliens1tndPis'idie'JI,s34; R. 'l1. Gaerflr:ingen, -:-nach !3ekke1', 4Rec.d. 1" ~12., 27 und H.esyeh. 
A.rch . .A1~Z. 1899, 188; lrcrnicke bei Pauly· f~te dle ,~tenus~~mes~erlll w.Perge die, Be~ 
Wissowa a. v. Art.emis 1374 Z. 62ff.j1397 zeichnung al'0.S = 11yEI-'roV ,- ,"flS nQ~l'C;~roc;ljS 

, Z. 1 tf.), die ' auf älteren Münzeu Vanassa . #js "OlEUlS iU",iw .;tl:~ ~en",.u)os O:~V).OV,. 
. Preija (Legende: VlANA'VAl: TIPEIIAl:) genannt ' WaddinQtO'n, Inscr. cLds~e Mmeure 1373-:-
wird, . Head, Hißt. n-wm. 685; Friedländer, Gort:. hellen. 10 (1886), -169; vgl. dazu dle 
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lVlMzlegenden TJE(!yal,as A~diJ-ti}'os ÄuV).ov, ' ").11nt'«!> IIEQj'aiJ-rj'V~ 'TYEla Tc').E6CPOQlUlVI, (sie!). 
Bckhel a. a. O. 3, 14. Imhool .. Bl'umer, !ae'inas. - 3) aus Col. Ulpia l'raiana in Dacien, 0.1. L. 
.Münze'l'/, 2,331, 25. 'A(mi!LL.Ö'os IIff}Yalas, IIEQ/,., ß, 1417 a: Aeseul. I Jel'gam. et Hygiae. Welches 
IIE(lra iro'/1 , A6'V).OS, Ä(i'!J)'ov,'Aav)..ia, Head ' hohe Ansehen der pel'gamenische Asklepios 
a. a. O. 585. Alljährlich fand d~r Göttin zu überall g.enofs, zeigt der Umstand, dafs , mau 
Ehren eine Panegyrisstatt, Stmbon a. a. O. als Schwurfol'mel ebenso wie ~bei der Artemis 
Von V!Lvot., .ovs ES .'t~": AQnlL"~ "~'JI IIl:Q,,/ala'JI in Ephesos' oJer tbei dem Apollo in Delphoi' 
c.O'ovut., benchtet ·Ph'tlostr. ,'m.t. Apoll. 1, 30 sagte ~ 'l:CW fV lIl:tlyaWfl Ä.c;").llntCw, Galen. 
p. 32 Kayser. Ihre .Prie~ter durchzogen b~tteln:d 13 p. 272 !üihn.. , [Höfe!'.] 
das Land, Hesych. Su~d. Phot. 72, 19: '1J IIEQ- 10 Pergamldes (Ill:ftraiJ-LrhJs), Beiname des Lao-
yal,a "A.~nlLts 'r~6,u,ET:at /;1.1. ,'r{j)'JI /X"IvQ"iiJv "at medon, Ar'ist . . 'P,epl. 45 (43). [Höfer.J 
jt).av'Yl'l:ro'l1, jta(l ' Ooov 1) .fteos av~'Yl vOlLl~E'tat Pergamos (IIEQ,/aELos), 1) Heros Eponym08 von 
ayVf!nvEw (ayclQcw, dIe ' Pa,1'Oimiogmphen s. PergamoB, über den aU8führlich handelt Thme-
L. Cohn, Zu d. Paroemiographen, B1·esl. philol. me-r, Pergamos 241 j1'. Nach Paus. 1, 11~ 1. 2 
Abhdl .. 2,77) aEt xat n~a'JI&uit~t. , N~ben Artemis (vgl. 3, 20, 8) war Pergamos der jüngste Sohn 
ward m Perge auch Ihre Mutter Leto verehrt, des Neoptolemos lind der AIidramache i er zog 
Cort'. hellen. 1883, 263; Ramsay, Oit-ies 1, 90. mit seiner ' Mutter nach Asien, tötete im Zwei-
Der Kultus der Artemis P. fand weitere Verbrei- kampfe ' den Herrscher der Stadt Teuthrania 
tung;,hezeugt ist er fÜf-2)Halikarnas80s: (l1trae~mera. a. O. 217), Areios (8. d.), und 
LE~'Ylnla'r1)S ÄQ'rfiJ-U)'OS 'r~s IIEe,,/alas, C.1. G. 20 nannte letztere nach sich Pergamosj hier er~ 
'2, 2656; Anc. g'l'eek insc1". ,in Brit. M'us. 4, 896 hielt seine Mutter Andromache nach ihrem 
p. 66., ' Michel, Recue-il dJinscr. g1·. 453 p. 336. Tode ein Heroon. Nach Euphorion bei Serv. 
Dittenberget', SyUoge 2 ll

, 601 S. 373. - 3) Rho- ad Verg. Bel. 6, 72 (/1'. 46 Meineke, Anal. 
dos: UQHa 4(}'ralL"'tos rl[c]f!y[aijas, Athen. frlitt. Alexand. 1). 78) rief ihn der von seinen Grenz-
16 (1891), 119, 4; Archaeol. Jahrb. 9 (1894), nachbarn bedrängte Grynos (s" d.), der Sohn 
28, 3; H. ~. Gae1-t1;inge;n, Inscr. G,raec.lns. 1, d~s Eurypylos Und Enkel des 'l'elephos, zu 
66. - 4) Lllldos: Äf!'rltlL"$t. IIEf!j'at(l(~, Fo'ucart~ HIlfe und nannte zum Danke dafür eine Stadt 
Inscr._ ined. de Rhodes D!' 67; Athen. Mitt. Pergamos: LysimachosgiebtimSehol.Eur.And1·. 
a. a. O. 120;. H .. Y' .. Clae1·trmgen a. a. O. 784. - ' 24 (vgl.32) an, dars Proxenos, der Zeitgenosse 
1) Andeda m P:J.sIdlen, Münzles-ende: aQnlLtft. 30 des Kölligs Pyrrhos von Epeiros, und Akanthios 
IIEf!ya., Head a. a. O. 5l:S9. Vgl. lmhoo(-Blumer, aus Nik01nedia delOPergamos die Leonassa, 
~inas. Münzen 2,. 356)~ .. -- 4) u. ?) Pedne- die lochter des Herakleiden Kleodaios, zur 
118S0S und Pogla III Plsldlen, Heada. a. 0.591. Mutter gegeben haben. Auf Münzen von Per-
Imhoo/,-Blumer,Kl. ltI. 2,389,2.3. ,-- 8) Atta- gamos .erscheint das Haupt des P~ , mit der 
leia in Pamphylien, Eckhel a. a. O. 3, 11. - Legende lI'eyaElos oderIIEe,,/cciJ-os 'j{da~11s 
U) Sillyon in Pamphylien, fragmentierte In- Mimmet 2,588 m. 492. TMaerne1' a. a. O. 242,1: 
schrift: VlANArrA, Lanckoronski, a. a. U. 54. - Head, Bist. n't4lrn. 464. Roole, Catal. 01' greek 
~()) Vi~lle~cht N aukratis, .woher wah:schein- eoins o/' Mys1:a 136 pI. 28, 1. Vgl. FU'J'twängle1', 
hch dIe 1m Museum zu Glzeh befindliche ln- Arch. -Ja/wb. 4 (1.889), 74. Die O'cschn itt.enen 
schrift .J:lQ't'iiJ-to'os IIce,,/a{.'YlS stammt, Jour1'/,. of 40 Steine, auf , denen man den Kopf dei) P. er~ 
~~ell. ~t~d: 21 (1901)., 285 nr.8. -.11) A.riassos kennen wollte (B1'ttnn) Geseh. (l. g1"l·ech. K i.tnstler 
I.ll PlBldien, Kultbüd der AdeIDls P. auf Müu- 2,673), sind modern, F'U1·t·wäHgler) .li.1·ch. Jahrb. 
zen, lmhoof'-Blume'r, Klein. Münz. 2, 366, 1. --.;. 2, ' 134 f. Vermutungsweise bezeichnet Poole 
1~) Se,lge in Pisidien, dieselbe Darstellung, a. a. O. 165 die zwei auf der pI. 33, 5 ab-
lmhool-Blumer a. a. O. 2, 406, 25. 408, 35. gebildeten Münze dargestellten Heroen als Per-
Gegen die Gleichsetzung der Arten;tis P. mit gamos uud Androklos. Einen oftiziellen Kultus 
der Artemis Perasia (s. d.), die Usener, Rhein. des P. in Pergamon, den Thraerner a. a. O. iJ92 
Mus. 23, 351 befürwortet, erhebt Wernicke Anm. 1 zu S. :>91 (vgL 245, 2) für unwahrschein.-
a. a. 0 .. 1397, 12 f. Einspruch. - Nachtrag: Zu lich hielt, bezeugt die Inschrift '1:f~Jw~ llc(l[ya-
den oben ur., l angeführten Münzen von Perge 50 ILUlt (l!'ränkel, Die lnsch'j'. v. Perga,mon ~, 289 
s, auch Th. Rhode, Münzen Aurelians 252, 3f. S. 219), deren Ergü,nzung sicher ist na,ch der 
UStme1'~ Rhein. Mus. 58 (1~03) , 26 nr. 22. V gl. Inschrift eines in Slllyrna befindliche.n. , in 
Pergasla. [Höfer.] Pergamon gefundenen Iteliefs vtw!t ()QO!i ~Htlj[vas 

Pergamene (.Hf(!r(XiJ-11V~), Beiname der Ky- Nt"11CPOQ]OV , ·1]f!fJ.)f, nEQ:l'atLw[~, Berl. Philol. 
bele auf der Weihinschrift eines Reliefs, das Wochen.schr. 1::184, 286. J ourn . o{ hell . .<;t'ud. 
die .Göttin in der bekannten Darstellung mit 5, ~61. Arehaeol. Ze.it. 44 (1l:~8,i)j 71. Das 
zwel Löwen zeigt (lU"~'I:'YlQ 1tEw" l1l:(lyaEL'Yl'l1~), Resultat, zu dem l'ltmem.er 3J, a. O. 2431'. 

,0.1. G. 4, 6836. Dütschke, Bildw. Obe1·dal. 5, über Pergamos kommt, ist kurz folgendes : 
806 S. 316. Zum Meterkultus in Pergamon s. ~ Der epirotische Heros P. ist zum Eponymos 
Bd. ,2 Sp. 1653, 4.:Hf. Sp. 2852, 4Qff. 8p. 2858, 60 von , Pergamon geworden aus t::lchmeic.helei 
40ft. [Höfer.] gegen' Alexander den Grol'sen und seillen Sohu 
Per~amellos (IIEQj'aiJ-"4,'JIos) , Beiname des Herakles. Pergamos in seiner vVandenmg na.ch 

AskleplOs auf '\Veihinschl'lften 1) aus Epidau- der Stadt des Kaikosthales ist ein mythischer 
ros, J .. Baunack, Aus ßpidauros S. 14 zu 70. Reflex der geschichtlichen 'I'hatsache, dars das 
Cavvad~as Fouilles d' Epidaur~ 137 S.,58. - ' Blut der Aiakiden mit dem Sohne, des Make-
2) .unbekannter Herkunft, doch na.ch Thraeme1' donierkönigs in , Pergamos seinen Einzug ge-
b
E
el. Pauly- Wis80'wa ~, 161~, 41 vielleicht a.us halten hat.' V gl. auch Fick-Bechtel, Gt·iech . 
pldauros verschleppt, O. 1. G. 3, 6763: :1,q- P~'rsonennaraen 423. Auc,h auf Aigina wurde 
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Pergamos. verehI·t, wenn die Inschrift em.es BerocZ.5, 92 das uns~hätzbare Zeugnis iiber-
Altars r'Jf.Q(iW ., E PAmll von li'1'änkel, Insel'. liefert, dafs Eetion, der Vater des Kypselo8 
Graec. Pelopon. 1 nr.lO p.7 richtig zu "HQw", und Grolsvater. des Periahdros, sein Ge-
IIE(J(r )a[(.L ]Wt ergänzt wird. Fränkel nimmt schlecht auf denP 0 sei don so h n Kameus 
an, dars das "I durch Versehen des Steinmetzen zurückführte: 90 · kehrt ein Beiname des gött-
weggelassen worden seJ, und dafs Pergamos lichen Ahnherren als Name eines seiner .N ach-
als Enkel des Aiakiden Achilleus wohl auf kommen wieder. .Vgl. Podaleirios (s. d.) . als 
Aigina einen Kult haben konnte. Sollte aber . Beiname des Apollon und Name seines Enkels. 
für r'HI}WV nicht 11Qwtoder 1}Qw"'t (vgI. hier- . _ [HÖfer.] 
über d. ~rt. Plutodotes nr. 5) zu lesen sein, 10· Periapi~ (nEQüXntg), wie fast alle Hand-
wie auch auf den beiden oben angeführten JD- r:!Chriften bei Apollvd. a, 13, 8 bieten und auch 
schriftenPergamos beidemal duich1jQfßS be- Bd. 2 s. l\{enoitios Sp. ~797, 43. Bd. 3 s. Pa-

. zeichnet wird? --.: 2) Die StadtgöttiJ). von Per- .troklos Sp·.1691, 29 angegeben ist, der ~ame 
gamos erscheint mit MauerkroIl:e, langem Chi- der Tochter des Pheres, die dem MenoitioB 
ton und Peplos, auf ein Scepter gestützt, 46:'" den, . Patroklos gebru:, .ist falsche Lesart statt 
als Amazone dargestellten Stadtgöttin von IIE{ll.w1(.tr;, das · der .. eo(l". Paris. 2722 bietet. 
Smyrna, die Hand zum Bunde reichend auf Diese Periopis ist wohl identisch mit (ler 
Münzen von Smyrna mit 'der Legende XEWtl- Eriopis . (s. d. ur. 3) gen.a.nnten Tochter des 
",alw", · :O"O",OI.(X llEQ1al'1jviiw, Poole, Oatal. o( l?heres, der Gemahlin des Oileus (s. d. BJ. 3 
the greek coi~ 01' Ion·ia pI. ~9, 9 p. 306, 601 f. 20 Sp. 749, 38 W.). Periopis verhält sich zu Eriopis 
Macdonald, Oatal. o[ greek coim; . in the Hma- wie Periboia zu .Eriboia. Über ApollodOrs 
terian collection 2, 391, 287. [Höfer.] Quelle 8. H. Ktt1l11l.er, Jaltrb. t: Phil. ::iuppl. 27 

Perg8sia (n.~QratillX), Beiname der Al.'temis= (1902), 555, der . hier nE(luinnS, im ;Register 
Pergaia (s. d.); Steph. Byz. 517~ 11 und dazu S. 79~ Periapis . schreibt. (Höfer.] . 
.Lobeck, Path. 425. Usener, Rheitt. Mus. ·23 Periandos? (ljJ:(!Ux'IJffo~?), Vater des Daskylos, 
(1868), 351 mit Anm. 106. V gl. Pergasos. des Gründers · (\Qr karischen Stadt Daskylion, 

[Höfer.) .Steph, B.v.~a6xlJ').uw; 8. Meinekez.d .. St .. :~l1E- ' 
Pergasides s. Pergasos.{ltav~ov, nOtlWn suspectum': [Stoll] 
Pergaso8 (IlE~"IX(jos), Va.ter des Delkoon Perib,l.sie 8. Peribaso, . . 

(IIEtlyatit61JS), Hom. n. 5, 535. Tzetz. Alleg. so . Peribaso (J1E~tpa6ro) iJ .dqJQoffl't1j, Hesych. 
5, 74. Man darf wohl kaum mit Fick-Bechtel, Auch bei Clem.. Alex. Protr, 2,. 39 p. 33 p, 
.Die g'l'iech, Pe'rsonennamen 42~ zur Erklärung AqJ(!06kn nliQ"patitT/ p,E'" oI Ä.Q1EiOt, 'E'taL(!Cf d'J? 
den Namen des attischen Demos IIE{lllXtit1 her- , Ä..{T1Jvaiot "lXI. Ka').ll.1tvrlP .{TvO'IJGt . 2J.vQa"ovtitot, 
anziehen Nach Usene'l', Rhein: Mus. 23 .(1868), 11'" Nl"a"'~(Jof; (Schne:ider .• Nikandrea {r.23 
361f. isi Zusammenhag mit dem Namen der K 32)0 1tot1J-r:~s Kal.Ur1o·l1t"o", 1tOV "ExÄ.1JXli'" 
Artemis, nSQraatlX (Steph. Byz .. p. 617, 11; vgl. wird für IIE(Jtpatiifl mit Dindorf' im l'hesawr. 
Lobeck, Path. Prolo 4261".), anzunehmen. . s. V. flEQtpa6W und Lobeck~ Rhemat. ö22 

. [HQfer.] Aglaoph, 733 IIc(JtplX6oi zu lesen sein. Ob die 
Perge (IlEQr1J) . Die Stadtgöttin von. Perge von Cleme1ts Alex. und dem Scholiasten (neQt-

in Pamphylien erscheint (inschriftlich bezeugt) 40 ßatiro ·::::i::: ,x6X1jI'01tol,OS) sowie von Welcker, Gr. 
mit Mauerkrone und umschleiertem Haupte GÖUe1·l. 2, 714. Preller-Robert 379, 2 ange
auf einer Münze dieser Staut, Hill, Oat. o{ non:unene . obscöne. Bed,eutung die ursprüng-
the Greek coins of Lyc-ia, Pamllhylia etc. 129, liche ist, ist fraglich. Tümpel be~ jla1.dy-
Vgl. Imhoof-Blumer, ]Qeinas . .JjlÜ1tzen '2,330, Wis$owalO. v. Aphl'odite Sp. 2,138 erklärt 112-
23 ; andere Dm'stellungen mit Füllhorn, Steuer- Qtpatir!o von 1tEQ"ß.al"'Ew= ~ ,xf.L'v"'Eti{Tat ' ah~ 
ruder etc. ebend. 333; 35 Taf. 11, 8. 329., 19. .nf!Oti~lX'Cts, tXfltV"'~ELf(" = ~ Stadtverteidigerin ' 

. 331, 26. 332, 31, 33. [Höfer.] . und weist auf den von Telesilla iler Aphrodite 
Perialkes (IIE(!talY..1jg), Sohn des Biaa u. 'der iJi Argos errichteten 1'empel hili , den die 

Pero (s. d.), der Tochter des Neleus, Bruder des Dichterinder Göttin zum Danke für die Ret-
Aretos U. der Alphesiboia., Pherekyd. im Schol. 50 tung .4er Stadt. vor den Lakedämoniern ge-
Od. 11, 287. Eust~th. p. 1685, 46; Vater ·des stiftet habeJ.l soll, Paus. ·2, 20, 8. Möglich 
Talaos, Schol. 11. 2, 665. [Stoll.J scheint mir auch, den Namen P. auf .eine 

Periallo8 (IIEQlallof;), Freier der l'enelop.e, Statue d8r Aphrodite zu beziehen, die im 
Apollod. Epit. 7, 29 p. 2M, nach· Wagner Gegensatz zu dem archaischen Typus .mit ge-
a. a. O. an einer interpolierten Stelle ·und a~8 ,schloaseneu Fül'sen (~oi~ 1t061 tr'IJ~PfP1jxruS 
JItXQlX).O~ (Apollod. a. a. O. 7.; 27 p.234) ~nt- Apollod. 3, 12. 3. PoUux3, 91 Hes-ych. s. v. 
standen. [Höfer.] AllH'JllinxU MQra. Philost'l', vit. Apoll. 1'yan. 

Periandro8 (Ilf.QllX'Vct(!or;) , Beina~e des.Po- 4,28. 6,4) die GöttiIi mit gekreuzten (1tEI}Lpcid'rw 
seidon, Anonym. Law·, · in Anecd. var. ed. i6·d ~O in,d.la~lXt 'tovs 1tod'lXs, Pollux ~, 90)" 
Schoell-St'ltderwu.nd 1, 267. Ea ist dies ein neues 60 oder schreitend getrennten }'üfaen (vgl. .pz.ut. 
~chöne8 Beispiel flir- die von Usener, Götte1'- Arta~. 9) darstellte, wofi4' allerdings der ge-
name'n 361 aufgestellte Behauptung, dafs oft bräuchlichste Ausdruck ~tCltflEfl1jxrof{ ist, Plut. 
hinter alltäglichen .. Namen alte Götter stehen. Mo?'. 77ge. l)hilOtj1ir~ Imag.· 1, 16. Oder hat 
IIfQla"'ffQos ~der Ubermann' ist. ein bezeich- P. einen ähnlichen Sinn wie 11E(JoqJoin~, ' ov~a-
nender Name für Poseidon, an dem oft die .,,6«po,:ro!: '. etc. und bezeichnet die am Himmel 
gewaltige Körperkraft (vgl. die Epitheta EV(!Vti- . hernmwandelndeLichtgöttin; · oder lautete die 
itE"'~S, . EV{lv~llX~, "ErIXAOti.{TE"'t1g, fA-Erati.{Tc'JIt1fl ursprüngliche Form gar nicht IItetplXti&>, SOl1-

u. s: w.) hervorgehoben wird. Nun hat . uns dern barg in ihrem zweiten Beste.ndteil ehe 
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Wru'zel qJCIt, ·q)(X'" . fleuchten', wozu man vgl. BOn von · ihrem Vater als Tribut mit Theseus 
Usener, Rhein. Mus. 23 (1868), 353? [Höfer.} nach Kreta gesan.dt worden sein woraus Pau:. 
Peril)oi~ (IIB(!lpotlX, ;'i'gl. Hesych. 8. v. '1tEQI- ' . sardas (1,42

1 
2) ~uf eine ~bhängigkeit Megaras 

powr; ' iJ1ti(!'ttp,os) 1) N~Jalde, von Ikanos Mutter -yon Athen schllef~t.MlDOS liebt sie, stöfst 
des· Thoas, Damasippos, Imeusimos, Aletes . Jedoch auf den .Wlderstand des Theseus, dem 
Perileos und der :Penelope (Apollod. 8, 10, 6; er. dann im Zorne die Abstammung von Po-
Tzetz. Zt~. Lyk. 51.1. 7~2). . . .. . se~don bestreitet (Paus. 1, 17, 3). Theseus 

2) Jungste ~ocht~r desGlgantenkomgs . heIratet Periboia, die Mutter dee Aias (Plut 
Eur:ymedo~, .von P08~ldon~utter des ersten . Thes.29). :Nach den Att-ika des Istros (Athen: 13' 

. PhaIalk~nkomgs ~ ausJ.tho~s (Odyss. 7, 56 ff.). 10 ~57a, vgl. S~at. S ilv. 3, Ö, 48) heifst die 'vo~ 
. 3) Alteste To~hteI . d~8 Akess!tmenos, von Theseus geheIratete Mutter des Aias Me 1 ibo i a 
(lern Flufsgott AXlOS Muti;er des Pelegoo (n. 21 SODst .heirat die Mutter des A' E' b .. (. 141fT) . .. . , '. , .. , las rl ola s . 

. . .. . . . . . Penapls),Tochter des Alkathoos (8. d.A., woselbst 
4) Mutter der am Ufer des SangarIOS O'e- · nachzutraCl'e,o' n"or7 4. 72 't' d N 

b . Z' ill' K I . • .. b ...'"' • ~f· • . . , ml er ennung 
orenen w mge. , e tos und EublOS, von . Athens als ihre:t' Heimat) oder Phe·reboia 

Meg;s, . demSo.hne des Dymas (Qu. Sm.yrn. 7, D~ .. e .Ableituug . des Aias von der megarische~ 
610 .), .. ' . . .• K?mgstochter . kann erst in einer Zeit erfol t 

6) Okeamde, v~n . dem. Tltane~ Lelantos . s~m·,· als Salamis in politische Abhängigke'lt 
)fut~er d~r Aura C§,.onn~ . .Dzon.. l8, 241 fl) .. von Megara g~raten war (Töp{fer, Att. Gene.al, 
. 6) Bel Nonn,. Dton: 4~, 146ff; sagt dIe um 20 271). Der attJschen Sage kam es bei der . Ver-
lhren Vater DerIades und Ihren Gemahl-Onmtes ' bindunO' Perihoias mit Theseus nur da f 
klagende Protouo~ :· OV ILI:'" fl'w 1to{J·iovqa 1tIXQ- den H~lden Aias fUr · Athen u. ra.~ ,an, 
I 0 t;'tJ I '0' 'I· " " . II' . . z geWInnen (IX [J'CIt ., v~:, . QO"''r1JV, ,Otd ,/;P'IJ;CI. t. ft.>'.-. (ltleische1' oh. B(~ .. 1 Sp. 121; Töp(f'e1' a. a.O. 274), 
POta,- XlXt ov '!on X~(.L1tvA;o~ v?,wQ .1 CIt~ : ,x",CIt~ . :-D:"rgestelltIstPeriboiaaufeinerschlanken 
(jEtQa~ov.6C1t cpvla~o/L~.t. vYQcw IXXOt~1j"" .. . apuhschen Amphora (Overbeck, Gallerie 1 276 . 

7) E~ne der 6 T()~hter ' ---, ne~en 6 SohnenTaf. 13 Nr. 7): mit der Geberde tiefster T~aue; 
- deE!A~olos und d~r 'lelepatra (SChol. Od.l0, 6). . steht der kahlkönfigeTelamon auf scinen 

. 8) Eme de~ b~Iden ersten, d~rch8L08 be:- ~ck8tock ge8tüt~t vor Aias, der aichnt>ch 
s~lmmten lokn~chen ·Jun.gfrauen, w~lche auf . .emmal zum Vater und zu der Mutter ernst zu
elI~ Orakel wahren~ emes. tausendjährigen 3orü~kwendet. Letztere, welche ebemalis kahl~ 
Zeltraums nach TrOja geschICkt wurden um . köpfig scheint (las H' aar' T . h .. d' d t' Ath ··' . ·h '.. , . , In rauer getlC oren 

le ~: ~ge ena·. zu versö nen, und welche erhebt d·as Gewand vor · das Gesicht um (li~ 
d~s Helhgtum ausfegen u~d besprengen mufsten , Thränen ~li verbergen. .. .. , . ., : ' 
mIt gelichorenem·H:;tar, l~blofsem Chiton und . . 11) Tochter deß Hipponoos, Gemahlin des 
unbeschuht (Apollod.ep~t. 6, 201.). Hervor- · Omeus,Mutter · des Tydeus (Schol. Eur. Phoin. 
gel'ufe?- war der Zorn Athenas durch den :frevel . 183) . . ·Nach der'Iheba:':s erhält sie Oineus bei 
d~s ~las gegen ~a,ssandra .~Plut. ·de sero num. · der . Eroberu.n~ von Olenos ' als FJhrengabe(so 
vtnd. ~57 n, wo dIe a~geführ~en Verse n~ch auch H..yg. (ab. 69. '70); nach Resiod sendet ihr 
Herwe1den taus derIl~u Pet'sls ~es.A;·~ktl,.nos Vater Sie, nachdem t;!ie von HipnostratoB ver- · 
8ta~eni Sch~l .. n.13, 66, wo .dle Attzet des 49 führt .:worden ist (Hes. (r. 126 d), zu Oineus, . 
KaUzmachos Zl,tle~. werden). DIe Jungfrauen der. SIe töten soll. (Apollod. 1,8, 4f.). Nach 
;ufden tU~100 Hause;n erlost (Polyb. 12,5). ·. andrer tJberliefeniIig ·behauptet sie, von Ar~s 

g - auc , ~tz. ,zuJ !-~~k_ 1141. . . . . schw:anger zu sein; Oineus, der kÜIZli~h seine 
D 9) Ge~ahhn de.s ~öm~s PolyboS" von Kormt~. ~attinAlthaia verloren hat, vermählt siclt ~it 

es.sen H1:ten bl'1ngeD: Ihr ~eJ?- auf dem. KI- l~ und zeugt den 'I'ydeus (Diod. 4, 35). Wieder 
thauon gefund~nen kIemen ·OldlpUS; der spä~r eme andre Sage berichtet,dafs Hipponoos sie 
v(rgebens. von. Ihr AuaJrn.nft bege~, als seme · zu Oineus schickte, weil sie von diesem O'e
Genossen Ihn ell1unterg-e.schobenesKmd schelten schwängert . worden war (Apollod. a. · a . 0.). 
~Apon()d. 3, ~, 7),~ach andrer, und zwar . S.cltliefslich l~utet eine Version , Oineus habe 
~~er Sage nI.mmt SIe selbst das ausgesetzte 50 SIe· vergewru.tigt und ihr Vater sie dann i:nit 

l;?d auf, als .sle ~m Meere wäscht (H.Vg, (ab. 66}; .. dem . Knäblein Tydeus SchweiDehirten über
s~a~er ko~nit ~Ile ·nach . Theben und ~ellt dem . g.eben (Plut. Prp'V. 1, 5). -- Pacuviusschrie1 
91~dlPU~ mIt, dafs er unt.erges~p.obe~ seI ({ab. ~7, eI~e Per'iboea, von welcher eine Anzahl Bruch
a. er1 . a~.~n~)~ · In dIeser Uberheferung gIlt .. . stu«ke erhalten ist (Ribbeck, · Trag. Latin: 
SIe ~ s KOUlgln· von Sekyon (vgI. Schol. Eur. · S. 93 fl'.) , ohne. dafs ,Jedoch Inhalt und Gang :!lOZ'T;6; Bethe, Tlufb. ·Held.enl~ 67. A. 38). ~ -der Handlung sich feststellen Herse (vgl. Welcker, 
NIne o~sc~ale llllt geprefsten F~gm.·en und Gr. T1'ag. 122~ff.; Ribbeck a. a. O. 297ff.). _ 
. amensbeIschriften au,s Tanagra 1m Louvre In der herbeieilenden Frau auf der Vorder-
~:S~~It. g,.ec.~ publ. pat'Z'assoc, pour l'enco1.w(1;g. seite einer in Artnento gefundenen Amphora , 
1889 888

4, pl. 8 p.48 = BenndO'l'{,. VOJ"leg~bl. Go ·wollte Q .. Jahn (A1'ch. Zeit. 25, 3aff.) Periboia 
. '. ' - Robert, HOfIter. Becher 76) zeIgt erkennen , welche dem Tydeus zur Seite stehp, 
~ zweK~cenen Periboia, wie sie den .eben in wie Deianeira ihrem rechten Bruder O"egen de~ 
~::t örbche!la~ge~chwemm~en Oidipu8 allf- . Stiefbruder. Doch billigt er später ~elbst die · 
P I b u~d w~e SIe ihn als €lgnes Kmd dem Deutung von Kek~de auf den Tod des 1VIeleagros 

o iooS Tubergtebt (vgl. Bethe a. a. O. ·.G8ff.). (ib. 120,; Forchha'mrner , ibo 101, wollte in der 
TelaJo ' ochter .des Alkathoos, Gemahlm des Frau dIe zweite Schwester Gorgo· erkennen). 
Ai · ; (Xen. Kyneg. 1, 9) und Mutter des 12) Die Schlangen welche dem I.aokoon 

as ( pollocl. 3, 12, 7; Paus, 1, 42, 4). Sie und 8einep SöhnenVe;derben bringen, nennt 
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Lys-imachos (Sen,. TTerg. Acn. 2, 211) cMrifin et Eine Tocllter des Perieres De'idameia war von 
Perlboe(/m, nach andrer J-Iesart .Pm'crn P,t Chm'i- ThestiosMutter der Altbaia und des Argo-
boeam.. [Heinrich I,ewyl . nauten Ipbiklos, Schol. Ap. Rhod. 1, 201. --

Perhlea, ~{1ill (nE(I/Jif(, -J1a), 1) Von Kleo- D eimUng, Lelef'Wr S. 118ff. JJ1.üller, Orchorn. 139. 
dotos (Kleodaios), dem Sohne des Kyllos, r~f.1'tittS, Peloponn. 2, 124. P1'e71m', G1'. Myth. 
Mutter des Temenos, Tzetz . Lyk. 804 (IIE(JI,Jla). '2 , 90, 1. Gerharcl .. Gl'. ]fytk, .2 § 653, 1. 3. 
- 2) Gemahljn des Lelex (s. d .), (Jem sie den R~6. 838. R. 2~9f. Stammtfl. P. 1 u. 2. Thme-
Myles, Polykaon, Bomoloehos (?) und die The- met) Pergmnos 135,1 . 13ß. 138f. Etymologische 
ra .. pne gebar, Schol. Ew'. 01'. 626, wo SehWltrtz Dmitungsversuche b . Pott, Studien z. q1·. Myth. 
TIfQl.O{JI..'Y) schreibt mit SclUJl. Vat., während die 10 ,Tn.hrb. f Philo7. 1859 S1.tppl. 3, 326f. Usener, 
übrigen Handschriften ITE(!IJla haben. Den Rh. Mns. 23 (1868), 352.- 2) Vater des 
Ausschlag zu geben scheint mir - 3) Verg. Jlrfantineers Halirrhothios, den ibm Alkyo,ne 
Aen. 12, 515 zu· geben: Der von Aineias ge- geha.l', Schol. Find. Ol. 10. 83. - 3) Yater 
tötete Thebaner Onites (fehlt s. v.) he.ifst matl'is des Boros, des Gemabis der Polydore, einer 
genus Peridlae: also ist für .alle drei Namen Tochter des Peleus, 11. 16, 177. Apollod. 3, 
dieselbe Form ll::(l/,JE{a fdie Furchtsame' an- 13, 1. Nach den Schn[ 1l. 1. 1. war er Sohn 
zunehmen. [1Iöfer.] des Dioplethe:<, Enkel des Myrmidon. 

Perieres (IIE(Jtr/(J1/~, iiber aic Form II'Qt1/(J~ 4-) Wagenlenker iles Tl1ebaners Menoikeus, fler 
bez. TIEQl1/(} bei Alkman 11'. 149 Bct'gk'l (== Et. zn Onchm;t,os den Minyerkönig Klymenos von 
M, 663, 53) s. Lobeck, P1·ol. Path. 282 . Be1'gk 20 Orchomenos durch einen Steinwurf verwundete, 
a. a .. 0.), 1) Sohn des thessalischen Aiolos an.fs er starb. Dadurch entsta,nd ein Krieg 
und . der Enarete, Enkel des Hellen, Bruilerzwiscben Orchomenos und Theben, und ilie 
des Kretheus, Sisyphos, ,Athamas, Salmoneus, Thebaner wurden zu einem Tribut verpflichtet, 
Deion, Magnes, Hesiorl.(lr . 25 Rz) b. Tzetz . L. von welcbem spMcr Herakles sie befreite, 
284. Schol. Pi'lid. Pyth. 4, 252. Apollod. 1,: 7,3; . A1Jollod. 2, 4, 11. rStoll.] 
Stammvater der messenischen Aioliden. Er PerJergos (llEQlE(JYo~), Bnldcr des Phorba,f) 
machte sich zum König in Messenien, wo An- (8 . d.), wahrscheinlich Sohn des Triopas, der von 
dania seine Residenz war (PaM'<;. 4 , 3, 4), und Tbessalien nach Karien gewandert warlmd 
heiratet.e d.ie Argiverin Gorgophone. Tochter Triopion ge~ründet hatte (Diod. 5; 61); Phorbas 
des Perseus CApollod, 2, 4, 5), welche ihm den 30 wenigstens heirst Sohn dcs Triopas b . Hom . 
Aphareus n. Leukippos gebar. Paus. 4, 2, 2. 3. Hymn, 2, 33. Hyg. P. A .. 2, 14. Nach des 
Diesen zwei Söhnen des Aioliden Perieres fügt Phorbas Tod entstand unter seinen Genossfln 
Apollod. 1, 9, {) noch ' den Tyndareos ll. Ika- Streit. Die ' einen zogen nach dem dotischen 
rios hjnzu, sagt aber, dars viele 'den Perieres Gefield in Tbessalien zurück; Perierg-os nahm 
nicht als Sohn des Aiolos, . sondern als Sohn mit seinen Begleitern Kameiros in Rhodos in 
des Kynortas und Enkel des Amyklas an~eben. Besitz. Unterwegs fluchte er Beinem Bruder 
Diese letzte Sagenform ist die lakonische, l'horbas, . WOvon die Inseln ~()a~al zwischen 
Stesichoros fr. 61 Bergk 4 226 b. ApQUod .. 3, Knidos und Syme ihren Namen erbielten. 
10, 3 U. 1'zetz. L . 511 sagt, dars Perieres, der Phorb'as litt mit seiner Schwester Parthenia 
Sohn des Kynortas, mit Gorgophone, der Toeh- 40 Schiffbruch, und beide kamen nach Ialysos 
tel' des Perseus, den Tyndareos u. Ikarios, auf Rho9,o8. Dieuchidas b, Athen. 6 p. ~62 e 
Aphareus u. Lellkippos gezeugt habe. Andre . u . f. Mehr s. unter Phorbas. rStoll. l . 
behaupteten, der Aiolide Perieres Rei Vater Perigeioi Daimones' . (IIsQl,,/swt ~allLovE~), 
des Aphareus u. Leukippos (messenische Sage), On;gines ad1f. Celsum 8, 54. 60. 62. - Von 
da~egen Perieres, der $olm des Lykortas, sei Eust. ad Hmn . . ll. 16,233 ZfV &va 4ro~rovaif. 
Vater des 01balos gewesen, Oihalos aber habe TIcla(j,,/txi wird nf"ft(j""Xo~ u. a . durch 1tf(ll-
mit der Nymphe Bateia den Tynda.reOB, Hip- rHO~ erklärt. rHöfer.] 
pokoon u . Ikarion gezeugt (lakonische Sage), Perigun~ (IIf(J~rovV1/), Tochter des Sinis 
Apollod. 3, 10, 4; vg1. 8chol. Ettr. Or. 447 . (s. (1.), die von Theseus den Melanippos (s. d. 
Nach PaMs. 3, 1, 3. 4: war Oibalos des lake- !'i0 nr. 4) gebar -- iiber den im Geschlecht des 
daimonischen Kynortas Sohn und ' zeugte mit l\felanippos iiblichen Kult bestimmter Pflanzen, 
Gorgophone den Tyndareos, welcher, von Hip- der im Zusammenhang mit der Ahnmutter 
pokoon und Ik;uios vertrieben, nach Messenien . Perigune (0. Wulff, 'Zur Theseussage 191, 146) 
zu Aphareus, dem Sobne des Perieres, floh. steht, vgl. d. A. Ioxos --. Später gab Theseus 
Aphareus war 'durch die Mutter .Gorgophone ein sie dem Deioneus (s. Deion nr. 2), dem Sohne 
Bl1.1der des Tyndareos; denn Gorgophone war des Eurytos aus Oichalia zur Gattin, Plut. 
zuerst Gemahlin des Aioliden Perieres ~nd Thes. 8; vgl. PaMs. 10, 25, 7. ' Athen. 13, 557a. 
dum nach dessen Tode Gemahlin desOibalos Wenn H.1jg. f. 118: NistlJS Martis filius si've 
g~wesen, Paus. 2: 21, 8. So sind die messe- ut ali1: dicwnt Deione1: filüts . richtig iiberliefert . 
msche und lako1l1sche Sage vielfach vermischt 60 ist, wäre Perigune Mutter des Mega,rerkönj~8 
wor.den, doch heifst Hippokoon nie Sohn des Nisos (s. d .). Über die Annahme einer El'-
Pel'leres und aer Gorgol)hone, dagegen Apha- wähnung der Perigune in der Hekale des KaUi-
reus und Leukippos nie Söhne des Oibalos machos s. F. A. NaeTce. Opusc. Philol. 2, 175. 
und der Bateia; TyndareoB und Ikariolil SÜlll 8(''hnelder, Ca,llimac'hea' 2, 186. Nach Lobeck, 

.durch Gorgophone immer Briider deR Aphareus Pathol. · P'I·ol. 226 ist der zweite Bestandteil 
und Leukippos, diese aher nie Brüder des des Namens TIf(JI.,,/01~VT/ derselbe wie in Mel/.-
Hippokoon. - Ein Sohn d.es Aioliden Perieres rO'l.)Vl~ (s. d.); Nam~n wie 'Po~oro'{W'1, ipQaT:cx-
war Pisos, Grundel' von Pisa, Paus. 6, 22, 2. rOVV1/ gehören. wohl nicht hierher: Pott, Kulms 

1965 Perikastor Perikionios i966 
Ztschr. f. l.~gl. Sprachf· 6, 133 leitet lle()/~'01jVrJ die~es Kult.symbol mit dem Dionysos l(cMIl,tJ S 
von 1ts(J/,,/lr~'{)!lw. im Sinne VOll fsiegreich , be- auf der Burg von Theben, einem Stück Holz, 
siegend' ab . Darstellungen der Perigune das angehlich zugleich mit dem in das Gemach 
werden angenommen von Panofka, Areh, Zet:t. der Sem eIe schlagenden Blitz vom Himmel 
8 (1850), 231. Schulz, D 'ie Amazoncn1,ase '1-'on · hera,bgefallen und auf Geheifs des Polydoros 
R1tVO 7 . .Jo1m, A1'ch . Beitr. 35f. Heydemann, mit Erzbekleidung versehen wor<len war (Paus . 
Vasens. d. ]}[us. Naz. Z1f, Neapel S. 295. 298, 3. 9, 12, 4), und zieht zum Vergleich die Dar-

• " [Höfer; 1 ~tellung auf zwei attischen Lekythen heran: 
PerJkßstor CTI::(?t'Y"cXfJ'f:(})(J), Vater <ler Andro- In der Mitte befindet sich eine Säule von der . 

thoc, s_ Peristhenl"s nr. 2; Phe-rekyd, b. Schol. 10 zwei (bez. eine) grofse, bärtige Mask~n herab-
Pa'r, Ap. Rhod. 4, 1091 S. 516, 1; v. 1. Kastor. hä,ngen; von beiden Seiten nahen sich je zwei 

rStol1.1 Frauen mit Epheuranken, um die Säule . welche 
.P(\rikionio~ (rrE(J/.xtOvlo~)" Beiname ~es durch die. ~aske ~ls der lebendige Gott selbst 

DlOnysos, Orph. kymr/" 46 (Bo;xX01) 1tE(l'-'UOVW'I.} cha.raktensiert WIrd, zu bekl'ä.nzen: also um 
,{ft1p.,[f(p..(X • • 1w,l1](jx(1) Ba'Y.Xov 1tFQloxtOVWVi, Schol. da,sselbe ~u thun, wie der ßov1tol~~bei Eur. 
Eu,r. P'h.om, 649 (s. u.) . O. ]J.[ülle1', Handb. d . lr. 202 (Olem .. Ale.v. a .. a. 0.) fV~01' ffE .a-ctlaFl'o~s 
Areh. d. Kwnst. 2 S. 45 § 66, 1. Orettzer, ßov~olov. . . xO/Jii'Wrft Xt(jGrp 6'f:vlov Evlov .thov . 
Symbol. 3, 109. F. A. Voigt oben Bd. 1 Dio- Aber an dieser Stelle ist von eit!er Bekränzung 
nysos Sp. 1047, 30 ff. E . Thmemer ebend. gar nicht die Rede, sondern nur . von einer 
Sp . . 1090, 60f. Maars, Hermes 26 (1891), 187, 2. 20 Säule des Gottes, die von Epheu prangt 
Kathel ebend. 27 (1892), 257, 1. Kern, Arcn. (xo(.Liiv 'KWG(;) , vg1. Gruppe bei Bu,rsian 102 
Jahrb. 11 (189ß) 113 ff. und bei Pauly-Wü;so'wa (1809), 1 :'18, 'und es Hegt absolut kein Grund 
s. v. Baumkultus . S. 1.61. Prelle1'-Robert 661 ~ vor, nir M!lcfwm mit TOUl] etwa ~'O(jUOVVT:" zu 
715, 3 . . Zu Eu'/'. Phoen. 651 ff. B(JOlL~OV . . . lesen. Die Schwierigkeit, den Na~en P. zu 
XU1(ro~ 311 'J'tEQU;~HP~S r).::Y.T:O~ EMtvs Mn ßQhpo~ erklären, hat di_e VeranlassunO' O'egeben dars 
Xlo1/tpoQotGW l() 11 ElIt v 'Kft'taG'KlotGf.V ölßl($a~ lü'eursle'f ihn bei Passow ) H:;n;'wörterb~ch d. 
fVWT:t6H' laute.t das Schol.: L1t.OVVGOV xt(j(jo~ . grl:ech. Spr. 6 s. v. IIf(Jtx~o'l'tOs ~von einer uns un-
f~ro.{tEl1 1tE(Jt1tl.axEls Mn ß(,Jitpos 8"/'trt X"'tCc ~ov bekannten Örtlicbkeit' abzuleiten geneigt ist 
VWT:OV ixetÄV't/JEV. i(j'f:{)QEi yttQ Ml1ft6ia~, on. und (Jhr. G. Schwarz, Miscellanea. politiori; 
-riiw Ka~l"flrov ßft6t'J.f{rov nE(}avvro.&iv'U.ov X/.6(jO~ 30 humanit. (Nfunberg 1721) p. 67 hält . es ' da 
1t f () i 'rovs X ({) v a S tpvci~ Exalv1pEv ailT:ov, x[rov, Xtovl~, (j'tatpv).-,] wie das lat. colun'tellR 
01tro~ !Ai') ft'Mt1'JILf{?OV xcxl- Iv IL1/Jfvt T:O {h?ltpo~ uva, uvula den ~ Zapfen' im Schlunde mi.ch 
~~atp.ttft(}fl r xalvtp.tth Y.IGGcp]. JtO xat ,tS (J t - der Ähnlichkeit einer am Stiele sitzenden 
XtO~t?~ iJ .ttEOS IX~,r/.tt'YJ"'.C:(Ja e1/~ft[Ots. Nach Weinbeere bedeutet, für möglich, dafs 'X{O)V 

Eunp'tdes also schutzt kublender Epheu um- die Weinbeere selbst bedeute, und übersetzt 
rankend den . neugeborenen Gott vor dem IIE()huOVWS .durch 'uvis circumdatus'. M . W. 
Schicksal seiner Mutter, und Mnaseas läfstde Visser, der Verfasser von ·De GrnecO'f'lt·fI/, 
di~sen Epheu 1tE()l ~oVS xlova~ des vom d/:is non refe1'entibus specie'l'n humanam, teilt 
BlItze getroffenen Palastes wachsen, dessen mir gütigst mit, dars er in der zweiten, dem-
Trümmer Dionyso8 selbst später &ll1tE).OV 1tlQt~ .l() nächst erscheinenden deutschen Ausgabe jn 
~o'rQv(Mft x).Qr; (E,u'r . Br/kch_ ~1f.) umwachsen Addend. zu § 214 (AtOVV(jO~ JÜ(j(jos) sich in 

. hefs. Cre'ttzet' sleht In DlOnysos P . den folgendem Sinne äufsem werde: Der Name P. 
"Säulengott" oder "den von der Säule Be- scheint nicht einfach genug, um ein alter 
schatteten" und vergleicht die Säule des Mal- Kultnamezu sein wie D. KtGaos. "Der die 
ka!Hlros (Plut. Ts .et Os. 15 ~.), die aus der Säulen umschlingende ' - ähnlich Bött·iche'l' 
E~k.aBtaude verfertigt war, dIe den Sarg des a. a. 0 .. f der die Säule umfängt' - ist gekünstelt, 
9SlflS • umwachsen hatte. Gegen Maars, der rind es ist eher zu glal.l blln, dars der N a.me 
In ~enkionioe den "rankenden Gott", ungeiäbr einem vielleicht thebanischen Dichter entlehnt 
gleIchbedeutend mit Dionysos IIla'f:avL6-rr/~ ist, der den Epheu und zugleich den Gott 
(s', d.) oder "~v~evJ(JOg, erkennt, erhebt m. E. r,o damit bezeichnete. Ewrip'ides spricht nicht 
mIt Recht Emspruch Kaibel, ohne leider eine von Säulen; vielleicht hat Mnaseas die Säulen 
positive Ansicht zu äufsem. Voigt und Thrae- . dem alten Mythos hinzugefiigt, um eine J!~r-
mer glauben mit Be>mg auf den Dionysos klärung . des Namens zu geben." Dies letztere 
Kt6(ios in Acharnai (Paus. 1, 31, 6), dafs die ergiebt sich mit Bestimmtheit aus den üben 
Thebaner den Gott unter dem Bilde des um- Sp.19ß5, 31 gesperrt gedruckten Worten, die nur 
r~nkendeil Epheus verehrt hätten. Kern hat zu deutlich verraten, dafs sie zur Erklärung der 
dIe schon von O. lJtlüller (vgl. auch Panoflca" dem Mnaseas selbst nicht mehr. be-wufsten ur~ 
Abhandl. d: Berline?' Akad. 1852,384 fvg·1 .. 382]. spriinglichen Bedeutung von P. konstruiel't 
9· Bött!che'f, Baumkultus der Alten 228. Over- . sind. Dagegen ist m. E. die Annahme einer 
oe?k, Sachs. Ber. 16 f1864J, 136, 53. Newton- 60 aktivischen Bedeutung von 'J'tf(}tX/'ovws ~die 
B~/'ch, Arch. Zeit. 11 [1853], 125) geäufserte, Säulen umschlingend' nicht möglich. ncQ"x,,-
Wle es scheint, ihm unbekannt gebliebene ov/.O~ ' ist doch ebenso aufzufassen wie 1tEQtxlro'V v: cl'mu~ng, dars der thebanische Dionysos P. und das synonyme 1tf(>laT:vlos (vgl. Pollux 1, 
eIn{, mit Ephen umrankte Säule gewesen sei, 78: f/:1tOI, ~ ~' ~v 'tov 1tcQla-rvlo'JI 'f:01tOV xaL 1t1;-
von nc~ern vorgebracht. Er weist mit Over- Q~xtova - xa~ raQ (j'tii1.o~ xd 'Klrov övo!la~E-
ber;k, Sachs. Bel'. 18641 153 auf d~s Orakel ~ftl. - ), und diese bedeuten stete ~mit Säultlß 
bel, Clem. Alex. StrO'ln. 1 p . 418 ()T:ii"o~ @1/- umgeben", und in dieser HinBicht, in der pas-
(J caoui/, Li do 1) V GO S 1to),vJ'1).tt't]~, identifiziert sivischen Auffassung von TIfQ/''Y.~ovw~, hat 
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SCh'i.varz a . . a . O. trotz seiner Bonst verfehlten Grausen vor dem grimmi~en Tydeus zu ver
Erklärung (vgl. auch oben die Creuzersche mehr~n. Da:gegen mit Recht Robm·t , Bild 
Definition) Recht. So steht 1tfQUr,{fJJV passiVisch: ~tnd Lied 21: . oie Ermordung erfolgt im Ga-
1tEf}L~lo"f~ vaol Eur. Iph. T. 405. TIcQudovc~ mach der (nackt dargestellten) . thebanischen ' 
.{J'a]"a".,oL Ew'. rl'. 370; 5; vgI. Soph. Ant. 285 Königßtochter, fleren Liebhaber . Periklymenos 
(&lLcJnxlovfS 1/ewl) u . E'ust. ad Hom. ll. 706, 22: ist; vg1.die Hypothesls des Salttst1:0S iu So-
&p,cptxiOVfS vaot 01. :do(jt WVXACO '1tf(lWi'CVAro- phokles' AnN.qone: Ml/LVfQ/LOS d'f cp'Yjöl. dry /Lf 'V 
/Lf.1:'Ot; ferner rxfJll'; '1tf(Jl6'C'I)).os, Herod. 2, 148. 'J61L.,j1J7)V 1tQoa0I1'LA.Ov!iaV EJfOXl.V/Lf.vtp V1tO TIJO{ros 
153. Mtt.':onios bei Stob . Flo·ril. 1) 84 p. 38, 17 xat'D: Ä{t'Yjvas 'yxO.fv6tV u).E:vr.i'j(jat, wo efOXÄ;U

M. lle()la·rVI.OL cJ'O~LO~ Etw. AndT. 1099. }\Iran in ~Li1/ro .nicht eine Variante, sondern eine Ver-
kann also m. K clen DionYflos P . nur als den clerbnis des wirklichen Namens llE(lLxlvlL{V~o 
t .von Säulen umgebenen' D. interpretieren d .h .. sein wird, wie schon Prelle't 23, 363 an- . 
dEm Gott, dessen Kultbild in besonders augen- genommen: zu haben scheint. Die unter Mi-
fälliger 'Weise von S~i,lJlen oder von einer säulen':' mnermos' Namen überlieferte Gestalt der Sage 
artigen Brustwehr oder s:i1l1enartigen GitteJ;n darf auf die Thebm:s zurlickgeflihrt werden . . 
umgebeti war. Als ähnlic.he von dem Stand- 4) Sohn des (Poseidonsohnes) Neleus und 
{>unkt der Kultbilder abgeleitete Epikleseis der Chloris , der Tochter Amphions.~ Pylier 
lassen sjch anführen Xahiotxoq (XaA.xo1tvJ.os), (Ocl. 11, 281ff.; Diod. 4., 68; Hyg. (ab. 14 i 
TIQo{tvQala, IIQo1tvJ..aia, IIQovaos, llQovcdcx A 1)ollod. 1, 9, 9; patre Nept1mo genitttm, Se'n. 
u. s. w . . [Höfer.] 20 IJ!fed. (35), und zwar der älteste (Apoll. 

Periklos (IIf.QL'X,'J..os), Kodride auf Teos, . von Rhod. 1, 157; Diod: :1: . a. 0.) ,hervorragend 
wo ihn · die Pbokaier bolten und zu ihrem tapfer (Apoll. Rhod. 1, 158f.; Apollocl.2, 7, 3, 1; 
Könige maehten, Palts. 7, 3, 10. Dibbelt; Valc'f . Place. 1; 388 ff., wo der caestus als 
Quaest. Co ac mYth. 37. G'ruppc .. BUTsian 85 seine Waffe genannt wird, vielleicbt weil die 
(1895), 276 ; vgI. Busolt) Gr. Gesch. 12, 316,~; um . Hände ~nd Arme gewickelten Riemen an 

. vgl. 311. [Höfer.] . . . die rankende Pflanze 1tE(JueA,V/LIWOS erinnerten), 
. Periklynüme . (lIE(I';XA,v~d'111), Tochter des Herr . über Methone, Elis und Aulon (Valer. 

Minyaa u. der Klytodora, Gemahlin des Pberes, Flacc. a . a .. 0.), Argonaut (Pind. Pyth.4, 31~; 
Mu.tter des Admetos, Schol. Ap . .Rhod~ 1,230. Apoll. Rhod: a. a . 0.; O?'ph. Arg. 155; Apol1od. 
B:lig. (. 14 (wo fälschlich Minos für Minyas 30 1, 9, 16, 9; Hyg .. a. a. 0.; Valer. Flacc. a. a. 0.). 
gelesen ward). Andre nennen sie Klymene, Sein G~ofsvater P.oseidon hat ihm die Gabe der 
wie SchoT.. EMr. Alc. 17. Buttrnann, Mythol. VCl'wandlut;lg verliehen (Hesiod bei Schol. Apoll. 
2, ,200. 216. Ml'il1er) Orchom. 138. 141, 256f. Rhod. :1, 166 und bei EUJ8t. zu Od. 11, 285 
Proleg. 306. DeirnUnq, Lelcger S. 134; vgI. oben p . 1685, Gl; Apoll. Rhad. a. a. 0.; Schol. dazu, 

I 

Bq. 2 Sp . :l01!), 3. [Stoll.] . . wo auch Euphorion zitiert wird; Apollod. 1,9,9; 
Periklymenos (IbQtxJ.v/L8vos) 1) Beiname dea Ov. Met. 12, 556f.; Sen. MM. 635), und zwar '.' 

Plnton (Hesych.) . - V g1. Klymenos. kann er nicht nur Tier- sondern aueh Baum-
2) Ein Freier der Penelope (Apollod. epit. gesta,lt annehmen (HesJ;orfbei EU8t. a. a. 0.; 

7, 29). . E~t!phorion a. a. O. vergleicht ihn mit Proteus, 
3) Sohn des Posei(lon (Eur. Phoin. 1156 f.; ·10 s. Od. 4, 458). . Als Herakles gegen Pylos 

Schol. Pind. Nern. 9, 67ff.; Hyg. (ab. 157) und kämpft, verwandelt Periklymenos sich in ·eine 
der Chloris. der Tochter des Teiresias (Schol. Biene, . um ihn anzugreifen; wird aber von ihm 
Pi1' d. a . a . 0., anerkannt von Bethe, Theb. getötet auf Weisung Athena,g (.1Iesiod bei 
H elde'nl. 60; bei R:'ljgin.ist der Name der Mutter Schal. Apoll. Rhod. a. a. 0 .; Apollod. 1, 9~ 9, . 
ausgefallen), einer der · Verteidiger Thebens nach welchem er .~orher Löwen- und Schlangen·
gegen die Sieben, der den ParthenQpaios gestaJt angenommen hat; SchoL n. 2, 336:. 
tötet,e (Thebais: Pau s. 9, i8, 6) indem er ihm Eust. a. a. 0.; Nonn. Dion. 43, 24:7:ff.). · Oder 
einen Felsblock von der Mauerzinueaufs er verwandelt sich zuletzt in einen Adler 'und 
Haupt warf (Eur. Phoin. 1157 ff.), am Kl'enai- wird als .solcher durch einen Pfeilschufs· tödlich -
ischen Tbore (At'istodernos: Schol. Eult. Phoin. ·50 v.ei:-wundet (Ov. Met. 12, 558ff.). N~ch andrer 
1156). Er jagte den Amphiaraos vor sich her Überlieferung rettet er sich in Adlersgestalt 
und würde ihn von hinten durchbohrt haben,_ CfIyg. fab. 10). - Sein · Sohn ist . Penthilos 
wenn nicht Zeus mit dem Blitze die Erde ge- (Pa1.ts. 2, 18, 8) und nach einigen Erginofl 
spalten hätte, so dafs der Seher mit seinem (Hyg. (ab. 10). - Gegen die Behauptung von 
Gespann hinabfubr (P1:nd. Nem. 9; 57 ff. ; O. Seeck, QUJellen de1' Odyssee 328 ff:, dafs 
Apol1od. 3, 6, 8, 4:; ii.bet die Quellenfrage vgl. kleinasiatische Ionier ihre Gründer auf Pel'i-
Wilamowitz., Herm. 26,226 A. 3 und dagegen klymeno8 zurückgeführt hätten, wendet sich 
Bethe, Theb. Heldenl. 60A. 22). - Auf einem mit Recht Top!fe1', Att. Geneal. 237f. 
altertümlichen ·Vasenbild aus Cäre mit bei- · Urspriinglich ist NI'. 4 mit Nr. 3 gewifs 
geschriebenen Namen (Mon.d. lnst. 1858, 6, 60 identisch (so Robe'ft ) Bad wnd Lied 21 A.). 
tav: 14), welches die Tötung der Iamene durch [Heinrich LewY.l . 
Tydeus darstellt, flieht der ungerüstete Peri- PerilAo.s (IIf(J[J,aog, JIc()liEcOs) , 1) Sohn des 
klymenos, hid~m er auf Tydeus' Beginnen zu~ Ikarios und deI" Nymphe Pel'iboia, Broder der 
rücksehaut. Welckc'r, Alte Denkm. 5, 253 ff., Penelope (s. d.), Apoil. 3, 10,6. Schal. Od. 4., 797, 
vedeglj die Scene an den Brunnen (vgl. Phe're- Die Kinder sowie die Gemahlin des Ikarios 
kyfl,es,. Schol. E'l~r, Pho·in. 53) und glaubt, dafs werden sehr verschieden angeO'eben ; vgl. Schol. 
Periklymcn:os sich wie zufällig aufsel'halb der Od. 15, 16. 1, 275. 271. Heyn~: Obss. zu Apol-
Mauern befinde, um durch seine :E'lucht das l o,i.t. 1. 1. . s. Ikarios nI. 2 Bd . :z Sp.112, 67 ft 

-------------------------------------------------~~ 
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Nach peloponnesischei Sage trat Pernao~ statt (s, die .ähnliche Erzählung von Ares als 
seines schon verstorbenen Oheims Tyridareos ,;t~os rvvatxwv in ArgOB, L1.tc. Amor . . ~o vgl. 
gegen den von den Eririyen yerfolgten Orestes mit Patts. 2, 20, 8), Bu,solt a. a. O. Fwrtwänglet 
a,ls Kläger auf, Pq,us. 8, 34, 2; vgI. Bd. 3 Bd. 1 Ares Sp. 485, . 14ff. Ap. 486, 48 . .bmner- ·· 
Oreates SI). 9 8~), 1 ff. - 2) Sohn des · Leleger- wahr, Kulte u. lIfyth_ Ar7r.ad. 1, 166. Der 
königs An'kaios, der eHe Leleger von Samos Beiname Perimede soll wohl daB kluge, ent':' 
(Kevhallenia) nach der jonischen. Insel Samos schlossene Wesen der Herrscherill bezeichnen. 
(Teführt haben sollte, und der Samia, einer · ," rHöfer.] 
Tochter des Flul'sgottes Maiandros, Asios .bei Perimedes enE()l,!L.,jcf'T/s), 1) Phoker, Vater 
Patts. 7, 4, 2. - 3) Troer, · von Neoptolemos 10 des vor 'rroja von Hektor erlegten Schedios, 
erlegt, Quint: Sm. 8, 294. [Stoll.] · Il. 15, 515; .vgL Sc}wZ. z. d~ St. u. 11. 2, 517 
. Perimede (IIE()t/Lr]cJ'1)J 1)· Eine nach Sehol. nebst Schol. - 2) Gefährte des Odysseus, Oa. 
Theokt\ 2, 1.6 mit, Agamede (!:l. d. m. 1) lind. 11, 23. 12, 195; abgebildet auf dem .polygno
also wohl · auch (vgl. . Bel. 2 iVledeia Sp. 2843, ti8ch~n Gemälde des Hinabgangs des Odysl:leus 
60ff.) mit Medeia (die Nebenfornl MM''T/ zu in die Unterwelt, Pa1.ts. 10, 29, 1, und dar
Medeia verbä,ltsich zu llf()f,r.,jcf'Yj wie Klyme~ nach wohl · alIch auf der Vase Monurnent'i 4, 
noS - Periklymenos, Klymene - Periklymene, 19. B'll,Zl. Rap. 1 (1843) tav. 6. A1'ch, Zeit. 2 
Kastor-Perikastor) identische zaubel'kundige . (1'84:4:); Taf. 18, 2. Gerhard, Areh. Zeit. a. a. O. 
Heroine, TheoTer. a . a. 0 . ; vgl. Prope1't. 2, 4, 18. 294:. Welclcer~ Annali 1845, 211. ·- 3) Troer, 
Pott, Kithns. Zeitsch1-. f 1Jergl. Sprachf6, 99. 20 von NeoT,ltolemos getötf't, Quint .. Sm. 8, . 291. 
E. lVilisch, Jahrb. (. klass. Phil. 117 (1878), -:- 4-) Sohn des Eurystheus, von dem ge-
730. ZieZ,inski, Philol. · 1)0 (1891), 148 und ·kränkten Hemkles bei einem Opfermabl mit 
Anm. 136. - 2) Schwester des Amphitryon, zwei Brüdern erschlagen, Ant'ikleides (1'. 6 
Gemablin des Likyninios, Apollod. 2, 4, 6; p. 148. Scj·ipt. 1·er. Alex. Mag·}I . ed. lrlüller 1) . 
Die Ar,gabe . von Wagne1' hn Index V. 304: Athei1-, 4, 158 a; eider · er fiel mit vier Briidern 
~ rrc(Jt~tr]cJ''Yj Creontis f(ilia,), scheint auf einem in der Schlacht · des Eurystheus gegen die 
Irrtum zu beruhen. - 3) 'rochter des Oineus,Atbener und Herakliden, Apollod. 2, 8, 1. .,.-
Gemahlin dcs Phineus, Mutter .der Europe·' ö)Ein mytbischer Sänger aus Arg08, Lehrer 
und .A.stypalaia (s, d.), . Asios . (1'g. 7 Kinlcel vieler anderen, · Demetr. Phalet'. b. Schol. Od. 
S. 204 :aus Paus. 7,4:, 1. A. F. Pott, Ja7wb. · (. a03, 2ß7. Eustath . . p.1466, 58. Oensor. fr. 10 p. 64 
klass. Phil. Suppl. 3 (1857- 1860), 295. 310. Hultsch; vgl. Lobeck,A.qlaopham. · 32~r. 
- 4:a)eine der Töchter des . Aiolos und der ß) Kentam:, Sohn des Peukeus, Hes. 8cut. 187. 
Enarete (s; d.) bez. Einarete (s. d.), von AcpelooB . Ge1'hard) Gi'. Myth. 2 § 666, 2. - 7) Freier 
Mutter des Hippoda,mas (s. d. ur. 1) und des der Penelope, ApolIod. E'pit. 7, 28 p. 234. 
Orestes (s. d. nr. 5), Apolläd. 1, 7, 3. Pott Wagner. rStoll.] . 
a. a. O. 329. -' 4 b) Vielleicht ist nach 4amit . Perimele (lIf(nwr1).'Yj) , 1) Tochter des Ad-
Müller bei Hekataio8von Abdera {r. ~ F. H. G. metos, Schwester des Eumelos, von Argos, 
2, ' 38 ausBchol.P-ind. 01. 3, 28 · zu lesen nf-, dem Sohne des Pbrixos. Mutter des Magnes, 
(ltp,r].d'Yjs · 't'OV AloJ.ov · statt lIEC!"ILr]4'Yjs, die der sich in der 'Nähe Thessaliens in der von 
bier als Gattin des Phoroneus ' erscheint; vgL 40 ihm benannten Landschaft Magnesia niecler-
Bd. 3- Pelasgos Sp. 1820, 8. ~ Crusi·üs. Bd. 1 lief.'3, Anton. Lib. 23. Sc~ol. Eu/'. Ale. 269. 
Hyperboreer Sp. 2817, 60 (vgl. auch Sp. 2809, Tzetz. Ohiliad. 2, 787; vgL Perimede nr. 4 b. 
20) behält das · .überlieferte lIE(Jt/L.,jJ.'Yj bei und Ibre Abbildung auf dem Sarkophagrelief Bd. 1 
hält diese fiir identischmitPerimelenr, 1 (s. d .» s. v. Alkestis Sp. 233f. - 2) Tochter des 
-..:... 5) ' Auch · in der Erzählung . Ovids (JJletam. Amythaon, zeugte mit Antion, dem Sohne des · 
8, 590 ff. ; vgl. Lactant. Plac. · Narr. (ab. 8,6), · Peripbas, den Ixion, D-iod. 4, 69; vgl. Schol. 
nach der die Tochter des Hippodama"s, Peri- Pind. Pyth. 2, 39 . . - 3) s. Perimede nr. 4 b. 
mele, wegen ihrer Liebe zu . Acheloos von - 4) s. Perimede nr. 5. . [StolLt 
ihrem Vater ins Meer gestlirzt und von Po- Perimelides (TIEQt IL11'J..lcfcs) , Beiname der 
seidon auf Bitten des Acheloos . in eine Insel w Nymphen, Serv. ad Ve1·g. Eel. 10, ?2; s. Bd. 3 
verwandelt wird, möchte ich glauben, hat in N,ymphen Sp. 526, 5n. . fIlöfer.] 
der griechischen Vorlage nEQL/L.,jL1'Yj gestanden, .. Perinmestos (TIcplI!V'T/6'WS), ein Troer, dessen 
da es wob I nicbt nur Zufall ist, dafs oben.4a Sohn Eurykoon bei der Eroberung von 'froja 
dieselben Namen, Acheloos, Hippodamas, ev. durch Diomedes fiel, Quint. Sm. 18, 2.10. . 
Perimede, wenn auch in · anderem Zusammen~ . . . [Stoll.] . 
hang, wiederkehren. - . 6) Mythisch (N1:ese Perimos (TIf.(lL/LOs), Troer, So'hn des. Megas, 
bei Pauly- Wissowa s. v. Charillos. B~tsolt, Gr. von Patroklos erlegt, 11. 16~ 695. Et. M. 
Gcsch. 11!~ 603, 4), nicht historisch (0. Müller" p. 594:, 35. Usener, Rh. 1}[tt8. 23 (1868), 7. 
Doric1'2, 418, 2) ist auch die Kö:pigin der Tegeaten .. . .. rStoU.] 
nEQL/L.,jcJa, die sonst Marpessa oder .auch Choira 60 Pel'ineike (IIs(nvElx'Y}). Tochter fles Hippo": 
(Xo[(Ja) hiefs, an der Spitze der tegeatischen · macho8, von Naubolos Mutter dcs Argonauten 
Frauen ein Heer der Lakedaimonier besiegte Iphito8 aus Phokis; Schol. Ap. Rh. 1 , 207. 
und die gefangenen Feinde · zu Frondiensten . . rStoll.] 
zwang, Deinia,s bei Herodian 1tEQi ILOV. J.E~. 8 Perinthos (IIi(wv,ß'os), 1) . ein Epidaurier, der ' 
lJind. Grame'r, Anecd. Oxon. 3, 263, 18ff. mit Orestes (s. d. Bd. 3 Sp: 1013, 33:ff.) auszog, 
Paus. 8, 47, 2. 48, 4ff.; .vgl. 8, 5, 9. Herod. Eponymos des thiakisehen Perintb, 8teph. Byz. 
J, 66. ' Die Sage ist gebildet zur Erklärung · 8 . v. lle(>tJl{tos; nach Uscnc1') Rhein . . :Mu,s. 23 
des Kultus des Ares rV2~a~xo{tol'vas in Tegea (1868), 346.f. 363, 147 ist der .Na.me P0rinthos 
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eine blofse V~riante ftir l1El()c(,J!.fto~ (8. d .). lIlet. 12,449, nach Epaphroditos bei Steph. B~/z. 
Vgl. auch Peirinthos. - 2) Die Stadtgöttin s. v. Aan[{tr) Vater*), na~h D 1:od. 4, 69 ,Sohn 
von Perinthos mit Mauerkrone, im linken Arm des Lapitbes von der Orsmome, zeugt mlt der 
ein Ruder tragend . reicht der als Amazone Hypseustochter Astyagyia acht Söhne, unter 
gebildeten Smyrna die Rechte zum Bunde ihnen den Antion, durch den er Grofsvater des 
auf Münzen von Smyrna mit der Legende Ixion ist. Nach Toepffer, A tts der .i1n01n~·a 34. 45 
2.,'~LV(W . 'OEL0'JIol,a IIEQwfh., Poole, r atltl. of the (vgl. auch d. Art. Peirithoos Sp. 1762) ist Peri-
f!reek co ins of Ionia pI. 39. 6 p . 3()2, 487f. phas ebenso wie P~iritJhoos, Phorbas, Phal~ros 
lYJacdonald, Catal. 01 greek co~ns Ü1, the H1,l.,n - u. s. w. v~n der attIschen Lokalsage annektIert 
ter1:an collecMon 2, 390, 280. Auf Münzen von 10 \l.nd zu elllem autochthonen Athener gemacht 
Pel'inthos erscheint sie mit modius, a,uf .leder worden, also identisch mit dem folgenden. -
Hand einen Tempel tragend; 7,11 ihren Füfsen 12) Attischer Autochthone und König vor des 
befindet sich ein flammender Altar, Catal. Kekrops Zeit, der gerecht und fromm vor allen 
Tattric Chersonese . . Thrace 153, 41 (mit Ab- . Göttern den Apollon verehrte'; gern gehorchten 
bildung) [Höfer.1 . ihm die M~nschen,. iibertrug~n die Ehren des 

Periopis s. Periapis. Zeus auf lhn, . errIchteten Ihm Tempel und 
Perios s. Perius. nannten ihn ZEVS 1:ro'n7(>,'E1(.61PtO~undMEti .. lXw~. 
Periphanto8 (IIEpüpa'JIf:o~), 1) Beiname des Daroh ~rgl'i.mmte Z.eus und wollte des Peripbas 

Zeus; s. Pel'iphas nr. 12 a . E. - 2) Nebenform Haus mlt semem Bhtzstra~l zerschmett~rn; aber 
f1'ir JIE(WP1]'f1j~ (s. d. nr. 5), SU/i(l. s. Br}6ElOf,(jL'J!. 20 auf Apollos Fürspl'ache mIld.ert Zeus dIe· Strafe; 

. mörer.' .. er kommt zum Hause des Perlpbas, wo er dwsen 
Periphas (IIEplcpa~), 1) ein Grieche, 80hn fo~ult.>Vvf:a f:fj rV'JI(wd' trifft, driickt (1t~'~H~) · 

des Ochesios der taTlferste der Aitoler, von ibn mit. heiden Händen und verwandelt Ihn m 
Ares getötet, 'Hont". ll: 5, 842.847; vgI. Schol. einen Adler. ZumLohneaberfür~eineFrömmig-
und Ame1:s z. d. St. - 2) Ein anderer Grieche, · keit macht er ihn zum Könige der Vögel, der 
bei der Eroberung von Troja Genosse des SIch auf des Zeus Scepter niegerla,ssen und zu 
Neoptolemos, Verg. Aen. 2; 476, fingens' ge- seinem Throne fliegen ~arf. E.benso.vel'!'ßn,delt 
nannt , wie nr. 1 an beiden Stellen f1tElc:,(lL()~' Zeus des Periphas Gattm auf Ihre Bltte m emen 
heifst. - 3) Ein Troer (vgl. über die Homo- Vogel, CP1]'JI1j (falco ossifragUs Lin~.) - dahf!r 
nymien von Personen verschiedener Parteien 30 nennt Ov. Met. 7, 399 die Gemahlm des Perl
bei Rom,er Friedländer, Jah.1·h . f. ' Phil. Suppl. phas Phene - dessen Erscheinen den Menschen 
3, 819), Sohn des Epyt~s, Herold der Troer, . als glückverheifsend gilt, Anton. Lib. 6; vgl. 
in dessen Gesta.lt Apollon den Aineias ZUln Ov. a. a. O. 400. Lactant. Plac. Narr. (ab. 7,20. 
tapferen Kampfe anfeuert, Hom. n. 17, 323 ff. Quelle für diese ~age ist. nach D'SeW'r, Rhein. 
Nach Eust. n. 110, 5. 1108, 35 heifst er llEpl- M1.(,S'. 23 (1868), 357 Boios, nach Wellmann, 
cpa; rwG' 1tE(JI:r'fro; cprovrov' . - 4 ) Anderer TI;oerHermes · 26 (1891), 507, 2 N't"kandros. Nach 
allf einer Amphora mit .der DarstellungJ cler .. Usener a. a,. O . . istPeriphasein Sonnenheroi!, 
Rüstung der Troer, C. I. G. 4, '7381 , 'a;bg. Ger- Gott des leuchtenden . Himmels (Wurzel 7tEQI, 
hard, Auserl. gr. Vas. Taf. 190. 191. Reinach, etc. = fleuchtend' etc . . und ~Cp«'JI'), und es 
Ripert. des vas. 2, 95. Nach Gerhard a. a . O. (0 schimmert durch diese Sage noch hindurch, 
S. 86 soll hier IIEplcpa~ = f1tEQI,cpav;j~ = der dafs Periphas einmal als Zeus selbst galt; für 
glänzende und erlauchte Held' Bezeichnung des letztere Annahme hätte auch auf das Epitheton 
Hektor(?) sein. - 5) Vat~r der Euryganehi, des Zeus 1tEQlcpav'to~ bei Orph. hymn. 20, 1 
der Gemahlin des Oidipu8 (s. d. Bd. 3 Sp. 726, verwiesen werden können. Aufser den unter 
48ff.), Pherekydes f1'. 48 aus Scllol. Eur. Phoen. 31 4) 12) erwllhnten Ableitungen vgb Lobeck, 
53, wohl mit nr. 11 identisch. V gI. auch Weck- Pathol: prolo 40 nr. 45, der Periphas von cpQaw, 
lein, Sitzungsber. d. phiL-philol. Kl. d. k. baJlr. qJ(Jatro. ~bleitet und es zu IIE(JLcp1]f:r}~ (so auc~ 
.A.karl. zu München 1901, 681. - 6) Sohn · des Gerhal'd ä. a. O. 86, 26. Fick - Bechtel, Dte 
Aigyptos und der Gorgon , vermählt mit der g'l'ier:h. I'f.rSonennamen 374. 406) stellt. 
Danaide Aktaie, Apo17.od. 2, 1, 5. - 7) Freier :\0 '. . [Höfer.} 
Qtlr Penelope, Apollod. Epit. 7, 29. - 8) Freier Perjphemo~ (JI:;(l{qJr)!w~) , ein alter Heros 
der Hippodameia, dessen Haupt auf einer auf Salamis. Ihm und dem Kychreus brachte 
Amphora aus Ruvo mit der Darstellung der SoJon auf Geheifs des delphischen Gottes 
Vorbereitung zur Wettfahrt zwischen Oinomaos Opfer · dar, bevor er die Eroberung der Insel 

. lInd Pelops erscheint, abg. Bd. 2 s. Oinomaos unternahm, Plut. Solon 9; vgl. Toepffer, Att. 
Sp. 775; vgl. aufser der- dort Sp. 776, 12ff. Geneal. 272, 2. Rohde, .Psyche 12, 178, 3. 
angegebenen Litteratur R einach, Repert. 1, 261.. [Stoll.] 
377, 6. Walters, Caf. of 'O(( S. Bt·it. }JIltl,S. 4, 331 P~I"ipbetel" (IIE(l~qJ1]f:)')~, zum Namen s. Peri-
S. 164. Kretschn1.e1·, Die griech: Vasen'inschr.phas nr. 12 ::t. E,) t ) Sohn des Kopreus, des 
215, 10"'. C. I. G. 4, R422 , 'wo auf den Namen tiO Heroldes des Eurystbel18, '%Ctt:(Jb~ 1tOI.-b XElpovo~ 
des Rosses d'es gleichfalls von OinomaoR ge- 1)[0; &!Ldvr.JV. von Hektor getötet, Hom . n. 15, 
töteten Freiers Marmax, 'E(Jlq){x~ verwieAen 638ft'. - 2) Mvser, von Teukros getötet, Hom. 
wird, - 9) Einer der fünf Söhne des Arrhetos, n. 14, 515, 'iielleicht mit dem Hom. 11. 13, 791 
Genossa des Deriades. Nonn . D ionys. 26, 257. 
- Hi) Sohn des Oineu8 (s. d . Bd. 3 Sp. 754, 50) 
und der Althaia, fällt mit seinen Brüdern nach 
des Mel€agros Tode im Kampfe . gegen die 
Kureten, Anton. Lib. 2. - 11) Lapithe , Ov 

*) Kralmfr bei Erst;J, u. Gruber Sekt . i\ Teil 17 S. 80 
B. v. PeriphaB IlI. 2 will mit S turz, Plterekyd.'l. 3, 121 bei 
Steph. B yz. (xno · AanUJOI.' ~ov Th(!lcpa ~··toc nach HEe!'pa l'
-to~ ergänzen 7tCt-t~;' ; , um mit Diodo1" Überein stimmung 
herzustellen. 
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genannten II?:tvcp1]T.r)g identisch, Fn:edlä'nder, xt'I:l11a11T'a ) und Apollod. (01,- ~~ 'f.01Jf: 7taI;>LO'JIt'(X~ 
Jah1·b. f Ph'll. 8uppl. S, 823. Ebel1ng, Lex . '&nbt-rH'JIE), ' vgl. W agne1', CU1·. rnytllOqr. 122f. , 
Hom. 8 . v. IIoJ.v"p""f:r)~ . - 3) Sohn des Nykti- der f'ih' Apo l'oilo r , D iodor und auch Hygi'n. 
mOS (p. . d. n!". 1), Vater deR Parthaorl (Porthaon), (zn Diodm' und Hygh'l.. ; vgl. auch Betlte, Quaest. · 
Pa1~s. 8, 24, 1. - 4) König von Mygdonia, . Dü)(lor. rnyth . 62) c1ieselbe QueUe annimmt. 
einer der Freier der Pallene (s . d. ur. 1). von Merkwiirdig Ült di e abweichende Ubedieferung 
!leren Vater Ritbon im Kampfe g-etötet. Knnon über Periphetes in der Biblt:oth. des Apollod. 
ml,1'r. 10. U. rloefm', KonoH 54. - 5) Peri- lmd im Fr!l1/1. 8alib. An ersterer Stelle heifst 
phetes~ Korynetes. Wichtigste Litteratur: W. es: 7t(Jrot:011 fLEtJ ~'a(> lll'(Hrp?]'tr)V . 'fO'JI 'H qJa[u'rQv 
. Gu.1'litt, .Das Alter ,zet· Bildwerke U/nd die Bau·· 10 . xa t . _'rt1/ T:I. ulclC( ~. 3; ((no T:1j; 'itO(J7' Vr}~ 1711 . icpo(>EI, 
Ze1:t des SOff· . These1:0n /n Athen 1875. Luigi XOQVl'r!T-r)9 br.l'x a l.l'iT:o , lX-r ::WHJ E1J ' E1tuJ'a1;(Iw * ) 
]J!lilan.i im 2Jfi f,,;;CO ital. di antieh. cla..'Is. 3 (1888), ,r; 0 0' l\O ~ (5E & (j ,fr E 11 l' i t; f 'X co 'JI 0 -Ü -r 0 g ECPO(JH 
200ff. OsTe. TVllljf, ZtW 17wsenssage. Archäol. XO(> V'JI1]11 6UJ'r}Q O:lI, 01: iJs 'f.OV; ,r;IX(>Lo,J'tas fXt:SIVc ' 
Unters'uch. 1.1,. rMlthol. B eitrüge (Dip.sert. Dorpat -rCtV7:r}11 &rpfl,()/H31/og (H)'r}6fVS frpo(> CL . Dagegen 
1892). Em. Sarnow, Die cy·cl. D (xrstell. ,aus d. lautet das ,F-rgrn. 8abb.: 0r)6E11; .. : ~nl'lrct:o 
ThesC1f,Ssaqe in d. ant. Kunst u. ihre Züm·. Quelle elr; f:a(;; ·Ä ,ff1]1JCts· 1to,)'ag 'laI;> lirov (JQf, a(lOV~ 
(Diss. Leirwjg 189'1). Die Arbeiten von lVa1th. 0 7h 0 r; (also The~~eus) EqJO(>cL xOQvvr}'JI 61,O'Y/Qii v. 
Müller, D ie Thesettsmeiopen vom Thcsdon Ztt rl v .&:rr 0 -r;}1J 'H qJ a L (H: () v TI c Q t fp 1]'t1] 'JI f). ({ ß I' v . 
Athen in ihrem Verhältnis zur Vasenm,a7erei lXf:Hl1E OE %lz·1Jr.ao; xai. uCtn-r1;>01tro6aTo r.oilq 
(Dissert. Göt.tingen 1888) und J ane H(U'r1'sson, 20 &t!TL1t(Jt:T-rOVWS 1}Q(O (,.l ~ xat. 1ta'JI-ra~ '1:oi,s J. ?16'f.Qt-
M 1jtholo.QY and tn011,.1/,ment ... of ancient Athen.') xov ELEu6'v-r; fo:~ ßlo'll . lVagnp,r, Rhein. lIfas. a. a. ? 
keime ich 11U1' aus den Ausführungen von tVulff 392 ii,ufsel't sich hierüber folgenderinafsen: Die 
und Sarnow. auffällige Abweichung 1tooa~ 'i'ap ~Xwv {:J Q I. (l-

III!()lcp1]r.r)S heirst der räuberische Riese bei (> 0 v ~ statt &6{tc1lfi~ mUt wohl dem Excp.rptor 
Paus. 2, 1. 4. Apolld. Frgm. Sabb . im Rh.ein. zur Last, 11er durch Einsetzen seines gleich 
]/'/.(;s. 46 (1891), 1811, 17 '(so unten). - IIEQL- daraufwi~c1erkehrendenLieblingswortes {h)/a(>or.: 
(J).,Jf:1]~-Ko(>'L'V.,Jf:fl~ bei Apollod. 3, 16, 1 (s. unten). .den Sinn zu bessern glaubte, wäbrend A~JOllod()r 
Plut. Thes. 8. Hesyclt.. s. v. nE(nqJ.,Jf:r)~. Su,id. offenbar hervorheben wollte, dafs der dlCht am 
8. v. @)r}6ElotCit'JI (hier mit der Var. IIE(ll((Ja'JIf:o~). Wege den Wandernden a.uflauernc1e Bösewicht 
N1:cet. (Jhoniat. De lJfanuele Comn. 4, a. E. p. 195 .30 trotz seiner kÖlTlerlichen Schwäche durch seine 
ed. Bonn, - nur X()QV'JI1]-t1J~, Diod. 4, 5~. Plut. furchtbare Waffe ein gef'ährlicher Gegner war; 
Thes. et Rom. eompar. 1. Hy.q. f. 38 p. 68 andernfalls hätte der sich nur auf seine Füfse 
Schm .. f. 158 p. 14. Schol. Gal. Phil. Salu. Ov. beziehende Zusatz keineri Sinn, und ebenda 
Ibis 405; vgl. (}.". ]fet. 7, 436 (claviger). Wie 383; 5 meint Wagner, dafs der Satz ~'JI &1t0 
Kallimacho8 in der Hekale die Sage von Peri- -t0'JI 'HqJClLt1f:OV IIEQLqJ1]'t1J'JI MlcxßE'JI, wozu Bückele!' 
])hetes behandelte, ist ungewifs; .A.. F. Nae7ce, a . a. O. 183, 17 bemerkt: 'nota struct1(;ra1n noV'l.-
OpUsc. Phil. 2" 166; . Schneider: Oallimach. 2, c~a,»!, aus, den Worten ,der B~bliothek .nE(>tq>1]-t1jV 
186. Als Vater WIrd HephalBtos · genannt f:0'JI HqJaUif:OV abgeleItet sel und dIe mangel-
(Paus. Apollod. an . beiden Stellen, Ovid. Met. hafte Kenntnis des Verfassers im Griechischen 
U . Ibis. HY.q. 158); abweichend lautet Hyg. 38: 40 bekunde. Wulff 192 weist darauf hin, dafs 
(Theseus) Corynetem, Neptuni filium" at'mis durch die Worte der B ibliothek Periphetes 
occidit; .Pityocamptem, qui etc. Bunte stellt durch seine Eisenkeule und seine schwache.n 
die Worte Neptnni filium nach Pityocamptem, Füfse als echter Hephaistosßohn (über (he 
m. E. ohne zwingenden Grund,. da für alle Lahmheit des Hephaistos s. Bd. 1 Sp. 2050, 1 ff.) 
der von Theseusaüf seinem We~ellach Athen charakterisiert werde, während el' zugleich 
getöteten Räuber Poseidon als Vater nachweis- . S. 144 in den Worten des Frgm. Sabb. 7tOO'IX~ 
bar ist: Sinis (Bakchylid. 17 .[181, 20ff. ; vgl. lf'Kw'JI ~(J."«()().v~ .altiiberliefel'ten WOI:tlaut ~l'-
d.Art. Petraios nr. 3), Skeiron (Ap8llod. Epit. kennt, Sle, WH~ (he Struktur notwendigerwelse 
1,2), Kerkyon (s. d. nr. 1, wo au~h das Schwan- erfordert, auf Th e s eu s bezieht und darin einen 
ken zwischen Hephaistos und Poseidon her;.!l'l Zug seines lapithischen Charakters erkennt. 
vortritt), Prokrustes UI,'l/g. f. 38). Die Mutter Eine Entscheidung, ob Versehen unrl U~ken~t-
wird nur an einer Stelle (Apollod.) genannt, nis des Epitomators oder ob Kontammation 
Antikleia. Dä.fs diese, wie Heyne zu A.pollod. zweier verscbiedener Berichte vOl'lie~t, läfst 
und Schi'rmer Bd. 1 Antikleia Sp. RU, 57 ver- 'sich nicht treffen; m. E. aber machen dIe Worte 
muten , mit der gieichnamigen Tochter des · n'JI &1t0 f:OV 'IIrpdt1"Cov IIE(>l rp1]f:r}1( 1f).a~fv eher 
Autolykos und Mutter des Odvsseus identiscb den Eindruck, als klängen sie an eine epische 
sei , erscheint unwahrscheinlich; eher könnte Vorlage (eine der 01]6r)tO'E~?; vgl. dal'über 
man an die l.'ochter des Diokles (s. Antikleia Robe1·t, Bild 1,(;n(Z L ied 32 f. lVII,lfT 190 ft'. 
nr. 3) denken, die . mit Machaon, dem Söhne Sa1'now 24 f.) an (etwaJ 1}11nEp &qJ' 'JIrpul61:0V 
des ARklepios, verbnndenerscheint; dies könnte 60 lIi: (>,. rp1]~1jV Et:I..E'f.O '7/':a;O'a). In der Re i l~ e n-
nach Epidauros, dem Schauplatz des Kampfes folge der Abenteuel' des Theseus auf semem 
zwischell TheBeus und Periphetes (Paus. Pltd. Wege von Troizen nach Athen (vgl. darübel' 
Apollod, (h11:d. an beiden Stellen), weisen. Den im allgemein en O. Ilfüller , Do'rier 1, 238 f.) 
Beinamen J{OQV'JI1]-rr}~ führte Periphetes von Jlimmt der Kampf mit PCl'iphetes, wie es die 
seiner Keule (Plttt. 1) 1tQO()(XYO(>EVOfd'JIr) 'l(O()1JYI1, *) :Bis hierher stimmt die Epit. Vat. überein, die al,er 
n iod.), nach Paus. war sie ~al .• '1fj, nach Apollod. Dun fortfä hrt: xa l 7: 1/1' G,J,}!!ch xO(lV'\I'1" Vt' ". 'tov, 1trx-
6tO'r) 1;>&. Eine z. T . wörtliche Ubel'einstimmung (jUlvÜ "; f;! Ei,'oc; hpo,·wf." Ct.rpE),U,llEl'O; e,/MV; hpO(/H, also 
herrscht zwischen D 'iodor ('tov~ 1(.aI;>LO'JI'fIXS &1r.o- den auf d~e Füfse bezüglich en Zusatz wegläfst. 
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geographische La~e d~r mit ?en ~bente~ern rend die ftlnf anderen in der ~ewöhnlichen 
~erkniipften Örthchkeiten mIt SICh brmgt - ReihenfoIge (Sinis, Sau, Skeiron, Kerkyon, Pro~ 
(F. A. Naeke, Opttsc. Phil. 2, 56. Wagner, Cur. kl"Ustes) folgen. Der Schlufs .R{)be·,~{:" ersch(,-int 
?ntith. 120. Sarnow 27, 2), faat 8tet~ diee r s te zwingend, dars der Kampf :(mt Perlphetea erst 
Stelle ein (Plut. Thes. Diod, Ap.ollod. · Ov. Ibis später dem Cy~lug ang~gliedert wO~'clen sei, 
Hyg. f. 38); bei Pl,u,t- Comp. u. 8~till. eracheint vielleicht um dIe vordw Ankunft ln Athen 
er an vierter Stelle, bei 0".). lI.fet. geM dem Peri~ · fallenden 'rh<1,ten zu einem h~,lben Dodekathlos 
phetesabenteuer der Kampf .mit der kr0111myo- (vgl. auch lVag11;er, OlM'. 'lnyth. 120) abzurunden. 
nischen Sau voraus, nach der richtigen Be- Denn e!!. e!schem.t ,cloc.? ka.um denkba:r, dars 
obachtWlg von Wag'ner, OtM". myth.120. SantOw 10 Bakchyl~des, der :dIe fl~nf aDder~ll Abente~er 
27, 2 deshalb, weil Ooid den Kaml)f mit dem aufzählt, gerade dIeses eme ~nerwahnt g-elassen 
marathonischen Stiel' als ·Vera~lla~sung für seine haben würde .. _So dlhfcn WIr denn annehmen, 
Erzählung vo·ranst,ellt und da1'<tn sofort -Rie Er· dafs das ~enpbetesa.henteuer ungefah;r etwap. 
legung der Sau schliefst, um die Kämp!er mit vor d,er Mltte des 5. J~hrhun~~rts dem Cyk~us 
den Tieren einerseits und d.en menschlIch ge,. . der rheseusthat,en hmzugefugt worden 1st, 
bildeten Unholden· anderel'seits zusammen- worauf auch die Münchener Schale (s,' unten) 
zustellen. Bei .Paus. ·",-erden -die Kämpfe nicbt hinweist, die Jlobm-t um 450~440 ansetzt ·~~d 
zusammenhän.gend 3;ufgezählt: Skeil;on (1,3,1. auf der unser Abenteuer. zum er~~en Malf}.slo~ 
44, 8), Kerkyon (1, 39, 3), Prokrustes (1, 38, 5); .. ~argestellt nndet. Da In der alteren UbeI
auf die Erwähnung <lor krommyollischen San 20 l~~f~r~ng . ~ls erstesAb~II:teuer der .. Ka~p~ m}ii 
(2, 1, 3) und des Binis (2, 1, 4) folgt gewifser- Smls tigunel'te,lag es bel ~r ve~haltmsmäfßlg 
ma,fsen nachholend öd.er anBchliefsend (H~:tzig- grofsen Entfernung V?UTrOlZen bIS z~mö~sth~o8 
Bluemner zu Pa·us. a. a . O. S. 484): i'XcUr1]QE nahe, gerade auf dIeser Strecke . dl.e rthch-
raQ 8·'f/CiEV~ . . . -rf;1l oiJ'6V 't~1J ~s ~,f)-,fVct~ i'X keit . für das neue Abenteuer zu fhne~en, . und 

. T(lol-~fJvo~, ~~!> 'CE 1tQ6n(lov l<ct1:1]?l,fJ-p.,rWrt &vE~chv, d~fitr . war Epidauros d~.s . nächst hegende. 
xal Iv 'E1ruYcxvQ.lP . . . IIE(JLq:1]1:1]V.. Ob dIese VIelleICht entlehnte man fur de~ neuen Geffner 
Reihenfolge bei Pausania;~ etwa anzuführen nes Theseus den Zug"dafs ~r e;n Keulentrager 
ist fi .. ir die gleich zu besprechende Annahme, . war, von dem KO{1'V'Vt}?:1]f; ÄQ1]L.fi'OO~ (Hom . ,n. 
dars der Ka.ml)f mit Periphetes el'st 7, 9. 138. Paus. 8, 11, 3), der. eme .'w(Jvv1] 
später dem Cyklus der Tbeseusabenteuer hin - 30(j[~1/()El!1 (11.7,141. :144) trug, WIe P~h~)he~es 
zugefiigtsei, bleibe dahingestept. Schon (s. oben Sp. 1973), u!lcl dessen 9"~'ab ,>udosthch 
W'Ulff' 128 (vgl. 133) ha·cte auf ·den Um,.stand V~)ll Mantmea unweIt der argIvlsc~en Grenz~ 
aufmerksam gemacht, clafs der strenge -V asen- slÜh befand, :paus. a. a. 0, Burs!.an, Geog~. 
stil Periphetes nicht kenne, da er auf den ält~- Griech .. 2,216. Dars man dem Pel1.~hetes d~.n 
ren cyklischE:n Darstellungen fehle, unc~ dIe Hepha~stos zum · Vater gab, ~a,nn mIt dem . fur 
Einführung diesel:! Unholdes auf einen rBllder- Epldauros.·bezeugten.He-phalstoskult (C,1. G. 
fries' (vgl. S(XIl'fWW 77) als malerische Urquelle, 1,1179. Wide, De sacnsTroe~en. 39) zusammen-
dessen Zeit na.ch 480 (S. 136ff. 190, 44; vgl. hä.ngen: Rapp Bd. ~ Hephalstos ~p. 2066, ~3ff. 
Gurlitt 38) a.nzusetzen sei, zuritckgeftlhrt; s. vermutet, dars Peflphete~ den m HephB:lstos 
dagegari Sarno'W 30, 2. Letzterer selbst., der 4.'() en~hl~,lteneJ:l ~nholcl zur Anschauung brInge, 
für die bildlichen Dar8tellung~n der Theseus- B,othger, Grwch. f.ase~~gem . . 1, 2 ~. 138 find~t 
abenteuer im allgemeinen Ubereinstimmu~g eIne auffallende Ahnh?hkeit zW1schen Perl-
mit unseren litterarischen Quellen (S. 73f.) m phetes und Cacus (Illelchfalls Sohn des . He-
einer bereits in den ersten Jahrzehnten des phaistos nach Ov.Fast. 1, ·554), den er an 
5 Jahrhunderts feststebenden charakteristischen anderer Stelle wieder (Ideen z'ur K'l.un.st-lnyth . 

. F'orm nachweist\ kommt für Pei'iphet~s im be- 360f. 3~7) mit dem MillotaUr?s ver~leicht. U~er 
sonderen ·zu. dem ;Resultat, dars die . Uberliefe- den Kampf des Theseu~ mIt Penphetes. wll'd 
rungvon der Aneignung der Keule des Peri.. nichts Näheres ·berichtet; na~h . Flut. tm~ P. 
phetes clurchTheseus erst als einer späteren d.en Thes.eus an, und wol!te Ihn am W.elter-
Zeit angehörend angesehen we:rden .müsse. 50· zlehen.hlnd~rn,w~.rallf . l~l:r: Theseus tötet~; 
fDagegen'·, fährt er fort, rvermag ICh keme Be- letzteres berlchten uberemshm;nend .. auCh dl_e 
l'echtigung zu erkennen, das ganze Abenteuer anderen . Qnellen, ohne etwas !iber d~eTodes-
iiberhaupt dem 5. Jahrhundert abzusprechen. art binzuzufllge';l; au~h. aUl Hyu:~n. f; 8~ 
- wie es J. Harrison CXVI th\lt - und als Corynetwm arm.'/.8 occtd'J,t lafst SICh mch~g 
einen neuen Zuwachs der Sage zu behandeln.' schliefsel); bezeichnend . ist es, . dars Hy!l'/.1t 
Verstehe ich Sttr'now recht, so gehört das Aben- auch von dem Ende des Ker~on ~asselbe b~-
t.euer mit Periphetes noch dem 5 . .Jahrh. an, rich~et.: · Cm'cyonem Vu,lcant. .. fil'/,~ . arm'/.s 
die AneianunO' seiner Keule durch Theseus occ1,dtt. Sarnow 33, 5. 58 halt dIe bel Er-
aber ein~' späteren Zeit. Aber sehon bei wähnun.g der Ab~nteller d~s Theseus oft wledel'-
Ewrip'':des in den 8ttpplices(aufgeführt um 421 60 ke}lrende Angabe, d~fs dIeSel' d~?- e~llen ~.der 
oder kurz nachher) finden wir (v. 714f.) die anderen Unhold getotet habe, fur eIlle Kurze 
Keule des Pel'iphetes on;Ä.L6lLa 'Co{J7ttiJ'av- des Ausdrucks und fitr eine knappe FassUD:g 
QL01' .• chLvfjs 'KoQVVTjS in den Händen. des fles Ausgangs ~es Kan:-pf~s. Na.,.ch .AnalogIe 
Thesens. Ergiebt sich ' hieraus · ein termInus des Kampfes mIt den ubngen ",!ve~?la.g~rern, 
ante quem so läfst sich a,u s B akch1/7-ides 17 aie denselben Tod finden, den 81e früher Ihren 
(18), 19ff. ~it. Rohe1-t, H ermes 33 .(Ü398), g~ Opfern \ ber,eite~ hatten ,.<e1]~EVG' 'KO,Xatrov ?:o~: 
auch der termmus 110st quem bestuum.en : bel 1tOV1] (>O'IJi,: c7r:E~TjU"FV , O~~ PA!V ißHxto~'~o , 'to·~s 
Bakchylides fehlt das Periphetes~benteuel', wäh- &.uov~) V1t' ~-xclw}v 1tu1JaßwtoILi'Povs, Iv 8;: 'tou; 

/ 
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~(!61totS 1:fJs Ecxv1:iiJV (Modcxs ?:a d'l1taUx 1tdfJX01'- eie swf. Lekythos aus Vari ul'heseus und Mino·· 
~"S Pl1,~t . . 11; vgl. 8a1'now 73. 62f. 34)\ könute taur; daneben Theseus und PCl'iphetes ' (Heyde-
ma~l schliefsen, ·wie es G'wditt und Wulff H4 mann, GrÜch. Yase11.h. S. 8 Anm. ah. GUTlitt 
thun und wofür die Münchener Schale (s. unt.) 37), und die Bwf. Amphora in Wlirzburg (Theseus 
spricht, dafs ~rheseus .. dem Räuber di~ Keule ... die Keule in der R erhoben, die L . . durch 
entrissen tlnd Ihn damIt erschlagen habe. Doch die Löwenhaut geschützt; käm:i}It gegen einEm 
sprich~ eine scharfe 111te~pretation der litte- bärtig_~n .lVI~nn (l'~riphetes) ohne !lel;m, .welcher 
rarischen Quellen gegen dIese Annahme: IIt:(!,,- • ' •. . bartlg 1st, mit der L. den öchild erhebt, 
cp1)'t1J'P . .• (i'lJf'.ßa~aw ,.~iI:{X~HV~V, 1]6,fJ-ds d'E di~er~obene R. ~hne Waffe' (~. Urlic~s, Ve1'-
't fi 'X 0 f! v V 'I/lu (J ro" o1tlo'P E1tOt1}CiCX-rO 'Xui iJ'u;- 10 zetehnts der Ant'/.kensamml. W·wrzburg 3 S. · 8 
'CEXEt Xf!OOll'E'VOS (Plu,t. 8, und in demsel.ben Sinnenr. 81) sind auszusc~eiden,. M1·la-t.~i 271: Sarn olO 
älifsern sich auch Apollodor u. Sutdas) und 16, 2, ebenso wenIg beZIeht slCh eme Dar-
weiter: Theseus ,. 1:~'P ?eO()v'V1}'V i1rEOEl-xvvl:v stellung auf der Dreifufsbasis von Nabulus 
~n1]f"i'P1}v f"~V vn Q:V'foiJ~ ElE?:' av1:.ov iJ'E (abg.ZeHs,clwift des. de~~tsch~"H P~tlästina1)el'ei'}/,? 
&1j-f't1J'to'P otJucxv.. : Aus den letzten Worten könnte 7 [18~4] 'raf. 3), "W~e Th. /)chre~be.r a. a. O. 6 
m~ sogar schliefsen, dafs Thes.eus dem H,äuber r1883], 231 zuerst an~ahm, auf den KaI?-pf des 
im Kampfe die Keule entwunden o~er mit dem TheBeus · und des PenJ-lhetes, sondern Yl.e~ehr 
Schwerte aus der Han..d geschlagen ha,he; mög- auf Herakles und Ache1oos. A?-ch auf elllem 
lich wäre es dann immer noch; daLs er den . älteren rö~ischen Terrakottarehef (abg. Uam
nun Wehrlosen, der . durch seine schwachen 20 pana, Antiehe opere in plästica tv. 118) e~'kennt 
}'üfse gehindert .war, die Waffe. schnell wieder K.~. t::Ytar~, Arch; Zeit. 18 ~18~O), 124 ~ den 
zu erlangen, mIt der Keule ruederschlug, EV zweI maI)Dll~hen CT~stalte~, . dle slCh un:,.f.!I?e Art 
'tol. 't()01tot. -rfJs ·iuurov Ix~t?elct!> ,,"a rJ-i'XaLQ: -Stecken strelten, mcht WIe Vampana l:SllllS und 
1tct6XOvnlt. So stellt die Mi~chener Schale Theseu.s, sond~rn Perip~et,es. Ul1~ Th~seus; der 
(Jahn nT. 372 . s.. 119. Gurl'ttt S. 43 nr. f.. . angebhchePenphetestragthlerellleLowenbaut; 
Milani. S. 235/236 ur. o. W'ldn~ 46 ur. o. Sarnow vgl. Sarnow 29. Auf welcher von den Metopen des 
4 nr. 8. Bau/meister, Denkmäler 1786, wo die sog. Theseions de~' Kampf zwi~cheu.'fhe.seus un~ 
Angabe der Abbildung irrig ist .. Robe1't a. a. 0. ; Periphetes dargestellt war, 1st mit ,SICherheIt 
abg. Gerh,ard, Auset·t. gr. Yas. Tat'. 23~. ;233 ni?ht fes~zustell.en. Zw:a~ wird man nic~.t meh,r 
ur. 2. Beinach, Repe'rt. rks vases 2, 117) den so mIt Gurlttt 54 dIe das Smlsabenteuer (.lJ.!tltlle?· 36. 
Theseus dar, der · mit ausgestreckter L., in der 8ar'now· 2H, 3. Wulff' 83 f. ~2) darstellende 
R. die Keule gegen den nackten, bärtig~n Peri- dritte Metope de! ~üdseite ~abg. Monum. i?Ud. 
phetes sch·vringt, der beide Arme . flehend ~us- 10,43,3) auf Perlpn~tes bezIehe~; aber zweIfel-
streckt und aus einer Wunde blutet. DIese haft bleIbt es noch muner, ob dIe erste Metope 
Wunde dürfte für die obige Vern;mtung spreehen, der Nordseite (abg. Monumenti 10! 44,.1. pau-
dafs Theseus den Räuber zuerst mit dem Schwerte meister, Denkm. nr. 1863), od~r dIe vlerte del' 
~~ngegriffen und verwund.e~ habe und ihm nun Südseite (Monumenti 4;$, ~) ~ier~er ~~hör:t, 
mit der Keule den TodesstreIch versetzt. Gerhard Ove1'beck, Gesch. d. gr. Plasttk 1 ,260. :b ur dIe 
a. a. Ö. S. 183 erkennt in dem G:egner des Theseus erstere AI,lnahme entscheiden sich J ·u,liu,s,4.?'tn a,li 
den Kerkyon, I)e W1;tte, Monum. g1'CCS 12 d (vgL 40 49 (1877), 94; Miiller 42; Sarnow 29, 1; fur die 
Sarnow 28, 2) den Periphetes oder -Sinis . . Dars letztere WuZff' 92ft'.; Robert, !lennes a. a. O. 
das Schwert, das . wir . am Boden liegend e1.'- Nach lVu1ff' erhob Theseus die . Keule gegen 
warten möchten fehlt kann dadurch erklärt den beicle Arme ausstreckenden Räuber, wäh-
werden dars eb~n sch~n die Wunde des Peri- rend er sich auf der anderen Metope, die von 
phetes 'zur Genüge den vorausgegangenen An- Sarnow u. s_ w. auf Prokrustes bezogen wird, 
griff mit dem Schwert andeutet. Auf der Schale als Waffe .des Hammers (~ach anderen der 
im Brit. }Ius. 824* (jetzt Cec. Smith, Oat. of' .the Lanze) bedlene. Auch auf den M~topendel' 
greek .. 'vases in the brit. Mus. 3, 84 p. 111), Südseite des Schatzhauses der Athener ~u 
die auf der Aufsen-. und Innenseite je 'sec.hs Delphoi will ]Iomolle, Cmor. hell. 18 (1894),182_ 
andere Aben~euel' (auf de~ Innenseite aufserd~m 50 Acad. des 'inSC1'. et bell. 1ettres~ C~mpte-1·end:u 
noch den Mmotauros) · zeigt, erkennt C. Sm.~th, 22 (1894), 35.7 den Kam;pf deH 'Ih~s~us , nut 
Journ. of hell. st'ttd. 1881, 62 f. unter Zustun- Kerkyon, Penphetes, Skelron und SllllS (?) er- · 
mung von Sar'now 28 u. Anm. 4 in der I,anze kenn.en . . -:- Spriehwörtlich '. scheint des Peri-

-.unJ. Keule,die auf beiden Seiten angebracht l)hetes avaUil:Lu .g·ewesen zu sein, Nicet. Chuniat. 
ist, eine durch Raummangel bedingte abgekürzte a. a. O. [Höfer.J . . . 

. Darstellung des Kampfes mit Periphetesj ygl. Perlphron (l1~('üp(!OJv), FreIer der Penelope, 
jedoch auch · Wulff 108, 99. pie übrigen auf Apollod. Epit. 7, 27 p. 234 Wagn., wohl ge-
unIJer Abenteuer bezogenen Darstellungen sind bildet mich der 1t Ii Q i cP I! OJ 'V II1J'JIElO1tEta · ( Od. 
zum. mindesten sehr zweifelhaft: So stellt 1;1ach 1, 329. 16, 435 öft.). lHöter.] _ 
WuZff' 86 und Sarno'W 6 ur. ·12 die Schale d€r 60 . l")eripoltas (IIF.(wlto').:ras), · Seher~ .der die 
vente Canino (Gw·Wt 43 g .vgl. 53. Milan'i Boioter unter ihrem König Opheltes, dem 
23öj236p) nicht, wie De lf/itte, ~ot. d'une collect. A.hnherrn der 'OcpE1H~6'ctt (Plut.-.de. sem '~,,!,m-... 
de vases peints p. 2~ nr. 75 anglebt, den Theseus 'vtnd. 13), aus Thessa!ten nach B~lOtien geführt 
(auf zwei Wmfspeere gestützt, die Rechte am haben soll,Plut. Cun. 1. Toeptfer, ..Att. Gen. 
Schwerte) vor dem a.uf einem Felsen sitzenden, 256, 5. Bu.solt, Gi'. Gesell. 1 2

) 26.5, 2. [Höft:r.j 
mit deI' Keule bewaft'neten- Periphetes, sondern ni{!'flO~ (?), 0 'IxaCi?:ov[?J '!tals, 'fOV A l6lov, 
'\101' Sinis (über Sinis mit der Keule s. Wulff . kam) aus einem Schiffbruch errettet! . nach 
86. 108, 99. Sa1"MvJ 29; 3. 33~ j ) dar. Auch Epirus und gründete in Dodolla da'8 HeIlIgtum 
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des Zeus Nalos (l"tetters aus 'Wassernöten), rT. des l\1erops, Et. M. 518, 2' ist irrig, da 
Bekker Anecd. 1, 28;), 23. Statt Ikastos ist dort mit Bezug auf ein Scholion zu Apollonios 
Iokastos zu schreiben, der ein Sohn des Hippo- Rhodios (1, 974) Kleite als Tochter des Merops 
taden Aiolos war, Gründer von I·thegion (Tßetz. aus Perkote bezeichnet wird. L Stoll·r 
L. 45. 738. Schol. Oll. 10, 2. D ·iod. 5, 8), nicht 1:te1'lllessis (TlEQWflCiUiS). Unter der l'ermessis 
A'kastos, woran Ge-rhard denkt, auch nicht lluda bei lJ'Iart. 1, 76, 11 versteht }t"l'iedlaender 
Ikarios (Dei·ml-ing). TlEQlfll!OOS 0 'loxa6~ov liest z. d. St. 'die Nymphe des Permesl:!us am Heli-
Jahn, Leipz. Ges. 8, 303. A1·ch. Ztg. 6, 303. kon'; doch ist, wie Mart. 8,70, a (siccare saCl'am 
aerhard, G1·. Myth. 1 § HJO, 4. 2 § 639, 2. Permessida) zeigt, die Nymphe der Quelle Aga-
6!>3. 3. Deimling, Leleger S. 121, 7. Nach 10 nippe gemeint. S. Permessos. [Höfer.] . 
La.sa.'ulx, Dus pelasg. Orakel des Ze'us zu Do- .l"ermel!lsos (TlE(!I-"1j660Sj, Gott . des gleich-
dona 6, 49 ist lUfltflOs Nebenform zu IIEfll/J](!1JS, namigen Flusses (TlEfl(uj60:;, Hesych. Schat. Hes. 
"Ixeta-ros zu 'Ixaetos, wobei aber immer noch Theog. 5. IIEfll-"1J660S Hes. a. a. O. Strabo 9, 
das genealogische Verhältnis beider 'Umge- 407.411. Orph. Arg. 124), Vater der Aganippe, 
kehrt ist. [~toll.] . der Nymphe der gleichnamigen; den Musen 

l'edstera (iiEfli6-rEfla). Als einst Aphrodite -geheiligten Quelle, Kallimachos (fr .. 100e, 4 
U1!d Eros im Scherze um die Wette Blumen 8clmeide1' p'- 328) bei Serv, ad Verg. Ecl. 10, 12. 
sammelten, und Aphrodite. z~ unterliegen . Paus. 9, 29, 5, wo ei Tlifll-"1JGOS heirat; vgl. 
drohte, eilte eine Nymphe, Periste~a, herbei Claudian, Laus Serenae 8 (p. 289 Mon. Germ. 
und verschaffte durch ihre thatige Hilfe der:aJ Rist. Auctor. ant. ; X): Fons Aganippea Per~ 
Göttin den Sieg, wurde aber von dem erzürnten · messius educat umbra. V gl. Bur~ian, Geog'I'. von 
Eros in eine 'raube (nE~ta'&li~a) verwandelt; Griechenl. 1, 233. S. Permessis. [Höfer.] 
seitdem steht die Taube unter dem besonderen · l'erlllinundeon . Apollo~(IIEel-"Wov'JIcfiw'JI 
Schutze der Aphrodite, Myth. Lat. 1, 175. AnolA,mv). Weihinschrif~~ auf eineni Fels-
2, 33 .. : Usene'l', Rhein. Mus. 23 (1868), 362, tempel aus dem cffJI-"0S llE~I-""",ov",oiwv iIi Pi-
141. Uber die Taube im Kultus der Aphrodite sidien la.uten Ano).,).,w",,, llE~I-""ilovvcfiwv bez .. 
~. B~. 1. SI). 3~ö. 4~H, ~~. 3 Pa.ndemos I:5p. 1506, AnoU. Il. in1JxiStp E'VX1IV, Ramsay, Athen. ltlitth. · 
;:,9tf. Lorentz, D-~e laube un Altert . . (Prgr. 10 (1885), 341. · SlIuth, Journ. of hell. stud. 8 

. Wurzen 1886), 25 tl'. [Höfer.J . (1887), 228 f. Auch die Weihinschrift eines 
Peristltenes (IIEQt6itEv1Js), 1) 8.ohn des Ai- 3oH.eiterreliefs aus Smyrna lautet Anollwvl.: Evxhv 

gyptos, vermählt mit der Danalde Elektra, IIEl!I-"WOV v O'Ew v, Athen. 1Jfitth. 12 (1887), 250 f. 
Apollod. 2, 1, 5. - 2) Sohn des Damastor, Nach K1'etschmer, Einl. in d. Gesell,. der g-riech. 
Nachkomme der Amymone und des Poseidon; Sprache 310 von einem lydischen Orte lIE(UH-
zeugte mit Androthoe, einer Tochter des Pe- vovV"et abzuleiten. Hinfällig sin,d die Ver-
rikastor, den Diktys u. Polydektes auf Seriphos, mutungen von Leernanns, Grieksche Opschriften 
Phe'l'ekyd. b. Schal. Ap. Rhod. 4, 10n S. 515, uit Klein-Azie, Verhand. der kon. Akad. van 
32. ?lt>, 1, vgl. l!Judoc. p. 32 sq. Phavori'n. v. Wetenschapen, Afdeel. Letterkunde 1~ (1g90), 7 
51xQL6ws, [Stoll.j nr. 4 und Naber ebenda 8 Anm. 3, die fül' 

Peritanos (lIE!(!het'JIos). Eine llach der Ver- l1li(!I-"L'J'ov"alcfiwv Tli(?tp.o[s] [6' h:vJ'iwv bez. [1, ]nEQ 
mutung von Leh1's, POpU.Zä1·C Aufsetze 26 von 4.0 MWOV1/CUWV lesen wollten. Ahnlicher BildunU' 
der Komödie erdichtete mythologische Person, ist M'~v 'l'OA.1JaEW'V, Ramsay, Oities of" PMygi~ 
die erfunden wurde zur Erklärung des arka- 1, 30S nr. 99, ZliV~ 'O,,;wQxovoiwv (8. d.) u. s. w. 
disehen W o~-te8 7CEQl-retVOL = . E'VVOVXo,,: Ein . . [Höfer.] 
Arkadel' Pentanos verführte (he Helena, als Perna, oskische Göttin ·auf derVveihinschrift 
sie mit Paris in Arkadien (Ptolcm. Heph. von Agnone, Pernai hertiiai (Dativ) = Prae-
p. 149a, 24 Bekke1·. Lehrs a. a. 0, 27) weilte; stiti cereali. ' Pet'na (vgl. umbr., rperne' = lat. 
:tJur Strafe, daftir entmannte ihn Paris, und rante' ) bedeutet die (rvorn Befindliche" =Por-
daher nennen die Arkader die Verschnittenen rima, Prol'sa, Autevo~a, vgl. das umbrische 
nE~i'f:(x'vot, Ptolem. Heph. a: a. O. 147a, 14. Prestata (B'uccheler, Umbrica 98), die Lares 

[Höfer . .] 5U Praestites (Bd. 2 Sp. 1871, 41 ff.), die griech. 
!)el'ithoas s. Peirintho~. Artemis Prothyraia (s; d.). Vielleicht bezeichnet 
Pcl'ithus = Peirithoos (s. d.). der Name wie Antevorta (s. Indigitamenta 
Perius (?), Sohn des Aigyptos, von der Bd. 2 öp. 192), POlrima (ebend, Sp. 216), Prorsa . 

. Damücle Hyale ermordet; Ryg. 11'. 170 p. 33, 3 (ebend. Sp. 218) eine Geburtsgöttin, s. Walters, 
&hmütt; nach B'/,~1de ist Pierum zu lesen. Catal. o{ the bronzes in the lJ'i'-it. Mus. ur. 888 

[Höf'er.J S. 166 Z. 22. Zvetaieff, Inser. Iütl. -in,f: d,z:al. 
Perk~.8 (!!E~XOS), 1) wohl einer der atheni- 87 a p. 33. Sylloge, lnser. Oscar 7. 12lj. 'von 

sehen J nnglmge, III deren Gegenwart 'fheseus Planta, Gramm. d. osk.-umbr. Dial. 2, tH,~ (vgl. 
den Mmotauros ~\)te t , auf eir.~er sf. Amphora, 448; 2). Gra/'smann, Kuhns Zeitsc}w. r vergl. 
O. 1. G. 4:,,7719 mlt weiteren LItteraturangaben. (;0 ~p1'achl: 16, 116. Conway, l'he italic d1:al. 2, 
- 2) Rols des ~Ierakl.es, Reinach, Ripert. des 642. V gl. auch WöU'Un, A1'chiv 8, 452 ff. 
'vases 1, 399 j weItere Lltteraturangaben s. Bd. 2 .. - [Höfer.] 
unt. Leukos nr. 6 Sp, 2011, 32ft'. [Höfer.] Pel'o (II1Jf!oo, auch IIEtQro Etyrn. lJ;1. 327, 12, 
Per~ote (ncQXOO1:1J), 1) von Dionysos Mutter Suidas, ~~em. v. IIEiQws) 1) Die Tochter des 

des Pnapos (s. d.;, Hesych. l:l. v. llQt1JniooS; Königs Neleus von Pylos und der Chloris, und 
vgl. Bergk, Poet. ,tY1" 34

, 693 lr. 19. Michaelis) dadurch auch die Schwester des Nestor, Chro-
Ar~h: . Epl.gr. 1~f~f!h. (t. Oest. 1 (1877), 8,7 . . ~ mioa und Periklymenos (Rom,. Od.ll, 281-287). 
2) Dle Angabe bel Pltpe-Bensele1' s. IIlieiCw-r1J 2: Durch wunderbare Schönheit ausgezeichnet, 
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war sie allgemein umworben; ihr Vater Neleus '~EQ01J und giebt auch Praef. p. XVl ITs~fj7j 
aber wollte sie nur dem zur Gattin geben, der nicht als Variante an. Per oe schreibt Pott, 
ihm die ltinder. des Iphiklos brächte. Diesem Flec~~'I:s~ns Jahr.b . . Sttppl. 3, 311 u. Kuhns Zeit-
gefährlichen Abenteuer unterzog sich der Seher sehntt t. vergl. Spracht 9, 203, indem er den 
l\lelampus, seinem Bruder .Bias zu Liebe (Ou. · Namen für identisch mit Pel'o, dem Namen der · 
11, 291. 15,' 232 f.; Eustath. z. Od. pag. 1685, 10; Mutter des Asopos, hält. [Höfer.] 

' Sturz-Phe1'ekydes pag. 124 f.; Patts. · ~, 36, 3 ; Pel'pend)'bri~ (f1E~ni-Jlch'{1(!"s). ~ine Inschrift 
Apollodor 1, ~, .12; ,Bchol. zu Theokn,t 3_, 43). aus Arykanda in Lykien lautet nach der Er-
Als Me.lampusdle ~tlllder brac~te, g~b erParo gänzung von Prartzim C.1. G. 3, 4316b aa.d. 
dem Blas zur Gattm. Nach JiJustath't'u8 (z. Od. 10 p. 7150: .. , liftlitetv ..:::t,,]os l1EflnliV(hJtl~ws (wohl 
p . . 1685, .40 und .1779, 60) gab es noch andere lokales Epithe~on) ~ov [I-"EraA.OV ~liOV J. 
ßerich;te, nach denen Neleus die Pero trotz- [Höfer.] 
dem mcht hergeben wollte, da er nichtwÜllschte, Perpherees S. HyperbQreer. 
dafs · Bias sü~ besitze. Als er dann in der Perdlaibos (llcflftettßOS), Sohn des Illyrios, 
Schlacht von den Amythaoniden besiegt wurde, von welchem die Perrhaiber 3,bstammten (Ap-
gab er sie ~freiwillig ~heraus. Der Ehe von piano lllyr. 2), Vater des Kyphos, des Gründers 
.Pero und Blas entsprangen nach Eustath-ius der perrhaibischen Stadt Kyphos Steplt. B. 
(P: 1685,40) Perialk~s, Aretos und Alkesiboia[?]; u. KfJcpos. [Stoll.] . ' 
Pherekydes (Stu'I'Z p: 1~5) nennt . si~ Perialkes, ~errbamos (niQ~C:lLos), äolische Form für 
Aretos und Alpheslbol&.; ebenso 1st letzterer 20 n~~ett-LOS. Belege bel Ahret/,s, De graec. liny. 
Name im Schul. ~u l'heokt'ü (3,45) geschrieben; dial. 1, 55f. O. ROlfmannJ G·riech. Dial.' 2,321. 
APo.ll. Rhod. (Argon. 1, 118) nennt Talaos, Zu Hesych. ni~Qetp;os' j3et(j/'lEVS s. Sckmidt z. d 
Arelos und . Leodokos; Apollod. ~ennt nur den St.j vgl. Sonne, Zeitsch1'. f'. 've1·gl. Spracht~ 10, 
Talaos (1, . ~, 13) und des~en Kmd.er Adrast, 17~', Usene1', Rhel>n. Mus. 23 (1868)~ 34~f. 
Part~,e~op&.lOS, Pr~n&.x, Mt3klsteus, Aristomachos . . ." lHöfer.] 
und.El1:phyle (~, 6, 3), vgl. H~yne ad ApQ~lod. · Pen'hephatta = Pe~sepholle ii. Kora. 
p: 67. ' tJber die .welt~l'en - Schlcksa.le der Vero, Perrheus (lIEQ~EVS) 't)Qms A.{hj-vljG" ~tp.ä~,a, 
als M~.~ampua und B~as na~h Argos gingen Hesych. (', Er ist wohl der H~l'OS Eponymos 
und 1oc~ter: des Prolto.s heIrateten (Apollod. der 1Jli~Qj,cfet", Hesych. s. v, Steph. Byz. 518, 11 . 
2, ~, .-2), l?tn.lChts. ~berhefert: ?anz verderbt so Nikand . . von l'hyatei·ra bei Rarpokl'. 99, 9, 
schemt die. Überlieferung bel lzetzes (Ohil. 4, wo nEQ(J{cfcu steht. - O. Mülle'f, Kleine Sch'riftt.n 
1~7), wo die Tochter des Neleus Prote genannt 2, 71. Usen.er, Rhein. Mus. 23 (1868), 315f. 
wlId, . deren K~nder .aus d~r Ehe~it Helios Kirc~ne'r, Attica et Pelop. 43ft·. und wie es 
Phaethon und die Hehaden smd. Dazu bemerkt schernt, Toeptf'er, Att. Ueneal. 31 . der auf 
Kie/~ling: NO'ln~n. ~I~tM'l~ 'I)i~etur depravatum. . Pau.s.2, 18,1 (ncxf!' A~1Jvcxiots 1Il:Q6i~s ~EP.l:VOS, 
~Illefü .f'U/~t .Nelet ftlta. At aha quoque Tzetzes · vgl: 0 .. .l.yü.l~e~, Prolegomena ~11. 434) ver-
mauilltta htc refe'rl. V gl. unt. Pero 2. . We1st; ldentlfizleren Perreus (K'wchne',. a. a. D. 

Usehold (Vorlu"tlk zur g·riech. Mythol.1 p.474) 43, 9 nimnit aufserdem noch die Nebenform 
fa!st .die ganze Sage als Naturmythos . auf. lI{fl('ljs an) mit dem Gorgotöter Perseus und 
Rlchhger erkennen O. lll-iillu (Orch6menos 364) 40 dem Tita-nen Perses. Usener a. 31. O. ii41>, 88 
Ulld Buttmann (illythol. 213f.) darin Stammes- citiert als weiteren Beleg für die Gleichheit 
sagen del" M.inyer Übel" ihre Wauderungen nach nE~QEVS-nEl!6EVS Steph. ·1Jyz. 519, 8: l1ffl6E'VS' 
der P~.lopo~es. V g1. P'relle1' (Griee!t. j}lythol.). ~6J."s AnLiCrJ ?tcd, ).tl-"~v 0l-"WV1JI-"0S, OV ExnGetv 
Vo~ kunstlenschen D~rstellullgen.erwähnt Pau- A~'1Jv{Xio.,. oi ~oU'tett nEI!GEiS, wo man ja 
santa,s (10, 31, 9), d~L1i:i Pero von .Polygnot auf .mcht mIt ]feincke an Tl8t(!etl.c·vs denken dürfe. 
d~r linken Seite der Le.sche zu Delp!Ii zusammen Die Form IIEeEvs (I1E!~QEVS) = 11 E(!Gl:V~ auf 
nut Ka.llisto und Nomia über der (Xruppe Pari!:! einer Bchwarzfig. Vase (Annal-i 18G6 tav. R 
und Penthesileia abgebildet gewesen, ohne aber p. 285. Zt'Iasner, 8a-mml. ant. "Vasen ün öst. 
eine genauere Beschreibung zu geben. . . laus. .nr. 221) und auf ein'er Schüssel von 

2) Tochter des Neleu8 aus Attika, Be- 50 Aigina (Areh. Zeit. 1882 '1'. ~). Ein. Zusammen-
gründersvonMile~.Wegenihresausschweifenden hang mit Pereu8 (s. d.), an den ma,ll denken 
Lebenswandels erhielt sie den Beinamen Elegeis könnte, ist nicht nachweisbar. [Höfer.] 
(s. d.), und niemand in Athen wollte sie hei- Perrhidai S. Perrheus. 
raten, Ety-m. M. ~27, 10~ . Als Erfinderin der Persaios ·s. Pel'se'i~ ur. 3. Perses nr. 1 Z. 7 . 
Unsittlichkeit wird sie genannt Etym. M. 152,50. Perse (TlEl!61J). Die etymologische Herleitung 

3) ApollodQ1·. a, 12, 6, 5 erwähnt eine hleibt zweifelhaft; kaum richtig ist die von 
Pero, die nach Akusilaos durch Poseidon #Eflii., nEQaw: Eust. z.Od. 10~ 139 (p. 1651, 52:tf.), 

. Mutter des Fluf~gottes Asopos sei, während vgI. auch Pape 3
- Bense~t:1', lVb: d. g'l' . Et'g'!u?l. 

Pa,us. 2, 12, 5 B~e Keglusa L?] nennt und · sie s. V. und Peppmülle1', Besiodos ~. 3U. 49; anders 
bel anderen SchrIftstellern auch andere Namen 60 Sonne, Kuhns Ztschr,f'. vgl.Spmcht: 10 (lb61), 104. 
hat (vgl. ACiopos). [v. Lichtenbel'g.] Gewöhnlich wird Perse im Zusammenhang mit 

Peroe (TlcQ01J). nach Pape-Benseter f V . 1. für Perses und Perseus erklärt als die "Glänzende" 
BE(J01J, Tochter des Asopos, Schol. ll. 2, 517' ; (vgl. pulcherrima: Ov. met. 4, 2(5); S. Bd. 1 
doch steht hier, wenigstens in der Ausgabe ~p. 2016, vgl. Usene1', Rhein. ßfu,s. 23 (1868) 352 
von Bekker: IIflov~. NachJacobi, Hanuwörter- und Göttern. 11 f.; das Zusammengehörige ist -
b.~ch ~. Myth; soll auch bei Pa~t8. 9,4,4 IIEQo1J auch zusammengestellt: Fick, nie griech. per.-
fur die sonst Oeroe (s. d.) genannte Tochter sonennamen (1874) S. 69. 204, Ficlc~-Bechtel 
des Asopos stehen; .doch 8chl'eibtSchubart dort S. 461. - Homer kennt Perse als Tochter 
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des Okeanos, Gemahlin des Helios .und 80- lnst. 1858, 386 sq., u:Q.d von l!'abretti, C. I. 1. 
mit Mutter · von Kirke und Aietes: Od. 10, nr. 296 tel' a. Den Skarabä,us von ' Cortona 
136 ff. (Schol. z. v. 139). Apd, epit. '7, 14 W. hab~n Lanzi 2, 145 -:- 116 tav. VlTl nr. [, und . 
.1'zetz. Ch-il. 4 (hist. 137) 3n8; auch bei Apoll. l!'abretti, 0. J. I. nr; 1022 veröffentlicht, den 
Bltod. 4, 588 f . ist Perse dW'eh Helios Mutter anderen, der aus der St.oschischen Sammlung 
der IGrke, sowie nach Schol. z. 3, 200 Kirke ' ist, }.V{ncketmann,Mmlu/1ft; ined. nr. 84 (tav. CIX 
die Schwester, na eh einigen aber die Tochter nr. 282 ed; Pmt.); Lanzi 2, 145 =r 11.6 nr. VI 
des Aietes [und zwar des Aietesundder He- tav. vrn nr. 6; Milli'l'i,Gal. niyth . . 2, 5 'pI. XCV 
kate nach Dionys1:os von Milet (?) im 1. Buch llr. 387; Hanca1'ville, Antiq. e~f. g1'. et 'rom. 
seiner AQrO'P«vt:ixa, vgl. a,uch Schol. z. 3, 242. 10 IV, ~4 pI. 13 IH. 1; Infi~-iraml Monum .. et1:-
(frg. hist. Gr. 2, 8, 4)]. Offenbar .ist IIEQ67j i01n. VI (...-:.. vol. IX} tav. ~4 nr: 1 un~ :}'abrett't, 
eine :alte Benennung der Hekate, die ja bei C. 1. 1. nr .. 2550. Den Florentmer SpIegel end-
Hom.er noch nicht genalmt ist, und ihre Ver- lich haben herausgegeben R. Fab~" cap: VII, 
bindung mit Helios erklärt sich ohne weiteres 542 ru·. 391; Dempster. tav. V;. Gon, Mus. etr.. 

. als dIe Ehe von Sonne und Mond; Selene selbbt 3 pag. V (cf. 2, 247)i Lanzi 2,'212 = 168 tav. 
ist ja bei Hotner auch noch nicht persönliche Vli nr. 4; Millin, Gul. myth. 2, 5 pI. XCVI 
Gottheit wie Helios. Mit liem Kult der dem nr. 386; lnghi·ratni Mon'!J,'ni. et1·. t01JJ,. 2 (= vol. 
Helios verhimdenen Selene steht alles Zauber- ill), 390sqq. tav. XXXVIII; Gerhard, Etr. Spiegel 
wesen in engstem Zusammenhang; daher stam- 3', 12.2 Tat'. CXXllI; Conestabile, lnsc~'~ etr. 193 
men die Zauberinnen del' griechischen Sage, 2., tav. LVIII nr. 205 und Ar. Fabrettt. C. 1. I. 
Kirke und Medeia, von Perse bezw. lIekate nr. 107. - Auf dem Spiegel von Ol·beteU.o sehen 
ab~ und wie Kirke des Heliüs T.ochter ist, so wir drei Figuren: links det:l Hel'mes. (turms), 
sind Medeia und die mit ihr wesensgleiche' ip der Mitte den Perseus (perse), der dIe rechts 
Agamede ~Perimede bei Theob·. id. 2, 16) ' die sitzende, anscheinend 8cbJangenhaal'ige ta~su 
Töchter zweier Heliossöhne, d. h. Hypostasen des beim. Schopf gepackt hat, in der RechteD; e~ne 
S.onnengottes, des Aietes und des Augeias [ob. Sichel haltend, mit der er ihr augenscheInlich 
Bd .. 2 Sp. 3200]. - Bei Hesiod heifst · die Tochter den' Kopf abschneiden will. . Der Skarabäus 
desOkean.os undder'l'ethys; des Helios Gemahlin von C.ort.ona zeigt uns nur die Figur des Pe~-
und die Mutter von Kirke und Aietes IIE~G7jl~, seus, mit Flügeln an den Füfsen und der Bel-
wie:in der F.olge auch Hekate selbst (vgl. Perse'is su schrift cperse. Auf dem St.oschischen hingegen 
nr. 3): Theog. 306. 956 fr., und ebenso findet sich sehen wir den' Perseus mit der Sichel in der 
Perse'is für Perse': Apd. 1, 83 u .. 3, 7 W. Hyg.Linken,. den Schild über die rechte Achsel ge-
{ab. 156 (p. 13, 11 /::ich.) Oie. N. D. 3, 19, 4~. worfen und in der Rechten selbst das Gorgonen-
Vielfach erscheint der Kreis . der Kinder er- haupt; auch hier ist d~e Beischrift cperse. Auf 
weitert, zumal durch Pas i p h a e: vgLApd.1, 83. . dem l"lorentiner Spiegel sind zwei Personen, 
3, 7 W. Tzetz. z. Lyk. 174. 798. Hyg. {ab. Perseu~ (cperse) selbst, auch hier mit d~r Sichel, 
praef. p. 12, 12 ScTt. und {ab. 156 (p. 13; 11). und Mmerta (menel'va); am .Boden ,hegt d~s 
Oic. N. D. 3, 19, 48. Dem Aietes wird als abgeschlagene Haupt der Gorgo, welches Ml-
Sohn des Helios und der Okeanostochter Perse nerva vorsichtig mit der Lanze umzuwenden 
Alo eus beigesellt und als Schwestern der beiden 4{) bemüht ist, um es zu besichtigen. Da griech. p 
oder doch als Heliostöchter werden genannt: im Etruskis9hen - bald . durch p, bald durch cp 
Kirke, Pasiphae und selbst Kalypso, vgl. wiedergegeben wU'd, so sind die drei Sch~ei-
Tzetz. z. Lyk. 174. Endlich wird Pers es mit- bungen perse, cperse und cpel'se gleich berechtIgt. 
aufgeführt, der ja gemei~hin als' Bruder des Vgl. Pel'seus. rC. Pauli.J 
Aietes gilt: Hyg. (ab. pmet: p. 12, 12 Seh. Mit Perseia 1) s. Perse'is nr. 3. - 2) s, Persike. 
UnterclrücklPlg des Namens figuriert unter den Perseidlli s. Perseides. 
Geliebten ' des Helios a.uch die überaus schöne Perseides (IIE~GElrJ'1ls; bei Bakchylid. 12, 48 
Mutter der Kirke: Ov. met .. 4, 205. Vgl. noch p. 10a'Bla(s: 'IIE~GflB«s; bei Hom. n.- 19, 116. 
zu Perse-Persels: Creuzer, :Symb. u. Myth. 1, 7.34. 123. Orph. Lith. 505: IIE~61l'"<Y'1lS; im Schol. 
4, 18 fl'. .. 109 f. ~an', Class. Rev.. 9 (189~t 391 f. 5U Aristid. p. 72 Dind.: IIE~GlIY7js)! .Sohn .oder Nach
PelJprnuller, HeS'todos S. 39. 49. 51. [Was er.] komme des Perseus (s. d.) hellst 1) Sthenel.os, 

Perse (perse) ist die etruskische Umformung Hom. a. a. O. - .~) Herakles, Bakchylid. Orph. 
ues griech. Perseus (Deecke in Bezzenbe1'gers Schol. Aristid. a. a. O. - 3) Auch der Gaukler 
Beit1·. 2, 169. nr. 85). Der ~a.me ist in dieser Alexaridros aus Abonuteichoa" der sein Ge
]'orm nur einmal pelegt, nämlich · Bouf . einem schlecht mütterlicherseits auf ' Perseus zurück-

. Spiegel vom Orbetello. Daneben aber finden führte, heirst . IIE~fi.E~IY7jS . in .dem (Jrakel bei 
sich noch drei andere Belege,. in denen der L·uc. Alex. 11. - 4) TIE~GEi'h«t = Sthenelo~, 
Anlaut aspiriert ist: zweiIiuu ist cperse ' ge-Eurystheus, Thuk. 1, 9, 2. Isolcr. 6., 18.. ' Paus. 
schrieben, und· zwar auf zwei Skarabäen v.on 2, 18, 7; vgI. Steph. Byz; s·. v. "A~"os. O. Mülle1', 
Carneol, deren einer in COrtollBo gefunden ist, 60 Dorie1' 1, 57. ' Thträmer, Pergamos 37fr.112f. 
'\Vähl'end der andere unbekannten Fundortes Im Scbol. Eur. 01 .. 4, wo U~ Müll~r a. a. O. 
ist; einmal haben wir die Schreibung cperse, 67, 2 statt I1donlB."s: IIEf!GEih"s schreibt, sind 
und zwar auf einem im Fl.orentiner Museum nach Hille1' bei Th. VOigt, De Att'ei et Thyestae 
aufbewahrten Bronzespiegel unbekannter Her- {ab. {Dissert. phil. Hal. 6) p. 417 unter . .den 
kunU. Der Spiegel v.on Orbetell.o ist ver- Persiden die Herakliden zu verstehen. - f)) Uber 
öffentlicht von De Witte im Bull. dell' Inst. . die .angeblichen I,lEQGEiIY"" des persisch~n Königs-
1858, 103; Monum. ined. 6 tav. XXIV ur. 3 geschlechts 8. Stein zu Herod. 7, 61. 150; vgl. 
mit den Ausführungen von: Brunn, Ann. delI' 1, 125\ Xenoph. Gyr. 1, 2, 1. Stl-id. u . . KvQoS 

o 
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p. 472 Bernh. V gl. E , )Y[eyer, Gesch. d. Alt. H.esiod, Theog. 371) fI Des Koios und der Phoibe 
1, 466 S. 559. [Höfer.] '. Tochtm', Asterie, gebar ihm die Hek~te, 409 ff., 

Persei's .(IIsQfir/s), 1) = Perse (s. d.). - 2) ~ ~pollod: 1,2, 2, 4; der Hymn'/,ts auf Demete1' 24 
Kirke als Tüchter der Perse: Val. FE . . 7, 238 j bIetet dteNamensform Persaios; Lykophron1175 
ebd. 5, 581 heifst auch Aietes als Sohn der Pe!seus. Y gl. Schömann,opp. 2, 243 ff.; Maye1~, 
Perse "proies Perseia (z. nS~Gr/i'os) Solis". ~ G'/,g. '/,t. T'/,t. 56 u. 58. - Ki1'chner, Att. et Pelop. 
3) als Beiname dei' Hekate; da diese die 18~O S. 43 ff. identifiziert ihn mit dem attischen 
Tochter des Perses und. der Asteria ist: vgl. Heros Perres (vgl. Per1,"heus). . 
Hes. Th. 409:ff. (Sc~ol. veto u. Tzetz. z .. Lyk. 1175). . Bei Apollodo1' 1, 9, 1, 6 und 1, 9, 28, 5 sind 
Apd. 1, 9 W. · nwd. S. 4, 45, .1. Ihr Vater 10 Pers es und Aietes Söhne des Helios und der 
heifst lIeQCioci'of;: Hom. H. auf De·rn. (4) 24, Perseis, Kirke und Pasiphae ilu'e Schwestern. 
und da ja IIsQfir,ts auf ein Masc. nSQGcV~ Perses beraubte seinen Bruder der Henschaft 
zurückweist, so hat Lykophronfür Hekate die und wurde vOn der unerka.nnt zurückkehrendEm ' 
U~schreibung: IIE(!(jf(})s 0'); 7rDC.Q.ffivoSBQLtU'o ~edeiagetötet.;iIygin.! (lab. 2.6; .27 ;244) läfst 
TQ~iLoQcpoS, vgl. .Al. 1175 f. un~ . Tzetz. 'z. St.; Ilm . durch Medos, des Aig~us und. der Medeia 
ebenso Perseu8. stat,t Perses: Dwnys. V. Milet(?) Sohn~ seinen Tod finden. Dionysi.o8 von Milet 
im 1. Buch seIner A(!~o'Pctvnxll! .(Schot Apoll. (Schol. Apollo Rhod. 3~ 200) nannte ' im ersten 
Rhod. :;I, 200 = (rg . . h.~st. Gr. 2, ' 8, 4). Apoll. Buch der A1'gonautica ebenfalls Helio8 .Vater 
im Et. Mg.p. 615, 12; s. Bd. 1 Sp. 1898f. de.s Aietes und Perses der in Taurien herrschte' 
JIEQGr({i; als Beiname fttr Hekate bei Hesiod (?) 20 von einer einheimisGh~n. Fni.u oder eiper ~ymph~ 

. nach Schol. und Eust. z. Od .. 10, 139; fernerliefs el'i4mHekate geboren werden, .die ihren 
Apoll. Rhod. 3, 467. 478. 1034. 4, 1018. No'Ylln. Oheim Aietes heiratete. und von ihm Mutter 
Dion. 13, 401, ' wo Zeryllthos bezeichl1et .wil'd der Kirke ·und Medeia wurde; . .offenbar eine 
als xt:lcrp,a IIs~61ltIYos,vO'l. .dazu Steph. Byz. Zauberinllengenealogie, die . von . Medeia. als 
s. Zr/Q. (Lyk. Al. 77), s.Bd~ 1 Sp. 1893 i ferner Tochter des A,ietes ausging. Dieselbe Sage bei 
Ov. 'IJI.et. 7, 74. Sen; Med. 814. Stat. Theb. 4,482. Diod01' 4, 45 ~er' Hekateihren Vater vergiften 
Daher auch IIEQGEt7j: C .. L G. (3) 5960. _Val. p'l. läfst.-:- 2) Sühn des Perseus und der Andromeda 
6, 495 j vgl. a.uchNikom. (J. 'fhot. bibl., p. 144\ 41 ; vgl. unt. Art. Perseus Sp. 1991. . [~. Kuhnert.j 
IIiQfiHcx: Or:ph.H.1, .4;IIE.Q6.L«,(nE~~H'TJ?): Hynm. . Perseus (II~QG.Evs). "') Di~ älteste ·zusammen
auf Hekate ,,:. 2 (Mdle1', Met. de 'l~tt. gr.'p. 442; so fassende D~rB.tellung der Perseussage stand im 
D~lthey, RM'm. Mus. N.F:27 (1872) ~92;Orph. zweiten .Buch der Genealogien des Phe1'ekydes; 
re~. Abel p; 28~!. -'--. 4) AdJ. = zaubensch I "Per- ein,A.uszug· daraus ist uns in den Scholien zu 
seldes her~ae Hbe~ . Ov.1·em. am. 263, ·ebenso A.pollon. RhQd. 4; 1091 und 1515 erhalten. Die. 
"ferse.~e Vlres be,~ Va~. Fl. 7, 451. Vgl.a:u~h Sage l~utetdanach folgendermafsen. Akrisios, 
"Medeldes hel'bae bel, 01;. '!'rs C!'1n. 2; . ·1 01 .; vel'mäb.l~ mit des Lakedaimon Tochter Eurydike, 
,,(malae) Medeae herbae' b.eI T-tb. 1, 2. 51; hatteeme Tochter Danae. • Er befragte . das 
"venena Medeae" bei Hor. · epod. 5,. 62 .. -:- Orakel zu PythowegeJi 'eines männlichen Nach-
5). =Alk~ene alsT.ochter des Elektryon, 80- ·k.ommen und . erhielt zur Antwort, ihm selbst 
mIt Enkelm des. Pers es : . Eur. Herakles . 80l ; wi:ird~ kein SohJ1. geboren werden, Wühl aber 
vgl. Usener, Rhe'tn.. .l.l.J;us. · 23 (1868) 339 , ·:66.4,.0 8eiil~r Tochter, ~nd der würde. ihn t9'ten,' Mit 
343, 82 . . [~a8er.] • .... . . . . . diesEnn Bescheid:. zog :der König (von. Delphl) 
. Persepohs, Pel"septohs (IIEQcrl~()l(,~, IIEQGI- nach Argos zurück ' und HerB, um dem ihm 

1t-rOI.L!'), 1) Sühn des Telemachos . und der 'Poly- vOl'ausges~gten Schicksal zu entgehen, alif deD;\. 
kaste, der Tochter des Nestor, Hesiod b. Eust. Hof seines Palastes ' unter der Erde einen 
ad Hom. Od. 17.16, 39; vgl. Schol. HOrfJ,.Od. · ehernen Thalamos bauen, in dem ' 'er" ~eine 
16, 1~8. Eudoc'/,a 77 p. 131 Flach. B9.4 · p: ~64. 'l'ochter .mi~ . ihrer .Arome : gefangen hielt und 
Steph. Byz. s. y . . ;Dagegen geben . Hellamkos bewachen hefs. · Zeus aber der in Liebe zu 
und Aris~otele8 b~i Eust. (Eudocia) a.: a. O. als · der Königstochter ' entbrannt war, kam durch 
Mutter die N~uslk~aan;mehr S. bel Wörner . . die .Decke des Kuppelge;machs '(das wir uns 
~d. 3 s. Nall:slkaa S. ,32f ... · der .m. E. mit· Rech~ '50 wie die mykenischen Schatzhäuser vorzustellen 
m Persept?hs nur emen ·anderen Namen des . haben) zu ihr in Gestalt eines goldenen Regens; 
sonst Ptohporthes, -os genannten Sohnes des Danae giebt . einem Sohne Perseus das Leben 
Telemachos ll;p.d der N ausikaa sieht. Während . und zieht ihn mit ihl'er Amme heimlich 'vQr 
Wörne1' die Uber,lieferung bei Hellanikos . auf ihrem Vater auf. In seinem dritten .oder vierten 
ein späteres Epos zurückführen möchte, ' ist Lebensjahr rief der Knabe beim Spiel ' einmal 
H .. Kul~me1', Jahrb. f. J?hil. 8uppl. 27, 5!)~ ge- solaut, dafs es der König hörte; er lieH~ Danae 
nelgt, SIe dem Hellamkos selbst zuzuschreIben. 
V gl. Ptoliporthos. - 2) Beiname ' der Athena, . *) Von der Litteratur über P. hebe ich herVor: ' Fedde, 
Larnprolcles (oder Phryn'ichos {r. 72 Koc7e (r. 1) De ~e:8eo et .Andromeda, Bero1.1860. :Johne, .A.ndromeda d . . 
bei Be1' lc P t Ly 3 4 5" 4f h d' EunJlldes, Landskron 1883, Tümpei,.Aithiopenländer, J'ahrb. 
üb .' 0' g, ~e. l' r. , {) :.' "':.0 aue le GO I. PlLilol. Supplementbd. 16. Wel'nicke, ·.A.ndrcm~da in Pauly-

Iloen auf dIes Fraß'IDent bezug~lChen Stellen Wissowas R.ealencykl. Wecklein, Sitzungsbe,.. Ballr. Akad.1888, 
ZUs~rnmengetragen smd (fehlt bel B1''Uchmann~ 1, 87 ff. ; 109 ff. Jahn, Philol. 27, 1 ff. Bob.ert, .A.rchäol. Zeit. 
Eptth. door. 14) j ferner Arist. nub. 967. Callim. 1878 S. 1611'. li.:natz, quomodo Persei labulam artijlctf' trac-
hymn. 5, ~3. · OrjJh. Lith. ~679 (v. 1. ~U1t"Co').~g). tavel'int, Bonna~ . 1898. Das . nnglaublicp ' weitschweifige 
Vgl. Ptohporth.os. [Höfer.l . Buch ,,:~n .Hartl«-,nd, the legend o[ Persem 1-3~ Lond~n 

Pers es (JIiQ6 1ls\ -1) ein Sohn des 'fitanen 18~4r-;t) bIetet nicht den ger~g.Bt6n. Aufschlufs über. die 
Krios u d d . E J b·. " - .1 l gnechische Sage. Es bewegt SIch: In ganz allgememeu 

, n er ury Ie, OS 1tUG~ p,Et:I:1t(JE1tS'V J- anthropologischen Betrachtungen ' einzelner; für die 
/kOfiv'P?7fiW , Bruder des AstralOs und Pallas, Perseussage nicht einmal chara,kteristiscben Züge~ . 

ROSCB:ER, Lexikon der gr. U. röm. Mythol. Irr. 63 
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und ihre Amme holen und dü~ letztere sofort un! ', ihnen das Medusenhaupt zu zeigen, und 
töten, seine Tochter aber führte er zum Altar versteinert alle Versammelten. Dann giebt er 
des Zeus Herkeios und fragte sie nach dem Athel;la das Nledusenhaupt, die es auf ,der 
Vater des Kindes. Sie schwur, dafs es Zeus Aigis befestigt; die Kibisis giebt er dem Her-
sei; Akrisios aber glauMe ihr .nicht, liers sie roes wieder (? 'E(!f.Ly anoO'liJwGt) , die Flügel-
mit dem Kleinen in eine Kiste verschliefsen schuhe und die Kappe den Nymphen (4, 1515). 
und ins Meer werfen. Die Kiste ward von den Nach der Versteinerung des Polydekte6 und 
Wellen .nach der . Insel Seriphos getrieben und ' seiner Umgebung (4, 1091) läfst PerseuH den 
dort von Diktys, dem Sohn des Peristhenes, Diktys als König der übrig gebliebenen Seriphier 
in einem Netz gefangen. Auf Danaes Flehen 10 zurück und geht selbst nach .!rgos mit .den 
öffnete er die Kiste, erkannte in ihr eine .Yer- Kyklopen , Danae und Andromeda, um semen 
wandte (~Ga::v rUf! 0 .Alx'rv~ xa::t 0 IIoJ.veUx'r'Tjr;; Grofsvater Akrisios zu suchen Der aber war 
~4:vd'~o,fto'Tjr;; 'r'~r;; II~f!txao'rt)Qos xa::t IIff!lG,ftEvovr;; aus Furcht zu den Pelasgern nach Larisa ge-
'rov LlcquXG'rO(!OS 't'OV Ncxvn'Uov 't'OV HOuHd'iiwoS flohen. Dana~ blieb nun bei ihrer Mutter 
xcxt ~,wWDv1Jr;; ws ([>f(!fXVd'flr;; iv nf!ID'Up), nahm . Eurjdike in Argos, desgleichen die Kyklopen 
sie mit ihrem Sohn in sein Haus auf und und Andromeda; Perseus aber geht nach Larisa, 
unterhielt sie (4, 10n). Als Perseus schon zum trifft dod seinen Grofsvater und überredet ihn, 
Jüngling herangereift war, erfafste den ~önig zu!Ück nach Argos zu ko.mmen. Vor der, Ab-
der Insel, Polydektes, den Bruder des Dlktys, reIse aber nahm er an emem Wettkampf von 
(ol',O{.I/r}T.'(Jtor;;), eine heftige Leidenschaft für Danae 20 Jünglingen Teil; er warf dabei einen Diskos 
(4, 1515); er wuf8te aber nicht, wie er des so unglücklich" dars .,er seinen Gl·ofsvater am . 
jungen Helden Mutter in seine Gewalt .bringen Fufs tödlich ·verletzte.. Perseus und die Larisäer 
sollte. Da bereitete er ein Gastmahl und lud bestatten ihn vor der Stadt, und die Umwohnen-
dazu. viele Gäste, unter ihnen auch Perseus; den (intXcb(JtOt) errichten ihm dort ein Heroon. 
als dieser fmgte, i1d 't'lvt O· ~f!CXVOS EvwXE'i't'CXt, ' IIEQGEvs d'e &vcxxwQEi 1:0V ~Q"ovs. 
d. h. welchhe Gabe der König beanspruche (vgl. Aus diesen be,iden grofsen Scholien lernen 
Welcker, Asch'!{l. Trilogie 381 A. 648), und zur wir die wesentlichsten Bestandteile der Phere-
Antwort erhielt, ein Pferd (inl fnncp) , ent- . kydeischen trbe~lieferung keJ;lllen. Leider er':' 
gcgn~pe Perseus: int -ry ro(>rovor;; XEqJCX).,y, fahren wir_ nic!its über Andromeda; nur als 
eine Atifserung, die den Sinn haben mufs, dafs so Gemahlin des Perseus wird sie erwähnt (4,.1091), 
er alles bringen würde; selbst , das Gorgonen- die mit ihm . von Seriphos in seine Heimat 
haupt, wenn es von ihm verlangt würde. Als Argos geht. Die ganze Erzählung trägt, wie 
aro nächsten Tag die Teilnehmer des Mahles es bei Pherekydes selbstverständlich ist, epischen 
jeder ein Pferd brachten, wies der König Per- Charakter; auch die märchenhaften Züge darin 
seus mit dem seinen zurück und forderte von liegen ganz im Geiste des Epos, Aber über 
ihm seinem Versprechen gemäfs das , Haupt die bekannten Epen, in denen wir eine Er-
der Gorgo, mit der Drohung, sich seiner Mutter . wähnung unserer Sage voraussetzen dÜlfen, 
hemächtigen zu wollen, faUf! er es nicht er- können wu: nicht hinausgehen. Es.' ist wohl 
hielte. Traurig, sein Schicksal bekl~gend ging kein Zweifel,-' dafs es ' einst ein besonderes 
Perseus auf die äufserste Klippe der Insel; '0 PerseuBlied gegeben .hat; zu dieser Annahme 
dort erblickt ihn Hermes, fragt ihn . nach sei- . zwingt die f?ste Gestalt unserer Sage, di~ keine 
nem Kummer,spricht ihm Mut zu und führt gewöhnlichen, auch sonst geläufig~n Züge oder 
ihn zuerst unter AthenaB Leitung ~,ftflvas Gestalten enthält. Einzig steht unser Mythos 
<p,1}cxocXG1J,S) zu den' Graien,des Phorkys Töch- neben allen übrigen da, ohne Zusammenhang 
tern, Pemphredo, Enyo und Deino. Perseus .mit ihnen; Medusa spielt nur hier eine. Rolle, 
entreifst ihnen das eine Auge und den einen abgesehen davon dars Poseidon zu ihrem Buh-
Zahn, als eine,SchweBter sie der anderen weiter- len gemacht wurdej von den Graien ist nur 
gab, und zwingt sie so, ihm den Aufenthaltsort hier erzählt; auch des Helden Ausstattung, 
der Nymphen anzugeben, die die Kappe des dj,e Kibisis und . die Hadeskappe kehren sonst 
Hades, die Fliigelschuhe und die Kibisis ('rasche) 50 nirgends wiedeI:. Und da,s alte Perseusepos 
be9itz~n. Als Perseus ihn erfahi·en, giebt er hat schon eine reicli ausgebildete Sage ent
den Alten Auge und Zahn zurück und geht halten; aus ihm stammt der Eranos des Poly-
mit Hermes zu den Nymphen, von denen er dektes, eine echt epische Motivierung des 
die drei Gegenstände erbittet und .erhält. Er Gorgonenabenteuers ; in ihm ist .auch die Fahrt 
legt die Fufsflügel an, hängt die Tasche um, des 1:>erseus zu den Qorgonen schon reich aus-
setzt die Hadeskappe auf und fliegt unter Be- . gestattet gewesen, denn Pi~lda~·s Erzählung, 
gleitung von Hermes und Athena bis an den dafs Perseus bis zu den Hyperboreem ge
Okeanos zur Wohnung der Gorgonen, die er kommen se~ und bei ihnen geschmaust habe, 
schlafend findet. Die Götter belehren ihn, wie kann nur auf ein altes Pers€uslied zurückgehen, 
er mit abgewandtem Antlitz der Medusa, die '60 das ausführlich deB Helden Abenteuer schilderte. 
allein von den drei Schwestern sterblich war, Sehr altertümlich ist der märchenhafte Zug, 
das Haupt abschneiden soll. El; 'Vollfiihrt das dafs der Held nicht olme weiteres zu den 
Abenteuer geschi~kt, steckt das Haupt in die Gorgonen gehen kann; er mufs sieh erst seine 
Kibisis und entflieht. Die Schwestern der ge- Rüstung erwerben, aus den Händen der Nyro.-
töteten verfolgen ihn, können aber dem (durch phen murs er sie entgegennehmen.. Aber diese 
die Hade'Bkappe) Unsichtbaren nicht beikommen. sind nicht leicht zu finden; er mufs ein Vor-
Perseus aber begiebt sich nach Seriphos, be- abenteuer mit dfm drei · alten Graien bestehen, 
fiehlt Polydektes das Volk zusammenzurufen, und erst als er diese überlistet hat" erfährt er 

1989 Perseus (b. Homer u. Hesiod) 
. Perseus (b. ' Pindar) 1990 

dIe Wohnung der Nymphen. Auch diese um- wie sie .. . . 
ständlichen Abenteuer zeigen wie ausgebildet 'hf 11 /1a~el·h.m b~elbt, nur dars das Schwert 
schon in ältester Zeit die Per~eussage gewesen SI; le s lC

d 
In el?e SIChel oder ein Sichelschwert 

ist; denn uralt sind diese Mythen die anz um~wa~ e.t WIrd. . . 
an unsere Volksmärchen anklingen' in d!nen d usführlichere Erwähnung noch läfst Pin-
der Held auch erst so und so viele' Abenteuer d ar ~~8er;.r ~~ge zu teil werden, zunä.chst in 
bestehen mur.~ , bis er zu dem eigentlichen F!\ .. IY.f.r..1,schen Ode auf den Sieger im 
kommt. Und echter Volkssage gehören die Goldens(p,le. Idas !on ;Ur~gas. Aus flieisendem 
Gestalten der Nymphen an die Tarnkappe S h e tno X{?VGOV ~v't'Q(wro'V) soll der Danae 
Fliigel und Tasche schenke~· sie stehen auf 10 SO h~\ en.sprA~hen sem (17); mit Hilfe s~ner 
gleiche!· Stufe mit unseren Fe'en. W

C u .zerm ena ~19) tötete er die schön-
Es ist sehr zu bedauern dars wir dieser p:nglge Medusa, eine der drei Töchter des 

Urgestalt unseres Mythos nicht weiter nach- . dorkos j Al~ena aber erfand d~als die Flöte 
gehen können. Homer gedenkt des Perseus l~ >~m ~le le Laute der klageriden Schwestel'~ 
nur ganz fliichtigj niets 19, 116 und 123 wird :' c ah~!(~ (8 lf!. , 20.r.\ Nonnos (23, 622 U{Jvv 
Sthenelos des Perseus Sohn genannt (IIEf!G'If vndv avA.d'P) afst dIe F löte in Libyen erfunden 
acl'11S)j 14, 319 gesteht Zeus der Hera die ih~ G~r en, aSlt schon früh als Vaterland der 
im Besitz des Gürtels der Aphrodite bezaubert rgonen ga und wo Athena beim Tl'itoni-
hatte, dafs ihn noch niemals die Liebe zu einer ~Fen ~~e verehrt ~vurd.e (vgl. Paus. 2,21,6 ff.). 
Frau so mächtig erfaist habe selbst nicht zur 20 I kt'. ~des schemt die Erfindung in Boiotien 
Danae xcx),).,w!pv(>ov :4.X(HGtQJV'Tj~ ij -r.EXE IlE G-a V a 81e .. zu haben; auch der Scholiast zu 
1favuiJv af!td'l:lXI:'t'D1J ttvd'f!iiw. Ei~e höchst e~r~n~ b .el·s 311af~t ~ie bei den Gorgonen den P~rseus 
!olle Erwähn.ung, a,?er man kennt nicht einmal Sls3~:c) ~lO.tlen v~rfolgen" Müller (Orchomenos 
Ihr Alter. Eme ReIhe von Geliebten des Zeu8 6b rt un Ihm. folgend Boeckh haben eine 
werden aufgeführt; da konnte- jede beliebiae T.~ r:~gder hbyschen Sage vom boiotischen 
~ugefii.gt we!den. Home~· kennt die GorO'o u~d n on u s und dem Ko:raissee a!lgenommen; 
Ihr schreckliches Antlitz an der Aigis d~ Zeus dOrlvga~ e~ das be~te Flo~enrohr 1m Altertum. 
und der Athen1t oder am Schild seiner Helden '.b ~n ~rseus erz:.Lhlt Ptndar weiter, dafs er 
und in den Händen der Persephone vgl nias B er h as Im

d 
Mee;- l!egende Seriphos und seine 

5, 740·ff.; 8, 349· 11 36. Od 11' 63 A' A pewo ner as Schlcksal verhängte (12 vO'I 
P d k I , I • , <±. n so yth 10 47 48) d h·fi t L ' E>. erseus en t er dabei nie· unser Heros ist e' e ~.,., as Cl sand und Leute 
dem homerischen Epos offe~bar fremde Gest~lt Gers~n;:re; ~~m ~olydektes aber wurde das 
fern dem Kreise der dort handelnden Helden' ~ d::' verhangmsvoll, wie die Knechtschaft 

Del· hesiodischen Poesie ist Perseus u~ un Me tfezwungene Ehe, in der er des Per-
so bekannter. In der l 'heogonie 276 ff wird d· sem. u er geh.alt~n hatte (14, 15). 
~'ötung der Me.dusa erwähnt, der all~in stel"b: An ':b~ haben h~er 1m einzelnen noch genauere 
hchen der drel GorgonenschweBtern (l.:,ft , b' f t nD als SIe der AUBzug aus Pherekydes 
EVQvcXJ.rj) , die neben Pos eid on aeruht h~;t~' I~ e . anae' lebt hier in gezwungener Ehe 
Als Sc~western der dl·ei Gorgonen° _ wo sollt~ -fjb~~?1dektes; ?ffenbar Hefs a:uch die epische 
man SIe sonst unterbringen? _ aalten die le eru~g bel Pherekydes ihr Gewalt ge
zwei Graien, Pemphredo und Enyo l~uterTöch '0 sC~fen, ~Icht blos gedroht werdenj das ist 
ter. ,,:on K.eto und Phorkys . . Die G~r onen hau= :0 nur In d~m ~UBZ,!g übergangen. Einen 
sen JenseIts des Okeano8, am äufse~sten Ende ~~~k ~.~~~n BlIck. In die alte Sage bietet die 
der W ~lt, bei Beginn der Nacht, wo auch die H h l(ge ~ otlZ ,Pyth. 10,: 60 .:ff., dafs der 
Hespenden wohnen. Als Perseus der Medusa ebsc er J..cxr ;cxr;) Perseus eInst · bei den Hy~ 
das Haupt abschlug entsprang ihrem Rum f p.er Ol·eern In Ihren Palästen schmauste. Als 
der mächtige Chrys~or und das Rofs Pe a p BIe gerade dem Apollo Eselshekatomben opfer-
(s. d.). Dies hatte seinen Namen davon, dafs~ss:: !~n (~gJ Jo;·nal of Hell. St'l.td. 11= S. 88), kam 
d.er Quelle des Okeanos entstand jener tru F .. : u em ~g zu den Gorgonen unter Athenas 
em goldenes Schwert. Pe asos fl~a a Himg u rung zu Ihnen. (45). Das Land ist als 
mel und woh~t im Hause

g 
des Ze~s bede~ 'e; 50 ~~derla.nd geschIl~?rt, es ist das Elysium, 

Donner und BlItz träO't. Chrysaor erz~u te ' ·t m em dIe ILcxxaQES CXVd'f!ES wohnen. 
der Okeanos - Tocht~r I Kallirrhoe deng dr~~ Das Pehrse~sep.os, dem Pindar diesen Zua- __ 
köpfigen Geryoneus _ 1- ~enn auc VIelleIcht nicht direkt - entlU~bm 

d 
Auf dem Schild· de~ Herakles war Perseus ~'3~l:ctO? ~rüh ierloren gegangen. Den Aufent~ 

. em der pichter den Beinamen innont . bt' 1', • el en yperboreern erwähnt nur noch ' 
n~ch der Überwindung der Medu~a. darO'e;t11It: S!'fInmas 1'00 ljlhodf'ls (Bru:nck, Anal. 2 S. 525); 
dIe FhIgelschuhe an den Füfscn um di~ S 'hul' dleser. hat s~me Kenntms davon sicher· nur 
tern da:s Schwert, flog er wie ei~ Gedanke (222)- aus :Iesert'lndarstelle: Da.fs eine späteTe Zeit 
Um seme Schläfen laa die d'EWij ::4.;:d'O ~ k?n er a . n PerseusrClse mchts weiter wurste 
~.q;?~ cxlvov ~XOVGCX (226/ 27)" in der silte;:~~ 60 ~n~~n Wl( r ~us der Ratlpsigkeit (!.er .Pindar~ 

IblSIS trug er das Haupt des schreckf h sc ~ wn zu,. ers 72) schhefsen. . 
~ngetü~s.Ihm nach eilten die bei den S;~w~~ ') 4 ~ S~)hOZ.l~ AB,Dp:~u n. ~.319 (vgl. Apollodm" 
13 ern , Jede zwei Schlanaen an ihrem GÜl'iel ' ., .:' Wlr ·auf tnda~' dIe Version zuriick
und s~chten ihn zu errefGhen (229-234). die~ ' gef~~lrt, da~s Danae von lh,rem Oheim Proitos 
i~lLe ;:Scene werden wir später als die O'e;öhn- ' be~~Uhr~ ~~~ und daher dIe Fein~schaft der 
l?bste der archaischen Kunst kannenE> lernen li el en r~. er stamme. Hat Pindu?· das wirk-

DIe Ausstattung des Pel'seus ist hier völlig so' · C~teSO elzah~t, so darf man darin doch nichts 
, wel ras eme der Sagenänderungen sehen, 
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19§1 Perseus (b. Simonid., Hekataioa etc.) , Pel'seus (b. d, Tragikern: Aischylos) 1992 

wie sie ihm sein religiöses GefiUll auch sonst p'ers~r des Perseus und der Andromeda Sohn 
einmal Bingab, nicht etwa alten Mythus; dem Perses für ihren Stainlllvater liielten, somit 
ist er in der 12. Pythischen Ode und Nem. 10, 11 also Abköinmlinge der 'Argeier wären; BO 8011-
gefolgt. Es ist zum mindesten gewagt von ', ten die Stammverwandten in dem Kampf nicht 

, Usene-t,auf diese Tradition eine Auffassung als Gegner auftreten (Herod. 7, l?O), . 
des Pl'oitos als Zeus Age,tor (IIQ'6;;~o~ = prae- " Wir wenden uns jetzt zur tr a g IS C h en DICh
itor) zu gründen (Religionsgesch. Unters. 3, 84). , tung, die ur~sere Sage gern un(l v,iel behan~elt 

Von Simonides ist uns durch D-ionys. I Hai, hat; alle Telle derselben finden WI~ .dramatIsch 
de comp. 'verb. 26 aus einem 'l'hrenos in ' ga.~z ' b~arbeitet, Eine Andromeda:tragödle dea Plwy
freien Rhythmen die rührende Klage der mIt 10 nwlws , beruht wohl ' auf ,emem , Irrtum, vgl. 
ihrem Kind auf dem stürmischen Meer trei- Robert, A1'ch. Zeit, 1878 S. 16,' Tümpel oben 
bendenDanae erhalten ,(Poetaelyr, 61'.3 4 fr. 3!). Bd. 2 Sp,989, .N'!lr deli Titel.einer Tragödie 

, Aus Hekataios beRitzen wir die kurze NotIZ: Perseus von Ar~st~as kennen , wu' aus dem Ar-
ZE~~flÜ'YE-ro:t -riX do:viX, die uns Herodian der gument der Sieben ge!J.en T~eben;. :1ischyl?s 
Merkwi:i.rdigkeit' der kontrahierten Naniensform Sil;gt;e 01. 78, 1 (467.) , mit Laws, ~.hd~pus, f!~e-
halber aufbewahrt hat (F't', Hist. G-r. 358), ,ben geg~ .The~en und der Sph~nx,. , zweIter 

Bei Hellanikos finden wir zum ersten Mal war Artstta8 mlt , 1!erseus, Tantalos und ,den 
,unsern: Heros genealogisch , mi~deni ~ülsten- Pa~aistai seines! o.ters p'rat~na.s.. Mögli~her
haus der Perser verbunden, eme Verbmdung; , welse geht das bel Athenawsuberheferte E rag
die Tümpel (Jahrb~ f. Philol., Supplbd. 16, 156) 20 ment ,wxo:i(it~' dJelx,ffEt~o. A&i.'VOV nMop (Na~k; 
auf Skylax zurückzuführen sich bemüht; Step~, 11r. Trag.! K 727 nr. 6) au~den Perse'l1!s zuruck 
Byz. Ä(J-rO:LO: ' llEi!ai'X~ ;~&'Qa, fjv E1foliali llE(!fiEVS , und enthält eine Etymologle von MV'X1Jvcn, vg1. 
o IIE'Qd'm~ 'Xo:t~pd'(Jop,Mo:s' (El).&;'t'X~b E"'. IIEQli,t:' , Paus~ 2, 1~, 3: , . " , . ' - , 
'XW:V 1fQ&'-r.'rJ. Der Name des Sohnes 1st SICher m , J?le Tnlogie. des Azs?~ylos, dIe lVelcker kon
Perses zu ~Ii.dern(vgl. Herodot 7; 61; A.pollo~or ~trulert hat , (A~schyl. Inl. S',378,ff.), ru~.t auf 
2, 4, 5; Tzetzes zu Lyk. 838), Nun, hegt ,1m falschen Voraussetzungen. Eme Da.'Yf~ If~t n~r 
Scholion zu Dionys. Perieg' ,1053 folgende ,Uber- aus Hesych. 'Xo:-8'o:lQo/~t rij~o:~ ' konJIzIert;. dIe 
liefetungvor: Perselis hatte von ' Andromeda' Glos~e stand aber slCher m den Dana'tden, 
einen Sohn l den sein Gr9fsvater Kephe'Q,8 bei N,auck; Fr~ Trag.:!. nr, 45. Und ~ie Phorkiden, ' 
sich behielt, Pei'ses nannte, lind dem er nach so dIe Welcker als Mltteldra~a auffafste, . werden 
seinem Tode 'die Herl'Bchaft über die Kephenen ' in der Dida~kalie C. L , A. ~, 973, 31 als Sa:tyr~ 
hinterliefs, Die ' Chaldaier vertrieben , ihn; er _ drama bezeIchnet; des DIChters Name fehlt 
aber ~ingmit einer ,grofsenZahl Kep,h~nen zwar, doch. kann wohl nicht z'Yeifelha~t s~ini 
El~ -ro LtQrElmv l,ffvo~, unterwarf die p'nelmgen , d,afs de~ A~schylos I?rama ~~mlt, ge~emt 1st, 
und nannte sie Perser, Er hatte ,emen Sohn em zweItes unter dIesem 'htel 1st Jedenfalls 
Achaimenes, nach de~ die Perser Achairiiimidennicht bekannt. Seit; Inhalt ist durch den T~tel 
genannt wurden.. In ' :AQ'YELmv steckt , D;atürlich g~?-ügend gekennzeIchnet. P~rseus, ', ~er eme 
ein Fehler; Müller ' hat überzeugend :A.(n:o:lm'V stahlerne , Harpe von Hep~alstos, em~fangen 
verbesfIert (Fr, Hist,ar, 3 S. 365 zu fI', ' 13), patte, kam zu den Phorklden, ,dIe dle G01'

'Und da bel Steph. , Byz, Xalcl'O:,iot Hellanikos 40 gönen als Wächterinnen gebrauc~te~ (Er~tosth. 
im ersten Buch der Pe~'sika die , Chaldaier nach Katast. 2,2,Nauclc -(r, 262); irJv ~ i~ av-r~o:v 
des KepheuB Tod , aus Babylori ausz~ehen, und aax1rJ'mQ?!:' ~~ 'gleich einem wilden Eber drang 
die früheren Kephenen, nun Ohaldaler helfsen er , ~n . dIe , Hohle lfr. 2~1): , zu den Gorgonen 
läfst so hat Mull'er die ÜberlieferunO' des Seho- " natürlIch, So kennt dIe Sage auch Nrmnos 
lirm.; zu Dionys. Per, auf Hellanik~s zuriick- , ' (31, 1.6ff.) cpoQ'XlcYo~ arQvn'Voto Ao:ßWV ~tp{f"l-
O'eführt. Nach Hellanikos wären , dann die Ke. EL(W aJ.'1j't'1/"d'1Ja{Jo:-ro:v &",-rQov lcYvvE, ?Ca! ap,&,o)'V -
phenen 'nicht dei'selbe Stamm gewesen wie die n<iQO: .nl'tQ7I 1'1ji.'« aVQl~D'V-ro:" -&o:l..voto: lo~a, 'XO
Artaier sondern deren Unterdrii~ker. ' tLtxmv; rOQ'Y6vf)~ &>d'lv.Qvro: d'L~-B'QtfiEV &V-8'EQEWVO:, 

He1;od<Jt überliefert im GeO'ensatz dazu 7, 61, _' Sileri oder einer, der Satyrn. könnte das bei 
dars die Perser früher von den Griechen Ke- 60 Aisch'Ylos mit jenen Worten beschrieben haben; 
phenen genannt worden -seien, während sie die Satyrn galten vielleicht, wie, im Kyklops 
selbst sich den Namen ~rtaier gaben, 'Als ' und ,sonst als Gefangene, ,hIer 4er Gorgonen, 
Perseus, der Sohn der Dana-eund desZeus, zu, die von den Graien bewacht , ,und von Perseus 
des Belos Sohn Kep~eus kam und dessen 'f?ch- dann erlöst wurd~n; d,~r komischen Sc~.nen , gab 
ter Andromeda heImführte" zeug~ er emen ', es da g~nug; , Eme Ander,ung gegenubel' der 
Sohn Perses den er dort zurückliefs, da. Ke:.. alten bel ' Pherelcydes ' vorlIegenden Sage , hat 
pheus keine~ männlichen Erben besars; von ' hier die Stel~ung der Phorkiden erfahren. Dort 
diesem erhielten die Perser ihren Namen, Im ' (lienen sie nur da.~u, um Perseus den. Weg zu 
Grunde hat diese genealogische Verbindung in den Nymphen , zu weisen, .von dene~ , er ~ich 
der Namensähnlichkeihhren Ursprung; sie steht 'so seine , Ausrüstung holt; A'tschylos Wirft dIese , 
auf derselben StUfe, wie di,e Umtaufung der ,umständliche ,Tradition, -beiseite, läfst ' Petseus 
Arier in Me dei', die, wie Herodot im folgenden seine Waffe von Hephaistos ,empfangen und 
Kapitel erzählt, erfolgte, als Medeia , auf der , macht ' die Graien _ - die ein~ugigeil, die nur 
Flucht aus Athen zu ihnen kam 'so erzählen abwechselnd ,sehen konnten" deren eine also 
die Meder selbst von sich, ' Die Perseusgenea-stets 'wach war - zu Wä,chterinnen der Gor
Jogie suchte sich Xerxe~ zu. nutze Zu machen;go~~n, Nac~dem ' Perseus sie übeiwunde~, 
vor seinem Zug soll er emen.geroldnach Argos drmgt ,er bel den sc~lafenden Gorgonen em 
gesandt haben mit deI' Mitteilung, dafsdie ,und ,überrascht die sich sicher fühlenden. 

,1993 Perseus (b. Sophokles) Perseus(b. Sophokles) 1994! 
Im Verzeichnis der Dramen des Aischylos gesc~ich~e teilt Emtosth, Katast. 16 mit, dars 

ist :un~ noch der Titel Pol;ydektes erhalten" den KaSSlepeIa, der Andromeda Mutter schöner als 
~nhalt bildete also die Bestrafung des KÖnigs die Nereiden zu sein sich rühmte' wo~auf Po- ' 
von Seriphos ... Welcke'r zieht dazu die ganz seidon ein Meerungeheuer sandte,' das den Be-
alleinstehende Uberlieferung Hygins 63 und 273 wohn~rn grof.<lcn Schaden zufügte, bis ihm die 
heran, nach der Pel'seua dell,l plötzlich O'estor- Jungfrau zU!' Sühne , da.rgebracht winde" ,Als 
benen Polydektes als seinem,Ernährer aus~bank- Scene denkt sich Robert (Areh. Zeit, 1878 S. 17) 
barkeit in, Seriphos I:e~che~spieJe ve~anst3;ltete den Palast des Kepheus; Andromeda könnte 
~nd dabeI den Akn~lOi3 tötet,e. DIes~ Ü,be~- z~erst auftreten, wie sie zum Felsen geführt 
h~ferung:, auf dIe Wlr ,noch . emm~] bel ; Eun- 10 WIrd; und dann mit ihrem Befreier Perseus 
p!des .zuruckkommen,glebt slCh so deutlich als ' zurückkeNhr~n;, Fr: 12~ t'7t1fOLfiL'V ~ 'XVEL{JCI,Lat 
eme Jammervolle E~tstellung alter Sage zu er- vo:va'toAHs xoftOVCl, 1st eme an, Perseus _ ver
kennen, ~afs man SIch wundern IilUfs~ dafs sie inu~lich von Kepheus --, gerichtete Frage aus 
immer wiederernst~ Beachtung findet. ,der mit Notw~ndigkeit ' folgt, dafs der Fragende 

G~nz unbekannt 1st uns der In~alt der LlL'X'tV- Perseus 'nicht fliegend gesehen hatte, ebenso
OVA'XOL, ~nter ~en~n J-Icrtn'!'nn, A1s~hylos 1 ~.~20 wenig irgend einer , der , bei, diese~ Scene An-
--:-322 dIe Senphlschen~ls~her verstehen WIll, w~sen..de~,. also , dafs Perseus ' nicht wie später 
dIe panaß und Perse~s -m l~ren Netzen fingen, bel E.uT'tp~des auf der Flugzn.aschine erschien. ' 
~eltere Gedanken uber dIes Dr~ma hat ,er : Das 1st verständlich, wehn .das Stück VOr dem ' 
nIcht verl~uten l~ssen. , " ,' , 20 Palast , spielt, ,und ' Pel'seus , erst nach Tötunoo , 

Auch nber ' ehe Stellung, dIe 8,ophok?es _zu des , Meerungeheuers vom Strande kommend , . 
unseren Mythen genommen hat, smd WIr nur " auftritt, So Robe1't. ' , 
wenig unterrichtet. ; Vier 1'?l:amerititel weisen " ' Dafs die Frage an Perseus gerichtet ist ist 
au~ '!lnser~ Sagenkr~ls: , .Ak1"l,8tO~, Dq.na,e;, ' Lari- " wohl zweifellos; an , einen Fremden geht' sie" 
saW't uni! And;ron~eda. 1!afs 1m Akrzs'tosdle , u~d wer' könnte da anders gemeint sein? Ko
Vorgesc~chte d,es :Mythos be~and~lt war ,< e~- mlBches kann , auch ich ebensowenig wie Robert 
geben .. d~e Fragme~te; 61 entp.alt emen:Verwels (S, 17 A; 2) in ihr findeQ.: kommst du zu Land ' 
des KOnIgs an, seme Tochter: ,kurze Redezuodei' übers, Wasser - ,weiter lie!rl nichts in ' 
d~n Eltel:~ geZIeme den Kindern,: insonde~heit ',' d,~n ' ~ orten. ' Ein ,V ersprec4en des Kepheus 
emem ~adchen, des~en Schmuck Schwelgen so fur dle Rettung der T,ochter ist bei Roberts 
und ~wen~ge 'Y0r~ seIen .. Und.F'r;63 und ,64 Annahme, ausgeschlossen; der König war nicht ' 
~b ' h1jV ''YIXQ, CD , nCl,I., 1fo:v-r,o,r; , ,1jd'LG'rov r1eo:s' '&0:": gebunden und konnte ,sQhwanken zwischen ' der 
1)~t'J/ 'Yar} oflit ' lsEfi~t ''roi~cx.Vtoi($t tYl~ ,werfen ' LIebe : zum Kinde' und dem Dank gegen dessen 
LICht au~ :d~n ge.gen~tand Ihrer Unterredung." , Retter; auch für Euripi!les 'nimmt Robe1't das ' 
~ enn AknslO~ ;Vlederholt d~s L~ben als das , an (S. ,19). , Alt ist , die Uberlieferung von dem 
~ochste Gut prelst,hat ' el' mIt semer Tochter , Versprechendes: KQnigs und dem fl'üherenVer
uber d~n O~~kelspru~~des Apollon gesprochen -, ' -löbnis ,der Andromeda auf jeden Fall, das ist 
~md seme 'Harte bewundet" als? bevor erDanae- , keine _spMere ErflD,dung; 'die Dramatiker müfs
m eien Thalamos e;nsperren lie,fs., ,, _" " , ~en ' siealso aufgegeben h.aben, und das ist 
, Aus der Danae 1st charakterIstIsch l!'1',,16~: 40Ja wohl möO'lich. Aber noch eine andere MöO'
~'J I d" i1flo-rixp,o:t· ,,:OV ' 1fO:Ld'os liv-ros , 'tovrJ' 'fW lichkeit läf:t sich denken. Die schöne Hydria 
d'LOU.VfLO:~·, Auc~ dIes. kö~nen wohl nur ~Worte des Brit. Mus, (Areh. 36 pI. 6 ' Abb.l Sp. Hl95/6) 
des AkrislO~ sem, die slCh ~uf. den Jungen zeigt uns , die V orbel'eitungell zur E'esselunO' der 
Perseus b~zIe~en; der StoffbeIde! Dram~n ,ist , Andromedaj zwei Aithiopen sind mit demoEin
a~o der namhch~, gew~sen. Ob ~le SChWlel'lg~ , ' las~en, -'z:w:e~er Pfä~le in die E~'de beschäftigt, 
k~lt nun so zu Josen l,st, dars J!aruunur ,als , ,drßl Dlenermnen bnngen der auf zweiAithiopen
em ~~n Inhalt. mehr treffe!lder Tltel demalteu ' ,kinder sich stützenden Königstochter Schmuck- _ 
Akns'Ws untergeschoben 1st, " woran Welckm' " gegenstände und einen Se.ssel. Finster brütend 
den~t (Gr .. Tr.. 1~349~, o~er ob, wie , Meineke sieht dem der König zu; doch hinter ihm steht 
ann~mmt, 'dIe Da'!1'ae em Satyrdram~ war, mufs 50 ein jugendlicher , Held ,mit einer l!"lügelkappe, 
dahmgestellt bleiben. " • " ',' , ,, 4er die ' rechte Hand , an die Stirn legt , und 

, Der Inhalt, d,er LC1:r~sa~~'erglebt, slCh aus , , verWUndert diesen V Ol'bel'eitungen zuzuschauen 
d.er Pherekyd.elschen Uber~~ferung:" , na.ch La- : s,cheint. Auch hier ist Perseusnoch niemandem 
l'llia aIj1 Penel?S hatte .. AknslOs , a~s lfurcht , vor sichtbar geworden, ' wie aus seiner Stellung und 
de~ Ora)rel SlC~, zuruckgezogen; hier suchte d~r.Haltung .. ~~s Kepheus klar hervorgeht; die 
~eIseus Ihn auf. Nach Phe1'ekydes fand dort eIfrIg 13eschaHilO'ten ,und der br'litencle KöruO' 
em W~ttkampf von Jit!lglin~en st~tt (die .. Lej~ hab~n ihn nicht wahrgeI;lommen, er ist unbe~ 
~hensplele d~s TeutamlOs ;smd s~.atere V:b~r~ ' Illerkt herangetreten. ' Eine , Frage des Helden 
h.eferung) j bel Sophokles (Er, ~(8) lafst, Akl'lSlOS ' ;;- und m!'n glaubt die Gegenfrage zu bören: 
~menW ~tt~ampf ausrufen, ,fur de~ er 120 gol- 60 t1f1fOtfiL!' '1/"{,ELßo:t(jLvo:va~oI..Ei~ X-8'ovo:; Die 
..;ne u~d SIlberne Be~her ,als PreIse ausset~t. ~rainatls~he ,Wirkung, deren diese Komposi
d ~f Diskoswettkam~fspncht, Fr. 349: beIm , tlon fähIg ist ,~urs ,uns 40ch die Erwägung 

11 ten ,Wurf. k:tn:t illll', nahe ' em Mann Elatos nahe legen, ob slemcht eme Tragödienscene 
:~~B Dobon; VIelleICht smd. ~as Worte des P,er- wied~rgi~bt. , In Frage kommen , könnte nur die 
F. selber.. Auf des AknsloS Tod, mag slCh Sophoklelsche Andromeda, wie, wir später sehen 

1. 350 b~zlehen" ,'-', werden. Sie hätte dann wie die Euripideische 
kl ~en nuttleren:Tell des Mythos hatte Soplto- am Meer gespielt ' und mit der Fesselung der 

ei m der Andnnneda behandelt, Aus der Vor- Andromeda (vgl. J?r~ ,125) begoimen; die in 
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wirkungsvoller Weise durch das unbemerkte 1r.fythogr. Unte'l·s. üb. griech. Stern sagen 1896 
Erscheinen ties fremden Helden unterbrochen S. 43 vertretenen , Ansicht, dafs der Erfinder 
wurde. Das Kostüm der Andromeda., ,ihr ßa()- oder Einführer des Sternbildes eine ihm fertig 
ßctQt1tO~ xt:t:aJ11, war von Sophokles 6a()'1/'tov ge- vorliegende Sage benutzt habe, die Benen
nannt (Pr. 131); es wirtl also, wie auf diesel' nungen , also alle derselben Zeit angehören. 
Vase, von der üblichen Theatertracht abge~ Dafs die Andromedasage dem nicht wider-
wichen sein. spricht, werden wir später sehen. 

'Über das , in Pr. 122 erwähnte Kronosopfer Auch unsere Tragödie ist natiirlich, wie fast 
HHst sich leider nichts aussagen. Tümpel (d1:e ' alle, von denen das Gegenteil nicht bestimmt 
Aithiopenlände'l', J/lh'l'b. f. Ph-ilol., Supplbd: 16 10 überliefert ist, für ein Satyrspiel. erklärt wor
S, 159) nimmt an, die Barbai'enstadt, in der den; bis aber bessere Gründe dafür angeführt 
Kronos- und Nereidenopfer zusammenfielen, sei werden können, als dafs SophoTdes in ihr Si
ursprünglich Rhodos gewesen, für das PO'l·phyr. lene und Paneel) in der Mehrzahl erwähnte 
de abstin. 2, 54: ein Kronosopferfest bezeuge; (F'/,. 132), können wir diese Meinung auf sich 
Sophokles aber habe die Sage mit dem Zwei- beruhen lassen. 
stromland in Verbindung gebracht, da das Von der Andromeda des Euripides, die zu 
Ga(!'1/'tov nach Ktesias als ein barbarisches, be- den berühmtesten Tragödien des Altertums, ge
sonders persisches Kleidungsstück galt (S. 132, hörte, können wir uns ein besseres Bild als 
vgl. oben Bd. 2 Sp. 989). Die letzte Folgerung von den anderen nicht erhaltenen machen durch 

1) Perseus und Andromeda; 

ist ebenso unwahrscheinlich wie schwach ' be- die Parodie, die ihr Aristophanes in den Thes
gründet. mophof1'azusen zu teil werden liefs, TiJJv xctl-

Eratosthenes Katast. 36 erwähnt nach kur- 50 alG'trov E{)()t1tl~ov ~()O!",a'trov heifat sie im Scho
zer Angabe des Mythos, dafsda.s Ketos zum l'ion zu A-ristoph. Fröschen 53, und dort , wird 
Andenken an die l'hat des Perseus unter die auch angegeben, dafs aie .olymp .. 91,' 4(412) 
Sterne versetzt wurde: t6·t'O('Ei ~€ 'tav't'ct lJoepo- , aufgeführt wurde. D~s Stück ' begann nach 
1tA.rjs 0 'töw 't'Qct,,/~o~tiiJV 1tOL'1/'n)s. iv 'f:fj ÄV~Qo",U:Cf' Robe'rts Vermutung; die mir trotz Engelmanns 
Welclcer hat nur die voraufgehende k.lr~e An- Widerspruch (Archäol. Studien zu d. Tragike'l'n 
ga.be des Mythos, nicht auch die Verstirnung 1900 S. 65) *) ebenso fein wie grit gegründet 
auf das·Drama beziehen wollen (Gr. T'l·. 2, 350); erscheint, mit einem Prolog der Echo (Areh. Zeit. 
aber man fragt sich doch, welchen Sinn es 1878 S. 18; vgl. Bethe, Prol.191 ff.); an ihn schlo[s 
haben soll, dafs die Sternbii.cher ihren ganz sich die Klage der Andromeda, wie langsam 
kargen Mythenberichten die Namen deI: Tra- 60 die entsetzliche Nacht dahinschleiche (F'l'. 114). 
giker anfügten, wenn nicht eine Vel'stirnung Sie kl~gt mit ihren Freundinnen gemeinsam, 
in den betretfenden Tragödien die V :ranlassung '!lnd Echo in der Höhle hallte ihre Klagen 
dazu gab. Dars dü~ Bezeichnungen wenigstens wieder; eine ungemein wirkungsvolle Situation, 
des Perseus und der Kassiepeia in dem Stern
bilde schon sehr alt sind, hat Robert (Emtosth. 
Katast. 246) dargethan, der die Namen Andro
meda, Kepbeus und Ketos für später ange
gliedert hält. Ich neige zu der von Rehm, 

*) Erst hei der Korrektur kann ich auf Engellitann& 
Ruch Rücksicht n.eh~en. Genaueres Eingehen darauf 
murs ich mir darum versagen; meine al,weichendtm An
schauungen habe iQh an den betreffenden Stellen kurz 
begründet. 
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die Aristophanes zu verspotten nicht unterlassen Andromeda bei Euripides wieder allf die spä
hat. Die Scenerie ist~ wie allein schon aus teren unteritalischen Vasenbilder zuriick
dem Hereinziehen der Echo folgt, ein Fels- g~ei~'en kann.' .wie es Watzinge'l" (de vasculis 
(rcstade und Andromeda also am Felsen an- pwt·tS Tal'ent'tms Darmst. 189~) S. 42 thut, ist 
geschmiedet zu , denken. Die ' Mehrzahl ,der mir unverständlich. Engelmann nimmt zwar 
Vasengem~Hde freilich, deren Darstellungen f~r das euripideische Drama die Fesselung an . 
man durch das Theater beeinßufst glaubt, emen ~elsen an (S. 9ff.), gleichwohl bringt er 
8tellt Andromeda an zwei Pfä,hle auf ebener auch dIe Darstellung der an Baumstämme oder 
Erde ~efess:lt d~r; und ~a Mne.silochos, in d~r ~äulen g.efesselten Jun~frau mit dieser Tragödie 

. ParodIe ~es Arts.tophanes an eme 6ctVt~, em 10 m Verbmdung; Provmztbeater, die sich . den 
Brett; gefesselt WIrd, so hat Trendelenbu.rg die Luxus eines Felsens nicht erlauben konnten 
Fesselun~ .an ~f'ähle auch für die Andromeda hätten sich mit Pfählen ode!' .den Säulen, di~ 
clefl Eu.npzd~s mAnspruch genommel1, ,An:n~li das Proskenion bot, begniigen müssen. Aber 
1872 S. ~15/ 16. E~enso Vogel, Scenen EunpuJ. welchem Provinztheater soll denn das schöne 
T~afJ' 43/44, der dIese I!'esse~ung noch d~zu ko- attis,che Vasengem:älde (Abb. 1), das der letzten 
mIsch findet . .Ich glaube mcht, dafs dIe Dar- Hälfte des 5. Jahrhunderts entstammt seine 
~te~lung der Vasenbilder eine!l.solch~n Eindruck Anregung verdanken? Bei zwei nahezu 'gleich
m Jemand hervorrufen darf; wer SIe aber ko- zeitigen Gemälden von denen nur das eine 
~isch find~.t" durfte, sie. dem Euripides für Andromeda am Feisen gef~sselt zeigt wie die 
dIese TragodI,e gewlf~ mcht zutra:uen. D,as 20 euripideische Tragödie, spricht" sollte ich 
Bre~t ,der ans~ophamschen ParodIe beweIst meinen, s'chon der 'Augenschein dafiir, daJ:q das 
naturhch gar nichts; solche Schlüsse darf man zweite auf eine andere dichterische Vorlage 

2) Ferseus und Andromeda (anwesend: Kepheus, Hermes), Krater des Berl Mus. (nach A1·ch. Jahrb. 11, 1897 Tar. 1). 

aus Parod.ieen nicht ziehe.n. . Wenn Perseus zurückgeht, die über so grofsartige Darstellungs
fl'~ 127 dIe Jungfrau. bemItleIdet ,!()Et!'ct[dv'1/v mittel noch nicht verfügte. 
oqrov, so pafst doch dIeser AusdruCk mcht auf Pßrseus naht sich der Jungfrau durch die 
(he an Pfahle gebundene, sondern' nur auf die 50 Luft auf der Flugmaschine (vgl. Pollux 4, ,128); 

'a~ Felsen schwebende; und wenn dieselbe Be- er glaubt erst ein Marmorbild am Felsen zu 
zeIChnung von 41ristophanes (l'hes1noph. ,1.027, erkennen (Fr. 124, 125); aLq er sieht, dars ~r 
1?53) ~er,:"ertet 1st, so erkennt man e~en hi~r ~ich .getä.u.Bcht, fragt er ~ie Jungfrau nach 
(he PalOdle" ab~eseh.~n davon,. daf.q bel Mnesl- Ihrem SchICksal, worauf SIe zuerst schweigt 
~?chos, dem belde H(~nde ' an emem Brett wohl (Fr. 126), da,un ihm Rede steht und auf seine 
uber dem Kopf befestIgt waren, das 1t(J8"'0!(j~lXt Frage, ob sie ihm Dank wissen werde wenn 
noch ei~le wei~ na~ürlichere Bezeichnung war. er sie rette (Fr. 129), sich ganz ihm z~ eiuen 
Entschel~lend 1st dIe DarstelJung des 1892 für giebt, ihm folgen will als Gattin oder .M~gd 
das Berliner , Mus~um erw~~benen Andromeda- (Fr .. 132) .. Mit einem Gebet an Eros (Fr. 136) 
k:at~rs .aus dem Ende des funften .Jahrhunderts; 60 I'lchhefst dIese Scene. ' ", 
hIer 1st 1m Theatel'kostilm Androm,eda am Felsen Ob im folgenden das Seeungetüm auf der 
gefesselt dargestellt (= Abb. 2), und mit v0l!em Bühne sichtbar wurde, mufs 'dahingestellt blei
Re~ht hat Beth:e (A'l·eh. !f!~r? l.l S. 295 ff.) dle~e ben. Robe'tl hat eine Maskengruppe eines 1.872 
DaH~~ellung mIt dem Eun~:ndeIschen Dr~ma. m ausgegrahenen Hauses zu PQm,peji herarige
Verbmdung ge~~raeht. HIer lu~.ben .'~lr eme zogen; dars auf ihr der Andromeda, ihrer EI
dern 412 aufgefuh:t:ten I~h-ama gleIchzeItIge Dar- tern und des Perseus Maske (mit Hadeskappe, 
8te~hmg ':01' uns .. Wle man n~c~ B~!~ann~- Harp~ und .Kibisis) sowie das Ketos dargestellt 
weIden dIeses attlschen Gemaletes fm dIe war, 1st eVldent (At·eh. Zeit. 1878 'raf. 3); da{s 
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die Felsenscenerie am Meeresufer auf E'lt?'1:- Hochzei Gs.mabl übe.rfi1llt. Und 'wird Dm1 Phi
pütes weist, ist e,?ens?zuzugeb.ell. Aus dieser neus auf der Bühne versteinert 0Üe1' erstochen? 
Darstellung des Ketos aber schhe[se~ zu wollen, Nein, so weit geht }~~ec~7.ein Jüch t. ;. auf S. 08 
dars es wenn auch nur für Augenbhcke (S. 15), hJst e1' die vVorte mcht mehr Plnneus spre
bei E~;'/"ipides auf der Bühne aiehtbar wurde, ehen sonde.rn aus einem Botenl)ericht stam
scheint mir ~u weit zu gehen. F1'. 145 oQw men!' Es sincl zwe,ifellos 'Worte des Perseus, 
(J'e :rr;Qo~ -n]S 7tC((~&E1JOV &oLvc~[La'ta X1]'tOg .ftoatov mit clenen er sein unerhört;es Wagnis gegen 
i~ ~4dC!1Jnx1J~ al..Os ist jedenfalls .dafür nic~t ' dje ~e(hi.:<;e erkl~~rt; wir müs.s:n ur::, ~it dem 
in ~~nsp]'uch zu nehmen, denn Wle fVeckle'm, Gestanclms beg.nngen, d~[S.;VlI. ~e(le~ d"Lß Auf
Sitz'wf1.gsb . d. Bay'r. Ak. 1888 1 ~ S. j 9 bemerkt, 10 treten ~efj Phme~u'! be~. E1~npule!j noch das 
citiel't Tibm'ios Rhet. 8 p. 576 den ersten Vers Gege~teJ.l nachweIsen ~on!len. ' . 
als Beleg für eine Vertauschung d.er Tempora: MICh wundert, ~als mema~d auf .. den Ge-
oQw . . . a:V'tL ' 'tüV sltJov; Die Verse stammen danken gekommen ~st.) das Z~legesprach, dem 
a.1so aus einem Botenbericbt. einige Worte' de~ h.eph~us .Sl('.~1er cn.ts,tammen 

Unellt8chieden ist ob 'Phineus in,' unserer (F'r, 143, 144), mIt Kasslepem m Bezwllung Z~ 
Tntgödie eine Rolle' spielte. . Aus Emtosth. bringen, . die selbstverst1:\'ndlich · in ,unserem 
Katast. 17 (iw.ftel6cc iJ1tO 'tov TIEQ6EroS oVX E/:-. Dra!lla vor~am und a,ls Mut~er doc? l~. erster 
IJF.1:0 nccT:(lt 6V[L[LEvew OVOE 'tfl [L1)'tQI., &U' av- . Lime über .lhrer Tochter SchIcksal SI~~ p"u[s~rn 
,fJalQE1'OS fi~ 'Co :~Q"OS &vfjJ.AtE /LE-r;' f,rel1Jov 13V-. mufste. DIe Fragmente 1~1-1,44 wUIden slCh 
rI'VfS n C]J(lOV1]6aua. 'AfrSt tJ~ "at E'VQl,'it,ltJ1')S 20 e~klä.ren .1ass~n, wenn dIe beHlen erste~ der. 
(j'aqj(»S fl! -rqJ 7tEQI- avr1Js rEr(la/LIl'f.V~O tJQa/Lccn kassiepela, ~Ie letz~eren den: Keph~us gehorten. 
E'chliefst Robel't (S. 19), dars von einem, frü- Der Mutter 1st derfr~mde Eidam mch~ genehm, 
hereu Verlölmis der Andromed~ _ni.QlLt_di.e_Rede . _.- sie wilLdi.e T~_~ht~r ~lcht ~e:t;n Ma~n ~It dunkler 
aewesen sein _"könne-i' -aei;-'-Scbwenmnkt d'Üs ' Her~nft geben , 'Ale "auf- l~re~_§ch~tze . stolze 
psychologi8che~ .!-Conß.ikts m{~sse in ~iesen Wor- ~{1rBtlI:" ach~,et ~en"?' a:rmen · n~cht.~ Kephe~s fin- .• 
ten enthalten s8'if!.,.Aber d1E~ . , .wemgen Worte aet kem Gluck m semen RelChtumern, dIe d,as 
geben sich doch ~jcbt: .als p!ä,cjse Inhaltsangabe U1?-heil nich:t .haben verhi~ten könn~!l' und ~el.st 
des Euripideischen. Dram3ls, )30nclern lJesagen sem,e G~ttin (lH) be,stImmt zurnck: er will 
nur, dafs auch .Euiripides Bq dichtete, dürfen . allem s~men En~scbluls .fassen . . Im M~!lde .aer 
a,180 unmöglich 'in dieser Weise, geprefst wer- 30 Mutter 1st das ov" ~iJJ ~.es Fr. 141 ~er8~andhch; 
den. Weck1ein (S, .89/~O)macht andm'erseits der ' P~ural 7tai~as wurde darau~. hmdeuten, 
auf eine Reihe von Ubereinstimm1:mO'en des dals SIe als Mutter mehrel'er Tochter galt: 
Ovid mit · Euripides a~fmerk~am und ~chliefst -. meine Ki~der sollen ke~e vo-ttOt heiraten. . 
d.arauf!, dafs' phineus wie bei Ovid auch bier '.. ,A1,18 emem Botenb,erlCht na,ch dem SIeg 
auftrat und den Kepheus zu überreden suchte, -des Pel'SeUB stammt w,le 145. so ~tueh. F1'. 146, 
de~. Fremden elle Han~8eine~, Toc~ter zu v~r- in. d~m ge~childert wIrd, WIe dIe. Hu,ten ~lle 
weIgern, Kepheus~ber Ihn zuruck:Wles und SICh mit Ihren Gaben zu dem Helden ellen, u~ Ihn 
für Perseus erklärte, Aber die . v.on Wecklein nach den Mühen des Kampfes zu erquICk.en, . 
gefundenen A!lklänge,dip'-"sich sogar .aut~ die ,. vgl. Ph~lostr. Im. 1:., 29. Auf. das Hochzeüs
FraO'e nach dem Namen des Landes erstrecken,"40 mahl konnte _man II 'I', 147 bezwhen, un~ wenn 
genÜD'en für eine solche Folgerung nicht; vol- ejnsclchesgeschildeJ.'t wurde; würde das für 
lends1::> mifslunaen ist die von ihm versuchte . das Auftreten des Phineus sprechen. Doch ge
Rückführung ~inigH Fragmente auf Phineus: rri.~gen·-die w-e~i-gen Worte nicht zu einem be-
Das vielumstrittene l!."'1'. 141 stlmmten Ul·teü. . 

. Viel undeutlicber ist da,s Bild, das wir uns 
'.F~?Co tJE ~aitJa~ oVY; ~w vo.ftovs l..aßEiv. VO:1l den beiden anderen' Tragödien, die Euri-
'tCOl-" l'v716wW 1CX(} OVtJEV ()~'CES ivtJUis, pides diesem Sagenkreis entnomme~.' hat ... ma-
VO!~rp VOGOV6W' 0 6E tpV'-cx6a603'at X~E(JJV. ehen können, der Dan·ae und dem J)dctys. Uber 

fl:!brt WeckZein auf eine IYIahnuna des Pbineus ihren nngefithren Inhalt freilich kann kein Zwei
a,n Kepheu8 zurück; dem' Phin~u8 vo~' all~ll 50 fel bestehen. Da[s de;' ~hor der Da'n(~e . aus, 
käme die Rede \rOn Bastarden zu Wie Omd Frauen bestand, berIchtet PQllux 4, 1.11; 
6, 11 beweise '(ne~ mihi te pennae '1;ec falsurn EUfipides hat .in i?m na,ch Art der Para-
'l.:ersus in au'l'um. Iuppiter C'I'ipiet); übrigens be- base der Komöcbe semem Herzen Luft gemacht, 
ziehe sich -naitJas vo.ftav!ö' · auf die zu erwartenden ' Dafs ' der im Code:.e Palat·inus 287 erhaltene 
Enkelkiuder(!) des Kepheus, nicht etwa direkt' . ~rol~g (Na~ck {r. 1132) ein spä't~s Machwerk 
auf Perseu8, Solche Deutunaen kann man· nicht 1st, 1st zWülfeUos; Welcker hat Ihn trotzdem 
ernsthaft erörtern. A.uch l!~, 1421äfst sich mir ' zur RekonBtruktionder 'rragödie benutzt, in 
höchst gezwungen mit. Phineus in Verbindung der Voraussetzung, · dafs er nach dem · ech~en 
bringen; ganz und gar . nicht 14!) vso't1)S' (1.' Di'ama gearbeitet sei . und der V~Ifasser voiel-
17t7jQE "al 03'(J&.6os 'tOVVOV 7tUOV, Worte, die GO leicht. auch die .tn der .Hypothesls g~na~nten 
Pbineus als Reuebitte sprechen soll, wie er Personen nach Uberblelbselnder wrrkhche~ 
im letzten Augenblick um sein Leben fleht sich v~~'gezeichnet halJe (G'I' . Tmg. 1, S. 636-:-38). ' 
(Wecklein S. '91). Abgesehen · davon, tIafa der Diese Ubel'lieferung steht ganz, aUem da: Akn- . 
Oheim der Andromeda doch picht gerade mit sios hagt in Delphi wegen männlicher Nach
'J.'EO>f14S sich entschuldigen kann, wäre auch kommenschaft an und erhiiJt zur AntW:9rt, . er . 
oftQ"60S eigentfunlich im Munde des perfiden Ge- werde nur eine Tochter zeugen und dlese Ihr 
sellen, der mit dem Seeungeheuer zu kämpfen . selbst geheim einen gefliigelten,J.Jöwen gebäI'en, 
nicht wagt · und den Sieger hinterlistig beim der ' über dieses ~nd vieles andere Land herr-
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schen werde (Vers 11·- 16). Darauf enthielt weisen, die der Anklage listigen Betrnges ent
sich der Kömg der Heirat, zeugte a,berheim- gegenhält, daLe;; die. Künste das Gebiet der 
lieh von -Lust beßiegt eine Toc.htm·, die er Frauen seien, ' der Kampf das . der Männei.·; 
Danae nannte, . weil lange Zeit bis zur Geburt d~~n bes~[sen. die ~rauen siegreiche List., so 
d.es Kindes verflossen war (20, 21). Im Jung- WLuden Sle~ mcht dIe Männer herrschen. 322 
frauengemach IMst er diese eingeschlossen von scheint den Gedanken auszusprechen, dafs der 
argivischen Mädcben er.ziehen. Zeus yerliebte Verfiihrer der Danae kein armer sondern ein 
sich in sie,:n~ w?llte . sic~ ibr nähern, da er reicher Jii~gling sei. Und wenn' 323 mit der 
aufandere W elS~ SIe ,aber mcht bewegen konnte, Anreqe 7tC<:'t::Q, also von Dallae Cl"esprochen 1e
verwandelte er BICh 1ll Gold, von dem er wufste, 10 schreibt, wie ein Kind in ihl~n Artnen' und 
dafs es ein ersehnter Besitz f'lir die Menschen an ihrer Brnst spielen und kilssend ibre Seele 
sei (31), und flofs durch des Zimmers Dach in erwerben wi:irde, so müssen wir daraus schlie
der Jupgfi:au Hände, die obne Ahnung der [sen, dafsPerseus noch nicht (J'eboren ist. 
List das Gold' 'in ihrem Bnsen barg. Als sie F1' . . 324 das die Gewalt des Gold~s schildert 
nach ,eiD;iger Zeit ihren Zustand bemerkte, ge- ist sich~r im Zusammenhang mit 322 zu . ver~ 
riet SIe III gro[se Angst (36) und suchte beim- . steben; Akrisios, der von Danae die wuncler
l~chzu e~tfliebe11~ Als d.el' ~ ater das erfuhr, b,aI:e . ~Iär vom goldenen Reg.en , er~abren, legt · . 
liefs 'er SIe .\foll Zornes m em dunkeles Ge- slCh dIe Sache so zurecht. dals Sle (lUrch Goldes 
mach einsc~liefsen (39. 40) und wollte, wenn Glanz geblendet einem 'reichen Jüngling- zum 
die W~bl'heit SICh herau8st~llen würde, Mutter 20 Opfer gefallen soi. 
und Kmd dem Meer übergeben (43, 44). Dies 'Werfen ·wir nun einen BHck auf den Pro
erzählt · Hermes, der von Zeus abgeschickt ist, log zurück, so ml.lfs die Ühereinstimmuna von 
um Danae zu t~.östen., D.~r Che): sprich~ seine F1'. 317 . mit Vers 20/21 fl:appiei'en; noch ~ehr, 
Vel:wunderun~ uber d1.e uber sel~~ Herrm v:~r- ~ar.e;; n~ch F1'. 323 Perseus noch nicht geboren 
breIteten Ger\~cht~ aus und erklart, er ware 1st, WIe nach Vers 35-41 des Prologes. Ein 
schnell herbeIgeeIlt, um zu sehen, was wahr ZusammenbanO' scheint da doch sicher zu be
damn wäre. Akrisios tritt dann zornig auf stehen' es fra~t sich 11m ob man auf Grund 
und sprieht einen heftigen Tadel wegen seines ' dieser 'Übereiri.~timmunge~ die <Tanz von aller 
.ft~&.60S gegen den Chor aus; damit bricht das. . antiken Tradition ab'\'leichende ::-;~genform dem 
65 V ~rse la;nge Fragment ab. so E'/,6ripides zumuten, dem VeIfasser des Prologs 

DIe 'breIte B~~andlung von ,Jacobs (Ver'ln. also eine Kenntnis des Euripideischen Dramas 
Sehr. 5, 607 ff.) uberhebtuns Jeden .näberen zugestehen oder nicht vielmehr annehmen will 
Eingehens auf 'die . Unechtbeit dieses Bruch- dars der ProloG' nur auf diese auch uns er~ 
stücks, das Wünsch neuerdings· dem 1Ilusu1'os haltenen Fm.~ente auf<Tebaut sei. Ich kann 
zuzuweisen sich bemi:i.ht hat (Rhein . . ]}fotts. 51, mich dieser °letzteren Vermutuna nicht er-
189~, S, ~38 ff). , A):>er auch nur ~ie Sagen- . wehren . . Der Dichter des Prolog~ hat gegell
verSIOn fm eunpId'ßlBCh zu halten, WIe Welcke1' über den Fragmenten seine Phantasie walten 

. thut, geht unte~ keinen Umständen an, ,ob ~uo~ . l-assen und aus ihnen f~lsche Schlüsse gezogen. 
m.anch~s auf ,emen Zl~sammenhang mit Euin- , Auch aus 323; denn d.iese Worte der. Danae 
{n,des hmzuwe13en :,chemt ... Wil,~tsch glaubt, dafs 40 lassen sich auch erklären ohne jeden Gedanken 
l~ de! Phel'ekyd.eJ,schcn 1!berheferung, nahezu speziell an Perseus, als ganz allgemeine Klage, 
samthche Elemente der dIesem Prolog 1m Göd. da,1's sie nach ihreH Vaters Willen davon aus
Palat. vora1,1sgeschickten RYI,othesis (abgedr, geschlossen sein sollte ein Kind in ibren Ar
bei Na1loCk S. 716) b.eisammen lägen; auffallend ' men und an ihrer Bru~t zn halten. 
ist llU!, dafs die HYJ?othesis die fundamentalen . Auch der Diktys des Ettnpides ist uns fast 
AbweIchungen des Prologes gar l?;icht entbält, nur · aus bei Stobäus aufbewahrten Sentenzen 
8~ndern 'nur . die gewöhnlicbe Uberlieferung bekannt. Dars das Dl"a~a auf Seripbos spielt 
bICte~. . . , '. 'und Danaes Verhältnis zum König .Polydektes. 

. DIe Fr~gmente ~md zwar zahlreIch, ergeben den Konflikt bildet, ist aus dem Titel obne 
aber wemg, da sie nur aus bei Stobäus ge- &0 weiteres klar, F1', 332 ist bei Plutw'ch. de 
\et~~te11 ~entel~~en bestehen. li~1'. 316 ß'ieb~ dem C?nsol; 8 p. 106,A überliefert; es gehört dem 
Gefuhl acs, ?-luck~s .t\usdruc.k j (~as dIe Klll.der- Dlktys an, der dIe um ihren verloren geglaubten 
losen ergrmft, wenn SIe endlIch 1m Hause emen Sobn trauernde Danae tröstet: Hades wird sich 
Spröf~ling Reben.. 31.1 ~llthlil~ den l~at, jung um deine Klagen nicbt kümmern und deinen 
zu beIra~,ell, damIt mit emem Jungen Vater der Sohn heraufsenden ; halt ein, sieh .auf anderer 
Sohn seme Jugend verlebe. 318 'schildert den Unglück und suche darin einen Trost . . F1', 338 
V.?rzug. des Sohnes vor der Tochter; diese ge- enthält eine Warnung, neue Kinder, d. b. mit 
hore mcht den Eltern, sündel'n dem Manne, einer anderen Frau zu zeuG'en . da in ihnen den 
(~er männlicbe Sptofs: aber stehe fest im väter- vorhandenen die gröfsten °Feinde ent.stünden; 
~ehen Hause. Auf dIe Verhältnisse des Akri- GO selbstverständlich riehtet sich diese Warnuna 
8108 wollen diese Sentenzen nicbtrecbt passen · an Polydektes. F1', 331 . 0 

und doch können sie wohl nur darauf Bezug 
ge~ommen haben; vielleicht liegt ihre Seltsam- . 
kClt nur darin, dars sie aus dem Zusamnien- . 
ban~ ,gerissen sind, 320 gehört jedenfalls dem 
AknslOS; er hat von Danacs Zustand erfabren 
und behauptet, · nichts sei schwe~'er zu .. htiten 
als ein Weib; 321 möchte ich der DaIiae zu-' 

~lJ.,or; 1a(J ~v Et0", xcx! p/ rQOl; f).ot noT's 
. ovx ES TO [LwQov ovtJi 11" El~ J(V7tQlV 'tQi1twv 

' l~gt Wecklein-~ unter Änderung von f).ot in 
HI..EV - der Danae in den Mund (a. a. 0, S. 111), 
indem el' ein edles Verbä.ltnis zwiscben ihr und 
ihrem SchützerDiktysannimmt, wobei er an 

'. 
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das Verllältnis der Elektra ium Landmann in keit machen. Sicher war bei Eun'pides der 
des E1u'ipicles . Elektm erinnert. . U nter {~em Zug gegen die Gorgo nicht ~it de:rp. n~iven 
Greis an den die Mahnung geriChtet WIrd, epischen Versprechen in:t rOQrovo~ 1CHPCtl./f} ~e
keine' Feindschaft zwiRchen den Herrschern zu gründet; auf eine schmachvoll ungerechte W.mse 

säen (Fr. 337) , versteht er Diktys, der dann wird Polydektes den Held~n des Landes ver
natÜl'lich hier nicht Bruder des Polydekte~, wiesen haben, indem el' seme Herkunft herab
sondern ·ein einfacher }l'iseher wie in der 63. zog (livj'ivlita); Fr. 333 könnte er gegen ~erseus 
:F'abcl Huyins gewes~n w~ire. F.'fir F1·. 339;. 3~?, aUBsprec~en, .indem. ~r di~ A~stam.~ung vo~ 
346 in denen von emem herzhchen Verha.ltms Zeus gleIchwIe A~rlslos fur .em Mar.chen er 
von' Vater und Kindern die Rede ist, das ihm 10 klären und als se~nen Vater .~rgend emen ehr-
auf Polydektes nieht 1.U passen scheint, bleibt losen Verführer ~Instellen wurde. .: '" 
ihm nur König Akrisios iH)l'ig (S. 114), der ehen- Unter den 1COt~aVOf, des Fr. ~37 mochte Ivh 
falls auf die HY[fl:nsclw Fabel führt; Akrisios Polydektes und Sel?en. Bru~~r Dlkty~ verst~h~n; 
hat seine Tochter von Seriphos nach Argos von dem alten Senphler kon'!en Wir natur~Ich 
zurückholen wollen. Ihm mufs auch Fr. 347 nichts aussagen. W. enn ~s In !r .. 339 he.lfst, 
angehören in dem eine herbe Verurteilung der Vater miifste seme Kmder In Ih:rer ~Iebe 
eines Man'nes au~gesprochen wird, der sein bereitwillig - gew~hre,! lass~n u~d dl~ Kmder 
Vaterland geringsc])ätze und eine andere Stadt den Vater, da dIe LIebe n~cht 1m W~llGen der 
rühme. und dieser · Mann könne nur Diktys Menschen stehe, so kann sICh das bel egen
sein, der also urspr{inglich aus Argos st~mme20 übe!stellung von F;r. 338 ~ur au~ PolYpdhe~tes 
und dort zum Schein mit Danae verheIratet beZIehen. Dann .hegt ab el mcp.l als rase 

. (S 115) Will nun Akrisios die darin: es gab emen erwachsenen Sohn eIes 
gewesen seI. - . . . d ·h· . d d' W rte vielleicht 
'l'ochter nach Argos zurückholen, 80 kann er Kömgs un an I n sm. lese 0 '.. ' 
voraeben dafs er sie mit einem reichen Mann vom Vater selbst, gel'lch~et. Ih~ w.are dann 
verheirat~n wolle; und dieser Situation ent- F~ .. 345 ~nd 346 zuzuweIsen, ~le dIe gegen
spreche das Papyrusfmgment 953 bei N auck, seitIge Lleb~ von Elter~. u,nd Kmdem als das 
das man bisher auf die Tetnenidai zurückge- Höchste preIsen; das halt er dem Vate! vor, 
fiihrt habe. um ihn von seinem V orhaben abz~~rmgen. 
· Aus den Fragmenten allein wiire Wecklein . Auch unter dem vio~ des Fr. 344 konnte. er 
nie zu diesel' Reihe von Folgel1lngen gekommen; • 30 gemein~ sein. .!lie V?rw\:irfe in 34 7 a~f Ihn 
die 63. Fabel Hygins war se~n. A~sgangspunkt, zu bezJ;chen ware b~I Mangel aller naheren 
sie hat er einfach dem Eunpldelschen Drama Kenntms zu. gewagt. -
zu Grunde gelegt und nun darauflos gebaut. . D~n.Komlke!·n hat unsere Sage fern gele~en. 
Es ist leicht, dies Gebäude einzureifsen. Aus DIe J!JxIstenz emer Anclro~ned(J, .~es Phryn'tchos 
Vers 25-30 des fr. ·953 folgt, da!s .der Gatte (Sch?l .. A·r. Wolken 55.6) IS~ hoc~st unwahr: 
der Redenden einst reich gewesen 1st und dann . schemhch, vgl. Robe1t, Alch. Z~~t. ~878, 16, 
seine Güter verloren hatte' wie parst das auf Tümpel oben Bd. 2 Sp. ~89; lVermcke.m Pauly
den greisen Fischer Dikt;s? Es liegen hier Wissowas Re<:lencycl. 1, 2155 .. Wemg~. Fl:ag
offen bar auch von Wecklel:ns Tragödie ganz mente nur smd au~ des I(ra~'t~ws Se}~ph'te~n 
verschiedene Verhältnisse vor. Von einem Greis 40 erhalten. Als komlsche~ T!ad~~lOn allgemem 
Diktys hört man sonst nie. Fr. 337 kann sicher nenn~ StJ'abo (10 .. 487) dIe Erkla,ru~.g de~ Fels
nicht auf ihn bezogen werden; wer sind denn gestems der klemen Insel durch cae WI::-kUIW 

· die Kol(!avot" zwischen denen dieser Greis Un- des Gorgonenhaup~es. Des Perseus FI~g In d~e 
frieden . stüten will? _ Zu lJlatthiäs Deutung ~nderbar8ten Teüe der ~ elt parofdle~n dIe 
(Eu,rip. 9 S. 190), dafsin Form einer Sentenz l!ragmente 207 ~md 208 (bel Kock, F,r. uom. 1, 
auf den einen König Polydektes gewiesen S. 76).. 216 heIfst Andromeda d'EÄ:~aa~(la; da-

· würde, scheint mir der Ausdruck "Ei1CO~ d.a-ov nach 1st 3,nzunehmen, dars. von .emem · Meer
nicht recht zu passen. Wenn endlich 33~ auf ungeheuer entweder gar mcht dIe Rede w~r, 
die Liebe der Danae zu ihrem Gemahl Dlktys oder es nur vorgeschoben wur~e, und A~dIO
Bezua haben soll, wie darf sie dann sagen 50 meda nur um des Perseua AufmerksamkeIt zu 
m{).,o~c "Ia(! ~ v /L0t,? Sie ist ihm doch wohl noch erregen am Felsen ang~kette~ war, als Loc~.-
'r th . mittel. Doch können d16se Dmge nur gestreIft 
zuge an. d d H t' h lt d K "d'e mufs Bis bessere Gründe beigebracht 'Yerden, sein, enn, ~n aup .. ~~ a . er ~~o 1 a 
müssen wir versuchen, die Fragmente 1m we- nach d.em rltel n~tUIlich ~Ie Be8bafun~ .des 
sentlichen nach. der bei Phc'r'e1cydes iiberlieferten . Polydektes und dIe Verstem~rung der emst 
Version, die wir mit geringen Abweichungen blühenden Insel (Fr. ~11) g~bIld.~~ habe.n . . . . 
aueh bei Apollodor finden werden, zu verstehen. . Aus der Alexandl~~n~rzClt hOI~n ':Ir von 
Das üher die Liebe 331 macht Schwierigkeite!I' emer .Andro~edratrag?dle_ . des Lyl~pplM on? de
wird sie aber stets machen, da man für sem ren TItel allem uns bel SU'tdas AV1COff!(lfJJ.V ulter
Verstii,ndnis auf Konjekturen angewiesen ist. GO liefert ist (vgl:- Wentl:cke a . a. O. 215?). In der 
An sich wäre es nicht ausgeschlossen, dafs Alca:an.dra weICht I:y7.:oplwon nur darm von der 
Polydektes dem für Danae eintl'etenden Diktys gewöhnlichen VerslOn ab, dafs er Perseus .von 
vorwütfe, dafs er selbst nach ihr trachte und dem Ungeheuer verschlu~gen :.verden und Ihm 
Danae des Einvernehmens mit ihm hezichtigte. dann das Innere zerschnelClenlar~t (Vers 838 ff. ; 

In 336 mllt die Hyperbel 1Ca·v · &p,lil'Vovo~ vgl. ,!,'t'in.lfe~ oben ~d. ? Sp. 9.91).. . . '. 
n:a'f,eO~ Z1jVO~ n:HPVXT/ auf. Sie .erklärt sich unter . DIe romischen 'Iraglke!, d~e wn: g~eICh bIe~ 
Ber.iebung a,uf den Zeussobn; l~Cl'seus kÖD~te 1m Anschlufs an das g~lechlsche Dl~m.a b: 
Polydektes hier den Vorwurf der UngerechtIg- trachten wollen, haben SICh auch UnSeIel Saoe 
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·mit lebhaftem Interesse zugewandt. Aus des nehmen; das würde zu dem stimmen, was ich 
L1:vius And1'onicus Anclrorneda ist uns nur ein oben über das Auftreten der Mutter bei E'uri
VerB erhalten, der sich auf die Überschwem- IJides angenommen habe. Weiteres für Ew/'i
mung des Aithiop<.mlandes durch Poseidon be- . püles. köt>;nen wir aus den Fragmenten des 
. zieht. Ebenfalls nur einen Vers kennen wir Emwl./,S mcht entnehmen; RibbecTe, Rö'm. Trag. 
ami seiner Danae: etiam m'initas? mitte ea, quae 162- 176 erzählt eigentlich nur du.s enripi-

. tua Bunt magis quam 1nea. Ribbeck denkt unter deische Drama wie er es sich denkt und flicht 
Berufung auf ~P?llodor 2, ~ an ei~en ~~rt- dann die Verse ,des .Ennius zur ElkHll1lng ein
wechsel des AkriSlOs und PrOltos: PrOltoswurde zelner Stellen · em. · . . 
Vorwürfe des Bruders, die früher begangene 10 . Ganz anders in ihrer ganzen Anlaae war 
Feindseligkeiten beträfen, zurückweisen (Rii'rn. die Andromeda des Acciu8.Sie setzt n~ht ein 
Trag. $. 32). . mit dem letzten Moment vor Perseus' Ankunft 

Mehr Bruchstücke sind uns von der Danae sondern viel früher; wir. haben Reste einm; 
des Naevius erhalten, doch auch sie, weil zum Unterredung, in der ihr erster Verlobter ihr 
Teil Sentenzen, ermöglichen eine genauere Vor- zu helfen aufgefordert wurde. Aus Pr. 6 naJn
stellung von diesem Drama nicht. Sicher wohl que ut dicam te metu aut ~egnitate . adiuverc 
kann man Fr~ 8: indigne exigor pat"ia inno- dubita1'e, haut meum est ge4t das ganz .., un-
cens der Danae zuweisen; Fr. 4 wenig!!tens zweifelhaft hervor, und danach wird man die .. 
mit Wahrscheinlichkeit . dem Akrisios. Auch F,1'. 3, 4 und 7 wohl mit R.echt in diesen Wort
d~fs Iuppiter .in. F,'. 10. ang~rufen se~, sche~t 2{) wechsel mit einbezogen haben. Vi~le Opfer 
mll' wahrschemhch; weIter 1st von emem Zel- hat das Ungeheuer schon vor der Kömgstochter 
chen, das er gab,. die Rede (Fr. 11) und im gefordert, ein Wall von Knochen umgab sie (10); 
Zusammenhang mIt der Erzählung Danaes sie klagt über Hunger und Kälte und den Ge
steht Fr. 9, auf. Semeles Tod bezüglich. Fr. 2: ruch der unbeerdigten . LeichenteQ.e (Fr. S, 9). 
contemp'la plac~de. for~am et faciem virginis Ein grausiges Bild. Die iibrigen Fragmente · 
legt. R'tbbeck Iupplter l,n den Mund, der Mer- entstammen der Scene nach dem Kampfe·; ihr 
curius auf die Schönheit der Jungfrau auf-· Vater bittet das Paar, bei ihm zu bleiben: 
merksam macht: "dann dürfte man schliefsen, . a,lui, educavi; id facite gratum ut sit seni · 
dafs . Danae am Anfang des Stückes noch frei _ (Fr. 11). Andromeda preist Perseus als ihren 
war und im Ha;use des · Akrisiosvon den un-so Retter, · als niemand· ihr helfen honnte (Fr. 13) ; 
erkannten göttllchen Gästen gesehen wurde" unq zu welcher Leidenschaftlichkeit diese Scene 
(Ribbeck S. 65). Man erinnert sich dabei . des sich gestaltete, können wir aus Fr. 14, das icb 
pseudoeuripideischen Danaeprologs. . . ihr ebenfalls zuschreiben möchte, lernen in · 

Genauer sind ,vir über die Andromcda ·des dem sie eine Trennung als ihrer beider Tod 
Ennius unterrichtet. Sie begann mit ·einer bezeichnet. 
Klage an die Nacht (Fr. 1) und schon hieraus Aus der Alexandrinerzeit haben wir die Er
ist es völlig klar, dafs sie sich an das euri- wähnung des Lykophron schon oben besprochen. 
pideische Drama angeschlossen hat.. Andro- Nur der Gebrauch eines Wortes hat uns über
m~da war an einen Felsen gefesselt. Fr. 2 haupt die Kenntnis vermittelt, dafs auch Eu
(l'tberutn quaesundum causa fatniliac mat?'eIn 40 phm'ion unserer Sage gedacht hat. Er hat von 
tuae) erklärt sich aus Euripides Fr. 132, setzt Dionysos erzählt, dafs er mit seinem Weiberheere 
also wieder dieselbe Scene voraus. Die mei- die Stadt des Eurymedon niedergeworfen 
st~n Fragmente beziehen sich auf . den Kampf habe, on ~a;;~ ·"IvvlXl.'X.Elat~ '!;&~C(iW Ej'xEI.,EVaa
mIt de.~ Mee~ngeheuer; ~ein Aussehen wird iLEVO~ E1t(>~Vf,~E ~~v EVQvp,Mo11~O~ n:61w Etym. 
beschrIeben, dIe Gewalt, mIt der es das Wasser M. 687, 26. Diesen Na,men des Perseus kennt 
einzieht und herausspl1ldelt (Fr. 4); Perseus auch Hesychios Ev(>vp,fefwv ' '0 nEeaEv~, und 
betrachtet es, um zu erspähen, wo er es ver- auch ein Fragment eines Epikers (Euphorion? 
wu!Iden ~an·n (Fr. ?); nachdem er es getötet, · fragt Meinelce) bei Grus) E tyn1,. M. 665, 45 
treIben emzelne TeIle desselben auf der Flut setzt ihn voraus 
umher lmd das Meer .farbt sich von seine:m 50 
Blut. Diese Beschreibung, .so wenig von ihr . 1:01' lt,EV IIE(laijrx p,l:T:f y.l~i:(j (icI.V ~4xawt, . 
auch erhalten ist,_ macht es doch deutlich; dafs OVVc1CcV &.a~ca n:sQ.fhv (h e ; ~c6t(jJV &v.a-(lwn:rov. 
von' einer Versteine.rung des Seetieres . durch . Einen anderen ganz verderbt überlieferten Vers 
das Medusenhaupt wie bei Ovid nicht die Rede. . des Eup~or-ion ~at I:obeck in MhEiov lIi(!6r1 
war. F1·. 6 beschreibt, wie Perseus ein Loch n1fro'V j'1Xp,OV Ev(>v[.tCoovn verbeSflert (Agl. 1, 
gräbt, das Haupt hineinlegt und mit Erde be- ,573). 
deckt; das hat er also vor dem Kampf gethan, . lJIleineke vermutet, das erstere Fragment 
~enn benutzte er es nicht, so hat er ' es natür- stamme aus dem Teile des D1·onysos , in dem 
hch auch ~icht im Kampf bei sich getragen. der Dichter den Gott gegen My kenai k~Lmpfen 
!'r. 3 endlich, . a fil'iis p1'opter te obiecta SUfn 60 liefs (Anal. Alex. UO ff.). Im lHonysos scheint 
'tnnocens Nerei scheint mir nicht an den An- E u phm'ion den ganzen Kreis der Bakchischen 
fang z'! gehören, sondern in die Scene nach Mythen umfafst zu haben, und Nonnos hat 
dem SIege des Perseus; Ribbecknimmt das .. ohne Zweifel sehr ·viel aus dieser Quelle in 
Röm. Tmg. 172 auch an., hat aber in der sein ungeheures Sammelepos· her ül,ergellornmen 
3. Ausg: der Fragrn. Trag. 1897 das Fragment (lJIleineke S. 21). Wir kommen zum Schlufs 
am Anfang stehen lassen. Die Mutter will die noch einmal darauf zurtick und wenden uns 
Tochter nicht mit dem Helden ziehen lassen wieder zu den Historikern die wir bis 
und rimfs nun von ihr diesen Vorwurf hin- . H emdot oben behandelt haben. ' 
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Deinias von Argos wahrscheinlich (Aga- Pausanias Damascenus erzählte in seiner 
tharcMdes de mari 1'ubro bei Phot'ius 250 p. Gesch,ichte von Antiochia nach Malalas S. 37, 17 
443a 13 cd. Be7~ker überliefert ot 7tfQt KI.H- ed, Bonn. (= Fr. Hist. G1~. 4,467 ]]"1'. 3), dars 
vlcxv;' die Verbesse111ng ist von Reinesius) er- Perseus, als er lange Zeit iiber die Perser g~
zählte in, den Argolika, dars Perseus von Argos helTscht ha.tte, in Erfah111ngbrachte, dafs In 
nach Aitbiopien, das damals Kephenia hiers, Syrien allS Argos 'i3tammende Ioniten lebt~n. 
ginO' um des Kepheus Tochter zu befreien, Er ging zu ihnen a.ls zu Sta~mesbrüdern ms 
vonOdort zu den Persern, Von einem seiner Silpiongebirge und wurde mIt g;ofsen, Ehren 
Nachkommen erhielten diese ihren Namen empfangen und gefeiert. Als emst em yn
(IIlQ(jc~s ftliV ~1t6 'twos 'toov ~rr6vwv 'njs xÄ-,J- 10 :wetter entstand und der Jt'~ufs Dra~on o~tzt 
6EWS IJ,Et'cxef'ovvcxl.); nach einem andernSohn , Orontes) ,stark ans?hwoll, hle,faer dIe I?mten 
Erythras benannte er das rote Meer. beten ; da kam elI~ , Kug~lbhtz , vom Hl~el 

Bei Nikolaos von Damaskos im 2, Buch de1' herab,derStul'll1. hÖrte auf und der Flurs trat 
Geschichten (Etyn~. M. 180, 43 = Mü,llcif., F1'; ' zurück. Voll yerwunderung~ün~e~ Perseus 
H1·St. Gr, 3, 865 Fr. 13) ist überliefert, ~er an dein himmlischen Feuer em ~rdls.ches. an~ 
Heros Achaimenes sei ein Sohn des Perseus b,ewahrte ,es, brachte es nach PersIen m, se~nen 
gewesen und habe diesen Namen empfangen, Palast ~nQ. le~rte es vere~~en,; noch bIS Je;zt 
weil sein Grofsvater aus Achaia stammte. Es ,' lassen Ihm ,dle ~erser .~ottlIche E~~e aI?-l?e
ist IIlf!6oV zu ändern ,und der Sohn des , Per- deihen, D~n . Iomten gr~ndete , er ~m Hel~lg
. seus Pers es zu verstehen' Perseus ist der Grofs- 20 tum des eWIgen Feuers, eIn anderes In PersIen, 
vate~ wie bei Hellanilco~, ' In ]?r. 20 (S. 369) zu dessen Dienst er ' eifrige , .Männer einsetzte, 
wird die O'ewöhnliche Genealogie EVQv6-3'e11s 0 die er Magier nannte. ' " ,, ' . ' 
2-3'e'Vll.oV ~ov TIEQ6iws gegeben. ' ,,' Dieselbe Überli.eferung bte~t In ~e~ C~romk 

Nach Thrasyllos von Mende giebt (Jlem. des Johannes .A.n:twchenus, hIer mIt ItalIscher 
Alex. Strom, 1 p. 14,5 (= lj"r" Hist. qr. 3, 5~3 ," Sage , (vgl. Sermus zu. Aen .. 7, 372; 8,;~45) , 
F1'. 3) folgende chronologIsche NotIzen: Dleverßclimolzen (Fr. H~st. Gr. , 4~ 54,4: F1. 6 
yEvECxl zu 33% Jahren gercc~net sind ,es seit nr.18). Picus~Zeu8hatte ,:on Dana~ emen Sohn 
dem Raub des Ganymedes bIS zum Kl.'legszug Pe~seus, den de; Vater. seme, mys~lsch~n. Ph~n
des Perseus als' auch Glaukos die isthmischen taslen lehrte; dIeser wollte · SICh elp. Kom~eIC?
Spiele stift~te, 15Jahre; seit Perseus' Zug b~s 30 grii.i1den! dürchzog viele Länder, sah (m Ll- , 
zur Gründung lllOns 34 J a;h1'e; von · da, b~s b;ren, wIe , [(edrenos .1, 22 ~nd, MalaZas ,41 . 
zur Ausfahrt der Argo 64 Jahre; danach ,bIS angeben) ' eme ' rauhe un,d ~afshche JUI?-gf~au 
a.uf Theseus und den Minotau111s 32; dann bis mit ,Namen ,Medusa;, ergntf s~e und schmtt Ihr 
zu den Sieben gegen Theben 10 Jahrej bi~ zum , das Haupt ab, wel~te es, WIe er gelehrt war, 
Olymp. Agon, den Herakles auf Pelops stiftete" und trll~ es umher, mdem er Schrecken ~nd Tod 
3 Jahre' danach bis zum Amazonenzug und allen, dle es sahen, brachte; wegen semer g~
zum R~ub der Helenrt durch rrheseus 9; von waltigen Wir~ng nannte er es Gorgo.: ,DIe , 
da bis zur Apotheose des He1'akles 11 Ja?~e. !o~ge~de Lücke 1st aus M,ala:las. so zu ergan_zen: 
Zwischen dem Zug des Pm'seus und. , der StIf- LEI' gmg darauf n~ch AlthlOplen, wo Kephe~u! 
tung des Agons durch Herakles liegen also 40 herrschte, de~ seme Toc,hter Androm,eda ' ~n 
143 J ab1'e; unklar ist 1 wie 2TMasyllos ,die, Ge- einem Tempel de~ Posel~on (als Priestenn 
nealoaie des Perseus sich zurechtgelegt hatte; KedT8'f/'OS 1, 22) hIelt; dlese nahm. er zUJ?1 ' 
nach der üblichen ist Herakles nu·r drei ycimx[ , Weibe,' Darauf zog er weiter, b~sle~te ' mIt , 
jünger als Persens. Hilfe des Go~'gonenha:uptes die L~k~?mer und 

Kephalion hat in seiner Geschichte a:uch ~achte aus ~hrel!;l Dorf .. Amandra] eme S~adt, 
übel' Perseua berichtet. 640 Jahre nach Nm-os m , der er eine !Sto~e fur d!ts. Gorgonenba~pt 
herrschte Belimos über die Assyrier; da kam erric~tete, . woher dl~. Stadt bI~ heute, Ik0D.-lon 
Perseus der Sohn der Danae, auf der Flucht , genannt wlrd. Er ·kampfte. mIt den,Isannern 
vor Dio~ysos mit hundert Schiffen in ~.ein Land, und Kilikiern und griindeto mfolge ell~:es , Trau
F-r. 1 bei JYb,Ule'J", PI'. I-Bst, G'r. 3, 626. Uber diese 50 mes die Stadt, .. Tal'sos (vgl., Nonnos Dwnys. ~8, 
Chronologie vgl. ]lI,allel' in der Ausgabedes ' 294). Auc~ ·dle Meder be~Iegte ,er, na~nte l~r 
Kasto1'(hinter demP(,wis. Herodot 1844) S.166/67. Land Pe1'sl~ und leh:te vlel~ Perser ,dIe ~el-

Eine eigentümliche S~tge ·berichtet CMy,- he.n der Go~go, Zu dIeser ZeIt kam em Kugel
sc'rrnos von Korinth im ersten Buch seiner , blItz vom HImmel herab, von dem Perseus,Feuer 
Peloponnes1:aca (Ps.-Pltd. de fluv. 18, 7, Jj~r. Hist. nahm und es Vel'ehl'en liefs. Spä,ter geriet er 
Gr. 4, 361 F1'. 1). AlsPerseus , dllrch die in Zwist mit sei1?:em Schwiegervater Keph~us, 
Luft flog und sich am Hügel Apaisantos b~- der vor Alter blInd geworden war; er ~lelt 
fand, entfiel ihm vom Griff des Schwertes dCl' ihm ' das- Medusenha~pt vor, aber dem mcht 
!LVXljS, der Beschlag. Dem König der Epi- Se4enden fügte es kemen Schaden zu .. Perse~s, 
daurier aber, Gorgopbonos, der sein Reich ver- GO ei'staunt. darüber, glaubte, es habe seme WH
loren hatte, war von einem Orakel befohlen, kung verloren, sah es sel~st an un~ starb. , 
die arg-oliscben Stätlte zu durchwand.ern und; , Naeh ihm herrschte über ~le Perser sem Sohn 
wo .er den Besehülg eines Schwertgriffes mnde, Menos , der das schrecklIche Gorgonenhaupt 
dort eine Stadt zu gründen. AlE eI' xcx-ret '(.0 verbrannte. , . . . ' ., , 
':4.Qywv Ö!!OS kam und den elfenbeinemen Griff(?) So ' haben dIe byzantl~llschen Hlst~!lk~r dIe 
sah, gründete er.die ,Stadt, die er davon M::y- Per~eussage geka;nnt; dIe sehr ausfuhrlIch~n 
kenai nannte. HIer 1st von Perseus soO'ar em SchIlderungen bel Malalas und Kedrenos, dIe 
besonderer Gorgophonos abgelöst. ° aufser anderem noch die Tötung des ' Sarda-
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napal durch Perseus und dessen,' Herrschaft übrigen Pferde; von Persens aber wies er diese 
über die Assyrier, die seitdem Pel's6r genannt Gabe zmück und forderte das versprochene 
wurden, hinzufügen, geben genau dieselbe Medusenhaupt. Unter Führung von Hermes 
Sagenform. wieder. Für die Erzählung über und Athene kommt Perseus zu_ den Phorkiden 

. Picus-Zeus bC111ftsich Malalas (2, 40) auf den E,nyo, Pemphredo , Deino, die ein Auge und 
Historiker ButMos; für die Ionltensa.ge nennt emen Zahn hatten; beides entrei-f.st er ihnen 
er als Quelle den Chronographen Pausa'}'t1:as und verspricht Rückgabe, wenn sie ihm den 
(2, 44). ' " ' , Weg zu den Nymphen wiesen die die FHiO'el-

In den historischen Überlieferungen begeg- schuhe, Kibisis und Hadeskal)pe besafsen. Das 
nen uns aufser genealogische.n NQtizen natur- 10 geschieht. Von Hermes erhält er noch 
gemäfs fast nur Lok~lsagen; alle Ube~lief~l'Un - ein e s t ti, h I e! n e ~I a r pe , fliegt zum 0 keanos 
gen knupfen an bestl:\llmte Ode,an gnechlsche , und findet dle Goraonen SthenoEuryale, ' 

, und aufsergriechische; an Argos, Persien, Ly- Medusa schlafend.o Athena lel~kte sein~ 
kaonien und Syrien, wo oft'enbar einheimische Hand; er stand abgewandt und blickte 
Legenden auf Perseus übertragen sind. Es ist in einen ehernen Schild. Aus d em 
erstaun~ich, wie lange und in welc~er ~rnge- Rumpf der getöteten entsprangen Pe
bung dIe alten Heldengestalten der grlechlschen_ gasos und Chrysaor, Kinder des Posei
Sage ihr Leben gefristet haben; einig~ hervor- don. Perseus steckt das Haupt in ' die Tasche 
stech~nde Züge des ~lten ~ythos lassen sie und entflieht" die Gorgonen verfolgen· ihn, 

,deutlIch erkennen, mogen 8Ie uns sonst auch 20 können ihn aber nicht erblicken. Im wesent
~e g~nz fre~de :Sagenges~alte,n anm~ten . . Was licben stiinmt die Erzählung also ~~t Phe're
WIr hle! 'be~ den ByzantlIl~rn k~nnen gelernt kydes überein ; hinzukommt die Uberliefe
haben,lst nICht etwa auf htterarischem Wege rung, dars Proitos die Danae verführt haben 
en!stande~e Entstellun~gj .MüJl~~n we.rd~n uns . s~llte, ferner die Angabe , daf's Polydektes 
spater. zeIgen, dafs bIS m s~at~, Zelt , In den dIe Gesche:nke zur , Hochzeit mit Hippodameia 
verschIedensten Gegenden Klemaslens , Perseua erbat und dafs er von Hermes die Harpe 

, eine ~eben?voll~. Gest~lt war.. ,' . erhielt; auch die Spiegelung beim Kampfe 
DIe Krl~gsz.uge, dIe von dles~n Lo~alsa.ge!1 ' und d~e_ Geburt des Pe&,asos und Chrysaor feh

unzertrennlIch waren; habenden ratlOnahstl- len bel Pherekydes. Auf der anderen Seite aber 
sehen ~J'thendeutungen V orsc~ub ~eleiste~,. die 30 ist .der Auszug der ApoUoniosscholien aus Phere
auch , die Gorgonensa.ge ganz m ,dlesem :"mne kydes in manchen Punkten viel ausführlicher 
behandeln; und so. 1st. es ~uch da~m. nicht als Apolloclor; keineswegs ist die Annahme ge
wu~derb~r, wenn Wir dIe, ßpä~eren hIstorIschen stattet, dafs, was Apollodo'l' mehr bietet, nicht 
Benchte ganz yom ' Ratlonahsmus 'durchsetzt auch bei Phc1'ekydes gestanden haben könnte; 
fhlden. ' ,. " ,', • " ' . , ,Ganz fehlt in dem Scholien~uszug die nun bei 

Es erubn~ unsn?ch~ dle,my.thographl- Ap"0Uodor folgende .Andromedaepisode (2, 43): 
~che. ,!nd ,dIe , vo~. Ihr ab~änglge poetlsch.e Perseus kam auf semem Flug nach Aithiopien, 
Überliefenmgdersp~terenZeltzu verfolgen. I\'Itt wo Kepheus , herrschte, dessen Tochter 'Andro
Pher~kydes ~abe.n Wir begonnen; nach ihm ",bie- ' meda infolge eines Ammonorakels an einen 
tet dIe ausfuhrhchste Darlegung unserer :Sage 40 Felsen gebunden und einem Untier zum Frafs 
Apollodor 2, 4, 1 ff., dessen A:bweichungell von preisgegeben war. Dies hatte Poseidon ge- ' 
Pherekydes. durchg~spenien Druck kenntlich sandt, weil die Königin Kassiepeia sich ge
gemacht "smd, AkflSlOS' befragt das Orakel' rühmt hatte, schöner als die Nereiden zu sein, 
und erhält ~ur Antwort, . seine Tochter Danae Perseus, von Liebe zu der Jungfrau ergriffen, · 
(von Eurydlke, ~er Tochter des Lakedaimon verspricht dem Kepbeus das Tier zu, töten, 
2? 2, 2).~werde eInen Sohn gebären, der i~ , wenn ,er ihm die Tochter zur Gemahlin geben 
töten ~rde: Aus Furcht davor sper;~e er dIe wolle; der König schwört sie ihm zu, Perseus 
Tochter m emen ehernen Thalamos. SIe wurde tötet das Ungeheuer und löst die Jungfl~au. 
nac~, einer tJberl~eferung von Proitos Des Kepheus Bruder Phineus aber, dem Andro
verf~hrt und damit der Kampf der Brü-50 meda vorher versprochen war stellt ibm 'nach' 
der ~rklärt /(2, 4,2, vgl, obe.n P!ndar); nach Perseus zeigt ihm und sein~n Genossen da~ , 
anderer Sage von Zeus, der Ihr m Gold, ver- Haupt der Gorgo und versteinert sie. Dars 
w~?delt durch die D,eck~ nahte, Als Akrisio8 Phe1'ekydes die Andromedasage kannte ,ist 
spatel' erfuhr, dars BI~ emem Sohn das Leben selbstverständlich und durch die Erwähnung 
gegeben, wollte er mcht glauben, dafs Zeus der Andromeda als Gemahlin bezeugt. Bei der 
~~r Vater sei, setz.~e M~tter und Ki~d in eine 'wes.entlichen l!bereinetiminung mit demal)ollo. 
~ste und walf dlese ms Meer, SIe landete ' ' dorIschen Bericht werden wir auch diese land
m Seriphos; Diktys ·.nahm die Ve!stofsene' auf , läufige ' Tradition für Phe,1'ekydes _ voraussetzen 
und , erzog , den KIemen, Des Dlktys Btuder dürfen. Für , das folgende haben wir seinen 
aber, der Herrscher der Insel, Polydektes, liebte 60 , Bericht wieder zum Vel'gleich. . ' 
Danae und da er,' w~il P~rseu~ schon heran- ,Nach Seriphos gekommen findet Perscus 
gewachsen war" SIe mcht m seme Gewalt be- Danae und Diktys zum Altar O'eflohell 
~ommen konnte, berief er seine Freunde, unter weil Polydektes der Mutter Gew~lt anthu~ 
lhnen auch I>erseus, unJ. eI"bat von ihnen ein wollte; er aeht in den Palast 111ft des Poly
Geschenk zur H~chzeit m,it des Oino- · dektes Freu~de, zeigt ihnen rdit abgewandtem 
m~os Tochter Hlppodamela . . Als Perseus H~upt die Gorgo und versteinert sie ('2, 4:, 3,6). 
da:~auf antwort~te, auch das Haupt .der Gorgo D~ktys setzt er , zum König der Insel ein. 
wurde. er darbrmgen, erbat der Kömg von' den Flügel,Tasche und Kappe giebt er dem 
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Herlies der sie wieder den Nymphen zurlick- dieser 'Zug, der Metamorphosenlitteratur an!:!e
stellt. das Gorgohaupt erhält Athena, die es hört. Nur als Erzählung des Perseus beim 
auf ihrem Schild befestigte. Als andere Sa- Gastmahl wird die Vorgeschichte kurz berührt: 
venversion ' wird erwähnt, dars Athena das Abenteuer mit den zwei nur ein Augebe-, 
die Medusa enthauptete, weil sie an sitzenden Phorkiden (775) , nachdem der Held 
Schönheit - mit ·ihr sich zu vergleichen auf lanerem und gefahrvollem Weg der Gor
wa,gte (2, 4, 3, 8). gonen Wohnung erreichte. ':'Vozu. er d~n Phor-

Perseus geht darauf mit Danae und Andro- kostöcbtern ~a8 ~uge .entnfs, ~st mcht, an
meda nach Argos, um Akrisios zu sehen; der gegebe?; Omd ' lafst SIe am Emgang elller 
aber war aus Furcht vor dem Orakebpruch 10 gewaltIgen Felsmauer unterhalb des Atlas. woh
von dort nach dem Pelasgerland geflohen. Als . ne~i da~ kann n.urbede~ten, dafs er ,~le als" 
der König von Larißa, Teutamidas, ge- Wachterlllnen auffafs,te, WIe ~s zuerst~tschylo,s 
rade Festspiele zu Ehr e n sei ne s v e rfj tor - ge.than hat. Im SpIegel semes Schl~de8 e~
oe nen VaterR alJhielt, kam Perseus, nahm blIckte Perseus der Meduse Haupt und totete d~e 

. daran teil, traf im Pentathlon den A1..--risios Schlafende, aus deren Haupt Pegaso~ und sem 
mit 'dem Diskus am Fufs' und tötete ihn da- Bruder (Chrysaor) entsprangen, Kmder Po-
durch. Als er so das Orakel erfüllt hatte, seidons. ' , 
begrub er den Grofsvater aufserhalb der Stadt. ,D:;tnn kommt er auf dem Fluge nach ~I
Hier bricht, der Auszug ausPherekydes ab. thlOPle~., zum Land ~es Kepheus, wo A~dro
Apollodor berichtet weiter, dars Pe;rseus nach 20 meda., iur den Stolz l?~er Mutter nach el~em 
Argos in das 1!~rbe des - G~tötete~ zurückz~~ 9,rakel des Amm0I?- bui~en . mufste. An e!.nen 
kehren sich scheute, nach Tlryns gmgund mit :B elsen gebunden sleht SIe der Hel~ und faI?-gt 
Megapenthes, dem Sohn des Proitos,taus~hte. s~fort Feuer; von den Eltern bedlllgter slüh 
Dieser herrschte nun über Argos, Perseus über (he Hand der ßeretteteI?- Tochter aus (704) und 
Tiryns, Mykenai und Mideia,' die er mit Mauem tötet dann ml~ dem SIChel~.chwe~ das U:nge-
umerab Von Androrneda wurde ihm bevor er heuer (720). DIe Eltern begrufsen Ihn als Eldam 
na,eh Griechenland . zurückkehrte, Perses ge- un~ preisen ~hn ' als Retter i~res H~us~s (73~) , 
boren, den er bei Kepheus liefs u~d der spä: Belm Hochze~tsmahl abe~ ~rmgt plotzlI~h Phl
tel' den Persern den Namen erab ' m Mykenal ' neus, der Bruder des Kömgs, (5, 13), em, der 
abe~' gebar ihm Andromeda d~n Alkaios, Sthe- 30 aus Rache für die ihm entnssene Braut ~er
nelos, Heleios, Mestor, Elektryon und eine Toch- seus töt~n ~i1l und Mahm;mg u~d Vorwurfe 
tel' G-orgophone, die Perieres heiratete. . . des ~ömg~ mcht ac~tet. MIt .ermudender Aus-

Die Überliefernner ist auch hier oft bis auf führhchkelt beschreIbt der DlChter den, dara,?f 
den Ausdruck die gl~iche. Im pher'ekydeischen fölgenden Kampf, dem Perseus endlIch em 
Auszug ist nicht erwähnt, dafs Danae u~d . Ende macht" inde~ er das G~rgon.enhaupt er
Diktys zum Altar geflohen waren; unklar 1st hebt und · seme Femde verst,emert (180), dar
die Überlieferung, dafs Perseus dem Hermes unter auch .den zuletzt sem Erbarmen an-
die Tasche wieder giebt (&1tofJitJciJ(u), von dem flehenden Phmeus (216- 23:», , ' 
er sie ja gar nicht erhalten hat, lind Flügel- Perseus geht daral~f IDlt seme~ Gemah~m 
schuhe und Kappe den Nymphen; ?:ffe~bar hat 40 nac? ,Argos un~ verstemert dor~.semen 0,helm 
hier Apollodor das Richtige, das VlelleICht nur PrOltos, der semen Bruder ~,kns~os vertneben 
in den Scholien entstellt ist. Bei Apollodm' und sich der Herrschaft bemacht;gt .hatte (236 
fehlt die Angabe dars Perseus aus Seriphos - 241), Dann erst geht e~ nach Serlphos, des
aU:fser Danae und Andromeda auch die Ky- sen 'König Po~ydektes semen ~afs und Zo:.n 
klopen mitnahm' mit dieser altertümlichen gegen ihn weIter bewahrte (em Grund dafur 
Überlieferung wul'ste die spätere Mythographi~ ist nicht angeg~~en) und sogar behauptete,. der 
offenbar nichts anzufangen; sie ist uns nur bel Me.dusa Tod ware e,rlogen; da, erhob Pelseus 
Phe1'ekydes erhalten. . , . ih.r Haup~ ';lnd verstemerte au~h Ihn (242- 249). 

Auch die bei Ovid vorliegende TradItion DIe Tradl~lOn, dafs der Hel~ mIt dem Go~gonen-
11iilt .sich im wesentlichen an die mythogra- 50 haupt gleIch nach Argos gm.g,. fiI?-den WIr auch . 
phische Übedieferung, Er beginnt mit dem im 123. Frapment, d;r eUnptdeMch:n ~dro
Flug des Perseus über Libyen, das durch her- m,eda n~Q(jfVS ;rQOS :t1.~"os 'Vcxv.G'!:oJ.,(j}'J1 . 't'o ro~
niederfallende Tropfe~ des Gorgonenblutes zu "!l'Vos Y.CXQCX Y.O/L~~OW; die Vertrmbung d~s Ak:rl
einem der schlano'enreichsten Länder ereworden SlOS dmch ProItos und ~~ssen. Verstemerung 

, sei (Metam. 4, 617. ff.; eine Überliefe~:mg ,die ist späte un~, schlecnte Uberheferung; sonst 
sich auch bei Alex. Polyh-I:stor; Schol. . Apoll. gilt des .Akrullos Furcht .. vor, d~~ Enk~l als . 
Rhod, 4, 1515 ,findet; vgI. Herodot 4, 191) und M?tiv. seIner Flucht., Fur Et,f,np~des .k')ll!len 
berichtet dann ein bisher unbekan~tes Aben- ':"11' dl.ese Wendung n;,cht annehm~n; VlelleIcht 
teuer mjt dem gewaltigen Atlas, DIeser hatte hegt In dessen 1tQOS LlQ"os nur . ,em ungenauer 
ein Orakel erhalten, dals einilt sein goldener 60 Ausdruck vor, der ~as letzte Zl~l des Helden 
Apfelbaum von einem So~n · des Zeus gep~ün- bezeichnen sollte! WIe es auch. bel Emtosthenes 
dert werden wünIe, und WIes den um gastlIche Katast, 1 7 deu~hch der Fall 1st, .. ,. . 
Aufnahme bittenden und seine Herkunft VOll Ganz abweIchend von aller mmgep' 1m 
Zeus rühmender\ Perseus ab (64n), ja wollte sieh g:anzen, wi~ wir. gese~en hab,en, so fest~n erUber-
soga.r an d81il zÜl'nelHlen vergreifen, .Da erhob lIeferung .Ist ~le be,l Hygm 63 v~rlIeben~~. 
Perseus <.las Medusenhaupt und vCl'st el'llerte den DanaeheI[st hIer Tocht.erder ~gamppe? wud 
R,iesen, der nun als gewaltiger Berg da.:! Him- Lei Ser~ph?8 von dem FIscher ?l~tyS gefunden 
melsgewölbe tri,\.gt (657 ff.), Es ist klar, daf8 und mIt . Ihrem Sohn zum Komg Polydek~es 
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geführt; dieser ehelichte sie und lieiB Perseus so die Wächterinnen blind gemacht, gelang es 
im Athenetempel erziehen. Als Akrisios in ihm leicht, die vom Schlaf gefangene Medusa 
Erfahrung brachte ,dars Tochter und Enkel zu töten. . , 

. bei Polydektes weilten, machte er sich auf, Lukian 'streift in einem Zwiegespräch der 
~m sie zurückzuholen. Polydektes bat für sie, Nereiden mit rrriton (Dial. mar. 14) unsere 
und Perseus versprach seinem Grofsvater, dars Sage. Die Meeljungfrauen hatten zur Strafe 
er ihn nie töten würde. Durch ein Unwetter für Andromedas Mutter', die sich schöner als 
wird dieser an der Rückreise verhindert; in- sie zu sein rti.hinte, da:; Meerungeheuer ge
zwischen stirbt Polydektes. Bei den zu seinen schickt; die am Felsen angekettete Andromeda' 
Ehren veranstalteten Leichenspielen (vgl. 273) 10 wurde von Perileus erblickt, als er nach 'rötung 
warf Perseus einen Diskus; der Wind führte der Gorgo in Libyen (bei dei' ihm Athen~ half, 
ihn vom Ziele, er traf des Akrisios Haupt und indem sie in ihrem Schild dem Helden der 
tötete ihn. So erfüllte. sich der Götter Vfille. Schlafenden Spiegelbild zeigte). über Aithiopien 
Perseus aber begrub ihn, reiste ' nach Argos flog; er tötete das Untier, indem er es aus der 
und nahm das Erbe des Grofsvaters in Besitz. Luft herab mit der Harpe traf und ihm. gleich-

Alles ist hier verkehrt, vor allem des Poly- zeitig das Gorgonenhaupt zeigte. Die Yerstei
dektes Verhältnis zu Danae wie zu Perseu8. nerung des Ketos begegnet hier zum ersten M'al j 
Das hat Wecklein gar nich~ bedacht, als ' er sie findet sich weiter bei Philostratos, Ach-illeus 
aus dieser fragwürdigen Überlieferung ' den Tatios, Liban'ios und Tzetzes, vgl. Tümpel, 
euripideischen Diktys rekonstruierte; denn das 20 Jah1-b. f. Philol. Supplb~. 16 S. 129 A. 4. Im 
steht fest, dafs sich dort Danae der Gewalt' übrigen liegt b~i Lukian nur die landläufige 
des Königs zu entziehen suchte. Aber man mythologische Überliefel'11ng vor; hiei' und da 
kann .doch aus einer ,solchen Fabel nicht die ist eine Wendung eingestreut, die zeigt, dars 
eine Hälfte nehmen und die ni9.ht passende, dem Rhetor auch Kunstwerke vorschwebten, 
andere beiseite lassen, Die ganze Uberlieferung wie bei der Schilderung .der vom Felsen ge
ist nichts wert (so urteilt auch TÜ1npel oben leiteten Andromeda. 
Bd. 2 Sp. 1112); nicht nur ist dies friedliche Pausanias kommt öfter auf unsere Sage zu 
Verhältnis von Danae und Perseus zu Poly- sprechen. U;rspriinglich hatte nach ihm Proi
dektes unmöglich - . weshalb hätte der H-eld tos, des Perseus Oheim, das Heraion, Mideia, 
dann die Gorgo getötet? - auch die Reise des so Tiryns und die nach dem Meere gelegenen 
Akrisios nach Seriphos ist nichts als eine Ver- Teile von Argos im Besitz; als aber Perseus 
drehung seiner Flucht nach Larissa. Dort fällt seinem -G-rofsvater Akrisios, der vor ihm nach 
der König bei . einem Agon; Leichenspiele für La.risa am Penei08 entflohen war, mit dem von 
Polydektes kennt die alte Sage nicht Und ihm erfundenen Diskus getötet hatte, scheute 
die Verletzung des Akrisios am Kopfe ist un- er sich, dessen Erbe in Argos anzutreten, und 
erhört; stets heirst es, dafs er am Fufs ver~ . tauschte mit des Proitos Sohn Megapenthes 
wundet wurde. · Sein Grab endlich kennt nur · (vgl. Apollodo1' 2, 4, 4, 3). Er gründete My
diese Fabel in Seriphos; nach guter Sage lag kenai; vier . verschiedene Etymologien erfahren 
es in Larisa, wir dabei (2, 16, 2; vgl. Blümne1' S. 556), . dar-

In der Andromedafabel (64) kennt Hygin 40 unter auch die oben bereits erwähnte vom 
die gewöhnliche Sage von der Versteinerung Schwamme (Sp. 1992). In den TrÜlilmern My
des Polydektes; der dem König zugeschriebene kenes zeigte man noch in später Zeit eine 
Versuch, den Perseus mit List zu töten, ist nach Perseus benannte Quelle, xQ';'Vll Y.~J.,ov
aus der Phineussage herübergenommen. Ab- "E'Vll nCQGflcx (2, 16, 6), Andere lokale Über
weichend führt hier der Oheim der Andromeda lieferungen, wie die Legenden vom Kampf 
den Namen Agenor, und Kepheus will mit ihm gegen Dionysos, besprechen wir später im 
den Perseus hinterlistig ermorden, weshalb auch Zusammenhang. Des Helden Tochter Gorgo
beide in Stein verwandelt werden. . phone galt als Gemahlin des Messenierkönigs 

Unter der Rubrik qui cognatos .oecidenl,nt Pel'ieres, dem sie zwei Söhne, Aphareus und 
figuriert auch Megapenthes, des Proitos Sohn, 50 Leukippos, gebar (4, 2, 4) ; später heimtete sie 
der Perseu~ tötete IJropte1' pat1'is 'mortem (lab. . den Oibalos, mit dessen Tochter Arene sich 
244); da.für ist die o~idische Wendung von Aphareus vermählte. Auch die Andromeda
des Akrisios Vertreibung durch Proitos V 01'- . sage erwähnt Pausanias kurz; zu loppe in 
aussetzung. einer Quelle, deren Wasser fast die Farbe des 

In den Ast1'onomica (2, 12) wird nur auf da~ Blutes hatte, sollte Perseus nach der Besie
Medusenabenteuer Bezug genommen, zu dem g"lmg des Ketos sich gel 'einigt haben (4, 35, 9 
Perseus von Polydektes, dem Sohn des Magnes, vgl.B, Smith, Bel. d. Semiten üb. v. Stübe 
ausgesandt war. Von seinem Helm heifst es, 1899 S. 134/35). ' 
dars er seinen Träger im Rücken unsichtbar Gute alte Tradition hat Tzetzes, Schol. 
machte-, daher hätten ihn die Griechen /X'i~or;. GO Lykophl'. 838· benutzt. Des Akri~io8 Gemahlin, 
galea genannt, d. h. unsichtbarer Helm., nicht die 'rochter des Eurotae genannt wird, heifst 
galea Drei: q~tae res neminidocto potest pro- wie bei P.herekydes und Apol'odO'l' Eurydike. 
bari. Unter Berufung auf Aisc7i1ylo8 werden Ihm eigentümlich ist die Genealogie Polydektes 
dann die Phorkiden als Wäcbterinnen .der Gor- '.89lmdes Poseidonlmd -der Kel'cbia (-vgl.. Natal , 
gonen aufgefalSt, die beide nur ein Auge hatten Comes 7, 18 p. ' 814; Eurybia?); desgleichen 
und damit, wechselseitig Wache .,hielten. Per- die Angabe ~ dafsAthena dem .Pel'SeUB vorher 
seus entrifs es ihnen bei der Ubergabe und die' Gorgo im Bilde bei einer Stadt auf Samos 
warf es in den t,ritonischen See; nachdem er zeigte, die davon Deikterion genannt wurde. 
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Die GorO'onen werden lokalisiert am Okeanos, hat also hier die ihm sonst zu geschriebene 
bei Tart~8so8 in Iberien. Pindm' citierend be- furchtbare Wirkung ni.:;ht verloren. 
richtet 1'zetzes auch Athenas Erfindung der ' Andromeda,- und G-orgo!lage erscheinen ver-
Flöte. Das aithiopil3che Abenteuer la/utet ganz bunden in der rationalistischen Sage bei J(onon 
wie in der guten Tradition; seinen Sohn Per- (40); die Deutung des ,Pa,la',phatos (32) identi-

, ses läfst der Held bei Kepheus, er selbst geht fiziert Gorgonen und Grawn und mmmt auch 
mit Andromeda naeh Seriphos. Danae war auf ~i~ Verstein~nmg ,von Serip~o~ n:ü~~icht. 
dort mit Diktys vor Polydektes zum Tempel BIS zum ~nsmn ~Ju8gea:tete latlO~ahßtlscbe 
O'eflohen' Perseus bestraft den KöniO' indem Deutungen finden s1ch bel Fulgent~us (1!21: 
~r ihn u~d die Seinen versteinert; Dikfys setzt 10 Gorgo qua~.i Georg'igo) und. den. a,us. gle,lCh~r 
er zum Herrscher ein. ,Quelle schopfenden },[ythQg1 (tpln Vat~cam I, "" 

Ebenso lautet richtiG' die ErzählunG' vom ' 130; 1I, 112; bei letzteren kommen dazu IlT-
Tod des Akrisios zu La~isa, bei den Spielen, tü~ner, wie das Zusammenwerfen von P~r~eus 
die Teutamida,s zu Ehren seines Vaters gab; mIt Belleroph?~ (I, 1, 71; 2, 157), V~rs~eme-
nach seiner Rückkehr tauscht Perseus mit des rung des Akn~lOs u. ~. ' . ' 
Proitos Sohn Megapenthes Tiryns gegen Argos : , ,Gan~ abwelChend ~st des Herakle~tos , (~EQ~ , 

ein uml gründet Mideia und Mykenai. Apol- a1tt~'f(,l)v 1) Deutun~ der Medusa a1s sC,honer 
lodors Bericht ist, abgeseh~n VOll den he~vol'- He~are, de~en. AnblIck ,b~~au~er~ otOv ano~,,-
gehobenen Abweichungen, dIe Grundlage dIeser .{fova-B'al.; SIe 1St vom SchonheItsldeal der l\{e-
Darstellung. ' , 20 dusa aus~egangen. . 

, Wir wollen noch kurz die rationalistischen . Als dnttes Abe~teu~r des Perseus gilt en.d- , 
,BehandlunO'en der Sage überblicken. Euheme'fos hch der Kampf mit DlOny.sos. Nach Eusebws 
liefs di,e Gorgo von Athena getötet werden Chron. Jahr .720 und .CY1"l'zlus c: lul. 10, 341 
(Hygi:n, Ast1-onom. 2, 12); die lan~läufige .Er- h~tte der Dl~hter Demm'chos ~le Th~ten des 

, ldärung des Rationalismus war das mcht. DIese DlOn:rsos erzahlt, den Kampf , m Ind~en, des , 
bietet uns Dioclm' 3 52 ff. aus dem Roman des Aktalon und Lykurgos Tod und endlIch a,uch , 
Dümyslos Skytobra~hion; danac~ war~n die ausführlic~ das ~.nde , des Gottes selber; Per-
Gorgonen, gleich den Amazonen, em' streItbares seus habe Ihn get?te~, und neben ,dem goldenen 
Weibervolk in Libyen. Die Amazonen unter Apollon (zu pelphl) hege .er be~r~ben: We!cher 
ihrer Königin Myrina zogen gegen sie; es , kam 30 DIchter De~narchos gememt Bel, 1st mcht slChel' 
zu' einer grofsen Schlacht, in de~ die Amazonen (vgl. L~beck, ~g.l. 1, SY3. Ann;t. p); der Inder-
wohl im. Vorteil waren und eme Masse Gor- zug weIst naturlich auf dIe Ze!t nach ~exander 
gonen erschlugen, aber keinen entscheidenden d~m Grofsen. y om Tod des DIO~YSOS ~ Kamp~ 

, Sieg davontrugen (54, 7). Später vermehrten mIt Perseus spn.;ht auch ;August'1/Y/:. de C!,V, 17,12., 
sich die Gorgonen wieder und wurden, als aus Schol. ll. A ,319 ~rfahren WIr weIter, dals 
Medusa über sie herrschte, von Perseus be- Perseus, obwohl er, gr?fsere Thaten als Herakles 
kämpft (55, 3)jvernichtet wurden die beiden vollbrach.t, dennQch~emenR~hm d~vongetra~en 
Weibervölker schliefslich von Herakles. Auf ~abe, weü e~ ,denDlOnysos totete! mdern. er Ihn 
dieselbe Quelle hat Bethe. (He1'rnes 25, 31~-12) 1~ , den lernals.chen. See warf; elne Lok~18age, 
zweifellos mit Recht die Überlieferung bel Pau- 40 dIe ohne"Zwe1fel m ZU,Bammenhang mIt den 
sanias 2, 21, 5 zurückgeführt. Auch . hier iS,t Myste~ien' von Lerna ' steht und von hohem 
Medusa Köniain der Umwohner des Tntonsees i Alter 1st. , . ' .' , 
im Kampf gegen Perseus, der mit einer Kriegs- ' , Aber ~uch ~er ~amp(mlt ~e~ Gefolge ~es , 
macht aus der Peloponnes herangezogen wat, Bakchos. 1st keme Jun~e Uberheferun.~; berel~s 
wurde sie nachts durch List getötet. Perseus \ , auf zweI. schwar~figungen Va~engemalden, d~e 
aber bewunderte noch ,an der 'roten ihre Schön- ,nur wellig von emande~ abwel~hen, ~nden ":11' 

heit, schnitt ihr Haupt ab und brachte es , Perseus ~argestellt, ~e , er eme Ma~nade 1m 

El~ inlo'H~w nach Hellas. Von der furchtbaren Nacken :packt UJi~ mIt de~ Schw:ert ~u durch- , 
WirkunO' desselben ist hier nicht mehr die bohrEm, slCh anschIckt. Eme zweIte lauft na~h 
Rede. b ' 50 der andel1l Seite dayon .. , K1'etschme1" hat ~le 

Dafs des Pel"SeUS Zug ,bei Dionyslos Skyto- Darstellung zuerst rlChtig gedeutet, Architol. 
bmchion zu einer an Schauer und S}>annung J«hrb. 7, 1892, , ~. 33. Das sechste.Jahrht~ndert 
reichen Schilderung benutzt war, ist fraglos; hat , al~o den DlOny~oszug und sem tragIsches 
dafs aber den Haupteffekt die Scene brachte" , Ende m Argos. ber~lts gekannt; und da;s An
wie Perseus von der Schönheit der O'etöteten, denken daran 1st llicht untergegangen: In Ar
Medusa ergriffen, wohl in Liebe entbrannte, gos zeigt~ man ein Massen~ab .d~r ~llat., der 
möchte ich aus den Worten des Pausanias Begleitermn~n ~es Gottes, dlC Irllt Ihm von de~ 
nicht schliefsen. Ein solcher Zug würde sicher Inseln des Aigauschen Meeres gekommen waren 
nicht von dem Romanschreiber, wie Bethe auch und davon den NaID;en erhalten hatten (Pf!'us. 
soO'leich bemerkt, erfunden sein, sondern müfste GO 2, 22, 1) ' und un~elt davon d::"s Grab. elI~er 
auf einen alexandrinischen Dichter zurückgehen. b~sondersau~gezelchneten . Mamade Chore.ta, 
Aber dann würde es doch auffallen ~ dars wir ,dIe eben~ans m dem Kampf gegen Peraeus Ihr 
sonst nie wieder etwas davon hören; Ovid kann Ende.gefuD;d~n hatte (2, 20, 4). ' " . 
für eine solche Version gar nicht in Frage DI~ arglvlsc~e Lokalsage also kannte .em~n 
kommen und in das Wandgemälde (Helbig entschIedenen SIeg des Perseus; E'Upho1'wn III 

1182) murs man sich hüten, eine solche Au±'- der o~en bespr.ochen~n Stelle hat ?IDgekehrt 
fassung hineinzutragen. Auf ihm wendet Per~ den plOnysos tr;umphI~ren l~ssen, WIe aus ~em 
seus sein ' Antlitz zurück; der Meduse Haupt Ausdruck in~1J'P~~c 'rr]V EVQvl',fd'oV7:0~ ?rOA/,V 
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folgt. Nonnos hat also in ihm einen Vor,. Dionysos durch Perseu8~ur Voraussetzung zu' 
gänger. In seinem , Dionysosepos tritt 'alles haben. - , 
gegen die Person seines Helden in den Hinter- Die Gestalt unseres Helden wurzelt fest in 
grund; .25, 31 ff. , wird auf des Perseu~ Aben- der Argolis, einem der Brennpunkte der ältesten 
te~ei' emgegangen, und SIe werden" WIe bald, griechischen Geschichte. In Argos fanden sich 
darauf die des Herakles, gegen die des Dio-ErinnerungsIilale 'an den Kampf ,des Pel'8eus 
nysos herabgesetzt; nichts Grofses sei an seinen mit Dionysos'j ' da zeigte man noc1i , in später 
Thaten gegen die Phorkiden, die Meduss, in Zeit das Grabmal der Mainade Choreia und das 
Libyen und ,dem Kampf mit ' dem ,Meer~ ' Massengrab der anderen Frauen, die mit Bak
ungeheuer; er habe es ja-nur mit dem Medusen- 'lO chos wider ihn zu Felde gezogen war~n. Ein 
haupt versteinert '(81) ebenso wie den Poly:. anderer Erdhügel auf dem Markte der Stadt 
dektes. Ebendort 106, ff. wird dann auf des ~rinnerte an des Helden berühmteste That, er 
Perseus Kampf mit Dionysos Bezug genommen" sollte das Haupt der Medusa bergen, Paus. 2, 

, und den erz gepanzerten mykenischen Kriegern 21, 6; einen Mytho~ fand Pausanias darüber 
,werden die Satyrn gegenÜbergestellt; der sichel':' ' in seiner Quelle nicht vor. Neben diesem Hü
'tragende Perseus mufste dem thytsllstragenden ' gel lag das Grab der Perseustochter Gorgo
Bromios weichen, und nur die wehrlose Ariadne phone (Paus. 2, 21, 7). An die Argeier wandte 
konnte Bein Speer töten (110-112). sich Xerxes vor seinem Zug gegen Griechen-

Die grofse Schilderung des Kampfes steht ", land, indem\. er auf ihre StammverWandtschaft 
im 47. Buch. ' Dionysos, ist , nach , :Argos ge:'so mit deuPersern durch ihre,n Heros Perseus er
kOIIllI,len' (499) .und Wirdd0it zuru.ckgewieseI?-; lnnerte (vgl. ob. Sp. 1991). Interessant ist ~a8 
es entbrennt eIn regelrechterKampf,ganz Wle Ehrendenet der Phyle der Dymanenzu Argos 
im Homerischen Epos. ' Rera in ' Gestalt des (C. I. G. 1,1123), das dem Tib. Claud. Diodotos1 

Sehers Melampus (535) wappnet .:die' argivischen der sich dnrchÖlliefelllngen für Gymnasien 
Kämpfer und feuert Perseus zum " Kampf an , und Bäder hervorgethan hatte, ' bestimmt ~as 
(636 ff.); von allen Seiten strömen die 'Käm- IIF~(jso~ ,,«t 'H~«xUo~ nILas , x«l XQvaoqJoQ~'rv 
pfer zusammen, Perseus mit.demSichelschwert p,E'ta nOf/cpvQas. Worin diese Ehren bestanden, 
legt seine Flügelschuhe an und· ergi-eüt das wissen ' wir nicht, dars sie als die höchsten 
Haupt der Medusa; (586). ' Dionys()s stellt da- galten, lehrt , auch der auf den äufseren Prunk 
gegen Bein Weiber- und Satyrnheer auf (587 ff.). 30 beziigliche, Zueatz. ,Man sieht, da!'s bis in die 
PerseuB spottet 'und eröffnet ,den Kampf (607), spätesten ' Zeiten das Andenken an Perseus iil 
Hera wirft ' eine , glänzende, einem Blitz glei- Argos lebendig 'war und er neben Herakles 
cbende Lanze auf Dionysos, der darüber lacht seinen Platz behauptet hatte. ' 
und nach einer längeren Rede auch den Kampf ' Weiter haben , sich Erinnerungen an ihn 
beginnt (66~). Perseus schwingt sich in die besonders , in ' My k e n ai ' erhalten; ,hiel' hatte 
Luft; aber Di<)Uy'sos reckt seine Gestalt in die ' er auf deniWeg nach Argos sogar ein Heroon, 
Höhe, bis er den Himmel berührt; Perseus ge'- 'XEt E1-$'V ~1} x«t iv'.rctii,f)-« nELas ?r«Q~ -räw nQ06:' 
1ät in Furcht, wendet sich gegen die Bakchen XchQwv, Pau/s. 2, 18, 1. , Vielleicht ~eht mit 
und versteinert mit dem Medusenhaupt die sich diesem Kult in Zusammenhang die ;, kür~lich 
rüstende Ariadne (666; abweichend davon hatte 40 in den Trümmern Mykenes gefundene Baais
der Dichter sie , 25, 110 durch einen Speerwurf inschrift ('EcpllE1-. ck~X«tOA,. 1892 Sp. 67/68) ~ , auf 
den Tod finden lassen). Da geriet Bakchosin der von tE~OlLvtX"'O'PE~ ig IIEQ(jij die Rede ist, 
noch gröfseren Zorn, und er hätte Argos und die für die Eltern Eichter sein sollten; Ts~mtas 
Mykenai zerstört, Rera verwundet· und Perseus schliefst , daraus auf einen Dienst von Kindern, 
getötet, wenn ihn ' nicht Hermes von ' hinten die vielleicht R~igentänze , zu Ehren des Heros 
zunlckgehalten und besänftigt hätte (674); er ,auf'führte.al. Inden Trümmern der alten Stadt 
entschuldigt Persens, der ni~ht von selbst, son... zeigte man eine Quelle, die nach dem Heros 
dern von Heragetriebeni den Kampf begonnen, ' Perseia ' hiers . (Paus. ' 2, 16, 6). Die Gründutig 
tröstet den Gott ,und ' sagt ihm,' vorau,s, dars der Stadt, wird vorzugsweise dem Perseus zu
Ariadneunter die Sterne kommen werde. Rera w geschrieben. Euripides Iph. Aulid. 1500 nennt 
nimmt ihre 'wahre Gestalt an und 'eilt zum sie noluil'« IIEl!Gifils KvdcOqrlOJ'P noJio., XE(!iiw; 
Q!ymp · z~rückj der alte MeHlimpus aber fordert , man ~rinnerl sich dabei ~er K<yklopen, di,e 
dIe ArgeIel' auf, : dem Bakchos xalxE« q6'le-r~ce nach Pherekydes Perseus lnlt Danae aus 'Se:rl
GE1mV xaL EV;;«'rvELnce"tlt PEl'11~; sie Bollten so- phOB mitnahm, und wird, a.uch bei dem Logo-
wohl dem Perseus als dem Dionys08 einen Rei- graphenPerseuB als Gründer der alten Achaier-
gen aufführen. , ' . " ' stadt voraussetzen dürfen. Griindungslegenden 

Auch in andere als dichterische Überliefe- gab ef3 mehrere: die bei Ktesias im ersten Buch 
rung ist die Version ' vom Unterliegen des' Per- der lPersika erzähite (Pseudoplut. de' (luv. 18, ,6) 
seus gedrungen; KephaliO'fl, läfst Perseus' , vor lei~t den Namen von dem ~lItnt7}'ft',."OS der Gor~ 
Dionysos fliehen und mit hunde~ Schiffen ,ins 60 gOJten her" die .den Perseus bis hierhin ver
Land der Assyrier kommen (ob. Sp. 2007). " Mit folgten. Die Sage vom Schwertgriff (,wX1/S) 
der Dionysoslegende ist endlich &tuch die auf haben wir verschieden varijert kennen gelernt 
Apollodors Chrcmik zurückgeführte ' chronolo- (vgl. ob. (Jhrysermos Sp. 2007 u. 'Paus. 2, l~, 3), 
gische Notiz bei Clem. Alex: ' Strom. 1, 139 die vom Pilz, unter dem ein Quell hervorspru
(vgl. Euseb. Praep. Evang. 10; 12) in Zusammen- delte (Paus.~ 2, 16, 3), zur Erklärung eines Frag
hang zu bringen, dafs Dionyso8 -im 32, Jahre ments . aus dem Perseus des Aristias herange
der Herrschaft des Perseus unter die Götter zogen. ' Ich erwähne noch den Baum 1t~l!Gd«, 
versetzt wurde j sie scheint wieder den Tod des . dessen Frucht zu Heilzwecken gebl'aueht wurde 
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"(Theophrast~ hist. 1Jlant. 2, 2, '10, v.gI. ?, 3, 5); stelle ist . entweder verderbt oder luckenhait. 
während als seine' Heimat gewöhnhch Agypten Ki1~chnei' (30. a.. O. S. 43 ff.) hat O. Mii,ller fol-
bezeichnet wird ' (Plirt .. 15, 46), hatte lfikander O'ena' Perseus mit :dem EponyinOs des Demos 
ihn von Perseus in Mykenai pflanzen, la.ssen rrC(lQ.l~(X" identifiziert, fufsend auf der Glosse 
(Cailimachea ed. Schneider fr~. 139)... . des Heßychü:is: IIcf!Q.~ps '. : ~~ros, ~.ft1j'JI~6" n!"ii-

Noch ' Slat-ius in der Thebais 7, 417 · weifs . 'to:t, Dafs Perrheus (s. d.) 4ie attIsche I! orm, des 
"\"'onzwei . Bildern der Hera und des Perseus Namens war, lernep wir.aus ded~Ghüssel von Ai-
in Mykenai, ' deren· Aussehen Unheil voraus- gina (Arch. Zeit. 18.&2, TaL 9) .und ei~er , an-
verkündete j neben der Göttin Hem' galt derdeten schw~rzfi~n~en yase . (.A:nnalt . ,1866 
Heros Perseus als der vornehmste Schützer der 10 tav. R}; spra.chlich lS.t ,mchts dagegen emzu-

. Stadt. . . ~ena.en. Aber ist es .wjrklich den~bar, dafs 
Nördlich von Mykenai, oberhalb Nemeas lag eme . hohe :Verehrung (1l""1,1-61:0:" 'ttP,"t) d,eR He

der Berg A,pesasj auf ihm sollte Perseus nach r~s m ~ttlk30, so ~ gar kem~ander~n Spuren, 
Paus:, 2, 15, 3 zuerst. dem Zeus geopfel,t haben . n~cht emmal ·lm Mytbo~ elll~n ~hederschl~g . 
(vgl.v. Wilamowitz,HenJies 33, 513). ' Auch' an hlllte.rla~s~n ~aben .sollt~? WIe stImmt das zu 
diese Tradition knüpft Stati'Lts an; von dieseIP< der eunpl~elschen Var.~ante (Ion . 991), d!Lfs 
Berg 'aus läfst er den IIelden sich ~u den Athen~ , dIe. Go~~o getotet ~abcn sollte, ellle 
vVolken :erheben (Theb. 3, 464);' ebendort '633 That, dIe sonst uber.al~ als ~le vO~"Ile~mste, des 
spricht er von den. Pe.fsei secreta , culmina. , Perseus g~lt? .Ga~ es III AttIka Wll"khc~ emen 
',on on tis . und 6, MO ist 'von einem Opfer ' des· 20 ~er8~usham ~lt emem. Altar de.~ spezlel~ Se
Priesters Lykul'gos an Zeus auf. dem ve1-tex rwhos,.ang~h~r~nd,~n . Diktys! so ~st das . SIcher 
sanctus Persei 1n()ntis die Rede. '. .: ellle ku~sthGhe .Grundung!em spater Kult, de~' 

-Auch . Lerns. besars wie Arg08 eine .Erln, denBezl~hunge~ vO~iS.el1.phos Ull~ Athen v~r-
nerung au den Dionysoskampf; nach Schol. n. · . dank~ wlr~. i elll,e 30utlsche Heroengestalt 1st 
~ 319 sollte Perseus den DionysoB in den Ler- . der Gorgototer mcht geweseD;' , 
naiischen Se.e geworfen ·haben :(vgl. Prel1,er- Die .t\~dr0I?-ed~8~g~ WIrd , a~ ZWeI Stel ... 
Bobe'rt 1 . 691, 3). Das . ist ohne Zweifel alte , len 10k,~191~~t, m Al~hioplen und m ~oppe an 
Kultsage~ . . .', .. : , . . ' ~~~ phlhstallschen ~uste,. M~n hat dIese Sage 

Stepli, Byz. hat endlich ' überliefert, dafs fruher. stets ; als mchtgnechlschen Ursprungs 
Mideia früher den, Namen IIE€!6EroS 1tOlhS ge- so .aufgeiafst, bIS l1erab auf E. Meye'r: "der Kult 
führt h~ben sollte; Apollodor 2, 4, 4, 4 nennt '. der Fischgotth~ite~ an der philistaiischen Küste 
es mit Mykenai' 2U sammen als . Gründung des hat zu der · grl~chlsche.n Sa~e von Perseus, ~nd 
Perseus (1tQoG'twx,lG(Xs MltJH0:1I . 'Kai Mvx1j~"s).. A~dromeda, dIe spezIell In" Ioppe 10kahRlel·t 

So ~ reiche Erinnerungen an Perseus , Wle dIe wrrd, V~ranlassung ge.geben., (f!. d .. Alt~rt. 1, 
arvolische Landschaft hat keine andere auf~ . 321). WIe etwas derartIges moghch sem kon~te, 
zu~eisen, In L.akonien . kennen: wir einen wie eine S~.g~aus Barbare~~alld so fest slCh 
Sohn des Helden als Gründer von Helos (vgl. an : de~ arglVlsche~ ~eros hatte heften ~oll~n, 
J(irchner Att'ica et Pelopon.nes. 1890 S.46)j ."q.nd daLs di~ , fremde Kom.gstochter stets als em~lge 
wenn .eine späte spartanische Inschrift · von Gernahhp- des PelseUS und. Stamm.lllutter., der 

. einem cbt{)Y0'JIog 'HQ(t'KUo~ 'Kat IIE'Q6foS. redet{1();-Herr,~her von Argo~, gelten konnf,e, '. daruber 
(B'u),l." de 001'1'. Hell. 1, 386), so sehen Wlr da:v, '. ha.t memaD;d Ao..s~untt zu geben versucht.Bo
aus wenigstens, wie' hoch ' ma.n .auch hier ,den . lfert hat dIe Aruucht a~sgesp~?ch~n , .. d~fs ßer 
alten Heros ·stellte . . '. .', ' " " '.: ~dro~edamyth~s erst m v-erhaltI,llSmafslg Jun~ 
. Eine' Hauptrolle. im Mythos' spielte. das. a~~ gel" Zelt unte~ die Abenteuer des. Perseus .a~f-

Felseneiland'Sedphos;wo ihmnac~PaU$amas genommen. seI". da de~. H~ld, ganz dem. Ge-
2, 18, 1 die' höchaten Ehren zu tell . wurden ; b~au9h. alter ,?nd ul"s~~nghQhel' ~.age ,zuwIder, 
Münzen vom Ende des vierten Jahrhunderts:tb eIgentlIch keme W.afle z~ Bekamp!.ung· .des 
bestätigen diE~ Verehnmg des PerSellB.. Erm.. M~erungehe~ers besitze; dle Harpe k,unne .. Ihm 
nerun en an ihn· auf. der Insal. hat unS ,Ailian. be~ Ka~pf gegen d~s Ketos wemg n-r:tzen 
na.t .. . a~imal. 3, 37' auThewahrl: die Stu1;Dtnheit 50 ~nd :es Sel daher bezelChnend l wenn auf <.l~r 
der Frösche dort wurde auf eine Bitte ~e8 Per~ . ältesten erhaltenen Darstellung deJ; .Sage ~er
seus an Zeus zUrückgeführt, da. . ihn die· q\la- se?s. ,na:ch; dem Meerungeheue~' nut Stel~en 
kenden Tierchen in seiner Ruhe nach dem Wl~t, dIe ihm Andromed,a herbeIschleppt (A1Ch. 
'Kampf mit der Gorgo störten. Wäre das nur· Zettung 1878 S, .16). DIese Beobachtung u~d 
ein KomikerWit2l so würde Theophrastseiner . der daraus ge~ogene Schlufs hat grorsen An
Erklärung -aus d~r kalten Temperatur des Was;. klang gefu~den. J~h .finde es. nur wunderbar, 
sers eine -,and~re Form gegeben habeni' Von d~fs · man m .. den t:3temen. keme Waffe \seh~n 
denselben SiripIiiern erz!lhltAilian 1~,· 26, (\afs wIll, und mochte ::wohl wlss~n, ~elc~).e 'V~ffe 
sie den -rl't"'tts i'Va').~oSll1cht essen, semen 'Iod , man (lenn zur, Beka,mpfung el.nes :::leetlcres ~om 
beklagen und ihn ein Spielzeug des Perseus 60 . U.fer a~s geeIgnet · finde~ wll:J;de, wenn mch ~ 
nennen" also ein Zug aus der JuO'cndlegende d1e Stemc. Soll man auch den Drachenkam~f 
des He;os, o . des Kadmos de~halb für n~cht alt ~alten! ~ell 

Endlich soll Athen nach Pausanias 2~ 18.,,. der Hel.d da~ TIer. dUl'ch eme~, Ste~nwurf totet 
dem Perseus die höchste Verehrung gezollt und . keme mgeD;thche Waffe für .dlesen Kampf 
baben' bei den Athenern Boll sich ein Temenos besitzt? H~lldn~kos nennt den Stelll, Phefekyd~s 
des P~rseus und . darin ein Altar clesDiktys das Sclnvert, a!s Waff~ (oben .~d. ,2 S~, 827); 
und der Klymene befunden. haben, die Retter welche pbel"llefeI?ng dle urspl'u!lgliche lS~, be
des Perseus genannt wurden. Die Pausanias- darf kemes BeweIses. Auch bel Perse,uB 1st ' an 
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Stelle ' des Steines in der jüngeren lrberlieferunO' Andromedasage hier einen Ursitz gehabt habe, 
das Schwert oder die Harpe ' g.e~eten~ di~ von dem aus sie weiter östlich wandern und 
Waffe , die er in ~eni unzähligemal darge- jü.ngere Wohnsitze suchen konnte {S: ,157-59). 
stellten Gorgonenkampf trug; das giebt uns Eme Bestätigung dafür findet er b;t der Be:- , 
kein Recht, das Alter des, Ketoskampfes mit o~ac~tung, ~afs für die griechische Sage d~s 

• tlem Stein herabzud~cken. " . Aithlopengeblet stets ,am Saum des aigaiischen 
Die altertümliche korinthische Vase ' aus de~. Meeres liegt und auch später noch im nächsten 

se~hsten. Jahrhundert muts uns~ vielmehr be- , Umkr~is _,:on Rhodos gesucht wurde (S. 171). , 
stärken l~ der Annahme, dars , die ~,dromeda- Gnechlschen .. Bo4en . hätten . wir damit , ge- ' .' 
sage vo~ alters, . . h~r zuP~rseUB . gehorte.i. un~ 10 funden, wenn . Tumpels Folgerungen das RechM 
dann durfen WIr 1hl-e.n, Sitz ~ur auf, gn~chl,- treffen sollten; aber ihren Ursitz ·kann ,die 
~chem .Boden .suchen: .' V ~ndleSe! . Forderung Andr,omedasage auch, in, Rhodos mcht gehabt 
1st auch "!. W~lamow'l.t.z sbllsc:Q.welgend ausge- haben. Wenn sie in Korinth; schon am An-

. g~ngen,mdem er den Vater der Ari:dr0IIl:eda fang dt}s s~chsten Jahrhunderts., bekann"t war 
mIt dem 'Fegeaten ;Ke~heus, dem Ath~n,a. 2mn undzurVasendekoration benutzt wurde , also 
Schutz semer Stadt eme ;Lo~ke der Medusa '. auch "beliebt und verbreitet war ' BO" inufs . sie 
geschenkt hatte (Paus. 8, 47!.., 5),~dentifizierte .. aus de,m gii~c,hischen Mutterland: aus derlIei::" 
(Homer. Unters., 152, vgl.. 1tob~'rt". Eratosth, mat des PerseuB stammen. .Sie hat sogar eine 
Katast.: 246); von Tegea aus selen. KephenenNacp,bildung~, 'de~ Sage von Herakh~s '\uid 
na.~h Ioppe verpfianz~. BedenkeI;l. d~gegen bat 20 HesI0ne . aufzuweisen, denn welcher Mythos ur
Twn~pel (Jahr~. f , Ph~lol. ~upplbd. 16 .S. 131,; 7) . sprünglich ist, ' da.'rÜber ist kein Zweifel niö~~ · 
erho~en, der dies Problem III :umfassend.er yr e.lse -h~h.. Andromeda ist unzertrennli~h und .Jtlle.m 
zu ~osen s.ucht. Er stellt fest, dafs Alt~opl~n ml~-:perseus :verbunden, Perseus hat keiri.~ an
als W oh~ort d~s. Kepheus und der KasBlepela dere Gemahlin . als sie; a.berwas· bedeutet die 
zuerst ~el .Eu'.r~p~,des (n,ach E'1"ato~th. Katast. 17) ' troische Königstochter im Leben desllerakles? 
nach:w~13bar 1st und dIese ~erheferung wah~- . Auch .v. Wi!amoivitz (Eurip. Hera7clesF,. 2131) 
schelllhch a~f Pherekydes zuruckgeh~. Das Zwel- hat . die ~slcht ausgesprochen, dars ainatische ' 
stromland gIlt al~ Lokal ~er Sage In der oben Dorer, . die aus der Argolis stammten, die argo
angegebenen" bel Hellantk~s, ul}d .He1·odot z~- . ,lische Geschichte von .Perseus und A.ndrorp.ed~ 
erst auftauc~enden, wohl hlstonsch-geographl- .30 auf Herakles , und Hesione übertragen hätten. 
schen RelatIOn (S. 132 A. 15), der auch Sopho- . Näheres ,aussaO'en kann man über die alte 
kles zu fol~en sche~ne, wof~ ich fr~ilich in -Sage nicht. Die k"'orinthi~che Vase kennt keine ' 
de~ ange.phch persIschen. 6?'€!!l't'OV. keme:r;t B~- Fesselung der Andromeda,. wie sonst alle übri- . 
welS erb?cken ka~. ~eIfalllger noch 1st m gen Darstellungen; die Ju~gfrau hilft dem. Hel~ 
cl~n . Krel~en der Histonker und Geographen den sogar bei dem Kampf mit dem Meer
(he Üb~rheferung von loppe au!'genom.m.en, die . unge~euer, ' indem sie ihm .. St~ine . he~beiträgt, , 
zuerst In dem sogen3Jn?-ten Perzp!'/,(,s d~8 Skylax ' ~an d~nkt · zunäc~Bt ,an e;me . ~ndere Sagen~ 
vom Jahre 33~ er~,chemt und d~e Tumpel auf form; mdessen die AnwesenheIt der , Andro-
Theopomp zuruckführt (S. 133·fr" vgl. oben Bd. 2 meda ' bei dem Kampf ,veiRt 'doch wohl d8.l·apf ·· 
Sp. 294), Es gab -;bier keine alte einheimische 40 hiu, ' dafssie der Preis desselben wai' ihr B~-' 
~~dro~edasa~e (S .. 140 ff.) j über Theopomp zu- sitz also, dem Ketos abgerungen werde~ niiIi)3te. 
ruck ~hrt kel~e slChere Spur nac~ .Ioppe~ .· .. DieResultate, ·die wir aus der Bekachtung der' 

Es 1st zW~lfellos,. dafs .es · a;rgIvlsche Aus- Lokalsagen gewonnen haben, wollen wir jetzt ap. 
wanderer.ge,!esen SInd, dIe dIe Perse~ss~ge den genealogischen Verbindung.en prüfen. 
nach Klemaslen gebrac~t ~ab~n, I;n Milet . Die argivische Genealogie (die übliche; .. die wohl 
war Perseus schon' um dl~ M~t~e ' d.es · slebenten auch bei Pherekydes stand, Berlsch, Phe'1ek. Stud. . 
Jahrhunderts be~annt; .. dIe gnechlsch~n .:Söld- 1898, S. 16) giebt Paus, 2, 16, 1 ff. Auf das Ge~ 
ner des PsammetlCh g~ndete~ damals In Agyp- schlecht des Phoroneus das mit Gelanor ausstarb 
ten., das Mtl7}6w'JI nExos und die IIEQ6Erog G'Kon1j folgte Danaos j nach s~inem Tod übernahm sei~ 
(Tumpel S" 143; 8Wabo 17, 801 i ' vgl, Herodot 50 Eidam Lynkeus die HelTschaft und von diesem 
2, 15, Eunp. H~l. 769); u.nd über Milet ist un- . geht es in gerader Linie bis auf Herakles. 
ser Heros um dieselbe Zelt. auch nach Kyzikos . . ' 
gekommen, das Qereits im fünften Jahrhundert . Lynkeus-Hypermnestra 
mit seinem Bild Münzen Pfägte. Fest 'wurzelte 
Perseus weiter in der Stadt Tarsos deren Name A~ 
von seiner Sohle ' herrühren sollt~ (0. Mülle1', aa 
Prolegomena S. 233, vgl. die ägyptische Legencle J I. "-
von Chemmis Herodot 2, 91; Wiedemann, PMlol. ·Akl1.sioB PrOltos 
N. F. 4,189). , In Ikonhun spielen die Med\lsa- , 1.'· I 
le15e~de~ der byzantin~schen Historiker; hier 60 Dajae : Magap~nthes 
wle In emer ganzen Reihe von Städten in. Pon- Perseus-Andromeda. 
tos bezeugen auch die Münzen seine Verehrung. 
R: ho do s ist für ' diese ' Verbl'eitung des Kultes 
em,~ wichtige Zwi~che!1station gewesen (0. 
Mulle1' a. a. 0;), Wie Sich auch ·aus anderen 
Sagen entnehmen läfst; und. so schliefst Tümpel . 
aus der Verehrung, die Kassiepeia in Rhodos 
genofs, daJ~ auch ihr Gemahl Kepheus und qie 
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. Ahisio's hat' seine Herrsclia'ft j.:p. Argos, doch ros v:on Myk~nai fast ein fremder. Die -Hera-
w,eisen bei · ihm noch manche altertümliche Züge klidengenealogie ist dagegen ganz in die des 
d.er Sage auf eine Verbindung 1mit Thessalien; Per:IieUB aufgegangen; Ainphitryon Bow,ohl wie 
vor allem das Heroon, das ilu,n bei Lama er':' Alkmene gelten als Enkelkinder des alten Hel-
richtet war urid das einen Kult zur VorauB- den und Btets haben die Herakliden mit Stolz • 
setzung hat (Pherekyd., Schol. Apollon, Rhod. auf den alten Urahn geblickt; Herakles und 
4, '1091). Auch von Seriphos her finden wir Persens werden oft in eineJ;I1 Atem genannt. 
diese' Verbindung mit Thessalien, wenn bei. Der fünfte, jiingsteSohn des Persells, He-
Apollodor' 1, 9,6. Diktys und Polydektes als leios, . ist der Eponym der lakonischen Stadt 
Söhne ,des 1rlagnes gelten, vgl. ' Bursian, Geog'1'.' 10 Helos (Paus. ;3, 20, 6); Kymiros betrachteten 
Gri.ec1uml. 2, 477. ' die Kynurier , 'die · von alters her . Argeier zu 

Perseus ·' hat ·daiui nach dem Tode seines sein sich ' rühmten, ebenfalls als einen Sohn 
Grofsvaters auf die Herrschaft in Argos ver-' des Perseus, Paus. 3, 2, . 2 " Steph. By~. ](v-
zichtet \und ist mit seinem Oheim Megapenthes 'II0VQCX. Die Perseustochter Gorgophone end-
einen T~usch eingega.ngen; ,er. hat . ~ykenai lieh weist nach Messenien; sie.' heiratete den 

.' gegründet, die Stadt, .. in: der wir auch die mei- König des Landes, 'Perieres, und später · den 
stell Erinnerungen 'an seine ... Person , gefunden Oibalos'; von ihr stammen Aphareus, Leukippo8 
haben~ ' , . und Arene, d,ie .dermessenischen Stadt den 
, :Söhne das Perseus ne~t ApollodQr fünf, ;Namen gab.>' . . . 
Alkaios~ ,Mestor, Elektryon" Sthenelos . tmd He~!OWir haben' also in Perseuseinen alten ar-

. leios; 'Herodor- bei Schol. Apoll. Rhod. 1,; 747 givischen He:r.os vor uns, der weit in der Pelops- . 
vier: ~HeleioB fehlt. .A,l~aios heira.tet des Pe- . inselVe1~.ehrung , genors und dessen Ansehen· 
lops' . Tochter ' Astydameia (oder., des Guneus . sofestg~wurzeltwar, -dafs den '.dorischen Er-
Tochter Laonome .oder die .detf.: Menoikeus, oberem , nich~übrig, blieb"als ihr Geschlecht 
Ripponqme) und zeugt mit ihr : Auiphitryon einfach an· ihn .anzugliedern.' In der histo-
und Anaxo: . " " . . . " rischen Zeit. iat er bedeutungslos . geworden; 

Mas tor . heira.tet des Pelops . Tochter Lysi- aufser in' dem , alten Ha.in bei Mykenai hatte 
dike:, ihre Tochter ist Hippothoe, die .dem Po .. ' er nirgend mehr einen ' Kult; ab.er in aller 
seidon den Ta.phios gebar. " : '" Munde lebten die alten MytheJ}. von dem ·furcht-

Elektryon · heiratet~eine Nichte Anaxo so losen Helden, der die Medusa' tötete und der 
und zeugt mit. ihr Alkmene und mehrere Söhne" einem , anderen Ungeheuer sein Weib abrang. 
unter ihnen einen Gorgophonos und einen '110.- Auch diese Mythen' weisen in· eine g1'aue Vor-
~oS' ·..dl,-xv,w'oS' von einer Phrygerin .. , Mideia. ze~t zurüok.Sie enthalten, Gestalten; 'die sonst 
Beziehungen, des Perseu-s zur Stadt Midei.a ha- der ' grie~hischen Mythologie fremd sind: die 

,ben 'Wir oben kennen gelernt; ,damit steht diese Graien ' be~gnen uns nur hier und ebenso die 
Genealogie 'na.türlich in. Verbindung. Vielleicht Gorgonen. ' Das Medusenha.upt führen auch 
stalPnit sie 'erst aus' eine1' 'Zeit, die , Mi~eia als . Athena., Zeus, Persephone; das mag so gute 
barbatischenNamen empfang. -(vgl. oben Bd, 2 a.lte 'Tradition sein wie bei Perseus; als, le~ 
$p~ 2963). . . ' bendige Gestalten, als die ,d,ei Schwestern, die 

. Auch Bthenelos heiratet wie, 'die . heiden 40 jenseits desOkeanos hausen, kommen die Gor
ältesten . 'Bruder eine I?elopstochter, Nikippe, gonen nur in der Perseussage vor. Ganz 
die ihm auf set zwei Töchtern den Eurystheus, . märchenhaft, an unsere alten Heldensagen er-' 
g,ebar, der in Mykenai herrschte. Vor des He~ innernd, ist der Zug des Mythos, dafs der 
rakles Geburt hatte Zeus den Nachkommen des Held' vo.r dem' ,eigelltlichen Abenteuer erst ein 
Perseus' als Herrscher von Mykenal bezeichnet Vorabenteuer' bestehen mufs; und für die Über-
(Apollod, . 2; , , ~, '5, 5); da hatte Hera die Eilei- lieferung; dafs Nymphen ihm die Waffen zum 
thyia bewogen, .die 'Geburt der Alkm~ne hin- 'Kampfe bringen, haben wir oben schon unsere 
zuhalten, und .den EUTYstheus vorzeitig zur Welt , W}lnderniächtigen Feen' als Parallele. herange~ 
kClIDmenzu lassen. . 'Die Mache in dieser Er- . zogen. Als . · Nllt~E~ · .sind . sie auf der alte!). 
zählung erkennt mari schon daraus, . dafs He,.. 50. chalkidischen. Vase bezeicluietj neugriechische 
1'akles um eine Generation jünger, der Neffe Sagen verraten' UilS, daSs die N.ereid·enauch 
des Eury3theus ist. . in 'der antiken . Volksüberlieferung eine ganz 

, Diese genealogischen Beziehungen machen ' andere Rolle gespielt habeI;l., . als wir aus dei' 
es völlig klar, dafs wir in Perseus einen alten Litteratur ahnen können. Ein Nachklang da-
vordorischen He~os mit dem Si~z in Mykenai VOll ist auch in der Achilleussage enthalten; 
und Argos zu erkennen haben, an den sich die wenn dort · die Nereiden :dem Helden die von 
dorischen Erobel'er, die Her~kliden, anschlossen. Ilephaistos gefertigten Waffen bringen, so lä.fst 

. Eurystheus ist der König geblieben; er safs zu sich 'vermuten, daLs 'sie auch 'ursprünglich als 
fest in der argivischen Sage; aber er wurde die Huldiniien galten, . die den Helden mit der 
zum Schächer gegen den ·· Heros der Dorier, 60 wunderbaren Wehr ausi:ü~teten; ist <1,och auch 
Herakles, vgl. v. Wilamowitz, Ewr-ip. Hm', 1, 296. seine Mutter eine Nereuetochter. Hepha,istos 
Die Zusammenhänge mit dem Pelopidenge- ist hier ebenso spät, wie' in . der Perseussage 
schlecht scheinen. künstliche, späte; die Name.n . Hermes und Hades mit der Kappe und den 
der drei PelopstöC{hter Astydameia, Lysidike, Flügelschuhen. ,.,' . . . . ' 
Nikippe machen alles andere als einen alter- . OrUS'tUS und ihm folgend Tümpel (0.. a. O. 
tüinhchen Eindruck, und die Pelopiden be-- 210 ff.) haben' unseren Heros als Nachkommen 
tonen: auch nie ihren Zusammenhang mit Per- . des ' Abas. bis nach Thrakien verfolgen wollen. 
seus; ;dem homerischen Epos ist der .alte He- .. Damit verlassen wir den festen Boden: für UDS 

2025 Perseus (DeutuDgen} Petse:us (Deutungen) '2026 

murs Perseus Argiver bleiben~ daamher h-maJlJ,s.l in, der.' ErscheinllIDg der Ath.ena>, ... die my:. 
können wir nicht. Wenn . die H:up,e rtir den. .thiscileEri:mrem1lllg aber an jenen Konfiikt blieb 
thrakischen U rsimmg des-Helden 3mgefi;ilid, in. der Sag,e vom Gorgotöter Pe'rseus bewahrt." 
wird, 80 werden wir später sehen. daJis, sie: eine:, . Ei:De Me.f;bQ:de ~ .die · DionyS'O's> und Perseue als 
junge ,Waffe ist; . die ~1te. ist das .~?hw~1r.t, ,s€J>-To'dlf'ei'llde zu betrachten und. in demselben Satz 
wohl m delle Kunst'wile: In der tIItterans~b:~, zu. iäenti:izie11enerlarn%t, mä~>si~e eigentlich durch 
Überlief,erong.. Und die-, Hadeskappc' wird nach sO']clm) Resultate scnCi»n vor sich warnen. Und 
unserer Er-IdiiIDrnng' gewifs · niiemaRd mehr a,]s;' ,Wie; WeR!g; überSIDebt Voi.qt, . die geschiGhtlichen 
thraki~ ~R Anf'iPN~~ ' ~~.hmetll (TUmp~l' Si., 212')) Ver.~l-mi~s.e, ,,:enn er, PerSel>1Si mit Dionysos 
und ~e~ Ny:m:plllen. ,fitr- ratse~lrat't el!'1dlliren~ 10l zuglieI Glb: VO'l'l!. e1Ji);em. StarirJ,me: 'nach Argos ge-

Ge(It~et isti ~er.seus Bil's: Sonnengott,;; SQ-- Ducht we'Eden. läfistV Dol't, del" ffilteingesessene .' 
wohl Pltelle'l'7' de1t In der GorgO'! denlWond. er'- HIiJ]!,(!)'f~ von , Arg,O:Sl 'lHtd. Mykenai" der in . der 
kennen., will (2 3

; . 59 fr.) ~ieht m. ihm eiine'a hi~t(i)~i~cheIlJ ~ei~, ~anz; gegen die moderne'n 
Sonnenheros~~ als: 3J:llch Vo~g.'t, M.. MWller (Co~~ gneemschen GottIre.TteIt ZUiriiiekgetreten war und 
tributions' to,· tke' .scienee' of myt~~lo'9'!f: [)25/?} -w:eDig mehll',. ,aIs: ein. sa;g~niE1a;ft~if D~sein ~ührte: 
und ganz. neuerdmgs- UseneT~ ~;.DTe E'rnIllit , m .hI8l" der. G,o,ttt; dessen spätes:,E'tndnngen In . den 
der Truhe u:o;(l die Landung in, 'S'e-rip.Ir0S, g.~ heH~ni.Bc]]eE . Gi!),1!.tellkreis; fast. :VOll gesohicht:.. 
nügt , um · in. ihm. den. aufgehenden: Liehltgott. licß-er Deutfie-hk'eit; isiL, . 
zu erkennett~L.(Usene'l!~ReU/f}iQns!le8chi;'en,t;LUi~tf~'l8'.. . ' ])i.es' ganZe ~tem:. d:err.:mythologischen Deu-
3, 85/86). Eine: Bestäi~g;tmg- mese-r" Aut'Hassung:'!o\ tung hätf,me-;vmSies; ve'lrspric'ht oder was ni.~ 
findet Usene~ in. der' übe:diefem:ng,; da;Es" rer..,. ' VQn. ill;al, far.de~ mu.lisl, ,Wetl:aUB; wird die Licht.. 
seusam 'Bei:g' Apesas ,zuersta.:em. Z~u:s: ge'':' .' lla.t:tit' d-er. 6lö:tteio' ersclIDFoBsen,?1" -In der Regel 
opfert haben soH.;~n{O'~ leitet, er' von f6:o), .all],S! ' iJl.Jrthis:c~-p6eti'Sehen Biild:6lIn"wie ~JB. bei 
ab, es bedeute; der dieo Truhe; abs.e~zt und. Pel'setia; ans der WmEtrt; in, d:eF Truhe. '· Aber 
zum Stehen bringt • (8'. '2~2). Die; s:päi:tß~ Smge" . m.ifss~:n. ,dem dieSel' lliIde:r- .stetSl dieselbe BI?
dafs Deukalion muf' der- Höhe~ .ühmrNem.e-a na,0:&' d~utimg hahen.? S'eWU,' irur~Hliudigkeit schliefst 
seiner Rettung , aus;, den' W a;ss.em ' dem. Zel'llt ;d'a;a\ aNS;;, es is.t. 'sicher: IliUil!' ZUfall1li, wenn es bei 
~cpl(jt,os geopfert haBe;; .sei nur'· an. S'te. efu.el" ,.ein~m VO·]lk· V0m S'~e~airil!l!'em einen ·Gott geben 
alten Perseussage: getreten; na.eh ·a1teinb~· . so11Jte\; ~er nieIvt in irg,eml1. ~:e~r Sage 'einlnal 
scher Sage war . es: m~ht, DeubHon " :der' das: ao~ :üIDerg: Meer gefoihren .wäme' ~ am seine Sonnen
Opfer brachte, s~mdiem. · PeJis.ensj;: wenn abel!' . :na.tur dan' man.. doeb. dmus: nicht, 8chliefsen. 

. Perseus' dem: ApeJ!l'Jis opfert;: S0> ist, e'}: ' ehen de]!' iU,nd Wa.Sl hati man dtelm<:Dildit:'ie-r :Deutung Licht .. 
Gerettete; . und na.ch 'dei dertigel'l!. Sage:. kann gott ew.eicht:?·· KDtrt., die) B'eieichnung Lieht
er nicht, wie es: 800st h.eifst", an. clie; Insel Se,... . gott, das .Wesen cl:e~ ' 1?ers~8, irgendwie auf? 
riphos getrieb~ . se.iDl ~ sen:denll. · 'auf' die; Höhe Zeu,S1,.. Ap<i)-ll:0D,: HeralrleS',. ß'e-Herophon bis herab 
über N emea. . DleseJill 8clJlii'ss.elt. vermag iew . am6edaJfieil1. B :. Diilht:y,:Sl flJJ-sener, Gijtternamen 
nicht zu folgen~ ES' ist; doch. »icM) ,Petaeus, 41) sin:Qi. ja; bei diesen De.llttmgen a.uch · Licht:. 
der in , die.. T'ruh.e. gesjJerrlj wimi" s0n.denli , v0r · g@'tte.r~· wi':i s-in.:d!. liettfi1'l:gslasl ~ diesem: Licht
allem seine. .M.tlitter DaIb8lf3:; . daJi'f ID3)Hs]e; oeim-eer ,verFD-1reD'';' kerne, gtteiill!>,8ll.T8' Gestalt tritt UDS 
Bolehen Deu:tnnge.ril einfach. stli.eichen~ Bei dem. ~ entg~1'iJ).: · Licht.· ,smd , ell>.~n1alle Gottheiten, 
Apesasopfe:r' (Paus'~ 2,1 a" 3') stebt kein Wott ' dasl ·.gilt; . jjn g,e;,wIssem. :S"$:e; selbst für Hades. 
von eine:r Tmne;: 1il1'Ild. WanllIlt mms, de:n1ilidieseSl . Das! Wesen. eines)' Gattes) 0'811lIrt, nicht ind~esen 
Opf~r gera.lle, e1$ Rettungs:opJfer ge;wese». 8ein2'Ä~se.rlichkeiten." sondern ind.em Eindrnck,d'en 
Die'Uberliefemng besagtkdaJs: Pe:rse:u:s' der Heros . el!, a.uf.Gemü,'th,,· Flia.:ätasEeJ und] Charakter eines 
war, der 'den Zeuskult., hier begründete,; nichts: Volkss,tliirru:neSI,·o.der· eHreJr Nai;i0uausübt;- ihre 
weiter, uml' stellt: sich:. damit zu vielenähn. KuItw;.ihrguzeEriIme-resL.ebemspiegeltderGott 
liche~. beidenen der GeOJan:k~ QIEl eil![ Rellftuil'~:':' wie~er;; m1'1! .' im Zu:s~eß1mng: mit . denen,. die 
opfer m ' diesem Siim:l!e ganz; alilsgesc.hl0.sJm:n ist.. zn ihm. bete.n,;. wird es, eines! Gottes Wesen ' und 

Auch VOrigt hat, in. dem. Leiipziger Studwn" . seiRe. Gescbichte:. ZUl erfasserr ' gelingen. So hat 
4, 1881,8.- 268: ff. PersellS; als einen: SonneH- 50· V~ Wilamowitz;., den Heraldes: zu erkennen ver
und Jahresgott ' . aufgefafst UIl'd:. in seinem .Är-. , sucht,. ,ündaJs; letztes' Ziel ·muf.'3 uns diese For,.. 
tikel Dionyso8 . (oben .. Bd. 1 Sp. 10:5.7)' ,.dieselbe derung für j'eq.e. · Gottheit vors eh weben. 
Auffassung veme:ten.. Pe17S0.US ste.1Et nrue-h ihm. . :Bei un.&ereni Her0sl. miits.sen wir uns c be-
zunächst die dmn Dio.nys6s; feindi)iclle JahreS':- sen eiden. ' Ihn, grunz: zu 'E.>egJr~ifen wird bei der 
hälfte dar , die todbringende NatllITmacht~ · (Tie: ,Tnitmmerhat'trgkeit llnse:trelr. Ü1l>.erlieferung nie 
zerstörende Gewalt dea: Hocbs.o-mmers, (S.2'&S. , gelingen..; man . ahnt, nur " d~.fSt etwas von der 
269); zugleich aher 'ist er mit, 'dem FrühliJlgs.... Hera.Hesnatm- auch. in. d~llll. GOl1g'otöter steckte. 
gotte Dionysos: identisch (l 8. 2'6~. 282}. S. 213: . Er verköQl-eITt 'eine ttniIlIesiegball'eKraft, einen 
glau.~t Vo-igt in Gorgo die uli'Sprii:ll!gliche: Ge,":- . v.or nichts z,miteksehi'eckeRden Mut; es ist ein . 
mahhn des Perseu:;! zu erkennen li1nd fahrt; 274 60 reckeooaftes Geschlecht · g,ewesen, . das seinen 
fort: "Wie deI' Stamm,. der den. Perseus-Dionysos.... Ahnherren. sll>lche ZÜ·g.e, zu' ~rleihen vel'lIl.Öchte, 
kult. nach Argos verpflanzte;, seine, selhstän.dige u:nd dieeilliJ:tig-eJ\Iacht; der nanae~ spiegelt 
N atlOnalität einbüfste und mit dEm Danaem der ,.,.älterß;"~' Name ' Beines Heros, EUl'ymedon, 
und Achaiern verschmolz, so überwand auch wieder. Das:'Gorgolilenhal1pt haben viele ' Gottl-
der im einheimischen Boden. gewurz.elte Dienst , heiten und., Hel1.oen. getr2lgen, wie auch, .:die 
der Athena den f1·emclher· eingednmgenen . . Am 'menschlichen:. Krieger die-se: Verkörperung : des 
den Elementen jener finsteren Religion ' b1iebEntsetzens: und. Grane:n8l auf' ihre Schilde . ~ef
das Gorgoneion als charakterÜltisches Symbol .ieten; , nur ,bei Per.s:ens:abe.r hat sieh 'ein My-
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thos d.araus gestaltetj und ob auch attische ' A.lexande1; von Tralles erwähnt. Wir kennen 
Sage das GOl'goneion der Athena zuerkannte einen ähnlichen mit dem löwenwürgenden He
seili altes Anrecht , darauf zeigt Perseus da~ rakies: i/}·6rE XOA.1] , -ro iftWl' (wohl 0 AtOs) (jE 

durch" dafs er allein unter allen Heroen als O't«hxH, Revue at·chiol. 8/ '1846" S. 510. Aus 
, 4er Gorgotöter ,galt. Niemand 'kann seiner einem Manuskript de Bculpturis lapidum hat 

Kraft ,wider~tehe?, die Schreckgestalt der Me- Wrignt, A1'chaeologia 30, J844, S. 450 fQlgenden 
duse ~~ ~emg WI~ das. all~s verwüste:t;J-de ~eer- Passus ediert.: S~~ invene1'is lapidem, in quo sit 
ge schopf ; und WIe DlOnysos gegen Ihn zIeht, Perseus habens in dextra manu ensem et in si
mufs. selbst. der ' sons~ alles besiegende Gott 'nistm caput Gorgonis, ,ille lap·is Deo dt'sponente 
vor I~m welchen. . Dles~r ~ythos kann nur 10 reddit se ferentem, a .fiulmine et tempestate et in
de.r NIederschlag emer hlstonschen Thatsache cursu daemonunt securum. Und vom löwen
Se}ll (v~l. J?relle1'-Robert 1 S. 691, 3), die in den würgenden Herakleserfahren wir auch, ' dafs 
DlOnysischen Mythos so verwebt wurde, dafs er dem Fufs-, und Faustkämpfer wirksame Hilfe ' 
m~n des Gottes Tod ,als , eine Gewaltthat des, leiste, Wright S. 449. Al80 auch hier erscheint 
Perseus auffafste; in der Feier zu Lerna he- neben Heraldes .wieder der alte argivische He
klagte inan seinen St1ll'Z in den Lemaiiscben ros als Unheillibwender; sie beide sind die Vor
See durch den arg~vischen Heros. Die Lan- gjinger des. S~omon. und der Erzengel, die in 
dung der T:uhe mIt .Danae. und. Perse~ an späterer Zelt ~Ie antiken Heroen ablösen. Und. 
Aem Fe~sene~!and. S~pphos 1st em ;gebrauch- so mag Frednch (Gött. Nachr., Philol.-Mst. Kl. 
hches .Bild für dIe Ubertragung eines Kultes, '20 1895 S. 81) recht haben, mit der Vermutung 
das in, ä~nlicher Form in ~poll:o- und Dionysos- das Bild des Perseus., der aus dem Kampf mit 
~agen WIederkehrt; Argeier, dIe ~uf dem Wege dem schre~klichen, Tod ,verbreitenden Unge-
nach Rhodos .an. der !nsel voruber mufs~en, heuer als SIeger hervorgelit,habe als ein.GlÜck 
haben den Senphlern ~Ie Verehrung der panae verheir~endes u~d Unheil abwendendes gegolten 
un,d. des Perseus vermlttelt. Der Kult 1st auf und sel aus dIesem Grunde besonders oft se
~ei' einsamenFelsen~sel festgewurze~t .wie p1llkr.al gebraucht worden. ·Nur an dem be
,Irgen~wo, und auch 1m Mythos hat. SIe lhre sonders oft möchte ich Anstofs nehmen; von 

. .stelle behauptet;,. herrs?hend ... war . dIe Sage, ·Sa;rkophagen wenigstens, auf denen Perseus 
dafs <;ler Heldsem~ KindheIt auf der Insel · mIt dem Gorgoneion dargestellt ist, ist mir 
verlebt ha~te und mIt dem Gorgonenhaupt zu- 30 nur der alte von Golgoi und ein später aus 
erst ~orthm zurüc~kehrt~j erst dann geh@:te Drvno (4rch.-epigr. Mitt. 17, 1894, S.28) be-

. er seme! a.li'A3n H~lln.at meder. Unklar bleIbt kann.t; eme Scene der Andromedasage bietet der 
der Ursltz und dle alteste Gestalt der Andro- bei Matz-Dukn4105 (vgl. 2894) beschriebene 
inedasage; dafs aber die Heroine mit dem gut- . ' . 
griechischen ~amen auch eine echte Griechin Persens in ~e:r Kunst, ' 
w:ar , d3:is , hoffe ich, wird man nicht mehr in Die Maske der Gorgo nicht nur, sondern 

: Zwei~el ziehen. ' . . ,. . auch . die Gorgonen in ganzer Gestalt sowie 
,. ~lt Perseus ha~_ man aufser dem attischen andere ihnen verwandte und von ihnen oft 
HerQs Perseus auch den Titanen Perses (s. d.) nicht zu unterscheidende Dämonen' sind be
und die He~!I'te nE.~a«.la in Verbindung ~ringen 4ß liebte Darstellungen der älteren Kunst; auch 

, wol!en (SeMmann" opusc. 2, 243 ff., . J('trcknm', der Tod der Medusa ist einer der beliebtesten 
Attwa. ,43, vgI. Usen~.r, Götternamen 11, 12). Vorwürfe der Kunst des siebenten und sechsten 
A~erlQ.,ehr ~19 ein~ Ah~ichke.it oder Gleich- ?ahrhunderts. Auf · der Lade . des Kypselos, 
helt .des Namens lafst slCh mcht feststellen, Jenem alten Denkmal das eine .Art 'zusammen-

" ll~d da. es ei:t~e sic~ere Deti.~ng für ihn noch fassender "Übersicht der seither beliebten , und 
. ruc~t .g'lebt, smd ,solche ~ezl~.hungen von g~nz durchg~bildetenKu!lstdaTstellungengiebt, fehlte 
zwelfel~aftem Wert. ·Wlr k0nnen weder von auch dIese Sage mcht; hier waren die geflü
de~ Titanen no~h von dem Eponymos des . gelten Schwestern der Meduse dargestellt, wie 
a~ti8chen I?emo~ Irgend etwas a~ssagen, w~s si~ den fliegenden Perseus, dem allein der Name 
t:l~e Identifikation de~selben mIt. de~ argl- 50 b~lgeschrieben war, verfolgten (PaUs. D, 18, 5): 
vl8c~en RerO,B rec~~ferti~e. , Wo WIr'eine klar , NICht der Moment der Tötung also war dar-

,erkennbare Gotthe,It, WIe Persephone, vor UDS gestellt, sondern ein späterer, die Verlolgung 
, haben, dere~ Namen ?och ebe~so t1t~rk an ~es l!elden; de~ das Haupt der Medusa bereits 
P.ers~us .a~mgt, da grebt es mcht dIe Spur 1~ sem't)r T·asche trug; durch ihre beiden Schwe. 
emer Be~lep.ung .zuunserm Heros; und so 'stern; diese Scene war auch auf dem hesio-· 
wollen W1l' . vo~ ~hm. , den Perres. und Perses disehen Heraklesschild dargestellt; die einzige 
e'?enso fem halteIl, '!le den etruskischen Toten- mythische beiläufig :PerSeus mit der Hades-

. damon Phersu (s. d.) In der 'romba degli Auguri kappe und Flügelschuhen, d,as Medusenhaupt 
, zu Cornet~. . ' . . ., . in der Kibisis auf · dem Rücken, das Schwert 

,Noch . emer .elgentümlichen Yenve:t;J-dung des . 60 um . die Schultern · gehängt, flog dahin wie ein 
. Perseus m~fs ICh gede.nken. Auf emem Sar- Gedan.ke (216 ft.), verfolgt von · den beiden 
don~ ~uPete~'sburg (KnatzK3.5; Revue archiol. schrecklichen Schwestern der Getöteten. So 

, 3, Sero .19, 1892, S. ;55) ist er mit dem Medusen- . wie das altertümliche Kunstwerk und die a.lte 
hauptm der 1., der H~;rPe ~n der r. fliegend, Dichtung diese Scene darstellen, ist sie die 
dar~estellt; auf der RucksEnte steht die In- gebräuchlichste in der alten Kunst dieser Mo
SCh~'lft: fP~.rE noiYarQa, !1EQ(J(!V~ !iE tJtrox.~~. Der ·.mentist der am liebsten dargestellt~, Nur pflegt 
Stem geh ort also m die zahlreIche ReIhe der er etwas ausführlicher behandelt zu sein' des 
Amulete gegen Krankheiten, die unter anderen Perseus Schützerin, Athenä, die ihm in. der' Sage 
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treu zur Seite steht, pflegt hier nicht zu fehlen, in d~r L., darauf eirie verfolgende (j.·orgo, die 
auch Hermes ist meistens zugegen, der den in ihren Händen eine gewaltige Schlange hält; 
Helden den gefahrvollen Weg 'geleitet hat'te. hinter ihr eine nicht zu deutende Frau. Zwei 
Mit diesen und den zwei Gorgonen, also im Sphinx.e rahmen das ganze ein; sinnlose In
'uanzen sechs Figuren, ist die Scene, die in der schriften sind in den leeren Stellen verstreut. 
~rchaigchen Kunst stets in der Richtung von . Medusa fehlt, wie auch auf der I.ondoner Am
I. nach , r. dargestellt wird, vollstl:tndig. So phora; clesgleichen auf der von Löschcke, Arch. 
Rehen wir auf einer sf. ehemals in E. Brauns Z. 1881, 29 A. 2 beschriebenen Hydria Ruspoli: 
Besitz befindlichen Vase (Annali 1851, hiN. P) Perseus öhne ,Waffe und Attribut nach 1'. , 

hinter der zusammenbrechenden Schwester, aus 10 Athenlll, Hennes, zwei Gorgonen; zwischen den 
deren Hals ein Blutstrom sich el'giEifst; zwei Beinen des Perseus. eine Schlange. Auf der 
GorO'onen mit Schlangen an den Schultern, die Münchener Vase (Gerhard, A.. V. 216) ' finden 
Zäh~e fletschend und ihre Zunge herausstreckend wir nur recht.s , von der niedersinkenden Me
in eiligem: Flug die Verfolgung beginnen ; wie duse .· den entfliehenden Perseus,' links Athena 
schiitzend steht Athi:mä, die r. Hand erhebend, dargestellt, die den. 1. Arm, an dem die Aigis 
vor dem Heros, der hier .ohne Waffe und T~m- hängt, wie in heftiger :Freude ' emporstrec1rt; 
kappe, nur mit der Tasche, am 1. Arm, auf sonst pflegt Perset\s sich nicht unnlittelbar ne
seine Verfj)lgerinnen zurückblickend ' nach r. ben . der . Meduse .' zu befinden, . meist stehen 
davonfliegt; vor ihm steht Hermes, in der Hal- Athenaoder ". auch noch Hermes 'dazwischen. 
tung Athena .gleichend; auch er driickt seinen 20 DieVerfolgerinilen fehlen, die Riickseite des 
Anteil an .des 'Helden Tbat durch die, Bewe" Gefäf.'3es stellt des :Aineias, Flucht dar. Ein 
gung seiner: r~ Hand 1t~s. Die Schilderung ist . attischer, in Tan~gra gefundener.Dreifu!s C4.'l'ch. 
aufserordentUch lebendIg und ' packend. . . Z. 1881 ,Taf. 3) bIetet auf der oberen BIldflache 

Weniger geschickt · komponiert;, . doch im seiner Füfse Darstellungen aus unserem Mythos; 
einzelnen sorgfältiger ausgeführt ist das Ge- auf dem einen sehen wir die niedersinkende 
mälde 'einer Münchener ' Amphora (Gerhard,Meduse und eine ihrer zur Verfolgung ,eilenden 
A. V. 2, 88), das · une auf der · Vorderseioo r~ Schwestern, auf dem anderen die zweite Schwe
von der niedersinkenden Meduso, !lermes· i'1lhig ster, auf dem dritten Bild Perseus dahinfliegend, 
fort8chrei~nd zeigt, neben, ihm Athena ·zmiick- inschriftlich bezeichnet, mit spitzem Hut, die 
blickend und die L. hoch erhebend', nächst .ihr SO Kibisis auf dem Rücken. Eine sf. Amphora 
in eiligem Fluge Perseus. Auch hier trägt der aus Gelaim B~'it. Mus; , (Walte1's Oatal. 2, B 
Held k~ine Waffe; sein Haupt deckt ein Hut 281) zeigt auf der Vorderseite die getötete Me
genau' wie',der Petasos 'des Hennes, Sei dafs die duse und eine verfolgende Gorgo, auf der Riick
beiden pärtigen Gestalten völlig einander glei- se,ite Athena und Perseus, beide in derselben 
ehen. Eine eigenar~ige, Form hat' die Kibisis; Haltung entfliehend. . 
ein breiter Sack, in: zwei Tragbänder aus- , Olme . Zweifel e~thält auch die Kylix im 
laufend, die auf 'beiden S.chultern hängen, liegt . ::Mus •. (kegor~ 2, 92 ~. 4. ,,. eine Darstelllmg 
sie wie ein Rucksa,ck 'auf seinem Rü,cken, wie ', dieses Vorg~nge8, wenn auch eine in vielen 
in der hesiodischen Schildbeschreibung. Die ' ~eziehungen migewöhnliche ;in der r.von einer 
bei den Perseus verfolgenden Medusen sind auf 40 Gorgo . enteilenden Frau ohne Attribute , (wie 
der Rückseit~ des Gefäfses im üblichen Schema " ~uf der Schüssel von Aigina) miissen wir Athena 
dargestellt. Übereinstimmend mit dieser Vase ' ', erkeI;lJ!.en, vor ihr Perseus mit einer kleinen 
bis auf das Fehlen der Meduse ist die Lon-Tasche ' am L Arm und vor ihm Hermes; die 
doner, Amphora Walters Catal. 2 B 248. Per-Ritckseite zeigt eine zweite Gorgo zWischen 
seus trägt die Harpe; , die Verfolgerinnen er- · zwei erstaunten Silenen fliegend. Medusa fehlt . 
scheinen ehenso auf der · Rückseite; binter Genaueres zu erkennen erlaubt die kleine Zeich-
Per~~us sind Berge angedeutet. nung nicht, .' . 

'Ahnlich diesen Darstellungen ist vennutlich Nur die niedersinkende Meduse und r. von . 
die einer Schüssel aus Aigina gewesen, von der ihr in eiligem Flug ihre beiden Schwestern 
uns ein Bruchstück erhalten ist (Areh. Z. 1882 ·50 zeigt, die sf. Vase A.ntike Denkm.. 1, 57. Die 
Taf. 9). 'Rechts fliegt Peraeus (IIEQl!11s) mit Scene ist am Meeresstrand gedacht,. Delphine 
spitzer Mütr.e, bewaffnet mit einem Schwert, sehen wir im Wasser schwimmen. J 

auf dem Rücken elie mit gekreuzten Schulter- . Einige ebenfalls diesem, ,Kreis- angehörige 
bä.ndern befestigte Tasche; links von ihm schrei- . Vasenbilder haben wir noch p.icht erwähnt, 
tet seine Schützerin Athenaia, in S'chwerem auch weil sie noch ein neues Moment enthalten. 
das Hinterhaupt verhüllendem Mantel, ohne Während die bisher beschri~berien dem Hals 
Attribut; von Helmes ist nur ein Fufs erhalten, der niedersinkenden Meduse nur einen Bllit
der nach der entgegengesetzten Richtung ge- strom entströmen lassen, fiaden wir hier ein 
wendet ist, wo wir die Verfolgerinnen des He- Pferdehaupt ihrem Rumpfentsteigend.- darge
ros und vielleicht auch deren getötete Schwe- 60 stellt. '. So auf ,der. BerHIler Schale (1753, Le· 
ster voraussetzen dürfen. . vez01v, GO~'gonen'ideal 2, 24); sie zeigt, ebenfalls 

Demselben Darstellungskreis mit mehr oder in der Richtung von ·l. nach r., : die nieder
weniger Kii.rzungen und Verschiedenheiten im ' sinkende Meduse, aus deren Rumpfein Pferde
~inzelnen gehören an: das Scbultel'bild einer kopf emporwächst (die Flügel gehören nicht 
,letzt in Wien befindlichen Hydria (Annali 1866 . zu ihm), dann die beiden verfolgenden Schwe
tav. R), das den fliehenden Pel'seus (TIEQEVS) stern, vor diesen fliehend Helmes 'und den sich 
mit Schwert, 'fasche am 1. Arm und Petasos umblickend~n Perseus mit Kibisis. Perseus fehlt 
zeigt, nach ihm Athella mit Lanze und Kranz auf demsehl' ähnlichen ,Bild einer Amphora 

I 
' . 
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aus Ca,ere im LO'/,W1'C (M. d. I. 8, 34, A.nnali 
1866 S. 447); das zwischen den Fliigeln der 
Meduse erscheinende schöne Mädchenhaupt ist 
Ergänzung (vgl. Dumont-Chaplain., Ceram. 1, . 

3) l\ledusa (mit ChrysfI,or und PegasoB) u. Pere8us; 
Sa.rkophagreliof von Golgoi (na.ch Ceanola, Ctlpru~ Pt. X, 

S. llOff.). 
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Geberde des Erstaunens. In ihm Chrysaor zu 
sehen, wie es im Katalog des B1·it. Mus. ge
schieht, ist natürlich ganz verfehlt; ich glaube, 
dafs diese Gestalten nur die Empfindungen des 
Beschauers bildlich vorwegnehmen und dazu 
dienen sollen, die Lebendigkeit der Darstellung 
zu erhöhen. Auf sf. Vaseng~mälden begegnet 
Chrysaor nicht; das älteste Denkmal ist das 
Sarkophagrelief von Golgoi (Abb. 3) (Ce.S1~ola, 

10 Cyprus pI. 10), das zwar nicht vor das fünfte 
Jahrhundert fällt, aber noch altertümliche 
Type~ wie die Gorgo mit viel' FlÜgeln zeigt. 
Hier entspringen dem Rumpf der Meduse Pegasos 
und der kleine Chrysaor, wie wir ihn später 

· auf rf. Vasen wiederfinden werden~ 
So mannigfaltig auf allen ' diesen Darstel

lungen im einzelnen auch ' der Vorgang· be
handelt ist, . die Hauptsache pflegt die Ver
folgung zu bilden; die Velfolgerinnen, mögen 

20 . sie auch auf die Riickseite geraten sein, fehlen 
aufsel' auf der Münchener ·Vase .nie; alle an
del'en Personen sehen wir. häufiger fortgelassen, 

. Medusa nicht nur, son4ern sogar Perseus. Aber 
noch einen zweiten Moment stellte bereits die 
älteste KUll,st dar, de~ Augenblick, in dem 
Perscus der ~feduse das Haupt vom Rumpf 
trennte. Das älteste Denkmal ist die bekannte 

. '. Metope von SeHnunt (Abb. 4). Nach r. ist auch" 
133; 2, 116, 1). Vermutlic~ befand sich hier hier alles gewendet; aber der veränderten Hand-
ehemals der Pferdekopf. !Am ausführlichsten so lung . entspl'echend steht nun 1. Athena, dann . 
stellt eine attische Schale aus Rhodos (J: Hell. folgt Perseus, der die 1. Faust auf dem Haupt 

Studies 5 pI. 43, B1·-it. MUJs, Catalogue '2 B, 380) ~f;~~t~:ee~~\~ ' \j: ' ~I:;-.' . ~~. 
beI den Haaren; ! ~\~i . :: 
mit der Rechten: ' .... . t 
schneidet er mit : .. ., ' !; 

demSchwertibr . i' \ 71" : 
Haupt ab. Ne- . . ~ - - / ~~; r 
ben sich, an der I 

5) Cylinder in Berlin'. 
OriginalzeicbnungLübckee. 

r. Hüfte hält die 
· knieende Me~ , 
duee ein. kleines 

Flügelpferd- .' . 
chen; der Künstler hat in naiver Weise seine 
D&rstellung um ein · erst Bpäter eintreten
des EreiQ'llis vermehrt. Einen noch früheren 

{ Moment ~tellt das Aufsenbild einer grofsen in 
Tarquinii gefundenen Schale dar (jetzt in BOlin, 
Arch. Z. 1881 Taf. 5, 2; Knatz J 5); hier hält 
Perseu8 die Meduse mit beiden Händen um den 
Hals gepackt, in der Raufrecht sein Schwert; 
der näcbste M9ment wird .der auf der Metope' 
dal'gestellte se~n. Auf .einem Cylinder aus Cy~ 
peru (in BerEn, B. CQrr. Hcll. 12, 1898 S. 452 
fig. 4, hier r,tach einer OrigiIialzeiühnung Liibkes 
abgebildet Abb. 5) hält Perseus abgewandten 
Hauptes die .Meduse am r. ·Ann gepacktjdie 
Dal'stellung ist dadurch ungeschickt geworden, 
dafs diese sicb aufPeraeus zu 1iewegt I .statt 
·vor -ihm. zU fliehen. 
. Eine Vase des Amasis ' (Wicner' Vorlegebl. 

4) Perseua die Medusa. tötend (anwesend Athena): 1889 Taf. 4; I$rit. Mus. Cat. 2 B 471) zeigt in 
Metope von Selinunt (na.ch Benndorj, Met. t1, Sel. Ta!. 1). aufsel'ordentlich sorgfältig ausgeführter Zeich-

diese Scene dar; auch Athena erscheint hier 
vor Hermes und PerseuB in eiliger Flucht. Links 
von Medusa und zwischen den beiden ver
folgenden Schwestern steht je ein Jürtgling mit 

nung ebenfalls natürlich in der Richtung nach 
1'. Medusa im alten Lauf'schema mit vier ge-

· waltigen' Flügeln, vier ganz ornamental . ge
bildeten Schlangen aril Haupt und zwei an der 
Taill€!, über d.e.m Gewand. 110ch mit einem Fell 

, 
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bekleidet; Pm'seu!:!, ebenfalls mit einem Fell 
geschmückt, eine gewaltige Tasche auf dem 
Riicken tragend, hat sie mit dem 1. Arm im 
Nacken gepackt und sein Schwert 
bereits an ihren Hals gesetzt. Sein 
Haupt hat er zurück gewandt; er 
trägt einen fl3,chen Hut, genau 
wie Hermes, der r. von der Me
duse stehend allein der That zu
sieht. Medusa ist in diesen ' D.ar
stellungen stets in Bewegung ge
bildet; sie ist also gelaufen, Per
seus hat sie velfolgt; auch .bei der 
andere!! Typelll'eihe ist das V 01'
aussetzung. 
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auf dem Rücken, bald eine kleine Tasche, die 
. er am Arm oder, wie auf dem kyprischen Sar

kophag, an einem Stock. über der Schultet,trägt. 

Ich erwähne nur beiläufig die 
bei MicaU . Mon. ~2 abgebildete 
etlllskische Buccherovase (Knatt 
J 6), auf der Athena des Perseus 
Arm zum todbringenden Streich 
geO'en die fliehend,e Gorgo lenkt: · 
eh~e neue Variation, die der 
etruskische Kiinstler sichel' nicht 
erfunden hat. . 'Welcher Moment 
auf dem. amyklaiischen Thron von 
Bathykles dargestellt .war, · l~fst 

6) Perseus die kentauren artig gebildete Medusa tötend, theban. Reliefvase 
(na:ch Bull .• de Corr. HelUn. 22, 1898 pI. 5), : 

sich aus des~ PaU$anias wenigen 
Worten IIif!uEriJs 'ie, '. lQrOp . nEnolll'tcxt 'to l~ 
:M"Ed'ovucx'V .(3, 18, 11) nicp.t entnehmen. . . 

Perseus ist auf allen diesen Vasengemälden 
im wesentlichen gleich dargestellt; ein bärtiger 

Nicht auf Perseus beziehe ich mit Knatz den ' 
Jüngling auf dem Teller: von. Kameil'os (Salz
'mann pI. 5;5 = Berlin 3917.). Perseus wird in 
der Regel bärtig gebildet und tl-ägt einen Hut; 

7) Perseus bei .den Neides, hinte.r · ihm Athenaie, schwfig_ ·-lasenh. (nach Ger/.ard, A. y, 4, 323) . . 

Mann, mit spitzem Hut (der Hadeskappe), aber. 
auch mit einem gewöhnlichen Petasos beklei
det, ein Schwert tr.agend; nur auf einer Vase 
(Btit, Mus. 2 B '248) scheint es eine Harpe zu 
sein, die ihm sonst erst seit dem fünften Jahr-: 
hundm't gegeben wird, s. Knatz S. 44-45. Die 
l\ibisis i~t bald. ein grofser . Sack, den der Held 

hier sehen wir eine knabenhafte. Gestalt un
bedeckten Hauptes dahineilen, die am 1. Arm 
ein Gerät trägt, das von den sonstigen Darstel
lungen der Kibisis ganz abweicht. Ebenso wenig 
ist Pel'SeUB zu erkennen in den beiden Gemälden 
Br. Mus. 2 B 63 u. 16; der Heros erscheint nie 
mitFliige~n . aI1- .den Schultern odel' Hüften. · 

I · 
I 
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Fiil: ·Medusa und . die Gorgonen gelliigt es 
auf FUftwänglcfs ausgezeichnete Darstellung 
oben zu verweisen. . Stets zeigen sie das ver-
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lung auf ein~r thebani~chen Reliefyase bekam:~t 
geworden (Ahb. 6). Eme Kentaurm schen ~lr 
hier vor uns (vg1. Art. Onokentaura u. Onoskehs); 

Ba) Vase dos Brit. Nu,. Catal. ' ·F 490. Fälschlich auf Perseus bel den Nlmphan gedeutet. 

tlb) Deßg~; Die ga.uze Vase. 

zerrt.e Oesicht; im 'übrigen sind sie menschlich 
gebildet und mit g-e\valtigen Fli:ig'eIn ausge
st~ttet. Erst vor wenigen Monaten ist eine andei'c 
völlig vo~ der bekannten abweichende Darstel-

undeutlich ist die Bekleidung ihres·Obei'körpers. 
von den Hüften hängt ein wolliges Gewand her
unter . und in derselben Weise ist auch der 
Pfel'deleib gezeiehnet. : Das cn face gebildete 
Gesicht ist völlig menschlich, nur die ge
fletschten Zähne erillIlern an daß Gorgoneion. 
Dies Geschöpf hat der nach r. schreitende, sein 
Haupt zurückwendende Perseu.s an einer Haar-

50 strähne gepackt, mit der ' R. ist er im Begriff, 
ihm den Kopf vom Rumpfe zu trennen. Der 
Heros tr:.igt einen nioorigen Hut und nach vorn 
etwas sw.tlich hängend die Kibisis. Die Pferde
bildung der Meduse steht natiirlich im 2;u-, 
sammenhang mit ihren Beziehungen zu Poseidon 
und der Geburt des Pegasos; wähl'end wir sie 
aber sonst · nie so kennen; war diese Bildung 
eine Zeit lang in Theben die herrschende; denn 
ein Vasenfl'agment derselben Gattung, das uns 

60 Perseus in genau derselben Haltung zeigt" ist 
offenbar der Rest einer gleichen Darstellung. 
Der Eindruck ist zunächst ein hochaltertüm
licher ; doch kann das T~Luschung sein, die auf 
den UnvollkoDlmenheiten dieser Technik be
ruht. Dafs die Meduse da.rgestellt werden sollte, 
folgt absolut sichel' aus dem abgewandten Haupt 
des Perseus und der Kibisis ; wir haben hier 
also einen lokalboiotischen, von dem andem 
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durchaus abweichenden Typus vor uns. Von ein kleiner Knabe aus der Meduse Hals hervor. 
einem besonderen Interesse der Boioter an un- Der glockenfönnige Krater hat auf jeder Seite 
serer SaO'e wissen wir nichts; wir können es nur eine Gestalt, die Meduse und den eilig 
für die 1tltere Zeit nur aus Pindars Angabe, sich entfernenden Perseus; unter den Henkeln 
.dafs die Gorgonen den Perseua bis nach Boioti~m trennen beide eine dreiköpfige Schlange und 
verfolgt hätten, erschliefsen (s. 01>. Sp. 1749). die Chimaira, die wir beide nur als Ornamente 

Noch eine Darstellung aus diesem Kreise aufzufassen haben. Ebenfalls noch eine N ach
hat die ' älteste Kunst hervorgebracht, Perseus wirkung der altertümlichen Darstellungen er
bei den Nymphen, die ihm die zu seinem Aben- kennen wir in der If. Hydria stl:engen Stils 
teuer nötigen Gegenstände überbringen. Eine 10 des Brit. M't(;s. Catal. 3 E 181, dIe 3:ber die 
chalkid. Vase (Ge1·hard,A. V. 4, 323 [Abb. 7]) .Richtung n,ach links zeigt.: ~n der MItte Me
zeigt uns den Heros, hinter dem Athena ohne dusa, nach 1: gefallen, 1. von Ihr Perseus, nach 
Attribut nur durch Beischrift bezeichnet steht; 1. fliegend und sich umbliekend;binter der 
von 1. k~mmen auf ihn die N1'JlcYe!; bezeichneten Meduse Athena, nach 1. eilend. Desgleichen 
Nymphen zu, die ihni die Flügel, die Kappe inder te.ilweise ergänzten etruskischen :lm
und die Tasche überbringen. Auf die ' Bedeu- · phora Gerhard, A. V. 89, 3. 4: auf der emen 
tung dieser Darstellung ist · schon oben hinge- Seite die enthauptete Meduse, a~s deren Hals 
wiesen. Eine ähnliche von der Hand des Gi- Pegasos und Chrysaor emporsprmgen, 1. v~n 
tiadas fand sich im Tempel der Athena Chal- ihr eine ihrer Schwestern mit Sc~la:Q.gen m 
kioikos (Paus. 3, 17, 3); Nymphen (hier zwei 20 den Händen; a:uf ~er anderen S~lte Athena 
wie ~s scheint) brachten dem Helden Helm und und Perseusj dIe RIChtung der. FIguren . geht 
Flügelschuhe. Auch · auf dem .spätenbarba-hier -ebenfalls nach links. Und m der gleIchen 
rischen VasenbiId des Brit. Mus. Cat~l. 4 F 490, Richtung sehen wir Perseus n;it Sic~elschwe~·t 
von dem eine Zeichn~ng. bereits für . ~as J;~xikon von einer Gorgo. verfolgt, . dahmter Blt~end d~.e , 
angefertigt war, ~le ich daher hIer emfüge enthauptete Medu8~, deren Ru~pf elI~ geflu
(Abb.8) hat man dIese S:cene erkennen wollen. geltesPferd entsteIgt, darauf dIe zwelte ver
Mit U~echt, :wie d~r' A.ugenschei~ lehrt; -.es folgende Schwester un~. einen erstaunt z~
gehört z~ de~ ,Krets.e der Ab~?hIeds8cen~n, Bc?auenden Satyr auf emer Amphora auti Ph
bei denen dem 8cheld~1'lden Kampfer seme . stIa (Mus. Borb. 13, 59, Knf!,tz K 22). D.en . 
Ausrüstung gebracht und ei~ T~k dargebotenao nach 1. fliegen~en Pel'seus, ih;n ~olge~d eine 
,wird. Auf Perseueist man natürlIch nur durch Flügelgestalt. dIe aber eher WIe eme BIttende 
das Schildzeichen gekommen, ein Umstand, als ' wie eine Verfolgerin die Hände nach ihm 
der höchstens geO'en die Deutung geltend ge- ausstreckt, r. sitzend die enthauptete Meduse 
macht ' werden kÖnnte. Man kannte in spä- zeigt eine unteritalische Amphora im Brit. Mus.", 
terer Zeit die Nymphen in solcher Situation Oat; 4 E 500 .(pI. 14, 2). Nur Teile gröfserel' 
nicht mehr; da galt entweder Hermes als Spen- Darstellungen bieten die nolanischen Geiäfse 
der des Hutes und der Flügelschuhe (Eratosth. Philol. 27, 1868 Taf . ..1, 1, Hermes und Perseua . 
Ka~ast. 22 i Hygin Astron.· 2" 12; Art~midor 4, fliehen~, . zwischen ih~en den erstaunt auf Per- . 
63; Suidas Mo'VoKQ7jntcYt)~oder Ath~nai wie auf BeUg bhckenden PoseIdon ~nd Abh. Berl . .A.Jy. 
-der Vase des Brit. Mus. 4 F 83, wo. sie dem 40 1839 Taf. 2, den nach 1. eilenden Perseus zel
Perseue die Harpe überreicht. . gend, 'vor dem in ruhiger Haltung. ein nicht 

Von diesel' Darstellung des Perseus 'bei den zu benennender Jüngling steht. Eine unver
Nymphen abgesehen hat die ' alt~ 'Kunst also kürzte; w?nu auch re?ht eig~ntümliche Da:r
nur zwei Momente aus dem BereIch der Gor- stellung bIeten noch eme Rehefvase des Bnt. 
O'ori.ensage verwertet; da ' ihr Bestreben aus Mus. (Catal. 4 G 90) und eine ihr fast gleiche, 
Gründen der Deutlichkeit auf möglichst UID- nur in der Form verschiedene aus N~la (Mon. 
fassende Darstellung gerichtet ist, so hat sie Ann. ~ull. 1855 rr:af. 2 S. 1 Y ff.). Re~lits. u~te~-

. vorwiegend den gewählt, der alle bei der Hand- halb einer von emer Sp4m:x gekronten lOnl

lung beteiligten Persone~ zugleich ~arzustellen schen Säule sink.t die enthaupte~ Meduse zu
erlaubte. In der Folgezel:t treten dIese Scenen, 50 sammen; neben Ihr hockt der kIeme Chrysaor, 
mehr und mehr zurück. ' Ganz im alten Typus, hoch über ihr schwingt sich Pegasos in die 
auch in der Richtung nach r~, finden wir noch Luft. Ihre beiden Schwestern, geflügelt · wie 
auf einer sh'eng rf. Amphora (M1'cali Mon. sie, eine Schlange in der R. verfolgen den vor 
ined. 44, 3) auf einer Seite den fliehenden Per- ihnen fliehenden an den Füfsen geflügelten 
seus mit kruminem Schwerte, wie es nun immer Perseus, der ' ein krummes Schwert . in der L. 
gebildet wird, und Kibii3is auf der Schulter,- und in der R. vor der Brust ein Beu.telchen 
etuf der ander~n eine im alten Flugschema ihn trägt, in dem die Kibisis zu erkennen 1st; vor 

. verfolgende Gorgo (Knatz 'K 15). Nur Athena ihn;l enteilt Hennes, auf Athena zu, die ruhig 
:und vor ihr- ebenfalls na.ch r. Perseus mit dem dasteht, die .Aigis mit dem 1. Arm vorstreckend, 
frei 'getragenen Medusenhaupt zeigt die sf. 60 in der R. ·eine La.nze. Unverständlich ist mir 
Amphora aus der ersten Hälfte des fünften die Bedeutung , der hinter ihr aufgebauten drei 
Jahrhunderts Annali 1851 tav. 0., Berlin 872. Flügelpaare; auf der Vase im Brit. Mus. ist 
Und diese Richtung nach r. behalten auch die Scene auf jeder Seite durch eine Säule 
noch die Vasen schönen Stils bei, die die ent- mit Sphinx eingerahmt. Endlich bezieht sich 
hauptete Meduse zusammenbrechend und vor von Vasenbildern auf diesen Moment unFlerer 
Perseus fliehend zeigen , Panofka J .J.'lfusce Sage noch das barh arische Gefä.fs GC1·ha'l'd,...4.. V. 
Blacas 11 (Knatz K 18) und Stackelberg, G1'ä- 2, 89, das einen Hirschkopf aus dem. Rumpf 
ber d. Heltenen Taf. 39; auf letzterer springt der Medus~ emportauchen läfst.Ob hIer mo-

. I 
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denie mif8verst~ndliche Ergänzung vorliegt oder ständige Komposition wird zum mindesten die 
-<:ler antike Maler nicht mehr wurste, was er nied,ersinkEmde Meduse, ihre Schwestern und 
darstellte, läfst sich aus Ge1'ha1'ds Abbildung Athena enthalten haben. 
und Beschreibung n.icht erkennen; wahrschein- In zwei Repliken, die auf ein Original aus 
lich ,ist das letztere, denn auch die de;t' Me:. der Mitte <les fünften Jahrhundert~ weisen, ist 
duse 'abgewandte Flligelgestalp üit ganz un- uns ein ,Perseuskopf erhalten; die Deutung ist 
verständlich; sie wird wohl mit de:t;l. den Perseus gesicllert durch die enganliegende Kappe mIt 
verfolgenden Schwestern in unverstandenem Flügeln, wie sie sonst niemand trägt aufseI' 
Zusammenhang stehen. , Perseus, der auf einer kyzikenischeh Münze 

Gleichfalls ,seinem. Kopisten, unkla.r ist das 10 des ,fünften ,Jahrhunderts mit derselben Kopf-
' Bild der cap'Q.anisehen Amph01;a, zU Berlin, bedeckung versehen ist. Ein~n Perseus des 

(3022, M. d.1. 8, 34, 1, Knatz K 23) gewesen. Pythagoras erwähnt Dio ClwysosJ. 3',1(, 10 wie , 
Teils liegend, teils sitzend. ' in wunderbaren ein allbekanntes Werk; sonst hören wil" nichts 
Stellungen schlafen drei Gorgonen rechts unter davon. Wohl aber erfahren wir du:rch Plin. 
einem 'mit Früchten reich behangenen Baum; 34. 19';, 3 und Paus.. 1, 23,. 1 von einem be-

' links sitzt darunter Medusa, bereite enthauptet riih1Ilteri, Perseue ' des Myron auf delt ,Burg voIi 
aber in' 11lhiger aufrechter Haltung. 'Mit schlei- Athem Mv-QCI)vog IIEf!(JEa 't(; Eis: Mijov(Jal" ffJ'Yo'P 

' chendem ,SCblitt eilt Pm'seus ,mit Flügeln an 2i(r/a(Jpillo"7 Ich zweifle. nicht" darsl Fwrt
der Kappe und an den Füfsen, in der L. das wiingler (lJ'Ieistm'werke S. 382) recht hat mit d~' 
Medusenbaupt, m der R. eine Sichel hal~end, 20 Vermutung, dars JJio ~ieh im Namen desKÜDst
auf die Gruppe wieder zu; ' sein ;Blick ist nach lers geirrt und auch , den J;>erseuB; des Myron 
oben auf die Früchte gerichtet. Knatzscbliefstgemeint habe. Von. ' diesem myronischenPer-

,aus ,der Vierzahl der Schwestern auf irrtiUn- seus sind die beiden. ws erhaltenen Köpfe Re-
liche Verquickung zweier Scenen, auf die. Be- pliken; Furtwängler a.tellt , sieh d~n Helden 
schleichung der schlafenden Meduse durch Per- stehend , vor, in. der R. 'das abgeschlagene Me
seus und auf seine Entfernung nach ihrem Tode. dusenhaupt haltend und den Kopf' mit Abs'chen. 
Aber dabei ist die Il,lnverkennbare Beziehung und Grausen nach der anderen' Seite :wend'end 
zu dem Baum nicht berücksichtigt; es ist kein (S. 386). Dasselbe Motiv , bietet ,der Perseus 
Zweifel" dafs der l\faler vielmehr den Tod der einer Vase, des' fünften Jahrhunderts (vg1. -Unten. 
Gorgo mit , dem Hesperidenabenteuer des He- 30 Sp. 2044) und auch der knieende einer kyzike-
rakles in "imgeschicktester Weise verquickt hat; nischen Münze , (Num. Chron. 1887 pl~ 3, 26); 
an eine Parodie und gar an einen Atellanen- in der Kaiserzeit kehrt der HerQs in: diesem 
Eltoff mit Baumeister (Denkm. 2 S. 1291) zu Typus auf Münzen von Argos und Asine (auch 
denken ist natürlich ganz ausgeschlossen. " Die Ikonion) wieder. J?urtwängler erinnert ' dabei 
Perseusdarstellungen sind bis in Kreise ge- an die Beziehungen von Argos zu Athen um 
d11lngen, die von der Sage keine oder nur eine die Mitte des fünften Jahrhunderts und .nimmt , 

, ganz unzureichende. Vorstellung besafsen. eineXopie des ,myionischen, Perseus für Ar-
Reliefdarstellungen besitzen wir zwei gosan. ' " , ' ,\" ,' " 

aus dem fiinften Jahrhundel't. Ein Thonrelief Wie in , der alteeten Kunst neben der Dar-
aus Melos (B~umeister Abb. U38) ",zeigt über 40 stellung der Verfolgung des Perseus , der Mo
der die Aime ausbreitenden 'Meduse, aus ' deren ment der Tötung selbs,t dal'gestellt war, so 
Hals der kleine Chrysaor sich erhebt, Perseus finden wir diesen aucb ,bis in die späteste Zeit 
auf einem Pferd dahinsprengend; , scin Haupt beibehalten., Die erhaltenen Monumente gehen 
istzurückgewandt, nach den Verfolgerinnen zum ,Teil auf ein Gemälde vom Ausgang des 
werden wü: annehmen dürfen, seine L. hält das fünften Jahrhunderts ' zurück ; wie ,Löschcke 
Medusenhaupt, die, R. das gekrümmte Schwert. (Enthauptung d. ]J{tdusa, Festsehr. f. Brunn 
Sein Gegenstück bildete Bellerophon zu Pferd, 1893) nachgewiesen hat. ,Alp nächsten, steht 

) im Begriff die Chimaira zu töten (Baumeister dem Original das demAnfang des vierten Jahr
Abb. 318); aus Gründen der Responsion ist hunderts angehörige schöne , Reliefbruchstück 
auch Perseus zu Pferd dargestellt; wobei der ,50 ~ines tarentinischen ~bytons zu Bonn (abgeb. 
Gedanke an den dem Rumpf deI' Meduse ent- dort aufd. Tafel n1.'. 2, Knatz J 8)" von dem 
sprungenen Pegasos mit eingewirkt haben mag. ,Medusa und Perseus erb alten sind~ ,Die Rich
B1'unn hat in diesen beidenReliefs Kopieen tung gebt nach rechts. DiealsidealschönesMäd
nach denen des Asklepiosthrones zu Epidauros ' ehen mit mächtigen Flügeln gebildete Meduse, 
von Tbrasymedes sehen wollen (Sitzungsber. deren Gewand bis auf einen über den 1. Arm 
Bayr. Ak. 1872, 2 Sr 535); wir wissen jetzt aus ' , hängenden Zipfel. auf die Hüften herabgeglitten 
Inschriften, dafs Thrasymedes am Anfang des ist, ist auf die Kniee gesunken; unter , ihr ' be:. 
vierten. Jahrhunderts lebte (vg1. Paus. hrsg. v, wegt sich einegrofse Schlange; den ' 1. Al·m . 
Hitzig-Blümne1' 1, 2 S. 610), und sehen, dafs 'streckt sie weit von sich, mit , dem 1". fafst sie 
der Künstle!" vielmehr ein lange vor ihm ge- 60 die R. des Perseus f die das (verlorene) Schwert 
schaffenes und ,beliebtes Pendant hier verwertet ' hielt". Perseus, der eine spitze Mütze trägt, 
hat. Daa Bruchstück einer Platte 'vom Heroon packt mit der L. ihr Haar, das unten in kleine 
zu Tl-ysa (Benndorf Taf.19) zeigt einen zllrli.ck- Schlange~ ausläuftjdas.Haupt wendet el'rück
gewandten-Hauptes ' nach 1. eilenden Jüngling, wärts. Links von dem Helden haben wir uns 
die R. weit ausgestrec)d, in der L. ein mensch- , seine Scbützerill Athena dem Stil der Dar:
liches 'Haupt tragend. Ist i!l ibm Perseus zu stellung entsprechend l1lhig stehend 'zu denken. 
erkennen, was, zweifellos scheint, so war auch In übertrieben lebhaftet Bewegung zeigt die 
hier die Verfolgungsscene dargeste!lt~ die voll- See,ne ein he.,rkulanisch,es Wandbild (Mus. B01·b. 
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12 48 , LöschCke. 'S. '8); mit Schild und erh{}~ (Monum. ,grecs 1 nr. 7, 1878, pI. 2; Knatz H 2), 
'be~er Lanze 'i'8t Athena herbeigestülmt, wie Die grofse Schulterftügel tragende Meduse, hier 
um die Med1il:se :zu schrecken, an deren Hals mit häfslichem, negerartigem Profil, liegt auf 
Perseus hereits ,sein Schwert gesetzt hat. Auf einem Felsen unter einem " Baum, neben ihr 
die feinen Bemerko.ngen , Löschckes übel' die sitzt schlafend , eine Sehwe,ster. Petseu.s eilt, 
Haltung der Meduse und des Perseus begnüge das Haupt zurückwendend, den Fels hinauf; 
ich mich zI! v,el,'Weisen. Drei späte rö~sehe hinter ihm, schauen Hermes, Athenaund Po-
Reliefs in Österreich (Ziehen, ArchäQl.-epig1·. seidon zu. Alle Figm'en sind nach r . gerichtet. 
Mitt. 13, 1890, :8.49-51) und eine Münze aus Auf dem Madrider Krater (Museo espafwl 
'Sebaste in Gaiatien (Löschcke S. 9 Fig, 6) gehen 10 de Antig, 1, 22, Knatz H 1), der in den Anfang 
trotz Verschiedenheiten ~m einzelne)! auf das- des vierten Jahrhundel'ts gehört, nimmt der 
selbe Original ~urück. ,Auf dem einen ' der rö- Körpel:- der nach 1. liegenden Meduse die ganze 
mischen.Reliefs hält Athena mit beiden Händen Fläche ein, so da,fs er aller anderen Füfse ver- , 
ihren Schild; obgleich Perseus nach oben sieht, . deckt. Aueh hier hat sie noch Flügel, ihr 
war die Erfindung dieser Haltung doch offen- Oberkörper ist auf ein Felsstück gestützt. Links 
bar dem Gedanken entsprungen, dars Perseus steht Hermes, r. Athena ; zwischen heiden springt 
im Schild der Meduse Spiegelbild (vgI. Apol.. von 1', Perseus heran, zurückgewandten Hauptes, 
lodo'1' 2, 4, 2, 8) erblickte, eine ' Darstellung, :t;!lit Flügelhut , Kibisis und Sichel am 1. Alm. 
die wir aus der Beschl'eibung eines Gemäldes Ahnlich ist das Fragment eines Kraters schönen 
durch L ukian (de domo 25, vg1. dial. m,ar. 14, 2, 20 Stils aus , Katania, ' dieselben Personen in der
Löschcke S.9) und aus einer Gemme (Millin selben Situation enthaltend ,B1·it. Mus. Cat. 3 
G. M~ 106, 386 "*, Knatz J H) kennen, auf der E 493. ,Aus der Zeit feinsten StileR stammt die 
in einem ~ei hängenden Schild die Glllppe re- von Gerhard, Arch. Z. 1846 Sp. 342 nr. 9 km'z 
ftektiert erscheint. Nicht beistimmen aber kann beschliebene Kylix" die nur ' die ruhende Me-
ich Löschcke '; wenn er auf dem Rhyton und duse und dahinter den sich ihr nähernden Pel'- ' 
danacb,' auf dein Originalgemälde Perseus der seuszeigt. " 
Meduse nicht ' das Haupt, sondern, 'wie beim Auf unteritalischen Vasen ist mehrfach e~ne 
Iphigenieopfer, nur , eine L<)cke ahschneidengenreartige ' Scene dargestellt, die das Motiv 
lassen will; die ästhetische Erwägung, dars der Spiegelung auf e~e friedlichere Situation 
die Erniord,ung 'der Meduse, die hiel' nicht 30 übertragen zeigt: Perseussitzt oder steht nach , 
mehr als schreckliches Ungeheuer~ sondern als vollbrachtem Werk an einem Brunnen und be-, 
schönes 'wehrloses Mädchen :vor uns kniet, nur trachtet das Bild des Medusenhauptes, das die 
als eine Abscheulichkeit empfunden werden vor ihm s.tehende Athena in der R. hält. So 
kann , ist doch ,wohl mehr moder~ als antik. Annali 1850 tav, A, 1851 tav. N (Knatz M 3..,4). 
Und es ha,ndelt sich hier nicht um. ein Opfer, Die auf der zweiten Vase hinter Perseus st~-
wie bei der achaiischen Fiirstentochter, son- hende Frau mit einem Spiegel ist eine der auf 
dem um' den Besitz , des Hauptes mit seiner unteritalischen GefMsen so häufig begegnenden 
furchtbaren Wh;kung; die ja auch dem ideal- ' . Gestalten, die innerlich mit der Scene gar nichts 
tlchönenMedusenhaupt nicht abgesprochen ist. zu thun hat; auf der Schale von Ruvo ent
Die Richtung ist dem Schwert noch nicht ge- 40 spricht ihr eine ein Kästchen tragende Flügel-
geben, es sitzt .noch nicht am Hals der l\fe- gestalt (Minervini Mem. accad. 1); r. sieht hier 
duse; erst einen Moment später wird des Hel- der Scene voll Erstaunen ein bärtiger Satyr zu. 
den Hand 'es richtig lenken. ' Und da glaube ' Hermes und ein in komischem ,,Abscheu sich 
ich doch liegt es am nächsten, an den Schild abwendender Satyr sind auf einer in Leipzig 
der'Athena als Spiegel zu denken. Dazu kommt, befindlichen Vase zugegen (Bm·. Bächs. Ges. 
dars Perseus auf dem Rhyton, wenigstens nach 1846/~ 7 R 287). ,Au,ch die Etrusker interessie~.'te 
der Abbildung bei Löschcke, ni eh t nach oben diesel' Moment; auf nicht weniger als fünf 
blickt , wie auf 'dem einen römischen, Relief und etruskischen Spiegeln finden wir ihn darge-
der Miinze j seine Kopfbaltung ist der Annahme, stellt, aufseI' den bei Knatz M 5-8 beschrie-
dafs er in den Schild blickte, nur günstig. 50 benen s. , B1·it. Mus. Cat: of Bronzes (1899) 

Derb "geradezu gegen die edle ' Darstellung nr. 620. Auf pompejanischen Bildern ist die-
auf dem Rhytonwitkt die nicbt sehr viel spä- sem Motiv eine andere Wendung gegeben (Jahn, 
tere einer Kertscher Vase (Ant: du Bosph. Cimm. Philol. 27 S. 12); hier zeigt Perseus der Andro-
63 a nr. 3), die auch nur aus drei Figuren be- meda das Medusenhaupt; ein Teil dieser Mo
steht; nur ist ~ier nicht Athe~a zugegen, son..nume~te (a';lfgezä?lt ~e~ Knatz S. 1-11) ist 
dem. Hermes eIlt von r. herbeI. abgebildet m Mmerv'tms Mem. accad. hmter 

Die beiden ,bisher besprochenen Seenen ha- " 8. ,64. Trotz 'der nie ganz gleichen Stellung 
ben wir inder sf. Vasenmalerei bereits vor- der Figuren , die sogar den Platz wechseln, 
gebildet gefunden; die zuletzt erw,ähnte Kert- ' gehen alle diese Gemälde doch offenkundig auf 
scher Vase erinnert gli,nz an das alte' B~d des 60 ein Original zurück~ , Nur auf zwei geschnit
Amasis. Aber auch neue spannende Momente tenen Stefnen" die später, (Sp. 20(7) mit den an
hat die Kunst des fünften und der späteren ' deren Gemmen zusammen ' besprochen werden 
Jahrhunderte , dem Gorgonenmythos abzuge- sollen, finden wir Perseus allein d~s Medusen
winnen gewufst. Zunächst den Augenblick vor haupt betrachtend. 
der Ermordung. Aus d,er Sage ist bekannt, Die ÜbeTI'~ichung des Gorgoiumhauptes an 
dars Pel'seus die Meduse schlafend überfiel; Athena stellt in eigentümlicher Weise ein Kra-
diese Scene finden wir dargestellt auf einer tel' reichen Stils aus Plistia dar (Museo Bo'rb. 
weifsen attischen Pyxis des fünften Jabrhunderts 5, '61~ Knatt L). Umgehen von Zeus, Hera, Pan, 
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den Dioskuren und einer jugendliche~ Mädchen~ eine Tasche tragen könne, scheint mir' der 
gestalt sitzt Athena mitten unter einem BallIQ. einer ganz mifsratenen Perseusdarstellung VOl'-
und erhält von Perseu8, ei~ winzig kleines zuziehen. '_ 
Menschenhaupt. tJber:,Athena und Zens ,schwe~ , Sicher dagegen stellt die Scene in Seriphos 
ben Niken mit Kränzen. Jahn (Philol. 27, 11) das Gemälde schönen Stils auf einem 'Krater , 
erklärt, ihm sei d~r Sinn der ganzen Kompo- aus Katania dar (Millin Peintures 2,3.4; Knatz 
sition, dieser so zusamme~gestellten Figuren N 3). Zurückgelehnt auf einem Sessel sitzt König 
dllnke1. Auch ohl;le dafE! man die Vase selbst Polydektes mit ,dem Scepter in, der R., hinter 
gesehen hat, merkt man, dafs viel an ihr" er- ihm r. s,tützt sich ein Jiingling auf einen Knoten-
gänzt ist; de~ Perseus Bewegung ist eine in 10 stock. Vor dem König stebt abgewandten Haup
dieser Situation auf einem antike'n Kunstwerk tes Perseus, in, Vorderansicht (vg1. ob. Sp. 2040) i 
ganz unmögliche. Ehe die alten Bestandteile mit der L. erhebt er das ebenfalls dem , Be-
nicht genau festgestellt sind, kann man über schauer zugekehrte Medusenhaupt; der ,König 
die Vase nicht urteilen; ist Perseus im ganzen bewegt nui' leise die 1. Hand. Auf Perseus 
echt; so weist seine Haltung eher darauf hin, folgt Athena, auch sie in völlig ruhiger Hal-
dafs die Scene der Spiegelung, i?D- Biunne!1 tung, d~nn auf ~ohe;n Fels~tück n~be.n einem 
dargestellt war. Wie man sonst dIese nur mIt Baum s.ltzend '.eme Ju.gendhche. w~lbhche. Ge-
wenigen unbedeutenden Zuschauern darstellte, $talt mit zaclngem DIadem, dIe Ihren femen 
konnte man ja auch einmaJ im Kreis der Göt- ' Chiton leise an der r. Schulter hebt. Jah.n will 
tel' dies Intermezzo vor sich gehen lassen. 20 hier nicht ,an die , Versteinerung desl{önigs 

Auch ein etluskischer Spiegel, auf dem Eroli denken, weil' keins der charakteristischen, MQ-
(Bullettino 1881 S. 218) die Überreichung des tive, deren der Künstler sich bedienen konnte, 
Gorgoneions an Athena erkennen will, ~cheint zur DarsteU~ng gebracht sei (Philol. ~! S. 13), 
eine andere Scene darateUen zu aollen, Wie man sondern memt, das Medusenhaupt wurde ' nur 
aus der, Beschreibung, dafs Pel'seus ,das Me- als Trophäe gezeigt; ebenso urteilt er ül>er das 
dusenhaupt an den Haaren hoch in ' die Höhe Bild auf der Riickseite eines nolanischen Sky-
halte, schlieIsen mufs. - Ornamentalen Cha- phos (a. ~. O. Taf. 1, 1). Auch hier steht Per-
rakter tragen drei :Thonreliefs, die um ein seu,!'! in Vorderansicht da, wendet das Haupt 
kolossales Medusenhaupt gruppiert r. Athena, nach r. und hält in der :;tusgestreekten ,R. frei 
1. Perseus zeigen; Athenael'hebt einen Schild, s'o das Medusenhaupt, nach der Richtung eines 
Perseus" leO't die L. auf dks Gorgoneion oder bärtigen ein Scepter haltenden Mannes, del' auf 
hält sie da~ber und hat in der R. das Schwert. einem Fels sitzend gespannt darauf hinsieht; 
Die beiden Exemplare Bull. Napol. N. S. 1 auf der anderen Seite sitzt mit vorgebeugtem 
tav. 5, 1 und Gm'i, M~ts. Etr. 1, 31 sind ar- Oberkörper f " die Hände gegen Perseus aus-
chaisierenden Stils, wahrscheinlich auch das stre(1kend, ein zweiter bärtiger Mann, einen' 
mir nur aus lJfillin, Ga,z. 'mythe 108 biB, 386**** Krückstock an der 1. Schulter. Dafs wir in 
bekannte Exemplar des B-rit. Mus.; die beiden der sceptertragenden Gestalt Polydektes zu er-
letzteren sind nur fragmentarisch erhalten, aber kennen haben" ,kann nicht ' bezweifelt werden 
nach dem Neapler Exemplar sicher zu ergänzen.. und so denkt man bei dem anderen der gan
Ein viertes Relief zeigt nur Perseus, der mit 4.0 Zen Situation n~ch ohne weiteres an Dih.-tys. 
der L. eine Locke des Gorgonenhauptes fafst Zwei aus der Erd:e ragende Gegenstände (Baum-

. (Knatz J 19). .. . ' stümpfe?) zu beide!! Seiten tles .Perseus , faf.'lt 
Nach Seriphos führt uns eme andere Helhe Jahn als Grenzen ellles Raumes, mnerhalb de-

von Darstellungen. In der Pinakothek zu Athen , ren _der Held das Medusenhaupt ohne Schaden 
war Perseus dargestellt 1'0 I'~f,cpov 'K0l"t[;0I"EVO'O; zeigen komite. Ich kR.nn mich dieser Annahme, 
IIolv8i'K'r1l cpi~ro"'. T:iJ~ 'KEcpcdiJv dis ME8oVG12S die an ~telle einel: Schwierig:kei~. e:i.ne W'öfsere 
Paus. 1 22 7' WIr mussen 'uns den ' Heros da- setzt, mcht anschhefsen. WIr horen me etwas 
nach w~hl i~'Fluge denken; vielleicht soll die davon, dafs man das A,nt~itz der Gorgo ohne 
Berliner , Vase 2344(== Abh. Be1·l. Ale., 1839 Schaden anstaunen könne; '\felchen Sinn sollte 
Taf. 2, vgl. oben Sp. 2038) ~uch diese Situation 60 auch eine solche Schaustellung baben? Der 
darstellen'- " Gewöhnlich bieten die Vasenge- Held selbst kann das Schreckbil<l nm im Wasser
mUlde einen , spätel'eh Moment. EinFragment spiegel betra~tenund .wendet auch hier sein 
einer sf. Vase (Areh. Jahrb. 7 S.38, Kna,tz N 2) Haupt .:tb. H-atte es , dIe von Jahn voraus ge-
zeigt Perseusin der L . .die ~bisis, i~ der man Bet~te U?erl~eferung. gegeben, so hätte.~ie ~ich 
das Gorgonenhaupt (Belschnft ro~rov~, 'KEcpa;hf.) Omd bel selller SchIlderung doch gewhs mcht 
Cl'kennt, auf einestufenf6nnige Erhe}mng 'stei- entgehen lassen. Wir mii.8~en a,nnehmen, daü.l 
gend; 1. von ihm sitzt ein bärtig.er Mann; Reste hier der Moment dargestellt ist, in dem;Pel'-
,zeigen, dars eine Versammlung dal'ge8t~llt .war. s~us soeb~n das Me~usenhauJ?t erbobe!1 , hat; 
Wir befinden uns also untel' den Senphlel'nj dIe verstememde WIrkung wud sogleIch e1'-
Perseus hat den König. und seinen AD;hang zu-, 60 folgen. Diese Wirkung · dargestellt finden wir 
samm~ngerufen (vgl. die Pherekyd. Übe1'liefe- auf dem Matel' von Bolügna (Annali 1881 
rungj Kretschme'r, a. a. O. S. ' 40), um ihnen das tav. F, K-natz N 4); hier ist ein kahlköpfiger 
Gorgonenhaupt zu zeigen und eie zu versteinern. Alter, dem Pel'seus das Medusenhaupt entgegen-
Nicht mit unserer Sage vereinbar ist das hält, von den ' Hüften ab bereits in Felsen ver-
Vas~nbiid des Mus. Greg. 2, 31, 2 (Knätz N 1), 'wandeltj Athena, mit dem 1. Fufs auf ein Fels
auf dem ,man nur auf Grund der Tasche Per- stück tretend, das Kinn auf die 1. Hand ge
seusvor Polydektes ba.t el'kennen wollen. Die , stützt, sieht, mit Gleichmut der Versteinerung 
Annahme, dafs auch ein anderer Heros einmal zu. Auch die nachlässige Malel'ei der Amphora 
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bei Jahn a. a. O. Tar. 3 wird denselben Vor- schaffen;' das folgt schon daraus, dafs kein:Sa-
gang darstellen sollen, u!1d dieselbe Scene dür- tyr eine Waffe trägt. Man siebt deutlich, da.f:'l 
fen wu' nach der BeschreIbung Anthol. Pal. 3, 11 diese Bilder derselben Kategorie angebören, 
auch ffu.. , ein G-emälde im Tempel der Apollonis wie die Vasengemälde, auf denen Herakles' <len 
in Kyzikos voraussetzen. " diebischen Satyrn mit Bogen oder Keule droht. 

Die sitzende weibliche Gestalt auf dem Kra- Sehr viel seltener sind die Darstellungen 
tel' von Katania ist bald als Andromeda, bald vo~Ereignissen, die der E~thauptung ,der Me-
als Dariae (von Jahn und Knatz) gedelltet 'Y0r- duse. voran~~4en .. Zu den. mteressante~ten Ge-
den. Die erste, Deutung bedarf heut,e kel~er stalten gehoren .dIe nur. m unserer Sage vor-
WiderleQ'Ung; ,der zweiten widersteht das JU- 10 kommenden Gralen. DIe Kunstdarste1l1.lugen 
gendlich~ Aussehen, die Haltung und die ganze beschränken, sieb bis jetzt auf zwei. Den Deckel , 
Umaebung der Gestalt. Welcker hat ganz rich- einer attischen Pyxis des vie-rten Jahrhunderts 
tilJ' ~~pfunden, dars sie nur eine Orts gottheit hat Gaedechens (Pe1'seus und die NymphfJnJ Jmia , 
d~rstellen kann; der Felsen und der neben- 1879) 'zuerst herausgegeben und Bö'hlau- (Mitt.; 
stehende Baum chara~tel'is~eren sie al~ solch~. ~then. Ins.t. 9! 365 ff.) richti~ gedeute~. H~.ei· 
Auf Vasengemälden smd ,dIese .Gotthelte.n, ~le SItzen dreI bh~d~ Fra:uen,.~~er. GeslCl!tsbd-
in der hellenistischen undl'ömlschen Zelt eme , dung ,nach naturhch mcht emauglg; zWlschen 
so bedeutende Rolle spielen ,sollten, ungemein zwei,deren eine der anderen das Auge reicht, 
selten. Aber die Flufsgötter, die man im fünf- hat sich Perseus; das 1. Knie gebeugt, hel'an-
ten Jahrhundert in die Ecken der. Tempelgiebel 20 geschli~hen und s~reckt die R. aus, um ihne~ 
lagerte sind doch im Grunde mchts anderes; den kostb~ren Besltz zu rauben. Perseus, zweI 
wie sie' betrachten, was an il1l'en Ufern sich er- ~peere 4t , der ' 1. Hand, ist durch die Fufst;lü~el 
eignet, so sieh~ hier die .~ymphe von: Serip~os g~kenn~eichn~t; au~ ~em, Ha~pt trägt. er eme 
dem VerhängnIS zu, das uber Ihre Insel herem- pllosartlge Mutze, die Ihn unSIChtbar machende 
bricht. Eine Parallele bildet, die Thebe auf Hadeskappe. Die drei Schwestern werden ein
der Kadmosvase des Assteas (oben ' Bd. 2, , gerahmt durch Athena auf der ,einen Seite, die 
Sp. 829/30); sie sitzt; mit einem Diadem ge- ,mit ~elm und Speer. in den Händen; hel'an
schmückt ebenso auf einem Felsen und hebtschl'eltet, und durch emen abgewandt Sitzenden 
ihren Cbiton mit der Rechten. ' AufseI' ihr Greis mit Scepter auf der anderen Seite, mit 
schauen hinter einem Hügel noch die Quell- so dem ohne Frage i!Ir Vater Phorkys gemeint ist. 
nymphe Und Ismenos dem Ereigni~ zu. ' Zwische~ ihm und ~thena stehen auf dem. an-

Auf ebem Vasengemälde d.es VIerten Jahr- ' dernTell des Rundbildes Hermes und Pos81don 
hunderts (M-illingen-Re"-inach 23; Wiener Vor- im Gespräch mit einander; drei Fische zeigen 
legebI. B, 4, 1) will Knatz (S.55-57) die m.~t a~, da:fs die S~ene .. am. Mee!esstrande spielt. 
Diktys zum Altar geflohene Danae,. r. den Ko-, , DIe ~eIChnuJig 1st fiucht~g, die Darst~llung le-
uig Polydektes, in dem 1. neben eme: Palme b~ndlg und gut .kom~olllez1i. Aut:ser Ihr habe~ 
stehenden, zwei Speere tragenden Jiinghng Per., Wir nur nocheme SIchere auf emem etIuski~ 
seus erkennen. In der oberen Reihe erscheint schen Spiegel aus Präneste (Mon. deZl' Inst. 
über dem König eine Lyssa" über ,den Schutz- 9, 56, 2, 4nnali 18738. 124), auf dem zwei. 
flehenden Aphrodite mit Eros, über dem Jühg- 4.0 Graien, inschriftlich als ~nie ('Evv&') und Pem
linO' eine weibliche, ihr Gewand an der 1. phretu (IIEI"PQ11J'&!) bezelchnet, als alte Fra.uen 
Schulte!' hebende Gestalt, die Knatz als Peitho, mit runzligen Ge~ich~ern " gebi).det , sind. Die 
fafst. Der JünO'linO' aber hat nichts vom Per- sitzende hält über der rechten Hand, das Auge, 
seus an sich· d~fs der Heros hier deshalb nicht' die stehende die Hand ' darunter, um es in Em-
mit den ih~ sonst eiaenen Attlibuten darge- pfang zu nehmen. ' Pel'seus, mit Flügeln, Ki-
stellt sei weil er von Polydektes nicht erkannt bisls"urid Harpe, Btl'eckt die Hand danach aus, 
werden ~Tolle (56), scheint mir nicht antiker Ath~I!.a .. st~ht e,n-egt hi~ter ihm und. bewegt 
Kunstübuno zu , entsprechen; ,und dafs er erst unwillkur1lCh dIe Han,d m derselben RIChtung. 
versöhnlicho mit dein KöniO' unterhandeln soU; Die Graien sind hier völlig meJ)schlich ge-
bevor er Gevralt anwend~t, ist weder üb'er- 60 bildet. Daraus dürfen wir , freilich nicht fol-
liefert, noch in dieser gleichgiltigeI1, matten gern, dafs , auch die ältere Kunst sie .nur so 
Gestalt irgend wie angedeutet. - dargestellt habe; davor murs des A1schylos ' 

AufseI' der Versteinerung des Polydektes "v'K,,6,wQPot warnen. Die Vogelgeschöpfe aller-
kennt die , Kunst noch eine Scene, in der Per- dings, in denen man sie früher zu erkennen _ 
seus das Medusenhaupt erhebt; ,aber hier ge- meinte, haben mit'ihnen ~cht~zu.thun; ~urser-
scbieht es nicht im Ernst: ein-em:vorwitzigem halb des Perseusmythos smd sie SICher llle dar-
Satyr wird ein Schi'ecken damit eingejagt un'd gestellt. Aber auch das von Panofka auf unS0m 
es ist erO'ötzlich zu sehen, wie er' entweder vor Mythos bezogene Gemälde , einer Amphora des 
Entsetze~ die Al;O'en schliefst oder abgewandten Brit. Mus. (AM. Bet·l. Ale. ' 1846 = 'l,'erlegene 
Hauptes in die Kniee sinkt (Jahn, Philol. 27, 60 Mythen 'Taf. 1, 1 S. 211:ff.) gehört' ni~ht hier-
Ta~. 1, 2: 3, Knatz 0 3., 4. ?). ' Sicher -hat ein h~r; denn die ~ittelfigUl·. dies.es ~ilc.les kann 
Satyrspiel die Anregung zu dli~sen Darstellungen lllcht Perseus selD, da dIe , grlechl~che Kunst 
gegeben; vielleicht kam eine ganze ähnliche einen Perseus mit Schulterflügein lllcht kennt. 
Scene in den PllO-rldden des Aischylo~ vor; Aus . der Kindheit des Pel'seus stell~n uns 
deI' Held erwehrt sich c.ler zudringlichen Ko.. zwei Vasengemälde den ,Momen+; dar, m dem , 
bolde, indem er ihnen die eben erworbene Beute Dailae mit dem kleinen in die Truhe einge-
vor Augen hält. Mit dem argivischen Dionysos- schlossen werden soll; bel'ühmt iE!t, das schönc 
kampf haben diese Darstellungen gar nichts zu ' Bild , de)'" Campanaichen Vase, del'cn andere 
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Seite Dan:ae zeigt. wie sie den goldeneQ. Regen wird, ist · zu auffällig, als dafs man bei dieser 
in ill:rem Schofs aufnimmt (Gc'l'ha'l'd) Danae, Annahme bleiben dürfte . . Kann nicht auch 
1854' ~ ' Knats' B 1). Auf dem Petel'sburg~r Ifra- Danae nach dem auf das Gorgonenabenteuer 
ter (Mo-num. Ann. dell' Inst. 1~56 tav. 8, Knats gezogenen Sühn ausschauend dargestellt sein? 
B 2) ist ,noch eine Frau zugegen, die mit Da- Es ist ein methodischer Irrtum, . aus dem uns 
naes Bitten an Akrisios die ihren eint, ver- erhaltenen Material berühmte Werke' ,grofser 
mutlich ihre Amme oder ihre Mutter Eurydike. Künstler . rekonstrUi~ren zu wollen · und .zu 

1\-uf die Landung in Seriphos bezieht Knatz diesem Zweck der Über1ief~~g Gewalt anzu
(C 1. 2) die )larstellung eines nolanischen Sky - thun. ' Artemon pinxit Danaen mi'l·antibus. eam 
phos (Mus. ~i1rb. 2, 30, 4), auf clem allein Da- 10 praedonibus, Plin. 3.5, 40, 32; wU' kennen aus 
nae und . P~f~eus stehend in de~ geöffneten pompej. Gemälden die :.von Fische~ angestaunte 
Truhe dargestellt sind, und ' die eines Vasen- Danae; blofs dal'Umdürfen wir die Uberliefel'UDg 
bruchstücks, J die aufser Mutter l,lnd . Kind in aber doch weder korrigieren: noch anders inter
ähnlicher Haltung noch einen Mann mit Scepter pretiel'en (Jaltrb. f. klo Phil. 1887; 485f.). Und ' 
zeigt,: ' Dana~ist nicht mit dem Gestus einer so hat es wenig Zweck, sich über das Ge
Flehend.en da~gestellt; es liegt also näher, hier an mälde des Pa~hasios (pinxit :! .. ' in UM ta- , 
ihr Ersclleinen in Seriphos zu denken und in dem b~tla quae est · Rhodi , Mel~agt'um, Herculem, 
König d~n Herrscher der Insel zu erkennen. _ Persea PUn .. 35, ~6,. 5, vgt K.natz S. 60) und 
Pompej, Gemäldestellen Danae mit dem kleinen ' die Danae:'des ·Nilcias (Brunn, Künstlergesch. 
PerseuB ijm Schofs dar, wie sie von einem oder 20 2, 200) Gedanke~ zumach~Q., die über das, was 

; , '. die 'Uberlieferorig . besagt, hina.us-
gehen. ' .. ... . .' 

Die Andromedasage finden 
wir in der älteren Zeit bisher nur 
auf einem, Vasengemälde j hä.ufiger 
'i>egegnet sie erst iil cler unteritali
schen vom Drama beeinflufsten Ma
lerei. .Die ältere Zeit interes$ierte 
das Gorgonenabenteuer des Perseus . 
so, . dafe alle anderen Thaten da
gegen in .den Hintergrund traten; 
die spätere Kunst hebt umgekehl,t 
das Liebesabenteuer mehr hervor, 
bis auf den pompejanischenGemäl
den auch der Gorgosieg in die Lie bes
s~ene hineingt;lzogen wird, indem 
der Held del' an ihn sich lehnenden 

, Geliebten im Wasser das Schreck-
bild-. zeigt. . . 
. Das Fragment einer korinthischen 
in Caere gefundeIienAmphOl'a (Berlin 
1692, ' Abbild. 9) . zeigt uns Perseus 

9) P~rseu8 mit Andr?medas. Hill'e das Ketos bekämpfend. mitPetasos . und ' Fufsflügeln, . die 
KOl'mth. Amphora m .Berlm 1652 (nach M. d. 1. 10, 52). . Kibisis am 1. Arm; in beiden Händen 

. . hält er je einen Stein, mit der R. holt 
mehreren Fischern betrachtet wird (Knats C ' er zum WUlf gegen das.l. herannahende nesen-
3.,.-8); vgl. Jahrb. · f. klo Phil. 1887,485f. hafte Meel'Ungeheuer aus. Unter ihm liegt ein 

Verschiedene Reliefs oder Gemälde bernbm- Häuflein Steine; weitere hält, die 1'. hinter ihm 
tel' Künstler hat man mit einel' der zuletzt be- 'stehende ' Andromeda in beiden Händen bereit, 
sprochenen Scenen in Vel'bindung bringen wol- 51) um 'sie ihrem Retter zu reichen;. sie erscheint 
len. ' Mayer (Athen. MitteiZ. 16, 1891, S. 246 ff.) • hier als seine Helferiu, nicht als das gefesselte 
hat des Plin'ius Worte Persemn et pristas zu- Opfer, wie auf den späteren Darstellungen. 
sammengefafst und daraus für Myron eine Re- ' Alle, Perseus, . seine Gefährtin und aucll das 
lief darstellung konstruiert, Dailae und Perseus, Tier (wfJ'ros) sind inschriftlich bezeichnet. 
wie sie in die Trohe von zwei Arbeitern ein- Dann hören Wir lang.e in' der Kunst nichts 
geschlossen :werden sollen, Auch wenn wir von Andromeda; ' und wie 'sie uns wieder .'. be
ganz absehen von dem, was wir jetzt . über ' gegnet; am Ausgang des fünften Jahr~'1~llldCl'ts, 
den 'myronischen Perseus wissen (ob. Sp.2040), da liegt das Interesse nicht mehr auf (tem Sieg 
könnten wir eine solche. Bezeichnung dieser des Perseus über das Meerungetüm, sorider~ 
Scene nur als äufserst unwahrscheinlich be- 60 Andromedastrauriges Schicksal steht im Mittel
zeichnen. punkt. Auf der oben abgebildeten Hydria 
. Zwei Epigramme der Anthologie (Pal. 6,317, des Brit. Mus. (Abb. 1 Sp. 1995/96) werden 
Planud. 4, 262.) beschreiben eine Marmorgruppe die Vorbereitungen zur Aussetzung der Andro
oder , ein Relief des Praxiteles, die schöne Da- meda getroffen; drei Aithiopen sind .damit 
nae, lachende Nymphen und den bocksfüfsigen beschäftigt, zwei Pfähle im Erdreich zu be- ' 
Pan mit einem Schlauch. Man denkt wohl zu- festigen, an die die Königstochter gebunden. 
erst an: die Landung auf Seriphos (Mayer a. a. O. dem Ungeheuer preisgegeben werden soll. An-
2(7) ; (aber dafs beidemal Perseus nicq.t erwähnt dromed'a, mit hellenischem Gesichtstypus, aber . Y . . 
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sehmückt, steht in Vorderansicht da, zwei Ai
thiope:nkinder umannend, die liebkosend ihre 
~ände fasseu; drei Negermädchen bringen da
hlUter einen Stuhl und Schmuckgegenstände 
herbei. Auf der anderen Sei te des Bildes sieht 

l~oBcIUI:a, Lexikon der gr, u . röm. M;ytbol. IH, 

,Perseus (in der Kunst) 2050 

eine auf einem Fel!,jstück sitzende Gestalt, 
ebenfalls mit griechischen Gesichtszügen, in 
feinem Chiton und um die Hüften nnd Kni-ee 
geschlungenem Himation dem Aufrichten der 

Pfähle zu. Schuhe und dieselbe Mütze, wie 
sie Andromerla trägt (vielleicht ein königliches 
Attribut?), bezeichnen den Nichtgriechen. Dü
ster stal'1't der Va.ter der unglücklichen Jung
frau. vor sieh hin, ' mit den übet" Kreuz gelegten 
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Händen schwer auf einEm Stock sich stützend. gen geschmückte Pfähle gebunden; r. von .i1il· 
Aber so trostlos schliefst die Scene nicht; hin- steht neben einem Sessel ihre alte Amme, einen 
ter ' dem König steht ein schöner . Gl'iechen- Zweig in de!' R. erhebend, gestützt von einer 
jüngling mit einer Flügelkappe; dier. Hand amazonenhaft gekleideten Gestalt mit kurzem 
an der Stirn schaut er wie iiberlegend vor sich. Ärmelchiton, Hosen und grofser, weifser Mütze, 
Es ist Perseus, der von niemand bemerkt her- die oben in einen Kamm ausläuft; es ist offen
angekommen ist und den Entschhifs fafst, die bar ein Jüngling, da die neben ihrp. sitzende, 
schöne Königstochter zu retten. Die Scene. ist ganz gleich geKleidete Figur . zwei Speere. in 
trotz der Gemessenheit · der Darstellung voll · der L. hält 'und Peltaund. Köcher n~ben slCh 
tiefen inneren Lebens' vielleicht ist sie einmal 10 hat: L: von Andromeda SItzt, von Ihr abge
im wesentlichen ebe~so über die Biihne ge- wandt, auf einem Stuhl eine jugendliche }-"rau, 
gangen. . . in der wir trotz ihrer .Jugend . die Mutter e1'-

Nichts mehr von dieser dramatischen Kraft kennen mlissen (vgl. dIe Bemerkungen T'J'en
enthält die Hydria des JJ'ri~. Mus. Oat..4 F 185 dele1'ib'lf,~gs, 4niw.li 1~72 S.: 123 ~.); ein ~ii,d
pI. 7 (~ Engelmann S. 8, 2 identisch mit Knatz ch~n hal~ emen ~Chl~'IIl.. uber SIe ~nd eI~en 
Q 8), hier abgebildet nach einer früher für das . SP.legel, . m . d.~n. SIe bm.emschaut, em zwel~es . 
Lexikon angefertigten Zeichnung, die in einigen bnngt e~ne Ta~lle her"?el. In d~.r oberen ReI?e 
nebenSächlichen Kleiniakeiten von der briti- des Gefafses SItzt auf der 1. Half te Aphrodite 
schenPublikation abwei~ht(Abb:10). Andromeda mit eine~. ~chmuckkästche~, Eros . legt . den .r. 
ist hereits an zwei Säulen gefesselt und sieht 20 Arm auf l~ren ~ acken, PeI~ho l'eIcht Ihr ell~ 
auf eine von 1. herantretende Dienerin r. ist rundes Gerat; dIe andere Halfte nehmen dreI 
Perseus im Gespräch mit dem auf ei~er Er- Jüngl~nge, e"?ens? wie di~ neben der. Amme 
höhung sitzenden Kepheus begriffen; er erbietet · gekleldet, teil.s sItzend teIls stehend em. Im 
sich offenbar zum Kampf für die Jungfrau; untersten. StreIfen ~olt P.erseus, der d~s mon-

10 b) DesgI. : Die ganze Vase. 

strös gebIldete Seeher mit der L. am Hals ge
packt hat, zum Schlag mit der Harpe aus; 
aufsereiner flatternden Chlamys trägt er eine 

. spitze, purpUl'ne Kappe- und Stiefel, -' an denen 
je zwei Flügel befestigt sind. Links und rechts 

30 am Ende schaukeln zwei Nereiden auf einem 
Seepferd und einem Delphin jzwischen der 
letzteren und _ dem Seeungeheuer sieht eine 
Skylla dem Kampfe zu. 

Wie hier, 80 erscheint . auch· auf dem bei 
Knatz Q 7 angeführten Vasenbild; das nur aus 
einer ungenügenden Beschreibung (Annali -1838 
8.184) bekannt ist, Andromeda an Baumstämme 
gefesselt; ebenso auf der Mon. dell' Inst. 4, 4(' 
abgebildeten etruskischen Cista. . 

40 Neben diesen Darstellungen, die. die Jung-
frau an Säulen oder Pfähle gebunden zeigen, 
gehen nebenher eine Reihe anderer, auf denen 
sie an einen Felsen gefesselt erscheint. Das 
älteste Denkmal ist del' Berliner Krater (Abb. 2). 

wenn der Vater ihm die gerettete zu. eigen . Unter der mit reichem, bis auf die Füfse fallen
geben wolle. . , dem Gewande und hoher Mütze bekleideten 

Auch die unteritalischen Prachtgefäfse Königstochter sitzt 1. Kepheus, r . . steht mit 
zeigen uns Andromeda bereits an Pfähle ge- Kappe bekleidet und ein Sichelschwert haltend 
fesselt. Auf der Amphora aus Canossa (Mine'l'v'ini Pm'seus, dem Aphrodite eineü Kranz aufs Haupt 
Mem. accad. 1 tav. 2- 4, Neapel 3225, Knatz Q 3) 50 zu setzen im Begriff ist. Links oben steht Her
tritt vop. r. in reicher Tracht zu der Gefesselten mes, n~ben ihm sitzt eine jugendliche Neger
der greise Kepheus, von einem Jüngling auf- . gestalt in reichem Barbal;enkostüm, in der Rethe 
recht gehalten; hinter "ihnen bedeckt ein Mäd- ·eine Frau aus dem Cho~' der euripideischen Tra
chen trauernd die Augen mit .der im Mantel gödie erkennen will(..Arch. Jahrb.11 S. 299). Dafs 
eingehüllten 1. Hand. Auf der anderen ' Seite unser Bild diesem Drama seinen UrSpI\lng ver
sitzt Kassiepeia trauernd auf einer am Boden dankt, ist zweifellos j es ist der Tragödie gleich
liegenden Hydria, . eine DieJ;lerin hält einen zeitig und zeigt Andromeda an eine Felswand 
Schinn über sie. In der unteren Reihe kämpft gefesselt. ' Die Felsenscenerie steht für die euri
Perseus, dem ein Eros einen 'Kranzreieht, mit . pideische Tragödie fest; andererseits können wir 
der Harpe gegen· das Seeungeneuerj fitnfNe- 60 aus 'der Reihe der eben besprochenen Darstellun
reiden, auf verschiedenen Seegeschöpfen rei- gen der an Pfähle oder Säulen gefesselten Andro
tend, zeigen durch ihre Gebel'den ihre Teil- meda mit Sicherheit schliefsen, dafs ein anderes 
nah~e an, dem Kampfe. . Drama die Jungfrau in dieser Weise gefesselt 

Ahnlich ist die Darstellung auf der Vase vorführte. Denn hätte die alte Sage Andro
Santangelo 708' (Mon. dell' Inst. 9, 38, Annali meda an Pfähle gebunden gekan;1;lt, so würde 
1872, 108 ff., . Knatz Q 4). In drei Reihen baut wohl irgend eine liUerarische . Uberlieferung 
sich hier die Darstellung auf; in der mittelsten uns davon Kunde geben; die Annahme liegt 
sehen wir Andromeda an zwei oben mit Zwei- zu nahe, dafs ' diese Variation' auf die vor-
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euripideische Tragödie zurüc~geht ull{lledig~ch sitzt die verhüllte Andromeda, zwiscben der 
sceniscber _ UnvollkommenheIt entsprungen 1st. zweiten und dritten erscheint Perseus mit dem 
Erst des Euripides Zeit .vermochte das Problem Sichelschwert und delll Gorgonenhaupt (Körle, 
eine~ a,m Felsen hängenden Gestalt, und eines Urne etr. 2, 1, 40, 3). Einen aus Steinen ge
durch die Luft ihr nahenden Heros zu lösen. fiigten Bogen über der sitzenden, an den ihre 

Nur noch ein Vasengemälde kennen wir bis Hände gefesselt sind, zeigen drei andere etrus
jetzt, .das ~ndromeda ~m Felsen . ~eigtj es i~t ~ ehe Cisten (ebencll1 Tat'. 3~, v~l. S. 1(3); ~1.1ch 
das BIld emer kampamschen Hydna zu Berlin dlese Darstellung geht auf gnechiscll (~ V O1'bilder 
(Jnv. 3238, kurz beschrieben A1·ch. Anz. 8, 1893 zurück. Bruchstücke einer 18'i 5 in Ruvo gefllnde
S. 93 ur. 5.7), ' das ich durch gütige Vermitte- ' 10 nen Vas.e, früb er in Heydemrmns Besitz '(7. Hall. 
luna des Henn Dr. Pernice zum ersten Mal hier w.-PI'. S. 11 A. 30), zeigen dieselbe Darstellung, 
verÖffentlichen kann (Abb. 11). An einem ver- und hierher ge)1ört .auch das bei B. RocheUe, 
witterten Felsblock, aus · dem hier und da ein . Mon. ined. table 41 ? .. bgebildete Gefäfs. Soviel 
Pflänzchen hervorwächst, ist die Königstochter an ibm auch ergänzt sein mag, die Andromeda 
anaeschmiedet; 1. sitzt ihr Vater auf einem an den aufgetürmtenSteinpfeilc1'll wird sicher 
Felsstück , sein Scepter in der R. haltend, r. nicht dem Restaurator verda,nkt. In dem Bp
eine ihrer Gefährtinnen. Unten taucht aus gen ist aber natiirlich kein Kompromifs zwi
der Flut das riesige Meergeschöpf empo.r, auf scben Fels und Pfählen zu er"blieken, wie 
das sich Perseus mit Lanze und Harpe stürzt. Heydemann will, sondern er soll eine Felsgrotte 

11) Perseus das Ketos bekämpfend (anwesend: Andromeda, Kepheus u. eine Frau). Hydria im Berl. Mus, (Int! . 3288). 

Ebenso sehen wir die J~ngfrau auf dem bezeichnen, wie beispielsweise auf dem Amal
schönen kapitoliniscben Relief (oben Bd. 1 50 thearelief (oben Bd. 1 Sp. 263). An die Rück
Sp. 345/46) auf ihren Rettel' gestützt von einem lehne ihres Sessels, wie es scheint, gefesselt 
Felsen herabsteigen. Auch das kleine attische. zeigt Andromeda ein zum ersten Mal bei Engel
Thonrelier (Arch .. Z. 1879 Taf. 11) zeigt Andro- mann S. 6 veröffentlichtes unterita,lisches Vasen
meda am Felsen. gefesselt; Perseus, eben heran- bild, das nur noch den mit AndJ:omeda reden
gekommen , steht links unter ihr, auf seinen den Perseus und links eine Dienerin der Königs
Stab gestützt, in der L. Schwert und Kibisis tochter aufweist. Engelnui;'."n glaubt, dafs auf 
tragend; er fragt 'die Jungfrau aus, wie bei eillem Provinz theater ein Stuhl als Ersatz für 
Ewripides. Ebenso an einem Felsen zeigen sie die ursprünglich nötigen Felsen verWertet sei. 
das Relief einer Thonlampe (KnatZQ 21) und Eine sehr unwahrscheinliche Annahme;· als Er
sämtliche pompejanischen Gemälde (Q H-14); 60 satz hätten Pfahle oder Säulen doch _ wohl 
auch die Maskengruppe (.A1·ch. Z. 1878 Taf. 3) näher gelegen, die wir.auf so zahlreichen Vasen,. 
gehört in diesen Kreis; bildern gefunden haben und die auf jedem 

Auf einem Felsen sitzend zeigen Andromeda Theater leicht zu b~schaffen waren. Ich glaube 
zwei Lampenreliefs (Knatz Q 19 a. h),.eine Terra- nicht, dafs wir n:i.r eine solche Darstellung nach 

.kottagruppe zu Neapel (Heydemann, 7. Hall. einem Vorbild auf dem Theater suehen müssen; 
~incTcelmannsprog1·. Taf. 3, 1) und eine etrus- der unteritalische Maler wird diese gefühl
kl.sche Aschenkiste , auf der drei Palinen. den und prunkvollere Art deI' Fesselung wohl selbst 
Hintergrund bilden; zwischen den ersten heiden ersonnen haben: 
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Eine andere Scene aus der Andromedasage von dem etruskischen Künstler durch Zufügung 

hat T'l'endelenbu,rg (.A1'ch. An2, 11, 1896 S, 204/5) der Flügel in· eine Furie gefLndert wäre (Kih'ie, 
auf · einer apulischen .Vasp. der Sammlu~g Urne et1', 2, 1 S, 107 zu Tav, 40, 4), Wie sich 
Sctntangelo erkennen wollen, Zwischen zwei das auch verhalten möge, interessant bleibt 
schlanken Stämmen, die g:1llZ spitz auslaufen das unschöne Relief dadurch, dals es eine der 
und oben _auseinandergehen, schreitet · eine wenigen künstlm'ischen DarstellunO'en dieses 
Frau mit tlchale und T11nie nach L einem Kampfes ist, ~hn zeigen ferner ein °pompejan. 
Jüngling entgegen, der an einer Sl:hüe lehnt· Gemalde (Helblg 1203) und wohl auch die etrusk. 
i~ Rüc~en hängt ihm die Chlamys, se'n Ha/upt Bronzecista JJ!. d. I. 6, 40, Hier haben wir r. 
Ziert eme :&fi:i.tze mit zackigem Kamm ,mit 10 Andl'omeda wie auf den unteritalischen Vasen 
hohe~ Schu~en~ind . se~p.e . Füfse bekleidet. an Pfähle gefesselt (die .durch einen Querbalken 
Vor Ihm kmd em rmt Armelgewand, Hosen verbunden sind), neben ihr ihre Amme sitzend' 
und phrygisch.er Mütze bekleideter Jüngling, 1. davon kämpft Perseus mit einem Speer O'eO'e~ . 
der .flehend seme Klliee berührt. R. sieht ein das sich aufb}:Lumende Ket.os, unterhalb J'es~en . 
zweI Speere schulternder und einen Kra.nz L ruhig ein Silen liegt den 1. Arm auf eine 
~ragender J~ngling, untei'halb eine mit der R. ,,:"asserspendeude Urne g~sti.itzt. Daran schliefst 
Ihren Schleler hebende Frau dem Vorgang zu. slCh, nach ' der entgegeuO'esetzten Seite . O'e
Pat1'oni hat hier die Wiederaufnahme des Paris wend.et, eine sitzende weibliche FlüO'elgest~lt 
im Vaterhaus erkennen wollen; mit Recht· die in der' erhobenen R. einen Kranoz hält· 1: 
weist~rend~lenbu1'g dies~ 1!eutung zurück. 20 vor ihr sehen w~' einen gepanzerten Jüngling, 
Aber seme eIgene, dafs hIer Andromeda dem der an der L. emen Schild träO't mit einem 
Perseu.~ . ~it der l'änie .nahend zu erkennen. sei S~eer anstür,!~.end gege~ eineti' Krieger zu 
und Komg Kepheus kmeend dem Retter semes Pferde' . das 'her unter dIesem ist wie tödlich 
Kindes danke, scheint niir ebens?wen\g der verwun'~et vorn zusammengebrochen und steht 
Darstellung gerecht zu w!'lrden. DIe kmeende nur noch auf den Hinterbeinen eine vorzüO'
Gestalt .!s~ hartlos, .ein Jllngling; nimI?ermehr liche Komposition .. Perseus im 'Kampf geg~n 
ka~lll Komg Kepheus so .darg.estellt ,sem. Und ~la8 ~etos trägt eine phrygische Miltze und 
bel Perseus mufs man m dIeser Scene wohl 1st mcht weiter charakterisiert· . es ist daher 
auch die l!'lüß'elschuhe vorauss~tzen. Zur Deu:- nicht unwahrscheinlich, dars de~' Künstler un-. 
tung· auf Andromeda hat nur Ihre Umrahmung 30 tel' dem Fufskämpfer elieselbe Person verstand. 
verleitet; aber der Augenschein lehrt, dars die Aus der litterarischen ÜberlieferunO' kennen 
schlanken biegsamen' Stämmchen zu allem eher wir aus dem Roman des· Achill. Tat. °3 6 ein 
als z~ Fe,sse~ung eines Me!lschen. geeig'net sind. . Gemälde ~ines Malers Euanthes im Tempel des 

DIe emzige statuansche Gruppe aus Zeus KaslOs zu Pelusium A'ndromeda am Fel
diesem Kreise, ,~ie W~I' .kennen (vg1. Kn~tz R 18. sen geff!Sselt 'tmd Perseus 'aus de'r Luft das Ke-
19 u. Anm. 1), 1st dIe zu Hannover, dIe C. F. tos bekdmpfend. Sein Gegenstück bildete der 
He:,mann. (Perseus u._ An~1'01neda, Gött. 185~) · gleichfalls an einen Felsen gefesselte Prome
veroffentlicht hat. SIe ermnert an das kapl- theus, den ·Herakles vom Geier befreite. Von 
tol.inische Relief, ohne e~tfernt dessen SC~,ön- . Ni~ias nennt PWn. 35, 13~ gmndes pictums, ,in 
h~lt und A~ut zu besItzen. Perseus stutzt 40 q'tHbus swnt Calypso et 10 et Andt·omeda. 
dIe HerabsteIgende unter dem erhobenen 1. . B1'unn, Künstlerg. 2, 199 stellt sich darunter 
Arm; zu seinen Füfsen liegt das getötete Meer- ein grofses 'Gemälde nach Art des bei Philostr . . 

_ungeheuer. , . . .. . 1, 29 beschriebenen vor; · eine wenig an-
AuszuscheIden aus · dem Krelf! der Andro~ sprechende Vermutung da man eine solch-e 

medadarstellup.gen ist das von Paucker, A1·ch. Z. Darstellung- doch kau~ als Andromeda hätte 
1852 Taf. 42 veröffentlichte und Sp. 449 ff. be- bezeichn~n können. Auch über die Annahme 
spl'ochene Vasenbild. Eine Situation wie die Nik-ias habe die vom Felsen von Perseus herab~ 
hier dargestellte giebt e.s in :unsel:er Sage ~ich~; geleit~te A~dromeda ~argestellt (Knatz S. 59), 
a~ch Knatz hat das BIld m sem VerzelChms kann Ich mcht günstlger urteilen. . . 
mcht aufgenommen, 60 Den Kampf mit dem bakchischen Thiasos 

Eine etruskische Aschenkiste zeigt uns 1. endlich finden wir auf dl'ei fa,~t übereinstim
von dem .mit dem Medusenhaupt enteilenden _ .menden sr. VasenO'emälden die zuerst von 
~erseus, der mit Fu.fsflüge~, Flüg~lhut und Kretschmer richtig °gedeutet' sind, d~rgestellt, 
emem Schwert ausgestattet 1st und hmter dem Im schnellen· Lauf hat Perseus der die Kibisis 
s?gar ein, offenba:r ihm zug-eda?hter .. Schild und e.inen Petasos trägt, eine'Mainade einge
sichtbar Wird, Z!ei gepanzerte mIt gezucktem holt, im Nacken gepackt und · das Schwert ge
Schwert vorschreItende Männer; zwischen ihnen zllckt, um sie zu durch bohren '. 1. von ihm wen
~nd dem.:aeros ei?-e w~ibJ.iche.GestaH ~it mäch-det sich eine zweite zur Flu~ht (Arch. JaMb. 
twen .Fh!geln, dIe Wle ve~ttelnd dIe L. ~auf 7, S. 38; Anze1:get' S. 74; Knatz 0 1. 2). Die 
~le SChult.e,r des Pe.rseus, dIe R. auf den Se]ll~d- 60 Dars~ellun~en des P~rseus und. der Satyrn sind 
land de.~ eIsten Kne~ers -le~. Unter den ~l'le- als In kemer Verbmdung mIt den Thiasos
gern konnen nur die Anhanger des Phmeus. kämpfen stehend bereits oben 1;>esprochen. 
ve~standen werden, denn sonst kennt die Sage Geschnittene Steine mit Perseusdarstel
k~.men Kamp~. des Perse~~ ge~en menschliche · lungen sind schon gelegentlich erwähnt. Am 
~ampfer. K;u'i'te se~zt ~ur dIes~ parstellung häufigsten begegnet der Heros stehend mit dem 
elll figurenr~lChes gnechlsches On.glllal v~raus, Medusenhaupt in der L. und der Harpe in dm' 
auf dem ZWIschen Perseus und semen Felllden R.; so bereits auf dem alten etruskischen Skara
Andromeda vermittelnd aufgetreten wäre, die bäus aus der Mitte des fünften Jahrhunderts 
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(F-urtwängle'r, Beschreib. -cl. geschrdtt. Steine zu eirimal der Heros in ganzer Gestalt mit Flügel
Berlin 201) und auf einer lteihe von .steinen, helm, Sich~l und Gorgonenhaupt tragend. 
die FU1·twänglet' zwischen das erste vor- und Auf den ob. (Sp. 2023) berührten Zusammen
nachchristliche Jahrhundert · setzt, Berlin 4233; hang der Vorfahren des Perseus mit Thessalien 
4234- 4236; 4237; 4243; 1394. Zuweilen steht wüft ein neues Licht eine Münze aus Larisa 
nebe~ ihm (3102; 4239) oder ' an eine. Säule Kremastein der Phthiotis ca. 300 v. Chr., die 
mit Kugel gelehnt ein Schild (4240; 4241) oder den Kopf einer Nymphe und auf dem Revers 
er wird von Perseus gehalten (4235); es ist Perseus mit Ha/rpe uI!d Gorgonenhaupt zeigt· 
der Schild, in dem der Held das Spiegelbild auch die Harpe auf einer anderen Münze diese; 
der Gorgo erblickte. Perseus, der sllhlafenden 10 Stadt soll natiirlich an Perseus erinnern (Head 
Meduse sich nähernd, zeigt ein etruskischer . . 255). . 
Skarabäus (Mon. dell' Inst. 6, 24, 3; Knatz H 5) j . . Unter den Inseln des aigaiischen Meeres 
die Tötung der Medusa ebenfalls ein etrus- finden wir ebenfalls im dritten Jahrhundert 
kischer Stein (ebenda 4, Knatz J 15) un~ die bei Perseus und die HanJe des Helden auf Miinzen 
JtIillin, G. M.106, 386*** abgebildete Gemme; des ionischen Gyaros (Knatz P 27, Head 414)" 
Pel'seus die Flügel anlegend _ der et~sk. Skara- einen .Perseuskopf mit Flügelhelm in dem do
bäus ebenda 95, ß86. Brusthilder des Helden I~i.schen Astypalaia (P 28, Head 534). 
mit Greifenhelm zeigen Berlin 1827-1829 und Von dEm makedonischen Königen hat Per-
4797. Auch mehrere Momente al1S dem Liebes- . seus mit dem Haupt seines Namensvetters ge
abenteuer finden wir dargestellt; im Gespräch 20 prägt (P 39), Philippos V. sein Haupt gleich 
mit der gefesselten Jungfl'au, an einen Pfeiler dem des alten Helden mit FHigelhelm und 
gelehnt, zeigen ihn 4244-:-4248; auf 8479 ist Geier bedeckt (Head 205) bilden lassen. 
der Kampf überstanden~ .den Fufs auf den. · Auch die pontischen Herrscher Mithl'i
DracheIJ. setzend reicht der Held Andromeda dates Philopator und Eupator liefsen mit Per~ 
die Hattd zum Herabsteigen. In verschiedenen seus mit Gorgonenhaupt und Harpe und · dem 
Variationen begegnet die Spiegelung des Me- Kopf des Perseus prägen (Head 428, Kna·tz P 37) ; 
dusenhauptes; allein betrachtet er das. Schreck- und . im zweiten vorchi'istl. Jahrhundert etwa 
bild im Wasser auf Berlin 11 083; auf einer weisen die Münzen einer ganzen .Reihe pon
Florentiner Gemme steht er neben einer Athena- tischer Städte ein Gruppenbild auf; Perseus 
statue und spiegelt das Gorgoneion in einem :1() stehend, mit spitzem Hut und Harpe, das Me
zu seinen Füfsen liegenden Schild (Knatz P 12). dusenhaupt haltend; hinter · ihm liegt quer 
Auf 3101 hält er das Haupt hinaus und läfst der Körper. der Meduse. So kennen wir Mün
die sitzende · Andromeda das Spiegelbild in zen von Amastris, Amisos, Cabira,. Chabakta, 
einem Schild auffangen, auf zwei anderen Stei- Comana, Sinope (K:natz P 35 a-e, Head 426). 
nen betrachtet er wie auf den pompejan. Ge- Zweifellos geht auch .dies Münzbild auf ein · 
mälden mit Andromeda zusammen - das. im berühmtes Rundwerk zurück._. Amaßia, Amisus 
Wasser sich spiegelnde Haupt .. (Knat·z S 15.16; , und Sinope zeigen daneben auf anderen Mün
Fedde de Perseo S. 73, 9.10). Uber das Peters- zen das · geflügelte Haupt 4es Heros- (p 34, 
burger Amulet ist schon oben (Sp. 2027) eiIi- . Head 425). . 
gehend gehandelt. 40 Die ältesten Perseusmünzen ·hat Kyzikos 

Nach den Gemmen müssen wir endlich noch geprägt, Da finden wir den mit einem Flügel-. 
die Münzen, die .Perseus zeigen, · einer, kurzen helm bedeckten ·Kopf des Gorgotöters, dahinter 
zusammenhängenden Besprechung unterziehen. einen Thunfisch (das Wappen der Stadt) bereits 
Argoshat in seinen . besten Zeiten' mit an- im Beginn des fünften Jahrhunderts auf einem 
deren Typen geprägt (vgl. Head, hist. num. Londoner und Pal'iser Exemplar eines Staters 
366 ff.); erst in· der Kaiserzeit auf Münzen des (Knatz P 29&; Num. (Jh1'on. Sero ~, voL 7, pI. 3, 
L. Verus, Hadrian, SeptimiusSev. und Valerian . 24.25) und einer Hekta zu Berliu· (P 29b

); ein 
begegnet der alte Heros, stehend; das Medusen- . etwa um 400 geprägter Stater (P 30&; Num. 
haupt und die Harpe haltend (Knatz Pi6a-d; Okron. ebenda 26) zeigtPerseus mit dem Flügel-
19), ein Typus, den Furtwä'ngler auf den 50 helm in ganzer Gestalt, knieend, in der L. das 
myronischen Perseus zurückführt (vgLSp~2040). . Medusenhaupt haltend, unter ihm einen Thun
Auf einer Münze des Sept. Sev. hält Perseus fisch; eine Rekta aus Imhoofs Sammlung zeigt 
in der R. Harpe "!lnd· Chlamys, in der L. das dieselbe Darstellung (P 30b

). . Kyzikos ist von 
Medusenhaupt über einem auf einem Altar Milet aus um die Mitte des achten Jahrhunderts 
stehenden Schild (P 18); auf einer anderen des- kolonisiert (vg1. oben Sp. 2021); diese · Münzen 
selben Kaisers steht 1. vom Altar Iloch Athena zeigen; wie hoch man dort noch bis iris vierte 
(P 17). Das beflügelte Haupt des Helden hietet Jahrhundert den alten argivischen Heros ver-
eine Münze des Anton. Pius (P 20). Eine Miinze ehrte. . . 
von A s i n e (P 21) aus der Zeit der Iulia Domna . Aus der Kaiserzeit kennen wir . Perseus
zeigt Perseus mit Flügelschuhen, Harpe in der 60 münzen einer ganzen Reihe kleinasiatischer 
R. und dem Medusenhaupt in der Linken. Städte. Bekannter durch Löschckes Behand-

Bereits seit 300' V. Chr. bis herab in die lung ist die Münze des Caracalla von Sebaste 
Kaisel'zeit hat Seriphos mit dem Bild des in Galatien, die Perseus im Beisein der Athena 
Perseus geprägt; die Münzen zeigen entweder die Gorgo Mtelld zeigt (S. 2041; Knatz j 13). 
drei; Haupt · des Perseus mit dem Flügelhelm, Daldis in Lydien hat unter Gordian m. auf 
nach r. gewandt! oder das blofse Haupt mit dem Revers die drei Gorgonen unter einem Baum 
u~d ohne Flügel ~ 22-:-26); den Revers bildet schlafend geprägt,denen sich Perseus von hin
eme Harpe. oder ein. Medusenhaupt oder beides, ten r. nähert; über der Medusa schwebt eine 
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Flügelgestalt, wohl Hypnos. I..Iinks von der abgeleitend z~igt eine alexandrinische bei 
Gruppe sieht man ein kleines Pferd, oben dar- R. Rochette, Choix S. 315, 2 (Knatz R 26) ab
iiber ein Tempelehen mit dem leierspielenden gebildete Münze. V gl. Perse, Perseutas, Perrheus. 
Apollon (J(natz H 6; Mionnet 4,34, 178, Abb. [E. Kuhnert.] 
Stippl. '7, . t. 11, 1; Head ' 549). !k()ni-on in Ly- Perseutas (IlEQ6c{rccxs) , vernmtlich Name 
kaonien h~t ·a~s .. Mü~zstempel das HaurJt des eines Heros auf drei kyprif.ichen Inschriften 
Perseus mIt E lugelhelm und Harpe . an der aus Köurion he?l. dem in der Nähe · bef41dlichen 
Schulter oder Perseus ;stehend mit dem Gor- . Tempel ' des Apollon · JIylatas; zwei davon 
gonenhaupt (Knatz P.3!. 3.2). Kp.l'opissos prägte ' . sin,d in gewöhnlichem .Alphabet 8Jbgefafst LlTJ
auf der R-?ckseite eine! Münze des Valerian 10 /LOXcXQllS Il§'Q6Ev'rTJi ,EVX1]V Gesnola GYP1'; p. 425 

· Perseus mit Ha11)e, WIe er Andromeda vom nr. 30 und 31 j O. Hoffmann; neue Lesungs-
Felsen heruntergeleitet ; unten glaubt Sallet 'Vorschliige zu den kypr . . Inschr. in: Bezzen-
(Z. f. NU'm. 13., 73) dentlich das tote Ketos zu berge'l's Beiträgen 14; 274;' .die 'dritte, in 'epi
el·kennen. Die Inschrift la;l1tet KOQ07tt66i(j)v . chorischei' Scbrift; lautet bei Hoffmann a. a. O. 
'r~s K[t ]ll'rd>v /LTJ'tQ07t6"'Efd~. Die KetOi sind die nach Hall, Cypriote-inscriptions ' of the Cesnola 
Bewohner der Ketis in Kilikien an der Grenz~ CoUection, Journal of the. American oriental 

• von I~aurien; das Ketosfafst Sallet richtig als society 11 (1885) ,ur. 2 p.209ff., nr. 45: :AQ~
gememsames Abzeichen der Landschaft. P~i'-:- 6:t&'XCilV 'tro 'OvCtGljay. EV~a/Lcvos 1f-E()1 7tatd'! 
s~usmiinzen aus dem ebenfalls jn der Ketis 'tiht ·IlEQaEv'rix, . vvMt'l1~E. l(v) ~vX«t: Deecke bei 
liegenden Anemurion und allS Iotape . nennt 20 Bezzenberger· .a.a. O. 6, 141f; hatte in Per
Wa,ddington, . Revue num.. 3, Sero 1, 1883, S. 36: seutas · nicht. einen Gott, sondern einen KöniO's
Pers.eus ist hierhin natürlich über . Tarsos ge- sohn erblickt, wogegen" .0. HO/fm.ann, Gr~h. 
langt, das viel mit seinem Bild geprägt hat; Dial. 1, 120 S: 63 (ygl. auch R. Meiste-r~ Griech. 
auf drei tarsischen Miinzen . führt er die Be- . Dial. 2, 200. 292) ·mit Recht bemerkt, dafsder 

· zeichnung (3oll.ftos und 7tCXT{lmoS. Wir finden. Artikel vor IIEQ6E1J'tat auf einen Heros hin
ihn hier mit Harpe und Gorgoneion dargestellt . ·weist. Nach Fick-Bechtel, Die g,..iicJi;. Perso'Mn
(Imhoof-B{umer, ' Jour'tJ,. Hell. Stud: 18, S. 174 namen 431 ist IIEQ6EV'r'lXf; ein erweitertes Ilee
nr. 40) j seme Hand zu Apollon, der neben ihm GEVs, und für identisch ·mit «lem argivischen 

.. auf . tarsischen Münzen ebenso häufig begegne~,. Perseus möchte ' ihn: E. ·' Meye1·, . Gesch. d. A~t. 2~ 
ausstreckend ebenda auf nr. 39; Perseus' mIt 30 144 S.~23 halten. ;Nach Mordtmann, Ztschr. d. 
Flügelhelm u~d Harpe, aufder ausgestrec~ten . D. morg~nl; Gesellsch. ~2 (1878); 557 (stellt der 
R . . das Kultbild des Apollon tragend zeIgen "'Eog IIEQ6EV~TJ~ verpmtlich nur eine Variationder . 

· nr. 41, ~42, 44.;. auf 43 trägt er aufseI' der. Harpe .. übrigen ' (~yprisch~n) Ai>ollotyp~n dar'. lHöfer.] 
noch emen Flschkorh. -Vor dem KultbIld des ' . Persi~hcus" Bemame des MIthras auf einer 
Apoll0l!' opfernd zeigen i.hn 45-47. Mit Ha;rpe . Inschrift ~us 'Roni, G. I. L. 6.511 p. 98; vgl. 
u~d BIld des .. Apollon In. der IJ., nebe~ Ihm Bd. 2 ~p: 3031, 28 ff. .S. Persithea . . [Höfer.l 
emen. bald .barbgen, bald bartlosen FIscher, Persike (IlEQ(jt'K,'I/'), .dle sogena;nnte ·tpersische 
d~r emen FIS.ch llnt~n a~ der Angelrute, obe~ Artemls'" ·b~i Plut. L~. '24 IlEQ6[cx, .bei Di?d; 
emen Korb trägt, zeIgen Ihn 48-50. Gavedont 5; 77 IlEQ($Eta (doch will 'V. Gutschmzd Kletne 
hat ~e~ dem Fischer an Diktys gedacht; Usenet·!O Schriften 3,363 auch hier IIEQ6la lesen, ~. unten) 
(Reltgwnsgesch. Unters. 3, 86, 1) vermutet, dars genannt, ist die Bezeichn..ung für die helleni .. 
der Fisch .VOIi. Perse:u~ iibemoIll1?en und frei- . sierte, ;in Lydien und hauptsächlich ' in der 
gelassen vIelleICht . eme Rolle bel dessen Fahrt hyrkamschen Ebene '- verehrten Anahita (siehe 
zu den Gorgonen zu spielen hatte (vgl. Abb. 5). Bd. 1 s. ' Anaitis); . Der persische .. Name der 

. lrnhoof-Blumer denkt wohl richtiger an eil!e uns Artemis ··.war mich Hesych . . ZaQf)1:t~,woI'über 
u.nbekann~e Lokalsage (S. 178); .. man ~rmne~ rn.an .vg1. Lagarde. Gesamm. Abhandl: 157 (mit 
SICh dabeI der wunderbaren 'Erzahlungen, dIe Lltteraturangaben). Als Kultstätten -sind nach-
wir oben aus byzantinischen' Quellen ' :kennen weisbar: . . . ',. . 
gele~t haben. .... . .. 1) Hierokaisa·reia·, · dessen ältei'er Name 

Eme Harpe ' auf einer Miinze von, loppe 50 nach :Buresch, Aus 'Lydien 66. 184. Itnhoof
(Head 678), wo schon in verhältnismäfsig früher ' , Blumer., Lydische 8tadtm~'lnzen 8 f: 137 2. 
Zeit das Andromedaabenteuer lokalisiert wurde; , . 'IcQ" xoo/LTJ (PolUb. 16,1. 32, 5) . war führte' die 
soll wie die auf del"Larisäischen Münze zweifel- EiI~fiihnmg des J{ultes de'r (Persica Diana' und 
los an Perseus ei'innern. . des .damit verbund.enen Asylrechtes auf Kyros 

Ic~ erwähne endlich noch eine l\;fünze des zurück, TaG, Annal. 3, 62. Doch hält ·A. 'Xörte, 
t~raklschen Deultum (Knatz R 24), ~le Pers?lls . ~the.n. Mitth. 20 (1895), 9, 1 diese .Angabe für 
dIe A~dromeda vo~ Felsen herabgeleitend zeIgt, eme Erfindung der Hierocaesarienser:, denen 
und eme Anzahl Kaisermünzen von Alexandreia,· es darauf angekommen sei, das Asylrecht ihres 
auf denen Drcxler (Wochenschr. f. klo P1ti~ol. Heiligtumes möglichst alt erscheinen zu lassen 
13, 1896. Sp. 28-?0) Perseus mit dem Medusen- 60 da dieser Angabe .. das . Zeugnis des . Be!l'osso; 
haupt emen Pan:sk s~hl'eckend er~ennen will. " . (Bd. 1 Sp. 33t, 53 ff.) Widerspreche; dafs Arla
Er denkt an dIe Wiederga.be emes grofsfm . xerxes n. den Kult der Anaitis bei den . Persern 

. Kun~twe~'ks und erinnert an ' die . Notiz des eingeführt habe~ Bei Pa1.fts(j.nias 5, 27, 5 steht 
Aphthon.ws (Rhet. gr. 2 ~. 48~, dafs auf d~r (auch noch . bei Hitzig<!Jt-uemner): 16'rt ' raQ 
AkropolIs von Alexandrela 'tcx IIcQ6ECila &o8'J.1]-AvtJois: i~lxJ.TJ6tv IlEQ6tnois (mehrere Hand
/Lcx'ra ~argestellt waren. Den a"''-l]/La-ra kann .. schriften ffi(J9tx17S)lEQ" 1v n<IEQoxattraQEüt 
D?:an dlese Darstellung freilich nicht gut zu- XCX"'OVp,Evnno"'Ei xa! .iv ·T~al7tots, EV ixcx-ciQo/' 
zahlen. Perseus Andromeda . vom Felsen her- O'E -z:oov. 1.~Qii)'lJol'1t~ttcX ' n XCX~ Iv ~ip ol"1]/La'rl 
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(zu diese~ o[XTJtLcx S. F. Thiersch, . Abhandl .. ~. ' 2) liierakome = Hierakaisareia(nr . .1). 
phiZQs.-phtlol. Kl. d. k. bayr-. AlCad, d. W1,SS. 3) Saritseham, fünfStunden nördlic~ von 
8, 435) ianv E7tt ßoo/Lov 'tirpQcx X't'l.. Doch ha~te Magnesia am ~ipylos im nordwestlichen Wmkel 
schon Buresch a. a. O. 66 An~. ~ (~arau~. hm- derhyrkanischen· Ebene gelegen, von Buresch 
O'ewiesen dars 1) das Wort U;'(!CX eme nabere a. a.O. 27f. vgL 190f. mit dem von PUri. nato h. 
Bestimm~ng verlange und 2) dars Avd'ol nie . 5~ 126 ~l'wähnten Hierolophos identifiziert, wiih
IIE(Jatxol genannt werden könnten; und daher ' rend ' Radet, Cm·r. hell. 11 (1887), .391 ff. · (vgLLa 

estützt auf die V. l.l!c(J6tnf)S statt, IIcQ6txois ': Lydie .et let?wnd~ gr.ec au temps des M-ermnades 
~orgeschlagen: fan .?'cx~Avd'ois < .:1.Q-ri/Ltd'os). ·. 318) ral~chllch A1gaI (Bohn-S,chuchardt!, Altert. 
btlx"'TJ6t'V nEQ6txf)s tci?~ x't~. S.o bestechend 10 'li. 11,gat 58f. Buresch 30)- In der Na~e vo~ 
diese Vermutl1nO' erschemt, 1st .Sle doch m. K Santscham suchte: Kultus der IIEQatx1], 08'ECX 
nicht nötig: . de~ Ausdruck . iCQa findet seine . (ohne die Bezeiehnung ' ~Q'Cftits), deren Tempel 
nähere Bestimmung .durch die folgenden Worte ' " das Asylrecht besafs, das durch den fragmen
EV tna-rEQCil etc:: in Hierokaisareia . und Hypi;tipa '. tierten 'l3rief eines ßeleukidenherrschet;s be
b~finden 'sich . rr:empel ,Coder ~c(Jl(3o~ot?); ' jnst_ätigt ' ~de: a~~ll"v 'Cf)~~7tcxQ' v/LElv 118.Qtrt
diesen Tempeln aber meder cellae, In dellen ?'1][s 08'E«S] E7tl 'to'V'ttp ßE~CltCil, Mo'Va. na!, ~.t~l. 
die nun erzä~lten .heili~en Handlungen statt- 6, ~8 , nr. -rp~'. qorr. hell.H (1887), 81 f. Ii~. 2. 
finden, und dIe Avd'.o! 17ttxlTJ6W IIEQ6txol. ~~deJ;l M~cMl,Be(:. des !.nscr. grec. ~8 p. 61. W. 'V. Dtest, 
ibre Erklärung durch Strabo 13;6~9: 'to TQ- . 'V(m Pergamon uber den n.'tn~ymos ~um Pontus 
,,&vtOV 7tEd'lov, IIEQ6oo'V i7tovo/L'Cta"v'rID.v xa1 20 (-. PetC'I"mann, Geog1\ M1,tte~l.~rganzun~sheft 
E7tO[xovs arCX,,6V'tCilV iXEW'EV. Des weiterenbe- ' 9~ [1880]) S. 25f. · . . .. 
richtet Pausarpias a. a. 0., dars ein Magier. in .. ' ~) Mermere, nach Bur:sch. a. a. O. 18~ 
diesem o[xll/La ' trockenes Holz auf den Altar' zweIfellos auf der Stelle emes bedeutenden 
legte sich die Tiara al,lfsetzte - ' einen s,olchen . antike;n Ortes, südöstlich von Hierokaisareia 
Magi~l' mit Tiara zeigt eine Münze v.on Hiero- . gelegen: , :4.Q-rl/Ltd't IlEQatxfJ.' "a! -cip d'l]~rp I1;'v; 
kaisareia, , Imhoof-Blumer a. a. O . .. Taf.1, 3 'KCilV ,,~t .:1.U~~vd'(Jog, l\tlov6. a. a. O. 51 nr.rp"'~. 
S. Gi.l0f. Moon. grecques. Taf.H .7. Ztschr . . Gorr. hel.l. 11, 448, 6. . . .. . 
f Num. '10 (1883),!-,af.10,9 S. 2~1, 21, ';.0 der · . ö) . Slla~dos., falls ' d,ie Fun~statte der 
Kopf noch als der emes kap:padoklschen Fursten fQlgenden InschrIft; Selendi (Buresch 1~5. 199.· 
bezeichnet is~ -, in barba~scher Sprache . die 30 !mho9f-13~umer~ L]l.d. s..tad~1n;' 1~2)\ tpit ~!~ndos . 
Gottheit anrIef und aus elIiem Buche (nach IdentIsch 1st: 't!)v.;4.vaEl-'rtv 'tllV CX7tO LEQOV vd'cx't'oS' 
Frazerz.d. St. · aus; 'dem Zend:-Avest.a) las; ·' xll.%Cil"'co/Llv"lv. ESEl-, Bure~c~ S. 117 n~. ~6 .. So 1?9':. 
darauf entzündet~. Inch · das Holz, ·ohne . dafs DIese Anai.tls tvom heilIgen Wasser 1st eme~ 
Feuer dar~n gehalten wurde, und · die . helle interessante Parallele zu der .jranischen Wasser; ... . 
Flamme schlug hervor . . Zahlreiche Münzen von göttin Anahita (Ed. Meyer, Rosche,rs,Lex. Bd. l ' 
Hierokaisareia zeigen auf dem Revers einen . Sp. 330). K(jrt~; 4then: M~tth . . 20 (1895)~, '12' 
flammenden Altar, auf dem Obvers das Brust- . Anm. erkennt m Ihr dIe ' Aryemls ](olo1]vTJ (s. 
bild der Artemis mit der Legende nEPClKH.. untenSp. 20~3,66ff.).. . .' " .. 
Eckhel Doct~·. num. 3, 103; Mionnet 4,46; 209, . 6) Hypalpa S. dIe 'unter 1) angeIUhrte 
HeadJ.' Hist. num~ 550. . Gat . . ot. · greek coins of 40 Stelle. aus ?{xus. ~, 27, . 5. ~ine s~idlich von .' 
Lydia 102f. ' Imhoof-Blun~er, LYd. Stadtmünz. Hyyalpa bel Ödem1~c~, das nIcht, wle,Ramsay, 
14, 15ff.; :llldere Münzen mIt derselben Legende Hzst. Geog,.. 104. R~tnach, J!ev- a:1·dte~l. 18~5, 
und DarstellunO' auf dem Obverszeigen auf TI, 97 f . . wollten, . mIt Hypalpa IdentIsch 1st 
dem Revers d~s Vorderteil eines liegenden (s. Bwesch a. a. O. 189 . . G. Weber, Re'I). ; des .... 
Hirsches Imhoof .. Blumer a.a. 0.5,1 oder etud. grecques 1892, 8), gefundene Ehreninschrift , 
einen schreitenden "Hirsch, ebend. 1&, 22. 24 auf einen Einwohner von Hypaipaerwähnt, 
oder emen stehendenZebuochsen, ebend. 14,14. T" /LEyalcx ltQ'rE/LEl6ta ltQ'rE/LEl-Gtad't (nach dem, 

. Eine andere Münze stellt die Artemis Persike Herausgeber Lokativ zu einer Örtlichkeit, ~(J'
dar welcher der Heros Perseus die Hand reicht, . 'rE/LEWtaS [?], . eine Ansicht, ' die hinfäJlig .wirdl 
Im7~oof-Blume1~, Gr·iech. lJlünz. 594a S. t93 50 durch die gleichf~lls in der Näh~ von ~demiBchL 
Tal. 11, 17. ' Lyd. Stadtmünz. 19; auf einer gefundene InschrIft: A]Q'tC/LEWI.CXO'OS. S ... 'tov 
andern Münze steht die Artemi~ Persike neben ~yoova . ~rov ltQ'tC/LcW[(j)v) , Rev.ar~h,eol. a. a .. 0. 
der Tyche von Hierokaisarei~ auf. einem von 114, 14. . Auf Münzen vQIi Rypalpa erschemt 
zwei Pferden gezogenen Wagen, 'dem 'Perseuswieauf denen von ~erokaisarei~ (oben nr. 1) 
(oder · Hermes?) voran schreitet , Lyd; Stadtm. d~r flammende Altar mnel'halb emer Tempel-
19, 40 . . ,Head., G~t. of greek coi:ns of LYtfia. front .mit vier Säulen, Imho~{, LY4: Stad~m. 
195, 20. Weihungen: -{hofs 6E~CX6-c.ois "cxl. .:1.Q- : 84, 14 Taf .. 4, 10; ?t:t find~t SICh das Kul~blld 
'tC/Lte}t IIEQGtxfj ~at 'Crp d'1]/LCf>, MOV6.xat ~Lß1. der Artemls (AnaitIs), manchmal auf eIDem 
5 (1885/86), 35, rpty'; Gorr.hell .• ll~(1887), 95.,17 •. mit zwei Pferden bespannten Wagen ode~. a~f 
Bohn .. Schucha1·dt, . Altert: 'V. Ätgat 25. ' SpIele: 60 der VOtgestr~ckten Recht~n (ler Stadtgottm 
'Ca /Lcra).cx kE~a6'r" J4.Q'rE/LEl6ia, MOV6. a. a. O. (J11d". oder des Apollon stehend,ebend. 77 ff. Macdonald, 
Oorr. hell. a. a. O. 96, 18. Nach Wernicke bei Gatal. of greek coins in the Hunter. coll., . '- . 
Pauly- Wissdwa Bd. 2 S. v. Artemis S. 1397 Glasgow 2, '453, Q pt 55, 19 oder zusammen 
bezieht sich das von Paus. 7, 6, 7 erwähnte mit Asklepios Head, Gat . ... Lydia 112, 28. 
I.E(J(}1I IlEQ.6txf)s J1Q-ri/Ltd'os, vor dem die Lyder Imhoof-Blumer, Kleinas. Münzen 1, 174, 2 
flie Bildsäule des im IJamischen Kriege ge.. . Taf. 6, 6; Anaitis auf Homonoiamünzen von 
faUenen Lyders Adrastos aufstellten, ebellfalls · Sard~s und Hypaipa, Head, Lydia 277, 218 
auf den Kult in Hierokaisareia. . pI. 41, 4.. . 
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7) Gebiet der Kaystria,ne~, Lalisa oder :Artemis J{olo1J1:1] eine der Demeter [richtiger 
Tcira: Kultbi1d der Artemis Anaitis, Imhoof- wohl der Göttermutter] sehr nahe verwandte 
Blwmer, Lyd. Stadtm. 54. 78. Göttin) identisch (vgl ob. unter ur. 5). Ein inter-

8) Klannudd.a: Kultbild der Artemis essantes bildlich es Zeugnis für dje schon oben 
An~Litü;; wenigstens gleicht die Darstellung bis erwähnte Verschmelzung der Rhea-Kybele mit 
:v11' das Attribut in der R. (rundlicher Gegen- Anaitis in Lydien bietet ein aus Knla stam-
stand) derjenigen der Artemis Anaitis von mendes 'Marmorrelief (Mo'l'o. 1880 S. 163) mit 
Hypaipa, Imhoof'-El., Lyd. Stadtm .. 59; vgl. 78. der Darstellung dreier Göttinnen: LlHMHTPA-

9) .M~,eonia UJld Umgebung (Kula, Gjölde): HNIKH - APTEMIL. Die letztere sitzt nacb 
Die zahlreichen Illsc]uiften finden sich bei 10 B1-6reseh 69 (vgl. auch [Tsener, Rh. Mus. 58 
Lep.'nu;n)/s, G1'Ü3cksche Opse}l1'iften uit Klein-Azie' [1903], 26, 20) auf einem von zwei Löwen ge-
in Vcrhandclingen d. Kon. Akad. van Wetensch. tragenen Thronsessel mit Mauerkrone auf dem 
A(ded. Lette1'hmrle 17 (1888) S. 3ff. Polak, Haupte, einer nach oben offenen Mondsichel 
jl[nem.osyne 15 (1887)" 251ff. Beachtenswert auf der Mitra, mit einer nach unten geöffne'ten 
i~: t es, dafs die Göttin bald ala '~1Qnf.LLS ./J.'Vcxins darunter; zu ihren Füfsen wip.det sich ein Tier, 
bald a,ls .{tEd: ;t;.·o:tns oder als M1]'C1)Q ./J.'Vai'Cts links und rechts vor dem 'rhron ist · je ein 
erscheint, ein Umstand, der deutlich auf ihre Stierkopf angebrac.ht; an den Armlehnen Q.3S 

Verl:5eumelzung. mit der Rhea-Kybele hinweist. Thrones links und rechts . richtet si~h je eine 
~B sind folgende Inschriften: a) .flQ'CEP.t8't grofse Schlange empor. Dasselbe Ubergehen 
Avca:[lJt'I. Xix('{;r:.Tj ., nEQt:',,:t'wp.o: GXOV6a xal. 20 der beiden Göttinnen in einander zeigt .ferner 
?;~UJ.{trl;:(m 'l'nr.o -r~s iSQslcxq, Lcemans 3, 1. Polak, ein Fragment des Tragikers Diogenes b. Athen. 
252, 1. - h) ;'1Qt's!w'h ;1-vastn .• ,[,1tsQ VrElo:S 14, 636 a (Nauelc't S. 776), ' in dem die zuerst 
r:ciw öep.f}a).,/Lw-v, Leemans 7, 2. Polak 252, 2. ~ angerufene phrygische Kybele durch. die ly-
e) ./J.ftd[LlrJf, AvaEln '?filllI1j'Vl Tuxp.o1.' •• V1tEQ ~ische Tp.wUa {hos ... '~let'Ep.(:s abgelöst wird. 
-r~:; o!.od1)Q;'cxS "'-;&1' %oS&v, Mo·vo. 188Ö, 127. Uber die VerBchmelzung J.er Göttermutter und 
I-iev. archiol. 1885, 2, 107. Leem.anns 39. Oorr. der Anaitis vgl. Paris, Corr. hell. 8 (1884), 377. 
hell. 4 (1880), 1,28. _ Rascher, Sächs. Ber. 43 v. Gutschmid, Kl. Schriften 3, 191. lIif-ilchhoefer, 
(18n), 124.,{l,. Diese drei Inschriften zeigen die A.nfänge der ]['unst in G1'iechenland 87. Ournont 
Anaitis als Heilgöttin, die ein Hymnus des oben s. v. Mithras Bel. 2 Sp, 304.3, 54 ff . . Ko(}rte, 
~\.Ye8ta als ~heilkrU,ftig' preist (J{. Geldner) 30 A.then. M1:tth. 20 (1895), 11. 12 mit Anm. 1. 
Ku·hns Ze-itscht·. 25, 379, 1) und zu der man um V gI. auch Ke·rn, .A.rch. Anzeig. 1804, 12il, der 
"heilen Leib' betete, euend. 388, 53 - d) ~Eo/ die Identität der Artemis Leukophryene d. h. 
;1.vaEln xcdM1)vl. Tuxp,ou .• .t't.1t{rJroxO!'V 'Co der Göttin des unweit von einom See gelegenen 
i~(lo1toi1)p.o: ~VXCiQL' 01JO-iW7'ES, Leemans 8,3. Polak Leukophrys mit der Kybele erweist. 
252, 3. Olass. '1·cv. 1889, 69, L Athen. fl-[üth. 10) S-arcles : Priester der Anaitia Artemis, 
12 (1887), 254, 19. - e) Ehif /"va dr:I xc<! M1)v~ RC1', arcMol. 1885, ~ , 105 Mit diesem in-
Tla/H)'tJ, und weiter heirst sie in flerselben In- schriftlichen Beleg stimmt überein die Nach-
r,:d:lrift M1]-r.'I'/Q .flVfiSi:nS, llfo·v(j. 1885'; M M. uAr', richt des Be'J'Ossos l'r. 16 aUB Clem . .A.lex. P1·ot?'. 
Leemwns 10,4, (wo :;iAcf(j(X~t-EV i'[L7j'i: {QiY~ ./1vO!Eit'w {) p . 43 Potter, dars ' Artaxerxee TI. der Aphro-
statt cI.J.fi6cY.[LSVV [= Eaaüup.s1'ol-] ],r~-r.iQO!1' }1. 40 dite (s. uuten) Anaitis aufaer in anderen Städten 
Mtcht). Polak 253, 4. - f) M."fj-r.(lt .flvo:cln AVQ. auch in Sardes Statuen errichtete. Vielleieht 
Mov6ctioS (h'aoE~c.\:l"CVOS -rT11J &Q'8I..p~1' ••. Cit'1]~1j1; ist dje' kcxQOf,fiV11 ~~np.ts (0. 1. G. 2, 3459) mib 
rl,.,;a .. nJ.ftEis Cc1tMcoxo:, Leemans 11, 5. Polak unserer Göttin identisch. Ein seiner Lage nach 
'l53, Ö. Class. rev. 1889, 70, 2. AthM1.! M ·itt. unbestimmbarer 'rempel der Artemis, . fler aber 
12, .254, 20. - g) M1)t'QI. .fl'Vl?''tn .fl~tOn1)'VfI durch die Erwähnung die Paktolos und des 
(J1~wTr1)vfl, Buresch a . a. 0.), Leemans13, 7. rrmolos wohl nicht allzu weit von Sardes -a.n-
PolaJ ... 253, 7. Athen. M-itt. 12, 254 Anm. 2. - zusetzen sein dürfte t wird von Plut . . tle (luv. 
h) }\fE~,cXJ.1'J ;t11aEtn·s , Lec·m-ans 12, 6. Polalc 253, 6; 7, 5 erwä.hnt; in iIlIn that rrmolos, der König 
vgl. BMresch a. a. 0 . 67. -- Ein &).60S .. .ftE&1' L!t.OS '. von Lydien, einer Ja.gdgenLhrtin der Al"temiiS 
.}Jaßv.t,lov xo:t .flQr:{P.l.8oS .flvO:El-r:ts, MOU6. 1880) 50 namens Archippe, Gewalt an. ' 
164. Leernans 39. Re?). archeol. a. a. O. 107. 11) Philadelphia: Weihung an die Mij-
Auf Münzen von Maionia el~kennt Irnhoof-Bl., T1)Q .fl1IfXi:'ttS~ GON. hell. 8 (1884\ . 376. Re1J. 
Lyd. Stadtm. n; 3 die Al'temis Epheaia (vgl. (t'tcheol . a. a. O. 108. Lee'l1uJ,'ns' a. a. O. 3D. 
unten die Münzen von Philadelphia), . dagegen Athen. JIII-itth. 14 (1889),106, 56. Spiele: p,syaAO! 
)faul, Cat. 01 g1'eek coins of Lydia H5,. 75. oEßa6~a ./J.1'O:f:l-r.ta, 0. 1. G. 2, 3424. Le Bas 
lII,u;d(ill.rtldJ Ga,t. of f/1·ee.k coü'/.S in the Huntm·. 655. Rev. a1·ch6ol. a. a. O. 107. Leemans 39. 
cotl. 'I.lnive1·H. of alasgow 2, 454, 1 die Artemis Vgl. 0 -rijs .ftEOV &Y&l'V, Ath. ll:litth. 20 (18\)5), 506. 
An!titia. Auch die ,n,-J~t'TjQ cI!tlEls einer Inschrift Beachtenswert für die ob. 9 ll,. E. erwähnte Ver-
aus Kula (Corr. hell. 8, 378. J01.wn. of hell. schmelzang 4,er Anaitis mit.· Kybele ist r d3JH 
JJtu-d. 10, 227, .23), die nach Pierre, Gorr. hell. 60 aus ·Philadelphia. die Weihung an die ~:t;:r~ 
a. a. 0, 379 = Kybele ist, wird von Reinach, Mo:-rU1)jl1] (s. d.) stammt, ebenso eine WeihuI;!g' 
Rt1J. o"r.'k. 1886, 2, 10!) und Perd1'izet, Oorr. an.d.ie j.f1]7:'1)(! . .{tEOW, Lccmans 16, ü. Polak 253,9. 
hell. 20 (18!Hi), 89 Anm. 1 auf Anaitis gedelltet G01T. hell. 7, -604, 9. Vielleicht ste1lt der von 
und is~ nacb Wern1:c.ke bei Pauly- W-issowa s .. v. lmhoof-Blume'r, Lyd. 8tadtm. 123, 32. C-Mionnet 
Artenl1s Sp. 1;,197 mIt der 8.m gygaiischen See 4, 102, 561) als Kultbild der Artemis Ephesia 
v~rebrten ArtemiB KOAO~l"7} (s. d. Art. Gygaia bezeichn8te Typus die Anaitis dar. 
und Koloene und. dazu B 'ttrefich 66. 118 Anm.; 12) Thya teir'a: Die hier verehrte Artemis 
nach Stephan'i, Compte-rendu 1865, 28 ist die BOQunj'v7} ·Ce. 1. G. 2, 34 77 ["gI. 3507. 3508, wo 

2065 ' Persike Persike 2066 

Artemis ohne die Epiklesis BOQH-r.1)V~ ersehejnt]; ins ChrisUiehe übersetzte Anaitis, d(\ren Namen 
Eckhel, Dodr. n . 3, 121. lIIionnet 4! 15~r. ;D.S~U1'<JQfX ~die Mä.nner Abwehrende' eine sehr 
Imlwo/,-Blumef

J 
LVil. Stadtm~. 147. l(lel.'~1a8wt. passende Bezeiehnung für die ~jungfräulicbe' 

ft[1:l'nz. 1, 185, 1. HcadJ Oa.t. of . ' .. Lyiha 2}~5, (Dd. 1 Sp. 330, 53) Anahita, sei. 
19 ff. 297, 30. 300, 51. 321, H6ff. pI. 41,6) 1st Auf Münzen' vom pontischen Z ela (s. Bd. 1 
von Eekhel a. a. 0. 11[. Clere, De rebus l'hyatü·. 8p_ 333, 2:ff.) erkennt Hcad, Hist. nttm·. 427 
78 wohl mit Recht für die Anaitis erklä.rt (vgl. lV1'oth, Ga.t. of g'reel~ coins Po·ntus) Paphla-
worden, vgl. aber auch lIiller 1'. Gaert'ringe'i'f,J gonia 41, 3) eine Darstellung des Tempels dt-ll' 

Woenenschr. t: klass. Ph-il: 18~8, 1388. A~ch Anaitis. .. . . 
in dem nnö .. von Thy~telra: gel.egene~ Klr~- 10 A?-ch M l~nzen von A m ~ s ~ 1'1 S It;t Pa p h.l ~ -
Agatsch ist eme Inschnft. (he eme Pnestenn · gon 1 e n zeigen wahl'scb emhch dIe Analb;;, 
der Artemis ne~t, gefun?en worden.. Head a. a . O. 432 fig. 266; TlT,rot~ a .. a. 0. 8~,.1 

13) Attaleu: Kultb1ld der Artemls Bo- pI. 19,2; letzterer schwankt zWIsch~n AnaÜul 
reiten~, Imhoof-Blu.rnet, Lyd. Stadtm. 45f. und .. Aphrodjte. . .. 

In Karien findet sich auf Miinzcn von lJbcr den Kult der penmlcben Artemls hel 
Attuda die Darstellung eines Kultbildes einer den Parthern und übel' die Dar~tellung eler 
Göttin das identisch ist mit dem der Artemis . Göttin auf Münzen des Partherkömgs Gotal'zes 
Anaiti~ von Hypai}Ja, Imhoof-Bl·u-me1·, IGeinas. s. 1). Gutschm'id, Kl Sch~'iften 3, 62. 8~; vgl. 
Münzen 1, 124, 8 . . Lyd. Stetdtm. 78, und das aucQ Schneide'rwirth, Die Pa1·t~ler u. s w. 186 f . 
von Diod~ 20 27 erwähnte IIEQ6txo1' bezeichnet 20 Uber den Kult der A. bCl den Arabern 
nach Eckhel, 'D. n. v. 3, 103 locum Dianae Per- handelt E. Blo.chetJ Le cul.te d' 4phrod1:te-~nah~'ta 
sicae sam'um. chez les Ambes du pagan,tsrne m Rev. cl: hngu~st. 

Von Städten Phrygiens haben Miinzen mit 35 (1902),1- 26 [z. Z. noch nicht abgesc~lossen], 
dem Kultbild der Artemis Anaitis geprägt Apa- der S. 12 in der bekannten St·elle bel Haod. 
meia (Imhoof-Blumer) Kleinas, Münzen 207,6. 1,131 (vgl. E. Meye1' Bd . .! Sp. 332, 1) xaUouoL .. 
209 13 a. lIfacdonald, Oat. of greek cof.ns etc .flQaßwt O'E .fl).,t).,cX'C (so Belden nach Herocl. 3, 8 
478' 11) Kadoi (Imhoo{-Blurner, Kleinas. M. fli.r das überlieferte 'AJ..f,';-r.fX, das Pott, Ztschr .. 
248' 2;' vgl. Lyd. Stadtm. 78). Ob der von d. d. rnorg. Ges. 13, 371 .f~r 'einen nach de~ 
Pli~ .. n~ h. 16 157 erwähnte Anaiticus lacus . Gebären benannten semItischen Namen, Wle 
in Phrygien z'u su~hen . !st (Barnsay) 9ities .. ao rsvE'tvUl~, hielt) .fl).,tflo:'C liest. Zu A}ilat s. 
Ph1'ygia 1,231), 1st ~llndestens . zwelfelhaft; Baumstark, Pauly- WZsso!~va ~uppl. 1, 5/ ff. . 
nach BaU/mgar'tner bel Pauly- W~ssoUia Bd. 1 lnbetreff des gewohnhch gebrauchten 
8. Anaitica regia lag er in del'- Landschaf~ Namens ~persische Artemis' sind· .~each
Anaitis in Armenien. . Zu den: Bd. 1 Sp. 332 f. . tenswert die Bemerkungen v. Gutschm-ul s Kl .. 
von E. Meye,r angeführten Kultstätten der Schr. 3, 263f., dars die Be.zeichnun~. 'AQ~cp.tS 
Anaitis ist ergänzend nachzutragen: IIcQ6tx1] bez. 'IIsQCitx11 allem nD! fur THIe~o-

Armenien: Littel'atur ül;>er die älteren An- kaisareia (s. oben ur. 1) bezeugt 1st. Nun 1St 
gaben und Vermutungen über die armenische . aller.ding.s noch die ob~?- nr. 3 a~gefiihrte In
Anahit bei P. de Laga,rde, St·udien in Abh. d. schnft aus dem ung~ia.hr 20 KIlometer von 
k. Ges. d . Wiss. zu, Göttinge-n 22 L1877] S. 12 40 lIteroka,isareia entfernten Sa~'itsc~am (Hiero .~ 
111'. 105 S. 166. GesarmneZte Abh .. ;1..5. Kult- loph08?) hinzugekommen, dle dIe IIE(wtx[1] 
'stätten in Eriza, dem Ha.uptort der Land- tB'Ea], wie wohl sicher zu or~änze~ ist, nen-r,tt, 
8chaftAkisilene, Agatha·ngelos b. V.Langlois, sowie die oben unter nr .. 4 mItß'etel.lte Inschnft 
Gülleet. des histur, anc. et moclern. del)Annenie aus dem südöstlich von HlerokalSarela gelegenen . 
l, 126. lß7; sie heifst rJlo1tow~ ~Q'CEI-'-LS (S. 1~5), jetzigen. Mermere, und u.nter d~,!- .ftEOt IIcQ6txot 
[Ll'yd:ll'/ 'AQ-rEp.tS (S. 129), p,Eyaj.,1'J rJE67rOWO: L1Q- (s. d.) WIrd vonSt1'abo dl~ Analtls genannt (vgl. 
-rS/LLS . (8. 128); das Bild der Göttin wal' von die analoge ~usdr~ck8welse IIt6l-(f~x~ .{tca. 18 .. <1:] 
Gold (S. 168). Aueh Moses .v. Chorene. 2, 13. und ' lIf,(j~rJtX~.t. ,f}'EOt [8. d'])2 aber 1m Verha.~tn~s 
57 erwähn't den Kult von Enza. Kult m Ar- zu den vlel haufigeren BezeIChnungen der Gottm 
taxata, JIIloses v. eh. 2, 46. 'Aga.thang. S. 164, 50 als Anaitis,AnaitisArt.emis, ArtemisAnaitis, .ftcCc 
in Arrnavira, fl-[oses 2, 11. Ob auf den Mün- . Auaitis, Jl.f~~1J(> Anaitis, bleibt doch das seltener 
zen einiger Könige von Westarmenien mit . vorkommende un~ lokal begrenzte IIEQ6tx1] merk-
Babelon" Les rois de Syn:e, dJ Armeni~ et de würdig .. Denn bel flut. L:ucu~l. 24, d~r VOll d:m 
C01nmagene IntrQ(l . OXOI. . OXCVIII Flg. · 40. Kultus 1m Osten 1ttQc~1' E'vcpQa-r.ou spncht, helfst 
ce Fig. 42 (vgl. l-Iea.d .. H ·tst. n-um. 635~ eine D~1l'': d.ie Göttin IIEQola ~1f!.nf.LLS, und J?iod: 5, .. 77 be-
stellUlJ CI' der Anaiti.s anzunehmen 1St, . bleIbt flehtet, dars ArtemlB wegen Ihres b aufigon 
fraglich, vgl. l-mhoo(-Blwner, Porträtk~pt'e auf Aufenthaltes 1tfQ.~ 'C~1-' fIcf!,6too; ~ flcQ6io:', g~-
antiken JJtfünzcn S. 81 (>gI. 41), der Kyoele er- nannt wor,den sel, ~nd daIs .dle . Perser .:1.e!"-
kennt. . /lttot II~Qo~Cf (IIE(J6HCf co<1. V'I,ndob.) MY8terl~n 

Z e ~a in Kapp ad ~kieIl .end.1 8p. 3~2,40f. ), 60 ~~i8rt.~n. !_~l d.iese~ 'lIl:pula el'k~nnt v. GutSCh-nUll 
von Wmd'ischmann . n ·l.e versLschc A 'na7m()/ Abh. ulesE'-lhe Gottin Vlle dH1 DIiOa(HOI. (8 . <1. u. Omno'/l.t 
d. phaos.-phizol. l(l. ti. t... ba'lj"'- Akad.- d. rViss. h(~i FanT'!}- Whsowa 9. v. c-A.:naitis: rArtemiH 
8 (185G\ 93 f. mit dem pontiiehen identiiiziert: TI~Qcwllx "rohl = persische Göttin') u!ld sieht 
Nach .~ . G-'utschmid

J 
Kl. Bell'riften 3, 190f. ist in TIt:(l6lcx einen forientalischen Beinamen (etwa 

die Kaiserin Alexandra (Papcbrvch .. Acta S. S . altpel'sisch Par«;iya, iJ njs II~Qoiuos?), zu dem 
April III p . 100), die auf den ::I.lten Darstellungen si?h d~n die Nebe~form IIs(lcx(j[cx ver~a]te~ 
de1l'. Kampf des hl. Georg2, der nach der Legel'lfle wIrd, WIe sanskr. p.a,raya zu altpers. ~arya .. 
ein kappadokischer Prinz war, zuschaut, die UsenerJ Rhein. Mus: 23 (1868), 351 erklart clHJ 
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BeziehuIlgen vün llEQ6lix bez. IIEQ6Elcx, wie er Persikoi Theoi :(llEQ6tKol ,f}fol), Strabo 12, 
bei Diod. liest, zu dem Volksstamm der Perser f)99 . . 15, '733; namentlich werden als sü]che 
für durchaus sekundär, erklärt den Namen (iIE(JIHKot (jCXl/LOVES) genannt · Anaitis, Omanos 
selbst für ursprünglich griechisch (vgl. auch (s. <1,.) und Jl.va8cx7:os(Jl.fuXll(jCX'tO~, Laga1'de, Ges. 
Studniczka, Kyrenc 165 Anm. 81) und sieht Abhandl. 154), Jl.ELa1!8cx'to~o.der Ä/La(J8cx'to~ = 
in Persia etc. wie in der ihr gleichen nEQrcxlcx Amerctät (der Herr derBäum~',. Windischmann, 

· (s. d.) = IIl:(Jcx6lct (13. d.) die in Vürderasien 80. Abhandl. d. philos.-philol. Cl. d. k. bayr. Akad. 
· vielfach v:erehrte Mo.nd- und Lichtgöttin (vgl. 8, 120 f.; vgI. aber auch Ed. Meyer Bd. 1 s. 
auch P.~rslthea),. eine Ansicht, in der ihm auch Anaitis Sp. 333, 4ff.), Strabo 11, 512. [Höfer.] 

· Furt~vangler, Sztzungsber. d, k. bayr. Akad. · d. 10 Pe .. sinooS.(nEQ6lvoo~); ein Grieche vor Troja, 
W!8S:, phil?s.-philol. Kl. 1899,2, 607 Anni.,2 'Von Penthesileia getötet, Quint: Sm. 1, 227. 
b~IS~lmmt, lnd~m. er sa;gt;. tdie von ~en Gliec~~n ... . . .. . , , . .. [Stoll.] 
~lt Ihrer ~r~ma ~dentlfizl~rte persl.sche AnaltIs- P.ersitbea \I!li€!6ttftfCX),· '1] JLcp(Jodl7:1j, HesyclJ,. 
1st Sterngottm; SIe erschemt von emem grofsen wo.zuM. Schmtdt bemerkttlmo llEQ"lcx',fhd 

· Stra~lenkranz? umgebe~ auf einem ~echisch-: · At no.n· V~h~s · sie dicta, sed Dianaetc.' (vgl. 
perSIschen Cyhnder des 4. Jh. (Btephant, Oompte d. Art. PerslkeZ. 2) . . . Dafs aber llliQ(jt,f}8cx 
rendu 1882/83, pt 5, 3. Furlwängler, . Antike ·· ,dieselbe G.ö~in wie die Anaitie ist~ die ' öfters 
Gemmen 3S. 120)', obwohl E . Meyer, Ztschr. der Aphrodite .(Bd . . 1 Sp. 331, 67ff.) gleich
d. d. morg. Gesell. 1877; 721 aufs 'Schärfste da- . gesetzt wird, ist · o.ffenbar, vgl. Oumont . bei 
gegen Einspruch . erho.pen hatte, die eranische 20 Pauly:- Wissowas~ v.Anaitis Bd. 1 Sp. 2031, 13, . 
Quellgöttin zu einer assyrisch-persischen Mond- und Persithea-Anaitis verhält sich :wiePer~idi
göttin (als M?ndgöttin b~zeichnet auch G. !Ioff-cus-M~thi'a~. Use'!!er, . Rhein. Mus. ~3 (1868), 
1na.~n, AU$zuge aus synschen.Akten pers/scher 352· . inehtm _Perslthea (Stamm perJ- etc. = 
MartY1'er, Abhandl. f die Kunde des Mor!len- . tleuchten'}diefLichtgöttin:' Aphrodite. [Höfer.] la.rides 7, 3,.146 die I1~~6l" ':4.(J7:ElLtS der über- , . Perso (IlEQ6rlJ), eine : der Graiai (8, d. Bd. 1 

· ~les S. !55f. _di.e Gö~n Ncx1!cx [s. ,dl für iden-:- · Sp.1731, 4), Heraklit.de incred; 13 p. 78 Festa . . 
bsch mIt Anahlta halt) machen zu wüllen. . . ' Vgl.TÜfIl,pel, Jf!,hrb. f. klass .. Phil. B'fA,ppl. 16 

über das Bild, unter dem man. sich Anaitis (1888); 211. H. D. Müller, Ares 75. Bei Hygin: 
· vo.rstellte, s. Bd.1 Sp. 332, 21 ff~j h~nzugefügt . fab. ·praefl1, 1. Schmidt vermutet Bursian für 
möge werden, dars man. sich .die Göttin auch so den -überüefßl:·tBn. Graiennamen Chersis: Persis 

· mit güldenen Schuh~n bekleidet dachte, Gel~t~r . !!ebilligt vünRoberi,lIern~es 36'(1901),159. Übe; 
a . . a. 0. 391f., 78. Eme Darstellung der Anattis ·· Darstellungen .der Perso s. d: A. Pemphredon. 
findet sich aUf.~ dem Relief. -mit. der · oben .·· .. . . [Höfer,] 
unter 9 a angeführten Inschrift bel Leemans '. PersonUlkationen abstrakter BegrUfe. 
a. a. 0. S. 3: die Göttin trägt wie die Kybele, Personifikation ist in Ansehung . des Objekts 
~auerkro.':le und. Schleier, auf~erdem .aber aucll . Bes~elung .. ~es. Unbeseelten; in Ansehung des 
eme ScheIbe mIt der Mündslchel hmter dem . .subjekts Hmemtragen . des Ich in 'das Nicht~ 
Ha.upte; bemerkenswert sind die zahlreichen - Ich.fersonifikation oder . PersöhlichmachunO' 
achtzehn - Brüste (vgl. die Beschreibung Bd. 1 · ist, gleichzusetzen mit Beseelung, . weil 'der Be~ 
Sp. 332, 28); zu beiden ·Seiten befindet sich ein 4Q griff der -Seele untrennbar verbunden ist mit 
Hirsch. , denider _ Persönlichkeit. . Indem ich ein un:. 

. Mit dem Namen persische oder o.rien- . persönliches . Konkretum ·oder Abstraktum zu 
talische üder asiatische Artemis (Ger- persönlichem Rang erhebe, mit persönlichen 
hard, A,rchäol. Zeit. 12 [1864],: 177 f., 181..: . Kräften und Eigenschaften ausstatte, setze ich 

· E. Curt~us, Ge.<;. Abhandl. 2, 9 f., 110. 26~. · eine Seele. ..Perso.nifikatiünberuht auf einem . 
Milchhoef'er, Die A fnfänge der Kunst {n Griechen~· · IIineintragen d~s Ich in · das· Nicht-Ich, sofern 
~and86. .. De Witte, Gaz. des Beaux-Arts 21 das persönliche Subjekt, in dessen Vürstellung 
[1866J,.115 . . Chabouillet, Cat. gen er. descamees jene Thätig~eit vor sich geht, keine anderen 

· 125 ur. 781. P. Orsi, · Museo Ital. di antich. .Elemente . besitzt, um diese Thätigkeit zum 
cl(tss: 2 [1888], 795 ff.. Langbehn, Flügelgestalten 50 Au~druck zu bringen, als die, welche . es in 
in d., ältest. gr. Kunst 6~ fr., 7 6. Rade~ ulld seinem ·eigenen Selbstbewufstsein vorfindet. 
Ozwre, Corr. hell. 1894, 134) hat man · dIe auf Den Antrieb zur Personifikatiün erhält die 
Denkmälern sehr häufige (Beispiele: Bd.;· 2, menschliche Phantasie dUl;clt die · Vürstellung 
Sp. 1750, 6.3 ff. Langbehn a. a. 0. 77 ff. Ourlb,is · einer vü~ arifsenwirkenden Kraft. Denn da 
a. a. O. 2,. 2,69. C01~" hell .. a. a .. 0 .. pI. 4 bii! := . der Verstan~ .gemäf,f! der 'ihm eigenen Ver
Athe·n. M~tth. 20 [1890] Taf. 1. H~tz~g-Bluemner anlagung beI· Jeder Aufserung vün Kraft nach 
zu Paus. 5, 19, 5 S. 413. , Athen. Mitt},;; 24 der Quelle fragt, aus .der sie stammt, ,da wir 
[1899], 356) Darstellung einertierh;,tltenden andererseits in unserem Selbstbewufstsein, und 
Göttin bezeichnet, mit Unrecht,wie Studniczlca;, nur dürt, "Wirkung und Ursache bei einander 
Kyrene 154f. Roseher, Lexikon 2 Sp. 1752 und 60 und die Aufsetungen unserer eigenen Kräfte 
A. Koerte, Athen. Mi~h. 20, 8 ff. nachg~wiesen durch einen ganz persönlichen Willen bedingt 
·hahen; denn alle dIese .Darstellungen, die . finden, so. werden wir durch Analügieschlufs 

. sich weit entfernen vün der für Anaitisanzu- dahin , getrieben, auch bei einer von aufsen 
n~hm~Ilde~ . Darstellu~g· (s. übe~), bezeichnen w~kenden Kraft einen · gleichen persönlichen 
dIe gnechlsche Artemls als 1to't'v~cxA)'1J(Jrol'; vgl. WIllen als Ursache anzunehmen. 
auch E. Meyer Bd. 1 Sp. 333, 27 ff. E. KnolI, Das Gesagte gilt für den zum persönlichen 
Sttltdien Z1W ältest. Kunst in, Griechenlan-d (Prügr. · . Selbetbewufstsein entwickelten Intellekt. Auf 
d.Bamberg. Studienan~talt 1890) S. 60, [H(jfer.] einer primitiven Kulturstufe, wo der Mensch 

• 
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sich selbst nüch nicht Persönlichkeit gewürden • entsprechenden göttlichen Persünifikatiünen 
ist kann auch die Ursache einer Kraftäufserung sind die wenigsten männlichen Geschlechts. 
nicht . persönlich vürgestellt werden. Rinte),' Es verdient in diesem Zusammenhang E:i:-wäh
der Kraft . wird : nur eine Summe vün Eigen- nung, dafs der Dämün des Hungers· (A~/L6~) auf 
schaften gefi:ihlt, die den Träger wiederhülter einem Gemälde im Apo.llüheiligtum zu Sparta 
Kiaftäufserungen bildet, mit anderen Worten: weiblich gestaltet war, wie .auch in Smyrna 
eine 1VI ach t, und diese Macht ist iüiturgemä,fs und a.uf Sizilien . weibliche Persünifikatiünen 
·O'öttlich. . . . . des Hungers verehrt Wurden (s. Usene1' zum~ h. 
o Die Vürstellung einer wirkenden Macht. ist . Tlurodosios S. 144). ·· . . . 
nicht die erste, an die sich eine . reljgiöse Be-:- 10 So. sicher der angedeutete Hergang für den 
O'riffsbildung ansetzt. Schün die einzeln wir- gröfs.ten Teil der im g'l'iechischen Kulte wurzel- · 
kende Kraft wird als göttlich empfunden und haften Abstrakta ist, so. sicher ist für .die 
dräncrt in der ·Sprache nach Fixieplllg, es ent- · Mehr~ahl der im römischen .Kulte, beso.nders 
stehe~ die Angenblicksgötter. Ein weiter Weg der Kaiserzeit, auf~etenden :persünifikatiünen 
führt von hier bis zu der Ausgestaltung wirk- von Begriffen der . umgeke~te ·Prüzefs: dafs . 
lieh persöiilicher~ ~ndividue~ler Gött~l" s~ine nä!lllich : di~ Begriffe zu Gött~rn wurden. 
let~te Etappe ·bezelchnet dIe Persümfikatlon. . Wleseb! dIeser Vürgang dem römIschen Vülks-
. Nicht in diesem Sin~ sind die Persünifi- charakter entspricht, ist· einleuchtend: wirk
katiünen Ckgenstand des .. vorstehenden Artikels, liebes .Leben haben jene Gestalten nie ge-
Die . persönlichen Hötter, .die als fertige Indi- 20 wonnen. . . . 
vidua.litäten vür unsere Augen treten, verraten , . . . Beide Arten vün Persünifikationen müssen 
nicht · mehr o.hne weiteres den Pro.zefs, den sie uns in gleicher Weise beschäftigen, o,bwohl 
durchgemacht häb~n, . mit ihnen · haben . wir . sie ihrem Wesen. nach fundamental vel'Rchieden 
uns nich~ zu · beschäftigen. . Vielmehr sollen · sind. Das äufsere Kennzeichen für ihre Zuge
diejenigen göttlichen :~estalten .den ~ge~stand hörigkeit zu dem hie: . abzuh=:mdelnde~ .. Gebiet 
unserer Betrachtnng bilden, bel. denen dIe per- von VorsteUlUlgen bIetet dIe Identltat des 
sonifizierende Kraft der menschlichen Phan- . göttlichen Namens mit einem in der Sprache 
tasie sOzusagen - ihr Erstaunlichstes · geleistet lebenden AbstraktUm. · Aber innerhalb dieses 
hat, nänili.ch die · V ergöttlichungen ab - ,Gebietes müssen wir eine Grenze zieheU':· die
strakter Begriffe. ' . . •. so jeriigen Göttergestalten, die eine vülle persqn-

Soweit dia abstrakten Begriffe das Primäre liehe Geltung erlangt haben, wie· Hebe, The-, 
tmd die göttlichen Gestalten aus diesen abge- · mie, Hygieia u; a., scheiden aus dem Kreise 
leitet sind,. gehÖrt.· in der That. eine bis zum unserer Betrachtung aus,··da sie verstänälicher
Äufsersten gesteigerte ' Einbildungskraft oder weise eine isolierte. Behandlung erfo.rdern. 

, die ganz · aufserordentliche Veranlagung eines Und somit ' ~mtifs · die parado.xe Formulierung 
Volkes dazu; solche Gebilde zu schaffen . .. Aber . gewagt werden, dafs wir nur diejenigen · gött.:. 
oft genug ist das Umgekehrte der P·all: die lichen Personifikatiünen . in . unseren Rahmen 
Götter · waren früher als die Abstrakta; Gött- hereinziehen, die unterhalb der Grenzlinie · 
liehe Macht ätifsett sich im Handeln üder. einer wirklichen Personifikatiün verlaufen; dars 
in bestimmten Eigenschaften, die Abstrakta 40 mancher diese Grenze anders .. ziehen würde, 
schliefsen weder das eine noch das andere · in . ist · ein nicht zu vermeidender' Ubelstand. Für 
sich. . Erzählen will ~in V ülk vün seinen Göt- die Behandlung der Personifikationen in Poesie 
tern, darum · sind die. ursprünglichen Götter- Und Kunst ergiebt. 8ich diese Ausscheidung 
namen prädikativisch, · adjektivisch. Und so vün selbst, denn hier murs es darauf ankümmen, 
stellt sich bei · näherem Zusehen heraus, dars die einer Dichtgattung und Kunstübung eigen
eine. ganZie ·Reihe von .abstrakten GötternamElU tümlichen Gestaltungen vorzuführen, während 
ursprünglich adjektivische Kraft gehabt die durchgebildeten Gestalten persönlicher 
haben murs. Vün besünderer .Beweiskraft sind Götter nur als bekannte Gröf,<Jen in die Küm
in dieser Hinsicht sblche Abstrakta, die als· Bei- positiün eingesetzt werden . . Eben dies~ Ge
namen übergeürdneter Götter vürkommen, wie 50 sichtspunkt bringt es mit sich, dafs vüm My
Nike oder Hygieia als Beinamen der Athena, thüs für unsere Zwecke wenig ·anderes , übrig 
Peitho. üder Praxis als Beinamen der Aphrüdite, bleibt als Genealügie, denn das metaphorische 
Eukleia als Beiname der Artemis od.er .Aphrü- ins Spiel setzen göttlicher Kräfte hat i~re 
dite u. a. Sie - sind nur als · Adjektiva · ver- · persönliche Durchhildung zur Voraussetzung, 
ständlich. · So. ist denn auch Dike die ~Wei- wie das O. Jahn in seiner Abhandlung über 
sende ' , Lachesis die ~Lüsende', Nemesis die Peithoganz ähnlich empfundel! und mit Bezug 
(Zuteilende ' . Usener hat das in dem letzten auf eben diese Göttin ausgesprüchen hat (S. 13). 
Kapitel : seiner Götternamen ausgeführt und Das wichtigste Material für das Verständnis 
die Frage aufgewürfen, ob denn die Sprache . - der in Frage stehenden religiösen Bildungen 
iiberhaupt ursprünglich~ Abstrakta . besitze. GO bieten die sehr vereinzelten und weit ver
Die Antwürt ist, dafs eine gro.fse Zahl von streuten Zeugnisse ihres KI~ltes. Eine noch
ihnen schün in ihrer . Bildung adjektivische malige D1;lrchsprechung sämtlicher Personifi
Natur verrät und ,gerade erst durch das Me- kationen in alphabetischer Reihenfolge habe 
dium eines Göttesbegriffs die abstrakte Be~ ich im allgemeinen für· überflitssig befunden, 
deutung erlangt hat. Es ·ist bemerkensweTt, da sie · fast ausschliefslieh in Einzelartikeln 
dafs gerade die · weiblichen Sprachformen bei behandelt sind üder noch behandelt werden. 
der Bezeichnung ,abstrakter Begriffe weitaus Wühl aber hielt ich es für wichtig, die Kultus
die .vürherr8chend~n sind; auch unter ' den · thatsachen. init den . Belegstellen in einer 
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alphabetischen LiHte zu vereinen, die , ich an bangenden Menschenseele offenbart, . wenn 
den Schlurs dieses Artil~~ls setze; ihr folgt diese Macht als eine übermächtige, unhe-
ei:p Register, das eine Ubersicht über das greifliche, göttliche auch nur dumpf empfunden 
Ganze gewähren und die Auffindung des Ein- wird, so ist die notwendig~. Folge, dars man 
zelnen erleichtern soll. Die vorhergehenden nach Mitteln sucht, das Ubelwollen dieser 
Ahschnitte über Kultus, Mythos, Poesie und Macht von sich fern 'zu halten, ihr Wohlwollen 
Kunst können nicht mehl' sein als Skizzen. zu gewinnen: der Kultus ist das Korrelat der 
Kultus und Mythos spielen in die Dichtung Vorstellung einer göttlichen Macht schl.echtbin. 
herein, Thatsachen des ,Kultes werden vom Als Scipio den nächtlichen Angriff auf das 
Dichter fingiert oder blofs formelhaft verwendet, 10 Lager des Hasdrubal beschlossen h~t·, entläfst 
um eine gröfsere Anschaulichkeit der Personi- er seine Feldherren, das Heer zu wappnen, und 
fikation zu erzeugen, die Denkformen des bringt in einsamer Stille der Tolma und dem 
Mythos werden übernommen, um neue Bilder Phobos ein Opfer dar, damit nicht, wie bei 
in gangbarer Vorstellungsweise ,zu vermitteln; Nacht zU befiirchten, ein panischer Schrecken 
die Dichtung wirkt auf die Kunst, indem sie sich ereigne, ,sondern das Heer mutig vor ihm 
Gestalten schafft, an denen sich die bildende erscheine. (Die Belegstellen für diesen Ab-
Hand des Künstlers versucht, und' was der , schnitt sind- in der ' unten angehängt6n Liste 
Phantasie des Künstlers entsprang und im der Kultusthatsachen ,zu finden.) Es i~t klar: 
Bilde hingestellt 'wurde, das übte einen nicht Tolma soll den Wagemut verleihen, den ihr 
minder starken Einfiufs auf die dichterische 20 Name verkündet, Phobos den Schrecken, mit 
Vorstellung. So sinfl die ' Grenzen überall dem er die Heere schlägt, von den Römern 
fiiefsend, und eine umfassende Bearbeitung fernhalten und gegen die Feinde kehren. Das 
des Stoffes müfste sich mit eingehenden Eirizel- Opfer bezeugt die Macht einer fördernden 
analysen befassen. Wir können das hier nicht und einer schadenden Gottheit. . Wir haben 
leiBten. ' Personifikationen vor uns, die 'weit davon ent-

Litteratur: F. ' G. Welcker, · Griechische femt sind, blutleere Begriffe zu sein, sie 
Gmte'rlehre, Göttingen 1857-1863 Bd. 1, 72ft'. stammen aus griechischer Anschauung, und 
707 ff. Bd. 3, 217 ff. Hen,se, Poetische Personi- die historische Treue der ~rz~hlung ist für ihre 
fikation in gr.iechischen Dicht'Ulngen, Halle 1868. 'Vesenheit gleichgiltig. Auch Theseus opfert 
G. Koerte, Ube1'Pe'rsonifikationenpsychologischer 30 dem Phobos V01' der Schlacht und . Alexander, 

'Affekte in der späteren Vasenrnalerei, Berlin 1874.. dieser unter geheimnisvollen Zeremonieen, in 
K. O. !Jf~teller, #anilbuch der Archaeologie der Beisein eines /LtXV1:tf;. Von einem Kultus des 
RWYl.st, 3. , Aufi., besorgt von Welcke1', 2. Ab- Phobos ist bei Philodern wahrscheinlich die Rede 
druck, Stuttgart ~878. H Heydemann, Satyr- gewesen, für Sparta ist er bezeugt und vor allem 
und Bakchennarnen, 5. Hallisches Winclcelrnanns- für -Selinunt durch eine ' wichtige archaische 
progmrnm 1880. R. Engelhard, De personifi- Inschrift erwiesen, in der Phobos gleich neben 
cationibus, quae ,in poesi atrJue arte Rorp,ano1'um Zeus einen hervorragenden Platz einnimmt. 
inveniwiltur, Gottingae 1881. A. Baumeister, Dazu kommt eine wichtige Stelle aus den 
Denkmäler des klassischen Altertums, Bd. 3, Sieben deR Aeschyltts, wo die 'feindlichEm Heer-
München und Leipzig 1888, S. 1292-1304 S. V. -40 führer einen Stier über einem schwarzen Schilde 
Personifikationen in de1' alten Kunst. H. UserJ,er, schlachten, die Hände in das Blut tauchen 
Giittm'namen, Bonn 1896, S. 364 ff. G. Wissowa, und bei dem Ares der Enyo und dem (blut-
Religion und Kultus de1' Riimer, München,1902 ' liebenden' Phobos schwören: Sieg oder Tod! 
(~ lVissowa).. S. 271 ff. O. Jahn, Peitho, die Das ist ein kapitales Stücl} uralten Rituals, 
Göttin der Ube?'redung, Greifswald 1846. K. aper man kommt über das Brockensammeln 
Lehrs, Ate in: Populäre Aufsätze ' 2. Aufi., nicht hinaus. Lebendigen Glauben fühlt man 
Leipzig 1875 S. 415ff. O. Robert, Thanatos, fast überall durch, wo man auf griechischem 
39. lVincke:!mannsprogm'lnm Berlin 1879. P. Boden steht, aber was wir vor uns haben, 
lVie"ele'l', Uber Er'is, namentlich -iMe ä'u(ser'e sind zUli'ickgedrängte- und lokal zerstreute 
R1'scheinung und Dm'stellwng nach Sch1'ift und :'0 Kulte. Es bleibt nichts übrig als nach be-
Bild in: Nachrichten der Gött. Ges~ d: Wiss. stimmten Gesichtspunkten eine Art Gruppie-
1885 S. 87:ff. H . Winne/eld, Hypnos, ein rung zu versuchen, ohne indessen alles wieder 
(I,rchcuiologischer Vel's~~ch, Berlin und Stuttgart aufzuführen, was die Kultusliste registriert. 
1886. -0. lVasef, Demos, die P .:;rsonifikatiQn Die Athener haben einer Reihe von ~-
des Volkes in: Revue suisse de n'Umismat'iq'/;~e 7 strakten Begriffen Alti:ire errichtet, Pausanias 
(18~7) p . 313 ft'. ' Die Einzelartikel dieses Lexi- zählt deren vier: Eleos, Aidos, Pheme und 
koni:> (= 'EA). DieEinzelartikel der Real- Horme. Andere nennen neben Aidos_ Philia 
Enc:rklopaedie von Pauly- W is80wa ( ' , P W). -oder Apheleia, von denen die zweite wohl nur 

eine Schreibervariante der ersten ist. Die 
I. Kultus. GO Priesterin der Aidos hatte einen Ehrensitz im 

Die Thatsache, dafs eine Gottheit Kultus Dionysostheater. Eleos ist- nicht aUBschliefs-
geniE' fst, setzt nicht voraus, dafs ihre Ver0hre1' lich hier verehrt worden, wie Pausanias wollte, 
eine klare nna uUl'chgebildete Vorstellung von denn in Epidauros ist ein Altar auch dieses 
ihrem \Vesen haben. Kultnshandlungen sind Gottes zum V orscbei~. gekommen; vielleicht 
die erst.e Rea.ktioll des primiti ven Menschen ist an 'eine direkte Ubertragung des athe-
auf einen l:eljgiüf3~m Eindruck. Wenn im nischen -Kultes zu denken. -=- Athen eigen-
Sturme des Gewit.ters und im Toben der Ele- tümlich ist die gemeinschaftliche Verehrung 
meute eine unbekannte Macht ihre Kräfte der der Eukleia und Eunomia. Ein Tempel der 
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Eukleia allein w,ird l)e~ Pausam;as, ein _ Heilig- die verwandte Euthenia in Kilikien und 
tum ,beider Göttmnen 1ll der grofsen .Restau- Alexandria, ein Koros, wie es scheint, in Ly-
rationsurkunde von der Akropolis erwähnt; dien. Dike ist speziell für Gortyn bezeugt, 
eine Reihe von Inschriften bezeugen das die Stadt des berühmten gr~eehischen Rechtes. 
Priestertum beider : der Priester war lebe~s- Die Beisitzerin des Zeus hat auch einelJ 
länglich im Amt und hatte einen Ehrensltz düstereI;l Charakter und steht in Beziehung 
im Theater. Wir erkennen bei Eukl.eia e~ne zur ~.nterwelt: sie wird. angerufen in einer 
weiter reichende Bedeutung: man feIerte Ihr Verwunschungs~ormel,. dIe an Hermes und 
in Korinth ein l!--'est, der nach ihr benannte Pe~sephone g~nch~et .lf:lt; als Verwandte cl~r 
Monat Eukleios ist fiÜ' mehrere .Orte belegt. 10 Ermys erschemt. Sie 1m Sch:wur der Klytal
Ihre nahe Beziehung zum häushchen L~ben m~stra. Der mIt de~ KreIse . d~r Erdgott
verrät die bei Phtta'rch erhaltene N acb~1.cht, , herten verbu~dene kret1sch-eleus1msch~ Pl?-tos 
dars in Boeotiell und Lokris Braut undBräu~lgam wurde auch 11} A~hen am The8~ophonenfeste 
der Eukleia das einleitende Opfer da,rbrmgen angerufen, an. drIttel: .Stelle hlUter Derneter 
('1C()o.fJ'voV6W) und ihr Altar wie Kultbild auf und Kore.. DIe Mamal auf 'dem .Wege v?~ 
'edem Markte zu finden sei. _Diese Be~eutur:g ~egalopoh~ l~ach _ Me~sene und dIe. Ablablal, 
~rklärt ihre Angliederung an Arte~ls, WIe 111 Erytbra.l smd gewlfs den Eumemden ver-
vielleicht auch an Aphrodite: beide smd Gott- wandte BIldungen, man ~raucht .des:veg.en 
beiten des Frauenlebens: - Ein Heiligtum der 'nicht zl! verkennen, dafs ~:!le s,elbständ1g ~lll 
Pistis, das Diogenian für Athen bezeugt, 20 Volk~ge1st~ wurzeln. '1' , • 

schllefst sich der oben erwähnten Gruppe v:on . !?Ie meulten der genannten uotthelten sl~zen 
Abstraktionen an. - Sparta verehrt , den III emem lokalen Kulte fest und haben lllcht 
Phobos den Thanatos und den Gelos, ein mehr als lokale Geltung; Phobos begegneten 
charakt~ristischer männlicher Dur-Akkord, wir :vir freilich ar: ~erschiedenen Orten .. pas~elbe 
hören nichts Näheres. Korinth besafs am 1st noch. von mlllgen anderen Persomfi.katlOnen 
Aufgang nach Akrokorinth ein Heiligtum der zu berichten. Arete finden wir in Smyrna und 
Bia und Ananke das Betreten dieses Heilig- Pergamon, in Karien und Lykien verehrt, und 
turns war verbote~. Wir denken' an das geheim es ist zweifelhaft, ob We'l'nicke bei P W Re~ht 
gehaltene Kultbild der Soteria in dem nicht , hat, wenn er ~ie r~mische ~llius als VorbIld 
weit entfernten Aigion, wo -zudem der merk- 30 betrachtet: VI~tUS 1st zum. eIst , an I,Ionos g.e-
würdige Brauch bestand, einheimisch~s Opfer- bunden, und dIe pergame.msche WeIhung gIlt 
aebäck aus dem Tempel der Göttin zu nehmen Arete und Sophrosyne, emem Paare, das ge-
~nd in das Meer zu werfen, mit der Begrün- rade in dieser_ Verbindung. auch sons~ in 
dung man sende es der Arethusa in Syrakus. griechi~chen VorstellungskreIsen nachweIsbar 
Es ist nicht durchsichtig, welche Beziehungen ist: BO wird die Priesterin der Arete in Aphro-
und Vorstellungen hierbei obwalten, aber man disias wegen ihrer (j(jJf}J~O(jv'JIlI gee~rt, Are~e 
hat es zweifellos symbolisch als Rudiment und Sophrosyne erschelllen neben elllander III 

alten Kultzusammenhanges zu verstehen, iiicht dem Grabepigramm ' bei Kat:bel n. 34 ~nd ~ls 
anders wie' das Haupt, das alljährlich von Na:men zweier ~öchter des älte~en. DlOnyslOs 
Ägypten nach ~yblos ~eschwommen komm~, 40 b~l Pl'tftarch, Dwn c. 6. - DikalOsy:ne ge
und ~er Brief mi. ve1l?~cht~n<~ruge, den dIe ~efs~ III Pergamo~ ~erehrung, zu .~:Ii)lda~os 
ägyptIschen. FrauenallJahrhch ubers .Meer d~n 1st e~n Pyrph.ore III Ihrem ~.ult thatl~; e:ne 
Frauen von Byblos senden, wo es mcht nötIg ErweIterung Ihrer Machtsphare ~ewelst. Ihr 
ist in thatsächlichen Naturvorgängen eine Er- mehrfach bezeugter Anschlufs an 181S. WeItere 
klärung zu suchen (Wuensch, Das Frühl-ings-' Kreise zieht der Kult der Peitho: ihre Ver-
fest der Insel Malta S. 23, *). Ein zweites ehrung in Athen wird ,auf Theseus zurüc~ge-
Heiligtum d&" Soteria befand sich in Patrai, fü~rt. j~hrliche Op~er erwäh~t Isokrates, l~re 
eine. Weihung aus Epidauros hat ~er soeben Prl~S~erlll ~atte emen Sessel 1!ll. Theater, el~e 
erschienene 1. Band der peloponneslschen In:. Baslsmsc~Ilft ,,:on der. eleuslllischen. Stra~se 
schriften gebracht. Da Aigion und Patra150 meldet. dIe Welh~g .e~ner Statue; Ihr BIld 
Küstenstädte sind so . wird man an eine aus stand lID Aphrodltehelhgtum zu Megara, auf 
dem Meere ~ rett~nde' Gottheit denken: der dem Markt von Sikyon hatte sie ein Heiligtum 
erwähnte Brauch weist in dieselbe RichtunO'. und stand in Kultverbindung mit Apollo und 
- "Die Bewohner von Gadea die nach d:n Artemis; in My lasa wird ein Priester erwähnt, 
Worten des Philostratos nE~,/c~ol el6t 't'" ifEia, a.uf Thasos hatte sie einen alten TempeL 
haben dem Eniautos dem Gems der Penia Sie ist wie Eukleia Ehegöttin und wie diese 
und der Techne Altäre errichtet. ' Kairos hat an Aphrodite und Artemis angeschlossen. -
einen, Altar in Olympia, M~tamel.eia wurde zu Ehegö~tin i~~ a.uch Homonoia, .die starken Ein-
Al-gos verehrt, Hypnoserhwlt mIt ~e~ Mus~~ fi~fs CL~r rO~:lllsc~en Concor.dla er~ahren hat, 
zusammen Opfer in Troizen; eine Welhlllschnft 60 w:ewohJ. ~r 1m elll~elnen ,n::.cht leIcht z?- b~-
ans Athen nennt ihn neben Asklepios und stImmen 1st. Vor Ihrem Tempel erwartet III 

Hygieia, auch in Epidauros haben sich zwei Milet der Bräutigam die B::aut; sonst!ge ~eili~-
Weihungen gefunden: der Heilschlaf erhält in tümer sind für Tralles, dIe Insel Thymas (~n 
ihm einen speziellen Vertreter. (Warurr!- pitte'i~: d~r Argo:r:au~ensa~e) "\,lnd Kos bezeug~; ~ur 
be~ger bebauptet, im Athener As~leplel?n seI N~komedeIa 1st elll Te~pel zu ersc~hefse~l. 
kellle Inkubation geübt worden, ,1St mIr U11- Emen Altar kennen WIr aus Olym~Ia, . elll 
verst5,ndlich.) Eubosia (resp. Euposia), die zweiter aus A~hen wa~ , der Homonola em~s 
Göttin der , Fülle, ist in Phrygien heimisch; Thiasos geWeiht. Pnester der HomollOla 
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-r{j')'II cEUr)vow in Lebadeia, de!' H. Primigenia Weihung gemeinschaftlich mit Hora; denn 
in Ephesos und der H. Sebaste in Pamphylien nichts anderes ist hier Hora als die · t gute 
werden inschriftlich erwähnt. Weihungen sind Stunde', . der günstige Augenblick: eine Weih
zu belegen für Theben, Epidauros, Mytilene, \lng an den Dies bonus bietet die .treffendste 
Iasos, Kyzikos: zum Teil ist auch ' hier die Parallele. Die religiöse Phantasie der Griechen 

. Göttin spezialisiert, Ihr Name und Bild tritt hat fl'iihzeitig das Bedürfnis empfunden, die 
_auf Münzen der verschiedensten Städte auf; ' freundliche S~ite der Gutes und Schlimmes in 
durch Concordia beeinflufst und dieser, gleich- jähem vVechsel verleihenden' Glücksgöttin zu 
gesetzt, erscheint sie hier auch als H. des einer eigenen: Gestalt zu verdichten, 'Die gute 
Kaisers und des Heeres; ihre Darstellung ver.:. 10 'l'yche besafs in Lebadeia mit dem guten 
bindet sich mit der der Eirene und Demeter, Dämon ein gemeinschaftliches Heiligtum, in 
Man sieht, die Verbreitung ist weit, aber sie dem sich die Besucher des Trophonios-Orakels 
wird zu einem grofsen Teile der Identifikation auf den Hinabstieg vorbereiteten; in der Altis 
mit der römischen Concordia verdankt. von Olympia war ihr ein Altar · errichtet; in 

Eros . und Nike müfsten hier eine Stelle' Athen hatte sie ein Heiligtum und empfing 
finden, doch darf ich wie in der Liste der· Opfer, ' auch von den Strategen; im Demos 
Kultusthatsachen auf .Furtwängle'rs und Bulles . Kollytos ist ihr Kult belegt; in dBr Götterver
Einzel~rtikel verweisen. Den Abs'chluf~ 4.ieser sammlung des didymäischen Apolloheiligtums 
Reihe bildet eine Gestalt, die eine Art Uber- nimmt· sie einEm. bevorzugten Platz ein; in 
gang zu den persönlich entwickelten Göttern 20 Mylasa ist ihr Kult mit dem des Zeus ver
darstellt und doch infolge ihres unbestimmten, . bunden; ihr ·Priestertum begegnet in der Ver
schillernden Charakters niemals eine fest um- kaufs~iste von Erythrai, in Smyrna war ein 
rissene göttli,che Person geworden ist: die nVfnOs nach ihr benannt, Weihungen sind 
Göttin Tyche~ Es ist hier nicht der Ort, eine aus. den verschiedenstEm Teilen. griechischen 
Entwickelung der Vorstellungen von ihrem Sprachgebietes bezeugt, · auch in spezieller 
Wesen zu geben, worüber man das Schönste . Verknüpfung mit einem Kollegium und be-

· noch immer in dem bekaI1llten Abschnitt von stimmten Personen tritt die Göttin auf. -
Rohdes G:riechisehem Roman (S.: 276fl'.) findet, Tyche war vermöge der Allgemeinheit der 
aber ein Uberblick über die · Stätten ihrer Ver- ihrem Begriff zu Grunde liegenden Vorstel

, ehrung ist am flatze. Dem götterfi'ohen Athen 30· lungen gewifs schon in früher Zeit an mehr 
· ist Tyche . fremd: erst zur Zeit des Herodes als einem Ol'te als besondere Schutz göttin der 
Atticus erhielt sie bei Gelegenheit des Stadion- Stadt, die sie verehrte, betrachtet worden:' so 
baues einen . Tempel; dafs es die 1'yche der haust sie in Sikyon als Akraia auf der Akro
Stadt (s, u,) war, die in diesem Tempel verehrt polis. Diese lokale Bedeutung (vgl. schon 
wurde, beweist die Inschr. Dittenbe~'ge1' Syll.2 Pind. Ol. 12, lf.) steigert sich in der helle-

" 397, in der Regilla, die Gatt~n des Herodes nistischen und besonders in der Kaiserzeit 
Atticus, als erste Priesterin der TvX'I1 'fij~ no- unter dem Einflufsder römischen Genius
lEro~ bezeichnet wird. Vgl. 'auch Wachsmuth, Vorstelllingen zu der ganz bestimmten Spezies 
Athen. Mitt. 9 (1884) S. 95., Heiligtümer be- der TvX'I1 nolEros, Bekannt ist die· Tyche von 
sitzt Tyche in Megara ~ und 'vielerorten im Pe- 40 Antiocheia und ihre Darstellung durch Euthy
loponnes; Pausanias erwähnt deren eine ganze mides; Weihungen beispielsweise aus Myra 
Reihe, so in Korinth, Sikyon, Argos, Hermione" (Lykien) 0.1. G. 4303 bund Neapel 1. G. S.1. 720, 
Pharai, Elis, Aigeira und MegalopoliB. Weiter vgl. die Weihung [T]vXl1 @aGov Dittenberge1' 

· sind bezeugt ein Heiligtum in Theben, Kult- Syll,2 788. Auch hier genügte nicht überall 
bild in Thespiai, . Heiligtum in Perinth, Weih- die einfache Tyche: auf Melos verehrte man 
ungenaus Epidauros, . Troizen und Sparta, eine 'ArlXit~ TvX'I1 Mr)lov, deren Kultbild, mit 
Tempel und Weihungen auf Thera, Weihung Plutos auf dem Arin, in einem späten Relief 
aus Nisyros, Priester und Weihung auf Rhodos, und übereinstimmenden Münztypen der Insel 
Kultbild und Tempel in Smyrna, Priesterin in von Wolte1's erkannt worden ist (Athen. M 'itt. 
TrapezopoIis, Heiligtümer in Syrien und Sy- 50 15 [1890] 246ff.), und noch ' weiter geht das 
rakus, In EHs hat Tyche Kultgemeinschaft . Psephisma der Parier in Magnesia, das die 
mit dem knabengestaltigen Sosipolis, in Aigeira Worte enthält ('fovs · arwVIXIS) GVrxlX[rlX ]GXEV
steht ein geflügelter Knabe neben ihrem Kult- a~[ rov TJvXl1 QiJQln ' &rlXitf] 'CijlS 'rE nol[ EroS -rijfj 
bild, in Theben· tl'ägt sie den Plutos auf dem T,ELE'Cl]QIX[S xlXl 'Cijs MlXrvr}'frov], Insehr. v,Magnesia 
Arm. Von besonderem Interesse ist die lako-: ur. 50, 30 ff. Doch. die TvX'Tj nolEros steht 
·nische 1nschrift mit der OpferordnuIig, in der schon aufserhalb des Kreises unserer Betrach
Tyche neben Demeter, Despoina, Pluton und tung. 
Persephone, also lauter chthonischen Gottheiten; W:ir mÜSSen noch etwas Nachlese halten, 
erscheint: s.ie erhält als Opfergabe ein männ- Die Überlieferung von den AltäI'en 'der Anai
liches Ferkel und ein Brot, Aus derselben 60 deia und Hybris in Athen (Theophrast bei 
Gegend stammt die fragmelltierte, in der Ephe- Zenobius 4, 36, Olemens Prot1'. 2, 26 p. 7, 46 
meris areh. veröffentlichte Inschrift, wo Tyche Sylbwrg, vgl. Oie, de leg. 2, 11, 28), also von 
innerhalb' eines Götterkollegiums mit gemein- Personifikationen ~ schlimmer' Eigenschaften, 
aamem Priester auftritt. Dafs Tyche geradezu beruht auf einem offenbaren Mifsverständnis, 
chthonischen Charakter besessen habe, ist das die Existenz der beiden Steine Anaideia 
nicht unwahrscheinlich: man denke an den und Hybris auf dem Areopag, die vom Kläger 
Fruchtbarkeitsdä,mon Tycholl. Tyche als Göttin und Beklagten betreten wurden, zum Aus
des Zufalls und der Gelegenheit erhält eine gangspunkte hat, (V S-l. auch Wilamowitz, 
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Hefct7cle~ 22 S. 129, 1). Dal's der ruchlose Dikar- (~ari~n), 'Exd'l16llX in Aigeai (Kilikien) und , 
arch .wo er mit seinen Schiffen landet, Altäre dle .'hIerhergehörige 'E1EvitEQllX bereits in der 
der Asebeia und ParaIiomia errichtet und opfert, ' ersten Hälfte des 4, Jh. v. Chr, in Kyzikos; 
hat nur den Wert eines :Bühneneffekts; aber , sp~lt~r in Tion (Paphlagonien) und Aphrodi:;,ias 
es ist ein indirektes Zeugnis für den Kult der (Kanen); in Ephesos ist ein Priestertum der 
Eus"ebeia llnd Eunomia und seine Bedeutung. Synkletos direkt bezeugt. Von einem Tempel. 

Eine Sonderötellung nimmt der Kult der den die kleiriasiatischeIi Städte dem Tiberius' 
Eirene in Athen ein, sofern ,er einem äufr,:erell der ' Livia und dem SelUtt zu errichten be~ 
Anlafs seine Einsetzung verdankt, ein Vorgang, schlossen hatten, hören wir durch Tac'itus . . 
der auf griechischem Boden so ungewöhnlich, 10 Bei dem Wettbewerb der elf in Betracht kom
wie er im R.om der Ka~serzeit die Regel ist. mend.en ~täclte trug Smyrna den Sieg davon. 
N ach dem SlCge des Klmon am Eurymedon Dle mcht unbedeutende Anzahl von Per
(anders Isokrates und Nepos) stiftete man· zu sonifikationen auf alexandrinischen Müllzen 
Athen der Eirene einen Altar. Man brachte der Kaiserzeit ist im wesentlichen auf Um- , 
ihr an den Synoikien unblutige Opfer dar, ein bildung ' römischer Gestalten zuriickzuführen 
Agalma stand , im Prytaneion, die . Gruppe des so Elpis, Eleutheria, Eirene; Homonoia, Pronoia: · 
Kephisodot ist bekannt. Dafs die Göttin kein Immerhin sind Personifikationen wie Dynamis, 
farbloser Begriff, vielmehr im Volksglauben Kl'atesis (bei denen man an Virtus denkt) und 
von jeher . lebendig war, beweist vor allp.m Semasia völlig vereinzelt. . 
ihre bereits bei · Hesiod vollzogene Verbindung 20 Usener hat uns gelehrt, dafs eine grofse 
mit Dike und Eunomia· zum Dreiverein. der Anzahl göttlicher Beinamen ursprünglich selb
Horen. Eine ihr dargebrachte Spende wird ständige Gestalten bezeichnete. Einige derm't 
auf einer der Musenbasen von Thespiai er- sind uns b~l'eits vor Augen gekommen; zu 
wähnt, ein Priestertum der Eirene . nennt die erwähnen sind Doch Euploia und .Praxis als 
Verkaufsliste aus Erythrai. ' . . 'Bein'amen der Aphrodite, Eupoi:ia und Eupraxia 

. Auf den kleinasiatischen Münzen der Kaiser- als solche der Artemis, Pronoia als Beiname 
zeit treten in grofser Anzahl Personifikationen der Athena, Ob die Aufschrift EVKI\E IA 

. des Volkes und kommunaler Körperschaften auf dem Helm der Athena auf einer hei 
auf. ,Ihre Ausgestaltu!lg schein~ im: An~chlufs We~eker (Götterlehre 2,297) ohne Quellenangabe · 
an dle . von der ~ervilen Provmz betrlebene 30 erwahnten Münze von Syrakus dazu berechtigt . 
-yerehrung ~es ~ömischen Sen~ts (.Evv~J..'Tj'CO!;) er- eine A~hena ~llkleia anzunehmen (Welcke1~ 
folgt zu sem, mdem man dlesem em lokales 3, 221), 1St fraglIch, Interessant ist der Schlufs 
Gegenstii.ck gegenüberstellte. Aber dieselben eines Orgeonendekrets aus dem Jahre 302/1 
Vorstellungen finden sich früh auf griechischem . v, Chr, , nach dem der mit einem Kranz be
Boden. Schon Demokratia gehört hierher, der lohnte Stephanos &vlit'Tj'KE -r~v .dr)EL'I1'rQIX 'OELO
dieathe:a.ische~ Strat.egen im Boedromion des VOLIX'V -rov . XOLVO(V). Es ist möglich, dafs Ho
Jahres 332/1 opferten j ihre Statue stand an monoia hier als Beiname der Demetel' an zu
ausgezeichnetem Platze, und selbst eine Athena sehen ist, was bis jetzt keine Parallele hat; 
Demokratia kommt vor. Demos war dem beide . Gottheiten werden nämlich neben ein
Publikum des A'I'istophanes eine geläufige Ge- 40 ander dargestellt auf Münzen des Septimius 
stalt, und dafs er göttliche Ehten gemeinsam Severus und Elagabal; auf anderen Kaiser:
mit den Chariten ~enofs, wiss~n wir a:us Jo- mÜll.zen erscheint ·O.ELO"!.OLIX GEP(x6'C~ direkt im 
sephos und ,zahlrelchen Inschriften, dle das Typus der Cel'es, mlt Ahren m der Hand, ja 
Heiligtum oder den Priester dieses Götterver- . auf einer des Domitian gar mit Fackel in der 
bandes erwähnen. Eine Statue des Demos stand Linken und einer ·Schlange zu ihren Füfsen: 
in Sparta, einen· Tempel besafs er mit Homo- , das ist eben nichts anderes als eine Demeter 
noia in Kos, mit den· ~ Göttern' auf AmorgoB. Homonoia:j ganz entsprechend ist der Athena
A~ch in Magnesia am Maeander gab . es kopf mit Umschrift AlXlWXQIX'CilXs auf einer ' 
Pnester des Demos, und da sich ' eben dort Münze von Telos als Athena Demokratia zu 
Weihungen an Artemis Leukophryene und den 50 deuten. Aber selbst wenn man 0ELovOtlXv ' an 
Demos gefunden haben, so ist man genötigt obiger Stelle prädikativisch zu nehmen und 
auch bei den zahh'eichen Weihungen aus klein zu schrejben geneigt ist, so · bleibt uns 
anderen Gegenden, in denen der Demos neben die Inschrift · gleichwohl ein schätzbares Do., 
einer Gottheit genannt· wird, einen Kult vor- kument für die Genesis göttlicher Epitheta. 
auszus~tzen, wie er denn für Amorgos und , Während wir in griechischem Bereich auf 
~os d?,ekt bezeugt' ist. Den Ausgangspunkt einen weiten · Umkreis . verstreute, verei~zelte 
rur ehe VerehI1mg des Demos , bildet ohne Zeugen vernehmen durften für eine Kultübung, 
Zweifel der Hort der Demokratie, Athen selbst. die in den 'meisten Fällen in der Vorstellung 
Vereinzelt erscheinen Demos und Eule auf einer lebendig wirksamen Macht ihre Wurzel 
Münzen von Melos und Kos, aufserordentlich 60 hatte, sehen wir auf römischem Gebiete · die 
häufig dagegen ist, wie bel;eits angedeutet an den einen Staatskult gebundene HemuB
wur~e, cl.as Auftreten der politischen Personi- ' bildung und Neuschöpfung göttlicher Abstracta 
~atlOnen aul' den Kaisermti.nzen Kleinasiens. in einer ununterbro.chenen Entwicklungslinie 
Hler begegnen A1if.L0s und ;,EQOS LlijtLOS, Bovl1] vor uns : aher diese Personifikationen,. so üppig 
und lEQO: BovJ..r), auch BovA11 KJ..IXV8ilX, rcQov6lIX sie ins Kraut schiefsen, kommen zum gröfsten 
und tE(>O: I'cQov6llX, L'vv"l12-roS und tEQO: .Evvx'J...r Teil nur wenig über die begriffliche Sphiire 
-ros, itcO!; .EvVitA'12-rOS, itEO: .EvvxJ..'I1'Cos, vereinzelt hinaus, in der sie ihren Ursprung haben. Die · 
LllXlLOXQIX't'llX in Kllidos, .Evv(X~XllX in Antiocheia eigentiimliche · Blässe und - man möchte 

. ~ 



2079 Personifikationen (Kultus) Personifikationen (Kultus) 2080 

sagen' ~ Charakterlosjgkeit dieser Götterge- Praeneste. Das Wesen der antiatischen For
stalten, sowie die verhältnismäfsig deutliche - tunen ist für uns nicht mehr deut.lich erkenn
Kontinuitti.t ihrer Entwicklung gestatten, dafs bar; bei der praenestinischen Gö~tin h'i~t d.e:r 
wir uns bei ihrer Darstellung summarisch~r mütterliche Cha,rakter klar zu 'I age: SIe 1st 
fassen; zudem kann auf das ausgezeichnete eine 'Xov(>o't'(>o<pos und wird ' von den Matronen 
Buch Wissowas, (ReZ'igion und Kttltus der verehrt, ihr Tochterverhältnis zu Iuppiter be
Rö'me't", verwiesen w~rden, dem sich die fol- ruht auf fremden, jijinftiissen. Die Fortuna 
genden Auseinandersetzungen im wesentlichen primigenia. von Praenes~e erhielt im Jah~e 
anschliefsen. 194 a. C. emen Tempel m Rom auf dem QUl-

Turn atdem 1'es ipsa, jn qua vis inest m,aior 10 rinal und. wurde u~ter den;'- N a~D:e~ der ~o~
aliqua, sie appellatur, ut ea ipsa nominetur . ' tun~ pubhca p.opuh .Romam Qu~~tlUm pnDl~
deus: so leitet Oicem (n. d. 2, 23, 61) seine gema zu der. eIgentlichen Staat~-F.ortu~a. A-'I1t 
kurzen Bemerkungen über die Vergöttlichung i~r verband sICh aller 'Y. ahr8~h~mlic~kelt nach 
abstrakter Begriffe ein j, wenige Zeilen weiter dIe Vors.te~lung der Glucksg?ttm, dIe an dem 
heifst es: qttantm ornni'um ferum q,uia . vis praenestImsche.r;t L~sorakel emen Anhalt hatte 
erat tanta, ut sine deo 'regi non 'posset, ipsa und durch grIechIsche 'ryche-yorstellu.?gen 
res deoru?n nomen obtinuit. Gena~lllt sind genährt wurd~. Das Schwankende. des ~lucks
Fides, Mens, Virtus, Honos, Op8, Salus, Con- begriffs ei.nerseibs und . anc\erer~~lts. dIe den 
'cordia Libertas Victoria. Oice'J'O steht auf Römern eIgene Art, das 'lhatEachhche und 
. demseiben absol~ten Standpunkt, -der für uns 20 _Einzelne im Begri~ festzulegen, führt~ dazu, 
bei der stofflichen Abgrenzung mafsgebend . dafs Fortuna mIt. elI~er Unzahl von Bemamen 
war: Ihm sind die aufgezählten Gestalten e?en '''3usgestat~et und m eme entsprechende Anzah~ 
durchweg Personifikationen abstrakter Begnffe. von Spezl:'l'l~Fortu.nen z.erle~t wu!de; be~o?ders 
Aber diese Personifikationen die in der an- charaktenstlsch 1st dIe )j. hUlUsce dlel. In 
scheinend gleichartigen Reih~ so unvermittelt - der Kaiserzeit gewinnt neb~n der F. augusta 
neben einander stehen, sind ihrer Herkunft eine besondere Bedeutung dIe F. redux, deren 
nach sehr verschieden. Auch hier. giebt es Kult nach der glüe~lichen. Rückkehr des 
Gottheiten die einen volleren Inhalt haben, Augustus aus dem Onent emgesetzt wurde: 
als der in' der Sprache abgeschlia:ene Be~riff, z~ ihr be~ete man auch in ~er Folgezeit, dafs 
so vor , allem Ops, die alte Genossm des Con- 30 SIe (len m de! Fe:ne w:ellenden .. Herrsc~er 
sus die Göttin · des ErnteseO'ens. Var'1'O (de wohlbehalten m dIe· HeImat zuruckgelelte. 
l. l: 5, 74) schreibt die Grü~dung eines ihr Spä,terhin, als di~ Umriss~ der. alten ~ötter:. 
aeweihten Altars dem Titus 'ratius zu und gestalten verschWImmen, tntt F. m Verbmdung 
~ennt kurz vorher unter den Göttern (sabi- mit Isis oder wird als F. Panthea ein allum-
nischen ' Ursprungs: Salus, Fortuna, ~ors un~ fasse~des ~ese~. ...... .. 
Fides. Das ist in der Ordnung, soweIt damIt Fldes 1st keme selbstandlge gotthche Bll
ein hohes Alter dieser Kulte bezeichnet wird. dung, sondern gehört zu der Gruppe abstrak
vVie Ops mit Consus, so ~tand Salu~, die tel' Perso~ifikation~n, . die aus . aUen. Kultbei
alte Göttin des Staatswohles, m Kultverbmdung . namen hoh~rer Gotter ~bgeleltet smd. D~r 
mit Semo Sancus und Dins Fidius. Ops wurde 40 zu Grunde hegend~ Beg:n~ der .Tre~~, der m 
später der griechische~ Rhe~ ~bgeglichen und dem .~ ame.n des .DlUS FldlUS adjektiVIsch a~s
Gattin des mit Kronos ldentlfi.zlerten Saturnus; gedruckt 1st, Wll'd von dem Gotte losgelost 
die Gestalt der Salus wurde durch die der und in... einem eigenen numen verselbständigt. 
griechischen Hygieia beeinflufst, und die alte Der Tempel der Fides ist in der Mi~te d~s 
politische Göttin nunmehr zu dem körper- 3. Jahrhunderts a. C. auf dem KapItol . In 

lichen Wohlbefinden der Menschen in engere nächster Nähe des Iuppitertempels geWeiht 
Beziehung gesetzt, trat ,dem Heilgotte Aescu- w?rclen, aber ~.er .~ult. mufs viel. älter sein, 
lapius zur Seite. Fortun~ und Fors Fortuna WIe das merkwurdlge RItua,1 beweIst, vo~ dem 
brachte man mit Sel'Vius 'l'ullius in Verbindung. wir Kunde erhalten. In denselben ' KreIS ge
]i'ors Fortuna am rechten rriberufer .verehrt, 50 hört Libertas, die in der zweiten Hälfte des 
war ursprüngiich 'eine ländliche Gottheit; ihr . 3 .. Jh. ~inen T~mpel a~ ~em ~ventin . er
F'es'/; wurde vom niederen Volke mit ausge- hIelt. SIe hat SIch von Iupplter Llb.er (Llber
lassenem Jubel gefeiert. Auch Fortuna auf tas) losgelöst, de! gle~chfa~ls au~ ~em Aventin 
dem Forum boarium hat durchaus ' nicht von verehrt wurde, und feIert Ihr Stiftungsfest an 
vornherein den Charakter der GlücksO'öttin ; den Iden des April, also an einem dem Iup
vielmehr verraten ihre allerengsten Beziehungen l)iter heiligen Tage. Ursprünglich , galt ihr 
zu der benachbarten Mater Matuta, dafs sie Wirken der persönlichen Freiheit des einzelr.:.en 
wi~ diese eine FrauenCl'ottheit war. Die Be- Bürgers; erst als die Republik der Vergangen
deutullO' der Fortuna I:) für das Fl'auenleben heit angehörte, ward sie ein Symbol der alten 
findet ihren Ausdruck in der Existenz eines GO' politischen Freiheit. Ein anderer Kultbeiname 
HeiliO'tums der F. muliebris an der via La.tina, des Iuppiter ist in -Victoria verselbständigt: 
das ~ur von einmal verheirateten Frauen be- sie erscheint in den Arvalprotokollen an Stelle 
treten werden durfte, sowie in der Schöpfung des Iuppiter Vietorj 294 a. 0: wird ~hr a?f 
einer F. '"irilis, deren Kreise sich mit denen des dem Palatin ein 'l'emp~! gesüftet. SIe tr:tt 
Yenuskultes berühren. Vermutlich ist F. von in ganz persönliche Bezlehungen zu den em
elen Latinern zu den Römern O'ekommcn : zwei zeInen Feldherren oder zu bestimmten Truppen
berühmte Kultstätten, an de;en auch Orakel körpern und symbolisiert die ihnen ill~e 
erteilt wurden, befanden sich in Antium und wohn(;n (~ e Siegeskraft. Ihr von Augustus m 
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der K~ie errichteter Altar ist <;las let.zte liebe und " das gute'. verwaridtschaftlich~ ' Ver
Wahrzeichen des Heidentums iin Kampfe gegen hältnis; ihr wird 181' a. C. ein Temp~l ' auf 
die vordringende christliche Religion. . . c;lem . Forum b,olitorium geweiht: . Aequitas , und 
, Unter den altrömischen Göttergestalten, die Copia ' scheinen-niemals Staatskult genossen zu 
einen volleren, nicht ' blofs rein begrifflicheDh~b:en; ihnen verwandt sind Institia, die seit 
Inhalt haben, sind noch einige zu erwähnen: . Tiberius auftritt, auf KaiserInünzen" seit , Ela.;. 
Iuventas, die Göttin der heranreifenden männ-_, gabäLAbundantiä und später Dbertas. Priraten 
lichen Jugend, besars eine Kapelle im Tempel · . Char~kters si~d auch die Heiligtümer' der 
des capitolinisc~en I~ppiter, . in der Cella d~r · Qui~ . und Puc;licitia; Quies sche~t die .y'e!
Minerva, undtntt seIt 218 a. C. als Vertretepn 10 tretenn d~8 Ruhestandes zu sem, PudICltIa. 
der' griechischen H~be auf. :r'utela s:pielt i~ ,besc~irmt die ehe~iche ~euschheitd~r Fr~uen. 
häuslichen Kulte ,dIe Rolle eInes Geruus loCl. Du~ ganze ReIhe . dIeser P,e:rsonifikatlOnen 
Felicitas erhält H6 a. C. einen Tempel ~in bis hi.n.auf zu der '· alten E~tegöttin Opa tritt 
Velabrum und gelangt zu beson'derem Ansehen seit dem Beginn des. monarchisc;hen Regiments 
in den Zeiten des _Sulla, der die Venus Felix , , mit 4rinahme 4es Attributes augusta in engste 
aJs seine Schutzgöttin verehrtcjin den A,rYal- . Beziehung zum . Kaiserkult. Im. , Anschlufs .da
protokollen begegnet sie mit Salus ve~b~de? . ran . entwic~e~t si~~, s?dann eine_' Fülle .neuer 
an hervorrageng.er Stelle nach der .capltoli- Gestalten; ' .Dle, gluckhQhen Zustande, dIe der 
nischen Trias.,' Bonus EventuB war ' urE!prnng.,Herrscher, he~aufführt., diev:erehrenswerten 

~ lich eine Ackergottheit und waltete ' über 'dem 20 Eigerischaften, ,die ' er besit~t, ~ die Vorgänge in 
Aufgehen ~er Saat, ~de aber ' spät~r Gott ' .seine! Fa.mi~ie ~d sein.em Hause, . auf ~e 
des glücklichen ' Gel.!-ngens schlechth~ und aller · Augen genchtet ~I.nd : das · alles WIrd 
oenofs als lJolcher besonders 'in ' den Pr'ovinzeii ' perSonifiziert · und zu' göttliohem. Rang erhoben; 
Verehrung, während er im Staatskulte zuruck- , speziell im Heere laufen den, dU rnilitares,, den 
tritt. Annona, der personifizierte Jahreasegen,vergöttlichten ,Tugenden des Kaisers, die , -nu
erscheint~uf , Weihungen und Münzen. mina . caitrorum, .. die " Eigenschaftsgötter ' 'der 

Griechischer~inftur8 ist in. dem K~lt~ d~8 Truppen~örperparallel(Dom~szewski, ßelirJion 
Honos nachzuweIsen, der gememschafthch nut ,des ril'mt8(Jhen Heeres S. 44). . .' '. 
Virtus bei Porta Capena ein' Heiligtum besitzt. : Unter ,den Segnungen; die dem kaiserlichen 

, 233 a. C. wurde ' es dem Honos geweiht, 205 so Regiment verdankt wurden, steht obenan dei: 
der Kult .der Virtus damit verbmidenj die · Frieq.e,den. Augustusdem Reiche en~lich 
Verehrung des Götterpaares lIat ihren Ursprung wiedergegeben h~tte. Im ·Jahre -13 a. C. be-. 
im Heer. Das ' griechische Element verrät sich schlofs der,senat die Enichtung der Ara Pacis 
in der Darbringung eines Ku:hopfers durch die auf dem Maa:sfelde, vier Jahre später wurde 
Arvalen, während ill römischem Ritus das Ge- ' der reich ges.chnlückte Bau eingeweiht; Vespa
schlecht der Opfertiere sich nach dem- Ge- sian ,baute derselben . Göttin einen . TEmipeI. 
schlecht des Gottes richtet, sowie in der That- Die · Sicherheit ' des ' öffentlichen und privaten 
flache, da;fs.mandemHonos unbedeckten Hauptes Lebens, sowie der Wunsch nach ewiger Dauer 
o·pferte. Ahnliches gilt von ' dem Kulte der der kaiserlichen Herrschaft fanden ihren' Aus
Mens oder Mens bona, der 21 7 a. C., gleich- 40 dmck , in . der .' Verehrung der Securitas und der 
zeitig mit der griechischen Venus Erucina ein Aeternitas i.mperi~; Hila.ritas, Laetitia . und 
Tempel auf dem Kapitol geweiht wurde: diese Tranquillitas auf Münzen . sind Variationen 
Weihung wurde durch die sibyllinischen Bücher . auf 'dasselbe 'rhema. Von ~en , Tugenden d~r 

'veranlafst. KultgenQssenscb,aften der Mens bona . Hemcherwur~e Caesars Milde als ClementIa 
sind fül Mittel- und Süditalien bezeugt . . Ihre in einem·. eigenen , Heiligtum verehrt, . der 
Bedeutung ist nicht ganz klar; doch scheint , gleichen Eigenschaft Hadrians galt der Kult 
sie eine Art Hüterin der geistigen Kräfte: sie der Indulgentia~ : Die Providentia ' der KaiseI', 
verleiht den hel'anwachsenden Knaben die der man ~ej Abwendung von Gefahren opfelt, 

- bona mens, neben Salus erscheint sie auf einer - verschiebt sich zur Pr. deo~,die über diesen 
Weihung aus Tibur, und in 'der Umgangs- 50 Herrschern waltet: Der Fecuuditas werd~ll 
sprache . wünscht man sich bonam mentem, ' Ehren erwiesen 'Qei der Niederkunft der Pop-

. ,bon'am valetudinem (Petron 61).:' . , .' paea, : der Kult der Disciplin~ knüpft an eine 
. Neben deti, bisher vorgeführten Götterge- , ~eeresreform Hadrians an, ganz persönliche 
stalten treten. bereits.in republikanischer Zeit , Erlebnisse des Cl~udius und Hadriatr geben 
801che auf, die, in Anknüpfungan bestimmte " Anlafs· zur Verehrung der Constantia und Pa
äufsere Ereignisse geschaffen, . keine . andere.. tientia. In der . Häufung dei' Epitheta wird 
als eine rein begr.ifflicheUnteI'lage, haben. . die . spätere Zeit , i~mer schrankenloser" die 
Dahin gehört vor allem Goncordia, d~r bei .. Grenzen ZWischen Gottheit und blofBem Ab
verschjedenen Gelegenb.eiten Heiligtümer ge- stractum , die an sich in der letzten Epoche 
stiftet werden, wenn nach Unruhen und WirrEm 60 keine scharfen mehr zu nennen waren, ver- , 
die Eintracht wieder hergestellt ist ; ihr Haupt- '. fliersen v.öllig. Cla.nta.s und Nobilitas sind nur 
tempel wurde 367 a. C. am westlichen Ende noch Titulaturen: mit ihnen ha.ben wir das 
des Forums geweiht nach Beendigung der Gebiet des' Kultus bereits verlassen. 
Streitigkeiten um die Licinischen Gesetze." 
Spes erhielt ihren Tempel am Forum holitorium 
nach dem ersten punischen Kriege ; sie .ist die 
Göttin, die Erfülll~ng dessen gewä-hrt, was 
man erhofft. Pietas repräsentiert · die Kindes-

R08CBJm, Lexikon der gr . u. röm. Mythol. ill. 

. " . 11. llythos. 
Bei Gelegenheit einer Hungersnot weihten 

.die Athener dem Limos. ein Stück Lande8 und 
nannten . es .A'Iwii "7tE8lop (s. 'Kultusli8~ u. 
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Limos). Solche Bezeichnungen enthalten An
sätze mythischen Denkens, sofern die Angabe 
eines Wohnorts nicht nur die dauernde Existenz 
eines göttlichen Wesens verbürgt, sondern be- . 
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Lethe ist aus Pletto und Aristophanes , bekannt 
(s. Preller-Rolm·t 1, 827. 2), ' ihm g~genüber 
steht ein 1tf~lo'J,' der Aletheia Plato Phaedr. 
p. 248 B, St'udemund, A.need:. 2, 121, ~1; i'01tOS 

, der Lethe heifst der 
, Schlund, an dem 

die Seelen sich 
sammeln Plul: sero 
num.. vind. 22 p. 
666A, vgl. O'0fLOt, 
(MfL0!; :und 1tVl.,o(.t 

J !~ ~ der Lethe P reller-) )' ~ b I-+ __ , ~ ~ R,o e1't , a. a. 0., 
. ' ; JI , EA 2, 1957, 61, 
~I /\ ' . '. ~ Wa~ne1';' Epi~oma 

(/ 

\ \ i ' k' Vatwana S. 155f; 

d ,\ \ L [}} , auf dem Throne 7' der Lethe nehmen 
. . ) --r v ~~ 'rheseuB u. Peiri-

i ... ( '~~ ~!~:ht. X::~~j l ~ können dann nicht 
" , mehr fort, da sie 

. , . AjjJ~ ' von Schlangen um-
" ~ wunden werden 

-----------------' --~ Apollod. epit. 6, 3 
1) Ge~il8 und Herakles, Vasenbild (nach' Jou7'n. ol,hell. stud. 1883 p1.30). (vgl. den Thron der 

Dike Hense S. 148). 

reits die Anfänge und Bedingungen metapho':" 
risch-er Vorstellungen in sich schliefst. Diese 
Art der Metapher kann im letzten Gmnde die 
Bezeichnung eines Kultplatzes. sein, wie in 

Zum rein Poeti
schen führen die in Grabepigrammen vor
kommenden Bezeichnungen U/L1]P; ftJ'os, XEV-tr

/LW" oder lQEßOS der Lethe him1ber I. G. 1. 3, 
107, Pet'rie, Naukmtis ,1, 63 pI. 31, 11, 4, lYlon. 

ant. 11 p. 477 sq. nr., 3; 9f., Oest. 
Jahresh. 5 (1902) S. 15 ur. 4, 6, vgl. 
das dunkle Haus der Ananke 1. G. 1. 

· 3, 1065, 1, 3. Der J.u(LOJy der Ate 
bei 'Empedokles f'r . 121 Diels scheint 
nicht mehr zu sein al~ eine dichte
rische Bezeichnung des J ammer
thales auf Erd.en (s. PW 2, 1900), 
und der seit hellenistischer Zeit 

· vorkommende Name L1:rTjS ;.o!pos für 
den llios-Hügel (BA. 1, 669 P W 2, 
1901) hat gleichfalls nicht niehr als 
poetischen Hintergrund. 

Es 'ist in Jen einleitenden Be
merkungen gesagt worden, dars fiil' 
unseren Al·tikel vom Mythos nicht . 
viel übrig bliebe als Genealogie. 
Die wenigen Mythen, in denen uns 
Personifikationen begegnen, stelle 
ich kurz zusammen. Dabei mufs 
bemerkt werden, dafs es sich um 
keine eigentlichen AbstraktiQnen 

· handelt; wie begreiflich. • 
Er i s 1) in der Vorgeschichte des 

trojanischen Krieges. Den Streit 

2) Geras und He~akles, Vasenbild (nach Pllilol. 50 T. 1). 

, stiftet sie schon in den Kyprien 
an, d",s Apfel-Motiv ist nicht vor
alexandrinisch, Prelle1'-Ple'w 2, 411, 

. Wieseler S. 87ff., Fme'l1.7wl)A'rch. Zg. 
obigem Falle, sie kann a.ber auch rein my
thischer Vorstellungsweise entpringen, wie es 
"besonders deutlich die um die Behausung der 
Lethe gruppierten eschatalogischen und Unter
weltsvorstellungen zeigen. Das n~6lop der 

. 31 (1873) S. 38. 2) von der erzürnten Herazu Aedon 
und PolytechnoB ges8,n'dt, weil diese sich mehr ' 
zu lieben behaupteten, . als selbst Zeus und Hera : 
80 wird Unfriede und )i~lend ihre Stl'afe, Boios 
bei Anton. Liber. 11 p. 210, 25ff. West. 
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Ger a s von Herakles bezwungen, ein My- Sagenform und Darstellung auf Monumenten. 
thos der uns nur durch zwei. inschriftlich ge- Rationalistische Erklärung und Zuriickführung 
sich~iie Darst.ellungen auf attischen rotfigurigen ' auf Genreszenen , S. Reinaeh, Rev. arch. 1903, 
Vasen bekannt ist: 1)' eine Londoner Amphora, 184ff. . 
Journ. ofhell.stud.l883'pl.30(s.Fig.1): G.,durch , Plutos in der kretisch-eleusinischen Sage: 
einEm nackten welken Körper . charakterisiert, Demeter gebiert ihn dem lasion, der sie in 
flieht vor ~erakles~ der ~t der Keule folgt . . ' Kreta begattet hat, auf dreimal gepflügtem 
2) eine Parlser ~ehke, Phdol. 50 (1.891) T. 1 Bra~hland Hes. Theog. 969ft'. Nach dem ho
(s. Fig. 2): G .. 1st als .nacktes klemes alt~s menscheD: ,Hymnos, auf Demeter wird P. als 
Männchen gebildet, mIt grofser Hake1.lnase, 10 t!piG'r:tOs m das /L""Yex , tJ'iil/Lex nach Eleusis ge
in der L. einen Kriickstock. · Herakles hat ihn sandt 488f. Als Mutter des P. wird Demeter 
im. Nacken gepackt und bedroht ihn mit ge- in einem "Skolion bei Athen. 15 p. 694c ange-
schwungener Keule, vgl. Loescheke, Areh. Zg. 39 rufen. ·. Für seine Stellung im attischen Thes-
(1881) S. 40, 32, Harlwig, Philol. a. a. O. mophorienfeste s. die . Kultusliste. .Inmitten 
S. 185ft'. . des eleusinischen Götterkreises erscheint er 

Hypnos läfst den Endymion mit offenen als Jüngling und Knabe auf zwei Vasenbildern, 
Augen schlafen, um sich seiner Schönheit zu Gefhard, G~s. Abh. T. 71, 2. 77, als ~a~e 

3) Plutos im Kreise eleusinischer Gottheiten (TriP~lemos, Kore, Ge,De~eter)~ V~enbnd (~~h' Re~. :Zreh; 36 [1900] p. 93). 

freuen, Likymnios' bei . Athen. 1$ p.6~4 c . auf einem stadtrönrtschen Sarkophag, Gerhard, 
(jr. 3 B.): . .. . .. . . . '. ' . ' 50 Ant. Bt'ld.w. T. 310, 1 (Litteratur bei Overbeek, 

. Mo m 0 sl) Berater des . Zeus in ~en .1!y- K um;t'!W!lfJa6lop~ 3, 61 0 b) ; neuer~ings hat 
pnen, Schol. All. A 5. 6. 2) mtsbllhgt, · 8. Re~n~h dIe Geburt des Plutos mIt grofser 
dars die Hörner des, Sti~re8 unpraktisch an- Wahrscheinlichkeit auf einer in RhodoB ge
gebracht seien, Aesop. b. Jlristot. de part. an; fundenen attischen Vase mit Goldachmuck er
a,.2 p. 663 a 35 (eine ausführliche Fassung kannt, Bev. aren. 36 (1900) p. 87-98. (s. Fig.3)= 
bel lJabrius f. 69: Zeus schafft den Menschen, von den .anwesenden Persone~ sind Tripto
Poseldon den StIer, .Athena .das Haus; , M., · lemos, . Kore . und Demeter gesIchert, P. sitzt 
zum Richter gewählt, findet ,an allem etwas auf dem Füllhorn , . das Ge emporhält, und 
z~ tadeln). 3) tadelt. den Pantoffel der Aphro- streckt seine Arme der Demeter entgegen. ' 
dlte, da er an ihrer Schönheit nichts aussetzen 60 Po i n e tritt in der Linossage (vgl. Preller-
ka~, Aristides 28, 136 vol. 2 ,po 184, lSff. Roben 1, 462, 6) als rächender Dämon auf: 
Ke~l, Philost'l·. Epist. 37t vgl.. Julian, epist. 69 Paamathe, die Tochter des Königs Krotopos · 
p. 574, 16ff .. Hertl. . . . yon Argos, hatte von' Apollon einen Sohn ge-
. Ok!los sitzt in der Unterwelt und flicht boren und aus Furcht vor dem Vater ausge

em Seil, das von einem Esel immer wieder setzt. Hirtenhunde töteten das Kind. Da sendet 
a~fgefressen wird, eine der Bürsergestalten Apollon die Poine, d8l1 Müttern die Kinder zu 
nut der , zwecklosen Arbeit ins Unendliche. entraffen. Koroibos tötet die Poine, murs aber 
N~heres .s. E A 3, 821 ff. Ebd. über eine ältere ·zur Sühne nach Delphi, P~U8. 1, 43, '1. 
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Thanatos 1) vonSisyph08 'gefes~elt, von . (=Schol.Od.p.!24inCramer,Anecd~.Paris.3,479) . 
Ares befreit, Schol. All. Z t53, . Welcker, Trilogie nach Apollonius Rhod •.. · 4, 829 ist Krataiis mit 
S: 555 ... . 2) mufs,von Her~kle8 be~wungen, die . Hekate identisch,4ie b.~i 8emos Mutter , der 

· Gattin ·. des Adinet alia ' seiner Gewalt en:t].asBen, '. Krat~üs heirst. -ne~os, Phobos und Kydoiinos 
· Ewr~ . Alkestis. ' " die Diener .des Ares;sitid Söhne· des Polemo~ 

- Es ist mehr 'oder weniger deutlich, ' dars Suid. s. v. AEip,o!;wd.. ' . DiJ,re erscheint als 
· die"aufgezählten-' Gestalten im ' Volksglauben ' ],{utter . der Nemesis Preller-Robert 1, 536, 5. 

lebendige Geltung besitzen, speziell für Tha- ' Harmouia 'ist Mutter .der Amazonen von Ares 
natoB . ],imfs es betont werd~n, ' da ihri Robert ' Apoll. ' Ehod. 2, 990, .Pherekyd,es im Schol. zUr 

· (S. ,32; 43) gar ~u sehr aUf .das Niveau dich- ' 19Stell~ . . Hybris gleichzeitig mit Di(jnysos ge-
· terili!ch~r.- Fik,tion her~bzudrücken versucht hat: ,boren A ,then. 2 p. 36 d; . Hypnos ivetmählt mit 
das Btirleskeein:ers~itsund die rituellen Züge .... der', Charis Pasithea .EA 1,: 2846, 35; Lethe 
anderseits sprechen durchaus dagegen: .', . - . . als . Mut~erd'er Chanten. Schal. T R.~ . 276; 

. ' Die ,bekannten ' Fabeln von: ~omos, habe . des . Dionysos, Plut; qu. /conv. 7, 6, 3 p. 70öB 
,iQh in die vorstehende Reihe '. aufgenommen, ' (wo ' das umgekehrte Verhältnis als . das rich
. da. .. ~wischen Volksfabel . und Mythos kein.'.' tigere bezeichpet . w.ird)~ Metanieleia heifst 

· Unterschied des Wesens besteht. Hinzuzufügen . Tochter: des Epimetheus, wie Prometheia Toch
· '. ist die a~s jenenFabeln abgeleitete Redensart ,ter .des Proinetheus Schol Pind.' :Pyth: 5, . 35, 

fßG'rE p.1JcJ~ , Clcl1 1:0"; Miöp.o1i.i7ttp,wp.1}(Uta,ftat, . vgLTzetzes (]hil, 6~ · 913f. Metis als Tochter 
Suid. s . .v. <EQ,ula!; = Phot. Bib~. 242 [Damasc. '20 4er Daida,le Schol. T ll. :n 222. ·$'ttst. _po 1056, 

,v.-, lsidori) 'p. 341.· 18 Bekk., ähnlichz, B. : '.53; . ~eitho ' a.ls l\{utter . der Iynx Prel~er~Robert 
· Platq Rep. 6 p. 48.1 'A;bei SuidM. folgen , di~ 1,- , ,375,2~' al8 .Gemahlin des"Argos (nach 'Phere-

. Wor~e p.TJcJ· ... aI,. p.wija,:," , 1:CW (l).ft?"ov:. das' . , kydes) Schöl. '.]jJ'JA,r. Phoen. 1116; d_E?B Phoroneus 
schelllt auf ähnliche Dlllge zu weisen. Da.s Schol. Eur. Otest. ,932. 1246. '. ". 
sprichwörtliche »O"pov 7tlo)t.al (z. B. )-ir. ran. . , . Loser Jst, ~s Verhältni~r wenn 'irgend 

.' 186), Wie. WQhl,'mit Recht aus dvoy 7to)t.al. ver- .' welche Gestalten. in der . Gefolgschaft einer 
bessert wird, ' knüpft 'an den ' OknosmythuB an. . -Gottheit .. vorgestellt · werden, .·: so Lethe und 

.' Was . nach·' diesem übrig , bleibt, . ist, ·,in der . Siope' inlHause des Pluton" Plut. ~ deE' Delph. . 
· That nichts als Genealogie.: , Dairan s,chliefs.en. ' . P~ . 394 A, . die Lyttai '=. El'inyen als Helferinnen 
sich . die abstrakten Potenzen .. spätgriechisc.her 30 .der ,Dike' Heraklit bei · Plut. deexil. p. 604 A 
Sp~kulatio~; die . auf einerbreitet:en· Ba~is alter ' JIe Is. et o.s. p. 370 D,' Peitho als ' Begleiterin 
Volksüberheferung ruhen .unci daher nut Recht der Aletheia Parmen. fr. 4, 4D., Himeros mit 
in , diesem Absch~tt ·ihren ~la~z ~ae';l" ... . ]JroB im. Gefolge _ d,er Ap~odite Hes. .Theog. 
. Das genealogIsche Verhaltms 1st mcht, das; 201 f., mIt den Chanten bel den Musen. hausend 
einzige, 1ndas göttliche Wesen zu, emander ebd. [64f.], · Pe~tho :heben den ' Chanten Hes., 
gesetzt werden, auch das eheliche 'kommt ~ ' 0. D. 13f., Harinonia mit Hebe und Aphrodite 
~etrach~ und .. das. der , Am~e zu · ihrem Pfleg- . ,verbundenHQm. Hymn. 2; 11 [195], an Stelle 
ling, ' elll Rmweis aUf dIe Bedeu't!Ing. der '· der Hebe als Mundschenkin der Götter ' in 
1:~otp?~. Oft, genug. ist · die Verbind~~g dUr~h':' . den Erotika des A~exandriners J[apiton Athen. 1 0 
slChtlg, ~:nd dars d-Ie ,Art der Verlmupfung 1m 40 P. 4'25c. Alle dIese Fonnen des Votstellens 
,!eseiltlicheri gleicngiltig urid.verschjedene Ver- ' :fLnden in der . Dicht.Ung. weitgehende Verwen
hältniss& . aus demselben spekulativen . Grund.:. · ,dung, und die , Scheidung zwischen allgemein 
,gedanken" entstehen können, zeigt : die .' ',Stelle . . Mythischem und persönlic1:lDichterischem ist 
des Cornuflu$' 21 7tE~~ O's 't'q!;, 'Evvov!; "oi' p.hr ''-· sehr oft Unsicher: ' . .' - . '. 
OO!; p.1j.1:Q6~, : 01. 0" :m~' -ftv'j'tX'fqO!;, (ji,ß' , rosiqoqiov" .' Eine Reihe von ·.,A.bstraktionen hat sich zu' 
':APEwsA"~tpi~o";'fw" ,J/'iXtpE~0;"1:0ä' ovcJsv: .' EnYQ . festere';l ·:G:ruppenzusammengeschl9Bsen, ohne 
kommt :!llcht. ~ur aI81d:utter. (vgl., 8chol~ A Il. , . dars, dIe ursprüDgijcQ.e· Selbständigkeit dabei 
E 333), .' Tochter Und ; :Amme .... des ~ Ares vor; verloren ging; .. Am .. bekannte$tenist der Drei
sondern ' .auch .. als seine Gattin, Schol . . Ar; ' . verein der HOl.'en Dike;Eirene,. ~u~oni.ia,die· 
pac:457, iWES cJ~ ~Q.E(j)!; ~tXi 'Ev'lJ(iv!; 1:0V 'E1iv- 50 insgesaD:\t selbständigen Kult geriiefsen· . . Seit 
,O:lwv . . Ich gebe · ZTll;täcpst Einzelheiten. ~ls . Hes:iod is~ dieser .Bund d~r Zeustöchter populär 
Amine der 'Athener lernen wir:t\-idos kennen, , (Theog~ 901f.), vgt 'z. ~. ' Pindar ' ,Ol., 13·,6ff., 
Schol . . ,Aesch.Erom.12, P W 1, 942, 55,0.18 Anth.' Lyr . . p. 314 Orusitwn: ,89, Apollodor 
Amme . des Apollon '. Aletheia Plut.qu. conv~ .. 1; 3, t, 1; DiodQr. 5, 72, 5, 'Hygin f. 18'3'" Cor-
3, 9, 2 p. 657 KDieselbe Aletheia 'als Tochter . . nutus.29, Orph. H. 43, 1f. ·Variationen kommen 
des Kronos Plut.' qu. ro'm. 11 p. 266 E, des-' .... vor: Dike, Eunomia und . TheDiis nennt zu
Chronos (Teinpus) Gell. 12, 11, 7. Ananke als . " sammen . Bak'c1pyl.fr. · 29,2ff. .Eustäsia für 
Mutter der Adras~eia Plut. ser~ num. vind. · 22 D~ike ttitt ein in der Iiischrj-ft · VQ!l Pergaino~ 
p. 564 E, der Mouen Plat. Rep. ~O p. 617 C, I!raenkel nr: 324, ~5. In dem ~pIgl'amm bel 
B,chol .. 5 p. 451A, Themist. 01'. 32 .p.· 35.6b (wo 60' Ka1.'bel,.Ep.gr.ll1Q (2. Jh. 0.: C.), das sich eng 
SIe mIt Ihnen der Geburt vorsteht; WIe .nach o,n HeS?,od O.-D. 191'ff. äDlehnt, erscheint neben 
~ ägyptischer' Lehre bei Macrobiu8 Sat. 1, i9, 17 Eunomia Aidos als Hore t de:rName der dritten 
mi.t Daimo:n, .T:yche und· ·Eros) . . -~te~os (deI' -ist ~icht erhalten: . Euporiaals aore bei 
drItte Cupldo) 1st der Sohn ,del;' dritt~n Venus Hygtn {. 183. ' Auch :neben den bekannten 
und des Mars nach Oie. n. d .. 3, 23, 60; Cele- Namen der neun M 11,8 e n . finden ' wir andere 
rit8is ' die Tochter der Sonne Mythogr . . Vat: : Gl11Ppierungen ~ PauSariias 9, 29 2 nennt Me-
3, 8, 17 . . Deimos und, Krataüs zeugen die ' lete~ MDeme ,:und Aoide;A1·at i~ 5. Buch der 
Skylla nach Semos von Delos I!'. H. G. 4, 496~ lS· , · ,A8trika zählte .. vier' Musen, . die 'bei Oie. n. d. .. 
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. 3 ' 21 54: als Musaeprimae wiederkehren. und Phvbos und der Harmonia Therig. 933 ff: 
Arch~" Melete, Thelxin?e und Aoide, die Töchter. . danach bei Hyg. Harmöriia und Formido ~ls 
des Zeus und der Plusta Schol; Hes. O.D. p. ,23 Kinder des Marsnnd der Venus p. 10M. (ebd. 
Gaisf., Cmmer, Anecd. Oxon. 4, 424f.~olyma- Iuventus . und Libertas .als Kinder des Iuppiter 
theia als MusennamePlut. ·qu. conv. 9, 14, 1 und 'der I~no); 'Harinonia als Arestochter auch .. ' 

746 E · mancherorten war der Gesamtname . bei Cornut. 21; . Metis (eine Tochter des Okeanos .. 
~icht Mu'sa.i sondern Mneiai ebd. 14, 1 p. 14;3 D. ' un'd der 'rethys Theog. 368, WiePeitho 34:9 uIid 
Zum Verein der Chariten gehört ~uphro8~e ". Tyche 36.0) ~st die , erste Geinahlin. 'des ' ~euB 
Preller-Roben 1, 4:81, auch HarmQma erschemt. , ,886ft". ; als dIe Geb\Irt der ' Athenam AUBSIC~t 
später als ~hari~ Nonnos 13,339 . . , Unterden :.l0s~eht, :verschlmgt , Bi~ , Ze~~~ das .Gleic.he .Oe
Moiren WIrd AlSO. ~n Stelle4~r Atrop08 ge- ' .. :pch~et 4p~llo~or 1, 3; ,6; .nut 'dem Detail, dars . . 
nannt _in dem . Lynkerfrag:m~nt . ~nth! :1!yr. . Met1SYIel~r~~l .' ~eBta1ten ang~no~m~n habe, .. 

314 Crus .. n; ' 80" schon .. ' bel JIomer, spmnt . . um ' d~r · Beruhrullg d~4 Zeu,szu entgehen . 
. ~ie 'mit der 'Klotho zusammen' den' Sch~ckEialB": . ~ls~enossindesZeu8 er~chei~t· ~ie ' ~bd.l, 2, 1: 
fad~n TJ 191f., !gLT 1~7f. :A1s 'R~cheda~onen Sle gl~bt dem · ~onos ,eIn· MIttel .eln, worauf . 
sind neben Ennys I,'ome .·. und .I;h\e ·:WIrksam . er .Stelll und KInder Wieder' ausbr~cht. 
. e ' nach . dem Grade :. des . ' Verg~hens: Poine ·· . . '· Hypnos und Thanatos;von denen-der erste 
~traft dieleichteri, Dikedie BchweJeren,Eriny~ ' . ~mArme. der:Nyx l.>ege~gnet Theog- 7.56f., ,hausen 
die schwersten Verbrechen; Ply,t:: $f}r. num; . _. In der 'Unterwelt 158ff~ ;ehendort 1st auch das 
vind. 22 p.564 E. F; vgl. 'die Poi:qai,' .,die .im 20 übrige Geschlecht der :Nacht zu denken, das 
Tartarus . mit Fackeln'· die . trbelthäter ~ sengen . dan:r;t , durch die ganze . römische Poesie seit 
[Plato 1 AxiQch. p. 312A~, di~selben.'110hnlac~eri~ '" Vergil Zlim App~ra~~ der Unt~rWe~t ge~ört ... 
über das Elend der Toten llldelllmerkwurdl- '. ' N:ebendenHeslO~lschenGenealogleen8mdfur 
gen Unterweltsgedichte Fayum "P.apyri nr: 2, .. di~ Verwendung von Abstraktionen in ~en Spe-
2 27 Arch. f. Papyrusforschung2 (1903) S. 358 . . '. kula;tionen der Folgezeit alte Kosmogomeen von 
, An der Spitze einer gen,ealogischep-Sp'~ku.;. Einflufs' gewesen, inderien .Chröllos, Ananke 

lation gröfseren. Sti1sstehtin unserer Über:- ' und ä.hnliche Potenzen am Arifang aller Dinge . 
lieferung die . HesiQdischeTheogonie. Wie ' sie atehen. -Phe1'ekydes von . Syros hatte sein Ht:ich ' 
die Summe ziehta:us dem Sch~tze' nrldter Tra-:- mit dem .Satze begonnen: t Zeus und Chronos 
ditio:r;t, so rei~ht ihre ' Wirkung bis in die 30 und Chthon waren ewig' Laert. Diog,. 1,11,119, 
letzten Ausläufer griechisch-römischer Poesie ' vgl. Damasc . . de prine. p. 384 Kopp. . Nach 
hinein. .' Von besonderer Wichtigkeit " ist -in Parm,enides (und Hesiod) lenkte . An'anke die 
dieser Hinsich,t das 21-1 ff.vorgeführte Ge- . 'Urgeschicke der. Götter, Plato Sy~p'- p. 195 C, 
schlecht der Nacht: Nyx gebiert · aus sich . ·vgl. Stob. eel. 1~ 4, 7 c, p. 72 w: . Das geht in 
heraus ohne Vater Mo~os, Ker, Thanatos, ältere Zeit hinauf, nicht ~ders als die Rolle 
Hypnos un~ die On~iroi, ' sodann .Momosund der Anankeim Unterweltsmyt~us,J>la~,o Rep. , 
Olzys, endlich N.emesIs, Apate, Phllotes, . Geras . p.616 Cff. . : ' ..... ,'. .' " 
und Eris. Von Eris wiederum stammen ab- . In pythagoreischen Kreisen werden ' wir an 
Ponos, Lethe, Limos, ' die Algea:, Hysininai,. eine, spekulative Verwelidung von ' Abstrak- . 
Phonoi, Machai, Androktasiai,N eikea, falschen 40 ' tionen . deriken ' dürfen, wenn das . Fragment · .. ' 
Logoi und Amphilogiai, Dysnomia, Ate und : . h~i Stob .. '. 1 p. ' 22 W. ~inen ' Sclilufs. in dieser 
Horkos (vgl. O. D. 804).Hi~r tauchen zum RIchtung gestattet; Hler werden dIe Zahlbe
ersten Mal , wirklich abstrakte Bildungen auf, ·griffemit GötternaIQ-en identifiziert, und unter 
und gerade diese sind ~.s, ' die. nachher in .der •. dieseIl; befinden sich einige. Ab~rac~a: . ~o · 
römischen Poesie eine , schrankenIose ErWeite..; : heirst .die Hexas Gamos oder Aphrodlte, dIe . 
rung erfahren. 'Direkt von Hesiodsind ab- . ' Hebdomas KaU:Qs oder Athena ,die Dekas 
hängig 1) Hygin inseinei Liste dei ,]{inder . Panteleia, für alle ?-rei hab.en, wir Kultb~lege. , 
von Nox und Erebos prae{ p. 1 ff. Muncker: '. . Auch den . StOIkern smd, · . AbstraktlOnen 
Fatum, Mors, Letum, -·<Jonscientia, .·· Somnus; ,nicht fremd. Vo~ . den sieben' EfO'TJ -B:E(1Iv,. die ' 
Somnia, Miserio., Petulantia, Nemesis. Euphro- 50 ' sie nach [Plut) de plac. p. 880 A unterscheIden, 
syne, Amicitia, Discordia; .. Senectus, . Dolor, . bezie.hen. sich das vierte und fünfte auf 1t~ar
Dolus, ha, Luctus" Mendacium, mti9, Iusiu- ' p.a.'t~ und 7ta.ftll ; . für, die 7ta.ftTJ sind ne b~il 
randum, Intemperantia, Altercatio, Oblivio, So- . ApQ.rodite Eros undPo~hos angeführt, für dIe 
cordia, Timor, ' Superbio., Incestum, Pugna; . 7tQar.I-"~1:" ·.Elpis, .· Dike rind Eunomia p. 88.0 C; 
~) Cicero in der entspre(lhenden Reihe n. d. . unter . den ~ Bchad~nden' Göttern , ~rsche~ne~ 
3,17,4:4: Amor, , Dolus, Metus, Labor; Invi-ebd. neben .den ,Ermyen u~dAres ~le Pomal~ 
dentia, Fatum; 'Senectus, Mors, Tenebrae~ Mi- Cornutus 13 nennt an hierherg~höriget; Got~
seria, Querella, Gratia~ Fraus, Pertina,cia, Som- .. · heiten' Aisa, . Ananke, Tjche und 01)1S, dIe 
Dia, wo ebenfalls . Erebos undNox als Eltern . strafende Rücksicht. , Metishiefs nach einigen 
erwähnt werden. "., . 60 Stoikern ' das . im .. Kopfe lokalisierte · un~ 

Andere Einzelheiten der , Theogonie, die in . mit der tp~6v.TJ(it!; identische .' ~retA-QvLY..6v , 
der späteren .Mythogra,phie ·· fortwirken, 'sind ' Phil-od. 1t . . EVa. p. 83, 9f[ Go-m'p. Stois~h ist 
folgende: StyX gebiert dem Pallas' Zelos . (der auch. die . Gleichsetzung nicht nur von Physis, 
die unseligen Menschen des eisernen Zeitalters . Heimarmene · und Ananke, . sondern auch Eu· 
verfolgt O. D. 195f.) und Nike, sowie ' Kratos : TIomial. Dike, Homonoia, ' Eirene, Aphrodite . 
und Dia, die ewig neben Zeus thronen (383ff.)~und 'to 7ttX~CX7tJ.r;()j,ov 7J.iiv ebd. p. 79, qr Gomp. 
danach Apollod. 1,2, 4, . Hyg . . p. 8 Muncker. . Zeno vergöttlichte a.uch .die Jahre, Monate und . 
Aphrodite wird von Ares Mutter des Deimos',' Jahreszeiten, Oie. n. cl. 1, 14, 36. Chronos 
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wurde ' d'em KronoB . gleichgesetzt, vgl. · z. B. Aionos 192, ' 21; als grofser Mon wird er an
Gm'n. s-f. Hermes ga.lt als der vom Himmel gerufen . 203, 18, vgl. auch S. 69. - f'lJ')..a-8'i f.Lo,,~ 
gesandte -Logos, Gm·n. 16, vgL [Plut.] de v. . II(!o1Jo"a ~at TVX1j zu Beginn der Einleitung 
etp .. Hom. 126, verwandte Regionen smd es in die Mithrasliturgie des Pariser Papyrus 
WO die Ankni,ipfungspunkte für den Johan~ Dieterich, Bonn. Jahrb. 108/9 (1902) S. 38. Ein~ 
neischen Logos liegen, nicht Philo, vgl. Wend- wichtige Reihe in der Beschwörung eines Liebes
lan~, Neu~ Jah1·b:. f .d .. klass. Alt. 5 (1902) S. 7, zaubers in demselben Papyrus,. lVessely, Griech. 
Re~tzenste1!n., Z'We~ rel-tgwnsgeschichtliche Fragen Zauberpap. S. 66 f.V. 1399ft'. 1448 ft'. 
S. 84 ff. . Die. Gest~l~ dea Aion mischte sich in Ägyp-

Die unter dem Namen des 'Orphetts über- 10 ten mIt Osmsvorstellungen, vgl. Suid. s. v. 
lieferten Mythologeme zeigen . uns altbekannte 'E1ttrpa?,,,.os p. 4~2 Be'rn~" wo E. als i~a(!X6)1J 

. Gestalten. Chronos steht hier am Weltanfang, der OSlrlSmystel'len und der des als Aion an. 
In der nach Hie1'onymos benannten Theogom:e gerufenen Gottes bezeichnet wird, sowie ebd . 

. (f1'. 36 Abel. vgl. (1'. J8) wird er erzeugt aus s, v. 'H(!CXL'a'KOS p. 872f.B., wonach der 'Vun
den beid~ll ersten : &QXOll, Wasser und Erde. dermann H:, der die Fähigkeit hatte, die be
Er hat dIe Gesta,lt eines Drachen mit Stier- seelten und unbeseelten aralptOl't'Ol zu unter-

. und Löwenkopf, dazwischen ein Götterantlitz scheiden, bekund~te, dafs die geheimnisvolle 
und an den Schultern Flügel. . Er heifst X(>01JOS Bildsäule des Aion von dem Gott"e besessen 
ar'l]!!0l7:0s. und zugleich Herakles,. mit i~m ver- s~i, den die Alexandriner als Osiris oder Ado
bunden IS~ An[1n~e (~ AdrasteIa), belde zu- 20 nIS verehrten. 
samme"? bIlden d;e ~rltte aQX'l]. (Ananke als . Nur mit einem Worte sei der gnostischen 
G~nossm des DemIU~'gen fr. 109. 110.) Chronos Aeonenlehre gedacht, wo Aion zum Gattungs
WIrd Vater von. Alther , Chaos, Erebos und begriff verallgemeinert ist. Eine besondere 
zeugt das Welt el (vg~. auch. fr. 53) . . In der ' Stellung nimmt bei den Ophiten die Ennoia 
sogenannt~n rhap,sod~schen Theogonie . war . ein, das zweite Prinzip; es emaniert aus dem 
Chronos dIe . erste Ol!!X1J fr .. 36. 48., vgl. fr. 50. Bythos, der . mit der Materia zusammen das 
.52.276; :1'rgon,. 12 ff .. MetIs ~Ildet mIt Phanes und erste Prinzip darstellt. . Aus der Ennoia ema- ' 
Erlk~palOs ~le dr.ltte . !l"las fr. 48, alle drei niert als drittes Prinzip der 4eilige , äeist. 
b~Zel?hnen ~lg~nthc~. em. und dasselbe W e~en Durch Verbindung de~ dritten Prinzips mit 
f1. 56. Me.tIs 1st mannhch gefafst, er tragt 30 dem ersten und zweiten entsteht Christus 
den .samen der Götter in sich fr; . 61 und er- sowie ein unvollkommener Aeon, die Sophia~ 
sche~nt als erster Erzeuger n~ben Eros lr. 71. Diese erzeugt einen Lufthimmet der zwischen 

. 123, llvgl '6.9: In dem orphIschen Pantheon, Gott und der :Materie steht und wacht iiber 
von dem uns die H~en .einen ~e~ff geben, . das Heil der Menschen. V gl. Wetzer und 
w~rden ~erehrt PhYSIS, dIe ~gOttlll, 10 (d~r . Welte, KÜ'chenlexikon s.V. Ophiten. Ein kunst- · 
Dlke, glelC~geset~t v. 13,. der Alsa. un~ Pronola volles Gebäude hat Valentin mit der Abfolge 
Y. 26: d~s 1st stoIsch), Dlke 62, DlkalOsyne 63, seiner Syzygien aufgeführt in denen der weib
N o:r;n?S 64 (der den nichtsnutzigen Phthonos liche Teil durchweg ' ab~trakter. Natur ist: 
verJagt · v. 6), Tyche 72, Hypnos 85 (Bruder Bythos besteht mit Sige oder Ennoia als 
der Lethe und de~ Thanatos v. 8), Onell'os 86, 40 doppelgestaltiges, . mannweibliches U rwesen, 
T?~n~to~ 87.. DIe den Hymn~n. vorgesetzte E.s emanieren zunächst Nus und Aletheia; aus 

. EVX1J n,,(>os Mov€fcxlo1J nennt. ~lkalOsyn~ und dIesen Logos und Zoe, aus diesen wiederum 
El!sebela 14, Emautos 18, Pl.stlS und Dlke 25, Anthropos und Ekklesia und weiter Bythios 

. AlOn 28, Chronos29, Pronoia 30, Arche und und Mixis, Ageratos und Heno~is, Autophyes 
Peras 42. ' . ' , " I • und Hedone, Akinetos und Synkrasis, Mono-

Von den O~~lkern 1st der Weg mcht welt gen~s und Makaria. Aus Anthropos und Ek
zu den Zauberbuch~rn des ausgehenden Alter- klesla emanieren 'sodann folgep.de Paare: Pa
tll:ffis, zu ~en Gnostikern ~d verw~~dte~ my- rakletos und Pistis, Patriko.s und Elpis, Metri
s~Ische~ RIChtungen, Auch dwPersomfikatIonen ' kos . und Agape Aeinus und Synesis Ekkle
smd. dIesen yv eg gegan.gen, Als B~ispi~l ~er 50 siasti.kos und M~kariotes, Theletos und Sophia. 
magIschen Lltte~atur seI. der . von DMtench 1m Sophla steht ' somit an letzter Stelle; sie fällt 
Abraxas bearbeItete Leldener Z,auberpa;pyrus infolge ihrer geringen Wesenheit aus dem 
herangezogen, ~esse~ kosmogomsche ' Emlage Pleroma heraus und gebiert den Aeon Christus. 
~ehrere Persomfika~lOnen vor Augen führt. ·. Nach den Dokumenten der italischen Schule 
SIeben ~al ~~cht hIer d~r Gott, und es ent- wird. eine doppelte Sophia ' unterschieden. Sie 
stehen. dIe Gotter. An d;~tter Stelle (S. 1 T, 43) bricht als jüngster Aeondie Syzygie mit ihrem 
erschemt Hermes-Nus (1J iJJQ i1JfS), an VIerter Gatten und stiirzt sich dem .Bythos entgegen 
(~ . 18, .46) Genna, ~n fünf~er (S. 18, 50) Moira, um sich mit ihm zu vereiniO'en. Es droht ih; 
dIe .mIt Hermes m . Stre:t gerät, vgL .dazu die Auflösung in die gesa~te Weltsubstanz, 
S. 62ff. 72ff. 74ff. An SIebenter . Stelle ent- 60 da kOID1;Ilt ihr Horos zu Hilfe, zieht sie 'zurück 
steht Psyche (S. 18, 75). Durch das Schnalzen und vereinigt sie wieder mit ihrem Gatten. 
des Gottes wlrd der gewappnete Phobos her- Ihre Begierde bleibt aber als selbstiindiO'e Mifs
vorg~rufen (S, 19, 92) vgl. S. 86ft'. In anderen geburt im Pleroma woraus weiterhin die Ab
~artle~n, des PH,PJl'~s begegnet A~on, so in leitung vop. Materie und Welt erfolgt. ' V gl. 
elJ:~er c7Uxl1j6LS S. 170, 13, wo e~' AI~n Aionos Wetze1' und Welte s. v. Va,lentin~ Kaum kann 
helfst up.d ~. 1 ~ Phobos als sem Dlen~r, ge- so.1che Ko~struktio~ . mit 'Mythos verglichen 
nannt wl!d, I?- eme,;n Spruch~ Feuer zu loschen werden, VIelmehr 1st es der barocke Aufbau 
191, 5, m emer CX~'OLSLS Wiederum als Aion eines spitzfindig klügelnden Geistes; aber auch 
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in diesen Extravaganzen lebt ein Rest von thagoras und alte Orphiker werden solche 
alter Denkform. Marcus, ein Schüler Valentine, Personifikationen reichlich enthalten haben. 
O'ründete die Sekte der Markosier, in deren Durchs~heinend in . den Überlieferun,gen der 
Trinitätslehre . Aletheia die Stelle des heiligen Stoa, treten sie mit stärkerem Accent hervor 
Geistes vertritt, Usener, Rhein. Mus. 58 (1903) in dem begierig zugreifenden Synkretismus 
S 42 der Jahrhunderte nach Christus, in den Orphi-

. Nicht weit von Orphischem und Gnostischem kern und Gnostikern, in den Zauberbüche1'll 
stehen die Kosmogonieen des Philo von Byblos und hermetischen Schriften; ihren letzten 
bei EUßeb. pr. ev. 1, 10, Iff. v~l. D~eterich, Nachhall .verspüren wir im Neuplatonismus. 
Abraxas S. 73f. Pothos ersohemt hIer als io . 
weltschöpfende Kraft (1), Aionund Protogonos III. DIchtung. 
stammen vom Winde Kalpias und der Raau, Die rege Phantasie des griechischen Volkes . 
ihre Nachkommen sind . Genos und . Genea, die hatte . eine f;!0 vielgestaltige und mannigfaltig · 
Besiedler Phoenikiens (7) (vgl. die Genea. · der abgestufte Götterwelt hervorgebracht, dars es 
NaaRsener Dieterich, Abraxas S. 73): es ist ein den Anschein gewann, als . könnte alles 'und 

, Hinabsinken ins MenschliGhe. Hora begegnet2S, jedes auf dieser Welt ein göttliches Wesen 
Pothos und Eros als Söhne. der Astarte 24. in sich schliel'sen. Die schöpferisch gestaltende 

Aus verwandten Vorstellungskreisen sind Kraft hatte sich selbst ' an Abstraktionen ver- . 
die hermetischen Schriften erwachsen, und so ' sucht, zumal die aus lebendig empfundenen 
finden wir auch in ihnen bekannte ß-estalten . . 20 Mächten abgeleiteten und in der Sprache von · 
Zum Nus im Poimandres 13, 17ft'. s. Dieter1:ch, diesen nicht unterschiedenen Begrift'eden Ein-. 
Abraxas S. 67. Wichtig ist . die Kosmogonie . druck des Primären erwecken und damit jene 
aus der ](0(>1j XOGptov, die Stob. ecl.· 1, 49, 44 personifizierende Kraft zu analogen Bildungen 
aufbehalten . hat. Gott lächelt und schafft antreiben konnten. .Die schaffende Volksphan
durch sein Wort die Physis p. 388,.13 ,Wachsm. tasie erzel1gt göttliche Wesen; mit deren 
Di'3se gesellt sich dem Ponos und gebiert eine Macht man zu rechnen hat, die man im Kultu~ 
Tochter mit Namen Heuresis (388, 22). Vor . verehrt; der Dichter, der dem Volke angehört, 
c.er Erschaffung des Menschen berät sich Gott . übernimmt das Erbe und wuchert mit einem 

'mit den Göttern; ein jeder soll sich mit reichen Schatze poetischer Motive. Aber die 
eigenen Schöpfungen beteiligen. Sele~e erklärt, so also befruchtete individuelle Phantasie bleibt ' 
sie habe ' Phobos, Sige, Hypnos und Mneme dabei nicht steben, sondern schafft UIiablässig 
hervorgebracht; Kronos verkündet, dafs er neue Gestalten nach dem eigenen. Bedürfnis . 
Vater von Dike und , Ananke geworden sei i Die Personifikation ist eines der wesentlichsten 
Zeus erklärl, . dars er zur Vermeidung bestän- Mittel der dichterischen Darstellung, denn der 
digen Krieges Tyche, Elpis-und Eirene gezeugt Grad der Anschaulichkeit hängt davon n.b, 
habe' Ares nennt sich Vater von Agonia, . wie weit das Unpersönliche :mit persönlichem 
Orge' und Eris i Aphrodite verspricht Pothos, ~eben erfüllt wird i ihren Hö~epunkt erreicht . 
Redone und G.elos den Menschen als Gefährten SIe, wenn auch abstrakte Begrdfe 'zu Persc;men 
zu geben, p.393, 15ft". Als die ' Seelen in werden. , 
Körper geschlossen 'werden, jammern sie: da 40 Der persönliche Gottef'begriff (-8'EOS) war 
verkündet ihnen der pt01JOlQXOS, auf dem Thron , . einst das Höchste, . wozu die personifiziereude 
'der Aletheia sitzend, dafs Eros und Ananke Kraft gelangen konnte, aber er wird bis zu 
über sie herrschen würden, die nächst ihm dem Grade entwertet, dafs er bald als gang
aller Dinge Herren und }'iihrer seien, p. 397, 3ft'. bare Münze in der Poesie umläuft, von den 
Bei der Erschaffung des Menschen tritt ,auch ' verschiedensten Dingen, selbst mit beschrän- . 
Momos auf, im Gespräch mit Hermes, p. 3.99, kender Relation, prä.di?,;iert wird und sogar 
10 ff. . . . . seines dynamischen Charakters verlustig geht, 

Mit dem Neuplatonismus leht sich das wie in dem bekannten Verse der Euripide~chen 
Griechentum aus, hier finden .wir noch ein Helena ,fl'Eos raQ x0l1 7:0 rtr1J&>axEw rpllovg (560). 
paar letzte Anklänge an die betrachteten Vor,.. 50 (V gl. auch Menand. n. iitt8, p. 341 sq. Sp. 
stellungen. Die alte Ananke erscheint · als über die Vpt1JOL 1tEnlcxtr,."t1Jot.) Dergleichen 
Gemahlin des Demiurgen und Mutter der sind nur noch rhetorische Pointen: ihnen 
Reimannene bei PrQcl. in Tim. p. 323 C, Aion entspricht keine reale Vorstellung, und für 
hat seine Bedeutung noch nicht ganz verloren '. die dichterische . Personifikation geben sie , 
(vgl. Zoega, ,Abhandlungen S. 188) und Ohronos nichts aus. · Auch da, wo der Dich~er mit 
behauptet ausdrücklich seinen Platz ale Gott, überkommenen allgemeinen Volksvorstellungen 
wie aus .Procl. in Tim. p. 251 A hervorgeht, arbeitet und solche unverändert in seine Werke 
wo er -8'foS &rpCX1J~S "at ~Ol't'" ovalcx1J OlI&1vLo!; einführt, oder mit Benutzung bekannter Züge 
genannt wird, vgl. ebd. B. ,und Gestalten neuerfundene Begebenheiten 

So sahen . wir gleich am Beginn der 60 vortr!i.gt, wie es durch Ro~ert für die Sarpe
griechiRchen Spekulation, in der Hesiodischen donepisode der Bias nachgewiesen ist (Thanatos 
Theogonie, die Personifikationen abstrakter S. 5f;), gewinnen wir wenig für das Verständnis 
Begriffe eingefiihrt, und. gleich dort auch poetischer Einbildungskraft. Es kommt auf 
wirkliche Abstl;akta. Die alten Urpotenzen die Gebilde an, die der Phantasie des 1;>ichters 
der Welt, wie Chronos und Ananke, ragen aus mit Absicht auf eine ganz bestimmte poetische 
noch ferneren Zeiten heriiber und bleiben in Wirkung entspringen. Für die ältere Zeit ist · 
Geltung durch alle Spekulation bis an' das es freilich nicht ,möglich, eine Scheidung 
Ende des Hellenismus. Alte Lehren des Py- zwischen subjektiver Erfindung und dem all-
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gemeinen Inhalt des religiösen Bewufstseins Gestalten inder allgemeinen Volksvorstellung 
vorzunehmen, und bei einer Persö:p.l~chkeit wie durchgebildet sind . . Auch Hypnos in der Zeus
Aisehylos ist auch die spezifisch religiöse Hera-Episode des A (230 fl'.) bedurfte für den 
Phantasie weiterbildend thätig; aber es mufs Dichter keiner poetischen Erfindung; dafs .. er 
der Vers~ch gemacht werden, bei einem auf Lemnos haust ~ kann Volksglaube sein. 
schnellen Uberblick über die litterarischen Gat- . Der. ihm verwandte OneirQs kommt nur zu 
tungen zu zeigen, welche Arten von Personi- Anfang · des B vor, aber nicht als Person, son
fikationen eine jede bevorzugt: denn schaffend dern als schattenhaftes Gattungswesenj · das 
o~er ~achschaffend .änfsert sich hierin · die ihm beigelegte Adjektiv 01)Äos bedeutet das
dlchtensche Besonderheit. . . .. . 10 selbe wie das sonst geläufige · ivaQY7}S: ein 

. In .~em Kampfget~el der llias behaupten klarer, bestimm~er, bedeutungsvoller Traum, 
dI~ Damonen des ·Kneges den ersten · Platz aus dem man seme Schlüsse zieht: . . . . 
Dmmos und Phobos schin'en auf Befehl des Auf das ethische . Gebiet führt · uns Ate: 
Ares die Rosse an (0 119f.); auf dem Schilde . d~e Töne der~ragödie kling~n an. Ihr Wesen 
des .Agamemnon sind sie, wie es schein,t, in · hat Leltrs feinsinnig . zergliedert. Als d,ie all
ef~gIe dargest~llt zu denken, obwohl man trotz . gemein geistesverwirrEmde lVIachtersche.int sie 
WIederholten Uberlegens die Unklarheit dieser . . deutlich II 805, vor dem Ende desPatroklos: 
~telle nicht fiberwindet (A 37); beide niit E~is ~OV()" &aT:1] q>QEVCxf; EllE. T 91ff.· · ist ~ sie die 
IIll Bunde schüren den Kampfesmut im Ge:. hehre. Tochter des. Zeus, ~ 1tal'T:cis &uT:atj nicht 
folge des Ares und der Athena (Li 439f.) 20 a:uf dem Boden .stürmt sie einher, sondern 
Phobös heirst der kraftvolle und unerschrockene leichten Fufses .schreitet sie .· über die · Köpfe 
S?hn des ~res, der die z,aghaften Krieger in . der Männer (anders WernieTCe PW s.v. Ale, 
die Flucht Jagt (irpoß'r/G8 N 300); Eris ist. die vgl. Aristid. 37, 7 vol. 2 p. S06, 1 Keil) und 
~?er~ättlich a~~tiirmende Schwester: und · G~- stiftet . Schaden .. . Zeus selbst geriet in. ihre 
fahrtm ~es ~annermordenden (lottes: .klem . FallstrIcke: da .. ergriff er ·im Zorl! die Hell
er?ebt BIO. SlCh zu Anfang, aber an · d~n ·gelQckte an .den Ha·are·n' und . warf sie vom 
.Hlmmel störst bald ih~ Haup~, ·. währ~nd sie . · ~i~el h.emb, ml.chdem er geschwol:'en, dafs 
(~?ch. auf der E~de .dahmschreltet; ZWIetracht , SIe me WIeder den OlYmp betreten solle; so 
sat SIe, durch die Scharen gehend, und mehrt kam sie zu den Menschen. Ate schliefst so
das Stöhnen der~änner (Li UOff.). Vgl. T 48(30 wohl · die aus einer . geistigen StörUng hervor
E 5.18 . . Wenn .dle anderen. Gö~ter ruh~g auf ~e~a~gene Un~hat wie deren schlimme Folgen 
dem 'Olymp bleIben, freut Ble BIch ·aIlem ; am m Ihrem BegrIff zusäirunen es sind notwendia 
Schlachtge~üm1l+el ' (A 73f.); am Anfang des verbundene Glieder einer Kette. I 502 schiebt 
A. sendet SI~ Zeus zu ·den Schiffen der Achäer~ die Litai dazwischen, die personifiz.ierten Bitten. 
mIt dem ZeI~hen des . Kriegs in den Händen: , Die hinkenden, runzligeri,schielenden Töchter 
a.uf dem Sc4Iff des Odysseus stehend Bchreit · des Zeusfolgen der Ate auf dem · Fufse: Ate 
SI~ laut un~ furchtbar .und erfüllt di.e Kii~ger ' ist kraftvol~ und hurtig, sie läuft weit allen 
~llt gewaltigem Kampf~s:uut. An eme .wuk- ' v~ran ~n~ trägt Unheil über . die. ganze Erde. 
hche Darstellung der Ens auf der Aegis des . DIe Lltal kommen und machen das wieder 
Zeus, zusammen mit Alke . und Ioke, ist so 40 gut, wenn man sie mit frommer . Scheu ver
wie die Verse(E 739ff.) ·lauten kaum zu ehrt. Wemieineraber störrisch ist una"'trotzig 
denken (vgl. die.f)oElxT:7}(>~a des Aphroditegürtels beharrt dann · bitten sie Zeus · dafs . die Ate 
A 21~f.); dafs K(>ts auch abstrakt vorkommt, ihmfoige und e,r mit Schaderi die Bufse be
beweIst schon . V. 8~~ desselben Buches, · wo zahle. . . Die einheitliche Ate-Vorstellung in 
Zeus den Ares schilt: alEt · yar} · ~Ot M~~s _ n · ihrer schaurigen Gröfse ist hier · durch ein 

. rp[lYJ 1tOlE(..tOl n p,azat. n. Wohl aber ist . sie · gänzlich fremdes Elem"ent unterbrochen. .Wer 
/;tuf dem ~childe .des · AchiU personifiziert' vor- das machte, verstand das Wesen · der Ate nicht. 
geste~t mIt KydOlmos, dem Kampfeslärm, . dem, . Wichtig für ihre konkrete Gestaltung sind die 
BegleIter der. En~o . (E 593 cf ... 3~3), 1!nd Ker, · Wo~te ~es pölon l( 391 1toUfJ6lv . tL' :4:r.rJG~ . 
der Tod~8furle, dIe an d.en F1!fsen die Toten 50 1UXQEX. VOOV 11ya'YEV EXT:oo(>. . 
durch (he Schlacht schleift, em blutgefärbtes Oss.a die Botin von Zeus tritt in der llias 
Gewa;nd um die o Schultern. ' o(.LllEOV heifst · es .. nur ein~al vorübergehend a~f: sie. t~eibt die 
drastIsch von dlese~ Gesellschaft und noch : . Achäer an · zur Volksversammlung zu eilen 
einmal 2: 539 nach<lritcklich rop,l),EOV ~'rn~ T:E _ aber derp'ersönliche Eindruck wird durchda~ 
'o/'Ot ~r}oT:oi ~~E tLaXOVT:O, VEX.QOVS .T:'&U1j< . Prädikat ~E~~H . wieder verwischt. (B ·93f.). 
),oo~ M~vov xaT:an.f)ov1]ro~as: · WIe Geier beim . Unpersönlich, als Gerücht erscheint sie . auch 
LelChenmahl. ' . ' . .. . . .. .. in . der · Odyssee a 282f.' (r21Sf.); ,nur im 

Thanatos · trItt nur m der spaterelng~~eg- letzten Buche (00 413f.), .WQ · sie schnell durch 
~en Sarpedon-Epl.sode auf (I! 454. ~7~. 1?82), . die ganze Stadt geht, den Tod der Freier zu 
1D • Verbmd,?-ng ~t Hypnos. B~i~e werden in llO verkünden, gewinnt sie etwas persönliche Farbe. 
kel~ie! Welse nah~r ch~aktensle~t, nur . als Ob Kra~aiis, die den Stein . des .Sisyphos zu
Z:vIlhnge .. werde~ SIe. zwennal b~zelChnet: der . rüekstÖfst l 597, persönlich .zu · denken ist, 
DIChter fuhrt SIe em als fertIge Gestalten, . bleibt unsicher. '. . . 
deren Namen ganz .bestimnite .. Eillzeivorstel-. Hesiod. hat in .seiner Schildbeschreibung 
lungen wacJn:ufen, . WIe ~s denn up.erhaupt Be- dIe homerIschen Verse von Eris,Kydoimos und 
a?htung verd~ent, .dars. m d~n mß1ste~ Fällen . Ker itbernommen (156 ff.) ,~QcX'Y.ov~OS . rp6ßos 
dIe Ansch~uhch~elt. dlChtensc~er . SchI~derung (V: 144) kann nichts sein als CPO~E~OS o'(.>axoov 
um so germger 1st, Je klarer dIe geschIlderten . und· die f(HS auf seinem Antlitz · (148) kann 

2097 Personifikationen (Dichtung) Personifikamonen (DichtQ.ng) 2098 .. 

ntir geistig verstanden werden, wie schon fr. 4, 5. Betnokritmachte P~ena und Bene
Otfrid Mueller betonte (Kl. Sehr. 2, 619). ficium zu Göttern, Plin. n. h.2, 14. . . 
Deimos· und PhoboB. trag~n die homerisch~n Vorwiegend ethische Personifikationen be
Züge vgl. 195 f. 463 ff. Eme neue Gestalt 1st gegnEm in der Elegie. Tyrtaios hatte ein Ge
Achlys (264 ff.): sie erscheint neben den Keren, dicht Eunotnia betitelt, mit dem er den in- . 
schrecklich, fahl und dim, von Hunger . ge- . folge einet Hungersnot ausgebrochen~n Wirren . 
krümmt, mit langen Krallen an den Händen i entgegentra;t (fr .. 1 B~) .. pas wohlthätige Wirken '. 
, us der Nase friefst ihr der Rotz, und von den der Eunomla Wird bel Sown (fr. 4, 33 ff.) aus
Wangen träufelt da& Blut zur Erde; mit ge.,. führlich geschildert, indemsl;llben Gedicht 
fletschten Zähnen steht sie da, t!rrän~nfeu.chter 10 Dike. (14 ff) Ate von Zeus gesendet fr. 13, 75.f. 
Staub deckt ihre Schultern. .Em wlde~l~cher, .. . (~gl.. Areh~lochos fr 73); .Koros erzeugt d~e 
oezwungener Versuch, homenscheMotlVe z:u Hybns fr .. 8 ("" . !Mogms 153). . Theogms 
Überbieten: er schlägt aus dem Schaurigen· klagt, dafs mlL ElplS den .1\fe~schen von den 
ins Ekelhafte um. . . . . " . ' . guten (}öttern geblIeben seI, .dl.e anderen ent-

Die tWerke und Tage' schIldern glel(~ham . :schwanden zum Olymp: l!IStls, Sophrosyne 
Eingang e11 ff,) ~ie doppelte Eris: s~hre~klich und die O:hari~en. Ruchlos, .ist d~e Welt ge-. 
1st die eine, die Krieg und . Str~Iterregt, worden; nur dIe Hoffnung bheb: Ihr soll d~s 
segensreich die andere, dj~ · z~m edlen W ett~ . e'r.~te und letzte. Opfer gelten, w~n~ man. dIe 

. eifer anspornt jauch den Tragen· ~1tl .M!?yov Gotter anruft (1135.ff.); bunt~ Flttlge haben 
E"Il:lQE.~: so steht siep.asse~d in demProöm 20 die Phronti?es der~enschen ebd. 729. So.
der "EQ'Yet . . Das I.techt 1st · dIe Gru~dla~e. . aJ.!.~r p~rosyne mlt ~~seb~Ia verbunden nennt Kr~~ 
Kultur darauf WIrd Perses nachdrucklich h~n:.. . t~as als lacedamolllsches Ideal (fr .. . 2, 22). 
gewies~n. Horkos fol&'t iD;t Laufe dem gebeug- · EutelE~ia wU:d · als Tochter der Söphrosyne von 
ten Recht und auch Dlke 1st schnell zur Ste~e:.· ]Crates gep,nesen (fr. 2). . . . . . . ' 
weinend und in Nebel gehüllt heftet sie sich . In ähnlichen Gedankenkrel.sen bewegtslCh 
an die Stadt und bringt Unglück den Menschen, das Melos; . Alktnan feierte Tycheals Schwester 
die sie vertrieben haben (219 ff.). Jungfrau · der Eun~mia und Peitho und Toch~er der 
ist sie .und· ',l'ochter des Zeus;. geehrt bei den Prometheia (fr. 62)~ Sappho forderte Dlke auf, 
Göttern des Olymp; wenn: einer sie verletzt, ' sic? d~n ~n~aufs Haar zn . d,rück~n(fr. 78), 
setzt .sie sich nieder . beim Vater Zeus und 30 Peltho 1stIhr dIe Tochter der Aphrodlte «(1'.135, 
kündet den ,Frevel,dafs er ihn strafe (256ff.).vgl.ö7 A), Sitnonides sprach von den sch~rfen · 
Das ist der Ausgangspunkt für das ver}neitete Zähnen des Chronos, die auch das . Ge:valtlgste 
Motiv der 1ta'QE8Qos de,s Zeus. Ni.cht wenig'er klein machen (fr. 176), .er besingt dIe Arete, 
hat in der Folgezeit die Erzählung von Aidos die einst auf unzugänghchen Felsen hauste, 
und ·Nemesis nachgewirkt, die im eise~nen nun ab~rder Götter heiliges ~and l:ewohne 
Zeitalter die Er,de verlassen l1,nd in weifsen undkemes Menschen Auge slCh zeIge, nur 
Gewändern zum· Olymp enteilen 197 ff. ·· An de)]l, der das Höeh~te geleistet (fr. 58). fon 
ihre Stelle . tritt später vielfach '.Dike oder von Ohios. dichtete ·eiIien Hymnus auf Kauos 
Dikaiosyne resp. Justitia, die als Jungfrau unter und ma,chte . ihn zum jün~sten . S?hne d~s 
die Sterne versetzt wird, PrellejO-Robert 1, 90, 2; 4.0 Zeus Paus. Q, 14,? Ba~ehyhdes ~chlldert d~e 
150 2 EA 2 762. Eine UmkehrunO' des Segnungen des Fnedens m dem LIede auf dIe . 
Motivs ' schon b~i Plato Protag. p. 322 Ö, . wo- . grofse ·Eirene (fr. 13), die den Sterbliche~ den 
nach Zeus durch ·Hermes Aidos . und ·Dike auf Reichtum schenkt und die Blüten der LIeder. 
die Erde sendet. Als Gegenbild zur home- . Aristoteles pries wie Si·monides die . jungfräu
rischen Ossa erscheint Pheme . (760 ff.): nimni liche Arete, ·für die zu stei?endem Hel~enen 
dich in ·acht vor . ihr 1 sie ist ein schlimmes ein begehren~wertes Los. seI (fr. 6). P~ndar 
Ding, leicht . erhebt .sie sich,. aber mühvoll ist hat die genealogische Formel ~eson~ers ge
es sie. zu tragim .und schwer sie los zu werden; liebt: Hyl;>ris ist umgekehrt WIe bel Solon
qJ~/L1] 8' o1J$-~S1taEM'av a1t6UvT:a~, l}V nva· 1toUOl, Theognis Mutter des Koros (Ol . . 13, ·10); A~
lao1- rp1]/Ll~OV6t' .f)o,sos vv ~ls iG'(t xa~ . aVT:7}. 50 gelia Tochter des Hermes (Ol. 8, 82), Prophas.ls 
Hesiod ist schief,· unkla,r, gezwUngen~ durch · Tochter des Epimet~eus (Pyth. 5, 27 f.), H7- · 
und durch unanschaulich, er . putzt. sich niit sychHt Tochter der Dlke (Pyth . .s, 1.f.), Ale~heia 
homerischem Gut ,·.und das ist noch das .Beste.· . . Tochter desZeus (Ol. 10, 4); m emem Dlthy-

Dike, . die". viel~trafende, erscheint bei par-rambus .(fr. 78 Sehr.) wird Alala .. an~erufen, 
menides als die SchHisse1. führende Priesterin die Tochterde.s Polemos, das VorspIel des 
am Thore desL~chttempel~ 1, 11 ff. : Nach Cicero Lanzenkampfes, der die Männer geopfert. werden . 
war der Philosoph ·an . Personifi~ationen . gött- · in heiligem Tod. Andere Gestalten Bmd No':' 
licher Art reich, q'ldppe qui bellutn"qu,i disl;or- · mos, der Allkönig fr.169, Chronos, der All- . 
diatn, q'/,~i cupiditate'1n eeteraque generis,eiusdetn vater O~. 2, 19 und Herrscher Ir. 33, Pheme, 
ad .deurn revoeet (n. d. · 1, .11 '. 28). . Bei ,Empe- 60 di~ Pos~Ido~ vom. Lager scheucht ]st~n.". 4, 19 ff., 
doklesbegegnet auf der IrdIschen Welt eme .. Peltho 1m Llebeshed fr. 123; Euthymla, als Gott
ganze Reihe dämonischer Wesen , die ihre heit neben ZellS und den Musen fr. 155,. Tych~ als 
Verwandtschaft mit den hesiodischen Abstrak- Herrin zur See, im Kriege und im Rat Ol. 12, 1 ff. 
tionElD deutlich verraten: darunter Phonos und Eine ausführliche Anrlifungan Hesychia (s. 
Kotos f"r .' 121 D., Asaphei,a, Egersis und So pe oben und fr. 109) enthält der Ei.ngan~ von 
(== Siope) fr . 122 f. Im Proöm zu 1tE(>t rpv(JECiJs Pyth. 8-: (Hesychla, Tochter der Dlke, . dIe du 
bittet der Philosoph die Muse sie ,möge ihm . verständigen Sinn liebst und die Städte grofs 
von Eüsebeia den wohlgezügelte~ Wagen senden.. machst 1 die du die Schlüssel- besitzt zu Rat 
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und Krieg, empfange die pythischen' 'Sieges- Alie heraufsenden, den .Mördern Agamemnons 
ehren des Aristomenes; du verstehst was sanft zur Vergeltung 382 (378) ff., und am Schlufs 
is.t zu thun und hinzunehmen zur rechten Zeit, des Stückes klingt die Frage von den Lippen 
und wenn einet unbändigen ' Groll in sein Herz des Chors noi cYrrrcx x(!cxvfi, noi xCX't'CXl1]~H /Lf-
pflanzt, trittst du schroff der Feinde Gewalt ~CX'itOtp,t(f.fti:v IlSVOS 'A1:1JSi .ftv/Lonl1J.ft·~s und fJo-
entgegen und machst . ihre Hybris scheitern. ~ Ql/LCX(!1'OS wird Ate genannt Sept. 686 (669) f, i 

Wir kommen zur 'l'ragödie. Es darf ' ge- ihr . Tropaionsteht an den Thoren, wo Eteokles 
sagt werden, dafs Aischylos von allen Dichtern und Polyneikes fielen: xcxi 8voiv 'x(!a't'1](S'cxl> 
für eine Untersuchung übel' poetische Per"loni- 1l1J$E 8ottp,rov 956 (931) ff.; der Acker der Ate 
fikationen . weitaus der· ergiebigste ist. Seine 10 trägt nur Todesf1'Ucht 601 (584), und mit ä,hn
titanische Phantasie, der die Bilder in über- liehem. Bilde heifat es in den ' Persern; dafs 
reicher Fülle entströmen, handhabt auch die Hybris, wenn sie erblühe, nur die Frucht der 
Personifika,tion als geläufiges ' Mittel dichte.;.. Ate zeitige 821 (812) f. Mit freundlichen Mienen 
rischer Darstellung. Es ist unmöglich, hier ' 10ckt .Ate den Menschen ins Netz, aber kein 
den .stoff zu erschöpfen und etwa zu unter- . Sterblicher kann draus entfliehen Pers. 97 (108)ff. 
suchen, wie weit 'die verbildlichende Kraft In den Supplices betet der Chor zu Zeus: tWenrle 
geht, die oft genug . auch dort wirksam ist, die Hybris der Männer ab von uns und triff 
wo wir auf den ersten Blick ' blofse . Abstrak- sie mit deinem Zorn, und die schwarze Ate 
tion sehen: man . ver9'leiche beispielsweise stofse hinein in die purpurschimmernde See' 
Ag. 1103 (1057) ~lx" fJ ix"s anoCi't'ani. Wir 20 528 (514).ff. Dike begegnete uns schon im 
müssen uns dara.uf beschränken, einiges her- Schwur der Klytaimestra. Sie stellt den frommen 

, auszuheben un4 an Gestalten wie Ate, Dike . Melanippos gerüstet jus Feld Sept. 415 (398), 
und Ara die aufserordentliche Lebendigkeit auf dem Schilde des Polyneikes führt sie einen 
und Beweglichkeit der Phantasie zu ver an- Mann, und die Beischrift besagt, dars· sie ihn 
schaulichen. . in seine Vaterstadt zurückgeleite 64'5 (629) ff. 

Wir hören vom Thron der Aischyne Sept, . Sie macht durch Schaden klug Ag. 250 (237), 
409 (392) f., von der Sehwerter schmiedenden ihr Grund ruht fest Cho. 645 t 636); wer. den 
Aisa aho. 647 (637), ,von Dithyrambos im Ge- gewaltigen Altar der Dike in Nichts zertritt, 
folge des Dionysos fr. 355 N.2, Tyche " auf ' dem wird der Reichtum zum ÜberdruIs Ag. 381 
dem Hause Cho. 969 (968); im Meeressturm 30 (367)ff.; laut erscha,llt der .Göttin Stimme, 
rettet, sie das Schiff des Agamemnon, indem wenn sie die Schuld eintreibt Cho. 310 (302)f., 
sie sich als Lenkerin darauf ,niederläfst Ag. 664 sie wetzt aas Messer zu neuen Thaten Ag. 1535 
(642): schon hier das später so oft wiederholte (1483) f. Elektt:a betet zum Vater, er möge 
Bild der steuernden Tyche, vgl. z. B. Menand. ihnen Segen heraufsenden mit den Göttern 
fr. 483 K. TVX1J XVßE(!1Jlf ncXv1:a. Phobos ' und Ge und der Sieg bringenden Dike, Cho. 
steht neben dem Wächter statt Hypnos, 147 (141)f., und zu Oreat sagt sie, er werde 
Ag. 14 f:, der scharfsichtige Traumdeuter 32 ff. da;; Vaterhaus wieder gewinnen, . wenn nur 
Die freundlichen Bilder sind selten, aber sie Kratos, Dike und Zeus ' auf ihrer Seite wären 
fehlen nicht ganz: am Ausgang der Supplices, 244 (236) f. .Orest bricht kurz vor der Mord-
wo die Gewalt der Aphrodite gepriesen wird, 40 that in die . Worte aus 'A(!1JS 'AQEr, ~v/LpalEi, 
sind mit der lieben Mutter zur Stelle' Pothos L1lxa L1lxcx, eine persönliche Fassung, ähnlich 
mld die sanfte Peitho, der nie etwas verweiO'ert wie I in dem Schwur der Klytaimestra ,461 (448), 
winl, und auch Harmonia hat teil an Apb;o- Die Eumeniden singen vor der entscheidenden 
dites Wirkel.l und an verweilendem Liebesge-' . Verhandlung ein Lied, das in den Preis der 
tlü~:d;er \039 (1005) ff. Peitho auch sonst ebd. , Dike ausläuft. Orest mufs verurteilt werden, 
023 (506), Eum,. 885 (867). no (949); von Tha- sonst würde alle Ordnung umgestofsen; niemand 
natos muff! sie ahs:~ehen, der allein unter den soll mehr Dike anrufen und den ' Thron der 
Göttern keine Geschenke liebt, bei dem kein Erinyen, denn das Haus der Dike fällt; Bcheue 
Opfer hilft, ' der keinen Altar hat und in keinem den Altar der Dike und tritt sie nicht mit 
Liede gefeiert wird, Niobe frg. 161 N.2 Die 50 Füfsen, denn die Strafe folgt·; der Gerechte 
Atü-Vorstellung ist bei ' .Aischylos . besonders lebt glücklich, aber des Ungerechten Gut zer-
reich entwickelt, die Hauptrolle spielt sie im schellt an d,en Klippen der Dike, und er geht 
Agamenmon. cl'i).oyxos heifst sie ' 643 (621), zu Grunde, unbeweint und ungenannt E'um. 
n(>w1:cx(!XOS 1192 (1146) 't'~XEia ist s~e 1'1-24 (107'8); 490 (487) ff, Ara begegnet hauptsächlich in 
"At:1/f; .ftvl!ll.cxr, '{h(U, sagt Agamemnon mit Bezug den Septen~: der Fluch des Oedipus, der 
, auf das eroberte Troja, 819(783);IEQEvs ':4:ras Fluch, der auf dem ganzen Geschlecht lastet, 
VOll Gott ist der Löwe, der in die Herden ist ja das Leitmotiv der Tragödie. Die Vor-
fällt 135 (709)f.; Peithoscheint an einer nicht stellung der Ara ist bei A~'schylos von einer 
ganz sicheren Stelle Tochter der Ate genannt ganz besonderen Beweglichkeit. Durchaus 
zu werden 385 (371)f. Alte Hybris gebiert 60 abstrakt finden wir das Wort a(>" Sept. 946 (921), 
neue,. wenn die Zeit erfüllt ist, und den 'un- WQ von Ares gesagt wira. a(!"v ncx1:!!9xxv n.ftEts 
bezwmgbaren, ruchlos gewaltig'en Dämo;n, die alE.fti]. Ara ist aber weiter der Fluch des 
schwar7.ß Ate 763 {735):/f. KlYRtaimestra schwört Gemordeten, der Gestalt gewinnt und als 
hei der rvolleridenden' Dike ihres Kindes, der rächender Dämon auf die Oberwelt · Zl1rück-
Ate und der Erinys: den Gottheiten, denen kehrt. So sitzt die schwarze Ara . des Vaters 
sie den Gatten geopfert hat 1432 (1386) f. mit trockenen thränenlosen Augen neben 
Unbesiegbar ist Ara aha. 339 (330), Elektra Eteokles: epll.ov raQ 'X.ft(>cX p,o~ na7:(Jos /Lila LV' 
betet zu Zeus, er möge die spät strafende -:AI?" Srl(!ois &Xl.cxvt'or,s Ö/L/LCX~W nl?Oot~cXVH 695 
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(678) f.; in feierliche~ Gebet ~ird sie vo~ ihm stumm f1'. 60,9; Chronos s~eht und hört alles -
mit Zeus, Ge :und iHm stadtsc,!llrmenden Got~ern O. R. 1213 Ir. ~80. Auch festere Gestalten 
an erofen J, Zfv 't'f x~i rTJ y.ai n?'vuHJOVX0r, kom.men vor: Pe~tho f:. 781; Tyche O. C.1025!., 
.a- ~l 'AQcX -r' 'E(!wvS na't'(!o~ TJ p,lircxo.ftliV1JS x7:/.. 69 f. .Oed1pus nennt slCh emen Sohn der Tyche, 'rTJS 
piuralisch, aber noc~ auf eine Person bezoge~l E~: 8L80VCiTjr; O. R. 1080f., Horkos, der alles 

. 'cheinen die Ara1 785 (768) ff. 't'lxvowLv (j horende Sohn des Zeus O. C . . 1766 f'i Thana~os 
~s"S ('riXVOLSi ~' a(!cxlcxs die Has,) iep1]X8V inr,- im Schlufsmonolog des Aias 854f.; Hypnos 11ft 
",l-rovs 't'(!oepä,S (1:(!oepcXs die ~ss.), alcxi,.nLx(!.o- Philolctet 827 ff. · ..,Pheme, Toc?ter der ~lpH~ 
"1.'(jCiOVS 'A(!~~: von den Ara1 des Oed1pus 1st ,0. R. 157, vgl. ,47i>ff.; wenn Sie El. 1066 au
~.: Rede. V. 893 (869)f. bezieht sich bereits 10 gerufen wird eil X{tovl~ ß(Jo't'oiot iPcX/LCX, xcx1:a 
1 f die A~ai der beiden Brüder cxlcxi d" av'ff,- fJOt pOCX60V olx't'Q"v oncx 7:oiS gVf(>.ft' ~1:(!dd'aLS, 

au . , I W' d . E .. " " • , .iI • t Q, , i F. ' . , ovrov .ftava't'rov 'AQar,. 1e erum. eme rw:el- a~oQEV1:C: CP1:QO"!Ci OVHu1')~ 80 ~s Xv o~ux ~af.LCl i ng fiildet statt wenn der Chor zu Begmn . mcht mI~ Kmbel als dIe iPa/Lcx aufzufassen, 
~rues Liedes die Ara des ganzen 'Geschlechtes die zum Hades Zutritt hat (Kmnm.enta,r S. ~35), 

eIn '", I . , d' D t h h ht uft i1 /LO.cxwa ,-,cxl 't'EI.Ha rfVEOS OLcl'tnOv 1: was Ie gezwungene eu ung nac SI~ Zle , 
;J1r~g32 (814)f .. dieselbe Al,'a des Geschlechtes dafs unter den ß~o't'ol die Menschen i~ Ha~e8 
.aQo:. . , . . " . t h - d ~'h r t I I ralisch 953 . (928)fl'. . 't'IilEV1:aiar, 8 in1Jla- zu vers e en waren, son ern X'Vo~La ellS 11er 
lcx~cxv 'A(!cxi -r;Cw o~vv VO/L~":', 't'8;'t'(!cx/LfLEvov .nav- (die auf der Erde hausendf 1m, Gegensatz . 

onro epvrä ri",ovs. Frelhch 1st hler der auf . zu der ' vorher genannten 6h/LtS OVQCXVLa. So 
~~m 'Geschlechte lastende Fluch zu verstehen. 20 allein ist aucn daB xcx't'aß?CXCiOV 't'ois g:bE~.v·' 
Endlich werden die Arai der Toten noch mehr voll verständlich, was k~m~n ' rechten. Smn 
verallgemeinert und erscheinen ,als mächti~e h~t, wen~ iPcX/La .als ~unter1rd.lsche' b.ezelc~net 
Herrinnen der Unterwelt. Als solche ruft 8le W11'~. D1ke allem ~lmmt ·be1 ,BophokZes emen 
Elektra an, den Frevel; im Atride~haus~ . zu breIteren Raum. em. ~ on 1hr~m goldene~ 
schauen nonor, 8ä, Vc(!'t'f(!ro", "v~CXVVt8ES, L'8E't'E ' :\uge 8prac~ er 1I?- Lo~nsc?wn .~~as fr. 11 .. N,. , 
nolv,,(!anis 'A(!ai p.ftl'/Livrov xd. Cho. 405 (393)ff., . 1m wesentlichen 1st SIe, (he . rachende Gottm, 
und die nunmehr nahe liegende Gleichsetzung . vgl. 'Ai, 1389ff., El. 475f. 528, !rac~. 808f., . 
mit den Eumeniden ist vollzogen in dem letz- O. R. 27 4. ~ls solche ge~ellt ~le SIch den 
ten Stück der Orestie V. 417 (413), . wo der , Unterirdischen: daher h~lfst sle '-;4.nt. ~51 
Chor der Rachegöttinnen sich selbst mit 30~vvo",ios 't'ihv XcX1:Q) .ftEihv; Sl~ duldet 1m we~te
Namen nennt: :4ea). fJ' iv oi:xor,s; rils vnat · sten Sinne' kein Um:echt, .w1e Ant. ~38·f. zel.gt, 
"'fxl~/LE.fta. ' . . w.o IsmeIiens Vers~:ICh SIch als Mltschuld1~e 

Bei Sophokles verblassen dIe Farben. ,Ara hl!1zustellen un~ mit de::. Schw~ster St~afe . Z? 
spielt freilich die Rolle des rächenden D~mons, leIden von Antl~one zuruckgewlesen WIrd m;t 
O.R. 417f. El. liOff., aber. eine Stelle · wie den Worten &U o.fJx EcXC1U 1:0V1:0 r' 1; L1lx1J Ci , 
O. C. 1375ff., wo der greise Oedipus P~lynei~es inft oV'r'~.ftEl1J~as oiJ,'t" Erro 'xor,~ro~cX/L1J11. ,Der 
verflucht, zeigt deutlich den Unterschled, Wle- R.uchl?se lstL1tXas aep6ß1J1:os ~V8E fJcxt/Lov.rov 
wohl hier eine Anrufung der Arai zusammen fcl'1J CiEßroV 0 .. R. 885, auch Antlgone hat slCh 
mit Tartaros und ~es erfolgt (1391 xalw d'li nach der . Mel~ung des Chors an dem hoh~n 
-rcXer8E 8al/Lovcxs). Ahnlich steht es mit Ate: 40 Thron der Dlke vergangen · Ant. 853 ff. DIe 
wohl sagt OdysseuB von Aias, dafs er ':4:t'n se~t . Hesiod geläu~ge y orstell~mg von de; 
(jvvxa'tE~Evx't'cxt xaxfi Ai. 123 und Kreon erklärt na(!Ecl'(!OS des Zeus, dIe ?el Moschwr." (r. 6.,16 ,N: 
in seiner Antrittsrede er werde nicht schweiO'en in der Schilderung emer unkultIvwrten Zelt 
1:~V ~'t1JV ()(Jwv Ci't'Elioverav &Ci't'ois Ant. 186f.. auf Bia väriiert wird, tritt in deI?- FI~che des 
wohl singt der Chor der Trachinierinnen, dafs Oedipus auf O. C. 1.382, ~d es ~8t lllchts.als 
die heranschreitende Möira die listige ' und eine effektvolle Vorbere~tung dIeses. MOtlV~, 
gewaltige . Ate . offenbare 851, und Herakles wenn kurz vorher Polynmkes auch Aldos B~l-
jammert, dars er von Qer blinden Ate ver- ' si.tzerin ,am Th1:one ~es Ze~s nennt (12671.): 
nichtet wäre 1104, indessen genilgt es Ant. . lllcbt A1doß, nem: Dlke, .(he ~lte ~nd unau-: 
614. 624. 625 zu vergleichen, um das Schwin:- 50 änderliche, waltet ihres Amtes; SIe WIrd sorgen, 
den des persönlich Dämonischen: deutlich. zu dafsder Fl~ch in. ~l'fiillu~g ~e~e .. 
spiiren. Eine solche Verallgememerung hegt . Auch ~e1 E~tr~p~~~s tragt Dlke ' 1m wesen~-
auch schon vor wenn Kreon das Schwester-: hchen dIeselben Zuge, vgl. Med. 13891., 
paar 0'1.1' &'t'cx'xanCX11.ao1:cX6HS .ft(!ovrov nennt H-,iPP: 1171 f., fr. 979; das gol~ene Antlitz .der 
Ant.533 (mit anderem Ethos O. C. 532), wenn DlkalOsyne Melan. f1'. 486 ~l'lnnert an Soph. 
der Chor von Oedipus singt, dars die schreck- Aias fr. 11 (s.o.). TheologIsche Spekulation 
lichen &t'cxr, unaufhörlich im Wogenschwall (UrOVCif,) nennt DikeTo~hter des Zeus And1·. 
auf ihn einbranden, die einen vom Untergang , fr. 151 oder Cbronos Antwpe fr. 222, C~onoB, 
der Sonne, die andern vom Aufgang, die einen der a~te Vater der Tage (S~tppl.; 787f.), der 
um Mittag und die andern im nächtlichen 60 von memandem erzeugte (Bell. Ir. 303), hat 
Sturm O. O. 1243 ff., oder wenn es in einem den Aion zum Sohn Heralclid. 9.?0, er zer-
Fragment des Tereus heifst 1:"V I'"(!av.ft(!wnov schmettert den dunklen Wage~ u~el erwol'-
Ncxv ,n;oLx~lop,1]'t'L8fS ?x:rcxr, ' n1J/LcX't'rov . ncXCiats /LE- benen Ruhms H~rc. 777f. S~1n?m~e..s hatte 
1:CX)..)..CX(jCiOVCiLV OO(!CXLS 533 N. 2 VereIn~elte An- vom Zahn der ZeIt gesprochen, E~tnp~des sagt 
sätze zur Personifikation sind SOllst vorhanden: Alex. fr . 42 xai X(!OVOV n(!Ovßawf nov~. Aus 
zu Artemis fleht der Chor 8.fJrona nip,1f-1ov Äl- spekulativen Ideenkreisen stammt .auchclas 
X&11 O. R. 188 ein epcXQOS ~vattJ8lcxs im Satyr- Lied, mit dem der Chor der Alkest18 Ann.nke 
spiele Inac/l.o~ fr.. 269 ,Lethe ist taub und besingt: die mächtigste Göttin, die nicht Altar 
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noch Kultbild besitzt und auf keine Opfer Aidos G.1. A .. 2, 2339 (= .·Kaibel 34); Tolma 
hört 962ff. Auch 'volkstümlichere Gestalten A. P. 7, 529,; Dikaiosyne O. I . A. 4,2, 2544b; 
werden genannt: Pheme fr. 865. Die blonde Homophrosyne A. P.7, 551. In anderen Elpis 

,Harmonia, die Mutter der attischen Musen,nnd Tyche A . . P. 7,420; 9, 49. 134 (vgl. 10, 67). 
und 'die der Sophia gesellten: Eroten Med. 146. 172; 10, 70; , Harinonia Kaibel ebq. 888a' 
8~0 ff., vß'L Leo, . Hermes 15 ' (1880) S. 307, 3f., · Peitho ,A. P. 5, 195; 6; vgL 5, 70; Kallos 
Aldos H'tppol. 78 ff., angerufen' lph. Aul. 821 Anacreontea 19 (30) i Sophroayne und Eros im' , 
II,ippol. fr. 437, Lethe desgleichen Orest 213: Kampf A. P. 9~ 132; Physis und' Techne '.im 
Eirene Ores~ 1682 f. Suppl. 488 ff.; dazu Bacch. . Wettstreit bei Ausführung der , myronisch~n 

. 499 ft'., wo SIe als segenspendende Kurotrophos 10 Kuh 9" 738; Aidos ~,341 i Phrontis App. 96; 
ulld Freundin des Dionysos 'in der pierischen . Momos 9, 356,seine' ~nder die . Grammatiker 

. Grotte verweilend gedacht wird mit . den, 11, 321; Grammatike 11,: 400 jMethe 6, 25.'l.~ 
Musen, Chariten, Pothos, Bakchos und den '. Einiges davOll ven-lLt deutlich rhetorischElS Ge": 
Maenaden, und Kresphontes fr. 453 mit po- . präge. ' . " • .' . , , 
litischem Hintergrund. Eris ebd. fr. 453~ , . .Bei Kallimacho8 finden wirbek2tnrite: G{\-, 
J1hoeniss. 798ff. Helena als Ate für nios · stalten wie Ananke h . . 4, .122, Helene als . Ate' ' 
Andr. l03'f." wie das hölzerne Pferdfiir. die der Argeier (cf. Eur. "Andr: i03 f.~s, 0.) fr. 48,6 
Troer Troad. 530. Verwünschung des Geras ' Sc~., Bia und Kratos h.l, 67, Ap~lloniuB, Rho
He'l'c. 64:9 ft'., Thanatos Hippol. 1373. Augen- dius unter dem, Bilde des Phthonos oder 
blickserfiIidungen sind es, wenn ' der Chor der 20 Momosh .. 2, 105Jf. ~gl. fr. _70:' 
Bacch. Hosia, die hehre Göttin, anruft, die , Sp~te Orakelpoesie .operierte mit Ate 
mit , goldenem Flügel über die .Erde fliegt (Kaibel 1033; 22), ., L9lmos , (Buresch; ' Klaros 
370ft'., oder wenn Eteokles vor dem Beginn der 8.10 B 8) oder Aisa. (J)iets, S"öyll; 'Bl.- S. 111,. 

_~chlacht ~u~fordert, zur EulaJ>ei~ als der niit~ , vgL ~bd. S. '116), ' llachdemschon b~iH~rodot 
hchsten Gottm zu beten, dafs SIe dIe Stadt erhalte . PythIa vom namenlosen Sohn des . Horkos . 
Phoen, 782f. Nur eine Pointe ist es wiederum, geredet (6, 86 r) und Bakis prop~ezeithatte, 
wenn Andromache von Helena sagt: 3J Tvv8&.- dafs Dike ,}toros vernich~eri werde, den' Sohn 
Qet(W l()vos, oi}1to'r' El LI,,6s, 1tol..lwv, d'e 1tcxd()oov der Hybris (8, 77): .', .. : '. . .' ' . 
CfJTJELl (/' iX1tHpVxiven, ~l&.a'roQc.is tL~lI '1tQw'rov, , Selbständige . Tr~ebkiaft hat die Personifi
El-r:cx d'e «1>41'ovov, «1>ovov 'rE @cxva-rov 41" O(/~ 'rE 30 kation, durch Speinilation ' 'begünstigt, 'in den 
rij 'rQlrpet xcxx&. Tro. 766ff.Was Euripides 'spätorphischen Dichtungen; 'Dike neben Zeus 
nebel! geläufigen Vo~stell~ge~ b.~etet, ist ~pe- .- fr. 3.3. 125. 126 ist 9'e1.äufi.,g, aber daneben er
kulatlOn und Rhetonk DIe Emführung dIeser schemt Nomos als,1tlXQsd'QoS fr . .126 und. weiter 
Faktoren in die Dichtung ist bezeichnend für Dike als Tochter des -Nomos und der Eusebeia 
den Ma~, der an der Wende steht zu einer fr. 109. 110. Zelosund' Apate heben die neu
neuen Epoche hellenische'n Geisteslebens. geborene Aphrodite , ~us , dEm Wogen f,·. 101' 
. Die für uns unter dem Worte tpersonifika;: Eukleia, E'(1stheneia Und, Philophrosyne al~ 

tI.onen'. zusammenzufassende~ G~bil~e, deren Schwestern fr.14Q,PeithQ Mutter Aer Hygieia 
dIchterIsche Ausgestaltung Wir mIt emem kur- .' von Eros fr. '272, Chronos als . Sohn der Selene 
zen Blicke überschauten, hatten, soweit wir 40 h. 9, 5, des Herakles h. ,,12', '3, Tychen . und 
sahen, ihren Ursprung in allgemein religiösen Niken nebenMoira ,Fe,%schr. f, Gompe1'z S. 15 
Vorstellungen oder einer ' - wenn wir so sagen , 3 f.;Aido's neben Plutos, 'dem Sohn der Euthe~ 
dürfen - religiös erregbaren dichterischen mosyne Pht'lol. 54 (1895) S: 374f. . , ... ' 
Phantasie. Der dämonische Charakter dieser " , Das ,nachhomerisc~e ' EpQS lebt aus schliefs
Gestalten steht durchaus im Vordergrunde, lich von alten Motiven, die es hin und wieder 
Personifikation ist zu einem ' Teile Vergött-' zu erweitern sich bemüht . . Zwei Pichtet kommen 
lichl~ng: Das spezifisch Dichterische liegt in , hier '~or allen , in 'Betracht, die , ingrofsem 
der Aus(~hrung der Bilder, in dem lebendigeren" ' Umfang"Personifikationfln verwenden: Quintus 
auschauhchen Erfassen dessen, was die Volks- Smyrnaeus , und Nonnos. Bei Quintus spielen 
seele nur dunkel ' fühlt, während 'mit Hilfe der 50 die Dämonen des Krieges die Hauptrolle: . dafs 
genealogischen Metapher ganz n~ue Bilder ' sie. von Blut und ' Schweifs . triefen oder am 
aufgerollt werden. Mit dem fünften .Jalir-Mordensich freuen, sind . 'die einzigen zu Ge-" 
hundert hat sich die grofse Poesie ausgelebt. 'bote stehenden Farben. Erie, ' Ky'doiui.os, Dei
'V'! as die ~röfsten Geister geschaffen; wurde n.ios undPhobos, Enyö/ Alke, MorQs,Olethros, 
emem . klem~ren Geschlecht' zum bequemen Tha.natos" die Rysmina.i"Ajsa, Ate, ,Mania: 
Schema. DIe . Schwungkraft der Phantasie dastoht und wirbelt durcheinander. Daneben 
war e::s.ch?pft, die Pe:r:sonifikation . sank herab Mon, . Rim:erös uod ' die ~itaL ' Nonnosgeht 

, zur stilIstIschen Formel. , noch über Quintus ' hinaus: aufser den Ge-
Die einzige Pichtgattung, die in der Folge- stalten der Schlacht ' erscheinen Dike Pothos 

zeit Doch eine. Art selbständigen Lebens ent- 60 Harmonia, Peitho"Aion', Chronos, physis, Horen:' 
faltet, das EpIgramm, macht von ,der Pe:rsoni- ,Gamos, Pheme, Ate, Apate, Phthonos. Noch 
fikabion immerhin beträchtlichen Gebrauch. .Tryphiodor wird nicht müde das Wirken der 
In den Grabepigrammen erscheinen Chronos Enyo . und ' Eris mit . längst bekannten Zügen 
Kaibel, Ep. G1'. 27 (= Anth. Pal. 7, .245); auszustatten ~59ft'. . . .' .' . 
....4.. P. !)'. 499, nebe~ Aion A. ~P. 9, 51; Phtho-' Neben die spätgnechische Poesie tritt ein 
nos Ka'tbel 379; Dlke ebd. 022, 12 f.; Arete anderer Erbe des alten poetischen Schatzes, 
A. P. 7, 145f. (vgl. Ausoni~ts ep. 3 p. 73 Peipe1:) di~ römische Dichtung. ' Der. Schematismus in 

. App. 53, neben Sophrosyne) der Tochter der der Verwendung der Personifikationen ist hier 
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ein vollkommener .. ' . Von, V~rgil ab kehrt eine' tinos bewegte sich ' in mythischem Bilde, wenn . 
Reihe von Typen numer. wIeder: ~ama, Som-· er die, hundsäugige Kebse Aspasia ' von Kata. 
nus ' das Gefolge des ' Mars und die Gestalten pygosyne, der ~Verhinterung', geboren wer~en 
der' Unterwelt. Das hesiodische Geschlecht liefs (fr. 241 K.); aber derlei ist ganz verein
der Nacht Wird erst h~er ~lsfe8t.er po~tischer . zelt, und Gottheiten wie Eirene (vgl. Ar. Pax), 
Faktor, eingefiihrt j es nus.cht , SI~h mIt , dem ,die alles Erstrebenswerte darbietet (Philemon 
Gefolge des Mars und 'erfähft weitere Ausge- ' fr. 71- K.,' vgl. Men. fr. 719 K.), Ananke, . d~e 
staltung, ' indem die -Dichter neue Abstrak- über . die Götter . , he~~cht '. (ders. fr. 31 K.), 
tionen hinzufügen .... ' . . ' : . ' ' . Tyche, d~ren . alles, ubeITage~~~ Macht be~ 

Es verlo}mt slCh mchtdle.se ' Typen. 1m 10 sonders ·m deI' neuen Komodle auf das 
~iDzelnen vorzuführen, ., doch 'seien die ~tellen StärkSte , ,heryortritt (vgl. · für Philemon . und ' 
der Dichter kurz zusa1ll1Ilengestellt,an d~nen lt'Ienander , dIe . . ,Zusammens~e~ungen b.el P. 
sich die Dämonen der Unterwelt ~u gröfsereu ' lfe1'tdler, Med't.ae , ac ,,:ecent~or!s comoed'tae , at
Gruppen zusanimenb~llen~ Ve,:gil .Aen. 1~, , t~ca~ poetae, qU'td .de.d'tS sensermt. p. 3 Off. 37 ff:) 
835f. 6 ' 273ft'. vgL dIe illustratIOn emer vatI- '. smd 'mehr ,oder wellIger allgemem Gegenstand 
kanischen Hs', WieselerJ Eris 8. IG9f. Ovi~ des ,Gl:"ubens .. o~er UIiglaub~ns. Dafür hat 
Met. 4, 483f.8, 781 f. Seneca O(!d. 590ff.652f . . . ~b~r . dIe Komodle auf .and~re.~ Felde etwas 
1059ff BeTe. {ur. 96ff; 690ff. Herc. ,Oet: 6Uft' . . ganz Neues geschaft'en: ,dle Emfuhrung schlecht
Petf'o~ 124, , 255ft'; Valerius ' Ftaecus 2, '2G4ft'. ' ,hin abstrakter Begriffe als dramatischer Per
S,'lius Italicus, 2, ·548ff. 4, 325. 13, '581ff. Sta:-20 sonen ... Wenn . Kratos und Bia im P~ometheus 
tius TMW. , '2, .286 ft'. 3~ 424 ff. 7,- ,47 ff.8, 2,4 f. ' ,des , A'tSchylos . a~reten, ?der Lyssa 1m. Hent-
10. 89ft. Olaudian 3, 29ff. 28~ ' 322f. Auch kles des EurJfJ,des und mdenXantr~e'n des 
M~rs , i~t eine häufige Gestalt des Epos, sie Aü;chylos (fr. 169 N. i), so sind das eben dämo~ , 
spielt daneben eine grofse Rolle im . Grabge:.. 'nische Wesen mit dynamischen . Potenzen: 
dicht s. E A 2, 3219J. Geläufig ist . d~r .• rö-, Kratos und Bia stammen zudem aus der Theo
mischen Poesie : das hesio<lische Motiv von den gonie . . Welche Gestalten das Drama . kannte, 
'Tugenden, die die ~rde vedassen" s. ' rerg. zeigt die Liste der lXGxsvlX 1tf,)(Saro'rcx bei z:oll-u..x 
,Georg. 2,473f: · Omt}, lt'Iet. 1,127,ff. Fast. 1, 4,.142 ~ethe,Oknos, ~hth0:ll0s, Ly~s~, Oistros, 
249f. Petron 124, ,249ff. Juvenal6, 19f.; vgL · Dlke, 'Ihanatos, Hybns, Peltho: elmge davon 
Sen. , 'Ag. 79ff .. .. ~ umgek~hrler , Anw:en~ung30 gehö:e~ nach ,~er B~~~rkung: des I!o~lux ~er 
preist Horaz die Ruckkefu Jener guten GeIster Komodle an. DIe Komodie erst 1st es, die m weIte
unter der 'Herrschaft des _Augustuscarm. saec. rem Umfang die Einfüh.rQ.ng personifizierter Be-
57 ff. und ' Claudian schildeJ,1; mit gleicher . griffe zum ökonoinischen Prinzip erhebt. Die 
Tendenz ihr' Walten . auf Erden ' 3, 62 ff. 17, letzten Aufzeichnungen Kaibels, die Rouert 

" 166 ff. .... , . . .' ' ., . , dem 4. Heft des 36. Hennes-Bandes vorge-
Alles in allem ist die~ per!!önliche Erfindung druckt 'hat, betonen , die Wichtigkeit dieses 

sem: ge~ng. Dföln ' Ei~druckgröfse:er Mannig- ~aktors für . d~e ~ntstehung jel!er litterar~schen 
faltigkelt macht allem Horaz: , el:p.e Gruppe . Gattung, Wo d~e ~urze~n li~gen, ?lelbt zu 
von Tugen.den carm,. 1, 24, 6 ft'., c' . s. 57 ft'., nnter8uch~n. Man wmt viellelC~t .1lIcht ohne 
Iustitia 2, 17:, ,16, Fides 1, 35, 21 (ebd. Spes);40 Grund mit an . alte VolksfabuhstIk denken, 

, 4,5, 20, Virtus 3, 2, 17ff. j 24, 3lf. 44, epo~. · ~ie ihrer Natur na~h /1~egorische u~d drama-
9 25f. ' Gloria sat. 1, 6, 23, ep. 2, 1, 177, Gopm tISChe Elemente mit eInander verbmdet. Es ep. 1, 12, 28f., Faustitas 4, 5, 18, Licentia ca. wird kein Zufall sein, dars gerade eine alte 
1, 19, ' 3, loaus :und Cupido 1, 2, 34, Cupido. . Fabelfigur, Momos, . der ewige Nörgler (vgL 
allein 2, '8, 14; 4, 13, 5, epod. 17, 57, Tlmor Etym. ' Magn. p. 593, 16), ~auptheld, wenn 

. und Minae 3, 1, 37f., Cura ebd. 39f.; 2, 16, ,nicht einer Komödie, so doch zweier Sa-tyr-
11 ff. 21 ft'., Poena 3, 2, 31 f.; 4~ '5, 24, Mors 1, 4, 'spiele war, Soph. fr. 386-391; Achaios fr. 29 
13f.; ,2, 1,58, Necessitas 1, 35, 17ft'.; 3, 1, Hf.; (häufiges Auftreten bei Lukian: IUFP .. trag. 
3 . 24 5 ff. TriumphuB epod. 9, 21 ft'., Fortuna 19 ft'., deo". conc., dial. deor. 20, 2, Hermot. 20, 
e~. 1: 34, i5; 35; 3, 29, 49 ft'.; 4, 14, 37 ft'" sat. 50 Nigrinos 32 f., de hist. conser. 33, ver. hi~t. 2, 3, 
2, G, 49; 8, 61, ep. 1, 11, 20; 12, 9. Bei 1 ibull Ic~rom: 31) . . Indes~en .ß'ewinnen , diese in .ef-
Decor4, 2, 8,Poena 1,9, 4, Fors: 1, 5, 70., figle leIbhaftIg aufdie Buhne gestellten BegrIffe 
bei LygdamuS S~necta 5, 16, bei Ovid ausge- kein irgend~e bedeutsames pers~nliches Le
führte SchilderunO'en der Invidia Met. 2, 760ft'. ben: was Wll' vor uns haben, 1st nIcht so sehr 
und Farnes 8 771ft'." bei Persius Avaritia 5, ,dichterische Personifikation, als dramatische 
132f. bei Lu~an das Traumbild der Patria 1, Allegorie. Solcher Art sind Komodia in der 
185ff~, bei. Statiu8 Pietas und Virtus Theb. 10, . Flasche des Kratinos Schol. Ar. Eq. 400, die vor 
780, vgl. Pieta's 11, 457ft'.; Iocus Silv. 1, '6,' 6; Dikaiosyne ,Iilage führende Musike, [Pherekr.]. 
Anrufung der Yetustas ebd . . 37 ff. ; 4, 1, 28;-. Cheiron fr. 145 K., 8lxcxws ~ndI.M~xos lOros Ar. 
Theb. 4, 32. . . 60 Nub. 889 ff., Plutosund Pema Plut. 415 ft'.; Pole-

So haben wir die oben Sp. 2103 'charakte- ' mOB Pax 236ft'. (vgL Acharn. 979ff.)j als xroqux 
risierte Gruppe von Personifikationen. herUnter n'QOGro1tlX die dreifsigjährigen Spondai Eq.1388 ft'., 
verfolgt bis an das Ende der , antiken Poesie. Diallage Lys. 1114ff. (vgL Acharn. 989 ff.), 
Eine Dichtgattung ist dabei noch gar nicht in Theoria und Opora Pax 520 ff. 706 ff. Realeren 
unser Gesichtsteldgetreten: die Komödie. Ihr Hintergrund hat Demos Eq. 40 ff. 728ff. 1335 ft'. ; 
ist jene ' Art ,von Personifikationen . so gut wie Kydoimos als 1tcxi~ des Polemos Pax 205 ff. ist 
fremd. Wohl_redet Diphilos von Chronoli! als homer. Remillisz~nz. ' Geras (vgl. ßerodas 1, 15f . 
dem 1toJ..f,Oa ! EXvl'r1li (/r. 83 K.), und ,ein Kra-62f.j 2, 71f:) wohnt im. Rimmel Av. 606, Ba-
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sileia bewahrt den Blitz des Zeus ' Av. 1536 ff, Einflufs. auf die , spä.tere Entwicklung: Ennius 
(s. Schal. ,zur Stelle und weiter unten), Tf!vqni!; hatte in einer Satire Mors und Vita einander 
n~oGrono" als Kosewort Eccl. 974. Ob Anteros ' gegenübergestellt fr. 480 Baeh1·. (Q'uint. 9,2,36), 
in dem glei~hnamigen Stücke des Anaxan- Lukian schildert einen Prozefs" bei dem Dike 
drides (vgl. 1. G. S. 1. 1098, 14) auftrat, ist un- zu Gericht sitzt: . Methe contra Akademie, Stoa 

, g~wifs; dasselbe gilt von der Methe ' des Me- contra Hedone, Tryphe contra Arete u. s. w.· 
nander fr. ' 319-322. Eine ganz besondere ' Paideia und Techne streiten sich im Somniw,; 
Rolle spielen die ' Personifikationen , in den des L~tkian 6 ff. um die Gunst des Autors 
Prologen der neuen Komödie (vgl. 'Theon. ' Tragoedia und Elegeia' um Ovid, am. 3, l' 
progymn. 68, 21 sqq. Sp.), woher sie Plau- 10 Virtus und Voluptas um Scipio, Silo Ital.15, i8W: 
t~s ~bernommen h~t. Phobos, der sich als Der barockste Ausläufer dieser Richtung ist 
hafshchster der Gotter vorstellte adesp. fr. der Kampf der Tugenden und 11 aster um die 
,154 K., ist ja freilich wieder ein wirklicher menschliche Seele in der merkwürdigen Psy-
Dämon, aber Elenchos als Freund von Aletheia , chomachie , des Pl'udentius. ' 
und Parrhesia in einem Prologe M-enanders Auch als blofse Gegenstücke werden zwei 

, fr . 545 K. war für die Rhetoren ein rechtes Begriffe personifiziert und mit Gefolge ausge-
Musterbeispiel der '1t~Ot1ro'1to'1totla, s. Kock a: a. O. stattet, wie Basileia und · Tyrannis bei D io 
Bei Plau,tus erscheinen Lmru.ria und Inopia im (J/lI}·ys. 1, 70ff. (vgl. Wilamowitz, Reden u.' Vor-
Prologe des Trinummus, Auxilium in der Oi- trif,ge S. 77 f.), Nus und ' Akrateia als Mund
stellaria 149 ff., in der Sella des Afranius trat 20, schenken ebd. 30, 36 ff. Das Motiv der Diener
Sapientia. auf mit den Worten: Usus me genuit, schaft ist äufserst fruchtbar: vgl. ' beispielsweise 
mater peperit Memoria : Sophiam vocant me im Gefolge der Philosophia Lukian Piscator 

, Gra'i, V08 Sapiimtiam p. 241 Ribb.3' 14 ff. Arete, Sophrosyne, Dikaiosyne, Paideia 
Der eigene Anteil des Plautus an der Ein- Aletheia, Eleutheria, Parrhesia, Elenchos, Apo~ 

fi~hrung von Personifikationen ist erkennbar: deixis, Syllogismos, Dike. Das Gefolge des 
dIe abstrakten Gottheiten !Wms, daneben eine Limos Luk. ,Timon 31, die Begleit'er des Cha-
Reihe von Augenblickspersonifikationen, wie rinus Pla'u,t. Merc. 870, des Eutychus ebd. 846 
Commoditas, Iniuria, Servitus, Perfidia, Kese- die Insassen der Stadt Pers. 555 ff., Amor und 
berg, Quaest: Plaut. et Ter. ad rel. spect. Genossen Bacch. H5f. (ähnliche Reihe Oapt. 
p. 55sq., eine saneta Saturitas (Capt. 877) weist 30 864), Comoedia trauert mit Rixus, Ludus und 
l1uf göttliche Sphäre. Der spezifisch römJsche Iocus über den Tod des Plautus Epigramm 
Witz zeigt sich im komparativischen, Uber- bei ' Gell. 1, 24, 3, Mens Bona und Pudor als 
trumpfen solcher Abstrakta durch ein W ort- Gefangene im Triumphzuge Cupidos; seine Be-
spiel: Asin. 268 at ego illos l1~bentiores faciam gleiter Blanditiae, Error, Furor Ovid am. 1, 2 
qtram, Lu.bentia est. V gl. Pseud. 66~ f. Cas. 225. 3·lff., Personifikationen der Zeitahschnitte und 

Noch eine dritte Richtlinie, der poetischen Jahreszeiten umgebenPhoebus in seiner Sonnen-
Personifikation haben' wir zu verfolgen: ich wohnung Met . .2, 25ft'. (die Horen .auch 2, 118, 
m()chte sie I1ls die rhetor isch-allegorische be- ' vgl. ,Nonnos 38, 297 f.), Maiestas, die Toehter 
zeichnen. Sie berührt vorzüglich das Gebiet VOll Honos und RE\verentia, nimmt mit Pudor 
des Ethischen. Ethische Begriffe, vor allem 40 und MehlS ,ihren Sitz auf dem Olymp Fast. 
Tugenden und LastBr, werden einander als 5, 23 ff., die Genossen der Fama Met. 12, 43 ff. 
Personen gegenübergestellt, eine Schar g~eich- die Begleiter der Virtus und Voluptas sd 
artiger Gefolgsleute wird ihnen beigegeben, ltal. 15, 96 ff., Cimsuetudo, Sollicitudo und 
das ~lte mythiscbe Motiv der Behausung wird Tristities im G:efolge der Venus Apul. Met. 
in Aktion gesetzt, und der allegorische Ap- 6, 8 f., Metus und Terror in dem der Minerva 
parat ist fertig: . Besonders die Kaiserzeit hatebd. 10, 31, die Einwohnerschaft desVenus
a?fgriechischem wie römischem Sprachgebiet berges, in dem mlt Venus Luxuria haust, 
dIese , Art der Personifikation in weitestem Claudian 10, 78ff. und als Schhlf8Stüc~ die 
Umfange ausgebildet, ihr Anfangspunkt liegt Philologie und ihre Sippschaft in dem a11e-
viel höher hinauf: das Urbild ist, so weit wir 50 gorischen Machwerk des Martianus Capella 
sehen, die Erzählung des Prod'ikos von Herakles, (vgl. besonders das 2. Buch i in der auf Varro 
~m Scheidewege. Das Motiv des Scheideweges zurückgehenden Regioneneinteilung [Nissen, 
1st natürlich loilter; aber die Einführung der, Ten~phtm .S. 184] die merkwürdigen numina 
Arete und Eudaimonia resp. Kakiakann sehr Salus, Favor, Favores, ' Discordia, Seditio, Ce-

,'w~hl eigenste Erfindung dcskeischen Sophisten ' leritas, Fraus, Fortuna, Vl1litudo, Pavor, Pallor 
sem (HauptsteIle bei Xen. lllern. 2, 1, 21 ff. 1, 45ff.). Natürlich gehören auch die oben 
s. auch Philo.W,1·. v. soph. 1 prooimt. p. 3, 25:ff. aufgezählten Reihen ' von Unterweltsdämone~ 

. Kays. Buid. S. ,v. IIe,OJt:xov und "f.Q,eat; auf hierher. ' , 
etruskischen Spiegeln Minerva an Stelle der Philosophische Richtungen machten ,' sich 
Aret~ . Gerha'l'd 155. 156, PW 2, 678, 48 ff., 60 diese allegorische Einkleidung für den Vortrag 
BeteIligung der Eris E A 1, 1338 ; ErzählQ.11g ihrer ethischen Lehren zu Nutze. Bion hatte 
der Telesilla Schol. v 289; Erweiterung dureh die Peniaredend, eingeführt, wie wir aus Teles 
Themistius 22, ,280a ,ff.). Welche Wirkung ,die 'tf(>t aviaQx::laf) p. 4sQ. Hense erfahren: sie 
Erzählu?g des Prodikos ausü.bte, zeigt ein legt die Klagen des Armen als Uliberechtigt 
SatyrspIel d.es Sophokl~s, betitelt K~l(its, in , dar. Gewifs hatten , sie die , Kyniker . auch 
dem Aphrodlte als Redone, Athena , als Phro- gegen Plutos auftlteten lassen, man vgl. noch 
nesis:-N~s-Arete auftrat, fr. 334 N. 2 L~tk. Timon 32; Palladas An.th. Pal. 9, 172. 

Besonders das Motiv des Agon blieb , von In den varronischen Menippe~nfragmenten 
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finden wir 123 Infamia als tertia Poenarum, 141 Die Kunstfal-Jel wurde in gleicher Richtung 
Veritas 14 7 Existimatio, 239 Metamelos als beeinflufst : Prometheus schafft Veritas ,sein 
Sohn der Incon~tantia: Kleanthes .pflegte , im Diener Dolus das Mendacium Phaedrus App. 4, 
Hinblick auf dIe PhIlosophen, dIe an den Religio redend eingeführt 4, 11. Besonders 

, Wert der Tu~end den Ma~'Rstab des ~örp~r- beliebt war die ausführliche Schilderung der 
lichen Wohlsems legten, mlt Worten em Bild ' allegorischen Gestalten, vgl. als ein Muster
zu.entwerfen, das die Hedone (Voluptas) ~hro- b~isp.iel solcher M~~f!a(j"S die Beschr~ibung dar 
nend darstellte und die T~lgenden als Dlene- Dlk~lOByne (IustItla) !,lach Chryslpp, de~ 
rinnen zu ihren Füfsen, O!c. de (i1l. 2, 21,.69, Schüler des oben erwahnten Kleanthes, bei 
v 1 A ugust. C. d. 6, 20. Dle V Qrstellung ewes 10 ' Gell.. 14, 4, 4. Apate bei Dio Ohrys. 4, 114 
fi~gorischen Bildes, durch solche Vorläufer ,Fronto p. 243 Naber (Tempel der Apate und 

a eregt ist dann im sogenannten P'inax des Aletheia auf , der ,Insel der Träume Luk. de 
K~es, ~inem Schriftchen , etwa des ersten 1JCr. hist. 2,. 33). Die Sc~ilderung der vier 
Jh. n. Chr. ~vgl. Ka'l;belzu -! G .. S. 1. 1298~ Jungfr..auen~llder (Phronesls, Ischys., So.phro-
Wageningen,'In dem IDll' unzuganglichen Album syne, Themls) auf ~e)Il Gartenzaun 1m Llebes-

tuZ in hOr/,(yt em Henrici vanHeJ'werlkn; roman des Eustathws 2, 2ft'. p. 170ff. He1'cher; }f:oU: Berl. phil. Wochensehr. 1903 Sp. 14if.), ein ~pigr~mm .auf das B.ild ,der O~cas~o und 
bis zur Massenwirkung gesteigert: eine Unzahl Paen~tentla fing~ert Auson~us nach grIechIschem 
alleO'orischer Figuren tritt hier auf den Plan. VorbIld 19, 33 p. 323 Pezp. ' . . ' ' 
Apate reicht ,den ' ins Leben Tretenden einen 20 , Das möge g~nügen. Von den dreI Gruppe!l' 
Trank. Personifikationen der Verblendung die wir gesc~eden h~ben? , entsprechen dIe 
führen sie zu Tyche, die si~ beschenkt: Die erste. und drltte den ~erIoden ' der grofsen 
!llegorieen der U~m~rs.igkeit locken SIe z~, PoeSIe und der R~.etonk, deren TrennP':lnkt 
Hedypatheia,. wo .sle Ihr ~ut 'vergeuden .. SIe anI; A~sgang des funften Jam:hunderts ~~egt. 
werden der Tlmona ausgeliefert. Dann mmmt W trkhche Abstrakta ~eI).nt. ~le erste , ,damo-
sie Kakodaimonia in Empfang, und Metanoia nische Gruppe noch DIcht: ' dl(~ Gestalte~. aus 
bringt ihnen eine Doxa, die sie' an der Pseudo- ,dem Geschlecht der Nacht lJheben z~nachBt 
paideia vorbei zur wahren Pai<ieia ,führt. Es ?hne Einflufs, nur 'E~pedokl~s .schemt ~on 
geht einen steHen Berg hinan, oben hausen Ihnen angereg~. Erst m der rO:DIschen DICh-
die Tugenden ~nd Eudaimonia. Nicht alle so ~ng tre~en SIe hervor, wo. SICh altes . . und 
erreichen das ZIel: manche kehren um und ,' Junges In. tollem Dur~heInander , m~scht. 
verfallen den Personifikationen des Elen~s. Z.wisch.en die .ers.te und ~ltte GruppeTschl~b~n 
Die Schrift des Kebes hat als Vorlage für em ,'sICh die allegOrIschen FIguren der KomodIe, 
verschollenes Relief gedi~nt, das in fragme~- der dr~tten Gruppe v~rwandt und doch da. von 
tim;tem Zustande abgezelchnet wurde. DIe verschIeden. ~Ie erfdlen ohne NebenabSIcht 
Zeichnung befindet sich in einem· Sammelbande den zu Tage hegende.n Zweck.~ den In~alt der 
des Berliner Kupferstichkabinetts und ist von Handlung zu verdeutlIchen, wahrend dIe Rhe-
.Tl. ](. Mueller, Arch. Zg. 42 (1884) S. 115-128 torik ihre PerBo~ifikationen iri den Dienst .der 
publiziert worden. Nachahmungen dieser Alle- Tendenz und Pomte stellt. 
gorie bei Lttkian de merc. cond. 42; rhet: 40 K . t 
praee. öf .. Das Motiv vom Berge. de.r AJ.:ete IV. , uns. 
ist alt: Wll fanden es schon bel S~mon'tdes , Wenn der antiken Kunstgeschichte für die 
(s. O. 2098, 33), vgl. Qu. Smyrn. 5, 49 ff. und die Behandlung der Personifikationen ein weniger 
hochragende Burg der Sapientia Oiris 14 ff. Die zerstreutes und lückenhaftes Material zu Ge
Gestalten der Tugenden spielen wie bekannt die , ' bote stände, so würde es von Interesse sein, 
gröfste Rolle in der christlichen Kirche. Um an dem einzelnen Kunstwerk 'die Eigentüm
ihr Auftreten in Masse zu geniefsen, lese m~n , lichkeit .der kiin~tle~schen Phantasi~ zu. (jr
Zeno Tract. 1, 14, 5 (Migne, Patr. lat 'l1 fasseJ,l, dIe Art, ~e die Pro~leme gelö~t a.md, 
p. 361). ' " , näher zu analYSIeren und eIn.e vergleIChende 

Wie die erste rhetorische oder sophistische 50 Betrachtung. ve~andte: Schöp~~nge~ anzu-
Allegorie des Prodik[)S im Gewande der Fabel s~e~len. Allem d~~ Umstan~e d~r Uberhefe!llng, 
erzählt wurde, so hat man auch in der Folge- .dle Ullsneben dunen NotIzen lIll.wesentlic.hen 
zeit diese li'orm geme beibehalten, vgl. . die ' unbezeichnete Monumente ~arbletet! w.~u~en 
Geschichte von Poros und Penia und der Ge... 801che Gedanken von vornherem ab. W rr mussen 
burt des ErOs Plato Syrnp. p. 203 B/C, die Fa: , uns beschei,?-en, da.s ZUB!I'mni?n~ehörif?e an. eil!-
bel :von Eros und Anteros bei Themist. 24 ' ander ,zu rucken und eIn möglichst , uberslcht
p. 304: d ff., ,die Erschaffung 'des ' Hypnos , bei 'liches Bil~ , v()~ dem Vorh~ndene~ zu .geb~n . 
F-ronto de feriis Alsiensibus ,3 p. 228ff. NalJer. , .Auch In dIesem Abschmtt haben. wrr .eme 
Wenn 01)erbecks . Deutung von Gemmendar- , ß,(ilhe von Ge8t~lten' z~ . beh~deIn, Hdle kel!les
stellungen auf die' Bezwingung des Herakles 80 wegs Abstraktlone:u 1m . eIgentlIchen . SInne 
durch Hedone EA 1, 1875 das Richtige trifft, , sind, sondern volkstümliche Wesen dämonia.chen 
80 gehört auch da~ hierher. tJberhaupt führte ' Charakters. Auf dem , Kyp~eloska.st~nt emem 
man handelnde Personifikationen ein, vgl. dall ,korinthischen ' Kunstwerk «les 6. Jh., waren 
Liebesverhältnis des Hermes zur Palaestra unter anderem dargestellt: 1) Thanatos und 
Servo interp. Aen. 8, 138 Et. M. S.V. n&11j Hypnos als Kn:aben im A:rrp. der Nyx, schwarz 
p. 647,66; Cura (d. i. Prometheia) an Stelle der .erste, welfs der 7:welte! Paus: 6, 18, 1. 
des Prometheus bei der Erschaffung des Men- 2) Dlke als schönes WeIb, JIllt der einen Hand 
schen, Hyg'f,n f. 220, B. Preller - Robert 1, 82. die häfsliche Adikia würgend, in , der anderen 
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die ~a{JO'o~, 18, 2. 3) Eris, von gröfser I1afs- beide geflügelt und 'gerüstet, aber unbärtig, 
lichkeit" zwischen , Aias ' und Rektor beim Th. durch dunkles, H. durch blondeR Haar 
Zweikampf, ~9, 2; 4) Phobosmit Löwenkopf charakterisiert, Mo,n. 6, 21 beide geflügelt 
auf dem SchIlde des , Agamemnon, 19 4. ' aberunbärtig undungerüstet. Ebenso, und 

' , Thanatos 'erscheintim 5~ urid '4. Jh. ~lsMann zwar mit Rücken- und Fufsflügeln auf dem 
UiH~ Jüngling gebildet, als Knabe wie Eros in ' altrömischen Terracottaaltärchen Mon. 11 10 3 
,der römischen ~unst, P'l'eller.-Robert 1, 844f~ ,(vgL Furtwängler, Ant. Gemmen 3, 266). 'D~s-
R?bert, Arch. Marchen 170ff. 175ff., vgL H. Dbell, selbe Schema auf einem ,etruskischen Wand-. 

" Vier Kapitel'vom Thanatos;.Wien.1902 ... Als , gemälde der. ' tomb~c;l;pulcella: (Corneto), wo 
lIypnos 1st gedeutet wordep. em kleln~s Flugel- l~H. und Th. emeLelche zudecken, Ant. Denkm, 
,wesen (Ker?) auf Alkyoneusvasen Winnefeld " 2 ,T. 43, sowi~ auf einem Diptychon-Relief des 
S. 3 (vgL ,dIe nlust~ation d~s Utrechtpsalters 4. Jh. Ii. Chr:, wo , die heiden Dämonen deki. 
zU,Ps. 75, Graeven, Repertorium f. Kunstwiss. , vergötterten Kaiser Constantius Chlorus zum 
21' [1898] S. ,31 f.), ' jugendlich ' tritt er auf ,im ' Himmel emportrageri, Graev,en, Rep. f. Kunstw. 

, Sarye~onschema (S. ' 6) und in d~1; 'nicht vor- ,21 (1898) S., 32. EUl merkwürdiger Ausläufer 
, lYSlpplschen (EA 1, ' 2849) Madrider ' Statue~ , der Lekythendarstellungen auf dem Fragment 
deren Formengebung die, später~ Kunstüh"mg 'einer :polychr~nien ,Lekythos in Berlin, woH. und 
beh~rrscht (W: , S: ,13 ff. Torso, el?Ie~ besonde~s Th. mIt der L~l~he als Bekrönung einer Grabstele 
s~höne~ Bronz~.statu~tte [heUemstlsches On- verwendet smd, Aren . .Jahrb. 10 (1895) 86fF. 
gmal]. 1m Berlmer Museum, Arck~ Anz. 1903 20 T. 2: der Tote ist diesmal eine Frau, Th. , allein 

' -ist bärtig lind trägt' hohe Schuhe. Auf 

4) Dike, den Peirithoo8 bewachend; Vasenblld 
(nach , Wien. Vorlegebi. EIl, 3). 

, einem rottig. -Kantharos ~ schönen ,Stils 
Arek. Zg.' ,38 (1880) S. 189 nimmt Th. 
allein 'den Toten in seine Arme. Auch 
'die 'geflügelte JÜDglingsfigur, die auf , 

' einer attischen Statuettenvase ein hin
sinkendes Mäq.chen auffängt (Ath. Mitth. 
7 [1882]T. 12) ist von Furtwängler, ' 
Meisterwe1'ke S. 114, 1 mit Wahrschein-
'lich~eit . auf Thanatos gedeutet worden, 
da SIe die Hadeskappe trägt. - Statuen 
des Rypnos und, Thanatos in Sparta 
Paus. '3, 18, 1. Liegender, also schlafen
der H. im Asklepieion 'Von Sikjon, ebd, 
eine Statue des Oneiros und H. einen 
Löwen einschläfernd Paus: 2, 10, 2. 
Weihung zweier Oneiroi an den Askle
pios ~~Lebene Kaibel, Ep. gr. ,' 839. 
, ' DIe Gruppe -der Dike 'u1:ld Adikia 
ist zur Genüge durch , die bekannte 
Nikosthenes-Amphora illustriert wor
den., die zuletzt Masner, Sammlu'ng , 
ant~k.~r Vasen und. Terracotten im K. 
~. Ost. Mus. S. 39 ' nr. 319 reprodu
ZIert hat, vgl. E A 1, 1019. , Die Räfs
lichkeit der Adikia ist nachdrücklich 
betont, ihre Bei~c1i.rift lautef3)f [IJ~ A 
= ,Mlx1J, w~s ' gegen abstrakte Auf

S. 33 nr. :11) ... H. als schlafen~er alter Mann fa~sung spricht , und vielleicht geradezu mit 
S. 20 fF., ais Huter des Schlafs mIt dem Schlum- 50 "dle Ungerel?hte,'" übersetzt werdEm murs: 
mernden im Schofs ' nicht voralexandrinisch das ist ,bedeutsam. Dike schwingt statt der 
S. 24fF. Das Schema Thanatos 'und Hypnos , ~«.p8os den Hainmer. Mit gezücktem Schwert 
um die Leiche des Sarpedon geht auf das sitzt D. als Wächterin ,neben dem gefesselten 
Schema von Kriegern zurück, die einen Ge- Peirithoosauf dem, Fragment der Kadsruher 
fallenen aus der Schh,tcht tragen (vgl. Ann. ,~nterweltsvase Wien. ' Vlqbl. ~ 6, 3 ,(s. Fig. 4), 
1883 t. Q),. indem an Stelle der Menschen die ' dIeselbe Gruppe ohne Belschnft auf zwei an
aus der n~as bekannten geflügelten Dämonen deren Vasen gleichen Charakters ebd '6 1 3 
getreten sin~: so unterscheidet sich das schwarz- , Das Schwert als Attribut der 'D. ~rde 'fü; 
fig. Vasenbild Pottier" V rul$ du Louvre F 888 Milchhoefer die VeranlassUng, eine , Frauen
n~ dmch den Zusatz~er F!üge! von der eben 60 gestalt lI1i~ Schwert auf dem borghesischen 
ZltlettenDarstellungj spaterhmwud das Schema Lykurgossa~kophag (M.-D. 2269) und die be-
~uch auf Mem~on und gewöhnli~~e Ster!:>liche waffnete AphrQdite von Epidauros für D. zu 
ube~a~~n.. D~e Darstell~ng v~llert bel aller e~klären, Arch. Jalwb.7 (1892) 203ft'. , Gegen 
GleI~hmafslgk~lt: vgl. dIe dreI streng rot- dIe 2lwc:te Erklärung Robert in Prellers M'iJ-
fi~ungen qefafse, Arch. Anz. 1893 S. 86 thologie S. 871, Nachtrag zu S. 479 2. Neuer-
Flg.: 20 beld~ Dämonen geflügelt, bärtig und dings ist die epidaUrische Statue ', ;on HaUßer, 
gerustet, Wten. , , ~gbl. l! 3, 1 = ,Gerhard Röm. Mi.tt .. 17 .(1902), 2~2ff. mit .grofser 
A. V. 221 (s. Harlwf,U Me1,stersehalen S.' 142ff.) Wahrschemhchkelt auf dIe Aphrodlte von 

~~--------
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A1llyklai (Pa'manias ,3', 18, ' 7) zurückgeführt sind aber in einigen Fä.llendurch Beischriften 
worden. ' " , ' genauer bezeichnet: ,' Mania auf der Herakles-
, Eris ist ' bei Wettkämpfen ' zugegen: ge- Vase des AssteasMon. 8, 10, ' Oistros auf der 
f)üD'elt auf schwarzfigurigen Vasen zwischen Münchener Medea-Vas~ ,A1·ch. Zg. 5 (1847) T.3, 
Vi~r espannen Gerhard, Ges. Abh. 10, ö ,Apate auf der .Tereus -V~se Monume'nts , ined. 
(= Ibb. E Al', 1338). 6 (I P ! X verschrieben). de l'inst.,: seet. frarj,f}. 1639 pJ, .~~ .und ~er Darius- ' 
un eflügelt , auf jit~gere~ attIschen Vasen mIt 'Va8~ Mon . .9, 50. 5LIm~bngen 1st , es v,er- ' 
Da~stellung des Pansurtells, Compte Rend'Ul 186.1 g~bhch, nach Benennu~~en zu. suchen, Vlel
T 3, 2 = Wien. , Vlgbl. A 11 ,(neben Themls , leicht darf Lyssa auf :elmge~ BIldern erkannt 
z~schen Gespanp.en), Ger~ard, Ap'l!,l. Vasenb. 10 werden Koerte S. 23'ff., Wie , auf Pentheus
D 2 (Brustbild), auf etruskl~chen ~pl~geln ,.E ~ und Lykurgos,sarkopha;gen f:M.-D. 2266~ 2269. 
1 1338 t Kalliphonh.,atte Ihre Hafshchkelt ,m' 227,1 E A ,2, 22,14). DIe , da:rge~tellten .~yth?- , 
s~ine1ll ephesischen G-em~lde hervorg~h?ben, logIschen S~e!len gehe~,aufVorbllder z~.ck, dIe 
Paus,. 5, 1~, 1; sonst wird d~es Char~~tens~lkum . unter de~duekten Elnfl,?-fs d'er 'T.ragodleent- , 
nicht verwandt ..eder B~rhnerStem ~W~eseler , standen smd, vgl., zlJ-r Dar111s~:Vase Koepp'(Arc~. 
S. 110] zeigtmc~t Erls,sö~dern emen ~e- 4nz, 1892,S. 127f. U:be~.dasAuftretendamonl
wöhnlichen Jünghng, Furtwangl~r, G~sehmtt; , scher G~stalten, auf der Bu~.~e s. ?b. Sp. ;106; 20 ~ 
Steine , S. 261 zu nr. 7013. Nackt 1st Ens nach ZweI Grupp~n ,von ~Jlf!,Pl.9nlschen , Person1-
Wieseler S. 100 (vgl. S. 107) auf 
dem Knochenrelief einer spät~il 
Pyxis mit Darstellung der Roc~~ 
zeit von Peleua und Thetls' 
(Welcker, Alte Denkm. 5, 423 
nr.Sl, Graeven,MonumentsPiot , 
5 [1900] p. 160 Anm. nr, ~ ,n: 
p. 163) . . E~is. und , KydOlmos 
bei Philostr. ~un. 10, p.408, ,9 , 
Kays. ' nac~, Homer. , . ' " ' ' 

, Phobos erkennt M~lchhoefer, 
Areh. Zg. 39 (1881) S.286im Ari- , 
schIufs an dielöwenkÖl?:1igeDar~ 
stellung ," <;les ,Kypseloska:stens 
auf der 'Amphoia{aus Caere?) 
Musee NajJOleon pt 59, Deimos 
ebd. auf ' einer samischen Am..; 
phora aus KameiroB..Phobo~ 
auf Mürizen von KYZlkos Head , 
R. N. p. 452 ,fig. '276, , Imhoof
Blumer, Mon~. gr. p. 242 ur. 7f, 
in Bärengestalt, durch BeI
schrift gesichert, auf zwei l'hon
lampen der Kaiserzeit (s. Fig. 5), 
dazu , De'Ubner? Athen. Mitt.27 ' 
(1902), 253ff. (S. 258:Abb. 1. 2). 

Wie Dike sind auch Ananke 
und die Poinai auf einer Unter- , ' 5) PhoboB tn '13ärengestalt auf einet: ,ThonlaUlpe ,:' 
weltsvase dargestellt, ' Wien-er , (nach eiIier Institut8photogra~~e, vg1. ~tlae1&. , ~tt. 21 : [1909] S. jJ~~ Abb. 1). 
Vlgbl. E 2= Mon, 8, 9, Koerte " ., ' , ,' , ' " , ' 
S. 79, vgL o~. Sp. 2()89, 2? ff. : " . ' . • 'h' ' ' 01 ' b "hr': bl'b 
Grofse Ge:m:äldesind aIR die Vorlagen solchet: 'M flkatlOnen, dleS1C zuwel en.eru , en, el en 
Darstellungen zu denken. von der Art, ,Wie s.ie, i~s ' ' ü~rig: ,di~ Thiasoten d~s DlOUYSOS ~d d~r 
Allegorische gezogen, bel [Demosth.] ~,n Ar~stog'/,t. 'A p hr 0 dl t ~. , In grö!serer, Menge ersc~eln~n SIe 
25, 52 erwähnt werden: ELE,ß-" dJ'I,I 8~ ,oL ~?>i'Q~- auf .-rot~gurlgen ~ttl~chen und, den oyon .Ihnen 
rpOt 'tovs IUiE~Eis Iv ~:A.tcJ'ov "iQ~CP()VJJ['I,I, ll~'t" 'rov- a~hänglgen unte.rltali~chen Va~en~ ~lchhmmer 
nov' tLE'r" ' ~Q&s xai BlfiGcp1JtL~as')("i iP'!J'O'l,lO? xa1 , smd ~s PerBondika~lOnen" dIe Wll' vor uns 
Ir:&GHiJ~ ~U!iNslnov~ '1tE~f,l~XE'tCXt(Aristoglton}. haben: ' bes?nders ,die : Namen der Satyrn.. und 

Limos als , Frau , gemalt im Apollonteriip~l , Mä~aden s~~d vom, Vasenmale~ b.lofs mJ.~ der 
zu Sparta Athen., 10, 452b. Statuen d~s Ll- ,AbslCh.t gewahlt., d~n C!~stSil~nsemer ~~asos
mos und der Euthenia in Byzanz, aod~n. d.e darstellungen em IndivIduelleres Geprag~ zu 
sign. OP p. 60, 3 Bek1c. " Ei~e Statue der ~o verlei~en.A.berein~ , q-~ppe , v()~ D~one!l 
Rnyo von J{ephisodot und Tlmarchos, den , bakch~scher und ~phXodlslsche~ Gl~ckseligk~lt 
Söhnen des Praxiteles, ,im Heiligtum des Ares- nlUfst~ dazupe~e~ts , vorhanden -sem. : ,BereIts 
zu Athen Paus. 1, 8, 4. 0 ' . ' auf emer chal1ndisc~en schwarzHg. Amphor.a 

In der unteritalischen Vasenmalerei tritt des 6. Jhs. ,Molpe 1m Tanz, von sechs S~-
eine Reihe von Gestalten , dämonischen Cha.. lenen und sechs , Mänaden Heydemann S .. 28 CD. 

rakters auf, über ' die '0: Koerte (s. ' L~tteratur) ~ei ,w~ite~ die.häufigste' l!'ig';U' :46'S dioDY-
~usari1Inenfas8end gehan4elt hat. SIe ~aben , slschen Thlasos 18~ , Komos" ,'ba.ld, erwac~8en, 
1m allgemeinen ' das Aussehen , von Er,lllyen, '. bald ,knabenhaft, Immer ,als Satyr gebildet. 

}(.08CHER, Lexikon der ,gr. u. röm. Mythol. m; ' 67 

" 
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Dargestellt Heydemarm S. 12 A, dje Leier spie
.l. :md S. 1f J. Dionysos giebt dem Buben zu . 
tr inken, hinter dem Gütte Tragüelia · ebd. K 
(s. l!'ig. 6). Komüs in fbakchischer Liebesver
fül~ung , S. 20 W. . Hilleros reicht dem Diü-

• 
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(nr. 2668), wje sie an elen Ohoen verwendet 
wurden \ vier knabenhafte Gestalten: voran 

. Paian mit Fackel, es folgt Kümos gestützt 
.auf einen dritten ·Knaben, dahinter ein vierter. 
Alle haben Kannen vün der · Fürm des Ge-

Öl o-v;5O~ 

6) Komos und Tragodia bei· DionYBolI (u.Aiiadne), Yasenbild (nach Gerhard, Auser'. Vasenb • . T. 65~ 2). 

nysüs einen Kranz, ringsum je vier Satyrn und 
Mänaden, darunt~r Kümüs, Eirene und Opora 
ebd. X. Komolil mit der Doppelflöte 8. 21-a.b; 
mit anderen Thiasoten, darunter Eudia, 
fschwärmend', wä~end Pothos die Doppelflöte 

7) Dithyrambos· die Leier spiolend, Val!onscherbe 
(nach Welcker, Alte Dellkm. 3 T. 10,2). 

bläst S. 22 d; auf dem Aufsenbilde einer Schale 
. im Thiasos, auf dem Innenbild mit einer 
Bakchantin S. 25 k, die , Doppelflöte bla·send 
8. 27 s, als Diener. ,des · Diünysü8 und der Ari
adne ebd~ v. Auf einer Berliner Kanne 

fäfses in Händen, Arch. Zg. lO(1852) T. 37, 
3. 4. K. als schlafender Knabe .(ovnw Mrp1Jßos) 
ausführlich beschrieb.en bei Philostr. Im .. 1, 2; 
mit Gelo8 vün Silen dem Dionysos zugeführt, 
ebd. 1, 25. Komüdia mit Kantharüs und 

Thyrsüs bei .der Rückführung des 
Hephaest Heyd. S. 16L. Tragüdia mit 
Satyr auf einer neu erworbenen Oinü
chüe (Ende des 5. Jhs.) tles Ashmolean 
Museums zu Oxford Arch. Anz. 1901 

. S. 165/1.. Philia mit Leier und 'l'hyrsüs 
hinter Satyr und Mänade Wien. Vlgbl. 

. E 12, 1. Gelüs als Kithar~ spielender 
Jüngling auf einer Amphüra, deren 
Rückseite das Bild des Dionysos zeigt 
Gerhard A. ·V. 4, 319. . Dithyrambüs, 
die Leier spielend auf ·einer Scherbe, 
·hinter ihm ein Rest· des Diünysos, 
Welcker, Alte Dkm. 3, 10, 2 (s. Fig.7), 
H.eyd. S. 20 Y. Paima mit Thyrsos, 
TIgerfell und Stein nebst S;ttyr im 
Kampf gegen Gigant~n auf einem Frag
ment S. 18 S. Dionysüs im BeC1riff 
Eirene zu umarmen, um ihn der Thia
süs, darunter Pannychis; Pothos schlägt 
das Tympanon S. 19 U. Euthymie mit 
Tympanon und Fackel vor dem Panther
wagen des Dionysüs bei der Hüchzeit 
des Herakles und der Hebe; . . vür 

einem Thymiaterion Eunümie S. 17 Q. Himerüs, 
~iki!lnöB, Opüra (Plinius 34, 70 nennt nach der · 
Überlieferung des Riccardianus eine Statue 
der Opüra unter den Werken des p'j'axiteles j 
ephoram im Bamb., vün U1'Uchs in canepltoram 

2117 Personifikationen (Kunst) 

verbessert) , Pothos, Euelia,. Erüs, Eudai
mOllia. und Hebe S. 17 R (s: Flg:: 8). Sikinnos 
mit Thyrsos und Ka~ne gegenuber der Krai
pale mit Thyrso!:j und Ka!l
tharos auf der von Ha1·tw~g, 
Strenet l~elbigiana. S. 111 ff. 
veröffentlIchten attlschen .. rot
fiO"urio'en Kanne (2. Ralf te 
a%s 5~JhS.). Eine Gruppe .aer 
Methe (Ebrietas). und elU.es 
SatyrH vün PraxIteles · Phn. 
34, 69. Die Methe des Pa~
sias in der Thülüs ~OIl Epl
dauros war als trInkendes 

. Weib dargestellt, dessen Ge
sicht durch die Schale sicht
bar wurde, Patts. 2, 27, 3. Im 
Tempel Jes Sil~n zu Elis be
fand sich ein BIld der Methe, 
wie sie dem Dämün Wein 
~eicht Paus. 6, 24, 8. Redend 
einaefiihrt das Bild der Methe 
aul'einem geschnittenen Ame
thyst Anth .. Pal. 9, 752. 

Wie DlOnysos sammelt 
auchAphrüdite einen · Kr~is 
dlimoniseher Gestalten · um 
sich, zum Teil begegnen · die
selben Namen. Wie dürt 
Kümos nimIilthieretwaPeithü ' 
Jen ersten Platz ein: ' mit . 
Eunornia, Paidia und Eudai
monia um Ap~lrüdite und Erüs . 
crruppiert EI. cer. 4, 62 = 
Stackelberg, Gräber der Hell. 
'1'. 29; mit Aphrüdite Erüs, 
Harmonia, Hebe und HiIrierüs 
auf dem schönen Athener Onü8 
Eph. arch. 15 (1897) T. 10 
(s. Fig. 9); mit Harmünia 
Tiche , ·Hygieia auf ein~r 
eichelförmigen Lekythüs mit 
Goldschmuck Arch. Zg. 37 
(187~) S. 95f.; mit Aphrodite 
und Tyche C. 1. G. 8362; mit 
Eukleia ebd. 836·4; mit Hime
rü8 ebd. 8365. Auf der Meidias
vase beim Raub der Leukip
piden Wien. Vlgbl. 4, 1, mehr
fach beim Ringkampf . des 
Peleus und der Thetis, Koerte 
S. 3 j bei der Entführung d.er 
Helena mit einem· Zweig in 
der Hand (s. die Paralleldar
stellungen Arch. z,q. 40 [1882] 
S. 1 ff.) Wien .. Vlgbl. 0 1 (vgl. 
das bekannte Neapler Relief 
I. G. S. I. 756 Fried.- Wolte1's 
1lr. 1873), bei der Begegl!ung 
von Menel;tos und Helena, 

. mit Blume in Jer Ha~d (in 
der Regel ist sie attributlüs, 
Jahn S. 28) Overbeck, Heroeng. 
8, 1. Statue desPraxiteles im 
megarischen A phroditeheilig- . ' . 
turn Patts. 1, 43, 6. Himeros IDlt Eros beI der 
Hochzeit von Herakles und Hebe, Heydemann 

· 8. 17 Q, s. üb. Sp. 2116, 31ff., mitEros uud Püthüs 
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beim Parisurteil Ge1"ha'fd, Apul. Yasenb. 0" am 
Lager des Diol1jsüs" und der Ariadne auf der 
Neapler . Satyrv3Jse Mon. 3, 31, mit Zeus Hera 

und Hermes· auf einer apul. rütf. Vase C.I. G. 
8348 b. Statuen des Himerüs und Pothos VOll 

Skopas im Aphroditeheiligtum zu Megar.a 
67* 
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Paus, 1, 43, 6. , Samothrakische Kultstatue als ' die Worte, mit denen der , Chor in ,den 
des Pothos von ' demselben Meister Plin. 36, 26 ' e'Wl'ipideischen Bakchen ,seiner Sehnsucht nach 
(haltlose Kombination mit Repliken ' eines- den (lionysischen Gefilden Ausdruckgiebt: 
Apollontypus, ]jT,wrtwängler, .A.nt. Gemmen 2, ExeiG' &"fE/LE, Bt!o/Ll;E B~O/LtE, ~(>()(JCXXX?]tE ~cxi-
208f. Sitz.-Ber. d. Münch. '.A.k. d. Wiss. 1901 tLOV. Ix Ei Xa(>t"CCr;1 ix.Ei 0'1: llo.ftos· EXEi ~E 
phil.-hist. Kl. 783ff.). Pothos neben Hyp~r- ' Baxxcxr; .ffijLtr; ÖetyiiatH'Ji. , IJ ,~cxlWJ)v, /) Lhor;; 
mestra und Lynkeuß auf einem Krystallbecher 7tcXir; XCXlt!H /LEV .ftcxJ.[cxuup, ' qnJ.Ei 0"ÖJ.(J()~6'rEt(>(XV 
aus Köln, L G.8.1. 2576, 1. Anteros zu Elis in ' Elt!?]vcx,V, xov(>o-rt!~qJov' .ftH~-'" (412ff.). , Es ist 
der Palaestra dargestellt, wie er mit Eros um dieselbe -Zeit, , in ,der Aphrod~te und ihre Ge-' 
einen Palmzweig kämpft Paus. 6" 23, 5; zwei 10 nossi'nnen, .-zu den Sterblichen herabgestiegen, 
GxcxqJlcx (Trinkgeiäfse oder ähnliche Kultge- auf ,:$rden walten1 , dieselbe 'Stimmung ist es, 
rätschaf'teil, s. Keil, Hermes 25, (21) -IEt!& mit , aus der herlJ,us Euripides 'den Chor der Medea 
Bildern des Eros und Anteros im mventar des ' das Lied singen ' läfst -von der ' blonden Har-
Amphiareion von Oropos 0.1. G.S. 1, 3498, 16; monia, der Mutter der Musen, und den Eroten, 
Harmonia Eukleia Eunomia und Pannychis den Gesellen d'ei: Sophia (830ff.). " , 
neben Aphrodite ~uf einer Neapler Schale Wie wir in der Dichtung'" ,eipe ,Reihe Ge-
Bull. Nap. nouv. ser. 2 pt 6~ Eunoniia,Paidia, stalten vorfanden, die eine Ali ,Übergang von 
Eudaimonia Himeros, Harmonia, Hygieia um den rein ,dämonischen ' Wesen zu abstrakt alle-
Aphrodite, PothQS mit Hedylogos kutschierend, ' gorischen Figuren c;larstellen , und in der Ko
Oatalogue of vases in ' Br. Mus . .3 pI. , 20 (s. 20 mödie r~s'P. Fabel auftreten; soaucb.: in der 
Fig. 10): Eunomia vor Altar und ,Säule mit ~unst. Über Darstellungen ' des Geras 8. O. 

Idol; dahinter sitzende Göttin (wohl Aphrodite), Sp. 20&5,_lff., Statuen des Momos als Greis 8chil-
Lekythos mit Goldschriluck Rev. arch, 30 dem E.pigiamme Anth., Plan. 266 f.D~IP-0s, der 

, - . 

9) Gestalten aus dem Kreis der Aphrpdite (Eros, Haimonia., Heb~, Himeros), Vasenbild '(nach Eph. ~rch. 151189'1) T. 10). 

(1875J pI. 20. ' Eudaimonia, "Pandaisiaund in den Rittern des Aristophanes eine 80 be-
Hygieia sitzend, Jahn, Vasen mit Goldschmuc7c lustigende Rolle spielt, hatte an verschiedenen 
T. 2, 1 ' (die Dresdener Replik ebd. nr., 3. 4: ist Orten Kult und wurde häufig dargestellt. Er 

' eine Fälschung, Furtwängler, Arch. Ztg. 38 , 'leitet uns zu der Gruppe politischer Personi
[1880] S'.191). Paidia den Himeros schaukelnd 50 filratii:menhin'ü.ber, die wir scholl ob. Sp. 2077, 26ff. 
E.A. 3, 1251/52. . Eutychia beim ParisUrteil mit Rücksicht auf , 'den J{ultus besprochen 
Gerhard, .A.pul. Vasenb; D2; auf einem Wü:r" haben: , Wje ange<leutet,wird die Gestalt des 
fel(?) sitzend,über ihr 'eine Kugel, hinter ihr , J>emoB: in Athen ,zuerst fest geworden und 
eine Zielsäule, vor ihr ein nackter Ephebe niit , von hier ,weiter verbreitet sein. ' Die Über
Strigilis 0.1. G. 8445, Plu~os und ChrysoB als ' lieferung be:richtet mehrfach von Bildern des 
Knaben 1. und r. von ' einer kindlichen Nike, a;theniBchen DemoB. ' 'Bereits Parrhasios malte 
die ein Viergespann lenkt, Kännchen mit Gold:" ihn um die _ Zeit d(l8 peloponnesischen Krieges, 
schmuck El~ cer. 1, 97. Chrysos als Knabe Plin. 35 f , 69, Aristolaos, ein Sohn lind Schüler 
Jnit weifsgedecktem Körper auf ähnlichem , ,des Pausias,grlippierte Bill nlit Arete (Virtus) 
. Gefäfs, Bluemner, Die a1·chäolog. Sammlung im 60 PUn. 35,137, EuphIanor stellte ihm. auf dem 
eidgeniiss. Polytechnikum zu Zürich S. 199 ilr. 92. . Theseu:sbilde_ der Athenischen Stoa Demokratia. 
Phthonos auf der . Meleagervase,. Arch. Zg. 25 zur Seite, Paus. ·1, ·3, 3j die , Statue des Leo-
(1867) T. 220. ' . chares befand sich im Piraeus Paus. 1, 1, B, 

Die Vorstellungen des dionysischen Kreises, die des LysoIi. im Buleuterion zu Athen Paus. 
wie sie die Vasenbilder vermitteln, sind im 1, 3, 5. Besonders grofs von Verhältnissen 
Athen des fünften Jahrhunderts auf · dem war die Statue des spartanischen Demos Paus. 
Höhepunkte der. Leben~freude alle.n gelä~fig 3,' 11, 10 . . , Die Aufs,tellung einer Gruppe, dar-
geworden. Es giebt keme bessere mu~tratlOn stellend den Demos der Athener bekränzt vom 
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DemoS der Byzantier'und Perinthier, beschlief~t stehen Darstel
das ' Psephisma " [D.emosth.J de cor. 18, 91; '-lungen der Arete, 
Hieron und . Ge!on hefs~~ m Rhodos den De- sofern diese die 
moS der · Rhodler bekranzt vom Demos der . ' politische Tüch-
8yr~kusaner aufs~l:}llen:I'0lyb. , 5, 8~; dl:lr Demos tigkeit eines Vol .. 

. der Magneten.wIrd ,. von- den L.arb~nern durch kes oder Landes 
Errichtung semet - ehernen, BIldsaule geehli versinnbildlicht. 
ls v. Magnesia nr. lOt, 22. V6nerhaltenen ' Die Gruppe der 
r:ertlOsbildern '. ist in~chrift~ich bezeichnet Arete . . und ' des , 
(6]HM01) der ' Rest emes sitzenden , Mannes 10 atheUls~hen . De-

, auf dem Relief , .A.rch. z.g. 3 (1845) T. 33 . . mos, die Ans~o-
Aueh sonst' .ist e,r auf R:ehefs dargestellt, b~- laos , malt~" , ' .lst 
sonders ~uf Urkundenstemen, s. Dumont, ' Mc- oben erwahnt, 
langes d' arcMo~. pI. 13 (= B. G.H. 2 [1878] ents'prechen~ver-
T. 12) aus dem Jahre , 375 V. Chr;, 1!. O. H. e~d. fertIgte Euphra-
T 10 (398V. Ohr.), Schoene, Gnech. Rel~efs nor :f{olossalsta:-
~. 71. 72 ~vielleic~t .-auch a.uf n~.63 neben , tu~n der Arete 
Eutaxia., der persoUlfizle~ten staathchen , (~>rd- ' (~Irtu~) , u. Hell.as 
nung, die in der , L: _ em unkl~res Attnb'!t : (üraeCla), Pl~'Y!' 
hält. Mit Demos verel:pt sahen WH 1?emokratla 2034, 78. V gl.. dIe 
auf dem Gemälde des, Euphranor, ell~e Gruppe ~tatue der Arete 
der Oligarchia" mit . einer Fac~el , dl~ ~emo- . . m ~er Festpro-:- _ 
kratia -sengend" errIchteten dIe Drmfslg auf zes~lOn des .Ptole.., 
dem Grabe des Kritias nach 'Schol. Aesch. malOS Phlladel,.. 
Tirnarch~ 1, 39 p . . ?61 Schu,ltz. EiJ;t inschrift- · phol3, .m~t gold~
lieh ' gesieh~rteB Bild ,der Bule ~elgt. Sch?ene , nem Ölkranz m 
ur. 94 (s. Flg. 11)"" BOAH als Belsc~lft em~s der Ha~d neben 
jugendlichen Kopfes auf e~nem . attIschen PI- ' d~:n BIlde : des 
ombo Mon. 8,32,28.1. DIe. EHe~e des ~e- . Fursten, .Ather:. 
phisodot gehört gleIchfalls m - dIese ReIhe, 30,5, 201 d; eJn 7t(lQ., 

ebenso D.arstellUngen der ' Homonoia auf ~~-:- (jro7tOV de~Arete 
mälden, Hermes29 (1894) 626f. Ekechelna ' a~ Gold.kranz; 
den Iphitos kränzend im olympischen Zeus- mIt dem der, sy-
tempel Paus. 5, 10, 10; 26, 2" ,Den Senat rische Ale.xander 
malten die Römer , als alten Th'.(ann 1m Purpur- den. EpIkureer 
gewand mit einem Kranze geschmückt, Oass. DlOgenes be-
Dia 68,' 5, 1. Zahlreich sind die Köpfe poli- , schenkte, .A.then .. 
tischer Personifikationen ' auf Münzen, aber 5,211 b. Parrha-
diese Münzen gehören, wie ein lehrreicher eios ' hat~e' Arete " 
Überblick . im .Index von Head zeigt, fast aus- .40 dem DlOnysos -
schliefslichnachKleinasien(s.ob.Sp.2077,64:ff.): , beigesellt, PUn. 
Silbermünzen von Tarent und Rhegion zeigen " 35, 70. · . ' 
den Typus (les sitzenden Demos mit verschie- . Are~~ ist b~
denen Attributen,Waser, lJemos p. 31-6ff., auf , reIte ' ~me reI~ 
kleinasiatischen ' Münzen ist er dargeateIlt allegonsche FI- . 
1) stehend, 2) in Kopf.- oder Brustb~ld. Demos gur. Ob die Be- . 
von Eleutheria bekränzt auf einer M'ünze. von neIinung Agon 
Aphrodisias, tl. KultUsliste n. 'Eleutheria; die für das .Bild~erk 
Bekränzung des Caracalla _durch Demos auf des DlOnyslOs . 
einer Münze von Attaia (Mysien:) , Imhoof'- 50 (Paus . . 5, ~6,. 3) 
Blumer, Gr. Münzen S. 612 nr. 163. Von und dIe Rehef
Bildern 'politischer Personifikationen finden , . g.estalt am Kran~-
sieh beispielsweise a...n Kaisermünzen von An- tIsch zu Olympla 
tiochien in Karien LlfJ/Lor;, Bov).?7, <IEt!" BovJ.1], (ebd. 20, 3) ~e-
'IEQCt .L'-vvx).~-ror;, < ICQ" rEQOV6JCX, .L'vllcx!!~lcx rechtfe~tigt 1st, 
Head p. 520 I auf solchen von, Aphrodlslas unterlIegt ge-. .' 
'IfQoS Llfj/Ws, 'Iff.!-Ct 'Bov).1], <IEt!" Ev-vd7j-ros ebd. ~ründetem Z~el-
Eirene Lokron auf Münzen der epizephyrischen fel, vgl. Retsch, 
Lokrer. mit Kel'Ykeion, auf einem quadratischen PW1, 835 .. Aber 
Cippus sitzend, Head p. 86 fig~ 58, Eleutheria 60 schon ~~sto- , . 
(E/\EY0EPI) sitzend auf einen! Stater von, Ky- phon, derJungere 
zikos aus der ersten Hälfte des 4. Jhs., das Bruder des Poly,.. 
früheste Beispiel derartiger Münzbilder, Green- gnot (2. Hälfte 
welt, Ooinage of .oyzicus, Num. Ohron. 7 (1887) des 5. J~.), malte 
pI. 3, ,3 p. 7Sf. 8eltmann ebd. 17 (1897) p. 178, Oredulitas ~d ' 
Homonoia auf , Münzen . der . verschiedensten polus . in • emem 
Städte, s. Kultusliste. ' Gruppenbilde 

Nahe den . politischen Personifikationen _mit Priamos, 
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Helena, Delphob08 und Odysseus, Plin. 35 138. Augustus am belebtesten Punkte seines Forum 
D~n grorBe~ Wurf th!"t in der Pl~~tik Lysipp a~sgestellt '!'ll"de (~lin. · 35,93) "';lnd nachweisbar 
mIt dem Kall'os (s. <1.), m der MalereI Apelles mit dIe augusteIsche 1hchtung beemfiufste, EA 1 
der Verleumdung. Benndorfs Versuch einen 777 ff. (Bd.2 Sp. 26 f.), Aetion malte Tragödie und 
~~i.ros d,esPolyklet zu ko.nst~eren (Festgabe Komödie, PUn. 35, 78, iIabron Amicitia und 
f'Wr Stn:'trI,ger S.· 25.5 ff.~ 1st. lllcht glücklich. Concordia Plin. 35, 141; Philostratos berichtet 
D~r K~~os de~. LYSlP'p 1st eme e~enso kühne von Darstellungen der Aletheia und des Onei-
Wl~ ongmale ~unstlensc~e KonzeptIOn., Stellen ros auf dem Amphiaraosbilde im,. 1, 27, eine 
bm Brunn,. KunstlC1'Ucsch'tchte 1, 361 "BA 2, 899 f. Schilderung der Palaistra als Jungfrau (vgl 
Zur E!ntWlckelung . . der Typik auf späteren 10 .die Darstellung auf einem römischen Terra~ ' 
Nachbildung~n n OUl'tt,!S, Arch. Zg. 33 ~1875) lff. . cottamed~illonGaz. aren. 14.(1889] p.56) und : 
A uf .d~m Rel;e~ von forcello (Schneider, Serta der Palalsmata. als umh~rspnngender Ij:inder 
Hartel~ana. S. 279 E A a:. a. 0.) steht .. rechts ebd. '. 2, 82~ Ern Bild des· Ingenium ' neben 
V'on der ~lttclgrnppe (KalrOf~, alter und Junger Kalliope und Homer a.uf dein Trierer Musen-
Mann) dIe. bekümmert ~bgewendete Gest~lt mosaik, Ant . . 1Jenkm,. 1. T. 4'if.~ · Arch. Jahrb. 1 
der Metanola (vgl. das EpIgramm des Ausomus (1890) S. 1. . 
ob. Sp. 2110, 17ff,),lillks Victoria mit Palme lind . Aus gelehrten lUeisenstammen die allegori-

schen Gestalten auf del: sog. Apotheose. Homers 
(B~. 2 Sp. 3265/6). ' Das Re1ief~e~ Archelao8 (s. 

20 Frwd.- WoU. nr. 1629). gehört in die Zeit um 

11) Bule (hinter Athena) auf oinem attischen Relief 
(nach Schoene, Gnech. Reliefj T. 22, 94). . 

100 v. Chr. und ist inPerga~on entstanden, wie 

12) Euthenia, Telete, Epiktesis, sakrales Relief 
der Kaiserzeit (nach ~ftnati 1 [1829] t. CI). 

Kranz. Vo~ der Verleumdung des Apelles ist schon der Buckelochse des unteren Streifens 
durch Lulc'tan, dc cal. 6 eine ausfülll'liche Be- verrät, s. im /allg. P"r:- w. a. · a. O. Die 
sebreibung erhalten: rechts ein sitzender Hauptd.al·stellung ist ein Opfer an Homer. 
Mann., auf üen Diabole . zukomm. t·, um l'hn D D ht thr 11. d er lC er ont am ' 1. Ende des unteren 

gn?la un Hypolepsis. Diabole hält in der Feldes, ihm. zur Seite kauern llias und Odyssee r.: eire Fackel, mit der R. schleift sie ~inen hinter ihm steht der geflügelte Chronos' und 
ung mg an. den Haaten. Phthonos führt diese Oikumene mit dem Kalathos auf dem Hau te 
Grup~c, Ep~b~le und ~p~~e geleite~ Dia~ole (vgI. die Gestalten des Aion und der Oikum~ne 
:~ su:~d ~llt ltr beschaftlgt. DahInter folgt 60 in der illustration des Utrechtpsalters zu Ps 89 
. e anOl~ 1m sc warzen Gewande: sie wendet Graeven, Repert. f. Kunstw 21 [i898] S 32f: 

slCh DwelI~e~d . der hera:nkommenden Aletheia der Seismos ebd. S. 34). Vo~ ihm vollzieht sich 
z~ aS.18 elll. rtllegonsches Gemälde, dessen die feierliche Handlung Mythos fun iert als 
~lgurc~ik}](:r dntte~ Gr~Pl~e vo~ rrhetoriscbe~' Upferknabe, rechts ' vo~ Altar nahengdie Ge-
b e~so~ lt t~l~nen, <.}~~ wir 1m dntten Abschnit t schichte, die epische Poesie, Tragöclie,.Komödie, 

e an e ~ e?, au as gen~ueste entsprechen, . Physis, Arete, Mneme, Pistis und So' Jhia um 
also AI~ego~le Im engeren Slllll. Al)elles . malte ihre Huldigung darzubringen. Die k e~zahl 
auch em BIld des gefessclten Bellum, das von . - der weiblichen Personifikationen . steht wohl 

• 
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. cht ohne Absicht in Beziehung zu den neun auf Münzen s. Mt'iller, Ha~dbuch ' der .A1·chä-
~Iusen der ober~nFelder, die uni Apo~lon und ologie § 406, 2. . 
Zeus gruppiert smd. Zur Gestalt der Olkumene Deutungsversuche innerhalb der monumen-
v 1. die ~()tiz ~es ~1(,ris bei .At~en:. 12, 536 a. talen Plastik 'sind iiberall unsicher, eine Reih~ 

• gAus ' der KaiserzeIt, wahrschemhch aus der . von Bildwerken bespricht Engelhard .p. 56 ff. 
Villa des Herodes Atticus, stammt "das Ann. 1 Bezeichnet ist allein die Statue der Spes in 
(1829) t. C 1 (s. Fig. 12) abgebildcte Relief aus der Sammlung Ludovisi (s. Kultusliste); Bonus 
Luku in der Thyreatis. Seine Bedeutung ist nicht ~vent~s! dessen Typu~ auf den praxi~~liBchen 
auf eklärt, es ersch~int als wahl- und. planlose :4~a.&o~ Llalp,rov (Pltn.· 86, 23). zuruckge.ht, . 
Ko!pilation ,:erschl~dener, · U1;lOrgams~h ver- 10 wu:d. durch Patera, Mohn und, Ahren char~k.
bundener Motive. Links auf emer Ba~ls st~ht tensIert (Engelha~d p. 63), 8. E A 1, 79.6, 24.~., 
Euthenia mit · Fruchtschale, . re.chts s~tzt . eme . Pe~ersen erkennt Ihn auf . der Ara P~Cls !Wm. 

eibliche Gestalt, durch dIe InsChnft Ihrer . M~tt. 10 (1895) T. · 3 S. 13SE; Busten der 
Sitzlehne als Epiktesis bezeichn~t, wenn ,nicht ~atientia, ' Vn:tus und Spes. mit Ullte~schrift 
die im Felde stehende I~SChrl~t TElE~1J auf uber de~ drei ~o~umnen' eIner In8chrif~ aus. 
sie bezogen werden muf~. DIese I?,-lt d~r Lamb~e81s (~Umldlen) O. I..L. 8, 272~ (Z.~lt des 
kleinen Statuette 1. oben a~f der Saule. m ~t()mnus . P1U~. Tutel~ slt~end, mIt. Fullhorn 
Verbindung zu bri?gen g~ht ru~ht .an . . De~thch III der J.J., au~ emem Weihrel~ef ~nnal" 3~ (1866) . 
ist dafs wir uns 1m KreIse götthcher Machte ' t. K 4 (s . . FIg. 13). Inschnfthch be~eIChnete 
befinden, die den Wohlstand .fördern, d~r 20 D~steP.ung ~es Cup~do neben Venus und 
sakrale Charakter des Lok~ls wll'd durch dle "Vlctopa auf emem Spl~gel 0; 1. L. 1, 5~. 
am Baum hängende 'l'ämß betont. ProU, Eme besondere AusbIldung gewannen m der 
Ath. Mitt. 27 (1902) S. 266 sieht 
in dem .Relief ein Denkmal der 
Verbindung von mystischem Dio~ 
nysOS- Demeter- und Kaiserkultus. 
Telete' war im helikonischen Mu
senheiligtum neben Orpheus dar~ 
gestellt, Paus. 9, 30, 4. ' 

Für die Kenntnis der roml
Bchen Personifikationen kommen 
in erster Linie die massenhaften 
Münztypen in Betracht. Eine 
Menge Material ohne viel Methode 
bietet Engelhard in seiner Disser
tation (Er. ' Litteratur). Im. allge
meinen ist ZU bemerken, dafs auf 
den Konsularmünzen in. der Regel 
nur Köpfe vun Gottheiten er
scheinen, während sie auf den 
Kaitlermünzen in voller Figur dar
gestellt sind. . Individuelle Cha
rakteristik darf bei diesen bll1ssen 
Gestalten nirgends gesuchtwerden. '. 13) Weilitelief an Tutel .. (nach Annali S8 [1866J t. K 4). 

· 1 

Allen liegt mehr oder weniger der- . . 
selbe aus griechischem Kunstkreise. ab~eleitete römischen Kunst die Personifikationen der Zeit-
weibliche Idealtypus zu Grunde, Manmgfaltig- abschnitte,' speziell der Monate, und zwar 
keit der Typen wird nur durch Permutation der kommen hierbei hauptsächlich Mosaikdarstel-
Attribute erreicht, und selbst diese wiirden nicht lungen in Betracht. Dars auch auf griechischem 
genug Anhalt bieten eine Gestalt zu benennen, 50 Gebiete solche P. nicht fremd waren, zeigen 
wenn die Beischriften fehlten. Denn selbst die Gestalten des Eniautos und der Pentaeteris 
eine bis zum äufsersten getriebene Permutation im Festzuge des Ptolemaios Philadelphos, 
sämtlicher Attribute würde nicht hinreichen, Eniautos in tragischem Habitus mit 'goldenem 
die erforderliche Anzahl von' 'rypen für' jene Füllhorn . Pentaäteris mit Kranz und Palm-
Abstrakta zu schaffen, deren Engelhard p. 44 zweig Athen. 5, 198 a b. Opora fanden wir obEln · 
nicht weniger als 42 zählt. Somit ergiebt (Sp. 2116, 36ff.) im Kreise des DionysoB. Die 
sich die Notwendigkeit nicht bl({fs der Typen- Jahreszeiten wurden als Frauen oder Knaben ge-
mischung, sondern auch der Typenableitung. bildet, s. EA Horen 1, 2729ff. Marx, Rörn.]fitt. 
Zudem sind die Typen einer . und derselben . 7 (1892) S. 27. Personifikationen von Wochen
P. aufserordentlich mannigfaltig. 80 zählt 60 tagen treten in christlichem Bereich auf, so 
Engelhard p. 46 für Felicitas 24 Typen, für die Kv(naxJj (Sonntag), TE~QcM1J (Mittwoch) 
Pax 16, für Fortuna und Salus je 17, für und IIcxQcxtfxEvJj (Freitag) in einer Apokalypse 
Concordia 22, für Fides 16. Als Beispiel für des eod. Par. 1631, Annuaire de Z'associatio"n 
T,ypenableitung iliene Felicitas, die der Aeter- ]Jour l' encouragernent des etudes '!!'I'ecques en 
~lltas Szepter und F üllhor.Q. entlehnt, der P ax F rance 5 (1871) 105 f. Autumnus m Knaben-
Qlzweig un~ Caduceus oder Caduce~B u~d ge~talt. (vgl. Ma1'3! a. a. O. S. 26ff.) auf dem 
Amen oder Ölzweig und Szepter 04.er ÖlzWeIg Tnerer Musenmosaik Ant.Denkm.1 T.49j ~OVUB 
und Füllhorn, Engelhard p •. 47f. Uber Fama Annus (s. d .) auf Münzen und dem Mosaik von 
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Sentinum, Arch. Ztg. 19,(1861)T: 147;85 (1877) ' AltYovS{Jrof,LC'S ~ ~-8'1jV?,/6t~ EV 'rjj &"Qo1t'olH Al
T. 3, vgl. die Jahre als nackte Knaben in dertYovs "ai_ g;tUtx~ fl6t {Jrof.Lot 1t'('os 'rip tEQrjJ, Suid. 
Illustration des , Utreehtpsalters zu Ps. , 89, s. v. AltJoo (= Bekker A. G. 1, 355, 16).: ' Prie-

, qraeve~, Repe'l't. f·Kunstw. ,21 (1898) S, 32. sterin - der ,A., Sesselinschlift des ,' Dionysos~ 
Uber ~l~ Darstellun~en . der Monate hat Strzy.., theaters O. 1. A. 3, 367 l[ E ]QE[ l]a AltYovs, all- .. 
gowsh In der PubhkatIOn der Kalenderbilder gemein Demosth. in Aristogit. 25, 35 "at ..dl"lls 
aus dem Barberinischen Codex des Chrono- rc "at EVvof.Llas "at AltJovs El(u naGW &v.ffech-
graphen vom: Jahre.;354, ausfühi-lich gehandelt, . 7eo(,S {Jrof.Lol, oL, f.LEV "aÄ,lw'ro(' "at artch-ra-ro(, iv 
.1 reh. ;rahr~." Erganzungsheft 1 Berlin ~888. aV'rjj 'rjj 1pvxjj 'rjj i"au-rov "at 'rli PVUH, 01. tYE 
!,e~~orufi~atIOnen von Mo~aten gab es' schon 10 "at "owjj 'rois 1t'iiut 'rtf.Lii11 itYQVf.LEVOt. ,&raljux 
1H agyptlschenCyklen: lIler steht der Monat 30 Stadien von Sparta mit darau anknüpfender 
allbete~d .,-v?r der Gottheit, der er geweiht ist, Penelope-Legende, Paus,. 3, 20, 10 f.; vO'l. Xen. 

, S~rzygowskt, S.48. Die römischen Bilder zeigen , conv. 8, 35 -8'Eav ra(J ov ' 'r~'II .IJ.'IIa[tYH~v &i..la 
die ~estalt d~s Monats umgeb~n v?,n ~ieren" 'r~'II ~ltYoo 'IIO~!tOVG(' ( sc. oL Aa"c8aif.L0Vt,Ot). 
P~aD~.en, ,Geratschaften u~d m 'SltuatIOnen, ' Aron (Atwv), Fest am 5. , Januar, Lydus 
die f~ ~le b~treffende. Zelt des Jahres cha- , de '»Zens, 4, 1 p.64, 1~ Wuensch nai.raQ i1t'l 
:aktenstl~ch Sind. So ,dIe Mosaik~l,l; ,di~ Dav!s ~ijs ,!Ef.L1i~1s 'rov p'1JVOS 'ro~'ro~, (sc. 'lav0!laQlov) 
l~ der Näh~ ~on Karthago fand, Jetzt , lD;l. Bn- f~Q'rllV Atrovo~ i7tE-rElo'!''IIi 01, 7tala,,~ EtrlChtung 
t~sh Mu~eum. In. derselben Geg~nd fand man emer Statue In Eleusis El~ "Qa'ros'PchtLllS xat 
el~ zweItes Mo~alk" w?von nur, der Mai übrig 20 8t(tf.Lo'll~'II p!VGi1}Qtro'll" Dittenberger; Byll. ~ , 157 
blIeb. !teste emes : ~ntten Mos/iLiks : ka~en :in ', (nicht s~äte~ al~ A~~steisc~~ ~eit): ", , . ' 
Rom auf d~m EsqutlIn. zu ~age, a~ch. h!er 1st , A p:a 1.d el a (..1val,tYeta), Helhg.tum In Athen (?) 
nur der Mal erhalten, Jetzt 1m kapltolniIschen ', ]strosbel Suid. s .. V • .ffEOS: p. 1146,6B iitp.ii'ro 
Museum (abg. ~. 6~) S. 50. .In , engem _Z'!:-:- , tY~ :ecd • .It,.,ft7}'111/6t'll iJ ,.IJ.'IIflltYEta., "a~ ,tcQO'll ~v 
sammen~ang Dl,lt ,dIesen . Mosalke;n stehen dIe ', av-rTJS, ' ros J6'rQO~ ,i'll ttY. über dIe ,Steme der Hy
n~ustI:atIOnen des Ch.ronogra~hen vo~ Jahre 86_4'. '. bris und, Anitid~ia auf ',' dem Areopag" Paus. 

'DIe ~hesen I!lustratIOnen belgesch.nebenen Te- 1~ 28, I) 'rovs tYEtXQrOVS J.l-ltovs, irp' ifl'll i6'ra6w 
trastl~ha '!"e1sen ,nach . del" ~echru.k . de~ , V ~rs- " } 60(" 8lnas, V~E~O,!,Gt "at, 01. 8t~w,,01ins~ , 'rov p,EV 
baus m .. dle be~mne~de. Kaiserzelt; s~e smd ' , T{JQEros 'rO'll tYE ÄVctttYE~as ,a1)'roov O'llO/Latovln. 
zur Erkla~g e~nes bildlichen Cyklu's verfafst, 30 V gl. die Redensart 3'EoS iJ ~'IIctl8Eui pei den 
n.~d.eben dIeser 1st . als Archetypus der späteren, Parömiographen. , Ein %wQOS ~'IIatoElctS in der 
romlsch~n Dar\3te~u.ngen aJ,lzus,ehen. Der Arche- , Nähe von Troja, Nicol. Damasc.lr. 21 F. H. G. 
typus fallt also In das 1. oder ' 2. Jh. n. Chr., " 3, 370. 
e~ folgen die ~o~aiken, den Be,schlu~ machen ' ',Ananke (~'II&rnll), Heiligtum beim Auf-
dIe. K;alenderbIlder, S. 103f. An denselben gang nach Akrokorinth zusammen mit Bia 
r<;iIDlschen Cyklus sch~ef~t sich der byzanti- ' Paus. 2, 4, 6 ~v&r"1JS "at Blas lu'ri.v L8eO'll, ~ 
rusche an, da. der. r01Illsche Staatskalender iu{,E'Ilat. 88 is av-rb ov 'IIo/LltövGf,'II. ' Beide 
~urch qonstantm. ~bernommen wurde, S. ~8; GottheIten .. als i'lln.l~is. ·' -8'Ea~ ' neben ApolIon 
uber die byzantInIschen Darstellungen vgl. ' angerufen In der PISldlschen Inschrift C. I. G. 
Strzygowski, Repertorium für Kunstwissenschaft 40 4379 O. '" " , ' 
1888.S. 23ff . . (Kal~nderbf,1der S. 5~, 64). Ganz Anteros {~'II'rE(>(Qs);Altar mit Legende in 
abWeIChen? 1st . dIe Da;stellung d~r Mona~e Athe?, ,Paus,.. 1, 30, 1 ,tov tY~ i'll" 7tOI..H {J(tJf.Lov 
a,ls Brustbllder In Medaillons auf eIneI?- Pa':l- "alo':'f.LEvo'll 'A'Il-rEQro'r0s, &'IIa-8'1Jf.La ,Elval,' Urov.Gt me~t des 4. Jhs. n. Chr. aus Tyrus, Jetzt In f.LE'rOt"rov "d. ,Altar Im GymnasIOn von , Elis 
Pans, S. 51 f., ' vgl. q.az'Q" das 'rrierer Mosaik Paus. 6, 23, 3 ElG~ 8E "at .ffEooV Iv -'r6J ,,/'I!jL: 
a:. a .. O. T, 47-:-4:9. Über eine;n statuarischen ' 'IIaGlrp (Jrof.Lol, ... "ai. "Eew-ros ,,~t Sv "HlEiot 
romischen CYklus ,S. S,50, 58. ' . "at ~-8'1Jvaio(, "a'ra 'r~-6-ra ' 'H1Elots 'Av-r'Qro-ra 

o'llOf.Latovq". . ' , 
, Liste der Kultusthatsachen.' " Apheteia t;4.pE1Eux),Altar auf der Aki'o-

I. Griechisch. so ' polis von ~then" Eust. R; 22, 451 p. 1279, 
, . , ' " 39 ff. S. Aldos. 

A bla biai ('Ap~ctplai,), Priestertum. in d~r . Ara 'A(Qa), 'Heiiigtum in Athen, H esych 
Verkaufsliste a~ Erythrai (fmedit,J feresaeeulo , s. y. ~QiiS tEQOP' 1.E(>'OV '.A~as ~.fi'lj1IrJ~Jt,V. ~(>t(i'ro-
(1,. 0. ter!!O'), ., D.ittenberger, Syll.' 600,' 67~4.{J}..a- rpaV1Js -~('ctt~; KVLOt 88 'r~v {Jla{Jll'll UrEtV a1rdw 
(JtciW H H H Fi, 11i~'IItOv 'A. .,', ' ivof.LtlJ:a'll. Na-cbdriickliche Anrufufg im Gebet 
. . Ade p h a gi a <'-'!-tY1JCParlct), H~iligtum in Si- des Eteokles, '..Aesch. SePt: 69 f. ro ZEV 'rE )ted. 

z~hen, ~olemon }j~l ' Athen. 10, 4~6 b IIol!f.LOw fij ,,,al 7tOlt,66C}Vxot -8'E01. ~~a ' 'r' , EQwvs 1t'Cl'reOs 
8 i" a 'raw nqog- TtfLctto'll na~()(. Z'tnEltw'rat~ 1J. f.LEYClu.ffEv'lS. ' , 
Q;1]61-v A~flparlag uQ(W ~l'll«t "ctl Z'(''rOVS ..d'lj- . A:r e t e (~eE'r1}), Heiligtum mi t Gart~n in 
f.LfI'rf,JOS ttra).f.Laj vgl. Aeha'~ v. h. 1,27 UrE'rat 60 S~y~'na, ,Ph.ilostr:. v. ~oph. 1, 25 p. 54, 4 Kays. 
o~ 1'11. Z'tXEU« :.4.tY1Jrpar las, u(Jo'llElpat. ' " ,01, f.LEV y«<, ~v 'rcp "1J1t'rp'rov 'r1jS ~(!8nlS f.EP.OV 

AI~08 (Alla,s), A}tar m ~then Pau/~. 1, ~ 7, 1 ~~CJJf;vat av'rov (sc. IIoUfLrov~). Priesterin auf 
"ctl • ra~ _ AltYoils 69'~u(, ßrof.LOS iun "at ~1Jf.L1l~ emer Ehreninschlift a.us Aphrodisias (Karien) 
,,~t OQf.L7JS~ Lokahslertauf der Akropo~s bel 0.1. G. 2786 i'rElf.L1J6EV iJ ßovl~ ... ' tPfa{Jtav~v 
Eust. ~l. ~2, ~51 p. 1219,_ 89-ff. tY~o "o:~a 'r0tg UQEta'll ~QE-rijS . . . ~[oo]uctv ,"06f.Llros, WS Y,~Q'rv-
n-alo",ovg Jt&fJ"T/6W. Al60vs, "al, ..1PE~Elcxfj,llv ' (JE~a[.ffat]. v'Zto 7tall'roov in.t 'rjj GroPQ06V'II[1/]. ,' 
(JfA)""~i 'fE~l "'O,~ , ~1]~ !10;'t"!Ofj, ..1.ffll'llctfi .'IIcWV, PrIester m ' Balbura (J.Jyklen), Pete1'scn und 

, "ct1ta:",d lla:t16ct'lltas tG'rOf,J~~; vgl. Hesyeh s. v, v. ,Luschan, ReiSen im südwestl. Kleinasien 
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186 n 242 KO~'II-tov OV1J(>[avwv TQrol).]~v 3, 165 (== 2, 1672). Athenakppf mit Umschrift 
2~ \ Klo~u-rO'Vf.LElvCl iJjl~a,,/f,Jov! [iE(lSa 'A!?JEnis, Llaf.Lo"Qadas auf ei~er Mü~ze der Insel Telos, 
v~o~'lXlilIXQXo;" "d .. 1'-ltannsphrift aus Pergamon, , .lrnhoof-Blumer, Gr'tech. ß'IunzenS. 678, nr. 459 

,'>F;'aenkel, , Inschnftenvon ,Pe1'g,arn?n, n. 310 Cr ·n
lO, ln(' ~ ) H' 'l'gt " . 'Ath ' u i E-r- "ai ~rorpQOGVV1/' 'Jovlt« nu~ V1t'l!Q Klctv~ , , em,o,s. 41ijf.LOS," . e11 ~m . m , en z ,-

,~ 11 1} ~tJ.tavov 'rOV &'/!8(l0~. . ".. .. ' sammen :mltden, Ch~nte~ seIt d,em _2. Jh. ~. C. 
(ho Ase bei a ('A6i{JHa), ~lTlchtung: von 'Altaren 'bezeugt: 'rEp,E'Vo.S'rOV LI'Jf.L0v, "at. 'rro'll Xa~t'rw,v ' 
der A. und Pltranomla,Darbrlngu;ng ,von O.L4. 2,~()5, 5; 4,2, 385cß 6f. _9; 432.b 20, 
o fern und Anbetung durch DikaiarGhos, ~en ,c ~3, d:: 3,;, l~seph. A,tt. Iu~., 14, 103: ~rlester 
AbO'esandten PhilippsIII. ' von MakedoD,len, lobeider a.u

C
f eO~nerA,fragmenh~~en. In~chl~ftb des 

p r b- ' 18 ,04 .10 OV "/aQ OQP,luHc ias -vavs, ' , 4. Jh, ' a. , . ' ,1.. . 2, 1655 (natw t~tu ~ 0 scu-
8%0 y ~~n;xEv~~c (Jrof.L(Jvs" 'ro~ f.L8'11 ~uE{JElas, 'r0l j·ior. , Te~· 1'epe~it't~m fui~se videttw 'lEe,Evs A~fLO~ , 
0' IIaeav0f.LlCts, nat 11t't. 'rO'V'rOts Mo8'VE n~l 'rOV- , n~l ~ XaQ"'roo'll).! dles.er 1St , 3;n .dem Opfer be , 

f uc"VVEt "a.ffa1t'EQ ?tv Ei ' tYalf.Lovas. ', teIh2't, das dIe Ephebl3n mIt Ihrem Kosmeten 
-rov~:~haleia ' (~upcX1Htx), f~agli~he Darstel- , darb~ingen, C.I.A. '2, f466, ,5]; ,4:67, 7.r~;'[4:68, 6]; 
lunO' der A. (-:- S~curitas) auf ,'emer alexan- 469, 6f.; 4:70, ().'f.; 471, 7, hat s,empp. Se,ssel 
dri~i8chen Münze der Iulia Domna.,. Oatal. of im Dionys()stl:I.eat~r ,0. I. A, 3, 265 . ~Ef,l,Ero~ A1JfLoV 
f. coins p.185 nr. 1471 (pI. 7).. , . ' xat X~~'r~v ,,~t ProWfJS un~ fungiert ~ls ,4go- . 

gAte (/.i'r1J), Schwur der Klyt~lm~s~ra, Aesc~. , nothet'rro'll E.LE1a~ro'llKC4tGaQ1Jrov C.I.4. 8' ,661, 2f~ 
A 1432 ' ll'lx 'r~'Il - dlEWV 'r1Js if.L1JS 7tat8os 20 Statue desD. m Sparta Paus. 3, ~1, 1;0. Be ,.dk v, ':A'r1J'II : 1pQwvv 3", ' a!Gt 'rov8~ ~M6paf ir.ch. schlufs eder Cherson~siten, der Chans un? dem 

lutomaba (Av'rof.La'rla), HeilIgtum beIm D. · der Athener emen Alta~ ' , zu errl_chte~ 
Rause des Thnoleon in Syrakus, ·Plut. Xim. 36 .[Demosth.] 18, 92. , Tempelweihung .ffEo~S "at 
br:i 8E 'rf;s olnlcts iEQOvltY~vGal!'E'II.?S A~-rof.La~lcts ' 'rcji A~fL~~aus A~Q:gos ,c.I. G.2264c; W.erhung , 
M.f!VEV av~~'11 88 'r'l]'II olxtav tEQtp tYatp,o'llt "a- , L.hi. Z'ro'r1}Qt '"at 'rtp LJaf.LfP. aus As~yp~la;a 1.. G. 
.fiti(!ro'aEv. . ' , " , . L 3, ~94, vgl. ~95,; Wel~ung em~es~empel~ 

Bia (Bla), s. Ananke. Athena Bla, Lykop'w. und emer ,Statue [0f.L0V JOt!! nd -rrp .dafUtl aus 
520 und Schol. " . . " . ' ,Kos, Paton-Hicks, Inser. of .oos61; ,WeIhung 

Bu brostis (Bo,v{JQrou-r;tS) , , Heiligtum in einer Sonnenuhr Tvi~'Ara.ftcf xal ~ra.ff~ Lld
Smyrna, Schwur 'bei der B. gegen ' Feinde, 30 p,ovt xal. 'ri'p :1ap"tp ebend~her a. 3..0 67. W el~]]ng " 
Schol. T Il, 24,532 oL tY'E. tYalf.Lovcy:(sc. iSE8E~a'll'r0 an die , KaIser, ,AItemls und D.a.us Beloba 
Bov{J(Jro'(jnv) , f1'1l7tE!! " aillQw'IIto 'rois 7tOlEll'lots, (Lydü~n) B. G.lf. 11 (1887) p.9_5 nr; 1 ~ .ff~ois 
Elv~t ö'8 aV'rljs 'to lEQOV ' i'll Z'f.Lv(>v1} Eust. Ee{Jau'rO'is "ai. Ae'71Ef.L(,8t IIcQu('''1} "a,t 'C~ Ll1Jf.Lrp 

1364 1 ol O'E Bov{JQwu'rh' rpa6t , '8a(fLOVct ., '. a'Jli.ff1J"[ av 'r~'II] 1t'vÄ.1jv; an Artemls und 
P,~vwv , '7tae' 'y na-r1JQoov'ro 'rQiS n.olEp,lois, tis 1)., , a~s Mennereh (Lydi~n) ebd. p'. 448 nr. 5; 
iE(JO'll pauw EV Z'p,vQv?,/ . Holokaustlsches Opfer an DIO?y;'lo~ ~ndD. aus !as.0s }Ka;le~) C.1.,G, 
eines schwarzen Stieres, Plut. qu. conv. 6, 8, 1 2681 'r0 Clvaa1Jf.L~ )!'Clt . 'r1Jvinav'rov nEQ"t8a 
p. 694 A/B lu'rO(JEi raQ (nämlich Metrodor in "a~ 'r? (Jijf.La LltO'IIvarp ,,,al. 'r~ A'Ij~rp, a~ Ho-
den Jonika) on ~tLvQvaio(, -ro 7talat~'Il AlolEis ', mO~.Q1a und D. ebendaher Greek ~nscr. 1..n the 
OV-rES -8'vOVGt BoVß(!Wu'rH 'rClV(!O'll /LEJ.a'lla "at. 40 Bnt. M'!'s. 3, 62, ur. 443; an Hekate und D. 
xcx-ra,,01pcivns. av'totYoeov oloxct,m;ovuw (oben a~s La;grn~ ~'Kanerv B .. C, !i.V (18,S7} p. :60 
Bd. 3 Sp. 461 f. , . nr. 68 . E"a'r?,/ aro'r~t(Jt "at 'rlf' Ll7jf."rp 'rov E(Jf.L.1JV; 
, -Bule (BovJ.'I]), bezeichneter Kopf auf. späten an Nemesis , und .. D. ,aus MY,lasa (Kal;ren) 
autonomen Miinzen von Melos, Head H. N. B. O. H. 5 (1881) p . .39 'Ae-rcf.Lc('6ta lIa[fLp ]tAOV, , 
p. 415' Brustbild mit Beischrift aBovla auf tEQlla NEf.LE~eros, f.LE'ra "vQlov 'rOV &'IItYQos. :ßfE-
einer 'M. von Kos Imhoo{-Blumer, G1·ieeh, 'IIf.1t'7tOV 'rov MElctvos, 1.Ef,JEroS IIH.&ovs, &'Ili-8'1J)!.8'II 
M ünz. S. 678 nr. 458; Kopf mit Beischrift auf -ra 'rE (Jf;p,[ctLxct~ 'ro &ralf.La nat 'ra uVv av-r6J 
kleinasiatischen Münzen, S" ,Head Index' p. 765, N Ef.LEUH "al -tip ..d'lj[I'A1) J; an Zeus, Hera uncl 
als iE(>a Bovl'lj ebd. p. 768. Brustbild als ,D. aus Panamara (Kane~) "B. G. 9,. 1: (1~88) 
BovÄ.~ Klav81a auf Münzen von Tralleis, Im- 50 p .. 252 nr.27-29. LI,tl "at 1!QCf "at 'rcp A'TJfLrp; 
hoof-Blurner, L ydische Sf:adtrnünzen S. 180Pnester des D. In Maß'nesIa am Maeander, 
ur. 44 vgl. die unb'estimmte M. bei dems. ' . Inschriften. von Magnes1..a 'nr. 208 (1. Jh. a. C.) 
Griech. M 'ü,nzen S. ,771 nr. 815. B. mit Demos ecoptlo~ @Eopllov 'rov @EO~O'rOV (1 .tEQEVS.. ;-ov 
verbunden auf einer M. ' von ,Philippop,olis A'ljf.L0V &'IlE.ff1J"E'II; Basen mIt W eihrnschnfteu 
(Thrakien) unq auf kleinasiatischen MM., S. ' an Artemis Leu.kophryene ' und d-et;l D. ebd . 
Waser, Demos p, ".324f. 327; - ' .' . , nr. 205f .. ygl. n;., 207, alle aus dem. ~.! Jh. 

Demokrati a (A1Jwi)!.Qana), Opfer der Stra- a. C. Welhrnschnft aus Mopsueste (Klhk.le~), 
tegen im Boedromion C. 1..1. 2, 741 (= Ditten- Froehne1'" Insc~. D;. du, !'ouvre nr. 17 iJhÄ.,o)!,/'~IS 
be1'ger, SUll.2 620 : 332/1, a. C.) A, e 10 [Ex 'r~s IJ)t~O"~EOV~S ,'rov] l~xolao,,! &(lXt-rS1t't(i?['II] H}.t~'! 
{}o JVlit[ a]s -rjj Ll1JfLox(>ana[t 7taQa u'r('a-rll]Yrov 60 )!.at. !lP ..d7jEUP, aus Hlerapohs, s. EuboSIa. - AUJ-
[H] H H H Ä I- I- 1-1-111 .' vgl. ebd. d 3 (331/0 ' a. C.) schrift ~0E. 0 AEMO~ resp. AC? 0 ~EMauf 
mit sicherer Ergänzung. Statue der D. C: 1. A. den dreI bel Karys~os auf Eubol~ gefundcD.~r.n 
2, 470, 62 &varQa,1pat O'E TO 'IjJ'I]PWf.Lct . .. "ai Tetradrachmen, Z~I,tscwr. f: Numzs1n. l~ ~lS8:)) 
6r.fjö~t 1t'aea 't~v Ll1Jf.Lo"ea-rlav. Kopf der D. S. ~03; 13 (1885) '1.3,4; dIe Koehle/' 86 / 0 a. C. 
mit Beischrift ..dctf.Lo"Qa-rlas auf. Münzen. von.datlert, a. a. O. 12, 103 ff. vgl. ·dagegen Selt-. 
Knidos Imhool-Blumer, Monn.gr.p. ' 310 mann"Num.Ohton. ,17 (1897)p .. 175. D. auf 
nr. 49~51". - ~-8'1JviiS Ll1Jf.L0nQa'C'las auf dem Münzen von Tarent ~nd RheglUm, Wase?') 
Fragmimt , ~iner runden Marmorbasis O. I. A, , Demos p, 816ff" , ~ezelchnete.l" Kopf des D. 
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auf späten autonomen Münzen von Melos,: Schwtrr der Klytaimestra .Aesch. .Ag. 1432 f., 
Hecul, H. N. p. 415; 0 .datL0S auf einer M. von s. Ate. D. in . einer Verwünschu'ngsformel, 
Kos, I'I'lthoof-BZuULe1', G1·iech. Münzen S. 678. Wuensch, Defix. tab,. nr. 103 a 'E(ltL[jjl xai 
Fiir das häufige Vorkomm~n aufkleinasiatischen tPE(UfHp[ o]v[1J] ' ~1]VO'E inf,6'~o[l ]~v &non1tL[ nw' 
M.l\I. s, Head .H. ~r. Index p. 765, alslE(los on16't'E 't'av't'a (i)s &v{f(lchno(v)s alLa(l['t'w).;o(p)s 
LhltLos cbd. p. 768, Waser, Demos p. 335. Als «p ]l[Q61], av~o("J)s, ..dlY.'Yj, 't'vXl!iv d)..o(v)s O'ix1Js. 
spezielles Beispiel für bezeIchnete Darstellung · Altäre im allgemeinen s. Demosth. ,in .A1·istog. 
des Demo::;kopfes seien die lydischen Städte 25, 35 (vgI. Aidos), .Athen. 12, 546 b &nE{ffcMtl1 
aufgeführt, Imhoof-Blumer, Lyd. Stadt1n~~nzen d'e, xal ,av't'O ~o, 't'ijs ..dlxl1S, övotL,a', m6n n:XQ' 
S. ~o Dl·. 41; 24, 9; 3n, 7; 42, 1; 44, 2; 45. 5 10 ivtots xal {Jwp,ovs xai {f'v6tas ",WI!6{fat ..dt'K1J. 
(Bl'usthild); 52, 11; 143, 5; 153, 17. ·D. und Dynamis (.d"Jvap,LS) , eine ' alexandrinische 
Bule verbunden auf Münzen von Philippopolis Münze der jüngeren, Faustin!t ' zeigt eine 
(Thrakien) und Kleinasien, Waser p; 324 f. 327. stehende bekleidete weibliche Figur, in der 
Köpfe der Tyche und des ' D. auf autonomen R. einen Helm, :mit der ' L. einen; Schild auf 
KllPf'ermünzen (111 a. C.) von Sidon e,bd. p. 326f. eine Säule stütz~nd, der die Aufschrift 
- d~.,."os 'Pwp,alw", auf Münzen von Synp,ada 'll. V N AMI C trägt, Oatal. of gr. coins, Alexandria 
(Phrygien)undAlexandreia, Waser p. 321f. Uber p. 165 nr. 1345" cf. pI. 5. , 
Namen mit H. s. Usene1', Götternamen ,S. 364. Eirene (Ele~"'l1), unblutiges Opfer an den 

Dikaiosyne (..dtxaw6"JV1J), Pyrophore in Synoikien in Athen, Schol . .Ar. Pac. 1020 I", 
Epidauros, O. 1. P. 1,1060 (226 p. q.) 'En"- 20 raQ ~jj ~w", av",of,xlwv (s. Wilamowitz, Kydathen 
«peas Maexov nv[elo~oe1]6as .dLXaf,oa.vv1JS S. 120, 36) ioe't'fj ol p,lv «paGw ElQ1]v1J 4tvala", 
(F1'änkel trennt den ~amen d. Göttin durch ' nlEia{fat" ~s 0 (JwfoS ovx aip,a't'ov't'at. ' oi d'~ 
einen davorgestellten Punkt ab). Weihinschrift EGnW6w' ru~ /Xe" 't'on 6ch~l!'t'af,. xat id'lw~ &V"f,-

',aus Pergamon, Inschr1ften v. Pergamon nr.333B p,onl EIQ1]v1/ {f"JOV6f,; Opfer der Strategen im 
'16ld'0't'og ... inp,1]{fl1 -rfj .dtxatoGv"'1J (vgl. dazu Hekatombaion 0.1. .A. 2, 741 (= Dittenberger, 
F'ränkel). Weihung aus Alexandria .d1]p'l1't'Qf, Syll. I 620: 333/2 a. C.) A a 30 EX ~ij~ .ftv6las 

,xal 1(oQl1 xal ..dt.xaw6v"'1J, Bull. de l'inst. egypt. ~jj EIQ1]v1J naQa 6't'Qa't'11"'öw P H H H ~ ll.ll. J- ~ J-:' 
1872/3 p. 161 n. 12~ Rh. Mus. 58 (1903) S. 26. vgl. c 6; O. 1. .A. 2, 457 (2. Jh. a. C.) vnEQ 
- Weihungen an Isis D. aus Athen, 0. I..A. 't'oo", [{fv]GLci;w 6)v i[{fv6I!V ~---- xai] 't'I!E ElQ1]",y. 
3, 203 "16td'[f,] L!txawa"Jv[y]; auf Delos Ditten- 30 Gründung des Altars zu Athen nach dem Siege 
berger, ,Syll.1 763 ~nOl.~Qtews ..dwd'a,Qov Mtl1]- des Kimon am Eurymedon, Pl·ut. Kim. 13 

' G,WS ~a {J1][«t~a &vl4t1Jxl!v'''16tO't. .df,xawa"Jv'!l xa~a q,aGi d'E xai {JWtLov EIQ1]v1JS d'ta ~av't'" ~ovS 
nQ06'ra."tL" a. 1. G. 2295 ra;;os ' rato'V '~xaQ- , ~{fl1v«lovs tO'evaaa{faf" nach der Einnahme von 

' VEVS Il!eEvi ."ivop,wos .•. xai 01 p,E1ixvl1«poQot. xal Korkyra und ' der Besiegung der Lakedai-
'oi {fEQanEv't'ai vnEQ 'fOV d'1]ILOV ~ov 'A{fl1valw", monier durch Timotheos Isokr. nl!Qi ~",'t'f,d'. 109f. 
xo.:i ~ov d'1]p,OV ~ov 'Pwp,alwv "!61,d't .dtXaw6"JvrJ ~a"J't'l1v iJ",a,,/xa6Ev av't'ovs 6vop{f16{fat 't'~", sIQ1]-
id'QV6CXV't'O. Zur Verbindung von Isis mit D. V1JV, 1} ~o6av't'l1V p,E't'a{Jol~v Exa~IQa 't'oo", 7tO)..EWV 
s. Pl1i,t. Is. Os. 3 p. 352 B JtO xai ~wv Iv inol1J6W, ma{f' ~p,as p,Ev &n' iXEtV1JS 't'ijs ~tLl-
'EetL0v nolEf, MOV600V ~~v nQo't'fQ"'" '11atv &p," (uiS {f"JI!LV av't'fj xa-8" fxow't'ov 't'ov IVLav~ov rus 
xai ..df,Xaw6"JV11V xalovO't. - Ein II!QEvs 61!{Ja6'tijs 40 ovd'Ep,t{iS ' cHl1JS 01)'tw 't'jj nO)..Et ' GVVEVE/,XO"JO'1JS 
.dtxaf,[ 06"JVl1S] (also der Iustitia oder Aequitas Nepos Tim. '2, 2 quae victoria tanta fuit At
augusta) mit nicht ganz sicherer .Ergänzung ticis laetitiae, ut turn primum ame Paci publice 
in Athen O. 1. .A. 3, 205. D. (= Aequitas sint factae eique deae pulvinar sit institutum. 
oder Iustitia.) mit Beischrift dargestellt auf Zur Frage S. , Wilam. a. a. O. Elfenbeinbild 
Kaiserinünzen von Alexandria, Oatal. of gr. der E. im Inventar von der Akropolis O. 1. G. 
coins in the Br. Mus. ' p. 10 nr. 77, p. 30 150 § 47 EV hlQrp xtßw't'lc:o El(l1]v1J E1E«pav't'lvl1 
nr. 2'45, p. 36 nr. 290. ,Der Typus überaus xa't'aXQvO'os. &,,/a1tLa inl Prytaneion Paus. 
häufig, s. den Index p. 374. Dieselbe , Göttin 1, 18, 3 xai {fEii", El(l1]vl1S &..,,&)..p,a't'" xl!i'tat 
erkennt Im1UJof-Blumer in der Frauengestalt xai 'E6't'las . . E. des Kephisodot mit ,Plutos 
mit Wage und Szepter resp. Stab auf klein- 50 auf dem .Arm Paus. 1, 8, 2; 9, 16, 2. -
asiatischen Münzen. Stehend erscheint sie lot{Jal, an E. auf einer der Musenbasen von 
auf einer Geta-M. v~m Germanikopolis (Paphla- Thespiae O. 1. G. S. 1, 1798 {faU(E)t ~n' 
gonien) Griech. Münzen d. 593 nr. 107,. auf (1!)IQ1]v1Js' 60«pll1s x"la' ~oL'ia(l ana6as I ElQ7]vrJ 
einer Kaiser-M. von Tabai (Karien) ebd; S. 677 10t{Jas 't'cX6J"1!, ealeta, Xiw. Priestertum der 
nr. '456, a~f einer Augustus-M. von Prymnessos. E. in der Verkaufsliste von Erythrai, Ditten
(Phrygien) S. 745 nr. 725. Sitzend zwischen berge?', Syll.2 600, 140 (3. Jh. a. C.) ElQ1]vl1 PI, 
den vier Säulen einer Tempelfront (wonach inch(vwv) ll. ' Stein neben der Kirche der 

, sie ein Eteiligtum besars) auf einer Gallien-M. heiligen Irene zu Mytilene 1. G. 1. 2, 130 
derselben Stadt S. 746 nr. 729, auf einer ' El](>avas. Weihung einer Statue ('t~v EIQ1]v1Jv 
gleichen Münze ebd. ur. 730 sitzend zwischen 6~ &vf.Ct1JxO!v) vnE!! 6w't'1JQlas xat vElx1J[s 't'wv 
zwei zufliegenden Niken .. - S. Iustitia. xV]Qlwv A[ v't'oxQcx:ropc:ov] (Mark Aurel und 

Dike (.d{,X1J), HeiligtUm in Nisaea (Megara) Lucius ,Verus? Boeckh) aus Missema (Palae-
C. 1. G. S. 1, 95 = Kaibel,. Ep. gr. 909 atL«p1. stina) O. 1. G. 4545. - E. mit Beischrjit auf 
Jix1]s 't1![p,Ivet]. Aufstellung einer Statue Münzen der epizephyrischen Lokrer und solchen-
1TQO{t"JQOWt "dlxl1s in Gortyn, Kaibel a. a. O. von Mysa, s. Drexler s. v. Irene E.A 2, 31?; 
\:l05, 5 j ebd. eine Statue .dlx1JS nllas Kat:bel auf Kaisermünzen von Alexandreia und m 
a. a. O. 906, 3. Statue der D. selbst Kaibel Kleinasien (= Pax), auch als El(l1]vl1 6Eßa6~~ 
a. a. O. 831 b (p. XYlIT) Elp,t d" ä)'a).p,a .dix!ls-. (= Pax augusta) ebd. 317 ff. 
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Ekklesia ('Exxl116la), thronende weibl. die mit E. zu iclcntifizierende Bellona bei den 
Figu.l' auf einer Münze von Aigeai (Kilikien) , 'Thrakerh .Am;n. Mare. 27, 4, 4 ScoflHsci : .. 
:mit Beischrift Al"'l!alwll'Exx)..l1[ 6la ?], Jour1'/,. o{' saevi quondam et t'l'uces, ut' antiquita8 docet, 
hen. stud., 18 (1898) p. 161 nr. 1. • host-i'is captivoru'm Bellonae Zitantes etMarti. 

Eleos tE)..l!os), Altar auf der Agora zu ,Ritualer Schwur der Sieben ' vor Theben bei 
Athen, Paus. 1~, 17,,, 1 b ~jj ,~"'OQ~ . ; . !6't'lv " .. Ares, :mnyo ' uIid Phoboa, .Liesch. Sept. ' 42 ff. 
"eil 'E)..lov {Jmp,os, rp .... 'P,OVO(; $f,tLaS EUl1vWV s. Phobos. - Identifikation der E. mit der 
lIip,ov6tV .:t{fl1vaiot; , vgl. Diodor 13, 22" 7 ol :r.Ia von Kommagene, Strabon 12, 2, 3 p. 535. 
nf}c1J't'ot {J~p,ov 'Ello", xa-8'td'Qv6atLI!VQ.l, (sc. ,.:t{fl1-. , Eris ("Eqts); Verehrung I im a~lgemeinen 
vaEof,) Ph'tlostr. v. soph. 2, 12, 2 p. 9'(, 9 Kays. 10 bezeugt Heswd O. D. lof. 011 ns 'J:1JV ."E «pt)..E;; 
't'l~ 0 naQ' .:t.ftl1ValoLS 'EUov ßwp,os Schol. Luk. , ßQo't'os; &'ll'vn' , &va."Kl1S I &{favcX't'wv {Joyljj6f,V 
2 286,' 13 p. '160 Jacob. on 'Ellov {J61p,OS 1jv "E(lw ~Lp,c1J6f, {JQtQEia",. , ' 
n'aQa :4,{f1l;,"lots, neo~ &v 01. Xa~"«pE"J."ovns ' ,Eros ("!iQws)~ s. fJ '.A l', 1340fl': ' . ' 
fliro'OV't'O Schol . .Aesch. 2, 15 , p. 286 Schultz, Eubosla (Ev{J06ta), verwandt und In der 
iXE't'1j(lla d'e. o~'t'ros IrlvE~O' ~a{JtJov {faU9J Ilalas Darstellung vermischt mit Euposia (Evn06la), 
li't'l'I/Jas "a{fijO''t'o xa't'l;t61", Eis 'to", 'EUov {Jwp,ov" was sprachlich ~u trennen' ist ,(vgl. Imhoof-
piZf}tf: o~nvos ,M't'VZE 't'ihv ~txa.lwl'; v(j~ Altär~n !Jlumer, L'!fdisc.he Sta,dtmü/nzen S. 182 f.), Fric::"ter 
redet Sext. Emp. 9, 187 1tae" J.l.ftl1",ar.otsroVV . In Akmorua (Phryglen) O. I. G. 3858 Od'l]tLOS 
'EUov {J61tLol ~tvis Elat1l. Häufig erwähnt und xal -Ti: {Jovl~ 1't'l!lp,116EV NLx[l]av' ... f.EQla (jE
als rhetQrischer 't6no~ verwendet: Wachsmutk, '2() {Ja6't'ijs EV{J(l6lcXs d'ta {Jlov;, Weihinschrift eines 
Stadt .Athen 2, 436, 3; 437, 1" in den Sagen , Bildes aus Hierapolis O. 1. G. 3906 b ' ~ois 'JJc
von Adrast, und den Herakliden ebd. S. 439, 2. , [{J]a6't'oEs [xa1] ~9J .d1]tLrp [{f ]I!a[ v ] EV[{J]o6lav 
_ Altar ,in EpidaurosO. 1. P. 1, 1282 'EUov " ZEV~f,[S] .; • &vl{fl1xl!. Eubosia und Euposia 
prop,ov '!EeO~~S xa~' 6",aQ'., ' ' .. . " auf Münzen von Hierapolis (Phrygien), Irn,hoof-

Eleu~herla (E1Ev{fEQ,a), Welhmschrlft ,Blumer., Monn. gr. p. 401f~ nr. 110 pI. G 26; 
aus Kyaneai(Lykien~ O. 1. G. add. '4303h 1 fraglich E. auf einer M. von Skepsis (Trgas), 
{fEro ,.u."alrp ~QEf, xcd: Ell!v{fEQ[l]t;t (,E)..Ev{fIQa? ders., Griech. Münzen S. 630 -ur. 236. ,~ Über 
s. 'K . Keil, Philolog. 23, 621 ' Dsener, Götter- die Verehrung und Darstellung von Kaiserinnen 
namen S. 372, 20) &(lXl1."i~td'f, Inf,«pavl!i {fEix xai als GE{Jaa't'~ Ev{J06la s. dens., Lyd. Stadtmünzen, 
LlL;' Av~o,,!!a't'oQt Kixl6aQf, Tl,'t'rp Alllc:o .:td'Qt"vro 30 S. 108, 1. , 
:4.v't'wvElvrp IEßa6~ij> EVGE{Jl!i n(a't'Qi),ie("'t'QlO'os) , Euergesia (EvI!Q)'l!ala) , Hera. E. Hesych 
KVCiVI!t.'t'OOV ~ {Jovl~ xai 0 ~ijp,o~ 't'o (J")..avEiov EVI!Q/,Eala' ~'HQa Iv ~Q"l!t. , 
&tpdQWO'EV "d; ein 't'Ep,EVOS 'E1Ev{fI!Ql1JS in Eueteria (Evl!~l1Qla), Tempel auf dem 
Sardes erwähnt Kaibel, Ep. gr. 903. Sitzende Isthmos, 0.1. P. 1, 203 ll(on)..ws) Af,xtvws •.. 
weibliche Figw: mit Beischrift EAEY0EPI (19) ~ovs vaovs ~ijs EVE't'l1Qlas xat ~ij~ KO(l1JS 
auf Stateren von Kyzikos aus dem Anfang des ... i'nE6'J!.E·vaGEv. Ein nVQ."os ''t'ijs EVI!'t'l1Qlas 
4: Jh ... Nu~n. Ch1'~n. 7 (18.87) pI. 3, ~ p. 76 f.; ' in Smyrna, D!ttenbe1'ger, Syll .. 'A 528, EVE~1JQlo.: 
eme ahnhche FIgur, mIt dem Gnffel deli 6E{Ja6-rcx auf emer StatuenbaSIB von Myhlene 
letzten .Buchstaben der Beischrift 'E1Ev{fE(ll" 1. G. 1. 2, 262. 
schreibend, auf einer autonomen, M. von Tion 40, Eukleia (EvxlEta), Tempel in Athen, Paus. 
(Paphlagonien), Imhoof-Blwmer; G-riech. Münzen 1, 14, 5 Mn d'~ &nw't'iQw V"OS EVx)..l!ias, &vo:-
S. 589 nr. 93. Demos 'lvon Eleutheria bekränzt {f1JtLa xal 't'ov't'o &no M1]d'wv; vgl. 0.l..A. 3, 61 B 
mit Umschrift .dijtLog l E)..Ev{fE(lla .:tfjJ~ocJf,(jdw'V co1. IT 33 n(los 't'cp EVx[A.t:lcxs va ]~l (?). Heilig-
auf einer Münze Gordians m. aus Aphrodisias tum der E. und Eunomia ebd., Eph. a't'ch. 
(Karien), Waser, .Demos p. 324, Imhoof-BZume1' 2 (1884) S. 169/70,53. Priester der E. u. Eunomia 
a. a. O. S. 666. Darstellung der E. (=Libertas) auf der Sesselinschrift des Dionysostheaters, 
mit Beiscluift auf alexandrinischen Milnzen C. I..A. 3, 277 f.E(liws EvxÄl!las xcd. EvvotLtcxs. 
des Galba und Othq, Oatal. of gr. coins p. 23 lebenslänglich im 'Amt, O.I..A. 3, 623 (= 624) 
nr. 192f., p. 25 ur. 207f. , ' ' iE(l{a EVx)..Elas ,xal EvvotLlas cJ~Ct ßlov, dazu 

Elpis ('EA.nls) , 'E)..n~s GI!ßa6't'1] (=:= Spes 50 0.1..A. 3, 733 ISQcxr:c"J6cx'V'tcx EV'Kl.l!llf xcxt Ev-
augusta) auf einer Domitianmünze von Alexan- vo[p, Jl~, ibo 738 l.fQEa Ev.'I'J.Elas xcxi EvvotLl(Xs. 
dria dargestellt, Catal. of gr. eoins p. 36 nr. ~!)1, Unsicher ist die attische Provenienz von 0.1. A. 
vgl. pI. 8. Der Typus ohne Beischrift auf 2, 1598 .. , tE(lCXT: fVuav'ta EV'if,lEla xO!l EV1I O-

alexandrinischen KaisermÜllzen , sehr ' häufig, [JL]la &vMr1Jxl!v. Verehrung der E. bei Boe.otern 
auch in Verbindtmg mit Harpokrates, S. den und' Lokrern, Opfer der Brautleute, Plut. 
Index p. 375. ' , , . .An:st. 20 't'~v O'?, E1Jx)..Hav 01. p,s'P no J.)..o I, xcxt 

Eniau ~os CEvtav't'os), Altar in Gades, Ael. xa)..ovoc. xat vOtLltov6W ~Q't'EtLw. lvt.Ot d'i cpcx(Jw 
fr. 19 p. 195 Hereh. E", rad'~lQots ßwp,os 'Evt- ..• naQ.{flvov 1!XEW n cxQO: 't'f Botwr:oic; xa i 
av't'ij> 'lO'Q'I)T:at ?Cai Ml1",i äHos ES ntL~v X~.ovov Aox(loiS T:ttLeXs. ßWiLOS "Ia(l av't'fj xat cX,,/aJ.tLcx 
ß~axvd(lOv ~E xo.:t p,ax(JOd(lov. . ' 60 xa-ra na6av ' &."o(jCt.v td'(lv't'at. 1tat. .-;r;Qo{fvoV6t1! 

Enyo ('Evvch), Priester in Athen O. 1. .A. atr:1! ."atL0<v/LfVat 'l<cxt 01. "IaJLOVV't'ES. - Fest 
3, 2, 5f. tE(jEVS AQE61S 'Evva)..[ov i'at 'Evvovs , Eukleia in Korinth, X en. Hell. 4, 4, 2. Monat 
Mt Lltos r~uov't'os; Statue ebd. im Heiligtum Eukleios an verschiedenen ,Orten, s. , Prelle'r-
des Ares, Paus. 1, 8, 4 EV'tCi'v.{fcx xal. ' 'Evvovs R obert 1, 315, 2. - Heiligtum der Artcmis E. in 
&YCXI.tLeX E6r:tV. Priestertum in der Verkaufs- Plataiai, Pl1~t . .Arist. 20 (vgI. oben) i Tempel mit 
liste von Erythrai, Ditt~nberger" Syll.! 600, 34 Statue des Skopas in Theben, Paus. 9, 17, 1 
(3. Jh. a. C.) [' Evv]oiis xal ?EvvaUov H ll.~, Verehrung in Boeotien im allgemeinen, Schol. 
EnOwtOv r. Opfer der Kriegsgefangenen an ' Soph. O. T. 161 Eiixlt:ta ~r!f..§tLts av'tCo 1(XQCt. 
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B~uu1:oiS 'f:tll'ä1:CXt; Weihinschrift' von · Strategen . auf einer vermutlich nach ;Kleinasien gehören
;tf(Jf0ctl1:'rJ • ..cl,,! Äf(Jf!octwlcp ·'E(n.L~ .~f!dll'LctL Ev- . den Münze, Imhoof-Blumer, Monn. gr. p. 471 
1ClHrJ auf Paros, . Le Bas- Waddington, partie 4 nr. '76. Fragliche Darstellung auf einer . M. 
p. 461 riI. 2062. Nich.t sicher ist die Herstellung von Skepsis . (1'roas), ders., Griech.Münzeri 
einerDedikationsinschrift aus Thespiai G.I. G;S. S.630 nr. 236. 
1, ~8.12 . [~(?dll'f,ctt EiI]~lElcx U';E.-ft1j1C[-CXWJ. ~ E.uthymia (EiI.f}vll'lcx), Statue .in .Herakleia 
Welhmschrift · an Aphrodlte EuldeIa (?) . C. I.. G. am Pontos vom Tyrannen Dionysios nach Alexan-

. 5954 Äf(J(?octl1:71 -ftEij> 1tcx'Vcx'YcMttp "cxt (;C01;ij(?t 1Co:t . ders Tode errichtet, Memnon F. H. G~ 3, 529. 
EildEl'f EVE(?,,/E1:71 01. Mcxf!w'Vi1:cxt . awE-8'.1j1(CX-P. . ." Weihung aus Erythrai, Le Bas- Waddington 3 
. Eun.omia (EiI'Voll'lcx~, B. E~kle~a. Altar imlO (part. 5) .p. 24 nr.45 ~(T)t/L0ct1jll'OS EMtvll'l'f 

. al!gememen Demosth., '//Yb Ar'~stog'tt. 25~ 35, s. .. . u'V[i-ft1j"E'V]. . . . . 
AlCloB. Kopf auf ~ünzen von Gela, E A 1~ ," Eutychia (EiI.,;vXlcx), Weihung EV1:vXlcx 
1405 . (4. Jh} : .... . , ~E'Voctltp . Ka,1:ictt Revue des sociitessavantes (; 
. Eu p'hr()syile (Eilcpf!oGv'V1j), neben a;nderen ' (1858) p.787 nr. 27 (Delacoulonche). · . :. 
~ottheiten als Urheberin eines Orakelspruche's ' . G'amos (ratLos), als Ehegott bei de~ Hoch
In dem Würfel orakel . Kaibel, Ep; . g1". 1038 zeit angerufen Liban. vol. 1 p.232, 3 R.1Ccxl. (;: 
(2./3. Jh . .p. C.), vgI. Hermes '10, 193 ff. - . rJn 'tl"" ratLo'V Vll/IIEi-p E1I 'YatL0tS, sl&l-ftcxtLs'V ruf> 

. '. Euploia ()EvnlQf,cx), Evnl..ot(cx) auf ~ine:r 6'V'tcx noi1:S(?cx u'V-3'(l&"t(j)'Jl,.1:C~ .'tE1:oviov'töv :&EOV 
. Gemm~ mit Delphim;eiter, C. I. ' G. 73()9 .Ev- ·· ia 1:E 1:ijs Äf(J(?orJl1:1jr;; tLai'CXf,CX C*-.; ~'V,. . EI W~ ~Q-

" nlota auf einer Lampe in Schiffsform . mit der 20 .tEltt~ · XEiQ« ~'V roctiGt'V lO(}s'YS'V; . " . . 
. Inschrift la/U tLE 'to.;, ·HlioaEQcxnw, C. L G. 8514. Gel 0 s . (Ti"ws), Heiligtum in .Sparta Flut. 

. - .A;phrodite E. hei den .Knidiern, Pa'us. 1, 1,3 Gleom. 9 MGn d'e Acx1Csctftf,ELi'i'V[cns oil wo{jov 
'VEa,1:CX1:0'V ctE (sc. tE(>O'V) 1j'V J(wtd'lcx'V ot noi.1ol, tL01lo'V, ' &Ua XCXI. @cx'Va1:ov "cxt rilruior;;' xal. 
K'Vlctf,OL ctE cxilT:ot 1Ccxlov6'LW Evidotcx'V. . Weih- ' 'tOtOV1:w'V äi.1(l)w .na-ftlltL&1:fIl'V . IEQa; v.i)U der 
inschrift aus der Umgegend von Aigai (Kil~ . WeIhung einer 'Statuet~e durch Lykurg . be
kien), C. I. G. 4443 -ftEij> EEßCX6'1:p Iüxl6'cxQt "cxi. '. rich.tet Bosibios bei Plut. Lyc; .25 &Ua 1CCXt 1:0 
II06w}«Wt Ä6'gJcxlcltp "cxt }Lf(JQod'ElT:rJ Evnlol~; . 'rOV rilw1:or;; u,,/cxltLa1:üw : E1CEi'V()'Jl Lct(?vGa-ftcxt 
vom Piraeus, Ranga.beJ Antiql1lites helleniquesEwGl{ji.os t6'1:o(?Ei. Jährliche Spiele . in Thes-
2,740 Uf' 1069, l1.(}fsio r;; }LQ,,/El~v , T(?f,XO~(?V6tOf] sa1ie~.Ap~l. Met .. 3J 11, 193 ~a~ lusus iste, 
G't(?CX1:1j'Y1j6'CXS Enf, 1:0tL IIEtQcx[ tcx] Jif(JQ9ct"1:H Ev- 30 quem publzce grahs~mo deo R~su~ . pe1' annua 
nlo~cx -r[ v]X[71 uycx-ftj/?] U'VE{T1j1CE'V. ·. revertic~tla solemniter cele.bramus, sem per com-

J1juporia (EiJnoQlcx), ,!rtemis E. aufJ1hodos, menti novitate {lorescit. · 
Hesy.ch s •. v. ~il1io(?tcx· i} ~(?'tEMf> i'V' ·POet~Q. GenosSeb-a'ston (r''VOb2'E{jCX6'1:&lI), Tempel 
Belela E. 1m Pllaeus, Erwä.hnung eines VtL'V1j- . in Hierapolis (Phrygien), Münze der jüngeren 
fi}S 1:ijr;; EiJno(?lcxr;; -ft[ E Jas BEl1}lcxs "G:1. 1:{Jw '1tE(>1. . Agrippinamit Darstellung eines sechssäuligen 
CXV1:~W -ftEro'V C. I. A. 3, 1280a p. 519 (= Ditten- . Tempels und Beischrift ri'VH .EcßCXG1:ro'V 'Mi-
be1'ger, Syll.2 739, 4) aus dem Anfang des onnet 4, 302 nr. 615. 
3. Jh. p. C. Heras (rij(?CX~), Altar zu Gades, .Philostr. 

Euposia (EV1t06[CX), Inschrift mit.Fiillhorn- v. Ap. 5, 4p. 167, 1 !Kays. H7(JCJJS olw ßOJ!dw 
Symbol auf einer Domitian-M, aus NYHa (Lydien), 40 t'8(?v'VT:c{['; 3.1s Heiljgtum bezeichnet Ael. fr. 19 
Imhoof-Blum;e1\ Lyd. St",dtmünzen S. 108 ur. 12. p. 195 He1·ch. fo'f:t de "cxl, r1}t;JCüS .. 'tEQO'V 1:oi~ 
-- S. Eubosla. i1Cci T:llu"f>6L 1:i}v i}lt'itlcx'V 1:'11'V .tLcx-ftav.6cx'V · noUa. 

Euprax ia (Eiln(?cx~[cx), Artemis E., Weih- . Gerusia (rcQovolcx), Darstellu.ng und Bei':' 
inschrift bei Tyndaris (Sizilien), I. G. S. I. 375 schI'iften auf Münzen kleinasiatischel' -Städte 
II(?wr:os xcxi lVIEwlnn11 .Ä.(>7:S/Lt8t. EvnQcx6l~. · E A 1, 1629f. ICQa rCQov(6lcx) auf einer auto-
. ' Eus~be!a · (EV.6Eßct!X~ .Heiligtum zu Phi- nom~n M'l~Z~ aus Antiochia (Ka~ien), 1:j/ I'E-

hppopohs m Syrien) Katbel, Ep. gr. 1055 Q0'lH;LCX auf emer Yerus-M, aus Alzanoi (Phry-
EiJGE{j[Tjr;; -ronor;; o[,";Og, 3v EX'f:t'68'V EYY1S-ftt, lltLvTjs gien),' s. a. a . 0. ' , 
i!~oxos E'V 6''tQcxnj/ Ä/L[/,dWLOS 1Cd. Zu verstehen Harmonia (4 Q/L01J lcx) , gö.ttliche Vel'ehrunO' 

. die römische Pietas. 'rypus der E. (= Pietas) 50 in Theben, P lut. Pelop. '19 o(J{Tros d'8 n(?o~ 
auf alex~ndrinischen Kaisennünzen, s. Oatal. TOVW 'itcxl, 't~'V S6 ~QEWS "cet ÄgJ(?orJl1:1js ' 'YcYO-
of gr. cotns Index p. 376, 'V{'V('C(, lcyotLE'VTj 'V ,fhc)'J} 'tfJ nOAH 6V'VüJ,u:iWGcx'V. 

Eu t henia (E1Y3'Tj'vlcx) , Weihinschrift von Heg emoni a ('HYC/L~'Vtcx), Darstellung ihres 
Anazarbos (Kilikien), J.r)'urn. of phil. 11 (1882) Kopfes und ·Beischrift mit Kaisernamen im 
p. 144 nr. 3 EVilTj'Vlcx ,fha . . . Ll1j/L1]~QtOs. Büste Genitiv <mf Münzen von Perperene (Mysien) 
der E. mit Beisc]{rift' auf alexandrinischen E.A. 1, 1877. . . 
M~nzen der Livia und Agrippina, Catal. of gr. Himer o s (f[/'cQoS) , Statue des Skopas im 
~mns p. 4 nr. 28, p. 14 nr. 1.08-110. Dar- Tempel der Aphrodite - zu Megara.~ Pa1,f,8. 
stellung der ganzen ' Gestalt auf solchen des 1, 43, 6. . 
Antoninus Pius und Mark Aurel, Oata.l. p. 1.38 GO H o monoia ('O/LOVOLCX), Tempel 1) in Milet, 
nr. 1162-1166 (1163 E. r:QfT:ov, 1164 E. l!1:0Vs bei dem nach alter Sitte der Bräutiaam die 
T(>[.T:0!1), p. 158 .nr. 1303. Der Typus , auch in Braut emJ?tl.ng1 Qhm'üon erot. 3, 2, 16

b 
p,la rJb 

'Yerbmdung mIt Demeter und dem Nil, häu- 7tcXV1:(jJ'V 1jV EnL,ftv/L[G: IÜxl../'QQ o1)V ,ftccX6'C(u,ftCXL, 
figer, s ~ den Index p. 376. EiJ,ftTjvlcx? 6S{j('CG1:1] "CXI, n·cQl. 'to ~E(?OV r:iJs '0tLO'Votas l}.{J'Qolo{T1j 1:.0 
auf alexandrinischen Münzen des Domitian, nJ..ij-ftos, onov ncX1:(?tO'V ~'V 1:0 ir;; 'Ycxllt0V6't 1:as 
Catal. p. 36 nr. 292. V gJ. . auch pt 22. 'VvtLf(Jcxs ncx(Jcx~cxtL{Ja'Vl:w. 2) in Tralles, erwähnt 
A.ufschnft EY0HNI~. CE (ßew tTj 'V«W? I.-Bl., von Appl:an ~[ith't·id. · 23 gelegentlich des 
woh! ßCX6't~) mit Amen - Trauben - Symbol Römermordens. 3) auf der Insel Thynias im 
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Pontos Euxeinos von den Argonauten errichtet, 5; 14, 9' -rijr;; EGOetOV ct~ 't~s ES 'to G'f:&8(,o~ ' slG/.'V 
Apollon·. Rho,d .• 2, 71,7f. -:-cx.i ·.,;', El6'1:t 1IV,!' 'Y~ ErrV-rCX1:CX ßW/Lol, d'vo' 1:011 tLE'V cxv";wv 'EetL0v 
'tE'tV"1:CXt "Eia 0tL0 'VOt1jS t(?o'V EVgJ(?O'VOf>, 0 (J(? '. . ~G:loVGt'V 'E'Vcx'Yw'Vlov, 'f:l)'JJ rJE E'tEQ01J J(G:(,(Jov. 
E'itatL0'V'to cxil1:ol·.. 4.) f~r Nikoinedei.a z~ er- KI e don (KJ..TjrJ&w) , Altäre im allgemeinen 
schliefsen 'aus emer Munze . des Verus, dIe H. . erwähnt Aristides 29l 12 (40) voL 2,195,12 Keil 
in einem 4säuligen Tempel sitzend darstellt "cd. 'tots tL1W .,;ijs KJ..1jO'01JOf> (Jw/LoiS n(J06(,o'V1:ES 
mit der Umschrift NIKOM· NEQKO[PQN] (Jovlo[tLE-ft' Ci'V ro~ EilgJ1jEL01:cx1:CX ,hovstv. ·Heilig-
OMONOIA, E A 1, 2705, 18ff. 0) auf Kos tum der Kledones in Smyrna Paus. 9, 11, 7 
mit Standbild geweiht ['OtLo'V ]ol'f 'itcxt. 1:ij> LI&.- M6n 'YaQ 1Cal, . 2'tLV(J'VaiOts V7tEQ 1:~'V 7t6lw "cx1:a 
tLro(t) Paton~Hic~s, Inscr-iptions orCos '1~. 61. :- 10 1:0 i"ios 'tov nlxovs I(l1jrJ6'V?J'V iE(?01-!: : . 
Altar in. Olympla Paus. 5, 14, 9, AltaJömschnft Kol'o s (Ko(?of», Garbe mItfülif Ahren und 
aus Athen (3. Jh. a. C.) C. I. A. 2, .1663 '0tL0- Beischrift KOPOC auf einer Münze von Nysa 
'Polcxs .rov -ftttxGov.Erwähnung einerU(?XtE(?HCX (LydielJ:), Irnhoof-Blumej', Lyd. Stadtmünzen 
:fJs ·Ol"o'V0Fts 1:W'V 'EU1}'Vw'V ncx(}a iij> T(}~gJ<w'Vjcp S. 109 .nr. ~3. . , . . " 
1Il Lebadela (3. Jh. p. C.) O. I. 0.. S. 1, 3426, .Kratesls (K(JG:'r1j6ts), K., durch Belschnft 
ein, Priester • der . . 'Oll" . 6's{:J.. in Perge' (Pam- bezeichnet, als stehende Frauenfigur mit Nike 
phylien) C. 1. G. 4342, uQ[Xt]sQs[ cx 1:oo]'V .l1s]- und TrQpaion <,largestellt auf 'alexandrinischen 
{:JG:(j[rw'V] xcxkt . -ftsär;; (oder dis, s. add. p. 1160) . Münzen des Galba. und ütho, Catal. of 91' . 
ü'IE{:J[CXG]'tijs OtLO?,o[cxs,, 'priesterv~rzeichni8 'aus . coins p. 2.3 nr~ 194~196 (pI. 8), p. 25. nr: 210., 
Ephesos (}reek~nscr. ~n the Br~t. .Mus; 3,221 20 Lethe (A1j-ft1j) , Altar 1m ErechthelOn Plut. 
n. 600, 19 rO]tLo1lol(<<r;;) nQ~ttLt'YE[w1jr;;]. Schafs-qu. conv. 9, 6 p. 741B (von Poseidon) E'V1:CXv-ftcx .. 
opfer auf . Kos Inscriptions .o(Oos. . n. 401, 4 ' lov'V' ?!cxl, WEW . "oww'Vlii · tLE1:a 1:i')s ~{T1j'Vas, i'V ~ 
·O]tL0'Volcx 6;;11. '· Weihung einer Ehrenstatue "cxt {jWf1'O~ Mit A1}-ft1js' id'QvtLi1lof>. Im Priester
durch P\atäer in Theben ' ncx(?a 1:~ 'E1E.v-ftE(?lp . verzeichnis aus Ephet;os Gr. inscr. in the Br-. 
At! 1CCX~ -rjj tJtL0'Vol« 'trov ·El),,'r}'Vw1I (3. Jh. p.C.) Mus. 3, 221 nr. 600~ 29 hat man ergänzt 
C. I. G~ S. 1, 2610; vgL aus,' Theben ebd.1784 . 41}W1js Ä1ES .. '. :. . ". 
'l?tLo[wotcx]e~G1t,d?w :,,~;d Ji-ft1j'Vcx!w'V . . Weihung .. Lim.os (AttLos), Weihung ei~es Stück Landes 
elDes AskleplQspnesters aus Epldauros O. 1. P. · durch dIe Athener aus Anlafs emer Hungersnot . 
1, 994 (258 . p. C.) 0 tEf!EilS 1CCXt ' i.EQ0tL1I1}tLwv. . Hes. s. V. Attwv nEctlo'V' .'f:onos 1:ijr;; . Äntx1is 
1:oii 6W1:iJQOS ~6d1j1ti.ov • . ' .' -ftEa . 'OtLo'Volcx 30 Zenob. 4, 93 U,,/ovGwffn .1ttL0v n01:E"CX1:CX
'itG:'ta Xi~EVGW; aus Mytilene . (ail Arlemis H. 1) . ciX0'V'tos MX(?1jfJE'V ' 0 ~i:os 1,"c1:1j(?lcx'V -ftIG-ftCXL 1CCX', 
1. r;. I. 2, 108 tLE'Y&l]~ -ftitp ' ~(}1:El'ttJL @E[(?1L]I'f ' T:cw .-AttLlW E;tl.Ea,6'CXG-ftCXt. oi ct~ J1.{T~1Jcxiot u'Vi')
'Op,01l0lcxTs[l]EGf(JO(Wr;; 'lJ:vt«PO(}fü; ' aus lasos . ?!riwcxil1:ij> 'to linw-ftE'V ''tov 1C(JV'tCX'Vli{OV ' nErJlo'V; 
(Karien)Inscr~ .iritheBrit. Mus. 3, 62 nr,443 vgl. Bekker A. G. 1, 278, 4ff. Plut. 30. Diogen. 
·OEL0'Vo[cx xcxt 1:m.d1}~;" aus Kyzikos Athen. Mitt. · 6, 13. Apostol. 10, 69. 
6 (1881) S, 1~o' .~r. 15 -ftsI.t1l·0(.t01l0tCXW 1:j/ 1ia1:(?l8" . Maniai (Mcx'V[cxt), Heiligtum mit Legende 
~l(apt'Os) ~Qta'tcx'Yo(?CXS vibr;;~(}w1:cx'YoQov tEQa,- auf dem Wege von Megalopolis nach Messene 
JI:.E'VOS .ci}'r;; KOf!1js. Gemmeninschrift . '0tL0wOtcx Paus. 8,. 34, ·li" oe MEral1jS nolEws lO1l'tt ES 
Ell1}1IW1I a. L G. 7 308. ~ N ;tme und Bild auf ME6'G1]'Vl]1I , "Ci 1 . G1:cxrJlovs tLa1w1:cxn(?oEl-fto'Vn 
Münzen der . verschiedensten Städte,E A 1, 40 i1t1:a, MG1:w E'V U(Jt.G1:Epa 1:ijr;; lliwrpo(?oV -ftErov 
2702 ff.; als GE{jcxa'ti} ebd. 2702, 67;2704, 53. 66f.; iEQOW' "cxl..o.f1at d'E "cxt «~'tas -ras ' -ftsar;; "id 'C~'V 
auf zwei bithynischen Münzep Journ. of hell. . Xa,~cx'V 1:~11 1tsQt 'to tSQo'V MG:'Vlcxr;;' d'o'itEi'J1 8{ 
stud. 17 (1897), p.·.84 nr, 8 f., vgl. pI. 2, 19; .als '0. iLof, -ftsoo'V 'tro'V EiltLE'Vlctw'V iG1:l.w inld1jGts, "cxt 
tJ1:Qcxnas EA 1, 2706, 38; zusammen mit Eirene 'O(?EG1:1j'V int ' '';(p rpowtp 'tijs EL1j1:(?OS f(JCX6'W G:iI-
2703, 65i:f. mit . Demeter 2704, 20fi;'. -- Statue ' 'to,;t" tLcx'Vij'Vcxt. . . . 
der DeD;leter H. (?) O. L A. 4,2 p.153 nr. 611 b .' Metameleia (ME1:CXtLElHCX) , Verehrung in 
Schlurs eines Orgeonendekrets 802./1a. C.: Argos Philodem. n~(?1. siltJ. 64 p. 35, 19f. Gomp. 
(:Edcpcx'Vos) . a'tEcp«1Iw-ftEls vno 't'OV 1COWOV U-PE~ ~)~vME1:cxtLElsf,cxV E'V "l1.Q'YH . 
.a-1]XS 't~'V Ä-r7I'1j't('« ·0tL01l0t«w · -rov ?,owov. - . . Mn e i a . (M 1IEtcx), Priesterverzeichnis aus . 
S. Concordia. .'. . . .... 50 EphesoB . Greek inser. in the llrit: Mus. ' 8, 221 . 

Hora ('.Q,ecx~, ' VVeihin,s~hriftaus Ver()na . nr. 6~O, 28 rMv]Elcx(~). ' '. 
I. G, S. I. 2309 ~Q,'f xo:l TVXrJ' ' .. Nlke (N~?,1j), s, E ~ 3, 310ff. · . . 

Horme . (OQtL7J), 'Altar in Athen Paus; Ochlos (OXlos), Ernchtung von Statuen (?) 
. 1, 17;1; s. Aidos. ·O[f!]p.1} auf einer Elfen..:. E A 3, 699. 

beintessera .o. LG. 8684. . Pantelie(JIcx'Vnll1] ' :;:;:;: IIcx'V'rslEt«) , dop-
Hybris ('TP~"f»' U-fto~ IYTßQEWS und ~vttt- pelte Weihung eines Hierophanten aus Epi-

ffElcxS auf dem Areopag, s. Anaideia. . .' . dauros C. L P. 1, 1039f. IIcxwnllrJ Baxxw 1:S 
Hypnos ('T1t1l0s), Altar und Opfer zu- "CXI. 'cxv-e'fl WE(JtJEf(JO'VElii LEQocpa'V't1jS ErG' '66'lrJ 

sammen mit den Musen in Troizen Paus, 2, -ftEo1i(El-ftE;;) rcxlw1I. ' ., ., , 
31, 3 1:0V MOVGi:lov ctE ofJ no(?(?w {jWtLOS Miw 60 Paranomia (IIaQcx.vop,{cx), s. Asebeia. 
&(lxcxioS .. ; int d'e . cxv1:m ~OVGCXLS XCXI. "Tnll(j) . Peisis? (IIEiGtS = IIsiAhb Suid.s. v. IIl!iGw), 
,;tVOVGt. , Weihinschrift aus Athen an Asklepio's. . Weihinschrift auf dem Bauch eines altertüm- ' 
Hygieia . und H. C. I. A. 3, 132 a p. 485 lichen Bronzewidders . von der Akropolis C.1. A. 
(= Dittenberger, SylP . 776) Ä6'~1..1j1r:tij> 'ital. 4~ 1 p. 41 nr. 373a IIE(l)Gtctos iXEGla. 
'T'YtEl('C "cxt 1:00 "'Tn1lco. Weihungen ' aus Epi- Peitho (IIEt-ftro), Kult in Athen Pa~ts. 1, 
dauros C.I. J!.. 1, 1335f. ·'Tnwwt. Statuen des 22; 3 ~cp(l08l't1j'V ctE 't~1I IIav81jtLo'V, inlil 'tli 
H. und Thanatos: in Sparta Paus. 3, 18, 1. ~-ft1j'Vcxlovs e1jGEiI~ is tL[.cx'V 1JYCX'YE'V uno 1:W" 

Kairo s (Kat(?os), . Altar 'in Olympia Paus. . ct1]tLW1I n61w,cxv1:1}'V 7:E 6'{{jE6{TCXI. xcxl, I1Et·f}w 
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X{:i'dG't1/Gf; jährliche Opfer der Stadt Isokmtes Pho bOi! (rI>o{Jos), H~iligtllm in Sparta Plut. 
':J'tf()/. &:.vn8. 249 d]v fl-l!V 'J'Ct.f! IIft.ftro tLlc.:v 'täHl (]teom. 8 (.I.lyvJ..aws) gJ..a.{tcv t:l's 'Cl. 8UJ[LtX:nov 
.fh&v vO[LltoVGW flvon xut 'tl)V ':J'tolw O(!ooG/, flGfQ':J'tVGUS ' [Ll.xQov, 3 iPo[1ov [LEV ~v tf(,JOV , äl-
xu.:t" fXUfi1:ov 'r:(W ivt.uv't"ov .ftvalu'J1 uv-rjj 1tot.- loos' 8E 'it:;~lfWfI,{vOV asl. cbd. !) U[LOO6t. 88 (oi 
oV[Liv1/v, vgl. Demosth. 'prooem. 54 p. 1460 AuxstJUt.1LOVWt) 'tov iPoßov OVX (,J61tS() 01JS a1iffi-
f.{t,JGafl-sv O'E xal -rjj IIIit.fToi -rat 'rjj M1/-rf!t -roov 'rQ{1tovwt O'al[L0vas, ~')'OV[LfVO/. ßlU{JEQOV, allle 
-B-Eoov xut 'rij>. Lt1toUmvt.; Sesselinschrift des 7:~V no').n:slav fl-alw'ra (iVVEXfG.{tat. cpoßrp vOfl-l-
Dionysostheaters O. L A. 3, ' 351 v[Lv1/'tQlus ~ov'tCs ...... ' 'itai 1taQa 'r07:ooV icpoQ())v GvG-
N vGa[s] 't'(Jocpov . . . . . IIHitovs;W eihinschrift alnov 't'ovtPoßov t'O'Qvv-rat Aa'XEO'ut[LOVLOt.. Ver-
einer Marmorbasis von 'der eleusinischen 10 ehrung bei den Selinuntiern 1. G. A. 515 
Strafse C. 1. A .' 4, 2, 15581 p. 262 IIa.{toi (= Dittenberge1', SyZP 751) [d'tJa nos -B-Ews 
](ulll[La[xos 1 'nJvO" a1li.{t1/xE 1:0lEVs. Statue 'tw[sJO's vt.xoovn 7:ot liElwcO[vnot' O't]a , 't'ov 
der P. von ~Praxiteles im Aphl'oditeheiligtum "d{a Vtx[ooJ[Lcs ;cut. O'/,tt. 7:oviboßov [xut] d'fL'Oc] 
zu Megara Paus. 1, 43, 6. Heiligtum auf, 'HQaxUu xd. (5. Jh. a. C.). Kultus wahr-
dem Markt von Sikyon Pa?.fts. 2 7, 7is 0'8 scheinlich erwähnt bei Philodem ':J'tc(l~ Eva. 64 
'r '~v aroQOcv tGE1-B'oVGf, IIet.ftovs 'iG,rw ~E(JOV, p. 35, 21 Gomp . .... iPu{30v 't'wEs . . (vorher 
oVO'E 'rov't'O ttrCXI.[La Mxov, eine ätiologische Le- ist von lVIc't'aijLilStC~ die Rede, s. d.iese). Opfer 
'gende knüpft sich an , den ebd. 7, 8 erzählten des Theseus vor der Schlacht mIt den Ama-
Brauch 'itu! rU(J int 't'ov 1:MJ-av faGu; oi 1tCXiO'ES zonen Plut. Thes. 27 dJ,os 8E @1/GE'US XOl7:et n 
'rjj 'fO()'t'jj ' 't"o-fi .I.lnollrovof;, xat arar6vT:C!j O'~ 20 J.orWV 't'~cp6ß.rp Gcpart.aGa/LfvOS GVVi'J'lPE": uv'tui!j; 
'rQVS .{tEOVS ES 7:0 'rils DEt..{tovs 1.cQov U.o.{tLS des Alexander , vor der Schlacht bel Arbela 
anarELV . ES 'rov vaov cpaG/, -roü ~1tollrovos. gegen D~rius ' PZut AZex. 31 ~U~av8(Jos O'E 
Priester in Mylasa . B. C. H. ,5 (1881) p. 39 't'oov MUXEO'O~())V ava1tavo[Livoov av-ros 1t(Jo 't"~s 
(a. Demos). Tempel auf Thasos ebd. 6 (1882) GX1/v~s [LE't"U 't"ov [LaVUooS :Af!t.G't'avcJ(J'o'v O'd't'Q"-
p. 443 (archaische Inschrift) IIH.{to(v)s i1/(Jov. ßEV, iEQOVQrlas nvus cX1toQQ'1)'tovs 1.c(JovQrov-
(Das Hippokrates-Zitat b. Pretzer;.Robert S. 508,2 [Lsvos xut 't'ijJ wo~'P acparLU~0[L8VOS; des Scipio 
beJ'uhtaufdermisverstandenenNotizS.Reinachs, vor dem nächtlIchen Angriff auf das Lager 
'B. C. H. a. a. O. und ist zu streichen.) P. neben des Hasdrlibal Appl:an Pun. 21 't'Olv't' , clnwv 
anderen Ehegottheiten genannt, Plut. qu. R. 2 xOll. 't'ovs ~rE[LOVUs ixni[L1pcxs 61tllGat 'tov G-r(Ju-
,p. 264.6, vgl. das Käse- und Honigopfer eines 30 't'ov av-ros ~-B'vE't'O TOA/L?7 'itul. cpoßrp, /L1/d'fV ws 
Bräutigams an P. und Aphrodite Anth. Pal. iv vvx't't." 1tUVLXOV oi rcViG.{tOlL, aUe.: -rov G't'Qcr-
6,' 55. Parodistisches Opfer der , Frauen in ' 7:0V Olv't'o/ .B-(JaGv-ra-rov [L&lw-ru öcp.{t'i/VUL. Ritualer 
Ar. Lys. 203ff. - Aphrodite P. in Thessalien, Schwur der Sieben vor Theben bei Ares, 
WeihiI'l.schl1.ft aus Pharsalris 1. G. A. 327 Lla.Fovv· Enyo und Phobos, Aesch. Sept. 42 ff. &1I0'QES 
't'&cp[Qo ]O'l7:~ 't'~ ·IIE.t[4t'oi] ;" Opferordnung auf rOc(l , f.1t~U ;ftov(not, loxarl't"al', 't'uvpoGcparOVV'tE~ 
Lesbos Conze, Rezse' au,f der Insel Lesbos ts fl-clav8c'tov . Ga')(os xut .{t~rrOWOV-rES XcQGL 
T. 4, 3 S . . l1 = PhiloZ. Suppl. 2, 579 f. ;; XE 't'avQElov cpOVOV, '.:4.Q1/ 't" 'Evveo "al. cpt.lal[Lu'tov 
-B'1J..1j -B'.{'1/v i1t~ 't'oo ßch[L[ ())] , 'reXs LtCPQ.od'l't'OlS 't'eXs q,oßov wQX())[Lo-r1/GOlV 11 nolet xu't"aGxucpas .fflv-
IIcl.{t())s 'itat. 't'oo "EQ[Lu, -B-vl-r()) lQ'1)wV o-rn Xc 't'8S lOl1ta~Ew &G-rv KUO'[LEloov ßllf 11 'J'~v .f)'a1lovT:CS 
-B-ll1/ xal. gQGEV xal. .{tijlv 1t . .. xut 6QvL-B'a .... 40 'r'1)1Jd'8 cpvQaGELV cpovfp. Phobos als Ortsname 
Heiligtum der Artemis P. in Argos Paus. 2, 2~, 1 in Sikyon Pa~ts. 2, 7, 7. 
't"o d'E 't''ljs ~(Jd[LLd'OS iE(!OV inlx').1/fiL'V IIet.{tovs, Phonai(iP())val), fragliche Ergänzung im 

. 'T1tEQ[LV'1)a't'(!Ol 'ital. 't"oV't'O aiJi.{t1jxE. Priesterverzeichnis aus Ephesos . Gr. inser. in 
Penia (IIcvlu), Altar zu Gades Philostr. the Br. Mus. 8, 221 nr. 600, 16 [iPoo]voov. 

'V. Apoll. 5, 4 p. 167, 8 Kays. ß(.O[Lot d'~ iXEi Pistis {II{ans), Heiligtum in Athen Diogen. 
xal. IIEvlus xat Tlxv1/S xa/' 'HQay.Uovs Alrv1t- p1·OV. 2, 80 iO'QvGuv'Co rOc(! oi :A-r-rw.ol LfQOV 
'rlov xat f't'cQo/, 'rOv e1/ßulov. AeZ. fr. ·19 p. 195 IIIG-rs())s. Weihung einer Statue 97 a. C. durch 

- Herch. xal. ß())UOS O'l Cp1jGL 1tuQOc 't'ois iXcl IIs- delische Kompitaliasten, Dittenbe1'ge1', Syll.2 322. 
vlas "at Tlxv~s, 't'ljS [LEV i~l,lEov[LivoLS, 'rijs O'E . - Bekränzung der'Pch[Lu durch II{.G-rLs (=Fides) 
':J'tuQal.u[LßavovGL'V is ä"os i,:clv1/s. , 50 auf einer Münze d~r ~pizel'hyrischen Lo1n-~r, 
, Pheme (tP'1)[L1/) , Altar m Athen Pm,ts. 1, Kl'uegmann, L'effig~e d~ Roma ur. 1 der ,Tafel 

17, 1, s. Aidos: Aeschf,nes 1, 128 EVQ'1)Gc-rc 'itat cf. p: 7ff., Wissowa S.124, 1. 
~nv ':J'tOlLV ~[L{iJv xal. 't'ovs 1t(Jorovovs <P'1)(j,1/s eils PI u tos (II').ov'tos), beim 'l\hesmophorienfes~e 
-B'Eoii [LEl'lG'r1/s ßoo[L01l 1.O'Qv[Llvovs Sehol. dazu neben Demeter und Kore angerufen, s. dIe 
:A,.f)''1)V?16lv tan ßoo[LOS tP'1)[L1js. &U())s' J(1[Loovos Aufforderung des Herolds Ar~ Thes1n. 295ff. 
iv IIutLcpvUa vtx'1)aav7:0S vuvtLaxlav xut':J'tEtO- EVXEG.{tE -roiv .{t8GfLOcpoQoW 't'jj ',d'1)fl-1j't'Qt. xOlt-rjj 
fl-axlav av.{t~/LEQOV lfyvw(jav JJ.4t1/1Jui,OL ws 1Jan- KOQ?1 -x at 7:~ IIJ..ov't'rp X(d. 't'f} Ka').lLrSVEla xal 
(lov aV7:OV d'ta 'J'Qu[L[L&-r:oov 't~v vlx1/v G'T/ft'1)va1l"os ' 't'fj Kov(lo-rQocpcp 'rjj rjj 'itut 't'o/ 'EQf.t.jj xlX~Xa-

.o.{tsv ':J'tQoo't'ov xOlt ß())f.tov -rjj cI>-rltL?7 eils .f)·s~J avt- QWLV. Bild des Plutos neben Athena Ergane 
d'QVGuv'to; öffentliche Opfer , Aesch-ines 2, 145 60 zu . Th~spiai Paus. 9, 26, 8 (lückenhaft) 't'~v 
xai -rjj [LEV iPri[L?7 O'1/fLOGllf -B-vo[Lsv ws ' -B's~). , O'~ ~4-B;1/veXv 7:~V '~~rav1/~ xa/. uv-n]V ~a/' IIlov-
Weihung auf einem in Tusculum gefundenen 't'ovo/, ':J'tU(JE6't"1/xo-ra i':J'tO//YjGE. P. auf)demArm 
Stein 1. G. S. L 1120 cp'1)Wn Evarrt).rp. der Eirene, s. Eirene; auf dem Alm der Tyche, 

Philia (iPtUu) , Altar auf der Akropolis s. Tyche. . 
von Athen, Hesych. s. v. Ald'ofJs ß())[LOS, s. Pothos (II6.{tos), Statue des, Skopas 1m 
Aidos; Priesterverzeichnisaus Ephesos, G'l'cek Terp.pel der A phrodite zu Megara Paus. 1, 43, 6. 
inser. ht the B1·it. ~Mus. 3, 221 nr. 600, 50 Kultstatue von demselben Meister auf Samo-
iP~l[lus?]. . thrake PZin. n. h.36, 25 (ScojJas) t'ecit Venerem 
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et pothon, qui Samotlwace sanct'issimis caeri- . Herch.x«! ' e«va't'ov &Uo (sc. iCQov) t.,; r f:QClS 
nwniis colitur. 't'jj xowjj avunuv').jj, ill'ovv 7:ij> "t"EA8V-rixl';'J OPtUP, 

Praxis (II(JeX;Ls), altes Kultbild der Aphro- vgl . . Philostr. 'V. Apoll~ 5, .4 p. 167, 2 Ka!}s. 
dite P. in Megara Pa'us. 1, 43,6 [Ls'tci O'E 't'ov xut. 't'ov eava-rov (LOVO~ av.{tQl::'n;CiW 1tCXL())vlhov'tat, 
'~tovvGOV ~o iEQOV iGnv :A,cpQod'l't"1/s vuos, äraltLa (die Gaditaner). Statuen des Hypnos und Th. 
hE 'tUCP«1I't'os ~cpQotJl't'1)s , ':J'tE1tOL1/[Llvov, IIQeX~ts in Sparta Paus. 3, 18, 1. '. Opfer an Mors 
inlxl1/GW • • . 't'ov-ro tG't"tv a(lXOlLo't'~-rOV iv 'ro/ (aber wohl dichterisch aufzufassen) hei den 

, "uw. . " Leichenfeierlich~eitcn zu Ehren des Pallas, 
, 'Pronoia (IIQovota), Weih:ung aus Epidauros Verg. Aen. 11, 197 multct boum circa mactant'wr 
0.1. P. 1, 1318 IIQovolut.. - Tempel der Athena 10 C01-pora Morti. Noch heute wird in , Sü"ilien 
P . in Delos Mac1·ob. Sat. 1, 11, 55, in Pr'asiai, bei santa Morte geflucht, Usener, Götternam,en 
von Diomedes gestiftet Beklcer, A. G. 1,299, 6f., S. 368, 10. ' , 
in Delphi D emosth. 25,34 Paus. 10,8,6 Suid. Tolma(Tol[L~), Scipio opfert ihr und dem 
s. v. II(JovoLa, u. ITQovota :A.{t1/'v& p, 451, 13 ff. Phobos vor der Schlacht Appian. Pun. 21,. s.· 
Bernh. ~ Darstellung der P~ (- Providentia) Phobos; . 
mit B.eischl'ift auf alexandrinischen Münzen Tyche (Tvx1j), Tempel in Athen, 'in Ver- . 
des ,Hadrian und Commodus Oatal. of g-r;coins bindung mit dem Prachtbau des Stad.ion an-
p. 72 nr. 598-600, ,p. 176 ur. 1417. Umschrift gelegt von Herodes Atticus Philost-r. 'V. soph. 
JI(fo'/J. 1Iiov J:,'EßaG1:0V auf alexandrinis_chen , 2, 1,,5 p, ~9, 10 KO;Ys; 7:0 O'E ~;tl. .{tet't'sQa 'r,ov 
Münzen des Nero, a. a. O. p. 19 nr, 154f. 20 'G-raO'wv VE())S i1tiXEt T'I.'X1/s xu! aral[La ilscpav
V gI. pI. 11; , . " . , 't'LVOV ws. xvß~(lvchG1js 1ta~'tu; Heiligtum in 

Semasla (..!:'1/ELaGta) , galoppIerende welb- IvIegara mIt BIld des Praxltelcs Paus. 1, 43, 6 
liche Gestalt, durch Beischrift als S. bezeichnet, nl1/Glov d'E 't'ov 't'-ijs · 'AcpQocYi't1/s vaov TVX1/S 
auf alexandrinischen Münzen ' des Mark Aurel iGd", iE(JOV . IIQOl~f..,dlovs. xat - a1J't'll 7:iX"'1/; 
und Lucius Verus, Oatal. of gr. coins p. 157 " Tempel mit Statue ip. KOl1.nth Patts. 2, 2, 7 
ur. ' 1293 (vgl. 1294), p. 171 nr., 1381. V gl. gGTt 0'8 xa! ·TvX1/S va6s : &ruJ.[LaöQ-B'ov IIaQlov 

. pI. 11. , . , . ' U.{tov; Heiligtum auf der Akropolis von Sikyon 
Sophrosyne· (1:dJcp(JdGvvTJ), Weihinschrift Paus. 2, .7, 5 iv O'E 'rjj vvv a'it(Jo':J'tolCL TVX1Js 

aus Pergamon, Fraenlcel, Inschr. von Pe'rgamon " iEQOV ianv Ltx(Jalris, [Laa 88 ' «v'ro "dWGxov(loov' 
Jir. 310, s. Arete, ' , " .' . 30 Mav« ~E o:{,'t'ol 't'E, xat ~O &ralp.u 't'ijs TVX1/s. 

Soteria (1:())'t1/Qla), Heiligtum und Bild iniG-rl, Darstellung der ' T. 'AxQala auf Kaiser~ 
Patrai Paus. 7, '21, 7 a,no d'E 't'oü Al6vp.v'1)-rov münzen Head H. N. p. 347; Weihungen aus 
xa-roo-rI(J()) lov't~ äUo iE(JOV ~ai &I'ull'~ U.{tov· Epidauros C. L P.l, 1045. 1327. 1328. 1046 
xaUi'tu~ [LEv 1:m't1jQlas, i8f!vGaa-B'at O'E· av-ro · (3. Jh. p' , C.) TVX'?1 acp.{tl't'()) 1326 niit Nemesis 
i~ &QX~!j a1tocpvrov't"cx cpaa~ -r~" [Luv la v EV(Jv- verbunden: 4. (5.) Jh. a. d. 1536, 5 (168 p. C.j 
1tvlov. Heiligtum in Aigion mit geheim: ge- TVXULS unter einer Weihung an Apolloll Ma-
haltenem Kultbild Paus. 7, 24, 3 !fGn O'i Gcpuu leatas aus dem Heiligtum dieses Gottes vom 
'itcd Eoo't'1/Qlas iEQOV. 100Eiv /LEV O'~ 'ro &raA[La Berge Kynortion; WeihuI).g aus.Troizen 0.1. P. 
OVO'EVt 1t').~v .'roov iEQOV[LEV())V , !fGn, O'(JWGt ' O'E- 1, 778 Miv«v8(los EVX~V 'ry [cp Jt.').a-v4t(Jlo':J'trp 
äUa 't"otuv-ru ' lafl-ßavov-rES' naQa 7:ij~ ~EOV 1tS[L- 40 TVZ?1r Tempel in Argos Paus. , 2, 20, '3 1tl(Jav 
[La'ta E1tLxwQLa acptaGw ts -B-aJ.aGGavl. 1titL1tEiv ' O'E , 't"oii Nc[Lslov , LlLOS TVX1/S ~G't"i.'/J t~ 1tulut'o-

' cJs 't"jj Iv 1:vQaxovGutS ~(Js-B'OVG?7 rpaGl.v txv-ra. 't"et-rov ~uos, Ei 8~ ,IIulafl-'1)81jfj 1tV{JOVSEV.(lU:W . 
Weihung aus Epidauros C. L P. 1, 1319 a'J·i.{t'1]XEV i!j 't'ov't"ov 'rlW vao1l; Heiligtum in ' 
,Ew7:1JQlat. " , Hermione Paus. 2, 35, 3 ''to OE icQov 'rijs TVX1/s 

Synarchia (1:vvOl(Jxla) , Bezeichnete, Dar- vEch-ra-rov ILEV 'Uyo't'GLp 'EQ[Lw1IEiS 'roov 1tuQe.: 
stellung auf Münzen von Antiöchia (Karien) GcplGw ' E1v«t, l{.{tov O'~ IIu~lov xoloGGos EG7:1/-
Head H. N. p. 520. ' , ' , XEP; V orschrift über Opfer an Tyche im Verein 

Synkletos. (1:vvxJ.1/'t"os), Priesterverzeichnis mit chthonischen , Gottheiten aus Messoa (La-
aus Ephesos Greek inSC1". in the Brit. Mus. 3, 221konien) C.1. G. 1464 [..d]afl-a-rQl. [.{tJVGEL [x]otQld't
ur. 600, 24 [1:]v'ild('1)'tov). Für die zahlreichen 50 [ovJ (vel [a]) - ~ I·. &(lGE1I, &(J'rov8ta Gua[L())v, 
bezeichneten MÜllzbilder Kleinasiens s. Head OV" .natO'E - - I O'a1taVchGEt, &f!G1js , O'E ov-
H. N., Index p; 772, als IEQtt. 1:vvy.l1/'t'os ebd. , d'Et.[~] • ...... I "dEGno[~~ xoi(Jov &QGE1Ia, äQ't'ov 
p. 768, Imhoof-Blumer~ Griech. lJfünzen, Index , O'ta I GuafUO'J1, IIlov'tfAlvt. xoi(lo'J1 &(JGEVa, I &(J't'ov 
S. 786, als .ffsbs 1:. (auch mit der Beischrift .{tEO'iJ 1t(JoxaQicx, [II]cQGEcpov~ xoiQoP ~ &QGE"«, .' äQ'tov, 
,Evvy.').1j't'ov) Head a. a. O. p.768. Imhoof-Blume1' . [T]vX[u] xoi(Jov &(JGEVa, ·j &Qfov. , 't'av't'u ' Olv-r[al .?] 
a .. a. O. S. 745 nr. 727, als -B'Ee.: 1:. mit ent.:. G7:ECPClV~V[[L]EVUL I . . . .. «l(ll't'roGav 'X())[QJ1s, 
sprechend·em weiblichen, Brustbild auf einer 't"a[s] O'c~Le.:S ... ; Tyche in einem Götterkolleg 
M. von Ahmnis (Phrygien) ebd. S. 728 ur. 644. mit gemeinsam,em Priester geJ],annt auf-einer In-
Speziell für Lydien s. Imhoof-Blumer, Lyd. schrift aus der Umgegend von Sparta, Eph. aiJ·ch . 
Stltdtn~ünzen, Index S. 203. - S. Senatus.tiO,10 (1892) S. 24 m. 6, 18, vgl.Z. 23, Altar-

Techne (T{XPll) , Altar zu Gades PhiZost1·. weihung aus Sparta TVXrJ h1/xorp Le Bas .. 
, v. Apoll. 5, 4 p. 167, 3 Kays. AeZ. f1·. 11l p. 195' Poucart; PilojJonn .. part. 2 nr. 163; Tempel 
Hereh., s. Penia. , in Pharai mit altem Bild Paus. 4, 30, 3 gGn 

Telete (TElsn7), Opfer in Epakria P'I'ott, OE xai TVX1/s vaas q,a(laLa't"OltS , xui &ruJ..(La 
Fasti sacri p. 48 n. 26 B 10 TEAE-rjj G1tv8ut a(Jxaiov; Heiligtum ' und Kultgemeinschaft mit 
6. fj" fj" 6,. Sosipolis in Elis Paus. 6, 25; 4 'rois O'E 'lHEloLs 

T h a n a tos (eava't'os), Heiligtum in Sparta "ut. TVX1js. 1.EQOV tanv' iv G'roif O'E 't"oii LEQOV 
Plut, Oleom. 9, s. Gel08; ip: Gade's Ael. fr. 19p.195/LErE4tet [Li?a äiu1[Lu av&x~t-r:UL, ~6avov Enl- , 
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l,QVuOV 7tl~v,fQouch7toV ')ted., xEiQfh;" 'CE &nQfiJ'pcdJ'COXQcXTOQog [M. Kop,oiJ'ov ~v'CfiJVElvov l :EE;" 
~cd 7tocJiJJv' 'Clivia rJs 0" iun U{tov lEV'XOV. ß( aG7:ov) ... 'Iovlws rE(!/LaVOS x(tUaQXos) : . . . 
fV7:av{fa fXH 'n/Laf> ')tcd ,) Ewul7tolLs Iv tLQL- 7:ov ·. u1JXOV &7tO -rf}s i7tL"/flaq;f}s uVVETEJ.?6EV ,')tat 

. u'fllQlf 7:iJs TV~1Jf>,. Iv ol')t'tj~a'n ov /LE,,/cXl'1" x&'t'a 'co TvxaLov &q;dQwuEV Priesterin 4555 ipllw-
0'1: ö"fw ' 6VEtQa7:0f> rQ'aq;jj . lkE/L"/L1J/LSvOS iu-dv vlXios KvvcX/,ov 7:0V MOQQo'lJ tEQcX6af> ~OEL.1JaV 
o ;{TEos, 7tlXiS /LEv ~lLxlav, &/LnSXEt;IXL 0'8 X1ct- {tv"/a-re,,,a 't'OV viov av'Cov. 7:f] TVXTl 1:0VS 7:SG- . 

- p,'6rJlX 7tO"')tl)"1JV tÖ7tO ' &udQüJv, 1:jj XEt(>~ rJE fXcL '. ua!!lX€; llX/L7taO'1Jq;oQovS i')t7:u)v 1rJl«)'JI &vs{t1J')tl!V 
7:fi . ~dQa 7:0 ')tE!!as 'C'ijs, ~/LaJ.{tEtas; Bild in Ai- . S~atue ~556 ~E60'o't'os ~ .. " 7:~VTVXEC:V 6:0V 1:'n 
O'ell'a Paus. 7, 26, 8 olO'a ')t«l oCy.1J/La . Iv ' A1- 'xov1,'fl 7:11 nlX1:.QLO't XQvutp.I')t00tL1JC1EV PrIester 4557 
;l!lQ« .frEaucX/LEvos· &/,al/La~v Iv 7:00 olx7}/Lan 10 [~a/L Jau[ ')t ]lrov KJ.,?j[/LE]V7:og . 1:1) oE[ /Lvo-t ]cX[ 7: ]?7 
Tv1,~~, ,7:0 ,,')t{~«s cpiQo~Ga 7:0 }1/L~~{t~{as ~ n«~& . ![ v]1,?7 i[EQ ]ar ~a/L J~vos, Z1lv6~ßwv 't'ov v }~QV (?) 
rJE avnIV " EQwsn1:EQlX l1,üJv ·i6nv; Tempel m . cWE.:}1J'KEV, . Em I-EQEVS. TVX11S oEßaG7:1~t; In 
M~galopolis Paus. 8, 30, 7 'Coov aQXElwv rJE Troizen G.L P. 1,. 799 (c. 2. Jh~ ' p~ C.),Welhung 
61ti,u:{fE v~os T~X1JS xa1, ära)./La. ~l,f}-ov , nE7tol1J~aL ' [TvJXpi1t1J')to'1' [IX ~V7:oxQ(cX7:0~()S) .... EEß(IXG7:0v) 
1todoov 7tEV'tE ovx a1toO'Eov j Hel.hgtum und BIld ')tal 1:1JSA.(x/L1t(>(o't~'t1Js) 7ta7:Q~eros. a~s Pe~gamo~, 
de~' ~en Plutos tragend,en T: In T~eben Paus. Insehr. v . . Pergamon .~76, vgt , die TVXlI ' 't'wv 
.9, 16~ 1 x~i. 1t).1lli[ov TvX~s . ~tld'J1 tEe~V: q;sQEt ß~()~Uwv .. (nach Frwnke,l , ' Mark . Aur~l und 
(J,EV 'O'~ IIJ.,ov'tov naieraj BIld m The~plal neben LUClU~ V~rus) ~, C, I. .P . ~,. 948,13; r:V~lI, GE
dem defl Dionysos genannt in einer ~~cken':'; ßa.?~(TJ) nut · B~~ auf emer ale:xandriDlschen 
haften Stelle des Paus. 9, 26, 8; Helhgtu~ 20 Munzed~sDomitlanCatal.ofgt ,Co~~sp.,37nr.,29:7 
in Pel'inth(Thrakien) erwähnt C. L'G. 2024(pl. 11) •• -: Agathe Tyche (.I.t"a.8't] TVX1i), Hel
IIQo')tA.oV 't'p,;,'CO Tvxawv . xlX'taGXEvcXo«V7:a; ligtum m Athen Eph. areh. 2· (1~84:) S. 169(.70~ .44

2 Tempel auf TheJ:a L G: ·I. S,' 326, ,26 (lI(xew 48; Qpfer O.I.A.~; 741 .(9.: p~tten?er.ge1, Syl~ 
'Cf';s TvX~), Altaraufl'!chnft TVX1J i1t1'}xoosebd. 620: 334/3 a. C. ImGamel~on) a -12f. Ix 'CT}S 
448 zwei Basis-Steine mit··, Aufschrift TVXlX . {tv6las -'t''ij[t ~rlX,o.Jf] . TV[Xl1 nlXQa ]-lEQO?tOLWV . 
ebd.' 446f.j WeihUng aus Nisyios ·auf einer Hr'~., vgl. b 6f. d Uf. (Stiategenöpfer) G.!-A. 
Basis L G. I. 3, ,97 /LE'Y..cXi.?7{tElf TVX?7; ~~en . 2~ ~62 (3~5/4,a. C.) c 19, [no1J6&(j.8'a". ~8 .'Xl(~ 

. • iEQ~'CEv6av't'lX TvX~~ aus. R~o~os erw~hnt . 't'1I A."a{t?7· TVX,'?7; _ inL6'ta'C.ct,,~deS'!I~ih~u~.s 

. I. G. L 1; 67 , WeIhung · Al~'1' xai ·. T[ vxa] . ebd. Z. 20 [/LE~lX. 'Ccov i1t" ]6't'~1;coV 't'ov tEQOV 't'TJS 
. (nach Hirschtelds ErgänzU,ng) ebd . .1, 23 ad~.; · S()~rix~'ijsT~[X1Js].Kult im .Demos Kollytos ~e

Kultbild 'in Smyrna p'aus. 4, 30, 6~ov1t~l?g .' legt durch eine fra~entieiie 0r.fei'(?2-~ns~hrlft
O'{ vaovs 'CE . olxorJo/LTJ6aG,f}a" ')t(d'fiJa aV'IjQ 0: L .4. 2, 586, 14 ,- EJW .l.tra.frl1 'fv[X?7h 
ay'cx{tos 1tl&Ga~, XWIJQ1IlXlot't;~&rCl~/La ier«,O/LEVOS · . HeiU~tum in Lebadeiabeiin ?ra~el des :ro: 
n)X1J~ n~w'tos i7tol1Jt1E1I fiJ,1I ·,,6/LEV · nolo'JI ~E . phomos i Paus. 9, 39, 5" i1t~"rJlX"'- , avrJ~! is 'Cov 
gXOV6lXV En~, 'Cfi xErp~lf] ')tat 't'fi ,~'t'EQ~ XEL~i 't'o , T~OCP(iJ""LOV . :."a'tt.~va~ erog?7" npco.'ta _/"EV. 't'E't'ar~ , 
')tCllov/"Evov. 'A./"al.trHas xselXs 'Q7tO Ell1JvfiJv~ /"iVCOV1J/LEQW.V erLIX~'tav Iv, olx1J/La't't EX~" . 'CO rJE 
Tempel ebd. für HadrianischeZeit bezeugt o/:x1J/La ~a[jJ,o~4s 'fE ~ra{tov ' ')t1X1 Tvi1JS iEQOV . 
C. 1. G . . 3148, If :E/LcXQa,,~os nQv:Ca:",r; ~aov , ' ~~'ttv ~ra.o:ij~, .' '· erLlXL"~/LE'V6! 'C.E}v'tav{ta , 't'ä_ 'CE 
TVX1JS ')t,a'tlXlixEva6Ew iv 1:'1' ipo"vE"XüJV~ (vn/- a).la x.a{taQEvEL ~~t 10v'tQcov , E.lQ"E-ra~ , ;f}E~I':COV; 
61,E7:0), vgl. die 'Münze mit Bild.' und Beisch~lft 40 Alta~ .1D ,der Altls von Olynlpla Pa,us. 5, 1,6, 6 . 
TV1,1J )J/LVeva[fiJ'JI Eekhel D.N. ' 2, 545; eme Is ' rJE ,cxv-rO"! .'tov l/Lßolop iGe~6v'tfiJ1I : TVX1JS 
&~x.dQl!La f:'ijs n~o nOlEfiJ~ p,ErcX).1J~ . .freiis TVX1JS ladv ~ra{t'ij~. pco#L~S; 'Priester . des ~ZEVS 1J~U1'tOS' 
aus Trapezopohs (PhrygIen) er:wahnt , C. I. G. . und der A. :r. ,~n ~ylasa -(~arlen) 0. 1. G. 
3953d . (für. "Qo nolefiJS vgl.'O.I, G .. . vol. 2 . 2693e, vgl. dl~ ' blthYJllEjch~ Wel~ung, :fJ. C. 'l! 
p. 605); Tyche neben Apollo . als . Helfe~lDge- ~5 (190;1) p. 2~ nr.: 163JÄr«]!6'lI TVXTl, [~~'1'J 
namit ' in einem Orakelspruch auf Stem aus V1plG7:'1'; Kult ~m dldymalschenApo~lon~eIll~- . 
Pisülien C. 1. G. 4379 0 1 f. &nlXv't'lX nQcXS"S tum zu erschliefsen aus dem Verzelchms der 
"&')t'tdEis no-r' EV'tVXWSO, ß01J{tov f~"s /LE't'a TVX1JS von .Seleukos. nach . Milet geschenkten Gold--

. 'Cov. IIv{twv vgl. die unwesentlich abweichende sachen 0;. I. G. 2852, 31 (an erster Stelle) 
Fassung d~s' Orakels · aus Lhnyra • (Lykien) 50 q;tcXl1J ')f.aQvw't~ .?i"a{t'ijs TVX1JSO /"llX; ein nVQrOS 
C. I. G. 4310; Heiligtum in N amara B.atanae~ 'C'ijs ~'i'a{t'ijs ,~V1,1JS in ~myrna Dittenbet'f!er, 
orum (Syrien) erwähnt in dem GrabepIgramm 8yll.! 528; .PrIestertum m der Verka,ufshste 
der Stifter Kaibel, Ep. gr. 440 (2/a. Jh. ' ~. C.); aus. Erythral ebd. 600, 88 [~/' ]a,f}-'ijs TVX1J~ H . . 
in Syrakus Cie. Verr. 2, 4, 63, 119 tertWi- est WeIhungen aus Athen C. I. A. 2,1636 (= D~tten-
urbs (Syracusis), quae qiwd ,in -ea parte For- berget', Syll.2 755) 'Cois rJchO'EX~ .f1Eois "at 'C'y 
tunae" fanum anticum fuit, Tycha nomin(J,ta est, ~rlX4t17 TVX?7, ebd. 1566 [~ra<&]E[i] TfvX.EL ,avs-: 
vgl. Steph. Byz. Os. v.T;oX1l~ no)."s ILXEllits ,f}-l1xE?], C. I. G. 371 [.i.t"IX{tJ'ijS TVXTJS;Epldauro~ 
nl1JGlov EVQaxovGwv, sowie eine _Kupfermünze C. I. P.l, 1160 (3./4. Jh. a; C.) ~l'a4foeralttovos, 
von Syrakus . bei Eckhel D. N : 1; 246, worauf .i.tya{täs Tv1,as ; Troizen G.I. P. 1; 765 (4. ,Jh. . 
mulier capite 'tur1'ito sta.ns ·d.. gube1'naeulurn, 60 a. C;) [TvJXas ~ra[,f}-i~s]; ISmy-rnaG.1. G.3171 . 
s. hastarn. - Weihung an · Hora und Tyche ~ra,f}-f] TV1,?7 'POVCPEivoS irJevGa'Co j Kos . Paton
auf einem Stein in Verona j G. S. I. 2309, . Hicks Insel" ofCos 57 Dedikation ein:er 'Sonnen-

- s. Hora. - Weihinschrift zu Ehren des Perser- uhr an A.T., Agathos Daimon ulid den Demos, 
königs aus ,J'vIylaaa (Karien) C. L G. · 2693 b s. Demos i Kypros C. L G. 2642 . 'Cfi. ,~ra{tfi 
o O'ljuOg TVX?7 i7t"rpavEi ßaGLUros. - Auf For... TVX?7; Pergamon l nsclvr. von . Pe1'gamon .341 
tune~kult in Aere (Palästina) beziehen sich (= Dittenberger, Syll,2 756) ~/,a,f}-n TVXrJ xai 
C. L G. 4564-4567: Weihung des Heiligtums ~I'a{t~ LJalr-ovL; unbestimmter Provenienz 
4554 tÖ1tEQ 6w1;1JQ[as 'xa;, vElX1JS ~o{, 'KvQlov · . C. I. G. 1950 4:v{,f}-[1Jxt;,v] .i.tl'aftfi T-6xn 'I(ovlla) 
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Aih )vcX Ivv7:(JofpOV ')ta'taßoVaQ. . 'Weihung an schl';1fs an · griechische Typen, Wissowa E A '1, 
die A. T. der. uv'V.oer.os .E/LVQvaH7:,iirv ,in J'vIagnesia 79Gf. Aust PW 3 715. ., . . 
C. I. G. 3408. Widderopfer' an die A. '1'. be- .' ; C.ivi t as, Alt~;inschtift C. L L. G, 88 ' Ci-
l>timmter Personen. in · einem Famjlienkult von vttat~ sacT'um. A. Aemilius A1·tema l eci t . 
Halikarnafs D 'ittenberger, Syll. 2 · Q41,33ff~ 'Cf] 1 Clement.la, Tempelgr~indung zu .Ehren 
/L8V n[flJ&ii'?7 (sc. ~/L{QIf) ,(fVEW TV1,?1 : · ~r.a,frfJ Caesars 44a. C. Plut, Caes. 57 "al, -ro r E 7:1; " 
n~~eos ')tf'I, /L1J:QbS IIOliE[,,~w]~l?-v ' [')tJQtov' ,')taL., 'E1tt~"')tElas, Ll!QOV ovx ,&1tO 'teQ1tOV d'oxovut X!X~ 
LlaL:UOVL _ 'Artx1t(P . IIou~"erüJVtOv .. 'KaI, [!,OJ~YLrJ~S flw'tTJQtOV E1tl, 7:fi 1telf07:1J7:'t 'I/J'r/cpluali,f}-aL Ap}Jlwn 
'KQLOV, 7:'17 er~ rJ~E~de,tf, ')td. -:. Uberd~e L1t~~ . b.;~. 2, ,106 ')tat , ,vEroS i'I/J1)q;[G~V7:o . 1toUO'V; 
~~WS ~ . . Welckc?, (fne~h . . G~tt~rleh!re ~, 8~7 ff., 10 CXVlftp ,rEVEG,f}-aL ')ta.f1a1tE(l{tSf/J ')tal,XotVov av'toi i 
fm' dl.e . zah~elChe~ emsc~laglgen Munzbllder xal. EntHxEl~fi .' &U7}lovS c rJi:~LO'lJ/Livwv CC"";8, 
vgL( ~le In~lCesb~l Im1tootB~urner~ Yo'!n.gr . .. . Dio . 44, ~, 4 pabvav7:ip 'rifi't" 'EiI(LH'Kf/,1f o:v'tuv 
p,. 4Qo, Gn ech. JJIunzen S. 79o.Uber '1. u.,nd . 1:E/LEvW~17Vat frvw'6ci'v, lEQElX 6rp,iuL' 'Cov ÄV7:wvwi. 
lS1S s. E A , 1, 154U. .'. ro~1tE~ iwa :d,,~lwv 7tQOXEfeWcX/L8VOt, Münze 

.. mIt TempelbIld Babelon, ·Mann. cons. 2 29. 
. Alt~r ·' für 1'iberius Tac. anno 4,74' ~. Ami~itia . 
. Münzen mit ' Cleme,Jit-iae ·s. e. 'und' Moderatiorti 

Abundanti~, auf ~iinzen ' .clerJraiserzeit . S. t.bel 'Eekhel D. N.: 6, 187. jährliches 
von Elagabal . bls ,Galel'lus Maxn:manuR, Aust .. - ,Opfer. an <he C. des · Caligula :beschlossen 
P W 1,. 1~5. · . . ' . " .; . '., . ' 2o '3U a.; C. r;(t8~. Dio 51,), 16,}() , 1tai 'ti) 4>,,)..av-

.A e q Ul ~ as ,Welh~n~ el~es s'tgnwn Aequ't- .· .' ,{tQüJ1tLIf lXV7:ovßo'v{tvui'P. ')tcxt' . i!1;Og i!.v 7:E ix,civ'rl 
tat'ts an : Fortuna Pnnuge~l~ . a~s . Pr~~neste, . 'Cf] iJ/LsQIf ; . . E'l/J1Jq;itiixv'to, . Kuhopfer . de.l' A~
O. I.. L ; . 14, .' 2860 . . Alt.e . Gefafsmschnft. ~us valen . vom JaJ:.tre66 p. C. O. -l. L. 6~ 2044, 1 
VulCl , C.! L . 1,43 ,4.ec.etta't P;?co~?m(Ae~e~'ta't:;;=, td. ,18/9. C~ . augus,taauf Münzen 'der Kaiser-
A,equ'ttatt?) . :~ls . Gottm .. ~~geführt .bel.Ar't~- z~It, . später~bgelöst dlA'~h . die C. temijorum, 
b~us 4, 1. ~aufig. a~f Munzen . de):' . Kal8erz~lt • dIe .selt Galhen ausschliefslieh vertreten ist, 
von Ga~~a bIS M~xln:pan~\1 ~ercules~ A. p,ublwa ' I!eter E A 1~ ' U~1, '.8. auchQuilli~g,' Zeitsclw. 
auf Munzen '. seIt Septl~lUS Severus., Aust , t.· Num. 20 (1897),208 ff. Ji'iktiver Kult bei. . 
P W 1, 604=.f. ~ S. Dlk~loByne. · . ,' . . .• ,.' '. . .. Stat. Theb . . 12, 481 ff. , vonWa<;hsmuth, Stadt 

Aetermtas, ;Name und Tempelbild ~chon $0 Athe.n 2; ;439f. aut'den Athener Kult des Eleo8 
auf den ~ünzeu ., der beidenersten .. , Kaiser, bezogen. ' .'. . 
~ust ~ W ~o' 694 . . Kuhopferder '~val~nan . Concor:dia, ,.lIeiligtünil:ir: 1) Tempel' auf 
<he A , 't1n.?CH na:chEntdeck,:ung der. Plso;ll1sche~ .derW~stseIt~ des .FOl:ums, gestiftet 36,7 a. -U 
Verschworung .1ID Jahre 66 p. Co O. L L. 6, v,om. DIktator' M. ' FurlUs ,CamiUus, OV.id last. 
2044, 1. C~.5/6. . . . ' 1,. 637ff, 'p'lut. Oarn. 4~; ßrneuert 121 a , C. 

Amlcltla, Altar zu ~hren deß. Tib~rius , von ' L. qpimius, Plil,t. 0. ' Gmcch. 17 Appüin 
2~ p. C'. Tac. an~. 4, 74 'tta. quamqttam d'tV~1'- b,.c:_ ~, 26 Augustin c. d, 3,2ih 10 p. 00 von 
s~s supe1~e~~s con~u/~erentur"a1'a~ Cleme1!t'tae . Tlbenus der C . . augusta geweiht, Ovid last . . 
ar q-m .Amzc'/;t~ae elfig~esque e't1'cum Oaesans ac. 1, 645 ff. Oass. DiQ55, 8, 2; Q6, 25,1, ~tif
Se~am censuere. .. ~ '. , ' , '. . . ..... 40 tung~tag am. ·16. , J~nuar; .fasti ~Jraen. 0. I. L . 

AI!nona, AJtarmlt Inschnft An,n(onae r) : .1 2 p. 308; eme spate , Re~tauratlOn meldet der 
~uf el.ner Gemme C. L L. 2, 4976, 1, Altar- ano1't. Eins. C. L L.6, 89. ', Häufig ei'wähnt, 
lDschrIft A?'1~n9nae sanetae C. LL. · 6, 22, ~. EA 1, .·914ft'. Aust P W '4, 8.12. 2) Kapelle 
[ 4..''tno]narn a·u,g. 0: I. .L. 14,51. A, . auf 'tn a1'ea V'ltkani dediziert 'vom AedilCn .. E'la-
lVIunzen der.Kals~rzert . seIt Nero, zunächst mit vius . 304 a. C; L iv, 9 ' 46 6 aedicularn ~e1'ea11l 
Ceres grupp~e:rt, dann selbständig, vgL Wissowa feeit . in (J'raecostasi Flin.' 11, .' h. 33, 19. S} aedes 
E A 1, 360f. . in arce v:omPrätor L. Manlius goelobt geweiht 

, .,~onu s E ventus, ursprÜIlglich . ~ott de:r . 216 a. C. Liv. 22, 3~; 7f.; 23, 21, 7, Stiftungs
ag.~ ~colae, Varro de . r. 1'.' ~" 1, .6: ". Kopf au~ .' tag am 5. -Februar, fasti Praen. O. 1: L. 1 ~ 
Munzen · d~r Republik, WU80wa H A: 1;- .796. 50 p. 309. ' 4) eine aedes der C. weiht Livia am 
In der KaIserzelt Tempel auf dem Marsfeldßi ' 11, Juni , in der nach ihr bena.nnten Porticus 
~:mrn . . ~1J1are, 29, 6,.19 portieurn exei tavit .(qlau- :' Ov.fast. ~; . ~37ff. 6) erschliefst A'ltst bei 
dms; praelectus) ~ngente!ft _ l~vq,e!'o Agr~ppac ". P W 4, 833 em.e aedes sacra. aus der Notiz 
cont2guap~, Eventu! .. B?n't ' cogn~,",,!natam , .ea re, d~~ ~ l ast. P~n~. zUm 22. Juli Concor (diae) 
~~od hu'tus .. nU'f!":m~s . pr01!e · vlS'tt~r . :templum. · anz",m (-:-" rn~.l'tt'/,lIm? Hü'sch,feld) C. I. L. li 
~ott des gluck.hchen ' ~e~ngen~ 111.Jeder Be- ' p , 323. 6) Senatsbeschlufs vom Jahre 44; 81; C. 
zIehung : zah~elChe .We~hmschrIften, besonders Oass, Dio 44, . 4, .5 vEIDv 7:C . 'OfLovolas ')tcxiviJs 
aus den ProvInzen , Wusowa S. '216 . . Herv()r- WS ')tat, er,,' cxvrqv (sc. KlXl6a~os) El~1jvoVV1:E~ 
::heben C, I. L. 2, 2.412 deo sancto Ifvento~ . ~l'KOerO/Lli6a" )tal,: 7tav7}/'v (1"V a"'7:17 E.r1J liicx1l ä')1ELV 
a ' 4612 B.on.~ .. Event. aug. , 6, 795 ~ventu'/; 60 ~/,VüJliav. - ' !Öffentliche Aufstellung einer 
ug. . ~ VzctOH'liS ,aug., 7, 97 [For Jtune et Statue d er Concordia durch den ' CeIisor Q. 

BOM Evento, 8 ~uppl.172~9, [B ]ono h 'v[entu1] . J'vIarcius PhiliPIms 164 a. 0 ., Oie. de domo 130. 
cugu[s~o], Orell't ~~94. (B . .. E. zw:ischen . Fort. Errichtung von Statuen d~r C., SallIs und f ax 
d aelestls,uI!d FehCltas)~ ·Uber dIe VereJ:1Il~ng (lurch A~gustuS . l 0 a. C., Cass. D ia 54, 35, 2, 
ue~o~' E. :~ .~agerkults. Domaszew,sh, Re.- da.zu· Omd {ast. 3, 881 f (30. Mär.z) Ianti,s ado-
(1~9 d,es 1 omts~~'1'/; H eel·es, '!:Vestd. Ze'ttsch~. 14 randus cumque hoc Ooneordiet, ' rniti~ et R omana 
zei 5) S. 44. Ha?-fil\ a~f Munzen de~ ~a18er.:. . Stilus araque.Pacisel·i t, vgl. Oest. Jahresh. '0(1902) 

t .von Galba bls . Ualhen dargestellt llD: An- . S.163. Darbrlllgung von Geschenken an C. neben 
R a SCHER, Lexiko~ der gr_ u , rörn. MythoJ. ur, 68 

. '. 11. RÜ~8C]I. · ··· 
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11lppiter ul1u J\IIars1Gp.C. Tac. ann.2,32;vgl.C. Lesung Orelli 3, 5820 Honm'i et \AVORI 
I L. 6, 91-'--tl4. 3675. [90. 3675aJ. Kubopfer der Sat~t1'n[i]ni't6s Lttpulu8 (PctVmoi ? 1I1mnm.sc'/i). 
Ar\7alen 57 p . C. am Geburlstag'e der Agrippina , Fecunditas, Tempel 63 'P. C. nach J er 
U 1. ' L. 6, 2039, 10; 58 p. C .. bei derselben Niederkunft der Poppa,ea, vom Sena,t dekre-
G'elegenheit ibo 2041, 17 (Conco1'd'iae ipsitts) , tiert Tac, anno 15, 2i> (~dddae suppliccd'tones 
am Geburtstage , des Nero ibo 2041, 31 (Con- templumqtte Pecttrld'itall::, Da,rstellung auf J\II'iin-
cordiae honoris Agrippinae aug(ttstae) j 60 p. C. zen von der älterenFaustina alJ; F. temporum 
ibo 2042f 6; ' 69 p . C, am Geburtstage, der auf MÜ'nzen der Barbia Orbiana und Otacilia, 
Galeria ibo 2051,2, 13. Ansagung des Opfers S. EA 1, 1471f. . " 
an dca J)ia durch den magiste1' der Arvalen 10 Fe li c i hL s, Tempel 1) am Velabrum, :kurz , 
im Tempel der C. für eine Reihe von " J aru:en nach 146 a . C. von L. Licinius Lueullus g'e-
hezeugt, s. H enzen, Acta Arval. S. 5, Eph, weiht St'fl?Jbo . 8, 6, 23 p. 381 Cass. D io 1"l"g. 
!~'P1·g1·. 8, ,332, 13. Erwähinmg von aedit'u.i 75" '2 Melbe'l') 1;d. 43,21 (dazu S'uet. Caes. 37) . Er-
(f, ed is Concordiae C. 1. L. 6, 2204f .. aeditus ab wä.hnungen S. EA 1, 1473. 2) an St elle der 
Conco'l'dia ib. 8703. - Auf eine gewisse Be- Curia Hostilia auf Caesars Veranlassung VOll 

deutung der C. 30m Fest der Cam cognatio M. Aemilius Lepidus gebaut Cass~ Dio 44, 5, 
weist Ovid. fast . 2, 631 f. Concordic6 fC1·tttr illa 1 f. Heiligtum auf dem Kapitol, fast. Ant. 
l J-raecipue 'mitis adesse , die. - Altar in Syrakus zum 1. Juli Felic·ita.t1; in Cap[it]o( lio)) fctst . 
L 'iv. 24, 22, 1; aedes cwrialoi.s " Concordiae in Amit. ' (vgl. fast. Aorv.) zum ~. Oktober Ge'm'o 
Gales 0. .1. L. 8, 757; 'iVeihung eines signum 20 publ1:C(O), faustae Peticitati~ Vene1°(i) 'V1;ctr(iclj 
und basis aus Cora O. 1. L . 1, 1154 = 10, 6508; in CapitQl(io); auf der Höhe des Pompeius
Hestauration eines s1:gn16m. und Dedikation von ' Theaters zusammen mit Venus Yictrix, HOllos 
[w,sis g'radus ara in Casinum C. 1. L. 10, 5159. und Virtus, , s. Honos; auf dem .Ma,rsfelde fast. 
Za,hlreich sind die W eihungen an C. augusta Urbin , C. 1. L. 1 ~ 1). 339 Felic'ita'tt in ca'm(po) 
oder Augustorum, S. lVissowa S. 273, ,4 . A 'ust . Ma'l't(io). Opfer der Pontifices etc.zur Feier 
.P W 4, 834. "Conc01'düw augustae P.ieta.t'i ist des Tages, an dem Tiberius einen Altar '1ut- . 

das Gebäude der Eumachia i":l Pompeji dedi- . mini Augl,(Sti dediziert hatte, fast. Praen. zum 
ziert, 0.1. L. 10, 810. Kultgenossenschaft der 17. Jan. pontifices a[ugu·res X Vviri s. r V1I] 
Concordiales Augustales jn Patav.iuIP., s. E A vi1'{1J epullom~m victu1JIas immlol]an t nbwiini 
1, 922, 'Momrnsen C. 1. L . 5 p. 268. Uber die 30 Augu,sti afl am1l1, qlucvm dedl:c(1)it Ti. Caesar. 
Verehrung der C. als Schutzgöttin ganzer Be- Pe[lic#at] i , qbtOd 1'1'. Cacsm' ararn] A1,~g. 
rufsklassen s. E A 1, .. 921 AllSt P W 4, 833 f. pat1'i dedicavit. Eine supplofcatio FelicitaU 
TVissowa S. 273, 6. Uber 'ihre Beinamen auf imperi im Cumanischen Festkalender zum 
Münzen EA 1, 920 A'/lost PlV 4, 834. - Kopf 15. April C. 1. L. 10, 8.375. Kuhopfer und 
der C. auf Münzender Itepublik, EA 1, 916f.' Gelübde an die F . oder F . aug. (auch publica) 
'AllSt P llT 4, 834. Auf den Münzen der Kaiser- begegnen' in den Arvalakten wiederholt, s. 
zeit C. augusta dargestellt mit Nero, EA 1,Hen;;en" Acta .A1·valitlTn p, 71 (F. pubL). '72 . 
917ff. Aust PW 4, 834f. - S. Homonoia. 74. 84:f. 121 (?) . :168 (F. aug.) . Aufstellung 

Constan tia, nUr auf Münzen des Claudius einer Statue der F . zu Ehren des .Tiberius in 
l111d seiner Mutter Antoilia, E A 1, 923f. 40 dessen Geburtsort Fundi, Suet. T!:b. 5. Priva,te 

Copia, W eihinschrift auf einem Cippus Anrufungen der F . zum :Wohl des kaiserlichen 
aus Avignoll 0 . 1. L. 12, 1023 Sex .. Ve.1·at. ,l,s Hauges, s. Fi:ssowa 251, 8, Sb'ena Helb1'gül'l1Cl 
P 1·iscae l. Pothus Copiae V. S. l. rn. C. als Name 337 ff. - Uber Beinamen der F. vgl. E:A. 1, 
römischer Kolonieen in Thurii (193 a. C.) und 147~, über Darstellungen aufJ\IIünzen ebd. 1475 . 
Lugdunum ' (43' a,. C,), sowie entsprechende ' - Über F. als Parole s. oq. Sp. 1646, 4. 
Münzlegenden EA 1, 929, vgl. TVissowa S. 276. Fid e s, Tempel auf dem Kapitol, dem des 

Dies bonus, Weihinschrift auf - einem Iuppiter benachbart, 254 oder 250 a. C. von 
Cippus aus ' Caesarea (Mauretanien) 0. 1. L. 8, A. Atilius Calatinm geweiht, 115 a . C. von 
~323 D 'ie bonD M. Allecinus Athictus deditM. Aemilius Scaurus wiederherg'est ellt, OI:C, 
livens animo. d . s. ' 50 n. d. 2, 23, 61 . de off'. 3, 29, 104, vgl. de le.g. 2, 

. Disciplina, 'iVeihungen Disciplinae 11'iili- 11, 28; legendarisch, aber auf dag Alter des 
tari aus Altava (Mauretanien) C.1. L. 8, 9832 Kultus weisen_d Dion. Hal. 2, 75 (Numa) 
und Btr umm Ali (Gebiet von Theveste) ,.ib. n(>w-ros cX11.ftQchnrov t.f(>OV IO'('1)ocx-ro IIlü'tfw~ d'1I-
10657; Discipulinae [lmp. Oaes.A'ttg? ]u,sti 1l06{CXs XCXt .ftv6lcxs cxv'tfl Xct'rf()'t~6CX'tO. Plttt. N.~tJna 
0.1. L. 7, 896 (bei Cambeckfort in Britannien ' 16 n~{iJ-rov 0'1 qJctot "at IIlü'tfw,; xo;1. TEQ!LOVOS 
lPetrianae?]), vgl. p~m~szewski, Rel: ~. r .. H . t>~(>ov ~ä(>V,6a(j,fj-a,". xat 't~v /L~v ~iü'tw Oe~011 
~ . 44, 191. - D 'tsc'Lpl1.na (resp. DtSClpul'tna) anoO'fl6cx/, PW/LCXWlf; /LEYWf,OV, lfl X(>CO/LfVOt /LE:XQL 
aug. als Legende auf Münzendes Hadrü1n, vuv O'LCX't.SAOV6'LV. ' Rein fiktiv wie es scheint 
Domaszewski a . a. O. S.44. Stevenson, Dict1:onary . die von Agathokles bei Pestus p. 26~), 8 be.:. 
of rOtnan coins p. lJS3. 60 richtete Weihung- eines templ'l..tm Püle'i in Pa-

Fama, Weihinschrift, aus .Köln F amae, lcttio durch Rhoma, die Enkelin des Ascaniu8. 
01'elU 3,5817, an li'. augusta aus En la Alameda Altertümliches Ritual L 'iv . 1, 22, 4 et soli 
(Baetica) C. LL. 2, 1435 Pamae aug. sac1'U1n; PirJei 'sollemne 'insWuit (NI.~j)/ct) . ael 1:d sacra-
H. Pheme. ',' rium fiam";ncs bigis c'ltrrn a'l'cua,to ve7t1: iussü 

' Fas, Angerufen in der feierlichen Ankün- manuque ael (lig'itos usque i? /vJl-uta 1'ern div1:nwln 
digung des Pater patratus der Fetialen Liv. (acere. Se'fV; ' A en . 1, 292 ei albopanno, 'invo-
1, 32, 6, s. Fines. luta tnanu sacl'ificah t,r, vgl. ebd. 8, 636 Horaz 

Favor, Weihung aus Köln mit unsicherer carl1~ . 1,35, 21 f. Fest am ersten Oktober fast. 
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A r·v. A mit. · P~ul. : Pidei in Capitolio. Aufbe- Topogr. 2, 559; ·vgl. S, 23. 3) Erwähnung einer 
wahn rn g J er VeteranenUl'kunden im Tempel aedes Fm·tunae ad, lacumA'retis C. 1. L. 6, 96154. 
der F. lJ1omm.scri 0.1. L. 3 .p . 916, 10. Weih- , . ~. cXno't(!OnctLOS , Heiligtum dem Servius 
inschriften verhältnismäfsig selten, Wissowa 'I ullms zugeschrieben Pl1tt. qtt. Rorn. 74 

,124, 3. ·. Fides im -, Volksglauben, Kesebe1'g, p. 281 E. 
('h~aest. Plaut. et ler. , ad 'tel. spect. p. 56. au.gusta,. s. E A. 1, 1523:f1'. Weihungen 
f.-Kopf auf Münzen der Republik EA.. 1, 1482, zahlrmch Wzssowa S. 213 1 EA 1524f. Hei-
ganze ~arstel~u~g. häufig. au~ Kaiseruiünzen, ligtümer 'aufserhalb Roms' in Pompeii, Africa ' 
auch ,mIt spezI~hslerenden Be.llla.men, .a. a. O. (Mustis), Dakiell (lVlaros-Porti). c-ulto'res dO'/l'ms 
1482f. F . pubhca ?de~ popuh B:?u:am i~t der 10 divinae et Fo'l'tunae aug. in 'ribur O. 1. L. 14, 
volle N ame d.~r. kapitollmschen Gottlll, lVzss()w(~ 3561. Name und Bild auf Kaisermünzen 
123. - S. PIstlS. . .. , häufig . . Weitere . S:pezialisierunO' in F. aug-. 

l!"ine s , Bolclatenweihung- 30m Vinxtbach respiciens una praesens C. 1. L.
b 

6, 181. V gl. 
bei BrohIFinibu[s] e~ Genio lO(Ji et 1. 0. · M. EA a. a., O. . . 
q .. L . Riten. 649:. ~nr~fung üer F ., in der ba In e a r i s , . auf Inschriften! vgl. F. bal-
telerhch~n Ank~mdlgung des ~ater ~atrat.us neorum; S. EA 1, 1523, WissO'lva S. 212, 15. 
de!: FetIa!en ~w: 1,32,.6 a'Md,t luPPt~er ~n- . barbata, erwähnt bei August. c. d . 4, 11 
quzt). au,dde Fz?~es - cuntscttmque . gent~s sunt (quae adu.ztos bm·ba · induat); 6, 1 .Tertull. ad . 
rtom:mat - audzat Fas. . . nato 2, 11 (O. S. E . L. 20, 1 S. 116, 2). _ . 

Fors Fortuna, Tempel ~) auf dem rech- 20 bona auf Inschl'iften und Kaisermünzen 
teu Tiberufer, . Serviu8 ' 'l'ullius zuge8chrieben EA 1, ,1511. . , 
Var1'O de l,l. 6,. 17 DiO'l~. Hal.4, 27. 2) in . brevis, HeiliO'tum Sei·v. Tull. zuO'eschrieben 
(~er ~iihe von 1), .293 a. ? vom ~onsul. ~p . Plut.qu. R . 74,p. 281 D. ., 0 . ' 

CarvIlms gel?aut Lw, 10, -~6, 14.~eide Heihg- conservatrix, auf Inschriften EA 1, 1522. 
tümer . schreIbt dem. Servms Tulhus zu Ovid . du b i a ; .Ortsangabe der . kapitolinischen 
fast. ' G, 783 f. Das. eme ~mersten, das andere Basis, zur .13. Region '(Aventin) vico ]J'o'rtwnae 
am se?hst~Il . J\lIeüenst?lIl fast: , A1Iti~. zum dubiae, Jordan, TOpOg1': 2, 586. ' 
24. JUlU: .dles der g~melllscha~thc~e Stlftungs- .. dux, Rindopfel" der Arvalen 214 p. C. 
t~g - ß'ort'/, r01·turtae tmnsT'tber(~tn) ad 1n1:l- C.1. L . 6, 2103 b '7f. Port(unae) duci b(ovem) 
lwr( zu-mJ, prtm(u~~) cf sex t(urn) , vgl. evd. fast. 30 [ f(eminam) a(uratam)). Weihinschrift Por-' 
~en . . Phzl.,'. Port'Ls Fortllnae, .1. Rust .. ,' sacr'tt'/n tunae duc'i aus 1'elesia (Gebiet der Samnitel') 
}t01't'tS Portunae. .Zu dem Datum stImmt Ov. C. 1. L. 9, 2194. Name und Bild ,auf MÜnzen 
a. a. O. 774. Iunw mense Varm a. a . O. Auf der Kaiserzeit S. EA 1 1528f. 
2) be~iehe~ sich , veruiu~hch die im benach- . equestds, Tempel' 180 a. C. im celtibe-
barten THa;-n. der ~ea .. D:ta gefundenen archai:' rischen ID:iege vom Diktator Qu. Fulvius Flaccus 
schen Welhlllschnften O. 1;, L .. 6, 167 -:-16~, gel~bt Li,v. 40, 40, 10, Baubeschlufs ebd. 44, 9, 
B. E,A 1, 1502., 3) aedes l?o~'t '~s F01twnae Mt . WeIhung 173 a. C. ebd. 42, 10, 5; nahe dem 
hortts (des .Caesar a~iI' demr. Tlberufer) 16 p. C. MarceU!ls-Theater Vitruv , 3, 3 j :2; erw~hnt 
von Tlbertus geweIht Tac. anno 2, 41 j vgl. Obseq'uens 113. - Tempel bei Antium , Tac. 
Plut. B1·Ut. 20 de. f01·t. Bmn. 5 p. 319A. -:- 40 anno 3 71. 
Fes.t des n,iederen' Volkes und Lustbarkeiten , 'E 1J; ln /, s, Heiligtum von, Servo Tull. ge-
OV,td. a. a. ,0 . . 775ff. , (7~1 plebs colit hanc) j gründet, Plut. qu. R. 7'4p. 281 E, Altar . de 
Anspielun.gen d.arauf Ozc. de fin. 5, 24, 70 t01·t. Rom. 10 p . . 323 A . (iv 1:& /La'JtQ~ 6'tEvwnrp). 
Varro bel~om'MS p. 144. 425, vgl. Donat 'zu felix~ Darstellungen auf Kaisermilnzen EA 
Tm'. Pho'l'mw . 841 F01'S Fo'rtU'na est c'uius 1 1512. ' 
diem festtwn col'lmt qui sine arte aliqtta) vivunt. 'h uiu~ce diei, Tempel 1) auf dem J\lIars-
?p.fer von Garten- und Feldfrüchten um 'die felde, Stiftungstag . am 30. Juli, fast. Alhj:: 
Zelt der Er~te Collumellr: 10, .~11 ff. - Eine ·· F01·tttnae h't6'iot'tsq[ue diei i]n campo, cf. Pinc.: 
schola F',ort'ts 1!'~rtuna~ l.p. Vßl~ 01'elli 3, 5791. . Fort(unae) ht6iusque d'iei. Damit wird vel'
Altar mIt Welhmschnft Pm·t'/, Fm·tunae und 50 bunden, werden müssen Plut. Mat'. 26, wonach 
Da:rstellungder Göttin aus Aquileia a. 1. L. Q. Lutatius Catulus in der Schlacht bei Ver~ 
5, 8~ 19. Weihung eines Soldaten nurnini, .. cellae 10t''a. C., die gerade am ,30. Juli statt
,FortLs P01·t'ltne aus Rom C. 1. L . 6, 170. Dar- fand, . ein Bild dieser F. gelobte: fiJ~ct'tO O'~ 
stellung a';Ü l\fünze~ E A · 1, '1502. - Gleich- . ?(~t Kados O/LolwS 6::VCX6XWV -ras XEiQctS xct.fhc-
setzung mIt Nem~~ls ebi,l. 1503. Qch6EW-r~V TVXllv 'tfis ' ~P,EQctS b i.s{Plls und 

F.ortuna, Helh~tum 1) ~rempel am forum weiter unten: a-rc O'i} , xcxt /Li-ra -rQ07dxS {)'EQOVS 
bo~rl.U~, auf ,servms. Tulhus zurückgeführt -riJs /LaXIJS Y~VO/LEVllS, ws (so mit der Vulgat.a!) 
OVLd fast. 6, 569 ff. D-t?n. H~l. 4, 27, 7; 40, 7 &:YOVGt 'PW/LCXiOL,nQo 'tQtwv ' TJ/LfQiiw -rijs vov /LlI-
Va~. JJ-iax . 1, 8" 11 Pltn., n . . h . 36, 163. Kult- vlcts ·'tOV · VVV /LEV Avyovo'tov, -ron, 0'':' Ic~nHov 
beZle~Ullgen zu~· benachbarten Mater , Matuta, 60 Il'1JVOS (ws &y. 'P. :=: (nach römischer Zeitrech
gemell1sam~r StIftungs tag.:. 11. J~ni, Ovid fast. nung' Usener). 2) vielleicht auf dem ,Palatin, 
6 , 56U; fVzssowa S. 207. Uber dIe verscbiedenZeugnisder kapitol. Basis für die 10. R~(J'ion 
ged~u~~te Kultstatue .(ServiusTulli1~s, Fortuna, ,vi:cohuiusqtte diei, J01'dan, TOpOg1·. 2, ' 585. 
PuchcItIa) S. Pete1' EA 1, 1509fl. Zu der Dort standen .möO'licherweise die von P. Ae-
Ide~tität d.ieser F. mit. F. , Virgo 'und Virgi- niilius geweihte Minerva des Phidias, die zwei 
nahs .(s. dlese) vgl. Wtssowa a. a. O. 2) zu · von Catulus geschenkten signa palliata und 
erschhe~sen a~s der Angabe der Notit. zur , die Standbilder des Py1;hagoras von Samos, 
11. ReglOn (cll'c. max.) Fortwnium" JO'fdan, Plir/, . n . h. 34, 54, 60. 
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Dlala, . Altar auf dem Esquili~ Oic. n.d. : dicettquondarn sacrata est colleQ~tirini hac 

3 25 (}'3 de leg. 2, 11,28 Plin . . n.h. 2, 16. F01·tuna. die publica' ve1'US erit. Einen Tempel 
' . m'ammosa,in der 12. Region (piscina pu- 't1i s TVX1JS~11~ a1J{/,oalCXS'Kcxl.oV{/,EV'YjS erwähnt 

blica) verehrt, kapitoL Basis . v'ico Fortunae ohne Orts angabe ()r;tss. D'io42, 26, 3. ~ Weih-
1i~am"wsae, Jordan, Topogr. 2, 586,.,. Owrios.u. inschriften aufserhalb Roms' WissO'/.oo S. 212, 9.' 
Not. : FiJrtunam rnarnlnosarna . . a. O;p. 560; .. '"7'"'", s. auch das. folgende. ' . 

manens, Name und Bild auf .Münzen··des · publica 'popUli Romani .Quil'itium 
Commodus, E.A,. 1, 151.3~ .'. ' . . .. .. . p,rimigenia, Tem~l auf dem Quirinal 20-1 

memor, Weihinschrift in Rom F01·t'ttnae a.C. voinKonsul P. · Sempl'onius Tudita~us 
rne"~ofiO;J.L"6, · 190; · .. .. .. ' .: '. 10 gelobt LiV. 2U, 36;8; 194 · eingeweiht ebd. 

- muliebris HeiliO'tum am 4. MeiI(~nstein 34, 53,. 5. Stiftungstag am 25 . . :Mai last. Cae1·.: 
. · de.r "Vii!. ·.Latin~ VatMax. · 1, ~,4 ' Fo1titnae . Fortunae p(ublicae) p(opuli) R(mnani) ·. Q(ui
' etiam,' mulicb1;is· Si11i:ulac1'um,quod estLatina ' ,'itium) in colleQ'/,firin(ali), Esq.: Fortun(ae) 

~~a ' ad . ~ua1~tu'm ,»,!,~liarium; ., Fest .. p . . 242item p;tblic(aej p(op'uliJ.. R(~man.i) in coll(e), Ven~.: 
v'ta Latma. ttd mtl'tartu"~ Jll1 Fortuna,e . mu- . l! o1·tun(ae) pnm(zgemae) ~n ~col(le) . . Ov. last. 
UebriS (sc. signum)~r.eTas e~~ attingi, nis~ ab 5, ·729 f. (populi F()rtuna :J;otentis fublica). 

. ea, .quae . semel nups~t~, Ausubung des Kultes 4';llll Namen. ygl. M-?".l'Insen C. I. !-. 1 . ~.319. 
'nur den univiri,ae gestattet :rest~ a,a. O. Dion. .Dle G:egelld des. Q'?-ll"m.a.l~~ · wo dle.ser '1 empel 

Halo 8, 56; 4 P.11i'E .. ·(i.1:fcpa,,-ovs iirl/cifti'V.lXt EL?]rE : und dIe de.rF. pl'lmlgema. lmd pub.lica ,es. oben) 
iEi~cxs 7t(!o6cpi(!EW 1VlICXi'KIX'S, OGcx;" rJEV't'i~(iJV ~o standen,hlefs ad t!"es F(jJ'~1!'nas, WZ8so~va S. 2t~, 
f7tetea4t1JlJcx'V,rap.ro.'JI, · ~~v (JE 't'tp.~'JI 'Kcxt ifE'~CX- . L 2> -: .Altar~eih~~ emes CenturlO an .dle 
7tE[cXV . cxv~o!jj . 1t,iXliCXV a7tOaEd'oli:B'~xt · 'rcxif; 'JI~oj'a- F. p", R , aus Brltanm~n " 0: 1. L:. ·1; 7()2. par-

·P.Ot:; · (Wissowa R 2~8" 1 d~nkt .. an p.ovora{/,OtS); st~.liungeil am : ~epub~kamschen und Kalser-
Servo Aen . . 4, 19 (mterpohert) Fortunam rnu- ~l1:q.nzen EA1~ 15151.. . .. ..' 
liebrem 'iwn · coronabant bis . nuptae, . Tertull . . · de red ux, . Stiftung emes ..Altars nahe.. der 
monog. i 7 FO'rtU1iae. :m.uliebiicorOnam : nQ?~ : porta. Capena und Opfereinsetzung 19 a. C. 
impimit, nisi u1~ivi1·CfJ. . sü;ut ne'CMatri Jllat""ta~. au~AI)lars der ~ R~ckkehr des Augustus'Vo~ . 
Jährliche ' Opfer' Dio1l. Hal. a. a; O. Uberdas Ol'lent, .Gass. D'l.O 04, 10, 3 Mon. An-c . . Gr. · 6, 
Wunder b~i der Wei~'ung 8. EA. 1,15i9f. 7ff.; a,uf den 12. Oktober, den Tag der Rück-
WissowaS. 208, 2:' "';":' .' ]!'austiD,a~Munz~ l:p.it SQ kehr, fiel die Feier, fast. Amit.: fer(iae)ex 
DarstellungEA 1,1520;' . " . . .. .. .. " s(enatus) c(onsulto), q(uod) ~(o) ~(ie) ' im,p. 
. oblilequens; Heiligtum von Setv. Tull. ()aes(ar) Aug(ust'll:s) , .. ,!",rbem ~ntm~1,t.a~aq(ue) 
gegi"ündet Plut~ ·qu. · R . 74. p.2~lE (/LELÄtXlcx) Fort(ufl-ae) 'l'ed1fc.z consttt(u.~a)? · DedlkatlOnstag 
d'e fort, Rom . . 10 p, 322]'~ Orts angabe dei' ;war d~r 15.- De~embe~\ fur lh~ b~zeugt d~s 
kapitol. BaSIS .zur LRegion (porta Capena) . Cuman:J.scheFe~ale e~ne s~PP1:icatlO: . eo dt.e 
vico Fortunae obsequentis, Jordan{ Top. 2, 585. . a[ r Ja !'ortunaeredu?zs declwatast .' , . suppl~
'Weihinschriften aus Rom . C. L L. · ,6.. 191 catwFortunae reducv; ef. fast. Am,tt.: ara For-

, Corno. 6, .52'47 . Cora pitte1'is antiquis'» 10, tunae .reduc'i dedic(ata) est, S.piele divi Augusti 
6509 ~ 1, 1163 (diese Inschriften sind durc!} . et

2 
Fortunae redu~t~ tr,atenhmzu. Vgl. 0.. I. L. 

ein Versehen bei Wissowa S. 21.2, 7. 8 mIt 40 1 p~ 332. DomItlamscher . Tempel auf dem 
denen der F. resplciens vertauscht worden). Marsfeld Martial 8, 65,1 f. - Upfer der Ar
D!l.tstellung auf Münzen des Antön. · Pius E A .· valen . .. Henzen, Acta :rArval. p. 86. .122. 124. 

.1 1512. . : '. ' .. colleg.zum. salutareF. ,r. und Kultbeamte S. 

, .opifera, Weihirischrift · aus ' Tibur Orell-{ EA. 1, 1527, 52.ti'. .. Weihungen ~A 1,:1526f. 
1763 O. Iulius . ~ . . salturn Fortunae opiferae Darstellung auf Munzender KalSel'Z~nt cbd. 
-restituit. . . ' 1.527 f. . - Beinamen, . augusta ebd. 1526. . 
. 7tav"C(iJ'V, Tempel von Trajan am L Jan. . respic:iens (EnCli~~EfpO{Liv'YJ)' Tempel Cass. 
gestiftet Lyd., de rnens. 4, ~ .p. ~O, ~4 Wuenfch Dto · 4 .~r 26, 4 (o~ne, Ortsa~gab~) Plut. de' lort. 
EV ~CXV1:TJ 1:jj rWE(!Cf T'<,CxLCX'VOS ~Jl ~av~(iJ'V\ Tvxp . Rom . .. 10 .p .. 323 A (i'V AWXV~LC:LS) fj.u ... R : 7~ 
xcx:B'd~(iJaE vcxov, "1Ea'/twcxs xa-rcx ' ~()'JI "E~OV Vo- 50 p. ·281 E: mco Fo:tun!le~espw~ent(zs) . In deI 
{/,O'll, {/,1Jai'llc.: 7tcxQCx ~ov 4tv(jav~c.: j'cVEli{tO:L ~ijg 10. RegIon . (Palatm), . kapItol. ~~SIS, J?rclan, 
4tvliltxs. '. . ... .. ... . . , TOpOg1'; .2, 585 Fortun.am 1'esp~,ctentcm In der 

praesens, Weihung Fortunae augustae , gleichen Region., 0"!'1·!OS . . u~.d Notit. Jorda~z 
praesenti ~us Rom, C. I. L. 6, 181b. . .' ;, a. a.:O. p.557.Welhmschnf~en (auch .an J! . . 

primigellia; Heiligtum 1) auf dem' Qui- augusta r.) E:f.1, 15.13, . W~ssowa ' S . . 212, 7 
rinal, gestiftet am 13. Nov. fast.A1·V.: Portunae .(verwechselt. IDlt, 8)... . . . . 
jJrim(igenii:w) in c[olle], S. Wissowa ~. 2,11,. 2. ' salut.~r ,ls, Welhmschl·lften . BA 1~ 1523; 
2) auf dem Kapitol, dem Servo Tull.~ge.., · .dazl1:Welhung ~us . Zalatna (~I?pelum! .?aeee 
schrieben, Plut. de fort. Rqrn. 10 p: 322 ]'; . Fortune salutarzi. 41'chaeologw't E1·teStto 1902 
ygl. B,U;€ch'ele1", Oarm. epigr. nr. 249. ~ :Weih- 60 p. 8, :Re~. ~rch. 4~(1902)r' 432. ' .' ' .. 
mschriften aus Rom, Ravenna vnd . PISa (?) . s..t Bi b 1'11 ~ ,WeIhung. l! ortunae .stetbtk aus 
Wissowa S. 211 4. - S. auch F. :',Jubhca p .. R. Celela· (Norlcum) . C. 1. L; 3, 5106 .a. 

privata (l~lo:), Heiligtum auf dem Palatin, ' . virgipalis; Darbringting der Mädchen-
P lut. de fort. Rorn. 10 p. 322.]i' qu. · R~ 74 gewän~er, Arnob. 2, ?7 (0.8. E.L.~, 102, 2.8) 
p. 281 E.. . . p1!'ellarurn ~~gulas' Fortunarn defertts ad 'vtr-

. }) u b 1 i ca) T~mpel auf dem ' Quirinal, ' . ~e- g'tnaltfrn. ·.. . ' , . .' . ~ .. 
stiftet am 6. Apri~ fast. Praen.: Fortuna~pu~, , .. ' vlrgo . }7tcx,<-8'.~vos),Helllgtum Pl'tf,t. qu,. R,: 
blieae eiterio[rijin colle, Ov .. fast. 4, 375f. qttz 74 p. ~81 E 'de fort. Rmn. 10, p. 322 F (ncx,<c.: 
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1:~V Mova'Ki!Jucxv 'Ha).,ov{/,{v'Yjv 'K(l?]'II'Yjv); vgI. Varro'. [höc' b-iduo sacrificiJum 1naXinn~[11i]; F01't1,tnae 
bei Non. p. 189 (undulatum) dicitur eS$8 vir- . prim[i]g(eniae),utroeorurn die braclum patet, 
ginis Fortu,nae ab eo q'twddUab't~s undulatis Ilviri vitulumi[ mmolantJ. . Opfer des Prusias 
togis cs.t ?pertu,,!~: . ' . . . von ' Bithynien . 16.7 · a .. ' C. Liv. 45, ' 44, . 8. 

vinll s, HeIlIgtum Servo Tull. zugeschneben . 2) . Heiligtum ·init Kultstatue der FortUlla, .die 
Plut. qu. R. 74 p. 281 E. . Von Frauen niederen . zwei Kinder an ihrer-Brust hält .und von den 
Standes in den Bädern verehrt, fast. Praen. Matronen ,verehrt wird, Oie. a. a . 0., S. oben; 
zum 1. April (aus Vertius Flaccus) frequenter vgl. Wisso'wa S. 209. - Zahlreiche Weihungen 
11Htlie1'es supplicant Fm·t.unae . virili hurniliores . an F. pr., darunter solche von Götter- und 
etiam . in balineis,· Ov. fast. 4, 145 f. discite11.UnC, 10 Menschenstatueh, a. den . Index zu B. 14 des 
quare Fortunae tura. v~rili d~t-is eo,calida, qui .' O. I.. L.;wichtig 2,863 01·c.evia l!Vt~m.er~nation~t . 
loeus umet aqua. BIld, der F. v. neben ' emem gmt'ta Fortuna D w vo file'ta pnmogema donom 
Altar der Aphrodite int~cxÄaQws,Plut. de fort. . dedi ' Orcevia ' N wine1'ii (UX01') nat~01iis gratia 
Rom. 10 p. 323 A. . .: ' . ' , .' , '. . ' . . F01'tunae; Iovi:lfiliae prini-igeniae, donum 'ded'i . 
. ,yiscata (?) (l;liVt::'YjQlcx); Heiligtum. .Plu.t. 'qu.2862 FQrt~ltnae Iovis pue1'O jJrimigeniae ~868 ' 
B. 74 p. 281 E de foj·t. Rom. 10 p. 322 F. . Fortunae lovi puero (pue1' .. filia). . . .. 

' .Andere Beinamen, die keinen Scind~r1pIlt . FortUnae von' Antium, Heiligtum mit 
voraussetzen, EA 1, 1515, vgl. J. B.Oarter; Orakel Macrob. Bat. 1, 23,.13 ut v'ide:mus apud 
Transactions and Proceedings ofthe Amer. Ehilol.; ' Antium, ' piQmoveri simulaera ' Forlunm'urn , a.d 
.As~oc.31 (1900) p. 60 ff . . Aus den zahllosen 20 cZanda: respon,sa, Buet. Oal.' 57 .1Ilonue1·u1it et 
Weihinschl'iften an ,F. ei~iges . herausgehöbel;f . Fortt;'nae4ntiatesj · 1d a Cassio caveret, ]}!ar- . 
beiPete1' EA 1, 1529. Über Bil~werke lind . tial 5,. 1, 3 seu tua veridicae discuntresponslJ, 
Münzdar;stellmigen ebd. 1503 ff. . Uber die F: .sorores, pl.anqsubwrbani qua c,ltbat unda freti. 
von bes.timmten Korporationen, Familien, Per':' Erwähnung .. eines. ·.aeditusF01tunarum . ;tUB' 

sonen und Örtlichkeiten EA 1, 1521f. F. im'-- Antitim O. L L. 10, 66380 2, 28; Weih~ng 
Heer Domaszewski,Rel. : des rÖ·111:.JI. S. 40; FortunisAntiatib~ts aus Velitrae O. 1. L.l0, 
im VolksglaubenJ(eseberg ' Q~taest~: .]:'la'/J;t . . et . .6555. ' Senatdekret uach. .· Niederkunft . . der 
Ter. · a(l rel< ·spect. p. 48 ff. · Isis":;F,ortuna E 4 ,.' Poppaea , . in· Antium1~t ' }j'o".tunar~"l ' effigies ·. 
1; 1530 ff . . :154~ ff. F . . Panthea . 1534-ff, ." 1555 ff~ .' ·· ·aureae in solio Oapitolin~ .10Vl:S locarentu'J', Tac. 
F. in Verbindung 'mitandeJ.'.en ' Gottheiten~ 30 an1i. 15, 23. ' }teichtum Und . Bedeutung de's ' 
Me:rcur, Spes; Fides j Roma; Mars~ Victoria . antiatischen TempelsPorf.,I Acra], comm .. Oruq. 
EA 1,1536 ff. · Hel'vbtgehöben' die alten zu- . . zu. 'Horaz carm. ' 1, 35, 1 (wo- nur von . einer 
j!ammengel,lörig~n . . Weihinsch:r~ften , .an . :Mars F·. d~e ·.Rede. ist),Appian b. C. 5,24, --.:. Büsten.:. 
·und F. O. 1. ,n. 1,6~f. M: Fourio O. (. t"i-: ' . darstellungdes. Pa~res auf Rustier-Mün~~n EA 
bunos rnilitare .de praidad Fortume (resp. JJfaurte) 1, 1547 lVissoiva S. 209. : .. . . . '.' . ' •. 
dedet. G~meinschaft1iche8Heiligtum .mit Yic-. . Sonstige Zeugnisse fÜl' Kult ~er F. in Italien 
toria am ' 6. Meilen~tein der viaNolD.entana··· aufserhalb :.Roms übel·siehtlich . zusammenge~ 
Orelli 7032. F. a~f den: Viergötteraltal'en del.: " . stellt EA · 1,1548, . Tempel in ' Ferentirmm 
germanisch-keltischen Länder . E A 1; lQ40f. . . Tac~ anno 15, 53: -:- Aufserhalb Italiens Ileuer
AnfselTömische Kulte: '.' .. .. ,. . .',' . . '40 ding$Tempel der ~.n3ichgewiesen in. Vesontio . 

FortunaPriniigeniavon Jll"a .epeste, . (heute Besan90n), Gauthier,. Bull. a'rch: du 
1) Tempel mit ,Losorakel . Oie. de div. 2, 41, ' '. co»~ite' de$ travfl,ux histet scient. 1891 p.. 63-:-:70. 
85f. Numerimn Suffus#~m · Pmenestinorum ~ Vber~asVerh.ältnis zur e~skischen Nortia 
monurnenta , declarant .•. ~ sOmniis ' ... ~ 'c'ttmurid griechischen . Tyche E A 1, 1549 .. . ...;:.;. 
iuberc'titr cerloin lQco. sili(J~1n c'aedere~ .perter- · 'S. .Tyche. ,:" . . . . 
ritum visis ... >id qgere: coep~sse; itfl,que 'per- .. .. ·'G lori'~1 Weihinschrift aus Cirta (Num.idie~) 
f1'a,ctQ saxq ~ortis e1·up~sse.in .~ robore in~r:ulptas . 0. I:~. ~, ' ~~49 , Gloriaeaug. sac'l'um . . Glona 
pnscarum l~tteraru/fli not'l;s. M est . hodte loc'/J:s , . ex~rC1tus . g.en;tn~t und. dargestellt au,f Me- ' 
saept1tS religiose pl'olJter Iovis 'pue1'i, qui laCtens . daillons Ccmstantius n. und Constantinus n.; 
curn Iunone Fqrt'l/-nae in gr.emio . sedens itn(l1?~- 50 ·zal1J.reic1;ie j(aiiJermÜllzen .mit Ams~hrift Gloria 
mant adpetens castissime col-itur. a 'matribus" E4~~ 16?1~ . . .. ' . .. . . . . . 
eodemq~te tempot:e,.·in eo loco;,ubi F()rtunaenunp: . :a;11arlt.~s, Name ,,~d · Bild., auf KaIser· . 
est a.edes, meZ ex olea fluxisse dicun~,h.aruspi-; münzen; ; auch H . . popuh .Romam, temporum, . 
cesque (li:.pisse su/inrna · .nobil-itate illas sortis . aug., Augg.; .Stevenson, . Dictionary .of : Roman . 
futuras, eor'mnque iussu ex illa olea arcam esse co ins p . .46~ ·E.A 1~ 2ß59. ..... 
factam,eQque eoooitas sortiS,quae h{)die For- ". , Hono.s u~d Virtus; Heiligtiüner 1) des 
tunae nwnitu :tollWnttlt1·. · quid igiturin his ' n~ ' voF' porta Co~li1;1a Gie. de leg. 2, 23, 58 ' 
potest . essecerti, qttae Pm·tunae monitu p~,eri nostis, extra porta;n Oollinarn aedem !l0no1·is.; 
manu. miscenturatque d'ucuntur .. . :. .. fani " . aram in .,eo loco fuisse mem01'iae p1'od'ttif,m est; . 
pulchritudo et vctustas Pme1i.estinaru,nl- etiam 60 ad eam · quorn . lamina ~sset inventa et inea. 
nunc retinet sortium'iiomen, atq'tie idin volgus~ . ' sc1'iptum lamina cHonO'l'iS'~? ea ca,usa fuit, [ut] 
Erwähnung eines ' sace"dos Fortunae. p1·imig. aedis haecded1:caret'tw.~ In j.ener, Gegend fand 
C. 1. . L.14, 3003, einessorti(egus . Fm'tunae . ,sich . die ·."\V eih,ung C. L L . 6 7 3692 Clitte1'is 
primigcniae 0. ; LL. Vi,' . 2989 ~ . Berühmtheit valde antiquis') .. M. · Bicolei,! r: 1. H(rr/:ore do
und Reichtum des HeiligtuJ:iIs E A ,1, .1545, n01'f1i. declet rne1·ito.2) Tempel des H. vor p()rta 

. über seine ;Reste ' ~itteratür ' bei · WissowaCapena . v,On Qu. Fabius Maximus .233 a. C . 
S. · 210, . 1. Fest . ain 11. April zweitägig mit geweiht, ·von · M. Claudius, Marcellus .ern~uert 
Kalbsopfer , fast. Praen. 0; L L. I II p. 339 ulld von dessen' Sohn zusammen mIt emem 
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nenen- Tempel der V. 205 a. C. dediziert; Oie. O. I. 'L. 8, 7095-98 (vierfach) staM,tam aerea'Yn 
n. d. , 2, 23, 61 Liv. 27, 25, 7 ff. 29, 11, 13; Secu1'itatis sacc~di et aedic'ulam tetmstylam CW1L 

vg-l, Val. lIIax. 1, 1, 8 Pl'ut. Mare. 28 de fO'rt. statua ae'rea Ind'ttlgentiae domi?1-i nostj'i . " . 
B0:r'" 5 p. 31SE. R.estaw:ation unter ,Vespasian Bua pecuniaextruxit; vgl. nr. 6996. Tempel 
Pl,tn. n. h. 35, 120. Kunstschätze E A 1 2708 des Mark Amel aufdeIl1 Kapitol (?) Cas.s. Dio 
W1:SS0Wll~. S. 13~, 1. Ausgangspunkt fÜr die 71, 34, 3 ,(von M. Aurel) 1tJ.ci()'roy 0'8 EV S{;cQ-
transvectlO eqmtum AU1·el. ,Vict. de VÜ·. ill.32 1W{.Cf O'd"rlcv' 3.{tcv 1tOV XIXt vcwv IX{;ifjs EV 'rC;) 
(Q. Fab1:U,S BUtÜ1:U,S) primus ü1,sti{uit u,ti !(IX1tI/r;roJ.l91 LcfQvUIXio, ÖVOfLIXd 'rW/. lcftrouxr:ro xIX't 
eq'uite~ .e Ronu!,ni. i~ibus Qyinctil~bu~ ab' aedc fL?]1tro &xov(j.{tlvn nQo(j"/.,IXU()IXS IX{;r:?]V;' vgl. 
ljImwHs eq'tt'ts tnsulentes 1,n Cap·ttolt'tt1n tmns- 10 Wissowa S. 278/9. Name und Bild der I. aug. 
't?::cnt. 3) .. Tempel des H. und ,der ' V. auf (seltener absolut) auf Kaisermiinzen, EA 2, 
emer Anhohe erbaut von C. Marius, Festus 233f. " , 
pT, . :44. sn?1w;issl:~1'em a~iis aed~1n IIonm'is et . I'Ucunditas aug., auf einer Münze des 
.T 'l, rv·I,~t1 .. ~ C.l'~~t'l·1.1tS fcc1 . .t-, ne St f01·te officeTet Alexander Severus E A 2, 573. ' 
cmsp~cns pM~l'l ClS ?-ugu1'es ewn demolü'i coge1'cnt, Iu a ti ti a, ein sacet'dos Iustitici.e aus Rom 
E,logmm a?f M~11'lU~ C.I.~. 1 2 p. 195 XVIII 16 . bezeugt C: I. L. 6, 2250; Weihins'chrift aus 
de l1~~?~~t~ns. Ct'l:~b1'1~. et TC1.ttor: . acdcm Honori Anc.ona C. -! L. 9, 5890 Iust[itiaej augü,[stae}. 
et T1Ü~l~t~ V1.ctO'l fecd, vgI. W~ss~wa S. 136, 2. , WeIhung emer ,Statue der 1. aug. 12 p. C. 
4) . HeilIgtum belder auf der Hohe des Pom- fast. P'l'Cten. zum 8. Jan. sign1.tm Iustit'iae 
pems - Theate;s f0st .. A~n~t . . (vgl. Allif) zum 20 (tu,gu{stae dedicatum Planco j ct Silio cos.; 
12 .. A.ug~s~ 1 cnen vwtnc~, Hon(m'i) Vi1·t(1.tti), [statuaj Iustitiae , ciugu,stae geweiht in Aequi-
!ehc~~a.tt 'tn theat1'0 ma'n~b01'eO (l·esp. Pompe'/,). culi C. 1. L . 9, 4133. I. aug. auf ,Münzen seit 
0) H~ihgtum der V. gestIftet von Scipio Nu- Tiberius, WissoU)ct S. 276. - ' In der ' Altar-
~ant:nus Pl1.tt. df (ort~ ROrn,. 5 p. 31~ D weihung I'ttstitiae Nemcsi (F)atis aus Capua, 
ÄQ,s'r1jS fSV 1E ';IXQ ~vr:Ot~, (8? frofL,IXWtS) o1fJ~ Buecheler, Cm·m. ep1:gr. 867, ist 1:'= Dikaiosyne, 
X~t fLc;(;{. noUo".:.~ X!,>ovovs :c.Qov t,jQV,()IX.T:O L:Xt- vgl. J(a'ibel, Ep. g1·. 837. . 
7t~ro,!, ° NO!Lc:vn~o~. -.-:.. ~um 29 .. Mal geben Iuventas, Heiligtümer 1) Kapelle in der 
dl~ fast.!?h~l. dIe undeuthche NGtiZ Honos et Cella der kapitolinischen Minerva Dion. Hal. 
V~rtu.s. Zmza, s. ~fol1m~sen C. 1., L. 1!! p. 319. 3, 69, 5 0 cf' E'nQo~ (sc. /) ~rofLoS djs NcoT:1j-
Auf dIe t:ansveetlO eqmtum bezleht Mommsen so r:os) ~v IX{;r:W 'rw ()'I'lxw (sc. r: iifO Ä3''''''vä ) nJ.. ()' a a 0 deN ' h . ht d rt D " 5~ !,' , 'j, . '/" '/ S 1j I.OV 

. . ' . I ' ac ~IC ~s vass~ t~ :' ~'8, 2 'roii .td'o.vs. Plin. n. h. 35, 108., tabula f1.tit in 
(v~on Augpstus) r:1jV 'r~ 'r17~ Tttf1jf XIXt 'r1jS, AQc- , Cap'ttolw; 'tn Minervcte delubro supra aediculmn 
'rTJS n«v1j1v QW is 'rIXS VVV TJfLEQIXS fL~n(jT:1j(jc I'ttVcnt~tt'ts. V gl. LiJv. 5, 54, 7 Flo'r. epit. 1, 1, 
(17 a . , C.). · Kuhopfer der Arvalen , 66 1). C. . 7.,. 8 . August. c. · d. 4, 23. Abgabe ,der Familie 
C. I. L. 6, 2044, 1 c. d 5jman opfert unbe- ' fur ,leden herangewachsenen Jüno-lin fr an: die 
d~ckt,en ~Haupte; P~ut. ,qu. R. ~ 13 p. ,266 F ~tCt. Kasse der 1., ' von Pi so auf Serviu~ 'l'~lliu8 zu
n, XIXt 'r~o lS"I0fLEV91 OV(f)~H ,f}-vov(Jw &:7tIXQIXXIX- , rückgeführt, bei Dion. Hal. 4 15 5 ' si ,JE 
lv1t't'tp 'rrJ ?,-SCPIXJ.?7; :- Eme aedes Honoms für ' ~ov 'rijs Niio't'1j'roS (sc . .{t1j(jIX1)QOV) v1t1Q r:w; cls 
105 a. C .. m Pute~h bezeugt. C. I. L .. 10, .17~1 ' avcfQIXS &QxofLivrov ·u1.,visJ.civ. Jä,hrlicheOpfer 
II 11; em , colle[}tum Honm:w et V~1·tut'tS ~n 40 Paul .. p .. 104 I'l!'ventlttis sacra, p ·ro iuvenibu..s 
Na~l:>o. C. I. L, 12, 4371; em " co1leg'tu,,!'t Vt!- ' su,n~ 'tnsttluta, Cw. ad Att. 1, ~ 18, 3 anniver-
tuttS I!l Nepet C. I. L. 11, 3205. SpIele m sana . sacra' Iuventatis. AnordnunO' einer sup-
Tar!acma, a. I. L. 10, 8260 C: , Paccius C. f plicatio Spei ·et 1uve(ntati) zum 18. Oktober 
XV~?' ad ha~t(tm ludos .. Hon~ris .e[t Vi1·tUtjs an w~l?hem Tage Caesar die toga virilis an? 
fec'ttj e~s; fur Rom mIsverstandlich aus Cte. ' legte, 1m cumanischen Festka,lender C. I. L. 
Sest. 116 von d~n schol. Bob. p. ' 305, 1 Orelli , 10; 8375. 2) Tempel der I. (= Hebe) von 
ersc.hl.ossen, . . lVtssowa S. 136., 2. Zah~eiche . ~ .. Livius Salinator 207 a. C. gelobt, von C. 
';.eIhmschnften aus allen TeIlen ·des. Rel~hes: LlCll~ius ~ucullus , 191 eingeweiht· in ci'rco 
hcLU~g H. ,und V. verbunden; H. au~h hctu~g max'tmo ~L1.V. 36, 36, 5; ' erwähnt Cass. Dl:0 54, 
a~leI~, sel~en V., s. EA 2708f.; pl~'ahsch V. m 50 19,. 7 (Brand) Mon. ' Anc. 4, 8 (Restauration) 

, eme! Welh.ung. aus Ap~lum (D~kIen) C: I. L. Plm. n. h. 29, '57 ." Ansagung eines lectister-
3, 988" 1 V't1·t'ldt?(~ts) de't ~etc1'r:(i), vgl. ebdaher ni'um 'uild einer supplicatio nominatim beim 
nr. 112~ . !V.umMH et Vwt'ttt'tb'tt[s Augusti~J. Tempel des Hercules Liv. 21, 62, 9. - Weih-
H. spezIalIsIert. EA 2708, 66" besonders lID. ungen Iventuti aus Pax ' Iulia (Lusitanien) 
He~reskult (LeglOnsa~er), 8: ~om.aszcwski, R~l. C. I. L. .2, 45; aus Betriacum C. 1. L. 5, 4088 
d . :. H. S. 41 '!f. y .. 1m '.Heer cbd. 40 f., V'tr- Iuvent~tt't Artanm'u,m posuit 'collegiu1n; Iut;en-
tH~L . et H.,onon (mIt BeZIehung- aufs Fahnen- tuti aus Brixia ebd. 4244; Iuventu,t'i a~tg. aus 
heIlIgtum) nr. 71 Dom. = C,I. L. 3, 10285. ' Alechipe (Baetica) C. I. L. 2, 1935. Häufige 
H.Ul~rl V .. verb~mden und getr.ennt .dargestellt Erwähnung eines flamen Iu,vent~tt'is aus Vienna 
auf l epllbli~amschen und KaIsermünz~n. ~A 60 (und Umgegend), H. den Index des C. I. L. 12 
~, 2709 ~~~sowa ~: 136, 4.?; V, .. speZIahSlert P":. 938. Darstellungen der ' I. (aug~) auf In. Um~chllften SpLLterer KaIse~unzen als V.. Kalsermü.n~en E.A 2, 766 WiSBO'lVa S. 126, 2. 
Augu.sh2 ~omanorum u. s. w. lIhssowa S: 136. ' LaetitIa, auf Kaisermünzen, auch alsL. 
~de~~~k:tlOn von V. und Bellona, Wissowa fU!1data, Augusti, Augustae, Augustorum, pu-
I • " ~ ~!' . . ' blica, temporum, s. E A 2, 1788 ff. Besonders 

Ind~~~entIa, ~ape~le mIt Erzstatue der bemerkenswert für .len Kult Münz'en mit Auf-
1. .. dom~~l geba~t m Cirta von ~~m Aecl~, . schrift Laetitiac, vgl. EA 2, 1791, 42 ff. 
TllllmVll und Qumquennal JYL Caecilms Natahs Li bera ~i tae, dargestellt aufKaisermÜllzen, 
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auch als h aug. EA 2, 2030f.; vgL liVissou;a consiva' (lies ab dea Ope cons'iva, q1toius in treg1.·a 
S. 280. " sacmriU'in, quo de sanctum (so H~tschke, rezipiel·t 

Il iberta.s, Tempel auf dem Aventin Paul. von lIIommsen C. I. L. 12 p . 327: übl.quoc1 
p, 121 Libertatis te~n1Jl~t1n in 4venti1io f~te~'at ideoactum), 'ttt eo praetcr virgines Vestales et 
constr1tctwn; geweIht von Tl. Sempromus sace1'dotem' pu,blicu1n inM'oeat nemo. is cwn 
Gr-acchus L?:v. 24, 16, 1(). Auf ein ' Fest am eat sttffibu.l1.tm u,t haburt sC1"iptum, Fest. p. 186 
13. l\.pril bezog Hieh wa·hrscheinlich · die Ov. ülcoque in j"egia coUtur. pracfericulu1n im 
fast. 4', 623f. zu Grunde liege~de und nicht Kult verwendet Fest. p. 249 (dazu Pa~tlus 
richtig verstandene Kalendernotiz, E A 2, 2032 p. 248). Fest am 25. AuO'ust last. A?·v.: fe'riae 
lVissowa S. · 126, G. Heiligtum an der Stelle 10 Opi . in regia, vgI. di~ übrigen ~alelider, 
yon Ciceros Haus durch Clodius erricbtet Cass. JJ.Iom?nsen C. I. L. 12 p. 327, Var1'o a. a. ' O. 
Dio 38, 17,6 Plut. Cic. 33 Cic. de domo 108ff. (Opeconsiva). Tempel auf dem Kapitol er-
131, vgl. de leg. 2, 42. Bau eines Tempels be- wä,hnt seit 186a. C., ygI. lVissowa ' 168, 3 
schlossen unter Caesar 46 a. C. Cass. Dio 43, (weniger bestimmt Mommsen a . a. 0.). Fest 
44, 1. Aufstellung eines &"IIXJ.fLIX 'Elcv.{tcQllXs fast. T7all. zum 25. August Opi-i ,in Capitolio. 
auf dem Markt beschlossen unter Tibel'ius Bei diesem Heiligtum' versammeln sich die 
Dass. D'I:0 58, 12, 5. --- VV eihungenvon Bildern Matronen und Opferknaben zur Säkularfeier 
und Altären der L. restituta ocler L. publica des Augustus Ephem. ep-igr. 8, 254; die Al'-
populi H,o~~ni nach dem Sturz.e von Sejan, valen treten am 7. Dezember 80 p. C. hier 
Nero, DOffiltll1n, Commodus 8. ' W'tssowa S. 127. 20 ~usammen C. I. L. 6, 2059,11; Aufbewahrungs-

Darstellungen auf .Münzen der Republik ort des Staatsschatzes, E A 3, ' 933, 42 ff., von 
und der Kaiserzeit E A 2, 2033 Wissowa ' Militärdiplomen, a. a. O. Z. 55 ff.; Aichungsamt 
S. 127. - ' S. Eleutheria u . ob. Bd. 3 Sp. 1645. vielleicht nach ibm bezeichnet, vgl. die Ge-

Maiestas , Weihinschrift 'aus Rom C. I. L. wichtaufschrift templ(u1ri) Oph;. aug(ustae), Fa· 
6, 254 Genio. ac Ma'iesta# imp. Antonini Pi-i bretti Inscr. ant. p. 524 ur. 369f. Der O. 
Felicis Augusti eqs., . aus Halikarnafs C. I. L. ' opifera (nach Jordans Verbesserung) , wird 
3, 449 [Iov'i O. M.] , et ,G.[enio Majiestatiq. zwischen 123 und 114 vom Pontifex L. Cae
[dd. nn.j Diocletiani ct 1Ilaximiani sen. , A~tgg. , cilius l\fetellus Delmaticus ein Tempel geweiht, 
et Consta[ntii et] Max'imiani fm'[tiss. et] 1'1,0- Plin. n. h. 11, 174. Opfer ' an den Volcanalia 
biliss. Caess . . eqs; ., .ao (23. August) fast. Arv:: Opi Opifer(ae) [in . . .J. 

Mens, 'Tempel auf dem . Kapitol , gelobt Hierher zieht Wissowa S. 168 und EA 3, 934, 
auf Veranlassung ' der si~y llinischen Bli.cher 16 ff. die Notiz der fast. Amit. zum 19. De-
217 a. C., ei~geweiht von T. Otacilius Crassus , zember Opi ad forum. Der, 19. Dezember ist 
215 a. C., zugleich .mit dem benachbarten der der Tag der Opalia fast. Maff· Amit., "gI. 
Venus Erucina Liv. 22,9,10; 10, 10; 23, 31,9; . Varro de l. 1. 6, · 22 Festusp. 185 Mac?·ob. 
vgl. Ovid fast. 6, 241 ff. Lactant. div. inst. Sat. 1, 10, 18 f: Altar der O. augusta ain 
1, 20, 13.. . Wiederherstellung vielleieht um 10. August im vicu~ iugarius gestiftet, wahr-
107 a. C. durch M. Aemilills Scaurus Cic: n.d. scheinlieh 7 p. C., fast. Amit·:·feriae quod eo 
2, 13, 61 Plut. de fort. Rom. 5 p. 318 E, vgI. ' die arae Cereri matr( et Opi augustae,' ex vota 
EA 2, 27!J8f. Wissowa , S. 259 . . Stiftungstag 40 susceptoconstituta[e] sunt Oretico et Long(o) 
a~ 8. Juni, Ovid a. a, O. und die Kalendl?r c[os.], f. Vall.: feriae. ame Opis et 'Ceret'is Ü~ 
Ven, Maff. Mino'l·. 6: Menti in Capitolio, Tu"sc.: . v-it;o iugario constit'utae swnt; fAnt.: fcriae Ce-

·Ment[iJ. - Tempel- in Paestum zu erschltefsenreri et Opi aug. vgl. C. I. L. 1
2 

p. 324. -
aus den dortigen l\fünz~, die eine im Tempel Tempel .der O. in Praeneste erwähnt C. I. L . 
l3itzende Frau zeigen mit Beischrift Mens bona, 14, 3007 ([aedit-uus?] aedis Opis feci~ eqs.) 
E A 2, 2799, 52 ff, - Kultgenossenschaften der . Weihung , Opi et dibus et deabHs aus Alba ]'U-
M. Bona erwiesen durch das , Vorkommen der cena C. 1. L. ,9, 3912, Opi divinae aus Aesernia 
magistri Mentis Bonae (resp: Mentis) auf In- C. 1. L. 9, 2633 (verdächtig), Opi a~tg. aus 
schriften von Paestum C. I. L. 10; 472 , COl;a Theveste C. I. L. 8 Su,ppl: 1,6527; m,it Be-
C.1. L. 10, 6512-6514 Cales ·C. 1. L.l0, 4636 50 ziehung auf epichorischeGottheiten (s. EA. 
Puteoli C. I. L.l0, 1550 Tibur 14, 3564 vgl. 3, 935, 42 ff.) aus Lambaesis C. I. L. 8, 2670 
aus Alba Fucens C. I. L. 9, 3910f. W~ihungen (a. 212/17 p. C.) Satu1'no dom·ino et Opi Re-
einzelner s. Yvissowa S. 259, 9. Auf einer gi'J/,ae sac(rul1~), templum et aram et p01'ticum 
Pertinax-MÜllze Darstellung' der M. mit Bei- fecet'unt eqs. - O. augusta dargestellt auf 
schrift Menti Lattdandae, EA 2,2800, ~1. . Mün~en des Antoninus Pius EA 3, 935, 19if. 

Mo dera tio, Moderatio'iti s. c. auf Münzen, Opi d-i'vinae mit Bild auf Münzen des Pertinax 
Eckhel, D. N . 6, 187; vgl. Clementia. . a. a.O. Z. 23ff. - O. mit Rhea identifiziert 

Mors., s. Thanatos. . ,. , a. a. O. Z. 51 ff. lVissowa S. 168f., mit Magria 
Natio, Verehrung im Gebiet von ,Ardea Mater EA 3, 936, 64ff: 

C1:C. n. d. 3,18, 47 NaUo quoq~te dea putanda 60 Pallor und :Pavor, Heiligtümer angeb-
est, c'ui, CU1n fwna cü'cttmimu,s in agTo A 'rdeati, lieh von Tullus Hostilius in der Schlacht 
1'Cln di'Vinmn face1'e solemtts ,.quae quia partus gegen die Albaner gelobt. Liv.l, 27, 7 Tullus 

, m.at'l'onaT'l~?n tueatu1', a nascentibus N atio no- in t'e trepida duodec'im vo'vit Salios fanaque 
1ninata e8t. Pallo1'i ac Pav01·i. Alle übrigen . Stellen von 

Op&, Kapelle der O. cO~lsiva in der Reg-ia, Livius abhängig, s. WissO'tva S. 135, ß,A 3, ,1342. 
die nur von den. Vestalinnen und dem Pontifex Patientia, auf Münzen des Hadrian, 
Maximus betreten wurde; dieser' mufste ein Wissowa S. 279 . 
suffibulu,m tragen, Va?TO (le l. l. 6, 21 Ope- Pavor, s. Favor, s. Pallor. 
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r ax, Ara Pacis augustaeauf dem Mars· g~rät mit Umschrift Pi etas Augusti (oder Au-
felde, ihre Errichtung beschlos~en . am 4. Juli gustorum) auf Kaiserniünzen seit Antoninus und 
13 a. C. , eingeweiht :Lm 30. Januar 9 a . C., Faustina, Stcvenson, Dict. of 1·om. coins p. 626. 
8. C. I. L. 12 p. 320 fast. An~it. · zum 4. Juli - Weihung aus Rom ' Pietatiimp .. Caesewis 
tc·riae ex s(enattts) c(onsMlto),q(,uod) e(o) cl(ie) C. I. L.6, 663. Spiele und Schmaus zu Ehren 
m'n Pad..; ang(ttstae) in camp(o)]JIo/J'(tio) con- einer Weihun~ " 'des pontifex perpetuus c10mus 

• stif1.tta est Nerone et Vm'o cos.~ vgl.'fast. Ant. Aügustae . in Baetica ' O. I. L. 2, 1663 Pietati 
Zum 30. Jall. s. fast. Praen.: fe1'icw ea; s. C. . a·u.g('ustae) L. LMcretütS Fu~vianus . .. t(esta
qno[d eo! die ara Pacis aug~tsta[c 1;n eampo] mento) p(oni)i(ussit) . '. ' Luc?·(etia)L. f. 
j]Ja.rtioded,icata [e ]st Drttso ct Crispino 'c[ os), 10Campana, flam(in-iea)pe-rp(ettto) domusA'M-
ygl. {'ast. Oae1·., ]J.[on. Anc. 2, 37 ff. (lJ;Io-minse11-, g(itstnc),editis nd dedicntiQnem Beaen-icis litdt's 

. He-'! gestae D. A'l.tg. 't p. 48) [cttJm e.1; H[is- per q'/,tndyidttttm et ch·censib'us .. ~t elJUlo di?Jisö 
. pa]n-ia Gal[Uaq'/.w ?'eb'/,ts 1·n. h1:S p ]roviit6s pos-wit.V gl. .ebcl. 3265. ' Soldatenweihungellle~ 
pr()sp[cln [qestli(s] R[o?nmn redii] Ti. ' Ne... . La'geraltars aus Mainz. Pietaü leg. XXII p?'(im/i-
[r' 70ne p. ~!1.ti[ntilio cons'l.tlibu}s, ara1R [Pacis genia~),D01n.aS!ewski? Bel. d. ?·önt. FL,ur. 67 S. 41. 
a]u[g}nst[ac 8cIlatus lH'o]lj'ed-i[t}UJ meo co[n· SonstIge W~nhmschrlften W'l.8S0Wa S. 275, 7. -
sa.(;-1'a1·1: ccnsl~it] ael cam[zmrn; ]}[a1·t·ium,1;n q'l.ta. DarstellungeIl ,der P. auf Münzerlcler ausgehen..: 
maJg1·stmt·u.s ct sac[e1'dotes et vi1'ginesJ V[cst]a- den Republik mid der Kaisel'zeit lfr1'SSOWtt S. 275. 
[les annivc·/'sm·inm .~acl'ifie]iwn fetCc?"t;eiussit], - S. Eusebeia u. ob. Bd, 3 Sp. 1645. 
Cass. Dio 5<1, 25, 3, ' Ovid feist . . 1, 709ff.20 Providentia, Altar der P. augusta, au 
(RO. Jan.) . . Jährliches Opfer des Magistl·n,tS·, der ". ihm opfern die Arvalen 38. p. C. C. I. L. 6, 
Priester, und Vestalinnen ]Jlon. Ane. a. ·a. 0., . 20280.15, vgl. 2033, .5; Münzen des Caesal; 
Opfer der Arvalen a.m HO, J a,n. 38 p. C. C. L L. ünd Augustu~ .mit dem Bilde eines . Altars 
6, 2028 b 91'. Tct'lwns Statilius CO frvinus 1'1'0- . und Beisclil'iftP'I'ovid(entiae) resp. P,/'ovülent(iae) 
magiste[r colleg'l.:i {'atl'-um A?'i)(;tlil,tm] nmm:ne in s. c., EekhelD. N : 6,12. 128. Weihungen und 
campo nd amin Pacis . .., . [inmolavit]. ad- Kuhopfer 'der Arvalen nach Abwendung drohen-
!t]uentnt eqs. Ovid a. a. O. 719f. tto·a,saeer:. der Gefahren, ·· DesSa'l.t 157. '158 C . . I. L. I;i, 
dotes, pncall:b~Ms add#c flammis, albaq-ue 'per- 2042 a 14. 2044, 1 c. d 3 f. 2051, 1, 29 f. Son-
tttsa vicl-ima fronte cadat. Kuhopferder .. Ar- . stige · Dedi1.rationen s . . Wissowa. S. 279, 3 . . ..;...,. 
valen 66 p . C. C. l L. 6, 204~c. d 12. · Uber 30 Rindsopfer . der . Arvalen an die P. deortuu ' 
das Monument 5\'ltzt Petcrsen, .Am Pacis .··· 183 p. C. C. 1.L:6, 2099, 3; 18; eben diese 
a,u{p,bsiae! .Wien 1902, zu den Münzen mit ' D~r- a~it HadriaD: : auf Münzen Ec~hel D. N. 6, 501. 
stellungen des Banwerks ](1J;bitschek, Oest. ~ S. · Pronola. . 
Jahresh. 5 (1902) 153ff .. -'l'empel desVespasian1 ·P .udicitia, Heiligtum ','und Bild der P .. 
geweiht 75 p : O. (]ass .. Dio 66, . .15, ;1 ~~uet. (patrieilt) auf dem Forum boaiium, Liv. 10, :' 
Yesp. 9 andere Stellen E.Li' 3, 1721, 21)f. Uber 23; 3. ~nsignen~ supplicationcm fecit eertnmen in 
seine Bedeutung ·ebtl. Z. 23ff.· ~ . Errichtung saeelld P'udießiae pi.ttridae, q'/,tae in foro bo
von Statuen der Pax, Sahis und Concordia va1'io est ad q,edem ?'ot-undam He1'c~tlis, ebd.' 6 ' 
durch Augustus ;10 a. C . . und ·damit verbundener patrieiae:' Puclieitiae te1npl'l.~m, Fest. p. 2:42 Pw 
Kult, 8. Conconlia. - Altar .derP. aug. in 40 dicitiae si!i1ium in (O1'O bova?'-io est . : . eam 
Praeneste . O. I. L. 14, ' 2898Paci au.qitst(ae) . quida.m · FQrtunam esse existi1nant . . Diese P. 
sae-rult1t elecio'ionespopulu-sque coloniae Pmene- · scheint mit der Fortuna vom Forum b.oarium 
st-in(ae), . in Na,tbo mit Aufschrift Paeiaug. identisch, WissoUJä S ... 207, 5 AnaleetaRom. 
C. 1. L. 12, 4335.Weihinschriften an topog-I'. 5ff.Altar. der P . plebeia im vicus 
P. aug., P. aeterna domus imp., P. perpetua Longus mit Stiftungslegende Liv. 10, 23, 6ff., 
inHom und sonst, s. EA 3,1721, 54ff. Wissowa erwähnt bei Iwv. 6, 308 Ma-ura-, Pitdicitiae 
S. ~78, 2 . . P . neben Mars und Victoria ge- . vete.1°em cUYn ln-aete?'-it aram. Hier wie bei der 
naunt in derWeihinschrift O. L Eheno ' 55. - ' P. patricia nur 'einmalig verheiratete Frauen 
Kopf der P. schon auf Münzen d~rRepublik · zum Kult zrigelassen, Liv. 10, 23, 9 · eodem 
seit 44. a. C. Darstellungen und Aufschriften, 50 fenne ' ritu et · haee nra, . -qUQ illa a,ntiqui01', 
auch spezialisiert, zahh;eich aüf Kaisermünzen. ' cultaest, . ~~t inulla· · nisi . speetatae purlieitiae 
Vgl. JtA 3,1719; Stevenson;Dictionary o{'rom. matrona ct q'l.tae un'i viro 1'1.Uptn fuissetius 
cains p. 61:3 f. . . . saerificnndi hnberet. Miinzen derPlotina. zeigen-

Pietas, Tmnpel 1) auf dem .Forum holi- .. einen ' Altar .. mit Inschrift am Pudie(itiae}, 
torium, gelobt 19ia. C.vom Konsul M'. Aci- Eekhel; . D. N. 6, 465, Bte-ve.nson, Die#ona'ry 
lius Glabrio, eingeweiht 181 a·. C .. von ' dessen of 1'(jm.coi~s p. ' 74. Weihung einer Stahle der 
Sohn, L -iv. 40, 34,4.ff. j 44 a.C. wegen Bau' P.augusta in einem TeI;i:Ipel .der de.a caelestis 
des Marcellustheatel's ' rasiert, Oass. Dio 43, ' zu Karpis (Afrika), den · eine flaminica divae . 
49, 3 Plin. n. h, 7, 121. Lokallegende Wissown '. Plotinae gelobt hatte und deren Gat~e und 
S. 275. 2. 2) beim cir.cus Flaminius, Stif- 60 Sohn- dedizieren O. J. L. 8, 993. - Häufige 
tungstag 1. Dezember, fa.s.t. Amit.: Neptuno . parstellung auf den Munzen der ' Kaiserinnen, 
Pietati ad c'ire(wrn) Flnlnin(ium) ; Erwähnungen Wisspwa S. 277. ' . 
Wissowa S. 275, 5. - Ein Altar der P. wegen Quies, Heiligtum . an der via Labicana,. 
Erkrankung der Livia 22 p. C. vom Senat ge- Liv. 4, 41, 8 _ iant consul viet Labieana_ etd 
lobt Tac. anno 3, 64, dediziert · von Claudius famtm Quietis erat; dies wie es · scheint mis-
43 p. C. O. I. L. 6, 56.2 Pietati . augu,stae ex vei'standen v(m . Aitgust. c" cl; 4,. 16 Q~tietent 
s. e. . .. Ti. tJlaudi~ts Oaesar . . .cled,ie(1)it. . vero ... CUnt aede?,i habe?'et extra po-rtmn Collinam, 

. Darstellung von Tempeln ,Altären oder Kult- publice illcim s~"scipere' noluelj'w'Lt, vgL Wissowa 
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S. 27G, 6. --: Aufschrif~ . Q1"'1;~S A'/,tgust01'u'~n ;mit . publica, secl ipsius . voti fid'/,~eia1)~ ac robt~r ael
Bild !1uf Münzen des DlOcletlan und 1VIaXlmlan, " sumpserit, natiUra tamen egs. Kuhopfer der 
Ec7chel D . N. 8, 14. ' . Arvalen am 10. Januar 69 p. C. O~ I. L. 6,2051, 

Salus, Tempel 1) a.uf dem Quil'inal, ge- 1, 30f. · Weihinschrift eines Altars aus Prae-
lobt im Samniterkriege, geweiht 302 . a . C. lleste O. I. L. 14, 2899 ' Sectt?·it.a1tg. sacrum. 
vom Diktator C. Iunius Bubulcus Liv. 9, 43, Stiftung einer Erzstatueder .S. saeculi in 
25' 10 1, 9 aedem Salntis, qUn1n consul vo- ' Cirta C. 1.L;· 8, 7095-98, s. Indrilgentia. 
ve;at ~cnsOl)'locat'emt, dictator rledieavit. Stif- Weihung an S. perpetua auf einer Grab
tung~fest am 5. August, fast . . Vall . .' SahtU in . inschrift a\1;s dem Municipium ' Viminacium ' 
colle Q'Ulirinale sac1'1licit~m lJ1.lbl-ieum, .A'lni~. A 'nt.: :).0 (Se.rbien) Osterreich... Jahres~efte 4 (1901) . 
Salttti in colle, Rust.: sae?·'/.~1n Snl'tttt, Ph'l.l.: na- Belblatt S . . 115 [D(/.s) . m(ambtts)] e[t p ]er-
taUs Slilutis; e(i?'eenses) m(issus) XXIV; ' Cic. [p]e[tuae] Secu1'[i]ta[ti] Cocceitts Coeeeian(us) 
ad .Att .. 4, 1, 4 Brundisiu1n veni nonis Sexti- . eqs . .. Darstellung . der S. auf Kai!?ermünzen, 
libus ... . d'ie, qui ' casu idem nataHs emt .. ' . auch als S. aug., orbis, publica, perpetua, po
t~tae ' 1Jieinetc . Salutis. Schmuck, Prodigien, puli Romani l temporum, imperii, saeculi, rei
Bra.nd .1TTissowaS. 122, .5. 2) nach der pi- publicae U. s. w~ Stevenson, Dictionary oi 
soniscben Verschwörung unter N ero beschlossen 1'Onw.n coins p. 72_6 ff. - S. Asphaleia . . 
Tac. qnn. · 15, 74 templwn Säluti . -exst1"ueQ'ctul' . . Se n at u s, Tempel für Tiberius, Livia und 
(/0 loci, ex quo Scaevinus fe1'1"um prompsemt; den Senat von den kleinasiatischen Städten 
vgl. dazu. ebd. 15, 53. - Errichtung von Sta- 20 23 a. C. beschlossen, Tnc. anno 4,15 vgl. 55f. 
tuen der Salus, Pax, ' Concordia dur.ch Augustus - S . .Evvx}.:rrws. . . 
10 a. C. und damit verbundener Kult, s. Con- '. Spes, 1'empel 1) am Forum . holitorium, 
cordiaj Erwähnung einer ara Salutj.s bei Ob- gelobt von A. Atilius Calatinus im ersten pu-
sequens 38 [98]. - Tempel in ' Ferentinum nischen Kriege, nach einer Feuersbrunst .von 
scbeint bezeugt durch . Tae: ann . . 15, 53, ~ben- :31 . a. C. wiederhergestellt durch Genm~mcus 
dabeI' eine Weihung Sal'uti · jJublicae C. I. L. . 17 I>. C. Cic. de leg. 2, 11, 28 Tae. nnn. 2, 4!) 
10, 582t.,am Sal~tt'/,~s in Praeneste C.1. L. CaBs. Dio 50, 10, 3 Liv. 21, 62, 4; 25, 7, 6. 
14, 2892, Cippus aus dem Hain von' Pisauium Stiftllngstag am 1. Aug. fast. Vall.: . SlJei ad 
mit deI~ Inschrift Salute C. 1. L. 1, 179, Inschrift . .for'/.t1n holitm'iion, Arv.: [Spei] i-J'/. foro holit(o'/'io), 
einer Pateraaus Hort~ Salu,tes pocolom C. I. L . . 30 Ant.: Spei, Rust.: sacru·m Spei. 2) templum no-
1, 49. ·. Anrufung· der Salus im Privatleben, mtm Spei erwähnt ein Nachtrag der Notitia 

. Kesebel'g, Qttaest. Plaut. et Te?'. adlj·elig. spect. zur 7. Region, Jo-rdan, Topog1·. 2, 550 vgl. 
p. 54, . als S. publica populi Itomaili Quiritiumebcl. S. 23.. 3) Heiligtum in der Gegend der 
und ähnlich inden Arvalprotokollen hinter späteren. Porta Labicana, erwähnt in den 
der ~apitolinischen Trias, .s • . den Ind~.r; von Kä;mpfen gegen die Eti'usker L-iv. 2, 51, 2 
Henzen, Acta A?·valium. p. 216, in den Weih- . Dion:. l;Ial' 9, 24~ 4, danach hiefs die Gegend 
ungen der equites singularee .. Wissowa S. 122, 9 ad ' Spem vetei'ern, s. ~ die Inschrift eines areti- . 
Stfena Relbigiana S. 337ff. . Weihung aus nischen Geräfses . O. I. L. 15, 5029 · Tyehiei 
Marchena (Baet.ica) · C. L L. 2, 1391 m'n Sa- sutoris a Spcm vetere~ , Frontin de aquis öfter, 
l(uMs) pro 1'edit('/,t) L.N. P. Cel[s)'/,tS f. - 40. S. den Inde!J in Bueehele1's Ausg. - Der Cu~ 
Altar: in Fotum Claudii ' Vallensium (= Octo- ·.manische Festkalender .verzeichnet zum 18. Ok,.. 
durus, heute Martigny) Eev'l.te epigj·. 1899 . tober,dem Tage der Anlegung der Toga vi
p. 3 ' ur. 1268 Saluti ' sac'ru'Yn Fm'oclaud'ienses rilis . (}urch .n.ugustus, eine sttpplicntio Spei et 
Vallenses eqs. - Tem,pel der S. augusta in Iuve[ntuti] C. 1. L. 10, 8375. Kuhopfer der 
Urbs Salvia C. I. L. 9, 5530, in Ariminium Arvalen 631). C. C. L L. 6, 2043, 2, 10. -,.. 
C. 1. L. 11, 361, eine saeerdos Spd et Salutis Tempel der Spes in Ostia C. ' . L. 14, 375, 32 f. 
aug. in GabiL C. I. L. 14, 2804; kltar mit Weihungen an S. s . . Wissowa S. 274, 4 . . S. im 
Beischrift Salus Augusti auf Miinzen des 'Ti.. Volksglauben, Keseberg, Qu_aest. Plaut. et 'Ter. 
berius, Stevenson, Dietionary of . 1·om. co-ir~s ad rel. speet. p. 54 f. - Priestei'in der S. und 
p. 73, mit Beischrift Saluti aug. auf Münzen .50 S~lus aug. in Gabii C. I. L. 14, 2804, s. Salus. 
Domitians, .Oest. Jahresh: 6(1902) S ~ 162 (über. . e~tltores Spe-;, augllJstae in Antium C. I. L. tO, 
Münzen angeblich c1erKolonie Ilici s. epd.);6645, . Sonstige Weihungen an S. aug, Wis- . 
Weihungen s. Wissowci S. 123, .1. -- Kopf der s.owa .S.:- 274, 4. Spes, S. aug., pop. Rom., pu
S. auf Münzen der Republik,Darstellung aufblica 11. 3(. aufMii.nzen der Kaiserzeit, Stevenson, 
Kaisermünzen, auch als . S. augusta, S. generis ,!Jictionary of 1'oman coins . p. 756ff~ Bonae 
humani, S. publiqa u. s. w. Stcvenson, DietionarJl ·· ·. ·Spei mit Bild auf ein_ei' Silbermitnze 'des Pe.,. 
p. 7li3ff. '-,- Alter Zusammenhang d. Salus mlt -' scennius Niger ebd.: p. 756, Eckhel· D. N. 7, 
SemoSancus, Wissowa S. 122; collis Salutaris . 154. - . Dedikationen von Statuen . der S., 
und l)Orta Salutaris elJd. Vermischung mit Wissa:tba S . . 274, .5 (erhaltenes Exemplar 
HygieiaWisso"/'vnS.254, erster Fall dieser Art 60 Sch1'eiber, Villa Ludovisi nr. 2!:l2, Restitutions-
180 a. C. Liv . .40, 37, 2 consuZ Apollini Aeseu,. inschrift · C. I. L. 6, 757). -S: auch Elpis 
lapio Sal'ttti donavovere et dare signa inaurata . und Fortuna . EVliÄ.1tL.S. . -
(iussus est). Tranquillitas, Bild und Name auf 

. Sanctit~s, Weihung aus Antiana (Pan- ·Kaisermünzen, ·auch als T. aug., Augg.,· beata 
nonia Inferior) C. 1. L. 3, 3292 saeru11t dis 1'., Stevens On, Dictiona1'y of roman 'coins p. 803~ 
magnis maioribus et sanetissimcte Snnctitati. . Eekhel D. N . 7, 328 f. 497. . . 

Securitas, im allgemeinen l'ae. Ag?' . . 3 Trium.pus, jugendlicher lorbeerbekränzter 
(quamquam) nec spem rnodo ac votum Securitas Kopf auf einer Münze der gens Papia' mit 

• 
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Trophi1e als Beizeichen und Legende Triu,mpus, oder V. mit dem Genitiv eines Kaisernamens, 
Stevenson, Dictionq,J"Y p. 816. . rrTisso'W~ S. 128, 5; Weihung aus Medjez el-Bab 

Tutela, Weihl'elief mit Opfetdarstellung, (Afrika) ViCtOTii.s au[qttstisJ, Bu,ll. arch , du 
Bild der T. und Dedikationsinschrift . Ttdcle corn, des trav, h1,st. 1~)o2 p. 433, Rev, w/'ch. 41 
sa,nete,Annali 38 (1866) t. K 4 (s. ob. Sp, 2126,17 ff.). (1'\:)02) p. 435. - Spiele zu Ehren der V. Sullan~ 
,Yeihungen, auch mit · spezialisierenden' Bei- 26. Okt. bis 1. N ov., fast. Arv. Sctb.: lttd(t.} 
namen, Wissowa S. 157, 1, darunter C. L L . Yict[(oriae)] S'u.ll(anae) co[mm(ittwn.tw)], 
5, 4243 Iovis Tutelae, vgl. 12, 1837; an T. loci ... 1'rfaff Ant. vgl: ~ 1. L,. 1

2 
p . 3~3; zu Eh:-en 

·C. 1. L. 3, 4445; 6, 21G. 777; an T. aug. ct8r "V. Ca,esans ~O. bIS ~O. J~l fa,st. p.mc. 
C. L L. 2, 4056; 5, 4982; eine m1:nistra Tbtteloc 10 Allif. JJ~a(f. ~~m.t . : l'l~d(t) T wtm'(we) Cae-
a'Ug'Ustac aus der Tarraconensis C. L L. 2, 334-9; s(aris) (ko/. Inl (z) commtt(t~mt'/,tr), .vgl. C. L L. 
zusammen mit den Laren verehrt in Tarraco 1 2 p. 322f., naehg(\a~mt. m IguVlU:.;n C. L L .. 
C. L L . 2, 4082 Laribus et [T'lt]telae eqs. 11, 5820 in ludos l'!,~tonac .Caesans A'!'l.,rJ~tst'/, 
vgl. Hieron.' in Esa·i. 57 (vol. 4 p. 672A ed. (sesterN'mn septem nLtlza scpü1~gentos ' qu.mqu.a-
Vallarsii et Maffeii, Venetiis 1767) ipsaq1te g/ntct); zu Eh~'en ~el' V. se~atl (ast. Ph~l. zu;m. 
Roma o'/'uis domh~a in singulis 'insulis domi- . 4. August Ytct(ona) senat'/,j c(M'censes) m(ts-
b.usqtte Tutclae sitm~lacnt1n ce1'ds venerans ac Stts) XXIV. I-Hi,ufige Opfer der Arvalen, auch 
luce1'nis, quam ad tttitionem, aedium isto apJ?el- an V .. tedux, s. den Inde~ v~n H~nze.l~, .Ac~a 
lant nomine, tI,t tam intmntcs quam exeu·ntes ArIJal'lum p: 217. [sttppli]c~t'tO Vwt01 ~ae em-
domos suas inolit1; sempc1' commoncantlw erToris. 20 g'ustae verzelC~net der Cumamsche Festkalender 
Volkstümlich die Anrufung bei Peh'on 57 · itet zum 1~. Apnl C. I.. L. 10, 8375. Im Heere 
Tutelam huitts loci habcarn )J1'opitiam, vgl. 1'05 . wir(l die V. der KaIser, auch alsaeterna, ver~ 
ut .T'Uüla navis expim·ctm'. T. Augusti, Italiae ehrt, besonders unter Elagabal, pomasze.wskz, 
auf Kaisermünzen , Stevenson, Dictiona1'Y of . Rel. d. röm. H. S. 37~.; de~glelChe~ dIe V. 
rO'l'fl,an coins p. 822. . le~ionis un~ ganz spezIell dl~ V. emes be-

Ubertas, Darstellung der Ubertas (au~h S~lmmt~n . SIeges, D~1!taSze'Wsh S. 39; ~ult-
Uberitas) aug. und U. saeculi aufKaisermünzen, bIlder 1m Fahnenhelhgt~m c?d .. - J?als~e~-
Stevenson , . Dictionary of 1'oman coins p. 843 f. 111n~en der v,. auf den v lct~n~tl der ~e~ubh-

Ultio, Altar unter Tibe:rius 20 p. Cr be- kamschen Zelt Stevenson, .Dwt~?nary 0, 1om~n 
schlossen Tac. anno 3, 18 . cum Valm·'itts. Messa- 30 coins p. 87?, ~a?1l08 aufKals~rmunzen; manmg
lim,s signum aurc.U1n in a,ede Martis .Dltoris,. ü:L?h speZlahSI~~i, auch ~Ult B~zug auf .be-
Caecina Set'e1'us m'am Ultioni (so die Hss) stIm~te Feld~uge als Germamca, GothlCa, 
staiuendam censuissent. navahs, ParthlCa u. S. w., Stevenson . a. a. O. 

Valetudo, Weihungen aus Tueffer(Nori- p.865ff. V. auf Münz~n z~sammen I~nt.R:0ma, 
' eum) C. I. L. 3,.5149, Lecce .C. I. L. 9, 3812f. s. Kl~~g1n.~nn, L:'ef{ig'te ~~ Roma ne'l. ttpt rno-
Basisinschrift aus Manliana (Mauretania Cae- netanz PZ1,t ant'tCh.~, W'l.sso~va S. 282; nebe~ 
sariensis) . C. I. L. 8, 9610 bonae Valetudini v: enus a~f DenklD:alern, Wzssowa, De Venerzs 
sacrum ex "esponso Hercul'is, Auf dem Revers stmu,lC!ctts Rom(jms p. 39. . 
republikanischer Münzen im Hygieia - Typus V ~ rt u s, ~'. Hono~. . . .. . . 
dargestellt' (Avers mit Kopf der Salus) Babelon, 40 . V I S, . \Velhmschnf~aus Aqmlela . auf . dreI 
Monn. cons. 1 106 nr. 8. Selten emes Altars WIederholt .G. I. L. 5,837 

Vi c tod a ' Tempel rum l>alatin an dem Vi divinai ' (resp. divinae) saC1"um. 
nach ihm be~annten clivus Victoria~, geweiht · 
294 a. C. vom Konsul L. Postumius, Liv . . 10, Register. 
33, .9 vgl. 29, 14, 13 in aedern Victoriae · quae Die .mit einem Sternchen (*) versehenen Zahlen beziehen 

. est 'in Palatio, Fest.p. 262; spät~J; . bekommt . siC~ ~nf die Liste der ](Ultusth*atsachen. . 
V. den Beinamen Germaniciana; Not,/tin und AblarbIal 2074, 16.; 2127, 52 Abundant:a 
Curiostt1n :z;ur 10. Region Jordan, l'OpOg1·. 2, 557 . 2082, 7;. 214~i ~8'" Achlys 2.()'97, 5 . Adephagla 
V1'ctÖ'riairn Ge1·ma~ticia'Y!a-m(Gm~'f!taniana1?'/',Our.). 2127,56* Adlkla ;110, 68; ~112, 39ff. A~qui~)as 
Kapelle der V. Vlrgo m der Nahe des ·Tempels, 50 2082, 3; 21M>, 21 Aetermtas -2082, 4~, 21.5, 
geweiht von M. Porcius Cato 193 a. C. Liv. . 64; 2145, 30* Agape 2.092, 49 Agn.o,la 2123, 
35, !), 6 aeclicttlam Victo-riae Vi1"ginis prope 06 Agon 2122, 47 Agoma 2093, 36 AlUos 2072, 
aedem. Victor-iae . JYI. P01'cius Cato dedicavit 56; 2087, 52; 2988, 62; 2097,34; 2~02, 47; 2103, 
biennio post fjuam vovit. Altar und Kultbild 7; 2.104, 1. 10. 42; 2127, 62* AlOn 20.91, 44. 
der Victoria in der KUTie von Augustus am 64ff.; 2092, 9.21; 2093, 11. 53; 21?2, ~1; 2103, 
2R. AugUst 29 a. C. eingeweiht,. Cass. Dio 51, 65; 2104,57. 60; 2124,59; 2128,15'" Alsa 2089, 
22 , 1 f. t'ctst. Maff.: h(oc) d(ie) am Victoriae in 1~; 2090, 58; 2091, 36; 20?9, 28; 2104, ~23 . ~5 
curia ded1'c(ata) est~ Vat.: feria[e hoc die], ' Alschyne 2099, 26 Akademla 2~08, 5 ~kratela 
q(ttod) de[ae Victo1'iae am] de[d]icata est, 2108,19 Alala 2098,54 Alethela 2084, i>; 2987 , 
vgl. Eckhel D. N. 6, 85; über die Kämpfe um 60 54 f . ; 2088, 32; 2092, 41; 2093, 4. 42; 2098, 52; 
dieses Wahrzeichen des ausgehenden Heiden- 2107, 14; 2108, 24; 2110, 12; 2123, 62; 2124,7 
turns !lTissowa S. 87, 1; Was Dion. Hal. 1, 32, 5 Algea 2089, ~9 Alke 2095, 40;. 2.1~1, 66 ; 21?4: 
von emem alten .Altar und Kult der V. auf dem 54 AltercatlO 2089, 53 Amlc;J.tla 2089, vl, 
Palatin erzählt beruht auf Fiktion oder sekun- 2124, 5; 2145, 36* Amor 2089, 56; .2108, 28 
di.irer Vertretu~g einer anderen Göttin cluren Amphilogjai 2089, 41 Anaideia 2076,59; 2101, 
Vjctoria. lV1:ssowa S.128. Zahlreiche inschrift- 67; 2128, ~2* Ananke 2073, 27.; 2084, 36; 2087, 
liche Zeugnisse der Kaiserzeit über Weihungen 57; 2090, 26.ff. 58 . 64; 2091, 20f.; 20.,9:, 3~: 
von Tempeln und Altären besonders an V. aug . 42. 51; 2102, 67; 210'1, 16; 2106, 7; 21J.v, 40, 

'. 

2165 Personifikationen (Regist,er) P.ersonifikationen (U,cgiatcl') 2166 
2128, 34* Androktasiai 2089, 40 Angelia 2123, 59 Epike Poicsis 2124, 65 Epiktesie . 
2098, 49 Annona 2081, 25; .2145,41* Annm-l 2125, 14 Eris 2084, 57; 2089, 38; 20~3~ 37; 
20nO, 67; 2126,68 Anteros 2087,63;' 2107,3 ; 2095, 18ff.; 2096, ' 65; 2097, 16ft·.; 2103, tri; 
2109,56; . 211H, 8. 13; 2128,41* Aoide 208R, 2104,03. 63; 2107, 61 ; 2111, 1; 211:~, 3ff.; 
67 ff. Apate 2089, 37; 2104, 35. 61; 210!), 20; 2134, U* Eros 2075, 15 ; ~087, 64; 2088, 33; 
2110, 10; 2114, 5; 2123, 59 Apheleia 2072,58; 2090, 53; 2091, 32 ; 2o. ~)3; 17.42; 2103, 5; 2104, 
2128,49* Apocleixis 2108, 24 Ara 2100, Mir. ; 7.39; 210!), GG f. ; ~~ 117, 1. 33ft·.; 2119,9:ff.; 
2101, 33ff:; 2113,55; 2128,52* Arche 2089, 2; 2134, 13* JDrror 2108, 3,1 Eu110sia 2073 67; 
2091,44 . Arete 2074, 26; 2098,33.45; 2103, 2134,14* Euclaimonia2107,54; 210.9 30· 2117, 
66; 2107, 54. 67; 2108,· 6. 23; 2109, 41; 2120, 10 1. 32; 211\'J, 18. 46 Eudia 2115,38'; 2117, 1 
59; 2122,2ff.; 2124:,66; 2128, 59* Asapheia . Euergesia 213-1, 31 ';' Eueteria 2134 33* Eukleia 
2097,65 Asebeia 2077, 3; 2.129,7* Asphaleia, .2072, 68ft·.; 2078, 27; 2104,37; 2117,46; 2119, 

.2129,15'" Ate 2084, 37.ff.; 2089,41; 2096, '13ff: ; 15; 2134, 40* Eulabeia 2103, 24 Eunomia 
2098,10; 2099, 51ff.; 2101, 40ff.; 2103, 16f.; 2072,68 ; 2077, G. 21; 20.88, 49ff;2090, 54. 64; 
2104,16. 21.65.61; 2129,19* Automatia 2098,5f.27; 2116,fH;. 2117,32; 2119,lGff.; 
2129, 23* A~~umnus 2126, 65 Anxilium . 213f>, 10* Euphl'osyne 208l:J, 8. 50; 2135, 14* 
2107, 19 AvantIa 2105, 55. . Enploia 2078, 24; 2135, 18* Euporia 2078,25; 

Basileia 2106,68; 2108,17 Bellum 2123,68 2088,63; 2135,32* Euposia 2073, 67; 2135,39* 
Beneficium ' 2098, 1 Bia 2073, 27; 2089, 66; . Eupraxia 2078, 25; 213'5,43* .Ensebeia 2077,6; 
2102,44; 2104,18; 2106,20; 2129,28* Blan- 20 2091,43; 2097,68; 20!)S, 21; 2104,34; 21%, 46 '~ 
ditiae 2108, 34. Blaspbemia 2113, 55 Bonus Eustasia 2088, 57 Eustheneia 2104:,:37 Entaxia 
Eventus 2081, 19 '; 2126, 7ft'.; 2145, 48* Bub- 2121,18 Euteleia 2098,23 Euthemesyne 2i04, 42 
rostis 2129, 30* Bule 2077, 59; 2121,26. 54f.; Euthenia 2074,1;' 2113, 59; 2120,12; 213i:J, 53* 
2129, 43*. Euthymia 2098, 61; 2116, GO; 2136, 6* Eutychia 

Celeritas 2087, 65; 2108, 54 Chronos 2087, 2119, 51; 21?'G, 12* Existilllatio 21M, 2. 
57; ' 2090,26. 68ff.; 2091,12ff.'; 2093, sSff; Fama 21<>5,2; 2108,41; 2125,68; 2147,61* 
2098;' 32f. 58f.; 2102,lf".58ft'. ; 2103, 63ft'.; Fames210S,55 Fas 2147j 6[/' Fatum'2089,.1!Jf. 
2104, 39f. 60; '2105, 67f.; 2124, 57 Chrysos Faustitas 2105; 43 Favor 2108, ;).1; 2147,68* 
21H),55f. Civitas 2146,3* Clementia 2082,44 ; Fecunditas 2082, 50; 2148, 3* . Felieitas 20.81, 
2146,5* Commoditas2107;28 Comoedia2108, 30 13; 2125, 61f.; 2148,10* Fides 2079, 18: 36; 
30 Concordia2074, ' 59; 2079,18; 2081, 58ff.; 2080, 36ft'.; 2105,40; 2125,63; 2148,45 Fines 
2124, 5; 21'25, .63; 2146, 32* Conscientia 2089, 2149,12* Formido 2090,2 Fors 2079, 35. 48ff. ; 
49 Consta,ntia"2082,55; 2147,39* Consuetudo 2105,52; 2149,19* Fortuna 2079, 35. 48ff.; 
2108,43 Copia 2089, 4; 2105, 42; 2147, 4~* 2105,49; 2108, 55; 2125,62; ·2149,55* Fraüs 
Credulitas 2122,65 . Cupido 2087,64:; 2105,44; : 2089, 58; 2108, 55 Fmor 2108, 34. 
2108, 33; 2126, 20 'Cura 2105, 46; ' 2109, 66. Gamos 2090, 45; 2104, 61; 2136, 15* . Gelos 

Decor 2105, 52 Deinios ·2087,67ff.; 2088, 4; 207~, 23; 2093, 38; 2116, 38. 47;2136, 21* 
2089, 68 ;2095, 13 f.; 20~7, 3; 2104, 53; 2113, 34 Genea 2093; 13 Genna 2091; 58 Genos 2093, 13 
Demokratia 2077, 35tf.; . 2078,48;2120, 61; ' Genos Sebaston 2136, 33* Geras 207'3, 56; 
2121, 22; 2129, 57.* Demos. 201.7", 39ft.; 2106, 402085,1; 2089, 37; . 2103,18; 2106,67; 2136,38* 
65; 2120, 23ff.; 2121, 43ff.; 2130,5* Diabole Gerusia 2077, 65; 2121,55; 2136 43* Gloria 
2123, 4. 55ff . . Diallage 2106; 63 Dies bonus 2105, 42; 2154, 46* Grammatike 2104, 12 
2076, 4; 2147, 47* Dikaiosyne 2074,40; 2091, Gratia 2089, 58. 
37. 42; 2097, 39; 2102, 55; . 2104, 2; 2106, 58; Harmonia 2088, 8. 3(); 2089, 9; 2090, 1 ff.; 
2108, .23; 2110,8; 2131,19* Dike 2074, 3f.; 20!H:), 43; 2103, .4; 2104,5.60; 2117,37; 2119, 
2077,21; 2084,28; 2088, 6.30. 49ff.; 2089,16; 15f.; 2120,1:{; 2136,4~* . Hebe 2088,36; 2117, 
2090, 54. 65; 2091, 36 f. 43; 2093, 33; 2097, 24 f. 2, 37 Hedone 2092, 45; 2093, 88; .2107, 66; 
43 . . 54f.; . 2098, 10. 52; 2099, 64; 2100, 20ff.; 2108, 6; 2109, 7. 61 Hedypatheia 2109, 24 
2102, 23if. 52; 2103, 66; ' 2104, 27. 31-f. 59; . Regemonia2136,53* Henosis 2092,44 Hesychia 
2106, 29; 2108, 4. 25; 2110, 67, 2112, 39 ff.; 50 2098, 51. 64 Heuresis 2093, 2-7 Hilaritas 2082, 
2131 .. 62* Disciplina 2082, 52; ~147, 51* Dis- 41; 2154, 52* Himeros 2088, 22'; 2104, G7; 
cordIa 2089. 51; 2108,54 Dithyrambo.s 2099, 2115,5; 2116, 64ff.; 2117,37.46.66;2118,67; . 
28; 2116, 50 Dolor '2089, 51 . Dolus 2089, 52. 2119, 18. 50; 2136, 571' Historia 2124, 64 
56; 2110,3; 2122,66 Doxa2199,27 Dynamis Homonoia 2074, 58ft·.; 2077,16; 2078,16. 35ff.; 
2078, 17; 2132, 11* Dysnomia 2089, 41. 2090, 65; .2121, 31. 66; 2136,6.0* Honiophrosyne 

Ebrietas2117,10 Egersis 20:97,' 65 Eirene 2104,3 Honos 2079, 18; 2081, 28ff.; 2108,39; 
2075, 11; 2077, 8 ff.; 2078, 16; 2088, 49; 2090, 2154, 56* Hora 2076, 1; 2093; 16: 21Q4, 60; 
65; 2093, 35; 2098, 42; 2103, 9; 2106,5; 2115, 2108, 37; 2137, 51* Rorkos 2089,42; 20n, 23; 
36j 21~6~ 58; 21201 8; 2121,.29.58; 2132,18* 2102,5; 2104,25 Horme 2072,57; 2137,53* 
EkechmrIa 2121, 32 EkklesIa 2078, 1; 2092, 60 Horos 2092, GO Hosia 2103,21 Hybris 2076, 
43f.; 2133,1* Elegeia 2108,9 Elenchos 2107, 60ff.; 2088,10; 2098,12.48; ' 2099; 60ff.; 2100, 
14; 2108,24 Ele.os 2072, 56f.; 213H, 5* Eleu- 12ff.; 2104,28; 2106,29; 2137, '56* Hygieia 
th~ria 2?78, 2.16; 2108,24; 2121,47.60; 2133, 2117, 41; 2119, 18. 47 . Hypnos 2073, 59; 20R5, 
25.1• ElplS 2078, IG; 2090,54; 2092,48; 2093,35; 16; 2088, 11; 2089, 36; 2090, 17 f.; 2091, 39; 
2098, 13; 2102, 8; 2104,3; 2133,50* Eniautos 2093, 31; 20.95, 60ft·.; 209!r, 36; 210.2, 7; 210n, 
2073,56; 2091,43 ; 2126,51; 2133,57* E nnoia 57 ; 2110,65; 2111, 10ff.; 2137,58* Hypolepsis 
2092, 24:ff. Eny o 2072,42; 2087,4:4ff.; 2095, 2123,56 Hysminai 2089, !:l(J; 2104,55. 
49; 2104, 54. 63; 2113, 61; 2133, 61* Epibule Ilias 2124, 56 Incestum 208\),54 Incomtantia 
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2109,3 Indulgentia2082,47; 2155,66* Infamia 32; 2119,17.50 Palaestra 2109,64; 2124,9ff. 
2109, 1 Ingenium 2124, 13 Iniuiia 2107, 28 Palaismatl1 2124,12 Pallor 2108,55; 2158,60* 
Inopia 2107,18 Intemp()rantia 2089; 53 Invi~ Pandaisia 2119,46 Pannychis 2116, 59; 21i9, 15 
dentia 2089,56 Invidia 2105,54 loke 2095, 40 -Panteleia 2090,_47_; 2138,55* Paranomia 2077,3; 

- rocus ~105, 44.58; 2108,31 -Tm 2089,52 Ischys 2138,60* Paraskeue 2126, 62 ' Parrhesia 2107, 
2110, 14 Iucunditas 2156, 13* ,- Iusiurapdum 15; 2108, 24 Patientia2082, 55.; 2126, 14· 
2089, 52 Iustitia 2082, 5; 2101), 40; 2110, 8-; 2158, 66* Patria 2105, 56 Pavor 2108, 55; 
2156, 15* Iuventa(u)s 2081, 7; 2090,4; 2156, 27*. 2158, 60* Pax 2082,33 ff.; 2125,62.65; 2159,1* 
, Ja~res~eiten 2090,68; 2108,36; 2126,56ft'. -Peisis 2138, 61* Peitho 2074, 45ff; 2088, 21ft. 

Kalros 2073, 57; 2090,46; 2098,38;' 2123,1031. 35; ,2090,7; 2098, _27. ao. 61; 2099,42.58' 
3ff.; 2137,68* Kakai 2107,54 Kakodaimonia 2102,3; 2104,6.38. &0; 2106,29;2117, 30ff. : 
2109,26 ,Kallos 2"104,6 Katapygosyne 2106, 2 _ 2138,65* Penia ~073, 56 ;2106,60; 2108, 62ff. ~ 
Kledon 2138, 4* Komodia 2106, 56.; 2116~ 39; 2109,54; 2i39,44* Pentaeteris 2126,51 Peras 
2124, 4. 65 Komos 2114, 67ff.; 2116, 3 Koros 2091,45 Perfidia' 2107, 28 Pertinacia 2089,58 
2074, 2; 2098, 11. 49; 2104, 27; 2138, 11* " Petulantia 2080, 50 Pheme 2072,56: 2097,45' 
Kotos 2o.fl7, 65 Kraipale 2117, 3 Krataiis 20.87, ' 209,8,59; 210.2, 8ff.; 2103,3; '21Q4, 61: 2139,51* 
67ff.; 2096, ,61ff, Kratesis ~o.78, 18; 2138,15* Philia 20.72, 57;;!116,45: 2139,64* ,Philologia 
Kratos 2089, 65; 2100,38; 210.4. 18; 210.6, 20ft'. 2108, 49 Philophrosyne 2104, 37' Philosophia 
Kydoimos 2088,4; 2095,48; 2096, 65; 2104,53; 2108,22 Philotes 20.89, 37 Phobos 2072, 13 ff.; 
2106,66; 2113,26 Kyriake 2126, 61. " 2020.73;23; 20.88,4: 20.90.,1; 2091,62.66; 2093 

Labor 20.89, 56 Laetitia 20.82,41; 2156,63* 31; 20.95, 13ff.;- -2o.9~, 66ff.; 20.99,35; 210.4, 54~ 
Lethe 2083, 66ff.; 2088,12.27; 2.080,39; 2091, 2107, 11; 2111,3; '2113, 29ft'.; 2140,1* Phonai 
40.: 2101,68; 2103,8: 2138,20* Letum 20.89, 49' , 2.140, 42*, Phonös 2089, 40; ,2097, 64; 2103, 30. 
Liberalitas 2156, 68* Libertas 20.79, 19; 2080, Phrenes :20.91, 57 ' Phronesis 2107, 66: 2110., 14 
5?ff, ,: 2000, 4: _; 2157, 3* Licentia 2105, 43 ~hIontis 2098, ,20; '210.4; 10. Phthonos 2087,23; 
Ltmos 2082, 67; 2089,39; 2108,26: 2113,57; 2091,38;, 2103.30.,65; 210.4,19.61; 2106,28; 
2138,27* Litai 2096, 34ff.; 2104, 57 Logos 2113,55; 2119, ,62,; 2123,58 Physis 20.90, 63j 
2089,.41; 2091, 3~.; 20.92,42; 2106,59 Loimos 2091; 35; 20.93,25; 2104,8.60-; , 2124,66 Pi etas 
2104,22 Lubent1lt 2107,37 'Luctus 2089,52 , 2081,68; 2105,58; 2159, 54"', , Pistis2073~20; 
Ludus 210.8,30. Luxuria 2107,18; 2108, 4730 2091,43; , 2092,48~ 20.98,19; 2124,66; 2140,45* 
Lyssa, 2088, 29; 2106,21. 28: 2114,9., , :' Plutos 2074, 12;' 2075, 54; 20.86, 5ff.-; ,2104, 42j 

Machai 2089,40. Maiestas, 2108, 38; 2167;24* ' 2106,60.; 2108,66; 2119,55,' 21.4Q,53* Poena 
Maius -2127, 20~. Makaria 20.92, 4,6 l\fakariotes 2098, 1; 2105, 47. 52 Poine 20.86, 60ff. ;2089, 
2092,50. Mama 20.74,15;, ,2104,55; 2114,2;' 16. 2o.ff.; 2090.; 56; 2U3,.46 Polemoa 2088; 5; , 
2138,36* Melete 2088, 66ff. Memöria 210.7,22 20.98, 55; 2106, 60. 66 Polymatheia 2089, i 
Mendacium 20.89, 52; 2110., 3 Mens 2079, 18; Ponos 2089,39; 2093,26 Poros 210.9,54 Pothos 
20.81, 4o.ff.; ,210.8, 32; 21fi7, 31* Metameleia2o.90, 53;: 2093,10.17.3'7; ' 20.99,41; 2103,13; 
2073,58; 2088,16; ,2138,46* Metamelos 2109, 2 2104,59; 2115,39;2116,59;' 2117, L 68; 2118, 
Metanoia 2109,26; 2123,16.61 Metbe 2104, 67; 2119, 2ff. 19; 2120; 5; 2140,65* Praxis 
12; 2106, 28; 2107, 6; 2108, 5; 2117, 10ff. 40 20.78, 24; 2141, 3* Pronoia ·2078, 16. 26; 2091, 
Metis 2088, 19; 20.90, 6. 12. 59; 2091, 27 ff. 36. 44; 2092, 3; 2141,9* Proinetheia 2088, 17; 
Metus 2089, 5.6; 2108, 40. 45 Minae 2105, 46 2098\ 28; 210.9, 66Prophasis 2098, 50 Pro-
Miseria 20.89, 50.57 Mixis 2092, 44 Mneia videntia 2.082, 47 ;2160, 20* ' Pseudopaideia 
2089, 7; 2138, 49* . Mneme 20SS, 67; 2093,31; 21.09, 27 Psyche 2091, 61 Pudicitia 2082, : 9; 

, 2124" 66 Moderatio 2157, 56'" Molpe 2114, 64 216.0, 34* . Pudor 210.8,32. 89 Pugna 2089,54. 
,Moira 2091, 58; 210.1,46; 210.4,41 Momos ' .. Querella 208~, 58 .. Quies2082, 9; 2160, 63*. 
2085, 51 ff.; 2087, 14:ff. ;2.089, ' 36; 2093, 46; , R!'lJigio 211.0,4 . Reverentia '2108,,39 ,Rixua 
2104, 11. 20; 2106, '44ff.; 2120, 22' . Monate 2108, 30. ' . ' ".... • .. , .. . 
2.090.,67; 2126, 47ff.; 2127,5ff. Moros 2089,35; Salus 20.79; - 18. 35. 38. 43~ , 2.o81, . lL 4~; 
21.04, 54 , Mors 20.89, ,49. 57; 210.5, 23. 47; ,50 2108,54; '2121>,62;2161,4* Sanctitas 2161, 64* 
2108,2; 2157, 58* Musike 2106,58 · l\fytbos .· Sapientia 2107,21; 210.9,44- , Saturitas' 21o.7j 30 
2124, 63. . Securitas 2082,-40; 2161,, 61* Seditio 2108, 54 

Natio 2157,59* Necessitas 2105, 48 Neikos Seisn:i.os 2124, 62 Semäsia 2078,. 19 ;2Hl, 22* 
2089, 40.; 2113,56 Nikß' 2075; 15; 20.89, 6,5;Senatus 2077, 31; 2121,34'; 2162, '18* Senecta 
2104, 41; 2119, 56; 2138, 52* Nomo~ 2091, 38; 21o.5~ 53 Senectus 2.089, 51. 57 Servitus 210.7,28 
2.098,57; 2104,33f, Nus2091,57; 20fl2,41; Sige 2.092; 39; ,2.093., , 31 Siki:QIiO~ ~116'- .65; ' 
2.093,21; 2107,67; 210.8,19,. " ,. \ 2117, 2Siope 2088, 28; :2097, 65 , Socordia 

Oblivio 2089, 53 Occasio 2110, 17 ,06hlos 20.89,53 Sollicitudo2108,:4,3 Somnia 2089, 
2138, 53* Odysseia 2124, 56 Oizys 2.089,37 .· 5.0~ 58 ' Sorimus 2089, 49;' 2105, ~ -Sophia 2Q92,
Oknos 2085, 64ff.; 2087, '25; 2106,28 Oikumene 60 31.5o.ff.; 2103, ,5; 2107, '22; 21~O, 15; 2124,66 
2124, 58; 2125, 3 Oistros 210.6, 28; 2114, 3 ' Sophrosyne 2Q74:,'32 ;2098,15; 2103',68; ,21.04,7;
Olethros 2104,54 Oligarchia 2121,22 Oneiros 21.08,23; 2110.,14; 2141,28~ Soteria 2073, 29 ff.; 
20~9, 36; 2091,40; 2.096, 6; 2112, 35ff.; 2124,7 2141,31* Spes ,2o.81, 65; 2105,40; 2126,6.14; 
OP1S 2090, 58 , Opora 2106, 64; 2115, 36: 2.116, 2162, 22* Spondai 21.06, 62 Stasis 2113, 56 
65 ff.; 2126, 55 Ops 2079, 18. 30. 40.; 2157; 65* Stoa 2108, 5 Superbia 2.089, ·54 ' Syllogismos 
Orge 2093, 37 OssU,209 1\ ,51ff. · , 2108,25 Synarchia2077,68;.2,121,55; 2141,45~: 

Paenitentia 2110,18 Paian 2116,3 Paideia Synesis 2092, 49 Synkletos 2077,31. 66f.; 2078, 
2108. ,7, 23; 2109, 28 Paidi~ 2116, 54; 2117, 6ff; i 2121, 55 j 21:41, 48* Synkrasis 2092~ 45. 
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Techne2073; 57; 2104,8; 2ioR, 7; 2141,61* Perga,mon stamme, entscheidet sich K. Kn1]JCf, 

Telete 2125, 15. 27; 2141,64* Tenebrae 208~, 57 1~nemosyne 30. (1~02), 277 ff. (nach Bericht in · 
Terror 2108, 45 Tetrade 2126, 61 Thanatos '· lYochenschr. f. ldass. Pkil. 1902, 1353) für- Per- ' 
2073~ 23; 2087,.lff. 8; 2089,35; 2,090,17; 2Ö91, ga:r:no~; erst viele Jahre später sei der Glaube 

, 40 f.; 20~5) 58 H.; 209\.1,46 i 2102,6; 2103,19.30; befestIgt worden, die Göttermutterstamme aus 
2104,55,; . 2106,2\.1; 2110,64;2111,5. 52ft',; Pessinus. [Höfer.] . 
2141, 67* , Tbeoria 2106, 64 Tinior 2089, 54j Petll s. lndigitamenta Sp. 213, 
210,5, 45 , Timori~ 2109, .25. Tolma 2.072, 12ff.; Petaraios (l1E1:aQcxios), Beiname des Zeus 

· 2104, 1; 2142, 13'i< 'r~agodia 2115,3; 2161,41; auf einer Votivinscbrift aus Petara im Gebiete 
21~4,_ ,4. 65Tra?~e~~a . . 2.1~~,; Tranq~il}itas 10 von Nak()leia in Phrygien, ,Ramsay, Jo'ttrn. of ' 
2082, 42; , 2162, 63' . InstItles 2108,44 fnum- hell. st~td. 8 (1S87), 50.1; vgl. Lal'{eld bei BU1'
phus 2105, 49 TnuDlpus2162, 67* Tryphe sian 66 (1892), 125. V gL Petareus. [Höfer.] 
210.7, 2; 2108, 6 . Tugenden 2105,27 ff. 39; Petareu8 (IIE't'cx(lEvs)" Beiname des Zeus auf 
2107, 41; , 210.9". ~',30. 4~ ~utela 20.81, 11; einer Weibinschriftaus TschayÜl iIl Phrygia 
'2126',17 _; 2163, 3*1yche 2075, 24ff.; 2087,63;, Paroreus, ,4E'tI1.E't'al .. J1ji (= Petaraios)~ Hoga'rth, , 
2090: 8. 58; 2091, 3~; , 2092, 3;,2093,- 35; 2098; . J.ou1:n. ,!fhell .. s,t1,td. 11(1890)~ 160, 6; vgl. Lar- , 
26. 62; 2099, 29 ff.; 2102; 3f.; 2104; 4. 40,; -feld < belB.u1·s~art87 (HS97), 38~ . . [Höfer.] , 
2106,~.i 210~, 22; 2117, 41. 4;5; : 2141, 16* _Petempamentis (IIc't'E[L1J:cx{,dviI.S; ägyptischer 
Tyranms ~108, 1.7. ' . _ . Name .des Di0l:lYS,Oil (nE'tCfL'1tCX[L~'V't'.tS.oXCXL L1tO-

Uber~as 2082,7; 2163, 26'" 'UltlO 208,9, 52; 20., 'VV($OS), -0. '-:.6. 3,4893. - Strack, D.ie Dynast:ie 
2163, 29 Usus 2107; 21. ' .. , .,,' .' ,der .- Ptolernae1' 256 nr. 108 (Inschrift von der 

Vale(i)tu~o 2108~ 50; , 21-63, 3~~ ~etustas Insel Sehel ' südlich- Assuan). St'rack a. a. O. 
2105,59 . Vent!"s 2109; 2; 2110,2 VICtorla 207~,251 nr.95 (Inschrift unbekalmten , Fundortes). 
19; 20.80, 61, ff.;2123,17; -2U6, 21; 2163, 42* N~chLet1'mine, .Recueildes inser. . .. de 
Virtus 2074, 29; 207~, 18; 2081,29; ', 210.5, 41. · l'E.9Yl~te 1,396" vgl. Reche1'~hes pour ' servir a 
.51; 2108,1~~42j 2120, 5~!2122, 18;2126, 1~; ' . l'h~stO'tre de l'Egypte 346. 359f. bedeutet Pe';' 
2154,56* VIS 2164,40>1: ,VIta '2108, 2Voluptas tempamentis ~qui , appartient a Amentes ou 

- 210~, ~O. 42; ~109,7. ,.:"",. ' monde inferieur" als~ = chthonischer Dionysos 
Ze1tabschn~tte209~,~67ff.; .. 2!-08! 35j2126, 47 , ...". Osiris (vgl. Rohde,' Pfyche 2 2, 13 ~m. 45; 1. 

Zelos ' 2089, '68, 2104, 3:> ,Zoe ,~o.!:l2, 42. . . . 30 39~, 1). V gl. auch, P~etschmann bln Pauly-
, [L'. D~ubner.] W~ssowa 8. Y. Amenthes. [Höfer.] , , 

, Pel'sophatta: , Ko~a .(s. d.). , . ' . . '. PetenseniS(rrE't'E'VufJ'Vt~), ä.gyptischer Name 
Perta~ galhs~he~Gottm auf eIDer 1890.lm d~s Hermes. (llc't'C'Vu-r]'Vc[tJ ~~ '%al. 'E(!wfJ) auf 

Bache V1stre bel Nlmes gefundenen Inschrift; emer InschrIft von der Insel Sehel Let'1'onne 
Pertae ea; ,?oto. AU~/,f1', Re'V~e epig1·. 1891 n; 87~ , Recueil des ' 'tnscr. . . . de l' Egypte 1, 390: 
p. ,,131 (a l'~nd'l·O'ttdu V~st1'e ef da'l1s lelt.t ' R~cher~hes etc. 345. C. L G. 3, 48V3. ' Strack, 
'meme du' 1'u~sseau . . . se t'I'Quve 'wne sO't(lfce; -D1,e Dyna8tie de1' Ptolemäer 256 nr. 108. Nach 
c'es(un tro~~ qu'en patois on appelte le Pe1:iJ·oou, · I:et'l'0'i!.n~!, ~ectteil 396 bedeutet P. ~q~i ~ppar
le chaudron). · Perta :findet~lcb auch als Orts- . tl~nt ,a ,Sene'. - Senes (Snem, Senern) 1St m den 
name, vgl. Holde1', Altcelt~sche1' Bpmch.schatz 40 HH~roglyphen nu,ch Charnpollion, Lett'res ecrites 
2 Sp. 9.10 f .. [M. Ihm.] . . '.. d/Egypte 166 der Name der bei Philai cre-

~el'tl.naCla; Tochter des Erebus , und ' der , legenen hocbheiligen Insel BeO'eh oder Bao~h. 
Nox, Ote. de nato ~e~1·. 3, 17, 44. , [Höfer.] Derselben Gottheit ist eine Ins~hrift aus Ap~lli-
Pel·t~nd~s. Jnd~IFt.amenta Sp. , 213, ..' nop,olis ~dfu) geweiht: n't'ElIu-r]VH (sie!) .ft1:!p 

. Pestls 1) pe.rsomtizwrt neben Morbus, l\Ila- [LErW'tqJ, Let1'onne) RecHeil 1, 408. O. 1. G. ä, 
Cles, Dolor , bel Sen. Oed. 1060.; vgl. Loimos, 48..36. , [Höfer.] , . 
wo nacbzutragen Soph. Oed.R.27i: 1\:1~.~15 , ' ,Petelisetis (IIptEvu1jn s) , ägyptischer Name 
und dazu faw:k; vgL auch Schoem~nn-L~psn~s, . des Kl'onos , (IlE:rcvu-r]'t'H ";fp %a~ K(!o.,,'P) auf 
G,r. Alt. 2 (150,2: _ In dem Bettler, ~~n Apollo-derselben .. Inschnft! auf de:- Petensems (s~ d.) 
mos von 'ly.ana III Ephe,so.s , zur .~elmgung der 50 genannt .. 1st = qm appal'tlent a, Setes (Set, 
~tadt von emer Pest stelmgen lafst, an dessen ~eth). Uber die mit Krr, .)s identifizierten 
Ste~e man ,nach vVegräumung der Steine einen . , ägyPtischen G.ottheiteu vgl. }JI!. 1Vlaye1' Bd. 2 
~~totetenH\lnd .~and, el'kennt Rohde, Psyche .' S. 1543 f; s. v. Kronos. [Höfer. J ' , 
2 ,79, 2 den ,Peß1damon selbst; vgl. auch Roscher, , ' Peteos (IIE7:Cws), Vater des nachhomerischen 
!-ynant~'1'opie 32~. u. d. Art. P~~~kos-: ~ ' attischen Heerführers , Mellestheus (s. d. und 
2), B,ezelC~nung fur , Unholde, so iur die Drrae Thraeme1', PeTgarnos 110, 2. O. lVuln~ ZU1' 
(JiUl'l:=te), ~erg. Aen. 12, 845. 865; für den ~eu- - Theseussage 1~5ff. Bttsolt, ' Griech. Gesch. 2:t 
messlsc.hen l!'u~hs, Ov; Met. 7.; ,764 .. , [Höfer.] , 105 .. i), ' HoJn. Il. 2, 552. 4, 327. 338 , i 3, 690~ 

Pessmea, ~ela~ .u~tUt, -unbs, Bemame de~ Anst. Pepl. 34 (5) Bm'gk, Anth. ly'l', p. 105. 
Kybele s. Bd. 2 Sp. 1652, 48!f. 2850, 57ff. 2895~. 60 Apollod. 3" 10, 8, Ael. v. h.4-, ,5. · Wegen des 
V gl: auc~ Leemans, · Gneksche _ OpSCh1'.U~t· Anklanges des Namens Peteos an '1t~'tO[LCXt o'ab 
Ktctn-Azte, Verhandl.d. Kon. Ak. v: ' Wetensch.-, . ,man ihm deli Ornens (lh.l'Vts! s. Omeus ~nd 
Afdeel. I:ette1'k-u:nde 19 ' (~890), 3ft. ~4!. ~~u C. J. ;1:L ~, 844: , 'Eeax.fhi ~~vf(jJ t;; ~ "O~~i(jJ t;; 
k?mmt h~nzu eme Inschnft aus PeS8lnU8, (ile [WIe Ä.'tQcvS und O'CQcvS wechseltJ) zum Vater hillen ~nester ' fi/ll't'(!<>';; ~C(o'/J [LE'l'cf).1lS 'r;1i~.- ~v , Paus. 2, 25, 6. 10, 35,8. Plut. Thes. 32. E~tsel/ 
,E(jul.'!ovvn 1UXl(lVI)Hd'o!Et.(jJ nennt, Athen. Mttth. . (J!won. 1, 186. 2, 50. ,Schöne. Inte1'jJl'es A'l'rnen. 

22 (~~97~, .. 39. ' In der 1!rage (Bd. 2 Sp. 2.911,1 ff.)., ' ebenq.. Appendix 1 p.11. Pott, Kuhns Z eitschr,. 
ob die Gottermutter 1ll l{,om aus Pessmus oder t: ve'rgl. Spracht 9, 17-3. Düntze1' ebend. 14, 2~0. 
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v. Wilarnow'itz, Homei·. Unte1·s~tcll.249 u. Anm. 14. von den Priestern und den Fremden 1p.it Dro<.l, 
M. 1Ilayer, HC1"mcs?7 (1.892), 493. Toe1.~frc:/',. A~t. Fleisch und Wein oder Honigtrank .gefütte:rt 
Gei/cctl, 267, 5. Die Bewohner von t3tell'ls m wurde j es war 80 7.ahm, dars es sich von den 
Phokis behaupteten, dafs Peteos von Aigeu~ Priestern ruhig das Maul aufsperren hefs. Nach 
vertrieben mit einer Schar Atheilel' aus dem Wilcken a. a. O. 138f. ist Petesuchos = ~ Ge-
Demos Steiria ihre Stadt gegründet habe, Pa'us. schenk des Suchos;, kein ursprünglicher Gott, 
10 35 8. Nach ä,O'yptischer Legende die Athen sondern ein heroisierter KÖnig, wie denn Pete-
zu' eider Kolonie ;on Sais (vgl. den aigyptischen SUCh09 al~ Personenn~me sehr hä.ufig begegnet, 
Namen dC't Athene, Sais) maehte, war P. (IIi~1J~) lVessely 8,. a·. O. 129f. Vgl. au.ch d. Al:t. Sokno-
ein Aigypter, der nach Athen einwanderte uncllo paios und Wicdemann, Herod.ots zwc'ttes B~tch 
dort König wurde, Diod. Sie. 1, 28. IIcnws ägyp- 303. [Höfer.] .. 
tischer Personenname, Ke·nyon, Greek papyri in Pete~ s. ~eteos. .. ... 
the Brit. lJIIus. (London 1893) p. 155 . . [Höfer.J Petra (Dc7:Qcx), der als gotth,ch betrachtete 

Petesucllos (IIE~E(jovxo~), aigyptische Gott- u~d verehrte Fels,. a,us dem' MIthra~ geuoren 
heit, bekanut aus einem Berliner PapJl'os, auf sem soll, CU'/nont. m Bd. 2. s. v. ~hthras S.l~' 
dem ein tE(!'F.V~ IIE7:cGovXOV -B'sov /LEyalov fLf- 3047, 2~ft' ... N~l~ kommt hmzu dIe Inschnft 
ra)"ov «Ei ~wv~o~ erw~i,hnt wird, lVilclcen, Aegypt. vom :tV!I~hra~.lll m PettaJl .a. d. Drau: Petrae 
Zeitschr. 1884,137. M. L. St'rack, ·Athen. ]}litth. genetnCl, mIt der auf der Platte des Alt~rs 
19 (1894), 215. Ägypt. Urkwnden aus d. kgl. sichtbare~ Nacl~?ildung der Petra, W GU'?'htt, 
]J[useen zü Be1'lin, G1'iech. Urk~~nd. 1 ur. 124 . ~0 Jah'reshette des ust.areh. Inst.2 (1899), Be'tbZ?'tt 
Z. 7 f., wo «HtwOV für &ci ~ro'V~o~ steht j eine V4, . ur. 2. C. J. L.S, · 143~~. 30 Revue archeol. 
Basis 31US Granit mit der Figur des Gottes :15 (1899), 184 nr. 75 .. , [HofeI'.] . . 
nennt ihn IIEn(jovxov ,ftcov /Lircxv, Wilden und Petraeites (IIc,t{~aH~'Tj~)-, Belllame des Men 
Stmck a. a. O. Strack, Die Dyna8tie der Ptole- (13. cl.) Sp. 2702, 20ft' . . Gegen Rosche'rs (Ber. 
mäc1' . 270f.ur. 154. H~i,ufig wird Petesuchos d. K. sät.;h_s. ,Ges. d: Wiss. Y:i91, ~34) Ann~~me, 
erwähnt in The Tcbt-unis Papyri ed. G1"enf'cll~ C!afs der Bemame rr~7:QCXHnl.s mIt der helhgen 
Hunt-Smyl'i I: IIcnoO'iJXos 33, 13 p. 128. IIE- J!'elsengl'otte d~s Mithras In Zusammenha~g 
n:GOVXO~ {)-E6~ 93. 65 ' p .. 416. 93, 57 p. 417. stehe, erhebt. Elllsp.ruch BU1'esch, ..t!-us l!ydum 
V3, 02: G7 p.417. 98, 30p. 432. 22;1 p. 532. 81 1\-nm., weIl 1) em <Grotten-Meu ~I'Y)v. IIf-
232. nEu(je:vxo~ ,ftco~ /L{rcx~ 208 p. 530. IIE- 30 'tQCX~o~ heifsen mii.sse; .2) weil ma~ m em~m 
n;(jovXo~ {Tso~ xQox6ct~A.?~ 84, 7~ p', 362~ 84,; 111 lY~lschen Kultnn,men lllC~~ ?hne wel~eresgne-
p. 374. IIEn(j()vxo~ ,ftco~ x(>oxo(ft,lo~ nJ~ xW/L'Tj~ chische vVurz~~nsuchen ~urfe. -l!'tue.sch selbst 
.62, 14 p. 2'36. 63, 25 p. 252. Petes~chos (~. a. O. 8~) ~alt den Bel~amen f~r elI:len ~P:-
ist identisch m~t Suchos(= Sebek, Sobk, zlfisch mu,lOlllschen und 1St genelgt, Ihn, w~e 
Bnrgsch, Rcligion der A1:gyptc1' 585 if.), dem f::Lst die me~sten Beinamen des Men, a,ls Etbm-
Gott mit dom Kroko dilskopf , d. h. de~ gütt-kon (von. emem nc~Qcxt:ov oder l!E"C~.CX~CX) - z?-
lich verehrten Krokodil, wie wir es auf einem elen. s. v. Men Bcl-. 2 ~p. 2748 auf~efuhrten Bel-
altariihnlichen Postament o'olaO'ert eine Krone namen kommt neu hmzu das gleIchfalls lokale 
trao'end 3!uf einem aus ~'ay~m ~tammenden Epitheton ;tvctQwv'Tjv6~ auf einer W ~ihinschrift 
.Rehef ~it (le1' Widmung :'Eo 'vX~o .{!-:;~;) [lEya).,r;J '10 aus A~dr?na in. der N~he von , Ank,l.'a, rhe 
fLE)'al..rp sehen, Athen. .lthtth. a.!t:. O. 2~S f. annual oi th~ bnt. sch.ool at 4.thenB 4 [18!}~7/98], 
Binepanthoistische Darstellu~g . Z~Jgt ellle~ 63 '.- .abz~leIte~. Hm;zugefugt m~g ~erden, 
mit ~'lüO'eln versebenen KrokodIlleib, dem zweI daIs .slCh lIca(slC!)7:QCXH't'Tj~ auch n,ls ~elson~n-
'Sperberköpfe und diesem wieder elie Hörner name auf einer Inschrift aus Tel;m.ess.os In Lrklen 
des. Gottes Knuphi1. aufgesetzt siIid, Per?'ot- findet, Bennd011-1f:ienu:,:nn, Rezsen 'm L,Ykten u. 
Chip1:ez, Aegypte'lt, bearb. v. P.ictsch1iu.m~& 809, .5 . l[cu'ie'}~ 41 nr. 30. ~hnhchen Stammes 1st .~vohl 
Die Inschiift einer TelTi1cotta-Vase 1m bnt. der Bemame des Zeus, Petareus (s. d.). [Hofer.l 
Museum (aus Fayum) butet 'hQov 2'o,vX{ ov] , ' ~ _ Petl'nia. (nc'tQcclcx), 1) Okeanin~j Hef' 1'1~e?~. 
Olass. Review 1888, 2()(j. 297, und auf emem i}tJ7. Schoemann, Qp. Ac. 2, 1",0 ~Saxabhs). 
Papyrusfragment im Berliner Museum hei.f'st er 50 Bnmn, G1'. Göt·terl. § 15~. ~ 2) Belllame der 
'1ccx~Q(;)O~ '~/LE;:V irEO~ [x'/07toOt';l Jc.d1p 2'ovxo~ (dyas Skylla, r die F~lsbewohnenn', Od. 12, 231. V gl. 
/LEYCXS, lt'ilcken a. a . O . . 13!)-. Ein [J.:Qov ).,6y~- Aesch. Ag. 1233 f. [Stoll.]. · . . 
fLOV 'J; '~~ btL X6){1''Tj~ ND!ßdv['Tj~] "[(HOos' N cx 'j)cx.Las Petraios (nc-,;!!cxt:?~), 1) em ~entaur, Hesw~. 
xcx;. 2'cxQa1t~oo~ XCXL 'AQ7toxQa~ov XCX L ~ovz,o'V Scut. 185, von Peulthoos getotet] Ov. ?J'Iet. 
,ftEwv /L~ylG'J;wv xcxt ~lOV ~VV~'C::W1' ,u-cw'v, l-Vessely, 12, 327. 33.0. V gl; Toepffer'1 AnOlma 42; ~ Pott, 
]üwanM 1,md. 8oknopa~1~ Nesos (= lJenl.:x ll1'. .K~thns Zedsehr. -r. vergl. Sprachf, 7,.209. -
d. ka~:s. · A1cetd. d. · }Viss. 47 [1902J IV) S. G6, Bei. Nonn. D 'ionys. 14, 189. zieht ein Kentaur 
ein i.EQEV~ .1:ovxov ebc-nd. 67, 1';QoPr].7:11S ;::ovxov gleIchen Namens. gegen ehe Inder. DaJ:s~el-
~ho·ij /Lera)"o'V (ILEyaA.Ov) ebend. (Hl.74, ein :Fest lungen: a)Franc;ms-Vase (vgl. c..J. G.4.;.81~oc), 
r..:o ,vX'·cx ebend. 76. Vgl. den ZlLUberpapyrus GO Monuln. clell' Inst. 4, 57. Wwne·r To'rlegebl. 
im Museum zu Leycloll (Jah1-b. r l-'lt i l. t:h!:'ppl. 18.88 Ta!. 3. l'~eizsäcke1'J Rh, ~Ius. ~3 (~8:8), 370. 
16 [1888J, ::;07, 24 f. ) : irw fl/L~ ''O(jI'Q~S' .. 'Jut:; l'V Ele1,n, Gnech. Vas. ·m. Me'tsters'tgn. ~ S. 3? -
. . frw El/bt dd'wA.o; 'tors xctt" &l11.f1·uCxv w/-Lo/.m- b) Schwarzfig. att~sch. Kantharos (vgl. O. r f!. 4, 
fLEVOS xQ01{od'Ei).,rp, iru) d[LL (j·vz,u; (sicl). Sehr 7383), Gcrhard, Etr'/.tsk. u. Camp. Vetsenb. faf.l3. 
oft findet · sich Suchos in don Teut. PalJyr. F~t1't-wängler, Be1·l. Vas.1737. - c) Schwarzfig. 

.. s. Index. Von der göU~hcn 'Verebrung des Oinochoe aus Kä~eiros, W~lters, Oatal. olgr~ek 
Krokodils in Arsiuoe berichtet Sirauo 1'1, ~11 f.,and etntSc. vas . . 'l.n .the Bnt.lt'['us.2, B 623 
da!s es dort in einem See gehalten wurde, wo e:; p. 286. . A gu-ide to the ' second vase 1'oome 
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p. 5 nr. G. - 2) Satyr und . Begleiter des Dio- Nach Nilcandr. lH:li Anton . . Liber. 31 kommen 
nysos auf seinem indischen Feldzuge, Nonn. er und seine Brüder Japyx (s. cl.) und Daunios 
a: a. '0. 14, 109. 17, 196. - 3) Beiname des (s. d,) nach Italien, vertreiben die Ausoner 
Poseidon in Thessalien, Pind. Pyth. 4, 138 un~ teilen das Land unter' einander. '. V gl. auch 
(245) j das d/-Lcvo~ IIoG~d'iivos IIc~Qaiov erwäiillt P~tn. n~ h. 3,16,,99 und S ervo ad Verg. Aen. 8,9: 
BaJcchylüles (14,20 p. 137 J(cnyon) im Epinikion :J\fessapmm et Peucetiam a duobus fratribus 
a~f den 'I'he~salier ~eoptolen:?! j tE"(!OV IIooH- dictam, qui illic i~peral'Unt. [Höfer.] 
owvo~ nE~QCXLOV, Ety·rn. .lJI. 4i~!, 42. Ihm zu Peukeus (IIcvxc'V~), 1) Kentaur, Vater der 
~h1'en. wUl~cl~n auf de~ petr.allschen Gefi~den IIE-Vxcr~m d. h. des Perimedes und Dryalos, 
ntterllCheSplele(IIE'J;Qcucx,Bet7.:ch.a.a.O.)gefel.ert, 10 He8. Sc-ut: 187. Roscher Bd. 2 Sp. 1073, 16. 
Schol. Apoll. Rhod. 3, 1244; vgl. Schol. Pmd. .lJlurr, Dte Pflanzenu.:elt in de1' [Jricch. M yth: 
a., a. 0., wo der. Name entweder daraus erklä,rt 120. - 2) Beiname ues Herakles, ~ov K'TjQcx-
w:rrd , dafs Pose~don durch Spaltung der Felsen fLvv~oV IIcvx{w~ IIcx),cx{,/Lovo~, Lylc. 663. Eine 
dle das Land uberschwemmenden Stauwasser Deutuno- des Beinamens wird nirgends O'eO'eben' : 
d~s Peneios durch das .Tbal Tempe habe ab- die . Pa~aphrase giebt nur kurz an: I:> ~~ 7:Ql~ 
fhefse~ lassen, oder. weil aus dem .Samen des i1toJvv/La 'HQcxxUov~. Als IIcvxcv~ wurde Hera-
auf emem Felsen, erngeschlafenen Gottes das kles in Abdera verehrt . (l'zetz. Lyk. 663. Et. 
erste Rots, SkyphlOs (s. d.) gena~nt, entsprang M. 511, 27), und zwar ergieht si.ch aus Schol. 
o~er auch von .. dem Ürte .Petra, III dessen Nähe Mai'c. Lylc. a. a . O. IIEv~Ev~ ob EV 'Iß'Tj~{a n-
dIe oben. erwfLbnten SpIele stattfanden, vgl. 20 fL·ii-,;at, dafs unter Abdera nicht die Stadt l~hra
au~h Serv.tus u.Probus ad ~crg: Georg. 1! 1~. . kiens, sondern Südspaniens (Stmb03, 157) zu 
Phzlost.,., wwg. 2, 14. Der Kult des Poseldon verstehen ist unu in der Tbat erscheint 'auf 
Pet:.aios a.ls C Felsens,palter' (vgl.. !let·od. 7, 1~9) lV.[ü~zeil der l~tztel'en Stadt, einer phoinikischen 
heruhl't swh eng mIt. dem q.es Ze?s PelOl'lOS A~sledelung, der Kopf des Hcrakles, Hübne1' 
(s. d.),. M. Maye,r, Gl.ga:nten ~(,. T1,tanen 132. . bel Pauly- Wi'ssowa Bd. 1, 27 s. v. Abdera ur. 2. 
Vergl,eICht man,BakchY~1,des 18, 21, wo, Sinis Wenn ferner Apollod. 2, 5, 10 berichtet, dafs 
K(lovtctcx Av~cxto'l,l (jcw~x,ftovos .~IM~ genannt Herakles nach dem Abenteuer mit b'eryones 
w!rd, m~t S,trph. Byz. S. v.,: Avrcx,i' OLCt, ~O ~ß01j~{t;. durchzogen habe, so ist eben d~mit 
I..~G,aL, 7:a ~ 7c[-L1t11 IIoG_E~,/~\w'Jla 'KCXt . (j"scta,GCX{ das GI~ blet derselben Stadt gemeint; vielleicht 
r.o fX7tO ~01J xarcx')f,A.vGfLOV vowQ, so erglüht .sICh, 30 galt Herakles soO'ar für ibren Gründer wie er 
dars . IIE'tQo;roS ur;td A'V'tcx'io~ al~ Epi~heta des der G.ründe~' de~ gleichnamigen thr~kiscben 
POFleIdoJ?- l~baltlLCh wesensglelCf smd. . Im Stadt 1st, vgl. .lJ!Biller zu Ptolem. Geogr. 2, 4, 7. 
aUgememen vgl. auch Wcntzel .. .E1ttxl-1j(jH~ Was den Namen nWXEVr;,' selbst betrifft so 
7, 34 un~ Aus dm' AnO'IJt irt 134ft'., wo er das hängt er nacb .lJ!fLt1''f a. a. 0.121 deraberk~ine ' 
Schol. -fmd. a. a: O. als Quelle für ~as Bild nähere Bedeutung angiebt, mit' 1tIiV X'Tj , ~Fichte' 
eE~r.O!).,~CX ~es /?hdost-ratos(2 , 14) ol'wewt . . V gl. :tus ammen , und im . Thesa'twus. wird er durch 
auch den m _lhessahen so häu~gen P~rsollen- ~ta~difer~ erklärt, während O. Lagm'crantz,Kithns 
namen n;Er.(1C:LO~, Beleg~tellen .bel Pape-BcnsclC1' Zettscf/,r. 34(1897), 406 IIcv"A.fv~ von einem 
s. V. O. HOff.mcmn? Gnec;h. Dzal. 2, 302. lr'-icl~ - Verbum *peuko ~sich -anstrengen, streben' ab-
Bechtel , Dw gnech. P e?'sonennamen 234. - Je leitet · das auch in iXc1tcvxr]s 1tcQL1t~VY.r]~ 7CEV
~) Im E't. M. 408, 10 ZaQC'tG (Bergauf Euboia) ?!a).I!L~~ enthalten sei und in'Herakles'I1;'Vxc 'v~ 
6J116!L,cx(j~cxt tX1tO ZdQcxy.o~ ~OV IIIi'tQaiov vio'v , die Inkarnation der 'Mühe und Unmhe sieht. 
](Ct(lv07:0V kann IIE1:Qcxior; ,als nomen proprium . Schon l'Ve~:zsäeker hat oben s.v. 'Palaimon Bel. 3 
(so Pal)~-Be1~seler S. v. !(o:.QVG'to~ und Bursian, Sp .. 1258, 13 ff. 1259, 53:ff. darauf h~ngewie~eD, 
.G:eogr. t . Gnechcnland ", 465, 4) o~er, als Eth- d.als Het'akles Keramyntes-P~ukeus-Palaimon 
l'llkon (so Pape-Be1'~sele'l' s. v. ZaQa~ 3). auf- SIch eng berührt mit Melikertes-Palaimon cl.el; 
gefa~st ,;erden. '.Bel Tzetz . Lylc. sn (vgl; ?8? gleich~alls ein Abwehrer gewaltsamen Todes 
UIl,U 1m Schol. I;yk. ebend.) steht nur ZaQc{s a1to Wa,l', III dessen Kultus die Fichte eine Rolle 
ZCX(l .CX1W~ ~OV VWV KcxQvo~ov. [Höfer.] · spielte und bei dessen i7t~~apw~ «ywv bei dem 
~etta S. N ~ nos. '. 50 w:ohl der Ringkampf eine Hauptroll~ spielte, 
I ett~los, eme Genosse des Pbllleus auf der ellle Fichtenkrone der SieO'espreis war und 

Ho~hzelt .. des P~rse~s, wo er den Süuger L~m- nimmt eine Vel.mischung I:>des phoinikischeu 
pp.bdes totetc, selbst aber "on. LyJronnas sofort · l\felqal'tkultus mit dem hellenischen Herakles-
ers;hlagen ~ard, 0 1-' . .lJfpt. 5, 1151f.· [Stoll.] kUltUR' in Böotien an. M. E. ist es nun nicht 

I e:tnl~ntla, Tochter des Erebus und der Nox, zufällig, dars auch in elischer Sao-e Herakles 
Hyg·/-n . tab. pmct ~. 10, 6 8chmidt. [Höfer.] a~s IIcx).,cxlfLIDV erscheint. und in Be~iehung zur 
Peuan~ss~us s. 1 edanassells. FIchte steht: Buneus, des Menedemos Sohn 
Pen~el~al S. Peu,keus ur. 1.- . fällt auf Seiten des Herakles im Kampfe gege~ 
PeukeslOS (IIlivxwLO~)~ Gegner des Hah- Augeias xai «vcxt(!E,ftfv'ta ~rxtp.f]vat iv AE7tQfID 

medes (s. d, ur. 1), Nonn.])wnys. 36, 28!) .. [Höfer.] 60 1tcxQCt 7tEVX'Tj~ tJlvd'f}ffJ «i'Ö)vCX cts .{}'fiS i1t' cxm~ 
. Peuketios (TIcvxl7:tO~) , S?bn ßes Lykaon 'HQaK/w1jf; i7taJ.atoc' @JjOE'i X. 't.)". In dieser 

(H; d. Bd. 2 Sp. 2170), der mIt SellJem Bruder Sage tritt Herakles zu der Fichte in die Be-
Omotros (s. d.) nach UntcritaJien auswanderte ziehuuO' dar::; er unter ihr den Buneus be ....... ·a·bt . 
und d P k t' d N 1 . .!'" 5.L , 
kid e~ eu ~ lel:n . en amen. gao, Phm'e- el:~ hler~u8 .ers.chlossener Be~~a~e IIcvxliv~ l es f1. 85 bel DlOn. HaI. 1, 13, vgl. 11 und wurde also gewiSSel"Illa[sen aktIVIsche Bedeu-

azu E. Meyer, FO'rscllUngen f:1t1' alt. Gesch. 1, tung haben. Wie eI'klärt sich aber Herli.kle::; 
.~4f. 120. Busolt, G1'. Gesch. 1!!, 383, 2. V gl. IIi,v)(,cv~ in Iberien? Vielleicht ist Zusammen- . 
.. pollod. 3, 8, 1. lsidor. Etymol . . 15, 1, 57. hang mit dem Geryonesabenteuer anzunehmen. 
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Am Grabe des Geryones in Gades, einer Haupt- Die acschyl~ische Tr-ilögie Promethe~~s 56~-~75. 
kultstü.tte des Herakles-Melquart; standen zwei Dagegen G. Hermann, De Aeschyh He~~ad~bu.s 
Bü.ume (cJivcJ~".. r1J~t,6"H", na~allanov'ta opusc. 3, 130-141. Fragmente Trag. Graec. (rgm. 
ix nl.'tvos 'tc 'Y.al.n~ivx~s ES Eloos f'tc~ov', 68-73 N.'.!. · . . '. 
die blutige Thränen weinten, Philost'r. vit. Apoll. · . D) Die euripideische Version. G. Her-
l'yan. 5, 4; vgl. Paus. 1, 35, .8. · Tzetz. · Lyk. mann, Eurip. (rgm. dtio Phaethont'is e cod. Cla-
652 p. 719 ß-BUler. Chiliad. 4, 685ff. Serv. ad 1'ommitano .'edita Opusc. 3, 1 ff . . Goethe, · Sämtl. 
Ve'rg. Ae'li. 7, 662. Zwar ist es nirgends über- WC1'ke (Ausg: in.40 Bänden) 33, .22-:43. Wel~ke1', 
liefert, dars Herakles ~en . erle~ten Geryones . Aesch.yl. Tr~lop't(~ . 575-~8~i wIederholt Gnech. 
bestattet habe, aber es 1st wohl denkbar" dars 1~ T1:ag~ 2, 594 ft. Bau, Bptstola Je E'!'f'r. Phaeth. 
d~rselbe He~akles., der.; in Agyri0D: auf. Sicilie~ ,' Leyden. ~83~ .. Hartu:ng, . Eur, resht.2" 191 ff. 
emen TempelbezIrk fur Geryones weIhte ('tl'- Besonders Wdamow~tz, H.er!l~'1.8,.~96-434. 
PfVOS ,y.a4hEQollicV ~~til~ r1JQvovTJ, Diod. ~, 24), · .. Bl~/s, De . !,ha.~t~ont~,s EurLp~dea~· lrg. Claro~I' . 
ihn auch· bestattet habe und zwar bel den Kteler Unwe~sttäts~Festschr . . 1885 . . Wecklem, 

. hei{len , Fichten (vgl. ohen die St~lle über Buneua), Sitzungsber~ .der . 1J'liin~~. A~ademie 1888, · 1, 
und so könnte ·man.Jür, Gades einen, Kult ' des . 1l8~127. DIe Bruchstucke Jetzt Trag. Graec . 

.. . ' Herakles, I1E,in,Evs (jn der . oben für Lepreon (rgm . . 7 7~ . .:.-786. . , .' . . '. • 
. angeno~enen Bedeutung)voraussetzen, der '. , E~ Dle , alex~ndrlnischeVersl:On. q. Ph. 
von Gades auch nach Abdera gelangte. Be.:. .c. 3.: Herm . . 2:2, 63,7ff~. /3,. E-htrem, Observ~tt . 

. zeichnend wenigstens 'ist es, dars von Apollod . . 20 mythol. ma:mme ad , Ov~d~,!"m spectan~es Pkdo~. 
. a. a; 0" auf der ,ganzen ,S~tecke, die H~rakle8. N. F, 12" '461 ff .. (unerhebhch). J. Hopken, Dte 
von Tartessos bis nach Li!tUrien durchwanderte Fahrt des Phaethon,. ' Ov. met.- 2, 1-40~, Progr. 
nur~ßcf'lQla genannt wi~d. [Höfer.]· .. ' . Emden 1S9~ (ganz verf~~t) . .. Vollgra{f l? 45ff. 

.. 

Phaenna ;( <Pcxlvvex, nach Lobeck, Pathol.· . In der .. a~te~en latelllischen P~esle .IS~ ,der 
Proleg. 1t10 Amri. tPcXcvva), ·eine der bei den (die Name zwelsIlblg: Varro Atac. beI Qu~ntd~an. 
andere heifst Kll']t'ex [s.d.])'lalmnischenCharites, 1, 5, 17 lfrg. 9 Ba.e~r.. Apollon. -Rhod. ~,.597), 
Alkman (fr. 105) . bei Paus. 3, 18, 6. 9, 35, 1; au,ch bel dem. ~nt~kISIerenden sog. : Mantl'LUs 1, 
vgl. 3, 14, 6. 18, 9; . lfitde, Lakon. ·Kulte 124 f. 736 (dag. drelsll~lg 4, 834). .. . 
214. L.v. Schroede1', KuhnsZtschr. 29,222 Anm. · 1) Sohn d,er E08und , des Kephalos, 

. [Höfer.] 30 wird als zarter Knabe vonAph1:oditeg~raubt und 
'· Phaesimbrotoss. Bruchmann, Epith . . deor. · zu ihrem Tempelhüter ~emacht, . Ifeswd. Th~og. 

p. 31 u. 212. . . . ., .. '986- 991. DIe Schlulsverse · xa" ,p,w ra,fhoLS 
Phaesphoros = Phosphoros (s. d.).. . Evl. v1/oiSN1Jo.n6l;ov 'VvX~OVnOf,1']6~,'tO cJalp,ova 
Phaetha (~ai,o.a), eine der Töchter der NIObe~ oiov lassen 'verschiedene Deutung zu, je nach-

Tzetz. Ghil. 4,' 421l. Kurzname zu wcd,o.ovaa? , dem man. sich für vvxtOV (vgl. noch das Rätsel 
[Röfer.] Anth . . PaZ. ' 14, 53 und dazu · Bcrl. philol. 

Phaethon (cJ)ai,o.wv). Litteratur: A) All-.WiJchenschr. 1~S7 Sp. ~.32) ·oder fÜrp,VXL?V, die 
gemeine, abO'esehen von den bekannten lil den Schollen erwahnte Lesart A'1"'tstarchs 

' l::Iandbüchem, 0 ... (AQXlloxoS die Hss. verb. von Ruhnkefl,), ent-
Veraltet sind Vors, Alte Weltkwnde, JÜ·it. 40 scheidet. . Doch verdient die erstere am besten 

BI. 2. 386 tf. und Ukert, Zeitsch1·. f; AltC1.·lu1'nS- ' bezeugte den Vorzug (vgl. noch Schoernann, 
wisse:nsch. 183S nr. 53 S. 432 ff. Zu nennen,: . opusc. 2, 390, ..1. ·20). V gL Rohde, Psyche 1~() 
Wieseler, Phaethon, eine m·chiiol. Abhandlunf" . A. 1~, der ·zut Erklärung · wohl. mit . Re.cht dIe 
Göttingcll 1857 (vgl. auch Ersch und Gruber VersIOI?- der Erechtheussage .bel Ho:n. B ~46ff. 
21,384 tf.). Müllenhoff, Deutsche Alte1·tumskunde . heranzieht. Nach Pausan!as 1, a, 1 stand 
1, 212ff., bes .. 217-:-223 (übei: · den Bernstein- . die ' Sag~ in :den "hesiode(~sche~~' Katalogen: 
mythus u .. a.): Bangert, pe (l!btlJ'lu ~haethontea, . ' cp~Qova'7 IIp,iQa K.irpr:l?v, 0 v xa).).,a't'o~, yc-
Hallenser DISS.1885 (wemgfordernd). Knaack, VOp,E'Vovcpa6t'V vno, IIp,i~as EQa6,o.cf,Ci1/f> 
Qua~t~'ones Phaethonteae (Philol. Unte1·s'lJ,ch. . rXQnaa,o. .17Vat, x.~l ot na~o(X ycvl~,o.at ~al,o.o~'t'lX 
brg. "!. Kiefsling u. v. Wi~amowi~z-Moellend01'ff 8. 50 ~ *:.* xat" rp.vlcx,xa Eno~'6c 't'o~, v~ov. ,'tCWr.,lX 
Berlin 1886), nach W~lamo'/V~tz' Anregungen, a).).o~ 't'C xat II 6" 0 cf 0 S HQ'lXcV E V. ~ n HH 't 0 L S 
im folgenden q . . Ph. abgekürzt. Unbekannt Es 't'ag,),vv,a'ix,:s . . :Mangl~ubt III der. oben 
ist mir O'eblieben die AbhandlunO' von Arbois angeführten ZudlChtung zu der Theogol~:t~ , r.4' 
de Jubai~ville, SU1'lesoriginesdei?arnbre" Phae.;,· Meye'r, ~e compO~. theog. [Iesiod: 85 [Berl. pi!:;S:' 
thon,l' Eridan, les L1:gures et les CeUes, (Bullet" ' 1887]) dIes~ PartIe noch zu besl~zen, s.o Schoe
de la societe Jfl.atioriale des antiq'!),ctir~s, de Frunce, mann, opusc.2, 37~ ff; B~rgk, Gr'tech. Lt.Ueratu1·
Paris 187~· 'p.13~~14~). . . "... gesch. 1~ . U7,~ , {W~lt;tmoW'ttz, Her'ln. If}, .. ~1~ A.). 

B) Die heslodelsche VerSIOn. Robert, . Aber die uberschlefsende .Angabe · uber d~n 
E 'ratosth. catast.l'ez.iq. p, 214 ff. 'D.ie PhaethonsageRa:ub des Kephal.os . durch . Eos (vgl.?Junp, 
bei Hesiod . Hemt. ' .18 434 ff. . Dao·eaenM. 60 Htpp. 454 u, a.), dIe . man von dem N:" achfolgen-
JJIayer ebcl., 20, 135 ff.' q . . Ph. ·1-16 o(iri der <;len . nicht guttre~nen k.ann (willki:i~licJ::. Schoe-
~auptsache y.nricbtig) . . Wieder, allders~ O. m~nn S .. 380);' la,f~t , ~lese. Komblll~tI?n a~s 

, G1''Uppe, A(:tlnopemnythen 2, Phl,lol. N. I< 1, kelll~swegB geslCher,t erschelllen. Auf dIe VeI-
il28- 343, . Vollgraff', De Ovülii rnythopoeia sion III der Theogome geht, Cl~~. Ale.~. protrept. 
(Berlin. Diss. H.lOl) 58 - 61. J)ie dürftigen p. 29 P., wo Th. Ganter unnotlg geandert ha:t, 
Reste jetzt bei Rzach, Hesiodi ca1'mina (Lpz, vgl. A'rnou. adv. gent. ~,27,. Nach .Analogl~ 
Hj()2) ti'g. HHl (gaUl', von q. Ph, c.l abhängig). an~erel: Entrückun~ssagenel:waTtet m~n, daLs 

C) Die a e o;chyleüch p. verslon, Welckm', der GehebteAphrodües zusehgerGememschaft 
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in ein von der Menschheit abgeschiedenes n~chKorinth C':"'9hlauch nach ·Siky,on, wfJ 
Land, entführt· wird '(Rohde,Psyche 69~)i dies dIe AsoPQstochter 'Rhode zu Hause zu sein 
trifft insofern .zu, als man den cJalp.rov cJros I;tls scbei"1tj s. Thrämer '.Bd. 3 Hp. 1489.) . 'Dort 
Morgen-(resp. Abend-) stern sich an den Himmel herrscht Aietes (Eumelos frg.2 ." K. Epimenid: 
versetzt dacbte: Schol. BP. Germ.anic. p.l03,10 . fl'g. I), desse~Sohn Absyrtos ' auchde~, Bei-
Br~ (= Robe?'t; Ei'atosth. catas~. 1~eliq:p. 196 namen. Phaethon fühit. 'Apollonios, der, der 
mit Wilamo'Wttz's,Yerbesser.u:ng) und besonders vel·brelte.ten späteren Sage folgend, Aietes nach 
Hygin. de ast?·on.2, 42, ·der ~ach ~ Eratosthene~' Kolchis versetzt (Argon. 3, 241 ff.), ' weifs al~ 
nMh v.on . emem .Wettstr.e1t. Phae~ho~~ lIl,lt ' Grund ~ur anzuführen: 'Kal p,tV K6lxow vrc~ 
Aphrodlte ~ zu , bencht~n : :yelfs,. DIese ,Sage .10 inOJv~tt."1J~: ~~i.f)'ovt'all!xlcov;o~vExa niÜltVp,c't'
brll,ucht mcht .als \Velterpil,dung. der Tempel.. . E1iQc'ltc'V · '1}l.ft'ioUJtV,· aber dattüt ist . nichts er
legende ' aufgefafst zu werden, '. ·so~de~h. kann .. klärt, ·Verständlich.wird 'die.se · Be~eichnung 
sehr wohl au!!! ders~lben WUttel.'Wle 'dIese ent- ers.t, .wenn : Illan . Ale~es als Hypo~tase · des 

,sprossen ~n~ selb~~ändig entwi~k~lt, S~~Ii; ' :U~lIel~osatiffafst; ,dann ka.ri.n 'sein lind der Aste.-
so bedauerhcher 1st es, . dafs15ei: lIyg'l/tLkem r9dla ' (9 ,Selene; Paus. Si 1,4, :Apollodor . . 1: 
Gew~?r~manI?- fü! . diese · ve~utlic~ , ~lte Sage 86,Sr;hol. '.Qom. ~.~20,' . Tzet~.Lycoph. 939) 
angetuhrt w:rd.~) . Ihre " Be.heb~heIt .In . helle- ." Sohn, " dessen ': ThatIgkelt als · .Wagenlenker 
nistischer Zelt bezeugen· verschledeue ·: pompe- , Apo.l~onio$ ' an anderer .Stelle (3, :1235 fi'. vo.1; 
janiache .'Fieskobilder (Helbig 964~96-S ~ .~ das , Schot (J'tt , IJ ~lhpvQto~ 'xl4 ,q,al.ffrov , i1(alcCio, ' ~g 
eine in dem Atlas ·Taf. 11 abgebildet), die ~ll- 20 cp1Jat Tf;fLwvex~ ·{11 {J" . 2'xv:fr""dW} ausdrücklich· 
erst Dilthey, Bull. dell' inst. 1869, '152 gedeutet hervorheht,k!J.uIIi, etwas.anderes seh als der der 
hat; vgl. Robert; E'rat, Cat. ·reliq. 4. Unzweifelhaft Sonne'. ~oi'aUfe:ilepde , Mo r g, e n 's te r 11 (Preller; 
jünger ist die Genealogi~ bei . .Apollo~. 3, .181: 0/, J!"Fythol. , ~,- (35): '·' I!i~ n!th,e , Vehvan:dtsch~ft 
Phaethon, Sohn , des ,TlthonoB,Enkel.des .. mlt ' ,dem L~chtgott W:lrd ' auch · durch e~ne · 
Kephalos widder Eos, Ahnherr des Kinyra,s; • andere Gen~alogiei welche ' diesem · 'PhaethoJ:l 
sie stammt nach Roberts wahrs~heiIili~llerVer,. , ·die N'ereide Neaira· zur Mutter giebt(Sophokies 
:nutun~ . (He1'm. 18, ~41) aus .~1ller Atthis: und .· [(1'g:503) b. Scho·Z;Apollo"!. 3, ~42 . 4, 223), be .. 
1st erfunden, 11m dIe Anspruche Athens ' auf , stätlgt: Ißt doch dIese perelts b~ Hometp, 132f; 
Kypros mythisch zu begründen: " ' .. , .. ',. (auf Thrinakie ~ Peloponl'lesos) ' ·von :ß:elioB 

2) Sohn desH~lios: un'd der Okeariide St) ,die Mutter der 'Heliaden Phaethui\3. l,ltId"Lam-
Klymene. A: 1. BQ ,die gewö4nliche Genea~ petie, wop.ach der · NamePhaethon für 'ihren 
logie ; wie es scheint, . bereits bei ~Hesiod~: . Sohn' (so\vohl 'schori bei 'Sophokles: 1!'itch, 'De · 
Schol. Stroz.z: Germa'nic.p.l74, 7ft". Br.Hggin. Argo,ndut;f(~ditu'lJuaesU., 'sel. p. 61:-63 [Götting,; 
(ab. 152b (vgl. noch die (Geneal,ogie'p.12;14Schm.), ·Disg. 1,896]) , von vornherein wahrscheinlich · ist. 
(ab. ·156· (SoZis filii; interpolier~) und. (ab. :250: . Er: kehrt dann ' '\\riede],' in der aus, ·'!leht guter 
Keinen Glauben verdient' die dreiste Erflndnng ,. 'Quepe , geschÖpften Gen~logie· hei "-A:ritpeliu,$ 
des Intel'polat6r~fab; 154 PhaethonCZ-ymeni (eie) . . '9;3 (Soles:-fueie. ,: quinqu,e)'- q1J/~ntu$· Colchi filius, 
SoZis filiuset Me1'opes .(sie) nymphae filius, will"', ,ex qu,o Cifce :et ~edeaetPhä~thon' nati' Bunt; 
kürlieh ist die Anga.be des Tzetzes (CI!,il~3,365), . . ygl.- (iioe.h . Sene,c. lJIltd; · 82,1.'.~) ' ~~{lr die aed·eu
Ph~ethon sei nich t Sohn' der Klyn;l.ene, sondern 40tung dm: Sage zeugen auch die Bildwerke 'auf 
der Pröt~ (= Proto), Tochter der ··Neleus (viel- ·, :deh ', kori:nthischen Propyläen, Phaethon ' \J.nd 
mehr ~ereus, · vgl., Hom. 2:43. = Hes; . Tbeog. . Heliös.,,:a,uf' Quadrigen ' darstellend, wenn ~ie' 
248). Alter scheint d,ie Genealogie, nach der er. ' 'auch zieinlich ju,ngen Ursprungs ßiild (Paus: 
Sohn des Helios und der ASop08to~hterRho.de , 2, 3, ~r; auch auf·.koririthischeri ·Münzen s': u.). 
(Schol. Ham. Q '20.8) ist; Sohn des Merops (nndeleT "., ~C" Dorische Siedler . trugen die Säge · J1ach 
Klymene?) nach He'silch. 8. ;dQoiE~ (verbessert ' . .RhodO:s, Wo si,e b.ei de~ karischen Urbevölkerung 
von Wü,!lmO'lvitz). Die Grund~üge;der be\aiinten ~ineD: epichoriscben Sonnensohn Tenages ·· v.or'" 
Sage , VOn . ·die8,~~ Phaethon si,nd, folgende. . Jijr fanden, den sie mit ihrem. Heros verschmölzen. 
erlangt -(sei; e~ :ohntfWissen .seines .Yaters; sei . Berei~ · )I'elldnikqs . (Schol: Pind. 01. 7, 135) 
es dafs er diesen durch seine , Bitte~ ' bes~m:t} 60 ke.nnt· aIs jüngetEin der sieben: Söhne des Helio~ 
den ~onnenwagen;· vermag .. i~ aber : nicht: zu und '~er': Rhodos Ph~ethotI. • Leider'ist uns die 
l?nken:' Die Rosse ' gehen: m,it : dem jugend"'-' karisch,e ' Sagentitin der pragmatisch :).:0 Ge
hchen Fuhrmann ·· durch und :ricliten einen . :.stalt, wie sie· Zenon .von Rhdftos ~Di(}d~ ~? J6f.) 
grofseIi Brand an . . Degh~lh' wii-d· Ph~etp.on . giebt, 'überlie,fert; vgl. noch Schol; B'V:· Ho'ln~ 
vom Blitze' d.e·sZeusgetro:lfe.n ,'und stürzt ·auf . . .Q 0'4.4, :.-verbesserl' ' von Wilamowitz. . Danach 
d~e Erde (rn den ·~ridanos). ' Seine Schwestern;· ,. lautet sie··also.:, Von Heliosund RhoqOBj · der 
dIe den Tod des Bruders beweinen, werden in · Tochter Aphr~ites, stalI1m.en · sieben Söhne; 
Pappeln vei'waiidelt,ihteThrä.nen in B~rnEltein . ' der · jüngste ,: und schönste h,eifst · Tenages (bei 
(sein Freund Kykho~ ·. in: eirien Schwan). . .... ,den . Griechen· Phaetb.'on) und eine.· Tochter 

2. Die ältesten Spuren dieser Sage weisen 60 Elektryone; die als Jüngfrau stirbt ·' und ' gött-
. , . . liehe E~ren . empfängt. . Tenages - Phaethon 

*) Heosphoros alsS'ohn des AstreJoB und der EOB . wird .von~seinen neidischen Brüdern erschlagen; 
Bch'Jn bei Hestod. Theog. S78ft'.; a1ll0 als P erso D gedacht, diese · müssen aus ' der . Heimat fli-ehen und 
was selbst H. Kii,entzle, .·Über die Stel"lisagen .. der Griechen . . , 
(Heidelberger Diss. 1897) S.9. der sich sonst anders mit *) . AbsyrtU8 (Axyrtusbei Plterekydes [Jrg. "63 Müll. bei 
dem Zeugnis abilndet, zugeben ;murs . . Dafs man . in den .:. Schol. Eur • .lfed . .167]), fiber dessen Ableitung man ver
oben angeführten Versen .des Theogq.nie pereits im Alter- , schiedentt Meinung sein kann (g. Ph. 15 f. Fiteh p , 64ff.), 
tum an den Morgen-(Abend:) stern ge:~"llt hat, z.eigt· das ' ist auch sonst· mit der Sonne verwandt: LyoopAr. 811, . 
Schol. zu 990j. vgl . .Anth, Pal. 14, 53,4 (,'vrll1f'61,o; q,.al9wv). Fitch p.65. 
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gr.ünden auf Le~bos, KOß ' und in Ägypten hie a'mn;s 'a Graecis Eridanus diC'itur, qu,em 
Ileue Städte. Mit Recht verlangt lVilarnowitz Pher(:cvdes pr1'm1,63 <Padu,m?) voea'vit aus 
(S. 429 f.) entsprechend der Verklilrung EIek- ei 'Jenen Erfindungen . und Ovidreminiszenzen 
tryones. (::!. d.) eine Rolche , des jüngsten He- sehlecbt ' zU~Jamlllengeflickten Bericht 'geliefert 
liaden uud sucht diege aus einerParalielversion hat (vgl. . Dietze, q'/J;aestt. HygÜ~. 6 f. [Diss. 
des Dionysins Skytob1-'aehio~'~ (D'iod . . 3, 57) zu .Kiel 18UOJ). Erst mit den Worten h01'um la
gewinnenj Ja jedoch dicHe )·ationalistischen. crirnac, ut Hes 'i odus indicat ~. s. w. kehrt er 
ErfinduuO'en schwer zu kontrollieren sind zu sejner Vorlage zl~ri:ick. Da[s 152 bund 154 
bleiben ~lle EilJzelheiten unsicher. ' 'ursprünglich eine einheitliche ' Erzählung 

4. Deutliehol' sind die Spuren auf der ka- 10 bildeten, zeigt das aus ein,er etwas reineren 
risehen Insel KO Fl, die wieder auf Rbodos zurück- Textesrezensioll .geflossene ßchol. Strozz. Ger
weisen. Denn naeh Kos soll der Heliossohn manie. p. 174, 6ft. BTeys., WIe Rove1·t, Eratosth. 
Kalld:üos ausgewandert sein, desse.n he11e- cat. reliq .. 214 ff. und H,er'tn . 18, 43~ ff. eil'!-gehen.d 
nischel' Nallle wahrscheinlich l\~erops ist: '. nachgewIesen hat; seme Ergebmsse smd ~II.lt 
Hesych. fLf/.?onES· &1tO MEQ01tOS ~oil 1ta~e~s unzureichende,n Gründen v~n Gruppe, Pkuol. 
(Wilmnowitz.' 1t(lo) Wa{&ov-ror; lÜf'o·fJ. [vioil]. N.]'. 1, 329 H. .u11(l neUerdI!lgs .von follfl't·atr 
Dürfen wir diesem Merops Klymene, dIe doch p. , 58-.60bestntte~ worden. , BIS auf ~lllen 
wohl mehr aIR eine schattenhafte Okeanide ist ZUO', dIe Verknüpfung des Brandes mIt der 
(Roue1'i;, l[el''In. 18,441, dagegen Dibbelt quaestt. ~e~k~lionei~chen F~ut, s. ~ ~O, darf m~n au~h 
Coac mytllOl. p. 36 [Diss. Greifsw. 1891]), zur Ge- 20 m Emzelheü~n dIe hyg1,n1,sc71e VerslOn fur 
mahlin geben, worauf verschiedene Spuren ~ Hesiod' in Anspruch nehmen. Danach lautete 
führen (Dibbelt p. 36 ff.), BO . wäre die von diese Sage also: ' Phaethon, d.er Sohn des. He-
EU1'1j)1'des beniitzte Sagenv~rsion ge.ru~4e~, lio.s und der Klymen.e, l?e~tßl~t ohne WIssen 
z\UIlal da Kos auch flen ,Belllamen AlthlOrna semes Vaters, aber -mIt HIlfe semer Schw~stern, 
geführt ~u haben scheint (Dibbelt p. 4). .Noch den Sonnenwagen, f~lll't zu hoc~ am HImmel 
deutlicher ist das ursprüngliche Wesen Phae- empor und stützt In den,Endanos. Vom 
thoml in dem kretisch-karischen Atymnio8zu Blitzstrahl des Zeus getroffen, entfacht er 
erkennen, der wie Plu1ethon aus dem Sonnen- einen allgemeinen Brand ' auf Erden; dies~n 
wagen- stürzt. (Nonn. Dion. 11, 130[ ' 12, 217), . zu löschen, läfst .Zeus alle Flüsse los., DIe 
und den di.e Gortynjer mlter dem Bilde des 30 He~iaden, welche den To~ i~~'eB. Bruder~~J~
Ab en d B tel' n s verehrten (Solin. 11 p. 13, ,8 wemen, werden zur Strafe fur due .BelhIlfe 
'.lJtIomms. 2)j vgl: q. Ph. 15; Tümpel, Phüol. , in Papp.~ln verwandelt, ihre Thränen in Bern-
N. F. 3,96, A. Hlund seinen Artikel tAtymnios' stein: Ube~ d'a.~ weiter~ Geschic~ Phaeth~ns 
in 1J auly- WissowCts Realencyklop. Von~nder~n erfahren ~1l' naheres mcht. End~~.os. wlrd 
Wagenlenkern beansprucht no.ch MYl'tilos em . al~ SternbIld des ' Flusses an den. ~sudh~~~n) 
besondel'eslnteresse wegen sei!ler Muttel' Phae- HIDlln~l . versetzt, Kyknos, de~ . ~Igurerkomg. 
thusa oder Klymene (Schäl. Apollon. 1, 752) der semen Verwandten unablasslg betrauert, 
oder Klytia (Hyg-in. ltstron. 2, 13), der' ebenso . in einen Singschwan verwandelt. ROb.ert, un~er 
wie Phaethon ;11s Sternbild des )l"uhrmannan , dem . B~nne O . .L'IJI!ÜllCfS CProleg. Z. e~ne1· w~ss. 
den Himmel versetzt worden ist (q. Ph. 57).*) 40 Mythol. 19~) stehend, hat den KatasterismuB 

Der Verbreitung der Sage. entspricht ihre des Eridanos dem He~iod abgesprochen, aber 
Behandlung in der ,Litteratur. GlÜcklicher- . der Name des SternbIldes mufs als sehr alt 
weise läfst sjch von den wichtigsten Versionen gelten (Th'iele, Antike Hirnrnelsbilde1' 5), und 
noch ein allgemeines Bild gewinnen, '!lnd es es ist ~ich~ abzusehen, wesha~h die Eingang~-
wird. - unbe-schadet etwa verlorener ZW1schen- wode 1m Schol. Strozz.: Hes~odus autem d~-
glieder - erlaubt sein,diese zu scheiden und eit (Erida'mtm) inte·)" astra collocaturn (in d~ut
ihrem mutmaCslichen 'Einfiufs auf die Folgezeit lichem Gegensatz zu dem. vorhergenden.: .~de? 
nachzuO'ehen. '.' .ihte1· ast1·a collocattM1t (erunt; quod a mer~d'l.ams 

B. Die PhaethonBage in der griechi- pmtibus cursum dirige1'e ad mm·e eernitur) ei~en 
schen Litteratur. 1. Die thesiodeische' 50 Irrtum enthalten sollen . . Bestätigung glebt 
Ver s ion. In dem alten Index der fabulae Hygins Amt 360, der nach Erwähnung des lIo-rafLo~ 
(p. 4 Schm.) · steht, wie Mt'cyllus ausdrücklich {{6~EQ6Ef,s diesen genauer als I.El'I/J~'lIoV 'H(nocx
angiebt, nach (ab. 153 (De'/J,cahon et Pyr'l"ha) . voio 7toÄvxl.av-rov nO'rafloio bezeIchnet. I?as 
154 Phaethon Hesiod(i), was Schtp,idt ganz ver- . ist . ~ine unverkennb~re B~~ug!lahme an! eme 
kehrt und willkiirlißh in Phaethon. Heliades ' bestImmte SagenverslOll, nainhch auf ehe des 
geändert hat. Der spä.tm·e Intel'polator, ·dessen hesiodeischen Gedichtes. Da ~.er Fh~fs, in den 
verderbliche l'lüi,tigkeit sich über die ganze Phaethon gestürzt, von dem Bhtz8 mltgetl'offen 
Sammlung erstreckt, hat diesen einheitlichen war (richtig' 131'klä,rtvom Schol~asten ~. 412, 20 
Bericht in zwei Stücke zerlegt, von denen das 1JI1aa(s), so konnte nur das ttJberblelbsel' an 
er. te, bis zur Verwandlung der Heliaden 60 d.en Sternenhimmel kommen; 1to:tv~A.av-rov geht 
reichende an da;:; Kap. 152 (Typhon) angehilngt auf die Klagen der Heliad~n, deren Verwand
ist, während er in .154 einen bis auf die der lung. bei Hesiod noch zum Überftufs durch den 
ursprünglichen Fassung angehörigen WorteC01nrn. Ovid. m.et. 2 (Myth. Zatin. :po 796 Sta'veren) 

, bezeugt ist. Vielleicht bezieht sich darauf Hesiod . 
• ) Neuerdings hat R. Holland, DjtJ Sage flon Daidalos (1·g. 216 Rz.' 1tolAa ~' {{no lAW(>iiw OEV~QEm'V 

und Ilraro$ (Progl'. der 'l'homaRsclmle, Lpt. HJ02) S. SOff. {{Jl.VOVTa IVCXIl.iiI-E (g. Ph. 10, A. 9). Nicht ohne Be-
aufs er Bellerophon noch Tharos in dieae 'Reihe gestellt, r '" r b 
doch Icheinen mir seine ßeweiijgrün<le !licht durchweg deutung ist ihre Siebenzahl, entsprechend den 

sieben rhodischen Heliaden. Auch die, Verwand-zwingond. 
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luna des Kyknos, dessen Teilnahme an dem Lose vgl. . Robe1t, . EmtoSth. cat. 237~2·10) . Von ' 
Pb;ethons hier noch aus rein verwandtschaft- älteren Sammlern hat bereits .lJtlm·ckscheffel 
liehem Interesse entspringt, wird man . dem (Ifesiod.. frg. 184) den ' ~ Phaethon Hesiodi' unter 
Gedichte zuweisen dürfen, da die Ligurer dIe Fragmente der Ast'l'onornie eingereiht. 
längst im. Gesichtskreis~. der He~lenen lagen . Sonstige mit Sicherheit hierher. zu iiehende 
(Hesiod. {"g: 55 RZ.2 Mullenhoff, Deutsche Al- Citate fehlen: das Schol. S~'/'Ozz. p. 185, 4, wo 
terturnsk. I, 218 1). Mit dem Eridanos ·ist der zu der ' ·.vulgären, wörtlich aus den Schol. 
Flufs des Westens gemeint, doch trägt er noch Sangerrn. (p. 228, 17ff.) ausO'eschriebenen Ver
immer mythischen Charakter und . fliefst . für '. si on quia . . ... a Jove f'l.tl~nine pe·re'l.tssus in 
den Dichter zusaIpmen mit dem sagenhaften 10 E 'ridanwm decide'rit · {ltuV'ium die in der Vor
Strom am Rande der Erde, wie die Metamor- ' lage fehlenden W ('rle sie ,B"es1:odu,s '/:e(e1·t hin
phos~ ~er : Sonnentöchter in , S~h~~zpappeln . zuge!ü~t sind, dal:f man als ~usatz (wa~'
beweIst, dIe Horner x !)10 am Emgange der . schemhch RandnüliIz) des SchreIbers, der slCh 
Unterwelt im Haine Persephones wachsen läfst: . der p. 174, 6 erzählten hesiodeischen Fassuno' 
q. Fh: 11. . Über &idanos als Flufs der' Unter- erinnerte, aufseI' . S1)iel lassen (falsch beurteilt · 
welt vgl. .Jahrb. f'. klo Philal. 135, 319. Dieterich, q. Ph. ' 5 und danach von Rzaeh) j Eustath. Od: 

. Neky-ia 27, ga~z.a~d~rs freilich Gru1?pe a: a. O. l~~o p. ~689, 4 (H6lorJ?~ ~i 'ln/,(iL 'Jt(l0fL"Y1/VCXt 
340 ff.'SchWlenglü;nten . machen dIe mIt der · aV1:1J'lI '(r;TJv Klvp,iv'1/v) HÄup xat ~E'KF.LV Wa{
Rezension ' des Frisingensis · üb~reinstimmenden.ft()~-rci beruht auf unrichtiger Auffassung des zu 
'Worte des Scho~. Strozz. p. , 1,74, 12 omnequ.e 20 Grunde liegenden Scholions (Robert; Herrn . . 
mortaUum genus interiisse pra,eter Pyrrham et S. 437). Endlich nimmt Hygin in der Ast,I'o
Deucalionem. Roben hat auf Grund dieser . nornic' (2, '42, EratoBth. cat. p. 195) unter den 
Angabe . die Stelle . der Phaethonepisode . bei Planetensagen auch auf 'diese Version Bezug: 
Hesiod zu . ermitteln versucht und diese,,'dem, . de quo: (Phaethonte) eompluresdixe 'runt~ ut 
ersten Buche der Kataloge, jn ,dem die Ge- . pat'i"is inscie nter CIW1·U ~ veetus incendc1'it 
schichte von Deukali<mund Pyrrha vQrkani terras; quo facto ab Iove .fulniine percussus .in 
(Schol. Apoll. 3; 1086), ' zugewiesen. . Allein Eridanum decide'rit et a Sole i-nte'~' sidem . sit 
diese Verbindung des Welten brandes .mit der pe1'latus, aber ~o ve:t:quickt mit der Vulgata, 
Sintflut kann schon deshalb mcht ursprünglich dafs man aus den letzenWorten nichts für , 
sein, weil zwischenbeideu Er.eignissen durch·' so t Hesiod' gewinnen kaniJ.. Denn unter die Pla
aus kein Kausalnexus besteht", die Sintflut .viel- . neten (s . . Phaethon ur. 3) kqnnte der alte 
mehr stets anders motiviert ~d (Usener, Dichter den Heliossohn nicht · versetzen, da 
Sintflutsagen . 42 f.) . . ,So oft beide nel?en ein- diese noch dem Demokrit selbst der Zahl nach 
ander erwähnt werden, erscheint, wenn man unbekannt waren (Senee. ' quaest. nato 7, . 3. 
sie überhaupt in Beziehung zu einander setzt, ·' W~lamowitz S . . 407). Thatsächlich wissen wir . 
nur ihr Synchronismus ohne jeden ursächlichen ,also über das LOB Phaethons nach seinem Tode 
Zusammenhang. Wie die 'Q,rspl'Üngliche Ab- nichts. AbeI: es wäre wunderbar, wahn er 
folge der Kap. 153 und 154 ergiebt, ist es im' nicht . ebenfalls der Ehre einer ~Verstirnung' 
echten Hygin nicbt ' anders, gewesen; die Er- teilhaftig geworden wäre, wie · der vom .Blitze 
wähnung der von Zeus· entfesselten ]j'lüsse hat 40 mitgetroffene Eridanos. Man ha,t die Wahl 
aber bei dem späteren B~arbeiter den Ge~ zwischen dem Sternbild des Fuhrmanns · und ' , 
danken an die ' Sintflut erzeugt. i.md die übendem Morgenstern. Ersterer scheint freie Er,;. ' 
angeführte Interpolation (aus .. I.i'ab. 153) ver- . findung . des alexandrinischen .·Dichters (vgl; 
anlafst.. Damit nicht genug fügte der Inter- . B 9), während auf das t hesiodeische' Gedicht 
palator, der ganz .richtig einen Grund . für da~ keine Spur führt, für letzteren I;!pricht · die ' im 
Eintretender Flut vermifste,. einen solchenau,s ' Volksmund verbreitete Sage (vgl. ·A 2.3.4). Sö 
eigener Erfindung hinzu ' (derSchol . . S~rozz. · mag diese bereits früher geäufserte Vermutung 
scheint :tndieser . Stelle gekürzt zu haben: (q. Ph. 13), die aJlch für das Verständnis des 
Vollgraff p. 6Q): lovis [ttt omne genus morta- euripideischen Dramas (B 5) eine wesentliche 
liU/m curn causa i.nterficeret, si'll.lulavit seid 50 Stütze bietet, hier wiederholt werden, wenn 
velle extingue1:e] e. q .. s. Gruppe; der diese Zu- sie auch einstweilen noch als unerwiesen gelten 
sätze . anders beurteilt (a.a. O. 331ff.), hitlt mufs. Trotz der lückenhaften Kenntnis der 
Fab. 154. und 152 b für zwei verschiedene Ver- '. thesiodeisQhen' Sag~nfassung vermögen wir 
sionen der ' Sagen (ähnlich VOngraff). aber ' noch in manchen Einzelheiten ihren EinflufB ' 
diese Annahme scheitert an ' der dm-ch den auf die Folgezeit zu ermessen. . Abgeseben ' 
Schol. St1·0ZZ. verbürgten Einheitlichkeit des von Amt und . der Hauptquelle Ovids, dem 
ursprünglichen hyginischen Berichts, der seiner- alexandrinischen Dichter, hat ~ vielleicht nicbt ' 
seits wieder auf eine griechische Vorlage allzulange naeh dem Erscheitü~ri d.er ASt1·O- · 
z~rückgeht (Vollgraff p. 59). , Ist also die Ver- nom-ie -=- Pa1·rnenides in d~mProoimioh seines 
bmdung der Phaethonsage m.it ·der Geschichte . 60 berühmten Lehrgedichte/'! mehrereZügeherüber- . 
Deukalions und Pyrrhas . auszuscheiden, so ent- genommen. Man erkennt noch, dars der Prophet 
fällt auch die Möglichkeit, jene in den I(~ta- der reine~ Vernunft, der auf d.em Gespann ' der 
logen unterzubringen. Vielmehr weist der in himmli8che~ Rosse im Geleit der Reliaden (V. 9 
der ·erhaltenenRezension der ' Fabeln ausge- 'H).uxoEg xovQcxt 7C(lO).t1tOil6at ~&1.~fit;cx Nvx~6s) 
fallene Kat~sterismus des .· Endanos auf . die zur Sonnenbähn emporstrebende Denker, ein 
~hesiodeische' Astronorn'ie, ein verhältnismäfaig Abbild des Heliossohnes ist, "aber jeder my
junges Gedicht, . !las bereits UD. Altertum ,für tholugische Rü~kstand ist hier in der t:ein 
unecht erklält worden ist (frg~ 177. 179 llz.2 logis,ch gedachten Allegorie verdampft lL (Dzels, 
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Parmenides' Lehrged. grieeh., 'M. , deutsch' S. 50) ~ ' . aus den .Thräne~ · der Meleagridim 'ultra Ind'ia1n 
Wenn fern~r' Aristoteles meteor. , l, 8 p.8458. versetzt hat (Pli'l~. n. h. 37, 40; q. Ph. ' 12). 
[,ff. als die . Meinung einiger ~yt!t~gor'eer ' an~ Das .Citat aus Ktesi.as wiegtnichtallzuschwer: 
führt, die: Milchstral'se sei die ehemalige Bahn . viellei~ht .hat er' :den von ihm beschriebenen, 
eines gefallenen Gestirnes nlX't'a .,;~v Acyop,EV1)'V angeblich Bernstein führenden indischen Flurs 
i1tl, (lJocf.fto:v-ros <p.:tO(HXV (vgl. Diels, Doxogr~ g1·. Hypobaros .(IncUea ~ . 1~, Plin. n. h. 37, 39. 
p. 3G4f., Biod. 6, 23), so mag auch diese volks- ' • Tzetz~ : ehi~ .. 7.,..714) mit .dem Eridanos ver,. 

, tümliche Arischauung auf das rhesiod{lisehe' glichen: ,, ' '. '., , ". 
Gedic4t zurückgehen; zumal 'da der alexandri- . . 4. Die' Heliaden des Aeschylos. Auf 
niscl)e Bearbeiter ,der ' .Phaethönsage~ . diesen 1~ 'den:' Flufsdes Westens' griff ·Aeschylos, der 
Zug wieder aufgegriffen' : ha~. Endlioh, 'wenn jüriget'e Zeitg~nosse des Ohoi1~los,zuriick, als 
BC1'Odot 3;· 115 in einei:bemerken~weitie:n Po::, er die "Sage .i.n s-einen r lfe?-iad..en ,. dramatisch . 
lemik gegen einen unbekarinteJi.Yorgällger .die ~ .. gef?taltete «(rg.- 6~-7.a N.) . . ~ber den Gang. der 

. Nachric.hten über deii äufsersten 'Westen un~ Handlung j~hren die dürfhgen, Bruchstü.cke 
Nordweste~ Europas \ verwirft· und .Eridanosnichts,. aber recht glücklich. scheint Rouert 
als ' dell: Namen d~s in dasn~rdii<~he : Meer (JIenn. '8.439) die WOl'te .Plutarch de t1·anq. · 
mündenden Bernstein:lJnssesnicht ,gel~n lassen an. '·p.466 e 0 d'ß fPlXE{tro'V &'VIX~~S cIs 1:011 OVQIX
will; denn der :Name sei 'giü~chisch:~ und v~n . 'V(}'JJ gn].,(XL~v,cl /LrjeJ't,l,f> ctv-nj? 't'OVf> 't'oii 7t1XT;(JOg 
einem pichter ". erfunden, so kann er mit .' t1t1to.'I!g: .xai .·'t'<x ,aep,cc't'a ' 1taflfXrJlrtro6w auf dies 
diesem ~ehr ' .wohl ' den . Verfasser · der .Astro~)~o · Stück b.e~ogen .' zu" hapen~ ~st diese Vermu
nomie O'eineint ·haben;*) , . . .. ."' tung 'ric4tig, so ·hat-sich·.Aeschylos an die helüo-
.. , 2. Rein . zeitlich pet:rachtet .j~t- diesöeb:eu" .. deische , Version, a;ngeschlo!3sen; Deri . Eridanos 
skizzierte die älteste erreichbal'e' Sage,.ge8talt.~ versetzte el,'· nach Ihel'i~n llnd nannte ihn Rlio
Sie setzt aber .bereits eine ältere ·FonD. ·YOF~.US • . , danQs, sch:e'int ihn also mit diesem identifiziert 
Denn dafs Phaethön · vom Blitze 'getroffen' hel;- zu ~. haben . '(vg1. Philostep/l,anos, ' Schol~ .Dion. 
niederge~tiirzt, ist d.och da!;l ;Ul'sprungliche .. UD9, Per. 2,89)-,' .panach · ist' Welcke1·s.Aimahl'ne, ·dars 
Natürliche, wogegen die .~:hesiod~iscb,e' V~'r~ioti . die . veränderte: · Genealogie .im . .schal .. H01n. : 
als bewufste Abweichung erscheint. ·.' Ferner (120~ (Phaethon; Sohn. cl~s Helios und der 

. ·1i1fst sich ·s.elhst ,noch aus c;len -düiftigen ~inzel~ '.:' Asoi~ostochter Rhode) auf die Heliadenzurock
heiten, soweit diese 'feststehen, ein.schl.~fsauf. 30 geht, ': Ilicht . un~ahrsoheinlieh. Auf ' die Ver
·fremde ' Elemente in dieser Dat.stellil*g mit '. wandlung del' Heli~den bezieht sich, wie es 
zieÜl.lich~1; . Sicherheit ziehen. Die . .Bernstein scheint, das, von. Reitzenstein, (Rostocker ' Lek~ 
weinenden Sonnentöchter, der Singscpwan.und · tiQrJ,sverz. 1890/91 p. 5) aus' dem echten Ety
vor allem der .r Frühstrom ' sindnä.mlich höchstm:ologikon . ~ergänzte f1-g. 72 6>(JOV6c X()1]V1jS 
wahrscheinlich der Hyperboreersage (vgl. Bd~ l ' ~ip~O'Vi6't'c~V At(Jas, die Bernsteinthränen sind 
Sp. 2829) entlehnt. PÜr den Ei'idanos' folgt durch' den, Gewi;ihrsmann des Pliriius n~ h. 
dies ans einer merkwürdigen, angebHch 'kel- . 37;. '31 . -fiif' .Aeschylos bezeugt (frg. 73) . . Ferner 
tischen Mythe bei Apoll@n. Arg. 'll, .611, ,die er .. kam in 'dein Drama die schw'arze Tra~ht der 
von seine,l' im Vorherg~henden benützten Quelle, Bewohnerinnen ~eg ad.ri~tischen " Landstriches 
als Zusatz · selbst deutlich sondert: · ro~ .1Xf!.' ,40 zur Sprache (/1"0' , 71), wel~he der Dicht~r aus 
~noUrovof> .nxrJc d'ax(J'lJ1X (der ßernstein) A1j't'~ra'uo:l ' eder Trau~ruin den Tod Phaethons begründet 

. ip,cpiQE~af, ~ivatf; (des Eridanos); :, O:-cc p,'lJ('llX zu ba:hen scheint, wenigstens rechnet Pol;yb. 
XEVE na(;lOt~E11 I, 1j p,o s'T1t c () ~ 0 () i 0) v iE() 0 v 2, 16 , (vgl. noch Theopomp. (?) bei PSeu40-

. r/vos 'El6lXcpinlXvE'V(vgl: dazu die von FitchSkymnos ·39fl;ff.:PluLmo,.; 551d) dies zur 'J;{!tt-

P: 72, Wieder hei"vorge~Qgenen~ sog~ F!.ore1itiner ' ")'1,')1,1] ' .fJJ..1j. :, '. . . ' .. . '. . '. . '. 
Scholien zu .j)11),mag 'auch dieser Bericht. a~ ', . 5. ·Die .'euripideiRche Version. ' Wiede.r 
und für ' sieh ' 'ziemlich ' jung sein. ' . :. .'. e·. i'n dEm Osten riic1rt 'Eurip~s :in ,seinem Jugend-

. 3( Fraglich ist aber ; 0 b .E!ridano!'l ursprüng- diallllt Phaethoh;den 'Sch,auplatz der . Fabel.. 
lieh mir 'ltlsStrom der Hyperboreer am äufser~ '. : In Aithiopie.n, am Ra,nde des Okeanos, 'wo die 
,sten 'Norarandeder Erde gedacht whrde. Als '5O p;enieinsamen: Stall~gen ~ 'des Helios un,d.' der 
fFrü,h:strom,' gehört er ;nach dem 0 s t e n, und . Ros· sich ' Qefuiden, herrscht König M;eI:ops, d~r 
da ißt es "Von ' Wichtigkeit, dafs . in dem aus .G:emahl , der. Okeanide · ,JGymene, . Ihr. Sohn 
sehr gelehrter Quelle stamineIiden Be~'ner Scho-;: Pb.aetho},i gilt als ,Sprofs des al1mt. Merops, in 
lion zu Verg, georg . .1,482 zwei 'Zeugnisse dafür ,.:',Wahrheitis~er die Frucht .eines von' Klymene 
angeführt. werdeJi': . Ctes~as h,/!,nc'i'(t Ind~a .. ängstlich y.erhehlteiJ:U~ga~ge8 mitd~mSonnell
esse affirmat vel Ohoehlus . ~n earmdnw ,gotte vor Ihrer Ehe mIt dem SterblIchen. Der 
(cod. Germa,nf"a, vgl.Plin. n .. ~: 37, 8.~; .' WQ .i,rdiscqe Va~er will den hochstrebelldellJüng~ 
J)Ülefsen denselben Fehler der ,Uberlieferung : ling init emer 'Göttin vermahlen,' dagegen lehnt 
yerbesser:t hatj ,in quo fluvio Phaethon extin.., Phaethon sich ':auf, Ineinem.Gespräch erfl1~t 
ctü,s est (fl'g.4 N.'?) vellonin" Achaia (frg. 62N.): ~o' er seine, w~,hre 'Abkunft von der Mutter, dIe. 
Ein eigenes Drama ·des· · Oh(Jü~ilos anzunehmen , ihn aufferdert, zu seinem .himmlischen .vater 
scheint UllO:Ötig; die Sage ' konilte beiläufig, ' zu gelien un~ . zum Zeichen seill(:}s göttlichen 
z. B. in einem Chorliede .(wie bei Eur. · Hipp. Ursprungs die. lJrfüUung eines Wunsches, die 
735ff.) erwälmt ·. werden. Bemerkenswert. ist, Helios einst der, Geliebten ,zugesagt,zu , ver~ 
dafs Sophokles die Entst.ehung des 13ernsteins ' langen. ,'pas geschieht: Phaethon steigt zur 

*') Später hs.t m~n sogar die Exiat~~ des Erid~no.s Sonnenburg empor. und ~ verlangt den Sonn eil
. geleugnet, BO S'troa. .5, 2Hi (wOhl nach :ü.1terer Quelle): wagen. Während. im Palaste des Merops alles 
'feh Ill/oa/wu y~; Jiw(%" zur Hochzeit vorbereitet wird; . erdröht;lt ein. . 
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Donnerschlag: . vom Blitze . getroffen stürzt sammenfliefsen des Po und · der Rhone zug.e-

. Phaethon auf die Erde, nen rauchenden Leich- · schrieben, Hier hat wohl bereits der Ge
nam' verbirgt die Mutter im Schatphause des währsmann des Plini1'('s Verwirrung gestiftet; 
Königs. ' Dieser, durch einen Diener auf den kehrt~ doch dies"e, Meinung auch hei dem 
durchströmenden Qualm aufmerksam gemacht, ScholIasten zu Hipp. · 736 · in anderer Forin 
entdeckt den Toten. -Soweit läfst sicb aus wieder: 0 ,JE 'ArJflllXg 1tillXYoS i.6n (tEyw't'o'V 1tQOS 
de~ , Fragmenten der Gang . der. Hand~ung 't'f/ 'l't'IX').lCf, 0 rJE 'Hflf,rJIXVOf; 1tO't'IXp,OS KcA't'I
eimgetmafsen feststellen, das We~tere hängt . n11~. Denn ohne Not kann und darf man 
mit der Frage zusammen, W e 1 c he Göttin de.m de,n' Ei'idanoB, der für EU1"ip'/;dps bereits, Strom 
Phaethon als Gemahlin bestimmt ist.Während~o des "Westens war, in seinen ' Phae.thon nicht 
man früher aufEos oder Selene (so zu~e~zt . hineinbringen, auch . die 'Heliaden mit ihren 
n?ch Wecklein) g~raten hat, nimmt W.i~arnow.it~?ernste~thränen~rBcheinen durch die ganze 
vlelmebrAphrodite an, deI: auch das Chorhed Okonomle des '· Stuckes ,.ausgeschlossen. Wo 
(rg. 781, 14 fJ· gelte-. D~ese . vi~lf~hbe8tr.ittene .. und wie FJ:uripides · sich Pha,ethons ~turz · 'ge~ 
Annahme WIrd durch · eme spate, . aber slChere : ' d~cht , hat, 1st, da· -{rg. 786 mehrere DeutunO'en 
Anspielungbest\i.tigt. Johannes v,ori -Gaza'hebt .. , zuläfst, mit Sicherheit nicht mehr zu ermitt~ln 
in sei~em Epithalamium auf einen gewissen vielleicht a:uf die Erde {vgl. z.-B. ,Etym; 1l[. p.4~!7: 
Ana.töhos (nr. 3 Bergk, P. L. G. 3, ,3448

, loann. 11,. d. 'h. em Schol. zu Dion .. P. 289). : Ubrigens 
Gazaei deser. ta:b. 'm'ttnd. 'et Anacreo'J1,t. rec: E .. · spielt dieses .. Stück des Eu.ripides .mythogra
Abel p. ·57) .ausdrÜcklich hervor: 6'n 't'~v vEcl.'V ~o phisch keine bedeutende Rolle; .. zwar 'hat der 
Kv-8'1]()1jv ' (lJIX{.{tro'V 'Vfos ·'}fop,ltu. In dei':That weiter ' unten ' (B.,,9) zn besprechende alexandri .. , 
löst Aphrodite als Braut die RätBel .dcs .Dra-' " nische Katasterismendichter . Rücksicht . darauf 
ma-s: sie wird in. der Exodos , aufgetret'en . sein, · genomm.en und Ovid in seiner bekannten . Er
den Eltern Trost ge~pen~et und di~ Versetzu~g~ählü!lg .einige Züge (jedoch nllrmittelbar) 
.Phaethons '. u~ter 'dIe Stern.e verkundet. haben. ': aus Ibm entlehnt, .. sonst a,ber begegnet die 
Del);l Morgensterne naht. slen . der ,Abend~tern, euripideische . Version verhältnismäfsig selten. 
der Stern Aph~odite8., und beide vereiiIigf\n . Oie .. . d&- off. , 3" 94. giebt sie ' mit"den Worten: 
sich in ,Liebe;' 8vo <pro6CPOPOtS jtl:l'(i6t ' (loh. ' Sol Pha~t1tonti filiQ .. .. fq,cturum se esse dixit, 
v. ' Gaza 3, ~O),. ' Ist d,as richtig, so hat · EU1'i~ . quicquid optasset joptavit, ut h.,; ·cu1·rum .,patris 
pide~ . die Sagen von Phaethon,. dem Sohne ~er 30 tollm'etu1' j . subla,tus est; atqUe is, : anteqiHHn' 
Eos,undPhaethon, dem Sohne. des Hehos, constitit, ict?,6 fulminis ' deflagrav# ziemlich 
sinnreich verschmolzen: an jenen, den Aphrp~ richtig wieder, nur das antequameonstitit:iFlt 
dite wegen , s~in~i' Schönheit raupte (ur. 1), ein fremder (aus Hesiod entlehnter?) Zug; vgl. . 
erinn(lrt noch ' {1·0·781, .20 ujJ H'VcO{;'Vrt (jip a~ch de nato deM'. 3~ 76, wo Phaethon neben 
(60~ Kaibel), 1tID}.rp, $..0'V i 9J IX l ~ f (J f, , -;t(FV 1t't' Cf,~. dem ,euripideischen Hippolytos erircheint. Den 
Ebenso niIrull,t Euripides in Bezug auf die Liebesbuud Klym'enes mit H@lios vor ihrer 
Abstammung Phaeth<;ms eine eigentiimlic~e . Vermählmig mit Merope hebt . ,SehQl. Hom. 
Stellung gegenüber semen Vorgäilge1'll ein: ~1ie l. 326 hervqr; unter den ~vtOt birgt sich ge .. 
von ~hm ve:itretene Geneal.ogie. ist ein K~'m- wi,fs E'w~ipides (anders urt~ilt Vollg'raff .p .. 61). 
promlfs zWl~chen der. heslOdelsch.e;n .VerSlOn 40 6. DIe Darstellung der Sage durch Phi
und der kOlschen , Sagengestalt, 'dW Ibm aus . ,loxenos, den , der Gewährsmann des ,Plini1~s 
irgend . eiBer Bearbeitungbek~nnt gewesen ' zwischen Aesehylos und Euripides a,ufführt, ' 
sei;n mufs: Nat?rlich geht er allc~ ' in Einz~~- ., i~t für uns vers~.honen . . N~Gh Chares von .. Z~fy
helten semen eIgenen Weg: bezeIchnend. fur .t'!lene (frg. 3 Mull. aus PlHl; n.h. 36 33) war 
ihn ist das ' vom Verfasser , der Scbrjft. 1tc(>l ' . I'haethon in der Oase des Ainmon ll~S Leben 
iJ1/Jovs (15, 4) . mit Recht gepriesene scbQue gekommen; dort, wo sich angeblich auch 
Fragment 779, in dem Helios :auf ,dem '~ein- " . .. Bernstein fand, soll ihm ein orakelspendendeB 
pferde den .tollkühnen Jüngling auf · seiner Heiligtum geweiht gewesen, sein. Es war 'Wohl 

. Fahrt b~gleItet. Das' läfst ,wieder auf . den ein einheimischer; barrbarischer Gott, an den 
Morgenstern als. Vorreiter des Helioß .Bchliefsen, 50 die alte Phaethollßage angeknüpft i13t. . 
und diesen kennt $uripides au~~' 'sonst ({rg. 1. Wichtiger ist der Bericht . des l'ima1·oS,. 
929). YgL hierzu · oben .B 1 und ' besonders der noch in den' pseudoaristo~elischen ' ~lXvp-a-
Wilamowitz S. 431f.An einer anderen Stelle Gux' &xov6p,a't'0! 81 (vgl. Steph: By~. S. 'Hl.En- · 
(Hipp, 732f.) folgt aer Dichter . der verbrei~ ''t'(JirJcf;. Sotion c. 31.' Tzetz.· Lycophr.704.Geff~. 
t~ten hesiodeischen (oder aeschyl~üschen) ·,Ver- cken Tima'ios Geogr. d. · West, 93, i32) 'vor"'
SlOn: d~r Chor wünscht sich . i1achder Küste . liegt. Hier begegnen an der Mündung des 
der Adna zUIl1Eridanos, wo die I:{eliostöchter , Eridanos-Po die 'H).c')1,r()toE~ V17(10t (diese Bchon 
um .Phaethon klagen und ihre Thräneil als . bei Skylax 21. Theopomp.b. Ps.Skymn. 374, 
glänzenden Bernstein . ins )feer rinnen lassen. bestritten ·von Strab. 5, 215,' Plin. n. h. 8, 152), 
i\uf dies~Chorpartie be~iehensich die Euripide8~ 60 und nicht weit dav:on entfernt ein See; ' dUrch 
cltate bel demComtn. ~n Ov. 'lTftet2 {ab. 2 (p. ',,796 dessen giftige Dünste . die vorüberfiiegenden' 
8tav.): lacr,imae earum, ut Hesiodus Es, B . . 1] Vögel getötet werden; in .diesen See sei ',p,ach 
et Euripides indieant, in electrum S'unt con- der Sage der Anwohner :Phaethon gestürzt. 
vers~e .und Plin. n, h. 37, 31, w,o unter den .Zahlrei.che Schwarzpa.ppeln, aus denen das 
plur'lmt poetae primique, die über das }i~lektron :mlektron träufelte, wüchsen an seinem Rande. 
gehandelt hättet;l, auch . ßuripides erscheint. Da.bei war die Phae.thonsage ausführlich be
§ .32 wird ihm gar . die 'sonst erst von Apollo- sprochen (ein Auszug, wie es scheint, bei 
mus .Arg. 4, 62.7 vertreteJ?~ Ansicht vom Zu- .l)ioa. 6, .. 28, 1. QeflckenS ... 161), denn. Polybios 
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beschli~fRt seine kurze Andeutung über den P~itsche zu ' stark ' gebraucht (No1~n.y, wovor 
Sagenstoff (s. B 4) mit einem Ausfall ge gell ihn Helios gewarnt hatte '(Ovid). ' Bald (als 
Timaios. Entsprechend dem , erweiterten er' den drohend ausgestreckten Stachel des 

. geograpbischen Gesichtskreis darf man in Sk0l1)ions erblickt: Ovid) entfallen ihm die 
diesem See wobl die eJ;ste dunkle Kunde von Zügel, und ,nun entsteht" im Himmel und auf 
der Quelle Aj:>onus finden, deren Wunder noch Erden ein allgemeiner Brand. ' In der Ver
Claudian. cann. min. 26, ' 27 ff. mit ähnlichen wirrung suchen die Gestirne zu entfliehen, die 
Farben ausmalt. Auf Timaios beruht im wesent- Göttin der Erde streckt flehend die Hände zu 
liche~ die wunderlicbe Schilderung des Apoi- , Zeus ' empor. Da greift dieser zum Blitz und 
lon'ios, 111·g. 4, [)~6 ff. ,( Geff'cken S. !.J3), · wo der 10 zerschmettert deil Jüngling. Se~n Körper stürzt 
rauchende Leichnam des i}tttc}aiJs tPaMtOJv im in den .Eridanos, Klymene und , die Helia~en' 
See liegt, wi1.hrend zur Nachtzeit die sehrillen ' beweinen den Toten. Zeus 'aber (Nonn.) oder 
Wehklagen .der (HltcXctcs -ravafJ(jt'JI ilJ.Il'€VClI, Helios·(Clau.dütn) versetzt Phaet~on als Stern-

· (? Konjektur Gerha1'dts) ai'j'El(!otOuJ erschallen . . . ' bild des , Fuhrmanns an den HImmel. Auch. 
. 8~ ' Noch vor Apollonios hatte Phanokles der Eridanos' wird als himmlischer Flufs zu 

'in s~inen "E(!OJus ~ J(alot die Sage mindestens den Sternen erhoben, die Heliaden als Hyaden, , 
· gestreift, wie die äufserst wertvolle Noti~ des Kyknos als gleichnamiges Sternbild, während 
.Cornm. zu Ov.'met. 2, 367 (p, 797 Stav.) bezeugt: ' von Phaethons , Bahn ' die Milchstrafse noch 
Phanocles est [80 die R8.] in OttlJidinib~ts ' Zeugnis' ablegt (Claudian). V gl. über: diese 
auctor . . Aus' ]{yknos, dem 'Venvandten P\lae:- 20 Katast~rismen die · ausführlichen Darlegungen 
thons (s. B 1) ' hat er, der Ten.denz seines Ge- q. Ph:.' 50 ff. Bei der eigentümlichen indirek.: 
dichtes entsprechend, . den Geliebten gemacht; ten' Überlieferung ' dieses Gedichtes ist es 'be-
angedeutet ist dies . veränderte Verhältnis von greiflich, dafs über zahlreiche Einzelheiten keine 

. ,Ovid. met~2', 3,68, deutlicher ausgeführt von bestimmte Antwort gegeben werden kann. 
· Vergil. Aen. 10,, 189' (und Schol.), der aber aus· Soviel ist klar, dafs der Dichter die . Sage des 
anderer Quelle schöpft (q ," Ph. 62 f. Ritte?' de Ostens mit der d~s Westens zu vereinigen ge
:Varrone Ve1'gilü: ... auctore pars 1 p. 40 f. [Diss. sucht hat, ob durchweg mit Glück, läIst sich 
Ha.lle19()1J): .. Die kurze, aber wichtige An- aus den Nachbildungen 'nicht mehr erkennen. 
spielung Arats (Ph4en. 360) ist bereits B 1 be- ,Die fVerstirnung' des Eridanos sta,mmt aus He
sprochen word'eu. . . :. .' '. 80 siod, vielleicht .auch die Entstehung der l1.ilch-

~. Den, gröfsten Einflufs auf 'die 'Folgezeit . strafse, . wenn hier nicht noch ältere Uber
hat die Darstellung der Sage durch einen Z. Z. lieferung eingewirkt hat. Darf man den allein 
noch ,namenlosen alexandrinisch.en Dich'- von Ovid met. 2, 309f. berichteten Zug, da[gZeus 
tergewonnen, die zwar im Original vollständig . wegen des Welten brandes keinen Regen 'auf 
verloren · ist, aber in · d·en Grundzügen aus ' . die ' Erde hat senden. können, seiner alexan
Ovid, L'I.~kia'/tJ Philostratos, Nonnosü. a. sich drinischen Vorlage zuweisen, so ' läge darin 
wieder herstellen läfst. Der Rekonstruktions- allerdings eine Polemik gegen r Hesiod' (Ro .. 
versuch q: Ph. 22~66' bedarf natürlich im ' be1·t S. 440); dessen -r01'&tx1} EW1tVQOJ(jts hier bei
einzeln~n gar m~.nch~r Korre~tur; hier können nahe. in.s Phantastische gesteige;t erschei~t . . 
nur · diE;l : hauptsachhchen Zuge zur Sprache 40 Doch WIrd man gQt thun, . auch m der Schll
kommen. ' Was di~ Abstammung . Phaethons derungdes Weltenbrandes manches allein auf 
betrifft, so ging d.er Verfasser auf die rhesio,. , Ovids Recbnurig zu setzen. Gern ·wüfste man 
deische' Versio'n zurück. Klymene ist bei ihm auch; ob ,die von diesem mit ferwnt eingeleitete 
die . rechte Gemahlin des Helios, beider 'Sohn Sage von der Entstehung der schwarzen Haut- . 
Phttethon, der im Sonnenpalasteunter der farbe 'der Aetbiopier (met. 2~, 235) bereits ' bei 
Obhut seines. Grofsvaters Okeanos aufwächst. dem alexandrinischen Dichter stand (vgl. , Orac. 
Ein Vo~zeichen verkündet .seinen' frühen Tod SibylI. 5; 206-213, dazu Geffckf!,n, BitzungsQ. d. 
(Nonn. ' Dion, 38, 167-183). Schon als' Knabe Berl .. . Akad. 1899, 701; Schol. DiOn. Per. 291), 
hat er als SpielZeug eilJ.en Sonnenwagen ,ver- -:- in dei' angeblich hesiodeischen Version bei . 
fertigt (vgL hierzu 'q. Ph. 58 und Eur. frg. 925) ; ,60 Hygin~, fab. 154 ist sie a'Q,s Ovid interpoliert. 
als er herange'Yachsen, bittet · er seinen Verbi:trgterist der Kampf der Sternbilder 'gegen 
Vater, vo:n j'ugendlichem Ehrgeiz getrieben , einander, vgl.O'v. '171- 177<'-' Nonn. 354--409, . 
(P~ilostr.., Nonn.), den . wirklichen Wagen be:'" . wo das Zusammentreffen in der "sinnreichen 
~telgen, und lenken · zu . dürfen. Helios sucht Erfindung, dafs der . grofse ~är vör ,der ljnge-

· Ihn von dem unklugen Vorsatz abzubringen . wohnten Glut· in , das Meer, das ihm versagt 
(OV1:d, Lukia·n ) Nonn.) , bewilligt ibm aber ist,taucht" (Haupt) bei Ovid 171..:.- Nonn. 409 . 
schliefsli~h, ~urch seih inständiges Flehen und auf . die gemeinsame Quelle beider ·führt. Da
durc~ dIe BItten KlYlPenes (Lukian J .Nonn.) ; gegen ist . wieder fraglich, ob die mehrfach 
erw~lCht, den WunSCh, nachdem er ibn in einer . bezeugte VerwandlUIig · (1er Heliaden unq des 
zweIten ' Mahnrede (Ovicl, Lulcian, Nonn. vgl. 60 Kyknos ne'ben ihrem Katasterismus erzählt 
~errn. ?7, 606, 3) auf die Gefahren des WegeE ' war, wie avs Claudians Worten hervorzugehen 
hmgeWlesen. Mit a~nungsvollen Seufzern, Hi.fst ' scheint. Über das Verhältnis zu Euripides 
er ,den Sohn aufsteIgen; Klymene schau~ mit läfst sich leider nichtl;J ~äheres ermitteln; auch 
stOlzer Freude dem. Beginnen . zu '(Nonn.). die Weisungen des Helios erlauben keinen 
Während Pbaet~on die Wunder des Himmels Vergleich mit Eur. frg . . 7.79. Daneben ze~gen 
bestaunt .er Ma'J/:ll '), .geh~n die R:osse mit ihm wieder 'andere Einzelheiten ' fur die 'gemütliche 
durch , S~l es dafs 8le dIe .J.Jastlbres . Lenkers und re.alistische Kleinmalerei des gelehrten 
als zu leIcht empfinden, seI es dafs dIeser die Dich~ers. Breit und, wie es scheint, im rechten 
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GeO'ensatz zu E 'wripides, war im Anfang die Poseidonios schöpfende Verfasser der pseudo-
Li:'be des Helios zu ,Klymene ausgemalt (vgl. ar~stoteli8cheii Schrift de 'mundo p. 400", 29 f. 
Nonn. J L~tkian clial. dem'. 12, auoh wohl zelgt (vgl. . feiner CensCYfin. de .die nat. 18, 11 
]J{aked(),Y/,1;ns Anth. Pal. 5, 223), die eine merk- [ni eh t mehr Aristotcles, wie Mayer glaubt]) . 
würdiO'e Parallele in ' seinem Verhältnis zu der ' Genaueres 'lernen wir aus dem' unter dem 
we8en~gleichen Klytie findet, deren Liebesge- Namen 'Mam'liu8 bekannten stoischen Dichter 
schichte ·.OV1:d. ebenfalls nach helle~istischer .. det . ersten' KaiserMit~ del5sen Darstellung der 
Vorlh;ge)m VIerten Buche d,er Metamorphosen Phaethonsage (1, 735ff. 4, 834ff.) ebenfalls durch 
bebandelt hat (206ff., vgl. Vollgiraff S. 48 und die Vermittelung des Poseidonios (Boll, Fleckeis. 
oben A 4). Das zertrümmerte Gespann des 10 Jahrb. Suppl. 21, 226f. Sudhaus Aetnct S. 72. 
Sonnenwagens darf in den allgemeinen Wirren 219, Moeller, Studia lJfana. 20f. [Diss. Mal'
nicht verloren gehen: deshalb trägt TethYB burg 1901]) auf den Alexandriner zurückgeht 
das eine Rad von dannen (so auf der areti-' (q. Ph. 38). Ja, es' scheint, als ob dieser auch . 
nischen Becherform [s, u,. F 2]. übereinstimmend JÜl' die stoi15che Eschatologie ~n der Darstelluna . 
mit Valer .. Flacc. 5, 431 und Lu/dan). Die ,der grofsen Ekpyrosis die Farben geliefert 
zitternden Sonnenro~se. (Luc1·et. ~, 4~4, '9vid) . hätte: we?igBte~s finden sich die einzelnen Z!1ge, 

. kommen erst zur Besmnung, als SIe dIe Stünme . das Versmken 111 , das neue Chaos, der Kämpf , 
ibres gewohnten Lenkers wiede~ hören (Clau- . , ~er Gestirne gege~ einander, ihr Hinabtaiucheu 
dian. 8 (rle 1 V eons. Ronvr.) 62 ft.). Bemerkens- in das Meer (Mand:a. a. Q. Senec. ad Ma1,t. 26, 6 , 
wert ist. endlich der scharfe Gegensatz zwischen 20 de benef.6, 22. LucfJ,n. 1, 72ff.) bei ihm -Ij'linde
Zeus und Helios, angedeutet von Ovid 381 ff.. stens angedeutet (q. ' Ph. 40 ff..). Auch, in ' der 
ausgeführter von Lukian und, (kindisch. itber- · eigentümlichen Vision ·am Schlusse des fünften 
trieben) von dem Dichterling Q. Sulpicius B'l.whes dC'r sibyllini.sch:en Orakel (512 - 531), 
Maxim·1.ts (s. U. B12): Der Einflufsdieses das ~twa zur Zeit Nervas geschrieben ist, wird 
Epylls, kann kaum hoch. genug veranschlagt , . in phanta!;!tischer, bereits an Notl/IWS, erinnern
werden, da seine Spuren in der ganzen späteren ' . der Weise der Kampf der Gestirn'e gegen ein
Litteratur mindestens bis aT!:f Nonnos begegnen. 'ander geschildert (von Geffcke1t a. a. O. B. 698 
Dem gegenüber kommen die von I>linius noch als r gnostische. Vision' bezeichnet, zurltckge
erwähnten .Dichter Satyros und .Ni1cande?· kaum nommeIi in seiner letzten Schrift:' Komposition ' 
in Betracht; beide scheinen in didaktischen 30 wnd Entstehungszeit der Qrac. St:byll. S. 27, 4 
Gedichten (At-8'Lxa) die Sage ~rwähnt zu haben . [Lpz . .1902]) - vielleicht noch ein Nachhall 
(q. Ph. , 21). ' , ..," " Jenes Gedichtes, ' das dem aus Ägypten gebiir-

10. Der phaethonteische . Bran'd und tigen Sihyllinisten nahe liegen mochte (13. 0.). 
die deukalion~ise~e Flut. Bereits ziemlich . 11. Bei der grofsen und weiten Verbreitung 
abgeblafst erschemt dIe Phaethonsage im Ein- der Sage ist es begreiflich, .dafs sich frühzeitig 
gange des berühniten Atlantismythos bei Plat. - wohl schon unter · dem Einflufs ' der Tra-
Tim. p. 22 C

• Unter den vielen Vernichtungen ' giker.:.-. eine Art , von Vulgata bildete, die 
der Menschen durch Feuer und Wasser wird als ihren Niederschlag : in lIiythographischenKom
Beispiel für den ersten ,Fall der dur.ch Phae- pendien gefunden hat. Bereits Timaios hatte 
thon verursachte Brand angeführt, für den 40 mit Berufung auf "viele Dichter und Prosaiker" 
zweiten ' die deukalioneische Flut (vgI. p. 2,2-&). einen solchen. zusa.mmenfassenden ,Bericht, gE)
Schon die älten Erklärer haben die Gleich- geben (Diod. 5,::23). Gena.ueres bietet der Scho
zeitigkeit beider (historisch gedachter) Er- liast . zu Hom. () 208 (mit. der Unterschrift ~ 
eignisse in Thessalien und Aethiopien ange- tG'to('lana(!u -roCs 't~aytxols), wo die Abstam
nommen (Schol.Elat.); Celsus (On:gen. contramung Phaethons aus ' Aeschylos, seine Yrage 
Cels. 1, 19 [po 44 LO'mm.]) operiert. damit" wie nach dem wirklichen Vater aJl8 Ett1'ipides, das 
mit einer ganz bekannten Thatsache und iibrige ' aus dem Alexandriner zu stammen 
scheint sich bereits ' auf Plato 'berufen zu Bcheint; alle Diffa-eilzen sind ausgeglichen. 
haben, den Euseb. chron. 2 p. 26 Sch. (aus Afri- ' . V gl. noch Schol. Dion. Per. 291. Etyrn.3'I. 

-canus) citiert; a~s ibm schöpft O,-os. 1, 9 u, 10 ;50 p. 427, 11 ff, mit der trügerisohen Subskription 
vgl. Jtttstin. martY1·. Apol. 2. 7. Auch chrono- ~ l(j1:oQl« nCl(!a4ta(}'&'('9J. Prokl. in Plat. Tim . . 
logisch hat man diese Begebenheit festzulegen 1 p. 33 f. Philoponos und Olympiodor zu A ,·istot. 
versucht, namentlich spielt · sie i~ der Zeit- ' meteor. 1, 8, " . . . 
rechnung der christlichen Schriftstellerlreine: ' 12: Auch in den Rhet'Orenschulen wurde der 
unwichtige Rolle: Tatian. orat.ad Graee. 60, ' dankbare stoff behandelt: Nikol. prog. 3, 457 Sp. 
daraus elem. Alex. strom. 1 p. 380 und 401 P. . (= 2, 5S0W., dazu die Schol. 2,14; W.), Isid01". 
Euseb. praep. ev. 10, '9, ' 21 (aus .A.(ricanus). de rhet. p. 520 H. Doxopater 8t1l,,1}tt.2, 202; 
(krn werden heide Ereignisse parallelisiert: 210, 14: w. ' Georg: PachY'me'res 1, 553W. (vgl. 
Luc'l'et. 5, 394ff. (aus griech. Quelle). f]t1anilius' , Jacobs, IJe progymnasm. 8,tud;, mythogr. p . 80 
4,831ft' . . Ov. fast : 4, 7931'. Lttkill. Anth. Pal. 11; 60 [Diss. Marhurg. 1899]). Ein solches zu einem 
131. Lukia'f" Timon. ,4. Philostr. her.p. 287. dichterischen Wettkampfe im Jahre 94 n. Ohr. 
Lactant. Phoenix 11 if. Clattdian. carm. min. 27, ,gestelltp,sThema: -rl(jw ~'V J..oyor;s X(?1}(uxt>ro 
105f. loh., Lydus de mens. p. 115, lG Bekk. V gl. ZE'VS int'tt[Lciw (H).[ws 6n -ro Cl('[La gc}6)"~ f.l}aE,ftO'JI'I:L 
noch Mayer a. a. O. 137 fl'. Wieder etwas anders (vg1. Luldan, diaL deor. 25) führt in un
g~wandt erscheint namentlich der phaethon- gelenken Hexametel'Ii der zwölfjähl'ige Wunder
teische .Brand bei den Stoikern, welche die knabe. Q. Sulpicius Maximus (Kaibel, Epigr. 
Lehre von der Vernichtung durch Wasser und 'G1·. 618) im ' Anschlufs an Ovid und, wie ein 
Feuer weiter gebildet . haben, wie der aus . Vergleich mit · Lukian beweist, a.uch mit 
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Bel'iicksichtigung des ,Alexa.ndriners (q. ,Rh. , Per, 288ff. M'iehael Akominatos Bd. 11 2171 25; 
47 ff.) aus. , -,."" , II, 331, 10 ed. Lampros. ' 
, 1a. Dio ' Chrysostornos(orcr,t. 3t; .. .[2 p. 96 B., ,C. Die Phaetlionsage in der rÖ,mi
vgl. 01'. 1 p. 58J) scheint,nach den Ubereinstim- ' s'ch,en Literatur. , 1. Bei deI~ Römern' be
mlülgen mit Ovid zu urteilen, ebenfalls auf g~gnet die erste , Anspielung auf Phacthon in 
diesen ~nonymus zurückgegriffenzll 'haben, Catulls, "alexandrinischem." Epyll 134, 290, wo 
während der Sieg Phaethons auf dem Renn- ,Chiron z:ut Hochzeit des Peleus und, der Thetis 
pferde bei einem von Helios und Poseidon unter, allerhand Bäumen non , sine ... lentaque 
veranstalteten korinthischell Agon wahrscl:tein- sm:orefla-mmaU (=== "f(Jcx-vvOJiTivT:os?) Phaß-
lich nur freie Erfindung des Verfassers der 37 steri .10 thontis trägt. Cice-1'o, der in seinen philoso
Rede (Favol'irts) ist (p. 107 B.). 'Plutarch.,der, in ' phischen Schriften (vgl. B 5) ein paarmal auf , 
den Moralicll mehrfa.ch auf die Sage anspielt die ,' Sage zu sprechen kommt, sei eH aus , 
ip . 466 e . H, 0., 557 d , 607 f ., 1094 b), hat ,mehr 'eigener Lektüre des Euripides,eei es dwch 
die iilteren (tra,gischen) Versionen IDl ' 'Auge. VerIllittelun'~ "seiner griecb~sch~i1 Quellen, 
Dio.nysio.., <let Pert:cget 288 ff. (da,z~ , A:l)ien., ' h~t in , seInem Jugendwer~ Arat. ~45ijf. 
rleser. 0'1'1;. ter'l'. 425 ff. Priscian perieg. 28~ ff.) dIe bek.annte Stelle der Ph(t!:nomen(t :WIeder
ist n.urchaus von Apolloniosabhängig. , Lukian, gegeben: " Ebenf~lls blofse , U?ersetzung von 
der d'i~l. deor. 25 (und 12) dje ale.undrinit:;c~e " Apollonws 4, '5!)7 1st (1'g, !) des Varro vonAtax 
Version benützt, erwähnt de salto 6'5 kur~ ~he , (Frg .. poet. lat. p; 334 Baeh1-.). L 'uc1'ez (5,3!:l6ff.) 
Rage de~ Wrstens, über die , ersi~h in d,er 2oberu~~ ~ich auf die veteres G-raiunz,poetae 405), 
kleinen Seln·ift 1tf()t 1)UX'fQov, ij-iiöv ,xv"vmv , d. ,h. :wahrscheinlich auf den Alexandriner , 
lusLig maeht" Ebenso führt Pausan. ,1,4,1; 30,' 3 (Her1»' : 22, 637ffl Verg-il erwähnt aufseI' Aen. 
kurz die Sagen von Phaethon und Kyknos an. : 10, 189 noch die Verwandlung der ~elüi.den 
Quintus von SrnY1'nc, l'edet 5" ,6'25'~630 'von in Eden eel. 6, '62 (diese gesuchte Abweichung' 
den KlaO'en der ,Heliaden 7faQCt. QOov 'HtI.~O-cxvo;:o , ist wohl auf CorneZius GalT'ns zurückzuführen). 
und ihl~n Berl1steinthränen; ' 10,192 W. ' wird Im pSEm:dovergilischen Cu lex , (127 ff.) erinnert 
eine angebliche Dar.stellung, aQ.! dem Köcher der ambu-s~us Phaethon an den ~!LtcJa,)s ~cxMt(j)" 
des Philoktet beschrieben, besonders .4~r Sturz des Apollonios; ohne, d~fs die , folgende, ganz, 
Pbaethons in , den EridanQs" und , 4e-l' " auf- .individuell gefärbt~ Scbilderung det. Metamor
steigende schwarze Rauch (vgl. O#~met. 2, 295). ,30 phose der Heliad-e~ -auf ihn wiese , (vgl: Leo Z. 
Endlich hat ' N011rIOS, der, auch sonst d~r Sage , d; St} ,Dieselbe Bezeichnung c,- stehii auch bei 
oft gedenkt (Dion. 2, 153 -JI:: [hier wi.e 38i~3 Homzcarm; 4, 11, 25 ff., wo Phaethon neben 
von Apol1mdos abbängigl; 11, ,32~;"H;; ,380f.; ' Bellero~h?n .ahl mythisc~e~ Beispiel wohl aus 
19, 1~2f. j 23, 89 f. 241:W. 3,0,112 ff. ' 39, 4-f.), der ,eunpü~eIscheh .TragodIe- stammt. '_ ' 
hn 3~. Buche der Dionysü!ca nach. 'einer ,k?fzeri , " ' 2, Am ausf~bJ:lichst~n ha~ Ovid di~ SaJ5e 
AnspIelung (91 ff,) den KliX~ois, EGnE(JI,ot(H ' behandelt, rrz,et. -1:, 749~2, ~OO"w.esenthch 1m 
I"'liJL1ll6'rCX ~fl.{fov 'OJ.V/L1tQV (dies entweder ,nach Anscblufs an den alexanru'inischen Anonymus, 
8chol. Arat. 859; vgl. Maars, eomment. in Arat. ,' Nu:r der Anfang eri~nert noch an Euripides, 
reUq, p. LXV' oder nach'Apollonios4; 611) 'fon abgesehen von den Schmähreden des Epaphos, 
V,109 fIIn ausführlich erzählt, im wesentlich~n 40 , die , Ovids' ,Erfindung ' zu sein ' scheinen (0, 
nach, ,deIn alexanllrinischen Anonymus" nur , 1J'Iüller, ProZeg. 92); wie wenig er aber von 

'dafs der spä,te Nacbdichter alles ins , "Mafslose, , 'dessen : Tragödie, wUrste, erhellt aus dem Um
ges~eigert und eige~e astrologische Weisheit , stande, dafs er es ,gewagt hat" die Heliaden , 
(bes. , 391f.) . eingemischt hat. V gl.hierzu B. ", ,zu Töchtern ,des Merops zu machen {trist. 3, 
Koehl'et', Dber die D1:on. des )\{. 78f. (nioht , 4;. 2~f.). , Verschiedene Unebenhei~ell, wie die 
richtig) und Vollgmff p. 4;~f., der ' einige in ' Forderung des Sonnenwagens. auf einen Tag 
den ' q. 'Ph. iibersehene Ubereixis.timmungfln " (2, ,48), wozu: die Weisungen des Halios 79 ff. 
zwischen Ovid ' undNonnos nachträgt, " ',' nicht , stimmen (Vollgmff p : 55, der' noch 

, 14. I'Ohannes Antiochenus (llfalala,s) ' frg. ,2, anderes , vorbringt; geringfiigiges bei Eitrem 
Ji'. H. G. 4, '540 = Cramer An. ,Pm', 2,232, dazu 50 S. ' ~61ff.)"weisen ~eutlieh auf die Benutzung 
die Fassung deR eocl. Pa1'. Suppl. 682, ~elcheIstrineiJies ,lllythographischen: Abrisses, in ,dem die 
in den Mem.oi1·es de l'academ'ie, de ' St. Petet·s- verschiedenen Sage:nversionen ve~'einigt waren. 
bOttrg 1897, Sm'. 8, hl:st. ph'il: In. Vol. 1 nr. 3 Ma,.nches hat O'IJid gekürzt, wie , die Klagen 
Kap. 6 (8. 7 'des Separ~tabdrucks) zusammen Klymenes (Vo ll,gmfl' ,p" 48); aus Komppsitions-
mit der altslavischen Übersetzung her'a~sg.e": rücksichten sin(! !-; :i,mtlieheKatasterismen' weg-
geben hat,*) führt als seine Quelle für die poe-: gelassell~ doch kennt er Phaethon als ~vloxos 
tische Darstellung ,merkwürdigerweise Ov'id ' amm-. 3, 12,~7 (q:Ph. 6LL 80). In der Ausführung 
an. Tzetz. Chil. 4, 367 ff. beruft sieh für , di(j , ' ist, dß]; "römische Dichter, wie immer, seinen 
Vulgata, auf p;v,{torQatpot. Sonstige kurze Er- eigenen ,Weg gegangen, BO in der weitläufigen 
wähnmigen, meist in Verbindung mit der M,e- 60 Anga.be der durch den Welten'bl'and entflamm
tamorphose der Helia<;len noch:Plutaroh. de " ~l}'-:- Berge und Flüsse und in vielen spiel~nd 
provo Alex~ 43 ·Hi.taO'~v cJa',(QVcx (=, Appenil. : ersqllIlenen Einzelheiten. , SOlif3t wird die Sage 
provo 3, 8; Maea1'. 4, 46), , ~nach O. Cntsius auf von' ihm noch kurz erwähnt met, 4, 245. 12,581 ff. 
den alexandrinische;n Anonymus zuruckgebend). trist. 1, 1, 79. 4, 3, .'65. Ib., 4 70 (wo ' die Schol. 
Arist1·d. oral. 20 p. 428 Ddf. Liban. ()'Y. ' 9 auf die Metamorphosen verweisen). , ' 
p, 257b Mor. Hesyeh. s. ~lf"~l!OS. Eusta,th. Diort. ' , 3 , 01,ids glänzende Darstellung der, Sage 

ist fast ,für alle ~päteren Di~hter ' mafsgebend 
"') Nach freundlicher Mitteilung Ei Pill:ig,. ' gewesen, wie für den Verfasser, der consolatio 
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Liviae 111, auch für Germanie.363ff., der Phaethon, wi,e es scheint, noch bei ' Yenant. 
sonst Arat mit Scholien- vor Augen hat, nament- Fortunat. Vita S . 'Martini 2, 264. 
Hch 'aber für 8eneca" der wiederholt in seinen ' . ' 6. Auch die mythographische Litteratur 
Tragödien (Med. 599 ff, Phaed1·. 1090f. ,He1·c. 1st fast ganz durch Ovid beeinflufst. Servo 
Oet. 677ff. 853 f.) darauf ailspielt. Luco,'n, VC1·g. ecl. 6, 62 (mit den li.lteren Scholie'n)~ Am? 
dei' bereits in seinem : IlI;aeonli~el' (frg. 8. 10,'189 (= lJfyth. Vat. 2, 57. 1., 118. vgl. 1, 204, 
Frg, p~et. Rom. ,p. 367) , die Scbleifung , ~ek- p, 63, 33). l!~dant. Plac. Stat. Theb. 1, 221. 
tors mIt Pbaethon~ toller Fahrt. vergieICht1 12.' 415. V'tbws Bequest. G(~o.1l'. lat. min. ed. 
berichtet de bell. e't'V. 2', 410 ff. dIe bekanrite ' B'tese p. 148. Myth, Vat. 1, 118 verwechsRlt 
Sa.ge mit dem bemerkenswerten Zusatz über 10 im Anfang Phaetholl mit Paeon (l), so auch 
den Eridanos: h'une habut:sse pa'res Phoeb.eis der spätmittelalterliche Erklärer des Theodu,Zus 
ignibuS undas: D~mithängt irgendwie (dur~h (zu ecl.93ff. 246 Anspielung auf die Pbaetho,D,- ' 
MifsversMind1ll8 dIeser Verse?) zusammen dIe sage), Alexander de 8ancto Albano (vgl. Theoduli 
späte von Se1'v. " Ve1·g. Aen. 6, 659 (= Isidor, eclo.1a cd: Beck'p. , 27 [Marburg 18361). 
orig. 13, 21, 26) , aufbewahrte Geschichte von , D. Allegorische und rationalistisc-he 
einem Eridanos SoZis filius, auf den die Phae- D,eutunr.;en. 1,: In Parallele gesetzt 'zu dem 
tho~sa.ge übertragen ist: fulmin,atus. in Italiae berühmten Gleichnis implatoniscben phaidros 
flumen ceeidit et tune a luce ardoris sui Phae- und allegorisch gedeutet. erscbeintPhaethon 
thon appellat1.tS est et prist1;n~m nomen fluvio bei Olem. Alex. strom.. 5 p. ',678 P. (wo in dem 
dedit. . , 20 Citat Iv iw %f(>t 1pvx1js = Phaidon dieser Dialog 

4. Ganz Eigentümliches , bietet ' Valeriu$ mit dem' Phaid1'os verwechselt ist). Ähnlich 
Flacc. Arg. 5, 429 ff. :' flebant populeaeiuvenem IuZianm'. 2 p. 83 d (p. 107 He1,tl.), der or .. 7 
Phaethonta sm'ores I atM' et Eridani trepidurh' 'p. , 208 b (p. 269 H.) gegen die skurrile Behand
globus iba:t i,n amnem I; at iuga, vix ,!e- , lung der Sage 'durch den Kyniker Heraklios 
thys sparswmque 1'ec,olligit 'aXe,1n 1 et f01'lni- ', eifert (E. Weber, de Dione Chrysost. eynic. 
dantem patrios Pyroenta dolores. pie rschwarze seetat01·e, Lpz.Stud. 10, 114f.). Anders Prokl.1.rt 
Kugel' (anders Ovid 320f.; mifsveri3tan'den von Plat. 'Tim. 1 p. 34e-35 d , der 1). Mb 'eine tpvt1tic~ 
Wieseler, Phaethon S. 19) trifft merkwürdig mit A,VIHS vorträgt (vorher wird die Möglichkeit er-
der rationalistischen Erklärung de,s' sog. Plu- wogen, dafs Phaethon ein Komet gewesen sei). 
tarch (D ,2) zusammen, während' das Folgende, 30 2. In dem Anhang zu Palaiphatosn~(>i 
durch , die 'Scene a~f der aretinischen Becher- &nt6'rOJv C. 52 (p. 72 ed. Festa, aus einem cod. 
form (F 2) .bestätigt, wohl auf die alexandri- Vallicell. neu hrg.) wird erzählt, dafs Phaethon 
nische, VerSIon zurockgefiihrt ,:werden darf. ' im Eridanos ertrunken sei; sonst enthäl,t ,<lieser 

, 5, Silius erwähnt einige Mal den Phaethon- Bericht noch Ankläng~ an die alexandrinische 
tius amm's ,(7, 14;9. 17, 601 ähnli<;h 496). Ganz ' Version. Im sog. Herakleitos , C. 22 (p~ 81) ist 
na.ch Ovid ist die Scene bei Stat. Theb.6, 298 ff. die rationalistische , Erklärung , der sehr kurz 
12, 413f. (Verwandlung der Heliaden"vgl. dazu ' erzählten Sage ' ausgefallen. Dem Ps. Lukian 
Lactant. Placid.); kurze Anspielungen finden de astrol. 19 gilt Phaethon als ein Astronom, 
sich noch Silv.l, 2, 123. ' 2, 4, 9 (von Cyewtts: , der die Sormenbahn' zu erforschen versucht ,' 
Phaethontia vulgi fabula), ~, 3, 86. Theb; 1, 219 f: · 40 habe: o.fJ /Llv ri ,lh(lE"iOJs,&ll' &T:F.UCX 'fOV lOyov 
Ironisch, empfiehlt Martial. 5, 53 einem schIech- " &nOA.l,1tOW &1tEiTIXVI!V (= 'Excerpt. Vatie. 13I'. 94 
ten Dichter, einen Deukalion oder , Phaethon l?esta) j daran schliefst sich die Erzählung der 
zu sehreiben (ä,h~l~ch spottet über, einen schlech~ (vulgären) Sage, geg~n die polemisiert wird. 
ten Maler Luktllws, Anth. pal. 11, 214).. Als , lohannes Antioehenus (Malalas F. H. G.4, 540, 
v~rbrauchten Stoff bezeichnet die Sage Neme- , ' vgl. Cramer, ' An.' Pa1·. 2, 2~2 und die oben 
s1.an. Oyneg. 34ff, mit Anklängen an Ovid-, , (B 14) erwähnte sIavische Übersetzung) weifs 
dIe auch bei Avienus (phaen. 785 ff.), der sonst naoh Pluta,rch (? wahl'scheinlich einerpseudo
wieder Arat mit Scholien beniitzt, nicht fehlen. ,' 'plutarchischen Schrift) zu berichten, dafs Gott 
Als mythologisch~s Beispiel dient Phaethon zur Zeit ',der Giganten (Genesis 6, 2) eine Feuet
bei Ausonius, epist. , 27, ' 18, peip. Alle, diese 50 kugel (vgl. die xev6ia ßrolos bei Eur. Phaeth.: 
mythogra.phisch unbrauchbaren Erwähnungen , frg. 783) in ' das Keltenland habe hinabfalleI;l 
mi:issen vor den Citaten bei dem Alexandriner ' lassen, die, na,chdem das Land verheert und 
Claudianu,s zurücktreten, der, wie , sein Zeit- die , Riesen verbrannt waren, im , Eridanos e1'
genosse Nonnos, wiederholt auf .die Sage zu , loschen sei. Daraus hätten die Griechen, die 
sprechen kommt. AufseI' kürzeren Anführungen Sage von Phaethon geschaffen. Tzetz. Chil. 4, ' 
llD:d Anspielungen (1, 258. I? 211. ,7, '124. earl;". ,367-,388, der (aus lohannes Antio<;henus) diese 
m'm. 27, 107) wird 8 (de IV eonsul. Honm·. ), I..V6tS nach· (Plutarc~' angiebt (385), kennt noch 
62 ff. die Besänftigung ,®r wildgewordenen eine andere ,( allegoris~h-rhetorische' voll von 
tlonnenpferde . durch HeHos mit individüellen abgeschmacktem Rationalismus., Nicht besser 
Züg;~n geschildert, die wohl allf. den AnolJ.ymus 60 ist die physikalische Deutung des Fulgentius 
zurockgehen" a,us dem Claudtan 2& (d,e VI mythol. 1, 16 (Myth. Vat. 3, 8, 14). - , 
cons. Ho.nor.) 168-177 (vgl. 186ff.) Bicher die E. Sprichwörtliche' und sonstigeEr- ' 
K~tastensmen entlehnt hat. Alhern genug wähnungen. 1. Sueton., Oalig. 11. (Bonmot des 
wnft Martian. Capella '9, 918 (Eyssen7t.) den Tiberius über Caligula). Lukill. Anth. Pal; 11, 
Schwan Ledas mit Kyknos, dem Liebhaber 104,4 (= Ps. Auson, p.428 Pe'ip., scherzhafter 
Phaethons, zusammen. Sidon'ius Apollinaris Vergleich). ,Lukian. ver. hist. 1, 12ff. (Phae- ' 
(carm. 7, 405ff.) und Corippus (Joh. 1, 336ff. thon; König der Sonne, freie Erfindung des 
3,39. 395 ff.) folgen Ovid.Eine AnspielUllg auf Schriftstellers). ,Luxoritis, P. L. M. 4, 404 
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Baehr. (von einem unglücklichen WagenlEmker, durch die verschiedene Art der künstlerischen 
der auch mit Ikaros verglichen wird). , Ausführung gekennzeichnete Hälften; die rechte 

2. Als Eigenname: a) auf Rhodos (lnser. trägt in der äufsersten Ecke t. die Inschrift 
Graee. ?:nsul. ed. Hmer 'V. Giirtringen 760,34: [aus des Fabriksklaven BARGATE(s), w1i,hrend die 
Lindos]), 1)) eines Freigelassenen des Q. TuHius linke r. den Namen des Fabrikherrn M. 
Cicero (Gie. ad Quint.lratr. 1,4,4. ad Att. 3,8,2). PEREN(nius) ' aufweist. Auf der ersten ist 

F. Bildliche Darstellungen. 1. Aus- Phaethons Sturz, dargestellt. Er liegt mit zer
zuschliefsen sind dichterische, Beschreibungen schmetterten Gliedern am Boden; hinter ihm 
(Vale'r. Flaee. A ·rg. 6, 429ff. [s. o. 0 4], Quintus sieht man ' noch ein .R.ad des zertrü~merten 
10, 192, angeblic~ auf dem Köcher des Hera- 10 Wag~ns. R. d~von SItzt Ze~s, den Bht~strahl 
kles[B 13]; Ola'ttdzan. dc VI cons.Hon01·.1~6ff .• 'aJi- schwmgend, w~hrend vor ihm ~rteIDls . den 
geblich auf der palla des Eridanus einO'ewirkt, Bogen gegen Phaethon spannt. ZWIschen belden 
vgl. 05). die nur in der Phantasie der Schriftsteller e~sch~int , oberhalb .. ein~ geflügelte ~rauengestalt, 
existiert haben. · Auch das angebliche, von , dIe emen bogenformlg ausgebreIteten. Gegen
Philostmt. 'in/.a:g. 1, 11 beschriebene Gemälde ' stand emporhii.lt (woh] Andeutung des Hmlmels
ist als solches schwerlich ,vorhanden gewesen, ' gewölbes). R. . von den Göttern trägt -Tethys 

. da 'der Rhetor die Version des Anonymus (richtig gedeutet von Hart'tVig) , geduckt und 
wiedergiebt und seine Quelle . durch ' die · Be- ängstlich sich umschauend, ein Rad des Sonn~n
rufung auf die tiocpol (Philosophen) und 1to(,?')'Uxl wagens hinweg, .währ~nd a:uf der andern Seite 
(vgl. Luc'I·et. 5, 392 ff.) noch ve:rät.: Die älteste 20 1. 'von Phae~hon Hehos dIe ~~rchgegangenen 
bekannte Darstellung gehört vlellelCht erst der R<?sse des Vlel'gespannes zn zugeIn sucht. Da 

'1) Phae~hons Sturz und die Verwandlung ,der Heliaden, aretinische Becherfor'll. 
Anwesend: Zeus, Artemis, 'fethys, Helios (nach Philol. N. F • . 12, 481). 

rönii8chenKaiser~eit an: auf den korinthischen er selbst 'reitend und mit einem Beipferde er
Propyläen standen zwei vergoldete Wagen, s~he~nt, SO könnte man zun1tchst an , ~ie euri
auf dem einen sars Phaethon, auf dem andern ,pldelsche Darstellung denken, wenn mcht das 
Helios (Paus. 2, 3, 2), wie noch auf erhaltene~ mit · Valerius !la,cc.us (0 4) übereinsti~~ende. 
korinthischen Münzen (vgl. die Tafel 2, 9f. bel 50 hedeutsame Emgreifen der Tethys auf Emfiurs 
'Hitzig-Btümner) zu sehen. 'Ein enka~stiscbeB der ~lexandrinisch.en Version schli~fsen Herse, 
Gemälde ' erwähnt Ma1'tial. 4 47 emen ge- .. was auch durch dIe Entstehungszelt der Scha
schnittenen Stein (Phaethon ~it' seinem G:e- . len(ol'm (kurz, vor O.vid: Hartwig S. 496, ?_och 
spann) Galen. 4, 361 ed. K.~"lhn , (anders beurteilt " vgl. 494.f.). naheg~legt , wll'd. Auf de!' 1. Half te 
vonlJTiesele?' S. 14,, 4). Uber die erhaltenen . ~el' Rehefschal.e 1st dI~ V~~wa?dlung .der He
geschnittenen Steines, 4b}. , "', !Iad~n dargestent~ DIe eme 1St. bereIt.~ ganz 

2. Unter den bis jetzt bekannten erhaltenen m eme Pappel (rxl'YH{!os) verwandelt, wahrend 
D~rstellungen i~t die , älteste auf eineraret~- erst Zweiß'e. ausden ~öpfen ~e;.beide~ andern 
nl fl ch e n Bechel'form aus 'gebranntem Thon, dIe emporschleisen. Auf dIese dreI FIguren schlagen 
im Jahre 1898' von dem MuseU1il of Fine Arts 60 drei Jii.nglin,ge los, ' ~wei von ihnen mit ein~m 
ZU Boston erworben (T'rustees of the Museum Winzermesser in der Hand. Nach Helb~gs 
of Fine Arts XXIII annual Report p. 89 ur. 63), geis~reicher Deutung (l!artwt:g .S .. 490) s~ll hIer 
von P. Ha;twig, Philol. N. , F. 12, 481-497gewI8sermafsen prolept18ch auf dIe Gewmnung 
(dazu der Nachtrag von H. Goez 14, 4:78f.) desBaumharzes(1ilE,,~(?o,,),dergoldenen T~rän"en 
veröffentlicht . und besprochen worden ist.*) der Heliaden, angespIelt w~rden. Hart~lJt,g, d~r 
Dieser 'Bilderstreifen zerf"allt in zwei, Bchon sich diese Vermutung aneIgnet, vergleIcht ~le 

*) M:jt gütiger Eriaubnis des Verlegers (Th~ Weicher) Schilderung Ovids ' 359 - 366 mit der Welh~ 
nach einer Durch~ltichll.ung der ~'afel ~iederholt. rauchgewinnung deI' Sabäer, wie sie Theophr. 

2197 Phaethon (inder Kunst) 

hist. plant. 9, 4, 4 und Plin. '11'. h .. 12, 58ff. 
berichten, und ,glaubt noch vieliach "Zq.
saznnienhänge z·wischen Bernstein und Weih
rauch, 'zwischen . den weinenden Helia~en 
und den harztl'äufelnden Bäumen des Ostens 

. (Ov'id met. 4,170ff.) hindurchschimmerriH .z,U 
sehen. Das würde für die hellenistische 
Vorlage (s: o. B 9) wichtig, sein, wenn nicht, 
wie zuletzt H. Goez richtig hervorgehoben 
hat der Wert dieser Darstellung durch das 
äuf~erliche Aneinandersch~eben mehrerer 
Stempeltypen . stark ~emindert. wäre~ "per 
Töpfer hat qurch ;dreifache? Etndruck ell!es 
und desselben Stempels dIe Pappelzweige 
auf den Lorbeerblä~ter tr~genden .Weiden-' 
stamm okuliert!" . Dieses uncl noch andere 
Versehen lassEm · es ratsam 'erscheinen, aus 
den Blldern des l. Reliefstreifens keine vor
schnellen Schlüsse zu ziehen. 

3. Zahlreich sind die Darstellungen auf 
den Sarkophagplatten (q. Ph. 71-77 
nach dem von Robert überwiesenen Material · 
zusammengestellt). ' Sie zerfallen in zwei 
Klassen: Sarkophage des 2~ und 3~ Jabrh. 
n. Ohr. ; von Wert sind nur die der ersten 
Klasse. Zu dieser gehören: A) der Sarko
phag von Ostia I jetzt in der Glyptothe~ 
O. Jacobsens ,(Ny Carlsberg bei Kopenhagen), 
veröffentlicht und besprochen . .Ännal. delZ' 
inst. 1869, 130 ff~ Taf, F. (Wieseler), Areh. 
Ztg. 1870, 113 (Matz); Baumei.ster ,Denkm. 
1305; an dieser Stelle nach · einer rieuen 
photo graphisch, Aüfnahme wiedergegeben.*) 
B) der Florentiner Sarkophag (Wieseler, 
phaethon nr. 5)1 0) der von Inee .Blundell 
(Michaelis, Ancient lJfarbles ur. 221 p. 374; 
Robert, D. L ' .. Z. 1884, 283), D) das vatika
nische Fragment (Wieseler nr. 3). Die aus
führlichste, dreifach geteilte Darstelhlng 
bietet A. L. der · bittende Phaethon vor 
Helios, den die vier Horeti umgeben und 
vor dem vier Jünglinge (Heliaden? vgl. 
Hm't'tVig S. 489) .mit den Sonnenpferden des 
göttlichen Winkes gewärtig stehen. · In der 
Mitte Phaethons Sturz, 1. und r. reiten die 
Dioskuren.. . Zu Füfsen des 1. Dioskuren 
sitzt die Moira im aufgeschlagenen Schick
salsbuche lesend (vgl. Nonn. a. a. D. 217 
rxvdt(? , a . (Helios), ,f!vP,9> I l/lt7t,cOOt 'Y~'VcO(j1t(j)'V 
&p,E'tlX't(?07trx ~1JP,rx~IXMoL~1JS), vor ihr 
scbreitet der auf e:nenSta,b gestützte., greise 
Kyknos, del;lsen Verwandlu'ng durch den vor
auslaufenden Schwan angedeutet wird; es 
folgen die drei trauernden Heliadeil, ~u 
ihren Füfsen Eridanos. Auf dem Himmels" 
gewölbe (vgl. Matz,' b~,ll. d~ll' inst. · 1869, 
67) sitzt Helios mit traurigem Gesichts
ausdruck, das Haupt auf die R. gestützt, 
Hermes bringt .. ihm die T:&aue:rbotschaft. 
Ganz 'in der r. Ecke eine zuhörende Frauen~ , 
gestalt. Wahrscheinlich war in der Vor
lage nur die BittePhaethons und sein Tod 

. *) Herr Jacobsen 'hat nicht "nur .die Veröffent
lichung gestattet, sondern sogar eigens zu. diesem 
,Zweck eine gröfsere photographiBche Aufnahme 
machen l&88en; · Filr diese auCeerordentliche Liebens
würdigkeit sei ihm auch an dieser Stelle der wärmste 
Dank ausgesprochen. 
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darO'estellt, die Botschaft ist in A wobl nur auf den Sarkopbagen und nimmt· als gemein
der 0 Deutlichkeit halber" zum Teil auch aus . same Quelle ein berühmtes Gemälde an. Fu·rt
künstlerischen Rücksichten hinzugefügt worden wanglers Beschreibung lautet: ,,:rh. stürzt von 
(q. Plt. 72 f.). Kein besonderer Z:ag weist auf Zeus' Blitz getroffen, aus dem Wagen, dessen 
eine der drei Hauptversioneu; zu. gmnde liegt vier Rosse in Verwirrung sind. Von 1. reitet 
also wohl au·ch hier ein Kompendium, in dem . ein Jlingling . :. heran, der ~ine Fackel in der 
die besonderen Eigenheiten ausgeglichen waren,. R.hä.lt (ein Dioskur, der Tagesdioskur, identi-

. 4 a) Die Sarkophage der zweiten.Klasse ent- fi~iert mit Phosphoros oder Phosph. im Typus 
halten, abgesehen von manchen für die Sagenge- eines Dio~kurs). . .. Der Flufs Eridanos ist 
schichte belanglosen Zuthaten; nur die Bitte und .10 unten nur durch die umgestürzte Urne ange
den Sturz Phaethons. Es sind zwei in Villa Bor- '. deutet. Daneben der Schwan, der Freund des 
ghese ' (E . [vgl. W~nckelmann, MOnUl!~. ined., Ph., der dessen . Unheil k1agend besingt."' .' 
43J, F); eine~ zu Paris (G), Verona (H), Peter- . : . . . . '. Roscher.] 
hof (J), Nepl (K); Genaueres q, Ph. 74ff. Der. . 5. Zw.elfelhaft~ und .uns1?here Dar-
nicht unwichtige, ehemals auf dem Schlosse· stellun.gen~ ~uf el~em, Jet~t 1m. Ther~e~
zuCh;1ntilly befindliche Sarkopbag (J. Ohr. museum befindlIchen StuckrelIef emes . roml-

. Jahn, Neu,e Jah1·b. (. Philol. u. Päd. 5 (183~) schen Hauses (Monumenti , dell' inst. Suppl. 
434 scheint leider verschollen zu sein, Die Taf. 32. Lessing-Mau, Wand~ und Decken-

. eine O'enauer heschriebene Scene stellte Pbae- . schm'l,tck eines r.ömischen Hauses . Taf. 12 ff.) 
thon t':Iauf de~ Sonnenwagen dar: "die Horen 20 'sieht _man 'einen_ voIieinem Greise begleiteten 
halten die gekoppelten Pferde, ein Greis (?) Jungling, beide mit grofsen Wande!'atäben, 
·mit langem Barte sitzt hinten auf dem Wagen . vor einer ' sitze~~en -Gestalt. die .beschwö:~nd 
und scheint dem tollkühnen Jüngling die R. erhebt. Auf dem Gegellobilde schIrren 
Anweisungen zu geben, und Aurora (?) zwei weibliche Wesen drei Rosse a~. l?etersen 
neiO't sich vom hohen Himmel herab · und . .be- (Reim. Jltlitt. 1895, 67ff: vgl. Hartw~g a. a. O. 
tra~htet Phae'tlion mit wehn;llltigen Blicken~ 481 f.) hat die erste Gruppe ;:tuf Phaethon und. 

. KyknoB vor HeHos ge.;leutet; auf dem andern 
Relief, vermutet m', seien ursprünglich vier 

. Pferde gewesen, der , sie verdeckende Vorhang 
30 sei die Schranke (Ovid met .. 2, 155). Abge

sehen von ' anderen Bedenken befremdet der 
Begleiter des angeblich{ln Phaethon; . da an' 
Kyknos kaum zu denken ist. Noch unsicherer 
sihd die Deutungen einer Zeiehnung des Giylio 
Romano nach antikem Vorbild (Robert; Ube~' 

. ein · 'dem Michelangelo z'I..tgeschriebenes Skizzen
buch auf Schlofs Wol(egg, . Röm. Mitt. 1901, 
'224) und . einer :megarischen Becherschale 
CWatzinger, Ath. Mitt.1901, 65), . 

3) Phaetho118 Sturz, Gemme 40 ... . 3) · Beiname des Relios: Hom. n .. A 735. 
(nach FU1'fwängler, Die antiken Gemmen 1 Taf. LVllI, 2). ~ Od. E 479 (= ~441). 1 16. X 388 (an allen 

Stellen ist · der Begriff des persönlichen 
Weiter hinten trägt ein Sklave Friichte und Gottes . bereits abgeblafst); hymn. Hom. (Eis 
eine Amphora, wahrscbeinlich um den Göttern "Hlwv) 30, 2. 8oph. Elect1'. 825 N . .Et(;1·. Electr. 
ein Opfer zu bringen. (' '. 464 (Beschreibung des achilleisehen Schildes) 

'4 b) Ge sc hn i t t e nos S t ein e. [" Vielleicht vg1. noch Suid . . (Phot.) s. Wcd,fTco'V. . Spä.ter -
gehören hierher die beiden fionischen Gold- wohl schon in alexandrinischer Zeit, wie nach 
ringe archaischen Stiles' (Furtwängle~', Die dem · Sprachgebra-qch der römischen .. Dichter 
antiken Gemmen 'l. Taf. VII nr. 7 u. 9) roit . den zu vermuten ist - wird ' Phaetbon geradezu 
galoppierenden Flügelrössel). , von denen ~in 50 für Helios gesetzt, z. B. Hadrian (?) Anth. Pal. 
Knabe herabstürzt. FU1·twängler vermutet hIer 9, 137, 3. Orph:: (rg. 152; 10 Ab. und besonders 
(a. a; 0..3 S. 86) eine Darstellung des Phaethon,. bei Nonnus (vgl. den Index zu Koechlys A"""s
der auf den SonneuTOssen re i t e t. Ebenso ist gabe der Dionysiaca) und seinen Nachahmern 
F. a. a. O. auch geneigt den Schwan vor dem (Ioha·nnes v. G,aza .u. ·· a .), Auch auf andere 
Qespann (Taf. VII, 5) als Kyknos, d~n treue'n Götter übertragen, z. B. . rre(jJ~orovos .iPcd,fTow 
Freund des Phaethon und diesen selbst in dem (Orph. frg. 57 Ab.)/A66V(nOf; PaUtcov =:, Mithras 
Lenker des Wagens zu erkennen. - Sicher ist (Nonn. Dion, 21, 249). Bei den .Römern zuerst, 
dagegen die schöne' Darstellung des Sturzes wie es scheint, bei Vergil. Aen. 5,. 105 ~vgl. 
des Ph. auf dem bei. Furtwängle1' Taf. LVIII,2 Serv.), de'ssen Sprachgebrauch dann von semen 
abgebildeten Sardonyx in Florenz (ungenügend GoNachahmern Vale~·. Flacc. AT.g. 3! 21-3. Silo 7, 
abgebildet bei Lenormant, Nm,(,V. gal. ·mythol. 206. 10, 110. 540. 11, 369. -]3, 458. Stat. 1'heb. 
pI. 41, 15. Wieseler, Phaethon Tat'. ur. 10 S.17; 4, 716. ]}Icwtial.3, 67,6 u. a. befolgt , ist. Als 
vgl. Wieseler, Ann. d, Inst. 1869, 134)*), .Furt- Beiname des Planeten Jupiter z. B. bei dem 
wängler a. a. O. 2 S. 263 ko.nstati~rt in seiner Verfasser der Schrift ?tEe/' X06/LOV p. 392 110 25, 
Beschreibung die vollkommene Ubereinstim- Alexand. Ephes. bei Theon Smyrn. p. 139 Hill. 
mung der Komposition mit der Hauptscene Oie. de nato deor. 2, 20, 52 ff. Aet. p. 344 Diels, 

*) Hier mit freun~lichel' Bewilligung der Verlags- . U.' a.\ während S~turn bei diesen iPal11cov heifst. 
bllC~~a.ndlung (Gieucke U. lJe"rient) wi~derholt; Umgekehrt · Hygin. astr. 2, 42: secunda stella 
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dicitu1' SoZis, qumn quidam Sat'/,(;Tni putant, teilung H. , Gunlcels wird j~tzt die Deutung der 
wo z1ll' Erklärung die vulgäre ·(hesiodeische) . ~eumondsichel (arab. hilal) odel; Altmond-
Version der Phaethonsage geg.eben wird; SIchel vorgezogen; in letzterem FaUe würde 
mythologisch ohne Belang,. vgl.

e 
Wilamo;vitz sich. sowohl der Zusatz "Sohn der Morgenröte" 

a. a. 0, S. 421. und den Artikel Pl.aneten . (-ID~-P), wie der Gedanke vom Tode RelaIs 
' . 4) Erster, mythischer König der 1'hesl?rot~r noch weit besser erklären (Zünmet'n, Keil-
und Molasser, wandert nach der (deukahonel- inschfit~en und das AT. 565 .. A. 78 mit weite
sehen) Flut mit Pel~sgos nach Epiros ein (wahr- ren Litteraturnachweisen). Uber den Mythus 
scheinlich aus Eretria): Plut. Pyrrh. 1 ,(über . bei De~äe~'ojesajas handelt .Gunkel, Schöpfung 
die QueUe [Akestodoros·?F. H. G. 2, 463] vgL 10 und Ohaos 132ft'.: Helal, Sahars Sohn war 
U. Koehle-I:, Satw·. Sa'/.vppe 80)., Er' ist Vater ~.in gewaltiger Recke, . der sich in s~inem 
des Eretrieus; Steph. Byz. s. EQE~(ncx. Schol. .' Ubermute vermafs/ es 'Eljon glei-ch zu thun. 
Hom. B 537: 1Ylaye-r~ Gigant.u. Titan. 123f'. Er wollte avf Wolkenhöhen zum Hin:imel hin-
Wilamowitz, Herm. 18, 428 A. 2.' . . a.uf, höher als alle dieandern. Gottessterne~ 

6) Rofs der Eos: . ·Hom. 1/J .246 (== Tzetz. auf den Versammlungsberg, . zum äufsersten 
posthom. 138), vgL Apollon. soph. lex. Hom. Nord; dort wollte er ,thronen als Könio' des 
p. Hi1, 28 Belck61'. Unsicher ist · die Lesung Alls . . Aber das Ende des fi'evelhaften Planes 
auf einem rotfig. Stamnos im Mus:eo Gregoriano . war: er mufste tief in die Seol hinunter, eine 
(2 Taf. xvrn . = Gerhm'd, Auserl.Vasenb.2 ' Leiche über Leichen . (letztete~nach Konjektur) . 
'1'af. 79), auf ~eni. J. Fmnz (Oorp. inscr. G1'a~c .. ~o"Wirmüssen .ergänzen, dafs es zu eineinKa,mpfe 
752!J) <i>AE0WN zu erkennen ·· gla~bte. V gl. : .. gekommen ist; entgegengetreten ist ihm doch 
Helbig, Füh'l.·m· 2, . 268 1.p ." .. ' .. . .. ..... w~hl derjenige, . dess~n Majestät er anzutasten 

6) /Der schö:nste unter den~wölf lIeiligen . ,wagt,. a:. h. tEljori. Dafs . er, in. der Seol -.-:. 
Stieren des Helios : ' Ps. l'heof;'I'. 2!),139 (nach wenn die · obige Konjektur richtig ist ~ auf 
Apollon . . Ä1·g. 3, 245?) . . Vgl. Wila~owitz, . . Leichen liegt, Wird. sich so erklären, dafs -er 
Herm. 18, .42.2. q: P~. , 14. . . . . _.. Bundesgenossen 'gehabt hat, die vor ihm herab~· 

D eu t.u ng der Sag e n. Phaethon 2 wird von . gestürzt worden sind und auf' die er also zu 
vielen als ' Hypostase der Sonne, die Sage s'elbst" . liege:ngekommen ist.""Ähnlich ist der Etana
als natursymbolische Einkleidung des Sonnen- ' Mythus, über den Zimmern .a.a. O. 564ff . 
unterganges aufgefafst; Schwenck, Etym. m'!/tho~ so handelt; über andere · Traditionen . ist noch zu 
log. An~eutungen 36~,' C. ,Most de Hippolyto . vergleichen E. T. Harper, Beitr: Z. A$sY1'iologie 
p. 9, W~e8ele'l', E~~sch und Gil'Ube'l' a,a. O . .8.381l. . 2~405ff." [Go Knaack.] . . . 

. Etwas an<iers G1'uppe, Berl. fhil. ·Wöc~n~chr. '. Phll,ethontiades. (iJnxs,fTo'P"UMEg), Vergil. ecl. 
1883 Sp. 1537-1547. und Gdbe'l't, Gnech~sche 6, 62 (dazu Serv.), Seme. Here. Oet. 188; Sidon. 
Götterlelvre -283f .. , Am: klarsten ·ist diese Deu- Apotlin.epist. 1, Q, 3, oderPhaethoritides (iP/XE
tung von Rober(; Herrn. 18, 440 ·formuliert ·.ft~V'tlcJ'E~), Gefmanic. Arat . . 366. Avien. Amt. 793 . 
worden: "Allabendlich ~türzt der Sonnengott · Servo Verg. ecl; · 6, 73: Hygin. (ab. p. 12, 14' 
irn Westen nieder tl.nd . allabendlich erglänzen . Schm., heifsen die Schwestern Phaethons. Y g1. 
das Firmament und die Berge in .:t;oter Glut; Heliades. [Knaaok.] . ' . 
als sollte die Welt in Flammen aufgehen. ESJo . Pbaetbusa (4)a·Mtov6~).1) Heliade, lIüterin . 
brauchte nun blofs .dieser regelmäfsig wieder .. ' der heiligen 'Rinde!" des Helios auf der Insel 
ke~e~d~ . Vorgang als einmaliges' . ·Ereignis , . Thr~akia, ' Horft. ,." 132 ·.(T. des' Helios und der · 
aufgefal,st und. der SOilne~gott .Helios-Phae- , Nearra), Apollon.Argon . . 4,97~. Nach Schol. 
thon zu ~em Heros, · dem SonnenkindPhaethon, . Hom. Q 208 . 'r. der Rhode, vgl. q. Ph. 18 f. 
hYP?s~~s1.er~ z~ werden .unij.der. Myt~us _ war .. -SchweBt~r:.Phaethons, Ov; met~ 2, 346 (dazu der 
fertIg. Bel.dleser Auffassung WIrd el~ al}-zu- : Oomm, ·p.796. Stav.), Anonym. Westermann 
gr~fses GeWicht auf den sehr durchsl..chtigen ' Mythogr.· 345, . 15. Tzetz. (Jhil. 4, . 366. Serv; 
B.em~eIi;de~ H~lios : gelegt, ·der ~och 'nur als ' : V6rg. Aen. 10~ 189 (Pltaeth'lisa et Lampetusa) 
em ZIemlich n~chtssagendes Epithet()n des == Myth. Vat;:1, 118: 2, '07. Ihl'e Verwandlung 
Go~tes zU geltell ,· hat .. ,Fern~r aber, und das 50 belJchreibt · Ovid. a. a. O. .' . 
rällt ~m s<fhwersteJi ins. Gewicht, versagt diese '. 2) , T . . des Danaos, VOJl Hermes · Mutter des 
Deutung völlig für den von nr. 2 nicht wohl- .Myrtilos, Schot Apollon. Arg; 1, 762. Schal. 
zu trennendeu 'Phaethon 1, den Sohudes Ke- Eur. Or.998. Vgl. q.Ph. 67. · . 
phalos und der Eos. Da dieser nun bereJts 3) Angeb~che Hesperide, Myth. Vat. 3, 
~m Altertum als Morgeuste.rn erklärt worden . 13, 5' (p. 248, 43 Bode), verdankt ihre Existenz' 
1st, d~~selbe aber auch, wie .die unter A 2. 4. . nur. einer falschen K?njektur des Herausgebers, 
angeführten Sagen zum Tell noch erkennen da ~n der ausgeschrIebenen Stelle des Fulgen
lassen, für den Heliössohn zutrifft (vg1. auen . tius, Virgil. continent. (p. 97 .ed. Helm); Aretusa 
01": 5), 80 w,ird ma~ die zuletzt von Wilctmowitz ' . oder Eretusa . steht (vgl. Lactant. Plac. Stat. 
mIt EntschIedenheIt verfochtene Deutung (vgl.. 60 Theb. 2,· ' 280), was aus der Korruptel et (erusa 
~uch Euripides Hippolytos grüch. U. · deutsch beim Myth. Vat. herzustellen ist. . 
S. 3~ A.l) .. mindestens als sehr wahrscheinlich- . 4) Auf ein attisches Schiff . übertragen: 
erklar~n durfe~ . . Von verwandt.en Sagen ande- Boeckh, . Seeurk;tnden S. 92. · ~naack.l .. '. 
rer, Volk~r . S~l nur an den vlel~es~rochenen Ph~gle ... tlS. (iPcxrl7J ... n~), uuvol1standlg 
II~ leI, rl~htlger Helal (DeuteroJesaJus 14,12) überlieferter Bemame der Artemis auf eine!" 
erumert, der aber .e~st i~ der LXX (~ro6cp6Qo~) Inschrift ' aus Lagina Corr. hellen. 1,2 (1888), 
~d der Vulgo (Lu~(er.)alsMorgensterngedeutet 268, 32 und Deschamps-OoUsin a. a. O. [Höfer.] 
1st (vgl. , auch l'~gum). · .. Nach gütiger Mit- Phagros (lPareo~), Sohn des Apollon und 
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einer Nymphe 'O{tQ'Yjr~, Nikand. bei Ant. Lib. 13. 6, 669ff.; Ki1'chhoff, nKomposition dm' Odyssee(( 
Das Nä.here unter Meliteus Bd. 2 Sp. 2644. 1869, J)Die Homerische Odyssee und ih1'e Ent
Der Name Phagros gehört zur Stadt 41ayQ1jS stehung" und "Die Homerische Odyssee(( 2. Aufl. 
(Tlvuk, 2, 99), Maar.s, Orph.eus 13-7 Anm. 18.' 1879; Niese, Entwickelung der homet'ischen 

, [Höfer,] Poesie . 179ff. 191; von Wilarnowitz, Horne1"ische 
Phaia (41caa, nach :H e'l'od'ian b, 8teph. Byz; ' Untm'suchungen; Beecle, Die Quellen der Odyssee. 

8. v. Hj S. 207,7 Weda), Name 1) der krommyo- Hier ist nicht der Ort, diese Quellenanalyse 
nischen Sau. - 2) IhI'er Pflegerin, worüber weiterzuführen, sondern wir müssen uns darauf 
siehe Bd. 2 s. Krommyon Sp, 1450ff. Zur Er- beschränken, lediglich für einzelne, :rp.ytho
gänzung' bez. Berichtigung der dort angeführ- ,10 logisch be~eutsamere Züge auf gewisse ' Ver
ten Bildwerke vgl.Luigi ,Milani, JYIMS. ital. di schiedenhmten der Vorstellungen hinzuweisen. 
ant. class. 13 (1888), 235/236. lValth. ~Iüller, Die Phaiaken heifsen. ~n d.er Odyssee arxl-
1)ie l'hesettsrnetopen - vorn l'heseiofl, zu Athen .[tEO" (5', 35 = 19, 279)" .sIe smd den ' Göttern 
'in ih1'em Verhältn,is zur . Vasenmalerei (Diss. besonders lieb (6, 203), und während .kein Sterb
Götting. 1888) 57 f[ Osk. Wttlff, Zur .Theseus- licher ihr Land betritt (6, 8. 205. 279), schmausen 
sage . . A1'ch, Unte1·s. u. myth. Bedfäge (Diss. die Götter oft bei· ihnen ', da sie den: Göttern 
Dorpat 1892) 45f . . 117ff. Ern. Sm'notO, Die ebenso nahe stehen wie die Kyklopen und Gi
cycl. Da'rstell. a., d. These'ussage i. d. ant. Kunst ganten (7, 201 ff.). Dieses. nahe Verhältnis 
u. ihre iit. Quelle (Diss. Lpzg. 1894) 3 if. 39 ff. findet mythologjsch . auch darin seinen . Aus
Auf der Schale aus Vulci (B1"I:t. ~fus. 825) ist 20 druck, dafs' das Königsgeschlecht .der Phaiaken 
statt der· Sau ein Eber gezeichnet, vgl. W'ttlff sowohl Poseidon wie ,den Gigantenkönig Eu-
118, 105.. Sarno'W 3, 3. 40, 6 und auch Hyg. f'. rymedon zu seinen Ahnherrn zählt (7, 56 ff.) 
38: Ap1'um qtti fuit Cretmnyone inter(ecit. . und dafs Kyklopen undPhaiaken einst Nach
Von litterarischen Quellen kommt als nunmehr barn, gewesen sein sollen '(6, 5). Daneben werden 
älteste hinzu Bakchyl. 17 (18), 23 f.: (iV'JI~' av- freilich die Einrichtungen der von den Sterb
~Qowr6vov Iv va.1ta/'f; KQc/L/LväwOf; .. .. ?tcx~i'K'CavE'V·, lichen nach älterer Auffassung streng ab- . 
Uher das Abenteuer des Theseus mit der gesonderlenPhaiaken aIR . rein menschliche 
krommyonischen Sau in der He7cale des KaUi- geschildert. Wie ein Volk von gewöhnlichen 
machos s. A. ]j', Naeke, Op'usc. Phil. 2, 176, Sterblichen haben sie eine Stadt,. die mit. hohen 
Schneider, Call-irnachea 2, 186, - 3) Bei Diodor 30 und starken Mauern geschützt ist (.6, 9. 262. 

.5, 52 werden die drei naxischen Erzieherinnen 7, 44f.), sie haben 'l'empel (6, 10), auf der 
des Dionysos 41tllo:, KOQw'Vlf;, KlEld''Yj genannt, Agora ein Poseidon-Heiligtum (6, 266-), vor der ' 
undl''Ü'mpel (Bd. 2 's, Koronides Sp. 1386, 60ff.) Stadt einen heiligen Hain der Athena (6, 291f, 
bezeichnete die Namen 41"Ucx und KJ..ElcY'Yj als 321f.), sie verehren die Götter (7, 180. 190.. 
auffallend, Maars T Aratea 272, ·43 vermutet 13, 25 u. ö .) und weihen z. B. auch vor dem 
für 41LAtix: (/jALCX und für !G..HLlH: · !().,Ef,A Schlafengehen . die letzte Spende dem Hermes 
(letzteres hatte schon lfTesseling zu D'iod. a. a. O. (7, 137; . vgl. Preller-Robet't, Q1·iech. Mythol. 1 
angedeutet) und sieht in Phaia die Hyade 404). Die Schilderung ihrer Ubersiedlung von 
Phaio ' (s. d.). [Höfer.] . Hypereia na~h . Scheria (6-, 8ff.) mit der Ver-

Phaiaken (41alcxxcf;, ion. WCX[1j?tcf;, bei Hesych. 40 teilung der Acker etc., liest sich wie die Dar- . 
1>Eaxcs). Ursprünglich wohl · als hilfreiche stellung einer rein historischen Kolonisation. 
Götter der Seefahrer verehrt, wul'den die , Der König der Phaiaken ' ist Alkinoos, der 
Phaiäken in Schiffersagen und Märchen zu einem Gemahl der Arete (vgl. d. Art. Alkinoos und 
den Schiffern freundlich gesinnten .M11rchenvolk, Arete). ,' Er herrscht tiber alle Phaiaken (6, 12. 
das, mit der Seefahrt vertraut, jedem Seefahrer 197.7, lOf. 23. 11, 348ft'.)", hat sein Besitztum 
schnelles und sicheres Geleit zu seinem Ziele draufsen . vor der Stadt (6, 293), und drinnen 
geben konnte, bis dann - parallel mit der in der Stadt ist sein Haus das gröfste (6, 299ff.) 
allgemeineren Anerkennung des Poseidon ' als und von fabelhaftem Glanz und Reichtum 
d.es Beherrschers der Meere ~ das Epos jenes (7, 86ff.), In diesem prächtigen' HaUBe des 
Märchenvolk in eine feme Vorzeit hinaufrückte 50 Alkinoos pftegendieAngesehenstender Phaiaken 
und offen aussprach; dafs die Lebenden von zU: schmausen, die sehr , verschieden bezeichnet 
den Phaiaken keine Hilfe mehr zu erwarten werden, z. B. als &QUJ~o" (6, 257), i}r '~~OQES 
haben; denn Poseidons Groll habe ihre' Macht . (7, 98), iir1}'TOQES i}cY~ /Lfd'ov'CSfj (7, 136. 186. 
und Hi.lfe gebrochen. Da sich d,ieser Abschlufs 8, 97 u. ö.), O''K1/1t'TO'VXO" oder cYW"CQHPEif; ßCX(jLJ..17Ef; 
schon bei Homer findet, dessen Wiedergabe (7,49. 8,41.. 47) . . Wenn es ernste Angelegen
der Phaiakensage für die griechisqp.e Litteratur. heiten zu beraten gilt, ' versammeln sich die 
mafsgeb~nd blieb, sind in unsrer Uberlieferung . . . ?tÄ.H'COI. ßa(jLI.,17Ef; oder 1tQiiJ"to~ (6, 54. 60) aufser
von den' · älteren Volksvorstellungen über (lie halb des Hauses des Alkinoos zu einer engeren 
Phaiaken nur ganz dürftige Spuren erhalten, Versammlung, (ßovJ..1} 6, 55. öl) oder zu einer 
mn,g auch d~r griechiscp.e Bootsmann noch GO Volksversammlung auf der Agora; zu der aufs er 
lange nach ' Homer in der Not elen Beistand den Gästen des Alkinoos noch mehr Greise, 
der Phn,iaken ' erfleht h3.ben.ri(>o'V"CES, ' hinzutreten (7, 189), desgleichen aber 

1 . " . auch Jüngere, ?tovQo" . (8, 40). Die 'l'eilnehmer 
• DIe Phalaken In der Odyssee. . dieser von Alkinoos geleiteten gröI'seren Ver-

Dars in Honte'rs Odyssee . auch bezüglich samml~ng werden ebenso wie der ~ng'ere Kreis 
der Jlhaiakenepisode verschiedene Parallel- der'l'ischgenossen des Königs als i}r1}~OQES 
versionen in einander verwebt sind, ist oft be- 11cY~ /LEcYoV1:Ef; angeredet (8,11.26). Ein staats
tont worden; vgl. besonders li'n'edlä'l/,cle1', Philol. rechtlich konsequentes Bild von der Verfassung 
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im Phaiakenlande wird niemand von . dem Ziel der Fahrt, sie kennen aUe Länder und 
Dichter fordern, ' aber wenn auf der einen Seite M.eere und fahren schnell dahin, in Nebel und 
Alkinoos als der König aller Phaiaken sowie Wolken gehüllt, und gehen nimmer zu Grunde 
als der reiche Gastgeber erscheint und wenn (8, fj57 ft·.) Wunderbar wie diese Ne-belhülle 
Odysseus auf der Agora den König und das ' ist auch die . zweite " in der Odyssee stets fest
Volk (ßa(j~A.fJa 'TE 1tav"Ca "C~ d'1itw 'JI) um Beistand geh~ltene Auffassung, dars derjenige; den die 
bittet (8, 1(7), so ist es andererseits doch auf- Phalaken als getreue 1tO/L1to{, oder 1tO/L1tfJEf; ge
f1:j,lliO' , wenll in der Scene der Geschenke für leiten, alsbald in tiefen Schlaf verfällt und 
Ody~seus die ' präzise Angabe steht, . dafs bei . schlafend sein Z,iel en-eicht, wie dies auch bei 
den Phaiaken 12 ßa(uJ..17Ef; &QXol.herrschen, zu 10 Odysseus d~l' Fall ist (7 t 318, 8, 444.13, 74ff. 
denen Alkinoos als der dreizehnte hinzukommt 119 ff,). -
(8, 390f.), wenn 13,.12~.,wo .~u.f diese Scene yon . d?n Namen, welche die einzelnen 
Bezug genommen WIrd, Jene Komge alS {lovJ..'Yj- PhaIaken führen, erfahren wir gelegentlich der 
cp6QOL bezeichnet und scheinbar als verschieden Athla eine ganze Reihe (8, 111 ff.): Akroneos 
von den 'rischgenoss~ll des Alkinoos gedacht Okyalos, Elatreus der beste Diskoswerfer (129): 
sind und wenn endhc.h auch 13, 205 mehrere. N auteus , Prymneus, Anchialos Eretmeus 
aleichmächtige Könige der Phaiaken ange:. Ponteus, Proreus ., Thoon, Anab~sineos Am~ 
~oIDIDen werden. Hier liegen zweifellos ver- phialos, Sohn des Tektoniden P9lyneo~ und · 
schiedene Vorstellungen, die aus getrennter bester Springer (128), Euryalos, der kriegerische 
Quelle stamlP~m, .vor, und der Dichter, welcher 20 und beste im Ringkampf (127), der nachmals 
an 12 Archonten mit einem dreizehnten ßa(jL-auch den Odysseus' höhnt (140. ~58fi'.) und ihn 
ÄEt'f; dachte, hat dies wohl aus der Verfassung später zur Versöhnung- mit einem kostbaren 
seiner Heimat he:ubergenommen .und mag auch Schwerte bedchenkt (396ff.), Naubolides, dBr 
zu der zum ReIChtum der Phalaken schlecht schönste nächst Laodamas, dann drei Söhne 
passenden Erörterung über die Ersatzpflicht des Alkinoos: Laodamas, der. beste Faustkämpfer 
des Volkes für Repräsentationskosten, die den (130), der im Laufe der Dichtung noch wieder
Leitern des Staate~ ervmc~sen (la, Hf.), durch holt genannt wird (7, 170. 8, 207. 370), Halios, 
eine Tagesfrage sel11er HeImat angeregt worden · . der sich mit Laodamas im Reigen und Ball
sein. ' . . '. ' . spiel auszeichnet (8, 370ff.) und Klytolleos, der 

VerschIedene Vorstellungen hat man auch so schnellste Läufer (8 123) . . Aufserdem hören 
darin gefunden, dafs die Phaiaken im all~ wir an anderen Stellen der Phaiakis noch von 
gemeinen als äufserst gastfrei und hilfbereit dem ber:ühmten blinden Sänge!" Demodokos 
geschildert werden (vgl. z. B. 8 , 31 ff.) , während (s. o. Bd. 1 Sp, 987), von dem Herold Pontonoos, 
an einigen Stellen ihr , '\Vesen als ungastlich' der den Wein beim Mahle verteilt (7, 179ff. 
dargestellt wird (z. B. 7,32f.), eine Auffassung, 13, SOff.) und den Demodokos führt (8, 62ff.), 
von welcher auch der Dichter der Aphla (8,100 ff.) von dem ~l.ltesten Phaiaken, dem weisen Rat
ausging. Desgleichen weisen schon die Scholien geber Echeneos (7,155 ff. 11, 342 ft'.), von Dymas, 
darauf hin, dafs in der Episode der Athla die dessen Tochter mit N ausikaa befreundet war 
Phaiaken ausgezeichnete l!'aust- und Ring- (6, 22), . 'v'on dem Verfertiger eines schönen 
kämpfer etc, sind (8, 103. 126. 130), während tO BallesPolybos (8, 373) und von der alten 
Alkinoos 8,246. 253 (vgl. auch 6,270) sagt, Amme der Nausikaa,,Eurymedusa (s. 11.). Dafs 
die Phaiaken seien keine Paustkämpfer und fast alle diese Phaiakennamen mit Ausnahme 
R~gel', sondern nur .ge:wandt in Lauf, Tanz, . . von Laodamo.s, ThoOll, Demodokos, Dymas, 
SpIel und Gesang, ' eme Auffassung, welcher . Polybos und Eurymedusa mit dem Schiffsruhm 
die Agone vor den neun · Aisymneten (8, 2Q8) des Volkes zusammenhängen und frei von dem 
entsprechen, . . ' Dichter erfunden sind, ist oft betont worden. 

Alle Verschiedenheiten verJlchwinden je- Was das ' Königsgeschlecht der Phai'aken 
doch da, wo es sich um das eigentlicl:e Wesen betrifft, so wird als ehemaliger König der 
d~r Phaiaken handelt. Denn ganz überein- Phaiaken in Hypereia NauBithoos genannt (6,7), 
stimmend werden sie gerühmt als 'JIav(jL'K).v~ol 50 der Sohn des Poseidon ' und Vater des z.u 
(7, 39. 8, 191. 13, '166), CP/,A,1}(,lS'T/LOf, (5, 386. Odysseus, Zeiten herrschenden Alkinoos (8, 5(5), 
8.,96), d'ol"X1}QE'C/LO" (8,191. 13,166), als die und 7,56-66 findet sich ein genauer Stamm
best~n Schiffer (7, 108) und als die trefflichsten . baum (wiederholt bei Schol. Hom. Od. 7, 56. 
Gelelter der Sterblichen auf der Pahl't übers E·ustath. 1567, 44): danach hatte Poseidon mit · 
Meer (8, 566. 13, 71). Ihre Schiffe, deren der Tochter des G-igantenkönigs Eurjmedon, 
Lagerplätze und Häfen genau beschrieben PeribQia, den N ausithoos gezeugt; dieser hatte 
w:erden (6, 264 ff. 7, 43); sind die schnellsten, zwei Söhne: Rhexenor und Alkinoos; Rhexel1ör 
die . man sich ' denken kann. P6seidon selbst starb frühzeitig und hintel'liefs nur eine Tochter 
verheh ihnen die Kraft, über die Meere zu Al'ete, und mit dieser seiner Nichte vermählt 
f~hren wie ein 1tnf!ov. i}e V01//LDl (7, 34ff.) An 60 sich Alkinoos . . Ihre Kinder sind aufs er Nau~ 
eme~ Tage ,fahren sie hin und zurück na,ch .sikaa (s. d.) nach 8, 119 Laodamas(der Lieb
Eubola (7, . 326) oder hin und zurück nach liI:lgssohn 7, 171), Halios, und Klytoneos, nach 
Itbaka (13, ~1 ff,) und ihr , Geleit ist stets 2;U- 6, 62 zwei verheiratete und drei unverm~\'hlte 
v~rlä,8~ig und sicher (7, 192). Wunderbar ist Söhne. 'Wie in dem Stammbaum 7, 56ff:, so 
dIe Emrichtung der Schiffe: sie haben zwar heifst Arete auch 7, 146 Tochter des Rhexenor. 
Segel ~nd Ruder (8, 35, 48 zählt 52 Ruderer), Allein unmittelbar vor jenem Stammbaum findet 
aber SIe brauchen weder Steuermann noch sich die Angabe, dar Al'ete von denselben 
Steuer, sondern die Schiffe selbst kennen das Eltern - Ix d'E 'tox1}w'V ~WV CX'U~W'JI -- stammte . 
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wie Alkinoos (7, Mf.), dafs also beide Ge- ein Phaiakenschifl'au(der Rückfahrt im Meere 
schwister waren, wie auch Schol. Hom. Od. werde scheitern lassen und dars er dann die 
7, 54 mit dem Bemerken betont, dars gleich- Stadt der Phaiaken mit einem Gebirge ·um- ·· 
falls Hesiod (fr. 95 Rzach) Alkinoos und Arete geben werde. ·Und 13, 125ff. wird erzä.hlt, 
als Geachwist.er bezeichnete. . Der · Dichter, wie Poseidon sich von. Zeus erbittet, diese alte 
welcher an dieset Geschwisterehe einer ä.lteren Prophezeiung ausführen .zu dürfen;. Zeusgiebt 
Dichtung Anstofs nahm und sie unter kilnst- . ihm die Erlaubnis,das von Itbaka he1mkebrende 
licher Interpretation von .'tO'lojsf; . als nQoy0'JIoj,. Schiff in Stein .zuverwandeln und einen Berg 
durch BeifügunO' des ausführlichen Stamm- · uni die Stadt ·zu -führen, und 'Poseidoll ver~ 
baums bcseitigt~, ist wohl derselbe, der . die· 10 st~inert auch wirkli~h da;; Schiff .. Dars g~mäfs 
Rolle der Arete auch sonst erheblich modi- der alten ProphezeIUng, dem WIllen des . Po-
ftzierte. Denn wenn es 769-77 unter an- seidon und der Erlaubnis des Zeus in der ur-

.. derem heifst · ·dal's Arete' vom . Volk · gleich ;, spriingUchenDichtung auch der zweite Teil 
einer Göttin g·eehrt . wird , dafs sie den Streit der Strafe, ~as y erbel'g~n der .. Stadt .hinter 
der Mäimer zu schlichten pflegt und dafs es gl'ofsen Gebrrgs,zugen ~ .. mErfüllung gehen 
von ihr abhängt, ob Odysseus seine Heimat • IIl:ufste, is~ sicher. In ' u;nserer Odyssee ~!eibt 
wiedersieht, wenn demgemä.fs auch Odysseus d~e~er ?-,eIl der StJ;afe J~doch ,~ausgeführt; 
sie zuerst ·anflehjjh muls (6,30.5-315. 7,53. denn dI~ Erzählung schlle~st damIt, . dars .Po-
142 ft'.), so: weist dies alles auf eine ältere ,seidon slCh,nach der yersteI.nerung des Schiff~s 
Dichtung hin, · in welcher ·Arete eine. viel ent- 20 entfernt und da.fs (he Ph~Iak~n . unter Opfern 
scheidendere . Rolle geführt hat, als III unserer , und Gebeten flehen, -es moge Jener Berg mcht 
jetzigen Odyssee. Und ganz zweifellos gehörte - um die , Stadt herumgeführt werden: .. Aristo
zu . derselbEm Dichtung · auch die Stelle 7, phanes bemerkte . bereits die;: Piyergenz und 
103-131, die, wie IP'riedländer Philol. 6, 669 ff. . suchte durch eine Korrektur · zu helfen, wo
erwiesen hat, schon durch ihre Präsenzform . gege:q. 4ristarch.., Einspr'Üch 'erhob (Schot Ho"!'. 
aus dem jetzigen ' Rahmen herausfallt; diese .Od. 13, 152); naQh ..{ipoUod. (jmg~ . . Sabba~t,) 
berühmte Stelle .in wekher vpnden flinf7iig > . epitom. 7, .24-26 Wagnef wü:d . . auch dieser 
Sklavinnen der ~Arete, von den ges~hickten zweite . Teil der .J?,estraJung vollzogen . . . Zuer-
Arbeiten der Frauen und von dem: · wunder- klären ist , die ' Anderung lediglü~h .dadurch, 
baren Garten mit jmmer sanften .Winden, mit 30dafs der Pichter; welcher die ursprünglich in 
gleichzeitigem ewigen Frühling ·. und ewigem · . . sich abgeschlossene Sage änderte, bei der 

. Herbst, Blüte und Frucht, die !tede· i~t;stand : Phaiakensta,dt an eine · historisch bekannte 
einst in der . Rede der Athena über Arete un::- . St~dt dachte, ' die eben nicht, von Bergen ein
mittelbar zusammen mit 7, 53-77 (unter Alls- geschlossen war, und diese Beobachtung führt 

. schaltung des Stammba1.uils von 56 bis etwa 66) : . uns zu der Viel uIDstrittenen frage nach der 
in · dem Anfangsvers 103 n~v't'1}Mv'Cet · (UoL . Heimat der Phaiaken. 
8llwet~ etc. bezieht s,ich olauf Arete, gerade ... 11. Wo·hnsitz. der Phaiaken. 
wie der zu 103-131 absolut nicht passende . . .. . 
Vers 132 't'oJ' ä~' E'JI ~lXLV.6oLO .ftfciw l6et'JI .&:YÄeta Die Odyssee nennt als früheren Wohnsitz 
tJwQet umnittelbar an Vers 102 anschlofs.Man40 der Phaiaken z.ur·Zeitdes Nausithoos Hypereia, 
sollte daher nicht mehr von den "Gärten des das in unmittelbarer' Nachbarschaft der Ky-
Alkinoos ", sondern von den nGärten der Arete" klopen lag (6, 4ff} DieseAngab~ J,IDd die . 
sprechen.. '. . . ,. . ' . . ·.A,rt, wie sie mit : der sonstigen Wendung, dars 

. Wie man sich im, üQrigen den Gang der . Scheria eiie· Heimat d~r Phaiaken war, durch 
verschiedenen,Par.alleldichtungeri, die in unserer die Anilahme einer' alten feindschaft mit d~n 
Odyssee kombiniert · si~d, . vorstellen · murs, ist Ky kl9pen und eiller Auswanderung von Hyperela 

. für die mythologische li'orschung von geringem nach Scheria ausgeglichen ist,. zeigt; dafs wohl 
Belang. W ahr~cheinlich führte .in der einen in einer älteren Phaülikensage - . sei es im 
Dichtung Nausikaa auf Rat und mit Hilfe· Zusammenhange mit Odysseus; sei. es in ein~r 
der Athena den Odysseus zum , Haus ihre850. ganz _anderen Sage -:.. , tha~sächlichHyperela 

. Vaters Alkinoos,iiachdemsie- ihn am: Strande anStelle Schel'i~s als einziger, W()hnsit~ der 
gebadet ülld gespeist hatte; während in der Ph~iaken g~lt. Ob aber m jener alten Sage 
anderen Di~htung; in welcher Athena 'selbst. Hypereia , ein unbestimmtes, . mä.rchenhaftes 
den Odysseus zur ·Stadt führte, Arete stä.rker "Oberland'~ vnbQ i~v ~tLr'JI . rww(j'J(oJLi"'lj'JI (Schol. 
hervortrat und Odysseus erst in ihrem Hause Horn .. Od.6~ 4) war . oder ob darunter eine ~e-
Speise und. Trank fand. In der einen Dichtung stinuilte . 'Gegend ~ verstehen ist, läfst . '1wh 
folgten die kriegerischen Wettkä.mpfe und die ,· . 8chw~r entscheiden" Die· Angaben .der Alten, 
Verhöhnung . des Odysseus, in der anderen die Hypereia (bei Hesych. · a'\ich 'TnEQlet · genannt) 
friedlichen Agone vor den Aisymneten:ln sei das spätere Kamarina. auf Sizilien (Schol. 
beiden folgten Erzählungen der Abenteuer,. die 60 Horn. Od. 6, 4; E~istath. 1549, 12; vgl. au.ch 
jetzt kombiniert sip,d, · desgleichen die Ge- Steph. Byz . .'TnsQ'ljGletYoder es sei Arg08 
währung von Geschenken · an Odysseus und die ·(Steph. Byz. s. ':4QrOf;, der allerdings nicht mehr 
endliche Heimbegleitullg deE! Helden ~achIthaka. wurste, welches Argos · gemeint sei; Eustath. 

Den Abschlufs der Phaiakenepisode bildet Com'1#~. in Dionys. · Per~eg; 492) oder eine Insel 
in der Odyssee die Erzä.hlung von Poseidons . beim Kyklopellland (Schol. Hom; Qd. 6, 4, v:o-
Groll. Nach 8, 564ft'. wufste schon Nausithoos, g,egen .Eustath.1549, 17 polemisiert), smd 
dafs Poseidon im Zorn .,. weil die Phaiaken so wertlose Kombinationen, die je davon ab-
sichere -Geleiter (noJLnol an1}JLOvEs) sind, ' einst· . hängen, .ob ·man die Kyklopen nach Sizilien 
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versetzte oder an die Kyklopen von Tiryns und die landläufige: Anscha~ung war nicht diese, 
MOOS dachte. . . . sondern die Annahnie, daLs Elysion und die 

I:)Ais Wohnsitz der Phaiaken zu Alkinoos und Inseln der Seligen im fernsten Westen, aufser-
Odysseus Zeiten nennt die· Odyssee Scheria halb der bekannten Welt am Okeanos ·oder 
(XXEql'lj, 5, ·34: 6, 8. 7, 79: 13, 160), und diese im äurseren Meer lagen' und 86 wird auch ' 
BezeIChnung 1st mafsgebend geblIeben; denn von Scheria behauptet, d~s es ein reines Fabel-
daneben findet sich nur die allgemeine Be- land sei K~w 'tij~ xa&' i}1'f(~ olxov/Li'JI'ljS (9- - ~. 
zeichnung für das Phaiakenlalld iPett.etxlet oder u. Eustath. zu Hom. Od. 6 8· Schol' Ei;;' 
petta'J(k Aber' über die Lage Scherias wird Od. 6 204 am Ende. So urteilten au~h Era~ 
von alt.ersher gestl·i~ten. Di~ Zeitangabe, da~s 10 to8the~s · (vgl. die. Fra~ent~ bei Stmb. 1, 7. 
Odys~eu~ v0t,l Ogygla aus 18 Tage fuhr, bIS . 15-28 U, ö;, Berge,', Geschichte der wiss~n
Sche~a m SlCh~ kam (5, 279. 7 ,268) .. biet~t · . schaftlichen ,Erdkunde der at·ieehen 3; 61 fl'.), 
für dIe Lage kemen Anhalt, noch welll~er dIe Apollodor 'bei Strab .. 1, 44. 7-, 299. Krates bei 
schnelle · Fahrt nach Ithaka oder EubOla auf .Gell. Noet. Att. 14 6 3 (vgl.Berge1· a a 0 3 
den Wunderschi.ffen der Phaiake.n. Konsecluent . p 7ff.), Htrab. 1, 26,' S~hol. Horn. Od. 7, 32i u', .~~ 
fest~eha1tenWlrd nur. das eme , dats das ~li~h dachten ü~er diese Frage wohl auch 
Phalak~nland S? fern hegt, .. d~fs SterblIche es , dleJe~igen, w~lche Jede Frage na.chder Realität 
s~nst nIcht e~relChen. .!m ubtlge~ schwanken · Schenas· ablehnen oder die Frage als ungelöst 
d~e Vo~stellungen der emzelnen DlChter, deren bezeichnen, ·vgl. z. B. Diogenes bei J.lf#llach 
~leder m unse~er Odyssee zusan;uJlengeschmolzen 20 ' F1'agm~ philoB. Gr<uc. 2, 307; Bion bei Stob. 
BlDd., Der DlChter der finglcrten Erzählung Flor. 4,.M; Tibu1l4, 1, 78; Senee. EpisL88 . . 
19, .269 ff., nach welcher Odysseus trotz des .. Und s.o 1st auck ~zumal mit Rücksicht auf die 
Verlustes sei~es Schiffes das Gel.~i~ derPhaiaken . fabelhaftenZlig~ , der PhaiakerilJage~ auf, das 
ablehnt und heber, um noch Schatze zu sammeln, wunderbare Klima· etc. .in neuerer Zeit das 
über weites Land zieht, bis er nach Thesprotien : homerische Seheria . zu~eistals ein Fabelland 
und Dodona kommt, geht :wqhl von der V ör:- ... . erachtet, da8~ vom Dichter in eine weite Ferne 
stellung aus, dars das Phalakenland auf dem . entrück;t , nicht .mit emer ·einzelnen·· historisch 
}'eBt~and ~ördlich . oder nordw~stlic~ .von Thes- bekaIin~~il Gegend ·.zusammenhängt, vgl.z. B. 
p~otle~ hegt. Da man gle~chzeltIg . ~araUf · B'Wfsian, Geogr .. Griechenlands 2, 358 f~ ' 
hmweisen. kann, dars das Phamkenland m der ~o . <?b- ~· .Altettum von denjenigen Gelehd.en, 
Odyssee ll.lemalsa:ls Vi'i60 f; sondern stets als . du~ llil' Gegensatz zu den bisher genannten die 
ratet bez,eICh~et ~1l'd, :und da mltn ferner d~n · .Irrf&hrl,en des Odysseus in das mittelländische· 
~amen Schena mcht nur als "festes Land" 1m ... Meer, ; ~Sizilien ~nd I~alien herum verlegten 
beg~~s~tz zum Meer, sondern auch . al.~ "Fest- . (z:)l '4r.tstarch bel Gellius 14, .6, 3;Polybios 
l~nd. 1m Gegensat~ zu Inseln el'kla~t . hat · bel. St".a~; . 1, ,20-26), j~ma~d . Sc~eria speziell 
(;t~nhch schwan~t dI~ Bede~tung von 1JnE"~oS : nach SIzlhen .. vel'setzte, lst .lllcht sIcher. · Wahr
bel Hom.er) , so 1st dIe AnSICht, dafs Scheria. ,. scheinlich wa·ren diese Gelehrten der Ansicht 
thatsächli.ch . ~uf dem . Festlana . nor~westlich dafs .Scheria · ~leich . Korkyra: ijei. .• , '. . . ' 
von ThesprotIenzu denken seI, Wlederholt DIese Ansicht; dafs Korkcyra der Wohnsitz 
l~bha~t vertreten ~orden; vgl. besonders den 40 der Phaiaken' gewesen sei, gehtin ialtec Zeit 
fur dIe ganze Phalake~sage be~eutungsVQllen · zurück; Das ' glaubte man, a~f Korkyra schon 
Aufsat~ von lVelcker, "IJ.te ·~o~nensch~n Ph(iak~nvorder :ko?nthis?he~ Be~ied,elung · ,der. Insel 
und ~te Inseln. der. S~hgen . I~ Rhetn. Mus .. 1, .. . (vgl.v; Wdamowdz, Homer. Unter,s'ttchungen 
2~9-283 und.m Kleyne Sc7~r~tten 2, 1 if.. Üb.er ... 1?2).,. un~wenn d~e ?beil erwä.hn~ Beobachtung 
die EtymologIe vo~) -:-:XE~L?1 vgl: D?de~·le,/n, .. . nchtl.1t. 1st, .. dafs dIe Ul'Sp~glIche Dichtung 
l!o1li~r. Glo8~ar. 2, 2.4;, ~1e~schme1, E~n.lc~twng . . yon emem.«l,le .Stadt der Phalaken verbel'gellden 
tn dte Geschwhte de1' gnech'1,sch~n Sp'·ache281 . ... und sie. vom Meer abschliefse'nden Gebirge 

. Wenn dagege~ 6, 204 Na~slkaa sagt: . schon -in unserer ·Odyssee 13, 180ff. zu Gunsten 
OlKioJLEV 0', . &n(tvsv.fts nolvKl'v6't'co 'pi nov't0 . ' ~iiier historisch ,bekannte~, Stadt abgeändert 
laza'Un ovtJi 't'Ls ä/LtL~ ß~o~w'v in,,~l(jYE't'ett äÜos 5Q IBt, s~ darf n:anwohl annehmen, dafs .schon 

. . ' . " . ' .. der DIchtet dIeser Stelle . Kotkyra für Scheria 
BO. Wll'U elCh (auch 1m Hmblick ~uf . 6, 354), · gehalten hat. Wie v.Wilamowitz, Horne.r. 
Wl~ Ro~d", Psyche 98, b~l!lerkt, ~e Phanta.s~e . Untersuchungen. 172 ff. betont, hft,tten einst 
der melsten Leser Schena; als . eme .Insel vor- Cha!kidiel' ~ . auf die auch die Sage . von den 
;llen, und zwa:- als em~ Insel 1m . fernen Phtuakenund Rhada.man~hys (7,323) zuritckgeht, 

el~eer. IID: Emklang mIt der Vorstellung Korkyra in. Besitz und nännten die Insel Makris. 
~es DIchters dlese~ St:lle ~at lllan daher auch ·Sie waren es wohl auch, die der Insel nach 
1m Alt~rtu~ Seh~rIa In dIeselbe Geg~ndver- . ihrer Gestalt den. Namen Drepane ;,Siehel" 
legt . Wl~ <he Elysls.chen Gefilde oder -die Inseln · gaben (Hellanik. bei Steph. Byz.. iPetletS) und 
d~r SelIgen, wobeI man . zugleich darauf hin- 60 dabei diesen Namen entweder von der Sichel 
WIeh, dafs. Rhad~manthys,den die Phaiak.en herleiteten, . mit der Kronos oder Uranos en~-
pac, EubOla ?elelteten (7, 323), nach 4, 5631m mannt wurde (Timaios bei Schol. Apoll. Rhod. 
if~v(jt.OV .. nEtJLO'JI wohnte; vgl. Schol. Eu'rip.4, 984; Lykophr. 761f. nebst Schol. u. Tzetz. 
~Ppol. l50. Schol. Horn. Od. 7; .324:. W·er im zu 761. 762. 869; Apoll. Rhod. 4, 9~5f,; Schol. 
S ~chlu.t:s at,l Herodot 3, 26 dIe Inseln der Hom. Od. ·5, 34; Et. Ma.gn. AQsna'JI'lj), oder 
ipeligen m LIbyen suchte, mufste freilich sein . von der Sichel der Demeter ' (Apoll. Rhod. 4 
b ct.taxls a~ch dortwi~derfinden; wie Olympiod?" . 986ft'. nebst Schol. 984; Tzetz. Lyk. a. a. 0.; 

el Phot. 1In Corp. h~st. Byzant. 1, 463. Allem Et. Magn. a. a. 0.). Als ' die Korinther nach 
.ßOBCIBB, Lexikon der ,gr. u. röm. M)"thol. III, . . 70 . 
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Korkyra kamen, bielten . . sie diebere~ts auf oder anderen Weise kritisiert, 7.. B. Thcopomp. 
der Insel bestehende GleIchsetzung ,mIt dem bei Athen. 12, 5310. und Acl .. vwr. hist.7; 2; 
Phaiakenlande bei, wie die Verschmelzung der Hemkleid •. Pont. bei Schul . . Horn. Vd. 13, 119; 
korinthischen Medea,sage 'mit der Phaiakensage Plat. Rep. 10, 614B (mit der Gegenüberstellung 
(s, u.) und jeue Genealogie zeigt, nach welcher . von :AJ.x{'Voos und ü).,xtp..os); Polyb.· 34, 9; 15; 
Phaia.x der Sohn ' eier Asopostochter Kerkyra '.A.the.n. '1; 9a. 14c. Ö, 192 c. cl, . 8, 336b.:, Anth. 
nnd des Poseidon tJein sollte (s. u.). Und Pal. 11 44~, 8uid. 'Vp.1jQOS, L1tk. de saltato 13, 

. durch alle Zeiten haben die Bewohner der Ettstath . . 154:9, 2~ u. a., und. weit . ü~Cl~ alle 
. Insel daran festgehalten : das lehren der Kult · hom.erischen· Schtl~er~ngen hmaus w~rd das 

des Alkilloos (1'lwkyd • . 3, 70),' Münzen und 10 P~al.akenleben als eI,~.I! aull.en~erlebenm,ItS~hlaf 
Inschriften (z. B. 1. G. S. 3, 718. 873. 876; 884), bIS III den hellen lag .hmem ~rachte.t (z. TI. 
der Hafen des Alkinoos" ·(Schol, . Dwnys. ·Horaz epist. 1,2, 28ff.); so dars dIe BezeIchnung 
Perieg, 493.E"I,~s'tath. J)iony~. Perief!. 492) und ,,~haiake"gleichHSchl~ru:mer" u.nd,,~".aullenzer" 
der Glaubeelllo nabe Khppe Sel daa ver- · Wlr,d · (z. B. .Hor?,z ep~8t .. 1, 1ö, 24). Au~. ~er 
steinerte Ph~iakensehiff(PUn" 4i 53; Sol-i~1r.ll,~; . ander~~ .Selte. firl~en .sICh.abe~' auch elmge 
liJustath. 1737, 36; Proeop. bell. Goth.4, ,22),.sowte ~el~~ldlg~;, me Eph01o~~el Schol.Hont. O(~. 
die Herleitung der eigenen Seetü~htigkeIt vo~ 6, 244 \ E1'atosthenes bel Athen..1,. 16 d, Du> 
den Phaiaken (Thttkyd. 1,25). WIemandabei Chrysosto"nos Or. y, 117 M;,der dIe gute Vel
auf der Insel selbst den, Wechsel der. Namen: wendung ·.des ~elchtums (:v~l. Or. 2, 2~., 79, 
Ma,kris, Drepane, Scheria,. Korkyra. er~lärte und 20 663.M.) und dIe . qnÄav4tQOJ1H« der Phalaken . 
speziell den NamenS?herm ~tymologlsch. zu be~ prels~. . . : . . . ._ 
gründen suchte·, zeIgen .dle Fragmente v?n . ,Elll . an<;l~rer . Punkt d~~ .. home~lsch~n . E~ 
.i1Jristot; 1to).,t-r. KfQXVQ. bel Steph. Byz. IXE(ltGt., zählung, deI mehrfach kntlslert wud, .lstdle 
Schol. Ap. Rh.;t, 984. Schol. Hom:()d. 5, 34. \Y' endung, dars Odyslleus .schlafenda:uf Ithaka 
:b'ustatlt. 1521, 32. DarsKorkyra das Land der ausges~tzt und verla~~en WIrd; v?I~Anstot. Poet. 
Phaiaken sei, ge'Qen auch alle erhaltenenAr~o· 24:; P7u.lostmt. He~'o~: 2, .19. p. 690, Plut. qU01n. 
nautendichtungen zu (s. u.); u~d es bleibt dIes · adulesc. poeta,8 au,dwe deb. ;27 .C. ff. . Im. Seho.l. 
Iilpäter die ' verbreitetste AnSIcht, vgl. z. B. Ho'"!. Od. 13, 119 .(vgl. 7, 318) .w~rden dIe 
D1:onys. ·Perieg. 494 nebst Schol. U. Eustath.; ,.Phalak~n, ;Zuin Tell "nach ~e:.akle~d. ~o~t. \ 
SilI'ab. 6; 26.9; . Phüostmt. vita 41!0ll. 4, 20 p. 1-5.1; 80 n~hdl'Uck~lchgegen alle Vorwurf~ v~rteldlg~, 
])alaiphut. 21; Dl:0 Ohrysost. 01'. 2,. 26 M.; Su~d. dl~. man. I~en .~esw:egen machte. eme V ~r
IClf(x"'Qa u.il~ q.(.(/a~la; Schot. ~o,"!" va. 6, 8, t~ldlgung,dle ' für dl~ Sage~for~chung . n~tur: 
195. 204; Ovid. Met. 13 t 719; 1-"lZzn. 41, 52t; heh ebensow~rtlo8 . 1st, WIe ~le Vorwu..-rfe, 
J-wvenal 15, 2-5 u. a . . Auch in ' neuerer· Zeit hatrl:enn .. wie schon Sch.ol. Hom. Od. 8, 444. 1~, 79 
Korkyra noch manchen Vetteidiger gefun'denl'l.chtlg ~emerken". 1st. der Schlaf . ~esBen, . den 
(vgl. Zim/l1~ere1', 'Yerhandl .. d. 41. Ve1'8am?nl~n~ dIe Phalak'engelelt~n, unzertr~nnl:).ch von _ der 
de'utseh'e1'Philologen 344:[.) und man hat 1ll.S- Wunderfa.hrt undem wesenth~her,alter Zug 
besondere die Sage von. dem versteinerten SChIff der Volkssag?, . . ... . ' . 
für korkyräiscb. gehalten, da. der Name Korkyra ' ; ')ftmalshmgeWlesen W'llrd a;'lch auf dl~ Art, 
mit dem 'Schiffe ' XfQ'itoVQoSzusammenhänge 40 Wl.e Ho'met· den Od~sseus ~e; den, Phalaken 
(vgI. G'l'uppe, G'r. lVlyth. 712, 1). Allein ganz s?me Ahen~euer erzl1hlen , l~fst und welchen 
ganz abgesehen davon, d3l~8H. Le-wy, Jahtb.. Emdruck die R.eden hervoriu.fen . (~gI. Theo~ 
( ?'('l' Philol. 1892, '17 9 Sern~t. Fremd'w. 209 l1uf . p1·ogymnas1n. 4 III Spengels Rhet. Gwee .. 2, 8,0 , 

.1!Jselben. Wege die kleine Felseninsel Gaulos D 'io. Ohr'!jso!t; 02': 11, 16.0 M.;, Luk vet·. h~s!. 
yon dein Schiffe 'Y(Xv).o~ herleiten und. dem- 1, 3, Ntgnn. 3~.r Lykophr. 764 ,; ' Juve:wl, 10, 

, gemäfl5 Malta für die Phaiaken-Insel e.rklären ~4~.); vpn der Lauge ~.er Reden m d~nLt)""wov 
. konnte , i~t die Sage VOll der Verstemel'ung O!1tOlo')'ot: genaullten Buc~ern Hom, Od; 9~12 

des ' Schiffes, wie o~en erwähnt, Ul'sprü~gli.ch \vg~:Ansto~., ~oet lG) wlrcl. das .~?.rt Ä).,~wo~ 
vereint gewesen mltdet' Sage.· von der . El~. a7CG/.o/O~ Belllelseltszu~, spr~?]l'~oItllch~.nAus ~ 
s~hliefsung der Stadt . mit Bergen 'und S.Olrut 50 druc~ f~:~ "lange" Reden ,spater auch f~r "Ge. 

· :.lllcht von Koikyra; sondern nur ' von emeD,l schyratz, vgI. z. B. Plat. R?-. 10, 614~.: 
. " Fabelland zu verstehen. Ar~6tot. Rhet. , 3, 16, 7; ,.Pall. "', 118: 6" 1...0 , 

. . r ' ; • , • ' . • J.)if)gen. 2, 86 . . ~ WeItere Verw~rtung dCl~ ho-
III. Verw~rt.ung, I\fl.bk un(1 W~ltel'blldnng • inerischen Darstellung ?;u versch~edene~ Lehren 

tIer homerIschen .llhalakensage UR Altertum. und 'wissenschaftlichen Fragen finden SICh l1. ~. 
Wie lebhaft ~all f3ich im Altertum mit dem bei Menand.1t, inurlitx~, bei . Bpengel Rhet. 

von Homer entworfenen Bilde der Phaiaken be- Graec. 3, 430; Ps. Plut. 'mt. Hom. 174; lIfuson. 
!3chäftigte, dafür giebt es zahlreiche Belege, bei Stob. Fl?1·. 110.\ 9; Oie .. Brut . . ~8, 7~ . . . 
von denen hier nur ein kleiner 'reil angeführt . I:gend eme ·dIe homerische U~erheferung 
werden kann. Vor allf~m .war es das mühelose, 60 11erelChernde Wendung ~~a~ren , WH aus a~e 
weichiiche, an Tafelfreuden; Tu,nz und Lied dem bisher El'wl1hn~cn .mclIt.; ebenso wellIg 
re.iche Leben der Phaiaken; was ,die alten aus Mythogl'ltphen, die SICh WIe. z. B. der Ano
Schriftsteller 80 oft, insbesondere unter ' Hin, nymuB de DUx. e't1·ori!)'U.? 11 bel lfTest~'tman'YI, 
weis auf Hom. Od. B, 248 f. 10, 5f.besprechen~ M'!fthog1" 344,. ~4 ledl~hch .an ,H?))w' halten. 
Man schildert die Phaiaken als "p~otJlal/tot Bel Apollod. (fragm .. f:)abba~~.) ~p~t:. 7 '. 24:-~~ 
{md 'f~tJcpEqol (vgl. Schol. H01!~. Od., 6, 51. 65. Wagn~t', M~th?g'l'. Gmec: 11.sb 1m ubngen ~l(' 
244. 8, 100. 24:8 .. 265. 272); · Ihr ßioS u1tolav- h~merlsche Erzahlung wiedergegeben, )ed?~h, 

. onoco, und ihre cp,.l1J~o'Vla werden in der einen WIe schon oben bemm'kt, der Ul'spl'unghche 
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Schlurs wiederhergestellt, dars Poseidon nicht yerlan~~eh Medeas :A-usliefe~g '; Arete bestürmt 
nur das Schiff der Phaiaken Zu Stein macht, . lhreu Gemahl Alkmoos ,dIeses. Ve:dangen ab:. 
sondel'n' auch ihre Stadt mit Bergen von der zulehnen, Alkinoos aber teilt ihr mit, da,fs · er, 
See abschlieCst. "Weiterbildungen der homeri- folgenden Spruch fallen werde: wenn Medea 
sehen Dichtung finden sich nur bei· Dietys. 01·et. 'noch Jungfrau sei, . so werde sie den Kolchern 
6 6-6, Suid. XaQvpO'ts, Kedren. 133, die ausgeliefe~, ~onst gehöre sie dallernd dem 
n:it unerheblichen Variationen erzählen, ·dars lason. Heimlich Jäfst Arete diesen Eutschlufs 
Odysseus nach seinen ,Irrfahrten zu ldomeneus des Königs . deil;l laBon mitteilen und es wird 
nach .Kreta gekommen sei; dieser sendet ihn ' noch -#l ' derselben , Nacht in , d~r Grotte der 
lnit zwei Schiffen und reichen Geschenken zu 10 M-akris das Brautlager bereitet. InfolO'e dessen 
dem . König ~er Phaiaken ~lki~oos, ~er ihn spricht am nächsten Morgen Alki~oos ' die 
crasthch aufmmmt und schhershch mIt nach Medea ' dem. lason zu; den .Kolchern aber 
Ithaka fährt ,und am Freiermord . teilninimt ; welche aus Furcht vor Aietes nicht nach Kolchi~ 
den Abschlurs bild~t die . Heira~zwischen ~'ele-zurück.kehten wollen, gestattet er, auf Korkyra 
machos und NausIkaa und Ule Geburt lhres zu bleIben .. Die Grotte des Makris heirst VOll' 
Sohnes Ptol.~porthos. Letzteres. ge~t auf alte , j.~tzt an Grotte der .:Medea. llncl bei dem Tempel 
Quellen zurllck; ~enn schon Hellamkos {r. 141 des Apollon NomlOS .zeIgte . man Altäre der 
und A1·isto.teles bel EJ.ustath. Hom . . Od. 17,96.;-4,2'" . Moirenund der N yinphen, die Medea gestiftet 
kennen . dIe ' HoChzeIt von TelemaC'hos und . haben sollte. Als die Argonauten nach sechs
Nausikaajvgl. Bd.,· ß Sp. i32.-2.Eine andere 20 tägigem 'Aufenthalt von Körkyra schieden·· 
Weiterbildung giebt noch Hygin; tab. 125. 126, gaben AlkinooB und Ar~te ,ihit.en viele Gast2 
wo-um den Anstofs'mancller an dem Aussetzen geschenke mit, dazu' auch zwölf Mä.gde, letzteres 
des schl~fenden.Odysseus zu ·beheben ~er· eine Wendung, die der , Dichter braucht, um 
zählt Wl-!d, ~Ikmoos: habe 'den ' Odysjleus von späterhin einen Kultbrauc~. von Anaphe zu er
der Phalakenmsel ~ rel(~hbeschenld entlassen, klären (4 ,1722 W.). - ' Ahnlich wie Apoll. 
da habe Ody~seu81 wejl ~ermes ihm. zürnt.e, . R~od.hatte auch Tima1:QS (jr. 7. 8. 53. 54) von 
nochm.?,ls Schrffbruch geh~ten .. und ,seI allem . der AnkUnft der Kolchel' auf Korkyra, von 
und hünoEl . nach . Ith~ka gekoIJ;1men:. - l!ber . de~ 'Ya~o.~ daselbst uD:d v6nKul~gebräuchen 
den Inhalt der oben III den Artlkeln ,Nausikaaerzahlt, dIema,n auf der Insel an Jenes Braut
undOdysseus : B~. 3 S~. 34 f. 625 ZU8ammen~ 30 lager anknüpfte; die Altäre, .die ZUln ' Oe
gestellten, auf dIe ·Phalakensage. bezüglichen dächtnis gestiftet wurden, . waren nach ihm 
Werke . von Sophokles, J'hil;yllios, ' Eubulos,. Altäre der Nyjnphen und der Nereiden und bei 
Phorm.is, 4lexis .ui:td Tuticanus . ~seien: wir ,so . deli ' jährlichen Opferfesten :~:irrde d~ssen ge-. 
gut WIe . mchts. . .dacht, , dars Medea zuerst in ' dem Apollon-

. . tempel .Opfer dargebracht habe. . Schol. Ap. 
IV. DiePhaiaken. nnd tlie Argonantensage. Rhod. 4, 1218 fügt 'hinzu, dafsman das Bei-

Dars BchoJ:i dIe : älteste Argo:nautensage . wort des: Apollon Nomios a.uf Korkyta auch 
ei~enAl1fe:nth~ltlasons , beide:n:?haiaken karulte, •. dah~ erklärte, dars .· Alkinoos ~ntscheidilllg 
WIe gelegentlIch vermutet WIrd (vergl. z. · B. xaJ:a .'Vop;o'V ausfiel. -Auch Kall~machos hatte 
Fleischer oben im Artikel Alkinoos Bd.l,Sp.239, 40 in den Aitia von der Ankunft eines Teiles der 
T,ümpel be~ Pauly ... Wissowa 1!1~47), läfst B:i~h Kolcher!l'uf l(orkyra Und ihrem ·Zusammenc 
mch.t erweIsen. , Im GegenteIl 1st es! da die treffen mIt den Argonauten erzählt, vgL fi·. 38. 
Phalaken der . Argonautensage dUrchweg auf .336. 377. 564. 563 und Schne1:de1', Oallimachea· 
~orkyra wohne!l1weitw3;hrschei:nli~her, dars 2, 89ff .. - Philetas (Schol. Ap. 4, 1141) verlegt 
die ganze Verbmdurtg z~8ch~n Phamken und das. Brautl~ger in 'das . Haus des Alkinoos. 
~gonautensag~ ~rst ·eine k?rilithi~ch-korky·Apollodor. 1, '9, 25 und 'Hygin. {ab. 23 folgen 
I'~lsche . Sage 1st (vgl. v.W~lamow~t'Z, Hont. der Dar~tellung des 4.pollonios. Orpheus A1'~ 
Unters. 170). Die Korinther brachten den Kult '. gonati,t. 1291 ff .. enthalten einige Abweichungen: 
der Medea nach Korkyra mit1 indessen Mittel- bei der Landung opfern die Argona,ut~n dem 
punkt der , iEQ,OS 'Ya~os stand und die Geburt 50 Zeus Panomphaios und ApolIon Epaktios. Als 
von Kindern, die frühzeitig wieder sterben die Kolcher kommen, schlägt Arete . ihrem 
mufsten. Urspriinglich hatte diese korinthisch- Gatten vor, die Auslieferung von der I!'raO'e ab
ko~kyräische Sage mit denPhaiakensa~n gar hängig zu machen, ob Medea noch JU1~gfrau 
keme Gemeinschaft (vgl. noch Naupakt. fr. 10); sei. Rera selbst teilt dies den Argonauten 
Dan~ aber' führte der Wunsch, eine besondere , mit, woraufIason schleunigst auf sein~:in Schiffe 
Erklarung dafür . zu finden, dars der ilj(!o~ : das Brautlager richten läfst. -
ra/LO~ der von ' Kolchis· gemeinsam mit lason . 
kom~enden Medea ,erst auf Korkyra stattfand; V. Sonstige Phaiakensagen. 
zu emer Verquickung mit der PhaiakeIisage, 1) Hom. Od. 7, ·323 berichtet, dars die 
welche die Korinther, wie . oben gesagt, auf 60 Phaiakeneinst den Rh~da.mb.nthys, da er den 
~orkyra ,schon · .vorfanden; jeder tiefere my- TitYOB aufzusuehen begehrte; nach dem fernen 
~l!lche,. zum Wesen der 'Phaiakengehörige Zug Euboia ·gebracht und auf ihren. schnellen 
1st. bel dieser Verquickung ,abgestreift, ein Wunderschiffendie weite Fahrt hin uncl zurück 
WeIteres Zeugnis für die späteEntsteh~ng der . in einem einzigen Tage ohne jegHche Ermattung 
~~ge. - Apoll. Rhod. 4, 982ff.erzählt, .dafs vollendet haben. Die alten Erklärer (Schol. 
le Argona:utena.uf Korkyra von ,AlkinooB Od. 7,323. 324; Eustath. 1681, 45ff.; Stl'ab. 

unddenPhau~kengailtlichaufgenommen wurden; 9, 423etc.) bieten nichts Neuas und wir wissen 
bald aber kamen die verfolgenden Kolcher und über . die Sage sonst nichts; Vermuten läfst , 
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sich nur, da!.., der Dichter dieser Stelle den weg findet, Phaiax sei -schon lange vor der 
Wohnsitz , der Phaialren bei dem Elysischen ' Umnennung der Insel Scheria iil Korkyta ein 
.Gefild ansetzte, wo nach HO'/n. ' Od. 4, 564 eingeborener König der autochthonen Phaiaken 
Rhadamauthys wohnte, Die Sage scheint cha.l- gewesen, vgI. 1(onon 3. ' 
kidischen Ursprungs zu sein; vgI. v. Wilam~w-itz, 5) Apoll.Rhod. 4, 538ff. berichtet: Herakles 
Homer. Untersuch. 172. kam, um sich von dem Mord seiner Kinder zu 

2) Hom. Od. 7, 8 ft'. wird von der, Diene1n reinigen, nach Makris (= Scheria, ' KorkYI'a) 
Eurymedusa erzählt, einer rQ~v~ Ä'nE"Qa,/'1, zu Nausithoos und gewann dort die Liebe 
welche einst die Phaiaken zu Schiff ~'nElQ~t3'li11 der Melite, Tochter des Flufsgottes -Aigaios. 
'brachten und als Ehrengeschenk dem König 10 Diese gebar ihm den Hyllo8. Als Hyllos her
AlkitlOoszuwiesen, in dessen Hause sie die angewach.sen war, wollte er nicht unter N:,au
Nausikaa aufzog. Näheres wissen wir hierüber sithoos Hen-schaft bleiben, sondern sammelte. 
nicht. ' Schon <lie alten Erklärer (z. B. Schol. von Nausithoos unterstützt, einen, Teil der auto~ 
Hom. Od. ' 7, 8. -11, ' Eustath. 1565, 35 ff.), chthonen Phaiaken , und zog mit ihnen fort , 
'schwank~n, ob - sie ~'nCLQal~ und ~~flQ1J,ftE11 ' in das nach ihnen genannte Hylleerland, wo 
von Epeiros odel' von einem "unbegrenztenLl

, er später von den Mentoreserschlagen wurde. 
"unbestimmten" fernen Lande herleiten sollten" Schol. Ap. Rh._ 4, 524:. 540. 11~5. 1149; Steph. 
und in neuerer Zeit hat man sich ebenso oft für Byz, 'TUci~; Etym. Magn. "Tl"]6l11 , Schol. Soph. 
Epeiros entschieden wie für das "Unbegrenzte" T'l'ach. 53 umschreiben nur die Erzählung des 
Fabelland oder für das lIE'e,stland" ij'nCf,t!o~ ,im 20 Apollonios. Das Ganze ist ein durchsichtiger 

' allgem~inen. Wenn man bedenkt, dars der Versuch, die korkyräischen Namen zu erklären 
Kriegszug zu _ dem Wesen , der Phaiaken, wie bezw. zu beleben: den bekannten "Hyllikoshafen" 
es die ältesten Teile der Odyssee schildern, (Thukyd. 3,72; Ap. Rhod.4, 1125 nebst Schol. 
schlecht parst, und wenn man zugiebt, dars zu 1125 und 1149; Schol. Df:onys. Per. 493 etc.), 
der Abschlurs des Phaiakenabenteuers schon in das öQOS Mcltt1}LOV (Ap. Rhod. 4, 1150), den 
unserer Fassung der Odyssee zu GU1isten der }'lnfs Aig~ios (Ap. Rh. 4, 1149). 
Ansicht, da.rs Korkyra das Phaiakenland sei, . 6) Bei dem Mythogr . . Vat. 1, 56 findet sich 
umgeändert ist, dann hat es kei~ Bedenken, erzählt: "Alkinoos, der König der Phaiaken, 
in dem Kriegszug und Raub der Eurymedusa .litt unter den Harpyien. Als Herakleszu ihm 
einekorkyräische Sage iiber' Feindschaften so ·kam und dies vernahm, lauerte er ihnen auf, 
zwischen Korkyra und Epeiros zu erblicken. wie sie in gewohnter Weise sich dem Tisch 

3) Alkaios fr. 116 Und Akusilaos fl·. 29 bei (mit der Mahlzeit) näherten, verwund,ete und 
SchoZ. Ap. Rh; 4, 992 erzählen, - dars die verjagte sie." Bemerkt. wird dazu: "Ovid 
Phaiaken aus dem bei der Entmannung des nennt sie Stymphaliden", eirieVerwechselung 
Uranos auf die Erda geträufelten Bluteent-von Harpyien und .~tymphalischen Vögeln, die 
standen seien. Das sind natürlich die Phaiaken · sich auch in der Uberschrift von Myth. 'Vat. 
von Drepane (= Korkyra), dessen Namen, 'wie 1, 111 findet. - Hier ist Alkinoos an die 
oben bemerkt, wahrscheinlich die Chalkidi.er Stelle des Phineus, Herakles an die Stelle der 
von der Sichel, die Kronos bei der Entmannung ßoreaden getreten. Möglich dars die ganze 
gebraucht hatte, herleiteten. Mit Recht warnt 40 Version auf eines jener Argonautengedichte 
v. Wilamowitz, Hom. Unters. 171 davor, diesen . ,zurüclrgeht, in denen aller Ruhm, in den sich 
Mythus für die Erklärung des Wesens der home- sonst la8On, die Boreaden und andere Helden 
rischen Phaiaken zu verwenden. . teilen, auf Herakles vereint war. 

4) Während in der Odyssee Nausithoos der 7) Die unteritalischen Sagen von Kroton 
Vater des Alkinoos ist,scheint die korinthisch- und Lokroi Epizephyrioi, die z. T. an die 
korkyräische Sage frühzeitig dahin gegangen Phaiaken von Korkyra anknüpfen, behandelt 
zu sein, dars Poseidon einst die Tochter des Vb'ich Hoefer, Konon 85 ff. mit übersichtlicher 
Asopos; Korkyra, geraubt und sie nach der Zusammenstellung des Materials . . Auf die 
Insel Drepane = Scheria entführt habe, die ' Gründung von Lokroi Epizephyrioi läuft die 
nunmehr von ihr den Namen Korkyra erhielt; 50 El,zji,hlung bei Konon 3 hinaus: Phaiax auf 
auf dieser Insel habe sie dann dem Poseidon. Scheria ='= Korkyra hatte. zwei Söhne, Alkinoos 
einen Sohn namens Phaiax geboren, den Vater und Lokros; als Phaiax geato;rben war, stritten 
des Alkinoos unel Eponymos der,. Phaiaken, vgL die beiden Söhne um die Herrschaft, einigten 
Hellanikos fr. 45 bei Steph. Byz. q,ala~; Diod. sich dann jedoch dahin, dars Alkinoos über 
4, 72; Schol. Hom. -Od. 5, 35. 13, 130; E'ltstath. Phaiakis herrschen solle, während Lob'os mit 
1521, 35. 1736, 2~; Paus. 2, 5, 2. 5, 22, 6; Schol. einem Teil des Volkes nach Italien fuhr, wo 
Pind. 01. 6, 144. Allerdings entstand bei dieser er von Lakinos (Lakinios) aufgenommen wurde 
Sagenforin leicht das Bedenken, dafs dann: die und dessen Tochter Laurine (Laure, Laurete) 
Insel zur Zeit des Phaiax und Alkinoos nicht heiratete. Konon fährt fort, deswegen hätten , 
mehr Scheria hiers, sondern schon Korkyra, '60 die Phaiaken die Lokrer in Italien als Ver
und so fand Al)oll. Rhod., der auch den ho- . wandte angesehen, und erzählt dann · weiter, 
:tnerischen N ausithoos nicht fallen lassen wollte wie Herakles kam, Lakinos und Lokros tötete 
(vgl. Al). Rhod. 4j (39), den Ausweg, dars die und wie die Stadt Lokroi Epizephyrioi ent, 
geraubte Asoposto~hter von Poseidon nach , . stand·. ,-..:. Ganz dieselbe Sage giebt es für 
KOl'kyra Melaina gebl'acht sei (Ap. Rhod. 4, Kroton, nur heifst hier der zweite Sohn des 
567 ff.), während sich in den unteritalischen ' Phaiax, deI; Bruder des Alkinoo8, nicht Lokros1 

Sagen-, die Phaiax als Vater des Alkinoos und sondern Kroton (Sclwl. Theokr.. 4" ,32); dieser 
, Lokros bezw. Kroton kennen (s. u.), der Aus- kOIIimt zu Lakiilios (Lakinos), heiratet seine 
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Tochter und wird spä,ter ebenso Wie Lakinios ' und Odysseus\ Bd. 3 Sp. 36ff. und 674 be-. 
von Herakles erschlagen, worau( die Gründung ' spr~chen; sie gehen säintlich auf Homers _ 
von Kroton folgt; vgL Schol. Theok1·. 4, 33', ' S~hllderuIig ~uriick. Ferner glaubt .man, nach 
Diod. 4, 24, 7, IamUich. de vita Pyth. !), . 50, elU~r KomödIe den Empfang des Odysseus bei 
p, 35 ed. NCt'uc!c., LY,.kophr. 8~6. 1007 nebst Schol. . AJ.kmoos u~d ~rete dargestellt zu sehen auf 
u. Tzetz. zu 100off., O'md Met. 15', 12ff., . e~ner unte~'ltahschen Va:se (Mon. d. Inst. 6, 
Ser'IJ. Verg. Aen. 3, 552~ ,Etym. Magn. 541, 13. 30, 2; Wteseler. Annalt. d. Inst. 1859, 384; 
?55, .. 16., Steph. Byz. -;1axl11w11. Bemer~.ens~ert l!eydcmann, Jahrb. d. AI·ch. Inst. 1, 29!J), wo 
1st l:bngens, dars DIcht nur ~oton fur emen em bartloser Mann mit Pilos Vor ein Königs
Phalaken. bezw. Korky!a.eer gIlt, sondern dafslo paar tritt; und ein korinthisches Relief im 
gele?enthc? a:uch. Lakmlos (der EI)~nymos des ~ationalmU:seum , zu Athen, das mir leider 
.!1axWLOV lJQos) em Korkyraeer. helfst ·.(Schol. .DIcht näher bekannt ist, soll angeblich die 
Theokt .. 4, 33) und ~afs ferner em Flurs 1m Ge- Aufriahmedes Odyssen-s im Hanse des Alkinoos ' 
biet~ von Kl'ot?n BelUe~ ' N~men, von Arete, der und die Geschenkscene (Odyss. 8, 424-460) 
Gattm des Alkmoos, dIe hl~r am, /Lvi'JtLcx hatte, wiedergeben, (JlasS1:C. Review 1891,340. Endlich 
führen sollte; lftym'.,Magn. Ä~C'rav nach Philo~ war nach Pausanias 3, 18, 11 am amykläischen 
.~tephanos, ~o ~xwoov statt 'A).xl/Lov zu lesen Thron der !teigen der Phaiaken, zu dem De-
Ist; ygI. Hofer, Konon 8.6 An~. 90. .- modokosspielte; dargestellt; Klein, Arch. epig,: . . 

8) In AttIka verehrt.e dIe Schdferbe~ölke~g Mitt. 9, 153 glaubt, dafs diese Deutung falsch 
in ~haleron den N auslth?os und Phala~. DIe 20 sei und dafs der Künstler an den Reigen des 
athsche Legende war, 'lheseus ha.b~ slCh .zur . These\ls und . der attischen Kinder gedacht 
Fahrt nach Kreta von d~m Salammwr Sklros habe, und hat fiir diese Annahme mehrfache 
als Steuermann den Nauslthoos und ~ls Vordel'- ZustimmunO" gefunden (vO"I. Düinntiel' Jak,.b. 
b?otsmann ('nQ6lQfV~) den .Phaiax geholt, da d. ArjJh. I;;t. 2, 22, 10; O~el'beck, Ber. 'd. sächs. 
dIe Athener ~am~ls noch ~eme Seefahrer waren. . Ges. d. w: 1892, 1. 0; Furtwängler; Me'isterwe1'ke 
~ac~ ~er gluckh~hen ~eIm~ehr h~be Theseus . 703), .wä.hrend Robe1't bei Pauly- Wissowa 3, 
dI~ 1JQ~rJa N aV(j~,ftoov. xat . q,atay.~s 1m Phaleron 129' dIe Deutung des Pausanias beibeliält. 
belID Tempel des Skrros (1m Bezrrk der Athena . . - , 
Skiras) gestiftet, und ihnen gelte auch das VII. Bedeutung der Phaiakensage. 
Kybernesia~est; vgL Philochor.. bei Plut. Thes. 30 .. Zu~ Erklärung der PhaiakensaO"e hat man 
17. , Auf dIesen Kult ~.at man . auch. bezog~n früher angenommen, dars dunkle Erinnerungen 
den Paus. 1, 1, 4 erw:ahnten Heroenkult ,1m an fremde seefahrende Stämme, wie z. B. die 
Phaleron und gele.~enthch den qlem. /il. prot1:. Tyrrhener, oder an nordische ,sagen von Fähr-
2, ~O p. 35 P. beru~rten ~ult e~es 1}(JOJ~ x~'ta männern des Todes eine Rolle spielten. In- · 
"'Q~f.Lva11, den ~llerd~gs dIe SchoZ,t.?n ll:nter HlU- , dessen liegt -kein Grund vOr, fi'emde Einflüsse 
welS auf Kallun. At~~a (Ir. 33 b) fur emen Kult anzunehmen, und. die Deutung auf das Toten
des Androgeos erklaren; ,:"gl. Robert, Herm. land, für welche neuerdings auch Seeck, Ge-
20, 355f., P~el~er-Ro~e-rt, Gnech. My~h. 1, 205, 2. schichte des Untergangs der antiken Welt 2, 376. 
629, 3, .Httztg-Blun't'!2er, Pausamas 1" 124, 449 eingetreten ist, erscheint .ebenso wenig 
Wagner 1m Art. Nauslt~oos ob, Bd. 3 ~p. ~2. 40 zwingend, wie die Erklärung derPhaiaken als 
.. Der K~t des Na~slthoos ~nd Phalax 1St Personifikation günstiger Winde. Jeder gi'ie
alter als seme Verknupfung mIt der Theseus- chische Schiffer O"laubte an hilfreiche Götter die 
und Sk~ossage. Die Namen sind zweifellos ihl,li schnelle, glÜckliche Fahrt zU: verleihen 'lind 
der P~aIakensage ~ntn~mmen. -Möglich wäre, die Schiffer mühelos und sicher heimzugeleiten 
dars hIer ebenso WIe bel dem Zl1;satz. Hom. Od. vermögen; nian sieht die Helfer nicht, sie wirken 
7,80f. (Athena geht v0I! Scherl~ dll'ek;t n~~h geheimn.isvoll und, wie in so vielen VqJkssagen, 
Marathon und Athen) ellle geW:lsse Rlvahtat gerade un Dunkel 'der ' Nacht, die sonst dem 
Ath~ns gegen K~rkYl'a un~ semen von ,den Schiffer doppelt gefährlich ist; die Vorstellung, 
Pha~aken hergeleltet~n. Schlff~l,ilim vorliegt. dars , der Schiffer ruhig schlafen kann, -während 
All~lll noch wahrschemhcher .. 1st ~s, dafs die 50 ~iese Helfer in der Nacht sein Schiff geleiten, 
Schiffer, welche an den · Altaren 1m Phaleron '1st der Ausdruck des festen Vertrauens auf ihren 
~m gut~ Fa~rt und fflücklic~e Heimkehr:be.teten, Beistand. . MögIfch, dars die Herleitung des · 
Jenen hII~relChe~ Gottern dIe Namen Nauslthoos Namens der Phamken von cpatt}~ = dunkel das . 
u?d Ph~lax beIlegten, weil sie noch selbst an Richtige trifft: in den Vorstellungskreis der 
dIe P~al~ken glaubten. Dann hätten wir hier Schiffer pafst dies gut. Ebenso leicht entstand 
den emzlgen, ,w~rtv~llsten ,.Rest jen~s Volks- im Kreise der Seefahrer, denen die Sagen von 
glaubens, der, WIe emgangs des. ArtIkels , be.;. Odysseus In-fahrten iiberall geläufig waren, die 
merkt,. wohl noc~ lange · nach Abschlufs des ~orsteU~ng, dafs. auch O. seine endliche glück-
Homenschen GedlChts fortdauerte. . hcheHeimfahrtdenPhaiaken verdanke. Welcher . ' 

' VI K td ' t 11- . , . 60 griechische Stamm dies zuerst erzählte, läfst sich 
, . uns ars e u~gen. . . , . nic~t ausmach,en: da wohl überall griechische 

Da~tellungen .aus de~ KreIS der Phalaken- SchIffer - an dIe helfenden Phaiaken glaubten 
bRf?e Bmd selten; :vgl.. die Zusammenstellung und von O. erzählten, wird man weder fiir ioili-
el !Jolte, lJe monume'!"tis ad Orl.ysseam pert~- sehen, noch für thesprotischen u. s. w.Ur

~nt~bus, Dlssert. Berlm 1882, p. 36f. SoweIt sprung der Phaiakensage überzeuO"ende Gründe :;:ffilCh a~f N ausikaa un~ . ihr erstes Zusa..mme~- beibri~gen. köimen, und dasselbe 'gilt auch fiil
Kn en mIt Odysseus bezIehen, ~den slCh. dIe den Hmwels auf Ant~edo~ bei Gr~/;ppe, G:riec~. 

nstwerke oben unter den art"keln NaUslkaa lJ:lythol. 398, 4. WIr WIssen nur zweierlel: 
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1) dafs das Epos die .Phaiaken-Odysseus-Sage des Minotauros, Fran<;loisvase, C. i G. 4, 81'85 b. 
aufnu,hm und derart ausgestaltete, dars .die O. Jahn, Arch. Beiträge 275. W. Klein, Griech. 
Phaiaken n,us dem . Kl'eise der Götter. herab- Vasen . 1nit Meisters1:gn. 2 .S. 33, abg·. Monurnenti 

. gezogen wurden zu einem Volk mit. mensch- 4 Taf. 56. 57 oben (Reinaeh, Repert. '. des vases 
lichen Einrichtungen, welches in der Vorzeit 1, 135) ; vgL Bratti1, .A.nnali 20 (1848), . 359. 
q.en Helden . beistand, aber der lebenden Ge- Weizsäcker, Rh. Ml,f,s. 33 (1878),379. Osk. Wulfl, 
neratioli nicht mehr helfen kann;. - 2) dars . Zur Theseussa.ge (Diss; Dorpat 1892) S.24. 18.2 

. unter den griechischen Stämmen, welche die ·Anm. 138. Nach Wulff · 24 kehrt der Name 
. Sage kannten und. pflegten , auch die Chalkidier iI>alcJ'"t.t()~ möglicherweise auch auf einer Vase 
waren : sie haben von den Phaiaken ,-md Rha;., 10 in Leyden {Roulez, Choix de vases peints de 
damanthys erzählt, sie haben auch, als eie Leyde pI. 10) wieder, woiPalcJ'L'1tOf; I:ltehen soll; 
nach Korkyra kamen, daran festgehalten, (Utfs doch bieten C. I. G. 4,7~19 und Reinach a: a. O. 
diese IhMI das homerische Scharia sei. Die 2, 271 iI>alVL'1tOf; (= ·q,cxlVL7t7tOf;?). (Höfer.] 
Verknüpfu,n'g zwis?hcn der Ph:üaken- und der Pbll~dra (m~loQcx),. · Tochter: des Min?s u;>-d 
Argönautensage lsi, unrseres Erachtens. erst der Paslphae, hemahlm des Theseus. SIe Wird 
später vollzogen worden, als die Korinther. ~uerst. in der Odyssee 1... 3.21. ~ugleic):r mit 
ihre Herrschaft auf'Korkyra. begiiindeten. Die :Prokris und der . schöne!l Armdne ~enannt 
übrigen Phaiakensao'en (mit Ausnahme des (vgLVerg. Aen. 6,445), m Versen, dIe man 
attischen Kultrestes) sind . teils sehr durch- . gewöhnlich als attisches Einschiebsel des 6. 
sichtigen lokalen Ursprungs, teils mythogra.2o Jahrh. betrachtet (s. · aber Wilamowitz, Eurip. 
phische Spielereien. [Jessen.}' Hippolytos S. 41). Dafs sie in den Nav'1tax1':Lcx 

Phaiax (iI>ala~), 1) Heros ' Eponymos der l!'1t'T} vorgekominen sei ' (7tE'1toi'T}t.t1va Ef; yvvcxi/tcx~, 
Phaiaken (s. d.), ein Sohn des. Poseidon und Paus. 10, 38, 11), wo. die Auferweckung des 
der Korkyra, welche der Gott nach Korkyr~ ent- Hippolytos . durch Asklepios erzählt . wurde 
führt hatte. Sein Sohn: war Alkinoos, der. den ' . (Ps. - Apollod . . 3, 121 llT.), . ist .nur Vermutung 
Odysseus gastlich ' aufnahm, .Diod. · 4, 72. (Bm·thold, A'tbsgew . .. Trag. ' des Eur. 4. Bd. 
Hellanikos bei Steph.Byz: ß. v . . f!Jalcx~. Schol. S. VII i vgl.Kalkmann; .4.rch. Ztg. 41 [1883] 
oa. 13, 130: Er war König in Scheria, das später S. 38). Dagegen schild~rte nach Plutarchs 
Korkyra hiefs, . und hatte 8.uCser Alkinoos noch ausdl"Ücklichem Zeugnis die Theseis (0 T:iJf; eTJ-
einen Sohn Lohos, der nach Italien zog, Kl!non 3. 30 cJ'YjlcJ'Of; '1tOf,'YJT:tl~ Thes. 28), wie beim Hochzeits-
Hörer, Koiwft 85ff.; s.· ob. Sp. 221&. Auch Kro- Jllahledes Thesens und · der ' Phaidra seine 
ton, der Gtiinde:r von Kroton, war sein Sohn, frühere Gemahlin Antiope mit ihren Amazonen 
SchoZ.Theocr. 4, 32. ~ 2) Untersteuermann einen Aufst!tnd machte, bei dem sie. ihren 
des Theseus, welchen die.ser zugleich mit dem •. rfQd fand, erschlagen von Herakles, eine' Epi
Steuermann N ausithoos· von dem . Salaminier ' sode; .die dem Bericltterstatter so fremdartig 
Skiros erhielt, als er nach. Kreta fuhr; denn . war, \ dafs er sie als offenkundige. mythische 
damals waren die .;Athener . noch' keineSee- ' Eidi~htllng ablehnt (7tE(JtcpapiiJs MOLXE WMtcp 
leute. Nausithoos und 'Phaiax .. hatten 'zu Pha~ xai '1tla'6(ux'ft Plut: a. a. 0.). Indessen war sie 
!eron Kapellen neben dem .Tempel des Skiros, auch so;nst . in .. etwas abweichenden VersionEm 
welche ihnen · Theseu~ gebaut haben sollte:. 4-Gin Umlap.f, wie die. :peu entdeckten Auszüge 
Auch das Fest Kybernesia. wurde ihnen zu. '. aus Apollodor gelehrt haben. V gL . Apollod. 
Ehren gefeiert. · Philoeho, .... b. Plu~. Thes. 17; biblioth. ed. ]t .. Wagnel' (1894) S. 179, 202; 
Mommsen, Heortologie 8;'. 57 . . :269f.; s. oben dazu derselbe Epit. Vatie. (1891) S. 139f. und 
Sp.2217. - 3) .= E\iryalos (s. d. nr.4), Aristid. '. Die Sabbait. ApollodQrfl'agrn. , Rhein. Mus. 46 
or. 45 p. 31 DindQrf; vgl. Schot p. 389. [StolI.] . (1891) . S. 394. Dieselben . ,Auszüge (Apollod. 

Phaidime?(~aLcJ'lt.t'Yj),vielleiehtNereidenname ed. Wagner S: '179) und au~füm:licher Diodor 
auf dem BortenmU8t~r eines S8.rkophagdeckel~ 4, 62 berichten, . Deukalion, des Minos ältester 
Stephani.~ Cornpte rendu'1878/79, 129 undTaf. 4;Sohn 'und Nachfolger, habe ein Bündnis mit 
e:t'halten sind nur die Bu~hstaben iJ>atJ .• 'Yj. Athen geschlossen und zu dessen Bekräftigung 
die sich auch zu iP«loQTJ ergänzen ' lassen, 50 seine Schwester Phaidra dem The!leus vermii,hlt, 
nebeil dieser, mit lange~ Gewan~ und Kopf tuch mit der dieser 7;wei Söhne, Akaroas und De-
ausgestatteten Frauengestalt erscheint eine J;Ilophon, erzeugte. 
andere, E'Ö1Lt.t111'Yj, die als Nereide auch sonst Die Sage · von J?haidras verbrecheris.cher 
bezeugt ist, 8. Bd. 1 Sp. 1401 Z. 20ff. fHöfer.] qebe zu ihrem Stiefsohn' Hippolytos hat sich 

Phaidimos (f!JalOt~()f;), 1) König der Sidonier, in 'frö z en entwickelt, als IEQof; lOY0f; fiit die 
welcher den auf der Heimkehr von. Troja Um.- göttliche Verehrung des Hippolytos (s .. ob. Bd. 1, 
herirrende.n Menelaos gastfreundlich 'aufnahm, Sp, ' 2682 f.); . Ihm weihten. die tl'özenischen 
Oif,. 4,617. 16, 117. - 2) Einer der VQI'l Apollon Jungfl'~uen das Haupthaar an ihrem Hochzeits-
erschossepen SöhUß des Amphion u,nd der Niobe, tage, wob.ei ein Kultlied gesungen wurde, das 
Apollod. 3, 5, 6. Ov. Met. 6, 239.. Hyg. f . . 11. 6Q den keuschen Jüngling betrauerte und jener 
Lactant. ad Stat. Theb. 3, ~98. Mythog,.. Vat.. Liebe Erwähnung that. Sie stellt sich als ein 
1, 156. Tzetz.Chil. 4, 421. Stark, Niobe 96:' uraltes, auch in der: fungeschriebenen Litte
S. Bd. 3 Sp. 384 f. - S} Einer der Thebaner, raiur', wie Wilamowitz (Hippol. S. 36) sagt, 
welche dem aus Theben zurückkehrenden Ty- weitverbl'eitetes Novellenmotiv dar,.(vgI. ROhde, 
deus einen Hinterhalt legten und alle bis auf De1' gtiech. Roman S. 31f.), dessen Ubertragung 
Maion v~n ihm erschlagen wurden, Stat. Theb. auf de~ trözenischen Hochzeitsdämon und wei-
2, 575. [Stoll.]·- 4) Einer der athenischen tere Ausg:~8taltung im 'Zusammenhang mit der 
Jünglinge beim Siegesreigen nach der Erlegung lokalen Uberlieferung Wilamowitz (1'1.. a. 0., be-
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flOnd. S. 38f.) ~luf da8 Sinnigste geschildert Der Schauplatz des Dramas war Athen (Kalk-
hat. Derselbe nimmt als Entstehungszeit des mann, De Hippolytis Euripideis S. 26) ; dafs 
erwäbiten Kultliedes veimutungsweise das 7. Theseus bei Beginn mit Pcirithoos in der Unter-
JlJ,hrh. an. .. .... . welt weilend gedacht wurde, um PersephQue : 

In Athen ist .,Phaidra mit ,Sicherheit .nicht zu rauben, ermöglichte und motivierte viel-
vor dem 6. Jahrh . . nachzuw.eisen . . Dort konnte leicht die fr~che Schamlosigkeit der Phaidra 
polygn;ot die Sage kenne~llerne~, der i~Delphi. und veranlafste sogar ein Anerbieten an Hippo-
auf semem Unterweltsbllde dIe Herome auf lytos, die Königswürde an sich zu reifsen 
einer Strickschau~el dargestellt hat; wie Paus. (Wilamo~,vitz, An~l. E~~1·ip . . 209 f., Hippol. 
10 29 , 3 und die Neueren (z. R . O. Jakn,. lOS. 44. ~2;)) , Allerdmgs WIrd dIese Abwesenheit 
A;chäol. Beitr. S. 324ff.) richtig erklären, tim . des Theseus best:ritten und erst allil ' ErfinduD.O' 
ihr Ende durch den Strick anzudeuten; Kalk- des Sophokles hingestellt von Wagnt1' J Cura~ 
rnann, Arch. Ztg. 1883 · S. 40 . nimmt ohne rnytho.gr. S. 14:2f. In ihrer Leidenschaft hatte 
Wahrscheinlichkeit ei!l ~reinge~eha!~es' Mo~iv die Königin berei~s zur, Zauberei gegriffen. 
des Kiinstlers an . . Em 'Aphrodltehelhgtum 1st {tcxif; K(JoJ'tL /t"CtöX.0t.tS'JIIX"~ ~l'Jv 6s1Jjv'Yjv t.t;;~a-
es wOl'an sich in Athen die Phaidrasage /ta18l(jitcn 6VVfjitES , .- r1J~ .Xal.· EVQI.7tlcJ'fj~ nOLEi . 
knÜpft. Wie in T~özen ein Tem,Pel d~r Aphro..: . IJ!~M'(!av nQanov6cxv Av ' 't~} '){.a).v7t-io~E'Ptp·I~7t:o- . 
dite J(cx'tIX6./to7tla slCh befand mIt t.tvfJt.tcx~a der J.vr:cp &:hol. Theoc1·. 2, 10) und SChrItt endlich, 
Phaidra und des Hippolytos (s. o. Bd.l, Sp.2682), aller Zucht zum . Trotz, . in einer hochdrama
so gab es 7.U Athen im 5. Jahl'h. ein Heiligtum 20. tischen Scene. mit Hippolytos zu.m · offenen . 
der Aphrodite icp' 'In7toJ.v~cp, volkstümlich. der Gestandnis ihrer Wünsche, his zum wieder
'I7t1to).,mlcx, . und ebenfalls ein Denkm~l.l des . holten Fufsfall vor dem Geliebten ' sich e:ruie-
Theseussohnes, dessen Sage von drüben eili- drigerid, d~r darauf .vor Scham · das Haupt 
gewandert war (vgl. a. a. O. Sp.2683). Es lag am verhüllte (daher xixJ.1J.1e~ot.tEvoS nll(ch Toup1;ufs), 
Südabhang der · Akropolis, wie meisten,s an- Tödlich verletzt · durch seine Standhaftigkeit 
O'enommen wird, und gilt für identisch . (w.o- liefs · sie darauf -was wenigstens·, . .lVagne1· 
gegen freilich auch Widerspruchgeäufsert ist) annimmt - die Thüren aufreifsen i zerrifs ihj: 
mit dem der·Aphrodite IIavo'Yjt.t0f; . . V gl. Prellef- Gewand und verleumdete den Stiefsohn bei 
Robert, Griech. Myth. ·1 \ 349; . Wachsrnuth, Theseus wegen versuchter Gewaltthat (xa~a-
Stadt Athen i . .A.ltert. 1,373 ff.; Hitzig-BUbnnerl 50 6Xl6ix6CX ~ag 'liQV >8'alat.t0t1.>8'vQa!>' ?$at -raf; lq,ftij-ras 
DesPa'l/,san . . Besehr . . v. G1·iec1uml. · 1, 240 f.; 6,tcx(Ja;(f6lX XaT:E'lpEvcJa~o '!'1t#olvT:oV ßlcxv, fl'agm. 
Frazer, Paus. Deser. of Greeee 2; ·243 ff.; Pauly- · Apollod. Sabb.ait.: S. 18G-" 9 W.).Ohne Zweifel 
Wissowa 1, 2733f. (Tümpel). Der von Euri- fährte . sie dabei mit kecker Stirn selbst daß . 
pides; Hipp. 24 ff . . mitgeteilten Legende nach Wopt. unCinahm ~ich erst dann , das Leben, ab . 
gritndete Phaidra, von LiebesleidenBchaft~r- . Hippolytos tot war. und ihre . Schandthat ans 
fafst, diesen Tempel an der Stelle, von ··)Vo Licht kam (rEvo~til1.tW d's ~oii lQO)uif; '1tEQUPex
man nach dem trözenisch~n Lande hinüb.er-. . 110VS ~aV'ti]1i.· · &V1]QHj6E .iJ!cclcJ'()a, ebend. ·Z. 24; 
schaut; denn dorthin waren ihre G.edanken ge- vgl. .Apoll. epit. a .. 0,. O} ., . ... . '. 
richtet ; seit sie den Stief~ohn erblickthatte'-. , Wesentlich · verändert erscheint Phaidra.$ 
der zur Einweihung . in . die .eleusinischeil 40 Charakter .in . dem erhalte.n·en Hippolytf)$ 
Mysterien herübergekommen. ' war;vgl. . Schol. (cJncpal1lafj oder6'tEcpal1'YjcpoQof;, fl,uch lJ!alcJ'(JCl). 
z. d~ St.;. Diod. 4, 62; Asklepiarl. in Schol. Odyss. aufgeführt. Ol. 87, :4 (42S). Ihre Liebe .erschejnt 
1 321. -:-- Zwei Eileithyiabilder : aus .Kreta in hier als .g-öttliches Verhängnis, sie selbst als 
Athen, von Phaidra geweiht; . Paus~ 1, 18; 5, Werkzeug 1\phrodites, die ihren Verächter 
s. 0, Bd. 1 Sp. 1220 'Z , 16. . " . Hippolytos verderben will (vgl. Hypothesis : 

Erst durch die T rag ö di e erlangte der Stoff OVX &xol.a6'tof; o.{,6a, 1tl'Yj(Jov6a cJ'e ÄcpQoJlr.'1l~ 
seine feinere Ausbildung und weite Beriibmt- . ·t.tiivw); Dieses Stück sprelt in Tl'özen, TheseUil 
heit, sodafs Paus. 1, ·22; 1 sagen konnte, sogar ' ist gerade aufsei' Landes an heilige Stätte ge-
jedem Barbaren,' der Griechisch gelernt habe, zogen. Während Heiner Abwesenheit steigert'· 
sei die Liebe '. der ·Phaidra und das . 'Vagnis :)~ sich hei p'h~idra . die lang gehegte Liebes., 
ihrer Amme bekannt. Der erste Hippolytos leidenschaft Nr . den Stiefsohn bis zu krank
des Euripides (später xa),:vwfot.tcVOf;) ist ver- . haften Erscheinungen;. da sie nicht ents~gel1 
loren. Er mifsfiel dem' athenischen . Publikum, kann, . aber vor der Schanclezurückschreekt, 
weil Phaid:ra darin ihre Leidenschaft dem 'beschliefst sie Hungers zu ' sterben. Ihre 
Stiefsohne selbst. bekannte (ei'1tQE7tl:f; /tat na't11- Frauenehre , die .Ehre ihres Gatten un.d ihrer 
,,!oQlcxS iX~wv Hypoth. Eur;Hipp. 5; vgL A1"i- Kinder soll unverletzt bleiben. ' Deshalb r!ibmt 

·stoph. Ran: 10.43ff:, ,dazJl Wilamowitz, Ewr. ih,r selbst Artemis, Hip'polyts Freundin, eine ' 
Hippol. S·: 45,47:ff.) . . Doch' h3Jt Ovid im vierten gewisse YEvvcxtO-rl1f; nach (1300f.). Da wird 
Hero1:nenb,riefeund besonders Serneca in seiner ihr durch die besorgte, aber ' gewiss~nlose 
Tragödie PMedra . dieses Stück benutzt; daz:u Ij~ Kammerfrau das Geheimnis entlockt, und .sie 
konimen .die neuen, auf des Asklepiades Tra- duldet (ovX E'KOVöa 1305), sich selbst betri,igend, 
godumenavon Wag'i?'e,· zurückgeführten Apollo- dars diese für sie handelt. Aber Hippolytos 
dor?,usz'ilge (s. df\ssen f Curae rwythogmphae' in weist die Kupplerin entri.tstet zurück, und die 
EP1,t. Vatic. 1891 S. 140 ff. und Rhein. )Jlus. Unglückliche, Schmach vor Augen (ovus't ' 
Bd. 46 S. 394f.), · sodafs unter Heranziehung EvxlEci'f; .ft'avovt.tc,f}'lX 687 f.), schreitet nun wirk-
der 20 erhaltenen Fragmente (F,t. tt'Ctg. Graec. lieh · zum Selbstmord. Um der Ehre . willen 
2. Aufl. ur. 428ff. Nauclc) wenigstens die Haupt- (<<%6-';' cVX).E·CX t.tEv '1tawl. '1tQ06itEil1aL{Jlov xr:1.; 
zügedes'I1tnoJ.v'tos 'Kakv7t1:ot.tE'Poserkennbarsind., 717 ff.j vgL ~ er' 8VX}.c·~f; t.tev eil)..' O/l'O)S a7to).).v- . 
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rat ' 47), zugleich um dem jetzt: ~eharsten Verfasser in erster Linie der 'itCcA,Vnro/LE 'VO~ 
Hippolytos den U~ter~ang zu bereiten.,. be- des E'uripitles zum Vorbilde diente, worin er 
festigt , sie, bevor BleBlCh erdrosselt, an ihrer sich mit 01Jidi,us berührt. Von Anfang an 

, Hand einen Brief, worin sie als Grund ihrer maeht Phaidra, keinerlei Hehl aus ihrer frevel
Verzweiflung' vom Stiefsohn gewaltsam erlittene haften .Liebe, die sie mit der Untreue des 

, Blutschande angieb-t. V gl. die treffliche Ana- Theseus entschuldigt und als Erbteil ihres 
lyse dieses komplizierten Charakters bei Wila- Stammes betracht.et. Die Amme weHs bereits 
1;wwitz a. a. O. S. 48 ff. Ältere Litteratur darüber btlim Auftreten Bescheid und sucht ihre , Herrin 
in Bartholds AU3gabe (Ber!. 1880) S. XXXIV; zuel'3t auf. dem.·Wege ,d~r Tugend zu. er~alten. 
d:1zU ](alkfnann, De Hippolytis EU1·-ip. S. 14~.; 10 Erst al~ . 8ICP. dIese zu toten .. droht, In ~mm~r 
Punton'i De Phaedrae indole et mor'ibus 'Ln verlf,weifelteren Zllstand gerat und als Jagerm 
B1,/;rip. 'HiZ)[lolyto stephaneph:

J 
~isa, 1884 i~ c: ic. Wälder stürzen w~ll, ent!:!ehliefst sie 

(mir nur bekannt aus Burs'tans Jahresber. SICh WIderstrebend, den HIppolytos anzugehn, 
B~. 46 S. ' 291). ' . und sucht. ihn, ohne ihre kupple;ische Ab-

Aus des Sophokles il>al~Qa sind nur wenige sicht dyuthch aus~usprec~en, zum Llebesgenufs 
ßrnchstii:ckeerhf~lten(FI'.t1'ag.Graec~tIir.616ff.). anzlll·~Ize~. Phaldra sturzt h;m·aus., u.nd es 
Die Aufführung des Stückes fällt jedenfalls . folgb m Gegenwart der Amm.e dIe ermedn~e?de 
nach 4er des ersten Hippolytos von E'uripides Wm'bescelle (V. 589-718),.1ll der. das Qnglllal 
und wahrschein~ich vor den zweiten. Welcker, ,wohl am klarsten hervOl·tl'ltt. DIe Rache der . 
G1'iech. Trag. 1, 394ff. meinte, Phaidras Cha- 20 Yel'~chm~hten erfolgt. bei Sen:eca mit Hi~~'e der 
rakter sei darin ähnlich wie .imclnn. 'italv'1t-ro- Amm.e, dIe das von Hlppolyt III der Entrustung 
/L1:1JO~ geschildert gewesen (v~l. ·da.zu 'Rohd~, gez-jckte ~Uld dann ,veggeschleuderte Sc~wert 
Griech. Roman S. 31). Dem Widersprechen mIt . als Zeugms versuchter Gewaltth:1t aufmmmt, 
Recht Lco (De Senecae ' trag: observ. cr.it'.174), · Phaidra 'Verleum~et nach Th.es~us' ~nvel'mutetel' 
Kallcmatm (De ,Hipp. EUII\44ff.), Wagner Rückkehr den Stiefsohn, wleJ~ne gerat~n, e)'-

. (Our. myth.' HOf. 14~): Sophokles winldas an- sticht sich aber, nachde~ selllezerfleischten 
stöfsig Aggressive ihres Auftretens pedeutend G~~dde~ ~urückgebracht sllld, na?h dem Ge
O'emildert haben. ' . ,.,. ,- sta·.ldms Ihrer Schuld reuevoll mIt demselben 
b Das Fortleben. der Sage in der griechis~hen Sctwerte. S. ,die Untel'suchungen von Leo 
und römischen Littetatur hat aU,sfiihrlich Kalk- so a. a. O. S. 173.ff., Kalk'mann a. a. O. S. 24 ff. 
11'/,ann a. 'a. O. S. 55 ff. behandelt, ohne dars es ' (dm' das Schwertmotiv auch demE'uripides 
ihm jedoch gelungen wäre den S~off.in einem zuteilt), lVagnet· a .. a. O. S. Hoff. und die 1n
Gedichte des Kallimachos nachzuweIsen oder hal~~angabe von Rtbbec7c a. a. O. 3, 59f. 
sonst wesentliches über seine Gestaltung.in Uber die B e d e u tun g der Sage s. o. unter 
hellenistischer Zeit . mit Sicherheit zu er- Hippolytos Bd. 1 Sp. 2683 f'. V gl. ,auch Wie
schliefsen ; die Spuren sind dafür nicht . aus- seler in · der Allgern. Encyklopädie von Ersch 
reichl:ind. Immerhin mag das Motiv ~er brief- u. Grube.r. unter. ~Pha.edl'a' S. 361: .~In' .der 
lichen Annäherung Phaidras an . HIppolytos, Ph. · verelnIgen . SICh dIe auch sonst In emer 
das Leo a. a. O. S 178 auf Grund der Sarkophag- und derselben ~öttlichen Person ve~bundenen 
darstellungen nicht mit Recht 'schon für den 40 Eigenschaften e111er Mond-, Lust-, Llebes- und 
, ['1t'1t. ~alV'1t'f~fl'E1'O!; vermutet ,alexan?-rinis~h Todesg~ttin (Venus)'. Ph.. als Hypost~se d.er 
sein. Rohd,e, Griech. Rinn. , 36, 6 Wirft ~ie Aphrodlte auch beI S. Wtde, D~ sacr't~ Troe
Frage auf, ob es nicht von. Lykophron elll- zen1:o'ru'f!/' etc. (~psalae 188~). Em ;Abbl~d v~n 
O'eführt sei der ebenfalls einen Hippolytos ApbrodItes LeIdenschaft fur Adollls wIrd m 
gedichtet h~t. Verwendet ist es von Ovidius der Phaidrasage erblickt bei Preller-Robe1·t 4 

im vierten Heroinenbriefe Phaedra Hippolyto. 1,. 37B (vgl. Puntoni, Stud-i di mitologia I). 
Hier sind beide Stücke des Euripides herari- Die ~strahlende Morgemöte' be~eutet Ph. nach 
gezogen, vorzugsweise das erste, denn Phaidra Max ]J/'iUler, Beitr. <tf!' ein,e'r wissenseh: Myth. 
wirft sich dem Geliebten ehrverCJ'essen an dQn (Lp,z. 1899) 2, 203; dIe Vlel vertretene Auf
Hals, wie im 1talvn-rO/LEVQS. Nur dars ein 50 fass':lng: der J:>haidra (und Pasiphae)al~Mond
gutes Teil Frivolität auf eigne Rechnung d~s göttlll 1st Wieder vorgebracht m den IlIppolyt
römischen Dichters ·kommen mag.. V gl.' dIe . ausgaben von Barthold (1880) S .. VI f. und 
Besprechung bei Ribbeck J Gesch .. d .. röm. Dich- Wecklein (1885) S. 1 f., ~uch von !l0sch~r, 
tung 2, 244 ff. Ein Brief (l~r Ph~edra an Selen~ und v.e1:wand~es S. , 83 und S~ecke 1m 
Hippolytus von dem späten V'Lncentzus, Anth . .. .A.rch't~ f. R~l,tgwnswtssensch . . Bd. 1~. 216 .. -
lat. nr. 279 R. . EnergIsch zIeht dagegen zu Felde lifT~lamow'ttz, 

Auch sonst tritt. die Sage bei Ovid (Meta,- ,E't61·. Hipp. S. 24. 35 ff., der den No vellen- , 
'mOrph. 15,497 ff., Fast. 6,737) auf und natür- ' char~kter der Sag~ in deuVordergru}}d. s~ellt 
lieh , auch bei andern Römern, wie Vergilius, und Jenen . SymbolIsmus ablehnt. Ahnhche 
A~n: 7, 765f. und Propertius 2, 1, 61f.: Se1(, 60 Sa~en la~~en sich in , g~öfserer . Anzahl. nach~ 
'lnzh,t sunt tangenda not'ercae poc1iJla Phaedrae, welsen. So verleumdet Ihren Stlefsoh~ ull?lge 
Pocula privigno non nocitura suo, wo das von verschmähter I.Jiebe das Kebswelb ellles 
Motiv des Liebeszaubel's bemerkenswert ist Anagyrasiers, der . den Zorn des Heros Ana
(8. Rothstein z. d. St.). Auf die Bühne gebracht gyros (s. d.) al.lfsichgeladen,hat; '!as Eurip~d~s 
wurde sie in der Phaedm des Seneca. Das zur Ausgestaltung der Fabel semes Phozntx 
Unerfreuliche Stück legt auf die Charakteri- (s. d.) benutzt haben wird. Des Kyknos' .(s. d.) 
sierung der -HeIdin besondern Wert und ist Sohn, den Tennes, sucht seine zurückgewIe~ene 
für uns vor . allem deswegen wichtig, weil dem Stiefmutter Philonome zu verderben; den Phl'l~oS 
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seine Stiefmutter Demod.ike (e: d.). Ebenso 'W'est, wie ' in der äiteren Zeit, hald weit 
handelt, aus gleichem Grunde, Anteia (s. d.) nach dem Osten zuriiek, wie seit der helle
oder ,Stheneboia (s. d.) an Bellerophontes, dem nistischen Periode, um später wiederum die 
IJehnsmann ihres Gatten (s. oben 1 -Sp. 760) ; umgekehlie Richtung einzusehlagen. 
des Akastos Gemahlin (1 Sp. 208f.) an dessen Phaidra in der Kunst. Vgl. ~Hippo
Gastfreund Peleus; Ochna, ein tanagri1isches lytos in d. KUllst' oben Bd. 1 Sp. 2fJ84 ff. 
Mädchen, an Eunostos (s. oben Bd. 1 Sp. 832. Die bereits' erwähnte DarstellunO' von Phaidra 
140(i). Das Moment der verschmä.hten Liebe in der .Unterwelt auf dem BildeOPolygnots in 
fehlt bei Idaia, der zweiten Frau deR Phineus Delphi steht vereinzelt. Dars Ph. auf einer 
(s. d.), die von ihren beiden Stiefsöhnen Ge- 10 Berliner a,ttischen Hydria (Areh. Anz. 1890 
waU erlitten zu haben vorgieht. - Dieses S. 88f.) vorkomme, wird bestritten. Von Wich-
Motiv der Frau Potiphar hat ,'on Homer an tigkeit ist ein Marmorgemälde von Hercula-
immer neuen . Ausdruck in der griechischen neum (Pittm'e d' Erc('lano 1,4) aus auO'm;teischel' 
IJitteratur gefunden, auf Gnmd ursprünglicher Zeit, nach Robelt., 22. Ballisehe: TJ?'l:nckel
Übel'Ueferung sowie . litteral'i;;cher FOlibildung mannsp1·ogro,m.m (1898) S. 14-37, nichts Ge
und Ubertragung. Die Versionen reichen her- ringeres als die Kopie eines Weihgeschenkes, 
ah bis auf den von seiner Stiefmutter unnatür- das der Chorege. des E1(/J'ipides im J. ,128 nach 
lichen Lasters bezichtigten schönen Jüngling der preisgekrönten Auiführung des :i';weiten 
Timasion von Naukratis, mit dem Apolionios 'Hippolytos gef,ltiftet hat. Dagegen sind VOll 

von Tyana zusammengetroffen sein soll (Phi- 20.A.. Körtc, De'utsch. Lt:t. - Ztg. 189t1 Sp. 1687 f. 
lostr., Vit. Apoll, ß, 3'j ,auf Helt'odors Aethiopica auf Gruud des Kostüms Einwenduno'tm ge
(val. Rohde, G,I'. Rom.S. 458f.),wo Knemon macht, der eine Datie1'llnO' vor Alexa~,ler ab
~oon der Leidenschaft, den Ränken und dem lehnt; aber Robe1·t hält 0 seinen Ansatz ' mit 
Selbstmord seiner ~tieftn.lltter Demainete be- ausführlicher Begründung aufrecht 23. lIall. 

, richtet, . auf ApuleJus (Metarn. 10, 2 ft'.) , der Winckelmanns[Jrog1·. (1899) S. 17 ff. Das Bild 
die Unschuld des ungerecht verklagten Stief- stellt eine 'l'ragödjenscene dar. r Die .Haupt
sohns noch z':l rec~ter Zeit ans Licht kommen figur ist eine mit Ober- und Untergewand 

, l~rst, und welterhm. Roh~e (a. a .. O; S. 31, 4) rsowie einem. Kopf tuch aus, feinem gelben S~off 
glebt zu bedenken, ?b dIe man!1Igtachen Er- S. 21] bekleIdete Frau, deren langes l'ötlJCh 
zä,hlungen von der LIebe der StIefmutter zum 30 blondes Haar gelöst l)is auf <.lie Hüften herab
Stiefsohne , der Verklagung des Tugendhaften raUt. Die Augenbrauen der Maske sind im 
beim Vater l~. s.' W., die im Orient auftreten, höchsten Affekt zusammengezogen. Die Ge
nicht durch ehe nach Osten gewanderte Phaidl'a- stalt 8teht ganz in Vorderansicht.: das Gesicht, 
sage , veranlafst sein könnten (vg1. Orusius, ist halb der rechts stehenden Alten zugewendet, 
Lit. Centralbl. 1886 Sp. 259f.). D~gegen nimmt an die sie ihl,'e Rede zu richten scheint. Die 
Puntoni das umgekehrte Verhältnis an. Er ausgestreckte Rechte weist gebieterisch nach 
stellt a. a. O. S. 109ff. eine Reihe orientalischer links, während die nervös fingernde Linke an 
Erzählungen zusammen, die diese oder ähn- dem Leibe' liegt' (Robert a. a . O. S.-17). Noch 
liehe Motive aufweisen: das Märchen von den weiter I'echts steht eine dritte weibliche Fümr ' 
heiden Brüdern Anepu und Bitau! überliefert 40 ~ das Haupt nach link~ gewandt 'und wi: i~ 
aus der Zeit RaIIi~es n., die Geschichte von . teilnahmv.oller Trauer ein wenig geneigt'. Dafs 
Josephs KeuschheIt aus der Genesis (vgl. Phaidra, die Amme und die Chol't'ührerin im 
Ebers, Aegypten 'Und d'ie Büche1' Moses S. 314) Theaterkostüm darO'estellt sind, ,ist nicht sicher 
mitihren.A.usläufernbeiArabern,Persemu.s.w., aber wahrscheinlich. Feue'rbach meinte, Ph: 
die Erzählung vom Königssohne Sijawusch verfluche hier die Alte nach dem abgewiesenen 
und seiner Stiefmutter Sendabeh aus Firdusis Antmg (V,. 682 ff.), Helbig, sie sei im Abgehen 
!fö'Y!igsbuch, die aufserordentlich verbreitete begriffen und teile dem Chore ihre Absicht zu 
lOd~sche Rahmenerzählung der Sieben weisen sterben mit, Robe1·t, sie w~ise die Amme von 
MeIster, die in später Form. aus dem syrischen hinnen (V. 706 ff·.). Erst in ' der Diadochen
Hierapolis vorliegende von Kombabos (Ps.-Lu- 50 periode scheint weiterhin ihr Schicksal von 
cian, De dea Syria 23: 1:'0 "'EX].11'Vl!!; lA'h'VI:ßol'1'/S Künstlerhand dargestellt , zu sein; anregend 
1CSQt U'j'ov(j'f, ~ai CPal~('1jS d'Js K'VO>GGl'1'/s, und mafsgebend war ohne Zweifel auch hier 
'tOJv'to 'ita! 'A(jövQWt ES 2rQctrovl~'1'/'V p;v{}oolo- als Lieblingsdichter der Zeit EU'ripides. Vaseh
"EOVCit) U. a. Diese zuletzt erwähnte Geschichte , . bilder sind freilich kaum zu verwerten. Ein 
von Kombabos, meint .Puntoni, hänge , mit . apulischer Krater aus der Sammlung F1:ttipald'i 
dem Mythos von Adonis-Tammuz zusammen (Mo'Y/,1un. Ann. Bull. d. lnst. 1854 Taf. 16), 
ebenso wie die ägyptisch~ von den zwei jetzt im Br#. M~ts. (F 272), ist zuerst von 
Brlider~ und die meisten anderen orientalischen Heydemann (Al'ch. Z(q. 1872 '.S. 158 ff.) auf 
und gl'l~chiBchön dieser Art. Inshesondere sei unsre Sage bezogen v!orden; ei' zeigt nach ihm 
d~r se~ltische Mythos von Adonis und Aphro- 60 1. Phaidra sitzend, ·in Gram versunken, auf, 
dite mIt dem vom trözenischen Hippolytos nie ein Eros zuflieg-t; hinter ihr die Amme ihr 
v~rknüpft worden. Wir halter. diese Vermutung . zuredend, vor ihr, in der Mitte, zwei Diene
mcht für erwiesen und vermögen nur Zu- rinnen vor eine:t' Kline, r. eine dritte im Ge
sammenhänge des in der Phaidrasage hervor- spräch mit emem älteren Manne. Doch ist 
tretenden Novellenmotivs mit dem Orient .an- entsphiedner Widerspruch gegen .diese Deutung 
zuerkennen. Je nach den wechselnden Kultur- erhoben von Roben 22. Hallisches Winckel
strömu~gen ~r Jahrhunderte fiilnt der Weg manns]Jrogr. (1898) S.' 11, der einen Zusamrr:.en
auch (heser Erzählung . b·ald von Ost nach hang mit der den unteren Streifen bildender! 



2227 , Phaidra (in der Kunst) Phaidra (in der Kuust) 2228 

" Hauptecene (Peirjt.hoos befreit seine Bl'aut 
von dem Kentauren) für zweifellos erklärt. 
Dars die Darstellung ejner Vase von Aderno 
(Benndorf, G'riech. u. siz: Vasenb . Taf.45, 1 j 
vg1. S. ' 98), verhl~i1lte :FTauengesta~t auf 
einem Thronseesei , r, eme Frau, (he der 
Bekümmerten ein halbgeöffnetes Schrnuck~ 
kästchen hinhä.lt, 1. eine jüngere. tröstende 
,Genossin, auf die' liebeskranke Ph. zu 
deuten sei, ist ebenfall~ unwahrscheinlich. 

1) Sarkophag in der Ermitage zu St. Petersburg. Anwesend: Phaidra, 
, Amme, 1) Mägde, Eros (na~h Monumenti dell' In&tituto VI tav. 2). 

Auf verlorene Kunstwerke 
der hellenistischen Zeit weisen 
besonders Wandbilder und 
Sarko-phage. Von den erhalte
nen Wandgemälden, die in 
Betracht , kommen, ist das 
älteste pOllil)ejanisch, aus der 
Zeit dcs dritten Stiles (pub1. ' 
von Saue?', Röm. Mitt. 1890 
Taf. 2 S. 17 ff. ; vg1. Kalkmann, 
ebend. 1891 S. 246ff.) Es stellt 
Ph. unruhig al!f iill:em Sessel 
im Zimmer sitzend dar, wäh
rend die Amme mit Schreib
tafelund Griffeil. vor ihr steht, 
r. ' eine jugendliche Dienel'in 
mit einem Korbe , Die übrigen 
Wandbilder sind aufgezählt 
bei Jahn, A,·ch. Beif,.. 316ff.; 
Stephani, Compte -rendu po'Wr 
l'annee 1863 S. 177; Kalk
mann, Arch. Ztg. 188'3 Sp. 66. 
130ff.; Puntoni, Le rappre
sentanze ftgwrate relative al 
1nito di Ippolito (Annali , della 
R. Scuola norm. sup. di Pisa 
vo1.7, 1884) S. 41f.; vgt 59ff. ' 
Das fiO'urenreichste von ' ihnen 
stammt aus den Thermen des 
Titus in Rom (abgeb.pben Bd. 
1 Sp: 2G86). Es entspricht dem 
4. pompejanischen Stile und 
zeigt r, Ph. mit Stephane, thro
nend, daB Kinn sehnsuchtsvoll 
auf , die r. Hand gestützt, von 
drei Mägden 'umgeben; wäh
rend 1. Hippolytos im Begriff, 
mit drei Gefährten, Rora und 
Hunden auf die,Jagdzu ziehen, ' 
von der in der Mitte aufihn 
zu"treteRden Amme angeredet 
wird. Einftügelloser , Eros 
neben ihr verbindet mit spre
chender Geberde die beiden 
8cenell. ' Ein anderes' römi
sches Wandgemälde (b Kalk
'uiann) hat nur 4 Personen, 
r. Q.ie traurige Ph." das Haupt 
auf den 1. ' Arm gestützt, ge
tröstet von einer Dienerin ,hin
ter ihr. Sie richtet den Blick 
nach 1., wo mit erhobener 
Linken Hippolytos die Amme 
zurückweist; zu seinen Füfsen 
liegt die von ihm weggeworfen.e 

2) Sarkophag im Dome zu Girgenti 
Anwesend'; Phaidra" Amme, 7 :M:äg!le, Eros. 

O'eöffnete Schreibtafe1.Wel
tere Bilder aus ' Pompeji uI1:d 
Herculaneum beschränken die 
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Antragsscene ,fast durchweg auf die , drei 
Hauptfiguren. In verschiedener Weise aiebt 
auf, ihnen Ph. ' ihrem Schmerze oder -ihrem 
Verlangen Ausdruck; die Amme übeneicht 
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der Mitte seInes Jagclgefolges stehEmdim Hippo
ly~os , von der Amme der Antrag gemacht 
wud. Da,s rätselhMte Leiden dr.r Herrin, das ' 
durch viele' feine Züge in' Ausd.ruck, Stellung, 

, den Brief, einen Griffel inder andern Hand 
haHend (c KaUmL.) , oder sucht dürch Geberden 
de11 Hippolytos ,zu übeneden , ·oder zuriick
zuhaUen " der ablehnt oder auf bricht. Auf 
dem pompejanischen V! andbild A'rch. Ztg. ,1883, 
Taf. 0, 2 steht Ph. mit schmerzlich gesenktem 10 
Haupte 1. dem auf einem ' Felsen sitzenden 
Hippolyt gegenüber, hinter dem sich r.die Amme 
befindet, die die Linke auf seine l. Sc ulter leO't 
während sie mit der Rechten au(Ph. ' weist. ~ 
Auf dem pompejanischen Gemälde Nr. ' 253 
Helbigist gewifs nicht die dem , Geliebt~n auf ' 
dje .Tagd nachgeeilte Ph. zu erkennen" wie 
Kal7cmann a. , a: O. Sp. 132 ff. vermutet ,son- 't 
dern Artemis, der 'von Hippolyt Phaidr~s An- ~ 
sinnen in: Waldgebirge mitgeteilt wird,Pete1'sen, 20 ' ~ 
RÖm. ,JYbtt. 1899 S. 91 ff. - Aursel~halb dieses ~ 
Kreises steht die zum Selbstmord entschlossene € 
Phai(lra unter den Heroinen ,des W andgemäldes .~ 
von Tor Marancio in der vatikanischen Biblio- ~ 
thek. Der Cyklus 'wird von Helbig, Führer! ~ 
2,168 dem 3. Jahrhundert n. Ohr zuO'eschrieben -=-
und auf ein ,vortreffliches alexandri~isches Ori- ~ ... ~ 
ginal zurückgeführt. FEDRA ist darO'estellt 
wie sie in der krampfbaft ,geschlossene~ Hand i ' 
das Seil hält, mit dem sie sich erdrosseln will so ' ,,,,,,,,, __ ... ,,,,- ,0'., 'ä,P=l 
(vgl. Puntoni a. a , 0.8. 79f.). S. ,auch ..Jusonius ' 1~:'ß~~~~~~~ ~ ~ 
ld. 6, 32: Respfcit abiectas clespe.mns Phaed.1~~ ~~~r~~~;j~i~:jl ~ S ta,bellas: Haec laqueum ge.'rit. " .!! ~ ' 

Sehr häufig erscheint die SaO'e auf S ar k 0 - ~ ... ' 
phag en. Eine, auf Kalk1nan1i~ ein o~ehenden .'n...".. ....... iL .s ! ' 
U~ter~uchung~n beruhende Gruppier~ng der ~ 'Ö 
WIChtIgsten Hippolytsarkophage s. o. bei Baue',. , ..c= g: 
Bd.1 Hp. 2685. ßa?:ter hat ~päter ,gelegentlich d~r m~~1\~~11 l S 
Bespr~chung emes po~peJ~nischen Wandgemäl- , j ~ 
de~ eme neue ;KlaSSIfikatIOn aufgestellt ' (Rom. 40 c;;- ::: 
lVlltt. 1890 S. 21), wogegen, von Kalk1nann mit ' ~ , 
Recht Widerspruch erhoben ist (ebenc/ 1891 S. ~ 
246). Bald nach den früheren Untersuchungen des 
letz~er~n veröffentlichte unabhängig davon Pun- ' 
tom eme , sehr. ausführliche Behandlung des 
g~sam~enMatenals (RapPl'esentanze figurate etc.), 
dIe dIe Anregungen systematisch feststellt ' 
welche die einzelnen ' Scenen dererhaltene~ 
Tragödie des . Euripides den Kiinstlernbieten " 
konnt~n, und vorzugsweise die Entwickelungs- W 
geschIChte der zahlreichen ' römischen Reliefs ' 
klarzustellen sucht. ,Vor allem murs aber auf 
den betr. Band .der Antiken Sarkophag-Reliefs 
von Robert vel"Wlesenwe,rden ' dessen Erscheinen 
demnächst ' zu ~rwarten steht. *) , ", 

Auf den b~Iden 8c~,öns~en Exemplaren, d.en 
Sarkophag~n In der ErmItage zu St. Peters':' 
burg und 1m Don:e zu Girgenti (A B Kalkm,,
vgl. de~en ausgezeIChnete Erklärung von Bnmm" 
.Anna~~ 1857 S: 36ft'. =Kl. 8chn:ften 1, 19 ff. 60 

un~ dIe nebe~stehenden ,Abbild. 1 u . 2), die zu
~leIC~ a~ meIsten an griechische Art erinneru, 
1st .dle hebeskranke Phaidra unter ihren Die
neflnnen auf der rechteQ. Schmalseite dar
gestellt, während auf der Vorderseite dem in 
" *) Der Ver!. ist Herrn Prof. Rohert für zeitweilige 
Uberlassun'g der betr, Ta.feln und einige Nachweisungen 
zu lebhaftem Danke verpflichtet. 

Kos'tüm u. S. w. charakterisiert ist'" sucht die 
Umgebung durch Liiften - des Schleiers Zu~ 
fächeln von Luft oder Stützen des Arme~ und 
L~utenspiel zu lindern j die Amme spendet be-
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"or\J'ten Zuspruch (auf dem Petersburg.er Sar- Stelle erwähnten pompejanischen Bildes des 
kOl~lag ergä~zt sie ßa.'t~er . mit . DiptJ:cho~). . 3. Stils ein berühmt~s Gemälde rek.onstruieren 
Auch· die itbrlO'en RelIefs zeigen Ph. rntzend, zu können das die Überredung Phaldras durch 
hummervoll, ~. T. in · Verzweiflung: einige die Amme' zum Gegenstand gehabt. habe und · 
schildern mehr die Königin als die Leidende. desseh Einflufs aufs er A noch eine Reihe von 
Sie erscheint auf ihnen mit ihrer Umgebung Sarkophagen erkennen lasse, .während er ander
nicht auf einer Schmalseite, sondern in der· seits B und andre Exemplare auf das erste . 
Hauptdarstellung, in einigen Fällen (0 D E) Er~cheinen der.leid~n~en Kön~gin ~m erhaltenen 
an der rechten Seite derselben, meistens ganz H'tppolyt .d~s EU:''tp~des z"Qr~cffuhr~n wollte. 
links; Gegenseite und Mitte werden von Hippolyt JO Von Eur'tp'tde~ ha.ngen naturllch 1m letzten 
und seinen Begleitern in Anspruch genommen. Grunde alle dIese Werke a~, das hat sc~on 
Bei . dieser Zusammenri:ick-ung ist die Zahl der Jahn. a. a. O. S. ?22 ausgesprochen (vgl. lfda
sie umgebenden Mägde beschränkt worden: rnow'ttz ,a.~. O .. 8. 56): Dafs auch de:.; Inn. 
während es aufs er der Amme a,uf A 5, auf xcx).vn7:ot~~vos emgewrrkt habe, ~o~an schon 
B 7 sind, kommen später höchstens 3 vor; Leo· glaubte (~. a. O. 178f.), verteId~gt K,?Zk
meist sind es 2, mitunter nur eine. Auf einem rnann, De Hzpp .. Eur . . S. 38ft'. EI erbhckt 
Neapler SarkOI)hag, dessen Kenntnis ich C. Robe1·t auf de~ l'echt~n SeIte der Hauptdarstellung von 
verdanke steht ein b~trtiger Mann im Mantel F G eme WIedergabe . der Schlufsscenen des 
hinter Ph~idras Sessel. Auf D ist die Phaidra- Stückes: den. Bot~nber~ch~ an T~eseus u1;ld 1. 
O'ruppe rechts noch fast flelbständig; auf C 20 davon eine Dlenerm ml~. emem Km~e Pha~dras .. 
~chauen die Herrin sowie die um sie beschäf- auf dem Arme und den Pada~og~n, dIe Phaldras 
tig·te Diene:rin und .Amme nach 1. auf Ripi:'o- soeben erfolgten Tod zu benchten kom~en 

· lytos; E, ein Sarkophag in Villa Alb~ni (s. jie (vgl. ~agne?·, Cur. 't"'ythogr .. S. 144). F~elhch 
Abbild. 3), bietet eine Doppelscene. Hlppolyt.os, kann dIe Annahme mcht als slChe! gelten, auch 
von dem Liebesverlangen der Stiefmutter in diese Gruppierung kan1;l e~st der blldendenKunst 
K~nntnis gesetzt, zeigt sich en~setzt im Kreise ang.eh~ren, die sich bel dl~sem St~ft'e so ma.nche 
seiner Jagdgenossen ; auf E wird der An·::,:rag F~elhelt erlaubt. hat. ~ Em . ."o~ eu:em gewl~s~n 
durch die Amme noch besonders vorgefiinrt. Tlmotheos gestIftetes Gemalde Wlll. Chonkws 
Die zahlreichen Exempl2,re, auf denen Ph. zur in Gaza gese~en h~~en und beschreIbt es aus
Linken thront, verbinden die beiden SCI~nen 30 fiihrlic~ (Ma1" Spzcd. Rorn. 5 .. 428 ff.; S. 156 ft'; 

. von E, indem sie die .~mme nur einmal da~- ed. Bmssonade). Das HauI?tbIld .~abe aus zweI 
st"ellen, wld zwar VOll Ph. weggewendet mIt ~cenen b~standen:. 1) Ph~udra ml.t Umgebung 
Hippolytos verhandelnd, der ruhig vor ihr ~m Palaste, de~ LIebesbrIef schreIbend, neben 
steht (z. T. mit Diptychon) oder mehr oder Ihr Theseus Sle~ta haltend .. 2) Antra.gsscene 
weniger lebhaft seine Entrüstung zu erkehnen auf de~ Jagd, dIe Amme w:~rd zur .. Strafe v~n 
giebt oder schon zum Abgang bereit ist. Die einem Junge~. Sklave~ geprugelt, wahrend em 
KönigIn selbst scha,ut nach der entgegen- · . alter s~e schutzen ~lll. (J. llberg.] . 
gesetzten Seite auf FG und auf den meisten . ---Phald~os (Pa~~()os). Bel, Lyk. 68.0 heIfst Her-

. SarkophaO'en (K H I 0 PM) der späteren Grnppe, mes K7:a(!os . . NflJvcxx(J~a7:'Y)S T()~xiq>a)..os .Pal.
die recht~ eine architektonisch abgetrennte 40 ~()OS {TeDS, n~ch T~etz. u~d, S<;hol. Ma,re. z. d. 
Jagdscene haben, etwas . mehr nach vorTI. auf St . .(p. 133 Ktnkel). 1st ~CX~?QOS = Asvxo~, Kult
dem Exemplar aU8 dem afrikanischen Tripolis name des Hermes m BOlotwn; vgl. ~d.l Sp.2349, 
in Konstantinopel, Bull. de corr. hellen. 1889 60 f. Bd. 2 SP'. 2011, 24 ff. - Holz'tngcr zu, Lyk; 
S. 328ft'. pI. 4 (Lechat); JO'ltbin, j'lfonurn. fun. a. a. O. verweIst auf den He~es cpcx~.~(JOS bel 
(l1t fflus. imp. ottom. (1893) S. 18 Nr. 40. Auf Maneth. 3 (2), ?46und 1J!ax1.m. P~'tlos ... 541 
andern Exemplaren derselben .Gruppe (LN) (Poet. bucol. et d~dact. ed: Kochly p. 113). [Hofer.l 
blickt sie nach ,lem Geliebten hin, auf einem - Phain~rete · S. Pharh.s. . . 
Sarkophag in A1:les (s. darüber Robe1·t, Hermes Phaim(p )pos s. Phaldlmo~ DI. 3 u. Phanos 
29 r1894] S. 430; H. Bazin, · Arles Gallo- nr. 2. .. . 
Roma-in 1896 S. 101 Nr .. 19) die linke Hand 50 Phaino (Pcwvch), 1) Ok:a~lde, Gesplehn der 
auf die Brust drückend. Über den griechischen . Persephone, Hom. Hymn:. ,o (tn Cer.), 418. P,:us. 
SarkophaO' W in Konstantinopel s. o. Bd. 1 4, 30, 3. Braun, G1·. GOlÜrl. § 1 ~ 4 (~as SID~
Sp. 2685°Z. 21; Bull. de cm"'T". hellen. 1"889 bild der Quelle) .. [Stoll:] -. 2~ Vlelle;,cht Bel-
S. 319 ft'. pI. 5 (Lechat). .. name der ArteIDls auf e~ner lO~lschen ~lektron-

Mehrfach hat man vel;sucht, aus den Wand- münze des -7. ~ahrh: 1m .Bnt. Mus~um, a~f 
bildern und Sarkophagreliefs auf Originalwerke deren Vorderseite em we~den?er Hi;sc~ mlt 
zu schliefsen und den Zusammenhang mit der der linksläufigen Umschl"lft m altlO~lschen 
Tragödie festzustellen. Kalkmann vermutete Charakteren. Paf,vo~ EI"" · ~1J"'CX = i[Jaf,vovs sl",l 
als Vorbild ein hellenistisches Gemälde auf a~",a el·schemt. V gl. Fremkel, Arch. Ztg. 1879 
dem die liebeskranke Ph. und der Antrag der 60 (37) . S. 27 ff. m~t weiteren Litter~.turangaben. 
Amme getrennt hehandelt gewe.sen seien (A1·ch. [Wed, Berl. Ph'llol. W~chenschr. 18a8 Sp. 1337. 
Zt!l. 1883 Sp. 138 u. Röm. ~Iitt: 1891 S. 246~.; 0, Hoffmann, Gr. Dzal. 3. (1~98), 78 DI. 175

9 val. C()'/1ze Röm. Bilclw. einheim. Fumdm'ts tn Nach Babelon, Re'/). num'lsm. 13 (1895),. 32 
6~ter·/". S.' 9ff.;' . Die Verschmelzung beider steht auf der Münze Pcx.v~vovs. · vgl. Hoffrnan~ 
Scenen sei imt'.hh:ingig auf vYandbildern(vgl. a. a. O. 39.0. ~. a~ch Htlt, Handbook of gree 
das der Titusbhermen) und Sarkopha;gen er- and rornatn coms (1899) S. 79 Anm.3. Babelon, 
folgt.. Dagegen hat Saum' gemeint (Rö"",. 1raite des mOn?'l,. 91'ecQ'!tes et ?·o~n. 1,382. S. ab~r 
lJlitt. S. 17ft), auf Grund des oben an erster auch HeadJ H~st. nu'ln. 526. Hofer.J [Roscher.] 
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Phainops (Pcxivo1/', -onos, Su-id. WCXl21f1J'Ip), \vie die :Münzen mit der Leoende 30VlAXI\3J ' 
1) Sohn des Asios aus Abydos, · Freund des ll~ad, I:Ii:c;t. num. 401 Fig. 255. Oat. of greek 
Hektor, Vater der vor Troja kämpfenden Xan- cOtns, .Brd. ~Ius.} Crete etc. 63, 18 1)1. .15, 10, 
thos und Thoon, ll. 5, 152. 17, 583. l'zetz. Hom. ltIacdonald, Oett. o{ g1'cek C01:ns in the HU,lde'f. 
61. - 2) Vater des Phorkys, des -vor Troja coll.~, 193,4) ,-, a.bzuleiten voll.Fsl-x. rglänzen', 
kämpfenden Anführers der Phryger, 11. 17,312; das m der E orm Jlsx auch in d-em Götter
vgl. 11: 2, 862. [St~ll.] . nam.en 'HJUx7:6J~ tT1tE~iwv und in 'HUx7:Q'X 

Phal!lylios (fbaf,v~).tOs), nach Hesych. s . . v. erscheine, entspreche lautlich dem ital. Vol
lJvolW 1)~6JOS; Schnudt z. d. St. vermutet r[Jaf,- canus = Vulcanus, dieser aber wieder in seinem 
vvlo~, [Höfe~.]. . ' . . 10"\V esen .dem griech. "'H-cpaUi7:0S, das zweite Ele-

PhaiQ (~CXf,(f)), eme der Hyades (s. d.), Heswd ment dieses Götternamens aber bilde den Stadt
fr. 14 Rz. l~ S?]wl. Arat. Phaen. 254 (Oomment. namen WaL(j~6s, wo der sonst 'lf-cpCll.G7:0S ge
in Afat. rel'tquws ed. Mars p. 386) . . Pherekydes nannte Gott als .Fli).XavoS = Volcanus· verehrt 
bei Hygin. poet: astr. 2, 21. Schol. Gerrnan. worden sei. Gegen diese AuffassunO' erhebt 
A1'at. ed. Breystg p. 75, 4 und wohl auch im Widerspruch A. lJi/kring, .Jahrb. {. ld~st;. Phil. 
Schol. tJIom.1l. 18, 486 (C .. Müller, F. H. G. 1 153 (1896), 113 mit der richtigen Bemerkung 
p. 84. Maars. a. a. O. 38~), vgl. Robe1't, Era- daf~ e.s doch wuu~erbar sei, we~n gerade i~ 
tosthenes 108. ~.37. O. Muller, Prolegom. 192 f~ derJemgen Stadt, dIe nach HephalstoB benannt 
H. Kücntzele, · ~ber die Ste1·nensagen d. G1·ieclzen· wäre, dieser Name des Gottes durch den anderen 
1, 21 ft' . . ~ F~ dIe B~. 1 Sp. 2~52, 61 ff. 2756, 61 f. 20 .FdZavos verdrängt sem sollte; auch könne 
als unrIchtIg erklarte AbleItung . des Namens der Name der kretidchen Stadt nicht von den 
'Ta~ss von. ils ~itt neuer~ings wi~der m.it Ent- übrigen gleichnamigenStädtCll getrennt werden, 
schwdenhelt em G. Tktele} AnMke Ht:mmels- und ·andererseits bedürfe deren Verhältnis zu 
bilde., 2 u. Anm. 2, wähl'end Usener} Götter- dem Personennamen WaiaToS ebenfalls der Auf
namen.4öf. unter Annahme der Ableitung von klärung, was jedoch mit unsern Mitteln nicht 
'"'I7j~-Dlonyso8 (vgl. Bd. ·1 Sp. 1048, 51 ff. 2754, mehr möglich ist. - 2) Sohn des Boro!> aus 
68 W.) die Hyades. als p,cxtva~ES, (Mxza~ (vgl. Bd. 2 Tarne in Maionien BundesO'enosse der Troer 
Sp. 2243f.) deutet. Aufelie ~amenBähnlichkeit von IdomenEms getötet, Hm;:. Il. 5, 43. l'zet/ 
manch~r Hyaden und der bel Nonnos D'ionys. Hom. 57. Bust. 3d Horn. ll. 520, 11. Hel'o
v.?rkomm.en~en ~akchen verweist R ... Köhler, 30 dian ed. Len.tz 1, 2-1.7, 9. 2, 36, 2. 47, 35 . 
f!ber ~ie Dwnys1,alca des Nonnos 49. Uber die. . [Höfer.J 
~lDgulare .~age !on. Lamo~. als Vater der Hya- PhalsyJe (Pawv).ll ), Hyade. Aufser den oben 
den und ub~.r dIe III gehornte Ke~~auren ver- s. V. Pha~o benannten Belegstellen s. Hyg. f 
wandelten ~.ohne der letzteren s. Koltler.a. a. O. 192. Bel Pherekydes im Sqhol. Hom. 11. 18, 
19. 48. [Hofer.] 486. E'ust. a(l Hom. 1l. 11M, 62. Budocia 
Phaioko~es (waw~~p,'Y)s), ein Kentaur auf 407 p. 688 Flach (und dazu A. R..,ehm, J.lIythogr. 

der HochzeIt des Pell"lthoos, der durch den Unters. über griech. Sterne-nsagen [Progr. Wilh.
Wurf eines gewaltigen Klotzes den Lapithen Gymn. München 1896J S. 14ff. 47), wo Ala.vA'Y) 
Tektaphos, Sohn des Olenos (so statt l'hono- steht, schreibt Robert, Emtosth. 108 una mit 
lenides), tötete, dann aber von Nestor mit dem 40 ihm C. Luetke, Pheresydea (Diss. Götting. 189;;) 
Schwerte erlegt wUl'de, Ov. Met. 12, 431 ft'. S. 14 i[JaL(iv),'Y), während Lobeck, Pathol. pj'oleg. 

[Stoll.l 124 (vgl. aber .auch Pathol. Elern. 1, 136) jenes 
Phaistos (i[Jaia7:os) 1) Sohn des Herakfes, für ·die richtiO'e Form zu halten scheint und 

der in Sekyon, wo H~takles. bisher als H~ros von cxtGvlos ableitet. [Höfer.] . 
verehrt worden war, -dIe ~esbmmung t~af, Ihm . Phake (Wax1), Schwester des Odysseus, die 
als Gott zu opfern, Paus; 2, 10, 1; sem Sohn nach anderen Kallisto hiefs, Mnascas (F. H G. 
war Rhopalos (s. d.), ,Paus. 2, 6, 7, während 3, 152) nach Lysimachos (ebend. 3U9) bei Athen. 
Steph. Byz .. s. v. ~CXt6~OS (= Eust. a~ Hom. ll. 4, 158 c-:-d. Eust. Hom. Od. 1572, 52f. Di~ 
313, .16) l,hm dIesen zum Vater glebt. Au( Vermutung von LeIws, Rh. Mus. 1869, 617 = 
Gehelfs des Oral~els wanderte er nach Kreta 50 Kleine Sch1-iften 327, gebilligt von Kaibel Index 
aus und gründete dort Phaistos, Paus. 2,6, 7. nom: zu Athen. p. 773, dars für (PCXX?) z~ lesen 
Steph ... Byz. a. ~. 0.; vgl. Höck, Kreta, 2, 434. sei.'I~ax1}, läfst den Zusammenhang bei Athen. 
o. M~~lle'l'} Dm·ze'l' 1, 79 f., E. Meyer, Gesch. d. a. a. O. aufs er acht. V gl. den Phöniker Wcxxas 
Alte1-t. 2, 170 S. 261. Busolt, Gt·iech. Gesch. Bd. 2 Sp. 308, 34 ff. und tPcouj als Beinamen des . 
1', 332, 2. Der Name des Heros sowie der Hegemon aus 1'hasos, Athen. 1, 5 b. 9, 406 e f; 
der Stadt (r[Jau;-ro~ . accentuiert), zur Wurzel s. auch Murr, Die Pflanzenwelt in d. gr. 1lfYth .. 
<pcxt~-~6s gehörig, bedeutet rglänzend',.Baunack, 168. [Höfer.] 
~t1.td. auf" d. Gebiete des Griech. 289, vgL E. OWI"-:- Phakelitis (Pal(cl'ins), Beiname der Artemis 
tnts, Ges. ~b~andl. 1, 161. Nach Fick, Bezzen., abgeleitet von cpaxs).os lat . . fasds (vgl. K. I/ 
berger Be!trage 3 (187~), .. 167 sol~ ,~er Stadt- 60 Jo~ansson, KuMts Zeitsch1·. 36 [1900], 362, 1), 
name Phalstos zusammenhangen mIt II-rpcxw7:os · well Orestes ·das taurische Idol rfasce lignorum 
(vgl. Bezzenberger) Bezzen"Q. Beitr. 2, 155. Fick tectum' fortgeschafft und entweder in Rhegiol1 
ebend. 18, 141. Fick-Bechtel, Die gr .. Pefsone,n- (Pomponius Sabinus ad Ve1·g. Aen. 2, 115; vgL 
namen 440): der Stadtgott von Phalstos, .Fs).- P1·obus ad Verg.Bucol. 2 p. 348 Lion und dazu 
Zavos (s. Bd. 1 S. 1609 s. v. Gelchanos und Holm, Gesch. Sicil. 1, 354. Th. Zielinski, Ne'ue 
~zu Gerhard) · Ges . . akad. Abh. 1, 315, 54. Jah'i"b. t: d. klass. Alterturn 2. Jahrg .. Bd. 3 (1899), 
.ua?Mer~·, Monumenti antichi 1, 98, . 100. 1'66 Anm. 2 zu S. 165; vgl. auch . Thak. 6,44. 
llezl, Gott. Gel. N achr. 1895, 361 Anm. 1, so- Hypoth. 1heoh'.) oder in Artemision (Appian. b. c. 
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ö,116) östlich von ·Mylä, am ]i'lusse Phacelinus Hille1' v. Gaertringen, Hennes ~6 (1901), 452ff. 
(Vib. 8equcst p. 16 eil Obe'rl. = Geogr. Lat.d.agegen liest: 2:ol,Kvcpa~UjüLrpii Kv)J,avtEu. s. w. 
min. ed. Riese p . 150) in den von ihm gestifteten im Epigramm, und in der Widmung [T]l[l"cov 
Tempel der Al'temis . weihte,s;au1'ser · obigen At.Q1r]ii[d']Os rE(>~iit] Kvcpa(>t,(ja[,cpiit] li'uXav, 
Stellen L~ltCilius Sat. 3, . !H ' p. 11 Lachmannerken.ntalso eine Widmung an Hermes KvlA,&-
(= Probus a. a. 0 .) Sm·v. Pmef. ad Verg. Buc. vws mit der Epikle:iis Kvcpa(>Ujütcpiis, das er 
p. 95 Lion. Silo ltal. 14, 260. Holm a. a. O. als Kurznamen zu einem nicht belegbaren, aber 
1, 50. 345. Auch nach Aricia verlegte man den sehr wohl denkbaren . Vollnamen Kvna(>Uj6t-
Kult der Artemis Phakelitis, indem man .sie . tpavij~ (d.erin der Kypresse erschienene' deutet. 
mit 'der Diana Nemorensis (Bd. 1 Sp. 1004) ver- 10 Als Parallele führt er den Dionysos Platanistes. 
mengte, ' Sei'v. ad ·Ve1·g . .Lien. 2, 115. · !lyg. f., an: 1i1.1X~avov KIX-rU' n)v no}.tv .Kl.lXü{tEici1jS -imo 
261 p. ,144 f. Sclmi.; an diesen Stellen wird . &vlptov . EV(>{t/t1j fv 'a1J'qj &rpEl8Qvl"lX Atovv60V, 
alich :'ditl 'Ableitung' des · Namens PhakelitiE1 Kern, InscM. v. Magnesia 215, unQ. in dem 
,('at' face cum q'/.t(l pingitur, p1'opte't q-uod .et Lu.ci- . Orakel ebend. heifstes: BaKX0f: ~a#W91 l!Vt 
{eta dicit~tr' er-wJ,hnt. Die oben erwähnte Ab- 'XElptEVOS ·wcp{t1j, i~ECPcXV1j 8' Mn 'XoiiQos. Es 
leitung von cpa'XEI.OS =fascis, die z.B. auch handelt sich also nach Hiller v. Gaerttingen 
PreZlet'-Robert annimmt, modifiziert Stephani, um ein Kultbild , aus Kypresse~holz, (das an 
Compte nndu 1866 31. 1869 16 · 2 dahin, dafs die Stelle eines noch älteren Baumkultus ge-
nicht das ganze Kultbild . ~it Weidenzweigen . treten war, inde~ man ursprünglich die Kypresse 
umwickelt gewesen sei, sondern dafs der Name 20 $elbst als ~en SItz d.es Got~es betrachtet hatte'. 
Phakelitis der Göttin mit Bezug auf den aus . Ohne ZweIfel . verdIent dre Lesung und Er
Weidengeflecht bestehenden Kalathos, mit dem klärung, die Hüler v. Gaert~i~gen giebt, den 
man ihre Statuen schmückte, gegeben worden ,Vorzug. Bedenken enegt frmlichdas Metrum; 
sei; vgL Photius: CPClxEI.OS (rpa'XEI./.os, Sttid.)-ro denn in den sonst tadellosen Versen stört die 
'tl]f: -KECPCtl.ljS cpoe1jpta (cpO(>EI"IX, S1ltid.). V gL auch Messung Kvcpa(>wü[cpii [vgL jedoch Roscher in 
Lygode~:ina, O!thia (und dazu Ant; l'homs~n, Curtüts,. 6tud. Z. rp-ieck .. u. lat . . Gr. 1, 2, ~24]. 
Orthia m Stud'lten (m Sproy-og Oldt~dsfors7cmng Doch wlrd man SlCh mIt der Deutung H1tllers 
ur. 65 und zu Lygodesma-Orthia, ;v; Wilamowitz, v. Gaertr-ingcn . ein(>tweilen ,begllügen müssen, 
Gött. Get Nachr. · 1895,234 · nebst Anm. 38). wenn man nicht die Lesung von Dragottmis, 
Der unter Orthia ur; 7' (Bd. 3 Sp; 1210, 61ff~) er- 30 COf1·. hell. 24 (1900), 524:tf. ,vorziehen will 2:01. 
wähnte, bisher. nur durch · Pseuclo-Plutarch be- . Kvcpa(>,s 2:lcpa (d. i. Kypharis, Sohn des Siphas), 
. kannte . Kult 'in :M:ysien wird bestätigt durch ßEI"VOV äyall'cx ,nl'wv (.Part.Praes.) lfam6Ev Gav 
eine . zwischen Atameus . und Elaia gefundene 'X1X'tIXCP1jfLo(j'/"vav, der zugleich die vorausgehende 
Inschrift: }1(>-ril"~< t )os 'Oe{tcoüias,Athen. Mitth. Widmung ergänzt zu ['EQl"fi]t [II]vl.o[ G-r(>ocpco?] 

, 24 (1899), 202,3. ' Zu Allcmans Parthenion, V .• 61 KVcplX(>t.fO Il[cpc:] ·EVXt1V. E. Maars, '. G'riecken 
(vgl. Bd. 3 Sp. 12U, 61 ff. Sp. 1212, 31 ff,) 1st U. Sem~ten auf dem .{sthmus v. Konnth 20, 2 
nachzutragen, dafs Berg7c das überlieferte >O~- bezeichn:t Kvna(>,tüotcpii~ al~ unerklärt. (Höfer.] 
{tQla cpiiQoS nach 'dem Schol. o(>{t~at cpaQOS m, Phalalkos (WaJ.at1tOfOJ, em Tyrann m · Am-
'OQ&ilX' Cp"(>Of: geändert hat, worin ihm auch , brakia, . von welchem Artemis die Stadt 'be
Diels' (Bd. 3 Sp. 1212, 82) und 1'. Wilamow'itz, 40. freite, .. Sie führte ihm a-q,f der Jagd ein.en 
lie1"mes 32 (1897), 256 Anm. 1 (ygI.. 255. 259. jungen Löwen in den Weg. Als er diesen in 
'Weil; ,low'nal des savants 1897, 516) und andere die Hände genommen, stürzte die Mutter des-
gefolgt sind. Dagegen hältJurcn1ca, De'l' ägypt. seIhen, aus. dem Dickicht und . zerrifs · ihm. die 
Papyrus des Alkman, (8-itzungsb. d. Wiene'l" Ale. · Brust. DIe von der Knechtschaft befreIten 

. d. W. 135) S. 21 an der Lesart 'OQ,f}-fllCf fest Ambrakioten sühnten darauf die Ar~emis Hege-
und sieht in ?OQ{t(Jlcx Artemif'! als ~Göttin des morie und errichteten . der Artemls Agrotera 
Morgens', wie sie bei Alknutn a. a. Q. 87 }tw-rtq, ein Standbild, 'neben welchem ' si.eeine eherne 
und oft cpcoücpoQOS, 6t=1.aG<poQos genannt wird. Löwin aufstellten. Ant.Lib. 4; vgL Ov. ib. 
Alle die genannten Gelehrten ,' aber inte'!pre- 503 und Schol. ;r; Ellis Z. d. St. A~lian, 1fT. A. 
tieren cpa(>os = :Pflug, ebenso Usene1', Rh. ,1YI1-ts. 50 12, 40, wo der Iyrann ,PhayloB helfst. [Stoll.] 
53 (1898), 350 U. Änm. 1. - Grusius, Philol. Phalakl'aiai (tPaAIX~(>IXi'lXf) . Bei Hesych. S. V. 

54 (1894) E:rgänzungsheft S. 52" Alim. 66 ver:' i[Jal.cX'if.QlXi· -ronos djs"ItJ1jS, "aL VV/LCPlXt ergänzt 
weist aufs neue auf seine Vermutung, 'OQ{tllX -8chm'/:dt hinter VVI"CfJIX' < tPlX}.IXKQai'lXt >; die Form 
bei Pind. Pyth. 10, 36 (vgL Bd. 1 Sp. 2816 Anm.) tPlX}.a'KQcxi'os ist durch' Ly7c. 24 (Steph. Byz. s. v. 

. herzustellen. [Höfer.] . tPIXAaKQIX) bezeugt und wird von Tzetz. Lyk. 
Phakyllüuio8? (d'IXKvUavLOS?). Eine 1Veih- a. a. O. durch . 'IQ'cdos umschrieben. Es sind 

inschrift aus Kritsa im östlichen Kreta trägt also die Nymphen des Ida oder vielmehr ~er 
nach Demargne, Corr. hell. 24 (1900), 241 f. «PIXAa1tQa genannten Spitze des Ida gemelllt, 
[vgl. 23 (1899), 635] die Widmung [TJi[l"cov] v;J.OS vgl. 'l'heoplvr. Mst. plant. 3, 17,~. Col. mpt. 
J(vqJlX(>lcü[t.J EVX&v. Das darunter stehende 6'0 l-Iel. H. Vielleicht aber: ist di.e Uberlieferung 
Epigramm lautet ,,Eoi, J(v<paQloüt(?) d'IXKvUaVtE; richtig: «P1XJ.,aKQalals ßeiname der Nymp~en 
G13/wov ärlX}.1"1X I Til1cu[vJ la-rc{üEVaUV%IX-tu CP1j- wäre gewissermafsen das · weibliche . Gegenstück 
ptoüvvav u . s. w. lJi·mm·gne a. a. O ~ 243 erblickt zu der für Zeus Phalakros (s, d.) vermuteten 
in KVCPIX(>lüGl, den Vokativ zu dem Nameneines Bedeutung. [Höfer.] .. 
Heros reep. Gottes -= KlntcX(>waos und weist auf ,Pllalakros (<<PlXl.a% (> os), 1) Beiname des Zeus 
die Version der Sage hin, nach der Kyparissos in Argos,Clem. Alex. P1·otr.83 Potter = 117 
(s. d. Bd. 2 Sp. 1711, 51ft'.) ein Kreter war; MiiJne. - P1'eller-Robert 1,. 135, 2 ist geneigt, 
in Wa%vUavtOS sieht er ein lokales Epitheton. · diesen ~ kahlköpfigen' Zeus als einen über-
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alten, wie sonf'!t KrOllotlgeda.eht wurde zu M~t~ydrion. Paus. 8, 3iJ, 9. Steph. , B ' 
deuten, wenn nicht vielleicht Mifsverstän'dnis «PaA~v{tps .• - 2) (Phoeuiker', Behens!:~r~d:; 
eines' alten Kultbildes, ali dem di.eBema,}unO" B A b 
der Haare ve .. rblafst war, vorlieg· e,. vgL Ove1~ urg c , :l1a2 des späteren IfI.Iysos auf Rhodos, 

l von dem Doner ~l)hiklos (s.0; 13d. 2 Sp.208) be-
beck,lümstm,Y~ 1.01. Zetts 2G8. Nach M. jllaye1', lage~'t und. vertneben. _,_ 3)Ei~; Tanagräer in 
G-iganten U •• Tttar:er: 82, 70 hatte man vel.'mut- der, 17!,euats des Statiu8 9, 127. Uber seine my~ 
lieh dem BI~.de ~eme ko~tbare Penücke ge- thologlscbe Bedoutungslosigkeit v!rl. SUtdniczlca 
stohlen. ·· In ahnhcher WeIse erklärt lJT";ssowa, , KY1'ene 191 -- 4) M tb' h '-'G " ' 
VI. ·Z' l AbI dl M tr t d . b ~ !, . Y lSC er runder van .c.'t~ o. ,~an., . . .uer ~ .. arge 'facht l 1J8f. 'larent und Brentesion. Er ilt cl S 
dIe Entste~ung der. BezeIchnung Venus Calva. 10 taner (ZinIX(>uai1js Paus 10 18 3. ~ s 1.par-
Doch schemt eSIDlr auch möglich dars CPft- . oall"0vos ebcnd ' 13 10" L \ . h' K L Ct}{f

la"QOs, eigentlich (mit blanker Spitze' (Fick 6 11' ll'art · ')8' . 3')" als' A ac1ol .. ~oSr·:Z ea:m
l
· , ~, 

h . Z 't 1 ·9 ' " .'" '.L , : .", mYK aer ~ . .Lta. 7 . K'IIIt ns ",e1t sC/~r . .. 2, 228. ::Jtudnwz7ca,KY1ene 665 vgl. Dwnys Pe";eg. 377. 7rp' ) r; 1 . 
85f) d Z · I R tt b· . . " . , I.. . \.Laf?lXs 'lJvno-r · 

1 ,. . en. eus a s erggo . ezelc~net: Äp.v1tl.lXlrov inol~ü6cx-ro XIXQ-rE(JOS~ ) als He-
cpIXllXKQIX WIrd nach S~eph . . Byz. von emem raklide · (oetavus ab He'l'c1-f,le Ser:1jSad ... Gem' . 
kahlen Berg, gesagt, l]Jftl.ax(J1X (Belegstellen · 4 125 ad, Aen 3 551 Schol Q' . d R g. 
bei Pape-B~ru;ele1"). heiFst ei~e d~r Bergs~itzen e~rrn: '~l 6,~1),' dageg~n auch _J:qSo~n ;:.~ 
des Ida;, e~n Vorge~lrge Eubol'a8 tPlXl.a,,(>ca,POReldon, wJe 'l'aras (Acro ad H01- ca 111 1 

tPO:!IX"(>OV em Vo~gebJ!ge auf Korkyra .etc .. Erst 28, 29), endlich als Sohn . des Arat~8 (~u;ti~ 
sp.ateres, .. un~bslC~tllChes oder . a?slChthches 20 3, ~" ~) . . Ah seine Gemahlin, die ihm nach 
~ifsverstandms konnte daraus . emen k~hl- Itahe~ folgte, nennt Paus, 1(), 10, 8 Aithra. 
köpfig:~n Zeus , g~schaffen haben. - 2) emer Der Uberlieferungnach wal~ er l!'ümer · deI' 
der Sobne des AlOlos und der Telepora (Tele- Parthenier (über diese vglD 7c " G " h d 
patra), Schol. Ho'~. Od.10, 6. Apostol. 1 83. ' Altert. 55 428ft'. Busolt' GU

?WhC1'G e~, .. 2' 

.An letzterer Stelle steht tPcxQaKI.Os; vgL S~'lOl 405:tf und · spezi~ll Do hl r~c 'h' , e!J . 1 , 
Mare. Lyk . .2,4, wo sta. tt WIXAa"Qav f;teht · iplX~ Prog,:. des · Stmr.sb Ly·c' e 18

e
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(la" av.. (af T ym,p W O1'OS, . 0 ''!Ia:znos und tigte 'einenUandstreich geO"en die spartiatischen 
Panyast,S vg. zschwncr, Panyas2dlS (1·gm. 6 Vollbürger an dem von Oden Ach' "b 
p.45) war Phalakros (v. 1. q,v/..&i:Kos, «Pv).cX#(W~ nommenen Peste der Hyak' th' RIef kt~-
4ivAaws) Wächter der Rinder des Helios (Schol 30 der jedoch vereitelt .~n le~ ~~ . l my al; , 
Hom. Od. 12, 301. Meine~e, Anal. Alex. 370) Syrakus bei -Stmb 6 ~ 2 e. E k' wc ws dto~ 
und hatte nach Philostephanos im Schol. Hom zui- Aliswanderung' de~ P~rth' e .8 amt en .1C 
a a 0 in Mylai . H . D "t t· . . mer un er semer' 
: . '. . . ~m . el·oon. . .~ml.s I~t ~ührung;drei Versionen eines Orakels das 

di~ Notiz bel A.Pp1tan b, C. ?, 116 ~bere1n, dals~?nen. das, Ziel 'angedeutet haben 8011,' sind 
bel d~~ unmIttelbar bel. ~ylal gelegen~n uberhefert: von Antiochos a. a. O. bei -Paus
ArtemlSlon (Ho~m, Gescl~. Sw",.~. 1,50. ?45).dle : 10, 10, 6 und Dionys. Ralic. E.re.' 17, 2 (v · r: 
He:den des Hehos geweIdet hatten .. VIellelCht Eckermann in der Allgem. Ency7clopädie 3 . ~1 
ernpnert auch das ono. von Mylal .gelegene U. d. W. Phalanthos S 4Q6 f) . Z .. b t 'b 
4ialdx(>tOv· (tPcX).aKQov, 0: Müller) a'X(>ov (Ptolcm. geben sie eich nach Tainaro~ ~ von u~:~ Rat e~ 
~eQ{fr. 3, 4,.~ 2., Holm a. a. O. 1, 13) an Pha- 40 . Gytheion . auF.! erl'olgt · dje . Abfahrt. Auti ~~ 
lakros. [Hofer] . . d' .. . . T g 

Ph I ' ·(iI'1. . ' ) 1 ·· nommen wer · en SIe m arent so erfahren 
~ anna .;a IXVVft, ) Tochter der Tyro wir a. a. O. aus Antiochos, von den Barbareit 

hTvQov!> O. !lullerl' OrchomenOS25? . stat~. des . und' kretischen Begründern der Stadt. Dafs 
s~nttB?~ TVhQo.~.; ,E~onyme der glelC~naD1lgen Tarent sc~on bestanden habe, erw~ihnen · auch 
2)ß ImlllS ~~ al 1a, Steph. Byz. S. V. WCXI.IXV·VIX. ~ . andere, WIe .Pausdn. 10 10 8· Iustin 3 4 11 . 

, C " "H01n~1 oa. 11,_ 235, TV'Qw l'O'ov]Se9:v. ad, Aen. 3, 651. 6:77'3 ~d Geo; .'4 '126: 
't'av't'TJ(; f7t~vvl"~S ov-rco K~4E~(j'~,IX~ cpft6t O't.~~~v ~ on harten Kämpfen· ,bis zu~ Kolonis:tio~ be-
~~'/}ho.'t'TJYIX UrEG~at O'E 0' fltEV 066(XV (ob Iden- rlChten 'J!.'plwriis bei Strab. 6 3 , 8' p, ' . 
~c mIt Ossa ~el -!C~non, Bd. 3 Sp. 12~0, 4?ff. ?), : 10, 10; 7; ,lustin. a. 3. .. O . . Inn~reZwisti k~ffe: 

Ot 0'8 t~VA~ R 0'8 Paav'l/V (v .. 1. 'OlXav1j'v) 50 veranlafsten später . dafs Phalanthos 1n die 
:~m~ ~ . " f a~tke h He1'mes ,38 (1903), 150 . Y erbannungnach dem feindlichen Bientesion 

. , ezug au {~p. Byz. (s. ?ben nr. 1) ging~ ·wo man ihn aufnahm und nach seinem 
!ib}.a'Vv1jv" ,80 d~.1s ~u~.ter und 'l~cht.er d-en- , Tode hoch' in Ehren hielt Strab. 6, 3 6. Wie · 

cn Namen ge~hrt hattell' [Hofer.] " er aber bis ' zuletzt um die Wohlfahrt' Tarents , 
Hthala)Jt~eu~ (<<PIX)v.IXV,(fEVS) , , Be.iname des 'der . berühmtesten aller lake dämonischen Ko~ 
2 ~~~o~tl emer attisChen InschrIft, C. L G. lonien;. besorgt gewesen sei, erzäh~t lustiit. '3 
o~i i 1:" 91;. w~zu I~oe~lel' bemerkt: ~.De 4, '13 H.: er habe di~ Brundisiner seine Asch~ 
llCirne A,thca t1,tul2 . dU?tto. Rangabi, Ant. auf den Markt von Tarent streuen la~sen 
(ie~n. ~, ~?71 p. 1,016 le~tet den Reinamen von weil damit· dasdelpbische OrakeL die daue;nd~ 
v 1 ar a ISC en oQOS «Pa).,:v{tov (Paus. 8, 35, 9; 60 Blüte der Stadt verknüpft hatte und Wurde 
}feihSt:~. B'!!z.) ab, und .. mde! That ist für deshalb in Tarent göttlicber Ehr~n teilhaftig. 
alterb: lOn'klit~essen Nahe dIeser Berg lag, Auf ihn führten die Phalanthiaden von Tarent 
, ermes u ezeugt, Porphyr.de ab~t. 2, 16. ihren 1!rsprung zurüc~: \ q,lXl.lXvneXO'alt (sie) oi 
Phalallth , . . [Hofer.] TIX(>!vuvOt , iUyo-JIr;o IXno ·· -rrov 8ti(((1j1'07JcX~COV 

1) S h os (WlXlav-8'os, Phalanthus oder -tus), 7tIXQ IXv-roig Steph. Byz s v ~{t~ , ' I . 
n °08

n 
des Agelaos,' En~el des Stymphalos, Epo- o. Jahrh. stifteten 'die Tal~entine~ inf~i'IX:. ein: ,. 

a~d d;r, alten arkadIschen Stadt Phalanthos Sieges über , die' Peuketier und Japya; Weih-
ern. allXv-B-ov 6eos zwischen 'l'rikolonoi und gesch~nke nach . Delphi . VOll der ·· Hand 'des 
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. Onatas, darunter den Japygerkönig 0l)is, tot Dafs der gewöhnlich als Führer der Par-
hingestreckt, 01. cf8 ct,{.rr(jJ iCPE6T1jKOns . 0 fieo)s thenier aus Lakedainion betrachtete Phalanthos 
Ta(!as i6d. xat ~«X.tav{tos 11 Ix AaxEoal- ursprünglich der göttliche Delphinreiter Ta-
fLovoS, xai 011 1toQ(JO) TOV iPat.av.{fov rents und Brundisiums gewesen, ist auch 
8 E 1 cp i S. Vor seiner Ankunft in Italien . habe Useners Ansicht, der den Delphinreitern einen 
nämlich Ph. im Krisäischen Meerbusen Schiff- schönen Abschnitt seiner (Si~tflutsagen' (Bonn 
bruch gelitten und sei von einem Delphin ans 1899) gewidmet hat Er findet jedoch viel-
Land getragen worden, Pausa11. 10, 13, 10; vgI. mehr Berührung des Ph. mit D ion y S 0 8 

Colligrwn-l'hmeme1·,Gesch. d. g1"iech.Plastik 1,2~6. und empfiehlt etymologischen Zusammenhang 
Deutung. Die ursl)rünglich · mythische 10 mit cpal..11S (fUr cpaUos) und fPaUjs, d. i. Ithy_ 

Natur des Phalanthos und das Sagenhafte der phallos , anzunehme~ mit der Begründung: 
Gründungsgeschichte von Tarent ist von Doehle C Eine Stadt Arkadiens und ihr gleichnamiger 
a. a~ O. und von Studniczka, Kyrene 175ff. er- Heros konnte den Namen Phalanthos nicht 
wiesen worden. Demnach ist Ph. der jugend- tragen, ebensowenig' das binnenländische Pha-
liche, fast immer nac1,tte Dell)hinreiter der lanthis und Phalanna, wenn Ph. einfach Meer-
tarentinischen Münzen, der rauf den älteren gott war' (a. a. O. S. 162). - Den ApolIon 
Exemplaren eine oder beide Hände meistens Delphinios erbliekt in Ph. Maars, De Lenaeo 
ohne Attribute ausstreckt .. , später sehr ver- et Delphinio (lnd. Gryphisw. 1891/92) S. XIXf. 
schiedenartige Gegenstände hält, aber nichts und glaubt für ih~ . den · Apollinischen Bei-
häufiger als Seetiere, Delphin, Tintenfisch, 20 namen Hyakintho~ erschliefsen zu können 
Polyp, Seepferd, und denPoseidonischen Drei- (vgI. auch S. Wide, Lakon. Kulte 8. ·87 f. -
zack'. Er stellt ursprünglich die Kultgestalt Ett. Pais, I Messapi egli Iapigi (Studi 8torici 1 
eines Gottes vor - ,.nach Doehles und Stud- S. 15 f., Pisa 1892), sucht in Ph. einen Heros 
niczkas Vemnitung des sacer custos l'a1'enti der aus Mittelhellas, namentlich Lokris einge-
(Hor. carm. 1, 28, 29) Poseidon -, der in wanderten. Messapier;er ' betrachtet ihn als 
Verknüpfung mit den geschichtlichen .A:.nfängen Eponymos der messapischen Stadt Baletium, 
der Stadt allmählich immer mehr als Heros . auf deren Münzen im 4. Jahrh. der Delphin-
und historische Person . aufgefafst wurde. reiter mit der Legende .FttlE.f)oas oder Ba.tEo&a~ 
Bleibt nun . auch die Thatsache einer lako- vorkommt (Head, Hist. nu11'l,.S. 42). - O. Keller, 
nischen ßesiedelung oder vielmehr Epoikie so l'iere des klass. Altert. S. 226 hält Ph. für den 
von Tarent bestehen, so ist Phalanthos doch aramäischen Beinamen des Baal-Melqart, tder 
gewifs nicht dOl'ischer Herkunft. Die ·lake- . auf €lein. Atergatisdelphin reitet'. 

. dämonischen Ansiedler der Stadt haben sich . , Darstellungen des Delphinreiters auf 
_ vielmehr den Archegeten der nordpeloponne- Münzen sind am häufigsten in Tarent. Es ist 

sisch-achiiischen Gründer der älteren Nieder- hauptsächlich eine Didrachmenserie 1 deren 
lassung zugeeignet, der wahrs.cheinlich ebenso Chronologie von A'Iih. 1. Eva'lis, The horsemen 

. wie im ältesten Tarent auch bei den achäischen of Tarentum (Lond. 1889) festgestellt ist; vgl. 
Begr!.}~dern ,"on Brentet;ion Verehrung genofs. Klernent, Arion S. 59 ff., der den !,ypus auf 
Die Uberlieferung von der Flucht des Phalan- ein altes Relief zurückführen will, das sich in 
thos aus Tarent nach Brentesion · wäre dann 40 Tarent . befunden habe (in municipio Taren-
erfunden, um die auffallende Gemeinsamkeit tinorum horninis effigies in delphino sedentis 
des Oikisten zu erklären (Studniczka a. a. O. est. Probus ad Verg. Ge01·g. 2, 197). Beispiele 
S. 189; dagegen K. ]{lernent, A1'ion (Wien 1898) abg~b. auch bei 'Usener, Sintflutsagen (Tafel, 
S. 57, 3). Auch ·in den oben unter nr. 1 und nr . . 15-20). Aufser in Brundisium (s. Usener 
nr. 2 aufgeführten Phalanthoi vOl~Arkadien a. a. O.nr~ 21; Hülse1~ bei Pauly- Wissowa, 
und Ialysos glaubt Studn-iczka S. 192 f. dell- . Realencykl. 3, 904) kommt dieser Münzstempel 
selben Gott der Seefahrt zu erkennen, der in Baletium (seit ca. 350 v; Chr.), Butuntum, 
achäische Kolonisten nach Rhodos führte. Teate, Paestum vor (s. die' Zusamm~nst~llung 
'Die Deutung von ~al..avo&osals Beiname des bei Klement a. aö O. S. 58, 4). S. den Art. 
Poseidon wurde etymologisch von Doehle S. 13 f. 50 Taras;'· [J. llberg.] . .. 
und Studniczka S. 185 f. durch Ableitung von Phalanx . (CPalay~), ein Attik;er, Bruder der 
cpal.. - r schimmernd', 5 blank', . r glänzend' zu .Arachne. Er lernte von Athene die Kunst des • 
stützen versucbt (vgl. cpal..aeOs, cpal..av-B'os, cpa- . Waffenkam.pfs (d1tI..OfLaXlct), seine Schwestel' das 
lax(>os, cpa.tll, cpa}.awa, balaena u. s. w.). · Der Anfertigen des Webestuhls (t6T01rotla). Da. 
anfänglich den Phalanthos bezeichnende Münz- beide Geschwister sich aber fleischlich mischt~n, 
typus von Tarent ist erst . später, jedenfalls wurden sie durc~ den Zorn der Göttin iIl kne· 
vor Aristoteies, als Taras erklärt worden chende Tiere (~(>1tETa) verwandelt, welche vun 
(Pollux 9, 8 = Aristot. tragrn. 590 Rose: xai ihren eigenen Kindern aufgefressen znwerden 
~(Jt6TOTi}.1j~ iv TY Ta(>av-rLvoo'jl nol..tTEllflta- pflegen, Theoph'l,1os in Schol. Nicand1·. 1'her.11. 
lfi6.{tal cp1J6t vOfLt(ip,a ,,;ae' a111:oi~ vovlLfLov, 60 ~alars war eine Art Spinne, Suid. u. Phot. 
icp' 0'(' ~VTETV1tw(j.{tat Ta(>aV'ra ~ov II06Ef,cfiiwos , . S. v: fPal..ar~. [Stall.] 
cfEl..cpivt i1t0XO'VfLliVOV); der beigeschriebene Phalaritis (fP~l..a(lin~), Beiname der Athena, 
Stadtnallle Ta(>as mag zu dieser Umdeutung wie ,w. Dindorf im Stephanus s. v. fPal..aQin~ 
beigetragen haben. - K . Klernent a. a. O. S. 25 f. erkannte, in dem aus Kallimachos (jr. 503 
56 ff. fafst das Verhältnis umgekehrt und läfst p. 668 Schneider) angeführten Verse "'II..ao&l fLo" 
erst in späterer Zeit die Geschichte des Taras . ' cpaltt(>in, 1tv}.atfLaXE im Schol. Hom. · Od. 3, 380. 
. auf Ph, übertragen, ohne uns indes überzeugen .. Bestätigt wird Dindo1-{s Annahme durch Etym. 
zu können. Gud . . 549, 39 ff.: ' 4'a.ta(>l1:lIS (sic I), i} ~.{f1j'JIii' 

.2241 Pha.1as 
·Phalios . 2242 

1] &1tO n7J1! njs 1tE(l/.'KHpalalas cpaJ..a(lfJJ'J." 'Kat -lebst Th . 
Imo iJlaJ.a (!ov Kchfl'fJt; n!Lch(j'fJ~ TOV ocx{p.ovo:· 01 im A ese~ und aJl~e1'll. a~tlSC?eJl Heroen 
OE a7to -r:wv 11tc~I.~E(j}v, a~ fKO:.J.OVV rp(i J.aoa ':'{' du 1 mBa~onhe 'fampfe (samthche l!'IgUl'en sind 

- V d' .. "".V- 1'C 1 eISC n't bezeich et· d Ph I G %cc.{fws, Oll lesen Erkbrungen verdient die nerin heirst n '. es a ero~ eg-
erste den Vorzug: Athena iPaJ..(Y.{ ..... ,~ dl'e ~Irelm T)r , - KlY1CUene) auf emer Vase attLscbell 

' ,"" " ", - t r sprUllO'S aus ... t t . 
rrescbmückte' bezeichnet neben IIvA(ytlLaxo~ Fi~ren: b'R euma , Je z m Neapel (abg. 
(= die Thol'stürmerin) die Athena als KrieO's- N S 1'4 r 1~g~'J tnm. 8. Bullet. A 'rch ... NätJ . 
göttin. [Höfer.] b Mine'. ", , ~ B u: ~. 8. Mus. Bm·b. 16, 11;), 

Phalas (PhalJa~? Pallas ?), Flottenführer des 14 (1~~~) ~' 13;" '18 ~p. a. a. ? 76. ,A'reh. Zeit. 
Memnon, von seinen Leuten auf Rhodos auf 10 4 ; 18 '7731' 1. 15 (18:)8), 94 ~. C. l. G. 
Anstiften der Rhodier gesteinigt, D·ictys 4, 4. S ~84' ; I T f /(eydemann.~ , Rae~. Oum . ~39 
6, 10. Kurzform zu Phalanthos.? [Höfer.J z/;j;en 'u ~. .a S 0.0;398 Klug'"~ann, Die A ma-
Phalas~rne (~al..a6a(lVll), eine Her~ine, nach 186li 170' w E' .. ) " . tepham, COJ'!,pte l'endtt 

welcber dIe kretIsche Stadt Phalasarna benannt (Luy'nes C'" • ~nde zweIte I fragmentwrte Vase 
. llt .Ot 1 -B Ir. 1 I , ftO~X evas p 43 Wiel(,l·e · A n sem so e, '" epf~. . v. '1.JaMX6a(> va. [Stoll. ] 3 357 15 0 ~ Z ' 11:" ,11 . /, • • 

Phaleneus (fPal1jvd,~), ein Kämpfer im Heere ll~ 861 <'). L b a l~ ?rns?m.ml. p. CXXVIU 
des Dionysos gegen die Inder' fiel I'n tIer 'T.O·'" ,'" e asO' .xpee ,. scwnt. 2 p. 15 nr. (j6, 

, 1.1 'ugmann a a 4'7 A l' 18' Schlacht durch Korymbasos. Nonn. Dion 28 M' , " " . '0' . .L't.'J!na t (,7. 211, a 
46 ff [-Stoll.] " ~~I,el Vlnt a. a. . 76. ReVlach, IUp. (7.. ' vases 

. . petnts ,2 p. 264 Stetnh' () , . 
Phalerells (fPalll(>Evs), emer der Söhne des 20 gleichfalls iP. '1 [.] ~ a~~ a. a. . 173) zelgt 

Ikarios u. der Asterodeia, einer Tochter des Namen Phai:r~8(T(lS 1m ma:o.~enkam}Jf. Den 
Eurypylos, Bruder der Pellelope, Phe1'ekycl. b. als rSchild 1 ht eU,tet ~. ff'ttlle1' a. a. O. in 
Schal. Od. 4, 797, vgl. Schol. Od. 15 16. lemos et .. etsteuoc ~n. s- .. ) Troer, von Neopto-

, , [Stoll. - p' g 0 e,' jJ umt. _ r'~!jJ·n. 8, 293. [Höfer.-' 
PJta~eros (waJ.1jQos), 1) athenisch-euböis~h- vo>} ~~}~(~~.~1s'.1h11j~,uberden~ecellt'u ,->.w. 

thessahsc~ler Hero.s, über den man vgl. BilleI' 1 ~ 60 22' 651 z~o c. 208. Rer~dt(fn ed. Lentz 
1'. Gael't~'zngen bel Pauly- lVz'ssowa s. v. Alkon 1) ei1~e a~s d' r h 2ir94li 22. SU'ld. s, V . • ~ct).1jS) 
Bd. 1 Sp. 1577. Toeptfer Aus der Anorn'i(t her . a e p a lSC en Herme des DlOllYSOS 
39 1 3 .. B. Ma~rs, Parerg~. Att';ca (lnd. le~t. ma~~~g~r~:~~~:t~~~ln!:~~~~::h~i~, ~ewisser-
GryphIsw. W. S. 1889/90) S. 8f. Milchhöfe1' so 6' B . ' ' . os, E1:a,,(>os und 
Karten; von Attica 1, 27. - Bei Hes. scut. 180 2~r~~~s hra~xLO,~ genannt, .d1'1,st. Ach. '263.271. 
erschemt er mit Theseus und Peirithoos im A .: t AIJ1Z °2~/1(. ~3 :po 10 Botton aus 8cllOl. 
Lapithen- und Kentaurenkampf' als Argonaut a HS· O C t. d D l' 1,'. 42 un(l dazu Botzon 
wird er genannt Apoll. Rhod i 96 Hyg f . a., . . ~) ael ophrone et Xena1'cho l1u:mo-
14 p. 46, 1 Scltm.. Paus 1 l' 4' Y;al F'la'cc' !J:ap_l ls 13: 0 umella 10, 31. Suidas s. v. 

• , , • ,... ~, • ovat.1J(;:. eI Hesyclt ili. '1 , 
1, 398. 4, 654. 6, 217. Orph. A1·gon. 144. Sein xa!'~ ,_ . s. v. :.l{ct"'1j~· rYE(>p,ctT:IVO" 
Vater ist der Erechtheussohn Alkon (s d ur 5) cf o;VrY(>lit02I, v;rn:utet Schm'tdt fPaA.lIS· .ftEos "at 
ApolI: Rhod. 97. Hyg. Ol'jJh. a. a. 0.' V l~ e:(J;:s~:wov . ~v. f!EtOv . • Vgl. Zoega, Dc. ori,qine 
v. W11amowitz, Isyllos v. Epid. 190. Die i1'l'i~e rs d] :::;js~o~~)m ~13 ff ... (der Phales mIt Pales 
Angabe bei Eudocia 220 p. 354 Flach ~al..n ~s 40 383 . 3 15 eLC . . M'ulle1', H.an~b. d. Are". 
Tl:Uov~os erklärt sich aus Apoll Rhod 1 lÖß l' f" 596. ScTtoe1nann.-L'l,PStus~ -Griech. 
aufV~rsehen beruhtdieAngabe: rAlkon Phaiero~ 'b1 ~e1i ,2 h 511. ~c~erzhaft läfst A'1'istophanes 
Sohn', v. Wilamowitz, lsyllos 83, 58. Nach u:~er ~l:~ ·Zs .. ;. 1t d Wct~1vlov d~n A.lkibiacles 
.Val. Fl. 1, 3!)9 ff. wurde Phaleros als Knabe sein 1 ~lC en es ottes PliaJes geboren 
1m Schlafe von einer Schlange umziuO'elt aber Übe; ~~~ ~rc~iler,. Rhir. ~us. 43 (1~e8), 135. 
tlurc~ den gliickJicheu Schufs sein~s bogen- Bel. 1 S 10571a l~sff 18 u te des. DIOuysos s. 
kunlligen Vaters - der ' Name wird nicht O'e- PI t i .' ." 1 062! 54 ff. und ferner 

hll~nnt.- gerettet; doch liegt möglicherweise Ii:!ych e ~C~Pt~. d~~~ 8: SIU'dzd. s. MV. rpaUlovcs. 
ler eme Verwechslung mit dem Kreter Alkon 'N' • • • • Vo)~' as um azn overs, Plw-

(H. d. ur. 3) vor. Als Atheuei' wird Phaleros r.o ~~.,te1 1, 26. C01 nut. de nato deor. 80 p. 181 
bezeichnet bei Apoll. Rltod. 1 95. Hyg. a. a 0 .J es~n~ f yd. de mens. 4, 51 p . . ~08 Wiwnsch. 
Val. Fl. G, 217. Strabo 14', 683, und n~ch Bo;ier' 2' 3i4~' 14;},' 321 fr. b. Z.7. O. M'itller, 
Paus. a. a. 0 . .. O'enofs er im Hafen Phaleron A ". ommsen ~ F este de]' Stadt 
(a.~s Eponymos) Heroenkult. Nicht undenkbar 3ihe1Ü::io'd~ Dte1'ks, Arch ... Zeit. 43 (1885), 

;(L~~ l~~t'tel~~~ p~e:-24n~~n;-1[:::. P:~l~;'01~~::;~ ~y~~S-.P~les ~~e~~~:~th~:r:.h~~~fa!h8(lfiO-
~hrte xanx 1t(>V!Wct 'l! fiQoos mit Phaleros identisch (-l, el ) 1~Ct' PhuPPI' trag. 42 J(vl1~vto" lfJaJ.lI1:t 
Jst Nah 0 1 0 . J vVOV6t11 IS a es = Hermes Zo () , .. T C .l'jJ/t. a. a. . 1st er Gründer von Gyrtoll 216 216 Rosche Bd 1 S ., 'J ega a. a. . 
\ ll\ hessahen, O. Mülle',. Orch. 197 2) wie er ehe~d S· 239 r . . 2342, 60ff. Scherer 
wohlauchalsKtistesvonI:halerona~Oita(SteTJ1t "0161': '[H:'f, ]2, 1:ff. O~e1'beck, Siichs. Bel'. 16, 
By~ ip'l n:. d' ".. . ~ D. 0 er. 
U!f7~,' 1 ~ ~;;vbeb.:~rlt~~n i~~' I;;;tz ~,.388, 16. ·2, · Ph8:~ias · (wa~lctsr Sohn des ' Iieraklesu. der . 
pr kommt • , Al··' ,. ~'Pfß ~ a .. a. 0.), . Thesptade Hehkoms Apollod · 2 7 8 ["'toll] 
T, .a1t 67]1tOto Q0ctOO'I/, vo-l. dle . von Phalo (4)4~IO')' b' ' .!" . 0 . • 

:;; ol'pffer, Q~t(te8t. ptsistr. (Dis!:!. D~rpat 1886) des R.o::ess des Ak~' . eIgesch~H~ben~r Name , 
]' .. 67 tff. besl?fochenell um den Hellespollt loka- nr 1720 ' Furt . ~m~ abf de! Berhner Vase 

~;~~d;~~ a!~8~fti~r~:~/~:~~i8::~oKa. ~r;~·c,!;np. · JTa~e1~b.WTatf;I·~. i5r.er~~:~~:t~i[:t 
1oepftc1', Qu. Pis. 77, 1. Dargestellt ist pI!Jero~ ~:~l ~8al~lt~,~ .. ta:~f dvemlatKtlscll~enh ;Pmax lJl Berliu 

.,., • ~ L"~, W. O'. ···a I}) o1'a [Ros h J 
~OSCHER, Lexikon der .gl'. u. röm. J'.lythoI. ·III. b. . . ~l· . ' c -, er. 
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2243 Phalis 
Phallen 2244 

. • '); ) 1) zweifelhafter Name eines -7}VOS zu f(l1t1js, -1jt"OS, alßo bei Patts . .dtovv-
.~~ahS (tf/S'~ D'etu 1 18. s. Dedet'ieh 60'11 PaAA1jva, 1lli Orak,el iPaHijv:!s 'rq.tW(H, 

Komgs v02) BI _oQn, . / §myr~ 10' 81) vermutet und dann weiter oi; ~wvo'v iJlaAA1lvos L1t(i) -
z. ~. S. - ~l ~t~n., . D ,'. G e he'/'oieo v v G 0 t 0 X a (>'I] ") 0 L s. Die EmendatlOn Lobecks 
Fnedemann ~el Spttzne,{. ~ te,'G .. r~ . ifJ '); hat allgemeine Zustimmung gefunden, vgl. 
.3ti2 statt tf/a6LS aus ~e n~c en run en. aLS· f r den Auso'aben und Handbüchern Weleker, 
Als Perso.nennamen ISt~t);tSJ bezeugt bel Plut. a;a~~t1'. z. T'rilggü; 189, 20. Ge1'ha1'd, Hyperb01·. 

P'/'J!l~~{~is' (r;:&~%~s), 1) ef~' Führer der rrro~ ~Ö1~ ~~~d67 2 ,. 2476~' 3~~5 ai p °5:.!:az;re~otlf:::~d 
fällt durch Antllochos, ~l. 13, 7~1. 1~, ?13

d
· 13 ' ~ 'A1'eh p Ze'it 11 (1853), 125. G. Dind01'{ 

2) Fürst der sauromatlschen CoraUl l~ em 10 . ~r~h . ifJ 'U' F Baek Jah1'b f 
Heere des gegen seinen Bruder Aietes knegen- lkmZ pe~a.ul risS; v(i88~' 11~'2 17 Rol:de Psy'c7';' 
d p ~ l Fl 6 88 245 554 - 3) Sohn . ,ass. n~. 0 . ), ,. '. • 

en . erses, Ct. . , . '. d . H kl' d 22 54 3 - Wenn man aber bedenkt, dals 1) bei 
des Teme,rlOs, Vater des Rhe~m «as, , e!a ;a~t P~1~S.' v~n einem 1t'(l0(Jffi1tOV die Rede ist, 
eroberte m der Nacht von Arg.ob a~R eheK~ . also von e~nem Antlitz Haupt (S. Reinach, 001'1'. 
Sikyon, teilte aber mit dem b\s~enfren ~ni{, h lZ 7 [1883J 40 5 ~rkläl't allerdino's 1t(lOuw-
dem Heraklid.en ~akestades, .dUS'k 

errs~i:e~ 1t'~;' hier als' ~oo:~ov) und 2), dafs bei Euseu. 
Der Hera Pl:odr.om!'a baute er m 1 !on delnd zweimal von einem ifJ.aH1jvos . .dtO.'IlV6.0V ?t~ -
Tempel, weil . SIe Ih~ vo~ ~rgos pVOIwa: 6 4 (>1j v 0 v die B,ede ist, so läfst sICh Vlellelcht dIe 
den Weg dahm gezelgt a e. 52:'HS·St ' b' 8' 20 Lesart bei Paus . .dlOVV60'll JCEcpaAA7jva so er-
2, 11, ,2, 2, 13, 1.; vgl~ ~e~mn. Mülle;a F/ klären, dafs ursprünglich dastand dW1JVuOV 
389 (dIe Q.uelle 1st Ep 01 os, s. ' ''U 'Dor XE o:J.~v iPaUijvos' daraus konnte wegen der 
hist. g1'. 1 p .. 237, fffhO'l"!"'is61' :{~" eiJttSolt' u:mittelbar auf einander folgenden Worte XE-
1, 79. ,Cu1't:us, EOPh tte vO~'her. ~it seine~ cpa);~v iPaHf} vos sehr leicht entstehen .dLO-
G1'. Gesch. 1 ,215. I' a '1 d' , e' er vvaov JCEmaUiivos und dann mufs.te der so 
B .. dern den Vater T~enos wel leser s III --r ., , G ., d ALl' 

ru H th 'h Gemahl Dei'phontes sinnlos gewordene enetlv ~n en CC'. LOvV-
Tochter yrne 0 u. I rem llte 60V Jü aUf va verwandelt werden. DIe auf 
cli~ Herl'scha~t v?n

ll 
Aryos zuwend~:fs ~~ in~ dieser &Ba'rl fufilenden oberflächlichen Behaup-

beIm B~den uberJa en
t 
:s~ ~ ~o D 1n fr 38 tuncren von de Gubernatis, La mythol. des plantes 

folge semer W~n en s ar , ~ ~c? . a . b 4 so.2 260 und 1YIttr1' Die Pflanzenwelt in d. griech. 
(Miille!', F1·. h~st. g1'. 3 p.(3 ~6). twd./rig l' llfytlwl. 45 dafs' die Kephallenier das Bild des 
Müller, F1'. h. g1'. 2 p1'ae

K
·· aa"!'s·s h' . 'tel" Bakchos ~UB einem Olivenstamm gearbeitet 

Al . . t seinem Bruder erynes le c wes . d HK" s el ml .. E . d ros ent- · hätten sind zurückgewIesen wor en von . 0-
Ryrnetho dem ~~lphontes . aus .'-1:. a~ it bert Der zahme Ölbaum in d.' '/'el1·g. Vorstell . 
führen woll.te, totete ~r SIe, wa len. er. m d Griech. (ProgI'. ,Maximilian-Gymn. München 
dem nacheIlenden ~~lphortes ~~ l~Je lang, 1894) S. 23 1. Mit Wahrscheinlichkeit bezieht 
Paus. 2, 28, 3; s' , DelphNon :8. der ~uitlecrende Reinach a. la. O. 40 die auf einer Inschrift aus 

Pl1allen (tf/O:););1/v). !l'c
t 

F' h . ~h en Uethymna (ebend 38) an den Dionysien el'-
M thymna zogen ems ISC er In 1 I' ,lU " ~~-i' d' P . 

von e., f fa ~vlov wähnte &: cH[.ta't'os 1tE(l'Lcp0(la aU-l le rozeBSlOn, 
Netzen em 1t(l?Gffi~O'V (s. unte~!ttl~:~e! aber 40 in der d~8 ·Bild des Dionysos Phallen getragen 
1tE:n;Ot1j[.tlv~v mIt eme~ zwa:: g~. ~ Göttern wurde. über weiteren DionysoskUlt in Methymna 
fremdländIschen und en grl~y IBcMen A f und (dem gleich zu erwähnenden) Antissa s. 
nicht eigen~n Aus~ck aus em e:re. t dYe MUL{s Hermes 23 (1888), 75 (74, 2); vgI. Cor~. 
AJ1frage beIm delphlsc~en Oraf~l oebo]( hell 1880 441 Auf Münzen von Antissa mlt 
Pythi~ den Methymnalern'ra~tOd~:s:odas i~ der' Darst'ellung eines Hauptes mit S.pitzbart, 
cpo:U1/'Va ~ud vere~1~-' ';~ehielten und ihm die Ee7chel, Doctr. ?~U1n. veto 2,. 501 m m~rk-
Meere ge n ~ne I ~l Abb'ld bel' würdiger Übereinstitnmung mit der (von Ihm 
einen Kult ~el~ten, em ehernes . 1 ~ie- nicht heran ezogenen) Stelle des Pausanias 
nach 12e1phol stlftete~, ~at}~n~~n 19Je!· Bildes (l~lav 1ta(lEl~E'rO .. , ;EV'Y/'V) folg~nderm~fsen 
selbe Er.zn,hlung von. er. u g 5 36 50 beschreibt: caput promiBsa barba m cuspldem 
find~t. ~ch.tx~~ 8:~k~(~~~~ i::~);~t!rhe~do1'. abeunte, ceterum peregl:ino cultu (abg. G~~~~;, 
zug elC ml ' . , 34. v 1 Orac. Graec. The types o( greek cmns pI. 15, .12. 10 l, 

glraec. affect. cUb,P' 14~iz HaZ g 4, 177 p. 92): Cat. of g1'eek cains Brit. M1(,S. Aeohs p~. 35, 11. 
coll. He:nde{s, , 2SS. p. . \ ' l' f 13) erkennen Gardner p. 79. Head H'/.st . man. 
;OJ.a x~ M1j.a '~f'P1jS val't'aLS ~oJ.v o}/,ov, 6't'aL 485 imhoof-Blumer Gfiech. ~ß{ünzen 633 das 
iPaU1J'Vov Up;w6t ' Atw'Vv60LO xa(l1j'j'0v. H' t d D' !Ph ilen w1ihrelld lV;/,oth 
Da~n fährt Eusebi'/.(,s fort: ,ftV?V6t "Ift (> ~~ :n;O},E~S a':!p 0 J~tro~nr:XV;II eine <solche Bezieh-
xa1. 'rE,J.E'rftS ä'Yov~w ov [.tovfv(' lCPa fol~~~d~ ~~:. fü~. ~nsicl~er hält, Back a. a. O. liebe~' den 
Ll"ffi'llVuffHO xa(l1/Po(,s x. 'r. . (a:s .. R rmes erkennen möchte Auch auf Munzen 

~~~t::~:;~:~E:~~;~ :~~~~~j~f* '0 ~E~;;~P:'I:~i~, ~~fh~:t:;i:Yf~~ 
. ~rr:Op;:!l'~ 1 ~~6 ~~(~~ti~e~i;~~~~~086 : .. s~c.v~ a. a. O. Wroth;I-ntrod. L1!-IX. Eine a~sprete~~~d~ 
fi:det sich' ~we~.mal; .hie~· is~ die e~te ~eIIl:e~ttl) , ~e76~:un~8 ffonBi~t ~~ttPlei o~~!c ~rtgeteilteD 
erkannte dl~ sU~r:lJ~s:;m;:~gius e~nder~:tz~: Kultleg;nde ~in Analogon zu ' der Sage vor 
::s b~~::~~~llen das Epitheton waU~v, -ij'V?s . dem 8chwi~enden Haupte des Orpheus. V g . 
ein, das s~ch zu iPaÄ.1jS, -'f.j't'o~ verhält, WIe i~1t1J'Il, Phales. [Hofer.] 

2245 Phamenoph Phanagoras 2246 
'Phamenoph (tPa[.tIVfficp) , Bezeichnung des weiter links . steht euturpa (Euterpe) , diese mit 

tönenden Memnon im lbgyptischen , 'l'heben: Ausnahme eines von der linken Schulter herab-
aniX raQ oi; MEiwovc, O/, @1jßaioL U'lOV6L, iPa- fallenden Gewandes unverhüllt. Rechts von ' 
~EV(iJ(pa ~f l:lvaL 1:WV ~r~ffi(ll(i)'v., Paus. 1; 42, 3. cpamu steht ' clie ähnlich der euturpa bekleidete 
Im Epig:amm, der Balb'tlla };lClfst eS,fx}'vov . .. ~ , Göttin alpnu. 'Noch weiter rechts befindet sich . 
cpowas -ras -lj'HaS Me/tvovos 1j tPa/tEvw,ft, C. 1. G. ein bekleideter Mann, der die Beischrift arXaze 
3 4727. I{aibe~, Bpigramrnata 988 p. 414. Nach trägt. Sowohl die Beziehung der Szene auf 
lhedernann, Agyptische Geseh. 386 findet sich den Adonis (Ge'rhanl), wie auf den Thamyris 
neben Phamenoth und Phamenoph auch die (Bunsen, Deeeke) ist durchaus abzuweisen: die ' 
Form I'hamenos. -Phamenoph und Phamenöth 10 erstere pafst sachlich nicht, die letztere sprach
ist = A[.tEVWCPLS (Belegstellen bei. Piet~chmann lieh nicht, weil die Beischrift eben nicht .{7amu, 
bei Pauly-lVissoWa Bd. 1 S. 1824 s. V. Ame- . sondern cpamu lautet: Nur. die Analyse der 
nophis, ' S. 18~5, s. , v. Amenoth)_ bez., AiLE[.t&r.ft. Nan:.en ka~n uns, den, ric~tigen Weg, zejgeu: 
(ME~~'OV . .. 1/ Ä~EVW.{7 I , ßaGtlEv A~'Y'I)1tnE,. C. Erwagen Wlr den ~:outos w,!l/.tws -r:l:Q1t~(X(}'1jS b~l 
1. G. 3, 4731 und addend . . p. 1203. I{a'tbel Home'r (Od, 22; 330), el'Wagen WU' die mytlll-
a. a. O. 992 p. 417) mit vorgesetztem ägypti- schen Ahriherre;n des ,HomeJ' selbst, EVcp1j/.t0s 
schem Artikel d. ,h. , der Kö;nig Amenophis und Wt);O-rE(l1t1jS,- ' so kann nicht zweifelhaft sein, 
(Amnl;lÜtp) 3. V gI. aufseI' der Litteratur. bei dafsauch hier pamu (= gr. iPa[.to:v, !J>'I]/.tav) 
Pietschmann a. a. O. auch w,. Gurlitt, ,'übel]' und euturpa (= gr.Evt"E(l1t1/) dieselben beiden 
Pausanicts 88 f. n. Holland, Roschet·s Lex. Bd. 2, 20 Wortstiimme enthalten, da,fs euturpa wirklich 
2661 ff. Ein Mohat wa[.tl:vch{T, Plut. Is. et Os. ' die Muse Euterpe aei; nicht hlofs eine behag-
43. Lyd. de mens. 3, 22 p. 60 W. . Gon'. hell. liche, schöne Frau (Gm'ha1'd), miel dafs cpamu 
26 (1902), 117. Index zu C. L G. p. 38. ein Sänger sei, obwohl man von musikalischen 

[Höfet'.J .Instrumenten nichts wahrnimmt . . Sind somit 
Pbamenoth s. Phame·noph. ' , . diese· beiden Namen zweifellos griechisch, so 
Phamenos (iPa/tEvos), 1) Sohn des Teiresias, . sind die bei den Namen alpnu und eris ebenso 

Soph. (1'. 360 Natwk aus He1'odian 7&" /t0v. AE~. zweifellos nicht griechisch, sondern etruskisch. 
8, 35. Darnach hat Schwanz i;m Schol. E'ft1'. 'Erstere erscheint "als eine jugendlich-schöne 
Phoen. -834 : II E l (j a v tJ (l 0 f; i67:0(lE'i, on Äavtff1/ 'Göttin dienender Art, mit Chiton und Mantel 
JfCi/.tY/.f1 E'i(J(X TH(lE(jlCf~1tol1j6c, 7&aitJas.- 'r166a(laS,SO o~er mit nacktem Oberkörper, den Mantel um 
<PawE'Yj (v. 1. tPawEv), WE(l6EX/(ltJ1jv, Xlw(lw, ' dIe Hüften geschlungen, geschmückt mit Stim
MctV1:w hergestellt: d(j6a(lctS, iPa[.tEvov" cjJE.(lE- . band, kunstreich. geordnetem Haar, Ohrge
'KMrJ1' X. 't'. J.. Aus diesem Bericht wird erstens . hängen, Halsband ,Schuhen, auch geflügelt 
uer Name der Mutter der Manto (darn.ach Bd. 2 ' schwebend, in den Händen . Palmzweige . oder 
S. 2326, 38 zu berichtigen) gewonnen, zweitens · : einen Apfel" (Deeeke, Et'r. F01·seh. 4, f:h'3). Da 
die Bestätigung der Konjektur Be1'gks, De CO'lIt. " etr. alp_an ,.~w(lOV" bedeutet (PauJi" Et1·. Stttd. 
a/1t. 129, der bei Sophokles a. a. 0, · (Govtffo~ " 3, 77), so ist der , ohne jeden Zweifel davon 
WO:ILl:'V O'; TW~E(jlov 1tais) für das korrupte ~o,v,ftos; ' abgeleitete Name alp(a)nu einem griech. Dota 
wofür Lehrs und nach ihm Lentz, He1'odian ... oder Doris gleichbedeutend. Ja, es ist .~ücht 
1, 180" 27 .. 2, 914, 1 .' ~'iJ')JE't'6 s las, ~a'V,ftos vor- 40 :unmöglich, dafs, wie etr. hindi at die Uber': 
schlug, das eben mit Bezug auf . den' Namen setzung eines griech. C]fvX'I] ist (fauli, Etf. · 
der Mutter gesagt sein dürfte. Ob bei Philetas St'ud.3, 28 sq.), so auch alpnu .die Ubersetzung 
fr. 14 p. 53 Bach aus Antig. Ca'ryst. 23 p. 35 ·einesgriech.L1w(la oder L1w(lls sei und dafs 
Bcckmetnn ßO~rEilf(Xs cpa/.tEvos 1t~06Eß'I]GO:'rO /.ta'i!.(lft . so irgend eine griechische dienende Gottheit 
~EU660:smit Be1'gk, Anth. LY1'. p . 115WafLEvos " geheifsen habe. Der Name al})(a)nu selbst, in-
zu schreiben und dieser mit dem Teiresias- dessen ist etruskisch . . Und ebenso etruskisch 
sohne identisch ist, läfs~ sich nicht . sagen. -'- ist auch der Nanie eris. Zwar hält Deeeke 
2) S. Phamenoph. [Höfer.] .,·· (lJtlyth. Lex. S. v.) den Zusammenhang der etr. 

Phamu (cpamu) ist der etruskische Name für .. eris mit gl·iech. g(>LS aufrecht, aber diese An
eine mythologische 'Figur, . wie sie auf einem 50 sicht läfst sich nicht . stützen . . , Auch Deeelce 
Spiegel von Bomarzo, . det' sich jetzt im Vati- • selbst neigte früher (Et·r. Forsch. 4, 45) zu der 
kanischen Museum befindet, darge~tellt ' ist. . entgegengesetzten Ansicht. In der That handelt 
Derselbe ist veröffentlicht von .:ßunsen· in den. ' ~ es sich (vg1. in (len N achträgen ~. v. eris) um 
.111m. dell' Inst.1836~ 282 sqq.:Uild Monttm. ' :ei~e blorse Namenähnlichkeit, keine sachlichen 
ined. 2, tav. XXVIII; im 1Ylus. et1~:Vatic. 1,'. Beziehungen. Die Form arXaze endlich wird 
tav. xxy; von DeW:itte im . B1dl. ~ deU" In~.yon Deecke , als A(lxa erklärt, "als Zuhörer , die 
1842, 149 sqq., in den Ann. dell' InSt.18M>" , Örtlichkeit a~deutend". Das , ist sehr unsicher, 
396 sqq. und· den Nouv. anno 1, 607 sq.; -von . . denn einen sachlit(hen Anhalt für die Deutung ' 
Ge1'hm'd im . Bull. dell' I-nst. 18,36" 180 und habe~ wir gar nicht~ und sprachlich kann die 
Etr. Spiegel ' 4,08 sqq., '. Taf.CCCXXITIj von 60 Form ebenso gut ein griech. A(lj- und A(lX-
Gennat'elli im Gion~. ai·cad. LXXXV, 168.sqq. wiedergeben, wie ':A(lx-. , D~ alle dl'eie als 
und von Fabretti O. 1. 1. lll'. 2412 . . Die Dar- Namenstämme verwandt werden, so können wir 
stellung ist . folgende: . In der Mitte steht QJaD+u schlechterdings nicht wissen, auf welchen von 
(so, und weder tffamu, noch , cpanu', noch gar ihi:J.en die Form arXaze zurückgeht. , [Co Pauli.] 
!paun, lautet die Beischrift), ein s<;lhöner ,nUl'" Phanagoras (tPaVa?/ot?~s), Ktistes und Epo-
h.alb bekleidetel' Jüngling. Linlrs von ihm steht _ nymos von Phanagoreia, Hekata'ios ,bei · 8teph. 
e~ne .eris genannte bekleidete weibliche GeBtalt~ , Byz~Herodian ' 1, 280, 8 Lentz. D'iels, Hennes 
die III der Linken ein Halsband hält. Noch . 22 (1887), 442. [Höfer.J 



. 'Phanes (Bruder des Iphiklos etc,) . 2248 
22~17 Phanaios '. '. r . 

. " " becleutet CPCl1JOtiog wohl s. v.a. LlCht 
PJlanaios( WCll1Cliog), 1) Bem~n:e ~~~ Ap~l!on, &~~~;unO')bringend" V gl: , auch . . ~. Zacher, 

unter welchem er auf dem. 'o~.g~ b1 f!eR Cl111t Diss. phil. HaZ. 3 ' (1878),: 255. [HofE!lr.] .' . 
auf Chios' verehrt wurde,Achaws el . ~syc : Phanake C'?) s. Pbarnake . . ·. .. . . .' 
s. v. Osa.nn zu OO'1·nu~. deo n.~t. ~leor. p. 373f. ; Pbanakes?(4'Cll1a1t1j~). Indem rLtbenPatHs 
.Use1?e1·, Gö.ttenwmen2B2 f. Yber , ~len Je~pel sir nO nia'l'moreo .. ; om~t~u1n deoru;l1~ argttmcnta 
des Gottes s. Strabo 14, .. 64tl. Sei v. a (er~. l1gbenti' ewidmeten bllmguen E~)lgramm de.s ' 
Georc, . 2, 98. Oonze.~ Pll~lolog. 14 .. ~1.859), ~51. , nitl,sg 49 (29).48 (30) liest Peq!e?, p, 330f.: 
.F'ltst~l chi Cmdan.qes;1rchwes,des 1~/~~swns.,~ctent. ~u:o iae me Bacchurw vocant, o.sirm ,Aegyph 
et utte'l'~ 5 (1856), 506. Haust!oull1,e1, Con: hell~ gl'a~t . ']JfysiPha?wcen nom',m~nt, ~tc. be~: 
3 (1879)' 323. Nach letzteren stammt· dIe I~ 10 PUl " "Ü6Lllt.f> E'lJW MV6Wl1 0'" Wcx,l1Cl-

, . " (I IL'sych &"(>1;- A .ymf-nWl1 fLEl1 " " . GI' t t schrift ./J'1tol/..w·VOf> J1YQE1':l!W vg. C 1 . ' I . während Sche111cl (Monwrn . .. enn. HS . aue . 
-rCll1' 1J'yE!-I.OVCl .fh,Oll) aus Ae~ ~pol~otem~~l ~~I~ :%~iqwiSS. 5, 2 p: 20~ st~,t~ ~YSI: .~ys~a:e, lJez. . 
Phanal (Oor1'. hell.a. a. 0. 32 ... nr . ~):d!'1 statt MV6Wl1: MV6~Wl1Bc:hrelb~., falsebhch, da 
neben dem Kult des Apolloll PhanalOB der . ~, d . Z sammenbang einen Volkernamen er- . 
Apollon A O'retes bestand. Später. brachte man . f erdertU Blau Zeitsehr . d. d .. 1norgenZ.Ges. 9, 88 

O . 't' In Zusammen- 01'. , . ') 1 e ' . was den Beinamen WCll1Clior; ml cpaulEw . . E< D l 1 .'. i11 4'ClQl1"'1t1jr; (v 0'1. M~l1 iPaeVCl'1tOV es n, . 
hallO' wie LhJAt:Og mit O'1Ji.OVl1, Phtt. de " e p,.l. wh" durch dase MetrUm ausgeschlossen .lst, 

0' . ° 32' 196 Os (-l~u,docw sc on . . Ph t . C 'cotzer 2. 001'n!Mt~tS a, a. '. . p'. . . -:- . ° andere Pha1).ates oder , ane es; s: . 1. , 
'p 14 Flach.)' letzterer leItet ebenso a.a. . . S b Z·· ·k. 3 306 Anm. 37 der selbst Phanakes 
. . . ' A 11 'J1 -os der zu 20 ym 0 l, . . '.. t 1 L b k den Bein.a,men des po '. Oll, VW:PClL , "1 " 11 niit Pbanes (s. d.) identlfizlE!r; vg. JO ec , 
5J.11"cp1j gehört, von tXl1acpClwEW ab, vg. ~uc . A lao ha1j~. 478 i. . [Höfer.] .:.. '.. . 
Plttt. de Pyt!t. m·ae. 2~ l~: 404·!1·I ~~: /t;~:. '. g~b[ne (4'av1j), eine von Usenc~, Gotternamen 
Byz. s. v. 4>ClVClL -:- He1 ?lltan ~d~ Je'~L i ' -{tE; ' . 233 aus den Eigennamen,4)Cl'JICl1o(,ag, -yO('Cl etc. 
11: &1((>wi~(!wl1't'ov, XIO~" mc .. TOU '1tEL nn . erschlossene Göttin, : die an den.Ortsnamen 
&l1Clcpf}1IClt T:jj A1jT:oi T1jl1 LhJ'J.ov ver~utel OS~i . 4'a.voCl- (vgl. Phanaios} anküpft. '. I~he L~gende 
a. a. O. 374 einen Zus:~;m~enh~n~ es po, on f Münzen von Coela in der tbrakuichen Cher-
CPCll1Clior; und LI~lLOf>, Wle Ja 4.iCl~Clws.und ..1"'J/."?S:~nes MVN. FANE. AEL. (Eekhel, D.oct:~ nunl. 
bei Plut. a. a. 0. vel'bunden ~JSChelr:~' N?c~ 2 50) deutet · v. Sallet, Ztschr. f. Nunu$m . . 10 . 
anders ei'klärt MaCfO? 1, ~7, 34 den em~m~~i 30 (iS82)148f. nach Bericht von Preune1', Burs:an 
fl'Cl'!'S?S (sicl), ri":;LO'~ CPCltl1EilClk itoS'a~;I~hios . . Jahre~be,.. 25 (1891), 192f. ~uf.Fane = ~al11j~ 
cotIdle renovat.s~se. "Apo ,.0 ll. us . '. 2'78 .... einen Beinamen detArteT?ls, mdem erCl~er 
bezeUgen auch dIe MunzeJl. M~onnet ~, M f 

. ·ts ·· auf die L~O'endeemer and~ren. M~ze 
. 123; vgl. 276f.· Cata,l. oforeek cotns,. Bn~ V~~ ~:-8 Coela verwei~t, auf der Artem.ls .mlt eIner 

Iom'a a42 f. pl. 33, ~; s. auHch ur. 2,~ (Pb}l ' 53 langen Fackel in der L. dargestellt IS!, ~IANAE 
Orusius, Die dclph~schc,n ymnen 1 O. . ._ . A'A VFEN AELMVNICIPll COELAN und 6'av-

. [18941 E1'gänZttng~1~ert) S. 16 Anm. 2i eJs~hlo~::n '11 = 6'aofJlavoS rfackelleuchtend~ (vgl. a~ch 
ner Beiname des DlOnysos. A';lsgehenv.on .. ~1J 1l&, als Befuamen der Artemls) e~klärt, 
Wol'ten desPaian de.s .. Ans!onoo~ ~aD~' O~ . a:~:rerseits auf das Wappen eines attIschen 
.s. 5 v. 37): ~(!UTiGt": cpa~ClLS BQQEU1f> i I; lOn~~ 40' Beamtep. 4'ClJloxUis, eine , fackeltra~ende. Arte-

. sos mit "emen tnete~schen (vg. e a~~ i~Cl mis verweist. ' J)rexler, N. Ja.hrb. f. Ph~l .. 149 
'P?seidippos: Ba·1tX'f' :r.a.s 't(l".'TClS .. . i 89: . 8li . (1894)~325 f. erkenn~ dageg~n m Da:uf~~a emes 
Stteungsber. cl. k. preuls. Ak. il. ,W. " . der häufigen thl'aklschen ·Lokalbelwolter auf 
, 4) Fa'ckelnausO'ebend ferner . von d~r .enge~ . ' 0 : ' [H"t] . . .. . . 
Verbindung des d~~nysischen und. apolh:lsche~ -1jp'~~eo~ (~"JlEOS = 4'e1lEog, wie 4JCll1EäTat 
Kultuß in Delph?l u~d der Venmscfu~o. a~o~ b pZi(;t. Pa;"all.tnin.16 . sta.tt 4'E?,~ä'ttxLl' 1) Va~er 
linischer und dlO'nysIscher ,Elen;t~n e el uCk2 . d~l' St.ratia, nach. welchel~ . dIe . gleIchnamIge 
Dichtern (Aesc~i.lr: 391 . . Eur. f:r·t~7 N,a "~ .. Stadt in Arkadien benann~ war, St~1!h. B. v. 
vernnitet Or~'tUg emel'SeIts, da sanalOB E a jJ " " S Pheneos .-:... 2)' S. · PbanalO/3 nr. 1. 
Beiname Apollos sehr W?bl vo.nd~n'r('tE't 6"~ ~ T~Clntx~ . . . ' . " .. [S~ll.] 
cpCll1CliS des Gottes ~bgelelte~ sem .~on~!, ande~o Phanes . (iP""1Jg, Genet. gew9hnli.ch4»~111JTOS, 

. rerseits, d~f~Pban~10s ' als BeIname es 10n~~~: wie ' Xaq1jios, K('UT*OS, . Til~~os, . Mil1:fjT~~ 
zu erscbhefsen S~l aus

k
" (\!~ h UmW'&~:~ . der gec,en{iber, 'A.(',.GT-o(pal1ovs, 41jfLoxaeovs, ~W~Q:h 

Phanai wegen semes üs IC en . , . . 0 IIClGt'teAovs ~l1tY(lOfLS110VS u. B. w~; Je 0 
bei Ve1·g. Georg. 2, .98 rex ~hana~u~ gelt~i!' . fi~V:~n sicb wie b~i'yielen dieser Wörter au1b A!i . 
wird, 'Leriibmt" war. DEs türe . a~ces ~uPOllOll weichungen und Nebent'Ol'inen: der AC~'La~ ck 
unter nr. 1 erwahllt~ ars e ung f. · ' 4>"11 ~ bei Orph; .(r. 171;3, wo noch ? c .. 
und Dionyso!3 auf Mun~en u~d ~u~ S~l vJ'.a. ~: . .i1gZ 1J 742 ' lind Zellct' Phit d. G1·. 1 5 ~!), ~ fur 

. (Phan:teuID pl'omuntO!IUllI ~n ChlO If8 t'.) U z~ 4'Cl;ij 't'EO'egen .den Sinn [u. · Si>. 22!)6; 58]4>avll'tu . 
Liber et Apollo maXIID? üp.or~ .co un .. ~raus 60 lesen. d~n Dat. 4'al1?J. bietet Hdt. 3, 11). 
verweisen ' gewesen. Eme WelhlDschnft. .. . l)'Bruder des Iphikloi'l, polyphantes, Eury-
emos ist de~ Dionysos J1wtai?g und d~d Ap~~l~;' pylOB, Plexippos und. der. A;thaia nach Bch . ..n~ 
A{Vwg gewIdmet, 0.1. G. 2, 221~e a

1 
.? "h tee \) 567DLals'0 'wahrschelllh~h s. des The~ol 

~ 3) König, nach dem. das un er . erwa ,nO ' d der Eurythemis, s. Bd. 1 Sp. 259, M. g . 
Vorgebirge. ben~~nt s~:ms?ll, St:" .Wa.t a. bei ~re aitoÜsche Burg Phana, die nach, Paus. 10. 
Es liegt em MIfsverstandms der. ,ür e . 18 1 f. von den Achaiern erobert wl~d. 

. T'cj·g. a. a. O. vor, s . .'Dl'. 2. - 4)Bel Bur. R~ft . '2) Evxi(l"og tP. heirst bei Nonn. Dw1I.: 14, 19~ 
a55, WO (lei' Ch01' .~le AIl~unft de~ It?eso~ . .., einer der 12 l!'ühl'erder Hyadensölme, die, wel 
den Worten begrufst : (i·V . pm ZE'Vf> 0 CPCll1"lOg . 
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die HyadEm den jungen Dionysos gepflegt hal:'en t Der orpllisehe Phanes. 
.i~ gehörnte Kentauren verwandelt worden Sl~<l. 
Vgl. Bd, 2 .Sp. 1034.' 42. N~~tnos' Quelle I~ßt a) Mythen .. 
sich' hier mcbt ermItteln (Kohler, Nonn. IJwn. . ... 1) Nach dem von den Neoplatonikern 
18f.); ,pbaunos, der N .. eines anderen Fübrers ' gelesenen grofsen orpbi 'scben Gedicbt, 
dieser Kentauren, scheint darauf zu deuten, sehr wahrscheinlicbder von Damaskios 381](. 
dafs der Bericht einmal durch d~e Händ~ eines als GVl11].{f1jg bezeichneten 'OQCPLit~ .{fEOI.Oylcx in 
R,ömers gegangen ist, bevor er zu Nonnosge- . Rhapsodien (oben Sp. 1139 ff.), besteht von 'an
langte. Jn . letzt~r Liriie . liegt dem My~hos . fang an ~('o'J.'os und ~ach i~m. ---, wenigstens 
wahrscheInhch eIne Lokalsage vom . HelIkon 10 nehmen dl~ Ne9platomker, (he lbre Leh.re von 
ZU Grunde:; dafs dorthin Lamos(Nonn. '14, 147: . der Entwickelung in Triaden in diese Tbeogonie 
Clg f'TClcYClS 'KClUOV6f,. Aa/Lov ' '1tOT"fL1jr'O'~ cpV-rA1,Jl1) übertragen, eine Stufenfolge an (fr. 48ft·.)-
weise ist schon oben Bd. 2 Sp. 1822, 2!, hervor- Al.{f1](' ~nd Xaof>, von den Neqplatonikemalr-: 
gehoben. Einer . d~r. l!'übrer .diese; Kentauren . '1tir}Clf; . und &'1tEi~O"'. . gefafst .(beiAbcl, 011J~ . 
heißt (v. 190) ' Alsakos: .daslst dIe Kurzform . S. ~71 ff.); Im Alther . schafft Cbronos em 
zu Aisiodos (G-ruppe,Hdb. d. lJIlyth . . ~'. Reli- . Silberei (fr. 53), aus dem ~hanes, IIQwToyol1Of> 
gionsgeschichte S. 90), ' einer .alteI;l Bezeichnung (8p. 2.257, 18ff.)oderaucb ]\IIol1oY~l1~~.(theos .. Tub. 
des Orakel gottes vom Hehkon' (ebd. 75, 20). 61 bel Buresch Klaros,116, wo er .lll dIeser EIgen-
Eben dabin weist Amphithemis, der N. · eines . scbaft . Christus : gle~chgesetzt . wird), genannt, 
anderen Kentaurenführers (v. 191): der~weite 20hervorgeht . . El'hat .viele Köpfe 'Y.QlClf>, 'tClVQElClf>, 
Träger.aiesesNamensistdenili.byscbenGa~am~s . öcpw~,- xa()onov TE i.~()l1TO~ .(P1·okl. Tim. 2, 130b

), 

angeghchen' und Gemahl der hbyschen Tritoms VlerAugen werden Ibm beIgelegt ([1'. 64), ferner 
genannt worden (oben ·13d. L Sp. 318, 2), allei~ goldene Flügel, mit denen er hin u~d he~ fliegt 
vor dieser Sagenverschmelzung war A,mphl-: . . (Lobeck, Agl. 491; fr,. 65 Ab} Seme BIldung 
themis wahrscheinlicb eb~nfaJ~s ' ~ezeichnung " ist mannweiblich (L(Jbeck, Agl. 400; fr. 62 Ab.; 
des Orakelgottes auf dem Helikon, '- auJdem vgL P1·okl. Plat. 1:-i'in. 2 S.137b }; oft witd der 
der sagenberübmte Triton entspringt . . Endlich Glanz seiner Erscheinung , herv:ürgehoben (fr. 
könnten ' die auf itbyphalliscbe . Eigenschaftep.5~ f . ; 'vgLtheos.Tubi'f/,g. 61 . bei BU1'esch, Klm·. 
hinweiser;iden Namen Spargeus (v.187),Orth~on S. 1j6). Er wirti von den Neoplatonikern ibrem 
(v. 190) und vielleicht ~ep~tis (v.l~8; ! vgL 30 cY·t]!-I.t01J(>10s glei~hgesetzt (Prokl. Plat. Tim. 2, 93b ; 

IIQla'1to~1(~'1tOv(Jos, hortm·um. .custos), . (he aller- 335b u . S. w.; Lobeck, Agl. 496; fr. 74 Ab.; theos. 
dinas bei Kentauren keinesfalls überra,sGben ' . T~tb .. 61. bei . Bur., Klal'. 117) oder wenigstens 
kön~eiJ"dem helikoniscben. Priap6skult (Paus. als'einer der cYi')/LtOv~yol bezeichnet; dochsch~int _ . 
9, 31, 2) ep.tnQm:men sein. Es wäre in mehr. das Ged,ichtselbst die meistenHervorbringungen 
als einer Beziehung wichtig, wenn erwiesen des Pha,nes dem Stil der Theögönie entspreehend 
werden könnte, was nacb dem hier Bemerkten . als Zeugungen bezeichnet. zu haben. Zuerst (? vgl. 
wenigstens möglich ist, dars aucll. der NaJile U: Sp. 2252;'32) bringt er die Nyx-aus sicb bervor 
Phanes, dessen berijhmtßster Träger als Liebes- (Lobeck, AgZ. 493; bei Abel fr. 73, vgl. Damask. 2, , 
aott (Sp. 2260; 66) sowie als zweigescblechtliches ' 116,4 R.); J!'fokl. Tim: 2, 137 hat in die Wiede~
Wesen (Sp. 2250, 25) galt ·und. wahrscheinlich 40gabe.der Stelle willkürlich die Triadenlehre ein
auch als Priapos bezeichnet wurde (Sp.1140, . geführt; indem er. aus'dem Ausdruck/Ll61j Nv;, der 
12 f.), auf dem Helikon ' lokalisiert war; Es , bier oder vielleicbt s9garerst an einer späteren 
wül'de dazu stimmen, dars .... .. Stelle des Gedichtes (Prokl. Tim. 2, 9n"; Lob. 

3) der sikYQnische Ph,, ' 'de,I: zur, ~eit . Ag~ .. 518; fr. 12.0)vor}ram, auf das Vothanden-
des Herakleiden 'Ai-istomacbos, . des : Sohne's sein dreier Nyktes (vgl. (1\ 60 Ab,) schlofs; Mit 
des Kleodaio·s,.inSekyon den Tempel · des. Dio- der . N acht zeugt Phi ' dann andere Gescböpfe 
nysos Lysios gestiftet haben sollt~, 'als Thebaner . (Lo~eck, Agl. 493; Ir. 73 Ab.; vgl. Dam. 2, 92, 22 R.) . 
bezeicbnet wurde. Der.Sage Hegt wahl'schein- Nacb(lem. . so .ein grofser 'Teil des' Ph. in die 
lieh die Leg€mde des thebanischen Heiligtums des Welt . ~maniel·t war, zog der vbn ibm noch 
Dionysos Lysios zu Grunde, von dem dassekyo- 50 übrige Teil sich . an den I{immel zurüek. wo 
nische desselben Gottes abgeleitet wurde; . kam. . er zwar. selbst nUr von der Nacht e:r:schaut 
in dieSEn:' Legende, .wie es demnach scheint; wurde, wo er aber einen Glanz. verbreitete, den 
ein Phanesvor; 'so wird dieserkau:m·.einfacher . staunend auch die übrigen Götter wf.Lhrnahmen 
zu erkläreri sein als aus eiiiemKultnamendes (vgl. . fr. 58 f. ; Lobeck, Agl. 480. f. und dazu 
thebaniscben Gottes, derih1p.wabrscheinlich lJamask. 1,291,18; 2, .12,12 B.; Ker·n, Henn. 
beigelegt ist v ·weiI' die Theban~r nach der 23, 481 f.; ' G-l'uppe, Hdb. d. g1·. JVlyth. ~{,. Rel1:-
Unterwerfung der, belikoni$chen Landschaft den ' '. g·ionsgesch. 431 , 9). Am Himmel scbeint Ph. 
dortigen Ph. ibrem DionY80sJ~ysiosgleic~- mit Hossen einberzufahren (Orph., fr. 65), was 
setzten. ---: :Es ist dabei freilich zu berück- nach HCj'mias' falscher Auslegung bezeicbnen 
sichtigen, dafs Ph. · au~h in'. d~r atbeniscben '60 soll, daf.s er zuerst :tuS den eigenen Anfängen . 
Orpbik Dionysos gleichgesetzt wird. (Sp. 2260) herv9rgegangeu- ' sei. Vom Himmel aus .regierte 
und dafs eine nachträglicheBe~it;rflussung des ' Pb. die Welt, nachdem er den einzelnen Göttern 
thebaniscben und sekyoitischen Dionysoskultus ihre Funktionen zuerteilt(fr. 78 f.). Da um;ere 
durch attiscbe Orphiker zwar nicht nachweisbar, .. Tbeogonie noch einen zweiten Weltschöpfer, 
aber auch nicht ' ganz auszuschliefsen·ist; · . Zeus, kennt, ist es nicbt · sicher, ob die die 

4) Eine der vielen BezejchimngEm des Ur- Einzelheiten der Sch(jpfung bebandelnden Verse, 
wesens in . 'der jüngeren ürphischen di~ die Neoplatoniker aus 0. anführen (L()b., 
My st i k. ' Ag~. 497 ff.; Ir. 79 ff.), sich alle auf Pb. bezogen. 
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Als· dann Zeus die. ganze Welt. auf ~at der Übrigens jede noc~ i!!- wei~ere. Schwierig~eiten 
Nyx verschlingt, war , auch Ph. ?ID LeIbe des verwickelt, geht dl,e Uberemstlmmung mIt Da-
Zeus (Lobeck, Agl: 518 ff.; fr. 120 H.): es entsteht rnaskios, die den Ausgangspunkt der v: en:p.utung 
aus ihm Dionysos. , , ', bildet, wieder verloren. Es korp.mt hmzu, dafs 

Was wir sonst vom orphischen Ph. erfahren, a6c1J!LeX'ros, wofür Lobeck,Agl. 487\ dem sich 
creht teils sicher auf andere ' Quellen als die . Zeller,Phil . . d. Gr. 15, 92, 5; Dietm'ich Abrax. 
Rhapsodien, teils wenigsten~ nicht sich~r auf 4~, 4 u. Busernihl!Ind.lect."Greifswa~d 1889 S. V 
diese zurück; indessen ist <he Konstanz mner:- mIt Recht ans.chlwfsen, ?wro/-La-ros V.OI g~schl~gen 
halb der orphiseh~n Litteratur d~ch so gr~[s., h~t, auch bel.Damaslc'tO~ he.denkheh 1st. Aus 
.dafs , die weitaus meisten, .auch dIe nachweIS- 10 dl~sem Grund 1st au?h dIe Vermutung von D~els 
lich aus anderen Quelle~ stammenden Angaben beI1(ern, Orph. Epz'm:Phe1·ec .. theog. 25, 32, der 
über Ph . . sich mit denen der Rhapsodien ver- '1t:r1jvos a6c1J/-La-ros, und Ker~s elgen~ .. Vermut~g, 
einiO'en lassen. Eben deshalb hat sich aber ,in der Mjins &6c1J[La-ros schreIbt, zuruckzuwell'!en. 
dies~n Angabel1wenigstens bis jetzt eine Ent- , Andere hab.en vermutet, dafs 1'11[1,] durc~ dop
wickelung' nicht . nachweisen.la:ssen;. es !rann , pelte SehreIO'.mg des vorherg~henden n} e~t: 
dah.er auch im folgenden .ledlgl1ch e~ne Über- , . ~tande~ und emfach zu lesen S~l- was S~hwa1L 
!licht über 'die verschiedenen Uberheferungs- In de~ ~ext ges~tzt ha.t - {tcos (;'ts)~wro[La't'os, 
gruppe~' gegeben werden .. ' , , ' , " , d. h. em Gottlll ZW.lttergestalt. ~leser Ver-

2) dIe sogen. Theogon~e x~'t'a_ EHavt ,xov . mutun!5' steht d,em Smne naeh zun(\,chst, w~s 
)tcxi'IE('clJvvILOV und die orphischen Fragnient.e 20 Suse,"!~hl u~d Zeller ~. a. ~. v~.rm.uten: ~fOS 
in Athenagoras' .n('E6ß.Ela, deren Zugehör~g~elt. " n't'1j'vo~ cYUj~[La't'QS .. Beldes 1st moglich, Spater 
zu jenen auch Jetzt noch sehr wahrschemhch ' " erfabten Wir zwar nur, dafs der Orpheus des 
ist (oben Sp. 1141, iSff.), obwohl na0h ~obeck, ,. Athenagoras dem Ph'. ·6X1i[La . cY~,a'Kov-ros gab 
Agl. 493 4thenagoras yielm.ehr von den R,haps?- (~6 O~o = 23,. 18 ,~ch'W.) : damIt 1st aber d?ch 
dien abhängt. - Nach dIeser 'f'heogon~e, dIe ,VIelleICht .verembar, . d~fs auch andere ~\er
iJ.vs' und N .. ~ an den Anfang stellt, ,ist ,das g~stalten 1ll Ph. ' ve~ellllgt .waren. Ob fr.eihch 
Weltei das den· Pli. aus sich hervorgenen em . solches Ungetum, WIe es , der Ph. der 
läfst, ' durch Herakles, der dem Chronos gleich- , hieronymianischen 'Theogonie war, , ~L6c1J[La't'os 
gesetzt wird, ·' hervorgebracht: Ph. heifst w~e ge~almt werden konnte, mufs , dahI~gest~llt 
in den Rhapsodien :'lt('w-rorovos und soll. au~h ,30 bleIben. - Aus der letz~eren Stelle ergIebt SIch 
Zeus Diataktor. und Pan genannt gewesen s~;ui ' n~.ch, dafs Ph. ,cpoßcQronov fXt.cYvav zeu&'te, wo-
(fr: 36; LobeOk, .~Agl. 487) . . Seine .Gestalt wl~d ~lt ~ac?- Lobeck, Agl: 4'93, dIe Nyx, .ale .~ann 
in wesentlicher Uber~instimmu1!g mit den:Rhap- ~~cht , dl~, ets t,~ Zeugung, des Ph; sem kon~te 
so dien aber doch mit zum Tell etwas anderen (av eYc tl>ap1jS ,aU1jv. rcVE1jV 't'E'Kvw6CX't'O eYCLV'T)V), 

, Zügen'beschrieben~ als sie~wenig~t~ns ,in, d.eren nach q. Kern, ' Orph.,. Epim., Ph:rcc. theog. 29, 
Bruchstücken erhalten smd: ,-trcos a6ro[La-ros dem SIC1;t Zeller , Ph'tl. d. Gr. 1 , 96, 2 anzu-

,ndQvras ~'ltt 't'6Jv . OO[LwtJ . f1rov 'Xt.QvGeXS, I 310 ,iv ~EV schliefse? schei;'lt, Echidna gemeint ist. 
'tals lar061,nQo6'ltEqJvxvtas EiXE 't'avQrov (hIer . 3) DIe , orph1schen , Hymnen nen~en den .Ph. 
vermutet Lobeck, AgZ: 486* den Ausfall ~ehrere~' nicht m~~ ,Nam.en, laber als - II('~.'t'orovo~ (lll?ht 
anderer Tiernamen im Genet.) xtcpalas En}. OE. 40 II('ro-rorovos, WIe A,beldr:ucken lafst)-felert ~hn 
-rf]s xEepalf]s Oeaxov'fa ,,/c1c1JrjLa, 1tcxv7:ocYa1tc;i s Hymn. ' 6, d~rsen Ip.halt .m~em grofsen ParI~er 
(-Lo('cpai~ {t1jrjirov lvoaUO[LEVOV (Damask." cx1t. , Zauberpap. Y'J7~7tI;. (D~~te1~ch :.4-br .. 132ff.) Wle-
381 ,K.; Lobeck, Agl, 486; f1·. 37 Ab.), In der derkehrt. :ql~.~ga:t>,~n,.alehleJ;~ben~gemacht 
verstümmelten Stelle des Athertag.,1tQf6ß. 86, 0.· werden,' stlIDmEm, ':WIe namenthch /fern, Her,m. 
= 21, 1 Schw. heifat 4~r aus dem Ei Geborene _ ' 24, 502),ff. ,beton:" zu, den !fhapsodten; vgl. ,v. 2 
{tcos r1j[rf] I, ] OLea) 6,ch/-LcX1;OS, wofi:ir Platt, Jotwn; " XQV6{ntJW ara1.10ILE'VOv 1C:'tE(lVrC6lff, und v. 7 ncxv't'1J 

. of phil. 26, 1890,230 {tcos rf]a6c1J[La-rosschreiben , cYtV1j{tELf; '1t-rEQVrCiJ.V, QI,1tals xa;-a, ~OY[Lo!, (Zauber
will. Letzteres ist unwahrscheinlich, da Athe- , papyrus: . -r;01l ol,a't'dvav-ra -ras ,fav-rov ndevra,s 
nagoras 96 Otto ==23, 17 Sch1.v. mit den W ~rte~ cls -rov ' 6Vll'lt(tvitt., X,06/"OV; ' x('v~~n't'{('vr.E) mIt 
o bf. . -r;OV cPoVit(lOX"!{tE[~ , auf 1trj01j).,{tE cYe xc;t 50 fr.65 X.Q1,U;ElCXf;S 7t't'EeVrE?61, CP0(lcV~cVOS ~.~{ta ~(Xt 
{tEOS ,zurückzuweisen scheint, der demnach, WIe fv{ta_ .Der Name al~EeOnlarx't'os(v. 1) lafst slCh 

' auch fast allgeIJlein angenommen wird, 'den . mit dem {ragm .. 53 (Damask.,1, 1U, 17 R.} Lob., 
hier: in der 'That kaum zu entbehrenden Ph.be- : Agl. 475) v{)rglelChen, wo Xeovos al{t{rjt eYup chEOV 
zeichnet. Gompc1'z vermutete , {tEb~ r' ('tQi't'os) , a(lrvcp~ov erschafft, ~us 'dem Ph. hervor~eht. 
1]O'1j a6c1JtLa-ros, da es in dem Bericht des Da1j~ask. Auch, 1m Hymnos ~eI~st Ph. aus dem EI ge-
382 an dieser Stelle der hieronymianischcn Theo- , boren (v. 2) .'und Wie , m fr. 167, das lIlacrob. 
gonieheifst xa~ 't'Ql-rov ,'int. 't'oV7:,OtS ,{tEOV &ach .. ' , aus einer.neoplatonis~hen Quelle geschöpft ~at, 

. [LIX-r;OV. Indessen bezieht .sich hier't'Ql'tos auf ~v:rIXvr~s (v. 8). (ImZaub~rpap.v. 1795 helfst 
die offenbar erst , von einem Neoj;)latoniker in Ph. auch Vater der Nacht.) Als 1tolv/-L0rjcpos 
die Stelle hineingetragene Triadenlehre, ' die so ,,",rd: P~. im Hym')~. 14, 1, als OLcp~1jS ebd. 6, 1 
Athenagoras' Quelle nicht gekannt haben kann; , bezeIchnet; das EpItheton ravQoßoas ebd. 6! 3 
auch sind die beiden anderen, Naturen" die stimmt zu den Stierköpfen, die die ' Rhapsod'/,~n 
Damaskios der, dritten gegenüberstellt, wie es , dem Ph. ?ei1~gen. Allein ap'e~ dies. ist ~ür dIe 
scheint, die männliche und weibliche Kraft dßs Rhapsodten DIcht charakterIstIsch; Ja, llllt Aus-

,Ph.· dagegen müfste sich bei Athenagoras &6c1J-. nahme , des, Namens Antauges ' kam alles nac~-
ua-r~s entweder auf Himmel und Erde oder auf ' weislich~uch in der hie'tonYrf.!,ianiscken Theogome 
~wei arldere, früher genannte {teo/. 6:6c1J[La't(}f,' vor ~ ,~d .manches Bch~int ~afÜI. zu spreehen, 
beziehen. Bei beidenAnnahmen, von denendafs dIe Hymnen zW!tr VIelleIcht mcht geradezu 
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diese letzteren '\viedergeben, aber ihr doch nahe wieder, sondern eine AusdeutunO' irgend welcher 
stehen, Der Erzeuger des Eis , aus dem Ph. ' u~s vielleicht nicht bekannten Angaben des Ge-
O'ebOl:'ell wird, ist in der Theogonie Ka't'a -r;ov dIchtes. ' 
lIc(JW1Iv[LOV Ohronos oder Herakles: dem ent- , 6) Lact. 1,.5 nennt den nrjro-rorovos Pav1JS 
spricht es, dafs im Hymn. 12, 3 Herakles ?der Wa s{tro v , den nC(Jt[L'l/Y..sos A[l{tJ{rjog '1 ,i6<J 
zeovov 1ra't'c~ und .12, G '1ta(~fJ!dr [; , naryc1'17:oQ ((1'. 57 Ab.), den Schöpfer des Himmelshauses 
a?ge.:edet Wlr~j ' be14e Ausdrucke erhalten Ihre (f1·. 75 Ab.). Lob(:ck, A ,ql. 480 vermutet weuen 
.birklarung dUlch den folgenden Hyrnnos (13) Prokl. T-im. 2 132b (r 58 Ab Ph 0 

d d 1 Oh ' f f t K' " . . ., wo . 7C c(!L-i~ em , er a: ro:~s ge
3 
a ~ e.i' ron~s V',5 xalUos Al{tErjOS vi6s heifat, daf."l Lactant. a uf 

wwvos 'ltCXn EV ·-ro(' u v. os ua1tavas /-LEV 10 dasselbe orphische Gedicht anspielt wie die 
an:av'tcx xat. a15~E;'S ' f[Lna),w afl't'os angeredet Neoplato~iker. 
wird; es ka~n demnach nicht bezweifelt werden, 7) Als Vater der Ny.xe~scheint Eros ov ~ä 
dars der DIchter der .Hymnen den Ohronos-Pav'YI't'(x O'1t),ouliOt 'itCLUOV6t ß'{)o-.-o" ,.... _' , 

kl k t d d · E ' ., "., " <. t 'Jl'(lOJ-ro; ')Iao 
Hera es a~n e,. von . em Ie i xzerpte. aus icpav{t'l/ bei Orph. A1·f)01i. 15 f. AU dies<:: Ari~ 
den Rhap,sodMn DIch~s WIssen. Es kommt hmzu, gaben sind atich anderweitig bekannt und 
dafs Rhma, welche In h. 14, 1 Tochter des Pro- lassen sich ebenso leic'nt l'n de R7 d' h 'f. t . ht . . d . . . n IWPSO zen 
togonos . Cl S , mc Wle In er rhapsod'/,schen WI.e m der hic'I'onymianischen Theogonie unter-
Theogome fr . ~06 (rgJ. fr.. 1~8 und Dam~sk. , brmgen... , ',' 
2, 277, 6 R .) ,der ,Deme.ter gle:~ch gesetzt wud j Die Ubexsicht üJ~er die Mythen von Ph. hat 
d~nn we.nn hler.auc.h d~e Erklaru1!g d~s Pro~lo8 20 ~rg.eben,. dars . die Uberlieferun g, obwohl 'litte
mc~t SIcher n.chtIg IS~ und dIe e]gen.thcherarls~h III illmdestens zwei Teile 'gespalten, 
Memung ~e8 DlChters',vlelme.hr z. B. dahm ge- sachlIch in der Hauptsache einheitlich ist. Eben 
gangen seI~ kann, ,dafs ,?el der Erneueru~g deshalb vermögen wir nicht festzust~llen , 0'11 
der Welt durc4 Zeus R~:Ia als Demeter ,W:1ß- ' und wie weit die Rhapsodien auch aufs crh alh 
dergebol:en wurd e., so wlll:de doc~ vBrmuthch , des Kreises ' der- Neoplatoniker, von denen sie 
selbst .eme ~erartlge Verblll~unglll den Hym- wahrscheinlich so oft , zitiert werden, ffdesen 
nen WIe bel. an~el'll G~tthelten, so auch bei w?rde~ sind. N~u' von den Hymnen läIst sich 
Demeter-Rh.ela Irg~ndwle z.um Au~druck ge- mIt emer geWIssen Wahrscheinlichkeit an-
k~mmen ~.em, wenn der DIchte! , s~egekannt nehmen, dafs sie eine der hie'ronymian'ischen 
h~tte, Sc~op~t das H:~nmenb~ch wlrkhc~ aus der 30 Theogonie näher stehende EntwickelunO'sphase 
h;Pfonym'/,amschen 1 he?gon~e , so . gewlllnt die festhalten. I:> 

'ermutung, dafs Ph. hIer eYWcP[La-ros hief.'l eine 
gewisse Bestätigung, da h. 6, 1 Protogon~s 'th- b) Die Namen des Phanes. 
cpv1/S genannt ' wird. 1) Der Name P -hanes selbst ist, wie sich, 

4) No~n,os nennt ,Ph. 7r:QCJ?-r;oyovoS (9, 141; aus. dem bisher. Bemerkten ergibt, den ver-
12, ~4), aV7:0rOVOS (9,157) und älter als Kronos 8chI~densten .ZweIgen, der jüngeren, mystischen 
(1?, 205) .. Vielleicht e~ne ei.gene Erfindung des orphIschen Lltteratur bekannt. Dafs er in dem 
plChters 1St es, da~8 ehe welssage~de Hand des Auszug der hie1'onymiafLischen Theogom'e von . 
Pb. das WeltenschlCksal aufgt hewhnet haben Damaskios nicht genannt wird ist da f"r 'b Roll (1234) ' , . " ' . , u In 

~ • . • ' .. _ • 1. 40 Aß~cnagoras (fr. 41) und auch der Hymnos 6,8 
. D) Me~rere Anga~en ubel ~n. finde-r:- SICh cllltreten, wahrseheinlich Zufall. Da Ph., wie 
lll.,den Pveudocle1nent~nen: H om'tl. 6, 4: (dIe von wir sehen werden nur theogoniRche Bedeutul1<J' 
lYoldekc, ZDMG 53, 1899, 5(11 f. veröffentlichte , hat lUst sich ' v'ermuten dars er durch ei~ 
ÜbeJ'set~ung des T~c~d. Bar CJzon'i bietet nichts the~goniscbes ' Gedicht inden Kreis der orphi-
w:senthch Ne~es), 1,ecogn. 1?; vgl. L,o,beck, Agl. sche~ y orstellungen eingeführt ist. Drtfs er 
~~. t . .L~be l (f1 . . ~7 f.) hat <hese,,, werug 'charak- bereits In der ältesten krotoniatischen Theogonie 

ns lsc~en .Stucke. o~ne genugenden Gmnd vorkam (Sp. 1124, 21), konnte früher aus dem 
unter .. dle ~'te:ronym~a-n1sche, Theogonie gestellt. Zeugnis eines der Goldplättchen aus j ener 
Sac~lCh stImmen Sl~ ebe-r:-so gut zu den Rhap- Gegend gefolgert wenien, wo jedoch nach der 
~~~en.,D~s ge,waltlge , EI platzt" zur rechten 50 neuen Lesung von Dl:els, Festschr. f. Gompe1'z 
/}t iCXX/LCXtov , he1?t Lobeck 479 fur das über- 14 übe:rliefert ist: 1j),tc1tvQcY1jUav-rcx6't'1jw-r;a6'-r1jV_ 
e':we:h e x('atunov,. wa,s ' A,.?.el weni-9st~ns hä,~te t6CX7:01tf.vLXal,' 61jcYE-r;Vxcxl,-rHpaV1j61ta/l'[L1j 6:r;OtlJ,ol,(Jat, 

, li_en solJen~, Ph: ~6nE(' E1t , a,KQwQHC;-S . was D ,tels a. a. , 0, und Fr. d. V01·solcrat. 495 
~,v(Javov '1teOxc;.f}etc-rat XIXt Iv &1to(Jrj'T)'t'Otg ,-rov ur. 12 so emendiert: "HJ.LE 1tvQ O'I,a '1tcXv-r;' &6111j 
~::t(Jov 1tcQI,~a[L1tH aliiJVf! '. was~ich mi~ fr.58· vl6cat, o't'C Nl'Y.ats I 7}o:: TvXat.s IqJav1jS [xat 
s Ib Rhap~odten gut vere~lllgen lafst. MIt den- O/-Lov] ncc[L[Lr](j-roQi Mol~a. Wäre diese DeutuDO' 
e. eli stImmt auch dIe Angabe, dars Ph, ,sicher, so fiele der Ph. für die ThontafeJn und 
~el. und, Er~e geschaffen (fr. 38), und ~er ' ,d!J,nn natürlich auch für die krotoniatisehe · 
hu~~ T~ll des folgenden .Satzes (ebd.) übereIn: ,Theogonie fort. Nun befriedigt der HerstelluDgi:l-

. ettam Phane~a n01~1/,'/,a?'unt ab appa1'endo, 60 versuch des zweiten Verses zwar weder dem 
~~~~~ .CUnt apparu~8se~, tnqutt~nt, t!'l'nc et'iam lux Inhalt nach noch hinsichtlich der palaeogm-tt ;~t, et cx hoc dzcunt progen~tarn esse sub- phischen Wahrscheinlichkeit. immerhin sind 
sTa.nl ~ad"!~' prude.ntiarn, motum, coitum; der zweite wir aber gezwullO'en von , di~sem ZeuO'niR ab-

el leser Angabe de e . tl' h S' h D ' . I:> .' 1:1 erst d ...' , r. n ~Igen IC, er Inn zuse en. ' afsm el11em alten krotoniatischen 
lin t an~ ver~tan~hch se~!l ~lrd,. wenn es ge- Gedicht q.er Name Phane~ vorkam, wäre an sich 
bes1i' dIe , grl8C.hl.sehen Ae~.Ulvalente de:' un- nicht unwahrscheinlich, da Kroton den Kultkreis 
iht ~ten l.ate1111schen W orter ~u gewInnen, v~n Helikon übernommen hat (Hdb. 96, 21f.), wo 

gIcht dIe Angaben 4BS GedIchtes selbst w~r.Ph. vermutet' haben (Sp. 224::1, 10). _. Nach 
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(1·. 61 , Ab. 0'/1 n ~a'/l1j'l';'Cl !1t(lCO'l';'OrOVov p&'KIX~E(;En(nich scheint auch Nonn. D 9,143, der VOn 
xaAwv XClT-U ftCl'X(lOV 't>aV~t1tOV (wonach Lobcck, ' den &wr;ivE~ n(!OacD1tOV des Ph. s})richt, diesen 
Agl:481 EJ.:U 4>avll~, 787,31 = {1·.40Ab. ergiinzt: als Sonne gefafst zu haben. - Ein Teil der hier 
TOV ~lJ , 'KClUOV(jt ~av'iJ'I';'a I &o8'ava''rot) scheint es,genannten Stellen geht übrigens wahl'sc11einlich 

"als habe die rhapsodischcTheogoniein horne": , nicht auf die wirkliche, sondern auf die Y01'

rische'r Weise zwischen der 'göttlichen und iusgesetzte Ursonne, auf die Sonne der ersten 
me'nse,hliche:p. Benennung unterschieden. Urn- , Schöpfung: doch läfst sich im einzelnen nicht 
g-ekehl·t heirstes Orph~Arg. 15f. OV ~a q;aV1jT:Cl i nachweisen, welche der Bedeutungen dem 
t>1f.AO,t'E(lOt' 'K,aUov6t ßQo'rol und {1',' 167,3 ov Dichter vorschwebte. 
v' ~ V1W 'KIXUOv6t ·4>av1jT:Cl . ..:...- ' Abgeleitet wird 10 ~) rlem intelligibeln Verstaml (? VOVb V01)T:O~) : 
der Name allgemein 'vo,nrpalv~, jedoch in ver~ , P1·okl. ,Tim. 4, 267d cJtO ~~ 'KIXl, 'O()rp::v~ tJJav1)T:u 
schiedenen Fassungen; , " T:c,1:0V o8'cov T:OVt'O'/I 1t(1061jroQEVGfV, (O~ i;r.rpIXlvovrlX 

a) , passiv, on 1t(!wr()~Ev' aIo8'EQt rpIXVT:O~ 'tur;' vo'Yjr:CX!; ~i'cXcJIX~ (fr. 119 Ab.). Diese Deutung 
iylv(I:) ro (ElIi , tJJal/1j~ 787, 31;.f1·, 40Ab.). Vgl. stammt nicht a;us dem vO~lden Neoplat~mikern 
Orph, A1·gon. 16 7tfiWT:OS rUQ frpav.ftll; Lact. i1~st gelesenen Ol'phlSchen GedIcht, sondern 1st n~o-
1,5 (Orph,f'1'. 57). ~ lIfac1·ob. Sat.l,18, 12 if1'.167, 6 platonische Ausdeutung und kanu daher 1m 
7t()(1> 'l'O~ v" i~ (pao~ ~J...&f) und auch ,andere Stellen folgenden ünbei'(icksichtigt bleiben., 
fiihl'en bereits zu der aktiv.en Bedeutung hin- Die aktive und passive Erklärung des Namens 
über. ~ V gl. auch f1\ 38; 58, 59. , Ph., stehen nicht in _ einem unlöslichen sach-

h) aktiv: Orph . h,.6,8 J..a~7teOl' /fyCl1'/! cpao~ 20 lichen ,Widerspruch: Ph. konnte, indem el' sich 
00 1'1/011 , Lcp' 0,[, GE ipaVllT:fX xi,xJ..'naxw. ' Ehenda v. 6 selbst offe~b~rte, zugl~ich die 'Yelt ' sic~Itbar 
heirat eS,dafs Protogonos die dunkele Wolke - machen, WIe Ja auch dIe ,Sonne, mdem SIe er-
von den Augen genommen ' habe. Als fder sch,eint, ' die Welt erscheine:p. läfst. So findet 
Leuchtende' ,wird Ph: gleichgestellt: sich denn , 

, q-) 'dem Licht, :Malal. i, 74 Ddr. (SUlid., " c) die doppelte (aktiv-passive) Er
'OQrp. 2) nach der später ' (Sp. 2256, 51ff.)zu be-,' k1itrung des Namens Ph. an mehreren Stellen 
sprechenden Etymologie; , '" ,. , ' von Psettdoc1elnens (f?·. 38 Ab:) z. B. . on cd'T:oV 

.~) dem 'r ag in der Tafel , der "iel" Ge'gen- cpavlvT:os T:O ntXv ~6 IXVT:OV EJ..IXft'lj'8 'tq; cpinH 
8~itze bei Theon ifr. 171)~' wo Ph. mit 'der Nacht ' , 'tov, ~tIXnQc1t8~'raT:OV 'twv,6'rOtXf{wv 1tvQOS iv '1';'9; 
gepaart wird; , ",' '; ',' , ', ' , : '\ sovyQfP. 'tEJ..86rpOQov(tfvov . .. h1!nc ctian~ 1!ha~leta 

r) der Son,ne. · .Mac1'. Sät. 1, 18,13 erklärt nom'l?'tar~tnt ab appat'endo, quu!- cum~ oppan(.~ssct, 
q,av1j-r:a , d-iicit Solein a1t&'-t-ov qJw'tos , ud ' q:)(X- i'nqui~tnt ,t'unc et'ia1n htx effulsit 11. s. w. So 
vc(Jov; die Pythaaöl',eier sollen die Z e,hn zahl nahe die Annahme liegt, dars diese Kombina-
ifJav1j-rC>!' 'Kat 'fjA,LQVÖgen,an,llt haben (Zell'er.; PIt,tL tion SChOll in ' der otphischen Quelle selbst 
cl. G,I'. 1 ",90,3). ,Bereits ,Diod. 1,il (vgl. Thcol.v:orkam, dafs alsQ diese zwei Deutungen de~ 
Tu,bing.8 bei BUresch,Kla1'os 96, 21)se,tzt ,die Namens bot, von, denen die Ex~el'penten bald 
Auffassung des Ph.als Sonne bei selpen Lesern ' die eine, bald dieandei'e fortliefsen, so ist ·sie 
als bekannt voraus. Auf diese Auff~ssung deuten doch nicht sicher, da die psc'ltcloclemcntinischen 
[1,uch die beiden Umschreibungen des Namens " Orphika sehr abgeschlift'en und auch durch 
Ph. Antauges und: Phäethon (S)). 2257, 15). Als 40 einzelne fremde Zuthaten geh'übt 'sind, sich in 
qJlXE.f)-mv wird oft Helios bezeichnet ' (Sp. 2200, diesem Fall 'auch nicht vollständig mit ein-
40 ff.) und als ÄV'ravr~~ &QlOl1)'O~ erscheint Ph. ,ander decken. 'Dafs die beiden Erklärungen 
in Versen (fi. 167), die wahrscheinlich nicht des Namens Ph. (a und b) ursprünglich in ver-
erst llfaC1'obi'Us 1, 18,- 13 auf die Sonne bE:- schiedenen orphischen Werken standen, ergi ht 
zogen hat. Die allerdings in ihrer Zusammim~ sich übrigens auch aus der oben (Sp. 2255,.:4 ff,) 
hangslosigkeitdunkelen Verse scheinen zu be- ' hervorgehobenen Verschiedenheit der Uber
sagen, dafsPh. d.en vorher erstarrten (?&'Klv1jtov), lieferung über das Alter des Namens; wer 
wohl von, Metall gedachten HimmelzumoSchmel- , diesen , passiv ~leutete, mufste ihn als alte 
zen brachteu,ndihu (als gluhende 1vIass~. ?) den GöttCl:bezeichnung, wer ihn auf die Sonne bezog, 
Göttern sichtbar machte: das ist allerdings ' eine 50 kon~te ihn als junge Bezeichnung fassen. 
s~ltsame, ' sonst nicht bezeugte Erklänuig filr " Ubrigens macht, wie schonZoega, Abh. 257 
das Leuchten des Himmels, Jäfl;;t sich aber ver~ , ' hervorgehoben hat, ,weder , die Erklärung dei'! 
~t.ehen" weml, Ph. ' als SOnne g~dacbtwar. An Namens Ph. als des fzuerst -Offenbarten' noch 
einer zweiten Stelle (01~h. h. 6r 8) heirst Ph: die als des ~Offenbarers'den Eindruck, da[i'! 
,Av'tIXVYtIS fU'KWno~: auch .das scheint, wie dies der Dichter den Namen aus dem angegebewm 
L nbeckJ. AiJl. 498 auchvon 'navT:ll cJt'P1j.{}:El~~ v.7, Grunde' , wirklich 'gewählt habe i ' ' vielmeh l' 
YCl'mütet, auf die Sonne zU' zielen'; , demi .obwobi " scheinen ' sie , nachträglich ' hinzugefügt, um (l Pll 

bei Home1' Hl'Kw'IjJ bekanntlich nur die Munter- , anderweitig ' bereits feststehenden Namen mit 
keit des Blicks hervorhebt, ' hat der gekünstelte , ,dem MYthos , in Einklang ' zu bringen. Der an 
Dichter das verwandte Wort wahrscheinlich 60 sich ' gute Gedanke, dafs das Licht erst wahr
auf die Drehungen des Sonnenauges bezogen. nehmbar geworden !'iet, nachdem die Nacht, 
Daftir, dafs der Name Antauges von der Sonn~ : die sich hier nicht das Licht gebiert, sond?l'll 
gebraucht werden konnte, spricht auch Empedokl. " aus dein ' Licht geboren wird, unrl damit ell~e 
( I'. 44 Diels, der (vielleicht in Nacha.hmung ' Differenzierung der Helligkeit derEinzelerschel-
eine!; orphischen Verses?) sa.gt &vtuVYE'i 1tQo~ nungen geschaffen war, ' wird durch den Satz, 
'n),/vll.-1tOV C<'rC>!Q{ltj'tOLCH 1tQoacOnotS; denn nach dafs das Licht das erste sichtlJa,r ' Gewordelle 
Plutarchs '(Pyth. or. 12) wahrscheinlich richtiger sei, weniger deutlich. Auch erklärt ja die:-;er 
Angabe bezog sich dieser Vers auf die Sonne. Satz eigentlich gar nicht den ' Namen Ph., 
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sondern die formelhafte Zusammenstellung dora heirst. ,Diese gehört in den lokrischen 
1t(lUJT:OrOVO~ ipav1j~. Ist das richtig, so werden Kultus: ,wenn nun Phcrekyd. die Tochter Deu-
wiI' 'später aufserhalb des Mythos nach dem ka,lions und Pyrrhas Protogeneia nennt (Schol. 
Grundedea Namens Ph. zu fragen haben, Pind. 01. 9, 86), wäbrend, bei Hesiod, 1'1'. 24 
wohei Zoegas (260) eigene Erklärung und die eine Deukaliontochter Panc10ra erscheint, 80 

schlechte Vermutung Kaibels (G.G.N.1901,515), ist kein Zweifel, ,dafs beide Gotteimamen aüth 
dals Ph. aus Phales (tlp. 2242) verdreht sei, aufser in dem altlokrischen Kultus vorkam~n. Eben ' 
Betracht bleiben können. - Nur eine Ausdeutung vo~ diesem hängt nun der Gotterkreis VOll 
des Namen~ Ph.,und zwar wahrseheinlich in der Kroton ab (Hdb. 97, 14); es kann demnach kein 
unter b r (Sp., 2255, !H ff.) hervorgehobenen Be- 10 Zweifel sein, dafs der krotoniatische Dichter, 
ziehung auf die Sonne, . liegt vor in den beiden der Gaia Protogonos nannte , einem in seiner 
folgenden Bezeichnungen des Gottes Vaterstadt gebräuchlichen Kultnamen folgte. 

2) Antauges (Ol'ph. hym.n. 6,8 und f1·. ~ Dafs die Göttin, welche in Phlya deI' Perse-
167, 4) und ',' phone gleichgesetzt wurde, hier als Gaia ' er-

3) Phaethon bei Lactant. -inst.l, f) (Lobeck, scheint, kann bei der ]'reiheit, die sich die 
Aql.480, f1·. 57 Ab.) 1tQWT:('rOVO~ ipIXio8'wv 7t8Qt- Griechen zu jeder Zeit mit solchen Deutungen ' 
iJ")KEOq *IXIo8'EQo~ dos Sp: 2254,5). . erlaubten, natürlich nicht befremden. - ]'ällt 

4) Protogonos ist das gewöhnliche Bei.- ' demnach auch das Zeugnis fürden ,Protogonos 
wort des ' aus , dem Ei gebOl'enen o11~hischell der krotoniatischen Orphiker, so ist doch ein 
Urwesens. Gewöhnlich findet sich die Bezeich- 20 Zusammenhang zwischen ibrer Gaia Protogonos 
nung neben dem Namen Phanes (z. B. in den und dem , Ph. Protogonos nicht unwalu'schein
Rhapsodi en {r. 61, 2 f. [vgl. 59]; fE:\rner bei Athen. , lieh. Nach dem Muster der krotoniatischcu 
1tQEa~. 20, 96 Otto = (1'.41 Ab.; Nonn. D. 9, 141; Epiklesis wird entwederl"chon der dortige 
12; 34 u. s. w.); Ph. kann in freier dichterischer , theogonische Dichter seinen Urgott Protogono8 
Abwandelung des bekannten Epithetons ,auch genannt oder ein späterer Nachahmer der alten 
aV'l';'orovo~ genannt , werden (Nonn. D. ,9, 157), Theogonie den in ihr auf ' Gaia lJezogenen 
wie wir andererseits auch den zweiten Bestand- Namen <lern Ph. beigelegt haben. , 
teil der Formel7tQw'toro~o~ q,cf;V1)f; frei verändert " 5) Metis. Ip. der Rhapsodie standen die auf , 
gefunden haben (oben Z.16). Bisweilen steht ' Ph. bezllglichen Verse (f1·. 61; Lobcck, Agl. 481) 
jedoch IIQwT:oyovo~ nicht neben, sonder'nstaU so c,MIXtl1ova 6EftVOV I M11'ttV a1ti(J~IX rpEQOVT:U o8'::rlW 
Phanes, Orph. h. 6, 1; 14, 1; f1'. 59,1 (Lobcclc, ,' 'KJ..VT:OV und (fr. 69, 1; Lobeck, Agl. 495) cXßQo~ 
Agl.481); solche Stellen wurden von den Christen, ' ''E(lw~ 'KIXl. M~T:t~ &'r;'Ct608'a).o~~ und als Zeus das 
die liberhaupt die Lehren ihrer Religion in den All in sich a.ufgenommen hat, heifst er MfJ'tt~ 
Ol'ph'ika wiederfandenulld in sie hineinfäJlschten 1t(!WT:O~ ')'fVE'l'W(l XIXl, "EQwS 1t(}A,v't'c()1t-,]~ (Stob. , 
(Sp. 1152) , auf ihren Gott bezogen, vgl.. z. B. elcl. 1, 2,11 .ft!I., Porph. bei E1tSeb., p1:_ ev. 3,9) . 
L(wtant. 1, 5 dc,ltm verum ct ma,qmtm 7tQ(j)'l'O- Ebenfalls auf die 1'hapsod-ische Theogo'n'ie be-
yovov) primoge'n#wn, appellat, quod an te ipsMm zieht sich die Erwähnung des Namens bei 
nihil sit genit1t1n. (Warum lIIeine7ce diese Stelle Damas7c., &1t. 380 K. Bei Malal. 4, 74 wil'Jl 
zu Stfph. ,_ B yz. 123, 12 f. ~Qva 7t6A.l-~ AV'KlIX~ . . . , Metis durch ßov).-,] wiedergegeben. Eine ent
Ih;o 'AQ1JOV 't'OV 'XC(T:(XnoJ..f[L-,]6aVT:O~ IIQWT:oroVOV 40 fernte Anspielung auf den N amen enthält 
stellt, ist mir dunkel.) - Der NameIIQw'torovo~ endlich vielleicht 01']Jh. hymn. 6, 10, wo Ph. 
wurde von CompareUi auf einem der Gold- 7to).v~1)T:tangeredeii wird. ' Es ergiebt sich aus 
plättchen gelesen, die in der Umgegend von diesem Uberblick, dars der Name Metis nicht 
Kroton gefunden sind; es ist 'daraus (Sp. 1124, bezeugt ist in den Fragmenten der ganzen 
,20 ff.) geschlossen, dufs der Name bereits in ä.lteren Litteratur Uli9, auch in rlenen der lde-
ä.hnlichem Sinne wie in den späteren Orphika ' ronymianischen Theogonie , nicht genannt wird. 
(wenn auch wohl noch nicht mit Ph. identi- In den Bruchstücken der Rhapsodie'n, denen 
fiziert j vgl. Bohde, Ps. 22

, 417) in der ältest~n die meisten Erwähnungen des Metis entstammen, 
orphischen Theogo'nie, die ' eben in Kroton ge- ' erscheint der Name an zwei Stellen mit Eros. 
dichtet ist, vorkam. Dies läfst sich ~icht me};tr 50 Dafs in Bruchst. 61 l\fetis mit ftl't'o~ in Zu
aufrecht erhalten, da Diels, Festsch'l'. f. Gomp. 1 ff. sammenhang gebracht sei, i8t eine üble Ver
(vgl. Fmg1nf:nte elf?" V01'sok1'. 495 no. 12) gezeigt , , mutung von Ka'l'bcl, G.G.N. 1901, 515. Aber 
hat, dafs nQw't'o'Yovo~ hier vielmehr Beiname eine gewisse Beziehung zwischen dieser Be-
der Ge ist . Diese Epiklesis' der Ei'de ist zeichnung des Gottes und seiner zeugenden 
allerdings in der Poesie sonst nicht bezeugt, Kraft scheint , allerdings angenommen werden 
aber in dem mittelgriechischen Kultus scheinen zu müssen, da Metis auch 1tQw'to~ rcvfT:wQ, 
neben einander , zwei Göttinn~n, Pandora und an.iQ~a rpiQwv angeredet ,wird. Freilich ist 
Protogeneia oder Protogon~" gestanden zu ' bei der Bewertung des Zusammentreffens zu 
haben. Zwei l'öehter des Erechtheus tragen , berücksichtigen, dafs die Neoplatoniker, welche 
den Namen PandQra und Protogeneie (oben 60 diese Zitate geben, ;Metis als den die Ideen 
Sp. 1529, 64); von ihnen sind die Kore Proto- schauenden Verstand" (jnE(!~Cx aber im Sinne 
gonos (Alta,rinschr. des Methapos, Paus. 4, 1,8) der platonischen ' Idee,Jl fafstenund deshalb 
oder Protogone (Pa'us. 1, 31, 4) und Demeter natürlich solche Stellen besonders hervorhoLen, 
Anesidora von Phlya (Hdb. 41) um so weniger in denen Metis und die, a1tfQ~IXT:a zusa,mmen 
zu trennen, als auf einem Vb. ,(oben Sp.1525; 6) genannt werden; aber es wäre doch immerhill 
auch das von Athena und Hephaistos ge- ein schwer erklärlicher Zufall,., dafssie für 
schmückte '\Veib, das der Pandora ,des Pro- ihre Erklärung mehrere Zeugnisse beibringen 
metheusmythos gleich zustellen ist, 'Anesi- konnte,n, we:'lll nicht scbon in der DiChtung 
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selbst irgend ein Zusammenhang bestand j auch hervorheben, dafs er verschiedenen and·eren 
verbindet scbon der Hyrnnos an den Protogonos, Göttern gleichgesetzt wird: 
der, sonst - -wie die orphischen Hymnen über- Dionysos. Deutlich ist die Ausgleichung 
haupt - keine sieher neoplatonischen Elemente dieses Gottes mitPh. in den orphischen Hymnen. 

. enthält, schwerlich zufällig 1to),Vft117:t 1to),va1to(!c 52, '6 wird Bakchos 1tQw'royov' 'Hc.)t%c1taic an-
(v; ·10). Demnachsoheint die Beziehung, in geredet, 50, ~61tIQl!'a 1tO),vfL~;()a·rov, %o).,vchvv/Lcj 
welcher der zeugende ' Metis bei den Neo- 42, 2 nennt Ihn 61tE(!fLa 1to:tvfLVl1l1'tov, 1to),vchvv
platonikern, erscheint, ebenso an' die Stelle fLOV EvßovMio~ (Ev(3ov/,lja?) , womit sich die 
einer ' älteren getreten zu sein, wie dies hin- Anrede an Ph. (i1tIQ/La 1tO),'VfLVl1(iT:OV 6, 4 ver
sichtlich anderer Au[?deutungen dieser Philo- 10 gleichen IÜJst. Da , demnach Protogonos hier 
sophen bereits gezeigt ist. Näher steht dem, als DionysoB charakterisiert wird, ist Lobecks 
was unserem Dichter vorschwebt, die stoische Vermutung (Agl. 498 f.),. dafs Hymn. 6, 7 1tav'r1j 
Vorstellung vom 61tEQfLaf'l,%OS ),0I'0S, nament- O'LV1j{tc~S ::tuf die EtYJDologie LiLOVV60S,' O'wEi641'aL 
lich, , wenn 'wir ihn als den 'die übrige, ge- anspiele, trotz des 'Widerspruchs von .. Ke't·n, 
sonderte Materie . durchdringenden und sie , Henn. 24, 1889, 503 ' sehr wahrscheinlich. .Diese 
befruchtenden Weltgeist fassen dürfen, in den Etymologie findet sich in, orphischen Versen 
nach , M. Attrel. 4, 14 die Seelen' der einzelnen die lJIacrob. Sat. 1., lß; 12 f. mitteilt (Lobeck; 
zurückkehren. Indessen ist es unwahrschein- Agl. , 497; Ab., /1'. 167) und in denen, wie wahr
lich, daf.'3 die Orphiker die stoische Vorst~llung . scheinlich im ProtogonoHhymnos; Ph. als Sonne 
selbst wiedergeben, die nach einer 3.nderen 20' bezeichnet wird. Diese Gleichsetzung von Ph.
Richtung hin ausgebildet ist; vielmehl' scheint Dion.ysos-Helios ist aufserdem in dem von Macr. 
~uch in diesem Punkt d~e stoische Physik ~iner Bat .. 1,. '18,. 17 erhaltenen Vers ' ~ Ab., (r. 169) 

, alteren Lehre nachgebIldet, deren mythIsche SOWIe m emem anderen, den Dwd. 1, 11 gnd 
Einkleidu!lg bei. den Orphikern vorliegt. . die theo!3oph. Tubing. bei BU1'esch, ](la1·. 96,21 

6) Enkepalos (Erikapaios, ti.ber das (Ab ., (1·. 168, 1) überliefern, bezeugt. - Auch 
Verhältnis der beiden Formen s. Jbb. (. Philol., in den Rhapsodt'en wurde Ph. als Dionysos be
Supplementbd. 17, 740,1) wird , in der jüngeren zeichnet (Pro7cl. Tim. 2, 102e av'ros 're 0 L1LO
orphischen. Mystik allgemein dem l?h. gleich- , VV60S %al. <Pav1jS %ai 'HQL%c1taios (ivvl:'X,CiJg Q'vo
gesetzt; wenn No'nn. Abb. (Orph. (1'. 66 Ab.) .fLatE~aL; :vgl. Lobeck, Agl. 495; Ab.; f1·. 71). 
zwischen beiden unterscheiden will, so beruht 30 Indessen wird damit nicht der , Unterschied 
dies auf einem Fehler. 'In d'er gesamten älteren aufgehoben; In Dionysos lebt nach dieser Dich
Litteratur , findet sich so wenig eine Spur VOn tung Phanes-Erikepaios wieder auf, ,und des
Erikepaios wie von Phanes. Dies ist schwer~ halb werden diese Namen auch jenem beigelegt. 
lich Zufall, da wenigstens die alte Theogonie ,Es lassen ·sich daher die Stellen, die Proklos 
von zahlreichen Schriftstellern gelesen ist, die im Auge ' h::tt, mit den früher erwähnten nur 
6ft auf ihre , Lehren hinweisen und , manche bedingungsweise vergleichen, zum al die Neo
Gelegenheit hatten, auch des seltsamen Namens platoniker die Gleichsetzung des Dionysos und 
zu .. gedenken. vVeniger ist auf das Fehlen des ' der Sonne nicht vorgefunden zu haben scheinen: 
E.rikepai08 in den hier sehr lückenhaften Frag- Eu b ul eu swird Ph .. Lei lJIlacr. Bat. I, 18, 12 
menten der hieronym1:anischen Theogonie zu 40 ((r.167 Ab.) genannt. 
geben, zumal in dem ihr sonst nahe stehenden , Zeus kon;nte,'insofern er mit Ph. durch 
hymn. 6, 4 der Name sicher herzustellen ist. - dessen Verschl\lckung' eins wird, ' auch 'mit 

, Der Name selbst ist bisher nicht erklärt. Man dessen Namen bezeichnet werden. ,V gl. Lobeck, 
hat in seinem zweiten Teil %a;7t- ~schnappen', Agl. 496 = (1'. 123, 11 Ab. Dies scheint aus 
~atmen', und dann in seinem ersten entweder ', den Rhapsodien zu stammen, und auf sie be
laf,J fFrühling' (Gö'ttling, de Ericapaeo) oder zieht Lobeck, Agl. 486 f. auch · das Exzerpt bei 
/JQL- . ~frÜh' (Diel~ bei Kern, ,Orph. ·P7;e1·. Epi'm; Damask., &i. 382 K . '~cxv't11S O'E 't11g 'tQl't1jS 'tQLacYos 
theog. 21 f., von ~erna,. a. 0, gebilligt, ,aber , 'tov ,'tQl'tov 4tEov %at fjrJc ~ 41'eoJ..oyla IIf,Jon0l'0vov 
später, Herm, 24, 1889, 503, verworfen) finden &vvfLvl:i %at Lila xaAEi' 1tav'tw'I! O'LlX'ta%'toQa %a~ 
woll~n, was abgesehen von der in diesem Falle 50 OA.OV ~ov %O(i/LOV; Abel (zu (r. 36 und 48) denkt 
sehr seltsamen Endung schon deshalb unwahr~ dagegen mit 'Reeht an die , hiero'nymianische 
scheinlich ist, weil dann die Form 'IIQL%E1taio~ Theogonie, vo~ der im Anfang dieses Abschnittes 
gar nicht erklärt werden kann. Es ist auch des Damaskios die Rede ist; vgl. Gruppe, .Gr. 
nicht abzusehen, warum Erikapaios nach ' d~m Kulte u. ]t[yth. 1; 633 ff. - Dem' Dionysos steht 
tFriihlingshauch' genann~ oder ' als ffrüh ver- .tn den o'/'phisclzen Hymnen 
schluckt' bezeichnet sein sollte; die Vereinigung , ,Adonis 'nahe. Auch er '. heifst Eubuleus, 
des Zeus mit Ph., d. h. die Versehlingung des 56, 13, und 1tolvchvvfLog, 56, 1; er wird mann-
letzteren findet O'Lfx , fLi611S 'rijs vV){.'tog statt ' weiblich, genannt, 56,4, umgekehr:t heifst Bak
(fr . .120). Andere haben an phoinikischen . chos 1ta(!ecYQOS der ' Aphrodite, 55, 7, die ihm 
(Büehsenschütz, de hynm. Orph. 26, 7; anderes 60 den Hermes geboren haben 'soll, 57, 3f Dem
bei Zelle,., Phil, d. Gr. 15, 96, 1) oder an ii.gyp- ' nach ist auch' AdDnis, wenngleich nicht nach
tischen (Zoega, Abh. 261 tf.) Ursprung gedacht.. weisbar geradezu mit Ph. ausgeglichen, so !;loch 
Malal. ehr. 4, 74 Ddf. erklärt 'Hf,J. als. trooO'o~'f}Q, jedenfalls seinem Kreis nahe gebracht und mit 
3uid. 'O()<P 2 als tro'f}; ersteres halte ic4 jetzt aus Vorstellungen ausgestattet worden, die ur-
später zu ,erörternden (unten Sp. 2267,. 28ff.) . sprünglich von Ph. galten, ' 
Gründen für richtig. . , 'E l' 0 s. Diese Bezeichnung des Ph., die in 

Schliefslieh müssen wh', um die Aufzählung eigentümlicher Weise ' mit dem Namen Metis 
der Bezeichnungen des Ph. zu vervollstä.ndigenL gepa~t zu werden pflegt (ob. Sp. 2258,53), findet 
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. h wohl in ßllen jüngeren Teilender orphischen 10giilChe Bildung besitzt, sondern. auch lwfser
~~tera,tur (vgl. z. B. aufs er dem schon '*Ar:- , dem, ' wie wir sehen werden, durch ältere 
rreflihi-ten f'r. 58, 67 ff.; Argon. 14 f.) Sch~n ?l~ ' Mythen, an die ' er anknüpft, behindert war, so 
~ltere orphische Theogon,ie hatte wallTschemhch ist allerdings der zu Grunde liegende Gedanke 
'Eros genannt, und zwa~ eben!alls 'als ~~s ~em nur ·unklat zum Ausdruck gekommen; und , es 
E' O'eboren (Sp.1121, 40); da melessen fu!' dIese hat dies dazu beigetragen, dars die Neoplato
D~chtung der Name Ph. selbs~ nicht nach- .. niker ihre eigene Vveltauffassung in ihn hinein-

'sbar ist kann diese für dIe Frage nach tragen und ihn so zum Teil umbiegen konnten. 
~:: Herkunft der einz~ln~n Vorstellungen von Sie deuten die ~manationslehre dieser Orphiker 
Ph. wichtige Stelle ' hIer noch nicht berück- 10 .im Sinne des Ubergangs von der intelligibeln 
sichtigt werden: zur körperlichen Welt; vgl. z. B. Damask., &1t. 
, Priap os (IJf,Jl1)1toS &va~) heifst Protogonos 380 (fr. 48 Ab.): iv /L~V 'rolvv v-mis CPc(JO/LEVaLS 
Orph. h; 6, 9. , . , . . '(av'taLS Qa'I/JrpcY{aLS 'OQCPL%tXiS , ,ftco),oytcx' ('toL,a)O'c 

Pan heirst Ph. bel Damask., CX1t. 382, m dem (vgl. zu dem Text K1·oll"Rh. M. 52, 1897, 289) 
Exzerpte einer. orphis~he.r: Theogonie, ~ahr- 'tls' ia7:tv i} nE(ll ~o V01j'tov U. s. w. DeI: orphi
scheinlieh der h~erony~n-tamschen(Ab., f1·. 36 j 48). . sche Pb. ' ist diesen Neoplatomkern der 41'cos 
Die stoische Deutung des Namens Pan als des V01j"tos; teus der 41'l:og VOeQOS: · was Platonaus-
Allgottes finelet s~ch a\ufserc~em < im Hyn~n. 11, ru'~ickt, iil~e:rr: er , dBn Demiurgos, auf d~e Ide~n 
WO er auch als (X).,1j41'1jS Zcvs 0 %ef,Ja6'r1jsl:>e- bhckend dIe slchtbareWelt, den %O(ifLOS a~641'1j'rOS, 
zeichnet, d. h. dem Zeus als Mischer des Welt- 20 schaffen ' läf.'3t, soll , Orphe~ts durch dIe Ver
alls O'leicbgesetzt wird (Philol. Jbb. 17. Supple- schlingung des . Phanes ausgeru"iickt haben. 
1lwntbcl. 1890, 735). Dagegen ist dem Hymnen- V gl. b~soriders P1·o7cl. z.u J!lat. Tim. ~, 99 a~. 
dichter , die Gleichung von Pan und. Phanes Um dIese. Deutung. zu .. e~zlelen, s.cheme~ (he 
nicht- bekannt gewesen; denn unmöghchgeht Neoplatomker vor wi1lkurlich~nInte~r~tahonen 
auf den letzteren das Beiwort Pans cpctcacpoQos, nicht zurückgeschrec~t zu sem; so ZItIert z. B. 
das vielmehr mit der auch aus ,einer anderen ' Proklos an der .ebengenannten Stelle (99b

) den 
Spur zu' erschliefsenden Ausgleichung d~~ Pan Ve;s ,"toov 1tav-rwv cYEfLas 'clxcv ~jj ivi. ya6dQL ' 
mit dem Morge.nstern zusammenzuhangen_ ' ' %O~A?1 so ~ ~afs ' der Leser glauben m~fs und 
scheint (Roseher , Selene, u. Yen,?~ 16'2, 663). wahrsch~lnlIch auch glauben . so~, c}'EfLC:~ ?e
Überhaupt findet ·,sich, so nahe ?el dem.Nam~n- 30 de;ute hIer, lO'ia. In Wahrh~~t 1st, naturhc~ 
anklang von Ph::t,nes und Pan dIe Ide?hfik:;ttlOn 1t(X~'trov ~EfLas ~etaphrase fur .. '1t(XV't(X. . Der 
heider lag, keine ,Spur derselben auf.'3er ,Jener phIlosophIsche DIchter kennt. uberhaupt ,aas 
Damaskiosstelle; insbesondere haben auch die- PI'oblem nicht, dessen LÖl3ung dH~ Neoplatomker 
jenigen Erklärer des Namens P~n, die ihn von -- in. ihn hineingelesen haben, und , ~ann es nach 
cpcdvro ableiteH (Sp: 1405, 35)~ ~mmer . nur an semer gan:z~n Weltauffas~ung mcht .~ennen: 
den Gott der Traumgestalten, mcht an Phanes Man pflegt diese als HylozOlsmus ~ube.~elCln~en. 
gedacht. Indem In:~n Pan m~t !palvro~tymo- das , i~t nicht falsch ,~ber -doch I~so~ern ~lCht , 
loO'isch verband hatte man Ja auch dIe Be- ,, ' erschopfend, als dabeI der Ulltersc~led dIeser, 
zi~hunO' 'zu 1tf1.v' die allein den Ausgangspunkt . primitiven· Spekulation von dem ßtols?hen Ma
der Gleichsetzdng VOll 'Pan und Ph. bilden' 40, tel"ia,lismus nicht genügend· herVortr:tt. . per 
konnte verloren. ' Unter ' diesen Umständen ist , Dichter , des Mythos betrachtet nämlich mcht 
das Ze~O'nis des Damaskios· nicht .einwandfrei: . allein alles Wirkende, sondern überhaupt alles 
da unrrrittelbar vorher Protogonos auch als" 'Virkliche als materiell, und da alle , Ahstrak
Zeue bezeichnet ist, so sind .:wir 'nicht sicher, ' ' tionen und auc~ die Denk- un~ ~nschauungs-
dars das Exzerpt hier eine Stelle des über ~h. formen 'auf dIeser Stufe natüphch. al~.real 
selbst handelnden Abschnjttes des Gedichtes angenommen werden, SQ werden auch SIe ~orpe.r-
wiedergibt: wurde" im weiteren ·Yerlaufe .der lich vorgestellt. Man darf sagen, dafs ~lß Zelt, 
Dichtung Zeus, der ' Verschlinger des Ph., als 011ronos , un~l ~uch das Ohaos, d.~s hler ent
Protogonos . und Pan bezeichnet, so ko~nte weder ~en. DlGhli von der Welt erfullten Raum 
Damask ohne darum .deli Inhalt der von Ihm 50 oder VIelleIcbt sogar geradezu den Gegensatz 
exzerpie;tEm Dichtung ·willkürlicher wieder- , , gegen die Welt, das Nichts, bez~ichnet, ~iesem 
zugeben, als er es nachweislich ,an vielen an~ Denker ma~eriell sind, mufs s:ch dabeI ab~r 
deren Stellen gethan hat, auch , den Phanes be:vu~st ble1ben! dars der. Begnff der Mate~le 
Pan nennen' es würde · dann , auch in dieser bel dIeser ErweIterung selDes Umfangs naturw 

Beziehung di~Hymnensammlung zu der. hierony- lich einen z. T. ande.ren ~haU bekommen ~urs. 
mianische.n, Theogonie stimmen. Der PSe.UdOO1phcUSISt slCh de~ UnterschIedes 

, , dieser durch Ab'straktion gewonnenen Begriffe 
c) peubing des orphischen von den materiellen Dingen noch nicht bewufst 

Phanesmytho s.' , " ' '. O'eworden. Er steht in dieser Begriffsunklarheit 
. Dafs der orphische ' Phanesmythos einen ,60 ke~neswegs allein.~ aucb . deI' ~ichter d~r .hesi?-

philo'lophischen Gedan~en ausdrücken sollte, de'/,sc~lBn Theogome : ~ndet k~me Schwl.el'lgk~lt 
1st zu allen Zeiten . mIt Recht angenommen dabeI, aus dem xaos unmIttelbar dIe Erde 
worden. In der Hauptsa.cheist auch der . . Sinnhervorge~en. zu las:'len . ) Dem Ohro:lOs hat~e 
des Mythos nie zweifelhaft gewesen und kann w~hrschelDhch b~l'elts 1 he1:ekydes n~cht allem 
auch nicht 'Zweifelhaft sein: es ' soll die wieder- E,igenschaften beIgelegt, dIe nur Korper?- ~11-
h?lte Emanation . der geteilten ' Welt aus , dem , kommen . ~ondern ihn. so.gar wa~rschem]1.tCh 
emheitlichen Urprinzip ,dargestellt werden . .Da. g~radezu .- emem ve~memtlicben Korper , ' dem 
aber der Dichter nicht blofs eine mangelhafte FlXsternhlInmel gleIchgesetzt (G-ruppe, . Hdb. 
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427,4). Dieselhe Identifikation hat sehr wahr- Phanesmythos älter 1st als Herakleitos. Der eben 
scbeinlich der Dichter des Hymnos 13 in seiner ausgefiihrte Widerspruch zwischen dieser Vor
Vorlage gefunden (v. 4), und auch die ihm nahe stellung und der Lehre von dem sich periodisch 
st?hel~~le !u:el'ony"!'tü!nische ,!,heogonie' scheint wiederholenden Weltprozefs finde~ sich zwar 
mit RuckslCht fLut dIe SternbIlder dem Chronos au~h b.ei einzeln~n späteren Philosophen, allein 
Löwen- ~.nu S.tierkopf be.izule~~n (fr. 36; 39 Ab.). bel kemem von Ihnen steht die letztere Lehre 
S~lbst iur (he 1'lUtp'sodtschß~ 1 heogonie kommt so im Mittelpunkt des ganzen Denkens wie 
dICse ~eutung ~e1llgsten:'J . m Frage (G'l"uppe, bei unserem Dichter. D~eser .ist nun zwar kein 
Hdb . 4.,1, 1). - Ebenso WIe C~aos ~nd Chronos Bahnbrecher, er trägt uns vor, was eI' von 
~edeutet nun auch P~. zugleteh emen voraus,: 10 Gröfseren gelernt hat; aber dies hat er l'ichtia 
~,e.s~tzten Stoff und eme vorausgesetzte Kraft. verstanden und auch trotz der bedenk1iche~ 
EI lS.t e~~nso wohl,der ang~nomm~ne ~rsto~, mythisc~en Einkleidung, dieja freilich manches 

. da~ AI~-Ellle, .al~ d~e potentIelle VwJhelt, die . undeutlIch .machen murste, im ganzen richtiO' 
~r.,lll slCh s?hhels~, Ja ~uch .der En~wickelungs- wiedergegeben. Wenn er die. Welt .. entstehe~ 
I eI 7: , ßerdlese VIelheIt ZWlDg~, SICh aus d~m lä.r~t, · S? th'?-t er dies wahrscheinlich nicht blofs, 
All.~~men zu · etttfalt.en und m ?as All-ElI~e weIl dIeS mnerhalb der kosmogonischen Lit
Zl~I,uckzukehren, . DIeser, EntwlCkelungsreiz . teratur üblich war, sondern weil er bei seinen 
~~ederum kann. ganz physIsch, al~ Geschlechts':' · Meistern ~ichts a:nderes vorfand. Da aufserdem 
tueh (E~os! Pnapos, s. Sp. 2260. f.), oder auch solche phIlosophIsche Lehren nur so lange zu 
ganz geIstIg als Denken (Mehs, s', Sp. 2~58) 20 poetischer EiiJ.kleidung . zu reizen pflegen, als 
vorgestellt werden; denn wenngleIch diese . sie neu sind kann wenn auch nicht mit völliO'er 
Namen des Ph, vom Dich~eI.~es Myt:~os ~ic~t Sicherheit, ~o . doch ziemlich wahrscheinlich ~n
selbst erfunuen, son~ern malteren Uberhefe- . genommen werden dafs der Phanesmyth 
rungen. vor~efu~(len smd, so nötigten sie doch, . im .VI. Jahrhundert eptstanden ist. Für d?: 
n~ch.dem, Sl~ emmal a~genommel1 war~n, zu Ent~tehungszeit der dem . späteren Altertum 
eI.neI , E~welterun~ . deI Vorst~llungen nach vorhegenden Darstellungen dieses Bericht·es 
(heser RlChtung hm.. .. .. . folgt daraus natürlich nichts. . 
, Wen.n de~nac? .dIe . au.s Pha:nes :emanieJ,ie .. . N~m findet sich, allerdings im VI. Jahrhundert 
"~elt ~lcht mtelhglbel sem. ka!1n, .~o erhebt In GrIechenland dIe Lehre von dem Ausströmen 
sIch dIe Frage, wodurch SIe SICh 1,1berhaupt 30 des All,s ·. aus dem '.Einen und seiner Wieder
von ?er aus .Zeus herausgeström~en W,elt ?I,lter- vereinigUng im Einen nicht; allein die gl'ofsen 
~~he~~e~.Em ~~lcher Unterscllled tntt l~ der Denker am Ende dieses und am Anfang des folgen
U b~Il~e~erung nugends hervor. Trotzdem konnte den Jahrhunderts gehen . von Voraussetzungen 
e~' frelhch bes~and.en h~ben, da: die N e.op.lato- a;ts, die. denen unseres Orphikers ähnlich sind. 
m~er, denen WIr dl~ ~eItaus meIsten auf dIesen . verwandte kosmologische Vorstellungen finden 
Tel~. d~s M!tb?s bezughchenAngabeIi ,:erdar:ken, sich bekanntlich im Stoizismus, in der älteren 
n~turhchkemen Gru!1d . ~atten, dIe~e 1hl:er qnosi~, welche freilich, indem sie die Körper
e1ge!1en Ausdeutung wI~erstrebenden Zuge m1t- hchkeü des Urwesens aufgiebt, nach einer 
zl~tellen. Indessen sc~emt es doch, al~ ob . der aIideren Rjchtung hinstreb,t, und im Mithras
DIchter. des My~hos m der · WeltentwICkelung. 40 kult. · Die Stoa hängt hier offenbar, wie auch 
(d. h. :n der hntstehung der .Wel.t des. Ph. al~geID:ein angenommen wird, .von der älteren 
~us .de! des Ze~s) wede: - WIe !fI.e meIsten.· gnechlschen Philosophie ab ; durch die Stoiker 
alte~en theog?mschen DlChter - emen Fort- glaubte man früher den Parsismus und hält 
schntt v0!ll >Bose~ zum. Gll:ten nQch umgekehrt, . gewöhnlich noch jetzt die Gnostiker 'beeinflufst. 
~ondern ~mfach emen slCh mlangen Zeiträumen Allein der erstere, detauf griechischem Kultur
l~n;ter wledel'hole,nden Prozefs des Zusammen- gebiet nie recht Wurzel gefafst hat; bewahrt 
flI.eI~en~ u~d .der Sonderung .angen~mmen habe. ~ier seh: wa~rscheinlich den Niederschlag 
~::-se .v 01 stellung findet. SICh beI fast ,allen . alterer orienta~lsc.her, wahrscheinlich babyloni
Mn~chlschen Sys~emen, dIe. auf de.m glelChen . sche~ .. SpekulatlOn; und auf diese sind in letzter 
~oa~.n st~h~n WIe unser . Dlc~te~. . ,Allerdings 50 Linie auch die gnostischen Systeme. mit um so 
el1th':L~t dIelS~ Leh~e der perl~(h!3ehe~ Wel~.... g:röfsere: Sic~erhei~ zurückzuführe~, je deut
erD:euerung emcn. sta~'ken Hmweis auf dIe quah- hcher sIch · emerselts das Fortleben der Reste 
t a,tl ve und quantItatIve !J nveränderlichkeit der altbabylonischer Kult:ur im ·· späteren Vorder
'Y. el~ als ;Ganzes, und dIese Le~re ~ätte zu der . asien, .anderers.ei~s aber das · späte Auftreten 
~~kenntms von. d,er Anfangsloslgkelt der Welt der MIthrasrehglOn das~lbst ergibt. Vom 
fuhren sollc!1' die m der That ein konsequenterer . Griechentum ist allerdin0'8 · schon die ältere 
VertI'etel' dIeser An~chauung, H~rakleitos, aus- . Gnosis" zum Teil beeinfiuf.~t, aber sie hat ihm 
gesproq~en hat, dIe ab.er unse~em .Or.fh~ker . ger~de~as. entno~eri, wa~ von dieser Lehre 
~?c~ ,Ulc.ht aufgega~gen .lst. Allem ~le Glmch- abführt: dIe platomsche Vorstellung von der 
gl:~tIgkett geg:e~ emen solchen WIderspruch 60 .R.ealiti.it der Idee, Noch hat - was bei der 
w~1l'cle sel~st be~ em.em gröfseren Denker, als unser Seltenheit der Texte aus dem VI. J ahrhundm·t 
DlChter SlCh zeIgt, 1m VI. Jahrh. nicht befremden. nicht befremden kann - keine Keilschrift-

d) Entstehung des orphi~chen 
Phanesmythus. . 

Das .Feh~en der Vorstellung von der An
fangslof'HgkeIt der ' ''{elt weist zuO'leich mit 
einiger 'Vahrscheinlichkeit darauf' hin, dafs der 

urkunde die Lehre vom All-Einen, die dem 
. ~hanesmyth?s zu Grunde li~gt, enthüllt; aber 

ctUl'ch V_erglelChung dereranischen und der gnosti
schen Lehren läfst sich die beiden zu Grunde 
liegEmdel;>abylonische Lehre in der Hauptsache 
rekonst~Ieren . . Darnach. stellti:m sich die Weisen 
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,:les Morgenlandes · vor, dafs das All-Eine die Scheinweit gebannten ·Teil des All-Einen ver-: 
gesonderte .Welt' umschl~er8e; ferner,. daf~ . be- standen. ~ Indem sich aber die neue Lehre vom 
ständig 'felle des ~ll-Emen. durch dIe slebep All-Einen in Syrien .ü~d Kleinasien verlJreitete, 
Planetensphären hmelurch m das Innere der traten .an die Stelle von lStal' uml · 'l'ammuz 
o'eteilten Welt, auf uie .Erde herniedergleiten, Lokalgottheiten, elie in dei' damaligen Tbeokrasie 
~osie . gezwungen sind, eine Zeit langeinge- meist wahrscheinlich schon länO'st mit jenen 
kerkert zu bleiben, bis sie endlich geHi~tert beiden assyrisch - babylonischen Gestalten unu 
wieuer empor.sehwehenund sich mit dem All- . auch unter einauderausgegliclien waren. Solche 
Einen vermischen; endlic.h, dafs der~inst die Gestalten 8~lld in Phönizien die~Aphrodjt.e' von 
ganze gesonderte Welt mIt dem All-Emen, . aus 10 Aphak;a bel Byblos unel Adonis, · in . Kleinasien 
derosie ausgeströmt ist, wiedel" .. zusammen- die Göttermutter und Attis. Die sich Rn diese 
ßiefsen werde. . Ein Teil dieser Vorstellung Wesen knüpfenden Mythen wurden im Siune 
bildet die Grundlage des Buddhismus, dessen der Leh1'e vom All-Einen gedeutet, die in dieser 
Wurzeln demJlach inBabylon zu suchen sind; mythisc~enEinkleidung abseits von dem O'1'o1'sen 
O'erade die für ihn charakteristische Be:leich- Strome der Litteratur, immer weiter entartend 
~nnO' (l'es überseienden All-Einen . als des his 'in die späterEm und spH,testen Zeiten des 
Ni cOh t se i end e n findet sich -:- allerdings neben Altm;tums fOl'tle bte und . zuletzt, als die culercn 
fler anderen, · die in Gxiechenland .4elTschend Zweige der Litteratnr verdorrt waren, noch 
wurde, nach der das Uberseiende das wah l'- einmal in · der Mystik des ausgehenden Alter
haft Seiende oder Le benuige dem s ch ein - 20 turns aufblühte, Eine dieser späteren Misch
bar Seienden oder Toten entgegengestellt formen ist der Mythos von .Astronoe, deren 
wird ~. iIinerhalb der Gnosis und stammt sehr . Geliebter, ein schöner Jäger, · der sich, um sich 
w3lhrscheilllich 'aus de~ b.~by lo:nischen :Mystik. ihren Verfolgungen zu entziehen, entmannt, 
Dieser Vorstelhlngskrels 1st es nun auch ,von stirbt, al)er von ihr durch die lebenzeugende 
wo a~s der Phanesmythoszu verstehen ist . . Fl'ei~ Wärme wieder belebt und als Paian verO'öttert 
lieh wircl nicht hervorgehoben, dars · Ph. auf und von den Phoinikem Esmunos g~na]]llt 
der äufsersten der ineinander geschachtelten wird: i1t! 'r '~ ,ft{(U"'fI ,'r'fjs ~(JJ1is' oi d'b ~ov"E(i#LOV'P01' 
Himmelssphären thront und dafs, auch ab- . i)rd'oov &~WV6W E(!#L1]VIiVcW, on örd'oos 1}V '1:.&.1 

geseh~n ·von det' grofsen Wiedervereinigung ~rtd'vxrp 1trtiS (Damask., plos ~I(ild'. in Phot. 
des· geteilten Alls mit dem Einen, · ein bestän- 30 biblioth. 242 = 352\ 15 B.). Offenbar ist hier der 
diger Ausgleich zwischen heiden stattfindet·. lyblische Adonis einerseits mit dem wahrschein
Indessen haben der Dichter ofler vielleicht auch . lich berytischenHeilgott Esmunos der weO'en der 
nur seine Exzel'penten diese beiden VOl'stel,. Deutung seines Namens als ~ des Achten' ~it den 
lungen nur. deshalb übergangen, weil sie für sieben ebenfallsberytischen Kabiren zusammen
ihre unmittelbaren Zwecke unwesentlich waren: und aufserdem dein griechischen lebenspen
die zweite derselben.' hat sicher die Orphiker denden Gott Asklepios - ApolIon :.. Paian gleich
viel b~schäftigt und von der ersten, die das gestellt ist, andererseits mit dem kleinasiatischen 
All-Eine zur allumschliefsenden Weltgrenze Attia ausgeglichen; in diesem gemischten My
macht, findet sich eine Spur in einer auch in thos, von dem sich übrigens im späteren Altertum 
anderer Beziehung sehr wichtigen Stelle über 40 auch sonst Spuren finden (G1·ieclt. Kulte u . Myth .. 
Ph., die bei Malal. 4, 74 Ddf. und v'01lsti1n- 1, 379 f.), ist Esmunos ·der in die gesonderte 
diger bei Suid.,' O(!CP' 2 erhalten ist. Hier Welt gebannte, sie mit eiuer Spur von Leben 
he/ifst Ph, 'ro v1t'(!~a'riw 1taVTOOV und (Suill.) 'ro erfüllen?e Teil des All-Einen: das ergibt sich 
'ltO!'VTrt 1tc(!tixov. . . . . zwar mcht aus dem Mythos, . aber doch aus 

Sehr wahrscheinlich hat der babylonische den Spekulationen der Gnostiker, die grofsen
Denker sowenig als der Orphiker seine ab- teils die Emanation sich in Ogdoades, deren 
strakten Gedanken . in abstrakter Form aus- . eine häufig~w~ heirst, vollziehen lassen, und 
gesprochen, sondern wiejener in einen Mythos die, wenn auch nicht gerade an den . von Da
eingekleidet, und zwar hat vermutlich schon er, maskios überlieferten Mythos, 80 doch jedenfalls 
nieht erst einer seiner N achfolgel", seine Lehre 50 an nahe verwandte mythische Einkleidungen 
in den älteren Mythos hineingetragen, in de:m der Emanationslehre ankniipfen. In ähnlicher 
sie auf uns gekommen ist (ll'Iathematici, d. h. . Weise wie ESIDunos erscheint nun aber auch Ph. 
~stl'ologen, Chaldaier, bei Serv,VI:rg, Aen. 6; 714) : '1n einer Ogdoa~ (Orph., fl'. 171, 3), 'und :lwar il!lt, 
m . den Mythos von Istars Höllenfahrt.~ Die diese - wie häufig die Oguoas bei den Ono
TeIle des All-Einel1~ die durch die sieben stikern - in vier Syzygien zerlegt: 1t'U(! x(d. 
Plan~tensphären hindurch in d~e gesonderte vd'W(! rrti4v 'rf xat ov~a'Pov ~d'l: (icÄrj1'1]'P I 'MAu)'P 
Schemwelt hinuntergleiten und bei jedem Pla- · n iPav:,"'J 'rc #L1rav "ai vvn« /Lflawav. Denn 
J?etenthor einen Teil der Herrl,ichkeit ihres' . so, nicht iPav7J'ra ist zu lesen; man kann doch 
Uberseins ablegen müssen, erscheinen hier unter . unmi.lglich mit Lobeck, Agl. 743 annehmen, daf." 
de~ Bilde der JStar, die, zur Totenwelt nieder-. 60 der Mathematiker l'heon, der die Verse a.Is 
~telgend, an jedem .Hauesthore eines Teiles Zeugnis f'lir die Götterogcloas ansieht, nicht 
Ihres Schmuckes beraubt wird (G1~tppe, Hdb. griechisch verstand oder nicht bis acht zählen 
1037). Die Göttin steigt nach der späteren konnte. Dieselben vier Paare von Gegcllf'littzen 
und stieg wahrscheinlich schon in der ä.Iteren (Feuer, Wasser; Himmel, Erde; Sonne, Mond; 
~onn des Mythos in den Hades hinab, um IJicht, Nacht) erscheinen bei Zenob: 5,78, nur 
Ihren dort eingekerkerten Geliebten empor- mit dem Unterschied, dars das Licht nicht 
zuh.olen: wahrscheinlich hat also der baby- dmch Phanes, sondern dmch Mithras (wofür 
10Ulsche Dichter unter Tammuz den in die nicht mit Jablonski einzusetzen ist lildf!av) ver-
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treten ist. Nun gibt es allerdings- ähnliche menai bezeugt ist und nach dem eine teische 
. orphische Aufzählungen (bes. {'rr. 123,10; Lobeck, ~?loni~ am ki~mer~schen Bosport;ls heifst, ge

Agl. 524), in denen auch Ph. unter dem Namen hort hlerhei": dw Gnechen haben Ihn als einen 
Metis oder Eros vorkommt; allem er, in dem echt griechischen theophorcl1Namen empfunden 
a,lle Gegensätze aufgelöst silld, konnte nicht wie 'E(![.L-ctyo!)(XS, ./1.ftrJv-cty6Qct~·; aber vielleicht 
als ein Glied in die Tafel der -acht Gegensätze ist der zweite Namen nur volksetymologisch 
~ufgenommen werden, somnge die orphische aus einem barbaru.chen Namen zurechtgemacht 
Uberlieferung sich rein erhielt und verstanden wie wahrscheinlich lVlctvo/?(xyaQctg, dessen erstet: 
wurde. Nicht aus dieser; sondern aus irgend Bestandteil ebcnfalls ein kleinasiatischer Gottes
welcher anderen Tradition mufs hier wie Mi- 10 namen ist (Hdb .852) 6). - Was nun endlich 
thras so auch -Ph. stammen. Für dies~. von ,Erikapaios anbetrifft, so haben sich allerdings 
der altorphischen Dichtung unabhängige Uber- bisher Spuren seines Kultus in Kleinasien noch 
lieferung über Ph. giebt es noch eine andere nicht ergeben. Dagegen < scheint sich in der 
Spux, ebenfalls aus spätester Zeit: die Deutung Litteratur eine Kurzform zu fh).den. PlcLton er
seiner drei Namen lVI/jus, wcXvrJS, ('H)()/:XE1tclioS, zählt 1to.t 10, 13, 614b ff. den Mythos VOn der 
die nach lJIalal. 4, 74 Ddr. und Swid., 'OQ.CP. 2 Hadesfahrt des PamphyliersEr, des Sohnes des 
ßovli] , rpros, tQOOO'r1)Q (lJIlal.) od,er ~W?] (Swid.) Armenios. Die hier imtwicl,Celten kosmischen 
bedeuten sollen. Die Deutungen lVI1}ns-ßovl?] Ansichtep berühren sich nahe (vgl. ' z. B. das 
uod ipavrJs-rpros, welche letztere mit dem ehen was C. 14, 616b über die acht Himmelssphäred 
genannten Gegensatz ipav1/s-Nv~ zusammen- 20 gesagt ist) mit den im Vorstehenden erörterten' 
stimmt, konnten allenfalls aus dem Griechischen in neuerei, Zeit ist vielfach die Vermutung aus~ 
gewonnen werden, auffällig ist aber schon bei gesprochen worden, dafs Platon hier orphische 
diesen Worten, 'dafs der Deuter überhaupt fiiT Vorstellungen wiedergebe (oben"Sp.1126, 21ff.): 
nötig hält, das ~war poetische, aber allezeit und dafs er unmittelbar oder mittelbar durch 
gebräuchliche [.Lljns zu erklären. Ganz ' un~ ein , orphlsches Gedicht Anregungen empfangen 
möglich ist ea aber" Erikepaios oder Erikapaios habe, ist möglich. Aber (lann sind die hier 
aus dem Griechischen als tWOOM?]!! oder 'w~ ,entlehnten Züge in einen kleinal3iatischen Mythoii 
zu verstehen. Da auch der Mythos diese Deu- hineingetragen. Der wieder zum Leben erweckte 
tung nicht nahe l~gte, da ferner auch nicht Er, Armenios' Sohn, ist von Arä, ' Arams Sohn 
vorauszusetzen ist, 'dafs, wie ich selbst früher 30 den Semiramis zum Leben erweckte, nicht z~ 
glaubte (J{ltlte u. Myth. 658,53), diese mit der trennen (GelZM', B-itzwngsbe1'. d. Sächs. Ges. d. 
Deutung des Esmun als ~worovos ,ffi(J[.LrJ sich zu- Wiss., hist.-phil; .Cl. 48, 1896, 128 ff.); und da 
sam~enschliefsende Erklärung ganz grundlos dieser Semiramismythos offenbar eine Parallel
sei, so mufs hier eine andere Quelle angenommen form zu dem Istarmythos ist, in welchen diesel' 
werden. Bedenken wir nun, wie .~ehr die spätere ' ganze Vorstellungskreis zuerst gekleidet wurde 
Mystik die al~en nationalen Ubedieferungen so gewinnen wir hier einmal eInen Einblick: 
des barbarischen Orients, soweit sie noch e1'- in welcher Weise sich im VI. Jahrhundert die 
reichbar wareli, wieder hervorgesucht hat, so .. babylonische Kultur nach Gl~iechenland ver
wird kaum ein Zweifel sein' können, dafs diE~se ' breitete. Zwar hat 'Platon, wie die Kurzform 
N amen einer nocl?- im späteren Altertum ver- 40 zeigt, nicht, unmittelbar dasselbe Gedicht nach
ständlichen, nicht griechischen Sprache an- geahmt, wie der Orphiker; aber von der Art 
gehören. Wenn; -wie es scheint, Metis und Ph. dieser, Litteratur, die im vierten , fünften und 
nicht ~'fechisch rsind, so mufs diese Sprache, ' wahrscheinlich schon im sechsten Jahrhundert 
da die Ubereinstimmung rriit den griechischen aus Ionien nach dem griechischen Mutterland 
Worten kaum zufällig sein kann, wohl als iIido~ übernommen ' wurde, ' erhalten wir hier doch 
germanisch betrachtet werd.en. Dann ist der p1'- eineVorstellung. -.- Bedeutet der Name des zum 
sprung' dieser Namen yermutlich inKleinasien zu Leben erweckten Er 'wahrscheinlich rLeben', 

suchen: Phanes, Me~is und Erikepaios waren so mufs ?Ca1tctWS, XE1tcttOS rGeber' heusen. Ver
verschiedene, im Synkretismus des VI. Jahi'- - , mutlich liegt 'derselbe Name , in ' dem Name'n 
hunderts wahrscheinlich bereits mit einander 50 des Flusses IIctv7:LxcX1trJs und der an ihm ge
ausgeglichene }j'ormen des jugendlichen Gottes legenen milesischen Kolonie IIavu"a.itctWv vor, 
kleinasiatiscp.er Barbaren, der gewöhnlich die demnach wohl beide nach einem klein
Attis gen;mnt, von den Griechen oft il.em asiatischen Gottesnamen heifsen. 
gl'iechi~chen Dionysos, bisweilen aber auch N ach dem Vorbilde des erschlossenen klein
anderen Gottheiten ~ z. B. Zeus und , Apollon, asiatischen Mythos ist der Mythos von -Ph. ge
,öfters au eh dem Mitbras gleichgestellt wurde. dichtet :woi·den. J;js ist sehr .lehrreich, dars wir 
Metis ist wahrscheinlich Vorbild fi:ir den griechi.:. in diesem Fall verfolgen können, wie ein griechi
schen Zeus oder Dionysos Eubuleus (Buleus). scher Dichter den barbarischen Mythos UID

Nach Ph. (de.ssen Stammendung '-rJ1:- sich aus ,geformt hat. " Zunächst wurde -der manhweib
den zu Anfa,ng dieses Artikels hervorgehobenen ' 60 li.che Metis, der griechischen Metis gleichgesetzt; 
Analogien erklärt) heifstPhanai aufChios" dessen indem der Mythos ' von deren Verschlingung 
Lichtgottdie GriechenalsApollongedeutetha.ben durch Zeus auf Metis-Phanes üLerging, wurde 
-(Hsch. ipct1JctioS; Sp. 2247); auch als Personen- eine zweite Vereinigung des Alls im Einen 
bezeichnung begegnet Ph. in Kleinasien, z. B. in für die Vergangenheit gewonnen. Eine 'noch 
Halikarnassos (HeU. 3,4; vgl. ipavög (ipctvos?) E[.Lt wichtigere Veränderung erfuhr der Mythos 
(jl][.Lct auf Mz. voriHaL, Head h. n. 526) Klazomenai, durch die Gleichsetzung des Phanes-El'ikapaios
Smyrna sowie in Eresos. Auch der Name Phana- Metis mit dem Eros der alten orphischen Theo
goras (vgl. Sp. 2248, 24), der u. a. aus Klazo- gonie.Ein Grund dieser Gleichsetzung war 
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gegeben, wenn in dieser ber~its Ph. -vorkam, :was . kleinasiatische Vorstellungen verknüpft worden 
allerdings nur erschlossen (8p. 2254, 47 ff.), mcht (Handb. § 308). Eine Spur dieser Theokrasie 
bewiesen werden ka~lll; es lag nattirlic~ sehr ist die Einfiigung der kleinasiatischen Mise in 
nahe, den k?smogomschen Ph. der orph~schen den Kreis der eleusinischen Gottheiten, die wohl 
Theogonie mIt d~m Ph. des neuen t~e~gomschen nicht in Kos (oben Bd. 2. Sp. 3025,58), sondern 
Mythos zu verbmden. Wah'rschemhch waren eben in Alexandreia erfolgte,Wie ' die athe
beide Gottheiten, der zu v.ermu tende Ph . . vom ·nisch en Orphiker des VI. Jahrhunderts an die 
Helikon lind vOn Kroton und der wahrschein~ eleusinischen Kulte, 'so kI}üpften 2-300 Jahre 
lieh aus Kleinasien stammende der jüngeren später ihre hellenistischen N achahmer an deren 
o'rphischen' Theogo~,tien, .von !laus aus .. iden~isch. 10 Nac~bildungen an. _ So ersc~eint .Mise in ~em 
Zahlreiche GottheIten smd m der Blutezelt der O1'Ph~schen Hymnos 42, wo SIe, WIe es schemt, 
altboiotisch~n Kultur wie von Griechenland als Persephone mit Isis-Demeter gepaart (v. 9), 
llach Kleinl1sien, so auch umgekehrt gewandert; ' zugleich aber als weiblicher Teil des mann
so kann auch ,der klein asiatische Licht- und weiblichen _ Dionysos - Iakchos bezeichnet ' wird 
Lebensgott be:eits in der griechischen ~ or~eit(v.4), der hier wegen der Verbindung mit 
nach dem HelIkon, von dort nach Lokns und Persephone den Namen Thesmophoros erhält 
weiter nach Kroton, wo die altO?'1Jhische Theo- (v. 1)" Dieser mannweibliche Dionysos-Thesmo
gOn1'e gedichtet ward, g:ekomni.en sein,. und nic~ts phoros steht. dem ~annweiblichen Ph., der alle 
spricht dagegen, (~afs d~r Jug~nd}lChe kle~n- .fts(jq:Jct1:ct autg~sch~'leb~n h~t (N01'11n. I?: 12, 33~, 
asiatische Gott, Sel 'es hIer , seI es schon 1m 20 und der schhef~hch III DlOnysos WIeder auf
IvIutrerland, 'mit dem dQrt verehrten Liebesgott lebt, nahe. Eben diesem wahrscheinlich alexan
ausgeglichen und durch UbertragungdesNamens Jrinische.n Vorstellungskreis, in..clem orphische, 
einer Göttin als Protogonos bezeichn~t wurde. eleusinische und kleinasiatische Uberlieferungen 
Setzte man nun die beiden gleichnamigen, ur- zusammengeflosßen sind, könnte nun auch der 
verwandten, Gottheiten sich gleich, so mufste Ph.mythos selbst angehören; und ' da 1'01' de:\:_ 
die Geburt auS dem Ei,die von dem Ph.-Eros hellenistis(lhen Zeit von Ph. nichts bekannt ist~ 
der alten l'he6gonie erzählt worden war(Sp.,1121, was auf die diesen Fragen ferner stehenden 
40 ff.), auf Ph.-Erikapaios-Metis übergeheu;so Forscher einen tiefen Eindruck zu machen 
erhielt letzterer au~h die goldenen , Flügel pflegt, so wird die Vermutung leicht Beifall 
(Sp. 2250; 23). EineAnderung w.ar freilich not- 30 finden, dafs der Ph.mythos zwar in derselben 
wendig: in dem 'alten Gedicht, das wie alle älte- Zeit entstand, in der die griechischen Mystiker 
rell griechischen ,Theogonien das Vollkommene dieselben Lehren vortrugen, d. h. kurz vor Hera
aus dem UnvollkQDnnenen hervorgehen liefs, kleitos, aber nicht in einer griechischen, sondern 
erzeugte die Nacht das Ei aus sich. Die neue ' in einer barbarischen 'Oder wenigstens für Bar
Lehre setzte dagegen ' an ' den Anfang das Voll- baren ' gedichteten Theogonie; aus welcher er 
k'Ommene; es 'mufste' als'Q die Nacht vielmehr ' erst in Alexandreia in die orphische Litteratul' 
durch Ph. gezeugt , sein lasElen. Den Ersatz bot übertragen wurde. Dem gegenüber murs hervor-, 
die neutrale Vorstellung vom Chronos, der schon gehoben werden, dars eJltscheidende Beweise 
bei Phe1'~~ydes: ,a~ ' Ui'wes~n vorgeJr'Ommen w~r; dafi:il' nicht vorliegen, dafs der Ph.mythos nicht 
er wurde nun der ',Erzeuger des 'We-lteis. ,'; 40 bereits im Athen der Peisistratiden gedichtet , 

W ~B die ,Eil.t steh u n g s z e i t ,dieses Mythos und dem Kreise der orphischen Mythen einverleibt 
anbetrifft, so ' bietet , das hier , neu Vorgetragene wurde. , Den sehr bestimmten, aber haltlosen 
keinen sichete:n - Anhalt, um , iiber, das oben Versicherungen Zellers (Phil. d. G1'. P 100, 1), 
Sp. 1146, ff. 13em~rkte hinaus- 'oder davön ' ab- weleher es für unmÖglich erklärt, dafs die 
zugehen . . Zeller, der genejgt ' zu sein scheint, Philosophen des IV. Jahrhunderts von mehreren 
in Ph,. einen b~rbarischen, Gott zu erblicken, bestehenden orphischen The'Ogonien nur eine 
auf den 'Orphische und auch umgedeutete ältere erwähnen, ist entgegen iu halten, dafs das 
griechische V orstellung~n übertragen seien, hält argumentu'm ex silentio , überhaupt bedenklich, 
es (Phil. d; Gl'iech. 15 99 f.) für o ffellb ar ,daTs bei einer Litteratui' vollends, die sich an 
ein solcher Versuch erst (ler , Zeit jenes reli- 50 Mysterien anlehnt und mit dem Geheimnis
giösen und 'phiiosophischen Synkretismuß an-vollen umhüllt, nichts wert ist, wie , denn that-· 
gehören könn~; der seit dem Anfang des dritten s~ichlich auch auf ,die unserem Diehter zu
vOl'christlichen- Jahrhunderts eingerissen und nächst stehenden Mystiker, deren Alter jetzt 
durch die , allegorische Mythendeutung der niemand mehr bezweifelt, wie Pherekydes, von 
Stoiker ' zuerst zum System gemacht ' worden Platon entweder gar nicht oder höchstens ge
sei. Das , ist ein , Zirlrelschlufs; , wann dieser legentlieh und unbestimmt hingewiesen wird. 
Synkretismuß begann, soll ja erst festgestellt Alle die Bedingungen, die in Alexandreia das 
werden. ,-:. Für den" hellenistischen P rSpIlIng Aufkommen des Ph,myth'Oi erleichterten, be
des Ph.IilythoB kann nun freilich mancherlei .standen thatsächllch bereits im Athen des VI.J ahr
angefithrt werden~ Wenn der ' Tirn()theos, ' dem 60 , hunderts; , wie denn ' Tinwtheos offenbar den 
A'rnob./?, 5 i-'- ,natlirlicl~ mittelbar - den the'O- Spuren' der 'peisistl'ateischen Theologen naeh-:
gonischen ,Kybelemythos nacherzählt, der ' Eu- gegangen ist. , Schon die , athepische Tyrannis 
molpide ist, der, für ptolemaios I die Einführung hat emsig die"politischen und wegen der p'Oli
des 'Serapisdienstel:! aus Sinope theoretisch be- " tischen aucn die l:'eligiösen Beziehungen zu 
grün.dete ~ und diese Gleichheit ist mindestens Kleinasien gepflegt. " Rheia! die ja in ' Eleusis 
sehr wahrscheinlich, vgl. SusemihJ, , Gesch. cl. altbezeugt ist, gab die Verknüpfung mit diesem 
g'riech. : Litt. 2; ?9~)) -, . so' .sind in ~g!pten "da- J~eiligtum, das, durch die Pe~sistra~iden ~i\;~z
mals wahrschemh~h wlrkhch eleusllllsche uRd ' hch u.mgestaltet, den atbenlschen OrphIkern , 
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die Mythen gflliefert hat, ' von dellen sie aus- Ilias und Ouyssee kompiliert hahe. Die NamelJ. 
... inO"en. R.eehnet man zu fliesen Erwä.gungencI>cx1I uwlcx und cI>cxV{1?1IS ~der Zeiger' sind zur 
~OCl1. das oben Sp.1142 tr. Bemerkte, so scheint Genüge durchsichtig . . [Höfer.] 
Hieh mir zu f~ rgeben, dafA die Wahrscheinlieh- Plumtasjoll s. Phantasos. 
keit sieh 7.war ein wenig wenn nicht zu GUlU;ten Phantafl.ios (cI>cx'vUX6/.0S) , Bei.name des, Zeus, 
des jüngeren Ursprungs des Phanesmythosso Anonymos La,u-rent. in An(;(xl.var. eu. Schoell-
doch wenigstens zu Gunsten seiner spä,teren Ein- 8tudemund 1, 267, i)G . D~l' Name .bezeichnet 
fiigung in die orphischen Mythen verschoben . den Zeus als den Sender der cpcxVT:a6{LIXt'IX 
hat, dars aber auch jetz;t noch die Entstehung (vgl. d. Art. Oneiros S. ~04, 4, ff.) und hat eine 
iuner}Ja,lb der orphischen Litteratur des G. Jalll'h. 10 Analogie in dem Zens TEQcifit'Los (s. d.). [Höfer]. 
mill11estens ebenso möglich ist . . [Gruppe.] Phalltasos (ipaVT:IX(Jo~), einer der 'I'raumgötter. 

Phanites s. Phantasia. . Ovids (lIfet.ll , 642), vgl.Brl. ß Oneiros Sp. 902, 39. 
PballOl)C (i[>cxvonrj), Name zweier . Bakchan- Darnach bildete L~tCüln (0. h. 2, 33) seinen fPf/.V-

t.imlen, Heydemann, Srttyr- ~t. Ba.kche1ina111en T:cxo{CiJV, Roscher, E'phütltes 67, 203. Bei liyg. 
12 A. 25 k mit Littel'aturangaben. [Höfer.] . t: p'/'aef 9, 5 Schm. will Bnnte flir Epaphus 
Phan~s (CPä1'O~), 1) nebsli Staphylos als Sohn lesen Pha,ntasus; mehl' bei Roscher a. a. O. 52, 

des Dionysos un4.Argonaut gemtnnt bei Apollo~l. 149. [Höfer.] . 
1, 9, l(l, 9. Die Anderung Hi'ynes von cI>{ivos m Phant.e s. Ph art! s, 
ipJ.icxs ist unnötig, da sich derselbe Name - Plutut~s , (iPUV1;'llS), ein Sohn des Aigyptos, 
2) auch als Satyrname findet, 0. L G. 4, 7459. 20 vermählt mit der Danaide Theano, Apollod. 
HI'.1fdemann, Satyr- 'U. Ba,kchennrunen S. 28,,; 2,. 1, 5. [StolJ.] . ' .. . 
(vgi. S. 38) mit Litteratnrangaben. Nach dem Phaoll (ipc~(Ov, 00:1lOS). Die lit.tel'arische Uber-
Bericht von W. lÜ'ollJ BerZ. Phil. lVoche11 schr. lieferung geht hauptsächlich auf die attische 
1893, 142 ~erscheint der bei Apnllod. a. a. O. Komödie, die alte und neue, zurück, die ihrer-
vorliegende Satyrnaine cI>ä'l'oS' auch auf dei' seits ein älteres Noveltenmotiv umgestaltete 
von v. Gelder, Al1ntm gmtu1at. in hon. H. v. und der römischen Dichtung, z. T. d.urch Ver-
Ilerwerden revidierten 1'heseushydria (0. L G. mittlung der hellenistischen, den Stoff vererbt 
4, 7719). Es scheint also - die Schrift '0. GelrZe1·shat.- Nach einer bei Aelian Va1'. hi8t. 12, 18; 
liegt mir nicht vor - als ob cI>ävos zu lesen SM'1', ad Verg. Aen. 3, 279; Palaeph. 49 er
sei für den bisher CPcxlvf,1t.os etc. (s. Phaidimos so. haltenen lesbischen Volkssage war Ph. ein 
m. 3) gelesenen Namen. . Zum Accent vgL greiser, biederer (so Palaeph) Fährmann und 
llerodietn ed. Lentz 1, 175, 31. 2, 3, 35. Preller, setzte einstmals Aphrodite, die · die Gestalt 
Biichs. Ber. 4, 159, 25. [Höfer.] . eineR alten Mütterchens angenommen hatte 

Pl1anosyra (CPCXV06V(!lY..), 'l'ochter des Paioll; . (so Se1·v. Palaeph.), um Gotteslohn .über, · nach 
Gemahlin des Minyas in Orchomenos, dem sie Serv. von . Lesbos nach dem }'estlande. Aus 
Jen Orchomenos, Diochthondes und Athamas Dankbarkeit schenkte ihm die Göttin ein 
gebar, Schol. Ap. Rhod. 1, 230. [Stoll.] . PHtschchen mit köstlichem Salböl, .. womit er 

Phnnoteus (cI>CXVOT:I:Vs) = Panopeus (s. d. sich täglich salbte. Er gewann dadUl'ch helT- . 
und E, 1~laa(s, Parerga Attü:a p. 7), Soph. liehe Schönheit und die Liebe der 'Weiher von 
El. 40. 670 und dazu Nauck, Soph, R1. 40 Mytilene; Aelian fügt hinzu, dafs er schliefs
Ein1eit. 7 S. 7. Ditlen"e1'ge'i", Sylloge 1!, S. 379 lieh, auf einem Ehebruch ertappt, getötet 
Anm. 3 zu nr. 236. Auf der Labyadeninschrift worden sei. L~tkictnos (Dl:al. rno'rt. 9, 2) lä,fst 
heUst er CPavoTo~ und Vater der Buzyge (s. d., ihn die Aphrodite aus Chios '(ibersetzen und 
wo sie Tochter des Lykos [s. d. ur. 15] genannt ebenfalls durch ' sie verjüngt werden; einen 
wü~d), Dittenbe1'ge'l' a. a. O. 22 , nr. 438 S. 35, Chier nennt er ihn auch Navig. 43. - Ihren 
19/) und Anm. 75. 77; vgL Anm. 82, wo das in Liebling, den schönsten der Menschen, verbarg 
derselben Inschrift genannte AVXHovmit dem . Aphroditebei Kmtinos (11'. 330 K.)' 'in Lattich, 
oben erwähnten Heros Lykos .in Verbindung wohl aus . Eifersucht, um :ihn spröde .zu er
gebi'acht wird. [Höfer.] . .' halten (Athen. 2 p. 6~, wo ähnliches auch von 

Pllanotltea (i[>cxvo.ftECX), Gemahlin des Ikarios1 50 Adonis berichtet 'vird) , nach andrer Vei'sion 
der die Erfindung des heroischen Versmafses in jungen Gerstenhalmell (EV xlorj '. 1C(! t-ttro v , so 
zugeschrieben wurde, Clem. Alex. Stj·omat. 1 der jüngere -jlla1'syas ebd.). Näheres über die 
p. 366 Potter. p. 793 ]iigne j andere nannten Komödie des Kmtinos ist nicbtbekanllt, 

. die 'I'hcmis, Ole'rn.Alex. a . a. 0.; andere die ebenso~enig, wie der Stoff . im 1!haon des 
Phemonoe (s. d.) Zu Phanothea vgl. O. Jahn, Antiphanes behandelt war. Aus den Frag-
A '/'ch. Beitr. 20_6. J.l!aa(s, Analecta Et·atosth. 135. menten des gleichnamigen Stückes von Plato'll 
De Lenaeo et Delphinio (lnd. Schol. Gryph. (aufgeführt Ol. 97, 1) g'eht ·hervor, dafs der 
1891/92), 9 not. S ~u p. 8. Welcker, Nacltt1·. · Held darin von zahlreichen liebestollen Wei-
z. Acschyl. 'llriolof/ie 223. 230. [Höfer.] hern bestürmt wui'de; Aphrodite lü~fs sie alJer 

Plumotos s. Phanoteus. 60 nur unter gewissen Bedingungen zu: 1, 186. 
Pbantasia (i[>CXVUI.6[«), nach später Sage . 2, 672ff. 1Jilein. 1, 645 l"r. 173ff. K. 

(Naltb'ates bei E-ust. ad Horn. Od. 1379, 62ff. Ein.er Anspielung auf die Verbindun'g des 
vgI. mit Ptol. Reph. 5 b. Westennann, Mythog1·. Ph, mit der Di~hterin Sappho begegnen wir 
194, 10ff.) DicMerin aus Memphis, Tochter des zuerst in der J1E1nr,cxo'l« des lIfenand1'os, nach 
Nikarchos, Verfasserin der Ilias und Odyssee. . dem S. l'urpilius ein gleichnamiges Stück 
Die von ihr im Tempel des Hephaistos depo- verfafst hatte. Vom leukadischenVol'gebirge! 
nierten Gedichte soll der Priester WCX",J,T'YjS dem der . Siidspitze · der Insel Leukas, hiers es bel 

. Horner ausgeliefert haben, der daraus seine jenem: Ol, 01) UYl: TIX I. 1t(!Wfll.lJcxncpw Tov, 
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vnl(!y.oP,-:tov .ft'YJ(l5)ijcx Parov' OlGT:Qro1'u Ps.-Plut. provo Alex. 1,29 = Suid. s. V. c1iac.>vj 
n-o.ftCiJ Qi1/JC(L nETf!«S &no "'t''YJJ.ECPCXVOV~ F. C. G. ,4, tiers. s. v. Ecx1tcpcb. 
158 jyr 3 89 fr. 312 K. Ob Bibbcclc mit seiner lVelcke'r war der Meinung, dars Sappbo in 
H,ekollst~ktion' der ~Le'ucltdüt' des lu1'}JüittS der That für einen r Phaon ,. entflammt wal', 
das Richtige getroffen hat (.Talwb. f'. dass. dieser Name aber, ~der - Leuchtende, von Schöl1-
Phil. ß9 [1854] S. 34 ff.; Comic. Rom. 1'eliq.8 heit GHi,nzend:e', dem Geliebten allein in ihren 
S. H3ff.; Gescll. . cl. rörn. Di?Mung 1, 1G4t). Gedichten gegeben sei, Kl. Seht .. 2, 110i Rh_ 
ist mir zweifelhaft. Ich VermH!Se den Bewels, 1I1~tS. N. F. 18 (1863) S. 241 ff. Dem Sprung 
dafs Phaon oder gar Sappho darin oder bei vom Leukadischen Felsen, durch den sie ihrel' 
lIIenandros aufgetre_ten sind. Dll'R . ~~Iäc1chen 10 Liebesqual ein Ende gemacht habeu soll, 
von Lenkas' wurJe allerdings ihrem Liebhaher wollte K. O. Mülle1' mit. eineJD, Brauche l)eim 
untreu und stiirzte sich in hlindel' Leiden-}' este des ApolIon Leukates in Beziehul1cr 
schaft für einen Unwürdigen wohl ius Meer, . bringen : ~v 8€ 'Kcxt 1t,xTf!LOll TQi~ AEVX~cJl{)t~ 
woraus sie dann jener früher GeiieMe für sich 'K«'t" iVICXVT:Oll ElI Tjj .ftv6l~4 T:OV "AnoÜOOI-':'S &no 
rettete und als Gattin heimgeführt haben wird. 'CJjs (ixOn1js Qf,1t-r"Ei64}-cXL 'n,,« T:oo" iJI IXlrlCY.LS· 
Aber die leshische Geschichte vom Fergen OVTOlV &nOT(!Omjs X.U(!IV Strab. 10. S. 4i)2; ·vgl. 
Phaoll, Aphrodites Gii.nstling, ebonl>o die weitere Do'r'te1' 1 i, 233 j ae~ch. der g1·üeh. Lü~: 1 4, 

Erzählung von . seiner Sprödigkeit sowie von 2921'.; in 'uem von Aphrodite und .Phaon Ubel'-
Sapphos Liebesnot und Sprung vom Felsen ._- lieferten erkannte er eine Versioll der 'Adonis-
alles das scheint mir nur als Analogie bei- 20 sage und hielt Ph. für identisch mit jenem 
HLufig erwähnt worden zu sein. Auch davon Phaethon (s. d.); dem Sohne der Eos und aes 
steht nichts in den Fragmenten, . dars Ph. Kephalos, den Aphrodite nach Hesio_d, 7'heog. 
Stifter des Tempels ' des ApolIon A~vy.a't'cxs 986ft'. als zarten Knaben raubte und zum 
auf dem Felsen des Vorgebirges gewesen sei Hitter ihrer Tempel machte. V. Wilamowitz, 
(so Preller-Robert, G1·iech. Mythol. 1 4 S. 260); Gätt. gel. Anz. 1896 S. 633 .erklärt Ph. wie 
dag'egen wurde er in beiden Komödien als q1cxl.ftCAW · als den Stern Aphrodites, den in 
Gdinder eines dortigen .Aphroditeheiligtuml:! ihren Liedern Sappho verherrlicht habe. flhn' 
genannt, , während Van'o dieselbe Gründung . lieben heirst sich in unbefriedigtem Sehnen 
auf Aeneas zurückführte (Se1'V. a. a. O. j Dionys. verzehren - da hilft höchstens der Sprung in 
Hal. 1, 50 verlegt die Gründung des Aphro- 30 das Meer des Vergessens .. Einen Phaon liebt 
ditetempels durch Aeneas auf ein Eiland man wie man die Stern.e liebt, um mit Goethe 
zwischen der Stadt Leukas und dem Festlande; zu ' reden.' Usener endlich betrachtet ihn als 
vgL Kla~sen, Aeneas U. die Penaten 1, 397ff.). ~ deR göttlichen Fiihrmann, der die Seligen 

Die TTberlieferung von der feurigen, aber vom leukadischen Felsen aus über den Okeanos 
unglücklichen Liebe Sapphos zu dem schönen zum Lichtland der Götter steuert'. Der Sehn-
Jüngling Ph., der ebenso ' lQa6/LWS wie vnfQ1]- sucht nach diesem Phaon, der sie über den· 
<pClVOs war, tritt noch wiederholt auf; in den Götterstrom himlberfahren sollte, habe die 
Bruchstücken ihrer Dichtung findet sie freilich Dichterin ' Ausdruck gegeben -- so spinnt, 
keinerlei Stütze (vgL K. O. JI;[üller, Geschieht. Usener Reine geistreiche Hypothese weiter -:-
d. grieeh. Litt. 14, 292; Hoerschelmann, Fleckeis. 40 und .dabei auch vom Leukadischen Felsen ge-
Juhrb. 1891 S. 577f.; anders Bergk zu f'rgm. 29 Bproch~n; daran habe später die alte Komödie 
und ganz. bodenlos .To. Lwiui.k, Quaest. Sapph., angeknüpft (Gätternarnen S. 328 f. j . Sild{lutsagen 
Kasan 1888 S. 66ff.) . . Bei Plaut. Mil. glO1·. S. 215; 8. auch O. Wa$ct, Cha-ron, Cha.rum, 
1246f. schmeichelt der Parasit dem Pyrgopo- Oharos oS. 11). 
linices mit seiner Unwiderstehlichkeit: Nam Es ist sehr zu beda,uern, dars bisher nur 
nulli nW1·tali seio obtigisse hoc nisi duobus, Vermutungen darüber aufgestellt werden kO~ll-
1ibi et Phaoni Lesbio . . Im einzelnen enJcheint .ten, auf welche Weise der Held d~r h~sbiscben 
dann das Verhä,ltllis ausgemalt in der Heroide Legende mit der lesbischen SU,ngeriu verknüpft 
Sappho Phaoni, wo die verlassene Dichterin worden 'sei i immerhin liegt die l\föglicbkeit 
den nach Sicilien entwichenen Geliebten be- 50 vor, dars dieses Dunkel ' einmal durch den 
schwört wiederzukehren; sonst wolle sie den Fund eines neuen Liedes der Sappho ge-
Rat einer Najade befolgen, die ihr erschienen, lichtet wird. 
und vom Leukadischen Felsen springen, um Ph. als Liebling der Frauen ist mehrfach 
von ihrer Liebesglut geheilt zu werden. Dem ' nach griechischem Vorhild auf etruskischen 
Briefe liegt eine alexandrinische Quelle zu Spiegeln dargestellt. Auf einem derselben im 
Grunde (Comparett'i., SalTo ~ Paone. dinanzi Museo i..ll"egorialJo (Ge1'llard-Körle, Etr. 8p. 4 
alla critica storica: Pubblicazioni del R. istit. Taf. 323, vgl. 5, S. 4()f. und Helbl:g-Reisch, 
d/: studi sup. 2, Firenze 1876), wie Bi1·t, Rh. Führe'r 2 2, 372 ur. 1373) erscheint er (Phanu) 
Mus. 32 .'(1877) S. 399, 2. HOff. yermutet, mit drei jugendlic.hen (Euturpa, Eris, Alpnu), 
Kallimachos. - Bedenken gegen die Geschichte 60 die sich um seine Gunst bemlihen, und einer 
VOn dieser Liebe veranlafsten scbon Nymphi,<; alten (Arlae), die eine warnende Geberde 
'con Herakleia, im 1t8(llnlovr; Aalcxs die Ver- macht. Vgl. 4 Taf. 407 (pha.un, Rutapis, Sle-
mutung auszusprechen; nicht 'die berühm~ paris, nach Corssen, Spr. d. Etrusk. 1, 24.3 
Sappho, sondern eine gleichnamige Hetäre von Orpheus inmitten thrakischer Frauen) .und eng 
Eresos ha~e den Pha.on geliebt (Athen.. 13 vel"wandt 5 Tal'. 32, wo der schöne'. :Jüngling 
P·. 596 E; Ael. Var .. h'ist. 12, 19), eine Auskunft, (Phaun) die Leier spielt und eine del' Frauen 
mit der sich auch andre beruhigt haben mögen; (Evl'phia, s. J. Artikel Bd. 1 Sp. lt41) tanz.t. 
\'gI. Senee. epist. 88, 37; Zenob. llfülel·. 3,34 = während eine andere zuhört. S. Art. Phaun . 
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Auf dem, attischen Krater von San Martino p. 335. ,S. dieneueren ErkJi.irer zu der pla-

(Gerha1'd, Ant. Bildw. Taf. 59) wollte Panofka tonischen ,Stelle. ' [Stoll.] ,',' . ' , 
(AlJh. d. , HerZ. Akad. 1849 S. 104) , Phaon ,und Pharmakeutrlai = Pharmakide.a (s. d~). 
Sappho erkennen, A. Bchöne(Symbol. philol. ' 4J«(!",a"id'Et;~ Zu Thebell zeigte man alte ' 

· 1J011U. S. 761) die Spur eines -sonst ·unbe· 'Bilder von Frauen, welche iP~~p.a'ltlJ'ES, Zaube
~eugten .--'- Mythus von Phaon und Philomele. . rinnen genannt wurden . . Hera. hatte sie ge
Doch bezieht sich die Darstellung 'vielmehr '. 'Bandt, um die Geburl des .Rerakles ZU hemm/jnj . 
auf die Begegnung der Aphrodite mit Adonis' . :Paus. 9, 11~2. [Stoll.] Da Nikandros (b. A~'/.ton. 
(s. lVernicke oben Sp. 1472) . . Ebenso ist von " Liber. 29) erzählt, dafs die Moiren und Eilei
der Berliner Ten-acotte 'abzusehen, die Panofka lo .thYia im Auftrag der Rera ~eGeburt des Hera
(~errac?tten d~s l!erl ... lJfus. S. 127) als tAphro- .' kIes ' ve~hindert hatten ; s.~ .h,at man Unte;r d~n 
dlte un.d Ph. m hebender Umarmung' deutete .. q,IX(!IUt'lttß~s " ~er t~ebaDlsc~en Loka~sage m 

. . '. ' JJ~ Uberg.] ," erster Lll~le .dle Mou'en zu verstehen, dIe höchst 
Phape, Phapie = Paphia, Beiname c,ler .. wahr~cheinhch auch auf .dem .Kypselosk.asten 

Aphrodite, -vgl. iPcX1t1jv (iPcx1tlrJv) . 't~:" . II..xcpl1J'II;· · (Paus. 5, 18, 2) als HPharm.akIden" d. 1. als 
I-Iesych, Lobeck, Pathol. ele~n. 1, 527. [Höfer.]. '. zw;ei in M ö rs e,rn, Glüc~ u~d Unglück (vgl. die 

Phal'aklos ~. P ha l a k r 0 s. . cpa~E'IX'ltcx IG.a-Acx . .und AVr,('IX Odyss. 4, 230) den 
. . Pharangeus? (iPcx(J ]cxr[" ]EVS). Nach der Er- Menschen bereiteri~~ Za:uberi~nen ' da:gestellt 
gänzung von Puchstein, Beschre~'bu.'ng d. S~ulpt. , . waren (y~l. ' auc~ dIe belden m de~ GIganten
aus Pergamon, Gigantomachie 9; "gI. T~fel- 320schlacht Ihre M.örserkeulen als Waffen ge
und li'ränkel, Die Inschr. von Pe1'ga,mon 1, brauchenden MOllen b. Apd. 1; 6, 2 i vgl. Paus. 10, 
123 S. 67: r cJ!cx~cxr"i:vr; r KluftmaJin" ennnert .·. 28,5), "Auf dieseWeise.erhalten wir~ugl~icheine 
an den , gleichfalls pergamenischen Giga~ten . ' wejtere treffencie.Parallele zu dem die belden be
Xa(l ]cxJ'(lfVr;. · Statt cJ!CX(lCX't')'liVr; . ergänzt Heyde- . nachbarten Bilder des Kypseloska,ste:os beherr-
mann)' Gigantmnachie auf einer. Vase a'U-8 Alta~ schen~en Dualism~~ und zu Hyp~osun.d Th~na-
mura S.l1 Anm. 46 und nach Ihm JJf.. MaAJer, tos, Dlke und AddQa gesellenslCh dIe beIden 
Gig.?l. Tit. 189. 253.E1)~ ]cxrrcVl>. . [Höfer.] Moil'en des Glücks und Unglücks (vgl. FJesiod. 

Pharax (!licX()CXs), . Vater des KyanippoB (s. d; Theog . . 218~219 .:- 90~~904: Mol.()cxr;] cxt'n 
:nr. 3), Pat,then. 10. [Höfer.] . . ~(lOt;Oi6L I 'YEWOELEVOtGi cYLlYoV6tV lXELV ar cdr ov 

Pharbaithites Nomos s: Lokalpersoirlfika- so 'tE'lta'ltOV 'tE)'\ wobei au~h .wohl zu beachten 
tionen u. F1'oehner, Le Norne S.ur les Monnaies ist, dars nach . Hesiod Theog .. 217. Stob. ecl. 
(l'Egypte = Extrait de l' Ann~air~ de la Soc. 1~. 177 H. und Hygin. f. S. 26 Bunte die . 
de N1uniS1n. 1890. . [Roscher.] MOllen Schwestern des Hypnos und Thanatos 

Phare (4)cXQ1/?), 1) nach Pott, Jahrb. r klass. und Töchter der Nacht, nach Hes. Theog. 902f. 
Phil. Suppl.3,313 Gem~hlin des Neleus :qnd u~d AP?llod. 1, '3, .1 aber auch S~hwest~rn der 
zwar nach Potts Angabe 1m Schol. Apoll. Rhod. Dlke BelD sollten. -V g1. Roscher Im Ph~lologus 
1 156. Doch findet sich weder an dieser S~elle 1888 S. 703 ff. u. unt. Sp. 2,283 f. [Roscher,] 
u~ch überhaupt inden Scholien zu Apoll. BJwd, . Phal'makos(wcc(lp.cxY.og). Als aitiologische 
. - wenigstens in der Ausgabe von. Keil ~ der Legende für die Opferung der s~genan~ten 
Name cJ!aQrJ. ~ 2) s. Phartis [Höfer.] . _40 cpcxQ~Lcx'Y.ol (s. unten) a,n den Thargehen ~ench-

Phal'etre . (4)(JI.Q{'tQ1)), .' Amazone, Gefährtin: ' tete Ist1'oS fr. 33· F. H. G. 1, 422 f. (bei Har-
Pellthesileas, Tzetz. Posth. 178 . . [Klügmann.] lJok-rat. Phot. -Etym . . M. Suül. s. v. {PCX(lf/,CX'ltOf», 

Pharia (!licxQlIX) Beiname 1) <ler IBis s .. Bd. 2 . dars ein Mann, mit Namen Pharmakos, von 
s. v. lais Sp. 47~', 41 ff. und ' l1sener, Legende Achi1leus . -!'~7to'twv 1tEQi. 'tov .:1XLJ"U(JI. . steht 
d. hlg. Pelagia XXIV. - 2) der Demeter (Oeres) bei Istros, doch :bed~utet der Ausdruck 01. 1lfQt 
s, .Bel. 2 a. a. O. S, 480, 26ff . . [Höfer} , .:1X"A'UC(. S, 'V. a . .:1XtU/iVS,· vgl. Leh1's, Quaest. 

Pharidas (iPcx(llrJal», ein mythischer Sänger epicae .28 . ~ot. - . heim :Diebst~J::l von Schalen 
aus Lakonien, SchlUer des Penmedes, (s. d. nr~ 5) . (cptcX),ou), die. de~:Apollo geheIlIgt, wa:,en, er
aus Argos, Demct1·. Ph.aler. b. Schol. Dit. 3, 267, taPf~ und gestelll~gt w;urde; ~C(.l 'r,tX t'ot.r; eC:f!
E'itstath. 1466 59.. [Stoll.] . 50 Y1/~LOt.r; ayOELEVcx 'tOV'tWV C(.1t0EL"EL'YI(.tccux i6'tlV, heifst 

Pharis (4)&~"r;) u. Phares (4'cX(>rJ~), der Grün- · es-weiter. Zur Würdigung dieses Berichtes 
der der .messenische;n Stadt Pharai, Sohn .des . bedarf es einer z.usammenf?>ssenden Darstellung 
Hermes und der Phylodameia, ' einer Tochter der füi· das Institut . der CpC(.(lELcxxo~überlieferten 
des Danaos, Paus. '4,30,2. Phares heifst er bei · Bräuche. 
Paus: f 22 3 der auch ,einen Phares als Oikist Litteratlir: SUChie1', De 1)ictimis humanis 
des achäis~h~n Pharai anzunehmen scneint. apud Graecos (Ranau 1848) S. 37 ff. Me'/'cklin, 

[StölL] Die Talossage u. das sa'rdonische Lachen 26 ff. 
Pharmakeia (cJ!cx(>ELcx?tfllY., so accent. b.1'imaei~s = lJIlbn.de l' Acad. . d. St. pete·rsb., Savants 

Lex. Plat. 8. v., nach Lobeck Pathol. p. 42 ~t1'angers, 7, 62 ff. O. Müller, D01'ie1' 1, 326 f. 
richtiger !liCX(llLcX'ltHCX), Gespielin und Begleiterin 6ovgl. 2:32 f. 259 f. Ste'ngel, He1·m.es 22 ' (1887), 
der Oreithyia, als diese von Boreas am Hissos 86 ff. 647, 1. G1·~:ech. Kultusalte1·t. 2 117. 213. 
geraubt wurde, Plat. Phaedr. 229 c. Die alten Jl.fannhardt -, . Mytholog. Forschungen 124 ff. 
Erklärer gaben sie t:.ür ßie Nymphe einer Quelle . Toepf(er, Rh. Mus: 43 (1888), 142 tf . . v. 'Prott, 

. in Attika aus, deren Wasser tötete, andere er- .Bwl'swns Jahresber. ·102 (1899), 117 ff. Usener, 
klärten Pharmakeiafill einen Ort, wo die der Der Stoff des gr. Epos (Sitz'ttngsber. d. k .. Ale. 
Zauberei Überführte.n getötet wurden, Timaeus d. W. in Wien 137 [1897], -3), 42 W. bes. 59 ff. 
Lex. Plat. s. v. l'heon. P1·Og. 6. . Welck~r, ' A. Rdhde, Psyche 2 i

, 78, 2. Lipsius-Schoemann) 
Denkm. 3, 151 ff. 155. Heyne, Obss. adApollod.. Griech. Alte1i. 2\ 259. 472 . . J, Ha.rrisDn) Pro-
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legomena to the StudY . of a"'I'eek Religion .95 ff. hinzu'ltcxl 1'lt~a"rEL 'to, M.a-os · aEt 'ltCX~CCl(lHV 't~" 
,A.. M07nmsen, Feste der Stadt . Athen. 468 ff. . nolw ,'toir; CPIX!!E'cc'Koir; (s. ' unten). Wer diente 

Unter cpcx(JELcx'Jl.ol, .auch y.cx.a-a(>[L«'rcx genannt, nun als ' CPcxQ~CX'ltOr;? Zu Ar-iSt. equ. 113.5 ff. Ei 
sind jene Opfel1l').enschen zu verstehen, die zur . TOVljOE (ciie Demagogen) i1tl't1)OES':ilJG1tE~ cY1)lLo• 
Reinigung und Entsühnung eines Volkes oder trlovfj~(JlcpHs f'll 'rfi 1tv'Kvl' 'ltJ.a-' Ö'tclV 1'11 GOI. . 
einer Gemeinde unter bestin1intenZer~monien . iVX?,/ö1/Jo.v ö,,:, 't"ov'twv or; ~v I iJ 1tCXiVs, ,fl'v6ui . 
getötet- wurden, vgl. 1) Arca.d",51 (Herodiar: . . 11tLJ'H1tvHS glebt das Scltol. 1136 zwei Erklä
ed. L~ntz 1, 150,:!J): CPCX(!E'IX'ltOS,. 0 i1t1. XCX.a-IX~WP run.~~n, ent~eder hab~ man zu o1)ELoGlovs zu . 
'r1]S nOAE~~ 'tE1E~'t(olI. 2) A~m0n.~o~ p.142 JSa.l~k.: . . erganzßn . jjovs oder .tIXV(JO'VS, J'1lI'0GLOt. bedeute 
cpcxep.cxxos ... o. inl x~t8'cx(>GEt. 't.1JS 1tolE6>.s ~tn,,: ~{) al~o8 .. v. a . . OpfertIere, oder unter o1),;,oatOt 
'r0I'EVOS. 3) Suzd. 8. v. 'fIX(Jp.cxx6g· . 611fl . xu- selen die vom Staate gefütterten CPOtQE'cxxol zu . 
,{tcxQlL9i 1tolEwg "lt:v/Xt(JOV';'EVOS, Sv ' Uyo~Gf, "0:- :verstehen: l'teErpo'll ya(J ·. 'ttvus lt..a-1l'llcxic)I, llcxv -
,{tCX(lp.~. 4) Schol. Ar. equ. 1136 ( .' Sutd. s . . v. arEv,;El'~ xcxl ~X(>1l6TOVS xcxi 1'11 'ltCXL(Jm. GVI'CJio(>&r; 
cpcx(>!lCC'ltovs) . . ; cpcx(JlLCC'ltOVS, .Ot'itEQ ·; 'It".a-cxl(JovG,t 'Cwos- i1fEA.a-oVGllS 'tfj . nolEt . '.' f.a-';oll TOVt'OVr; 
far; nolHr; 'tq, iCXl1-fWV cp6~tp .. 6) Schol. ;Ar. ran~ E'vEXU'fOV xcx&"~.a-1jvat. .'fOVE'UXGp.IX'tOr;. Fürdie 
730 ' cpcx(>P.CX'ltOi6L: 'ltcx.a-cXQp.txGt , .. ' Kt8'vov, oYS ' . erste Erklärung ents.chei.den sich Stengel 87u. 
ixalovv ,ccx.{1cX()//,cx'tCX.: 6) Schot Ar. Plut .. ~cx.ft&~- . Mommsen 4'lo~ 8, d~r zugleich flir die bis da": 
I'cx~a ~UrOl!'tO oi .a-VO",fiIOf, 'tOiS''!1'EOir 7) Tz~t~. '. hi.n . ni?ht be~eugte. Bede~t~g von 01ll'OGLOL = 
. Ch~l. 5, 726 ff. 0 cpcxQELcx'ltOS c'to'lt".a-a(lf.Lcx . . ; . OpfertIere . emen ,mschrIfthchen .. Beleg {Berl. 
~'Yov ~(lb~ .a-vGlcx~ El~ ' 'ltcx.a-a(>~ov 'ltid, rp1€!lLIXXOV 2() pkil . . Wochenschr.·1898, 123) erbringtj dagegen 
nO)../iros 'frJr; voaov(1)S, 8) Su~d.- -S:V, 'lta.a-cx(J.~. 'fa8~en . :v. Prott 117 f., . ]J{annkardt 126 j vgl. 
1nrE~ ~~.'ltcx~cx(JI'o~ ~6)..EWS . ~ ,p?1~ov" .ltf~olL(j~.I'II.o;, TI.sener 6ldie' <fiJl'o6~o"als ~u(!l'cxxol .au~, vgl. 
nvC(., 0'11 i'lt"AOVV. xcx~IX~lLcc. . ' . " .. ' . .. dIe . analogen . Gebräuche m den lODlschen 

. Über die Zahl und das· Geschlecht · der . . Städten Kleinasiens · am. Thargelienfeste (Hip
cpa(lp.cxxol sind. die Angaben verSchieden: . in . . ponax ft. 37) [vgL aucll unten Sp.2181, 14. 241, 
manchen Städtep. (s. Sp.~281) war es ein. cpcx~- .. wo pach Hipponai f'r. 7 Bergk4.S. 463;. vg1. 
lLcxxor;.öfters zwei, ·und zwar nach Hesych (s.v. · .. 1'zetz. Ohil . . 731·f. nach der wohl richtigen Er-, . 
cp~(lp.a'lt~l·, 'ltcx~CX(lnJ(lLOL., 1tE(>t'lt.et&IXl(!o~'r.ES 't~~)rl~run~ ·von · Us~er 61 u~An~. 2 cl.ie cpcx(lllcxxol 
1lo1ELS, cxvrJQ Y.CXL rVV1l') em Mann und em WeIb. mlt 'Felgen,Welfsbrot und Kaee em Jahr lang 
Dies scheint der ältere Brauch gewesen 'zusein, no .. verp,fiegt 'wurden~ -wohl auch mit gekochten _ 
vgl. die· sieb.en Jünglinge und sieben' Jung- . Sp'eisen (vgl, .·Resyck. 1"QlLct'ltt} .. ; iJ xv'tQIj, 71v 
frauen, dievQn-den. Athenern .nach Kreta ge- ' iJ'toliLcx~o'V , 'tois 'ltcx-3'cxt(JOV6t. 'rar; 1tOAELS, wenn 
sendet wurden, die Opferung eines Jünglings" . nicht xv't(>cx. auch hier wie bei Pherekrates. 
und einer Jungfrau 'alljä,hrlich in Patrai -zur . bei Athen. 14~ 653 a (1, 163 Kock) die schwarze 
Beschwichtigung 'des Zornes der Artemis (Paus. ·. Feige -bedeutet). Dagegen fafst Mannhardt 
7, Hl, 4), das aufsergewöhnliche Menschenopfer' ' 128 die'. Stelle des Htpponax so auf, als habe 
in R-9m vom J~,hre 216. v. Ohr. " das auf ~i~e , man d~mcpcxQp.cxx6s diese Speisen erst kurz 
frühere Sitte · zuIi"ickgreift, bei dem Gallus et . ·vorder.Hinrichtung gereicht,' nachdein er eine · 
Galla, Graecus et Graeca lebendig begraben Zeitr lang habe hungern mÜ2S.en (lL/LID ,,1'll1)~aL 
wurden (Liv. 22, 57, 6; vgl. Plin. h. n. 28, 2, 40: ~1l(!6~, Hippon. fr. 9) .. Wir werden . also unter 
12. Diels, Sibyllin, Bl(itter85).Wir wenden .. CPCX()P.Ot'ltot diejeni,gen Menschen zu verstehen 
uns zu ' den einzelnen Orteb, für die. die Ein- '. haben; die sich freiwillig, wenn . anders . das 
richtung ' der cpcxfiE'CX'ltol bezeugt· ist. I. Athen: .'. Sühncipfer wirksam sein sollte (Dsene1' 61), 
Harpokrat. s. v. cpcx(>ELcx'lt&S (Suid. s. v. cpcx(llLCXy.oS): bereit find~nliefsen, indEm Tod zu gehen, 

. dvo lX'PrJeIXs J1.a-t}vllat'll is'iJroll, 'ltcx.a-cX()GtCXi60- ' nachdem sie eine Zeit lang trefflich beköstigt 
ILfVOV~ 'rijs 1tolEw\O, iv'tois ' @CX(n'rJu'OlS, ~vC(. fLElI worden waren. D!ts waren natürlich nur Leute, 
intEl,> 'tWV avtt(lw'V, e'vcX 8E V1tE() 'tWV ;'vv/Xi'lttZl'II.die nichts meh~' zu verlieren-hatten, zu ' nichts 
Wenn v. Waamowitz; Hermes . 22, 647, ·1 statt. " mehr zu gebrauchen waren (aYfllvEiS 'ltcxl &X(J1)-
8vo lXvrJdcxs lesen will .cYV() lX (>V cxr; (= ·tSün.den- . G'tOL, Schol. Ar. equ~ 1'136) .oder denen infolge 
~öcke'), so läfst er die sonst vielfa(ihe bezeugteM ihrer Mirsgestalt (lXl'o(!cpos, Tzetz. Ghil. 0, 729, 
Überlieferung, dars die , cpcx(>lLCX1W[ . Menschen ' cpcxvlos 'ltcxt 1tCA:()Ct 'rijg cpVGECJJS i1tt.ßoV)../iVOELEVO/" 
waren, aufser acht. Die Notiz ' des Ha11Jokra- Schol. Ar. · ran. 730) mit den Mitteln zum Er-
tio1l wirdergänztd:urch . -Helladios b. Phot. werb auch die Lust a.m Leben geschwunden 
bibl. 279 p. 534 Bekke1', dafs es Sitte in Athen . war; Wenn Ari$t: ran. 7S1 ff. von novrJ(>o~ 
gewesen sei . rpa(lf,l,cx'ltOVS lXrELV J'vo, un~ zwar . 'lta'lt iOllll(>rov sprforJilt, die der Staat in früherer . 
habe der für die ' Entsühnung der Männer be'- .' Zeit nicht einmal zu cpcxQELcx'ltol verwendet hätte, 
stimmte schwarze Feigen um den Hals getragen, .' . so scheint es fast, . als wäre das Angebot, 'als 
der a.ndere weifse Feigen (vgl. oben Zeugnis 8.: cpcx(lELCX'ltOr; zu dienen, . fitr den Bedarf mehr als 
i6~OAtaELivov ''tL'IIa, und zur kathartischep. Kraft . genügend ,gewesen. Wenn jedoch Mannhardt 
der Feige . Mommsen 4: 76, 2. Toepffer, Att. 60 126 und Rohde meinen; man habe zu cpa(lELfX'ltol . 
Ge1~eal. 249. I.lo~de a: 8. • .0: 2I~ 496 f:). 'Vjeiter ., Verbrecher oder o~ne~in ye~rtei1~e genommen, 
berIchtet Helladws, dars dIese rpaQELIX'ltOL auch . so fehlt -mo .W. hlerfur dIe . Uberheferung; nur 
6V~CX1CU)L ' (v. 1. 6VIL~IX'ltXOt, Mommsen, 472, 4) für den ä~plichen Brauch von LetikaB (s.unten) 
genannt worden . seien ; und dafs diese Ein-:- . ist etwas Ahnliches bezeugt; Von der Feigen-
richtung zur Abwehr pestartiger JU'ankheiten schnur; die die .q,cx(>f.Lcx'ltolin Athen trugen, war 
getroffen und zurück~Uführen sei auf die Er- schon ob.Sp;2277,57ff. die Rede. Nach ionischem 
mordung des Androgeos (s. d.) ' luid die · zur . Brauch. führte man den <pu(lp,et'i(6s an einen 
S~'afe dafür. folgende Pest t und nun ' fügt er :' zweckent.spreohe~den ~latz ('t6nos n(JtSGrpo(lOS~ 
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lzctz, Chil. 5, 731),' wo ihn die gaffende l\lclige 1'f'nd (He übl'igen obengellallnten GfleluteJl ge-
(xa(fxo~'ns Bippon.lr. S), nachdem er zu Bod.en lleig ' 1'lind, wenigstens für die ii.ltel'e Zeit (so 
geworfen worden war, mit Meerzwiebeln und jetzt auch Stengel, lüdtusalt.) jährliche Opfe-
Feigeuzweigen 7mal (Rosclte1', Philol. 60, ö60 ,1f. rung anzunehmen; sp;i,ter mag eine Mi!<'!t:l'"llng 
u. unt. Sp. ~280, 4:!) auf d.as Zeuguug8g1ied (V''' I UJ~' eingetreten sein, worauf vielleieht der Ausdruck 
ll:ippon.fi·. 9, ygI. mit Aneccl. O~lJ. H, 366 .ftvltOt; 1:0 &nol'l(.t11fUX (s. ob. Sp. 227G) weist, in der WeiHe, 
a~~~v cxiO'o;ol' u. lzc{z . a. a. O. ~n'tcXxt!; ... Qccn:{. uafs man 'den qJcxQlla'lUJS über die Grcl1ze trieb" 
ucxvns iKElJl(J1! cis ";0 nio~) schlugen, H1PllOn . /,,1'. vgl. (Lys.) in .11ndocid. 53: 1"VV 01111 X~il vO/-tl-: 
4. 5. 8. -Dar.u wurde auf der Flöte der XQLHJ[.'lS ~HV T:/'Il.fJ)(!ovl'ivovs xcxt anaÄi..cxT:1:0ldvovs }lv!Jo-
"0I'0S --: Y.~O:d'11 heirst der Feigenzweig, mit dem 10 x{()'ov T:~l' nQ)..w XCX.ft~i(1HV xcxt 1x7t0!JW1tol.t7tEiCi.ftaL 
man d~ll CPC<~ILCXXO~ schlug, daher letzterer selbst ' xat Cp(-';~1'f.lXOV. &nordl"7tcW xcxl. tYÄL";'YIQlo'v tYn<xA.-
xQa!J116{.t:1JS heirst, vgl. Hesych. x(1a011u{r'rj<;, ).a";'rEu,{Jm., ws ~,' TtHJTCvV 'oircos i(j'tL1' ,vgI. die 
qJcx('I'CXXOS 0 't'oi:; ,,~a8cxts ßCXUOI'E'VOS - gespielt, von 111annll((,J'dt 12H ff. augeftihrten Parallelen, 
Besych, x"cxv' lJ)s 'vul"0s: 'VOI'OV n1'a ~no:vJ.ov(j/. besonders die Austreibung des Bulimos in Chai-
'foi~' Ex1tcll,no!dvo/.s cpcxQl'cxxois, xQa!Jcxts XCXI, roneia. Dafs in Athen die Heinigullg der Stadt 
.ft(llcxtS 17n~~cxß()'I~O!L{Jlo/,s, vgl. auch .. ~nmnennos (d.urch (las Opfer bez. die Austreibung der 
bei Flippo'll. {r . 96. Der cpaQl'cx'ltos von Apollon qJCX(!IWxo l) am G. 'l'harg~lion stttttfan<l, bezeugt 
selbst gegeifselt soll nach Usener 60, 1 uar- Diog. Lacrt. 2, 44. Für die Opferung' bei 1e-
gestellt sein auf den Münzen von Kaulouia: sonderen Gelegellheiten, ' Seuchen, Hungersnot 
s. Bd. 3 Sp. 1000, 57ff: D::trauf fa.nd die Tötung 20 u. S. w. vgl. Sclwl . ..A.1'ist. ran. 730. equ.it. 1136. 
der Opfermenschell statt; vgl. die Zeugnisse 'Tzetz. Clt1:l. 5, 726 u. die BrU.uehe von Massalia 
Sp. 2277, uer Leichnam wurde a,u±' einem Stors und EphesoB (Sp. 2281). Weitere Opferungen 
unfruchtbarer (CX}'(JIOf;) lläume verbrannt) und ,on rpcx(!/Lcxxol fanden statt·: 
die Asche ins Meer verstreut, Xzctz . a . a. · O. II. Im ionischen A.bdera, wo certi.s diebus, cl. h. 
735: ,,;fJ.OS - ~V(l/. XCX'ffXaIOV etc., wobei wohl naeh ToepR'er 144 an einem periodisch wieder-
nicht mit .l1fannltw·dt 129 an einen ji'euertod kehrenden Feste, ein Mensch gesteinigt wurde, 
der Opfer zu denkeu ist, vgI. Stengel89. l'oepff'e·r ,Ovid Ibis 467 f. und Kalli:machos im Schol. C. 
143 . lisene'}' HO. Bolide a . a . O. Ob Su,idas und und Ask. ebend. (Schneider, Calh1ll. 2, 644). 
Etym .. M. q)(t i" ,OV' 't'onos, eis ov ,,;a xcx.fta(>!LCX";CX Schon K. 1? Hermann,. Gesa'fmn. AUhandl. 'U. 

igflJcxUov hierher gehört, ist mir unklar. "Vas 30 Beiträge 109 hatte diese Sitte mit den Sühn-
.die Todesart fielbst anbetrifft , so lleh~ell gebräuchen des apollinischen Kultus in Zu-
Toepffc1' 143, v. P rott 1 H~ und, wenigstens für sammellhang gebraeht, weil durch die Münzen 
Athen, Use)/('.'1' GO u. Amn. 1:1 (vgL die oben für Ahdel'a Apollokult feststehe. Auch Toeptl'er 
erwähnte KuIUegende aus lstfos) die Steinigung 14,4 nimmt a.us der Analogie des Kultgebrauches 
(Verbrennung für Athen vermutet Rohdc 78, 2 in Abdera mit der attischen Thargelienzeri-
nach Eupol-is fr ~o .Mein. 2, 469 aus HaTpo- monie innern Zusammenhang beider Bräuche 
kration la8, 14) als <lie ursprüngliche an, wie au. Ein bestimmtes Zeugnis für die Zugehörig-
sie bezeugt ist für Abdera (Sp. ' 2280), Massalia keit des Kultgebrauches in Abdera zur Apollo-
(Sp. 2281), Ephesos (Sp. 2280). Es sei 3;uch daran religion findet sich m. E. im Schol. G. zu Ovül 
erinnert, dafs die Steiniguug überhaupt in Athen 40 Ib. a. a. 0 . : Mos erat ·in Abdem civitate sin-
eine gewöhnliche Art der Todesstrafe war; so gulis annis lwminem iuirnolari pro peccatis 
steinigten die Athener den Kyrsilos (Dem. dc civiwn, scd pr'ius VII ' <liebus exco1nmunicari, 
cm·. 204) und den Lykides (Herod. 9, 5) samt 'Mt sie omn'ium, peccata soltts haberct. Bei der 
ihren Angehörigen, weil beide zur Unterwerfunggrofsen Rolle, welche die Siebenzahl im Kultus 
unter die Perser' geraten hatten, und drohten und Mythus des Apollo spielt (vgI. Roscher, 
aus demselben Gnmde Alexander, von lVlake- Philol. GO [1901], 360 .ff.) , ist ihre Erwähnullg 
donien mit Steinigung (Lykwrg 17, 71). Es au eh hier bedeutungsvoll; es kommt hinzu, 
trifft also den tf~Q(j'vJ,os dieselbe Strafe wie dars allch bei dem ionischen Kultgebrauoh der 
den 7l"Qod'oT:'l'JS (vgl. auch Xhuc. 5, 60), wie denn Austreibung bez. der Tötung der Pharmakoi 
auch Antiphon de Her. caedc 10 1:0 i~~06vleiv [,0 die Siebenzahl eine Rolle spielt: si.ebenmal 

. XCX~ TO nQotS!.8ovcxt ·t11v noJ./V yerbindet, vgL wurde der Pharmakos mit Meerzwiebeln etc. 
auch ](. F . Herrnan.n, AM. d. Ges. d.1Viss, zu ~ufdas Zeugungsglied gesehlagen; · s. oben. -
Gütt'iHgcn 6, 302. Eine Bestätigung der Stei- Ubrigens berichtet das Schol. P. Ov. Ib., dars 
nigung und zugleich einen Beweis Hk die von die ·Abderi.ten den Pharmakossich erkauft 
Stengcl, Herme:; H •. a .. O. 86ff. (vgl. jedoch auch hätten (e,mptum l101m:ncm pro capt:tibus 0111-
lÜ,tltusaltt:.rt. ',1 117. 213) iil Abrede gestellte niton devotum lapidibtts oGcidebant) , wobei 
alljiihrliche Opferung der qJcxf!lJ,cxy.oi würde die man wohl n.n den Braueh in Ionien (ob. Sp. 2278) 
Inschrift C. 1. A. 3, 296 liefern (Rosche?', Kyn- und von Massilia (s. Sp. 2281) zn denken hat. 
antlwopie 34 Anm. 87), die einen is~cvs ldl0- IIl . Da Apollonios von Tyana, oer III E})hesos zu 
rpO(!OS nennt; doch scheint diesel' dem eleusi- 60 Heinigung der Stadt einen alten Bettler hatte 
nischen Kultlu-eis , anzugehören und zu dem steinigen lassen, an dessen Stelle man unter 
von Athe't1 . 9, 406 d. 407 c erwähnte Feste (JcxÄ- dem Steinenhaufen einen gewaltigen toten 
AljT:VS in Beziehung zu stehen, lV, Vischel', Hund - man vgl. · die ä.hnliche Erzählung von 
N. 8tlllVdz. ,lU/ts. 3 (18ü3), 58. Ditten7Jc1'gu der dem apollinischen Kreise augehörigen 
'zu C. I . .11. 31. a. O. ygI. 3, 702. .111omntscn 473, Hekabe, die gesteinigtzulll Hunde wurde, Bd. 1 
2. lIflllmhardt 209. Aufser Ste'ngel erktirt sich Sp. 1882, 40ft'. und Bosche·r, Kynanthl'opie 32ff. 
aucL 1110mmsen 473 gegen elie Annahme einer fand, zu seiner Rechtfertigung sagt: Tis 
regelmä.fsigen Tötung an uen TLargelicn, wäh- ~> a-v 60rpO~ i'KJ.tnEill (jOt < lY01'.Ei 'tOV V1rff,J 
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:n:61l:W;' -r:o~cl'vnJf; cil'füvlX, iV.ftV!I1J.fTsls ILh L/1JlLO- Untersllchnng, zu folgendem, von O. (iruppe, 
~1)1f'O.J' U;;v.ftI:QcOGCti'm AOI/LOV non L1.ßoTJQlras; BW'sians Jahresbcr, 102 (1899\ 148 gehilljgten ' 
(Phi'lnsf1·.vit. A . 1'. 4, 10 f.), so v~rmutet El.lis Hcsultat: Das durch.-;ichtige Appellat.ivl},m i[)c<(!-

zu Ov. Ib. a.. a . 0" dars Demokntos auf dle- p.cxxos ist an die Stelle des Eiaenna.mens des 
F.p,lbe vVeise, d . h . durch ~in Menschenopfel', Ab- ehemaligen Heros oder des Gottes, den Achil-

_ Ilent von einer Sonehe befreit habe. Doeh weist leus tötet, getreten; flieser Heros oder vif\fmchr 
der Om:d/;anische Ausdruek fcertis dielms' nicbt Gott aher ist '1'hersites, auf den jene Ziigc von 
f\.llf ein gelegentlicbes, sondern auf ein ste'hende,,,; der Mifsge~talt der ·CPC<(l!.tIXXO{ (oh. Sp. 227l;) voll-
Opfer hin. '._-- IV. FÜ,r ~Iassalia (und daraus i?t kommen. passen, 'l'hersi,tes ab(>r wicd,er ist der 
ein Rückschlnfs auf (he Mutterstadt Phokala 10 altlakornsche Gott GTJ()t'r.a~ (Hesych, fl. \ . Paus. 
erlaubt), zeugt Pet1·on. fr. 1 p. 109 BMcchcle·r 3, 19, 7), und dF,I" Kampf zwischen heiden 
lll1~ Se1'v. ad VCTg. Aen. 3, 57: ]Iassilienses chanlokterisiert sich als der Kaml)f , des sil~g-
d'/(.()tiens pcst'ilentia laboml)("nt, unus se e,x pau- reichen Sommergo tl~es' Acllilleus (vgl. zu Aehil-
Jlcribu~ offerebat. a~e'Jul·us. ~nno. 1:ntc!J1'o publicis leus als Lichtgott G.uch Alb. ~elJe1·, 8ifzungs-
sU'/npttlJt.tS et PUJ:w1',b·tls c~b~s ': h:w postca ornat·us be1:- d. k. pr. A!c. d. lV. ' 18~8, 0:1 ) gegen clen 
l.'1-1·bcnis et vcstl.bus sacno C1.1·cttn~dttccbattt'l· pe·,. Wmter; der DIebstahl der Optel'schalen deH 
totatn civitatcm cum, exec,raf-ionibus, ut in -ip.·;t(m ApolIon stellt sich dar als eiue · ~ W::t])dlung 
recülerent nwla toMus c'/vifatis, et sie pmecipi- der Sage vom Raub des himmlischen. Rcllatzes'. 
t<lbattltl', und hierher wird auch zu beziehen Als Parallele weist· Usenet· 4: 7 auf neu Dreifufs-
f:!ein Lactant. ad Stat. Tlteb. 10, 793: ht8tra1'e 20 raub des Herakles und auf die Sage vom Tone 
civitatem k/l'mana hostia GalUcus mos cst.nam des Aisopos hin, dem die Delpbier mlf; H.ach-
(tliquis de egentissimis prolic1:ebat1tr praemi'is, sucht eine goldene , Schale des Apollon im 
t.tt se , ad hoc vcnderet. qui anno toto pu,blicis Reisegepäck ' versteckten und den sie danil 
SI.WllJtib'Us alcbat!tr pW'iorl:bu,s cibis denique Uliter der Anklage des Tempelraubes vom Felsen 
Gerto et 80lemm: dl:e per totmn civitatem, duCtus llerahstiirzten (Plttt. de sero num. vind. 12 Schol. , 
ex ~trbe ' extra pomeria saxis occüÜbatwl' 0 , po- A.1·. Yesp . 1446. He1'od. 2, 134' , lI. mrichs, Be1:sen 
pulo. 'Wenn diese Sühnbl'äuche . im Kulte des ~.t. For:sGh. in Gr-iechenl. 1, 47,18), wie auch 
Apollo, wie man annimmt (s. nnten), ein Ana- 'fhersites ursprünglich ·seinen Tod durch Sturz 
lOlfon im sogenannten fleukadischen Sprung' vom Felsen durch die Hand des lfeleagros 
h;'ben, ist es dann Zufall, dars na.ch Charm~ 30 gefunden hatte, Pherekydes im Schol. Townl. 
t'O?1- Lampsakos bei Paus. mul. '1)üt. 18 Phobos ll. 2, 212; Usener 46. An die Sage vom Ai-
von PhQkaia zuerst jenen Sprung gethan haben sopos erinnert lebha.ft die von PluJt. pmec. reip. 
soll? ger. 32 überlieferte Erzählung, die! gleichfalls 

Abweichend von der gewöhnlichen Annahme, in Delphoi spielt: 0J;gilaos, Sohn des Phalis, 
daLs die Austreibung bez. Tötung des Phal'- löst seine Verlobung mit der Tochter des 
makos als Sübnemittel diene, kommt Mann- Delphiers Krates wegen eine~ l1ngünstigen Vor-
ha·rdt 131 ff. 138 (vgI. 123 f. ) zu dem ' Resultat, zeichens, da während der Libation der M'isch-
Ila.fs der Pharmakos elen "Vachstumsgeist dar- krug "on selbst zerbricht, und entfernt sieb 
stelle, der "durch Behang mit Peigen und durch mit seinen Vater, 0 !JE KQu,,;'Yjs dUyoJI 1)61:e('01' 

das SchJagen mit den belaubten F'eigengerten 40 '{hJOV6LV cx{'T:ois vnoßcxlw'V X(!vulo 'v 'ft imv 
auf elen übrigen Körper, mit den Meerzwiebeln ll:(!mV XCX'ff:X~'rlI'Vt6c 'fOV 'O~i'lACXQV Y.at ";()11 

(vgl. ,d. A. Pan Bel. 3 Sp. 1357, 20ff.) eis 'ro 1t'O~ &oelqJov &'X.~lt:ovs. Auf Tötung des Pbarmakos 
VO;l den wachstumhindernden Mächten befreit d.urch Sturz vom Felsen ' scheint Zeugnis 2 
uud zur Herstellung der Gesundheit und 7.ur (Sp. 2277) hinzuweisen. Als analoge Erscheinung 
Prokreation im nächsten Jahre fihig gemacht weisen User/er 48 und Toepffer 144 ferner auf die 
werilen sollteLL. Steinigung des Neol)tolemo fl (lurch die Delphier 

Kehren wir zur Legende des Ist·ros zurück. bin (Eur. An,dr. 1128) wegen' angebliehen 
Schon }J:[ercklin 27 (63) hezeichnete als dunkel- rrempelraubes (ebend. 10U3ff) oder wegen des 
8ten 'Punkt der Sage die Mitwirkung cles Raubes des lleiligen Opferfleisches (Pltm'ekycles 
Acbilleus und suchte diese dureh eine fiit 50 im 8chol. Ettr. A ndr. 1128). ' Wenn' Achilleus, 
Athen zwar nicht nachweisbare, aber sonst weil er. die zum Opfer für Artemis bestimmte 
uezeugte Beziebung des Acbilleus zu Apolloll Iphigeneia der Opfenmg entziehen will, 'Von 
Im erkl;kell, indem er d~traUf hinwies, d!l,l'sdcn Grie'C,hen mit Steinigung b~dl;oht (Ett1'. 
Acbillells durch die GesehQ~Re des ApolIon 1. A. 1350), ja nach anderer Überlieferung 
selbst oder nach a,nderer Uherlieferung im (B(l. 1 Sp. 32, 1!) ff.) d.urch Steinwürfe sehwer 
Tempel des Gottes seinen Tod findet; auch \'erwundet wird., dürfte dieser Zug der Sage 
rlurch dp.n Besitz der Heilkraft und l\bntik auf gleicher Anschauung beruhen: Strafe für 
s~ehc er dem Apollol1 nahe. Tqepffer 144 meint, d~l1 Versuch, etwa~ Gottgebeiligt~s scirier .Be-
dar:,; die an sich aufflUlige Erwi:i.hnung des stimmung zu entzIehen, wenn bIer allel'chngs 
AehilleuB in einer a.ttisehen KHltlegende ihre 60 aneh nieht Apollo, sondern seine Sc1nyestcr in 
erk Hirende Deutuncr dureh den unten (Sp. 2282) Bet.racht kommt. Auf r~hnliche "Veise ist es 
flrwlihnten Mythos 

0 

seines Sohnes Neoptolemos wohl 7.U erklären, wenn die Arkader den Aristo-
f:llfl e. lIfa11.11hardt 1.25 fichliefst ans der F.r- krate.s steinigen, der im Tempel der ArtemiFl 
w;iJmung des Achillells, dafs der Ursprung und Hymuia die Priesterin der Göttin geschli.ndet 
flC'l' Brauch der (pcx.~.{Ic(Y..O{ i~ ei~er Ilandschaft hatte, Paus. 8, 5, 12. Auch in cl~r Er.zi1.b;lung: 
gE'su eht werden musse, dIe 1m Leb~n ' des des Pltu,S. (10, 2, 4; vg1. auch Pll1lo hel Euseb. 
Achilleu8 eine Rolle spielte, ;l'hessalien, SkyroR 1)/'. e'v. 8, 14,,' 33), d::tfs sich PhilomeJos , ~l~r 
u. S. w, Usencr kommt in seiner griindliehen Anführer dm' Phoker und PHindcrer des apolh-
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nischen Tempelschatzes, von einem Felsen her- Winckelmannsprogramm) 60, gegen den ich 
abgestürzt habe, erkennt Toepffer 144 denselben bemerke, dars der von Pausanias hier sowie 
Zusammenhang, und dafsdas Herabstürzen von 5, 18, 2 gebrauchte Ausdruc~ cpaep,cx'X.cx ElcUvcxt 
Felsenhöhen überhaupt als Strafe für Tempel- offenbar auf Hom. ll. 11, 741 zurückgeht .. 
rauQ festgesetzt war, fügt Paus. a. a. O. hinzu: Llycxp,?]O'1)V, ij 't'OGCX cpaQlf,CX'itCX ~0'1) 'itd. · Robert· 
ld't'cxx't'o (tE 'itcxi &J.J.w~ 1:oi~ A/uptX1:VOGtp is't'ov~ selbst erkennt in der strafe~den, gewöhnlich 
Gvlwvm~ ocvr,1) ~ O'lxYJ. V gl. auch K.F. Hermann, als cpcxQp,cxxlS (s. Sp. 2276) bezeichneten Frau · 
A1Jh. · d .. Ge.s. d. ~iss. zu Götting. 6 (1853~55), eine Göttin, wahrschetnlich Lllx1), _ die mit 
302 .und die von Ihm herangezogene Stelle aus einer Mörserkeuie den Tempelräuber straft 
Philo de provid: 2, 28: lex er~t statuta, sacn:- 10 (vgL oben Sp. 2276, 22 ff. , wo- diese cpocep,cx'itl~ 
legum f!/ut da ',.'t J?rae~",;pitem aut de,,!,-e'rgi aut . fJ.,,:,/eoo.v] als ein~ der beid~n Mo~ren gefasst ist). 
C1·emar't . Und die. Erzahlung, dafs dIe Perser Dzeterwh, Nekyza 68f. memt, dIe Strafe werde 
(Herod. 8, 37. Dwcl. 11, 14. Ul1~ichs a.a. U. hier .durch Gift vollzoo-en., einer allO'emeinen 
53, 11) und spH,ter die Gallier (Paus. 10, 23. Strafe, wie sie auf d:r Oberwelt a~ Todes
Iustin. 24, 8), die das delphische Heiligtum strafe üblich war, berührt sich also mit nt elcke1' 
pliinclern wollten, durch herabstürzende Felsen Kl. Schr. 5, 103. Robert findet es auffällig' 
und Steine ihren Tod fanden, beruht auf der- daf8 der . strafenden Figur die Beischrift auf 
selben An.schauung, da,fs f11r den Tempel-dem Gemälde gefehlt .haben sollte. 'Da wir 

. räuber die Steinigung die _ gebührende Strafe nun aber nach der Kultleo-ende des Istros be
ist. Viell~icht gehört auch die dem . Tantalos 20 ~ec?tigt sind~'· den iPocQp,~'it6~ als Typus des 
weg~n semes R~ubes von .. Nelrta:r und Am- tEe06V~O~ aufzufa:'lsen, da ~an ferner wenig
broBla drohende Strafe, der. uber semem ~aupte stens l~ der . ZeI~ nach H'tpponax (s. oben) 
s~hwebende Fels,. dessen Her~bsturz er Immer cpcxep,a'itO~ o~ne weIteres neben cpaQp,CX'itOl' fGift' 
fur:chten mufs! m . den KreIs ' derselben An- stellte, sollte da nicht in der Strafe durch die 
schauungen, Ptnd. 0l.1,58:ff. (90ff.). · Auch der cpcxQ/Üt'it'ls ein Hinweis liegen auf ' die, wenn 
~ultge~ra~Gh von Leukas gehört hierher: a~ljähr. . auch . ursprünglich nicht vorhandene, Gleich
ll(~h bel ' emem Feste des ApoUon wurden V er- ~etzung von ' tEeOGVJ.Os = iPO:(!P,CX'itOs? Man 
brecher (n~ rwv i'V cxlnlf ÜVT:w'V) vom leukadi- denke auch · daran, dafs das Gemälde des 
sehen Felsen cbtoT:eo.1ti}s Xae.(;V.· herabgestürzt; Polygnotosin Delphoi sich befand und dafs 
doch. sucht~ man nach Möglichkeit den Stutz 30 Phadnakosheilige Schalen des Apollon ge
zu mIldern, mdem man an das Opfer Flügel unclstohlen (iEQoGvlEiv!) hatte. Nach L.uc. dial. 
Vögel anban~ Und es unten mit Kähnen er- 1Jtm·t. 30, 1 freilich wird der IE(loGvlos von der 
wartete, um. es womöglich aufzufischen und Chiniaira zerrissen. [Hörer.] . 
dann über die Grenze. zu , schaffen. . V gl. auch Pharnake? (d'cxeJioh'1) ?). Bei H~sych. s. v. 
de!l . Brauch von Hylal, nach dem dem Apollo KW[iI]vQ«s· A1t611.wvos 'itoct . iPcxevcx ... 1r.oci~ 
heIlIge MänJ;ler von steileu,Abhängen und Felsen P«cuJ.Evs ·Kv1tQlwv liest man allgemein nach 

. hera,?sprangen. Paus. 10 , 32, 6. O. Mülle1', . der all~rdi~ß"s nicht ganz zweifellos~n Über
D~ner.t, 232f.2~9f. Toepffet14,!. Att. ~en. 266.li~rerung b~l ,Suidas s . v. Kocrcx')'1)Qa6CXts: Kt,
D."eteru:h, Nelcyta. 27 f . . . v. WtlammV:ttz, Hom. 'VvQcxs ... «1to')'ovos ' WcxQva'it1)S ßcx6tli:v~ Kv
Untets. 73, .2. -",Beachtenswert ist, was 1Jt.!eister, 40 1tQlw'V, (s. :"Bernhardy z. d.St.) ' .Ä1toUWVOS xocl: 
.Abh. d. ph't~ol. h'tst. Kl. d. K. S. Ges. d. WlSS. 13, WcxQvcx(w'1~) ncxis, s. Schmidt zu Hesych. a. a. O. 
689 Anm. 1 ~usführt (vgI. auch Beto'gk z. Hippon~ Ob derselbe Name in der ' korrupten Stelle 
rr. !?),' ~afs, be~ HifPonax (fr. 43, 4) cpa(>tuX~o'V ' ' 1-Pfend, P~qVcrb. 4, 68 p. 45,0: K.WV(lCXS ~v 
Hellnnttel . dl~ mIttlere' SIlbe . kurz , hat, wah- cx1to')'O'VOS iP«QIL1)t paGtUws Kv1tQtwv WIederkehrt 

I·end un~er Wort cpuep,äxos(rpcxelLiixos), das bei ist sehr zweifelhaft da hier wenn ' die Lesal~ 
den At~ike~n die mittlere Silbe gleichfalls kl1:rz {Jq.(JtUws richtig ist, " waett1)'t ' ein männlicher 
hat, ~eI H'tppon. fr.5 diese lang, zei~. Meister ' Name ist; oder ' man mufs :glit Sujdas statt 
bezeIchnet den Ursprung unddle,'Bildup,g von ' ßcx(J"U(i)g. l~sen ßcx6tlEvs. Um Ubereiristimmuno
uns~r~e~ cpocQ/Lcxxos als unbeka~nt.un~ fährt . zwischen .Hesych: einerseits t -~nd Suida.s-Append. 
fort. DI~.Am~ahme, dafs .dasWort bel Htpponax 50 Provo andererseIts. zu gewmnen, mufste man 
III ursp::unghcher Me~su~g ge~rau~ht UJid .bei: an den letzteren SteHen &1tOrOvo~ ' inder selte
elen ~ttlkel:n. nach rpcx~ll'ocxo'V dlemlttl~re Sll~e . nenBedeutung von (Sohn' auffassen. Es kommt 
verkurz~ Sel,-lst, sovl~II~h sehen kann, ' zuläs~lg. · fernet . ?inzu, d'af~ ~a:n bei genealogischen· An
Auch konnte, wenn . cpaQ!-tcx.Fo~ zu Grunde läge : gaben m erster Llme den Vate1;namen erwartet 
(vgI. Smyth, The vowel system; 43) bei HippO?laa:; oder die Namen beider Eltern aber nicht wie 
*tpaQf.(,aK'ito~!.,bei ~en ~ttik~rn cpu~JLa'itOS ent~ ma~ ?ei Su:idas anzunehmen' gezwunge~ ist, 
8ta~den selll. ~enmt mussen Wlr .uns be- ledIglIch 'nur den Muttern amen . . Auf Gru,nd 
gnugen; doch seI es noch gestattet, eme Ver~ der angeführten Stellen hat MU17,cker auch bei 
:tb:utu~g zuäufsern, 'durch die ·vielleicht auf: Apollod. 3, '14,3 den Namen iPcx~va'itll einge
die Vle~ 1;>esproche~e Stelle de~ Pausanias (10; 60 setzt. Apollodor berichtet, daf.'J Sandokos (San-

, 28, 5) III der ,SchIlderung des Gemälde~ d~sdakos, . Wernicke, Aus der Anomia 75), der 
P?lyg;?-otos m der Lesche zu DelphOl, eIn Ururenkel · ~esKeph;tlos (Kephalos-Tithonos
LICht fallt: neben dem Manne, der gegeuselD:en. Phaethon-,Astynoos-Sandokos), aus Syrien nach 
Vater g_e~reve!t, ha~, I sagt fausanias J i ~ (j ~ . Kilikien gekQ~men sei, dort . Kelenderis ge-
(jE6~a1)KfO~ ,«~1)Q V':(;6Xe O'u,~v· yVV1) ~E 1] . g~ündet u~d dIe Tochter des Megassares (eo, 
xoJ.~~OVGCX av,'wv ?' CXep,OC'it'; ~Ucx T:E. 'itoci l~ nlcht. Me~ess~res), des · Königs der Hyrier in 

. CX~'itL~V ol8EV cx?,,fteW1tw'V. DIe altere IJItteratur Isaurlen ( T(ltHiJV statt der iiberlieferten IVQ(oJ'V 

. hleruber verzeIchnet R9bcrt, Nekyia (16. Hall. hergestellt von Hercher: Philol. 6 [1851J, 573) 

, 
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geheiratet und mit. jhr den KinyraA g.ezeugt am Tanais eigentümlichen Mysterien der Aphl'o
habe; der Namo dIeser ,Tochter laut~t m .(~e~ · dite von Tanais und PharBiris herrühren'. 
meisten Handsehr. eOC1)O~X1}, nur zwelPansllll Darnachfällt die Aphrodite Tanals weg und 
bieten fEJocwJ:iC'YJ. Das von lIfuncke1' dafür ein- wir haben drei Heroen oder Dämonen, Phar
o-esetztcilJaQ'Vu'Y.1) ist von a.llen späteren Heraus- nuchos, Pharsiris und Tanais, letztei·en als Epo
gebern aufgenommen und auch von E. J.!cyer, nymos des gleichnamigen Flusses, von dessen 
Zt~chr. cl. d. mOTg. Gesellsch. 31 (1877), 437, 3 göttlicheu:Verehrung bei den Massageten Maxi-
gebillio,t worden; nur JlilolJcrs , Die Phönizier· mus ·von Tyros (Diss. 8, 8) :berichtet. Den Phar-
1 4500

3 behielt das iiberlieferle eCXVU'it1) bei, lluchos erklärte Move1's a. a. O. (vgl. 460) für 
d~s e; = 1'ana:i s (Tanit, Anaitis).. setzte. Bei 10 einen assyrisch-persischen 'Sonne~gott, identisch 
der dürfticren und z.l.'. korrupten Uberlieferung . mit Pharnos (s~ d.) und dem_ von den ponti
ist eine Entscheidung nicht zu treffen. Doch scben Königen hoch verehrten M~v iP«e'VeXKov; 
clürfte dew überlieferten €<Jcx";UK,1) i)aläographisch ebenso urteilt Blau, Beit1·ägezurphönikischen 
. näherWocvawf/ kommen, das durch den mysi- Münzkunde in Ztschr. d. · dtsch. morpenl. Ges. 
schen Namen des Dionysos, iP«'Va'it1)~ (s. dJ , 9 (1855), 87, det a~f Münzen vo~ 8mope mit 
eine gute Stütze findet. .' [Höfer.] der Darstellung emes Gottes. dIe Legenden 
. pharnakes s. Pharnaku. Pharnakh: und Pharnoukh .entziffert zu haben 

Phal'naku (rPocQva'itov), Beiname des Men; s. . glaubt und die Möglichkeit einer Identitä.t von 
Bd. 2 S. 2690. 2752, wo nachzutragen ist Pharnakes-J>barnos mitVarunaanuimmt. Gegen 
P. K-,.et.c;chl1~er, Einleit-lmgin, d. Gesch. d. gr. 20 Moverserhebt Einspruch Windi.c;chmann a. a. O. 
Sprache 198 Amn., .der darauf ~inweist, d~fs, mit dem B6mer~en, daf~.Pbar~ake811icht gleich 
wenn der Mondgött m. Kappadoklen und Myslen Pharnuchos seI, und ware. dIes auch der Fall, 
iPcxQ'V&:wn~ geheifsen hätte (so Iusti, ' Altiran. so sei doch ein · Sonnengot~ Pharnuchos noch 
Namenb~ch s. v. und die Litteratur Bd. 2 S. 2752, . nicht so. sicher .erwiesen. D:brigens seien iP«(l-
18 ff.), · man' J.\tI~v i[JCX(lveX'it1)~, nicht · Wa(waxov 'PovX1)~ oder ~cxQvoilxo~ persische Namen (Hero? 
erwarten würde . . Ausgehend von dem könig- 7, 88. Aesch .. Pers. 313), und so deute dIe 
lichen Schwur der pontischen Fürsten (Rd. 2 Notiz des Iamblichus auf persischen Kultus 
s. 2690, 8) bei t'vX1).~ pcx(jtUW~ 'itoci Mlj~CX iPcxQ- z~rück, den. ~r a~er nicht zuyel'mitteln wiss~, 
vaxov und der Erwagung, dars tPcxQ'V«X1)S der . DIe GottheIt i/J«QGLe'·s vergleIcht Movers mIt 
Name ' des Stammvaters . der k~ppadokischen 30 dem skythischen Apollon OlT:cXGvQtS (Herod~ 4, 
Könige (Diod. 31, 19, 1) und zweier rontischen . 95), wo man jetzt aber Ol1:06VeOs (s. d.) schreibt, 
Fürsten war, kommt Kretschmer zu dem Resultat, und . zieht die Glosse bei Hesych: G'lecx· llaQ,ftoi 
dafs 1:V1,1) ßcx~tUWS ';lud M~v iPcx~vaxovgl~ich- ttercxl~ heran;. dagegen erweist ,v .. Gutsch"!,,id 
bedeutend selen, M1)v ,also = ft'VX1)' oder etwa a. ·a. O. aus Strabo 16, 785~ wo benchtet WIrd, 
lat. tgenius'. sei . und ursprünglich eine c~tho- dafs .der Name ll'".evGcx'f:l,~ eine griec~i8 .. che ~nt
nische Bedeut~ng (vgl. den. Menx~t'cx1,,ftoVtO~) stellung; des . pe.rslsch~n; Namens ~aQi:.L~(.S 1st, 
o-ehabt p.nd mIt Seelenkult III Verbmdung ge- . dafs iPae(j(,(lt~ elll welbhches Wesen seL Der 
~tanden: habe. '-:- Eine Münze von Pharnakeia ' Name bedeutet nach Pott, Ztschr . .d .. . deutsch. 
in Pontos zeigt · das Brustbild .des Men, die morgenl, . Gesellsch. 13, . 442 ' . t von zahlreicher 
Mütze mit Lorbeer bekränzt, an den Schultern 40 Nachkommenschaft', nach Laga1yle, Gesammelte 
Gewand unclMondsichel Imhoof-Blume1', Klein- Abhandl, 183 vgI. .Armerdsche Stud~ 155 nr; 2287 
aso Münzen 1, 5 'raf. 1: 3 ~ . [Höfer.] . ~Glanzgesicht' . = . paraihir. I~t . ~s VieUeicht 

Pharnos (ipae1JO~), König von Medien, von · möglich anzUnehmen, darf! der zweIte Besta:nd-
Ninos, dem König der Assyrier, -in der Schlacht teil des Wortes PcX(l-(if.(>tr; (über die erste SIlbe 
hesiegt, mit seinem Weibe und sieben Kindern farr .. Majestät 8. cl. ' A. P~aro, Pharro) ~en 
gefangen und gekreuzigt, JJiod. 2, 1. Ygl. (ll~C~ E-ust, und Schol. Dwn. Per: 14) ~lll
Pharnuchos. [Stoll.] . . helml.schen Namen de~ Fl:usses Tanals ~ ~~J.t!> 
Pharnuchos(iPocQvovXo~) . Bel Iambl.Dmm. 9 ~ mIt Wechsel der LIqUIden 1 und e e~thalt? 

(Phot. bibl; c. 94 p: 7~6 = fa1~t~niy;sed.Pa,ss,6W . ' . . [Hofe~.] 
p. 42) helfst es: lsYEt ovv OJ~ iv 1tCXQE'V,ftfJX'fl 50 • Pharo. P~nrrho (~APO, ipAPPO), ~~nn-
7tEQl. · 'fOV 1:i}r; ÄcpQoO'lT:'YJs iEQOV, xcxl. ·(.os &'J.,ayy.1) hche GottheIt auf Munzen d.es Kanerkl ' und . 
-rCt~ yvvcxixoc~ E'it1iiGE qiOL1:WGCXS &1r.cxyyil1EW rJ1)- Ooerki, inverschiede~em Typus .' dargestellt, 
/lo6la; -rlX fV 1:m 'Vam cxmcxi~ oQchttivoc l)VEtQoc' EV bisweilen mit Flügeln, auf der lmken Hand 
~J Kdl. 'fa 7tEQl' tP a Q'V OV ~ ov . l!.cxt tP cx Q G l Q ~'O' 0 s ein~n Berg oder Feuer haltend,Wilson~ .Ariana 
Kocl Tcxva'iO'or;, &cp' OV xai Ta'Vcx;;~ (, '1r.O'fCX- antzqua 375, 3 Taf. 14, 3. v. Sallet, Dt.e Nach-
~LUr;, lcn-cop,c(lwr; . 8tE~ie1,ET:Ca, xcxt on 1:a 1tEet folger Alexanders d~ Grots.en in B.akt~ien '/.(/~'/,d 
'rov 1:onov 'itoce. 1:~v . XWQcxv 'fOV Tocva'i80~ T:oir; !nd'ien 19~ . . 206. GardnerJ Cat. öf 'tn.d·tan: cO'tns 
'JI.OC1:0tXOV6W 'ACPQoO'l-1:1)S p,VG'f1]QtCX Toc'VeX'iO'o~ '~n the.Brtt. Jllus? G1'eekand scythw kmgs of 
XocL WCXQ(jlQtd' O~ El6w. ·Während Movet's, . Baktna and Ina~a, If/,t1·od. L~V. p . . 132, 29 
Die Phönizier 1 626 aus den letzten Worten 60 pI. 26, 15; p. 150ff. pI. 28, 25> 26. 27.28. 29. 
eineÄ.cpQoO'l't~. Tavoc'is erschlofs, eine An- 30 . . 31. Nach Geo~g Hoff",:.ann, Auszüge 'atts 
sicht, der sich auch Windischmamt

J 
Die per- synschen Akten perStscher ~Martyrer III .Abhandl. 

sische Anah'ita ode1' .Anaftis in .Abhandl. d. f. d. Kunde d. :ßtIorgenlandes 7, 3 (1880) S. '149 
philos. -philol. Cl. d. k. bayr. Akad . .d. Wi~s. ist rPcxeQo "fm: eine Persot.tifikation .des zendi; 
8 (1856), 127 anschlofs, übersetzt v. G'/,ttschm.~d, scben gvarenanh ~alsHohelts- und SIegesgla~z 
Kleine Schriften 3, 266 die Worte xocl. ;;n -rtX zu ha~ten"i ähnlicI: üb.er~e~~t. e~ v. Gut~chn.~z~, 
7tEQ~ 'fOV r,o,-rov 'itt'I •. folgenelermafsen: fund dars Gescht.chte Irans 160 mit komghche ~aJestat , 
die den Umwohnenden des Ortes und ' Landes abgeleitet VOll zend. hvar~no = persIsc.h farr, 
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vgI. Spiegel, Beitrüge z. vergl. Spmch{o1'schung sithea b. Phot. v. Aco)'l(oeHJ1I. A1"Sen. p. 333. 
5, B90ff. HIJbschrnann, lüthns Zeitsehr. 26, 604. Schol. L ·iban. cleclam. 27. Pt'axithea b .. Aelian. 
'Tl,,: Schulze, e1Jcnd. 33, ~18 Anm. 3.- Ohr. La,ssen, V. N. 12, 28 . . [Stoll.] 
Iudisclw' Alterthumskunde 2, 842 leitet fPCX(lO ' Pbas;,os (q,a(joo~), einer der Söhne dcs 
,on Vara~ das im Zend . (Regen' bedeutet, a,b Lykaon, Apollocl. 3, 8, 1. [Stoll .] 
und sieht in dem dargestellten "Gott den Ver- Pbatis (fPa'rI,~) = Pheme (s. cl .), Soph. Oed. 
breiter des befruchtenden Regens; no~h andere R. 151 und Trielin. z. d. St. [Höfer.] . . 
llaben cJlae(lO von fratlhn, 'Schöpfer' alJgeleitet; . Phasyleia (IPaOVA.Ha), eine Bakchantin, Toch-
vgl. v. G1ttsc1nnid a. a. O. Anm. 4. [Höfer.l ter der Methe, Nonn. Dion. 20, 125. 21, 84. 

Pbaros (fPaQos), Steuermann des Menelaos 10 " IStolL] 
(oder der Helena), der auf der Insel Pharos Phntnios (fPa.nno~), Beiname des Zeus ·auf 
bei Alexandria durch den ßifs einer Schlange einer Weihinschrift aus der Nähe VOll Laodikeia 

. getötet und daselbst begraben wurde. VOll combusta , Athen. lIfitth. 13 (1888), 2:J7, 10. 
ihm hatte die Insel ihren Namen, StflJh. Byz. [Höfer.] 
:'1. V. Hchttrrios b. He'l"odian. 7t. ILOV. Af6. 2, 36 Pbaun (cpaun) erscheint als etruski8che Form 
(.ZIHillc'l', F/'. hist. gr . 1 p. 20 I'r. 287) j vgl. des gl;iech. Phaon (s. d.; Deecke in Bezzenbe'l'gc'/'s 
v. Gutschmid, 1{leüw ScTwi(ten 1, 46 :u. d. A. Beitt·; 2, 170 n. 106) a.uf einem Bronzespiegel 
Kanobos. Nach Atltilclo'cZes b. Schol. Od. 4,355. von Cerveteri, veröffentlicht von Brunn 1m 
Ellstath. p. '1000, 12 und 01'OS b. Et. M. s. v. Bull. dclf Inst. 1865, 243 und von Ji'ab'rett,:, 
wa,r er von Geschlecht ein Karer, 'welcher von 20 C. I. I. ur. 2346 bis d. Ein zweites Mal haben 
der durch Paris entführten Helena gewonnen wir den Namen in der Schreibung faun auf 
worden war, sie nach Lakedaimon zu Menelaos einem Bronzespiegel ullbeka,nnter Herkunft, er
zurückzuführen. [StolI.] wähnt von GarntCCl:, Am?,. dell' Inst. 1861, 169 

Pllarsalos (fPa(>oaÄos), Sohn des Akrisios, und von Fabrctti, a. I. I. nr. 2513 ter. - Auf dem 
Gründer der thessalischen Stadt Pharsalos, Spiegel von Cerveteri sitzt ein Jiingling "di 
Steph. Byz. s. v. [Stoll.1 . aSJ)etto apollineo" (Brunn) mit reicher Krone, 

Pharte s. Phartis. mlt einem , Mantel um die Hüften, in der 
Phartis ((PO:.(ln~), Danaide, vermählt m~tEury- Linken die Leier, in der Rechten das Plektrum, 

damas, A1Jollod. 2, 1, 5; früher las man IPe(e't'1j; mit der Beischrift cpaun. Vor ihm, in einen 
Heyne vermutete fPaelj . oder ~av~lj, He1'che'r 30 langen Mantel gehüllt, der bis über den Hinter
ipaLVa(>f~1J' [Höfer.] " kopf reich~, steht auf den Fufsspitzen, als ob 

Pharyg'oia (fPaQ1)''1cx[CX), Beiname der in· sie tanzte, eine weibliche Gestalt mit der Bei
Pharygai (dem homerischen Tarphe), einer schrift evnpia. Im Hintergrunde, wie in Ge
Pflanzstadt desargivischen Pharygai, verehi- danken versunken und ' in einen Chiton ge
ten Hera, Strabo 9, 426. Steph. Byz. s', v. kleidet, sitzt eine amlre weibliche Gestalt ohne 
WaQVr CXL. [Höfer.] . Beischrift, die ' eine Kiste auf dem Schofs und 

Phasiane (fPa()LCX"~) 1) Die von .A 1Tian. in der Rechten ein discerniculum hiUt. Auf 
1m ·Pl. Pont. Eu/x. n, 1 erwähnte rpaoLCXV1} -B"co~, dem Spiegel unbekannter Herkunft haben wir 
dere~ Statue ' in der Nähe der l\I~ndung ~le8 ~leic.'h.~alls. drei P~rson6n: zu.nächst ein.en sitzen
Phasls auf dem rechten Ufer des ]{ lusses SIch. 40 elen JUllglmg, mIt dem Palhum bekleIdet, auch 
befand, wird yon A1'rian selbst für identisch hier mit Krone, Leier und Plektrum und der 
mit der Rhea erklärt; die Göttin hielt in der Beischrift fau.n; ihm gegenüber sitzt eiue gleich
Hand ein Kymbalon, zu ihren Füfl5en lagen falls mit dem Pallium bekleidete Frau in 
Löwen, und ihre Haltung glich vollständig trauriger Haltung mit der Beischrift sieparis : 
dem von Pheidias für' das Metroon in Athen zwischen beiden kommt eilenden Schrittes eine 
g-efertigten Standbild der Göttermut.ter. V gl. andere Frau an, auch sie mit dem Pallium be-
B(l. 2 s. v. Kolchis ur. 2 Sp. 1269 s. v. Meter , kleidet uncl rutapls genannt. Dafs die beiden 
Sp. 2854:,46 ff. - 2)Beiname der Artemis, Zosim. ]'ormen paun und faun die gleiche Persönlich-
1, 32 p. 31 ed. Bonn. 1tÄ1Jo[m' 'roi! IPaoutos, Ev.{ta keit bezeichnen,' zeiat die gleiche Ausstattung 
'Y..cxl. 'ro 'r11S t[)CX(iLaV'~~ :Ae-rE[.LI.d'os . . /'cQo 'v, viel- 50 derselben in belden 'Darstellungen. Gam'U1'1' in i 
leicht mit ur. 1 identisch. [Höfer.] (Ann. 1861, 169) deutet die beiden Namens-

'Phnsis (rp(XOLS), 1) Flufsgott.in Kolcbis, Sohn formen auf den mit der Sappho in Beziehung 
~1es OkeanoB und der Tethy,'3, Hes. Th. 340. gesetzten Phaon, und da Rhodopis (rutapis) 
Uher seine vermeintliche Darstellung s. Kolchis eine Liebschaft mit Corassus, dem Bruder der 
ur. 2. Er heifst Sohn des Helios und der Sappho, hatte, so wird man das wohl nicht 
~ke~nine Okyrrhoe und tötete diese, weil er gut leugnen können, aber andrerseits steckt in 
s~e 1m Ehebruch betroffen hatte ulld stürzte . dem Jiingling "di aspetto apollineo" - auch 
SICh, von den Erinyen rasend gemaeht, . in sein Name IPd.roJl lIder lichte" zeigt das -
den Flufs Al'kturos, der nach ihm Phasis ge- ohne Zweifel ein Niederschlag des SOflllen
naunt ward. PluL de {luv. 5, 1. Vat.er de.'3 60 gottes. Zn tlen Namen eYrpja, rutapis un<l 
Kolchos, E~tstath. Dimi. Per. (iS\). JJInaseas Bleparis vgI. die Artikel 8. VV .. [Co Pauli.] 
b. Schol. Theocr. 13, 75. - 2) ip0:.6L~·, Troer, Phausiildes (,PavouXd'1is), heifst.Apisaon (s. d. 
von Neoptolemos erschlagen, Q1tint. Sm. 10,89. ur. 1) als . Sohn des rhausias oder Phausios, 
. ' . rStoll.] Hom. 11. 11, 578. Der Name Phaus]3,s klingt, 

Phuli'ltbea ~iPaoL.{ticx), eme der drei Töchter wie Diilltze1', J(1h1'b~ f: ldass. Phil. S1.tppl. 3 
,des Leos ,(so a.) In Athen, welc~,e sich fürdasVater- (1857 --:1860), ~61~. bemerkt, e~ensowenig . wie 
land opferten, Apost. 10, 5iJ. Schol. Demosth. der Name semes Sohnes Apl:mon an elllrn 
01'. 54, 7. Suicl. v. Acroxo(!tOv. Sie heifst Phra- griechischen Namena.Jl j desha.lb hält D'iintze-r 
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statt iPav(H(~(h)g A1JO~l~01J~ (vgl. cxiJolO~ lbykos nennt den Amphipha,nes und Ganyktor, sowie 
I'r. 51 BO'g7c 4 p. 250) Hir möglich. wenn auch deren Schw.ester Klymene als Kinder des Ph. 
nieht'fi:ir nötig. Nach Jj'itk-Bechtel, D 'ie g1·iech. unu erzählt, Stesichoros sei der Sohn der Kly
Personerlnmnen 416 rweist WaV(iLad'r/s auf Pav- mene und des Hesiod. Herodot . 9, 26 nennt 
6W~, ein~n de~tlichen~urznam~n zu d~m ,Götter- als Sohn des Ph. den Eeropos (oder Aeropos), 
beiwort, lJ!avoL~t.ßeO'to~ 'T7tf.QIOl'toa~ Pmd.an (Ol. dessen Sohn Echemos im Zweikampfe den 
7 ;39) '=pCLf,al/LßQo7:oS 'IIJJ~ (Hom.. Il. 24, 785)'. Hyllos besiegte und tötete. 
V gl. auch lhie1'Sch, .floh. d. philos.-phil. Cl. d. 2) Ein Trojaner, Sohn des Dares, eines 
1m!!'" AT.;ad. d. lViss. 8, 11. V gl. Phausterios. Priesters des Hephaistos, der zwei Söhne hatte, 

[Höfer.] 10 den PhegeuB und Idaios. Pheg. wurde von 
phausios s. Phausiades. Diomedes .im Kampfe getötet, währeml Idaios 
l'bausterios (IPfXV07:~Q10~), Beiname des Dio- entfloh. Hom.. n. 5, 9if. Tzetzes Hom.. 53. 

nysoS, der bei Lyk. 212 d'a{tt.rov 'ß.vo(>X1JS WL- nie Schol. n. 5, 542 (ed. Be1.:ker) tadeln die 
, ,,cxI.Eh· cJia,!)(17:~(llOS heirst; den Namen erkUi.rt Flueht des Idaios beim Tode seines Brurlers 
Schol. U. Tzet,z . von dem Fackelglanz; bei ·seinen 'als gegen die griechische Sitte verstofsend. 
Mysterien; jedoch ,rügt Tz,etzeshinzu'y~ 0/ 3) Ein thehanischer Held im Kriege (ler 
qJ'1)/LL &l..lfJyo(lo((un(l(j)~ ".ltovvaov fPava'r.rJQLOv Sieben gegen Thehen. Stat. l'heb. 2,609. Theb . . 
~'IU 't'IJv 'loi! ol'vo'V .{tc (l/Lo't1Jt'cx. VgL Phauslades. 12, 596 wird er fhlissime Phegeu angeredet. -

[Höfer.] 4) Ein anderer Trojaner und Begleiter des 
Phega(?) heifst eine Tochter. der Niobe ' bei 20 A,eneaf:i, Verg. AM. 5,263 U. 9, 265. Im Kampfe 

Laetant. ltd Stett. 1 heb. 3, 198 und Plleg'ia(?) b. .entflieht er vor dem anstürmenden Turnus auf 
Jlfilthogr. Vat-ic. 1, 156. An beiden Stellen ist, seinem Streitwagen, wird von ibm verfolgt 
wnhrscheinlich zu schreiben Phthia, ~ wie eine und mit der Lanze durcbbohrt, Vag. Aen. 12, 
Niobetochter b. Apollod. 3, 5, 6 heifst, oder 371. [v. Liehtenberg.] 
Phaetha, die sich findet bei Tzetz. Chil. 4, 141. Pbegonaios (fP1IyrovC'<los). In dem n ehete 
Stark, J{iobe S. 96. [Stoll.l des Achilleus an Zeus (Hom. n. 16, 2:33): Zsv 

Pbegaleus 8. PhigaleuB. /XV" Llrod'ro'J'alc, IIcJ.aoYI.'Y.f, 't1JI.O-B"L 'l'Cdü11', 

PhegeaLeine Tochter des Priamos, Hyg. f. LI Ci) d' &J v 1) S /Lcd'irov X-rl.. las Zenodot nach ScTwL 
\)0. Der .Name ist korrupt. [StoB.] H01n. a. a. O. statt ,Jrod'{i)'VCXiE: IP1Jrrovalc, .das 

Phegeus (<P1JrEV~), ein mehrfach in der Dich- 30 nach Suid. bei Steph. Byz. s. v. Llro~&Jv1J = 
tung vorkommender Name. ,1) Ph., ~ohn .. d~s F. H. G. 2, 463,4 Beiname des Zeus in ~kotussa 
Alpheios;Brudes des Phoroneus. Er 1st Komg war, vgl. Garapanos, Dollone et ses '/"'umes 133. 
von Phegea, einer Stadt in Arkadien, die erst Sächs. Ber. 16, i31. 192. Gött. Gel. Anzeigen 159 
ErymanthoB, dann Ps~phis hief.~. Chamx bei (1897),' 654. E. Meye'r, F01·scl~. z. alt .. Gesch. 
Steph. Byz. 8. v. IP1Jreta. (Dieselbe Stelle auch 1, 45, 2. Auch der von den Gnechen mIt Zeus 
bei ltfüller, (1'. hist. gr. 4 p. 638, 7, ähnlich identifizierte phrygische Hilnmelsgott Bagaios 
Paus. 8, 24, 2). Auch Hygi·n. lab. 244 u. 255 (s. Bd. 1 Sp. 74;>, wo, statt /Lf"las, 1rOA.VS, "r"XVS 
nennt ihn Sohn des. Alpheios j in (ab. 255 er- mit Drexle1· B(l. 2 Sp. 2552, 36 f. ' [.LiI'CiS 1,tOA,V
~cbeint die wohl irrige Schreib art , Phlegeus. o't'aX1'~ zu lesen is.t, · ferner :A:no~ty'm. Amb1'Os. 

Alkmaion kommt auf der Flucht nach dem ·10 265, 22. Anonym.. Laur. 266, 18 In Anecd. ed. 
Muttermorde zu Ph. und wird von ihm ent- Schoell-St~~dernund 2. Bäthgen, Bdträge Z1.W 
sündigt, worauf Alkmaion die Arsinoe, Tochter semit. Reli[liu11sgesch. 'J7. O. Gr1.tppe, Griech. 
des Ph. zur Gattin nimmt und ihr den Schmuck ' Kulte u. ~Mythcn 1, 119, 1. E. jltleycr, Gesch. 
und d~n Peplos schenkt. Als A. 8päter die d. Altert. 1, 304 § 254), den man gewöhnlich 
Kallirrhoe zur Frau nahm und, ihr den durch . vom skr. bhaga, altpers. baga, slav. bog "Gott" 
Betrug wieder erlangten Schmuck schenkte, ableitet, bedeutet nach T01P, Indogerm.l!orsch. 
wUl'de er auf Befehl des Ph. von dessen Söhnen 5, 193; P. KretschmCl', Einleit. in d. Gesch. d. 
Pronoos und Agenor. ermordet (,Apollod. Bibl. gr. Spmche 198. s, v. a. IP1JrOJvaios von ,einem 
3,7,5. Paus. 6, 17, 6 u. 8,24,10), wo die Söhne phryg . . '~pägä = ahd. buohba, dOl', päro~, lat. 
aber Temenos und Axion heifsen. Die Hochzeit 50 fagus. Uberdie Beziehung des Zeus zur Eiche 
des Alkmaion mit . der Tochter des Phegeus . vgl. Wetgle·r, Berl. Stud1:cn 13, ' 2 , S. 1 ff. u. (nach 
wurde auch von E1.wipides dramatisch ver- Bericht in Wochensch1·. f. klo Philol. 1903, 696) 
wertet; s. Su-idas S. V. llcv-B"cea. Auch andere A. B. Cook, The class. Review 17, 1903), 174ff. 
Schriftsteller Bpielen auf die Sage von Alkmaion . [Höfer.] 
an, Ov. met. !J, 412. Bei Hygin. fa~. 255 ist Pbeidas (fPE[d'a~), • Athener, ~enosse nes 
es Phecreus selbst, der den AlkmalOn tötet; Menestheus vor Trola III der athemschen Inter
und eb~nda erzählt Hygin., dars er auch den polation Hom.. Il. 13,. 601! ygl: He1'odi~i~ cll. 
EurypyloB ermordet hab~, während er fab. 244 Lentz 2, 651, 27. Es 1st (hes ClllOS der nelen 
als der Mörder seiner Enkelin, des Kindes Beispiele von Aphueresi:;; bez. Pros,trhe:,;is 1ei 
seiner 'Tochter Alpbesiboia, genannt wird. 60 Eigennamen = .il-(T'Eloa~ (mythischer König 

In dem certamen Home1·i et Hesiodi (ed. von Athen), vgl. V. TYilamowitz, Houle1·. Untc'l'-
Bzach 1). 246) .MUt sich Hesiod am Hofe des suchungen 1f<, 6. Isy710s 55, 1 E. lILaa/:":, 
Phegeus auf und wird VQn dessen Söbnen Parerga Att. [lnd. Scbol. Gryphisw. 188fJ, ~lOJ 
Ampbiphanes und (}a,nyktor unter dem Ver- R. 7. Usene'l', Rhein. .lkfus. 53 (1893), 350, 1. 
dachte mit ihrer Sehwester ein Liebesverhiiltnis Naeh Fick-Bechtc1, Die 91'. Personenname1'l 412 
zu unterhalten ermordet und ins ' Meer ge- gehört der Name Pheidas vielleicht zu Aphidm~ 
wOlfen. Tzetzes' (in Mülle}' Ir. hist. gr. 2 p. 114, (vgl. Phidnos = Aphidnosj s. U .. unt. PhiLlnos> 
115) spielt auch auf diese Geschichte an, er Zur Deutung des Namens Apheidus, der auch 
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auf einer }lerl)isierten 0l)ferscene begegnet ant. 24 sq. tab. Ij Ingh1'rarm:) MonU'HI. et'I: . to/n. 2, 
(de Witte,. Elite cerct1nogr. 2, 108: Heydemann, (= vol. 3), 416, tav. XXXIX et · Galler. ome1'. 
Pariser Ardil.;en [12. Hall. Winckelmanllsprogr.] 1, 107. tav. Lj A . de Jllontigny in 'der Bevu.c 
S. 89 nr. 9), s. Bd. 3 Sp. 1238, 40 ff. u. v. lVihl1no- lo·cheol. 4, 285. pI. LXVm, nr.4; Rrtonl-Boehette, 
u'itz~ Hom. Unters. 70, 1 (= rFreigebjg'). ]Ifonu,m ined. (Odyss. 290) und im ,]owrnal des 

[Höfer.] savants 1834) 712 und von Fav'relti) C. I. L 
Pbeidia (f/>E'uHa), Pheidios (ifh;ld'/.()~). Beide nr . . 45. Die Szene ' stellt den Philoktet und 

Beinam(}n stehen im Genetiv wHJlo:s .bez. f/>H- seine IIeilung dureh MaehaoD (maxan) dar, wie 
Jlov, ersterer als der Athene (Anonymos . das die Schlange am Boden und allerhand 
Laarent. in Anecd. 'wr. ed. Schoell-Stttdemttnd 10 Heilgerü't auf ·einem Stubl oder Tischchen dal'-
1, 269, 32), letzterer als der des Zeus (ebend. thun. Von · der Beischrift des Philoktet sind 
1, 267, 97). Die Beinamen sind durch die zwei das i und et nicht mehr sicher zu lesen; s tatt 
Hauptwerke des Pheidiu,s, die Pallas Athene des et leseil ·andre ~, also epeliu,ß-e. Die rich-
im Parlihenon l;mtl den Zeus in Olympia zu tige Lesung läfst .sich nicht meh:' festste~len . 
erklü,ren. . V gl. .RhiJ.iac'l~s lupit'C1' , Propert. . . . . . ; [.e. Pauh·l 

· 4, 9, 15. [Höfer.] ... Phellos (f/>fllos). Aus Heswd. Cfr. 731lzach) 
Pheiclil)pOS (cJJc[&1t1tO~), ist · ursprünglich führt · He,rodian 2 p. 918 Lentz den Vers an 

identisch mitPheidon, dem EJE61tQrou1JV {Jcicull:vf: iPlUov EV!LiLl!J.l~v i'ixE T:fJ Mc).tßOI/f; wofür. · 
(Hom. Od. 14, 316. 19, .287. Abel,. Makedonien . Hermann .-rEXe'tO xlfi:'r?) Mell{Joux (andere Ver-
100) und dem spü,ter in denargivischen Ty- 20 mutungen bei Rzach a. a. 0.) schreibt. Nach 
rannen umgewandelten . Pheidon der . make:- · E. Meye'1', Forsch. z. alt. Gesch. 1,.55 f. ·ist lVleli-
donischen Königss~ge (,v~ Gutschmid, .Makedon. ~oia hier .. als Gemahlin des. Lykaon (s. d . nr. 3), 
Anagmphe 132. Hiller v. Gaertringen~ Aus Phellos als . Heros Eponymos von · Phellqs 
der Anorni~ 2). Pheidon-Pheidippos ist ein (phelloe) bei Aigeira in Acbaia (Paus. 7, 26, 10) 
Beispiel der mythiflchen Kurznamen, vgl. Maa(s, aufzüfas~en. [Höfer.] · . 
He1'me.'~ 23 (1888), 613ff. F~:ck- Bechtel, 'DiePhembroeris (f/>EpßQ01iQL~); ti~yptische Gott
grüch. Personennamen 412. Im Schiffskatalog heit: iP.cf1ßQOijQL~ ~~ov "Qo(xod'l-lov), Grenfell
(Ho",,;, 11. 2, 676; vgI: Strabon 14, 653. Diod.Hunt-Srnyly, The Xebt'un.is Papyri 1, 87, 108 
5, 54. Schol.: Pind. Ncm. 4; 40. Dictys 1, 14. 17):p. 392; vgl. p.393 :fthe name of the c1"ocodileg.od 
zieht er , ein Sohn des Thessalos (vgL Schol. 30 Phembro~'ris is new' . Ist es dieselbe oder eine 
Apoll. Rhod~ 3, 10UO) und Enkel des Herakles, ähnliche'GottheitwiePhemnoeris (s.d.)? [H.öfer.l 
mit seinem Bruder Antiphos mit dreifsig . Plleme (cJJ~iL1]), die Rede, Sa:ge, .das ·Gerücht. 
Schiffen als Anführer der Bewohner von Nisyros, Sofern· dieses, die vox populi, als vox dei, eine 
Kos - seine Grofsmutter war Chalkiope, die Art wwr;eiex betrachtet wurde, sah .man ~~ine . 
Tochter des Koerkönigs Eurypylos, die bei · Personifikation selbst als Gottheit an. Uber 
Hygin. f. 97 wohl nur vel'sehentlich als seine . die BedeutungsentWicklung von tp~iL1] s. die 
Mutter genannt wird -, Karpathos, Kasos und Sammlung Wyttenbachs in G. H. Sch(ifers Ausg. 
den kalydnischen Inseln gegen Troia. Er war vQn lulians laudat. in Constant. (Lpz. 1802) 
einer der Freier der Helena gewesen, Hygin. S . . 150-159. Hesiod Op.: 763 f.: CP~iL1] d" . ov 
f 81; wegen seiner Verwandtschaft mit Tele- 40 'rLf: nalL1tCXV &noAJ..v'ton, i)-v.· 'tWCX noUot J..exol 
phos (s. d.),dem Sohne des. Herakles, wurde cp1]ELi~rotW l~h6s vv -ds E(jT:L "cxi civ-t~, Vgl. 
er mit seinem Bruder Antiphos als Gesandter ~lie zahlreichen antiken Citate der Stelle in 
zu jenem geschickt, Dictys 2, 5; als einer der Rzachs gro(se1': Ausgabe (1902) S. 254f. Bei 
Griechen im hölzernen Pferd wird er genannt, · Home',. dafür Ossa ,die Botin des Zeus; doch 
E-ust. ad Hom. Od. 1698. Eudocia 401 p. 675 soll nach Aeschines in der (Kleinen?) !lias oft 
Fla~. ' Nach der Zerstörung Troias wurden die Formel vorgekommen . sein : cJJ~iL1] J' ES 
.Pheidippos und Antiphüs nach dem thespro- (j'tQcx'tiw ~l-3'E Aeschin. conü . . Timm·ch. 128 j 
tischen. Ephyra~ wo sich auch ihr gemeinschaft· Welcket·, . Episch. Cyclus 2, 540 ; Kinkel7 Epic. 
liches Grabmal befand (A-n:st'ot. Pepl. 3-9 [27J · Graec. t1·agm. S. 47. In Athen besafs sie einen 
Bergk 4

), verschla,gen, und .von hier aus . zogen 50 öffentliche~ Altar Aeschin. cont1·. Ti-march.128 
ihre Nachkommen in das nach dem Stamin- mit dem Schol., defa~s.legat. 145;}1aUs. 1,17,1, 
vater Thessalos henauuteThessalien, Vell.Pate1·c. der, wie der Scholiast zu Aeschin: c. Tim. a. a. O. 
1, 1, 1. Stmbon 9, · 44:4. Bu,ttmann~ Myt1wl. angiebt,errichtet wurde, nachdem sich die 
2, 254ff. 0 , Müller~ Dorier 1, 109. 421. v.1Vila.- Kunde vom Doppelsiege des Kimon am Eury-
mowitz, Isyllol; 52 ff. E1t1'ipides~ Herakles1, 258 ff. medon noch an demselben Tage in Athen ver-
Hiller 'i·. Gaert,t'i,n,gen a. a. 0, P. Kretschmer, . breitet hatte (vgL Procop. e}n:st . 52 p. 55.1 ed. 
E/:nlel:t . . in d. Gesch. d. griech. Sprache 255. · H.el'Che1", der vom Siege bei lVIykale redet). Er 
Bu.soU, G1·. Gesch. 1 \ 242f. Eine andere Sage la.g vielleicht auf der Akropolis (Wachsmuth, 
lä:fst den. Pheidippos n~ch langer Irrfa.hrt iib,er .Die Stadt Athen ,im Alte1·tum . 2, 440. Pheme, 
Andros nach Kypros kommen, Tzetz. Lyk. 911 60 Name eines atheniachen Schiffes, Boeckh, Staats-
p. 871 Müll. Apollod. Epit. 6, 15. [Höfer.] hwushalt d. Athcner 3, 93, wohl als ~nspielung 

Pheidon s. Pheidippos. . . auf uie Schnelligkeit. Einen kleineli Tempel 
Pheliucte (rpe1tu<;te) ist die etruskis~he Um- der .Ph. (auf dessen Kuppel ein Ohr) glaubte 

formung des griech. Philoktetes (Dcccke 'in Panoj'k(t selbHimerweise in der Darstellung 
.Bezzen7;ergers Bel:tt·. 2; 170, nr. 107). Der Name eiJ::.es geschnittenen . Steines zu erkennen (Areh. 
ist belegt auf einem. zu Bologna aufbewahrten Ztg. 1850 S. 221 ff.) . . 
Spiegel unbekannter Herkunft, veröffentlicht von Ph. ~rscheint als siegkiindende Botin zwei-
La'nzi2, 221 = 176 1ll'. 18; Schiass1:) Dc lJctte'ris mal am Anfange VOll Epinikien des Ba7cchylides: 
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<p~[/La, 6V r[ aJ(> &[rrt:J,[ov/JlY. 1tl;VT:06'] olxwis Phell!no~ds (cJJf~W01]QLS). Auf einer aus 
[~a J1cl (10) und 'A[i:6.':V &] /JEi1,voJO'tHQCX cJJ~tut ES dem 2. Jalu:h. n. Chr. stammenden Steuer-
Iao-v' Lf(Ja1J~ XlY.QtT:&WVfWl' rpEQOV(/ aYYEUcx-v (2). urkunde werden Steuerbeiträge [1tL6'r;a-nxov 
AnD'erufen wird sie 8oph. Ocd. R. 158 JJ XQv6EaS Ll-Q'uw xo:t 1t(Xf.!(~ tt(drov /hiL1JO~QHOS, -3'fOv 'tijs 
'J:{x~ov tl1tIJof:, ttiLßQ07:E cP.eXfl,a; IEQa ElerndlJp· )(dJiLTJS r des Ortsgottes ') erwithnt ; Name und 
BEOt fr . 3 JlIdn.; 1tT:cQOM(jCX 1tOAVGT:0iLOS Nönn. Sage des Dorfes sind unbekannt j F. Krebs, 
Dion'ljs. 18, 1 (vgL 26, 275); 1toJ.·vAa1o~ Eustath. Ztscltr. {. ägypt. Spracl/,l! 35 (1897), 100. Ägypt. 
Epist. 42. - r1>AM[ a] auf einer Münze von Udnmden aus den l,:O'nigl lI{useen zu Berhn, 
Kerkyra Catal. 01' the Gi'eek coins in the ·Br'it. Gt·ieclt . Ui'kundcn 2 nr. 471 Z. 6 . VgL Phem-
~Ius., lhess. to Aetol. S. 131nr. 278. Auf einem 10 broeris. fHöfer.] . . . 
in Tuscllium gefundenen ~teine die In~cbrift: Phemonoe (q,1)[LOV01)), Tochter des . ApolIon 
~~{L!l EvarrfJ.cy (Welcket', Rh. lI1Ms. 2 (1843) und cl essen erste Pythia zu Delphi, Erfinderin 
S. 44::J. C. 1. G. 3; 5973 b. . . des Hexameters; auch süll der Spruch YVW~L 

Priesterämter df>s Zeus Phemio!l und der 6o:'t'1:0'IJ von ibr stammen. 8t1·ab. 9, 41s). Pa,us .. 
Athena Phemia in Erytbrai, Mitte des 3. Jahrh. 10,5, /1. 10,6,3. 10,12,5. Servo V. Aen. 3, 445. 
v. Ohr. (fh'Uenbet'ge1', Sylloge 2 nr, 600a, 26 E t. M. p. 327, 53. Antisthencs b. D'iog. Laert. 
2. Aufl.) j vgl. ZEVS EVCP1J!10S (in · Lesbos) und 1, 1, 13. . Cl, m. Alex. Strom. 1 p. 323 b. Plin. 
E{ICPaiLtOs' Hesych. s. V. EVCPUiLWS und Evcprl/ws. H. N. 10,3,3. Schol. Plett. Ale'ib. 129 a. Anecd. 
_ S. Usener, Götten~ame'fl S. 2G8 und die .Art. 'l/ä'j·. G1·. ed. 8cllOt:ll und · Studernund 1, 33,3. 
Angelia, Fama, .Kledoii, Ossa. [J. llberg.] 20 161, 4. E}}igramm des Antipat1'os in Anth.P. 

l'bemios (cJJ~I'LOS), 1) Vater des Aigeus, stat.t 6, 208, bidor. Ori.Q. 8, 8. E 'u,selJ. chron. ad a. 
des Pandion, Tzetz.fLd Lykoph1·.132-1; Lykllpht'on · 601. [VgL auch Klea1'cllOß u. P01]JhY1'. b. Stob. 
nennt elen Theaens <P1](.Ltov 1tai.s. - 2) Freier p7or. 21, 2ü. Brtmco, Acta semin. phil. Erlang. 
der Helena, Hyg1:n. fab. 81. - 3) EIJOnymos3, 38?ff. U. 387f: Philoloff. 1VOO S. 29 Ahm. 16. 
von Pbemiai in der Arnaia, der thessalischen R.] Ihr . Name auch allgemein für Prophetin 
Heima,t der Boioter; Sohn des Ampyx. Hellanic. gebraucht, LucO/n. 5, 126'. 185. Stat, Silv. 2, 
bei 8teph.Byz. 8. v. q,1]iLlaL (fr.2·5M,). - 2, 39. Synes. de . insomn. p. 154. · [StolI.] 
4) König der Ainiapen, kämpfte mit Hypero- .. Phelläkes (cJJE-VCXXeS), eigentilinliche Dä,monen 
chos, dem Könige der Inachier, um deren Land der Täuschung und der Liige (cpEV eX '){.1] , CPEIICX-
im Zweikampfe und tötete ihn mit List durch 30 '){.l~ro, cpiVCX6 Arist. Ran. 909; vgl. Ach. 89), 
das Schleudern eines Steines, der dann von welche zusammen mit de~ Ixi'texlot, BE~E6XE-
den Aiuianen heilig gehalten wurde (Plut. -3'in, Ko~aJ.oL [s. d.] und . dem M6-3'wv von dem 
Quaest. Gi·aec .. 13). Daher wird die Gestalt durchtriebenen Wursthändler Agorakritos bei 
eines jugendlichen Schleuderel·s · auf Münzen A1'istophanes Ritter 634 ff. um Verleihung von 
der Landscha·ft als Phemios gedeutet (Head, ~Qa(jof:, ylwT:-ra EvioQos und cproV1] , iivaLJ1]~ · 
Hist. 'nU'm.. S. 248 fig. 1.73; Cat. of Greek coins . angerufen werden. Wenn die Scholien Z .• d. St. 
in the B'l'it. 1Jfus. Tlttssaly to Aetol. S. 10·ff. behaupten: dJ-voiLcx1:onoi1)(i[j JexliLo-va.~ 'tf.Vex~ 
S. den Art. Temon.-;;) Der sagenr~iche Sänger, [0 Jl(lL6T:OCP.] ava1tl eX(jaf: &vatd'eis, ovx lJv'texs 
den die Freier im Hause des Odysseus zwingen, yaQ -3'Eo'v~ Erti X1Ev!l &avvE'tros 1tQocpIQETcxL 'ta 
zur Kitharis (PhormiIri:) zu singen (Od . . 1, 154; 40 OVO(.Lcx-rex UrWV ro~ -3'Eciw (vgl. auch Hesych: u. 
17, 262; 22, 331. 351 ff. . TEQ1tL&~1]S 22, 330 j Suidas s. v. axl'tcxloL und dazu Lobeck , Agl. 
afJ-rod'lJaxT:os 22, 347; 1to).vCP1]f1.0~ 22,376;1tEQl- ; 1325f. Anm. z. u. a) so ist das höchstens teil-
"lv1:os 1, 325. Er singt JlXau1w vO(j'ro-vlvYQo-v. weise richtig; da Z. ß. die I(o{Jcxloi (s, d.)auch 
(iv fit TQol11S E'i'eE'tl!lla'to JJcxUas .:t-3'~-v1] 1, 326 f. aus anderen Quellen bekannt sind; vgl. Lobeck, 
(Pluta1·ch. de mus. 3), Aa-vawv"ctx(J1! ol-r.ov 1, 350, ' Agl. p. 1296ff. 1308f. 1312f. 1320ff. .,Lobeck, 
worin er von Penelope unterbrochen, von Tele-" De Cobalis et Cercopibus 1820. - Ahnliche 
mach bestä,rkt wird. Auf sein Flehen und die · Dämonen Sind bekanntlich die Kerkopen (s: d.), 
Fürbitte Telemachs ·wird er von Odysseus ver- die a.ls 'l/JEV(j'r;exl-, ~1tEQo1t11Ef:, &iL~xcxva 't' gQi" 
schont 22, 3"(5 f. S. Welc7cer, Ep. Cycl. 1,321 ff. &vv6avns und. E6CX1tCX'r1)T:11QES bereits , in dem 
- Timolaos erzählte (&:hol . . Od. 3,267 . . Eu,stath. 50 bekannten dem Homer zugeschriebenen Ker-
z.d. St. p. 1466), Ph, sei der Penelope aus ihrer kopengedicJlte geschildert worden, sowie die 
Heimat Sparta als Hiiter nach Ithaka gefolgt, vom .Komiker Platon in seinem Phaon ge-
wie sein Broder Chariades oder Demodokos nannten Dämonen. gewisser priapischer Un-
(s. d.) oder . Glaukos der Klytämestra nach ziichtigkeiten: 'Oe.f1a'J.'1]S, KO't1l(jcx/'os, AOQJo)-v 
Mykenaij vgl. St;hol. oeZ. ebd. Demeu'ios von (s. d.), KvßJcx(jos (s. diese Art.) und der Heros 
Phctlemn und . dazu Schol. Od. 1, 325. - 6) Bei · KiJ..1)s; vgl. .Athen .. 10 p. 441 "u. ~Ieineke, COIn. 
Ephoros in der pt:.-plutarchischen Vita Homers 9t·. 2, 6Uf., die ebenfalls schwerlich durchweg . 
(f1'. 164. F. H. G. 1, 277 = lVeste'rmann, Biog'1'. blofse Fiktionen des Komikers sind, endlich 
S. 21) erscheint ein Schulmeister vo~. Sniyrna .. die im homerischen KaiLwos ~ KEQaiLEiS 8 f. 
Namens Ph. 'als Pflegevater Homers. Ahnliches 60 genannten Kobolde des Töpferofens . ('){.aiLlvro, 
mit anderen Umständen ,bei Ps. -Herodot in J1]l1]T:1jQEs) . 2:vVT:Qf,1/J, IiLaQCXrOS , ~(jßE'tOS, I~-
der Yita C. · 4· f. 26, wo auch zu lesen steht, ~aX'r:1]S, ',Q,iLoJcxiLOS) die auch auf altkorinthi-
dafs Horner aus Dankbarkeit für seinen Pfleger sehen Pinakes ithyphallisch dargestellt werden 
und Lehrer dem Sü,nger inder Odyssee dessen (Pe1'n1'ce, Festschrij't für O. Bennd01'f S. 75 ff.). 
Namen . beigelegt habe; fr'Y.cx'tat'L~iiLcVOS 1:fj . [Roscher.] 
7tOL1IGH 'to ~OV JLJcx(ixa1ov övo~La orcx XE1'1)(>'0/ Phenax (cJJ{va~) , Beiname des· Zeus, Ano-
),a/.L1tQfpt:ls iUo~&c{iLvrJ6'tov (Eust. ad Odyss. n!fmos Lau·rent. in Anecd. 'l/ar. eel. Schoell-
1, 155 p. 1404. [.J. Ilberg.] . St:1l-demund 1, 267, 98. Das Epitheton scheint 
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einem christlichen Apologct(m seinen Ur~pnlllg Phernimon (Wl:/lo:iILWV), Sohn des Aiolo8, 
Z11 verdanken. .[Uüfer.] · , Diodor 5, 8 (v. 1. ipCf~Jp,w11, (PE(J1)fLWV) ; im Schol. 

Phene (1i1jV1), Gemahlin des attischen Peri- HO'in. Od. 10, 6 und Apost. 1, 83 heiC~t er <PEQr)-
!Jbas, Ov. Met. ], 3V!); s. Bd. 3 Sp. 1972, 28 ff. /Ui)1J. Seinen Kult in l\fcssana bezeugen die 

[Höfer.] Münzen, die mit der Beischrift <PEQo:lfLWV ihn 
Phclleos (iPI:VI:Of,'), ein Autochthon 1ll Arlia- als Krieger in allgreifender Stellung ' 1i,hnlich 

dien, Gründer der ad:a,discben Stad t Pheneos, dem Leukaspis (R. d. ur. 2) fler Syrakusaner 
Pott,s. 8, 14, 4. S. Pbaneos. [StoU.] zeigen, Holm, Geselt. Sicil. 1, &2. 179. 3, 626 

Phenens (<I'1)111:?}~), einer der Söbne des . nr. 171. Eckhel, Doct·,.. nu·rn. 1, 222. M 'ionnet 
Melas, welche den üineus, den Bruder ihres 10 1, 256. sn. l'orl'em1.tZZa, SÜ:t1. veto nwm, 49 
Vaters, zu Rtürzen suchten und neflhalb von tab. 50, 6. Friedländer, Arch. Zeit. 31 (1874), 
Tydeus erschla.gen wl.uden, A pollorl. 1, 8, '5, 102. Head, IHst. num. 135. Cat. 01' greek 

. [StolL] coins, Brit. lIf-us., Sicüy 106 (mit Abbildung). 
Phenu (PI}lI(O), Tochter des Klytios aus Macdona.ld, Cat. o( greek coins in tlie Hwnter. 

Atheu, verlllä,hlt mit Lamedon, Kö ig von S~- coll. 1, 199, 15 pI. 14, 18. V gl. auch Imlwo(-
kyon, Paus. 2, 6, 2. [Stoll .] Blttm.er, Monn. grecq'ttes 22 nr, 39f. ' [Höfer.] 

Pller (rJh/Q ), 1) der Singular bei P.ind. Pyth. . Pherai~s (cJjEQo:ior;), Beiname des Hermes, 
;1, 4 (5). 4, 119 (211) als Ejgcnname = Cheiron Kallimachos (r. 117 p. 384 Schneider, der Pbe-
(s. d,). - 2) Der Plura.l Wi/QEr; bei Hom. 1l. 1, raios durch x,[tOVIOr; (vgl. Pheraia) erklärtj 
268. 2, 74.3 wird gewöhnlich (vgl. Bd. 2 Sp. 1035, 20 vgl. jedoch auch Bel. 1 Sp. 2351, 47 ff. 2347, 4. 
301'. u. Anm. 1. Bd. 3 Sp. 175~, 32 . 58, B. auch [Höfer.] 
loepffe1', Aus der Anmnia 34) als Bezeichnung PhCJ;llius (cJjYlQaios). Auf einer .attischen 
für K{v-ro:vf!Of, genonimen, in wel«;:her Bedeu- Kalenderinschrift mit OpferLestimmungen 8011 

tung es Pindar (fr. 166 [147] BC1'gk 4 j vgl. oben neben anderen unbekannten Heroen auch ~f!WI. 
ur. 1) gebraucht, ebenso wie NonnoB (Dionys. 4'l1Qo:lw[t, geopfert werden, Amer. Jwrn. of 
5, 615 u. öft.), und auch die Grammatiker er- Arch. 10, 210 . Z. ~5.Richard80n, Pltpe1's o( 
!d~Lren es = ,ft '~/l 2 r; (aiolisch = rp1if!I!~) == ](1,1- the ct1lledcan school 6 (1897), 376 Z. 15; de Pt'ott, 
-rO:'IJQOt (Herodian 2, 599, 2 f. Bust. ad Hom. 11. leges Graecm'um saCl'ae 1, 48 Z. 15; . vgl. S. 52. 
101,44); vgl. jedoch auch lJfeistcJ', Griech. Dial. Ob = tPEQo:ioS (vgl. v. Wilauwwl:tz j 1syllos, 56 
1, 119. Ygl. auch den Satyrnamen Phereus. 30 Antu, 1 zu S. 55)? [Höfer.] . 

[Höfer.] . Plierandros (4'i(!avo(!os). Nachdem Hera- ' 
Phel"a (<PE~) &), Tochter des Aiolos, nach wel- kIes . in Olympia gymnische Wettspiele ein-

eher die tbcssalisehe Stadt Phemi benannt gesetzt unel im Faustkampf gesiegt hatte, wurde 
sein sollte, 8teph. B. s. v. tPEQal; s. Pberaia 2. er in der zweiten Olympiade im Ringkampf 

[Stoll.] von ,Elatos und Pherandros besiegt. Daher 
Pheraia (<PEQo:lo:), 1) Beiname der Artemis- entstand das Spricbwort: 1'tQo~ovo ovo' 0 

Hekate 8 , Obrimo Bd. 3 Sp. 595 ff. Einen inter- 'I-IQo:n]',fl~: Zenob. 5, 49. Duris in Schol. Plat. 
essanten Beleg für die Gleichsetzung der Hekate Phaidon f',9 c p. 233 Henna'nn = p. 380 Bekker, 
und AJ.'temis bietet die Inscbri(t aus ThaAos woüLerdie Entstehung des Sprichworts noch 
~Q'rEfLlOOS 'Eno:vrl1'/~ !E1(a~1'/S, CorT. hell. 24 (1900), 40 andere Angaben. V gL S~(id. v. OVcJE 'I-I(!o:nJ.17~ 
268, 8, sowi e die Inschrift ·von der Westseite der 1'tQOS 01~O, u. v. OVOl:V 'HQ. 1tQOS ovo. [Stoll.J 
athcnischen Akropolis: ;1(>[ -r]tfLtcJo~ ['E]xa -r11S, Phel'eboia (<PI:Qißow:), .eine der Gattinnen 
G. I. A. 1, 208 p. 93, die vielleicht identisch des TheBeus, Pherekydes bei Athen. 13, 557b 
oder ' wenigstens sehr nahe verwandtniit der (P..H. O. 1, 97). Plt~t. Thes. 29 j nach Servo 
Göttin von' Pherai ist, vgl. llfilchhö(er, Km·tel'/, ad · Vti'g. A en. 6, 21 war. sie eine der Jungfrauen, 
. von A ttlen 1, 26 f. Prellcr p RolJe?" 322. 388. . die mit Theseus all:! Beute fi:ir den Minotauros 
Hit,;;':g-Bluemncr zu Pa't.fts. 2, 10, 7 S. 536. Auf hestimmt nach Kreta gingen. Sie ist identisch 

. Pheraia-Artemis weist a~ch die in ihren Mythos mit Periboia, der· Mutter des Aias, Osk.1Vultf, 
(vgI. Bd .. 1 Sp. 2351, ß4 ff. BeL 3 Sp. 596, 25 ff.) Zur l'heseussage (Dol'pat. 1892) S. 178, 135; 
verflochtene BOlß1)lf,' ).{fLvl1 = (liOtihll~ UfL1J1)) 50 beide Namen aber sind ursprünglich Bezeich-
P . K1'elBchmc1', Einl. 'in d. Gescll. d. g1·. Spmche nungen .der Persephone, Toepffe'1', Aus d. Anomia 
2,19 (:!,t8, 4:). 'V. lV17amowitz, 1syllos 70; vgl. 41. Att. Geneal. 271 u. Anm. 1. [Höfer.] 
<PiQW11 (s. tl. ), der Gründer yon Beroia, · BiQ1J~ Pbet"ekles (<PI:Ql:x).,li~), mieh Hesych . S. v. 
= CP{(Jl1~ (s. d.) , Fick, Ktthns Ze-itsclwift 22, WIi(J8'l!Uo: = Adonis 8. Bd. 1 Sp. 73,17. 
224. Zu den 8. y . . Ohrimo SI), on env1.ihnten .' [Höfer.] 
Münzen vg1. aufsl'rdem .Hüzig-Blu,c'IIl,ncr a. a. O. Phereklos (iJ)sQExlos), 1) ein Troer, Hohn des 
!t Jlfw'et, Gorr. hell: 5 (1881), 297 ff. Pe1'cy Harmonides, ein geschi.ckter Baumeistei' " der 
(Janlnel', Types 01' grcele cOlns TaJ. 7, 36. auch dem Paris die UngHieksschiffe geLaut 
J. V. Schlosser, B eschreib. ll. altgrieeh. M 1'i,men hatte, mit clonen er nach Lakedaimon ~(~gelte 
des lViener ]11/(,,;; , 22, 6 f. 1lfaed01/alcl.. Cat. o( 60 und dü~ Helena entfübrte, ll. 5, 59 ff. Apollod. 
,Q'r. coins in the HUlltCT. coll. 1, 455 ~ - 2) Tochter Ppit. 3, 3. Ooluth . .Rapt. Hel.. 1%, Tl'yphiod. 
des Aiolo!'!, des Königs in Thessalia-Aiolis, von GO. Tzetz. Lyk. 9i, Schol. Nika.ndl'. Th. 26~ . 
Zem Mutter der Uekflte, setzte dieso auf einem Ov. lle,.. 15 (16), 22. pie Stelle tler nias Hir.<;t 
Dreiwege UltS , wo letztere von Hirten des Phert's es einigermaf~en zweifelhn,ft, ob Pberr.klos 
(s, d.) gefundl'n und anfen~ogen wurde, l'zclz . od er sein Vater Ha,rmonides die Schiffe des 
Lyk. 1180; ,'gI. Schol Theok1·. 2, 36. Die Ab- Paris gebaut, S. Schol. 11. 5, 60. 62. Tzetz. L . 
hnngigkeit (liesel' J.J t:geJ)de von obigem Kulte \)3. Phereklos fiel vor Troia durch 1\'Jeriol1es, 
ist durchsichtig. V gl. Phel'a. [Höfer.1 11. r" 59. Tz ('tz'. Hom. 59. -- 2) 'Phereklos 
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./Jp,()'~6'~o:cJll ~" Stf.m~rmal~n des :rbeseus, a.ls er mehr Phüoluf)uS N. F. 14 S. 360ff. U. lIe1'll/es 
nach Kreta fuhr, Swwmd, (t·. 5G Be'rgk~ IJ, Plut. 1 \Wl, XXXVI S. 488) Hymnus (Paian?) C.1. (]1·. 
.Th es: 17. [StoIL] I lll·. u973'~ = . Kaibel, E p ig1·. g'r. nr. 1026 = 

Phel'ekydes (c:fJEQEXV01'/r;), Sohn des Teiresias Ber.fJk, p. L'!J1·. G1·. 4 II p. 245: Novool.vnr, 
ulld der Manto, Peisandros im Sc1w1. EU1\ Phoen. 'It).v~o!1-'Yjn, rps(da[ßtE, cJi(jno~o: IIo:ul.v]; vgl. dazu 
1760 nach der Emendation von Sckwartz für Orph. hy. 67,.1. - 2) Beiname oder Epitheton 
das überlieferte iPE(JoE"I.fQorJs. [Höfer.] . des Apollon m dem Hymnus ma,O'icus 1) Abel 

Pheremon S. Pheraimon. " Orphica IJ, 2, 26 (p. 288d. Ed. miI~. \ = P(~rthey' 
Pltere~ (f/>fQ1)S, 7J'tOr;), 1) Sohn des Aiolid~n Abh. d. iJerl. Akad. 1865 p.153: lVIo~GUWV G1(1)n~ 

Kretheus und der Tyro, deI' T~chter des Aio- 10 'fOVXII, cpcQf(jßU:, chv()(j fLOt 1;0'1) . [Roscher.] 
!iden Salmoneus, Bruder. de~ A180n und Amy- Pheresllolldos (Wl:Q{67rO'VO'OS) , ein Satyr, 
t.haon, Gemahl der Pel'lklymelle, Vater des Sobn des Hermes und der Iphthime welcher 
Admetos un~ LykUl'gos, der. in Nemea König de~ll Dionysos gegen die lndt r folgte; Nonn. ' 
ward, der IYld?men~ (Gemahhn .d~B Amythaon) Dwn. 14,_ 112. 18, 313. [Stoll ,] . 
und der PerlOpls (-apIs, von Menolt108 Mutter des ' IJlleretiades (-ia8) S. Pheres. 
Patroklos) jGriindel' der Stadt Pherae in Thessa- Pheretima (wEQI:'tlfLO:), eine SOllbt uuLekannte" 
lien; Od. 1~, 259. ApolIod. 1, 9, 11. 1~ . . 3, 10, 4~auf Thera verehrte Heroine; O. L G. I. 1IL ~f. 3; 
3, 13, 8. P1.nd. Pyth. -t, 125 (221). Dwd. 4, 68. 369 und dazu Hiller V. Gueri1·ingl!n. [H;jfer.] 
Pherckydes b ., Tzetz. L. 175. 872. 118~. Sehol. Yllereu8 (cJjYJQcvr;), 1) ein Satyr, der dem 
oa, 12, 69. Schol. 11. 2, 591. Tzetz. Clnl. 2,786. 2) DlOnysos nach Indien folgte, NonfL D';ot/,. 14, 
Schol. Ap. Rhod. 1,49 U. p. 533 Keil. Steph. B . 109. - 2) Ein Pylier im Heere des Nestor vor 
V. 4>1:.~."l. [0. 1. Or. allel, 24?7 j vg-l.. auch die Troi~, Quint. Sm, 2, 279. 293. 343. V gL die 
altkormth.· Vase von Caere In Berlm, abgeh. BerlIne!' Vase nr. 1723 F 'urtw., wo einer der 
M?ntun. X pI. IV - V = .!ldnach, Rep. d. vases Helden v?r '1'roja [iP JEQEV~ heirst. -3) Sohn 
pe~nts p. 199 = FWftwangler, Kelt. d. Berl. des AmphlOn und der Niobe, Plterekyd. (l·gm. 
Vascm. ur. 1655, wo fheres, Argeios und 102b b. Sc1wl. E ,ttr .. Phoen. 162. Sta'1'k, Niobe 
Ak[a]stos a.l.s Preisrichter bei einem Wagen- S. 96. Thraerne'r, PeTffamos 9. - 4) Sohn des 
rennen fu~gleren, an dem IYuphamos, ~astor, Oine.us j fiel wie seine Brüder im Kampfe der 
Admato(s), Alastor, Amphlareos U. Hlp'pa~os Kalydonier gegen die Kurcten, Anton. Lib. 2. 
teiluehmen: RJ T?ch~er des ?heres ,,~.erden noch 3{1 " , . [Stoll.] 
genannt Enop~ll , dIe G~mahhn des O~leus, Schol. Pheroltes (WEf!Ot~1)~), Freier der Penelope, 
!l, 13, 697; ., em? Antlgone, Hyg . f. 14 p. 39 Apollod. Epit. 7,28 p. 234 1fT. -'- Papadoptdo,'J-
B~tnf;e; AnhauClra, O~'Ph: A1'g. 187. lI'l'Ülle'r, l(erameus, Rh. Mus, 4G (1891), '17~ zu Z.30 
Orcholn. S. 25~ .ff. De~mlwg, Leleget' S.l32 f. v~rmutet 1'tlol:rwr;; doch ist <PcQolr.1)s gebildet 
2::!7f. (Stammtafel). Gerhard, Gr. Myth. 2 WIe Msvo(,nl~. [HöfeT.] . 
S. 223 f. (Stammtafel). V. Wila1now-itz, lsyllos Pheron (W{()(ilV), Ir Gründer der makedo-
!jG Anm. -,- 2) Sohn des lason und der Me- nischen Stadt Beroia. Die Makedonier selbst 
deia, Bruder des Mermoros, von der Mutter sprachen Beron .statt Pheron. Steph. B . s. V. 

g'emordet, ApolIod. 1, 9, 28. Hyg. r. 25. 239. BiQoto: ; vgl. ob. Pheraia 1. . - 2) Messenier 
Paus. 2, 3., 6. 7. Tzetz. L. 175 p. 441 Mülle1' , 4.0 Krieger des Nestor vor Troia, von Memnon ge~ 
1~18. ~~I Eu~t(ttl~. p. ~416, 2 u. Apol?od. (r. . tötet; Quint. Smyn~, 2, 238 .. [Stoll.] 
\j 0 (MHller (1. h'tst. 11. 1 p . 4§8) 1st Pheres ~heroplos (c:fJtQonl.os) , Bemame der Athena, 
vater des Mermeros, Grofsvater des nos. Vgl. attH,cher Hymnos im Philol. 53, 1894, Er-
auch Feretus. -:- a) Sohn des Ormenos, Vater gänzungsheft S. 34 v. 11 j vgl. Cnl,sitts ebend. 45. 
des Amyntor, Akusilaos (? S. llfiiller /1'. hist. gr. [Höfer.] 
4 p. 286) b. Schol. Pind. 01.7, 42. - 4:) Kreter, Pherrephlltt ll, etc. S. K ora . 
Krieger ~es ldomeneus, vor Troia von Aineias Phcrsc (rperseo), etr., S. Pm·se. [Co Pauli.] 
getötet, 9uütt. Sm, 6, 622. -: 5~ GrÜnder.der ' Phersepbatta = Per.sephone; 8. Rora . 
makedolllscben Stadt BerOla, makedomsch . Phersepboneia = P ersephone, -a; s. Kora. 
Beres, p;t. 111. p. 195,37; S. Steph. B. v. B{~o,.o: li:JPllel"sipnai. (epersipnai " -nei) , etruskische 
und JY[t EbO: , wo Bere~ Soh~ des Makedon helfst, Namen.sform für Persepbone. Der Belege gicbt 
und V ~ter ' ~er Ber?la, Mleza und des Olganofl , es . zweI. Per erste befindet sich auf der einen 
wobl Identisch mIt ur. 1 j vgl. Fiek, lüthns Wand des einen ' Golinisehen Grabes zu Orvieto 
Ztschr. 22, '224. - 6) Ein Krieger auf Seiten und ist veröffentlicht von B rwnn Bull. dell' 
des Pallas und Aenea~ in Latium, 17e1'g. A en. 1nst. cwch. 1863, 43 sqq., VOll Conest~b1:le, Pittu're 
10' ",4 13. - Davon })lle.r:etiades (~EQ1)H'oi c)\l1~) , mural'i a . (resco .. . scope'rte -in una necropoli 
1) :::lohn des Pheres, d. 1. Admetos, ll. 2, 763. 2Jresso Orvieto nel 1863 da D omenico GaUn-i 
~'v. llfet. 8, 310. Ov. A. A. 3, HJ. c:fJE(1)doJ)S, Soph. pag.44-119 und von Fabretti, 0. 1. I. no. 2033 
l r, 345 D ind, (353 Nauek) , - 2) Enkel des bis D. Der anelre BeleO' befindet sieb o'leich-
Ph~res , d. i. Eumelos, Eurip. 1ph., A. 217. co falls auf einer . Grabwa~d, und zwar in der 
":Ü·'tstot. ,Pepl. ~9 Be.rgk. -- Dazu Phel"et ias rromba deU' Orco .zu Corneto; er ist veröffent-
(<p~(>1) 'wxs), d. i. Tochter des Pheres, die Al1tia- licht von Helbig in den A wn. den' 1nst. at·ch. 
neu a,_ f!!ph. Arg. 187, [St.Qll.] 42, 16 sqq. und von F auretti, C. I. 1. SuppL 1 
, Pheres ( iPii(? s~) S. P her. no. 406 , abgebildet in den lII on'tl11t. ined. dell' 
Plter esb.i0-8 (W~Qt6ßLOr;1 , Beiname oder Epi- Inst. 9, tav~ XIV u , XV. Die Darst ellung auf 

theton 1) des PaHln (== Asklepios) in dem in- der Grabwand von Orvieto ist die folo'end e : 
schriftlich überlieferten (aus "I Hexametern 1e- Zunilchst haben wir eine jugendliche ~ j etzt 
steholldell; vgI. 0.1. Gr. ur. 5974 u. ,Franz das.; ziemlich zerrl tör t e Fjgur, neben der die In- ~ 
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;"ühriftreste ma.fr I ta stehen und die die Schul- ' Phialo (<1Jta1..c&), Tochter des arkadischen 
te rn der zweiten Figur zuwendet. Diese Heros Alkimedon, ' Geliebte des Herakles, dem 
zweite Figur, die durch die Beischrift eita, sie den Aichmagoras gebar, Paus. 8, 12, 3; 

, d. i. 'At8iX~, bezeichnet 'ist, ist ein Mann von 8. Alkimedon nr. 1. Vgl. Phialos. [Stoll.] 
königlicher Würde, mit starkem spitzen Bart, Phi8lo~ (iPlcdo~) 8. :phigalos. , 
mit einem weifsen ,Mantel um die Hüften , be- Phicomone (?); Danaide, vermählt mit Plexip-
kleidet und mit Sandalen an den Füfsen, das ,pos, Hyg. f. 170 (d~r Name ist korrupt). [Stoll.] 

" Haupt ' mit ,einem, Löwenfell bedeckt. Er sitzt ' Phidaleia (~td'aaHa),G.atti!l desByzas,wel~he 
auf einem Thron mit Lehne die mit schönen in AbwesenheIt desselben dIe Stadt ByzantlOn 
Ornamenten bemalt ist, und hiilt in der Rechten 10 geg:en ', den. Skythenkö~ig Odryses durc4 Be
'm der Weise eines Szepters eil,len von einer werfi.lI~g des H~e~es mIt Schlangen tapfer ~nd , 

, Schlange umpngelten Stab. Die Linke ' legt er glücklich yerteldlgte. , In By~anz war , Ihr eme 
auf, die SchUltern einer Frau, welche neben Statue ernchtet. Hesych. Y~~. fr. 4, ,18. 19. 34 
ihm steht und ihn ansieht. Diese '[welche die (Müller fr. hist. gr.4 p.149f.162)i vgL Steph. 
Beischrift tpersiimai ~ nE(lGEtp6vE"" hat] istin , Byz'. s.v., rvvat?,61iolt~. Anth. ~lan. 6~., 67. 
ein weifses Gewand gekleidet, mit Halsband , , 1zetz.qhzl. 2. h'tst: 40. Nonn. ,D~on. 36, 177. 
und Ohrringen in gelber Farbe ,angethan, trägt . V gl. Dwnys. Byz. A1U!'pl. Bospor. Thrac,. fr .. 37 ' 

. auf dem Haupte ein ' brei~s Diadem und ~ält ,(Müller, Geogr. 91',' 11nn . . 2 p. ~6),.wo Sleeme 
in der Linken ein' Sz~pter , '~uf dessen Splt~e T.ochter des Barbysses helfst, dIe slCh n~~ der 
ein Vogel sitzt" (Bnin1~) . . Die .Darste11u~g lD 20 Umarmung des .Byzas, aus .~cham und F~cht 
COl'De.to hingegen is~ ~lese: Lmk~ au! ~lDem vor ' dem Vater lnS Meer .~turzte und zt;l eme~ 
Throne sitzt Hades (alta); zu 'semer Lmken Felsen wurde, welcher t:ür d~s Grab der Phl
nach der Mitte des Bildes zu steht Persephone daleia. gehalten ,und Phldalela. ge.nanut ward. 
(tpel'sipnei); rechts befindet' sich., dem Hades ' lV gl. auch Codin. de' orig. p. :7 c. 59 ed~. Bonn. 
gegenüberstehend, derdieiköpfige Geryones und überhaupt Roseher, Jahrb. (. cl. P~~l. 1886 
(ceru~), mit SehiJ.d u~d La.nze bewaffnet; .. Had~s . S. 237f. R.] [~toll.] ' : '. , 
streckt gegen ihn lD befehlender Welse dle~hidno8 ;(iP'~l'O~) .-;- AphldnoB (s .. d.) . . ~~rs 
linke ~and aus. Roben , Hej·imes 19, deut~t Phldnos, Wie dIe co<;lice~ A ~ der Iltassc'!olten 
die Darstellung dahin, dars dem, GeryonEms die , (zu r 242) lesen, dIe nchtlge Le~art seI, hat 
Herden des 'Hades 'abcrenommen werden.: Es 30 zuerst Maars (Index schol. G1·yph~swald.~88~ 
kann sonut an der Ide~tität der IPersipnai mit S. Vll) erkannt und ~ugleich (a;. a. 0.). auf ~hn~lChe 
der Persephone kern Zwe.ifel sein. Was die · Fälle der:Apha.eresls und Pros~h~sIS bel EIgen
Form des Na:mens «jJersipnai betr~fft, so ~ndet . namenhmgewlesen. I V gl. ~heldas. fR?scher.] 
sieh auch em lat.-etr. prosepnal auf emem ' Phigaleus (iP"raA.Ev~), Bemame des~lOny.sos, 
Spiegel von Orbetello (Fabr. no. 296 bis). Aus I:yk~phr. 212, .nach semer Verehrung m Phlga
dieser Form el'giebt sich, dars das IP von IPer- . ~!a 10 Ark~dien; Tzetz:. un~ Sc~ol. z. d. St. 
sipnai nicht etwa auf die griechische Form Uber den DlOnYS?skult m Phlga~la vgl. ~aus... 
PE~(iECp6'Vll (Fick, Griech. pe1'sonM~nCf:men2 464) 8, ·39, 6 und weItere Beleg.e bel Imme'rwahr, 
zurückzuführen i8~, sondern, dars gnecb.; IIEQ- Kulte ~nd Mythen A:rkad~ens 1, 185 f., 190. 
aSIPo1J'T/ sich zunächst in etr.~ prsepnal od~r 40 DbC~ ZIeht 1zetz..es ~:he;, Lesar,~ P1Jya).Ev~ -:
prsipnai wandelte, dafs dann 10 .letzterer rem 7ta~a '-rb Iv IP'T/rQt~ "al, OQEaw aUEafr~t --:- vo ... 

, etruskischen Form unter dem EÜlflusse des rV gl. Eust. ad 'Hom. ,ll. 664, 46., [Hofer.] 
das p aspiriert wurde (vgl. z: B: etr. se.&re = Phigal~a (iPLya~la), Nymph~,. Dr:rade, nach 
Sertorjafrrpa ~ 'A:r!!o1f.o~), was l.n der lat.~etr. w~lcher dm arkadIsche Stadt Phlgaha benannt 
Form selbstverständlich unterblIeb. Schhefs- sem sollte, Paus. 8, 39, 2. [Stoll.] ., 
lich schoben dann heide Formen zwischen die ,· Phigalos (iPlyaÄo~), Sohn ~es Lykaon, nach 
drei Konsonanten der ersten Silbe einen 'Hilfs- andern ein Autochthon, Gründer der ar~adi
vok;al ein, un,d so bildete sich~anIl aus cpr'Sipna:i schen Stadt ~h~iga.leia. Später. soll~hlalo~, 
das persipnai, aus prsepnaldas prosepnaLSohn des Bukolion, Vater desSlmos! em zwe~
Das -ai -ei am Ende kan.n das griech. ~Ha 50 ter Gründer, der Stadt geworden sem u~d s~e 
sein k~nn aber auch durch die Analogie des nach sich Phialeia genannt habelli Phlalela 

. so h'äufigen -ai, -ei der weiblic~en etr. Gent~l- ist also die jüngere Form des Namens. , Pq,us. 
namen a~ das \V' ort geraten seln. l~. Pauh.] 8, 3, 1. ~, 5, 5. 8, ~9, 2. ,Hesych ., u. Steph. ,l!,. 

Phel'sls (PEQ(j/,S) = Persephone, Dwd. 27, 5. . B., v. iPtyaA.Ha. Curtnts, Pelop. 1, 318 f . . 343n. 2 •. 
Fic1c-Bechtel, D 'ie gricch. Personenname1~ 464; , • I • • [~toll.J . 
vgl. auch Usene1", Sitzungsber. d. kais. Akad. . P]ll~a (iPt?,a)., Bemame der Aphrodlte ~It 
d. Wiss. Z'U Wien ,137 (1897), ur S. 51. V gl. emem VOJl 4deIma~tos zu Ehre~der Ge~ahlin 
Phersipnai u. Pherse = Perseus. ·. Gerha'rd, 'Ges. des · Dem,etnos .Poliorketes, Phl.la,. gest~fteten 
akad. Abh. 1, 130. [Höfer.] · , . Tempel (iPtJ.ai'Ov), der. wah~schemhch mIt ~em 

Phernsa (iPiQov6a), 1) Tochter des Nereus GO von Pat~s, 1,: 37~ ; ~ beschnebenen ~phrodlte
(s. d,) und der Doris, 11.18',43. Hes. Thcog. 248. tempel ldenti~ch 1st, Athen. ~, 255c. C. 1. G. 
Apollod. 1, 2, 7. Hyg. pr i1:e(. p. 28 B1~nte.1, l?07 ... Bursuln, Geog1·. v: Grtechenl, 1, 327, 2. 
Schoernann, Op. 'uc. 2 p. 166. B1'at/,n, Gnech. , M~lchhofe'r, Ka7:tenvonAttu:a 1,47f. 7,24~nm.l. 
Götterl. § 75. 80. 94. 98. - 2) Eine der Horen, , [Hofer.} 
Hyg. f. 183. [Stoll.] P~iladelpheia, Personifikation der klem-

Phiale (iPtaA.'T/), eine . Nymphe ' im Gefolge asi~t1schen St~dt~, darl;resten~ a~fr :der puteo-
der jagenden Artemis, Ov. Met. 3, 172. Vgl lamschen BaSIS ab eme mIt elDem bIS ' auf 
Phialo, Phial08. [Stoll.] die ' Fii.fse reichenden Chiton und darüber ge-
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worfenem Mantel reich bekleidete Figur: Di~ .. PhUammon., (fJelaP,l1rov); ein sagenhafter 
Spuren eines ,Kranzes und eines Schleiers sind Sanger der Vorzeit. Sein Vater ist' Apollo n , 
noch , 'sichtbar ,auch ' scheint sie einen Stab in PAerekydes bei Schol. Od. -r 432, Ovid .. Met. 11, 
der ' Linken gehalten" zu haben' . . , O. JaTm; 316 s., Hygin. (ab. 161. 200. Die Mutter heifst 
Sächs. Ber. $ (1851) S. 134 und dazu Taf. U, 3; Chione,' Tochter des Daidalion, O~iid. Met. 11, 
Baumeister, Denkm. S. 1297 Fig. 1441, 6, 3; 301-317; Philonis, Tochter des De'ion am 
oben, ,Bel. 2 Sp. 209~f. Jlig. 2:\. · [Roscher.] . ,. Parnassos, · Pherekydes a a 0 oder Tochter' 

Phll~ichllle'iJ)t1.alXP,1J); anderer Name der des Heosphoros und der 'Kl~ob~ia in dem atti
Kleobola (s. a .. nr. 5 u. d. A. AntheuB nr. 5), sehen Orte, Thoriko.s, Konon 7' Leucouoe 
Part"!-n.14. [Höfe,r.] ' . , ' . .. · 10 Tochter des Lucifer,Hygin. 161. 'Ders. fab. 200 

Phllaimon (iP"Ä.atlUOv), em Sohn des PrIamös, berichtet, -dafs an Stelle der Chione von man-
Apoll?d .• 3, 12, ,0. [8to11.] . ..c~en Philonis . genannt wird" und giebt auch 

Phila108 (~,A."t.O~), 1) !!alam~n~scher Heros, dIeser den Daldali,on. zum Vater. Nach Phere
deJ;l Athen mIt der. :Erwerbung der Insel Sala- kydes, Ovid . und Hygin if. 200) kamen am 
mis si~haileignete, . Sohn des Telamoniers selbenTage Apollon UIid Hermes zu C;hione 
Aias,. Herod. 6, ~5 . .. Pher~kydes bei '1J!arcellinus oder Philonis, welch~ dana?h 'Zwilli'ngegebar, 
de v~ta Thucyd. 4 (<<PtlC(t/X~)i als sem·e Mutter von ApolIon den Phllammon von Hermes den 
wird .. Lysidike, die Tochter des Lapithen Ko-Autolykos. V gl. Hesiod. ' ed 'Rzach 1902 (rgm . 
ronofj genannt, Steph. Byz.s. v. iP"lai:tJC(f,. Tzet~. 111 (== Exce1'jJta ex Wil'is Herod!:ani tcchnici 
Lykophr. 53 p. 354 l!füller. Chiliad. 3, 261 (bei 20 p. 21, ~ Hitga'1'd) ,~ -rEXC'V AV'Ul}.·V'Xov -r8 tPLÄap,-' 
Tzetz.steht an ,helden . Stellen iPlll.Os) oder ' p,ova -rP").1!-r(W a-Dor}v. Oridnennt ihn 11 316s. 
Cheirobaphia, S~~9l. Hom. fl; 15, 4?9. Nach . cr.trmine vocali clarus cithamqne Phila;nmotl. 
p~t .. Solon 10 ha:tte .Solon · nachgewl~~en" dafs K,onon r~hmt sei~e Schönheit: iJ7tE(lIPV~~ -ro 

. PhilalOs und sem B:udeJ;' Eurysakes gegen "a.uo~ ErfVf-rO, Elhe Nymphe, so erzählt J(. 
Gewährung des' atheDlBchen Bürgerrechtes Sa- weiter ,verliebt sich in Philammon und wircl 
lamis d~nAthe~er?- . abgetret.en ~vgl. Paus. schwanger. Au~ Scham verläfst sie die · Pelo-
1, 35, 2), u~d Ph.l.lalO.B habe slCh m Bram'on, ponnes und beglebt sich nach der Akte (Teil 
E~ysakes .. m Mellte medergelassen. Zur , Kritik , der Chalkidike), wosle den Thamyris zur Welt 
dle~e~ Erzahlung un~ zu , dem Geschle«hte/ der bnngt. Bei Pa-usanias 4, 33, 4 .wird der Name 
Philalden ,(Plato ,HqJparch 228 b ~nd . Schol. 30 der Nymphe angegeben, Argiope; sie flieht vom 
Plut. Steph. B.yz. aa. ' a~. , 00.. JJwg. Laert. Parnassos - so lautete wohl die Sage in ur~ 
10,.1,.1), das Wle derglelChnamIgeDemos nach sprünglicherer Form - zu den Odrysen, da 
PhllalOs benannt,wn.r und dem bedeutende Philainmon sie nicht in sein Haus aufnehmen 
~äuner ' w.i~ Peisistrat~s, Miltiades, ~huky- wi~l. Sohn de.s Philammon und der Argiope 
dldes, EPlkuros angehorten,s. P. Me~nhold, . helfst Thamyns auch ApoZlod. 1 3 3 1 und 
De reb'llts Salamin.~is (Diss. 9"öttin.g" ~önigsberg Schol. B 595; Sohn des Philamm'on' EUripid. 
1879) p,S. U .. Kohler, Athe~n. M~tthe."l. 4 (1879), Bites. 916 und Pau..-:an. 10, 7, 2. Nach Tzetzes 
265, gegen d~e. Busolt, G'l'iech. ,Gesch. 22

, 21~ Sc~ol.Hesiod. Op. (Poetae mioli. graeci ed. Gais
Anm. l polemISIert, ToePffe'r, Att. Geneal. 269 fL (OJ'd 3) p. 25 war Erato von ,Aethlios, dem 
Osk. 'lVu,zf, . Zwr The~e~tssage 176ff. beB: ~78 4.0 Sohne, des ' Endymion, oder . von Philammon 
Anm. 135. Wenn be~ Paus. a: a" O. PhIlalOs , Mutter des Thamyris. Euniolpos 1st iPtlap,p,o
al~ Sohn d~s Eury:sakes, also als Enkel des 'plfJa~ bei Theokrit ~4, 108. Nach ,Phm'ckydes 
Aiao erschemt,so 1st Toepffe?' a. a. 0., 276 ge: . (Schql. Od . . 'r 432) hat Philainmon zuerst Ghöre 
neigt , dies~ Geneal?gie ~li~ die u.rsprün~1ichevon ,Jungfra~en ei~gerichtet , (7t(lw'ros U6xet , 
zu halten, mdem dIe Phllalden zur Erhohung X0(>OVS6V6~1'J(jaG.frat naQ'3'Ivrov. Plutarch de 
des Ruhmes ihres Geschlechtes den BUl'ysakes · mus. 3 p. 1132'B berichtet nach He'rakleides 
als ~wische~glied zV:Tisc~~n Aias un~ ~hilaios 2vv"'Ywr~ -r6w fw , 'p,OV6/'''f1 [E-M'o"t/L'T/aav-rCow?]: 
gestnchen h:",tten. VI~llelCht ,wa~ PhllalOsauch ., dafsder Delpher Philammon die Geburt der 
darges~ellt m der von Pausanzas (10, 1.0, 1) Leto"der Artemis und des Apollon in seinen 
l;es chne.b~n,en Jllarath~nischen .Bronzegrrippei;O,Liedernbehandelt (d''T/lwGat. Iv p,eA.E(jt) und zu
d,es PheHhas zu Delphol, faUsbel Paus. a~ a. O. ,erst Chöre imdelphiBchen Tempel aufgestellt, 
statt de~ korrupten PVA.SVs (v. L q;,t/~EVS) ,mit habe (XOl?ov~ "E(li ~O Iv ;dEA.IPoi~ iEQCW Gniaat). 
E . Cu'i't~us, Ges. Abhandl. ' 2, ,36,6 ' q>tUasoder BeiPausanias 10, 7, 2 hören wir dafs' nach 
~L;l.aios zu lesen ist, wa,sWul/f a. a.O. ' 1~f) Chrysothemis Philammon im Ge8a~ge an ' den 
(vgl. 176 Anm. 132) und Peter,sen, Röm. Mitth. ' ,Pythien gesiegt habe;, Paus. 2 37 3 erzählt 
15 [1900], 142 Anm. 2, 144 billigen; letzterer zweifelnd, dars Philammon de~ Geheimdienst 
s}eht in Philai~s, dem zum Atbener gewordenen ' dei: Deinetel' in Lerna einrichtete (xa-raa-rr}GaG
S~hDß. des. Ala~, den Vertreter c;let, Phyle '.fr~" -rwv AEQvalwv -r~v nÄ.E-rr}v). Ferner erfahren 
AI~n~ls, dIe hel Marathon auf d~m rechten WIr aus Pausan . 9,36, 2,dafs erden Delphiern 
~lug~l ~esta~de.n hatte. Dage~en WIll E. Lö:wy, 60 , an der Spit~e einer Schar Argiver gegen die 
Studi 2tal. d~ tdol .. class. 5 (18~7), 37 und lhm Phlegyer zu Hilfe kam und im Kampfe fiel. 
folgend Fur~wängler, ß-itzungsber. d. k. , baY1'. Endlich steht noch ein Sagenbruchstück Schol. 
Akad; d. W2SS. ,z..,u Munf:hen 19p1, 396, ,2 statt AP.ollon. Rhod. 1, 23: nach Phe-l'ekydes habe 
~VAEV~ bez. ~/J.,C(t?~ lesen N,'Y/).EV~, 'und Toepffer Phllammon an S~ene des Orpheus an der 
a. a. O. 3G9, 3 schlagt q;vH~'I}~ d. h. den Stamm- Argonautenfahrttellgenon:i.men.Eusebius chron. 
v&ter de.r Pv?'UfJat (Hesych.) vor. - 2) , Sohn 2 p. 4,4 Schoene setzt den Philammon um das 
des MUDlChos und der Lelante"Ant. Lib. 14. Das Jahr 1293 v. ChI'. an. Als Heimat der Philammon
Nä.here s. Bd. 1 B. v. Alkandros nr. 4. ,[Höfer.] sage ist wohl mit Töpffer, Attische Gen~alogie 
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S. 258 Anm. 1 Phokis anzunehmen. V gl. auch Ifenannt wird I dem er 6V'P'PUQC] und 6v/"ßfJlIlOS 
v. Wilamo1vitz-Moellendorlt, Herrnes 18 S.-122 ~ar Arl'ian, Peripl. 2 , 1, 2. -- 2) Beiname 
Anm. 3 und U. Hoeter, J(onon S. (i5, welcher des 'ApolIon im Pidymaion hei Milet mit einer 
den betreffenclen Abschnitt bei KortOn mit Statue ·von Kanacho.s, die durch ein mecha-
grofser Wahrscheinlichkeit auf die IIa)J/ll"UxKU nisches Kunstwerk bemerke.nswert · war; als 
des Hegesippos von Mekybel'lla (etwa 3. oder Attribute hatte der- Gott Bogen und Hirsch, 
2. Jahrh. v. ehr.) zurückführt. [Türk.] Pl'in. hist. nato 34, 75; vgl. Paus. 9, 10, 2 . . 
" .. PhilulllllOS (iPli.,alL'Po~), ein Pan im' Heere Nach Bericht in Woch~nsch1'ift f· Hass. Phil. 
des Dionysos gegen die . lnder, Nonn. Dion. 19 (1902), 105 und Berl. philol.· Wochenschrift 
14, 81. [Stoll.] 10 22 (1902), 89 hat Arth. Mahler in Journ .. 

Philulldl'OS (iPl'J.avBQo~) 1) Sohn des ApolIon internat. ' d'(f,fcltCol. nt~mi8m: 1901, 11.!> ~uf 
und der Akakallis" eille~ Tochter des Minos, Grund der Münzbilder und unter Her3tnzlehung 
Bruder des Phylakides. Die Einwohner von einer Apollostatllette im Museo Chiaramonti 
Elyros ' in Kreta schickten ' als vVeihgeschenk(abg. 'rat'. 11 im Jou,rn. intern. et~.) die Art 
nach Delphi eine Ziege aus Erz, welche den der Bewegung (AufrIchten und ' NIederlegen) 
heiden Knaben Philanuro's (v. 1. Phylandros) der von Apollon auf Hand und Unterarm ge-
und Phylakides, wohl den Ktisten der Stadt, haltenen ·Hi:rschfigur erläutert; eine B.eplikist 
die Euter reichte. Paus. 10, 16, 3. Höck, Kreta in einer Londoner Bronzesta~ette e~halten, 
H, 161. lftlüller, Dor. 1, 208. [VgI. die Zie.ge . Walters" Catltl. of t~e bronzes ·m ~he br~t. Mu,~. 
auf den Münzen von Elyros: Cat. gr. C01.fl,S 20 (1899) p. I? f. ur. 209 plate I, wo . slCh dIe 
C,.ete etc. S. 36. Head, H, N. 393 f. und _über weiteren LI.terat~angaben finden, abg. auch 
derartiO"e Mythen überhaupt Roscher, ApolIon Springel'-.lJlwhaelts, Handb. d. Kunstgesch. ?Autl. 
und Mut·s S. 78ff. und Bauer, Die Ky,'ossage p. 141 Fig. 235. In Zusammenhang mIt des 
u. Verw. R.] - 2) Vater der Phyllis, der Ge- ApolloJ~ Verhältnis zu Branc~os (~. d.) bri~gen 
liebten {les 'fheseiden Akamas oder Demophon, den Bemamen .Konon 33 (hIer dIe Nehenform 
in dem thrakischen 'Ev'Plet aBol (Amphipolis), iPll.tO~, wofür }(naack !lJtl'law~ schreibt) u. Varro 
Schol. Aesch. 2, 32 (eine sehr verderbte Stelle). im Schol. Stat. 8,198= Jlyth. Lat. 1,.81. 2, ~5; 

. [Stoll.] vgI. Arnob. adv: nato 1, 26 p. 17 Retffe'rsche~d; 
Phtlantllropos (~tlet'P~!!(JJ7tos)l 1) als Gött,er- Long. J>.ast. 4, .17. And~re D~u~u~g: quod 

beiname a) Weihung an dIe qnlall~Qoono~ TVZ1/ 30 lU11!e'n elus exonens am,abde am~czsslma vene-
(Troizen) Corr. hell. 24: (1890), 203, 11. C.1. P. ratwne consalutamu8, Macrob. 1,17,49. Usener, 
1 778. Zum Kulte der Tyche in Troizel1 vgl. Göttemamen 185, 24. Einen Kult~s des Apol-
00'1'1'. hell. 17 (1893), 97, 14. C. I. P. 1! 799. Ion Philesio8 für Argos wil~ v. Wi~amow'itz, 
Wide De sac·ris T1'Oezen. 75. - b) WeIhung Hermes 37 (1902), 313 erschliefsen , llldem er 
an Asldepios und Hyg-ieia. ~eoi~ q)tlall~Q&'1tots bei Athen. 14, 61~ b: TJ ... I;l~ A1tO~A(~lVa rP~~ 
(Ulpia Traiana in Dacien), C. I. G. 3~ 6813 = cp1jlt"ux~ (cptl!lAt.as Mtt~lt1'US, gebllhgt v?n 
C. I. L. 3, 1422. So heifst Askleplos auch Schoemann-LzpstUs, G1'1.ech . .Alte1't. 2\ 683), 
-ltfl'bv cptJ.a'JJ-ltQoo1to"ta-ro~ (Ael. H,ist. an. 9,. 3.3) w~ Tell (j t.lA«; (fr. 2 !~rgk4) 1ta~t(j't1j(i~V, ye-;-
und 1tQ~o'w-ro~ ')tell. cptla'P-ltQw1to-ra"to~ (At"LSt'Ld. mutet CPt'J.11(jux~ d. h. LIed. an: den Ph.~leslOs . 
1 410 Dind.). - c) Kronos, Plato leg. 4 p.·71tld. 40 • [Hofer.] 
~ d) Zeus, Lttc. P1'Om. 6. - e) Hermes, A1·ist. . P~iletor (Wtl~'t'ooQ), ' Troer, Vater de~ von 
Pax 393. - f) D6meter, Philostr. Apoll. Tya·n. Achllleus erlegten Demuchos, n. 20, 45 I, 
Epist. 75 p. 366 Kayser .. - g) Eros, Plato Conv. • I [Stoll.] 
14 p. 189 c, d. - h) Apls, Xenoph. Eph~s. 5, 4. . Phi~la (iPtlt.a) , 1) N~phe auf Naxos, Er-
_ 2) Nach 1YI. ]{ayc1', Giganten u. T~tan. 33 zlehenn des D.lOnysos, D'Wd~r. 5, 62.; vgl. ur. 4. 
ist Lei dem ' Anony-mos in Paradoxog1·. ed. Toepffer, Att'~che Genealog~e 105, 2. TJsener, 
Welitel"lnann p. 221 der Name. des Tyr.annen Rhe~n: Mus. 58 (1903~! ~1; vgl. aber auch 
cPt).a 'v.f1'Qoo1tO~, der den Tempel m Olympla an- P~ala. nr. 3. - 2) Gottm der Fl:eundschaft 
geLrallnt haben 'soll, verderbt und in iPetletv-B'os m~t elllem Altar auf. der AkropolIs, Hesych. 
zu ändern. [Höfer.] I •• 50 V~schel', l!eu~s SCh'lVC'tZe1·. J.II~u~eum 3 (1863), 

Pllilargyria (<pt'J.aQ"v(na). der pe.rsomfizlerte ~8, 2. Emen Kultus der .~hlha gab ~s auch 
Geiz auf dem Pinax Jes Kebes (c. 14. 17). 1ll Epheso~ nach. der Erga~zung .iPlJ.[ta!> v~n 

. . [Höfer.] Ne1Vton-H~cks, Anc. 9,reek. 1.nscr. tn. the !3l'~t. 
Pllilea S. Philinas. · Mus. 3, 600 p. 221; VIelleICht auch III Nl~am 
Phileis (Wt)'lii~), Beiname der M~'t1j(>, wel~he i~ Bithyni~n, ~gl. Dio CI,:,·ys: 0:.39 p. ~7 D-md~: 

in dem lydischen Orte Koloe verehrt und eme I: 'vxo~at~' uf' "tE • LlI.?vv(i~O 't~() 1teon~-ro~1. t"11,~ 
l!'rau ls -ro·us f"au'to ·{,~ strafend aedacht wurde ~c 't'1/~ 1tOI..EOOS (Nlkam) "al H({fXKAl:t up xn .. 
nach der Inschr.im Bu,'u. hell. 8 (1884) S. :~78. 6a'Pu 't'P}VO'E 't~v noJ..w Kat. .dd. llo)'u,i Kai 
'Wern'icke bei Patüy - lV1:ss0Wft 1, 1H96, 3 uml )t-lt''11}~ KaI. '.Acp(Jo~{;rrJ ')tetl. ip t Al ~ Ketl. lo,ILQVO~Cf 
1401 32 identifiziel~t sie mit Artemis, vgl. ebd. 60 Kitl. N::/L{uH "at 'f:oi~ &l.J.ot~ -ltl!oi~. ipt~tct, J15~ 
13tH: 62. [Roscher.] . . peJ:,sonifizierte FreuD:dsclu~,ft, zusammen mlt 

Philemon S. Baucis. Peüho (s. d.), Askleplades m ,Anth. Pal. 12. 163. 
Philellor (<PtJ..1)"WQ), Sohn dee Aitolos, na.ch iPt),[et im Gegensatz zur KoJ.({~~lel, D!o. OJ~1·YS. 01'. 

welcbem die Stadt Philenorion in Arp.aia, eine~ 1 p . ,18 Bind. Als Person tntt Phl}la,lll dem 
Landschaft Boiotiens benannt war, Steph. Byz. GedIcht des Theodaros Prodl'omos .d.1toB1j/LoQ 
S. V. WL'J.1l"0QWV. [Stoll.] rpLlla auf, vgl. darilber K1'umbache·r, Ge-

Philesios (~tA.'1](iLOS), 1) ei~e ~n Trapezus s~hic!~te d~1: ?y~an~inis~he'fl, LlttlTatwr 362. -
verehrte Gottheit, als dessen 7tQ01tu-rOOQ Hermes 3) ·EIne Wellnnschnft emes- sogenannten Toten-
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mahlrelief::; in der Glyptothek des H, Jacobs.en oder Schwurformeln : 1tQOS Lll.o~ ptllov, Plato 
il1 KO.penhagen lautet Lhl 'E:nnA.c/.'{J iptUcp ')tal Phaed?'. p . 234e. Minos p. 321 c. I~tlian epist. 4. 
-rf/ 1L1jt:Ql 'tou -ltEov iPtll~ Ka1 TVZrl &/'a-ltfj 'tou -'- lIQo~ ~"UO'l' .dto~, Iulian or. 2 p. 123. 01'. 3 
icoiJ rvvextKl, .Fu1'twängle1·,Sitzungsber.d.pMlos.- p. 165 Hertlein. - lI(Jo~ iPl'J.lOV, PlatoGorg. 
philol. Kl. d. k. b . .A7c.ll. Wiss. zu, lIfiinche·n, 18V7, p. 500b. 51ge. Euthyphr. p. 6b. Luc. Herod. 7. 
1 402. Hier erscheint Philia als Mutter des Zeus . Rhet. praec. 4. De dipsad. 7. Thelm:st. or. 1, 
P'hilios (s. d.); sie findet ihre Parallele in der · 17 a p. 19 Dindor{. - Na1 'to'P ~llto'V, Ari.<d. 
Paarung von Zeus Meilichos und der Göttin Acharn. 730 und Schol. Pherekrates 2 293 
Meiliche (s. Meilichie U. Fu.rtwängler, Samml. }}Ie-ineke = 1, 96 p. 172 Kock. - Ma 't'b~ iPi-
Sabou1'Off, · Sc~dpt. E'i')~lcit .. S. 313. Usene'~ , 10 ltO'P "tov i[.Lov'tS ud. 60", Plato Alc. 1 p. l09d. 
Götte~'namen 36), und 1st em selteneres Bel- Bezeugt 1st der Kultus des Zeus Philios filr 
spiel dafür, dafs bei Paarung von mH,l1ll1ichen . A) Athen: a) Schol. Plato Gm·g. a. a. O. 
und weiblichen chthonisch~n Gott~~ejten der- Sc~ol. Deinosth. in Mi~. (0'1' • • 21 p. 578) p. 469 

. selbe .Stamm zu Grunde h~gt, wahrc~?_ ~e- Dmdorf.. - ß) Se,sselmSCm;lft de,s Dionysos- . 
wöhnhch (Usener a. a. O. 30 ff. Furtwangler, theaters In Athen: u(Jioo;; Llto~ iPtAWV, C. I. A. 
Samml. Sab. a. a. O. 22) beide Namen verschie- 3, 285, von lYIilchhö/,er, Karten 'I)on Attica 
denen Stammes sind (Pluton-Persephone, ' Kly- 1, 70 Anm. 86 zweifelnd auf den Priester des 
roenoe-Chthonia, Trophonios-Herkyna u. S. w.). Zeus Ph. im Peiraieus {so unten B) bezogen. 
Vielleicht mi~ der. von Hesych .. (oben ur. 2) er- w: Vischer, Ne1,tes Schweizer. jl.fuse'U'm 3 (1863), 
wähnten Ph, IdentIsch; vgl. PhÜlOS. - 4:) Bak- 20 48 Anm. 2 vermutet, darR die nach Hesych. 
chantin auf einer attischen Vase, Heydemann, auf der Akropolis verehrte WtUa (s. d. nr. 2) 
12. Hall. Winckelmannsprog1·. 1887 S. 83. Wiener mit dem Zeus Ph. in Zusammenhana. stand 
Vorlcgebl. E, 11; vgl. nr. 1. - 5) Bein~me der eine Vermutung, die durch das Relief jacohse~ 
Aphrodite, Anth. Pdl. 5,11. Tzetz. Antehon". (s. Philia ur. 3 und unten nr. 0') bestätigt 
70. 72. [Höfer.] zu werden scheint. - /,) ~~ragmentiertes Relief, 

Philinas, Sohn des AigyptOB, vermählt mit aus dem Jahre 324 V. Chr. stammend, am 
der Danaide Philea, Hyg. f. 170. Beide Namen Nymphenhügel gefunden mit der' Weihung 
scheinen korrupt. [Stoll.] 'EQavw"tat LItt iPtUoot.. &vi-ltEGaV (~-B''1]llatoll 

Philio8 (!lJl'J.to~) 1) Sohn des 'l'elamoniers 8, 289. C. I. A. 2, 1330. Milchhöfe·r, Die Mu-
Aias und der Lysidike (s. d. nr. 2) = Philaios 30 seen Afhens 81 r.) zeigt den Gott thronend, 
(s. d.), Tzetz. z. Lyk. 63. Chiliad. 3, 261. in der horizontal ausgestreckten R. (die . L. 

2) Beiname des ApolIon = Philesios (s. d. fehlt) die Schale, mich r. schauend, woher 
nr. 2), Konon,' Narr. 33, Opferdiener ein Schwein (das Opfer für chtho-

3) des Hermes, S. Parolen-Götter nr. 9, nische Götter, insbesondere für ZeuB Meiliohios 
4:) des Zeus, von den alten Erklärern durch- (s. d.),· Xen. Anab. 7,8, 3ff. Schol. Luc. im, 

gltngig als Beschützer der Freundschaft - Rhein. Mus. 25 [1870], 548) zum Opfer her-
dars aber Zeus Philios auch eine milde, Heil beiführen, ]t'Urt'wängler~ Sitzungsber. d. philos.-
und Segen spendende chthonische Gottheit ist, ph·ilol. Cl. d. k. b. Akad'. d. Wiss. zu München 
werden wir unten (nr. B) sehen - gedeutet: 1897, 1 S. 408. Wird schon hierdurch der 
ZEVS cpllws' a i1t1 'f:oi~ cptla' ctQW6t n-raYlLivos, 40 chthonische Charakter (vgl. lJIIilchhöfer, Karten 
Phrynichos bei Bekker, Anecd. 1, 34, 14. iPl- U. S. w. 1, 60. Toepffer) Att. Geneal. 250, 2. 
A.tO~ (ohne Zeus) i () CPtUet~ fcpoQor; -B'cos, Phl'y- Wachsmuth, Stadt Athen 2, 147) des Ze~s . Ph. 
nichos a. a. O. 1, 71, 7. iPlA.tO~ ZEV~' 0 'fa 1tliQt angedeutet, so geschieht dies noch mehr (aufser 
'tij~ cptllas l1tt6K01tWi1, Phot. ulld Suidas s. v. den unter B. zu erwähnenden Denk.mälern) 
~llwg ZEVS. Etym. M. 793,43. Lltos ~v i1t&'- durch - ct) das attische Relief aus dem vierten 
"VIlOV 1taQ' A-B'7]-valots (s, uJlten ur. A) () Jahrhundert (abg. FUJ·twänglel· a. a. O. 403) 
~lJ..ws, EK 'tovElvln'tcö'P cptA.tKw" "et~1j'Xov-rOOll mit der Weihung ~QI.<i-rOILetZ1j 6>EOO(>I.S 'Ol.vlL1ttO-
aiJ-ro" lcpoQov, Schol. Plato Gorg. 500 bund BW(Jos avl~E6etV LItt 'E1tf,'fdElco ' ~tJ.l(O "ai -rV 
Oly,mpiodoros zu Plato a. a. O. nennt ihn wy/rQt iov ~EOV ~tllCf Ka1 TVZrl ~;'a-B"fi 'fOV 
gleIChfalls Ecpo(>os 'flis q>tUa~ und 'tijs cptlla~ 50' -ttcov rVVaI.K{, worüber ausführlich F-urtwängler 
Em<i'fet-r1js. Zeus heifst tl!llw~ und 'E-rat(lEio~, a. a. O. 402 ff. handelt. Zeus ist auf der Kline, an • 
on 1ttt'P"tas ,&v-ltQ&'1tOVS 6vvarH Kat ßov),E1:at deren Fufsende die als seine Gattin zu be-
cpLlovs Elvett &ll~)"o/.~, ~X~(J;w O'f .~ noUlLw'Ptrachtende Agathe Tyche (philia selbst ist 
oiJctiva OVBE'P6~, Dio Ch1·YSOSt. or. 1 p. 9, 6. 15. nicht mit dargestellt) sitzt, gelagert, . von 1. 
or. 12 p. 237, 9. 16 Dindorf .dla 1tQonl- nahen die Adoranten, zwischen ihnen und 
vOV(iW . .. oi cpli.o~ ipilwv, Schol. rec. Soph. dem Götterpaare steht der Oinochoos in der 
Aiax 492. Zeus Philios wird erwähnt bei L. die Phiale, mit der R. aus dem Kra.ter 
Aristot. de 'mundo 6, 34 = Stob. Elclug. 2, 36 schöpfend. Zeus hält in der R. die Phiale, in 
p. 22 llifeineke. Lttc. Tinwn 1. Plut. Arat. 54. der L. ein grofses Füllhorn, das Attribut des 
Julian or. 8 p. 327 Hertle·in. Schol. Ar1:st. 6Q Pluton und des Agathos Daimon (Schöne, 
E·t}u;it. 500. Schol. Eur. Hec. 791. A1~d1·. 603 . . ' Gt·iech. Relief8 108. F-u-rtwängler a. a . O. 405. 
Anonymus Laurent. in Anecd. var. ed. Schoell- Sa-mml. Sabouroff Taf. 27 . . Athen..., 1Jf~:tth. 1891, 
Studem.tmd 1,.267, 10. Eust. de Hysmin. amor. 25); vor der Kline steht die Trapeza, mit 
3, 9,5. 5; 18. Cornmentar. 'in Arat. 1'eliquiae ed. Kuchen zum Nachtisch bedeckt. Hieraus und 
lIlaars 332, 11. Achill. eb/md, p. 84, 17 li/aars. aus der Travestie . des Komikers D1:odo1"OS 
Beim Zeus Philios schworon die Freunde, Lttc. (Meineke 3, 543 f. v.7 ff. = Kock 2, 42"0 f. 
10xar. 11 . 12. Menand. 4, 85 Me-ineke = 3, 54 vgl. De'nekeH, De tlleoxerii'is 25. Rohlle, Psyche 
Kock, und hä.ufig finden sich die Beteuerungli- 1',98 Amn. zu 97), der den Zeus Ph. als Er-

E.OBCHER, L.exikon der gr. u. röm. :M:ythol. m. 73 



2307 Philios Philodike 2308 

finder de~ TtlXett(it'n,i'V bezeichnet, schliefst Pic7c a.a.O. Auf Münzen. von Pergamos er-
FU'rtwängler !).. a. O. 405, da:fs Z. Ph. durch scheint Zeus entweder in ganzer Gestalt in 
Lektisterriien verehrt wurde, . em Kultgebrauch, einem tetrastylen Tempel sitzerid mit Phiale 
der erleichfall N auf chthonischen Charakter der . und Scepter, oder nur sein bärtiger Kopf mit 

• d'ad;rch verehrten Götter hindeutet, F~(.1·t- :rnildemGesichtsausdruGk; Münzle,gende: :S;:€YC 
wängler, Sam1nl. Sabo'wroff, Sc'ulpt. E1:nl. 26. ' <DI/\IOC oder q)I/\IOC ::S:€YC, Eckhel , Doctr. · 
29. 30 .. Milchhöfet"J.A.rch. Jrth1·b. 1887, 31.nwn. veto 2, 465 . . Mionnet, Suppl. 5, 443. 958f. . 

B) PBiraieu8. Sämtliche Weihungen an Hea(Z, Hist. num. 464. Dverbec7c, Kunst-
Zeus Ph. stammen aus dem Asklepios-Heiligtuin, 'hmythologie, Zeus 228. ~ünz.tafel3., 23. Wroth, 
in dem neben Asklepios eine grofse Zahl ihm 10 Gatal. of the gTeck .co.nts .. ot JJfyS'~a _ p,I. 28, .12 
wesensverwandter GottheiteIl verehrt wurden; p : 14-1f . •. Auf H?mOnOlaml~nzen vo.n lhyatell'a 
auch an andern Orten finden wir nicht selten. und.Pergaruon 1st der Kau,jcr Tralan als Zeu3 
den Zeus Ph. mit Asklep{os v~rbunden, vgI. . Philiös dargestellt: TelX.LlX'VOV., . ·, '!'llw'V Lllo:,. 
Pick,. A1·chaeol. Jah'rb. 13 (1898), 15V, 74. "Bwd, Cat ... of greck coms ?( Lyd ... a 320, 140 , t 

· Furlwängle.,. a: a.O. '105ft'. - lX) ~}VVVLOv pI. 41, 5. Uber.~nderezwe Ife!hafte, . a~f Zeus . 
L1t.i lPtUrp &'Vi~]1)XE11, G. 1. A. 2. 1572: Das Ph. bezogene Munztypen von Tarsos s. Over-
R.elief zeigt den' Gott im gewöhnlichen Zeus- beck 3. lt • .0. 228f.. ' . . ' , 
typus, mit der ·L. das Scepter aufstützend1 ~) D~phne. bel Anbochela :Tem~el 
vor ihm die weihende Fra.u mit il;!rem Kind, lPLlLOV .L1LOS, Iulwn Mtso]Jog. p. 446 Hertlem. 
v.Sybel, Katal. cl. Skltlpt. zu, .A.then. Hey<1e- 2.0 E~n si~ulacru~·'. Iovis Amiealis apud A? -
mann Die ant. Mannorbad. Z~t Athen 736. tlochlam erwahnt Eufin~ts aus Euseb. H~st. 
Sch'dn~ Griech. Bel·iefsp. · 53, 105 . 'l'af. 25. -'-. eccles. 9, 3. 10: El'd'wl..oV n .L1tOS iJhUov . . Doch 
b) 'E(!~lX;:OS.L1Ü iJh).[cp (das ~ragmentiette Relief . li.egt ~ier ke~.n ö:lfeJ?tlicher Kult vor, sondern 

, ist dem vorigen l:ihnlich); Ecp1)/L. &(> X. 1886, em pnvater fur ma~psche Zweck.e ~eschaffener, 
9U. C. 1. .A.. 2, lr)72.l> p. ' 352 . . '-:- c) Relief. vgl. Gustav Wolff, De nomsSt,ma oracul. 
aus dem Peiraieti.s, · nliherm.~ Fundort unbekannt, aetate 22. . 
ohne Weihinschrift, von Jililchhöfer; Karten 6) cpllLOt d'lX[/LO'VES S. d. Art. Korakoi .. 
u. S. W . . 1, '60 f wegen seiner Ähnlichkeit mit .. , . [Höfer.] 
.dem Kult~ld zu :Megalopoli.l>' (unten ur. C) Phi~lPPIOS (lP~')..t,.nnws), Bemame ~des~ ,Zeus 
erleicbfalls auf Zeu's Ph. gedeutet. - d) und e) 30 auf elller InsGhnft aus Eresos: 't'Ots · {Jw/LOts 
~1Lt . ipt).{roLlt:ldov a(>x.4 (1888) ,135 zu . ... 't'eD Lllos 't'01 iJhlLnTtlro; Conze, Reis.e auf 
lll' . 3. 4Ll ip[tHcp) , ebend .. nr. 3. c..1. A. 4, der Insel Lesbos 35 . 'rar 12 A, fJ· 1. G.Ins. 
Suppl. 2,-1572c p. 262: auf diesen YotlYplatten JtIar. Aeg. 2, 526; .vgl. Saupp,.e, Gott. Gel .. Anz. 
ist Zeus Ph. in .. Schlangeng.estalt" wie Zeus 1863, B, 359ff ... Ku-chhoff bel Da·oysen •. (fesch. 
MeiliDhios Asklepios gebildet; ,Über weitere d..Hellem·sin. 2'2, 363. [Höfer.] 
vielleicht ~benfalis a-qfZ.Philios zu. beziehende ; .' Philippis (ipt').tTtTtlf;), eine der .vornehmsten 
Schlangenrelief~ vgl. FUl't~('l{;ngler o'. ' a. O~ ' 407; . . Amazonen, im Kampfe von.Herakles erschlag:en, 
v 0'1. auch MilchhOfe,', Karten 1, 60. "Hier.nach ,. als . er den Gitrt~l der Hlppolyte holte, Dwd. 
ist Zeus Philios ~ nIchts als ein.er der Scbmeichel.: 4, 16. [Stoll.] . . 
und Kosenamen 'die man den gefürchteten 40 Phlliste (~tU(j1i1)), eine der melischen. (sie~e 
Unterirdischen gab, um ja ihre gute 'milde MeHa nr.9) Nymphen, .Tzetz. Theog. 101 m 
freundliche .wohlwollende Seite . zu betonen; .A.necdotrJ, Matranga 2, 580. [Höfer.] 
man hoffte " dafs sie dann mir von dieser Phillyra . ((ljtUVelX); Tochter des Asopos, 
ihrer segenspendenden 'Kraft Gebrauch .machen zeugte m~t· dem. t~essalischen Flwsgott Peneio~ 
würden (Samml. Sabouroff, Sculpt. E~nl.19f: den Lap~thenkömg Hypseus, .Ake~anclros bel 
RohdeJJ?syche 12,208). Ein anderer gleichartiger Schol. P-md. Pyth. 9, 26. V gl. PhllYI'a nr. l. 
Zeus aufserhalb Attikas ist der Zeus Eubuleus . ' .' [Stoll.] 
(Kern, Athen. Mitth.1891, 10). l?~wtwängler . Philobie (iJhJ.o{Jll1), Gattin des Troers Perseus 
a. a. O. 4-08f. Rohde a .. a.O. 207. . ' (wozu vgl. den Art. Akamas Bd:.l Sp. 206, 28ff: 

C) Epidauros: ~d. lPtJ.{ro IIveoL~s xa1i) ' 50Munito.sBd.2S~.3230Z., 21ff.),Hege~ipp08?el 
• o'Vae, . Baunaclc J Studun auf cl. f!eb'tete de.s Parthemos 16 = P . H. G. 4, 424. - v. W~lamow~tf'. 

Griech. 1, 85, 12. Oavvadias, I/ou'tlles ' d' Ep't- . Aus KydatJ:en lS~. Anm. 62 vermutet ~v'-o{Jt1j 
q,aure 1,161 . l?raenkel, Inscl'. A1·g. '1296. . .' statt .ip,,').o{Jt1).. [Hofer.] . 

C)Meaalopolis: Tempel des Zeus Ph. Phllodameu\ s. Phylodamela. . 
mit einem bKultbild von Polykleitos dem Jün:- Philodal1los (4itlOd'lXfLOS?) Im Schol. 1heokr. 
geren, . in der Bildurig dem Dionysos . ähniich . ,13t 1 ,(Ziegler p. 78): 'COV"Tl..lX'V Icux(JcX't'1)S vi?" 
(verl. Athen. 5 185 c und Osann zu Gm·nut. de .' Hqa"Uovf; (vgl. Bd . . l Sp. 27~4., 39 f.) CP1)6W, 
n:tt- deor.p. 254), -nämlich mit Kothornos, in .:4noll&l'VtO.s d'e 0 'poO'toS(lj"lod'a/Lov.x~i ~~v-
der einen Hand den Becher in der andern "OS schreIben- ' Toupund Hernsterhtt~s Poow~ 
den Thyrsos, auf dem der Adier 'sitzt, haltend, 60 (1, 1213)@ctOfM/LlX'Vtor;, Nlxavd'(Jos d'E ' ~~VXOS. 
Paus. 8,31,4-. StephaniJ Gompte rendu '1-867, 169. ,.. [Hofer.] . 
vgl. 187 Ö, 203. M1'lchhöfet J Karten U. s. w. Philoe (ip"J.01)) , eme der meh.sch~n (s. Meha 
60f. Overbeck, K'lJ,nst'mythol. Zeus51 f. 228. nr. 9) Nymphen, Tzetz. 1heog. 101 IR Anecdota 
Baumeister, Den7c'm. 1354r. O. lJtJüller, .A.nt. Matranga 2, 680. [,Höfer.] .' . 
Antiocl,. 101. Philodemos «(lj,,;l.od'ruwr;), emer ·.der FreIer der 

E) Pergamos: Teniplum Iovis Amicalis, Penelope (s __ d.): . Apollod. ~lyit . . 7, 21 p. 234 
Jah,·b. d. 1.;. p1·e1.t/s. K~tnstsa1mnl. 9 (1888), lJTagner. [Roscher.] 
85 f. Fränkel, .A.lte1~t . . V. Pergamon 8. nr. 269. . Philodike (4it,loo[X1)), Gemahlin des Leu-
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kippos, Tochter des Inachos, · Mutter der Hila- Hirten berührt, stimmen die Berichte mit denen 
eira u. Phoibe nach Schol. Lycophr. 511, woraus der Odyssee überein: elemi auch in dem Sab-
Heyne zu .A.pollod. 3, 10, 3, 5 gegen d.ie Hss. baiti~chen .A.pollodorfragment ist bei der Scene, 
AEv"lTtTtov d'1: [?tlXL 4iLloolx1)s n]f;'I'VcXXovJ wo slCh Odysseus den beiden Getreuen zu er-
~v''YlX't'~eEs xd. geschrieben hat. V gl. auch kennen giebt, für XlXl, 't'(;) TtlXLOl. lPt;l.ot't'lov mit 
Arch. Ztg. 10, 439f. [R.oscl).er.] B~tcheler wohl x<Xl, (lj"J.oL~lro zu lesen: .A.pollocl. 

Philogaios (ipLloj'lXtOS), eines der. RQsse des epit. 7, 32 p. 235 W Von' .A.ri:;toteles (' IiflXx1)6. 
Helios: S. Bd.l Sp. 2007, 9 und ~chol. 'Ln Gennan. Tt~l . fr. 133~; .J.I!Iüller, ß:. h. GI". 2, 148) hören 
Amt. ed. BfeYStg p. 196. [Hofer.] WIr noch, m Ithaka Selen, wie naeh Eumaio.s 

Philoitios (iJh).ol-nOf;, über den Namen s~ u.), 10 die Koliaden, so nar:h Philoitios die Bukolier, 
bei Homer der Rinderhirt q.es Odys,seus beides angesehene Familien, benannt worden. 
(s. d.). Diese7 "s~tzte ~~n sc~on . ~n fr~er Sonstige kurze E~ii,hnungen des Hirten : Theocr. 
Jugend ('t'v't'.:tov ' iOV't'lX) uber die Rmder 1m 16, 55; Ov. He?·md. 1, 103. . . 
Lande der Kephallenen" (v 209 f.), d. h. · da die Der Name hat. sehr verschiedene Erklä-
später KEcplXll1j,'Vl'a gen!l'nnte Insel bei Homer tungen erfahren: Es ist .zwar n~cht zu ver-
2a/L1) . (oder IafLo~) heIfst, unter IÜcpaJ.l-i'}vEf; wundern, dafs slCh unter den antiken Etymo-
aber sämtliche Unterthanen des OdY!3seus ver- ,.Jogieen Unmögliches findet, s.o bei Eustath. 
standen werden (B 631; LI 330; ro 355. 378. 429, . p. 1889, 1 f.: die Ableitung von vcpEl.t:iv (VcpH
vgl. Stmb. 10, 452); auf dem ' benachbarten l~'t'1)f; - cpHl~'t'1js - cp,,).~'t'1)S - cp,,;l.oi't'1)r; I), wobei 
Festlande (s 97), wo dieser ansehnliche Herden 20 der ehrlichePhiloitios schliefslich a.ls xUn't'1)S . 
besafs (vgl. (635) . . Offenbar ist Philoitios dort el,"Scheint. Im übrigen verdienen jedoch die 
mit der Zeit zum Oberhirten (v 185. 254: .antiken Erklärungen einmal mehr Beachtung 
ö(JXlXfLoS &'VO(101'V) emporgestiegen. Diesen Rang als sonst, und es haben in der That sämtliche 
teilt er also mit Eumaios (s. d.; vgl. S 410 f.), andere an sie irgendwie angeknüpft. Uns liegen 
wird aber mit ihm zu den Dienern gerechnet folgende drei Ableitungen vor: 1) von cp"lct'V 
(X 114). Wie dieser wahrt er aber auch die und ol't'o~, bei Eustath. p. 1888,61 allei'dings 
Treue gegen den abwesenden Gebieter und als "unglaublich" bezeichnet, dagegen gebilligt 
sein Haus, während' d~r Ziegenh~~t Me~.an thios von G: l!erm.annJ 0pu·sc. ~, 252 (vgl:auch 2, ~87), 
(s. d. unter 3) es mIt den FreIern halt. Alle unter HmwelB auf ME'VOL't'W!> (s. dleSp.n Artikel) 
drei haben mi.t ihren Unterhirten täglich in so = 3!> II-EVH 't'o'V ol't'o'P, der vor delI!. Schicksal 
elen Jrönigspalast von Itha~a . die nötigen - nich,t zurückschreckt, Petilet'Us ,. ferner ver-
Fleischvorräte füt' die schwelgenden Freier zu gleichen Fick und Bechtel, G'riech. Pe1'sonen-
liefern (~ 100 f.). So bringt Philoitios zu Schiffe namen (1894) S. 223: 'Exol't'af; und 'erinnern an 
vom Festland Kühe und Ziegen herüber (v 185 f.). ll. 1 563: alxvol'o~ - ol't'o'V UXOV6('(. Freilich 
Als er den noch unter der Bettlermaske ver- bereitet die Bedeutung Schwierigkeiten; denn 
borgenen Odysseus . erblickt , begegnet er ihm den Namen Philoitios zu . erklären mit dem 
treuherzig und teilnehmend. Seine gemütvolle Satze: or; 't'ov 011i01' cp"lEi, wär~ sinnlos; wenn 
Anrede verrät nicht . nur ernsten Widerwillen man aber. für Menoitios die ' Etymologie: 3'V Q 
gegen die deli Freiern von ihm zu leistenden ol't'of; . /Le'VEL zu Grunde legt und demgemäfs 
Dienste (213 f.), sondern auch ' die feste· Hoff- 40 hier ansetzt: 3v Q o~'t'o!> . cptlEi, so ist auch dies 
nung auf die baldige Heimkehr des unglück,. gezwungen, ja der Bedeutung 'nach völlig un
lichen Königs (224 f.), den er unter seiner Ver- ' wahrscheinlich. Die Analogie von , Menoitios 
kleidung ahnungsvoll zu erkennen scheint führt also hier geradezu irre. - 2) vori dem 
(194: f.). Odysseus' Erwiderung ist für ihn Adj. qJllOf; und o;:(fro, ol(j~fLE'VOlt, "bringen, 
ebenso rühmlich wie trostreich (227 f:, 232 r.) erhalten, davontragen" (Fick i_ Bechtel a. &.0.), 
und entlockt ihm das Vel'sprechen thatkräftiger also entweder: der, welcher Freundliches davon~ 
Hilfe für den Fall der Not (236 f.). Dafser trägt, erfährt, oder: . der, welcher solches bringt 
den von Eumaios herbeigebrachten Bogen seines · und erweist. Damit berührt sich auch die Er
Herrn wie jener nur unter Thränen betra.chten . klärung · im BtJlm. Ma~n. 393, 20: ano 'Cl]~ 
kann (cp 82 f.), trägt freilich beiden Hirten von 50 neo!> 1io'V d'E(jnO~1)'V cpd.tlXf;. - 3) von cpllos, 
Antinoos rohe Schmähungen ein (85 f,). Um so das durch ein Suffix erweitert ist; so 
mehr ist Philoitios erfreut und gerührt ,als schon Bustath. p. 113, 1 f. im Anschillfs an die 
O.dysseus sich ihm und Eumaioszu erkennen gleiche ,Erklärung von MEyolnor; aus ' fL€'VOS und 
glebt (188 f., 206 f.). Für das bevorstehende unter· Verweisung auf @vfLol't'1Js und · Act/Lol't'1)s, 
Rachewerk erhält er den Auftrag, das Hofthor vgl. Welcke'1', G1'. Götterl. 1, 144, 2.; Vö1cker, 
mit Riegel u,nd Sellen fest · zu verschliefsen Japet.-Geschl. 50. Zunächst wäre hier lPLl..ol't'1)s . 
(240 f.).Bei dem Freietinord erlegt er den anzunehmen und daraus ~[,lol'C" o!> weiter-
Peisandros (x 268) und den Ktesippos (285); gebilqet worden, vgl. Acde't'1)s - AU(l't'tO!> 
schon vorher hat er auf Odysseus' Befehl mit (Lobeck. ad Aiac. 1). Diese Erklärung hat schon 
Eumaiosan d~m treulosen Melanthios ein grau:- ·()O wegen ihrer Einfachheit linguistisch am meisten 
s~mes Strafgericht vollzogen (l60f., 182 f), dem für sich; und mag der Rinderhirt des Odysseus 
dIeser erst nach langen Qualen zum Opfer fällt zuerst so geheifsen haben odel' nicht, die Be-
(474 f.) . . Dann beseitigt er· mit Telemach und deutung des Namens stimmt zugleich zu dem 
d.em Gesinde die Spuren des Blutbades (435 f.; Charakter des treuen Dieners am besten. 
454 f.) und begleitet, wohlgerüstet wie die . In der bildenden Kunst spielt Philoitios 
übrigen, seinen Herrn zu Laertes hinaus auf eine noch ' bescheidenere Rolle als selbst in der 
das Land (1/J 367 f.). . . : Litteratur. Ihn vet:gegenwärtigt untei· · andern 

Wo die spätere Litteraturden treuen Personen eine Gemme (D-veTbeek, He1·. Gall. 
73 :I< 
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33, 12):' rechts bemerken wir Od~sseus in des Ph. genannt, wohl du'reh Verwechaelung 
Bettlertrach t mit dem Hunde Argos, lmks, dem mit der Heimat, Stat. Silv. 3,' 5, 48. 
Herrn a,bgekehrt, zw~i mit der i~OJE'~~ be- Sonst wird in der Ilias (2, 721 ff.) nur noch 
kleidete, wenig von emander untersc.hledene berichtet, dafs Ph. von den Achäern ~uf Lem-
yIällner im Gespr~l,ch, offenbar EumalOs und nos zUJ:ückcrelas:,;cn. worden war, weIl er an 
Philoitio ;-l , vgl. Ocl. 'U lßr, f. 185 f. Beide Hirten einerüblertWunde litt, die ihm eine Schlange 
sehen wir Buch im Begriff, an dem Ziegen- (üd'()Os) beigebracbt h~tte.. Wäh~~nd ' er dort . 
hirten die Bestrafung zu vollziellen, auf einem ein acbmerzvoll(~~ Dasem frlstete, fuhrte 1\Iedon, 
Thonbecher ~LUS Antheclon, vgl. Robe1·t, der Sohn de~ . Olleus und der Rhene, ~en B~-

. 50. rVinckelmanns}J1·ognonm., Berlin 18~0. Die 10 fehl über seme Schar. Aber - so WIrd d~~ 
Da1'8tell\l1lO' zel'f'ä,llt in zwei Scenen: links spätero Abholung des Ph. aügedeutet - dIe 
lie<yt Mela~tbios nach ro1'11 am Boden· auf der Gl'iech('n sollten bald genug seiner lledenken. 
ein~n Seite steht Eumaios in Helm und Stiefeln Die Odyss~c erwrL~nt den Ph. an zwei Stell~n. 
und bindet dem Gefano'enen nach hinten die 8, 219 f. ):>ezewhnet Ihn Odysseus als den eIn-
Arme zusammen· von der andern bringt Phi- zigen, der ihm als Bogenschütze überlegen 
loitios in O'leiche'r Tracht noe}l einen kräftigen war (olos d'~ E'f CPtlo"~~~1l~ &7tExcdvvro ~OS(j)J) 

• Co . ' . , U T ' CI t 'j- -8'" A ' Strick herbei; dal'ülJer stehen d~e H~me~verse d'1/WP tVt ()CJlO)'JI, O"tE ~OS':'l>Ol.~E '. xat~t . 
X 161, 162, 188, 189; rechts 1st ~~e Strafe HIer ' kann nur von ~ler ZeIt dIe Rede selD, 
bereits vollzogen: der Ver?recher hangt v~r- ~o Ph: Len:nos bereIts verlussen hatte und 
kehrt an einer Holzsäule; Ihm zugewendet 1st 20 SICh auf trOlschem Boden befand. Od. 3, 190 
der unbärtiO'e dafür aber inschriftlich bezeugte nennt Nestor den Ph. unter denen, welche 
Eumaios 01:J1f~l1bar den AufO'ehänO'ten verhöh- glücklich in die Heimat gelangt sind (c'" d'e 
nend m'ebr im Hintel'oruude de~ Rinderhirt CP/'lox"t~"t1lV nouxv'ttov ar}.aov cpaG' iA.-8'IE'E'JI). 
mit Helm und Schild, I::> dartiber <l>I/\OIT I • ~; Ebenso S,trabo ~, 254 O. Für. die Kunst. de8 
hier sind beic-escbriebea die Verse X 19,2.:.-196 BogenschIeßens 1st derNamePhlloktetes spnch
und 200. - I:JAuf den Reliefs von Gjölbaschi- wörtlich geworden: cftl.lo,,~~~ov ~o~/'xron()o.f; 
Trysa ' ist Philoitios nicht nachweisbar, ehenso- Oorp. paroerniog1\ graec. ed. Leuisch et Sch~te~
wenig auf dem vielberufenen schönen Sardonyx- dcwin! vol. I append., cent. 0, 10. V gl. Luczan. 
cameo in Wien (O/labeck, He1·. GaU. 33, 3), adv. 'f,ndoct. o. 
der bald auf Odysseus' Bewirtung bei Eumaios 30 Die Kyprien .berichteten ~ach dem bei 
(1(. O. JY!üllc'l', Afchiiolog'l:c de1' Kunst § 416, 1; Proklos erhaltenen Auszuge (K~nkcl, ep . .9ra~c. 
Ove'rbeck a. a. O. S. 80i f.), bald auf ein üppiges (rgm. S .. 19): . Nach Opferung der Ip~lgema 
Ji'reiel'mahl (s. Artikel Melanthios), bald auf fuhren dIe Gnechen nach Tenedos. Wahr. end 
den Opferschmaus bei Laertes (0) 215 f. 362 f.; sie dort sch~austen, wurde ~h. von emer 
Sch01'n zu Tischbeins ·HOtlw,t S. 45, Vill, 8) ge- Schlange geb~ssen. We.gen des ublen G~ruc~es 
deutet worden ist; vgl. auch Welcke,·, A. D. der Wunde hefs man Ihn auf Lemllos ~uruck 
5 228 f.. Conze Ann. d. L 1872 S. 209 f. (f7tH~" ,,"'t'":dioVGW Elf; TlvErJov xat EVO>XOV-

, , , [Johannes Schmidt.] E'ivO>v av~oov (ltlo"n1~1l~ vcp' ~o'Qov 7tl1jrEis 
Philoktetes (rJjtlox't'~~1ls, etrusk. Pheliucte, d'/,<X ~~v. rJvGoGE',tav iv .d~!"vrp xa't'ElElcp-8'1l)' . In 

s. d.), Sohn des Poias(z. B. Horn. Od. 8, 190; 40 der kle'men Il'tas ' war .dIe. Abholung des Ph. 
Pind. Pyth. 1, 53; Philostr. her. 5) 1 p.171 geschildert (Prok~os bel K'tnkel S. 3~): Nach-
Ka,yser; Quint. 8mYfn. 9, 354). dem Odysseus. dIe. Waffen des Achllle.us er-

Als Mutter nennt Hygimts f. 97 und 102 halten und Alas SIch er~ordet hatte, n~hm 
die Demonassa Eustath. ad 110m. ll. 2, 695 Odysseus den Helenos gefangen, welcher uber 
(p.323 44.) die' Methone (Jt;fE-8'~V'1j) . dieEroberungTrojas weissagte. Seinem Spruche . 

Unt~r der Führung des hogenkundigen Phi- gemäfs holte Diomedes den. Ph. von Lemno~. 
loktetes steht bei Homer Il. 2, 716 f. die Er wurde von Machaongehellt, trat ~em Pans 
Mannschaft aus Methone, Thaumakia, Meliboia im Zweikampf gegenüber und tötete Ihn. Den 
und Olizon ' welche auf sieben Schiffen, in N eoptolemos holte Odysseus von Skyros. 
jedem fünfzig Mann. sämtlich Bogenschützen, 50 (' OrJVGGEVf; lOXr}Gas"' Elcvov lap,{MvH, xat X()~
zum Kampfe gegen Troja gezogen war. Daz~ Ga']''t'os nE('l ni~ alWGE,,!S ~ov~ov ..d/,()"'~O'1l~ Ex 
stimmt dafs Poias der Vater des Ph., bel A1J!L'JIov (I"lo"t'1)"t'1jv ö;,·arH. la-8'Etf; rJE ov't'Of; 
Apollodor bibl. 1, 9: 16, 9 als ein Sohn . des ' V7tO, ~Iaxao'J,'os xai I'Ovop,axr}Gas . ~E~"vd'QIP 
ThaumakoB bezeichnet wird, mithin aus Thau- 'Y.'tHVH u. S. w.) .. 
makia stammt. Auch wenn Poias (bei Eusta- In mehrel'en Punkten abwel~hend. 1st der 
thios ad lliad. p. 323, ~~ s.) d.en Phylakos zum Bericht bei. ApolIod. epit. 3, 21 un~ 6, ~ (vom 
Vater hat ist in der Ortlichkeit kein grofser Drama beemflufst?). 3, 27: Als dIe GrIechen 
Unterschi~d, (la Phylake in der Phthiotis liegt. auf Tel~edos dem Ap~}lon opferten., kam vom 
Also ist Philoktetes auf der thessalischen Halb- Altar eme Schlange (vd'Qos) und blfs den Ph. 
insel Magnesia heimisch, bei Stmbo 6, 254 060 Die Wunde wollte nicht. heilen und roch so 
im besonderen in Meliboia. Bei Apollodm· epit. . . übel, dars das Heer es l.llcht ert.ragen konnte. 
3, 14 steht in der Aufzählung der griechisc~en Da setzte .Odysse~8 a';lf Agam?mnons ~efehl 
Schiffe und Anführer: 'OJ.t'wvo>v (ltlox't''1j~1l~ den Ph. mIt dem III semem Besl tz befindhchen 
nOlav~of; r. PhilostJ'. jun. 17: flJ. ~ovs EX Bogen des. Her.akles. auf L~mnos a~s .. Ph ... v~r
JYIdtßolas inl TQoiav &vaI'O>v. . Bei ·Malalas schaffte sl.ch m seme.~ Emsam~elt dIe notIge 
o 136 wird unter den Teilnehmern a.m tro- Nahrung, mdem er Vogel schofs. - 5,8: Als 
janischen Krieae oeuanrit WLJ.O,,~r}'tl'lS ~'Y. Mo- der Krieg schon zehn Jahre dauerte, prophe-
'-8'ov1lS GVV v1jv(/fv X~/. Meliboea wird als Gattin zeite Kalchas den mutlos werdenden Griechen, 
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Troja werde nur erobert werden, wenn ' der oi xwv '(0/0>1-. Ebenda wird auch erwlihnt, 
Bogen des Herakles zu Hilfe komme. Da dars Philoktetes den von rason auf der Insel 
machte sich Odysseus mit Diomedes auf den ChrY8e errichteten Altar von Herakles her 
Weg nach Lemnos. Mit List bemächtigte sich kanrlte (EX 'tf](; ;vv • HQc<;t'.ci IW1}!L 1) (;) , womit 
Odysseus des Bogens und überredete den Ph. nur des~en Fahrt gegen Troja gemeint sein 
zur Fahrt · nach Troja. Ph. wurde von Poda.- kann. Ahnlich Hypoth,. rnetr. zn Soph. PJlil. ; 
leirios geheilt und erlegte den Alexandros. X()VG1lS 'Aft"'1jväS {l1iJp,bv ... ".O"0f; 'ntJH 7to{to' 

Dafs Ph. Bogen und Pfeile des Hera- 'H()axÄci GVllWll. Sc1tol.' Soph.. Phil. 194: nol .. s 
k I es besaf.'3, ist in den sonst erwiihnten XQv(J1l nl1l6lov A~E'vov, lv.{)-a V1CO ~ov ÖrpEO>S 
epischen Resten nicht enthalten, braucht aber 10 U17X-8'1l 'fOll {1wp,ov b'1j't'tiw EV lrJ ~-8'V6~ 11' H()axli;s, 
nicht erst von den Tragikern erfunden zu sein, ~vrxa xa-rCt T()olcxs iG'fQa"tE1J6EV. Alcidrtc comes 
sondern könnte auf alte epische Dichtung zu- heifst· Ph. Senec. HC1·C. Oct. 1717. Quintt's 
rilckg-eben. Dagegen scheint . es nicht die Smyrnaeus10, 179- 202 beschreibt einen Gürtel 
älteste Form d.er Sage, dafs zur Eroberung und einen Köcher, beide reich mit Bildern 
'l'rojas die von Herakles ererbten Waffmi das geschmückt., welche Hephaistos fiir Herakles 
~esentliche Erfordernis seien, wichtiger als angefertigt und dieser dem Philoktetcs, sein~m 
die treffsichere Kunst des Philoktetes; und Fl'eU1~d und Geflihl'ten, hinterl!,tssen habe (205: 
der Schlufs, dars Ph. in die troische Sage E'ald raQ oi ()E'O>(Jorpws cpllos iJev). Bei Dictys 
überhaupt erst durch seine Waffenbriiderschaft 1, 14 'bekommt Ph., der comes HC1'culis, die 
mit Herakles hineingekommen sei (lfTilamowitz, 20 Pfeile nach dessen Tode als 1'ndustriac prae
EUfipides' Hemkles 1 S. 321, Anm. 105), scheint mimn. Nach Mythogr. Vat-tr. 1, 69 U. 2, 165, 
nicht geboten. Für die Zerstörung Trojas . dsgl. Se1'vl:uS zu Aen. 3, 402; Schol. L ·ucan. 
kommt wohl ursprünglich die Person und die 6, 354 U. 8, 800mufste Ph. dem Herakles 
Gewandtheit des Ph. allein in Betracht. Wer schwören sein Grab nicht zu vel"l"aten und 
dann etwa die Sa,ge von Ph. als dem Besitzer bekam dann die mit der Galle der Hydra ge
der Heraklespfeile danebenhielt, konnte fest- triinkten Pfeile. Sch.ol. Apollon. Rhod. 1, 1201 . 
stellen, dafs diese das Verderben über Troja nennt den Ph. unter den Geliebten d-es Herakles: 
bringen halfen, wie sie es in Herakles' eigener ErlvoV'fO JJ noUo! iQWp,EVOf, ·H~a"Uovs, "Tlas, 
Hand schon einmal gethan hatten. Ging man 4>ti..ox't'r}'t'1lS "at ..dl0E'0s "al nE()l,.ttOCX(; xai 4>QlS. 
noch einen Schritt weiter, so kam man zu 30 Dagegen begniigt sich Hyginus 251 unter den 
dem Satze: ohne die Pfeile · ces Heraklea kann durch Freundschaft Verbundenen zu nennen ' 
Troja nicht erobert werden. Dann ' wurde He't"(~ules Tovis filius curn PMlocteta Poea'ntis 
genau genommen Philoktetes entbehrlich, ein filio. Nach Ptolefnaeu.s. Heph. (Westennann 
Gedanke, . der Soph. Philo7ct. 1055 auch aua- . R. 84, 16) zündete der Trachinier lIorsimos den 
gesprochen, aber mit einer gleich zu nennen- Scheiterbaufen de~ Herakles an, nicht Philo
den Ausnahme in keiner Darstellung der Sage ktetes. Von Opfern, di~ de:r;n Herakles und 
zur That gemacht wird; vielmehr ist es auch dem Philoktetes auf dem Öta gebracht werden, 
im Drama, welches immer von den Herakles- berichtet Arrian bei Stobaios 1, S~ 246, 18ff. 
pfeilen redet, doch dabei geblieben, dars die Wachsmu,th. Als Heimat deH Ph. gilt den grie-

. Person des Philoktetes für den Endkampf 40 chischen ' Tragikel'l1 das maliscbe I.a.ncl am . 
um Troja herbeigeschafft werden mufs, Z. B. Öta und Spercheios: Aeschyl. Philokt. lrgm. (249 
Soph. 612. Wenn bei Ser'vius zu Aen. 3, 402 bei Nauck LrEQXHE 7to"tap.i u. 8. w.) beZIeht 
(= 1Ilythogr. Yatic .. 1, 59; 2, 165) Phi1. in sich wohl darauf; Soph. Phil. 4. 664. 1430. Bei 
Lemnos zurückbleibt, withrend die Griechen Apollorl. 2; 7, 7, 11. 12 erscheint Poias na()l';W 
seine Pfeile behalten (nach einer Tragödie ?), ,,"'t'a Nr:1lGu1 nOL!lv{o>V, ist also ebenfalls in 
80 ist das sichtlich nicht alte Sage. der Gegend zu Hause. 'Wenn die Sage . den 

Die Pfeile und den Bogen (~a -D'EOOV &p,a- Philoktetea oder Poiaa nur wie zufä.llig an 
X1l"ta ß{J.1l Soph. Phil. 1!)8, vgl. ApolIod. 2, 4, den Scheiterhaufen des Her.akles gel~ngen 
11, 8) hatte Philoktetes von Heraklea zum läl's.t, so folgt wohl notwendIg da.raus, dafs 
Danke dafür bekommen, . dars er ibm den 50 sie aus der Gegend stammen; wo aagegen 
Scheiterhaufen auf dem Öta anzündete als Philoktetes als der stä.ndige Begleiter deI'! 
Herakles' sterblicher Teil verbrannt w~rden Herakles auftritt, konnte auch seine aus dem . 
sollte (Soph. PMlokt. 670. 801. 1432; Lyko- Epos ' bek:tnnte Heimat beibebalten - wcrd~n; 
phron 916; Diorl. 4, 38; Philostr.her. p. 171 das geschieht Schol. Lucan. 6, 354, wo J.>bIlo
Kayser; Philostr. jtm. 11; Sclwl, Il. 2, 724; lrtetes als :Jldibocus und a1'1m:ger .1et-. lIemkles 
OV/:d. rnet. !),231- 234; 1:$,01; Cicero T'/,(,sc. bezeichnet wird. Wenn Ph. auch auf .Münzen 
2, 7, 19; Hygin. 102 u. 36; Sen~ca He1·c. Oet. der Stadt La.mia (vg1. unten Sp. 2335) VOl'-

1648ff.; Lucan. 6, 3Mj Lactant. d1:m:'II . inst. 1,9). kommt, so ist das ein weiteres Zeugnjs für 
Bei Apollod. 2, 7, 7, 11. 12 ist es Poias, welcher seine Zugehörigkeit zu dem malisühen :Land
den Scheiterhaufen des Herakles anzündet und 60 strich, welches allerdings von aer Diehtung 
den Bogen bekommt. Bei Tzetzes zu Lycophr. ahhängig sein kann. .. 
50 hillterläfst Herakles dem Philoktetes seinen Von dem "Philoktetes" dr.i! Alscltylos smd 
Bogen, weil dessen Vater Poias ihm den einige Br:u.chFltücke erhalten (Naltck, tragic. 
letzten Dienst am Seheiterhaufenerwiesen hat. graec. (rgm. 2, p. 79-82). Am meisten ist liber
Dafs Philoktetes schon von Jugend auf dem liefert bei Dio Ch"ysQstornos, der einen Vergleich 
Herakles Dienste geleistet habe, berichtet Phi- zwischen dem Drama. des Aischylos und de~ 
lostr. jun. 17: .ttE~«no>'JI ,y~ rEV/6-D'a" 'f~' HQadEi entsprechenden des Sophoklcs uml (les . E't'!"
o ~ti..o,,~r}'f1j~ E" 1I14n1ov, on x"i rpOf/fvg Elv", pidcs anstellt, or. 52. Odysseus begiebt slCh 
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zu Philoktetcs, der ihn nicht erkennt, erzahlt Philoktetes, der ihn nun dringend bittet, ihn 
ihm dafs Agamemnon und Odysseus nicht mit auf sein Schiff zu nehmen und den Um
Dleb~' .am Leben und die Griechen in grofser ~eg nicht zu scheuen, damit er, Ph. , seine 
Not seien, und überredet ihn Lemnos zu ver- Heimat wiedersehe. Neoptolemos verspricht 
lassen, um sich am. Kampfe zu beteiligen. es, bringt es. aber doch nicht · fertig seine 

In dem 432 v. ChI'. aufgeführten Drama des wahren Absichten dauernd · zu . vel'heinilichen 
EW'ipid es (Bruchstücke bei N auck S. 61 3-621, und verdirbt so schliefslich den Plan des 
besonders aus Dio 52) ist dem Ph. ein Lemnier Od.ysseus. . Auch den Bogen hatte ihm Ph. 
namens Aktor als Freund zugesellt. Odysseus bereitsvertrauensvop. übergeben, damit er in 
beginnt das Stück: Athena hat ihn unkenntlich 10 sicheren Händen Sel, solange der Anfall der 
gemacht. Diomedes ist 'sein Begleiter- Eine Krankheit den Ph. be~fstlo~ mache .. ·Als 
Gesandtschaft . der Troer sucht ebenfalls Ph. Odysseusbemel'kt, dafs seme Llst zu scheItern 
für sich zu ' gewinnen: . Dio 59 giebt den Ein.; . d~'oht, tritt ~r hervor, ~ann ab~r v~n Philoktetes 
g~ng der Tragödie . in ausführlicher Wei~e mchts erzw.mgen; dIeSel·. wIll l~eber ster~en 
wieder. Odysseus erziihlt, dafs er eben mlt als den Gnechen zu WIllen ' sem. Er larst 
einei' höchst schwierigen Aufgabe beschäftigt . sich . weder durch Androhung offener Gewalt 
sei: er sei naeh Lemnos gekommen, um den noch durch alles Zureden des N eoptolemos 
Ph. und den Bogen des' Herakles · nach Troja bewegen. Erst als der gottgewordene Herakles 
zu bringen. Helenos sei gefangen genommen . erscheint und ihm erklärt, dars er ' naGh d~m 
worden und habe geweissagt, ohne jene beiden20 Willen des Scbicksals zU!" Erobemng TrOJas 
'könne die Stadt nicht erobert werden. Zu": helfen müsse, giebt er nach. . 
nächst getraute sich Odysseus nicht den Ph. Philoktets Teilnahme am troischen Kampfe 
zu Überreden, welcher ilm hafste, weil Odysseus behandelt ein zweites Stiick des Sopholcles, d~r 
ihn ausgesetzt hatte, als er von der bösen ~tloxnl't1]S EV T~olCf, von dem aber so gut Wle 
Schlange gebissen worden war. Athene aber nichts erhalten ist,. vgl. Nauck} frgm. trag. g1". 
ermutigte den Od. und v~rsprach ihn so zu S. 283. . . 
verändern, . dafs Ph .. ihn nicht erkennen werde. Sonst ist die Philoktetsage noch von mehreren 
Odysseus . eI'blickt den Ph., wie er mühsam Tl'agödiendicht~rn zum· Gegenstand gewählt 
herankommt durch sein Leiden entstellt, in worden, nämlich von Philokles} dem Neffen 
Tierfelle gehüllt. Als Ph. hört, dars · der An- 'so des Aischylos, vgl. Suidass. v" fernei' . von 
kömmling einer von den Gl'iechen ist, die Achaios aus Eretria (Nauck S. 755), emem 
nach Troja gezogen sind, will er einen Pfeil jüngeren Zeitgenossefi: des Sophokles, und von 
gegen ihn anlegen. Da giebt Od. vor, durch Theodek~e8 (N auck S. 803), be~ welchem Philo
die Ränke des Odysseus zur Flucht genötigt ktetes mcht am Fufse, sondern an der Hand 
worden zu sein welcher den Palamedes und verwundet wird.. Dadurch wurde seine Hilf
alle seine Freu~de in verleumderischer Weise losigkeit gemäfsigt, was jedenfalls in deI' Ab
des Verrates bezichtigt habe. Hiel'bei erinnert sicht des DichterS lag, der von , der Bühne aus 
sicb Ph. seines eigenen Unglückes. Odysseus keinen allzu peinlichen Anblick bieten wollte. 

. habe ihn ausgesetzt einer Wunde wegen, die Son.st wird :von dem .Inhalte des Stüc~es noch 
er sich zugezogen habe, als er den Altar der 40 bel'lchtet, dafs Ph. seme Schmerzen mlt grofser 
Chr.yse zeigte, auf 4em die Gl'iechen, um. des . Standhaftigkeit, soweit er es vermochte, laut· 
Sieges sicher zu sein, opfern mufsten. Auf los ertJ.;ug. · Vgl. . Ribbeck, röm .. Trag .. S. 3?6, 
die 'Bitte des Od., ihm ' zur Heimkehr zu ver- Anm. 3. Auch unter den Tragödlen des ACClUS 
belfen erklärt Ph. wehmütig, dars er ihm ,befindet sich ein Philocteta(Ribbeck, trag. 
seine Freundschaft nicht versage, aber aufseI' Roman. frgm. i, S. 203- 210, röm. Tragödie 
stande sei jemandem zu helfen. Kümmerlich S. 376- 401),. mit Benutzung mehrerer grie
schaffe er sich mit dem Bogen Nahrung und·. chiecher Dramen, hauptsächlich aber wohl des 
Kleiduncr. In . seiner Behausung sehe es übel Euripides geschli.eben. Zu den Tl'agikern ge
aus, üb~rall ' die Spuren der Krankheit; er seIlen sich einige Komödiendichtel': E"picharmos, 
selbst sei, wenn ihn die Schmerzen überfielen, 50 ,Strattis und Antiphanes. Vgl. Lorenz, Leben 
verdriefslich und unfreundlich, obgleich das u. Schriften des Koers Ep'icharmos (1864), 
Leiden sich durch die lange Zeit gemildert habe. S. 253 f.; Meineke} Com. G1·aec. 1, 233; 3, 129; 

. Bei Sophokles, . dessen Stiick 409 V. ChI'. Kock} COTl.lic. Attic. fra.gm. 1, S: 7~4; 2,. S.107. 
aufgeführt · wurde haben es Odysseus und . Wenn bel Auson. ep~gr. 71 (bel Pe~per 79) 
Neoptolemos unte~n?mmen den Ph. zu holen . . u~d Mm,!ialis 2, 84 vonPhilok.te~s Geil~e~t 
N eoptolemos läfst slCh von Odyss.eus um des dIe Rede 1st, so geht das wohl auf dle Komodl~ 
guten Zweckes willen und weil eine andere zurück (Ausoni~s: · . . . libido, Herculis hered~ 
Möglichkeit nicht vorhanden scheint, ausnahms- . quum Lem?~ia suasit egestas; Martialis . siehe 
weise zu dem Versuche bestimmen, durch eine Sp. 2326). Als eine ' dem Philoktet~s gewid
Lüge auf Philoktetes zu wirken. Odysseus 60 mete Dichtung ist endlich noch zu erwähnen 
kann diesem nicht selbst gegenilbel·treten, weiJ ein Epos des Euphorion, bei 1I1eine7ce} Anal, 
ihn Ph. genau kennt und als den Urheber seiner Alexandr.~. 73-75, frgm. 39. 40. , Das eine 
Verlassenheit haJst und verflucht. Neoptolemos . Bruchstück (bei Stobaeus, flor'il. 59, 16) handelt 
spiegelt ihm a~so VOl·, dars er . das Griechen- von ~em ert~iIikenden Sohne · ~es Dolopio~; 
heer wecren erlIttener schwel'er Kl'änkung ver- dazu 1st Hyg~n. f. 102 zu vergleIChen, wo em 
lassen h~be: ma.n habe ihm die Waffen seines Hirt Iphimachus, Sohn: des Dolopion, sich des 
Vaters Achilleus vorenthalten und dem Odysseus Ph. annimmt. Vielleicht ist auch der 'dol't 
gegeben. So gewinnt er 'das Vertrauen des ' genannte König Aktor dem Gedichte de~ 
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Euphorion entnommen. Das zweite Bruchstück Kampf gezogen war, fiel ibm, . während er si ch 
steht .bei Tzetzes zu Lycophr. 911: ~L;"O%t'1]t'1]S im Schiefsen übte, einer seiner Pfeile auf den 
JE t M)(),f!1] cis ' ]uxUav 1tQOS Ka!L1taVOVS 'Y.Ccl, Fufs, mit dem er das Grab gezeigt ·hatte. 
1toJ.c(L1]6aS AEvxavois 1tJ.1]6lov Keot'fJ)1Jos 'Y.cd, Lange ' Zeit duldeten ihn dIe Griechen dc,s 
eovQlov ~(Jl!1;I. 6(jcx.,V 'Y.at'ot~ci·, xd f 1tav't"cl.s 7:ij~ Orakels wegen in ihrer Mitte; schli"efslich aber 
al.1/S ' AJ.awv A1tol.Awvos f.,C(!O~' %t'f.,~H, rp xat -ro 'konnten sie den GeBtankder uriheilLaren · 
7:0;OV av-rov. ttV{,f!1]XEV, ;Js qJ1]GW EV'fo(Jlwv. Wunde nicht mehr ertra-gen"lind setzten ihn 
Es O'ehört Jedenfalls zu derselben DIchtung auf Lemnos ' aus, nachdem sie ihm die Pfeile 
und °zeigt, daf.'l Euphorion die Schicksale des genommen hatten (apud Leln11Um sItblat'is re·· 
Ph. bis an sein Ende verfolgt hat. Ph. kommt 10' liquertfJnt sagittis). Der Wunde weaen mochte' 
nach Kampanien, kämpft mit den Lukanern, Ph. nicht in seine Heimat zuriickkeb:'cn, sondern 
grün~.et Krimissa in .der Näh~ von 'Kr?ton und ging nach Petili~~n Kalahrien. ' . . . 
rrhurll; I;lach BeendIgung semer Irrfahrt er- 'Unter den . J<reIern dflT Helena ' wlrcl Pb. 
richtet er dem Apollon Alaios ein Heiligtum, genannt Apollod. bibl. 2, 10, 8, 3; HyfJ1>Y;. 81. 
in welchem . el' auch seinen Bogen als Weih- Die Ve r-wu nd un g des Philoktetüs erfolgte 
geschenk aufhängt. In denselben Zusamme~- nach den Kyprien (s. O. Sp, 2312) auf TenedoB; 
hang gehört möglicherweise auch Etym. Magn. · ebenso bei Apollod. epit .. 3, 27 (s. O. Sp. 2312), 
p. 298, 26: ' Ellcvla ~,f!1j'llä' . ~L~oxnl't1]S ral? hier mit 'dem Zusatz, dars die Schlange .von 
1W(JarEVOl-LEVOS Elf; 'haUav iJ'l?vIJa't'o . Ell.EVLaS dem Altare des :Apollon her kam, dem dip 
~~1]va,; LE(JOV ltno TOV iv {XEtV~J GvrXExlEiG,f!«t. 20 Griechen, gerade opferten; .. bei Eustathios zn ' 
-riß -r01tW, also Gründung eines Heiligtums der · :(1,.~, 723 (n.ach Porphyrios) 1tEe! Tivcctov 11 
'A,f!1]va I Eli.Evla in Italien. . . ' . " . "Ip,ß(Jov, ebenso S~lwl. Il. 2, 721. Lemnos wird 

Aufaer den angeführten Darstellungen der als Schauplatz genannt bei Hyg. f. 102', Schol. 
Philoktetsage finden sich zusammenhängende Soph. Phil. 270, Schol. Il. 2, 722 und Eustath. 
Berichte noch bei Hygi1i. · f. 102 und Servius zu Il. 2,. 724. · Bei Hygin sendet · Hera, die 
zu ·Aen. 3, 402. (Mythogr. Vat .1,59;2,165). Schlange,' weil Ph. dem: Herakles geholfen,hat, 
llygin erzählt: Auf der Insel ·Lemnos birs .den nach Schol. Soph. Phil. 270 ist Ph. im Begriff 
Philoktetes ei~e Schlange ins Bein, welche dem Herakles einen Altar zu errichten, be~ 
Hera gesandt hatte aus Zorn darüber, dafs Eustathios wird Ph. verwundet, als er )llit der 
Ph. dem Herakles den Scheiterhaufen erbaut so Säuberung des Altars der XQvaij 'A,f!1]viX be
ba,tte (quiasolus praeter 'ceteros a~fJSus fuit . schäftigt ist (xa.:tal(Jwv ßw(LOv 't"1Js XQ . ' A.) Bei 
He1'culis pymm construere; sonst . ist immer Euripides (s. Sp. 2315) geschah es, als Ph. den 
nur von dem: Anzünden die Rede, hier liegt Griechen den Altar der Chryse teigte, wo sie 
also eine vergröberte Fassung vor). Für diesen opfern müfsten, vielleicht ebenfalls in Lemnos ; . 
Dienst hatte ihm Herakles seine göttlichen dasselbe ist wohl bei Pht"lostr. jun. imago 17 
(divinas, vgl. ;Apollod. 2, 4, 11, 8) Pfeile ge- vorausgesetzt,wo Ph. den Griechen ganz wie 
schenkt. Da die Griechen den häfslichen Ge- bei Euripides den Altar d,er Chrysezeigt, hier 
ruch der Wunde nicht ertragen konnten, wurde mit dem Zusa,tz, dafs ihn Iason eITichtet hat 
Pb. ' auf Befehl des· Königs Agamemnon samt und Ph. ihn von einer mit Herakles unter
den göttlich,en Pfeil~ri. in Lemnos ausgesetzt; 40 nommenen Fahrt her kenI;lt. Auf der Insel 
dort verpflegte ihn ein Hirt des Königs Aktor Chryse bei Lemnos wird Ph . . von der Schlange 
namens Iphimach1l:s f der Sohn des Dolopion. gebissen, welche das Heiligtuinder Chryse 
Hernach verkündete' ,ein Orakelspruch den bewacht, 8ophokl. Fhil. 270. 1326 ff.; . derselbe 
Griechen, dafs oh:Q.e die Pfeile des Herakles Ort wird gena~nt bei Pausan. 8, 33, 4, un.d . 
Troja nicht erobert werden könne. Da schickte Eustathios zu Il, 2, 723; ferner iv X(!'r,6r; nach 
Agamemnon den Odysseus und Diomedes zu Tzetz. zu Lycophr. ·911, on Exa,f!aL(JEv ;ov XE

Ph., welche ihn bewogen sich mit den Griechen XWG(Llvov ßW(Lov -rijs ' A.:t1]Vaf; (vgl. Eustath. 
zu versöhnen und ihnen zur Bezwingun,g Trojas oben). Zu Lykophron ' 912 sagt Tzetzcs t1J 
behilflich zu sein. - Der Bericht des Servitts, ' Xl?va?1 ~ A1]p,vrp; kennt also auch die amlere 
welcher etwa auf eine der späteren Tragödien 50 Fassung, Schol. Soph. Phil. ·194 spricht von 
z)1rückgehen könnte, weicht von der sonstigen der Nymphe Chryse auf der gleichnamigen 
Überlieferung sehr ab: Philoktetes war der Insel; diese Nymphe liebte den Philoldetes 
Getahrte des ' Herakles. Als di~serauf dem und verfluchte ihn, weil sie ihn nicht gewann . 
9ta das menschliche ' Wesen ablegte, mufste Tzetzes .a. a. O. sagt, dafs nach einer anderen 
Ihm Ph. schwören,dar~. er niemandem zeigen Meinung Ph. von der Schlange verwundet 

. würde, wo sich die Uberreste des Herakles wurde, weil er . die Liebe . der Chryse ver
befänden. Dafür bekam. er die mit der Galle schmähte. - Aufser der Insel Chryse nennt Schol . . 
der Hydra getränkten Pfeile. Später erging Soph: Phil. 194, Teil ·2 au~h eine Stadt des 
im trojanischen Kriege ein Orakel, dafs . zur Namens 1tl1]Glov A1)p,vov, dort wurde Ph: von 
Eroberung Trojas die Pfeile des 'iIerakles not· GO der Schlange gebissen, als er den Altar suchte 
wendig · seien. (Bis hierher bietet ~ngefahr auf welchem Herakles geopfert hatte, als el: 
dasselbe auch Schol. Lucan. 6., 354.) Ph. wurde gegen Troja zog. '(V gl. Euripides und Phi
aufgesucht und gefragt, wo Herakles sei. Zu- lostratos.) Zu den genannten Inseln kommt 
erst behauptete er es nicht zu wissen, gestand noch eine ebenfalls bei Lemnos gelegene hin
ab.er dann, dafs. H. gestorben sei. Als er nun zu, mit Namen Ni« oder Nicn, wo die Ver
sem Grab zeigen söllte, setzte er, dem Drängen . wundung Philokteta nach Stel'h. Byz. und 
n~cbgebend, den .. Fufs · auf die Stelle, da er. Suidas S" v. Niat, Hesych ·S. v. Niastatt
mcht sprechen wollte. Als er dann in den gefunden haben solL Eine Anspielung darauf . 
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enthi\.lt aueh das Gedicht Bro(.Lofj deR Dosiaclas Philoktete;; ist "erla.ssen und hilflos, kann Hich 
(AntlIOZ-. P(,dat. 15, 2[)) . Von ei~er Inse~ bei nur kümlllcrlich -nähren und kl('irh~n und ist 
Lemnos ohne Namensnennung spncht Apptanus, in seinor Höhle lramn gegen die Unbilden der 
Mit1wid. 1, 77: Ova~JLOV ... ncQ~ AfJtLvov iv Witterung gesch (itzt i somit erscheint das Ver-
iQ"ll'?l ~~6o/ 'KaraÄcx~JJII, lv!!'a d'El"vvta~ ßrofLO~ fahren df.:ljenigen, die ihn so znriickHefsen, 
<PIÄo"r7)'rov xa~ xaÄKf.O~ oqns xa~ 'to~a xat als eine Gnmsamkeit. Anders ist die DanltellU11g 
{tchQa~ 'CaLv[aLfj 1tfQlffE"COS, (.Ll'i}(.La nifj i"Elvov deE> Philost'l'atos lle1'oü;, p. 171 J[U;I/8C1': Ph. -
na{trlfj. Es ist -wohl in der That auf mebr4'rEm wa '-, auf Lemnos lIicht (:in~Ft,m i vide Bewohner 
Tnseln um Lemnos hemlU die Sage von Philoktet ]\felil,oüts hlieblm bei ihm; die Achäer waren 
und der Sehlange zu Hause gewesen, vielleicht 10 sebr IJetl'iibt darüher, dafs sie ihn zurüeklassen 
--, worauf die Appiamtelle hinzuweisen scheint mufötcn. Er wurdfl ra,~d) durch die ll~mnische 
-- . mit einer alten Verehrung des Ph. ver- Enie geheilt, auf welche Hephaistos gefallen 
Imuden, die von einer Be:.üehung desselhen zu Rein soll . Rit) vertreiIJt den Wahnsinll, stillt 
Troja urspl'l~inglieh nichts crev;rufst hahen winl. blutende W'undenand heilt auch den Bifs der 
Ein(~ willkürliche sl)tl.ter~ Entstellung der Rchlange. "rährend die Griechen Troja be-
Sage ist es, wenn bei Diäys 2, 14 Philoktetes ]agert~n, eroberte rho z~l.i;anUn~n mit Euneos, 
den Bifs der Schlange in Tl'oas erleidet, als dem Sohne dos [ason, .dIe. kIemen Inse~n der 
Pala-medes mit Hilfe des Priesters Chryses dem Umgegend, von denen Sle dIe Karer verh'leben; 
1\po11on Sruinthcus für tlas nriechenheer eine zum Lohne erhielt er einen 'l'eilder Insel 
Hekatombe darhringt. Hier scheint die troische '20 Lemn08; den er Akesa nannte, zum Andenken 
Stadt Cllrvse für die oben erwt\'hnte Insel dci'l- an seinf; Heilung. V;pJlcicht ist auch hier ein 
selben Nai'nens eingesetzt zu sein. Noch weiter Rest alter yon der troischen unabhängiger 
entfernt flieh &1'vius zu Aen. ~, 402 . (s. oben Sage el'}m1ten, 1md z\\r::tl' f'.iner Sage, in der 
Sp. 2H18), indem von der Schlange gar nicht Philoktetes auf Lenmos nieht -ein Gast und 
mehr die Rede ist, flondrrn ein herabfallender ein Kranker. sondl)l1l ein heimisch und ein 
vergiftett>r Pfeil die Wunde .verurdacht. Nach kraftvoller Held wa,r. 
Ptolemaetts Hcph. (lVc.<)te'rmatt1~ S. 193,6) stirbt Nach der klcinen J1.ias bildete, wie oben 
Ph. YOll d(,l11 Birs der Schlange. erwUlmt, die Veranlar ;~ullg zur Abholungdes 

Als Gl11ml der Aussetzung auf Lemnos wird Philoktett~s eine Weissagung des von Odysseus 
gewöhnlich der üble Qeruch der Wunde an- :;0 gefangenen Helenos, worauf Diomedes den Pb. 
gegeben (z. B. Kypr'ia" Apollod. epit. 3, 27, holte und Machaonihn heilte. Helenos war 
llyg. 102); llei Sophoklcs 8·':""11; i032-1034 der 'V'eis83,gende auch in einem Dithyrambos 
wird noch hinzugefi-igt, dafs das Geschrei des des BakchyUcles (Schol . . P./nd. Pyth. 1, 100: 
Ph. die Opferhandlungen störte (OVt'E I..otß1]~ 'Cavt'TI -rfJ i6"COQi~~ Ka~ BaxxvA[d'r,s 6V/LcproVEi Iv 
~p,tv ovn {tt'l'a'Cro,' naQ1jv f'J(1/ÄOL!> 1tQOQ.fttl'tiv t'öifj .,jL{tvQa(.L~OLfj, ou rt~ oL "Ev'11VES ~x A~(.Ll'OV 
V. 8. 9). Neben den Atl'iden ist bei Sophoklcs (.L1!'CEünlÄl'iv"Co 'CeH! iPtÄO,)('C1)'tflV 'E),ivov flavnv-
5. 6; 264; 1028 Otlysseus . deIjenige, welcher 6atLEVov' 1!1:u.aQ"Co yaQ ' iX,'EV t'iiw 'HQalt).,Elrov 
den Ph. forti'lchafft; bei Dia Chrys. 59 (nach r6~oJl! f-L11 1tof}.ftr){ti]vat 'Cp,v "D.iov) und bei 
BU1'ipicles) bezf.ichnet sich Odysseus als den Sophokles V. 606 i dcsgl. wird er erwähnt bei 
Urheber; Odysseus thut es auf Befehl des 10 Om:d. mctarn. 13, :i3!) . In d~n li'ithdca des 
Agamenmon ApolIod. cj>it. 3, -27; bei Hygin 102 "Ol'phc'l('s(( V. 358- 361 ist es gleichfalls Helenos, 
geschieht es iusau Agameninonis- Quint. Smyrn. der den Griechen dU den Mann, der _seinen 
'5, 195 nennt den OJysseus allein als Anstifter: Bruder töten soll, aus LeIllnos zu holen. Helenos 
A ias maeht es ihm in dem Streit _ um die kommt hier aus eigenem Antriebe in das 
Waffen des Achilleus zum Vorwurf; Ovid. griechische LaJgel' (so auch bei T'rypldodo1'os 
met~ 13, 45ff. 313ff. erwähnt den Odysseus in 45ff., wo aber von Philoktetes nicht die Rede 
demselben Sinne bei derselben Gelegenheit, ist). Tzetzes Posthom. &72f. "'Stellt beides zur 
lfjgt ihm aber zur Verteidigung in den Mund, . Wahl, "EI.,EVOfj . .. ij t 'OJ'V61]Ofj lQrlUX6W 'A~YEl
dafs alle damals scinen Vorschlag gebilligt 'OWIV l1rE).,.ftWv 1] I~Jl'O~ afrrof-LoJ.rl61,V i1trjÄ'V6ir;6L 
hätten und dars Ph. nach der einsamen Insel :.0 ßad'fa(jw:; U. S. W., ä,hnlieh Schol. Lycophr. 911, 
gebl'acht worden sei, um fern von dem Kriegs- wo Sophokles, Orpluus und T'I'yphiodm'os her- , 
getümmel s~ine Wunde in Ruhe pflegen zu - angezogen wird. In den Lithika hat Helenos 
kUnnen, ein Gedanke, der natürlich (ler ur- sein 'Vissen von einem redenden Steine, den 
spriinglicLen Sage fern la,g~' Noch bestimmter ihm Pboibos ApolIon gesehenkt hat. Bei 
wird Lemnoa als hilfebl'ingend für Ph. bezeichnet, ' Plu:lostmtos Hcr. S. 172' KayslJr kommt cl er 
da ' dort die HephaistoHpriester Schlangenbissc Orakelsprueh aus Lesbos, wo das Haupt des 
heilten, E'llstath. zu Il. 2, 724 (p. 330, 10): ::lci-tt-fl Orpheu8 in einem Erdspalt weissagt. VOll 
a.f,~6.ß'" 1mo Tiiw • AXatoov, t:ld'6.-rov ws 6i ''l() ,i) einer Vermittelun~~ des Helenos ist hier natür-
• Jl'Pcilt1~ov lEQEis i.:tf.QLXnfvo,' '"t"ovfj d'PEOfhj"t'ovs. lieh keine Rede . . Kalchas ist der Verkiinder 
Ebenso Schol. Il. 2, 723. Diefys Oret. 2, 14: 60 des SpruchAs A}J()llod. cpit,. G, 8; d.el'seJbe ver-
PlIilocfeta Cl'''' paucis, tdi CU1'(t1'ctu:r, Lem11lnn anlafst bei Qttinfus Smyrn. 6, 60ff. zuerHt die 
ins'ulam mittituT, namqucin ca sacra Y'Mlca-IW Herbeiholung (h·s _ Neoptolemos und , e1'lclU.rt 
afl/estites dei 'inha,bitcu'c ab aceolis diccl!O.tm· danach 9, 327 If. al1('.h die Anwes€l1heit des 
Eol;tos lne.deri adIJcrsus venena h:wiusmocli Der Philolektes fiil' notwflndig zum Fa,lle 'l'roja.s. 
Aufenthalt auf L(\mnos gilt allgemein als eine Dei' Orak el-· oder SelH'rsprueh bezieht sich 
Leidenszeit des Ph., lZ. 2, 721; ebenso bei bei Sophok/es ti\~wohl auf die Pd'i'lOn rJeR Pbi1o-
Soph-okle., den Tragikern überhaupt, Ol'id. ktetes (Vers G12) als auf die Hel'akleswa,ffell 
me.tam. 13, 46 ff. und QutntuB Smyl''U. 9, 353 ff. (1439 f.: TO Q'nlT li(lOl' ra(l TOt.; il'Qi. av~~v (sc. 
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T(loiw.) XQl:WV k1.cf; 1'al.), desgl. bei Euripidcs; . 80 auch Prop. 2, 1,59: tarda Philoctctac sanavit 
ebenf'l o wird bei Orid metm/l. 13,320 die Person urura MachaoH. Vgl. den etruskischen Spiegel 
tlervorgehoben (qucm q'ttonimn vatcs dclenda ad flp. 2342 (Nr.5fl). Nach Orpheu,s Lith. 346-:).56 
Pergtt-ma poscunt) :l1nd daneben (!), 232; 13, 53 f.) war .es gleichfalls l\fachaon, und zwar bediente 
der Pfeile gedacllt, die Troja zum zweiten Male er sich eines heilkräftigen flteines, desscn Kraft 
Verdcrben bringen' sollten. (Anspiolungen dar- er von seinem Vater Aflklepios hel' kannte. 
auf auch Prop. 3, 1, 32; Senec. T1'Oad. 822-825; Der Stein wird Lith. 347 angeredet w"TOxa6L-
Valer. Place. 2, 570) . Lediglich von Bogen rv~t'fl 1toÄU]~ xcd. O!LbWVtL iXiavrjs und ht'lfst 
oder Pf~ilen des Herakles 'st die Re~~ bei b~i Tze~zes Po~thom. 58~ i~?~~L!> (nit'Q?1 d' aQt'C-
Bakcllylldes (Schol. Pmd. J>!fU~. 1, 100: HfLaQ~o 10 ELW iXtflt'ld't t'EV;c JJa;cuClH',!, 8cho7. Lycoph'/'. 911 
"IO:Q (~ VEV t'oof! • IlQci xAl:Imv r.6~wv ft1) 1toQ{tll- Jq)l~us. Bei Sophokles 1333 verkündet Np.opto-
.fhjvat 'l0 "Hwv), ApolIod. elJ1~f. . 5,8; }Iygin. 102; lemo8 dem P1J., dars er Heilung VI)n den ~öhnen 
Schol. Il. 2, 724; Sf1'V. zu Aen. 3, 402. Dagegen des Asklepios hoffen könne, und Herakles 
spl'i~?t. Quhttus SmY1·n .. 9, 328 ,~ur von -der (V; 14~~f.) vvill t~en Askle~ios zu Hilfe s~hic~en: 
per~onllehen~ Anw:seIlheIt des Pmloktetes, O~)- tl'j'i,:!~, AG1ä.1)1tWV nuvCir"7Qa 1tIEL"/x!) 61/S VOGOt1 
gleIch V. 3!)l)-394 der Heraklesbogen als 88i.ll 1tQor; Ii..W1/. . ' 

Ei.-rentum erwtl.hnt wird. ' ' Von "den Asklcpiaden" 8})l'icbt auch Ph1'lo.<;tr. 
o Geholt wird 'ph . in der kleinen Ilt~as von her. 5, 1 . und At'isNdes 7 p. 74 Dind. Poda-

Diomedes, der sonst diese Aufgabe wenigstens leirioR . heilt die Wunde ApolIod. epit. .~, 8. 
nicht allein iibernimmt. Wenn Pa~tsan. 1, 2~, I) 20 (Machaon ist durchPenthesileia. gefallen ep. 5, 1.) 
in dem Gebäude links von den Propyläen ein Bbenso erzählt. Quhlt. Sm.yr'l1. 9, 426 ff.: Odysseus 
Bild kennt, welcb es - nach dem ·iiberlierertcn und Diomedes' wusclH'n dem Ph. _ die Wunde 
Wortlaute wenigstens - den Diomedes du,r- und pflegten ihn auf das 1,este,Lis sie im 

. Htellt, wie er den Bogen des- Ph. raubt, 80 Lager vor Troja angelangt ihn dem Podaleil'ios 
braucht nicht die not,vendige Voraussetzung iihergeben konnten (Machaon war im Kampfe 
dazu zu sein, dars er allein die Fahrt unter- mit Eurypylos gefallen f5, 40fjff.) Podaleirios 
nommen hat. Pindal' Pyth. 1, 53 nennt als heilte den Krauken seln schnell, indem er 
diejenigen, welche' den Philoktetes abholten, lindernde Mittel auflegte und seinen Vater 
uUl' allgemein f}eroa~ avn4tiovfj. Bei A1'sehylos Asklepios anrief. ·Philoktetcfl l<ekam wieder 
ist es Odysseu8 allein, so auch bei 01~-icllJletam. 30 gesunde Farbe und einen kräftigen Körper: er 
13, 3~9-403, bei EW'';pl:de,c; Odysscus und Dio- blühte von neuem auf. Dazu half- besonders 
medes, ebenso bei Apollod. cpit. 5,8, Hygin. die Göttin AtheIie, welche ihm Gröfse und 
102, Quint. Smyrl1. 9, 333 ff. und D1tiUtda.s Schönheit verlieh. Agamemnon versprach ihm 
Anthol. Palat. 15, 26 (Altargeclicht 2). OdYSflCUS zur Entschädigung für di0 Zeit des Elends 
und Neoptolemos sind es llei Sophokles, bei aus deI' künftigen tl'ojanülChen Beute reiche . 
Philost,1'. Heroie. p. 172 ](ayscl' Diomedes und Geschenke; vorlänfig ;lolle er sieben Weiber, 
N eoptolemos. Bei , D1:ctyS Cl'et. 2, 33 und 47 zwanzig Pferde, und zwölf Dreifüfse bekommen. 
bringen Abgesandte der Griechen, die nicht Pb. versichel·t nochmals, dars er nieht mehr 
näher benannt . werden, dem Ph. einen Teil grolle, und treibt zum Kampfe. - Auch . von 
der Beute. 1fit ihnen kehrt er naeh Troja zu- 4.0 Apollons Hilfe wird berichtet: er habe den 
rück. Das Verhalten des Philoktetes wird Ph .. in Schlaf versenkt, worauf Machaon das 
verschi0den dargestellt. Im aUen EllOS ma~hte kranke Stück herausschnitt, die Wunde mit 
er Yiellpichtkeine Schwierigkeiten, sondern fiigte Wein ausspülte und ein heilendes Kraut auf-
sieh ohne woiteres in den ihm mitgeteilten ' legte: Schol. Pind. Pyth. 1, 109: q?1)ai '1"Q 
'Villen des SchickRals. Im Drama wh'd gerade .dwvv6tO~ XQ1)61'0/!; , AnoJ.).rovofj a1tOlOV6UP,c'VOv . 
die Abneigung des Ph. besonders betont, die ' 'Cov (J}tlo"t'1]t'1)'v aq?vnvwGat, ~Ol' d! M"lc,ol'a 
er8t durch List und Zwang überwunden :werden (hpEJ.Ovra -rov f'lxovs Ta!! d'la6Ci1tEl6as liaQ"ctS 
mufs, bei SOlJhokles gar C:l'st durch das Macht- "a" Enl,ltÄvlIavra o/:vrp t'o 'C~avl'a bt7ta6aL ßo-
wort des Herakles. Apollod. epit. 6,8 berichtet, ' 't'avrjv, ~v' A(Utlll1tLOfj EIJ.1jcpH 'Ucy<!a XEIQW"OS, 
dars Oclysseus und Diomedcs sich erst mit List 50 "al ovt'ro~ 'vYWG{tr;vcn -reH' 1)~roa. Ahnlich Tzetz. 
des Bogens bemäcbtigten und danach gen Pb. zu Lyc. 911. -- Dafs naeh Philostmtos Ph. auf 
zur Fahrt nacb Troja überredeten. Ahnlich Lemnos durch 1(~mni8che Erde geheilt wird, 
könnte die Darstellung des EUl'ipides gewesen ist oben erwähnt (Si). 2320), ebenso dars nach 
scin. Philost1·. HC1·oic. a. a. 0., der absichtlich Schol. Il. 2, 723, Eustath. zu ll. 2,. 724 und 
von der gewöhnlichen Erzählung abweicht, Diet. Cret. 2, 14. die dortigen Priester des 
sagt: fXOJ't'a is TQolav iirarov IXEt'Ev(J«vns Hephaistos denSchlangenbifs beilten. BeiD'ictys 
iJ7tEQ -rov ~EU1Jvt"OV lta~ avayvovt'ES avrc:j rov nimmt die Heilung längere Zeit in Anspruch; 
iJ7tEQ TWV -ro~(J)v XQ1j6(.L01.', Bei Quint. SrnYl'n. als P~. von Lemnos nael) Troja zuriickkehrt, 
9, 398 ff. ist Ph. anHiuglieh gegen die Ankömm- ist sein SdJritt noch unsicher, und es v(,-l'geht 
linge feindlich gesinnt, läfst sich aber von ~:o noch einige Zeit, ehe er sich in den Kampf 
ihnen durch den Hinweis auf das_ Schicksal, wagen kann. Ptolemaeus Heph. (Phot. bibi. 
dasallcs so gefügt habe, rasch beruhigen S. 152\ 13 = lVestennann, M;l,thogl'. 197, ,2) 
und gewinnen. Die Abgesandten der Griechen nennt Pylios, einen Sohn des Hephaisto8, als 
bei Philoktet und der Raub des Bogens sind nen Arzt des I'h., der ihn die Kunst -dcs Bogen-
auch auf erhaltenen Kunstdarstellungen zu sehiüfsens lehrte: ws WtlOxnl~"v 111 ..1""'1.'9> 
finden, s. u. . llV).LOS hX"QEVGI:V, ,dos • J[rp«'6WV, xai lp,a.ftc 

Vor Troja, angelangt, wurde Ph. durch 1taQ' cx'[''Cov 'fJjv -r()~L"t1V . Eine Heilung oder 
MachaOll geheilt, wie die klci'1le !lias berichtet; wenigstens , völlige Krliftigung des Ph. sdwint 
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nicht anzunehmen Pind. Pyth. 1, Mf.: B~ IIQt- seine Treffsicherheit einen Odysseus, Teukros, 
a/LOtO 1tOl.tv 1tfQGE1', 'tEI.E1hcxGI1' n novovl> .t:1CX1'CX- Meriones, Epeios, Menelaos. 3, 18: Bei den 
.als, ft(j.{tE1'Ei /LEV XQro:rl ßcxl'JIwv, · aUa tLolQI-cttOv Spielen zu Ehr.en des gefallenen Patroklos war 
~lI, Ebenso in andel'em ~usammenhangeServitts als Ziel für Bogenschützen . eine Taube be
a. a. 0., wo Ph. von Lemnos naGh Italien geht. stimmt, die a1\ einem Faden zwischen. den 

Wie Philoktetes nach seiner Wiederher., Spitzen zweier Maste hing. Odysseus und 
stellung inden :Kampf ei~OTeift, berichtet Meriones trafen d'as ZieL Philoktetes aber 
Quintus Smyrn. im 10.'-12. Buch. 10, 61 f. . rühmte sich, er .we:rde nicht die Taube, sondern 
wird. als das .Hauptziel der Tod des Paris von den Faden, an dem .äiebefestigt ~~i, treffen· 
dei.' Hand des Ph. vorhergesagt. Zeus erregte 10 das ' gelang ihm auch: Da bekamen Odys8eu~ 
Kampfeslust auf beiden Seiten, Eris trieb die und ' Meriones die ausgesetzten· Preise , dem 
IIeere gegeneinander, damit sich das Schick- Philoktetes ' aber gab Achilleus ein aufser
sal des Pa.ris erfülle. Philoktetes begegn~t uns ordentliches Geschenk von dem doppelten 
in dem Kampfgewühl 10, 167ff., wo er den Weiiie. 4,19 Wird die Begegnung des Ph. mit 
Deioneus und den Akamas ~ den SolID des · Paris geschildert.Ph. fordert den Paris zum 
Anten9r, und noch viele andere niederstreckt. Bogenkampf heraus.Odysseus .und Deiphobos 
Er wütet unter den Feinden wie · Ares und stecken den Kampfplatz . ab. Paris .schiefst 
l'eifst sie dahin wie ein wilder Strom. An zuerst, und zwar ohne zuttßffen; Ph: trifft 
ihm glänzte der mit prächtigem Bildschmuck . ihn in , die linke Hand, darauf in . das rechte 
geziert~ Gürtel des Herakles (180-187); ein 20 Auge und, als Paris schon auf der ,Flucht be- . 

. 'WÜrdiges Seitenstück dazu war der unerschöpf- griffen war, in beide Füfse, worauf erihlIl den 
liche . (&1tEl(}l:tOr;) , Köcher (188-'202). B~id.e Restgiebt (fatigatumqtte ad iJostremum inter-

. hatte die Kunst des Hephaistos für Her.akles ficit). Die Pfeile wirken um So schneller" als 
gefertigt, der sie auf , Philoktetes . vererbte. sie ja mit dem Blute der Hydrl1 getränkt ·sind. 
Schliefslich begegnete ihm Paris (207ff.) dessen Den Verlauf des Kampfesbeschrieb~n ebenso 
Pfeilanstatt des Ph. den Kleodoros tödlichJJIalalas 0 140 (hier geschieht die Heraus
tz:~f. Philoktetes verwundete d.eh P~ris. zu., forderung auf den Rat des Odysseus), . Georgios 
nachst an der Hand und scho1s ihn mIt emem Kedrenos P 130 . und Tzetzes Posthom. 586 ff. 
zweiten Pfeil; ehe Paris den' seinigen absenderi . (vgI. auch zu Lycophr. 64 u. 911), nur · dars 
konnte, in die Weiche. Nun verliefs Paris 'so Paris noch lebend nach Troja gebracht Willd, 
eiligst den Kampfplatz; er. begab 'sich nach wo er um Mitternacht verscheidet, während er 
dem Ida nnd erlag dort der Todeswunde. Der · bei Dictys sch(;m tot auf dem Platze. bleibt. 
Kampf aber tobte weiter. ' In seinem :weiteren Uni die Leiche entspinnt · sich ein heftig~r 
Verlaufe schofs Philoktetes (11, 52) den Peirasos Kampf. , Die Griechen 'können sie zwar den 
von hinten ins Kniegelenk, sodafs er zusammen- Feinden nicht entr~ifsen,dringen 'aber bis an 
stürzte, ' worauf ihm einer der Griechen das die Stadt heran, wobei Philoktetes ' noch viele ' 
Haupt abschlug. Als die Troer allmählich in Trojan.~r, die . sich auf der Mauer zeigen,tötet. 
die Stadt zurückgedrängt waren, den Kampf aber .' Er wird von den Griechen als der Held des 
von der Ml1uer aus ' fortsetzten, . schofs Ph.· Tages gefeiert. Am nächsten Morgen erneuert 
(11, 474) einen Pfeil auf Aineias ab, der aber 40 er nebst den anderen Fürsten den Kampf und 
vom Schilde abprallte (so fügte es Aphrodite) versetzt die Feinde in solchen Schrecken, dars 
und den Miinas tötete . . Aineias erschlug durch sie sich kaum auf die Mauer wagen. Noch 
einen Steinwurf von der Mauer aus den Freund ' . einmal erwähnt Dictys den Philoktetes; näm
ues Ph. , Toxaichmes. 11, 490: Philoktetesrief lieh 5, 10 als einen der zehn griechischen An
ergrimmt dem Aineias zu, er solle sieh ihm führer, welche . zum Abschlusse . eines ver-

. nur auf dem Kampfplatze st~llen, Jücht ,feige räterischen Friedelis ' nach Troja gehen. 
hinter der Mauer Deckung suchen, da werde Der .Tod des Paris durch den Ph. wird 
er sehen, was der Sohn des Poias tauge. ~ . SOl).St : aufs er der kleinen IUas noch erwähnt 
Als der Kampf sich endlos hinzuziehen drohte, . Soph. PhilA426; Lycophr. Alex. 913; Parthen.4; 
gab Kalchas dep. Rat zur ,List zu greifen, und 50 DioT(lwt,x6s (11) p . '353 R; Apollod. bibl. 3, 12, 
Ody:~seus machte , im Anschlusse daran den 6, 2 und epit. 5, 8 ; Hygin. 112. . . . , 
Vorsc}llag ,das hölzerne Pferd zu erbauen (12,1 " Bei der Zerstörullg Trojas tötete Philoktetes 
bis 83). Alle Griechenfürsten 'waren einver- de.n Admetos (Lesches bei Pa·us. 10, 27, 1 = 

. A~anden aufser Neoptolemos , uJldPhiloktetes. klo Ilias fr. 15 bei KinkelS. 45) tmd den 
SIe gaben, ihren Leuten den Befehl ' rastlos Diopeithes (Bildertäfelchen . früher. in Verona 
we~ter zu kämpfen. Erst als Zeus , sie durcb: '~ jetzt in Paris, lahn griech. Bilderchron: Taf. 
Donner .undErdbeben erschreckte, gaben sie IIID\ S. 38 und 67 = O. I. G1'; 6126B: rptAO
nach (1~, 84-103). Sowohl Neoptolemos· ~ls . x~~~'Yjs .t:1iO'1t(E)Ut~v ' sc. &~OX-relVH, wohL nach 
auch Phlioktetes (12, 317) befanden . sich unter . Stesichoros' IUttpenis). Hygin. 114 zählt · im 
d~n Helden, die in das hölzerne Pferd hinein- 60 ganzen · drei von Philoktetes' Hand Gefallene. 
stIegen. . Nach der Einnahme der Stadt bekam Ph. einen 

D1:ct'!!s' 3, 1 hebt hervor, dars unter den reichen Ehrenpreis, Philostr. Hm'. p.171, wie 
au~gezeichneten Bogenschützen der ·Griechen es ihm au?h bei Quint. Smyrn.9;510 ver-
Phlloktetes . doch n·och . besonders hervon'agte, sprochen WIrd. . 
w~e sich zeigte, wenn die Zeit .~ines Waffen- Nach Beendigung der trojanischen Kämpfe 
stIllstandes zu kriegerischen ' Ubungen . und. läfst d,ie· Odyssee den . Ph" wie oben erwähnt, 
Wettkämpfen bentitzt wurde. Da übertraf er glücklich in seine Heimat gelangen. . Andere 
durch den Besitz der Heraklespfeile und durch Sagen wissen aber von . Gründungen des Ph. 
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in tJ~teritalien zu berichten. Diese werden nicht weit von Kroton, 922 f.: WCI!VOVGt 0' av-eov 
an die. Zerstörung Trojas entweder ' so an- AV/WlIfs IIfU~v/.OL ßOTjtJ(lOIWVV'tcx AtvO'iwv G'f(!a
gekntipft, . dafs . Ph. a,uf der Heimfahrt na('.h 'r'Yjl.a:r:cas. Bei (Aristot.) mir. (tuse. findet der 
Italien verschlagen WIrd {Tzetz. zu Lyc. 911: Kampf am Sybarisflusse statt (doch siehe unten 
~r fuhr mit Menestheus, Pheidippos, Antiphos Z. 22 ff.), der Anführer der Rhödier heirst 
und Elephenor bis an das V orgebirgeMimas Tlepolemos, ihre Gegner werden genannt oi 
Chios gegenüber; von da an wurden sie ge- ~1I0';XOVV-res ~IDV. ßcx(lßa(lm'J1 iXflv'Yjv 'r:l]1' XroQcw 
trennt, Ph. wurde nach Italien getrieben, S', o. und damit als Einheimische bezeichnet Tzetz. 
Sp. 2317) oder er flüchtet aus /'leiner Heimat ent- , zu Lyc. 911 nennt als . Parteien Pellenler und 
standener Unruhen wegen (Stmbo6, 2540: IIe'r'Yj- 10 Rhodier; über den Ort des Kampfes sagt · er 
UO! . . ' x-rlGtLO! tJ' ~G-ri rptJ;ox'r~-rov cpvrovt'os nichts. Das Grab des Philoktetes befand sich 
d)'v Mt:llßolcxv xct'i:a 6-ra6w). Von Lemnos aus . nach ' Lycophr. 927-929 in Makalla . . Dort war 
läfst ihn Se1'vitts zu Aen. 3, 402 (s. o. Sp. 2318) auch über dem Grabe ein Tempel . für ihn er
Petilia in Kalabrien gr(inden. . Die Haupt- l'ichtet, und er Wurde als Gott mit Trank
stellen über den Aufenthalt des Ph~ in Italien spenden und Rindopfern verehrt (~v . ~' cx,) 
sind Lycophron . 911 - 929, PseudoaristoteleS. Mcxx"lI.ot~ G1]X01' . MrXro(}ot, . tL8rCXV "nd:(! 'Ut.qJwv 
1nirab. auscult. 107 (beide auf Tima,:os zurück- tJElpcxv'res ' cxlcxvij .(teOV ).OI(3CXt6t xvtJCXVOVGI, XCXt 
gehend, vgI. Geffcken~ Timaios' Geographie des -B'v6.ft').OtS ßoiiJv): Dageß'en erzählt (Ar ist,) a.
Westens S. 18, 72u. 139), ferner Strabo und ' a. 0., dafsPh. ln Sybans verehrt wurde (1tO!Qcx' 
Tzetzes a. 31.0., Als Gründungen des Ph; werden 20 -rOts Evßcx(ll-rcxt~ UrEt'CXt rpt;l.mt'r~-r'Yj'JI ntLäG.ft'O!t,). 
genannt Krimisa (Lyc., ,Strabo, 1'zetz.), Petilia In Verbindung damit wird man wohl auch 
rIIE'r'YjllO!, Strabo), Makalla (Lyc., Arist., Tze~z.) dort sein Grab gezeigt ·haben . . Eine Andeu
~nd Chone (Strabo nach' AjJolloaoros ne(>l. VEIDV, tung davon enthält vielleicht die auf die Er
Tzetz.) . ' Aufserdem befestigen Gefährten des wähnungdes Ortes Makalla (s. 0.) folge~de An
Philoktetes, von ihm abgesandt, Aigesta auf gabe UrE't'(u, ~E xal ' t'ElEv'r~Gcxvm lXiii XetG,f)o"" 
Sizilien (Strabo). Die genannten italischen "1ft;'" nO!~a t'{W '/Co'rcxtL01'. t'ov Ev{lO!(}tv; da iX.E;: 
Städte liegen zwischen Kroton und . Thurii. sieh auf Makalla bezieht und derSybarisHufs 
Dieses selbst hat Ph. nach ·Jttstinus 20, 1, 16 zu diesem Orte nicht pafst, so werden hier 
gegründet. Zu Petilia ist noch anzuführen zwei Nachrichten vermengt sein, deren eine 
Verg. Aen. 3, 401f.: ·duds Meliboei pilrva Phi- so ' sich eben auf Sybaris , bezieht. Auf diese 
loctetae sub.nixa Petelia munj. mit Servius zu Weise kam . darin auch der Kampf, welcher 
der Stelle und Solinus 2, 10 (alle drei nach . am Nauaithos stattgefunden haben soll, fälsch
Varro; vgI. RJ.'d. Ritter, de Varrone Vergilii in lich in Verbindung mit dem SybarisflUBse. 
narrand1's urbium popttlommqtte Italiae origini- Eine Anspielung auf ein Grab des Philoktetes 
bus auctore == Diss. Hal. 14, 4 (1901) S. 324f.). in Sybaris scheint auch Lycophr. 919 zu geben: 
Tzetzes berichtet von einem Kampfe mit den , K(>ii-B't,~ (Flufs bei Sybaris) t'vtLßav~ . Ö'I/Je'rcxt. 
Lukanern vor der Besiedelung von Krimisa. · Justin verlegt (s.o.) das Gra~ nach Thurii. 
Zum Andenken an '· die überstandene Seefahrt Das 'Wort Makalla wurde auch abgeleitet 
baute Ph. dem Apollon Alajos einen Tempel &1t0 't'OV tLal.cxxw-B'ijvcxt ~v cxv-rfl ~tAOX1:1]-r'Yj1', 
und hing darin Bogen .und Pfeile des Herakles 40 Steph. Byz. s. v. Im Etym. Magn. heifst · es 
als Weihgeschenk' auf. ' ,Nur genannt wird der s. v. MCXACXXO~' . . . xcxl. Mcxl.axcc 1tOA/,~ 'hccllO!s 
Tempel Lyc. 920; bei Tzetzes steht die ganze ~v , n 1e(>ov El;'t'f, rptI.OX'r1}'t'ov· ylVE'r:CXt 0'8 tJLa -rb.· 
Nachricht im AnsGhlusse an die Gründung von PCXI.CXxUi.ft'iJvCXt iv't'cxv.ft'cx 'rbv CPtl.ox'r:~t''Yjv xcxl. vo
Krimisa, sodafs wohl auch der Tempel dort GiJGcxt. Etwas vollständiger erzählt Schol. 
gedacht ist. 'Ari~oteles mir. ausc. 107 dagegen Thtwyd. 1, 12: iPtI.O'XT;1]'t1]S' tJdi. 'rbv IIa(lLtJ.os 
berichtet:" xcx-rotxlGcxt cxv't'ovExTQolcxS avcx--B'avcx'rov -B'~AHcxv VOGOV V061]GCXS xcxt /L~ (pEQwv 
"otLtcj{}-lv'rO! -ra xO!).OVtLEVO! MaxO!l.I.cx 't'ijs K(lo- 'r~v al6xvv11V, a1tEI..ft'wv EX 'r:1i~ 1tcc-eQltJos #X-eWE 
'rwvtantJo~ ,& cpO!GW anfxew Ex/X't'OV el:XOGt nol.w ~v . tJtC~ 't'O 1ta-B'os Ma1cxx{,av iX(f.).eGE. 
a'r0!8lwv xcxt &vO!.{tEivO!t 1G'r:oQoVGt 'r:a 'rOScx 'ra Aphrodite wird als Urheberin' genannt Ma1"t1:al. 
HQaXAEf,O! . cxv-rav ElS 'ra 't'ov ~1toU())VO~ 'rov 50 Epigr. 2, 84 mollis erat facilisque Vi1'is Poean-

:A,J.O!lov. EXeW'eV . OE rpO;.GL rovs K(>o'rwVLa't'O!S titts he1·os.: vulnera S1:C Paridis dicitttr ulta 
xa-ra 'r:~v i1ttx(>antcxv avcx.{teivlXL . O!v't'a Eis 'rb Venus. 
'.AnoUrovwv -rb 1tcx(>' cxv'r:ois. Danach befand Unter den Argonauten erscheint Philoktetes 
sich ,also .der Tempel iIi Makalla, und die bei Hygin. f. 14 und Valerius Flacctts 1,391 ff. :, 
Hel'akleswaffenwurden später in ' den Apollo- ttt qtwqtte Ph1'ixeos remo, Poeantie, Oolchos bis 
tempel zu ,Kroton . gebracht Nach ' Jttst'in Lemnon ViSt~1'e petis, nttnc cuspide pat1'is inclitus, 
a. a. O. hingen sie von Anfang an im Apollo- Herculeas oU'rn motttre sagittas. V gl. Dares 
tempel in Thurii: Thurinorttm urbem condidt'sse Phryg. c. 15:, utuntttr d'uce (auf dem Wege 
Phiwcteten ferunt; ib'iqtte adhuc monttmentttm von Aulis nach Troja) Philocteta} qni curn 
eius visitur, et Herculis sagittae in Apollinis 60 Argona1dis ad T roiarn fuemt. 
templo, quae fatum Troiae fttere. Die bekannte Eine ausführliche Behandlung der Philoktet- . 
Stadt Thurii wird · von Trogus Pompejus für sage giebt L. A. Milani, Il mito di Filottete 
den verschollenen Flecken Makalla eingesetzt nella letteratttra classica e neU' .a1ie figu,rata, 
worden sein (Geffcken a. a. O. S. 72). Philoktetes Firenze 1879 ; aufserdem (ohne auf die Kunst
fand seinen Tod, als er einer Schar von Ein-denkmäler einzugehen) lValther Ne'urnann, Die 
~anderern aus Rhodos im Kampfe gegen unter- Entw'icklung des Philokletrnythos mit besondere'r 
Italische Ansiedler aus Pellene in Achaja half.' Berücksichtigung sein,er Behandlulng durch 80-
Nach Lycophr. 921 fiel er aII;l Nauaithos, also ' phokles, Coburg 18n3 (Prog?'. des G'1jmnas1:ttm 
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Casim1:rianum). Vgl. auch Schneidewin, Philol. Rede. Philostratos der Jüngere beschreibt ein 
4, 647 ff. Bild dcs Ph. imago 17: das Gesicht ist durch 

die Krankheit eingefallen, die Augenbrauen 
'Bildliehe Darstellungen. sind herniedel'gezogen, die Augen liegen tief 

(V gl. auf.'3er der angefiihrten Schrift von und bUcken ins Leere, Haar und Bart sind 
Milam: noch Ovc1'bcck, Galle1'ie heroischer Bild- ungepflegt und unbeschnitten, Lumpen um
'werke S. 324 ff. und 56!) ff.; lIfichaelis, Annali hüllen den Leib, und die Ferse ist verbunden; 

' 1851, 232ff.; Milani, Ann. 1881, 249ff.) Vielleicht war dieses Gemiilde dem des Par-
Uber Darstellungen des Philoktct~s in der rhasios ähnlich. 

Kunst haben sich folgende Nachrichten erhalten: 10 e) Aristeides, der Sohn des NikomachoB 
a) Pythagoras aus Rbegion hat die Statue hat einen Kranken gemalt, der ungemein ge~ . 

eines Hinkenden gescllaffen, bei dessen Be- priesen wurde (Philoktetes?) Plin. n . h. 35, 98 
trachtung man den Schmerz seiner W'unde pinxit aegt·um sine fine laudatum. 
mitzuempfinden glaubte. Die Statue befand Unter den erhaltenen Darstellungen lassen 
sich zu 'Syrakus und stellte wahrscheinlich den sich folgende Gruppen unterlicheiden : 
Philoktetes dar. Plin. n. h. 34, 69: ((ecit) 
Syrac'usis clau,dicantem, cttius tdccris dolorem 1) Philoktetes als Gef.ihrte des Herakles. 
senti're eh:am spectantes videntur. Auf dieses 1) Rf. Vase der Lambergschen Sammlung 
Werk könnte sich das Gedicht der Anthol. in Wien (Hofmuseum) befindlich, . in der Auf~ 
Palat. 16, 112 beziehen, in welchem dem Ph. 20 zählung von Milan-i, Ann. d. inst: srch. 1881, 
die Klage in den l\Iund gelegt wird, dafs der S. 284 Nr. 1, abgeb. bei lJfilani, rnito di F. 
Kiinstler seinen Jammer in Erz verewigt unter Nr. 1, sonst bei Millingen, peintures de 
habe (Els· Elxova t[),.1ox'U}'rov. ' EX4tQos {,n1:f! 'l.'ases g'I'ecs pI. 5i und A,·ch. Ztg. 1815 Taf: 35,1 . 
..davaovs nJ.&6'r1jS IlLOl, äi.lo~ 'O~V6uEVS, ös Herakles opfert der Chryse ein Rind; ein junger 
p: l"'V1)6E xo:xfjs oM .. oldv1js , n 110uOV. ovx Mann, dessen beigeschriebener Name eher 
1j('XEt niTf!1), 't'('vxos, 1v4t('ov, i1xos, itvlll· &-11" · . Iolaos als Iason lauten kann (vgl. Flasch, 
xat Iv xa1xlji t:ov novov EiQ"ct6ci't'o. Nach Angehl. Argonautenbüder S. 13), wohnt dem 
Furtwiil1glct;, Intermezzi S. 12, Anm. 2 könnte Opfer bei. Behilflich ist Nike und ein un
der sogenannte Diomcd des Palazzo Valentini benannter dienender Jüngling, vieUeicht Philo-
zu Rom (ll'latz-Duhn 1097 i Clarac 830; 2085) 30 ktetes. . ' 
von dem Philoktetes des Pythagoras stammen. 2) Vase aus Tarent im brit. Museum (Cata-

b) Nach Pausan. 1, 22, 6 befanden sich in logue o( vases in the Br. M. 3, E 494 mit Ab
der Pinakothek der Propyläen zu Athen von bildung Taf. 16), ]}Iilani 2, Abb. 2, sonst Raoul
der H~nd ?es Polygnotos Diomedes und Odysseus, . Rochette, Peint. ant. ined. pI. 6 i Arch. Ztg. 1845 
der eme m Lemnos des Ph. Bogen, der andere Taf: 35, 2. Von dem Vasengemä.lde, welches 
das Palladion in Ilion raubend. Nach dem eine Opferhandlung darstellte, ist nur ein Stück 
Wortlaut scheint Diomcdes clerjenige za sein, erhalten. Die Inschriften At(Xas) und (f>tl06xE't' 
der dem Ph. den Bogen nimmt; das wird auch (fiir (f>d.OXTE't') deuten dal'auf hin, dafs eben
durch die Sage gerechtfertigt, vgl. O. Sp. 2321. falls Herakles die Hauptperson ist, mit welcher 
Anders Bnf,nn, Gcsch. d. griech. Kt'tnstler 2, .24 40 hier beide Geiährten verbunden waren, die 
und Hitzig und Blt'imne1· z. d. St. in de!· Sage nur getrennt auftreten. 

c). Arjstop~on, der Bruder des Polygnotos, 3) Attisches rf. Vasenbild (4. Jahrh. v. Chr.) 
hat emen Ph. gemalt., der Bewunderung und, der Sammlung Rainone in S. Agata dei Goti, 
oLschon da,s Bild eines Leidenden, doch W ohl- Milani 3, Abb. 3, sonst bei Gerha,rd, Antike 
gefallen el'regte. Plu.tarch. de audiend. poe-t. 3 Bildwe·rke.1 Taf. 31; erwl1hnt im Artikel "Hera-
(p. 18 C) 'riw ' 4(Jt6'roq;wv'ros 1>tJ.o",(,nf~1)v ",(,cxl T:~ v kIes" Band 1 Sp. 2240, 46, hier abgebildet (1) 
ItJ.avlrovos 'IoIt0:6t'1jv 61LOlws {}>ll1]u",(,o'tlG/, xat Sp. 2329. Philoktetes entfernt sich mit den 
thcoq;.ttltJoV61, nEnot1)/Llvovs O(!WVTES Xalf!O/LEV. Pfeilen des Herakles von dessen Scheiter
Plutarch. Quaest. convi'V. 5, 1 (p. 674A ) &v{f('ch- haufen, während H. zum Olymp emporrährt. 
novs II,EV &no.{tvr}6xovTas xai vouovvr:cxs avta(Jws GO Ph. ist bärtig, trägt eine hohe spitze Mütze 
O(J(O/LEV' TOV d'e 1'l:'YQC!/L/Llvov 1>t)..O",(,'O/T1jV... und ein auf der I·echten Schulter zusammen
~(J'OILE.{ta xat .{ta·l1ll a~OfLE:v. gestecktes Gewand, welches die ganze rechte 

d) Parrhasios hat gleichfalls einen Philo- Seite frei lä.fst. Er schreitet weit aUB und hat 
ktetes auf Lemnos gemalt, eine Leidensgestalt, in der linken Hand zwei Speere, in der l'echten 
welche Anthol. Pal. 16, 111 in einem Gedichte den Köchel' des Herakles. 
des Glaukos geschildeTt wird: J(al, -re)1! &no 4) Herakles auf dem Scheiterhaufen findet 
T(JT)XivoS Id'ÖJv no.~vch~vvov fjQw, dV~E l1h)"o- . sich auch auf einem Sarkophagl'elief der Samm
X~r}TllV f)'f!atpE rrC!QQU(jto~' fv "CE rar:! oq;{)-al- lung Barone (im ;J. 1871) in Neapel (2./3 . Jhdt. 
fLoif; iax),ljx06t ?(WPOV ,unol'Y.fi o'ax(>v, 'i!CXI, 0 n. Chr.), Ilfilani 4, abgeb. l ,e.i Francke, Ann. 
T(>VXülll lv.o~ gVWLt 1Y6vo~. tWOI'(>c~cpwv .dJ Uj.)(j.E, HO 1879 E2. Es ist nur ein St{ick erhalten; auffiel' 
6V 11,i;v (j {'l(POS, &U' avwta'vaat ä~'~(>a novwv - HerakleR ist noch eine Person mit einer Fackel 
1i.~·fl ~O~ :roAvd'ax(>v-r; l~Et. Möglicherw!:ise be- zu erkennen, vielleicht Philoktetes, wohl auch 
zleht ~lCh das GedIcht des Julianus Agyptius im Begriffe sich zu entfernen, nachdem er dßn 
Anth. Pal. 16, 113 'ebenfalls auf da.~ Bild des Scheitel·haufen angezündet hat. 
Panhasios. Auch hier· ist - aufser von dem . 
\'erwilderten Haar und der vertrockneten run- 2) Philoktets Verwundung. 
zeligen Haut - von der im Aucrc steh~nden 5) Rf. Stamno8 aus derCampanaschenSamm-
erst anten Thräne (d'ax()va ... ~al'il'T") di~ lung, 5/4. Jhdt.~ im Louvre, Milani 5, Abb. 4, 
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SOllst Mon. d. in,st. 6 (1857) tav. 8; hier Abb. (2) 
Philoktetes iet beim Altar der Chryse von der 
Schlange verwundet niedergesunken (unbärtig, 
mit Lorbeerkranz im Haar als Teilnehmer am 
Opfer, Chlamys) und schreit; ein junger Manu 
bückt sich, um ihn zu halten. Anwesend Aga-

hausen in Bonn, .7j,Iilani 8, Abb.8, sonst Jalirb. 
d. Ver. v. Altertu .. msfr. 'I. Bheinl. 15, Taf. 2, 7, 

9) Ska.rabäns im lJrit. Mus. (Samml. H E:rtz827), 
Abtlrnc~ im. arch. lust. zn Rom, abg. A 1/n. 1857 
H 2; Mdam 9, ALb. H. IIier (3) abgeb. flp. 2331. 

~O) Skaral,n,us, Abdruck im ar<;h. Ins L. wie 

dlJ 
1) Philokte'es sm Scheiterhaufen dei Herakles, Vasenbild der Sammlung Rainone; anwesend: Apollon, Hermes, 

Nike, Herakles, ein ßer(JglJtt (nach Gerl/(zrd, ,Antike Bildwerke 1, S1). 

memnon (A ... !l.N), Achilleus (?) A ... S,Dio
medes und ein unbenannter ],fann alle be
kränzt; sie sehen erschrocken auf di~ vor dem 
Altare kriechende Schlange. 

6) Rf. Krater aus der 
lvIillingenschen Sammlung, im 
Louvre, Maani 6, Abb. 5, 
sonst Millingen, Peint. pI. 49; 
Arch. Ztg. 1845 Taf. 35, 3. 
Ph. steht in voller Riistung, 
aber mit blofsen Beinen, vor 
dem Bilde der Chryse . und 
wird von der Schlange an
gefallen, die ihn in die r. 
Wade zu beifsen droh t. Er 
8ucht zu entfliehen (odel' ist 
i~ Begriff zu fallen ?). Von 
links und recht~ kommen eilig 
Freunde herbei, der 1. ohne 
Kopfbedeck-ullg, bekränzt, in 
langem Gewande, der r. ge
rüstet. Aufserdem ist links 
ein Priester anwesend. 

9), abgeb. Ann. 1857 H3; Milani 11, Abb.10, 
auch bei Put·twänglet·, Ant. Gemmen 21,2. Auf 
8) fehlt die Schlange, auf 10) der Altar. Auf 

~. 
. n.~ 

~ 

7) Italischer Ringstein 2) Philoktetes am Altar der Oht'ys8 von der Schlange ver~~ndet, 
strenge!! Stiles, Berlin 528, Stamnos im Louvre; anwesend: Agamemnon, Achilleus, Diomedes 
abgebildet FU'rtwängler~ A 'nt. u. eine Statue der Chrysß (nach Jfilani, 1!ito di Filottete I, 4). 

Gemmen 21 1 (ß'Iil;,mi 7 . ' . 
Abb. 7, auch' Ove1·beck, GaZ. her. Bildw. 12, 14). 
Ph. beugt sieh zu dem Altar herab neben wel
chem ~ie Schlange ihn bedroht, 'und streckt 
nach dleser die r. Hand aus, während die 1. den 
Bogen hält (unbärtig; Chlamys hinten herab
fallend). Ähnlich 8, 9, 10. 

8) Gemmb der 'Sammlung ~{ertens-Schaaff- . 

9) hat Ph. aufser dem Bogen noch zwei Pfeile 
~n deI: Hl'I.nd, auf .10) ~in~n Pfeil. Auf 7) Leifsb 
l~n dIe Schlange 1D dIe 11l1ke Wade, auf 9) in 
dIe rechte Ferse. Auf 10) ringelt sie sich auf
wärts, ohne ihn unmittelbar zu bedrohen. Auf 
diesem Stein ist Ph. bärtig. 

11) Sardonyx der Goethescllen Sammlung, 
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H,ltere italische AJ:beit, Milan'i 14 (erwähnt 18 &) Sardonyx in München " kgl. · Münz~ 
mito di }j'. S. 73), abgeb. Furt'Wängler, Ant. kabinet, F'twtwiingler 20, 68 ~llld 
G. 62, 1. Kein Altar. Ph. mit Schwert und 18 b) brauner Sard der Sammlung Bergau, 
Helm, Jie Chlamys auf dem Rücken, ti'itt mit 'Furtwängler 20,69. 
dem linken '·Fufse auf einen Felsen und sueht 19) Skarabäus, (Abdr. 
sioh mit beiden Händen von der Schlange zu wie 18, abgeb. Ann. 1857 
befreien, die ibm das linke Bein umwunden hat. H 9; bei M~:lani 20, Abb. 

12) Karneol des Museo Kircheriano in Rom, 17; Furtwängler 21, 23. 
1liilan:i 15, Abb: 11. Ph . mit Helm, Schwert ' Darstellung = nr. 18), nur 
u. Schild, stützt· das r. Knie auf den Boden, 10 ist an Stelle des Felsens 
die ' 1. Hand aII!-. 1. Unterschenkel. Vor ihm ein Baumstamm getreten ' 
die Schlange. Ahnlich und der rechte Fuls ist 

13) Karneol in Plörenz, Galleria degli Uffizi,. verbunden·. 5) Philoktetes hinkend, 
. bei lJ'Iilani 16, Abb. 12. 20) Skarabäus, Abdr. Skarabäus (nach Ann. d. 

A>'-~ Desg1. wie nr. 18, abg. Ann. 1857 Inst. 1857 Tav. H. 10). 

14) Karneol in . der H 8; bei ' ]Jlilani 21, Abb. . 
Biblioth. nationale in 18; FU'/'twängle'l' 21, 19. Ph. scheint mehl' 
Pal'is, lYlilani 17. links als rechts zu hinken, hält links eine Lanze 

15) Skarabäus der und stützt sich mit der R. auf einen Felsen. 
Sammlung Canino, in 20 17- 20) gehen . 

3) PhiloktetCls ,"on der 
Schlange gebissen, 

Skarabäus 1m brit. MUB. 

(nach Ann. d. Inst. 1857 
Tav. H 2)" 

Pai'is? Milani ,12, Abb. vielleicht auf das 
13, sonst Ann. 1857 H 1, . Gemälde des 
auch bei Overbeck, Gal. Aristophon (s. o. 
her. Bw. 12, 15. Hier ab- Sp. 2327) z~rück. 
geb. (4). Vgl. Artikel 21) . Karneol 
"Palmithe" Bd. 3 Sp.1344. (italischer Ring
Philoktetes nackt, urt- stein) Berlin 529, 

. bärtig, den Petasos im bei F'U,rtwängler, 
' Nacken, einen gewundenen Stock oder den Ant. G. 21, 20; 

Bogen in der L., ha.:t eben den Altar der Chryse so Milani 2.2, Abb. 
gefunden und ist dabei von der Schlange ge- 19 (Overbeck Gal. 
bissen worden, sodafs er umzusinken droht; sein h. Bw. 24, 12). 
Gefahrte Palamedes(Ta.lmithe) hält ihn aufrecht. Ph. mit verbun-

. 16) Skarabäus in Florenz (Uffizien), Milani denem r. Unter-
13, Abb. 14. Ph. bärtig, nackt, steht gebückt, bein, Bogen und 

streckt beide Arme nach Köcher in der Lin
VOl1l . mit emporgebo~e- ken, die . Rechte 
nen offenen Handttä- · auf einen Stock 
chen, sodafs ihm der gestützt, hinkt 
'Bogen entfallen ist; Ph. 40 nach rechts. Die 
ist übel; die Schlange Abbildungen ' bei 
erschrocken, die unter ·Overbeck und 
einem Steinhaufen her-M'ilani haben die 
vorgezüngelt, wo er den umgekehrte 
Altar suchen wollte. Richtung, so wie 6) Philoktetes, WaJ;l.dgemälde in 

. sie auf dem Stein Pompeji (nach Ann. d. Inat. 1881 
3) Philoktetes in seiner selbst gegeben T. 1). 

4) PhiloldeteB verwundet; Einsamkeit auf Lemnos ist.) . 
Palamedes steht ihm bei. wird teils hinkend oder 22) Milani 26, Abb. 20: Abdr. Cades 30, 
Skarabäus der Sammlung stehend, teils sitzend, 50 E 264. Ph. vorsichtig nach links. schreitend, 

Canino (nach Ann. d. In8t. teils liegend dargestellt. die L. auf einen Stock stützend, in der R. den 
1857 Tav. H. 1) 17- 27 Gemmen. . Bogen. Kein Verband. 

. Philoktetes mit langem 23) Skarabäus, Abdr. Cades 
Haar und Bart, von einem kleinen djirftigen' 30, E261; Milani 24, Abb.21 
Gewandstiick abgesehen nackt. (Michaeli.s, Ann. 1857 H 11); 

17) Sammlung Mertens-Schaaffhausen in Furtwängler 21, 21. Ebenso 
B()nn, ]}Iilani 18, Abb. 15, auch bei Overbeck, wie nr. 22, aber nach rechts 
Gal. h. B1V. 24, 13. Griechischer Karneol. . Ph. gerichtet. 
in gekrümmter Haltung auf zwei knotige 24) Skarabäus, Abdr. Gades 
Stöcke gestützt, schreitend, das r. Bein lose 60 30, E 263; ]Jl-ilani 25, Abb.2'2 
aufgesetzt, nicht verbunden. , (Michaelis, Ann. 1857 H 10}; 

18) Skarabäus, Abdruck im arch. Institut,F~trtwängler 21,22. Hier ab
abgeb. Michae11's, Ann. 1857 H 7 jbei M'ilani 19; geb. (5) Sp. 2332. Ebenfalls 
Abb. 16; abgeb. auch bei Flurtwängld, Ant. Ph. muhsam nach rechts 
G. 21, 24. Mit der R. stützt sich Ph. auf einen ~chreitend, ani r. Unterschen
Stock, die Linke legt er auf einen Felsen, um kel verbunden. 

, 7) Philolc.teteB mit 
.Jagdbeute, Skara
bäoid (nach Furt· 
wiingler, Ant. Gemln. 

. In, 10). 

sich zu stüEzenoder Halt zu machen. Kein 25) Museum zu Hannover, Sammlung Kestner 
Verband. Ahnlich NI'. 449, bei Milani 27, Abb. 23; Cades 30, 
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E 262; Fu.rtwängle'r 21, 25 (Michaelis, Ann. 
1857 H 12). Ph. steht aufrecht nach rechts 
ßog~il und Pfeil in der 1. Hand" die r. auf 
einen Stock gestützt, den 1. 
Fufs etwas vorangestellt. 
Kein Verband. Ebenso 

26) Karneol der kgl. nieder
IR.udiscben Sammlung im Haag,. 
F1l1·twängler 21, 26. Pb . tTfLgt 
hier ein Fell; den Bogen und 
den Köcher hält er untel' dem 
linken Arm; vor ihm be findet 
sich ein Fels. 

21-26) könnten die Statue 
des pythagoras mehr oder 
weniger z]1m Vorbilde haben. 
Vgl. nr. 28. ' 

27) Karneol der Sammlung 
Story' Mas·kelyne, abgeb. Fu.rt
wängler 20~ 67. . Ph. spannt 
vorgebeugt den Bogen, den 
kranken rechten Fufs, . der ' 
umbunden ist, vorsichtig vor
setzend. Vor ihm steht der 
grofse . Köcher. . . 

dem erlegte Vögel und ein Hase (?) hängen. 
Das Gewand geht .über die linke .Schulter. An 
der L Seite trägt er Köcher und Bogen. . Der 

28) Wandgemälde in Pom
peji (9. Region, öst1. ~on Ins. 5), 
Milani 28, abgeb. Ann. '1881 
T l; besprochen S. · 250 ff. von 
Milani. Hier abgeb. nr. 6 Sp. 

. , , 
'8) Philoktetes auf LemnQs, attisches Gefäfs des 4. Jahrhuhderts 

(nach Milani, Mieo di Filottete Abb. 24). 

2332. Ph. steht, .gl'ltuha~rig, mit , 
wildem, struppigem BaTt, langen, ungeordneten Körper ist abgeJl?agert, das Haar verWildert. An 
Haaren,., abgezehrtem Gesicht, tiefliegenden . den Beinen ist' kein Verband angegeben. 
Augen, den Kopf ein wenig nach rechts ge'- . 32) Aryballos,rf., attisch, Mitte des 4. Jahrh . 
dreht, die rechte Schulter gehoben, . da der . . v . . Chr. (Eigentüiner Alessandro Castellani in 
rechte Al-m' auf einen . langen Stock gestützt Rom); Milani . 
ist, das . linke Bein: leicht gebogen, . das rechte, 29, Abb., 24 (vor 
fest auftretend, gestiefelt. Er ist unbekleidet, dem Titelblatt 
abgesehen von einer violetten Chlamys, die ' . des Buches 
über die linke Sehulter ' fällt; darunter hält 40 "Mitd di F."), 
Ph.mit Hand und Al-m den Köcher und den danach unsere 
Bogen. Als Vorbild kann:vie für die Steine . Abbildung (8). 
nr. 21-26 das Werk ~es Pythagoras ange:- . Ph. in dori-
sprochen w,erden. . .. . . .. • , schem Chiton 

29) Bronze in Paris . . Babelon et Blanchet, sitzt auf einem 
Catalogu.e des .oronzes 'antiques de la bibliotheque . Felsen unter 
nationale 1895, NI'. 813 (S. 350). Ph. stehend, den Ästen eines 
bärtig, ohne Kopfbedeckung, mit kurzärmeligem laublosen B~u
gegürtetem Gewande, welches links . offen ist, mes, das 1. Knie 
Kopf nach 1., die R. wie im Begriff einen Pfeil 50 hochgezogen, 
abzuschnellen; die L~ hielt den Bogen. Das 1. die 1. Hand am 
Bein verbunden. ·. ·· Knie. Das 1. 

30) Spiegel im ·Museum. von Lecce, ' bespr. Bein ist unter- . 
und abgeb. 'von Lenormant, (Jaz. archeol. 7 . und oberhalb -3!ir.tiMiölfl1fjQU'ä!ßttstJi&63 
(1'S81i82), S .. 9.4. Pb. rechts auf einEm ' Stock .' der Fersever-, ,~~ 
~estützt, in ' der· linken den Bogen, setzt das bunden, der ~. ~ ~ 
lmke Bein voran, im Knie gebogen. Er ist · ausgestreckter. 
bartlos, das Haar hinten mäfsig lang; über den Al-m auf den 
1'. Oberarm hängt eine Chlamys, sonst kein Ge- . Boden äufge
wand. Weder Binde noch Stiefel. Ohne Hinter- 60 stützt. Das 
grund. . . Haupt- und 

9) Philoktetes auf Lemnos, 
Stuckrelief aus einem römischen 

Grabmal (nach Milani, MUo di 
Filottete II, 25). , 

31) Griechischer Stein von trefflichel' Arbeit, Barthaar ist 
5./4. Jahrh., in Paris im LouVl'e, Bandachat- voll, aber nicht wild, der Kopf etwas geneigt, 
skarabäoid Furtwangler, Ant.(J. 31, 10. Vg1. der Blick . geht verloren in die Ferne. Neben 
Bulletin des Musees 1891, S. 214. Hiel' abgeb. (7) . Ph. lehnt der .Bogen und der Köcher am 
Sp. 2382. Ph. die R. auf einen laugen StocK Gestein. Das Ganze ist mehr ein Bild des 
g.estützt, .hinkt, den r.Fufs vorsichtig vorsetzend. einsam trauernden, als des von Schmerzen ge
A:uf der 1. SchulteI; trägt er einen · Stock, an ~eil1igteIi Philoktet; vielleicht eine gemil-
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JeTte Wiedergabe des von Parrhasios vel'- 57, 3. Hier a1geb. (11). Philoktet, an der 
ferti gten GemtUdes. . . Erde sitzend, mit abgemagertem Leibe, auf 

3ä) WandgcmälJe (Stuckrelief) aus der Um- den 1.. Arm gestützt, fächelt mit einem Vogel-
geiruug von Rom (Via latina), 2. Jahrh. n. ehr.! flügel, den die R. hält, den "runden r. Fur!!" 
zu einem Grabmal gehörig, Monum. d. Inst. 6 der umbunden ist. Die von ~Blani, Ann. 1881, 
(1861) tav. 51 i ltlilaui 32, Abb. 25 i hier abgeb. T 4 wiedergegebene Abbildung aus (Jhoiseul-
(9)S]). 2334. Ph. im Chiton auf einem Felsen GO'ttffier, Voyage lJittoresque 2, pI. 16 bezieht 
sitzend, streckt den rechten, verbundenen Fufs sich nicht, wie JJ!üani a. a. O. S. 264ff. aUB-
aus; der r. Arm geht am' Beine entlang bis einandersetzt, auf einen anderen, besseren und 
unter das Knie. Die L. stützt sich, hoch ge- JO älteren Stöin, sondern eben a~~f den lrameo 
hoben, auf einen langen Stab. Am Felsen Beverley, aber mit willkiir1ichen Anderungen in 
lehnen daneben Bogen und Köchel'. Das Haar der Zeichnung. Ob der Steinschneider Boethos 
ist verwildert, der Ausdruck des Gelilichtes sehr derselbe ist wie der Toreut des Namens, ist 
leidend und kummervoll. nicht zu entscheiden; jedenfalls gehört er un-

34) Gemme bei T1'schbC'in, Hom,er nach A 'n- gefälu in dieselbe Zeit. Mit offenbarer Ab-
t'iken gezeichnet 7, Taf. 4; JJfilani 36, Abb. 26. sicht und grofser Geschicklichkeit ist ein ge-
Pb. sit~t· auf einem Felsen, den linken Fufs treues Bild des abgezehrten Körpers gegeben; 
beschuht, das Haul)t mit langem, wildem Haar als Muster könnte ein Gemälde wie der "KrankeH 

traurig gel:>üekt und auf die . linke Haud ge- des Aristides gedient haben oder sicherlich. 
legt, welche das Ende eines auf die Erde \tuf- ~o eine Erfindung der Alexanderzeit. Dieselbe 
gest(itztell Stabes umfafst. Die r. Hand um- Darstellung kehrt mehrfach wieder. .' 
klammert den Stab ebenfalls. Ein Gewand- 42) Der von Enea Vico gestochene St,ein, 
stück ist um die Oberschenkel ·gelegt. Milani 45, Abb. 34 (De Ross'i, Gemm .. .. ab 

35) Karneol Berlin 349, nach Furt'lci.ingler Aenea Vicoinc~s. tab. 29) kann derselbe seinwie41. 
vortreffliche Arbeit. wohl um 400 v. Chr. i 43) Etruskischer Skarabäus von altertümeln
Mihtni 34, Abb: 27. Furtwänglet· Ant. 6.10,29. der Zeichnung, Mich acHs , Ann. 1857 H 5, 

10) Philoktetel 
auf Lemnos, 
Karneol in 

Berlin (nach 
J.<'urtwängl., Ant. 
Gem7Tll!n X, 29). 

Hier abgeb. (10). Ph. nackt, sitzt ~filani, ' Mito di F. Abb. 
auf einem Felsen, an dem sein 36, FU1twängler, Ant. 
Köcher und Bogen lehnt, blickt G. 18, 64. Darstellung 
trauernd empor und stützt den 30 wie 41). 
r.Ellenbogen auf das Knie. Der 44) Skarabäus (Glas-
1. Fufs ist verbunden. Verwil- paste) im brit . .Museum 
dertes Haar und hohle Augen (Townley Coll.), Catalogue 
sind angedeutet. . of engraved gems in the 
. 36) Ph. auf einem Stein Br. M. 455; Michaelis, 
sitzend, . den Kopf auf die r. Ann. 1857 H 6, Milani) 
Hand gestützt, findet sich auf Abb~ 38, Furhvängle1' 21, 
einer Bleischeibe im Museum zu 27. Philoktet in derselben 
Florenz, Milani 33, Abb. Ann. Haltung vor seiner Höhle 

11) Phi],oktetes den 
wunden Fufs fächelnd 

. (nach Furtwängler, 
Ant. Gemmen LVII, 3). 

1881 T 2, vgl. S. 258 f. 40 liegend; hinter ihm Odysseus (mit PiloB) im Be-
37) Silbennitnze von Lamia, in Berlin ; griffe den über Ph. hängenden Köcher und 

Jl;Lilani 30, Abb. 28. Pb. unbärtig, sitzend, be- Bogen herunterzunehmen. Sonst sind noch 
tra?htet Köcher und Bogen, die er auf 'dassch.wirrende Mii.cken hinzugefügt. V gl. Artikel 
Kme gestellt hat. V gl. auch Ztscll1'. f. Nmnism. 77 "Odysseus" Bd. 3, Sp. 664, wo anch eine Ab-
S. 352 (Friedländm·). bildung beigegeben ist. . 

38) Bronzemünze von Lamia, in Berlin: 45) Pasten in Berlin 539-542, Darstellung 
~[ilani 37, Abb. 29. Ph. bärtig, halb liegend, = 41. V gl. Ann 1881, S. 266 und Abb. T 3 
linkes Bein gestreckt, das rechte gebeugt, die (Milani 46). 
linke Hand stützt :.;ich auf den Boden, der 46) Paste in Petersburg :frIilani 47, Abb. 
Oberkörper aufgerichtet, auf dem Kopfe eine!iO Ann. 1881, S. 266 desgl. 
spitze Mütze, welche die rechte Hand oben an- 47) Kaum antik ist die Petersburger Gemme 
fa.rst. Milani 41, Abb. 37: Ph. sit7.t auf einem ]1elsen 

38") Diese1he Münze in schlechter. Erhal- (Unterlage ein Vogelgefieder) und hält das 
tUllg, jlfilani, Abb. 30. kranke Bein zwischen den Annen. Hinter ihm 
. 38 b) Der Kopf des Ph. mit einer ähnlichen Bogen, Köcher und ein Trinkgeiäfs . . Ihm gegen-
Mütze findet sich .auch auf einer Münze von über in einer Felsnische "eine Hephaistosherme, 
Homolion in Thesalien, Bul'. de CO'T. hell. 5, von einer Fackel beleuchtet. ' Aus dem Felsen 
S. 290/l. kommt eine Quelle hervor. 

39) Gemme im Museum zu Florenz, Milani 
40, Abb. 32. Philoktetes (?) iu gebückteI' Hal~ GO 4) Abholung von Lemnos . . 
tung f?itzend Hpannt den Bogon. 48) Relief in Smyrna, Sammlung Purser, von 

40) Gemme imMuseum zu Florenz, 1J[1'lard!8, einer rechteckigen Basis, gefunden auf der 
Abb. 33. Ph. sibt auf einem Felsen und f.1dwlt Stätte des alten Aphrodisias. Abaeb. bei Leo 
mit· e~nem Zweige, den er in der r. Hand h~ilt, Bloch, Griech: Wandschrn1.tck (tS95) S. 37. 
den Imken umhüllten (beschuhten?) Fufs. Philoktctes und Odysseus. Ph. sitzt nach 

41) Kameo des Boetho3 (Samml. Beverley), links auf einem Felsen, über den das Himation 
.M-ilani Abb. 35; Fm·twiittgler Arch. Jahrb. 3 gelegt ist, der Oberkörper in VorderansichJ;. 
(1888), S. 216; Taf. 8, 21 uut! Ant. Ocmmen Die 1. Hand umklammert drei Pfeile, die r. 
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hält den rechten auf den 1. Oberschenkel aesetz-

. ten Fufs . . Ph. weist dem vor ihm stehenden 
Ody~seus seine Wunde. Dieser, in Exomis und 
Pilos, über der linken Schulter das Himation 
Sandalen an den Fiifsen, wtihrend ph. barfuf~ 
ist, fafst mi.t den Händen 'eine sehr lanO'e 
Lanze. In i3iner kleinen Nische . unten ei~e 
Schlange. Das Relief 
ist eine aus ,der Zeit 
des Commodus stam
mende Nachbildung ei
ne1' von Aischylos be
einHufsten Darstellung. 

Odysseus' dem Ph. 
den Köcher raubend, 
ebenfalls nach Aischylos, 
siehe oben Nr.44,) und 
·Art. "OdysseusU Sp.-·664. 

49) An den "Philok
tetes'( des Sophokles er
innert· ein Marmorrelief 
der Vatikanischen Bi
bliothek, MichaeUs,Ann. 
1857 J 1, ltlilani 50, 
Abb. 39': Odysseus in 
Beratung mit Neopto
lemos, vgl. Art. "Odys

gewandt, ein . Stück Zeug um den r. Oher
s?henkel, den r. Fuf.'! verbunden, das Kinn auf 
e~~len Stab gestützt, den er mit beiden Händen 
halt., Er hört auf Odysseus, der vor ihm steht. 
Inz~ls~hen sucht im Rücken Philoktets ein 
unbartIger ~ann (Diomedes) sich des an der 
Vi and der Höhle lehnenden Bogens und Köchers 

seus" Sp. 664. 
50-56) · Etruskische 

Aschenkisten, veröffeilt

il!) Abholuns, d~8 Philoktetes; anwesend: Odysseus mit einem Gefährten und. zwoi 
, 'rroJaner; etrusk. AschenkJste (naeh Brunn, Urne etr. 69, 2). 

licht bei !3runn7 Bt:Uevi delle urne etrusche 1 i 
da~ Schhe, Dat'st~llungen des tj'oischen Sagen
kreMes auf etruskz·schen Aschenkisten S. 134-
150. Philoktet bärtig, mit Chlamys ~der ohne 
Gewand. 

50) Museum in V olterra Brunn 70 3· 
Jl;Iilani 52, Abb. 41. Ph: .steht 'vor seiner HÖhl~ 
nach rech~s gewandt, den ~. Fufs, der vor
a~lgestellt 1st, verbunden, dIe Ohlamys über ' . 
dIe r. Schulter nach hinten geworfen inder 40 
L. einen Pfeil und den Bogen, den' r. Arm 
erho~en. Er .spricht mi~ einem jungen Trojaner 
(Pans ?), der,jhn zum MItkommen aufzufordern 
scheint. Hinter diesem nqch: ein Gefährte. ' 
Auf. der anderen Seite (links) ' is.t Odys~eus 
bereIt hervorzutreten und die Verhandluna zu 
unterb.rec~~n. IUnter Odysseus steht gl~ich
falls em (Jungerer) Genosse, der ihm die Hände 
auf Schulter und Arm legt, ' wie zur Vorsicht 
m~hnend: Im Hintergrunde ein Schiff (Hinter- 50 
tell). DIe Gesandtschaft der Trojaner wäre 
dem Euripides entnommen. 

zu bemächtigen. Links ' . und . rechts je ein 
J~n~ling, der ein Pferd am Zügel hält. 

.04) . Volterra, tomba Inghh-ami, Brunn 70, 4 j 
Mllant 56, Abh .. 45. Ungefähr = 53). Diomedes 
st~ht noch aufrecht und wartet· ab. Ph. hat 
kemen Verband '; dieser war aber wohl durch 

51) Museum in Volterra Brunn 69 2' 
Milani 63, Abb.42. Hier (12). Ähnlich 'wi~ 
50). Ohne das Schiff. Rechts und links von 
der Höhle steht ein Baum. Ph. kommt eben ' . d H ' 13) ~hiloktete8 in seiner Höh\e liegend; Odysseul 
aus er öhle hervor; die Chlamys ist über den ' und. Dl0n;'edee rauben seine Waffen,rörplsche J~ampe 
1. Ob~rschenkel gelegt. In -der Linken hält un brlt. MU,8 . . (!lach Milan., JIito. di F.~ Abb. 48). 
er aUlser dem Bogen zwei Pfeile in' der Rech- - . 
~~~ ~u~hnoch einen. Verbunde~ 1st ebenfalls 60 }~arbe angedeutet. Im · Hrufergrunde befindet 

. ufs. . SICh ansta.tt der Pferde ein Schiff . ' 1 h ' 
lan:~4 ~~~~l~.lllS!~~~::ft BÜ:gne;~~ !;t)'- lin~r,)unMd . .rechts..je ein Mann ' zu 's~~e:ei:t.em 
PI h t d' ChI .. .' -. ~Q useum III Cortona Brunn 71 6· Mi-
au~ a le am!s ub.er dIe Schultern geworfen j lani ö7, Abb. 46. Philokt~t ~itzt na~h 'links 

5~)r Jrust w:rdFfle zusammengehalten. gerichtet vor der HÖhJe. Odysseu8 umtafst 
beck useum m orenz, !Jru~m 71,5; Over- sein r. verbundenes Bein, um die Wunde zu' 
Philog:~· !it:f· 24,16! M~li-~l 65, ~bbi' 4:. p~ege.n. Ph. stützt sieh mit, der Linken auf' 

vor Bemer 0 e nac, m semen Stock, die Rechte ist nach Odysseus a.U8~ 
RosenER, Lexikon d ö..... th l' ur . gr. U. l' m. J.uy o. . . 74 
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auf 63). Rechts und links wieder die Jüng~ 
lino'e mit den Pferden . 

i >6) Museum in VoHeJ.'fa, Bnmn 72, 7; Over: 
heck 24., 17 i Jfila:lti öS, Abb. 47. Abgeb. bel 

2341 Philoktetes (in d. Kunst: Abh. v. Lemnos) Philoktetes (in d. Kunst: geheilt) · 2342 
Odysseu's" Sp . 665 f. Ph. sitzt nackend da In der Linken 'hält Ph. den Fittich eines Vogels. 

~nd .hält mit der Rechten das kranke Bein. Er ha:t sich auf das 1. Knie geworfen und . 
Odysseus bat ~s ergriffen wie in nr 55.. Am streckt, sich aus der Höhle vorbeugend, hittepd ' 
Boden steht mn Waschbecken. Im Hmter- den r. Arm aus, wohl nach dem: Jüngling hin, 
errunde ein Schiff wie in nr. 54. Aufserdemsteht der den Kopf nach Ph. zuriickwendend sich 
~uf der r , Seite ein Jüngling mit einem Pferde. eilig entfer.nt, ve.rmutlich mit Bogen und Pfeilen 
Diomedes (vgl. nr. 53 u. 65) zugreifend. Links~ des Eh. Llllks sIeht Odysseus zu, indem er vor
neben Odysseus steht noch ein junger ' Mann . sichtig hinter der Höhle hervor
mit Schwert und Schild. . lugt. Auf dem antleren (linken) 

57) Röwsche Lampe im brit. Museum mit 10 Bilde sitzt Ph. in einem Wagen, 
skizzenhafter Zeichnung des 2.-3. Jahrh: ll. der wie ein bequemer Sessel ge
Chr. Mt'lani 59, Ahb. 48, hier (13) Sp.2i338.. staltet ist und von zwei Maul- . 
Phil~ktet, mit wildem Haar, liegt am Boden; tieren gezogen wird, die ein 
der 1. Fuf::; ist verbunden. ' Die Beine deckt \'orau8schreitellderDiener am 
ein Gewandstiick. Die r. Hand' hält einen Zügel führt. Ph., mit wirrem ' 
Fliigel zum Fäch~Jn. Neben Ph. liegt ein ge- Haupt- und Barthaar, ebenso. 11!) Philoktet~8 
töteter Vogel. Uber ' der Wand der Höhle gekleidet wie rechts, legt die r. von l\hchaon ver
kommen Odysseus und Diomedes mit den Hand auf das r.Bein, dessen Fufs · bunden, .8kara
Köpfen hervor. Der letztere hält sich mit der noch den VerLand trägt, zieht bäu8 im Brit. Mus. 

15) Philoktete~ von Machaon verbunden, etr. Spieg~l . 
. (nach Milani, Hita di Filottete III~ 4~) 

20 das linke etwas empor und (nach Ann. cl. I~lst. 
stütztdiel.Hand auf einen Stab; 1881 Tav. 'r ~?" 
<len Kopf dreht er nach Dio-

30 

medes, der neben den Zugtieren hergeht und 
sich zu Ph . . zuriickwendet, seineW ort.e .. mit 
der erhobenen Rechten begleitend. Hinter dem 
Wagen scbreitet Odysseus, in der Linken den 
Köcher, neben dem auf der Zeichnung auch 
das eine Ende des Bogens sichtbar ist. 

5) Pltiloktets Heilung. 
59) Etruskischer Spiegel im Universitäts

museum zu Bologna bei Gm'ha1'd, Etr. Sp. 4, 
Taf. 394, 2; Overbeck 24, 18; Milan'i 60, Abb. 49; 
hier abgeb. (15) Sp.2341. Inschriften Pheltute 
und Macb,all (nach Deecke, Artikel "Machan", 
cpeliuc[t]e: s. d.). Philoktet, die Chlamys über 
den Schultern und Armen, .steht mit der Rechten 
auf einen langeJi Stab gestützt, in der Linken 
den Bogen; den 1. Fufs hat er nach · hinten .. 

40 gehoben und hält ihn dem Machaon hin, der 
ihn verbindet. Machaon jst nur halb erhalten, 
Ein Klappstuhl, der zwischen beiden . steht, 
trägt ein Salbfläschchen und einen Schwamin . 
Am Boden windet sich eine Schlange, zur Er
innerung an die Verwundung - .wenn nicht 

. eine Zusammenschiebung zweier auseinander
Linken a·m Gestein fest, die Rechte greift nach liegender Zeitpunkte angenommen werden soll. 
Philoktets Bogen und Köcher, die oben auf- 60) Etruskischer Skarabäus I in Chinsi ge.;. 
gehängt sind. . . . funden, im brit: Museum (Nr. 355), Bull. 1859, 

. ~8) Sarkophag in Florenz, im Garten des 50 82ff.; Ann. 1881T 5 und S. 280f., Milani 61; 
Conte Gheral'desca am Borgo dei Pinti. Hier hier abgeb. (16). Die Darstellung ist der vori
kommen. die beiden Darstellungen der V or~ gen sehr äh~ich; nur im Gegensinne gehalten: 
derseite in Betracht ~ abgebildet bei Robe1·t, . Machaon sitzt auf dem Stuhl. Bekleidung, 
Antike Barkophagreliefs 2, 139 und (nach der Bogen und Schlange fehlt. 
Zeichnung des Codex Coburgenis) 139 1 (Taf. 61); Gemeinsames Vorbild fi'ir nr. 59 u. 60 könnte 
Milani 51, Abb. 40 U . 40&. Hier wiedergegeben etwa ein Vasenbild des 5. Jahrh. v. Ohr. ge~ 
(14 !I. 14") Sp. 2339/40. . . wesen sein. 

Über tief ·herabhängenden Fruchtschniiren 
sind zwei Bildflächen frei, a.uf welchen die . 6) Kampf mit Paris. 
A~holung des Philoktetes in zwei veI'schiedenen 60 61) Etruskische Aschenkiste B1''t~nn, Bd. 1, . 
ZeItpunkten dargestellt ist.· Rechts . erscheint Taf 72, 8, abgeb. bei "Paris" Sp. 1638; J.fi
Ph. in seiner Höhle sitzend in einem langen · lani 62, Abb. 50. Philoktet in der Tunica, ~it 
um die Beine geschlungenen und über die 1. linkem verbundenen Bein (wohl nur als Kenn
Schulter. geworfeneR Mantel, den wunden r. zeichen) steht dem Paris ' scbufsbereit gegen
Furs mit einer Binde umwickelt. Die Mütze, über. 
welche ihm . der Zeichner ' imcod: eob. giebt, . 62) Das Stück der . tabula lliaca (s. Jahn, 
scheint nicht vorhanden gewesen zu sein; auch griech. ·Bi~derchron. Tar. A), welches den von 
war Ph. nichtunbärtig, wie Roben feststellt. Philoktetes tödlich getroffenen Paris darstellt, 
. ' . .. 74* 
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ist nicht vollständig, erhalten': Philoktetes ist öp,ßQov ?tat. XELI/,tr)'V~~ 'fl~oVGtv' 'tav'ta ' CP'Y//L[GCl!O 
nicht mehr zu sehen. '1taQE'trlQH 't(W XQovov, I'V ~ vd'at:a '1toV.a ?t':d. 

7) In ungewöhnlichem Zusammenhang er- '1t'VEV/La'ta i~al6ta, ?tal. d"{d'(iHH II'Y/1Ei t,PtA.O-
scheint Ph. , (cI>tA.o?C't'Y/'t'Y/~) auf der Vase des /LrlJ.av, ?Cat ov't'cu; i1tE?t(>a't'l1GEv '" 'cprl/L'Y/· -
Meidias im brit. Museum (E 224); abgeb. bei 3) Tochter des Priamos nach Hygi!,-. f· 90. -

MedeiaL( Bd. 2 Sp. 2503, neben attischen E'1tch- 4) Zweifelhafter Nam.ti _.für Artemls , (? XQVG17 
~VUOt (Gerhard, Ges. Abh. Taf. 13. 14; Wiener cI>tlOI/'rlla) auf ein~r die ~Hochzeit des Dionysos" 
Vorlegebl. 4, 1. 2). [Türk.] darstellenden rotfig. Vase .bei .Gerha,~d, ~~tt. 

PhilolUlllpados (4.it.J.ola/L7tad'ob), Beiname Bildw. 1 Taf. LIX u. Ingh~mm~, Vas~ fi,tttl't 3 
oder Epitheton der Artemis: Hesych. s. v. 10 T, 256; vgl. C. 1. Gr. nr. 8376. Jahn, Vasens. 

, ' [Roscher.] K . Ludw. p. CXXVI A. !l44: Welcker, A. Denkn~. 
Philolaos (cI>tAoA.ao~), 1) Sohn des Minos und 2 p. 66: 3 p. ?3"etc. E. 9urt~us ~zu O. L G1'. a. a. 0.) 

der Nymphe Pa,rela, Bruder des Eurymedon, vergleIcht dleÄQ'tE/Lt~ Tll;vUX (.Paus. ~15,.8.13, 1), 
Nephalion, Chryses (Apl)llod. bibl. 3, 1, 2, 5. doch kan!l der Name SIC~ at;tch .auf ~m Mäd-
2, 5, 9, 3). Diese vier Minossöbne wohnten au~ che~ beZIehen und XQV(f'1j luer 1m Smne von 

. der Insel Paros und töteten, als Herakles auf ?tal?1 stehen (Jahn a. a. 0.). I~eydetnannJ Sat~r-
der Fahl·t nach dem Gürtel der Hippolyte da- u. Bakehennetm: S. 14 fafst .K.Qv611 und ~/.lo/Lf}la 
selbst landete ,zwei von seinen Begleitern, als Namen zweIer Bakchantmnen. S. öp. 2369. 
worauf Herakl~s die Söhne des Minos teils (Roscher.] 
tötete, teils belagerte; biß jene die Söhne ei~e8 20 5) .Philom~la, Toch~er des ~andion in der 
anderen l\iinossohnes; des Androgeos, Alkal08 ID:egansc?-at~:sch-ph~klSC?en Aedo~sage. Da 
und Sthenelos (s. d.) ihm ZUl' Sühne auslieferten: dIeses TIermarchen m diesem LexIkon schon 
Apollod. 2, 5, 9, 3~5. - 2) Beiname des Askle- vonR~~cherBd. 2Sp.569ff.8.v.Itys,Bd.l Sp.83ft'. 
l)ios zu Asopos in Lakonien: Paus. 3, 22, 9. s. v. Aedon vgl. B.d. 3 Sp. 1~.03, 4~ff. 8.~. Pan-. 
Wide L(l.kon. Kulte 184. 189. [Roscher.] dareos behandelt iSt, beschranke Ich mIch auf 

Phhologia (~/.i.oloyla), personifiziert bei ' Na~hträge un~ v~~weise z?gleichauf~en schönen 
Mare. OapeZla, D~ nu pt. Phil. et Mere. [Höfer.] ArtIkel VOll 'l'h,ramet' bßl Pa1~ly : lVlssowa Bd. 1 

Pllilomache (rJ)tlo/LaXl1) , Tochter des Am- 'Sp. ~6.7 ff. 8. v. Aedo~. Essmd a:ufser . der 
phion, Gemahlin des Bias, dem sie den Akastos, megarlschen ~sw. y'erslOn folgende .Überliefe-
die Peisidike, Pelopeia, Hippothoe und Al- so rungen ~el' Aedonsa~e 7:u unters~helden: . 
kestis gebiert Tzetz: , Lyk. 175 p. 434; bei '1) eme westgnechlsche m~t. Duli.c~~on 
Apollod. 1, 9, 10 heirst sie Phylomache (~vl()- (Roscher Bd. 3 Sp.1498, 25 setzt DulIchlOn freilIch 
l"ax'Y/); nach anderer Sage hiefs des Pelias = Kreta) ~lfil Schauplatz, Rosche~ Bd. 1 Sp. ~4, 
Gemahlin Anaxibia (s. d. 1). [Höfer,] 61 ff. ~hram~r ~p. 467, ~a .. D~mlt ver:wandt 1st 

'Philoluedusa B. Phylomedu.sa. , 2) e~ne bOlOtIsch-klemaslatlsche mIt ~heben 
Philomeiro.x (cI>tlo/Ll:i~a~) , Bemame der Ar- resp.l\hlet als Schauplatz, Roseher Bd. 1 Sp.83f. 

temis in Elis, wo sie ein 1.I:QOll neben dem Thrämer. Sp. 46?f. ~b .. ' . 
Gymnasion besars: Paus. 6, 23, 8. [Roscher.] ' , 3) eme klema~l1atlsche mIt EJ?hesos als 

Philomela, .e (~Llow~la, - 'Y/), 1) Mutter de.~ Schauplatz, Roseher Bd. 1 Sp.84; 5ff. Thrä1nC'1' 
Patroklos nach Hyg. f. 97: Patroclus Menoetn 40 Sp. 471, II~. ., . 
et PMlotnelae filius; vgI. Schal. Odyss. 4, 34:~: .Alle dlege dreI V ers~one~ haben. den .. ge-
4Jtlop,1)lEtd'rJ] 't'o/ IIa-r:Q0 if.J.,9J. tLAol"rllas ,"ICt.Q ~1I memsamen Zug! dars SIe die Heldm Aed~n 
vlo~ und zu Odyss. 17, 13':1:, 0 cI>tA0I"'Y/J.,w)''Y/S cusnenne!1' also mIt de~ N am~n des Vo~els, m 
~1.lop,rlJ.,ov vi6~' ~·o yaQ IIa't'Qodos ov Jvva-r:cu den file verwandelt wIrd. El~e der P?üomela 
«Y'Y/AOV()-6'at ri>~ 4J'lo~7}i..as. vlos ~'t't 'tE -r:~ . ft7rO e~ltspr~chend~ Person. findet slCh nur lU ur. 3; 
/L'Y/T1QC1J'V ov GX'Y/l"cxntH o~ 7rOt'Y/'t''Y/S itat on 't'O SIe helfst '11er Chehdon? entsprechend .~em 
i'1ttCPEQ,Op,E'V(JV oV?t ol~~~o'V ~'V i1ft IIa't'(>o?CAQV ,?t'tJ.. Vogel, dessen Ge~talt SIe erhalt. Thramer 
Eu,stath. ZU Od. 4, 343p. 1498, 53ff. Schol. Tzctz . 471, 6.ft' .. erkennt. m ur. 3, de~ Pr?duk~ des 
Allea. in Anecd. Oxon. 3, 378, 3. Vgl. Philo- hellenIstischen ZeItalters, auch Zuge emer elgen-
meleides und Philomelos. Nach Apollod. bibl. 50 artigen kleinasiatischen Na.chtigallensage, lind 
3 13 , 8 4 wunle als Mutter des Patroklof! bald auch Oder, Rhein. Mus. 43 (1888), 564 sieht 
Sthe~eie, Tochter des Akastos, bald Periopis, darin Elem.:ente alter Volksüberliefe~pg ver-
Tochter des :Pheres , bald (VOll Philokrates I?] flochten. Für das Alter der ~age ~chemt auch 
fr. 2 F. H. Gr. 4 p. 477) Polymele, · 'l'ochter der Zug zu sprechen, dafs dIe belden Schwe; 
des Peleus (s. n1'. 3) genannt; s. oben Bd. 2 stern ' einfach ' als ~~ achtigall'. und 'Schwalbe 
Sp. 2797,41 ff. unter, Men:oitios. - 2) DasSchol. bezeichnet ,werden, während dIe N amen Prok~e 

, zu Apoll . . Rh. 1, 588 sagt vO,n Achilleus : oi und Philomela von einem Epitheton der ~achtl-
I"fV i?t el't'ld\o~ aV'e(}'V vO/Ll'oVGt 1I:r0'Vl"",, 'rijs galt (IIQo?C'Vf} zu '1tEQXVO. = dunkelfarbIg) und 
XElQcu'Vo~, Aai/LClXOS (F. H. GIj·. 2,442 fr. 8) ~ der Schwalbe (cp/.J.Op''Y/A.Os:::;:= cgern ~n Ställen 
d'E ix ~tlo/Lrlla '~ -r:ijs ~?t'roQos. Vgh damit aonietend') abgeleitet zu . sein schemen, .. vgl. 
das Schol. z. Ap. Rh. 4, 816: .E't'aepvlos (F. Thrqme'i 472, 18ft'. . EIne ~uf den A~do~-
H . . Gr. 4 p. 505ft'. fr. 2. Susemihl, Gesch. d. Chehdonmythos - nIcht, WIe G. Soter~ad1.s, 
alex. Litt. 2, 397) «YE iv 'tQl't'Ol 't'ciw #EQl. eE6(fa- 'Eep'Y//L. ftQX' 21 (1903), 90 vermutet,. auf dIe , 
Uav CP'Y/Gt XEtQCU'VCl •.. , (JOViOp,E'VOll 't'ov II'Y/Ua Sage von Prokne-Philomela - bezüghche Dar-
11ld'o~o'V '1tOd'J6CXL, /LE'tanlp,'l/J"" [~/.lOl"rlAa'V] 'r1Jv stellung, die zugleich für 'das Alter des Mythos 
~?C't'oQo~ .{tvYctd~a ' 1:0'& MVQlud'O'VOS ?tal beweisend wäre, ist vielleicht auf einer :Metope 
16yov~ d'taGnEiQClt o'rt ~.fllH YCliJ'Eiv T~'Jf @i'tw des Tempels des ApolIon Thermios in Thermo!! 
II'lJ.,Evs A,o~ «Ytd'ov'tos Cl'frrij'J, 01. JE -6'1:0). p,l:l zu erblic~en (abg. 'Ecp'Y/p,. ftex . a. a. O. Taf. 5; 
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vgl. S. 73): zwei Frauen im Profil einander s. Bd. 2 a. v-. Itys. Eine ganz abweichende 
aeaenüberstehend, nach vorn geneigt, sind mit Darstellung findet sieh bei Eu.st ad Hom. Gd. 
~u~o-estreckten Händen gemeinsehaftlich an' .1875, 3ft'., wo Philomela als Gattin des Tereus 
ein:m zwischen iMen befindlichen Gegenstand; ersc~eint und Prokne die jener sonst zuge-
der leider Jücht mehr zu erkennen iRt, be- schrlebene Rolle spielt. - Tereus ist thraki-
schäftigt. Uber dem Haupt der rechts stehen- scher (s. unt. Sp. 2348, 1) KoniO' in Daulis wo 
den Frauengestalt liest ma,n ~01~1"3X d. i. auch die Tötung des Itys clu~ch Prokne 'und 
XE1Ld'.FO'V (Chelidon); auch neben der linken Philomela stattfindet, Thuk. 2, 29, Paus , 1, 41,8. 
Gesta!t sind noc~ B~?hstabeureste erkennba~': 10, 4, 8. ,Strabo 7, 321. 9, 423. 8teph. Byz. 
viel~.elCht war dIe Totung des, Itys oder dIe 1(1 S. v. Aav~lg. Konon 31; V&l. & nee. Th!Jest. 
Zurustung des ~~ahles dargestellt. ' ~75 . Bel Apollod. 3, 14, 8 1st Tereus König 

Nach .meganscher.Sage (Patts. 1,41, 8.~) III Thl'akien (vgl. P aus. 1, 5, 4. Hy[/. f. 45 , ' 
war Perseu.s, de~. ~ch"~legersop~ des mega~I- Eust. ad Horn. Od. 1875, 4. Prob/.ts ad Verg. 
sehen Panehon, Komg 1m meganschen Pagal *) Eelog. 6, 79 p. 23 Keil. Au.son. ,l'echnop. 9 21 
(s. unt. Sp. 2346), er tötet si?h, ~a er die Schwester p. 137 Schenkl. Stat. Theb. 5, 121. Seneca, riere . 
nicht emholen kann, mIt eIgener Hand und Oet, 953. Ov. amor. 2,6,7. Remecl , rr.rn. 459), aber 
genierst bei den :M:egarern Heroenehren, wobei eg findet wenigstens in Daulis, wo tiie fl.ieh~mden 
man bei dem Opfer statt. der Gerste Steinchen SchweRtern eingeholt werde,n" die V ogelmeta-
zur Bed~cku?g des ~pferbe~'es verwendet. Dafs morphose statt. Daulis (nicht Al.llis, wie Bd. 2 
Tereus m emen WIedehopf verwandelt wurde, 20 Sp,. 572, 4 steht, vgI. U. Hofe?', ](onon 97) wir(~ 
geht aus den Worten des Pa1.tsanias: xal. '(:(}'V von Tzetz. Hes. op. 566 ferner als Schauplatz der 
f1to7ta 't'Cw öQvl,-6'a. ~v't'av-6'Cl ' cpa'Viivca 7t(Ji1rco'V Schändung Philomelas angegeben. Aus diesen 
A.Eyovaw hervor. DIe Schwestern aber fliehen Traditionen folgert Thrämer470 mit Recht, dars 
nach Attika (dies als Ort der Flucht durch auch in Daulis von alters her eine Sage von der 
attische Interpolation bezeichnet, Thräme'j" 469, Nachtigall und Schwalbe existierte; die Be-
33) und .{tQ'Y/'VO V ()ca .. . {mo oa?t (>vcuv d'ta- zeichnung AcxVA.tetg Ö(l'VLS wird von den Dich-
cp.{tElQ ovt:a,,' 'Kat , 6eptGI. -r:~v is. &'Y/!J'ova ?tat teru nach Thuk. 2, 2~) (vgl. Plut. Q'uaest. eonv. 
XEl,u)'ova /LEt:aßo11)V' i'1tECPrl!H(iCl'V on ,'. 'Kcxl. airr:at, 7, 8, 2: A(1)lld'Ef; oQvl . .{f8s.. Poet. lat. min. ed. 
ai. lh.JV~.,fJ'E~ i).SEWOV 'KaI. -6'Q7}'VCfJ ß/Lowv 1trfOVGL11. Baeht'ens 1, 108: Daulias ales = Procne. Verg. 
Auf diese Form .der Sage , weIst auch Schol. so Cir. 200: Dauliades puellae) für dia Nachtigall 
Eur. Rhes. 550 hm: UYErat ••. '" JIQo?tv7j (LE't'U gebraucht und auch heute noch ist die Nachti-
'to xQEavO/Li'JaaL "!'t'vv .. d'ta -r~'V lV7r'Y/'V tLEt:a- gaU ein in Daulis häufig vorkommender Vogel, 
ßl.rj,fJ'~vat Eis ö(Jvw. V gl. auch unten Sp. 2348. UlrichsJ Reisen 1'. Forsch. in Gn:echenl. 1, ,148 f., 

In der attisch-phokischen Sa,ge ist der, um dies gleich hier zu erwähnen, gleich-
Pandion König von Athen ~:~'). Das Weitere zeitig feststellt, dafs die Erzählung des Paus. 

(10, 4, 9), 'dars in Daulis keine Schwalben niFlten, 
*) Wenn Oder a. a. O. 552 sa,gt: "Nun ist aber Tereus f f 1 h B b h b 

nach einstimmiger Tradition des Altertums ein thraki- au a sc er eo ac , tung el'uht. 1I!. lIfayet'J 

scher König und weiter nichts. Selbst die Megarer halten Hcrmes 27 (1892). 42~f. erkennt in dem Frag~ 
daran fest trotz ihres Kultus" 90 irrt er : in der mega. ment des Sopho7cles (Nauc7c i p . ,95), wo er VB. 9 f. 
rischen Version der Sage bei Pausanias steht nichts von 40 schreibt: eXsl. O'e /Lla(;l, uövd'E d' cx v 10 'V sl~ -r01tOV 
der thrakischen Herkunft des Tereus. d'QV/LOVS 't" iQrl!L()VS ?Cctl. 7tarOVS eX.7tOLxui, 

**) Merkwürdig ist. di.e Notiz bei L~c~ant. Placid. ad eine Anspielung auf die Namen der Örtlich-
Stat. Theb. 8, 616: Pa;:zdlOnlae volucre3] dlCtt propter Prog- keiten an denen der Philomelamythos lokali-
nen et Pldlomelam, quae jiliae Syrii erartt Pa,ndionis. s'e t .' t' n d . h P . 
Die Vermutung von Vollmer, ' der Scyrii statt Syrü vor- 1 r 18 : '1t~y?t S~ a,n as megansc, e agal 
schlägt, ist offenbar unrichtig; was hatPandion mit SkyroB (~ben Sp. ~34o) ennn.ern, der OCXVAO!) t:07t~S und 
zu schaffen? Bei ApoUocl. 3, 14, S verfolgt Tereus die dIe d'~p,Ot a~ Daulis und an. das ZWIschen 
Schwestern Cr(!1taaa~ 1t E ~ EX U1' . Das ist, wie schon Trachls, Dauhs und Aem phoklschen Trachin 
Welch'er, Ae8ch, Tril . 503, 796 (vg1; Oder a. a. O. 555) snh, gelegene Drymos. - Uber die Gewaltthat des 
ein der kleinasiatischen Sa,ge entlehnter Zug; dort wird Tereus an Philomela und die Entdeckung des 
de:r dem Tere~s entsprechende l'olytechnos in einen fit), Frevels s, Bd. 2 Sp. 571, 60ff. Nach Apollod. 
Specht, 7t E ~ E X a 'V verwandelt. Eine ähnliche Reminiscenz, 0 (de T t . t . ht h '1 "b '1' ~ ·t 
allerdings an die boiotisch-kleinasiatische Sage, scheint a . a . '.. r ex lS nIC , el U er le el , 
bei Lactant. vorzuliegen: der Vater der Aiidon Ua'l!rM(!EW; S. u.. HoferJ I{o~on 96) .. und Probus a. a. O. 
ist mit nav3'Lwl' verwechselt, wenn nicht beide überhaupt verbIrgt Ter.eus ebe gesc.handete und de~ Zunge 
identisch (Roseher, Berl. PMl. Wochensehr. 1884, 1544) sind, beraubte PhIlomela an eInsamem Orte, bIS diese 
nal'oa(!EW~ aber (vg!. Straho 14,665: in ·Pinara in Lykien durch das Gewebe bei unverdächtiger (Höfer, 
IIal'oa(!o; 'tlfIf1'Ca/, 1:UXOV 1'11W; UPWVVflO~ ' 10/ T(!wmjJ: w; Kanon 97) Geleo'enheit der S'chwester Nach-
xal IIa1'cfa(!f.oti xouQ'1 X~(o(H/i; &'IQ(I,v' xat YU!, 1:0V'tOJl richt zukommenOläfst und von diesel' aufge-
fY. Avy.l~; parTtv) wird Lykier gen.annt. ~s w~rd dah~~ sucht wird. N ach H~ (,. 'f.. 4[) wo der Inhalt 
auch bel Lactant. a. a. O. zu schreIben 8em, filme Lycn ., ... • . :,) ~.g . . ' .. . 
Pa1ldiolll', ,Oder liegt Vermling~ng mit dor westgriechi- elUer . Tr agoche des..1 ~ulokles (Na'/,~ck, oder des 
schen Version vpr und bezieht sich Syrius , auf die von HO K(/.1·ktnos nach Tlwamct· 470, &2) WIedergegeben 
.'llep". Byz. s. v. ::E;;r:o~ erwähnte akarnanische Insel? wirll, tötet Tereus auf dem Heimweg von Athen 
Weitere Züge, welche dem Philomelamyth08, abgesehen die der Philomela von Pandion mitgegebenen 
v.on der Handlung selbst, mit der Aedonsage gemeinsam Bealeiter durch Sturz ins Meer veraewaltigt 
SInd, s?heinen noch fol~ende zu s~~n: Daulis (ob. Sp. 2346, 6~ die!::> Jungfrau und schickt si~ naclr seiner 
erschtlInt. als WohnSItz des Aedongemahls Zet?s bel Rückkehr nach ·Thrakien zu dem König Lyn-
HerodQr 1m Schol. ApolI. Rhod. 1, 211. Das Motiv dos ' . . 
Webells kehrt in der Aedonsa,ge nr. 3 und im. Philomela- keus - der Name soll ~vohl. ansplele~ ~uf. dIe 
mythos wieder, dort im Wettstreit der Aedon mit ihrem scharfe Beobachtung, dIe dIeser auf dIe Ihm 
Gatten, hier als lfittel zur Mitteilung an die Schwester. Anvel·traute geben soll - ; dessen Gemahlin 
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Laethllsa (?) auer, eine Freundin der Prokne, und AVr1tE1'~ sind beide O~VO'E()"Er~. Dars 
führte <i ieser die Schwester zu. Eil folgt das Tereus als Thraker erscheint, i8t wobl dem 
Itysmabl, da:; wohl erst aus dem 'l'hyestes- Umstand zuzuscllreiben, dars sein Name an 
oder TalltalosmJ,thos herübergenommen ist, wie die thrakischen Königsnamen Teres anklang 
es auch der Aedonsagc noch fremd ist, Thrü1ncr (vgl. T1t.uk. 2, 2!)) und dafs um Daulis der Sage 
474, :i2ff. Die Tötung dea Itys vergleicht nach Thl'aker wohnten, Oder a. a . O. ö52t'. 
TQepffer bei, Pa'lIly- WiSSo1Vet Bd. 1 Sp. 1770, Tlwämel' 470, SOff. j vgI. auch M. MaYl'r. a.8.. O . . 
Mff. s. v. Amazones mit der 'rötung des OIVheus 4!)4 ff. 
und Pentheus durch die thrakischen Maina- Zu den Bel. 2 SI), 572, 36 ff. erwä.hnten lJiM-
den. Bei 01'. JJlct. 6,. 658 schleudert Philo- 10 lichen Darstellungen ist nachzutragen: 1) Im 
mela dem nach dem Sohne fragenden Tereus Astarteteml)el zu Hieral)olis-Bambykc waren 
das blutige Haupt des Itys ins Gesicht, beinaeh Luc. de dca Syr. 4? dargestellt Philo- . 
Achill. Tat ... 5, 3. 4 bringen ibm l)cide Schwe- mela und Prokne noch .. In Menscheugestalt\ 
stern die Uberreste des Sohnes, Kopf und während Tereus schon zum Vogel geworden 
Hände, in einem K01'he. 'rereus verfolgt die war. :Man könnte in diesel' Darstellung a,n die 
Fliehendeu mit dem Beil (s. oben Sp. 2345, (7) megarische Form der Sage (ob. Sp. 23(5) denken, 
OI"ler flem Hüllworte (T(onon 31. Ov. JJfet. 6, 666. nach der Tereus friih.~r als ~ie Fl'auen ver-
Ach. l'o.t. 6, 3. Sc}/Ol. Arl:st. av. 212), auf der wandelt worden .zu sem schemt . .:- 2) Vase 
unten crwällllten Va,se mit zwei S})eel'en. . In aus Ruvo, jetzt in Neapel (Heydcrnann 3233 
betreff (leI' Verwandlung ist zu bemerl{en, dars 20 S. 533 mit Literatul'angaben), die Personen 
nicht, wie BlL 2 Sp. 570, 62 angegeben, nur sind teilweise durch Inschrift .bezeicllflet: Auf 
römische Schriftsteller die Philomela in eine einem Zweigespann steht .neben dem Wagen-
Nachtigall und die l'rokne in eine Schwalbe lenker Prokne, sich umsehend nach dem andern 
verwandelt werden lassen, sondem dafs . schon Gespann, auf dem neben dem Wagenlenkel' 
.A.gathat·chides (de mari E1·ythr. 7 . in Geogr. <t>JAOMHAA steht; über Philomela in der obe-
Gr. min. 1, 114, 33) dies berichtet, der aber ren Reihe befindet sich Apate (ArATA), die 
auffallender Weise nur von der Metamorphol!e R. dem bärtigen TH P EY1: entgegenstreckend, 
der Philomela und des Tereus erz1i.blt, Prokne der zu Pferd sitzt, die. L. staunend erhoben, 
aber ii.berhaupt unerwäbnt. läfst. Anspielungen in der R. zwei Speere haltend. ' Ihm folgen 
auf die Philomelasage finden sich aufser in 80 ~wei Jünglinge, nach Heydemamivielleicht die 
den Bd. 2 Sp. 572, Soff. erwähnten Stellen den beiden S.chwestern zu Hilfe eilenden Brüder, 
ferner bei Plato Pl,aea. 86a. . Plu·t. Quaest.. Butes und Erechtheus. ---.. 3) Die Marmorgruppe 
COfW • . 8, 7, 2. Luc. de merc. cond. 41. Schol. des .Alka:menes (Bd. 2 Sp. 572, 62ff.) erkennt 
E'ttr. Phoen. 1615. Schol. Eur. Andr. 862. Winter, At·eh. Anz. 9 (1894), 46 (vgl. Michaelis, 
Lact . . Plac. ad Stat. Theb. 5, 120. Rutin. Re- Athen. lIIitt. 1876, 304: W.) in der a. 3. 0., ab-
cognit. 10, 16. Cornutus -SchoZ. zu Juven. 6, .gebildeten, auf der Akropolis gefundenen, früher 
643 (Phil. 53, 1894, 530), wo statt Proene . auf Ge Kurotrophos gedeuteten Gruppe: Prokne 
arundiJiem zu lesen ist hirundinem. das Messer in der L. z:ückend gegen Itys, den 

Zu der Bd. 1 Sp. 85 gegebenen Deutung sie mit der R . . fest an ihren Schofs drängt. 
unseres Tiermärchens ist nachzutragen: Die 40 . . t [Höfer.] 
befremdende Thats8che, dafs Tereus in den Phllomeleides (iP,.),o~1jJ.Eld'1j~), König auf 
scheuen ängstlichen Wiedehopf, der nach Konon Lesbos, der die Voruberschiffenden zum Ring-
31 Nachtigallen und Schwalben verfolgen soll, kampf herausforderte und schliefslieh von 
verwandelt wird, erklärt sich ·nach Oder a. a. O. Odysseus (s. d.) überwunden ward: Odyss. 4, 343. 

- 543ff. aus der VOl'stellung der Alten (Sophokles )7, 134 u. Schal., der, berichtet, aafs einige alte 
a. a. O. v. 5. Aesch. ·SuPPl. 62; vgl. Lenz, Erklärer den Nalllen fälschlich· als Metronymi-
Zoologie der Griech. und Römel' 318, 987, wo kon fafsten un,d · auf Patroklos bezogen; siehe 
dasselbe vom Kuckuck erzählt wird), dars der Philomela 1. [Roscher.] . [Nach Hellanikos im 
Wiedehopf sich zu bestimmten Zeiten in einen Schol: Hom. Od. 4, 343; vgl. Eust; ad Od. 1498, 
andern V0R'el, in den xl~"os = Sperber ver-50 62ft' töteten ihn Odysseus und Diomedes durch 
wandele: 1 ereus· ist also nach ursprünglicher List und machten sein Grab zu einem Ort der 
Sage, die auch bei Hygin. a. a. O. (T.ereum . Einkehr fijr ' }-'remde (-rov 'raePov av'fov 'l(ara-
autem accipitrem, factum) noch erhalten ist, }'wywv siv~v inol1j"Gav). . Während also b.ei 
in einen 1t1~xos. verwanclelt worden, der späler Homer Odyssous allein iin offenen Kampfe den 
infolge der oben erwähnten vollrstiimlichen Ph. erlegt, tritt bei Hellaniko8 dafür der listige 
Verwechslung beider Vögel durch den Wiede- Mord ein, von Odyss6u8 und · Diomedes vo11-
hopf verdrängt wurde.. Auf den 'Kl~xo~ parst bracht, wie in · ähnlicher Weise diese beiden 
treffend das 'rT/~Elv. Das . spähende Lauern den Palamedes (Kypria bei Pa1's .. 10, 31, 2) 
des Raubvogels, dessen Bedeutung man mit oder deli Dolon (s. d.) töten, wie beide das 
dem ~ amen T?lQEVS;(Schol. Arist. av. 10~t 60 Palladion . (s. d.) rauben usw. Philomeleides, 
Etym. 11[. p. 757, 45 Gaisf. j vgl. Achill. Tat. der e!ie Premden zum Ringkampf zwingt, Lis 
5, 5 T1j!~d)b' . ' . ' Ö~Vts "lvfTat . . • 'Kcd. 'r 'Ij Q ° v - er endlich dem Stärkeren unterliegt, filldet 
(HV Mn TOV 1t'a.ß'ovs ni~' El'Kova) in Verbindung seine Parallele in Antaios (s. d. nr. 1), Kcrkyon 
setzte, und Kn:o'I/J (nach Hesych. = br:Orr:f1jS) (s. d.) usw. Aus den Worten: 'rov nxcpov ai,'fov 
erweckte dieselbe Vorstellung: r der Beobachter, 1tamywrwv ~lfv(Ov irr:oi1jaal' kann ·man vielleicht 
Späher' Oder a. a. O. 553. JJI. JJ~[ayel' a. a. O. auf eine Porm der Sage schliersen, nach d~r 
493f. So dürfte a,uch ob. Sp; 2346, 65, der Name Ph. die Fremden zuerst gastlich aufnahm, Sie 
cl.es Königs Lynkeus nicht zufällig sein: T1lQFvS dann . aber zum Rillgkampfe zwallg und tötete; 
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diese Version würde an die Erzählung von erläutert: . Ma:V'f,'fO ~ TEt~HJlov ,f)'vra?:1]Q · 1t'l:(I). 
Pandokos-Palaistra (Bd. 3 Sp. 1263, 37ft·.) an- ,[flVr; ~onov~ XO(>f'vovaC! 'ror?:O'Vs · (MaloeiH auf 
klingen, in der ,iell~!cht das Motiv . des Rin- Lesbos;, ~jjJ.ov XQ'U60V &no ?:OV '1H!t!LOl;-

gens in der Imrz~n Uberlieferung nur aus ge- (J a lo'l.: iX7rl;6oV &.ncfJJ.E61'.V· 1'.i;~a'!o olJv, ~l d~QfJf , 
fallen ist, aber aus dem Namen Palaistra noch . ~1'.(lOV i~Q·v(jl:Lv -rip ,ft~iY. l:vQo'iIGC! o~ 'ro f.Lf;lov 'ro 
erschlossen werden kann. Das Abenteuer des i1'.QoV tOQvucdo i!.(d, llIcd ,oH<: }l1t'oUcov ivnv.ß'n ' 
Odysseus mit Ph. ist wohl auf der HeimfallJ:t '1rcxQ' a-l.l1ro;;· h'td?w: vgI. - Hdlan'iko,q 11'. 11 j 
nach ~roia anzuset~en;. vgl. H . Kul1mc1', D{e lJe~ St('jJh. Byz. Mo).OJ.-;iO .. :.LJtoUcov iv AfußW 
Histonen descHellal}'l~os m JaJH·~ . f. klt,ISS. Pkt!, 1tat (; .-r67t?~ ~QV I~~()v .MCX)_OH~ · · tXrr:O 'fOU t/,1/1,(/ :(' 
8?tppl. 27 (1~.02).' 070. Ob iPt/..O{t:rl)·w}TJ~ mit 10 (so riChtig/i. H ·llmn01m:tz statt ltf~i..ov) 1' ijc; 
den Alten wlrk~lch als S~hn der PhIlomela - ~Iav'ro~,,;. Die Bezeichnung ~ goldene Apfe.l-
man braucht mcht an dIe Mutter des Patro- heundm' oa'er nachlJekanntem Bmuche ~die 
klos \8. Ph~omel~ nr.1), sondern an eine and~re Fl'~undin goldener ' Äpfel' diu·fen wir' Ik'lclJ 
Herome P.hdomela zu denken·- zu deut~n 1st, obIger Legende für 1\fanto in Anspruch nehmen. 
wie auch Panofka, Ablt . .andl. d. Berl. .A.kad . . . Mehr .läfst · sich nü:ht sag'cn jauch nieht, oh 
1849, 104 Anm, ~94 anmmmt, oder ob rPtlo- und welcber Zusammenhang zwischen ihr un.l 
/-L1l~EU1]S = iPt).O~111.€V~ ist nach der Gewohn- Philomeleides (i hr und des ApoUon-8ohn?) 
helt ~der Doppel~enennullg von derselben Pers~n . besteh~. - Im Sch.ol. Hom. a. a. O. '1(JtXrpf.'l'at 
durch das n(J(JJ't~TV1t'OV, und das ~(Xr.~OJVV~LXOV 4Jtl.0P;1j0rl vermutet Lobeck, Pa1·olip01n. 6 iJhl.fJ
(Hesych. 8. v. i[Jt).o~1l~H~'rl~. A~ne~s, Anhang ZU 20 ~1')OUXon . ode!' tP,,1.o~1jol~rI' [Höfer.] 
Homers.Od. 1, 8), bleIbe dahIngestell~; do~h Philoltwlos (([J"J.o'A.1jlo~), 1) Sohn des In,siou 
wäre, em Zusammenhang des 1 es bIs ehe n (s. d.) unn der Demeter Bruder des l'eichen ' 
Ph.ilomeleid~s mit einer ~e~bischen He - PI?tos (s. d .), Erfinder des Wagens, den er 
rOIne iPtJ.,O~1]).C! wahrschcmhch,· wenn auf . mlt ,20r.hsen bespannte; VOil seiner ]\futter 
de~ viel gedeuteten Vase von S. Marino: (s. als Bootes unter die ~terne versetzt, Vater (les 
.Phllomela nr . . 4 und Bd . . 3 Sp. 1472, 23:ff.), Parias, des Gründers von Parion(s. jedoch lason . 
auf .der man die X~VG11 ~/.J.owT]la bald . als. Ar- Pareantes, Parios) : Petell-ides Gnosius, liistm': 
temls, bald als Aphl'<;>dlte, b~ld als Sappho, scn'pt01' b. Hyg'l:n. P. astr. ~, 4 a. E. = "P. H. Gr. · 
U8W. gedeutet hat, dIe Lesung iPA.Q,N statt 4:, 472f. S. Sternbilder. - 2) S. Philomela 1 
IJAS!.N, OA!2~, IPAOI (vgl. JJlüller- W1:eseler, 30 u. Philomeleides. [Roseher.] . 
pen~m, . . a. K, 2, ~5. Panofka, a. a. O. 149) .ll()f.tp:'id·ij~, Beiname der Aphrodite bei 
nchhg l~t, A. Schone, 1!nters. übet· ~l. Leben d. Hesiod. Theo!} . 199 (l95: 'r~'J.' 0" Ltrp()ottl'f1jv 11 

8appho ~~ Symbola .. Ph1,lol. B0"l'!'n_ "'I!' lwn .. F . arp()o)'l;vfC! n .ß'~01l xd iva-rEcpcxvov l}V.ß'f()f/,txV I 
R~tscJul·l~ 761. Tump~~, Lesbiaca.. In. PhtlOl. ~txJ.'YJaxo .v~t ,.ß'cOt 'rE 'l(at aVE,~1'.S, OV1Ic'l( iv rupeip i: 
1~90,. 106 A~m. 44. W ahrene! Sc~one slCh ",0'- .ft(JErp-fhj · C!'rC!~ !("!.ß'iQHCtV; on 1t'QOGE;!'V()6€ ](v.ß'tj-
sl?htIg~rWel~e folgendermaf~.en aufsertl "Vlf5l- (!O/.~· 11 ... Ii) ·~tt1'. ipd,o~~1jlllC!, on f.L1jf1icov 
lelCht hegt hIer (auf der erwa:hnten Vasa). ~e~ne i~1'.rpaC!v,ft1'), mIt Bezug auf die (I/rJoEa des L"ra-
Spur von dem · Mythus vor; 1n welchem eIDe nos, welche Kronos abschnitt und ins Meer 
~tlol1,~la . .. mit einem iPacov . in Verbindung. wal·f und aus -denen alsdann die schaum
gebracht wutde . . Für das . Vorh~nde.nsein ei~es .40 geboren~ Göttin hervorging. Da der Beiname 
solchen Mythus auf Lesbos mIt eIDer Philo- sonst DIcht vorkonu;nt, . so hat· man ihn wohl 
mela als Hauptperson ist von Wichtigkeit das als eine [witzige?] Entstellung oder Umdelltung 
Vo~~o;mmen des ~amel1s iPä.of.L1jJ.elo1J~ auf Les- von cpiloJtl1,Euh7~ (s. d.) · aufzufassen; Mützell, 
bOB , Hit nach Wlde, Lakon. Kulte 24U, 1 tP,.i..ö- De theog. Hes. p. 263f. wollte bei Hes'iod a. a. O. 
w111.Elo1js ~offenbar (!) ein Abköm~ng des Atlas geradezu qnlof.LfHO'Ea le~en. [Roscher.] 
(der wohl auch auf Lesbos lokalunert war, vgl. 4hl()p.P.Et67J~, poetIsches · Epitheton· der 
Makar am Lesbos), und · die !f)/.lo~t11la : ZQV6f] Aphrodite, namentlich b. Homet·; s. d. Stellen-
der. Vase R Ma~ino ist natürlich(!) eine H.es- sammlung bei Bruchin.arm, Epith: deor. p. ()~ , 
pende. Aphrodüe-Chryse wurde alao als elDe [Luc. lmag . 8. Anonym. Lauf'. In Anecd. ed. 
He~p~ride aufgefafst'; Wide verglei~ht die 60 &hoell- Studemund 269, 20. Niketas ebend. 
MeldIasva~e (Bd. 1 Sp. 2599ff.) und D-wdol' 4, 277. 282. Hesych. Phot. Sw:d. s. v. Schol. Hont. 
26, wo .bel der E~wähnung der XQ~Gä !l1jla dern. 3; 424. Cor.nut. 24 p_ 1340sann. Etym. ~f. 
Hespenden zuglelCh ·auch Aphrodlte XQvulj er- 546, 22. L. v. Sch1'oedel', G1·iech. Gött. u. Heroen 
~ähnt wird. Doc~ sagt Diodor nur, dars die 19. Höfer.] [Roseher.] . '. . 
Apfel ~er HesperIden ~goldeIi' genannt wor- ·· Philonis .«lhlcovls) , Tochter des Deion, 
den Seien zur Bezeichmlllg ihrer Schönheit, der am Parn af@ wohnte Geliebte zuO'leich 
wi~ in glei~her WeL<.!e .auch Aphrodite ~ golden' . dea Apollon und des H~rn:es, die . ihr beide in 
hmfse. . WIll .. man auf ~esbo8 . eine Heroine der8elb~n N a.cht . beiwohnten. Von Apollon 
lIaChWelSenj fur welche dIe BezeIChnung, XQV61j gebar SIe den Phllammon (s. d.) vom Hermes 
.pLl?/-L~).(X pal~t, und. mit welcher möglicher 60 den Autolykos (s. d.): Pherekyaes Cfr. 6:i) bei 
~eise <Ptl0!1:1jI.d~7is lD Zusammenhang stehen Schol. ZUl' Od. 1: 432 und Hygin. f. 200. 
konn,te ,. SO.- lst es .m. ~. Manto, die Tochter Philodem. nE(it cVuEfJEla~ p. 11 Gomperz, Nach 
des relreslas. Dte Stiftung des Kultes und CO~lOn . . narr. 7 dagegen stammte sie aus 
de8 Heiligtumes des Apollon 1l.[a}.6t:tswir(1.~m Thorikoa in Attika und . war die Tochter des 
1Jafrnisch fn ,"'eho?. zu Thuk. 3, 3 (Rev. de ph'il. Heospho1:0s und der Kleoboia und Mutter des 
1 [1877], 185. lrnmisch .• !1.la'ros im Ja.hrb. f Philammon (s. d.). In späteren Mythen heirat 
klr:ss. Phil. Suppl. 17 [18~O], 140, 1. 'v. TVilamo- dagegen die Mutter des Philammon (und Auto-
1cuz,lsyllos vi) Anm. 78) durch folgende Legende lykos) Chione (s. d.), Tochter des Daidalü>n 
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(vgl. Hygin. f. 200) ocler Lcukonoe (s. d. und 36 CE'. H. G. 3, 375). Konon 36. O. ltlüller, 
vgl. Hygin. f· 161). 'Weiteres unter Chione, Don'e1' 1, !H. 94. Orchom. 313 ff. 316. 320. 
Philarumon, Keyx 2, Leukonoe 2. \Vahrschein- E. Curt't1.t,S) Pelop . 2, 210. 246. De1:mli11,g, Lelegc1' 
lich hat man zwei mythische Personen dieses S. 138f. G. GÜbe'rt, Studien zwr altspaTt. Gesch. 
Namens zu unterscheiden, von denen die eine .51f. Studnic.zkct, Kyrene 47f. 87. E. JYleyer, 
der Sage des Parnassos, die andere der von Gp,ch. d. Altert. 2 S. 253. [Höfe!'. ] 
'l'horikos angehört (vgl. Toepffc1', AU. Geneal. PlJilopltrosYlle (ifJLJ,Of{!Qo(J,v'vf), nach den 
258; vgl. 39, 1: 85); beide sind später mit ein-. 011)hikern Tochter des Hephaistos und der 
ander vermischt worden. lRoscller.] Aglaia, Schwester der Eukleia, Eusthenela und 

Philonoe'? (qhJ,ov611? od. ifJ'l.'J...?) , 1) Tochter 10 EUIJheme, Prom,d. 1:11, Plat. Tün. 2, 101. Lobeck, 
des . Tyndareos und der Leda, von Artem is .,A.glaoph. 1 p. 543. [Stoll.} 
unsterblich gemacht, Apollod. 3; 10, 6, wo Philoplutia (iJh)..cJ1tJ.oV-rLC() . neben ·tI.Jt.)..?l~o ·vLa, 
'Wagner freilich CPvJ.OV611· schreibt. Athenag. CPt).ooof,[cx usw. von den Stoik.ern als Furie ge-
suppl. 1)1'0 Ch1-ist. 1. Inschriftlich bezeugt deutet, die den Menschen Verderben bringt, 
(f.PvJ..ov6s) auf der Vase des Xenotimos, w: ähnlich dem mittelalterlichen ~Geizteufel' usw. 
Pt'ohne1', Catal. of obj. of greek ce'rarn. a'ft Norden, ,JaMb. f klo Phil. 18; S!lJppl. 338t'. 
exhib'itedin 1888. Pn>ntecl for the Burlington A . Dieterich: Nekyia 138. 170; vgl. 175. [Höfer.] 
fi·ne a'rts clttb ·c.xhib1:tion 1888 nr. 10. Catal. PhilolH'egillon (cPLA01t(l'l]YP,oov) , ein Heros, 
de la collect. 'Van Bmnteghern 85 Taf. 29. deRs'en Grab an einem Dreiweg bei Potidaia 
Antike Dcnktnäler 1 (1891), Taf. 59; vgl. 20 stand und den man um gutes Gelingen eines 
ebenda S. 51. Arch. Ztg. 10, 439f. Arch. Unternehmens anrief, Addaios in Anth. PaZ. 

. ' Anz. 1900, 220. Anw1·. Journ. of archeol. 7, 694. Jacobs a. a. O. vergleicht Hesych. 
4, (1900), 513. Auch auf einer schwarz- rrQ11~L~LXl1: ~cxtp,ova UV{'{ cpa6L 7:~V wans()dl.o~ 
figurigen tyrrbenischen Amphora mit. der Dar. inL7:t.fhiacxv 'toi~ t:e ).SrOlLivOL~ ~al. nQCX'IJrOp,E-
stellung der Dioskuren und des Tyndareos ist VOt~. [Höfer.] '. 
der einer weiblichen Fig'ur beigeschriebene Philorgi"os (l.l>t).oQYw~), Beiname 1) des Dio-
Name sicher zu «lit},ovJ611 zu ergänzen, O. 1. G. nysos, Kaibel, Ejl'igr. 820 p . 334; - 2) der 
4,7707b. Ge'rha1'd, At·ch. Anz. 1847,24. 1894-, Aphrodite, Philodcmos in Anth. PaZ. l0, 21, 7. 
55. Pq,nofka, E1:gennamen mit "cxJ..6~ 64. R. . [Höfer.] 
L~tckcnbach, ,Ja7wb. Suppl. 11, 544-. Klein, so #PtlofJf.tl(j'l;EtQa, E})itheton der Aphrodite 
J.llc'istcrsign. 42. Lieblingsinschr. 18. Robe'rt, in dem Epigramm des Philodemos, Anth. P. 
.A1·ch. Anz. 1889, 143. Wernicke. Liebli11,gs- 10, 21, 7: KvnQt f{!tJ..oQp,la'tHQcx, cpLJ..6I?Yle , 
namen 26. lValters, Oat. of g1'eelc ana et1·usc. 6io~1 tU, KV1t(!L, 11 Na;;cxxov~ ij~l1, ~Eanot:t, 1'CQb~ 
vas. br'it. -lIlus. 2 B. 170 p. 119. V gl. auch . lLlLivo:~ . Hinsichtlich der durch dieses Epithe-
Wide, Lakon. Kulte 350. - 2) Tochter der ton ausgedrückten Funktion der Göttin s. Bd. 1 
Iobates, Gemahlin des Bellerophontes, Apollod. Sp. 402. [Roscher.] 
2, 3, 2; vgl. Tzetz. Ly7c. 17; als andere Namen ,z,ilo~ (cp{J..l1), häufiges Epitheton der ve~ 
dieser Tochter der Iobates werden angegeben schiedensten Götter und Göttinnen, insbesondere 
Antikleia (s . d.), Kassandra (s. d. nr. 2). [V gI bei den Dichtern; vgl. Bruchmann, Ep'ith. Deo/". 
die Neapler Vase b . Heydemann nr. 1891, abg. 40 p. 16 (Ä{tl1vä), p. 31 (Än6Uwv), p. 50 ('A.(>'tsp,t~), 
AnnaZi 1874 pl. A = Rein ach, Rep. d. vases p. 6') (Äf{!Qo~lrl1), p. 73 (nj), p. 93 (L1Lovvao~), 
pe1:nts 1 p. 331. R.] [Höfer.] p. 96 (El(>~Vl1), p. 111 (EQ!L1j~), p. 116f. ("EQw~), 

Philollome (cptJ..ov6p,11), Tochter des Tragasos p . 118 (Ea-rtcx), p. 142 (Zsv~), p. 150 (1·ntO~) 
(so richtiger als Kragasos, U. Höter, Konon U. s. w. [Roscher.] 
37, 13. R. Wag'iwr, Cume mythogr. 193, 1), Philosopllia (cpLl.oaof{!la), Personifikation des 
zweite Gattin des Tenes (Tennes), ·über die das gleichnamigen Begriffes, in deren Gefolge sich 
Nähere Bd. 2 Sp. 1698 s. V. Kyknos. iPd.ov6p,11 Arete, Sophrosyne, Dikaiosyne, Paideia, Ale-
steht bei Apollod. Epit. Vat. 17, 10. Tzetz. 'theia, Eleutheria, Parrhesia" Elel1chos uaw. be-
I l. Schol. JJla1·c. Lyk. 232. Eust. ad ])io11,Ys. finden, Lu,c. Piscat. 10ff. [Höfer.] 
Pe?". 5i36 p. 210, 32 Be1·nh . - .1 CP,.AovOlL{a bei 50 Philostel)halJos(cpLJ"oar.Ecpavo~),l)grieehis('he 
Etym. 1If. 763, 25 - , im Schol. Hom. n. 1, 38 Bezeichnung der italischen Feronia, D1·onys. 
(vgI. Tzetz.Antehom.245) schwanken die Lesarten Hal. Ant. R~ 3, H2; "gI. Bel. 1 &lp. 1480, 18. 
zwischen CPI,A.OV6~tl1 und iPvAOV6I-L11, A. Lttdwich, 44. - 2) . Beiname a) ' deI? ApolIon, Anth. Pal. 
Tc;:ctkrit. Unters. 1~bC1' die mythol. Schal. zu 1), 525, 22, - b) der Aphrodite, Hom. IIymn. 
HOmC1" 1, 18 - CPv).OV6P,?1. nach Wa.gn(w a. a . 0. ' 5, 102. Vr. Sibyll. 3, 122 Rzach., - c) der 
die richtige Lesung, bieten Petus. 10, 14) 2. Eukleia, Bakchylid. 12 (13), 184, - d) des 
Steph. Byz. s. v. ' T{VE~Or;;. Nach Schol. Horn. Dionysos, Anth. Pd.l. 6, 140; vg-l. Be1-gk, Poet. 
und E~,st. a. a. O. nannten andere statt Philo- Lyr. 3\ 283, 106. [Höfer.] 
nome die Polyboia. [Höfer.]PhiIotas (CP/).wras), ein Nachkomme (&n6-

Pllilol1omia = FhHonome. 60 I'ovo~) des Pelleleos aus Theben, gründete zu-
Philonolllos (CPiJ..ovop,os); 1) Sohn des Elek- sammen mit Aipytos, Sohn des Neilens (Neleus) 

tryon und der Anaxo, Apollod. 2, 4, 5. Tzetz. und Enkel des Kodlos an der Spitze einer 
Ly7c. 932 p. 8840 lJIIüller; die Variante iPvJ..o- Scbar yon Theb"1llern und Ioniern die Stadt 
vop,o~ hat H'ngncrin d. Text des Apollodor auf- Prienej Patts. 7,2,3; 10. - Sfmbo'n 14 p. 633 
genommen. - 2) Achaier, der Lakedaimon an dagegen sagt: IIQolv'rJv 0" At,tv'W~ 0 Nl1/'{oo S 
die Dorier verriet und als Lohn seines Verrates [1td~Hl , sl{t' V67:11(lOV iP~Aw1:är;; f'Y.. Gl1ßibv ).aov 
Amyklai erbielt, Ephm"os rl'. 18 bei Strabo 8, &I'cxyrov; vgl. ebenda ' 636. Tocpft'el', AU. Gen. 
364. 365 (F. H. G. 1, 237). Nikol. Darnasc. f1·. 295, 2. [Roscher.] 
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Philoterpes (qh).OTe(>1t~S), Sohn des Idmo- A1JOllod. 1, 2, .4. Schol. n . 4, 2H,. Schol. Ap. 

nidcs., Vater des Cbariphemos, Vorfahr des Rhod. 4, 813. H.y.r;. Pracf'. p. 30 Bm~te. f. 138. 
Homer und Resiod, Hellanic. (fr. 6, Müll . ['1'. Daher heirst Cheil'on PhilJl'idesj Hesiod. Th. 
hist. gr. 1 p. 46), Damastes (fr. 10, MtUl. 2 1002. P.ind. P!Jth. 3, 1. 0, 30. Phillyride'l 
p. 66) und Phcrelcycl. in Procl. Vit. Hom. p. 25 Ap. Rhod. 1, 554. Orph . .111"g. 450. Yerg. Geo1'g, 
in Wes term. BW'Y(l . Procl. Crest. ' in Schol . Il. 3, 550. V·v. {ast. 5, 383. Philyreius heros, Uv. 
ed. B ekk. pmef. fol. 1. Charax (f1·. 10, lIf~Ul. Met. 2, 676. Fast.. 5, 391. Sie wohnte mit dem 
3 p. 61) bei Sidd. v. rrOp,l1QOS nennt den Sohn Sohne in einer Grotte des Pelion, wo sie den . 
des Philoterpes Euphemos, Certam. Hes. et Rom. Ae-hilleus und Iason erziehen half, . Pind. P1lth. 
c. 2 den Vater Harmonidcs, den Sohn Euphe- 10 4; 103. Nem. 3, 43. Nonn. Dion. 48, 40. :Ap. 
mos. Lobeck, Agl. 1 p. 323f. · Wclckc1', Ep. .Rhocl. 4, 813. Ov. lIfet . 7, 352. Callim .. h!J. in 
Cycl. S. 147. [Stoll.] Del. 118 iPl).vQl1S VVP,CP17tOV. - Die Rosseg'est,alt 

Philotes (CPtJ,6rl1Q), Tochter der Nyx, Schwester des Cheiron veranlafste folgende Sage: Als 
der Apate, des Geras und der Eris, Hes. Kronos der Philyra in Liebe genaht war und 
Tlleog. 224. Tzetz. Theog. 120 in Anecd. 1I1a- von seiner Gemahlin Rheia überrascht wurde, 
tmnga 2, 581. Während Pctpe-Bcmele1' s. v. eilte er in Gestalt eines Rosses chwol1, und 
Philotes als personifizierte Freundschaft (vgl. Philyra floh beschämt in die Berge der Pelasger 
Philia) verstehen, bringt es Gö'ttling a. a. O. (Pelion in 'l'hessaliel1), wo sie den zweige:;;tal-
in Zusammenhang mit f{! 'Y]J..~'t11~ ~cler Betdiger' ti gen Cheiron gel.lar. Als sie die ungewöbnliehe 
(val. Hes. op. 375) und erklärt cp/'J..6't1]r;; = CPw()(};, 20 Gestalt des Kindes sah, bat sie den Zeus, 
W~8 allerdings in den Zusammenhang mit sie zu verwandeln und sie ward eine cptJ..,vQa, d. b. 
.A.pate und Eris besser passen würde als ·cpäicx. eine Linde. l:Tyg. f. 138. Ap. Rhorl. 2, 1231 ff . 
Über 'vcixo~ und f{!/'}'6r'rJ~ des Empedo7cles Phe1·ekyd. b. Schal. Ap. R7wd .. 2, 1231. 1, 554. 
8. Bd. 3' Sp. 86, 63ff. [Höfer.] Ver,q. Geo-1'{j. 3, 93 u. Serv. Phi7a,rg. u. Prob. 

Phi~othel'sej(lcs (CPLJ..o{tfQGSl~11S) . Bei Hom. 7.. d. St. Tzetz. Ly7~. 1200. .llfythog1·. Vat. 1, 103. 
Od. 22, 287 tötet Philoitios den Freier der 2, 62. Nach Probus a . a. O. verwandelt sich 
Penelope KtesippoB mit den Worten: CL cp"A.O- Philyra in ein Rors, worauf Krollos, um ihr 
.f1S(>6SLd'11 (v. 1. rroJ..v{ts(lact~'Y]), cptAOXf(l1:0,lU. zu nahen, dasselbe thut. Als Ort der Ver-
N acb Hesych. S. v. ist CPtAo{tcQaslO'rJ~ = CPtl.O- einigung ; des Kronos und der Pbilyra wird 
.ftIQ6o'v '1tai~. Choi1"oboskos bei Bck7cer, Anecd. 30 rrhrakien. (Hyg . f. 13S) oder die CPtA.'l.' (l1ji.~ viJao~ 
3, 1180 las CPLJ..o,ftEQ(J[nl in Erinnerung' an den (in der . Nähe der Insel Aretiafl) im Ponto13 
schmähsüchtigen Thersites. V gl. auch UsenM, gegenüber den auf dem Festlande wohnenden 
&tztmgsber. d. Kais. Akad. d. Wiss.' zu Wien Philyres angegeben, welche von Philyra ihren 
137 (18~7), 3, 44 f. 51. [Höfer.] . Namen haben sollten, Ap. Rhod. 2, 1231. Schol. 

P hilotimia (CPLAOUp,LCX) , der ' Ehrgeiz, per- Ap. Rh. 2, 392". Steph. B. s. V. cpil.·vQE~. Val. 
sonifiziert bei Eur. Phoen. 531f.: d 1:17~ xcx- Fl. 5, 153, Nach Hyg. Pmef. p. 30 zeugte 
'Kt(j1:11~ ~cxLp,6'Vwv s.cp[s(Jat, f{!donfdcx~(I. CPt').o - Kronos mit Philyra aufs er Cheiron noch den 
TtlliaS) , ncxi; P,'~ av y" ä~"xo~ 7) {f S 0 ~ : Die- Dolops, nach Suid. S. v. 'A.CPQOt den Aphros 
selben zwei Verse stehen wörtlich bei Dio (Afer), König in Libyen, von dem die Aphroi 
Ch1·ysost. 01'. 17 p . 274 Dinclorl, nur dafs an 40 (Afi-i, CarthaginienseH) elen Namen hatten j "gI. 
Stelle von f{!/'J..onp,la~ tritt IncovE~la~. VgL Buttmann, Mythol. 2, 3lJ.f. TVelcker, Schu7ztg. 
Philoplutia. [Höfer.] iS31 p .. 786. Nachtmg z. Aeschyl. Tril. S. 53. 

P hilotis s. d. Art. luno (Bd. 2 Sp. 598) u. Tutela. Kleine Schriften 3, 5. Sclwe'mann, Vpttsc. ac. 
P hilottos (<<lii)..o'r'to~), Gemahl der Niobe, der 2, 128. - 2) Nach dem Dichter der Nosten 

Tochter cles Assaon (nicht Tantalos) nach der Gemahlin des Naupliös, die bei den Tragikern 
(lydischen) Version b. Parthenios n. f(!W7:. 1tcx{t. Klymene, bei Kerl.·ops Hesione hiefs,Mutter 
H3, der sich auf Xa/nthos' Lydiaka (f1·.13 lIIülle1') , des Palamedes, Oiax und Nausimedon, Apo71od . . 
Nean{;hes (fr. 28) und Sim.icts v .. Rhodos (S-I,~semihl, 2, 1, 5. [Stoll.] 
Gesch. d. alex. L-it. 1, 179ff.) beruft. Philottos Philyrides. s. Philyra. 
soll auf der Jagd entweder durch einen Bären flO ' Phiuaios ( CPL1'aio~). Nach v. Sallet, Ztschl'ft. 
oder aufVeraustaltung desAssaon umgekommen f. Numis1n 5, 331 Beiname des Asklepios auf 
sein; vgl. aufser P(.t1'then. a. a. O. den Schol. zu Münzen von NikQPolis in Epeiros, lIfionn.et, 
n . .Q 602 und zu E 'unlJ. Phocn. 159 u. E~tstath. Suppl. 3, 372 ff. . [Röfer.] 
z. ll.a. a. O. Vgl. d. Art. Assaon U. Niobe Phiuehles s. Phineus. . . 
(Bd. 3 Sp. 379). Stark, Niobc S. 56 f. u. 438f. Phillells (CPI""::V~). Wir kennen drei Helden 

. [Roscher.] dieses Namens. Denn der vierte, der in die 
Philoxenidas (iPdo;s"l~cx~), nach SU'idas (so lesbiscbe Enalos-Sage (oben Bd. 1 Sp. q44) 

Schwartz für OVl~a~) im Schol. E~w. Ancl1·m1t. verflochtene avgebliche Phineus (lJI[Y1·til. bei 
53 Mörder des Neoptolemos in Delphoi, als der Pl'ttt. de sollc1·t. am:mal. 36), ' heifst vielmehr 
sonst Machaueus, Orestes oder Menelaos ge- tiO Smintheus (Hut. symp. sap. 20), da die ganze 
nannt wird. [Höfer.] . Sage an lesbische Kulte des Poseidol1 Ellalios 

Philozoe (cpl).O~6Jl1),Weib des Tlepolemos (s.cl.), und ApolIon Smintbel1s anzuknüpfen scheint. 
stiftete zu Ehren des Tlep. Wettspiele an s. Von jenen drei Helden erzn,hlt die Sage in 
Grabe; die Sieger erhielten WeiJspappelkränze: gleicher Weise,' dars sie wegen ihrer Vergehen 
Pind. b. Tzetz . L. 911. [Stoll.] wider göttliches Hecht schwer gestraft wurden, 

Philyra (1ltl.vQcx), 1) Tochter des Okeanos, und auch darin scheinen sie sich nahe zu stehen, 
zeugte mit Kronos den Kentauren Cheiron, dars ihre Sagen in alter Zeit gerade im Pelü IJü llU(:,S, 

Pind, Pyth. 3, 1 ff. (u. Schol.) 6, 22. Nem. 3,47. in Arkadien und Argos, b13rühmt waren. 
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1) Einer von den 1',0 Söhnen. des I .. ykaon nicht allzu oft genannt und zweitens sind 

von Arb/dien, die sich dmch Ühennut und viele Geschwister des Kepheus, die später 
Gott10sigkeit hervorthaten und wegen des Kinder des Agellor heifsen, vorher Kinder des 
Frevels an Zeus vom Blitz ei·schlagen wurde.n; Phoinix gewesen. Im Zusammenhang der an 
Apollod. 3, 8, 1, 3 vgl. oben Artikel Lykaon Danaos und Aigyptos anknüpfenden Sagen 
Bd. 2 Sp. 2169 ff. Eine grofse Zahl dieser scheint aber BU1'ipides nach Apollod. 2, 1, 4, 3 
Söhne des Lykaon sind Eponyme bestimmter als Söhne des Belos genannt zu haben: Aigyp-
Orte. . tos, Da,naos, Kepheus und Phincm; mit diesem 

2) Ein Bmder des Kepheus in gewissen Fhinens ist schwerlich deI' Phineus nr. 3 ge-
Versionen der Andl·omeda-Sag€:;. Apnlloif. 2,4; 3 10 meint, fler niemals sonst Sohn des Belos 
erzählt: . Als Perseus. Daeh Athiopien kam heifst, sondern gerade der aus dem Andro-
und Andromeda, die Tochter dea Kepheus mella-Mythus bekannte Bruder des Kepheus, 
und der Kassiepeia, an flp,n Felsellgefesselt da fiir . Kepheu8 der Vatersname Beloe bei 
sah, versprach er il1l'em Vrtter, fla.s Ullgeheul3r J-la nd. 7, 61 u. a. hezeugt ist (vgl. oben Bd. 2 
zu töten, wenn er :ihm AndTümet1a zur Frau S~) . jJ OfJ). Ebenso scheint Euripz:des im Zu-
geben wolle. Dies ... \'inl ihm von Kepheus ZI1- sammenhang der Kadmos":Sage . (wie Nonnos) 
gesa,gt. Als aber Perseus das Ungeheuer ex- UlHJeren Phineus . noch einmal erwähnt zu 
legt hat, verlangt dei· Bmder des Kepheus, haben; denn Schol. Aesehyl. Suppl; 317: 0 E-o-
Phineus, welcher zuvor mit Andromeda verlobt . (ltnlcY'fJS nlv'tE Q;1)GI. noc;:~ocs clvoct B'Ij).,ov, Al:rvn
gewesen war, diese als die Seine. Er stellt 20 TOV LJavocov iJJOlVLY..CI. eptvlcx ÄrtJVO(Joc wider-

. dem Perseus nach und wird zur Strafe samt SIJricht zwar, da, Kepheus hier. keinen Platz 
seinen Mitbelfern dmch Pen~enB mittels des . hat, dem ZeugniB AjJOllodors (mit dem es bei 
Gorgonenhauptes versteinert. Ovid lI1.et. 4, }{auek, T1'. Gr. fr,! 881 ,noch vereint ist), 
669-5, 235 stimmt mit AIJollodor in allen stimmt aber genau zu der Genealogie bei 
wesentlichen Zügen überein, schildert aber Nonnos Dionys. 3, 296 bezw. 2, 682 
ganz ausführlich, wie Phineus .mit . seinen Ge
nossen das Hochzeitsmahl stÖlt, welches sein 

Belos· 

Phineus (a) Phoini:s: Agenor Aigyptos Danaos 

Europa Kepheu5 Thasos Kilix Phineus (b) .Kadmo8. 

.. Bruder . Kepheus für Perseus und die befreite 
Andromeda in seinem Palaste giebt; es ent
steht ein Kampf, bei dem Perseus sich sieg- 30 

reich auszeichnet. Phineus flüchtet hinter Nonnos hat sicherlich den Phineus a nicht 
einen Altar und tötet von dort aus manche, · für identisch gehalten mit Phineus b, den er 
die für seinen Gegner Partei ergreifen, bis als den Gatten der Boreastochter (d. i. unser 
endlich Peraeus das Gorgonenhaupt zeigt; 200 Phineu8 nr. 3) genau kennzeichnet; und wenn 
Mann sind im ,Kampfe gefallen, weitere 200 er von Phineus a 8einers~its nichts zu berichten 
werden jetzt zu Stein, zum Schlufs auch Phi- weifs, ihn aber trotzdem , nennt, so beweist 
neus selbst in der Haltung eines furchtsam um das nur, dafs er hier einer ihmmafsgebend 
Gnade Flehenden. In Kürze ausgeschrieben dünkenden Quelle folgt, sei es nun in letzter 
ist Apollodor bei Tzetz. Lykoplw. 838 und die Linie Eu,r-ipides oder einer Quelle, die auch 
Erzählung Ovids bei Myth. Fatie. 1, 73 und 40 Euripides schon als mafsgebend erschien. Je 
Ps.-Lactant. narr. fab. 4, 19. 5, 1. Dafs die ·weniger wir diesen Phineus a (deI· weder unser 
Version von Apollod. und Ovid sich mit einem Phineus nr. 3 noch der Bruder des Kepheus 
Andromeda-Drama deckt, ist wahrscheinlich. aus der .Versiori de.s Apollod. und Ov'id ist) 
Ob sie aber gerade auf Euripides' Androrneda, aus einer uns bekannten Sage erklären können, 
(Nauck, Trag. Graee. fr. 2 fr. lU-l5G) zurück- für desto · älter haben wir ihn zu erachten. 
geht, ist streitig. Robert, Areh(.iol. Ze'itg. aß Der Bruder des Kepheus s!Jieltübrigens 

. (1878), 19, dem u. a.· liimpel, Athiopenläncler auch in derjenigen Version der Andro~eda-
des Andr01nedamythos, Jalu·b. r Philol. Suppl. Sage eine Rolle, die den Schauplatz von Athio-
16 (1888), 142. 177 undWet·nicke bei Pauly- pien nach Jope verlegte (vgI. Tümpel a. a. O. 
Wissinva, Beal-E. 1, 21:)6 folgen, bestreitet,· 50 133ft'. und oben Bd. 2 Sp. 293). Nach Pmnp. 
da!'!' Phineus in diesem J)rama vorkam, w~hrend MeZa 1, 11 zeIgte man in Jope eog'ar Altäre 
andere dies bejahen und lVe.cklein~ Sitz~tfi.g8~e1·. des · Kepheus und :phineus; und Jope ist auch 
cl. Betye1·. Akad. philos.-histor. Kl. 188R, 1, 87ff. der Schauplatz der euhemeristischen Version 
seine Rekonstruktion der emipideiRchen An- des Konon 40, wo Kepheus vor seinem Bruder 
ih'omeda auf das engste an ApolIod . . und Ovid Phineus den Phoinix als Freier der Andromeda 
anschliefst, Auf aDe Fälle ist indessen die begünstigt und demgemäfs Phoinix von Per-
Gestalt des Phineus älte.t als E~t1"ip1:des. Denn seU8 getötet wird. . 
Euripl:des erw~hnt ihn zweimal, allerdings in Manche glaubten, es habe nur ein einziger 
anderem Zusammenhang, als in seiner ·.Andro- Phineus existiert; sie erbetzten .daher in der 
meda-Sagl:'. In . der Amlt'omeda . nannte er 60 Andromeda-Sa,ge den von Perseus versteinerten 
Kepbeu8 einen Sohn !les Phoinix, wie Hygül. Phineus durch Agenor (Hyg. · I/tb. 14) oder 
poet. (ist/'. 2, 9 (C~ph(;HS; !lUlle E'urljJ1:dcs cum . Phoinix (Konon 40). Oder sie dichteten gar, 
cetcr':s Phoenicis tllünu etc.) lJezl.>.Ugt, und es Phineus sei damals von Perseus nicht ver-
liegt kein Grund vor, dieses Zeugnis deswegen steinert, sondern nur geblendet worden (Schal. 
zu verwerfen, weil KepheuB sonst njemals Apoll. Rhod. 2, 178), sein weiteres Schicksal 
Sohn des Phoinix heifse (vgl. oben Bel. 2 (Harpyien etc.) ist d",nn dasjenig~ unseres 
Ap. 1110); denn erstlich wird der Vatersna.me Phineus nr. 3. . 
Belos bezw. Ag'enor für Kephf.'us ii.beI'haupt · Bildliehe Darstellungen von Perseus im 
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Kampf mit d:en Fr:eiem (vgl. . J(natz, qu?modo wiefler ab Eriehtho erki1nnt). Auf der anderen 
Pe.t'sd fabulam (wt'lfiees Gmect ft Roma'n~ tmc- Seite des Phineus Htehen zwei Frauen, deren 
tavcri1U; Dissert. 13on.11 }893, 4~) ' findet ma.n Wesen wir nicht kell1len; dje Beischrift ,nmle 
1) auf eine·r praenestI.lllS?llen .. Cl~t~: , li/on. (1. frii.ber auf die HorCH gedeutet, daun von Sittl 
In:;t. G, 40; ~) auf emeI etHlslnsclH'n Urne: anf SehW3;~tenl . . fh~ r HOl'cadell, bis Bodtlou, 
Koerte 1·ilievi delle u,r'nc etr:usche 2 TaL 40, ·1 lJ/lfl Rulle festf.:!.eUtclJ, dars jea.e der Frn,ue11 
f(. 10ri~ 3) auf einem pompejaniHcben vVanc1- einst einen eigeJl(:'n Namen führte, die eine 
gemiHde: Helbig, lVandgcm. Compa1u:cns 120S. vielleicht Mor(p}) 0). W'eitere Dal'stellungen 
Diese Darstenung~n . bieten jedoch IJichts fiil' ~~.Pr 'phinemJ-S~tge. bieten: ei~e . rotfigurige 
Phineus CharaktenstIsches. :10 l-lytlnf}, aus Athen (ahgeb . . j)[,llmgen, Ane. 

3) Der bekannte Phineus der Harpyien- 1.t'ued. mon. Tar. 15; . 8tackellJerg, G-räber der 
und Aro'o1J 3,nten sage , dessen Schicksal im Hellenen Tr.f . . 38, 1; vgI. Flasch, Archäol. 
A.ltertu; sehr oft behandelt ist. Die zahl- Zcit[l. lR80, la9) und eine rotfigurige Amphora 
;.eichen Zeugnisse zerfallen in drei Gruppen. a,us Ka:ineiros im Brit. Mus. (abg·. Fletsch, Arch. 
Die VersiOl~en der eJ:~len Grr'ljpe. stimmen Zeitg. !880, u~ Tat". 12, 2)1 wo jed.och nur 
darin iiberem, dars Plllneus wegen ·emes Ver- der hhnde Pillneus und dIe HarpYIen dar-
gebens gegen die ~ötter mit BlJlldheit und ge~tellt sind, die .soeben. d~e Speisen und die 
mit jenen. sc~rec~hchen . HarpYIen. bestraft Tnnkscha!e VOI~ dem TIsche forttra.gen. . Da-
wird die Ihm SpeIse unel Trank rauben oder g'egen WIrd dIe Deutung des r?tfigur~g:en 
beschmutzen, dars aber spä,ter die Söhne (les 20 Bildeg einer · Amphora aus Nola 1m Bl"lbsh 
Boreas Kalais und Zete!>, ihn von diesen Ull- Mus. (abgeb. Arelläol. Ze'itg. 1880, 143 Taf. 1~, 1 j 
holden' befreien. Die zweite Grllppeweil's von 1881, tfj3; llTiene1· Vorlegebliitter Sero C Taf .. 8, 1 ; 
einer Erlösung des Phineus lliehts, sonnern Dumy, Histoire des G-rees 1, 736) auf Phmeus 
berichtet nur, dars Phineuswegen eines Ver- vor dem Tiseh mit Speisen. bestritten v~n 
gehens · an seinen eigenen J(~ndern (in älterer pe;.ersett, Archäol. -epigr. ~~tt. 188~, 52ft;; 
~~assung wohl auch wegen emes anderen Ver- lf assncr, de herowlt cldttt, DIssert. KleI 1883, 
gehens) na.ch unerbittlichem Gesetz gerichtet, 56 These 6; IUein, Grieeh. Vasen mit Lieb-
gehl~D:det u~d getöt~t wird. Die d;itte Gl"~ppe lin9.~inselw·.2 · ~. 43. - Wäh~end die bisher al1:~-
vereuugt dH~ VerslOnen der bmelen ersten gefuhrten BIldwerke kemen , Anhalt dafur 
Gruppen d<th.in, ~ dall.' .Phineus wegen des Ve~- so bietent ob die K~nstler die Vertr.eibung. eler 
gehens an semen Kmdern geblendet und mlt HarpYlen durch dIe Boreaden als eme Eplsode 
den Harpyien besträft wird, von . denen ihn der Argonautenfahrt betrachten, sc~auen eine 
später die Bore-3,den befl:eien. gröfsere Zah1 von AI'gonauten dleser Ver-

Erste Gruppe. Die Sage, dafs die Bo- treibung zu auf der grofsen Amphora des 
readen Phineus von den Harpyien befreien, Museo Jatta, Catalogo deZ Mus. Jatta nr. 1095 
findet sich schon auf alten Bildwerken dar- S, 503ft'. (abgeb. MO'l'ttt'ln . . d. Inst. · 3, 49, da-
gestellt: auf der Kypselos.,Lade (Paus. 5, 17, nach teilweise oben Artikel Boreaden Bd. 1 
11), an dem alllykläischen Thron (Paus. 3, . Sp. 800; vgI. Annid. d. Inst. 1843, 1; Bull. 
18, 15), auf einer schwarzfigurigen Schüssel d. lnst. 1845, 27; Bull. Nctp. 3 (1845), 28; · 
aus Ägina im Berliner Museum nr. 1682 40 4 (1846), 109; Wieseler~ Philol. 1850, 600; 
(abaeb. Furtwängler ~ A 'rchäol. Ze'itttng 1882, Rochttte, Jou,rn. d. Bav. 18;)2, 591; Heydetnann, 
197

0 
Taf.9; erhalten sind nur die fliehenden Bult. d. Inst. 1871, 223; Stephani, Boreas u. 

Harpyien), dann auf der 8chwarzfigurigen d. Boreaden 19; Flasch, A.1·chäol. Zeitg. 1880, 
Vase der Sammlung Feoli, jetzt in Würzburg HOff.). · 
nr. 354 (abgeb. ftfonum. d. Inst. 10, 8, Wiener ' In den litterarischen Zeugnissen, die vo~ 
'Vorlegebl . . Sero C Taf. 8 nr. 3 a; von Duhn, Hille?· von Ga"e1·t1:inge"!, de Gra~co1'u'ln labu.l~s 
Bemerkungen ZU/I· Wüt'zb'l(,1'ger Phineussehale, ad Thraces pe'rt'/,nent'/,bus, Berlm 1886,. em-
Beidelbefger FfJstselwitt zur 36. Philolog.- Vers. gehend besprochen sind, ist für die Harpyien-
in Karlsruhe 1882 S. 118; Baumeister,Denkm. Boreaden-Sage die Verknüpfung mit der Ar-
d. klass. Altert. So VJ31 Fig. 1485; eine mafs- 50 gonauten-Sage allgemein gegeben, und soweit 
gehende Abbildung erscheint demnächst bei es sich um die Zeugnisse der . er~.tell Gruppe 
Furtwiingler-Reichhold, Griech. · Vasenmal. ; be- handelt, . herrscht auch clarüLer ULereinstilll-
liprochen von Flaseh, Annali d. Inst. 1874,,175; mung, dafs Phineus am Pontos bezw. Bosporos 
Arch. Zeitg. i880, 158; U1·'ichs, Ant'ikensamml. wohnte. Hcs·iod erzählte in den Eoec~t (f1·. 17(~ 
d. Univct·sität Wwrzbu1'g 3, 89 nr. 354): hier Rzach: Schol. Ap. Rhod. 2, 181), Phmeus seI 
Hiehen die Harpyien, verfolgt von Kalais und geblendet worden, weil er Phrixos den Weg 
Zetes, dem Meere zu; Philleus ist als blinder (nach Kolchis) gewiesen habe. Auf"ser d(\r 
Greis charakterisiert; neben ihm steht auf der Blindheit, die in den Katalogoi fr. 78 (8chol. 
einen Seite eine zumeist als seine Gemahlin Ap. Rh. a. a 0.) damit begründet wird, dars 
erklärte Frau mit der Beischrift "EricMho" 60 Phineus ein langes Lebep dem Augenlicht 
(der Name wurde zunächst "ErichthoL

( oder vorgezogen habe, wurden ihIll: aber .auch die 
!,PrichthoH gelesen· ygL Ul'lic7ts~ Beit'l"äge ZU,1' Harpyien gescbickt. Diese werden später 
Kunstgeseh. '30; Kretschmcr in K 'ulms Zcitseh'r. VOll elen Boreaden Kalais und. Zetes veljagt 
f vergl. Sp/'aehj: 1888, · 384. 427; derselbe, und bis. zu jenen Inseln verfulgt, die hinfol't 
Grieen.. Yasenirtschr. 55. 228; dann für gefälscht den Namen Strophaden tragen sollten : denn 
erklärt von S#tl, PhhIClts8c7lalc 'H. ühnlielle hier machten die Boreadell Halt und wandten 
Vasen, Progr. ·Wiirzburg 1802, 6.10; illdessensich zumZeus Ainesios (d. i. H,uf' dem Ainoll 
Ton Boehlat~ und Bulle, . Athen . . lIBtt. 1900,47 von Kephammia) mit der Bitte, es mi~ge 

. I 



2359 Pbineus Pbineus 2360 
ilmen doch vergönnt sein, die Harpyien einzu- Strophaden; die Harpyien aber finden Zuflucht 

. holen; aber Hermes tritt dazwischen und ge- in Schlupfwinkeln des Diktäischen Gebii'ges 
bietet im Namen des Zeus, von der Verfolgung auf Kreta (2, '2·9!). 434. Schol. Ap. Rhocl. 2, 299 
abzula,ssen. So bleiben denn die Harpyien fi.ihrt als Zeugen für die Flucht nach Kreta 
am Leben, die Inseln aber erhalten von jenem aUfser den Naupa7ct-ien und Phe'/'elcydes auch 
67:(HtcpijVCXL der Boreaden ihren Namen Stro- noch Neoptolenws an). Apollonios fligt dann 
phaden; vgl. Hes'iod {1'. 81-83: Schol. Ap. eine längere Schilderung hinzu, wie Phineus 
Rhod. 2, 297. 296. Möglich dafs HesiorZ, den Argo'l1auten geJlaue Weisungen giebt für 
welcher in der Theogon: 267 die Harpyien die Fahrt durch die Symplegaden, wo sie zu-
Aello und Okypete nennt, hier die letztere 10 vor eine Taube sollen hindurchfliegen lassen 
Okypode nannte; aber wahrscheinlich gehen für den. weiteren Weg nach Kolc"p-is und di~ 
die Worte Apollodors 1, 9, 21, 7: 'HaLOQOs OE Richt.ung der Heimfa,hrt. Es folgt . die Ge-
UYH cxv-r~v 'axvn:6O'1)V nur auf die Stelle 4er schichte des Paraibios (s. u.), Opfer, Mahl-
Theogonie zurück, vgl. J-Iiller v. Gael;t'ringen z.eiten, die Errichtung eines Altars fiir die 
a. a . O. 57,204. Wo die Harpyien, die selbst- Zwölf-Götter u. s. w., bis endlich die Argo-
verständlich nicht mehr zu Phineus zurück- nauten am dritten Tag die Fahrt fortsetzen, 
kehren, nunmehr ihre Zuflucht finden, ist für. um auf der ferneren Fahrt noch mehrmals 
Hesiod ni~ht bezeugt. Nach den Na1.<paktien fr. 3 der Hatschläg'e des Phineus zu gedenken. -
(Sc~ol. Ap. Rhoil. 2, 299) flüchten sie nach Kreta Val. Flace. Argonai~t. 4, 424ff 'folgt der Schil
in eine Höhle des Arginoeis-Berges (i:iber diesen 20 derUlJg des.Apollonios, nur setzt Typhon, der 
Berg vgl. lJIlf!a(s, Göttfng:. gel. Anz. 1890, Vater der ~arp~ien,. statt Ir~s . der Verfolgung 
379, 2). Antunachos .i.Olgt · m der Lyde der der . HarpYIen em ZIel. Omil, Met.am. 6, 712 
Erzä,hlung J-Ies1:orZsj auch ?ei ihm sind die b~s 7, 4.und Senee .. .1IIed. 784 .. Phoen. f1·. 63 
Boreaden Argonauten (fr. 7: Schol. Ap. Rhod. . bIeten keme neuen Zuge. Ve1'g~l. Aen. 3, 210 ff. 
1, 211), sie verfolgen die Harpyien bis .zu den läfst die Harpyien auf den Strophaden bleiben 
Plotai-Inseln, die da,nn von · der Umkehr der und dort später . noch den Aeneas belästigen. 
Boreaden den Namen Strophaden erhalten, Ebenso scheint Hygin. fab. 14 (p. 43 Bunte) 
und die Harpyien bleiben am Leben (fr. 13: anzunehmen, dafs sie diese Inseln zu ihrem 
Schol. Ap. Rhod. 2, 296. 297). Pherekydes dauernden Aufenthalt nehmen. .1 

sagt, .. dafs die Boreaden die Harpyien über 30 Von den bisher erwähnten Zeugnissen 
das Agäische . und Sizilische Meer verfolgen, weicht eine Reihe von Autoren insofern er-
und er stimmt mit Hesiod bezw. den Nau- heblich ab, als die Harpyien von den Boreaden 
paktien darin überein, dars die Boreaden. die getötet werden. . Fi:ir. diese Version scheinen 
Harpyien nicht töten und dafs diese ' ihre bei Philodem. n:c(>t cVt1fß. p . 18 eil. Gompcrz 
letzte Zuflucht auf Kreta in der Höhle am citiert zu werden: Aeschylos Phineus (fr. 258 
Arginoeis finden (fr. 69: Schol .. Ap. Rhod. 2, bis 260 Nat~elc 2),-Ibykos (fr . 49 BC1'glc, Poet. 
299. 271). Endlich schliefst sich den bisher ly1'. 6-1 .. 4) und Telestes (f?·. 7 vgl. fl". 1 Be1·gk).· 
genannten Autoren in den wesentlichsten Zi:igen Am ausfi:ihrlichsten ist Apollodo1' 1, 9, 21, 3- 7 
·auch Apollonios von Rhodos 2, 17~ ff. an, dessen (das weitere deckt sieh mit Apoll, Rhod:, der 
Erzählung ' etwa folgendes besagt: Phineus 40, auch citiert wird): die Argonauten bitten Phi-
hatte von Apollo die Gabe der V\T eissagung neus um Ratschläge für die ' weitere Fahrt, 
erhalten, mifsbrauchte sie aber, indem er den doch dieser macht die Befreiung' v.qn den Har-
Menschen auch Zeus' geheimste Pläne mitteilte, pyien zur Vorbedingung seiner Mi~teilungen. 
so dafs sie sich um die Götter nicht mehr zu Infolge dessen .setzen die Argonautei1:-',VQr Phi-
kümmern brauchten (2, 181 nebst Schol., ferner neus einen Tisch mit Speisen niedet, _ ,!tp.f den 
2, 2,16. 311 ff:). Zur Strafe sandte Zeus ihm alsbald die Harpyien losstürmen. Die Boi'eaden 
ein langes Greisenalter, Blindheit und die verfolgen sie mit gezückten Schwerte,rn und es 
Harpyien. Phineus, dem die Sehergabe bleibt . g-iebt nunmehr keinen andern Weg als den 
(2, 311 ff. 453ff.), . weifs, dafs er einst, wenn Tod; denn nach dem Schicksalsspruch mufsten 
die' Argonauten kommen, von den Harpyien 50 entweder die Harpyien durch die - Boreaden 
befreit werden wird (2, 196. 212. 234). Daher ihren Tod finden oder es mufsten die Boreaden 
fleht er sofort, als die Argo bei ihm landet, ' selbst sterben, falls sie die Harpyien nicht 
die Argonauten um ihre Hilfe an und schwört einholen konnten. Als die Harpyien so ver-
den Boreaden, dafs sie nach dem göttlichen folgt Wurden, stürzte die eine (Nikothoe oder 
'Willen kein Leid treffen wird, wenn sie ihn Aellopus) im Peloponnes in den Tigres-Flufs, 
befrei.en. Alsbald sind Kalais und Zetes zur der seitdem Harpys hiefs; die andere aber 
Hilfeleistung bereit, stürzen mit g'ezückten (Okypete oder Okythoe) floh über die Pro-
Schwertern auf die herallfiiegendell Harpyien pontis bis zu den Echinaden-Inseln, dort wandte 
los und verfolgen sie 'sturmschndl über weite sie sich um und sank ermattet zugleich mit 
Lande bis zu den Plotai-Inseln. Dort tritt 60 ihrem Verfolger auf den Strand nieder; die 
nicht Hermes, wie bei Hcsiod, sondern Iris Inseln heifsen daIiach von jetzt an Strophaden. 
dazwischen (Schol. Ap. Rhod. 2, 28li motiviert Die Vorstellung., dafs die Harpyien aetötet 
dies u. a,. damit, dafs Iris eine ScJlwester der werden und die Boreaden am Leben bleiben, 
Ha,rpyien sei), verbietet die Tötung der Har- kehrt wieder bei Oppian Cyneg. 2, 624, Schol. 
pyien und schwört, dars Phineus dauernd von Ap. Rholl. 2, 285 und Palaiphat. nc{!t &n:w'r . 
ihnen befreit bleiben soll. Die Boreaden 22 ed Festa (= Apostol. 18, 68; vgl. l'ze~z. 
lassen von der Verfolgung ab und kehren zur Lyk. 167 und Tzetz. Ch-il. 1, 218 ff.). Allelll 
Argo zurllck; die Plotai-Inseln heifs0n hinfort aaneben findet sich auch die vielleicht schon 
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. bei Apollod. 1, 9, 21, 7: rliVO!L€V1) ~cx't'a -r:h~ Diod. 4, 44, 4 , die Blendung ' durch Boreas; 
~t6'J1a . vno xcx[LcX:co'!J nl7tT:H 6 'UV -rcjJ rYunxovn vgl. auch Ovül ars am. 1, 340. Nach Or]Jhcu,s 
arJO'ed-eutete- Version, dafs Kalais und Zetes Al'gonattt. 671 ff, hatte Philleus seinem zweiten 
auf der Verfolgung der Harpyien umkamen Weibe zuliebe die Kinder geblendet und in 
(Apollod. 3; ' 15, 2, 1), und zwar gleichzeitig der Wildnis ausgesetzt, damit sie ein Rauh 
mit den Harpyien (Tzetz. (]hil. 1, 209 - 217), der wilden Tiere wUrden; als die Argonauten 
eine Version, die wohl nur als ältere Variante kommen, machen die Boreaden die Kinder 
zU den sonstigen Sagen vom Tode der Bo- wieder gesund und sehend, blenden aber zur 
readen auf Tenos aufzufassen ist, in . denen Strafe den Phineus, und Boreas selbst reifst 
ein Streit mit Herakles ihren 'rod herbeiführt 10 dann in ·Wirbelstürmen Phineus fort und 
(vgl. .?ben Bd. 1 Sp. 802). .. . w~lzt ihn d~rch d~e W~lder von Bistonia, da-

Fur den Ruhm der ' Phmeus-HarpYlen-Bo- mIt er so sem schl:~npfhches Ende finde. 'Wie 
readen-Sage lassen sich noch manche Zeug- hier die Boreaden den Kindern das AuO'enlicht 
nisse anführen: . Theognis 715 spricht von der wiedergeben, so thut dies nadh PhYla'l'ehos 
Schnelligkeit . der Harpyien. und Boreaden; fr. 17 (Sext. Ernpil'. advers. mathern. p. 262; 
P.indar, Pyth. 4,~182 nennt dIe Boreaden unt81' Schol. Pind. Pyth. 3, 96;,Schol. E 'wrip; Alkest.1) 
den ersten .Argonauten; Aeschylos, Eume'm:d. 50 . Asklepios, derwQhl nur diesel' Sage wegen in 

. verweist auf die Harpyien, die Phineus' Mahl den Kreis der.A..!'gonautell kam (Hygin (ab. 
forttragen. Sophokles hat in dem zweiten Phi- 14; CTem. Alex. Stlj'om. 1, 21) . . Andere filgten 
neus (über den ersten . Phineus s. u.) vielleicht 20 noch hinzu, dafs die also geretteten Phineus-
diese Sage behandelt (vgl. f1'.643. 648 Nauck 2

), Söhue zum Dank dafür .mit den Argonauten 
_ desgleichen Theopomp. in der Komödie Phi- nach K01chis weiterfuhren; nachdem sie die 

neus; Ettphorion fit·. 163 (Schol. Horn. n.24, 77) Herrschaft ihrer Mutter Kleopatra überb'agen 
gedenkt der :4f.J.J.onoc)'os ~~nvl«s (so statt hatten (Diod. 4, 44, 6). Welche von diesen 
&Hon6d'os etUtetl!'vr:CX€;; vgl. Ode,., de Antonin. einzelnen Varianten sich mit SOlJhokles decken, 
Liberal. 62), und so finden sich noch manche ist nicht sicher zu entscheiden. In der · Anti'-
gelegentliche Erwähnungen, vgl. Meineke, Anal. gone. 966 ff. heifst es, dafs die Stiefmutter selbst 
Alex. 402: poet. anonym. aus Grame1', Anecd. . mit dem Weberschiffchen (xli(ndrYli€;) die beiden 
Paris, 4. 16; ·A1"1··ian. oder Rhian. bei Meineke Phiniden blendete, -welche dann init ihrem 
a. a. O. 205 (Eustath. Horn. 11. 126, 30) mit 30 Unglück zugleich das Leid ihrer von Boreas 
dem Wortspiel ,,!pvvcxt ~t1l{cx" i Plut. de vitando und Ol'eithyia entsprossenen ' :Mutter beweinen. 
aere alieno 8, 9; Lukian, Timon 18 iStat. Iheb. Aus dem Zusammenhang des ganzen · Chor-
8, 255; Apulejus ·:ft'Ietam. 10, 15. liedes geht hervor, dars jeder Zuhörer sich 

Zweite Gruppe. Unter . denjenigen Ver- die Phiniden in einem dunklen Grabgewölbe 
sionen, welche keine Erlösung des Phineus eingesperrt dachte, wie es AntiD'one selbst 
kennen und denen . die Harpyien-Boreaden- . droht. Deutlich ausgesprochen wa~ dies wohl 
Sa,ge fremd ist, hat die gröfste Verbreitung in Sophokles Tyrnpanistai (fr. 587: Sclu!l. Soph. 
folgende: Phineu~. war mit Kleopatra, der Ant. 981), wo anscheinend Eidothea, Schwester 
Tochter des Boreas, vermählt und hatte von des Kadmos, ~elche Phine.us nach Kleopatras 
ihr zwei Söhne; nach ihrem Tode (oder nach 40 Tode geheiratet hatte, die Söhne der Kleopatra 
ihrer Verstofsung) vermählte er sich zUn;1. blendete und im Grabgewölbe einsperren liefs 
zweiten Mar und da die Stiefmutter die Kinder (iv 'fci!prp'Xa.ftlii(>~cv) und wo vermutlich dann 
der ersten Ehe böswillig ob angeblicher Nach- von · der Bestrafung des Phineus durch die 
stellung verleumdete, verstiefs Phineus die Argonauten und Boreas die Rede war; dafs 
Kinder und blendete sie oder liefs wenigstens der Argonauten gedacht war, macht die Er-
zu, dafs die Stiefmutter sie blendete. . Als wähnung v~m Kolchis (fr. 581: 8tcZJh. Byz. 
nun die Argonauten kapJ.en und das Verbrechen XCXI..QCXiOL) wahrscheinlich, und Boreas scheint 
lLn den Kindern sahen, straften sie m~t Hilfe (fr. 580: Het·od. n. ELov. lE~. 9, 11) von jener 
des BoreasdenPhineus, indem sie ihn selbst . . Zeit zu sprechen, da. er mit Oreithyia in den 
blendeten oder töteten. Bezüglich der Namen 50 Grotten des Sarpedonischen Felsens (vgI. oben 
der Stiefmutter und der Söhne giebtes ver- Bd. 1 Sp. 810) die Kleopatra zeugte. Aufser
schiedene Versionen (s. u.). Bezüglich der . dem behandelte Sophokles die Phiniden- Sage 
Blendung der Kinderheirst es entweder, Phi- wahrscheinlich noch in seinem ersten Phinet~s 
neus selbst habe sie ' vollzogen (Apollod. 3, 15, (der zweite enthielt die Harpyien-Sage): hier 
3;, vgl. 1, 9, 21, 2; Schol. Ap. Rhod. 1, 211; hatte nicht, wie in den Xympanistai~ die Stief-
Schol. Soph, Antig: 981; Ovid ars am. 1, 339),~ mutter, sondern Phineus selbst die Kinder ge
oder die Stiefmutter (Soph. Antig. 966; Soph. blendet (Schol. Ap. Rhod. 2, 178; anders urteilt 
Tyn~panistai (1'. 587: Schol. Soph. Antig. 981.; ' über Tympanistaiund Phineus Wolf, Philol. 
Schol. Ap. Rhod. 1, 211); nach einer dritten 28, 343), da diese Stiefmutter Idaia, die Toch
Variante hätte .gar die eigene Mutter Kleo- 1>0 ter des Dar:danos; ' die Kinder Parthenios und 
p.atra (eine Nachbildu.ng der Medea-Sage), als Krambos bei ihm verleumdet hatte; in diesem 
SIe von Phineus verstofs_en wurde, die Kinder Stücke erhielten die Phiniden schliefslich ihr 
s:lbst geblendet, um sicn so an Phineu~ zu Augenlicht durch . Asklepios wieder (vgl. f"1'. 
r~chen (Schol. Soph. Antig. 978. 981). Uber 644: Ari.stoph. Plut. 635f. j 11'. 649: Hesych. 
dIe Bestl:afung des Phineus heifst es bei x1j(>loofLa).- Dafs die Phiniden - Sage auch 
Apollodor. 3, 15, 3 kurz, die Argo'nauten und sonst ein beliebter Tragödienstoff war, zeigen 
Boreas hät~en ihn - ge'str~ft, nach 1, 9, 21, 2' A ·ristot. Poet. ' 16 (Nauck, l"J'og. G'I·. F 'I',2 . 
haben sie' 'ihn geblendet, ebenso erwähnt p. 841) mit der Erwähnung der tlh1'cfc)'cx~ (in 
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diesein Drama scheint der Tod der Stiefmutter . Bildern, denen nur die Version der zweiten 
und ihrer Helfershelferin an derselben Stelle, SagengruI)pe zu Gt'unde liegt. Zwei Varianten 
';"0 die Phiniden einst ausgeset~t waren, vor- dieses letzteren Typus bietet vielleicht das 
gekommen zu sein), dann <ler Hinweis des schwarzfigurige Vasenbild ft'I'Us. Et1·USC. Gre
Komödiendiehters 1'imolcles (Athen. 6, · 2~3 c) gorian. 2, 31, 2 und 2 a (vgl. die nebenstehende 
auf die iPwEE~clt -rvrp).,ol der Tragödie, sowie Abbilrlung): in lebhafter Bewegung naht hier 
die Phinidae des Attius, aus denen mehrere Boreas (R,uf2a von vorn, auf2 von hinten) einem 
Fragmente erhalten sind. V gl. femer das sitzenden König, und zwar auf 2 offenbar auf 
Epos .' clJwEicJ'ca des Timotheos von Milet Geheifs des Hennes ; daneben stehen verschie_ 
(Suicl. TIILM;EO~). 10 dene mä.lluliche Gestalten, alle mit lebhaften 

Erheblich verändert ist die Sage · bei Dio- Geberden des Staunens oder Schreckens. 
nysios Skytobmchion (Schol. Ap. Rhod. 2, 207j, Dritte Gruppe. Die Sagenforni der ersten 
welchem Diod. 4, 43, 3ft', im wesentlichen (Harpyien-Boreaden) und zweiten Gruppe (dau
folg~ (vgl. Bethe, Quaestiones · Diodoreaemy- ernde Bestrafung wegen des Frevels an seinen 
thographae U, wo zwei Versiouen im Schol. Kindern) finden sir:h zu · einer einzigen · Er
. Ap. Rhod. 2, 207 nachgewiel:len 8Ptd). lli~r zäblung kombiniert . bei 1) Asklepiades Tragt7. 
ist alles Wunderbare, wie Blendung und Hei- fr. 3 (Schol. Hom. Od. 12, 69; vgl. E 'ustath, 
lUllg, beseitigt und entsprechend der ganzen 1712, 13), .2) Hygin: (ab. 19 und 3) Servius. 
Tendenz von Dionysios' Argonauten-Erzählung Verg. 4en. 3, 209 (vgl. bfyth. Vat. 1, 26. 27 i 
aller Ruhm auf Herakles übertl·agen. Phineus 20 2, H ,:!; 3, 5, 5; Fulgent. Mythol. 3, 11; Schol. 
ist in zweiter Ehe mit einer Skythin vermählt Stat. The.b. 8, 2(5). Asklepiades erz[~hlte zu
und verbannt auf deren Verleumdung die Söhne nächst die Argonautenfa.hrt bis Bithynien und 
in die einsame Wildnis. Als Herakles · mit fuhr dann fort, Phiueua sei zuerst mit der 
den Argonautp-n kommt, flehen die Phiniden Boreas-Tochter Kleopatra, dann mit Eurytia 
ihn um Rettung an. Ein Greis bezeugt die (Eustath. hat iri~f1'" statt E"'~vT:l"v) vermählt 
Unschuld der Kinder und Herakles führt sie gewesen . und habe die von der Stiefmutter 
desbalb aus der Einsamkeit in den väterlichen verleumdeten Kinder dieser zum Töten über
Palast zUl'iick. Phineus verwahrt sich gegen · geben. Zeus zürnte und liefs Phineus nur die 
die Einmischung in seine Angelegenheiten Wahl zwiscben Tod lind Blindheit. Dadurch 

. und will den einen Sohn ins Meer stüi'zen, 30 dafs Phineus die . Blindheit wählte, erzürnte 
wird aber von Herakles mit einem Fufstritt er den Helios, welcher ibm nunmehr die Har
getötet. Kleopatra und ibre Söhne wer.de~ pyien schickte. Als die Argonauten kamen 
darauf wieder in die Herrschaft eingesetzt; und s·einen Rat für die Durchfahrt durch die 
sie beabsichtigen, die Stiefmutter zu töten, Plankten bezw. Symplegaden verlangten, machte 
schicken sie aber auf Rat der Argonauten zu Phineus die Befreiung von den Harpyien zur 
ihrem Vater nach Skythien, der schliefslich Bedingung (= Apqllocl. 1, 9, 21, 4) und schil
seine eigene Tochter des Todes schuldig derte, nachdem diese Bedingung ~Lllgenommen 
spricht. Nach Diodm" 4, 44, 2-3 verläuft . war, genau die Fahrt und die Art, wie die 
die Bestrafung des Phineufl etwas anders: die Argollauten zuvor · eine Taube sollten hin
Boreaden· kommen als erste wegen ihrer Ver- 40 durchfliegen lassen. Die Boreaden aber ver
wandtschaft mit den Phiniden diesen zu Hilfe, trieben die Harpyien und die Argonauten 

. sprengen ihre Fesseln (nach 4, 43, 3 sind die kamen infolge der Ratschläge des Phineus 
·Phiniden aufsel'dem ~WJQ{)'I!LEvOt d. h. einge- nach Kolchis. - Hygt:n. lab. 19 kombiniert 
graben bezw. in ein Grab gesperrt, und werden · die Sagen ähnlich, nur fügt · er BeHtandteile 
fortwi:\'hrend gegeifselt) und töten die sich direkt aus Apoll. Rhocl. hinzu: Phineus ist 
widersetzenden Barbaren; als Phineus mit Sohn des Agenor (= Ap. Rh. 2, 178) und 
anderen 'l'hl'akerv herbeieilt, entsteht eine Thraker (= Ap. Rh. 2, 238) und blendet selbst 
gl'ofse Schlacht, in welcher Herakles ihn und die· Söhne (= Apollod. 3, 15; 3); er hatte die 
viele B~Ll'blLren tötet. Gabe der Weissagung von Apollo erhalten, sie 

Von Bildwerken, die zu dieser Sagen-: 50 aber mifsbraucht · und war deshalb von Zeus 
gruppe gehören, . ist ein Gemälde in Kyzikos mit Blindheit und mit den Harpyien bestraft 
nur durch Anthol. Pal, 3, 4 bekannt: Kleopa- (= Ap. Rh. 2, 1.81 ff.), q1I.Cte I01Jis canes esse 
tras Söhne, Klytios und Polymedes, töten hier iUcuntur (- Ap. Rh . . 2, 289). · Als die Argo
die böse Stiefmutter aus Phrygien. Ein rot- nauten kommen und seinen Rat erbitten, ver
figuriges Vasenbild aus Altamura· (Annal. d. spricht er dies, falls .sie ihn befreien würden 
Inst. 1882 Tav. 0 p. 90 ff.; danach die neben-. ( . Apollod. 1, 9, 21, 4). .DR,rauf verfolgen die 
stehende Abbildung 1) zeigt einen König vor Boreaden die Harpyien bis zu den Strophaden 
einem Tisch mit Speisen sitzen, feindlich und Phineus gieht seinen Rat für die Symple
naht .von der einen Seite eine Boreas-Gestalt, · gaden mit der Taube etc. (alles = Ap. Rh.), 
während auf der andern Seite ein Verteidiger 60 - Ser·1J. Verg. Aen. 3; 209 und die zuvor ge
des Königs den Speer schwingt. Eine Sagen- nannten römischen Pllirallelquellen ' habQn die 
form, die dieser Darstellung entspricht, läfst' Kombinierung derart vollzogen, da.fs Phineus 
sich schwerlich ausdenken, wohl aber ist es seine Söhne geblendet hat und deswegen von 
möglich, dafs der Maler zwei Bildertypen den Göttern geblendet und zugleich mit den 
kombiniert hat: Phineus mit dem Speisetisch Harpyien bestraft ist, welche dann von den 
und seinen Verteidiger aus einem Bild der Boreaden bis zu den Plotai - Strophaden y~r
Harpyi.en-Boreaden-Sage und Boreas, der den folgt werden, wo his dazwischen tritt. Letzter.es 
Phineus strafen will, aus einem Kreis von . deckt sich mit Apollonio8 Rhod., der bei Se1·-
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vi~ts citiert w'ird; auch wird offenbar mit 
Rücksicht auf Apollonios eingefiigt "Phineus 
Agen.oj·is fili~"s, Thracum rex" u~d am Schl~f~ 
,,'lu,idam autem . ~icunt~ h'unc Ph~neutn ob d~v,
'litatem a Thrac~bu,s regcin coop
tatum consilia divina prodidisse 
et obcaecatum adpositis harp-viisu. 
Neu ist der Zug, dafs Pl11neus 
"Iasonetn cU'm A trgonautis p1'äpte1' 
vellus aureutn Colc1tos petente1n 
suscepit 1I.ospztio; cui etiam duc..; 
torem propter Symplegadas lJetras 
deditU doch stimmt diese gastliche 
Aufnahme (ohne die Bedingung 
der Befreiung VOll , den Harpyienj 
so gut mit Apollonios überein, 
dafs man vielleicht in jenem 
ductm"" nur eine Erinnerung an 

die von Phineus mitgegebene 
'raube zu sehen hat. Absolut neu 
ist dagegen, 1) dals Phineus·König 
von Arkadien . beirst und die 
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K1eopatr~ mifshandelt hat und deswegen ·von 
den Göttern oder Boreas selbst · bestraft ist. 
Das kann wed.er alte Sage sein noch auf einen 
guten DramatIker zurückgehen. Nur l\1ytho-

Harpyien durch die Boreaden aus 
Arkadien vertrieben werden (pul

1) Phineus, Boreas und Verteidiger, rotfig. Vase 
(nach Annal. d; Inl1t. 1882 Tav 0). 

sas de A'l'cadia), 2) dafs eine wei
tereICombination der ersten und zweiten Sagen
gruppe als Variante bei Servius eingefügt wird: 
"ut quidam volunt, Aq'/.tilo p'ropter nepot'ttm . 

grapben, die möglichst vieles in eine FassunO' 
zusammenbringen wollten, konnten eine der~ 
artige Kombination machen. . Asklepiades hat 

2 u. 28.) Phineu8,. Boreas und Hermell, 8cllwai·ztig. VaSG (nach Mus. Etr".e. Gregorian. 2, 31, 2 u. · 2 a). 

1"m:uriatn eum caecavit et ad pelagias insulas 
rletulit adposu·itq·ue harp1jias". 

Bei all diesen Versuchen, die bei den Sagen
g~ppen zu kombinieren, ergiebt sich, dars 
dIe Horeas-Söhne eben denselben Phineus er
lösen, welcher die Kinder der Boreas-Tochter 

sicherlich nicht die Handlung eines einzigen '·· 
Stückes; sei es, . wie vermutet · worden ist, 
Aeschylos' Phineus oder Sophokles' Phineu,B 
wiedergegeben, sondern in seinen Tragodumena 
den Stoff verschiedener Dramen kombiniert, die 
teils die HarpYIen-Sage (wie Aeschytos' Phineu8 
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undSopho7cles' zweiterPhin~us), teils die Phiniden- die Harpyien.:.Boread~n-Sa~e betreffenden Frag-
Saae (wie z. B. Sophokles erster Phin~tts) be- mente . (fr. 81-83) In · dIe Eoeen zu f1 ·. 170 
ha~delten. Dars die Kombination als solche stellen. 
jung ist, schliefst natürlich nicht die Verwen- Dafs Helios der strafende Gott ist, kehrt 
dung von alten Motiven in den Einzel- wieder bei Jstros und 0pp1:an. Beide begründen 
heiten aus. dies aber anders als die hesiodischen Kataloge 

Sonstige Phineus-Sagen. Strabo 7, 302 'indem sie zugleich das zweite bedeutsam~ 
sagt, Ephoros habe zum Beweis für das Vor- Motiv der Sage hineinziehen,' dafs Phineus 
kommen der Glaktophagen bei den alten ein Seher war,· der seine Sehergabe mifs-
Dichtern Home1' ll. ·13, 6 und He#od citiert,' 10 brauchte. Nach Istros .Ir. 60 a (&;hol. Ap. 
w,elcher /11 ~fj, xa].ovf,EVr; 'Y1is ~EQt.08«p erzählte: Rho.d.2, 2.('F) hat Phi1l.eus die Sö~ne des 
'tov iPt.1IHX vno't'rov A.(!'1tvt.rov aj'Et).f}at. "rJ .. ax't'o- PhrIXOS bel Ihrer Flucht von Kolchis nach 
gJcXYwv Eis raiav &'1t1}vaS olxi' iXovr:wv" (Hesiod Hellas durch seine Ratschläge (mis (.Lav"Cclats) 
fr. 231). Mag man diese riis '1tEQlotY<Js für gerettet; als .. Aietes dies erfährt, verflucht er 
apokryph halten oder für eine Sonderbezeich- ihn und wird von seinem Vater Helios erhört, 
nung eines Teils ' der Katalogoi (Bergk; G1'iech: , der deshalb Phineus blendet. Nach Oppian. 
Litteratui·gesch. 1, 1002, 84 und andere) oder Oyneget. 2, 612ff. zürnt Helioe, da er von 
mit Kirchhoff, Horner. Odyssee 2 325 iv Ka't'/X- ,Phineus als Seher ,übertr:offen ist, blendet ihn 
16ywv "C(!l"Cep lesen, der Vers giebt jedehfalls schickt die Harpyien und verfolgt ihn auch 
eine Version wieder, die um so alter zu sein 20 nach der Vertreibung dieser Unholde durch 
scheint, je weniger sie zu der landläufigen die, Boreaden noch weiter, um schliefslich aus 
Sagen form stimmt. Wenn Phineus hier durchPhineus' Blut die blinden, gefräfsigen Maul-
die Harpyien in das Land der Glaktophagen würfe entstehen . zu lasseI!.. - Sonst werdEm 
und bei Se1'vius,a. a. O. durch Boreas zu den andere Götter als . die Vollzieher . der Strafe 
"pelagiae insulae" getragen wird, so ist dies genannt: so in der Version, dafs Phineus den 

- schwerlich eine Version, die lediglich zwischen Menschen · zu viel von den Ratschlägen der 
der Vorstellung, dafs Phineus in Griechenland Götter mitteilt, Zeus (Ap. Rhod. 2, 181. 313· 
lebte, und der Sage von seinem Zusammen-Hygin. fab. 19; ebenso in der kombinierte~ 
treffen mit den Argonauten vermitteln will; Version bei Myth. Vat. ,3, 5, 5. - Apollod. 1, 
d.enn niemals spielt die Beg.egnung mit den so 9, 21,2 · spricht allgemein von ,o-col, Val. 
Argonauten im Land der Glaktophagen oder Flacc. 4, 479' Schol. Ap, Rh. 2, 181 Se1·v. 
auf solchen Meeresinseln. Vielmehr ist dieses Verg. Aen.3, 209 am Ende nennen bei dieser 
Forttragen dUJ.'ch die' Harpyien oder Boreas Version den Namen des Strafenden nicht), 
nur deI' zweite Teil der Bestrafung des Phi- und in der Version, dafs ' Phineus den Söhnen 
neus, ähnlich wie bei Orph. -Argon. 677 nach des Phrixos den Weg nach Hellas wies, Po-
der Blendung Boreas den Phineus durch die seidon (Apollod. 1,9,21, 2); wer in Hesiods 
Wälder Bistonias fortträgt, damit er SQ fern Eoeen, wo Phineus . den Phrixos den Weg 
von seiner Heimat ein schimpfliches Ende nach Kolchis weist, der strafende Gott war, 
findet. Diese Harpyien sind die bekannten wissen wir nicht (Hesiod. fr. 170: Schol. Ap. 
Todesdämonen, von denen Homer. Od. 1, 241 40 RhQd . . 2, 181). Asklepiades (s. Q.) kombiniert 

. = 14, 371 sagt: vvv tYEp,W &xlHros A(!'1tVLaL die Versionen von Zeus und Helios und läfst 
&'V1)(H!t-l/Jap"Co; vgl. Heyne. Observat. ad Apo 1- beide Götter nach einander den Phineus 
Iod. 77. . . strafen. Bei d~n Erzählungen der zweiten 

Die älteste Vorstellung ' von Phineus' Ver- Gruppe (s.o.) sind Boreas, die Boreaden, die 
gehen und Strafen, die · wir kennen, scheint Argonauten oder Herakle~ Vollzieher der end-
d.arin zu liegen, dafs er zwei Strafen erlitt: giltigen Strafe. . 
Blindheit und ewiges GI;eisenalter ohne er- Bei einigen 'besonderen Wendungen ist es 
lösenden Tod. . Phineus hatte den Gedanken nicht zu entscheiden, ob sie lediglich })oetischer 
ausgesprochen, dafs es besser sei, ewig· selbst Phap.tasie entspringen oder auf ältere VersioneQ 
als Blinder zu leben, als früh zu sterben. 50 zurückgehen. So schildert Apoll. Rhod. 2, 
Dieser Gedanke, der übrigens manche Paral- 450ff., wie Phineus den Einheimischen zu 
l~len hat (vgl. z . • R Achilleus' Worte; Horn. weissagen pflegte, und giebt dabei ausführlich 
Od. 11, 488) . enthielt eine Mifsachtung des die Geschichte des Paraibios wieder '(s, oben 
Helios und deshalb strafte ihn dieser Gott. Bd. 3 Sp. 1566), der Phirieus" treuester ,Freund 
Hesiod erwä.hnte im 3. Buch der Katalogoi wurde bezw. nach anderen (Schol. Ap. Rh. 
(Fr. 78: Schol . . Ap. Rh. 2, 181) dieses Vergehen . 2, 456) sein treuer Diener war. Zweifellos 
als Grund der Blendung und Helios war allch spielte dieser Paraibios in einer PhineuB-
hier wohl der strafende Gott . (vgl. Schol. Ap'. Tragödie oder in einem ~rgonauten-Gedicht 
Rh. 2, 178: 0 OE 'Ha[ooos "Cov iPolvtxos ail'fov eine wichtigere Rolle: Nälleres . aber wissen 
[seil. (f)tvia] rp7)CU "Cov J1.yrJvo«?o!O· '1(7)QW-8'ii1lCiL 60 wir darüber nicht und die Deutung einzelner 
tYE UrOvaL "COP iPt.vfa fl'1tO 'H'Uov f)"i'L 7(olvXQo- Gestalten, die auf Vasenbildern dem Phineus 
vto~ ~rJ.l''fO lLii).J.o'v cIvcu ~ (JU'1tcw). Daran zur Seite stehen (z. B. ' des Dieners in Bar-
könnte sich fr. 231 angeschlossen haben, dafs barentracht auf der Amphora des Mus. Jatta: 
ihn zugleich die Harpyien in das ferne Land oben Bel. 1 Sp. 800 oder des Verteidigers auf 
der Glaktophagen trugen, damit er blind und der Vase aus Altamura: Annal. d. Inst. 1882 
hilflos fern von den Seinen sein, ewiges Tav. 0), gel:ade auf ' diesen Pal'aibios ist sehr 
Greisenalter verlebe. Gehört dies zusammen unsicher. - Ebenso ungewifs..ist es, ob dem 
in die Katalogoi, dann dürfte man wohl alle bei ,Hygin. fab. 20 betonten Zuge, dars die 
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Argonauten auf d'er Ares-Insel die Stympha- (~chol. Hmlt. Od. 12, 6'9); Hygin, (ab. 19; • 
liden -' auf Phjneus' Rat (ex Phinei inonittt) Ser:v. Verg. Aen. 3, 209; vgl. auch Nonn. 
durch ·Waffenlär:m verscheuchten, bebondere Dwnys. 2, 689; dann aber auch bei Dichtern 
Bedeutung . beizulegen ist. Bei Apoll, Rhod. die nur die Harpyien - Boreaden _ Sage (er3t~ 
2 383 spricht zwar Phineus auch von diesen Gruppe) · behandeln: Apoll. Rhod, 2, 239; Val. 
Vögeln auf der Aretias - Insel, aber den spe- Flf!'cc .. 4, 4ü4; ~etztere nehmen iibrigenlil' an, 
ziellen Rat betreffs der Vel'scheuchung giebt daLs dIe Ehe mlt Kleopatra zur Zeit der Be-
2, 1046 Amphi.damas.. . gegmmg · mit den Argonauten längst gelöst 

Gen.ealog:e des .P.hlneus. DIe Eltern • war. - Die zweite Frau des Phineus heifst 
des Phme.us . ~md PhOIll1X (Sohn ' des Agen.or) 10 entweder Eidothea, Schwester des Kadmos 
und' K~sslepe~a . (Tochter . .des Arabos), seme (Sophokl. Tympanist. fi'. 587; dann war hier 
Gesc~wlster SlDß u; a, Klhx, Doryklos, Atym- Phineus 'sicher nicht der Sohn des Agenor. 
nos ~von Kas81~p~la und Zeu~) und EUl:opa: son~ern Sohn des Poseidon oder Phoinix) oder 
so dIchtet Heswd (1'. 50. (erganzt aus Schol. Idala, Tochter des Dardanos (Sophokl. Phineus I: 
Ap. Rh. 2, 178, vgl. Hdler von Ga.~rtringen Schol. Ap, Rh. 2, 178; Apollod. 3', 15, 3; Schol. 
a. a . O. 56, 200), f1·. 45 und 55 (erganzt aus SOp'h. Ant. 980; Schol. Ap. Rh. 1,211. 2,140; 
Schol. Hom. ll. 14, B21,E'ustath. 989, 3~.i v:gl. C!md. rem. am. 454) oder ' Eurytia (Asklepiad. 
oben Bd. 2 Sp. 986~. Ihm folgen bezughch Ir. 3: Scll.ol. Horn, Od. 12, 69) oder sie ' wird 
der. Eltern des Phmeu~: Pherekyd. f1" 41, einfach al~ Phrygierin (Ant!wl. PaZ. 3, 4) 
Ant21nach. (1'. 14, Asklepwd. fr. 4 _ (aUe ~aut 20 bezw. als Skythin (Dionys. S7cytobt. Schar.Ap, 
Schol. Al!' Rh .. 2, 17~), S~ymn. 909. DIese 2,207, cf. 140) bezeichnet; Diod~1' f9lgt 4, '*4,4, 
GenealogIe WeIst, WIe Tumpel oben Bd. 2 wo er den Vater der zweiten Frau einfach als 
Sp. 98~ betont, ~aGh Karie.n, di~ Einmg~ng Skythen bezeichnet, dem Dionysiös,. verm~cht 
d.es Phmeus ~pez:eU auf dIe Zelt .. der mlle- ~'ageg:en 4, 43, 3 dies mit der landläufigen 
siBchen Kolomsatl?n der P~nt9s-~~usten. Im Uberheferung und spricht daher von Idaül" 
Zusammenh!l'ng, ~e es schemt, mIt der ~~d- der Tochter des Skythenkönigs Dardanos. 
roos-Sage smd eme grofse Zahl der PhomlX- Für die Erklärung dieser Namen hat man 
Kinder zu Kindern des Agenor und Geschwistern teil~ äufserliche Griinde geltend gemacht: 
d~s. Kadmos gemacht wor~en (z. B. E~ropa, Idala, Tochter des Dardanos, sei wegen der 
KÜlX u. ~.) un~ so auch .Phmeus, d~sBen Vater 30 Nähe von Ida und Troja gewählt, Eidothea 
Agenor 1st bel Hellamk. fr. 38 (Sc~ol. Ap. m;td Eurytia seien milesische Namen (vgl. · 
Rh. 2, 1.78); ApolI. Rhod. 2, 178; Apollod. 1, El.dothea, Toc~ter. des Eurytos von Milet); 
9, 21, 1, Val. !lacc. 4, 444. ~22. 582; 01']Jh. teIls hat man m dIesen Namen Meereswes~p. 
Arg. 680; Hyg~n. (ab. 19; Ov~d. ex Ponto 1, zu erkennen geglaubt (vgl. oben Bd.l 
4, 37; Servo Verg. Ae~. 3, 209; Nonn. Dionys. Sp. 1218) . 
2,. 680ff.; Schor Eurtp .. Phoen. 5. 217. Belos Als Söhne des Phineus werden genannt 
w~d als Vater nu~ bel denen angenommen 1) Thynos und Mariandynos: Schal. Ap. Rh. 
8e~n, welche den .~hme~s de~ A.ndromeda-Sage 2, 181 (nach coel. Pm·is. stand dies bei l-Ie-
mIt unserem Phmeus IdentIfiZIerten (s. oben siod. - (r. 79 Rzach - im cod. Lau?'. steht 
Phin~us nr. 2). Dagegen wird· gelegentlich 40 jedoch '€pa(jL statt €p7)(jI,); vgl. Schol. Ap. Rh . 
Poseldon als Vater genannt (Apollad. 1, 9, 2, 780 und 140, wo sie als Kinder der zweiten 
21 , 11, . .. Ehe bezeichnet werden, um anzudeuten, daftl 

.. DIe Gemahlll~ des P)llneus helfst a;uf der es sich nicht um die geblendeten Phinidel+ 
W~zb.urger Phmeusscha.le (s .. 0.) Enchtho, han~elt. 2) Paphlagon: Steph. Byz, IIcupla-
d, 1. eme Kurzform zu Enchthoma, auf welche /'ovta; Eu,steah. Dionys. Pel'ieg. 787; Arrian. 
Vo.llform !l'uch d~r Name ~hthonia .zurückge~t. f1·. 41 (E"itstath. a. a. O. 793), der zugleich 
E!whtho 1st somIt wohl dIeselbe WIe ChthomaJ Thyno.s und Bithynos (vielleicht au,ch MYMos) 
dIe zuers·t Tochter des Erechtheus, dann TQch- Adoptlvsöhne des Phineus nennt (vgl. Arrian. 
.er des Boreas und der Oreit~yia hief.s (vgl. fr. ö.6. 40; Eustath, a. a. O. 322.809. 3) Par-
oben Bd. 1 Sp. 907; Pa,,!ly- W!sso'lVa} Real-I? 50 themos und Krambos: Sophokl. fr. 587: Schol. 
3,2523). Erst nachdem dIese Enchtho-Chthoma Ap. Rh. 2, 178 (wo andere Oreithyios statt 
zur T?chte! des Boreas geworden war, m~g Parthenios h~1'8tellen wollten); 2, 140· (wo' 
man SIe teIls weg:en der Boreaden-Sage, ~ells auch Karam~ls bezw. Kromnos gel~sen wird); 
regen der th:alns~?en ~ achbarschaft belder 2, 238. DIese Söhne der Kleopatra · sind 

Sagen als Phmeus Gattm anerkannt haben. Eponyme des Parthenios-Flusses und des Vor-
Spä~,er ~rde der Tochter des Boreas und der ' gebirges Karambis (bezw. der ,Stadt Kromna) 
O~eIthYla und G,emahlin des Phin~us überei1;t- in Paphl,agonien. 4) Aspondo8 und Terymbas: 
stlmmend d~r Name Kleopatra beigele&t, Wie Schal. Soph. Antig. 971. 981: . Namensform 
Gruppe, Gnech. Myth. 342 vennutet, m An- und Bedeutung nicht sicher. 5) Plexippos und 
lebnung an die gleichnaJ?ige Tochter des 60 Pandion: Al.'lollod. 3, 15, 3, . Schol. Soph. Antig. 
Idas und der Marpe.ssa. DIesen Namen Kleo- 971. 981, vermutlich aus einem attischElll Phi
p~tl'a führt sie.im Zusammen~ang der Phi- . n},d.en-Dra.ma, vgl. oben. Bd. p Sp. 1519. 6) Kly
nIae~-Sage (zweite Grupp~) bel Soph .. Tym- tlOs und Polymedes : Epigramm aus Kyzikos, 
pan~st. (Schal. Soph. A:nttg. 981), Phtrwu.s I A'nthol. Pal. 3, 4. - Als 'röchter des Phineus 
(Schol. Ap. Rh. 2, 178. 238) vgl. Antig. 980; Eraseia und Harpyreia werden die Hai'pyien 
Apollod. ä, 15, 2-3; Dionys, Skytab1·. (Schol. erklärt bei Palaiphat. 22, Tietz. Ohil. 1, 220, 
Ap. Rh. 2, 207); D1:od. 4, 43, 3; Schol. .Ap. Tzetz. Lylcophr. 166. . ' 
Rh. 1, 21L 2, 140; Anth. Pal. 3, 4; Asklepiad. . Ort der Ph ineus - Sage: Da unsere 
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«l Quellen fast ausnahmslos die Phineug: und älter als Apoll. Rhod. ist, lehrt EU1·'ip. lph. 
Argonautensage verknüpfen und Kolchls als l 'mw. 421; vgl. auch Me'ineke, Anal .. Alex. 402 
Ziel der Argonauten ansehen, lassen .sie fast (Anonym. aus Ommer Anecd. PCt1"~s . . 4, 16). 
eins timmiO' PhineuB am Pontos oder Bosporos Thraker heifst Phineus auch sonst, z. B. 
wohnen. PDie· griechischen Kolonisten, welc~e Paus. 5, 17, 11. PalculJhat . 2:2 ' il . Apostol. 18, 
sich an der asiatischen Küste des Pontos, m 68 nennen das Land Paionia als den 8chaü-
Bithynien und Paphlagonien niederliefsen und platz i~rer ~·ationalisti.schen Version .. -:-
m i.t besonderer Vorliebe die Argonautensage . Dals ~hme~s al~ S~.hn . des Pho~~~ oder 
pflegten (vgl. Pa,uly _ lVI:ssowa: Real- Enc. 2, Agon(n' .elgen.tItch e~n Emgewanderter l~~, be-
76') 14) behaupteten Phineus habe in Pa- 10 tonen dIe meIsten nIcht hesontler~; nur öl''ymn. 
phl~O'onien g;lebt (HdZZanik. rr. 38: Scho~. Ap 9~8 l~JldYal. Jj'la~c . 4, 681 ':el~en ~~~ da.s 
Rh. 2, 178) bezw. Bei der König aller Stamme vat~rhehe T,yros. ~lll (~a ~ach der spateren 
gewesen die in Paphlag'onien und Bithynien Autfas8un~ Ph01DlX ~ler gelebt. hatte), un.d 
f,: 'l zum' Bosporos wohnten (Phe?'ekyd. pt. 68: N O/'ln, Dwnys. 2, 686ff .. h(>.schrelb~ kurz dIe 
,'.1. 1 A l)h' Q 181' SkYl 'm'l1 958· A1'rian . W anderung nach Thraklen, wo Phmeus auch 
, U fO · . . p. ~. "' , , ' ., d · H d ' h B fl ke wird 
" 41) ' Jamit h~i,ncren die Namen der Söhne er err er r~lC cn el'gw ,1' ,. .' . 

(l~h' , 1\{ar' aJl(lv~09 Pal)hlaO'on Parthenios Völlig abwelChend von allen ubngen Quel-
ynos, l ' 1 , - J , , t:l'. • d 1 h' [' t b ' S' V;. A en 3 209 (Myt7 un d . Krambos :?l1f:1ammen; gelegentlIch Wl! en ellS es el e1'~' . et g. . . , I. 

~ . 11 d' TI 1l 2 853 erwähnte Sesamos l'at. 1, 27. 2, 1112; Schol. Stol. ~heb. 8, 255), 
8pe_·le 3JS ,C.J.01n. . , . f Ph' K " . A kad e -a d 
(= Amastris) Wohnsitz des Phineus genannt, 20 da S lDeus ()mg. von r. 1 n w r ~n 
Oi 'h B' '"" ' E"ustath TIom 1l iH:i 2 8. dafs die Boreaden dIe HarpYIen aus Arkachen 
!.Jj,Pp . yz . ..,./,](icx/Lov, . .LI.'.., D k 'K b' t' 
__ Dagegen behaupten die Kolonisten, welche verscheuchten . aB ann . elD: Oll ~na Ion 
an der europ'äischen Küste des Pontos wohn- derselben Mythograp~en se~n, .welc~e dlf~ . Har-
t en und deshalb die Argo ihren 'Weg vom pyien und Stymphahden fltT }~entlsch .lnelten 
Bosporos in nördlicher Richtung n~hmen (~fyth. Va! . . 1, 1.11 und 1,.56, Wo? .Herakl~s 
1• I" Ph' eus habe 111'er gelebt und SIe be- . (he HarpYIen bei dem Phalakenkomge Alkl-1e sen, In ., . d . 11 . ht d' S 

ründeten ihre Ansprüche speziell durch den nooS vertreIbt) ~nd. enen VIe elC. .le age 
frinweis auf Phinopolis, eine Gründung des vorschweMe, dafs dl~ Argona?ten dIe emst von 
Phineus, Steph. Byz. (über die La.ge vgl. Mela Herakl.es aus ArkadIen vertnel)~neu (~gl. z .. B. 
2, 23; Ptolern. 3, 11, 3; Strab. 319; Plin: 4, 30 Ap . .. Rhod.. 2, ~052) Stympha~Hlen IhrerseIts 
45; 1J1-üller, Geog't'. minor. 2, 10, 6); an dIese gem~fs ~hmeus Rat (Hy.gm. (ab. 20) auf ~er 
Gegend denken auch diejenigen, welche das Aretlas-Inse~ (n~ch Hyg~n. tab. 30 .. vertreIbt 
thrakische Salmydessos als Wohnsitz nennen, Herakles 818 hle~) durch Waffenlarm .ver-
Soph. Ant-ig. 966; ·Schol. Ap. Bh. 2, 177. 347; 8cheuc.hten. All~m we~n ma!l auch dem 
vgl. Hille/' von Gae1't1'ingen a. a. O. 71; ebenso Z~ugms .~es Sermus .an slCh kel~ gro~ses Ge-

n · d 4 43· " A4 7 welcher einfach von WIcht bmlecrt, so welsen doch, Wle Hüler von w. , , i). '±" . . t:l 0 6 ff . h d d I ·t 
T hr::t,kien spricht und die nördliche Fahrt der Gae1·tr~ng~n a . a: . 5 . . em.ge en .ar eg. ' 
.A.J'O'o erzählt. _ Wo der Ort Phineion am manche Emz.elhelten darauf hm, d.afs dIe P~l-
Po~tos (Steph, Byz.,. Su-id .) lag, wissen wir ~eus-Sagen ll!l Peloponnes bez:w. m Arkadl~n 
nicht, ebenso lassen sich für die Begeg~ung 4.0 Ihre alte He~mat hatt~n. ~~neu.s n:;. lIst 
dt s Phineus. und Phrixos bezw. der Phrlxos- Arkader; Phme?s nr. 2 gehort .vlellelcht zu 
Sö11lle verschiedene S~hauplätze denken. Da- den peloponneslschen BestandteIlen der Ke-
O'eaon mu1'ste für alle, welche Phineus den pheus-Sag~ (vgl. ob. Kepheus ~d. , 2 Sp.l107 ff.); 
Arg/mauten speziell den Weg durch die Sym- di~ HarpYl:~-Boreaden-Sage 1st 1m Pelo:ponnes 
pleO'aden weisen las~en, der Wohnsitz am mIt dem flgres - Harpys - ~lurs und mIt den 
BosporoB westlich von den Kyaneen liegen, benac~barten Inseln verk.nupft :vorden (s. u.). 
die man damals fast allgemein für die Sym- HarpYIen und Stymphaliden smd ,zweIf~llos 
plegaden ' hielt. Apollon. Rhod. nim~t an, verwan~te Vorste~lungen vO,n . glel?ha~tlgen 
dars Phineus auf der europäischen Selte des Todesdamonen, dIe ~an Dlcht mIt lhrem 
Bosporus wohnt (2, 177. 531; vgl. · Schol. zu 50 wahren. N ~men zu bezelCh.nen wa&,te, sonder~ 
2~ 177. 178. 460. 532) und über die T l1raker ' r~uphemlst18ch entw~der dIe "Da~mra~e~den 
(2, 238) bezw, die Thynoi (2, 460 . 485. 529) :A.Q1tvun ?der nach Ih.rem WohnSItz b~I St~-
herrscht. Ihm folgen bezüglich des W ohn- phalos die Stymphalid~n n.annte ; belde s.md 
sitzes westlich der Kyaneen u. a. Val. Plaee. . auf demselben W.ege m. dIe Arg?nautensage 
4, .l2~. 463ff. (der sich das' Reich des ' Phineus gekommen und m glelcE ~r Welse an ~en 
weit nach Norden ausgedehnt denkt); Orph. Pontas versetzt worden . . Phmeus a~er ~chelllt 
.Arg. 6li8 ; Hygin ... lab. 19.; Afollod.1, 9.' 22, 1 nach alledem der Eponymos . d:-s Stymp~aloß 
(wo infolge ' der KombmatlOn vers.chledener benachbarten. Ph~~eos zu sel1;t, der 'V~chsel 
Quellen - Salmydessos westlich von den Sym- v~n e und. I wurde ~uch 1lll arkadischen 
plegatlen verlegt wir!1), und Dionys. Byzant. GO DIalekt, -. WIe sOJ~st, se~ne Parall~len haben 
lr 51 der den Wohnsitz bei der GeierstadtH (vgl. A-Ie'tstet', Grleeh. Dwl-. 2, 89f.). 
Gypopolis sucht: letztere Anaab~' fährt wie Entwickelung und Bedeutung ~er 
lV, H. Roscher, Kynanthrop1:e 0 68 ff. 82 ff.' (Ab- Sag e. Dars sich in den Phineus-Sagen elI~e 
handl. d. Säehs . Gesellsch. d. W issensch., phil .- Reihe ' .von Elementen. befindet, welche IDlt 
hist. Kl. 1896) nachgewiesen hat, in die Zeit dem Kern derselben lll?htS zu schaffen haben: 
der alten Vorstellung von geiera,rtige~ Harpyie?- ist ~än~t erkannt. Dle Sage v,om ~aub c1e~ 
zurück. Dars der Zusammenhang ZWIschen Phl- .OrelthYla durch Boreas war welt frube! aus 
neus und dem 8ymplegaden-Abenteuer schon geprägt, ehe mu,n wegen deI' thraklschen 
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Nachbarschaft die .'l' ochtcr dieses Paares Kleo- vollen Tische darben mufs sind nicht reine 
patra bezw. E~'ich~ho zur Ga:ttin des Phipeus Sturmgottheiten , sondern ~trafellde Erinyen-
machte. - DIe Sage von ememKampf der artige 'Wesen des rächenden Todes: vO'l. über 
Boreaden und Harpy jen, bei dem eine der die Harpyien u . a . Rollde ' PS'i./che 66 f. : Dietf;1'1'eh 
heiden l' arteien 'unterliegen lllufste, ist gleich- Nek.yict 56; und R o.<che/, Kynanth'/'op ie a. a . O~ 
faUs ursprünglich wohl eine selbständige, in 82 ti., welcher darauf hinO'ewiesen hat dars 
sich abgesc.hl~s :3ene Sage gewesen. Dieser gerade die für die Harpyi~n der Phine~ssaO'e 
Kampf der . b~lden Sturm gewalten endet nach charakteristischen ZiiO'e aus einer Identifizieru~O' 
der ursprünglIchen Auffassun~ damit, dars ·die der Harpyien mit d~n Geiern stammen. Da~ 
Repr1isentanteIl: de1' ver~,erbl.~chen S~ürme - 10 Sp!,ich,wort ,,~in L:1 :m führen, wie Phineus" (ins 
und zwar speZiell de.r Sudstmme, Wle W. H. r,ov tPWHOS 7:0V ßW'l" Apostol. 18 68\ bedeutet 
Roseher a . a. O. 83 ff. ~ehrt, - von den Ver- d~sselb~,wiedieZusa~~enstellungde;''l'antalos-
tretern der freundlIcheren Sturmgewalten und Phmeus.-Qualen hel Lukian. T'imon 18. Die 

. fortgetrieben werden aus dem Diesseits und späten Mythenerklärer sahen in Phineus den 
ihren . Untergan,~ im J enseits. fi~den. Die ~estl'aften G:eizhals und vVucberer (Phineus a 
"schWImmenden Inseln (Plotal) hegen dort" teneranäo dwtus est) , vgl. Myth. Yat. 1, 27. 2 
wo am Okeanos das Reich der Toten .ist (vgl. 142. 3, 5, 6; Fulgent. lIlyth. 3, 11. Alle de~ 
o.'t'uppe .a. ·a. 0 .. 398). Erst später hat man liegt diese~be Vorstellung zuGrunde, die 
dIese rem mythIschen Ins~ln als Strophaden Dümmler, Delphilcct 18 als den Hintergrund 
in bekannten Gegenden WIederfinden wollen. 20 der ältesten Phineus-Sagen aufgewiesen hat: 
Dabei ver~egen ~e einen sie in die Nähe von das Volk sah ' einst in. Phineus eine jener 
Kephalle~la (Hes·tOd (r. 8~) und Zakynth.os. Bürser-Gestalten im Had~s, wie Tantalos, Si~ 
An den Strophaden westlIch vo,l1 Messemen syphos und Tityos, - Uber die Zeit hinaus 
haftet der N ame ~i8 zum heutigen 'l'age. in welcher diese Auffassuncr den Kern unserei: 
~dere . aber sehe~ . die Plotai - Strophacles Phineus-Sagen schuf, führt °kein sicherer Weg. 
Wleder l.n den Echmaden an der Küste von Man WÜ'd zwar geneigt sein, auch in dieser 
Akarnamen (Apollo~. 1, 9, 21, 7;. vgl. p,omp. nüfser-Gestalt --: ebenso wie in anderen Sagen 
Mela 2, 7, 10). Dntte verlegen 81e' schembar von Heroen dIe yon den Göttern bedroht 
weiter nach Westen in das Sizilische Meer wurden - 'ein ursprünO'lich als Freund der 
(Pherekyd. 1)'. 69: Schol. Ap. Rh. 2, 271; vgl. 30 Menschen verehrtes hiH'l'e~(;hes Wesen zu sehen 
~chol. 4.P' Rh. ~, 28~; E~t~tath. D-ion. Per. desseIl: Kult zurückgedrängt wurde, als di~ 
(91), w~hre~d ... sle bel Hyg~n: {ab. 14 (p. 43 olympIschen Götter allgemeine Anerkennung 
Bunte) 1m Agaischen Meer hegen und nach gefunden hatten. Aber es findet sich kein 
Schal, Ap. Rh. 2, 285 (wo der Text zwar ver- .absolut beweiskräftiger Vergleich. Der eine 
derbt, .E1t?(>aJc~~ aber mit· cod. LalJ/l'. heizu- wird auf Asklepios verweisen, der wegen. seiner 
behalten 1st) .mIt den 'V1)00L Kcx').v(hcxt (Hom. Hilfeleistung vom Blitz getroffen ward, auf 
11. 2, 677) bel' Kos und den Sporadeniden- den noch unerklärten Asklepios Phinaios auf 
tisch si~~. Alle diese .An:,;ätze sowie die Zu- Münzen von Nikopolis in Epirus (v. SetZlet, 
fiuchtsstatte der HarpYIen auf Kreta, der Tod Zeitsch1'. f. Numismatik 5, 330) ' und auf die 
der Boreaden auf Tenos und die Verknüpfullg 40 Heilung, die Asklepios als Argonaut den Phi-
d~s peloponnesischen Tigrea-Harpys -Flusses liiden brachte. -'- Der zweite wird betonen, ' 
m1~ unserer S.age (Apollod. 1, 9, 21, . q) be- dars Phineus als Seher dem Apollo 'nahe steht 
welsen, dafs, dIe Sage von den Harpyie~ ~nd ·. und dars er z, ll. mit Teiresias das lange Le-
Boreaue~ mcht am Pontos entstanden 1st, ben ' und die Gabe der vVeissagung teilt, ja 
sondern 1m Peloponnes oder auf den genann- dafsauch bei beiden die Blindheit überein-
ten Inseln. Mit der Phineus- und Argonauten- stimmend damit motiviert wird dars sie zu 
~age ist diese Harpyien-Boreaden- Sage wohl viel von den Ratschlägen der Götter mitteilten. 
m derselben Gegend verknüpft worden, aber - Ein dritter wu'd aus der Fülle der Ve1'-
zum Kern .deI: Phin~.us-Sage ~ehört sie nicht. sionen diejenigen herausgreifen, welche Phi-
- Ebensowemg gehoren zu dIesem Kern alle 50 neus dem lU'eis der Poseidon-Gestalten nahe 
jene Züge, die von der Phrixos, ·de.ssen Söhn"en bringen: ist doch Poseidon auch Vater des 

, oder den Argonauten gewährten Hilfeleistung Phineus oder der strafende Gott; IMst sich 
bezw. von der Bestrafung durch :die Argo- doch auch die Gemahlin des· Phineus, die 
~auten oder dargl. handeln. Denn Ul'sprüng- Schwester des Kadmos Eidoth~a vergleichen 
hch stand die Gestalt des Phineus den Phrixos- mit Eidothea der Toehter des Okeanos oder 
und Argona"Q.ten-Sagen zweifellos fern. Proteus (s. o. Bd. 1 Sp. 1218) bezw. mit dei' Toch-
U.nzertrennlich aper ist von seinem Namen ter des Kadmos, Leukothea; und kann man 
dIe Vorstellung, dafs Phineus sich gegen die doch endlich auch aus den Sacren von der 
Gö~ter ver.sündi~te un~l deshaI? schwere Straf~n ~Iilfe, die Phineus den Argona~en, Phrixos 
erlitt: . Blmdhmt, ~wlges. G~elsenalter und dIe 60 oder dessen· Söhnen gewl1hrt, auf einen ' &l,o~ 
q~al Jene! HarpYIen, dIe Ihn an Essen und "IfQow oder dgl. schlieLseri (vgl. v. Duhn, .de 
'lr;nken. hmde~, oder nach and~rer.Auffassung Menelai itine-)·e Aegyptio 34; dC1'selbe, Bemer- ' 
BlIndheIt und emsames Leben m emem fernen kungen zur Würzbu,rger Phineusschale a. a. O. 
L~nd, wohin ihn Harpyien oder Boreas tragen. 120ff.; Henry Stuewt Jones, JOU1·n,. of hellen. 
!?les ferne Land dachte man sich Ul'sprüng- stud. 14, 68). Wieder andere werden be80n-
heh wohl ebenso wie die Plotai - Inseln am deres Gewicht darauf leO'en dafs Helios und 
Rand des Okeanos, im .Jenseits gelegen. Die Boreas die strafenden Gött'e:r und die Har-
Harpyien, die ihn dort quälen, so dafs er am pyiell,- welche nicht nur als Todesd5.moneu, 
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sondern auch als Sturm gottheiten galten, Belne S; 26 ff.) eine Kombination der fl. 18, 35 ff. 
Widersacher sind, und sie werden, wenn auch und 9, 168 ff. geschilderten Scenen erkennt. 
nicht den Einzelheiten der Erklärung (als Froehner Milt Phingres nicht für einen Schreib
Himmel oder Himmelsriese) bei' Schwa?·tz, Ur- fehler, sondern glaubt, dars darunter ~ho~nix 
sp.rung d. gr~'ech: Myth. 199 und lilannha~'dt, zu verstehen sei, dessen Namen der kormthlsche 
Antike Wald- u. Feldkulte 95; vgl. oben Bd. 1, ' M~lel" ni'cht kan1?-t~.. Er vergleicht ihn n:it 
Sp. 799, so doch dem Grundgedanken zustimm~n, r~rr~1J~, dem phomlklschen Namen des AdOniS . . 
dafs Phineus eine Naturgewalt war, 'etwa eme [Roscher.] 
Stu.rmgotthe~t, · die. im Kampf mit. -anderen . Phini8?(tPlv~.?) mitderVarian.tePhene(~~v1J) 
Sturmgotthelten SIegt oder unterlIegt. - 10 s. Bd.; 3 Sp. 19/2, 28ff. s. v. PenJ?~as. [Hofer.] 
Allein alles dies bewegt sich auf unsicherem Phisadle (?), Schwester. des Pelnt~oos, Hy!!. 
Boden. Klarheit könnten wir nur erwarten, f. 79 p . 81, 12 8chm., mIt der Van~nte T~l-
wenn es geläno-e den Namen des Phineus sadie Hyg. f. 92 . p.88, 11. - v. Wdanww'ttz, 
oder des Ortes °Pheneos, dessen Eponymos er Homer. Unte1·s.222, 15. denkt an ' tPvaeXoEUx . 
vielleicht war zu erkHiren. Das ist aber oder auch wegen Horn: ll.3, 144 an Klymene. 
bisher nicht der Fall. Die Alten sahen in S. Physadeia. [Höfer.] 
Phineus einen Iphinoos (Etym. ll~agn. ~~'lJEVr; Phi~tyis ~tPt~'Cvls), Beina~e der Ap~odite 
?t«~" 'Co lcp~ Xdl. 'Co 'VOV'IJ 'Y~'lJl:"t'oa, .OtO'JI c~. 0 L~XV- ~uf elfer alto~lsehen ~8chrift .aus Phlstyon: 
~cw 'lJOVV Mx

CiW
); andere hielten Ihn ft;T emen ;.tfP.~o~~'CtX/'. 2iv~wn c1na'Cvt~t 9olhtz, Sa~ml. d. 

Eponymos der Thynoi (iJhllEV~ = eV17cV~, llTel- 20 gneeh.. Dtal. 1nse~~·.: 2l 14281. lnscr. Gr. Sept. 
cker; Aeschyl. Tril. 479) oder für den Eponymos 3, 41 ~ p. 107., [Hofer:] . .. . . 
der von cpt'IJ(x~ (hezw. <-p'iÄ(X6) = d'ev~ herzu-. Phltres (c.PL'C~'1/S), em .Mann aus komghchem 
Jeitomlen Orte Phin.opolis und Phineion am Geschlecht, der zur Zelt des Branchos (s. d.) 
Ponte.s (Fl:ck, G1·iech. Personennamen'J 433) in Mi~et init dem letz~en Neliden, Leodama,B, 
oder es wurde der Name mit den Stämmen um dIe Herrschaft stntt, Ephoros (? vgl. U. 
cp,f}L in iprffl.VCiJ (Ben{'ey, Griech. Wurzellex. 1, H~ter, Konon 79f.) pei Konon 44. .Nach 
179) bezw. 4tw (vgl. v. Duhn, Bemerkunge1'i !f'1.kol. J?am. fr. 54 (F. H. G. 3, .388) helfst. er 
zur Würzburge·r Phineusschale 121; Gruppe, Ä.I-'CPt'C~7]!Ö, ~as Hoefer auch bel. ~onon em-
Grieeh. Mythol. 655, 3) zusammengebracht. setzt, und totet ßen Leodamas bel .. emem Feste 
Keine dieser Erklärungen befriedigt. . so des Apollon, WIrd aber sel~~t spate~ von den 

Das 'Wesen des Phineus bleibt somit · noch Söhnen des. Leodamas beseltlgt. [Höfer.] 
im Dunkeln, aber den Gang ~er Sagen-Eht- ' . Phix (tPt;), ursprünglicher ~aID:e. des ~heba
wickelung dürfen wir uns etwa folgender- msc~en Unge~euers., ~as .fnilizeltlg mlt, der 
mafsen . vorstellen~ In Arkadien erzählte man . SphlllX (s. d.) IdentIfiZIert wurde, Res. 1 ~eog. 
sowohl von Phineus wie von den Dämonen' 326. Hesych. s. v. ~i-ya . . Bethe, Thebamsch~ 
Harpyien bezw. Stymphaliden; das Volk ge- Helaenlieder 19ff. und dazu G'l"uppe, Bursia~ 
staltete sioh Phineus' Bild zu dem eines von Jahresber .. 85 (1895), 285f. P. Kretschmer, D~e 
den Harpyien verfolgten Büfsel's im Hades griech. Vaseninsch'r: ~64. lVec!.clein, Sitzungsber. 
aus der dort blind und hilflos ewio- am vollen d. k. b. Akad. a. W~ss. zu Mwnchen 1901, 688; 
Tis~he darben murs. Die eine SOagengruppe 40 vgl. auch llberg, Die. Sphinx. (~rogr. Leipz. 
hält daran fest dars kein'e Erlösuna erfolgt 18'96) S. 16 ff. Spu~.en dleser bOlOhschen Lokal
ist und die Tr~gödie behielt dies b~i, nach- sage sind in der Uberlief~rung el:halten, dafs 
de~ Phineus' Vergehen z~ einer Art Familien- . die Sphinx Tochter. des LalOs (Lystmachos fr. (, 
drama (Verstofsung der Gattin, Blendung der aus Schol. l!.'qtf. Phoen. 26. F. H. G. 3, 336. 
Kinder) umge~t~ltet war .. Die .ande.re; Sagen- · Scho~. Mar·c. Ly~cophr. !._ Paus., 9, 26, 3) oder 
gruppe schuf eme Verkmipfung ZWlsc~~n ~er des ~kalegon, S'lJOS UiW il'Xro!?~rov, .und Ge
alten Bürser-Legende und der ursprunghch mahlm . des Makare~s gewes~n. seI, Sc~ol. 
selbständigen Sage von eine~ Kampf zwischen E-wr. a. a. O. ~ per SltZ ~er PhlX ~ar wes~hch 
Harpyien und Boreaden. Belde Sagengruppen von Theben aui dem tPLXLOV (c.PL'KELOV) oeos, 
traten vielleicht schon in die argivische ' Form 50 ApolIod. 3, 5, 8. Sehol. Eur. a. a. O. Plut. 
der Argonautensage über. Die Ausgestalt'lllg Brut. rat. ut'i .4 p. 988a. Steph. Byz. s. v. 
der Aro-onautensaO'e unter dem Einfiufs der Aristid. 2, 361. Tzetz. Lyk. 1465. Hesyeh. 
Kolonis~tion der °Polltos-Küsten brachte die s. v. tPlXLO'IJ. Palaeph. 7 p. 277 Westermann. 
Versetzuno- des Phineus an den Pontos mit O. Müller, Orehomen. 33. mrichs., Reisen u. 
sich und ~nter dem Einß:llfs milesischer Sagen Forseh. in Griechenl. 1, 238. Bursian, Geogf. 
ward Phineu8 zum Sohn des Phoinix von Ka- v. GriechenI. 1; 231. Judeich, Athen. Mitth. 13 
rien. Erst auf' dem Boden' dieser Sagen (1888), 86. Das tPlXL?,V ö~os wird sch?n von 
wurden diejenigen Züge vertieft, welche Phi- . Hes. Scut. Her. 33 ~rwahnt, ~war ohne dl;ekt~n 
neus hilfreich erscheinen lassen, sei es wie eine Zusammenhang nut der PhlX, doch wels~ dIe 
Art MeerO'reis sei es wie einen zweiten Tei- 60 Erwähnung des P(.<KLOV neben dem TVcpCJlOVLO'JI 
resias. [Jes8e~.] . . .auf die Abstammung der Phix von Typhaon. 

Phingres? (<I> ~ N < PB M), beigeschriebener Zur .Form und Bedeutung von i/Jl; s. Lobeck, 
. Name eines Greises auf einer altkorinthischen Path. elem. 1, 123. P. K1'etschmer a. a. O. u. 

Vase der Sammlung van Branteghem in Brüssel, Kuhns Zeitsehr. 29, 488, ' Einle1:t. in die Geseh. 
welche Achilleus auf einer Kline liegend, um- d. grieeh. Sprache 248, 4. Froehde, ebend. 22, 

geben von Thetia, dI'ci Nereiden, Odysseus 553. Flecke-isc~~, Jah~b. f· Phil. 1~~ (1891), 667. 
(MY~l"n~IO) und Phingres darstellt, worinR, Meister, Gneeh. Dtal.1, 267. :Saehs. Abh~ndl. 
Froehnc1', Jah1'b. d. Kais. Arch. Inst. 7 (1892 '13, 734. G. lfleyer, Gr.Gramm. § .295. (Hofer.] 
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Phlebil_!loS (tPJ.E{J/,n?tos), Satyr auf einer Vase, 1, 26) bei Cumae mit seinem warmen \Vasser 

C .. 1. G. 4, 7863. Heydernann,. Satyr- '1.tnd (S. tmbo 5 244 Exc St b" Al [ A • • • t] llK ' b 
B

- k henn 26 't An 133 ( ').{' ,.. ra. 0, '± ~'1.J1,s. 'Ltra . 
a c . " p ml . m. .. . rp '1/J -Y0'IJll-'7J ausc. 102 [108]. Tzetz. Lyk. 699) erst aus Hamer 

= rpaJ,I.QS). W. Schulze.,. Gott·mg. Gel. Anz. entlehnt sein, zumal da, wie Rohde a. a. O. 54 
1896, 255 u. An~. 1. .[Hofer.] wahrscheinlich macht, die Namen der Unter-
. Pbleg.~s (~Äl:I'.7]s), em Troer, von Neoptole- weltsßüsse schon der ä.ltesten Sagendichtun 
moa getotet, Qumt. Bm. 10, 87. [Stoll.] bekannt waren . . Das Feue ( 1 V;' A g 

Phlegetllon .(c.P').Er~,f}roV), PYl'iphlegetbo~n . 6, 550f.: rapid~ts {lammis rt01:~~tib:~g~am~7,; 
(rrv~~cp').EI'Mtrov), Flurs lU der Unterwelt (Hesycn. Ta1·taretts PhZogethon ferner S'l It 1 2 610 
s. nve~rp).EI'MTroV), zuerst erwähnt bei Hom. Od. 10 12 714. 13 564f i4 61 S'1.. · a d' 'TT • 

10 
513 ( ··t . P t' \ P . hl th ' ,.,. erv. a ". erg , spa ~r~ ar ~e7: ynp ege on und Aen. 6, 265) des unterirdischen Strome~ 

Kokytos vermmgen ' SICh (so auch Claltd. in ist nach Plato Phaed 113 b die Q 11 d 
R'1.tfi;. 2, i? 7) k~nd .r::ündeVn da.nr:- in den ~cheror,t; glühenden La v ast r 6 ~ es der 0 be~~d~ch:~ 
a~ em un e 1 rer ,ereIUlgung bll~en Sle V~lkane. · Auch als Ort kö!.-perljcher Qual, als 
emen tosenden ~asserf~ll, aus dem em Fels MIttel zur Feuerpein für strafwürdige Ver
emp~rragt, Ame~s .zn Rom. a. a. O. Jordan, brecher di~nt der Pyriphlegethon in der Unter
Jah1 b. f . klass. Ph1l. 10.5 11872), 5; .vgl. aber welt, speZIell für Vater- und Muttermärder 
auch Th: BergTc, 1!l.phd. Sehr. 2, 6.95 u. Anm. (Plato Phaed. 114a. Silo !tal. 13, 835ff. G. 
110. W~Itere ~rwahnu~.gen des Pynphlege.thon Ettig, Ache1·ttnt. 381, 6), für Räuber (Lue.-Dial. 
finden SlC? bel Lue. Dwl. 1nm·t. 20, 1. Phtlops. 20 rn(wt. 30, 1) oder Tyrannen (Luc. catapl. 28), 
2~. Mempp. 10 Ettst. ad Horn. 11. 1295, 52. vgl. Silo Ital. 13, 871. Suid. S. V. KfJf! und 
C~c. de nato deor. 3, 17,43 .. Verg. Aen. 6,265. 'H'J.veJ/ov ?tEfflov. Arnob. adve'rs. nato 2, 14. 
Max. Tyr. 10, 4 p. 173 Relske . . Olaud. de mpt. Tertullian. Apvl. 47 p. 520 Migne. (Orph.) fr. 
P~os. 1, 24. Den Namen, der schon durch 321 Abelj auch L 'uc. V. h. 2, 27. 29 ist zu ver-
se~nen Klang Ifurcht en;e~ld (!-uc.! de luctu .3) gleichen, sowie die .analogejiidisohe Vorstellung 
leIten ~chon dIe Alten tX;rO 'Cov cpÄSI'EW (Su1,d. von der Höllenstrafe durch Feuer (Matth. 25, 41. 
s. v. K"l~) oder noch speZIeller vom Verb:enne~ Mare. 9, 48. Apoka1. 21, 8. Dieterich, Abraxas 
der LeIchen ab, vgl. Apollod?r ?t~el. ,f}EroV bel 36, 2. W. Schwartz, Ze·itsch'l". f. Eth'YlOl. 24 (18!)2), 
Stob. F?,kl. 1, 41, 5? ~. 30? llfem.: 0 l1V~trp'J.Eyf- ·168). Über die orphischen Vorstellungen vom 
,f}ro" c:e'1/'r(Xt ..• cx.?to 'rov ?tVf!l. rpU-yEtf.ffaL 'CovS 30 Pyriphlegethon S. 01']Jh. fr. 155. 156 Abel,. als 
'tEI.Ev'Crov't'a~; Sc~ol. _ Ho'~', Od" 10, 5,14:, IIveL- Flufs ohne }j'euer scheint dieser gedaoht bei 
rp~E-Y{,f}wv,_ 7]'to/' 'Co 1tVf! 'Co f'CCP(xV~~ov 'Co (j(X~<KWOV Ov. J.l!Iet. 5, 544. 15,532, als Flufsgott mit feuer-
~())V (J~o'trov; Eust., ad, H~m; ~ O~. 16~7, 39: ßam~endem Barte und glutrotem Antlitze er-
o IIv(ncpl.E-YE,f}rov ?taf!ct. 'rO ?t'VQ, ~o O~ ,f}'lJ7]lJXOV'CES schemt er bei Olaud. de 'rapm~ Pros. 2, 3Uf. 
EcpUyoV'Co. Anecd. Oxon. ed. Orame?' 2 456 20' [H"i! ] ~ "A . ,,' Oler. 
~v .a~oov .. IIv~/'cpJ.EI".ffrov .. &?to 't'ijs 't'tXcpij~, Phlegon (tPUyrov), eines der vier Sonnen-
ahn~lCh Etym. M. 511, 25. Om·nut. de nato rosse, OV .• Met. 2, 154. Hyg, f. 183. [Stoll.] 
d~m .. 35. p . . 21~ Osann.· . Auc~ Rohde! Psyche . . Phlegralo~ (c.PA,Eyea1os), 1) ein Satyr, . der dem 
1 ! 54 Ulnu::Q.t, Nenn au~h zwelfelnd, dIeSe Ab- DlOnysos auf dem Zuge gegen die Inder folgte, 
leltung des Na.mens Pynphlegethon vom Feuer- 40 Nonn. Dion 14,107. - 2) Einer der Kentaure:;':;' 
brande der L~lCh~n an. D~gegen erhebt Ein- (s. d.), auf der Hochzeit des Peirithoos von Peleus 
spruch A. !?~ete1:zch, NekY'~a 27, 4 (vgl. auch erlegt, Ov .. Met. 12, 378. Gerhard, Gr. Myth . 
.Abra.'X:a~ 30) mit dem Be:r:::..erken ~ dars der 2 § 666,2. -- 3) Beiname des Alkyoneus (Pindar? 
Name mcht vom yerbr~nnen der LelChen ~om- in. Be1'g7c, Lyr. gr. 3\ 713), des Mimas (Ap. Rhod. 
men kann, da d~es mlt .aer Unterwe~t. mchts 3, 1227), um sie als Giganten zu bezeichnen, 
zu. th~n hat. . Der PYrIl)hlegethon 1st nach die auf dem Felde von Pblegra gegen die 
Dl.e~e'l'2eh (Nekyta 27, 116) gerade wie Eridan,?s . Olynipier kämpften. V gl. M. )Jlaye1', Gig. U. 

(~~1g. Aen. 6, 659. Schf)l. EU,T. Or. 981) erst Titan. 201, 98. (Stoll.] 
spater zum. Strom im H~des geworden, als das Phlegyas (tP1EyvtXl», ' sagenhafter Vertreter 
Totenland 1m We~ten 1m .Wandel der Auf- 50 des thessalischen Stammes. der Phlegyer, Sohn 
fassungen unter dIe Erde III den Hades vpr- des Ares unQ. der Dotis Apollod 3 5 5 Sohn 
le!5t w?rden w.ar, ursprünglich aber war er ~lEis Ares und der Chryse Pa~sa~. '9,' 36, 1, 
WIe Endan?s e~n Sonnen- oder f6uriger Licht- Steph. Byz. s. V. !l)lErvtX, fiZ{us .llI-artis auch 
8~rom. Schon 1m A~tertume war man der An- Schol·. Stat.Theb. 1, 17~. Dotis heifst a. a. O. 
sI.~ht, dafs .Homer dIe Namen der Unterwelts- eine Boi6terin. Der Name hänO't aber mit 
fiUBB~ uSW. von. der Oberwelt spe~iell aus Thes- dem .4w'rt.ov 7tE~lo'IJ in Thessalien en"o. zusammen 
protlen a~f dIe Unterwelt über·t;ragen habe, w? Phlegya~ ansässig ist, wie ~tengezeigt 
Pa~$. 1, .1/, 5; ygl: Eust. ad Ho'n/,. Od. 1667, 41: wud. Also 1St Dotis von Hause aus die .Mutter 
E~ rov (dIe oberlrdls~hen~~Hisse Acheron, Pyri- des thessalis.chen Phlegyas, und erst jemand, 
p~egetho? usw.) "t'ct. E'IJ ::4.LOOV nin'J.«(i'Cat, un~ 60 der dem bOlOtischen . PhI. seine Mutter Dotis 
dleB~ AnSIcht hat b.~s. O. ]Jfüller, Prolegomena nicht nehmen wollte, hat sie zur Boioterin ge...; 
!:~t. vertreten, wahr-end. BeXgk a. a. O. 696 macht -wenn nicht bei Apollodor ein IlTtum 

l!0hde a. a. O. 57, 1 eJ.?e .Ubertragung der oder eine Entstellung vorliegt. Aresllnd Chryse 
m~hlschen. Namen .auf Jene Gegend~n an- sind die Eltern des PlIl. in Orchomenos, Paus. 
n~ men, dH~ clurchlh~e N.aturformen a~ das 9, 36, 1, Chrysedie Tochter des Almos. 
Bild, das . dIe !?hantasle SIch VO? der Unter- Als Kinder des Phlegyas werden genannt: 
;elt machte, ermnerten, un~ so wud wohl auch lxion: Eurip. bei SchoZ. ApolI. Rhod. 3, 62; 

er Name des Flusses Pyrlphlegethon (Strabo Sehol. R. 1,268; Schol. Pind . . Pyth. 2,39; Schol. 
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Stat. Theb. 4, 539. Hymertaios heirst Sohn~hv lEtal! findet sich keine ni1here Kennzeich
des Phl. bei Nonnos Dion. 29, 33. Seine Tochter nung der Persönlichkeit des PhI., der ja im 
ist Koro·nis, die Mutter .des Asklepi9s durch Grunde genommen auch kein persöt:tlichesWeBen 
Apollon, Hymn. Hom. 16; Pind. Pyth. 3, 8 ff.; hat, sondern in dem der Phlegyer aufgeht. Ver-
Apollod. 3, 10,3, 6; Schol. Nicwndr. The1'. 685. einzelt wird ihm ein Frevel zugeschrieben, der 
In dem Paian des Is y 11 0 B (Ephern. arch. 1885, sonst dem Gesamtvolke zur La.at gelegt wird, 
66; Wilamowitz, Isyllos v. Epidaurus S. 13; nämlich den Apollotempel in Delphi in Brand . 
vgl. auch Blals, Jahrb. f. Philol. 1R85 S.822ff.). gesteckt zu haben, Schol. Stat. Theb. 1, 713: 
wird als ihr eigentlicher Name Al:Yl.a ange- Phlegyas filit~s Martis, qui apud Delphoß templum 
geben, KO(!lJJvls sei nur ein Beiname. In dem 10 Apollinis inced~t l.md Se.rv. zu ~erg. Aen. 6, 618: 
g·enan!lten. Hymnus a.uf Askle,Pios (16) ,bring~ P!t~g,!!as habU'd Coromdem fil~am, q~am AP?l~o 
KorOnIS diesen zur "r elt .::!m'nm i" nEd'.LCIJ, bel v,bavtt... quod pater ' dolens 'tncendtt Apolhn?8 
Pinda1· . wohnt sie in Lakereia' am .Boibeissee, tem:plum et eius sflgittis est ad inferos trusus, wo 
womit beidemal dieselbe the.ssalische Gegend es also eine Rachethat .ist, die P.hl. wiederum 
bezeichnet ist Hier ist also auch die' Heimat mit dem Tode bürst. Sonst Wird er durch 
des Phlegyas ~eda~ht. 4pollodor sagt nur all- . Lyko~ und Nykteu8 umgebracht, ,Apollod. ?' 5.,5. 
gemein tv (BJE(j6alLCf. Eme Tochter Gyrton ~ DIe Vorstellung, dafs ~hlegya8 personh~h 
wird dem PhI. gegeben Schol. Apollon. RJwd. gefrev~lt ha~.e, murs verb~elteter gewese~ sem, 
1, 57; von ihr soll die Stadt Gyrton (Gyrtone) als dIe ~rwähnten ver~lDzelt~n Nachnchten 
in Thessalien unweit des unt~ren Peneios be- 20 glauben hersen, da er bel Ytry,l. Acn. 6, 618 tr. 
nannt scin. Steph" Byz. S. v.~ rvQ't~v nennt unter den Büfsern der Unterwelt erscheint: 
Gyrton als Bruder de::! Phlegyas; na.ch ihm Phlegyasque miser1·im·us om!"f~ ~mo'?~t et mag~~ 
habe 'die Stadt den Namen erhalten. Ixion testatur voce per umbras: d2SC~te !·ustt.tutm momft 
ist des Phlegyas Bruder bei Strabo 9, 442 C.~ et non' ternnere divos. Dafs e8 ein ~"revel gegen 
danach Eustath. zur Bias p. 333, 26. Eine ApolIon gewesen ist, sagt Statius 1'hcb. 1, 712ff.: 
Gemahlin des Phlegyas nennt nur lsyllos, mit ultrix tibi (sc. Apollini) torva ~egaera ieiu!'lum 
Namen Kleo phema. Phlegyan subte,. cava saxa lacentem ' a.etern.o 

Während bei Pindetr Pyth. 3 der EVtnnoS' pt'emit accubitu dapibusqtt,e p1'ofanis instimulat, 
tP).Erva~ in La1rereia wohnt, belichtet Paus. sed mixta famem fast·idia vincunt. Phlegyas 
9 36 1.2 von .seinem Königtum in Orchomenos. 30 wird hier durch die Angst vor ' dem Felsen, 
Hier 'herrscht er nach dem Tode des Eteokles.· der itber ihm einzustürzen droht, und gleich-
Das Land welches vorher nach Andreus, dem zeit~g durch den Hunger gepeinigt, i)). dem er 

. Vater des 'Eteokles J1.v<J(J1/ts benannt war, wurde verharren murs, weil die neben ihm liegende 
nun nach Phl. #f!').Er~a.v'tl~ genannt. Zu der Stadt Furie ihm die vorgesetzten Speisen verleidet. 
J1.l,(J'(J1/t~ kam eine zweite, die PhI. gründ~te, Statitts hat die bei Yerg. Aen. 6, 601 ft·. dem 
tPlfyva (vgl. Steph. Byz., der auch die Be- Ixion und Peiritho08 zuged~chten Strafen auf 
zeichnung tPli;rva,,:~l~ f~r das Land anführt). Phle~yas ~bertra:gen. Yaler~'us Flaccus2,.192ff: 
Hier scha.rte PhI. die streltbarsten der Gnechen begnugt SIch mIt der zweIten Strafe: tnfern, 
um 8ich (n(Jo(jlx~UIfV 0 t})lErva~ op,awvp,ov «.o~;p qualis sub nocte barathri adcubat attonitum 
(nolw) TOVS ~a 1fOlEp,UCa &(lla~01J~ ~ÖlV (EU,z"mv 40 Phlegyan et 'Thesea iuxta Tisiphone saevasque 
tJv).Us(X.~ is al1T";v). In Ürchomenos stirbt PhI. dapes etpocula libat (tormenti genus) et nigris 
kinderlos, sein Nachfolger ist Chryses, der Sohn amplectitur hydris, Bei Dante (Hölle 8) ist aus 
des Poseidon und der Chrysogeneia, der Tochter dem Vergi1iachen ~üf$er und Bufsprediger ein 
des Almos. Fährmann, also ein Beauftragter der Unter-

Die epidau'rische Sage, wie sie Paus. 2, 26, 4: welt geworden, dem es ein Vergnügen ist, 
giebt, lautet: · PhI. kam in den Peloponnes,inimer neue Seelen der Hölle zuzuführen. 
~ngeblich um d~s Land kennen ~u lern~n, in ' (Hat-"~t, Le supplice de p~zeg'!Jas, Re~ dt phil~l. 
W 90hrheit um dIe Zahl und Streltbarkelt der . 1888 S. 145 W. glaub.t zWls~hen Verg"l und Statuu 
Bevölkerung abzuschätzen; denn er war ein bezw. Yalenus Fl~ Übereinstimmung her
sehr kriegslustiger Mann und gewohnt überall 50 steUen zu mijs8en und setzt deshalb Am. 6, 
zu plündern. Seine 'fochter, die ohne Wissen 616-620 hinter V. 601. Jene tJbereinstimmung 
des Vaters von Apollon geschwängert war, ist aber nicht erforderlich.) 
folgte ihm und gebar im epidauriscben Lande Das V 0 1 k: der Phlegyer wird n. 13, 30lf. 
den Asklepios. . Auch eip Orakel des ApolIon &ls ein kriegerischer Stamm erwähnt, zu dem 
(2, 26, 6) bestätigte diese Geburt in Epidaurus. !ich von Thrakien her Ares und Phobos ebenso 
Hier ist von der Wanderung des Phlegyas wie zu den mit ihnen nachbarlich verfeindeten 
jedenfalls nur im Zusammenhange mit der Ephyrern begeben ('l'W ~E" IX~' Ix 9()?ix'lG' 'Ecpv
Koronis die Rede, d~ren Anwesenheit in Epi- (JOV!; ,,'E'ra 4tm(),,(tflE(t~O" ~e""E'l'a ~lE)'V«~ p,E
daurus erklärt werden soll, und PhI. bleibtyaA.7}To(Ja.). HierZu bemerkt Strabo 7, 330 C. 
immerhin ein Fremdling. Dagegen geht Isyn08 GO (vgI. 9, U2 C.), dafa Ephyrer 80viel bedeute als 
80 weit, ihn zu einem einheimischen Epidaurier Krannonier und dars unter den Phleglern die 
zu machen (4)lEl'vaG' n«"(Jl~' 'E1tlJ'a,,~oJllva"E"), Gyrtonier .zu veretehen seien (fJlafJlv ... ECfi.J(Jov~ 
der die Kleophema, eine Tochter des Landes- p,E" li)'Ea,f}at 'l'ovS' K(JavvCI):"lovS' , fJ1Efvus JE 
heros Malos und der Erato, zur Gemahlin hat. 'l'OV~ rV~'rmvlovS'). . Ebenso Sttph. Byz. S. v. 

Aufser dem Beinamen IiVL1fnoG' bei Pin,4ar K~u.""t». und Eustath. p. 333, 26; 331, 15; 
und der Angabe dei Pausanias 2, 26" ,~" D3S, 26. In den Sc1eolim zu der Riaastelle wird 
nohp,Lxcht'aTioS' ~Öl" ~6n, xat inl61v ix«a~on gleichfalll bestitigt, daCa (lyrton die Stadt der 
icp' o1)s TVl0l. ~o·b~ xac.nrovs l~E~E Kerl ijlavJ'E Phlegyer ist, und hinzugefügt, daIs diese ein 
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räuberisches ' und gewaltthätiges Volk seien ihres Königs Ellrymachos. Nach SC}lQl. 11. 13, 
(Schol. N 301: ([>}.E')' ,Vaf, rO(J'CV1J CX1J l!aro'l!oiiv.'t"c~ 302 a. E . ,rurden sie dafür von ApolIon in. die 
1fae«''J.'of,Lch'ta-cov "ai lr/G'rflt'/.O'J.' rJ;"li Yov ßio·v, "at Unterwelt geschleudert: e'YJllalol.~ intxHl~i;(jav-
xa-rlX-r(>EXOV'tE~ -cov~ 1fE(JW!;t1.0V; za7,E1twg ~rJlY..o'I.Jv ~f~ .o1tO ~1to;Urovo~ y.aTETa(J~a(Jch.{t1/(jav. Ebenso 
.. . Schol. N 302: . . . aJ.I..Ols · tPJ.Eyvaf, ~{tvo~ E'ustath. ~33, 10, Im entgegepgesetzten Sinne 
ßllXLOV 1r:EQI- 't~l! rV(J'tiiJ'J.'cx ... ). vVa.g hier über wer~en dIe Phlegyer Paus. 9, 9, 2 in die the-
-den Stammsitz der Phlegyer gesagt wird, be- bamsche Sage verflochten: in dem Kriege der 
gegnet sich mi~ den N achri~hten i.ibe! die Heim~t Si.e~en gegen Theben erhalten die Thebaner 
des Phlegyas, msofern es SICh .um eme the~sah- HIlfe von den Phokern und von den Phlegyern 
sehe Gegend handelt. Dafs dIe Phlegyer Ihren 10 aus dem Minyerlande ('t"oi~ (91/ßaiof,S IlUi.fto
Na.men yon ' PhJegyas haben, bezeugt Strabo' rpo(J,xa iil~E 1ta(!a 4)wx{mv xat Ix 'tTJs Mwvaoo~ 
9, ~~ C. Wenn G;yrton. in Schol. N 301 nach xch(Ja~ Ot ~lEy{,a!,). 
BOlOtl,en verlegt .wlrd (dIe e1/~cdOt wel'den als Auch in Phokis werden. Wohnsitze der 
1tI.'YJ(jt~Z(J)~o" bezelchn~t) und l!ustat~l<. p.933, .10 Phlegyer genannt, Daulis Sc}tol. ll. 13, 302 
von . elI~~m . Gyrt0!le m ~hO~lS sprlCht, so 1st nach Ephm'os bezw. Demophilos und Eusto.tli. 
nunrrtumhch, weil auch lllJenen Land~chaften 93~, 10; Panopeu8 Paus. 10',4, 1 ~ Delphi 8chol. 
Kunde von den Phlegyern erhalten 1st, der NtCandr. The'r. 685: t})}.E')'tJCXt ~;a.vos 4)(j}xid'og 
Name der thessalischen Stadt mitübertragen na(Ja L1c~rpo[s ~:;)('YJ(j'av, auch ein Apolloheilig: . 
worden.. , '. . tum soll Ihren Namen getragen haben (eben da. : . 

In BOlo.ben kennt Phleß.'yer ~~ Kephi~sos 20 ol LlEl..rpOL :t1t?UmVO~ iE()Ol' c})lliy·v7}to.v id'(J{,()'av~O.), 
der hymn. 1,n Apoll. 278ff.: iSfS 6 E~ ~J..EI'V(j)V also auch hIer neben der lJberheferunO' von 
Itvf(Jrov ~oJ..w .o~(n6n,fmv, o~ ~tos, ol1x ~U'!O~TE~ der Feindschaft. zwisch~n ApolIon . und dEm 
t1ft f.ftov" VaLEUWGXoV ~v x~).1J ß7J(jGrJ K1lfPu;tJ'o~ Phlegyern veremzelt eme gegenteilige An-
env{tt lt1/v1/~. GemeInt . 1st der O:"t Orcho- schauung. . Phoker im Kampfe gegen die 
me~os, von d~m P~us. 9, 36,.1.2 des nä,heren Phlegyer werden erwähnt Paus. 8, 4, 3. In 
berichtet. Hier slDd es die von. Phlegyas Phokis soll das Wort qJlc)'vav gleich v{l(JI~Et" 
zusammengebrachten Bewohner semer neu- uach dem Namen der Phlegyer gebildet wor-
g~~deten ~tadt (~gl. Steph. By~. S. v. tPlErva), den sein, Schol. n. 13, 302. . 
dIe .slCh zunachst lIIl Bunde m~t den O.rcho- Endlich ist anzunehmen, dars Phlegyer auch 
meruern befind~n, dann ~.ber. SiCh: v~n lhnen 80 nach Arkadien gewandert sind, vgl. August 
trennen und Plunderun~szuge III dIe Nachbar- Schultz, Phlegyersagen in Jahrb. f. klass. Philol. 
schaft unterneh~~n. Su~ wagten .es sogar (vgl. 1882 S. 345.ff. Elatos, bei Steph. Byz. S. V. 400Twv 
10, 7, 1) das HeIlIgtum lD Delphi anzugreifen. Vater der Dotia alBo doch wohl zu den Phle-
Zu ~h:er Bekämpfung kam Phil~mmon mit eiper gyem zu rechne~, kommt bei Paus. 8, 4, 3 aus 
arß'lVlBcben Mannschaft herbei; er fie! neb~t ~rkad~en (v?mKylleneg:ebirge); in Tegea, war 
semen Leuten: Der Gott selbst tneb dIe Ihm eIDe BIldsäule ernchtet (Paus. 8, 48, 6). 
P~leg'yervon semem Tempel durch fortwährende Die Anschauung, dafs Elatos auch in Arkadien 
BlItze und st~rk~e Erdbeben zUl'ück; diejenigen, heimisch sei, ist darauf zurückzuführen, dafs 
we~che dabeI n~cht .umkamen, raf!t? eine 'p~st- sichPhlegyer auch dort einmal festgesetzt 
artlge KrankheIt hll~weg, nur . elmge wenige 40 haben. Wenn Elatos bei Paus. 8, 4,. 3 den 
entkamen nach Phok.is (vgl. P~us. 10, 4~ 1: die Phokern im Kampfe gegen die Phlegyer hilft, 
Bewohner von Panopeus bezeIChnen slCh als . 80 mufs er in der Zeit, als sich die~e Sage 
Phlegyer, ~elche a?8 Orcho~enos nach Phokis bild.ete; nur noch als Eponymos der Stadt 
geHohen smd). DIe ScholMn zu Il. 13', 301 Elateia in Phoki&, aber nicht mehr .als Phle
u',302 und Eustath. z, d. St. (93~, 10) ~rzählen gyer gegolten haben. Auch !schys, ' einer der 
~lt Berufung ,auf Pherekydes- ebenfalls, dars S~hne des Elatos, der Geliebte der Koronis, 
dIe ~hl~gyer SICh an dem Tempel des ApolIon WIrd als Arkader bezeichnet; Koronis heirst 
ve:.8undlgt haben, und zwa,r werden die Aus-hymn .• in ApQU. 209 J1.~«vi~ "ov(>1/, also Arka
dr~cke gebraucht ivbt~1/Gav 'Cov i" .::!E1~oi~ . derin. So gut wie 'die Thessalierin Koronis 
'IICXOV und nEnoQ,f)o1/x/"af, 'Cov Iv IIv{toi va,)v, 50 erst nachträglich nach Al'kadien vel'pßanzt ist, 
Bodars a!so von~em ~ollendeten ~erstörungs- wird auch Ischys ursprünglich nach Thes,:,alieu 
werke dleRe4e Ist~ wahrend es b.el Pausanias . gehören. · 
a. a. O. nur heirat: i1ft 'ro ' iEQOV 6v).:r/(jovTEs ., Als Oberhaupt der Phlegyer wird Phlegyas 
($t'(lIXTEVOVtft ~? fv .::!EI..~otf; · und d~r Angriff genannt Paus. 9, 36; ferner Eurymacho8, wo 
durch de~ (Jott abgesc,~lag:en wud. Dars von der Eroberung Thebens die Rede ist, B. 0.; 
ApolIon die Phlegyer zuchtlgt, deutet auch anfserdem Phorbas bei Ov·id. metatn. 11 414 
~c~ol; I!. 13, 301 an:, "«ta · .4w~ 1t,Q.oalQt6w (tetnl)l~ profanus invia c-um Phlegyis · fa~ebat 
v~o .lf1to~lO)vo~ d""EqJ!ia(J'YJt1a.~, aber nIcht blofs Delphzca Pho'1·bas). K. '0. JJfi'tller, OrchometlQ$ 
mIt Bezlühung . auf Delphi, sondern . weg~n . S. 188W. handelt eingehend über die Phlegyer 
mehrerer solcher . Frevelthaten. Dafs Theben 60 und besonders über ihr Verhä.ltni8 zu den 
v~n den Phlegyern besonders bedroht war, wird, Lapithen, mit dem Ergebnis, dars . beide gleich-
wwderum nach Pherekydes, mehrfach erwähnt, zusetzen sind. Asklepios ist die . Hauptgottheit 
Schal. Il. 13, 301. 302; Eustath. 933, 10; Schol. dieses Stammes. A1"g. Schultz in ' dem oben-1d. 1~, 262. ·264; Schol. Apoll. Rhod. 1, 735. erwähnten .Aufsatze möchte den Unterschied 
R .mphlOn und Zethos bauten Mauern um die machen, dafs die Phlegyer eine geschichtliche 
I. tadt zum ~chutze gegen ~e Phlegyer. Später the8~ali.8ehe ~ölker8chai't gewesen sind, wäh-
eroberten dIese, als AmphIOn und Zetbos ge- rend dIe Laplthen (und Kentaul'en) als reine ' 
storben waren, Theben dennoch unter Führung Sagengebilde dieses Stammes zu gelten haben. 
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Auch bei lItlaximaian Mayer, Giganten '1Mto, der Form des Namens ilhnliche Schwankungen 
Titanen finden sich über die Phlegyer förder- auf wie Phleon, cl er Beiname .seines- Vaters 
liche Bemerkungen (S. 16f., 99f). fTürk.] · (s. d.). Es steht 1) iPHar; bei Paus. 2,6,6; 12,6' 

Phlegyeia (cP1cyvcla . .Inschrift ausPtolemais, vgl. Steph. Byz. s. v. cplwvr; ... nav6avla~ 
Rev. arc7uiol. V3 [1889], 71) und Phlegyels 0'1: cbro cP},,{cwros; ferner 0l'ph. A1·g.194 . . Apoll. 
(cPJ.syvYJtr;, Orak. bei P uso 2, 26, 7), Beiname Rhod. 1, 115 (v. 1 ([JllOiar;) u. Schol. p. 535 Keil. 
der Phlegyastochter Koronis. [Höfer.] Ettdocht 220 p . 3M~ Flach (v. 1. cPlolas). Auch 

PhIeia (cPlwx) , Beiname 1) der Apmo- bei Philetas bei Steph. Byz. s. v. cPl"Q'üs will 
dite, Anony'tn. Latw. in Anecd. val". ed. Schoell- E. M(t(~rs, De tJ'ibus Philetae cann. comm6nt. 
Studem1md 1, 269. Zur Deutung s. Phleon. - 10 (Ind. lect. Marburg W. S. 1895/96) p . !:l, 5 für 
2) 'dr,r Demeter, ebend. 270, 12. S. Phloia. . das i~berliefert~ ([J1wvr; schreiben . i!JJ.lar;. -

. . [Höfer.] .2) cPlta60s (Phhasus) Hyg. f. 14 p. 46, 4 Schm. 
Pllleon (cPlsclw), so Ael. var. hist. 3, 41, oder - 3 ) f}JJ.clccs s. ur. 1 u. Lemma Schol. Apoll. Rhod. 

.q,;"'iw~, Inschrift aus Ephesos, Wood, Discov. 1, 115. - 4) ([JJ..OllXS S. ur. 1. - 5) 4ilwiis, Schol. 
at Ephes. ·insc1'. city nr. 13. Newton-Hid.:s, .HO/n. 1Z 2, 571. Steph. Byz. a. a. O. u. Philetas 
Anc. g1'eek ütsc'J'. in the Ijtr1:t. Mu;s. 3, 6~5 .ebend. (vgL .~r. n ,Scho7,. Apoll: Rhod. 1, 115. 
p. 218'; vgl. Hesych. s. v. ([JJ..Ew· L!wvvt10V ISQo.v. .An allen erw~hnte~ Stellen mlt e~ner Ausnahme 
Heide li'ormen fulden -sich in den vom Anonym. (13. unten) wlrd DlOnysos als Vater genannt. 
Lwu1'. in Anec(z. 'Dar. ed. Schoell-Stttdemund 1, Die Mutter wird als vV/LCP1j schlechthin be-
268 30 im Geiletiv aufgefübrten~1tUhm .dw- 20 zeichnet von: Orph. Arg. a. a. 0., Cthonopnyle 
'VV6~'IJ: · CP).,EW· · 'twbsO'l:cp).swvo~YQacpoV(Hv· ferner heifst sie im Schol.Apoll. Rhod. 1, 115. Steph. 
(P;"'~vq" Etym . . M. 796, 44. 189, 41 . (wo iPsvr; Byz. a. a 0.; ygl. Patts, 2, 12, 6.. Dieselbe 
fälschlich stattcP1Ev~ steht) , 4)1.oio~, Plut. Cthonophyle, ellle Tochter des Slkyon, er-
Sympos. 5, 8, 3. .p).LOV~, Schol. Apoll. Rhod. sche.int nach a.nderer Sage als Gattin desPhlias, 
1, 115, qj;"'io~, Etym. JJrI. Mv, 35 ( ~ ehr zweifel- nachdem sie "orher v~n Hel'mes. den Polybos 
haft ist die Lesart i[>).,(Jw sowie die Beziehung geboren hatte; dem Phhas gebar SIe den Andro-

· auf Dionysos auf der Vase von S. Marino, wo . damas .. Pa·us. 2, 6, 6. 12, 6. O. Müller, Dorier 
andere <Pawv lesen, RWgmann, At'ch: Ze1·t . 21 2, 60. Busolt, G1'iech1'sche Geschichte 12

, 216, 
[1863] 47). Kultbeiname des Dicinysos, dem 3; vgL CU'l'liüs, Peloponn. 2, 471. Usener, 
nach Plut. a . a. O. ~einige der Hellenen' opfer- 30 GöttC1'namen 294. Die argivische Sage freilich 
ten; flpeziel.l bezeugt ist der Kultus des ga'b dem Phlias den Kei~os (s'. d.), Sohn des 
Dionysos PhI. für Chios (Etym. M. 796, 44), Temenos zum Vater, u. dIe Aralthyrea - dies 
für Ephesos durch die oben erwähnte In- war der frühere Name für Phlius - zur Mutter, 
schrift; . auf der .d1jP,YJ'r:Qw6'tcd. "ai .dwvv6ov eine Genealogie! .gegen die schon · Pausanias 

· iPUw /LV 61:at erwähnt werden, für Phlius, (2, 12,6) polemISIert; vgl. O. Mt'iller~ Dor'ier 
das nach seinem Sohne Phlias (s. d.) oder 1, 80. Araitbyrea als Mutter ' setzt Robertj 

Phlius (s. d.), einer Hyposta'se des Gottes selbst, Arch. Jah1·b. 3 (1889), 53 auch bei Hy,rJ. f. 14 
benannt war; vielleicht auch in Priene, wenn ein, wo überliefert ist: Phliasus, Liberi patris 
man aus dem dort vorkommenden Personen- et A1·iadnes MinoiB fiHae fi·lius ex twbc Phli· 
namen c:PUar; (JVewton-Hicks a . a. O. 3, 419 40 unte ... aUi ai1tnt Thebanum (dies Mifsver-
S. 36 Z. 32) darauf schliefsen darf. Der Name ständnis erkHirt sich wohl nach Apoll. Rhod. 1, 
bezeichnet den Gott . als Vegetationsgott, 117 cJJUar; .. 1t11Yl]6tV ÜPEoUOS Ä6(j)1toio, vgl. 

· val. Etym. M. 7 !:I 6 , 4~: cpUiJ' 'Co rEtLW y.ai Orph. a. a. 0., aus~einer Verwechslung der gleich-
l:~xaQ7tw' Ael. a. a. -0.: 'Co 1tolV'taQ1tEiv oi tXQ- namigen Flüsse); Robcrt schreibt Liberi patris 
Xalot &wo/La~ov cpJJmv. Pl·ut. a. a. 0.: 'Co ')'Ct.(! et A1'aethY1"e~e J.l1inyae {iliae. Argonaut 
&ya." tXx/La~EW xexi 'tE.ft1JUVa" cplolEw fJ1tO 'tWV ist Phlias na.cli 01·ph. AP?ll. Rhod. Hyg. aa. 
1tOt1}T:wv UrE6.ftex". Schol. Apoll. a a . 0.: &7toa3t. 00.; Eponymos von Phhus nach Steph. Byz. 
'tov cpJ..siv 'Cov olvo?J, 3 f6nv s,ö.ft1Jvs'iv. Hesych. Schol. Apoll. Rhod. Schol. Hom. ll. aa. aa. 00. 
<p).,wvs ~ -rwv 'Ka(l1twv lXXV6tr;. V gL Phleia, Wahrscheinlich ist der bei Paus. 6,. 20, 16 ge-
Phloia, Phlias, .Phliusj lat.: Flora, Fick, 50 nannte Vater des Dameon .(s. d.) eZilwv~ -
Ve1·gl. Wörte1·b. ~s, 176. Use'ne?', Götte1'namen Pausanias hat sonst nur iPJ.,{a~ (s oben) - mit 
242, 63. 244. Lobeck, Aglaoph. 402. Rhem. unserem Phlias identisch. [Höfer.] 
31 . J. Baunack, Stttdien attf dem Gebiete des Phliasos s. Phlias 2. 
Griech.116. Wide, Lak. Kulte 169. H. Ell.?·Zich, Phlios s. Phleon. 
Nomina auf -EVS (Diss. Lpzg. 1901) 13, 1. Die Phliu8 s: Phleon u. Phlias 5. 
Epitheta, die den Dionysos als Vegetations- . Phl.ogea s. Phlogia. . 
gott bezeichnen, sind Bd. 1 Sp. 1059, 63 ff. }>hlogeos . (d)loYEo~), eines der RO~fJe d~s 

. verzeichnet. Neu kommt hinzu KaJ.UxexQ1tOs, Kastor bez. der Dioskuren, 8tesicho1'. fr. 1 mIt 
wie Dionysos, auf Inschriften von Mopsu Hestia den von Bergk 34, 205 gegehenen Litteratur-
und Aigai in Kilikien heirst (Hebm'dey und 60 nachweisen. Berglc a. a. O. 206 vermutet nach 
W~'lhelm, Reisen in Kilikien in Denkschriften Quint. Smyrn. 8, 2414i16y/.O~ (Rofs des Ares). 
d. kais. Akad. d. Wiss. 44 [1896, VI] S. 12 Nach Fick-Bechtel, Die griech. Personennamen 
nr. 28 S. 16 nr. 44) und Bo-rQv~, dessen Mysten ' 434 bezieht sich d)1.6rEo~ auf die IJxlia IPlol'liet 
auf einer Inschrift aus Philippi erwähnt werden, (Hom. 11. 5, 745), den Wagen, auf dem Athene 
Corr. hell. 24 (1900), 317. [Höfer.] und Hera in den Kampf eilen. [Höfer.] 

PhleOS} PhI Phlogia (4iJ..orla), Gemahlin des Euchenol', 
Phleus s. eon. Mutter des Echetos, Königs von Epeiros, Schol. 
Phlias (iP).lex~), Sohn des. Dionysos weist in Odyss. 18, 85 H. Q. und Eustath. z. d. St. 
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(p. 1~39) ; Hesych. s .. v. "EXE'to~ . Die Odysse~- eherne Bildsäule besafs, Jol!. ]jlalal. p. 201. 
schollen und Ettstathws gebenden Namen m O. Müller, Ant. Antioch. 41, 1. . Babelon, Cat. 
der .' Form cPloyfa, Hesychio~ bezeichnet den des mann. gr. de la bibI. na.t. Les rais de 
Echetos als AVX7}vo(lOS 'Kai 4JÄoylar; 1tair;. SY1'ie, Intt·od. 27. 57. 128. Letzterer iclenti-

. rTül'k.] fiziert sie mit der Athena Alkis von Pella, 
Pblogio8 (cPloyws), 1) ein Dolione, in der Liv. 42, 51; Catal. of greek coins, the Seleucid 

nächtlichen Schl.acht ß'egen die 'Argonauten kings af Syria 1ntrod. 20, 24. lHöfer.] 
von eine;m der DIOskuren erlegt, Ap. Rhod. 1, ·Phoberos (iPO{JEQOS), nach ~eini(7en' bei Plut. 
1045 . . - 2) Sohn des Deimachos aus Thessa- cle {luv. 16, 1 Bezeichnung des Kerbel·os. A. 
lien, der mit seinen Brüdern Dei1eon und Auto- 10 Diete1'ich, Nekyia 50, 2 (vgl. AbrClxas 89 ff.) 
lykos den Herakles. auf seinem. Zuge gegen weist auf den häufigen Gebrauch von cpo/js(lor; 
die Amazonen begleitete; aber SIe kamen von zur Bezeichnung von Dingen im Hades bin: 
ihm ab und .wohnten ein~ Zeitlang in der der Unterweltsgott Typhon heifst CPO{JfQOg, 
Gegend von Smope. Als dIe Argonauten vor- Pap. Pa1·is. v. 265. Wessely, Denlcschr. d. U ·ü'n . 
beikamen, nahmen diese sie auf ihre' Bitten Akad. 1888. Di~terich; De hY'ltn1's 'Ol'phicis 
mit sieh. Ap. Rhod. 2, 955ft'. und Schol. Skymn. S. 46 v. 5; bei dem /LE'Yexs eZio{JcQo~ wird ge-
946. Anonym. Per·ipl. pont. Eux. 22. Val. Fl. schworen usw. [Höfer.] 
5\ 115.PI~tt. Lucu~l. 23; vgL Hyg. f. 14 p. 44 f. Phobetor (i!Jo~7}1:wQ), auch Eikelos genap.nL, 
Bttnte. - 3) Sohn ·des Eulaios, Kampfgenosse einer der vornehmBten l'raumgötter, Sohn des 
des Jnder~ Deriades gegen Dionysos, Ronn. 20 Schlafgottes, Ov: Met. 11, 640. Roscher, Ephialtes 
Dio1~. 26, 45. 28, 255 u. Ö. - 4) Sohn des 25, 55. 67, 203. [Stoll.] . 
Strophios. im Heere des Dionysos gegen die Phobios (cPo{Jlo~, übel' den Accent ~Ieineke., 
Inder, von Morrheus getötet, Nonn. Dio·n. 30, Anetl. Alex. 220), Herrscher von Milet, Gemahl 
108. - 0) Ein Rofs des Ares neben Aithon, der Kleoboia (s. d. nr. 5 u. d. Art. Antheus), 
Konabos und Phobos, welche sämtlich Boreas nach deren Tode er die Herrschaft dem Phry-
mit der ErillYs gezeugt hatte, Quint. S1n. 8, gios übergab, A1'istote1es und Alexand. Aitol. 
242. V gl. Phlogeos. lStoll.] bei Pa.rthen. 14. [Höfer.] 

Phl?ia ( cPlolex), Name deI' Kora bei den Phobos( iP6{J?r;), die Furcht 'oder der Schrecken 
Lakomern (Hesych. s. v. Creuzer, Symbol. 4, 336. überhaupt, bei den Römern Pavor, seit uralter 
Wide, Lakon. Kulte 170. 181), der vielleicht 30 Zeit als eine diese Gemütsbewegung bewirkende 
der Monat i!Jlta6LOS geweiht war, Wide a. a. O. Gottheit gedacht, und als solche verehrt. Ihre 
Vgl. Phleia, Phleon. [Höfer.] Wirksamkeit tritt im hervorragendstem Marse 

Phl oio (d)louh), eine Bakchantin, thä.tig bei zu Tage in den Schrecken des Kampfes, und 
der Bestrafung des Lyklirgos, Nonn. Dion. 21, da diese den }\{:3nschen in vielfacher Gestalt um-
80. V gL Phleon. [Stoll.] gebefi, so treten frühzeitig neben Phobos andre 

Phloios s. Phleon. ähnliche Mächte als Personifikationen (s. d.) 
P hlox (eZil..o~), bei den Phoinikern Sohn des dieser Schrecknisse auf, wie Deimos, die Angst, 

Genos (s. d.), Bruder des Pyr (Roscher, Ennead. und El'is, der Streit, u. a., aber die Bedeutung 
Fristen 77) und Phos, Philo Bybl. f?·. 2, 7 des Phobos ist nicht beschränkt auf den 
(F. H. G. 3, 566) aus Euseb. Praep. ev. 1,10,9; 40 Schrecken des Kampfes, sondern tritt uns auch 
vgl. Movers, Phönizier 1. 364. Lenormant, in anderm ZU3ammenh.ang entgegen. In Sparta 
Lettr. assyr. 2, 173. O. Gruppe, Grieeh .. Kulte gab es ein Heiligtum des Phohos nebell .dem 
u. Mythen 1, 393. [Höfer) Syssition der Ephoren (Plut. Kle01n. 8. 9. lVelcker, 

Phlyesios (1)1V?76W~), 11 EQP,17~ "ai iJ,1]v nr;, G1'. Götte1·l. 3, 222 f. -So Wide, Lakon. Iüüte 275 f.), 
Hesych. Man denkt zunächst an den attischen wo Phobos nicht verehrt wunle, weil man ihn . 
Demos Phlyeis; vgL jedoch H1pponax fr. 32: für eine schädlicbe Gottheit hielt, wie die Dä-
'rov cI!lv1j6lwll 'Een!;1]v, wozu Be1'gk 2 4

, 473 be- monen, die man ab7.ilwehren sucht, sondern 
merkt: cP').v~ videtur vici nomen ,in lom'a f'Uisse, weil man glaubte, dars hauptsächlich durch 
cu.ius incolae cPlv7}dwt dicti, quem.admodum dje Furcht der Staat zusammengehalten werde. 
Mm·cttrÜf;s, in c·uius tuteZa erant, cjjI..V7}CiW(;. 50 Bei den kriegerischen Lakedaimoniern würde 
Wide, Lakofl.. K~tlte 170 sieht in cPlv1](no~ ein man eher erwarten, dafs sie in Phobos eine 
mit Phleon (s. d.) uSW. synonymes Epitheton hilfreiche Gottheit der- Art verehrten, die ihnen 
und vergleicht den lakonischen Monatsnamen die Feinde in Schrecken zu setzen hilft, und 
!f!lUy'61Or;, fv ,p 1:0V~ 1:1]S Y'~s 'KaQ1tov~ &X/LcX&SW es ist auch nicht ausgeschlossen, dars sie P:aobos 
6V/Lß'ß1j"sv, . Hesych. [Höfer.] auch als Gott des Kampfschreckens fürchteten 

Phlyeus (iPJ..VEV r;), kalydonischer Jäger, Eu- und ehrten. Ein Akroterion aus Spart,p", ge-
docia 440 p .' 8ö6 Flach. Ob identisch mit cPHex~ wöhnli(}h als_ Gorgoneion bezeichnet, scheint 
(s. d.)? [Höf~r'J . Phobo8 vorzustellen, S. U. Plutarch erklärt aber 

Phlyos (q;J..Vor;), Vater des Kelainos (s. d.), weiter, ftVd'QElct bedeute den Lakedaimoniern. 
nach athenischer Sage Sohn der Ge, ~ der 60 nicht Furchtlosigkeit, sondern Furcht vor Tadel 
gr~fsen Göttin' (Pa't~s. 1, 31, 4), Pau,s. 4, 1, 5. und Schande. So steht der spartanische Phobos 
Mdchhöfe1·, Karten ·von ·Attica 2,37, der ihn nach diesel' Seite seines Wesens · der Alows 
!f!J..VE·V~ nennt. Nach ihm ist wohl der Demos nahe, die in Athen einen Altar hatte (Pwus. · 
Phlya benannt. V gl. Toepffer, A"tt. Geneal. 209. 1,17,1, Preller-Robert, G'r. Myth. 1 4, 635f.), und 
217. Usener, Götte'l''I'Iamen 244, [Höfer.] Plutarch zitiert selbst die Stelle aus einem 

. Phobera (eZiO{JE()cX), Beiname der Athena = Dichter - t'va r"Q Mas, f".ftCi "exlexloclJs. Nach 
dIe ~ Feinde scheuchend', unter dem Bie in .A:n·stoteles, den Plutarch a. a. O. zitiert, befahlen 
Antiochia eine von Seleukos Nikator errichtete die Ephorellbei ihrem Amtsantritt den Bürgern, 
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. den S'chnurrbart zu scheren und sich an .die Hom.e1· Phobos und Deimos Söhne des ·Ares 
Gesetze zu halten, ' damit sie ihnen nicht ge- sind. Diese Vo~stenung bleibt auch herrschend 
fährlich würclGn. Das Scheren des Bartes war bis in die spätesten Zeiten; noch Nonnos nennt 
also eine symbolische .Handlung fÜr den Ge- Phobos den Sohn des Enyalios, . 2, 415, 4,17, 
horaam auch im Kleinsten. Näheres über den also jedenfalls, auch wenn Enyalios nicht mehr 
Kultus des Phobos in Sparta etfahren wir nicht, nur Beiname des Ares ist, einen Sprossen des-
denn das Phoibaion, von dem Paus. 3, 14, 9 u. selben. Bei Aesehylos, Sept. 45 erscheint der 
20, 2 spricht, hat nachweisbar mit dem Pho- qn).,(Xlll'(xTO~ (Jio~os neben hes und Enyo, bei 
beion nichts zu thun, so nahe es liegt, an eine Quint. S~nyrn. als Kriegsdämon neben Deimos, 
Verwechselung zu denken. Jedenfalls ist deut- 10 Enyo, ' Eris und den Erinyen, 5, 29. 10, 57. 
lich,dafs der spartanische Phobos mit dem 11, 12. In einem anonymen Komikmfragment 
Genossen des Ares nichts Zu thun hat, und (nr. 154 Koek) heirst es: &Il'O(Jf/!OT(xTO~ T~"" o'1jn1l 
ebenso, dars diesem Phobos wie jenem kein Eh~i ya(J (Ji6{Jo~, 1tav1:ow ilaztG1:o'V Toii iUX).OV /LE'r-
Mythos zu grunde liegt, sondern, dafs beide {ZOO'V {tEOS, eine für die Frage. nach seiner bild-
rein begrifflicher Natur sind. Dies scheint lichen · Darstellung wichtige Stelle. . 
auch bei dem in einer Inschrift aUS Selinu!; Wo bei lIome·r Phobos aufs er der genannten 
aus dem 5. Jahrhnndert neben Zeus, Herakles ' Stelle R. 13,299 vorkommt, ist wohl zu unter. 
und Apollon al~ siegspendender Gott verehrten scheiden zwischen solchen, a), wo er in. Gesell. 
Phobos der Fall sein (Röhl,1 G. A. 515. W1:de, scl1aft andl"er Schreckgestalten, als wlrkende 
Lak. K11,lte 275. P,·eUer-Rob. 1 4; 334 A. 4), in dem 20 Gottheit, und solchen, b), wo er mit Deimos nur 
Bobert einen Kultnamen für Ares erkennen will. als niener des AI'es, endlich solchen; c), wo er 
(Mehr ob. Sp. 2140.) - Nicht als G,ott, sondem nur als Dekoration erscheint. a) Am lebens· 
.Name eines Platzes in Sikyon, eT.scheint Pho· vollsten tritt seine Gestalt uns in der Stelle 
ho.s in der sikyonischen Sage, Paus. 2,7,7, wo- entgegen, wo er, des Ares geliebter Sohn, mit 
nach ApolIon u~d Artemis, nachdem sie den diesem zum: Kampf auszieht, R. 13, 298 tf., ein 
Python getötet, auf. der Flucht· in Aigialeia (: Bild als Gleichnis fur den Auszug des Ido-
Sikyon) plötzlich von eiRem Sehrecken über- meneus und l\fel'iones. Bie Stelle R. 4, 439-445, 
fallen wurden, so dars sie die hier gesuchte wo Ares die Troer, Athena. die Danaer zum 
1teim,gnng nicht finden konnten, und nun zur Kampf antreibt, und wo dann noch DeimoB 
Strafe eine Krankheit fiber die Bewü,hner kam. 30 und Phobos . und Eris angereiht werden, hat 
Immerhin. zei~ die Überlieferung, dars von gewichtige Bedenken, weil diese Anreihung sich 
diesem EreignIS ein Platz den Namen Phobos nicht mit der Unterscheidung der Parteien im 
erhalten habe, die hohe Vorstellung, die man ersten Vers ~ereinigen läfst, weshalb na.ch 
sich von der Wirkt!ng d@s Phobos selbst auf Schol. Venet. A. z. d. St. schon die alte Homer
Götter machte .. - mer Phobos in orphischen kritik bei ' den folgenden Versen Diplen an· 
Kosmogonieen und Zauberbüchern späterer Zeit . brachte, und auch neuere sie für unecht halten 
s. Dieterich~ Abnua8 S. 86 ·ff . . L. Deubner, Ath. (v. DuJm, de Menelai itiMre p. 47). - b) Deimos 
J,lfitteil1tngen 27, 253ft". . und Phobos schirren auf Ares' Befehl dessen 
. Weitaus 30m häufigsten begegnet Phobos Rosse an, ll. 15, 119 f., erscheinen also ledig-

in Verbindung mit Ares als der Gott, der 40 lieh als seine Diener, ebenso Hesiod, · Scut. 463, 
um sich Schrecken verbeitet im Kampfe, und wo sie den verwundeten Ares auf seinen 
daher angerufen wird, ebenso um die Feinde 'Vagen bringen und in den Olymp entführen. -
zu verwirren, . wie um Abwehr der Furcht c) Auf Waffen: R. 5, 739-742: Athena. rüstet 
,"om eignen Heere zu erflehen. So soll The- sich zum Kampfe und wirft um die S<thultern 
seus vor der Schlacht gegen die Amazonen, .die Aigis 
Alexander in. dei' Nacht vor der Schlacht bei 
G I 1 Ph b i! t h b PZ t ftH"1/'JI, 1)'V 1t{Qt p,E'V 1tav1:r1 iP,,6j1os 16TEqJ~"((J, ~a~~ augame a (em 0 os geopler a en, u , ~ ~ "E .J..s' ''''''1)' i.1' 66 I ." 
Thes. 27. Alex. 31 j so Scipio im Jahre der il!'V {) 1 Qts, "",0 a~ ~ \ 'JI.1' {JE ~(J'VOE, La 01".,." 
St dt 561 d T'l d d ' Ph b d ·t " J" n rOQYH1) 'lCEqJex"'fJ oHtlOW 1tElI.w(>O'V, 
• ~ '1' er. 0 .1l'1) uNn htemk' 0 Sosh' akml 50 JEW1/ TE 6P,EQ6"1/ TE, ~"Og d(Jexg exlr~ozOtO. seme ruppen melDer ac elDen c rec en . 
erführen, sondern tapfer wären; Appiari T. 1 Die Unklaxheit der Darstellung, die sich)ede~ 
p.328.Schwe'igh. Weleker,.lb". Götterl. 3,223,A. 14. allfdrängt, der· den Versuch macht, SICh dle 

.Man sieht, Phobos war. den Alten doch mehr· Anordnung dieser Gebilde auf der Aigis vo:-
als Qin blofses Abstraktum, er war ·eine gött- zustellen, erweckt starken Verdacht gegen dle 
liehe PersönTichkeit. die mit Opfern verehrt Echtheit der Verse 739-741; ebenso ist es 
wurde. Darum wurde ei' auch früh in die befremdlich, dafs der Schilderung dieses Waffen· 
Göttergenealogie eingereiht, und heifst schon · stiicks fünf Verse ge~idmet sind, .aem .:panz~r 
bei Homer Sohn des Ares, R. 13; 298.ff.: vorher und dem Helme nachher Je nu.r zweI; 
':1(l1)~' -rw JE iPo~of; rpl).,os v/os ä/L" y.('aTEQof; x(Xi streicht man jene drei Verse, so kommen auch 
cX'U,iQß Ils ' f61tf1:0, Of; i iq;o(11)6E '1:exltiqJQova 1tEf? 60 auf die Aigis nur zwei Verse, die die eige~t-
1f'O.EIl'UiT1/'V, aber nur an dieser einzigen Stelle. . liche urE!prüngliche Bedeutung dieses den Schild 
Da er sonst gewöhnlich mit Deimos zusammen ersetzenden Stückes der Ausrüstung klar und 
genannt wird, so ~·elten bald beide für Söhne . unentstellt durch spätere Vorstellungen· zum 
tl es Ares und der Kythereia, 80 bei Hesiod. Ausdruck bringeJl, in besserer Übereinstimmung-
Theog.934., dazu Etym. il'1. 704,34: 0" i 6!vtJQiiw mit dem richtigen Bilde, ohne Phobos, Eris und 
nuxtva. x).,oviovoL tpcUar-r(Xg iv 1toUIV!' xQ'VoEvn Gorgo, das ll. 2, 447-449 u. 16, 30~ f. ent· 
6VV 'A(JllI, 7t1:01..11tOQ.f>'rp, vgl. scut. Here. 195 uA6S. ~Qrfen wird; zu vg1. R. 4,166. 15,229. 17,693.' 
Der Schlnf::; ist wohl zulässig, dars auch bei Überdies hat Ft"twänglerim Art. Gorgonen unter 
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Hinweis auf die Ungeschicklichkeit, womit in 
I) 739 ff. zwei verschiedene Symbole für einen 
~ we.sentlichen gleichen Grundbegriff ver
bunden sind, übel'zeugend nachgewiesen, dafR 
die Verbindung der Gorgo mit · der Aigis einer 
viel späteren Zeit angehört, jene drei Verse also 
auch aus diesem Grunde als späteres ' Ein-: 
schiebsei auszuscheiden sind. Damit fällt auch 

1) Phobo's a'bf einem etruskischen Kronleuchter 
(nach Ho;'. d. Imt. 3, ~).. 

Phobos 2390 

scheinen, Paus. 5, 19, 4. Hier heirst es, auf 
dem Sebild Agamemnons sei Phobos mit einem . 
Löwen)ropf (natürlich als Apotropaion) und der 
Inschnft zu sehen gewesen: . 

P{,~Og /LE'V iPo{1os iod ~QoTii>v, 0 6' EXOOV 
Ayexp,f/l-VOO'V. . , . 

Allein hier ist· nur Phobos auf dem Schilde 
und der Künstler fühlte das Bedürfnis da~ 

10 Bild des löwenköpfigen Menschen durch' Bei- . 
schrift zu erklären, mufste also voraussetzen 
dars seine Zeitgenossen das Bild ohne die Er2 
kl~rung nicht ver
standen. Der lö
wenköpfige Pho
bos ist eine Neue· 
rung, die wahr
scheinlich wie die 
geflügelte Artemis 

!o an demselbenKyp
seloskasten unter 

orientalißchem 
Einftufs ,entstall
dim ist. AllS .I:t~
mer gewinnen wir 
also nichts für die 
Gestalt des Pho- 3) Pho'boe alt! Schildileichen auf 
bos; al~ dars er wie einem kyren. Schalenbild (nach 
Ares in Men- .A.rch. Ztg. 188t Taf.12,2). 

das Schreckbild des Phobos in der Aigis und 30 schengestalt 
damit überhaupt die Verwendung des Phobos und zwar von schreeklichem Aussehen gedacht 
als Apotropaion bei Homer. Denn auch die ·. war, dafs aber das Schreckbild des Phobo8 auf 
Erwähnung von Gorgo, Deimos und Phobos im Waffen dem Dichter der llillS noch fremd war. 
Schilde des 'Agamemnon , R. 11, 36 f., pafst Wenn in archaischen Vasenbildern Phobos. mit 
durchaus nicht zu det' '(ibrigen ßeschreibung gorgo ähnlichem bärtigem Kopf erscheint, so ist 
des Schildes, wonach in der Mitte ein stählerner dies aus orientalischem Einflufs zu erklären. 
Buckel war, wiihrend den Schild Gorgo "rund 

2) Phoboll als SchUdzeichen euf eiDer ·Caeretaner Hydria 
im lJouvre (nach A7In. !hU' Irt8t. 181' t.v. O. P.). 

50 

4) Phobol als 8childr;eichNl. dee Hektor od. Pollte. auf 
der Franc;oit!yaae (nlch Wientr Yorltgebl. 1888 Taf.2). 

umkränzt haben" sol1~ umgeben von Deimos Dagegen bietet uns Hesiod ein Bild von Phob08 .' 
und Phobos - eine rein unausführbare Vor- 60 in der Schildbeschreibung. Zwar in der kleinen 
st.f;llung - und ist daher schon von Christ · in \ Darstellung im zweite~ Streifen, v. 195, wo 
8~l1ler .Ausgabe als . spätes und ungeschicktes · Dein;os und ~hob.9s ~m Ge!olge des Ares er-
Emschlebsel gekennzeIchnet worden, s. Prolegg. schemen, waren SIe slCher lD Menschengestalt 
p. 95, Anm. . ' . ' gebildet, aber das ' Mittelbild des Schildes 

~ine Stütze für diese Stelle 'könnte das Bild v. 144:.-167 . war nicht, wie die gewöhnliche 
de~lmll . Buche8derl1iaSgeschildertenKa.mpfe8 Lesart sagt, eine schreckliche Schlange, 6Qa-
ZWIschen Agamemnon urid Koon über der Leiche XOJlt'oS' q;o~og, sondern, wie ' sich. aus den 
des Iphidamas 30m Kasten des Kypselos zu bilGen )Iünchener Tzetzes·Scholien ergi.ebt, &Jap(X'V'fOS 
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ebenso gut der Phobos sein, ja dies ist sogar das tlJotßala UtLV1J Paus. 2, 30, 7 wird bei Hitzig 
Wahrscheinlichere, vgl. auch die Masken bei und Blürnne1' angezweifelt und dafür mit Rück_ 
Studniczka, Se1·ta Hart. S. 63, Fig. 5 u. 6. 2-9 sicbt auf 2, 32, 10 Pupaia UtLv'Yj gesetzt. 
sind durchweg ApotrQPi1en. - Sicher Phobos Den vorhandenen Zeugn'issen nach.ist der 
und nicht Gorgoneion ist deI' Kopf au.f dem Name Phoibe in folgenden Fällen verwendet 
Schild des Ares zu benennen all! einem sehr worden: 
altertümlichen schwar~f1g. Väsenhild, das die 1) Als Schwester des Phoibos . .Apollon. gilt 
Go burt der Athell3t darstellt; abg. Ger7utrd, Phoebe b6i den römischen Dichtern , om 1. Jahrh. 
.A~t.seTle.';ene Vase'nb. 1, 1; lJaurne1;ste1', Denkm. v. Chr. an (die einzelnen Stellen s. bei Ca1'tcr 
1, 218. - - 11) Phobos und Deimos in ganzer 10 Epitheta de01"l,trn, S~tppl. z. d. Lexikon unte~ 
Figur, im Knielaufschema, mit Bi1rtet;l. auf- Diana). Phoebe ist hier eine geläufige Be-
gerichteten Schlangen um die Stime, geflügelt zeichnung der MonJ.göttin. Obwohl anzunehmen 
und mit Schlangengiirtel an der Franyoisvase, ist, dafs der Gebrav.eh der römischen Dir.hter 
WieJLer Votlegebl. 1888 Taf. IV. Dars hier a,uf griechische . Uberlieferung zurück!7eht 
nicht die ~orgonen gemeint sind! be~ei~t di.e könn~.~ do(!h nur wenige grie?hische B~leg~ \ 
AbwesenheIt des Perseus und die Bartigkelt angef!:ihrt W'erden. PorphY1·. bm Euseb. praep. 
der Gei:!talten. .... . e~. 6, 1. 2"C = WO!If, \ orac. ,v. 236) ~olß'Yj rLt(l 

Dem Phoboskopf ahnhch gebIldet und glelch IV6ltOno~ Tj(!06EV arV1Jv ]('V7tQf.V , InEt}'ol'Evl1V 
ihm als Apotropaion verwendet, z. D. an griechi- ihjlvv rovov, iJJ eplJ.c, 6Eio, w ozu erkliiredd 
schen. Kob.lenbecken, ersche~t der Kopf dei:! 20 ~inzuge~ügt wird,: lttov, xal 6:1tO 't'OV 6,!OQii'O'lJ, 
Pan m emer Gestaltung, dIe schon Newton on ~d'T]J'1J int .:1rpQot}I,'t'1JV lepEQc'ro, EinE'v on 
veranlafste, an Phobos zu denken, s. d. Abb. 8 06'1ji.v rWV'fjo6'1]6E't'ca . V gl. Rosche.?', Über Selene 
und 9, vgl. Gonze, Jah1·b. d. a1·ch. Inst. 1890 und Verwandtes S. 17 . • Ferner Oppian. cyn. 
S. 118 ff., beB. S. 137. Und als Erreger des 2, 1; Anthol. Pal. 5,255, 10 u. 9,765, 2 (Paulus 
paniscben Schreckens. nimmt Pa~ im g.riechi- Silentim'ius); auf Hekate = Artemis bezüglich 
sehen Volksglauben m~ndestens seIt dem fünften Euseb. 4, 23, 7 (= lVolff, omc. v. 169). 
Jahrhundert eigentlich die Stelle des alten 2) Phoibe ist eine Titanin, Tochter des 
Schrecken senders Phobos ein. So bei. Mara- Uranos und der Gaii1, Hes1:od. theog. 136 (hier 
thon, Salamis und Delphi, vgl. Rosche~', A1'chi'/J mit dem Beinamen XQv606dcpavor;), Apollod. 
f. Rehgionswiss. 1, 68f. u. ob. Sp. 138\)f. Robe'ft, 30 1, 1, 3, 1tCY.il; Xoltovo~ A.eschyl. EW1n. 6, rCY.L7jL's 
J.lfamthonschlackt 35ff. lheok1·. sy~·. 9. Aesch. genannt von Antirnachos frgm. 83 Hinkel bei 
Pe1·s.449.453. Paus. 10,23, 7, während· Phobos Hesych. s; V., nach der Hypothesis zu Pindars 
als solcber verschwindet; doch ist 'es noch ein Pythia (Boeckh Bel. 2 S. 297) Tochter des Kronos· 
später Nachklang dieser Vorstellung von Pan, Gemahlin des Koios und von ihm Mutter de; 
wenn bei Nonnos 14, 81 ein Pan den Namen Leto und Asteria, Hesiod. th. 404ff., Apollod. 
Phobos führt. 1,2, 2; Hygin S. 1i, 12 Schmidt (überliefert ex 

2) Name eines Rosses des Ares bei Anti- Polo et Phuebe für Coeo ... ), also Grofsmutter 
machos fr. 45 Stoll, = 46 K 'inkel, = Schol. Venet. des ApolIon. Leto als Tochter des Koios und 
A zu Hom. n. 4, 439, der aus Mifsverständllis del: Phoibe erwähnt auch lJiod. 5, (j7 '..l. Hypoth. 
von Hom. 11. 15, 119 Deimos und Phobos als 40 zu P.ind. Pyth. Nach A esch. Eum. 1 ff. hatte 
die Rosse des Ares auffafste. Weiter ging ' die Tita.nin Phoibe als N achfolgerin der Gaia 
Q~lintus Smyrn. 8" 241, der vier Rosse des und der Themis und Vorgängerin lles Apollou 
Ares nennt, Aithon, Phlogios (8. (l.), Konabos das delphische Orakel inne, welche!:! sie dem 
und .. Pho bo-s, erzeugt von Boreas mit Erinys. Apollon als Gebmtstagsgabe (rEvE.ftUav d'06LV) 

Uber die vielfachen Personiiikationen der übergab. Am grofsen Altar zu ·Pergamon war 
Furcht und des Schreckens, die zumal bei den unter den Kämpfern gegen di.e Giganten wahr-
römischen Dichtern vielfach reine Allegorien scheinlich auch Phoibe dargestellt (Kgl. Museen 
sind, s. Pallor und Pavor. [Weizsäcker.] zu Bcrlin, Beschreibung dC1' Skulpturen aU8 

3) Phobos, Kodride in Phoka.ia, der zuerst Pergamon, 1) Gigantomachie S. 22 mit Abbil-
den leukadiscben Sprung ausgeführt haben 50 dung, hier wiederholt). Sie ·i r; t jedenfalls in 
soll, fiihrt mit seinem Bruder Blepsos. pho- der auf Uranos und Themis folgenden Frauen-
käjsche Kolonisten nach Lampsakos. Das gestalt zu erkennen, die mit . einer brennenden 
Näh~re s. Bd. 2 s. v. Lampsake. Char01~ v. ]'ackel in der R. gegen einen Giganten an-
Lampsakos bei Plut. de mul. ·vi1·t. 18. Polyaen. stürmt. Von der Inschrift ist nur das 4> er-
8, 37 (wo falscblich ip6~os steht).: E. Meyer, halten. Rechts von Ph. kämpft Asterj~ und 
Gescll. d. Altert. 2, 288 ·S. 447. Uber den my- weiterhin auch Leto. Phoibe trDlgt einen fal-

.thischen Ursprung deI' Brüder s. A . D-iete1'ich, tigen untergürteten Chiton und einen Mantel, 
Abraxas 91 u. Aum. '6. [Höfer.] · der, zum Teil zusammengerollt, .wie ein Schurz 

Pholbe. (ipolßrJ),-das. weibliche Seitenstück um den Leiü geschlungen und über die linke 
zu Phoi,hos (8. diesen), ursprünglich Bezeich- 60 Schulter gezoge~ ist; der Chiton ist eigen
nung eu;tes göttlichen Wesens von gleicher tümlich geknittert, als sollte damit glänzende 
Art, iIi alter Zeit ebens~ wie ipoißos .:.t1tO)J.Ol'V .Seide angedeutet werden, dem Namen phoibe 
I~haberi~ des delphisehen Orakel.s, Aeschyl.. entsprechend (a. a. 0: S. 21), das Haar fällt in 
~u. 'lI1. 1 ff. Auch · das CPolßaiov bel Therapne langen Locken über den Nacken herab. . 
[Herod. 6, 61; Pau,slm. 3, 14, 9 unu 3, 20, 2 Nacb FU1·twängle1', Samml. Sabouroff, V(lsen~ 
(vgl. die Ausgabe yon H/:tzig und Blümner E 'inl. S. Hf. stellt der Lamberg!lche Krater 
z. ll. SC,; Liv. 34-, 38] · kaHn als Heiligtum einer (Labm'de) Collection de vases · grecs de 11'1. le 
Phoibe schlechthin bet.ra.cbtet werden. Die Vomte de Lamuerg 1 pI. 27; BC1'mdQrf, Gricch. 

2397 Phoibe Phoinike 

u. s1:cil. Vasen1J. S. 78, ebenfalls mit Abbildung) p:ogr.;;;. 23). Vgl. auch li.1ein, E1.tphrmlios~' 
aus dem 4. Jahrh., attischer Herkunft, die 60· ur .• 8 . u .• Gor]). -iIlSC1·. Gmec. 7400. l'l'ürkJ 
Stiftung .des delphiscben Omkels dar. WfLh- l~lto!f~tI'la (~. L G:r. 4987) wohl = Isis· (H. 1.1.). 
rend Apollon einge~etzt wird, verlassen seine _ P~OdlOS (tP~tßor;), ursprünglich SelbSti1IH lig E: 
Vorgängerinnen Oaia, Themis, Phoibe ·(diese . Bezew1:mnng. cmer Gottheit an der die Bio'en
in der Mitte auf einem Schwane sitzend) ' dü~ 8C~m:rt. des ~i~hten, Rel?en b~rvorgeboben w;rde, 
~tätte. Diese Deutung ist schon deswege.n seIt alter Zmt als Bemallle mit .:.tno'uOlv ver-
s~.~r. beclenk}ich, weil na~.h deI' Sage die ~rei hunden oder fi:u: ih~l ei~lge~etzt. DIe Beispiele 
(fottI.~lllen emander abgelost h~ben , a.~so 1llcht a,u~ der ganzen gnechlschen Littemtul' 1:l ieLe 
g~memsam dem Apollo]) geWiChen smd; zu- 10 bm B'I''ltchmänn, Epitheta unter :1-noJ..J.l'J!J Im 
dem befinden sich ~uf dem Bilde nicht alle . Latei:nischen wird Ph 0 e bu s gewöhnlieb . Oll-ne 
in der entsprechenden Haltung, die linke scheint Apollo (Ausnahmen wie Verg. Aen. 3. 251 
vielme~1I zu sitzen. Es sind doch wohl eher sind vereinzelt) und oft für den Sonne~aott 
noch · die Göttin~en. des .Pari~urteils zu er- und die Sonne gebra ucht. Siehe Durter, EpUheta 
kennen und PhOlbe 1st hIer mcht zu suchen. dem'um unter Apollo. Zu der Bedeutung VOn 

3) ~hoi.be, Tochter des Leukipp'Os, Schwester ' rpoi{10~ vgl. ';;Uov <poiPr; cp').,o')' i Aesch. Pfom. 
J.er Itlla.elra ApolIod. 3, 10, 3, 5. Als Vater 22; rpoi{30S = crei.n' (arVOl;l xüo6'uQnr;) Plut. de 
wird Apollon genannt in den' Kyprien). Paus. E apo Delph. 3'J:J C; . ]JfacT. 1, 17; Cor·fJ.ut 'us 
3, 16, 1. Ph. ist Gema~lin des Po~ydeukes 66, 8 ; Photitts: f})oißor; xa.v-a(lo~, ayvos' 11 fLavT/~ 
ApollorJ. 3, 11, 2, dem SIe den Mnesileos ge- 2ü xat tXtLlcl1J't'or;. Siehe auch P.reller-Robert, Griecll. 
biert. Paus. 2, 22, ·6 und 3, 18, 7 nennt ihn jltJytlw1. 1 S. 231 Anm. '2; Usene1', G(jttt;mamen 
JYIvcwivov~.T~tz. zu Lycoph1'on 511 führt S. 332f. [Tül'k.] 
lJeitle Namensfonnen an: l\tlv1J6l').,EOl~ ~ M1J1}al- Phoidos (iPoid'os) 8. Phokos m. [;. ~ach 
1100S. Bei PI'Op. . 
1, 2,15 ist Kastor 
der Gemahl der 
Phoibe, Hilaeira 
gehört dem Poly
deukes. Im übri
gen vgl. den Arti
kel Leukippiden 
und über- das Ge
mälde des Ale-

xandl'os von 
A~hen in Herku
lanum (Helbig, 
Wandgem. 170b) 
a.ufserdem unter 
Leto Bd. 2 Sp. 
1978 f. und Niobe 
Bd. 3 Sp, 399 ff. 

Phulbe 

I'hoibe u. Asteria mit Giganten kä.mpfend, Relief am gl'ofsen Altar zu Pergamon, 
jetzt in Berlin (naoh Besch1'eibur..(/ der' Skutpturen alts Pcrgamon 1 S. 22). 

4) Eine der He
liaden, derSchwe
stem des Phae
thOl1 nach Hesiocl, 
welcher nach Schol. St~·ozz. ;tn Germa?u:eu1n Unge~', Theb . Parado:ra 149 ist statt q,oiJol; zu 
S. 174, 6 -If. (B~'eysig) und H.ygin. f. 154 sieben lesen I/JEi,jo~. [Höfer.] 
Namen nennt: lVIerope Helie Aegle Lampetie Phoinike (q)owi'K1J), 1) Zu Lykoplw. 6!)~: 
Phoebe .A.etherie Dioxippe. Bei Hemclitu.s de tPowl'lf.'1') 06'l!l:f bemerkt das Schol.: ipoLvl'K'Yj '1j 
i~1e/'elz.tb . 36 (lVeste1·1tUrnn., ]JfytllOgr. Gr. S. 319, 5U )f ,f)' 'lJva iv J(oQlvo6'tp und auch der Anonym. 
28) erscheinen drei: tlJoL{~1J, Aa!l1tE'f:ch, AtJ1l1J, La~t1', in Anecd. '/Ja'r. ed. Schoell- St1tdemund 
ebenso bei Hygin. f 156 als Töchter d es Sol 1, 269, 33 bezeichnet ipow{x1} als Epitbeton der 
und der Clymene Lampetie Aegle .Phoebe. Athene. Mit dem Kulte der Athene Pb. stellt 
Vgl. Heli~Ldes und Phaethol1. ohne Zweifel der von Eph01'OS Lei Steph. Byz. 

6) Ham3.dryade, Gemahlin des Danaos, S. v. ipowLxaiov erwähnte Berg Phoinikaion in 
A.pollod. 2, 1, 5, 4. Zusammenhang, ·wo sich höchstwa,hl'scheinlich 

6) Tochter des Tyndareos und der Leda der T.empel oder der Altar der Göttin befand, 
neben Klytaimestra und Helena, BlWip. Iph. l!.:. Maats, Griechen U . Semiten auf d. Isthmus 
A.ul. 5 O. Ovid. hC1·. 8, ' 77. '/J. K01'inth 5 (und dazu C. F1'Ü:S, TiVochc·nschr. 

1) Schwester des Meleagros, lVestermann, 60 f'. klass. Ph-il. 20 [1903 j, 282). Der Name 
lIfythog1·. Gr. S. 345, 13. '. Phoinike sowie das andere Epitheton, das 

8) Eine der von Herakles getöteten Ama- Athcne in Korinth führte, 'EUOl't'l~, -'f:la, hat . 
zönen, D-iod: 4, 16, 3. . zu dem Il'l'tum verführt, Niederlassung der 

. 9) Name einer M'ainade auf einer chalki- I'hoiniker in Korinth · und phoinikil:lehen Ur-
d!schen Vase der Sammlung Durand (de fVitte, Hpru~g des Kultes der Athena (= Aphrodite-
Descl'iption nr. 145), von der sich jm Berliner Astarte) anzunebmen, Wdisch Bd. 1 Sp. 2031 f. 
Museum eine Zeichnung lJefindet (F~I,'rtwällyler, s. V. Hellotia (mit weiteren Litteraturangabel1) 
Saty·j· aus Pergmllon, 40. Berl. Willckelmanns- und neuerdings wieder in Beiträge Z. Gesät. 
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d. alt. J(m'inth (pl'ogr. Zittau 1901)' S. 5. , E. cd. JYlaa(s p. 184 . . Servo ad Vetg. Aen. 1, 246. 
Ourtius, Pelop. 2, 51l. Arch, Zeit. 37, 97. Den - 6) Personifikation des gleichnamigen Lan-
griechischen Unlprung der Göttin 'betonen des auf Münzen des Antoninu8 Piu8, Eckhel, 
Bel()cl~, Rh. J.Ybl.8. 49 (1894), 128. Odelberg, Doctr. nwl'n. veto 7, 5. Cohen 2, 328, 526. 
Sacra Corin,th., 8icyon., Phlia$. 30.. E. Maa/s [Höfer.] 

. a. a. O. Nach Odelberg bezeichnet Ph.dieAthene Phoinikopeza (wo W t1f. thtftCX) , Beiname der 
als L.ic~tgottheit (vgl. A. D'iet~1'ich, NelcYI:a 25: Demeter, Pind. Ol. 6, 94 (159), vom Schol. 
rphOllllke, das 'rote Land, das La,nd des Sonnen- durch scharlachfüfsig (X01f.XLlI01tOVq) oder rot-
aufgangs'). JJiaa/'s weist die Ansicht zurück, füfsig (E(lV-tt(101tov.q) erklärt oder auch weil 
dars die KOl"iI~.thier die ihnen aus Phoinikien 10 1tf.?;cx sowohl das unterste als das äufserst~ jedes 
zug:eführte fremde. Göttin n;ti~ .ih~·er Ath.ene Gege~st~ndes ?edeutc~ kann, = blondköpfig, 
gleIchgesetzt l!-nd S18 als 'Phollllzlerm' bezeICh- E1tHctl') Ot lL1CELwlI'rEq 'rCX &.XV(!CX ~cxll-ttol rlVOV'rCXL 
net hätten. Er nimmt an, dafs die Filiale 'r:~v 1f.<!rpcxl1)v . . Winckelmann, Gesch. d. Kunst 
eines in Phoinikien ~est~henden griechischen (1776) 1, 21 will di~ Bezeichnung rrotfüfsig' 
Kulttempels der g1'lechlschen Athene nach von d.er Bemalung mIt roter Farbe her ableiten. 
Korinth übertragen und dars die Göttin hier Boeclch, Explic. ad Pind. 163 vergleicht das 
zum Uuterschiede von der .i.t-tt1jviX Xcx.ttvinq Epitheton der Thetis &(>rv(>01tctcx: wie dies auf 
und 'E).lonlq die ~Phoenizierin' genannt worden die Silberfarbe des Wassers hindeute so sei 
sei. iU a Analogon führt JJfaa(s die von Patts. Demeter rpOLVLX01tEtcx genannt worden n~ch <leI' 
2,27,6 ans spä.tl'ömischer Zeit erwähnte Stiftung 20 Farbe des reifenden Getreides, vgl. Ve1'g, Gem·g. 
ei~es Kultu,s ,des . A.sklep~os . und des Apoll?n, 1, 25? (rubicunda. Ceres). HQm. ll. 5, 500 (~cx'V'{t·~ 
11t!'it.t"1a/,Y .At')'.l'1tnOL m Epldauros an: .auc~ hIer L/1JI.U]7:1j(l) und dIe h.~ufige Bezeichnung flava 
seI em m Agypten bestehender gnechlscher (Ov. Met . 6, 118). Ahnlich erklärt das Epi-
K,?ltus übertmgen worden, und ebensowenig theton JYlannha'rdt, lIfyth. Forschunr en 236f.: 
WIe .. dies~ zwei G.ötter ihrem Ursprung nach wi~ Thetis &(lrV(101tEtcx heifse, weil d'nter ihren 
als agyptlsch bezelChnet werden könnten, dürfe Füfsen die Wellen des Meeres silhern auf-
man aus dem Namen ~oL~l'it1j auf phoiniki- sch~umen,. s~ we~de Demeter rrotfüfsig' ge~ 
schen. Ursprung der konnthlschen Athene Ph. nannt, weIl SIe leIse über das wallende Korn~ 
~chlief~en. A~ch der. Name 'EUwt:lq, den Athene feld wandelnd in die Spitzen der reifen Ähren 
m Kormth fuhrte, 1st nach J.lfaa{s (vgl. Odel- 80 kaum merklich mit den Füfsen eintauchte 
be"g a. a. O. Busolt, Grieeh. Geseh. 1 j, 267, 2. so dafs diese von rötlichem Schimmer um~ 
E. ~eye1', q-esch., .d. A~tert. 2 S. 149). nicht flos~en werden.. Lukas, Quaest. lexic. 201 
semItIsch, WIe TVthsch (s. d. ~rt. ~en~tla) und bezl~ht da~. EpItheto,n auf d~e lt1tcxl?o~ (rpOt-
and~re annehm~n: s0!ldern r~lll gl';eChlSc~ und VLxövq = glanzend) 7tOOEq, vgl. Rera lw1f.,olfvoq. 
gehort zu den E1J..ot, kEJ..10L - EJJ.wnq ge~ Nun bedeutet aber 1t~bCX auch den Saum die 
bildet vom vorausgesetzten 'E1.tw7:oq \vgl. BOUJJ- Kante eines Gewandes (Apoll. Rhod. 4 46' und 
'rl~, -o~) geh-öl't zu 'E.t.toq, wie BOLW'rOq zu BOLOq Schol. Pollux 7, 62), sodafs cpowLx6~EbCX die 
- den Bewohnern von Dodona und Umgegend, Göttin niit Purpursaum bedel,lten kann. Die 
Der m~rathonisch~ (~d .. l Sp. 2031! 26 ff'f .K~lt Purpurfarbe aber war, wie O. Gruppe, De Cadrni 
der Athene Hello~ls 1st Jetzt ~uch ~schnfthch 40 fabula 12 und Bursians Jahresber. 85- (1895), 
bezeugt durch eme Kalendermschrift aus der 277 f. durch zahlreiche Beispiele nachgewiesen 
,Epakr~a mit Opferbes~.immunge~ fü~ .i.t-tt~vcxlcx h~t, .de~ un~e;rirdischen. Gö~ternheilig, sodafs 
E~J~wns und der Erwahnung . emes E.t.t cono 'V , WIr m Pholllikopeza VIelleICht einen auf die 
Rtcha1'dson, Am. Journ. arch. 10 (1895), ' 210f. Demeter als Unterweltsgöttin bezüglichen Bei-
Pape'rs of am. school at Athens 6 (1897), 376f. namen erblicken dülfen ... [Höfer,] 
de Pratt, Lef: ~a.cr. Graec. ~6 S. 48 f. (vgl. . Phoin~kosteropas (WOLVL'itOCi'rc(101tcxq), röt-
S. 53). - 2) I hOllllke, von Poseldon Mutter der liche BlItze schleudernd, Beiname des Zeus 
Torone (Welcke1', Aesch. T1·ilog. 10,11.612,22), Pind. Ol. 9, 6. Mannhardt, Mythol. Forsch: 
Steph. Byz. S. v. !'O(lWVTj. O. Gr1.":ppe, De Cadmi 236, 1. [Höfer.] 
{ab. 17, Sonst 1st Torone Gattm (Tzetz. Lyk. 50 Phoinissa (WOlvta6CX), 1) die phoinikische 
116) ~ez. Tochter (Steph. Byz. a, a. O. Eu,st. Göttermutter. 31.a7:(lovo1j (= ABtarte) heirst -ttEa 
ad Dwnys. Pe1·. 327) des Proteus. - 3) Tochter WOlVLCioCX bel Damasci~ts vita lsid. 302. -
des attischen Königs Aktaion.(s. d. nr. 3), 2). Bei .Rutin. Recognit. 10, 21 [luppiter vitiatJ 
S?hwester der Aglauros, HerBe und Pandrosos; Phoemssam Alphionis, ex qua nascitur Endy-
~l~ als ~ungfrau .starb und der zu Ehren Ak- mion jst gemäfs der von Bufinus bei der Auf-
talOn ~le v~n ihm erfundenen Buch~taben zählung der von Ze~s geli.ebten Frauen be-
ipO~lI~X1jLCX I'(>CXELELCXUL nallllte, Skamon bel Phot. obach~eten alphabetIschen Reihenfolge statt 
Sutd.; vgl. Hesych. S. v. Pow'. I'(lCXELlL. Andron Phoemssam zu lesen Iphianassam, Bücheler, 
U. lI!enekrates von Olynth. bel Bekker, Anecd. Jahrb. f. klass. Phil. 105 (1872), 574. Als Vater 
782r. Sonst (Sophokles bel Hesych. Wowt'itlot,~ 60 des Endymion wird Zeus auch O'enannt bei 
'YQcX.ELfLcxat. Eust. ad Hom. Od. 1757,58. 1?lut. 4pollod. 1,7,5. Iphianassa istimbZusammen-
.Q11'aest. 9on:v. 9, 3, 2) sollen diese so genannt hang mit Endymion sonst nur als ' dessen Gattin 
se\n, weil SIe KadJ:nos aus Phoinikien gebracht . nachweisbar, Apollod. 1,7,6. Für Alphionis 
haoe; vgl. 3,uch Beloch, Rh. JJfus. 49 (1894), wird, da die Endymionsage hauptsächlich in 
130. - 4) Mutter .der Europa, Schol. Dionys. Elis lokalisiert war, Alphei zu lesen ·sein. -
Pet'. 270,. we~ m~ht statt 'r1jq lPowlx1jS zu 3) Phoenissa = Dido, Silo ltal. 8, 184. Verg . 
zu lesen 1st 'tT}S Wot,pows. - 6) A~derer Name Aen. 1, 670. 6, 450. - 4) = Europa, BakchyUd, 
der Kynosura (8. cl.), Cormne'l'1tm·. tn Amt. rel. 16, 54 . . [Höfer.] , 
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PhoiJiix (IPOl'VL~), 1) ein beim Eide ange- ApolllJn. Rho(1. 3, 1186 angenommenen Lücke, 
l'ufener Gott oder Heros in Dreros auf Kreta" WIe C~'Usi'us vorschlägt (Artikel cKadmos' Bd.2, 
O'enannt in einer dort gefundenen Insehrift, S. 843), als Sohn des A .... e.nor zwischen diesen 
Rhein. jlf'/,(,s. 10 (1856), S. 393ff., S-itzb. d. Wiener und Ki:l:dmos einzuschieb~n scheint an und für 
Ak. 30 (1859), S. 431 ff., Philol. 9, S. 694 ff., si.ch der Natur jenes boi'otischen AhnherrEm 
Bursia.n, Geographie v.' G-riechenland 2, 572, 2, mcht angemessen zu sein Ulld wird 11111 so 
Caue1', delectu,s inscript. Gm'3c;, 2. ~·ufl.,. ur. 121. schwieriger, wenn noch Phoinix als Na,chkomme 
Der da?-eben stehen~e Name ~t:'rpl(f.)VCX 1st wohl desselben Ogygos hinzukommt. Es wird ein-
der sCll~er Ge~ahlm. PhOllllX, der "rot~", facher sein, hier eine selbständige Abstam-
konnte em~ Bezßl~hr:.ung des Sonnengottes ~em, 10 mungssage anzuerkennen, welche den beson-
mit RückSICht auf.Mol'g~n .. und AbCl~drot. V gl. cleren Zusa~me~h~ng des Phöinix (und de~ 
W. H. Roscher, Uber &lene und J cr'Wandtes, K.1dmos) mIt BOlOtlen hervorhebt. ' Da Karme 
S. 131, und Beloch, Rhein. Mus. f. Phitol., N. F. die Tochter des rOaygiers' Phoinix Ciris 220' · 
49 (1894), S. 127. Dadurch, dars dieser Phoinix . eine kretische Gest~lt ist so lieO't hier ein~ 
roit dem Ländernamen Phoinike COstland', Mischun cr kretischer und 'boiotiilcher Vorste]-
zunächst = Ktrien, Korinna, fr. 27 bei Athen. lungen ':or,welche sehr wohl auf kretische~ 
4, 127 F, dann von der syrischen Küstege.- Boden stattgefunden haben kann , (vO'l. die 
u:auch.t) in Beziellt~llg' gese~z~ ~yurde, entstand Eu.ropasage). S. 11: D. Müller, llfythologie de14 

dle Memung von semer pholmklschen Herkunft, gnech. Stämme 1 S. 236. 
vgL unter 2). Eine Erinnerung an die Ver- 20 Als Geschwister des Phoinix nennt Phere-
ehrung des P~. auf Krettt hat sich auch dariI;l. k,!/d~s ~ie Isaie, ~emahlin des Aigyptos, und 
erhalten, daLs der Eponymüs v0l?; Itanos als dIe lvleha, Gemahlm des Dana,os beides Töchter 
sein Soh~ g~lt, Steph. Byz. s. V. Ahnlieh ver- des Agenor und der Damn0, ,,~elche auch des 
hält es BICh m Kythel'a und Thasos, denn auch Phoinix .Mutter ist, aufserdem Kadmos von 
Kyther?B (Steph. Byz.) und Thasos (Herodot. 5, Argiope, der anderen Fra,u des AO'enor. EU,1'i-
47) heJfsen Söhne de~ Phoinix. Bei Karnus p1'des im iPQt~Oq stellt a,lB Brüde~' neben Ph.: 
dagegen, ~benfalls. ellle~. ~ohnedesselben, KadmTos, Kilix und Thasos, Apollodor Kadm08 
handelt ~s SICh um dIe phOl:;llklsche Stadt ~arn~, und Kilix, da,zu die Schwester Europa (Eltern . 
IS~1'OS bel Steph. Byz. ~. !({xPV1j. Iu der grleehl- Agenor und 'l'elephassa), .loann. AnUochen, als 
scnen Sage lebte Pholl1lX m der unter 2) und 30 Geseh wi8t.~r: K&.dmos, Syros, Kilix, Europa 
3) behandelten Gestalt fo.rt. ' (Eltern Agenor und Tyro), Schal. E'twip. Phoen. 

2) Sohn des Agenor bel P?e~'elcydes .40 (Schol. 5: Kadmos, Kilix (Eltern Ag'enor und Argiope) 'i 
Apollo~~. !~hod. 3, 1186); E~tnpl.r1es 11'. 819 p. 627 Schol. E'ttrip. Phoen. 217: Kailm08, Thas08 
Nauck~ (1m .W(ll~os, Schal, A1'istoph. Ran. 1125); Kepheus, Kilix, Phjneus, Europa, Bu,stath. zt,;' 
Anto.mn. L",uer. ~O; ApolIod. bibl. 3, 1, 1, 2; D,ionys, Pf',n'eg. 899. nl: Syros, Kilix, Eurqp~ 
Hyg:m. 178; SerV1-~ts ~u. Verg. Aen,. ,3, ~8; lOCt!"n. (~ltern Agenol' und Tyro). Dagegen macht., 
Antwche~~. f1·. G, 10 (1/.l{G 41 p. 544) ; . S~h?l, Eur. WIe schon erw~ihnt, Schul. Eu'rip. Phoen. 291 
Phoen. .) und 217; . 1 'hotnts (und S'LttdltS) s. den Agenor zum Bruder des Phoinix (Vater: 
WOLVL1f..,JLCX 'Y(>cX.~lP.' CX-r.CX; Eustath. zu Dionys. Perieg. ' Belos). Dazu fügt E",,/'?'ipüles bei Schol. AescJ"yl. 
899 . 905. Als Mutter nennt Phereky~es die 40 Su,ppUH7 noch: Phineus, Aigyptos undDanaosj 
Damno, Tochter des B~los, Apollodorot: die Tele- ebenso Nonnos 3, 296 ff. 
phass~, IOa'tm~s Ant'tOch,en'lls und Eu,stathi'!'ls Die Gema,hlin des .Phoinix ist Kassiepei;",. 
z'u, Dwnys. !)eneg .. 899 dIe Tyro, Schol. E,;,(,J"Ip. So ·.Hesiodos, Asklep1;(I,(,tes, AntirnachQs, Pherl~-
:r;hoen. 5 , dIe ArglOpe. . .N ach Sc~ol. Ae,r;chyl. ky'les bei Schol. Apollon. Rhod. 2, 178; Anton'tn. 
~U1ipl. 317 nannte EUlnp~des I~n emer anJe~en Liber. 40; ' Schol. 1'ownl. Jl, 14, 321 und Eusta.tll. 
S~elle . den Ph. 2unter. de~ So~~en ~.es B610S Z. d. St. i Cleme~!s Roman. ReCO{l1t. 10, 22 (p. I) ,! 
(frg. 881 Nauck). l~hesel(1en funf Sohne des Burs.) = Homtl .. 5, 13. Dagegen hp.il'st sje lJei 
Belo~ hat Nonnos D-wn: 3, ~U6 ff. ~ucb. Schol, Schol. Ett1·ip. Phoen. 5 Telephe, hel ff.losch. Id. 
Eu/np. Phoen. 291 bezeIchnet Ph. als Sohn des 2, 7 u. 42 'l'C:llepa:;tssa, bei. Asios (Paus. 7, 4-, 1) 
Belos und Bruder des Agenor. Tzetzes .z'u Ly- 50 Perimede. .Bei Konon 4.0 tritt Pboinix als ' von 
,COph1'; 431 sagt: L/toq 'itCXI, EVQcJJ1t1jq Mtllwf; 'itd Kepheus bevorzugter Freier der An.dromeda 
.PcxoaEL~~ ·v-!"v~ ~cxl, WO;:lIL~: " ' ' . auf, die er zum Scheine raubt, um d~.s Ein" 

PhomlX helfst "Ogygms" bel Verb' CÜ·.220. verständnis des Vaters zn verc;chleiern.· er wird 
Ph~ti~~s (und S'Il/idas) S. v. 'Slrvr~cxxaxc~ (vgl. dann von Perseus anO'egriffen uml d~rch den 
A~·tlkel, "Kadmos" Bd. 2, Sp. 843) nennt Kadmos Anblick des Gorgonenhauptes ver:3teinert. Sonst 
,emen Sohn des Ogygos. V gl. Lycop7w. Al. 1106 handelt es sich hier um Phineus' mit ihm ist 
.Qrvyov 61tC!(>'rOc,; ).l:cJJq. Auch Phoinix wird also. Phoinix verwechselt. Über Alpl~siboia, S. H. 

als Sohn des .Ogygos vcrst~nden werden können Unter den Kinde1'll des Phoinix wird ~uropa 
n~~ ste,?t hIer ebenso mIt Kadmos auf einer am meisten gena,nnt. Die Sage, welehe dEm 
LmIe Wle als Sohn des Agepor. Og~gos und 60 Ph. zum Yater der Europa macht scheint i't.lter 
~gen~.I' gelten beide für f)öhne d~s Poseidon; zu sein, als diejenige: welche an' seiner Stelle 
'gl. fnr 9gy~os Tzetz. zu Ly,cophr. 1206, Oder ' Agenor nennt. Europa als Tochter des Pboinix 
Ogygos 1st em Sohn des BOlOtos (Koj'?:',ma. bei wird an folgenden Stellen erwi:i,hnt: Hom.llias . 
Schol. Apollon, Bhod. 3" 11.18), somit Poseidons 14', 321 nebst Schol. Townl. und Rustath.; 
Enkel . . ~nnerhalb de~' bleI' l~ Betra.cht kOlUm~n- Hesiod in Schol. Jl. 12, 292; B'J,cchyltdcs (cd. 
den .ALstammungsrelhe erglebt SICh also ewe Blass) 16, 31· Asios bei Paus. 7 4 1· Anti .. 
gewIsi'JeGleichwertigkeit desOgygos init,AgenOl'. machos in d~r l 'hebais, bei Steph.' BYz. s. V. 

Den Ogygos zur Ausfüllung einer bei SchQl. TeVfL'1)IWOS; Eurip.{1·. 472 p, 505 Nattck" (iPOWL-
ROSCIIER, Lexikon der gr, ;1. rUm. Mytl>ol. LiI. 7(; 
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. , M h Jd ~ 7· Hellanikos I 448' Apollod. 3, 13, 8, 3; . Tzetz. Lyc. 421), 
XOYEVOV!> Ef,Qw7t1j~); S ~Sl 'll "2 ' 49l" 'ApoZlod . welch'er in Eleon in Boiotien herrschte. (K 266, 
und Apollodoros m . co, . ,. , .'" . 1 B 500) und der Hippodameia (Schol. ll. 
I·;bl 3 1 1 2 (-rWEs d'e Ef,QW7t11''' ovx .:4.Y1/voQOS vg . A' d P . 3 S 238 7 f· Eustath u. . , , , . 0 32 37' P l h ' 9 448' nec. ar1,s. ,. , ., . 
&Ua cPOlVLXO!> Urova~); on0'Yl; .", ' a ae~ . " ! 762 42ff.) oder der Kleobule (Tzetz. 
16; Schol. EU1'. Phoen. 5 · (IlHQoos, ':Acr-r~7t1t~t1j, . ~c Ii"'::) od~r der Alkimede (Anthol. Palat. 
E1JQ&lnEui) ; Ole1n. Rou/,. Recolg!"· p .. D

d 
ubrs. ., 3' und Sc·l.ol · Townl. ll. 9 949). Er geniefl:!t 

TI. 'Z r, 1!>.) Astypa ela Wlr ne en .). ,~ . , 11 ' 
(= LLO'm't. D, iJ:. .. ' "fBitten seiner Mutter die Liebe der na"""cous 
Jiiuropa genannt bel Asws (Pau/s. 7, 4, 1), aufs~r- au. V ters I 4491f. Das Kebsweib heifst 
dem bei 1'zetz. Lyc. 488. und Schol. Eunp. Belll~S S:hol I 448. Tzetz. Lyc. 421 tlennt sie 
Phoen. 5. . Karme erschemt als Toch_ter de~ . 10 ~~r~~a ode; Phthia; i ApoZlod. Phthia. .Nach 
Phoinix Antoni1l. Lib.40, (Elt~rncP0t1n6 't~v Eu~i ides (s~ Schol. Il. 9, 453) ' war eB nur ein 
51.'Y~voQo:; und KaaaLSnSUx. .:4.~aßwv), Ver!1i C'/,r). falsceer V~rdacht; ähnlich ApoZlod. (xa-ra'I{JEv-
220, Clem. Rom. Recogn.10,· 21 (p. \ 52 , urs . .. . () , !> .(toQav iJ)iTlexs) und Anthol. Palat. 3,3. 
~admos: ,0L /LE-v 'A,,/~voQOS Uyov~h'J:o; :a~~~~~ V~. vßlch~. Plat. leg. 11 p. 931 B. Phoi~ix wird 
Ot d'S ePotvtXOS" Schol. ~pollon. . 0., . von · seinem Vater verflucht: er soll kmderlos 
Atymnos ist intKl,1/atv em ~ohn .des Ph·AS~~~l. . bleiben. Den Fluch erfüllt der Herrscher der 
Apollon. Rh~d. 2, ~ 78. (Heswd, 4.sc1gP·22 n( 54 Unterwelt (ZEVS XCl'faXo3'OVl.OS) und Pe!sephone. 
Phere~.). Bel C~em. Rom. flecogn. 1 'z u/'der Weiter erzählt die Ilias: Ph. ,,:,ollte.Im~Fsten 
Burs.) = HO'In'tl. 5,. 1~ wIrd er von e, _ Zorn den Vater erschlagen; bel ruhiger Uber
die Gestalt des Phomu angenommen ~at, ~e 20 le m unterliefe er es. 'Aber der Aufenthalt 
zeugt. ApoZlod. ö, 1, 2, 3 ne~n~ de~ A ~mIl~os i! V!terhause ist ihm unerträglich geworden. 
nur e~ne~ Sohn .. des Zeup*,n, . er ,:ssl1c~~i: . Neun Tage ' lang läfst er sich ~o~ Verwandten 
Als wIrkhche Sohne .des OllllX wf d~n b ' _ und Freunden zurückha,lten; m deI' z~hnten 
Apoll. Rh~ 2,. 178 m!.-t Ber::fu~;~. le K~fx Nacht erbricht er die Thür und übe;s~elgt ,un-
genannten VIer Gew~hrsmanll~r meus, von bemerkt die Hofma.uer, . um sich d't El,lad'os 
und Doryklosang~fuhrt. Keph~us 9 wn:rde

S h ' I!'vQvxo~oio (V. 478) nach Phthia . zu Peleus zu 
Eurip. D:a~h Hygm. poe~. astr. ~~::~me~a~ be eben, der ihn freundl~ch aufnimmt und ~u1l!. 
des Phomlx genannt. (I~ t d;r h d ' Pli 'ni~ Be~ehlshaber der Dolopermacht (48;) f.: xa, p- . 
Nail.ck 2 p: :W2).. ~dOlllS lS 0 n es . . o;azu 30 & VELOV M.fhJXf, 7tO/.VV d" /LOt OJnaGc l,aoll • . vai011 
und der Aiphesibom, APollod.( 3, it' is 1k) (_ d'~~axar:L~V cIJo3'l1JS LloJ.onECiGtv &vaa6wv). Auch 
P1'O~US ir: Vetg. Buc. 10, 18 p., . . - vertraut . er ihm. 'die Erziehu~g. seines Sohnbs 
Heswd. trg. 32 Rzach). .., . S 1 l . · Achilleus . an ' welchem PbOlßlX von~essen 

Der Wohnor~ des PhOllllX, I~~ S~don4' ~f:w: . frÜhester Kindheit an väterliche Sorgfalt wIdmet, 
Il. 2, 494; Hyg·tn. 178 ~vgl. E'nup. ;lm Q~~o~. als ' wäre es sein eigenes Kind (I 485-495). 
1:td'wVU)V no't' . äar:vKad'/L?S j xt",,:w;)·52

KC;1f. . Endiich begleitet er den Achilleus a:uf Wu~sch 
vori ·Tyrus helfst P,h. bel a q,ep)"Ph rst des vaters in den Krieg gegen .TroJa, um Ihm 
Scymn. 958, ~ Val. l! Zacc. 41 631 s., . ,' mit seiner Erfahrup,g . zur •. Selte zu stehen .. 
weitberühmt (I,Z. 14, 321: ePOf,"""OS' r:1J~;~hOW)f Euripides erzählt dafs ~hoinix :von seinem 
Mit anderen Kmdern .. des AgenoI ge '. . . ,au 40 Vater " eblEmdet .;..mde (b.ei Arist . . Ach. 421: 
die · Suche nach Europa (APo.ll?;: 3, 1, t~h 2) . . "'not -rQVX1j' _ -ra -rOV TvtpJ.ovtPolv.LXOS 
und kommt dabei n~ch Ph()lD~ wn, ,we.c es . ~~vclnE-ro " d'~ av'fro). DsgI. Apollod. 3, 13, 8, 3: 
nach ihm benannt WIrd; ,Eu/np. q,Qt60S. . . . . 'nb-rov tta-r os Jr:vqJJ.&lo3'1j und Tzetz. zu Lyc. 
cIJo'i'P~6 03" 003'EV7tc~ i,ovv~/L . ,1j XW~CI;CPSQEt;:Ch?l . . ~21 auch S~hol. Plat. leg. 11 .p:031B .. Nach 
E'tiJr. Phoen. 5: atp ov 01,. 4'O~?,/'XES... . yg~n. A ' 'hOl Palat 3 3 sucht die ' Mutter Alklmede 
178 el'~ählt: Age~o.r sa~dte ,~elne Sotnlt~s~ d:; A~yntor ~ergeblich zurückzuha:lten" als 
darunter den PhOlllU; dl~se~ ab- n~~ P n. ..' er willens ist . den Sohn des Augenhchte~ zu 
und blieb 'dort, und von .. lh~ ha ~~ le Wlle~ berauben. . Peleus . bringt 'den 1?h. zu Che.Hon, 
denNa~~n.( .. . ~ P~oen~.x ",nAf~~can'/; e~t :~~t durch dessen Kunst er sein~ Sehkraft wIeder 
fect-us 1~'tq'i/'e ~emanstt; 'l.nd~ tA~~ !,?en lbst 50 erhält, Apollod., Tzetz. Lyc:. 421. . V gI. !,rop
appellat.'t.) Bel ~onon:. 32 lS . 0mlX se - . 2 1 60. Peleus nimmt den Ph .. auf d'~a 't1JV 
der Vater, der seme S?hne, darunter de: Kad "1. Hav Schol- ll. 9, 448'~ Bel ' Hyg",n. ~57 
mos, aussendet, um dIe Euro~a dZ~~u.c .en. r · " c;JI i~tel' se amicitia iunctissimi fuerunt) w~d 

Auf Kunstdarstellungen Wlr . E01nlX nu ..' a. genannt. PeleusAeacis filius cum Phoemce 
1 N b beim Raube der uropa zu U . . ' . .". ase enperson · ' " M 'k ' . Amyntm'1,s {'tlw . 
el'wart~n se.in . . . Z. B. auf dem . .o~al . aus . Als Anführ~r der Doloper Wird Phoinix bei 
Palestrma, Jetzt lID Palazzo Barbermcl3 a~g~: p' dar erwähnt (SM'abo 9, 431 O. = fr. 177 
bei Jahn, Entführulng . ~et· -!Eurifr 9)enT sf. '2 . B:ckh 183 Schröder). :v gl. Steph. Byz. :~'tt
d. Wiener Ak. 1870, phtl.-h'tst.. . .1.. a '. ' . ~ "l, eE:t-raalas V7tO Il1jUros t;ljow~,,~ 

' blic~.t ein bärtiger ~a~n, 'auf e~en~nfe~~~a! 60 ~~~~:::a:s ~s -rov!> 7t;U-ras 'O/L~QOS Ll,Ol..o7tas 
. gestutzt , der Entfu~rte.~ n~c ~ . g. . " , . . . Die Bezeichnung i7t7t1jJ.aT:a q,otVt6 11. 
Sp. 1413 lll~t A bb.Ellle . ahnl~~~e Gestalt findet :Jj~':2 (ähnlich in7t. II1jI..Evs 438) de~~et a~f 
slCh auf emer Vase . des 13rltl~c?en, Museums die krie erische Tüchtigkeit des PhOlllIX, dle 
(F 184, Oatalogue Bd: 4),. ~?,geb. E l.te ~eran~rtl; füI die 'flias freilich der Vergangen~eit ange
pI. 27. Wen~ es SICh ~ler um. EurQ~ad a,~~ . hört. ' Hier ist Ph. nur noch der greIse Berater 
handelt, . blelbt allerdlllgs ' unentschle e~ d . A hilleus ausgenommen. ·etwa 16, 196, wo. 
und.is.t an sich belang~os '"-- 'oh er .~genor .oder e:\,n

C 
die Spitze einer Myr.midQnenabteilu~g ., 

PhOllllJ: zu benennen 1St., , ' . ; ." , . t llt . d. n. 9 168 ff. WIrd Ph~ nebst Alas 
3) Sohn des Amyntor (Ä/LV'llt'o~os OQ/LEvtd'aO ges e wrr . . , 
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.. und Odysseus zu. Achille.us gesandt, um ihn Achilleus, diesen beob-achtend. Sonst: Dio:-
mit Agamemnon . zu versöhnen, bemüht sich medes, Agyrtes (der Bläser), Odysseus u, s, 'wo 
aber ebenso vergeblich wie Udysseus; 432-605 . 3) Sarkophag in Rom, im Museo Capitolino, 
(vgl. Apollod. epit. 4! 3). Als Achilleus ~m Roben Bd. 2, Taf. 14, 25. Ähnliche Da,rstel-
Patroklos trauert, blelbt Ph. nebst AgamemnQn, lung. Rechts sitzt Agamemnon. Über seinem 
Menelaos, Odysseus,Nestor und ldomeneus bei erhobenen Arm kommt der. bärtige, behelmte 
ihm um ihn zu trösten, Il. 19, 311. Beim Kopf eines Kriegers zuni Vorschein, in welchem 
Wagenrennen zur Leichenfeier des Patroklos . entweder Nestor oder wahrscheinlicher PhoiDix 
stellt Achill~us den Ph. an das Ziel (&'JIr:lo3'EoV . zu erkennen ist. Abgeb.auch bei Overbeck, 
~olvtxa, Ö7taova na:tQoc,; Eoio), Il. 23,360. Nach 10 Gall. her. Bildw., Taf. 20, l1li. Wiener Vlbl. 
Sophokles, l'hilokt. ~4~ ff. wird N eoptolemos von ~. 7. :phoinix, als Kriegsmann . aufgefafst, ist 
Odysseus und PhOlllU geholt, um zum Falle fur dIesen Zusammenhang geeIgneter als der . 

. 'rrQjas . mitzuwirken; damit stimmt Apollod. Erzieher des Achilleus ; als solcher hatPh. 
epit. 5,11 . überein . . ~eiPhilost1·. jun. imago 1 auf Skyros nichts zu suchen. 
fahrt Phoinix .allein nach Skyros . . Auch bei ,4) In dem. Vasenbilde .bei Not'l des Vergers, 
der Entde(}kung des AGhilleus unter ' den Tqch·" EtrU1'ie pl. 38, auch bei B1'1inn, Vorlegebl. nr. 12\ 
tern des . Ly komedes (wovon die IlillS nichts . welches den Abschied des .. Achilleus aus seiner 
weifs) soll er beteiligt gewesen sein, . Schal. 11. Heimat darstellt, steht hinter .Achilleus ein 
19 326 . . Bei Quintus Smyrnaeustritt Ph . . . bärtiger Mann im Chiton, . mit Helm; Schild 
me'm'ere Male auf; den . Achilleus beklagend 20 Q,nd Lanze bewaffnet; und . ein kahlköpfiger 
3 . 460ff. und 9, 64, bei .den Wet~kämpfen zu. Greis. Letzteren nennt Lucke.1tbach, .Jahrb. f'. 
Ehren ' des Achilleus zur Teilnahme erniu~ternd Philot, SuppZ. 11, S. 656 Peleue; bei dem 
4, . 293 ff., den N eQPtolemos . freudigbegrüfsend anderen · könnte an Phoinix gedacl1~ werden, 
7 630 ff. Der TQd des ' Phoinix wird Apollod; mit· gröfserem Rechte aber an Patroklos . .. 
epit. 6, 12 erwähnt; Neoptolemoil begräbt ihn, 5Y'Phoinix ist (~ahrscheinlich)~it Briseis 
als er sich auf de~ Wege ' zu den Motossern zusammengestellt, 1m Zelte des Achilleus, auf 
befindet· (N cOi·t()J.Elio!> ... 7taQOr. -r~v Qd'Ov ano:" dem Innenbilde der Iliupersisvase des Brygos . 
.&a'JIovr:a iPirlvtxa -ifta7tt:E~). Vgl. die N oa-ro/, .bei (Heydemann, Riupersis Taf. 1; Wiener Vlbl. 
Kinkel, fragm. ep. gr. S. 53. . ~ '. '. .' 8, 4; vgl. Robe'ft, Bild u. Lied S. 102). . 

Im Drama ist das Schicksal des Phoinix 30 " 6) TrinkBchale des Brit. Museums (831), 
behandelt. worden von Ion (bei Nauck, FTG: II Gerh'a1od, Trinkschalen und Gefäfse, Taf . . E. F; 
S. 739-741), dem jüngeren Astydamas (Na'UiCk Overbeck 16,3. Briseis wird von zwei Herolden 
S. 777), Sophokles (S. 286) und Euripides ' weggeführt. Den traurig dasitzenden Achilleus . 
(S. 621-626). In dem Stücke. des Euripides · trösten Diomedes . und .Phoinix. Die letztere . 
wurde Ph., wie erwähnt; . geblendet (vgl. ..trist, . Gruppe ist aus den Darstellungen der Gesandt-

. Ach. 421), war aber nnBchuldig (Scltol. Il.9, 453; schaft bei. Achilleus genommen. . ' 
Eustath .. n. p. 763~ 11) . . Ennius·nahm in seinem Auf 7) -11) erscheint Phoinix: unter den 

. ~ Phoenix' '. den . EU1~ipides . ZUm. Muster. Auch Gesan.dten der Griech~n, welche versuchen den 
in seinem ~ Ach'illes.' . kam: Ph. vor. . Achilleus mit Agamemnon aus·zusöhnen. · V gl. 

. Die Abholung des NeoptolemQs von SkyroB 40 dazu Robert, Arch. Zeit. 1881, S. 138ff. . 
scheinen. die I"vt!t.o/, des ' Bophokles ' behandelt · 7) Kraterini LouVl'e, früher in der Samm
zu haben, wQrüber ygI. ' Robert, Bild u. Lied IUlig Campana, abgeb. Mon. d. Inst. 6. 7, Taf. 21 j 
S. 34, und Phoinix gehörte wohl zu d~It Per- Baulneister, Denkm., . Abb. 781 . . Achilleus und 
BQneD. des Stückes. ~Unter den . Teilnehmern Odysseus sitzen einander gegenüber, Achilleus 
an der kalydonischeh ~agd nennt den C1'etus rechts. Hinter i~m steht, mit beigeschriebenem 
Amynto-re ,Phoenix Ovid.Met. 8, 307 jebenso Namen, Diomedes.;Hinte.r Odysseus eine ent-· 
Hygin, 173. ' . . sprechende Gestalt (ui ChIton und Mantel und 

Die bildlichen . Darstellungen, auf mit einem langen .Stabe), Aias oder Phoinix. 
welchenPhQinix erscheint, haben meistens den 8) Vase des Hieron ilU LQuvre, früher zur 
Achilleuszum Mittelpunkt. · . . 60 Sammlung Campana gehörig,abgeb. Mon . . 6. 7, 

. 1) .Sarkophag in Barile, im Palazzo Cittadini, Taf. 19; Vorlegeli~. Sero a,Taf. 6;~umeister, 
mit 'der Entdeckung des Achilleus auf Skyros, Abb.776 (S. 721). Aias, Odysseus(links stehenf.) . 
aOgeb. bei Roberl, A:nt. Sarkophag/reliefs Bd .. 2, vor dem sitzenden Achilleua.... Hinte],", diesem 
Taf. 1O;.22. Die linke Seitengrüppe bilden DiQ- . steht, auf den Stab gestützt; gleich ihlll den 
IIledes, Phoinix urid Odysseus. Ph. ist ein alter Worten des Odysseus lau,schend, Phoinix. Alle 
Mann· mit ·di.umen langen Locken und kurzem . Pe~~pnen sind durch Namen bezeichnet. . 
Vollbart, . einem Hut ;auf ~ de~K()pfe, einem ' - 9) ÖUläschchen in . ßerlin~ Ji'urtwängle1' 2326, 
weiten,laIigen Airilelchiton, kurzen Mantel ~pgeb . . At·ch. Ztg~1881, Taf~ 8, ' 1 jin diesem 
und Stiefeln, in der r. Hlind einen' derb~Ii Stock, Lexikon Bd. 3, . Sp. 658 (bei fOdysseus'). Ven 
also in Pädagogentracht (Robert); . Andere Ab- 60 Hnks nach rechts folgen; auf einander: 'Odysseu8; 
bildungen d,er SarkQphagplatt,e: Anno d. Inst. Achilleus, einander zugewendet, . im Gespräch, 
arch. 4 (1832), ta,v; D; Wiener 'VorZegeblätte'1' 4,ias ' (na.ch1.). Wähi~md diese sitzen, bilden 
Serie C, Taf. 9, . 2. Weiteres .bei Robert a. a. O. ~lie rechts von ihnen -.stehenden Phoinixund . 
.. 2) VQrderseiteemes Sarkophags im Briti- Diomedes eine zweite · Gruppe. Ph. scheint 
sehen MuseUm, RobeTt B~: 2, Tat'. 11, 23 (Wiener . dem Diomedes etwas eindringlich zu versichern. · 
Vlbl, ' ~er"C, T.af 11). Ahnlicher Gegenstand. Die .· Namen sind durchweg angegeben. 
PhQinix, durch. die Locken und den Hut kennt-10) Hydria in Herlin, FwrtwängZer 2176, 
lich gemacht" steht . in . nächster ~ähe des abgcb .. Ann. d. Inst. 1849, tav.J. OdY8seus und . 

76'" 

.:-l.. .. 
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Achilleuß sitzen einander gegenüber, Achilleus ' 20) Schwarzfig. Trinkschale aus Korinth, 
rechts. Hinter Odysseus sitzt, durch\"\--eifses ' abgeb. An?wl. r.l. lnst. 1862, tav. B (vgl. S. 56 ff.); 
Haupt- und Barthaar gekennzeichnet, Pho~nix. Gonze, Vlbl., Serie 3, Tat". 1, D. Siehe dazu 

11) Gefäfs fler , Sammlung ' Cam.pana im 'Luckenuach a. a. O. S. 536f. Achilleus und 
Louvre, abgeb. J,Won. d. Inst. 6, 7, Taf. 20. Hektor kämpfen mit einander zu Fufs. Hinter 
Achilleus und Odysseus sitzen eiliander gegen- jedem von ihnen hält ein Begleiter zu Pferde, 
über. Zwischen beiden mehr im Hintergrunde der noch ein zweites für den kämpfenden 
steht Pboinix, der seinen Stab aufstützt und Helden bereit hält. Der Begleiter des Achilleus 
in die Ferne blickt. Links von dieser l\fittel- ist Phoinix, der des Hektor Sarpedon. Alle 
uruppe stehen noch zwei Männer rechts zwei 10 vier Persone.n sind benannt. Der Kampf ist 
~'rauen, " nach einem bestimmten Schema dargestellt, 

12) Mit Benutzung der für die Gesantlt- ohne Rü?ksicht. auf die. in der Ilias erzählten 
schaft bei Achilleuserfundenen Gestalten ist EinzelheIten, dIe begleitenden Pfel'deknechte ' 
auf dem Bilde bei Ge'rhal'd Au,se?·les. Vasenb. willkürlich bezeichnet. 
239 (nach einem Gefä.fs ii;I:I. LOuVl·e) eine Gruppe 21) Vase~bild bei G~rha'r~, Ause~les. Vasenb. 
von anderer Bedeutung zusammengestellt. Es 176, 2. Achilleus . b~stelgt semen Wa,gen. Da-
folgen auf einander von link;, nach rechts: Deben steht PhomlX (?), den Helm auf dem 
Achilleus, Talthybios, Phoinjx, alle drei sitzend. Kopfe. . ., " . 
Ihnen O'egenüber sitzt Agam,emnon. Die Namen,. 22) Kyhx des Oltos und EuxItheos m Berhn, 
welch: nicht beigeschrieben sind, hat Rollert, :::0 Fwrtwängle't· 226,1, abg. Overbeck 1~, 2 (S. 4~~ 
Arch. Ztg. 1881, S. 152 vorgeschlagen. Der m:. 58) . . V gl. L:uckenbach a. ~. O. S. 54? Em 
Hergang ist dann so zu denk~n, daL" Aga- BIld ohne BeZIehung au! eme:r: best1mmten 
memnon und Talthybios der Briseis wegen in Punkt clerSage, . durc~ belgel:ichneb~ne Nameu 
das ' Zelt dea. Achilleus aekommen sind und a.n Helden der Ihas ermnernd. AntIlochos ue-
mit Phoinix ' verhandeln~ während Achilleus steigt den VOll Phoinix gelenkten \Vagen; vor 
gleichgiltig beiseite bleibt. demselben steht Achilleus, der das Handgelenk 
, 13) Phoinix 'auf der tabtltla Iliaea beim d~s N~stor umf~f~t hUlt. Ne~en den ~fer~en 

Auszuge des Patroklos, siehe tpatroklos' Bd. 3, eIlt In~ zu PhOllllX und Antll~cbos hm, ruch 
Sp. 1704, 48 mit Abb. Sp. 1702. ~u Ach~ll~us umwendend, elen. SIe erwartet, um 

14) Ein Relief auf. einer SHberkanne aus 30 Ihn bel der Ab.fahrt zu begleIten. Das Ganze 
Bernay, abgeb. R. Roehette, Mon. ined. pl. 52; könnte die Überschrift el'halten: ~ Achills 
Ove?'beck 20, 12; Baumeister Abb. 79:3; in diesem AuszuO". 
Lexikon Bd. 3, Sp. 1706 (bei ~Patrokles'), stellt 23)1:1 Amphora im etruskischen Museum des 
die ' 'l'rauer um den gefallenen Patroklos dar. Vatikans, Helb'ig, ITühirer (2. Aufl.) Bd. 2, 121~, 
Der auf der rechten Seite ' sich im Sitzen auf abgeb. Ge'J"hard, Auserles. Vase'ilb. ~11. 212, 
seinen Schild stützende Grieche ist kahlköpfig: 3, 4. V gL Overbeck S. 548, 550 (nr. 102). Ein 
anscheinend ist Ph6inix gemeint. .: Krieger, von' zwei , anderen begleitet, bringt die 

15)-18): Phoinix gegenwärtig bei Uber- Leiche eines im Kampfe Gefallenen heim. ;Eine 
brinaunO' der neuen Waffen an Achilleus. Fra,u geht dem Zuge voraus und macht elllem 

15) Amphora im Vatikan, abgeb. bei Ove?·· 40 Greise eine dara~f bezüg~iche Mitteilung . . In 
heck, Gall. he1·. B·ilduJ. 17, 1. (Vgl. S. 411, der Vorla:ge. zu dle6e~ BIlde handelte ~s slCh 
nr. 37.) Bild in zwei Reihen. Der' bärtige ' wahrsch~lllhch: 11m Ala:S, ~er den LelCh.nam 
Mann am linken Ende der oberen Reihe könnte des AchIlleus m das gnechische Lager brlllgt, 
Phoinix sein. und der Greis ist Phoinix. 

16) Pelike aus Kameiros im ßrit. M.useum . 24) Ei~e ähn~iche Darstellung hat eine 
(KataL 3, E 363) abgeb. JYlon. d. 1nst. -11, 8; Olllochoe ; 1m VatIkan! abgeb. M ·U8. Greg. 2, 
vgl. Robe1·t, Bild u. Lied S. 141. Thetis um- ,2. 2 a (bel f!v~?'be~k S'. 549, ?-r .. 95). . 
armt den Achilleus, zwei Nereiden halten die, . 25) PhOIlllX 1st (lllschnftllCh bezelchnet) 
Waffen, Athena (links) und Phoinix (rechts) zugegen bei der .opferung d~r Polyxena auf 
schauen ,zu. 50 einer schwf. Amphora des Bl'lt. Museums, or-

17) AmphOl'a von Cometo, abgeb. R. Rochette, worben 1.897, J?urn. of hell. stud. 18 (18~.8), 
ll-lon. ~:ne.d . pl. 80; Overbeck 18, 12. 'l'hetis S. 284- 286, mIt Abb. pt. 1u (vgI. A'fchaol. 
mit zwei Nereiden bringen die Waffen. Hinter' Jahrb. 13 (1898), Anz. S. 237). 
dem Stuhle des Achilleus steht auf seinen ' 26) und 27) Ohne Beziehung auf Achilleus. 
Stab gelehnt, der greise Phoinix. ' "26) Amphora aus V ulci in Würzburg, abgeb. 

18) Amphora aus Chiusi, abg. bei M1:cali, Mon. d: ~n:;t. 1, 35. 36; Welcker, Alte Denh~t.. 3, 
Monurnenti (183:i) T3f. 82,1. 2. V gl. Overbeck Taf. 26" 1. 2 (v~l. S. 428 tr.); Ove1'beek 1:.>, 4 
S. 442, ur. 83. Thetis bringt die Waffen. Hinter (S. 333); Raum,e~8ter, Denkm, Abb. 779, 780 , 
AchilJeus ein Alter mit weifsem Haar und Bart (auf Taf. 13). Siehe auch LucJccnbach a. a. O. 
der zwei Beiilsehieuen hält, wohLPhoinix. f 60 S. 619- 522. Zwei Helden, die ebe~l mit. ein-

19) Amphora in Neapel, Heydemann 3254, <1uder kämp[ten" br~chen'( d~n Kampf ab, Je~er 
abgeb, MOf/ .. d . .lnst 9, 32, ;j3; vgl. Luckenbach, dem Rate ellles greIsen G~fahrte~ folgend, ~on 
,Jahrb. f. Ph·ilol. Suppl. 11, S.527ft·. Eine Ab- dem er an ' der Hand gefafst wud. Der eme 

. bildung auch bei ~Patl'oklos', Bd. 3, Sp. '1710. der beiden Streiter ist He~tor ge~a~nt; der 
Dargestellt ist in mehreren Reiben das 'I'oten- Berater seines ' Gegners heifst PhOllllX: Das. 
opfer für Patroklos. ' Die Mitte der obersten Bild wurde früher als ~aufgehobener Zwe~kampf 
Reüie nimmt ein Zelt ein, in dem ,zyrei Greise des Achilleus und Hektor' gedeutet,; nach 
(wohl Nestor und Pho'inix) sich unterhalten. lAtckcnbachs Ausfi:i,hruilgen kann man Hektol's 
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Gegner unbedenklich ' Aias nennen, ohne für 148. 22G, 157.227, 162f. pI. 23,19: 39,2. 
die Nebenpersonen genaue Anlehnung an den JJIacdonald,Oatal. of greek co ins in the Hunter. 
Iliastext zu verlangen. eoll. 2, 357, 358, 10 pI. 51, 17. [Höfer.] 

27) Schale des Hieron in Petersburg, Ermi- Phokeus (WWXEVS). Enkel des Homeros, Sohn 
tage 830. Abgeb. lIfon. 6. 7, 22; Wie11ef Vorlbl. des Euryphon, Vater des Boios Grofsvater des 
Serie A Tar. 8; Rattmeister Abb. 1339 (S. 1147). lyrischen Dichters Terpandros, 'Su1:d. s. v. T€(J
Diome~e8 .und O.dysse.us,. jeder mit einem n:(xv~QOt;. [Stoll.] 
PalladlOn, 1m Streite mIt elllandel', werden ge- , Phokos (lPwxos). 1) Der Heros Eponymo8 
trennt durch Demoph.on,A~ar:r:emnon, ~hoinix desphokischen Landes, St. B. IProxls. Etlstath. ' 
und ;\kamas(alle mschrifthcb bezeIchnet). 10 ad Dion. Perieg. 437. a) Korinther Sohn des 
phoimx und Akamas haben Krückstöcke, Phoi- Sisyphiden Ornytos (Scym,n. 487. Schol n. 2,617) 
nu und Agame~on l~!1gen Chitou und Ma~tel. oder Ornytion (Paus. 2, 4, 3. 9, 17, 4. 29, 3. 
Alle machen zuruckdrangende uno beschWich- 10, 1, 1. t. 7. 32, 6). Auch Poseidon wurde 
tigende Gebärden. [Ti'irk.J... a~s Bein V~ter genannt, Paus. 2, 4, 3: 'O(Jvv-

4) Über den Vogel PhOlllIX SIehe dIe Nach- 'nwvoq 8f 1}v IPw"os, IIouH~wvos ~s in:lxl..1}6W. 
träge. Vielleicht gehört hierher auch Schol. 11. 2 517: 
~hoinoda~as (~?Lvo.rJ&.ELa~), ein vornebmer -ro~~ ~E iProxEis oi /LfV &n:o tPwxov 't'ov 'Pa~&..ft1}S 

TrOJaner (bel Sermus HIppotes, Ippoteus, Ipso- xon :4lcnwv, Ot OE 't'ov IIouHrJwvos "at II(JovoTJs 
stratos) welcher von dem K?nig ~aomedo~ 'f:fJf; A(jw7tov (üper den ~iakide:r: P~okos s. u.). 
gezwungen werden sollte, eme semer dreI ~10 Er wanderte aus und SIedelte slCh 111 dem, um 
Töchter dem von demerzürIitenPoseidon ge- den Parnafs bei Delphi und rrithorea gelegenen 
sendeten Seeungeheuer zum Frafse auszusetzen, Lande an, welches von ihm den Namen Phokis 
aber durch das aufg'ewiegelte Volk den Lao- erhielt, SC'ljmn. 485 ff.Paus. 2, 4, 3. 29, 3. 
me~on zwang, sei~e eigene Tochter Hesione 10, 1, 1. Nach Schol. 11. 2, 517 war es viel
dem Ungeheuer pre~szugeben. Desw~gen tötete lIlebr sein Vater Ornytos, der nach Hyampolis 
Laom~do~. den P~omodamas ~nd. sem~ Söhne, k~m und den. Einwohnern im Kampfe gegen 
und dl~.Tochter hefs er. durch l:'lchlffer m fernes ~le Lokrer belsta.nd.; O. gewann den Sieg und 
JJand fuhren (oder Phomodamas sendete selbst ubernahm selber dIe Herrschaft des Landes· 
fL,?s ~urcht vor dem ~önig seine Töchter in von ' seinem Sohne Phokos empfingen dann di~ 
dIe lremde, Serv.). SIe wurden an der Küste 30 Phoker den Namen und von demselben stammte , 
vo.n Sicili~n a:usgesetzt, wo der .l'lufsgott Kri· die Reihe phokischer Herrscher: Ornytion, Nau
mlssos mIt emer d.erselben, Algesta, Egesta bolos,Iphitos, Schedio~; derletzte ist1l.17, ~06f. 
oder Segesta, den Algestos oder Egestos, Ake- als Führer der Phoker genannt. - Phokos 
stes zeugete, den späteren Gründer der sicili- wurde der Gemahl der An ti op e: diese nämlich, 
schen Stadt Egesta oder Segesta, Tzetz. L. durch den Zorn des Dionysos rasend gemacht 
471. 953. Servo Verg. Am. 1, 5~0: 6,30. Dionys.' w.eil sie an dem Weibe des Lykos (der Dirk~) 
A. R . .1, 52. Holm, Gesch. Sw~l. 1; 49. 353. ' dIe bekannte Rache geübt hatte (s. Bd.1 Sp. 382), 

, rStoll.] ilTte in ganz Hellas umher. So traf sie Phokos 
Phoitios . (lPolnos), Sohn des Alkmaion, er heilte sie und nahm sie zum Weibe. I~ 

Heros Eponymos . von Phoitiai in Akarnanien, 40 Tithorea batten beide ein gemeinsames Grab. 
Steph. R..yz. WOL't'lat. D.er Name soll wohl an Es gab ein Orakel des Bakis, welches ver
das unstate Umherschwelfen (r:pOI/ra'V, vgl. Schol. kündete, wenn es den Tithoreern gelänge, zur 
Apoll. Rhod. 4, 56: r:pot'f:aU1}v: i/L/Lavij. /LavLro- Zeit, wo die Sonne in das Zeichen des Stieres 
rJ~s n:O(JEVOELEV1)~' rpoi'f:os .ya(J i} ELavla U1fE·tm) tritt~ also im Frithlinge, dem Amphion und 
sel;nes Vaters epnnern, WIe Aletes (s. d.) seinen Zethos ein Totenopfer darzubringen und Erde 
Namen dem Schicksale seines Vaters Hippotes von ihrem Grabe in Theben auf das des Phokos 
verdankt. [Höfer.] ' in Tithorea zu schaffen so werde das Land 

Phoito (q,OL't'W) liest Lachmann zu l 1ibull ihnen reiche Fritchte tr~gen, nicht aber den 
2, 5; .68 (vgl:. Ro~de, Psyche. 2 i, 64, .1) den Thebanern. Daher pflegten um diese Zei.t die 
q,moo (s. d.) uberheferten samlschen Slbyllen- 50 Thebaner an dem Grabe ihrer beiden Heroen 
namen, und in der That findet sich die Schrei- Wache zu balten Paus. 9 17 3 4. 10 32 6. 
b iF.." d f' " " " ung '!l!'O.L"&OO III en X(l1}6/LOt -rrov EU1}v. (Nach Steph. B. Tt.fto(Jal'a befand sich das Grab 
.{tErov ~~lBuresch, Klaros 121; vgl. Aesch. Ag. des Zethos und Amphion in Tithoraia, das er ' 
1227 K~rchh.: r:pot'tas &YV()"&(JLa (Kassandra). eine boiotische Stadt nennt; offenbar ein Mifs- , 

• ' [Höfer.) verständnis aus Pausanias, den ,er anführt.) ' 
. PhOitOS? (rpoi-ros?), Gigant, Gegner der Hera In dem Platze Tronis bei Daulis wurde das 
In d.er ' ~igant~:mi.achie ~er ro~fig. Vase aus Grab eines ~()WS &(JX1'/Y€'f:1}S gezeigt, welches 
V~Cl, dIe Ergl~os ge~ertlgt, Anstopbanes ge-nach den emen einem streitbaren Helden, 
ze~chnet, heut~ m Berlm nr. 2531 (175'6) : Furt- namens Xanthippos, gehörte, nacb andern aber 
wang~e1', Res~.hr; 2,711 (709 ff.). Vielleicht .Ver- 60 dem Phokos, ürnytions ~es Sisyphiden, Sohne, 
sc~relbung fnr Poi-ros. vgI. M. Maye'f, G~g. u. zukam. Dort' wurden Jeden Tag Totenopfer 
T~t. 200 (~8) ; Preller-Robert, GI'. M. 1,71,5.865. dargebracht; das ~lut der Opfertiere schüttete 
V gI. Rholtos ur. 1 und Phrutos (Phutos). mal! durch eine ÖfJ'nung in die Gruft, das 

, [Waser.] FleIsch aber wurde an Ort und Stelle verzehrt 
Phokai~ (q;~"ata)~ Stadtgötti;n von Phokaia Paus. 10, 4, 7. - Die von Panofka '(Bp,dine; 

durch Belsch?ft (<tQKE~) bezeIchnet, Oat. of Winckel'11lannsprog1·.1855) a,ufPhokos und Anti-
the greek COtns of Ioma 218, 114. 219, 118 ope oder aufPhokos allein bezogenen Bildwerke 
pI. 23, 11. 219, 123; vgl. 223, 144. 224, 146; sind schwerlich richtig gedeatet und kommen 
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für uns nicht in Betracht. Dagegen hat O. Jahn IIoU(.Lwv). Ganz unabhängig von dieser Grün-
in Gerha'tds Denkrn. u. F. 1853 S . .104f Taf.LVll dungsgsgeschichte steht die Erzä.hlung von der 
ein rotfiguriges Vasenbild des Wiener Antike~- Verbindung des Phokos mit Aritiope. Diese 
kabinets (8. A bb.) veröffentlicht, welches er mit hängt offenbar mit Tithorea zusammen, welches 
Wahrscheinlichkeit auf Antiope und Phokos ' der sagenberühmte Hauptort der parnassischen 
deutet. Eine inschriftlich ' als Antiope be- Thyiadenschwärme war; Antiope ist eine Mä
zeichnete Frau, langbekleidet, die eine Hand im nade (Myovaw 'Avno7t1jv llcxvljvoa Paus. 9, 17, 4; 
Gewande verhüllt und dadurch, sowie durch die vgl. Bd. 1 Sp. 381 f.). Ihr Grab wurde in Tithorea 
fedel'artigen Verzierungen im Haar als Mäna'de gezeigt, wie man auch anderwärts Mänaden
gekennzeichnet (vgl. A. Rapp, Die Mänade im 10 gräber zu besitzen glaubte,z. B. der Choreia 
g1·. Cultus etc., Rhein. Mus. N. F. 27 S. 579 f., so in Argos, der Physkoa in Elis. Die enge Ver
wie Beziehungen des Dionysoskti.Jltus zu Thra-. bindung mit dem Archegetengrabe kann sehr 
kien u. Kleinasien, Prag/". v. Stuttg. 1882 S.26ff.), wohl die , Sage von der Ehe beider hervor
eilt einen Berg hinauf auf Aphrodite zu, hinter gebracht haben (etwa wie die von der Doppel..; 

Antiope~nd Ph~ko8, rotfiguriges Vas~nbi1dau8 Wion (nach ,Archüolog. Ztg. 1853 Taf. LVII). ' 

ihr folgt ein Jüngling, den man auf Phokosehe des Grafen von Gleichen auf ein Grabmal 
zu deuten haben wird. . _.. . zurückgeführt wird). -Die Söhne der Antiope, 

Das Land Phokis zencillt durch seine Natur Zethos und Amphion, galten in Theben auch 
in zwei · ungleiche Teile, den nördlich yom . nach ihrem Tode als Landeswohlthäter,an . 
Pamafs gelegenen breiten Gau des Kepbissos,- deren heiliges Grab ein Segen gebunden war 
thales und · die südlich davon bis zum kOl-in- . (vgl. Bd. 1 Sp. 314 f.). Wenn diesen die Leute 
thischen Meerbusen sich erstreckende · Gebirgs- yon Tithorea einer Weissagung zufolge durch 
landschaft (Bursian, Geogr. 1 S. 157). Die Ubertragung der Grabeserde , d. i. symbolisch . 
Sage. von !,hokos, dem 'Omytiden, . ist eine . des erst durch Opfer günstig gestimmten Heros 
an dIe Fn:mnerung einer Einwanderung . a..n:, 60 selbst, sich anzueign~n .strebten, soerinnet:t dies 
~nüpfende. Archegetengel:!chichte . des nörd- .. an Vorgänge,. wie -die. tJbeltr~gungder Geheine 
hehen Telles, der Gegend von Tithorea . und ' des Orestes nach Sparta, des Theseus nach Athen, 
der Parnassos.höhe von Delphi bis nach Daulis Paus. 3,3, 6) u~ &. <lgL (~gl. Weleker; Griech. 
u~d Hyampohs, dessen ~anten Omytos gegen Giitterlehre 3, 27ff. - O. Jähn.inGerhards Denkm. 
dIe benachbarten Lokrer von Opus unterstützte. u. F. 1853 S. 70ff. C.,Boetticher, Dirke als Quelle 
DergleiChen, Erzählungen mochten jene ,(:r:l6H~ und Heroiine) . BerlinerW~ihckelmannSpr. 1864 
't'OOV Iv (JJwxuh 7toÄu.ov en~halten haben, welche R .9 ff. 
der Perieget Polemon abgefafst hatte (Suid. v. b) ß ho lr<;> s, Sohn -de~ Aiakos, VQn Aigina: 
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ein sagenberühmte~ Held, dess~n Schicksa~, i~ oder Peleus wird allein O'enannt (Eurip. Androm. 
Zusammenhange mlt der GeschIchte des Alakl-:- , 687 u. Schol.; Paus. 10, 30,2; Schol. n, 16, 14.; Ovid. 
denhauses, ein beliebted3toff dichterischer Dar- . m. 11, 266; mit einem Diskos: Pa1J,s. 2, 29, 7 ; 
stellung war .. PhQkos' Vater Aiakos, Köniß" Y'<)ll ohne Absicht; Diod. 4,72), oder Telamon, durchs 
Aigina, war em Sohn des Zeus und der AI~pna, ·. Los dazu bestimmt, verübte rue That, und zwar 
der Tochter des. Flufsgottes Asopos (s. Alakos ' mit einem piskos (Apd. 3, 12, 6), oder eben
Bd. 1 Sp. 110ff.). Aiakos hatte zur Gattin En- . derselbe mIt dem Speere und auf '·der Jagd 
de'is die Tochter des Skeiron oder Skiron von (Dm·otheosMet. 1 bei Plut. pa'r. G1'. R. 25 .p. 311), 
Meg'ara, nach andern des K~ntauren Cheiron, DenL~ichnamverbargen sie im Walde (Apd.a . 0.), 
welche ihm zwei Söhne, Peleus · und Telamon, 10 aber dIe That wurde entdeckt und beide m~fsten 
gebar; so schon Pinda1' N. 5, 12; s. Schol: (Nach 4i~ Insel ve~lassen CPiod: 4, 72; Apd. 3, 12, 6; 

. pherekydes war Tela~on der Freund, n~cht der Ntkande~' bel Antontn. L1,b. 38; Paus. 2,29,2. 7 ; 
Bruder des Peleus, .em Sohn des AktalOs und Schol. PtruL N. 6, 12. 25; Tzetz. z. Lyk. 175). 

. der Glauke, einet· Tochter des Kychreus, Apd. Peleus zog mich Thessalien und .gewann nach 
3 12 6 . . A.uch in der ni'as ist von einePl ver- mancherlei Erlebnissen dieThebs zur Gattin. 
~andtschaftlichenVerhältnis des telambnischen . Psamathe ,aber sandte zm Rache für ihren ge
Aias zu Achilleus nichts erwähnt.) AberAiakos töteten Sohri ~inen Wolf, . der die Herden des 
hatte aJIch ein Liebesverhältnis mit Psamathe, Peleus anfiel (Tzetz. Lyk .. 901. 175; Ovid. m. 
einer Tochter des Nereus und Schwester der 11, 344 ff.), ab.er auf Bitten der Thetisver
Thetis (Hes. th. 1003 f, Paus. 2, 29,7, Tz.etz . Z. 20 wandelte sie denselben in Stein, oder Thetis 
Lyk. 175. 53). Um ihm zu entgehen; verwandelte selbst that dies (Tzetz.Lyk. 901. 175) . . Telamon 
sich Psam;i.the in eine Robbe ~ IPchx~ ~;aberwar nach Salamis geflohen . . Vop dor~ sandte 
er bezwang sie (Schol. EU1·ip. An~1·om. 687; er einen Herold und leugnet~ seme Te~lnah?1e 
Apd. 3, 12, 6) und sie gebar ihm emen Sohn, . ~. dem Morde ab; aber sem Vater. hefs Ihn 
(JJoo'XOS genannt (He$. th,. 1003 f j' Apd. 3,12, 6; mcht auf das Land! sondern gebot Ihm, v~m 
Find. N. 5,12 Schol.; Ovid. m. 7, 47St'). Dieser , Schiffe oder vonemem Damme, den er 1m 
Phokos nun zog zu Schiffe nach 'Mittelgriechen-Meere aufgeworfen, sich , zu verteidigen. Er 
land und . besiedelte ein.en Teil des _ Landes, .fuhr also in den sogenannten verborgenen Hafen 
der von ihm den Namen Phokis erhielt. Di~s ,und baute in der Nacht einen Damm; dieser 
geschah ein Gesch~echt f.l.~äter.1 als d!e Besiede- 30 Würde ilOCh . zu · Pa,,:sanias Zeit gezeigt. Tel~
lung durch den glelChnamlgen Omytlden (Paus. mOll W1l1:de verurteIlt und kehrte nach SalamIS 
2 29, '3. 10, 1; 1; Schol. Ap. Rh. 1, 207; Schol. , zurück (Paus. 2, 29, 7). Das Grab des Phokos n. 2, 517). Erschlofs ' mit dem ei~heimischen zeigte mari. in Aigina neben den;t Heroon 
raseus ein Fieundschaftsbtindnis, derihni zum des Aiakos . . Auf dem Grabe lag em I'auher 
Zeichen desselben aufs er andern Geschenken Stein; eS ,. war derselbe, dessen sich einst Peleus 
einen Siegelring gab (Patt,s. 10,30, 2).Phokos , als Diskos bediente, als er den P.~okos zum 
vermählte sich mit Asteria (Tzetz . Lyk. 53) oder .. Fünfkampfe herausforderte, un~ .mlt dem er 
Asterodia (Tzetz. Lyk. 939);, offen~ar ~er- ihn tötete, Paus. 2, 29,.7. ;-. Die überlieferung, 
selben1 welc~e · Apd. 1, 9, 4 Asteropela helfst , welch,e Phokos,den, Alaklden~ zum Archegeten 
und als Tochter des Deion, Königs von Phokis, 40 von Phokis niacht, steht mIt der GeschlChte 
und der Diomede, ·· der Tochter des Xuthos, be- . des Aiginetischen Königsgeschlechtes nur. in 
zeichnet ist, vgl. Sc"fl,ol .. ll. 2,520.. Sie gebar ganz älifserlicher Verbindung und läfstslCh 
ihm zwei Söhne, Zwillinge (Tzetz. Lyk. 939), . aus ihr herauslö·sen, q):me den Zusammenhang 

~ Krlsos und Pl:!>nopeus (s. unter den Namen), zu stören. In dieser Uberlieferung selbst aber 
von denen . die Städte Krisa und Panopeus be- lassen sich zweierlei Quellen unter~cheiden: 
nannt wurden (Asiosb. Paus. 2, 22, 4; Schol. 1) die, wie es scheint,aus Genealogleen und 
E ur. 01':33; Tzetz. LYk. 53. 939; Steph. B:. s. v. xdaCt~ (z. B. des Polemon bei Suid. xylafl,g 't'WV 

IIcxv.o7tTj;. bei Schol. Il.2, .520 ist Krisos · ein Iv (JJwx[.,st 7tolEwv) geflossene. GeschlCht~ . der 
Sohn des Tyrannos . und der Asterodia, Tochter Stadthero.en Panopeus und Krisos, ' der femd
des De'ioneus,Panopeus aber ein Sohn des Phokos). 50 lichen Zwillingsbrüder, die als Söhne des 
Später kehrte Phokos wieder nach ,Aigina zu- .. Aiarkiden Phokos bereits bei As~os,dem ~enea
rück, wo er ein frühes Ende fand (Paus.l0, ·30 t 2), logi~cheStöffe behandelnden EpIker, ~ez~lChn~t 
denn seine Halbbrüder stellten ihm nach . und werden; Paus: 2, 29, 3. (Merkwiirdlg 1st rue 
töteten ihn, . sei es · ohne Absicht (aIPQcx8lr;, Ap. Varütnte, welche zwar Panopeus als Sohn des 
Rh. 1, 93), oder weil Phokos . ihnen · in den: . Phokos gelten läfst, .den Krisos!l'ber als Sohn 
Kampfübungen überlegen war . (Schol. Eurip. des Tyrannos Und der Asterodla bezeIchnet, 
And1·om. 687; Apd. ~. 0.), oder ,weil ihr Vater Schol. n. 2, 520. Tyrannos, der "Landeskönig", 
ihn, der ein trefflicher Mann war, mehr liebte gilt ebendaselbst auch als Vater des Eponymen 
(lfikander bei Anton. Lib.38; D01;Othe08 Meta- der Stadt Daulis, des Daulieus, von eiIl;er. andern 
'nwrphose'n [1] 1 bei ,Plut. par. Gr.et R.25 p. 311), 60 Mütter, nämlich der Chrestone). - 2) Dl~lm pho.
oder weil ihre. Mutter Ende'is ihn nkht leiden kischen Lande umlaufende, an OrtsbezIehungen 
mochte (Paus. 2, 29., 7). ' Den' Mord' verübten geknünfte Einwariderungssage, jmallgemeinen 
entWed,er beide (Piiid. N., 5, 12), . und zwar, wie erwähnt bei Schol. Ap. Rh. 1, 207; Schol. ll.. 2, 517, 
schon in der A.lkma'iOnis erzählt wurde, (Schol. mit Angabe von Einzelheiten nur bei Pausanias, 
Eur. Androm. 687) Telamon mit dem Diskos, der seine Kenntnis an Ort. und Stelle erwarb. 
Peleus mit einem Beile, · nach andern d~rch Pausanias schreibt die -Besiedelung des bei 
einen Diskoswurf Peleus, · mit . dem Schwerte . . Tithorea . und Delphi liegenden Landesteils dem 
Telamon (Tzetz. z. Lyk.1 75; Schot. Pind. N. 5, 25); . Ornytiden Phokös zu" ein Geschlecht später 
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lüfst er dann den Aiakiden zu Schiffe arl- Oxylos Bd. 3. Des Phokos Schicksal gleicht dem 
kommen und von . da an den Namen Phokis des Achilleus, der, ebenfalls ~ ein Nereidensohn, . 
über da~ ganze Land sich verbreiten: Paus. durch Paris' Pfeil, den Apollon lenkt, seinen 
~, ~~, 2f. 10,1,1. Er berichtet, dafs selbst die rrod findet, wie sein Vater Peleus in mancher 
Bewohner des im entferntesten Winkel des nörd- !{illSicht als ein zweiter Aiakos erscheint. 
lichen Gaues liegenden Städtchens Drymaia V gl. J(. O. Jl.b'ulef,Prolegomena S.168; Forch-
diesen Phokos als ihren Gründer bezeichneten, hamme·r, Hellenika 1, 27 f. 92 f.; H; D. Müller, 
Pa,us. 10, 33, 6. Dafs die Anschauung von der J11ythologie rl. Gr. Stämme 1, S. 71. 81 f. 233. 239; 
Besiedelung durch die Aigineten bereits im Hm·tung, Griech. JJtlythol. 2,60. 4, 118.158. 237 ff. 
f,:tnften Ja,hrhundert im phokischen Lande vor- 10 2) Phokos, der Eponymos von Phokäa in 
handen gewesen, bezeugt die Gruppe d.es Taseus Tonien, das nach andern von einer Hobbe, cpoox1), 
und Phokos auf dem Polygnotischen Gemälde benannt sein soll: Heraclid. fr. 35.: tPwxcxuxv 
in der IJesche von Delphi; Iaseus, bärtig, be- 0;' ll,E'V ttno tPJJxov ' ~rEiLO'VOf; owofLa6.fJm, 0;' OE 
trachtet den Siegelrin?" den er Beinem jugend- on CPWX1)V F.lf; -ro ~1J(J()'J.I El80'V jxßcxlvovaCxv. 
lichen Freunde (~),LXLU'V fLl!LQeXXW'V) zum Ge- 3) Phokos, ein Boioter aus Kleisas, Vater 
schenke gab, Pa·Ms. 10, 30, 2. Dieser Iaseu~, der Kallinhoe. Um diese freien dreifsig der 
;;;onst nirgends erwähnt, ist vielleicht derselbe vornehmsten Jünglinge; der Vater bewirtete 
K5nig der Phoker, welcher sonst als Dei'oneus sie zwar, schob aber die Hochzeit immer wieder 
oder Dei'on bezeichp.et ist, dessen Tochter hinaus und erklärte endlich nach dem Urteile 
Phokos zum Weibe nahm.. Nach der Besi liznahme 20 des pythischen Apollon die Wahl · treffen zu 
von Phokis kehrte Phokos wiederu~ nach Aigina wollen. Da schlugen ihn . die Jünglinge tot. 
z~rii.ck. l\1anerkennt, wieso die Uberlieferung -Kallirrhoe floh, die Jünglinge verfolgten sie, 
von .der phokischen Ansiedelung künstlich mit .aber Landleute versteckten sie l1nter einem Ge
der ajginetischen Sage zu vereinigen gesucht treidehaufen. Am Feste der Pamboiotien kam 
wird. In dieser gebührt der Name Phükos dem sie nach Koroneia, setzte Bich als. Bittflehende 
Aiakiden als Sohn der Nereide und wird durch an den Altar der Athena Itonia und verklagte 
die Verwandlung seiner Mutter in eine Robbe be-. die Freier. Diese flohen erst nach Orchomenos, 
gründet . . Die.sen vorhandenen, aus episeher Dal'- dann nach Hippotai. Es kam zur Belagerung 
stellung bekannten gei'os scheint man sich in unter Phoidos, . dem Anführer der Thebaner, 
Phokis als Eponymos angeeignet und dem. ent- 30 und man ergab sich schli~fslich, durch Durst 
sprechend dann die Eponymen solcher Städte, gezwungen; die Mörder würden gesteinigt. In 
'wie ICrisa, und Panopeus, als seine Söhne be- der Nacht vor der Einnahme soll man oft vom 
zeichnet zu haben, ein Vorgang, der weiterhin für Kithairon her eine Stimme vernommen haben: 
die Ausspinnung mythologischer Genealogieen "ich bin da~~; d.a mel;kten die dreifsigFreier, 
dankbart~n ' Stoff bot. So erklärtes sich, dafs dars Phokos es war. Am Tage der Steinigung 
da,s Land Pbokis zweI Epüaymen hat, den flofs vom Denkmale des . Greises in Kleisas 
Ornytiden und den Aüikiden, ein Umstand, . den Safran; dem Phoidos aber, wie er aus der 
sich Pmilsan'ias durch die natürliche Zweiteilung Schlacht heimkehrte, meldete ein Bote die 
des Landes zureehtlegt. -- Was die Ge;3chichte glückliche Geburt eines Töchterleins, d~s er; 
des Phokos, so weit sie in Aigina spielt, an- .4O der guten VorbedeutuIi.g zulieb, "Siegli~de", 
langt, so sind die Art. Aiakos, Bd. 1 Sp. l09 ff., Nf,X06-reeX"1J, nannte, Pl~tt. amat. narr. 4 p. 774. 
und Peleus zu vergleichen. In Aigina . der viel- Die Geschichte gab Veranlassung zu dem Sprich
besuchten Insel, treten die Beziehungen von worte, tPwxov l(JCX'VOf;, von solchen, die zU: eigenem 
Land und See eina,nder vieli:'iltig gegenüber. Schaden Schmäuse veranstalten. V gl. Plut. pt·ov. 
Aiakofl ist der Vertreter des Landes, der aigi- Al. 123 ; Zenob. 6,37; Diogen. 8,68; ide1'1l Vindob . 
lletischen Erde selbst, dies bekundet sein Name 3,89; Apost.18, {) j At·sen. 56,66 (ed. Gott.); Suid. 
(von alt( s. Bd. 1, Sp. 114), sowie die Sage von s. Y. tPwXOf;. - Die Erzählung hehandelt einen 
seinem Volke, das ihm Zeüs aus der Erde eIn- Vorfall aus dem 1.Jeben; über den Unfug der 
porwachsen läfst, sein Gebet um Regen, dessen . l!(Jcx'vof, und die damit verbundene Roheit in 
die durstige Erde bedarf, endlich seine Stellung 50 J3oiotien s. O. Müller, Ot'chomenos 28. 404, doch 
als unterirdischer (X.fJ'ovtOs) Richter. Der Nameisi Mythisches und Aberglauben beigemengt, 
seiner Gattin 'E'lI~1Jts bedeutet die Einheimische z. B. in der Zahl dreifsig der Freier und dem 
(von i'V mid ~&= "/~, d. i. s. v. a. · I!Y'i'CXWf; oder . Hervortreten des zum lIerosgewordenen Toten. 
~y,,/sl.os Bd. 1 Sp. 110). Demnach sind beider V gl. F01·chhammet·, Hel~enika 1 S. 152 ff.; Har-
Söhne Peleus' und' Telamon recht eigentlich als tung, G'r . Myth. 4, 158. [Weniger.] 
"Landeskinder" zu fassen (vgl. Preller-Robert Pholegandro8 (iPoU"I IX'VO()Of;), Sohn des Minos 
1. S. 80 f.). rsalllathe, .die Nereide des Ufer- nach ·welchem die sporadische Insel Phole
sandefi(, und Phokos, der Robbe, ihr Sohn, ver- ganaros' benannt sein sollte, Steph. Byz. s~ v. 
treten das Meer. Der Widerstreit <lel~ Vertreter . '. [Stoll.] 
beider Elemente führt, vielleicht auf ein Ein- 60 Pholoe (tPolo1J), 1) eip.e Kreterin, geschickte 
dringen fremder Seefahrer hindeutend, zur Sklavin des · Aeneas, welche er in Sicilien bei 
Tötung des N 81'eidensohnes, aber auch zur Ver- den Leichenspielen des Anchises dem Sergestos 

. treibung der beiden aridern Königssöhne; das . mit ihren Zwillingskindern als Kampfpreis gab, 
ganze Gescblecht verliert die Herrschaft der Ve'rg. Aen. 5, 285. Hyp. Fab. 273 p. 170 Bunte. 
Insel (Paus. 2,29,2), und Fremde nehmen sie - '2) Nymphe von Pan verfolgt,Btat.Silv.2,3,10. 
in Besitz. Bezeichnend. ist des Phokos Tod . .' rStoll.] 
durch den Diskos, an die Sage von HyakinthoB Pholos (tPolOf;), Kentaur, der den Herakles 
und ähnliches erinnernd, vgl. auch den Artikel bewirtete und dadurch den Anlafs zu dem für 

2417 Pholos Pholos 2418 

die Kentauren so verhäl1gnisvollen Kampfe mit nicht gelung('n, denn auch die 'Erklärung Ger-
. Herakles gab. Die erste Erwä.hnung des Pholot! hm'ds (GF. 1111'ythol. 666. Auserl. Vas. 2, 126 
findet sich bei Stesl:chm·os. (fr. 7 Bergk 4 aus _ Anm. 11) des cPn).os als tHöhlenmann' .(<pUJÄl:o~ 
.A.then. 11,499 ab [vgl. 499 e] in der Ge1·yonef,s: . ==; Höhle) wird wohl mit Recht von Eiard H. 
6K{J1r:<pH?V 0'8 J.afQJ1! (Hera}cles) (JS1T;cx~ I Ell;fLET:QO,'V ßfeyer, Gandha1"ven 176 verworfen ohne dars 
cOf; -r()t),ayv'Vov nWEV f:rrL6XOfLE'VOf;, T:OQIX 01, nIX(Jc- freilich dessen ErklärunO' des phoios als per-
.fJ'11"E tPO).Of; xEQaaIXf;. Danach behandel~e Stesi- sonifizierten Dämons aest> goldig-grünen (cpOJ.Of; 
choros das Abenteuer des Herakles bel Pholos = (h)olus tGrün, Gemüse') Getränkes desWeins 
im Zusammenhang mit dem Geryonesabenteuer, mit Hinweis auf indische Parallele~ annehm~ 
während die anderen Quellen, hauptsächlich 10 bar erscheint. *) Nach Schol. Theokr. 7 149 
Apollod. 2, 5, ' 4 (der früher verderbte Text ist . hatte Pholoseinst von Dionysos zum Danke 
jetzt durch den Ood . .vaticanus verbe~s.ert, vgl. dafür, dars e: diesem im Streite mit Hep.haistos 
Wagner, Cornment. R~bb. 144f. und Dwd. 4,12), um ·Naxos dIe Insel zuerkannt hatte, em Fafs 
es als Parergon bei der Einfangung des ery- Wein erhalten. Na,ch .A.pollod. (vgl-. Pediasim. 4. 

. roanthiscben Ebers kennen. Dem. Bericht des Tzetz. Lyk. 670) war das Fara gemeinschaft-
Apollodm' und des Diodm' liegt alte, e~hte liches Eigentum der Kentauren, und Diod. be-
Volks~age zu Gründe, Mannhardt, .A.nt. Wald- richtet, Dionysos habe es einst nvt Kc'VT:cxvQq> 
u. Feldlculte 44. Elwrd H . Meyer, Gctndharven- gegeben mit der 'W eisung , es erst dann zu 
Kentuttren 50. 122. 130. Pholos ist Sohn des öffnen, wenn. Herakles kommen würde; bis 
Seilenos und einer melischen (s: Bel. 2 Sp. 2629. 20 dahin war es in der Erde . eingegraben. Auf 
Mannhardt a. a. O. 43. El. H. Meyer, Achilleis den Bildwerken (s .. unten) erscheint das Fars 
463) Nymphe*) nach Apollod. a. a. O. und wohnt gewöhnlich halb in den Boden versenkt, halb 
in einer Höhle (ApolIod. Theokr. 7, 149 u. Schol.; :auB der Erde hervorrag~nd. Als Herakles vier 
vgl. Q'uint. Smyrn. 6, 274; die . Höhle ist darge- Menschenalter, nachdem Dionysos das Fafs 
stellt auf einem altkorinthischen Napf, Journ. geschenkt hatte, bei Pholös einkehrte, öffnete 
01' hell. btud. 1 pI. 1; vgl. Puchstein, Al'ch. Ztg. 39 dieser, der Weisung des Dionysos sich er-
[1881],241 und auf den untennr. 21. 25 erwähnten innernd, das Fafs, Diod. Tzetz. Lyk. a. a . O. 
Vasen) auf der Pholoe (.A.pollod. Tzetz. Lyk. Nach anderem Bericht (.A.pollod. Pediasm.) 
670 p . 730 Müllet·),. deren Eponymos (Diodor . . weigerte er sich. zuerst, aber lediglich aus 
Steph. Byz. s. v. tPolo1J. Tzetz. Ohiliad. 5, 116ff.) so Furcht vor den anderen Kentauren, bis ihn 
er ist. Doch warnt v. Wilamo'witz, Euripides Herakles durch Zusicherung seines Schutzes 
Herakles 2, 90 vor dem trüglicben Schein, dars dazu · bestimmt, vgl. noch Polyaen. 1, 3, 1. 
Pholoe von Pholos (wie Mannhar(Zt a. a. O. 43 Tzett. Ohil. a. a. O. Lucan. '6, 391. Set"v. Verg. 
mit den alten 'Erklärern annimmt) gramma- Aen. 8, 294. Juvenal. 12, 45. Die Einkehr des 
tisch stammen könnte, und ebenso vor der An- Herakles bei. Pholos, die auch Epicharmos in 
nahme, den Pholos, weil scbon bei Stes-ichoros seiner. Komödie 'HQIXx11jf; nIXQCt. qJo),CP (.A.hrens, 
(s. oben) vorkommend, für älter als den Orts- De g1·. ling. d1·al. 2,445. Pragm. Philos. Gr. ed. 
namen tPolo1J, deren älteste Erwähnung . sich Mullach p. 133. Bernhat'dy, Gr. Literaturgesch. 
bei Eur. H. f. 181 findet, zu . halten : der Epo- 2, 903. 906. Aug: O.Jlr. Lorenz, Leben und 
nymos der Pholoe könne in Wahrheit etwas 40 Schriften des Koers Epicha1'.'mos 241 j vgI. auch 
ganz anderes ~ls ein Kentaur gewesen sein. Bergk, Poet. lyr. Gr. 34, 739 Anm.) behandelt 
Und in der That unterscheidet den Pholos seine hatte, war ein beliebter Vorwurf hauptsächlich 
Abstammung, seine gleich zu erwähnenden ne- der archaischen Vasenmalerei (vgl. Stephani, 
ziehungen zu Dionysos, die wohl wiederum mit Compte rend'liI 1873, 94ff. Furtwängler Bd. 1 
seinem Vater Seilenos in Zusammenhang, stehen, Sp. 2194, 36 ff.), vielleicht auch noch der Bp~i-
sein gastfreies, biederes Wesen höchst vorteil- testen, vgl. L·tw. Oonv. 14: ~fLt,,/VP,'VOf; .. nrlSIXf; 
haft von den anderen Kentauren, und man -ro'V «yxuwcx O().fJ'ov, lXltJ'V {tEL« -ro'V awvq;o'V i'V . 
möchte in ihm am liebElten ein seinem Vater 'tfl OESLtX, OLOf; n ncxflCt. -rijJ ~olq> • HQIXxlijf; vno 
ähnliches Wesen erblicJren, bezeichnete ihn -rro'V ,,/Q'cxcplltJV ~ldx'VVT:IXf, (vgl. die ganz ent
nicht durchgängig die ' Überlieferung als Ken- 50 sprechende Darstellung unt. ur. 28ff . .), Stephani, . 
taur und hätte ihn nicht auch die Kunst als Der ausruhende Hemkles 1~8. H. Blümner, · 
solchen dargestellt, in der er allerdings oft, wie Arch. Studien zu Ludan 86. Bevor wir uns 
Cheiron, sein Gegenstück, mit edlerer Bildung zu den Vasen selbst wenden, sei erwähnt, dafs 
(menschlichen Vorderfüfsen u. s. w.) erscheint. nach Homolle, Acad. des inscr. et bclles lettres, 
Eine Erklärung des Namens Pholos ist noch Compte rendu 22 (1894), 357' auf den Metopen 

*) Die Angabe bei Natal. Com. Myth. 7 p. 360 der 
edit. Patav. von 1616: ropem tulit Pholo (der von den übri
gen Kentauren um des Weines willen angegriffen wor
den w:ar) Nube& (= NlEIflEi.1J) mater multum imbrem o1!un
dens ac . 1Jiam lubricam fecit' beruht offenbar auf einem 
Missverständnis von Diodor a. a. O. Ebenso ist die An
nahme von Heydernann, .Areh. Zeit. 28 (1871), 13, daCs auf 
einigen Darstellungen (nr.20. 26) das Weib des Pholos 
zu erkennen sei, irrig; denn abgesehen, daCs die Sage 
davon nichts weiCs, würde das ' Weib des Pholos doch 
gleichfalls als Kentaurin dargestellt worden sein; die 
Frau auf den ' Darstellungen ist trotz des Mangels der 
charakteristischen Attribute mit Stephani, Compte reit du 
1878, 101 für Athe;na zu halten. 

des Schatzhauses der Athener in Delphi u. a. 
dargestellt waren f tmvaux d' Hemcles: Le lion 
de Nemee, Eurysthe~/;s, Ph 0 to s'etc., und dars 
Furtwängler, Meisterwerke 709 auch am amy-

*) U. HQl.fer bei Pauly- Wi6aowa Bd. 1 Sp. 2106 sohreibt: 
r AnohioB, Kentaur, der nach .Apd. TI, 5, 4, 8' • . . in die 
Höhle des PholoB eindrang und von Horaklo8 mit Feuer
bränden (cpOlOl~) vertrieben wurde (s. unter Pholos)'. 
Hierin könnte man oine Anspielung auf den Namen 
PholoB (vgl. die Kentaurennamen llv~axllo~, 'IIu{!at8-o~) 
erblicken, - aber im Text des Apoliodor steht, wenigstens 
in den mir zugänglichen Ausgaben nicht CPOlOIl;, sondern 
oalol~. 
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kläischen Thl'onsessel eine Darstellung der über die nähere Angaben nicht vorliegen: 
Einkehr des Herakles ' bei Pholos ' annimmt. 1) Chiusi, (vasetto .. t'appresmtante Ercole eo1 

. Nach Paus. 3, 18, 10 war dargestellt u. a. centauro Folo', Bu,llettino 1860, 163. -2) Cor-
(H(J~xUovs (Uwop,axla n(Jos KVWJlOV, Kai 1J. na(Ja .. 'neto Tarquinia, tHerakles bei Pholos', Petersen, 
tPo).,cp 't'rov KE'In:av(JOJv . lLaX1]. FU1·tlcänglm· Röm. Mitt. 7 (1892), 336. - 3) Pholos . allein, 
schreibt mit Schubart- Wal.z ,po).,OJ 1:W Kcv1:av(JOJ .einen Baumstamm haltend und den Deckel des 
und .nimmt eine Ungenauigkeit ini Ausdruck . Fasses hebend~ Vase ehemals in der Samml. 
des Pausanias an; dieser habe sich bei P~olos Canino, de W#te, Deser. d'une roll. (~e vas. 
zur Unzeit an .die ihm aus Handbüchern be- peints . . . provenant des (ouillt!-'; de l'-!fJtrur~e 
kannte Kentaurenschlacht • erinnert· diese sei 10 nr. 77 p. 37. Panofka, Etgennamen nut KaaOS 
jedoch · an einer anderen Stelle d~s Thrones S. 11. K. Wernieke,Di.e g1·. V~sen "!-it L.ieb-
(Paus. 3, 18, 16: 'H(JaKUovs .. n(Jos ''O(JEWV lingsname1.'" 75. nr .. 1 .. lV. !fletn, D't6 grteeh. 

'Kevoravf?ov p,aX1]) dargestellt, an unserer. Stelle Vasen mtt Lteblmgs'tnsehr. 116 ~r. 1~ .. -
aber Selen Herakles und Pholos am WeInfasse 4) .' Vase aus Terranuova (Gela) In ZUrlch, ' 
·dargestellt gewesen. Dagegen hält RobElrt bei O. Beri'ndorf,. Die Ant-ikenvon Z~'r-ieh .. n~. 342 
Pauly- Wissowa Bd. 3 S. 129, 44 ff. s. v. Bathy- S. 33 .=-=Mttt. d. ant. Gesel!seh. ·tn Zürzeh 17 
kleß an der durch die Iles!l'rt g~bote~en Au!.;. Heft 7 • S. 15~: Herakles gleIchfalls ,abwesend; 
fassung fest. - Sehr unSIcher 1St ferner dIe von den zweI neben dem aus, der Erde .ragen-

den Fasse stehenden Ken
tauren . ist wohl . der mit 
menschlichen Vorderbeinen 
für Pholos anzusehen. Diese 

.. Vase ist wohl identisch mit 
. der nach Areh. Anz. 25(1867), 

114 aus Terranuova stanuilen-:
. den Lekythos: Zwei Ken-

. tauren am Fa.fe de~Ph.olos'. 
- 5) Heraklesbegrüfst durch 
Handschlag den Ph., der über 
seiner Schulter einen Baum
stamm mit daran hängendem 
Hasen, . Fuchs und Vogel 

. trägt in Gegenwart des Her- ' 
mes; das Fafs ist nicht .mit 
dargestellt, de Witte, Deser. 
etc. nr.76 Pi 37. Walters, 

..... Oat. of th:e greek and etrusean 
vases iri the brit. Mus. 2, .226 
p. 147 (tyrrhenischeAm
phora). ~ 6) Vase aus Tar. 
. quin:ii: Die.selbe Darstellung 

1} Here,kles und Phol~8 vor dem Fasse ste1?-end, anwesend Athen.e und Hennes mit denselbenPersonen,'Areh •. 
(na:lh Gerl,arll, Äwerl. Vasenb. n Tat. 119/120). Anz.26 (1867), 5lp'.16. Bulle:" 

'.' . . tino 1866, 234. -7) .A~phora, . 
Deutung auf Pholos (Meyer, Gandharven 78) jetzt in BerliD.: Herakles Elteht inUnterhand
in der Darstellung eines schreitenden Ken- lung mitde~ ~agdbeute tragend,en Pholos vor 
tauren, der einen Fichtenzweig und ein Trink- ·dem noch geschlossenen Fasse, c. Gerha,rd, 
gerMs hält, Müller~ Wieseler 2 S. 3 Taf. 46, 558; A. V. 2, 129 Taf. 119/120, 7;a~wes~nd .sInd 
eher könnte man wohl den von Mtlchhöfe1', Athene und Hermes (s. Abb. 1). DIe bel weItem · 
Museen Athens 65 nr. 12 als Chiron (?) be- 50 meisten Darstellungen zeigen die Eröffnung . des 
zeichneten Kentauren (menschliche Vorderfitfse, Fasses - gewöhnlich durch Her~kles; ob. nr. 3. 4 
in der ·L. Kantharos in der R. Fichtenstamm fehlt Herakles - . und das Schopfen des Hera~ 
mit zweI daranhängenden Hasen, Collignon, . kIes aus demsel~en, ~nd zwar ist · die E~öffnung 
Cat. des vas. de la soc. areh. d' Athenes 512 p. 135) . dargestellt auf folgenden Vasen: 8) Bnt. Mus., 
Pholos nennen. ' Aus dem Fasse des Pholos . Areh. Anz. 10 (1852), 178. Walters a. a. O. 
in Abwesenheit des letzteren schöpfend so112, 464 p. 236 (anwesend aufser Pholos Athene). 
Herakles nach Heydemann, Vasens .. d~ Mus. -:-9) ;·Brit. Museum, Walters a; · a: q.2;· 536 
Naz" zu NeapeZ2713 S.372. BuZlett'tno1869,.. 253 (dIeselbe Darstellung).-10) ChlUsl,Mu.seo 
126 nr. 3 (hier noch Athene, wie oft, anwesend) Chiu.sittO 1 Tav. 80 p. 7ö(aufser Phülos . noch 
auf zwei swf. Vasen in Neapel dargestellt sein. 60 ein ' Kentaur anwesend) . . - ' 11) Petersburgo, 
Die letztere Darstellung, Herakles in Abwesen;:- Stephani, Com'[Jte ~end~ 1873, 91 ff. Taf. 5, 1. 
heit des Pholos das-Fafs öffnend in Gegenwart Vasens. d. Kat~; Erem'tJtage .. 2,. 1272 S. 104f.: 
der Athene, findet sich auf zwei weiteren Vasen, ' genau dieselbe Darstellung; '. denn ' .der Gegen-: 
Dubois, Cat. l'anekoueke nr. 407. De Witte, Cat. stand, den' Herakles l:tebt und der nach Stepham 
Durand ur. 272 . . Mit grofserWahrscheinlich- einer Mumie oder ~ine~ Wickelkinde gleicht, 
keit bez. mit bestimmter Sicherheit sind I auf ist . weiter nichts aJsem plumper ·· Felsblock, 
Pholo8 folgende Vasendarstellungen zu beziehen, genau wie auf. der Vase in. Chiusi, und · das 
von denen zuerst diejenigen angeführt werden, ' aufgemalt~ GeSIcht u. s. W.Ist .modemen Ur-
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sprungs, Purtwängler, Rihn. Mitt. 7 (1892), noch Hermes(vgl. üben nr. 5): 2(j) Palermo~ 
33:J Anm. 1. - Bei den folgenden Darstp,llungen, Heydemann, A'·ch. Zeit. 28 (1871), 13 nr. 12. _ 
die Herakles aUEl dem Fasse schöpfend zeigen, _ 27) Bolügna" Museo Civico, Gerhard, A. V. 2, 
ist die Person des Pholos nur auf den zwei 119, 3 S. 12~. - Heydemann, 3. Hall. Winckel--
ersten zweifelhaft: 1.2) München, Herakles und mannsp'I'Ogr. 51} nr. 1594. Eine weiter fort-
zwei Kentauren, Jahn a. a. O. 622 S. 202. Mic.aU, geschrittene Handlung zeigen . folgende Dar~ 
Storia degl~ ant. popoli Ital. 3, 176f. Tav. 99, 9. stellungen: 28) Amphora in Florenz dem e-
- .13) Pans, ehemals Sam,mlung . Durand: von laO"erten Herakles naht Pbolos . d' R gd' . . K t . t hl d !" ,In er . Ie den ZweI en auren IS wo . er r. stehende O.mochoe zum Einschenken haltend, mit der L. 
fiir Pholos zu halten, De W",tte, Cat. Durand 10 emen Baumstamm mit daranhängender Jagd- . 
nr .. 271. Ge'rha1'd, A. V. 2, 119, 6 S. 128. Bau- Leute schulternd, Heydemann

J 
3. Hall. Winckel-

me1,st~~·,. Denkm. nr. 726 S. 659 (s. Abo. 2). - inannsprogr. S. ü5 nr. 47.- 29) Ehemals in 
14) Zunch, aus Corneto, nur Herakles und Ph., der Sammlung Candelori "Herakles neben Phü.,. 
B.em~d01'f a: a. O. nr. 411 S. 47. - .15) Athen, los gelagert", Gerhard, A. V. 2, 128Anm. 24e . . 
dIeselbe Darstellung,. Heydemann, Gr. Vasenb. -30)Corneto, Museo Bruschi, Herakles und 
S. ? An.~. 10 b.. Colltgnon, Catal. nr. 268 p. 66. Pholoa · .mit Fichtenstammin der R. sind um 
Mdeh7t?fer, D.le. ~I,,!,seen Athens S. ~8 nr. 952 das.Fars gruppiert; Pholos · hebt die.· R. und 
(nb. :Dl~ nr. 962. 1st 1m Katalog von Kumanudes schemt nach der verstümmelten Inschrift seinem 
für zweI verschIedene Exemplare · angewendet,Gaste nlEtzuzurufen" auf der Rückseite kom,.. 
fü~ u.neerenr. 15 und ~9). - 1~) Paris, Louvre, 20 men zwei Kentauren' mit Fi<~htenzweigen . und 
Mzlhn, Galt. myth. (lll ' der Ubersetzu,ng von Amphoren herangaloppiert, ' Helbig, Bu1lettino 
Toe1ken S. 96) .. . 
Taf. 117, 439, 
wo es fälsch-

lich heifst, 
Herakles 

wasche ' sich 
an einer 

Quelle, wäh
rend .er Viel-

. mehr aus dem 
Fafs schöpft; 
hinter Hera
kIes Pholos. 
- ErWeitert 
ist die Scene 
durch einen 
zweiten Ken-

tauren: 
17) . München, 

aus Grofs
griechenland, 

Jahn 746 
S. 232 .. . v. 

2) Das 'Weinfals: der Kentauren 
(nach Gerhard, Auaerl. Vase7lb. II, 1~9, 5 ="' Baume;ster, De,~1rmäler 1, 8 • . 659 nr. 726). 

Stackelberg,Die Gräber dm' Hellenen Taf. 41 1869, 172.- 31) München, Phülos neben Hera~ 
8. 3ö, oderdln.-ch drei Kentauren: 18) Bologna, kIes gelagertj .obenhängen Keule,' Bogen usw., 
Mon.. dell' Inst. 1880 vol. XI tav. XV. JYlichaelis, Jahn, Vasensamml. Kiinig Ludwigs 691 S. 216. 
Ann. 1880, 45ff., oder durch Athena; 19) Athen, 32) Paris, Sammlung Oppermann: Herakles 
Heydemann, Gr. Vasenb. 6, 6 S.6. Collignon, . und Pholo~ gelagert; letzterer hält dem' Hera
O~t. etc. nr. 267 p. 65 - durch Athena (nicht 50 kIes ' den geleerten Krug zu neuer Füllung hin, . 
d~e Frau des Pholos s: üb., Sp. 2417 Anm.) und Ge1'hard, Areh. Zeit. 23 (1865), 81 ff. Taf. 201,1; 
em~n Kentauren: 20) Palermo, Heydemann, Arch. vgl.oben Sp. 241"8. In den Darstellungen des 
Ze~~. 28 (1871), 13 nr. 11; durch Athena und durch die eindringenden Kentauren hervor-
Zwei Kentauren: 21) Münc~en,Jahn 43.5 S.162; ge~fenen .Kampfes (vgl. Dio Chrys. or. 60p.191 
-:- durch . Athena . und eInen BegleIter des Dtndorf) ~st dIe Höhle des Pholos dargestellt 
He~akle8 (101a09): 22) Kopen~agen! Sop~. Birke~ auf dem oben (2417, 5) erwähnten Napf, das Fare 
S1n:~.th ,De ma'kde ' Vaser . t Antilckabtnettet ~de8 . PhüloB zur Andeutung der Veranlas~ung 
KJobenhavn nr. 788.20. - 23) Athen, Collignon, zum Kampfe auf der swf. Vase im Vatikan, . 
Catal. etc. nr. ~03 p.98; - 24) Paris, e:p.emals Museo Gregor. 2 tav.39, 2 .a. Pholos selbst 
S~mmlung PrInz NapoleoQ., Fröhner, Catal:60 ist. vielleicht. dargestellt auf demArchitrav~ 
d ~ne eo1l. nr .. 62; .dl;lrch Athene und zweI relief von ASBO"8, Bauer Bd.2 Sp. 1048, 26 ff., 
Manner (BegleIter des Hetakles): 25) Athen, sicher aber, durch. Beischrift 00j,OC bezeich~ 
f{eYd~mann, Gr. Vasenb . . 5 ~nm. 10c.. Von net, ~ndet er sich auf einer Amphora im Louvre, 
eglel~ern des ~erakles .. dIe hIer und nr. 22 ff. Pott~er. Vases ant. du ·L(JII,(.vre 2, 122 nr. 266. 

erschemen, berIchtet. bel dem Pholosabenteuer Nach Pottier ist die Herkunft der Vase unbe-
m. W. nur Polyaen. 1, 3, ~: ofvov 68 &1I,ft0lJ- kanntj 'sie stammte aber von Tolfabei Civita-
/Ll?v \ ni-tt?'V ,avorDS (HerakIes) 't'C "at ÖtiOf, tX/l:tp' vecchia, Arch. A,nz. 26 (1867\ 6 nr; 18; Bulletino 
.IX.'l1'fOp . 1] (Jv(1all'tO. Neben Athenaerschemt 1866, ' 229f.: dargestellt ist das halb aus der 

/ 
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Erde hervorragende Fafs und Herakles, der im 121 (Anecdota Matranga 2, 581). Eudocia 225 
BelseinderAthenegegenvierKentaurenkämpftj p. 361 Flach; vgl. Hm11. Od. 11,612. Orac. 
der füufte, eben durch die Beischrift als Pho- Sibyll. 3, 379. [Höfer.] 
los gekennzeichnete Kenta'Ir ist vor Herakles Phorax? (!Po(la; ?), Genosse des Herakles im 
flüchtend darge.stellt, gegen den er sich mit Amazonenkampf (doch ist auch die Lesart 
einer bittfiehenden Gebärde umdreht. Hier er- Ko()(x; möglich) auf einer in Tarquinii gefuD.
scheint also Pholos selbst durch Herakles be- denen Amphora, Monumenti dell' Inst. 12 t. 9. 
droht wodurch die Annahme von Klüqmann Annal-i 1884, 269ff. Bullettino 1884, 124. Corey, 
Bulletino 1876, 141 ff . . eine Stütze erhäit, daf~ De Amazonum ant. figuris (Diss. Berlin 1891) 
auf dem kyrenäischen Deinos (abg. A'l'ch. Zeit. 10 S. 9; Pot!ier,. Vas~s ant. du Louvre 2 ~. 875 
39 [1881] Taf. 12, 1) der von Herakles mit der p. 83 pI. 62 .mlt Lltteratur~ngaben .. [Hofer.] 
Keule bedrohte mit menschlichem Vorderkörper PhorbantIdes (l[>oQßcx'J,'no'l'jS) , Bemame des 
gebildete Kent.aur, der bittend seine R erhebt, Augeias, ,Tzetz. Chiliad. 2, 279; vgl. A:?ollod. 
Pholos darstellen Boll, wogegen Puchstein, Arch. 2, 5, 5. Schol. ,Apoll. Rhod. 1, 172 .. [HoferJ 
Zeit. a. a. O. 243 Einspruch erhebt, weil aufs er Phorbas (!PoQßcxs), 1) Sohn d. Laplthes (Dwd. 
dem angeblichen Pholos noch ein zweiter Ken- 4,69. 5, 58. .Paus. 5,.1, 11) oder des ebenfa~lls 
taU)' die gleiche Bildung (die andern Kentauren als S. d. ~aplthes (Dwd. 5, 61) genannten Tno
sind mit vier Pferdebeinen da,rgestellt) aufweise, pas (Hy. III Apoll. P. 211. Polyzelos v. Bhodos 
in dem eine Frau oder ein Kind des Pholos zn bei Hygin. P. Ast'r. 2, 14. Pa'U8~ 7, 26, 12), 
erblicken Sage und ~,unst verbiete, und schliefs- 20 während nach Diod .. 4, 58. Paus. 4,1,2; 2, ~G, 1 
lich weil auch die Uberlieferuna den Tod des (vgl. Schol. ThcoC1·. 'td. 17,69, wo statt TQw1tov 
Pholos durch Herakles picht ke~ne. Doch wird -rov ~ßcxvios wohl . . . !Po(lßcxvios zu lesen ist) 
wenigstens bei Vergil (Aen. R, 294; vgl. Georg. , un:gekebrt Tri~pas ein Sohn des Phorb~s war. 
~, 456) Pholos unter den von Herakles getöteten Wir u'?terschelden nach den verschIedenen 
Kentauren aufgezählt; was Servo Aen. a. a . O. WohnSItzen des Phorbas folgende Sagen-
dadurch erklärt, dafs infolge einer poetischen gruppen: ' 
Licenz beliebige Kentaurennamen angewende'l; a) Thessalischer Mythus. Nach den 
wordEm seien. Unmöo'lich aber erscheint es J.ltIegarika des Die'ttchidas (bei Athen. 262e-
nicht dafs es eine Fo~ der Sage gab, nach 263 a = F. H. G. 4, 389) war Phorbas mit 
der Herakles der ja auch den Cheiron in dem- 30 seinen beiden Geschwistern Parthenia und 
selben Kent~urenkampf wider seinen Willen Periergos (= Periphas b. Diod. 4, 69) in der Be
verwundet hat, dem Pholos, als er etwa be- gleitung(seines 'Vaters?) des ~riopasaus Thessa
gütigend ~u vermitteln suchte! die tödli~he lien, und zw~r aus ~em dotlsc~e~ Gefilde (wo 
Wunde beIbrachte; In dem zWeIten Kentauren der Stamm der Laplthen, ansasslg war; vgl. 
auf derkyrenäischen V as~ 'wäre vielleicht d. Art. Lapithen), nach (Kn~d08? un~) R:hod?8 
Cheiron zu erblicken, der Ja nach Theok1'. 7, ausgewandert und hatte slCh sch11efshch m 
149 bei der Bewirtung des Herakles (und wohl Ialysos niedergelassen, w~hrend Periergos die 
auch beim Kampfe selbst) zugegen war. Nach Gegend von Kameiros beswdelte. Dasselbe be
der Überlieferung (.-:ii!0llod. Diod. Se'fv. ad zeugen Kallim. hy. in, Cer. 24,; Diod. 5,,58 
Verg. Aen. 8 294. l'lnlargyr.ad Verg. Georg. 40 und Steph. Byz. s. v. dwnov' 1tOlLg @f.aacxltcxs, 
2 456. Hyg.' Astron. 2, 38) fand Pholos seinen 01tOV l/,E-rG»('l'jacx'v oi Kvt(hol, 61v ~ XOO(lCX KnOlcx. 
'I~od als er bei der Bestattung der gefallenen Kal/.,[fLcxx~S Iv -rois V/LVOLS' , "Ovnco -rCc:v KVLOlcx1', 
Kentauren aus dem Körper ' eines derselben ln Lloo'TLo'll iQ()1J Mvcxwv". Et~as anders be
einen Pfeil zog voll Verwunderung, dafs ein richtet Diod(Jr (5, 61), dafs Triopas (Sohn .des 
so kleines Ding solch gewaltige Körper .habe Helios und der Rhodos) nach ~.em Mo~de semes 
töten können, und der herabfallende vergIftete Bruders. Tenageos von R~od08 uber K~ldos nach 
Pfeil ihm den Fufs verletzte. Der von der Thessahen gesegelt seI, daselbst 1m Bunde 
Verfolgung der ' ~entauren zuri~ckkehrende mit, den Söhn~n des. Deuka~ion di~ Pelasger 
Herakles bestattete Ihn aufs prächtIgste. Nach beSIegt und eme ZeItlang 1m clotlschen Ge
Hy.qin. a. a. 0., der auch den Cheiron auf 50 filde gewohnt habe, von wo er. nach dem Fr~
O'leiche'Weise wie den Pholos durch den herab- vel im Temenos der Demeter wleder nach Km
fallenden Pfeil verwundet werden läfst, wäre dos zurückgekehrt sei und daselbs~ das T!io~ 
Pholos, qui aruspicio praeter cetm'os pluri- pion gegründet habe . . Auf Thessahen beZIeht 
~1}um. 'l,laluisset (eine m: W. sonst nicht bezeugte sich offenbar die Sag~, dafs Phorbas, ent~f;\der 
Uberlieferung), als Schütz (wie sonst Cheiron) ein Sohn des IJapIthes und der. Orsmo~e 
verstirnt worden. Eiil Nachklang der Pholos- (Dioel. 4, 69. 5; 58. Paus. 5, 1, 11) oder em 
sage findet sich noch bei Nonn. Dionys. 14, 50, Sohn des Triopas - der auch bisw~ilen S?hn 
wo als Kentauren im Heere des DioiIysoB Pho- des Lapithes und rex Thessalorum heIfst (D~.od. 
los und Che4'on gena.nntwerden. [Höfer.l 5, .61. Hygin. p. astr. 2, 14) ...-:.. und der HISClll~ 

Phonolenides? (iPo1JcolE1Jld''l'js?), ein Lapithe, 60 (= "IaxvUcx?) Myrm,idon.is filia gewesen seI 
a,.uf der Hochzeit des Peirithoos, Ov. Met. 12, (Polyzelus Rhod. b. Hyg. p. astr. 2, 14) und 
433; doch s. Phaiokomes., [Stoll.] einst in Thes8alien am Peneios gewohnt habe 

Phonos (!P6VOS), der personifizierte. Mord, (Diod. 4,69. 5,58). Wenn bei Ovid. !'fet.12, 
mit Thanat08 (s. d.) bei Eur .. T'1'oad. 769; vgl. 322 unter den ~e:q.taure~bekämpfern em Phor
Aesch. Choeph. 789 Kirchh. Empedocles v. 19 has gena~nt wll'd, so WIrd darunter ~ntweder 
Mull. = fl'. 121 Diels, Fragmente der Vor- unser Laplthe oder nr. 4 zu verstehen sem. End
sokratiker S. 218. Der Plural !POVOt, Kinder der lich deutet auch die Sage, nach weIchet ~horbas 
Eris (8. d.), bei Hes. Theog. 228. Tzetz, Theog. ein Liebling des Apollon gewesen sem soll 

2425 Phorbas Phorbas 2426 
(Polyzelus Rhod' ,b. Bygin a. a. O.~, 14. Plut. Kr~aso8 und 'der Melantho, Bruder der Kleo
Numa 4; vgl. lJiod ,5, 58.Hy. in Apoll. (Pyth.) 2, bOla und Gemahl der Euboia Vatel' des Trio-
211; Vgl. Gemalt z. d. St.u. Boec7ch, Pindcwi op. ' pas und der Meseene. Fr~gt man, wie ef,! 
2, 3tH.), auf Thessalien, wo seit ältester Zeit komme, .:.lafs der mit rrriopas genealogisch so 
verschiedene Kultstätten des Apollon nach,- eng ve~bund~ne Phorbas (dessen Bruder Pei
weisbar sind. (vgl. Preller-RolJc'ft, Gr1:ech. JYlyth. ! msos emerseüs an die thessalillche Stadt Pei
l, 264). Wahrscheinlich ist dieser Ph. als Epo- resiai [PeirasiaJ, anderseits an Periphas oder 
nymoS von l[>o(Jßas, 1t611, ~ -rwv Iv eC(j(jcxlllf Periergos, den Bruder des Lapithen Phorbas 
-;ticxLiiw (f?teph. Byz.) zu betrac~ten. erinnert) auch in Argos ebenso wie in Eli~ 

b) Ehsche Sage. Nach Dwd. 4, 69 wan- 10 und R.hodos (s. u.) auftritt so ist mit einer 
derte Phorbas,der Sohn des Lapithes und der gewissen Wahrscheinlichkeit auf die Wande-" 
Orsinome und Bruder des Periphas, aus Thessa- rungen der den Lapithen so nahestehenden 
lien. ~ach ~le~os (in Achaja ode~ Elis; vgl. ja. beinahe mit ihne~ identische~ Phlegyer und 
Buts~an, Gwg1.V. Gr, 2, 322. Schol. Od. q> Mmyer nach Argohs und spezlell nach Epi-
295). Nachde~ er von hier aus dem Alektor, dauros zu verwe.isen; dessen Asklepioskult 
König von .Ehs, gegen den Pelops Hil(e ge- ebenfalls auf thessalischen UrsprunO' zurück
leistet hatte, erhielt er zum Lohne einen Teil geht (vgl. Bu,rs1:an, Geogt·. 'v. Gr. 2, 8. 72. 108. 
von dessell Königsberrschaft. Seine Söhne Prell!{r-Robet·t 1, 252). Aus dem Schwanken 
Aigeus (Auge~afJ) ~nd Aktor teilten sich nach der l ;berlieferung, die den Phorbas bald Sohn 
seinem Tode In sem Erbe: Ungefähr dasselbe 20 des ArgOEl, bald des Kriasos nennt ist viel
berichtet Eustath. z. ll. p. 303, 8, der noch hin- · leicht w schliefsen , dars der Vertreter des 
zufügt, dars Alektor die Diogeneia, Toehter ursprünglich thessalischen Stammes willkür
~es Phol'bas, Pho~bas aber die Hyrmin~, l~ch bald hier. bäld dort in · den argivischen 
Schwester des Alektor und Eponyme der eh- Stammbaum emO'eschoben -wurde. Entweder 
schen Sta.dt Hyrmina, heiratete und mit dieBor mit diesem argi~ischen oder mit dem unten 
den Augelas und Aktor zengte (vgl. auch über zu besprechenden ionisch-attischen Phorbas 
Augeias und AldOl' als Söhne des Phorbas und · dem Gefahrten des Theseus hänat wohl da~ 
der Hyrmine Schal. Ap. Rh. 1, 172. Apd. 2, 5, 5. l[>oQßavt:Lov oQOS bei Troize~(Ste;h. Byz . . S. v. 
Pa~~s. 5, 1, 11.. Jo. Pe~'ias. 6). Nach Zenodot b. <PO(lßas) zusammen. 
Athen. 41 ~ a (vgl. Call11n. Ir. 100 h 6 Sehn.) und 30 cl) Rho di sc h -k n i dis c he Sage. Der Rho-
Ael. v. h. 1! 24 hatte Phorbas auch ei~e 'lochteI''' dier Polyzelos berichtete nach Hygin. p. astr. 
ABtyd~m81a, welche den Kaukon hell'ateteund 2, 14, dafs Phorbas, Sohn des Triopas und der 
von dIesem .Mutter des Lepreus wurde. [Nach Ischylla [Hiscilla], 'fochter des Myrmidon, ein . 
Hyg. fab.14 (p. 41,8 Bu.)~ndfab. Ib (p:.4~, 1) ~iebling desA~ollon, durch ei~en Sturm g~rade · 
soll auch der Argonaut rhphys aus BootIen, m dem AugenblIcke nach Rhodos (auch OphlUssa 
der sonst Sohn des Hagnios heifst, ein Sohn genannt) ver~chlagen worden sei, als diese 
des Ph~.rbas und der Hyrmine gewesen sein; Insel d:l1rch eine Unzahl von Schlangfln furcht- . 
vgl. J.lfuller, OrchomenoIJ 1 264 u. unt. Phorbas bar helmge$ucht wurde, und. die Rhodier , von 
nr. 2.] Vgl. auch d. Al't. Phormes [?J u.da- dieser Plage glücklich befreit habe. Zum An
selbst Scho~, --;4p. Rh. 1, 172. . 40 ~en~en claran sei er als oq>tOvxos · unter die 
. c) .A~glvlsc~e. S~ge. Pa!,(,s. 2,16: 1 ~e- Gel>tll'neverseb,t und ibmHeroenopfe~gc8tiftet 

rIchtet: Af!YOVOc 17H(Jaaos YLVc'rCXL 1tCXt i!JoQ- worden. Ungefähr da,sselbe erzählt der Rho
ß cx g, ~l'OQßCX1Jt:os O'E T Ci' t 0 1t cx S, T(lL01tCX rJe "Icxaos dier Zenon b. ,Diod. 5, 58 (vgl. auch den sehr 
'Kcil J1'Y'~1JCOf!. Dasselbe genealogisehe Verhält.- summarischen und. 'G.ngenauen Bericht bei Diod. 
nis bezeugt Pa1,~s. 4,1, 2 (vgl. auch eIern. ~4l.4, 58), der nur irisofei'u von PolyzelOi!; abweicht, 
Strom. 1 .. p. 321 b ed. S.ylb.), wo er von Po~y- 3.1s . er. den Phorbas, Sohn des Lapithes, nicht 
kaon erza,hlt, dafs er dIe Messene, Tochter UGS zufalhg nach Rhodos gelanO'en sondern auf 
'l'riopas und. Enkelin des Phorbas I~ ':4.Q'I0'vS, den Rat ,des delischen Apoll~n ~us Thessalicn 
geheiratet habe, während nach der ausdrück· von den Ins.elbewohnern geholt werden läfst. 
lieh als argivisch bezeichneten Tradition, welche 50 Dieuchidas in seinen 1~ega1"ika (b. Athen. 262 e if. 
Paus. 7, 26, 1~ überli~fert ?at, Pe~en, Bp,onymos v~I. M1~lle'f,. DO;-ie't'l 1, 107, 1) kannte zwar 
von Pellene m AchaJa, em ~rgeler u. Sohn des dIe ,ftvaLa 'rov ipO~ßCX1JTOS., erwähnt aber nichts 
Phor~as u.nd ~nke~ des 'I'nop~s ~gewesen sein von der Schlangenplage und erzählt im übri
soll (1st hIer vIellelCht statt CPo~{)CXV-rOf; ... -r01' gen Folgendes. Es seien nach dem Tode des 
TQ~61t~ zu .schreiben T(Jto1tcx .. 'TOV rp6~ßcxv'ro;? Triopas unter sein~n. Begleitern Streitigkeiten 
vgl. S~ebehs z. d. St. und dagegen &l/'ltbar~, ausgebrochen und elmge derselben infolgedessen 
Qtwest. geneal. p. 26 ff.). Abweichend. davon nach Dotioll [in Thes~alien] zurückgekehrt, 
nennt Pherckydes (fr. 22 Mülle'r b. Schol. E1tr. während Phorbas das Gebiet' von lalnos sein 
Phoen. 1123; vgl. ßclwl. Eu',.. ?r. U3~) PhOl:bfLS Bruder Pe;iergos ~= Periphas b. Diod.) ,dai; 
de? Sohn des Knasos und semen Sohn mcht 60 von Kamell'os besJedelt habe. Infolge eines 
Tno:ras sondern Arestor. V gl. .. a~ch 4uf}'/./sf.in. ~,luches nun, den : sein Bruder Periergos ~ber 
de cw. d. 18, 8, der als· 6. Komg von Argos Ihn ausgesprochen, habe Phorbas nebst semer 
Phorhas Sohn des Criasus und der Melantomica Schwester Parthenia bei · den Araiai, einet· 
(MElav,ft~ .Schol. Eu;-. ed. Dind. 2, 2M, 15), JnselgruPl?e zwischen Kni(~os und Syme, Schiff
als 7. Kon~g ~ber .. 'IrH~pas., Vater d~s Iasus l~ruch erhtten· (vgI. Hygm. p. ast1·. 2, 14: eo 
nennt. TeIlweIse uberemstlmmend mIt Phe1'f- [1. e. Rhoctum] tempestate delatu!!"), doch sei 
kydes und Augustinus' nennt der Schol. z. EU1·. es beid.en gelungen, sich [auf einem Flosse? J 
Or. 93~ Phorbas Enkel des .Argos, Sühn des nach 2:Xf01cx in der Nähe von Ialysos zu retten. 
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Hier seien sie von Thamneus (von ,{falL'Vos und Phlegyer, welch letztere den~Strich von 
Dickicht), der zuiallig am Ufer jagte, gast- PanOpeu,8 bis Hyria in Böotieu bewohnten, 
freundlich aufgenommen worden, und Phorbas wäre es nicht undeIikbar, dars dieser Phlegyer 
habe zum . Andenke~ an die gastfreundliche Phorbas von Haus aus mit dem Lapithen, der 
Art des Thamneus, der es nicht für unter seiner freilich ein Liebling Apollons genannt wird (s:o.), . 
Würde gehalten, scine Gäste wie ein Sklave identisch war.· Dannwiirde sich vielleicht die 
zu bedienen, bei seinem 'rode angeordnet, dars Feindschaft der Phlegyer gegen den delphischen 
bei seinem Totenopfer (E'VaywlLol) nur Freie, Apallo:u einfach aus dem Antagonismus des 
nicht aber Sklaven den Opferdienst versehen apollinischen Heiligtums und Orakels in Tegyra, 
sollten. Wie · es scheint, war die an der West- 10 nicht weit von Orchomenos, dem Mittelpunkt.e 
küste Siciliens gelegene Insel IPo~ßa'Vr:iiX von der Phlegyer, gegen Delphi erklären (vgl. 
rhodischen in diese Gegend gekommenen See- Mülle1', Orchom. 1 147. 230). Ist etwa unter 
fahrern nach ihrem Stammheros genannt. dem Vater des Tiphys aus Böotien dieser Phor-

Aus vorstehenden Lokalsagen des mit Trio- · bas · zu ver!Jtehen? 
pas . oder Lapithes genealogisch verbundenen .. 3) Bundesgenosse des Eumolpos im (eleu-
Phorbas dürfte mit Sicherheit so viel hervot- sinischen) Kriege gegen .ErechtheuB (s; d.)und 
gehen, dars dieser Heros ei~em ursprünglich von diesem getötet. Er war ein Kur.ete aus 
in dem dotischen Gefilde Thessaliemi ansässigen Akamanien*), bewohnte · also die Ebene an 
Stamme (Lapithen, Phlegyer, Minyer; Dorier?) der Mündung des Acheloos (vgl. Bursütn, Geog1·. 
angehörte uild mit demselben teils nach Elis, 20 v. Gr. 1, 106), welcher Flufs nach Kephal. b. 
teils · nach Argos und Rhodos (Knidos) wan- Malalas p.164 (-:- 1/. H. G. 3, 631) selbst ur-
derte. . Fraglich ist nur, ob der rhodisch- sprünglich ipo~ßas geheil'sen haben soll. Nach 
knidische Phorbas nach der dorischen, b~kannt- Hellanikos b. Harpokrat. s. v. IPo(J{Ja'V'Cflov war 
lieh .von Argos und. Epidauros (vgl. Müller, dieser Phorbas ein Sohn · des Poseidon, und 
Dorier t 1, 102ft'. 108) ' kolonisierten Insel, und nach ihm soll auch das athenische Phorban-
der von. ihm vertretene Stamm direkt von te ion benannt sein (Andron [fr. 10] u. Henan. 
Thessalien (vgi. Müller, Dorier t 1, 27f.) oder bei Harpokmt. s. v. IPoQßa'P't8io'V. Hypereides b. 
über Argolis dach Rhodos. gewandert ist (vgl. Et. M. 798, 26 = Suid. u. Phot .. s. v.· IPoQ-
Müller, Pro leg. 162f.). Übrigens hatte auch ßav'tl!io'V; Hesych. · s. v. IP6~ßas, E. Curtius, 
das in Pamphylien gelegene, nach O. Müller, 30 Stadtgesch. 'I). Athen, p. LUI u. 136; vgl. jedoch 
D()rier 1 1, 112 von Argos oder besser von Rho.: · unten nr. 4). V gl. Schol. fl. ~ 483. Eustath. 
dos gegründete Aspendos eine ganz ähnliche p. 1156,51. Schol. Eur.Phoen. 854. HarpokraL 
Gründungssage :wie Rhodos, indem es auch von a. a . O. Ein J;legleiter des Photbas war .nach 
den Lapithen.(s. d.) gegründet sein sollte; Vgl. SC}lOl. 11. a. a~ O. Eurynömos, der Vater des 
o.uc,h d. Art. Triopas und überhauptA. Recker, Egremos. V gV Lobeck, Agl. 208 ft'. 

'De Rhodim·.primordiis (Comm.ent. phil. Ienenses . 4) Attisclier Heros, Paidotribe od. Wagen.,. 
2, 1883 p. 91:ff.), der in Phorbas den Apollon lenker des Theseus, Erfinder der Ringkunst, . 
(Epimelios), in Parthenia Artemis, in Periergos welche nach PiJ,us.1, 39, 3 (vgl.lstros fr. 23 Mülle'l'. 
den Herakleserkennen will. Vgl. Bursiara~ Schol. Lucianp. 178 Jac.) Theseus selbst erfun-
Jahresber. 1889 · (Bd. 60) 3. Abt. S. 411. 40 den haben soll (Phere7cydes u.Polemon b. Schol. · 

2) Ein Phlegyer, welcher zu PanopeuB Pind. Nem. 5, 89. F.H. Gr. 2,132', 5ö), . Nach 
inPhokis hauate und von dort aUß · die heilige Schol. Pind. a. a. O. soll Theseus mit ihm zu-
Strafse nach Delphi . unsicher .machte, indem sammen die Amazonenkönigin en+'führt haben . . 
er die Vorübergehenden übermütig zum Faust- Euripides Hiket. 680 nennt ihn p.o'Vcxp:nvxw'V &'Va~ 
·kampfe heraustorderte und , tötete, bis end- · der Erechtheiden, d. h.Führer der . athenischen 
lich der . delphische ApolIon in der G~stalt .. Reiterei. \oVa,hrscheinlich war ,ihm und nicht 
eines Knaben (lLH~cXXtO'V) erschien . und ~en dem vorigen das sog .. IPo(Jßavnio1l in der Nähe 
Herausforderer erschlug. Die · Erzählung kam des . Hauses des Ändokides (vgl. über dessen 
nach Schol. R. -qr 660 bei den Kyklikern vor. . Lage Bursian, Geogr. v. Gr. 1~ 289), d. i. ein 

. . V gi. Ov. Met. 11, 413: templaprofanus .lnvia 50 Heroon, geheiligt (vgl. Andoc. 1, 62. -,Bekk. 
cum Phlegyis facieb«t DelphicaPhorbas. Am Anecd. 314 s. v. ibo(J{Ja'Vniov' ~(JijJ6V IPoeßaJl'tos, 
.ausfühdichsten behandelt deJl Mythus Philostr. .ös ~'V iJ'lIlozos @rwEws. Hesych~ s. v.tpo~ßas· 
1m. p. 842 (424), welcher den Schauplatz des ;lnLxo~ i}Qws), während andere(8~ ob. nr . . 3) . 
Kampfes an den phokischen Kephissos, an einen . behaupten, dars .dieses Heroon dem Bundes-
LlQvos. xeq;alal gemi.nnten Ort verlegt, der sonst genossen des Eumolpos gehörte. Sichere, durch 
auf dem Kithairon gedacht wurde (vgl. Bursian, Beischriften beglaubigte bildliche Darstellungen 
Geogr. v. 61'. 1,168,1. 249. O. Müller,Orchom. 1 des Phorbas finden sich a1l,fdem rotfig.Krater 
188f.). Nach ,Philost/'. a. a. O.suchtePhorbas in St.Petersburg ur. 1680 (Theseus' Ama,zonen-
seine Gegner nicht blofs im Faustkampf, son- kampf) = Reinach, Rep. de vases 1. p. 24, ferner 
dem auch im Wettlauf; Ringkampf, Pankra- 60 auf der Sch~le des Kodro!J (s. Abb.} ~ Bau-
tion und Diskoswurf zu LJesiegen, s~hnitt ihnen meister, . Dfflkmäler S. H.l99, nr. 2149; vgl. .. C. 
dann die Köpfe ab und hing diese an einer L Gr. 8440b • Reinach 2, :163, 2 (den Amazonen,. 
Eiche auf (daher der Name LlQvoS xEcpala~jvgl. ka.mpf des Theseus,Ph. u. B. w. darstellend; vgl. . 
Tedz. z. Lyk.169). Epitheta dieses Phorbas sind; 
i1'JfE()t1q>a'Vos, ,dyas naec.: ncXlI'tas xat tUILO",a'tos, 
Gv&Jthjs "Co Eltlos;,oIos C1'L"CEia,{fCxL lLüUO'V TOVS M'VO'Vs 
1} xnl'VHlI, prof anus. Bei der namentlich von 
O. Müller bewiesenen Identität der Lapithen 

*j ·Vgl . .Aifqlli8 t; d. Sch~'; ·z. 1'.18, (SB1f • . ~ ·&/,01 • .. 
Townley. ed . . Maaj611 p. 211: llEf!i >Elwa&a.oe : öv.o - C1't~a'tol 

. q)&Q~U'JI10; · I~ 'Ar.ufl"u"Ia; · ~at EiJ!46l7tov, k Bq4X'1;' 
:Heht bei Milchhö/er m der Berl. Philol. WocM7f8ClIr.1900 
p. 286. . V gt Looec1c, .Agl.p. 201f.· . 
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M ülkr Hdb. d. Arch. S § 412, 1 S. 688 ft'.) und als sein eigenes Kind als 'rocht er jenes Tei-
auf d~r rot6o·. Kylix · des Brit. Mus. nr. 827 , resias, der vor langer Zeit die SchlanO'en tötete 
(Thec..eua, dl'e Antiope entführend·, .Gerha1·d, A. bezel'ch t' V 1 e' '" ,~ ne . g. auch Sost~'atos b. Eustath. 
V. 3, p. 44, 52. C. I. Gr. 8231= Remach a. a. O. zu x 492 p. 1665, 61. 
1, 632). V gJ. auch den .röm. ~a~kop?ag in der 9) P? s. d.Metionev. Syene in Ägypten, auf der 
A'rch. Ztg, 42, 276. Zwelfelhait 1st dIe von Pyl, Hochz.elt des Perseu8 getötet: Ovid. Met. 5, 74ft'. 
A1·ch. Ztg.~9, 331 publizierte Amphora in Berlin 10) Troer, Vater des llioneus (li. '14,490\ 
(Purt'Wängle1' nr. 3143). V gl. auch Reinach vielleicht identisch mit dem bei Ve1·g. Aen. 5; 
2, 49. 84. 163 u. ob. Bd. II Sp.2613/4 (Art. 84;2 genannten Begleiter des Aeneas. 
Medeia) Fig. 6. · 10 11) 9·emahl der Hekate, Vater der Skylla, 

5) Sohn des lIelios, Vater der Ainbrakia, sonst IPoQXVS (s. d.) genannt: MSl'cXlat 'Holen b 
der Eponyme von Ambrakia in Thesprotien j vgl. Schol. Ap. Rh. 4, 828. . 
Steph. Byz. Llf~aJLf'Val, 1L'(JoS 'tlis ./LILßQaxlas, . 12) Athener, Gründer von Elaius nach 
&no L1E~aILE'Vov 'tOV M·lia~A.OV nauJos "at ./LlL- . (Scymn.) v. 708, vielleicht identisch mit nr. 4. 
p(Jaxlas 't'11S .:tvya't(Jos r[Jo(Jßa'V~os, 'toii 'HUov. 13) Vater der Dexithea, Gemahlin des Aeneas 
Nach andern · sollte Ambrakia die Tochter des M:utter des Romulus und Romus: Plut. Rom. 2: 
AugeaR, des Sohnes des HelioB oderPhorbas DIeser Phorbas ist wohl identisch :t;hit nr. 5 
(s. ob.), B~in ,daher vielleicht bei Steph. Byz. da Aineias auf seiner Fahrt · auch nach Ambra~ . 

. . . 

Aigeus,. TheseU8, Med~ia, Fhorb88, 
Aith1'3 auf der KodrOS8chale 

(nach Baumei.ater, Denkmäler .p~ 1999 nr: 2149). 

,4tv~a"CQos l./LVyE?V 'Cov J IPoQßa'P~os · [~] ~oif kia und Akamaniengela~gt sein sollte (vO'I 
Hl,ov z~ lesen IB.t. V s:l. nr',6 u.13. .. . d. Art. Aineias Bd. 1 . Sp. iü9f. u. Schwe 1~1:· 

. 6) IPoQ{Jas J~)f(jn(JO)'Cos LlfJWYJ'tQos · i(Jaa,f}-E1s Mm. Gesch. 1 -101 12). .. . . . g , 
xcxt ß"a'olLl;1IOs 't~~ ~ho'V vno Lltos iXEQav'Vro'!l'fJ. 14) Einer~~n d~nMördern der Megara (der 
A~lOnJ1:U' b . . Weste1:m. Mythogr. p. 3~7, 18. Viel- 50 Mutter .. des IXlOn), von Ixion d'afüJ;" getötet; vgl . . 
lel~ht IdeIltlsch mIt nr, 6. V gl. ~he Sage von das EpIgramm unter der Darstelhing in Kyzikos 
lasIOn (8. d .) und Lobeck, Aglaoph. 210. .. Anthol. 3 12. . . _ . . 
u 7) Der kith~~oniBche Ilirt.(vgl. ??~~ß1j Weide, 15) Äitel'er Name des Acheloos! ~. obe~ . 
L'.utter) des L!l'lOS, welcher 1m Oldlpusmythus .unter nr. 3; Sp2428, 20. . . 
eme RQ~le spIelt: Senecq, O~d . . 860 ff. . ,.. . 16) Einer von den 1'2 Panen, welche den 

8) Der, Vater des Tel~eslas, welch letzterer . DlOnysos auf seinem indischen Zuge begleite-
nach Ptolem. Heph. bel Weste1'1n: Mythogr. ten: Nonn.14 94ff. 
p. 183', 9 von den Kretern qjoQ{Ja'V'Co~ ' xOQ~ ge- •. 17) KÖ~ig ~on Lesbos, . Vater der Diomede 
B~nnt wurde. Vgl. ~a~u R. W~gner, Herrnes (-ea) ... Achille~s er?berte sein Reich, tötete ihp . 

. 27.(18?2) S., 137. Wenn ·. dIe Kreter ... 60 und fuhl~e die DlOmeda fort; 11. 9, '665 und 
den :.TeIr~~laS ,~'Iocht.;r des Phorbas" ~ennen, . Sc~,ol. Dtktys 2, 16 . . Mala1as 6 S. 125 bc. V 0'1. 
so. lafst SICh dIe dann verborgene BeZIehung Twmpel, Jahl·b. f. ·klass. Phil . .1888 S. 830Elfl'. 
lelc~t . erke~nen. Denn Phorb~s, der S?hn d~s und d. Artikel Diomede4. [Roscher.] 
La~lthos, war von d.~n Rhodlern . . . he!bel- . Phor~o8 (~o(Jßos), · Vater der . Pronoe, der 
geluf~n worde~, um dIe ~sel v:on bedrohhcher Gemahlm des Aitolos, Apollod. 1. 7, 7: [Stoll] 
Schlangen~lage zu. befreIen (s. ob.). Der ver- rhorio8 (IPOQLOS), Epitheton · des Apollo~, 
wandel.te S~~er WIrd also unter Bezugnahme Anonym. Law·. in Anecd. va1'. ed·. Schoell~ 
aufselll fruheres Schlangenabenteuer witzig Studemund 1, 267, 42. Die Bedeutung des . 
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Epithetolls ist unklar. In ~em Abschnitt 1tEQI. O'esetzt worden. Auch das klippenreiche Meer 
'Xola')!.c tCL~ führt Stob . Flo1"l,l. 14, 13 den Aus- . bei Euboia nennt Lyk. Al. 376 @6Q'Xv'Vo~ ol-
spruch des 1'heodoros V1tf:Q 'E).1d~0~ @oQ~a- 'K.rrr:r}(lw'V; auch die Natur des Phorkyshafens 
v l1~ an. Da 'EA1ti.:; @OQLCt'Vr} = J(O').CXKEicx ist, von Ithaka mit seinen tb,,;cxl. (bto(l(lroyc~wih:de 
kann es nur rdie trügerische Hoffnung' be- dem ebensowenig widersprechen wie seine 
deuten hängt also wohl mit q>w(la, q>roQ zu- Lokalisierung in einer Schlucht bei .Arymnion 
sa.mme~; ebenso dürfte «pO(ltO~ = «proQtOs sein in A chaia (üb~r diesen N~~e~ s. ~ilam?wi~~, 
und dieses wohl hier in aktiver Bedeutung = Hom. . . Unters . .,s. 24). Schhefshch fallt h.lerfur 
rtrügerisch' . stehen, synonym etwa mit Loxias. . noch InS Gewl.?h~, dafs g~rade ~em Khppe~
Derselbe ·Anonym. Laul'. giebt dem Zeus das 10 gotte am naturhchsten ell1 .WeID .Keto bel· 
Epitheton wi'Vcxg (s. d.). LHöfer.) gegeben und allenthalben. dIe Erzeugung der 

Phorkides Töchter des Phorkys (s. d., Meeresu.ngeheu~r zug~schrleben .wurde. Wenn 
GorITon e n ri.: Graien). . . man sell1~ grelsenh.afte Erschell1ung als. un-

Phorkos s . . Pho r kys. passend ~lergegen. ell1,w~nden wollte, so zelgen 
Phorkyn s. PhorkYs. . doch Benvorte ':le c;r1)'VwQ H,es . Theog. 237 
Phorkys (~OI?'XVS), 1) Die Namensform ist ~nd ,)(~cx1:al .. o~ (Orph. p·gtn. 95, 5Ab~1 = Prok.l. 

schwankend, vgl. dazu Se1·v. Ve,.g. Aen. 5,240. ll1 Plut. Tun. 5, 295), dafs noch eme andere 
Die Odyssee unsere älteste Quelle, kennt nur Auff~ssullg . dan,eben best~nd. , 
den Stamm' q>oe'K.v'V cx 71; 'V 96, 341>, der bei DIe zwelt~ (d~sse bet.r~fft mehr das ELv,f}t'K.O;V . 
Hes-iod. Theog. 336 jedoch auf Interpolation 20 als da.s cpvot"A-o'V H~O€; und 1st da,r~m schon ,;em
beruht. Dagegen mufs dieselbe Form höchst- · gers' emleu~htend, wAenn auch lf;;cker, Gotte'/'l. 
wahrscheinlich für Akusilaos und Phm'ekydes 1 . 645 SIe 7:um us~angBpU? e ge,non:m~n 
angenominen werden (S~hol. Apoll. Rh. 2; 1249; h~~ . Durch Sl~: «po~'K.o'V· ).cv~w'V, ~oJ.w'V, e~oo.v 
4 825); spätere BeispIele: Lyk. Alex. 376; wurde Ph. a~ SICh mchts ander~s als" der l~rels 
J,,;~tpho'l'. in Schol. Soph. Ocd. Vol: 681 i Or~h. sein, . ohne ,Jeden . Ausdruck. semes El.em~ntes. 
Arg. 339. Römische Dichter leIten von Ihr A~ slCh stlmm~, das trefflich zu SelI~el Be
die patronymische Bezeichnung der Me d u ~ a ze~chnung als cxtLo~ ' rEQw". Hom. 'JJ 96, 345; 
ab: Phorcynidos ora oderantra, Ov~d. Dwnys. Byz., de Bosp. namg. 19 ,cWesche; (vgl. 
Met. 4, 743; L'ltcan. Phars. 9, 626; Silo Ital: 1fsc~er, Triton S. 5 ff. 58 ff.), zu seme~ Belworte 
2, 59. - Dagegen lautet der Stamm @o(>'K.V hel 30 aerl]Tcx(Euphor. a. a. 0.) und zu ~elll~r R?lle 
Hesiod. Theog. 237. 270. 333; Orph. {1'gm. 95 i~ Lyk.Al. 477, wo e~ von dem m dIe Tl.efe 
(Abel); Procl, Plat. Tim. 5, 295, 'Von Römern hinabge8unken~n ~eslOnedraehen ~m HIlfe 
bedient sich ihrer Yal. Flacc. 4:rg. 3, 727.":':" gegen Herakles Pfell a!lgegangen WIrd. Ga~z 
Die in späterer Zeit beliebteste Form wO(J'XOS, besonders aber wäre dIeser Na.me p~ssend fur 
Phorcus erscheint· am frühesten bei Alkman, den Vater der von Geburt an greIsenhaften 
allerdings mit verändertem Anlaut -IIoexog rQcxicxf (Hes. ~'heog ... 271), der ~OQ')!.l~ES, sodafs 
(Hesych. s. v. NTj(JE·VS), . Ihm folgen zunächst man fast genelß:~. ware, den Namen des Vaters 
Pind. Pyth. 12, 13 und Soph. f"rfJ'1n;. 777. Auen a~s dem der. lochter .e~tstanden zu den~~n. 
das Patronymikon ~O(rK.lJEs bei Aeschylos ~m grofse~ Übelstan~ IS." nur der, dafs diese 
(Prom. 790; (,.gm. 261ff. ) setzt diese Form 40 1m Ger~an~schen so Ylelfac~ belegbare ~urzel . 
voraus. Aus späterer Zeit · die 01-pheuselegie im Gnechlschen ke1l1e . weIt.ere S~Ul' . hlUter
des Phanokles v. 20 ' (Stob: Flor. 64, 14); Lyk. lassen haben soll; Curt~'us a. a. O. 8 .. ~.99 s~eht 
Al. 478; Apoll. Rh. ~,'8~8. 1597 u~d Römer dieser .. Glosse darum.au~h se?r mlfstr~~llsch 
v.ie Verg. Aen. 6, 8~.4 ;Plin., N at. h~st. 86, 26. gegenuber. I,mmerhm .ISt dlese . Erkl~rung 
Stat. Silv. 2, 2, 19. . neben der vonge~ no~b l,n Betracht z~ ZIehen. 

Den Namen zu erklären unternahm ](. O. Im Mythus 1st dIe GestH,l~ des .E horkys 
Mülle1'; Orchmn. 2 S. 149, indem er ihn mit fast ausschliefsljc~l ~e~ealo gIseh, v~n Bede~
oQ')!.os und l)QXOS zusammenbrachte und in tung. In der heswd~scnen Theogome 1st er em 
w6Q'Ko~das 'Wasser der Unterwelt sehen wollte, Sohn des Plutos undder Gc.neq~n Akrells, 
besonders i.m Hinblick auf ~6e"A-ov GTVY'V(W 50 T~au~as, Keto und Euryble. Ubernommen 
vrJwQ bei phmwkles a. a. O. Diese Ei'klärun!5 Wll'd dIes von Apol1od. 1, 2, 6 ~10 lfTagner): 
aber ist von Lobec1c, Aglaoph. S. 863ff. mIt ferner von Proc.z. Plat. ~'tm . 5, 2U5 und w:oh1 
Recht zurückgewiesen. Nicht glücklicher ist . auch von Hy'gtn. Praef· S. 10, 2 (Schnndt), 
dN: Versuch Schörnar,.ns (Opusc. 2, 181 ff.; s. auch w.enn auch dIese Stelle g~rade sehr s?hl~cht 
l)reller ~ Robe'rt 1 S. 560) von einem gemein- ~berliefert ist. Dur~h dIe han~schnfthche 
samen Stamme .FoQx d>oQ'l!.OS, porcus, lIoQ- Uberlieferung TU~Cl~ver8u8 WIrd Waser, 
XEV€; (eine der Laokoonschlangen), o(>'K.v'VE~ her- Skylla und Oharybd'/,s S. 32 an Schol. Plat. Pol.. 
zuleiten. . . 9, 588 c erinnert, wo als Vater der S k Y 11a: neben 

Dagegen bieten zwei Glossen des Hesych, Phorkos noc}1 T.yrrhenos genannt ":,,m~. In 
Möglichkeiten einer Erklärung. N ach der 60 der That schell1t nn Wes~en Phorkos mIt. ell1c:r;n 
einen «POQXES ' xaeCX'XE€; (vgl. Ourtius, Grundz. d. SP.ezialgott des tyrr~enIs~hen Meere~. ~dent:
Etym. S.298) würde wOQ'XV€; als der Klippen- fiZlert worden zu sem, WIe . ~us der atlOlogl-
gott erscheinen. Dazu würde sehr gut passen, ~chen E!z~h]u~g ~es Va1TO be.l Se1't:- Verg . Aen. 
dafs nach KarysMos in Schol. Theocr. 1~, 22 5l 824 ersICh.~h~h 1st. N ac~ ~leser 1st Phor?us, . 
die Symplegaden von den Menschen Kva'VwI., . em alter. K0!llg von SardlnIen. und KorsIka, 
von den Göttern ~6e"A-o'v nvl.(ü genannt WUT- von Atl~s m eIner Seeschlacht besl~gt, ertrunken, 
den' allerdings ist f1)oQ'Xov erst . durch eine von semen Freunden aber zu e~nem :rv!e~r~s
Konjektur Meinekes an die Stelle von o(>'Xov gott geIllacht worden. Dann darf man frelhch 
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nicht mehr mit Waser annehmen, dafs die An- Phorkystöchtern allein Soph.{rgm. 777 (Na1.tck 2): 

gabe des Platoscholions auf einer mifsverständ- ~Oe'K.OV 'XoQU€; &,{t(>oii'V't'E 'WlJf; uJ.os VOlLOVS (,f7(!O-
lichen Auffassung von Eu?'. l~ed. 1342 beruhe, Oii'V't'E't'ovS' "ÄlO'OV 'VOELov~ N.). _ E chi d 11 a ; 
indem Skyllas . Beiwort Tyrrehis als Patro- yon Typhon die Mutter des Prometbeusadlers, 
nymikon gefaf.<Jt worden sei . . Ist aber in dem 1st Phorkyade na,ch Phe1·ekyd. in Schol. Apoll. Rh. 
e~'sten Teile des rätselhaften Tusciversus 2, 124~1. - Hesperiden T. des Ph. und der 
der P~orcus:Tusc.us enthalten, so liegt .es · K~to nach f?chol . Apoll. Rh. 4, 1388. - Als 
nahe , 1m zweiten eme Entstellung der hesw- seme Enkelmnen nennt die Eumeniden 
disch.en . Eurybie .zu sehen, ' sodafs wi~ bei Euphor. in Schol. Soph. Oed. Col. 681 ([rgm.61 );. 
Hyg2n alle von HeStod. genannten Pontoskmder 10 nach Prelle1'-Rouert S. 561 setzt dies eine Tra
wied~rfinden Würde!l' .. . . dition . voraus} . nach . welcher die Nacht seine 

Ew e. andere mlt Unrecht der orph~schen Tochter war. - Dars der Marrubier Rhoetus 
Th~bgonie zugewiesene Quelle (s. Kern, de Orph. von Ph. abstammen soll (Serv. ad Ve,.g. Aen. 
Ep~1n. Pherec. theog. S. 41) macht Ph, zum 10, 388), mag darauf beruhel\, dars Rhoiteia 
Enkel von Uranos und Ge, zum Sohne von die Eponyme von Rhoiteion, Tochter desn.1it 
Okeanos und Tethys, zum Bruder von Phorkys wesensgleichen Pi'oteus heust Schol. 
Kronos und Rhea )tcxt OliOt ELETft T:ov'rCo'V, Ap. Rhod. 1, ·9,29. . , 
Plat. Thh. ~O K (Orph. (rgm. 31 Abel). Nach .' Lokalisiert wird Phorkys am aUHführlichsten 
01'pheus bel Procl: Plat.Tim. 5,296 gehört· . durch Herodor im . Schol. Horn. 'V ' 96. Seine 
Ph. vielmehr zn den sieben Titanen, den Söhnen, 20 Heimat soll danach Arymnion, ej:qe felsiO'e 
die G:e heimlich vor Ur~nos gebiert . . ~ Aber Bucht in .Achaia, sein (s. W?:lamowitz a; a. 0\ 
nur ell1e Verwechslung mIt der Ph 0 l' ky s tochter . das sche1l1t auf den hesiod-ischen . Wohnsitz 
Th?osa,. die demPoseidon den Polyphem (Theog. 304) der Echidna Ei'V J1.Ql!LOWW hin-

. gebIert, l!lt es; wenn Se?·'v. Verg. Aen. 5, 824 zuweisen, zumal diese nach Phe·rekydes seine 
als E~tern d~s Ph. Neptunus u~d Thoosa. ne~nt. . Toc~t~r war: Von d~rt sol1'er~ach Kephal-

DIe Gattm des Phorkys 1st nach Heswd. l enla ..gewandert sem ulld bel Atn mos O'e
Th. 270.333 Keto,gleichfalls Kind desPon- haust haben; schliefslic.h kam er nach Ithalra 
tos ' ~nd d~r Ge . . I V o~ .. ihnen sta~men die an den Phorkyshafen. Über seine Lokalisierung 
G.ralen, dIe WO(!'K.Ul'ES 1m engeren Smner und im euböischen Meere und an den Symple
dIe Gorgonen,s. d. bett. Artikel. Wenn man 30 gaden sowie im tyrrhenischen Meere s. oben, 
V. 333ff. als hesiodisch gelten lassen will, was Die EuhemerisierunO'en . des GorgoneIimythns 
freilich sehi- unwahrscheinlich ist, so wäl'e ihr versetzen ihn bald än den tri ton i s ehe D See 
jiingstes Kind die den Hesperidenbaum be-nach Libyen, Paus: 2, ·21, 5, bald auf die Insel 
wachend~ Schlange . . Von Meeresungeheuern Kerne, Palaiph. Incred, 31; vgl. Diodor 3,52. 
kennt dIe Odyssee als seine · Tochter nur Dafs' er mit dem ";4).W€; rf.eWV von Byz:tuz zu 
T h 00 s a, die Personifikation, der stiirmischen identifizieren sei, bestreitet mit Recht Escher, 
Flut (cx 7J.), wä1:11'end er a,ls Vater der ihm ge- Triton a. a. O . . Ganz bedeutungslos ist. die Be
wöh~ich angeki~dete~ Skylla hier nicht er- zeichnung ~6Q'K.Tj IIp,vtj für den Fuciner See bei 
sc~emt.. I~erhm ennnett'K.Qcx'tcx,tfs,. als Be-: Lyk. Al. ' 1278~ . 
zeIChnung lhrer Mutter, mag man .sie 'ahr' Name 40 Charakterisiert wird die PersÖnlichkeit des 
oder Bei:vort fassen, . stark :an · .'Po(J"·VV",iE. iQcx- . Ph. nur sehr . wenig. Bei Horn. cx .7i ist er 
'tcxt6'V bel Orph. {rgm.. 95, 0 . . . GenariJ.lt wurde Herrscher des Meeres; als 80lchen ' rufen ihn 
Ph. aber iu .dengro(sen Ehoi~n.Wenn auch auch die Argonauten bezw. Iason an, Orph. 
Sc~ol. 4p.-Rhod.4, 828 nach Ihnen Phorbas Arg. 339; .Ap. lJ,hod. 4, 1597. Ob .er das Meer 
(s,d.nr. 11) sta.tt Phorkys und Hekate nennt, geschaffen und den Menschen den Fischfang 
so vermut~t Waser a. a. O. S. 25 doch mit Recht, . gelehrt, fragt Oppian. Hal. 2, 29. 36'. Bei' den 
dafsAkus21.aos' Angabe Phorky's aus derselben lateinischen Dichtern ist er der Repräsentan1J 
Qu~lle stamIIlebezw. eine:' berechtigte Emen- des Meerthiasos und der Ungeheuer :Verg~ Aen. 
datlOn derselben sei, Ob Stesichoros die.v ater~ 5, 824; .val. Ji"lacc. 3, 726; so nennt anchPUn. 
schaft des Ph. anerkennt, steht nicht fest. Aus 50 36, 26 .die Tritonen 1.i. 8. w. · in ' der bekannten 
späterei: Zeit sind hü~r zu erwähnen Li/k. Al. Achillesgruppe des Skopas.: cborus Phorci. 
47ff.;Apoll: Rh. 4, 828; Dionys. Rhod. in Schol . . - Au 'Nereus erinnert es, wenn Lyk. Al. 477 
Hom. EL 85. Als Muttei' nennt Cretheis (aus den von Harakles' Pfeil getroffenen Drachell 
J(QO:Tcxtl~ entstellt) Ser'L'. Verg. Aen. 3, 420 i B~tc. zu Ph. hina1tauchen und Heilung yerlangel1 
6, 74, während Apollon. Rhod. a. a. O. ihr beide läfst. Da.fs er wie Proteus und Thetis die Gabe 
N<d.m~n zuweist. Apollod. Ep: 7, '20 'nennt als der Velwandlung besessen, berichtet nur 
Eltern der . Sk. Krataiis und Trienos oder A1'temid. Oneü,. 2, 38. LBloch :] 
P~orkos; T~ienos kann ebensowohl aus TJl·theus [2) w6Qx,,-,s, Sohn desPhainops. Horn. 11. 
WIe aus Tl'lton entstanden ' sein, s. Weigne1' z. . 17, 3.12, Fülü'el' der Phryger, Horn. n . 2, 862. 
d: St. - Als Skyllas Vater belebte Phorkys 60 17, ~18. ApolIod. Epit. 3, 35. Patts. 10, 26, 6, 
8Ie auch wieder, als .sie .von Herakles getötet ·von Aias getötet, .Hom. 11. 17,312.318. Naeh ' 
war, i~dem er sie durch Feuer wieder zusamm'en- P. K1·etschmer, . Einle#. in d. Gesch. · cl. g·riech. 
schweifste, Lyk. a. a . O. nebst Schol. u. Tzetz. Sprache 186. 229. 288 lalltete der Name dieses 
21 •• d. St.; D1:onys. Rhod. a. a. O. Erfunden ist Phrygers ursprünglich q>s!ecy.vs, der als Heros 
dIeser Zug natürlich nur, . um die Wirksamkeit Eponymos der BSQ$XV'VTE b (q;{(lE')!.V~ zu BiQE'X'VS 
der Skylla in. der jüngeren Heroengeneration wie iP(JV'lE~ zu B~vrE~)aufzufassen ist; die 
zu erklären. '. Griechen hättcn den Namen w{efy.vs dem Na .. 

Die Seirene.n, und zwar zwei, macht zu men ihres 4)6(J')(v~, . an welchen jener sie er-
~OBciJl!:R , Lexikon dor gr. u, rÖßl. Mythol. In. 
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innerte, volksetymologisch angeglichen; vgl. (ibid.) des Hella,nikos na-r:EQa ~1'1J-rii)'/J &v~(lchnrov. 
auch Usener, Götte;rnarnen 359. Woher kommt aber dieser erste Mensch und 

3) Grieehe, Genosse des Salaminiers Aias, Vater der Meq.schen? . Merkwürdigerweise wird 
von Paris getötet, Quint. Smyrn. 6, 631. er nirgends direkt ein Autochthone genannt, 

4) Begleiter des Dionysos. Nonn. Dionys. sondern es _heirst: Inachos, "nicht ein Mensch, 
39, 101. Höfer.] sondern der Flufs in Argos sei der Vater des 

Phormes? lqJ6!?!LrI~?) ' Bei b'udoda 82 p. 140 Phoroneus gewegen", PaHs. 2,15, 5; aber als 
Flaeh heirst eF! : Avyt;{ag 'IJLOS /Lh :Hllov ~v. tleine Mutter wird gewöhnlich Melia (oder Me-
-r:jj «tE &j.1J1hiCf cJ>oQwrJ1;()S~'t "rfjs'lY.l.ioos(?~ lisRa) genannt, 4poll. 3, 1, 1, 2; Schol. Burip. 
'TQ~dv11S' 01. (}'E a{J1;rrV (}Vra't'E(lO; NVlt'tioos, oi. «tc 10 01'. ~33. N,ach. Prelle·r-Robert, G1' . . M. 1

4
, 81 

'Enoxo'lJ cpaol. Quelle ist Schol. Apoll. Rhod. kommt darm dle Vorstellung von der Entsteh-
1, 172: A1Yyfi{.1JS .. 1'0119) /L~P ljJI 'IiUov" ~n!.~I.1J- u~g ~er Menschen ~u~ Bä>umen zum .Aus~rnc~, 
6tV «te q.oQ~av'Co~, ix 'tf;s N1JkfllJS T(!!LW1J~ dIe cmfach persomfiZlert.werden;. wle.hler dIe 
wd. Man wird darnaeh bei Eudocia zu kOl'ri- Esche als Nymphe Mel::.a, so dIe Lmde alB 
gieren haben - oder liegen nur Druckfehle~ Philyra. N~ehde.m der Ba~m zur Nymphe ge-
vor? Im Verzeichnis der Argonauten bel worden, wJrd dH'8e zur· 'Ioehter des Okeanos 
Eudoda 221 p. 3M l!'lach: AVl'clas 'HHo'll, oL gemacht. Hygin: (ah ~43 nennt die Mrltter des 
d'~ 4)6~1L1JT:OS · Ix 't?]S 'IxUoos 'TQ/Ll-"1Js, .o~ «t1: P~oro~eus A rclna, ~~e Sch:vester des I~achos 
Nvy.dros, oL 4! 'Enoxov hat Flach korngiert: (VIelleIcht Versehen fur .Arglv~, oder mIt An
iPo(!ßa'V~os, N7j).iUJs" 'E1tcl.ov. , [Hüfer.] 20 klang.., an &QX1)?). E'Useb~os.' H~er0f!:' z? Abr, 2~1 

Phormlon (4"Jo (I/Lw .. w), 1) em Spartaner, der . und Synk. p. 236 hat dIe merkwurdlge Notlz, 
spä.tere Besitzer des H.~uses. des . Tyndare~s. dafs Niobe, natür~c~ die argivis?he,(s. u.), 
Zu Phormion kamen emst dIe DiOskuren lD Phoroneus' Mutter seI, die sonst als seme rochter 
Gestalt von fremgen Männern, sagten, sie kämen genannt wird. Y gl. Thrämer, PergU'lno's 13 und 

. von Kyrene, und baten um gastliche Aufna,hme Roschers Lex. Bd. 3, Sp . 877, 8 ff. Wenn dies 
und zwar ·in dem Gemacbe, das sie früher als nieht blofs eine fahrlässige Verwechselung ist, 
Knaben bewohnt hatten. Phormion stellte so würde, da in der argivi.sehen Niobe eine El'd-
ilmen sein ganzes Haus zur Verfügung mit göttin zu erkennen ist, Phoroneu8 doch zum 
AUBnahme des erbetenen Gemachs, weil dieses Autochthon werden, .in der Weise, dafs die 
sE31lier 'rochter zur ·Wohnung diente. Am fol- 30 Mutter Erde,. wie auch sonst, nicht spontan, 
gen den Tage war cli~ Jungfrau und ihre Diener- sondern irgendwie befruchtet, so hier VOll dem 
schaft verschwunden, in jenem Gemache aber Plufsgott Inachos, den Erdensohn hervorbringt, 
wuruen die Bildsäulen der Dioskureu und eillder nun den ersten Menschen und "Vater der 
Tisch und Silphion auf ihm gefunden, Patts. sterbliehen Men8chen~~. darstellt. Zlld.ieser 
a, U:, 2f.; vgi. Pl·ut. non. posse sua .. r. viv. sec. Vorst~lh1llg p.~fst. auch die f?lgende Nachricht: 
Epic. 2·2 p. 1103aj etwas and.ers 9letn. Alea:. . DeI dem St~~elt desPoseldon und d~r Hera 
Stro1ll .. 1, 334 a. Thevpornpos 1m Su'td. B. v. 4)oQ- . (Wasßer und Festland?) um den. Be~ltz vo.n 
fdow . K. Bötticher, Poliastempel10. F, Thie'I'sch, Argos walten P~oroneus ynd mIt Ihm . dle 
Abhandl. d. philos.-ph-ilo.l. Kl. d. k. bayr. Akad. Flufsgötter Keplnsos1 AsterlOn und Inachos des 
d. lV1:SS. S (lHf>8), 446 if. Rohde, Psyche 2~,40 Scllledsrichteramts, Paus. 2, 15, 5 i PhoT(meus 
94, 1. _ 2) 'Ein blinder Fischer au~ Erythrai, spü~lt also hier dieselbe Rolle, wie in Attika 
del\ durch einen Traum belehrt, den Erythl'aiern die alten autochthonischen Landeskönige beim 
ein Mittel angab, das Idol des Herakles zu Streit zwischen Poseidon und Athene, Preller-
gewinnen, Paus. 7, 5, 7. Mehr 8. Bd. 1 8. v. Robert 14, 203 A. 1.. Phoroneus, der einzige 
IIel'akll's Sp. 2137, 22 - 2138, 12. [Höfer.] und erste Mensch m der Gesellschaft, habe 

Phoroneidai ( iPoQro-pfid'aL) = N aehkommen dann, berichtet die Sage weiter, die früher zer-
rles Phoronf.lus (,S. d.). .. streuten Menschen zusammep.geführt zu einem 

Phoroneus ((l)OQ(i)1-'fV~). Die Sage von Phoro- gem~insamen Vel'band und den Ort der Vel'-
neus gehört der Peloponnes an und ist aufs einigung &(J~v pOQOO'VUtOV genannt) Patts.a. a. 0., 
engste mit AIgOS . verknüpft. . Phoroneus ist 50 die Menschen kult.iviert (Tatia.n. 01'. ad GnLec. 
.der Urmensch des vorhellenischen, pelasgischen, 39 § 60 p. 148; Kütkel, Epic. (1'. 210) und der 
wie Deulm.lion der des hellenir~chen Geschlechts. Hera zuerst einen Altar (Gottesdienst) gestiftet, 
.Tenes nennt Apollodo1' (2,1, 1) ·auüh das Inachi- \ Hygin. tab. 143 u. 274; Olem. Alex. Protrept. p.13 
sche, 'Ion dem· Vater des' PhoroneuB, und be- · (28c) Sylb. (J(inkel a. a. 0.). - Pausanias (a. 0.) 
handelt es naeh dem deukalionischen. :Es gilt fühl·t den · Gottesdienst der Hera schon auf 
aber allgemein für das 1Utere "vorsintflut- · Inachos zurück. Die Einführung des Demeter
liche", vgL Akusilf.ws (1'g. 14, Plat. Titn. ~2 a: dienstes in Megara, wo Phoroneus gleichfalls 

. :r(E(l1. ipQ(!oo'Viros 'rF. 'tO'V nQw'to'V 1cX~i'V'to!> XCl'I. der älteste König ist,Pa.us. 1,39,5, wird nicht 
Nt6ß"1~, xal. /LfT:(.. 'tov xaT:elx?v6/L(W (XiJ nE(!t LlEV- . dem Phoroneus, sondern dessen Sohne Ka,! zu
xaUuwot; 1<a;' IIvQ()aq, vgl. PreUe'l'-RobeTt1 4, 84,1. 60 geschrieben. Sehr bedeutungsvoll ist die Uber
Nach Kl.erneris Alex. Strom. 1 p. 138 (Kinkel) lieferung der . Argiv~r, . Puus. 2, 19,5, dars 
Epic. gr. (1', p. 209 A. 1) und nach Akusihws Phoroneus den Menschen das Feuer gegeben 
bei Euseb. Praep. e'I'. 10, 10 p. 4880. (Kinkel habe: dadurch tritt er nicht nur in Parallele 
ibid.) fan~ die grofse o~ygische Flut nae.h mit dem Stam~vater :des d~ukalionischen Ge
Inachos statt, zu der Zelt, wo Phoroneus m · schlechts, sonaern dIe Arg'lver beanspruchen 
Argos regierte. Den ersten Menschen nennt ~:p.ausdrücklichem Gegensatz zu der sonstigen 
AkuS1~laos a. O. (Kinkel p. 209) den Phoroneus, Uberlieferung, wonach Prometheus den Menschen 
und ältlllich da,s epische Gedif!bt Phm·onis · das Feuer gegeben habe, die Erfind Lmg des 
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Feuers für ihren Urstallllr' vater. So verstand ve h"lt '. ". 
wenigstens Patl,sanias was er in Argos hört .r a lU~se ·absleht, deren UbersJCht nur lf;hrt, 
Der Scholiast zu Soph. Elekt1'. 4 sagt nur i;:~ G~~lIl~~Ulg dar!1uf:tu gebell ist" und nur die 
~i lan y.a) 'to nSQ). 'toii nVQot; IdX~t 't'oii -ptiv sa . estaudteile der Bonst mageroilPhor(j~.eull-
«tHX'llVILE'IIOV "al. I.crO/LEvnv W!l &n' oVQavov iic~~ 11 At~fe lehalt, BO überrascht ihre Ahn-
1t Q (0 't' 0 V . i x f i a E: XfX't1JV~Z,f}1J: In der Wirkung O1ens~~~n~.:r ~es <> ältesten Pelasg08: ~Jr-
kommt dIes auf .das GleJChe heraus: die Argiver Bei dieser Äh 1 ~k~v d.er Kultur und RelIgIOn. 
beanspruchen die Priorität in tlem Besitz des gen'lg' V TI ICh eIlt 1St es auch schon friih 
~'euers. ' 7.U _ er:wec se ungau gekommen z. B. 

D 
1:' d' wenn Hellamkos dem Ph .' 

as 1.' euer, er GoUesdlenst die Vet'einigung 10 So"h e PlI oroneus dlCselben . G . ' n e asgos ason Agen . ] . 
zu emem ~melllWeSell, alles zusammen zeigt., &:hol. J;/-u1'i Ore t 9' 01' zuspnc lt, "le ' 
dafs man SICh Phol'oneus dachte als den Be- Trio as d'P: 8 .. 20 .und !IY.iJ· f 145 dem 
§{l'ti.nder der ältesten Kultur und staatlichen Phoion~u~ e~ ,we~n ~lÖ ~~?bMelllmal Mutter des 
(jrd~~mg. Dense~ben Gedanken kann man ans- und A:r.r 0; ~~ a1:> ermal le . utter des Pelasgos 
gedruckt finden m dem Namen seiner Gattin ein in :. 'h h~~um s~elllt Pho~oneus nur 
die bald Kerdo, die Kluge, die Gewinnend~ zierter In noc .. I) eres, ter~um hmaufpl'oji-
heifc;t (Paus. 2 21 1) bald Tel d' k I ~ PI> Doppelga~ger, ~llle \"1 lederholung des 
'I' 1 d'k' d' ' , , eIe, O( el e asgos 1 zu sem HeIde sind . 0' tl'} 

e oIe, iC da.8 Recht weithin verbreitende s riin li h d· Ib' p eIoen 1C 1 Ul'-
(Apollod. 2, 1, 1; Tzetz. z. Lykophr 177) bald las Bg d~ f .lese e erson, der man, als mall 
Peitho, die berredende(8ch:ol,Ew:ip.Or:1239 20 eio e ur:n~ empfand, den Urmens~hell de:~ 
vgl. P1'elle1' G1·. Myth 23 S 37) N h Pl' p .. pouneslHc __ e~ Geschlechts auf ellle noch 
",. ., ' . . , . . ac at. fruhere Stufe hmaufzurünke . ,- . L' 
.dm. 22a, s. ob., 1st wegen des Pal'allelismu" de Z,. . .~' >Tl, emLge VeJSCelO-
mit Deukalicn und Pyrrha auch die 'Mö lich: ne u~e vel'lleh, ~ie 8>ber ll!cht stark genug 
keit nahegelegt, da.fs dort N io be als &attin ;varl fl l· hUB t de~ emen ~~ SICh schon nicht 
des Phoroneus O'emeint ist ' so.nk~r :c s ~r s,usgepragten Persönlichkeit 

Brüder des Phoroneu~ ~ind: 1) Ai ia leus. ~: QC.l zweI ausg.espro(;he~.e I~dividt~alit.äten 
Apollod. 2, 1.1,2, von gleicher Abkunff(Rohn d HiIF~~t~ll~nÄ Da~ijr das bes~1LU(bge Ine~nandN'-
Illfl-chüs u. d. Melia), von andern als Sohn de~ übe ~e~ LeI nga en !Sowohl u~e4r ~,1fl WlJ'ken als 
Phoroneus bezeichnet, s. u.; 2) P h e ge u s der di el ~~fr.V ~rw~ndtsc~~aft>;vcr~~llJllibse. IN ar ~ber 
ßuchen- oder Eichenmann, was auch an' die 30 W~;t ~ elen~lerung (um. meses schanerhche 
Abstammung von einem Ba1nne denken läfst li t zu g~ ra.llChen!) emmal vollzogen, so 
wie bei Phoroneus, Gründer von Phegai ode~ ' mu ~ e aue d :lll . ~elterer Name. gese4affen 
Phegia, (Jhamx bei Steph. B z. v. ;p' Hel wer en, un er Jung~re Name ~st offenbar 
Schol. E~lr)'. 0,;'. 1248' Paus 8 2~ 2 ;i?·' d~l d~~t Phoroneus. Je(lenfalls tntt derfidLe 
lab. 274 dagegen ne~nt seine'n Vat' ~<\.l hgm. VIe apa. er auf a~s der des Pelasgos: weder in (len 
3) VOll denselben Eltern Sparton, ~Ste~t ;;;: ;l;:~:src~en~i?~tu~geu,noCh~nderI.Fikodcr 
v. MVX1}VIXI , der nach des .Akusilaos von Pan- b· 0 e er u ezelt .hat .. ~r lrgendeme SPUl' 
san-ias (2, 16, 4) ausdrücklich bekämpfter ~_ f'~~;:rlafhh unl schemt .ube:hau,pt vor dem 
gabe ein S o h n des Phoroneus' ewespn sein un en ~ r un ert au~;h m .dle Lltteratur des 
soll. Pausanias will überhaupt k:inen Sparton 40 t~:e:~~sthen E~os rucht emgefiihrt zu sein. 
gelten lassen, aufser Sparton den Sohn des ' ;zelC nunt ~s Landes und der Bewohner 
Tisamenos, 7,6,2. 4) Pelas ~s als "Soh d vo~ rgos nac . ho:roneu~ kommt erst sehr 
Inachos und 5) Ärgos Pano.fftes 'als S()hl~de~~ tat auf. Selbst ehe megans.che Sage! die den 
seJbenYaters s.dieseArtikel 6) Vgl Phoro' aJ zum ~p~nym deI' megarls0hen Burg Karia 

Kinder des Phoronen;:'1) nach Schol ~1~:" ~n zr k 0 !lehde~ P~orolleus. m'l.(~ht" deutet 
01.1248 (tPOQOOVEVS - l'axEt 0'1: nai«tas Ix II~t,f}ov . w~r au a~sc e nSledlung m, ~fegara, be-
A~rU::UlX, '~4nw, EVQmna11, Nt6(31Jv) vou P e i th 0 ~ W:ISt . a~:r W dasdi~ohe Alter des Phoroneus 
Aigialeus Api 8 Eur a N' b ' 1 . . g r roc s. ann es er und von wem er zum 
Sie. 4, 14; Dion. Halic. i: 11; ·S~'a:.':8 . ~;.~~1: Vater des Kar. ~emac~t w~lrde, entzieh.t sich 
2j nach Apollodor 2 1 1 2 von TelePdike: 50 ~~.se.rer ~enntros, vor dIe ~lhe der meganschen 
Apie und Niobe. 3)' n~ch' Hellanikos f:r 3'7' oroge IS~ er. so n;tvermlttelt als möglich hin·· 
bei Eustath z n'3 7r.:. PI" I 'A g. • gesetzt, viellelCht In dem Bestreben den docb 

.. . , ;). e asgos asos genor' ga ' 1" d' h kli ' 4) nach Pausanias 1 39 5f d 'h 'h ' ! z~ aus an ISC ngeuden Kar in die 111' • 

rischer Sage, Kar, d~r e~ste'Kö~ ' ~:c M ~ega- grrchls~he Verwand~sch.aft.skette eilW.nreihl'u; 
der dort den Demeterkult beg'1;ind~t tF.>~ra, Hg d Se:hger; Fes!schr'lft t· Ove'rbeck S. 30 Ir Die 
~oll; 5) nach Nika'ineto8 und Apoll Rh äa be~ e ~:/mg ~~s N~mens, iier eine Weiterbildullo' 
Parthen.'UErot . .1: 1. yr kog, der von ina,cl~o~ m1; ~~~auf ~h?' 1S (Wle.A Ido~eu~! 8a?n0ne~s) ~ e~;t 
~nde:tn. ausgeschickt wird, Io zu suchen. Nach lich r E' m, dafs es Ulsprunghch. kom fo.rm
Ihm wU'd das argivische Land Lyrcea arva e- st e roh 1genname, sonde~ der Bemame ellJßs 
nannt, Ovid, Met. 1, 597. - Ni ch t als Toch1.er 60 all~~ möge~f:h:aG' ~er ~elI;~mf? ~es "Brjnger~~ ( 
~es Phoroneus, sondem nur als ArO'iverin (v 1. meinw . n a en, er l Bre!lllgung zum Ge-
ao~v <PoQmvtxov, tPo(!Ciwcl«tat = ~Qr~iOt . Theof1' vielle~~ehtder h ~otter~ehrung, des Feuers, 
Id. 25, 200) wird 10 bezeichnet dureh die Be~ da· au.c . ~s cerbaues, obwohl ich 
ne~nung Phorouis, Ovid, Met. 1 668. 2 524.. s mr~end8 Hdirükt a;tsgesprochen, sondem nur 
Ovzd nennt sie wiederholt bestimmt T~cht~l~ ~lc;emerG eb~~erenrung erschlos~e~. finde, 
des Inachos s. Phoronl's S· .1. er

k
, r. utterl. 1., 375, aUGfülnllch bei 

W
' . . . c;vwenc' Etq l thol A enn . man von den vielfach sich wider- m · J . Y"!'t°· my . .n.ndeutung!3n 295 ff, 

sprechenden Angaben über die Verwandtschafts- b' e~cker . sle~ttHm Pho~on~us wegen seiner Ver- . 
. m ung ml era, dIe Ihm Erdgöttin ist und 

77* 
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deren Dienst er aus Karien herleitet (S. 2~19), Phoroneils. Das Vorhandensein dieser Gräber 
ursprünglich einen Genius der n~hrenden .. Erde, in historischer Zeit und besonderR das Toten-
des Ackerbaues und der damIt · verknupften opfer am ~rabe. des Ph?roneus . beweist, dars 
menschli~hen Ordnung, setzt ihn dem 01'OS man an die EXlstenz dIeser Heroen glaubte, 
oder Horos in 'I'roizen · gleich und leitet den bietet aber betr. der Zeit der Entstehung dieses 
Namen if!oQWV8V s von CPEQEW = 'P$(!ßctV (woher Glaubens nicht den minde~ten Anhaltspunkt. 
einer seiner Enkel wO(Jßar; heifse) = nähren, Das Grab des PeI~sgos scheint immerhin sehr 
ab. Aber selbst wenn ehe argiviscbe Hera wirk- alt ge~esen zu sem;. von de;m des ~horoneus 
lieh Erdgöttin ist) so . folgt aus der Einf,ühr~ng läfst SIch das Alter ~lCht be~.tn:~.men; J~~enfal~s 
ihres Dienstes durch Phoroneus und der. Schhch- 10 folgt aus dem noch m q.er rO~Jllsche:r.>: Kal:qerze~t 
tt:mg ihres Streits mit Poseidon um das Land, darge?rachten Totenopfer rucht~ ~ur dIe Zelt 
auch aus dem Namensanklang der Iuno Feronia der Emset;ung dess~~ben .. [WelzsackerJ. 
noch nicht dafs Phoroneus ein Genius der Phoroms (if!OQWV~Sh Bemame der 10 (s. d.) 
nährenden. Erde sei, von . dem es darum, weil . als Argiverin oder als Tochter des Phor0!leus 
an den Erdgöttinnen Ordm'mg und Gesetz hänge, (s . ~d): O~. Met. 1, 668. 2, 524. Nach Hygln. f· 
bei Hyg. f'. -143 heifse, er sei von Zeus zum 14D 1st SIe Schw~ster des Phoroneus als T. d. 
ersten König gemacht worden. ~elcke1' durfte Ina,chl~8 ,~1 .. d. ArgHI. (vg~. Hyg. f. :1.24: Phorone~s 
überhaupt nur von einer Erdgöttm r~den, denn Inach~ li~VMS J' eb,ellso t:.~2? u. 274). [~osch.er.] 
die Einführung des Demeterdienstes ~n Megara, ~horye (iPoev'YJ), g.ollthche Persomfikat:~n, 
die er auch dem Phoroneu8 zuschreIbt, wurde 20 ~elS~. des Schmutzes 1m ·. Gegensatz zur relC~-
na,ch Paus. 1! 39, 5 vo~ den Megarem de~ o~kranzten :rra,c~t (7&o'),VG1:E'Pa.vo f; " M,E')'W1:W), 
Kar zugeschneben. DIese lVelckcrsche Auf- Ernpcdokles m ]}ragm. der Vorsobat~ker ed. 
fassunO' ist daher nicht zu halten. Bei dies.er Diels S. 21!) fr. 123; vgl. Bd. 2 Sp. 2549 s. v. 
sollte ~an auch erwarten, dafs das .Feuer des . Megisto. [Höfer.] . . 
Phoroneus iin Tljmpel der Hera, rucht in dem Phos.(iP0s),.1) s. Phlox u. v: Baud'Lss1.n" Stud. 
des Apollon Lykios gezeigt worden wäre, . zur serntt. Rehgw:nsg~sch. 1, 14 .. - 2) MIt Zeus 
s. Kalkrnawn, Pa1.tsanias S, 138, bes. AS. . und Ge als GottheIt . (= Hehos) angerufen, 

. Phoroneus ist vielmehr das :qlit den ZügenEU1'. Med. 148j vgl. 1268 . . Or. 149:. - 3) 
des ältesten Pelasgos, -des eigentlichen p~lasgi- · ~IOL<t>Or, BezeIchnung des DlOnyso~klll~.e8 auf 
schen Urmenschen, ausgestattete GegenbIld des 3.0 emer swf. Amphora (JlJ,hn, Vasens. 'L. 1l'!unc~e~'/, 
Stammheros des deukalionischen (hellenischen) S. LXI, A .. 4?2. ~: I. G. 4 p: XVIII. MtnC1°vtWt, 
Geschlechts des Prometheus ,. el;funden in der lIionwlnentt 'med'Lt~ poss~dut't d? R: Barone tav. 1 
Abslcht, dem pelasgisch-argivischen Geschlecht, p. 5 ff.; vgl. ~, l:Verm,c~e, L.'Lebl'Lngsnarnen 11. 
das sich das älteste zu sein rühmte den Vor- P. E!l'etschrne?', D~e g'r. TI ascnmsc7w. 119 .ur. 181) 
ranO' des -haheren Altertums zu wah~en, nach- mit der Darstellung del"Geburt des Dlonysos, 
de~ dieser durch die · Prometheussage des . bedeutet nach 1Vlaa/:c;, Her~'ie~ 26 . (18~1),1~5 
deukallonischen gefä,hrde~ war,_Pa,us._2, 19, 5 _~Zeusgnade' , na,cb ander~n, LlCht, d',L Hell, 
ov ya(J 0EL0'),0YOVGW (AQYHOt) tJovvat 7&VQ IIeo- Ruhm des Zeus. In LI~oVVG?S, - ~LO(G)VVGO~ 
EL'T),f)<fa &v,f)<QOO1l'OtS, &UaEsiPO(!W1'fa 1:0V 1tvQOS .. von. (G)vv ~ finster, traung sem = Zeuszorn 
~tC'raYEw i,f)<iAOVGt 1:~V EV(JE6w.Daher wurde 4Oer~hckt lI:faa(s den Ausdruck der tins,teren 
vor den alten Pelasgos noch. 1-2 Generati?uen . ~elt~ des . obers.ten Gottes i vgL. Ma~~La,!,1:'T)S, 
früher Zeus angesetzt, Pelasgos aus .emem AELc~~~xos. ,P. ~üetsc~me~, Aus del Anom'ta 29 
Autochthon in .einen Sohn des Zeus und der erklart Llws epros = deI Mann des Zens~ Zeus-
Niobe und Enkel des Phoroneus und dieser held, Zeusheros' und deutet ebenso LlLO-VVG~~ 
in den erdgeborenen, d. h. von Inar..hos mit . d~r (-~VGos. = xOQo~, vioq, 7fats) nls rZ~ussohn' mIt 
Erdgöttin NiQbe oder der. Baumnymphe Meha Hmwels. auf dle . B~zeI~hnung der Athe~a ~18 
gezeugten Vater der Menschen vei'wandelt und 'HeaxA$ovS x~Q11 (vgl; hl~rzu a~er auch Klezn, 
ihm zugleich dasselbe. Verdienst um die Mensch- . .Gr. -rasen m2t L~ebhngs'Lllsc!tr. ,S. 36 f-nm. zu 
heit wie dem Prometheus, die Gabe deA Feuers Mymchos); . der Hekate, als ÄtJEL1);OV X0(J'Y) ~cle~ 
und Erfindung der entsprechenden Künste, zuge- 50 _~er P~rsephone . als L11J.EL'YJt'QO~·. 'KOe'T)· h~. emer 
schrieben. Ähnlich berichtet Paus. 2, 14, 4 von lIturgIschen For,mel wu:d AttlS bez: D.lOnysos 
den Phliasiern · sie hätten ihren Autochthon als VEOV'ProS (LlCht) angerufen, F'Lrrnw. Mat. 
Aras um · drei' Menschenalter älter .als den deer1". P?·of. reUg. 19, ~' . . I!ergk, ,~oet. l,!/r. 3\ 
Arkader Pelasgos und gleichzeitig mit Pro~e- 6?8 z~ fr . 10.. A. B~ete?':tch ,. E~ne M'Lthms-
theus angesetzt. Da konnte ·.dbch Argos n.lCht htu?'q'Le 1_~2f. ?14:. :-:-. 4) Uber dIe IIaQ.{fEvo~ 
zutückbleiben und mufste · auch noch emen 'P0J1:.0~, . dIe LlChtJungfrau, entsprechend. der 
Vorfahren de's Pelasgos und Argos haben: L1l'K'YJ: :4G't.eal~ us~.; dere~ Züg~ auch ~el .~er 
den Phoroneus. .. Jungfrau Mana WIederkehren, vgl. A.l?~ete1 'Lch, 

Am Grabe des Phoroneus in Argos Abraxas 101~. NekYfa 187, [Höfer.] 
wurden noch zu Pausanias' Zeit'l'otenopferge- 60 PhosphorOl "if!WtjrpOQO~) . . P~osphoros findet 
bracht 2 20 3' an anderer Stelle wurde das ' sich aufs er als BezeIchnung fur den 8tern (s. 

. Grab ~ei~er 'Gattin Kerdo gezeigt, 2, 21, 1; Pho~ph~ros) ~äufig ~:uch als . ~ultname.~-
im Tempel des Apollon LykiQS brannte noch ~chr~fth~hw;rd erwahnt: l) III Athen em 
damals das Feuer des Phoroneus 2 19 5 end- tC(JcVS iPWGcpoewv (C. L G .. 1, 353 =C . . 1. A. 
lieh war beim HeiliO'tum der De~eter P~laso'is i~ 10) bez. iEQEVS if!(j)G'P0Qwv 'Kat btl. 2'KuMos 
da.s Grn,b des Pelasggs 4, Sohns des Triopas, u~d (b. 1. G. 1, 184 = G. 1. A. 3, 1041. G. 1. G. 
in: der Nähe des Tempels des Poseidon Pros- 1, 187 ~ 9· 1. A. !S, ~048. O . .L~.' 3,}O~2). 
ldystios das Grab des Argos, des Sohnes des Wer mIt dIesen if!WGepOQOI, gemelllt 1st, erfahleT~ 
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wir hier ebensowenig wie bei Plut. adv. Colot. Artemis. Epipyrgidia Phosphoros' . Die be-
22: T:lv~ ya(! II(!o1:fAHa .{}VGOELEV, r:lVL 2w1:t}(!I,a, treffende Inschrift lautet wie auch bei Viscner 
1tiiJs tJs iP (j) G.ep 6 eH a (vgl. Hesych.: 'PWGcpOeHa' a. a. 9- 37 nr. 28 richtig' steht: iEQEW~ Xexe{1:WV 
fOeT:1)'), BaxXEia, IIeo1:t).Ha YcXELWV &~O(LE'P, EL~ 'Ka~ .:1.en3!u8or; 'E1tL1t'V(J'YttJlas 7&Ve'P0Qov, unu 
ft1tO'),L7&OV,T:ES EL'YJ tJs Ba~XEis 'Kcd, ~ W G'P 0 f! 0 v S .,..at 1tV(!CPO(!OV ist mit IEeEws zu verbinden, Ditten-
IIeo'YJ(!oGWVS xa~ 2wT:1l.eas. ~el dem Fehlen der berger · zu a. l. A. 3, 268. Der athenischen 
Son~ernamen slI~d wl.r auf Vermut:ungen an- Phosphoros. (vgl. JIaa{s, Gött. Gel. Anz. 1889, 
geWIesen, doch 1st dIe Annahme von Boect°h 815) entsprIcht die Artemis kElaacp6eos im atti-
(z.u O. 1. G. 1, ~8~ p. 316; vgl. zu 1; 190 p. ~26) schen Demos Phlya (Paus. 1, 31, 4) und auf der 
n~c?t :wahrs~~ellllich, dafs unter .den <!?WG'POeO~ 10 Insel .Pholegandros (Rev. a1·cheo.l, 11 [1865}, 126. 
dleJem~en Gotter z~ verstehen selen, fur welche B.u/rs'tan, G.eog1·. V. G1·i~chenl. 2, 505), doch ist 
der Bemame .epw(JfJJ,0Qor; bezeugt (s. unten) ~.der dIe .Echthelt d~r InschrIften :von Pbolegandros . 
~nzunehmen~st, vlelm~hr muf!:! a~s der St~tte zweIfelhaft, Htlle1' v. Gaertrtngen, Inscr. Ins:· 
Ihres Kultus m der SkIas, dem mIt der eOA.Oq . Mar. Aeg. 3 p. 193. - b) im Peiraieu8 wo 
(Plato Apol. ,12 p: 32 c. Andocid. d. myst. ~5. ~n M~riichia. 0 -r:ijs !PCOG'POeO'1.' ßWELO~ (vien~icht 
Paus. 1, 5, 1) IdentIschen neben dem PrytanelOn IdentIsch IDItdem ßWELOS Movvvx~al5W Lys 
gelegenen Raum für das heilige Herdfeuer, Agomt. 24) an der Stelle stand wo da; Licht 
eine nahe Beziehung der {PWO'P?QOt zur Hestia (7&Ve · 1l'eO'YJYOVllEvov),das dem ThrasYbulos auf 
angenommen werden; E. Curhus, Stadtgesch. se~nem nächtlichen Zuge von Phyle nach Muni- ' 
v. "Athen 93. WachsmuthJ Stadt At~en 2, 315:ff. 20 Chl~ geleuchtet hatte, erloschen war, Clem. 
319 Anm. 3. ~ Paus. (1,5,1) benchtet,dafs Al~x. ßt.rom. 1 25 p. 418 .Pott. = 909 Migne. 
in der Tholos nvc.: · .. &e'YvQov 7&E'lHj~'YJELiva lVachsm1.dh, nie stadt Athen 2, 139 u. Anm. 6· 
ftYcX'),ELa1:a ov ELEYcX'),a gestanden und die Pry- . ~ c) in Byzantion, WO infolge der hilfreiche~ 
~an,en daselbst geopf~rt hätten. Uhter diesen Lichterschei~~ng der'Extt1:'YJ CPWG'P 0(>0 !;" die den 
aya'),fLaT:a verateht Kohler, Her-mes 5, 334 unt~r Versuch .Phlhpps von Makedonien, die Stadt 
Zustimmung lon Wachsm'tdh a. a. 0.317,1 dIe zu überrumpeln, vereitelte der Hafen BOG7&o-
Bil~er der . Herdgötter, der ,f)<cot E'PEG-c.Wt Qto~ if!WG'Po(Jtov genannt sein sollte, eine aitio-

. (H'terokles ,bel Stob. Flor. 67, 24 UI, 10 Me'Ln.) ·loglsche Legende, die an den bereits bestehen
oder i7&L~1:a1:at(S.chol. Ar1·st'.r:v. 436)! und Wachs- de!l Kultus der Hekate Phosphoros anknüpfte, 
m~th t;l0ch~e ~leseHerd~otter mIt den {PWG- 30 D~onys. Byz. Anaplus Bosp. TM·ac. in Geogf. 
'P0(!OL IdentIfizIeren, ~choll,. He?:mes 6, 18 ver- m~n. Müll. 2 p. öl. Steph. Byz. s. v .. BOfi1tOQOS 
stand unt~r den if!ro,G'PoQ~t dIe DIOskuren (Poly- p. 178 Mein. ]jJust. ad Dionys. Per,. 143 p. 112 
deuke.s WIrd rpW(JepO(!OS genannt, Anth. Pal. 7, Bernh.; vgl. Constant. P01-phyr. de them. 2 (ed. 
88), die nach Theodoret: Th~rap. 8 p. 115 Sylb. Bonn. vol. 3, 64); - , d) in EJrythrai: Priester 
;= 9J7 Sch., = ·1016 M'tgr:e m Athen ~benfalls der Artemis Phosphoros; Dittenbe1'gerJ Syll. 2!l, 
E!'PEG~W~ hlefsen .. VergleIchen lassen slCh etwa 600 p. 371, 138. H~<go Gaebler, 'E1°ythrä 78. 
dIe romlsc~~n. mIt dem Vestakul~~s e.ng ver- Herbrecht, !hss. phil. At·gent. 10, 1 S. 50,139; - . 
bunde~en romls?hen p.enates pubheI, dIe unter e) m Kyzlkos, nach der Fundstätte (Nord-
dem BIlde, der DlOBkuren verehrt w:ur~en, Bd. 3 ~estküste der, kyzikenischen Halbinsel), in 
Sp. 1889ff. 1892. - PhosphoroB 1st ferner 40 Smyrna, nacli der Herkunft der Stifterin: 
~) K~lt~einame der Artemis ~ez. der :nit ihr 'Aep'PHV ZELvevala eEcX(L)if!wficpOf:?W(~) tJiiJeov, 
IdentifiZIerten Hekate (vgl. dIe Inschr~ft aus . .0. 1. G. 2, 3167. Athen. Mitth. 9 (1884), 63 f.· 
Thasos: :4e-r:fELttJos 'E7&cxvyl'YJs (= {PWG'P0Qov) vgl. auch v. Wilamowitz He1'nteS 21 (1886)114· 1 ; 
'E'K~1:'YJf;, Go'rr.hell. 24 [1900J, 268, 8 und Schol. - f) in Thera: Artemidoros aus Perge: w~iht 
Ar2st. Lys. 443: 1:~vif!WG'PoQov ., T:~V ~eT:E~LLV ein Kultbild der 'Extt1:'YJ 1tOA.voovvELOS 'PWG'POeOs 
OV1:WS i'KcX'),ovv, i7&Ei d'~O'ovxos, ~ aVT:~ yaQ 1:fi ~v np..iiJGLV OGO~ xoo(?av ')(a-rEXOV6W, C.1. G. 2465 b~ 
'E')(,~r:r;. Schol.4rnbros. Theokr. 2,:. 12: ['E'KcXT:1)] Kaibel, Epig1·. 807: Arch. Jahrb. 14 (1899), 
. , ~er:EELLf; Xd~L1:aL : . . xal LllftJov'X,oS 'Kat {PW6- 191, 7. 0 , 1. Ins. Mar. Aeg. H, 421. Eine 
~oQOS; vgl. dIe BItte der Artemis an Zeus, andere Weihinschrift (fragmentiert) nennt 
Ihr cpaElJ'PoeirJ zu geben, Kallim. 3, 11 -und 50 ElvotJla 2ooT:ct()a 'POCOG[ 'POQc . . . ] ''AQ;ra~L Athen, 
.Sch~l.dazu: on ~aEL7&extJovXos_ [~ aVT:~ yaQ r:fi Mitth. 25 (190u), 462,4; - g) Lindos: Weihung 
Exa1:?'l}? vgl. Kall'Lm. ö, 204: OV1tt &vaGG' Evii:J7&~, an die 2w'tH(Ja EV1]xOOS ipWGcpOeOf; ·'EvvotJla, 
rpaEG'Po(Jc; vgl. ~uch Use'(l.er, Rh. Mus. 23 [1868J, C.1. Ins. Ma1·. Aeg. 1, 914 . . Hekatekult : auf 
331. Pete1'sen'. Arch. epigr. lIfitth . . aus Oestr. der nahen Insel ChaJke, ebend. 1, 958; - h) 
4 [1880], 141) lll: a) Athen, wo vor der Volks- Messene: Statue der Äl'temis Ph. im Tempel 
~erBammlunß' nehe~ anderenGött~rn auch des Asklepios, e~!l Werk des Damophon, Paus. 
ÄQ-r:ElLttJL r:H Bov'),aLlf 'Kext. ni if!WG'P0QqJ · Opfer 4, 31, 10; - i) Agypten (ohne nähere Ortsan-
dargebracht wurden, C.I. A. 2,432.459. Schwur- · .gabe): Weihung an Artemis Ph. zugleich an 
göttin (v~ 1:~'J.' ipWG'POeov), At'ist. Lysistr. 443. _Artemis Enodia, ApoUon Hylatas, Leto Euteknos 
7 ~8! vgl. Th~srnoph; 858. Weihinschrift: J1e- 60 und Herakles Kallinikos, . Journ. of hell. st~~d. 
T:EEL~]tJL if!oO''POe[WL], Eep'T)p... ftexa~ol. . 1898,18 21(19Ql), 290 nr.ll. Dittenbe'rger, Orient. Gmec .. 
nr. 14. Athenische Blejmarken mit der In· inser. sel. 1,53 p. 82. Strack, Arch. f. Papyrus-
sc~rift Äe'dlLttJOS if!w6cpOeOV bez. :4QdEL~tJt if!WG- forsch. 2 (1903), ·559 ur. 42.;- k) Ebura in His-
CPO(!CP, Oorr. hell. 8 ,(1884), ~ ur. 50. . Annalipan:ien: Dp.rText bei Strabo 3, 140 'E(JovQa 
18,68, 310 ur. 758. Em a,themsches SchIff if!w~- uat 1:0 TfI2 ipWG'POeOV Lf(;lOV, ~v )tctA.ova~ Aov-" 
cpoQOS, C. L A. ~, 794; auf Versehen ,beruht die XEEL tJovßLav widerstreitet der uut. Phosphoros 
Angabe vo~ .V'LSch.e1·; Neues Sch'll!e~z.· Mus. 3 Sp. 2446, 61 gegebenen Auffassung von einem 
(1863), 51: em Pnester der Chanten und der Tempel des Phosphoros; wir we+deh am ehesten 
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rl.oeh an Hekate zu denllcn haben, die am misch Lucifer, Eous, der Morgenstern. Der 
Ji.pbsten 'beim hn,lben I,lcht des Mondes' (Rohde, Name Phosphor06 tritt fiir diesen Stern ver-
P€yche 22, 8;-)} :m;cheint; - 1) ' Augustodunum: hä,ltnismäfaig spät auf, Af-ist. de m'wnd. 2, 6. 
Weihung €iu~r Statue der &v«(j(jO: 'Ecp{tfov Emto3th. Katl~ster. 43. Aber an seiner Gleicb-
KQ'!16{({ cpawrpo(!os. C. (G. 3, 6797. Kaibel, bedeutung mit Heosphol'os ist nicht zu "weifeln. 
Epigr. 798. LtM:t . Gr.ltal. 2524. ~ l!l) Verona: W!e dieser bei Res·iod. l'heog. 381 Sohn der 
Djanrte Llleif(erae) Luna.e1 0. 1. L. 5, iS324. - E08 und des Astraio~ heifl3t, so macht Hygin, 
n) C1af~t,üiimn: Dianae Luciferae, C. 1. L. 5, 2, poet. astron. 2, 42 den Lucifel' zum Sohne der 
7356. Hi\,uflg nUllet sjch die Legende Lucifera Aurora , und rles Kephalos und Hes7;od , selber 
Diana b.' ·". Dlii>na, Lucifel'a auf römischen Kaiser- 1() (Theog. ~87) denPhaethon zum Sohne dieseR 
mlin~en, so anf 801ehen des Marc Aurel {Cat. Paares, wo Phaethon natürlich nieht der be-
of gre.ek coins, Ponlu,s, Paphla.gonia etc. 112, 24.; kanntere Sohn des Helios, auch nicht wohl; 
Head, lIist. nli,'m.. 437), jes Alexander SevernR wie 'ffTelcker, (}r. Götterl. 1, 690 annimmt, die 
(Oohen 4, 406" 4;~), der Luci:tla (ebend. 3; 216, Sünlle selbst, sondern eben ein anderer Name 
14f.), der Plantilla (ebend. 4, 248, 13), des M. für den Phosphoros ist. Denn was Resiod an 
Autoniu:'1 GOI'dianu3 (5, 28, 8f.), des ValerianuE dieser Stelle weiter über Phaethon erzählt, 
(5, 303,51),tleb G\tllienus{5, 364, 177),derSalonina parst nur auf Phosphoros, nicht aufHeli08, s. u. 
(5,600, 38f.), der jiing. Faustina (3,142,84.143, Dar", aber bei Resiod an zwei verschiedenen 
8uff.), detCrispina,(3,383,11f.), der IuliaDomna Stellen derEielbe Sohn zwar die gleiche Mut.ter, 
(4" l08, 26ff.), deA Püstumus (6, 18, 83f.). -- 20 aber zwei verschied elle Vi'"ter hat, kann, wie 
0) Aricia (?), s. Brl. 3 Sp. 2236, 13 ff. Pano;ka, Schoe'mann, D·ie hes.Theog. S. 281 richtig 
Arch. Zdt . 4. (1846), 3118. - p) KOl'kyra(?), bemerkt, bei diesem Werk durchaus nicht 
wenn aus dem , Namen eines Schiffes (vgl. ob. befremden. Dafs mit Heosphor08-Phaethon 
2 a a 'K) wco6q)()tlOS ein Schlufs gezogen wer- nicht etwa die Sonne, sondern eben der 
den ka,nn, Head, Bist. mllm. 277. Catal. of Morgenstern gemeint ist, zeigt auch seine Er
greek mint:, The~saly 131. - S) lIE{!6Ecpo'Vll = wähnung bei Hom.e1·, 11. 23, 222, Od. 13, 93, 
!p(i)O'!po~)OS; ll. Bd. 2 Sp. 1288, 1. - 4) , Rera wo er bei Tagesanbruch der Eos voranzieht, 
WC06rpOQOS' = runo Lucina, ,Dionys. Hal . .A. R. wie er auch noch bei Ovid Hero. 17, 112 Lu-
47 15; vgl. Bd. 2 Sp. 583, 36 f. 586, 14 ff.; vgl. c'ife'l' praevi'us ' Aurorae , heirst, vgl. Lu,eifer 
auch Rd. 1 Sp . 1007, 15ff. Bd. 2 Sp. 583, 46ff. 30 ignes evocatAu-rorae" Od. Met. 4, 628. Die 
'-- 0) ,Selene CPC06CPOt}O~i s. Bd. 2 Sp. 3133 und römische Namensform Lucifer scheint mit der , 
Pa"'1:sel' Zo,11,berpal'yr"tS, Denkschr. , d. K. Akad. Zeit in der späteren griechischen Litteratur 
d. W1·ssensch. :m Wien 1888 v. 2548. 2724. -:: ,die Form HeoBphoros zu Gunsten vonPhosphoros 
6) He~tia.(?)~ s. Boeckh zu C. 1. G. 1 p. 316. - verd,ängt zu haben. . , 
7) Athena: Eust.athios (zu Hom. Od. 3,. 372: Über die Identität des Ph. mit Hesperos 
~)~ cx(l«' cpcO'llT)CUt6' (brlßll rlav'ltci'ntls .:4,t"'JVll s. d. u. vgl. Planeten. Die N atu.rbedeutung des 
:p .~ v rJ Eld'o/l.sv1[) leitet den Namen cp1'j1Jll (See- ' Phosphoros tritt, überall klar , zu Tage, sowohl 
adler, der nach AeZ. hist. an. 12, 4 der Athena in der prosaischen als in der poet.ischen Litte-
hailig war) von cpalVEtv ab: rcpOHicp0(lOS 81: ratur. Es ,ist der glänzende Stern, der vor 
'Ti .:4,:t·'p'ii' (p. 147~, -t7). Merkwürdigerweise, 4.0 Anbruch der Morgenröte am Morgenhimmel 
erkiärt derselbe Eu.stathios (Od. 1385, (4) die , in unvergleichlicher Helle und Schönheit strahlt, 
mit ei,nem anderen Vogelnamen (ettftv!a= der einzige Stern, der Schatten wirft: est cla-
Tauche!') homonyme Epiklesis der A th en a, ritatis • ta'ntae, ut un'hts hU/ius stellae, mdl:is 
Al',f}-vta (Paus. l, 6, 3~ 41,6. Lykoph.r. 359. umbrae reddantu1', Pl,in. N. H . 2, 8. Diese 
Hesyeh. s.. v. {,.. J' A~'Vlet) durch :.t,f}-,/,jvii i} Erscheinung wird mit der den Alten eigenen 
cpüHICPO(lOS (von al:&ID) und 1419, 19 (zu Od. plastischen Gestaltnngskraft zum Ausdruck ge-
l, 320: o(nns tt'ws 6:vo:1tctla d'dnTo::io) accep- ,bracht, wobei die Dichter den Phosphoros und 
tiert er wenigstens die ' Erklärung Aristarchs, Hespel'os zuweilen a,useinander halten, während ' 
nl?,f!3 &vonttltt eine Vogelart sei: El()'os O(>VhOV die Prosaiker sich in ihrer Kenntnis der Einheit 
&E't'ro~\O'v~ CP7]v'f] (da.s er oben mit cp. verglich) 50 heider sichtlich gefallen. Als ein Stern er-

. it)/.~or;a!>. Weitere Zeugnisse für Athena als cpCOtl- scheint Lucifer (Eous) und Vesper z. , B. bei 
cpG(lOS dcheinen nicht 'vorzuliegen, vgl. Mayer, Oatull 62, 34f;'" nocte latent fwres quos idem 
Hormes '27 (1892), 484:f. E. Maars, J)e. Lefiaeo . saepe, recwrrens, Hespere, 'YIlutato eomprendis 
et Delphinio 14; oh. Bd. 2 Sp. 3188. - '8) Hephai- notnineEous, 'HO'raz" earm. 2, 9, 9 W., Cinna 
stOB (?) Pho5phoros läfst sich vielleicht annehmen bei Ser.v. ad Vero. Georg . . 1, 288: te matutinus 
durch Kombination von Schot Arist. av~ 436 und , flentem conspexit'"Eous, et {lentempa'lJtlo videt 
Suid. 'Enl,(j't'a-r.'1/S mit Istros bei Ha1·pokrat. s. v. post Hesperus idem. , Die zahlr,eichsten Ziige 
lttp,1tag. - 9) Über den bonus pu er Phosphorus ' zu einem Bilde des Ph. liefert Ovid, obwohl 
s. d. Art. Azi~U8 und llfordtmann, Zeitsch1'. d. er Lucifer häufig auch geradezu rein im. Sinne 
0,. 'YIwrgenl .. Gesell. 32 (1878), 565. - 10) Miw tlO von Tag gebraucht. Er läfst ihn in der 
4>c.otfcpO(lOS m, dem Würfelorakel aus Attaleia. Morgenfrühe aus , den östlichen Wassern auf-
in Pa- ',phylien, Kaibel, Hermes 10 (1876), 199. steigen, ~'ast. 6, 477 (et vigil Eois Lucifer 
20~ . Epigr. , p. 466. Papers 01' the a1ner. seMol exit aquis) ,vgl. Pont. 2, 6, 50. Lucifer ruft 
3 p. 213 D. - 11) '/aw (s. d.) CPCOtlcpo(>os im das Licht der Eos ,hervor, Met. 4, 628; vgl. 
Londoner Zauberbuch, Kenyon, Greek Papyri praevius Aurorae Her. 17, 112; er verscheucht 
in the brit. Mus. 1 (18~3), 70 v. 175. 74 v. 300. die Sterne, ' deren 'Schar er beschliefst, Met. 
V gl. Photobios U8W. t"Höfer.] 2, 115. Er ist der hellste und glänzendste 

PhQsphor08 (tfj(i)tlcpo(Jos) - Heosphoros, ,rö- aller Sterne, Trist. 1, 3, 72; Met. 2, 728; 4,464, 
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der als Vorhote der Sonne bleich (oder ·hell, Da aber der Morgenstern in der Nacht nicht 
= albus) zu Pferde in gestrecktem Laufe, scheint, sondern erst vor Tagesanbru.ch sicht-
equo admisso, einherzieht, Trist. 3, 5, 56, Am. bar wird, so suchte man sein Ausbleiben während 
2 11, 56, oder mit weifsem Pferde strahlend der Nacht durch den Mythos zu erklären, dafs 
h~rvorgeht, .Met. 15, 189; Ein andermal er-' Aphrodite ihm die nächtliche Hut ihrer T'empel 
scheint er zu Wagen, Ov. Am. 1, 6, 65 iamque ~nve:traut habe. . Aphrodites Stern, VenuB, 
pru,inQsus molitur L·ucifer axes; ähnlich s})richt 1st Ja der Morgenstern, Emtosth. Kat. 43, 
Tibt~ll 1, 9, ~2 von der -rota . Lu,cife-ri! der. den Cie. d.e nato deCtr. 2, 20, 53, L1tc-ifb', q1~em 
Tag herauffuhrt. VervollständIgt WIrd dIeses Venus ante omnes diligit ignes Verg. Ae.n. 
Bild durch die weifsglänzenden Flügel, die 10 8, 589, vgl. Eratosth. Kat. 43. Nonn. 38, 138. 
ihm Ion ~erleiht ;trq. 10 Bergk) ~&Jto", &E~?- S?hol .• !fes. Theog. Y90: 0 1lrpo~ &(j'f:~(l'.o &vclriov 
qJol'to:v .~ ".~TEQ«, «Elr.ov lEy'ltQn'tl(lvro: n(lo: ;'YJv '1/W'(?ltV ~o:l 't'ov ~aE,f}-oV'fa (= lIlt(}'JI) ~ 
"QolW'JI, :wahrend das EpItheton ,f}-a'1/TOS bel 'ACPQod't'f'1/ itl'rtv , Nach Emtosthenes bei Hygin 
Pind. Isthm. 3, 42 eben nur das besonders Poet. astr. 2, 42 wa,r Phosphoros so schÖn dars 
Augenfällige des Heosphoros ausdrückt. Auch er sogar mit Venus einen W ettstreit u~ die 
in den Erwähnungen der Anthologie ist der Schönheit einging, und daher der Morgenstern 
hervorstechendste Zug der, dafs er , Vorbote der Stern der Venus genannt wUrde. 
der Morgenröte ist, 'Hovs &yydos lj)a~O'cpo(lOS, War er nun eiIl:mal alsPersönlichkei~ ge-
A,nth .. P. 12, ~1~, 1. In dem Bch.önen Hl1Ilmels- fafst, .so gab mal! Ihm auch Weib und Kind. 
bIld m EU~~ptdes Icm el'~Chel.nt z';Var Eos, iO Als: seme Gemahlin neun~ Hyg'in fab. 66 Phi-
1157, aber fur Phosphoros 1st hIer kem Raum, loma, Konon 7 KleoboIa von Thorikos in 
da er bereiter als Hesperos im Gefolge des ' Attika" die ihm die Philonis O'ebar die Mutter 
Helios aufgeführt ist, v. 1149. ' . , des Philammon. NachPrelle~-Robert, Griech. 

Begegnet uns so Phosphoros als eine glän- , M1/th. 14, 44.7 A. 4 wäre Philammonder Sohn 
zende Naturerscheinung, aber stets mit einem der Kleoboia und des Phosphoro~ selbst; auch 
starken Hang zum' Anthropomorph ischen , wo- Stilbe die Geliebte des Hermes der a.ls Stern 
durch die Grenzlinie zwischen dem ' Stern und den Namen Stilb on führt wird emeTochter 
dem in ih!ll woh:r~enden gö~tlichen Wesen viel- des Heosphoros gena:nnt, ;<;chol. Townl. ]1. 10, 
f~ch.ver~s~ht ~d, so wlr~ er .auch~ls Per- 266. ,Endlich heirst er auch Vater des Keyx 
sonhch~elt m eme GenealogIe em~erelht und so Apollod. ,1, 7 , 4, 1, Lue. HaIe. 1, Hygin (ab, 

, murs semen Mythos haben. So Wll'd er zum 6'0, der als Mutter Philonis nennt. Ovid;Met. 
Sohne der Eos und. des Astraios, Hes. Th. 11, 270f. macht Lucifer zum Vater des tra.-
381 oder des Kephalos ibid. 986 f., Hyg. Poet. chinischenKeyx, der mit dem vorigen vielfach 
Astr. ~, 42~ - ~elcker, .Gr. (löttc1"l. 3, 42 scheint verwechselt wird, und 'des Daedalion, v. 290 ff. 
allerdmgs zunachst Dlcht. ganz Unrecht zu fiber die Bedeutung dieses Mythos s. Ke:yx. 
haben, wenn .er es . ungereImt findet, dars er,Die enge Beziehung des Phosphol'os-Lucifer 
der der E?s hchtbrmg~nd voran~ehe, von Eos zu Aphrodite, die sich schon in seiner ,Be-
~rze.ugt ,seI. Aber e~ 1st nun emmal .so, und nennung als 'Acpeod'l'Clls &6T?](> zeigt (Ar'ist , de 
m Ihrem Sohne Phaethon (Hes. Theog. 986f:) 'mund. 2, Tim. Loer. 96e., Plotinp. 642 Ox., 
mit Weleker 1, 690 die Sonne sehen zu wollen, 40 Erat. Kat. 43, Kalkmann, Arch. Jahrb. 1, 242f.), 
geht noch , viel weniger an, da hierdurch eine tritt aueh in dem von Plini,us N . H. 2 8 be-
vollständig vereinzelt stehende S.~ge über die lichteten Glauberizutage , won~ch der Morgen-
~erk~nft ~er Sonne geschaffe~ ware 'l1:nd über- stern, "ingens sidus, appellatum Veneris, ipsis-
dIes .~n d~eser ~telle an Phaethon emeSage , que cognom1~nibus aemulum ; SoUs et Lunae(( 
g~knupft 1st, dIe .zwar auf Ph.osphoros pafst, eine erzeugende und befruchtende Wirkung 
n~Ght aber ~uf Hehos. AphrodIte n.ämlich soll ausübte: hU'ius natu,ra cuncta genera'n,tu.r . in 
~lesen Phaethon, den CP«lttl,lLOS vlOs der Eos, terris. Namque in , alterutro exortu genitali 
m zarter Jugend um ' seiner Schönheit ' willen rore conspe1'gens non terrae morlo , conceptus 
entführt und zum 'nachtliehen Hüter ihrer" implet, ve·rum animantium quoque omnium sti
Tempel. bestellt habe1,1. S~ berichtet auch 50 mulat, vgl. Arch. Jahrb. 1, 242f.Doch ist es 
I:,ausamas 1, 3,. 1 bel Erwahnung der Ent- , wahrscheinlicher, dars er als Abendstern, denn als 
fuhrung des Kephalo!l d~rch ,Eos = Hemera. Morgenstern zUm Stern der Liebenden (Roseher 
~enn. Eos den Ke~halos Wie anderwärts den vor" ',Bd.1 Sp. 2604 Z.27ff . . Preller-!i,obe1·t 1 \ '447 A. 6), 
Ihr ~Iehen~en Onon verfolgt ~ so kann dieser , zum Sterne der Aphrodite geworden ist. Immer
Verfolgte nIcht wohl etwas anderes bedeuten, als hin zeigt sich an-der Geatalt des PhOBphotos 
den Vertreter , des nächtlichen Sternenhimmels, . deutlicher als irgendwo, dars die natiirliche. 
d~r vor de.r Morge~öte flieh~; und zwischen Auffassung des Gestirns mit seinen Wirkungen 
dem erblelcmenden SternenhImmel und dem , auf Natur und Menschenleben durch die m y
Mor~enrot, dO:1i, wo sie sich gleiGhsam. zu thologischen Einkleid'imgen hindurch immer 
erreIChen schemen, leuchtet der Morgenstern 60 lebendig . geblieben ist. . 
auf, 8? dafs ~;s doch nicht so ganz ungereimt Einen ,Tempel desT?l ,PhosphoroB ' in , 
ersch~men durfte, wenn er der Sohn des Ebura, in· der Nähe der Dätismiindungen in 
Astl'alOS und gerade der Eos genannt wird"'). Spanien, erwähnt Strabo p. 140 und fügt hinzu, 

dars die Römer diesen Lux dubia genannt *) Vgl. Art. Kephalos; Bd. 2 Sp. 1097 Z. 57 - ' 
Sp. 1098 Z. 57,; 80 l~st eich vielleicht auch die SChwfe
rigkeitmit den beiden Vätern des Heosphoros-Phaethon, 
Theofl. 881 und 987; denn Astraio8 ist dooh wohl nichts 
anderes, als der Sternenhimmel. 

hätten. S. jedoch ob. Sp. 2442, 63ff. ' 
Auf Inschriften findet Elich erwähnt der 

bonus puet· Phosphor?J..8, s. Art. Azizus. 
, In. der bildenden Kunl:lt begegnet Phos-
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p~oros lllehrf~ch in ya,senbÜderij und ~elief8, 
mrgends für s.lCh allem '. sondern 111 Verbn:;dung 
mit . audern LIchtgottheIten , besonders mIt He
lios wobei jedoch d.ie Berechtigung der Be
l1en~lJng nicht immer sicher ist. An dem Hals 
der Unterweltvase von Alt&mura in Neapel, 
abg. ArM'tali 1864 tav. ST (Reina.ch Repert. 
des vases peints 1, 312), schwebt z~lschen dem 
Viergespann d~s Helios(I.). Ull~ em(:~ na.ch r. 

10 reitenden Frau· (Selene) , dw eInen ahnhchen 
Strahlenbogen über sich hat, wie jener, über 
dem durIJh zwei Fische bezeichneten Meer 
ein geflügelter Jüngling (vgl. chU?v ').f:v'X.07&dfjvr.rx 
7&fj(lO((Op,o'V Ion f1·gm. 10), mlt det R. . Üle 
Rosse des Helios führend, in der gesenkten L. 
ein Band mit Sternen haltend. . Sterne er
scheinen auch rechts vor Se.lene. Die Flügel- · 
figur wird z. T. für Eros erkll1rt, kann aber 
bier in · der Darstellung des Sonnenaufgangs 

20 zwischen Helios und Selene wohl nur Phos
phoros sein. - Auch auf der Unterweltvase 
von: Canosa in München nr. 849 sind' am HalM 
über dem Urlterweltbild die aufgehenden Licht
gottheiten dargestellt; auf Viergespannen nach 
r . übers Meer hinfahrend Helios. und Eos, 
letztere geleitet · von dem geflügelten Phos
phoros. Eine genügende Abbildung fehlt, ganz 
klein bei E'be) Ku,tl,stgesch. d. Altert. S. 559. 
V gl. E'. Gerhar,'d) Lichtgottheden ; Gesamn~elte 

so Abhandl. Taf. 5-8. - Auf der bekannten apu-
!ischen Vase (Abb. i . Musee Blacas pI. 17; 18; 
Wclcker, Alte Denkm. 3 'raf. 9S, 53 :/f., Roseher, 
Lexik. Bd. 1 Sp. 2010) wird unter den in mun
terem Spiele in und über den Wellen vor dem 
Gespann des aufgehenden Helios sich tummeln
den . als Knaben gebildeten Sternen der auf
rec,ht auf einer Woge stehende, mit der Linken 
das Hpf eines der . Sonnenrosse berührende 

. Knabe als Phosphoros gefafst. Ähnliche Scene, 
40 wo aber Phosphoros nicht klar hervortritt, auf 

dem Fragment einer Hydria . aus Cumae in 
Neapel, Fiorelli, Notiz'ia dei vasi etc. pI. 6, 
Bull. Nap. nouv. sero 5 pI. 10, 9, Reinach, 
Repe1·t. d. v. p. 1, 487/488. 9. - Zweifellos sind 
Phosphoros (r.) und Hesperos (1.) in den fackel
tragenden jugendlichen Reitern im untern 
Streifen der leider sonst noch nicht ganz auf
ereklärten Darstellung einer Entführung auf einer 
Vase der Sammlung Jatta in Ruvo zu erkennen 

50 Abb. 2 = Annal. 1878 G., vgl. Bd. 2 . Sp. 330 
und Sp. 3175, wo wenigstens der Reiter rechts 
unten als dem Sonnengott voranziehend wohlnUI 
das Bild des den Tag. heraufführenden Phos
phoros sein kann. Ebenfalls Phosphoros glaube 
ich in dem geflügelten )\:naben auf einem 
Krater. im Brit. Mus. erkennen zu dürfen 
(Ove1:beck, Gall. hero. Bildw. 18, 8), der vor der 
auf eine111 Hippokampen reitenden, den Schild ' 
des Achilleus bringenden Thetis herschwebt. 

60 Denn die andern Erklärungsversuche an dieser 
Stelle (Welcket', bei Overbeck S. 437, HeY4e
mann, Nereiden mit den Watten des Achill 
·S. 10, ;,wo schöne Frauen vereint · sind, pflegt 
Eros nicht zu fehlen") sind rotbehelfe. Aber 
in der Morgenfrühe bringt Thetis die .. in .. der 
Nacht gefertigtenWa:/fen des Achill zu den 
Schiffen; ll. 19, 1ff., und wenn auch hier Phos
phoros nicht genannt ist, so lag es doch für 
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einen Vaselllllaler viel näher, diesen als einen: 
EroB in dieser Scene anzubringen , und g3,I1.Z 
wie Eros finden wir ihn auch in dem Vasen
bild: 'von Altamura gebildet. 

tJngewifs ist die Benennung des reiteliden 
F,ackelträgers in dem Bild des Hesperidengartens 
der Archemorosvase, 
Abb. 3 = Baume'i
ster ': , .Denkmäle1· 2, 
686 j doch dülfte die 
Auffassung als·Phos
phoros den Vorzug 
verdienen; denn der 
Wagen, dem er · vor
anreitet, kann doch 
wohl nur der · des 

Sonnengotts urid 
zwar des aufgehen
den sein, da wir uns 
die Scene. wenn auch 
im fernen Westen, 
doch wohl bei Tages
anbruch vor sich 
gehend denken müs
sen. - Auf dem 
Kr~ter im Louvre, 

Dubois -'MaiSOri
'neuve, Introd. pI. 1, 

, Lenormant et de 
Witte, Elite 2, 114, 
Welcker)Alte Denkm. 
3 Taf. 10, 1 S. 67 ff., . 
Annali 1852 F., 
Rez:nach, Repert. 1 
S. 291: ein Jüngling 
mitzweiresp. vier zu
sammengebundenen 
gekreuzten Fackel~ 
in der R., mit Ziegen
hörnern und flattern
der Chlamys und 
einem Stern über 
sich, führt mit der 
L. das Gespann · des 
Helios und der Selene 
oder Hemera, das 
auf einem mit Stei',· 
nen besäten 'Schiff 
steht, wird dieser 
Jüngling meist als · 

Phosphoros, von 
Welcke'r als Licht
pa,n aufgefafst. 
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Köpfe des .Ph. und Hesperös auf einem Altar 
der Artemis Phosphoros erwähnt ]J[ ilEef, Iiand
b~tch · § 365, 5. Endlich finden sich heide, deri 
Gespannen des Sol und der Luna vorail- · 
schreitend, auf Mithrasreliefs, z. B. B.a'U.rt~eiste?·) 
Denkm, 2, 925. Cumont, lIfithra p. 125. 

Auf den 1,Vett
streit desPh08phoros 
mit Aphrodite ' um 
die Schönheit deutet 
Preller- Robert, Gr. 
Myt~. 1

4
, 447,. A. 3 die pompejanischen Wand- Da Phosphoros als Stern der Stern der 

gemaide !Ielb~g nr. 964- 968. Auch in Helbig 60 Aphrodite ist, so ist auch der mutmafslichen 
nr. 970 SIeht Robert, 19: Hall. Winckelmanns- Darf!tellungen ,des 'Sterns zu gedenken, · in 
Progr. - Apobatengemälde, S. 2 A. 5 Phos- denen Aphrodite selbst als Gestirn dargestellt 
phoros ~it Helios und Aphrodite. ist, Eine solche glaubt Kalkmann, A1·ch. Jahrb.l, 

In der Plastik will man Phosphoros und 239:/f. bes. 242 und Tat'. 11, 1 in einer ~ttischen 
Hesperos erkennen auf einem Sarkophag mit Lekythos des Bediner Museums (Furtwängler 
de:r:t Sturz des Phaethon, Clarac 210, 42, Nr. 2688) zu erkennen" die Aphl'odite auf 
Re~nac~, Repert. de Za statuaire 1 S. 98, vgI. einem Schwan aus dem Meer sich erbebend 
ferner Robert, Antike Sarkophagrüiefs 2, 11. ~eigt, eil!, Eros schwebt voran, ein a,m Ufer 
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sitzender Jüngling schaut ihr nach. Ihr Ge- dessen Leib mB,n im 17. Jahrhundert a,uffand 
wand und die thongrundige ,Scheibe, von der und über dessen Ansprüche ' auf Heiligkeit fii.r 
sich ihr weifser Leib ahhebt, sind, wie auch und wider gestritten wurde, bis. Rom darüber 
der obere Rand des schwarzen Grundes, mit Schweigen gebot, W. ]}[öllm:, He'rzogs Real-
zahlreichen goldenen Punkten ,?edeckt, 1:10 dars encykl. n!, 111. ' Diese Zuriickhaltung hä!lgt 
die Erklärung dieser Aphrodite als des am ohne Zweifel d.amit zusalIl.lIlen , dafs LUClfer 
Morgen aufgehenden Venussterns einen hohen l,ald aue.h eine d~ezeKiric.hn}ung }tür den d Teuf:l 
Grad der Wahrscheinlichkeit hat. wurde , mdem 1e , c lenv .... er, un z~ r 

Anhanll'. Phosphüros wird als Beiname schon Hieronymus (nach Perthes' Handlex~kon 
anderer Götter, und bei diesen zuweHen ohne den 10 für , evang . . Theol.2, 475: Papst Gregor ~., 
Hauptnamen gebraucHt nach Bruchrnann, Epi- ' 590-604) III der S~elle, Jes .• 14, 1,2 un~ 10; 
theta Deoru,rn: Apollon einmal omc. apo Lactant. IIib~ iM1tEGEV E'It 't'o'v OV(1exv::v 0 EC.oG(})?()OS ~ 
inst , 1, 7, 9, Artemif'l' häufig, vgl. auch Pmts. 1t(!w"t , &vadU,w11 ; _iJV" _ d'E E~Jltfov xCl'taß1JGrJ xO:I. 
4, 31, 3, ebenso Hekate, dagegen Rermes nur Eis 'tU t3'ElA-fAta 'HIS r1JS (L~_ - Quomodo cec'l-

einmal bei Nonn,. lJion. 35,242. Eos. Helios. ;Ustide caeloj luc~fer, qui maneo!i~baris? -
' Hemera. Dagegen Hephaistos, Persephone, 50 v~1'umt,!men ad ~nfernum ~ detrahens, Vulg.) 
Pan je nur einmal in orphischen Hym;?en, eme HI.ndeutung auf den .. F. all des Satans aus 
Selene selten und nur bei ganzen spaten dem Hmlmel fanden, wah~en~ dort offenbar 
Schriftl::ltellern. Genanel'os s. ob. Sp. 2440 ff, der König von Babylon ge~emt 1st, der passend 
Zeus heirst wohl Phaetnon, aber nirgends Phos· mit dem ~orgenst~rn verghchen w:~rden konnte; 
phoros. Jenen Namen trägt besonders der vgl. pel1,tzsch: B1bl. Com'men~ar ube'r d. Proph. 
Planet Ju})piter, Plut. de an. p'rocr. ex Timaeo Jesa.,'la Z. d. St. Na~hdem dIe. Bede~t.ung des 
31 und 32; J. Fi'rmicus, Astr, 2, 1. LUClfer als TeUfel m der Krrche dIe ~.err-

Inder christlichen Zeit erscheint Lucifer schende geworden war, mufste gelbs~.ver.stan~
in sehr widersprechender Bedeutung. Be- lieh der . Name als Taufname. al1mah~lCh ~ 
gegnet er uns anfangs ~ehrfach als christ- 60 ~ifskre~tt kommen und der Klrch~ em , Hel
licher Taufname so komint das wohl davon lIger dl~ses Namens unbeq~em sem. Ohne 
her dars in alt~hristlicher Zeit Christus zu- daher mIt Tschackert, Polermk 2. Aufi. S. 434 
weiien mit dem Morgenstern verglichen wild, A, 85'a 'geradezu anzunehmen, "dars das ~a}b-
vielleicht veranlafst durch Stellen des Neuen ' l1eidnische k~tholisch~. ,V?lk ~uf ~ard1men 
Testaments wie 2. Kor. 4, 6. 2. Petr. 1, 1~. Unter St. LUClfer thatsac~hch em~ bose Gott
Apokal. 2, 28. Der bekannteste l.'räger des heit, ~den heiligen Satan, verehrt, kann man 
Namens ist der Bischof Lucifer von Caralis sich doch vor8tell~n , d~!s das B~kannt~erden 
(-r 371), der in Sardinien zum Heiligen wurde, des Namens LUClfer fur den Satan m den 

, 
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. Jiöpfen der Verehrer des Bischofs St. Lllcifer klep'iadcs:lm Schol. Apoll. Rhod. 1, 152), wohl 
ll icM geringe Verwirrung anrichtell mufstc; identisch mit dem bei Apollod. 1, 9, 9 durch 
und wird es verständlich finden , dara die Heynes Konjektur (für 'Pc}.tfws) eingesetzten 
Kirche den Lueiferkult daselbst nur in seiner Nele~sBo~n iPQcX6/,OS. Nach Toepffer, Att. Gen. 
Beziehung auf den heiligen Bischof von Caralis 311 1st dwser iP~cX(j'ts möglicherweise Ahnherr 
auerkennt. ' V gl. G. Krüge1', L1f.cife1·, Bischof der attischen iP~a(Jloext (val. Hesych. iP~ex(j[tfa" 
vonCaralis 1886; W.]J.löller, HerzogsRcalencyk~. [so Palmer für iPi?cX6!S o'~J ;fvos A{hjvrJ(iI.), wäh-
9! , 109 - 111. Acta Sanctm"um, Monat Mal, rend Meyer, de_gentil.53 <1iesGe8chlecht ableiten 
Bd, 5. Über Jes. 14, 12 .Gr~tppe~ ~)hi!olog'us wollte, von -_. 2) ~!!cX6"S, der nach Analogie 
N. P. 1, 1, ~8 (1888). Bnetlwhe lIb.tt.e~lungen 10 von cI>1]fl1) persomfizlerten iPl!cX6LS = U6f.S. tfux-
1'on D. E1Jerh. lJestle. [Weizsäcker.} , loros, f(J!L'Y/vElex (Hesych.), wogegen mit Recht 

Phostbonia? (rJ>w(j.fJ-ovlex?), eine der Alkyoni- Toep/fet' a. a. O. Einspruch el·hebt. [Höfer.l 
den (s. d.), Apost. 2, 20. Suid. Al1wo',,{oss ~fl;i- Phrasithea (Pl!cxat.fJ-fex). 1) Gemahlin des 
~at. Dafür stehen in anderen Aufzählungen Erichthonios, 1tfutter des Pandion, Tzetz. Okil. 
zwei Namen: iPiJovlex und Xitovia(s. Bernhardy 1, 174~ 5, 671. - 2) Eine der Töchter des 
zu Suid. 1. 1.), sodafs sich acht Alkyoniden er- Leos (s. d. und. B. Maars, Gött. Gel. Anz.1889, 
gäben; doch ist ,die Zahl der Alkyonidentage 816. E. C~~rtius, Stadtgesch. von Athen 84 U. 

7 oder a (7 vor und 7 naeh der Ausbrotung , Anm.), Photius 3, v, Acroxo()w'JI p. 218, 7. 14, 
der Jungen der Alkyone, Schol. Ap. Rhod. 1, , Apostol. 10; 53 p. 501. Arseniusp.333. Schol. 
1086. Schol. l'heocr. 7, 57/ On. Met. 11, 7·15. 20 Liban. Declam. 27 ed. Mortell (Paris 1606), 1 
HyrJ. f. 65. S. A.1kyone Dl". 3, Alkyonides, p 606 b. V gl. Phasithea, Praxithea. 
Phthonia u Rosche't l J). ennead. U . hebdomad. [Höfer.] 
Fristen u, Wochen d. ält.(hiech. Leipz. 1903. Phrastor (iP~aG'twQ), 1) Sohn des Oidipus 
S.44. [Stoll.]' , " (9der des J.Jaios?, vgl. Welcker, Ep. Cycl.2!, 

Photoblos, Photodotes, : Photoklnetes, 315 llI. 5. Bethe, Theban. Heldenlied. 23f. bes. 
Photokrator (iP(jJr.opto~, -tf61:Yj~, -X"""]'t1]S, -x(!a- 24 Anm. 35) und der ' lokaste, samt seinem 
'«(jJ~),iu der Mithraslehre ' Beiname des Feuer- Bruder Laonytos im Kampfe mit Erginos und 
gottes und Himmelspförtners Aion-Kronos, den Minyern getötet, Pherekydes im Schol. 
A. Dieterich, Eine M1:thraslit'urgie S. 8, 2:Hf. Eur. Phoen. 53. Wecklein, S1:tzu,ngsber. d. k. 
S. 66f. [Höfer.] , ' so bayr. Ak. d. Wiss . zu München 1901, 681. -

En Phrasileia? (Ev lP~txGt.lslexi ?), Beiname 2) Sohn des Pelasgos und der Menippe, der 
eines Heros auf der attischen Kalenderinschrift Tochter des Peneios, Vater des Amyntor, Grofg
aus der Epakria nach der Ergänzung von vater des Teutamies (80 statt TEvr:afl;io1)'; 

R. B. Rl:chardson, Pape?'s of the .am er. school T~;,mpel, Philol. 1890, 708ft'." IIellanikos f1·. 1 
6 ~1890/97), 384; überliefert ist ~;Q(jJt i'JI . (lexC6t- (11'. H. G, 1, 45) aus Dionys. Hal. 1, 28. H. 
'-next, Richardson a. a. O. 37ß Z. 21. 380. de Kullrner, ,Jahrb. f, Phil. Suppl. 27, 476f. 
ProU, Leg. Graec. sacr. p . 48 Z. 23. [Höfer.] [Höfer.] 

Phrasimede CiP(laGf.fl;t}tfTJ), Mutter des Dai- l'hratria, .ios, -iotis s. Phl'atrioi. ' 
daloB, Schol. Plat. dere publ. 7, 529c. Toepffef, Phratrioi (ifJ(lar:(lWI.). Die , .fJ-EOt (})()a7:(ltO/. 
Att. Geneal. 165. [Stoll.] 40 (Pollux 1, 24. 3,51. Kaibel, Inscr. Graec. Sie , 

Phrasimos (tP(lalH/Los), Attiker, Gemahl der et Ital. ' 723. 728. ' 7MI) odel' .&Eoi (})~t}7:0~E;; 
Diogeneia, einer Tochter des Kephis80s, Vater (Kaibel a. a. O. 721. 722) sind die Schutzgötter 
der ' Praxithea, der GeD::uihlin des Erechtheus, (g(})oQOt, Schol. Plato Euthyd. 302d) der Phra
Apollod. 8, 15, 1. Toepffel', Att. Geneal. 162. , tri~n (vg1. über diese aufser den Handbüchern: 
292. 311 . [St.oll.]H. Sauppe, Commentatiu de phmtriis attiC'is, 

P hrasios (.p!!cX{it.O~), 1) ein Wahrs~ger aus Ind. lect. Gött. 1886 87. Cornrnentatio de ph?·. 
Kypros, Sohn des Pygmalion, der nach Agypten ,att. altem, lud. lect. Gött. 1890/91. C. Sc7läfe1', 
kam und dem K?uig Busins bei einer an- Altes und Nettes übe?' die atMschen Phrat?'ien, 
baltenden Dfureweissagte,diesclbe werde auf- Naumburg 1888. Szanto , Zur alt. Phratrien
hören , wenn jährlich ein Fremder geopfert, 50 u,. Geschlechtsverfassung, Rhein. Mu,s. 40 (1885), 
werde. ' Es wurde , deshalb selbst zuerst von , 506 ft'. Schöll, Die kleisthenischen Phratrien, 
Busiris geopfert. Hyg. {55. A?'kad.. 40, 32. Sitzu,ngsber. d. k. baY1·. Akdd. d. ,Wiss. 1889, 2 
Apollod. 2, 5, 11. Ov. A. 'am. 1,649. Die Les~ S. 1.ft'. Pardarides , ' E(})1)IL. &ex. 1888, 1ft'. , 
arten variieren : Hyg. hatursprünglicb Thasios; Lolling, .:1Eldov 1888, 159ft'. Tm-bell, Papers 
Ovid. Thrasios; Bekk. schreibt im Apollod. (der of the (j,'me1', sCMol at Atherts 5, 172 ff. v. Wila
cod. Vat. hat lP(>ct1t.OS) auch Thrasios; doch 'l1towitz, A?'istoteles 'U. Athen 259 ff. Botsford 
scheint, Phrasios "orzuziehe~ zu ' sein; Philarg. in Cornell Stud. in class. phil. 4, ~O ff.) Das Fest 
zu Verg. Georg. 3, 5 sagt, dars der Kyprier der Phratriengötter sind die :.t1tex'tov(1ta, deren 
Pygmalion dem Busiris den Rat Zum Fremden- Name durch die Legende von &1ta"t1J abgeleitet 
opfer gegeben und dars Thyestes zuerst ge- 6o 'wil'd, während er in 'Virklichkeit 'OEL0'1texr:6Qf,u 
opfert worden sei. Engel; Kypros 1,182, 696ff. (Schol. Ar. Arch. 146. O. Müller, Prolegomena 
t~ 90. Dieser -vermutet, ' dars die Rolle des 401 f. v. Wilamowitz, Hermes 21 [1886], 112, 2) 
kyprischen Wahrsagers Phrasios in der Ge· bedeutet; über die Apaturien s. aufser der 
schichte des Bllsiris von dem Rhetor Polykrates oben verzeichneten Literatur Mommsen, Ii'este 
herrühre. - 2) Ein Kämpfer in dem' Heere rle?' Stadt Athen 321 ft'. Toepffer bei Pauly
des Dionysos gegen die Inder, Nonn. Dion. ' Wissuwa Bd. 1 S. 2672 ff. Im folgenden wer· 
32, 234, - 3) S. Phrasis 1. [Stoll.] , ... den zunächst die Götter, fiir die die Epiklesis 
Phrasis(iP~cXGts), 1) Sohn des Neleus (As- rp()aoc(>tOS oder die synonyme J1.'1ta'toV(>t.Os be-
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zeugt ist, aufgeführt, wobei der nur, durch den bezeugte Dionysos Melanaigis: M:elanthos betet 
Monatsnamen !fJ(Ja:r:Qwg bezeugte Kult von zu dem LItt tX1'/xx"t1jvoQlcp, w~ ~{ nVEg dwvvacp, 
'Phratrien'gottbeiten unter dem Kulte des Zeus "od. "tOVg .:1.{t1jvalovg ia,l..liVaag LItt A1r:at:1jvoQUp 
als des eigentlichen und obersten Phratrien- .&VEtV (Bekkel' a. a. 0.), und ebenso berichtet 
gottes angereiht ist. Bezeugt ist q>QO:"t(nOS als der anonyme Epiker bei Reitzenstein a. a. 0.: 
Epiklesis : I) für Zeus, Oommentar. in Amt. rel. .'4.J..la Lltrovv(Jov A1r:CX"C11vo(Jog etc., wozu das Etym. 
ed. Maars p. 332, 10. Philostl'. Epist. b. Herclter; bemerkt: A1r:cX'f:-,JVOlQ OVX 0 '. Lltovv()og all' /) 
Epistologr. p. 487 und zwar A) in A thön: ZEVg U'J'E'f:cxt' EOQ"t~ O'~. "Cmv Ancx"CovQlrov LlLO-
1) Polluxl, 24: (Zeus) nlXQ' .it.ft1jvcx{Ots q>Qa"CQwgvv6(p~1r:/'f:clci'f:cxt . Da WIr Zeus A. ~oeh schwer
- 2) Pla,to Euthyd. 302 ~: ZEvg .. 71P,i1' .. EQ"EWS I!> lieh als ~Truggott' auffassen dürfen, sondern 
.. 'Kat. q>Qai(Jwg "cd. A.&1jva q>Qcx'f:Qlcx. - 3) Schol. 4er ganze Zusammenhanß' der Legende. ihn in 
Demosth. 'in Mid. (01'. 21), 578 p. 649 D'ind.: engen Zusammenhang mlt dem Apatunengott 
bei den Athenern wird aeehrt Zeus 1r:olwvxog Dionysos setzt, da ferner die Erwähnung des 
"cxi ßovlcxios 'Kat q>QeX"CQ~g "cxl q>llws 'Kat ~Q- Zeus in der Legende höchst iiberftiissig, ja stö· 
"Eiog. - ,1) Demosth. adl). Macart. 15 (or. 43 rend ist - der einzig Handelnde und Helfende 
p, 1054): ßro(Los "tOV Lhog t'ov q>Qa"C~lov. - ist ja doch nur Dionysos ~, so ist . es viel-
5) Kratinos d. JÜng. bei Athen. 460f. (2, 291 K.): leicht ~icht. allzu kühJ?-, de.li ~eus A1r:CXTOV(JWS 
ZEV~ gtrrt p,Ot ~Q"Eio~, la'n q>Qcx"CO(!LQg (q>(Jcxd- usw, mIt DlOnysoB zu IdentIfiz1eren: der Name 
QWs). -- 6) Schol. Arist. Ach. 146 (= Eudocia Zeus hat, wofür es genügt, auf Rohde, Psyche 
75 p. 128 ed. Flach): g.&vov (die Athener) LId, 20 12, 205 (vgl. 125) zu verweisen, in Verbindung 
q>Qcx"tQlro "cxt A..&1jvä. ~ B) In Dekeleia, In- mit näher bestimmenden Beiwörtern in vielen 
schrift' der Demotionidenphratrie bei DUten-:- Lokalkulten den generellen Sinn der Bezeich-
berger, Sylloge 22 nr. 439 p. 37 mit Literatur- nung ~Gott' bewahrt. So wäl'e Zeus Apatu-
angaben und dazu ]!Iilchhöfer, Ka1·ten von rios = der ~Apaturiengott' ursprünglich die 
Attica 7, 3, auf der Zeus Phratrios und sein Bezeichnung für Dionysos in seiner Eigen-
Altar häufig erwähnt wird, S. 37, 1; 39,16; schaft als Apaturiengott, den man später in 
40,24; 42,40.50.55; 44,75.91. 100; 45,111. einen Zeus A. und einen Dionysos A.zerlegt 
- C) Auf K 0 S: [.dJtO~ iPcxT(!lo '( = iPQa~Qlov), haben dürfte. 
JJ..&cxvcxlcxs EV(lvcxvcx'K't-[t]O'av (Name der Phra- . II) Für Athena, bezeugt 1) in Athen nur 
trie) , OOl'r. hell. 5, 224 nt. 13. Paton-Hicks, 30 durch Zeugnis I, A·2 und Schol. Plat. Euthyd, 
In.scr, of Cos 161 nr. 150. :-' D) Kyme (Aiolis): 302d; doch ist auch aus Zeugnis I, A 6 wohl auf 
Monat iPQa-r:Qws,. C. 1. G. 2,. 3524 Z .. 55. - eine Athena q>(!CY.'f:(llcx zu 8chliefsen. Mommseri 
E) Aus Pergamon, Monat iPQ. Fränkel, Inschr, a. a. O. 324 (vgl. Panta'rides a . a. O. 10 und 
v. Pergarnon 2,427. - F) Skepsis, Monat Pe.,v. Wilarnowitz, Arist. u. Athen 269) ist ge
Jahresb. d. österr. arch. Instit. 3 (1900), 54 nr.16 neigt, den Verbreitungskreisdes Kultus des 
Z, 2. - G) Mytilene: Monat !fJ(J., Ath. Mitth. ,Zeus Phr. in gleichem Umfange auch für Athena 
13, 57, 7. Inscr. · Mar. Aeg. 2, 25p, 14; Un- anzunehmen, während O. -Schäfer a. a. O. 40. 
sicher ist Zeus Phratrios auf den beiden fol- 42 das Zeugnis Platos für Athen~1 PhI'. für 
gen den Inschriften. - H) B 0 s t r a im Lande vielleicht nicht ganz beweiskräftig hält; nach 
der nabataiischen Araber auf ' der Weihung 40 Schäfer gelten als Phratriengötter im eigent-
eines 6'f:Qcxnrot:1js . lEYEoovOg KV~l1va;:xj7g: dd, lichen Sinne Zeus - über die daneben ver-
r iPQcx l'f:Qlcp "CXl. "HQif .&cois 1tcx"CQcPOLS, Le-Bas- ehrten Gottheiten, ~Sonder~ottheiten, die ~an 
Waddington 3, 1922, wo mir die Ergänzung zu zu dem Range der gememsamen Phratnen-
..:1d. [ncxJ"C(>lcp wahrscheinlicher erscheint. ~ götter erhob' (v.Wilamowitz, A1'ist~ u. Athen 
J) H i e rap y t na, wenn in der Eidesformel O(Lvvro 268), besonders Zeus Herkeios, Apollqn Patroos, 
'f:av 'Ear,lav "cxi T'ljvcx (TiXva, P. Deiters, Rhe-in. Apollon Hebdomeios usw., vgI. Schöll . a. a. 0, 
.~Ius. 56 [1901], 594f.) 'OQeX"CQwv "cxt Tljva 25. U. Köhlm', Athen, Mitth. 2 (1877), 186. 
.dtr.."Ccxiov "cd "HQcxv (0. L G. 2, 2555_ Cauer l Mommsen a. a. O. Schäfer a. ,a. O. 42; vgl. 
47 = OauC1" 116. Michel, Recueil d'in . .scr. 'auch M. Wilbmndt, Philolog. Suppl. 7(1898), 
grecques 29 p. 36) 'O(JeX'f:QtOv = tJjQaT(!WV ist, 50 137f, und unt. nr. V. ~.Phratrios, vielleicht 
vgl. auch Schneidewin, Philol. 9, .699: Voretzsch, auch Athena. Doch ist em Kult der Athena Phr. 
Herrnes 4 (1870), 273. . . auch bezeugt - 2) für die Insel S yr 0 s durch 

Nun führt aber Zeus nach der die Apaturien die wohl sichere Ergänzung A.&1jvaS PQo{ "C(Jlas. 
von tXneX~1) ableitenden Legende auch den Bei- Rors, Inselreisen 1,9. O. L G. 2, 2347 g. p. 1059, 
namen A1r:cx"C1jvoQLOS (Be7cker, An, 416, 29. 31), Bursian, Geogr. ·u. Griechenl. 2,465, 5. A.&l]-
A1tcx'r:1]vroQ (Etym. M. 118, 54.119,15; vgl. vcxtov3,519.521.~3)Kos s.:IC.-4)Troi -
Reitzenstein, lned. Poet. Gr. frg . 15 [Ind. lect. zen: ~.&1jva Ancx"CovQla, der die Bräute vor der 
Rostock 1890/911) oder ~1r:CXTOVQLQg (Konon 39), Hochzeit ihre Gürtel wei~ten, Paus. 2, 33~ 1. 
Maars, -Gött. Gel. Anz. 1889, 804ff. ,Busolt, K. O. Müller, Kleine Schnften 2, 167. Wide, 
Griech. Gesch. 22, 71 Anm.1. - Jessen bei 60 De sacr. Troezen. 16. 
Pauly·1Vissowa 1, 2671, 20ff. hält es nicht für III) Für Poseidon auf der Inschrift der 
undenkbar, dars dieser . Zeus etwa r als der Labyaden in Delphoi, die nach Perdn:zet, Rev. 
zürnende, die menschlichen Hoffnungen oft des etudes gr. 11 (1898), 245ff. ihren Ursprung 
betrügende Himmelsgott in Athen verehrt anf den im Schol. Plato Philcb. 48 c p. ,254 
wurde'. Denselben Beinamen führt auch der Henn. genannten AeXßvg Eilvovxos(?) VEroXOQOS 
als Apaturiengott (Etym. M. 118, 54 J1.1tcxr-oV- (im delphischen Apollotempel) zurückführen 
Qtcx' EO(!"C~ ~ntn)"ovl.dvrl ~OJ Llt01JVaC(J "Co, IIvfXvE- Büllen, und die wohl mit Hornolle J Corr. hell. 
1/JtOOVL p,rJvl, vgl. Toep/fe;', Att. Geneal. 13 f.) 19 (1895), 62. Keil, He1'mes 31 (1896), 508, 
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518. H. ßwobodf!" Festschl:. lifr O . . H1·1·schlelll Phl'etores = Phratrioi (s. (1). 
231. l!e~nach, Rev. ~les e~udes g1'. 10 (1897), I>hrikios (!fJQixtO~), einer d. Kentauren (s. d.), 
89 . D.1,tte1~be1·ge1·; Sylloge 2 p.~6 Anm. 3. als . • den Herakles tötete. Nach ihm war der Berg 
Phratne" lll?ht als Geschlecht aufzufassen smd: ' . Phrikion ',in Lokris obel'ha,lb Tbermopylae be-
no~ 't'~ .:11toUrov~s ,,~t 'f:OV IfontO'~vog "tOV nannt,. Steph. B. s. v. iPQi'X.wv. [Stoll.J 
rpQfX'f:~WV"cxt "Cov .Llws nCXTQWWV, D1.ttenberger ~h~l~go8 (PQL'Y'J'OS), ein .b'ührer der Uato-
nr. 438 p. 29 Z. 73 p. 30 Z',,114, nur fehlt ankOltal lIJ?- Heere des Inders Deriades, kämpft 
der letzt~!en Stelle nach Llwg das Wo~t 1tcx'!- gegen DlOnysos, Nonn. Dion, 26 96. 30 303. 
(JtXJwv. ,. Uber -den alten Kult des Poseldon m " ' . • ' . [Sto'n.] 
Delphol s_ Paus. 2, 33,2. 10. 5! 6. 24, 4., .Schol. 10 PhrlX (pQl~), Geliebter des Herakles, nach 
Apoll. Rhod., 3. 1242. , Kall'l,machos Ir. :!21. de.m die gleichnamige Stadt Libyens genannt 
Lykophr. G16u; SChol. .. . . sem soll, Schol. Apoll. Rhod. 1, 1207. Doch 

IV. A.p~rodIte Apature. (Apatunas, Apa- vermutet Merkel, Addend. ad Schal. A ''Joll. 
tUl'?s) s, _dIe Bele~stellen b~l Jessen b. Pa~tly- Rhod. p. 536 zu 376,33 1{eil, dafs mit B~zu 
WI'SS0U:~ Bd. 1 Sp, 2671f. Tumpe.l ebend. S. 2~46, auf Stmbo 17 p. 825 T(Jlr~ zu lesen ist. In de! 
5411',; ,?-ber den Monat Apatunon (Apatunos) Excerpt der E-udocia 410 p. 691· Flach schreibt 
s, Kub1,t~chek ~b~nd. S:2680, 39Jf. 2681, 26ft'. dies.el' ohne weiteres PQv~. [Höfer.] -

V~ DIe Welhmschn~ten an dIe ob~n Sp, 24~4 .Phrixa (PQl~cx), eine arkadische Nymphe, 
v.~rzel.chneten -frEOt fP.{!r;TQ,tO~ bez. q>eTJ"Co(J~s, dIe mIt an,dern ' dargestellt an einem Altar im 
samthch von Phratl'len :m Neapel .(Ka'l,bel zu 20 Tempel der Athena Alea zu Tegea, Paus. 8, 
InsCl'. G:. lt .. p, 129 darg~bracbt smd, steben 47, 2. · .. [St-öll.] . 
z T. auf ~ehe~s mIt der Darstellungyon Göt- Phrixos (PQl~os), Sohn des Athamas und 
~ern-:- ~wrelh, .<?ata.l. dellagal .. lapid. Na1). dei' Nephele (Pherecydes fr. 53 (F. H, G. ,l, S. 86) 
1st :m~' mcht zuganglich ~, so smd auf dem = Schol. dd Ger1nanici A1'atea v. 223 U. Emto
Rehef zu . nr, 72~ . nach . Usener, Rh. Mus~ 58 , sthenes Oaiastel' . 19; Apoll. Rhod. 3, 361; Apollod. 
(19?3), 16 Hephalstos, DlOny~os und Herakl~s b~bl . 1,9,1; Hygi1i: {ab. 1 ; Schol.ll. 7,86; Zeno-
dargestellt, un~ Usene: schhefst ebenso;me buts.4, ·38; Apostolws 1~, 58; Tzetz. zu Lyc. 22. 
E.r:gelmann, A1Ch., Ze~.t. 1873, 72, d~fs d~ese Nach Hel'odol'OS bel Schol. Apollon. Rh. 2, 
G~tter . als P~ratrlen.gotter aufzufassen selen, 114·4 . hatte Athamas mit Themisto aufser Schoi-
wahrend ?. W~la·m.?wd~, Gött .. Gel. Na:chr .. 1895, 110 neus, Erythrios, , Leukon, Ptoos noch zwei 
228, 24 f~r ursp~un&,hche Namenloslgkelt der Kinder, Phrixos und Helle. Athamasist ent-
~Eot q>(!TJ~oQ~S , ~mtntt: ' Auf einer Inschrift weder in Halos am pagasäischen Meerbusen 
(nr, 723) .. ers.cheme~ dIe .&E~tq>Ql]"Ct!,tOt neben (Herqdot. 7, 197.; Palaeph. 31: ~König von . 
d~n v~rgotteI~enKalsern (iTCOL 6E~a?r:Ot). Manche Phthla ') oder m Orchomenos ansässig . (80 
dIesel ~hratnen haben nachweudwh n?ch den Pa1ts. 9,34,5 ; Apollod. 1,9; 1: BOtro1:lcx~ ~vvcx-
K~t emes Sonde~'gottes gepflegt, so dIe Phra- 6t:E'U ro v),: Daneben heifat er König von Theben 
trI?, der Eumelelde~ den ~ult des, Eumelos Tz.etz. Lyc. 22. Sowohl in Halos (Hel'od.) wie 
(Evf.L1jl..ov .&cot n~rQ~ov q>Q1j"CO(JEg :E1J(L.TJl.cul'oov, bel Orchomenos (zwischen O. und Koroneia 
nr. 715) und vlell~lcht den. der DlOskurenPaus. a. a. 0.) befand sich ein Heiligtum ' des 
(nI'. 748). D~r Name der Phratne der AQw'r:cxio/, 40 Zeus Laphystios, mit welchem die Phrixos.,. 
\nr, 7~9) welst auf Kult des Aristaios, der der sage verknüpft ist . . Nach Heinr. Dietr. Müller. 
:1.(J"t~·(Lcawt , (nr. 744. I Kaibel p. 191) auf Kult Mythologie de1'g1'iechischen Stämme 2,8. 75 u~ 
der Artemls, !Ev~o6n~cxL (0. L L. 6, 1851) auf S. 166, i_st der Dienst dieses Zeus in Phtbia 
Eun~.stos, Antmo~tae (0,. L L. a. a, .0.) auf den von Achäern gestiftet und dann . durch deren 
vel'gottel'te;n Antm.o0s hm. · r ' : . Wanderung nach Böotien itbertragen worden . . 
. VI) DeI a~gebhche Gott ~c'rcxq>~1j'r:roQ (s. d.) Athamas, . der 4!3m Got.te opfert, ist eiu Ver-
Ist durch Wtlhel~,. Arch. eP.tgl'. Mttth. a. Oest. treter der mit Aolern verschmolzenen pbthio-
20 (1897), 75 bese~tlgt und Jetzt ~uch aus den t!scheri. Achäer (S. 173). AlSurspriingliche 
Insehr.v ... Magnesta (90 Z. 1 p. 73) verschwun- . Form der Sage ergiebt sich aus Ilerodot und 
den. [Hofer.], , . 50 Pa~tsanias: Athainas opfert seinen Sohn Phri-

. Ph~ear()o~ (tJjQca(Q)~Oos), .Bemame ~el' De- '1:0S dem Z~us Laphystios. Das ist derselbe 
meter auf emer Sesselinschnft vom DlOUYSOS- Vorgang,- WIe wenn Lykaon seinen Sohn tötet. 
theater ~~ Athen, G. L A.,3, 37G.Der ,Bei- Nach H. D .. Mülle'l' ist in dieser Sage die das 
name weIst ,auf Demeterkult 1ID' Demos iPQECXQOL Wachfltumm der Natur hervorbringende und 

. (nachzutragen zu Kora Bd. 2 Sp. 1292, 53ff.). danach wieder zerstörende Gottheit in zwei 
. " [Höfer.] Gestalten zerlegt, von denen die erste durch 

Phl'earrbos (iP(J{cxQQ~s), einathenischerHeros, die zweite vernichtet wird. (V gl. 2, 95.) Atha-
nach welchem der att1sche Demos Phrearrhoi mas ist dabei neben seiner obenangeaebenen 
den Namen hatte, Steph. B. s. v, iP~la(JQot. [StolL] Bedeutung ~ein heroischer Eepräsent:nt' des 
d ~hre~tos (iP(JfcX."COS), HeroB, nach · welchem 60achäischen Zeus ' ~ in seiner chthonischen Phase' 
~l attIsche . Gen?htshof Pbreattysbenannt (a, a. 0, S. 174). Sein Sohn Phrixos stellt ent-

sem sol~, Theophl'. 1m Et.~. 344,28. Harpolw . 81?rechend dem 89hne des Lykaon r die olym-
und 8utdas s. v. iv . ·PQCCX'f:Ot. Lobeck, Pa,thol, pl8che Phase' (d.h, die lebenspendende) des 
ele~~. 2, .. 253; WachS?nuth, St'!dt Athen 1; 326, 2, G~ttes dar. Der Name it~l60~ ', von r:p(!ta(jro, 
~~lchhdfer, ~arten von Att~ka 1, 69 An~: 74; . brmgt .. den Begriff ~es Wehrlosen, I!'urcht~amen 

. Maar~, :Gott. Gel. Anz., 1889, 822, [Hofer.] gegenuber der verm,chtenden Gewalt zum Aus-
Za~hrelllos (iPQ{VtOs); ,F~'eler der Pen~lope au? . d~uck. Bei ' dieser Deutung des ~hrixol:l bleibt ' 

ynthos, Apollod. ~P1,t. 7, 29. [Hofer.] . ehe Mutter Nephele als unweselltheher späterer 
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Zusatz und auch der Widder aufaer Betracht, um Rat. lno beredete die Boten, sie aollten 
während Preller, Griech. JJlyth. 2 (3. Aufl.), a,ussagen, dafs d.er Mif8w~chs ein Ende h~ben 
S. 311 gerade von Nephele ausgeht, den Phri- werde, wenn Phnxos dem Zeus geopfert wurde. 
xos als Sohn der W ülke ein Bild des be.. Athamas, von den Einwohnern des La.ndes ge-
fruchtenden Regens nennt und den Widder drängt mufste sich da~.u ,verstehen. , Schon 
(S. 313) als ein Zeichen des aus der vVolke stand Phrixos am Altare, da entführte ihn 
quellenden Segens versteht. K. O. Müller, Nepbel~ nebst sei~er. ~chwea~er Helle un? gab 
Orchomenos S. 158 (2. Aufl.) hatte sich vorsich- ihnen emen goldvhels1gen Wldder~ den SIe v~n 
tiger damit begnügt, auf den Zusammenhang Hermes .bekom~~n hatte. Der WIder trug SIe 
uralter Gebräuche beim Tempel des Laphy- 10 durch dIe L~ft nbe1' ~and. und Meer. Unt~r
stischen Zeus, die an dem Geschlechte der . wegs aber hel Helle III <.he SeI'), da wo SlClt 
Athamantiden hafteten; mit dem Mythos li"on der .nun nach ihr genannte ~ellespont b~findet; 
Athamas und seinen Söhnen hinzuweisen. Der Phrlxos gelangte nach KolchIs. - Dafs Nephele 
'Widder, meint K. O. M·üller, S 166, ist in die Hilfe bri~gt, ~rzäblt auch Bratosthenes Cataste:'; 
Sage hineingekommen, weil er das Hauptopfer . 19 u~d VIelleIcht auch schon dIe dort uml bel 
für Zeus Laphystios war. Die Sage gehört H'!Ig~n. poet. ast?". 2, 20 als Quellen. genallnt~n 
iibrigens den MiIiyern. Das Widderopfer und Hes'Wdos ~~d Pher~k.ydes.. Apollomos Rh?dw8 
die Flucht deli PbriY'Js wu.rde :7.U der Vor- 2, 654: erwahnt, dahl Phnxos au~ dem Widder 
stellung vom Widder als Träger d?s Flüc~t- aus Orchomenos fl~h, und bezeIchnet 2,1144 
lings verschmolzen. - Wenn der !P(H~~V lLtJ;1}V, 20 ~eSBe~ poldenes, F eU, als ~ Wer~ des Herme~ 
den es am Eingange des ~ont?s EV 'CTl Xlth1l- ;~QLO't', €nc/L~c~ltm~. , 'CO'V Qlt X?v<wov.. ~{t11'KC'/. 
~ovllt nE(!cxllt "nach Nymp}Hs bel Steph. Byz. s. v. EQ!u:wr,.')' -- Hygm. {ab. 2 b~nchtet . uber den 
!P(!l~~s gab,' i~rner die !PQ{~ov nOAtS als Grenz- ~nscb}.ag der. I,no das~elbe w~e .A'1?~~l?d01· ~nd 
ort von Kolchls (St'flf.bo 11., 499) und das Orakel ta,hl't fOl't: WeÜ das E eId keme :F mCilte tm.g, 
des Phrixos ' in Kolchis (Strabo 11, 498; vgl. litt das Volk durch H~ger und Krank~elt. 
l'ac. Ann. 6, 34) nicht etwa Wirkungen der Va schickte. Athamas emen Boten (satelhtem) 
Sage sind, so wli,ren es wertvolle Spuren einer nach Delphl, welchen Ino zu , d.er fa,lBche?-
Wanderung der Pbrixosvorstellung, au~ welcher Meldung veranlafste, wenn At~an:~as ~e~ Phn.-
sich die Sage von , der Flucht des Phl'lxOS ent·· xos dem Zeus opfere, werde dIe ~eUCJl'<; (,pest·t-
wickelt hätte. Der vorhandene Sagenbestand 30 len.tia) ein Ende ~aben. Athamas. weIgerte 
ist folaender. He·rorlot 7, 197 erzählt: Athamas sich, Hand ' an Phnxos zu legen, dlCser aber 
wolltet:) in Übereinstimmung mit lno den Phri- erbot sich freiwillig Zlun Tod~ f(~r da.;.; Wohl 
xos dem Zeus Laphystios in Halos opfem. des Vaterlandes. Als alle Yorbereltnng~~l zum 
SpiLter war es unter den Nachkommen des Opfer getroffen waren, gestand der ~n,lsche 
Athamas immer dem Ältesten verboten, das Hote, von Mitleid ergriffen, dem Athamas die 

. (j.emeindehaus zu betreten, sonst mufste er Wahrheit. Da ü.bergab dieser ~ie lno nel;>st 
darauf gef'afst sein, dafs ' er geopfert würde. ihrem Solm.e l\1eli~erte8 dem Phr~xos zur l!m-
Das Verhot galt fiir . die NachkomlD:en .d~s richtnng.. Dazu hefs. es a?er J?lOnyso~ lHcht 
Kytisoros, des Sohnes des Phrixos, WeIl Kytl- kommen, sondern hefs .el~e F ms~~rlllS ellt-
SOl'OB den Athamas, der als Sühnopfer fallen 40 stehen u!ld entzog lno, die Ihn g:e~lahl't hatte, 
sollte retteto und seinem Geschleehte dadurch dem Phnxos (Quos CU1n ad supphct'U'Tn duce/'ct, 
den göttlichen Zorn zuzog. Pausanias 9, 34, 5 Libe~' pate?' . ei . cal'ig-iriem 'iniedt e~. Ino S1.ta~1 

. sagt: Als Athamas dem Zeus auf dem Ber~e ' 't1;u,~nCe1n er:tpu~t). In fa~. 3 erzahlt .1Iygln 
Laphystion bei . Koroneia den Phrixos und dIe -yrelter: P~lXOS und H~lle Irrten, von DlOnyso~ 
.Helle (s. d.) opfern wollte, sandte. Zeus den In Raserei ve~setzt, 1m Walde umber.. Da 
Kindern einenW'idder mit (5o~denem Vliefs, und k.am Nephele, lhre. Mutter, un~ braehte ;bne!l 
sie entflohen auf dem WIdder. Da Atha~as eIDen goldenen, WIdder, den ~ohn des ~ OSeI-
sonst alle Sühne verloren hatte und von Pbnxos don und der rheophane, ml~ der ~ elsung, 
nicht wufste. ob ' er noch am Leben aei und ihn zu besteigen, nach Kolchls zu Aletes zu 
Nachkommen: habe, nahm er zwei· Enkel seines 60 fliehen und ihn dort d.em Ares zu opfern: Ro 
Bruders Sjsyphos, den Haliartos und den Ko- ges~hah es.Unte~'wegs, sank .Helle luuab, 
ronos an Sohnesstatt an. Später aber kehrte Phnxos kam an.B Z1el.. - Zenobws ~, 38 (s. v. 
Phrixos aus Kolchis zurück 1 nach anderen 'I'Vovs 111.7) henchtet un ganzen ~le .Ap,0llo-
Presbon eID Sohn des PhrixoB und der Toehter doros .. ausgenommen folgende . 1!jln~elhelten: 
des Ai~tes; da gaben jene angenomm.enen A~hamas heirat,et <he Ino nacb ,N81'heles ~ode; 
Söhne ihr bereits empfangenes Erbe wIeder dlf.~ Boten ~agp.n, nach dem WIllen des hottes 
heraus nur einen Teil des Landes behielten sie. müsse · PhlTXOS und Helle geopfert , werde~; 

Di~ Opferung und Rettung des Phrixos di~ Götter . erbarmen sich lind entführen (he 
wurde in verschiedener Weise ausgeschmückt. b~lden, :weleh,e schon amA.lta~e sta.lld~n, .(~ur('h 
Apollod. 1, 9, 1: Nachdem AthamaB von der 60 dl~ Luft auf dem . go~dvhefs~gen Wlddl:'~: - -
Nephele zwei Kinde'r, Phrixos und Helle, er- Bel Pausan. ~, ?4, 5 wIrd, WJe oben el'W~hnt, 
halten hatte heiratete er die lno, welchE; den Zeus als derJemge genannt, der den Wldd~T 
Kindern der' Nephele nach dem Leben tra.ch- . sendet. -- Bei Apostolius 11. 58 (zu .l\!11 4ffc~S 
tete (vgl. Pind. Pyth. 4, .162 EX ILct'f~vt&S &4flco'V (X'V4fQC07r'o'V ~g 5t,ft-a/LIt!O) findet sich 61,ne von 
~fÄ{wv und Paus. 1, 44, 7). Sie veranlafste die . Apollodoros 1ll mehreren P':lnkten abwelCheI?d~ . 
boiotischen Fra.uen den zur Aussaat bestimmten Darstellung. Athamas, helfst es dort,. enthe~8 
Weizen zu rösten, sodafs das Getreide in dem die Göttin Nephele und vermäblte sl~h mIt 
Jl\Jhre nicht wUf;hs. Athama.s fragte in Delphi einer Sterblichen, lno. Nephele flog In den 
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HiIDlIlel und bestrafte den .A.thamas durch Orchomenos machten. An anderer Stelle (3, 
Dürre des Landes. Apollonwird gefragt, lno 584) le8~n wir bei Apollonios noch, dafs Aietes 
besticht die Boten, sodafs l:Iie a.ussagen, ' die de~ Phn.xos nur deswegen freundlich aufnahm, 
Kinder der Nephele seien ' zu opfern. Athamas weIl es ihm Zeus durch seinen Boten Hermes 
läist sie von den Herden holeil. F~in Widder befahl. Ferner wird 4 115 der Ort etwiihnt 
verkündet dem Phrixos und der Helle mit?<~~o'ii E1J'Vcd genannt, w~ der Widder das kol~ 
menschlicher Stimme, dafs sie umgebrac~t chlsche Land erreichte und von der langen 
wer~en ~ollen . ~ Sie fliehen ~it de~ Widder Fahrt ausruhen konnte, ebenso 4, 118ff. del' 

. (/LEtct 'C~'u X(!t~v). HeUe ertr~nkt beIm Übe:- AI!al', welchen Phrixos errichtete, um den 
O'ange uber dIe Meerenge bel Abydos. Phrl- 10 WIdder dem Zeus Phyxios zu opfe-n so wie 
~os aber, ~noxo'vILE'VO~tip X(!t~o, kommt nach es Hermes ihm anbefohlen hatte. A~ch Hyg1:n 
Kolchis .. ~ Dort opf~rt er den, Widder, der poet. ast?:. 2, 20 nenn~ Zens als denjenigen Gott; 
durch ~o~te~acht _ em gol~ene8' Jl eIl bekommen . den: Phnxos den WIdder opfert; das Pell habe 
hatte (vn~-rwv ~E~'V X~vCiolLltlJ.o~~ y'r.0VS) , ~em er ~ Tempel (wo~ll ebenfalls. des Zeus) auf-
Ares odel dem Hennes. Nach Phnxos hlefs geha.ngt. Das Blld. des WIdders versetzte 
d::i,s Land Phrygien. -- - Dars der Widde'r mit Nephele (Nubes) unter die sterne. An der-
Phrixo8 . spricht, erzählt auch ApolZon. Rhod. selben Stelle führt IIygin aus Eratosthenes an 
1, 764, desgl. Palaeph. 31. Nac.h Hekata-ios bei dars der Widder sich selbst sein goldenes Feli . 
Schol. Apoll. Rhod. 1 ,256 spracb der Widder abgezogen und es dem Phrixos ZUlU Andenken 
dem I'hrixos rrrost .z,?, . als Helle ins ' ~reer 20 gegeben babe. J~l' s.ei d,ann ßiIi Sternbild. ge-
gefallen . war. - DleJemgen .. alten Erklarer, worden: Nach .Hygm. tab. 3 opferte Phnxos, 
welche den wunderb:tren W ldder au~merzen al~ er m Kolchls an.gelangt war, den Widder, 
wollte~, setzten al~ seme St~lle den Knoa, den WIe Nephele es bestinimt hatte, und legte sein 
1:QoCPEVs (7ta:tQfX)'WYOS) desPhrlXos, Schol. Apollon. goldenes Fell im Tempel des Ares nieder 
R~od. 2, 11~4 ,u. 4,1,77 (Llt.O·lJ'VCiLO.S 0 Mt'CvÄ:1j- (p~llem 1:naurata-m in. templo JJfa.rtl:s posuit). 
VltWS i'V -ro/·s ;1,QYOl/lt1..1T:ctts), . oder deI\ Schatz- Aletes nahm den PhrlXos freundlIch auf und 
~eister .des Athamas (Apostol,iu,s ulid Palaep~. ga'? ihm sei~~ Tochter. Chalk;iope z~r Frau. 
31) oder. petrachteten .den WIdder nur als em Spatel' aber furchtete Aletea von PhrlXos um-
am Schiffe angebrachtes Zeichen (Schol. Apoll. gebracht zu werdem , weil er einen Orakel-' 
Rhod. 1., 256: [,11.(H ~{ CPltCi/.V Itvr:ov in} xQtO- 30 spruch bekommen hatte wonach ihm von einem 
nQ&'~ov Cixacpo·vs ·nAEvCifXt). Vgl. Diod .. 4, 47. Nachkommen des Aiolo~ der Tod drobe, und 

N.ach unbekannter Quelle (A~ci1~S?) erziL~lt ~ötete den PhlUOS. Bei Valerius Flaccus 1,41 ff . . 
Hyg~n. poet. astr; 2, 20: Demo~Ike, .Gemahlm 1st von dem der Opferung dnrch seinen Vater 
des Kretheus, lIehte den Phnxos, den Sohn entflohenen Phrixos die Rede der von Aietes 
des Athamas. Weil ihr dieser nicht den Willen umgebracht ist und nebst Helle dem Pelias 
that, beschuldigte sie )ihn bei Kretheu8, er angeblich im Traume erscheint . .. Der Widder 
habe sich an ihr vergreifen wollen: Kretheus heifst 1, 56 pecus Nephelaeu1n.Die beabsich-
llberredete dOll ,Athamas, den Phrixos zu opfern. tigte Opferung und . die Flucht. wird! 278-293 
Nu~es. (= Nephele) aber ~rat.dazwisc?en, setzte ~estreü·t. Nach siebentägigein Flug.e,' heifst es 
Phnxos und H~lle auf emen Widder und 40 dort, sank HeUe von dem Widder herab. 
brachte sie ~n Sichel·heit:. In Ko~chis töt~te 1, 520: Aie~es. wollte keinen Rachezug zu Gun- , 
Phr. den W ldder und hangte sem Fell 1m sten des PhI'lXOS unternehmen. 1 528: Das 
'rempel auf. . Schliefslich kehrte PhrixoB, von Vliefs wurde dein Ares geweiht. 5 185 wird 
Hermes. gel~itet, z~ Athamas zurück, der ~eine " ' das Gr~b des Phrixos el'Wähnt. 5, '225-230: 
Unschuld emsah (~psum autern a Mel'cu'noad Er erreIchte ein hohes Alter; del' Widder kam 
1tha!nQ/nte1n. esse 1'~ductuf(l, q·ui pat~'r'i satis: l.lnte~ die Sternbilder; das Vliefs hängte Phr. 
tecent, eufIl, wnocentta con:fismn pro{uU·tsse). ·Bel an emer dem Ares geheiligten Eiche auf. Die 
T~etzes zu L.JlcopM. 2.~ 1st ~tham~s ~unächst. Namen d~r Sö.hue des Phr. sind (5, 460) die
mIt lno v~rmahlt, entlafst dIese auf Befe!ll 1-er . selben, WIe hel Apolloni.os. ~uch Hyg·in. {ab. 

. Hera, hellatet .Nephel.e, setzt ab~r heimlich 50 3, fq,b. 14, {ab,. 21 hat d~ese VIer Namen (statt 
den.,umgang mIt Ino fort, sod~fs Ihn Nephele ' Kyt.lsoros ~ Cyhndrus', m 14 und 21 ~ Phron-
verlafst.Nun beherrseht lno WIeder das Haus- tides' statt Phrontis). In {ab. 14 sind wohl . 
w~s~n, sucht die Kind~T der Nephele zu be~ nur durch Entstellung des Textes, De~oleon 
seltlgen u. s. w. . .' (statt Deileon), Autolycus, Phlogius, die Söhne 

. Nach . Ap,0llod. 1, 9, 1, 6 fand Ph~ixoa ~ei des Deimachos all:s Trikka (vgl. Apollon. Rhod. 
Aletes gastlIche Aufnahme und erhIelt eme 2, 955 f.) neben dIe Söhne des Phrixos aesetzt 
der Tö~hter·de9selbel1, . Chalkiope, zur Prau. als wären es ih.re Brüder. Kytlsoros wi;d auch 
Den WIdder opfert~ er dem Zeu!'! Phyxios, das von Herodot 7, 197 genannt (s.o.), Melas bei 
~ell g~b er dem Alet~f!, der es an ein.e Eiche Pherecydes 56 (Schol. Pind. Pyth. 4, 220). Phere-
l~ Ham~ des .Ares hmg. Von ChalklOpe er- 60 cydes 61 (Schol. Apoll. Rhod. 1,4) nennt den 
~lelt Phn:lfos Vlel'Söhne, Argosj Mel~s, Phroll- Argos als denjenigen na,ch welchem die Aigo 
bs, Kytisoros. -- Dieser Bericht ist die Wieder- benannt wurde. Dur~h Schol . .A.pollon. 2, 1122 
gabe dessen, was .A.pollon. Rhod. 2, 1140-1156 erfahren wir, dafs auch H8'1'od01'OS die viel' 
er.zählt. Hier is.t aufs~rde~ noch gesagt, dars Söh~e des Phi·ixos und der Chalkiope erwli,hnte; 
Alete~. de~ PhrlXos se~e 'lochter ohne .Braut- Hes'lOd d:tgegen (und Akusilaos) gab 1118 ihre 
gabe uberhefs, daf~ Phrlxos hochbetagt m dem . Mutter die lophosl3a, die Tochter des Aietes 
Hause d~B Aietes -star,? und die Söhne des Phr. an. Epünfni(les, wil'd an derselben Stelle be~ 
Dach semem 'l'ode SIch auf den Weg nach richtet, fiig-t~ als fünften Eohn noch den Pl'es-
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bon hinzu. Presbon, als Sohn des Phrixos, Anz. 1895, S. 129 (Abbild. ebenda). PhI'. sitzt 
erscheint auch bei Pausan. 9, ,34, 8. - Naeh seitlich auf dem Widder. 
Schol. Apoll. , Rhod. 2, 780 war Mal'iandynos '2) Melisches Tonrelief in Athen (Kultus
entweder der Sohn des Phineus oder des Phri- ministerium): Schöne, G'riechische Reliefs) Taf. 
xos oder des Kimmerios. . 30, 12~. (hier abgeb. unter 1). . . ' 

Als Phrixos sich auf dem Wege nach Kol- ' 3) Ahnliches Relief der Samml. de Laborde, 
chis befand, soll ' Ann. d. Inst. 39 
ihn Dipsakos, fler (1867), t~y. B. ' 
Sohn des bithyni- 4) Ahnliches 
sehen ~'lufsgottes' Relü~f in Berlin, 
Phyllis (s. d.), bei Archäolog. Anz. 
sich aufgenommen 1895, S. 132. 
haben, Apollon. 5) Marmorrelief, 
Rhod. 2, 652 ff. Schildbild des so-
nebst Schol. Die genannten Epe-
Stadt Lampsakos, rastos, aus Olym-

.vormals Pityeia pia, Olympia 5, 
oderPityagenannt, Taf. 19. 
besafs eine Sage, 6) Attische 
wonach Phrixos Schale des 5.Jahrh., 

dort einen Schatz in Berliu, veröffent-
niedergelegt haben lich~ von Hartwig 
soll, von , dem die in der Jj'estschrift 
Stadt ihren Namen für Joh. Overbeck 

empfing (·ltI:rv'Yj 1) Phrixos ' schwimmend und sich am Widder. festhaltend, 1893,S. 17 'Fig. 1 
thrakisch = , .f}'Tj- m~lischeB ToIirelief in Athen (nach Schöne, Griech. &1. 30, 124). (danach unsere 

6av(lOg), Schol. Abb; 2). ' 
Apollon. Rhod. 1, 933. Sonst erinnert an Phrixos 7) Griechischer Skyphos, einst bei R.Ro-
noch die Stadt Phrixa in Triphylien, Steph. Byz. chette, nicht veröffentlicht? vgl. Hartwig,a.~. O. 
s. v. Maxw't'os und 4»aw't'os. 30 S.15. 

Die griechischen und römischen: Dramen, 8) Ajmlische Schale in Berlin, bei FU1't-
in denen die Phrixossage behandelt oder ge- ~vängle1' 3345, abgeb. Festsehr. f Overbeck, 

2) n 'csgL, attische Schalo des 5. Jahrh. in Beriin 
(nach Hartwig, Festllc}tr. f. Joh. O/Jerbeclr, S . . 17). 

3) Phri~Qs auf dem Widder reitend, 
apul. Schale in Berlin"(nach Festsehr. f. Overbeck, 'rar. 2). 

streift ist, sind besprochen ini Artikel ~ Atha- Taf. 2 (danach unsere Abb. 3). · Phrixosreitet 
mas' Bd. t', Sp. 671 f. auf dem Widder. . ' 

Auf die Phrixossage beziehen sich auch 60 9) Marmorstatue eines Jün~lings, neben. dem 
einicrc Kunstdenkmäler. Phrixos findet sich über einem Baumstumpf em toter WIdder 
mit Odem \Vidder allein, oder" Helle ist hinzu- hängt, vielleicht fi,ls Phrixos , zu bezeichnen, in 
gefügt, oder noch andere Gestalten. Rom. Bulletino della cornmissione a1·ch. COlll't~-

'1-8) Phl'ixos schwimmt, indem er,'sich an nale .di Roma, serie 6, anno 29 (1901) S. 167 ff. 
dem Widder festhält, neben diesem schwebend, u. Taf. lOb (Mariam). V gl. A1·chäolog. :Anz. 
oder sitzt auf diesem, bald seitlich, bald ritt 1902, S. 52. 
lings: . 10) Münzen von Halos in Thessalien. 'Be1'l. 

1) Terrakottastatu,ette in Berlin, A1·chäolog. Monatsbe·r. 1878 S. 450 (Fr'iedlaender, Thessa-
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lische .Kunst) Taf. 1, 12 (danach unser~ Abb. 4). 
Ferner: B'i·it. Mv,s. I Cat. Thessaly pI. 31, 1; 
Oadalvene, recueil de medailles grccques pI. 3, 8. 

4) Phrixos auf 
d~ro Widder rei
tend, Münze yon 
Halos (na.chBerl. 
Jfonatsber. 1878 

Taf, 1, 12. . 

Vgl. Head} 
Bist. nurn. 
S.251:Phrixos 
schwimmend, 

, sich am 
Widder fest
haltend. 

11) Die bei 
llelbig ver

zeichneten 
'Vandge

mälde '. 1251 
bis i256 zeigen Phrixos auf 
dem Widder ' sitzend oder 
reitend, während Ilelle ' im 
Untersinken begriffen ist, 
eine . oder beide Hände na,ch 
dem Bruder ausstreckt und 
dieser sich ebenfalls bemüht, 
sie zu erfassen. 1251 ist bei 
cHelle' Bd. 1, Sp. 2027 ab
gebildet (s. Abb. f». 

12) Helbig, Wandgem. 
1257: PhrixosaufdemWidder 
erreicht eben feste8 Land. 

13) Helbig, Wandgem. 
1258. ' AufserPhrixos, der 
auf dem Widder durch das 
Wasser reitet, ist auf einem 
der ,beiden dargestellten Ufer 
eine weibliche Gestalt sicht
bar, welche von Helbig ecl
Acxna, von Stephani, Cornpte 
rendu 1869, S. 112 Ino, oder 
Nephele genannt wird. 

Phrixos ~466 

mann 3412, 'abgebildef Bdl. Napol. arch. 
n. s. 7, 3; lViener Vorlegcbl. .TI, Taf. 2 ,~wo
nach UnSRl'e Abb. 7: Phrixos und Helle reIten 

14) An die Gemälde, 
welche Phrixos und Helle 
darstellen; schliefst 

5) Phrixosauf dem Widder reitend j Helle sinkend, pompejan. Wandgemäld-e 
, ' . (s. BeL I Sp. 2027). ' 

sich, ein Sarkophag 
an, auf .dessen Vor
derseite in . der Mitte 
derselbe Gegenstand 
in 'Relief gebildet ist . . 
lJlatz- Duhn, Antike 
Bildwe1'ke in Rorn 2, 
S. 363·f., Nr. 3159. 
Robe1't, &l1'kophagrel. 
2, Tat'. 61, 187., , 

15) Ein Mosaik: in 
Neapel (Ann. d, Inst. 
ct'/'ch. 39, S. 88 ff., 
tav. A, wonach unsere 
Abb. 6) zeigt eben
falls Phrixos auf dem 
Widder übel' das Meer 
eilend unll Helle 
untersinkend. Rechts 
und links febiges Ufer 
zur Andeutung der 
Meerenge. 

6) Phrix08 ,auf dem Widder reitend, Helle sinkend, Mosaik in Nea.pel 
, (nach Ann. ti. Inllt. 39 Taf. A). 

16) Phrixos und Helle in derselben Auf
fassung erscheinerrauch auf Münzen von Lam
ps~kos, Zeitsch. f. NU1nism. 7, Taf. i, 15; Head, 
R.st. num.. S. 458. " ' 

17) Krater des Assteas iu Neapel, Heyde
RasoHER, Lexik In d. gr. u. rGm. Mythol. III. 

auf dem goldenen Widder durch das Meer. 
Ihnen folgt I1ionysos auf einem Panther; 
hintet· ifmi das Bruststück eines Silens. Am 
Lande steht N ephele, ihren Kjnd~rn mit 
dem Schleier zuwinkend. Nephe(le), (Dio-
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inschriftlich be- Theokr. 3, 50) den Ia~ioD,den Buhlen dei' 
n~meter erzeugte, Schot. Od. Ö, 125. rStoll.] 

Phron'iuae (~~O.'iEl/)j), To(!hter des Königs 
Etem'cho8 in .A.x:os (Oasos) auf Kreta. Ihre 
~tiefmutter be7.icht-igte sie bei tl~m Vater ver
leumderi sch. d.er Unzucht, und dieser, dem 

'Veibe Glauben schen
kend , be8ehlol~ ihr~n 
Tod: Er liefs einen 
Ka,ufmann aus Tllera, 
Themisoll , der als sein 
Ga~tfreund in Axos fiich 
aufhielt, schwören, dars 
er ausfühiTll . loHte, um 
wa~ er ihn bitt.ell würde. 
Nach demS~hwureüber
gab er ihm seille Toch
ter, daCs er ilie mitllehroe 
und 2,nf der Fahrt ins 
Meer senke. Thclllison 
aber, unwillig iiber den 
Trug bei . cl~m Schwur, 
entletligte sich de.tl Ei
des in der Weise, dafs 
er die Jungfrau · an 
Stricken ins Meer 8enkte 
und wieder lebendig 
herausv.og. [n Thera 
Jla.bm ein vomehmcl' 
Ma.nn Namens Polym
nestos die Phrouime 

oilt. Phrixos ha,t eine ChlamYB, einen Pet2,- zum Weibe und zeugte mit ibr clen Battos, den 
Gründer von Kyrene, He1·od.ot 4, 154f. St,id. 
R. v. Ba't'fo~. . Nach einer Vermutung von 
Dü·nmlle,. b. Stud-niczka, KY"cne ) 28 verbirgt 
sjch vielleicht hinter dem nichtsloiagenden NallJ.en 

sOß und zwei La.nzen. .. 
19) Atti8che Schale im Besitze dca Grafen 

'l'yto\~kiewicz, erwähnt bei Ha1·t'wig, Fe.stsch,r. r 
Ot'erbeck 1893, S. 20. Ino, Atllamas, Phnxos 

Phl'omme eine Göttin, welche in der älteren 

,~\ Sage als Mutter des beroisiel'ten O~kisten 
.{> . galtr . vielleicht die kretische Brito~arti3, 

(J/.,,)-. I . " yl ~ .. " deren Meersprungund Rettung durch Flscher-
I t ~ ~ \~(..... netze dtim Schicksale der Phronime · nahe 
/ ~\, (~~: ~~\ "" ~~~.:... \ gellug "' teht. r";'tol'l.] . 
I .1'ift~A. ,;}r> ' . ,S-~ \ \~. -, ü l_.-:?I.1/ )~~:{l:eL ,-------=_ y~ \ '\ :\ ; J . Phronios (<Pe01JtOs), 1) IthakeSler, Vat~r 

"",, 'ii',!/; ~-,-,- ~N ~Xr des No~mon, Od. 2, 386, 4,630, - 2) Ern 

\~:tfA~t, c~t]'~' -d~7~ ' !:~tt~~~71in·tI~:~!k:~t:~; 
··· - ~-.-=-::;I i /·' , 1f.l l~k!(~I/ {_ I~~(., . ... ->--~\ Phrontis (4)~01!n~, -LO~) , 1) .jüngster 

'\- -->;<//~'/.! ////")))'1 .. -"" .. / , V' ,-7 \~ -...... <,') \\ . Sohn des Phrixos und .der lophossa oder 
Yf~'/I /. ·:/Yv..l "4/ /1\ \\ /;/ U_ Chalkiope, der Tochter .des Aietes,' ApolIod. Cr >" ~_!,,-_ .---.;;..~~'-.!~-:t{(,.- ~ ";L.-/c f~· . 1·, 9, 1. Ap. Bho~. 2, 1155. 4:, 72. Yal. 
d .. ," (- c . .- . 0;:: ~ 1J·~."'c ,. ' L. ~ .' . ~ Flace. 5, 461. Hesiod, Akusilaos u. He1'oooros 

~~_.I'i_:·~_'::~_· _~~ .~ __ ==-_ '-- <:'- <'c.·~:'" - bei Schol. Ap. RllOd. 2, 1122. Ibid. 2, 388 

8\ IM den Phl'i>:OB verfolgond, a.ttltiche Amphora in Neapel . U. p. 534, 16 Keil. Eu.dQc. p. 79. Hyg .. · f: 
, 3 14 !p. 44 Bwnte) 21. Tzetz. L. 22 .p. 310 

\na.ch .1nll.39 tlt.v. Cl· , \ 0 "00 Müll. - 2) Sobn des netor, S uermann 
uud Helle, . inschriftlich bezeichnet, gruppiert des. Me~elao~5 starb, .auf der Rückfahrt .von 
wie in einer Tragödiensc.ene. · Troja bel S,!n~~n und wurde dort von lfeneJaos 

Im allgemeinen ist zu den Kunst.darstell- 60 bestattet.. Sem Na.chfolger war K.anobos; Od. 
llligen zu vergleichen: lVelcker, Alte Denkm. 4, 3, 282. !lesych. ~. v ~ Eustath. Dwn . Per. 11~ 
S. 106-UO; Anna·li d. i'llst .. a·rch. ~ü (1867), S~~ol. Dwrt. P. 13. pargestellt auf dem, G~ 
S. 88---92 U). Jahn'· Stephatt'l, Compte "e-ndu malde des Polygnot In der Lesche zu De_ph), 
1869, i3.1()9ff.j Ada:1/1, Plasch, Angebl. A:tgo- Paus. 10, ,25,2. Prel'~r, Gf,. My~h. 2, 333, 1. 
nautent,,'lde'l' (18'20): Pa·ul Ha11,ln:g, Pestscll1'. f. -:- S) ~~o·Jln!;, "Jos, Gemahlm dt,g Panthoo~, 
Ove'rlJeck 1893, S. 14ft'. f.Tfuk.] . Mutter des Euphorbos und .Poly~ama8,. 11. ~'~ 

Pbronia (p{Jo1J{,aj, eine Nymphe, welcht\ mIt 40 und ~('hol. Tz~tz; Home1·~c. 43 t: -- 4) tP(I(J~ . 
uelll Kreter Ka.treus (oder mit Minos, &ho1. Tt\i noi.vl1foQoS, 1 Qcnter der KaUI01)e, \PersoDl-
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fikation des Nachdenkcm, des Sinnens, Ph/ilisc. Tivolt 1(i1 . . ",- 6) lleiname der in rrroia. .'ie!'~ 
A?ithol. g'r. app. · ep. 96. [Stoll.] ehrten Athene, 0". Met. 13 33'1 , [lIöfer.J 

Phrune (4)()OVVll), Beiname der Hekate im Phrygios (cj)!?vY·LO~), 1) 'Sohn des NeJuu~ , 
grofsen Parl:ser Zaube1']Japyrus v. 2715, von . welchem der i\elelde Phobios König in Milet. 
Dre,rcler, Ja/wb. (. Phil. 145 (1892), ~~60f.,wo seine Hel".:schaft abtrat. Aus' I~i\\be zu Piüria·, 
auch die Erklärungsversuche und Vorschläge . einer Tochter des Pythcs .aus A-f vus welche er 
anderer Lesarten (cp()vviTf.!; - ~el.o{nJto!; . -:- zu Milet bei ·einem }c'eF.lt-e der" Arlemis fjllch 

rpav()J'it:L);, wie jetzt Abel, Orphica p. 289v. 3 endete er einen .Kri~g mit dC!l Myusit~r)l uIHl 
schreibt) verzeichnet sind, = CP~V'V11 ~Kröte' schlofs Ji'riede und ""rcundscbaft mit ihnen. 
gedeutet. Ob die von Dl'exle1' a. a. O. nach- 10 Parthen .. 14. Polyaetl. 8, 35. Plu,t. de mul. 
gewie~en~ll Beziehungen der ~öte ~um Monde virt. 16 j S. PhobioB. [81:011.] -:... 2) Beiname (tel'! 
in ChlD.~s18('.~er u!ld ~ordamerlkamscher Saß'e Ze~a, von He~abe (E'ur . !road. U88) als I(Qo·vLc, 
auc~ fur, die ~·lec~18cbe. Hekate gelte.n, 1st n()V'r.IXVI CPf!vyt:i angerufen, vgl. Hes-ych. H. v. 
zweIfelhaft. VIel näher hegen m. E. dIe von B«YlXios und dazu lJre,'Cl.e'l' Bd. 2 Sp.2522, 36fT. 
Rochholz, Bchweize1'sagen 1, 341 f.; vgl. Heim'. N o-nl1. Dl:onys. 10, 292. . Ein Priester 1'Ot; no--
Bmsch, Göttefname1l. - und. Sprachentwicklu-ng . . lt/nvlLlX~QS -rW·v ip~vr&1v weiht im Il.lppitertempel 
(p!ogr. Bruchsal 1~03) S. 19 ge8~mmelten za~l- zu Pornpei . eine· Statue det! Zeus Phryg-ioB, 
reIchen B~lege, wonach chtboDlscbe Wesen m C. 1. U.3,6866c p. 1260. C. 1. L.10, 796. 
Krötengestalt erscheinen. · Auch die fahle 1!'arbe Kaibel, .lnsa. 61'. Sicil. 701; vgl. auch 1hramner, 
der Kröte - man denke daran, dafs die be- 20 Pergamos 347, o. -3) Beiname des Dionysos, 
rühmte Hetäre Phryne eigentlich Mnesarete Nonn. Dionys: 11, 117; - i) 8 . Pbryx. ~.l)) Flurs
hiefs, ~~v 4E 4)()V;''I1'' InixA.'I1Gtv KeltE &a 'r~'" gott · auf Münzen von GOl'du~ Iulia\ Oat, of 
roX()o'r"l'fa, Plut, P,!/th. orac. 14: - könnte mit greekcoi'n8 Brit. ]l.rJus. Lydia90,1. 92, 19. 94,2ti. 
Ver~nlaRsu~ . zu dieser Vorstellung gegeben 96, 37. [Höfer.] . . .... . 
haben. [Höfer.] . Phryx (1J(1V~)I' . Beiname des Attis, C. 1. L. 

Phrntos oder fhutos (4)(loii'fo!>, oder f.PO·UTOS), 6, 10098. . Cann. epigr. ed. Buechelel'. Arllob. 
Gig~nt,_Schol. !les. Th.185: V.ielleich.t verderbt adv. nato 1, 41; "gl. ~lUygius Attis, Sen. ·.Agam. 
aus PO':'fOS, vgL M. Mayer, G-~g. 'u. Td. 200 (98). 690. Poet. Lat.1nf(i'!·. ed. Baehrt'M Ö 1 t3. 
Vgl. Pho~tos und, Rhoito,s nr. 1 . . [Wase~.] · .. .. . . . [Höfer.] . 

Phrygl& (<<P{)vl'ta), 1) 10cJtter des (mysIBchen 30 Phryxonides, Nymphae, als · erste Pflecre
l!'lu.rsgottes) Aisepos, Eponymevon Phrygien) . rinnen der Bienen angefilbrt von Oolt~m. U: 273. 
Servo ad Ve-rg. ~en. 1, 182. Isidor. Etym. 14, Biittiger, Am.alth. 1, 62. [Stoll.] 
3, .41. - ~) B~lllame der R~ea~Kyp~le, Stmbo . }'htha, ~hthal!l (tP-B'a, 4),:t«~; nach Et1/tI~. ~t. 
10, 469. A.1'nan. a·rs teect. 33, 4.. Dwg. Laert. 585, 11 heust der Genet. 4>.&an6~; bel Su~d. 
6, 1, 1. Vcrg. Aen, 7, l3U. 01'. Fast. 2, 00. und Apostol. [so unten]- die Nebenform }tcp&cl.s\ 
Ammymos, Ca·rlllen tle he.1'bü; ed. Billig v. 148; griechische Transskriptiol' . des ägyptischen 
vgl. Orplt. Hymn. 42, 6. . Schol. Apoll. Rhod. Götternamens Pta.4 (s; d.), .den die Griechen ihrem 
1, 985. Catull~ 63, 20. Weihungeri an die Hephaistos gleichsetzten, vgl. Iatnblich.de 
p.7}~ll(4)(1vrllXausPantikapaion,C.1.G.2,2107b . myst.8, 3 p.263, U Parthey: der Gott ·; . 
p.1001. Stephatti, Ant. du Bosph. Cimm . . 2, 193 40 6VVf.'SÄrov . .• lt1/JeVOiiJS fxa(JT:« XIX! 'fEl,Vtxwf; E'ET' 
nr. 10. LatycMt', l-n.sc1'. 01'. sept. Pont. Eux. &)..12-B'Eias (heirat) cP.ft&, "'.E11nJ1"s O'E Elg"'HlpC':f,q. 
2, ~ 7; . aus Ephesos, Anc. greek. inser. in t~ 'f ov lLE'r(){I.Cf'ß&vo1.IeJ'tdw (tt3' ci, 'f~ 'fSX"" ·x~ EtO-
Bnt. ,J.l-[u-s. 3, 576 p. 205; Welhung an . dIe '!-'Ol' it(>o6(Jdlov't"lis. Porphyr. b . .Euseb. Praep. 
b!atc~de.u-m :m.ag~a) Ideci Plwyg(ia) aus Oli- ev; 3,. 11,. 46 .. p. 115 b (p. 139 Dirtd.): (}~Q~, Öl' 
SlPO ~L~sItaßla), C. I. L.2, 179. - 3) Nymphe, a'V~o, (e.he Agypter) n()OGlXyo@EtJ0t7(Jf, fl)·{M, 01. 
Gemahhn· des · Kyklopen Arges, Mutter deM O'k "Ell.1jVES' "'HrpawT:cw. Oic. ele nato ikor. S 
De(u)sos, des · Atron und der Atrene, Phiw- 22, 5 (bei der Wiedergabe der Meinung de; 
stephanos bei Steph. By~. B.1/.'t()~'J)ll. - 4) Zweite th.eologi, :dafe es vier ·verschiedene Vul.can·i 
Gemahlin des Phineus, von ihren Stiefsöhnen gebe): sec·undu,s Nilo natu-s (vgl. Diog. LaeJ't. 
Polymedes und Klytios getötet, . AntI,. Pal. 3.4. 60 Prooem. 1, 1: A,:,'vnnot .. NEll,ov YEl1ifi".&ca. 
Doch. kann hier, .wie ?ei ~r . 3, w(?vj'l(){ a.ucb nlXtO'C'~ "'HcpatCi1:o1J), Phtha.s, ut .A.e.q~ypt1:i appd-
Elihnikon. sem,. w~e bel pw, Chry~08t .. (}r. ,14 lant, quem custodem eS8e Aeg.ypti 'iJolumt; \lg1. 
p. 261 Dtndort: 'T} tP()vl'ta .1] nQtap.ov ()'o'~l12 . Ioh. Lyd. de -mens. 4-, &6 p. 135 l-Vue·nsch: (k{;· 
oder wie bei der 4)~1)yl« Ilßv).).a (s. d.): -- n()os (scil. 'Yrp(Xt.(i'fUs)./.·VtD.o·v :!t((fr;, ovAI-
ö) Personifikation der gleichnamigen Land- )'vn1:wl. 1tlXloiiGt w-&&tI.' Plut. dc.. )1rQcerb. Alea.'. 
yeha.ft auf Münzen I!adriaus, COM» 2 2, 112, 74. 1,23 p.13.ed. Cr,.sius (Unjvers.-ProgI. Ti~.bingen 
21~, .1286f. Eckhel J Doctr. n·um.. ~et. 6, 500. 1887): iJ f.P.tra.;, (jOt lEi.al111tEl' • • lI-IEp..prrca. r:iw 
lJ~~ll-m, Gall. myth. 88, 866. über dIe Ml1nzen "'HCPIX':~TO'" tl)qa.v xaÄ.o·vGtv· E61:t J'~ 'K,Q7]"/UJ 
mIt der Legende .«P()VrllX s. Bd. 2 S. v. Karia l.oyoS otfl&a:s nlX~' fi1J'rÖL!;. 8u·id. s. v. tJ·~rXs· 
und Rumsa,!!, Cities .. of Ph1'ygia 1, 37 .J~ V. 60 0 ''H cp (X t G'f O!; nlX~.x ~.MEfLcpl'fc)(t.s. KIXt. na()rJtl-"lr.t· 
Schlosser, .Num. Zeitschrift 23, 1, 1 Taf. 1, 1. ~.trcfs (JOt }.d&l1pCE"V. oi JE A.cpftas fJl1X6W. {:,s 
-knhoof-.Blum.er, ~leinas . . M~;,nE~n 1, 273 nr .. ö1. G'flXcpls aG'f«cpls~ X«~, eJ',Q;%'Vs ~fi'~IXXVS. Apostot. 
uber dle angebhch aus der "V·dla. des Hadl'lau 4, 54a p. 320: .;tcp-B'"~ GOL1ci.«l"l'Ui·": ip(t"S x(d 
8,ta,m~ende, jetzt in Inee Dlundell Ha.ll be- .il.cp.fia!J 0 "Hep«t(1'fo;. Suid. s. V. 1/.q;.fI'as· 0 
.findhche Kolossa.lstatue der Pluygia (abgeh. dt.ovveJ'og (fälschlich stf'Jtt "' .. H~fJI(XtaToi) .• "al 
Olarac 4, 768 A, 1906 A) vgl. Michaeli.II, A·nc. nlX()otp,llX"O }tcp{}&~ 60t ).e,wl1Jxe'P· 'h',· d'~ 1.°1]0-
'fI/.arbles 850. nr. 42. Areh. Zeit. 32 (1876), 21'; ~010rOli. Auf dem Sreine von Rosette (C."1. G. 
ur. 4~. Winnefeld; Die Villa des Hadrian. bei 3,4697. Strack, D'!In~i~ d. PttJle-m. 69 p. 24:0f. 
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DittenZ,er-gr::r, Orient. G~·. insC'r. sel. 1,90 p.142 ff.; schen Achaia nach der Peloponnes Ausdruck 
I B ~ns ,} lhcsattr Inscr Aegyrpt 5 860f) . geben vgl. Thraemer, Pergamos 79. Nach 

vg. rt ~ 'e .t, . ;. . . ', ' ' . ' :. J. Bau' nack, Stud"en auf d. Gebiete des Griech. wird ptal.t ' lm grl eclllschen '1 exte zweImal mIt • 
rfHcpO:L(j~o~, viermal mit tP.fta (Ptolepiaiös V wird 18 ist iP.f!to: Kurzname zu IIec,fto:l.to: unu damit 
bezeichnet als 1}ya?r.rj/LEVO(; · .. ineo ~ov 4>,ftcx) um- zu @En;a'J..,la. Der MythoH von Phthia und 
schrieben. Auf Grund der feststehenden Gleich~ dem in eine Tauhe verwandelten Zeus ist, 
setzung Phtha(s)-Hephaistos .hat Reitzenstein, ' .. wie Kl,iell bei Eck~l, N'U~t. veto anec~o~i 1, 119 
Poimandres 122 . die richtige Überlieferung bei erkannt hat, auf elller Munze von AlglOll . ~ar
Stob. Eclog ... 1, 41, 44 p. 282 Me'in. wiedei: her- gestellt, deren Avers das ~anpt ~es. Zeus I zelgt, 
gestellt. . UberUefert ist : (NachdeIll. Hennes 10 w~hr~nd auf dem Reyers ellle weIblIche C~:estalt 
zum .Himmel emporgestiegen war, wurde sein mIt fh~gendem SchleIe! und erhobe~en Randen 
SohriTat sein ~achfolger), o{;xEl(;p,a%Quv d'a erschemt, vor der .ellle Taube SItzt , E ckhel 
x'ar ;1.6X}.1J7t~O(; 0 'Iflm).{t~(; . (vgl. Notices et ex- a .. a. O. ta? 8, 10 (vgL Doctr. num~ veto 2, 2~5), 
tmits des manuser. . . de lu; . bibl. irnp. 18, 236. . Head, H1,st .. . nun~. 348. . Catal . • 0/ r~1'eek cotns, 
J)~'exler, ' Jahrb . f. Phil. 145 r1892], 845) 61ta- T~s8aly 18 nr. 3 pt 4, 13 . . -:- 2) l.ochter der 
vos xa~ 'JIipat(j~o'L' ßov}.ais· &Uo" n OGOL xd. NlObe, Apollod. 3{5, 6 .. Lact. Plac1,d. ad Stat. 
Die letzten Worte sind in den Ausgaben ver- Theb. 3, 191. - 3) GelIebte Apo~lonB, Mutter 
schlechtert . ' zu IIavos xal. 'HcpaUJ'toßov}.1Js, des 1)01'08; Laodokos und Polypoltes, Apoll?d. 
Re-itzertsteinverbessert II'tavo(; (= 4>,ftavo(;, 1, 7, 6; S. Bd. 1 Sp.119.9, 3.2ff. - 4) Herome 
mit dem in den griechischen Trallsskriptionea 20 und Eponyme von Phthla, Steph. Byz. 8. V. -

willkürlich verwendeten Wechsel von Aspirata (;) Kebsweibdes Amyntor ~ des Vaters des 
l\nd. Tenuis val. auch den ' koptischen Namen Phoinix; Apollod. 3; 13, 8. Tzetz. L ykophr. 421 
des Ptah: rr~~e) xal. (Hcpal(j~ovßovJ..ais d. h.; p. 592 Müll. Schol. P~at? leg. 11, 93.1 b,p.ö.87 
Asklepios-Imuthes (== Imhotep [so d.]) folgte He!maf!n . . - 6) Der.~elbhche Ko~f~rllt SchleIer 
ebenfalls aIR Verbreiter der Lehren des Hermes ~uf epIrotIschen . Munzen de~ KOlllgS Pyrrhos 
diesem mtch "nach demWillenH (das bedeutet mit der Legende <oelAr WIrd bald als der
(Jovl.,o:fs) df!sPhtha-Hepba,istos (über die Doppel- jpnige ~er ~utter des P?"rhos,.bald als der der 
namigkeit von Göttern s'. Reitz~nstein a. a.O. Pers.?mfikatlOn d.er ·gleichnamigen Landschaft 
122

1 
2). Jedenfalls -yerdlent dIe Lesart und . erklart, Hea~, H~s~. num. 274. Gardner, Ty?es 

Erklärung Reitzemte1,ns den Vorzug vor d.er 30 of, greek cotns 210 pI. 11, 27 Cat. ::f g'1eek 
Ansicht von C. Sethe Imhotep, der Asklepws coms Ihessaly 112 pI. 20, 13. J. 'v. &hlosser, 
de1' Ägypter, ein vergötte1·ter Mensch aus der Beschreib. d .. altg1·~ech. Münzen. d . . :W:ien. Mus. 
Zeit des Königs Dole'l' in Unte1·such. z ~ . Gesch. . 1, 96 nr. 16f. Taf. 5, 18. Fr~edlande1', A1·ch. 
U. Altertumskunde, herausg. V. C. Sethe 2; 4 Zeit. 35 (1877), ' 132,. [Höfer.] . . 
8. 22 U . Anm., der schTeibt~ ~öXJ..1J7tLÖ(; 0 'Ip,Qv": Phthimene (4),ft''~EV1J) und 4>vacb, dIe GeIst~r 
f1'1jS, 2:7taVOS ,uy.~ (Hcpaf,(j~oß.ovl?lS xal. ~Ho" ~nd . des ~chwund~s ~nd ' des Wachsturus, Person.l,
bemerkt: ~2:7tavog 'i!(d 'Hcpaw~oßoll)}.1JS smd fikatlOnen . bel E.mpe.dokles fr . . 123 p ... 21H III 

doch wohl als Namen, zweier Kollegen des Fmgm. d. Vorsokrat'iker .ed. D1,els. [Hofer.] 
Imuthes aufzufassen nicht als Prädikate des Phthin08 (4)ijlvo(;), em Sohn des Lykaon, 
lmutbet:l,w~e ~an g~dacht hat'. ' . Gegen Seth~s 40 b.ei dem unzuve~lässigenl;latal. Co'l}'t .. :, 9, d~r 
Auffassung spncht schon das fehlende c~a~' SICh. a~f He1cata.ws vonMIletberuft; uber dIe 
vor 2:7tavog. Genauerea unter Ptah. [Höfer.] Stelle 1st nur elll A'Q.szug . aus Tzetz. Ly,k. 481, 
Ph~heir (4).ft-ElQ, :4>11,l~, Fichte oder die F~cht wo ~edoch von H,eka,taios nich,ts gesagt 1St und 

der FIchte, auch 4>,ftHQWV), Sohn des Endyml?n,4>,fIows statt 4>;o.WO(; .. steht.H.eyne Obsa, ad 
naeh welchem der gleichnamige Berg in Kanen Apollod. p. 263. .. ~uller fr. htst. gr. 1 p. 31 
benannt sein sollte (4),ftH~iJJV ode~ ~,ftl;~oov lJQO(; 1'1'. 375. Vgl.PhthlOS 1. [Stoll.] ~ . . 
b. ll. 2, 868, von Hekata1:os für' den . Latmos Phthio8 (4),ftio(; U. p,ft[os),l) Elll Sohn des 
erklärt, StrrJ,b. 14 p. 635). Schol. Il. a. a. O. Lyka.on, ApollQd . . 3, 8, 1. ' Tze.tz. Lyk .. 481; _s. 
l'zetz. L. · 1383. Rekk. Anecd. 3, 1200. Etym. . PhthlllOS. - 2) Der Heros EponYIllos' der .4>,ftLO~ 
Gnd. 551 45. Herodian bei Oramer. Artecd. 50. sowie der Stadt Phthia und deI' Landschaft 
axon.' 2, 274, 7 ;vgl. 283, 18, wo statt 6h]Q zu Phthioti~ in rrhessali~n. Er heif~t: a) Sohn 
lesen ist 4>,ft1]~. Welcke1', Gr. Götterl. 1, 557. d.es Posel~on und der Nymph~ Lanssa, .Bruder 
Pr.elle1·, G1'. Myth. 1, 363, 4. lStolLl . . . dßsAchalOs lind Pelasgos, Dwn. A. ~: 1,17. 

Phthemphoeytes NOmOS} B. Loka~persom- Eustath. p. 320, 24. Steph. B. S. ~. 4>,ftta Servo 
Phtheneoutes Nomos .' fik:ttlOnen. Verg. Aen. 2, 1~7. Gerhard, Grtech. Myth. 2 
Phthia (4),ftla), . 1) Jungfrau . in Aigioli in § 647,3. -:- b) Vater des Achaios, ~chol. Ap. 

Achaia, der nach &chaiischer Sage Zeus in . Rho~. f; 284. --, c) Sohn des Acha:os, Vater 
Liebe entbrannt in Gestalt ein 61' Taube (vgl. des Archandros, . Herod. 2, 98 :und Stem Z. d. St. 
den Nemesis-Ledamythos) sich nahte, A'IIto- Phthios . zeugte mit ChIY:~ippe, der Tochter des 
kmtes b. Af}I,en. 9, 395 a (F. H. G. 4, 346); Ael.60 Tros, den Hellen, den Grunder der Stadt Hellas 
V. h. 1, 15 (Eust. -ad Hom. · il. 71, :.~):Sie ist · in Thessalieit, Steph. B .. a. V. 'EAJ..cl(;. - d) Sohn 
wohl identisch mit Phthia, . der . Tochter des . des Flufsgöttes Sp~rchelOs, Schol. ll . . 23, 142. -:
Phoroneus, die von Zeus den Achaios gebar, e) Enkel des Thessalos,. Sohn des Almon (Hal
Bufin. Recogn. 10, 21. ßerv. ad Verg~ 1; .242. . mon), Bruder des AchalOs und Pela.sgos, Sch;ol. 
Die Genealogie Phthia-Acha;ios sowie die Über- R. 2, . 681. ~- f ) Er war .vater der ~mphIk
lieferung, dafs Phthios(~. d.) Vater bez. Sohn tyone,welche ~em Astenos den DotiS (Epo
de~ Acbaios ist, soll der Uberzeugung von einer nymos von DotlOn) gebar, Pherekydes (jr. 8 
Einwanderung der Achaier aue dem phthioti- Müller) bei Steph.B. S. V . ..::1ronov. g) Et. 
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M. p. 793, 10 sagt: .4>.,ft,,·oo;aL hiefsen die Unter- NEixo(; beigesellen, A . Diete1'ich, ' Nelr,yia 137; 
thanen defl Achilleus, nach der Gagend Phthia, v~L Baumeister, Denkmäler 1301 r. K : Friede-
4>,f!iOL aber die Unterthanen des Protesilaos, rwhs, Die Philostr. Bilder 250. Auf der l\fe
nach einem Manne Namens Phthio8; vg-l. Schol. leagervase (abgeb. Bull. arch.Napol. N . S. 8 
ll. 13, 686. . Str·ab: 9, 432; 435 (4),ftio~ waren tav. &. A1·ch. Zeit. 25 [1867] Taf. 220) ist dem 
die Unterthanen des Achilleus; Protesilaos UL.d neben Aphrödite stehenden Eros der dem qual
Philoktetes) . V gL Phthia. [StolI.] vollen Ende des Meleagros zus'c.haut 4>,ft6vo(; 

Phthonia (iP.,ftovla), eine der Töchter des beigeschrieben. Die meisten Erklärer 'beziehen 
Alkyoneus (s. Alkyonidesund . Deneken Bd. 1. die Beischrift auf Eros als Personifikation ddr 
Sp.2529, 28ff.) . .. Dje Namen der übrigen AI- 10 verderblichen, den Neid der Götter erweckenden 
kyoniden ~. B~. 1~. V. Alk'yonides; dort sind Liebe, Gerhard, A1y!h. Ze~t . 1 , 192. Gesammelte 
es acht , alS dIe belden ersten werden 4>,ftovlct, Abhand.l. 1, 171, 47. K:wchhoff zu O. 1. G. 4 
'x,f!ovta genannt; fü,rdiese beiden Name~ hat 8434. lVelcker, Rhein. ]Jft!'s. 1841, 413. Alt; 
Apostol. 2, 20, der die anderen . Namen überein- Denkm.. 3, 326. 0 .. Jahn, Arch. Zeit. 25 (1867\ 
stimm.,end angiebt, den einen Namen 4>fjJ6,ftovia. 36. P. Knapp ebend. 34 (1876), 124 Anlli: 
~ch h~lte diesen Namen für verderbt, ebenso die Heydemann, Vasens.d . M'us. Naz. Neapel S. 630: 
tTherheferung von den acht Alkyonides; da L . Bloch; Die zuschauenden Gö'tter in d. rotfig. 
alle Zeugnisse (Roscher, Sächs. Abh.21, 4 S. 44Vasengem. 60f. Die richtige Deutung hat nach 
Anm. ·143. 24, 1 S. 39f.) auf sieben hinweisen. M. · Mayer, De E-uripidis mytho'[.S. 79 oben 
Die Verderbnis wird folgendermafsen zu er- 20Bd. 2 Sp . . 2620 E. Kuhnert gegeben: (f>.{1ovos 
klären sein: über den ungewöhnlichen Namen gehört als Beischrift nicht zu Eros, sondern 
cTJ,f!ovla wal" als analoge Form geschrieben · zu einer etwa dem Oistros der Medeiavase ähn-
ws. X,fto,vla Cd. h. O'ebildet wie X,ftovl~): daraus lic~e~ Gestalt, die In der nur .teilWeisen Kom-

4>ijovux !=l . ' . pOSItIon der Meleagervase mcht vorhanden, 
entstand einerseits durch Hereinziehung des ws aber auf Grund eines anderen Vasengemäldes 
in iP,ftovla der merkwürdige Name 4>w6,ftovla, vorauszusetzen isti also auch hier scheint 
andererseits wurden es durch Aufnahme von · Phthonos als eine Art Erinys gedacht gewesen 
X,ffovla acht Alkyonides. [Höfer.] zu sei:p.. Als Personifikation des eigentlichen 
Pht~onos (4)~OV.O(;) .. Der den Göttern zu- Neides war Phthonos neben Diabole, Agnoia, 

geschnebene cp,ftovo(;(P~nd. Isthm. 7 [61,·3ü [55]. 30 Hypolepsis, Epibule und Apate nebst Metanoia 
Herod . . 1, 32. 34. 3, 40. 7, 10E. 46. Eur. Alk. und ,Aletheiadargestellt auf dem allegorischen 
1135. Suppl. 1138. Iph. Aul. 1097. Or. 947; Gemälde des Apellesals &v~Q c1XQo(; 1!-at äp,o(!
vgl. Arist. Rhet. 2, 9), den man bald als eifer- epos 1 o;v d'Ed'OQXW(; "at io~xw(; 'toiS i% V060V 
süchtigen Egoismus, bald als besondere Form p,Ctx('CX(; xa~E6x}.1JX06L, Luc. calumn. · non temere 
des göttlichen Rechtsgefühls und der göttlichen Ci"ed. 5. H . BlÜ/mner, Arch. Studien z'u L1wian 
Strafgerechtigkeit gegenüber dem frevelhaften 41 mjtLitteraturangaben (Blümner selbst spricht 
Verkennen menschlicher Glückesbeschränkthe.itdalll Gemälde dem Apelles ab). Helbig, Unter
aufgefafst hat (s. Stein zu Herod. 1, 32 und such . . über die campan. Wandmalerei 216. BauJ
Einleit. S. 37.W. Hoffmann , Ph1'lologus 15, meister, Denkm. 13031. . Rich .. Förster., ,Tah1·b. 
252ff. A; Schulet' , He1·odots Vorstellwng vom 40 d. preufs. Kwnstsamml. 8 S.31, woS. 35ff. 
Neide der . Götter [P~·ogr. O:ffep.burg 1869] bes. auch die auf ·Lucian zurückgehenden mittel
S. 61f. Dörries, Dber den N eid der Götter alterlichenKompositionen besprochen und z. T . 
bei Horner [programm Hameln 18701 bes. S. 7. reproduziert sind. Pel"sonifiziert (vg1. Menander 
33. L ehrs, Populäre Aufsätze 35 ff. Heinr. . iiber die Vp,VOL 7tE7tla6p,[.vo~ in Rhetores Gr. ed. 
~~IeMrs, Der sog. Neid der Götter bei Herodot ßpengcl 3, 342: 1}d'1j rclQ nVES '1:(')11 1'l;w-r;I!!01'1I ' 
[Progr. Ritterakad. Liegnitz 1888] ' S. 14f. 19) .. ' &va7tlaactv~E(; d'etlp,o·vcl nvcx Z~).o'l:v7tluv xQ1]::' 
tritt auch als selbständige Personifikation auf" . 8sp,1JOV p,l:v a,f,rfj w,ft ci v 0 11 7tQo6E,ft!:6av, tc6l'1Jv 
deren Wesen sich freilich nicht immer mit . d" a.o "EQ~v) erscheint Phthonos bei Hippothoon 
unserm Begriff. cNeid, Scheelsucht, Eifersucht' in Stob. Flor. 38, 15 (4),fIo6vo~ XclXUi~O(; x&o,.
d.eckt, sondern nicht selten sich eng lPit dem 50 "cb'tct'tOf; ,ftsO(;). Nonn. Dionys. 8,37.105 (v. 39ft'. 
emes bösen. Rache- oder Strafgeistes . berührt. ' hetzt er 'unter der Gestalt des Ares die Hera 
Diese letztere Bedeutung tritt. deutlich bei Ji)ur. und 'Athene gegen Semeie auf). 01ph. hymn. 
T.road. 768f. hervor, wö Andromeda die Helena . 64, 6 (von .Nomos verjagt).Ko,7.1im. R ymn, in 
mcht als Tochter des Zeus bezeichnet, sondern Apoll. 113 (und dazu Schneider, Callimachea 
als Kind vieler Väter: ~J..«(j~o~O(; p,sv 1teoo'tQv, 1, 194 . . Cr·usi:us Bd. 1 Sp. 1377, 65. Tümpel 
El'ta d'l: . 4>.ßo~vov.q,ovov T:E@aVd.'tov ',fIo"8aa Bd. 2 Sp. 3118, 27ff.) Plut. de sero num. 'i'ind. 
'rE rfi 'tQECPH "axa, womit man vgl. die Be~ 11 p. 556 b (und dazu Dieten:cn, Nekyict 170). 
zeichnung derselben Helena als 'E~LVV(; (Aesch. Samos in Anth. Pal. 6, 116. Synes. Epist. 5'7 
Ag. 74,9. Eur . . 0, . . 1389. Verg. Aen. 2, 573), p~ 195 b = p. 666 Hercher. 1heodor . . Prod1· . 
der Medeia als ·äJ..(io(; 'EQt'l,vs(Eur. Med. 1260), 60 8, 370.499.9,149. Niket. E1~gen. 8,65. Constqmt. 
,des A,igisthos und der. Klytaimestra. als ~Ld'v/La Manass. 2, 61 ff. (Vater der 2:vxocpavda); vgl. 
E(>LVV!i '(Soph. El. 1080), der Klytalmestra als auch Eur. fr. 407 (Stob. Flor. 38, 8). Phthonoil 
03'vov(ja ALd'OV p'1]~1j{! (Aesch. Ag. 1235. Rohde, : ist es, der hoffnnngsvolle Jungfrauen und Jiing
?syche 22, 408f.) . . Als erinyenartiges. Wesen linge frühzeitig dahinrafft , Philost·r. vit. soph. 
lstPhthonosa'llch gedacht in den Darstellungen, 2,25. Anth. Pal. 8,85.100. 0.1. G. 3,5819 
a~f denen die Maler nach (Demosth.) or. 25 (Kaibel, Epigr. 560). . Stat. silv. 2, .1, 120. 5, 
[tn Aristogit.] 52. den Gottlosen in der Unter-t, 138. Lehrsa. a. O. 40. A. D"ieterich, De 
welt J1.(!cl, Bla6cp1Jp,ta, w,fIo 0 v 0 g, .lA&6LS .und hymn. Orph. 49. Br. Lier, Philologus 62 (1903), 
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47ötr. Um den Neid abzuwehren, pflegte . des Boreas ist vorhellenisch: alle in ihm vor
m~/.fi den 04)o')V01' ~4>(j6'XvvcZ'V. Soph. Phil. 776 kommenden Na.men, Boreas, Oreithyia (vgl. 
vgl. auch Plut. Per.' 13 a, E. (fJJ6'1r.E(} tJctlp,ofJ;' . Eileithyia = Leukotheal, Zetes, Kalais sind un-
1tO'Xti; ~c3 rp41ovco 'trov ?JoV.äw &~O.o-VEW). Im griechiflch, und da auch für t)oifJo~ ~%611QW 
Papyr. 'Par. bei Duterich, De hymn. 01j)h. 4.9 eine befriedilfende griechische Etymologie fehlt, 
heifst e~: MolQett~, :l.va1""'S, Ba6'xo6'VVetLS, Aof,- 80 ist .natürhch ~uc~ die Phoe?e (rpuipa) v!>r
po, q; 4T 0 v (jJ. rpfF,,~ivots &&JQOf,s ß"o",o~Ots ~ifl/11;fJl hellewtlch. Ausfuhl'hcheres darn ber w~rde Ich 
't,Jocpas und in (l l {Jl. iE.Qft rs ö,,6'01J MOHJ6'EfJlS an einem ~ndern Or~ geben. Was dIe Form 
ed. D·ieterich, Alwa·xüS 171 Z. 18: In), np ß(jJ!L~ . zetun betrifft, so ~oc~te Buqge,. Etr. FMsch, 
rJ"E xo:! 06'vO'Lct xEla.fho · 1] 4~ &:noYE't'6iS Mt/v ctVt1J' 10 'tt.· Stud. 4., 36 dann emen gnech~sr:hen Akk?
o.rctv,u,iH:?s &"o1EvEa3'~", o:UXTO(>Lt .o-V60V, '''Cl sativ Z~~ov finden. Handelte o~ sIeh. um em 
;, rJI","ovos l&ß1J ~veiip,". Amulette, ~e gegen: prä~estlnlSche8 Denkmal, .so wurde IC~ dem 
den Neid schützen · sollten, tragen die Inschrift zVsti~en; da das aber llicht der. Fall 1st, so 
lIt'XiX /) Xipctnt~ ~ov qi,ßoOllQ'V, O. I. G. 4, 8515. glaube Ich eher, dafs neben den beHlenFormen 
O. Jahn, Säc1ls. Berichte 1855, ·64. JJ{emoir. de. Z..j't1JS und ,?'iiiJ'os noch eine dritte Form ~~~(D1I 
l'Inst. d. France 36 (1889), 82 217. Perdrizet, erhalten .sel. . ' . [C. Pauli.J 
Oor7·. hell. 24 (1900), 293. ßber die philo:- Pbulnlee (",ulmce), etr., sIehe unter Pulu~ce. 
90phische Anscha.uung Platos: · cP,ßoOVOS .. f~fJl . [Co Pauh.) 
.ftElOt' ZOf?OV '6'~"'tctf, '(Phaedr. 24:7 a) S. Heindorf · Phulnise (rpulnise), etr., siehe unter Pulu~ce. 
z. d. St. Lehrs a. n.. O. 47. Schneider, Callim. 20 .. . , , [Co Pauh.]. 
1, 194. - Auch als Bühnenfigur trat 4)-3'ovos Pbulpbsna (rpulq:sna~ ist für die etr~skis~~e 
auf, PoUux 4, 142. . V gl. lnvidia und Oie. de. . Umformung des Wlechischen Polyxe~a erlda,:-t 
nato deO'f. 3 17 44; Invidentia ... E~'ebo et · • worden (Deecke In Bezzenbergers Be'ttr. 2, 171 
Nocte nata. ' [HÖrer.] . n.o. 110), indem cpul~sna, wie die Fo~ ~i~ent-

Pbud B. Phutes. heh lauten sollte, sIch zu '1'ulq;'sna assllillherte. 
l~uil1is ('1'uinis) ist die etruskische Uni~ . · Die Form ist nur .einmal belegt, und zwar auf 

fonnung des' griech. Phoinix (Deeeke in Bezze?i- . . einem BronzesJ?iegel ,von Ce~veteri , erwäQn! 
ljergers Reitr. 2,170 no.l08). Der Name ' lst · von Gerhard lD1 Arch. ~:nZet,ge1' 1864, 28.8 
belegt auf · einer Grabwanddes Fran90i6grabes . DO. 190/91, und veröffenthcht von Brunn ~ 
zu Volci, veröffel?-tlicht von Noifl des Verge'Ts so Bull. dell' Inst. 18~5, 244s9.' und von Fabreth, 
f Etr-u,rie et W , EtTUSques 47 sqq., von BnUl~n, . 9. I.. L nQ. 2346 . bl~ b. I?le dar.gestellte Sz~ne 
Ann. dell' lnb't. 1859, 852 sqq. und Monum. 1st dIese: Helena Wlrd bel der Ell~nahme TroJ~s 
ined. 6/7, tav. XXXI .sq.und von Fabretti,O.I.L , dlll'ch }Ierielaos bedroht; ~p~rodlte und The.tIs 
uO. 2164 tab. XL. · Zu beidenSeiten 'der Tbür, stehen ihr bei; gegenwärtig 1St aufserdem Alas 
die ü, die Grabkammern. führt, findet' sich je und .eine'nackte FrauengestaltmitOhrgehängen 
eine Inännliche, von einer Palme überragte .Ge-und Halsband, welche sich , auf einen Speer 
stalt. Die zur Rechten -ist als Wanderer dar- stützt, eben UD$ere '1'ulq>sna. Der Deutung 
gestellt und trltgt . die Beischrift nestur (Nestor); . dieserrpul<psDa als Polyxena ha~ Corsse1~ (1., 829, 
die zur Linken ist zur . Unteren Hälfte ver.;. .A.nlIi. et) Widersprochen, zwar rucht aus dIesem 
stümmelt oben fast nackt und trägt a1;ischeinend 40 lautlichen. Grunde, der auch in der That gar 
eine!l S~~k. in den · ~,lI.nde~ j 8i~ hat ~ die ~ei':' · nicht: jnFrage komme;u, ka~,8~nd~in a~8 
schnft <pwnJS (phoe~u:). Belde FIguren s.chemen ·sachlichem . Grund~. . E~ .me.~nt ;tamhch,. SIe 
mir nUr rein äufserhche Pendants zu,sem, aber . sehe eher .emer Kriegsgöttin ahnhch, als emer 
iu kein:em innerlichen Zusammenhang zustehen~ .. Polyxena ~ lind überdies sehe man. nicht ab, 
wie Diii- a.m deutlichsten aus , den Palmen zu was. eme . bewa.ffnete Polyxena. .bel der dar
folgen. scheint'; ·.· eh1e s()lche patst wohl ·z:um· gestellten H~ndl~. nebeu . Aias ~u ' t~un ha,?e. 
Phoemx,' aber · l,llcht ~um ~eetor . . r~. Pauli.] , Ich hal~ ~ese .G~de rucht ~ur stIchhaltIg. 

Phutp. (<pUlp!!') ~st dIe · e~$Kische U~_ · . D.enn . die SItuation ISt d.och le~~h~ erkennbar 
formung aesgnechischenPhoIbe (Deeike ln dle, dars, aufserden helden Got,tmn~n, !!,uch 
Bestenbergers Beift. 2,164 J;l0.26). Der Name 50 Polyxeria .Zl)m Schutze .der.Be~en8:, mIt eme~ 
ist belegt auf einertazza von Volci, veröffent- Speer bewaifnet, herbeIgeeilt 1st, aber, da SIe 

licht von Bm,uh'/, im Bull. dell' Inst 1850, 124sq. . die göttliche Hilfe sieht, nicht in Aktion tritt, 
und VOll .Fl~bretti, C. t 1. nO.2176 . . Sie enthält . sondern sich an ,ihren Speer lehn~ . . So bildet 
zwei rot.e Figuren: die eine~ mit der Beischrift sie neben Aias eine Zuschau~rin des Vorgangs. 
zetun, ist ein ~eHü~elte~ Jün~ling; dieand~re, Ich glaube also, man wird .bel de~. Deutung o.es 
welche eben dIe Ueu;chrift rpmpa hat, schlinegt<prurpsna als Polyxena. bleIben mussen. . 
sich an seinen Hals, MS· ob ~e fürcht-e zufallen, . [Co Pauh.] 
während er sie mit d.en Armen umfafst. Man I'hutes (Po·6-r1J!;), Sohn des Chamos (Ham), 
vergleiche mit die!i~r Darstellung die des Ra.ubes Broder des Chanaanos, ChuBOs und Mestra:iDlOS, 
der Ol'eithyia durch Boreas (Bd. 1,. Sp. 806 sq., GO nach welchem die Libyer 4'oii't'Ot und LIbyen 
8. V. Boreas), um sofort diEi grofse llinlichkeit 4'0U:1J benannt sein soll, Joseph, Ant. Iud. 1, 6. 2, 
zwischen beiden wahl'ZUnebmen. Darnach kann wo Niese 4iovd''lg schreibt. Hippolyt. Bef· om.n. 
es nicht zweifelhaft sein, dars der. hier zetun haere8. 10, .31 p. 534.ed. Dwncker-Schne1dew~,-", 
genannte geflügelte Jüngling niemand anders wo 4'06~ steht; . vgl. Hieronymos Comment. tn 
ist, als der sonst Zf(fll~ genannte Sohn des · lsaiam bei Migne 24 p. 6.66. 4'0{,,( bei Eustath. 
BoreaB. Ob auch er etwa. die Phoebe raube, H.e:came'l'on p. 62 (ed. Lugdun. 1629): Genes. 
läfst sich nicht ~agen, da wir den dal'gestellten 10, 6 heirst er Putt . vgl. Delitz8ch bf,~ Calwer, 
Mythus nicht näher kennen, Der g9,nze Mythus Bibi. Handwörterbuch S. v. Put. W~edemann 
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bei Guthe, B ibclwörterbuch 8. v' Put, nach dem !l»vlax." wofür Kie(sUng bei Diib,ter a. a . O. 
nicht Libyen, sondern das igyptisohe Punt an ~lctx,~ vennu.tet. U8tMJ', Götternfl'1llen 38 (vS-l. 
beiden Ufern des R.oten Meeres nach Pot be- 264) schreibt 4'vlu'X'l. das er als weibliChe 
nannt ist; (Röfer.] }I'orm ~u den Götterna.men f/Jv).;-:xoi (\'gl. ~E"a'f,1J 

Phut08 s. Ph ru to 8. neben "EKet'tO~ -.;\ poUon) u.uffafI!t· (loch irrt er, 
Phyge (4lv17]), di~ Flucht, personifiziert und wenn er 38 Anm. 31 sugt, L{J~,!cJ,; ' (.A.glQ,()phamu.'J 

mit Phnb08 (s. d.) gepaart : Menand1'os: hel 545) habe dorisches «il1A.«xa nachgewiesen. Bei 
Spengel rliet. iGrfUCl~, 341 .. Vgl. Phyza. [Hö!er.J ~?bec/, ({)4.ö e) 8te~t bei ßeaprp-chllng v:>n 4)v
. p~ykJo8 , (tVK'O~) . Bemame des P08cldon, 4ct80' [orta8se,iPdct'Xctscriberldummutato casu 
In eIner Opferbe8tlD~mnng von .Mykon08 , auf 10 (also 1st, 4Jvlaxa nur Dru~kfehler für <l)vlctxo:!) 
der u. a .. auc~ · P~beldon Temerutes (s. d.) ge- !,el ut codd. Schol. exlubent ~lct'Xa'. Auf' 
Bannt Wll'd , :;(&fJ'Va.,o", 2, 237. f!o". hell. ,Jeden ~all, m~g man 4'v).et.~,. «ftvi.,x'X1J oder auch 
12 (1888); 4.61; Mtchel, Recueil d utler . . Gr. ~lctx1} schreIben als FemInmum zu dem ioni-
714: p. 615. n"ttenbergc'l', Syllog~. 2, 87ß p, M.G schen «pv1ctxOfi (= qJvlet~, Horn., ]]. 24., 566. 
= 2', 616 p. 400. Der Name hangt wohl mIt Herod. 1,84.. P. K1·etschme'l', nie gr. VaSen-
4pth'Ofi, <pl1'Xlov fSeetang' (vgI. Beloch, Rh. Mw. inschriften 16), das, nach A'I'1$tWl'ch IDl Schal. 
4:9 [1894]. 126) zul:lammen, de PI'oU, Leg. Graec. Hom. a. a. O. rpv).axofi zu betonen. ist el'scheint 
sacl'~ p. 16. Usener, Götter'namen 944.. ' [Höfer,' Hekate als allschauende Wächterin 'Über Wege 
Phykt~U8 (~l1X"tE{,fi), vgl. B~hol.. Pind. Ol. und Handlungen der Sterblichen, Usen,er, Rhein. 

10, ,4.6 : "1Jv #olw tYE fxct1EI(iftCl~ rpctt1: ~tJ"nOfJ 20 Mus. 23 ~1868), 3~1 U. Anm. 38; 358 Anni.ltS: 
&~O 'tWOS 4'l1'X'fEWS, ov p,1,w1'1'to:I, 'Xctl H 6' l 0 tJ 0 € 366 f. Eme ähnliche Vorstellung des Schutzes 
otrrQ) ' 'f~v (6') :-tILo:~vi'ul~'l' fln~oaf~a'fo~, 6!os und der Bewachung lie~ in der Bezeichnung 
"..4.f?'Io., 4'vX'fEOg ar1~.?g , l1lo~ '&m4w ö<,Xal"'0g der Hekate als II(lo.o-vQa~ct bez. n(101tl1).o:lct und 
&lIB(lOw. Darna.ch ware Phykteus Sohn oder der Anlage ihrer Heiligtümer unmittelbar vor 
N~hkomme des Amarynkeu8 und Vater des ~er Haustür 8. Bd. 1 Sp.1891. EckheZ zu Num . 
Hlppostratos und Eponymos vou Phykteon. vet. anecd. pt 14:; 6. C. A. Bött'iger, Ideen. zur 
Doch v~rmutet Heyne .zu Apollod. 62 (vgl. Bzack Kunnln1lthologie 273, .12. Lobeck a. a. 0.1336f. 
zu Heswd fr. 73 p, ',JJ43 der Ausg. v . . 1902), . Rohdt, Psyche 21, 82, 2'~ A. Dieterich, De hymn, 
dafs na.ch ~()1JO~ em Vers ~u8gefl!llen sei, und Orph. 16,1. VgL Phylada, Phylax. - Bei 
Well~nn, De Istro Callim. 112f. un~ Lübbm, 80· Plato, Protag. 11 p. 8~ld versteht man unter 
ImJ. Schol. Bonn.1881/82 S. 9 schrelben statt .. den .d~o~ (J'v1Clxal ",ofJE~etl 'gewöhnlich Krutos 
cp.vxno'V: ~";'fEo'V und statt , t)l1'X'f/og: t)v'floi ' und Bia (s. Kratos) , Stallbaum zu ·Plato a. a. O. 
(s.Phyteus); vgl. auch ·M. ·Ma1ler, Gig.u. T,it. 32. [Höfer.] 

. ' , [HOfer.] Phylakes s. Phylax. 
Phylada ·(<<ftvlti6et) , 1J tExa'f,)' Hesych. Wäh- Phylakides (~lClXltY1J.); 1) B. Philandr~s 

l'end Pape.,.BeruJeler s. v. , ~M~ den Beinamen . nr. 1 und Stepha1/i, Oompte rendu 1869, 103. ~ 
als Akkusativ zu 4'vÄ.d!;, -aBo. auffafat, sieht 2) Patronymikon von Phylakos = Iphiklo s 
E . ltlaa(s, De Lenaeo et Delphin. 12, 1 'darin (s. d.), Hom. n. 2, 705. 18, 698. HesiQd. fr 
~ine ähnlich~ Bild~ng Wie Kl1,;,ufJfj (aus Kvvo- 94., 35 ed .. Rzach (ed. 1902). [Hörer.] '. 
atffll;) , A1JIL(itYllf; ,aus .dmLO-iX41J~), Molniißla '0 PhylBJdo8 [1] S. Phalakros nr. 2, 
(a~8 Mol~"-"4!a) usw" ohne freilich eine Er- PhyJaklssal · (~i.axl,O'aett). In dem von A. 
kla~ng des ,Bemamen.s geben zu können. Doch. Dieterich, Eine 1J!itlwaslitu,Tg, (= Wessely,Pariser 
scheInt 4.'v1ct8ct allerdmgs wegen des folgenden ' Za1A.berpajJyl'us In Denkschr. d , K. Akad. d. Wißs. 
f~ fE""'t1J' ein Nominativ zu f:lein, F!~daf8 die ' zu Wien 36 [1888], 61 V. 669) hera.usgegebenen' 
Vermutung von LobfCk, Aglaoph. 54.5 ~tJlo:xct Text der l..itw:gie werden S. 12, 22 sieben .Jung
(vgl. d. A. P.hylake) zurlickzuweisen ist; eher frau~n, dje in Byssosgewändern und mit Schlan
hat der zweite Vorschlag Lobecks ' 4lvlaxa An- gflngesichtern , goldene Scepter haltend, 01'

~pruch auf Wahrscheinlichkeit, Beachtenswert sch(~inen und die Schicksalsg.öttinnen fles Him-
1st,. dafs bel llesych. hier die tltreng alphabetische mels (ovQO:"ov Tv'l,«~) heiftlen, angeredet , als 
ReIhenfolge unterbrochen ist: t)VXOVJI'fct- ~11- 60 theiligste Wächterinnen der vier Sü.ulfln' (<<ru;' .. 
'-&d'a 4'ii.tct· f)v1« .&eoii. Möglich wäre es, an- 'f"'t'at '1'vlaxt6aaL div 'CEaaa(!«J'J/ (J'tvllaxo)v), 
~unehmen~ dars t)vla8ct verderbt sei aus '1',1)1' Ihnen folgen sieben Götter mit Ge~ichtel'n 
~t('~ (=. ';4.,.60v) und dafe zu den. Worten", sehwarzer . Stiere, mit Un.nenschünen, sieben 
Exa~1'1 em Verb fehlt: Hekate, dIe, vEpd~a"" goldene Diademe haltend, die BOg. Polherrseher 
:7tt».v'tavtfi. beh~m!cbt die Scharen ' der Unter- des HiIIlll1els (~olox"a'fo(lsg 'fOV o{'(lct"'(11'.'i, oi~ 
welt. [HOfer.] , U. a.. als f~VVeltaxel'1wäcbter' (,,"wd'ctxo'P-6l~'XEIi') 

P
PhYlalkOs.} s, 'Pha.lak'ro8 nr', 2, apgerecl~t '!erden .. Ditte,.i.ch 8.'. a. O. 70ff.. 1.98 

hylalos ... Sieht mIt :P. Boll JD den Sieben ~et(l4tevoL untl 
Phyl~kefs (.1,1et"'11t,,), Tochter des Phylako8 . nolox(la-ro(}ES die göttlichen Herrinnen und 

== AlkImede (11. d.), ApolI. Rhoil. 1, 47. 80 Herren der Fixstcrnsphiire, insbesolldere die 
, . (Höfer,] Repräsentanten der sieben Sterne de~ grofsen. 

Phylake (4iv.tc:tx1f,). Im Schal. Theokr. 2, 12 (na"ftillot) \lI~il des kleinen, (nolCl'X"a'fO"~fi) Bären 
p. 193 Z. 37 Dilbn.er heifst es , von ilekate: und weist auf den ägyptischen Einflufs hin 
~cx1 vii" '51()'fEltl.g xalEZ''fet' Kal ~v llX ~ Kal det-: der sich in dieser Lehre kundgiebt. Ich wei.r~ 
. O'fitO~ ,,"1 «ft(JJarp.6~ofi xal X&oJllce, doch ste'bt nicht, ob man zum V flrgleich mJt diesen T6 X et ~ 
1~ enHandsch~ften (s.DUbnera.a.O.p.125a) <pv1"x~'al1"' (übet· die Rolle der llI'X'l im h lIer dem Vat,c. 1826 ~d deQl von Z~egler Mitbro.skultu8 8. I?iete~if!h a, a. O. 61 W. Cumont 
erausgegebenen Ambrosaanus statt ~vla~: Bd. 2 Sp. 304.4) hmwelsen darf auf Miinzen def:i 
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Pertinax (Eckhel, Doctr. n'um. veto 7, 141. Gaken seines Sohnes Iphiklos und seiner Eltern DeYon 
32 391, 14. 392, 15), die das Bild einp,r For~ l.md Klymene. zu erweisen. Usener vermutet, 
tu'na mit der Legende Dis custodibu,s zeigen. . dafs Phylakos in thessalidchem Glauben zu 
V crl. Phylax nr. 12 u. Rascher, 1). Siebe~~- U. einem persönlichem Gotte geworden sei, dem 
Neunzahl: ,im Kult~f,S . 't~. lIfythus der Griechen himmlischen Wächter; sein Sohn sei der 
S. 53, s. auch Polokratores. Höferl "Starke(" ~er Besitzer der h~mlischen R~~d~r-

Phylakos, W-6)'auos. I) Sohn d.es ioliden herde. DI.e S~adt Phyla.ke m. der Ph~hlOtlS, 
Delon CApd. 1,9,4; Schol.ll. 2, 6%; St. B. (Jjv- welche ~It dIesem Phyla~os m . ~erbl~dung 
1li:u1j) oder Deloneus (Schol . . Od. 11, 287. 290; . g0setzt wIrd, lasse den Begriff der himmlIschen 
Eustat7i. Od.ll,280p.1S85, 21)UndderDiomede~ 10 Warte nicht verkennen. Vgl. Toepff.er, Att. Gen. 
der · Tochter des Xuthos, Bruder des Ainetos,256. Ecke'rmann, Melampus und 6e~n Geschlecht 
Aktor, Kephalosun<l der Asteropeia CApd.l, 9, 4), S. 29 ff. 36 ff.; H. D. Miiller, Myth. d. Griech~ St. 
Gemahl der Klymeno, der Tochter des Minyas Bd. 1, 163; 176. 1~3ff.;Prelle't·, (]<r.Myth.'t 2, 
(Schol. Ap: Rh; 1, ~5), Vater des Iphiklos (Il. . S. 472 ff. 418, 3 j Manrl;hardt, Baumkultus S. 31. 
2,705. 13, 698; Schol. Ap. Rh. 1, .15.118; Orph. 48 ff .. ;qerselbe, Ant~ke Wald- und Feldku~te 
Arg. 140; E'lMtath.Il. 2, 695 p. 323, 26.42) n. d. .s. 30 f .; Usene1', Götternamen S', ' 264, vg1.207 ff. 
Alkimede, Mutter des Iason (Phet·ek . b. SChol. Ap. 2) P h y la k 0 s, Sohn des Iphlklos,Enkel des . 
Rh. 1, 46. 230 und Ap. Rh. 1, 47). Bei Eu,st. z. oa. vorigen, Eustath. Il: 2, 695 p. 323, 42. . 
11, 522 p . 1697, 60 heifst er irrtümlich auch 3) Phylakos, em Troer, von Leitos er-
Vater . des Protesilaos. Ph. galt als Gründer der 20 schlagen, ll. 6, 35 j Tzetz. Hom. 118; Et. M. 
thessalischen Stadt Phylake am Othrys (Steph. 325, 57. 
B. s. v. Schol.ll. 2, 695; E'lf,Stath.ll. 2, 695 p.323, . 4) Phylakos, Wächter, OrtsherosinDelphi. 
42; Schol. Theocr.3, 43) od. von ~vJ.,ClKla in Attika Als ein Heereshaufen ~er Perser Olympias 7?, 1 
(Toepffer, A. G. 256). Als Ph. einst Böcke ver- = 480 v. C. auf DelphI losrückte, fuhren BlItze 
schnitt (oder einen Baum umhieb, Schol. Theocr. herab, Felsblöcke. stürzten von den Berghängen 
3, 43), sah er, wie sein Sohn IphikloA et~a,s Ul!-- übe.r sie, zwei Riesen in !Ioplitentracht e~-
ziemliches trieb da drohte er dem .Knaben mlt schIenen und fuhren: vermchtend unter die 
dem blutigen Messer (nach Schol. 011,. 11, .290; Fliehenden als Verteidiger des heiligen Ortes 
Eust. Od. 11,280 p. 1685;' 43 verschnitt Iphiklos Das waren, wie die Delpher sagten, einheimi· 
die Tiere ' und ' erregte dadurch den Zorn ' der 30 sche Heroen, Phylakos und Autonoos, die am 
Götter), und als dieser erschrocken floh,stiefs er Eingange zum Tempelbezirke H~iligtümel' 
das Messer in einen wilden Birnbaum (oder eine hatte.n, Phylakos oberhalb des Pronalatempel.s, 
Eiche j nach Schol. Tkeocr. 3, 43 verletzte er die Autonoos etwas entfernter, nahe der Kastaha 
Schamteile des .Knaben, vgl. Eust. (Jd.l1, 280 (Hdt.8, 36- ::39; Paus, 10,·8,4, s.Autonoos Bd.1 
p. 1685, 38). Dort blieb das Messer stecken Sp. 738). Ahnliches berichtet über den Ein
und wuchs ein. Wie aber Iphiklos in die fall der Gallier Olympias 125, 2 = 279 v. C.; 
Jahr~ männlicher Reife kam, fand es sich, dafs . Paus. 1, 4, 4·: Donner und Blitz, Bergsturz . und 
ihm die Zeugtlngllkraft fehlte. .AIs nun der Erscheinung . von . Heroen in Hoplitengestaltj 
Seher Melampus, um die Rinder des Iphiklos zu zwei waren von den Hyperboreiern gekommen, 
erlangen, nach Phylake gekommen war, erfuhr 40 Hyperochos m;td Amadokos, dazu. Pyrrhos! 
Phylakos . durch ihn den , Zusammenbang ,und Sohn des Achilleus , dessen Grab m DelphI 
dars Iphiklös Kinder. zeugen werde, wenn Phy- war. ' Entsprechend ebd. 10, 23" 3; nur steht 
lakos ihm zehn Tage lang von dem Roste des dort für Amadokos Laodokos, und als vierter 
Messers mit Wein vermischt zu trinken ein- noch der Ortsheros Phylakos. - Phylakos 
gäbe. Dies geschah, und Melampus erhielt zum und Antonoos, "Wächter" und "FreidaDk" ge-

. Lohne die . Rinder (das Nähere unter Iphiklos, hören zu dEm Boathoen von Delphi, grofse Not-
Bd. 2 ;Sp. 306f., und Melampus, Bd. 2 8p. 2569f.). ~elfer und T~orhüter, welche an dem zur E~-
So 'Pherekydes nach Schal. Horn. Od. 11, 287. 289 mnerung gestifteten Fes~e der Boathoen, Ante~1 
kOIllbiniertmit Apd. 1,9, 12 j vgL Schol. Theocr. hatten, nach dem der dntte Monat des delp~J.l-
3~ 4:3. Eustath. Od. 11, 280 p. 1685, 18ff.; das 50 ~.chen Jahres, Boathoos, benannt worden 1st, 
auf Melampus . Bezügliche b~etet in grofsen Uber die Heroxenien in diesem Monat A. Momm-
Zitgen auch Od. 11, 289 W. · 15, 230 ff., vgl. He- sen, Delphika 225 ff. Die W1.mderbare Rettung 
siodos in: der Melampodie bei .Athen. 11 p. 498a ; beim Gallier~infall ist ~ichtlich den Vorgäng~n 
Paus:, 4, 36, 3;.8choL Ap.Rh. 1, 11, 8. - Den" der Perse:r;-zelt nachgebIldet . (0. Wachsmuth rn 
Sagenzug yon der Verfolgung des Knaben mit Sybels Histvrische'r Zeitschr. ,5, 1863, S; 1 W.) j 
dem . Me~Ber verg1eicht Eckermann mit dein an Stelle der Boathoenfeier traten fortan die 
ähnlichen .Vorgangebeiden boiotischen Agrio- glänzend ausgestatteten Soterien. V gl. Usener, 
nien; ·au<i.h·füt die Unf'ruchtharkeitdes Iphiklos Götternamen S . . 263 f. [Weniger.] . 
führt er Analogieen dionysischer Mythen an. Phylandros s. Philandros u. PhylakideJI. 
Die Geschichte von dem eingewachsenen Messer 60 Phylas (4l-6)'as, -avios), 1) KÖnig von Ephyra 
begegnetäh~ich auch .in deutscher ~age; dafs in ~hesprotie?, welchen Herakles mit den K~ly~ 
der Banm die Rolle elnes Doppelgangers des . domern beknegte und nach Eroberung semel 
Iphildos spielt, hat Mannhardt erkannt. . Die . Stadt erschlug. Mit seiner kriegsgefangenen 
~ympathische Heilung durch ' d.en . Rost . der Tochter Astyoche zeugte er den Tlepolemos, 
schädlichen Waffe erinnert an die HeilUng des Apollod. 2, 7,6. 8. Soph. Trach. Arg'/.!tm. 1. 
dUrch ' . die Lanze des Achilleus verwundeten Bei · Diod . . 4, 36 heirst er ' RhyleuB. V gl. 11. 2, 
Teleph.os. H D .. Müller sieht in Phylakos den 657. HeyneObss. ad Apollod. p: 190f. MüUer, 
Hades · und -sucht dies ·auch aus dem: Namen Dor. 1, 418. 420. Braun, Gr. Götterl: § 642. 
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Preller, Gr. Myth. 2, 171. V gl. auch Luetke, Het'a~l. Ephes. Epist. 9, 3 p. 287 I1.erche!, wohl 
Pherecydecl; 33 Anm. 4. - 2) Vater der Poly- nur emeungenaue Reminiscenz an dIe DalDlOnen 
mele, welche von Hermes den Eudoros gebar, des Hesiod; vgl. B01'ssonade ad Eunapiutn 
einen der Fünrer der Myrmidonen unter Achilleus p . . 426 Anm. 6. - 5) ev(>w(>ot 'Kat !P -6 l a" ES 
vor Troja, Il. 16, 181. Manche halten ihn für 't'WV &VS/-Lwv Bezeichnung der Tritopatorcs 
identisch mit nr. 1. - 3) König der Dryoper bei den Orphikern (fr. 248 Abel) nach Suid. 
zwischen Ueta und Parnafs. Da er sich gegen EI.V. 'tQL7:CJrteX-roQl!g. Etym. M. 768, 9; vgl. Lobeck, 
das Heiligtum zu Delphi vergangen hatte, so Aglaoph. 754. Rohde a. a. O. 12, 248 Antll. 1. 
zog . Hera~les mi~ den Maliern gegen jhn und .~ 6) Eine Inscbrift aus Korkyra lautet 'b(>os 
erschlug ihn. DIe Dryoper wurden als Frohn- 10 ~a),auos 0.1. G. 2, 1876; zögernd schlug Boeckh 
diener dem delphischen Apollon geweiht, der z. d. St. 4iarlJay.os vor. Dittenberger, Insc1'. 
sie zum gröfsten Teil nach dem Peloponnes Gr, Sept. 3, 701 p. 158 bemerkt: ~Mihi prae-
sendete. Das Land der Dryoper übergab Hera- stare videtur n·ihil mutare. Deu.m tJel heroa 
kIes 'den Maliern. Die Tochter des Phylas ceteroquin significari v-idetu1". ·Sollte etwa ~-6- ' 
nahm Herakles als Kriegsgefangene mit sich ),auos zu schreiben sein? Ein Heros ~,oA.aS 
und zeugte mit ihr . den Antiochos;· Paus. 4, allgemein würde seine besonderen Parallelen 
34, 6. Diod. 4, 37. Müller, Dor. 1, 41. tf. 257. in dem Hoplophylax, Teichophylax, 'O(>o!p-6las 
415. P·reller, Gr. Myth. 2, 247, 1. Die Mutter . usw. haben, vgl. Usener, Götte1·namen 264, -
dieses Antiochos, nach welchem die attische . .?) Anubis heirst 'dH~oiJxoS und !p-6la~ im Paris. 
Pbyle Antiochis benannt wai' , hiefs Me da, 20 Zaube'rpapYt"us, Wessely .• Denkschr. d. K .. AJca~. 
Paus. 1,.5,2. 10, 10, 1. In der tab. Fa.rnes. 68ff. d . . W1·ss. 1888 S. 81 v. 1467. Dies hängt mit . 
heifst die Tochter des Phylas Astydameia und der Bd. 1 Sp. 386 erwähnten Funktion des 
deren Sohn Ktesippos. - 4) Ein Sohn des oben Anubis, die Toten und auch den Leicbnam des 
genannten Antiochos, . Enkel des Herakles; Osiris . zu schützen, zusammen (vgl. Maspe1'o, 
Vater des Hippotes, Grofsvater des Aletes, des Memoi1'es'Mr quelques Pa.pyrus du, Louvre 78), 
Eroberers von Korinth. Seine Gemahlin Leipe- und so heifst Annbis bei Diod. i, 87, 2 = Euseb. 
phile, Tochte.r des Iolaos, gebar ihm aufser praep. ev. 2, 1, 35 p. 60 D1:ndorf 6W/-LCl'rocp,o),a; 
Hippotes die Theto, mit welcher Apollon den 't'rov %E(>L 'rov 'b6t(>LV ual. 't'~v '[6LV, und bei 
Cbaironzeugte, nach dem Chaironeia benannt Proklus Plato Republ. 417 ed, K1'oll 1, 240, 16 
war: Hesiod. b. Paus. 9, 4:0, 3. Paus. 2, 4, 3. 30 'CoiJ '06l(>uYos !p(>ov(>Os. - 8) Apollon als :-tYViE-6S, 
Apollod. 2, 8, 3. Usener., Sitzungsber. d. Tc. Ak, II(>o6't'a't'1jS, IIQon-6lawq heifst cp-6),a~ 7:ooV Mwv, 
d. Wiss. · zu Wien 137 (1897), ill, 52. rStoll.] Schol. Eur. Phoen. 631; vgl. die Inschrift von 

Phylax (4l-6la;) , Beiname 1) des Asklepios: Kolophona auf Amorgos: AnoUwvos II(>o!p-6),ct-
6W'r~(> . 't'OW ö),wv UClt cp,olCl; 't'oov &-8'ava't'wv, uos, Oorr. hell. 15 (1891), 597 ur. 24. Rev. 
A.,.istid. or. 6p. 66 Dindorfj vgl. seine Bezeich- a1'ch. 19 (1892), 416. - 9) Hermes heifst eben-
nung als. Cu,stos hominurn, Stat. silv. 3, 4, 100. falls als Thyraios, !p'v),as 't'OV VEW (des Zens in 
- 2) des Silvanus: .Et),ßavw ~v),axt und die Pergamon) ual. 6,o-rw(!, l!'1·änTcel, Inschr. von 
entsprechende lateinische Weihinschrift : $-il- Pergamon nr, 325 . . - - 10) Kerberos : ~(>auwv 
vano C'ltstodi, O. I. G. 3, 5963. 5989. G. I. L, 0 !p-6)'tX~ nnd !p&a~ 7:0V At~OV s. Bd. 2 S. 113&, 
6, 309. 310; vgl. Bd. lSp.2950, 46. 2958, 37 f. 40 1, f> und Wünsch; Rhein. M"us. 55 (1900), 69. 
- 3) ~vlaufS -8'v1j'Coov av-8'(>chnwv heifsen die Heinrich Bertsch; Götternamen und Sprach-
Hesiodischen Daimonen, die Menschen des entwicklung (ProgI'. Gymn. Bruchsal1903) S. 4f., 
goldenen Geschlechte s, nachdem sie wie vom nach dem Kerberos ~Wächter' bedeuten soll. 

. Schlafe bezwUngen gestorben sind, Hes. Op. - 11) Hekate ~,o),a~ s. Phylada. Phylake. -
123. 253; an letzterer Stelle wird ihre Zahl 12) Unter deli. 0;'1j' cp-61aufS im Leydene1' Zauber-
auf drei Myriaden angegeben. Die zahh'eichen papyrus sind vielleicht mit W. Leernans, Papyr . 

. Nachahmungen des Hesiod sind verzeichnet bei Graec. Mus. Ant . . Publ. Lugduni -.!Jatav. 2 
Rzach zu Hesiod p. 150f. 172 der Ausgabe [1885] S. 143 v. 41 (vgl. S. 1~12) unter Anderung 
von 1902, vgl. B.uttrnann, Mythologus 2, 20f. von~' in( die sieben Planetep"götter zu ver-
Münter, Relig. d. Babyl. 13. Gerhard, Abh. 50 stehen; vgl. Phylakissai. - 13) Uber die ägyp-
d. Berl. Akad. 1852, 238. 253f. F. A. Uke1·t, tischen ~Wächter der Götter' s. Wiedernann, 
Sächs. Abhandl. 1850, 145f. v. Sybel ob. Bd. 1 Die Toten und ihre Reiche im Glauben der 
Sp. 938, 25ft'. Rohde, Psyche 12, 96 (vgl. 22, alten Ägypter ([)~r alte Orien~ 2, 2) S. 18. 
317 Anni.). Nach Bericht in "lfochenschr. I Dieterich, Mithrasliturgie 100. [Höfer.] 
klass. Phil. 1904, 244 . soll F. M. Gor·nford, Cla,ss. Phyle (4ivÄ1]), Personifikation einer sieg,;. 
review 17· (1903), nr. 3 vom 9. Dezember "die reichen Phyle auf agonistischen Reliefs; durch 
Lebre von · dem . goldenen . Zeitalter und den eine ' Frauengestalt dargestellt, erkennen E. 
d'cxl/LOVfs cp-6la'KEq" behandeln; vgl. auch die Ourtius, A1'ch. Zeit. 25 (1867), 95. und Milch-
magischen Anrufungen: E~tua),ov/Lat . . olu1]'t'o- höferebencl. 38 (1880), 1831.· [Höfer.] 
(>as oV('ctvov, :(J'U01;OVS E,t01t1:aS, .. uQv!pl/-Lwv 60 Phyleides (~v),El~1js) = ~Sohn des Phyleus' 
cp,oAaxas, Londoner Zauberpapyrus bei Wesse7y, (Hesych. Suid.) d. i. Meges (s. d.), Hom. Il, 
Denksch1·.d .. K. Akad. d. Wiss. zu Wien 42 2,628 .. 5, 72. 13, 692. 15, 519 (= Paus. 6, 26,5. 
(1893); 32 v.360 = Kenyon, Greek papyri in the Stt'abo 10, 456), 528. 16, 313. ' 19, 239; Tzetz. 
brit. Mus. 1 (1893), 95 v. 352. P(l;riser Zauber- HOtn: ·59. Bei Quint. Smyrn. 10, 138 heifst 
papyrus bei Wessely ·a. a . O. 36 (1888), 78 v. 135:i. Meges 4'lvÄ1]COS vi OS. V gL Phyleus. fHöfer.] 
V gl. die &rWt {XrrEÄOt u; d. Art. Phylakissai. - 4-) Pbyleis (~vl1jls), eine Tochter des Thespios, 
ITolld d'lx1jq 'EfitVvfs,a/La(>'t''11/La'twlI !pv- die von Herakles deu Tigaei~ gebar, Apollod, 
l CI(" E s. 'H(jlo~os E'l/Jf-6va·U) 1:(!EiS /Lv(>/Lto:'d'as Elnuw, 2, 7, 8, [Stoll. ] 
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Phyle"8 (~lH~~), J) Sohn dcs Augeias in . Phyllis (0 4»611,.), Flufsgott in Bithynien, 
EJis. Da er bei dem Streit, welchen Augeias der mit einer einheimiscben Nymphe den Dip
mit Herakles wegen des Lohnes für die Reini- sakos zeugte. . Diet1er~ am Ausftufs des Phy1lis
gung seiner Ställe hatte, gegen den Vater für flusses wohnend, nahm den Phrixos, des Atha-
Herakles zeugte, wurde er vom Vater des Landes mas Sohn, auf seiner Fahrt nach Kolchis gErst-
verwiesen uml tiefs sicb auf Dulichion nieder. lieh auf. Ap. R1wd. 2,652 u. Schol. 2, &02. 653. 
Hier gebar ibm Ktimene oder Timandra (oder [StoH.] . 
Eustyoche [?], Hyg. f D7 p. 88 Bunte) den Meges Phyllis \: IPvllls, auch iJ!vU'ii~, . Schol. 
Vl'vlEltJ1ls), der seine Krieger von Dulichion Aiscltin.) , Tochter des . thrakischen (bisa.lti-
und den echinadischen Inseln gen mon führte. 10 schen oder edonischen) Königs . Phyl(l)eus 
Il. 2, 628 .. 15,528 .. 23,637. Kallima.cho8 fl'. 383 (R1iet~ Lex. bei Bekker an. p. 251) oder PhiIan
p. 573 Sel",,,. b. Schol. n. 2, 629 u. 11, 700. 15, dros oder KiasoB oder Thelos (Schol. Aiflchin. 
519.23, 637. Eustath. p. 3\)5~ 10ff. Eurip. de falB. leg. '31 Orat. Att. 2,29 =. Aiscltin. 
Iph. A. 285. Aristot. · Pepl. 25 Bergk. Hesiod. p. 289 Schultz.) AlB Thrakerin heüst sie 
(PI', 161 Lehra) b. Eustath. p.126 ... The()crit. 25 auch Sithonis (Ovid . . rem. am. 605, vgl. ep. 
55.154. Paus. 5, 1,7. ApolIod. 2, 5, 5.3,10.8. 2, 6), wonach der Scholiast zu Verg. ecl. 10, 
Epit. 3, 12. Strab. 10,469. Pltit. Quti.est. Rom. 66 fälschlicll Sithon zu ihrem Vater ma.cht 
28. de · sero num. vind. 21. Nachdem. Herakles (VoUgraff .. De Dvid. rnythop. 12 A. 18), der 
den Augeias erschlagen, rief er den Phyleus vielmehr Va.ter der Pallene (~Utovl~ Nonn. 
nach Elis zunIck und überga.b ihm die Herr-20. Dion. 48, 116) ist. Sie wird dem mit weni,: 
schaft; Phyleus überliefs diese später 8einen gen Schiffen von nion zurückkehrenden (nach 
Brüdern und ging naeh·Dulichion .zurück. Paus. Kallimachos· schiffbrüchigen Demoph~?) 
5, 3, 2. 4. Apollod. 2, 7, 2 .. DiDel. 4, 33. Kalli- Akamas vermählt, der als Mitgift die Gegend 
machos (fr. 198 p. (47) b.,ßch(}l. Pind. Ol. 10~ 55. um den Strymon, die Landschaft ;P1Jl}.{~, em
Phyleus nahm Teil an der kalydonischen Jagd, pfängt. So die ältere Sage (iv 'ror~ &:(J%«lo,~ 
Ov. Met. 8, 308. Seine Tochter Eurydameia I'v.ftOf,S Aischin. § 31, vgl. Toepffer quaestt. 
war Gemahlin desPolyidos, · Phe'fe7cyd. · b. Schot· Pisistr. 73 = Beitr. z. griech. Alte1otUtn8Wissefa-
ll. 13, 663. Heyne Obss. ad Apollod. p. 149. schaft 53 f;), welche Aisehines .. z~r Begründu~ · 
186. . Gerhard, Gr. Myth. 2 § 845. Stammtfl. der athemschen Rechtsanspruche auf Amphl
Q 1 S. 241. Deimlitt.Q? Lelege1' S. 158. - 2) König 30 polis vor · dem König Philippos (346) ausführ
in Thrakien in der Gegend von Amphipolis, . lieh vC)rgetragen zn haben sich rühJIlt. . Das 
Vater der Phyllis (8. d·.) , Bekk. Anecd. 91'. 1 \Veitere berichten der. Lexikograph bei Bekker 
p. 251. - 3) Phylas nr. 1. - 4) 8. Phyn~us. an. 251 und Tzets. Lyk. 495: Als sich Akamas 

. .. : rStoll.] .. zur Heimfahrt nach Athen rüstete, versprach 
Phylloi Theoi (rpvlwf, ~Eoi). · Von Pollux 8, er der Neuvermählten, bald wiederzukehren, 

110 werden attische rpvlloov .ftEÖJ11 iEQd erwähnt, hielt aber sein Versprechen nicht. Da ging 
all'lo Heiligtümer der Pbylengöttp.r, wozu· man sie neunmal zum Gesta~e hinab, um nach dem 
vgl. Wachsmuth, Die Stadt Atllen2, 243 u; Anm·.3. attischen Schiff auszuschauen; dahcr hiefsdiese 

. .• rHöf'er~]St;ätte später ' E1i1/i« 060l. Tzetzes fugt hinzu: 
. Phyllo8 (~vltO!:, Ant. Lib. ;Phylftns, Ov.), 4.0 Phyllis gab dem Akamas das Geleit und schenkte 

ein ätolischer Jüng~,Liebhaber des schönen, ihm ~um Abschied einen · Kasten ("'{Jwnov, 
zwischen Pleuron und Kalydon als Jäger leben- nach der Bpit. Yat. ApollodorB "[61:1/V), in dem 
den Jünglings Kyknos. Dieser zeigte gegen ein tE()(J1I der , Göttin Rheia verborgen war; 
die ibn liebenden Freunde ein· höchst rohes diesen s.ollte er nur dann öffnen, wenn' er an 
und übermütiges Wesen 1 80dafs ihn alle ver-. der Wiederkehr verzweifelte. Akamas gelangte 
liersen; nur Phylios harTte aus. Kyknos trug nach Kypros,sie jelte sich daselbst an (und vergafs 
ihm drei schwere Arbeiten au,f., ·einen Löwen Phyllis). Als die festgesetzte F11st .verstrichen 
ohne eiserne Waffen zu töten, gewaltige war, ftuchte die Verlassene dem Ungetreuen 
menschenmordende Geier lebendig zu fangen, und· erhimkte sich. Akamas öffnete den Kasten, 
einen Stier von der Herde zu dem Altar 50 wurde von einem Gespenst überwältigt, stürzte 
des Zeus mit der Hand zu führen. Phylio!! mit . dem Pferde und fiel in sein Schwert. In 
vollbracbte die Arbeiten: in kluger listiger dem ech~en ..Apollodor, welchen Tzdze8 a.llS~ 
\Veise\ die letzte durch Hilfe des Herakles. schreibt (ep#. Vat. 6, 16 f. p. 221 Wag'n.), wird 
Nach dem Willen des Herakles aber nnd dieselbe Geschichte von Demophon erzählt; 
aus Zorn über die 80 oft bewiesene Lieb- wahrscheinlich fand Tzetzes die Variante bereits 
losigkeit dei Kykn08 übergab er diesem den · in . seiner Vorlage (Demophon statt ,Akamas auf · 
bewältigten Stier nicht; dadUl'ch schwer ge- Kypros Plut. Sol. ~6. Tzets. Lyk. 494; vg!. 
kränkt, stürzte sich Kyknos von einem Felsen den Artikel <Demophon' in Parily-. W:~sQWa8 
und ward in einen Schwan verwandelt. Ant. Realencyklopädie). Nach dem Seh, l.·zu AiBchitnes 
Lib. 12. Ov. Met. 7, ·S12tr. S. Kyknos .nr. 7.· 60 h8.tte Demoph.on von.Phyl1is zwei Söhn'e, 

. . [Stoll.] Akamas und Amphipolis: da.rt man ·dieser 
Phyllens (4)vUl'V~), nach Toepffer,' Att. Angab~ trauen, 80 hat bereite die Gründungs-

Geneal. 309, 3 Stammvater der · iPvU16Ctf, legende der um die Mitte des 6. Jahrhlln~ertR 
(Hesych.) und vielleicht auch bei PaUl. 10, neuentstandenen Kolonie ' Amphipoli$ (Thu'k1Jd. 
10, '- für das überlieferte ~VA.EVlO (mehr 8. . 4, 102) zwischen den Ansprüchen beider Brüder 
Bd. 3 Sp. 2301, 52 ff'.) einzusetzen; vgl. · v. zu vermitteln versucht. In den vorhergehen-
W,larnowitz, Arü;tot. U. Athen 2, 178 Anm. 19. den historischen Angaben, die wahrscheinlich 

[Höfer.] aus fJiner Atthis (Androti0n8? vgl. frg. 27 Har-

f 
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pokr. s. ~fLcfl1ro).,~?*) entno~men sind, werden Verbreitung der Sage ist bezeichnend, dafs der 
die etwa. 1m ZeItraume emes Jahrhunderts Baum, H,n dem Phyllis sich erhenkt haben soll, 
(476/5-360/69) in dei: Nähe von Amphipolis er- no~h sI)itter gC7.eigt ward (qrellt?l,t. Oord. b?i 
littenen Niederlagen der Athener auf' die vonPlm.n .. h. 16, 108), wie auch ihr Grabmal elll 
Phyllis gegen Demophon geRchleuderten Flüche WahrzeIchen der· Stadt Amphipolis gewesen 
l.UIÜckgeführt. Dieser hat seinen Bruder aus zu sein scheint (Antipatm' von Sidon . Anth. Pal . 

. der Sage so völlig ver~ängt (doch vgl. Lukiml. 7, 7'()5, 2. Kolluth. 213). Ihr Name'ging sogar 
de saU. 40 .fl ~x"f«X~ xo.:l.. 1] .tPvlU~); dars ein auf de~ :M:an~el~a.um über; wenigstens nennt 
a.nderer ScholIa.st dem A'ls(;lwnes~ogar Sage~- Pallad~us de 'trlS~t. 61. 97. 147 diesen Phyllis"'). 
unkenntnis vort;uwerfen wagt. Zu dieser Be.; 10 Der epichorische Name dieser Eponyme der 
rühmtheit, hat ihm nicht zum Wenigsten die thrakischen La.ndschaft um den Strymon (Herod. 
Darstellung der Sage in den Aitien des Kc:lli- 7, 113; 114) war vielleicht Kiasa (nach ihrem 
machos (frg. 505) verholfen, die filr die Folge- Vater Kiasos: Seliol. Aisehin.); vgl. Toma.schek, 
zeit mafsgebend geworden ist und die sich in Die alten Thraker 2, 48 · (Sitzungs-Berichte d. 
den Grundzügen uD.d auch in Ein~elheiten(vgl. Wiener Akademie Bd: 131 (1894). Urspiünglicl,. 
z. D. Oppian. 001.4,335, Kie(sli'rlg, zu Horat. car'm. scheint. sie. sogar eine einheimische, etwa der 
4, 6, 9) noch rekonstruieren. utist aus: Oulex hellenischen Hekate vergleichbare Göttin ge-
131ff., Ovid. ep. 2 (amor. 2, 18,22. Pers. 1,34). wesen zu sein, deren orgiastischen Kult ihr 
a: a. 2, 353. 3, 57. 459. rem. 55. 591- 608. Verhältnis zu Rheia**) (ApolIod. epit. Tzctz. 
Hygin. (ab. 69. Prokop. von Gaza · epis.t. 18. 20 und die Andeutung bei Ovid. rem. 598; vgl. 
86. (103). Philostr. epist, 28, Kollutho.'l mpt. Diosk!l'I'ides Anth. Pal. 7, 485, 8) noch ahnen 
HelC1t ... 212ff.Kometas ClI.artularios Anth. Pal. · läfst. Vg·l. hierzu Lobeek, Aglaoph. 289 f. 
5,260; eine sebr · späte Anspielung noch bei . nnd im allgemeinen die schönen Ausführungen 
dem Sic;ilier Konstantinos, . Bet'gk Poet. lyl'. Gr. Rohd,es, . Psyche . 295 ff. 1 W eitere Schlüsse zu 
3, 351. Auch Ovids· Freund Tuscus ("Demo- ziehen fGn'ppe, Griech. Mythologie 224) ver
phoonu ; ·vgl. diesen Artikel bei Pauly- lJTissowa) bietet . das überaus spä,rliche Material; von 
hat sich in seiner tphyllis' (ex Pont. 4, 16, 20) .ciner Gleichsetzung mit der in Amphipolis 
vennutlich an den grorsen Alexandriner an- verehrt~n Artemis Tauropolos (Biod. 18, 4. 
geschlossen .. VgL Roltde Rom. 37, 3. 128, 1. Liv. 45, 44) kann keine Rede sein, da Anti-
474, 2. ·Knaack Anal. Alem.-Rom. 29-48 (ver- 30 pate1' von Bidon, Anth. Pal. 7, 705, 2 diese~ 
8chiedene Versehen sind im Obigen verbessert). . die vielleicht al.lch in der Kallimacheischen 
·Zum Schlufs dieser Elegie, deren Ausgangs- Elegie erwähnt war ({rg. 417), neben Phyllis 
punkt wobl die Erklärung des Namens 'E'J.·viaanführt. .· . 
Mol war (Ovid. a.· a.3, 57), scheint· Kallima- Diese junge, im fiinften Jahrhundert fixierte 

'cho!i die echt volkstümliche, in den Sagen aller ", Sage hat die weit ältere v~n Syleus un~ seiner 
Völker verbreitete Vorstellung von dem "Fort- Tochter abgelöst, a.ber Elemente aus Ihr auf
leben abgeschiedener menschlicher Seelen in·· genommen. Nach dem fingierten . Briefe eines 
der PftanzcnweltH ijbemommen zu haben, sei Sokratikers an König Philippos {Epistolog1·. 
es, dars er aus. .dem Grabe der Phyllis Bäume GI'. p. 630 Hetch. ) empfängt Dikaios, der Sohn 
wachsen liefs, deren Laub aus Trauer über die .ro des Neleus {eigentlich Eponym · von Dikail:\o, 
Tote zu bestimmter · Zeit welkte und abfiel Steph.Byz.),von Herakles .. die Landschaft 
(Rygin. lab. 59), gei es - was durch.Culex Phyllis als 1t«()«,,«~«-3'1]x1l, nachdem dieser den 
131 wahrsclieinlicher wird - _. dafs er ihre Ver.. Frevl~r Syleus fEvUog 1tEfflov bei Stagiros, 
wandlung in einen Mandelbaum erwähnte .. Fast Herod.7, 115) erschlagen; ÄIql.mas oder Demo
noch f?ine-t ersch~~t .die Vers!on wohl ~leich- phon. eThäl~~ie als Mitgift v~.~ Vater .der 
falls emes alexandrimsehen Dichters bel Servo Phylhs. DIe III dem stark verkurzten Bencht 
Verg. eel. 5, 10 (= Schol. Pers. 1,34. Myth. . Apollod0'l'8 3, 132 nicht zur Geltung kommen~e 
Vat. 1, 159. 2, 214. Theodul~ ecl. 109 ff.), na.ch Tocht·er des bösen Syleus heirst Xenodokej s~e 
weleher der zuriickkebrende Demophonden hat also Fremde gaBtlich aufgenommen, WIe 
blä,tterlosen Stamm . des Mandelbäumchensu.m- 50 Phyllis den· Dm;riophon. In der sentimentaJen 
armt, qtti velutspCY(l,Si Fientiret adventum, folia Version bei Korum 17 verzehrt sie sich in 
emisit; vgl. Anal. Alex.·R01n, 42 f. **). Für die .sehnsucht nach dem abwesenden Herakles, 

. das wäre wichtig für die Phyllissage , aber 
*) Üoei'liefert istw;~J'd'(>o't"»" ltl Iß~JI~ÜJQr;. Schwartfl dieser Zug kann sehr wühl aus dieser .später 

(Pauly- WiasowtU Ri'alencykl. 1,2173) liest wohl richtiger lJl {I. übertragen worden sein. V gl.: Höfer, Konon 
Vgl noc:l:lFreyer. Lpz. Stud. 5,245 und B~uer; FOTIch. zu. 60 ff.und besonders Wilamowitz, Eurip. Herakl . 
..tri.tot. :rol~ 'Altlp'. 99. 1, 73 A. 134!. · Wertlos ist Dohmen, Akamas 

**) . Üher das 1l'ortleüen menschliche.r Seelen in der und Demophon (Progr. · d. Gymtl.z. Duisb1Wg 
Pflanzenwelt · handelt ..1. KoberlJtein in einem gleichnamiger. 
Aufsat;;; ( Vennücllte AuftJälJe l6ur Litte~rge&chichte find 1893). . . . . 
kthetik 31-62 (dazo:. t1in Nachtrag R. Köhler" Weimar. 60 Da Amphipolis {= 'Ev,;i« lJ~oi) den epi
Jahrb: 1, .t79ff.), ferne\' J. Grimm, Über l<"ra~nnamen alU chorischen .. Na.nien :4vd6~«(lLog führte .. (8teph. 
BlUme1t, Kl. Srlu'i/tell 2, 366. ManMardt, Wald- und Feld-- . Byz. s: v; :4p,rpinoltg). so darf man dIe Ver-
kulte ~, 21 f, (Zusammen8tellung mit deutschen Sagen).· 
De Gubernati8, La 1IIythologie dP.s pta~tes 2, 9 (sieht in ße
mophon die Frühlingf!80nne I) , .l/urr. Die PjianM1i~lt in 
tkr grieeh. Mythologie '9. Von fTüheren noch C. Boetticl11'7·. 
Der Baumiultus der Hellenen 272f. Verwandttl VorsuUlUlgen 
noch bei M; · /4ndau, Qnellen deI Dekameron 1612• KrauN. 
Siid'lawj,che Jiärche1! nr. 160, Melu,r"e, März - April IS90. 

-)Die Ableitung rpu.Ua von Phyl1is (qutU a,ntea 1tEraA. IX 
dicebanf.ur) , die gleichermaf8en bei 81/gi1O und . Ser'Jiu, 
wiederkehrt, geht wohl auf einen Gramm atiker zuritck.. 

.. ,") Darf man die rätB~lha.fto xia'tt], die Phyllis dem 
scheidenden .Akamal oder Demophon giebt, mit d~r ci8t~ 
lIIvstiCa, "fer~lf;licllen ? 
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mutung wagen, dafs die griechische Benennung die (auch von Mommsen zu 0.1. L. 10, 928 in 
'E.vvla · 68o), auf dem Wege der Volk8etymo~ Abrede gestellte) Deutung von fisica = physica 
logie sich vollzogen hat. · Darauf führt Hygin: ein mit Hinweis auf Leto qJvr:lrt, Poseidon 
'illa eo die .d-icitur novies ad littus 'Cucurrisse qJv'tct).p,ws und den · neben dem Kultbilde der 
C4.'JI(M~atp,og ('.J' J1.va8Qop,0f;?), quod ex eo 'Evvia Göttin stehenden Priapus . .. Auch die Göttin 
080t graece adpellatur . . [Knaack.] Mefitis führt . den Beinamen Fisica s. Bd. 2 

Phyllios (~vUtOf;), Beiname des Apollon in Sp. 2520, 67ff. ·[Höfer.] . 
Phyllos in Thessalia Phthiotis, Strabo 9,435. - Physios (~vöwr;), einer der ruchlosen Söhne 
Jacobs, Animadvers. in Anth.Graec. 1, 1 p. 398 des Lykaon, Apollod. 3, .8, 1. [Stoll.] 
schreibt ~vllaior;. [Höfer.] 10 Physis (iJJvötr;), die Natur als Göttin gefafst, 

Phyllius s Phylios. . . Orph. h. 10. Nonn. Dion. 2; 650. 41, 52. 103. 
Phyllodoke (~vUo86x1)), eine Nereide, Hyg. Anth. Pal. 7, 561.9, 738. 793 u. Ö. Anth. Plan. 

Praef'. p. 29 Bunte. Vgl. ·Verg. GeO'rg. 4, 336. 116 .. 302. 373 . . Philodem. ?tE~t EV($. p. 79 
Macrob. Sat. 5, 17. [Stoll.] . Gomperz, Theodor. Hyrtak. h; Boissonade, Anecd. 

Phylo (iJJvlro), eine der Dienerinnen der 1, 265. Artemidor. 2,39 p. 223 Re'iff; vgl. 2, 
Helena in Sparta, Od~ 4, 125. Athefl,. 5, 191 b. 34 p. 201. [Stoll.] .. . . 

[StolI.] . Physizoos (~ol~wo~), 1) Beiname der Demeter, 
Phylodamas (~vl08ap,cxr;), Troer, Freund und Niketas in A??ecd. var. ed. Schoell-Studemund 

Kampfgenosse des Priamiden Polites, von 1, 277. 282. Entgegen der gewöhnlichen, auch 
Meriones erschosßen, als er von der Mauer von 20 Bd. 2 Sp. 1327, 18 (vgL 14) angenommenen Er
Troja herab kämpfte, Quint. Sm. 8, 403. [Stoll.J klärung von qJvöltw(o)or; als Lebensspenderin 

Phylodameie s. Pharis. . (vgL Schol. Hom. ll. 3, 243: qJvöltoor; iJ 'ttX 
Phylodike (~vlo<Jlx1), Gemahlin des Aio- . ?t~or; · -ro tf}v qJVOV($CX [= Etym. M: 802, .53 

liden Magnes, Mutter des von der Sphinx ge~ Suid. qJvöltwor;] Xrt~ 8WQOVp,EV1)) . fafst Fick bei 
töteten Hippios und des Eioneus; der als einer Bezzeribe1'ger 13, 316 qJv6ltoor; als synonym 
der Freier der Hippodameiä· eeinen Tod von .mit ~El8wQor; = (Getreide hervorbringend' auf 
der Hand des Oinomaos fand, Pe-isand1'os (~E.Fo = skr. yava-s ~Getreide', von dem tELa 
(Bethe, Theban. Heldenlied. 4, 10) im Schor = ~E.FtCX erst abgeleitet ist; vgl. ~uch E. Maars, 
Eur, Phoen. 1760; vgl. Bethea. a. O. Hf. . ' De Lenaeo e~ Delphinio .13. Übrigens findet 

. . [Höfer.] 30 sich diese Deutung Ficks neben der herkömm-
Phylomache (iJJvlop,aX1) ~ v. l. ~l,lop,aX1)), lichen schon im Schol. Oppian. Hal. 1, 399: 

Tochter des Amphion (des lasiden, Königs in qJ'Ilöl~wov 't~v 8wQovp,lv1)v t'a'r; ~Etar;. Umgekehrt 
dem minyeischen Orchomenos), Gemahlin des hat man auch ~El<JOJQor; . ßtOtY(ilQor; erklärt (s. 
Pelia,s, . die auch Anaxibia, Tochter des Bias, Zeidoros). Die Notiz im Schol. Hom. n. a. a: 0., 
heirst, Apollod. 1,9,10. Tzetz. L. 175. Gc.rhard, . dars ~völ~oosder Name eines Ortes in Lako
Gr. Myth. 2 S. 225, Stammtaf. A 5. [StoIL] niEm sei, ~?tEi IXci <Joxoiiötv oi -dU)sxovQOI, xcx'tcx-

'Phylomedusa (~vlop,Mov($cx, v. 1. ~tloiLi- . n04Hv'CES naltv &vcx80.ß'ijvrtt, ist lediglich eine 
<Jovöcx), Gemahlin ~e8 Areithoos, Mutter des Erfindung zur Erklärung von ll. 3, 243: 'tov~ 
vor Ilion durch Paris erlegten Menesthios, des (die Dioskuren) d" 1jd'1) xa'tEXEv qJv6l~00s cxla 
Böotiers aus Arne, n. 7, 10. [StoIL] 40 ~'V AcxxE8alp,ovt, ~ 2) des Dionysos, O. 1. G. 

Phylonome 1) s. Philonome.- 2) s. Ly- 2, 3538 Z. 15. Kaibel, Epigr. 1035, 5 . . [Höfer.] 
kastos llr. 3. Pbyskoa, ~vöxort, Heroine von Elis. Sie war 

Phylonomos s. Philonomos. aus dem Demos Orthia in .Koile · EHs, die Ge-
Physadeia (iJJvoaO'ELrt), Tochter des Danaos, liebte des Dionysos, dem sie einen Sohn, namens 

nach der die gleichnamige Quelle bei Argos Narkaios, gebai; über NarkaioB s. Bd: 2, Sp. 10. 
benannt ·wär, Kallim. 5, 47 und Schol.; . vgl. N arkaios und Phyakoa. sollen zuerst die Ver

. Euphorion bei Steph. Byz. ~6ßW'tO~. Schol; Eur. . ehrung des Dionysos . eingeführt haben. . Der 
Phoen. 188. O. Müller, Prolegomena 185. S. :physkoa wurden nicht nur Heroenehren dar
Phisadie. [Höfer.] . .. gebracht, sondern die Genossenschaft der Sech

Physiades (ifJvöw81)r;). Bei Nonn. Dionys. 50 zehn Frauen pflegte auch einen Reigen auf
·13, 399 werden auf Samothrake &.löEcx ~v6ta- zuführen, der ihren Namen trug ul1d vielleicht 
~ao . xcx'taGx~a . ··erwähnt; vgl. . Physios und die ihre Hochzeit mit Dionysos darstellte. · Physkoa 
Insel ~völa (bei Kyzi~os), Steph. Byz. [Höfer.] .. war die mythische Archegos der Genossenschaft 

Physike? (iJJv~tX1]?). Die Venus vonPompei, in Koile Eli~, wie Hippodameia In Pisatis, die 
. Venus Pompeiana (vgl.Mau, Pompei 11, lU ft'. erste elische Thyiade, welche· die · Diop.ysische 

Röm.Mitth. 15 [1900J; . 306f.) ·heifst auf In- . . Seite der Genossenschaft vertrat; wie Hippo
schriften auch Venus · Fisica (0. I. L. 10, 928) dameia die .. heräische. lhi' Name erinnert an 
oder Venus Fisica Pompeiana (0. I. .L. 4, 1520). die Beziehungen der Epeier im Norden von 
-:: Jordan, Röm. Mitth. 1, 448, 3 und F. Marx, Elis zu den stammverwandten Aitolern und 
Uber die Venus des Lucrez in BrJnner Studien 60 Lokrern; Physkos,. der Sohn des Aitolos, war 
123 Anm. 4 halten den · Beinamen fisica für der Sohn des Lokros. Gilbert, Griech. Mythologie 
oskisch, zusammenhängend mit dem Msiais S. 481, 2 stellt Physkoa der Artemis oQ.ftlcx 
der neu gefundenen oskischen Inschrift (Rhein. . gleich. V gl. O. ·Müller, Rhein. Mus. 2, 1834 
Mus. 44,., 325), doch hält Marx a: a. (). 123 S~176ft'.,Weniger, Das KollegiuinderSechzehn 
es wenigstens für 'möglich, dafs fisica dem Frauen, Weimar 1883, S. 15 ft'.; Lokros Bd. 2 
griechischen qJVÖl,x1] angeglichen ist und 80 Sp.2139; vgl. auch unter Physkos, [Weniger.] 
die Allgewalt der Natur bedeute. Rofsbach, Physkos, ~vöxor;, bei Pluta·rch, Qu. Gr. 15 
Arch. Jahrb. 8 (1893), 59 tritt entschieden ftir PVÖy.wr;, der Sohn des Aitolos, Enkel des Am-
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phiktyon (Plut. a. 0.; E'ttStath. n. 2 p. 277, 17) . zur Erklärung, warum . dem Dionysos (s. unt. 
und der Chthonopatra (Eustath . . ~ . G.), Vater . llr: III) .und dem Poseidon die Fichte heilig 
des Lokros und, wenn nicht die Uberlieferung seI, i angIflbt: &p,qJOT:EQOt oi .ß'co), 't11s vrQär; XCXt 
(Hekataios ~.ei He~odil!'n ?tE(?L p,o'V~QOVS I..l~fOJr; r~VtfOv xVQtot d'o~ovötV &Qxijr; Elvcxt.· i{cxI, IIoöEt-
2 p. 41; Mulle1', f'i'. h'/.st.· Gr. 1 p. 26) verderbt <JWVt, rE CpvT;cxlp,Ltp, ,d/,OVVöOJ d'f {JEvoQl'tlJ :JtCh-rEr; 
ist (s. unter Loh'os Bd. 2 Sp. 2139), auch des Ion, wr; f?tor; Elnciv "EU1jvEr; I .ß'vovöt'J!, vgl. auch 
war Herrscher der Lokrer. Nach ihm. ist die Stadt Usener, Rhein. Mus, 53 (1898), 353. Joh.Boehlau, 
Physkos im ozolis~.hen ~okris .. benannt, und Bonner ~tudien 138. Aus dieser Auffassung 
ebenso sollen von Ihm dIe, spater Lokrer ge- des Pos81don Phytalmios als des dmch das 
nannten, Lelegerden Namen Physker(<PvöxoL 10 Wasser, das Element der Fische befruchtenae~ 
oder ifJvöxEir;~ erh~ltell haben, Steph. B: <P.vöx~r;, Gottes erklärt: sich. das · Verbot deR Fisch
Scymn. 587 fLj ' Eustath. a. O. - Physkos 1st genusses für dIe Pnester des Poseidon Ph 
stammheros der. Lokrer; auf seine BedeutuD;g Plut. Quaest. conv. 8, ~,4 p. 730d. Toepffe; 
als E~onymos. emes ganzen Volkes deutet dIe a. a. O. 263. . Bezeu:gt 1st der Kultus des Po~ 
pluralIsche BIldung des Ortsnamens ifJvoxEir; seidoIi Ph. 1) für TJ;oizen, wo gleichfalls seine 
Plut. Qu. ~r. 15, -ins~hriftlich öfter <Pv6xiol, . Eigenschaft als Vegetationsgott stark hervor
z. B. Wcscher-.F'ouc0:1·t 1,rlSC1·. de De7,phes nr. 177. tritt. Freilich leitet die Legende den Beinamen 
432), ~nd an Ihn epnnert auch Name ~nd Saß'e . ifJv't~lp,ws fälsch~ich von En./L1) cMeerwasser' ab, 
der elIschen Herome Physkoa (s. d.) j mdes 1st dmch das Posmdon Felder und Saaten un
er zugleich mit dem · Volks namen vor dem 20 fruchtbar . gemacht · habe, bis ·. er durch Opfer 
Lokros (s. d.) zurückgetreten; vgl. O. ltfülle1', versöhnt das Meer habe ·zuritektreten: lassen 
Jl.h. Mus. 18M, 2, S.176ft'. Toepffer, A .. G. 195. . Pa~. 2.1 32, 8, abe.r durch . die falsche Etymö~ 

[Wemger.] IOgIe hindurch schImmert doch die Auffassung 
Physo s. Phthimene. .. von der wachstumverleihenden Kraft des Gottes 
Phytalidai - (cJJvt'cxUd'CXI,), die Nachkommen die lloch deutlicher erwiesen wird durch p.ein~ 

des Phytalos (8. d.), welche am Kephissos bei Verbindung mit Demeter, . deren Jrultbild AI
Athen als l!'eigenbaumzucht treibende Ack~r. thepoB (von &U}cxlvw), der So~ndes Poseidon 
ba~er und als Verehr~r des den; Boden FeuchtIg- . und der Leis (= Saat, Paus. 2,30, .6), e.rrichtet 
~~lt sp.e~denden Porseldon qJv-ralp,wr;(s. d.~ lebten. h;ttte, Paus. 2, 32, 8, sowieauB dem Opfer von 
SIe reInIgten den rheseus von dem b81 seiner 30 :E'eldfrüehten .für Poseidon p'lut. Thes. 6. ,..... 
Wa~derun~ über den Ist~~oBvergossenen Blute Mannhardt 1 M y~hol. Fors~hungeri 261 ff. (vgl. 
an lhrem ~eschle.chtshelhgtu~, dem Altar des 258) bestreItet dIe. Deutung des Poseidon Ph. 
Zeus p,Hl",xwr;, eInes chthon~.schen Gottes des . als ~ott d~r' befruchtenden Feuchtigkeit, da 
Ackerbaues uJld der Mordsuhne (s. 0. · Bd, 2 Poseldon stets nur ., als Gott des Meeres er
Sp. ·1518 f.), durch ein Op~er (Plut, . Thes. 12, scheine, . vielmehr sei Poseidon, der Meergott, 
v~l. 23 .. Paus. 1~ ~7, 4), ~el welchem o ft'en? ar d~r Herr. der ~inde und d~r Wogen, . ver
WIe bel den. R€l~l1gun.gsfest~n de~ P~yntenen mIttels eIner emfachen poetIschen N aturan
un.d Thargehen dIe Felgen eIne wlChtlge Rol.le sehauung zum ·Beförderer der Vegetation ge
spIelten (Toepffe'r, Att. Geneal. S. 135. 248ft.). worden, das wallende Meer sei mit dem woO'en
l!eydemanns Annahme, dars diese Sühn~ng auf 40 den ·Oetreidefeld in Parallele gestellt worden, 
em.er ~ekythos zu Palermo darges~ellt seI (Ar,ch, . und mit Rüc~8icht auf die Gleichartigkeit dieser 
Zett .. 2~ L1872j S. 53 Tf. 46, 34), 1st sch~edlch Bewegung habe man die Versehiedenheit der 

. zu bIllIgen. Vgl. Sp. 2491, 33ft': [Steudmg.] Elemente unbeachtet gelassen und sei zu·.dem 
Phytalios (ifJv'tal"or;), Pbytalmios (~v'tal- Glauben gelangt, ~Poseidon geht durchs ·Ge

p,LO r;) , Beiname· der . Götter im allgemeinen, ~!eide', vgI. · die Schilderung . Hom. n. 20,-226. 
Pollux 1, 24, wo Bethe statt cpv'talwt lieber Uberden Tempel des Poseidon Ph. der iri 
qJvt'a.lp,~ol.~ schl'eib~.n ~öchte. per Name (vgl. Troizen .M~OJ 'tElxov~ (Paus. 2, 32, 8) !ag:.8. Wide, . 
qJv-rc:1tcx ~flanzstatte, . qJv'tIXlt~~w~pflanzen') l)e sacr~s T1·oezen. 10f., der wohl nch~lg gegen . 
bezeIchnet. Wachstum und GedeIhen spendend' Welcker, Griech. Götte1·l. 2, 684 die Verschie
und häng:t . etymölog~sch iilseinem zweiten 50 denheit · des P08eidon Phytahnlos von · dem 
B~~tandtelle wohl mIt lat. alere zusammen, Poseidon 1!olwvxor; . (Plut. Thes. 6) betont und 
VOlcke1·, . Mythol. d .• Tapet:-Geschl. 146. T.oepffer, den letzteren dem Poseidop. BIX6L1Evr; . (Paus. 
Att. Geneal . . 247. Pick bei . Bezzenberger 3 2, 30; 6) gleichsetzt. Ein PriestE)1 ~v't'cxltp,tov 
(1879), 168. Usene1', G?tternarn..en ?-68. Me~r 1I06]Hd'&1JO~ ist inschriftlich bezeugt, Oorr. hell. 
s. \l~te~ . . nr. 1. ~ezeugt 1st Phytalmlos als Epl- 17 (1893); ·98 . ilr. 18. Als Sohn des POBeidon 
klesis fur I)Poseldon~Plut.adv. Oolot. 22p.111ge. Ph. wird AnthaB (s, d.) genannt, ein weiteres 

. Anonym. Laurent. In Anecd, var. ed. Schoell- .· Zeugnis für die Auffassung des Po~eidon als 
Studemund 1,' 261, 17. Niketas ebend. 1, 279. Vegetationsgott; vgl. auch unteJiSp. 2491, 1K
Nach Oornut. de nato deor. 22 p. 122f. Osann,· 2) für Attika, Sesselinschrift im athenischen 
führt Poseidön den Beinamen, . i~td'h -roii (pVE6- 60 Dionysostheater: iE('lror; noöEL~iiwoS iJJv'tcxl,."lov; 
.{TCXt 'ta Ix '}'1jS rWO/LEva iJ Ev CXV'tfJ d'1)I..OVO-rL C. I. A. 3, 269 . . Da Pausanias (1, 37, 2) im 
lXl'a~ %cxQcxinor; i6nv. In gleicher Weise wird Demos Lakiadai einen Tempel · der Demetei' 
Poseldon Ph. als Gott der Fruchtbarkeit he- und der Kora erwähnt und berichtet darB 
zeichnet, wenn er mit Zeus Ombrios (oder Poseidon zusammen mit· dieSEm beiden' Göt
Ze?-s Hyetios, Themist. or. 30 p . . 349 a = p. 422 tinnen Verehrung genossen habe, HO liegt es 
D-:nd.) und Demeter Proerosia zusammengestellt nahe, in diesem Poseidon denPhytalmios zu 
WIrd (Plut. Sept. Sap . . conv. 15 p: 158e), oder erblicken in (}er von Tr·oizen her bekannten 
wenn Plutarch (Q'Uiust.conv. 5,3, 1 p. 675f.) Verbindung mit Demeter. Denn von Troizen 



2491 Phyta1[ m ]ios Phyxios 2492. 

aUIl hat sich, wie Toepn'e~' a. a.. O. 252 aus- t:~P tkiJ-E'teiC'W, El'Ca Tt.f)-a66EVEtP xat 1fE(Jtl6Ta(iitat 
führt, deI' Kult des Poseidon Ph. D3tch Attika TO Xfl'llCij,EJ-OP. Eine Inschrift von der Insel los 
und anderen Gegenden verbreitet. Dafür d'iirfte ergänzen Rols, Inselreisen 1, 176. Inscr. ined. 
wohl auch die in Athen gefundene Inschrift: 2, 97 p. 11 und Rangabe, Ant. hellen. 2, 1195 
6vpitv-rat oi xaTa6xEva6ap'r:ES TO iVlLv&6WP LItt wohl richtig zu 'Hf!axlElO'YJ!; Llto[vVGtp l tllv-ral-
!Üfl/Xtroxctl. ~l1.frat sprechen, J. G. C. Anderson, tLi~o, während Boeckh, C. 1. G. 2, 2447 . a~d . 

. 1'he annttal of the brit. school at Athens 2 p. 1084: bemerkt: praestat scribe1'e .dto[pvawv 
(1896/97), 106t'. Doc~ wirü man. nicht mit '/Jcl . ..::1f,Q[~~flov,~eique nomen non ex.ple".e;,plu,re.~ 
-A-nderso-na. a. O. 111 "A'v4tut als Epitheton des . enun d-~'t <pv-ra;).I'wt $Unt. -:-. n) Apollon, 
Zeus (vgl. die Ins.chrift im ~ttischen Fes.tkalendel' 10 Anonym .. L,aur. 267, 44; ~gl. Maats,. De Lenaeo 
aus der Epakrla: ..::11,1 Av.fta).Ei .R~cha~·dson, ef Delph1.'n'to lSf., der fw' den Bemamen des 
Ame?· .. Journ. arch. 10 [1895J, '210 Z. 47 = Apollon .IIv,ftwD ?ieselb~ B~dtlutung in, An-
de Prott, leg. Graec. sacr. 49 Z. 47) - man spruch nllnmt: IIv.ftws = *c;PV-it-tos -- q>'I.,nol;. 
wiirde dann vor ':4.V.{tCl~ die Wiederholung VOll '. , . • . l~öfer,] 
LItt erwarten - aufzufassen haben, sondern PhytaIos(tPv-ra1os), attischer Heros Im Demos 
es ist eine W' eihunO' an ZEVS KEQaLoS (vgl. Lakiadai am Kephissos, durch welchen. die 
Ammon xE(>aU)S, Kaibel, ßpigr. 833. 836) und heilige Stra~se von ,Athen .n~h Eleulilis ging. 
an den Poseidonsohn Anthas, dessen Kult. zu- . Er nahm die Demeter bel Ihrer Wanderung 
O'leich mit dem seineR Vaters nach Athen übel'- freundlich auf und wurde dafür' mit dem Feigen
tragen worden ist. Freilich bleibt noch eine 20 baum befichenkt, Paus. 1, 37, 2.; vgl. .Athen. 
andere MöO'lichkeit: die Liste der avp.fTv~Clt 3 p . . 74d. Welcke1', Ztsch,·. f. d. alte Ku'nst 131. 
weis.t merk~ür(lig viele boiotische Namen' auf, Bursian, Geogt·. 1, 326. Preller, Demeter u. 
im boiotischen 'l'heben (Pa/us. 9, 16~ 1) und viel- Pers. S. 320. .1Jt[ommsen, Beortol. S.2ö5. Seine 
leicht auch sonat noch in Boiotien wurde Zeus Nachkommen, die Phytaliden (s. d.), gewährten 
Ammon verehrt u. das boiotische Anthedon sollte dem Theseus, alt! er von Troizen nach Athen 
nach Anthas (.Paus. 9, 22, 6) ben~nt sein,":'- wanderte, gastliche ~ufnahm~ ~m~ sühnten ihn 
so könnte der' Kult des Zeus KeralOs und des an dem Altar des Zeus .MelhchlOs von dem 
Anthas ursprünglich auch ein boiotischer, von unterwegs vergossenen Blute. Zum Dank da.für 
der boiotiachen Genossenschaft nach Attika. hatte für die Folge das Geschlecht der Phy
mitgenommener. Kult sein. Nach Toeptlcr a. a: O. 30 tali(~en auf ~nor~nung d~8 Theseus in Athen 
252. 254 j ' vgl. Mannltardt a. a. O. 259 hat Blch bestimmte Ehrena.mter bel den 'fheseusfesten. 
aus dem Beinamen des Poseidon, Phytalmios, Patts. 1, ö7, 3. Plut. Thes. 12, 23. Mornmsen, 
del' Heros Phytalos (s. d.), der AhnhelT des Ge- Ileortol. S. 271f. 283. C. Boetticher, Philolog. 
schlechtes der il>v~allcJa" (s. d.), die wohl den 22 (1865), 271 ff. Toeptfer, . Att. q~neal. 24111'.; 
Dienst des Poseidoll versaheJl (vgl. Osk. W1tlff, ' vgl. Phytalmios I, 2. l StolL] . 
Zür l'heseussage [Diss. Dorpat 1892]1 167), ent- . .Phy.teu~ .(iJJV"lEVs), Grunder der Sta.dt, Phy
wickelt. . w: Vib-cM'r, Neues Schwe'tz. , Museum telOn In Elis, Istros b .. Steph. B. s. v. tPv-r~tov. 
8 (1863), 50 erklärt den Poseidon Ph. der obi- V gl. Phykteus. [Stoll.] 
gen rnschrift· für den in Eleusis verehrten Po- Phytta (iPvda), Beiname der Letos. Enmann 
Bcidon wo er aber den Beinamen IIa-r~Q (Bd. 3 40 Bd. 2 Sp. 1968 u. Leto Bd. 3 Sp. 3U4, off .. u. 
Sp. 1681, 44:ff.) führt, und ähnlich schlofs Ruben-' Niobe; vgl. auch Usener, Göttefnamen. 2~7 u. 
sohn, JJ,Jysterienheiligt. 120 aus der Verbindung Anm. 22. .1'f.a(r/,s,De Lenaeo et Del]Jh'tnt.o 1a. 
des Püseidon Ph. mit Demeter n(w1/('oala (ob. . ' [Höfer.] 
2489, 66; s. auch Hesych. '7t(lOTflvrCu.a), dafs Po- . Phytio.s (ipvnos), 1) Beiname des Zeus undd.es 
seidon Pb. an den Proeroßien von Eleusis mit Helios, He8'1Jch. B. v. Maats u. U8cne~' oben 
Demeter nflo'Tj(>oal« . zusammen verehrt worden untel' Phytiaj vgl. Phytalmios IV7 - 2) s. 
sei, vgl. jedoo~ O. Gruppe bei Bursian: 86 Orestheus. [~öfer.J · ' " . 
(1895), 280 •. · EIDe Darstellung de.s Poseldon Phyto (q,v'tro),; 1) Name der samIschen Slbyl~e, 
Phytalmios will Gerha·rd, A'I'ch. Ze'tt. 3 (1845), Eratosthenes bel Lyd. dc mens. 4, 47 P.: 1u3 
72 auf dem Harpyienmonument von Xanthos öO }Vuen~ch. Schol .. l:lat. Phaed1·. 244 b p. 270 
erkennen. - 3)' Für Erythl'ai, Pl'iestertwn des . He1'lna.nn. Ol~rl~. Alex. S~rom. 1, 39~ Pott:. = 
JIoaEttJeiw iJJvt'a(" )lELwS Ditt~~erge'r, Sylloge 868 Mai/ne. .suzd. 8. v. ~t"vi.1a . . Dzels, S'Ibyll. 
21 370 Z_ 80 p. 53i} = 2~, 600 Z. 8t p. 368. - Blätter 53 (62, 1). E. }daar:;, De Sibyllarum 
4) . }I'iir Rhodos a.uf einer in Gennadi bei Lindos indicibus 58. V gl. Phoito. - 2) N ach der Ver· 
gefundenen In~chrif~ mit der Opferbcstimmung: ·mutung von l!.unte. zu H'!/g·in. P: A. 2, ~1 eine 
@€V8aullo'V CX'tC1(t) tae/Xp'lvov llo:rELfJallL tfl1n«t- der Hyade~; n~erlH~fert l~t PhS,lO. L~öfer.J 
lL{.rot {,~ T/l.sofj -6'ow~-rat (= .{)'VU·/xL), Jules lJlarfha, PhyxeUs (c:Pvs1l}..ts) , Bemame des DlOnysos, 
001'r. hell. 2 (1878), 61öf. Ditte·nberge·,. 21, 3'i5 An()nymos Lauren,t. in An~~r1. ·var. ed. Schoel~. 
p.561 = 2', 622 p.417. de P,.Qtt a.a. O. 1, Stu(km1''ful 1, 268, 40, 1Y1ketas ebend. 1,276. 
23 p. 44. I'YI~ct'. Mar. Aeg. 1, 905 p. 147. -60 Der Beiname bezieht sich wohl auf d}e, Flucht 
IT) Zeut!, Anonym. Lau/'. a. a. O. 267., 102. dcs Gottes vor Lykurgos (s. d.), Hom.l~ 6,135tf. 
Niketas ebend. 274. Hesych.!!. v.' 'Pv-ra1ILtos Vgl. Dümmler, Rhein. lI'lus. 4ö (1883), . 3~7. 
Z~·v~. Schol. ree. Aesch. Ag. 3~7. Theod. Pl'oa,.. Orus 1:u,8, Philol. 1889; 210,34. l!'. A. VOtgt 
catom. 11~; vgl. tpV-rcUtE ZEV, Orph. hymn.16, 9. Bd. t Sp. 1062, 30ft'. [Höfer.J 
ipvno{; .• Zs'vD, . Hesyeh. - llI) DionY8o~, PhyXlos (P·vg,OS) , Beiname 1) des Zens, 
A',wl/.ym. Laur. 268, 41, vgl. bei Plut. de ·/,irt. Anonymo8 Laure·i~t. in Anecd. var. ed. Schoell-
m-o)'. 12 dell .ftBOG cpvr:a}.ELtos x/Xl ~fLli~lcfTjs, dessen 8tudemund 1, 261, 101, nach Dio Clw'Yso~t. 
Wetlen es ist -ro &'1(JI,OV xoloi/aat xlXi &<pEl..Elv (01'. 1 p. 9. 0-1'. 12 p. 231 l>inacwf) 8L" 'fTjl1 
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xaxiw &no'Pv~w, dem Deukl1,lion und Pyrrba Satyrnamen Pias und besonders die Thatsacbe, 
nach ihrer Errettung einen Alt:tr errichteten, dars PiasoEf in einem Weinfafa seinen ' Tod 
Tzetz. Ohil. 7,3il2, Schol. ~jpoll. Rhod. 2, 1147_ ti.nd~t. - Zur Erklärung der . ßd. 2 Sp. 1900 
M01nms~n,Fe8te · der Stadt Athc'H 4J5 Anm .. 1. erwahnten M\inzen des thessaliscben Larisa 
Phrixos (8. d.) opferte dem Zeu~ PhyxiOB nach ge- ~nit der Da~tellung der ballspielenden Laril!la 
lungen er Flucht den golfleneu Widder, Apoll(ul. l,st z,u verweIsen auf Eust. ad 1[0;,.". 1564, 33: 
1, 9, 1. Schol. Apoll. )l,hod. a. ~. O. u~d 4, lH,. TJ A.a(>16fiCl 6<patQi'ovtJu 1fa(leX -r011 IITJVE'Ol1 wÄ.~a-
1)' 534- Keil. Schol. Pitul. VI. 1il, 75. Pyth. 4" ;}EV Eis rop no~CtI'OP. Es ist wohl nicht zu zwei-
428. l~etz. Lyk. 21 p. 30!" 17'5 p. 436 ..I.lHiller. feIn, dars die Bd. 2 8p.1898ff. als vel'schiedeue 
~chot. Amt. 226 p. 70 Bekker = p .. 378 !?o1n!nent. 10 I~ers?nen ~etre~nten .HeroinenLarisa ursprung
.;.'1/. Arat. e~. llfaats; vgl. TVe~kle,~, . Etnlet.t .. 2·1t heh Ident.lsch SInd: III deta Sturz der Lal'isa in 
EU1· .. -,-Yed. S. 2. Der Lakedumolllcr Pausamas den PenelOs könnte man eine Parallel ~u dem 
opferte nach d.~r Ermordung der Kleonike (Plut. von ihr herbeigeführten Sturz ihres Vaters Pia-
Kim. 6) dem Ze11:s .Phyxios, um sich yon .der sos!n . das Weinfalis erblicken. fHöfer.] 
Blutschuld zu rmmgen, Paus .. 3, 17, 9. Doch Plcnmnus s. Pilumnus. . ' '. . 
da,~f ~an~ieraus ll}cht ~it !r~,lle,.-Robert.145. 1 Pieus. Ein dem Kreise .. deE! Mars angehöriges 
auf ~lDen J.(ult des Zeus Ph_ m ~parta. schhef8eJ~, Wesen, da" UUß in der Uberlieferung in drei-
s?ndern d~ Pausania~ in .. Phigaleia op~ert, auf facher Form:. 1) .als heiliger Vogel, 2) als 
emen dortIgen Kult, Ui '/dc, Lakon. ß:ulte 14-. Gott,. 3) als.K?nlg entgegent~itt. Der Vogel, 

.!?er Kul~ d~R Zeus'pb.\'ra.l' besonders m Thessa- 20 der pwus j}lart1.us (vgl. die anderli von R08c.he1' 
hen b~lmisch, /:j(:1I.ol .. Apoll. Rhod. 2, lU7j oben Bd. ~ Sp.2427ft'. aufgezählten, dem Mars 
auch m Argo~ v~r d~m Delta genannten heiligen Tiere und Pflanzen), wird wohl das 
Platze befan~ SlC}1 <'1!l Alt~r des Zeus P~:rxi,o~, ~;rsprünglieh~ sein. De~' ~pecht (pic'U.'1) scbeint 
Pau::. 2, 21, 2; v~elle~cht la.fst ~nch der III EI:s III gan~ Itaben als h<'lhger Vogel des :Mars 
erwähnte Ort, 'l'0 (1)>11;IO'JI 'J((XlovILEl1011 Polyb. 0, gegolten zu· haben denll . er kommt auch bei den 
95, Sauf einen f.'lisch':n Kult scblie{sen. - Umbrern auf d~n Ignviniflchen Tafeln vor 
2) des A~oUon, .Anonymos ~atwe'itt.a, a. O. (vgI.. Bilec1wle,., ()m.brica 5, ß. 9 u. 15; Piquie1' 
1, 267, 40> . . Phtlostr .. He't·o~c .. 10,.~ p. 711. .J.llar~ie,. = p'ü;ü lUa'rti~) , ebfmso bei den Aequi 
So~ohl Z~Ub ~ als ~l'ollon PhyxlOs ['1ma wege~s- zu T101'a MatIenet.ßmwnet·, oben Bd. 2, Sp. 2431, 
~lelch 'mit nem . Zeus bez. Apollon LykorelOs 30 4 ff. schl~gt JJ-IaJ·tume = t·u.rris Mat#,a'la vor), wo 
,S. 11. d. Art. l .. ykorev.s), .ltnflf.e'l·wahr, .Kulte 'I'. nach Dwnys., Hai . .'1 14 6) ein PiCfl,s(ßQvt~ ÖV 
lllythen. Arkadiens 22. 137. 26~. W.de a. a~ 0_ Clv-rol I'EV nixov, --';IE).1~v;'·s 6'e 8Qvoxol&';~1l11 
S. PYXlOS. - S) der Hötter 1m allgemeinen, Y-Cl).,oiiaw; das Ganze wirda,usdrückHch 8J.8 
Pollux .1: 24.. [Höf~r·l ' .' . %(J'Tj6-r~Qwv"AflEoS Imzeichnet) auf einer höl~ernen 

Phl za (tJ>1.,~a;), dIe Entmuhgung, Genossin ~äul~ sitzend weifsagte .. A.uch die Picenter, die 
dea Phohos, Hom, . .Tl. 9, 2; "gI. Schol. Townl. Ihren Namen von ihm ablei~eten wursten von 
1l 4, 441. S. Phyge. [Höfer.] . dem picus Ma·,.tius zu erzä.hlen, ~1~ sei Führer 

Piales s. Pil'los. desjeiugen Veto Sacl'u,m gewesen', . wodurch As-
Pia8~(III"s\ Nam~ eines Satyr~ ~. ~~rriJiks" . c~lum begrii!ldet wurde (vgI. Paulus p.212; 

Baumeister, De",kmalc1' 13021. [Hofer.] . ' . . . 40 ~lc~~a reglO, ü •. qUlJest A8culum dicta, quod 
~iasos (!1l"a.os), Herrscher de~ Pelasger 1.n Babtn1 q'wun ASC1lblnt Pl'o{ic'isce1'Mrtu'r, ·in vexillo 

Lansa Phnkoms am Hennos bel Kyme oder eOfUrl' pic·us co-nsede.,.it. Strabo-n 5 4 ' 2 = p. 200 
im ~hessali~chen ~arisa . am Peneios, Vater . der 4-0 .?tI. .. d'(>voxola1ft:ov T~P Mo'v ~1'1JaClELipov; 
Lansa, der der eIgenen Tochter (vgl. A88aon- nixov I'"Q ~(W O(J.l1t.-v 'fOi/TOP Ovo~bovaL XClI. 
Niobc2 1'hraemer, Pergarllos .20 Anm. :1) vor ~rer ?,Opi'OV6tJl':A.(JUIlS iE(JOV, Silo Ital. 8~ 439ff.). Auch 
Vel'mahlung mIt · dem Dohon~nkön!g KYZlkos m der römischen Gründungssage spiclt~ er eine 
Gewalt angethan hatte. Um lhre Schande zu Rolle. Danaeh hatte er sowohl wie die Wölfin 
rächen,. 14türzte L!I'risa ~en Vater, ~18 er sich einen Anteil an der Errettung de8 Romuhis 
ilber ·em Fars mIt Wem beugte, In dasselbe und des Remus {vgl. Pl?tt. d"e fI)J·t. Rom. 8 320 D. 
hinein. In Laris~ Pbri~onis hatte Piasos einen 50 LiflOS d" O(lVtS ~(JH)S, ö .. 8~voxo~annjV xa').OV6tV, 
Kultu8, Ruphm'eon bel Parthen, 28 und im in:f,cpotTiiw 'Ca; "·(JoGXCl-6'ltw·v ä"f!wvvxo!." iv IdeH 
Schol. ApolI. Rhod. 1, 1063 und dazu ' Meineke, TQW l1Tj1fkßl1 ixarf(>ov GTOpa Tfj X'Tj).fj cJl.Ol'1 lJJv , 

Anal. Alex. Hf. Strabo 13 p 621 (Eust. ad EIIHl-6'Et . 1PwI"'G,..,tX, nj!; (X·v-rO'ij T~O(Tl1js &no-
Hom. ll. 357, 431f.). Nikol. D(tmasc. Fr. 19 /LE(Jl'fAw, Q. R. 21; bei Ovid F. ö,37 m'scheinen 
(P. B. G. 3, Zi68). Sllid. S. v. ~.fTifLIG-ro:; v:gl. der Rhea Silvia im rrl'aume ~la'rtia, pim.u;, 
E. Meye'l', .Forsch. ZU" alten Ge..'1ch. 1, 3ö, 3. av-i.s ... et lupa als Sehfitzer der beilien die 
Der Name nlaaos (vgl. nta~os, :rrlrov) soll den Zwillinge symbolisierenden Palmen). Auch a1-
fetten, fruchtbaren Boden bezeichnen, Viikker, gesehen" on diesem Mythus war der picus 
Mythol. des Japet. - Geschl. 3M. U. .llfüller, Mat·tiu.s ein -fiir die Augurien bedeuiurigsvoller 
Orclwmenos12.6,4. Anpermann,JahJ·b.t: Pkil. 60 Vogel (vgI. Festu.s p. 197; PUn. N. H. 20: 
153 (1896), 48, ebenso VIelleicht auch der Name , .. pici ... Mcu·tio cogno-mine i·nl'ligues et in 
A&~~ao: (vgl. ).a(Jo~, A.aeL·VOs), VöZc.ke'l· a. a. O. auspiciis . magnz). Mit ihm heRchäftigtesich 
Mea·neke a. a. O. 42; andere AbleItungen eleH der Volksaberglaube -- in ein~m Baume auf 
Namens ~ari~a bei Tümpel, Philol. 49 (1890). dem dieser Vogel nistete, blieben keine Nägel 
723. He~n1·. Be·rtsch, Götterlla,men u'lld Spracll- fest, sondern nach kurzer· Z~it fielen sie alle 
entwicklung (Programm Oymn. ~ruchsal 190~) aus (Isid. 12, 7, 47 [po 407 OUo]: nam (er'u,nt 
S. 32. Doch könnte der Name Pla.Kos auch mIt heUle avem qu-iddatn habe-re !li·vi·num iUo i1.~-
1rlPEIV, trinken, zusammenhängen, \~gl. den di'cio, qu()d Üt quac'umque a·,.bo-re nülifi,caverH, 



2495 PicUs Pielos 2496 

clavus vel quiequid aliud fi,xwm'J diu haerere a. a . 0.: pmeclarum, . . . belligemtO'l'ern) ' und 
no',~ po test q'!Ari'n statim exeidatJ ubi ea, insederit) . Pferde züchter (Ve1·U· A. 7, 189: eeurn dornitor j 
Als Glücksvogel setzte sich der p'icus dem P. Ov'id. ]!IIet. 141 321 utili'ttm, beUo stud'iostts eq'Lto~ . 
Aelius Paetus auf das Haupt (Varro de v,ita rurn); Vergf,l (A. 7, 170-194)beschl'eibt seinen 
pop. Rorn. lib. 3 bei Non. ~'M.are. 518 [Mereier], Palast, und luvenal (8, 131) gebraueht seinen ' 
2, 171 [lJIluelle1']. , . Namen, um den uralten Adel zu bezeichnen. 

Es ist leicht zu begreifen 1 wie allmiihlich Um das Verhältnis des Königs Picus und des 
aus dem heiligen Mars -Vogel eine O'öttliche picus Martius aufzuklären, bediente man sich 
dem Mars ähnliche, j a zuweilen geradezu mit . des alte.n Mi~tels . der Metam~rphose: seine 
ihm identifizierte (vgl.Dionys. l, 31 , wo :E'aunus 10 G'emahlm" .dle Cüce, habe dIe Verwandlung. 
Sohn des Pic.us als .':1~EOS ... cl1t0I'0VOS be- vollzogen (Verg. A . 7, 18.9; Plut. Q. R, 21, vgl. 
zeichnet wird) Gestalt entstanden ist:· Dieser Val. F.lac. 7, 232 un~ S~l. Ital. ~" 4391f.): ~m 
Gott entwickelte sich weiter und wurde alter aber dIese That der CIrce zu motl Vieren, lleIsell 

. LandeskÖnig (Fest. p. 209: 1'ege Aborig1:num), andre di~ Pomona (s. d.) seine Gemahlin sei»,,! die 
indem man · ihm einen Platz in der relativer der Clrce vorgezogen habe (Serv . . A. 7, 190: 
sl1ti,t entstandenen Laurentischen Königsliste 1!0~teq, C~'~ce eurn e.um ama-r~t ä , spe,rne.retwfJ 
anwies. Die Liste (vgl. Ve'rg. A. 7, 47 - 49; '~'cata, e'/,t~Jl, 1,n av~m.J p'LCurn Ma:t~um, converttt .. ). 
A'rnob. 2, 71; Lactant. Inst. 1, 22, 9; Inte?"pol. Noch ,eme Vanante hat Omd (Met. 14, 312 ff.), 
Servo A, 10, 76) lautet: PicusJ FaunusJ Lat'mus, wo ~le Nymphe ' Canens,Tochter d~s Ianus 
wobei die . einzige Abw:eichung (vgl. aber fü.r ?o (Iamgenarn .. , qanent~m V. 38.1), d~e Stelle 
Latinus . Wissowa, Bd. 1 Sp. 1454, 21 ff . . und d~r Pomona vertntt. l?les~ VerslOn WIrd w?hl 
Au,st .. Bd.2 Sp.1909, 17ff.) 'darin besteht, dars eme Erfindung des.Om,d s~m, dem es atlf el~e 
einig0 ((E.runter Varro de gent. pop. Rom. 2 bei Echo-Sage ankam, md~m ~hm das Gegeb~.ne em 
Aug-ustin) C. D. 18, 15 und nach Varro, Interpol. locus eanens war .. Endhch 1st .noch .zu ~rwahn~n, 
Sen). A . 10, 76, vgl. AgahlZ, Va1'ronis Anti- d~rs der phantastische AnnalIst ~ alenus ,Ant'l,as 
quitatwn rerurn divinarU'tn libri I: ete. p. 192,14) PI.eus un~ des.sen S~h~ Faunus m Vel'bmdung 
einen gewissen Ster ces (A'/,~g'/,tshn a .. a. 0.) öder . mIt dem lup:elter .EhclUS gebr~cht .hat(Arnob. 
Stercenti us (AugustinJ Inte1pol. se1~V. a. a.O.) 5,1, der den talenus n~nnt;.OvulF. 3, 285-34~; 
[wohl identisch mit dem Stercutus (Laeta'Y!'t Pl'Ltt. Nurna 15 =- dIe belden letztere. TI oh~e 
Inst. 1 20 36 vielleicht nach Varro J Ant~q. 30 Angabe des Gewa,hrsmannes). Durch. eme LIst 
Div. 15, . vgL Agahd a . . a. 0.; nach Laetant. · fängt N uma . d~e \V a~ddämonen ~lCUS un~' 
lsidol' 17,1,3) oder dem Stercu<~-:tlS> (Te1·tul~. . Faunus, um mIt Ihrer HIlfe den Iupplte~ herbe~-
ad Nat.2, 9) und dem Stercuhus (MaC1'.S. zuru!.en- (vgl. Aust.Bd. 2 ~p. 6.57, 3:ff.). DIe 
1, 7, 25)], den Erfinder ~es Düngensals Vater Erwahn~ng des PlCUS Wl~ die des . Fau~us 
des Picus angaben. WIederum andere Z. B. (v~l. :W:~ssowa B~. 1 Sp. 14;9~, 2~ ~.)lst;. Vlel-
A.ugustin. a. a. 0 .. (eum Sat,,!,rnu,'1nappellare .vo- lächt elD;~Ansplelung auf dIe d~esen Gottern 
hteruntJ wo . er, WIe es schemt, m dIesem Satze . als Alpdamonen (Ros~hcrJ Ephw.ltes 86) . zu
dem Varro nicht gefolgt ist), lJf.acr. S. 1,~, 25~ . . ' geschnebenen prop~ehs~h,en ~ben --:. ~ehr 
lsido1'. 17 1 3 (eundem (Ste'rc'Lämn) qu~dam darf man aus der Gesclllcnte ·mcht sclllle(sen. 
Sat.wrnum 'putaverunt J ut majm'em illi nobü-i- .40. V gl. Hartung, Relir!- tl. Röme1' 2, 173 ff.; . 
tate'J'n faee1'ent hoe nmn'ine, quo splendide sona,1'et) . Sehwegler B.G:. 1, .214fl 231 ff. i Preller B. M.. a 
et d'ignitatemtituli cmnpara·ret) versuchten dIese . 1, . 375 ff. ~/.Ssowa? Bel. u' .. Kultus d . . R.om .. 
Differenz durchldentifizierungvonSterces U. s. w~ .. 1~5. 174. [l!ber dIe Verk~upfung des P~cus 
auszugleichen. Die Alten selber fafsten ~en . mIt .der assyrIschen Ur~eschlch~; won,ach PlCUS 
Hergang umgekehrt auf; nach ihnen entstand bald ~ls . Bruder des Nmos (Dwdor. 6, 5), oder 
der Gott aus dem Könige, indem man dem als Nmos selbst · (Exc: lat. ba:.b .. tab. 20

b
ff. 

alten König a1;3 Landesherrn einen Kult weihte . 37") und ers~er assYrIscher KOl:~lg (litAorai 
(z. B. Augustin, G. D.18, 15: Pie'um ., . in ia'toQf,w'V bel Gmme!) An. Pans, 2,257,33) 
latium dem'un~ Ci. e. agn:cultume deo'rurn] .nu- erschei~t, vgl. G. 'lheber, Hermes 27 (1892), 
me1'um recepe'I"t.t,nt).. · So soll der Kult des PICUS 60 340. :aofer.] "[Carter.] . 
von Romulus (ValTo,Antiq. Div. 1 [vgI. . P~daseus S. redanasseus. ' .. 
Agahd 31 .- a. O. p. 15J. 158] 'bei lVIin. FeZ. Oet: Plda~os ,(IIf,~(X(jos),. Flursgott auf . Munzen 
25, 8 [danach Cypnan Id. 4, . 2, 5] auch bel VOll Hyrkams III Lydlell,. H.ead J l!tst. num. 
Augusti'n, C. D. 4, 23, und Seneca - wohl auch 55~ . Catal, of the greek e01ns ofLy~!a, Int1·od. 
nach Varro - bei A'L~gustin, C. D. 6, 10) oder LXV. lrnhoo(-Blt6mer, Lyd, Stad.tm/I.mz~n 83ft'. 
von Faunl,ls (Lactant. Inst. 1, 22,9) gestiftet Der Name klmgt an an dar:; Geblr~e Pllldasos, 
sein. Dafs aber der Gott das Frühere und .1'hraerne1·, Pergamos 353, 365. [Hofer.] 
Ursprüngllche war, zeigt uns der ganz parallele . Pidytes (lI('(Yv!7Js), ~in ~undesgenosse der 
Fall des E'atillUS, wo der uralte Gott, nachdem Troer aus Perkotem Myslen, fallt ~urchOdyeseu~, 
er seinen Platz als KöriiO' in der Königsliste 60 11. 6, 30. Tzetz. Hom .. 116. F~ck-Bechtel, D~e 
bekommen hatte, später al~ vergöttlichter Heros grie~h.Perso:l,ennamen '422. . [Stoll.] 
aufgefafst wurde (vgl. Wissowa Bd. 1 Sp. 1~54, Plelos (IIf,E~o!;) , .Sohn ~e8 Neoptolemos, von 
36 ft.). fu der graecisierenden Legende spIelt Andromache Ihm m EpIrUS geboren, Brud.er 
der alte KöniO' Picus eine RoHe. Er gaU als des Mblossos und Pergamos, Paus. 1; 11, 1. 
grofser Weissager (Augustin. C. D : 18, 15: prae- Bei J'/.lstin: 1,7, 3. heifste~ P~ales und ist Sta.mm

-
datum a'/4,gu1'em; Servo A: 7, 190: .. . augwr va.~e~ der eplrotl~che~ Alakld~n, der Pyrrhld~n. 
fuit et domi habuit pieum per quern futura no- ~el Hyg. f. 1~3 1st f';Ir .Amphlalu~ wahrschew-
see bat ; vgl. Fest. p. 246), Krieger (A1.ftgu.st.in hch ~u schreIben PI alus oder Plelus, Preller, 
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Gr. lJ1yth. 2, 467, 5. V gl. auch Schol. Ew·. anfg~fiim;ten Stückes nahe, an die von Arche-
Andr. 32: II Q 0; E 'V OS O'i: EV tfl 1t(!ch'trJ 't;" ib 'V laos In DlOn gestifteten scenischen WettkIi.mVfe 
'FI 1t CL (( ro 't I, X ih 'V Nso1!'t;"oU/Loi, /Ll:'v 1I{"J.6v (so zu denken, deren einzdD.o 'rage Musonnamen 
Schwartz ' für das überlieferte lIe{Uov bez. trugen, s. E'F. RoedigerJ FZfckeisens Jalt,rb, Snppl. 
II. .Uov) cp'rj(il, 1'81'0V~V IXl" 't;"(W xa~ nYjUex. ov (L~'V 8 S. 257 . Nach boiotiscber vermutlich thes-
B'n 19 'Ee~t(5v'rjs 7taQaO'E~~~u.)t"ca . [Sto,ll.] pischer Sage sind die Musen', quas Pie-rides et 

PIer (II,,")~,. -E~OS) , 1) Sonn. des Eleut?er, von Pie?'ias 801cn t poetae appella1'p, wie C1·C. de 1/,C,t. 
welchem PHmen benannt sem sollte, Schal.1l. dem'. 3 21 54 ano'iebt 'I'üchter de p. (, d) 
14, 2~6 . Et. 1J1. p . 671, 36. - 2) Andere Form und d~r Alltiope

b (Tö~hter des T~e le~os ~ d 
für Pleros, Ant. L1:.b. 9 . . - V gl. P, ieros, [Stoll.] 10 2 7 8). Scherzweise machte "l'e ESPpl?eSh' ·.L, P . . 

P
· . (Il" 1 ' , .~ ~ .a-J '!nos 

. ~erla tE(!La, -as), ) .Nymphe, na.ch der im "'Hßas yD:./LO S zu Töchtern des Pieros und 
Plenen benannt worden seI (Eustath. ad fliad. der Pimpleis _ (s. d.), des Pinguineus und der . 
14, 2~6 p. 980 i Ety-m. ]l!Jagn. S. v.). -: 2) Ge- Impletrina, wie . G. Hermann übersetzt. Tzete. 
m~hlm des Dan~osJ Mutter. der Danalde.~ ~k- ad Hes'iod'i op, 6 (Com. Graee. (1'. 1 S. 98 nr. 41 
tale, Pod,arke, ?lOxlppe, Adlte (~~dyte' Aglt~s), Kaib.):. 'E~lxcx~/LoS f']J 'Cip 't;" '17s"Hßcxs 'l'awp E1t'tC~ 
Okypete, Pylarge (1P?1l. 2, 1, 5), ~dort lItcQHcx(; UrH U\tlo'u üa~), .ftvycxdQa;; [IIEr!()'V ital. IIl'/L-
ccdd.). -- 3) Gemanlmdes Ox~los (8. d. Bd. 3 nA'TjlO'os 't1vWP'rjS, NHAoiw, l'(n'rdJ'V'rj'V (To~'t;"(iJ'Vlc)'cx 
Sp: 1236), p'aus. 5, 4, 4. 'Y gl. dIe Quel.le lIdQa Kaibel), ·.Ä6ro1tofw" 'E-Jt'tC<1toQ'rj'V (E1tu~:J1:~(WV K.) 
zwlt:;che~ Ehs un~ Olympla, an. der die sec~s- Jt.XE)..rotocx, Tf,'r01tAOV'V (Tt'Cro'VofJ'tl K.) itfd, 'fod'ico/ 
zeh~ d~r .Hera (he~8tbaren. Frauen der EleIer 20 S. d. Art. Musen; - 2) Töchter des Pieros von 
80W.Iß dIe Hellanochken vor Jeder Amtsha~dlung Pella (Emathides Ovid. Met. 5, 669; . Antonin, 
Welh,eopfer ,vornehmen. mu.fsten (Pau-s. 5, 16,8, Liberal. Tram.sf. 9) und derPaeonerin Euippa 
Burstan1 G~0f!'r. v. G?"~ec~enl. 2, 274); und den (0". Met. 5, 303), neun an Zahl. Sie zogen 
Flufs .!lueos m Achala (Jetzt Kamemtza), von zum Helikon und forderten die Musen zum 
den Kuste~bewphnernn~,eh Pa:us. 7, 22, llI"i~os . . Sangeswettkampf heraus. Besiegt, wurden sie 
genannt \so au eh HeS'tod bel Stmb. 8 P: n42i zur Strafe in Vögel verwandelt und behielten 
Hero~. 1, 145; Paus. 7, 181 1 f.) i über' Ihn S. nach Ant. L1:b. a . a~ O. (NikanderJ {r8QOI.OVp,. 
B7U'Slan ~ . a. O. 2, 311. - -- 4) Toc?ter des .4 f'r. 54 p. 62 Schneider) ihre Namen Kolymbl1s 
pythes, elllCS . anges~?enen Mann~s l~ Myus, (Taucherente) , Iynx (Wendehals), Kenchris 
un~ d~r Iapygul'l be;'uhmt durch dIe LIebe des 30 (Turmfal~e), K.issa.(Häher), Chloris (Grünspecht), 
\l~'yglOs (s. d\ . emes Soh,?ßs d~s N elens, Akala,nthls (StIeglItz), N esen. (Ente), Pipo (Baurn-
G~unders. von, MIlet, ~~r um. Ihr~twIllen ßurch hacker), Drakontis, die miCsstimmige oder ge-
semen ~lllflufs .. den F e!ndsehgkelten zWlschen schwätzige Vögel bezeichnen; Ovid. Met. 5; 671 ff. 
den beld~n Sta,dten .. em E~de maehte. (Phftt. läfst sie zu Elstern werden. Noch späteren 
de mul. mrt. 16, gekurzt bel Polyaen; 8, 35). . Urs~rnngs · als diese , Verwandlungi3sage, die 

• _ . . . . , . ~~. Ilberg.]. bereIts die RÜCkständigkeit des nördlich vom 
PierlS, J,>ler ides (II~cQ"s\ .. IILE~LoE~), 1) Be1~ Ol~pos gelegenen Landes gegenüber dem am 

name der Musen, sehr oft furd~ese selbst .ge- Helikon zUr Voraussetzung hat, scheint . aus 
braucht. 8tell~':1s~mm.lung~n aus den. griechi- ' Paus. 9, 24, 4 überliefert: die neun TÖohtei' des 
schen . ';lnd ' late1.111scben DIchtern bel Bruch- 4.0 Pieros hätten die gl~ichen Namen geführt wie . 
mar!n (S. 17~ . 178). und 9(Jirtm' (S. 73. ~4), die Musep, die s~g. Musensöhne seien die ihrigen 
Epzthe.ta: deo,2 '/.l1~. Dl.e BezeIchnung findet swh .und würden IUlt Unrecht den Göttern zuge-
no~h lllcht bel. Home?' , wo sie 'OA":/L1tl,cX.8Eg 8c~ieben .. ~ 3) Pieria, Sklavin des Menelaos, 
~elfsen1l, 2, 491, Hym'~, 3" 4?2, aber, bel !lesw~~ mIt der er den . Megapenthes zeugte. Apollod. 
Scut. He~e.205f.:\ ,{fEat 0' /i;,11~1ß,!, aOI,O'17, Mov- ' 3,11, .1. Nach Herche1' und Wilamowitz, Horner. 
~(n IIL~l!t~Es, A"Y'V /LEA1t.o/LWCXLS c,titViaL Sie ist ' . Unters. S. 175 blofses Ethnikon. [J.IlbergJ 
ihnen .beIg~le~t von Ihrem Geburtsort 'oder '. [Interessant ist dieErwähnungeinea Priesters 
W ~hnsltz ~le.na\ ,!he?g . . ~2 ff.: ~ov6a" 'O).,v!j'- MJOV6'rjS II~E~lo'os itcxt 'T1t"~Elcxs auf einer im 
1t:aO'fF' 'itOVQlXf, .L1ws al"lWXow, 'tas E'V IILf~"rl Tempel der Aphrodite Paphia gefundenen auf 
Kf!..0'VtO'~ 't;"EitE _1tcx't;""l. /LtI'Ei(ia M'V'rj/Lo(iv'V'rj, ~ov- 50 ägypt~sche Verhältnisse bezüglichen Inschrift, 
VOta,,~ EJ..fv,{;17~?r;; /Lf8S,ovaa; apo 1: Mov(icxf, Journ. of hell. stud . . 9 (1888), 238, 43. Ditten~ ' 
IIts(> f,ll.ftE'V, o:ouJ'rJ0t'l! XAH?V~al" O'EV'Cf.. Dorthin, . be1'ge'r, Orient; .gr. 1:nsc'r. sel. 1, 147 ' p. 226, Auf-
n~ch den. S1.tzen der ple~'lschen .~'l'hrak.er ' an fallend ist die' Erwähnung' ei 11 e r Muse in ~er-
d:e Ostselte .. des ; Ol;ympos .und Pleros, . m den hä~tnismä[sig .so später Zeit (ca. 150 v. Ohr.). 
8c~alen Kusten.str~ch ZWIschen PenelOs und D'dtenbergera . . a,. O. 226, 4 verweist auf Stmbo . 
Hahakmon 1 ' sOWIe. m dasSchwesterland am 17 p. 794, wo ein ifQ cVS 11 E1tl. 'tro MOV(iEl~ 
Parnassos :r~d He.hkon,. von Daulis bis Askra (in Alexandria) 'tE'ta'J'tLi'Vos erwähnt wird und 
uD;d T.hesplal, welsen dIe Spuren deräItesten identifiziert diesen einerseitH mit dem in u~serer 
g~lec~lschen Hymnenpoesie ?dort blühte einst Inschrift erwähnte.n tcQEVS].-[OV(1·1jS IIl,celO'o~ 
WIe dIe G:~sangeskunst, 80 dIe Musenverehrung. 60 andel'erseits mit dem in ejner anderen I~~ 
~~. O. M'I~lle'rj4 Orehom:enos S. 379ff. ; Gesch. d. . schrift_ Ca .. a. ~. 104 p . 182) genannten 21!Ujux-
9 , ~ch. L~l!' 1 S. 42fI.; Kl. Sehr. 2, 36. Weleker', 't;"'rjs 't;"OVMOV(iHOV. In Hypereia erkennt D-itten'-
grzech. G~tfe1·l. 1, 426. 0. Gru1!pe. oben .. unter berger entweder die Nymphe der thessalischen 
s{pheus § 21 ff. §, 35, Nach Plenen wlln~c~t Quelle gleic~en Na!llens (13, Bd. 1 S. V. Hypereia) 
:h ~le~halbr der Chor ~er ~a~chen des Eun- oder auch em zweItes Epithe.ton der Muse. 

lII~1des, v gl. v. 409ff.: '1tov 0' a itaUW'tEVOf/,E'Va . . [Höfer ] 
tEflta UoV6E ' " .1\ \ 1 \ '01 ' p. (" . Es" . .. '.os E~.QCX, (i~/L'Va XAoL't;"'1JS • AoV/L7tOl' . leros IIuQos, -ov), 1) E:{l0nymos von Pieria; 

lag fur dIe Horer dIeses zuerst m Pella daher Sohn des Makedon und Bmder des Am3,-
ROSCHli1R, Lexikon der gr. u.rörr; • .l.\Iythol. III. . 79 
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thos Schol. n. 14, 22:&. (IIl'Tj~, ~()OS. Eustath. über übt, zusammengestellt, mit gratia (Oie. de 
ad 11. 14, 226 p. 970, ll;J.0h anderer Überliefe- , . inv. 2 . 60), fides (Oie. pat·t. orat . . 78. Syr. sent. 
rung daselbat Sohn des Eleuther . genannt~ '. app. 4'4 Ribb.: patri pietatem, amicis !!,'ae~tab-is 
worin Gruppe, Griech. Myt1wl: u. Reli.gionsgesch. f"dem), am~itia.. (Lw:r. 3, 83f.) ... Nu~' In dlese~ 
S. 212 Beziehung auf das boiotis.che Eleuth,el'ai . engeren ·,smne 1st ~le~~s Ul'8pl'unghch perSOlll-
erkennt; vgl. .B:usülth. ad Od. 5, 50 p. 1522. fiziert und unter die ((otter aufgenommenwor-
Et. Magn. s. v. IItE~icx). Autochthon von Ema- den. ' Die Personifikation findet sich schon bei 
thia , Anton. L1,b. l'ransf. 9 j Pellaeer, Ovid. Plautus (siCher eure. 6~~: 0 Pieta,s m~a ,serva 
j.l1.et. Ö, 302; Bruder der Metho.ne (Stadtname . 'nie" quando ego teseT~~ sedulo? vlellelcht . auch 
in Pieria) Gert. Hooi, et Hes., Schol. Hes, Op. 10 Astn. 506 un~ Bacch., J.~ 76).1 fe~lt dann ~ber 
p. 32 Gais( Et. Magn. s. v.!ItEellX. Als Vel·- . i~ del;~u~ustelschen PoesIe ?a,n~llCh,um welter-
treter der Musenverelrruna semes Landes Sohn hm bel &neca (Phaedr.903j Thyest. 249. 559; 
des Linos (Cert. 11orn. et Hes., Ohm;aX. b; b"Uiil. vgl. Uctavia 160 .. 911), Stat~us (~'l~eb. 10, ' 7,80. 
B. v. "VP-1j~OS F. H. G. , 3, 641 M., Hcho~ . . Hes. 11,98), der ank.nu~fend. an dl~ oVldlsc~en Verse 
Op. a.a. 0.) sowie Vater des Oiagros ~d der meta'm. 1, 14~ f . mcta ~ace~ p·~etas et v1,rgo c~ed~ 
Kalliope (Cert. ) j nur Oiagro8 erwä~nt VO,Jl Suid., m.adentes ·tdhma cael~stU'm r~rras .L~str~ea 1:eZ'fqu~t 
nUl' Kalliope .Paus. 9, 30, 4. DIchtete zuerst ~Ie $umma de~m~ Ptetas. (s'tl'v, ~, .3! 1) ~lt 'V or-
auf die Musen, Plut. de '1m~s. 3; führte den hebe der Astraea-lustltla (Dlke) glelchsetl;t 
Dienst der neun Musen aus Makedonienin . (sil·ll. 3, 3, 1. 6, .2, 92 .. 5, 3, 72. 89), un~d Cla·l!'~ 
Thespiai ein und gab ihnen Namen, Paus. 9, 20 dt'an: an zahlreIchen ~tenen zu 6rschem~n .(tn , 
29, 3. Riese, Fleckeisens Jahrb. (1877) :::;. 239. Ru,jin. 1, 53j paneg. 'l.1i. Ma~,l. Theo.d. 168; de 
Sohn des Apollon, Set'v,. ad Yerg . . Ecl. 7,21. VI CO·I!8'ttl .• Honor . .',86), hau~g ml~ ander~n 
Vgl. Lobeck, Aglaoph. 1, 322ft, Welcker, l!Jp. Pel'somfikatlOnenWIe Vll'tus, hdes, (Joncord1a, 
Gycl. 1 147 Art. Ol'pheusDd. asp. 1073 f. - Clementia, Constantia u. a. verbunden. U n~e~ 
2) Soh~ de~ Magnes . und .. der Meliboia ' (St~dt- (ten . Eigel!8chaften, propter quae datur lumt'l,m 
name W. Magnesia . südöstlich vom Ossa) . . Liebe . asce~,sus , ~n. c~elum~ und denen darum. Romae 
zu ihm fiöfste Aphrodite der Kleio ein, a~8ded1.cata publlce .t.empla sur~t, nenntqzcero (de 
Zorn darüber dars sie ihr die Liebe .zu Adoms ,leg. 2, 11. 28) Pl(~tas neben Mens ,Vlltus, und 
vorgeworfen. 'Aus dieser VerbiI~durig entsprang . }~ide8. . Der 'l'empel der Pietas, a\lf' den Oicer,a 
. HyakinthoB. Apollod. 1,3, 3. tJber den Stamm-aß,hier anspielt, .. la~ vor der Porta Ca~en~hs 
baum s. Müller; U,·chotn. S. 456 f. Ge1'hMd, am F~~ hoht?num un~ wa~ ·!on M. Acllms 
G'l'iech. Mythol. 2, 224. [J: Ilberg.] ' . . '. Gla~rlO Im J .. 563 . ~911Il der ~chlacht gegen 
' Pietas. Mit den Worten pi'u,s ,und p~etas '. Antloch08 bel den . rhennopylen gelobt und 
hezeichnet. der Römer dasjenige Verhalten. des ba!d darauf begonn.en, ab.er erst zehn: Jahre 
Menschen dUl'ch welches dieser allen semen spater von ,-dew glelchnamlgen . Sohne des Ge-
Pflichten 'gegen die Gottheit und gegen die nannten . al~ '. Duovir aedi dedicandae ge",eiht 

. Mitmenschen im vollen Umfange und in allen . worden (Lw, 40, ~4, 4 ft'. aedes du~e ~o : anno 
Stücken gerecht wird. ' Als pietas ad'versus deos. - .d. b.' P. , qornelw, L.en~uloM. Baeb'l..o :Tam
(Oie. de {in. 3, 73; .de domo sua 107; vgl. de phdo c~ultbu8~' .ded~~a~ 8unt;,,:ma ... 
nato deM. 1, '116: estenim pietas iustitia ad- 40 a~te~ra. ,n -foro hO~1,to,.'tO P',e~atts. eam. aedem ae
vers'um deos) berührt . sich ihr Begriff ~ehr . nahe , d·,camt . M .' AC't11US. Glab1'~o du'umVf,rstat'ua~
mit dem der ' religio (pietas et ,f'eligio verbunden .' quea'lM'atam '7 . eme statua aurata ~qu~tf"~ 
z. B: Oie. d-e r'ep. 1, 2; ' .de leg. , 2, ~6; de ~a!,, ' mach~ d~raus } al. 1!'l'Q,X.2J b,. 1, der die /Stelle 
resp. HI; Verr. 4: ,12; p1,etas, $anctttas, rehgw . .naCh!aSslg ausschrelbt.und die .n~ten des Ge
de nato deor. 1, ,3 ;pietas et sanctitas de . . off. , .löbmsses. und der W. elh~g , J?lte~l~nder .. ver-
2 , 11) , . durch. welchen er allmählich in . d er wechselt , -:-', quae prZ,!,,4 ~nn~um t ·n, .1ta,lt.a est 
Weise zurückgedrängt ' 'wird, dars sich , r1eta$ . sta~u~ . aurata,patns G-lab'tlOn'tS · pos"'!'tt. , 'tS ef'at, 
mehl' und -mehr auf dieBezeichnung des pfllcht~ .q1lf, 1,pse. earn ', aedem vo~etat 1., . quo d,e cu11J. f'ege 
mä,fsi(J'en und ' einwandfreien Verhaltens der Aruiocho apud Xhern~opylas .depugnasset"loca.
Me n: ehe nun t e l' ein a;n'-d er, speziell solcher, 50 vef'atque idem ,ex se~a~us eonsulto). D~r An!afs 
dIe durch 'die Jiande des Blutes OdCl: .der Ehe . des Gelöb~.sEles iB~ . Ul.chtbeka~~ (eIne Ve,r
mit ein"ander 'fe:r.bunden sind, einB?h~ankt;vgl. . mutu~g darubel' bel WtSsowa, ~l~qwn''l!;Kult~s . 
Vie. de btv.2·, 66, (vgl. 161): rel1,gwn.em emu, ' d. llome1' S. 275)', : a.pokrYJ?h 1st Jedenüills, <li:c 
quae 1;n metu etcaerimonitl, ,deorum Bi~, appellant, v~n l!'e8t~J?'. 2~ un1 · Pln~ . n. h. 7, ~121 \m;.t . 
pietatem , . quae erga patru;r.m au.t parentes aut dlese:rp, ubere~8timmen«;l: 'lal. ~ax. 6, 4: J I, 

alios sanguineconiunctosoffic'tum cO'([Servare de~ abe~ denTe~pel. : p~cht ,: ~l'wahnti Quelle 
mone.at ; ,pa1·t. ()]'at.7 8: iustitia, eaqu,e. erga deosbelder . 8md ,wahrschelnlich d~~ E.~pll!', .des 
1'eligio, erga pa1'entes pietas , ~ .. '. nominatU'f; . de . . Corneltus, ?Vepos, v~l. F.o ' MUtn~e~, . BetW. ~. 
rep. 6, 16; iustitiam cole etpietatem; quaecum , ~elle'f!'krtt~k d. Napu1'gesch. d. Pltmu8 S. :3.26 f. ) 
magna in pare'litibus et jlropinquis,turn inpatria 60 nut ~mer wesep.tlichen . AbwelChu~g . erz~~lte 
'maxitna est (singuläl' ist die Top . . 90 gegebene ~eschlc~te von de~ Beweise ganz au1serge~ohn-
Unterscheidung atque etiam aequitas tfipertita heher p·tetas1• d~n em~ Tochter da~urch gehefert 
dicitwr esse, una .00 .superos deos, altera ad . habe, dars SIe Ihren I~GefangD1s schmac~~n-
manes,tertia ad homitie8perliner~;primapietas, den Vater \soFestus! <lleMu~ter nenn~n Pl!'ntus 
secunda sanetitas, tertia iust-itia aut aequitas und yalenus .. :M.axtmus) nut . der MIlch. lhr~r 
nominatur, welche Schütz aus diesem Grunde Brüste . am Leben erhalten habe.: das ~~t dle 
~treicht); sie wird daher oft mit andern Eigen- vielfach bezeugte Geschichte von~er ~ sa';lgen-
<>chaften, die . man seinen Mitmenschen gegen .. . ' den Tochter' (vgl. G . . Knaack, Zettsch-r. t· ver-
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gleich .. Lf"·-Gesc~. N. F. 12, 45~iF,), die in der r~.bl. Rom.l, 639 nr. 1), deren Vorderseite einen 
helleDlstlschen . Lltteratur . und K1Jnst .auf ~en nach. rechts gewandten Frauenkopf mit Dia.dem, 
Namen von Myko~ undPero geht (V~.l}1ax. . Ohrz:iligen und Halsband und dabei die Bei-
6, 4. eIt ... 1: Hygtn: fa,:~ . 254; po~peJa.Il,lBclle schm:t PIETAS ze~gt;aus welchem Grunde der 
Wandgemnlde Helbtg nr. 1376, Sogl,ano nr. 699 Münzmeister de'n Kopf, d'e p' t f' 

d d' " H d M' L . " . .,' . r le as au seme 
un neu~r m~ lDl. au~e · es . : . ucr~tj.~8 ' Münze.il~etzte, wissen wir nicbt . welche Art 

. Fronto mIt ~:lges')ch~~benem latelDls~hen EPI- von pte~ ~b~r. gemeint ist, zeigt die Revers-
gra~m, NOtl,~,d. Seat', 1900, 199, vgl. Bueche~~~', prägung, die emen. der .frommen Brüder VOll 

Rh.em: Mus. 56, 1901 S. 156. :;. !'lau, R~: . Ka.tana. da,~stel~t, WIe er seinen Vater auf' den 
M'ttte1.l. 16, 1901 S. 351; pompeJi-ttnlsche Terra- ·l.p $Chpltern 'Vor emem Ausbruche d A tn tt t 
cotten Röm. Mittet'l. 13., ~898 S. · 20) und hier , Ein gan.z .ähnlicher Kop'f ersche~St e fad rc e . 

't d Tl" d " 'k . ° Q C .. . -' m au en von IDl er .cmpe gruu 'un~ In gar . elU~n}nneren '. aeClhus MetelluB Pius im sertorianischen 
Zusa.mmenhang gesetzt, 1st (nac~ Plt~'U.s ~~ht Kriege' (anders A; Kluegmann, Ztschr. f. Numüm~ 
der , Tempel an der St~lle des Gef'angmsses, 8" 1881 , S. 68, kimm mit Recht) e rä te~ 
nach Festus dort, wo dIe fromme Tochter ge- Denaren (=Abb.2. Babelon , I g P g 
wohnt hatte). .W~nn p'lini1!~ die Stiftung des a. a. O. ,1', ' 276 nr~ 43. '44; 
T~mp~lB 0 .. QU!nctlO _M. Actlto C08S. d. h. (wenn dagegenl8~ die Frau . auf 
WH 1 . Qumct'tO .he~tellen) 604. = 150 ansetzt, dem Zw-eigespann auf äl-
BO murs 'da.s ,auf ., emem Irrtum entweder , von teren .. Denaren ' desselben 
ihm oder semer Quelle beruhen; denn die neuer- 20 Mannes BabeZOn a. a.. O. l ' 
dings von R. Delbrück (Die drei Tempel am . 27~ n:r~ 38 nicht als Pieta~ 
Forum holitor~um in Rom [~m 1903J . 8.6) . zu erklä.re~ vgl. Mommsen, 
ver~retene AnslCht,dars es s~ch um zweI ' ver- · ZtscM. f. NU1ni·sm,. 2, 1875 
BcbIedene Tempel ' han,dele, 1st dadurch aus- S. 4:3): ~war fehlt die Bei-
geschlossen, dars Fest1tS den Tempel, an dem schrift, aber die schon durch 

2) Dena.r (Avers) deB 
Q. MetelluB .PiU8 . 

(BablJlon .110, &. O. 1,, 275 
nr. ·14), '. das COgilomen pius nahe 

, gelegte Deutung auf Pietas ' 
wird sicher gestellt · dUl'ch das Beizeichen des 

" 8tor~hes; . denn . dj~ ciconia pietaticultri:r; (Pu.bl," 
.,0 S'!jf'. frg. 8 RJlJb.) begegnet als Symbol der 

Plet~s 8ow6~1 allf den noch zu erwähnenden 
D~aren , des M. · Antoniu8 als ·vel'eiD1..elt . noch 
in ~er Kaissrzeit (z~ lJ.COhen, mann. impi1',:t 
..Adnen nr.1032-1036). . Er :war Vielleicht· im 

1) DenlU' 'des M .· HerenniuB (Babelon, Mann. de la rip. , 
RQm.), 539 nr; 1). 

. Kult~ild~ emea . der . beide~genannteit TeIIlpel 
, der G;öttin ,,18 BegleIter, :beIgegeben, . auf Grund . 

die Legende hafte.t~,aus~rücklich als ~de,n. : des vlelf~~;bezeugten Vollisglallben~, dars der 
c0fl;Se~,.ata~ a~ Acdzo ,bezeIchnet .. , Zur Zelt des Storch als E1JtrE{ji(i't'Cl'l'OV.' ~ooiiJv seine a.lten Eltern 
PZ,m'!ls, Vlelleicht schon zu. d'er 'semes Gewährs- . erniihre (Aristoph. Avo '1363 ff. Plat' Alcib 1 
mallnes, w~r . der Tempel verschwunden (ub,i 40 136·.E; Aristot. hist.''o,nim. " . , 
nunc Marcellt, t,!!f.Jtr~ est),er war den , Plänen 9, St5b ~3. ' Plin. n. h. 10, 
Ca.esars, der fur . <!i~ Erbauung ~ des späteren .63. ' Aelia~ .. nato animo 3, 23. 
Ma.rcellu8th~ater8 "bi.erg~ze Geba:udekomplexe -10, 16. BtJbr. 13 und mehr 
abbrechen hefs (Oa~s. D~Q4~1 . 4~! a),. ~u~ OJlfer :·bei A . Marx,Griech. Mär
gefallen: n.ahe~ suchen W~rselne~, StlftuD.gs- . chen ,'lJon danJcbaren Tiertm 
ta.g v:ergebhch. In den lIemerologlen . 'der au- ' S.· ,63 ' ~. 2) . . In ganter 
~stels~hen Ze~t. Wohl a~r b.e~gen ' ~ieBe Figur beg~g'net uns Pietas, . 
~le EXistenz ~mesandern~~mJ>e~s der ~le~s durehBeiscIirift g~ichert, .1l) ·Denar (Rever s) ,lea 
)~ derselben ~~8od.tge~end, beIm. Cukus E~ml,.. · a1sRever.sbild einerseits anf L. Antoniu8 (Babeioll 
mU8, ~eBsen I;~iftungstsga.urden. 1. Dezember· 50 den von8ex~' PompeiuB naCh' a. a . O. 1,17Jl iu-. 43). 
fiel (fast. ,Amat. O. I. L~ l:tp .. S85: Neptuno ' der SchlacbtbeiMunda in 
Pietati ad .. circ(um) P~tiji,,!.(ium)). 'll~d. deli Qb- Spanien. ges0hlageliep ', Münzen (= Abb. 3. 
8e~ue1!s bel Gelege.nhelt .~lne8. PrQdlg1Ums . be- . B(JlJelfm, a,~ 80 •. O. ~, 850 nr: 16. 17), ander r
relt~ 1m. J. ~63. = ~1 er~ah~t ~Qb8equ. 5~: [1~4J. ' se~ts au~ den · D~na.ren, die L. · Antoniu8 :ls 
~edr.s P~etatt8, ,n c~rco1!lannmo clausa lulmtne . . Konsul 'lm J . . 713 '. 41 ' im: Name ' . . 
',eta; d~~selbe Prodigium ,meint Oie., de dif.!in: . . ' Bmders, .. des TriumVirn M Anton~' n s;mes 
~ , 98). Uber die ~ufff!,Ssung ,des :Gotte8~ie~8te8 " . lieh. (iJ:Wel6n :·a. a~ O. '1, 173 f. Dr. 4~~4~)~'~~: 

,m ~lesen Temp.eln f~hltes U1lB.be~~fh~her Göttin .· ist: stehend , in volle~ Gewandun 'dal~-
Welse an .. ZeugJlls~en, d~r8 a~er dle GOttlI!- mc~t . gestellt, auf , den Münzen dea POm. eiu;'trä 
a.ls Reprasentantmallge~eIDer F,rö~mlgkelt, 60 8~e im link-en A1'I11 ein S,cept!el', ind~rRecht:~ 
8~nde~ tr~uel" ~lDd aufop~e.rungsfr~udlger An" emen Ölzweig; auf de~en : des AntoniUs in d r 
hanghchkmt ~Wl8chen Venvandten., m8.~eso~dre L.inken e~n lt"üllhorn, ' m der. Re~hteli auf' de~ 
~~tern .. und Km?em, verstanden wurde; z~lgen emen.Münztypus ('Qr. '6~ 46} emen undeutlichen 
~e ~unzen mIt ~er . I?arstell~ngder . PletaB, ' . Gegensta.nd, den man für . einen kleinen ' Altar 

dI.e . SIe durchweg . m ,dl€,sem Smne" da.rstellen" .: mit brennender Flamme erklärt auf dem a d 
D.le ältesten sind wohl die Dena10e des "lIe~en- (nr. 4.3. (4) ein Steü~rTuder .· d~ aUf einen V:~ 
DlUS etwa a.llS dem ersten Jahrzehnt (=, Abb. 1) . ,mengung der Begn,ffe . ~ol1 Fortuna ' d p. t 
des ersten Jhdts. v.Chr. (Babelon, Monn. Ge la . hinweist (Eckhel,Docir;'1~i.; 6; 43); ~!r8::r:h . 

.79* 
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steht auf dem let,,:tgenannten 'l'YP1JS zu FiHsen D. N. 6, 522), sowie die Beischrift PIETAS 
der Göttin, a,uf aem andern sind auf dem Rande neben der Darstellung eines Tempels (wohl des 
des , Füllhorns zwei Störche f!ichtbar, Der Sinn Hadrian und der Sabina) auf den Münzen des
des Bildes der PietaH auf den Münzen beider selben Kaisers (Oohen nr. 618, vgl. Eckhel D. N. 
Männer ist völlig" klar: Sex. Pompeius führte 7, 22) und seiner Gattin (Ooken, Faust'ine mere 
das Cognomen PÜtS und hat mit der gleichen ur. 253-255) ' zu verstehen. Andre Bedeutung 
Beziehung wie fla8 BHu der Pietas auch die hat das Bild der Pi~tas ~ugusta, auf den Münzen 
Darstellung der pii {mb'es von Katana auf seine der Fr~uen des k~18e~llChen Hauses, au~ denen 
Münzen gesetzt (Babelon a. a. O. 2, 353 f. sie zWIschen zweI Kmuern stehend, Olt auch 
nr. 25 --27), bei Munda hatten die Pompejaner 10 ein drittes auf dem Arme ha:1t~nd dargestellt 
unter der Parole P-ietas (EVCi~ßEUX App'ian. b. c. ist: so auf Münzen der Matldla (= Abb. 4-. 
2, 104, vgl. Bclchel a. a. O. 6, 28) gefochten; Oohen ~r. 8-12), 
L. Antonius aber hatte geradezu Pietas als der Sabma(Oohen 
Cognomen angenommen, O'/,(x -r:hv 1tl!OS -r:ov &O'E1- m. 52-55), der 
<pov ErbösßHUV (Cas::. , Dio ~8, 6, ~). W an:~ j~ngeren Faus
der Cäsarmörder D. PostumlUB Albmus Brutl f . tma (Gohen nr. 
den Kopf der Pietas (nach rechts, mit Diadem, 173f., vgl. An-
Ohraehängeuud Halsband, Beischrift PIETAS) ton-in le Pieux 
aufodie Vorderseite seiner während des muti- nr.620- 632) u:.a., 
nensischen Kneacs geprä.gten Denare (Babelon 20 sitzend mit einem 
a. a. O. 2, 384. ;1'. 10) setzte, ist nicht so sicher . Kinde zu Füfsen 
zu· ermitteln , wl1hrscheinlich will er damit auf schon a,uf denen 
seine Anhänglic~keit an sei,?en Adoptivv:ater ~e1' Diva Dom\- 4) Münze der M:atidia. (Cohe", JUd. 
A. Postumius Albmus, Cos, 650 = 99, hmwelsen, tilla (Gohen 1, 

D ) d 1 
' imper.'l 2, 102 ur. 10). 

dessen Kopf er ebenfalls auf seine enare ge- 426 ~r: 4 un e er , 
setzt hat (Babelon a. a. O. S. 385 nr. 13). Dmmtla ' (Gohen.. .' 

In um' Kaiserzeit hat 'I'iberius grofsen Wert 12, 536 ur. 12); dIe BeZIehung .i1uf dIe Stlftu?-g 
darauf gelegt, seine Sohnestreue gegenüber von ·alimenta für unversorgte ~ll~der. hat bereIts 
Livia durcb Denkml:i.ler der Pietas zu dokumen- Eckhel (D. N. G, 468. 7, 40) nchtIg erkannt. 
tieren; Zeugnisse dafür , sind sowo~l Münzen, 30 Unter den s~?stigen Typender. Pie~as .verdient 
die auf der Vorderseite das verschlelerte Haupt neben der haufigen, aber wemg slg~llfikanten 
der Kaiserin Mutter mit der Beischrift PIETAS Darstellung einer sitzenden Frau mJt Scepter 
tragen (Ec7~l a. a,. O. 6, 150 f.; vgl. ebenda und Patera \z. B. Gohen) Adrien. nr .. 103:nf. 
157 die Münze von Cä.sarau!rusta in Spanien, 1045 ff.; Sab~ne ur. 48 ff.; Antomn le P~eux 
die auf der 'Vorderseite de~selben Kopf mit nr. 633) insb_esondere ein zuerst auf den Mün
der BeischriftPIETATIS AVGVSTAE,auf dein zen Traians (Oohen: n~· .. 19,9-20~) . auf treten-
Revers einen Tempel mit viersäuliger ,Fi:ont, der und nachher mIt e1mgen VanatlOnen sehr 
offenbar der Pietas, zeigt), als die Altarinschrift häufig wiederkeh-: 
C ... 1. L. 6, 562 Pietati Augustae ex s(e.natus) render(z. B. Cohen, 
c(onsulto), quod factum est D; Haterio Ag1'ippa 40 Ad1·'ien nr. 10~lff. 
C. Sulpicio Ga~lo cos. Ti. , Claudius Caesa,r Aug. " 10~0 if. j Antomn le 
Germanicus pont. max.trib. pot. 111 cos.Ill ~mp.III P~eua; nr. ,597ff.; 
p(ate-r) p(atriae) dedicavit, aus welcher hervor- ' Ma'rc, AU1·ele .~. 
geht, dafs bei der schweren Erkrankung ' der 464:f.) T;ypus Erwa~
Liviaim J. 22 (Tac. anno 3, 6~)ei~ Altar der , m~n~, m dem · .dle , 
Pieta8 gelobt ' wurde, . dessen Emwelhung aber Gottm! verschleiert 
aus uns unbekannten Gründen erst durch Clau- und mIt Scepter und 
dius im J., 43 erfolate; auf denselben Anlafs Patera au:sgerüstet, 
hat mit vollem ' Re~hte , A. Mau, (Pompeji , in vor einem Altar steht 
Leben 'ttnd Kunst S. 102". vgl. Röm. Mitteil. 50, und, in dessen Flam-

'5) Münze der LuciHa. 
, (Cohen2. nr, 53), 

, 7, 1892 S. 116) die Weihung des Gebäudes der roe libiert (= Abb. 5) 
Eumachia ' am pompejanischen Forum zurück- . Da ' auf Münzen des 
geführt, dessen Inschrift lautet: E~f;machia. L: ' C~.mm?dus diese Darstellung anstatt der ger sacerd(os) publ(ica) nomine s'uo et ],1. Num~st1·t wohnll?hen . Leg~nde PIETAS oder ~IET.~S 
Prontonis fili chalcidicum cryptamporticus Oon- , AVG dIe Umschnft :AVCTOR PIETAT(~~) tragt 
cordiae Augustae Pietati Bua pequnia ' feC'it ~a- (C0M.'!l' nr, 3~-~4: vgl. Eckhel D:N. 7, ~18), 
demquc dedica'/:it (0. 1. . L. 10, ... 810 = Dessa'u ,S?. durfen WIr dl.esen !.yp~s.~urch~eg auf dIe 
3785), während die ,Münzen des Jungeren Drusus 1! ursorge der ~alser fur dIe offen~lChe Gotte~
mit dem verschleierten Frauenkopf und der verehrung bezIehen, und demgemafsauch {he 
Inschrift PIETAS (Oohen, JJUd. imp. 12, 170 f. 60 stadtrömische Inschrift aus dem J. 99 n. Ch~. 
nr. 1, vgl. I?ckhel, D. N. 6, ~50~ vielmeh~ auf G . .1: L. 6, 563 . ,.P-ie!atiimp(e1:at~1·is) Caesans 
dessen SchWIegermutter Antoma SIch zu beZIehen D~m Nervae fil(~i) :Nervae Trawm A 'ug. Germ. 
scheinen (v. Sallet, ZtsCh1·. f. Numism. 6, 1879, p(ont.) m(a,x.) tr. p. '111 c~s. 11 p. p. ea; s(ena,tus) 
S. , 61 f.). In ähnlichem Sinne ist auch -das c(onsulto) m demselben Smne verstehet;l, zUlD;al 
Reversbild der von Antoninus Pius nach der Traian,s cura sac'forum auch sonst bekannt 1st 
Konsekration der Sabina geschlagenen Münzeri, (vgl. G. L L. 6, 962). Die Beischrift P~rr:AS 
ein Altar (der Sabina) mit der Umschrift AVG neben den Emblemen der fünf atnpl'lrS5~ma 
PIETATI AVG (Oohen 12, 262 nr. 56. Eckhel, sacerdotum collegia, die sich seit Mare Aurel 
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(Oahen- nr, 450 :ff., vgl. Eckhel D. N. 7, 46) auf C. 001·(neliursi Bellicus hC1'es eius eie arg(enti) 
den Münzen der Cäsaren zur Erinnerung an , l~lJris c(entu1n) d(edit) d(ed'icavit) editis circen-
ihre Aufnahme in die Priestertilmer findet, s1busj ähnlich O. J. L. 2.332,396. 1474:.1tH1. 
weist nicht sowohl auf den Gottesdienst, als 16G3. 8, H73). Manche Tnschriften lassen in 
vielmehr auf das innige Verhältnis zwischen ihrer Kürze o'der VerstümmelunO' die näheren 
dem Prineeps und dem Cäsa,r hin, und später Beziehungen niGbt erkennen (0."1. L. 3 SuppI. 
ist die wesentliche Aufgabe uer mit dem Stem- 14526. 8 Suppl. 15819. \), 2112) oder es fehlt 
p~l PTETAS gesc~lagenen .Münzen, das gute uns die Kenntnis der zum Verstiindnis nötigen 
E1Dvernehm~n. zWls~hen ~ltregenten zu be- Tatbachen, z. B. bei C. L L. 11. 4772 (Altar 
z~ugen j Bß18pIel~ bIete?- ehe Münzen des ~a- 10 aus Spoletium): Pietati [G.7 Oalvisi 0. f Sabini 
ZlffiUS und Balbl~~s mIt dem Symb?l z~eler pat1"O nicos, VII vir(i) epul(onum) cttr. max, oder 
verschlungener Hande und. den BClschnften dem jetzt im Lateran befindlichen Rundaltar 
.A,"!l'0r mutuus A'ugg.,. Oantas mutua Au,gg., ausVeii( (= Abb. 6), der eine genaue Nachbil-
Fzdes mutua Augg.) p.wt~s 1YIrutua Augg. (Eckhel dung des auf dem römischen Forum beft d
D. N. 7, 30~ f.) oder die de~ Val~ns mit den lichen Puteal Libonis darstellt mit der Insc~ift 
~~ehE~nden FIguren d~r. dreI Kalser Valens, PietaMs sam·um (G. J. L. 11, 37'79 ~ Dessau ö791; 
uratlanuB, und Valentmutnus II und der Um- Abbildungen Monum. d. Inst 4 36 v;"l Canir 
schrift PIETAS . DDD . NNN. ' AVGVST9RVM Annali d. Inst. 1846, 244 ff." '0, :r(lhn~ Be'r.ni 
(Eckhel D. N" 8 1 154 f.). DIeselbe BeZIehung sächs. Gesellsch. d. 'fV1·ssenseh. 1861, 316 zu Taf. 

t7~ .. r,a;.,.-.::~i'i<'''I':--'';:~' "'"\-' '' - 20 8'T~' B~wndo1"f-Schoe'!l~, Lateran.nr. 44? Helb2'g, 
Euhrer nr. 706). DIe neuerdmgs 111 Gerasa 
ge!und.e~~ verstümmelte Weihung f PieJtati et 
[P]udtmtw.e (C. I. L: 3 Suppl. 14156 1 = Dessa'u 
3792) gilt vielleicht einer Kaiserin (die Zusam
menstellung von pietas und pudor hat ,schon 
Ennius trag. 282 R'ibb., vgl. ' Ter. Hec. 152. 
Lucr. 3, 83 f.), auf dem Mainzer Lr.gionl:1altar 
vom 28. März 229 n, Ohr. (Westd; Zeitschr. 11, 
298 = K. KO"rber, Röm. Inschriften des Mainzer 

30 .L'Museu,ntS' [Mainz 1897 J nr. 15, vgl. A. von 
Domaszewski, Religion d. rO"rn, Heeres [Westd. 
Ztschr. 14] 43, welcher Pietati leg(ionis) XXII 
pr(imiger:,'iae) (Ale:x:and:(ia~~ae)I p(iae) f(idelis) 
et honor~, aqUtlae geweIht 1st, verhält sich die 
Pietas legioriis XXII zu dem Beinamen derselben 
piafideUs (vgI. auch die Wien er Fibula mit 
leg. XX.lIund[Pie]tas august(a) O.LL. 3 Suppl. 
13557) ebenso wie die Pietas auf den Münzen 
des Q. Caeciliu~ Metellus und Sex. Pompeius 

40 zu dem von dIesen Männern geführten Cog
nomen Pius (oben S. 2502). [Wissowa.] 

Pikoloos (rr"t(SA,oo~), einer der Giganten 
6) Runda.ltar aus Veii (Monum. d. Inst. 4, 36). der aus dem Kampfe der Giganten gegen di~ 

Götter entflohen nach der Insel der Kii'ke kam 
und diese zu vertreiben suchte, aber von Helios 

lassen auch manche der Pi etas geweihte In- dem Yater der Kirke, getot.et wurde ; aus seine~ 
schriften ~rke?-nen, z. B. C .. I. L: ~ ~uppl. 6807 Blute soll das Kraut, fLwÄv gewachsen sein ital. 
(aus Antwch1,a Oaesarea In ~lsIdle~) Pietati , itÄ1JiJ'ljVett ... /LwÄv ota 'Cov /Lw).,ov 1]'fOt 1toÄc
Attgustoru1rlr nostr?r'U:"~~ Val(e:~u.s) Dwgenes 'l.'. /L·OV iv 'cp M1tEöC1-' 0 Q11iJ'El~ "Il"let~ . Elvet/' O'e etV'fOO 
p. [pr]aes(es) ptov-tn(cute) Pts~d(za.e) und C,LL.50 t{v{t-os ;:xcJ,ov ra1uitf:t O'tlX -r:ov av,d,6v-r:a J,~VitO~ 
14, 285G .= .Dess,!u 376 .(praeneste): P1'etfJ,t'i For- "HJ,wv, Ql~etv O'E /-LEJ,uwav O'dJ. 'Co 'Cov rlr~v-r:os 
tunaePn,,"!,~g(en'tae~ votzssuscept~ssalvisA.u.gustis /LEÄUV etifLli, .:asgavO'(!os /) naqnos bei Eust, 
1rI. Aurelw Antomno et L. 4elw Aurelw QfJrrt- ad H.0rn. Od. 1658, 48ft'. Nach Hereher, Jahrb. 
1?~Qif,Q Fortunat'lfs verna dtsp(ensator) eorum f. Ph~lol. SuppI. 1, 272 (vgl. 290 nr. 13) ist so-
u: s. w:' vom 10. August 179. Sons~ ab~rfindet wohl der Name des Giganten Pikoloos als auch 
sl~h P~eta~ augus~a gan~ ebenso WIe dIe blofse der des Gewähr3mannes Alexand'ros v. Paphos 
\letas auf Inschnften VIelfach ohne ' jede Be- eine schwindelhafte Erfinduna des Ptolemaio~ 
ZIehung auf das .. kaiser~iche !laus; auf .Grab- Chennos, Sollte der N ~me rr~itoJ,oo~ vi~lleicht 
und Ehrendenkmalern, m de.nen dIe ZWIschen , im Anklang an die iPlx', ö).,01]v (Res. Theo. 
dem .. Ge~hrten. un.d dem Ernchter be,stehende60 326) gebildet sein ? [Höfer.J 9 
Anhanghchkelt mgens. " herv?rgehoben 'Yerden , Pilosi, rauhhaarige, bocksge8taltige Alp-
~ll (da,rum auch Pletas In GrabgedlChten, d~monen, Belegstellen und Näheres bei Roscher 
tMc~eler, A.n~h. epigr.nr. 963,7.1552 B 1), Ephialtes 63f. [Höfer,] , 

am, haufigsten ~n Spamen (z . .ß. C. I. L. 2, 3265 Pilumnu~ (Piluminu,s, Non, Ma:rc. p. 528 
tUt; Castulo : P~etat't A'ug(ustae). Quod,Oor(nelia) [Me1'cier] = 2 p. 185 [21.fueller]) ,und Picumnus 
. f· Ma'~u[lla mate]". posituram se O'l'dini Oa- (Picmniiius, Non. Mw·c. a. a. 0.; Pit1unn'us, 

stulonens'tu!:" ,r[. . .J. pr?mis~mt in memo~ia'm Servo A. 9~ 4; Interpol. Se'rv. _4.. 10, 76), [zur 
L. Oor(nelü) Mat·ulh fil~ SU1r, hoc donum ~llius ,Erklärung dieser, der Form nach alten Parti- ' 
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cipialbildungtm vergleiche man die von Peter lsidm'. 4, 11,6), ja überhaupt zum Erfinder des 
Bd..2 Sp. 215 angeführte Litt.eratur]. Die älteste Getreidestampfens (Mal't. Cap, 2,158, vgl. Servo 
uns ' erhaltmle Erwähnung dieses Göttei'paares.A. 9,4). Die Behauptung (bei Interpol. Servo A. 
ist die von Se)'vius 'Fabius Pict6r, Cona. 619/136 10,76), er sei ,mit Stercutius identisch, ist un-
(bei Non. lIfarc. p.518 [Mere.] == 2, 170., 171 kontrollierbar un.cl scheint auf Verwechslung 
r .2Jtlueller] Fabius P~Ctor . .. iwris pontificii lib. 3: zu beruhen (vgl. Art. Picus). Bei Vm'gil ist 
Pilwnw,s et PiC1('"mUS). Ungeiahr gleichzeitig Pilumnus Ahnherr mid zwar Grofsvater . des 
interessierte sich L. Calpwrtli1('S Piso, CODS. Rutulerfifrsten Turnus: Verg. A. 10, 75. 76. 
634/120, für die Etymologie von Pilumnus 10,619. 9, 3. 4. 12,83 und Interpol. Servo zu der 
(Interpol. Servo A. 10,76: Piso [ait] Pilumnum lU erstgenannten Stelle. Die Genealogie ist: Pi
dictum" quia pellat lliala in(antiae). Das ur- . l·um'l1.tS, D(f,unus, Tu'mus . . Bemerkenswert ist, 
i-;p~ünglicheF3.ktumistalsofürPisodieHilfede8 dars Picumnus bei. Ve·rgil nie vorkommt -
Gottea gegen Krankhei.ten der Kinder - darauf " wohl ab.er Picus. Von Picumnus Wllfste ma,n 
gründet sich sein mifF.lhmgener etymologischer .' weit weniger zu erzählen. Auch er wurde als 
Versuch. Die meisten uns . erhalterien Nach- Erfinder des Düngens aufgefafst und mit Ster
richten scheinen auf Varro zurückzugehen~ . culinius. identifiziert (Serv. A. 9, 4). Abgesehen 
Ihm ' zufolge ha.t &>mullls den Kult des Pi- . von den Stellen, wo er zusammen mit Pilumnus 
lumnus eingesetzt (Hin. Ii'el. Oct. 25, 8 [da- gena.nnt wird, kommt er nur einmal vor (bei 
ra.us CYP~·. I1. 4, 2, 5]) .. Die Quelle des Min.. Non. Mare. p. 518 [Mete.] = 2, 170. 171 [MuelZ.], 
FeZ. war Varr. Ant-iq. Div. lib. 1, vgl. Agahd, 20 wo er dem picus gleichgestellt wird; selbst an 
Varronis.AntiquitatumRerumD·ivinarwmlib. 1~ dieser .Stelle ist Pilumnus in einem Nebenzitat 

. 15 U. s. W. p. 157.158. Wertvoller ist eine ' auch ' .. voi-handEm. Endlich versuchte man die beiden, 
aus Varro stammende, sich auf d~n Kultus des . Pilumnus Und Picumnus, durch Gleichsetzung 
Pilnmnus beziehende Nachricht, worin Pilumnus mit 'Castor und Pollux zu erklären (Inte:rpol. 
als Sehützer der neugebornen Kinder gegen die Sen'. A.9, 4). Trotz des engen Zusammen-
Angriffe des Walddämons Silvanlls erscheint · ha.nges von Pilumnus und Picumnus darf man 
(Augustin, Q. D : 6, 9 [ausVarro Antiq. Div. 14; . wohl fragen, ob vielleicht die Verbindung nicht 
vgl. Agahd a..~ a. O.p. 177]: mulieri f"etae post erst eine Erfindung der Späteren ist. Zwar er-
part'wm wes deos c~,stodes com·memomt [Va~·'l'oJ scheinen die zwei Namen zusammen in einem 
. adhihere .. n~ Silvanus deus per ·noetem. ingre- 80 Zeugnisse aus dem zweiten vorchristlichen Jahr-
diat·ur · et · vexet j e~r'Ü:rnque custodUin . signifi- . hundert (bei Se-rvius Fabius Pietm' a. a. 0.) und 
Ca'ild01'un~ ca·usa tres · hmm>nes noctu circuirc Zi- doch mag das Wesen . der zwei Götter schon 
'mina do'mus et primo Urnen securi (e1·ü·e, postea damals sehr unkla,r gewesen sein. Va~'1'o scheint 
ptlo, tertio deve~"rere scopz:s, ut his datis culturae ' die Verbindung angenommen zu haben. Be
signis. deus Silvan·usprohibeatur intmre, quod trachten wir ·a.ber das Wesen . des Picllmnus, 
rUJf!ue arbores caed:unturac puümlur sirne ferro, so sehen wir nichts andres als ein Schattell-
nequc (at· confieitur sine pilo, mque (1'uges coa.,. bild, einen Doppelgänger des. Picus~ . Das ein-
cen'antur sine scopis; ab Ms autem tn:bus rebus zige . Mal, wo Picumnus ohne Pilmnnus vor-
tres nuncupatos deos, Intercidonarn . a secu~'is kommt (Non. Marc. p.518 [Metc.]), wird er 

. ?:ntet·cisüme, Pilunmurn a pilo, Deverram ab 40· mitPicu8 identifiziert und von .A.cmilius Macer, 
. scopis, q·uibus diis cust.odibus contra vim dei Sil- dem Freunde Vm·gils, . unter die di agresf,es 

vani (eta COfl..8e1·va1·etur). [Vgl.Roscher, Ephialtes gestellt (auch Picus wird von Augustin, C. D. 
~Of.J. .Dieso Auffas~ung des PilumnuR scheint 18, 15 als deus agriculturae erwähnt), und se1bst 
derjenigen ä.hnlich .ru sein, die dem Pt'.so bei wo ' er mit PilumnuB erscheint, ist die einzige 
sciner .. oben angegebenen Etymologie vorge- . sich speziell auf ihn . beziehende ' Aussage -
~cßweht hat: · Auch das Paar. Pihunnus- . seine Verbindung mit dem Dilngen - ein Zug 
Picumnu8, nannte Van'o geradezll '(in{antiul1~ (les Picus. ' . . 
deos (bei . Intetpol. Servo A. 10,76) und eon- V gL aufaer tier am Schlusse dcs Artikels 
jugales d.eos (Inte1-pol. Bel'?). A. 9, 4; vgl. Non . .. Picus angeführten Litteratur: Peter, Bd. 2 
.Mare. p~528 [1J.lel·c:] = 2p. 158 [1J1uell.]), 50 Sp. 213 ff . . Wi880wa, Bel. U. Kultus d. Rönt. 
auch . beschri~b . er . den Ritus . in seinem 196.367, 1. [Carter.] . 
Werke de t,itapopuli Romani (vgl. Non. Mare. Pllos(?).Nach Hygin. f. 273p: 147, 20 
a. 3.. 0.; Yarm de . vita populi . Rotna'n,i lib. 2: Sehm. tötet Ky knos, der Sohn des Ares, bei 
flatus si emt· vi.tali$ ac · sublatus ab obstetriee~ den Leichenspielen des Pelias .t Pilum tDiodoti 
statuebatur in terra,utaspice1'etur, num rectus filium.Fiir Pilum vermutet Engelmann Bd. ~ 
eS8et; deincle dis cOni-ugalibus Pilulmi"wet PiCf.l,- Sp. 1691, 13ff.(s.v. Kykno1!) Lycum. [HöferJ 
mino in' aedib!ts Zectus ste'rrnebatw'; vgl. Varro 'Plmplels,-ides, (lltttnl1l1~, ~l~ES); Beiname 
hei dem Interpot Se·rv. 4. 10, 76). Die sonstigen der . Musen von dem Orte ' 11l"n1« _oder 11l,,-
Zeugnisse bestehen gröfstenteilS aus . etymolo- nlEuJC am .NordostfuIse des Olympos bei Dion 
gischen Versuchen und sind ziemlich wertlos, so in Pierien. wo sie verehrt wurden und OrpheuB 
Man brachte den Namen (Wie schon Varro, vgL gelebt haben soll. 11lttnltt Stroh. 10, 3, 17; 
die oben angeführte Stelle aus Augustin) mit nlp.nlEt« . Callim. hYl1ui. . . in Del. 7; Lykophr. 
piluf}~, Mörsf?l'keule,zusammenund zwar, indem 276; Strab. 1 p. 330 {r. 17; 9, 2, 26; Nonn·. 
man ihn zum. Erfinder des piluin . machte Dionys. 13, 428; · Hygin. Fab. 14 p. 44 (nach 
(Interpol. Se-rv. A.I0, 76:propterpiluminventum Konjektur); die Gegend IIt"nlEu~f: Schol. ApoU. 
.. . ita appellatus est; PZi». N. H. 18,10; um- Bhod. Argon .. 1, 25 (n. %W(!1011 Xa'fa lltEQ{a11· 

gekehrt soJI die Mörserkeule nach. ihm benannt 01 Jf 6~os 8qaxlls, 0;' «JE X(Jrl11ll11 xat xrop..1J11 
sein; Servo A. 9,4: ab ipso et pilu1n dictum eßt; -rijs n'EqlrtS). '-Von einem Felsen, axonl/TI 
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rr"l'nll1ls. bei dem Kalliope den Orpheu8 gebar, 9, ,2", 3 erhielt Pindaros den gleichen Anteil 
spricht wie dieses Al>ollonioss~holion de~ Dichter beIm Opfer wie Apollon, wobei der Priester 
selbst a. a. 0.; vgl. Schol. Oall~m. hymn. m ])el. 7 zu rufen pflegte: TIl11d'a(Jor; ini 'ro d'Einpo'JI r.~ 
(rrl~lEta HQor; 8Q4X1JS, tE(JOV 'Mo'v(1wlI), Tzetz. 08'Erp bez. rrlll~«pos l''rw bti ''rb Jfin110v 'tO'V 

ad Lykoph,·. 27.5 (noltr; '){.atö(lOr;. ".xi "Q7]1I1l -3'Eo-u, E ust. und Thom. · Mag. vit. Pind. bei 
MaxEd'o'JIl«s), 11tWlt/"1JtS &x(J1J Ety'n. Magn. s. v. Westermann, BtoY(lr.!<p. p. 92. Daraus schliefet 

' MlI'Cts. Man wird sich daran erinnern miie~en . Enmann, K:I/pros u. d. Ursp1'ung d. Aphrodite-
bei der E~klär.ung von Catull. 105: .}..t:~ntu~a kultus in Memoires de Z'acad. imlJer. d. sciences 
eonatwr Ptmpl~um sga,,!,dere nwntem. Fur dIe de St. Pete1'sbourg Sero VllTorne 34 nr. 13 p. 54 f. 
Be~eic~nung- .emer plen.s.~hen Qu;elle ~it Pim- io (vgl. F~ D~emmler, . W?eh~IUlchr. f. klass. Phil. 
plela smd dIe Belege Junger: Stat. S~lv. 1, 4, 1887, 1ö15 = Kl. Sehr'/lt. 2, 286), dars Pindaros 
25 f. licet enthea vatis excludat Pirnplea sitim ursprünglich ' ein in Delphi mit Apollon zu-
nl!c conscia detur Pirene (wo Vollmer im Kom- sammen verehrter Heros gewesen sei den man 
-me'ntat' S. 286 unter Pimplea. die Muse ver- . später wegen der Namensgleichheit ' mit dem 
standen' wissen will), ebd. 2, 2, 36 f.mihi 81: Dichter identifiziert habe, vgl. aber auch Bd. 1 
cunctos He.licon 1:ndulgeat amnes et s.uperet Pim- Sp. 2523 l 62 ff . . Die von Plu,t. de sero num. t'ind. 

. plea sitim. Hesych. s. v. nl..,dELrtt· «l Mo-ußcxt1v 13 erwähnte Sitte, den Nachkommen des Pin-
~;;, lIfaxEd'olltX~ 'Ol'!5ttn~, ano x(J7]"'lS 11L1t."'EliX~; daros Anteil an den apollinischen Theoxenien 
Fest.Pimpleides Musae 'afonteMacedoniaedictae zu geben, erklärt Enmann für einen Versuch 
propter liquoris ' eiusunicam subtilitatem; vgl. 20 die aus dem ohen erwähnten Verhältnis zwi~ 
Porphyrio ad 8or. earm. 1.26, 9. ' A.Uerdin~8 sehen Pindaros und Apollon sieh e~gebentle 
wird der von ~l.u;nl1J!LL . gebildete Ortsname mit Schwierigkeit zu umgeheil. fHöfer.l 
dem Quellenrelchtmn der Gegend zusammen.. Pindenetici (1). Ein topischer Beiname der 
hängen. Maars, . Orpheus S. 136 f. 148 kon- Lares steckt in der bei Chaves (Aquae Flaviae 
statiert neben dem makedonischen Pimpla- in Tarraconensis) gefundenen Inschrift C. 1. L . 
Pimpleia ein thrakisches arn Pangaion, vg1. 2, 2471.. Obige Namensform schlägt Hübner 
dazu oben O. Gruppe unter Orpheue § 26. ' zweifelnd vor für für das überlieferte FINDL-

Das EpithetonTIttticl1'jld'Es für die Musen . NEllCIS. · rlvf. Ihm.] ' 
ist durch die hellenistische~ Dichter beliebt Pindos (11l"d'os), Sohn des Makedon, Enkel 
geworden; damals sang Ka,lZtmachos Hy~n.4, 7 30 deaLykaon. . Einer gewaltigen Schlange, die 
Mo vo-« r· 'ro" eXoLCYrw Ö p..~, IIl~lELav~Elqn Ki- . er auf der Jag-d angetroffen, die ihm aber 
.ftovtJw.Daher habf..~ es dIe Römer, Z. B. Hora- kein Leid zugefügt hatte, brachte er von Zeit 
#U8 Oarm. 1, 26, 9 Pimplei (Pimplea die Hss.) zu Zeit seine Jagdbeute , so' dars diese grofse 
duld.<; i Jltlart. 1.1, 3 ... - In dem Drama Aa<pllts . . Anhänglichkeit an Pindos zeigte. Als er aber 
11 AL'rvlp(11/s . des Sositheos . kam · Thaleia PiDl- . von seinen d.rei neidischen · Brüdern im Walde 
pleia (IIt,."nl1'jliX) yorals Geliebte des Daph'nis. heimtückisch 'erschlagen wurde, eilte . die 
die von Räubern entführt und dem Phryger- Schlange herbei, tötete die Mörder und hielt 
könige Lityerses mit Herakles' HilfeentrissenWachthei. der Leiche ihres LieblinO'B bis 
wird; vg'l. Schol.Theocl'. 8, l ' und Servo ad dessen Verwandte herzukamen. NachoPindos 
Verg. Eel. 8, 68; 1J.faars, Orpheus S.147, 36, .......,.. 40 soll der gleichnamige Flurs in Lokris (oder 
Pimpleides, Pimpliades Varrode l.l.6, 2; 111,/1-- das Gebirge: Tzetz. OhiUad: 4, 338) benannt sein, 
1tÄirlta~ES 10. Tzetz. de metr. (Cramer, Anecd.· AeZ. hist. an~ 10, 48. Tzetz. a. a. 0; vgl. Schol. 
Oxon. 3 p. 302,18). Vgl. Pipleia. [J~ Ilber~n . in . Tzetz. · Okiz.· 4, 333 ' bei Oramer, Aneed. Ox. 

Pinalws (IIl"axos),em ande~er Name fiir . 3, 357, 30. [Hörer.] ' '. 
Polydoros, den Sohn des Kadmos und der . Pindnsa scheint der Name einer iberischen 
Hannonia, Sc";Ol. Eur. Phoen. 8 .. ' [St?ll.] '. Göttin auf der. spanischen Inschrift ('baßis'), 
Pinalo~ ,rIIt'JI«l.os;' Sohn des TremIles und C,l.L. 2,5876:PINDVSJE I TORN'YS I I·S·A, . 

der Praxldlke, Bruder des Tloos und des 'Kra- (Fundort: Cabeza deI Griego, Converitus Car-
go~~ Polyeharmos in . det Intlchrift a,us Sidymathaginiensis).· [M. IhmJ ' . 
bel !lenndor(-Niernann, Reisen in Lykien 'Ulnd 50 · Pi~os CIIillos), ein Sohn des Nnma, von wel-
Karten S. 77 nr. öl B. Quelle für diese Genea- chern die Pinarier abstammen sollten, PlIa . 
logie des Polycharmos ist nach StempUnqe1', Num. 21. S. Bd. 1 Sp. 2286, 44ft". Sp. 2924ff. 
Studien zu. ~~ 'Eo8'lItxat!es. Steph. · l'. Bye.. .. • . , . . . [Stol1.] _ 
(Progr.~axlmlhall-Gymn. 'Munchen 1902) S. 31 ff; . PIon (UtOJlI), Berggott, S. PelOn und Imhoot-
Hekataws. Bei Panyasis {r. 17. Dü,bner a'\ls Bl-u'mer, Kleinasiat. Münzen 1, 19 Anrn. Z11 

Steph. Byz. 8: v. TI)l:p..l1.1'j .heirst Pinalos mit nr. 8. - Nicht a.ls Berggott, sondern nur als 
W:ec?s~l der Liquida IIllJrtpos ,seine Mutter . Beischrift zu dem realistisch dargestellten Berg 
Prasldlke eine ogygische (= lykische, Steph. fafst Au. Gerber, Naturper.~onifik. in Poes·ie 'U. 

Byz . . s. v,~"v'Yla) Nymphe: als weiterer Bru- ·· Ku·nst d. Alten (Jahrb.( Phi.l. Suppl. 13 [18821) 
der Wlrd nochXanthos hinzugefügt, vgl.Treuber, 60 S. 313, 54 11Elwv auf; in dem dargestellte:n 
~esch. der Lykier. 20. Alle genannten Heroen Gotte erkennt er ei:t:len Flufsgott. [Höfer.1 
Blnd Eponymen von lykischen Städten, vgl. Pionis (nlovts), ein Nachkomme des Hera-
Strabo 14, 665. Steph. Byz. s. V. KQcXy()s. kIes, der die Stadt Pioniai in Mysien gegriin . 

. [Höfer.] det haben sollte, Paus. 9, 18, 3. rStoll.l 
Pinaros s. Pinalos. Pipius. Die Inschrift eines kleinen, bei 
Plndaros (UlvtJa(los). Nach · Pat~. 10, 24, {) Vallauris (Alpes-Maritimes) gefundenen Altars 

b~fand sich im Tempel des ApolIon zu Delphi .' er in eolle qu·i dicit-wl" le PiO?!..Zet') lautet C. 1. L. 
ein eiserner 08'Q01'OS IIwd'&~ov, und nach Paus. 12,5722; Pipio v(otum) s(olvit) l(ube'ns) m(erit.:;) 
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N asidia E,!J1:ctesis. Es ist wohl irgend ein Inv. lVadd'ington nr. 5837 Taf. 15, 20) öfters 
topischer ga,llj ,;cher Gott. . Mowat,. Bulletin dargestellt findet'. [Höfer.] . . 
epigr. 5 p. 1~2 f. de~ürt 1 an e~ne Ab~eItu!1g: vo~ Pisidikoi Tl1eoi (IIWt&'Kot .ft8ol) l egegnen 
pipiare ('wllmnern, le1·tulhan) (d~eu qu~ pre- auf mebrer en Inschriften aus dem heutigen 
side a'itx va.gi~sernents des 'J'I.cuveau-nes' und ver- Dodru Agh a in der Nä,he des alten Te.rmessos, . 
,""leicht den deus Vagitanus. [M. Ihm . .! C. 1. G-. 2 , 4380 s = Papers 2, 28 p. 31 = 
b Pi pleia (TI[1rAHlX), Nymphe, Geliebte des Ram.say, O,:tt:es etc, 1,' 2'i 1 ur. 05; cf 't"l~ 't"oih:o 
Daphllis (s. d.) , Servo Y crg. Eel. 8, 68. Reitzenstein) 7:0 p,J'r1/L8iO'J.' &(h'){'I}(i/'.t, .fT 8 W 11 TI LaJ cY L~ W v X8XCO-
Epiqmmm 'U. Skohon 25H; s. Pimpleis. [Höfer. J A-CO/LfVC01J 7:VXOI:X'ov (S1O !), Papers 2, .2~p. 31.. 30 

rlpleiai s. Piinpleis. , . 10 p. 32. qorr. hdl. ;4,(1900) ,p. 56. 57. !?8 . Un~er 
P isa (IIiGa); Tochter des EndymlOn, nach den.fTEOL lIWttJ~:,oLsmd, WIe aus der mhaltlIch 

welcher die Stn.dt Pisa in EJiF! benannt sein gleichen Inschnft (Papers 2, 31 p. '32) hervor· 
:sollte, Schol. Theocr. 4, 29. Schol, Pind, Ol.geht; z~ei ~it, den griec~ischen "'H).I,?S und 
1, 24. 23. [Stoll.] . . .1:1:J.1]1I1] IdentIfizIerte harbarIBc~~ ~otthClten ·zu 
. Pis(s)alos (IIuf(u)aios), Beiname des Zeus in verstehen, vgl. d. Art. Mondgott~n 31~!, 20ff. 
Olympia, Thernist. o'r. · 16 p.202 b = ~. 247 ·· • . N:' . I lHofer.] 
Dfndo'l'f, . Clem~ ..Alex. St'rom. '; p. 860 Potter ~lSOS (IIwos,Pa'l.It~. IIwos)? 1) Sohn des 
=-= 468 M?:gne . ..AnonY'ln. Arnb1'o8. in Anecd: Per:eres, En~el d~~ AlOlos, G~ma?l~~r Arka-
va'r. ed. Sclwell-Studernuncl 1, 265, 80. 4ntyny'tn. · denn Olympla; Grunder von PIsa m Ehs, Paus. 
Lawrent. ebend. 266, 70 . . Schol. Theok1'. 4, 29. 20 '6; 22, 2. ' Et; .1.11. p. 623, 16. 673, 13,; dargeste~lt 
Stat. silv . . 3, 1, 140. Theb. 1,421. Senec. Agam. auf ' dem Kasten ~es Kypselos III Olyml?la, 
030 (9üG) . Greg. Naz. 01'. in Jt~l. 1 p. 115, Paus. 5, 17, 2, Bel Schol. Theocr.' 4, 29 .helfst 
Matf,r. Norm. Abb. ad Greg. or. in J1d. 1, 43 . er Sohn des Aphareus (also Enkel d~s Peneres). 
vol. 36 Jt[igne p .. 1007. B,a,sil. M~n'/,i,1'1,. ebe~'/,d . . S. Pei80s. - ,2) Ejn König der Kelten" So~n 
p. HOf! . Inschnft aus MIlet: ~LOS 'QÄv/L1rwvdeshyperbol'erschen Apollon, welcher PIsa III 

iIwiaiov,C, 1. G. 2,2867. Vgl. die Sessel- Etrurien gegründet haben soll,Serv. V. Aen. 10, 
inschrift aus dem' Dionysoatheater hl Athen; 179 . . [Stoll.] . . 
cpaLf;"vVrT/S .dLOg bt IIla1]S, G. I. A: 2,283; [Höfer.] Pistios (lIl6uo~); Beina,medes Zeus als des 

Pisoios (IIt,6aios, Pisaeus, von der t,uskis~hen Hortes .des Eides u~d, der Tre?-e. (= 'O(lXLO~), 
Stadt Pisae), ein Tyrrhenel', Erfinder ' der Axt, 30 entsprechend dem römIschen FldIUS, der auch 
der Tuba oder SaJpirix, der SchiffsRchnäbel, SancuB heif&t, Dion. A . R. 2, 49. AnonY'in. Laur. 
Plin. 7 57. Phot, Lex. s. v. ArJa7:oaa).1r{yxms. Anecd.Schcll-Stude?itund 1, 266,78. Yurro L. L. 
MÜlle'r,' E'h·u,..Jce'l' 1, 299 . . 2, 210: [Stoll.] · 4, 10; vgl. ,:f1;ur . Merl. 169. Soph. 0: C. 1767. 

Pisides (IIwicY1]s) , Heros Eponymos der Prell.er,Gr. ]fyth' 4 1, 151. . Röm.: lV!yth. S 2, 270f. 
Pisider Eust. ad D?:onY3. Per . . ' 858. Seine Lauer. System 208. S. Dms Fldms. [SLoH.] 
l'ochte~ Kalcl(:me auch .Chaldene (s . d. und . Pistis (lI[ans), die Göt tin der ' Treue und 
Treuber Geschichte d. Lykier 23 Anm.) genannt; des Glaubens, /LEYeXl1j ,B'8os genannt bei Theogn. 
war vo~ Ares oder Zeus Mutter des Solymos, 1l37, neben~[x1jangeTlifen, Orph.Hyrnn.prooim. 
Etym. M. 721; 43, wo statt K(tA;O'~V1jg '01]0;; 25. N~wh D'icgeri. 2, 80. Apostol. 4, 25 gab 
TIwlov zu lesen 'ist IIuJlcYov. Danach ist die 40 es in Athen ein L8.Q01l lIl6uws. In der Pistis, 
verderbte Stelle bei Rufin'Lts, Recognit, 10, 21 deren Statue delische KömpitalüLsten den Göt-
zu heilen: (Iuppiter vitiat) ... 'Chalceamnym- tern weihen (J(O/L1rEmAio:a'tCt~ Y8vOfLI:VOt 't'~11 
pharn, ex qua nascitu/t Olympos. Die Reco- rrlar:LV.fT8oi~ &vMtrpcP'v,E. I,-oewy, lnschr. griech. 
gnitiones des Rttfinus sind bekanntlich aus dem Bildhauer. nr: sos S. 218 f.) erkenn~ Hau'l!ette-
grü~chischen T.exte des (Jlemens Ro-mamf,süber- Besnault, C01'r, hell .. 7 (1883), 12f. dIe römIsche 
setzt· in den Horn1:Ziendes Clernens findet · sich Fides, Dittenberger, Sylloge 1",322 p, 511 Anm. 5 
nach' dem jedesmaligen Namen der Geliebten r1nutuam fidem, quae inter cuiusvis co llegii 
des Zeus die Angabe · i~ · ~~ :(Name) ylyvc7:0:L. ' sodales intercedere debet'. ' Ein Votivrelief der 
Ä.n ullserer Stelle wird · O'estanden haben '~~Kai8erzeit, in · RhodoB gefunden, trägt die In
Ji,J; .1:0ATM02 "Ilyvf'ro:i. 0 Nachdem aus Ver- 50 schrift erav IIiu'fLV .E~/.O~ ICQ8vs, Conze, Arch. 
selten das anlautende .1: von ' Z'OA.v/LOS aus- ' Zeit. 36(1878), 163. .KOnigl, 1VbtS.zu Berlin, 
O'efallen war. wurde aus · O).V[LOS, um einen Bcschrreib: d. ant. 8lculpt. 269 ur. 716 . Auch 
Sinn zu gewinnen, 'tnVfL1rOS, Für Ghalcea.:tn hier läfst , es sich nicht entscheiden, ob die 
(llach Buechele1', Jahrb. f. Phil. 105, 1872 S, 574 römische Fides (= nit:iüs, Plu,t. Num~ 16. Dion. 
= XahHa ) wird Chalcedonja nachAntimachos Halo 2, 75. Dio Gass. 45, 17) gemeint ist. 
(f. 16 Be1'gk 2 ~, ?' ~2 : uno 2oA-v/LoV -rov LlLOo;; ' Auf demBd: 2 Sp. 3265/6 abgebildeten Relief 
i.to:t. Ko:A.X110'ov texs zu lesen sein . Vgl, Peisides. des Archelaos von Prie:=te (Literatm b. Loe·u"y 

. . - lIJi-ifer.1 . a. a . O. nr. 297 S. 208) 1St n{. a7:~S neben JiQ87:r], 
Pisitlike (III.6Llf/,o}); Münzen von Kil1yra in MV~/h1] (vgl. ,Bd. 2 Sp. 3079, 52 f.) und .Eoeplo: 

fnl)' gieu tragen über einem Korbe die Inschrift 61} dargestellt; vgl. Insc1': ' Gr. Ital. ct Sicil. 1,W5 
0EA 1TICI~fKH, Imhoof- Blumer, Klein asiat. p . 34:8. Auf Münzen der epizephyrischen Lokre! 
JIÜnzelJl. 2, 525,3; vgl. 1,258,31 Taf. 8, 17. Nach bekrä.nzt 1Ir.6-r;ts die 'Prh!L1] , Eckhel, Doctr. nmn, 
Imhoof 525 ist @8a II/,(jlcYl)f.~ rdie Bezeichnung 'veto 1,176, Cat, of greek coins in the B1'it. ~fns . , 
\ler Korb und Fack~l tragenden Hekate (?) odr! Itetly 365, 15; abgeb. Head, Hist, nu,m. 88 Flg. 5!). 
vielmebr [vgl. Pisidikoi Theoi] der Hekatc- Gm'dner, Thetypes of greek coins pI. 11, ;;4. 
Selene (Rosche?' Bd. 2 Mondgöttin Sp. 3183), .Macdonald, Cat. ol greek coins 1:n the Hu-nte1'. 
aie man auf kibyratischen Mlin~en der Kaiser- Goll. 1; 137, 15 pI. 10, 1. B a1.mieister, Denkmäle1' 
zeit (Jmhoof-Bl., Griech. 2v.Iünten 150 'I'a,f. 1.0,11. 956 nr. 1126. V gl. Fides. [Höfer.] 
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Pist e) (lIwT:o . . ), unvollständiger Ama- .Pitaos (lIl-ro:os), ein Phryger, Freund des 
zonenname auf einer Vase aUR Tarquinii, Corey, Mldas .(Mllfov für Mr]()\ov Meineke), nach wel-
De Amclz01/umi COlt. fi,g1f,ris (Diss. Berlin 1891) chem die karische Stadt lIt'CeXov 1roA-l:sbenannt 
S. 10. Pot#m', Vases ant . d~t Louvre 2, 875 sein, sollte, Steph. B. IIt7:eXov . [1rOA-Ls]. '[Stoll.] 
p. 83 mit J..itteraturangaben. I Höfer. J Plthek~s (lIl.fT?1XOS), König von Barbaren 

pi&tor , d. i . Müller una Bl:kker, Beiname am ~hrakIschen Bosporus, nach welchem der 
, des. Iupiter. ~ls so~cher h~tte er auf dem dortige H~fen des P.ithekos (J.t/L~V IIt.fT'I}xov) 
römlschen Kapitol . emen .Aha.r~ . ':elcher ~m benannt sem sollt~, Dwnys. Byz . .A.napl. Bospor. 
Festtage der Ve~ta, der Herdgottm, geweIht Thrac. fr. 41 (lYl'1.~lle'l', G-eogr. 91'. rnin. 2 p. 50)' 
Bein s?llte. Man ~rkl~rte den Beina,m~n dmeh 10 8. Frick,Oonj. in I!ion. Byz. Anapl. etc, Burg 
die Legende, dals dIe von den GaJhern auf 1865 . p. 9, Vgl. Plthon, [StolL] 
dem Kapitol belagerten Römer, von Iupiter im . , Pithon (IIl.fTcov), wahr~cheinlich Kurzform 
'Traum . gemahnt, all~s vor,hanrlene G~treide zu für lIl.{hl'<os, d . i . . einen h~fB~chen, affenartigen 
Brot m.achten und dIe Laloe .den Femden auf ' Menschen. So wurde TelreBIas genannt, nach-: 
Helme und Schilde wa,rfen, worauf die Gallier, dem . ihn , die argivische Hera, deren Standbild 
im Glauben, d3Jfs die Belagerten reichlich mit · er verhöhnt hatte, in einen &v~~ &ELcY'I}!; yer-
Nahr llng versehen seien, abzogen, ' Ov. Fast. wandelt hatte. VgI. Sostratos . b. Eustathios 
6, 350 tf. Lactant.l,20,33.Ygl.Bd.2Sp.73f,4Z. zu Hom.x 492 (p. 1665, 53) ; fi,c-ra d'8 7:av-ro: 
Der wabre Grund für den Namen war schon . 7:0V 81/ ''AQ''IEL &YeXÄ/LO:'COf; 'Cfjs 'H~o:s . xO:::to::rEA-w6:o::v 
den 8päteren Römern nnbekannt~ Schwenck,!o (Teiresias als Ftau) 8l~ &vd'~o:: . fLS't"CxßA1j.fTfjVo:t 
Myth. d. Rörner S. 18 vermutet, dem kapito~ ' &Hlfij, w~ xo:/.II l,fJ 0; 1/ ci . Urf6{t0::/;: . S. ~uch ' 
linischen Iupiter sei der Beiname :eines Brot- . R, Wagner im lJerm€s Bd: 27 . (1892) ' S, ' 132 
gotteB gegebell worden mit Bezug auf . den u. 135. [Roscher.] . , '. . . 
Brauch, dars den FlüchtlingeIl in dem Asyl Pitbos (II[.fTo[,·~ IIl't.fTos)~ '1) Heros Eponymos 
auf dem Kapitol Brot verabreicht worden sei: des attischen Demos Pithos ,in der kekropiscben 
Preller, Röm. Myth.3 194 will das v.on pinser~ 'Phyle, : wo die ersten lfä.sser (-n;l,ffoL) gemacht 
(= tundere, molere, frangere) abgeleitete Wort sein Bollten, Steph' .. B, S . . v. Toepffer, Att. aeneal. 
durch cZerschmetterer, Blitzschleuderer' ü~er~.. 256. - 2) Ein alter Diimer'd:es Staphylos und 
setzen; vgl. aber J01'da'/'l~ a. a . . O~ Hm·tu.ng, . Botl}'s, welcher in ein Weinfaf!.l verwandelt 
Belig. d. Römer 2, 48. ~21. [Stpll.] .... .. llovhu:de, Nonn. Dion.. 1~, 205, 33Sff. : 19. 3~. 20, 

Pit ane (rr~1:eXv1j), 1) Tochter des Flufsgottes 13. 127 ff. R. Kö'hler, Ube1' die Dionysiaka des 
Eurotas, von ' Po,seidon M"Q,tter der Euadne :J\Timnos75f. -'- 3) Ein SatyrPithos oderPythos 
(s. cl. 1) i Pincl. Ql. 6, 28 (46) ff; j sie liefs ihr~ im Heere des DionysoB, infudien von l'ektaphos 
Tochter · entweder. aussetzen, worauf sie Aipytos .. im Kampfe erlegt, Nonn. Dion. 30, 138. [Stoll.] 
(s. d,) fand; ' oder heimlich z~ diesem bringen Pittheis, Beiname der Aithra als Tochter 
Schol. 'pind. a. a. 0.46.~ vgl. 47. 48. 51. 52. . des Pittheus (Ov. Hm'. 10, l~n), S. Ait.hra. 
95; . nach ihr soll da)? lakonische Pitane be..; rittheus (JI~1:{1fV!O), .sohn des Pelops und 
nannt sein~ Schol'. a, a. O. 4ß. In .dem Sprich- . der Hippodameia oder der Dia ! Schol, Pind. · 
wort lIL1:av1] clfLl (vgl. Alkaios ('1'. 114 p. 185 Ol. 1, 144; Ewr. )J[ed. 683; Eu?'. Hera7cl. 207; 
Be1'gk 4),zu dess.en Erklärung es heirst: Uyc~at 40 Schol. E:u1·ip. Or. 5; ' Tzetzes Exeg. in Iliad, 68; 
oe ~O:7:(k 'tW·v '1tvxv o:i~ aVWJJOQo:is 1r8QL1rL'1tnlv7:COv. . J.lf ant. prov,; in Paroe-rniogr. Gr. ed , 1.'. Leutsch 
ri/LCI. 1(O::L 8v'1tQO:'YlaL~ '1rO:Q060V xat '.; fl II~7:eXv?1 2, 94; Ov. met. 8) ü22; Herrscher von Troizen, 
tot,aV7:O: avvsß1J 1rQeXY/LO:7:O:, dW xal 'E)')'eXv['~os EUI1'ip. Med . . 680; Suppl.4; Paus. 1 , 22, 2. 
(fr, 155) fLl/w1j1:at' <P1JCiL yat! · (XiJ1;~v ·'Öno UEA-O!u-' SM'abo (8, 374) erzählt, Troizen und Pittheus 
"Iwv &:vcYQa1rocYw{Jfj1.'o:t ?tctl '1taAW V1rO 'E(!v.fTQo:lcov seien aus der Pisatis eingewandert, und macht 
('E~87:()dcov, Suid. Phot. Kullpie', a.a. 0.) ~/..,sv~ den P, zum Nachfolger des Tr~ ' in der Herr-
,ffEQco{}fjvaL, Zenob. 5, 61. Phot. "431, 7.. Suid. sch.a,ft. Genauer berij;htet Pausam:as (2, 30, 8\. 
S. V. IIL"Co:v1) 8l~.Pl'Ut. Provo Akc. 55 . erklärt Hyperes und Anthas, Söhne des Poseidon, hätten 
H . Kullmer, Jah1'b, f, klo Phil, Suppl. 27 (1902), zwei .Stä,dte Hypereia urid Antheia gegritndet. 
480f. wol1l . nicht mit Recht Pitane nir .fdie 50 Als Troizen 1mdPittheuszu Aetios, dem Sohne 
Eurotastochter,natürlic,h nur eine Personifika- und Nachfolger des Anthas , nach Antheia 
tion der. Eurotasstad.t Pitane' ; 'es ist doch wohl kamen, mufste dieser Bchliefslicb weichen. 
die Stadt in Aio1ien gemeint j Busolt,01" Gescn. Nach dem 'rode des Troizen vereinigtl;( Pitt.beus 
12

, 176 Anni. 3. ' Toepffer., Att. G-eneal. ' 199 j 2. beide Städte zu einem Gemeinwesen, da,s e,r 
E. lYleyer, Forsch, z. alt. Gesch. 1, 23, 1 (:vgl. Troizen benannte. Hier gritnd.ete er auch den 
35, 3)" Thraerne?', Pergauws 190. 270, womit . Tempel des Apollo Thea,rios (Paus. 2,31, 6), 
auch dIe Lesart 'JEQ.E7:Qdcov fällt. ' Auch Grusius, den · Pausanias für den ältesten Tempel hält. 
Beiträge zur ' g't'iech. MYthol. 7, 3 hält es für · Des ]?ittheus · Weisheit , Kunst der Rede und 
wahrsclleinlicher, dafs 'die Stadt gemeint ist, Seherga.be waren allgemein berühmt. V gl. 
auf keinen Fall . aber dürfe man an die Euro- 60 Theoph1"ast, b. Schol. z, Ew·ip. Hippol. 264 : 
tastochter denken, eher noch an eine Heroine . cO~ ik .1:~6V<pOV lEyo/"fva xat 1I tl{;.{f f co s, ofov 
d~r mysischen ' Stadt (s . d.:&'olg.), _..:... 2) eine r1\{7Jd'8v &"IctV', (M1]cY8 ~lxcw (hxa(jrJ~" Pl-utarch 
Fubrerin der Amazonen, Gründerin der Hafen- (These'lis 3) ' nennt ihn . (Xv~Q loywS f 1l "Cois 
stadt Pitane im aiolischen Mysieri,: Diod. Sic" 't07:c 'Kai ao<pcb7:a7:os und berichtet, H esz'od 
3, 55 ; neben ihr werdeu von Diod. a. a. O. habe in . seiIlE:~n "EQy. xo:l 'H/L. sich seiner '\Vei8-
noch Kyme und Pl'iene die ebenfalls nach ihnen heit bedient. Schol. .1i'U,1'. H 'ipp. 11 heifst er 
benannte Städte grunde.ten, erwähnt, vgl. 6QepOS' xo:~ XQ1ja/LoJ.0"l0S xo:t t8Qog .&-8oi~, Bu?'ip. 
Toepff'er . a. a,. O. 19i. [Höfer .] Med, 686 . . Na.ch Walz

1 
Rhet. Gr. 4. , 43 b at. 
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er ein Lehrbuch über di.e Redekunst ge- richter in naher Beziehnn~ zur Unterwelt (Wille, 
schrieben und .die Menschen darin .nnterrichtet. De sacris Trdeeen. 40. Toepffer a. a. O. 40; 5) 
Pausanias (2, 31, 3) erzählt, dars. er im Tempel steht 80 kann man vielleicht an den gleich-

. der :l\-fuflen zu Troizen gelehrt habe, und ·will bede~tenden Beinamen des Hades E'u~o,)lEv~, 
sein von einem Epid.aurier herausgegebenes Ev(Jo1Jao~, B01JJ..cv~ erinnern. Die Ableitung von 
Buch selbst · gelesen haben. Pittl;leus war der . So7rnsen a. S" O. 53, 14(}ff. von einem voraU8-
Vater der .Aithra und Grofsvater · d~s Theseus, gesetzten alten Adjektivum 1tUt-o~ = lat. 
den era.uch erzog; Il. 3, 144; Eustath.foed-,?-s, (häfsli~h, ~arstig~ ab~cheulich~: ",:ozu 
p. 39.4; Eur. Hemkl. 207 ff.; Eurip. Hipp. 11· auch 1tL-B'-1j~O~ Affe als Smnblld ~er ~a~shch
und 24; Dl:od. Sie. 4:;. 59; Quint. Smyrn. 13, 10 keit gehöre (ma.n~gl. synonyme ,cu(j'xeo~, In der 
509ff.; · Plutarch, Theseus4 und 34; Hygin. Namengebung: Aifr'l(Jrov~ Al(iX?lroV, .t!L6x{as), 
f. 14 . • · fiber die Vermählung der Aithra mit ist für den Heros JIt't.fh·us wemg bezel~hnend. 

. Aigeus vgl . .Apollod. 3, 15, 7 und H.Vgin. (.37. H.ofer.} 
.. Anch deri Hippolytos (s. d.) erzog PittheuB, ·da Pitthos B. Pithos. 
Theseus denselben, als er die Phaidra heiratete, . Pityokam))tps (IIt/rvoxcX/L1t'r1'js), Beiname des 
um Zwist zwischen den Geschwistern zn ver- Sinis (s. d.), .Flu.t. Thes. 8. .4POllod, 3~ 16, 2. 
meiden. zu ihm schickte; Paus. 1,22, 2; Schol. Hygin. (. 38. Strabo 9, 391. Exc. ~trabo 9, 1. 
Eu'Y. Hipp. 11. Das Grab des Pittheus wurde L~. v. h. ~, 23. lupp. trag~ 21 b1.s accus. 8. 
zu Troizen gezeigt (Paus. 2, 31,3). Darauf Ntcet. Chomat. De Ma'YIuele CO~!~. 4 a. E. p. 195 

. Rtanden drei Throne aus weifsem Steine. · auf 20 ed. Bann. V gl. Theseus. fHofer.] 
denen P. mit zweien seiner Räte zu sitzen Pityren~ (II''rv(JE;{,s). ein Nachkomme des Ion, 
}>fl.egte,:Wenn er Recht sprach. V gl. Schneide- König in Epidauros, der nacbdem Ein fan der 
win: de Pittheo T1·oezenio. Göttinger Sommer- Dorier in den Pelo'Ponnes dem Delphontes und 
Katalog von 1842 u. d. Art. Theseus. den Argivern nach friedlicher nbereinkunft 

... . rv. Lichtenberg.] seine Herrschaft überliefs und mit seinen Biir-
Nachtrag: Sohn des Pelops, Apon()d. Epit. gern sich in Athen . niederliefs. Sein Sohn 

Vat. 10,1.. Vater der Aithra. Bakchylid. 16, 34. Prokies führte Ionier aus Ellidauros nach Samos. 
Apollod. Epit. Vat. 6, 2. Dio Chrysost. 01". 11 Paus. 2; · 26, 2. 7, 4. ~.MüZlef', Dorie'r 1, 81. . 
'P. 184 Dindorf. Auf einer Inschrift aus Troizen Ourtius, Peloponn. 2, 426. Bursian, Geogr. 
heirat .dieses IIt'r-B'ijo9 ,f)-pl1t'rEI,eCi nolts, Corr. ~ 2, .73 . . [Stoll.l . 
hell. 24 (1900), 202 nr. 10. Frae·nkel, I'YIscr. ArgO-Pitys (lll'rvs). eine Nymphe, v.on Pan (s. d.) 
iidis798p. 158. tlber Dia ~ls Mutter des ~elie~t; vor 'seiner Liebe ß.iehend, ward · s,ie in 
Pittheus s. Wei~säcker o.b. Bd. 3 Sp. 1762, 35 ff. eine Fichte verwandelt, mIt deren GezweIg er 
Toepffer . .A.us. der Anomia 40. v. Wilamowitz, sieb gerne. das Haupt sc~mückt, Nonr:. D.io·n. 
Homer, Untersuch. 222 Anm. 15; Doch hat wohl 2, lOB. 118. 42, 259. Luc'/,an. Deor. Dt.al. 22,4. 
DibbeU, Quaest. Coae mythol. 41 Anm. 1 richtig Long~Daphn. ~t ChZ. 2 • . 7. 39. M. Müller, 
erkannt, dars bei Schol. Pind. Ol. 1, 144, der Essays 2, .142. Mannhardt, An#Tce Wald- u. 
einzigen Stelle, alifder die Annahme beruht, Feldkulte llU. V gL Pan S. 1395. . rStoll:l 
dafsdes Pittheu9 Mutter Dia sei, nicht zu ·· .. . Pixoflal'o!il (IIt.~o8aQos)~ s.· d. Art. Heros Bd. 1 
schreiben sei J('f(>E{,g, (9v{(J'f1jS ... ' IIt.'t.ffEvr; Ix 40 Sp. 2529 Z. 35 ff. und Rohde, Psyche 2~, 355, 6. 

. (Ix ist erst ein Zusatz von Heyne) &la~ . 11 Zum Namen vgLl1l. Maye';, IJe'l'mes 27 (1892), 
'KQV6't,1t1tor; i~ J(~U}X1/~, sondern rrl,'r,{tE,,',S. Aia!; 488. P. Kretschmer, Einleitung in d. Gesch .. 
~ XPV,H1t1tOr; i~ .:4.~,oX1jS; so dafs wir statt der d. griech. Sprache 318f. 358 . . rHöfer·1 
angeblichen Mutter Dia den auch sonst be- Plakia (IIwxla). · Nach Apollod. 3, 12. 3 
zeugten Bruder de~ Pittheus .. den Dias (s. d.heiratet Laomedon· die Strymo,die Tochter des 
nr.3) .gewinnen . . Ül}er di~ Beziehungen dee Skamandros; xrL'&'a · h-I 'fL'J,a~ IIi.Cixla11 1:TJV 

Pittheus zu Athen, für· das sich aus dem Namen ;1.1: (J i O>!; . xCii · i11lo-V~ d'E . AEVxlnTe01l (so alle 
fles Demos · IIl-B'os bez. IItTo3'os vielleicht ein ' . .,. 1r'Tt ... 

Demenheros JIl,ftof: oder IIt-B't:vs erschliefsen ~od.,nur im Parisfn. st~ht i.E1"tl). Seit M~ziriac 
läfst, mit dem sic~ Pittheus urs'Prlln~1ich de·ckt, 50 (ad Opid. I p. 366) sch.relbt man statt ~E'l.'X'1t1tQV: 
vgl. Kirchne1', Ati:tca et Pelop. 9ff . . Osk. Wulff, AEvxtnn1j11 (s. Leuklp~e nr. 3 ~nd aufserdem 
Zur Theseussage (Diss. Dorpat 1892) 168f; . T!.etz. p;0leg. AlZeg. n~ad. 172: ? A,aop.ld'ono~ 

.. M .. ]}[ayer, Gig. 'U,. Titanen 29. Maars, Gött. vwg IIetap.og "Cil AEVX,n1t"1r;). Fur:4.~QI(JJ~ ver-
GeJ. Anz. 1889, 827.. ·v. W~iamowitz a. 31. O. ·mutet Heyne ad · Apollod. a. a. O. p. 763: Ka
Der N a.me Pittheus (Z~sammenstel1ung der mit 'reiOl~, Hereher : 'OreiO>s, was Wagner au~ge
demselben Stamme gebildeten Namen bei O. ~ommen ~at .. Doe~ ~äre,wenn Oueus m.rk-
Hofftnann, Griech. l)ial. 3, 608, W. Schulze, hch. gememt Ist, .dle Andernng Herchers Dlcht 
Kuhns Zeitsehr. 83 r1895·1~ 236, 3. Salmsen, nötig, da nach Etym. M. 687, 3!. (vg~. M?X. 
Rhein. Mus. 53 r18981, 137fT. 58 f1903]. 604. 1) . Mayer~ Hermes . 2: [1 ; 92J, . 496) ,p~~Evr; • .,eme 
bedeutet nach M. Mayer a. a. O. (vgl. J. u. Th.6oandere Fo~ von Jl'r{)EVS 1st (vgl. O~1Ji.os. :4~v-
Baunack, Studien auf d. Gebieted~ Griech. 19 i.os. Usener, Alt!!r. Versbau 32). Aber. gegen 
Anm. 1) rFichtenmann'~ nach Pape-Benseler, Atreus-Otreus als Vater der Gemabhn . des 
der es mit Ourtius von nEl3'O> ableitet lind Laomedon lassen sicb chronologische Bedenken 

. zu 1tL6''fOS stellt, fGutrat'; ähnlich auch Wulff erheben: Otreus . ist nach. Schot Hom. n. 3, 
a. a. O. 170, nach welchem Theseus fThäter', 189 Sohn des Phrygerkömgs Dymas, also -
Pittheus (Rater' pezeichnet. Nac~ A·ngermann., wenigstens nach Hom~r (Il. 16,.718) - Bl"ude~ 
Jahrb. f. Phil. 1~7 (tR88), 5 ist Pltthens Knrz- aer Hekabe, der Gattm des Prlamos .. Dan~ 
form zu Pittakos. Wenn Pittheus alaHades- wl.re also eine Schwester des Otreus die Gattin, 
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eine Tochter des Otreus die Mutter des Pria- dieselbe . Par,teinahme für die jüngere Linie 
mOB, eine Schwierigkeit, die sich freilich durch hervor, wie in den Worten, die der . Dichter 
die Annahme beseitigen liefse, dafs die Quelle \!l. 2~, 306 ff.) den Poseidon .sprechen läfst: 
des Apollod01' Hekabe nicht als Tochter des ~ TI' , 

d d K 7~ \ 1j raQ, 9t,ap,o'!l ?,El'E,lJl' ~X,ft1j"E, Keiw,.O>t!·, 'Vv.,; 
Dymas, son ern es isseus (8. IIekabe-Kisseus) OE hTj AWHCiO (1t1j TQCDE(JGf,11 &sia~EI, xal1tcad'ow 
kann~e .. Ab~l' dann bleibt immer noch folgende ~Cild'Ef;, 'ro..' XE11 Il-E'rf),UG.{t1i ?,i11O>V'f:Cil,. Will man 

' SchwlengkeIt: Im Hymn. Hom. 3, 111 ff. ge- der 1Therlieferung bei ,'oll,. Sikeliota nicht jedes 
währt Aphrodite als Tochter des Otreus dem Gewicht absprechen on .lürf· ~~ e' ll' A 't 
A..;. h' 'h L·· b d' . tl' h 0 irr' QV ~ "" 8 In ~ax ml .. '1.UC ~ ses I re 1e e; lese vermOm lC e treus- der andern u berlieferung rl ' 
t ht· .. . 1 · . R h t d PI ki' CiVX1j zusammen-
.oc eI ware ~ flO ~m~ !..Jc wes er . er a a; 10 g~halten auf ein rl Ci 'V X l Ci hinweisen, einen, 
lst~ber ~lakla Wlrkhc~ Tochter des . Otre.us, WIe das männliche GlaukoB, für die Troas auch 
80 ru?k~ SIe ~18 .Ge.mahhn d~s Laomed?n ~me sonst ~ezeugten Namen; vgL Glaukia, Töchter 
GenelatlOn hohOl hmauf als ~hTe vermemthche . ~es troH~chel1 Skamandros, Plut. QU(J,est. Gr. H. 
~?hwester. Demnach .el'schemt Atreus-Otreus Ferner ist nach Kallimachos ifr. 381 Schneider) 
a.l~~ater de.r Gemahhndes L~om.edon kaum. bei Schol.Theokr.13, 26 IHavx[a (so alle 
m?ghch. ,~le steht es ab~r .mlt dleser . sellist, .. Handschriften, s • . Dübner p. 137; liUl' Zieglers 
mit II).,a.xta .. Der Name ~onnte an das an der Amb1'os-ianus h3t r).,avxla) eine der Pleiaden, 
PrOp?ntls ~legene IIlax.ta (!Ierod. 1,57; vgl. T?chter der Königin der Amazonen, und 
P~aklane) e~nnern, das VIelleICht zu dem phry- diese rlavK[a ist wohl identisch mit der 
g18c~eD: RelC~e des. ütreus. gehört hab~n m.ag; :W Amazone rla,,',xTj, Schol. Townl. Hom. Il. 3, . 
ahel dIe BeZIehung zu dIesem . . ll)..coct,a fallt, 189. Hyg. f. 163. Klügmann, Die Amazonen · 
wenn <?treuB .a1s Vater der Piakla aufzugeben 53f. let aber Glaukia eine Amazone und Tochter 

. ist. Eme weitere Möglichkeit w~re ~er Zu- der Amazonenkönigin, so liegt es am nächsten, 
8ammenha~g des Nam,ens ID.a'i!/-a mIt dem als Vater den Are s anzunehmen. So dürfte 
Berge nlaxos oder IIlo:xLOv (Hom. 11. 6, 396. es nicht zu kühn sein, bei Apollod. statt nlCi-
22, 4~9\ Str?bo 13, 6U~ Hesyc~. s. v. IIIcXKOS ,~la11 'r~': ÄT:QEros zu schreiben; rlCiVif,la11 'r.~'V 
und 'U1tO lllCiXrp) und der an semem Fufse g~- . 'AQEO>S. Dem Einwurf dars Priainos der nach 
legener: Stadt e..]~'r/ 'Tn01tI.CiXi1j oder 'T1ton).,a:- unserer Vermutung ei~Sohn einer 'Amazone 
"t,~t, 81j{1o!l" (Hom. 11. 6, 397. Demetrios Skeps. ist, die Amazonen als Bundesgenosse der Phryger 
bel A~hen. , 14,: 644 a. Tr:etz. Prolo Alleg .. n.80be.kä.mpft (Il. 3, 184ff.), läfst sich begegnen 
905. Lyd. de mens. 4, 18 p. 82 Wuensch), emer mIt dem Hiuweis dafs die AmazonenköniO'in 
Gründung . eines ·Pelasg~r8 ';A~Qap.'V~ (Schal. Pe~thesileia n~ch' des Arktinos Aith1:0pis d~m 
Townl. H~m~ p. 6, 397), . 51.hQap.'V6''rL!; (Eust. Il. Pnamos zu . HIlfe kommt. Bei den vielen Be-
649, 45), JtJ.:r:Qcxp.o,'Vs \Schol. A, D. Hom. n. 6, ziehungen, welche die Amazonen zu lonien 

. 3.?:). Soll.man ::1'rQap.~.'Vsa~s Vater, der rla~ia haben (s .. Aliaia. Ephesos. Penthesileia [Bd. 3 
fru das beI Apollod. l~berheferte 51.~QEV.S e~n- . Sp. 1923, 2 ff.]. Toep!f'er bei Pauly -Wissowa 
setzenr~ .. Al~ .Tochter dl~ses Atramus. WIrd JEl- . Bd. 1.Sp.1757f:),könpte die Amazone CHauke
doch ~hebe . genannt, dIe Her~~es ~m Wett-PlauklaEponymedesionischenGlaukf;! (Thuk. 8, 
kampf gew~nn ~ndnach d~~' erthe von Ihm unteJ· . 79) ode~ Glau~ia (Step~. By~.) sein .. [Höfer.] 
dem . Pha~lOnberge !;~gr~detf~ Sta~tThe.be ·10 . Plaklsne (nlCixtav~), Bemame der Götter-· 
~ypoplakle nannte. Em. N ame II~CixLCischemt. mutter n:wh der ZWIschen Kvzikos und der 
SIch auch zu finden für eine 'rochterdes. troi- M.ün~~gde8RhyndakosgelegeiienStadtPlakia; 
schen Kyknos, des Herrschers von Kolonal, das em I,EQ011 'rijs MTj'rQoS ~ijs fllcxxtCivhs befand 
nach Str~bo 13,.588 von Tr.oia. 140 Stadien sich auch in Kyzikos, ·C. I. G. 2, 3651. Athen. 
entfernt . 1st: bel Johanncs S~kelwta .ed. Stary Mitth. 1 (1882), 165 f. Lolli'ltg De'Y ' K1.dt deI" 
(~rogr. ~taatR-Gymn. Graz 1892) S. 6 ist über- Kybele aus Plak1:a in .A.then. MiUh. a. a . O. 161 ff; 
lIefert 'HJV ~vradQa ix{rr;ov (des Ky~nos) 1l1,cX- O. Rubensohn, Die Mysterienheiligt. in Eleusis 
itav . . 1ps. lage naqe, ~en ~amen In II).,CiXUt11 U. Sam0.t'wake 173 f. 221. 225. Die Vermutung, 
~ ko~ngleren, wenn .Dlcht dIe anderen Quellen, dafs bel Paus. 5, 13, 7 statt IIcx6'r..]v1j~ zu lesen 
du~ dIese Tochter des Kyknos noch erwährienso sei IIi.CixtCi'Vijs, wie auch Ldlling a. a. O. 153 
(Tzetz. Proleg. Alleg. 1l. 877. . Joh. Malalas noch meinte, ist ztirückzuweisen: s. Plastene. 
~ . 12~ ==: p. 99 ed. ~onn. Dicty~. 2, 13), sie .. [Höfer:] 
uberelllstlm~end rl(t'Ux7j ne~nen wurden. Da- Planciaoa, Bemame der DIana, deren Kult 
~egen ersc~emt e.s unbedenklIch, dafs, während in der gens Plancia, wie in andem Familien 
BI~h Anchlses . emer Tochter,· des Otreus ver- (Cic: de hm·usp. resp. 16, 32) wohl besonders 
ma,hlt, der etwas älter~ Priamos eine Schwester gepf;legt wurde, auf d.er Inschrift bei Orelli 
d~8. Otl'eus zu.r Gattl~. ~rhält. . Di~ ~eid~n . nr.2880. Visconti, .Mus. Pio-Clen~. 2, 21 An,m. a. 
Ll~len des troIschen · KO~lg~~auses,d!e ä~terE' . Eckhel, Doct·,.. nttm. vet .. 5,. 275. Babelon, 
~~a;mos-Hektor) u~d dIe Ju~gere (An:chlses- Monnaies de la republ. ROrn. 2, 3J7f. [Höfer.] 
.Inel~S) 8~~~he~ In em~~ gewIssen Ge~ensatze 60 Pla~e .Clll.cXv'Yj) oder PIanos (II)"cX.'vos), del' 

BICh e!fersuchtlg gegennber (Hom. n. 13, 460 ff. persomfizlerte Irrtum auf dem Pinax des Kebes 
20, ~81; vgl. 5,. 265ff.). Auf diesen Gegensatz (c. 6. 14. 17. 18). [HÖfer.] .. 
p~helJ~.t der ~~cht~r. ~es HO'lI"!r:: Hym,n~ mit PI~neten *) (1ti.Ci·J'1'j't'a [&cr'rea] Plat. U. B. w. 
Pr;temahme fll~ dIe Jungere Llme anzuspIelen: ltl.Ci11(JJfI'EVCi, 1t).a,op.evCi, 1tla:v'Yj'tEs, 1tl"Vij'rCil, 

G 
lamo~ hat. eme Schwester des Otreus zur [&6''f.ieE~], Gegens. &1tlCivij [a(j'r(la], &1tlCi11El~ 

. emahlin, eme Tochter des · Otreus naht sich . =.. . 
In Liebe dein Anchises . aber die Otreusto ht *) DIe ~aftnenkorrek'ur . dieses. Artikels h~t Herrn 
entpu t . h I '. . c. er Dr. F. BQII lU München vorgelegen, welcber dIe grofso 

pp SIC a s Aphrodite. So tntt hIer FreUndlichkeit hatte, mir mehrere sehr wertvolle Zu-
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&qdQl:s), <steltae er1"aticae, errones, e1'1'antes) SOrinenrnythen, Ztsehr. f Etknol. 18'15, 305ff., 
und Planeten götter. Um die an die Planeten . wo noch weitere Parallelen zu finden sind). 
geknüpften religiösen Vorstellungen und Mythen Ion b. Aristoph. Fried. 836 f. u. Schol. [ ~- frgm. 
richtig zu verstehen, empfiehlt es sicb, von deren 10 Berg1c]. Plat. in Anth. Pl. 7, 670 u. Anth. 
rel at iv ältesten echt grieehisehen Be- app.329. Ein Kult des 'EcXos bestand vielleicht 
nenn ungen auszugehen. . im östlichen (opuntischen) · Lokris j wenigstens 

1) Diese sind für die Venus, den gröfsten erscheint auf denMünz~nder AoxQol, oi 'HoioL 
un<! leuchtendsten unter ihnen *), folgende: (Bursian, GeOfJl·. v. G'f. 1187, 1) deri9Jos a6~1]Q . 

a) 'EW6cpO(,lOS (dor. Ä.W6cpOQOS): Hom. ll.. (Head, H. nu. 285; vgl. Sirab. p. 416 u. W~la
'P' 226: ~(LOs 0" EW6rpOQOS El6t 1'Jl6(!~s EQlwlI 11ti 10 rnowitz a .. a. O. 417 f., . der · den Heosph.?ros für 
"ICliClV. Gd . . ", 93: E~i a6T~Q 117tiQE6XE cpClall- den göttlIchen Ahnh~rrn der Lokrer halt). Im 
7:Cl'r.OS, Os n f:LaA.w-ea I gQZETClt &nillwlI cpaos Zusammenhang daIDltsteh~. ~~r von Se1·v. z. 
~ovs nQtYElIE{TJS. Hesiod. Theog. 381: TOVSd'l: · . Verg. Ecl. 8, 30 bezeugte otalBche. Kult des 
ILEi' 1-6TE~Cl T[X'tClI 'EWfirpO/?OV 'H~trl",sw. [Tc}) ''E6':'tE(JOS (s; ~nt. e). , _ . . ._ . 
'46~~ClLtp l Pind. I. 3, 42: ~wO'q)()QOS {TCl'TjTOS . c) ip W (i cp 0 (J? S \ iIJClE6CPO(!OS .1feleag. Anth. P. 
ins ä61:QOtS EV äUot!>. Plat. Tirn. 38 cff. leg. 7., 12, 114j lat._LuClfer): Pythagoreer h. Apollod',1t. 
821 Cj mehr unter Heosphoros .Bd. 1 Sp. 2086 {TEoW fr. 2 [= Doxogr. p. 467, 1]: IIv,f}ClyoQEta", 
und Phosphoros Bd. 3 Sp. 2444 ff. Nach einer ~l"'Clt dJ~ 1tEQt TOV, ~ov ClV1:0V S~VClt q>~~rp6Qov 
Lokalsage von Thorikos in Attika, dem Wohn- 'CE "Cl 1 cO'1tEQOV d'O~ClV, Democnt b. ~et. plac. 
sitz des Kephalos, war der dur.ch Wunderhare 20 2, 15, 3 [= Doxogr. p. 344, 16],: icp oIs [T. 

Schönheit ausgezeichnete PhiIammon (s. d.) ein ~Äcxll~'t'casJ. i]A.toV.Cp(r)6rp?~OV 6SA1']V1]V, wo zu 
Sohn der Philonis der Tochter des Heosphoros heachten 1st, dafs tP . 1m Gegensatz zu den 
und der Kleoboia ('s. d.): Konon 7 ivgl. Toepffer, übri.gen Planete~ mit S~nne und Mond auf eine 
Att. Geneal. 258, 1. Wilamowitz, Hermes 18, Stu~egestellt WIrd. Anstoph. mn. 341f. :U. s. w. 
422, 3, · während Hygin. f. 161 statt der Kleo- 'Velteres s. uut. Phosphoros o.b. Sp. 24,44,ff. 
boia die Leuconoe L~ciferi · fiHa, nennt. In . . d) tPClf{Twv: Hes.Theog. -986ff.:. ClVTCX(! .TOL 
einer ganz ähnlich~n Lokalsage vom Parnafs [111to Wilamow-itz, Herrnes '18, 416] Ksrpa'-ro 
gilt Antolykos . als Solm des Hermes und der Cpf,'tV(JCl'CO rH cO s] rpc;l&~ov"vi6v, ll'rp1"t~~l1 ~ iPrx{-
Stilbe oder 'l'elauge, d.er · Tochter ' des He'oB- {TQ'Jrrcx, , ,f}Eois . i1tLHXS).O'V Cl'Vd'(!CX' I TOV (!CX vio"" 
phoros(&hol. ll. K 267ri.:' E'ustath. z. d. St, SO'r:EQEV ä",aos MX0'VT' f(Jtxv8los i]{JTJs; ·!ncxf8' ihClA.a 
p.804, 26). - Gvid (Met. 11, 295ff.) und Hygin. cp(Jovlov'fcx cptÄ0f:LtLft8hs ~rpQOcjl1;ij*) I CbQ'C' . ~VE-
f. 200 dagegen machen zur ·Mutter , de~ ~ut. QE,""ffXI'E'VTJ, :'Cll {LW ~Cl{tE6t~ ivillTJoiS,1 vTJ01tOAO,V 
die Chione oder Philonis, . Tochter des Daldahon VVXLOV .( Anstm'ch u. A.tLVXLOlI] 1tOt1')CiCX'CO , ~o:t-
und Enkelin <les 'Morgensterns (vgl. ~uch Phe- tLOVr; . ~iov . . Y gl. ~azu !'a1tS; 1, 3, 1: . T~VTTJ(; 
rekyd. b. Schol. z. Oa.T 432: q,tlwvis 'T) .dTJ;;6voS [d; 1. der~ (i'rocx PCltJLAE':.OS Im~th;n., Kerame,lko~] 
-ttvya'rTJQ, also Schwester des Kephalosj s. unt.). g1tE6n up . XEQClELfP ''C17S 6'coas CXjlCXAf:LClfCl, 07t1:TJ(; 
Nach- der Sage von Trachis endlich war Keyx .. Y1is .. , epEQOV6Cl eH/LiQlt Kirprxl.ov, 8v XCCUW1:011 

(s. d.) der Sohn des Heosphoros und der Phi- 1EV,6~sv6v cptx6w 117to'Hf:LEQClf; EQrx6&dO'Yj!; (tQ
lonis (Nicand. EUQ. f1·. 64 Sehn. Ov. lJ'Iet. 11, · 1tClCi&~lIClt, 1tal ot .1tCllctcx r~vE6{TCXf, 4'Cll{ToJ'7:Cl *** 
271. 846. 570. Hyg. f. 65 u. S. w.).-=- ., · .40 XCli ,cpV) .. ,cXx~ fn,?l'TJCiE, t'OV ·VClOii.T~iiTfX äl,lOt 'CS 

b) fE9Jos (dor . ./tolos): . Pa!l'menides b . Ae't. ·. xd H6WctoS .EtQTJXEV . Iv Mn~6t .. t'OtS .' ~s "Ca!; yv-
plac. 2, 15, 4 (= Diele, Doxogr. p. 345 b, 14): 'f.Cli'KC:s [vgl. dazu lYdamow~tz ~;_ . a. 0: Am~. 1]. 
lIClQtL. 1t(JW1:o'V f:LI;V Tanft 'C(w srpov, TOV . CXVTOV AhnlIch lautete dIe von E~wtp~~es m semem 
0'1; 1'of:Lt~6tLE'V(W 11n' ClVTOV X{'ltlO''1'tEQO''' . . Eurip. Phaethon benutzte Sage, nach der,Phaethon der 
f1·. inc. 999 N.: Mpos ~vlX' l1tn:QTTJS i~lAClf:L1fJElI B;äutigam ei~er Göt~in (d. h. wohl der Aphro-
al1T1]Q (vgl. zum Verständni~ der . Vorstellung dlte) war; Wllamowztz. a. a. O. 412ft'. Anders 
vom reitenden ~rorgenstern die Vasen h, ' Rei- berichtet Hyginus · p. astr; 3, 42 (vgl. Schol. 
nach, Ripert. d. vases 1, 236 · [= ob. · Bd. 1 'Sp. Germ.p. 103,8~. Emtosth. c~tast. ed.Rob€'1·t 
2509] u. 339 {= ob. Bd. 2 Sp. 3H5/6], sowie p. 196f,): Nonnull'l" hune [Luczfet'um = Bespe~ 
die reitende Selene [ob.Bd. 2 Sp. 3142 f.], <die 50 rurn] A'l.trome. et · Cephali fi,littm dixe1'unt, l!ul-
reitende Lichtgöttin Aphrodite Pandemos,Purt- critudine mult~s .P'!·aestantem. ex qua .re etW1n 
'wängler, MÜ'nch. Sitzungsber. 1899,2,590-.606) eum Vene:.~ dzeztur certasse, ut et~am~ Em-
und die reitend·en fGottessöhne' [= Morgen- und tosthe'YI;es dw~t .e·u.m hac de caus~ Ven~'I'2S a~-
Ahendstern] der Letten b. Mannhardt, D~ leU. pellan . .. ' ., em~ Sage, deren~e~breüung m 

hellemstischer Zelt durch pompeJamsche Wand-
sätze und Berichtigungen zur Verfügung zu stellen, die hilder hezeugt ist: Helbig, Pornp. Wandgern. 
hier in spitzen Klammtlrn < ) erscheinen, und für die nr; 964-968. Dilthey, Bull. d. lnst. 1869 p. 152. 
ich Herrn Dr. Boll hiermit wärmsten Dank sage. Robm·t a. 2;. O. p. 4 Anm. 7. Wila·m.ow'l.~tz a. a. O. 

- [Boschel·.} . 421 f· mehr oh unter Phaethon Sp. 2176f. 
*) Wie sehr · der VenuBstern die übrigen Planeten . ' '" . '~T V Noctifer) 

überragt, ereiehtman a.usder Thatsache, dafs z. B. De- ·60 e) ~O'1tE(JOS tv,es~er,1' esp~n;go" '~ 
11tocrit (Dozogr. 344) cpwacpJ~o;, ~AlO~ und <'TEA~Yt] von den l~. X 317 f.: oios ~ C(O''t'TJQ Hof, f:LE't' . eW1:(JCX6t vvx'CO:. 
übrigen CtOr:Ef!Et; unterscbeldet. < PliniulJ 2, S6 nennt dae 
Vßnusgestirn a.emulum soZis ac lunae und setzt:hinz'\1: iarn 
magm'tudine extra cuncta aUa lJ;dera e:rt, elaritat1s quidem 
tantae, ut uniWl huiu8 stellae ,·adil:S umbrae reddantur ) 
Auch bei den Babyloniem gilt die Ven'08 a18. das dritte . 
Haup~gestirn neben Sonne und Mond, und diese . drei 
werden als zur Regierung dos Tierkreil;les eingesetzt be
zeiOllI!~~ (uQ,llh einer brieflichen Mi tteilung von A. Jeremia$). 

*) Die Beziehungen des <1>aMJwv zur Ap·hrodite ebcnso 
,'Vie die des Hesperos zu Hymenaios (s. unt. e) erklären 
sich einfach aU2 der Thatsache, dafs der Aufgah~ des 
Abendsternes als das Signal zu Vermählungen und Liebes
zusammenkünften betrachtet wurde (Sappho fr. fl5 u. 133 
Bl!rg/c. Bion. 9. Oatull. 62. Verg. ee!. 8, 30 u . Set·/J. z. d. St. 
Antlwl. {JI". 3d, Br w.'l<:k 3, 75~ 13; 113, 9). 
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c"cuolrib 1 r'Efi'ltcQOS, (}!;' XdV.l.G-rOS iv (){'~avijJ [6'CCl- Wenn Wilamou;Ür:; (Hennes 18, 417 ff. ) b e-
f::Xt &6'1: '~(I; i Wt; .. , tX1tiACl/L-n ' .. : Sapph. fr. 9!) haup~e~, schon in der my thischen Zeit sei die 
u. 133 Bergk. Parmen-id. b. Ae't. plac. 2, 15, 7 Ide~tItat ~ler beiden Sterne anerkannt gewesen, 
(s.ob : ~5H),41{f. ) . Pythagoree'rb.Ap ollod. 7t.,fl'Ei!>v s? smd dIe von ihm dafür bejgebrachten Zeug-
tr. 2 (-.c=- DOX0J11·. J'- 4~7, 1.; s~ ob. ~520, 17). Eu,nI;' n.lsse z~- ,:nklal' und dürftig, u~ seine An- . 
Ion 1149. Jütllt·m. ny. I.n Dei. 302: ovJ...or; l{fH- swht wIrkhch zu beweisen. Höchstens können 

, (JettS "Efi1tE(>O(;. *) Einen Kult des r,E. auf dem die Beziehungen des Eös80hnes Phaethon 
Oeta bezeugt Servo Z. Ve1·g. Ecl. 8, 30: I/i zu Aphrodite in diesem Sinne verweitet 
codem monie Hespe'/"u8 col-i dic,itwr) 2'lU: Hyme- werden. 
rtaemn specio,ei1-tm puet'u'tn a masse rZicitu,1". V gl. 10 2 U. 3) Der ältere echtgriechische Name für 
dazu Oatull. (2 ) " (nach Sappho?): nirni1·u·m den Planeten Iuppiterwar 4' Cl E.f1wv für Satur-
Oetaeos o?ten~lit 1'locti fe1' i!!,!~~s. VC1·fJ. ecl, 8, 30.: nus <PCli'Vwv*)j vgl. _Plat. b. Aiit. plac. 2, 15, 4 
spwrge , ma·~·'~te,. n:~.ce? : tim dese'td Hesperus (= DOXOg1·.344); (Eudoxos-PapY1'Us col. V) i 
Oetam. WIe ehe osthchen Lokrer den l\forgen~ 

stern, 80 setzten die westlichen (01. E(j1tE~L.O/.) bei. den Astrologen dlüchweg lV1 erkE r für ~annweiblioh 
den Abendstern auf ihre ~Iünzen eSt·rab. 416; galt.) Zu Edsssa hlefsdel' als Kriegsgott verehrte 
vgl. Head, H . rI·u, . 285. Catal.of greek coins ~{orgenstern AzlzuB (= "der Starke"); vgl. Bd. 1 unt. 
B-rif M:l.tS. Cent1'al G1'eeCe p. XIV PI. I, 2. 12, Azizu8 und· Cumont in Paul!J- WislJowasEncykl. 2, 2644. 
II, 5). Uber Hesperos a.ls Sobn oder Bruder (Auch in Ägypten scheint lange Morgen- und Abend-
des Atlas und Vater oder G:rüfs~ater der Hespe-20 stern getrelmt worden zu sein, Brugsell, Thcs. p. 7S.) 
riden vgl. den Artikel HE;speros . Auf Bild- Vgl. übrigens auch . Kalkrnann, J. cl; areI!. Ins!. I ( 1~86) 
werken erscheint er ebenso wie Heosphoros S.242f_ 
(neben diesem) bald als }~eiter (Re1:naeh, Rep. *) < Ob ipalvwll wirklich ein odgill:tlg~iechi8ch~r Name 

I [Bd S f] b ld fiir den Saturn ist, scheint sehr zweifelhaft. Letronne 
d. ~,ases p . ; 339 = . . 1 p. 3142 .), a (Journ. d. sav. 18B9 p. 581sq.) vergleicht IjIu(VW'JI .mit 
als schöner Knape mit Packel (s. Bd. 2 Sp. 2604 f. Diodo1' 2, 30, wonach Saturn der ht lrp Cl v E crot (H:O; unter 
Preller-Robert 1, 448, 2). **) . ·dcn P1anetenod.er /flf' 'l'J1'ei~ war: ' es scheint, dafa CPCL!lI W/' 

Wie aus (len einander entgegengesetzt.en Dichis Anderes ist als 'der Küudende' xaot' i;ox1v. Mit 
Benennungen 'Ewöcpo(>os ('E!po~, iPwlj'rp6Qos) und diesem hohen Ro,ug in der babylonischen Astrolog:it' 
"E67tSQOS für den MOl"gen- und Abendstern und ~timmt wie,der die · scltsan~ .et:scheinen~le Benenuung als 
aus den faBt durchweg verschiedenen mytho- 30 H~lo.u ltaot'1~; S. u .. Auch Cltl~l·t Salma~.u~ de anno elimacl. 
loO'ischen und o'enealogischen Beziehungen der - p .... %, w~ran Bouclte-Leclercq erlll1lert·(L astrol. gr. p. 67), aus 
b I:!d f d 15 d tl' h t h llt h' lt d' Valeas folgende Stelle über den SatlIrn: · X(!J'JIOV ioott 
e~ en au as.. eu IC geer. e . ' . 1e . en 1e mlldioll, (J~a(Ju; yae 0 .:JE.);, lv.:JEJI "a2 Ba (J v J. W 'JIl 0 i 

Gneehen der altesten myth.~sch~l; ,Zelt. 9.en fpal'JIo'Jl'ta au'tb'l' ft~Oal]yd(lEuaay, brEt ftc.h'ta Ttjj X(lowf1 
Morgenstern und AbendFltern fur Dlcutldentisch; cpaYE~~' y/$·E'tal. Beim echten Aristoteles . fehlt der Name 
erst Pythagoms <vgL Plinl>t~S 2, 3'l ) und Par- fpal'JIilJ", ebenso ftV(!Oe/~, tpai9'wllj rI'tiA(JWlI, während Metaph. 
me'tl,ides (s. oben unter b u. c) sollen ihre Identi- 1073 bans Eudoxo" un(l lf.anippo8 Aphrodite und Hermes, 
tät erkannt und von den älteren Dichtern Zeus und Kronos und de eaelo 29211. 5 ,auch Ares . VOl: -

uer t Ibykos (/',. 42 B ," li -- 0,. . " A kommt. Das .macht mich doch nicht nul' für cpaiywJI, 
Z _s , > v,1gm. el gc. - ameJ **~. sondern selbst für mtA,ß'wv und cpai.:JwlI = Inppiter (s u,) 
Ox. 3,413,16) dIeseihe ausgesprochen haben. ) stutzig, oh das wirkli~h :üto griecbische Namen sind. Ari-

*) Dem dichten Haar des Hesperoll scheint die schon 
bei PacutJiw und l!.~nniU8 vorkommende . (Varro de l. l. 6, 6) 
Bezeichnung Jubar (8. d.) = Morgen -Abendstern zu ent
sprechen, insofern }ubar doch wohl mit juba = dichte~ 
Haar, Mähne zjlsammenhängt (a.nders P1'eller-Jordan, Röm. 
)I!lUI. 1, 328, 3). Dafs man die Strahlen·, die von den 
Häuptern der LichtgotLheitf,lD ·ausgeheir, als Haare fafBte, . 
ist bekannt (vgl. ·Scltwartz, · Bonne, J-fond u. Sterne 12,. ft'. 
216ft'. 221 U. ob. Bd. 1Sp. 2003 f. sowie die Bezeichnung 
xOft 'J'tll_ == Haarstern). ' 

**) Leider reichen die· bisher bekannten M~hen von 
Haosphoros und Hesperoe · nicht l!-UB; um de.ren von · 
Weleker, Götterl. 1, 6l16ff" Mannl.ardt, Zlschr.l. Ethnol~ 1875 
S. 309 ff . . E. H. Meyer, Indi)g~ Mythen 2, 673. OZr:lenberg, 
Relig. d. Veda 210ff_ ausgesprochene Identität mit ·Kastor 
und Polydeuke3, daTen Mythus -ja sO~8t mancherlei Ver
gleichspunkte darbietet, sicher · zu · .stellen j insbesondere 
vermiest' man bis jetzt ei~. Zeugnis für den Glauben. dafs 
Heosphoros und He·speros ebenso wie die beiden Dioskuren 
Zwillingsbrüder gewesen seien. Sollte jemals ein 
8olc.hes Zeugnis aufgefunden werden, so wäre m. E. bei 
den sOllstigen unveJ:kenllbaren Beziahurigen der Dios
kuron zu den Sternen und zum .St. Elmsfeuer (= aaT.E(lE;I), 
deren Deutung nls Morgen- und Abendstern gesichert. 

***) Auch die Assyrer scheinen, ebenso wie die Letten 
(s. oben Sp. 2519, 53) und Grie~hen, ursprünglich Morg·en
und Abendstern für nichtidentisch· gehalten zu haben. 
Wie mir A. Jeremias mitteilt, geht aus der viel zitierten 
Taf, m R. 53. 2 hervor, dars Dilbat als Morgenstel'n 
(Kriegsgottheit) .männlich , als Abendstern (Liebesgott
heit) weiblich ist und dafe ebenso Sonne und Mond 
als mänulich und weiblich gelten. (Hierzu kommt, dars 

IJtoteles scheintz. B. den Namen O1:lA(JWlI überhaupt nicht 
gekannt zu haben, sonst müfste er ihn eigentlicb notwendig 
290!l. 19 erwähnt und . bekämpft hab.·n. Dafs Arat d\e 
Planeten gar nicht ·einzeln nennt (v. 454ff.), ilSt. ·auch sehr 
bezeichnend für die geringe Vertrautheit der äiteron 
Griechen mit den Planeten.. Ä.llch sagt die EpinoTllis 
ausdrücklich 986 E, 987 B, dafs· man Merku.r· U. die anderen 
Planeten aufser . Venus nicht mit. Namen nennen ·konnte, 
weil sio nicht von Griechen, sondern von Barbaren zuerst 
beobachtet wur,len, also ,ola 'to f.1.~ YI'Y'JIWaxw.:Jal [so abe; 
Sp. 2528, 23]. .Arats Schweigengoht auf ein solches 
Nichtkennen hinaus, wie er im ·Grunda selbst ·SRgt. 
Das doxographisohe ·Zeugnis über Platon· (Doxoyr. 344) 
·beweist l!.US bekannten Gründen, namentlich wo es 8ich 
um Terminologie handelt, sehr wenig. Dio älteste 
5 ich e r 8 . Stelle für cpaL'JIwv u. s. w. scheint a180 doch 
Alexand.er AitololJ bei 'l'lu!o Smyrn. zu bleiben.) I .:h habe 
goge.n diese wohlbegrÜ!ldete Annahme meinElS verehrten 
Mitarbaiters nur das eine Bedeltken, . dafs die iilt e ren 
P.ythagoreer, die d,och unzweifelhai't die 7 Planeten 
kaWlten, diese aUe doch irgendwie benannt haben. müssen. 
Da nun die Namen· :.!tilp·wv, {]>ai:twv, IIu(!Jfl~ doch 
wohl älter sind als 'E~flOiJ (xa'tli(! u. 5. w., so liegt ·es nahe 
anzunehmen, dars jene echtgriechischen Benennungen 
schon von der älteren pythagor. Schule gebraucht wurden. 
Damit soU aber nicht etwa geleugnet werden, dafs· dia 
älteren Pythagoreer ihre KIlDD.tnis der 7 Planeten wiederum 
der babylonischen Wissenschaft verdankten (vgl. BoucM
Leclercq a. a. O. ß6f.). Vgl. mit. Sp.252ii, 23ff., · wo aus 
Hygin. ein Fragment des . Herakleides Pontikos (um 340 
vor Christus) angeführt wird·, das .doch wohl beweist, 
dafs wenigste1}.s dieser schon den Namen Phaathon für 
den Planeten Iuppiter kannte. 
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Inschr. von Rhodos (ungefäbr um 100 v. Chr.*» zur Sonne beruht auf babylonischem Glauben 
1. (h·. InsuZ. 1, 913 . (mehr b. llultseh in PauJy- (vgl. Diod.2, 30. H lV'inekler, Altorientalische 
WissO'was Realeneykl.2, 1851f.); . Oie. de . nato FO'I·sehungen3S. 206. <Eudoxo.r~-Papyrus col.V.) 
cleor. 2,22,62; Ps.-Aristot. demu. 2; <Cleomed; Hygin. p. a. 2, 42; 4,18; 4,15. (Simpliki,os 
1,3 p. 30 Zieglel); Plut. de animo p'rocr. in 'in Arist. de caelo 222& (p. (!l5, 28 He1·b.) scbreibt 
Timaeo 32. Suiil. s. 'V. inoX7]; Io. Lyd. 2, 11, 9; sie den ncxlo:l.ol zu. Sie kommt ferner vor bei 
vU'l, auch Ma1·t. Cap. 8, 851 u. s. W. Gegenüber Theon vonSmyrrui, p. 130, 23 Diller; Servius 7. . . 

d~r sonstigen Ein.stimmigk~it der Tradition in A,e;n. 1, 729; Ptolem .. Tetr?,biblos 2, .. 3 ide~ti-
diesem Punkte WIll es wem"' · bedeuten · wenn fizlert den Saturn mIt MIthras -Hellos. V gl. 
in den neuesten Texten des Ps.-Eratosth: catast. 10 auch ein ägyptisches Ostrakon · in dem<;ltiscber 
,13, Hygin. p. astJ:, 2,42 u. 4, 18; Schol. G~·l'man. . Schrift 01·iental. L1;tt.-~eit!! . . 1902, 6 un~. 135, 
Amt . . p. 102, d~e alle auf eme gemeInsame wo Satnrn = Ra-Hehos 1st. . Zur Erklarung 
Quelle zurückzuführen sind, ~rotz des Schwan- Einiges bei Boll, Sphaet'a ;p: ~n? f. 563; ein an· 
kensdei' , handl:lchriftlichen UberliefeIimg an . derer Versucl~ von Baethgen bel Bla(s, Eudoxi 
einigen Stellen (vgl.Roberi, Eiat. cat. 'rel. p. ars astronormca :po 7; 1.: VgL all.c~ B01~:cM-
1.95 4;· u. 11 · wo die Hss. Phaeton und Phae- Lecle)'cq p. 93, 2; dIe Erklarung aus Mlsverstand·· 
tonta statt 'Phaenon und Phaenonta bieten) nis von "Hl-o·v ('ro'V ?tcd, K(>o·vo'V Euseh.pr. e:v. 
die Namen der beiden Planeten miteinander ·1, 10, 16) wird jetzt schon durchdas ägyptiscbe 
vertauscht erscheinen und ~cxl'Vco'V iür Iuppiter, Ostrakon widerlegt und ist an sich sebr unwahr
tPcxU"cov für Saturn gesetzt wird. . Ich meine 20 scheinIich.) Wilamo'luUz,Herm.18, 421,3. Jemen, 
also (gleich Le·tronne, .lou1"n. ~es sa:v. 1839 p. 582, Kosmol. {l. Babyl.116f. ·Bh .... lIm. ~8, 441, 4.f.). 
2), dafs in diese~ Falle em bel. der grofs~n 4~5) . Mars und Mercur, endlich, wur.den 
Ahnlichkeit der bel den Namen hncht begre1f- IJ.uQoHs undI'f(l-{J6lv benanl,lt \s. aufser 
licher Irrtum anzunehmen ist.**) Auf den Pla- dEm oben für ~cd.{tcov und tJcdvwv angeführten 
neten Iuppiter _(iPcxit3'Clw) bezog man nach Hyg-in. . Stellen noch T~ophm.'i't b. 1?roklos zu T~:
p. a. 2, 42 u. Schol. Germ. p; 102, 10 folgen<;len . maeu,s 285f. Ep·,.genes b. Sc7l,01. Ap. Rh .. 3, 
von Heraklet·des Pont. (~40 v. Chr .. ) erzählten 1377. Ps.-Erat. cat. 43; Schol. Germ. p. 102, 
Mythus; Q'uartttnIst~lia1'um ] una eit· Io v z:s no- ~O u: 103, 8. Hygin. p. astr. ~,42): < Der E,u.. 
.'mine Phaethon «(he Hss. Pheton; ·Bunt~ u, . doxo~-Pap'yrus · col. V nennt Ihn Il'l1Qof!.uS1jf>, 

. Rohn·i .. Phaenon), q-uem Heraclide.s Pontieus ,so und so ist auch<lie Überlieferung in den 
ait, quo tfmp()Te · Promctheu,s .homiru!$ finxerU, . Er~os~heni.schert Kata.steris~n, vgl. R()/~ert und · 
hune pu,lcritudine eorporis reltquos prae.siantem Ol!men (der 1.etztere mmmt dIe Lesart mIt Recht 
t'edsse; cumque supprimere eog-itaret neque I{YI)i jn den Text.) > Der Name· II'L'QoHs ist in der 
ut eete1·OS redderet, . Oup1:dinem Iovinuntiasse; T.hat für den Mars insofern höchst bezeichnend, 
quo facto missum !Jlercurium ad·. · Phae~lIimta als diese:r Pl~e~ . sich durch roten feue~artig~n 
(so d. Hss.) pe1'suaszsse, ut a~ IOf)emvemret et ~Hanz auszelChnet(vgl. ;Plat. de rep. : 616~.: 
imrnortalis fieret: itaque e~ mteT astra ferunt 'V~EQ1,t3'(!~v.Hy~ Hom:er. tri; Mari. 6: nVQQ(1Jr~S 
conlOt:atum. WIe man lelChterkennt, besteht x'l'xlos. Ps.-Plat. Epm. 987 c: ~()'l1t3'(>ch'fcx'fov. C1,c. 
diese Fa.bel zum Teil aus denselben Elementen so. Scip.4: rutilus). V gl. überhaupt hinsicbt-
wie der oben behandelte hesiodische Mythus 40 lich· der Farben der Planeten Plat. de rep. 616f. 
von Phaethon dem schönen Sohn des Kepbalos . So beträgt d~e Zabl der Pla.neten im engeren 
und der Eos,' weJch.er von Aphrodite. entfuhrt Sinne, werin ·man den Heosphoros und Hespero8 
und als Morgen-Abendstern an den Himmel als Einheit betrachtet; fUnf, was oftm·als hervor
yerset:1;t wurde, ja · sie ist wohl nur eine· Va-g·ehoben. wird (~hilolao$: Doxo[Jr. p,: 337b 1 •. 
ri~nte dieser S~ge, erfunden, um ßiespäterenPlat. T111l. 38~ff; Ps. <f!lat. Ep'zn. 986b. Erat, 
Beziehungen des Planet~n IuppI.ter (~ iPcx~- eat .. 43 u. s. wo), ~m~eIt~ren Smne ~ber,wenn 
t3'coP ~ ä6-r~Q ..:::1,os) zum Zeus mythIsch ~u tilOtl- l!-eho.s .und Sele~e ~l~ bmzug~rechnet werden, 
vieren (s. unten). Wenn es vom }>laneteli Saturn · SIeben (v:gL Plat .. T't.m, 38.~f. de rep. ,616f. Hy. 
bei IIygin. p. ast1'. 2, 42(vgl.~chol. Germ. p, 102., H01!'er.:zn ·Mart. 7: 'in'r.cxnoQm,s; Iv! 'fEt(!E6/.'V .. p'~.-

· 1~ ~. P8'-~'tat. · cat; .43) helfst: secu.nda, ,.stella rIOArlst~t. demu. 2:. Chtrys~pp. Do:cott. p. 4,66,4. Ow. 
dWttU1' Sohs(vgl. Sohs stella = Saturnuslb. 4, so. SC'tpA:. Orph.hy. 7, ~ u. S. w;).) Letztere ~ahl 

· 18), qu,am 'ali-i. Saturni' dixerunt; han,c Era~ . habe~ sicherlich 8.chon die ältere~ P~bagoreer 
. tosthenes a SoZis filioPhaethonta appellatam dieit. für dIe Planeten ange~om;men.t WIe · mcht · blofs 

.. . ~ .. et ci Sole inter .8l,dera Bit perlatus, so scheint aus bestim~ten direkteJ1 'Zeugnissen (z.B. Cal- . 
auch hiel' eine irrtümliche tThertragung ejnes · limo fr . . 83a· Schn~ PUn.>n. k.~, 84:: Censo:. · de. 
ursprünglich auf ,den ·Plari~ten Iuppiter (~. wal- ~ie '11a!.13),: sondern ~amentlich · ~uch aus Ibr~r 

· t3'oov) bezüglichen KatasterIsmus auf den [f~lsch- rheone ~on der Spharenha:n;r:lOm~. erhellt, ~e 
lieh?] tJ(Y.it3'w'V benannten Saturnus· vorzubegen. . bek~~Iltl~ch .auf der AnalOgIe ml~~er alue~ 
Die hier dem Saturnus · beigelegte Beziehung 7 saltigen LelE~r · · beruht (Zelli?r, Ph.1,los. d. Gr. 

, 60 1, 370, 3. 373): Auch wird . v.on· pythagoras 
*) Reihenfolge: i:pW(1rp&~~I;, ~:.,.il/Jw"" nU~Oflt;. CfJai~w". b~richtet; da,fs . er· di~ (fiiilf?) . Plane~n als 

C/Jutvwv. . . XV'VES iPIiQ615CPO'V1/S bezeichnet habe· (Ar1:stotele.1! 
"'*) < Vielleicht hat auch noch die dem ach,ten oder Frgm. 196 b. Po'rphyr .. V. Pyth; 4t. Clem. Al, · 

falschen Ei'alo!lhenelJ gelänfige ldsntifikatiori des Satum . . .. . 
mit ·Helio·s die Benennung des Satllrn ale C/Jai~wv ·ge- . . ."') Flbellso in ·einer. verlor.·n ·geg:mg.enen 3cbrift 1t. 

fördert. Cata8t. c. 43 .cheint darauf hinzuweisen: d tJfV- . Jßr}Q!taoo., .die .sich aus ihreu beiPhilo de nui. op'i/. ~,jll ~. 
'tE(!O; bclt/{tfl ,uh <]>aEt}wv 00 piya;; .. o!rto; &n'opaafJ:tl · Va1'1'0 b. GeU. N • ..4, 8, 10.Cemor. 7, 2ft. Macrvb. w So. &,p. 
a tto 'tov 'Hliov. --. Offenbar abkorrigiert ist die Stelle 1,6, 47ft', · Mart. Cap. 7, 73S, Anatol. b . Ast, . Theol. artfMIt. 
in der Ha S (Vi·ndI)IJ, 341).) ·8. auch ob: Sp.22001'. . 41 ft. u. s. W. erbaltenen.llruchs·tückenreltonatruieren läCst. 

2525 Plapeten ·Pianeten 
Strom .. 6,.8 .p. ~44 Sylb.), ~in Aus.druck, <ler so wurden z~leich mit· derÜb~rsetzmig jene~ 
wahrschemlich auf der weltverbreiteten Deu- a!tßyri8ch 'b"'bylo . h Götte . G' h' ·h 

P ··h · - 1 M d· . . . -... m8C en . r InS nec lSC e 
tung der erilep one a 8 on göttm beruht auch deren Pla t' h d · h . b 

S le . V· S · .. ne en nae. en sc eIn ar (Rose1wr, e ne ·U. etw. . 1201. Anm. 609ft'. ~ntsprechenden gI~e h' h G"tte b·· t 
Ud ·2 S 318<:.f·' .. ." C IBC en 0 rn enann . 

ob. . p. u .). '. (Vgl..ai1~zel in lLehma :j iJ' . 1 G 'eh 
Ob. es .schon im höheren ~Utertum einen 1, 1902 S. 190, 6. Bouc!:e":le I e~tr. Z. a ~ 9~ . 

, echtgrlechlschen K ul t der SIeben Planeten Höchstwahrscheinlich SI 'nd e edi~cq a. a.. . tr· t')' 
h t · .. t . h b hl . . e neuen 0 z gegeben a, 18 ganz unBlC er, 0 wo es Paus. ihrer 8cheinbar · griechische F d h .. 

a, 20, 9 zu bezeugen scheint, indem er von Grundeohaldäischen . Plna ·torm oe n;n 
· So'ul .. d : U· . b S . . . ne ennamen zu.., 
7 ä en l~ . el. mge .. ung p~rt~ l'e~et, von 10 sammen mIt · der Astrologie der Rab Ionier 
denen es !n leIder luck.eDhaft uberlieferten nac. h Griechenland gekommen d h bY 't 
W rt h l··t J ..l"" , . , . un a en IDl 

~ 0 en e_l ~ ~f0'V~s ~E tn't.~ ... X"-r': . 'r(>on~v · . deren ~une~ender Ausbreitung im Abend-
o'fLCXt &QXIXW1', OVS al1'fCQoov 'fCOV 7lla'V11't'co'V CPCX(fU' lande zlemhch rasch diEi älteren B . "). . ~) . .. . enennungen 
ara I'o;-ro" . .. ... . . . . v~r~,~ng.~: . Als den ersten positiven Zeuge~ {'Ur 

. Es 1st nun sehr m~r~"Yurdig zu sehen, dals dIe· Emfunron~ der chaldäischen Astrologie in 
die genannten echtgnecblschen PlanetennamenHellas haben WIr Theovhrast anzusehe d h 

·t d 4 'b . tl· · h J b 1· d t . .,r n, er nac 
Sel em . v~rc ns . lC en ~ r lUn el' mehr . Prok!os in Tim. 4, 285 f. i:Q . seinem . Werke 'It. 

u~~ mebr durch ~eue . Bezel.chn ungen ver- . ü1JtJ:EU1W auch der. "bewunderungswüi-digen astro
dr~ng~ wer~en, . dIe .zw~ sc~embar .aucb echt- . loglschcn'fbeorie der Chaldäer" gedacht hatte 
gnechlsch ~lDd, l,n WIrkhc~keltaberemendur~h- 20 (vgl. Iläbkr" ..Jstron. i. Altert.,Zwickau .1879 
aus. un~nec~lschen ursprung habe~~. lC.h ~, · 15f. Riets b. Pa,u,ly~ lVz'ssowa 2, 1811 . . Kioll . 
meme die gew}ssenn~fsen.,no~h h.~u~e.gütlß'enlD N. JaMb. t: d. klo Alte,,.t. i901S. 561, der 
Benennunger?ÄfjJ(!o,h't'TJS CX6'r1j.Q für Eco(jcpoQoS . auch auf ein Zeugnis des Eudo;xos binweist. 
(~,,?(Jcp6()Of' E(Jn~(!os, U. ~.w.), '~QlWv «~n}~ '~~ vg~. Cie. de ~i·v. 2,42, 87j. Da.rs in der That di~ . 
~nAßoo'V, :A.~Eco~ a6n]~ fur-!1'l1~?HS, 1"Ofj a. fur spateren gne.chischen Planetenbezeichmmgen 
iPaMtco'V, endlIch K(>ovov CX. fur q,CXI/V61v. Der .· ·aus Babylomen stamme·n best·a·t· e 

t S hr'f~ t 11 . I h . . . .. fu~ . , 19 n zum 
ers e .~ 1 "s e er., we c ~r, wenn auch In sehr U DerfiuIs noch mehrere ausdrüchlicheZe!l .. 
beschranktem U.mfang~, dle neuen Namen neben nisse griechischer Schriftsteller, z. B.des Ve~
den a:lten geb~aucht, 1st Platon.gewe&cn ~ de~ fassers der platonischen Ept'nO'r1}:is p. 986 f., 
z. B. ImT'tmaws p .. 38 ~ den MeI lrur als 0 'fOV 30 deI" nachdem er betont daLs At · d 
<E - d · •• '·E - [. . '] b · . bn S' · , gyp en un · ()fLO~ 0 er 0 Lf(!~S (!I.tOV aJi'f1JQ eze~c et; . yrien wegen ihres wolkenlosen Himmels sich 
In grofserem ~mfa.ns:e scllOn we,nd~t,Ansto,teles ' g~nz besonders zur Beobachtung aer Planeten 

. M~t~ph. i~,8di_e He~el.C~unge,n ° 'rllsÄcp(>o8,nlS, eIgneten und dafs deshalb die ersten Astro-
'WI1 E(>fLov, t'~v .dws, 't'O'l1 ;KQo:lIo'l1. a.an, .ebenso nomen in diesen Barbarenländem .zu suchen 
Theophrast, (~rum:. n. 61Jf"ELCOV 6, 46 ed. W'ntmer), . ...... ..... .. 
Ps.-Plat. Elnnom~ .987 bf. Epigenes b. Schol. Ap. 253), ein Gott der Träume und ein "Verkiindiger" (~ne~ 
Bk 3, 1377. · Ttm. : Locr . . 96E u. 97 A. Ps.- ro~dP). - htar (s . . d;) entspricht ziemlich genau ' der 
Af·~tot .. de mu. ~; 12 u: S. w~; <in guter Gräcität ~rIeCh:sc~n ~p~ro.dite (Ii: ltd .. 2 Sp. ~~1ft'.;. TB1. Bd. 1 
bleIbt · llnmer dIe BezeIChnung 0 'rov· ..:::1'0» erBt Sp.6ba). NIn·J b ~s: d.) 1st wIe Ares. elD KrIegsgott . . _ 
ganz spät kommt daneben 0 ZE' U s k .:. M a r. du k (8, d.) gltncht dem Zeus als· König der Götter, 

. . 'l1~ .. . . w. ur.z .4U ~ewltterg()tt, Weltenschöpferund· Drachentöter. _ Nu-
weg auf). D1e ... Frage, woher diese, n~uen B~- . g&1(9. d,.) hat einegewisfle Ä.hnlichkeit mit Kronoe:er 
~ennungen der fünf.Pla~eten s~~en, 1st dahIn . . .herrscht eben~o.in del~ babyloniscben Höllo (= Unterwelt) 
zu beantworten, .da~s SIe ~uf der 1m 4. Jahrh. · ~ie Kronos l~ ':l'1I.~t8ro8 (;4 . Sp. 145~, B5G) , er ist ein 
v~llzoge~enlde~tifizler\Ulg dergenanntengriech: bö.ser, :eJ'derbh~her; geftlrc~teter Gott wie K~llos, der 
Götter mIt geWIssen grofsen assyrisch-baby- leIne ~~genenlQnde,.t' v61'11chbngij er wird wieder Kronoe . 
1 on i s ch e n flottheiten beruben, ' denen seit des ~iltbras~uHe8 (Cumont, Mithra · l" 71 tf. '(9). ~ls.~.Löwe .. _. 
unvordenklichen ZeitenebenJ'enePlaneteIi e~ ~tt . , gedachtu.~8.W. ,(s: d. Belege .ln. Jl!rem;~' 4rlikeln . 
b T· . . . .. g . . Izdubar, Mardu.k 1,l ••• w., 11. Baudll(st7l, Studun.:. 'ffltit: 

el 19t wa~e~ (s. Hom:lnel" Aufs. 'U. AbMl. S. 37V ft'." fteligiofU?e&chichtel. ~S2, 1; nacb ' Jen"en, KomaoJ. ·136 ent-
Oumont,J.lI~thr(!, 1, 112t). .so wal' der Planet , spricht frejlich Nergal dl!~Mara, Ninib dem Baiu.m). _ 
Mercur demN~bo · (Bd. 3 Sp, 67 f;), . die VeJ;ius50 B.ei Jle3ychiu8 ßudcn sicb fOlgendiicbaldäbehe, (baby)o" 
d~r " 1star (Bd; 2 Sp . .811 il.), der M:ars dem .. nI8~he) R~~eicbn~gen~er :Planeten: Moloi~aflae' J -tau · 
NlDJb (3Sp. 36!*),der. Iuppiter,; d~m ~arduk . . d~o~lx~r..'lrt. .na!!~ 'Xa~';a[ol(; .. Hier~u bemerkt mir Jen- . 
(2 Sp. 2340ff.),:der SattU'll dem NerO"al (3 S . 266f.)· . . tma8 (brle~ltch):. ; MOA,o/10fiaq entspricht der babyloniscb 
heilig und da Nebo 't d . 0. h 1I bezeug~~n S~br8",b.~Il~, .M.ul-babbar fdr luppiter ' . . - Bdi~ 
Ist '. . ; . ml. . eIll ;grlec. ermes, pa~Q; ~ 0 , 't()~ .ttvelJl; (t(J1:tJ(J, Ba,lfvi.tlwwi. - ~fXE; ''Coii . 
.ar~lt Aphrodroo,. Nnublll1~ Ares, M~duk .&!JlQV a.a'ttJe.B~f1'fA.UJVto,; ,vgl. das babylonische Sag-ni . . 

mIt ZeU8, N ergal nut KrODOS IdeIitisch 18t**), ~ :dd'cpa,,~ ß 'Cq~ 'ßcpqixJl't,/;aonh' vtto Xal..6alGJ'; = . 
. . : . . . ... . ~llbat. (Herold) der von .De'~t;~h (A"yr. Le8e&;ücke) ver-

"') E . . . . ... ... . . . ·öft'entlichten l'lanetenliste . .. Diese .be· lautet jn· genauer 
benso 1st es zweüelhaftj ob Wir a.us Stellen wie · .: '!'ransskription: . ilu 8111,·=:; Mond' l'lu 0 .. - ..:.:.:. , s . ; Mella"der 4 233 M. . ,. . ,v_, .. . 0 ~ • • . , ,,,am ... s. - Ollntl, 

)'E,' ' ' • . e,m.: ~ Jl,E" ~'x..af!po; 't?UI; .,'tWIJ:; f'"at Hu· Dun-pa·ud-du-a ~ Mtlrkurj ilat Dilbat= Venul' 
s~~~&: E,uOV;~ vdw(l, r,tjr, ijAI9v;nu(I, a .u'tE.(!·a I; ~ut einen 60 ilu· . Lll-bad SaguB = Mars, . ilu Lu-bad. UQ~:.bir :(gescbr: 
1; 36S

U 
t Icbl~eCsell d.ürfell (vgl.. auch. Zell~, Phdos:, d. Gr. Gud-lld) = Illppitdr;i111Zal.bad~Q,_Iiu '= Salurn. · - .Vgl. 

t , t. 430f. 5). }<;s kann SIch liier rech~wobl um n. h W{ kle . . .. .. . • . .. . 
rein philosophische S!)eklil tio . h d 1 V 1 0 .. uc mc r, Htmmelil- u. · ~eltenb.ld, d: Bablltonaer · S .. i!.5; 
z, (JornuI. Je tlizt deor p 2:L26 ~~~ f . an .e

2
: ir p;. mnn Den, ForllChungen 8 8',188 . .. Übrigens· scheinen au~h die 

*.. .": . , . . ' :. U. 0 . . . • . Ar aber emen sehr aUen. PlanetenkuU· gehabt zu haben; 
· . ) Nebo lS. d.), der ~onn dea MI,'rduk (-= Zeus), 1st vgl, CI,wolllon, D. Sifabier 2 · .673 wo altarabische Quellen 

;le Hermel. (l3d, 1, 2366, ROlJcl,er, H,wme. · d. Windgutt angeführt werden, ~ach d~nen' der 8(lhwar~~ Stein dlolr 
zie'48 .IÜl~l. l?-Il) der Erfindc~ ,dar Scb~ift, · die per.so~ifi. Kua.be. ureprtingliohdem Snturn geheiiigt war, V~}. . 
G ~ We;8helt un~ Kuns.t, ein freulIdhcher und gnadlgor· Hommel, Ge$tirndiemt G. alt .. Araber 10, der an Übertragllug 

ott, ein futenerwecker (vgL Renc11er, HenTles d. W. 6:1 Aum. des altbabyIon. Pianetflnkultes denkt. 



2528 
Planeten Planet.en 

2527 , 
. . :~ . . ' , , i , ' , , ' asl1 F acU Bei dieser gewa.ltigen Bedeu~1.1ng, wel~he 

8elen*), fo~~fu,hrt . ~U~. yae, 1t~ vv !L~ 'V fG: 6~ die ehaldäische A strol ogie WIe es schemt 
.ß'EW 'V ['tct 0: G't(?a] , (),~Lc'V y~() !:W6~~(?O~ , 1 /Q !:i nchAlexander d.Gr.zunächst in Ale x andria 

"' , '. '" OcJl-r'Yl{'H~'(xL6"1E(lOY cXHA0'J'0 1' n ,,,· ' . ·t 
T l! W'I.1 a 'u'tO S n rp e ., .,,, , f ' .s>" I Id dem ariechischen Onent und dann Wel er 

, 'la 1: v () l co VOl/,o.f7c-r; 1tf! t'1tOV 0 U O(LO- Ul b d i' . 
' W I, ~La " J CI r ,", , 'cJ' (E ~ im römischen '\Veltreich gewann ! so a S SIe 
oQo~WS i]~~C}Jl 't S ct~a ;t~ -rov-rC}Jb (J~~h~l 'I (?~Opv soga,r im stande war , die älteren echtgriechischen 
'H: . '1: . 1. ,g . audc l~g;~,efl: l1; n' . Planetennamen im Laufe der Zeit fast völlig 
Rh. 3, 1377, von Mem e(nr e, . enlsc ~ en, ""enen-) zu verdr ä,ngenist es nicht zu v erw\lndern, da,fs 
nung des Planeten ars 'Vf.10~L S = (XCi'r:1)Q nQSOJS . E" fl f 'hl' f l' 11 . • ~htiger .• 1 d " .. ' h " "lI ' /; *.;:) aecren.. durch Ihren . III u S sc le S le ' em rL, , 
~~~e Ch\~lS ~ : E:'3-r1:(Jom!~~A;äV!lich :uch 10 Plan etenkultus ~ntstand, der sich indop'pe~-
~ er , ge~ e W.llh: Q ' 'htr h d (:"öt tor vor ter Richtung entwickelte, je na,ehde~ man die 

~~~;,a:en~g~ie pra~~tenI~ena:~t ~u~a~~: si ~ieb?n . ~la~l:tel~~te~ r e~t;:ed: e ~~1~ h ~ ~ t ~l~ 
Vvird Z. B. (nach Ps.-A.,isfot. de mu. 2 ; vg . So gh~·sck' ,I cl als kOQmologi Qche P o-

,; . 0 H ' ' t· 2 42 und du,s ,C lC .sa e. un " " OJ • 

Ep~genes a . a. ." yg. p . as 1. , be' t en ze n ' oder als Wochengötter auffafste. 
Horoskop dos A!lti~h?B v: ~~~ma~P.'~~l~i' 4~ Z~a; hänO'en beide Auffassungen auf , das 

:.u~~~n-E~~/~S~:~rI rau~~~efvl;s~'W:~~assi): ; 811) i~nigst\V~~~~f~~~:r r~~sS:n~~~:ChUrie~~t!l~e~~ 
der Mars auch 0 H(la'H:J.~v." a6't''f/(l, t~)e "\ ~~us :i~~ehier au F.! GrüJden der Übersichtlichkeit, 
auch (; "H(?a

p
S l.k h(Ps . ~ 2' r'b3St7·, apo l~till . P ~:~ 20 beide <7etre~nt zu beha,ndeln. InBbesondere 

Locr. 96e; 'm. . //'1.. , • • ' . ' , . • ö . • 't d 1 J hrh ach Chr Geb, 
ed. Ox . A-u:gttstin c. d. 7~*:6) oder s,2d:us j~a:· t~ ~:~~~.t ~:~~it~~l ir:~öl~iH~hen' Weltreich sich 

~;llm\lPhn. :. (Ho~j~ko~ :1:: A~:t~~osa v~n ~erbr~itende . Mithr~skult , (Bd. 2 Sp. 303ti.ff~ 
K
o .I' %0 (,r)vos ., 0 p~ -Ar1·stot. a . a . O. PUn. sowie der Gnostizismus und das namen l~ 

ommagene a . ~. . S. ' d' S h _ . ÄO'ypten blühende Zauberwesen (MagIe) 

~~~9) e~ei:n~~r O:::::~u~~::; v~~~~.hi~d:::n 'die v~erehrung ' , der Planetengötter!6et~rder~ ~u 
Id ~ifiz'erungen der aenannten assyrischen haben (s. CU'lnO'l:d ob., Bd. 2 Sp. 3 .. , . 'M. 1 m 
G;fthüit~n bei ihrerÜbe~tragung in ~ie Nomen,- Reinem grofsartlgen Hauptwerke Hoer, .... 1.t tra 

klatur. ~er rgr~~~is~~:n s!~hf~l::;~h, N;:~ 30 1., Pi)- \5!:~lallet.e~l;rnlt der Astrp~ogen (vgl. 
~O~ahZl~~:pflanzung der chaldäischen Astro- BCible?', A.strolog~e ~. A.ltertum, ZW1C~U1l87~. 

el. er . ' h Ä t ' (Alexan- Biers in Pa'/.tly-1Vlsso'Was Enc. S. v. stro ogte 
%:1~~ ~~t ~;~~~o~~ela~~b'J.gJ.Pkl~nA.lt. 190~i Bd. 2 Sp. 1802ff. und die daselbat angegebene 

561) auch ä g Y pt 1 sc he Gotternamen zur Be·· letztere zu d enken (vgt. Ntcom. Geras. in Phot. bibZ. p . 144:\ 
nennung, der Planeten v~rwendet werden~ dort 34 Bekk. ' Pistis Sophia ed. Peterm. Jl . .366ff.; .1:' , Baudissin, 
hiüfs nämlich nach 'Achtll. Isag. 17 der ;::;aturn Stud. 1, '241 Posnansky, Nemesls , S. 57,9b. Bd. ~ Sp. 141). 
Stern der Nemesist) (a-nch bei Vale'M (2. ~ahi- Für diese Annahme spricht auch der Umstand, dafs ~a8t 
hundert n. Chr. heirst der Saturn NEff,Eoc(,r)S katzenköpfig gedacht wurde, was ab. d~n löwengestal~lgen 
&(J 't'l~ . Oatal. codd. ast1·ol. gr. 2, B9

J 
36), der Ner gal-Kronos .erinnerte (~umont, _Ml~1tra 1, 79, 2ft) ,~ 

I J~ t Stern des Osiris d er Mars Stern des 40 0 s i ri s entsprIcht nach Dwd. 1,20 'mcht nur . dem DlO 
~ppl er d M k' St d A"ollon nysos; sondern auch dem Ze'us und Ammon. <;:r,n 

Berakles (s. ob.), er .. er ur . ern. es p " früherer Zeit hiefs übrigens Venus der Stern des OSlrlS 
und für die Ven\ls durfen wu ~uf. GI"'P.nd von oder des Bennuvogels: Britgsch, ' Thes . 1 p. 70; aber es giebt 
,Plini'/,(;s (2, 37) vermuten, dars ' Sle m ,AgyPten auch ein original ägyptisches Zeugnis, wenn au~h aus 
Stern der Isis genannt · wurde" obwo~l dIeser später Zeit, im :rempel von Dendera, ~vonach VIelmehr 
Gött in sonst der Hundsstern (S.othIS) (~~d Iuppiter als Osiris aufgefafst w:urde (lb. p . 71).) - Der 

eh mehrere Dekane und Gestune) heIhg ägyptische Heraklel! ist wohlkem anderer als Chunsu. 
no bBd ' 2 S . 434ff.). - Unter A.pollou h aben wir :wohl ~~roB, den Gott 
waren (s.o . , . p der Lichtsteme{Plalle.ten ö vgl. H,erod.2, 1:16 u . ob. Bd. 1, Sp. 

*) Den cha1däist:hen Astronomen kam nicht blofs die 
Klarhei t , des me~opota,mischen Himmels , sondern auch 
ihre S c harfsichtigkeit und ihre ~· anglebigk~it 
treiIlich zu statten, von der Lucian p.axQoßIOL 5 rede~. , Sie 
sollten beide Eigenschaftrri dem , Genusse des xQ'.:t,yO; , 
ltQ'fO ~ zu verdankeIl haben. 

*':j Vgl. Macrob. Sat. 3, 12,6: ChaZdae i &Iellam, Her~uUs 
'lJoca nt quam reliqui orr.mes Ma.rtis appellant (Cumont, Mlth~a 
1, 143). Wie aus dom fol genden her~orgeben dürfte, i~t m 
diesem F alle wohl eine ganz spezIelle Astrologendchule 

, (A~ trologen ~ Ch aldäer) und ' zwar wuht ~ '~heinl~ch di.e VOll 

Alexand ri a gcmeint, im Gegen~atze zu der 1m eigen t 
lich en Hellas herrschenden, welcha d en Ninib nicht dem 
H er a k I e s, Bondern d t'm A r' e s gl ei chset.;-:te , V gl. d ie 
grofse Inschrift des Allti ochos v . K oro magene (Cumont, 
Mithra 2, 90), die den p ersischen Gott Verethrag~ua = Ar
tagnea zugleich m it Her ak les u nd Ar es" Mlthras m It 
A u o ll o n und H er m e s identifiz ier t. 

~;* f) vgl. binsichtlieh der Identifizierung dcr. Rera 
und Hhe a, mit Aphroilile-ABtart e-Ist :li' Pseu do-Luclan. de 
dea S yr. 32 und .Apl.l ~. Met. 11, [' ff. Üh. T uX'T] S. Abb. 1. 

'l') Da N e mesis nicht blo rs d er I sis, s~ndern a uch d~r 
1\ r, 8 t gl eichgesetzt 'wurd e, so ha.t man 111e1' wohl an d le 

2745) zu vertit~hen . - lais endlich würde bald der Hera , 
bald' der AIJhrod ite gleichgesetzt: s. ob. :Bd. 2 513ff. U . 

49 .j. ff. - Ahnlich ' Schwankungen S. b . Cumont . Miehra ~ 
p. 130ff, , Vgl. hiuliichtlich de~ P laneten'V'erehrulJg (unll 
der "Planetennamen ) im , alten Agypten auch Brugsch, Rel. 
~. Mythol. der Ägypter S. 203 . . < Thes. insc~ipt. A eg. 1, ~3 ff: ) -
<Neuerdings hat man in Agypten ein nachcb:n~tliches 
Östrak on mit demotischer Schr ift gefunden, da.s em V.er
zei~hllis der Planeten und d er Tierkr,eisbilder ent~alt, 
vöfl. Oriental. L i tt. - Zeitg. 1902 a . a. O. - MythologIS:3h 
il~teres sant Imd 'deshalb bJcr anzuführen ist die :Be
n eIlllt+ng vo~ P I a n e te n fJ r u p pe lt bei nolemaj~S tetrab. 
3, 8 (im Kapitel über die Zwillingsgeburten) : die ~on
dtelhtion der männlichen drti Plar..ete!l Saturn, IUPPlter~ 
Mar s heUst die YEY~ (H; der A u a ktor e s, die ~er. zw€'\ 
m ännlichE;ll P laneten Satur D, Illppiter und des w61bltchen? 
Yen us ,h eirst die yiYuw; d ..,l · D i 0 S kur e n ; die der. zweI 
w~ibli~hen Mond ATJhrodi.te, und eines männl1chen, 
M:r Q ileiJ~ t die ;h'~ r~, c; der De meter und d e r Kore 
unri"d Bs D i ony so s ; die drei w eiblich en ,Planeten Venu8, 
Mond, 'Merk ur (in weiblich er A uffassung) die l'h·~a,,; .der 
Ch a:o: iten. Ü bel' ein w eit"res V ork ommen der Uha~lten 
am Sternhi~mel ygl. Boi!, Spltaera bm 'ba1'ica S. 272 f .) 
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Litt.er~tur. Kroll, Aus d. Gesch~ d.Astrol. N. Spekulationen *). _ Gewöhnlich wird di~8e 
Jahrbb. f. d. klo Al~rt. U. S. w. 1901 S. 559ft'. letzte Planetenreihe auf pythagoras und. fl eme 
T hompson, The reports of the magicians and Schule. zurückgeführt ; vgl. Censor. de du!' 1U~,t • 
astrologers of Nineveh. and BabyIon, Lpnd. 1900 13. Phn. h. n. 2, 84 (2, 32ft'.). Oie. somn. Sc~p. 
[mir ,:unzugänglich J). Die Vorstellung, dars 4 U. ..I.Yacrob. z. d. St. 19 2 wo ausdriicklicb 
die Schicksale der Welt un'd der Menschen bemerkt wird, darF.! Cieer~ id diesem Falle mit 

, von deu ' Planeten und, deren Stellung am Archimedes (s. 2, 3, 13) uud der ra.tio Cha l-
:ß:imme1 abhingen, daf~ man also, um die .. Zu- daeorum übereinstimme; Ptol. Almag. 9r 1; 
kunft zu erkennen, dIese . beobacht~n ' musse, s. auch Alex. Aetol. b. Theo SmYrn. p. 139 
entstammt jedenfalls dem ältesten Glauben der 10 Hiller _ U . Theo Smyrn. a. a. O. p . 138 11 ff. 
Babylo~ier, denn sie findet sielt bereits in den ' Chalcidius ed. W robel 1876 c, 72. Gen~uerei:l 
Resten eines grofsen , ~us 72 Bii,chern bestehen.., b , Sehmekel, Philos. d. mittl. Stoa p. 464 f. 
den astrologischen Werkes ziemlich entwickelt (Bouche-Leclercq, L '·astrol. gr. p.104ff.; H'ttltsch 
vor, das im Hügel K.ujundschik in der Biblio.., in Wüsowas Bealency.cl. 2, 1833 f. > ' 
thek des Aasurbanipal (7. Jahrh.) 'aufgefun,den Was die B~deutung der einzelnen Planeten 
wurde und . eine Abschrift , älterer Omina dar- und Planetengötter für die Gestaltung , der 
stellt (Häbler S.: 6 ff. Biers Sp. 1806. Kroll menschlichen , Schicksale betrifft, so gehören 
569f.)~ Wie Rich aus den vOn Häbl.er u. s. w. die Details der astrologischen Theorie nicht 
a. a. O. mitgeteilten Bruchstücken der ältesten hierher; für unsere Zwecke geni.i.gt es darauf 
as.syrischen Astrologie im Laufe der Zeit das20 hinzuweise~, dafs man gute (&ra.f7o'1towl), 
komplizierte spätere , astrologische System ent- schlechte (xfXy.oJ'owl.)' und neütrale ('K,oLvol, 
wickelt hat, das , zu ,untersuchen , kann jetzt inlxowoL) unterschied. Die guten sind Iup-
nicht unsere ' Aufgabe .sein; hier genügt es, piter und 'Venus, die schlechten Saturn (s. Art. 
darauf ' hinzuweisen, dars in Babylonien die Kronos . Sp. ' 1471ff.) und Mars**), neutral 
7 genaIlllten Planeten schon l:\eit ältester Zeit war Mermir, d. h. er nahm die Natur des-
für göttliche Wesen galten ·und zu den wich~ jenigen Planeten an, z4 dem er in Beziehung ' 
tigsten Göttern in Beziehul'.g gesetztwurden,trat (s. Biers in Pauly- Wissowas Bealencykl. 
eine Anschauung; ,die, auch i,n ,der Astrologie 2Sp. 1804: Oumont, MitJwa 1, p. 120, 8). In-
der griechisch - römischen Zeit ~ne grol"se dem man ferner nach dem Vorgange deI! Py-
Rolle , spielt (vgI. die wichtige Stelle bei so thagoras 'die Phl,netenreihe mit der Folge der 
Di~d. 2" 30f., der.sie '~(>"'''l'PEis nennt,u~d T?ne deB~eptachords kom'?inierte, verba~d ma.n 

' Ph'tlo Iud.de nobtl; , 5 ' [01, ' XalofXloL] to'Vs dIe Theone von der Spharenharmoule mlt 
a(i1:~(>"S .f7.EOVS v0f!'l~ov.(jf" ·id. de , migrat, Abr. alle;rlei astrologischen und gnostischen Speku-

" 32 u . .8 : w .). Was die Reihenfolge der 7 Pla- latione:n (Oassius Dio 37, 18. 10. Lyd. de diep. 
neten bei den alten Assyr,ern anbetrifft, so ist ~,2 'po 38 R. u. Roethers Anm. Z. d. St . .Diete~ 
dieselbe nach der , Liste der Bibliothek Assur- rieh; Abraxas S. 22 if. Wünsch, ' Sethian. Ver~ 
banipals :diese ': Mond, Sonne, Iuppiter, Venus, fluchungstafeln 77). Im , engsten Zusammen
Saturn, Mercur, Mars *) (vgl. ob. Sp. i626 Anm.**) . hange , mi~ dieser Vorstelluilg stand der He
u, Winckler,Himmels- u. Welten/bild d. Babylo- ' danke; dafs' jedü der 7 ,Planeten einem der 7 
niet'. Leipzig 1901 S. 35), oder nach der am 40 Vokale ' entspreche, 80 dafs schliefslieh in 
Stu.fentempel von ,Ezida angebrachten Farben- mystischen , up.d magischt=m Formeln, wie sie 
skala nach~'Wlinson (vgl. ob.Bd. 3 Sp. 54) ' ~amentlichin griechischen Zauberpapyri aus , 
folgende : Mond (silbern), Merkur (dunkelblau), Agypten überliefert sind, die 7 Planeten ge
Venuß (weifsgelb); Sonne (golden), Mars (he11- radezu mit den 7 Vokalen oder Urbuchstaben 
rot),Iuppiter(rotbraun),Saturn(achwarz),<.gegen(Hygin. (. 277 u. dazl~ Roschet· im Philol. 1901 
Rawlinsons Vermutu,ng spric~t sich aus F , de S. 369ff.) identifiziert und als solche angerufen 
Me1y, Revuea1'Gheologique 37 ,(1900) S. 417f.)" wUrden (vgI. Roscher im Philol. N. F. 14 [1901]. 
doch findet sich daneben noch 'eine andere der S. 371 f[ 2lut. de E 4. Gesl1,er~ Oomment. Soc. 
Anordnung der 7 Wochen tagsg.ötter (s. u.) Beg. Gotting. 1(1762) p.245ff.***) Boeckh Z. C. 1. 
entsprechende (Rawlinson , Cuneif. !nscr. of 50 Gr. 2895p. 569. Demetr. de eloeut. 71. Schol. Z. ' 
Western Asiti 3,67,57- 61; v. Baudissin, St·ud. Dion. Thr.b, Bekker,Anecd. p. 795,29ff. Io.Lyd. 
Z. se?nit. Religion 1, 233; l!äbler S. 8), näm" a. a . O. Anon. b . .Euseb. pr. e'/J. 11, G [ s. auch 
lieh Sonne, Mond" Mars, Merkur, Iuppiter, Dieterich, Abmxas S. ~2, 6J. Orakel b. Purphyr. 
Venus, Saturn, wora,us zu folgen scheirit, dafs ib.6, 14, 2. A'lnmian. Mare. 29, 2,28. I-ren.l, 14, 7. 
auch diese Reihenfolge auf alten babylonischen HorapoIl. kie1·ogl,. 2,29. Hippol. ~,48 . v. Baudissin 
Spekulationen beruht. In der späteren Astro- ,' a.a. 0 .1, 243 ff. King, Gnosties 274ff. '/). And'l'ittn, 
logie ist dagegen die Reihe der Planeten,Mitth. d. anthropol. Ges. in l Vien 31 (1901),251. 
wenn man von dem der ' Erde nächsten , .. ' 
dem M d ht f 1 d· 1) M d 2)' *) Vgl. darüber Habler a . a . O. S. 9. Dieterlch, Abraxas 

M
on e, ausge , 0 gen ? , on, ~U. Jenacn, Ztschr. f. deutsche Wortforschung 1, 150 Ir. Mattltias 

.erkur, 3) Venus, 4) So~ne,5) Mars, 6) Iup- 60 in LYDm Ztschr. l . d. deutsch. Unterr. 15 (1901) S. 623ff. 
plter, 7) Saturn; vgl. Dw Cass. 37, 18 f., der **) Über die 2 guten Ilud 'die 2 höseu Plan cten götter 
a';lch zwei Methoden angiebt, nach denen man vgl. ServiU8 zu J1ergiJ (;eorg. I, 335; PI\"tarch, De l8ide et 
dIe Reihe der Wochentagsgötter ' aus dieser Olliride O. 48 ; den Chr~nograpben vom Jahre 354, dazu 
letzterenPlaJnetenfolge ableiten kann : die zweite Mo~rrl3en. Abhandt. d. SacM. Ge8. d • . Wissell~ch., !'hil.-hist. R/. 
derselben beruht offenbar auf rein astrologischen B.d. I, ~.850 8. 567. Ich verdanke diese Hmwels6 der Güt,e 

E. Schurer,. 
*) Ygl. Ho'mmel, Auj3ätze u. Abhandlunge~ 8. 884;, 446: 

Vgl. auch Jensen in Kluges Zeil8chr. /. ' deutsche Spraclt
jorscl,ung I (1901) S. 155. 

ROSCRlIJR, Lexikon der gr. u. röm. Mythol. III. 

***) Wie ich nachträglich aus Gesne1' a. a. O. p. 24!j , 
adn. 8 ersehe, hat schon dieser Gelehrte bei Hygin. I. 277 
die 7 griechischen Vokale vermutet. 

80 
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Dieterich, Abraxas S. 19 v. 117. S. 22f. S.24. Qoo'V ILE~&'VOJ'V 1t(>o()'OJ1tO! ~Xo1ins I'V 1tE(>"~&'ILO!()'w 
41f. 43 u. Pap. mag. mus. Lugd. Bat. p. 766. lLvois, 'XO!'tixovns ~1t'ta 3'wO'~,.,,0!-r0! X(JvCia . ..• 
Wünsch a. a. O. 77 f. Parthey, Zauber papyri S. o{,-roi ElCiL'V oi 'XO!lo,vILE'VOt 1to1.o'XQcX'toQES 'to'Ü 
120 u. 153ff. Dietericn" Rh. Mus. 1901 S. 90ff. oVQO!'Vov 'X. 't. /w. (s. Dieterich, Abraxas 104f.l 
Lobeck, Agl. 932 k. < C. v. Jan, Die. Hat'monie der auch auf die TV1,aL- 'Kat MoiQat "= at 
der 8phaeren, Philologus 52, lä ff. > Kopp, aya.:tat tXno(>(>owt 'tW1·· tX Ci't {(> OJ v hinweist, 
Palaeogr. crU. 3, 299-313. Ruelle, Le chant welche in einem anderen Papyrus erwähnt 
cle sept VO}lellcs gr. in Revue des et. Gr. 2 werden; Dietm"ich a . a. O. p . 196, 5 = Papy·r. 
[188~J p. 38i'. 393f. Wünsch, Defix. tab. praef. mag. mus. L1.tgd. Bat. 8, 7f. in E'lcckeis .. Ja.hrbb. 
1>. xxvrr. Bouche-Leclercq, L'astrologie gr. 10 Suppl. 16 p. 808f. u. vgl. mit dieBer Vorstel~ung 
p. 150, 1. Dieterich, Mithmslit'tt1'gie 32 fl'. Plat. rep. p . 617) aufgefafst im sein scheinen, < 1'h .. Reinach, La musique des spheres, Re'V1.tc ~? we~den Jetzt mit weit ,gröfserer Wahrschein-

. des et. g1·. 13 (1900) p. 432 - 449> u. s. w.). llchke1t dIe 7 noloj((iO!'t(,l('ES von Boll und 
NlLch gnostischer Lehre (vgl. Iren. haer.1, 14, 7. Dieterich auf die 7 Sterne des kleinen, die 7 
Hippolyt. ref 6\ 48; mehr bei Ba~f,dissin a. a. O. nae.:tivol. auf die 7 Sterne des grofscll Bären 
233. 236) steht jeder einem der 7 Vokale bezogen: Mith1"asliturgie 72. *) 
und zugleich einem der 7 Töne der Sphäten- Wie man ferner gemäfs der im Altertum 
harmonie entsprechende Planet unter der schon seit ziemlich früher Zeit sehr verbreiteten 
Herrschaft eines CXeX(i)/I!. <Name und Natur Hebdomadenlehre**) alle möglichen in der 
dieser &exOV'tEs sind innerhalb der einzelnen 20 Siebenzahl auftretenden Begriffe und Dinge, z. B. 
gnostischen Sekten seht verschieden, meist sind die sieben Lebensalter, die sieben Eigenschaften 
es Geschöpfe des Demiutgos, die der mensch- der menschlichen Seele, die sieben Körperteile, 
lichen Seele feind sind und sie zurückzuhalten ferner d.ie sieben Farhen und Säfte (X1J~to{.), "'**) 
suchen, wenn sie 1.1ach dem 'l'üde ihre Reise die sieben Blumen (Diete1'ich, Abraxas 157, 1; 
zu Gott antritt; doch überwindet sie die Seele, 170 ff.), Gewiirzpflanzeu und Gerüche, die 
wenn sie in die ' Mysterien der GJlosis ein- sieben Metalle und Steine u . 8 . w. auf die sieben 
geweiht ist und die Zauberformeln kennt, dellen Planeten bezog oder von ihnen ableitete, zeigt 
:Luch die Archonten gehorchen müssen' (TV'Ü,nsch, folgende in einzelnen ' Punkten freilich' va-
&th-ian. Verfl. 77 ff. ,Anz, Z . Frage nach dem riierende Tabelle; 
Urspr'ung des Gnostizism'us = v. Gebhardt-Ha'l'- 80. 
nack, 1'. :t~. U. 16,4 S. 1-:-58; vgl. auch BOUsset, *) Vgl. auch Ruscher, D. Sieben- u. NeunzaTil ~. 58 und 

S 
die Artikel Phylakissai (ob. Sp. 2487) und PolokratoreB. 

D. Himmelsreise ,d. · eele, Archiv t: ReligiO'Yls- **} Der Unterzeichnete wird ' ö.ieselbe demnächst in 
'wiss. 1901 S. 234fI.) . . Bisweilen werden diese einer aURführlichen Monogra.phie behandeln. Die 2 ersten 
Archonten den Erzengeln gleichgesetzt"z.B. 'I'eile derselben sind bereits erschienen unter de~ Titel: 
in d. Hpäten Inschr. v. Milet O. I. G-r. 2895 u. Theol. "Die enneacÜ,chen und lIe.bdom.ad. Fri3ten und Wochen der 
arithm. p. 43 Ast; vgl. p. 20. Olem. Alex. Str. 6 .ältesten Gr.iechen, ein Beitrag z. 17erglei~h. Ohronologie ulld 

p. 685 A Sylb. vgl. 1). Ba'l.lIdiSsin a. a. O. :!48.f. Zahlenmvstik 17011. W. H. Roscher = Bd .. XXI nr. IV der . Ab-
U}';" h 0 S 78 1 K T~ l handtungen der pMlol.-histor. Kla8se tl. Kgl. Biichs. Ge,. d. 
rr.unsc a .. a. ' . . : . ,' . Opp, ,C.a aeogr. Wiss. 1908 Und Die Sieben- 'und Neu7IZaltl im Kultu3 U11~ 
crt~. 3, 334 f. Du~fierw7t, Abraxas 45. Lebla'l'~t, Jfythu,8 der Griechen. Leipzig 1904- = Bd. XXIV nr. 'I 
Mem. Acad . .Inscr. 36 . [1896] p. 1l} Wenn In 40 der AMandlungen d. phil.-lIistor. Klam der Kgl. Slichs. Ge •. 

de.rn grofsen a1ta.:tavO!'t Uiliog deI'! Pariser Zauber- d. Wi3l.1904. . 
buches, welches Gebete und Vorschriften dar- . ***) Vgl. H ermipp. de astral. dial. ed. Kroll el Viereck 
über enthält, wie man sich. zum Anblieke der p. 59,411.: xai IHi~ x(Yt-ta -rt'iJ'IIllt-tu. /-l,-tuHw'JI Elo'1 "ai 
Gottheit uud zur Unsterblichkeit durch Ek- 'tar; 'laar; Otacpaear; 1:W1I XeW/-la'tw)' "al 'tWlI luaeafflw~ 
stase erheben solle, die ßieben Planeten nach XVPW'If -rar; 1tolo't'1'tar; xa,uw't' &11 'w; ~i"'eV&E1I [= l" 

ägyptischer Vorstellung zugleich als ~1t't(x n{J(~- ;~:)s~:;~a:'i;;:::~:;~::"/~!. !~4,b:t~~~,~:r~/ !'j;i:l ~t?o::; 
{fSVOt tv ~v(j6l'Vots &61tlO'OJv 1te66OJ1t0! fxo.VGlXt von den 7 Welta.ltern fin~et sich in dem Traktat 
oder als OV(!O!VOV . TvXat und als ~n.,;Ct {tEOt .,;o:v- Catat. coa. Q.jtrol. Graec. IV p.113f: 

I 
I 2. Mercu~.3. Venus 1 5. :Mar~. E Iuppiter I 1. Mond 4 . .sonne 7 Satllro 

.-1-. 
Farben des I I I 

I) weiCsgelb . 7 lilbern 6 dunkelblau I 4 goldig 3 hellrot 2 braunrot 1 8chwarz 

Tempeis Ezida 

I (7) 6 xu-;ae-Herod. ( 98 :*) ·4 XU(hEU' . (l}i l.v"d. (6) 7 xa'ta/t,· 5 uavoa~d: .. .3 cpo/llLxEliI, (2) 1 /-l~A.a. 

yvew/-l EYO; 

I 
. XfllIawpl'llo; XIVO) 

Plat. de rep. 616 f. I 1- 5 OEU'tEeOr; 4 ~UlI..9'o- 6 Aapneo- . 8 vttieu, 2 lEVXO- 1 ~ulI..9'Q'tEeo. 

. J.,lVx6:rYju 'H(!O~ 'ta'tor; &~o~ 'ta'to. 

5 radianB ' 4 candena 7 ardens 8 i'gneus 2 ciarul 1 candiduB 
\ I rUn. 2, .79'; 6 blandw 
I 

(refulgens)**) . (radians) 
5 lev..9'llor; 4 cpalo~ xal sxa~oel~w, 

Vale7l3 (lJatol. coad'l 2 tteaal'llo, 

I 
'i fehlt 6 lEv,oi 

. UoJitr. 'J'r. 2. 88f.··"') 

") Vgl. dazu Perrat et Ghipies,' JI,i8t. de "ar, ll, 287f. 
JiJremias oben Bd. 3 Sp. 54.. Bou.~,et, ArchifJ f. Religion8wiu. 
4, 2;;9 ff. Brandi3 im Her7ILe3 2 (1867), 264 f. '/I. Baudi'3i1t, 
S/.utl. i umit. ReUgion&:;esch. 1, 285. Die den ]<'arben bei~ 
gegebenen Zahlen bezeichnen die R 0 i h e n f 0 I g e der 
Planeten &. a. O. 

1 X~'tOIJ'O~ 
,uuUO'lf .lIv-

x6; 

*.) Pli"iUl a. &. O. UDterscheidei den Lucüer (can
dens) vom V$lper (refulgenB). 

***) (Vgl. im Allgemeinen auch die VaHl"lltOerp~ 
Catal. 2, 160 ft.) ., 
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l\f ~-t a 1\ e : *) I 
Cell. b. Or~g. C. Gels. 

6, 21; vgl.Cumont, . 
Mitltra 2, SI ; vgl. 

, 1, U7. 
Selloe. Pind. Ist11m. 

4 .• 2 j j,obeck, Ag/.. 
p . 9:l6d. 

.Anecd. astroE. b ei 
1faxim. et .Ammon. 
,~arm . reU. ed. 
L1/.dwich p . 121 i 
'ähnlich auch Va
len, Gatal. codd. 
aat?'. fjr; 2, 16011. I 
G eechm.i1.cke 

(y~vaE/~); 
Valens a.. a. O. 

Stein e: **) 
Anecd. astrol. a . a. O. 

p.121 

Planeten 

1. Mond 

7 lJ:f!yV(!Oo; 
etc . 

P fl 11. n zen: ***) 
Hernles Trismegi3to., 

ed. Pitra Anal. 
Sacra 6, 279ft'. t} 

2 1!U1'o/Ja:tor; 

7 fehlt 

6 afl,~(!ay-
0'0;, taaltt!>, 
XJlyuo),t&or;, 
vo(Ja~yv(lo~ 

7 n:e'll'ta-
cpullor; 

5 pa(!,yu(fl; 
. 'tq;, O'llVX'

'tlFt a/-lf . ..9'v-
·uor; 

6 ttE~/-
u'teew'v 

1 n:9),vyn'~r; 
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5. &(I!,Q-
yl.wauol' 

- I . --

6. Iuppiter ~ 8a.t:.rn _. 

\I xcxrlult:wo,: 
etc. ' 

4 ylvxv~ 

2 {JrJf!.ullor;, . 
n:u; ;'l&o~ . 
levxor;, 

(ja",,}'u~CrXrj, 
. ::tEioll , 

4 aaXCt.f/on " j 

1 ,u6J..tf/o~ 
fltC . 

1 lh'Ta(lYu
(!Or;, lf3'o t . 

. ,.tVli'tal. 
'Iaya-t'1~' 

x),all(j'talltk 

uatp6d·.) <i ; 

Ib. 'IE(lal ht'ta (10-
-r.1-val 

II &,),a6- 7 cp)'6,uor; 6 1faVa""LOr; 1 llixof/a 5 1fEUilfO'al'O; 4, ,vtta-to(//(J)i 3 lX<frplJrlE),o; 
cpal"ro~ 

7 livov, ~& ... S 1frhta 'tCt A /leed. astrol. a , a . O. 
p .120 1'a(1to;, nata, 

ttalt uf.! 0;, . 

tl JlE).iucpa;-
xo~, ,KVa!tOr;, 

Olto'~ . 

5 l)uttQlla; 
1'a~tllCt &113''1, 
a~rhp'a'ta, 

4 011'0;, 2 att:or;, 1 :l(~t!Nwa, 
OiHIi(/a o(ll,uia "ai X(lh~i,iJ(?V~<.l, rly.o(ltJa, vii .. 

U'tVcp !l;OI/, It/J, u'1au,u I], 
f1ov'topov pvea ~ola{ 

Q vea 
, 1fEItE~t 

Dieterich. Äbraxa3 
p.1'11f. 

~f.lv(l."a "aula ",aeoor; 'Ivlf . Uf/(Z'/IOV xou'to; ~talaf1a&(lo1l (J'tLI~a~ 

Thiere : 

7 f10Er;, tt) 8 X6'E" Anecd. ""trol. a a. O. 
p.121f. xCl/.J '1l01, 

iJ.Ecpal''t~r; 

6 E(lltE'tCt 'ta ,,5 lA.acpot, 
,1,uEf.!rhtE(1~, övay~ol, ~ 0(1' . 

"&O'I1r;, It~QO'I-

t ttQe{ja'ta, 2 IXII'&(lIJJ1fOl, f, O'~l.hW,rt:er;, 
aIYE~ aY(lUxt, ,tvy.n;, ll1o- lEO'll'tEr;, 'tu 0<jIElr;, ~X/lJ-
'''ttOI, a,{EY.- na(ltfol, xa&a(llx ü(l- 1'al, axo(?" IE~:17E;~:"t XEr;, 1fE(llau- 't(lV01'Er;, XOi(lOI, 1f1- J'Ea nlot, &lcf.JttE·· 

(lai, IX&vE~, .aEt:cl X";, J.aYlool. 

Voka e: 
Schol. Dion. Thr. b. 

Bekker, Anecd. 
p.796 

C. I. Gr. 2895 
10. Lyd. de dieb. 2, 

2 p.8!! R. . 

Lebens
alter: ttt) 

lA 

7,Q 

6Y 

aH~lo~r; . 

2E SH 41 

6Y 50 4' I 
1A SE SH 

3''1y'01, acp~-
XEr; 81101., pver;, 

,m.OV(>Ql 
It.'t.),. 

. 50 6 r 7 .12 

8R 2 E"" lA 
6 0 ' 7 .Q 4 .r 

Ptolem. tetr. 4 p . 53 a.· 
Hermipp. de astr. 
p. 22 f. ed. Kroll-

1 (JeEcplJl~ \I ttaIlJuC/j . ' 3 /-lElf/axnclj 4 ln'o'e/x~ 5 aX/-luu'tlXII 6 1t~eu{JlJtl)('1 7 )"(101''tOIlI 

Viereck. . 
&"01. Hesiod. op. 489 1 ~f/Jq:or; 

*) VgI. Cumont, Mithl'a 1 p. 118. Kopp, Palaeogr. S 
p.346. *::) Vgt da~u ~umont a. a. o.i p. 118,4. . . 
9- ) VgL Dletertdt, Abra:ca8 S. 157, 1 170 ('tk' t: äv
~;:. 3~'~f.lta/-la'la). PapyrU4 mag. p. 78011. HaKpt, PMlol. 

. . t) Da im Codex die Bezeiohnungen mehrt'~h fehlen 
18t dlese Reihe unsicher I ' 

tt) (Der mythologische Hintergrund dieser und vieler 
;nderer Zuteilungen liegt mehr oder weniger kla.r zu 
sage. So hat z. B. den Gedanken, die R i n der unter den 
ch~tz der Selene zu stellen, vermutlich das Rinder

:wIllgeSpann der Göttin gegeben, das auf Münzen und in 
den astronomischen Hss oft vorkommt .. Dals die Tau ben 

em l'laneten Venulj zugeteilt werden, erklärt sich von 
leIbst; die Fische werden verständlich duroh die &ehr 

6' ttf!l!oflut:YJ. I 
I 

aUe SternBag~, ,di~ Nigidiul! und Hygin über diil Verwand
lung von Aphrodite und EroB in Fische erzählen, W'enn 
Saturn die Katzen zugeteilt werden, so ist an die Gleich
s~tzung der Planeten mit Ne!l1esis, d. h. mit der katz0n
köpfigen Bast, zu denken. Die Affen könnten zum Pla
neten Mars. ebenfalls aus ägyptischer Überlieferung ge
k~mmen Beln: vgl oben die Gleichsetzung des Planeton 
Illlt Herakles-Chuneu und über Beziehungen des Hunds-

. kopfp1len zu ~hunsu Bruglch, &'ig. a. Äyypt. 491. Dlt9 

Gesagte, das sIch.vielfach vermehren tielse, genJ.gt 8chün, 
um d~8 . grolse Stück Mythologie a.hnen zu lassen, ii.as in 
d~r Astrologie fortlebt, aber '38 zeigt auch wie d.ieps; ... t 
~e Elemente. dieser Listen Bind und wie viel' Spätes ll " b(;D 

Alterem darin il~oken mag. > -
tt!) Lqbeck. Agl. 98711.; < Boll, Stutl. 01. PMern.. 12:1, 3 

(der Dialog HermipIJ08 schöpft aus Ploltmai03).) 

80· 
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_-----1 L Mond , ,I' 2, Mercur \ ' 3. Venu8 4, Sonne 6. Mars I 6,Iuppiter 

~17=~~='='1~15=,,=, ~~=~~I .~,.=.=,,~I="~'==l'=' 
7. Saturn 

Körper
teile: *) 

P!olemaio~ tetrab. 
3, ,12 

I yw(Jt;, Ö AUrO;, (J(1(P~)1(Jt; 4 O(!cxO't;. il u:xoat EVW- 2 acp,?, :TtVEV- ' 1 uXOCX" 

I 
XCX1:(XrtOO'l:;, tl'uholCl (I), ~7tcxQ, aa(!~ ~yxEcpaA.OV, VU/i.0l, rE- ,({CJ.Jv, a(!-t'1- OE$tat, ' y.ua-
M~fU~XO;.' y2weraa, XCl(!olcx, VEU- f.JJeol, cplc(icr;. ~lat, altE~pCX '1:1;" mt2ljv, 

I 
roOLda, p.t]- xo.h), ~o(la (let, 't& of!;dx PO(lLCX ' cplEr#c:.'ta. , 

I -t(!CX, -ta EI;- n,h-ta ' oa'ta 
wvupana'Y-ta 

Hermipp. 0.. a, O. 
p . 17I. 

'I'ri e be, u n d 

7 ltooE; 6 )~na(! XCXt 

anUYXJ'a, 
5 yaa'tl/(!. l 'E-

P(lo[, PO(!LCt 
4 xa(lcHa 11YI'-Ecpa2ov 

V ormü geu :**) 
TIermipp. tl: . a , O. 

p . 1Sf, 
2,loywJ' (k(F 
, Y.IJGlf;, ~~Ä.or; 

1, r(lW~f;, Id;\ 
, ;ug, Ijoovat 

3 iJE(lltO-r.t]; 4, .:JUI,o,7' 5 ala{J:~a€tr; 
,'J~aao;, aA.Q-

,G Cj){XiJ1:(Xola, 
"mjplj, I Ij,'t '1, 

lPUX(!o'tJ1> 

Proc. in l';'m. 1, 348 

l!faCl·ob. in Samn. 7 plantare 
Scip.1, 12,14 [riß l et augere 

corpora. 

l " ;/,C) Aiex, u. Stob. V1tl'O~ 
Ecl.1, ti, 17.J j vgl. 
Lobed : !/26 

Sen' . z; , Aen. 11; c.l i 
Myth. Vat. S, 9, 7; 
Lobeck 9SS 

Sen' • •• Aen, G, 714; 
Lubeck ~133 ff. 

2 corpus 
vgl. Firmicu,~ 

·l, .1', 1 

a(!E-t~; 

4 "&u cpc.iJvlj- 5 'tu lltl-
, -!ucov ,9"UII t]'tUCU1' 

G pronun- . 5 desi-
tiare et intel'- derium 

pretari ' 
I.ayo. ~eE~l~ . 

4- ingenium (l cupiditates 

4, luori cu,pi- 3 libido I ditas 

*) (Die Siebtmteilullg gaht so weit, dafs bei 
Hepbaistion V Oll 'l'heben (4., Jnbrh.) 'tll pi(ll/ 'tou tiltCl";O; 
auf die 7 Planeten (aufserdem auch noch auf die 12 Ticr~ 
kroiijzeicben) verteilt werden [vgl. Oli'Dieri, Frammenti deI!' 
astrologia di Efelltione ' Tebano (Stud. itaZ. di /ilol. class. 6) 

p.25.]) 
*'~ ) (Diese Abteilung liefae sich fast ins " Endlose 

6 'tu ala.:J'j-
' 't/J~ov ' 

4 senticndi 
oriuandique 

natura 
yEJ.,wr; 

1 8piritus 

YOt o~!tal 

:> 7:U fJ"uf/oEl- I 2 'tu ltOi..t'tI-
, (JE~ ' lt6v ' 

3 animositas 2 VIB ugendi 

9'UflUg yE,.ftHg 

3 sanguis 5 bo orum 
dcsiderillm 

:2 fracundia 5 regni 
desiderium 

1 'to &,EW(!/1-
'tIXOV 

1 ratio-
cinatio, 

intellegentia 
(JUi!(lu 

7 humor 

' 1 torpor 

vermehrell; docb genügt es aufser auf BoucM - Leclercq, 
L'aIltrol. grecque p. 324f. und Sey.ffar tli, Beter. z. Kenntn . 
d. Litt. d. alt. .Aeg. 4 I 58-67, wo alle diese Patrocinio. 
der Planeten in langeri Listen aus Firmicull etc. aufge
führt, sind, etwa noch an Valens, Catal. ' codd. a8tr. ur· 2, 
160 ff. zu erinnern. > V gl. auch H. Winckler, A.ter Orie1/t 

S, 2/3. 

2) Die Planeten als Wochentags- semitischen Orient zu suchen. Von den Juden 
göt.ter, Litteratllr: Lcrsch, D. planetar. wissen wir, dars sie bereits seit dem 2, Jahr-
G(ji;terkreis = Ja Jl1'b. cl. ' V er. d. Altertu1nsfr. i. tausend vor Chr. die siebentägige mit dem 
Rheinl. 4 [1844] S. 147ft". Pi per, lJtlythol. d. 40 S ab bat schliefsende fortrollende Woche zur 
cM. Kunst 2 S. 218:ff. D e Witte; Les divinitis , Zeiteinteilung benutzten; doch haben sie die 
des joulrs de 1(1, semaine = Gaz. archeol. 3 [1877] einzelne:n Wochentage nicht nach den, Planeten 
p . 50ff. 7'1ft". {) L1879]p. 1 tf. 8. Reinach s. v. benannt, sondern nur gezählt (vgl. ' Wine'/', 
Dü's im n 'ict. d. ant. von Da:remberg-Saglio 3 Bibl. Realworterbuch unter rw oche') . Dafs 
p . 111ff. StrzygO'tvski, D. Oaleru},trbader d, Ohro~ , diese alt jüdische Woche Ursprünglich auf der 
nog'r . v. Jahre 354 [1.888] S. 40ft". Haug,D. natürlichen Einteilung des Mondnionats in 4 Ab-
Wochengottersteine = Westd, Ztschr. f. Gesch. ' schnitte zu je 7 Tagen berüht, ist eitle fast all-

'u. Kunst 9 [1890 J S. 17 ft". A. Diet'e1'ich, Abraxas gemein feststehende und innerlich höchst wahr-
r1891] 8 . 4,1, ft". , Thiele, H 'imme.Zs.?ilder [1898] [lchein~iche Annahme (Roscher a. a. 0 .): Was 
S. 130ft". 140ft". Hommel, AI,llsatzeundAb- 50 nun dIe alten Assyrer und BabyIonier be
handlungen. P. Ournont, M 'ithra, ' L Intröd. trifft, so hat zwar bisher die fortrollende 7 tä.gige 

' [1899.1 p. 112ft". '](lu,ges ZtsCh1'. f. deutsche Wort- ' Woche bei ihnen nicht nachgewiesen werden 
f'orschwtg 1 [1901] S. 15l)"-:"193; vgI. auch ,'das können (vielmehr scheinen sie nach kappado-
daraus gegebene Exce1-pt von Mätthias in kisehen Keilschriften des 3. Jahrtausends nach 
Lyons Ztsclw. f: d. d('utsch. Unterr. 15 [1901] , Tagfünfte,n = Mona,tssechsteln gerechnet zu 
S. 617 f[ <Bouche-Leclercq a. a. O.p. 476-:-484.). , haben), doch ist einerseits assyrisch-babyloni-
E. M aars, Die Tagesgötter in R01n U. 'd. Pro- scher Planetenkult aus uralter Zeit bezeugt, 
'vinzen 1902 (erst nach Vollendung dieses Artikels andererseits wissen wir, dafshier der 7., 14., 
er:>chienen) unt! dazu Wissowa, Lit.Oentralbl. 21. und 28. Monatstag bedeutungsvoll war (s. 
1902 Sp. 1500 f. Schiirer, D. 7täg. Woche ,i1n 60 Delitzseh , in d. Berl, Phüol. Wochensehr . 1902 
Gebrauche d. christl. Kirche ,d. ersten ,Jah1'- Sp. 539. Jemen b. Klugea. a. O. 153. Matthias 
hu'nderts in Ztsckr. (.d. neutestarn. Wissenscha.(ta. a. O. S. 625 ff. und dazu die wichtige Be
u. d. Kunde d. Urchristentunts. VI (1905) 1 ff. ' riehtigung von Zimmern, Z, D. M . G. 58 [19tH] 
(desgI.) Roscher in den Sp. 2532** angef. Abhdt S. 199ft'. ,u. 458ff.). Da demnach die beiden Fak~ 

Den U l'aprung der Zeiteinteilung in sieben- toren, auf denen die im späteren Altertum zu fast 
t.l),glge 'fortrollende' W oehen, deren einzelne allgemeiner Anerkennung gelangte Wochen-
rrage nach den 7 'Planeten benannt waren, rechnung beruht (die · Siebenzahl der Tage und 
'haben wir aller Wahrscheinlichkeit nach im deren Benennung na,eh den 7 Planeten), un-
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zweifelhaft semitischen; und zwar höchst wahr- L,. '1. 1, 220, wo neben den Zeichen der Nun
scheinlich babylonischen Ursprungs sind so ' dmalbuchstaben [A--HJ bereits die Buchstaben 
darf die Annahme gerechtfertigt erschei~en [ A - G J der 7 t..· W h kt ' d 
dafs wir es hier niiteiner auf den Einflufs oe; ferner P . aglgen ?C ~ vermel'. SIn, 
chaldäischen Astrologie zurückzufülu'e d E' , _ d T"t ctronms Sat. 30, dle KalenderbllUer aus 
. h ' , n en .~n ~n 1 usthermen (Haug a. a. 0 .32) den Dies SoZis 

l'1chtu~g zu t un haben , (]}[ornmsen,' R01n. emer Inschr. aus Pom e" 0 i i 2 1 342 d 
' Ohron." 313f. Oumont a. a. 0.1,119. Reinach Kalendarium des Ph'lP J~ .. " J hr' , 5' as 

a;. a. O. 171, Nöldelce in ](.lu,ges Zeitschri+'t Chr ' 0 L L 2 l 'P 254 ffl oca uhlS., v;ml· 1: ak e 3t ,1 ~. 
'd , 1, TXTI'. h '." .. .. . ' .; sc le18 lC 1 Omm SEHt f. eutscnB rrort,orsc ,' ,1, 162. Matth't,as 622). Commodian um °50 Chr di B . b 

U d zwar scheint d' e 7 t..· PI t b " ' ... n . . e ezelC nung .n ' .' .1 aglge ane enwoc e 10 hebdomas oder septimana für die 7 tä i " W h 
s.lCh ' vorzugs~else von .A. I e ~ a n d r i a aus auf (Gunrle'l"mann b. Kl 0 g ge oc. e 
uber den orbIS terrarum verbreitet zu haben S 620 f) Was d A f

1tge 
a·da , ~};; 7Gh· l~(J,l,tth'/,as 

. , 1) I d W t ' d O' . " . . ',.' en n ang er H oc e an angt 
WIe aus 0 gen en or en es ass1,'US Dw 3680 geht aUß der e "hnl' h A d 1 '18ff hervorgeht (, ~\ ~\ i. \ , l' f ,g .wo 1C en nor nung der 

.. . \ ,: 'T. ,8 1j g 'Covg CUi'CIi(>€XS 'C()VS Bilder ' der Wochentagsgötter hervor dars 
i7t'C'7 'COVS 1tl€Xv1j'C€Xs rovoEL€X6ELivovs -rag i]~/f!€Xg sprüna1ich der Dies S t ' . d' ' , ' ur .. · 
(l!h'tl~st,,:.v. Ap. Tr. 3,*41) &!,€XXEidrB'~(, X€X'CE6'C1j Reiheo der Tage began: C;:~na~~ 'T-"XH 

Il'sv V1t A lyv1t'HWV, ) , 1t€Xf!E6'CL ~E 1t€Xt i1t; a a 0 , S 172f 0 t M',th , 'Q.' (1 . '" . , umon, 't ra 
7t€Xv'C€Xs avv(>w?tovg V!!. auch Ioseph. c. Ap. 2 1 p' 119 2 'CF T.lT. h 
3

9 2) ov 1tal ,?, 1" , ' _ '!:' ' " . , . .u.aug, rr OC en-
, '. ' _ ' al,. _1tO;,e rog IIo0Y9! H1t:,LV ,a(>sCi}!'S- gö'ttersteine S.45 u. 38), doch ist 
vO'P i ~L 'i'lV~ &f!XO:~Of,. EU1JllEg o'IJ~c;wn av'C~, 06€X 20 später, jedenfalis infolge des Ein
rE, ~ _ E ~Ev..€Xt; 1J,;'~6'C€XV~~ " &oU i"',ct~1j 1tCit flusses ' des Mithraskliltus, der 
7tCiVV 'JIVV 'COLS 'CE €XA,AOts €X1t€X6t 1t€Xt €Xv'Coig 'tois Dies Solis an d' e S't t t 'p luy.lots bn 'f- l"~ \" 1 ' I pI ze ge re en ~r- 1 XWf}l,.€X~~L, 1t€X 1} 1/ ~€Xt -rOV'Cu rJCPUH ebenso wie bei den Christen (vgl: 
%€X'tf!WV 'C(!u1tOV nva i6'tt ~fJ€XXv 'Cf, 1tSi'li €XrfJ'Cov O~/""'ont 1 11'9 S h'" 0 ' 8 ctJ.c!VrB'fi €X R '2 ' _ \' ' ", w". ,p.., c wre1 , a. a. . 
~, • '" ;,v ,. t'0v 'I~Ll- 1tWS 'C~ 1tcx-~ 'ttva 'C(>01tOV 38f. U. 43). Auch nach der Lehre 

OV'C~ 'CE'Crx;~r.€xl,.. m ~olgenden glebt nun })io , der Ägypter und Chaldäer bei 10 
ZweI Erklarungen (loyol,.) für die Entstehung r.,IId d d ' b 11 . 't d 'r d' 
der bekannten Reihe der Wochentage '(Dies ' S:~' d'te • . bIS t er 'I ag des 
Solis Luna ) d ' ' . er SIe en e a so er 

.' . e u .. s. w. aus , . er damals an- Sonntag d~r erste de; Woche. 
genommenen ReIhenfolge der· Planeten (Saturn ' 30 Hl'nSl', htl' h d d' W ' h I ·t M S " , e 1C er 1e oe en-
l?-PPlker, '. ar;, onne, yenus, Mer?ur, Mond), tagsgötter darstellenden Bild-
e~ne OSIlllSC -a~tronoIlllsche lind eme astrolo- werke verweise ich auf die 
~8che (vgl. daruber Lobeck, Agl. 942 ff. Plut, oben Sp. 2535' angeführte Litte-
B~~0~V[1:85] ' p L;:m~~bl Pa}tst"l1J!~i Lugd. ratur, insbesondere auf Oumont 
Z . k .. a ,e~, '1'0 , ~ , .a. ,tertum. a. a. 0 ; S. 113, 1 und Reinach ' 

wlC. au 1879 S. 8. Re'tna~hb. DaremberfJ~ , 80. a. O. S. 172f., mit 4 Abbil-
Saf!lw 3 p. 172. Oumont, M'tthra 1, 119. Dw- dunCJ'en' vgl. auch oben Bd 2 
t~'l'wh,.Abraxas 41f. Anm. 4. Jensen, Zeitschrift (AIt Ki-onos) Sp 1566 F' '16 
I· ~eutsche Wort(or8c~, 1, 156. Matthias ?22ff.). u. Sp. 1-567 Fi . ri· sowie ~!tull 
W'tnclcle,;, Altor'tental'tsche Fors~~ungen 3 S. 192. 40 de idoloC 10. g " . 
(l!.0u:che-Leclercq a. a. O. 476ff.**», Sö hat die , Auch im Mithraskult haben I taglge PI~eten woc~~ ~twa seit der Zeit des die 7 Planeten und Wochengötter 
ngus~s die a~~e .8tag1ge Woche , der Römer eine bedeutende Rolle es ' ielt 

i~uhrt~'tn4lrm) allmahliehverdtängtundistschliefs- (vgL O~mont Mithra 1
9

112ff 
lC m allen Kalendern herrschend geworden B t 4.' h 'f R ..' ,', 

('vgl. die von Tibull1 3 18 e" hnt d' S ' u . ou,sse, J.. rc '.. ,~l~gwnsw'tss. 1) Tyche 
t~,rni dieB h"" rwa ~sacr~ .~e8 a- 4[1901] S.165f.). ,Aufdenhier- (=Venus), 

, rue stucke der ]!'ast't Sab'tn~, '0. 1. , her gehörigen Bildwerken treten Kronos, Halios, 
*) . ' ' , , ' , , die Planeten " und Tagesgötter Selene von e. 

V gl. Io. Lyd. de dleb. '2, 3 p . 40 ed. Roether: ,01 ltl!Qt • ht ' . d ' .. . d. 7 Ta es ött ZOJ,Q0aa~(!t]v xcrl'Ya-taaltt]v XalO' aLol~a, Alyv7t'ttOt nIe nur m e~ gewohnhchen darste~i. ~n:~ 
an? -tou ~(!I&/i.OfJ -twv nlavl)'twy 111 ~,fi(Jo'!i./dl 'ta~ 50 Darstellung als Saturnu~, Sol bande aus Syrien 
'1~lff/a~ a1lEla(io1l. '1tnmian. Mare; 28, 6, 32'ff, Vgl. die u. s. ~., sondern auch In der (nach Gaz. arch. 
(hp)E(J00!taulto! .:JE 0' des Papyrus bei Dieterich Abraxas symbolischen Gestalt von 7, Ster- 1877 8 5) 
P.l;!. 175. ~80. 193. ,' , ' nen, 7 Krf3Uzen, 7 f,lammenden ' , , . 
Z ' t , ). (Es . ,Ist zu b~merken, dafs die Siebenteilung der Altären, 7 in den Boden gesteckten Schwertern*) 

Cl Blch nIcht auf die Woche allein el'streckt hat. Jede 7 Bäu' (Pfl ?) d V f' " 
der.24 Stunden"des Tages gehört einem Planeten, und ' . men a;nzen. un asen an ,(9umo,n,t 
es 1st noch die Frage, ob sich ,nicht erst daraus die a: a. O. 1, 115.1.): DIe 7 Schwert~r, dIe man 
Planetenwoche entwickelt hat (vgl. allS der groIsen Litte- slCh wahrf.!eh~mhch aus 7 verschIedenen Me-
ratur z. B . BouchtJ-Leclereq a. a.O.). Die Jahre ,haben tallen gefertIgt zu ,denken ha,t lassen sich 
noch heut' h ' . ' ', ' . E ' ht b ' t ' J e 1p. manc en Kalendefn einen Pbneten . 'als memes rac ens am es eIi auf die sieben 
a.hre~regen~en, ohne daIs sich die Zeit, seit wanndiea 60 den Planeten zugeschriebenen Metalle (s ob 

~::~hieh~, b~sher Bchon "hätte feBt8t?11,en~::sBen. Endli'cli Sp. 2532f.), die 7 Bäume (Pflanzen) auf di~ 
cOdd. en m emem Text, den Cum,ont 1ID 4, .b.e~t des Oatalog. oben behandelten 7 Bäume oder. Pfl~nzp d' 

astr. gr, herausgeben Wlrd auch SIeben Ja h r 7 V dl' h f di ' ~n, 1e t~uB~~de nlLch den 7 Planeten 'charakterisiert. DieB~ ~sen en lC au e 7 XVELol (oder Xf}OJEL€X'C€X?) 
einheItliche Beziehung aller Zeiteinteilung auf die 7 Pla- beZIehen (s. ob. Sp. 2532 Anm. ***). 
net.en findet ihr Gegenstück in einer ebenso einheitlichen Endlich ist der Kult der 7 Planeten auch 
~el.Zlerehun~ aller ~eite.inteilung auf die 12 ,Zeichen des *) V 1 d . ' 

kreISes, ' dIe BICh noch beute in ganz Ostasien : g. aIDlt die ln·dx aoapav-tLva 'tof) Tayyou ;lcp11 
erhalten hat.) , , ~g y~v ~Elt1jy_6'ta, (xa'ta'tE.'~elp~va) V:TlE(! <tQV p~oh oEilla 

EpnE'.at"ttV 't!l XW(!Cf b. Phi/ostr. '/I. ,Ap, 1'y: 3, 21. 
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in die 0 r - laeogr. crit. 3, 334 f. BoucM - Lec1ercq a. a. O. 
phische 623, 1 i Wünsch a. a. 0.; mehr bei Schürer 
Hymnik a. a. O. S. 21 Anm. 2. Bei Origenes c. Gels. 6, 

(hy . . 7), die 31 (vgL Iren. c. haer. 1, 30, 0 W.) heifsen end-
hellenist.- lich die 7 Planetengeister der Ophiten: . Ado-
jüdische naios (Sonne?), Ialdabaoth (Saturn), lao, Sa-
Apo k a - baoth, Astaphaios, Ailoai 08, IIoraios (v. Bau-
lyptik dissin a. a. O. 1,231 ff.). Auf dem Bleitäfelchen 

(Apok. 1, 16 aus Aigina (Insc~. gr .. vol. IV; Inscr.Ar!l0l. 
etc.BrandiB 10 nr. 191) lautet dIe ReIhe: MlChael, Gabnel, 
im Hermes Uriel, Raphael, A[n]anael, Proso[r]ari]el, Hy-
2, 267ff.), in [ab]sael. Vgl. v. Baudissin a. a. O. p. 190 
den GnoB- n. 9. [Rosc.her.] . . 
tlziamuF.l Planktai (IIlaywral). Verderben drohende 

und in die mythische Felsen, di-e nach der ältesten Vor-
Magie des t,ltellung jeder passieren murs, der vom sagen-

späteren haften Okeanos in die griechische Heimat 
Altertums zurückkehren will, so ' auch Odysseus, die Argo 
eingedrun- und die Tauben, welche vom Okeanos her dem 
gen; vgl. 20 Zeus Ambrosia bringen. Dafs die Gefahr ge-
Dieterich, rade dem Heimkehrenden droht, ist charak-
Abraxas teristisch. Die Felsen trennen ursprünglich 

S. 44 ff.; s. das bekannte Diesseits von dem unbekannten 
auch eben- Jenseits am Okeanos, zu dem der Mensch 
da S. 22. 24. zwar leicht hinüber kommt, woher .aber nur 
47. 105 ff. wenigen Helden der. Vorzeit, und auch diesen 

196, 5ff. 167. nur unter den höchsten Gefahren, die Rück-
Wünsch, kehr vergönnt war. Plankten, Symplegaden 
Sethian. und . das Felsenpaar Skylla -Charybdis sind 
Verfluch-. so ihrem mythischen Werte nach identisch und 

ungstafelrt lediglich verschiedene Mythenformen für jenes 
S. 77 f.; 1). WliIiderthor, hinter dem der Okeanos,üie 

Andrian, Insel der Seligen, das Reich der Toten liegt. 
Mitth. d. V gl. Bergk, Jahrb. f. Philol. 1860, 414 i Prelle,.-

anthropol. Robert, Griech. Mythol. 1, 620; Gruppe, Griech. 
Ges.inWien Mythol. 396. 
31 (1901), Von den Plankten erzählt Ho'mer Odyss. 
260f.; s. 12, 69ff. und kurz 23, 327. Im übrigen werden 

auch oben sie nur von solchen Gelehrten 'bezw. Dichtern 
Sp. · ~531 40 erwähnt, die sich aus wIssenschaftlichem, geo
u. Pipe,., graphischem oder litterarischem Interesse direkt 

Mythol. d.mit unserer Odyssee-SteHe auseinandersetzen 
christl. wollen . . Niemand von ihnen kennt eine Lokal-

·Kunst2,220. sage, eine poetische Erwähnung der Plankten 
Beachtens- aus älterer Zeit oder irgend etwas sonst Be-
wert ist die merkenswertes. Für den Plankten-Mythos ist 
eigentüm- Homer der erste, aber auch letzte Repräsentant: 

liehe Benen- alle späteren Erwähnungen wären ungeschrieben 
'nung der geblieben, wenn zufällig die Homerstelle fort-
Planeten"7 fiO gefallen wäre. . 

u . . Sphären- DerZusammenhang, in welchem das 12~B'UiCh 
dämonen der Odyssee der Plankten gedenkt, ist fo4;zen-
mit jüdi- der: Kirke beschreibt dem Odysseus den Weg 

schen Na": zur Heimat, Vs. 39 ff. die Vorbeifahrt bei den 
men: ' Luna Sirenen, Vs. 127 ff. Thrinakia etc. Zwischen 
= Gabriel, diese Stellen, wo · del;' Weg. genau: beschrieben 
Mercur . wird , ist Vs. 65 ff. eine unbestimmtere Weg-

Michael, weisung folgenden Inhalts eingefügt: weDn du 
Venu8 = bei den Sirenen vorübergekommen bist, dann 

Anael, Sol 60 murst du selbst wählen, welchen von beiden 
= Raphael, Wegen du einschla.gen. willst; auf der einen 
Mars = Sa- Seite (Va. 59 l".fhv p,EV) sind. die Plankten, 
mael, Iup- bei dene!} niemand vorbeikommen"kann u. s. w.; 
piter = Za- die zwei Felsen aber (Va. 78 01 J~ Jvw (J"onEÄol. 

daquiel, - das absolut unzweideutige "auf der anderen 
Saturnu8 = Seitew fehlt) sind Skylla und Charybdis u. s. w. 
Kafriel; s. Im Altertum hat man an der Art, wie hier 
Kopp, Pa- die zwei Wege geschildert sind, keinen beson-
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deren Anstofs genomme~, wie die Homer-Kom- ' 60a.rov bring~n oder wie nach E'UIT'ipid. Hippol. 
menta1'e (vgl. auch EU8tath~ 1711, 9 ff.) und 748 nebst Sclwl. die "Qij"at &P,ß~ot1l.at im Land 
die Umschreibungen unserer Odysseestene bei der Hesperiden fiiefsen; vgl. Roscher, Nektar ~t. 
Apollon. BTwd. 4, 922 ff, und Apollodor; Epitorn. Ambrosia 30. Die Beziehungen der Tauben 
7 20 zeigen; man' hat nur mit Recht darauf gerade zum Zeuskult sind aus Dodona hin
hingewiesen ~ dars unter den ' zwei Wegen, länglich bekannt. Endlich ißt es auch ein in 

' zwischen denen Kirke die Wahl läfst, nicht vielen Sagen wiederkehrender uns besonders 
gerade ~wei verschiedene Meerengen zu ver- dur~h No~hs Taube .' geläUfige; Zug, dafs der 
ste,hen smd. (Schol. Rom.Od. 12, 73). Illll:nserer . SchIffer dIe Aussicbten fi:ir seine Fahrt nach 
Zelt aber 1st mehrfach betont, dlt.[s dIe un- 10 dem Flug der Vögel abwägt: als die Argona.uten 
präzise W eis~ng . des ~ egB e!gentlich dem die Syu;plegaden ~aB8ieren wollen, lassen 8ie 
Zweck der Kll'kerede wlderspncht, dars der zuvor eme .Taube hmdurchfiiegen (Apoll. Rhod. 
GegenBa~z von . fv.ftEv f.t~" u~d ol Je d'v0 O'xo- 2, . 328. 661; Asklepiad. Tragodurn.: SchtN. 
1r8J.Ot mcht Bcharf genug 1st, dars bel dem Apoll. Rhod. 2, 828. 662 Schol. Hmn. OdyS8. 
Felsenpaar Skylla-Charybdis wiederum zwischen 12, 69; Apollod. 1, 9, 22; Hygin. fab. 19· nach 
zwei Möglichkeiten der Fahrt zu ' wählen ist, Orph. Argon. 695 einen Reiher), diese Taube 
endlic~ dafs V s .. 201 ff. , wo OdysseuR in die kommt mit Verlust der äufsersten, von den 
von Kuke geschIlderte Gegend ko.mmt , der zusammenprallenden Felsen noch getroffenen 
Name der P.la,nkten nicht wiederholt wird, Schwanzfedern glücklich hindurch, da ja auch 
wenn auch dIe (von 1nanchen freilich auf die 20 die Argonauten glücklich durch die Felsen 
Charybdis bezogenen) Worte xan,,;'!? "al /lira hindurchkommen sollen · an unserer Stelle da
xvp.a . (V s. 202. 219) a.uf die von Wogenprall gegen, wo dem OdYliIseu~ die PI ankten als ab
und Feu.erstürmen (V s. 60. 68 nV(Jo&' -i oloolo soIut . unpassierbar geschildert werden sollen, 
.8'vEll«.t) umbrandeten PI ankten zurückweisen heifst · es sinngemäfs dafs nicht einmal die 
(zu dieser Auffassung des xCtn'V6&, vgl. Schol. heiligen Tauben' des 'Zeus wohlbehalten vor-
Hom. Od. 12, 202; Apoll. Bhod. 4, 927). Diese überkommen, und der Zusatz von der steten 
Beobachtungen sind richtig, allein die Annahme Ergänzung ihrer Zahl erscheint Wie eine Kon-
von Interpolationen kann sie nicht erklären. zession an den noch lebendigen Volksglauben 
Wenn der Dichter unserer Stelle den Odysseus dars Zeus noch fortdauernd von den Taube~ 
nicht den Weg bei dem Plankten, sondern bei 30 Ambrosia erhält. Wenn Moiro a. a. O. dichtet, 
Skylla ~nd Charybdis. wählen läfst und trotz- ' die Tauben und der Adler hätten dem jungen 
dem dIe Plankten hIer nennen zu müssen Zeus.Ambrosia nnd Nektar nach Kreta gebracht 
glaubt, so lag ihm höchst wahrscheinlich eine und seien zum Dank dafür nach Kronos' Be
zu seiner Zeit bekanntere Version vor, nach Biegung von Zeus UD.ter die Sterne versetzt~ so 
welcher Odysseus ' thatsächlich die Plankten liegt hier die charakteristische Form des poe
unter ähnlichen Gefahren passierte, wie die tischen Mythos vor, der alles zu einem (lininal 
Skylla~Charybdis. Einer solchen Variante zur in der Vorzeit vorgekommenen Ereignis macht. 
Skylla-Charybdissage trägt unser Dichter, mag In unserer Odysseestelle dagegen, wo der Vater 
er nun einer älteren ' oder jüngeren ' Zeit an- Zens noch fortdauernd von den Tauben Am
gehören, Rechnung. Dars diese alte Sage von 40 brosia erhält, steckt ein Rest des alten leberJ
e~nem echten Odysseus-Plankten-Abenteuerfür digen Volksglaubens. Auf der anderen Seite 
die Folge verschollen blieb, da Ul).sere Odyssee war es freilich ·auch eine alte volkstiimliche 
sie unterdrückt hatte, ist bei der Autorität Vorstellung, dafs das Sternbild der Plejaden (s. d.) 
Homers nicht wunderbar. Die Episode von ein Taubenschwarm sei; vgl. Thiele, Antike 
Odysseus und den Plankten wird nacbmals Himmelsbilde'f 3. 73 Svoronos in Sallets Zeit
stets direkt in der Fassung Homers erzählt, sehr. f. Nwrnismat. 1888, 224: ff. und in Journ. 
z. B. Apollo~. Epit. 7, 20f.; 1zet.z. Ly7coph. 818. d'arcMol. numismat. 1899, 74, Bethe, Rhdn. 

Als zweIte Sage von den Plankten berichtet Mus. 1900, 429. In einer längeren bei Athen. 
Honwr Odyss. 12, 62 ff., dars kein Vogel hier 11, 488 ff. erhaltenen Abhandlung sucht Askle· 
glücklich vorbeikommt, nicht einmal die Tauben, 60 piades von' Myrlea zu beweisen dars sowohl 
welche dem Vater Zeus AmbrQsia (s. d.) bringen; die ndEuXJES an Nestors Beche; Hom. 11. 11 
auch von ihnen rafft der glatte Fels immer 634 als auch die nI'J.EUif, der Planktensag~ 
welche d~hin, aber Zeus sendet dann eine Hom. Od. 12, 62 nicht wirkliche Tauben, SOll-

a~dere, damit ih;e Zahl voll sei. - Da[s Tiere, dern die Plejaden seien , und er führt dabei 
Vögel und speZIell Tauben den Göttern ihre etwa folgendes aus: Schon die Dichter Hesiod. 
g.?ttl~che Na.hrung zutragen, ist' eine alte. volks- Ast1'on. (fr. 9-11 Rzach) , S(monides fr. 1'8, 
tumhche Vorstellung; vgl. z. B. Plutarch de Pindar Nem. 2, 17, A ischylos fr. 312 und 
facie in orbe Lunae 26 p. 941 f. , wo · Vögel Lamprokles hätten die PlejadEm IIElEta.JEg ge
dem ~onos Ambrosia bringen; Paus. 8, 26, 11, . nannt, andere wie Simmias und . Poseidippos 
wo eme Turteltauhe den Asklepios nährt (s. 60 IUlEtttl,;' Moiro habe zuerst den Sinn Ullserer 
oben Artikel Asklepios Bd. 1, 624); Diod. 2, OdysseesteIle ' richtig dahin erfafst, dars die 
(, 4, wo Tauben die Semiramis pflegen; Ps. Plejaden dem Zeus Ambrosia bringen; später 
Eratosth. 41, wo der Rabe Wasser bringt. habe Kra"tes sich Moiros Ansicht angeeignet 
Desgleichen ist ~8 eine alte volkstümliche Vor- und als seine eigene· Entdeckung ausgegehen. 
stellung, dars dIe Ambrosia vom Okeanos her Weiterhin eitien Aslclepiades die Verge des 
geholt werden murs, wie z. B. bei Moi1'o Aratos 257 ff. ~ wo .es heirst, man nenne zwar 
(Athen. 11 , 491 b) die Tauben dem jungan die Plejaden . EnT.anO(loz, (vgl. Eut·ipid. Orest. 
Zeus nach Kreta das Ambrosia (hl '.Q,xEavoio 1006), in Wirklichkeit selen aber nur sechs 
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Sterne sichtbar und wie · der siebente Sliern half ihr vorüber. _ . In der uns geläufigen, 
verloren gegangen sei, wisse man nicht. In unter dem Einfiufs der milesischen Kolonisation 
dieser, von anderen durch verschiedenartige . am Bosporos und Schwarzen Meer ausgeprägten 
Mythen (vgI. den Artikel Pleiades) .erklärte.n . Forni der Argonautensage wird übereinstim
VerdUllkelung deA 7. Sternes · erblIckt nun mend Kolchis als . das Land des . Aietesange
Asklepiades den Anlafs zu der . homerischen no:romen und· erzählt, dafs die · Argonauten 
\Vendung, dafR die Plallkten immer welche . dorthin durch den Bosporos fuhren: hier mufsten 
von den 1t1')."Et(Xf, weggerafft hätt~n, , .. ~ora,uf Zeus . sie · die aufeinander prallenden Symplegaden 
ihre Zahl dm;ch eine. andel'e wieder voll ge': odeT Kyaneai pas~iere~, die jedes Sc~iff~r
macht . habe. Bei Eztstath1.:os Flom,. Od. 1712, 10 driickten; auf Phmeus Rat . lassen SIe eme 
57-1713, 28 ist die Beweisführung des Athe-· Taube vo~anfiiegen und wie die~e glücklich 
naios bezw. Asklepiades ergänzt dUl'ch den . hitidurchfiIe~t! so kom~.en auch s~e unter .be-
Hinweis, . dafs . aueh Eurip1:a. Orest. 1905 und sonderer BeIhIlfe der Gotter (poseldon : P'tnd. 
Theokrit. 13, .25 die Plejaden llE'J..Hagbezw. Pyth. 4, 207; Athena: Apoll. Bhod . . 2, 59.S; 
lI<>lr!uxd'Eg . nennen; . e8 wird dann erzählt, · dafs Rera: Apollodor 1; 9, 22, · 5; vgl. Robe1·t, B'tld 
auf eine Frage Alexanders des Grofsen n~ch und L1'ed 246 j Rera und ~~he~a: O~'Ph; A1·gon. 
der Bedeutung UtJ.serer Odysseestelle Che1.ron_ 694, Vf,ll. Fla,cc. 4, ~S2) glu~khch hmdurch. ,
von Amph1'polis die Deutung auf die Verdun- . Der UnterschIed zWls?hen dIeser Symplega~en-

.. kelung des siebenten. Plejadensterns vorgebracht . sage und · der h~merlschen Plank~ensage !legt 
habe während A'ristoteles und Alexander der 20 auf d~r Hand: dIe Symplegaden smd zweI zu
Hrofs'e selbst wertlose allegorische Erklärungen · sammenschlagende, bewegliohe Felsen, durch 
vortragen j . weitere ebenso wertlose Erklärungen die man hind~rchfahren mu~'3, bei den I?lank~en 
decken: sich z . . T . mit Schol. Hom. Odyss. 12, handelt es sl~h dage~en mch~ um em "hm-
62' endlich wird von Eustath. noch Alexandros durch-", sondern um em "vorbeI"-fahren(Vs. 62 
· vo;tPaphos citiert, nach :wel?hem Homer die 1tet~i()XET;Ca ~ 69 1tetQI1tÄw, 72. 1tetQEnE/L'l/JEv); bei 
· Erzählung von den AmbrOSIa bruigenden Tauben den Sy:mplegaden droht · dIe Gefahr durch das 
zum Dank dafiti' erdichtet hätte, dafs in seiner Erdrücktwerden, bei den Pla.nkten durch das 
Jugend neun Tauben (die Musen) mit ihm Hineinschleu~ern des S~hiffes in die Brandung 

_ spielten. . . . . . . . _ und Feuerstürme ; . endhch mufs das Symple-
DaTs · die Tauben . -an Nestors Becher die 30 gadenabenteueJ,', . sofern es sich uni Felsen am 

Plejaden sind; giaubt dem · Asklepiades wohl Bosporos handelt, notwendiger Weise auf der 
ni(-l~and mehr dafs -·aber die Tauben-Plankten- Hinfahrt · nach Kolchis liegen, während das 
sage auf .· die Plejaden zurückweist, :. wird . zu- ho'merische Planktep.ab~nte~er in die Rückfahrt 

. meist festgehalteri, vgl. Vö'lcker, .. Mythol.~es .. v?nAi~tes fallt lInd .m .. dIesen!.' _Pun~te wohl 
1apet. Geschlecn:ts 84 ff.; K. O. ·M1.dler, Kle'tne . eme Ermnerung an dIe alte.ste mythIsche Be-
deutsche ScMiften 2, 121 j . Nitzsclt, Erk1Öltende deutung . der . Felsen bewahrt. . 
AHmerk. zu Hom. Odyss. 8, 374 .ff;; Welcker, . ... Die Dichter der älteren Zeit er~ählen o~t 
Griech. Götte1·l. 1, 69; R08chel',Nektar. u.Am- von ' den- Symplegaden ulldgeben . Ihnen dIe 
brosia 10, . 28 ff., . 62. Preller:" Robert ,Griech. ·verschiedensten Bezeichnungen, wie z. Rav'J/
Myth. 1, 46(). Widersln'uch dagegen erhebt 40 tYt!O/LOf" (1vvoQJi(ttYSg, uvvcYQo~(,(xd'sg; - ($vwiel1)r(Xd's~, 
J(üentzle, : ·Über . die Sterrisagen der . Griechen ·. ,n)'/'1l'ad'Es,xvttvsca, ($VrXOl(?ov($cii etc. (vgl. z. R · 
1897 S. 4ff. und im Artikel Orion, oben Bd. 8, · Pind. Pyth.4, 20S, -Simonid. fr. '22:Schol. 
1026, In der That. scheint der Dichte)," unserer Eurip.Med. 2, Soph. Antig. 966, Eurip. An
Odysseestelle, wenn er sagt o{,eJ'fno;r121:k 1tcx(>E(>-dron~. 794. 864, Med. · 1. 432.1268, Iph. Taur. 

· XS'r(:{f, · O{,O'E 1telHetf, · und wenn er den · ntJ.i!io.'." ·124. 24t .. 421', . Th.eokrit. · 13, 22~ 22, 27; voll,. 
obendrein ihr ständiges Beiwort 't(n7QOl'J/E~ gieht, s.tändige :übersicht :bei Wieseler de Cyaneis ~ive 
seinerse~ts. nur an die wiTklicheIl Ta~ben des . · .S'!jmplegadibus .. Ind .. lect. Göt~ingen 1879) j • aber . 
oben skizZlerten alten Vorstellungskreises und . memand von Ihnen nennt SIe nÄClrx:nXt.,lden
nicht an das .Hom. · oa. 5, .272,11.1S, 4S6. tifiziert sie nrit .den homeris:chenPlankten oder 
nl1),.(XO'es genalmte Sternbild gedacht zu haben. 50 ge denkt der · PI~nkten,in andeI"ep:1ZU~ammen
Die Erzählung von derregelt!l.äfsigen Ergänzung hang. Apollonwsvon- Rhodos war ebenfalls 
·der Za,hl der Taubenpafste- im Grunde . auch der Ansicht, dafs Symplegaden undPlankten 
wenig auf den doch ständig vordu.nkelten Stern, ... nicht dass.elbe · $eien,~ aber e.r . ko,nnte nach der 
und bei der so überalls häufigen Erwähnung ganzen Rlchtu~g s~me~ · ZeI~ dIe Homerver~e 

. der Plejaden · würde es nichtal~zuwahrscheih- .. selbstverst~ndhch .Ulcht 19noneren. Daher sC~II
lieh sein, dafs .eirre al~e .PleJaden-Plankten- .. dert er· bel der Umfahrt (2, 317 ff.()49 ff.) em
Sage völlig. verschollen blieb, bis Moiro, Kratesgehend - das Abenteuer bei den Symplegaden 
und Asklepiades sie ails der. Odyssee neuent- . amBospor08un~d fiichtbei der. Rijekfahrt (4, 
deCkten. (VgL auch d. Art.Pleiades Sp. 2656.) 753 ff. 924 ff.) eine Episode ein, die nur den 

Die dritte Sage~ welche sich nach HOnL ~Or!. 60 Zweck hat, dem.honierischen Planktenab~nteuer 
1'2, 66 ff. an die Plankten knüpft, lautet, dafs .. gerecM zu ~erden.- Er erz~hl~ gel!~u 1m An
alle . anderen Schiffe bei den PI ankten von den sehlufs a~ dIe ~olge der Erelgmsse 1m ·12: Buch 
Wellen und Feuersstürmen vernichtet werden, . der Odyssee die ~ahrt der Argonauten von 
(lafs aber als einziges Schiff die allbekannte Kirke zu den Sirenen, PI ankten , Skylla-:Cba
Argo auf der Heimfahrt von . Aiete.s glücklich rybdis, Thril.1akia, Phaiaken j die Lage der 
vorbeikam; freilich wäre auch die Argo bei- PI ankten .in ihrem Verhältnis zu Skylla-Cha
mlhe an die gewaltigen Felsen geschleudert ·· rybdil:l (Vs. 922 ff.) sowie der Charakter der 
worden, doch Hera:, die Freundin des laso11, . 'Plankten all;! Felsen vulkanischer Natur in 
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Woge~prall, Feuer und Rauch (Vs, 024 ff.) ent- wieder die Meinung auf, Plankten und Sy~
spricht .genalu der Schilden mg Homers. Ge- plegaden müfsten doch identisch gewesen sem. 
ändert . ist nur ein einziger Punkt: wä,hrend Schon Herodot 4, 8ö scheint dies anzudeuten, 
bei den homerischenPlankten Hera der Argo .. wenn er von den KvaVfett am Bosporos spricht, 
vorbeihilft, erzählt ApoUQn'io8 ganz ausführlich 'ras 1tQOi~Qov .1t~,~rx'ras ·'Ell1)ve~ . cpet6t . lJ~'aL; 
(wie er dies mir · bei freien dichterischen Zu- . denn das AdjektIV 1tAetyx'retl diüfte von Ihm 
sätZen thut), dafs . Hem den Hepbaistos .a11f- wohl gerade mit Rücksicht auf die Plankten 
fordern ·läfst, das Feuer bei den Plankten ein- gewählt sein. In bestimmterer Form werden 
zustel.len·, dafs . sie die ~hetis ?ittet, der. Al'go . die ~yml)legad~n am Bosporos als die Plankten 
vorb~Izuhel~en, ~nd d~ls ~hetls dann mlt den 10 bezeIchnet. bel As7clepiad. Tmgodu1n f1·. 3: 
~ereldeuemgl:elft, · W1~ . SIe .. mehrfach betont, Schol. Horn. O~yss. 12, 69; Plir:. 6, 32 j lIesych 
1m Auftrag der Hera .. Dl.ese Anderung brauchte s. v. IIIcxyx'r(xL und IV/L"1tl1))'etcJ'f!;' Schol. rec. 
Apolldnios . offenbar, weiler nur so jene Be- . und T'zetz . • zu Lykophr. 1285; S~hol. Ewrip. 
gegnung ron T.hetis un~ Pel.eus einfügel~ k.onnte ]}[e~. 2_ (als. Ansicht der Vf6Jr:cQOt); vgl. auch 
(4.,S'oO ·ff. 853 ff.); dIe em alexandnmscher A1~rzan: pe,npl. Pont. Eu,x. 37; 4nonym. peripl. 
R~:va~e zuv?r beh~ndelt ~atte (vgl. .Catul~. ~4); Pant. Eur~ · 90; EUS!'!'th. ,zu Dwnys.Per. 144 
~le Art, WIe er se~n~n RIvalen dabeI ko.rtiglert, . (vgl. 64. 14S. 891); .lVweph?r. Gregor. hist. Byz. 
lat sehr .~harakterlstIsch. Dafs Apollonws trotz 5, 4· p.Sl D. RömIsche DIchter, denen Sicilien 
dieser An~e;ung ~en .. Vers der Odyssee v.on näher_ lag als d.as Schwarze Mee~, übertragen 
Heras allelmger HIlfe .vor Augen hatte, zeIgt 20 auch gelegentlIch umgekehrt dIe Züge ·· und 
Apoll; .]lhod. 4, 784, wo Hera zur Thetis sagt: Namen, die eigent.lich . den Symplega,den am 

ol($.ff~ /Liv, O(i60v E/Lf/(){,V ivf, (p(>S6~ "ClE.T:etL 1]QOlg Bosporoszp.kamen, aufdiehomerischen Plankten 
AI6o'vleJ'1)g oi d' &lÄoi &od(1)'r'i(JE~ &MHov, bei Sicilien, vgl. htvenal 15, 19, und Ovid. 
011) T:l6rp' E($aOluet d'taIIletyx'rcxg 1rsQoOlv'mg Met. 7, 62. He1'oid. 12, 121-, während aller~ 
ni"CQetg, ,.".ftetnv(?og d'Etvetl (3QO/LEOV6f, .ftV~UetL dings bei .Ovid. Tn'st. 1, io; 34. 47, 1I1et .. 16·, 338 
xV/Let"Ca. "CE 6XÄ1)Qfj($f, 7tE(l/,(3ÄVff,($1tLJ..ad'S($($/'v. die Symplegaden des Schwarzen Meeres ge.-
VVV d'E · 1tet(la IxvlÄ1)s 6xo1tslov x"Cl. · . meint sind. Gelehrte aus . der Gruppe der-
. . ' . . . .. jenigen, welche die ·Realitätder bei Odysseus' 

Dle Schü~erung der · .Feuersturme und der Irrfahrten erwähnten Gegenden überhauptleug
Wogenbrandung .entsprlcht genau denhome- 30 .neten und deshalb auch die Plankten für · ein 
rischen Plankten; (Odyss. 12, 68: xv~ux.tY aÄo~ Phantasiebild erklärten (Schol. Hom. Od. 12, 61, 
CPOQ{O'VfH 1tv(>6~ 'r' 6),.00i'0.ftvs).lCXf,), ebenso die .vgl.Eustath. ·1711, 54 folgert dies daraus, dafs 
Betonung von Heras Zu.neigung · zu Iason. Bis- .· Homer nur sage "die Götter nennen sie Plank
her bezog man diese Verse freilich auf das teJ;l"; aber nicht, wie sie bei den Menschen 
von Apollonios · im 2. Buch, geschilderte Sym- heifseJ;l) , . nehmen z. T. auch an, dafs Homer 
plegadenabenteuer, obwohl dort (He Symple- die Syniplegaden am Bosporos kannte und 
gaden niemals ']fÄetrx'ret~ heifsen und obwohl nach deren Vorbild seine in den westlichen 
dOrt (Ap. Rhod. 2, (98) Athena und nicht Me~l'en gelegenen PI ankten frei erfand, vgl. 
Hera hilft; und weil die 1tvQOS .ftvsUet" auf , Strab. 1, 21. 3, 149, Eustath. 1711 56. 
die Symplegaden zweifellos nicht passen, änderte 40 . In der That müssen die von s~ gleichför- · 
Merkel1tvQos in 1taQog, obwohl1taeog (JQo/Llov($f, migen Sagen umsponnenen Felsen ursprünglich 
sprachlieh kaum möglich -ist. Allein alles ist identisch gewesen sein. Homer erwähnt . sie, 
sinngemäfs, sobald manschreib~: 01:1) xlorp' . wie oben· bemerkt, einer alten Odyssees.~ge 
E6aW6et x"Cl . . Hera sagt zur Thetls: Durch die .. zuliebe; ob sie früher in dieser Odysseesage 
P~ankten · hätte ich · ~ie Argo wohl noch allein vorkamen (vgl. Niese, . Entwicklung de1' hmner. 
hmdurchgebracht, . Jetzt aber wegen Skylla Poes'ie .240 ff.) oder in der ~hgonautensage (vgl. 
und Charybdis mufst du mir helfen. ApolloniosK1'rchhoff, Homerische Odyssee'}, 288), läfat sich 
betont somit, da;fs er die homerische· Ver~ion freUichnicht entscheiden .. Aber PI ankten wie 
genau kel!nt. . . ...... ... Syniplegaden · gehen beide auf die alte V 01'-

. Auf. dIe Darstell~ng . des Apollonios. gehen 50 stellung von jenem Wunderthor zurück, hinter 
dIe Schilderungen· des. Argo-Planktenabenteuers ·dem das Jenseits liegt. Zahlreiche Parallel
~ei Apollodor. 1, 9, 25, 2 und Euitath. Hom. sagen der vel'schiedensten Völker lehren uns 
Odyss .. 1712, 3 ff. zunick. Allein .die Auff~ssung,die Vorstellung, dafs _ dieses Wunderthol' be-
dars die hOnier~schf:ln PI ankten und die Sym- wegliche Prallfelsen bildeten, vgl. Jülg, Ver-
plegaden. zwei .ganz verschiedene. Sagen sind, handl. d. Philolog. - Versanm'/,l. zu Würzburg 
war zW~lfenos schon lange vor Apo~lonios die .1869, 64; Waitz, Anthropologie ·der Natwn)ölker 
v.orherrschendehei allen, welche die Symplf:)- 4, • 166; Gerland , .. Altg'riech. Märchen in der 
gaden .am Bosporos .gelegenglaubten, .die Odyssee 38 ff.; Bender, D,:e märchenhaften, Be-
home~ls.c~en Pla~kte~ aber i~ d~l: Meerenge 'standteile ~er Homer. Gedich~e, Gymn.-Progr. 
vo~ ~lCilien, wohm SIe u. a. T~ma'tOs fr. 5 und 60 Darmstadt 1878, 32 f. Iri dIesem Punkte be
PetstStrato8. von Lipara versetzten (Schol. Ap. wahrt die landläufige Symplegadensage die 
~od. 4,786); bei Ps. Aristot. Mirab. 105 (112) . älteste Vorstellung . . Augenscheinlich ist auc4 
WU'~ darauf hingewiesen, . dafsdie homerische die Vorstellung, dafsdie Tauben durch zu
Schilderung von . den Feuerstünnen bei den . . .. sammenprallende Felsen bedrängt weiden (wie 
P~ankten gut . auf, die . vulkanische .Gegend .. die . Taube der Argonauten bei denSymple
(heser Meerenge,~QerkeineBwegs auf die nicht gaden), älter, als die homerische Umdiclltung, 
vulkanischen Kyaneai am 13osporos pafst. . dars der "glatte Fels'l (Odyss. 12, 64) immer 

. Daneben taucht ·freilich im Altertum immer einige Tauben dahinrafft, ähnlich wie ·del' 
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glatte Fels" Skylla (Odyss. 12, 79) die . Ge- Si~~li:: zusteuere: da gab es ~'Y~i Wege, ent-
~ossen des Odysseus dahinrafft. D~e Beobach- . weder durch die Meerenge von Slc1~en (= Skylla-
tung, dafsHomer die Plan~ten nwht als . be- CharybdiE;\ . oder bei den vul~am~cben, durch . 
weglich . schildert' .(Schol. . P.tnd. Pyth. 4, 370), H haisto~sagen berühmten L1paru!chen In:seh~ 
ist richtIg, abßr dl~ da'raus von Krates (Schol. (~PPlallkten) vorbei. Die Bezeichnung.Planktal 
Hom. Od .. 12, 61, Eustath., 17}1, 53), !efolgert~ :' hlte der Dichter als eine gerade für In~eln 
EtymologIe der II').ayxu:i,t, ?'n 1t').a!oc~aL 1tcQ w~äufi e' werden !loch auch später noch dIese 
a1Jf;a~ 1:0 jl.v~a bezw: d'ta. 1:0 "':.QOG"".').'TJGGCGfja~ ge Hg haistos bewohnten Inseln als ,,;layx1:fil 
aV1:ats "Ca x{,~et:ra, 1st el~e kUDsthche; .den ~on icrfnet vgl Apoll. Rhod. 3, 41 f. nebst 
N amen konnten ~sp~nglich nur b~weghc~e 1n eze U ~ter d'ieser Voraussetzung, d~fs . der 
l!'elsen führen, S.fI e~ l~ demselbe~ Smnr' w;~ ßfc~~er unserer Odysseestelle (bezw. seme UD-

z. B. . Delo~ . bel [:(f!,ll~m. ~ymn. m De. ~ 'ttelbare Quelle) die alte Sage.nvorstellunß' 
1tJ.ayx~1] helLst, seI es als die von vulkamsc er ml d zusammenprallenden Symplegaden mIt 
Kraft. cis · v1/Jos x~t ßcUtos· gestorsenel , S o:ef ~:Ck~~ht auf eine bestimmte Gegend abändert;e, 
als dIe zusammenprallenden Felsen, vg . co . '. t auch nicht mehr wunderbar, weshaLb 
Rom. 12, 61; Eustath. 1711, 53; Hesrf: IIl~Yt- 18.:S Planktensage für die lebendige Sagen-
Mal; OUtrlius Philol. 3, 3, de~ daraUf d mWf~s, ~~~tung verei~zelt und verschollen blieb. 
dars IIJ.ayx1:al und EvIl"lr/,,,a8l:S au anse en . I [Jp.ssen.] 
Stamm "la,.. zurü~kgehen. - tn man~?e~ 20 Plankter CllJ.a)'x$1]Q), Epitheton des Dionysos 
Orten Buchte man 1m Altertum le ursprung. Ad ton Anth. 9 524-, 17. Abel, 01'
lieh rein mythisch~1!- Felsen des OkeanoBthor~s m ,odem 2::

po 
Das Beiwo~twird gewöhnlich 

bestimmt zu lokahsleren: 80 am Bospo~?s'l~le ~f:ede;'geist~sverwirrel1de (1tM~w) gedeutet. 
Sym'plegaden, in der }feere~ge von t-JICI 18~ [Roscher.] 
die Plankten, dann ferner dl~s:lben ~r?le Planodaimon (IIJ.ftvoetcdu!iJvt In dem von 
gaden-Plankten an der Grenzkus e von I I wn essel Denkschr d ' Ka.is.' Akad. d. Wiss. 42 
und Pamphylien (Ttetz. Lyk. ~18), an der ~93] Y-heraus eO'eb 'Londoner ZauberpaPFs 

. Küste von Epirus bei den keraumsc:en Be~~~) r.. d . S 43 v g {'o2 'ein &V·rl.:1EoS 1tJ.avoctattJow'JI 
(Dionys. Per; 394 ff .. nebst -?Etat S" zr d ~ . :~ähnt also' ein Dä.moD, der tumgeht'. Vgl. 
an der spamschen Küste bel an au ~n eh' 0 . Tela1) 1:a(,' ~cxl/L01Jas, und 
. Herakles (Strab. 3, 170! vgl. 14~b E~stat~ ao !e;:CJio~~~tJo R.he~n. Mus.

1J
50 (1895),19 Annl.~. 

Dionys. Per. 64) und bel Tyr~s, u er esse Jte' 2 2 409 nach d.em auch &J.aG"Cw(.I mIt 
1tsrQa,,, ;ttJoß(lOG"fX:t vgl. Nonn. D~ony~· tO, a8S~, . iS~k Paraiip . 450 ursprünglich tIrrgeist' 
Ac~ill. Ta,t. 2, .14, ßtark, Ber., d. $ac8. • es. ., ~deu~.. [Höfer.] 
. 'Jftssensch. . . ph~l.-h'tst. Kl. 1856, 50: Allem we~ Plaras~ns s. Peda-nassaus. . . 
dIe beweglIchen Fe~sen. der ~age.l~ feBt~tehe:. . . PlsstenernlaGn)'JI1J)' DiefIÜheJ.:angezwelfelte 
den Felsen der Wtrkhchkelt WIe erer ann e, .tlb r f ' des Pausartias (5 13 7) dafs der 
mu,rste. zugleich eineWE!kklf.ru~g .tafr hSuc:~~~ Ste~~;~r~~u~~s Pelops sich befund~n 'hab~ auf 
daIs .dle ~elsen der Ir 10 el oc u . Si los vn/;1:i'js II').(X6't~v1JS tJo1J-rQO~ ~o 
weghch smd. . Gelehrte konnt~n w~hl s~gen, ~en;t ':~d bestäiigt durch die bei MagneSia 
die g~nze Saß'e von ~er Beweghchkelt seI n~r .0 tEQo~Si los fundenen Inschriften: J.\.f1J$(.It 
aus emer optIschen. Tauschung .entstanden, Wleam fY c11 ~ (Corr: heU. 11 l1881] 300, 8. 
1imaios dies für die Plankten m der Meerenge ~la(J1:11'J1~. l ~11 Se Tome 11 [1888] 84. Athen. 
Siciliens .beh.auptete (lustin 4, 1, 16-18;. Ge~- .JFtt:.r~2 e[1887], ;:71. 0. Leemans, Gr. Opschr. 
cken, . Ttmaws Geogr. des West~.s 72('8 ~gl' 't Klein-Aziein Verhandelingen der kon. Akad. 
Eustath. 1712, 29) und Er.atost eies t f . U1. Wp.tensch AfdeeZing L etterkunde 1890 S. 3 
Eurip. Med. 2; vgl. ~uch Dwnys. yzan. r. van ( ~ l S '23f) und l\f1J$(.I}. .:1cro'JI IIi.a,G't1]'J,·rJ 
53 .aMüllel') für die Symplegaden. Am B?s- nr. 1 V~heoi a ~ 0 83 Ath.en. Mitth. a . a. O. 
poros dichtete man, ~ie Sym~le~d~hf s~Ien ~~:v'u~~ 1 7) so~ie' d~reh die Aufdeckung des 
festgewurzelt, sobald dIe Axgo Sle

A 
ur~ ~td Pausanias erwähnten if(>01' ('JIaas genannt 

hat~e, vgl. Pind. Pyth,. 4, 2?0; k/o. d 1 0 ~ 50 r~~ der Inschrift Athen. Mittlt. a. a. O. 25 '~ 
2, 604 j Apollod. ·l, 9, 22, 5, .As e~a. r~ 16) Athen, Mitth. a. a. O. 271. Ma!t. 
godttm. fr. 5 (Schol. Ho?n. Od. 12, 69); ZrCZ' 8rh '~hal Le sanetuaire de Cybele Plastene 
Argon. 710; Amnu:an. MarceU. 22, 8, 15; . co. . ewel eh' l 15 Ci890) 390ff~ Der Beina.me 
Theo7crit. 13, 22; Tzetz . . Lyk .. 1285 .. Der Dldhter ~:t ~~~. f~st e~lie ' kleinasi'atischen Epitheta der 
unserer Odysseestelle aber wählte em~n an pt'e!l M ter ein topischer nicht wie Leemans a. a. O. 4: 
Weg. Wie er den Abschlufs der. a ten B al- e. t on1tJ.&(J6HlI'(~dies'chaffellde,Schöpferin') 
. akensage, dars die Stadt von e~nem erge mem,.~ t lHöfer ] . 
umgeben und vom M~er ab~schn~tek wurt.~, abJi:taia'CIIi.ct:r:at·ct), Tochter des Flufsgottes 
del;iwegen abschwächte, weIl er or yra . ur ach welcher die böotische Stadt 
das Phaiakenland hielt \~gl. oben d~t~:l 110 ~:of?s! b~nannt sein soll, sie hatte dort ein 
Phaiaken Bd. 3, 2210), so anderte er le a e a a1al 1 C) 9 2 0 ~ 3 1 . [Stoll.] 
Sage von den be,weglichen P:allfelsen um, weil Heroon. Paus. :~-r~L;~ 'so' ~ohi b. Steph. B. 
er diese Fe~sen Jn ga.nz bes~mten feststeheI?-- PI~~ieUf.8 zr..:;; schl'eib~~ für J.11tct"Ca1.Evs), Sohn 
den vulkamschen Felsen Wledererka.nn~e. Dle .~ v. 0 co~a, t Erikel des Poseidon, Vater dei! 
ganze Schilderung unserer Odyssee wlrd ver- es .~c es os, 
ständlich, wenn man ~it Völcker, Hoomer. Ge01:" KOI;U;- J~!~nanct'tavL(J1:1]s). In der auf den 
118 annimmt, der DIchter UDserer Stelle ge e KultadaBllli sO's in Magnesia am Maiandros 
von der Vorstellung ' aus, dafs Odysseus von . e$ . ony 
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bezüglichen Inschrift (0. Kern, Inschrift t'on Odysseus richtet sich nach ihnen auf der Fahrt 
Magnesia a. M. 21580) wird berichtet, dars die nach Scheria (c 272). Man kann nicht er- . 
M&gneten ' in dem Stamme einer vom Winde kennen, wie sich der Dichter an jener Stelle 
gebrochenen Platane ein Bild des .Dionysos der Hoplo}loiie die Darstellung gedacht haben 
gefunden, darauf hin au~ Rat. des delphischen mag, ob als Sternhaufen oder figürlich, etwa 
Orakels aU3 Theben dreI Mamaden aus dem als Taubenscbar (s. u.). Bei Hesiod gelten sie 

' Geschlechte der Ino geholt, die ihnen die als .Töchter des Atlas: :4dal'EJlEllr Op. 383, 
dionysischen Weihen bringen sollten, und dem 'Ada'lld,oES Diod. 3, 60, 4, Atlanteae Ov. Fast. 
Gotte drei Thiasoi eingesetzt hätten, deren 3, 105; vgL Ps.-Hesiod fr.275 S. 413 Rz., 
einer den Namen II').a"Ca'lltG"C'Tl,'ol geführt 10 Simonid. fr. ' 18, Aesehyl. fr. 312, 1 N. s, Ps.-
habe. Daraus folgert Maars mit J(aibel, Herme.s E'ratosth_ cataster. 1,23 Oliv., German.Arat. 264, 
26 (1891), 187 für Dionysos in Magnesia den Cornut. theol. 26, A,1.'ien. 573. ' Ihre Mutter ist 
Kultnamen IIJ.a-ra'J'tG-rijs, der · dem boiotischen die Okeanostochter Pleione nach Schal. Arat. 
Dionysos Endendros (Hesych., Kaibel., Hermes 254,. Schol. I 486 . (Maars, Oomm. in, Arat. 
27 [1892J, 257, 1) entspreche . . Dagegen leitet p. 386, 5 .. 388,14), Hygin. astr. 2, 21; so auch 
O. Ke1'n in Beit1'äge z. Gesch. d. griech . . Philos. Sehol. Apoll. Rhod. 3,225, Apollod. 3, 10, 1, 
u. Religion von P. Wendland u. O. Kern 92 Ovid. fast. 5, 83f. Nach Musaios (Timaios) da-
den Namen des Thiasos der nla-ra'JIt6'tr,vol gegen erzeugte Atlas die Pleiaden wie die 
direkt von den Platanen ab, die, wie man an- Hyaden mit Ai th ra, gleichfalls einer Okeanide, 
zunehmen habe, zum Andenken an das Wunder 20 s. Schol. I 486 (xci.{ta fP'Tl()L. Tl~aws [fr. 25 lVI.], 
das Dionysosheiligtum stets umgeben hätten, MOVGcx'ios Robe1·t, Eratosth. catast. rel. S. 13), 
und man habe keinen Grund, ~für den mag- Hygin . . astr. 2, 21, Sclwl. German. p. 75, 10 
netischen oder gar noch für den thebanischEm (hier ' Oceanus für Atlas); vgI. Eustath~ ad. n. 
DionYBos den Kultnamen des IIla1:allw"C1]S zu p. 1155, Myth. Vatic. 1, 234 (für Ethia 1. Aethra). 
erBchliefsen'; vgl. auch Reinach, Rev. des it. Diese Verbindung Atlas-Aithra mag ursptüng-
gr. 3. (1890), 35!:1 . [Höfer.] . licher gewesen sein als Atlas-Pleione; We1'nieke 

Platanistios (fl').(x1:etvl6"C10S), Beiname des (bei Pauly -Wissowa, Real- Encykl. u. d. W . 
Apollon, unter dem er am Wege von Troizen · Atlas 2, 2128) meint, sie sei verdrängt worden, 
nach Hermione ein HeiligtuD} besars, Paus. 2, seitdem man den peloponnesischen Atlas mit 
34, 6. Aus Theophr. 4, 5, 6 u. Plin. H; N. i 2, 6, 30 der boiotischen Sternsage in Verbindung ge-
el'Bchliefst R . Holland, Heroenvögel in d. griech. setzt und die Atlastöchter mi.t den sieben 
Mythologie (Progr. Leipzig Thomasgymn. 1895) Pleiaden identifiziert hatte. 
S. 32f .. einen Kult des ApolIon PI. auch auf Die Einzelnamen bieten uns einige Verse, 
der Diomedesinsel, der von Troizen (S. 2!:l) hier.. die, nach unsichrer: Vermutung, vielleicht der 
her verpflanzt sei. [Höfer.] pseudohesiodischen r AstrQ'n01n.ie' entstammen 

Platanitis?(II.ta-ra'JIing?), von Kaibel,Hermes (fr. 276 S. 413 Rzach; vgl.Maars, Aratea, 
27 (1892), 256 aus Theokr. 18, 44 erschlossener Berlin 1892, S. 271 f. ; Rehm, Mythograph. Unters. 
Kultname der Helena. Diese Helena Plata- 'Über griech. Sternsagen, München 1896, S. 36 ff.): 

T1J'vYS$71 1:' iQoEO'(jct xai ' HUx-r(l71 XVCX'JIro"tG 
~l"vO'JI71 1:2 "cxt. 'A61:eQ01t71 d'l1J n Kdai'llG} 
Maia n "ct~ ME(lOn71, $OcS ycl'JIa1:o "fPaict"".OS 

';4.das. 

nitis soll nach Kaibel mit der rhodischen Helena 
Dendritis (Paus. ·3, 19, 10. W1:de, Lakon. Kulte ~ 
344ff.) .identisch sein, Wie ja auch der theba
nische Dionysos Endendros in Magnesia. Pla
tanistes (s. d.) geheifsen habe; s. aber auch 
O. Gruppe, Bursians Jahresber. 85 (1895), 282. Dieselben nannte Hellanikos in der Atlantis 

[Höfer.] (Schol. I 4-86 = fr . 56 M.; vgl. Ps.-Eratosth. 
P latano8 (nla-rct11os), Sehwester der Aloaden, catast. 1, 23, Schol. Ge·roman. p. 83. 76, H-Vg. 

nach deren Tode sie in den gleichnamigen astr. 2, 21, Etf.,stath. ad ll. p. 1155), nämlich 
Baum verwandelt wird, Nikephor. Rhet. Graeci Taygete, Maia (E~oxov cltJos tn1:Oc lo1tlo-
ed, Walz 1,439 (= Mythogr. Westermann p . 381 ' xa~co11 qnläv .v-vra"C(>wv, 1:al.. "a,Uov"Caf. IIElH-

. W'. 61). Anonymos bei Wa.lz a. a. O. 1, 613 f. 60 &.d'cs o-1J(lavta" Simonid~ (1'. 18), Ele~tra, AI-
Uber die Platane als Baum der Trauer s. kyone,Sterope (Astel'ope Ps.-Hes&odJ .schot 
J. Murr, Die.Pflanzenwelt in d. g1'. 11lythol. 14. German. p. 83), Kelaino, Merope. Bel Amt 

[Höfer.] 262ff. lauten die Verso: . 
Plate (llla-r1J), Tochter (leB Onchestos, nach ~~lxvo'JI71 ME(l().:nl n KElcx'ivw " 'HU"1:~1J "CE 

welcher das böotische Plataiai benannt sein . Kctt l)rEQO"71 xal. Tr,vyt'l1] "ai 1tM'JIt(X Mara. 
sollte, Schol. ll. 2, 504. V gl. Steph. B. s. v. 
nlct-raLal. tX1tO n').a1:11~ -rijs "wn71~. Ebenso Vgl. Ovid fast. 4, 112ff., ApollQd. 3, 10, 1 u. a . 
Eustath. adR. 2, 602 p. 267. Et. M. p. 303,15. Für sich steht die Ubel'lieferullg Schol. Theoc·r. 
Btrab. 10, 406; ~ [StolI;] 1~, 25 a~s Kalli1~achos fj'r, 381 Sehn.), wonach 

Platon (n1«$ö);'), emer der Söhne des IJY- 60 die Peloulrden Tochter der Amazonenkönigin 
bon, Apollod. 3, 8, 1 . . lStoll.] waren, die als Jungfrauen zuerst Reigentanz 

Plelades (II111uxd'fs, II111Las, IIEl~ul:d'E~, IIlH- und Nachtfeier begingen; nach KallimachQs 
&dES, nlHaS; Plei'ades, PJeias, Pli ades und hiefsen sie: Kokkymo, Glaukia, Protis, Parthenia, 
PI~ade8, Pllas; vgl. Voll'll~er, Stat. S.1v. S. 508; Maia, Stonychia, Lampado. Hyg. {ab. p,11, 19 
L. Müller , Horat. Oden [1900] Bd. 2, S. 396). Schtn. wird auch Kalypso als Tochter des Atlas 

Die Pleiaden gehören zu den am frühesten und der Pleione unter den Pleiaden' genannt. 
bezeugten Sternnamen : in der llias bildet sie Sie erscheinen als S t a m m ü t t er zahlreicher 
Hephaistos auf dem Schilde des Achill (X '486), Heroengeschlechter. tTher Verbindungen der 
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Atlantiden mit Zeus, PoseidoIi, Ares, Sisyphos stimte Heroinen. Als einen ' Chor von Jung .. 
berichtete Hellcm-ilcos Schol~ L 486, . d.essen frauen fa,[st sie ' auch Alkman in dem ge-
genealogische .Ä ngaben bei Ps. ~ E1'atosthencs . nannten Pa'rtheneion nach der Erklärung von 
w~ederkehren (Cataster . ..1, 23 . und, die abge- Diels, Herrnes 31, 359 f.; anders fVilaniowitz, 
leIteten Quellen, vgl. Ovtd. fast. 4, 172 ff.); auch Herrnes : 32, 255 f. Die Verstirnung bezeugte 
Pherekydes ini 10. J3. der 16.'tOf,Jt«t handelte jedenfalls · Pindm' in ebern Dithyrambos (f'r. 
darüber (F. H. G. 1, 93 :ff .. (1': 9011.). Von Zeu~ 74 a Sehr.), worin Zeus über Orion verhängte: 
und Taygete stammt L~kedaimon, von Zeus- ' 'rf!EXlrw 0'8 ELlw IU11Lo'Va'V, Cf./la 0" a{)'I;ro xvwv. 
}Iaia Hermes, von Zeus-Elektra Dardanos, '. von Ptndar kennt die Pleiaden zugleich al~ (Berg
Poseidon-Alkyone Hyrieus, von Ares-Sterope 10 tauben', von denen nicht fern 'Orion dahin-
Oin9maofJ, von Poseidon-Kelaino Lykos, von ziehe: O(lH&V ye II8}"cuXO'wv. wn 't1Jl6itav 'Oa(llw'Vcx 
Sisyphos-Merope Glaukos. Al)ollodor in seinen 'V8i6itat· Ne'rn. 2, 17f. Die antiken Mytho-
ausführlicheren Noti~ell 3, 10, 1 ff. stimmt mit · graphen berichten dazu, dafs einst Pleione in 
Hellanücos· überein, nurdafs er Oinomaos als Boiotien mit i4ren T9chtern dem ' Orion be-
Gemahl der Sterope nennt. Töchter 'der AI- gegnete, der ihnen; von Liebe ergriffen, fünf 
kyone und G~schwister des Hyrieus sind nach . Jahre lang (VII bei Hygin astr.2, 21) Iiach
ihm Aithusa und .Hyperenor - Paus. 2, 30, 8 setzte, bis' Zeus sie samt de'm Verfolger in 
nennt die Trozenier Hyperes und Anthasals . Stetne verwandelte (Schol. Pind. Nem. 2, 16, 
Söhne des Poseidon ·und der Alkyone, ders~ ·. Etym. Magn. 675, 36; vgl. Schol. Apoll. Rhod. 
9, 22, 5 die Antha von Anthedon -; als Sohn 20 3, 225, Eustath ad Il. p. 1712, Schol. Ge.rman. 
der Elektra von Zeus erwähnt Apollod . . 3, 12, 1 p. 149, 17), und zwar waren die Töchter nach 
noch den lasion , . der auch dem Hellanikos Schol. ~ 486, Eustath. ad Il: p. 1155 spröde 
nebst einer Tochter des- Paares, Harmonia, . Jungfrauen und Jagdgenossinnen der Artemis. 
bekannt war (Schol. Ap()ll. Rhod. 1, 916, Schal. · . Dafs sie, von Orion ereilt, auf ihr Gebet zu 
Eur. Phoen. 1129;vgl. Preller-Robert, G. M. den Göttern erst in Tauben verwandelt worden 
1,854ff\ Nykteus gilt Hyg. ast·r. 2, 21, Mythogr. seien, worauf .sie . Zeus aus Mitleid mit ihrem 
Val. t, 234 als Sohn der ·Kelaino von Poseidon, Schicksal als solche an den Himmel versetzt 
Schal. Apoll. Rhod. 4, 1561 nennt den Eurypylos;habe~ überliefern Schol. Arat. 254, Schol; '2 486, 
s. noch Tzetz, a·d Lycophr.132. 219.149.Vgl. Eustath. ad n. 'p .. 1155. Wir erblicken in 
K. O. Mülle?', P'roleg. ·S. 191, Ge1'hard, G: M. 30 diesel' Verwan.dlungssage, die ja zahlreiche 
2", 1.66. 2?~, Preller.-Robe1·t, G. M. 1, 466f. Analogien hat, einen Versuch, die älteste, durch 

Über die Ver s tir i1 u n g der Pleiadendarf cl en Namen immer wieder wachgerufene Vor
als älteste Version diejenige gelten, die sie mit stellung der Plejaden als Taubenschwarm und. 
.0 ri on in Beziehung setzt. Die älteregriechiscbe . ihre zuerst durch Hesiod bezeugte Personi-
Poesie zeigt, dafs sie infolge ihrer Häufung zu fikation .als Atlastöchter in Einklang zu bringen. 
den auffallendsten Sterngruppen gerechnet Da,fsschon der Taubenschwaim, den wir viel-
wurden, obwohl nur ein Stern dritter Gröfse leicht auch bei Homer annehmen müssen, zum 
unter ihnen ist (Alkyone) uI!-d die andern alle Jagdwilddes Orion gehörte, ist nicht zu ' er-
kleiner sind (vgl. Schol~ .Arat: 256: &ELcxvQo'tcx-rcxl, weis~n. .. ' 
-ycfQ dal, xa'ta 'to 'Pros, &1).' i'JtHcJ~ Cf.ELCX 8l6l,40 Eine ,weitere Uberlieferung iiber den Kata
cJI,~ -r.OV'tO YVW(}I,/Lol, EX 't17s 6:1)v6O'ov xa~E- sterismus der Pleiaden wird vom Schol. I 486 
G't1]Xa6w): Sappho z.B .. nennt sie neben dem ' (vgl. Eustath. ad Il. p. 1155) auf Aischylos ' zu-
Monde ' ganz allein fr .. 52: O'IcJV'IlE ELsv & 68lclvvcx zurückgeführt, der als ' Grund ihre Trauer über 
"cxl IJh1L'(xhES. We:nn die jetzt zumeist ::tn-:- die Leiden ihres Vaters Atlas angebe:Vgl. 
erkannte Ansicht richtig ist, woran man nicht Aesch. fr.312 N.2.: 
wieder zweifeln sollt~"dafBoder Grieche in jenem ai h' t'Jt-i ~dcxv'tos 'JtaiO'ES owoELa6ELsvdi 
mattschimmernden Sternhaufen phantasie- 'Jta't(Jos ELI-Yl6'tov &itlov ' oi'eCXV06'tE-Ylj , . 
voll .zuerst eine Schar Tauben ('Jt/lEtC:a) er- · .. 1",,'c6<10V zr <Cl. 1 6 ' ... bu kt n l '0' . h 'f: ' . h b' no/", .• c no ,cVvCX vvx'teQW'V cpcxv'ta /LCC.WV 

e e -:- • E Ha ES .el s~n SIe sc on · ~1 . fXOV61,. /lo(lcpas ä'Jt'tEQOt 'JtE'J.EUXcJES 
Alkman 1m Chore der Hag~sIChora V. 59 ff. mIt 50 .'. • • .' ' . ' ~ .. 
b~sol1drer . Hervor~ebung . Ihres ~lanzes; . vgl. also auch hle,r, ';.Ie a~sder Bez~IChnung ~ugel
dIe zahlreIchen DlChterstellen,. dIe Askleptades l?se Taub~n fur dIe . Atlantiden hervorgeht, 
in seiner Schrift ·:n:E(Ji 'n)s NE 6'tO(J lO'os (bei e~e Verbmdung. der alten .V:olksanschauung 
Athen. 11 ' p. 488 ff.) ges'ammelt hat ~ _, so ' mIt der genealogIschen Tradl~I()n. · . . . . 
liegt hier ursprünglich kein Katasteiismus vor, . Ferner ba~en nach Musaws O>malOS) dIe 
sondern nur eine naive volkstümliche V or- SIeben noch funf Schwestern und emen Bruder 
s~ellung. Aber die Entwickhmg ging weiter; . nameIl:s Hyas, .der auf de~. Jagd .~n Libyen 
dIe Auffa}ssung desOrion als furchtba,ren himm- von emer . Schlange, oderemem Lowen oder 
l~schen .J~gers machte 'sich geltend, m~t 'dem Eh~r, getötet wurde. A.us ,Gram sta,~be~ alle 
/He an belden Homerstellen (s.o.) zugleIch ge- 60 zwolf und wurd~n . von Zeus ~nter · dIe .. l.Jterne 
nannt werden und vor dem sie Hesiod Op. 619f . .. aufgenommen, sIeb~n als P!eIaden, fünf als 
flüchten läfst: a{.,/:' ~v IIa.1J~aO'E~ aitfvos 8{JQI,- Hyaden. Schol. ~ 486, Hyg~n astr. 2,. 21; vgl. 
EL ° v ' .Q. a (l i w v 0 S cp E,,),/ ° v G cx L 'Jtl'Jt'tw6W ES Robe1't, Eratosthen. catast. rel. K 12 ff .. 
~E(loELcJla 7tOV1:ov. Bei Hesiod sind sie, wIe ' N~r sechs St~1,'D.e der ~ruppe le',lchten hell, 
wir sahen, bereits Atlastöchter, nach ursprnng- der 81ebente ZeIgt schwachetes LICht, Arat. 
lich peloponnesischer Sage, sie . flüchten also 259 f. : 
bei ibm nicht nur als himmlische Taubenschar ~n-rcl7(oQot cJ~ 'tal -yE ELE-r &'Vit(JOO1tOV!; vcJio'V'ta~, 
vor dem verfolgenden Jäger, sondern als ver- . ~s olai 'Jt8Q EOV(i(Xl, ~'Jto1fJI,at 6tpitalp,oi6w. 
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V gl. Ps.-Eratosth. 1, 14 Oliv., Ovid. fragrn. apud T . . 
P1·ob. in" V~rg. Georg. 1, 138, Schol. German. fo~f~ ~md .8Ie v~rbor~en'! so fährt. Hesiod 385:ff. 
p. 76. Er 1st 6. Gröfsß während ' von den ,~s 1st dIe Zelt, III der dIe Feldfrucht 
übrigen einer 3., .... zwei 4.: drei 5. Grölse sind. M~~ R~fell ~ommt,. Mitte .t\pril bis gegen Ende 
Auf modernen 8ternkarten heifsen die acht 35 573/1(. I~ber dIe Termme Busolt, Herrnes 
zusammengehörjgen: Alkyone (3. Gr.), Elektra ni ok" eler, .Ch1·onol. 1, 241 f.). Nach Ps.-
Atl~8 (4. GI) Merope, Maja, Taygete (5 . Gr.); se 1P231a~es6 de vtet. 3,68 (6! 594 L), vgl. de 
Kelano, PlelOn~ (6. Gr). Die am schwächsten g~n;" di (G 45. 647.L:), bezeIchnet Ihr Unter-
leuchtende Plß1ade seI Merope so aing die 'h A5 fe ren.ze ZWIschen Herbst und Winter 
S d" h S h ' I') 1 r u ganO' dIe Grenze . h F ' ag~, l.e SIC aus, c am verberge weil sie 10 SO M' t d ZWlSC en rühling und 
allem emem sterblichen Mann si~h gesellt de:mtf~ter ~n em e:stgeIl:annt~n Termine, 
habe: Schol. J:: 486, Ps.-Eratosth catast 1 23 d h' gk g~, begmnt m emer Gruppe 
Schol. Arat. 260, Schol. German. p. 83. 76. '149: r::;. ~::l~c~'atls~her Sc~riften der Jahres-
Hyg. ast1·. 2, 21, Mythogl'. Vat.l 234' Ovid S 224ft' h ' t ' dIf~:ppok~at~sche Untersuchungen 
fast. 4, 175f., Avien. Phaen. 598:ff' Während Ja' h : t ~l ann eme alte volkstümliche 
d 'e e "lTe . h d . . resem el UHO' nacngewiese d' k . 

1 S ~ rSlon nac er zuerst ZItierten Stelle d ffi' 11 K n, le zu emem 
von Hellanikos vertreten wurde tritt ebenda ;r.J Zie e~ alender stimmt. Hippokrates 
~i~ de~ frei1i~h trügerischen Ur;prullgszeugnis (2:P:l:~ 1. h~[st es

S 
neb.en 'piXQI, 'Jtl1Jta~os O'V6W; 

1) f,(j't0f!~cx 7UXf!CX r:ois xvxll,xois eine zweite auf e~f: 'h 'J t leser ~hr]ftJmmer der Slllgular) 
besage.nd, Elektra habe bei der Zerstörun; 20 1 a~O' ~ t(Jt nl1Juxd'os (2, 638L.); auch v'Jto 
VOll Troja, dessen Stammutter sie war "';05 'Jt 1'Jf;CX cx ommt VOl: (2, 598. 614 L.). Der 'Früh-
Schm.er~ ihren Platz am Himmel verlassen' unJ ~::!.~r~ang u~d. -a~tgang ~er Pleiaden teilt das 
so selen aus sieben Plejaden sechs gewo~deil i ~ :z;wel ,gleIChe Hä,lften: &zo'C0ELl!i -rov 
Die auf Ps.-.Eratosthenes benlhende~1 Exzerpt~ ;~~~'t~v ~'J.8UX.S 't'E O'V()EL~V1J "at aVIX~/:J.:J.ov6a 
bezeugen dIese Erklärung mehrfach (Schol "cxt 'PErcx e s~f/n. 6. (ZEVS; ö9J,WI, xca itlQl:us 
Arat. 257. 259, Schol. Gm'man p. 149 Hy in' i X ~ 'tOS ,cx~X~f1,Ivow 61JELCXWHV ix,J),EV6E'V 
Mythogr., Vat. a. a. 0., Eustath. ad Il.' . 11~5 J nEQXoELEVOV 't af!0~OtO Arat. 266 f. So auch 
auch Ovid. fast 5, 177f., Avien. phae~ 582J' ~h Ctesars ~alen.derj. Idele1', Handbuch de1' 
Den Ort am Himmel wo Elektra hinO'~fioh' , ono: 2, 143f. HIermIt hängt das Verhältnis 
sei, bezeichnet Schol. Arat. 25'7 (Hygin ~ a 0 e)~ 4er hP~heladen zur Schi:ffahrt zusammen (s. u.): 
{;no 't01J ß' &6dncx '&01'1 ' JVll,ov Oh(> 1/,'l/c",;', ~l~ .. 30 bnac. I rel? Untergang, lehrt Hesiod Op. 619ft'. 
• ':4. .," "r,,, "'<OIe" ..... c vcxt eg1nnt dIe Ze't d sr" " 

't1}s (Jx'tov, 'll{}C 'Jt),1J6{OV. 't()v'Co'V cJ1: 'tov &adf!cx Sch':ffi L ~ .er I.: urme, und man soll die 
-r.ov v'Jto 'tov QVELov T:ij!;~(lx'tov EX nov IIlH '0" 1 e ans

l
. an ZIehen. V gl. z. B.: Indornitas 

aVCXXCil
T

(J'I)6CXV-rCX 'A lth 'Jt c X a -r;VES xcx').OVI5W IX. IV prope ~u:a 1,S undas. exercet Auster Pleiadum 
dem Namen 'AJ..th7r'Y); erblickt ~ine Bestäti' n choro sC1/I!,dente nub'ts lIor. cm·m. 4, 14, 20:ff.: 
da:für, da~s , die~Pleiaden als Tauben zu de~~~ f~efe mtnax 8te1'~pes side~e pontus er~t Ov: 
8~Ien (qu~d enim vulpi CU1n puellis?') W. Win- :;! . /, 11, ~4; P~~adum. nwosum sidus Stat. 
(l1sch~ De I!e1'~eo eiu,sque familia inter astm col-' bOB" 3't,:5, v,u~11a Phas ebd. 3, 2, 76; nim
locat1"s .(LeIpzig 1902) S. 48. Dieser ~ Fuchs- Pli:" as I urn ar,' Flacc. -;f1·gon. 2, 357; aspera 
stern 1st unser Reiter übel' dem mittleren 40 01 d . ebd. 2, 400; madtda cadente Pleiade 
Ste~n der Wagendeichsei, den die Araber al- a~~an: .. 8, 437.. ' 
suha, den Vergessenen nannten (Boll Sph F 1 I~ fugen hIer zum · besseren Verständnis -
S: 406n. Vgl. Proklo~ ad. Hes. 0 .' 382 ,a:~ , sogen ~s ~ aus P .. Cauer;s Palqestra vitae an 
dIe ,sIebente Pleiade . &lrh'Jt ~ 'Co ~ v oi~ ° . . ( .. ~9 f.). . DaFs d~e Pleladen 1m Osten . )tuf-

·ia{tLov6cx heilst. · In dem EpJedeion ~ a~ Th~~ ;t~~gen, ~~schleht.lp1 La"?fe des So.mni~rs- ~mmer 
pr0l;l0s sagte Ata.tos, Elektra erscheine" t n~ n er, .dI~ Dauer ,Ihrer ~lchtba-r.keit WIrd Hnmer 
TrOjas Fall und ihrer Flucht aus de K 8~I . gro ser, Jetzt ~tehen .SIe bereIts am Himmel, 
d~r Schwestern mit aufgelöstem Haa~ ~uw~;l~: ~er;: ab~~ds dIe Sonne vers~hwunden ist, und 
als Komet: Schol ~ 486. Maars Arat S 233 ptl en Ie ,ganze Nacht hmdurch, ' aber der 
(vgt Schol. Ge1'r/~an.~ iIyg~:n, . Apien~~ a: 0.). 60 ha~~; ' d~.nkste. mit En?e jeder N~cht. erreicht 
~ach Schol. Amt. 254 .(p. 387 25 Maars) wiird ' ., n, ruc Immer tIefer: endlich 1st es so 
eme der Pleiaden vom Blitz~ getroffen und is~ :e;~, daf: mahn dkes . Morg~ns, ehe die Sonne 
deshalb unsichtbar. . ". '. . u onun, se en ann, WIe .das Siebengestirn 

. Von. Wichtigkeit sind die Pleiaden für die ' T~ Weste; un~~r den HOl'l.~o~t sinkt. Der 
EIn tell ung des ' Jah res . ' ~ '. an em les zuerst moghcb war nach 
Himmelszeichen, a~f . das der L~:r!s:~ r:~ f:];ndu:s (~::~.;, 47) ~er 3. November, bedeutete 
aUGh der Seefahrer zu achten fi O't ' . 18 1. e ~eerlander das Ende der See-
im Bauernkalender schreibtvo~ (~83eh .Heswd f:~t, d~~ Emtntt des Winters. Und wir veT-

. . ~ ~; . ' : ' . s.e er; Ie Ur;ruhe v?n Hannibals Soldaten, 
~),1JtlX~W'~ ~'tlc;rE~ECil'V i'Jt~?:cJ..lOELEviX.wv . dIe s.I~h zu dIeser Zelt (occ'idente iam side1'e 
a(lXE(f~ cxEL7Jrot, CXQMOW d'1: O'V60ELevaoov. · 60 Vergd'tarum Liv; 21,35) noch in den Alpen 

Es .. soU also ~it dem Emteschhitt bei ihrem befa:de~ und vom ersten Schneefall betroffen 
~ruhaufgang 1m Mai, mit dem · PflüO'en bei WUfD en .. h . . . . 
Ihrem Früh:mtergang im November b~O'onnen zwisc~ SIC St .das Slebengestll'n am Himmel · 
w~rden. Vgl: Hes~ Op. 615ff. u~"d dieo z hl- . en . leI' und Perseua befindet, . so 
relc~en antiken Zeugnisse in' Rzachs . ro

a 
ser ' ~ld von de~ alten Astronome.n seine Stellung 

I!estoda"!'sgabe (1902) . S. 201 f., diewi; lier tD d i~ch dIes~Ill, l)aldnach Jenem bestimmt. 
nIcht WIeder abdrucken.~Vierzig Nächte und PI a:s 

..:l mkhe. ~ll1e . streckt Perseus nach den 
. , eIau.en I~, sagte Eudoxos in den ' Phaino-
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mena (Hipparch 1, 2, 15 J.Vanit.) - Perseus ~Die übliche', wie oben Bd. 3 Sp. 1026 gesagt 
ist im ~Knielaufschema' verstirnt worden . wird, ist sie: nicht fgeworden', wir nehmen ' 
(W. Windisch, ]je Perseo etc. S. 14ff. 60ff.) - j vielmehr ndEuX8Eg als ursprünglieh an . . Vgl. 
~ach Eudoxos Amt .. 254: &,,/1/' 8i ot Gxaijs ·Asklepiades von Myrlea bei Athen. 11 p. 490 E, 
int'lovvl8os ';j).~.ftaniXGcxt lll'Yl',cX8ES C:PoQsovT:at. EUstuth. ad Od. p. 1712f. Diese im Altertum 
Hipparch 1, 6, 12 erklärt das für falsch, denn sehr verbreitete ~schauung, in Verbindung 
der linke Fufs des Perseus liege denPleiaden mit der Tatsache, dafe der Honigtau (= 6:1Jr 
näher als das linke Knie; vgl. die darüber im ßQ06La, vl~/&aQ) nicht vor dem Aufgang der 
Altertume geführten Debatten: Schol. Arat.254 . Pleiaden vom Hintmel fällt, ist Anlafs zur 
p. 387, 1fff. Maars. .Am Schwanze des Stieres 10 Bildung des Myt~os von den Tauben geword~n 
stehen sie nach Nikandms: at' .ft' 1nto' TavQov (Odyss. 12, 62), dIe dem Vater Zeus .Ambrosla 
OI.xal'Ylv 1/JaiQov6ln &UtcovEs c:p0Qiov'tat (Ther. bringen (Roscher, Nektar und Ambrosza S. 28f.). 
122 f.) ; vgl. Schol. .!: 4.8..6, Eustath. ad n. p. 1155" Dare immer eine, von i.hnen durch di~ Plan~ten 
ad Odyss. p, 1713. Dagegen wurde vielfach (s. d..) zersc~ettert wlrd, geht a;uf dIe Unsl?ht-
Widerspruch erhoben, da ·der Stier nur in barkeit de~ sI~bente!1 Sternes, WIe schon Ohu'on 
seiner vorderen Hälfte, ale ano'tofLf] verstirnt von Ampkepolts (bel Eustath ... ad Od. p. 1712) 
ist. Vielmehr sei die richtig~ Stelle in .. 't'ov Alexander delll Gro.fsen er~arte. Unt~.r ~en 
8tx0't'0ILf],."a'tos av'tov Schol . .}; 4.86 (Oomm . Neueren vE;rtraten dles~Ableltung z.B. Gotthng, 
in Arat. p. 388, 4. M. vgI. p. 389, 9, Sckol. Ges. Abh. S. 179, N'ttzsch zu . Odyss. 5, 272, 
Arat. 137) genauer an der Weiche des Stiers '20 Savelsberg, Kuhns Ztschr. 19, 10, Roberl, Gf'. 
(Schol. A1·~t. 172 p. 370, 13 M. vgl. p. 385, 22) Myth. 14, 4.6.4 Anm. 4, ' Thiele, Ant. Himmels-
oder beim Abschnitt des Rückgrats (Ps. -Erat. bilder S .. 3f" B.etJ:e, Rh. M. 55, 429f:, f!r'll?pe, 
catast. 1, 14.. 23). Falsch ist die Astrothesie, Myth. und Rel-tgz.onsgesch. S. 824.f. SIe IS~ Jetzt 
bei ' Vit1'uV 9, 6, 2: !!.erscu,s, dexterior~ supe'l'- wohlfa~t allgemellil anerkannt (dageg~nKuentzle 
cur1'ens bas·i, Vergd'tas. Vor den Kmen des unt. Onon . Sp. 1026 u. Jessen Sp. 2u43). Ver-
Stieres (ante genua' Tauri) liggen sie nach gleichen, l~.fst sich . da~it. die Benenn,;ng 
Servo ad Ve'rg. Georg. 1, 138. Uber den Ur- ~Glucke m Luthers ßlbehibersetzung: Er 
sprung dieses seltsamen Irrtums siehe Rehm, macht die iGlucke und Orio~' Amos 5, 8 ; ~.Er 
Eratosth. cata.st. fragm. Vat1:C. (ProgrllJ,l1m, mache~ den Wagen a;m HImmel und ~no~ 
Ansbach 1899) S. VI · Anm, Hipparckos sah 30 und die Glucke und dIe Sterne gegen ~lttag 
die Pleiaden in der Figur eines Dreiecks: Hiob 9, 9, wobei das Bild der Henne mit den 
.fti6w 88 fX01JI1tv E,(, fLcXACX xz;lfLE·vat XCX'fU 'tov Küchlein vorschwebt. (Im Urtext steht ii~~:> 
"I:rtna()xov 't'()tl'covoHd'o'ug 6Xf]fLCX'tOS, Ps.-Emt. Hä~flein , d?chfin~et sic~ auc~ der A~sdruck 
catast. 1, 23 (Domm. in Arat. p. 228, 1~. 387, 7 PleladengebIDde bel den onentahschen DlCh~e~n, 
Maars, Hippareh. 6, 14 p. 214.,12 Man.; vgl. vgI. !liob 38, 31, was ~n die römischen.yerglhae 
Thiele, Ant. Himmelsbilder S. 113), und ~warankhn.gt ,. S. u.) DIe B.enennung lafst ab~r 
lieat die DreieckA basis nach Osten. . nur e lD e alte Volksvorstellung erkennen, dIe 

°Etymologien wurden . schon im Altertum zwar lange Zeit hit,ldurch .verfolgt wer~en kann, 
mehrere aufgestellt, nach denen der: Name von aber mehrfach weltergebIldet oder mlt andern 
dem der Mutte.r lll1.t6v'Yl, von :rt1..~LO'JIES, nI..Et~'JI 40 Auffassungen v~rbunden ~nd .durch . solche e;-
(wegen des EmfluBses des GestIrnes 'auf (he setzt worden 1st. S? trit~ lDsbesondere dIe 
Einteilung des.Jahres), odervonnolEiv,nJ.'YlGlov von befrucht~nde~ hl~mhschen Nymphe?l 
nl'Yl6tcX<J'I3S u . S. W. abgeleitet sein sollte. Be· herv9r: es . zeIgt SIch hier derselbe Vorgang WIe 
legstellen 8. bei Pl'eller-Robert, Gr. M. 14, .464. b~i 'den a~ch formal verwandten Hyaden, 
Anm. 4. An nUos :rtlEi'oS knüpfte Ideler das die : man slChi ~ls N~mph~n, a~er auch ~ls 
Wort (Sternnamen S. 144; glomerabile sidus sucul~e dachte. So Sl?d dIe PIeladen .. erklart 
Manil, 4.,622 - doch hat dort schon Gronovius als dIe rRegn~mden (pluere, pluvla) von 
richtig Pleiadum parvo refer~risglomeramine Roscher,Her!lies de1' Windgot! S.30, 115, Nektar 
sidus hergestellt), Preller an nI..ELCO'JI (Gr. M. 19, und .Ambros~a S. 29, 52, .da Ihr Untergang das 
381), ebenso Pott (Kuhns Zeitsehr. 6, 280ff.): 50 Herannahen der RegenzeIt v.erkünde, aber auch 
~Sterne' der Mehrheit, ' d. h. entweder ganz als Nymphen der nährenden . Wolken. Femel' 
allgemein oder mit wirklichem Hinblick nach galten sie als Schiffe'reterne (nUco nl..Elm, 
den Hyaden.' An nEI..Et.V, Verkehr treiben vgl. w. . Schulze, Quaest. epic . . S .. 1 ~~ f.), ~ch~n 
hatte Vors (Amt. S. (8) gedacht, wegen der im Altertum, z. B. Schol. Arat. 2&4.: on X()'!.tJtlLol 
Wi<tptigkeit des Sternbildes für die Seefahrt. I3l6t 'tolS :rtUOVGW, dann so gedeutet von Vol~ker, 
Im Ubrigen sind drei Ansichten zu verzeichnen: Mythol.des Japet . . Geschl. S. 77, O. Mttller, 
einerseits ~ah man in dem nebelfleckartig Proleg. S. 191, Kl. Sehr. 2, 37 ff.,Ge1·hard, Gr. 
leuchtenden Gestirn (vgl. nElu)s, liv-idus) eine Myth. 1, 88, . die ihre . Vel'bindung mit dem 
Flucht wilder Tauben (:rtElEtaf" auch .nEl..Et- . fkühnen Seefahrer' Atlas erörtern. 
a,fEs von Homer an j nEl.'YlLcX8EG(jl- für 'nEli:lats 60 Wiederholt hat das Sternbild lll..HcXS das 
Oppian, CJJneg. 1,351, vgl. Lobeck, Patkol. Beiwort inTcX1roQOfj Eur. Iph. Aul. 7, Orest. 
p. 478; im allgemeinen Lorentz, Die Taube 1005; in'CcXnoQot. nJ.EtcX~ES al.ftEQtcxt Rhes. 52~f. 
im Altertum, Programm Wurzen 1886), ver-A'rat. 257 (vgL Maats, 4ratea S. ~28), Antzp. 
folgt vom himmlischen Jäger Orion, wozu Sid. Anth: Pal. 7,74.8; Smg. auch ID der Grab-
ma.n umBomehr Veranlassung zu haben glaubte, schrift bei Kaibel, Epigr. Graee. ex lap. coll. 
da neben lllEt&tYEs die Form IIElEta8E~ nr. 223, 4, Nonn. Dionys. 2, 17. 8, 76. 4.7,702. 
für das Sternbild sich findet, wie wir oben . So wollte ' Wilamowitz auch Ps.-E'I·Q.t. cat. 1, 14 
sahen, schon bei Alkman im P-arlheneion (V. 59). U. 23 schreiben, wo überliefert ist: 81,0 xa i 
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E~'t'cXf1Hf!OS (~:rtr:cXG:EQOV 23) .XctlEi'tat. Gern mit Sternbilderdarstellung, die einen Globus 
WIrd es als hImmlIscher R,elgen gedacht· voraussetzt . . t b . h :J • • 
" 1Q. ! l n" , .SI 'm ' .SI E .' .• - es IS ezelC neOClerwelse eID ct()'f()COV a 'IIEQWt XO()O, ",ELO;(]ES, ~a()8S U'1'1-p. lOnIscher Stel'n d ' 5 ' A J h h . ht 
EI' kt 467f p'l . d . . .. -, em .-';t:. 0. r . zuspnc . 

e r. ., heza U1n SptsSO c'1·cuzttgnecho·rus vgI. Thiele Ant H' ·Z b S 28 F' .6 D " 
P 3 t! 36 PI . d .l.~ . '00, 'b' . ' . ' ~mmes. . la.. er tOp. ,", , eta '!"m CIW~O. SCt' ente nu 'tS ZweIfel ]('Üentzles unter O· S · 1028 An 
Hol'. cann. 4,14,21, (Plzades ex,stimantur) cho1'cam if;lt unberechtigt) 'E f' trlO?- h p. . ID:, 
d t lZ ' 'CI.,' t E'··.. . . . 8 rag SlC nur Wle Wlr ucere se 's .n.ygtn, asron. 2,21. me elgentum- uns solche Pleiodenda t 11 ' d k ' 
1· h' t ~ d ß . h . t B 't rv rs e ungen zu en en IC e, I'euen e . ezelC nung lS . o'tQVS Schol. ha.ben. Ob überall figürlich . . . h l!} . 
X 4.86,Eustath. ud Il. p. 1155, 4.8 (Bo'tQvv rf.t.~ pides in der Elektra und '1' WH~ SIe 8l

d
C hturz-

, '~1:r ). • I 8' h l A t 21': A ~ , '.. li:. ' . • • I m .Lon ge ac zu ' c{v't:x~ M;foV6W ~ V g. C,? ra. D'J: : i:nt 't7Jv "S'vv 10 haben schemt,. 1st mir zweifelhaft Auf den 
('tav Tcxv(lov) {JOT()VOS dtX'Ylv n(lo6a'vaxExltll,EvaSj Globen war dazu ' schwerll'ch PI t' . B n·' , .SI " {3 , ({3 , B II S . a z, WIe z ",HauES 7JT:Ot O't()VES O'tQVS O . , phaera die N eaplel' Atlasstatue (s Th ' le T S! l' . 
8 122) TT l fD ' 7 'D k' b . d' . . ze .a'J.e 4. . "a ens. . le e ane nur el . em Fig. 5 S. 27) oder die . Planis här€n z B' 
Astrologen Antwchos von Athen (Boll, Sphaem Thiele Fig 72 S 164' 1I4'''-:;a·/s''· 'AP t' P'1. (. . 
S 280) D· ltr..· h B . . . . ,.Lau", ra t "aenom 

'. . . - . le ~ omlSC e e~e;mung Ve 1'- Tafel) zeigen; wir werden . sie uns auf deri 
gd l ae, ~chQn ~el Plautus Am-!!h~tr. ~75, vgl. wissenschaftlichen Himmelsbildern, wenn über-
~arro b~l Gellt.us 3, 10, 2, . erklaren (he Alten haupt; . nur als Sterne verzeichnet denken 
~ll~ttantIschIlllt. v~r.: qu'ta earum prtu . v,er . müssen. Ich bili' daher entfernt davon, die ' 
{instur . et aestas znc'tptt, Fest .. ~. 372 M. Istd. ·obeI~ · Sp. 1~27 von Küentzle ' ausgesprochnen 
Or. S, .70 (quod !lost ve~ f,xor~untur Hyg. q.str. 20 ZweIfel zu teIlen, der auf der rohen etruskischen 
2, 21; quod vere exortantur Schol. ,Ger1flan. Spie.gelzei (\hnung Monum. dell' Inst. 6 Taf. 
l>. 14.9 Breys~,. vgl. Servo ad Cleorg.: 1, (38). 24., 5 (abgehildet ob. Sp. 1026) eine Pleia.den-
P?tt, KuMts Zettschr. 6, 28~f. b~Itlgt Yergiliae . darstellung nicht anerkennt. Brunns Erklärung 
mIt vergere zusammen, SIe selen a :vergente der 8 Sterne als Pleione mit den 7 T" ht 
vere genannt~ also ~.'Y endestern " ~ .~"l!'ühlings- die von Orion bedroht werden (Aml':;fi ;~rz; 
sonnenw;nde (Vanf,e~.k, Et'!!m. Wor~e1'b. de1' Inst. 30 [1858].8. 388ff. = Kl. Sehr. 1, 256ff.), 
l~t. ~pr. S. 272). Naher I.Iegt, ~a$ schon besteht völlig zu Recht: die Zeichnung stimmt 
J oss~us vorgeschlagen hat, dIe ~er~ü14u~g mit mit den oben Sp. 2552 angeführten Beleg-
verga ve~g~, (schw~lle~der) ZweIg, ~uschel, stellen, wonach auch Pleione verfolgt wird. 
also das ll.~schelgestlrnf l... das m,an ~ICh sehr 30 auch · dars es sich um J~gdgenossinnen de; 
wohl als Blutenstraufs, ..Huschen. zu denken Artemis handelt" ist durch die Mondsichel auf 
vermag. . (, dem Spiegel angedeutet, und nicht ohne Ab-
. Kunstdarstellungen, -!lle g?ldne.n Pe- sicht scheint einer der Sterne nur ganz winzi 

hade.n am Beche~ des ~e~tor-, Je ZW~1 an Jedem gez~jchnet: er soll die kaum sichtbare 8iebent~ 
d~rvler ~enke~(ova't~, d' OI.v't'ovT:~GGa(l f(j~'JI, 8otC{t. Plelade darstellen. . Die. sieben Sterne Übet 
<J'E :rtEI.Etad'Efi OI.fLc:pis !:Xc{6't'OV X()V6HCXt v~fLE.ftoV't'O einem Stier (der mit gesenktem Haupt die 
A 63.3 ff.) ~d~n von A,sklepiade~ il'1 seiner Chariten auf den Hömer~ . triigt) auf einem 
SchrIft n~Q"'t7JS NElJ.'toQ,,8oS (bel 41'ten. 11 . K~~eo b~iKöhler" Ges .. Sehr. 5 Taf.3 (vgl. 
p. 4.88 ff.) al~ das GestIrn gedeu~et . . · Ei~le An- Muller - W~eseler, Ant·. Denkm. Taf. 33 383' 
BC?aUung ~leses omamentalen Schmuckes ge- 40 Welcker, Gr. · Götttrl. 2, 699f.; Drexl;r ob~ 
wmnen, .WIr durch den sogen. C Bec,b.er des Bd.l, Sp. 275-6: Escher. b. Pauly-1Vissowa R-E 
Nestor. aus My.ken~i (Schliemann, JJtIy1c. S. 272 3, 2161) werden ebenfalls meist . 'als P1eiade~ 
nr. S4.6 j . s. d. Abbl~.d. oben ~. d. vy.: Nestor . erklä~. Eine vermeintliche Pleiadendarstellung 
Sp. 291), Es lag. fur Askleplades m~ht fern, , auf eIDer unteritalischen Va s e von S.M aria 
d~n. Orn~~e~ten dlese. Bede'Q.tung unter.z:ulegen, jetzt in Neapel (Heydemann, DieVasensamml~ 
~~ Ja! WIe .Wll' sahen, In -der Hoplopoue that- des Museo Naz. S.60 nr. 925), besprach ' Miner-

. sachlIch eme Darstellung unseres Sternbildes vini im Bullett. N apolit. N. S. 3 185& S 9 ff 
vorkommt (~achg~ah~~ von Eurip.! Elektr. 46~) ·Taf. 2., 1. 2. Es ~ind sechs weibliche P;~file: 

. ~lJld. anderseIts dle spatere ToreutIk .das MotIV von hnks nach rechts a.uf der einen Aufsen-
In lhrer Art verwe~det ~aben mag; vgl. das 50 seite des Gefäfses über einander gezeichnet; 
Anacreonteu.~ bel Ge~l~us 19,9, fr.3 p. 2.~8f. auf der Gegenseite befindet sich der vollstän . . 
1!ergk

4
: Der Kunstler ~lrd aufgefordert, emen dige Umriss eines eiebenten Frauenkopfes 

~llbernen Becher zu fertl~en: no't1}(>tOv 88 xOil..ovJ den' Minervini als Elektra deutet. Die Deutung 
~ao'JI d'vv~, pa.f!,vv~s. nOt~t8E ILOt xa~ ay-cov fLf]'t', ist ganz unwahrscheinlich; vgI.. Bull. dell' Inst. 
C{()'t'()C{ fL7J't afLagav, fL7J G'tvrvov :Q(HCO'JIa' 't't . 1869 S. 30 nr. 8 wo· Hcydemann einen rf 
rrl..Etad'co v fL.EI..Et,."o f,; 't'i rU() xalov BoaJ'rov,' Krater bespricht, I ~uf dem in ähnlicher Wei8~ 
xd. Auch Plelad~ndarstellungen mög~n alS? be- 12 und 9 weibliche Köpfe dargestellt sind. Auf-
kannt gewesen S,eID. Dasselbe lehr~ dIe SchIlde-. zugeben ist ebenfalls meines Erachtens der Ver
rung der Sternbilder au~ den TepPlCheu~n. d~r such von ßvoronos, die Pleiaderi auf Mü n zen 
Decke des .Prachtzp.ltes 1m !on de~ Eur$pzd~8 60 na~hzuwe18en: Zeitschr. f. Numism. Bd. 16 (1888) 
1~47f!': Der Nacht folg,en dleGest~;ne, llh,t.asS. 225ft': Taf.l0, Bull.decorr.hellin.1894S.101 ff.~ 
Itt"'t TJEf, ,..""EGon6(1~v", fft al.ftE(log 0 'CE ~tC:P7J(I'YlS Journ. znternat. d' arcMol. numism. 2,76. Svoron08 

• (l mv, ,,!n~~~E ... d'E ~(I"~O~ xd. Man ~d. das erklärt zwei Tauben. (?) öder zwei Trauben auf 
nIcht ledIghch fur dl.~htensche P~~ntasle ~alte~, MÜ!lzen von Mallos als ' unser Gestirn, indem 
Eu~al da schonfur des Eunpldes Zelt dIe . er In dem zweiten Fall an die oben' erwähnte 
. .lrIstenz von Himmelsgloben wahrscheinlich Benennung BOTQVS sich erinnert. '· Das ist von 
1st. (ßethe ~ Rh. Mus. 55, 4.21ff. j F";'rlwÖlngler, Thiele als ' haltlos erwiesen., Ant. Hifnmelsb. 
Die ant. Gemmen, Bd. 3, 146, der eIne Gemme S. 73. Denkbar wä.re, wie Boll, Sphaef'a 8. 122, 2 
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. 'kennt dars die einzelne Traube. mit Stern A'rat 264); wenigstens bezeichnen 'Yolk~n auch 

anel:) . / . b d t t sonst den Stand am Him~el; sl!8z1elllm. Vos-
auf Münzen von Keo~ Jeuen !30't~1)~ · e eu .e~, . . sind sie ebenso Wle bel den PIeladen 

elem die Schollen benchteu; . aber . em swnus . F· · 57 S 133 TI von f h d li t bei den vier · Jahreszeiten 19. I ' . . ~. 
Nachweis liifst sieh nicht (~ ren, ~D es eg . verwendet. In den hohen, · kunstvoll~n FrIsuren 
weit näher die Traube als Symbol der gtofsen erblickt Boll, Spllaera S. 380, 2 ' ~ez~ehun~ auf 
Fruchtbark'eit des schönen ~i1ands ~nzuse!en. d astroloO'ischenGlauben, dars dIe Plmaden 

So bleib.en denn nach dwser g~rmge~ us~ ~ e;(J'fälti 'e ~Pßege . der . Haartracht bewirk~u, 
beute nur dIe auf da.s Altertum z~ruckzufuhren~ ;t~'l 5

g 
164ff.: IUis (den unter ihrem Em-

. den Ge m äl dem It tel a lt ~ r 11 ~ her H an d- ~mStelienden) cura suicuttus frontisque de-
süh riften. Als Jungfrauen sI~d ~mze;e ~tlas- 10 flur!e Sem per er# tortos 1:n t~uctum ponere c'rines, 
töchter schon .. von der archaIs~. en UllS ge- c;;.ut 'vinclis 'ret:ocai'e comas et vertice q~nso 
bildetwor~en: .auf de~ amyl,daischeZ Thr~e Fingereet appositis caput emutancapillis. ,uber 
sah man Poseldon dle Alkyone, eu~ I,eähnliche Darstellungen in mittelalterlIchen 
Taygete raubend (Paus. ~, 18., 1?). dGemBel~~am Handschriften siehe Bethe, Rh, .Mus. 48, lOG; 
als . St~l'llchor finden Wir SIe lU en 1 er- Thiele, H. A.. S.82; 84. 144. 152 f::; Boll, 

Sphaera S. 4.42 ff. -:- (Rivola, U~er die 
griech. 8ternbildet insbesondere dte Pl~
jaden, Progr. Bruchsal 1858,. war mIr 
njcht zugängli9h.) [J. llberg.]. . 

En Pleiais (iv IIJ.HCxis), Be~name . 
. der Artemis · nach . einer lakolllschen 
Ortschaft: )tQ-rll'uJos 1t(i-r:~uhnßos iv 
IIlEf,cX'is, C.1. G. 1444, vgl. .G. 'treu, 
Arch. Zeit. 40 (1882), 145~. [Hofer.] 

Plelone (IIJ.1jI.ov1/), Tochter des Oke
anos und der Tethys,. von . Atlas Mutter 
der Pleladen (s.d.), die nach ihr benannt 

. sem sollten, SQwi~ auch der Hyaden 
und' eines Sohnes Hyas, Apollod. 3, 10,1. 
Schol. ll .. 18, 486. Schol. Od. -5, 272. 
Schol.Hes. Opp. 382. Hyg .. Praef· 
p~ 30 Bunte. Fab. · 192.2~8. P. Astr; 
2 21. Tzetz . .L. ;149·, 219. Ov. fast. 
5: 83. Met. 2,743. Mit ihre~ Töc~
tern,< den Pleiade.n (oder auch SIe alle~ 
als InbeO'riff der Pleiaden, ebenso Wie 
Pleias die ganze Gruppe genanntwir(!.)J 
von Orion in Böötien verfolgt, wobeI 
die Pleiaden · verstirnt wurden, Pincl. 
fr. 52 (Bergk) b. Schol. Pirld. Nem. 
2, .16 . . Et. M. p.675, · 36. Athen. 11, 
490 d. f, Schol. Ap.Rhod. 3, 225. V gl. 
Plelades. [Stoll.] , . 
, Pleiones ... (rp,li[ONS); . Beze~chnun~ 

.. der Totenvgl. Hesych. 1tJ.HOVES Ot 
. - 1 . d' d Voss 79 (nach Thiele .tfntfke Himmelsb(lder 8,.112). -rE~EaEVnl~(hEs. Schal. Ar. Ecel. 10~3: . 

Ihe,P ela en 1m co . . _ ' I ,.' '. ...... .. .. 1tClQa .'f:ih,V 1tJ.ELOVCOV: '1ecx~a -riiJ1J VE~~COV. 
. . . . , . d G' Denn der . Toten; sind mehr als der Leb~n-

handschrIften der. Aratea . es IXe~~n.l~us, 50 den 'vuElco~ ya~ 1tJ"EloVES flv )ttO'n · (Kall~·m. 
namentlich im VosSlanu8 79 . saec. . z~ ~{en, E: r • 5 aus Anth. Pal. 7, 317) vgI. · die von 
vgl. Qb. Sp. 1028. Unter den prach vo .. ~e- I!a~~ei E i 1'373 4 wohl ~ichtiger als C. 1. G. 
malten Sternbildern dieses Codex~~fi?d;1 Sl~~ 3 38471 ~ld: p. '1083 ergänzte Grabsc~rift: 
Fol. 42 u • das vor~ehend Ena,c~lt t~i~ si~ben x~tl'a/' M[Q ]co[s] 1toJ./.rov, i[ (J'u J?fLEVOS ~lHOVCOV, 
S. ~12 wl~del'ge~e./n~. . s 8 e .. cl. ' .. in v 1. auch die Anspielung bel Soph. Ant. 894 
PIeladen m !rrelsfoHl:uger AGr~~~:~ :1'. d u~d die allerdib.O's paradox beantwort~te~ 
der }~itte, . X:l1t blaf~vloletter. f' eSlt:

M 
~ ~:l e ~r Fragen; . 1f.oii~otV';:aElovs Elc;!v, 0;' · &oovns 1j ot 

traurIger Mu;}ne, emen wel!;en dan., b t 01 (D·· /'og Lae·J·t 1 8 5 104) und: Cutru'm d' t 'auern e SIe en e · V8,)((> ~ , . .", , 
das H~upt .gezogen '. le 1 Ausdruck Haar- ei videret~w phwes esse · vivos aut . 'mott'uos . 
Schwester, ~ngsum. dle ,dUIcf. d"d l~' ten 60 (Responsa sapientu'ijt in Hel'meneu'mota Stephan~. 
farbe und reIche Frisuren gu m lVI ua IBler . in Cor us Glossal·. Lat. 3, 385, 22 ff.; vgl. Rohde, 

. und ' wirkungsvoll angeo~dnete.ll a~.der~n. Ihre . P 2!l 382 2. t'. Wilamowitz, Isyllos \)Q .. 

Urbilder hat ohne ZweIfel ~~n tU?h:lgertr:ni ~itc~rt A1'chiv f.lat. Lexikographie 11 (1900), 
~iker Maler ge~chaffen~ me Iie \ .. gd 166fL Bernh. Schn~1:di, Volksleben d. Neugr-iech. 
Ihren goldnen Stern au.f .dem a,up e . un '>3Sf w: Schliiid Ph1:lolog.62.,(1903),9Anm. 3. 
scheint auf hellblauem.Hmtergrund ausemhem ~,' i' " A ·istophan:s (Ecel 1(73) sagt y~a'vs 
schwal'zw:eifsen Wölkchen hervol'zutauc. en. ~c lün ' ! . , . ~ J '~].,Eiovcov' in zwei Ora-
Thiele sucht mit U:nrecht darin ~ine . C se}!r sl~n- k'JT1~(~V.i(t~r ~a~:o ;~1 Paus. 1 43 3) findet sich 
reiche' Andeutung IhrerGlanzloslgkelt (a<pErrtfS B n Q y. I , . , . , 
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die Wendung I'li'ra -rwv 1tAELOVCOV !tf-ra -r:ihv Pleisthenes (IUcwitiv1]s). Pindar erwähnt 
. 1:E~Vl!W-rO)v. Hades ist -r:ihv ).EYOI'/vcov 1tJ.H011(;)V 01. 1, 44 J.arhLY.S ~~ 6cQE1:ai(J/ (LEl'alo1:as v lovs 

1] ~oUäi1' C!QXcov, .Cornut. de nato deOl'. 35 p. 213 ~es P elops uud der. Hippodameia. Unter 
Osann .. Statt Csterben, in den Hades gehen' Ihnen nennt das &hol1:on neben A.treuB und 
finden sich . Ausdrücke wie is 1tJ.EOVCOV ~]"-lfs Thyestes den Pl. j nach anderer Ve1'8iol1 ebenda 
I'E1:0~XEai1j?! (Leoniclas 1m'ent. in Anth. Palat. stammt. Pl. von Pelops (s. d Bd. 3 Sp. 1872) 
7, 731, 6), l"da-lfcafr;; 1tAEOVCOV (Krinagoras ebd. und emem :indern Weibe. Abweichender 
11, 42, 6), 6c1tEl-lfEiv 1t.x~a -rovs 1tlEtovas (Bust. Genealogiezufolge war PI. Sohn des Atreu s 
ad Horn. Od. 1382, 19. Eunapius p. 58 Bois- . und Her Kleola, der Tochter des Dias mit der 
sonade. Georg. Pachymeres in Rhetor. Graeei Hi sich Atreus vermählt hatte, nachde~ el:' sich 
1, 577, 14 Walz), ein Ausdruck, der sich noch zn Makistos in Triphylien niederO'elassen 8chol. 
im neugriechischen' (}-r:01JS 1toUOVS erhalten h~t, E-u,I'. Or. 4. Atreussohn ist pf . wie Tzetzes 
B. Schmidt a. a.O . . Auch das Lateinische kennt Exeg. n ·iad. 68, 19 H. angiebt; auch nach 
diese ~u8d:r:ucks.weise j so' .bedeutet s?hon im H,esiod und Aischy~os j d~rselbe nennt Aerope 
Arvalhed, WIe B~rt nachgewIesen hat, C zncu'l'rere mIt Berufung a,uf dIe g1.elChen Gewährsmä,nnei' 
in plem'es' (= plures) ~sterben' j ähnlich Plaut. . als sBine M:utter und Kleola (KJ.EoUa) vielmehr 
'lr1:numm. 291: se ad pluris pen.etmre; Petron. als seine Gemahlin. Dars Aerope bereits in 
42 p. 46, 12 Buechele1': abiit ad plu'res; vgl. die den Katalogen Hes~'ods vorgekommen sei, was 
Inschrift bei Orelli-Henzen: plu1'es me ante- · Robert, Bild u. Lied S. 190 annahm, bezweifelt 
cesse'l'unt, omnes expecto und dieselbe Allschau- 20 Th. Voigt, De A.tre-i et Thyestae fabttla (Dissert . . 
ung 'kehrt wieder in unserer Redensart rsich Halens. VI) S. 328f. Gattin des PI. war Aerope 
zur grofsen Arm~e ven: amm eIn , . Vielleicht (s. d.) . in den K'I'ete'rirme'it des Em'ipides, den 
sind die aufkyprischenDefixionstafeln erwähn- Vermittler der Verbindung spielte Nauplios . 
ten ord(L01JES1toJ.vaVO!?Wl, (R. Wuensch, De(ix. (s. d .); Schol: Soph. Ai. 12~7 ; Apollod. :3, 2, ~ ; 
tab. An. Rmef. xvrn Z. 30. XIXZ. 17)gleiGh- P. T. G. p. 501f. N.2 Eriphyle heiratete Pl. 
bedeutend mit den 1t].,floVES (eine Andeutung nach- Schol. Eur. Or. 4. . 
dieser Auffassung, mit Bezug auf das?toAmav- Abweichend von der älteren homerischen 
o\nov'. schon b~i Sculiger zu Va1'ro L. L . 7, 42 Überlieferung gelten als Söhne des PI. Aga.-
ed. B~po.nt (1778) T. ,2 p. 199). Miss Macdonald, memnon (s. d. Bd. 1 Sp. 91) und MenelaoA (s. d . 
Proceed~ngs ofthe soc. orbibl. archaeol.13 (1891), 30 Bd. 2 Sp. 2777), schon bei Hesiod. f?·. 98(121)Rz., 
169 (nach Bericht von Gruppe, Bursians Jh'l'b. . danll in der Oresteia des Stesichoros, fr. 4'2 B.1 
85 (1895), 230 a. E.). A , Dieterich, De hymn. (ßa(}IAEVf; IIlHö-lfE'illO'lXs = Agamemnon) i vgl. 
Orph. 50, während l Vuensch sie für die Seelen Robert, BilrJ, U" Lied S. 170f. 189f. Raäennacher., 
der auf dem Schlaehtfelde Gefallenen und in Da~ Jenseits im Mythos der Hellenen S. 12off. 
MassengräbBrn (1to}vvavo!?tOv, Plut. de He1·od. Aischylos im Agamemnon vertritt die home-
mal. 4.2 p. 872f. C. 1. A . 2, 471 Z. 26· p. 275: rische Genealogie, doch kennt er PL als Ahn-
StengelJ GI'. Kultusalte1·t. 2 127. 131) Beerdigten . herrn des Geschlechtes: den oail'COV -rmv II].,et
erklärt und Rohde a.. a. 0, 22, 424 m ihn'en die .ö-lfEv/,oihv erwähnt Klytaimestra V. 1539, und 
Seelen von Hingerichteten sieht. Als Herrscher .. Thyestes verflucht nach dem Greuelmahle 1tiiv 
über die 1t].,:;[OVES oder %oJ.J.ol (s. ob, die Stelle 40 -ro II].,Et(}-lflvov~ YEVOS - es ist Klügelei, Pl. 

. aus Cornut. u. Eu.st. a. a. 0.: vcx~ois %~ou<pv/s . hier nur aIR Beiname des Atreus ·· zu fas sen; 
1:0 C OL 1t0J..).0l' xat. 1:0 ~ oi 7r].,Elovs'; vgl. Arternidor weil sich ja Thyestes sonst selbst mit ver-
2, 39: 1toJ.J.W'l.· .. txQXovuw ot -lfEOt. OfJ-rOL d. i.fluche, vgl: dazu Voigt a. a . O. S. 459 ff. Noch 
PlutoD und Persephone) ~eifst Hades IIoliJaQXosbei Ovid, rem. arn. 777 Plisthenius torus = 
(COrJni,t. a. a. 0.), TIoAvd'li'it-r1jS und TIol...vcJsyl'Cl)V . Agamemnonis. Neben Agamemnon und Mene
(Hom.. hymn. in Oel'. 9.17. 430. Corn~tt. a. a. 0 ;), laos wird als Tochter des Pl. Anaxibia ge
IIoAv~Evo~ (Aesch. Suppl. 144f. fr , 2281P; vgl.nanllt, ihre Muttm' ist Kleola (Tzetz.a. a. 0.) 
Re'itzensteiri, Gesell,. d. grieeh. Etymol. 159,21ff., oder Eriphyle Schol. (Eur. Or. 4). - Die beiden 
wonach bei ·Birt a. a. 0 , 165, 3 statt t:frv, 1tolv- . tendenziös verschiedenen Versionen, nach denen 
~EvcfJ-r:a1:0v O'La UfW X8XEL1jX()-r;cov zu schreiben ist 50 Agamemnoll und Menelaos Söhne des At.reUf~ 
Ail,)! -rihv ;c.), das wohl nicht Cgastlich' (Usene?', oder des Pl. waren, hat man im Altertumklinst ... 
Götternamen n61) ' bedeutet oder (grofser Wirt' lich zu vereinigen gesucht (s. die Grammatiker-
(Bd, 1 Sp~ 17~3, 23), sOl1dernsyn()llym ist mit . zeugnisse u. d. W. Aerope Bd. 1 Sp. 87, dazu 
de~ von Dieterich a. a . O.fÜr Ha,des aus deR . Ced'l'en. 1 p. 217 Bonn.); PI. erscheint dabei , 
8CXi!lOVES' 1tolvavd'Qwt. er.schlossenen Beinamen · körperlich schwächlich (vgL Luc. Tmgodopod, 
IIoJ.vavoQos = Herrscher über viele MVOL 255: ~x -rihv IIclo1tt.O'ihv 1tod'ar~Og ~v 0 IIl8w-
(&Vd'!?ES), vgI. Bü·t, Zwei politische Satil'en des -lflv1js) und unberühmt, · seine Söhne werden 
alten Rorn 23 Anm. 1 und a. a . O. 166 Anm. 1. nach seinem frühen Tode von seinem Vater · 
Ein weiterer synonymer Beiname des Hades ist . Atreus ' erzogen. Ob In des Euripides Pleis
IIoÄ,voai/Ui>V (13. d .) und wohl auch IIloVT:coV und 60 thenes (F. T. G. p. 556 N:~) dargestellt war, , 
l!J.OV1:EVS (s. d.), vgl. nAovT:od'odl'cov (s. d.), IIau/'~ wie der Atreussoli'n Pl., von Thyef>t~s als der · 
ava~ (s. d,). Bei Seneca Here. Oet. 560 heifst der seinige aufgezogen und aus der Verbannung-
Unterweltsgott: twrbae dux maioris, ~ndhic qtti zum Mordanschlag gegen den eigenen Vater 
rex populis pZuribus irnpe'l'at, Herc. f. 560, und gesendet, diesem zum Opfer fällt (Hyg, fab. 86, 
ebenso gilt nach germanischer Anschauung der ' s. d. Art. Atreus Bd. 1 Sp. 714),· ist ganz illl-
T?d als Anführer· eines grofsen Heeres und ibm gewifs. Bibbeck (Die. röm. Tro.giidie S. 200) 1Ird Gefolge und Gesinde , beigelegt, Grimm, vermutete das Motiv · im Thyestes des ·Enrdus. 

eutsche Mythol. 807 = 2\ 706. [Höfer.] Dagegen heifstfliner der SöbneThyestes, die 
ROSCH:J>lR, . Lexikon der gr·. u, röm. , Mythol. III. ' · ·81 
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clem Vater von Atreus zum Mable vorgesetzt . Namen1.-unde \~rogr. Gymn. Elberfeld 1903) 
werden; Pl.: das ist nicht aus den griechischen S. 11, 2 mit 7tJ.7jp,v1) ~Radnabe' zusammen . . 
Tragödien nachzuweisen, di€ den Stoff behan, [Höfer.] 
delten, aller in Senecas Thyestes (V. 726), wo Pleonexir, 8. Philotimia. 
drei Kinder geschlachtet werden, Tantalus; Pleuron (llJ..wQuw), Sohn des Aitolos und 
P1. und ein ungf;nannter Sohn (TantaJ us und der Pronoe, BrUder des Kalydon. Nach beiden 
PL nach Hyy. tab. 88). . wurden die ä,tolischen Städte Pleuron und Kaly-

Als Sohn des Menelaos . und der Helena er- don benannt. Pleuron zeugte mit Xanthippe, 
scbeint ein Pleisthenes Schol. EJ'iA,r. Androm. 89"8. , der Tochter des Doros, den Agenor und die 

. . . .. , . . [J. Ilberg.j . 10Sterope, Stratonike und La-phonte (Pherekydes 
Pleisthenides (lllH6.ftcvld'7js) . s. Pleisthenes bei Schul . .Ap. Rhod. 1, 146). ApoUad. 1, 7, 7, 

und Bakchylid. 14, ~: II).ct6.ftEvld'Ct~ lIIIsvEJ.,aos. . Nach Daimachos bei Schot Il. 13, '218 hatte 
. [Höfer.] Pleuron, des AitoloB Sohn, (}ründer von Pleuron, 

Pleistinos B. Faustulu8. . zwei Söhne, Kure8 und Kalyd~:m, nach welchen 
Pleistodoke, .. dokeia (ll}.Ii,W'Cod'cht1) , -d'(),u;ux) zwei andere · Städte .in ' Aitolien benannt wor-

werden im Etym. M. 397, 43. 676, lff. als den wären. Pleuron hatte' in sparta, alsAhne 
Eigennamen . analoger Bildung wie II7jv Ii 1 07t1l , der Leda, der Mutter der Tyndariden, ein 
-J.07tEta angeführt. Sie scheinen ihrer Redeu- Heroon, Paus. '3, 13, 6 (wo für Al'eio8 zu schrei~ 
tung nach zu den Nam~n zu gehören, denen . ben Aaios). Curtius, Peloponn ... 2, 2i33. [Stoll,] 
nach Use1ur, Götter/'l(lme'Y!- 361 alte Götternamen 20 Pleuronia (IllE'Vl!öwlVl,), Beiname der Helena, 
zu Grunde liegen. In~w~od'o"ltTJ dürfte ein. Bei- Lykophr. 143 und Tzetz., :nach dem ess.v. a. 
name der Persephone sein;vgl. Soph. Ant.' 893: 'AeyElct bedeutet. poch' ist dieser Beiname 
a(!L.ftp,Otl Iv v!!')(Qois '7tllii6'COV d'Ed' c"lt'Cat. ~c(!- entschieden von ihrer ::M:utter .Leda, der Tochter 
GE({!a(W' 6ioo1o't'(I)v. Vgl. Pleiones .. . [Höfer.] des aitolischen Thestios, die gleichfalls Infv-

Plelstoros (nÄ.Et6't'W(lOS), 17tLxWef.Os .ft!!OS der Q(iJvla heifst (vgl. Ibykos fr.Al Bergk
4 

im Schol. 
Apsillthier in Thrakien, durch MenRchenopfer . . .Apoll. Rhofl. 1, 146. Eudocia 27'6 p. 454 Flach. 
verehrt, Herod. 9, 119, Aus Dion. Per. ö75f. Ettst. ad Hom. Od. 1686,19), auf sie übert:ragen, 
(eQ~i." tOS ~1'l Y06W ,;{1J'ivaow BW~OV'~ES "It'a- ' Cramer 7 An . Pa,1'is ,3, 472, 7; vgl. Holzinger 
liO'VliW ~~(~Qop,ov El(>a({!trP'C11V) folgert . Toma- zu ·Lyk. a. a. O. p. 187. [Höfer.] . 
schek} Die alten Thraker in Sittu,ngsber. d. kais. 30 Plexallre (llA.1l~av~7J),1 ) Tochter des Ok~anos 
.Akad. d. Wiss. zu Wien 130 (1~93),' II, 42 die und der Tethys, Hes .. Theog. 353. Schowumn 
Identität ·de.s Pleist,QroB mit dem apsinthischenOp. Ac. 2, 149. Braun, Gr. Götte'rle1vre § H;3: 
Dionyso~. . Der Name PI. hängt na.c~ To'nlc('- 157. Gerhard ,Gr. Mltth. 1 § 644. Preller, 
schek mlt dem Stamm .'1r;'J.et.d:ro (meli;t' und Gr. Myth., 1, 452. - ~) Tochter d.es Nereus 
er: Of- /)~(j)Qa ferregen I hervorbringen' oder ' und der Doris, Apollod. 1, 2, 7. [StolLl 
.FoQOs ~wahrend, schützend'. zusammen ; inbe- Plex.ippos (n).(,]~"1t7tOs) , '1) Sohn des A.itoler8 
treff der Menschenopfer verweistel' auf den Thestio~ ; ' Bruder der Althaia, Teilnehmer an 
Kult des DionysoB cbf"ac>'!O\O, ' 6>iL1l()f'~s, av.ft(Jw": derkalydonischen Jagd, von seinem Neffen, Me
n:O(l(>ai6'C7jG (vgl. Bd. 1 Sp. l037f.), Auch der '. leagros mit seinem Bruder· (oder seinen Brüde.rn) 
Personenname I1'). fl61:lOQ (Dem. O'f" 37, 4 p'. 967 • .w erschlagen, weil sie der Atalante (s .. d}da.s Fell 
Insehrift aus Perinthos, 1."cymasche7c · a. a. 0.) des kalydonischen :mbers entreifse.n . woUten, 
hängt wohl mit dem Gottesnamen Pleistoros ' A}JoZlod. 1;7, 10.1,8,2, 3: Ov~ Met. 8, 305. 434.. 
zusammen; Fick-Bechtel, Die griecll, Pcrsorlen- ' 44Ö. Schol. Ov. Ibis. 601. Schol.Il. 9, .567 .. Hyg. 
twn~en ' 306. Pleistoros (der die meis.ten wah- f. 173. 174-." 244. Diod. 4, ·34; - 2) Sohn des 
rende' ilürfte wohl , eine ' euphemistische Be- Phineus und d.er Kleopatra, ' von dem Vater 
zeichnung. des l!nterweltsg?ttes sein; vgl. Plei· geblendet, Apollod,'S, 16., 3. Schol. So!!h. Anp. 
ones.. [Höfer.] . . ' , . 9.80. - 3) Sohn des A~gyptos, vermahlt Illlt 

. . Pleisto8 (1D.Ei6'tOS), Gott des Flusses ' bei der Danaide Pyrantis, Hyg~: f. 170. Eberidaselbst 
Delphoi, Vater . der . korykischen Nymphen, der wird ein Aigyptide Plexippos G~:mahl der Phi-
Nymphen ' der korykischen . Höhle in Paroafs 00 comone(?) genannt. -: 4) Sohn. des' ChorikoB, 
obe.l'halb 'Delphi (Bu,rsia·n, Geogr. 1, 179), Ap. eines Königs in Arkadien,lIlit ' ~e~n'em Brnder 
Rhod: 2, .711 u. Scho.l.; vgl. Baunaek, Studien Enetos erster Erfinde:r <ler Pallii$tra, welche 
1, 287, Uber eine Darstellung des Pleietos auf dann von Hermes zur Kunst ausgebildet wurde, 
einer Münze von Delphoi s, Dd. 1 Sp. 1493, 24 ff. Servo V . .Aen. 8, 138.ygl; Palafstra.. [Stoll.] 

. ',.. ' rStoll .] En .Plinthio (iv .1tlw&lro), Beiname der 
'Plemite? (I1l1lp,l-f'1)?), Ga,ttin des '&auplios, Aphrodite in Tegea (iijs «.r~(Jfib ,' , iot"vla~ 

Mutter des Pala.medes, Eudocia 321p. 531 Fl(J,Ch. 7tUv.ftrp "Ita't'a 'fo ' 6xfitiex, :tcPQoo-l~1lS Ead.., ill 
. '. . . [HÖfer.] avr'fI 1)((OQ "ItaJ..ovlLSV1jS .ep 7tlw.ftlcp ')(/Xl &rixl./LCt 

, Plemnalos ' (ID7jp,valos). Sohn de8 Peratos J.l.a-ov), Paus. 8, 48, 1.. Nach Meineke, Vind. 
(8. d.), Vater des 01"thopolis (8. d.), für desscn 60 Strabon. 119 bedeutet sv nJ.t/J.'~ico hier wahr-
Rettung er der Demeter in Sikyon, seinem scheinlic.h s. V. als EvaY0(,lä. ~ . Im PariBer 
Herrschersitze t . einen Tempel . stiftete, Pa.us. Zauberpapyrus (Wessely, D;nkscM. d. Kc/.l:

s
. 

2, 5, 8. 11,2. Euseb. (}hronik. 1 p. 170. 176, Ak. d. Wiss. 1888 S. 77 ·v .. l ,30o), WO die Göttlll 
ed: SchQem. Appendix. 1 ·B. p. :26. Die Sage des Bärenge8tirn8(;;{!,)I"~~ ß'~a ,uyl(i'f1l) angerufen 
ermnert lebhaft . an dIe eleusinische von De- . wird i ergänzt Beitzensteiß, Poimand.res 283, 1 
m~ter ~nd De1D:0p~on, Odelbm'g, Sacra Corinthfa, < iJ E?tt 'Toii > n].w~lov, 1J i7t~ :tov 7to1ov ecpE(1't'iiJ6i.L. 
Swyo.ma, Phlwl;t,a 87. Der Name PlemnalOs . '. [Röfer.] 
bängt nach Karl Schmtdt, Beiträge zur griech. . Plintbius ('?) = Schoineus (s'. d.), f.1. Hyg.f.

2H9
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• Plotis? (TD.wd~?). ;Na({h' Lactant. Placid. nach . 
ad ~to:t. Theb. 2, 436 . 1St. Tantalus ~Iovis 'et Pluto (di h. nach ~er letzteren ÜberlIeferung) 
PlotldlS nymphPJe filius'. Es ist Plutidis (s Plute de P ~ s Gemahlm des Tantalos und Mutter 
u. Pluto) zu lesen. [Höfer.) . , 1 s .e ?PS ersc~eint, erweckt den Argwohn 

PI t (TI
' '\ b . , assel SIe nur erfu d d' W . ' ~ 0 ,:,(iJ~W), elgeschnebener Name einer J( o'lllov IIIJ.. n en, um le orte Pmdars: 

NereIde auf emer Vase des Xenotimos im Ver F(> . onos (Bd. 2 Sp. 15101 zu erklären 
-kehr mit Nereus (Nl!QEV~), Thetis (6Jc'nf;) und ragen WIr '?ach ~er 9uelle des' Olemens Ro~ 
den Nereiden Eileithyia ('HL.ftva) ,Eulimene ~~n~s~n so i~fBt . Sl~ slCh fast. m~t Sicherheit 
(Evltp,~~7J) und Psamath~ (iJJ'ap,wf71l), .Antike ' O'efen h~t Rillh:

le 
älteren chrIsthchen Apolo

Denkmaler 7 herausg. vmn Kais. n. arch. In~t. 10 ~ls Quell d '
o 

e, Rh . .1~U8. 25 (1870), 553, 1 
1, Taf. 5~. Conze ebend. 52. P. Kretschmer B ezi 11 ~ le h~agmatlslerenden Mythologen, 
D. gr. Vaseninsehr. 202 (~zu n:1co'Cos schwim~ 1 h: k en . ~dymos ang~nommen, Dietze 
IIlend'). Darnach ist wohl auch mit Schulze ~ ,r d t, ,. Pj;d: 1~96, 225 dIe !fJp1;kuräer, bes~ 
Quaest. ep. 525 und Rzach (editio 1902) ' z~ wi: ~u!n~s. als das l~~ztere tlchtig ist, sehen 
Hes. ?p. 243 TI~(iJuh statt des üb,erlieferten forsch. 1 ~~Ovl?)n :~9 Cr;nert, A·l'ch:. f· Pa'Pyrus~ 
n~wrco zu schreIben, zumal da v 248 der ' nm. 1 veroffenthchten 'd . verspren"'*-en Bru h t" k D . , 
N erei enname IIe(iJ'tw wiederkehrt: [Höfer ] , . R '~b d' c s uc von.c. h~lodern. n: E e t 

plusia ell!OV6la), 1) Nymphe welche ~it , EV.6l!,.,. ~ er le. Verwandlungen des Zeus bei 
Zeus di~ vier Musen Arche; Melete, Thelxinoe ::~ne~ LS~?schaft~nj auJser den ~chon bekann
und AOlde zeugte, Aratos b. Tzetz. zu Hesiod 20 : ~ t ·ler lEuro:pa), Schwan (Leda) U . s. w. 
Opp. p. 23 Gai~f. _ 2) s. Plusios [StoUT . ~rsc em .. er a S Wiedehopf der Lamia gegen- . 

Plusios (IIlov6ws), Beiname 'des Ze~s in uber. ,,~ronert b~merkt: "Dafs sich Zeus Lamia 
Sparta, aein Tempel stand auf dem Wege nach g:genb ~r verwandelt habe, ist neu. 'l Aber 
Therapne nahe am Eurotas Paus 3 19 '7 'Nach e e~ el Clemens Roman. Hom. 5, 13 (Zeus ' 
P:eller- floqert 147' bedeutet der Bei~a~e ~nalog t;IL~~ , i(jclLo~cpch.ft1) .f~?1#~ bez: Rufi:n. 't'ecogn 
Wle K't1J6{'os den Mehrer von Besitz und Reich t'· upptter . . mt~av.d . . Lamtam 'IIluta-
turn, wäre also synonym mit l1).o'V't'od'o'c.7J~ (s d): us tn u.Pf~am) findet sich dies.elbe 1Jberliefe-
Wide, Lakon. Kulte 18 244 sieht in '1t.lo~(j~·' ~.~g, un a auch Bonst zwischen den Bruch
~benfalls .einen auf di~ Pruchtbarkeit' bezü;: ~bc~en hdesa P!!,ilode~ ~nd Glemens Romanus 
hchen Bemamen, der 'zugleich aber auch auf . euasc . en e u b~remstlIDmung herrscht wird 
die Beziehungen zur Unterwelt hindeute Fre" so ~c~ o~lger" Bencht auf Philodem od~r die 
lich, ist die Bedeutung v{)n n!ov6'ws . n:I.O;: .'P' u~ae~ ub~rhaupt ~urückzuführen sein. 
'rocYo't'1)f) sonst nicht nachweisbar und daher ver- ~~~ul:r lzt bel Rutin. dH~ Angabe, dars Atlas 
mutet Lehrs, Wissensch. Monatsbl. 4 Heft 4 d' Üb I~uB gewesen seI, doch mag es auch 
= Kleine Schriften 233, dars bei Pausanias l~se. . er leferung gege.ben ha&en, wie bei 
IIol~1)6w~ zu schreiben sei. Doch findet sich ~t~d01d 3, ~ deI' sonst eIDe Generation höher 
nl.oV(iLOS als Götterepitheton in einer allerdin s ~ en e onoS B~der des Atlas ist. Wie 
IIpäte;fl (158 n. Cbr.) Weihinschrift aus AlexandJ: ~:! ,fle7ers 

Rom . . eme ~tlantide als :Mutter 
an 1818 (.ftEij p,Eyt6't'?7 "laut" n:J.ovala ~.ft1jva,ov 82 83a~ a~os ~C;;mt, so 1st nach Hyg. (ab. 9. 
3,87. nr. 5. Lumbroso, L'Egitto' a tempo dei . ~vg.. . et.. 6, 1~4f. l~raemer, Per-
G~e~t e dei R01nani 135. Bulletino '<kU' Inst 40 bamoi/~) dIe Atlantlde DlOne seme Gemahlin. 
eg~z'/,ano 12 p. 77. .Annali deU' In t d' .: er ame ~er .~u~ter" P~uto, soll auf des 
arch; 1875, 15) und vielleicht auch i~' ei~~O{!: Tatt;~st s~l'lchwortlichen Reichtum hinweisen; 
schnft aus Gizeh (?) nach der Ergänzung v vg., o. .Jex; 570, 13 (Apostol. 16, 16. Suidas 
Stymoul' , di Ricci
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Archiv f Pa f4 on ~ . V. '!f.t T~v'CaJ,;ov p. 1040 Bernh.): n1.oV6f,O 
2 (1903), 446: ur. 69 P~(lcot. lIiO]V6l~~r~nr~:~ 0 q;~V~ TavT~os Ot.c{JE~o11ro 1I1.0V'fOV~ xai ..d"o~ 
von . Le~rs eingesetzte 7tQlVvat.OiO ist ebenso- k~~r~VOf;, 'daemc1" Pergamos 93. Weitere 
wemg WIe da,s Simplex 1J6't.Os irgendwie bezeugt. lzetz , nc;:~e~, e: Pluto b. &:hol. Eu?'. 0;. 345 . 

, [Höfer 1 ' . . ~ '. ' 44. Mantzss. proverb. 2, 9-1: 

Pinte (I]')"ov,'t1l) , Nebenform für Pluto (s. 'a.) g:n ~n zweI letzten Stellen Gattin des Tmolos). 
vgl. Clemens Roman. bei Rufin Reco n ,10' . ~ 60 l~ . ngaben dea Natal. ' Comes Myth. 6, 18 
~{~piter) Pluten

7 

Atlantis filii ~ ~aulte;:t )j; .~3\ (~g! . .. 3f7). ed. Patdv.· 1616: (Tantalu,tn) 
I~ ,am., ex qua natum Bibi folium Tantalum Ul1 e ~us oms· et NY'lf/,phae Plotae (wohl 
damnat; daneben findet sich die Form PI t' Plutae d Plutes, vgl. Plotis) folium narravit in 
(nÄ.ovns), ebend. 1'0, 21: (Iuppiter vitiat) ~a~~ ~~cur 0 fvangelica:e ' praeparationis, 
get~n .•. PZutidem, .Atlantis ' (ili ' ~ amen oannes D"ac~nus et Didymus 
qu,bua genuit ßX Taygete quidem Lacedae::;'':: {OvtS et P~ut"S 1!y{;p;.ae fihum ,fuis,se arbitren-
. : ., ~ Plutide Tantalum. Die Stellen sind u~, erweIsen .SIC. ur . EusebeU$ und Ioann. 
WIchtIg, weil sie die richtiae Lesart für das Dtaco1fus, so YlellCh sehe, als irrig, von Didy-
verderbte Himantis filia beta f. 165 mos WIssen WIr aus den erhaltenen Fragmenten 
Sehm. 'geben es ist A tlan t' Y?· • 1 p.13,.8 60 zwar, dars er über Ta.ntalos gehandelt hat 
schon R. U~ger (13. Schfl~idt ;:;; e~en, wie ab.er der Name . seine~ Mutter wird nicht er~ 
nbrmli~t hatte. Vielleicht ist dies YJf~ ric~ti~~ ;ä::;, ~gfc~'it:t, Du~~,ni Ckalcent. .. (ragm. 
p ~ e erung. Denn die Angabe im SchoZ. . Pluteus in 0 lS, U. uto. [Höfer. J 
~ I T',OZ. 3, 41: II!o'V'foo .. 1) .ftvl"'C'1}(J Keo'llov Sp 1787 2~ °HtvS)h Pluton (s. d.), vgl. Bd. 1 
~ ~lI'CaI.Ot;, 0 na'C~e n'!ono~ und im ' Schoz' ].. ~ . esyc . 8. v. IDoV'ff'Jt;. Inscr. 

11 r:ttslav.: IIl.o~'f(ß ;3''Vl'a'f1lQ K()ovo'V . ii'ivE't'(j~ ;;y~::;(1Jeg.,; , h87?a. Oro{seJr . Partser Z<!1tber. 
. t1/,xOLIL1).a-clf; 0 Tav't«!os gaxE IIi1.o7ta, wo-Wien 1888) en 14

c
62
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: . ' h~·.Akad. d . . W%'8; zu . y, , aue . lD Prosa vorkommend, 
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k d I1Tiss. zu lVien 130 (1893), TI, 57 f.-

I t · ." ., ad gent 2. Latyschew, InscT. or. d. K
B

· .Aam· e' des Dio'nysos-Iakehos in dem Jubel- • 
'us H; . V I. • y- G "tter 6) en1' . 1 f .. ' "I 

se t. Ponti Et~x. 1, 27 p. 69. ~sener~. 0 I - ruf an den attischen Lenalen: ~:;fI,E/l.1)t . a~XE 
:P e ' 17 Vgl Plutodotes a. E. [Hofer.] , ~ ' ... ",,<!chol A1·ist. mn. 479; vgl. Be1 gk, 

nam to · . . t PI to 7t/l.Ov'COoO" .... , /oJ • Alt . TT. b Plutis s. PIOtlS, PI u e u. u . l 34 656, 5. Usener, g1. y.e1S au 
Pluto (IHov-r:w, oii~ f.), 1) Tochter des Okean~s f~etsel; ~n..;ahrscheinlich vermutet Leno~mant, 

und der 'rethys F!e,~'/,Od . theog',355 Schol. Aesc. . R~cherches archeol. a El:eusis 80, ,aars 111 der 
Prom 140' Gesplelm der Persephone Hy,l1l,n. 1,~ f entierten Opferbeshmmung (Jetzt C. 1. A. 
Cerer' 422.'--- 2) Tocbter des K~onos (H~1nantl.~ rBsE)ZU lesen sei: [IIAo-r:o~6'tH 'I&'l!. ]XOL Sc~on 
' lia ·H1/g. lab. 106 p. 13, 8 Schm. ]}!tmantu; ~ie Stellung des Beinamens spricht .gegen d:~se 

fiSt .7 • .A' tlantis Unge'r) Mutter des Tantalos 10 V t ~ _ 7) Beiname des AlOn, Pa1~ser 
a1n" ~ f 20 (Schol ermu ung. h d K Ak d 

VOll Zeus Asclepiad. Tmg. '/". . = ~ b 82 Zauberpap. bei lVe.jsely, Denksc r. . 8 H a. 
HOt//.. Iv 582). F. H. G. 3, 3(}!) M. Hyg1,n. I a22 3 d Wiss. zu Vf-ien 1888,124 v. 1368. - ) ermes 
p. 82, 15 8chm. (ab. 155 P: 13, 8 Pa1ts. 2, , 9 7tlov'Co~6-r:1)~ s, Roscher Bd. 1 Sp . 23J9, 54. 
A'nton. Lib. 36 ·N~nn. D/.Onys. 1, 14;. J~ l~e~ Foente1', Arch. Jahrb.Yj (1901),..,48. 'lh.1!.~n(ey, 
48, 730. (BEQBXVV-r:tS) . Tmolos~ an t~ lt e Abh d. hist.-philol. Cl. cl. K. (}e~ . d. W.;ss. zu 
Zeus Schol. EH'r. Orest. 5, der vater . 111 Cl 1 ~ - GöU 2'> (1877) 10. - Nach Maars, n.ermes 
nannt Schol. Pind. Olymp. 3, 41. ·V gl. P u] e. 23 (i888) 617 i~t nlvoiiT:o~ oder rr).OV'rEV~ Kurz--

[J llberg. " ' [H"f ] .' . f name zu IIj."ov'rooo-r:1)~ . 0 er. 
Flutodaimon (nA.Ov-r:o~a{.f/-w',,) wud angeIU en Pluton (IIJ. ° V'Hil v) s. C~r. S~here1' B~ , / 

im Leydener Za1,~.berpa1!yr'as V. Col. ~l L 3~ 20 S . 1786 ff. Das seit Erschem.en (heses :\~·tlke.s 
(Leemans, Papyr . Graec~ MUR. Ant. PH .,'tg n~u hinzu ekommene Matenal trage lC~ '. so-
duni-Ba,t.2 [18851 S. 21 v. 30); w:ohl Be?:t~:- weit es m~' bekamJt geworden, nebst ßIDlgen 
nun des U nterwe1tsgottes, der reich a~ o. n sOllstieren Ero'änzungen im folgenden nach : 
(übe~d'aLf/-o'''Ii~indieserBedeutllngs.A.Dte~cr~~~ Zu"O Sp. 1778f.: Etymologie deg . Namens 
De hymnis Orph. 50. .Ro71Cle, p~y?~te 1 , Hades: Von den alten Deutungen 1st I1:nzl~-
Anm.) ist. Ygl. Polyc1a~mon. [~otvr,] de!:! führen Corml!t. de nato deo'l'. [) p. 14 Osa'l,!r~, \\0 

Plutodotes (IIAovr,ooo-r:11 S), B:m~mt 12 d neten der üblicben = &o(>a-r:os . no~h d;e Al~-
Zeus, Orph. hyrnn. 73, . 4. D~ff,;. dl~ ~ben ~ leitun von d:v~avcu gegeb~n wIrd XCL;: &v~t-
auf Münzen von NYRa 1D IJydlen ,mIt ~er Dar . a6~~ w6avet. 11 dwrMvow 1J/Li:v, Eis -r:O~~OlJ l'Ci: . .!! 
stellunO" des Zeus statt I:D.Ol,-r:ol1.~r!l~ ,.u }e;::; ::10 ~!QEi'J" T,ftiv xa-r:u -r.fW ita'J'ct'Cov cd. 'ljJv~a~ ooxVov-
. st II1 ~VT:oL1o T'Yls habe Ich F lectce1,sen.s a ~ rI 61 

... ", r"vO'aV01'T:OC; ,;, II.iv .. uii ,{fava1:0 v . on 
1,., 'I , 'k KteslOS ur ~ 6LV, 'I'}'l!.L "u. "'- '/'. d' t 0 
149, 26:! U. Roscher. Lex1,. on s. v,. . 'en den neueren Etymologen 1st le Zllel'S v .. n 
nachgewiesen; da,selbst smd aucb dl~~n~~~ms Unger (Sp. 1779) aufgestellte von alrx == yr;~fJ. 
Stellen die den Zeus als Geber des 0lC . der \ aufgenommen von H . W. Smyth, T,~e 
nennen' verzeichnet. Dw Rich~igkeit der ver- :O:nds and inflections of the Greck Dial~cts . 
n:utete~ Legende II}'ov'to~6-r:1)s lf~t _ durcllmh.~ Ionic 162 und in weiteren Ausführ1m gen emer 
Blumer Kleinas. lkfünz. 1, 178, ~ t n:~re bereits in Kt~h,zs Zeitschrift 27 (188J;, 27Gf. ge

l
-

(verl. T~f. 6, 9) besti1ti~ wor~en; vg . ~~c 1 ebenen Andeutung von Jak . vVackernage, 
(fi~gierte) Opfervorschnft ,bel Lu~. KI ~n%~olO~ 40 ~ermischte Be'iträge ZU?' griech .. SP1'aCh~,/Mnd~ 
14' ,{fvov-r:wv Lh1 1tJ..ov-r:o~o-r:?} xal Ern pr~(l (Prout' Univers~ 1897), 5 ff. DIe von. i?myt 
xai .:47t6;Uow~ fLErCLA.O~ro(lqJ. -: 2) d e)sIIJ.o~-r:~~ a. a .bÜ. gleichf:~11s aufgestellte Etymolo~le v;ff 
I S d) Luc Tim. 21. - 3) l\IIT]v (s . . . l l ~immer' wird aus formalen und egr.-
~~-r:~~', Inschrift aus Galatia cis Halym~ J(t;:~· lic~en Gründen mit Recht zurückg_~wiesen von 
of hell. stud. 19 (1899), 81. Co~r. he~., 2<1 Hes' Wacke'rnagel a . a. O. 5 und von I' WAle

1
, Bezz~~-

3'89 pl. I. - 4) 8alfLo1lES 7t/l.ov-r:o ~-r;aL,. n' ber e1'S Beiträge 23 (1897), 185. s zwe.l e 
o . 125. Plut. de der. orac .. 13. -; 0) E!l1e I ~ Mö!lichkeit stellt Wackernagel a. a. tO .. 7 el~e 
s~hrift aus Chios ist geweIht l\IIsrwv/; IJr,f!W1l Ableitung VOll *aL.Fo~ = lat. saevus grImmIg, 
1tJ.ov-r:08o-r:n, Co'rr. heU. 3, ?2~, ur 22. aus~. rausi' hin, eine Ableitung, die das Wese~ des 
sö~~llier a.' a . O. vermut.et ~ll r!if!IDvt en~w~~:h 50 ~nter!eltsgottes prägnant ausdrücken ffi'u~de~ 
einen Eigennamen: ode~ Wl l11(lO~ es~n, denen In einer lä,ngeren Besprechung der 7/ /~_ 
steht auch auf emer. m ~e gra ge un I na elschen Hypothese knmmt F. 8olmsen, n e1 
luschrift Deo Herom cohtores (= :fi'V6LlX6~at, u!hun en zur griech. Laut- und TTerslehre 70 tf. 
E1Jhemer. 5, 1436) ipsius, A?·ch. ~p~g;l ~~~~: ~u deJf Resultat, dars an der alt};lerg~brach~e~ 
aus Oester1·. 13 (1890), 33 ur. 1~, vt'y e hrift Deutung des Namens festzuhalten seI, wen~g 
11 (1887) 22 nr. 8; ebenso auf em?r , nsc t für das Epos wenn auch 'regen er 
aus Besbikos (Bithynien) ''IiqIDV/. EVX'1J'!', (Oor~. t~:~e des CL im jüngeren ionischen ':'A~o'.'l~ ~?d 
hell. 24 [1900],374 ur. 14), .soWle aufWelhrge : dem attischen c:A.t81J~ es nicht ~nmöghcp. w~re 
die in Rom durch thraklsche Soldaten Marge glauben ~ dars thatsächlich em von cxla 0 er 
bracht worden sind, 0.1. L. 6, 280~:ffb. - t e~o~, 60 ~~n wat..F6g' abgeleitetes *At.Fl~11s bzw. ~es:en 
der alB 1}f!IDV 7tJ.o.v-r:o~6n1S bezelC ne w~e~ Fortsetzer dem alten Namen desGott~sder. n. er-
scheint der heroisi,erte Ahnherr d~s ~es(~~~e7)h 28 welt den Platz streitig gemacht, SIch Sl~ ~:n 
zu sein, Milchhö(e'r, Arc~~. Jahr

l 
. ;h k' sdhen vermischt und ihn bedrängt habe'. W. c IU i:; 

Anm. 15. 29 Anm. 18. Uber (en ra 1 Quaest e ic 468 hält es für das beste, an 
deus Heros vgl. D'tltmont, Insc1·. et mOlu1~' ~lten Er~lä~"UIlg (&H81)~) festzuhalten und ~en 
fi uds de la Thrace 70f. lVlordtmann, rc L W h el in der Quantität des A durch n-
~:igr. ~7l'[itth. 8, 208f. Dene~en ~dM' 1 Sp. i~~~: na~~:' einer ursp;"ünglichen Form &'V!i~Tjg ~~ 
Pick Die amt. ll'1ünz. '(). Dak1,en u: o~s1,en'b' klären Froehde Bezzenbergers Be~trage 
Tom~schek, Die alten Thraker m S'/.tzungs er. . er· , 

2569 Pluton . Pluton 2570 
(1894), 205 erklärt "'it:6.FL~- entstanden aus de~ Zeus EiJ.hu]eus entspricht; gegen Kern 
*&6.Fo-h~ = ~Seelenwart, Gebieter der Geist~r' bnngt sehr beaehtenswerte Argumente vor 
(~1Iip(iJV ttvas, f'J'EQOW/. &vaG6OJv) , vgl. . avest. O. Rubensohn, Myste1'ienheiligtümer in Eleusis 
anhva ~Seele', skt. asunita ~Geistesherr' und u. Samothmke 197ft'. . 
zur angenommenen Bedeutung von h~- skt. . Zu~ Kultus ist nachzutragen zu Sp. 1788 
vidatha (Weisung, Walten als Gebieter'. Vgl. (Kult In Kleinasien): Eine Insehrift vom 

' alich O. Hoffmann, Griech. Dial. 3, 319. - Bei~e Pagos bei Smyrna erwähnt einen '/ic((i~, 
Über Hades als Generalnamen für andere Götter lv ip xa~Ei~Qvv-r:~~ &raAfLa'ta ll'A.ov'rcuvog 'HAlov 
der Unterwelt S . Bohcle, Psyche 2 2

, 408f. y.d Kovf!1)~ EE11J'V1J~ , MOV6 . .. -r;jl~ iv ~[l,Vp . 
Zu Sp. 1786 : der Name Pluton: Als 10 E'{,ay. 6X0'A.. 2 (1875/7ß) p. 47 1l1' ... Q~C;f . Ditten-

Spender des . Reichtums und Gott des Ernte- berger, Sylloge 22, 583 p. 28:5. Ubel' die bei 
segens - Euseb. praep. ev. 3, 11, 28 p. 136 den Orph-ikern vollzogene. Gleichsetzung des 
Dindo'rf: "djg . . YECUQY~XfJ~ ~V1Jaf/-EW~, xa,{f' ~v Helios mit Hades S. Bd . .1 Sp. 2024, 15, über 
ai ~60'HS: -r:ov 7tAOV~OV (also ein 7t/.ov'to~6-r:l1s die Identifizierung der Persephone mit Selene 
im eigentlichsten SiUI,le, wie er 7tAOV'tO~O't'W1l Bd. 2 Sp. 3185, 37 ff.zu Pluton-Helios vgl. 
[Partizip] YEVE~V ßQO-rE1)v xa(l1toi~ ivtcxv~wv auch Porphyrion bei EUseb. praep. ev. 3, 11, 9 
heirst Orph. hymn. 19,4), avp,ßoAo,V 0 ll}.ov'tcuv; p. 132 Dind.: In ° v -r: ID v oi1tt ri)v lwv 1} j.",. 0 b 

vgl. die Legende von dem dives r-ltsticus, xcxt 'rov &cpavi) 7tEQwo6'Ciiw X06fL01l xa~<k -r:a~ 
cui propter divitias Pluton fuit nomen, Firm. XHf/-E~w<kS 'rQ07t&~, sowie den "HAW~ ~aQa7w; 
Matern. de er't~ . prof. relig. 7, 1; etwas anders 20 (2JaQcx1t/.~ = IIAov'rcu1l, Plut. Is. et Os. 28; vgl. 
Artemid. on. 2, 39 p. 144 Hereh. : Pluton U. Perse- Diodor.. 1,25, PorphY1'-ion bei Euseb. a. a. O. 
phone 7tl..oV-r:ov .. xat 7tQOGX-r:1)O'LV Gl')f/-ai- 4,23 p. 206 Dind. Theodoret. G-raec. att'- cur. 
1I0V6t &<k 'to &VEV~EE~ -r:wv v1tOu-r:aYf/-Evcu'V cxvioi!; p .. 132 Gaisford.Artemidor. 5, 26) auf lVIiinzen 
- fassen den Pluton auf Preller, Deme.tet· ttnd von Alexandria, Head, Hist. num. 720. Ca,tal. 
Persephone 191. Th. Benfey, Abh. d. hist. phil. of g1'eek coins in the Brit. Mus. Ale.Tand1·ia 
Ol. d. k. Ges. d. lViss. zu GO"ttingen 22 (1877),10. Introd. LXn p. i35 nr. 284. - Eine Votivinschrift 
Vsene1', Götternamen 16. Bohde, Psyche 1 2, 208. aus Pisidien (Umgegend von Ormele) ist ge-
Dagegen ist nach Birt, Das Arvallied in At'chi'v weiht Litt lllov'rID1n 'E[ 7t ]/.[ cp ]avi(?), Jmwn. 01 
{: lat. Lexikog'r. 11 (1900), 165ft". die Bedeu:" hell. stud. 8 (1887), 249 nr. 27. - Zum Pluto-
tung des Pluton als Fri:ichte- und Reichtum- 30 neion von Hierapolis vgl. Humann und 
spender erst eine sekundäre. Nach Birt ist in Cichorius, Altertiilmet· von Rierapolis 4, 38. 44 . 
IUov-r:IDv wie 7tloii--r:os derselbe Stamm wie im Sp. 1790f. (Kult inEleusis): Zu der grofsen . 
lat.plou-rimus; 1tl..oii-'ros bedeutet die (Viel- Eleusinischen Baurechnungsinschrift (Sp. 1790, 
heit, den Schatz', wie ßl.o-'Co~ (Leben', &Q--r:Og 59 ff. Dittenberge1', Sylloge 22, 587) auf der . 
~Brot', Itot--r:l') (zu xEil1at) ~Lager'. IIAov-'tIDv wiederholt ~O 'ru'v II/-"ov'rIDvoc; (scil. iE(}()V = 
aber ist ortsanzeigend, del' Ort der Vielheit, Tempelbezirk, Bubensohn a, .a. O. 94) erw~i.hnt 
der Ort des Schatzes oder der 7tAELOVES (s. d.), wird, . kommen die Inschriften mit der Erwi1h-
sowie &v~(l&!v (Raum für Männer', i:rt7twV nung eines 'roii llAOV'rID1IO~ LE(101l, C. 1. A. 4, 2 
tpferdestall' uSW. Nur der Accent -- llAOV'tW'J'p. 149 ur. 597b. Dittenbe1'ge1' 2 2

, 651 p. 459 
statt II}.ov'rrov - erschein,tverändert, weil 40 und einer ioii IIlov-r:IDvos I.EpHa, 'E cp 1) f.L . & Q Z. 
ID.ov'l>IDV zum Eigennamen geworden ist. Pluton 1895, 97,12. D'ittenbe?'ger 22~ 628 p. 425; vgl. 
ist also nach Birt ursprünglich der Herr der auch Rubensohn a. a. 0. 18f. 35f. 62. 
1tAElo1lEs:(s.d.), diese bilden seinen unterirdischen Sp. 1792 (Kult in Nordgriechenland): 
Schatz. Diese Erklärung des Namens Pluton In Phalanna ein 'rEfLEVO!; 'toi IIAoi'-r:ov'Vog xat 
findet sich übrigens inhaltlich schon bei Co'mut. äi.~ (f)f(löEcpovas:,Ath. M-itth. 8 .(1883), 109. -
de nato deor. [} p. 15 Osann: IIlov'tcu,V .. fxJ..1)~1) Weihinschrift aus Nilcopolis ad Nestu,m: KVQlcp 
d'Lft '1>0, 1tav~cuv · öv't'wv CP~cxQ-r:wv, [1.l')~E'l' Elvat, 3 II}.o"v'Ccu v/. , Wochensehr. (. klass. Phil. 1893, .392. 
/1~ 'ti,AEVwio1l El~ av'rov xa-r:aI'E'ra~ xaiav-r:ov Athen. Mitth . 18 (1893), 70. .. 
)t.'Ci)/LCl ;' [vE-r:at. . . Mit der griechischen deckt sich Sp.1792 (Kult der Inseln): Kult aufMytj-
die römisehe Vorstellung vom Dis pater, dem 50 1 e ne) bisher nur durch Münzen bekannt, auf 
reichen Vater der inferi. . denen als ~fol. &'l!.QCY. io 1, (Eckhel, Doctr. num. 

Sp.1784. Der Name Eubuleus bezeichnet veto 2, 504. M~onnet 3, 46, 102. Cat. Ivanoff 
nach Rohde a. a . O. 12

, 207, 2 tlen Pluton als 260. A'rch. Zeit. 10 [1852], 508. Head, Hist. 
Orakelgott, der den Anfragenden guten Rat nwn.488) Zeus, Poseidon und Hades zusammen-
erteilt. Vielleicht gehört hierher, da doch wohl gestellt sind , ist jetzt auch inschriftlich be-
an Traumorakel zu denken ist, frg. adesp.'126 zeugt, und zwar kehrt dieselbe Götterdreiheit 
Be1'gk , Poet. lyr. 34, 728: L1F.6~o'ra IIAov~cuv wieder: Z 1)11 I. ~EWV iJ1ta~ID (/.) 7tavc1tw7t1;(t.) xal. 
/1EJ.a1l01t-r:f(>V'YCU1l OVEL(la-r:cu'v. - Uber die Dar- IIAov'rwv/, i]~E IIo6H~a(Uw 7tavaafjJaA10I (sic!) 
stellung des Eubuleus (neben GEOS und fBJfa) . &Vf~1),)(E ZW6lfLl') USW. PetrosN. Papag8O'rgiu~ 
auf dem Weihrelief des Laln'ateides aus Eleusis 60 Unedierte Inschriften von Mytilene 4 nr.8 vgl. 
vgl. Reberdey, Festschrilt fü'l' Benndorf 115. Taf. 2, 8. Der Herausgeber schreibt 7taVa6cpa-
. Sp. 1780, 34 ff'.' zu ZE'VS X~6v ~o g: Die An- Uo/.~ und bemerkt: rob der Dichter daß Ad-

~tcht von Lehrs, dars Hades und Zeus Chthonios jektiv 7ta1laacpaUo~g auf alle drei Götter oder, 
~Rohde a. a. U. 12, 205f.) nicht .identisch, son- 'was ich für wahrscheinlicher halte, nur auf 
d~rn von einander getrennte Gottheiten sind, Pluton und Poseidon bezog, Hi,fst sich nicht 
wll'd neuerdings wieder vertreten von Kern, entscheiden'. Ob aber das P08eidonepitheton 
A:/'clt. A.nz. 9 (1894), ßI)f., nach dem Zeus &6cpal.wg, hier zu naVa6fjJaALO~ verstärkt , dem 
Chthonios dem Zeus Meilichios, vieUeicht auch Pluton zukommt, erscheint mir fraglich; viel-
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ielebt ist ""''' •. 'P . .,11o. = ""'''''P.Uro" .. zu le.e~1 . der Hades, ·llertd, .. His!. · .. um. 'H9; vgl. · aber 

, . wogegen allerdings der Umsta~d spncht~ dafs ImMof-BZ,wmer ,31. , a.O. 3. 73f.; nach. dem Hera-
sich das Jota adE!criptum inder Inschrift 'sonst kleia nicht geprägt hat. . , 
nicht fiIidet . . Dann wiirde" da'doch anzunehmen . , KiO't~ (Bithynieri) : Hades (oder Sarapis)'" 
ist, dafs jedemdfff drei Götter .',einEpithetoIi sitzEmd mit Kerber9s , Cat. · brit . . Mus. P~ntU8, 

. gegeben ist, ' 1tavf1tro1tr1 ' n~cht, . Wie es Papa- ' Paphlagonia' 134, 38 pI. 2~, 1. . 

. georgiu thut,mit ' Z1jvl; Bondemm,it-IIlov'tco;,n .Lyrbe (Kilikien): Hades s.itzend niit Kar-
zu verbinden sein. Ein' '. Pluton ' ~cXvfnron:1lfj . beros, Gat. brit. Mus. Lycaonia 93, 3. 
ist zwar auch nirgends bezeugt, ' wohl ;i.ber .' M a r.k ia n 0 pol i s . (Moet;!ia inferior) : thronen. 
führt die mit Plutonso . oft und eilgverbundene 10 der : IJ~des: . tpit Kerbero8 ,J>ick' ~' Die' antiken 
Demeter in Sikyon den Bein~men 'E1tconifj ' Münzen von Dakien '!'; 'M~esien 191: 
(Hesych.), den Baunaek, Studien a,uf dem ' Ge- . Nikoll1edia ' (Bithyn:~ell): .dieselbe Dar
biete d . . G-riech. 68 u:p.dGrusius; Beiträge " zur stellung., Gat. brit. Mus. PQntus lS5, 37 pL34,10. 
griech. Mythol. 23, I) wohl kaum richtig mit . Nikopolis (Moesia inferior): ebens~,Pick 
i'1tl'fta').or.GGtor. .erklären, währender nach Odel-. ,a.a. O,33~ . . '. ,... . .. ,. . : 
. be1'g, Sacra Gorinthia, Sicyonia, Phliasia . 88 " N y ,iI.a, (LydieJi): Haupt 'des Hades, Cat,brit. 
b,edeutet: .~late prospidens i .. e . . cuius vislate · Mus; Ly(!,ia 171, 4ft'; pI. 1~,1. ',' Köpfe ,des 
patet, magna est', eine Bedeutung, ' die ~Hl1des und de~ Persepbpne, . ebend. 171, O. 
Pluton 'sehr wohl passen wwde. . . . . ' '." Imhoof~Blumer. a. a, O. 107, 6 . . :Griech.Miinzen 

Kult in der Nähe von T 0 ni.i: . Priestertnn:.. '20 'in · Abhandl; d. ''k, bayr~ " 4kad: d. '· Wiss: 1890 
desPlutoD; der Demeter.und der' Kora, ' Arch. '. S. 718nr. 5~7. VgL dieBj}.l Sp. 1788, 35 
Epigr. Mitth., 8 .. .8 nr. 21. '. ',.' , ' .' . a,ngeführte- Inschrift = Cor.r~hell. ' 10, 520, 18, 
'. Sp.1793: Heilig war dem Plut~n auch noch . '. P dessos(Moesia ' iIiferior) ~ , ~ben9'o,Cat. 

der Elephant (Arlemid: 2, 12 p. 158 Reiff), der ~r'it .. Mus. Thraqe 140, 2~; dOchist 'wop1 Sarapis, 
sonst in Beziehung zu .Helios steht, Ae~. hist fder grorse ' Gott :vöriOdes9o,s' :ZU erkeI:lnen, 
an~ ' ~, 44. , ' " . . ' Pick·8,'. a. O~. , .77; vgl. ~U:ch .Bd.l Sp. 1Sl1,30ff. 

Zu dem Sp. 1793, 40 angeführten Brauche, Syedra (Isauiien) : Hades und Demeter, 
lebendige Ferkel als Opfer füi Pluton in eine Invent. · Waddington 4540. Cat. brit Mus. 

. Grube zu werfen, vgl . . die ·Legende von den Lycaonia. Introd. 36', ,3. ' rHöfer.] . 
Schweinen des Hirten Eubuleus, die ' beim' 30 Plutodoteira (llJ.oV1:0061:HQor.), 1) selbstän
Raube der Kora in der sich. spalte.nden Erde diger Götternanie bei Lue, ' Dial. 1neretr. 7, 
mit verschlungen wurden, im Gedä,chtnis' wo- . vom SeMZ. durch' T1l erklärt, womit vgl. · Theo-
ran man ' auch spä,ter .Schweine versenktel do,tet, De Graec. affect. curaL 'ed. Gaisford 
Clem. Alex. 2, 17 p~ 14 potter. Schol. L ,ttC. p. 111: 1:'1111 yfJ'iI .• i:pEQ~uß~6'V ., 'Y.a l, '%lOv't' o-
4

i
aZ. me1'etr. , 2, 1 im ' Rhein. Mus. 25, 549. - tYO't'HQCl'V' jta~ fLrrdQa'Y.~l, n.B'.,Jvl1

v .. &niep.1/-
Uber Honigopfer ~n Plqton s. ·W. ·H. Roscher, VEV 0 orJ/.Lw1'QY0[; «(hpheus) f'r . 165 Abel bei 
Nektar 'f!,. Ambrosia 6~;vgI. Rohde, Psyche 1,2, Diodor. 1, 12,4 = . EuS(3b. p'1'aep. ev , 3., 3, 4: 
306 Anm. ' ,','. ' rij , /L1}1:11Q nav1:ow" ..d')]i.t.,J'r')]Q nÄo1'iQtYon"Qa (vgL 

Inwiefern in der schon üben .erwähnten Orph. hymn .. 3~, 3); ' ._ . 2) · B.einame der Eirene, 
Gleichsetzung desSarapis mit Plutöu die Sieben- 4.0 frgm, adesp", 89, Bergk 3'\ 718. [Höfer,] 
zahl -X'&OVf,Ob () .ftfOf; (Sarapis)' tl,'or."VEVO- . Plutokles (I!').o1''to1f,lijs), Sohn des Phantaeion 
ELUi't,or.". xixl,'1:0VfXV't(W MxEt 10rov 't~ IIlov'tco'Vi, . (s. Phantasos), von Luc. :1); hist. 2,33 fingierter 
xal 1:0 l)"91',ct av'to'ü rQat-t/Lix'ta ' _ E i 't' a MX H, Traumgott, Diener des Hypiios. (Höfer.) 
Artem'id;.~, 26 .,....,.-. eine Rolle spielt, abgesehen Plutone (II).o1'-cchv,)]), weihliche Parallelbil-

,von der Aufserlichkeit, dafs X~6J.1tOs.,IaQan"fj .' dung zu IIÄ.o{,·'tOlv, vgl. . O/'pheus fr. ' 184 A bel 
und 11Ä.ov1:oov. je . 7 Buchstaben . haben, ist ,mir ,. (aus ProklrJ.'Iin Plat .. ReJ'ubl~ p. 253.· ed~ Kron 
nic~t klai-(vgl. Anth. ed .. lacobs2 p.814). ' " 1, 18, 15) llloviro.1J1J~E xat EvcpQouVV''l Bs"'J'Ls 

Über Plutonin lateinischen Dedikationen, . ~E xQor.:Cor.t~, wo nachProklos alle diese Namen 
die besonders häufig in Afrika. vorkommen, . Bezeichnungen der Persephone sind; vgl. Lobeek, 
s. Indcxzu ,G: 1.:L. 8 p. 1084. Prelle'l'-,Jordan, 50 Aglaophq,m. 545. Usener, Gött,ernamen 31>. Vgl. 
Röm. Myth. 2, 65. Anm: 1. : V gl. auch Plutoni . Plutonis.. [Höfer.] · ' 

, Augusto,Rev. arch. S. 3 T. 39 (1901),450 nr. 115; ' . Plntonis ell).ovuJJvls) = PersepllOne, O"akel 
ebend,Ser. ~. T. 2 (1903), 463 ur. inS', , ' ' . . bei ' Hendess, O-rac, Gr.(DisB. HaUe 4 [U~80]) 

Von MünzeIl: seien aufser den Bd. 1 Sp. 18-11f. .S. 167 v. 24. 26 , 30 (?)) aus Phlegon Mirab, 10 
erwähnten ...:.... a-bgesehen von denjenigen mit p. 13t. Paradoxogr . . ed . . Westermann S, 1 3~ 
.der D~rstellimg des Koraraubes (Bd: 2 Sp. 1374),v. 21.2ll . . 28 (?) . Rer. :natit.r. script. Graee?' 
zu . denen, .ich nur die eine von -Gordus Iulia fnin. 'ed, Keller 1, 77 v, 7. 9. 14 (?). S. Plutone. 
füge, weil hier dein Gotte AI4(')]S) beigeschrie.:. . . . '. .' . [Höfer:l. 
ben ist, Cat, of greek COi1lS Brit: ' Mus. ,Ly.dia · Plutos (II).o{J1:0S, in älterer ütthographH-' 
98, 44 - folgende angefühlt: . -. ßO rUo'tos. auf der Preisvase, bei Stackelberg, Die 

Apollonoshieron (Lydien): .stehender . Gräl)erder Hell .. 17); ' die erweit,erte Bildung 
Hades mit Kerberos, Imhoof'-Blumer~ Lycl!sche ' IUo,v1:coV für denselben Begriff A~sc,h~Prom.806; 
StadtmWnze.n, 44, 4 taf. 3, 1. Gat. of greek coins Soph. f'rgm. 251, 261N.; A1'istophanes PZ. 7,~7; 
in the brit. MuS'. Lydia 24, 6. 20, 1L , . Paus. 1, 8; ,2-; Sehol. .Theocl' . 3, 50; Leonttus 

Epiphaneia (Kiliki6n): sitzender Hades bei BQ!Jcaccio 'de gen. de(»"8, 4. Eine Erklä~ng 
mit Kerberos, Gat. brit. M'IJS. Lycaonia, Isaur-ia dieser sprachl~chenParallelbildung giebt [Jse'tl.tr, 
77. 6 pI. 13, 7. . ' . . ,Böttm'namen ;16, 28. Die Tatsache, dars der 

Herakleia ad Sipylum (Lydien): sitzen- NameII').ov~()lV überhaupt erst bei den attischen 
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DIChtern des fünften Jahrhunderts vorkom t ' 
(s. ?ben unter ~ades, 13d. 1 Sp, i 7S6), läfst =. ~~~:rannhardt, Korndämonen 33, gelegentlich 
g~8ICht~ der fur lllo;ü'C.o~ vorliegenden Zeug- . Korn gezogene Vergleich mit der germanischen 
DI8Se ~Ie letztere F<?rm al~ die ursprünglichere zutreff:

ter 
und. de?1 Kornkind scheint un-

erB~hemen. Der etymologIsche Zusammenhang K t .. t·. da dIe m den Darstellungen der 
ergiebt Wn B~griff der, "Fülle tL (GUl'tües Etym 4 spu~s r ~che Kindlichkeit des Plutos der ur-
p. 277:. urzel .. nla, Van'0ek 1, 500 1tl~, Bru"- Wr::~ IC en Auffa~sung nicht entspricht.) 
~an~ l~.l.AMullbe'ts Handbuch 2, 96 pley), d!r Willkiir~f:hk 8~ho~ lDAnde!ll letzteren Zug der 

ure ,le nga e ,HesycM v. 1tlOVTOfj' iJ 'tow stellun el em . satz zu späteren Vor-
6;{E(!/Lor.'t'OlV intxC;Qma xor.l nor.v6'1tEQf1la und v. 10 auf dageW

zu lnde~ 1st, so zeigt der Hinweis 
EV'1tlo1''t'o'V xor.vo1'V· n:tov'tov llEI'0V 7:~V i-x 'tilv di s. .an ern uber Land und Meer da.fs. 'X.~,,~~v 'Kat -rrov 1t1'~rov 1tEQwVGlor.v als "Getreide- Myte ~esIo~l~~he }'a~sung die älteste For~ des 
fülle . gena?-er b~stllnmt wird. Mit der Erhebun ' us ,1).lC enthalt (gegen die von Mann-
zur Personlfik~tion vollzog sich nach den' YO~ ~ardt, }j orsch. 239 vorge~chlag~ne Atheteee der 
Use?Wr gegehenen~nalogieen (332. 370) eine Ver- B e~:? .. 972---74 w~ndet .~lch . ID1t Recht CrUßitts 
SchIebung der. Bedeutuni zu dem. Be Hf eines e~ tage p. 24.); SIe g~hort emer Kuiturstufe an' 
n~men agentIs "des ' die GetreideEIle Ver. atu de; n~ben de~ Ackerbau die Schiffahrt 
lelhendenL' (U~'ener selbst übersetzt: der Reiche) . emt ~htlge. Quelle des Erwer~s bildet (vgl. 
~as , da, wo dl.e Pe~sonifikation nicht vollzo e~ auc. eyer" Gesch. d. Alted. 2, 116). Der 
1st, auc~. durch ;t~ov'to0'6~1js (z. B. Hesiod op 1~'9.) ' S~il~sche Charakter . des Mythus tritt in der 
au~g~druckt ~d. ' ' .' . .. , 20 C eru~g der ~~bu~t des ~lUt08 de tlich 

LItteratur,: V.()(ll, Hymn. in Oer. zu v 489.' ~ut~g~, seme ursPr1l1!gliche Wnksa.mkeit aber 
Preller, Demeter 'u. Persephone 285' Ge;ha d' 1St .l:~ol~ der ErweIterung seiner Kompetenz 
Ges. Abh, 2', 186; Prod1'omos 52'" St;Ube' "~' zu der orstellung ziellosen Hin- und Her 
den Bilderkreis ,von Eleusis(( 51 i 'Ste ha,';i "ä. ;[ ~anü ems yerblaf~t. -
1869, 100; Le1irs, pop. AvIs.! ,29-5; t-a'n.';ha~dt· L löber diese SeIte i5

eben
, unter gleichzeitiger 

my!hol .. Fo~seh. 2-38; 1!'-eld~ 'U. Wuldkulte 2 245~ ' tl~sl s~ng, von . de~ von Hesiod erwähnten my· 
M '&lam, Röm. Mitt. 5

t 
92. Reiflach Rev' arch' •0 ogÄChen VerblDdung~ die folgenden Zeug. 

1900, 97. . , ' . ' . nIS8?f. ' uskunft. In dem pseudohomerischen-, 
1. Plutos als selbständi e Gotth't zwel!~llos recht alten (8chmidt de Her vit 

a.grari~.chen Charakte,rs wird~uerstvon lle,. so -N'Q!'d' 187) ,."Eiresionelied (E!er~d. vita Dom: 
s~d erwah~t, ;E?feog. ~69-74, als SohnDemeters u~ as s. v. OEL1jQo~) , das bel Einbringung der 
un~~esIaslO,s (~. Iasion-,~d. 2, S~. 60): ..d1jIL't},/; ' lW i"or.r

al 
der Ernte <M.,:,nnhardt, F.: u. W, 2, 247) 

lli"QV!Or, EYEWor.'tO, O'ia .th&cov, 1 Iatfloo ~Qoo" ~"~~i6. de
e b&r~n vor ~en Turen der ReIChen sangen, 

iQO!.T:rJ 9n1o-r')]'tt I VEt@ Mv/, -r()"1fol~ K ''t I. n ~ gen Emzug der Ernte in das HauB 
1t~OV" cJ'11ELfP, 'I icr~U)V, 'as Elr/ in). YfJ~ 1:E ::1 1~"i: hd~; t Vlelvermögenden Mannes" ankündigend 
"co-ror. ~a);&u(illS r 'it&v~""' . 1:00 tYl: 't 1 \ 'f , ~I S es v. 3: aV'l'a! &:v!XXUVca'~E .{TvElor.t· IIlomo' 
, i ~,., " . 11 I vxov'tt xor., 01' yor.e ltfEtcit,,--n 116 (U h ' " fj 

" fj XH('or.fj "x1j't'af" I 'r(JfI.' tY' Iicp~8"()v M.(t')]XE 1tol' c \ n" I 0 fj ann ardt unnötig Ac;.ftlo€;) 
"Cl oi C:)n~GEV ölpo", (s. · auch Diod. 5 49. Schot; tf')'~ ~V,'t9>;, ,jE x~l EVq>()OtfI"''1J -n{taJ/via I El(!1]"l1 
f;rgk ß p. 644; Oornutus 28 f Themistius ~ 40 Näl?e

a ~" 01[. i h&"Iyea, ILECl1:" IL~V Ef')] etc. (das 
p.851). Der hier ~r:wähnte ;'EQOS ci 0 wird re el. ann a,rdt a. a, 0 .) ; und in dem ver-

ohn~ Nennung des Plritos auch von H~: f:125 ff r~~dt~n LIed des .Phoin!x von Kolophon (zu-
erwahnt, und m.an hat deshalb Unter der Vor~ e z a gedim~kt b.el Crus~~, lIe'l'Ond. mimiamb. 
a~.sse~zung, dars schon dem Homer der voll- ' Yl) ~erufen sl~h .d~e Koro~usten a.uf den bereit1J 
stan~lge Mythus bekannt' gewesen sein müsse !Jll a~se befi~dlichen Gott als den Erfüller 
aQuf eIDe bei den Versionen gemeinsame altepisch~ khre~ ~lt~ (~e1'gk, OO'lnm. de Phoen. iambo p. 7 

ueUe geschlossen (Mannhardt Fm'schwn ?rrl~ler .0 ne Grund, um die Situation des 
238), wofür allerding.sdiegleichla~tendeBezei~~ ~ll'e~:nehedea herzus~elIel!')' Dieser Einzug in 
n~ng des Ortes der ,Vereinigung (Vf"Ol gvt, 'tQt- . ~s .~ud' dyas er mIt sem~m Segen anfüllt, 
n?ltp) zu spre-chen scheint. Der ' M thu8 ~n 18 DU er o~8tellung des Gottes enge ver
dIeser F?rm mag auf Kreta ' loka.1i~ert e~ 50 bunden {Anal?gleell: die Demeter f.nll:tG6or., heer 
;esen sem (über Kret31 als hervorragende Stäte lo1.a, ~~Od~t8~Ea. Hesych. Grus-ius, Bel:träge p. 2i 

es Demeterkultes vgl. Preller, Demeter 1,(, Per , nm. ' j .le. inkehr ~es DionysOf'I s. 1, 1144 ~7). Den s~n.tigen homerischen VOrBten;"'ge~ ::r .Phl'~n:fiZ1erten 11 .. ,,,, 11Ieogn. a 51). Plutarch 
emd, g~hort Plutos in eine Reihe mit and nc ~ e~ner (q~aest .. symp. 6, 8, 1) von einer 

von l!esw(i aus volkstümlicher Überliefer~~g , !"lt~ ~~~ dn ~balr?nela , n~ch der (natürlich 
gesS~oßften mythologischen Bildungen denen :'d 'in e; er ,pte), der Bovl,l"'~ ausgetrieben Sn e e der. homerisch'lll .t ... ~~,. ik. die ·v I 0h''1'!'' Tyw" heremgerofen wurden. 
pendung des Natursegens zukom t ( 1 di g '. auc nstoph. Plutus 230 wo ill. der pa-

ähnliche Schilderung' der Tätigk~ ;!r' Dä~' 60 t~t~h~n AGtIod~erllng zum Eintritt die an
monen.Hes, op. 125)~ Der Sinn des Mythus ist sc. a IC e run oedeutung ' durchsohimmert ~urchBlchtig. Die son~~ in ' der Wirksamkeit fJ.~f:: J!ergk 2, p. ~70; . Amphis 2, 242 K.; 

er De~eter vereinigten Segnungen' der Er- . p' don {j' 37 N ., VIelleICht ein Nachklang 
zeugung und Spendung des Getreides sind hier d tn 0,1' 1. 2, 03. Merkwürdig ist die auf 
~~tr;""'\ 'Demeter gebiert die in der Zeit der d:: fc;::l"" ~s. B"Ppho,kles bezügliche Notiz 
f" a aU8.s reuung als Keim aufgenommene Ernte- R d . ~u n--:e. h,tus; zu v. 727 ist die 
::;" fe zu einer selbständigen, wohllo. sich ~d ;;on dektID: ... " ••• ",Ei6.8.s und zu v. 807 

r le enden Gottheit hypostasiert ist. (Der , &em.e;. : u'tE 'rO'V AtoS El6EUMv'to[; 1tav1:IX ,', .'. , ELE(i'tCX ,'O'AI wv irivE'fo. ,Das Ar~füUen des Hanses 
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mit der Getreidefrucht, das sonst Plutos zu- der attischen Vase von Kertsc.b (C. R.1859 pt ~ : 
kommt, wir!.i hier auch von Zeus ausgesagt, der O've1'beck, Atlas T. XVIII, 18; Batwwisi-cr [,21 ; 
in genauer Ubereinstimmllng dieselbe Funktion neben Demeter mit leerem goldenen Fiillh" n . 
im orphischen Hy'm'm~s 73, 1* ausübt (ZfV!; nl.ov- als kleiner nackter Knabe; in JÜnglingsgestn.h 
't"oO'o'Oj!; on6~a'V yf p(Jva~OJv olxo'JI S6f.) • .{Jr}, s.Vo(s als nO:(!fO'(!OiO des Dionysos auf dem Revers der 
a. a, ~.; s. auc,h S-ufda~ s, v. fEV!; ')I:r:'1jGWf 011 ')ted. Pourtalesvase (Panofka,) M'us. P01~rt. pI. 16; 
i'l' 't"Ul!; 'ta/uHolS LO'(J'VOV-ro OJ!; nÄov-rod'o't'1)v und TViesele1' 2 , 10, 112; Overb. T. 18, 19), ebenfalls 
dazu Ch?·. Pete1'scn, Der Hausgottestlienst d. a. <lurcb das Attribut des lNülhoms kenntlich. 
Griechen, Z. f'. Altertumsk.1851, p. 109). ~~utos Der beiden Darstellungen gemeinsame Gegen-
scheint hier analog der eleusinischen Uber- 10 I'ltand, die Einweihung des Herakles, bezw . des 
lieferung die untergeordnete Rolle eineR dienen- Herakles UJld der Dioskuren im Telesterion 
den Begleiters zu spielen (s, He-rnste-rh. Schal. von Eleusis (P1"elle1"-Bobe1't 1, 790 A. 5, nicht. 
Graec. in A1·. D-indorf'4, 238). Es sind durchaus im Heiligtum von Agrai, wie im Anscbl-afs an 
volkstümliche Quellen, die uns die Grund- Stntbep. 49 Ovm"beck 3, ü70 u. Mila'J'I,i meinen) 
bedeutung des alten Ballerngottes in . klarer . ist nicht gerade geeignet, die Vermutung ]j1.i
Anschaulichkeit erkennen lasscn: durch die lanis (p. 104) zu unterstützen, der qen Knabe!) 
weitgeöffneten Thore hielt er zur Erntezeit seinen Plutos dem Fest d.er Anthesterien, d~n Jüng
Einzug, nicht wie Dionysos nur in die Häuser ling ' dem der Synoikesien zuweisen will. :tn 
von wenigen begnadeten Sterblichen, sondern ausschliefslicbel' Gesellschaft der beiden Göt
in jede Bauernscheune; die Hungerzeit war 20 tinnen ist er nicht nCl,chweisbar (die von Ger
nun vorüber, und auch ' die Bettler erhielten ha1'd 2 p. 408 A. 199 in diesem Sinn versuchte 
von der Fülle des Segens den gebiihrenden Deutung CI.erpränestinischen TerrakottagruppeIl, 
Anteil. Mit der Veränderimg ' der Kultur- Ant . . Büdw. T. 2, 1 u.2, ist unwahrsche.in~icb ) . 
bedingungen komplizieren sich die Gaben, die ' Dagegen ist er mit Demeter allein auf dem 
er bringt; es beginnt ab~r zugleich damit der Relief in den Uffizien (Abb.1 = Ann.1854, p. 76 
Prozefs allegorischer Verflachllng. J-ljine leb- Fig. 10; Ove'rbcck T. 16 Nr. 2; auch bei DaTe-rn
hafte Empfindung spricht sich noch in den berg-Saglio 1, 2 p. 1038 abgebildet) yerblmden, 

. Theog,nidea aus, wo er (523. 1117) der am meisten wo ein Knabe, von andern Triptolemos genannt 
geehrte, der schönste und lieblichste der Götter (Strube p, 89), nach den li.berzeugenden Aus
genannt wird, der auch den schlechten Mann 30 fühnmgen Overbecks (p. 516) yjelmehr Plutos, 
edel macht ((lieser Stelle mit Vors einen ironi- yor der sitzenden Demeter steht, die in seinen 
schen Sinn zu unterschieben, verbietet der ~.chon gefüllten Gewandbausch noch weitere 
Vergleich mit Y. 651; eine ähnliche Anschauung" Ahren legt. Eine Analogie dazu bietet das 
bei Hes. op. 649; über Pindm' s. Buchholz, Die ' SmaragdphLsma der Florentiner Sammlung, von 
sittl. Weltansch. des Pind. u. Aesch. 34); bei · dem das Berliner Museum eine Glaspa,::> te besitzt 
Soph. Tmch. 134 erscheinen als sein Gegensatz (Gori, Mus. Flor. 2, 38, 4; L-ippert 1, 98; Gerhard, 
die Keren , die wie Tag und Nacht mit ihm A. B. 311 7 12); vor der sitzenden verschleierten 
wechselnd im Leben der Sterblichen walten. ' Demeter erhebt ein nackter Knabe einen Korb 

TI. Plutos im Gef.olge der bei den Göt- mit fünf Ähren in beiden Händen gegen die 
tinnen in A then-El'eusis 7 PI u tos-Plu ton. 40 Göttin, die ihm .die geöffnete rechte Hand ent
An die Stelle des selbständig wirkenden , im , gegenstreck~ (Overbeck p. 506). Ein ähnliches 
Bunde mit Horen und Chal-iten unterschiedslos Motiv weist der geschnittene Stein auf bei Gori, 
seine Gaben austeilenden Naturgottes tritt .der thes. gfJ.mrn. ast1·if. t . 110; 8tephan'i p . 107.; Der 
als Gefolgsmann der beiden Göttinnen ge- mit Ahren gefüllte Bausch oder der Alll·en
dachte Mysteriendämon vQn Eleusis; vgL den korb (vgL Hesych EVnAOV1:0V ~avovv) entspreehen 
Hymn. Horn. in Ce'rer. 486: alljJa d oL 1te/-L- dem sonst üblichen Attribut des Füllhorns, 
novu{.J' Üpi6~ÜW is /-Lira cfw/-La I Il).ov~ov, O!; av- Neu.erdings hat ferner Beina.ch in der Re'eue 
~e&nr;oq; acpl;'VO!; .{JV1)7:0i61, O'lO'wGw. Die Ge- a1'cheol. 1900, p. 87ff, ein interessantes; aus 
weihten , die im Jenseits ein besseres Los als dem Ende .des 5. oder dem. Anfange des 4. 
dje andern zu erwarten haben (v. 480), werden 50 Jahrhunderts stainmendes rhodisches Vasen
scbon im Diesseits durch Plutos belohnt. Der- bild attischer Herkunft veröffentlicht, das die 
seIhe befindet sich auch in der Gruppe der von Geburt des Plutos darstellt. Entsprechend 
den Thesmüphoriazusen angerufenen Gott- der Rolle, die sie bei der Geburt des Erich
neiten (A1'1:Stop71. Tnesm.' '295; vgL dazu die thonios spielt, hebt Ge auf einem Füllhorn 
schwankende Erklärung der Schol.), neben De- das Kind empor, das sich der Mutter Demeter 
meter, Kore, Kalligeneia, Kurotrophos, Hermes zuwendet. Die übrigen Figuren, von denen 
und den Chariten (s. Preller- Bobe'rt 1, 780), oben Triptolemos auf dem Schlangenwagen, 
Die besonders durch die erstere Stelle be- links ,Persephone und rechts der jugendliche 
zeugte untergeordnete Stellung des Plutos Iakchos unzweifelhaft sind, lassen die Deu
in diesem Kreise wird auch durch die Dar- 60 tung Reinachs als vollkommen gesichert er
stellungen der Kunst bestätigt, bei denen frei- scheinen, Für. die ausschliefsliche Verbindung 
lieh die ScheidUJlg zwischendämonistischer und mit Köre läfst sich mit einiger 'AT abrschein
allegorischer ~uffassung kaum durchzuführen lichkeit nur ein Beleg beibringen: auf einer 
sein wird. Ubereinstimmend ist er in den Miinze von Kyzikos (Ge1'ha1'd, Ges. A . 311, 23; 
attischen wie den nichtattischen als Knabe, Prod'rorno8 p. 79; Stepham: p. 107) erscheint 
seltener als Jüngling, aufgefafst; seine .Attri- auf der einen Seite der Kopf der KO(J1) lJch-
b1Jte sind das Füllhorn oder Jer Ahrenkorb. 7:EL(!a, auf' der andern ein Jüngling mit Föll-
So ersche.int er , von niemand bezweifelt, auf horn, der von Ge1-hard und Stephani als Plutos 
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bezl~ichnet wird. Abzulehnen da,O'e cren ist " . 
Flatus 25'78 

we~en der befreJ?-dliehen Sitllation di~~e Deu-' :~~~ ~er Deme.te:r, .die allerdings .?I1S Scholion 
tUlJ. g (sehr reservIert Overbedc p. 61:)9) bezüglich 1 J~ "}. u~d ge" 13[,8 Kunstdenkmaler nahe zu 
1 . f· S "hl u . egen f,C H? lnen (eiS au Polnem v angenwao·en stebe' nden EI . . . 

M uf · b· )P.lJ~(J wem l·'l't . ' h .., . anne::; a 8mem Karneol bei Cades Grosse d' , R -p ' . g a:,;. ::H0 Genaueres übcl" 
Abdr'ucks. 3 NI'. 22. Endlich ist die 'bei den' hl~ ~1/,e aussagen, dIe er :im Kult gespielt 
Kumikern beliebte g-reisenha,fte Bildung des 'V

a 
' . I er·1 v

on
l 

Stl"'l/'be und Gerhard gemachte 
. . b PI t . '. erSL1Cl 1)11 a R Myst ~ · · d·· A· :1!!ranse en u ,os In der KunRt nl· r'llt nac-h h kt'·, '. . el1eu a.mOl1 von gral zu 

u . ~ v - e ara el'IRIere 1 d' t .-
weisbar, da die ,' on St1·ube p. 18 und Lenorm sie u d ~ r:, er e 19 SIch durch die Lokali- . 
'u. de Witte (eI. cerurn. 3 p. 172)' hierauf bezo'O'eDe· 10 P r tngl ' CF; auf

d 
der Vas~ von Kertsch und der 

E kl·· d 'lt b Our a esya,se aro'estell-te V . ~r arung es a en Mannes mit Szepter und I t ,. . EI . t? ' ' . .n organgs lnl Te-
~'··llh f cl ' fi . es ellon lon eaSlS [Dal' el· d' . H 
.c U orn ~LU er rot -gGngeu Vase bei Over- otteRdi . . . , I:l '. zu en 1m aus-
beck T. 15, Si von 8tephani p. 110 mit Recht ~arf~i ~:st. ,v~ehrten Cxotthelten geh(jrt habe, 
bekilmpft wird, und andrerseits die Thon- ' c mIt e~el's~'r~ a. a. O.1!2 und Ohantepie 
figuren bei Panofka T. 49, Gerhanl Kupf'ert C;;. !c; S;;.tBsaye) Rel1,gwnsgeschwhte 2 2, 301 aus 
L,I-5, s. G. A.. 2 553 zu 'yieldputi(,.:' s· d _. I. ~s '. : 11~1 geschlossen werden (über die 

.die Beziehung de~ 8l1en~sken _~lt~~ ~:d' ~~ ~tt~~:Chl[1Ihthc~~ B~deut1Jng ~ieser Stelle vgl. 
. Ci 8, / )er (, 1e Schla.cht bet den A 'rgin USC'l1, 

1) Demater ,und Plutos, Relief in Florenz ('nach Overbeck, AtZ. z. 
Kunstrnl/ th , XVI, 2 a), 

Frau auf Plutos-Kore als plausibel erscheinen B·I '.,.. . 
zu lassen eI age 1), 1st abel ni1eh den oben aeg'eb e 11611 . A. ~·'h· b' 

.. E~ lassen sich zwei Tatsacben aus diesen li~~ku i:unge~ DIcht ohne innere yvahrseh~i~-
sparl~chen Zeugnisseu der Litteratur und Ku st h e pi t Eme, Verschmelzung (les eleusllll
als SICher erweisen: das Herabsinken des na~h ~c, en . u os mIt I~kchos, der auch n),o'V~o-
8onstiO'en AuffassunO'en selbet:'" d· 'G tt lonw ~enannt. (Anst. Ra.1/.. 4, 7~) und auf der 
• • I:> ' 0' . D ü ,n Igen 0 ,es e eusIDISC' 8 1· ~ 'h ·ut J . L 
III dIe Gefolgschaft der eleusinischen Gottheite .' 1 .: 7 ,ß.E~l ,)" 1 Jel enm:rnant, 1·ech. 
und die Kontinuität seines aO'rariscb Ch n ~I c ~~o. a "eus. nr. 25 p. 71) und m der Kunst 
ter~, der si?h in den Attributen der 1r~mst~~~~ 50 S~nh;h dargestellt ,:ir~ (s . oben unter Iakehos, 
spncht. DIe Frage ob sich ein Z. , ~1;, nehmen GeJha-Hl, G, ..:1. 2, 324; Batt
hang mit andern K~lten festsbll'e lusamm~nd- rnevster 471; L enonna'l'lt bei Dareutb. -Sagl. 1 2 

• , . . ul:: nasse WIr 1061 unter Cerps a h 1 V t " 
zu .. v~rnem.en sein. Was Stntbe p. 53 üb~r di I t. t . t p " ,n; Dae (er ermu 'ung des 
Moghchkelt einm· Ve ffanzun d · e ~ z eren ,.Hl luto~ (le nom de Ploutos appct1'-
heimiscben MysteriendTmons nfeh l~h~~ ~~:;h t'te.~~: aä rm~ lJl'etlcr a la relig1:on de l'Attique) 
Vermittlung des Epimeni~les vo b . . t '. spct. er urc ~ en a {chos nlov~od'6-r.1]\) verdräno't 
w~nig ·einleuchtend. (Über de~ Zus:~::gh LS; ;orden ... , DIese hÖ?hst pr?LI.ema~i8cbe Hyp~-
nlltKreta s, .übrigens Gnlppe, L lIliillel.1:1~:b \e~t wmde tb~~ l~ •• SchwJe1"lgk~~ten ~mr noch 
5, 2, 49.) DIrekt kretischer Einflufs i:t um s . er 10 en UD{ ~ Le ,osung der im (he ganze 
weniger anzunehmen al b . I ' dO 60 Auffassung· entscheIdenden Frage erschweren 

1· , 8 a gese len von er der lilraO'e nach de V h··lt . d . 1 · , 
v~rmut ~ch lokalen Verbindung mit Ta.sionder PI~t Cl h ,m. er a, 1];8 es e eusInischen 
slch mellles Wissens niraend::l mit Wahrs 'b . . ~s zum (c thomschen) I luton am Areopag 
~eit in der attischen Kunst nachweisen\:l:~- Gndll~, ~leptl~IS (vgl. obelJ unt.er Had es, Sp.1791). 
III dem ältesten Denkmal dem h " .. ; h' er Utll , 'lo(l1"omos 52, 78 Anm. 58 uud a. A. 
R ,01M1 iSO e'n 2 189 vermutet dafs" G t . d d·· 

yrnnus, nur eine lose Zugehörigkeit des Plutos Ti t. lt h .' . ,,(tel' .e rfn e amon dem 
z~. d~n in einheitlicher Wirksamkeit creda,e.bten n elwe 8 enscher lD l~'y~kschem DoppelsüLn 
Gottmnen bezeugt wird, und nicht die Mutter- vE'rsth~o]zen ,wurde, dals üer Plutos der '1'1es-

. mop Ollen mlt dem PlutolJ (les Areopa,g die-

i 
I 
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. . " ' ", " b PI t war ursprünglich eine selbständige Got~-
selbe Person ' seiL'" 'WQ~eg~n Scher~r t(s. °h e~ ' h 1!-t onnicht , biofser Beillame des Hades.; dIe 
unter Hades.,Bp .. l,787) eme, .. streng~ , n ersc ~l, , Id~n'tifizierung, die Verbjndung des agrar~schen 
dung fordert 'mIt d~r Be~nd~ng: "PlutfS cITt und 'chthonischen Chara~ter8, .. trat .erlrti ' em, a!s 
eine blofseallegorlsc~e ,FIgur" nlchts 30 S . e . d t S . f78& geschilderte Veränderung . 111 

· Personifikati.on, ~es ' Relchtl,llnsu, . S~.nst hat dlC~ ~~~ BildeP des U*terwe~tsgo~teserfolgt" w!tr. 
, niemand ' Ill1t . el~geh~nd~rer Bef5~unduF dar D ' Para.llelismus der held~n i~ , der ~U1;ls.t aus-

über geä'jlfsert. ' W,Ir , stellen ,1m Fo .gen en , er .. '" t Typen und die Emrelhung l~ dIe ver-
, di~ dur,ch 'ein~ ~e:ue ,Prüfung des MaterIals ge-: ,geprag e:chiedensten ' inytholo~s~hen , Zusam-

wonnenen '~rge~IlJ,s~e ~rz' Z.Us~I~:lln:e;n. 'Wo k- , menhiinge habeJl , darm "ihren Grund, 
, " Plutos , 1st , m:sprunghcl1 elIle III ~lirer. , lr ~o ' , ' ' 
,samkeit lebhat't· ~nipfunde.ne ,GottheIt; ~Ie Alle

, gÖrlsiCmlng,',. wel, che besonders d~lrch ~Ie ~nn8t , 
,beg:{lnstigt wUrde, ist sekun~är .. DIe ältere " 
Namensform,. ist ll/..()i'J'l:os; mIt dieser wurde 
später ' zur Unterscheidung von · dem . Unter- " 
weltsgott , die " Personifikatio~ des ReIchtums, , 
bezeiCliriet (z. B. bei den Orphlker~ Hymn. 68, 9: .' 
18 4' Lucianr ,'l'im. 20; E'11stath",us ,2,. ~17 H.). " 
do~h 'findet sich für .d~~ letztere Wlederholt 
auch die Form IIlov~ro:V (s. oben). Umgekehrt 20 
läfst sieh seibst für den ,ehthonischen ~?tt der , 
Name ' IIJ.ofn;O(; belegen. Von ' den D?:arche~- , 
halten Gaben, welche di~ Unterweltsftusse mIt , ' 
sich fi.Ülren, heifst es P!"erec~. ':fe~s. 1, ~82. ' 
{I' 130 K.: &no -röw , nllYrov -rcov 'rov l!A~V'fO,,! ' 
'E~6.0v-r;(n (vgl. M~all. l, 175. ('1';'108,3; ~1,elmsb, 
n :ie Mä.rchenkQmödiep.27. ~l;.(fta(, Lelpz.Stud. 
8 p.79; Ritter, deArist. Plu,t. 75;, s. a;tch Aesch~ 
Prom. 806; vgl.d'azu Q.e~ metaphorlschen Ge 
brauch von nlom-ov ltll:rlV Aesch. Pers. 2&0,30 
iihnl. ' Eu'/'. Or: 1077, Luc .. ~i~. 18). Dara.~s 

, eht. hervor, dars eine b~gnffhche l!ntersc~el- , 
gd' auf Gm' nd , des N amensllnterschledesIDcht. " ' 

ung " ·t h' t PI t ' zulässig 1st. , Seiner Wirksamkel nac IS u os , 
, der Gott, der dem Bauern die,Saatfrucht spen<iet ; 

denselbe:n Charakter hatte nach den , wertvollen ' 
Nachweisen 'von Foucart, 'Le culte dePltuton, dans , 
la reZ. ileus. Bull. de con:. hel.l. 7 p. 3~7 ff. der ' , 
eleusinische Pluton, der m ,dl.esem Smn auch 
i~ Mykonos, Amorgos, Paros, Knidos 'und a~dern40 
Orten (p. 402) verehrt w~de. Der" ~thc~?n 
BedeutUng nach tritt er hl~ter den b61~e~ Got- " 
tinnen zurli.ck; dasselbe gIlt vom eleusiDlschen ' 
Phiton (8. Foucarta.a.O., ,~b. unt.Hades,Sp.1791). , 
Es ,bedarf keinerErne~eruns d~r G,tThardschen , 
Mystik, . Um. ~~ ,Tatsache eVIdent zu , ~nd~n, 
dafsder eleusimsche Plutos-Plu~on be~rrffhch 
nicht zu trennen und mit deIf!- ' m Heswll u?d 
dem Eiresioncliecl. erwähnten, 1Il ~.en vers~hle
denstenGegenden verehrten Getre~degott Iden- 50 

, tisch ist. Eine in die Allgen sprmgende y.er- . 
schiedenheit derVorst~n~g mufs. aber freih~~ . 
noch erwähnt und 1ll Ihrer . .Be~eutung , ~ 
würdigt werden. Während namhch ~et: SItz i\i 111 iill 

des chthonischen Gottes das EJd;nn(d~reBu;~, --:°t 2) Eirene und Plutos (Marmorstatue in Mllnchen.) 
dem er seine Gaben em!*orse~ e Ie elspIe d ' . . 
zu dem ttvdvc:a 't'&ra,jla s'. bel G~af p. 6: ffstUe dafs neben der dämonistischen Auffa~sung ~~ 
oben Sp.1786; vgl. da~u die bezer.chnen e e Alle orisierung herging; eine ScheIdung IS 
des Demetr. Phal. beI Athen. de1pnos. _6 p. 2~3 ' . hf "berall durchführbar; der Plutos des 
Eln~~ov(JlIS 1:f}(; nAEo'Vf~la!:7 & va;Hv .,ix nuv ELvxcov ·60 AC 'stoP~(lnes enthält eine merkWürdige Ver-
i11(; . yfj(; arf)'rov 1:0V IIlov~cova), hal~ .der a:gra~ , .r~ beider "Elemente. ;,. . 
ri8ch~ ~lutos in Übe~einstllDmung ~tt der m~ht- em ~/ll1to8 irianderi:m mythologlsch.en 
eleus1ll1schen überlieferung als E(J)H;";LO~ semen Vb' dungen. 1) Im · Bunde der Vler 
Einzug,· in die lIäu~e:t der .?egnad~ten Menschen. . er In deren ' Zusammenhang mit De~eter 
Eine Erklärung dieses lJntersc~Ie~s kannnur ~o;~~rdt" F. u: Wk, 2,24& na.chgewleSen 

darin gefunden w~rden, daf!;J dIe . m de.~ ;r~n . ' hat erscheint nach FiJrsters E~klärung (Arr· 
Version offenkundl~e Verschmelzun~ IDl a es Z '1875' p. 79) der ,kleine" em paar gro se 
in der zweiten nlcht vollzogen 1st. Plntos- . , 
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Ihr~n haltende Plutos auf einem attischen Sar- in langem Chiton, mit~ dem ', rechten Ellenbogen 
kophag bei Stcjjh. N: 66 p. 108: Overb. Atl. XV ' sich auf eine 'kleine Säule :stützend, währe.nd 
Nr. ap. 073. Besonders eng schlofs er sich der , sie im linken Arm einKiud hält (Köhler.; ,Bullet. 
Eire~ean~ der Hore wie .der Friede'nsgöttiIi,' 1865,,135). Wolters, Ath. Mitt. 15, 24J hat 

: nlovior; und . ElQ1]v ll unpersönlich schon ' bei unter Berücksichtigung :von Münzen gleichen 
iIom. ' (jj 48S, 'Bakchylides ~3, 1; Bergk 3, 573; . Inhalts diesal!'! melische Kultstatue erwiesen. 

. ihr nebengeordnet im Eire- Vielleicht geh~ren ' hierher auch die Münze V()n · 

sionelied u. im Hymn. orph. Amastris"Gm·h. G. A, 2; ö65,;lnd .nach Milani · 
, i , ,~ . • v' 40, 20; ihr untergeordnet, . die G:einmen im Flor. Mus. Gori 2, tav. XXXVIII, 

! aber o~ne p~rS~nlicheFa~- 10 3; ?-c~h . .11. B. '31h~ ~; ,Mon. S; tav. VI d, d~e poin-
tl .. . ' :; I sung,lll. z,ahlrelChep Attfl-peJamsc~en Gemalde ,Mon.m, VIc u. b· die 

@> ' '.~' ',: (j2 j; '. ,: buten, Pind.0l.13, 10;'Eur. " B~on~estatue bei Yo-lpi" Yet:U8 Lati'Wm ta;. IX; 
. . I ?d ,Y) ~Bakch .. ' 419, fr.A'62;, ,Arist. , no. 1. .. : " . . , '" , 
. . ~f fr: 109; Hymn-; orph.43, 2; " 3) mit 'Alhene . . : Paus: 9" 26,8 erzählt, 
,': 3): :M:itrize ' q. LA. 3, ,~, 370. Dieagra- . da;fs ;Plu~~s, in , Theapiae mit ' de~ AtheneErgane 

. (aüs dflerb.eck,Pla~tiJc3 flsch,e Grundbedeutung watv:erbunden ,war;, 'ebenso stand 1Il Rhodos,nach 
, 2, 9, Fig .. 96). ' ,'längst geschwunden, 'als ' Philostr. ' 2" .27, 382 K .. ~ neben derselpen ,Göttin 

I(ephisodo} , den Zusammen:'" sein gold~nes, geflügeltes' Standbild. (Über ,den 
hang, ~'Wischen Frieden und R~ichtuin, zuvoller Stoff; aus dem es bestand, vgl.auch Luc.praep. 
pei'soni.fi~ati()n erhob (vgt Abb. 2 u. d. Art. Eirene,20 ph'ilos. 6; Plato Leg. 7, 801 B.; Steph'an'i, Ni'rnbus 
Sp., 1221: die Bogen'ännte LEmkothea mit ihren " ,u. Strahlenkmnz -po 125,) Auf eine lokale Be
Nachbildurigen).Derselbe Gegenstand ist auf, deutung in :t:{,hodo8 läfst die dort verbrejtete ' 
ein:e~SkarabäU8 dargestellt bei GM·h . . U'ned. Sage von dem GoldJ.'egen schliefsen, den Zeus 
Bilaw.T. 311; 18,; Köhler, Ges. Sehr. 5, 174Nr. 2'; über das Land ausgofs· (Horn. B 670; P~:nd. 01. 
Stephani p~ 107: die ~itzende geflügelte Eirene 7, 34-53. Das Nähere bei Heffte1', Göf;(;erdienste 
hä.lt den geflügelten Plutos. Wenn , die auch auf Rh. 3, 22). , " . . 
sonst na,chzuweisende Beflügelung des, Pluto,ß 4) mit den Parzen und parallel dem Teles-
überhaupt begriindet werden kann, .so ist eher phoros auf einem Karneol, A?·ch. Ztg. 1847 
an die , durchsichtige Allegorie von der Flüch~ , Beilage 1 p. 1; , 
tigkeit des Reichtumf3 (Sch~lz, Ann. d.. I. 11, 123; 30 [) mit Ni k e .und Chrysos auf der Vase bei 
Jtlilan:i p. 94) als an seine ,Eigenschaft als Stackelberg T. xvn p. 14; 
Mysterienclämon (Gerhard, ProtZ?·. p. 84) zü ß) mit Hygieia, Hymlf/.. (J'rph. 68,8 ... 
denken. ,Dasselbe Motiv auf einer Hydria bei 7) mit Eutbemosyne in der lat. Uber-
Gerh. A. V. 2 tav. 83 p. 16. Ferner hat $tephani ' setzung der 'pseudo-(.tristotel~<;chen NOEW" &vtJ(!OS 
(C. R. 1876, p. 16) die parallel der Atheue mit ?(lXt ra(.lErfjg b~i Rose, Arist. Pse1.tdep, p, 6ö7 
Nike stehende Frau; deren linker Arm .einen nach , 'einer Korrektur Rohdes im Philol. 54, 
nackten l!'lügelknaben hält, a,uf der 1875 in ' 1895, p. '374. ,Kl. Sehr. 1 p. XlI. 
Kertsch gefundenen pa,nathenäischeJi Amphora ,, 8) IlY9: asflr. 2, 4 nennt Philnmelos, den 
mit einiger Zurückhaltung in diesem Sinn ge- ' . a~'men Freund, des Gesanges, seinen Bruder und 
deutet und die j,nder Befiügelungbe8~ehelld~ 40. , 9) Nonno8 Dümys. 13, 466 das fruchtbare 
Abweichung von dem Werke ,des Kephisodot, . Sardes'ßeine Amme. , , 
das als Vorlage · vermute~ Wird, ' aus Grl,:\ndeIi IV. Plutos in volkstümlicher, VOf
der Symnietrie erkü .... rt, Neuerdings ,hat Milan,i · 'zugeweise von der ~omödie vertretener 
unter teijweiser Voraussetzung eines doeh ~ehr Überlieferung. In der wüiderbolten kind-
problematischen Synkret~smus noch eiDe Reihe lichen, Bildung und der beliebten dekorativen 
anderer Darstellungen hierher bez9gen: 1) Die Angliederung, an di~ Stadtgottheiten' s~tzt sich 
Spiegelkapsel ,im ,E'lorentiber Museum (He:"yde:: · die zuerst im eleusinischen Kreise zu Tage ge-
m-ann, jlfitt.aus..Antikensamtnl. 1879' p. 98 n. 62; trete~e Auffaflslmg fort . . Daneben geben aber ' 
Verwandtes · bei' Mila1~:i Pi '93) . -.:...D1:0'Yv9s.os, andere Vorstellungen her, die na.ch der Anzahl , 
Eirene, ,Plutos; Eur. Bakch. 416. 2) Di~kale- 50 der Belege und der Ar:1;der Quellen zn 
nische ' :Scha:leb~i Benl1,dorf,(}r. 'U-. s.ie. Vase~b~ ' schliefsen als ~e eigentlich \Tolkstiimlichen zu 
tav .. ~ VII, 9p. ' 113; Hörnf3s, areh.' epig'r. ,1Jtlitt. · betrachten sind.' 
aus Osti~1·r. 3, 12, O. 3) Die Vignetten bei Benr,;.,- < . Auf der einen Seite Ol:hält sich vereblzelt 
dorf tav. IJVII; 1, p. 115;tav. VII, 1 Phito8~ ' .. ~och die Erinner,mg u.n die Segnuugen, ' die 
Atunis n'ebenEirene-Aphrodite. '4) Die PyXis . der in selbständiger Wirksamkeit ' gedachte 
von Canossa, .Ann. d. 1. 1884 tav., E.5) ' Di~ . Dämoll spendet. Aber er wird nicht mehr ernst 
Vasen bei Gßrh,A. B: t. 312, 1, 2; Plu_tos 'e1,1t- genommen; das Natürliche , seines ,Tun,s wird . 
sprechend . dem etrurischen . T~geB. ,6) ' Die ins Märchenhafte, Vfunderbareumgebildet. :Die 
Gemme bei Gef·h. ' 311, 4 . . 7) Zwei, MaxiIirinus- Vorstelhing des Schauplat'zes .schwankt zwischen 
münzen,~ Müller- Wiesele1~, D.a. ,K, 2 tay~ VIll 60 Ober-un~ Unterwelt; die SGhildenmg lehnt .sich 
no. 99& u. 2 tav'. XXXY ,no:.' '4:16. . , '. an den traditionellen Ans'chauungskreis über 
. 2) mit. TvX~. Dem. Phal. f1·. hist. gf. 2, 36$; das goldene Zeitalter und den Sitz der Seligen 
Stob. tkw.3, 194; Phaedrtl:S 4, 1.2: ~lutus FOf- an(Grafa.a.O.62). Vgl. 'Phereo'f.Per8.(r.130K. 
tuna~ fil1:US. , Nach Paus. '9, '16; ~ 'stand in , . Ob nicht auch bei der Gleichheit ,ger Situation 
~heben ,ein Standbild.' dßr Tyche; die 'den Plutos in dem korrupten Anfung von fr~ 108 der Metall. 
un Arme . trug: Dieselbe Al,lffassung enthält der persönliche Plutos zu vermuten ist? Auch 
.das im Jahre 1861 · 'aufgefundene Relief von im .Pl.uto8 des Aristoph(1,'1tes"richt dUrch ,die 
Melos,: 'die :.tytt!&i} TVXll, insohriftlich 'bezeugt, ' 80nstigeAllegorle (bes.v.188.238) die ~ebha.fte 
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VOl'steHung eines wundertätigen D~Lrrions ge- oben angeführten Stellen die erhaltenen Titel 
legentlieh durch: v. 804-1:118. ."Der Behälter der Stücke des Kratinos (lIJ..ov1:0L 8. Kock 1, 62), 
iI:lt gefi.illt mit weifser Gerste und die Krüge A:rch1'ppos (1, 686), Nikost/fa.tos (2, 226). In der 
mit 'schwarzem, duftendem vVein. Alle Geräte gleichnamigen Komödie des Aristophanes er-
sind, 0 Wunder! .voll von Silber und Gold. Im scheint er in absichtlicher Kal1.katur als alter 
Brunnen friefst Öl, die l!'laschen triefen von Mann, blind, schmutzig, gekrümmt, mit allen 
Sa.lben, der Söller ist mit Feigen bedeckt. Jedes leiblichen Fehlern behaftet (v. 80. 265). Ohne 
Geschirr, Tiegel und Topf ist zu Erz geworden eine Ahnung von seiner grofsen Macht über 
und die morschen Fischbretter sind silbern an- Götter und Menschen zu haben (v. 124. 186), 
zusehen" u. s. w. Auf der andern Seite ver- 10 empfindet er Angst vor Zeus (v. ·119. 122), was ' 
wandelt sich der alte Bauerngott in eine halb ihm den auch sonst erhobenen (Eur. Phoen. 
komisch aufgefafste Figur, mit <ler man über 597; A1'chel. (r. 237 N., PS.-Zenob. 3, 35), in 
die urlgerechte Verteilung der irdischen Güter seiner metaphorischen Bedeutung durchsich
räsonniert; er wird zu dem nun durchaus .alle- tigen Vorwurf der Fejgheit einträgt. Mit den 
gorisch verstandenen, willkürlich waltenden Menschen hat er nach : seiner bisherigen Praxis 
Reichtumsgott, der nie an den Rechten kommt, nUr schlechte Erfahlungen gemacht (v. 111,234.). 
sondern immer nur dem lieben Nachbarn, der Im Asklepiosheiligtum von seiner Blindheit ge
es doch in keiner 'Weise verdient, seine Gaben heilt, wendet er sich fortan nur noch den Guten 
zuwendet. Die Beobachtung dieser Ungerech- und Redlichen ZU; in feiedicher Chytrenpro
tigkeit führte zu der, wenn auch meist humo- 20 zession wird er llann auf die Burg geführt, um 
ristisch aufgefafsten, aber doch im Grunde im Opisthoüom seine frühere Stelle als Be-
einen gewissen Pessimismus der Weltanschau- schützer dei! athel1ischen Staatsschatzes wieder 
ung verratenden Vorstellung yon seiner Blind- einzunehm8IJ.. Blofse Allegorie ist Plutos end-
heit. Sie gehört einer :verhältnismäfsig erst lieh in d(~m. nach Kocks Vermutung, Rh, .11{. 43? 
späten Zeit an, wie denn z. B. in den Theo- 48, in ;:leinen Grundzügen ebenfalls auf die 
gnidea trotz der endlosen Variierung des Ge- Komödie zurückgehenden Timon L~~cians; er ' 
dankens von dem Widerspruch zwischen Ver- ist blind und hat, wie bei Aristophanes, körper
dienst und GHi.ck der göttliche'n Würde des liehe Gebrechen an sich, die er durch eine von 
Plutos darum kein Eintrag geschieht. Be- Gold und . Edelsteinen schimmernde . Maske zu 
z.eichnenderweise ist diese Auffassung zuerst 30 verbergen weifs (c. 27); bald steht er im Dienst 
bei den mifsvergnügtesten griechischen Dich- des Zeus, bald als der durch Erbschaft ge
tern nachweisbar: bei Hipponax B. 2,473, der wonnene Reichtum in dem des Unterweltsgottes 
sich darüber beschwert, dars der blinde Plutos (c. 21). In mythvlogischer Beziehung bietet 
nie sein Haus besucht und ihm nie 30 Silber- die Schilderung nichts Bemerkenswertes. 
minen geschenkt habe, und bei Timoc'reon in . . [Eisele.] 
dem vielleicht parodistisch an die Hesiodstelle Pluvialis, Beiname des Iuppiter auf einer 
anklingenden Skolion (Schol. in A'ristoph. Acha·rn. Inschrift aus Camisium: lovi. Pluvz:a[li), 0.1. L. 
532 B. 3, 540; Isid. PeZ'!.!;s. ep. 2, 146), das den 9,324; vgI. den Iuppiter pluvius, Tibull.1, 7, 26. 
Land und Meer unsicher machenden, blinden Stat. Theb. 4, 758. Eckhel, Doctr. num, veto 2, 
Plutos als den Urheber alles Unglücks in den 40 515. Preller-Jordan, Röm. 1Jlyth. 1, 190. V gL 
Tartaros hinabwünscht. lI).,ov'rof; 'rvcp).,O!; 131'- auch den Iuppiter O. M. tempestatium divina-
scheint als sprichwörtliche Redensart bei Maca'r. rum potens, C. 1. L. 8, 2609 u. die Art. Hyes 2; 
8, 60 (Le~dsch paroern. 2, 223) und Apostolios 1, Hyetios; Ikmaios; Ombrios. [Höfer.] 
53 (L. 2, 253) aus Plut. V. Lyc. c. 10 (dasselbe Pluvius s. Pluvialis. 
Pm'phY1·. de abst. 4, 4), Apophth. Lac. 226 E.., ferner Pncphero8 (.fIvlicpE()chs), ägyptische Gottheit 
(Antiph. 2, 121·K.); Amphis 2, 2.24 K.; A1'istoph. auf Inschriften aus Karanos, mit Petesuchos 
Pl. 90; Menander 3, 26 K.; Plato Leg. 1, 631 b.; (s. d.) zusal1llllengenannt (zum Beispiel nVf.cpE-
Theophr. bei PbJJt. de cup. div. 527 B. (EU.1··ip. ()wn xcxt IIET:C(JovXrp tfrEoi!; p,E/,l(j'rOL!;) Grenfell-
(1'. 773 N .); Demet'l'ius Ph., (1'. hist. g1'. 2, 368; Hunt-Hoga·rth, Fayum towns and their papyri 
Theocr'it 10, 19; . Lucian Tirnon 20; Anthol. Pal, 50 S. 32-34. Cagnat-Besnier, Rel;. a1'ch. '3. SeI'. 
15,12,4 L; Clau.dius Ael. ep. 17; Dio Chrysost. Tome 39 (1901),151 ur. 93 ff. Seyrnou1' dl: Ricci, 
4, 169; Clemens AZex. P-rotltept. 10, 102; . Photios Arch, f papyrus(o-rsch. 2 (1903), 435, 29. 
ep. 150 j Nicetas 5,219 und Eustathit~s 2,217 H. [Höfer.] 
Der Grund dieser Blindheit, die in der Kunst Pneuma (IIvEv!l-cx), als Gottheit neben _4.r1(>, 
keinen Beleg .findet (wohl zufällig, wie man "T~we, IIvQ und n], E1.tseb. Praep. e·v. S, 2, {) 
aus Philost1·. 2, 27 schliefsen könnte, . der beim p. 106. D-indor{; vgl. H. Lewy, Jahrb. r Phil. 
rhodiachen Plutos das /,s/,(>CX1t'rcxt XCXt ßU1tWV 145 (1892), 765. Nach Theon Smyrnoeus, 
ausdrli.cklich hervorhebt und erklärt), wjrd im EXPOS1:tio rerurn math, a(t Platon. leg. 1tt-ilium 
Schol. EwJ'. Orest. 245 auf die allgemeine Wah:r- p. 105 ed. Hille,t hatte Euandros berichtet, 
nehmung des Glücks Unwürdiger zurückgeführt 60 daf~ auf einer ägyptischen Stele _.- vgl. übel' 
(umdeutend Pl·ut. Sytnp. 679 B), während in derartige Zurückf1i.hrung . eigener Lehren auf 
. A.n:st. Pl. 87 die Schuld auf Zeus geschoben ägyptische Quellen J. F1'e1tdenthal, Alexander 
wird, der den wohlwollenden, von den besten ·Polyhistor. 151 - die Weihung gestanden habe: 
Absichten geleiteten Plutos aus Böswilligkeit Bcx6tJ.EW!; K(Jovov XCXL ßCX6IAi661jS 'PSCX!; rteEußi'
und ~[enschenverachtung blendet, um ihn an 'rCX'rO~ nav'twv "06t(Jt,S @f.oi!; {Hrc.:]Ja't:'ot~. TI'/.'EV-
der Ubung ausgleichender Gerechtigkeit zu /1-CXU ,,>at OV(Jcxvip 'HJ.lrp ,,~l .EE).,r1~·rl usw. - An-
}~indern. Dafs Phltos ein beliebter Gegenstand gerufen werden Aalp,ovES 'KCXl nv~up,a-rcx 
der attischen Komödie war, beweisen aufser den (= cSeelen'), C. 1. G. 3, 5858 b. Z. 4 = Kaibel, 
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I nsel'. G1·. S~·cil. ci It. 872. Rohde Ps che .. , 
22, 42:5. !lhein .. llf~ts. 50 ()89[1), 50) Am! 5. ~~rWl1'd (f;l' t, ges~~af~ mit dem, womit er auf 
A. Dletench, E~ne Mithmsht-urgie 96f. 116 ff, 269 ~b~v; elt g:esllnd1gt hat, vgL .Liesch. Eurn. 

[Ho"i!el' ] e' "t ach dle~er Deutun2' würde IIvtrCi).,{W1J 
P · I ( 11 . 1nerRel s de .. d .. ~ mga eus TIVtra)..EVs) , Nebenform für Ilv'- .·t 'd .. n wnrgen en Ubelthäter anderel'-
1 ' (d ) b . E ' " seI s en wuro-end St l! ' b ' YIX/YU.rJV S. . eI ustath. De Thessalonice urbe . d' I:> en ralgelst edeuten O'enau 
L t ·· t·· so WIe 1eselbe do It B d t . '.0 a a %'YJ,ZS cap a 65 In Leo Grammat ed Bo"'''' b h ppe e e eu ung SICh 1m Ge-

41 15 M' , . . Mt. rauc e von Alast . ( d 
4, = zgne 136 p. 78: EcpLa).,-r1jS (der 1J:11.6S";0 ~ 01 S, . und Rohde, Rheü~. 
Sohn des Aloeus), El'r' o:{)1J 'E1t[cxÄ'ro'" 0' _ ' d .p') 1 (189~), 21 Anm. 1. Psyche 2 s 409 4:13) 

- 'A 1 I '" ",cx(Ja un a alnlU1IoS ( d) fi d , . 
-rOLS .n.(iX/Y'I'}7tLCXO'O!L!; E1ta'V{No!; 'rov'" &1JCXY.,EI1l.1VOV ' 10 P' t' rr' S." n et. [Höfer.J 
ß ' <:" \ /Y ". 'r-C ~ DIS la ( VL6'r' , 
J~(J~VWll. ~~a XIXL 1t1JLrCX).,EV!; (lies llwyaJ..d.J!;) /) bekannte Göttin i~a~ n,ur au~ drei Inschriften 
lXV-rOS· [Hofer.] T. 71 ," ytIlene : Li]QHa IIvL(j'r[i]cxl' 

P · I' (Il" .l'1ZSC1·. .J.riar. A eg 2 136 TI I, '" ~~ga Ion . VL)lCXAtWV), BezeIChnung des ebend 484 1 ",' vW'r:t,CX!; E~1jcpt).cx!;, 
Alpd~ ,m~ns Ephlaltes: de!' CWürger', Ihemison 'Zu d' '.1. KCX(lL(i](iCX u.vUi'r:ta, ebend. 93. 
'bel Caeh'lls AW'elianus ed. Arnrnan p 288 (ab ~ ~n\ zweI letzten Inschl'lften vol 255 3, 

dru kt b . . - tl«(J8ta' 1J ~av tfri 'E ( ) , Cl " ge c e1 Rosche1', Ephz'altes 108). Eust V 1 K J " • [aH~'l! 't' .. 'I'} cpt).,cxv xcd, KcxQI(i(icx1J. 
ad Hom. n . 561. 17, val. Joh UTZ'P1' De 'ae ' g. anssal. oler.J ' 
st?'giis daemonurn' 3, 19 p. 323 der A~saabrv~ - _ rO,dag'rah(lIoo'~r~cx), 1) Beiname der Artemis 
1583. Rosche?' a. a. 0, 55 f. Die Bez~ichnun n ~~. e1 we c. em ~le m Sparta ein Heiligtum be~ 
TIVt'J'0!?iwv möchte ich in Anspmch nehme g .>1 Da 8, S?S1,OWS bel Clem. Alex. Proh'. p. 33 Pott. 
für eine bisher anders erklärte Person eÜle~ ",0 12

e: B:lra~e be~~~lteFt nach Wide, Lakon. K1t.lte 
Scene anf dem Bilde der Ullterwe1t des P~l .. h II we er . (,10 ' u.csfaDen stellende' be-
gnoto s In Delphoi: dort war u. ~. neben d{' ~, t!~cJ net also ~Ie Arte~is als Jagdgöttin 'oder 
Tem;pelr~1uber dargestellt &v~(l 0'0 rJtxca os ~ a~~r: :.n ~~n Fu.~se~ ge1~sselte' mit Be7.i~hung 
nV:'n(Ja &I'XOi/,f.VOS .. -Uno 'rOV %cx'r(,Jog Paus'" wahr lt .1f.entum~chkeIt des Ku.ltbildes, das 
10, 2.'\ 4. VOll einer 8l:kll1renden B~;"'chrl'ft' . I sc Mem ICh mIt Fesseln ('>gL die sparta-

:' h t n . . . J , L ", J - nlSCll8 orpho Bd 2 R 321 ') , 
e~:wa n ~ausan'l,as mcbts, Ja es scheint als (v 1 r Art ' . ,.~p.. I) ouer Binden 
waxe er SICh ii l ,er die Darstellung nicht r~cht ~ . L le emlS Ephesla Bel. 1 8p. 589, Arte-
klar gewosen und sucbe dies c1urch die ein- fIS Yffode~ma [s ... d .J) behangen gewesen sei 
g'~?tr~ute Erzählung über einen Lesouder::s denk- 30 ~Vl~. ne ~ en y Farsen am B?rlen befestigt 
wunhgen Fall von Kindesliebe _ die auch aus a 8n. s kOIlu.te aucL auf dIe >'on Lobeck, 
Lykurg. 23, 95f. bekannte Erz~Lhluna "on de' lllaopha~~. 275. Rohde., Psyche 1 2, 190 3 (val 
~v(jsßwv XW/log -- zu vl~rdf' cken. C+c;öhnlic~ ~i D: .lvlutler, . Am<; 33 u . .Anm. 2) gesa:dtmelt~~ 
~aeht mall In der Da.rst,ellung eben llUr das ~~_splele ve1"W;~sen,-"er~len: wonaco die Fesseln 
waR Pau,sar1.1as berichtet einen pl·eta .. tlo ' d S BOllctl, :us ölt;; (181' GottheIt selbst diese an 
S h 1 d ' sen en r Ihrer"{T -} b ' 1 ' on, c en er eiaene V:'tter würO't R 1 . . 1" 2 V ., i ere Jrung ln ( en sollten. _ 
P h 1 2 317 A

O 
'. ::;. , Ol/.{A v

) ) on Luczan In Trago :l ~d d sye e , ..Li. D"eten ch Nekyia 68 '1'T 1 E . (tOP ') .agra un Ocypus 
. ~chr~'iber, pie Nekyia des Pofygno~os ;'n Del ')~i i;~t O' P~fJ1'. 47. A.nt~. Pa,l. 11, 403) scherz-

m F estschn(t fÜ1' Overbeclc 185 187 Auf} T h bebIldete Persomfikatlon der Fufsgicht 
. h+' . . uem oc tel' des R kyt d d' , nc ulgen Wege war .Robe1't Dip. Nekyia des . A h 0 os un er Ennys Megaira' 

Polggnot (16. Hall. Winckelm~nns1;To{l1 ) S 59 f 40 In d ;t . AP~l . 1~, 414, Tochter des! Bakcho~ 
der aber nicht &rxE111 in der allO'eID:ein' en' Be" LU~l b er p rochte, d. 1. des Weines und des 
d t , 0 ' - le eso-enU8ses El'ne A ,t p. 'fil' . eu ung von cx1JCXL(Jciv (vgl H esych sv" ) h I:> .' I e.l.!'lom KatlOn schemt 
~ätte fa:'lsen und nicht für 'den . a~ ~hlr~b:n a~c _ vorzuhegen auf einem ~muJett (3/bg. Rev. 
Vater ehe Bezeicbnung J1.J,c{67:W(J hEtte vor- ~~~h~:. ~ S. 19 [18~2] P 55) nut deI' Darstellung 
scblagen. sollen. Den Weg zur richtigen Deu- in del:r~eu~. der I~ der .. L. das Medusenhaupt, 
t~ng WeIst SOlJhron {1'. 72 bei .Ah1·ens De g7' sch lit. 'cp,(yle )Halpe ,tragt, und mit der Um-
l%n~. dial. 2, 473: 'E1tta).,'I'}!; d 't'ov ~cx'r~ ~ R r: v E. nO~CX/,(!C~· . !IE(J(j8V!; (JE ~tchXL, 
nvt/'(i)1J und .A1'ist. ves'YI 1037. 'rOt-,..' ' 1 (J 48' Hez1n, Jahrb. f klass. I-lul. Suppl. 19 (1893)' 

" \ , '.J'" • :> 'l'}1ttcxt.Ot!; 1 ur 1)9 TVil k> .Li' l' f . , 
. '/ OL 't'ovr;,1tet.,'rE(Ja!; 'r 7}rX01J 1Jvx'rwQ )tCXI. -ro'ur; 501 (190i) ' 4'22 [ß."f'!""'11cUV . Papyrust'orsch. 
ncx1r:1tOVr; a1tE1tVt/,01J~ vgl. Roscher a. a. O. 50 P ' •• ' 0 eI . .; 
Nun gab es noch einen. andern M tbos na"h . o(daleIrlOS (IIo~cxJ.H(JtOs), 1) Sohn des Askle~ 
,dem H~ra~les ,;iederum ,den Ephialtes ~Ül'gte . ~~oslO:e;Oe(3~)~c~?n) Horn. ll. 2. 7;31; A1·istot. 
H~CX'l!).,17!;, HnLa)..'I'}'rCi '1t 1'Lr W '/.1 Sophmn {1' 99b d:P . ' . zod. 4, 71, .Als Mutter wird 
bel .AJwens a a 0 475 Halten' . d' U'h azu von Ar~stl.des il· 'rw 1tcn l KVL~lw~' (Schol l' , . . . . ) WIr lese Jl.ler- Find F th 3 14) :) , " " '. 
leierung zusammen so läfst sich folae;der 1 . Y . '. unCl v~n dem Rhetor .AJ·istides 

Wythos gewinnen: Ephialtes, ursprünglich wohl i~~' 79 ;/. D~ndo1'{ Ep_lOn~ genannt. Ebenso 
ersonennan;.e, dann überb!tupt m thischer S cm 0' ymnu~ auf AsklepI?S C. I. A . 3, 17tb 

Vertreter emer bestimmten Mensch~nklasse d' 489 vo1. 171 S. 490 und In de:"D. Paian auf 
~e~ ~iet~tlo::;en Söhne, hat den Vater gewürgt' 60 k;:p~ts~~ aUi ~e~ unter . Trajan erba';lten .As
W~l e~ sel~, N~me II1J}_/,cxUwv, aber Herakles: arch. 13 0.~~9)m'i1 e~ch.leh (pt?lemals)j Rev . 
, c er , O'rE 1jv iv cxv.ftQW1tOtg, i1tr1iLVv~ 'rois rambo ra h ' '. agegen BInd nach dem 
aotxOVf1iVOLS xcxi inp,wQCL 'rois O'e 1tCl.(>CX1J;p,OV(jL 701) Mg hP en fe;'YIJ,~.f1!os (Schol. Aristoph. Plut. 
~a 't'o~r; &~txov U 1t()cX.'r'ro'v(jt n011'1'}(JOS 0 .ftEO!; die K' a~ aOJl~ 1 ~Jelr;os, laso, Panakeia, A.igle 

'Y'tem1,d. 2, 37 p. 133 Reitt~ hat den gottlose~ der Tn er GS s lep~os und der Lampetia 
Sohn gestraft, und nun murs dieser in der l' f, ochter des Hehos. Von dieser Über~ 
Unterwelt zur Strafe für seine Pietä-tlos:iO'keit ,;:' erung ~;veichend bezeichnet A,'7.;tinos Iv 
an gottlosen Kindern das Rächeramt voll;i~hen E w~ t::o: TJ6H (Schol. ?'ownl, ll. 11, 515; 

, us a . 59, ~5) p. 35 Kznkel . den Podalei.rios 
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.. . U te Machaon (durch Eurypylos,_ den Sohn ?CS T~le-
unil Machaon als Sohne des P?eel~o.nA, ~ [ hOB) erft~hr Podaleirios erst spät, weIl er sICh 
den Freiern der Helena. erschem~n ~l [0 O(~. ~. <len Schiffen befand um verwundete Helden 
3, 10, 8, 3 rroa'cä.clQ~os ,,~~ Max~wv Äux 1j1HOV: Z~L fle ~n. Er eilte _ in den Kampf und ~r-
Ebenso Hyg. ~1. DIe Ihas ~rwahn~ d~n Poda_ le t~ z!r Rache für Machaon (&fLept "a(J"j'V1]To/ 
leiri08 an zweI Stellen. 2, 721l-7i 3 0 ~h ~an~ . 4.6\) den Kleitos den Sohn des Agamestor, 
sehaft · aus l'rikka, Ithome un IC 80 l~ m dessen Heimat a~ Parthenios lag, und den 
Thessalien Etebt unter. ~em B1e~ d~r bel~en Lassos aus der Gegend von Heraklei~. 7, 22 ff.: 
Asklepi~ssöhne P<:d~le~lOs ,un. ac a~n, ... er Als das Grabmal für Machaon. ~rnchtet war, 
<.rtltcu Arzte (l1j'nlQ aya-3'ro); Ihne~ oeh~~n brach der Schmerz des podalelnos aufs neue 
drp,ifsig Schiffe. 11, 833-~36: D.~r venyun e e 10 hervor so stark dafs er sich von dem Grabe 
Eurypylos bittet den PatroJrlos, Sl~ ,s~m~ ~n- aar ni~ht trenn~ll wollte und nahe daran war, 
ztU1ehmen, da er weder auf den eIS an h es Hand an sich zu legen. ' Als ihn Nestor be-
Püdaleirios noch auf den des Machaon re~ den uhigen wollte gab Podaleirios als besonderen 
kann . Machaon ist selbst ve:~und~t u~ no:~ Grund seines Schmerzes die treue Fürsorg~ an, 
Pfieae bedürftig, und podalel~lOb ~-rm B .. d welche ihm Macbaon gewidmet habe. DIeser 
am Kampfe teil. W.enn also dIe el eI?- ru ~r habe sich dei jüngeren Brude~s angenommen 
auch als Arzte bezeIchnet werden'l~ok 1st da;rIf wie ein Vater und ihn die Heilkunst gelehrt. 
doch nicht ihr Hallptberu~ ~u erb.le ~n, Vle = (7 58-63.) Also kennt Quintus Smyr,!"aeu;s 
mehl' sind sie in erster Lime 8treltbar~ H~er k'· en Unterschied zwischen der FertIgkeIt 
fi:ihrer; ihre schätzbare ärztlic~e· Ge~b~ckhC~t 20 d:~ beiden Brüder, stellt den .Machaon über 
keit wird zwar besonder~ he~vorg~ 0 en, hls den Podaleirios weil dieser seme Kunst v~n 
alJer eine Eigenschaft, dIe sIe. 1m manc en 'en~m lernte ~ennt aber, wenn ein Arzt m 
anderen Helden, z. B. de~ Ac~Illeu~ und Pa- ~häti keit t;itt, immer den Podaleirios. .So 
hoklos, teilen. So stellt f.lIC?- elI~ WI~erspruc~ name!tlich auch 9, 461-466: Philoktetes wlrd 
zwischen ihrer Benennung und I~rel ~e~wen durch die Kunst des Podaleirios wieder. gesund: 
dung in der !lias heraus. . Das pos - a _ ~~ 0 ö'E (H:f~cOV xat cxvov(Jov chWV'tf(!OV 1tOlT/(if 
der ursprünglic~en Ha~ptelg:~n~cbl~ft defd s~e :o~fLa't'o~ al'ljJ7J(!oio luo~ btov(!avlo"g ~o~a).El(!/.Og. 
klepiaden nur emen Res~ bel .~ a e~ un Das eschah durch aufgel~gte HeIlmIttel und 
dafür unter die Helden ~l~gerelht. Em U:t~~t 30 durc~ Anrufung des Asklepios. Hier mufs 
schied zwischen PodalelrlOs und Mactao 1 Quintu p SmY1'naeus schon deswegen den Poda-
in der !lias nur insofe.rn zu_ bemer en, .. 80 S leirios heTanziehen weil ja bei ihm Machaon 
Podaleirios hinter seinem Brud~r seh~o zS~?;~ bereits O'efall~n ist.' Apollod. epit. ö, 1 erzä~lt, 
tritt. (V gl. Hyg. (. .97, wo Ma.1rt~n M ~ I n dafs Maochaon durch Pentbesileia getö.tet WIrd, 
befehli!rl., Podaleinos 10). em ac ao Iso ebenfalls vor der Ankunft des PhIloktetes, 
(s d.) ~rhäU Gelegenheit, si~h als Ar~ zu ~:; ~nd läfst ,diesen (5, 8) ebenso wie. Quintus 
währen. Dagegen unterscheIdet das 1~s d durch den Podaleirios heilen. Man WIrd wohl 
Arktino8, auf welches Schol. ll. 11~ 5 . 'hn d' e e Überlieferung so zu verstehen haben, dars . 
Eustathi-us z. d. St. Bezug nehmen, zWl~e en 1.: absichtlicher Abweichung von der her-
dem XHQOVQyfiv des. Mach~on . ~nd O't.a~~aur6'at 40 r~nlmlichen Darstellung, in w:el?her NIachaon 
'tas VOGovs, wo~urchslchP<?d.alell"lOS ~usz~I~h~et, das ÜberO'ewicht hatte, die wichtIgen Wunden-
der innere LeIden zu erkennen un W hel. en heilungeJ~ dem Podaleirios übertragen wurden, 
weife, .der auch den ausbreche~.en K a t:l~n Mdars Machaon beliebig in den Ka~pf ver-
des Aias zuerst w!\h~"IlaID:n. ~~ u.ns, es flochten werden 'und darin umkomm~~ ko~nte. 
Podaleirios gilt dabeI als dIe ho~ere. )f't'~ov M·t dieser Hervorhebung des PodalelnoB hangt 
~' hiQov xvcJio-v' g-lt1j~E (~c. EvvOu",),awg ~ _ on esl auch zusammen, dafs er bei Quintus Sm:yr
Machaon heirst es: np ELEV, ~ovep~d~as_ XE~()~: 'naeus 12,321. unter den Helden~genann~. W1r~, 
~6{)qv lx "CE ~i).E,."va ~O:()XO~ ~lHv 'rf."'I}S~/'. d'" das hölzerne Pferd steIgen, wahrend 
?Gai slua 1t&'v,,' o:xiuay-ltet", vo~ ,Podl~l~eOs: ~!'g~tAen.' 2 263 (und Hyg. f. 108) ' da~ür den 
1:00 ~', IX'; &x(!t~ia M,!,1: Etv~ fS'!;'I]-ItE66t.V 'V:"X,~V 50 Machaon -he;anzieht. Philostr. Her ... 5 ne~nt 
6:Gxo1ta .. 'tE j'viOv,et~ xai &:~aW'sa l~q;a6-1t~~ o~ beide Askle iaden als die he~e1).den Arzte des 
6a "al. Al:av1:o!; 1tQc1J'to~ lfa-ltE. zwo/LlvDtO OfLfLÄ1:~ Philoktetes p Bei Dietys Otite'1i8is werden Poda.
",' ll6'tea1t'tO'V'tq: : ~aQv'V~f'Ev6v . 'tE. v:omw . '. us leirios und Machai)n mehreremal zusamm~n 
der Zeit der späteren ~ampfe berIc.h~et Qu~,,!,;~: \mannt - ,einzeln aufserdem nur Machaon B, ~9. 
Smyrnaeus mancherlel. VOJ;l Podaleu~os. b 4~ d f 14' Sie sind zur Teilnahme an dem troJa-
bis 404-: Als Epeios und Akamaa ~lCJ;1 el er ; sch~n L'ie e berangezogeIf wegen ihrer Er-
für Achilleus veranstalteten Totenfeier 1m Faust- f~hiu 0' in d~r Heilkunst (adsciti ob Bol~erti~m 
kampfe blutige ,Wunden geschlagen ~atten, d' ~ae an;") 2' 6, Sie bemühen SIch 1m 

1· . . frU be '1I~e ~c'/.n .... • I • d wurden diese von Poda eUIos , sorg a Ig - A' ft. e der beiden Atriden die 'Wunde es 
handelt indem er sie zuerst aussaug~, dann TUl' l.ah

g hel'len 2 10' Nachdem es ihnen 
'. H d d' W dr" der zusammen- 60 e ep us zu .,. . 0 k 1 mit kundIger a.n le un an '1' ht el n en ist erhält Telephus em ra e, 

legte, (xE()6tV ifllif. 6a'ljJ!v i1tw't'apivw~) undvHt - ~~~8lhille~ und 'die Söhne des Asklep.ios zu· 
mittel anwen<lete, die er von semem a ehr 'b heilen würden und so geschleht eil. 

h tt D· b' ken da!'!:! aue sammen 1 n , d P t 0 erhalten a e. leBe ewu' , . '1 .· 3 1 Q. Bei der Totenfeier zu Ehren es· 80 r -
schwere Wunden noch am selben Tage hel en. ki . v • . halten auch podaleirio3 und Machaon 
4, 538- 540: P. heilt die .Verletzungen, welche os erhilles Geschenke. 
Thoas und Eurypylos beIm Wettfahr~ndu~ch von v!~ Tro'a aus zog PodaleirioB .mit Kalchas, 
Sturz aus 'dem Wagen erhalten haben (rlxi(1~1:... A h'l h;s Leonteut! und POlypoltes zu Lande 
ou(ra 1tEe,,~~Vep-6'1jIJav).6, . 455 ff.; Den Tod des mp .1 oc, . 
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nach Kolophon; wo Kalchas starb und beerdigt · solches des Kaichas,der Sage nach von Poda-
wurde; Apollod. epit. 6, 2 und (aus Apollodoros) leirios gestiftet. Kalchas · sowohl wie J:>ocla..: 
Tzetz. Lycophr. 426 und 980. . Dann kehrte leirios gaben ihren Verehrern, die ihnen dort 
Podaleirios nach Griechenland zurück . (El€ einen schwarzen Widder opferten un-d sich in 
'~Qros . Tzetz. zu. Lycophr.!04:7~ und fragte das de.ssen .... Fell . eingehüllt · schlafen legten, im 
delphische . Ora~el, wo er SIch mederlassen solle: Traume Weissagung.en; Strab. 6, 284:. . Timaios 
Die Antwort lautete, er Bolle dort s~ine neue fr. 15 (Sckol. Teetz. zu Lycophr. 104:7) Lycophr. 
Hehl1at haben; wo sich der Himmel ringsum- 104:7.ff. In der Nähe des Podaleiriosheiliqiums 
her auf die Gegend senke,.ohne· Schaden an- befand sich auch ein heilkräftiger Flul~ :4Ä-
zurichten. Diess.chien .an einer · Stelle in ~er 10 -Itawos, der . seine Wirkung an Menschen und 
karischen Chersones el-füllt zu sein, wo der Vieh . bewährte, wenn gleichzeitig Podaleirios 
Himtnel rings auf .den Bergen ruhte; also blieb angerufen wurde . . · V gl. .auch Ety-mol. Magn. 
P. dort wohnen; . Apollod. ep-it. 6; 18. ' Teete. a. v. '~l-3'atvos. · Mit ' Machaon zugleich Boll 
zu Lycojihr. 1047. Eüie ·andere Darste~lurrgPodaleicios dem .Proklos in der lydischen Stadt 
und zugleich eine Ergänzung giebt. Paus,3t · Adrotta erschienen sein; Ma1'in"vita Procli 3.2. 
26, 10; nO~al..l:[Q/'o1l, WS 31tli;w' 1toQ-3'tjtja'V'rfsSönst ist ·.von einer. Verehl'Ung des Podalejrios 
'1I..wv Inoy,;"ov1:0, CtfL«qTE.i'V 'tov nlo"; xat Ig . (und des Machaon) nur im Anschlufs an As
Iv()vov·- 't'ijg Kae~xfJs T]1tEli!ovepaIJtv O:1t06CD-ItI.j,ia klepi08 die Rede, z. B. in Athen im Asklepieion, 
olxfj6a~. Podaleirios' wurde · auf der Heimfahrt . vgl. Paus. '1, 21, 4 . und Mitt. d . . athen. lnst. 2, 
vom .. ,Winde in ' falscher Richtung ' getriehen; 20 · . 
kammlch Syrnos m Kal'ien und liefs sic)! dort 
nieder. Von dem o.rte : Syrnosund, den von 
da . stammenden Nachkommen des Podaleirios 
spricht auch Theopo-mpos frgm. 111 (Pltot .. bibl. 
120\ 6) --: Fmgm; Hist . . Gmec. · 1, 296:1tc()1 
-rw'v Iv K9> .xat . Kvl~rp iaTeifw WS ~IJ1tl1jicuf~«t, 
xat. wg Ix Zi6(!vOV 01. 1tec1J"iOt 'thplxoVTO ,«noyovo/, 
IIo~a).ci(flo:v, . Steph.pyi. s.v.' :.46eva berichtet: 
Es ist eine ' von Podale,iriol'! ·gegrüridet~ karische . 
Stadt. Er-wurde nach Karien versGhlagen; von 30 
einem. Zi.egenhirten-gere~~t . und .. vordenkari
schen König P.amaitho~ geführt;. Dessen Tochter 
Syrna war vom Dacb gef~lle,n, : und es :war ' deIIl 
König Willkommen, . d'afs, Podaleirios 4ia· }:>flege 
übernahm:. Er · stellte durch einen Aderlafs ari ~ 
beiden Armen das Mädchen : wieder her· Und 
erhielt s1~ von: dem dankbaren . V~~er ·zur Frau, 
dazu die kadsche Halbhiselals" Geschenk. 
Dort g"1~ündete er di~ nach seiner Gattin be-·. . .. 
nannte Stadt · Syrnos :uud . noch · eine ~weite 40 Macha~n und ' PodaleirioB hinter dem Bitzenden ABklepios 
Stadt, die ihren Namen von 'd.em . hilfr~ichen : .' Btehend, l1e.liefbruchBtück in Athen · .. .. 
Hirten erhielt, Byhassos. ·· V gl. Bteph.Bye . . s. v.(nach R. SchÖne, Gruch. ReIte/li Taf. 26~ 102). 

Bvßa(Hros.. ·.A.ristides p .. 74 (in der. 7'. Rede: 
51axA:1pwMa/,) erzählt, dafs nach · der Eroberung S. 241; in Epldauros~ vgL di~ · In~chrift 'Eq:rrlfL. 
Trojas die . beiden Asklepia:den die Landschaft &()i. 1883 S. l~i f., Nr.4 7: 'IE(JEv~ };T:a't'Ellwg · 
Teuthrania wohnlicher und gesitteter machten 2E?,oi)vcfos J!tiXl'1j1t"ov ·· -naial'v . MTU (JA'" und 
und so für deriDiens~ - des A8klepio~yorbe- Zac~r, Iiermes 21, S; ', 471! . 
reiteten (tov't'o fLkv 'J;'Ev-ltQav[av ~fLEQovaiv 'lils . ,InKunstdarstelhingen findet sich Po da-
iJno~ox~'V -rov 1tlX't(!O€), darauf, wie -die ' KQer leirios immer .nur-mit seinem. Bruder Machaon 
e!zählen, .na.ch Ko~ f~hren, ~ier ih,r~~ ~ohn.;. 50z~sa.mmen. Im Asklepi~ion zu Athe~gah es 
Sltz nahmen und <lle Emwohner. a~ 'eme' hohere nach . · ~us. ' 1., .. 21, .. 4&u~ser dem,. Bilde . des 
Stufe der Gesittung brachwn . ('t()V~O ' ffE,roS 0 .. Asklepios · .. ·auch. -'«räl~'r«~<Qv 'lf~l~6,v. · ln . .. 
KrjJw" I..0XOs, ,dEv(JaV't'ES Elg Kc1J 1:1j1l ME(J0'Jtt8a Mes8.ene war e~ im Asklepieioneb.enso, . Paus. · 
oixltoVGl 't'E "at. Elg 1j-3",j' iree1foha Tfl . epV6E/' . 4, 3·1-, ·10; ähnlich · vi~lleicht/. a:achanderwitrts; . 
T:~~ xro()as net-riIJ'r'1j(1av) . . Nimmt man rioch :'hiIi- Ferner. war . unter <len ' von . . Omp'hali:O~ , • da.ni 

. zu, dars die Stadt IIQ~&.lHa iri Lykien-: geleg~n: Schiller des Nikia.s~ im Temper·<let_·.Me8seri.~. jn 
ist (z. B. Steph. Byz. s: v .. un(l Pli1i. 5, , 27, 28),· der gleichnamigen Stadt g~~lten ·· Bilder~ As
so ergiebt sicb, dafs Po·daleirios wobl ID;sVlüng- klepios, als der . Sohn ... der Arsinoe .. nach' der . 
lieh im . südwestlichen Kleinasicn-zu Hause · ist. Sage ' der Messerjier, und a.ufserdeD;l · ~achaon . 
(Vgl. v. Wilamowitz, !syll(is. v. Epidauros S. 51':60 und Podale~os. diese ,heiden, aucb.w~gen ihrer 
und Wide, Lakonische Kulte · Hl5, An~.6.) Teilnahme am Kampfe ~egen Troja ('Yi"l~a~~((J. 
Von da kann 'die. Kunde von Podal~irios und. "al ~(Jxl1]1t~o~, ~(lfS~';6nä.' ow lc)'«! 'tQ, MEQ(J'1j1J.twlI, 
?ie ihm gewidmete Verehrung~uch nach Unter-:- ... xat ·. M~i"ow xat no4tdlil~to~:. _ O~t leyov 'tov 
Italien gedrungen sein.-.V gl. S,trabo 14·p. 654 C::· 1tQO!; '11..[0/ ·xal t:Ot1-ro~g ,,1:";Ef1~~). Endlich ist noch 
POO'WL gx't'tuav Iv LJaf)vlotg ELE't'a KWOlV ~El- ein Reliefbruchstl1ek ($. Abb.) in Athen (Theseion) 
nlas. In der ' Nähe des Vorge.birges Garganon zu erwähnen, da.s bei R: SeMme, Griech.&liefs 
am Fufse des Berges Drion -lag ein lIeiligtum .. Taf. 25, 102 (vorher bei ~. Has,· Monum. fig. 
des Podaleiri08, auf dem Gipfel .desBetges ein . Taf. 53) abgebildetund .:hei Kd~uU,Ant: Bildw. 
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. ' . , t t . Al> I erhalten Buchstaben, dIe man bIS 
im Theseion 299 verzelChn~t IS.t. A~k~~plOS SI Z :py;~n stets zu r'A(tj(,~u:n bez. ~QEnvLIX ergänzt 
auf einem Klappstuhl nut el?J:' 8Cr ange z~l 1ea: Boehla~f" Athen. Mitth. 25 (1900), 50. 
Seite. Neben l,hm ste~~n zweI .. u~g mge, wo 'Kretschmer, Die griech. Yaseninschr., 56. 
lVIaehaon und P().d~lel!lOS, ,mIt e~.ner C~:r~ys ~. denkt man aber, dars Honst jede der dar-
bekleidet uon. auf emen Stao .ge~tutzt . ser- e t llten FjO'uren ihren besonderen Namen 
dem sind noch meJ;l.rere welb!lChe Ges[talte~; f~r~' dafs die Boreaden nicht als Boreade,n 
Töchter des Asklep.lOs, zu erkennen. -:-) "'hnet sondern mit ihren Namen Kalais 
Nach der Hypothes'~s .z. Luc. OCYP1.~s (4 p. 15 be~l~etes 'o-enannt sind, dafs auch die früher 
lac. Oemahl der Astasla, Vater des OCYt'?\ R.] 10 : Verken;ung der Beisc~rift ~ür Hor~n an-

. ., [U;.) esehenen zwei Frauen Jede lID'en eIgenen 
Podarge (IIo(}'aQ'Y'T)) , ~dle Fuissc.anelle , eme Ng ' h t (Bd 3 Sp 9358 6ff ) so wird man 

. , d) 1 R D f efafst vgl Eust amen a . . ~ , ", ' G ttu der HarpYIen (,s. .,31 S ~ sau g! ' .,- . auch für die Harpyien statt des 9J ngs-
ad Hom. ll. 1050, 60: ~nn0Cf.~fS 'CL d'.~t/LO'VLO~ amens' e einen Eigennamen erwarten: Al>l 
~ rrod'c~Q'Y'YJ; s. auch M~lchhotet~. Anfamye der ~ürfte d~mnach zu 1tod']APT[ 'T) . zu ~rg~nzen, 
K1.tnst 57 ff. Jul . Lmlgbe7m, Fh(,gelgestal~n~. d' Beischrift der zweiten HarpYIe WIe dle der 
ältest. 9?·· Kwnst 11. Elanl.rr. J.l:IeyerJ 1~ h z:eiten angeblichen Hore überhaupt vers.chwun-
ha'rven-li.entau/ren 105. 109. Engelman~h ? c. d sein' sie maO' .ilEUc}, gewesen sem oder 
Jahl'b. 1 (1886), 210. Osk. Wulff, ZU?' ~se"1t- ,;n.B-' , Dafs de~ Künstler den Home?'ischen 
sage (Dis~. Dorpa,t 18\~2) ~. 150'

ld 
]J:Ian; ;'1ld~ 20 H:;'p;~~namen Podarge statt der ~onst üb

llfuthol. Jio'rsch. 262. A?btlke Wa - un e r hen Namen anwendete dal'±' uns lllcht wun-
kHlte 92. 100. RoJzde, Rhein, Mus. 50 (~8~)! JC Es kommt hinzu 'dafs der dritte Buch-
4, von Zephyros Mutter des ~anthos un es teb~ nach Boehlau nicht Rest eines r, sondern 
Baliu:> , der Rosse d.es A.c~fle;, t Hom.~. ~i~e einfache Hasta ist: I, und dieselbe Form 
1 i-i, 150 (vgl. Schol. z .. d. . us. a. ~. .' d.. G mma findet sich als Beischrift zu dem 
1050, 64), 19, 400. Qmnt. Smyrn. 3, 750 \vgl. R C~s :men Podar os (s. d.) rOAAPIOM auf der 
8, 1;)5) ; vgl. Ser'N a~ ~e1,' r: tenil 3A'I!~1,Z;~ V~sen des Chares, ~reh. Zeit. 22 (1864), 1?6; vgl. 
Podarce steht. ac .' o/~l ae" . ht ri' alleh Franz EIe'nt. epig'l·. Graec. 62. [Höfer.] 
4] (1883), 174 Anm. 11 ]~~ Poc ar.ge ~~JC ro s- -Podar 0; (TI6d'Clfr/Os), 1) Rüfs -- 31) des 
gestaUig ~ufz':l~asser;; hochstens .kon!le m~~ 30 Hektor kom. Il. 8, 135. E~~st. ad HO?I),. !l . 
a.n p,ine zt'ltweIllge verwandlung- llll emt !,{e HJl"O 64 Doch wird der Vers von Anstarch 
denken, wie bei DCI?-et.er, als Sle (er . le es~ (R U Faesi z. d. St.) für interpoliert erklärt. -
verfolgung des P()~eldon zu entgeh~n suc~:~t t< des Mf\nelaos, Hmn. Il. 23, 295. - e) des 
dars Podarge als Mutter von Rossen n1\;, p) t '1 - auf' der Pyxis des Chares A1·ch. . . .. b ' Medusa 1'0 eSI aos ' 
selbst rofsgestalt~g sem ,musse, . ewe~~e~ . d' Zeit 20 (1864) 155 Taf. 184. PottiC1', Vases ant. 
die <Tleichfalls mcbt rolsgestaltJg ml . ~~el .o~ d LO~V'I'e 1 p' 51 nr 609. - d) des Bistonen
den °Pegagos erzeugt. Rorsbac~s AnSlC .. Wlr' ~. Diomedes Hyg f. 30 p. 64, 18 Schm. 
po€. billigt von E . Knoll, Studw~ ?~r S~lt~~ten ~:~s son.",t Pferd~n ame' Anthol. 7, 304. Pollux 
Kunst in G1'ieehenZand (Progr. omg, u ~:l- !) 47. (Dio Gh/rysost.) ~r. 37 p. 304 Dincl. -
anstalt Bamberg 1890) S. 20 u, A:4~' \.2. Au~l~ 40 2) Hund des Daphnis, Ael. nato an . 1~, 13. 
auch O. Gr'uppe, , Gr. Myt~obll' t d ' h . t hl "chol Ambros. Theok1·. 1, 65 U . dazu Z~egler. 
als Mutter (der Vatersname .1e , oc 18 wo ~ ,. [Höfer.] 
Zephyros oder Boreas anzunel1me~) des PJ;l.l~= Podarke (IIod'cX.Q'Y.'T)), 1) eine ??ochte~' des 
geor:! und des Harpagos, der RSoss~ hder Dt~O 1 Danaos vermählt mit dem Aigyptlden Omeus, 
kuren, wird Podarge~ genannt, . tes?,c oros r. ollod 2 1 5. _ 2) S. Podarge. [Stoll.] 
BC?'gk 34, 205. Bel Norm. Dwny~ 3~ 157i APpoda~k~s '(TIod'cX.Q'Y.,'T)S) 1) jüngster Sohn des 
~337 werden die Stute Podarge und ~r" engs troischen Köni gs Lao~edon . Als He.rakles 
Xanthos, von Boreas und der ItAt0'E1) 11.~vLa Troja erobert und den Laomedon mit seinen 
tXEHonos gezeugt, v~~ B~reas de~t ~c 'the~: älteren Söbnen erschlagen hatte, ward der 
a ls Brautge$chenk fur . dIe gerau. e rel l 50 Knabe Podarkes Kriegsgefangener, wurde aber 
gegeben. Wernieke bel Pa'i~ly- r~sso'Ut~' 040, von seiner ebenfalls kriegsgefangenen Schwester 
1 ff. fafst bei Nonn: a. ,a. ~ ~E~ 1tl~S da 81 ~m~~ Hesione mit ihrem Schleier losgekauft, wes-

. proprium auf, Wle.Ja el po 0.. '.,.,' halb er für die Zukunft Priamos (der Los-
AEJJ.onov.s ,als HarpYIenname ersch;l~t'z!:&!rt gekaufte) hi~fs . Er blieb im I:ande unu 'e1'-
mann bel Roscher, .~~x. 1,. 1845,47 . eI.B- I neuerte später das troische Reich. ' Apollod. 
die Richtigkeit der Uberhe~erung von L o'VÜ'T) 2 6 4 3 12 3. Hyg. f. 89. Tzetz. Lyk, 34 
und möchte · dafür. elen bel fpoll~d. a.~. ~ , 320 Müll.). 335. 337. L 'ucian. Tmgod. ~52, 
übeTliefeTtenHarpYlennamen1'!~xo,{to?1~der f~"! (p. ,,') Sohn des Iphiklos im trojanischen Knege 
~6'YJ ~insetzen. Aber IL.B-o'V~'T) welS au a Oe ~;h ,dem Tode seines 'Bruders Protesilaos An
thrakJ.sche (B~ . 1 Sp. ~05, 31 ff. .Rohte a. ibst 60 fÜID'er der Thessaler aus Phylake. und ancler~ 
4. AnlD;' 1) Hennat .de::; Boreas .hm,. ~ .se _ Städten Il. 2 704, 13, 693. Heswd fr. 94, 3;) 
Slthomus.(01).1!ero~d. 1~, 13~ belfs~, lri.L hl(Bn~us3 Rzach (~d. 19(2). Hyg. f. 97 . Apollod. 1,9,12, 
mythos smd dJe HarpYIen. 1;0. Tbla e~ .'. . , ,' 1 b i Schol Dd. 11 287. Eustath. 
Sp. 2365. 2371, 33ff,) lokal~slert; da.rsem(:~a- ' i~~~e7i;esL~ian. 1;agod. 258. Er tötete vor 
kischer Vo~ksstamm TIod'(;{.Q"/1)S he~\st . . e a- Tro' ~ di~ Amazone Klonie und wurde. von P~n-
taios [?] b61 Steph. Byz, ~ Vii TIo.oa').HÄ'r vdgl. the;ilaia erlegt. Die Griechen bewemten Ibn 
j}[eineke z. c1, St.), mag Z . a s~m~ u er v r allEm und bestatteten ihn in einem be-
Würzburcrer Phineusschale (Bd, 3.Dp. ",?57, 43 ff.) 0 G b Q' t Sm 1 233 ff. 815 ff. -
ist als R~st der Beischrift für dIe belden Hal'- sonderen ra e, u~n. . . , 
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3) In dem Peplos des .Aristoteies N . 26. Be1'gkJ ihn um weitere Unterstützung für glüukliche 
Lyr. 2 2

, 349 heirst ein Podarkes Sohn des Fahrt und Heimfa,l1Tt ' _ pro it'l!' et 'red?:tu 
Aktor, geboren im aeh i3,is ehen Lande (Phthiotis ?), (C: 1. L. Ü, ü873. 6875) - anflehten. Za?l-
wozu auch das Land des .. Protesilaos gehörte, reIChe Opfergaben aller Art, mit denen SICh 
Strab. 9, 432. 433; die Uberschrift des Epi- d~r Tempel f(i.llte, ,geben Kunde von dem 
gramIllS aLer lautet: 'E1r.t IIQOJ,{;EG~').cXOV chJcJ.cpq> Kultus, namentlich die mit Jnschriften ver-

, iIOOa(!'KH, y'iif,tL~'lICP f'V 2:LXVrovl,. Für ~'Y.,T:oQo'V sehenen bronzenen V ütivtäfelchen welche die 
via" wird vorgeEchlagen öto'V 'AQ1/oS (AQEOS Heisenden zum Zeugnisse ihres Gelübdes im 
via,,'!). · [Stoll.] , 'l'empel aufzuhängen ptiegten. 

Podasimos (TIod'a6L/Lo,::), Sohn des Aigyptos, 10 Die Funde, welche fast a,lle im Hospiz auf-
vermählt mit der Dallaide Themistagora, Hyg. bewahrt werden, datieren seit dem Jahre 1760; 
f. 170. [StolI.] ' aber erst 1890 begannen mit Unterstützung der 

Podenemos = Iris (s.d.). italienisehen .Regiel'ung methodische Grabungen 
Podes (TIod'?l~'), 1) Troer, Sohn des Eetion zur Klarlegung der topographischen Verhä.1t

(nicht d.es Vaters der Andromache), reich und nisse. Die vel'schilOldenen Beriehte stammen 
tapfer, vor allen von Rektor geliebt, f1tEt oL zum gröfsteu Teil von E. Fcrre'l~o (Notizie 'degl'i 
hO!i(JoS if·YJ'V cplJ.os cl) .. a1twa(i'{;7}s; beim Kaml)fe scavi 1890 p. 294 ff. 1892 p. 63 ff. ,440 ff ... 1894 
um die Leiche des Patroklos von Menelaos p. 33 ff.), neben dem Gastel(rcinco (Not. d. scavi 
getötet, Il. 17, 575ff. und Schol. Tzetz. Alleg. 1891 p. 76 ff.) und F. '0. Duhn (Deutsches 
lliad. 17, 112. Wegen des ElJ.anL'VCX(iT:7}~· wollte 20 Wochenblatt 4, 1891 p. 344.:.....346. Neue Heidel
manihnfii.r den ersten, von Horner einge- b.erge1" Jahrbücher 2, 18~2 p. 75 ff.) thätig waren. 
führten Parasiten erklären, Athen. 6, 236, c. Über die fri:i.heren :F:unde ist zu · vergl. Momm-
- 2) s. Podis. [Stoll.] . sen J Die Schweiz :J;11: ri.hn. Zeit (1854) p. 22 ff. 

Podis (IIOd'Lg) , Satyr, ReydemannJ Satyr- O. 1. L, 5 p> '7ul; H. Meye'r, Die röm1:schen 
U. Bakchennamen 29 und Anm. 156 (TIOQLS, Alpenst1<a[se'n in der Schweiz (Mitteil. der an-
rr6Q(~)l,S, Tlod'iJS sind Varianten). Naeh P. Kret- tiquar. Gesellschaft in Zürich 13, 1861 p, 119 ff. 
schmer, Die g1". Vaseninschr. 63 bleibt nur die mit Taf. l u. II); Deycks, Banner Jahrb. 11 · 
Wahl zwischen JloQts und no&~. [Höfer.] - p. 17 ff .. ; Barnabe1:, Rendiconti della R. Accad. 

Poemana, Göttin, nur bekannt durch die dei L-incei, classe di scienze ?tl(yrali, stor1'chc e 
spanische Inschrift aus Lugo C, I. L. 2, 2573 30 filologiche vol. . 3, 1887 p. 363 ff. (vgl. Not . . d. 
SaG'rum Poernanae collegium divi Aug. .. V gl. scavi 188~ p. 468 ff. Bonn, Jah1·b. 85 p. ~38). 
HolderJ Altceltisc'he1' Sprachschatz 8. T". V gl. ferner den Aufsatz ~Iuppiter Poeninus' 

[M:. Ihm.] in der Beilage zur Allgemeinen Zeit'ling 1,901 
Poena 1) S. Poine. - 2) Beiname der luno : nr, 69 p. 4-7. . . '" ' 

d. ' h . , der luno Caelestis von Karthago (Bd. 2 Der GrundIifs des Tempels wurde 1890 fest-
Sp. 612ff.), Minuci1~s Fehx 25, 9. [Höfer.] .gestellt, ein Bau einfacher Konstruktion (tem-

Poenin3 s. Poeninus. plurn. in antis, nach Architektur~tii.cken zu, ur-
Poeninus (Iuppiter Poeninus). Der Grofse teilen), dessen Langseiten 11,30 m t Scbmal

St. Bernhard (2472 m) diente · schon in VOI- seiten 7;40 m messen. Die vordem Tempel 
römischer Zeit dem Verkehr. Schriftsteller, 4.0 liegende l!"elsparti~ lieferte keltische Münzen 
welche über den 2. punischen Krieg geschrieben in gröfserer Zahl, 'so dars Ferre?'o bier die vor
haben, vertreten die Ansicht, dafs Hannibal römische Kultstätte vermuten konnte (über die 
auf diesBm Wege nach Italien gelangt sei und M:i:inzen vgl. 1). Duhn und Fe'rrero, Le monete 
dars der Berg von den Puniern den Namen galliche del medaglie1'e · dellJ Ospizio del Gmn 
Poeninus erhalten habe. Schon Ll:vius aber Sa.n Bernardo, l1fcrnoric della R. Accad. d. 
(21, 38) Lat das zurückgewiesen ' und betont, scie'nze d'i Torino 41· ~ 1891 p. 331 ff.; üher 
dafs die Höhe dem Gott Poeninus geweiht war, spätere M:ünzfunde Fer'l'ero in den· oben ge
den die Veragrer und andere keltische Berg- nannten Berichten). Etwas nördlicher stiefs 
stämme verehrten (neque hercule montibus his. man ~uf Fundament.e eines Gebäudes, dessen 
si quem (orte id rnovet, ab transitu Poenorum 50 Mauern zu denen dtls Tempels parallel laufen 
ullo SedwniJ Vera.griJ incolae iugi eius, norunt und den Grundrifs eines einfachen römischen 
nomen inditum, sed ab eo, quem in summa Hauses zeigen (Rechteck 19,50><13,50). Weitere . 
sacm,tum vertice Poeninum monta,ni appellant). Gebäude bedeckten den südwestlicben Teil des 
Die Funde, di~ man auf der Pafshöhe, speziell · Plan de Joux, die aber nieht näher hestimmt 
an der (Plan de Jupiter' · oder (Plan de Joux' werden konnten. Vermutlich gehörten sie zu 
genannten Stelle, gemacht hat, best,ätigen das, der römischen Station und der mansio, die 
und nicht nur, dafs hier eineKult~tätte der sich auf derPafshöhe befunden hat (in sU/m11/O 

Kelten gewesen ist, sondern dafs in der römi- Pennino verzeichnet die Tab. Peuting., SU'm'hlO 
schen Kaiserzeit ein Tempel des Poeninus be- Pennino C!.as Itin. Anton., je 25 Millien · von 
standen hat. Die Römer haben also, wie so 60 Augusta Praetoria und Octodurus entfernt). 
oft, den gallischen Kultus adoptiert, und die Die Gesamtmenge der Funde ist in 'Anbetracht 
~ottheit, in deren Wesen und Wirken sie des kleinen Raumes eine recht erhebliche. ,10, 
ihren höchsten Gott wiederzuerkennen glaubten, mehr oder weniger gut . erhaltene bronzene. 
als Iuppite'1' oder 1U1Jpiter optimus maximu,s . Votivtäfelchen wurden gefunden (um von 10 
Poeninus verehrt. Er war die schützende Macht belanglosen. Fragmenten zu schweigen), dje, 
der Wan,derer, welche diese gefahrvolle Strafse meisten publiziert im. C. I. L. 5, 6865 ff., die ,. 
zogen und auf der Pafshöhe ,dem Gotte für später gefundenen in den Notizie degli scav'i 
den bis hierher gewährten Schutz dankten und 1887. 1889. 1892. 1894; nicht w~mige Bronze-

RascHER, Lexikon der. gr. U. röm. ·Mythol. III, 82 
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. I d e' angeb1i,'h aus dem 8. Jbdt. v. Cbr. 
sta,t,uct.teu 'Versehie~e~e~ G()t~belten (Hercu ;8, :nen e~des bro~z~nes RasiermeBser g:-rechnet 
Minerva , Flora , VlCtofla., hnB), .. darunte~ e- s ~~ um von den aufgefundenen TIer- und 
sonders bemerkenswert. eIne SChon gear~~lte~, Mlld) ~benknochen zu schweigen, deren Zeit 
0,29 m hohe ?es. IUPJlüer (Not:.~. scaM 1892 e:: unbestimmbar ist. Nach Meyer (a. O. 
p . 70, die BasIs 1st mcht ~ng~hong), der voll- ga 124 vgl .LYissen, ItaZische , Landelikwnde 1 
kommen nackt dargestellt lst,.m der erhobenen p. 159)' ist ~uch Etruskisches ausgegraben wor-
Linken das Scepter haltend, m der gesenkt~n~. v D~dt'Y1 in Abrede stellt. Bemerkens-
Rechten den Blitz (zum Typus vgl. A'ust In ent w:a: j~denfaUs dars Rämtliche im ei gent-
Rosche'rs Lex. Bd. 2 Sp. 7ßO f. Cl~1'ac de poc~e ,!e~enIS Tem el ebi~t entdeckten Gegenstttnde 
HI3) ' andere Iuppjterstatuetten mmderer ArbeIt 10 hc .. ·schPer.gZel·t stammen dafs keltü;che 

, . 0 T f 11 6 d Not aus roml ,. . d D a.bgebildet bel Meye1' a. . a un ,. . M" en darunter nicht vertreten ~m . ~r 
d. scavi 1892 p . . 448. Ferner l?ronzeue rler- T unz 1 kann friibestens in augustIsche: Zeit 
figuren, ein Löwe, ein galoPPIeren~es Pfe!d ~~: worden sein. Erst Augnstns hat dIe von 
(Abbild. Not. d. sccmi 1892 p. 71); emo VotlV- ~o8ta über den Pars nach.Martigny führende 

Strafse gegen die räuben8chen S.ala~sel· ge
.' be t und auso-ebaut. Die wenigen, In elllfachen 

. . foac r b • kt t.. k statte Formen gehaltenen Archlte urs uc e ge n 
k . e allzu sicheren Schlüsse. Aber von d~n 

eIn . ' b' Z 't 
20 Inschriften reicht wemgstens ellle )8 zur :Jel 

des Tiberius hinauf (C. 1. L . 5, 6884 Phoebus 
Fu,sci Ti. Caesaris Poenino v. s. l. n'/,.; :vgl. 
Not. d. scavi 1892 p. 66 Puteolanus .Sab'mus 
eaes n \ und mindestem~ ebenso alt 1st nach 
A~s~eitder Bucbstabenformen 5, 6881 rtab~lla 
aerea om,nium quae ibi ,.ep~l'tae .sunt et maxtt!l'a 
et optime sC1'ipta') Iov~ Poentno .L. Pa.cc:'!1s 
L(uci) f(ili'us) Pal. Nonw,nu8 Fund'ts (ce!.~tu1 1.0) 
leg(ionis) VI Victricis p . f. ex V?t~, wn,hrend 

sn das Ton einem Ambianus N~,!nntbu~. Augll,
storum ' und 10m', Poenino dediZIerte Tafelcben, 
frühestens aus dem Ende des . 2. Jabrhu~dertB 

. stammt (5, 6885). Ein erheblicher . Teil .. der 
'Täfelchen rührt von Soldaten und · OffiZIeren 
der am Rhein stehenden Tmppen. her. V?n 
Legionen sin{l vertreten l~g. IU Itahca (5, 68~9, 
Dedikant €in frumenta'nu~), . IV Macedomca. 
(6879 eques legionis) , VI VICtriX. p. f. (s.o.), X 
(ohne . Beinamen, Not. d. scaVl 1894: p. 35), 

40 XlIII gemina (0. 1. L. 0, 6872), XV (?bp.e Be.l
namen, Not. d.. scavi .1 ~94 ~. 35, Dechkant ~l~ 

. primus pil't~s); XXII pnmlgema (5, 6889 centurt~), 
. XXX Ulpia victrix (5, 68?0); von Co~orten dIe 

. ' VIII praetoria. (5, 6886), dIe V A8tumm (5,.6874, 
Dedikant ein praefectu8 [vgl. 6~ ~864]; die Co
horte murs zeitweilig in Germam~ mf. gestanden 

' . haben), die trice~sim~ voluntanorum (5, 6891, 
luppitcr PoeninU8, Brouzest atuetto Dedikant wohl 6111 tnb'unus) . . Ferner beg~gn~n 
(nac,h Notizie d . sca>: ;' UH)2 p. 70). • . nter den Dedikanten' emem benefU,'tl!'n'u" 

WIr u . 1894 36) elllem 
, - ld e Blät ter 50 consularis (Not. d. scam p'. ' L 
hand ~us demselben .tVIetall; 2 g:o en ' . ProtokollführeTacQmmentatiiscons~lans(CJ" 
oder " Ahren (wohl lJberreste el.nes K~anZeB), 5 6867) einem veteranus Augu~~", n(ostri) (5, 
Geräte und Schmucks~chen aller Art, (be eb~n=. 6868). Unter denen, die ihre Helma.t ~ngeben, 
falls zum grofsen Tel~ als 0l?fergaben anzu fi den wir einen Ambianus (s.o.), emen Se-
sehen sein dürften. (Rmge , Fibeln, temmen, ~aner (5, 6881 tabcllarittscolo~. Sequano'r.), 
Lampen Wa.ffentelle aller Art, Scher endl~onh q. KO"lner ' (5 6888 das überlIeferte ACNIP 

, C'!' f ' . und en lC eInen ". IP b ) Glas- und Thongela sen u . s. w·j'r" ist wohl mit Mommsen m AGR zu essern , 
eine überraschend grofse Zabl von ~ \ln~en . en Metzer (? Fragment mit MATRICVS, 
(weit liDer tausend), kelti8c~e verschH~dene~ Woi. d. sca",-i 1889 p. 234. 392), e~en Helve
Prä,gung und aus den ver8chle~en8te~ Geg~~ . t'schen Händler Namens C. Domltius .Ca,rall
den (s.o.), römische aua der Z.elt a;r R:PJb~k 60 s~unus (Hel. ma,ngo, Notizie d. scam W18~ 
und der Kaiser bi,; zu~ BegInn. ~ß o. a r- ' . 68. Auch ein Diohter kommt. zu 0, 

hUl!clerts (über 500 ~ehor~n der Juhschen. ~nd ~ IJiU8 Rufus mit .zwei gut gemelllten, aber 
claudischen Dynastie an), und aucb elllige :~hlecht erate~en Distichen, in denen er ~e-
mittelalterliche aus dem 8 . u. 9 . Jahrhuf:1~ert. d' ert · d~fs sein GeldsäckchenI. nicht 80 VIel 
Dagegeu sind ?teininscbri~~en selten (melB en~ a:halte als er dem Tempel des Gottes z\l-
nur geringfügIge Bruchstucke, Not., d. scaVL en mmen' lassen möchte (C. 1. L . Ö, 6876 = 
1883 p. 191; 18_87 p. 46~ ; .189~ Pb' Gti)A;rtune(~- ~~heler carm. epig,'. 873; At tua ·temp14lybens 
heblich aueh E'und.~', prahlstorIsc er Zll , 
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vota susceptapcregi - · acceptaut tibisint, 1'1urnen sein" . dars Poenjnus dm'eh gelep:rte Etym'1--
adoro tuum - 1;npensis non 'l'nagno. qltidem: logie aus *p e. n n i nos (von *p e n nu -- C Gi I.fel, 
te saftete, p:reea-rml,r ) maiorem saculo nostrurn ,Berghaupt, Bergknppe') entstanden :wäre mit 
a~irnU'm acC'ip1·as). Dafs Frauen fast ganz Anlehnung .an di~ Punier und, den Alpenüber-
fehlen, darf nicht Wunder nehmen; ,nur ein gang Hanmba:ls 1m J. 218 (0 .. Keller, Latein. 
Täfelcben nennt eine solche, Terentia Prisca, Vo~ksctym()log ... e p. 10 ff; u. Lateinische Etymo-

, die im Verein mit Felicio, einem Veteranen log'l,en p. 159; Holder, Altceltische1' Sprachschatz 
der leg. XlIII gemina, ihr Gelübde (~ rfüllt (5, 2 Sp. 1021 ; vgl. Desjardins i Geograph,:e de la 
687~) . .. ... Ga,1.~le . 1 p. 69). Aucb Jac. 61 irnrn (Deutsche 

, Auf der Mehrzahl der Täfelchen, die sämt- 10 Mythologie 1 4 p. 140 f.) braucht aie Namens
lieb in kleillflu und kleinsten Dimensionen ge- form Peninus, getäuscht durch die oben er-
halten sind (das kleinste wohl Not. d. scav-i wiihllte gefalschte Inschrift; doch betont er 
1892 p. 66, 4 1/'1,><.2 1

/ 2 cm), wird der Gott nur im Gegensatz zu anderen, mit Recht da,f~ 
Poeninus genannt, ein uutzeIid Mal l.eifst er Mun s Iovis als Name · des Berges vo~ den 
Iuppiter od<>r Iuppiter optimu c: iltaximus Poe-alten Scbriftstellern nie gebraucht wird. · So 
m:nus. Einige sind verstümmelt oder entbalten hiefs der Gr. St. Bernhard erst im Mittelalter 
den Namen der Gottheit überhaupt nicht (z.B. (munt Jofes, monte Job u. a.), und der 
C. 1. L. 5,6882. Not. d. scavi 1892 p. 66; 1894 Name scheint fortzuleben in der noch. heute 
p. 35). Aber auch diese werden ohne Zweifel von den Anwohnem gebrauch.ten Benennung 
als dem PoeninUB geweiht angesehen werden 20 CMont Joux' (auch rYont Devi'). 
müssen. Denn Dedikationen an anuere G-ott- Wann der Iuppitedempel zerstört wurde., 
heiten sind an dieser · exponierten Stelle in wann die (anscheinend .durch Brand vernichtete) 
gröfserer Zahl · kaum zu erwa.rten. Abgesehen rörojsche Mansio aufhör'lie :m existieren, . wissen 
von einem Mal'molfmgment, in dem Ba1'nabei wir nicht , (die spätesten l'ömü:cben Münzen 
(Notizie d. scavi 1887 p. 461)) eine Widmung stammen aus dem Anfang des 5. Jabrhunderts). 
an die luno erkennt, ist auf dem Plan de Joux Ebenso bleibt fraglich, ob. unter den Burgun-
nur ein Täfelchen zum Vorschein gekommen, dern und Franken auf der PafBhöbe ein ähn .. 
welches andere Gottheiten nennt, eine Wid- liebes Unterkunftshaus bestanden hat. Der 
mung an die Dominae, die vielleicht mit.denPafs ist jedenfalls im frühen Mittelalter viel 
keltischen Müttem (Matrf-S, Matronae) iden- 30 benutzt worden (in karolip.giscber Zeit lassen 
tifiziert werden dürfen (Ba1ma.bei a. 0 .; Ihm, sich nicht weniger als 8 Ubergänge deutscher 
Banner ..Tahrb. 85 p . 138 ;vgl. dieses Lex. Bd. 2 Herrscher sicher nachweisen; vgL Aloys Schu.lte, 
Sp, 2475). . . Geschichte des m:ttelalterlichen Handels und 

Auch eine Göttin Po e ni na wird einma.l Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien 
erwähnt; aber die Notiz des Ser1.,iu,s Aen. 10, 13 1,1900 p. ö5 f.), und es sind auch karolingische 
(qua1'1l. vis legatur a Poenina clea, qua.c ib'i colitU1', . Münzen des 8. und 9. Jahrhunderts a;uf der 
A.lpes· ipsas voca'I'i) beruht wohl auf einem Höhe gefunden worden, freilich nicht viele 
(d.urch die Alpis Poenina veranlafsten?) Irrtum. (Ferrero, Not. d. scavi 1889 p. 392; 18~0 p. 305. 
An sich wäre es uenkbar, dafs dem Poeninus 306; 1892 p.77). Die um die Mitte des 
p,ine Kultgenossin Poenina zur Seite gestanden 40.10. Jahrhunderts in die Schweiz eingebrochenen 
habe, gerade wie wi~ auf keltiscbem Gebiet Sarazenen waren eine Zeit 'lang unbescbränkte 
neben S il v an u S die S i1 v a n a verehrt Hnden Herren der westliehen Alpenpässe und auch 
(Bonner Jahrb . . 83 p. 84), neben Bormanu8 vom Mons . lovis aus untel'llabruen sie Plünd€-
die Bormana (Pu'ltly- Wissowa R. E. 3 Sp. 733). , 'tungt!züge (l? Keller, 'Der Ri>nfall der Ba.ra-, 
. Die richtige N ameusform iRt nach Ausweis zenen · in , die Schweiz, Mitte'i l. de1' antiquar. 
derIns.chriften Poenillus (mebrfa('h mit I longa Gesellschaft ·in ZÜlfich 11 , 1866 p. 111'. A. Schttlte; · 
geschneben);vgl.vaZlisPoenin.aufderVel'oneser a . O. 1 p. 59 f.). Zu dieser Zeit wird auf dem 
]nscbrift 0.1. -L. 6,3936. · Als Nebenfor~en er- Pla,n de Joux wohl schon alles in Triimmem 
8cheinenje einmal Puoeninus (V.l.L. 6, 6871), , gelegenhaben, und es ist eine fromme Legende, 
Peoeninus (5.6879), Peoninus (Not. d. scavi 50 wenn von dem heil. Bernhard von Menthon 
1894 p.36), Pyninus (Bull.de la soc, des erzählt wird (.ActaSancto'1um, Juni2p.l071ff.), 
t,:ntiqttaires de l?ra11ce 1904 p. 18;1). Die angeb- er habe, ehe er sein Hospiz anlegte, erst die 
h?h Silva.no Poinino geweihte Inschriftaus daeinolliader wilden Felsengegend heschwö-
~lmo~o in Bu1garien C. 1. L. 3,6;143 (= 12341) ren und bannen, die Iuppiterstatue . fjtürzen 
18.t mcht korrekt abgeschrieben" denn dem und in Stücke schlagen müssen. ~J.lfo'YItis alta 
Silvanus kommt · dieser Beina,me . nicht ~u. ascendamus - heirst es in der Biographie des 
PenninuB findet sich nur in HanaschriftEm ' Heiligen, durch welche Roland Viot (lIBt'oir 
(so auch in der Tab. Peu,ting und im ltin. ' de toute sainctete en la vie du sainct merveilleux 
Anton. p. 3'50. 351), Penin us in der gefalsch- Berna1'd de Menton, Lyon 1627) zu zwei plum
ten.Inscbrift O. 1. L. 5, 729*. Die von Zeufs 60 pen InBchriftenfalschungen begeistert wurde 
(Dte. Deutsc'Mn p. 5) empfohlene Ableitung von (vgL )JJmnm$en zu O. L L.5, 728 ..... 729*) ~, 
keltIsch pennos = Kopf, Gipfel ' (vgl. den per abrupta transeamus, fugabimus daemonw., 
Ortsnamen ~ennolucos [bei Villeneuve am illamque statuam Iov'is daemonibus dt'cutn-
G~nfer See] auf der Tab. ·Reut. [Penneloco8 datam, Ckristicolas tam turbantem.) diruemus 
[tm. Ant. p.351, P enno 10 ~us qeogr. Rav. . in ft.agmina et colurnnarn carbunculi illiu8 sta-· 
4, 26 .p. 237] i Glück, KelUsche Namen p. 60) tuae; post ibi hospitalia fnndabünus u,t·ilia et 
unterl~egt daher Bedenken (Mommsen, Die canonicormn regularü.t1n . eoenobt:a. St,atuam 
Schtvetz 1:n' ,.öm.. Zeit p. ·6); es miifste denn . · ligabis per collurn et /ragminabis, · do,c'mon1:a 
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. .' '. l D' enst erweist und Philoktetes den Bogen be-
coniitrabis, in cha.os mo~tt.um. l~pab~s .atq1J,e. 0- ~mmt. In einer Tragödie des Aceius <1!.era-
cabis: usq·ue ad dtem SUt ~u,d'tc'/,'/, nullt pote1unt ~lidae) kam Poias vielleicht in dem.selbe,n bll:.ne 
nocere.' . ' . . . _ wie bei Apollgdoros, vgl. Rtbbecfl., Rom. 
. Der Bau des Hosplzes, .. bm welchem J~7ch~~ v;r, ödie S. 560ff. Ube;r bildliche Darstellungen 

lich die heidnischen TrumIIl:e~ gute .lens e rag Heral.des auf dem Scheiterhaufen, auf 
geleistet haben (Ferrerro, !yotYt~ d. 9s~~'ln i819~ ~~~en jedoch ' Poias fehlt, s. Bd. I Sp. 2241 u. 
p. 306; 1894 p. 45), . ~oll 1m .~ re ~r 0 g ' 0 (Furtwänale'r) . [Türk.] . 
, sein; doch ist (~as em zu fruhelr Ter~m,. n~~ 22~oiesis (IIol1/6~fj), Personifikation der epl~ 
einerseits die Sara.zenen dama s . noC nlv. , h Poesie auf dem Bd. 2 Sp. 3265 f. ab ge-
völlig vertrieben. >yaren, aDdel'ers~üs der

h 
hX~~ 10 til(~~en Relief des A1·c1l.elaos vgn Pri~ne, de~ 

Bemhard, ArchIdIakon von Aosta, nac A otheose Homers, woselbst auch Llteratur-
wahrscheinlichs~en Berechnung erst 1~8.~ gt ~~g'ab~n; s. auch Bd. 3 Sp. 2124, 19ff. Inser. 
storben ist (A. jjchul~e, a. O. 1 p. 81) .. ur un G1~ Ital. et Sie. 129(1 p. 348. [Höfer.] 
lieh wird das HOSPIZ erst 1125 erwahntJ Es Polkes (IIol'KrJC:) Heros in Teos, nach wel-
steht übrigens nicht auf dem Plan. de OUX, hem ein 1tV yo~ (Demos) benannt war, C.1. G. 
sondern auf der andern Seite des kl~lllen Sees, , ~ 3064 Z. 5.

Q 
V gl. Rohde, Psyche 1 2 169 und 

auf dem nördlichen, den ka~ten Wmden . allS- A 3 (Höfer.] 
gesetzten Felsrücken , und 1st unfreun&IC:er n~ikÜes' (IIo~'Klhlfj), Vater d~s Membliaros 
gelegen, als es der Tempel des ga sc en ( d wo Z. 51 irrtümlich Peuklles steht, und 
Gottes war. . . h 20 1: ., ~ Die Phönizü'l' 2, 2 S. 268 Anm. 23. 

Die in Daeieu gefunde~e In~chnft Arc .. - , overc

,' e De Cadn~i fabula 23. Maars, Gött. 
epigr . . Mitteil . aus Osten'~leh 1.3 Pd 195 d l~ g~lG~~f. '1890,359 Anm. 1), He1'od. 4~ ~47. 
nicht dem 1. O. ~. Poenl1~us, son ern e , dniczka K1 rene 46, 54, nach dem POlkil~s, 
I. O. M. Appennlllus geweIht (ebd. 14 p. 110. ~:e Perso~ififation der theräischen Bunt';lr-
C. L L. ?, 12576). [M: Ihm.] , 00- ' kerei (s08chon O. Müller, · Orchomenos .32~ 

Pogollletes, Pogomtes (lI,,?yrov~1J-r1/fj, ~ M ' . a a 0) eeine junge Erfindung 1st. 
1oovl7:1Jfj) , Bei?anie. d~s Zeus If ,iog~~" 6:~ In B:~feh~g zU:r tberäischen Buntwirkefei (vgl. 
Hafen von TrOlzen, Sutd. Wentfe, (i:~ rJ"fer fj] Hesych. s. v. &-I]QCXIOV 1t{1tl.OV n .1tol.~d,ov = 
1, 6. 8 und Apm. 1. .7 addenc. p " ). L 0.. ' ollt~x 7 77) brin~.n den Poiklles ferner H. 

Poianthes (IIo~avit1Jfj), Sohn,r te; ~ro1ses, 30 ~üch'sens~h'/,Uz, Hauptstätten des. Gewerbeflre-i(ses 
Vate: desJ~:aTa~os (0. Ab~l, lhace ?nten v::'i~~ klass. Altert . . 70. · BIÜlrnner, ')Gewe'rbl~che 
KÖn?,gPh;~hpp '93ff. 99ff.) m dJIDK?e; ~uph 96 Tätigkeit der Völke1' des klass. Alt .. 96 (der 
f1'. 24 aus Schol. Clem. Alex. e. 0 z Sti~m IIoLx{').-r:1Js' schreibt). F . . Hauser , Phtlolog. 54 
~ Meineke~ Anal .. A;lex. 59 e:.h~lt~nen , Nä.= (1895) 392f. Eine andere Vermutung äufsert 
baum des makedol1lschen ~om&,s a~~es. 66 0 .' s Bd 2 S. 867 20ft'. s. v. Kadmos. 
heres bei 1): G1~tschmid, Ipe·tne Bchntte.n 4, . rusw. , , ", [Höfer.] 
68 = Maked. Anaflmphe m Symbol. Phtl. Bonn. , Poikilomechanos (IIo~xLA.OfLl}XCXvo~), Beina~e 
126. 128. [Höfer.] . l d Eros E iaramm auf dem von Ghannos m 

Poias (II{}{cxfj), Sohn des Thaumako~ (~poll~( ) .10 A~~en ge'wefhten Erosaltar, Kleidemos be~.Athen. 
bibl. 1, 9, 16, 9; Step~~, Byz. s. v. cx4vtcx:i~013 609d; vgl. Ed. 1 S. 1343, 47ft'. [Ho~er.] 
oder des Phylakos, Eustath. 1~. 3i3'M" poikilomorphos (IIo~'KtA.oP,O()(:po~), Bemame 
aus Thaumakia auf ti.er Ha~bl?Se.,.J: agnesla r Selene nach v. liVilamowitz, Comment. 

. oder aus Ph:rlake in der PhthlOt1S; Gema~h~~~ l~a~'!nat. 111 (!nd. lect. Gott. ~889) S. 29, der 
Methone , Eus~ath. a. a. 0., y ate~ d~s 53. In dem magischen Hymnus bel H~ppol. Refu~. 
ktetes (Hom. Vd. 3, 190; Plnd. Y,t~. 1, .' 35 102 Gott. liest: rOQ,,/ro xal. MO(!luJJ 
Philost-r. het·. ?, 1 p. 171 ~~y.lr;) QuW~' ~~~i~~~ !cxr ' M-I]!;1tO~'K1A.6/wQCP8 (statt xcxl. 1tOA.VP,OQCPE). 
9, 354 un:d vl~l~ andere e en: FIle. 1 ~ 2) der Erinyen, Nom~. Dionys. 32, 100 Bd. 1 
ktetes bel Hyg~n. 14 und Valern~s · a?cus ? ' f [H"/! ] , . " S 1311 24. O.1er. . . N 

391 ff. (siehe Sp. ' 2326), so ers~emt pras( b~l 50 . POikhos (IIo~x{J"Ofj)vgl. Photi'/,~s ' B. v. rJ(l(j)S 
AlJOllod. 1, 9, 16, 9 unter den gonau en vg . lto otCi -r:o -r:ovfj öCP8L~ 1tOLXl!.OVS ()V7:CXS 
O. -Jessen, P1'o-legomena in catalogum A1:gon~ud ~o:cxs !cx·,.~i~-8'cx~. Über die Schlangen als.v er-
tarum -s. 12). Im Zusammenhange;.a:~~l.lt w:t f~rperunO'en der Z-8'OVWL, der Heroen u. s. w. 
ihm die Tötung des Talos zug.esc 16 ~?' d er R hd Psyche' 1l! 244 4. 133 Anm. 196, 2. 
die Argonauten an der Landu~g m ~r~ta l~ em . 25~/5~' Anm. 273 1. n;neken Bd. 1 Sp. 24,66 ff. 
wollte (nvE~ cxv-r:ov' "t'Q~cv{fE'V'ra 'I.'1tO IIotcxv-r:oS . " [Höfer.] 
ds ' 7:0 6t::pVQOV n'J..sv-r:i]6CXt J..~,,/OVdL.Ap~ll~~. d\ Poikilothronos (IIol.'K~).o-8'QoVOfj), Beiname 
9, 26, 5). Bei Apollod. 2, 7, 7, 11. 1 zun e A hr dite Sa ho f1< 1, 1. Klein; Arch.-
Poias den Scheiterhaufen des Heraklesan un~ de~ ,IM:'~h dus b~st. 9 \1885), 147. [H~fer.] 
bekommt dafür den Bogen de!:ls~~)ent 1 ~o~s 60 ep~~im;inid~s? (IIol,p,cxL'V~rJ'E{;?), nach der Ube~-
hatte niemand dem Herakles d~n . len~. eIS .en lieferunO' bei Patts. 2, 1, 7 _ -r:cxv-r:cx~s (den Nerel-
wollen, bis esPoias tat, der emem Stuck Vl~h d) t:: < ( r~h 't'i;s ·E').').(frJ'I)~ ßoo/Lo,vs olrJ'1X 
nachgehend z~ällig des Weges , ka~ (P,1/ctcV?S () e:~<:< '~~cx:D-t,:-r:E~r xcxi. 't'Ep,{V1/ 6cpl6W avcx.{tEf7:iX~· 
rJ'E -r:ov't'O 'nQcx-r:nw MHA.ov't'ofj, IIotcx~ 'ncx~"oo~ "s' : ,~. gvitcx xcxl jJ-'t/~')...Uoofj , n/LaL -
xcx't'tX ~-I]-r:1/6~1I 1to~p,vlro'V _Vcpi;'l/JE . . -r:ov-r:.9l

t xph'i~ ~~i':a,~;de;vNereiden. Die zahlr~ichen Ver: 
-r6~(Y. ' Moo(!1/6cx-r:o . HQcxxÄ.l]fj\. :on~ IS ~ .. ~t besseruntJ'svorschläge sind verzelchnet <;lb~~ 
ktetes der Helfer, der , aue , Lyen ~gen50ere a Hitzig' _ Bl'1lemner zu Paus. a. a. O. S. v8 : 
(siehe Sp 2313). , Tzetz. zu copar. , v r- · .. . ] 
mengt beides, indem Poias dem Herakles den vgL 488 , [Hofel. 

2601 Poimandres .Poine 26Q2 

Poimandres (ITOL[.IJUVOQ1/S), Gott einer mysti- nos, das J1.Xl~J.tiLov. Die Erzählung giebt. wohl 
sehen ' Sekte, die nach Reitze'l'l,stein, Poima'YJodres eine jener alten böotischen Lokalsagen wIeder, 
248 etwa um Christi Geburt von einem ägyp- deren Erforschung dem PlUrtm'ch beRonde!s 
tischen Priester begründet ,wurde. Der Name nahe lag. - Maars, OrpheMs 182 möchte III 
des ' Gottes Poimandres wird im rrexte (Ver- Poimandros, dem clV~änner hütenden' Gott oder 
zeichnis der Ausga.ben bei W. Christ, Gesch. Heros, elen Hermes, den Stacitgott von Tanag:a, 
d. arieeh. L1:tt. bis aMf Justinian 2 697) des Poi- erkennen. Auf Kaisermünzen von Tanagra 1st 
n~ändres (p. 328 Reitzenstein) gedeutet als 0 die Büste des nOlMAN6POC dargestellt, Head, 
7:~~ cxtÖ'{iEjI-r:~CXfj v~v~, d. h. der herr.sche.nde un.d Hi.st., ~.wm. 2H5. - Die Sch:e~hung Poimandrios 
der untrüghche Verstand. Mehr bel Rettzenstem 10 bel Tumpel, Bemerk. zu etmgen Fragen d. gr. 
a. a. 0., bes. S. 8. 146. 214f. 266, 2. V gl. auch Religionsgesch. 111 2 beruht wohl auf Druck-
Zielinski Arch. f. Rel.-Wiss. 8 S. 321 ff'. lHöfer.] fehler - oder ist sie irgendwo überliefert? 
Poim~ndros (IIoht,cxvO'QOfj), Sohn des Chaire- , [Höfer.] 

sileos (und der Stratonike, Plut. Q'l.taest. Graec. ' Poimen (IIol.[.IJ-r]v) 1) Beiname des Eros (s. d.), 
a7) Gemahlin der Tanag.ra., einer Tochter des Longus, Pas,tor. 4,39: - 2) Sohn des He-
.!iolos oder ,(nach Korinna fr.. 28 Bergk 3 4, 650) rakles und der Dardanls (s. d.), nach dem der 
des Asopos, Oikist von Poimandria, einem Vor- gleichnamige Ort bei Herakleia benannt sein 
ort Tanagras oder Tanagra selbst," das daher ,soll, And1'on im Schol.. Apoll. Rhod. 2, 354. 
IIoL/LuvrJ'Qov ycxicx bez. IIOl.p,avrJ'Qov '}'EV81/ (Kaibel~ , N ach 'I'oepffe1', Att. Ge'mal. geht das Geschlecht 
Epigr. 4~5.496. = Ditte~berrger, Inscr. .Gr.. ~o de: IIo L[.IJSV l rJ'cx I, (Hesych) , aus welchem. der 
Megarid1s, Oropwe, Boeotzae 580. 581.). heIrSt, Prlester der Demeter erwahlt wurde, auf dlesen 
Paus. 9, 20, 1. Über Poimandros berichtet Poimen zurück, nach Meier, De gentil. ,50 (vg~. 
Plutareh a.a. O. folgendes: Wegen der Weige- Maars, G6tt. Gel . .A.nz. 1889, 818) auf einen IDlt 
rung der Tanagräer (dieser 'Zug t:Luch beiPoimandr.os (s. d.) im Zusammenhang stehenden 
Euphorion bei Eust. Hom. n. 266" 20. S~hol. Heros POlmen, nach Maars, Orpheus 182 f. auf 
Hom. 11. 2, 498. Mei1ieke, Anal. Alex. , 115 f. den einfachen CH;irten', als welcher Keleos 
Bernh. Gieseke, Thrakisch-pelasgische Stämme (s. d.) bei Ov. Fast. 4, 508:ff. erscheint. - 3) 
der Balkanhalbirisel 65), an dem 'Zuge gegen IIoLp,~v ,,/eVE68ooS = Priapos (s. d.) , [Höfer.] 
'rroia teilzunehmen, :fiel Achilleus mit den Poimenios (IIoLp,ivLofj), ein Führer der Satyrn 
Achaiern in das damals noch unbefestigte 30 im Heere des Dionysos gegen die Inder, Nonn. 
tanagräische Land ein, raubte die Stratonike, Dion. 14, 106. [Stoll.] ,' . . . 
die Mutter des Poimandros, und tötete den Poimenis (IIO"p,8Vl~), Hund des AlrtalOn (s. d.), 
Enkel des Poimandros, den Sohn des Ephippos. Ov. Met. 3, 215. [Höfer.l 
Poimandros in, dem Orte 2-r:et::prov belagert, ent- , Poimes (IIoLfl·-r]fj) , Das Haupt der Oikisten 
wich heimlich , bei N acht und beC1ann Poi- und Eponymos von Poimaninon (Ramsay, Bist, 
mandria zu befestigen. Als der Baumeister Geog. , of Asia Mirior 1(7) in. Mysien, du~ch 
Polykrithos spottend. über den Grabe~ sp(~anp' die Le~ende n:OIMHC gekennzelCh~et, erschemt 
ergriff' Poimandros emen grofsen Stem, o~ 1/V auf Munzen dIeser Stadt, Head, H~st. m~m,. 466. 
CXVt'O-t1'L X8XQVp,/L{vos Ex 1tCXA.aLOV, v v X7:C li () ~ fj , [Hofer. ] 
i E Q 0 i fj En LX 8i P,.? v ° ~ (ist der daktylische Rhyt~- 40 ~oimnios ~IIolp,vLO~), Beiname des Apollo!}. 
mus zufällig? , Ubrigens schreibt Bernardakt$ bel den Naxlern, den Gott der Herden und 
ohne AnO'abe ' einer Variante ' E1tLXElp,8VOfj, in der Weiden bezeichnend, Macrob. 1, 17. Preller-
edit. Tau~hn. steht cbtO'KElp,cvofj): Ohne davon Robe1't. 269, 4. Sauer, Athen. Mitth. 17 (18D2), 
eine Ahnung zu haben; warf ihn Poimandros 75. [Höfer.] . 
nach Polykrithos, verfehlte diesen aber, A8V- Poine (IIo-w-l], IIowcxl; Poena, Poenae). Bei 
'KI,1t1tOV os 't'ovvUw &1t{Xr:EWEV. Stoll Bd. 2 ·' Aischylos, der das Wort öfter gebraucht, be
Sp. 1998, 62f. fafst Leukippos alB Sohn des oba~h~en >yir die Anf~nge :po~tiscber .. Per~ 
Polykrithos auf; dann würde man aber ~ach somhkatlOn der ,1towa al~ Got~m den'achen
vl.ov wohl cxtÖt'OV . erwarten. Es kommt hmzu, den Vergeltung (-ras 't'tp,oo(!~CXS o~ ,1tCXA.cxwt 't'WV 
dafs im Schol. Hom.Il. 2, 498 e.in Leukippos 50 &vitQc01tooV ow6[.IJCttov '1tOWUfj Patts 3, 15, 6). 
vorkommt als Gemahl der Graia, nach der Sie heifst als Dämon Choeph. 929 ßcxQVO~"i!.OS, 939 
Tanagra (Tanagra aber ist ,des PoimandroB ' rJ'o).,~ot::pQoov; vgl. Eum. 321 f.: /Lcer.eQ, ~ ~.: E't'L'K.-r:~fj, 
Gemahlin, s. oben) früher r(!cxicx (vgl. Steph. r;) p,ä~cQ.Nvs, ~P,CXVQot6/' ,:a! 08Q-oQxoat, ':Otvcx?" 
Byz. Tuvcxy(!cx ~v rlO[.IJ1/(!O~ [Il. 2, 498J r(!a~av Id~nh:fiz1e~t mIt ~en El'lnY~il erschemen dIe 
KO:Aci) geheifsen haben soll. Darnach schemt , PolDen beI Aesch'tn. contr. Tt'YIZa?·ch. p. 180 R., 
Leukippos mit mehr Wahrscheinlichkeit für welche "in den Tragödien die S?huldbelad~nen . 
das Geschlecht des Poimandr"os in Anspruch mit brennenden Fackeln vor slCh her treIben 
genommen werden zu müssen. Wegen des Tot- u~d zii.chtigen". Von .Strl!'bo 3, 5, 11 werd~n 
schlages mufste P. nach dem bestehenden Ge- , dIe Bewohne~. der Kass~tenden, "Men..schen m 
setz Boiotienverlassen' da dies aber wegen 60 schwarzen Manteln, IDlt langem ChIton an-
der feindlichen Achäe; nicht möalich war, get~an, um die Brust gegürtet, an , Stäben 
scbickte P. , seinen Sohn Ephippos z.:f Achilleus e~herwandelnd," d~n tragisc~en PoinEm,. d . i., 
mit der Bitte um freies Geleit. Dieser ge- . WIe das Kostüm zeIgt, den Ermyen . verglichen, 
währte die. Bitte und schickte den P. in Be- Dazu pafst die von Hesychios wohl aus einem 
gleitunO' des Tlepolemos und. des Peneleos zu Tragiker überlieferte , Glosse IIowcxifj CP(!LX-r:CXi':fj 
Elephe~or nach Chalkis, der den Poimandros (so Hemsterhusi-~(s für das kOTrapte icpt'K-r:cxifj), 
vom Morde reinigte. Zum Danke ~rrichtete erklärt durch .'E{)wv~~, u/Lro{)lCX~f;, vg~. fragm. 
dieser dem Achilleus vor der Stadt em Teme- trag. adesp. ur. 256 ~auck~. Es Illustneren den 
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Vorgano dieser Gleichsetzung von EriIlJen welt entRprossen Stat. Theb. 1, 597f., sie heifst 
und Poinen Stellen wie Sophocl. Ai. 843 i:~, ~ d'aGn:A.1ls j(naack S. 19. 24:, pestis Ovid. Ib . 573, 
'CO:XEio:t n: 0 iv qL 0 l 'C' 'E(H JIVe S, vgl. n:owijns ultri.'V Sta.t. 627, d'ira lues 601, 'm01·t~lc ne(as 646. 
'Eewvs Anti]). Sf:d. Anthol. Palat. 7, 7,45 und Ihre Schilderung erinnHt an die der Eririyeu, 
Pseudo-PZ'ut. de fluv. 23, wo der von den Furien Harpyien, Keren; sie hat Antlitz und Brüste 
g~hetzte Orestes n:Q~'V1)l.o:'tovILEVOSlr1t' 'E(JWVOl" einer Jungfrau, doch dunkle Gesichtsfarbe, 
genannt wird. Die Kunst bestätigt uns den- , schlangen~mg~be~e Stirn, ehem~)., krumme 
selben denn auf einer bekannten Unterweltsvase Klauen, (he SIe InS warme Horz Ihrer Opfer 
aus Altamura, jetzt in Neapel (Heydemann, schlägt, in nac~ts~;hwarz~m Ge~.ande schr.eitet. 
Die Vasensam'tnl'ijngen des' Museo Nazionale zu 10 sie einher, zwel Kmderlelchen hc~ngen an Ihrer 
Neapel nr. 3222 S. 511), findet sich die Inschl"ift. Seite he~ab Stat. 698 ff. ~uf dem Grabmale 
n:0 IN AI neben zwei . Erinyell in ihrer Ji1ge- des Korolbos, das Pausamas auf. de~ Mar~t-
rinnentracht. ' S. Bullett. dell' lnstit. 1851 S. 25, phtze von Megara s~h, befanden sl~h lI~.schnft-
42, Archaeolog. Anzeiger 1851 S. 89f .. Annali liehe Verse a~f s~:me That S?Wle em altes 
dell' Inst. 1864 S. 285 f. l11onum. ined. deZl' Marmol'werk, dlP, Totung der Pome darstellend, 
Inst. 8, 9. ' Wiener Yorlegebl. Ser. E , Taf. 2. Ei!!€: Na.chdichtung des Epigramms Anth. Palat. 
Möglich, dafs der Maler Ophelion auf seinem , , 7, 164 (~lll:l d'~ , K~~ 'tVILßovxo~ Y. 8). S. l;relcke:r, 
Gemälde der reuevollen Aerope die Strafe Kl. 8enr~ften 1, 15 ff.; Rohdc, Psyche· 1, 1!p3 
(IIOt!ln],!) pereonifiziert als Furie darst~nte A.n:rt. 1. Kallima:chos habe., d~s Ungeheuer als 
Anthol. Pal. 13, 316; B1"1J.nn, Gcs~h. der gr~ech. 20 S:u;ms an den HImmel vels,etzen , lass~n, ver·· 
Künstler 2, 287. Nach gri.echischem Vorbild mutet E. Maars) A.nalecta !-'ratos~hcn. ~. 127ff. 
nennt die ];'uritm Poenae: Van'o Eumem:d. Im allgem. s. Welcker, G-ottcrL 3, 83 f. V gl. 
(ragm. 7 Buech. tertia Poe.na;rum lnfamia (In- rmch .d .. Art. P(li~imos. [~ ... Dherg.], " 
san,ia Roepe1') .. " fl1~tanü 'tntonsa com~, sor- ~olßunos (II?t1JLILOS), rache.~d, str~fend, 
dicla vestitu, ore severo (vgl. f1"agrn. 1 mdemus B~mame verscbl~dener GottheIten, dle~ d.es 
P01)1tltltln Fttriis instinctt,f,'intn:b'lts). Vgl. Ps.- Ra,cher-.und Strafamtes zu walten h~?en. S?ho~ 
P.lut. de f!u.v. 19 (Alpheics) {,n:o IIowro'V ~I.av- B. v. ~ome ,hat Ilberg auf.''3f)ph: .ib. ~4.3 .. \'~o~-

' 'V0I1.EVOt;. ' vtfl,oL E()t111.'I'S) und Anth .. Pal. 7, 745 ,7Wr,V?lnr; 
Seit der hellenistischen Zeit treten die Poinen 'E(Jtvvs) als Ansatz zur Glelehsetzung de:r:Polllen 

in der Regel neben dCllErinYGil auf, Werde!l 30 ~it den, Erinyen hingewi(sen. Hinzuz,u~ii.gel! 
alsovon ihnen unterschit.:len. Nach dempseuan- 1st 1) 8oph. Trac'h, 808: n:o~vLfLoS Lll'(1) 'Ct(j(xL'C 
platon,ischen Axiochos füh~'en die Erinyen ,die 'EQL 'lIVS (vgl. 'EQLVVES 'JtO!V~p!OL, Eust . . 1Iom. 
Frevler nach dem Tode in:' 1(>EP0!; 'ltal , Xaos ll. 763, 17) 'r;ei vgl. Lll'lt1) I'E'tfX'JtO/''VtO!;, Suid. 
~~it T.O:(3TaeOV ; dort werden Rie in Ewigkeit s. V" llowr} p. 6~8, 6 Bernh~ V g~, auch H. Po.s
durch die Fackeln dcrPoüien verbrannt (c. 13 na,nsky, Neme8~s und Adraste~.a (Bresl. phll. 
'P. 371 E ,sq.). S. Epictet~ d!iss. 2, 20, 17, wo (XI. . Abhandl. 5, II) S.79f. Pott, ,.Etym.Fors~h'lllngen 
'EI!f,1J~)f.!O ~co:l. IToL'Vcd nebeneinander ' genannt 2', II ~. 1.108f. - 2) 8attJ-o~l;S 'Jto~1'~lLo", 

, werden; Lucian" Menipp. ~. 11, de luct. 6, wo Synes. Ep,st. 57 p. 195c = Epuitol ed. Hereher 
IIowrd ndlen 'E(Jwv(Ö~, 'AJ..cf.6'CO(!cS, tPoßOl-; IIoL'P~ 66fL. Nach Plut, .Quaes~. Rom. 61 ,_ nahmen 
'tcxt EtCX neben Lll'lt1) un~ . 'E(Jwvs, alle , dreI 40 'Ohrys~'PPos und_dIe St()~ker an cp~vlcx O'~.~-
Dienerinnen der Adra~tela Plut. de sera num. IL01-'W 'JtE(>WOG1:Et'V, oIs Ot· .a-EOI. ~1JILWI·S xeOl ,,-, . ' O' 1 -}. \ , , I \ ; . 5>' 
'vind. p. 564 E; 0 Poena et Ji"uria 30cwrum · ~c;~o:t"?"'O:(i1:ats", 1:"" 't'?VS I tXv06tOV~ xat CXULX~VS 
in , P.ison. 37 91, omnes adswnt Poenae, neben o:v.8'(>conovs. ov'tw~ , O~ ACX(>1)~ES - der YergleIch 
Eumenid6li ~d ~ndernDämonen,Sil. Ital. 2,551; 'mit den' römischen Laren ist wep.ig passend, 
sac'va.qur)· mnlt-isonas exe1'tat Poena catenas neben Rohde, Rhein. M~s .. 50 ~1~.95), 19 Anm.; .vgl. 
den Furien in der Unterwelt schilderung Stat. ,jedochauchR~tb~no, Be'~t."age z. Vorgeschwhte 
Theb. 8, 2&. 12,64:6; vgl. Oulex 377;. Pr?cl. Ita~iens 242tf) '--:- l e~v'V;&J d' Hf; ;Wf.S ~lc;~ xo:t 
hymit,. 7,11. S. J."r:[fl,a{s, Orpheus S. 232, Dtetench, 'JtO LV LILO.l-rJO:"ILO ')1 eS ,E'Jttif'ltOnOt ~"OlV "~f, OL'ltCOV. 
Nekyia H. 58. - Mutter der Furien ist Poena Und derselbe Gedanke findet sl~,h bel ,~ynes. 
bei Valer. Flacc. t. 796. Sonst vertritt sie bei 50 ep. 44 p. 182b = 657 Herc'Mr: onef! I HoW ~" 
den römischen Dichtern die Nemesis: sem uxis nol.n:ElaLS oi ~7}fLLOt, XEi(JES 'trov lIoIL~v, ;'T}'JI 

tttmen tacitis Poena venit pedibus Tibull. 1, 9,4; o:{y't~v ,CXI. ' nOLVcxi, (hes I1owfd)X()El~v ~Tl cp116H 
rwro a.ntecc(kntem scelestulm dcseruit pede POIma 1:0V ~O(jEW11 'Jt~ecxOV't~L. d'o:tlLo.vir;, _ElCiL xo:~-
daudo Hor. tarnt. 3. 2, 31 f; culpam Poena ~(>'t~et, O~, _'tf.X~T/'V '~~o~n~ ,in, 't':LS '!/Jt'XO:~S, 
premit comes Hm·. carm. 4, 5, 24 .. "- . 1)11 0(' x"aQ?HS .. ,:ni -rOtS ~fLO::~!)j,S 'to"s 'JtWO:(Jot~, 

Lokalen Ur~prllngs ist das P01~e genannte und t!twas, spate:: wCl:den ,hesel~en als 'tf,!CO-
räche~de Ungeheuer der ~rgo~und Megara ~oi ... · d'a"'l'o·~E\; ,?ezelChnet; - 3) vgl. K1J~l:r; 
gemeInsamen Sage vom Lmoskmde, welches ~=Enny.es, Cruslus Bd. 2 Sp. 1140, 39,ff. 1163) 
Psama,the, 'ro::hter des Krotopos, dem Apollon "71lE6'Jto_~S1c~, Hes. Theog.217. 1I1J1Eono/.",?,s 
gebar und aus Furcht vor ihrem Vater aus- 60 'E~~S1,,-6~, Orph:Arg. ~~?2 (1373), Nach F~.ck 
setzte. Hunde zerreifsen das Knäblein Apollon bel Bezzenb,~rger, Bettra:ge ' 20 (1894); 1.79 18.t 

aber sendet den Argivern die Poi'ne in die vielleicht~ die ursprüngli?he For~ des !forner·i';. 
Stadt, die den Müttern ihre Kinder w:egrafft, schen Belw?rtes ~er Er~nny~ 1)E()0<e,0f,t'!S (v.~: 
bis sie von Koroibo8 erlegt wird Paus. 1,43, 7. Elaf!on:iöt'L~ bluttnnkend, zu ELct(J = 1Ja" Blut,; 
KalZimachos behandelte die Sage im ersten B. iJcxQo-noi'tLS Cbluträchend'. Vgl. auch ",~nf!o-
der Aitia, seine Elegie Lin08 rekonstruiert, von 'Jt~OLVO~ '~ln~v~, Aesch. A.g. 58. '-:- ~) Wl~ a.u~ 
G. Knaack Analecta Alexandrino - Romana, ' dIesen Belsplelen (vgl. .allchAnstatnet. Ep. 9. 
Greifswald i880 S. 14 ff. Die Poine ist der Unter- ,Ud'OL'ltO:, ILf} nvtf 001, 1Wt'V~" [IIow~,,?] &,,-rF.~-
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ararQJ(iW 0;' .{tEol; Sext. Empir. adv. math Zu den T(laytxo:) IIowcd Stn;Jbos (3, 175 = 
6, 13p. 731 Bekker: now~'V [IIow~v?] xt:\:~ Eust. ad Dl:on. Pet·. 661) vgl. Luc. Philopat1. 
xo:')(iJv 'rvZ1)" [TvZ"l"?]; Plut. Amator. 9 p. 753d, 28 (o:l nowo'Jtowi l'Jtt ,fNat'Qa), - Zur Unter-
wo spröde, herbe }'rauen IIot"o:l heifsen) her- w,eltsvase von Altamura s. Arth. Winkler, Die 
vorgeht, haben schon die Alten, denen sich Darstell. d. Unte1'welt auf' unterital, Vasen 
auch ~ie neue~en Erklärer an~~8chlos~en haben, (Breslauer Phil. Abhandl. 3 [1888J Heft 5) 
nowo:f, (= Ermyen) zu 'JtOt'VfJ. ,Strafe. g~stent. S. 18 tr. - Zu Poine-Koroibos s. OrUSi1ltS Bd. 2 
N~ Jac. Wackernagel, Vermlschte Be,trage z:ur Sp. 1164 u. K~ren. H. Kifentzle, Über die Stern-
gnech: Sprachlcunde (Progr.zur Re~tora.tsfeler sagen der Gr'lechen 1. 44ff_ E. Dittrich, Calli-
d. Umv. I?asel 1897~ S. ?9f. sten~ eme ande~e 10 machi Aet. lib. I in Jah,·b. f. klass. Phil. Suppl. 
Etymologl~. auf: Wie ?Hln:O~S1CX fur ·M(i'JtoTvJa 23, 180ff. (vgl..20!»). [Höfer.]. ' 
s~ht, s~ konnte IIowcXf, auch ~lUl·al, zu 'Jto'CV~a Polninus (SIlvanus) s. Poeninulf Sp. 2597 , 
sem, mit dem Accent von äYVUH, .{tcxfl.Etal, Polos (IIoiQf;?) Sohn des Athamas und der 
MElO:L"'.cxi u. s. W.; mat; vfJl. 'Jt?t'vLa als Epitheton Themisto, Herod~r. ' im Schol. Apoll, Rhod, 2, 
der Ermys bez. der 51.~cx bel Aesch . . Ewm. 951. 1144. - Keil schreibt a . a. O. mit ~[üller 
Sept. 976. 987. Soph. El. 111. , Oed. O. 84. F. H. G. 2 37 IhOOo~ (s. d.)· näher läge dan~ 
H..erod. 9, 9~ (wo die Eriny~n ge~eint. sein die gleichfalls be~eugte Fo~'IIl ri-r~io~ (s. d.). 
konne~); bel Eur. Oj" 318, helfsen dIe .Ermyen Doch ist noio~ wohl überhaupt . nicht anzu-
'JtO~,,~"d'ES ,;'teal, und 'JtO't'V"cx.d'E~ kehrt WIeder als tasten, da Poios Eponymos des noiov I;Qo~ 
Eplthe~on d~.r Bakchen (~ttT: Bakch. 664), zu 20 (neben dem Pindos genannt von Strabo 6, 327. 
dem SICh ho~hst merkwurdlg stellt das von E,xc. Strabo 7, 60) sein kann, in dessen Niihe 
Theognost. bel Oramer, Anecd. Oxon. 2, 23, 17 die nach seinem Vater Athamas · benannten 
überlieferte n:O ."S1~,jE!; ßa'ltxt:\:t) das, ~e der Athamanen wohnten; nach der gewöhnlichen 
Zusammenhang bel Theognost. lehrt, mcht mit Überlieferung fi'eilich sind die Söhne des Atha-
Sc~midt (zu Hesych. 8. v. 'JtO'f1lu::~cs) in 'JtO'CJI"a~Efj mas boiotische Eponymen, Ptö(i)os speziell der 
geandert werden darf. ' Beachtung schemt des. II'toio" ö('o~ v. Wilamowitz Herrnes 26 
diese H;ypothese Wackernagels auf jeden Fall (1891), 204, 1. [ilöfel'.] , 
zu ver~Ienen. .. ... ' . Poitio8 (Ilo lnofj), Beiname des Apollon auf 

WeItere Erwahnungen der Pomal: Bel Eur. ' emer Inschrift aus dem kretischen Dreros 
H. f. 889 li~st v. YVila~witz; Euripide~ Hera:- 30 Museo ital. di aritich. class. 3 (1890), 659 ff~ 
kles 2, 221 OJILoßeW'tES ad't'ltol. IIo(,va".. DIe StOl Oauer Del. 'J 121 Anm 24' val. den kretischen 
k t h· d t .. t d' d t h d d' M' " 'I:) ~.r uno ersc le en nu zen e un 8? a en ,e onat.snam~~ II~~'Ctos, Dittenberger, Hermes 16, 
~otter) zu ~en letzteren rechneten SI~ IIoLVtXs, 168, 1; gewohnhch als Nebenform von IIv.{tLOs 
Epwvvcxs, :4(>.11'" Plut. de plac. ph'tlos. 1, ~ erklärt, Bezzenberger' in Bezzenbergers Beiträgen 
p . . 880~; damIt vgl. man, dars nach DemokNt 5, 330. P. Kretschmer, Kuhns Zeitsclw. 30 
be~ :i'kn: n. h. 2, 1~ Poena und Beneficium (1?90), 683f., der auf die spartanischen llO{,;'tWI' 
Götter smd. Polybw8 (24, 8, 2 [23, 10, 2] und (dIe den attischen iSTJi'1Jt'lltt IIv.{t0xeTJ6TOL ent-
dazu Ro7tde a.. a. O. 13) stellt 'EQwvl:~, IIoL'llcxl sprechen, hinweist. Fick in Bezzflnberger:; 
und II(!0(j'Ce6'Jto:LO~ (s. d.) zusammen; vgl. ferner Beiträgen 20 (1894), 179 (vgl. Fick - Rechtel 
Plut. de garr .... 14 p. ?09t (Eewvvo!; 11 [Jowijs) . • () Die griech. Personennamen 406) leitet JIolno~ 
Plu,t. Otho 1 (1) ·IIoL"lIS 1) 'JtalO:I-'"a{ov ~allLovos). (vgl. IIol..v-nol'tT/S, nQo-'JtoL'tlctES) VOll 7tH = att. 
PhalO~t1" Her. ?28 = Kayser 2 p. 195 (-reX Ix 't'El- fbiifsen' ab (vgl. auch Oollite, Bezzenbergers 
II,OL'llco'V). ,Max.,~m. Ty~. 6, 8, p. 98 Reiske (-rcxii'ra Beiträge ~ [1879], 199 u. auch Bd. 3 Sp, 1792, 
cxt IIo L'IIO: 1., 't'a~m~ al Eewvct;). ' Orph. Argon. S9ff.). Ern Personennanie IIoiT.O!; (oder iPoi'Cos) 
382 (985), wo SIe 1m Gefolge der Hekate und der auf einer epichorischen Inschrift aus GolO'oi 
Unterweltsg?ttin Pa~dora auftreten. Lucan. 6, O. Hoffmann, irr. Dial 1, 86 nr. 170. Nebe~ 
696 (Eumen'tdes Styg'tumque nefas Poenaeque no- IIo['tLOs findet sich auf kretischen Inschriften 
centes); vgl. Stat. T~eb. 6, 60. O~. Me~. 8.' 481. IUn;w~ (W Schulze, Kulms Zeitsehr. 33. 236. 
Im Auf~rage der Dlke werfen dIe Pomal den K1'etschmer a. a. 0, Maars, De Lenaeo et Del-
Frevle~ln den Tartaros, luli~n_ Conv. 310~(p. 398 60 phinio 13, 3), das nach lJiaa/s und Scht~lze aus 
~ertle~n). Nebe~ den .MolIen (tibel' dIe Yer- einerYermischung von JI.-v·ftW!; unel 4ivno~ (s. 
blDdung der MOlren mIt den Erinyen B. ßd. 2 Phytalmios IV) entstanden ist. Zu nO[nof;' 
Sp. 3091, 67 ff.), neben Acheron und anderen IIvuos verweise ich auf das aleiche Schwan-
Unterweltsgo~tbeiten werden die llowo:l im ken im Namen der Sibylle ~O~cO-tPVTcO. Laut-
grofsen Panser Zauberpapyru.s angerufen, lieh stellt sich zu IIolnos auch l/JOl'tLOS (s. d.). 
W~ssely, Denkschr. d. Kais. Ak. d: Wt:ss. zu [Hörer.] 
Wten.86 (1888) S. 81 V. 1464. A. D~ete'rich, De Polalmon?(lIolo:lftOltr?). NachEtym.l!lorent. 
hymnf,s. Orph. 49. , In e~nem fragmenta~isch , bei. E. Mille·r, Me1angesdc litt. greeque 249 
er~altenen UnterweltsgedlGht aus der Kalser~ ' Bemame des Hera.kles JtO: 'Co 'JtO:A,o:iCio:t O:V'COV 
zelt lachend!e bekrä~zten ~vgL Eu~t. ad Ho",:, 60 .:t.,,'Co:io! ÄXE).~O'V: ip E (l E'lt V J 1)'; (fr. 33 e) O.fw 

1!. 87, 26: "o:eXU;ifOs E~('""v(Jt O'tEtpO:VOlfLO:, weIl U'YE~, on EJ-E.Ta 'to n:aA.aioa" a,,'Cov Ä'V'taio" XIX! pe. 'to~ ~aexäSl. 'Coi~ . xa~ov(>r?t~ 'JtO:Qo:lnol Elow) bOX'tE~"CX~ tiV"ijl..{tE 'rfl yvva~'ltl. o:v~oii 'Icpwo'rJ, 
omal uber die graUSIge Todesart der 'JtEÄe- xat Irev"1JifE 'tov IIo:AalILovcx. Dasselbe steht 

r~O"'ESlOt. if'ta11()OvILEVO~, 1:s'C()aZlI).oxo'Jt1Jl.,i",ot, im Etym. M. 679, 49 ff., nur dars 1) statt IIo-
GxoÄ.onwp,i"ot! Grenfel~-Hunt-Hogarth, FayU!", Ä.alILw'V überliefert, ist IIoUILOlv, 2) Jl.ZJ>J.ip011 

toums and the~r papyr't p. 85 Z. 27. H. Wed, fehlt, 3) statt IIo:).o:tlL0'VCX steht IIoU/Lwva. JJliller 
JOtW~al des savants 1901, 26. W. C1'Önert, vermutetstatt 110).0:[1'6)": IIal.allLOlv; Studniczka. 
Arch~v. f. PapYTusforschung 2 (1903), 358. - Kyrene 124 liest mit Etym. M. IIoJ.E/LOlv bez. 
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llo'U./.Lrova uml erkennt in· dem Beillamen Pole- nzierten Schlachtgeschreis, heirst. Bei A?·istQph. 
mon bez. in dem. Heraklessol;m, gleichEm.N amens Pax 236 ff. tritt er als Person auf, sperrt den 
t;,ülen Hinweis auf die kriegerische Bedeutnng Frieden in eine Höhle· (,. 223) und ist Va,ter 
dcs Herakles, des Repräsentanten' der pelo- des Kydoimos (s. cl.). Kydoimos wird gleich-
pounesischen Einwanderer im ' Kampfe gegen . faHR neben' Deimos und Phobos als Sohn des 
die libyschen autochthonen Horden, deren Ver- Polemos genannt bei Su,id. s. v. ;de'ip,Of; p. 1224 
treter Antaios ist. Auch O. Luetke, PherecydeaBernh. = Schol. Gn !J ' Naz. or. 4 p. 127 d. 
(Diss. Götting. 1893) S. 11 f. hält IIoAEp,mv (sic!) Gemahlin des Poleluos ist Hybris, Babr. fc~b. 70, 
als Beiname des Herakles für möglich I möchte . seine Schwester Enyo, Q'uint. Smyl'n. S, 426. 
aber doch lieber auf Grund der doppelten 10 V gl. auch An·st . . Ach. \:1.79 ff. X(1)u{vott'oov 
Überlieferung schreiben: JIc/J..al/LOJv· 0 ~HQOC'KJ.,.1is • EU11v. ,fhoov bei Bureseh, Klaros (Leipz. 1889) 
tt.C, 'ro 1toc/"cd(jcn exiJt'o.v [Ä1''t"~iov·J ÄXc'J..wOJ. WfQe- .. S. 113: v. Wila.tnQwitz, Gätt. Gel. Naclw. 1895, 
n'lJO'Tjf; o~ UrH, on El'et'cX 'to 1tiXA.ociadt oc,j,'tov 226 . Anm. 14. Uber das Gemälde des ApeUes, 
~v'taiCf' . . . 'toP . IIrx'locip,o·voc. V gl. Palaimon Belli imago restrictis ad terga manibus, s. 
nr. 1. 2 . . [Höfer.l ' lYissowa Bd. 1 Sp.777, 64ff . . Rosche?' Bd. 2 

Polchos? (IIoixo;;·?) . Die Umschrift einer Sp. 27, 23 ff. Die Stellen sammlung bei O. R. 
M'linze von Knossos um eine:n Apollokopf, IIo;l.- Berge, Dc lJelli daemon:ibus qui in eanninibus 
xo~, deutet Head) Hist. nUIn. 391 Fig. 248 elLt- . GmeeOr'/.6'rn ef R01nanOntm inveniunt~ir (Diss. 
weder als :rvIa.gistrat,snamen (so auch Eckhcl, Leipzig 1895) S. 55 ist, wenigstens für Polemos, 

· Doctr. ?'tU11t. veto 2, 308. Poole, Gat. o{ greele 20 unvollständig. Der Begri ff der Persönlichkeit, 
co'/ns b1'it. Mus. G1'e.te 2.3 nr. 41 pI. 6, 5) oder des Gottes hat Polemos auch bei Hemleleitos 
als Beinamen des ApolIon = IIOJ.WVX0f;. [V gl. , vonEphesos; vgl. {r.H Bywater.' 1'(.OA.Ep,OS 1taiJ'rOJv 
W. Roscher in . G. O/.wtius' St'ud. z. g'riech. u. iLf:1' 1lCtt'1/e iun., ;'ux.1''rwv (n ßO~()~AfVf;; vgl. fr . 62 
lat. (-}'ram.'m. IJ, 1.54 . und G. OUfrtiu.s, G1·dz. d. und (tr. 36: 6 ih,Of; 71/LEQCt E'lHPQ6v'Y), XELf/'WV .ffE(>og, 
gr. Etym.!) 601, die inII. ejnen Magistrn.ts- 1t'O'J..l]r<-0f; ele~V?l etc. B ernays, Gesammelte Ab-
namen (= IIOÜX0f; s, d. ) erblicken. R.] [Höfer:j7tandlungen 1, 90f. G. Schaefer, Die Philo-

Polcmadolws (IIol.c!wer6xo~), ~ den Kampf 80phie des Hemkl-it ·von Bphesos u. die moderne 
aufnehmend' ; Beiname der Athena, Lamprokles Hera7cUtf(}]"schung 84. Pott, Zeitsch-r. für VörJje,r.-
pr. 1 Bergk 34, 555. PhrY'}H:chos fr. 1 ebend, 561. psychologie 14(1883), 3. [Höfer.] 
.Anti pater in Anth. Pal. 9, 59, 3. - O. I. G. 30 P91emusa (llOl.ep,Ovuoc), eine Ama,zone, die 
2, 3538, 14 = Kaibel, E'pigr. 1035, 4. Wühl . mit Penthesileia nach Troja gekommen· war 
ist auch bei Alka/os I;", 9 . . Be·rgk, Poet. lyr. 3\ und von Achill~us getötet ward, Quint. Sm. 1, 
151 mit. Welckcr :Urcx·uaoc 1tOAe/LW}'onos zu lesen. 42. 531. [Stoll.] . . 

. [Höfer.] Poliachos (llol.,tCiX0f;), epichorischer Beiname 
Polemaigis (JIoUp,OCf,Yf,f;) , Epithetqn der der Athena in Sparta auf der Siegessäule ' des 

Athene, Bakchylid. 16, 7. [Höfer.] Damonon, Keü, Anal. Epigr. et onomat. 88, 
Polemarios (IIo'J..c/La(>wf;), Beiname des Zeus Gauer, DeP 17. Dressel - }}Iilchhiifer, Athen. 

auf einer Inschrift aus dem karischen Bar- .L7J.f-itth. 2 (1877), .318 f. Ficle, Bezzenuergers 
gylia (Andanon), auf der zugleich noch Z~us Beiträge 3, 122f. Roehl, Inser: · (h. ant, 79. 
Kymorios (](vp.,meLOs) und die. Nymphen ge- 40 Eine zweite Inscbrift nennt einen ' Priester 
nannt werden, GOf1'. hell, 13 (1899), 39 . Das IIoüt.~CJVOf; Ä6cpc,:)"iov, }t,fhjvtXf; X(Y.h~olno 'v, .:t.fT1)
Epithetot:l' hat wohl mit 1rOJ.Ep,O~ - ma.n könnte .. vas IIoAtaxov ('E<p1)p" &exat.Olv. 3 [1892J, 23 

· an den Zeus 2'tPOC'l'1)j'Of; (s. d.) denken - nichts ur. 6. Wide .• . Lakonische Kulte 369), unter-
zu thun, sondern ist ein epichorisches, ab- . scheidet also die Athena Poliachos von der 
geleitet von einem vorauszusetzenden JIoUp,oceoc. Chalkioikos (s. d.) , wä.hrend nach Pa.usan-ias 
(vgl. llocvap,ocQci, IIl.vocea U. S. w:). [Höfer.] (3, 17, 2), der . sie lIo},WVX0f; llellnt und ' ihren 

Polemokrates (IIoleELoxea't'Y)f;), · Sohn des auf der Akropolis befindlichen Tempel erwähnt, 
Machaon (8. d.) mit einem Kult in Eua, Pa~(;s. die POlillJ'hos dieselbe Gö"ttin wie die Ohal-
27 3~, 6. Panofka, Aslclepios u. d. Asklepiaden, kioikos ist; vgl. lrVide a. a . 0, 54. 370, Zur 
Ph-il. higt . . Abh. d. ·K. Alcad. · d. W-iss. zu 50 Doppelbenf)ll)lUng . Athena . Polia.s Chalkioikos 
BerUn 1845 t 333 ff. . V. Wila1now~'tz, 1syllos vgl. die Athena Polias Sthenias in Troizen und 
55 f. Rohde, Psyche 1 2, 185. . D 'ibbelt, Q~taest. Atheua Polias Nikephoros in Pergamon U. s. w. 
Goae mythol. 18, Anm. 0) der auf die merk- . . [Höfer.] 
würdige Thatsache hinweist, dafs die Namen Poliaios (JIOJ.tlXioS), Beiname des Zeus = 
der Asklepiossöhne fast alle Beziehungen Zu Polieus (s. d.), Etym, M. 275, 1. Die Form 

· Krieg und Kampf aufweiseu; vgl. auch .z~lay- ist I;onst nicht bezeugt; vgl. Polieiaio8 und 
baum, De1' ZC1(;sk'ult i'JI. Boeotien (Progl'.Do- Osk. Band, De Diipoliorum sacro Atlu:n. (Di8tl. 
herall 1901) S. 17 . . [Höfer.] Halle 1871) S. 1.3, 4. [Höfer.] 

Polemoktonos (IIoAEp,OXr,OVOf;), Beiname der Po~iarches (l!-0l.,ta'n,1)f;), .Beiname des ZeuS 
Athena, Anonym. La'/,l'f. in Anecd, var. graec. 60 auf emet InschrIft aus Olbla O. I. G. 2, 2.0e1. 
ed. Schoell-Studemu,nd i, 269. Nach Stude- Latysclwv, Insc'I·. rr,nt. ome sept. Pont/ Eux. 1, 
mund ist vielleicht JIo:),fp,(hc},ovo~ zu lesen; 101 .p .• 136. [H~fer.] . . 

• - . p. .. Pohas (rIo.hag) , ~emame der Athena mIt 
üb~rliefert 1st 1tQAEXt'OVOf;. [Höfer.] derselben Bedeutllugwie Poliachos, Poliochos, 

Polemon s. Polaimon. Poliuchos, Poliatis, Politis (s. d. betreff. Art.). 
Polemos (rrO).~·IWf;), Personifikation des Up,ter dei! stadtschirmenden Gottheiten, den 

Kampfes, bez. des Krieges, werst bei Pind. fr. Schutzgöttel'll der städtischen Gemeinden nimmt 
78 Bl..'fgk", vvo er Vater der Alala, des pel'soni- neben ZeusAthena die erste Stelle ein. Als 
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Bezeichnungen für diese stn.dtsch-atzenden D' A . . . 
Götter finden sich: · . , le n~l~ge der He~hgtümer der .&'801, 1tOI.W1JXot. 
'" a) 1tOA.,~Eis .&E~i, vgl. Pollux 9, 40: &"(i01tOA.t,f; ~u~ ~~lO:'en ::lehre.l.bt ausdrücklich vor Yitr!,w. 
1}V y.oct OCY.!?OCV av S;:1'(.0I,9 "oct 1tO).,I.V xOCL 'to-/;; i' t t 1 e l~U~ sac1.ls, quorum deo rum ?naxm~e 
iv oc'fwfl .ffsovf; 6cnnoclovf' "cd, 1tO).,LE' .. ,.. nt .L7I,~ . ,e a eW1!as -mdetUir esse, et Iovi et }wnöni 

b l' "" . "". e LI'.L~nervae · '~n l" l ' . 
). 1tot.tOXOt" -:ro).,f,,oVXOL {}'SOt, Aesch. Sept. rnaxiraa exce ~1,~suno oeo, 1(;n~e ~noem'um. 

.. 109. 812. 822. Suppl. 1019. Iulian Ep' ~:st . ad 'U d' dP~rslbcons.r:~c~atur, a1'eae d~stnb'/,fantur. 
S P r) At} . n m emse sn Smne agt A . ' t'd (D .. ;] , 
... "t. ~en. p . 280 d (= p, 361 Hertle1:n). 1 7 21 fr' _ Kj . S ..a.HS ·~ es 21w.ort 

M'tsopog. 360d (= p. ,465 H.). Poll'Ux 1 24 Z~'. " -;- e~l 2, ~44, 2ff.) mIt Bezug auf 
S. auch Poliochos 1. V. . ,. us; 'rar;; CY.~!?07tOAelS t:~c.ilov "df,t, 1tQOf; 'te .t-ov 

) 
1 ~, 10 1tOC?I'tOf; 1taeC{.(JH~'"'oc RAi I'Y l' " 

C 1tOt.UWO'UXOL '&EOL Aesch. Se'Ylt 185 9.71;' ~ ' . '""1 ,.., nOVr:eS, OU 1}V av'rOS 'CooV 
A R"8 S l' 'r . ... . ocn(>OJv 'tov 1ta'P1:us oi- i . d' I' garn. "i).. 'l!PP ,. 493. Georg. Pachyrner. in Wejse ä ,. ,t " .. ':. 7

b
-CU)e, un m g eICher 

.Anecd. ed. BOlssonade 5 351 . . ' . UlseI el 81C11 u er Athena (1 17 9 ff 
, . . Dmd= 2 307 12 K) D h ' .' . d) 1tol'it'Cu ,f!cot ~ A .. esch. Sept, 253. Schal K ,. . . '. '. " . a er :'3agt O. 1I1üller, 

veto ~esch. Sept. 312. ]Lemlcl. Bphes. epist. 9 3 de~t~e :tsCh,,:cthn{then 2, 225: DIe Beschützerill 
p. 281 Hercher. · , u_,gen a SlC offenbar' erst aus der Be .. 

e) ol 1:"}V 1to).w "ocdXOV't"cf; {hol Plata leg ili~bletrhlen depr Al' nh~hten ,allmählich entwickelt; 
4, 717 a. . ' . .• . ,na,- 0 las 18 eme Art. vonpolitisühel' 

f) 6cut'vvOp,Ot .filiol, Aesch. Ag. 88: 6c11'tvavocK- ~~:VdendDung derTA thena-Akna. V gl. auch 
A I S l " rr2 e, e sacr loez 11 Bubensoh . Ath 

1:ES, ese I. 'upp., 101,9 j :rrvQj'OgJV),IXXES, Aesch, 20 Mitth. 26 (190'1) 217' .R fti,. " n, . en. 
~ept. 168. V gl. CCG1:voX.os unten s. V. Poliatis. auf R . } " e ve'l, Gotterd-ienste 
lXQX{1tO/.t.f; (Kyrene), Pind. Pyth. 9, 52 (94) und f kl ,h°c;:'l2., ~o. Nach .Anr;,crmann, Jahrb. 
Maars, Gmt. Gel. Anz. 1890 34 ; c, ass., . ~. }3!, (1888), 6 bedeutet der Name 

ErkHirt wird 1tOALOVX0f, d~ch' 01, 1:~11 ~6). . A.,f!Jv'rA.-lT·ib'OCt1) uberhaupt ~Göttiu der Höhe' , 
(-rPto~r:cr;,' 'Kat oi . &QXo1''t'~s ocvt'iis, Hesych. v~t ~~enst 1~:,~ t h Bedeutung h~.t nach ~Rückert, 
PhOti,'US S. V. Sutd. S. v.p. ,334, 10 Bernh. VI. ,. A..I.. t e'l~a 76 . . O. Mu:,ller, Kle~'iIle dt8Ch. 
ferner Oor1~ut. de nat. deor. 20 ), 109f. Osan~; S,{hnften 2" 1~; Ihr ~~lllame V""oc, von öp.os·, 
.A.thena helrst EQ'!.!dl1tt'o).,f,s [HO~t. 11. 6 305. Z~OS ~~gf.leh~. ; (~lUe . andere D~utun.g der 
Hymn. 1.0, 1. 28 3. .Aesch SeJt . 12G '7fT . . ne~a 0 l~S-' .elduchos als der hImmlIschen 
ad Horn. Il. 1111, 65J "oc~ . rro Za' ~~ :.:J'ltS,~: Burgfr~u, dIe den .Schlüssel zur Stadt , d. h . 
"at ,1l ZEvf; IIOAtevs' E1tl6)t01tOt. yZ~ ~"l ;~~!?r:" ch, 30 ddentBhhtzMwahhrt, ~el.A. Kulm, Zeits(hrift fü~" 

- '1 ' ., ar,'1' U cQ0f, eu sc e 1 yt olog~e 3 [181':r,1 38r,) ·W· . d 
1:OJ1' 1tO,"eOJV. - Schal. Aeschin. 2 147 P 308 cl " " . U,)~,. 0. Ir SIn 
Schultz: 't1jf; 1I0.tuf~os 1 1:hs 1to).,t.o~ OV ~ovt'- .emnal,ll wohl .. b~:echtlgt, über.all, wo ~thena 
1f57:W t'f;s' 't~v 1tO).tv CpVAOC't'tOVU'YJ; 'KOC" 6 _ ~n~kflr3. Bprfgot~m entgegentntt, für sie die 
EX ° v Ci 1) s. - Schol. .Apoll. R.hod· I' 3~;' pi eSls .. 0 laS l;:t AnHpru~h zu nehmen, und 
1ro).,t.'I]0XOV] : -r: '~f; rp v f. ex (j (j ° v 6 S 1:Oc ~ 6 " . ebe?-so dm;fen WIr d~rt eme Kultstätte der 
Zeus heirsti rIO/.teIlS ~ &1tO 1:0011 ~ 6 J., ~sw v' 1;.,fstot ~0~1:SS a~~~~zen (vgl. E: !!!ey'~r, Gesch. d. A,ltert. 
dc mu'ndo 6, 34. Stob. Eclog 1 2 36 P 88' p' 11 d: "/A' '~?"man S}Gh rühmte, das t-rOlsche 
, '>, 7" • • • , , .. . a a lOn I uizahluno' der St:-' dt . d 
\= p. ~2 .l..rle'/,n.); vgl. Herod~an 2,894 Bö Lentz die • h b fi d 1] e- " . a. e, In enen 
Steph. Byz. S. v, IIo/.tr; _ oder II~).,f,e' . n S ;'I~l d~' n en so .. t~, b.11 ernand Chavannes, 
xoct'cX ~QV v6uov xoct 1:0 'X01,VOV Ö fAD vg D'.~ 40 e ~. a n raptu [DIS~. Berl. 18911 S.29ff.) 
Chrysost. or.' 1 p . 9 Dind. or. 12 gJ . 23~: ~ zu beSItzen,. zu~a,l drt pl de? n;teisten Fällen 
Plato leg. 11 p. 921 C: "dia llOALOVX! xoci 'Jt~g~ ~~~t ß:s EpltbeiJOJl P ohas wl:-khch. ~achwei~-
VtXV 'XOf,1'OJVOVf; %o)..f,Hla Ath h·?I . IS (s. ~g08, .At~1en, lllOn, SlrIS). DIe 
TIolt.aC' ~.5If,)" "0' ,~ 0; . f>. "1en~ eIlst. folgende Aufzählung' fuhrt nur die Kultstätten 

" (J..... • ocv't1}S ewaf, 1:T}V 1tOt.W Schol a f'; di d E 'tl-; . 
Dem, in Androt .. 01'. 22 597 p. 676 n;N/'d d· ' bn, nI

t
. e

t 
as . pI ueton Pohas U. S. w. cl.irekt 

h .. . , . .", ., un ,ezeug 18' 
n~c A.n8t~des (1, 17,9 Dind. = .2, 306,12 Keil) 1) A' 0': , , < 

wU'd ·Ble llolwvxos genannt .' weil die Städt ~if _ lo_ule aU,fAmorg08: 1:0 tE(!OLJ 1:fj!l 
ihr Geschenk sind. Ein Gebet an die ' t dt · 'Y)VCXS ;17f; IIOAf,ccd'of;, 0 .. 1. G. 2 add. 2263 
schirmenden Götter findet sich b i Th s a.- p. 1032 . Z. 42.. Bors, Arch\ .Aufsätze 2, 645 
(v. 757fl'.): Zd'f; EV t'fc: 0'8 '1 e ( eOln'lS 50 n~. ~ Z: 42 . . D~tt~nberge1', Sylloge 1 2

, 255p. 403; 
(Xl~Eet. v~lOJv (XiS d'e~f,~~ 'v 1t'0 -: 1},or;E ~1t~!? '1,01" TO tEQ01J 'tov dt,Uf; noct 'd}f; ~.ffrivas 't1); IIo).I,a-
6'vv", ÜUOI', 'Q. ~ e17 ,XEt,! 1t . t 1t'Y)lLO- ero!>, Dorr. hell. 8 (1884), 446 Z. 24. Dittenberge" 

iI' ,t' avcxvoc,;of, p,OCXOCQef; .ffso und a a 0 22 472 6c cUt · 1 ,. I 

~peziell an Athena: IIOC)'Ütf; Te~'1:0rE1'd &vaüd 1::' .[·n·)., -' R .; 'h1' rrsp'oc f·S 'to lEeOV t'o/ dd, 
d.,ft1)1Ja, 0e{fov 't"r)v6'e n'O'J..W · 1:'8 \ . , CP,o LH, ._ e~nac , ,--:urr. hell. a. a. 0.447, 3J 
(ikolion. 2 Bergk 3 4 643. -.:. Höchst ':.~ :o~.t:d-S' k~~t] '.A{}1]VCf 'tTl noJ.~ex{h, . Corr"h~ll; 15 (1891), 
1st. die Notiz des'Oly~~piodor (in Pl~t. w'l~c:f. 329 ~~923; ;gLh :rc~l , A~hen. JJI,'ttth . 1 (1876), 
pnQ1·. ed. Creu,zer p. 20) dars die 1t' A. ~ . ,. i). ac r~ppe 1U BurS'tans ,Jalwesber. 
.{}Eot zu den chtho~ischen' Gottheiten ;eh~~~~t ~51(189?), 1~6 : i07 ,bIet.et der Kult der Athena 

Die Heiligtümer der stadtschirmenden G"J,' t'o ~as .m . 19la eh den An1afs zur Reß;ollstruk-
ter lagen wie schon dl'e obe t Olr- 60 1011 emer -versc oUenen ForIl1 der DlOmede8- . 
f"h' n un ,er a) ange- s"'O'e wonach A' "1 d ' " , 
u rte Stelle besagt, auf der ä"QlX.der&x 0 HIl' 1 S' ., 19la e eu zuruckkehrenden 

~f)lLf;, und daher nennt &ie Pollux direkt a. !? h d·e (en (er cnatze, darunter ~uch des Palla-
(XitQaiOL. Die Belegstellen fr·I·!".1 , "I U? lOtn~, bberaubt, lIud von den erbItterten Biirgern 
A -' . - . Ll.'Keex~oc, .'.1xQLa, ver ne en auf Am er d' 'h l' 1 ' . 
~Q !Xl-O f; Rm~ bel Pauly- Wissowa 1, 1193 Vel'- Stadt, rundet . . OIoOS le 1 r g elc mamlge 

zelCh~et; hmzuzufügen ist der Zeus Än oc'io . 2) Xl 1k " . \ , , 
yo~ Korope 'auf der Halbinsel Magnesia, A~hen~ Holtex. ;t ~menal: ZE;'~ l~Oltevs xat .Aitl)VO: 
},fttth. 7 (1882) S. 71 Z. 2. S. 73, I Z 7 8 n Z 22 ' ) SA' ep. Byz .. s. V. AA.iXAXOp,ivtov. ; 

, , • • • 1 •• 3 rgos S. Pohuchos VI, 1. . 
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. 4) A 8 A 0 8: dj.; lIol(t)acfos 'A.{tEviXS LEQHC!! X"i ~{t1l"äS 'lI.ufJos, Oat. of greek coins br#. Mus. 
1JHuXO(lOS, Papers ofthe ame'l·ica.n school1, 33, IH. Troas p. 58. Spiele: ~TJ../'EUX, HeSiJch. s. v. Athen. 

5) Athen, Belegstellen bei Milchhöfer in 8,361a. Diog. Lae1·t. 5, 4, 3, 67; io~~ 'fÖ'" 
E. Öurtius .. Stadtgesch. v. Athen. ~1l,"xro", O. I. G. 2, 3599 i llava1tr/vaux, C. 1. G~ 

(I) Byzantion s. Poliuchos ur. VI, S. 2,3699. 3601). Der Kult der Athena-lilas 1st 
7) Chio S s. Poliuchos nr. VI, 4. auch für PhyskoR in tokris bezeugt, In8cr. 
8) Daulis: ':Ht"lI&'. nh no1u!cft, Ro{s,lmcr. Gr. Phocidis LOC1'idis ur. 349, und hängt wohl 

ined. 1 nr. 81 p. 35. Collt'tz, D'ialektinschr. 2, mit der Sitte der Entsendung der zwei lokri-
1523. Dittenberger, Inscr. Gr. Phocidis Locridia sehen Jungfrauen als T~mpeldienerinnen für 
etc. 66 p. 19 . . Vielleicht ist auch die Inschrift 10 die troische Athena zusammen, vgl. Bd. 1 
C. 1.G. 1, 1726 mit Bechtel bei Collitz a. a. O. Sp. 138, 82ft'.; ferner wird ein Tempel der 
nr. 1524 zu ~1tall& ('f)& (II)o(ltcMt) zu ergänzen. Athena Dias ill~Y 'J'Y 'fY ~"v'Vlff (AeZ. nato 

9) Drer'os s. Poliuchos ur. VI, 5. animo 11, 5) erwä,hnt, dessen Stiftung wohl auf 
10) Epidauros: Ä.{t1/lIa lloluxcf, 0 tEQt:vg denPalladienräuberDiomedes zurückgeht, vgl. 

'fOV, .!:w'tf]QOS 'A6x1.1I'nOV, bavvadias, Fouilles B. Holland, Heroenvögel. in. de1' griec~. Mythol. 
d'Epidaure 1, 76. C. 1. G. Peloponn. 1, 1013 (Progr. Thomasgymn. LeIpzIg 1895) S. 28, und 
p. 243. Nach Wide, De sacris Trotzen. 18f. so hiefs nach Strabo 6, 264 das Palladion i'V 
ist ~ie epidaurische Polias mit der Athena. 'P&1p,rJ )ta~ i" 4aov'Vlcp '!tat i'V AOVXEQl" xat Iv 
KLlJGala in Epidamos (Paus. 2,29, 1) identisch. ILQlnJ, 'UtCts Ä.{t1lll&, ws ixci.{tE'V (aus Ilion) 

11) E rythrai: ~.{ttlV&S llol./.Ctoos ,,"OS X"t 16 xo,."w.ftEi6a, vgl. dazu Rubino, Beiträge Z~tr Vor
&l'a1p,a, Paus. 7, 5, 9. Robe1't, Hermes 22 (1887), . geschichte Italiens 81 ff. bes. 82 Anm. 104. 
135. WeihiD.schrift an die Ä{Trjllalrj nolwv%o,", Chavannes a. a. 0 '. 57ff. . 
Waddington, .Asie 'ln1:n. 38. Kaibel, Epigr. 769. 18) In-dien: Die indischen Brachmanen 
Loewy, Insch'l·. ·griech . Bildhauer nr; 59. O. Hoff- haben 'fCt . .. a(>xau)'ta'f" 'fOW nar/ "'EU1l6tv 
mann, G1·. Dial. 3, 45 nr. 94; ein Ä{T-r]vato'V in &'Yw../-Ww, darunter auch das der Athena Polias, 
Erythrai, Waddington a. a. O. ,iO. Das Frag- Philostr. v#. Apoll. Tyan. 3, 14. Euseb. ad 
ment einer zwischen Erythrai und Klazomenai Philostr. vit. A. T. 18 p. 66 = p. 385 Kayser 
gefundenen Opferbestimmung (J'/.!Ide'ich, · Ath, (ed. Lips. 1870). 
Mitth. 16 [1891J, 287 nr. 6) ergänzt de Prott, 19) Ios: .~d. ['t]& IIoJ.tEE xa/. 't"y ~.{t1l'Vif 'f[fj 
leges sacrae Graec. 1, 59 nr. 28 zu: lloÄ,t]ad'r, 30 IIoluxJ", nach Ergänzung von Rangabe, Ant. 
't"f[/.WV. hell. : 2, 761. Bo{s, Inscr. ined. 2, 93 p. 7. 

12) Go l't yn 8. Poliuchos nr. VI, 7 und Kreta.. Reinach, (Jorr. hell. 8 (1884), 447 Anm. 3 ; vg~. 
13) Herakleia am Siris: 'A.fta'llff lloluf,y" Thumb, Athen. Mitth. 16 (1891), 172 nr 20. 

Tabu,la, Heracleensis (0. 1. G. 3, 5774. 5776 Münzen: Head, JIist. num.414. Cat: of greek 
p. 701, 6. lnser. Gi. Ital. et Sic, p. 170 ur. 645, coins brit. Mus. Crete p. 101 f. 
TI Z. 5); vgl. SiriB. .' 20) !tanos: Schwur bei derÄ{Tavaia IIolta~, 

14) HieraimGebietvonM:ytilene:Bresos- Mus. ital. di a'nt. dass. 3 (1890),564. Ditten-
inschrift: 't"äs .. lIoltacfos ~,ß-cfvas na(>(XxElEVG- berget, Bylloge 21 nr. 462. ' 
'tas im:EQ ~iis :1tolr,os, Collitz, Dialektinschr. 1" 21) Kamarina: s. Poliuchos ur. VI 9. 
255. ' lnscr. Gr. lnsul. Mar. Aeg. 2,484 p. 97. ' 40 22) Kameiro8: Ä{Ta'Va lloltas, ZEVS no· 
O. Hoffmann, 0,. Dialekte 2, 168 p. 120. ltE,,)~J lnscr. Gr. Irts. Mar. Aeg. 1 ur. 705, 16, 

14) Hierapytna: iE(>CW 'fäS 'Ai&cillatas 'f&s . vgl. :A-B'ava KCL/LHQCtS xat ZEVIO lloA,r,Evs, ebend. 
. Ilol.utcfoS, C. I. G. 2, 2556 Z 79. ~.fta"alff 786, 6. . 
l1oA.u~,y, za()i6'f-r](>WV, C. 1. G.2, 2565 . . ~noUCtJ"" 23) Klazomenai S. Erythrai. 
~Exa'totp6(>~ xat 'foiS cf&1d'Exa 4t'Eois xat Ä.ft"- 24) Knossos: Onosii jJfine1'va,m ' dvem 
lIal.<f lIolta,y", Museo ital. di ant. class. 3 (b90), deam, nomina,nt) Solin. 11, 7,10 p. 73Momm,~en, 
617 nr. 37. Athen. Mitth. 11 (1886), lIH f. wo civem offenbar eine Ubersetzung von nOI.,,-
18 (1893), 275. 19 (1894), 291. V gl. O. Müller, acf" oder IIolln,s" (vgl. Politis) ist; vgl. Heffter, 
Do,tier 1, 398; vgl. auch Kreta. Götterdienste auf Rhodos 2, 122. 

16) laI y sos: 'A·{tet"a ' 1a1v6/'" llolr,as xcd. 50 26) K 0 S: Opferbestimmung 'A{tallalff lloA.uiJt 
ZEVS IIoltfvs, lnser. Gr. Insul. Mat·. Aeg. 1 (J;;!fXl,IEOt1a, Pato'n-Hicks, lnscl'. of Kos nr. 37, 
nr. 781i, 5. ' 56 p. 82. de P1'ott, leges sac.,. Graec. 5 p. 20, 

17) llion: Die als stadtschirmende Herrin '06. Dittenberger, Sylloge 22, 616 p. 604,57. 
(nont' 'A{T1'j""lll, EQval1't't"o').t, Hom. Il. 6, 306) ~&""allf 1l0J.."aJ~ Ö;;lI 't"i[lECtJlI, Paton-Hicks 406,4 
von Troia angerufene Göttin heifst Ilolufs bei p. 93.v. Prott 8 p. 29. ..aLL xai [A{Tav]., 
Dionys. Hal. 6, 69. Herodian 1,374,21 Lentz. llo[lLcid'L] Nixa (vgl. Nlxrj ~.{ta'Va nolt&;, Soph. 
Steph. Byz. s. V. Ii~ti, oder IIQA.wvXoS, Anth. PhiZ. 134) PGton-Hicks 43 p. 97. de P'rott lS 
Pal. 9,164. Eudocia 927 p. 675;20 ·.Flach, Sie p, 33. Dittenbetyer 2 1

; 619 p.410; vgl. Dibbelt, 
ist identisch. mit der Athen:a T~.was (Ant1t. Quaest. Ooae mythol. 53. 
PaZ, 6, 1.95, 1) oder 'lU" (EU1·. 'Hec. 1008) 60 26) KJleta: Vertrag zwischen Hierapytn& 
oder 'Utar; (Eur. Troad. 626. . Heroa. 7, 43. und einer unbestimmbaren (nach Hoeck, Kreta 
Arrian. 1, 11, 7. 6, 9, 3. Strabo 6, 264. lulian. 3, 477 ist es Gortyn) Stadt; die Einwohner der 
ep. 78 p. 604 Hertlein. Dio Chrysost. 0'1'. 11 letzteren schwören bei der Ä.{t",,"la IIoltcx.;, 
p, 202, 31 Dind. lamblich. v'it. Pythag. · 8, 42 (]. 1. G. 2, 2565; vgl. Dreros, Gortyn, Hier&-
p. 30 Nauck. C.1. G. 2, 3595 Z. 2~ Dittenberger, pytna, Pl'iltnsos. . 
Sylloge 1 2 nr. 16!} S. 272, 2. 274, 55 . . C. 1. G. 27) Kyzikos: llolws 'A"'''lVIX, Monatsber. 
2, 3610 und da,zu P. Haubold, De rebus nien- a. K. Preu{s. Akad. d. Wi8s. 1874, 16 ur. 3 
sium [Diss. Lip~. 1888J S. 52 f. MÜDzlegende: Z. G. 15. E. Curtiu8 a. a. O. 12. MOtnmsen, 
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Ephem. Epigr. 2 (187[,), 255 Anm. 2. Gorr. a ' "",.. .. 
Jwll. 6 (1882), 613. ]Jfordtmann, Ath. JJtIitth 7 TIol 7,~ Pompelopohs (~OlOI): Pnester ['f1]S] 
(1882), 251 i vgl. Pergamon. . ;;) ]J '!-at Awctla;, CorT. hell. 4 (1880), 76. 

28) Li 11 dos: B. Poliuchos. n l '0' n~ 11 80S: TO iCf!O iI 'fä~ 'A,ft""«t(X~ t'"~ 
29) Magnesia am Maiandros 8. Poliuchos. 0 ;~ j;' .. I q. ~, 2556. 
iW) Megalopolis: i.l'QOV.LW··iJvä~· IIoJ..tafJos Tl", '11 0 rte~eBAI.ESavrJ(ws ßa6tlE11!> allE.{t1j)t8 

, Paus. 8, 31, 9. ., 7 1 ~2v "vg. flU8. 7, 5, 5. Vitruv. 1, 1, 12, 
31) Nikopolis ad Istrum: At.2 'OA.vII.'Ttlro -ri-rad'd~'n)gtA-ftrjAva~ll l!oÄux.,st, C. 1. G. 2, 2904. 

\ '1L Z' \ ~ Q. ~ .' 1'"' , '" C ' . on, st.e 'ln'ln 187 -er k A . xa~ elf "vr"if xat A'II'1l"lf IIoJ.ux.~", Arch. epigr. in the brit. Mu : . .u.~c SJ • nc. mscr. 
M"tth. aus Oester'r. 15(1892), 220 nr. 110. 10 Sylloge 1 ~ 15;' ~ ?:9 p., 8. D~Ue'flberger, 

; 32) Olympia: 'fY 'Aif1'JlItX 'tfj D]oltaO't Hicks a a nÜ 429 el ung:. :A-ft}]'J'cji llo[lf.aJt, 
Dzttenbergef~P~l;rgold, lnschr. 'V. Olympia 67 36 num50S ' E kh zP·n49. Munzen: Head, Hist; 
p. 132. ' z· T' ce, . octr. uum. veto 2 036 

33) Paros s. Poliuchos. 'S~('umhn'ad emppel. undK.!f';llt1bild vgl. Wi;gand~ 
34' P . L'" . " er, nene (onig Museen B l' ) e.J.gamon : .. Iol"as .(lD emer metri- 19(4) S. 8Uf. 110ff . · zu erm 

sch~n Weihung), Fran,kel, Dte Insehr. v. Per- 40) Rh d ." . ' , , 
gamon nr. 15; Priesterin ~1]S ~-&-1]11&1t -r:fJs 110- 1I-E ~ 1 0 J B. j,fJ a1'a llol""s Kat Z~VS llo-
J./arJos· (nr. 223. 496). 'A{trj"& TIo)"tC:l.s '!taL Ntx _ (er '1 ~ nscr. r. ns. Ya'l·. Aeg. nr. 21. 57, 3 
cpo(>OS (mwh Ergänzung), nr. 496. GewÖhnlil Z g nzt). 61. 62 . . Hermes 36 (1901), 443 nr. 2 .. 
aber t~'ihl-t ~ie G,öttin die Bezeichnung iJ IIol,,~r; 26 D~:e~~t ;11. Ph~lost1·. Imag. 2, 27. O. Müller, 
'!tal 1v l,nT,cpO(!Or; A.-ft1]vii (nr 226 474 489 493 4) S h·· ~ . 
4091B. 512-518) oder 'N '; . , ----:- , . 1, c edla (Unterägypten): '.A,f}rjvai s 
~{f1)~la (m. 360. 494 i.. ;;i~o5~f x:~6~!~~~ . iJ:~h(X~sS [!festSchrift f~1' O. Hirsch{eld 381 
521--525. 529). Ob aus der _ do~h vi~lleicht v'ell ' . . eta; a. C!. 3S~ st~mmt die Vleihung 
D.ur zufällig - seltenen Bezeichnung der Athena a1

. elchdt von gnechischen Soldnern aus Klein-
1 P 1· .. ~ v .. Slen 0 er von den Inseln 

a 8 . I) las IDh .I! rankel a. a. O. p. 77 zu nr. 150 42' S· . . S· .· . . . ' . 
anz~nehmen ist, dafs ~{t1jvii fIoJ..tlxs nicht als IIoHE; ~ IrIS. 1118, 111; L~kame~. ~urde sp~ter 
offiZIelle Bezeichnung der Göttin in Pergamon . -j,t{t 11& o~ le.n~t;tnt ano -r17S Eil Hup IIolwJos 
an.gesehen werden darf, sondern dafs diese Be- s. \~ .ii t e'l°E'/,an 1, 374~ 24 Lent~. ,Bteph. Byz. 
ze\clmung nur aus N IlJchlässigkeit für J[OA,UXc; 30 bei E. ~~;iller ty;":z M. 680, 11: Etym. Flet. 
KtYt NtxTJfJJo(!OS anO'ewendet worden sei ist . R't t' G e anges ~e [ztt. grecque 250. 
ebenso bedenklicht:> wie die An~ahnie' von ~~'l~ens e~n · . esc~. d. gr1,eeh. Etytn. 323. O. 
,l}[(wdtraann, Ath. Mitth . 7 (18~2) 251 Anm 18" ~~ .e~, .A.(;g~1et. hb. 69~ 2, der. auf II6J.w,!, am 
dafs der Kult der Nikephoros' und Ath~n~ I Imz:)lSS trat 0 13p 6~1) verweist; vgI. Ihon. 
Polias zu den Pergamenern aus K zilros er _ ., para s . . ohac~lOs" .. 
kommen sei. Vielmehr ist. 'wie auch ' aus cl e 44) S 1" n n ad a (Phryglen):. Munze des Mare 
obigen (Sp. 2610) Anfühl'un' en hervor eh en Aurel mIt. Darstellung der stehenden Athena 
wie auch Thraeme1' Pet';amos 227 g U:d m;.t ~d der J;J~ellde . z:.",:'v·vcxrWblV IJoJ.Las, lmhoo(-
Pilling, Perga,me.nixhe Kulte (Progr. Domgymn: z~~)"Teereznas. :ltn~~n 1, 295 ur. 19. 
Naumburg aiS. , 1903) S. 1St betonen der Kult 40 46) T i ea s . . Y Ja 18:, I , 

der ,Polias sicher sehr alt der Kult 'de . N'k e .. 0 S: ~ mh llng !A}&-al.'ar. TIo/.la& Kat 
phoros sehr jung. Über d~ri 'I'empel der Ö.öt~i:- ·t"i II[cgt.ff., ?olbtz, p"alektl:i.schr. 3, 3489 p. 219. 
s . . B . Bohn, Das Heiligt.um der A.thena Polia,; nser. ::;r. I~s. M,ar., Aefl· J.'. 4,0 P; 10 . 
N~keph01'os in. A:ltert1~mer v. PergarltOn Bd .. 2 . licfio

7
) ~~~.8 (/0 t8Q01' 'to 't~s Ä-fto~v"s 'täs IIo -

bes. S. 24f~ P~lltng a a 0 loff ' J L TT. ,;. ' S, • 2, 3048 Z. 42. . . ' . . . . uS'Jmg 48) Theb (Phth' t') • \ ~, . 
fe'1'gamos, seine Geschichteu Monumente. 69ff - 1lA. '0' eÖ. h 10 18,: tl:(JO'V -ras :A.{Taviic; 
Uber die Darstellung der perg'amenischen Polia~ S"~r-l 0 z" :as, 01'r. eil. 25 (1901) S. 350 Z. 21. 
auf dem Telephosfries 8 Robp-rt A h T"b . v · :JT· · . . 
3 (1888) 45 a~f . '. ~ J. rc. '!.am , 49) hexa: PrIester .'.A,ftallCls IIoluHios 
P()liaste~pel' efulld

e
:::: R~TI'el(eIg:me~scheu . Inscr,! Gr. ~'f~ • .J.'I,r!ar. Aeg. 3, 495 p. It7 . A!O~ . 

a. a. O.als gTitelvignette) u' lld,a,bal:lu'fb~Ml .!l0hn 60 nO[J..kOS "at] :1{tav"[s ·l101uiJo~], ebenda S1tppl. 
'b G " unzen nr. 1362. " 
\a g. a'rdner, lypes of greek COi1t" Taf 13 3 ~O) T" . .' 
u. ob. Bd. 3 8p. 1330 ur 6) 8 BoW;; 25 il · b' t ! 0 ,, " r~lZen: :A{tll"iill 

.,. tiipoVG" lIiJ).u;',s" 
46. PilUng 10 i2 . . . . < 0 er xa . .... 'tftE'V"~a (8. d.) 6110f.t"'O"'fES 'f~" a'ih:1jv . 

35) Phala~n : . (, . - ""7" • . ~ " , .' ~ Pa"!'s. 2, 30, &:. O. Müller, Dorier 1, 398, 2: 
Heuze La. 'Va . ~ nJ~ J..I.~;'~C:oos ~i!''1V''s, W'tde, De sacns Troe,. 11. 16. Die Echtheit 
nr. 48.

y'Werh:::.t flg"fpeet l1carnan'tc ~86 elner ~ünze VO!J '-froi.zen, die den Athenakopf 
8 (1883), 110. Ö~l~it! Dl~ßc~::::h;; ~thl~~tth. uEndkhedZIeDLegende JIoA,f.as zeigt, ist . verdächtig, 

36) Ph 1" i . , . , . . C, octr. nu-m. veto 2., 292. Andere Mün-
~~s n61Eo~ a;:Ct ;:.{t~:& h~l:&~: '6 ~QoGa~1l~;~~ 60 zfen mit At~ena:opf, &?er ' ohne Legende, Cat. 
und Boeckh z d St ·0 ~A':u"lle'r D' ~'e' l' 11·0 ~ gdree T.T~O'lns Nt. Mus. Peloponnesus 166ff. Den . ... . . .LU ' ' ! VI' r ' . . .LJ..ea ;.ci'tst. num. 871. 
erw"hUtf elD~r, anderen !llschrift a.us Phaselis ' 51) Unbestimmt S. Poliuchos VI 14 

a n .en . lt-yCll1l nall"rtEws ' (Cor?' hell 16 . ' . 
[1892] 444 ' 94)' . h ' , . . [HöferJ 
mit R~cht ~~f de~::i~e!B~~~;d a·;t· O. 44?~ T Polla~i8 (nolt.il!ts)~ Beiname der Athen~ in 
auf Paus. 3 3 8 wonach in dem uTe ver';~lB . .egea, deren HeIligtum 'f0 'fOV 'EQ"tL"'foS ;,E(JOV 

~~te~, w~};.~~~~~.!i\e~::~. des A~hill.:~ :~:~~d'8:~~k8i~~7dr~ ft~~:a!~f:B~'{1X~~tfs~~ 
. . lDl er tegeat~8chen Athena 'AJ.E.a (Belegstellen 
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bei Wentzel, Pauly --Wissowa 1 S. 1358, 6ff.; letzterel~ auch Schol. De-mosth. in Mid. (01'. 21) 
vgl. lmmertvahr, Kulte u. Mythen Arkadiens 1, 578 p. 649 D-indorf - , .Plut. Demetr. 42. In 
62 ff.) und ~UIX bedeutet ~Abwehr, Schutz' den Scbatzmeisterurkunden: XIX{!X'1](HO'JI a(l}'v-
(Honi. ll. 22, 301. Hes. Op. 545), denn die (>OV'JI Lhos II(j!.tws, C. 1. A. 1, 146. 153. 155. 157. 
rschützeude' Göt-tin und "Co Toi<E(lvtLlX7:0S lE(lOV 158. 2, 649. 652 Z. 48. 6(?0 Z. 23 . 661. Sessel-
ist nur eine mifsyetständliche Ubersetzung von inschrift im Dionysostheater:I.E(>Ews dtos IIo-
TO T1]S ~UIXS iE(>OV. In der fragmentiel·ten In- I.dws, C. I. A. 3, 2402 . Inschrift eines Stelen-
schrift aus Tegea . . [O'JIS}thXf[ 'JI] Ä fragmentes von der A~ropolis, wo das Ternenos. 
.F1X(j(j'tVOxw (C. 1. G. 1, 1520. Roehl, Inscr. Gr. desZeus Polieus wahrscheinlich nordöstlich 
ant. 96. Collitz, Dialektinschr. 1, 1218) scheint 10 vom Parthenon lag , [avE]-B'1jXSV LId. IIol(Ei, 
.FIXG6'tVOXOS = 1toltovxos gleichfalls ein Bei- Berl. 'ph,il . Wochenschr. 11 (1891), MG. The class. 
name der Atbena zu sein, O. Hoffmann, Griech. review 5 (1891),.288. C. 1. A. 4; 2, 1550b p.261. 
D'ial. 1, 22 Iir. 26. [Höfer.] v. Prott, Rhetn. Mus . . 52 (1897), ~87 Anm. 

Polichos (II6ltXos), einer der ruchlosen Söhne Wachs'lnuth, Stadt Athen 1, 147. CurttUS, Stadt-
des Lykaon, .. on Zeus mit dem Blitz erschlagen, gesch. v. Athen 33, 208. Osk. Bo"nd, De Dü-
Apollod. 3, 8, 1. [Stoll.] . poliorum sacr~ Athen. (Dies . ~all~ 187.3) I S. ;~, 8. 

Polieiaios? (TIOlf.HIX;;OS?), Beiname des Zeus Dem Zeus. Polleus wllrde~ dIe. Dwo1ela:. ge~elert 
= Polieus, Choiroboskos bei Cmmer, Anecd. und an dIesen fanden dIe mIt elgentumhchen 

. . • Et Zeremonien verbundenen (das Nähere s. unter 
Oxon. 2, 192; ~8; dIe Form 1st wohl aus IIoA..~lXws 20 Sopatros und Thaulon) Buphonien statt, Porphyr. 
ents~anden, mdem das zur Korrektur uber- de abst. 2, 10.·29. 30. Pa,u,;;. 1, 24:, 4. 28, 10. 
8chr~e~ene H falsch, ver~tallden wurde. . Als Ael. v. h. 8, 3. Schol. A1'ist. Nub . 984. Pax 
Fe;runmum zu ?tOlLEVS .glebt Steph. Byz. s .. v. 419. Hesyeh. Lltt1toÄELIX; ygl. auch s . .:::JtOs ,{Tii1eot 
TIO).L~ an: 1tO).{~tlX, und (~a,raus kan~ ~an Wle- XlXt 1tsGGol. Etytn. 111. 276, 1. Cra'fne1', 'Anecd. 
der.e~n Mas~num IIO'AtHOS erschhefsen. Vgl. Ox. 2, 192, 28. O. Jahn, Giove Polieo in Atene 
PohalOs. [Hofer.] in Nuove rnemor'ie deU inst. di co?'r. aich. 2 

Polietes (IIoLt'1]-r1)S = TIoU-r1js), ein troischer 1-24. Band a . a. O. 7ft'. Mmnmsen, Fest~ 
Führe~ (Sohn des Priamos), Tzetz. Postho'ln. 51; derStadtAthen523ft'. Toepffer,Att. Get~eal . 149ff. 
s. Pohtes nr. 1. . [Stoll.l Stengel,Her-mes 28, 498ff.· Rhein. Mus. 52 (1897), 

Polietis (TIOA.(.11TLS), Beiname der Musen 30 399ff. v. Prott ebend. 187ft'. (mit weiteren Lite-
(MovGlXt 1tOA.L'1]nö'ss) in der von Diels~ Sitz'ungs'" raturangaben). O. Gruppe, G'f. Myth. 28f. 
be'richte d. K. Preu{s. Akad. d.Wiss. zu Berlin Statue des Zeus Polieus, Pa~ts. 1, 24, 4; Dar-
1808, 851 herausgegebenen Elegie des Pose i- stellung auf dem Ostfries desParthenon, v. Duhn, 
dippos, eines Dichters aus dem ägyptischen Areh. Zeit 43 (1885),102. Michaelis, Parthenon 
Theben . . [Höfer.] . 37.255. Uber vennutliche Darstellung des Zeus 

Polieus (IIolLsvs), Beiname . P. ·auf attischen Münzen, Jahn a. a. O. 23f. 
1. der Götter im allgemeinen, Pollux 9, 40; Hitzig-Bluemner zu .Paus. 1, 24; 4 p. 270. 

11. des Sarapis 6) Delos: ßro/-tos 'rOIV LI/,os "COV 1I0ldws im 
1) . in Xois (Unterägypten): Weihung eines . Tempelbezirk des Apollon, C01'?'. hell. 10 (1886) 

&v8(>l,as T011 1I0'J..dwr; Zaea?tt!Jos, Journ. of hell. 40 p. 129 Z. 64; vgl. p. 128 Z. 31. DU/J"ruaeh 
stud. 21 (1901), 274. Berl. Phil. Wochensehr. Cor1'. hell. a. a. O. 131. 
22 (1902), 378. Rev. arch. 3. Sero 41 T. (1902~, 7) IalysoB S. Polias. 
360 ur. 61.. Archiv f. PaPY'fusforseh. 2 (1903), 8) Ilion: 1tQO,{TvE6-B'lXt 'tCp LId. '[;IP IIolu:i, 
446 ur. 70. C.1. G. 2, 3599. Ro{sbach, A1'ch. Zeit. 42 (1884). 

2) in Alexandreia: nolwvxov S'COV T011 231. .. ' . . 
ßIX6tUroS lJciQa1tt8os, Iulian ep. 51 p. 432 d = 9) 10 s 8. Pohas. 
p. 556 He1'tlein; vgl. ill; 3;' . 10) Istropolis: L1.tOS 'tOV TIOI."fros, A1·eh. 

m. desZeus, Arist. de mu/ndo 6, 34. Stob.epigr.Mitth. aus Oest. 6 (1882),.37 ur. 78 Z. 19. 
Eelog. 1, 2, 36 p. 88 (= 'p.22 Mein.). IJio Dittenbe1'ge.r, Syl?oge 1 \. 325 S. · 516. Z. 20. 
Chrysost. 01'.1 p.9 Dind. or: 12 p. 237. He1'od~an 50 11) Kalsarela (Mazaka) S. Pohuchos. 
2, 894, 36 Lentz. Steph. Byz. s. v. n6Xis. 12) ~ameiro 8. s. Polias. . 
Cornut. de nato dem'. 9 p. 29 Osann. 20 p. 110. ·13) Kos s. Pohas und Paton-Hwks, Inscr. 
Aristid.or. 1 . p . . 11 Dindorf. A17iemidor. 4, .49. ' of Kos 37 p. 82 Z. 42.47; ' Dittenbm'ge1', Sylloge 
Anony-m. Ambros. 84 in Anecd. var. ed. Schoell- 2!, 616 S. 405. Z. 42.47. Paton-Hielcs 38 p. 89 
Studemund 1, 265. An<n1lYm. Lawrent. 79 ebend;. Z.12. Dittenbe1'ger 2 2,617 S.408 Z. 12. Dibbelt, 
1, 266. . Quaest. Coae myth. 51 f. 

1) Akragas: LlLOS IIoldros ,,'sc6s, Polyaen. . 14) Lindos: Priester der Athena Lindia 
5,1,1; identisch mit dem Zeus~'td:ßV(lWS (Polyb. und des Zeus Polieus, Inscr. G,·. Ins. Ma1·. Aeg. 
9, 27, 7); vgl. Se1Tadifalco, Antichita di Sicilia ur. 829 a. 830 . Weihungen an dieselben Gott-
3, 43f. 60 heiten, ebend. ur. 769: 771. 7R7. 824. 833. 84Ü. 

2) AlalkomEmai s. Polias 2 und lI.fay- · 842, an Athena Lindia, Zeus Poliens und Nike, 
baum, De1' Zeuskult in Boeotien (Progr. Doberan ebend. 772 a. Zum Tempel des Zeus Polieus 
1901) S. 7... S. Ro{s, Arch. Zeit. 9 (1851)~ 283. A1·C~. Auf-

S) Alexandria (Agypten): Tempel des sätze 2, 395. 587; ·vgl. aber auch Htller v. 
Zeus Polieus, AeZ. nato an. 11, 40. 30; vgl. Gaertringen, A1'ch. Anzeiger 1904, 185, . Berl 
oben TI, 2. Phil. Woehenschr. 1904, 1150. 

4) Antiochia am Orontes s. Poliuchos. 15) Nikaia (Bithynien): Dio Chrysost. or , 
5) Athen: (Zeus) IIoAl,svs "lXI. IIoJ.wvxos - 39 p. 87, 30 Dindorf· 
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'16) Pala,ipa,phos: Zeus Polieusneben ) G 

Aphrodite und Rera, C.I. G. 2,2640. TXTadr1t·;",.gton 7. ortyn: Schwur: !Ä-B'IXVa{Cl:1
1

] IloA,[oxov, 
rr I .hf< Mus . ttal. a. a. O. 692 m:. 132. 

2795 p. 6~1. °Hogarth, Devia Oypria 34f. Ohne- 8) Ilion S. Polias. 
falsch-Rwhter, Kypros, die Bibel u . Ho-me1' 25. . 9) K. amarina: 1toluxolVor> IIo:Ua", Pi'YI. d. Ol. 
Ein [..LIX'JIdlX(>Xos der Aphroditeund des Zeus 5 10 (2 ) " " :0 
Polieus, Cesnola-Stern, Cypern 395, 6. ' . 3 '. Schul. Pind. Ol. 6, 22.. Boec!ch, 

17) Perg e sPoliuchos E lxpl. ::2d (P
18

tnd. 5, 9 p. 148. J. Schubrtng, Phtlo-

P 
. . '. " ogus v 73), 512. 

18) hyskos (Kanen): Pnester 'täsÄit'cx'JIas 10) Lindos' T.f,.t - ( ' . ' 
-rfis A,w8llXs XlXt [-rov Lltos] -rov.l!Ol.tews, Oorr. lnser. Gr. Ins. Mar. ~~~~~~~42~::,1~ f~n~~l'::~' 
hell. 18 (1894), 31 nr. 10. Flhalkultus von 10 D01'ier 1 398 HefftC'r G"tt d' ' g.., ' 
Rhodos, val. Cousin-Deschamps a. a. O ' 2 15f R 1'.. r ! 0 er tenste auf Rhodos 

19) PI' ('1) 1 S . ,.. o,s, - nscr. 'tned. 3 18 zu nr 271 
o Ion, : vg. teph. Byz. TIOA.LO'JI i'JI 11) Maallesia am Ma'l'a d ·'AA.··-

A8fs i=l(J) -r01tO" 0 ,,- 'TI '1 1 ' ,- 0' , . n ros: .t:I.'Vl/l VlXt 
I t', \ :0, 1t?V 't0 ~Jecpo?, .L 1X'JI~a .... ov .. I'rErE~o::t IIol.wvX]wt, v. Wilamowitz, Athen. Mitth 19 

d'S ZEVS IIolLEv.s. VIelleIcht smd dIe VIer (1894) 47, vO'I TTe·r··", J'nsehr -n.r ..' 2 . 
1 t t W t 

. ' . , 1;:, •. l1.1 '., . • V. lr.lagneStu 16 
e z en or e aus emer anderen Stelle (vgl. P 141 der daneben auch die M" l' hk't . 

Stc'Ylh By'" 8 II") h' h t Z E" ' J: og JC el 8lner 
/,. .... V. OALs leI' ~r gera en. . u rgänzung zu [Nt%1jrp6Q ]Wt erwil.hnt. Athenakult 

nohO~ selbst vgl. Ple~n, Lesb~aca 22. . . . für Magnesia ist aufserdern: nur · noch bez.eugt 
. 20, Rhodos s. Pol~as. . .. . d ... urchPossisbeiAthen.12,533e. F.H.G.4,483. 

21) Rom: Plut. Conolan 3. PoetIsche WeIh- 'Über Athenastatuen aus Magnesia s Watz' . 
ung

l
' an 0~en ~alt.Cvs (ohne Zeus), . Inscr. Gr.. 20 bei Humann, l~agnesia am]l;laea~der 2~7'~c 

Ita. et IJtC. 993 p. 264. 12) Paros' ',lA. '] II 1 I ( ) R ' b' 
22) 

Q d P . d" . .t:I.'V1j'JIlXt 1jS OAWX 0 , anga e 
, Io:lar es: nester · eS .tLsrw't"ov lIOAtEOfö a . a. O. 896 p. 597. Rubensohn Athen Mitth 

Llws, C. I. G." ~.~ ~461_ .. Priester und Tempel 26 (1901), 214 (vgl. 219 U. An~. 1). . ' . ' 
des Zeus P., ]jw~nkel, DM Insch?'; v. Pe1~garnon 13) Sparta s. Poliachos. ' . 
268 D. E. Z. 36. ;>2. 14) ? Eine M" d D't' p ." . 

23) Telos s. Polias. . stätte ~icht ange:~~n es ze~mtl la~t -d u~ag-
24) T h e a. F I . h 'f~ TI ~ , (h . b Ig ml er m-" r . e senmsc n 1;: Ol'rtliVS 0 ne schnft IIo)..wvxos eine Gestalt nach r stehe d 

Ze:us), Inscr. ~~': !nsul. Mar. Aeg. 3, 363 p . 92. i.n hmgel' Gewandung, in der erhobeu'en R. di~ 
!!tZZer v .. Gae1th.?"gen, Festsehr. r O. Bm,ndorf Lanze, mit der vorgestreckten L. elen Schild 
";.~. fte h archaysche KuZtu:r dc'r . Insel Tltera so haltend, Ge{sne?', Nmnis-mata ant. Imperat. 
1~, vg. a er auch Inscr. G? ... Insul. Mar. Aeg. Roman. Taf. 70 25. Nach Rasch L . 
Fase, IU . Suppl, p., 290 zu nr 363. Z1)'JIOS urdv. rei nurn. in, 2 p. 1638 ist ese'Ath:~: 
~[oltEOS oder ?tIXTQWLOV?,. Inscr. Gr. Ins. 3, doch gleicht d.er Typus auffallend ae~ bei 
3/5 p:,94. V gl. ~uch Pohas ~9. . [Höfer.] Ge{sner Taf. 70, 26 abgebildeten sitzenden 
B ~oliochos, .Po!.lUch~s (IIO)..LOXO~, IIo'J..wvX~s), Figur auf einer Münze von Nikaia bez. Niko-
emame~. der Gott.el'lm allgememen, s:~o~las media in Bithynien, in welcher nach Eckhel 

~r. b. ~me Inschrift aus Anazarba (KihkIen) Doctr. nU1n. veto 2, 430 und Ca.t. of .' reek coi~ 
1st ~em Zeu~, der Her~ rlXWrlUIX und dem ' Ares brit. ]}Ius. 155 nr. 25 Roma · zu ertennen ist · 
-B'I'O~S nolwvxots ~:ewelht, Jou?·n. of hell. stud. VII. der Hera . 
11, ::l38, 4. Bursut'l1!Ja~resber .. 87 (1897), 460. 40 1) in Anazarba s. oben 1. 
3 6~' 3der Ap·hrodlte m Kormth, Alkiphron 2) in Argos,Palaeph.51vgl.Bd.1Sp.2075ff. , ur cl. A . I VIII. des Her a k I es, der genannt wird ,{TEOS 

.r' es res 8 .. nr. . 'A.6't(wxlrw'J.· TVf!OV 1tOltOvX0fö Nonn Dionys 
IV. der Artemu ~)in Iolkos (1to)..t'1]0Xos), 40, 579. . ,.. . 

Apoll. Rhod. 1, 312. _ J. Bo.ehlau, Festseh1'ift f. IX. der Hygieia B oben ur V 
Benndorf 70f. Ihr Kultname ist 'IwlxllX (s; d. X. des Poseidoll in T~oize~ ·Plut . Thes' 
UD~ Dtttenberger, S,!/lloge 2 2 m. 790 Z. 55), 6. Mit Recht weist Wicle, De ~acris 'T1'oez: 
W1,lheZm, Athen. Mttth . . 15 (1890), 302, 10. 11 die von Welcker, 01'. Götterl. 2, 684 vor-
A 2) m Theben, Schol. Soph. Oed. R. 160, vgl. ~eschlage~e Gleichsetzung dea Poseidon Po-
es~. Sept .. 449. . " , . . . . 50 huchos mIt dem P. Phytalmios zurück, da es 
\ , . d,es A.s~leplos l~ Messana: ÄG"I...tl'J1ttCp undenkbar sei, dars jener M~C1l 'tsl OVfö (Paus. 

jlXt T'Y(); Grot'f} {!6W. ?to'J..wvXOts, C.1. G. 3,5616 a. 2,32,8) seine Kultstät.te gehabt hale, vielmehr 
nS~i d . ~t~ Ste.}02 a.. . sei der Poseidon Poliuchos mit dem P. ßCl:6tlEvfö 

. er e n ~ m: . (Paus. 2, 30, 6) identisch. 
D 1) Arg?B, Kalltrn . lav. Pall. 53. Chavannes, XI. der Roma (?) s. Poliuchos 14. 

e Palladn mptu, ~Off. XII. des Sarapis S. Polieus TI, 2. 
2) Athen ~. Poh,as. _, Xill.desZeus,Anony-m.Ambros.u.Laurent. 

M. 3). Byz~n tlOn: ?J TOV BvtlXvnov TIo'J..wvxos, in Anecd. var. ed. Schoell-Stude-mund 1 265 83 
a.rtntts v~ta Procl1, 6 p. 43 Fabric'ius = p" 5 266 W. Plato leg. 11 5 P . 921 c TM' t h ·Z' Bo~ssonade sB ' d 79 . ,. , . . op ~. . . ; . otssona e p. . . 60 ad Autolycum . 1, 10 p. 22 Otto; speziell in . 
~) OhlOS: Herod. 1, 160. Plut. de He'fod. 1) Anazarba s oben I 

maltgn 10 . ) A t· ' . ' .. 5 D . ' " 2 n lochla am Orontes .v~l Iulian 
n A) _ reros: Sc~",~r: 'r(X'V ~4.-B'IX'JIlXllX'JI Ta'JI ]}Iisopogon 357 d p. 461 Hertlein.' X~t~Tb'JI J./ hOv~~, Rangabe, Ant. Hell. 2, 2477 p. 1029. &rlX1tö'w'CSs MXS'tE 1to'J..wiixo'JI a'JIti LI:os' val ebe'nd' 7 . 1 e'/.t. 13 (1855), 58,,,1. . Mu~eo ital. di 366 b p. 473 : 1t(lOS .• ~tOS &rO{!IX[o~ ~1X·1. ·1to'J..t~ 
~nli c a~~2 3 (1890), 660 A. Z. 23. Dzttenberger, ovxov: Über. die verschiedenen Beinamen deR 

y ~)g~ .. , tt63 ~ . 22
p
.' l' Zeus m Antiochia S. O. ]I;[ülle1', An,t. Ant'iochenae 

ry I' al S. 0 las. p. IV ' S. V. Iuppiter. 
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3) Athen a. Polieus. (1891), -!7~ .. 477, wodurch zugleich die Richtig-
4) Ka i s areia: Tempel des Zeus Poliuchos, keit der Uberliefel11ng 'bei Denwsth. i17, Mid. 

Svzo'l1wn. hist. eccles. 5,4 (Migne Bd. 67 S.1224). (m·. 21, 53) p. 531 f. : Aw'llvucp LlrUJ,o~f)"Ei:, das 
Ra,msay .• Histor. Geogr. ol Asiaminm' 304. man fälschlich durch Konjektur beseitigt hatte. 

5) Per g e : LId, lIo).wv XCP 0 iE()EVS, Corr. hell. bewiesen, also ein Kult des Dionysos Llruw'tEJ.:t1S 
18 (1894), 200. [Höfer.] für Dodona gewonnen wird, Dittenberger a. a . O. 

Poliporthes (llo111t6e{trJ~), d!)r Stadtzerstörer, 474. 476. Dieser zweifach erwiesene Dionysos 
ein Sohti tles 'Oüy:::seus und der Penelope, den Ll1)f.Lo'rf!l~s bestätigt aber wiederum den von 
er nach der Rückkehr ' von !'leiner Irrfahrt er- Ditknberger, Sylloge 22

, 573 S. 274 B ange-
zeugte. Er 'wird aber en"t, nachdem sein Yater 10 zweifelten Lldwvuos LI'TJlLCIOWS (t.xa1W[1jv, Elv(tf, 
in das Tbesprotenland gezogen ist, in Ithaka LI to'VV (i < L)cp BaxXlcp ~rji J1jp,Quicp, C. La. 2919. 
geboren. Auszug aus der Telegonie bei Apollodo'r., Michel, Rectteil 804- p . 641) auf einer Inschrift 
bibl. fmgm.. Sabb. im Rhein. Mus. 46 (1891), von Tra,lleis, und giebt wohl auch den Schlüssel 
S. 181, 1 (= .Apollod. ed. lV. p.236). [Steuding.] zu einer m, E. bis jetzt no~h nicht richtig ge-

Polis CllOALS) . 1) Wäbrenä. in den zahl- ]esenen Inschrift von Samof;j: LlaUicp Liw'IIvu9> 
reichsten FH1len auf Münzen mit Darstellung Av,{ff6nos, Re-v. archCol. N. S. 17 a,nn, vol. 32 
der Stadtgöttinnen diesen der Name der be- (1876), 56. Nach Foucart a. a. 0 '. 8011 daUws 
treffenden Stadt (Ephesos, Phokaia etc.) beige- vielleicht rune orthographe locale · pour Llal..LOS 
schrieben ist, findet sich bisweilen Hur die = Lli}l..ws' sein. P. Pe·rdn'zet, 'Erp1jp,. &ex. 1896, 
allgemeine Bezeichnung nO/\II:, SO auf Münzen 20 251 wies die Foucart'scbe Erklärung zlll'ück 
von Attwla in Karien, hier noch mit der Bei- und zog die Glosse des Hesych. 60:1..a· äp,1tclos 
fügung "A:t'~ovO"W'II, Cat, of greek coins b1·it. M ,u,s. herbei, aber wie erklärt sich die Verdoppelung 
Car1:a and is7.ands 6:-\, 6; Atusa in AS,syrien, des}..? Gollte nicht statt IlAAAi Q, zu lesen 
Head, Hist. ntt'in. 690 i Ephesos, Friedländer, sein ~AMIQI? . Lli}fLws und 0'71/L06tOS sind im 
Arch. Zeit. 27 (1869), 103; Prostanna in Kilikien, Gebrauche völlig , identisch, wenn auch das 
Head, .a. a. O. 591. lmhoo(-Bl'umer, Gi'. ]JUinzen erstere hauptsächli<~h poetisch ist. (teecX rti}p,w; 
nr. 501. Cat, of greck coins b1·it. J.l.fus. Lycia z, B. Aesch. Sept. 177); auch die dorische Form 
Pam,phyl1:a etc. 238, 2 ff. pl. 28, 10; Seleukia bat m. E. nichts Bedenkliches. Dem Dionysos 
in Mesopotarnien, Imhoof -Bl'umer, Monnaies LI~!t,tos bez . . Ll1j/Lout.Os - Ll1ji-tonl~s stellt sich 
grecqu.es 452 nr. 68 vg1. 72. Gardner, Pm·thian 30 ferner zur Seite der Zeus 'EntO'r]p,tos ' einer In-
coinage 59, 22 pl. 71 22 vgl. Cat. of greek co ins schrift aus Bithynien. R . FO'f'ster, Athen. Jvbtth. 
b1'it, ]Jf1.('!) . Pa,?'thia Introd. 86 A.nm. 70, 3. Bei 19 (1894), 372; derselbe Beiname ist vielleicht 
Aristot. {1' . 528 ed .. Rose (Leip7.:. 1.886) aus Schol mit F0'1'ster auch bei Hesych. 'E,1tI,ß.,J/Lws· Zsv\j 
Arist. Plut, 92& schreibt Maars, Gött, Gel. Anz. EV .l:icpvcp. herzustellen; vgl. auch den Zeus 
1890, 34 bei der Bescbreibung' einer Münze: Pandemos (s. Pan demos nr, 1) sowie rpublicus' 
iv VOp,lU""Ci~L Ciil~o'V (den Battos) EXaf!Ci~a'V, ~fj als Beinamen römischer Gottheiten. Y gl. 
JLfv ß1X6LI"lex ulI..rpLOV nCiecX ~'Iis ll61sws Jsx0!'-S'llo'V, Politis. [Höfer.] 
~fI J~f J4p,p.wva cl, h. Battos . war dargestellt, das . Polites (IIolL~1'/s), 1) Sohn des Priamos und 
Silphion von der Stadtgöttin von KY1'ene ent- der Hekabe, ll. 24, 250 (ßo~v ayCi,{fos); Apollod, 
gegennehmend. Über. die Personifikation von <10 3, 12, 5; ,Hygin. (ab. 90. Als im Anfang des 
Städten vgl. iJll allgemeinen Philodem. 1fE(ll Krieges .A~hilleus den Troilos (s. d.) vor der 
ffJ<i. p. 79 Gomperz: 1tM~~C6{t()n ,ftEovs av,{f(Jw- Mauer verfolgt, eilt P. mit Hektor (1;1. d . Bd. 1 
1toHJsis, 3'11 ~e6no'll XCiI. 1tolsLs "Cil · nO'TCif.LovS Sp. 1919) dem Brudei' aus dem Stadttor zu 
"al ~o~ov~· . Oie. in , Pt:s.25, 60: simulaera Hilfe, wie auf der Franc;oisvase und sonst dar-
oppidQrum lob. Bd. 2, Sp. ~OB3J. - 2) Die . gestellt ist. Robert, Bild, und, L~:ed S. 17, 11 
Stadt Polieion, das frühere Liris, soll benannt vermutet, dars 'dieser Zug aus den Kyprie'n 
sein entweder nach der Athena Polias oder ano stammt. Ebendaher will .Robert die Späher-
llolutos eno'UJos, Reitzenste.in, Geseh. d. griech. . rolle ableiten, d,ie demP. in der Rias 2, ,792ff. 
Etymol. 323) Kaufws (Vatersname? Ethnikon? (vg1. Strab. 13, 599) zugeteilt ist: 
korrupt?) ifL1tO(JOV, Etym. M. s. v. llOA.ls~O'V. 50 · 8fj Tea,mv6xonos Its, 1to~wXEll'lfH nE~Ota.a,S, 
Oros im Etym. I/lorent. bei E, Miller, Me'langes ~vJLPf!J in' ri:x(>o~"-r~ Aluv7)~ao "I1(Jo'll~os 
de litt, gr, 260. Bei Tzetz. Lyk. 856 schreibt ~E"Ip'ElIOS, 6n1to-rE "cxv'Pw ri:CPO(Jp'1J,{fEiEv ~xatOi. 
Müller: IIoluros XCiuuEWS (v. 1. xauEros) i;ino(>ov. 
- 3) s. Pollis 1. [Höfer.] Iris meldet den Ann.J.arschder Achaier 2, 786ft., 

Polissucho8 (IIo}..t6uovxos), Beiname 1) der indem sie seine Stimme und Gestalt annimmt. 
Götter s. Polias 3; _ : 2) des Idmon (s. d.)' im Als hilfreichen Kämpfet sehen wir den P. auch 
pontischen Herakleia, Apoll. Rhod. 2, 846 und ll. 13, 533, in der Epinausimache ; dort rettet 
Schol. (nolwvXOs); vgl. Rohde, Psyche 1', 172 er . den von Merione~ verwundeten Bruder pei-
und Anm. 5. - 3) des Idomeneus, Epigramm phobos zum Streitwagen. 11. 15, 339 tötet er 
aus Knos8os, Cm'r. hell. 13(1889), 60. 60 den Echios.. Bei Quint. Smyrn. entgeht er. 

. .. . [Höfer.] . nachdem sein 'Freund Phylodamas gefallen, 
Politai Theoi s. Polias a. A. nr. d , Der dem Meriones (8, 402 ff.) und verteidigt mit 

Singular noU~1jS findet sich als Beiname des Deiphobos und · anderen das Skäische Tor von 
Dionysos im arkadischen Heraia, Paus. 8, 26, 1. oben mit Pfeilschüssen und Steinwürfen gegen 
Diese politische Bedeutung des Dionysoskult Sthenelosund Diomedes (11, 338ff.). 
ist auch sonst nachweisbar: in Karystos gab · Wie P. zu den am ersten vor Troia. be-
es einen Kult des Dionysos Ll1j/LO~EI.~S~ Oorr. teiligten Kämpfern gehört, so ist er zuletzt 
hell. 2 (1878), 27a, 2. Dittenberger, Hermes 26 von aUen Söhnen des Priamos noch übrig und 
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fällt' ·am Altar vor den Augen seiner Elterk 'aU8 Amyklai nach Kreta im dritten Geschlecht 
durch Ntoptolemos (s. d. Bd. 3 Sp. 168). Dafür nach der Herakleidenwandenmg, Konon (dessen 
liegt Vergils Schildenmg vor, Aen. 2, 5~1 ff. i 9uelle nach lT. Hoefer, Konon 72 Ephoros 
den Tod des P. von Neoptolemos' Hand er- 1st) 36 47 Pl 
wähnt auch Quintus Smyrn. 1::$, 214, doch ohne G ' '", ut. lJ!ul. virt. 8 p. 247 d. Quaes~. 

r. 21 p ... 96 c (bel Plut schreibt Be1'r1ardahs 
Zusammenhang mit dem des Prianios, bei ihm an beiden Stellen· nO}"l', , \ Li), , 

'ist P . nicht der letzte. Nach D1;ctys 2, 43 fällt l statt des überlieferte~'V ~:YEp,o,tJcJa /(Xl] S cpoh 
er früher vor der Sta,dt hei einem Kampfe mit Konon. iJ",ov1JlllwV av~o'i n1:0,~ s,Ci E 'PI VA 1 na~) 
A · d G A f' f A h 'd . ( r S OMuO~ xat ,uE"rp01) . 
l~ un enossen. U elDer ~. mp 01"3;' es Hoe!Jk) Kreta 2, 419ft'. Deirnl-ing L ,1 139 G 

Berliner Museums (ur. 1685), dIe den Tod des 10 Gilberl Studien Nur alts:pa1·t' Ge ~g:~ ht . 5' ' 
P . d t llt . t . h d F " {j d • , " ' . e.SC,t'iC e 3. 

N
flaIDtols ars e

d 
,10S

b 
zWk~~C en ~n . ub~ent' es !usolt, Gr. Gesch. 1~, 329, 2. Studniczka ' 

eop 0 emos er er orper emes ar 1gen ..o..yrene 48 ff. _ . 2) Argiver . oder K" . ' 
Mannes. sichtb~r, vielleicht P. i. Robert, Bild Syrakus, nach dem der [JoÜtos olvoso:~~a:~~ 
u!'d ~ted . S. 60 vermutet Delphobos. Vgl. sein soll, Ar1'stoteles bei Pollu,x G, 16. Ael 'v h 
dIe VlvenzlOvaae oben unter Neoptolemos Bd.3 · 12, 31. . ..ithen. 1, 31 h Ety'Tlt. M. 197 36' u'nd 
Sp. 1 y1. . . . dazu O. JJfülle~ Do'rie:r 2, 10~, [) i vgl.' Hesyck 

.Emen Juge!~dhchen ~ohn des P. Nam~nB B. v. IIoULO~ owos u. Schmidt z. d. St. [Höfer.] 
Pn.amus erwa,hnt Verg~l, Aen . . 5, 564ff. b~~ POlloi , (IIoHol), Bezeichnung der Toten 8. 

Trolae l?su~ am, Grab~. des Anchls~s. , Er grull-. Pol~archos und Pleiones, wo nachzutragen ist 
dete Poht~num m LatIUm, Cato, or~g. 2 (r. 54 P. 20 Alktp}won 3, 7, 1: na (la ~ov; 1t').E{()Va~ Ut'at; 
. 2) Gefahrte des Menelaos, auf Polygnots [Höfer] 
lliupersis in Delphi dargestellt, wie er mit Poilu x s. Dioskuren. . 
Strophios und Alphios beschäftigt ist, des . Poloi (Tlwlot), vielleicht ursprlinO'liche B6-
Menelaos Zelt abzubrechen, Paus. 10,' 25, 3. zeichnung der Leukippiden und der Diolilknreil, 

S) Gefährte des Odysseus , der liebste und Wide, Lakon. Kulte · 332. v. Wilamowitz ' 
trauteste (x~8t(j-ros xE8'Vonx~os -rE), von Kirke Hermes 26 (1891), 242. Maybaum Der Zeu/ 
verwandelt, Od, 10, 224ff. Bei Temesa in kult in Boeotien (Progr. Doberan '1901) S 5 
Unterita1ie~ wegen Schändu~g. einer JUl~.gfrau . V gl. Leukopoloi. [Höfer.] . . 
von ~~n ElI):~eborene~ g:esteIDlgt, erschIen er Polo~ratores (Iioi.,oX(ltX~O(JES) s. Phylakissai 
als boser Damon, bIS Ihn Euthymos (s . . d.) 30 und lJ' .H. Roscher, Die Sieben:. u. Neunzahl 
bezwang. Vgl. Rohde, Psyche! 192. im Kult u. Myth. d. Griechen (Sächs. Abh. 24 

. _. rJ. llberg.J [19041, I) ' S. 53. fIlöfer.] 
Politll~ (nolt'tts), ~emame 1) der Aphrodlte, Pofoneio8 (IIol,f'llEtOs), vielleicht Beiname des 

Anonym. Laurent. bel Schoell-Studemund, Anecd. lIermes =;= . f der sehr: nützende' . auf einer athe~ 
tlar:- graeca .1, 269. - 2), der Athena, Dina1'ch nischen Weihinschrift,die nach'Loliing, Ka ux-
1, 64, ~o die Lesart IIoi.,tnJcx ~ur.ch ur. ! und loros ~OV Iv ~,{f7)'JJcx~s E1tL"I(JacptxoiJ p,ov-
den .. D~0D:Ysos IIo~l~'YJf; (~. Pohtal Theol) · ge... tr ~"ov 1 S. 27 nr. 124 lautet : HSQfw,j,: nOlO1JHo'll: 
~chutzt ~lrd un.~ DIcht ?Ilt Wolf, Bials u. s. w. 'rtfJtsei'ts: AAl!!. Nach Dragumes m Athen. Mitth. 
m IIol"ux.O'a zu an~ern 1st .. Dazu komm~, da!s 24 (1899), 455ff.(vgL Amer. journ. o( a1·ch. 4 
auch bel Luc. A~tn. 41 eme noU~ts ~EO~, ~le40 [1900], 532} i§'t ,zu lesen; . Hsep,ov n:OA.O'llEtO 
ebenda auch E1tL1,rof/tOS ,ftEOS genanI~t ,WIrd, SIch , 'V(s)""St1~S etc~, , ~lso 1tOA,O,'VEtoS' (n:q}..- und l)VEtOs · 
findet. ,Nach P~tt,Et~m. Forsch. 2 , 2 S. 81~ == 1'11111.0(; = OJrp~lt/Los)= Efjiot6vtor; . (1tolvw-
~at nolt~"!.S (1tol,'t~.) die Bedeutung von n~-r()I,,:" tpEl11s, JLs)'cxlmrpd'1S). Y gl. Rosc'/l,er, Ephialtes 
roT1jS. [Hofer~] ·. .' . . 98 An~. 286 o. fRöfer.) . .. 

Pollalegon{IIoUcxUyro'V), s. Pasich~rea. ~.in'e . Polo8(1I6los) 1) ~e~ahlder Phoibe, Vater 
andere als ~ort ~egebene Deutung gIebt p ~ck-: der Leto' und Asterla, Hygin. pt'aef. 11, 12, 
Rechtel, D~egr~ech. Personennamen 379 von &hm. f. 140 . . Man , h~t Polus -in eoeus ändern 
&~lyw fkü:nmere mi~h' = f um' .:vieles si.ch ~olle:ri, so ll:0(}h 7'iilrk Bd. 3 Sp~ 2396, a7, doch · 
kummern~. V gl. .O.v"alEyro'V. [Hofer. ] 1st Polus eIDe Übersetzung des ' griechischen 

Pollell~~8 s. Indlgltamenta S.,216. Bartung, 50 Koio., .8. Max; Mayer, Bd: 2 Sp. 1266 . 44 ff. 
Rel. d. ,Röm. 2, 265. Schwenck, Myth. a. Röm. Giganten u. Titan. 60, vgl. Pott. Jahrb. / klass. 
303. Preller-Jord. 2, 213. r~toll.] .Phil. Suppl . . 3 (1857/60) S. 325. ZeitscM·. f. 

,PoIles (II61~1J., -1J-rosj,em ,rmythl~cher?] .. vergl. Sprachforschung 6 (l856), 299. Zeitschr. 
I"eWfLSi vgl. Sutd. 8. V. !I0).l1jS; i)",OfLa F'II~EroS' f~ ,Völke~,.psychologit u. Sprachwissenschaft 14 
xai "ll"E'fct/, II6U1j:ros. OS t1V'll''YQU1PE TO 11J08,0" (1883), 166. - 2) Eine Statue des 'II01:I.Os UO).os 
olmt1tt1p,a, ön, ici" &nct1J-r~t1l'1 ''n~ -rcS8E , p«t1~"~m'V, in, Konstantinopel wird erwähnt von Codin. de 
-rods 61jl-'alvst . . V g1. auch ibo s, v. MdtXp,novs. orig. Cp. p. 16, 20 ed. Bekke,. (ed. Bonn.).de 
eU1Jnxj)~ ElJ.,J/L6l1J. '0 81: , t1"fßOA.O~ Mcla!L'ltoJoS signis p. 16, 20. 66, 4, ' Anonym. n f!(> ~ 6't1jl<ö'V 
'YJ,nOH11~OS iJIE~? oirrOt cJE,1}6CX1J &QUf.'fOt ."(JiVe!'V -rWV Iv -rfJ :Aylif Iocplif ed. Treu (Ohlau 1880) 
~cx !L~Uo1J'ta . Ib. s. v. trV/L~o).~v, Mann'Us ,ln 60 S. 9 (= Maars, Analecta sacra et profana, 
d. Vtta f1·ocl.~ c. 10: Kat ns (x'II,E"IiVE-ro 6Vp,; Ma.~burg 19?O~ S. 4). Anony'm. Byz. 1ta(JO: -
~olos 'tov'tov fJarpifl-rE(>OS, xa-t oil8E II6U1j-ros 'YJ t1~tx(jEtr; 6v,,-rOp,Ot XQo'V. ed. Prege,' (Progr. 
~EltXp.n~~QS . • '. El~ xQI(jt~-. ftEO,Ll:VOfj . Na.ch Maximil.ian-Gymn. , München 1898) . S. 5, 22. 
eIner gutlgen MItteIlung Jj. VoZlmers kommt 'Ober dIe MöO'lichkeit einer DarstellunO' des 
P .. au~h b. Dracont. Rom. 8, 480 vor: Po~les, "onos IIolos s~ Maars a. a. 0.; vgl. Be1·l. Philol. 
CUt pt.'!na l~quax dat nos~e t'utU'ra. [Ros:~er.] Wochensehr. 22 (1902), 302, rRöfer.] 

Polbs (l!0lÄ.ts, Plu~:; IIol"s, K0'n?n). 1) F"?hrer Pol~YI (!101'tvs), Sohn des 'Poseidon, König 
der vordonsehen Achaer und lemmschen Mmyer von Amos In Thrakien, der den Herakles gast-
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lieh · aufnahm; aber sein übermütiger Bruder aus dem Etym. gen'/,tinwm . gewonnenen ano-
Sarpedon wurde an dem Strande bei Ainos nymen Fragment eines Hymnus auf die Frie-
von Herakles erschossen. Apol!od. 2, 5,9. Schol. densgöttin heirst es: oeV ya!? O'~HQ~VT/ IIoJ..v-
Ap. Rhod. 1, 216. Prelle1', Gr. lVlyth. 2, 235. ßoux ';t(XI. avd'Quow 1}'!tWf; alaJV I nd,1Jap,E1JT/f; 'Ked. 
Nach Pcltys war die Stadt Ainos Poltymbria .ftijeEf; (ha O'QV/LCl nerl'VVov'raL. Die ersten Worte 
genannt, St-rab. 7, 31~ .. Steph. B. v. All/os u. sind nach Reitzenste'in entweder zu lesen GEV 
MEö'!fLß!?{.a. Als während des trojanischen "Cl!? d'L v - Cl I ElQ~l'rl IIoA.vßo/'a ... , oder mit 
Krieges die Troer und. Achäer an den thr:l,ki - 'VeglasBung des O'L; 6eV ya(> I El('>1]vT/ IIoJ..vßo/.(Y.. 
s~hen König Poltys Gesandte und Beistand Ro!,sbach, Jahru. f· klass. Phil. 143 (1881), H5 
schickten, forderte er von Paris die Helena u . 10 hat erkannt, dars O'~EL!?ti1JT/ = (n' E1Q1]v1J ist 
hot dafür zwei schöne Frauen an, Plut. ·, ea. und den Schlufs des ersten Hexameters bildet 
et impemt. apophthegrn~; vgL Tomasche1c, nie · und vermutet, dars vor IIo1{'ßoLa ein ..Epitheto~ 
alten Thmker in Sitzungsbe1·. d. K. .A_kad. d. wie 8fJ{t1JJ..1]~, efJ8all1.{j)v, sva),ßo~ zu ergänzen sei. 
lViss .. zu' 'JiVien 131 (1894), I, 20. [Stoll.] Wir werden uns l)escheid en müssen, in · JIo).,v-

Polyaimon (TIoJ..va{.ELro1J), ein Trojaner, Vater ßa~a ein die Segnungen des l!"l'iedensbezeich-
des vor Troja von Teukros erlegten Amopaon, nendes Epitheton, (vgl. Bd. 1 Sp. 1221, 43ff.) der 

. ll. 8, 276. l'zetz. Alleg. ll. (9, 112. [Stoll.] F~itene Zl~ erblicken. - ?) Eine Göttin, bald 
Polya.nax (.rro;l.vc'v(X~), König.in Melos, nac.h als Artelllis, bald als Kore gedeutet, vgl. Hesych.: 

dessen Tod der von Troja zurüclrkehl'ende IIoÄ.vßoLa· .j7[i6s us, ·vn' Sv{.rov t-iJ; ·V~!?'r8i-t~f;, . V7tO 
Menest.heus daselbst die Herrschaft erhielt, 20 os" &Urov K6(>·I). Die zweite Erwähnung der 
Tzetz. L. 911 p. 871 JJiiiller. [Stoll.] . Polyboia findet sich bei Pa~f,s . 3; 19, 4 bei der 

Polyandrioi s. Pleiones. Beschreihung der Bildwerke, die an. dem Hya-
Polyaratos (noJ..vaQa'to~), einer jener Wunder- kinthosaltar in Amyklai angebracht waren, 

männer wie Abaris u. s. w., Olem. Alex. Strom. auf welchem das altertümliche Erzbild des 
1, 334 a. . RQhde, Psyche 2 2, 94, 1. [Höfer.] . Apollon stand: ne1tOl1J'tcxt O's ~nt 'toii ßWfWV 

Polyarches (IIoÄ.vuQX7/s), einheimischer Name ~cxt i} L171fL*1JQ 1<d .KoQ1J'Kat IIJ..ov'rrov, snt 0'1: 
des Dardanos, Schol. Ap. Rhocl. 1, 916. O:fJt:ois MOiQal n 1<ai ".Q,QC(t., uVv O'E 6cpLCiwL1CPQO-

. [Stoll.] O'l'r1J 'Kat . 'A.ft1J1Ja · 'tE 'Kcxt ':AQnELLf;' 'KOELl~OV6t. 0-
Polyarchos (fIoJ..vtxQX0f;), Beiname des Hades Ef; ofJQa1Jov 'Ta'Kw.fto1J 1<d IIolvßoul!v 'Ta1<I.1J{tov, 

als dee &~X(iJ'V 't'W1J acYO!L~1Jrov nlcu)vrov ~ noJ..J..wv, ~o 'K a {)o a li y 0 V 6 t·1J, CM'EÄ.cp~V a1to{favov6cxv ln 
C01·n·ut. de nato deor. 35, p~ . 243 Osann. Vgl. 1tOiQ.ftivo1J; über die Anordnung der Figuren 
Pleiones, PolIo i , Polydaimon; Pasianax und vgl. Trendelenburg, Bitlletino 1871, 125f. Klein, 
lYÜmsch,. Rhein. lYlus. 55 l1900) , 67. [Höfer.] Arch.-Epigr. Mitth. aus Oest. 9 (1885), 161ff. 

Polybe .. (IIoJ..vP1J) , eine . Danaide ,vermählt Enmann, Kypros u. d. U1'sprung des Aph1'O-
mit dem Agyptiden Iltonomos [?], Hyg. f 170. ditekultus (.JJ'Iemoires de l'acad. imp. des sciences 
Der letzte Name wenigstens ist korrupt. Ist de Bt. P6tersbourg VII Sero 34 'rome . nr. 13) 
JIQ/,vß1J Kurzform .zu fIoJ..vßoLa? Vgl. C1'usius, S. 35. O. Gruppe, G1\ Mythol. 165 . .. Furt-
.Philol. 47 (1892), 61, 2. [Stoll.] . wängler, Meisterwe'l'ke 700. Robert bei Pt;l'I.tly-

Polybios (II[ oÄ.v]ßLOs) , Gigant im Kampfe Wissowa 3, 134 s. v. Bathykles. Während die 
mit Hennes auf einer .schwal'zfigurigen Am- 40 genannten Gelehrten dem Wortlaut des Patt-
phora aus Caere, Jahn~ Annali 1863, 243. sanias folgend ein~ Erhebung betr.Einflihrung 
Overbeck, Kunstmyth, Zeus 349 Atlas 4, 8. des · Hyakinthos und der · Polyboia (vgl. auch 
M . .J.llayer, Giganten U. Titanen 286 . . [Höfer.] Unge·r, Philol. 3~ [1877J, i8. Rohde, Psyche 
. Polyboia (IIolvßoLa). ' 1) Tochter des Oikles 12

, 141) in das Göttel'reich annehmen, äufsert 
(s. d.) und der Hypermnestra (s. d. nr. 3), der sich lVe'rnicke (Pauly - Wissowa 2, 1360), der 

. Tochter des Thespios, Schwester der Iphianeira Polyboia als Hypostase der Artemis auffafst, 
lmd des Ampbiaraos, Diod. 4, 68. - ~) Zweite ' folgendermafsen: ~Ursprünglich waren wohl der 
Gemahlin des Kyknos, Stiefmutter der Ten(n)es Jugendgott [s. aberunt.] Hyakinthos ... und 
und der Hemithea, die auch Philonome (s. d.) die Herdengöttin Artemis . fIo).vßotCX als · ein 
heirst, Schol . .Hom. ll. 1, 38. Tzetz. Exeg. ad 50 Götterpaar aufgefafst, das im Geleite. befreun
lZiad. p. 95, 26 Hermann. Eust.ad Hom. ll. dater Gottheiten dahin schritt oder fuhr, wie 
33, 26 (= ad Dionys. Per. 536). - 3) Erste wir ähnlichen Götterz'ligen auf ·archaischen 
Gemahlin des Aktor (s. d. nr. 1), des Sohnes Monumenten ... oft begegnen.' Eng verbunden 
des Myrmidon, Eust. ad Hom. n. 321, 3. - ist Polyboia also mit Hyakinthos, wobei es 
4) Dienerin der Hekabe, die den Leichnam .des freilich fraglich bleibt, ob das geschwisterlicha 
von Polymestor gemordeten Polydoros findet, Verhältnis, an dem ja auch Pausanias durch 
Schol .. Lau1'. ad Eur . . Hec. 680 (= Eur. ed. sein ~1<ct{ta U'Yovöw' zu zweifeln scheint, das 
Matthiä 4, 156 Anm. 9), vgl. Schwartz z: d. ursprüngliche ist; wahrscheinlicher ist· es wohl, 
St. - 5) Iil einem arg verstümmelten, wohl dars Hyakinthos und Polyboia eines jener 
mythologischen Traktat . (ob vielleicht aus 60 chthonischen Götterpaare ist, wie wir ihnen 
Philodem. 1tEQI. E1)uEß.?) in ' Vol. Herculan. in vielen anderen Kulten begegnen, vgl. Jlciy-
colt. altem Tom. 8 Taf. 106, wo Z. 4 vielleicht baum, Zeuskult in Boeotien (Progr. Doberan 
der Name KElat.v[c'o], Z. 6 ein mit Acto ... be- 1901) Sp. 18. ' Denn dafs die noch von Ot'usius 
ginnender Name, Z. 11 [.ft]1J1J't:fj rOQ[yo1Jro'V1 zu Bd. 1 S. 2763f. (vgl. Preller-Robe1·t 249. F. A. 
erkennen ist, steht Z. 10: [II]olvßoLa. Wer Voigt, BC1:tr. Z. J.t1yth. d. Ares u. d. Atlzena 266. 
damit gemeint ist, ist leider nicht zu ermitteln. J.J.f~trr, Die Pflanzenwelt in d. gr. Myth . 258) 
_ 6) In dem von Reitzenstein, inedita poet. angenommene Bedeutung des Hyakinthos als 
Gmec. (ragm. (Ind. lect. Rostock 1890/91). S. 9 der jugendlichen Natur, die der Sonnengott 

2625 , Polybvia 
Polyboia 2626 

liebt; (der Liebesbund. zwischen Apollo und Halba " . 
Hyakmthos soll nach Pt·. HauseT Phi lol, 52 d APollo s~lU, l,n Konsequenz . dessen man 
[1894], 209ff. be8. 217 f. schon a;'n a.ttisc}len Ohel~l' pollion m Amyklai vierh.ändig und viel.·-

1 . .. g (va auch Bd 1 S ff d -
Künstlern ~es 5. J H,hrh. bekannt gewesen sein, stellt hab~.}- ' . '-p. 2.1 63, 6l . . )~ arge-
.8. dl1geg~ll Rohde, Psyche 1 2, 138, 2) und doch Sp.2765 18 ff JlomSOwemg paL.st ~ann d.1~ Bd. 1. 
du:.:ch seme Strahlen tötet nicht die ursprüng- auch 0' M, " 2764:, 18 als l'lChtlg empfohlene, 

, li ehe ist, hat Rohde a. a. d. 137ff. überzeugend 'm' vf),n aa:(fi a. a. O. gebilligte Etymologie 
J 

• . " ax-wv o~· = lUvencus ad 1 t 1 ' 
nac l,geWlesen; . -rgI. Wide , Lai.:on. J('ulte 21,5. der Bd. 1 S . 2765 > 0" .. U eseen 'U 11S. ..A uf.ser 
O. Gntppe, Gor. Mythol. 165. P. Kretschmer 110ch zu e .. wPa:·h ad~t>eführten Et}ID.ologle smd 
E

· l ' . , . . , ~ nen 1e von L b k P 
m.ed. 'ln au:. Gesch. d. gnech .. Sprache 404. 10 61'. Pl'oleg 369 im H' 'bl"o ec, a:thol. senn. 

H. Bertsch, JJleeres1'iesen, E1'cZgeister u. Licht- namrO'e Bi b m J.0k auf dHl gleich-
göt!er in G1'iechenland (Progr. Taub.erbischcfs- von i";'aX,lV.ft u~e d eton~e. Zusammc~gehöl'igkeit 
helm 18\)9) S. 14. Der am HyakintLcsaltar vo F ' Ci." un vaccllllUm, und dIe Erklärung 
b~rtig dargestellt~ Hyakinthos, der Vater vieler tS~nn~:·:a;1:~; a; O .. ,51 ~es Hya~fnthos ~18 
Tochter (s. Hyakmthid.es· · und Lusia) hat wie '). a < ~el ~ on TYJ . (~l'1ele), T11S (DlO-
Rohde ausführt, keine Ähnlichkeit mit' dem PTYs~ vbl. -.LUchF1~Iaar..Fs H,~~. 0.406 Amn.), Stamm 
, .t A 11 l' b . . . cx - (iVCX, Oe. (Y. oe" a ,vgl .Ea{~o ..E .~ ; .I, zal en, von .po .. 0 ge le ten und 111 eme· Blume )' .. -'0' J '), , , ., . ~!;, CX{Jo:.uWSj 

-:- wie atimmt mit dieser Verwandlungs fabel . ;~~~); /.O*,~ (i.at E ,L?ll=:='h7)I'J..L.os und dem Verbum · 
ehe Darstellung am Altar t;berein? .' . . ' . ~" 1S IDI S lC , (he Zahl der etymo
,~andelten Jüngling. Vielmeh~ ist H~akiu.t~~; 20 ~If:~~b~l VCW!JC~b e .lloch· zu\ie~'mehren; <.loch 
em alter Erdgeist, dessen Dienst älter als der E;ao" el.u v. e " e 11 .. . ~~s Hyakmthos, der a~s 
des .. Apollo~~ war, aber allm~hlich von diegern Z11 d:~~ Im.~eI8t~r LJ~le ,a] s Or~keJg'otthelt 
zllruckgedrangt, weun a-uch nicht völliO' 're1" , " . C ~t~ l~ t, eJllle Aolmtung semes Namem . 
d 

"gt d ' 0 ' - von a~ . . Imme "ut' vg'I ' ( - , ,- .f ' 
rem wur e, uessen Erinnerung nOl'h in dp.ill etc t ~ . · h .~ ·' '''D: ' 1 . LfY.XI:CII, taX?j , J-L fY.;Ci') 

F t ' d H k' h· · , J J • en ''''1>lec en Je ,'o"'m .1 e" N '1 ' ~~ e er. ya mt leu, m · das . er sich freilicb I . ~ ~, ,' . _. U '? amens (1,-
roJtj Apollon teilen wufste llndin dem Be ' ~~V1..ß o.~ ben !a>tvv'ftas mufs ersc.hloss~n wf~l:~den 
llamen des Apolloll 'TUULV,ß-Of; 'Tcxxt.ft t.1

. au; (Iem ema,IDI:m der Artemls 'I(' I)cxitv'V1tO- ' 
lebte (Belegstellen bei Pa1d ~ WissO'l;'a. w1a.~It,- !!?()q;~~ (~. unten): w? P. K1'etschmer a. a . .o .. 404, 
Hermes 25 [18fJO] 405 der Yde B" ,js, IJ a~leldmgtl U111 ewe Umstellung der VO.lmle 

, "n e1namen.L (Y.- annllnmt· aber .. 'l ' h h . . 
')/.w{fws ale Kurzform zu 'TaxLvito't' ci [ t .; : . ;, " ,u.nmog. l~ . erBC emt es doch 
faf.st). Mir . scheint der Bem' aQmCPe °fm B. ~nQ.en] ,,0 rne~lt"da;lS I( I)awvv.ftos d1e urspl'üngliebe Form 

, . . .LCi'KL'V'VLOS (vo' l 'l1lC( ft Z ' Q. " . 
nach der Analogie von rr{j.j7tO~erklärt werd p II °kl'" ~ X.VJI 0';, a"vvv~s) 1st, dIe durch nen 
zu mfissen. DAnn eine treffende Parallele;~ (~n. ang. ~n den Blum?l1naII?-en, Hyakintbos 
Apollon-Hyakinthos bietet ApoHon _ Pytho ~Ul.ch ddren, d.er zugle1eh d~e Elemente zur 
Wie in Amyklai Apollon über dem Grabe d~: . ~ e:r~an ungssage bot, .verd~ängt worden i~t. 
Erdgeistes Hyakinthos so thront er in D~lph~ I.:.o.ht·un~~l d der ~ame Hya',~lrithos , so dureh-
über dem Grabe deß Er'daeistes P thon (IIl,{f, Rle, .;lglB { .~r s~1l1e:' ang.e~llchen Schwester: 
O'ct~!L6'VLOV fLcx~nxov, HesYch. Ro7id~ a. a . O. 13~1: iI~I.;foK :~e V1e~fahrer~n , ( C},W.Z~i·, Symbolik 
belde, Hya~mthos und ' Python, haben . de~ PMlolo · '37

c ~~i'l'u.; , Rhe'tn. !'11.(,8. 6, n43. Ung~r, . 
ApolIon welChen miissen aber der alte Gott .' b .rJ·' h [ 77], 28 .. W'l.de a. a.. O. 294) 1st 
l~bt wenigstens fort in d~m Beinamen _ H _ <10 elll ezelC ~e.nder Name. für eine aegenspeu .. 
km~hos bez. Pythios . _ seines Verdräna~~. ~e~de, c~~ho?lsche G?tthe.1t, als welche ":.ir Po ly-
ZW1schen A.pollon und Python berichten b die Zl:°~a g-le1ch ihr~m mannhchell. Gegenstu?k auf~ 
Sagen vori. eme.m feindlichen Verhältnis 'e von d lianen :abenJ. vgl. Polybotmra als Bemamen 
e~nem Kampfe, und wer verm.a zu . ~'a i'!le~ · . . ~r. ~me er un dm·.Erde. l~ el' Begriff ~Herclen-
lllc.ht auch ansta.tt des spätere! Liebe~Ul~d~~ . ~~~~n" als welches1e WC1'mck~ oben. a. A. (vgl. 
zW1schen Apollon und Hyakinthos urs .. r' . E,ust. ad .Horn. ll. 1053,503. Ftek-Beehtd 
ein feindliches Verhältuiszwischen b~~~gv1C~ . Dt~!T1.ech. Pe1'S?Uennamen 384) bezeichnet, ist 
allszusetzen i~t, dafs eine Sage berichfe~r h'\ z~ ;n~ gefafst. Als segenspendende Gott-
Apollo habe den Hyakinthosebenso ·wi ~ e, e1 WIr SIe daber von H~sych. (s. oben) dem 
P!th~n im KamI?fe getötet, und dars die

e Hd~~ 50 ~~S1: ~ach der K?re g:leJchgesetzt, die ~hn
kmth1en genau m demselben Sinne ein & Y'J) . .;lt-ßot.o:. (s. d.) hmfst, vgl O. 2lf.u.1ler-, 
E~L'tO:tpiO!; fiir HyakinthoB gewesen sind ;~: . oner ,354f. CI· Gr;uppe a. a . O. 166. 521 
dIe Pjt.hien es für Python waren? .E' B' . ' ;.nn;... 1. ~ W enn SH~ b.e1 H esych. auch der Ar-
für diese Ansicht wäre es wenn bei "~h '1 er.e1s 

8.lUlS .. gle~chgesetzt .w1rd -:- dafs .sie von. llieser 
7t E ~ /. _c v ö c ß. p. 7 Gompe;z von Geor Sc~(. ·e"!t. u~sprunghch verSChle?en 1st. ze1gt schon die 
Ph1.loden/,ea (Progr. St. Katharin.eg .~ Sc~~r~ . DaJs~l~ung: 31m . Hyakmthosaltar,_ wo Polyboia 
Petersburg 1885) S. 2f. der Text-r' h.'O' un. 1 elllis zusammen d~rgestellt waren -, 
gestellt und die Beziehun a~f AC t~t;> ::r- so 1st entweder an Artemls-Hekate (so Rohde 
richti? erkannt ist: %Qo[ q 'ra~6)').CiJvoS J~u~~;O[:60 ~~:. ~~r~ä~t ~) z~ d~lken, oder es. ist . hierfür 
O'I.I)'XeVOVt' Jos' '1>1: (> .:"v 0'[ 1]S O'S'Kct] .... CX't'fV~E ',&{ r . ' ms _PO?B zu Hyakmthos be-
'r~/.EVT:17(jat CP,![ÖL~]. vuetke, Ph~recYdc~ 6\~~ ~~~:e:d gewesen: w1e. A.pollo diesen in sich 
ZIeht .das Fragment freilich auf die Tötun an si 11 rru;en Hhat, . so H!t Ap~nos Seh ~e8tel' 
d~s T1tyOS durch ApolIon. Wenn aber H a~ e e e: . yakmt.hosgenossm. Poly bOla, ge-
kmth~s e.in alter, durch Apollon verd:;:änfter ,~eten.!n zwel .lns~hnften aufIuüdo~erscheint 
Erdgeist 1St, so kann er nicht . wie Enm~nri OQ~~fLt!; J~}f.lvv.ßot'(Jocv.os (Newton, Haltcarnassus., 
a: a. O. 35 . will n . . F" m us WJ B~·anc7ndae. 2, 745.766) oder wie 
selbst, Apollon' al:

r He~~~ ~~: !et~ AI?o~fvn Boeel/tel ~ei CoWtz 3, 3502. H512. Mcw(s a. a. 0 
R O ' ... ~ • I omse ler .4 5. K '/'et8chrner 404, 2 sohreiben < Iaxv1J.fto-

O, .CIlEII., LeX Ikon der gr. l" . r ÖU1. l\{ythol. III ' . 83 
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. ,. d . d h die Oidipussage, m dIe er ver-o' o~· auch ein l!'est 'Ia?tvv1to't"(l[ oqJ/a scbeu;tt son eIS o~~~n ist bekannte 'König, übel' den ~~ct d~r Inschrift 00.". hel!. 7 (IS~3), 4~5, t:.~ woben ,7 Schneide;,',n, Die Sage "mn Oed,p~s, 
von Bechtel a. a. O. 3, 35tH ' verbessert 1st, UI m~~ =~l' de)' histo'f.-philol. Ja. d. KgZ. Gesell-
Knidos nachgewiesen; den Zusammen~ff:f A .J tt a' lVt;ss. zu. (1 ötti'ngen 5 (1851/2), 1 ~ 1 If. 
dieser Artemis mit dem Al'ollon VOll Amy .al S;;hr'w,F~('h Die Saqen von Korinth nach ~hrC'r 
und dem Feste der Hyakinthien haben bereIts :J~ch'/, B~d~'U.f:1mg, Johrb. f. klass. J?hilol .. 117 
Bcchtel a. a .. O; zU:. nr. ~5~2 .un~ Maars a. ~. 0.. g;878" 744 f. Bethe, T~euanische l!eld~nl'Ledl!.1" 
405 . betont; nach Mauls . 1st Ta)(t1:'-B'ot:(lO<JlO~. ~7ff \Vecklein, Die kykl1sche 1'hc~a.~s, d~e C!,ed~- . 
(vgl. Sp.2626, 65) =.Kove~t:(l6qJog, Wl~ Apo~lon d~e d1'e OecUp'Ussage u,. de1' Oedlpu.s~es Eu.rt
Hyakinthios = ApolIon Kov(!lct~o~' seI . ... D,leS! 10 P~des' (Sitzu'IIQslJer. d. philo8.-phdol . . h l. d. kgl. 
Ansicht steht und .fällt aber ml~ der fur Ta- ia1 -r Akad. d. Wiss. zu München 1901) S. 667 f!. 
xw>6'o~ angenommenenet~~o~oglschen ~edeu- 68~ W. O. G'f'/.tppe, Gn·ech .. ~!ythol. 124. 50:>. 
tung = iuvencufl . . ·M. l~. 1st ~er )~e~na~e 510. 513 ff. und den Art. OIdlpo.S, B.d.~, l~es. 
'laxv"-B'ot:(loqJob~ we~n, er auch .. V1cllClc~t ~~e. S. 706ft'., zu dem im fo~g~nden, ~owelt Sie sIch 
ältere Namensform Icx)(vv-B'ob' belbeha1t~n fih, a~f Polvbos beziehen, eIDlge Erganzungell b~z. 
jung und unter dem Einflufs von Jer gelall ~en Modiiik'ationen gegebell werd~ll: Polybos 1st 
Form der Sage entstltmlen, na~h der aus es an verschiedenen Orten lokahslert un~ de.m-
'Hyakinthos Blute die glei~hn~m~ge Blume en.t.· cnts rechend 1st aueh Aeine Geneal?gle ell~e 
sprofste, lInd bezeichnet (he Gott~B~ls ~ß~~~r:~ 20 verB~biedene, schwanken vor allel! Dl~gen ~Ie 
spez.derHyakinthOilblume, v:gl.

ob
; .1 p', .;' N. men seiner Gattinnen, vg1. Ed. Sch'tva1!~, 

fArtelnl's als Göttin vegetativer Fruchtba~kedlt . T ~ b f' 7' Za"" Ph1'Z S1.fJ
1vn

l. 12 S. 452. 'W Ir 
. . < .. t S dIe en .,llrlr. . /i, . "". • J:'.L' Eine Konsequenz · der spa eren age, " . 11 treffen ihn 

Hyakinthos als zarte~ Jü~gling . sterben f~l:~ A) in f:) i k y 0 n, wo er Sohn des Hermes _ 
wal' es, dars auc~ s~me ::-:;chweste.~ bez. 'b n (als Vater des Polybo8 wird Hermes auch g~_ 

. ellossin PolybOla m Ju.gendblute stm. e nut 1) hei Nikol. Darnask. (r, 15 F. H. a. ~urste.Abor;hr ursprunghches We,en sChlm.; ~a 366 der freilich Korinth [so unten B) als 
mert noch dur~h ihren ~a~en (s:. oben), un. . . Sitz d~8 P. angiebt, und 1) in der bOlO.t18chen 
beachtenswert l8t, daf~ dIe BchwelS~er d~s ml~ . Version s. unten D) . __ und d~r Ch."tholiop~'yle 
Hyakillthos wesensgleIChen ' l\mphl~r~O!:i, deI ' d) der TochtE'r des. Sikyon 1st. Er vt~rma.hlt 
n;sprüllglich auch ein ·chthoDlschcr .(T?ti wa~ 30 ~~in~ , Tochter Lysianassa _ (Av61'/L,aX1j, .-:llc:-
gleichfa,lls Polyboia (nt. 1) genann~t~r. ~n na?'chmos von Sikyon im Schol. P/'nd. lJem. 
dars der N aIDe ein~s anderen, C , Ol1.lSC . en 9 30. .IlV6/'%1t1j, Schol. Plat. Rep. 59~ a p. 359 
Gottes, T(loqJwvw~, dIeselbe !3e.aeut,-!ng m slCh . 'erm' v 1 llethe a. a. O. 45, 4) _ mit Talaos. 
trä t wiePolyboia . . ~afs dwse g1.~lChfal1~ a~ ;{! n .irö~i~ von Argos, dem sie. de~ Adrastos 
ae! Hyakinthien AnteIl hatte 1l!'d lD Amy,dar 'd' uud" den Pronax (s, d.) gebIert. Al. Pro: 
ein Idol besafs, ist wohl mIt SlC~erhelt anzÖ- (~~on den sich gegen ihn anflehnende~ (bel 
nehmen, TVide a: a. 0.294. .Fu:rtwangler a. a . '~enaicMnos a. a. V. ist' mit Tyc~w Mormnsen, 
700, 706. [Höfer,] '" P, 'er a ' Pindarica 9 zu lesen II~OJ"a~ ... rl:~o .. 

Polybos(IIolvP.'os) l)Troer, Sohn des An;nor, f/\!u ?taT:a6T:a6u:{6.{)-et~ . [cod . . ~aT:a(J'ta.&l't~J 
Horn, n; 11, 59. 'l'zetz: Alleg. Jl. 11, 45.. . en~ 40 ~;~ ~ uxeaov) Anaxagoridell und de~ Me
bei Quint. Smyrn. 8, 86 der N ;tme des .von ~eo lam oSi~en Amphiaraos erschlagen wurde, ~oh 
ptolemos getöteten Tl:oers .!l0J.VVO.f;, mIt ~u~hly . Adr~stos zu seinem Grof~vater Poly~os, .de~ Ihm 
in 116).mRos zu ändern 1st, konnte dwser ml . . em b" . em Tode die Herrschaft ubeI Slkyon 

t' . ' . 't' h' 2) Herrscher el sem . d I (" Schol Autenorsohne Iden ISC sem. -:- . G tt' ~iberliMs da er selbst km er os \a1tca~, .' 
im ~igyptisch~n Theben, der WIe selDe a l~ ~nd. Nem. a. a. 0.; in d~ms,elben . ~cholwn 
Alkandra der Helena, so ,dem Menelaos ~~8~ am E. genauel' XQ)(ll~ i1tt"O:vl1~ ' a(! (jeV~)(,T}S) war .. 
bare ' Geschenke machte, Hom .. Od. 4, j, .. ' S bericbten sich ergänzend Pausanzas (2,6,6) 

. (Athen. 5, 191 b). Gegen die ' von ·Lauth. " ·,:mas . u~d ' Me'YIaichmos a. a. 0., so ~afs es. offe~bal' 
R ~ Abh de'/' L Kl. d. k. Akad. d. lViss. zu. 'p,' nias der mündhchenÜberliefel1:'~c';:'" 14,' U. Abt., ~. 3Sf. H vor!leschlagene 5<l~~ d~!r Sik;~riier (0. Frick, Jahrb. f klas., 
Gleichsetzung des Polyb~s mIt ~em, agyptlsCft~~ Phif. 10'7 [18~3J, 709), wi~sie durch .Mena~ch-
König Ramses IX NEtJ"e'lJS s: dle sch~rf~ :rU ' 0' (Kalk mann· Pausa.nws der Perleget 149) 
von t .. Gu,tschmid, Ia.Sclllt"iften 1, 551. ~,e~ Q~: ::e~eben ist, folgt. ' Mit di~ser Darstellung 
6, 97: TT}l..ep.aX

ov d'tcfOv'ro~ME1)il~~4) d'v 6~(LW ~timmt auch der Bericht bel He1'od. 5, 67. 
-B'O'l.'&' muf!! es statt T1jlElL

a xov helf8~n nol":'~k~' . Schol. Hom. Jl. 2, 672; vgl.Se1·v. Ve'rg . .Aen. 
. J(aibeZ, HernlRs 30 (18?.5), 429. ~ ~d P~ala.373 6~ 480; und auch Pindar Nem.9, 14 (30,ff'Ji 

eschickter Ballanfertlger, Hom. ' . .. " d' r freilich den Nll.men des ~olyb~s. nlC ~'lchol. Plato Theät.146a 'p. 237 Herma;n).:ust: , n:nnt "Pielt auf die,e Sage al, eme völli.g ~_ 
ad Hom. Od. 1601, 22. - 4) Vater e~ ury . 0 kannt~ an, 80 dafs Beth'e a. a. O. 44~ .. ~nnl~n;t , 
machos (s. d. nr. 1), Hom. Od. 1,.176. 15, 019. 16, 6 fs sie auf ein homerisches Epos, 'A.fLqJta()EW 
345. 18, 349~ 20, 869, - ö) Fr~l~r .der P~nelope, t;ilaf1t zurückgehe. Andere Erklärer 1m Sc~'. 
Hom .. Od. 22, 2403. Apo~l()d. 'E..p,t. 7, 29 .. g~: P'ind. 1em: a. a. O. lass~n de.n Adr~st~s ~a.c~ 
Herotd. 1, 91, von EumalOs getotet, .Hom II d Sik on kommen und dIe (mcht eme .. r1)~ 
22 28.:. In dem Freierkatalog ?el Apo. 0 . , y IIolvfJov >6'vra-ti(!«:t) Tochter .des P. hel~ate~. ~ 0 wird Polybos als Name emes zweIten. 'f1}"h 0 46 7 sieht. in dIeser NotiZ eHI 
;'reiers' der Penelope genannt, vgl.. W~gner, :~~ ~e:~t~~d~is der Scholiasten; L'u,ebbert, De 
Rh. Mu.a.46 (1891), 419; vgl. auch Fnedlan~r~ P~n~a.ro Clisthenis Sicyonii insUtutofum cenBOre P'leckeisen8 Jahrb. SuppZ. 3, 827. - 6) Der e . 
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(Ind, S~hol. Bonn S. S. 1884) 8.12 weint, Adra- P~ribo,t'a PolylJi regis u'x:or . .. 8uStuZ.tt Polybo 
RtoS. habe eine jüngere (nalu€nlose) Schwester scu'Ytte, Wo freilich lll'\ch Wccklein a. a. O. 6611 
seiner Mutter IJysianassR, a'lHo seine Tante, cl.ie W orte ~ Polybo sc-iente' wie eine Interpola-
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geheiratet, so dars ' er eincrsoiti.! der Enkel, tion aussehen, die im HinlJIick auf die Dich-
alldi!l'el'scits . der Schwiegersobn des Polyho8 t~ng dcs Sophokles gemacht sei. . Denn bei 
gewesen sei. Eine unbefangene Interpretation dIef:olCm (v. 1021 ff.) weife PolyboR dafs Oidipus 

. kan~ aber m .. E. unter die,er To"hter nur' die ein J"indling i,t, eben,o bei Nicoi. Dam. f". 16, 
LysJa,ll.assa, dIe 90nRt al~ Mu~te!. dei) ':ldra~~os nach de~ .PolYb~s sogar dem Knäblein den 
erschemt, vertltetJen, eme lrellteh smgulare Namen OldlPUS glebt. Bei Sophokles bei. dem 
.Form der Sage. Der Name der Gattin des 10 bekanntlich Korinth (O-id. R. 774.936: 956. 997. 
Polybos u~d ~utter .der L!8ianas~a wird nicht ebenso Apollod. 3, 5, .7. Ohrysippos bei Alr..'Vond. 
genannt, VIelleICht bH3fq SIe ArgcJu, (8. ant. D). de /äto c. 31. Ilyg. t: (;7 p. 74; 6. S(:hol. Bttr. 
Wf~brend nach dieser Gesto,ltung der Sage PllOe·n..28: Schol. Soph. Oerl. R. 924. Nicol. Darn. 
1'olyb08 dem Adrastos die He~.TFlChaft übergiebt, a. a. O. f:!. unt . . B) Sitz des . PolyboB ist beiHIt 
Adrastos also als legitimer Herrscber von Bikyon seine Gemahlin .Merope, OuZ. R. 775. 9'90. H. 
er~cheint, ist.in der silryönischen Königsliste Dibbelt, Quaest. Ooae . myth. p. 6 j vgl. Schol. 
beI Xastor 1t8(lt 'r:ijr; {jaüd.etas t:iöv 2:t- ~Eu~'. Phoen. 27. 29. 1044. 1607. 1760 (an letz-
1<vCrJvlrov bei Euseb. Ohron. 1 p. 176 Schihie, tel:er Stelle' ist aber wieder Sikyon als Heimat 
Synlcellos '279, 18 ff. =;= Eu.sebz:us a. a. O. ·2, 44. des Polybos genallnt). !hch Phe1'ekydes im 
46.50 AdrastoB von Polybos durch zwei Könige, .20 Schol. /$uph. Oed. B. 775 ist Medusa, 'I'ocht,er 
Inachos und Phaistos,die zusammen 48 Jahre . des Orsilochos, .die Ga,ttin ries Polybos, na(;h 
regieren, getrennt. Dieße Interpolation ist ~on andern Antiocbis, die Tochter des Chalkon. 
Kleisthenes, dem Tyrannen von Sikyon, ver- Schol. Soph. a.a. O. Den PolyboB aJs Pflege-
anlafst worden aus dem Bestreben, die Legi- ' vater des Oidipllii hatte auch A .ischylos e1'-
timierung der He~rscbaft von Argos übel' Sikyon wiibnt, Arist. Ran. 1192 .. - Sckneidewin 180f. 
zu verwi~~hen und · den ibmverhafl)ten Kultus nimmt an, daf.'3 bei A~·8Chylo.9 schwerlich schon 
des Arglvers . Adrastos zu verdrängen, Frü:k Korinth als tliti des Polybos genannt war. 
a.. a. O. 710 ff .. Luebbe1·t · a. a. O. 1311'. Bethe Von Oidipus empfä.ngt PolyboB die Rosse (Maul-
a. a. O. 43. Mart. Vogt, Jahrb. f. klass. Phil. tiere, .Nik. Dum. f,.. 15) d(~s erschla,genen Laios, 
l..'ht'RPl. 27 (19?2), :54. G-uisclnnid, Jall1"~. f. klass. 304ntimachos Ev .Ilv~?J fr.3 (Be1'glc 24,289) aU~i 
Ph'Ll. 83 (1861), 26 ff. Ru,solt, Gr. Ge.<;ch. 1 1, Schol. E1.tr. PhQen. 44 oder dessen Wagen 
665, 4. '. . (OxrJl1.at:a, Eur. Phoen. 44. &Qp.cL, Peisand1'Os 

Wenn Polybos sem RelCh seinem Enkel im Schol. Ru-r. 1760) und fxeinigt' den Oidipus 
Adrastos llbergieht, 80 folgt hieraus für die vom Totschlag, Schol. Eur. Phoen. 4-1. Unger, 
Oidipussage er.ltweder, dars . eine Verbindung l'heb.Pa;1'adoxa 244, vgl. Lobeck, Aglaoph. BOOt'. 
des Pol'ybos mlt Oidipu8 überhaupt noch nicht 968 f. Die Schenkung des 'Wagens ' an Polybo8 ' 
beRteht, und darauf weist Schol. Horn. oa. 11, kombiniert lFecklein a, a. O. 673 f. 689 ff. mit 
271 hin, nach dem sikvonir.;t:.'.he · Pferdehirten d.er Notiz im Schot. E?fJr. Plwen, 26: öl cts 
(~en Oi~ipU8 aufzogen, -=:.. oder .dars }.lolybos ll6J"v(Jov avr:ov (den Ö:idipus) 'l'vqJlw(iat t;OVs 

über (he wahre Abkunft ·des Oldipus unter- 4il 1tl:(Jt 1:fl~ 1ta-::Qowr:ovlas z(n}(j/Lovs ctxovcav1:a 
richtet ist. Untergesehoben ist Oidipus dem (s. d. Art. 'Üidipul:l Dd. 3 Sp. 730, 37 ff.; liudel's 
Polybos von· seinel' Gemahlin IIcpt(JoLa (s. d. B.. Kullmo', Jahrb. f klass. Phil. SU'P'pl. 27 
?-l'. 9 und die A!Jbildung Artikel Oi.dipus Bd. 3 [1902J, 495) und mit E'ttripides bei Scbol . . Bur. ~p. 705/6) nach Hygt·n.frgm.Nieb'uhr beiSchmidt, Phoerl. 61: {j) d'e r.rji Ol8t%Qctt (11', 545) 01, 
1~l'aef. XLIX. Hyg. t: 67 p. 74, .; Schm. An AtXlov . .{}~~a1tuJ!nq (ob das 'Wort -B'c(lci7rovn~, Je~zte~~.r Stelle ist freilich .nicht, wie im Pry'm. das sich auch bei. N1:}~. IJam. fr . 15 filldet, eine 
N1:eb.l:)lkyon, sondern Kormth genannt; ehen::;o besondere Bedeutung ~ Waffengenossen ' hat, h~l Apollod, 3, 5, 7. Wie überhaupt die Sagen- wle lVelcker, G,·. T1·ag. 538 vermutet, ist nicht 
mlt!chung bunt durcheinander geht, bewei.st erweis bar) l-rvg:lro(Jav avt:ov' t ~p.Eif,' d'E no')..v.,. 
am besten Schal. Eu?'. Phoen . 26 u. 28, wo an 50 {3ov 7tal8' i~ci.(JCtvt:E~ 1tEd'ro iSolLp.a't"o 'V/Lev "at 
der ersten Stelle der ins , Meer au'ge,etzte Oidi- .,6;'1v~E •• o~a. (Artikel Oidipu, Bd. 3 Sp. 730, 
pus in Sikyon, nach der zweiten, die . wohl 50 ff.) dahin, dafs Polybos, der den Oidipus als 
nnter der seit Sophokles oder seiner Quelle eigenen Sohn betrachtet, nun auer 'das Orakel, (~. l!nt. B) feststehenden Tradition Ateht, in dafs dieser seinen Vater töten .Jolle, V-:'l"llommen 
Korlnth landet; vgl. Be!IIe 67, 38. Im Prolog habe, mit .einer Gema,blin.uf dem Wagen 
der Phoinissai (v; 31) 'pricht Euripides gleich- des Laio, nach Theben gefahren sei, um den 
falls · von emer Cnterschiebung, aber ohne den Sohn zwar nicht zu töten, abe! ibm durch 
Namen der Polybosgattin und den Ort der die Ranhung de, Augenlichtes die Ermordung , H~ndlung, ob Sikyon oder Korinth, anzugeben. des Vaters unmöglich zu macben. Periboia 
Dwdor (4, 64) läfst uns im ungewissen, ob 60 (oder Merope) habe sich aus Furcht verstorsen 
Polybo, über die wabre Ab,tammung des Oidi- zu werden gescheut, ihrem Gemahl den wahren 
pus, den dio ~ou La.!?s mit der Aussetzung Sachv~rhal.t mitzuteilen .. In Theben habe Poly-
heauftragten DIener dIrekt der (ungenannten) boa drc D,ener des Laros, wel~he ,elber den 
Poly bo'gattin '1bergeben, aufgeklärt i,t; vgl. Wagen des Laio, ."kannt und darau, geschlossen ~uch flchol. l!J'ur. Phoen. 26; oi O'~ df; -B'c';~~(jliav hätten, dafs Oidipus der Mörder ihres alten ~)(~tqJ11vat '" )(ai 1t(!060'l(elÄ.~vt:a t:f; 2:uwiövt Herrn 'sei, gewonnen, den Oidipus zu blenden. 
'~n~, 1:QV rr.~i.v~ov &VtX~Q':qJfJvat, wä.hren~ !Iyg. Nun ~ab~ auch Periboia nicht länger mit ihrem 
f. 66 ausdrucklieb bemerkt, Rune (de, Oldipus) Gehelrnm. z-ckhalten können; Ieka,te habe 
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. ,. ' T " ., d . . sie steht im Dienst einp.r jenseIts des 
erfahren, ch:Js Ihr Sohn a~lser em ! aLer~?r e: S1pP08 hlichen 'WissensgeheiP,lnisvoll waltenden 
auch noeh Ihr Gemahl sm, und swh er lang. mensc .' , Kne S ju.r dieser Uberlieferullg findet 
Periboia sei wohl von ~olyb.os be:stl:aftworden. N~meSls'513 1 3 b1i Ib17cos (1". 48 aus Paus. 2, 
DenwemFtJs erkennt ll' cckle1/i'~ 6B1 m der Dar- G1uppe h 'd der ~"J.rol·svater des Polvbos ' 

ö ., O'd' B 1 ')" 731 6 5 nac em ' u . , stellung auf der 1m ~rt. 1 .lpUS C,' <J ap. , '.' ., Sohn des ' Pelops heifst. Vielleicht 
52 erwähnten etrU5~lschen Urne (Blendung des Sl]~~?~, emh die Verwebungder Hippodameia 
Oidipusj ~n 11em ,lmks . stehe!lden Ma,nne .. d~n gc ':t: SU.c2632, 46) in die Oidipussage ~ierher. 
Polfbo~, III .uer hmt~l" Ihm sl~ze.n~en F:au ~le (s :ru c i. a. O. 509, 4. nimmt an, dafs Hlppoua- , 
Penbola. DJese Auftassung H eckle·tns e.sc:h~lllt G , -,pp '"h: nl hte die Schande der Kmder-

, . ' . ht' ' D 1) soll 10 meHt um 1 rer .1.QC r 
mir Jedoch l.lllnC 19. enn , von wem . " 1 . 'keit zu sparfln ihr bei der Unterschiebung 
Polybo!:l das OrakelnEQI. nlX7:Qox't01 ' {CX~ erfahre~" O~lg h lf' h . b " ' , 
wenn liicht von Oidipus? Aber, dieser ist :Ja " DlltgBe). ?r e~ tah e. Ohne ZusammenhanO" mit der 

, b 1 . 1 J h denn auf der n. 0 Il n . ' b 1 b i.n ~~he .en, sc Ion .vIe .e . ~ re .'-:- ", .. ' _ Oidi ussa e erscheint der Korinther Po Y ?8 
Urne smd nach Wf,ckle'~n seme :::lohne POI~t 1 tater ~er Alkinoe*) (s.d. ur. 3), der Gattm 
neikes und ~teoklesnllt dargestel~~ t- P rrl ~ " ~:'<; A'mphilochos,des ,Sohnes des Dry.as, ~[o1:ro 
Ioka.ste verheHat~t.. G1'uppe li25 lll<c~n , h 0 "f. iv ~lXis .if(!cd:~ bei PartherL 27. Wil·/.sch a. a.O. 
bOB habe den 0ldlpUS . gebleD;det, . ur~ el~ 74.5. Immisch, Klaros (Jahrb. f !class. P~~il. 
Orakel von d.em Vate1mord. m ~enntnl~ ~ SU'Ppl. 17 [1890]8. 188. Nach Kormthgehort . 
~etzt'; aller 1m . Text steht,' ~OV~ 1tE(!~. t'~t 20 ,,,öhl Pol bosauch als Vater des Argos(s. unt. 

, nlX't(!ox-tovLlXs X!?'i'J(j/LOV~ axovfi~~, a:?~ Dl~, Sp 2635J Die Einführung von K!)rinth in die 
was ~an J.an~ doch woh~ erwaJ: ,en:wur e, e ':~ Oidi mss;. e wird gewöhnlich (Schneidewin 192) 
X(>1jG/L~v A.cxßrov, wa,s?:: wI.e, es sc~elf.t, hder Egt- auf 101'11O%Zes zurückgeführt; nach ,Gfuppe 521 
wöhnhche A.USdl:uck fur e1~p e~ shn 1.C t e 8 n t 2 ist Korinth schon vor .8ophokles als SItz des 
gegenn:ehmen emes OrakelspIUC , e? IS , S. Ull. ' Pol bos enannt worden und zwar geht Sopho-

, Sp. ~635, al: ~teph. By:t .. s.; . . TQO:~~cx:. ~dysi~~s kles~ na'c: Bethe 162 ff. a~ die Thebctis zunIck, 
ÄIXß~V XQ1jG~o:p. , , A.~.s'Chtn. cuntra" .es~p, ~n., ~ausder So hokles auch die Wendung entnommen 
Pl1lt. Mo·r. 191 b . 'V'I,ta.Dem:etr.1;)~r-cl 2)~S~b\ ' halJe daf; die Gattin Q,es Polybos mit Wissen 
denkb~r! dars :.:1es .La~osJ Dl~ner" , Hp 1\ Je Z,_ ihr~s' Gemahls den Oidipus an Kindes .Sta~t 
des 01d1PUS Dl~ner Sl~lU, SICh von Q y os, ge uf ezoo-enhabe (s. ob.). Von dem kormth1~ 
winnen lassen, Ihreu · el~e,:~n Hel'r-?- , zu;\en~~d? 30 :ch~n Poly bos giebt scheinbar kein Zeugnis 
(- Eine Vermutung h18l"uber H. ur t r. : ~t }.-a~hricht über sein.e Abstammung. Bähe 75 
'pus Bd.3 Sp.730, 53ft".) - . ~6.;; es nl~ t hebt diese Thatsache hervor: (korinthische 
widersinnig, ~afs Polybos , den. 1 IpUS ., s~ , s ' Sa ~ . kenut weder Eltern des' Polyb03 ~och 
aufsucht, um. Ihn zu blen~e~, e~nmal,;well. er we~fs sie zu berichten,wa"l aus 'seinem B:el~he 
fi:irchten mufs, dafs der SchlCksalssprucl\ s~~h . d' Und dOGh läfst sich wahrschemlich 
dann an ihm vollendet, cl~nn, a.uch, we~ 1e , :'~ch~n dafs in korinthischer Sage HeEos 
beabsichtigte Blendung fünhn mIt ;e;. g~fstten Vater deR PolyböB ' ist. Schon Bd . .3 Sp. 708, 
Gefahr verbunde~ w~r? Denna:u , le , n e.:~ ' 49 ff.wird die Vernrq.tung ausgesprochen, dafs 
stützung [lur~h dH~ D~elfer. des , La.~os kanW~~ J~ ~ in dem Schol. Euir. Phoen. 26: oi d'E Ei.; ~a').()(..rJ61X,V 
von vornherem gar 11lcht Iechnen. :~ 4). 1 er " - i'lXt RI.? it8v't"a. "'l~ l..aov lXlt lX ?Gdt n(!OGoxH
spricht diese wohlüberlegte GrausamkeIt der , ~xQ~CPTJ _ ~ 1 , - ,~o 't"o'v IIo}..vRo'v avlX't"!?cx-

; Oh kt . h ' des Polybos der ",IXV-t(X 7:'(J ..,txvOJ"'~ v ~ 'f 
sons~l.gen a~a erzelC nun~ , ' ,0 'z B ' ' -VIXI,. fVLOL d'B ?Gd 'HUov <p1X6-/'V IXV't"O~ ", HVIX~ 
alß Duld, (H'!jg. f. 67: ,cle'rnens , .vgl.. Schol. , e~... CP~-OIX ' 'ttV8 0'8 .. : (mwh Schwartz etwa aus-
775. 783ft";,) Ja" a~s allzu na~hslchtlg gegen ~ß1~~ ~ufüll~n d~ch E-vEX.f1lv7:1X 1r;Qo~) ... '!1t1to~a: 
Unterg~benen (Schol , ~01n. ll. 2~. 572)g?lChll. ' , . HIX'v T:~V , Olvo!Laov V1tOpEßI..i'JGUat UV:OV. ,IXV't"qJ 
dert WIrd. Aus d~r ersten ~e~tli:rzung, a 8 keIl' /L " Fe Worte'HUov '- ni:xiO'IX ' mcht auf 
wie anzunehmen 1st" von ~hdlP~S_ das Ora. ecplXf1W, Cl . 

. erfährt, wäre seine That vIel , -leIchter : ,zu ver,. '. *) 'I>ie8~ Polybost6chter 'AA.;'LVO~ spnngt ' freiwi~g 
stehen. ~ Dafs ' der an ??olybos ,geschenkte ins Meer der Polybossohri Gla.u1,tos (s. nnt. ~p, 2634, (3) 

' Wagenresp. das M('l,U~tIer~espann. als Er:- 50 thut, we~n auchuriter a.ndElrn Um~tä.nden,dasselb~j nach 
kennungsmittel irgendwIe dlen,te, 1St , unbe... ']'fna$eas be~ Athen."7, 29~bwar die~er GlaukOS, em s~ 
din t anzunehmen" Schneide'wt'n 17,7 .. Bethe des. A,nthedon und . der !4A.Y.!lov'1, ~e ~chwe8ter d~: der 
164g S Vielleicht benutzte ihn PenbOla, ' alsy.ul'wl/, Merope;ist Mutt~r des kOrlnthlsch.en G~a~ '8 ge 
. ' '. H . f 67 e-'zäblt nach Theben gleichfalls den Meeressturz thut, in dermegarlsc en a 

;,;le, Wle , ygm.. . J. _ ', '. . ~ , d ' wird 'Aly.vvo {so d . ur. 4;', vgl.: Ov. Met. 7,, 401. v. Wtlmno-
kam um ' dem (lurch dIe N achncht uber es . . TT i8 419) von ihr.em Vater Skiron ins Meer 

. , t "bt O'd" , de wahren ' Wttz, .aermeB, . " t '-12 Pölyb08 Tod ~e 1'';1 .:en 1 1PU8. n" ; . 'L~stürzt,....,.. sollte nicht auch .an unserer St~lle8tat .: ~ 
Sachv.erhalt IDlthU\jOUen. W 1e hIer Penbo~a, iw0'1 zu lesen sein 'A).y.iJovtj, em Na~e, .der für ~~s 8Chi.~~ 
SO ' meldet bei Soph . Oed. R. 9.41 ff. d~r Hut aal dieser Heroine u~d für ",~enKr,els, zu de~ ~le ge~ozu 
das , Ableben des Polybos. ,Ob ' lll, der Ea.ssung viel b~zeichnender: 1st .als ~A.Y:l~?'l: . .Rs kommts ~:in~ 
des frgm 7I.T;eb' wo Periboia ' ehenfalls ,nach 60 dllofs 'AA.Y.VOVI/t gewüs wcht zufa~llg, WIederholt ald DI'O-

• .Lh ., , . k " nh b et . so als Mutter es. 
Theben kommt, Polybosnoch leb~nd zu de? en :tsch;r ~e;;o;e Ch:mi: ;l~:;ia' siegte (Aj ric. bei Euscu. 
ist, wie Bethe 74 annimmt, ist mcht beEltlmmt 1 e;96) e:nd de~ Ko~inth verliefs rJLCtflllTllaCt;1:oV r~wr~ 
zu ermitteln. ' , ' . ',' . ' 1:b~' or.ij; /- l1rri!0; 'AA.y.u,JVt;;, Ay'istot. Pol. 2,.9, 6 (=.2, 1~ 

Nach Gntppe 513 wal' Polybos ' ln deI slky- p 1')7480 "3 ed :Berol.) eine Erzählung, die a.ls WIeder 
onischen Sage ebenso wie in der t.eneatischen h~l~g u:seIe~ Sage klingt, in <ler .Alkllioe aus Lei~en~ 

, I J '."J. tt' 1\," G tt und Kind verlafst Schw~e()"ersohn des Pelons. <, nüem selne 'ua ln , schaft· zu einem andern J.fJ.anne ,110 en . . . .A. -
bidi~u~ zum ,Vatermord aufwachsen HiJst, wird .-:. Eine andere~kyone ist Tochter des Kormthlers ge 
sie unbewufst Räeher~n ihres BrudersOhry- mon, Polelllon bel Athen. 15,696 f. 
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Oidipl,ls" den WeckleiH a. a . O. 683ff. mit Breal} ' verehrte Helios, dessen Reichtum a,ll Rindern 
Melanges de mythol. 1877 mit Bezug hierauf (Schol. P/:nd. Norn . 4, 43. Isthm. 5 [6J, 47 und 
als einen Heros des Li«htes deutet ; sondern dazu Robert) Hennes HJ [1884], 481 f. 484) in 
auf Polybos zu ~eziehen seien. Has S~holion dem Namen seines Sohnes Polybos so ' recht 
ist verderbt und wird auch, wie Betlte 71, 45 ~u~ Ausdl"Uc~ kam. Polybos als Sohn des 

' selbst zugiebt, durch die von ihm versuchte, ,Hehos erschemt verständlich und wird durch 
, Umstellung nicht geheilt. Mit den Worten den Zusammenbang im obigen Scholion ge
gvLO~ d's ,1flXi .'HUov .• x.'t". 1..: beginnt eine vpn fordert, - Oidipus als Soh:n des Helios er
der gewöhnlichen Uberlief'erung abweichende scheint mir trotz Wecklein unfafsbar. Über 

, V:~rsion. , Die W ~rte ~ einige aber be~ch.ten; er 10 die .. Gattindes korinthischen Polybos s. ob. A. 
seI ,Sohn des Hehoa' verlang.en unbedmgt, dars - Uber 'letzteren s~lbst urteilt Schneidewird93 
vorauso-eht: rer V?'ar der Sohn des. ~ .' . Es (vgl. 168. Bethe75),dafs er dem alt n Epos 
bleibt kaum etwas andeI's übrig als an Polyb9s unbekannt sei ~und bei Sophokles in Korinth 
zu denken, .und Sp. 708, 60 wurde vermutet weiter keine Bedeutung habe als die des mäch
(UrE't"IXtoS 0 TI6~:vßo~ 'E(!/Lov Elv(Xt.), ---:- das ist tigen:aerrschers der glänzenden Stadt; ob die 
diesjkyonis~he Ub\3rlieferung -:-), ,und daran , a)t,e Königsreihe Ko:rinths wirklich einen solchen ' 
schlier~t sich die andere Version :gvtO~ o~ . XlXt König kannte oder , nicht, war don Dichter 
'HMov X. 7:.).. Die Namen des griechischen gleichgiltig'. Korinth hat sich zur Erhöhung 
:Mythos sind selten bedeutungslos, Polybos , seines 'eigenEn Gl&nzes an die SteUb von Sikyon 
sIcher nicht. TIq).v-ßos, m~g der Name auch 20 gesetit und zudEm Änderungen, die e~ zu diesem 
Ul"spIÜnglich auf Beziehung zur UnterWelt. hin- " Zwecke (man vergleiche die bekannte Erzärhmg, 
weisen (Bd. 3 Sp.742. Schneidewin 193. Weck- nach der die Korintber den EUTipides bewogen 
lein (85), wurde , allgemein , als der ~ Herden- haben sollen, ,den auf ihnen lastenden Mord 
reiche, . Rinden'eiche' amgefafst, Eust. ad Hom. 4er Kinder, der Me.deia auf diese zu übertragen, ' 
fl.l053; 54. Etym. M. '680,57 . Schwenck,Btym.- , A~l. V. h. 5, 21) vorgenommen hat, gehört auch 
mythol. Andeut. 133. 303. , Lobeck ,Paralip~ die Einführung des Helios als Vater des Pplybos. 
251. Welcker} Aesch. Trilogie 357,. Doederlein, 0) Tenea, wo Polybos den Oidipus' attf-
Homer; Glossar. ~, 241, 370. 3; 68, 202L v. Sybel, , geZOgen haben soll, Strabo 8, 380, :s. Oidipus 
Mythol. der , llu.tS 218. Fwk, . Be.zzenbergers Bd. 3 Sp: 711, 23 ff. Nach a 'ruppe a. a . O. 124. 
Beit1'äge 26 (1901), 113. Usener} .Rhein. J)f.us. 30 513 ist die in Tenedos von Tennes (s; d.) er-
53(1898), 340 u.Anm. 5. Fick-Beohtel, Griech. zählte AUflsetzung , in einem Kasten in Tenea 
p'ersonennanien 384, und dahedster in dersikyo- auf · 'Oidipus ' übertragen worden, vgl. Stmbo 
mschen Sage Sohn des . Herdengottes (Roscher ' a, a. 0.: d'oxEi d'e XlXt, 6vrrfl.lHa u~ ElvlX~ TEVE
Bd. l ' Sp. 2377:ff.) . Hermes.Eigentümlich ist OlOL~ ' n(Jos .,;ov't"ovq (die Tenaten) &no T{vvov, 
der sikyonischen Sage die Erziehung bez. Auf- xrX~anE(J cl'Q1jXEV ~ (J L 6't 0 ro. 'YJ~. Wie Polybos 
findung des. Oidipus durch ' P fe r d e hirten, hier Pfieg~vater des Qidipus ist, so heifst des 
Schol. Hom. Od. 11,271. , Eur. Phoen. 27 (dazu Temies Mutter Polyboia \s. d. oben). Ursprung
Bethe 16, 23). Schol. ;Eur. 28. 1760 p. 414, 25 lich (Gruppe 521, 2) ist die Oidipussage ' weder 
(vgl. auch. Nik. ,Dam. {r. 15, ' w.onach Oidipus, " in Sikyon , no.ch ,.Korinth, so:p.der:p. iri · '1'enea zu 
doch wohl im Auftrage 'des Polybos; nach Or- 40 Haqse,und ,' hier" ist Periboia, . die in der ver- , 
chomenos ' geht ' Ent fn1t(j)v. t1]'t"'YJ6w)," .in der mittelnderi Sage alsPHegemuttet des Oidipus 
korinthischen Sage treten Rillderhirten ,an , gilt, seihe wirkliche Mutter (G1'uppe 505). ' 
ibre Stellen, 'A.pollod. 3,5, 7. Nicol. Damasc_ . . D) Boiotjen bez. Ph,okis: a) Schol. E ·U1·. 
(1'. 15. (F. H. G. 3, 366, der freilich den Poly- , fh;oen. 28: ~o).vßov]: ~V(!IXVVO~ ?GIXI. IXV't"O~ EV, 
bos. emen Soh!ldesHerI?~s nennt). .8o:phokles~'t"CQcp /L{(JH '!1]~ BO~(j)'t"t.a~ . -:- '.b) Myth. ~at. 
spncht von emem nO~!L'YJv (Oed. R . 1029; vg1. 2, 230: Polybus) rex Phoc~d'/,s ... vagttum 
1135). In del' sikyonischen Sage wird QidiI)US puei/: (des ausgesetzten Oidipus) audiens eum 
dem Polybos ,untergeBchoben, in der 'korinthi- aff'en'i iubens tamquam suum n1-t.trivit. - Cl Lact.' 
8cben n,i:mmt Polybos wissentlich jhJi an Kindes Placid. ad Stat. Theb. 1, 64: Polybo]: rex/ Ph-o
Statt an. Wenn Kol"inth, indem ~~, die Sage 50 cidis . f1.f#, qui ' OedilJ'tt.m pro filio suo alp,it. 
~on Sikyon adoptierte, derartige Ande:rungen Hierher gehört auch - ,d) Athen. , 6, 296 b: . 
vornahm, so ist ' es auch höchstwahrscheinlü:h, , TI (l0.!L, a ~ l ()' Cl q /) 'Ii(JO:)().Ero't"'YJ~ iv ~luar-ßOts 
dafs es auch ' eben,so in der ,Genealogie des , IIo).vßov,' 'tOV 'E Q/Lov xlXt Evßo[cxy 7:11S ACXQVWl10V 

Po~ybos verfubr. , Ein lehrreiches Beispiel bietet , rEvEIXJ:orii 'tov rJ .. IXVX()'V ' (den Meergott), und 
b.ielfür der Antiopemythos (s. Bd.;i- s. v. An- kürzer: Sr:hol. Apoll. Rhod. 1, 1310; rl.lXvxo~ 
tlOpe u. Wer~~icke bei Pauly-Wissowa 1-, 2495f.), TIoJ.vßov 1t(Xi~, Ä.vit'YJO'ovtog 't"o 'l{vo~. Euboia, 
der g~nau wie :die Oidipussag'e in de:!." Gegend wob I eher als G'emahlin als als Mutte~ (Robe?·t, 
d~s Klthairon und . gegenüber in ~ikyon b:ei- ' , Horne/fische Becher 81, 3) des Polybos aufzu
~llschwar und gleIchfalls von Kormth annek- , fassen, i4r Vater Larymuos, der Eponymos des 
t~ert wurde. Geliebter der Antiope ist ursprüng- 60 boiotischen ' Larymna, vor alleDr aber der in 
hc? Zeug, ' in Sikyon Epopeus, ursprünglich ein Änthedon heimiscbe Meergott Glaukos weisen 
Beiname des Zeus. ,Korinth setzte an die Stelle ' deutlich auf Boiotien. Freilich steht der letz
des Zeus-Epopeus den Helici s, der in Korin th tere auch in Beziehung zu Korinth das gleich
(Bel. 1. Sp. 2025) . eine Hauptstätte seiner Ver.,. falls (s.· oben) ~ls . Sitz des Poiyb~s erscheint, 
ehrung hatte. War Polybos in sikyonischer indem er dort mit . Glaukos; dem Sohne df's 
Sage Soh:n eines , Gottes,llo mufste Korinth als Sisyphos und ,der Merope . (Schol. Plat() Rep. 
Vater gleichfalls einen Gott substituieren, und 10, 611c p. 362 Herm . . _, eine Merope ist auch 
da bot sich von selbß,t ' der in Koririth hoch- Gattin de:,; Po!ybo.s; 8. obi:m) identifiziert wurde, 
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Wilisch a. 3. O. 14,5 UhU Bd. 1 Sp. 1689, 52 tT. gegners Melanippos aus. Thehen) zu verfälschen 
Gädechens boi E'l'sch und Gruber s. v. GlattCus und !:leinen Zwecken d1enstbar zu maehen. -, 
192. ·Femer wird Glaukos von Anthedon als So spinnen sicl~ ~äden. zwi.scben .S.iky~n b~z. 
Erbauer und Steuermann der Argo genannt Korinth und BOlOtieIl, dIe slCh frelhch 1m ßlll-
(Possis bei Athc1L '7" 2HG d), als der ~-lOnst Argol'! zeInen nieht mehr entwirren lassen. Nach 
(s. d. nr. 4) gilt; dieser Argo::l a,),Jer war naeb Schncü]'ew1:n 1t12 hat sir.h die Oidipussage u.l'-
Hyg. r 14 p . '18, 4, Sehn. ein Sohn des Polybos sprli.ng~jc?, nu.r auf boiotü,j0hem Gebiete b~.~e.gt, 
und deI' Araeia ygI. Ui;fm.er, Rhein. Mus. 53, und nut Illr 1st auch PolJhos erst allmabhch 
(1898), t340,b 6. ' Dafs dieser PolyboB mit dem in die ~erne geri.ick~ wonl~n, ~lld auch Grllpp,e 
sikvoniach - koriuthischen identisch ist er- 10 510 weIst darauf hm, (la,is aLCh von der bOl-
giebt slch schon daraus, dars seino Ge~ahlin otischen (orchomeniscben) ~ iJ:ge nu~ ~erspre~gte 
Argeia hei1'st, seine Enkelin aber hez. Grofe- Reste ~rh(l']ten .. ha~en . da. dle arglVlsehe DICh: 
enkelin die Tochter des Adra"tos nach ,lern tullg slch n,llmahhch durchgerungen. habe,. IHn 
bekamltcn griechischen Namen~hr~ueh gleich·· es weg~ll ihrer grörs~ren ... S l~~önhelt, .. ~el, es 
falls den Namen Argeia, föhrt (s. Argeia ur. 4). durch .. he C!-unst der v~.l'haltmsse .. [Hofer.] , 
Aber nocb weitere Beziehungen des peloponne- PolyboteIrß (nol'u{lo'Cl:t.QC:) , Beiname . der 
Bischen Pol..,-bos zu Boiotien sind vorhanden: Demeter, A,nanym. Lau·r. m A 'necd. val'. cd. 
_ e) Etym~ ·M. p. 207, 4,1 s. Y. B,ovxsQexlf; u. Schoell,St~lide'f!.,.Wflrl11\ 270~ 10; vgI. Xi)-~I~ 1tOV~'L'~ 
Reitzenstein, Gf.sch. ~e·r 9'riech. li;tY'Mol. , 329 {jo-rElQT/ (lJ ' 'i1J ~~~Jl.O'lJ!; ,-r~~<P~VGex xexl~ PI)~X.OV()ex, 
1).1'.15: nOI.1)ßOS f~ ~·1Qrov!ö' btEX-rWIi 11",cx- 2\l Resych. 8. '](.o~'t'pOt'l:I.Qa / . 1~om.1l . .:>, 8~. Od. 
"tat.a~ !-"EU~ 're)tJ Eni d~'1.n(exU(}woS xa'ra~1V61L611, 8, 378. A:m:':~s, A}~~ta:ng rou flom. Oll. a. !.l . ,0. 
(Joos o:v'rcjj 1fyovILf1l'tJf; xanx XQT/(f/Lov, ws non V ~l. PolyboHl.. [~iof~l' . ! . ' ''' , 
Kci.J/Lro, ~v EXIi'i61i ~ex-ra~A.Ii)-I,iG:Xl' -rij> itE(Jex-n na- Pol~botes (noJ..vpw ·r1'J~), 1) lhg~nt; floh nach 
"ta~o:t. '-r~'V rfJv xext xQrJ1'111' ~va<pfJvexl. , ijv &no ~o'ii d~r ~hgantenschl~cht, ."011 ~o~eluo.n verfol~t, 
nE(lex'f:OS 'rou pobs Bovxli(lai.ctex it,f.!lE'I.(}{)-ex!. O;IJ~W bIS Kos, Wf~ d,w (l-ott . em Stu.cl\. der Ins.el, dcts 
EH W v ,iv 'rois vnQILvr//f,ex6t 1'O'ij a: cxl-rtov ,~cx.l..l. t - Ila~h!llals dle ,In:;el N1Sy.r~8 . bIldete, al:nfs. und 
p,ax ov (vgi. rl'. 17 p. 128 Sch!nf.'tde'f. --..: E'. Dttt- auf Ihn warf. Nach em~gen hl:p der Glgant 
rich Callürwchi A.etio1'u/m lib . I, Jahrb. f. k1ass. unter Kos. Apollod. 1, 6, 2, J::>trab. 10, 489. 
Phil. ~3 [l:-:1\l71, 182. 210). o·u·eID xexl. .EE(l1]VOS Pa'us. 1,2,4. Eustath. ·Dion. Per. 525. Steph. 
El' 'rfJ inf,fOp,fI -~{iw cP lJ.. ID 11 0 S (Reitzenstein a a. O. 30 B. V. Nl6VQOf;. Hyg. praef., p. 27 Bltnte. ~relll:"r, 
326) 1t'EC,)t nOI.1:6.>1'. 11o1{}i:O'ov UYID1I ~ov lexpov"rIX Gr. , M'!!th , 1, 60. [lJ{ax'.n~ .... 'Waye'l', G~ganten 
-rov X(''/']6/LO·ji . Die ,El'wr1.llnung . de8 ~.olyeicl~s und Tttanen.~. 193 ff. .Dtbbelt, Qua.f,ft. Co~~ 
(s. d.), des korinthlsc~en Sehers, weIst, ~le mythol. (Greifswald 1891) S. 1;4f: , über ili,v 
auch die WendunO' i; :4.(>yovs, auf den kOrIn- Bildwerke, welche den Kampf zWlxchen. Pose.I-
t hi s c ben Polybo~ hin. Ist mit Plataiai, wie don und Polybotes darstellen, namenthch die 
Dittrich a. a . Ö. 182 annimmt, das .boiotische Gruppe in Atheu ~Pa·us. 1, 2) 4) s . . ?vc~·be~k, 
gemeint, so rilckt P~lyb?s dem Sehauplat~. der KU'!'I'stmythol .. Posel.don ~. 328 ff. T1.tmpcl 1m 
Oidipussagt\ dem Klthalrc:m, bedeutend naheI'; Pkt.lolog.~. F,. IV S. 621 ff., vgl. .a;ucb .. de~ 
freilich ist es dann auch wieder schwer zu Artlkel Knsarnls. Roscher.] - ~)em rroJaneI! 
verstehen ' dars der König von Plataiai - das 40 Priester der Demetei' , welchen Aeneas bel 
müfste d~nn doch eben Polybos sein -- aber seinem Besuche der Unterwelt unter d~n ge-
er heifst Damasistratos 'es. d. U. d. Art. Oidipus fallenen Lauds!.eute? fand., Verg. A.~n. 6, 484. 
Bd. 3 Sp. 714, 7 fl'. v. Wilamow'itz, 'Hennes 21 ~ie L.e~art val'uert III den Handsch~Iften sehr; 
(1886), 112, 2), den von Oidipus el1lchlagenen VIelleICht Polyphetes nach ..... Il. 13, ~91. [Stoll.] 
Laios bestattet. G-ruppe a. a. ·O. 124 h~ilt es Nach~rag zu nr. 1: hegen ,TwnpelsHypo-
für möglich, dafs hier nicbt d,as boiotiRche, these. da1.s ,.das V0ll Theokr. 7~ .,,11. erwä.~nt,e 
sondern das silryouische ' (f(j·r:f. ~E ')(al. Iv ttfj ' 6&"'ex BQCX6tJ..C: (BQaGl-Äas = ~tel.n-werfer) 
,2;txVIDvllf of'j",or; rrla-rextex~, ,?trabo ?, 412; E~tSt. später nach Atbe~ geschafft und mlt de:- von 
a.u Hom . .ll. 269 17) Piataial gememt seI. Und Pmlis, 1, 2, 4 erwahllten Gruppe (IIoGEI.O'oJV .. . 
merkwürdig udd auffallend ist es allerdings, 50 !CP' r~1tOV, ~'?QV aCP"dE; int ~~rav-rex IIo~vpronp') 
dafs zwilSchell Si,k'yon uud Boiotien 'in Bezug IdentlachseI, erhebt begrundeten ElllSpru~h 
auf ge-ographische Namen eine überraschende A.. Ge'1'~ke, Gätt. Gel. Anz_ 1891, 933 ff: - .Ww 
tJbereinstimmung herrscM: die schon erwähnten nach Dlbbe7t .oben ~. a. 9. Poly~otes m.It semem 
ho~onymen II)'ex-r;exl.ul,. i'ernt:" die ~eid.ßil g~- Gegner POHeldon Ide~tis.ch sem soll, S? sß;zt 
melllsamen Asol)Gs, wel.ter . findet ~ICh In BOl- Boehlau, Butes. u': Km on'ts, Bonner Stud'ten ~27, 
otiell ein II.Y.Vro;J, Pole.·m.o» im Schol. Clem. A1.ex. 5 ihn als einen Meeres'gott dem Bute.s glelch. 
(Jd. Klotz 4p. 108. SChal. Pind. 01. 13, 155 U. - Zu den Kunstda~stellullrgen k;ommt h.:nzu: rf~~ 
prooim .. p. 288. Unger, Thevana Paradoxa 363 Kanthar~a des .. HIetOn: Poseldon sturm~ ml~ 
vgl. 68. Lu.eube1·t a. a.. O. 18;, ja sogar der An- ?em DreIzack m der,.R. un~ der Insel N.18yrOt! 

tbedonier Messap~s, der Land"'malin des .Mee.r- 60 III de~ . L. gegen den ms, KnIe gesunken.en em
gottes Glaukos (Strabo 9, 406) findet SICh Ul ~orbhckenden Polybotes (MltSI!Um of Ftne A.rts 
der 8ikyonischlm Königsliste (Euseb. a. a . 0. ' 'I;??- Boston), A.·l'ch. Jahr~, 14 (1899), 144 nr. 41. 
SYlicellu,s I}. 19fj, 10, Varro bei A1/'gustin. de Uber. den p.8,r8.11el~n Mythos vom. Kampf~. des 
ci.v. Dei 18, 4), was, wie Luebbert a. a. ' O. be- PosCldon mit EphialteB s. Porth~lOs. [Hofe:r. ] 
me~kt auf des KleiRthenes Bestr(:ben zurück- Polybule (IIol.v~ovl'/']), Gemahirn des Alekto: 
zuiiih~en ist, die alte ul'sl'rüngliche Anagraphe (s. d. nr. 4:~ bei Hom . .ll. 17, 602 und Hyg. f· 
(8. oben\ durch Auinahme glänzender boioti- 97 p. 91, 1 Schm..: Alektryon) und M~tter der 
scher N~men (vgl. die Einfiihl'ung des Adrastos- 'Le'itoB (s. d .), des Anführers der BOlOter vor 
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Troia" Tzetz. P,·oleg. ad Alleg. ll. 63il p. 33 ad Rom. 11. 900, 49. Irrtümlich h'eifst er Sohn 
Boissonade. Bei Hyg. a. a. O. heifst sie KI.EO- deR Antellor (s. nr. 4.) oder gar Sohn des Pria-
tJovJ..'/']. Der andere Anführer' der Boioter, Ar- m08, Myth. Lat. 1, 204. Er war in derselben 
kesilaos, ist na.ch Tzetz. a. a. O. 534 gleichfalls Na.cM geboren, wie Hektor, Hom. 11. 18. '261. 
Sohn dea Alektor, aber VOll einer anderen Mutter, . Plm. h. n . 7, 165 . . Schol. Tzctz . Alleg. bei Cmrnu, 
namens lo..C'O~o{}lfJ, mituer Variante e8o~ovlT/ ~necd. Oie. 3, 383. Tzetz. Theog. 537, unel wie 

' (Schol. ad l'zetz: All'eg. .8.. a. O. 'bei Gramer, dIeser durch That, 80 war Polydamas durch 
A~ecd. Oxon: 3, 37~). ~el Hy!!. a: a. O. p: !-!1, 3 R;at ausgezeichnet: aAl' " p,EV Ci(! 1/'1;~OLCtW, () 

belfst Ar~esll~os Lyc't (~~'~tl'!lc~ Schm-uJt) et 0' lyx,lit nollo1l E,!,I,X'a, Il . 18; 262. Seine Haupt-
Theobulae films. Nach Sch'fludi a. a. O. 80nl0 rolle 1st daher dIe deB besonnenen Itaters· H m 
r'l;heobulae' . Variante .zu . den vorausgehen~en Il. 12, 60 ff. 13, 723 tf. Ael. v. h. 12, 2b; ~ 1'1: 
V\ orten.:. Lettu~ A.leetno1t1.s et Cleouules sem; . Philo,'1tr . . lIeroic'l.tS 16; so rät cr .auch no~h 
doc.h dtmte dIe S.~ell~ bei lIygin. durch. das nach Hektors. '1'ode zur Rückgabe der Helena, 
Schol. Tzetz., das fur dIe Mutter des ArkesIlao8 zn der 01' eInst nach ' Da,res 9_ Dmcont'ius 
auch den

r 
~amene80~ovlT/ kennt I gestUtzt ])e 'l'apt~, · Helencu 240 den Paria auf seinn~ 

werden. L Hofer.] , t • . Fahrt begleitet hatte, Q'ui'nt. Smyrn. 2, 411f. 
P?lyb~lo8 . (IIolvßovlof;) rmch an Rat- Dm'es 27 i vgl. Ov. Heroid. 5, 94. Auch Zeichen .. 

s('hl.a:gen , B.em~me 1) der At~ene, Hom. Il. deut.er ans dem Vogelfluge (Ael. Ir.. h. ij, 5. 
6,260. Od. 16, 2~2. Goe~el, Lexl-log·us zu Hom,er .An'wn Oyneg. 36) ist Polyda.mas,Hom . .Tl. 12, 
1, ,49,4:; ygl.., Klt·tbel, Ept.gr. ~ 49. -: ;,) der ~SIB, 20 1?6 fr., wo e,~·. I)a~h dem AU!!lgange eines Kampfe!! 
Hymn. tn Is. 26. (Abel: Orph~ca p . ~~ i). Katbel,emer von emem Adler gepackten und in die 
a . a. O. 1028, 2~. - 3~. der .Hekate '(n~ch A.bel .Luft getragenen Schla.nge mit ihrem. Rä.uber 
a. a. O. ~. 29Q fur u..as ub~rheferte nv(>t~ovJ..9h), den Tro~rn ~en Rat zum Riickzug giebt. . Dar-
Hymn. m Hecat. 2,. [Höfer .. ] gest.ellt 1st dIese Szene als Illustra.tion zu H01ll 

. Poly~hrY808 (nOI.1~XQV(fOs), 1) Beiname der 11. 12, 196 ff. in Homeri Iliadis piclae. , rrag~ 
Aphrodlte (8. d.),. Horn, Hymn. Yen. 1. 9. Hesiod menta A1ftbrosiana (Mailand 1905) 'raf.lXXIX, 
1lheog. 980., op. 519. seut. 8 .. ~7. Nac~ Hom. ungenauer (ohne Namensbeischl'ift) in Iliad-is 
a. a. 0 ... 65 ~edeute~ da~Ep~theton r dIe gold- fragme-nta antiquissima ,cmn Pl:ctU,1'is ..• edentc 
~eschmuckte ~Q~~ xoap,T/~Et.(fIX).; nach Tzetzes Angelo Maio (Mediolani 1819) Tab. XXXIX n. 
1m ßcho~. He:wdt_cip,. a . . a. ,0. hel,fst" cJ~~e Gött~n 30 l~o,",!eriniados pict~'rae ex codice Mediolanel1si 
so '/'] .. rotS OV(1~ 'ftp,tex . ~cx-ra nolv, T/ on ,noÄv'V btblwthecae Amb'ro8Ia·nae (Rom .1835) 1', 39 vgl. 
X(!,f'"(1(W ext rVVIXt.XES ~tJ'ov6a" ,&v~l}tXat. aV~Evy.'V1.\V- p.24. Aber auch als tapferer Kä.mpfer (Ol'. 1"[et. 
"r~'.. Doch kann s!.ch :,olvXl}v(f~s. ebens? auf 12,54.7. l'hemt'st.·or.l p. 7 Dindorf) erweist sich 
dl.e strahlend~ Schonhelt der Gottm beZIehen Polyd~maB: er tötet den Prothoenor (11. 14, 

,Wie das EPIth~ton x(>V(f1i (Belegstellen bei 4:60 ff.), den Otos (11. 15, 518. Tzetz. Alleg. ll. 
B.r·uchmann,· 'Eplth. dem'. und aufserdem Diod. 15,195), den .Meki~teus (1l.15, 839 . .Tzetz. Alleq. 
Sw. 1,97. Luc.lupp; ~rag. 1~; A.~l. hist. a~t. (2), H>,,,132), verwundet den Peneleoa (ll. 17, 597ft,\ 
das .n~ch der gewoh~h~hen .. Er~larung, WIe ~asw~lch~ dem Speere ~es Aias aus (ll. 14, 461 tf.), 
la~elDlBche aurea, ~le Schone bedeutet, D~od. . WIrd un Kampfe mIt Meges von A pollon ge
S~C', 4, 26. Luc. Df,al. mort. 9, 3. Cha,ridem. 11. 40 8ch~tzt (Il. 15,620 ff.), verwundet den Kleodo.ros, 
Eust. ad Hom; fl, 384, 14. - 2) ~elllame 'd~s Qu~nt. 8myrn. 10, ~17, tötet dfln Kleon und 

. ,fp~llon, Ka,lhm. hymn. 2, 34: 1tOI..VXQVGo.~ "Ia~ dep. Eurymach.oB, ebend. 11, 60., wird selbst 'VOll 

:Ano1)..rov XIXI. 'rli noA.vx-ria1lo~. In Bezug hIerauf dem Lokrer AI3.S verwundet ebetul. 6, 506, Auf 
sagt Luc. Iupp. tmg: 10. irrtümlich, dars Homer eine dieser Kampfs1.enen ist wobl d~s Mosaik-
den Apollo n().l<6,x~v6o" ?text nÄo-6O'L01l genannt fragment (K(f/ibel, Inscr. O'r. Sicil. add. M. 130.2 a 
habe. r~öfer.] , p. 699) zu beziehen mit der Beischrift l1olv-

Polyd'alm?n (!I0,"vO'«lp,Ct>v). ,1) Beiname. des cJ'Ef[fA-exs 1: ' erhalten ' sind noch die Beine eillel1 
~ades-P~uton bel 01ph. h. 18, 11, wom~.n aller-. BewatlD.eten und der Arm eines zweite)), der 
dmgs ~elt Ruh1nlce'r! ad Hom. H!!mn. m Cer. 9 am' Boden lag. Nach· I)ümn~lef bei Htudnic::ka , 

, n?I..~JG'Y"Ct>~ ~chr~lbt; . Doch . mlt Recht ver- 60 . Kyrene 197 = Kle'lle Sch.riften 2, ~42 sind ciIlig(i 
teldl~t A. DMtert,ch, De . hytnn. Orp'h. 60 unter Thatel~ des Polydamas diesem erst später Zt\. 
Z~s.bmmu?g von O. Grup'pe,.~B'ul':~."an8 lahre~- geschneben und von Hektor. auf ihn iibertrllgeu 
bC/"tchte.80 \1895), 2.31 dIe U,berhefer~lllg mlt worden. Der Sohn des P . l::Jt ,Leokritos (s. d. ), 
deu;t Hmwels, dafs unter ~aL/LOVES dle. Abge- Pa·us. 10, 27, 1. Wie Antenor ::;0 wird aueh 
8chledenen z~ verstehen seien, IIo~v(lal/LCt>" also P. in. später S~ge zum Verrä.ter gestempelt, 
den Herrn Vleler Seelen (vgl. PlelOnes, Polyar- der mIt den Gnechen verhl:LudeJt und k1ie des 
chc:.s) bedeute i vgl.l}ohde, Psyche 12, 266 Anm. Nachte in die Stadt einläfst, Da.J'fS 39 1f.; vgl. 
- "),Ge~osse.des Ph~.neus; aus dem Geschlechte unten nr. 4. -- 2) Genosse des Memno!l, der mit 
der öemlramlS stammend, von Pel'seus getötet, diesem den Troern zu Hilfe kam, Tzctz. Posthotn . . 

.Ov. Met. 5, 84; [Höf~r.] , . . 60 216. ' 236. 240. TZl'te. 1'heog. 67ö. Prokt.'l. ~ 
thPolYdamas (llolvcJap,exg) 1) Sohn des fan- .A.lltg. 11. 798. Alleg. ll. 8, 205. Scho1. AlIcg, 
, oos (Panthus [so d.], - daher IIcx1l.ftou}'T/S, Il. bei Oramer, .An. Ox. a 38a 23 von , deui 
Hom. Il. 13,' 756. 1f, 450. 454. 15, 44.6. 18, 250. Telamonier Aias. getötet. Tzetz.' Po,~thorn. 335 , 
S und der Phront18 (8. d.) Hom. 11. 17, 40 und Dictys 4, 7. Ced·ren. cd. Bon. 1, 2~6, 24; vgl. 

chol. Eust. ad Hom. ll. 10~4, 1; vgl. Tzet6. H.ygin. f. 113. Polydamas (1) als ZU8cbauer 
Hom. 4:36. Tzetz. Theog. 660 ( .. Ä:mwdot~ Ma- belm ZweIkampf des Mewnoll mit Achilleus 
~:t'ki 2! 696) oder der Pronome, der Tochter auf eine7;ll Vasen gemälde, Gerhard, A,.~h. Zeit. 

ytlO!!, Schal. V. Ho·m. 11. 12, 211. Eust. 9 (1861), 868 Taf. 31: - 8) HeroieiertElrOlym-
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pjonike mjt einer heilkräJtigen Statue: s .. Bd. ·l ist. V gl. Pa,sic_h~rea, Pa~ianax, Po~ydaimoD 1, 
Sp. 25.27 s. v. Heros. - 4) Neben H~hkaon Polvdektcs 1. l'~lDe AnspIelung auf den Hadcs-
wirdPolydawas als Sohn de~ Antenor geJlannt, . bei~amen IIoÄ.volnt.wv fuldet sich aucb bei 
mit dem er nl:LCll Troias EillllLl,hme VOll den Lykophr. 700 (vgl.ßust:ad Hom. Od. 1~6:, 44} 
Grieehen verschont nu,ch lllyrjen gelangt, Set·v. der alle Flüsse Itahens, darunter den, LeI Cumae 
V e,rg. 1, ~42. V gl. Helik::ton !ll'. 1. Zum Namen lokalisierten Pyriphlegethon (vgl. Bd. 3 Sp, 2377, 
vgl. Eu,st. ad Hom. ll. %7, 29: TioA.vd'ufLcts 68 ff.) von <lem IIoAvdEyP.·WV AO<pO!,'. (= Apellnin) 
~'E(!()J 'J,'~;VÜJ';; . . . ci noUovs 4'(X[.ux!;wv ~v TijJ Vt1frtv. entspringen läfst. Tryphon bel Tzetz. Lyk .. 
__ 5) S. Polydas. [IIäfer.J a. a. O. (vgl. Joh , aclt'7cw!'i) Th-naJos' C!eographie 

l'loIydümua (I1o;.veJ'(Xf1!VCL, Fick, Grich. PI!1'- lodes W~stens S. 32ulld Anm. , 1) b:~elchnet ~en. 
'so1'lCn t1(( II,en 2 385), Gemahlin des ägyptiHchen IIo))voE)'/Lwv ,,?rpos u.,18 o/Lcpdos- TovA(.(j'o~, ~w~h-
Königs Thon (s. cl.) , die der Helena, das VTj1tEV-' rend ·L'. Holzmge}' zu Lik. ~. a. O. p .. ..,70 Ibn. 
iH; q:'cXi?lto!X.{JV ~cheDkte, Hom. Od. 4, 228 = als cHauesbe~'g ' ~af!:>t. Eme mtercssan~e Para~-
JIel'od. 2, 11 6. Strabo 17, 801 u. dazu Diela, lele.zum gnechIS?he~ Polydegmon bllde~ dIe 
Hcrmes 22, 443. Diodo·r . . l, 97. E~~p!torion BezeIChnung des mdlsc~enr Totengottes 1 a~a 
im Schal. IIom. Od. a. a. O. vgl. MC1:neke, Anal. als c.des VÖ:.fersammlers , R; l}.1·uchmann, .~e~t~ 
.:-ilex, 45f Euscb. praep. e'li. 10, 8, 10. J~~sl in schr1ft f. }olkerpsych~~. a. a. 0 , 1.13. [Hofer,] 
Ma,dyr colt. ad gentes 28 p, 96 Otto. Argu,m:Polydektes (n;o A,VOt;x.'r7)s), 1) em Name (~es 
.EU/", • Hel. Themist. or. 16 p. ·20tl. Philosl~'. Hades, Hom , h. zn Ce?' . .9 !-:_=~ TIoAvoi~/LW11, Ib. 
vit. Apoll. Tya..n. 7, 22 p . 141 = 1, S. 276 20 17 .. 4ßO), tder grofse W;rt', ~er . ql'olse Gast-
Kayser. Eust: ad Rom. Il. 8!H, 58 . . Nach Ael. geber', P1'~lle~'" Gr'ZI!Ytl,~ .. 1, ,660; 663. ,Vo(~ zu . 
hist. an, 9, 21 (Tgl. Eu~t. arl Horn. Od. H?3, 60) der ho~. Stehe. G~'lh~Hd, Gr. 1I1yth. 1 ~ 43?, L 
brachte. Polydamna die Helena, um SIe vor - . 2) Sohn d~s AI~hden. Magnes . und ~lller 
den zndringlü:hen Werbungen ihres ejgenen NaJade, der slCh .nut selJ;wm . ~r~der Dlkty.! 
Gatten zu schiitzen, nach der Insel Pharos, das ~uf. der Insel Senphos . me(~eIl~els und · dOI '" 
sie durch ein Kra,ut von den zn.hllosen Schlangen Kömg ward. .AIs Danae mlt lh:em Knaben 
säuberte, vgl. (}'ruppe, · Or, lIfythol, 15G9 und Pe~s61;Hl angetnebeI?- wurde, fand , SIe Aufnahme 
Wiedemann IIerodots .z'weites Buch S. 43ü f. hel Dlktys oder beI Polydektes selbst, S~bald 
Nach Schol.' Hom. a. a. O. faftlt8n einige bei aber Perseus herangewachsen war, schIckte 
Horne'/" Iio).,vo(X~wa nicht als Eigennamen, Bon- 30 ihn. Polyde~tes aus, das ~aupt der .Medusa zu 
d e.m als Adjektiv ZUrpcXQIWx.cx, schrieben [Llso hoien,. damIt er es der Hlppod~mela,. Tochter 
7rO).,vdafLv(X, das sie als 1toJ~ovs oa/Lato1,'m e!- de~ O~no~ao~! als Brf',1~tgabe bnng~, III W.~hr-
klä.rten, und Ptolemaios benchtete, dw Gattm heIt, aamlt \ova~rend der Ab~esenhel~ des J~ng-
des Thonuabe @OV/LLS geheifsen, aoch erkh~rten linge Danae SlC~ gan~ semem WIllen fugen 
sich .A~·ista1'ch und Herodian für die Auffa,ssung müsse. Na,ch selll~r Ruckkeh~ v.on .demJAben-
von IIo').voa/Lvo: als Eigenname; vgl. auch Eust. . tl'mer verwandelte ~hn (u .. a~le Ser:phlel') Ferse~s. 
au Horn. Od. 1493, 45. Nach Lau-th. Troias durch .das ~edusen?auJ?t m StmX: i auch Sen- . 
Epoche .AlJh. d. I. Kl. d: k. Akad. d. }Viss. zu phoE'/ war seItdem eme ode Felsenmsel. Apoll .. 
.Ll1ünch~n 14:, 11. Abt., 39 ff. 46 ist Poly damna 1, 9, 6. 2, 4, ~. :3. Pherekyd. · b. Schol. Ap. 
identis\:h mit Taveourt, der (j'attin des fArllt- 40 Rhod. 4, 1091. 1515. Stmb. 10, 487. Hyg. f. 

. Königs' gibv (,J;~rp4'tcfr;); vgl. dagegen .'/) . Gut- 64.C'/ P~nd. Pyth. 10, 72 (46) u. Schol. 12, 25 (14) 
Bchmid, li.'l. ScMiften 1, ' 550 f. [Höfer.] u. l:)chot,. Paus. 1,22,6. Anth. Pal. 3, 1\ Nonn. 
. Po.lydas ( H~)..vc)\as), l'eilne~mer an einer . Dion. 25, B4. 47, 5_54. Sch~l. n. 14, 3B . . Serv. 
EberJagd auf emem sf. VasenLllde, 0.1. G. 4, V. Aen .. 6, 289 ... 0v.. Met, 0,.242. PrelleJ, G1". 
737~ , . Waltcrs, Cat. of thii g'l'eek va ses in the . Myth. 2, 61. 71. Eme ab,velChende Sagenform 
Brit. Mus. 2 (1893), 37 p. 50 mit Literatur-hat Hyg. f. 63, wo d.em vel:storbenen Poly-
angaben. TIf)).,vfl'ar; ,ist Kürzfoün zu lToJ.voa/L(XS-, dektes von~etseus LelChenspl.ele veranstaltet· 
P. Kretschmer, Kulms Ztschr1:{t 29 (1888), 171. wer~~ll ~ bel. ':vel(;~en er semen · Grofsvatel' 

. [Höfer.] AknslOs zufalhg totet; vg1. (ab. 273.. N ac? 
Polyd~gmoll (IIolvfl'iywiw), Bezeicbnung des 50 Tzete 1.;. 8H8 ~ar ~olydektes Sohn des Posel- . 

Hades - IIol.vfl'ix.T:TJg 'l!al IIoJ.vd'f.J'fLWV . .. don und der Kerebla; Pherekyd: ' b. S~.~ol. Ap. 
1toAlovs fl'fxofLlivOS, Dm·nut. de nat deo'/'. 35 Rh. 4, 1091 ne~nt ,Polydektes u. Dlktys Sohne des. 
p. 212f. Osann - Hom, Hymn. 1;n Ce'l'. 17. 31. ' Peristhene.8 (emes Sohnes des Damastor, E~kels 
430. Preller, Demete'ru. Pe?'sephone 1\:12. Maa(s, . des Nauphos, welchen Amymone dem. P08eldo~ 
Gött. Gel. Anz. lS~IO, 357 . Maybaum, Der geboren) unddel' An~rothea, Tochter des Pen-
Zeuskult in Boeotien (Progr. Doberan 19(1) 8.19. kastor . . S. l?anae, Pll\:tys, Perseus. [Sto~LJ 
Schetc1') Bd, 1 8p.1783 . Pott, Zeitsc}w. (üt Völker-:- . Schon Vo!aker, Jilythol. d./apet. Gesrhlechtes 
psychologü: t~. Sprachwissensc;haft 14 (1883), 3~. 203 f. hatte 1Il Po~ydektes. eme Hypostase d1e~ 
.(citscM. tür. ve1·gl. Spr(Lchto'/'schung 5 (1856), Hade8 erkannt, un~ neue!d:n~s hat Gruppe, 61-
258, 2. 1 h. Bü·t, Zwei polit'/:sche SaUren des 60 Myth. 867 ausgefuhrt; dal~ . ~anae. d.le Se~le 
alten Rom 23 Anm. 1. Arch-iv für lat. Lex1:kogr. ist, Polydektes, der. SIe zur' E,he zWlllgt, a~er 
11, 166. Rohde, Psyche t\!, 207,. 1. Uscn~r, dann überwun.den WIrd, Hades, Da~a:s Bef:ele.r, 
Sitzungsbe1·. d. kais. Akad. d. lJ~~ss. zu .Wlen Perseus, .. em anderer Hermes IS.t. [HofeI.] 
137 (1897), IU, 31. A. &hultz, D1e Akt01'wnen- .Polydektor (!Iolvßi:c-rwQ), 1) eI.n Sohn .des 
sage (Progr. KQuigl. Gymnas. Hil'schberg 1881) AIgyptOS, vermahlt mIt der DanaHle Amo~e 
S. 13. G . Ki'l"chner, Att. et Peloponnes'iaca 66. (s. d.), Hyg. f. 170, wo Bunte Polyktnr schreIbt 
)Iaa(s, Gätt. Gel. Anz. 1800, 357, nach dem nach Apollod. 2, 1, 6. - 2) s. Polydophos. 
auch der Heros LlI.1CE-ÄOS = Hades Polydegmon . [StolI.] 
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Polyderkes (TiokiJ.o~(>Wl1r;), Beiname 1) der die Tochter des Aktor als Mutter der Polydora 

Eos, Hesiod. theog. 451. _. 2) der Dike, .A.nth. . nannten. Auch Hesidd (f'r; 83 Rzach [Leipzig 
Pal. 9, :::62, 24; vgl. 1tC(VO'cex.1)~;, Orph. hymn. }902] aus Schol. Hom. &. a. 0.) nannte die 
62, 1; 1tav·{f oQw(J(X, Eur. EI. 771; ö/-L/La LlL'KTjS, rochter des Peleus Polydora, . während Zeno-
8op71. fr. 11. LlLitTjS' 6rp4'taA!-L6S-, 3s--r:o 1tav4't' d?tos ,(Schol. Horn. a. a. 0.) ihr den Nam(3n 
u(liX, Poet. bei Plut. aclv. Col. 30. [Höfer.] · Ji.AfOd'ro(!Tj gab. Auch Polymela (s. d. nr. 5), 

Polydenkes s. Dioskuren. . dIe Tochter des Aktor galt von Peleus als 
, ~olydeukiou (nO).vfl'fvx~WV), heroisierter yer- ' Mutter der Poly~ora, Eust. ad Hom , Il. 321, 5. 
ö~?rbene:. s. Bd. ~, Sp. 2502, 4-1- ff. und ~~tlch-' Das H?,me1'schollon (vgl. Eust. Hom. 11. 1052, 
ho/er, A1 eh. ~ahl b. ~ (1887), 30, 24: [Hofer.] 10 6;) erwahnt, dafs nach der Ansicht einiger der ' 

1!olydoI.ho~ (Ilof.vd'ocpos?) , Im Schal: 00. V ater d~r Pol~dora~ Peleus, verschieden von 
Ibts 271. werden als Namen .~er yon. Ihrem . dem gl(~IChnamlgen Gemahl der 'l'hetis .sei, da 
Vater P~meus geblendeten Bruder Pohdector Homer von keiner anderen ehelichen Verbin-
und I'oldop~us ange~eben . . Der e.rste N a~e dung des Peleus wisse, aber es erklärt sich selbst 
Polydektor 1st gegennber derVanante Poh~ dafür, dars als ,Polydoi'as Vater der bekannte 
nestor (=: Polymestor?) besser. bezeugt; neben Peleus anzusehen sei und weist den Einwurf 
Polidop~us giebt es die Varianten Polidoxus dMsPolydora nur a~ dieser einen. Stelle a]~ 
und Pohdephus, aus denen man ailfIIo)..vfl'oGoS Schwester. des Achilleus erwähnt werde ' mit 
o~~~' IIo).,v).,orpos oder etwa 1!0.AVOEg~.S (als Seiten- ~em .. Hinweis auf di~ gleIchfalls nur ein~alige 
stut,;k zu Polydektor) schhelsen konnte. Bur- 20 ErwahnunO' der Kt1ID.ene -der Schwester des 
mann ad Ov. Ib. 273 .las Polydektor und Poly- Odysseus, bei Home'f (Od.15, 363) zurück. Nach 
do!os. _ Bd, 3 ... s. v. Phmeus Sp. 237?_ 37ft'. fehlt Sch?l. Hom.Il,. 16, 176 zeugte weder Spercheios 
~el de~ A~~zablung ' deI Phlleussohne unsere nOCh Boros mIt Polydora den Menesthios, son-
Stelle. [Hofer.J , dern der Gigant Pelor (8. d .), der in Leiden-

Poly(lof3: (I1o~vd'roQ(X, zur Bedeutnng des schaft für Polydora erglüht, sie beim · Baden 
Namens dIe Rewhbeschenkte' vgl. Eust. ad im Spercheioi; überwältigte. - 8) Im Wider-
JIom. Il. 1053, .21) .1) :rochter dc Okea,~os spruch zu den ~nternr. 7 angeführten Stellen 
und der Tethys, HestOd. Theog. 354. - 2) eme und vor allem m Widerspruch mit sich selbst 
Am~,zone, Hygin. f· /63, ei?e >.von. denjenigen (3, 1~, 1) steh,t Apoll,od01' (3'/13, 4): 1~(X/Lfl . . 
A!llaz?nen '. deren N ame ~Ie B~zlehung auf 30 IITjle·vs IIo).vO'(JJpo:'v, T:T}v IIE(JLT}(Jovs, l~ 71S (XVT:o. 
dIe knege:-Ische Natur vermIssen lafst, A. Klüg- ,,/lvET:(Xt Mc?;,{u4'tws InLxATjv, 0 L'nl:QXHOV 't'of, 
mann, D'/,e Amazo"'!en 52. _ . ~) Tochter des '!:o-r:a/Loij' (Xv{hs- d'e ra/Lft: el.'t'w '(.11'11 x.. 7:. ~., _ 
lVIeleagros, Ge~abllD des Protesll~os (s. d.), ~ie Anderungen,. wie sie HeY?7,e zu Apollod. a. a. O. 
SO~8t Laodamela (s. d. nr. 2) heIfst, Kyprwn 2, 792 verzeIchnet um UbereinstimmunO' mit 
bel Paus. 4, 2, 7. A. Schultz, pie Aktorionen- Hom. Il. 16., 175 ff.' (s. oben IJl·. 7)" herzuBt~lle:i:l, 
sage (Progr. Kgl. G~mnas, Huschbel"g 1881) entfernen SICh allzu weit von der Uberlieferung. 
S. 13: · O. G'1"uppe, Gnech. Myth. 615. - 4) Ge- Wir müssen uns begnügen, Polydora einerseits 
mahhn des Aphareus (s. d.), Mutter des Idas als Tochter, andererseits als Gattin 'des Peleus 
und Lynkeus, sonst ~rene (s. ~.) oder Laokoosa ~inzu?ehmen, wie auch P01ymela (s. d. nr. 6. 7) 
(s. d~) genannt, Pe'/,sanclros 1m Schol. Apoll. 40 m dIeser zweifelhaften R.ollE: erscheint. ~ . 
R~od. 1, :52. - 5) Dienerin der Pe~elope, 9) ~ochtet des Danao8, vom phirsgotte Sper-
I!wg. Lae~,.t. 2, .8, 79. - 6) ~ohl n~ mfolge chelOs Mutter des Dryops, N'ikande~' (fr . 41 
emes Gedachtmsfehlers schreIbt Dw Chrys. p. 51 $ch/leide1') .bei ·An,ton. Libeml. 32 Da-
o~' 7p. 1,?9 M. . , ,Dfnd. 1-, 14,2 oiov e~!-LTjQOS mit. sti:r:unt l!herelcycZes im Schol. Apoli. Rhod. 
~te'YIx.EV E,vO'weov, ~'~v EffLOV x.aL p 0,)" v 0 ro Qa S, 1, 1212 u,?eremj nur dafs er als Vater des Dryops 
U1tox.O(1'~O!J-fVOS (X'VT:OV O';/-L(X{, 1Ca-r;a 't'T}V y{l/cuw: den PenelOs nennt. Da er aber fortfä,hrt OlX.OV6L 
1t(Xe4't~VtOs, -rov lTt'KTf 'j,O(!ep j{,(d~ II 0)" v O'.ch e 'T/, (die nach Drjops be.nannten Dryoper) l;';t -rm 
-- beI,Hom. Il. 16, 180 ~teht statt iIo).,vfl'dJeTj: I1tfexElCf 'lto-cap,fjJ und auch Atistoteles bei Stmbo 
I10).,V~t'1}).Tj (13. d. ur. 1). -: ;) Tpchter des Peleu~, 8, 373 dle Dryoper ursprünglich am' Spercheios 
vom Flufsgott Sperchelos Mutter des Myrtm- 50 wohnen IMst so vermutet Berlcelius zu Anton. 
donenfiihrers Menesthios (s. d.), dany Gattin L1'bcrul. (vgl.! Koch zu Anton. Libe'l·al. p . . 267. 
des Boros .(s·1:)' des Sohnes des Peneres, der Bursian, Quaest. Euboic. capda selecta . 21. 
cl~her glewhia~s als ' Vater des Menesthios Ed. J}feyer, Forsch. zur alt. Gesch. 1, 98, 3), 
g:llt, !IO?n. Il. 1b, 1 Y5 ff. Da:tnach Tzetz. AUeg. da,fs Pherckydes statt lIrlVWJS geschrieben, habe . 
1!. 16, 152 ft'._ Helwdor. 2, 34 : McviCi.ftwv .. .E1tf(!XfUJS. Doch läfst sich allenfalls die Les-
'rov .E1tE(J'j,HOV · 1talO'a 1Cat llolvowQag -r1]S i1C a-rt IJrzi'Hor; halten entweder mit Rücksicht auf 
n1JUW S, und Apollod. 3, 13, 1, der als Mutter die Thatsacbe, dafs Spercheios und Peneios 
der Polydora von Peleus die Antigone, die mrmchmal als verschiedene Namen ein e 13 Flusses 
Tochter de~ Eurytion, des Kö~~gs im .thessa~i- gebraucht werde]~, l'zetz. Chil1:ad. 9,705 ff., oder, 
schen Phthla nennt: Q~elle fur Apollodor .ISt 60 ~a es schwer emzusehen ist, wie .E1tfQXEUJg 
wohl Pherekydes, der 1m Schol. A u. Townl. III TITjVHOS verderbt sein soll. als vielleicht 
Horn .. Il. a.~. O. (vg~. Ed. Schwa:tz, ']?e scholiis sogar ältere ÜberlIeferung, H. Dibbelt, Q~taesti-
a~ h7stor. (ab. pe1·~ln.,. Jah1'~' t. Pht~., Suppl. ones Coae mythol. 42, vgl. auch J. TOlJipffer) 
12 [1881J,403) glewhf~lls dIese AntIgone als 4us ~e1' Anornia 4.2 und Anm. 1. - Urspliing-
Mutter ~er Polydora, dIese selbst als Schwester hcb emd wohl, WIe auch Koch a. a. O. 26U be-
d,es AchIlleus bezeichnete, während Suidas im merkt, die unter 7. 8. 9. behandelten Heroinen 
Schol. Hom: a. a. O. die Laodameia,. die Toc~ter ~dentis.ch, da sie alle zum Flul'sgott Spercheios 
des AlkmalOn, Stapltylos ebend. dIe Eurydlke, m Bezlebl,mg stehen, und gehen auf die eine 
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, 1u . .. h ls in tändelnder Spielerei für den Vater 
P,)lydora de~ , H01ne

f
T zuril~~,) foldS:ho1RE~;' ~:r ~(>~ELfLa~a und nlva"ES einen Sohn IIlva-

Mus. 6 (1838}, 431 . - m... h ft'en? _ Zu der oben gegebenen 
Plwen. 159 p. 271, 1~ Scl!'II'f!'rtz, w2. d1~ Namen "0, ~~nS: :es Namens Polydoros fd'uX .. . 1fol.A.a 
der "on Pherekydes "':lberhefe~en lilIo.lnden a.uf· A?le\ v 1 die (mit Bezug auf den Priamiden 
gezrLblt werden, vermutet v. W1lamowttz, Hermes d'pcol(>ad g. [nr 2] gegebene) Etymologie (?tollet 
26 (1891) 219 a (vgl. C. Luctke, Phe1'ecydea 27. 0 Y oroB,', '(I ,,' Eust ad Hmn 11 

, , '0 Al) f" M I.l ';Q. (wo JOOQa ~aßwv x cpv ECO~ ,. ., 
Schwarte a. a. . p. h ,u:. ,I:! 0: 'V , (>rlv. - '9 29 1053, 22. 1214, 50. Nach G1"u,ppe, G~. 
für man nach Apollod. 3, 0, 6 NEal.QO;'V em.ge- 64, h l' 210 ist der Kadmossohn Polyuol'Od mIt 
setzt hat) 1rIEUav < II~lv~')o)(>1/!, ~ls SClte~~.~ück] f1yt loigenden (s. nr. 2) ursprünglich identisch. 
zu dem männlichen NlOblllen E,MwQos. ( 0 er. 10 Dem 1 Vater des Haimon (e. d. ur. 6) genannte 

Polydoros (II.0J..,,)8coQ?S), n Sohn des Kadmos erh~ i~e Pol doros, der Bd. 1 Sp. 1816, 1 ff. 
und der Harmoma, J-leswd. ~ heog. 978. Apo.llod: ~:~ des Kalmo8 genannt wird, gehört einer 
3, 4, 2. Eu,r. Phoen. 8. Dwd, 4, 2. Hygt.n. t· "t n Ceneration an er ist der Sohn des 
179; vgl. 76. Tabulla niaea in C.1. G. 3, 6126 ~~ iit Enkel des Oidipus Meneknttes im 
p. 852 = I. G. S. 1285. 2 p. 3?6 = Ja7l,~- S'hoZ ~illd Ol 2 16' val. G;uppe a. a. 0.266, 
.1lflChaeZis, G,.iechische B,lde~chron/ken p. ?J, n. . 8 c ~' 2) jüngster' Sohn °des Priamos und der 
A ·rgum. Eur. Phoen: p . 3ua 1\ (:,uck. 'T Olt~. L'aothoe Rom, Il. 22, 46 ff. E 'ust. Ild 110m. 1l. 
Dionys. 8, 298. -; l\ht der Nyktel8, ~r o~'d- 1214 66" vgl. v. Wilamowitz, Home1·. U'nters. 7. 
ter ' des Nykteu8 ,s. d. Bd.3 Sp. 4~4 u. " .' We ~n s'einerJugend von Priamos vom Kampfe 
.J1I.f.eYP1·, Forsch, zu,r alt. Gcsch. 1. 62, 2) z~ugt 20 .~ k ehalten wagt er doch im Vertrauen auf 
er den Labdakos (s. d.), A:po1lorZ. 3, 5b 5. T::etz. Zu~l.~ S~hnellfüfsigkeit den Kampf mit Achilleus, 
(]l!iliad . 6, 664 und aURfser ten ... 0 5~n ~lg~- ~Il~d aber von diesem creMtet, 110m. ll. 20, 407 f. 
führten Stellen ferner ero. 0, ~, op l . Q' S 4 1540 Tzetz AlZeg. 11. 20, 8. 
Oed. ll. 261 (interf'0l.iert? ru st. ~()m2 ll.~ \7~, S~~~~ 8iib~~:~nPanz~r, den il~mAch:illeus abge-
'2t1o. G01, 41). Arr1an. Ana~' E~' n' ' "ac

2
, {)4' ommen hatte schenkte Thetis später an Aga-

E'ttT. Phoe'~. 158. 291. 1'zetz. xeg. . p, ~,. n Q' . t Sfmy".' 4 ,,86 Der nach-
1'1 b 3 286 Na hdem mt'IDIDnon U'l/I'I. , ,." . Lact. Plae. ad Stat. le., . eh' . h' Bericht nennt als Mutter des P. 

KadmoEi zu den Illyriern und En~heleern g~- o~e~~s~ e Laothoe die Hekabe (-Bwr. Hek. 3. 
zogen war, übernahm PolydoroB dle ~et'r8~ha t ~n8 a er , d 3 12 5. lJ in. f. 109 
übel' Theben und setzte kurz .. vor ~ellle~ ro~e 30 ~. ,~~:3affO tlt(~~5·. 1.zetz~ Hom. io~. Chiliad. 
den Nyktells zum Vormund fur semen .Jugen ~ 't~5:) . Th~o 450 in .A.necd. ~Iatranga 2, 591) 
lichen Sohn Labdakos und zum Verwalter DdeI 3, d2 

w. k .. K das Schi~ksal des P mit seinem 
H h ft . P 9 r 3 f 2 6 2 a- un ver nup I" 'K' d errsc a .. em, -a·~.ts.. ,?, . , ';'h', d Aufenthalt bei Polymestor, \.:em ?mge ~r 
gegen erwahnt EuT'tp't~es lD den Ba .. "c en ~n k' chen Chel'sones wohin ihn Pllamos mlt 
Polvdoros überhaupt lllcht, sondem laf:;t (~, 43. t~h 1S S hätzen (Eu; Hek 10) gesendet hatte 
213) den greisen Kadmos die Herrschaft 8emem rele en c· t 0 das 'Kriegsglück sich gegen 
Enkel Pentheus iiberg~ben, während nach Nonn. zu ~er Zel, wd h" I 712 77'>. 775. 

fT Q 9 P th de Poly Trola zu wen en sc len, vg. . . 
D·io'l'1Ys. Ö, 210 . 46, ... 5 en eus n . - y, A . 3 49 Ov Met. 13 434. Plut. Parall. 
doros vom r:J.'hrone stöföt und aufser Lan.d tr~lbt. eT~ • enjTp: .A.e'i/ 3 15 47: Nach Troias Fall 
Nach Diod. 1~, 53 scheint polyd~r~s mit .:eIDe~ ·10 2~~r ;~:~t p~fymestol" au~ Gier nach den l'eichen 
Elte~n von dep. Enchelee~ vertlle en DU nac _ Schätzen (Eu'r . Hec. 25. 712. Plut. a. a.~. 01" 

. TIlynen geflohen l~nd späte~ ~ch T:e~el~;u Ibis 267 579. Nu:c 109) seinen Schützlmg, -
rückgekehrt zu sem und dIe errse a u er- f • Pur Hec 719' Buse Ov Met. 13,4:35. 
llommen zu haben. .Polydoros ist eine schatt~ll- <p~~haS~hot' ~ Ibis schlug e~ ih'm das Ha.upt 
hafte nur genealoglseh verwertete Gestalt, eme Nac h T; 'A 3 A" f vgl 55 Sen', Aen. 

, Fl' k' , d K d 0 aufRer ab nac , erg. en. ,~o. . . 
~ kümmerliche lC figur, a a m s." E't h 19 78 Peiper tötete 
Töchtern ~kein GeRchlecht hi.nterläfst', v. fVtla- 3, ~:' d4.~S e:~f~, Ve~gilläfst den Poly-
mU'l.lJitz, llennes 26, 23?.' 3. 34, 6~. ~~m. k v~.l. 1~:o: a~:eiclend von der gewöhnlichen Tra-
Home1' Unters. 139. E.me merkwur( Ige 0 lZ .. ( t) der thrakischen Küste von 
findet si~h im Sclwl. ,J!Jur. Phoert . ~: nol.vcJ~QOV ~ 50 ~~lo~e':to~n ~:gr~ben werden. Als Aineias 
t'QVr.01.' 0' 7tOf,'t)'rQt IItVlXito'V itCl.J.~U(j'I" 1!0i.. uJ~ .. r dorthin kam und von den auf des Poly-
(? 01.' d'E JLa oro ?tollu d'löea Eli..'YJef'f.1·ftL $'1/1.1 EL1/n ea ~pa er G' bhü e1 wachsenden Bitumen Zweige 
tYVT:OV ~%l. rfJ yE11')l1]6H aV'roii. Schu;~~:t\z·ddf~t. orO;ch~~cku~g eines Altare abschlägt, träufeln 
bält nt,'ax,o'v für verderbt und s(!h ag a u~, zur. t. fe allS den Bäumen und des Poly· 
nuteT gleichzei~iger Tilgung VOll M . . nach. TIo~.v ~ ~~~!: rsBm:~e fleht um Schon~ng und mahnt 
d'OlQOV, ?ta,QCO"VELCOS VQr, - schwerlIch btchtl.g, d .A'neias die fluch bedeckte Stä.tte zu ver-
wie soll nct~CJHI·VfJIW.~ in ntvaxov. verder . > sem, an 1'V., Aen. 3 22 ff. 40 ff. Auson. a.. a. O. 
abgesehen von der dann notwendIgen 8t~elchun,g lassen, ,.~J g. de Rom. ent. urig. 9, 4:; vgl. 
des ~i't Andere, wie, Passow, Hand~ortde~buch • 1.1wrel·h 1, ,~!or.A.nt Wald-~. Feldk-uZte 21. Murr, 
d. gr. 8p;; 8 . v. nWctit0S, Stoll mIesern öO ~nn .ar, elt"'; d r Mythol 71 Bei der 

'k p' k hm p' k 8 für einen Dze P{lanzenw •.. 9 . .' b Lex1 on u. ma os ne en lna.o tb kischen Stadt Ainos zeigte man den Gra -
an~ern Na~~n des uPodlyddorohs'rJe~o~~ ~~~ h:;e1 des Polydoros, PUn. hist. 'lat. 4, 48. Aus 
weItere Erklarung. n oe leg". 18 A a a 0 schliefst Gruppe Gr. Myth. 
tllng so nahe. K.admos gilt a.llgemem. ~ls Ec- V~rg . e;'f8 'P~lydoros lebend in 8~iner Grab-
finder der B u 0 h s tab e n und der S o.h 1'1 f ~; dau~ :?~le5('N etymanieion ?) sitzend, Ora.kel erteilend 
Münzen (s. Bd. 2 Sp. 871 .Abb. 8) lS~ eI ,ar 0 _ • Na.ch der ewöhnlichen tJber-
gestellt den Griechen ewe Sc h rl ft ta. fe 1, z,u denken d 1st. ... tü t 'olymeator den Er-
griechisch nl"ct~, überreichend. Was lag da hefel'ung agegen s rz 
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mordeten ins Meer., Eur. Hce. 26 ff. Ov. M et. Epit. 7, ,29. ~ 1)) S. Polyoros. 10) S. Poly-
li3, 438. Mytho.fJ1•. Lat. 2, 209 U. 1.. T . obige doph~s. - -11) Sohn des Eteokles, deI'! Sohnes 
Stellen. Die von Hekabe an den Strand ge- des Oidipus s. ob. nr. 1 a. E. [Höfer.] 
schickte Dienel'irl -- sie heifst Polyboia (s. d. Polydrasteia (IIoA.v~QcX(jt;ELCL). Bezeichnung 
nr. 5) -, die Wa~:aer für das Begräbnis der der. Adrasteia (s. d.) na.ch der Etymologie der 
Polyxena holen soll, oder Hekabe .selbst (Ov. St~Jker. nach welcher 'AJ(>cXCit;ELa von o(>äv 

, .. l'ld. 13, 536. Schol. Ov. Ibis 267) findet den mlt ce inten~ivum 'gebildet ist, COf'md. de nato 
ans Land gespülten Leichnam de~ Polydoros, deor. 13 p. 41 Osanll. Schol. Plat. ,·cp. 461 a 

. Eur. Hec. 48. 679 ff. 701. 782. Auf Hekabes p. 842 He"mann; vgl. H. Posna'l'Isky, Nemesis 
. Bitte ' gestattet ~ga~e~non, dars Poly~oros, 10 und Adrastei~. (Bresl. phil. Abhandl. ö, II) 
dessen Schattenblld . lhr 1m 'Traume erschIenen S. 73. ~O, [Hofer.} . 
wal' . (.Eu,r. H ec. 30 ff. 54. 74.702. G, Ettig, Polyeido8 (IIo~vH,Jos, IIo).t'n(]os), 1) s. Poly-
Acherun#ca, L eipzige1' St·udien 13, 294), zu- idos. - 2) Ein. berühmter Weissage.r aus Ko-
sa,mmen mit seiner geopferten Schwester Poly- rinth, aus dem Sehergeschlechte der Melam-
xel1a " bestattet werde, EulJ' . . Hec. ~U6 ff. - In podiden. Seinern Sohn Euchellor weissagte er, 
weniger ungünstigem Lichte erscheint Poly- dars er entweder zu Hause an schwerer Krank-
ruestor inder Darstellung bei Dl:ctyS 18. 20 heit oder unter den Achäern vor Troja sterben 
biEl 28 undCedren 1, 222 f. ed . .Bon.: Er 'liefert werde j Euchenor zog gen 'l'roja. und fiel durch 
den Polydoros an den Telamonier Aias, der Pa,ris. 11. ' 13, 663 ff. Pherekydes in 8chol. ll, 
den thrakischen Chersones verwiistet, um den 20 l. l. giebt folgendes Geschlechtsregister: Me
Preis des Friedens aus, Die Griechen wollen ' laD;l.pus-Mantio~ Kleitos -Koiranos- Polyei-
Polydoros gegen Helena austauschen; auf die dos (KOL(>o:vllYa€, Pind. Ol. 13, 75. Hyg: f. 128); 
\ Veigerurig der r:J.'roer steinigen ~ie ihn vor den dieser zeugte mit Eurydameia , Tochter des 
Mauern Troias (nach Ced?'en töten sie ihn mit Phyleu~ und Enkelin des Augeias, d.en Euchenor 
d.em Schwerte) und iibergeben seinen Leichnam und Kleitos, welche mit . den Epigonen Theben 
seiner Mutter 'Hekabe ?:ur Bestattung. Bei zerstörten und. darauf mit Agamemnon gen 
Serv. ad Ver.g. Aen. 3\ 6 bekommen die G1'iechen llion zogen, wo Euchenor fiel. Gerhard, GI'. 
(ob durch Poly'mest;or?) auf ihrem Zuge durch Myth. 2 S. 225 Stamrutfl. B 1. In Schol. Il. 
Thl'akiel1 den Polydoros in ihre Gewalt. Als 0, 14R heust er König del' Argeier, da Korinth 
Lösegeld für ihn (&v.,;' avd'Qofi) erhalten sie die 30 zum Lande der Argeier gehörte. Nach Pau,s. 
darnacb benannte Stadt 'Av-ro:vd'QOg, aber trotz- 1, 43, 5 kam Poly eidos, Sohn des Koiranos, 
dem töten sie den Polydoros durch Steinjgung. Enkel des Abas, Urenkel des Melampu8, nach 
Ü.ber die abweichende Sage bei Pacuvitts in Meg'ara, wo er den Alkathoos vom Morde seines 
dessen Iliona 8. Deipylos fit . 3 U. Iliona. Da · Sohnes Kallipolis reinigte und dem Dionysos 
Polyd.oros nach dieser Version am Leben bleibt, ein Heiligtum und ein Standbild er.richtete, das 
will Ribbeck, Röm; Tragödie 238 auf der luka- bis auf das Gesicht verhüllt war. Am Ein- . 
nischen Vase (Monumenti 2, 12. Ove?'beck, gange des Tempels zeigte man das Grab der 
Heroengallerie 28, 2) ihn in dem hinter Aga- Asty~rateia und der Manto, der r:J.'öchter des 
memnon stehenden Jüngling erkennen, seine " Polyeidos. Sein Sohn EQ.chenor hatte dort ein 
Schwester 11iona in der an Hekabe geschmiegten 40 zweites Bild des Dionysos, mit dem Beina~eD 
Frauengestalt. Stephani, Compte rendu, 1861, Dasyllios, gestiftet. Dem Bellerophon verBalf 
73 wollte auf einem Vasengemälde (Ove1'beck Polyeidos in Korinth du.rch · seinen Rat zur 
a. a. O. 26, 17) Polydoro8 von einem Pädagogen Bändigung des Pegasos, Pind. Ol. 13, 7b. Preller, ' 
geleitet als Begleiter die Flucht des .Aineias aus G-r. Myth. 2, 8L Den Iphitos, des Eurytos Sohn, 
Troia erkenneli, doch hat er selbst (a. a. O. wal;nte er nach Tiryns zu Herakles zu gehen, 
1863, 190) diese Beziehung als wenig wahr- PherekAJdes bei Schol. Od. 21, 22. Den König 
scb einlich bezeichnet Ebensowenig sicher ist Telithras in Mysien befreite er durch seinen 
Polydoros als bekümmerter Zuschauer bei der Rat vom Wahnsinn, Plut. de {luv, 21, 4. Vgl. 
Opferung der Polyxena nachweisbar, swf. Vase Et. M. p, 207, 49. Am meisten bekannt ist 
im Bl.'it. Museum, Walte1's, Catal. 2, 70 p. 72 50 seine Wiederbelebung des Knaben Glaukos. 
vgl. O1Jerbeck, He~·oengall. 663. - 3) Sohn des . Dieser Sohn des Minos, Königs in Kreta, fand 
Hippomedon (s. d. 111'. '1. Bethe., Theban. Helde.n- in einem Honigfasse den Tod, Dem Minos, 
lieder 111), einer der Epigonen, Pa'us. 2, 20; 5, der . ihn lange vergebens gesucht, ward endlich 
Schol. E 'U,1'. Phuen. 126. Schol. Townl. Hom . .n, .das Orakel, in seiner Herde sei eine Kun, die 
4, 406. Seine Mutter ist Euanippe, die Tochter dreirp.al täglich dje Farbe wechsele; wer diese 
des Elatos, Hyg. f. 71 a p. 78 Schm. -" 4) einer ' am besten zu vergleichen wisse, werde ihm den 
der Söhne (v. lVi la m owitz .• Eu,ripides Herakles verlornen Sohn wieder verschaffen.Polyeidos 
1, 323) des Herakles und . der Megara, Batpn löste das Rätsel, indem er d,ie Wunderkuh .mit 
(so Boeckh p. 337 fiir Baoro€) im Schol. Pind. der Maulbeere (oder Brombeere) verglich, die 
lsthm. 3 (4), 104. - 0). Grieche, von Nestor bei 60 gleichfalls zuerst weifs, dann rot und zuletzt, 
den Leichenspielen des Amarynkeus im Speer- schwarz werde. Er fand darauf durch die 
kampf besiegt, Hom. n. 23, 637. - 6) Teil- Zeichen der Vögel den Knaben im Honigfafa. 
nehmer an einer (mythischen?) Ebet:iagd, C.1. G. ~Iiuos forderte nun von dem Seher die Be-
4, 7:i73. lll"alte1's; Cat. of the greek vases in the lebung desselben ~llld schlofs ihn mit deI' Leiche 
brit. Mus. 2 (1893), 37 p. 69. - 1) Krieger in in ein Grabgewölbe ein. Eine Schlange näherte 
einer Kampfszene, Walters a.a. 0, 2, 76 p. 74:; eich der Leiche, PolyeidoB tötete sie; darauf 
die Inschriften auch .A.rch. Zeit. S!l (1881). 86 ka.m eine zw~ite Schlange. und wie sie die 
not, 23, - 8) ~'l'eier der . Penelope, Apollod. andere tot sah, holte sie ein Kraut und legte 
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es auf sie, wOl'auf diese wieder lebendig wu~'de . Polygios (TIO'}.,,1~YWS), Beinam~.' des Her~es 
Mit demselben Kraut schaffte nun Poly eIdos , in Troizen Paus. 2, 31, 10. Tumpel, Ph'tloZ. 
demGlaukos das Leben wieder. Minos ~ntliefs , 51 (18~ 2),'402, nach Welcke1' , G1~. Götterl. 2, 
ihn mit vielen Geschenken in die Heimat. Es ' 451. " PreUer-Robert 415, 2 ' ähnlIch Roseher 
wird :iJ.ochzugefügt, dars Minos den Polyeid08 Bd. 1 ß. H eFmes Sp. 2346, 11 ff. = no'}."vrvws, 
auch gezwungen, seinen S~hn die ,Seherku,llst öie, gymnastische Gewa;ndtheit und Kra~t be-: 
zu lehren; als , Polyeidos aber abfuhr, hiefs erzeichnencl, dagegen rVuie, De saC1'. TrQ1.z~ 41. 
den Glaukos ihmi~ den Mund 8pu~,ken, wo- ~oc? ander~ Deutu~g ~ei"Pape-!!enseZer~. v. 
durch der ,Knabe , dIe Sehetkunst WIeder veI:- , = :Blumer , vo~ yLlX - , .. ,a - (xV~.Tj . NICh.~ 
gafs. Hyg. f. 136. 251. Apollod. 3, 3, 1. 2 und 10 wemger als dreI Vorschlage " aw emmal bel 
Heyne. 1'zetz. L . 811. 1!lin. p. N. 25;2. PalC!'ephat. ', Bchwen;k, Etym. -m~thol. Artdeutu;ngen 133, = 
c. 2'Z und , da,zu F'tscher p. 1()5. , Luc~an .de ?to'}."v-}"vf1PS (vgl. '}."vl'1), da~ Du~~el) od~r -
saltato c. 49. Manche setzten den ' AsklE;plOS no'}."v-).mrw~ (8;ls .Todesgott) od~r = .no'}."vlol,LOS. 
an die Stelle des Polyeiq,08,' B)/g, P. ASt'/". 2, Am ~ahrschemhchsten~rsc~emt , (h~ Del~tung , 
14. , Melesaqoras bei Apollod: 3, 10, 3, Hyg.,f. no~.,.v'Yws, (vgl. ~Hermes Ä~E6~~CX~Or~ ?-t~alt1),alO~, 
49. ,Polyeidos floh vor Minos ,na()~Megara !?iU Xcaos, kCXWV, Xco~us) von 'lJyt1)S ,= tres r:obu.st~ 
Nisos, weshalb Min08 Meß'a.r:a bekneg~e, Ve'rg. Legr?,nd, Gorr. :l,eU. 16 (1892), 166 , ?der --
Cir: 112. Es gab Tra.gödlen Polye~dos von , r swmtate pollens, Maa(s, De AeschyU ß~t'ppl. 
Sophokles U. Eurip~des,. deren S~oi!ebei AP?lZo- ,1o!. 1. Beachtenswertlst .aber auch dIe Er
dor u . Hygt:n,sowl~ eme Komodle des Ansto- 20 k~arung , vQn Usener " Rhe~n. 11!us. ~~ (1903), 
phcmes. Welcke'r, Gr.Tmg. 2, 8 .. 76,7 ff. Nauck; 167 f., n~c~ dem ITo'}."vrws a:us el~er verderbn:s 
trag. gr. f1' : ,p. 441 ff. Höc~, Kreta 3 S. ,286 ff. von lIo,'}."vrvLOs entstanden 1st, dIeses aber, mIt 
-293, Preller, Gr. Myth~ 2; 475. Ge1~ha1'd, Gr. ' Bezug auf den Hennes ,Te,m:lCPo:los (s. d.) ge
l~iyth. 2 § -727. [Stoll.] ' . , , ',' sa~t, den Gott als den Vlelghedngen,~. , h. den 

Darstellungen dr,s , Polyeidos: 1) ~yhx des ' ml~ sechs Armen und wShl auch ~lt sechs 
[8ot]ades im britischen Museum, , Sm~th, Gatal. Bemüll dargestellteI?' bezeIchnet. ,[Hofer.] , 
of the greek tases in, the Brit. Mus. 3 (1895), Polygonos (lIo'}."v'Yovo.s), Sohn des Proteus 
p. 391 nr.5; abg. Whiite, Athenian Vases pI. 16, und der Torone, ~.amt semem Bruder Teleg:on?s 
Fröhne1', Van Branteghem GoU. nr. 166 pI. 41. von I}erakles getotet, Apollod. 2., 5, 9. P~~la1 g. 
A'rch. Epig1'. Mitth. (Jus Oest. 17 (1894), 119. 30 ad !:crg. Gem·g. 4, 391. Alban~sche R~heftarel 
Zingerle ebend. 11H ff.; vgI. ]1'wrtwänglc1', Arch. (G. 1. G. 59~4. , ,Inscr . . G1·. ~t(tl. e! Sw .. 1293 
Anz. 6' (1891), 69 nr, 1: l'J,-AVKOS (rla~~os) AZ 8~ p, 346. Jahn-Mwhael1~) Gn,ech. B~lder-
bockt mit scharf an die Brust gezogenen Kmeen, " chromken S. 71 Z. 285), B~1 Ko:"o~ 57 (vgl. , 
eng in Hein Gewand gehüllt, am Boden d~s U~ Ho.efe1· .. Tzetz. ;Lyk. ~24. E1~docw 349 p~ 582 
Grabes, während rOI,-VEI6.0S (TIolvHrJog) m Flach) helfsen die Bruder Tmolos UI;d ..Lele-
knieender Stflllung in der erhobenen R. ein,en gonos; vgl. auch Eust. und Elchol. Dwn, Per. 
Stab hält im Beo'l'iff ihn nach dem Boden zu 259 . Pott, Jahrb. f. klass. Ph1,l. Suppl. 3, 321. 
storsen; u'nterhalbder beiden Gestalten ringeln Zeitsch?·. f. Vö'lke11Jsy,chologie U. Sprq,chwissensch. 
sich zwei Sehlangen. Mit Recht betont Zinge1"Ze, , 14 (1.883), ~60. In emem mythologl~che~ Trak
dars Glaukos trotz der geöffneten Augen noch 40 tat , in , WIen! d,er yerwandtscha~t mIt d~m 
als tot zu denken sei, während F1'öhner den , ' ~lythogr. Vat!c . III Z.~lgt, hefi,ndet SICh U. ~. Cl~e 
Moment erkennen wollte, wo Polyeidos dem , Erzählung ~:l1t der ~bers.?h:Ift: De Pl:otel filils 
bereits zum Leben erweckten Glaukos , nach-'- , ab Her~ule mterfectls, Gott~nger Anze1,ge'}1 1834, 
häglich zeigt, wie dü~ Erweckung stattgefunden ' 1032. Gerha,!d, A. V .. 2, 95 Anm. 10. THöfe~.] 
habe. - Unsicher sind folgende Deutungen: Polyhymlua (hym~ls) s. Muse~ u. Polynuua. 
2) Fragmentiertes Vasengemälde,. A.1Jrückner" .Polybymnos (lIol.vv/Lvos), Bemame 1) des 
4j·ch. Zeit. , 6 (1891), 200 Taf.4. Z1,ngerZe a. a. O.DlO~YSOS Hom .. hymn: }5, 7. Eu,r. Ion. 1074. -
120, 1. - 3) ,Gemme, abg. ' O. Müller, Denkm, 2) der Aphro(hte OrJ!/t. hymn: 55, 1. --'- ;3) der 
d. a. K. 2, 30, 333, michBirch,A1·ch. Zeit. 8 , Hebe n~.ch, Stephar:,1', com~te-'rend,,:, 1861, , 41 , 
(1850),240 f. Polyeidos einem Pafs ' entgege~- 50 welcp.er IIl. d~m Eplg~a~m 'H, Z1JVOS 1tL ~o~rJs 
schreitend, aus dem ein Knabe (Glaukos) mIt IIolV/Lv/-a 'Vf-Y,:r:aQof a1:/Lov IIsW1f;co, 7:1)v O6/-"lV 
ausgestreckten Armen , herausragt; über , d,ern n~1:QL -r:I,vov(}a xaQ~v den Nam~n Polymma 
Kopfe des Gla.ukos eine Biene.- 4) Auf dem mcht als Na1;l1en ~mer Muse, dIe d~m ~eus 
Vasengemälde bei Sm1:th a. a. O. 3p. 346 nr.698, wohlWerke der Dl?btkunst .. und MUSIk, mcbt 
wo neben EvcJaLp,ovla, "EQ co s, IIavcJcxwla ~nd , ab~r Nektar darbrmgen konne, sondern als 
'Tr lEUX ein TIOAYI ,. OS (IIo1V[HcJ]Ob'?) erschemt, Bemamen der Hebe au~fafst. - 4) s. Polym-
hat dieser wohl mit unserem P. nichts zu thun. nos = Prosymnos. [Hofer.] , . 
Über die Gleichsetzung Polyeidos-Polypheides Polyidos (no').VLOOs) ... 1) ,Einer der SIeben 
s. Polypheides ur. 1. ' [Höfer.] , Ilandesheroen ~er. Pla,tae:: (a(JX1)'Ys1:a(, n'}."a7:cx~-

Polyerate (IIoiv1J{!a1:1)), Bakchantin auf einem 60 ECOV), denen Arlstldes aUJ, Befehl des. ,delp~.~~ 
Vasengemälde, C. 1. G. 4,'" 843!). Heydemann, schen Orakels vor ~er Schlacht b.ßl Plata,L 
Satyr- 1,(,. Bakchennam.en p.10 nr. U mitwei- opfernsollte,Plut.Ar2st.~1. Osene1·,S'~tzun9,sber. 
teren Literaturangaben. [Höfer.] d. K. Akad. d. W. zu Wl,en 137 (1897), 3 b. 11. 

Polygethes (lIolvl'1).&1/s), Beiname 1) der Rohde, Psyc7.e 1\ 172 U. Anm. 3. r !lethe, The
Horai, Rom. n. 21,' 450 vgI. Bd. 1 Sp. 2729, M. banische JIeldenZ'/,eder 63. - 2) hoer, ~ohn 
_ 2) de~ Dionysos, ' Anonym., Law'. in Anecd. des Traumdeuters ~urydamas, .. sa.mt semem 

, var. ed. Schoell-Studemund 1, 268, 31. Dichter- Brl;l.dcr Abas von DlOmedes getotet, ' Hom .. ll. 
, stelle 'bei Bntchm.ann-, Epith. deo'l'. [Höfer.] 5, 148 ff, Tzetz. Hom. 66. A17eg. 1l., 5, 50. Fned-
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lände1', E'leckeise'fls Jahr-b . S~"ppl. 3, 815, Im- 'des Telelllachos, dem sie den Persepolis (s. d.) 
misch, Klaros, JaMb. t: Phüol. Su,ppl. 1'7 (1890), ' gebar, H esiod bei E'ttst. ad Hom. Od. 1796, 3~ 
177, 1. - 3) S. Polyeido8. - 4) s. Polyindos. ~ (Eudoeia 191 p. 131 Flach; 918 p. 664 vgl. 
Zum Namen vgl. Wackc'/'nagel, K~thns Zeitschr. Stc1!h .. Byz. , ~. IIs{!6fnolts) = fr. 17 Rzctch 

, 27,274f. W. Schulze, ebend. 29, 236; -vgl. auch (JJelpzig 1902). Schol. Hom. Od. 16, 118; vgl. 
}Velcker; Trilogie 211, 350 U. d. A. Polypheides Ed.Meye'r, Hermes 30 (1895), 254 Anm. 1. Ja 
nr. 1. [Höfer. ] sogar als Mutter des Dichters Homer wird sie 

Polyindos (IIo'}.,,~;;voO(;\ ein , B.un~esgen~sse genannt, Orakel in A'nth. Pal. 14, 102. Suid. 
der Troer aus dem Stamm d.er K~~elel'lll !Iyslen, , s. v. O/L1J{!og. Gertam. Hom. et Hesiod. p. 436 
V'on ,Odysseus e.rlegt, Q~tmt. Sm. 11, 19, v. , 1. 10 Rzach .a. a. O. ~zetz . P:roleg. Alleg. , Il. 64; 
lIoJ..v,uJos. [Stoll. J Vater 1st auch hler Telemachos. Geoen die 

Polykaon. (rro(lv~acov), 1)' Sohn des Lelex Annahme vo.n O. 8eeck, Quellen dett· Ody~see 327, 
und der Pendea \s ~ d. nr. 2)~ Bruder des Myles, d.af.s das attIsche Geschlec.ht der Leogoriden (?) 
des Bomolochos (?) und der Th.erapne" Schul. SICh von Polykaste abgeleitet hätte, erbebt mit 
E~w. 01'. 62.6. Pa'us. 3, 3, 1. A:uf Veranlassung Recht Toepffcl', Att. Genea.logie 86 EiI~spruch. 
semer Gattm Messene (s.d.) zog er, dä er alS --- 2) Tochter des LyO'aios in Akarnanien Ge.:. 
jünger;r , Sohn keine. 'A~ssicht auf Würde, und , mablin , des Ikarios, Mutt~r cler Penelöpe: des 
Herrscnaft hatte, mIt ~charen aus Argos und Alyzeus und des LeukadlOs, Strabol0 4Gl. 
Lak~daimon n~ch dem Lande, , da::! nacb seiner .AZkrrwionis und Eph(J1'os , bei Strabo 10: 452. 
Gattm lVIessemen benannt wurde, und , schlug 20 Quelle Strabos ist Apollodors Kommentar zu dem 
in Andania den Sitz seiner Herrschaft auf, Sch1ffskataloge, 'Niese, Rhein, ,1I1us. 32 (1877), 
Paus. 4, 1, , 1 ff. Zu P?lyk~o.n un~ .Messene 297.3,00. , V g:l. Getfcken, He1'mes 26 (1891), 42,1. 
brach,te Kaukon (s. d.) dIe bmlIgen ,~ Clhen aus ~'. Wdamol/ : ~tz, Hom. , Unte1's. 73, 2. ' Betlte, 
EleusIs, Paus. 4, 1, o. Von den Nachkommen Theba-n. Heldenlieder 167: , Oberhummwr, Akar-
des Polykaon u~d.der Messe.ne konnte Pausan'ias na~~ien , 46. ' Immisch, Rla1'os, Ja}wb. f. klasR. 
(4, 21 1) trotz, elfnge~ Studmms der ,alten gene-:- Ph'/,loZ. Suppl. 17 (1890), 191. ' Pott; Philologu,s 
alo~ls~hen Epen keme Namen. erfabren (vgl. Suppl.' 2 (1863), 316, der sie a. a. 0: Anm, 23 
De'/'mhng.D~eLelege1· 122: ' 1Vtese, .Herrnes 26 ' irrtümlich mit ur. 1 identifiziett . ...:..:.- 3) s. Perdix ' 
[18~~1 ) .l5 ,und 'Anm. 3), aber er bcnch.tet, <;1afs Be1.3 Sp. !U53, li,ff, [Höfer.] 
- 2) em S?hn des Butes -- ~elc~es B. 1st m~ht 30 Po~yklela (IIo'}."vltlsta), Schwester und Ge
zu .ent~ch61den -:- nacb H~swd m den. Eho~en mablin des, Aiatos (s. d.). "Sie zog mit Aiatos 
gleI?bfallsPolybwn geh61fsCll und sICh , mit aus Thesprotien nach Thessalien, welches sie 
EualChme, ~~er To.cht~r , ~e.s Heraklessobnes nach ihrem Sohne Thessalos benannten: Polyaen. 
Hy~os, vermahlt h~be. [Hofer.] . 8, 44., Buttmann, Mythol. '2, 256. [Stoll.] 

I ~lr~al'pos (lIoA~"a(l?ros) ~ 1) Auf emer w;a~r- ' . Polykies (IIoJ.-vx').f]s). , 1) I~n dem Katalog dm' 
schemllch aus Myhlene sta,m.menden W mhm:- lllas folgten nach der RezenslOn des Kallisthenes 

, schrift s.teht llaeh O. 1. G. 2, 217p: .:d7}/L1J[ "t'{!OS na<!h v.855 zwei unechte Verse nach welchen 
?ta L ,&osoov] lta(l?rocpo(lCOV ~cd, [~E Joo [v ]n'oA'IJ~a{!- ' , die ' Kaukone~ , ' als BundesO'eno~8en der Troer 
?tC01J ltat "t'eAc(i(poQcov. Ist die htsclil'iftsO"richtig von einem Sohne des PolykIes dessen , Name 
ergänzt, so können unter den ~co1. nolvxcxQ?rOt,40 aber nicht genannt ,wird, , g~führt ,;rurden. 
wegen der vorausgehenden Erwähnung: der ' Etf,st(lth. ll. 2, 855. Strab. 12 p. 542. ' Deim-
Demeter, :qlit Plehn, Lesbiaco1'um ZibeT' 120 nicht ling, Leleger S. 41. -::..:. ,2) 'so Polykrite. ' [Stoll.] 
Dem~ter und. Per8e~hone ' verstanden werd~n; , Polykömos (noJ.VltCO/LO~), ,Beiname ' des Diö-
IIo'}."vltu(J?ros ' 1St Epitheton der Detnetet , b~l nysos: Anth. PaZ: 9 524 17. 
,Theolcr. 10, 42. Aristokles bei , AeZ. ,nat. an, 'Polykrite (IIol'l)~~l1:1))', ' eine Jungfrau aus ' 
11, 4; vgL Preller, Demeter U. PersephOne ' 321. ' ' Naxos, ~welyhe in einem Kriege der Milesier ' 
Preller-Roberrt 766. Immerwah-r, Kul.teu. Myth. und Erytbräer gegen 'Naxos ihre Vaterstadt 
Arkacl. 124, , Userter" Götternamen ,243.- von einer gefährlichen Belagerung ,befreite. , 
2) lIolv'XuQ1t1) , = IIo'}."vKao't'1'j ', s.Perdix Bd. 3 .. Als Kriegsgefangene des Diognetos, des ' An-
Sp. 1953, 11 ff. ,[Höfer.] ' , 50 führers der Erythräer (oder auf andere Weise 

Poly kaste ' (lIo)"vlta6i1J) , die ',~ Schönge- in seine Nähe gekommen), ' gewann sie, dessen 
s~hm1:~\ckte: (l!0J.vltao1:1) .. O'1)loi "t'~v na,vv ltoa- Liebeul?-d wufste ihn dahin zu bringen, dafs 
/LLCXV 1J ?to.WltO(}/L'1'jT:OV" Eu,st. ad Horn. , Od. 1477, er das. Ihm anvertraute befestigte Lager der 
12), 1) Tochter des Nestor und , seiner Gattin Seinen in der Nacht den N axiern öffnete. Diese 
Eurydikc, Hom. Od. 3, 464; bei Apollod. 1, 9, 9 hieben die nichts ahnenden Peinde nieder und 
heifst ihre Mutter Anaxibia; Tochter des Kratieus schlossen dann einen günstigen FrIeden. Der 
(Atreus, Mez1:1"iac;*) Katreus, Herchei'). , Nach Fiihter der Naxiel' war PolykIes .. der Bruder 
spU,terer Sage, wohl im Anschlufs(vgl. v. WiZa- der Polykrite,welchem diese auf einem in 
mowüz, Home'r" Untersuchungen, Nachträge 8 einen Kuchen gebackenen Täfelchen die Kunde 
zü S;136. 0 , Seeck, Die (Ju'ellen, de1' Odyssee 6U des beabsichtigten Verrates hatte , zukommen 
33~ ff.) ,an l!0rn. oa. 3, ·1:64 ff., ;'0 sie dem 18;ssen. Polykrite wurde bei ihrem Einzug in 
lJ e~ Nestor emkehrenden Telemacnos das Bad dIe Vaterstadt von den dankbaren Mitbüroern 
bereiten läJst, , erscheint Polykaste als Gattin so sehr mit Kränzen und sonstigen Gesche~ken 

*) 'ATI.!EW; für J(t;1.fX1aiw; ist wohl die :richtige Em~n
dation, da nach Eust. ' ad Hom. n. 296, 25 Nestor nach 
d em 'rode der Eurydike die Anaxibia., die Schwester 
des Agamemnon, ' --.: also eine Tochter des Atreus -
h eiratete, 

überbäuft, daf,<.! sie, von Freude überwältigt und 
erdrückt yon der Menge der Gaben, im Thore 
zusammenstürzte und ' starb. ' Hier wurde sie 
vom Volke ehrenvoll bestattet, und der Ort 
erhielt den Namen (3ao1<avov 'tacpog, ' da d'as 
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neidische GeHchick der Jungfrau den Genufs Krieg und Verderben UIid befiehlt, ~a~ Haupt 
der Ehren geraubt hatte. DBm DiognetoB war im Sonnenlichte zu belassen (~{!LE'V' 1]Ot CP(XLVO-
auf Bitten det· Polykrite das Leben gelassen lL{v?,jqn) und es nicht ins Dunkle der Erde zu 
worden, nach andern war. ·er bei der Fjrstürmung bergen. -- ' Diese Erzählung wird zwar in hi~ 
des Lagers gefallen und wurde mit Polybite storische Zeit verlegt (der bei Proklos erwähnte 
zusammen bestattet. Plut. de 11irl. m/ul. c. 17 Kflnig Antigonos, dem die~es W"under berichtet 
p. 214 l'auchn. nach nn.xischen Historikern und wurde, ist wohl Antigonos Gonatar~), enthält 
Anstot. (fr. 168 b in Jtl'~Ule'i' {r. hist. gr. 2 p. 1:')6). aber doch viele durch andere Mythen als alt 
Ar.Uf,1·ist. b. Pa'rt~n. c. 9. Polyaen. 8, 36. [Stoll.] , erwiesene Elemente, so das weissagende Haupt, 

Uber die unwabrschlünlicbe Vermutung von 10 wozu das orakelgebenue Haupt des .gleichfalls 
Robert, lCratosth. ca tost. 'fel. 233, daL'! der in zerrissenen Orpheus (s. d. Bd. asp. 11'78 Fjg. 3) 
die Sage von PolykrHc verwobene Diognetos zu vergleichen s'ein dürfte, s. Orpheus . Bd. 3 
identisch sei mit dem von Hyg. poet, ast/'. 2, HO Sp. 116~ ff. Die . Zel'reifsung des Kindes wird 
erwähnten DiognetoB, dpn Hygi'n. ftUschlich so zu verstehen sein, dars P. es in sich auf-
zu einem Schriftsteller gemacht habe', s. Joh. nehmen und so mit eich fiihren wollte, (um es 
JJloellel', S't'uwia Manü'iana, 17, 8 f. V gl. auch wieder lebend erstehen zu lassen? V gl. den 
Gruppe, Gr. Mythot 21, o. [Höfer.J Mythos von Iakchos-Zagreus, von Pelops, tden 

Polykritbos 8. Poimandl'os, wo nachzutragen Demetel' in ihrem Leibe begräbt', Lykophr. 
ist, dars nach aru}Jpe, GI'. j.llyth, 72 vgl. 15~, 8 15~ ff. und dazu Joh. Geff'ken, Ht~,.mes '26 [18H1J, 
Poimandros sowie (sein 'von ihm getöteter Sohn) ~lJ 570); doch mög(.1n auch die Vorstellungen von 
Lcukippos ursprünglich Kult bezeichnungen des den kinderfre~senden Gespenstern mitgewirkt 
tanagräischen Hermes, tdes die Toten als H:irt haben. Zu den drei Nächten, die P. bei seiner 
versammelnden und mit w{1ifs e n Rossen Gattin zubrachte, vgL Zeus-Alkmene; zum 
(vgl. den tanagräiilchen Hermes AE1JXOg [s. d , frühen Tod die Protesilaossage usw_; über die 
nr .. 5]) emporführenden Gottes ' gewesen zu sein ::c\teil:ligung als Mittel zur Vertreibung der Ge-
scheinen. E. ]!laa(s, Gött. (je[ . Anz. 188:J, 818t'. speuster G'ruppc, Gr. Myt:1t. 887 f. Anm. 4. Zu 
schreibt statt nO),.t''Y.Ql~OS: IIol.:6x(!t"cog und dieser Gespenstergeschichte und a,nderen sowie 
möchte den Sohn des Poimandr08 EphipIJOS zu ih~el1 Quellen vgI. Rohde~ Rhein. Mus. B2 
für identisch mit EpoehoB (s. d. nr. ~) halten. (l i}7 7), 338. 336; vgi. auch Psyche 2!, 3S3f. 

. [Höfer.] :30 [Höfer_J 
Polykritos (IIoiJnt(JI/r:oS) 1) mythisch er Po- Polykt.or (IIoJ.{ntTooQ), 1) Sohn des Ajgy})toH, 

Heidonpriester in Halikamassos, aus . dem Ge- veJ mählt mit der Danaide Stygne, Apollod , 2, 
schlechte des Telamon stammend, C. I , G. 2, 1, 5, s. Polydektor. - 2) Alter HeroH von 
26G5. nitt~nbergcr, Sylloge 2 2

, 608 p . 385 j vgl. Ithaka, der mit Ithakos u Ncritos den Bl'u11Jllm 
Ed. Meyer, Forsch. ZU1< alt. Gesch. 1, 173, 1. angelegt, all S welchem die Ithake~ier ihr WasEer 
- 2) Aitoler, von dem berichtet wird &va~h{iw{a holten, Od. 17, 207. N ach den Schol. zu d. 8t_ 
EL"I'Vl P.'fT:Cx . TO'V .fTavaTo'V E'VaT9' xa). äCJnxhr~at waren diese drei Brüder Söhne des Ptcrelaos 
Eis fxxl1j(ilCl.'JI 't'w'V Al-roo).w'V xa{. (iVfJ-(JoVA.EV6at und dm: Amphimede, Nachkommen des Zeus 
"(.Cx &(lUl-r:a 1tE(J~ J,v ißOVAcVOIl'CO, Naumachios, in Kephallenia_ Sie zogen von hier nach lthaka, 
a .. us E'pei1'os und Hie1'on aus Ephesos bei Pro- 40 wo die Insel und das Gebirge Neritos und der 
clos ad Plat. ·,·empubl. ed. Kroll 2, 115 vgL Ort PolyktOl·jOn: nach ihnen gena~lllt ward; 
G. Ett-ig, Ache'l'untica, Leipz. Studien 13 (18!)(I), vgI. Eustath. p. 1815, 44. B't. M. 681, 45. - -
289, 1. Ausführlicheres fin~et sich bei Phleg. 3) Vater des Peisandros (Polyktorides), eines 
Trall. Mimb_ 2 = Pamdoxogr. ed. Westermann Freiers der Penelope, Od. 18, 299. - 4) Er-
121 ff.: P. von seinen Mitbürgern auf dre i dichteter Name eines Myrmidonen, für dessen 
Jahre zum Aitohtrchen gewählt heiratet eine ' Sohn sich Hermes ausg~Lb gegenüber dem Pria
I,okrerin und stirbt (ivYXOLf.L"I{TE:ls 1: (> t (i l. 11 v ~J mos bei seiner }fahrt in das griechische Lager, 
in der vierten Nacht. Seine Witwe"gebiert, als n .24, 397. - V gl. etrusk. Pu]uctre (s~ d.) rSt,)ll.] 
ihre Zeit gekommen war, ein Kind alO'oia lxo'V . Polyktorides (no),vx-ro(>tO'1]s) s. Polyktor_ 
O'vo, u VO'(>fio'V "(.~ xal rvvatxEiov, Die darüber 50 Der Name T!O).."'XTOO (J bedeutet wahrseheinlich 
erschreckten Verwandten t'chaffen das Kind auf rreieh an Besitz', nach F ick, Bezzenbergers Be'i- ' 
den Markt in die Volksversammlung. Als da- triige 20 (1894) = lIolv-x1:o(>os mit regelrechtem 
selbst Stimmen laut werden, Mutter und Kind Ablaut zu Xr.E(}ClS (vgl. den gleichfalls als Gott 
über die Grenze zu schaffen und zu verbreunen, des Besitzes gedeuteten Hermes K-r:a(>os, Lykophr. 
erscheint plötzlich Polykrit08 in schwarzem 679 u . Ciacen: z. d_ St. eh1'_ Mehlis, Die G-rund-

. Gewande, beruhigt die Erschreckten und bittet ,/:de.e des Bermes [Erlangen 1875J S. 14; vgl. 
ihm sein Kind zu übergeben, und zwar uuver- aber auch O. tJ. Oeste1·.qaat·d, Hennes 37 ['1902], 
züglich, da es ihm nicht länger erlaubt sei 333). Nach TV. Schulze, K'Uhns Zeitsch1'_ 29 
zu verweilen O·Lfx. 1:0';/'; XCI.-rCt . rfJil {J1ta(JX()'VTCi~ (1888), 270 ü;t nO/.VKUiJ(J entstanden aus ITOAV-
O'EtJ1tOTaS. Als man a,b.er zögert und auch seine 60 X1:-TOO(J (XT Stamm zu XT-aOfJ-ClL), naeh P . Kt'efsch-
zweite Bitte und Drohung unbeachtet läfst, mer, Kuh n,.., :Ze-itschr. 31 (1892), 430 aus no)..v-
stürzt er sich auf das Kind, zerreifst es, friLst x~-rJ-rOO() , Eine Anspielung auf di.e Bedeutung 
es, ohne von einem Steinhagel verletzt zu des Namens scheint bei Hom. II. 24, 398 ent~ 
werden, bis auf den Kopf auf und verschwindet. halten zu sein, wo sich 'Hermes fLtr einen Sohn 
Die Aitoler wollen w€gen Entsühnung nach des &gWElOS Polyktor ausgiebt. [Höfer.] 
Delphi senden, da beginnt das auf dem Boden Polylaml)~S (IIolvAa!L~1j~), von L1ltC. v. h. 1, 
liegende Haupt des Kindes zu sprechen, 20 erdichteter Name eines Mondbewohners. 
verbi etet den Phoibo8 zu befragen, w eis s a g't fHüfer. J 
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Polylao8 (IIo).v1aos), Sohn des Herakles u der . . 
Thespiade ~uryhia, ApolIod. 2, 7, 8. [Stoll.] ~:~~ el~e geog~aphisch~ Kontroverse löst, Bei 

llo).v).).uJt:n (Persephone) G. l. Gr. -2 2388 f(. 2 Q ~3, 60~. 616 und 1m Schol. Ptolem. Geogr. 
17. Kaibel, Epigr. B1H, 17, vgl. Orph.h. '29 17' rtoi. , e,' Mu,lle1' 1, 807 wird eine Ortschaft 

HO).-V).ttJTOf; (Telesphoros) O. J. G,'. 1 ~dd: vom 'ti-JE:HOll (IIo,ltJ/k~O'LO'JI) aufgeführt, 40 Stadien 
p. 914, ist d' . W 1f.')(!OV entfernt. Dieses Kap aber 

Polymasto8 (rro').vl'a(J~os) tlnit vielen Brüsten' bUlile~~ L es bPltze des' adramyttenischen Meer-
Beiname der sogenannten ephesischen Artemis' haft ' cl. Li e ~ 0 slegenüber, Es ist nicht zweifel-
vgl. Hieronym. Prolog. Comment. in Eust ad Her~R ~ s er e;.bosenkel Polymcdes der 
}f;phes .. p. 5.41 (M'igne SeI'. 1 Tom. 26 p. 4'4:1): 10 ist, daft:l;:~~Ü:l~:1~es Ortes II? J.1JfJ-,j8(E) to 11 

Ephesu D'l.anam colentes non hanc venatn'cem den oben a f"h t ~. a. 0, mIt Unrecht an 
quae Q1'cum tenet, atque succincta est sed "lla~: no 'VII.J. -'i! nge \l hrl.?nt, teIlen IIaJ.cxf.L1j8ELov für 

1 . . , " ., ,,. " r'IUHO'V vorsc ag und b . 
mu t't1nammtam, quam Gracci nOÄ.1)ILCl(i~OV deI B . ht b . Pl - e enso mIt Unrecht 
vocant, 'Ltt scilicet ex ipsa quoque effigie men- l'al ~lC el . '/,n. h . n. 5, 123: r fu it (,t 
tirentu't ?rnnium eam bestiarmn et vivent'i-un dist:;:::i::n~ :;'Pl't~um't lj}':I1nuuturi'L!'m Lect'ttm 
esse nutncem: vgl. Minu,c J?elix 22 5. D1'a""a .'t ,rl' "t eOt'!,a e loada. (u~t et Poly-

E h · l . . ' " ' "'' CL' 't a cw'/, as e c - - als fal h b . h . . 'P esta mu tas mammts et ttbe1'ibus exst'1'ucta da ('s "b'] t . . sc ezelC net, 
s. die Abb. Hd.l S. 588 und Schr~iber ebend P~l ' ~ .ellaup nur em Palamedeion, kein 
68~ff. Yisconti, Musco PiQ-Clement. 1,64. Pott' bez~:!~ eHn g,e~e~en habe, De~ dur?h I~ufin.us 
Ze1,tsch1'. f. Vö'lkel'psych. u. Sprachwissenschaft 20 keit ler

e Le:~~: II~!m~~eB erwClstb.dle RlChtlg-
14 (1883), 6f. Zu den Bd.l Sp.589 20{f er~ b . ., v{L1] HO'V an 0 Igen Stellen, 
wähnten Münzen vgl. Oat. of greek ~oins 'brit p~l:l ~ati1rl~~ ~~r TUB dem Plin-ianischen 
.1Jf U8 . Ion'ia p. 71 fl'. pt 13, 1ff. [Höfer.] . ' Kult m; eup 1 ur d le roas zu e~Bchliefsende 

Poly~ath.eia. (l1o).vfJ-«'.fTfta), eine der drei Bd. 3 ;s 1;7~me es, der ~uch ,fur Lesbo~ (s. 
Musen III SJ.kyon, Pl'Ut. Quacst. C01W. 9, 14, .7; bleibt. 1'Höfer J' 41 ff.) bezeugt l~t, unberuhrt 
vg!; C01'nut'~s de nat. deor. 14 p. 48 Osann: Pol - d ', , . .. ,. 
.:t17l..eUX~ 1ta(J1)x.{f1](iCl'V (die Musen) T:ro 1:aS a()E~CxS d' t ym~ <!nd'IJ°).v~t1'}8(iJv) , In der spaten Um-
xCll T~11 1tauJ'clav ~''I).vxCx ö'VOEL(X'r;~ /~ ~V fö g H'V ;i~h UI~g el e 'ren. ed. Bon. 1, 43. Sohn des 
1t(JO!) (JVllP0).,O'V T'OV iVO'Of.LEvElas xal f.d,::lt61::T'o~ mah~r~on ~us ~em VGeschlecbte d~s Zeus, Ge-
'f: '~V 1tO).V/1~~H.a'V 1t~Qtyi"'.E(i.fTaL. V gl. Odelberg

7
so teren D~~nY~~Se e'[H.~:el'] des NyselOs, deA spä-

Sacra Cor~nth~a, 8/,cyoma, PhUasia 116 Rö- . . P l~' . . 0 ~r. . . 
dige1', Jahrb. f. klass_ Phil, Su,ppl.8 (1875)' 289 0 ~melldodn (IIo).v~u; O'(iJ 'v), em Sohn de.s Pria-

. . . H"f' ... mos, ' APO 0 • 3, 12, 5. Hyg. f 90. [StoB.] 
Polymede (IIoJ..vEL~ct1]), 1) Tochter[ d~:rlu_ Ht:lym~l:" -n:eEJe (TIOA,VW7j).a, -fJ-1j).,,'I ~ die 

tolykos, Gemahlin des Aison und Mutter de 1 r enrelC e vg. ~tS~. ad Hom. n. 10M, 52 ff.) 
lason. Nach dem von Pelias veranlafsten Tod: d) THchter d~s ph~hlOhschen Phylas, Geliebte 
des Aison erhängte sie sich unter Zurücklassun G-:m ~l~es, em Sl~ den Eud?ros gebar, später 
ihres unmündigen Knaben PromachosApollo! 180; ~n ~e8 fzfto!lden Echekles, Hom.ll. 16, 
1, 9, 16. Tzetz_ Lyk. 175. 872 . vgl. Diod. 4 50' d ~r ze z. . ego Il. 16, 156ff. Zur Deutung 
Usener, G {itternamen 156. 160, S. POly~el;.J.u ;:lck[th~ v~n lH~mes~polymele.,.Eudoros vgl. . 
ur. 3. Da die Gemahlin des Aison nach d .. r, yt 0 - es Iapet. - Geschl. 103f. O. 
ge~öhn1ichen :Über1ü~ferung 'A)..~"f.LiO'1] (s. /{ . :'l~lleli P.rolegsmena 355f. ' W. H. ltoscher B.d . 1 
nach Her.odor 1m Schol. Apoll. Rhod. 1, 45 abe; zu R ermes. p. 2379, .. 2 ~: Goebel, Lex'tlog. 
IIo).vqnj~1j heirst (wofiir jedoch Ruhr/feen op. 27(1~~~)r ii4165S p~ad~mtllan ß'laycr, J-Jenn~s 
2, 580 WIeder lIoJ,vl'-r]O'1j einsetzen wollte) so des Th 'to . d' MO Y ora ur. 6 - 2) Gattm 
vermutet E. B~the, Quaest. Diodor. myU:ogr. (s. d .) e}ze~z u~, 01 ut~e~~es Snehers Kalchas 
15, 17 ~. E. mIt Unrecht, . dars ·IIoÄ.v '0' aus n ' w _ · r -, '. ~ . eg.. . 639, Alleg. 
Kontammation der beidenNamen rr:iv"l ., d' 11 02. . .3) Ga~tm .des Alson und Mutter 
und ~xt. JL i 81] entstanden !:lei. ' Es müfste ~t~ . h:~fst as,;~::Ze . au~ h ~ol~ede (s. d, nr. 1) 
doch dann zum mindesten IIol.tJ E~ heifsen f. ' . uno ~ o . .u.om. Od. 16, 69 = 
wie es ' ja auch das entsprechend: Miskulin ,50 r . . 18- Rzach (LeIpzIg ' 1902) .. . S. auch Poly
IIol.vf.Lf8(iJ'V giebt. Eine Darstelluri der P um . p~eme. - .4) Tochter des Wmdgottes Aiolos, 
me~e bei der Hochzeit ihrer SCh:ester A~~~ . ~l~~.mh z1?-hhrln:t Vb ater v~rschlagenen Odysseul! 
klCla mit Laertes erkennt L D B ' . el lC. 1 . e le ~ gewahrt, nach dessen Ab-
88 (1898), 642 auf der M:Ün~h arnett,. H ermes fahrt ~lch durch Ihre Trauer verrät, der ihr 
805, abg. Arck. Zeit. 18 (1860) eTe:f "ixp~~~a F~~ b ~~ol0t. zuge:ac~ten S~afe aber . durch die 

N
140. H.ermes 8.. a_ O. 641~ - 2) Ge~8.hlin de~ e~~g~hte undresda~r..u er~ DwlOr~bs, ~ber sie. liebt, 

eleus Mutt d N t 1 d' '. ' .I.l1r sem el (u er dIe Ge 
(11 d) ' . . e~ e~ d es ~r, a s ~e sonst Chloris schwisterehe zwischen den Söhnen und Töchte -
P~ok". g:3~Ze" wYz '5·17-eetz[·H·1-}leQ. Jl. 1, 96. · des Aiolos 8 . Archinos im Schol. T Hom. Or; 

;, ;"" oler.] ·60 10 7 - (r 1 2 F H G 4 3' . 
B!:!~~:~'it~Ifi~:tlELtO'~S)' 1) Sohn d'K P~~ne~s, (Meineke, Ar~l. Aiew.· 3~'8 ff.) ~~i Pa~th~:~~t~s 
Anth. Pal. 8. ,4. S. tt/kamm aus, YZl, o~ m - 0) ,Tochter d~s Akt?r, Gemahlin des Peleu~ 
62 ff Sp 2370 6.3 2) S ehus dBd'Z3 Sp. 23

d
63, vor semer Ehe nut Thetls, die ihm den Achilleus 

T . . , . - 0 n es eU8 von er und die Pol d . (d . . 
ochter des Lesbos Cotonia (Cth~nia B he Y ora B. • ur_ 7) gebIert. Tzetz. 

JaJwb. f. Phil.ol. 105 [1872] ' 574) Cl' ~c Zer, ad Lykophr. 17~ l? 447. Eu,st. ad Hom. ll. 321 
bei Rufin R . ' . I em. on~an. Ö •• 6. ~chol. Ar'/,stid. 8, 464 D-indort: Identisch 
bezeugte 'Üb:l~~fur~g 2:~t e~~~~igBOn~~irl~~! ,:flt Tdlehsetr andgeblikchen Ga·ttin des Pelells ist 

, 1e oc er es A tor, 4>tlott.1jÄ.1j, die gleich-
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falls als Gemahlin des Peleus erscheint b~i . die Ehe versprochen hatte, gewinnt, so liegt 
Da/i1ntwhOs ·(fr. 8. P. H . G. 2, 442) und Lyst- · die VermutullO" nicht J;U fern, dafs eben diese 
machos (fr. 11 P. H. 9-. 3, 338) im Schol. Apoll. Tochter auch 1Ylegara genannt worden sei. -
Rhod. 1, 558 und bel Staphylos (fr .. 2 F. H. G. Der bekannte Frevler Ixion galt als erster 

.4 505). Heyne .ad Apollod. 3, 13, 1p. 787 ruchloser Verwandtenmörder(Pind. Pyth. 2, 32 
~öchte für 4)L1.oWI7J..1j sogar IIoAvwr)A1j korri- l58). Schol. Apoll .. Bh~d. 3, . 6?) - unser Ixi~n 
gieren. _ Ist die oben genannte Polymele nach 1st ein Vertreter des OGWr,' epOVOS, - welch em 
obigen Stellen Gattin des Peleus, so erscheint Gegensatz zwischen den beiden Homo~ymell! 
sie - G) als seine Tochter bei Apollod. 3, 13, 8 , [Ho~er.] 
(nach Philokrates, oder, wie R . Stichle, Philo- 10 .!~lymestor (lIoAv/L?Ju'CwQ),. 1) thrak:Bcher 
logtts 4, 393 f. vermutet, nach Philostephanos), Komgs. Polydoros nr. 2; - Ihona. - Delpylos 
wo sie Mutter des ' Patroklos (s. d. u. d. Art. ur. 3.- Hekabe Bd. 1 ~'p' 1880, 33 ff. Zu der 
Menoitios Sp. 2797, 43ff.) genann~ wir~; auch d~)l't Sp. 1882, 21 an~efuhrt~n ~~rst.ellung a,uf 
hier schwankt, wie bei ur. 5, . die Uberheferung emer Vase kommt h.mzu dIe auf emer apuh-
zwischen lIo:tvwr)).1j und <I>tJ.OfL~l1j. Letzterer schen Amphora (Bnt. ll!uS., erworben 1899) : 
.Name (aber ohneVerknüpfung mit Peleus) steht Polymestor geblen~et, anwesend Hekabe, Aga-
b . TI. • f 97. Sc1'ol TI.ont 'Od 4 343. 17 memnon und ZWeI Nebenfiguren, Arch. Anz. el Ll.ygtn.. . •. Ll.'. . . . " P 1 t . t f 
134. Eust. ad Hom .. Od. 1498; 53ff. TzetZ. P1'ol: ·16 ~1~O1),159 ,11I: 5. "; ' 0 ymeso~. 18, wor~u 
ad Alte. n. 430. 525. Schol . . Tzetz. a. a. O. bel Katbel, Hermes 30 (1890), 82:J!. be~. 8.~ ~ufmelk-
Crame/ Anecd. Oxon. 3 378 3. [Höfer.] . 20 sam macht, ganz und gar eme Schopfung des 
Poly~eli8 (?) = Polyniela'5 (s. d.). EUTip!des, der de~ Namen Poly-m~stor ~~urch 
Polymelos(lIoU'fL1j).OS), 1) Troer, Sohn .. des AnglelChung an dIe Namen der Pl'lamos~mder 

Argeas _ J4.Q'i'Ecf~1js -, von Patroklos !Setotet, Poly--doros und PoJ.~-xe~e e~f~nden h.~be . Ich 
Hom. n. 16, 417. - 2) Sohn des Ikanos und mufs bekennen;. daIs .mIr (hese. Erklarung des 
der.Asterodia, Bruder derPenelope, Schol. Hom. Namens etwas aufserhch. ers.chemt. Der Name 
Od.l, 275. 277. Nicht genannt wird erin der Polymest~r kommt, ~o Vlel1~.h .sehe, nur noch 
Aufzählung ' der Kinder des Ikarios und der aIR der emes ' arkadIschen ~omgs (PWUB. 8, . 5, 
As"terodia in .' Schol. Od. 4, 797; vgl. Stiehle, 9) und des (unter. ur. 2. er~ahnte~) Sehe~' fl vor. 
PhiloZogus 4: (1849), 406. Geff'c7cen, Harnes 26 Le~zte~er Name 1st . VIelleIcht m~t Bezl.el1ung 
(1891), 42, 1. - 3) Vo.n: einem . sonst nicht be- 30 auf dIe dem. thralnschen P. zug.eschnebe?-e 

· zeugten Mythos berich~~t das Epigm'l}'tnL (Anth~l . Sehergabe, dIe er von ~em thraklschen .~10-
Pal. 3, 12), das als Erlauterung ~u elllem R~h:f . :o-ysos erhalten hatte (Eu,. l!ec. 1267), gewahl~. 
in dem Tempel der pergamemschen Kömgm . Der hervor.stech~nde .. Z~g 1,n des PolY1ll:esto~s 
Apollollis in Kyzikos mit der Darstellung my- ~hara:r~er 1st seme tuckische Grausan;~elt, .dle 
thischer Beispiele von Kindesliebe diente: Phor- !llch In. d~r Ermor.d~ng des. Poly:doros ZeIgt. 
b3,S und Polymelos :warben .um (die VYit~e) Sollte dleser Zug mcnt +auc~ 111 semem Namen 
lVIegara und töteten SIe aus Rache, als SIe slch z.~1ll: Ausdruck gebrachu. 8el~? Ist es n~1r zu
zilrückdewiesen sahen, . Der Sohn der lVlegara, ta.lhg, dars Are R, der speZIfisch th r a~ 18 c he 
lxion, ;~tchte seüle Mutter, indem er die Mörder '. ~ott, als dessen Sohn oder . HY.f'0s.t~se ICh a~ 
erschlug. - Schreibe1',' Die Nekyia des Poly" .4O lIebsten Polym~stor ans~hen mochte

1
" den Bel-

. gnotos ,in Delphi, Festschrift für: Ove1:beck 194 namen '% a /L-fL'T] a.:wQ (lVauc7c, r G. 1 . fr. adesp. 
identifiziert, wie auch schon Vtscont~, Museo 129; nach Bergk, · P. . L,yr. 3 .. , . 744 ~us dem 

· Pio-Clementino 5, 38 Anin·. d, dü~sen Ixion mit Belle1'oph~ntes d.es Eunpt~es) führt? ~~l Hesych, 
· dem bekanuten Frevler und Büfser in der Unter- P~ot. Su//'d. ;wlrd 1tcX/LIl-'T]Ci'CoQa . ,~~kla.rt d~rch 

welt, Visconti a. a. O. aurserdem den hier ge- 1tav'C(fJV 1:SXVL1:1jv; aber ob ~rsprunghch mcht 
nannten Phorbas mit dem gleichnamigen Sohne . noch eine a~der~ für uns ,mcht meh~ klar er
des 'Lapithes, ob 'mitRecht, ist schwer ·zu ent- kennbare(v~ellelcht '-;- /L'T]u'C~Q. tl1aviXt'ov; vgl. 

. seheiden. Hinweisen aber dürfte man anf den das ~omerlsche . !L.~Cit'WQ epo~OtO) Bedeutung, 
in den Namen der beiden (Brüder?) Polymelos da dIe an~egebene~ur Ares lllcht passen~ ·er-
und Phorhas (VOll eplQ~w) liegenden Begriff des 50 scheint,. dlese?l Ep~theton . zu, Grllnde hegt,? 
iIerdenreichtums und der, Fruchtbarkeit, und Auch dIe MOlra heIrst. 1tap'/L'T]()~wQ; prph~~-
unwilikürlich frao·t man, ob die Namen 4)oQßcxs sche?' Derneterhymn. bel D~e~s, E estse~nft fl~1' 
und lIo/.v/L1j:to~ ihren Ursprung nicht vielleicht Gomp~1'z 12; vgl; Lykophr. 4UO. (1taf!fLTJu'CwQ ~18 
der Stelle bei Hom.er (n. 14, 490 vgl. Pa1~s. 2, v. 1. vo.n . 1tcx/LfLTJ'CwQ). Un~ Vl~llelcht gehort 
3,4) verdanken, wo nio~eus vios 4)OQ~av'ros . auc~ hIerher das u~verstandhche ~Sudha~ls, 
1to:tvWr)J.ov genannt WIrd. - In betreff des R~et'!l" M'tts. 58 [1903]1 4,98. v. ' lfllarnow~tz] 
Sohnes der Megara, Ixion, könnte man an den T~rnotheus Perser S 52) /L1j Ci; W (! Ci,L ~ cx (! 0 s bel 
von D 'ioclor (VII fr. 7, dessen Quell~ ApoUodo~os T;mwtheos !,e?'~e~ 'l. 142:, E1tH P;E avnitcx lcx,L/Lo-
ist, F. Jacoby, Apollod01'S Chr'omk = Plnlo- 'C0/Lwt nSC>:1towl!.'Ccxt ~vitca}'ll. p.,~u'rOQL 11L00CXQWL. 
logische UlIte1'suchungen 16 S. 91 ff.) genannten 60 Kommt das Ep~the~on .1to').V/L'T]ü'C(fJQ ~em Ares 
König Ixion von Korinth, den N achfolger ' u.-~d zu, S? ~arf man vle:lelCht auc~ . erlI~ern an 
Sohn des Aletes (s. d.) denken. Demnaeh ware Arch'1,Zochus fr~ ? ,(Be? gk, .z::; LY1. 2 , v8?) aus 
Megara die Gemahlin des Aletes _gewese~., Be- SOJ?h. !tl. 95: 6~1:/.CX I' • • ~QccfS 1:Qav/L~'Ccx 
denkt man dars des Herakles tfemahhn Me- x ca fJJOVOL. Kcxt AQXL1oxos ~HVtCX O'vufLE'PHiL'J} 
garaeine' Tochter Kreons wai', ferner dar::; lvYQc.: xaQt~6/LEVO~ , - auch Pol~e8tor hat 
A.letes, der im fänften Gliede von Herakle s seinem Gastfreund P.olydoros 1:Qcx'vP:a'Ccx un~ 
abstammt, Korinth durch den Verrat der jüng- <povos als Gas~geschenk gegeben. Em Mest?! 
sten Tochter des Königs Kreon, welcher er wirft nach emem verschollenen Mythos dIe 
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Andromacb. e ins Gefänoo-nis : .L~fene8theus von D kf h1 ' . d t . 1 t' 1'1.1C . e er IIQO(i'V7tlIOS ; in der a no . neD 19 
Athen im Schol. Eu?'. Andr. 32. \Väre Perseus IIQ0 GV/.w os;) - b) N()nn. narr. ad Greg. ·invect. 
mit H. D. Müller (Philol . . 14 [1859 J, 128 f), 1, .37 !? 139 == lVeste1-ma.n,n 7.. a. O. p. 3G8 = 
Crns'iMs (Jahrb. f'. l.Jass. Ph-il. ·1881, 304, . 47), ~udocla 412 p . 696 Flach (mit O"eringen text~ . 
Tilmpel (Jahrb . f klasl). Ph'il. S1~ppl. 16 [1888J, ~lChen .Abweidhungen). _ c) Gr~g01" Nu,z 01'. 
120) als eine Hypostase des Ares aufzufassen, ~n luhan. p. 127 d (ed , Colon. 1690) ~ 1l1igne 

' so wäre sein Sohn Mestor bedeutungsvoll; der SC?-. Gr. 35 p. 705, 3. - d) Basil. lJIhrdm. Schol. 
aus Mestol's Geschlecht (s. Mest?~ 1. Hippothoe 1:n Gl'l!g. Nuz. Or. 2 in lul'ian. bei lJfig'ne Ser. 
5) st~mmende Pterela(o)s hellst Sohn. des Gr. 36 p. 1145. - e) Elias Oretens. ad Gregor. 
~nyallO~, Ant~~. Par 9, 684, 4. - ;) tro~sc~er 10 N az. 01'. 5 p. 4~! b. (ed. Colon. 1690) Tom. 2 
Seher,. l.n de~sen ~l'estalt Apoll<:n ae~. Amelas p . 467b. - f) },wc-cas Oorn.m.entar. in G,regoT. 
ermutIgt, 9UMLl. ~myrn. 11, 130. LHofel) Naz. 0 '1'. 39 p. 1016b derselben Ausgabe wie 

PolYlllDla (IIoAvfLvW, sehr selten lIoJ.VVlL11tlX, ur. e. . 
a?-f dElr Fran!)lOisvase lIo/,vf:;v {f,'; lat. Polyhymnia), 5) A ,rno? adv: na~. 5, 28 (Prosumuus). 
eme der neuen Musen, 'I ochte~ des Zeus und l' 6) Hypohpnus (lpollpn~ls, HSppolipp~s, Hypo-
der Mnemosyne, JIes. Theog. ,8. Apollod. 1, lll}1nUS, Ipolymnus), (Q'U'b .A:raohca sCr?pseruni';' 
3, 1. D-iod. 4, 7. O?ph. Bymn. 75, 9. S. Mlisen. bei Hygin. poet. astr. 2, 5 '1),"39 Bunte. Quelle 
Braun, Gr. Gotterl. § 388--392 (vielstimmiger ' ist llac.h Robcrt., Emtosth. catust. 1'el. 230 viel-
Chorgesang). Erfinderin der Lyra, Schol . .Ap. leicht Istr08. . 
Rhod. 3,1; der "/EW'Qytcx, T~etz . zu H esiod. p. 24 20 7). Kq,!ybos, KOl"oibos s. unten Sp . 2660, 32. 
Gaisf und Mutter des 'l'nptolemos von Keleos . ' Die Uberliefer nng scheidet sich in zwei 
oder Cheimarrhoos, einem Sohn des Ares, Schol Kla,ssen, deren zweite durch Zeugnisse 2--6, 
l l. 10, 425. E'ustath. p. 817, 22. Tzetz. Hes. die erste nur durch Pattsan-tas .repräsentiert 

. p. 25. 28 Gaisf P!'elle1', Dem. u. I!erseph. S. 299. wird. Letzter berichtet, dars nach argivil;clJ(~r 
Muse der Orchestlk, Schol. Lucz.an. p. 342, 10 Sage Polymnos dein Dionysos ' als er ' seine 
ed. ,lac. Nonn. D1:on. 5, 104, der . Geometrie, Mutter SemeIe aus der UnterweJ't zurl1ckführ~n 
Apost. 10, 33b . . Nach Plat. quaest. conv. 9; wollte, den Weg dahin durchdel1 unergründ- ' 
1.4, 1 bezeichnet sie 1!0 iG7:0(lLXOV (tut' i ')'LXQ lich tiefen alkyoni8chen See (Ou;rtius, Pelo
/L'V~/L1j 1to;t;twv); von Omgros. lVIutter des Or- ponnes 2, 370. B 'uTsian, Geog-r. v. Griechenl. 
pheus, Schol. Ap. Rhod. 1,. 23; Mutter des Eros, 30 2, 66 . JJfda/s, Deutsche Litteratw'zt!it'l(,ng 18%, 
Plat. conv. 187d. [Stoll.] . . 7) bei Lerna gezeigt habe, .. eine Sage, die in 

Polymnios (IIoXvfLvws), e111 Trojaner, Sohn gleicher Weise wie in der Uberlieferung, dafa 
des Meges, von dem Pylier Phereus erlegt, ' Perseus den: Dionysos getötet und inden 1e1'-
Quint, Sm. 2, 292. [Stol1.] näisehen See geworfen hab.e (Bel. 3 Sp. 201 9, 

Polymnis (lIo},,'VfL1J is) = Polymnia (s. cl.), 22 ff. Lobeck, Aglaopharnus 5.74), aus dem er 
O. L G. 4, 8185 d. O. ,rahn, Müncherw/''f''asen wieder r herausgerufen ' (PZ,ut. ls. et Os. 35. 
p. CLVII. Luckenbach, Jahrb. !'{ur klass. Pltilol. Conviv. 4, 6, 2 Bd. 1 Sp. 1057, 8 ff.) wird, be-
SUIJplbd. 11, 560 f. P. J(ret,c:;chmer, Gn:ech,Yasen- weist, dars Dionysos zeitweilig in der Untel'-
inschriften 186. v.1iVilamowitz, Gott. Gel. Nach?.. welt weilend gedacht wurde, .Rohde~ P syche 

. 18\)5, 221, 9. H. Schrnidt, Observ. arch~ in carm. 40 2, 13 Anm. G1'uppe, ' Gr. jJfyth. 180. Dars 
Hesiod. [Dissert. Hal. 12 (1894)] 109, 2, 113. ein Sterblicher einem Gotte als Führer (Hent, 

' . . [Höfer.] kehrt im Hymn. 01-ph. 41, 6 wieder, wo Demeter 
Poly(hy)mno, eme der dodonischenNymphen, auf der Suche nach Persephone in den Hades 

A~e des Dionysos, Hyg. f 182 p. 35 Schmidt. kommt, '%aiO'u L1'vCicxvlov oO'1:J'i'1]'CiiQlX lrx~ovucx, 
DIe Venl?-utung von Muncker, dars Polyxo (s. d.) R. Fiirste1', Der Raub 1l,. d. Rückkehr der Pe1--. 
zu .schr~l~en sei, erledigt sich du!ch den . ~in- . sephone 45. G. Ettig, Acheruntica (Leipziger 
welS auf dIe neben P. g~nannte gleIchfalls emen Studien 13 (1891) S. 335. 409 adel. ad 3)3.5, 2 . 
Musennamen führende andere dodonische Nym..: Dem Dionysos selbst zeigt ein ungenannter 
phe Erato (s. d. 3); vgl. auch P0lymnos Bd. 3 Heros (Wide, Lakon. K 'ulte 1';0. Hitzig z. d. St.) 
Sp. 2658, 67, 0 .. uppe, Gi'. Mythol. 76, 9 und 50 den Weg nach Sparta, Paus. 3, 13; 7. Frei
E. Maars, Re1'rues 31 (1896),428, der aber lich ist Polymnos wohl nrsprünglich identisch 
a. a. O . .428, 1 ungenau angiebt, dars Schmidt .mit Dionysos, und sein Name ist aus einer 
bei Hygin. a. a, O. Po1.yxeno habe ändern wollen. Kultbezei~hnung des Gottes entlehnt, G1"1tppe, 

. [Höfer.] G,I'. Mythol. 180. Auf die Identität von. Dio-
. Polymnos (IIoAVfLvOS)~ Zeugnisse und Formen nysos und P. hatte schon Buttmann, Mytho
des . Namens: ' logus 2, 103 hingewiesen, der freilich . auf Zeug

t ) lloA.v/LvoS, Paus. 2, 37, 5. Doch schreibt nis 6 gestützt den Namen in Hypolimnos 'oder 
!Iitzig mi~ "~ Fraze'r, " !:aitsanias 1, 574 gegen Pl"oslimnos = ~der am See (U/LV1j) Lerna ver
Jede han~s~li'tliche Uberlieferung IIQoCiv/LvOS, ehrte' änderte. Den Namen IIol-v/Lvor; erldären 

2) IIo').viip:iior;: a) Schol. Luc. de dea Syria, 60 Maars, 01-pMUS 64, 77 und Gruppe a. a. O. 
l~ (ed. Jacobitz 4, 257 z. T. wörtlich überein- daraus, dars Dionysos in manchem Mythenkreis 
stImmend mit 4 b) - b) Anonymos in ·Mythogr. ;musizierend dargestellt wurde. lIol-vp,vor; ist 
Gr: ed. Westermann 348. - c) geringere Codices das Maskulinum zU: IIoU'/Lvta oder richtiger 
bel Tzetz. Lyk. 212. zu lIoA.-VfLvts (s. d.). Ist es nun zufa.llig, dars 

3) IIoMJt1v/Lvor; Tzetz. a. a. O. = Eudocia der in die argivische . (Gruppe a. a. O. 1174 
149 p. 258 Flach. ' . . . ' Anm. 5 zu S. 1173) Sage verflochtene 'l'ri-

4) IIQoGVlLVOr;: a) Clem. Alex. Protr. 2, 34 ptolemos Sohn der Muse Polymnia und des 
p. 30 Potter = Migne p.ill (im Text steht der Ch,eimarrhu8, des Sohnes des Ares heirat, 
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Schol. Hcsiod. up. 1 p. 2~, 6 Gair.(ord? Diei'ler theton des Dionysos (Hyrnn. Honw·. H), 7,. 
ChoimLLrrhus ü,t nämlich ent5chiede~1 der Epo- Eu,r, Ion 1074), 1to).. ·';V/L'I!og hat aber auch 
nymos U68 ghj(;hllaruigen Baches zW~8ehen dem eine 0 bscöne Bedeutung = 1tO(> V11; vgl. Eust. 
EraSÜlf)S und Lcrna, an ,lern Ploto dIe Kore ge- ad Hom. Il. 1329, 34: Hal f1'~v () ÄVIXX~{(}J'V 
rau'iJt hatte, wO sich also ein Eingal~g in (~ie (lI'. 156 ff. Bergk, P. L?/1·. 3

4 
p. 293) 't'llV 'un-

Uut.erwelt befand, Pulls. 3,36,7. J!" Curt'Hts ~v't1/V (rr.6QV'T1V) o{J 1talJv ac:p08e ills, &Uit 1tEe"-
a. l:L. O. 2, Rtiß. Bti8. Burst(ln a. a. O. 2, fj5. tiliXti/l/L{vws 1tIXv80aLIXv wVEtoWE i! al. ).tiwfPO~ov 
:":'tmuf'., Studien üve?' deli BildeTlcreis von Eleusis XIXl. 1t?J. .~VtL~OV, u?,cl ·Eust. ~d ~iom~ Od. 1921, 
101. I<h'ste1' a. a. O. 13, 9. IJrelle1',. Deme~er 'i1: H ?_C . ~IXI. 1t,o)..vv/LVO~~ aJ..ALX ,r,?v't~ 6E'1'tI~-
'10/./], Ppl'scplwne 21:?, 69 Zn vergleIchen 1st 10 -rcQOV tJ11.{Jev ':O(!1J11S .hr..t'lJE'tOV, ~/i'l .7:0. CXV't'1]S 

auch das im boiotiRchen UrehomenoB (Plut. 1tE(!L?WV/L~7J . ~o. mag d~e lJl 1tO).,V.vIWP~· l~egellde 
Qu,au;f. CO-n,1j. 8 prooilll,) beimische, aueh nach Z:weJ.(.~~utlgk,~lt In Vel'bmduu~ mlt ,dHO Dtreb~n, 
Araos (Gruppe a . a O. 734, 1) verpflanzte FeHt ~w cauov fur de:n Phanos~~enst zu haben, zu 
dn; A.y'(!/oww, b(·~ i. (lern ma,n den (wie ~n der Jenel;. Legen~~nbl,d~~g ge~nhrt ~,aben. , . 
Sage vom Hinabdrl!1gen durCll clen alkyolllsehcn _ Eme Ansp~elulJlg ~uf dIe oLsu~ne arglVlsche 
Sße im Hades weilf'. ilden) DlOll \,flO::; slicht.e, bis KultlegeJldc fmo.el' slCh auch bCl ~..Iu.c. d~ der: 
~an erfuhr d~,j's r.r zu den 1I(n sen elltla.ufen Syn:a 28, wo v?n den.ungeheu~r grol~en Pl~allol, 
bei Rohdc~. a,. O. (}1''/,tPPC:1 . <t . n. 7C, ~) . Usene'r, die DionysoB UD. synscbe!1 HJ.erap~hs ernchte~ 
Rh~'i n, .Mu.s. G3 (:l898), 376. Pn!H/'s, lllJ. Jahrb, ha~e, erz.t~,.hlt ,wad. .Auf J~den dles~r PhallOl 
~ (1 ~06) 1 H . Ferner hcjl'!;t eilte .Amme des 20 stmge all.F\'brhe~ zwe1ID.al em M~nn hmauf ll:nd 
DicI}jYso~ Polymllo (:-;. cl ), so d.~rs P olymno.A alB b!cibe 7 T~lge ~,ut der SpItze des Pha,llo ~ . L1.ww,~~ 
Beiname bez. Hvpostai:lc d es ])LOnYtiOS erWIesen sleht . dann mD.~ Paral~ele zu ,der Sltt;-, d~lf.) 
li,t. BemerkeJl8~vert i.st eR auch, dar!:! Philam-- lI,He 6601 cpo: U:,o 'l' r,: L1wvy~cp lYHeOv,aL'J,', I:V 'C?Wl 

mOll del' Stifter der lemU.ischen Mysterien (Pau.s . !J!lX)J.O;:6~ ud IXvc)'Qcxq ~VA.L'VOVS xa,'CthOV6W" OU1' 

2 .• 37, 3i Sohn derPolyhymnia heilst, &hol. ~(. E·V ct:Vf.XQ; ~,'W ~)I))t le EW . Da[s dles ell~ 1l" fI'1/!1 CX 

Apoll. Rhod,. 1, ~3 Pfellt']" a. a. O. .. . . ' des Vorga~ge8 1St. der von Dl~nysos ~~t Bezug 
Die zwei.te Gruppe (2·-13), rl8rcn Uberhe.fe-auf d~n b()lze~nen Pballos auf dem blabe ~es 

~:tlng ~Wa.T in Ei!lZelheiten ab '.veir:.ht., ~ber do.eh P. ben?~tet ,;;!rd: g~ht hervor ~u~ J~m §cholw'n, 
a..uf ellle gemeuu:a.me t~i.H:~lle (. 0. lVzlamowltz, (Jacub1,t/, 4, 0 .. 8). OU){. ,i~dwl OVOE r~e 06WV .. 
.1naZ. Ew'-ip-idw 18:!:Anm.:, zUl"üekgeht, ver- 30 ·n'I'V o;lttcxv i(l~i~> XLVLXLO',Hav ..d~ovv~ov 'Xcx'tcx -
wellt den Polyrr>nos iu ('i ne allerdings höchst Y0f!SV~1', 1tcxl! r OGo:v, 'XIX! 0 cp~J.los OZ;O~ ",- e1tO e-
Ill'l'wöne 1l,itiologi8Cht~ Legen.de, .:;mr El;~l.är~mg Vf'lIX;0-rOS_ 1\.oQ'}?V 'f1LOVVli,~V V1t,O/lV1//LCi, 
d,;r Stiftung der Pha.llep~o:rlCn ?ill ,arg1vu;chen !LUJ.{fO~1 -r~V'C01J cx'v~cp LlL?VVli01J ~x't'c't'LX~'tcx ~c-
Dionysosdienst, als deren St.tfterlllNaehahmung · !l~).1/.~ 'Clj(,:. !L1Jreos /LTJ,,:v'te cx , also ,ollstan-
Jes Osil'isdiemtes sonst MI~lampu8 (Herodvi. 2, ilige lj bel'~llli'Jtmlmung mit dür P~l(Pros)ymnoH-
49, Bd. 1 Sp. 1067, '20) gcmtunt \\ird. '\Vie die legende bls a/uf d~n Na~en Ko(>~{Jo~, statt 
ä(yyptische Sage an Paamyles (s. cl.), de~ Er- dessen Rabe (Schol. ~n L'i.tcUJ/n:l.fm, L.BlPZ: 'leubn~r 
zieher des Osiris, 80 knüpfte d.ie griech1sche 1906) S. 187 l~ach besserer. Uberheferung Ko-
H,n P01ymnos an, Wfll/!ta'fl./I., Ht'/'?/U:'8 31 (~89~), e?L~O(; schr~lbt; O,?. Z.us!l;m.me~ban~l we~ 
227. Darnach rnac.bt SICh Polymnos al1he18clng 40 d18 .uesa,rt l(o(Jv.()(~~ ll\,;htlg 1st, mIt l~en, KülY-
dem DiollYsos d(>,n Weg zn ,~eigen, 'si sibi b~tnten (s. In~'tmsch Bd. 2 S .. 1609, ~;) fL ll. d. 
glm'ret 1:~();'em. at,!ue 1./,xor;etS I'ol./tp/.a.tes pettet'etwr A. ;Kqrymbos), ~~.:-uTl~~men" 1St, ,?lelbt unen~-
(:J: sc c.Hpi' . DlOllrhOS ver:';}Jrlcht es, wenn er schIeden. KOY(,LjJOS lot zw",r, Wle Polymn?", 
aus der Hnt.erwelt zllrückgekebrt f.lei, oder er Argi.ver, a,ber III unsern Zuaarr:men.hang SCh~lUt 
erwejst :lt~Dl P. die el'uetene Gunst sofort (,1 b). · er müht zu pasBen, ebenso wemg .wIe der gleICh·. 
Darauf zeigt ihm P . den 'Weg [oder begl~itet narüige .Phl'yg~r., Oder sollte the.ser, der nac~ 
ihn selbst (2 a. 4 b), wobei er unterwegR stIrbt : EJu1!horwn bel Serv. ad !"erg .. Ae.n. 2, 3H (vgL 
Llu)vvüol!; OJS -thos Mi d.{)ov'Jl'Kcl' , r~ d'~ lIQ~(j'V~LVUb M~~,neke, Anal, Ale:x:. 15~ un~ Ule. daselbat a~-
d.{t"'1/XH'~ -1 bJ Zuri:iekgekehrt findet D~OllY,SOC! ge!uhrte~ Stell~n) Hie~lt1ElC1~ .18~ }lllt dem wegw 
d.en P. tot und begraben,. doch, um ~~t?m \- er- 50 s~mc~' ThorheIt SP~J.~hwoIt~lr~.Jl" gewordel~ell 
soreehen zu erfüllen, schmtzt, er a11 ': fr .1genlJolzKorol?os, de~ ~\o ~h;illcht 'W aI WliT~, yvvC(~1(~ 
ein!'l' Phallus, befcRtigt ihn ~hlf dem Gnihe de~ &r~?'~!Lf1.'O~ /L11 \ cxv f/.w.{J-a!' (jvrX(r!ev~'1'J6(~" ~v't 1J 
P. und ralnU i~l,sidet ct mcdilatui' ab hqno prttl, (ha 'tov 1t!?O~ 't1/V 1(i:v·~:h:~a'l' CiV-r0V. cpo{J0v (S~hol. 
qlood farn dtttdum. 1'n vNitatc lJ1·Oill.1:se;·at, vgl. . Luc. p ... 1ß2 Rabe), etwa. von eme~. K?lIllk~r 
(' Biitt-ichc?' Baumkultu6 für llellown ,139. ~um Pc.ulerailten, der slCh dadurch fur die 
iJie am weniasten anstöülicrc Form (lj~fier Le- seinem Weibe gegenüber geübte Zurüek?a~tung 
gende findet ~ich in ,1 c; Adolescens Prosymnus elltf'jc~~digte, gem:,:~ht wordß~ und an ~1~ Stelle 
'.'Hl1nine Ba('chi amore capt/t.s I:'st. Postq'ua;m des P<:.deraHten. Polynmos getreten 8e~~?, 
ont.cm e 1,im:s txcessit. Bacchi!s, ta cill,<; amorem Es bleibt dIe Erklärung des a~ hi.Ll1t1gsten 
honore afliCf'rtt, phallmn . . :.' ficu,li/.f.lt?n ett'ecit 60 be"engten ~amens rrQ66VtLV()~ .. übng .. ~ Le:n~; 
ur t;OU() 8!~SjJe·nc:U1n gesta'OIt 1ilq'ue laC'lnu,s mysfIs wurde I?~mete~. ll(166Vp-va - uber dl.e Stadt (. ) 
IW.I '<; celcbTn'nrl-um tradidit. Fragt mall nach oder helhge St<l,tte Prosymna s. Burszan a. a. O. 
l.ilJ(~m Anlasse, woraus eüle solche hJ,ßcive Le- . 2,47. Ourtius a,. a. O. 2,,396 -;- verehrt, p,'J,us. 
(J'fU(le ent~tehen konnte, so scheint er mir in 2,37,1 (t</'aAf1AX'Ut fau tLE'V ..d7}f1'Tjt:(J~C;. ll()o,! 
~I.:m Namen P. selbst zu liegen: IIolll/LvoS (1)vELv1/~, J!li'LL. d'~ ..dL~vv(jOV) i vgl. Ka~bet, .bp, 
oder IIO).,·llV/L1 IOS (2) ist, wie wir ob('n sahen, a.us 821 dIe WeIhung emes ,Bakeh~n: Ba)( X qJ 1-'1: 
~; i !WID Beinamen des DiollYbOf! zur selbständigen {Ja'Y.X<}v 'KCXL II e 0 (j 'IJ !l·ll a, Cf .a- c.cp . . vy enn nu~, 
I '€'l'sönliclJkeit geworden; 1tOAV1'/L11()S ist Epi- in verhä.1tniBmäfsig später Zelt, DlÜnysos m 
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den lernäischol1 .MYf:lte:rien mit Demetm' V4:'r- lt?üt, Abh. (l. Bayr. Al. d. W 1901, j). kykl. l'hcb. 
bunden wurde, I~U bg es doch gehr nahe, den u 

1· h J7 lt P . .. 8. w. 6.83;. Rube1·t, Zur Oidij.i'us:;age, Apo-
ursprilng lC en ).,1] nampn ol-ymnos ~ll uas l)hO?'e~on (We,d.m:;.nn 1~03) 1J 5, naeb dem die 
lautlich so nahe . anklingend~. Pros-ymnot:' 7.11 NckYl t 11 h ':. as e . e blC anf eine st~br alte Veniion 
verwandeln, wudurch auch NarnenAgleiebheit grundet d h' d b ' . , Hl noc lllchts von dem Brudr.rmortle 
zwülchen en eIden Gottheiten geschaffen und deru Zuge der Sieben w0i fs' fiber HütiG 

' wurde, Creu.zc'i' , Symhol1:k 1, 345, 33. 443. li /arms Anfljcht PrNJ' St f 1 ,. ' 1 
!lobert a. a. O. 230, 21. Tümpel, Philolog·,.~,s 1.8 fJtte Z r G 1905 1'2r7 'b~~ ~ 'Yr /8d80; ~, 1( er 
(1889), fi89. }jIlaa(s, 01'plteusa a. O. (.;r'ltPPf und ' Ete~kl~s sch~n 'b~i !fo lUl e 1, ~ .. ~ 0 ~Jl. 

" 0 18'1 11/''' D h H .. d' . 1l . .,; . ' .U . I mer a s l~ohJle fll~r 
fL ,L.. . . )0 • • a auc .. ~I(1, 18 Vle .. eICht 10 Elnku,ste gegolten haben B. tO'd' ) B 1 • 
eh'O'nhtlls dem KrülR der lCmillschen MYHterien- Sp. 70.1' der F]urvO'anei~ T ]1 plJlUS . . h( -'''!} 

"tt a "1 '.' t I t (G 0 '" - r-- ,. Cl. erlp Üo8 go , e
F

<;' • (ng<- H'Tp 1a, nIppe a. a. . 181), Phe1'ekydes p, H , (;. 1, 48 (Schol P'ur Phvl'n' 
den . ,emamen yos.Ylllna (Bd. 1 Sp.2076 43 ff. 53)' der Eu r y 11' aDe ..... ~'l . 'p'. . '. 
G 1 Q3 " . f"h t J f' ~" . '. , . . t" ' •• iX(1'U VOS etsanql'OI:; 

ruppe .0 , 6) ur" oa erner (Ji Ihalkult vor Selwl. E'U1' . P}lOcn 1760 (S'eh l E. }')1 

I
'?" . 1 . h ' . .. . o. :J,,,r. (wen 

. Je~na . ) :-1~: l~!trJ.' l~l,~l:~ .e 1tlX1:QU. ujjv rrf!(jGv.!~- 13)" der lljwygalleia" '1' . . des 'I'eutl lra,a (0: 
'1'l{j.{J)'J.' [11I!ncldilg bel 11 etkr a. a,. G. ~J 3 ; 18ma,1- JJ1üllcr, 01'l:}wm. 221 A. 6 lVestermann M ' th .. 
sc~es Pn.e:Rt(,J'gefJehl~.cbt d.cr .ProsymJüi.~rJ exi- 89, 1, ides Hyperr)b~s Aig'':'U8, ßrc1ct~1.og~. 
8tlerte~. III der<:? I~~n~len dH:~ Dadueb~e (der 314, 3, Schmidom:'fl, D. B(/ge 'I.:01n Oidip., A'-'h: 
Myst~llengotthClt.en!) ßJeh befand: (C. 1. G. 1536. (I . KgZ. G. d. 1ft. zu G(I'tt-inacn 1852 9 A. 1 
77tl1'swn a. a. O. 2, 241, 1), BO Jst die, Lesart zo Bekkcr Hacher lYag1't'>"'" des:- Pe . I', N V t ' ' p n t .. d' . ] J' , "', . np laI; .LlC uc 
r~sYJ:n;~ ~o BSd a~ SIr geBl~ l~l't .a~lll~ erkl.ärt, 24 A. 36] A]!ollod. 3, 5, 8, 7; der ~Ulyga.neia 

un . O( . I. J?. 129.), 26 u, hatte lllcht nach Bethe tj. 26 (Enrygane Weck lein S (80) 
der schon oben erwabnten YermutuJ)fl' von auch im SdlOl H'orn II '* 376 s al-t'l" 1" , . • 

Buttmann folgen sollen, dars statt ProgC'lymnos 514 A. 1 der A stY~p'('ius'., I'n" d' : ' , . -' ,tulppe 
P 1· d t tt D!J ' . _.. .' J ~ '" CI a,rgl\ ,~c len 
.ros lmnOB, un s a.. emeter r osymna Pros- Sage Gruppe 514, Sohn aus der blutschä~l-

hmn.a zu lesen sel. V ~l. aneh O. Müller) derischen Bhe des OidipllS mit lok ast e i'üit 
Done'/' 1, 395, 2. - Ihe Lesart G it;t w ,r- den Traa ikern nach Beihe 164 Bru}m E".J' 1 
derbt; Cnuz.r.r a. a . O. 1, 343 wollte m. it Zoega zu Bovh~ K, OidiJI 25 ALe' : L' " 'L " tl • 

D b Z· . '>16 d ll' '~ . " ~ 9
' 
as, e~. egen-

. e 0 ~ 1.s~/S;, . araus OA.V1tVOS, lIoJ..{J'/.,1tV~S des tM~. dans l,/!.,'p .. et Za trag. (h. 43. 6(~: M!, 
Lesen, den hemus, de~'3en N,ame vom Schlafe 30. bereIts III der l'hevms, anders TVelclccr 2, n;;:l. 
11ergenomm~n , den Gotu des frohen Lebens zur Nach Robert A1JOplI01'. 115 sind Iokafl J e 1fr· .. 
UnteI''Yelt hma:bgeleitet', _. Auf einer bronzenen kask, Eurygane .und Astymednsa 1l~1; . ~:;_ 
etrusJnseben ,Situla erken~lt J. de W1'tte, Gazette schicdene Namen 'f-fir dieReibe mythol. Figur 
arth. 7 (18~1i8~), 9 den Dwnysos u'?-tl ~en Pros- der Mutter und G.attin des Oiflipus· den mit 
ymnos! ~le SIe den Herakles '?el Bemer An- einer . Jungfrau vermählten blinde~ Oidipus 
kunft III L~rna e,mpf~ngen. .rHof~r.J s(:hrelbt er . ~er K.omödi~ zu. Gruppe 524, 6113 
~ ~olym01 phos (T~o)..":'!lo~c:poS),. B~mame 1) der hmgegen weIst die AnSIcht, dars in dei alten 
S~l~ne resp~de; mIt 1b!' Ide.ntlfiZlerten H(~kate, Sage die bekannte1) vier Kinder aus der Mutter-
I' V X1J 7{(!OS ...... f.·).TJ-!'ll7J g (Ol'lJh:~a ed. Abel p . 29~) ehe stammen, 2.uriiek, da die Aigiden sich im 
I(a~bel, lnsc1·. (r1·. Ital. et S'/.c. 1032. Hy'm'YI. '/.n 40 Ma.nnesstamme auf Polyneikes zu!'ückführten. 
E!ekaten 9 = Abel' 3.. a. O. p . 289. V gl. Poi- 'Während nach Welcke'r 2 341 (\,01. Wila-
kllomOrlJho~ nr. 1. - 2) des Phanes (s. d. Bd. 3 mowite Einl. zu Känig Oedip R 9~ in de" 
S~ .. 2252, 5,?) ' -- 3) d~r Skylla, vgl. Schol. Platon älteren' Sage Eteokles der älte;e 'Bruder war: 
l!.PISt. p. 045 d (He? ~nan.n p . 391). -"- 4) des vermutet Bethe (107), dars bereits die .Thebais 
Proteus, Eusi. adve'fs. 11npl~ab'/.1. accus. 66 (E'ust. den P01yneikes als den äl t e ren a,ufgcfafst 
(~l?l.tscuZa ed.Tafel 115, 63); vg.~ .. de., emenda·nda b~be, :vgl. Grupp,e 626 A. G. Bei Sop/zod, O"d. 
nta monach. 13 p . 217,' 6. [Hof~~ . j Col. wlrd' PolynelkeR. ab der ü,ltere bezeichnet 
Pol!neik~s (IIolv1I Hx1/S), He',~od,'I.a-n ed. L,entz 374 f., U!:I4 r, 1122 (was Welcker u. Klein, 

1, 81,28 u. o . . ' .. 1tOI..V'I'E:I.x~s" aAAa IIo~v~Hx1/~, lJtlythop. d. S(!ph., Progra.mm Eberswalde 189:; 
v~J. ßchol.l!orn. 11 .. ~6, 5~ i Vlelh~dr~l" Schnc~.- 50 S: 9 A. 26, J,.egras 62 A. 1 u . 146 A. 1 füJ' 
d~uJ'l,n, Ph~lol. 3, 306, Haderreich . lfTelcker, eme Neuerung des Dichters erklären " vß'] 
E.,p. Cycl. 2, 341, vgl.·Aesch. Sept. (Dindorf) 678. Schol. E~lr. Phoen. 71, Argum. Aesc/i.' Sept: 
6.J~. 830 und Sch?l. zu den St., 905. 936. 941 j (Dindorf') 1, 37 (Schol. 1·ec. 3, 298) 1 Apollodo'1' 
Sopk. Ant rl1~; E~t!·. p'h~en: 6~6 (E~8tath. 776, 3, 6, 1 (-rWES ~E'V). Als der jüngere erscheint. 
5~~, 1493; Vle1str~lter (Vlels1eger?) GntI!pe, er bei EU1:ipides Phoen . 56,71 u. Schol., .A1·!I~tm. 
Gt . • ~~th . 506; etrUf,jk. Namensform. Pulun~c~, P~oen. (Dzndm·n 9 Z. 12; Apollodo-l' (nv~s d·J.): 
PhUln.lc.e (s. d. u. Etcvukle), Sohn des OlID- Dwdor 4 65 l' Schol Hom 'Il 4. !176 (E-r: .'. 
pus (daher. OI8~1toO{,}'1/S [s. d.], Oedipodionid,es 1fQEa{Jvne'o's; 'Va'lcken. ~ov 1fQ~6ß,), .A;gulll . .A~:~;;I~ 
[s'. d.] Stat. ,T.heb. '1 1 ,313: 6, 404. 7, 21~) und Sept. 1, 38, Stat. l'heb. 2, 428, Lact. z. d. St .. 
semer zweiten Gemahhn E.u7yg~nela, '1'. GO J.WythOg1·, Vatic. 2, 2.30. 1, 162. . . 
des Ryperphas, nac~ der Oldlpodle - s. ~en . Nach Lys1:machus (,.gm. 7 (F. H. G. ;3 S. 837) 
OJys~eekommentar bel Paus. 9,5, 11, der SICh 1m &hol. zu Eur. Phoen, 13 veranlafst der 
zuglelCh auf das Gemäl~e Jes Onasias im Orakelspruch, dars beide Söhne im V/oehsel-
Pr~nao8 der Athene A.rel~. zu. Platae~e be- m~rd fallen Bollen, die AU8setzung des Poly-
ruf", - wohl der Quelle fur dIe N ekYlastelle nelkes, nach Kasto7' (lt{e~tor cou.· B, Gr'/J,)Jp", 
(~dyss . . 1~, 271 ff.), Bethe,. Theb. Heldenl. 3, 525 A. 11) auch des Eteokles (s. rOidip.} Bd. a 
G'l'lt'PP,? ~'" ]}!. 525; vgl. O. M~ller, Orchom. i Sp. 728). . 
221, Welcicer, Ep. O. 2, 313 ff.; dagegen Weck· ner Zwist cl er Brüder wird die Uls8Jcbe 

84* 
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zUIn: Kriege g egen Th~ben. Als Gron'.! des Deutlich sprec1:-.fl,u von dem auf dem Labda-
unglücklichen Ausganges. des'3elbeIl: nenI?-t kidenhause lasteuden Fluche die Tragiker .. 
Homer 11. 4, ' 409. ganz 1m allgememen dIe Seit Laios' .(s:cl. Bd. 2 Sp. 1801) Vngehor am 
eX'tCl6{taAlCl/, der Helden; s. P.ind. Nern. 9, 18 ff. gegen ~ po~lo (de~ Heras ' Stelle in der Oidi-
Nach Hesiod,. Op. 162, der den Bruderzwist podie emmmmt) 1st dem Gotte da,s ganze Ge-
mehr in den Hintergrund zu schieben scheint schlecht bis zu den Enkeln des Laios verhaf.st, 
(0. Müller, Oreh. 222, s. Welc7~e1', E p. 0.2,323), Aesch. Sept. 691. 741tf, 801. 842. 953ff.; EWI". 
entbrennt der Kampf um die Herden des Oidi- Phoin. 18, 1597fr. 1611; ,Boph. Oed. Ool. 964.f. 
pus, cl. h. den Reiehtum des Landes CWe~cker 369. 421. 788.~299 ; .Ant'~gone86!; ~~d. R., (s. 
~,323). Als tieferen Grund des Bruderzwistes 10. aber. B1'uh'Y!' E~n1 : zu Soph. Oed. R. ...6, lV~la-
enthielt die 1 hebais (frgm. , 2 . u. 3) zwei [nac~ mow~tz 1 E~nl .. zu lf·Oed. 10) 277. 1329, vgl. 
Welcke.r, Ep. O. 2, 335f, drei] Flüche, die Oidl- Bethe .161 A. 4; D-wd01'}, 64. . 
pus gegen die lieblosen Söhne schleudert. N a~h . Bel 4escbylus. Sept. /85 ff~~'ll"d der Fluch 
'fVilamou:itz (Hel'mcs 26, 227 A. 2) k~nnte d:e lll.?ht unt dem . m de~ Theba~~ . (frg'm. 3) . er-
'l'hebetis elen Geschlechtsfiuch noch müht. Dle wahnten Frevel begrundet , WIe der Schol. 
a1yccx, die Oidipus erduldet, Ho'm,. ~d. ~l, 275, OerZ. Col. 1375 beha~ptet, d.e~ Welcke1' 2, ~35, 
werden von lVelcke1' u. a. (s. c01dlPUS Bd.3 Bethe 104, Bruhn 22, LegJ ,as 46 A. 2 foll:)en, 
Sp.701) auf die Mifsbandlung durch die Söhne .auch K't'u~~,D~ Aesch. Oed%J?o~ . . ~8 und Weck
mitbezogen ' anders Wecklein, Kykl. Theb. 682. le'l:n 666, die. dle Schuld allem I? der vernach
· Nachithen. 11, 465 F. (Eust. l684, ~ ff.) 20 lä.~sigten Plhcht der Ger~boskl~ finde? Im. 

,set:lte der zeusentsprossene Held Polynelkes . wIlden Schmerze (vgl. v. ,~5) uber d~e en~-
der Blonde dem . Vater t~otz seines Verb.otes de.ckte~ Greuel verflucht. OldiPUS zugleIch ~llt 
(Athen. 465 E.) die Kleinodlen des Vatel:s , el,nen seu:er :::;elhstblendung dl~ aus dß:- blutschan-
aus Kadmos' Schatze stammenden SIlbernen denschen · Ehe entsprossenen Klllder, v;gl. 
Tisch und ·eInen goldnen Pokal, mit . süfsem Schneidewin .. Phil. 3, 355. 364 A. 17; StiJsemdtl, 
Weine gefi;illt, vor. Ergrimmt darüber~ dafs Ja~ns. {b. 1, 748, He1'~nann, .opus~. 7, 204, 
die Söhne ihn an den VatermOl;d ennnern DtndM't, Adnot. Sept. 7t\6, We~l, P'lacf Sept. 
wollen (Eust . . 1684,9), flucht er den SÖh!len, 12. u. v. 772, Klei'n, .lv.ryt~?p. 1, 33 A. 1?0. ~~ 2; 
dafs sie ni.cht in Ji'rieden das Erbe teIlen, lfTaldeyer, Prog't', Leobschutz 1873 S. 7 ff., Hutte-
sondern beiden stets KTieg und Kampf be-:io mann, ProgT. St·l'a(sburg.188?, 45f. 57, .Gru:fpe 
schieden sein solle. Einen zweiten noch gräfs- 521) A.13. Nach. Schne~dew~n und Ge~st slDd 
licheren Fluch aus der [/LIXQCt Gruppe 502Z.22, die S.öhne noch Jung ,zu denken. . 
XVXJ..LX~ Welcker, Ep. C, 1, i 92] Theba'is über- . DIe . Darstellungen ~uf 12 etrus~. As?he~-
liefert das Schol. zu Soph. Oed. Cel. 13'15. Als kIsten ImMus~um zu Vol~erra beZIeht lnght-
die Söhne ihm einst aus Vergefslichkeit oder rami, . Mon. etr., auf d~n. semen unerwachsenen 
aus einem an.deren Grunde statt der gewohnten Söhnen fluchenden 0IdlP~S; an~ers OveTbeck~ 
· Ehrengabe d~s Rückens df).s Hüftstück des. Opfe~- B ,adw. , d. Th~.b. S. 69. - Uber die Darstellung 
tiers sandten, ihn also nicht mehr .als Kömg der LeIden Sohnchen ~~s .Zeugen der?, e w a ~ t-
anerkennen wollten (Welcke1' 2, :336, Bethe 103, same? Blendung des OldlP~S (s.d.Bd . ., Sp. 730) 
. Wilamowitz~ Einl. zu Soph. Kö'n. Oedip. 8, 40 auf elDer etrusk. Aschenkls~e vgI. Ove;'beck, 
Gruppe 526 A. 1; andeTs Weck lein, Kykl, Th,eb . Bild/w. S. 67 (raf. 2, 12), K01'te, Urne Etr. 2, 
666), da fleht der Blinde Ze:\.ls _und die übrigen 21 ff" . ~aumetster, Denkm. 1052 (Abb. 1268), 
Götter an dars die Söhne im Wechselmorde WeckZetn, Kykl. Theb. 6~9; anders Bethe 68 A. 40. 
zum Hade~ hinabgehen möchten. Mit Umecht Un~efähr .den g~elchenWortlaut hat d~r 
haben Casaubontts und VaZckenae1' auf Eust, Fluch lD Eurtp. Pho~n . 68 (vgl. Schol. zu d. St. 
484,41 ·U.1684';9 gestützt, ~iesen Fluch derttnd zu 64; 624.765. 880.1051ff. 1?54. 1~26 . 
Thebais des Antimachus belgeleO't (Welcker . 1556 f.), . d~n der Vater gegen dIe . heran-
333 A.26, . 551., Bethe 1. 0~ A. :17). '" [Aus Anti- . gewachsenen (63) S,~hne 8?hle,udert; vgl. Eu~. 
machos bezieht sich auf Polyneikei> (rgm. 30.] Suppl. 150. Er wlfd Wie m d~r Theba'/,s 

Eine Parodie der Thebaisstelle teilt der 50 (Welcke1' 2, 335, Beth.e 105, Wec~le2n 675; an
Schol. zu Oed. Coz. 1375 mit, die aus ein~r ders. G1'uP1!e. 526, Ge~st~, 9, .. Kle'tn 1, 33 A. ~9) 
Komödie oder aus einem SatY~'drama (llacil . damIt mO~'IVlert, dafs die .Sohne den Va.ter 1m 
Berglc des Pratinas) stammt- (Nauck, 11'. T, G., Pal~ste. emgeschlosse?_ hlelt~n, um sem, Ge-
(rgm. adesp, 458, S. 928); vgI. 'fVelclcer 2; 337 schICk lnVer~essenhelt zu brlllgen~44 ff .. 3~7 , ff. 
A, 33, Bethe 89 A. 16 u. '.104, Wecklein 664 A.2j 1?,39; vgI. Dwdof 4, 65 Anf.) , und Ihm die ~e~ 
Herwerden, Melanges 1898 S. 190 (Gruppe 526 bubrend~n Ehre~ versagten (874 ff., . Schol .. 8/5, 
A.1). Auch in }lfenanders Naukleros murs der vgl. Atttus, J?ho~n. f~a~m. IX (7)Il~bb:" D~.odo'r 
Streit erwähnt worden sein (Scltol . Oed. Ool .. - 4, .65. Von e.:mem. O/,X/,vltO!> sprechen m u ber-
1375; Kock, C. A. F. 3 S. 102). ' . ~nehener Welse dIe .Argumentezu A .eschyl. 

BeiPindar, Pyth. 4, 147, spielen Iasons 60 Sept. (A1·gu/r'!. müg. D~ndort S.37 u. Ood.O~f!'t. 
Worte auf den Fluch an. S. 38), SOWIe das Argum. cod. Gu. zu Eu? ?'p. 
. In dem Hymnus (Ol . 2) auf Theron von. Phoin. (Schol. 3 S. 9 Dind); vg1. Wel~~er 2,?3.5 
Akragas, dessen Geschlecht sich VQn 'l'her~an- A. 31. . Der. My.thogr. Vat~,c. ~,230 lafst Oldl; . 

· . dros , . dem Sohne des Polyneikes, ableltete pus sogar l!l elll~r untenrdlschen Behaus~n!=, 
(Schol. OI. 2,' 80. 82), wird der , Brudermord weilen. B.el S~ah~s Theb. 1, 46 ff. ruft Oldl-
(7, 45) zu dem alten Spruche Apollos (ßchol. p~s, deI: 'slch tlef In; .Innern des Pah,:stes .. auf-
71) in Beziehung gesetzt, aber vom DIchter halt, dIe Rache 'Tlslp~on~s~uf d~e . Sohne 
nur leise angedeutet. (Creges' 1,77) herab, weIl Sie .SICh selller, ,der 
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Thron und Augen 'Verloren habe (1, 74), nicht li.eh bei der 'Erbteilung, und flücbtet zum zwei-
annehmen, ja in ihrem Hochmute seiner Kla- ten Male zu Adrast. 
gen spotten (1, 78 ff. 239). . . Auch in Hesiods Epos (Bethe 168, Ka'Ht1. 

In Soph. Oed. R. wird. ein Fluch des Oidi- (rg1r~. 62, llzach? Schol. Townl., Hom. n. 23,679) 
pus nicht erwähnt, wohl aber das spätere un- schemt Polynelkes sich schon bei Lebzeiten 
freundliche Verhältnis zwischen dem Vater des 'Vaters bei Adrast aufgehalten zu haben. 
und den Söhnen angedeutet (1474). Nach der Grttppe, Gr. Myth. 527 A. 5 hingegen meint 
Blend~ng (vgl: 13'16) .~ertl'aut der Unglüekliche möglicherweise habe POlyneikes erst hei f3eine~ 
nur seme kl~lDen .. :r'0?hter ~.reon8 Obhut an; Vaters Bestattung die Al'geia, die als ver-
der n?ch m~nderJahl:lgen Sohne gedenkt . er 10 wandte mit nach Theben gekomm en sei, lieb
nur ~lllt w:~mgen . Worten (1159 ff. ); '''gI. v~t.z(j,- gewonnen und sei darum nach der Entzweiuna 
mO'tv'/.tz, E~nl. z't~Oed. R . S. 8, Bruhn) Etnl. . mit Eteoklesnach Sikyon geflüchtet. 1:7 

ZM Oed . . R. S. 16. 26. 40, .Klein 2, 2 , Schö'll, Na,ch H elümikos (F, H. G. 1, 12, Schol. 
Soph. Leben 171, dazu Kletn, 1, 33f. E U1·. ' Pho'in. 71) kommt es zwischen den Brü-

1m Oed. 001. setzt die Schuld des Polynei- dern zu einem Vergleiche. Polyneikes habe 
kes und Eteokles erl:lt mit der Verbannung des da ihm der Bruder die Wahl O'clas1'I:m ob e; 
Oidipu8 aus Theben ein, insofern die nun be- die Herrschaft oder die Schätze zum' Anteil 
reits erwachsenen Söhne (Kl f:i'l'l: 2, 5) ~ich Kreons ha~en und eine andere Stadt bewohnen wolle, 
(770) und der Stadt Beschlufs mcht WIderset zten das Kleid und das Halsband Harmonias als 
(4~0 f.), auch ibn. weder Polyn~ikes wfi.hrend 20 einen der Herrschaft gleichen Teil gesc.hätzt, 
sen~.er ~ur~en RegIerung noch hlera~f Eteokles habe Eteokles die Herrschaft abgetreten und 
zurucknef, sondern dem Elende preIsgab (599. sei nach Argos gegangen. Nach dieser Fas-
1356 ff. 1363 ff. 1377, 1265f.). Der Vaterfiuch sung liegt die Schuld auf Polyneikes' Seite, 
selbst (421 ff.), dafs . weder Eteoklcs den Thron wenn es dann doch zum Zwiste mit dem Bl'u-
beh.~lten, noch P~lyneikes je nach Theben kommt (vgI. Bethe 100. 108 . 167). 
z~n:ckgelangen moge, e~'folgt erst, nachdem Von einer ge wal t B am e n Ver tr e i b u n g 
O!.dlPUS durch lsmene ~~~ahren hat, dafs. den des Polyneikes berichtet Pherekydes, ]1'; H . G. 1, 
Sohnen trotz Apollo~. Jungstem Spru~he der 4,9 (Schol. Ew·. Phoin. 71). Welcker 2,342 sucht 
Glanz des Thrones hoher .stehe als dIe Sehn- für die Theba'is die Angaben bei Pausanias 
sucht nach dem Vater (418 f. 449f.). 30 und Hellanikos zu verbinden. Einen ähnlichen 

~reg~ ge[5enüb.er wird der ~luch dahin vel'- . Sachverhalt setzt Schneidt:.win (Philo1. 3, 357, 
scharft· ~Kletn 2, 23), ~afs beIde Söhne vom dagegen K1'use, De Aesch. Oedipod. 1854, S.4!3) 
Thebanerlande .~ur so vlel erhalten sollen, als fü~ den o.idipus des Aeschylus 'Voraus . . Poly-
zu~ Gr~be genuge (790; vgl. 1373 ff.) . Als Poly- nelkes seI nach der Teilung nochmals nacl1 
nelkes voller Reue d~n Vater anfleht, als Fü~- . Theben zurückgekehrt, um die Teilnahme an . 
l'er d~s Heeres~uge.s lhm gegen .Eteokles bel- der Herrschaft zu fordern, und seI deshalb ver-
'zus!:ehen, und ~hn nis R~us der .A,.hnen zurück- trieben worden (vgl. Waldtyer, De Aesch. Oed, 
zufü~ren verspnGht, hezelchn~t der aufs höchste . 2; 12 , D'roysen, Aeschyl. 279). Dars die Ent
erß"nmm~.e Vater den Poly-?elkes ge~adezu als zweiung bei der Teilung stattfand,. lehrt Sept . 
semen Morder (1361) unu wunsc~t bel den unter 40 v. 907. - Susemihl, Jb. f Ph. 1, 743 u, Weil, Einl. 
Anrufung des Tartarus, der Ermnyen und des . Aesch. Sept. 13, nehmen an, dafs die Söhne die 
Ares ~en Tod durch Brude:-hand ~1387 ff.). Tief Herrschaft des Va,ters an sich gerissen hatten. 
er3ch~lttert ersucht Polynelkes .dle S.chwe~tern Ob Polyneikes die gröfsere Schuld trifft, läfst 
um eme ehrenvoll~ Be~tattung.m helmathcher Aeschylus unbestimmt (s. aber Welcker 2, 341, 
Erde (1399 i;I.). DIe ~ltte Antlgones (1416 ff.), Legms 47 A. 4). Während Polyneikes, der in 
das Heer- ":'leder a~7aehe.n zu lassen, . lehnt er seinem Wappenschildedie Dike führt, si ~h 
~ls unverembarm~t semer Ehre ab, 'Zumal beklagt, v~m Eteokles scbmähljch verjagt WOT-
Ih,~ auch. der Hals gegen den Bruder vor- den zu sem (637 ff.), 8~ellt Eteokles den Bru .. 

. warts treIbt, ' . der als einen von frühester Kindheit an un-
Bei AP?llodo: . 31 5, 9 stöfs~ Oidipus den 50 yerträglichen Charakter hin (654 ff. ). In dor 

Flueh bereIts bel semel' AU8weJ.sung aus; vgl. zuletzt von 'fVecklein, Z. f baY1'. G. 1905, S. 79, 
Eus!ath. 48.4, 44. Na.ch dem Schol. Hmn. Il. El>nl . z. d. Sep,t. 11, als echt erklärten Sehlufs-
4, 316. e~dhch, das n~c~l B~the ; 26, ljTecklein partie (s. aber Bethe, Pauly- Wissowa R_ E. 
680 dIe F a.ssung der Ouhpodte WIedergIbt, ver- 1, 24(2) erklärt Antigone . v. 1049: nCl.f1'wv XCl-
ur~ac~t dIe .. Verle~mdu~,g Astymedu~as; die xOOg XClXOLuW &VT:1//Lcl.{JcT:O (Schol. 1050). 
Stiefsohne hatten lhrer Ehre nachgestellt, den - Nach anderer Saue treffen die Brüd·er · das 
~luch de,sergrimmten Vaters (o/" ClrP.Cl'tosncX(!cx- Abkommen, die Her~schaft abwechselnd je 
Aa{J8iv 't!lv XcO(>!Xv); 'VgI.. E-Mstath: 4.84 E. . ein Jahr zu führen. Einige berichteten, (ApoZ-

. D~mIt ~~r Fluch an Ihm und s.e~ne~ Br_uder ZotiO?' 3) 6, 1) von e~nem früheren Regiment des 
mcht l~ Erfullung gehe, entfernt BICh (vnc~17J...B-.c) 60 Polynelkes, das dIeser dann dem Bruder ab-
~olynelk~s nach der von I!uus, 9, ·5, 12 über- getreten 4abe, Argum. 1 Aesch. Sept., Dindorf 
lIeferten, 1m ganzen alten epIschen Sage (Welcker S. 37, andere, Eteokles habe zuerst reO'iert 
2, 3~U) noch bei Lebzeiten und während der (Apollodor, Zenobius 1, 30), dann aber l:)dem 
RegIerung d~s Oidipus aus ' Theben, wird Polyneikes nicht den Platz ger5,umt. Aus dem 
Adrasts .S~hwl~gersohn und keh!t, von Eteokles Lande vertrieben, sei dieser nach Argos ge-
nach OlrupUS Ableben herbelgerufen, nach gangen. Die letztere Darstelluncr gibt ApoZ-
Th~ben zurück. Hier gerät er :ruit EteoklesJn ~odor - abgesehen von den W~rten T:6v n 
ZWIst (vgL Welcker 2, 343 A. 47), augenschem- ,(jQf.LO'lJ KClt nfnAov fXmv - ' nach Eur'ipides' 
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Pho'inissen v, HU ff. V gl. A1 gu,m . Phoen. Dindm'{ Gott verheifsenen Schwiegersöhne erkannt i vgl. 
S. 9 j Arg"l/.'/Ii. 111 Aesch. Sept. D 'ind. S. 38; Dio· Eu'f. 8u,ppl. 140, Phoen. 411, Apollod . . ~, 6, 1, a, 
dor 4,65, 1; Seneca, Phoen . 280 ff.; lI!ythogr. Schol. Hom. Il. 1-, 1376; Et~8tath. Il . 4,377.4%, 
Yatic. 1, H12. 1, 80. 2 u. 6; Diodm' 4, 65, 1, . Stat. Theb. 1, 395 ff. 

In uen ,'iupplias 14\Jff., vgl. 14, hegibt sich Nach anderer Sage (1I1naseas F. H. G. 3, 48, 
Polynei'irt'8 1,(;reitF; während seiner freiwilligen Schol. Eur. Phoin. 411) "führt Polyneikes eine 
Verbannung 2',U Adl'ast. (931), vgl. Mythog~', Vat. ' Sphinx mit Löwellantlitz (mit Brust und Fiifsen 
2, 230. . des Löwen, Ood. Gu. Bar.) oder einen Löwen 

Ob in Soph. Oed. Col. ein uhnlicher Vertrag (Apoll.odo-r 3, H, I, 3, Eust.n. 485,5) als Schild-
det· Briider vorauszusetzen ist, ble';bt unge~ifH, 10 zeichen oder ein Löwenfell a.ls Bedeckung, 
Klein 2, 9; 8r:h:ütt, Prog1·. GÖrlit.z 1~55, Uber Sehol. Ettr. Phoen. 421, 135; Horn. Schol. Tl. 
d. Pol. (Üs 0id'ip. Col. 8. 11. Info1ge gott- 4, ij76, Eustath. Il. 485, 3 [vgI. Eu .. ,.. Phoen. 
gesandl;erVerblencillng nnd des eigenen Frevel- ,1121J, dem Weihgeschenke eines Jägers, das 
sinnes (371) wünschen beide den vcrhängnis- er sich in Apollos Heiligtum zum Schutz gegen 
vollen Thron einzunehmen (vgl. 1299), ::tut den die grirmnige Kälte angeeignet hatte. Nach 
sie · zugul1Sten Kreons verzichtet hatten (36'iff.). Hygin t~ 6!) tÜl,gt Polyneikes das Fell zu Ehren 
Bald nachdem Polyn~i1ces dip. Regierung :.m- des' H~(XxJ.,~",· e1)fJ(XrfV-.1~ (vgI. Stat. Theb. 1, 
getreten hat, wird el' ,'on Eteokles mit Hilfe 483; 4-, 84). 
der Blirgerschaft (1 ~98) gf~stürzt und vertrieben Diu:!or 4-, 65, 3, H.ygin f 69, Schol. Horn. 
(375f. 1292f. 13130; Gn,l,ppe 526 A. 5). 20 Il. 4,376, nach dem 'rydeus zuerst anlangt, 

'In StaMus Thebais veranlafst Tisiphone Schal. Arsch. Sept. 574 wissen vorn Streite der 
(t, 12&) den Bruch dei) Vertrage:: (138) durch Helden uichts. Der VOll Mnascll,s angeführte 
Eteokles und in Polyneikes, der nach Ent.. Orakelspruch , nach welchem Polyneikes und 
scheidung des Loseß (1, 164. 2, 30~ u. 428; Tydeus gemeinsall) ("gI. Schol. Aesch. Sept. 574) 
Lact. zu d. 8t.) zuerst d.ie Heimat ycrlast;en von Delphi zu Adrast kommen, schliefst die 
hat, das VerlangeH nadl der Alleinherrschaft nächtliche Kampfesszene aus, wohl ehenso d.as 
(1, 316 iI.). altertümliche Vasenbild in Kopenhagen, auf 

Bei Attitts ~;, 1 besLimmt Oidipus !'leIbst, dem nach .Al1ekens Deutung A.nn. Jnst. 1839, 
um der Zwietrarht der Söhne vOfwbeugl311 255 ff. Tydeus (mit Beischrift) und Polyneikeß 
(4,2), daJs beide abwechselnd herrschen sollen; so als Schutzflebellde im Hause des Adrast dar-
ein Fluch jedoch wird nicht ausge!:\prochen gestellt sjnd i Overbeck S. 88, Taf. 3, 4; .. Bethe 
(R'ibbec'k, G. d. rö-m. Dicht. 1,182); vgI. Hygin 168 A: 13. Nach Heydernan:n, A'fCh. :z. 18G6, 
{a.b. 67 [71 b 11. 68]. Im Schal. Hom. Il. 4,318 130 ff., Bau,tneister, Denk-m. S. 18 (Abb. S. 17), 
übergibt Oi<lipus den Söhnen (naeh anderer P.reller 2, 353 A. 1 ist Polyneikes hier nicht 
Lesll,rt dem Eteokles, Welcker 2, 341; Bellu' 2ti) nachzuweisen. 
das Reich, nachdem er sie verflucht hat (e:.ob.). Zu Ehren der Helden ordnet der König 

Im ... {rgum. 1 .A.esch. ,':>cpt. erfolgt die Uber.. die Fortsetzung deß Linosfestcs an, Str,l,t. Tlwu. 
gabe der He!'rsehaft an die Söhne nach der 1,512 ff. (2,134 ff.), zu dem beide Töchter hin-
;ielb8thlendung des Oidipus, der Fluch später zugezogen werden (1, 530 f.) . . 
(s. ob.). ..w Zur Gemahlin erhält Polyneikes die Argeia, 

tp I;iner Naeht (bei Gewitterschauer, Stiztius Hella·n. F. H. G. 1,12 (Schol. Eu,.. Phoen. 71), 
.1'heb. t, ::; 87. 2, 144ff. 4,85) gelangt Polyneikes Mnaseas s. ob .; Schol. Eur. Phoen. 77, 134 ff., 
in Adl'a.sts Rof - _. Argos statt Sikyon nennt Apollodor 3,6, 1, 4, Diodor 4, 65, 3; Schal. 
bereits Pherpkydes, E'. H. G. 1,49; 1, 83;vgl. Horn, ll. 4,376. 5,412, EU.'lt. Il. 4, '377, Hy-
antppr.: 175, .A.. 16; 513; 527 - und gerät hier gin f 69 tmaiorern' (vgl. Schol. Eu?". Phoen. G·/A,. 
mit Tyo.em; in Streit, Eur. .Suppl. 142 ff.; 42,9), f. 71, Btat. Theb. 2, 202 (1, 244) ,JYlyth. 
Apollodui' 3,6,1,2. Nach der vollständigeren Vat. 2, 230; 1,151. 152; Schol. Pind .. Ol. 2,76 
Darstellung in den Phoin . 415 ff. (Bethe'lG6 ff.) U. 80, Servo Aen: 2,261. 6, 480 , Als Brautgabe 
entbrennt der Kampf mit TydeuR, der später bringt ihr der Held bei Statius Theb. 2,265ft'. 
erschieuen ist (417; vgl. Stat. Theb. 1,407. 456)50 (vgl. Hellan.) Schol. Eur. Phoen. 71; Sermus 
um dio Lagei'statt inder Vorhl'l,lle [nach Schol. 6,445, .Llfythogr. Vat. 1, 151) da.s kostbare Hale-
.E111f. Phoin. 411 C " ~1in das Löwen- unJ Eber- band der Harmonia dar, das Eriphyles Neid 
fell]; vgl. Stat. Theb . 1, 414t1. U,62. Nach Bethe (2,299. 4,194) erregt. Unter ungünstigen Yor-
(HiS) SCh(1Jifte" F'lt1'ip l~les, der den Polyneikes zeichen beginr..t die zwölftä.gige Hochzeitsfeier 
als armen verlassenen Flüchtling mthen läfst" (2, 260ff.) . In ähnlicher Weise wie Tydells 

. Phoin. ·101 f. (Pluta·rch, ]Je et:csilio 16); Soph. (Hom. Il. 14, 119 ff.) wird auch Polyneikes von 
Oed . .col. 13:~5; 8enecc, Phor:n. 465, Stati1~s Theh. Adrast bedacht worden sein. Bei Statius 4,80 
1,376.2,397.7, 600(s. Gni,ppcö27 A. 2), }lieht erhält er die Städte Aigion (Wilamow.; He?"1nes 
a.us der 1'lteba-is (Wekker 2, :-J27), sondern aus 26,212 A.1 Aipion), Areneund Troizen.Gar b~ld 
einem älteren Epos, dem < Amphiamosliede' 60 verknüpft den Tydeus und Polyneikee die lll-

(s. darüber Gruppe 502 U. 527 A. 2; Legras, nigste Freundscha.ft, Stat. Theb. 1,476. 9, 68 
Les Leg. Theb. (1). Die wilden Kä.mpen (Ettr. uha Lad. zu d. St., 9,76, Ant1wl. Lat. 1,664,8 
Suppl. 146, Phoen. 421 u. Schol. z. d . St., Schol. (Preller, Gr. M. 2,353 A.2). Arlraet verspricht 
Phoen. Gu. 135, Hust. ll. 4, 377; Stat. Theb. (eidlich, Eur. Phoin. 427), beide Sehwieger-
1,495) werden von Adrast, dem das Orakel söhne, zunächst den Polyneikes (vgl. Wecklefn 
gbboten ha.t, seine Töchter einem Eber und zn Eur. Phoin. 4.29), in die Heimat zurück-
Löwen (s. (Admetos' Bd. 1 Sp. 68; C Kadmos ' zuführen; vgl. Diodo-r 4, 66, 3 f. , Apollod. 3. G, 
Bd. 2 Sp . 8t2) zu vermählen, als die ihm vom 1, 4, Stat. 1heb. 2, 199 f. 307 f.; Bacchylides 
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(Blass) 8,20. Bei Hom. ll. 4; 372ft'. erscheint richtet Hygi'tL f 73 . (vgl. Bethe '79 A. 2), Schol 
Tydeus als Haupta.nstifter des Zuges, ebenso- Hom.Od. 16, 2406H; Lad. Stat. T"Mb. 3,274 E, 
wohl auch in der Thebais, lVelcker, Ep. 0. Se?:v. Ac"!. 6, H5, lIfythog'r. Vatic. 1,152. 1,151. 
2, 331, Bethe 81, Wf.cklein, Kykl. Theb. 663, ~el s,tatws (vgl: Bethe S. 80) bat sich der Seher 

Jedenfalls gilt bei Aeschyl'us, Sept. 570- fr., lllSE':7n I,Iau3 emgeschlossen, nachdem er dell 
TydeuB als HauptgegIle1' des Amphiaraos, vgl. ungluckhchen Ausgang des Krieges, auch flen 
Apollod. 3, 6,8,3; erst an zweiter Stelle eifert Wechselmord der Briictp,r (3, 542 L t 
der Seher gegen Polyneikes (076). In Eur. d St \) erkannt hat. Der G d k ·hu . a~r' 'lz 
S' 1 160 154 läl' t . h Ad . t d h d . . . v. e an c, 1 ~n ZU" eI-upp . .. ' . j.8 . SIC. ~as. urc . as nahme am Zuge zu zwin en eht v ~ er • 
ungestume Drängen belder 8chwiegersöhne 10 aus (3,678). Bei dem JJ!yth'o g V t~n ~.rl~~a 
z.um Zuge ~egeL Theben fortreifse~. Der bi~- der von. einem Orakel bericI;~~t, (I..p~i n'e.ik;~ 
lIg~ Verg~elC~, .w ~em Eteokles SICh, (7 ~7. H.) werde Sleger sein, fa.lls Amphia.raos in/ K rie e 
ednetet, 1st eme freIe Erfindung des I!,unpldes von der Erde verschlungen we"de l;' d.f~t 
( '177:'Z 't E" l d 5' . , , la.n IU' 
. rr ~ arnowz z, . ~n. Z. '. k uppl. 22). In den Argeia selb.st der Eriphyle den verhä.ngnisvoll~n 
Phoen. 432 grelft Polynelkea nur unge~n ~um .schmuck elll, vgI. Lact. zu Stü,t . Thl'c. 3,274. __ 
S~hwerte. Nach Pausan. 9, o! 12; H'}Jgm. f. 69 N~ch der herrflch~ndenSagenform wird Eriphyle

7 WIrd der Zug durch Polynelkea BItten vei:- Schwester. des Adrl1ost, durch Polyneikes l;c-
anlaEst... stochen. In Apollodol's (3, fi, 2; 2fT.) Quallp. hin-

von, Adrasts Bemuhwlgen. den ~t~o1rles gegen ist sie wie beim .schol. Hom. Od. 11, 
durch lydeu~ von Argos aus auf guthchem 20 326 Q.V. als Tochter des Iphia aufzufassen. Der 
W. ege zur E:nhaltun~ des Ve~·trages zu .~e- Rat, d~n der AnaxfLgoride Ipbis dem Polyneikes 
9tlmru~n, bench~et D1Odor. 4, 60, 4. -- Stanus auf Rem Befragen erteilt, ist wahn~:;heinlieh 
T~eb. ~, 36~ ff. l~fst d~? Actrast d~n Entschlufs vom H~J.8se gegen seine heiden Mitkönige ein-
mIt bClden t:i~hW:legersohnen ~~memsam ~assen. ge~ebeI1 (GnlpPO, .Bars . ..Tb. S. ~6 ) . Trotz Äm-. 
Nac~ ~er hohmschen Abw.~lsun.g des }:ydel1s phlaraos' Verbot, Hefjchenke von Polyneikes an-
durcu. Eteokles und dem nac~thchen Übe~fall zunehm~?, läfst sich Eriljhyle durch das goldent. 
f~r~ern Tyd~us und naehl~m PolyneIkea GeschmeIde ~Jesteehen. Da der Bericht von dem 
(3, ,,67 ff.) mIt Re,c~t . zum . Kne~.e auf; vgl. Vertrage ZWIschen Adrast und Amphi'araos in 
lVenter, COIlUIl,. pml. m Rtbbeckn hon. 1888, § 4, den Bethe (S. 52 u. 78) nebst § 5 abson.-

.s. 516; anders Gr~tppe 532 A. 2. 529 A. 11. 3'J dert und für das rA1Ilpltia~aoslied' verwertet 
.. U;n ~undeagen~sscn .zu werben, begebe? sich in. guter Ordnung auschliefat, in sofer~ 

SIch rfu~us und Iolynelkes nach M y.k e n ~ 1. nach dIeser Fassung die Tochter des drittell 
Doch Z~lcben des Zous schrecken ~le Em- Königshauses als scheinhar UnpErteijR, ~he ver .. 
woh~er \vgl. .Welcker 2~ ~2!) A. 17)' ...,Bm.stR.ncl zu tragsge:nMs. entscbeidelJ. Boll «(;.ruppe 8. 96), 
gewahren, .Born. Il. ~' ,316 ft'. Bel :::Jtat~us T heb. anderseIta 1m Schol. zu Od. 11. 326 di~ Er-
4,306 stellt ~Iykenal. (wegen des bev'orstehen- wälmung des Polyneikes (.1..IXßcvact ~' 'E. -XOll 

de~ Brude~knege8 ZWIschen A+reus und 'l'hyest) Of;J/LO'JI %ct(ltX IIolv'P. ) nich t bea ~ 18tandet werden 
kerne StreIter, w~hl 3,l)er iu Eur. P7w-in . 4.30. darf, von dem Versteeke des AllilJbial'ao8 aber 

~ on. den ar.gl;i8~:hen ]'ürst.en ve~:weiß'ert nur spätere Be:'ichte sprecuen (s. TVelcl.:fT 2, 
~mphlaraos (he .rellnahme. Dle ausfuhrhehe 'El M5 Ä. 51, der dIe Quelle jn der d.ramatischtm 
Sa~e von der Bestechung des Sehers durch Poc:sie Bucht; anders Beth"" S. 81), 80 dürfte in 
Enphy~e (Od.l1, ., ~27; 15)., ~4'1) li.egt .~ac? Bethe den be.iden Sagenfol'men v~n der B~~teehung-
~51 ff, 7 I ff.) und (;rl 'U,PpC) li1 . J1{yth~l. 030 ',anders der En.phyle dureh Polynelkea an EriIJhylef( 
m .. Bu}:s~ans Jahre~lJ: 8}, S. 95ff. ) IH zwel u?,hon EntscheIdungsrecht fesbuha.lten ;,;ein, vgI. 
fru~z.eltigkontamlmer\l;~n Fassung:m vGr .. Nach Chemnitze! .Prog~a'i1,m 190G, S. 17; L egras 
~el Clfien Fassung Lder ,tlteren des Amph~a,.aos- S. 63 ff. . .L~ ach Welcker 2. 3t7 wurd~ die Be-
l-I.edes .(~ethe), der sikyonüv;he~ Umformung stechung der Eriphyle im' An:'ang<) der Thebaif) 
der arglv?-.schen Sage (G'ruppe)], dIe an d.ie Sage gelegentlich el":A~hlt. 
von ,d~r Ubertl:ag~.nfi des S.('.hiec1srichteramt~s _ .Ei?-e erotis~he UmbiJd~ng durch die hel-
an Enphyle auknupt.t, bestIcht A cl r a 1:1 t dIe:>o lelllshsche PoeSIe oder bereIts durch Eurip1·des. 
8ch wester durch em ,Halsband, ygI. Che!nrt . . mwh der Eripl.lY~e mit Polynei~es Treubrueb 
Progr .. 1906, S. 17, n~c? der anderen l.der begeht, erschlwlst .Nord,~n, .K0111.mr.1Ita1· zu 
Thebazs (Bethe), d.er argn'1sehen Sage; (Gruppe)] Vergil. Aen. 6, S. 244, Hermes 28 Hft. :1 (da.geO'pf, 
ve;-lockt .Poly,?elkes, (Eu'~: fr!Jm. ~auck 71 im Belling, Stud. üb. d, Kompos . Verg . 33; Zeitf-:~lt'r . 
&11,01. ftnd. lVern. 11, 32; Schot. P.tnd. 3, 167, r Gymn. 1895, S.2f>3, 1905, S. 122) a,u'3 der 
Apolloa. 3,6,2,.3, pi.odor.!, 65,5 , ARklr.piad. Übereinstimmung dieses Motivs bei Ov-id, A:f.'i 
F . H. G. 3, 231m Schul . . Horn. Vd. 11, 326 (s. qm. 3, 11 ff. U. Vergil. Aen. 6, 445. Vielleicht 
aber Bethe 51 A. 12), Schol. Od. 11,326 Q. V.; dürfte die falAche Auffassung von Od. 11 3i7 

. Eustath. 1689 Z. d.St., Schol. Plato Rep. 690 A (fPlI..OV &:'J.,o'Qo~ = 1tctQU 'P . &.) dm ... Anlafs zu 
- vgl. Soph. E..lectr~ 837 und Scho~, E,pltor?s 60 die~el." Sagenform.. gegeben haben. 
F . !1' G. /, 15:) bel Athe'nue~ts 6, .. 32t.; Czc. ~chon alte. Uberlie~erllng .,weist aen. ge-
Ve1 r. 4,. 3~) .clurc~ das kos~bar~ Hals band de.r Sc,hlo8senell Kr~lA von s leb e n Helden auf, die 
Harmoma. dIe. Enphyle, . dIe hler als Toc,h,ter WIder das . sIebentorige (nach WilamnU :'1:tZ . 
de~ Ana:agor:den (Bethe .18, des Per8eIue~ Herm~~ 26., 229 eine Erfindung des Dichters 
G, uppe ..,30, 014 A. 2) Iph~ß anzunehmen seI, der 1 neba'/,8 = Homer; vgl. Bethe 63 , Jl'iUlc'J', 
das 'Yersteck des Amphlaraos .zu verrate~ Aesthet. K . d. Soph.. 63 ; dagegen E. JJ.ley~f', 
u,nd Ihn ~ur Heeresfolge zu zWlllgen. Da1s Gesch. d. A . 2 , 190, Weckle.1·n) B'Ur.~ . Jahresb. 
BICh A.mphlaraos verborgen gehalten habf'l be- 71, 199) Theben zogeu . trum: die Bedeutung 
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der SielJenzahl in Boiot1en s. Eekermann, 'Me- (Pa·us. n, 19,1) ei!l ' Lager auf, E~tr. Phoin· 
lampu.s 44; Bethc 63, RfJschn",Z1u' Bedeutung 1100' Aesch .. Sept. 79, Wilamowitz, He1'1neS 26, 
1 Cl' b hZ ' K lt 71.{ d G n1.·l 1 60 912. ~22.r.:) . 232 A.l-, ein befestigtes Lager auf ( er ol.e enza , t.m · HO'. 11- . J.r.. • 1'., L'H~ 0 . ., _ 

385 ff., Abh. d. K . S. Gcs. d.lV. Bd: 24. Im ganzen . einer Anhöhe erwähnt Stat. Theb . 7, 441. 
sind d.ieNamen YOll zwölf Helden überliefert, Von einem Sühneversuch lokastes (wie 
Gruppe 528. Die Zahl der Sieben der Thebat·s. Etwyganeias in der 01:dipodie, Bethe 164)spricht 
bedeutet naeh Legms 70, 44 A. 2 eine Reduktion . Eun'pides Phoin. 81 tf. . Polyneikes, dessen 
der t1l'sprünglich am Zuge beteiligten Helden. gutes Hecht aüsdrii.cklich betont wird, 154. 
. In der Liste der drei Tragiker, die nach . ~~5.8 . 319 .. 4!)2~ 12.00 und .. S~hol. , begibt sich . 
Bethe 84,113 l-1US der Th t' uo:is Htammtund von 10 unter frel~m Clelmtz.ur Komgsburg, 261 ff. :
der d Cß < Ampbia,raosliedes ' (6 ' , 112) abweicht, . über Dech.armes komI8che Deutung s. ~c"m~dt 
wird Polyneikes Aesch. Sept. 631, Soph. Oed. Prog·r. Gnmma 1905'. 32 .-:. und erklart slCh 
Col. (Klein, Mythop. 2,14 erklärt 1313 ff. für zur Aussöhnung bereIt, 435 ... 48~ . Infolge der 
unecht) 1323, ' Eu,1'. Suppl, 928 genannt. In Verb1endungde~ hel:rschs?-chtl~en ~teokles 
der Liste der Phvi1~i8sen findet sich der Name (s. d.) tren.nen ~lCh dle Bruder 1m wIldesten 
dp,s Polyneikes1ö8 und 1123 angegeben, vgl. . Hasse ((j22 ff.). Über Aie. Bez:iehungen !laac~es 
Apollodor 3, 6, 3, Dl:od07' 4, 65, 4, 'i , Hygin. f. und Stetbdener~ auf Alcihlades s. Wecklel:n, E1.nl. 

. 70 (Bethe 84 A. 7), j".'chol. Pind. Ol. 6, 23, Staüus Phoin. 21. , 
Theb. 4, 74. . AiJOllodo1' bemerld', dafsmanche ' Be;i. bft~,(.t.Theb. J? 474~. hingegen s~cht 
statt des Polyneikes und Tydeus Eteoklof:! und 20. lokaste Imt . den helden Tochtern das fernd
Mekisteus zu den Sieben iählen, Welcke1' 2, .liehe LaRerauf, um den Sohn zu einer Unter-
347 A. 56. redung mit , dem Bruder in der Burg zu be-

Von arkadisehell und messenischen Bunc1es- wegen, Ribbeck, GeselL. d. 1'. D. H, '227. In Se
geno13sen berichtet Pau.saniar; 2; '20,4,6. 9,9, 'nec~s Phoiniss~n a63ff,. eilt die . Köni~in.,. VOll 

1, 2. Bei Sophocle.<J Oed. Ool. 1303 sammelt Antlgone geleltet,'zWIschen dIe fellldh chen 
Polyneikes alle, die Ü1. Apiä clie Besten hf.'cil'sen. • Sc.hlachtreihen, um noeheine Versöhnung der 
Dei Sta,thts 4 74 führt PolYlleikes die ' Scharen feindlichen Brüder herbeizuführen. Mit ein-
von Arene, J. egion und 'J.'l'oezen; auel! treu- dringlichen Worten wendet sie sich an Poly-
gesinnte Thebaner eilen ihm zu Hilfe. neike:>. In E~(.1'ipicle,s'P7un:nissen 1259ff. trifft 

Vor dem Aus zug e, der bei Slatiu,.'1 4, Uf. 30 lokaste, von . Antigone geleitet, zu spät ein, 
, im Frühling des' dritten Jahl'es stattfindet,. ehrt um den ZWeIku,mpf zuvethüten.- . . 
. Adrast die Helden durch ein Gastmahl, . bei . In einer anderen Szene der Phoinissen des 
dem. Honiamet kredenzt wird. Nach Wele7cer Seneca, 320 ff., zu welcher der Oidipus Coloneus 

'2. 327 A. 14 entlehnte Antimaehus ed. Dühner die Anregung gab, :weist .Oidipus die Bitte 
frgrn. H-14; ' Ath~en. 11, 475 D. 468 A. 482 E) der Thebaner, zwischen den feindlichen Söhnen 
diesen Zug der Thebai? (dagegen Bet7~e 168 zu vermitteln, höhni;sch ~~b (Ribbeck ?, 71). ~er 
A.12), Betreffs der AbbIldung des Amphlaraos Versuch lokastes, dIe Sobne umzustImmen, 1st 
in <Beratung' mit Adrast, PoIYlleikes(Phulnice), aufderil Sarkophage ' der Villa Pamfili in Rom 
der schwermiitigdas Haupt mit der Hand ' in der linken Eckszene da.rgestellt CRobert~ D. 
stützt Tydeus lmd ParthenopaioA im Hause ,10 ant. Sar7cophag1'eliefs 2, 1n ff., rrfi. 60,184; Weck-
des A~lrast oder nach dem Tode. des Opheltes lein, Rinl. Rhoin. 19 u. Abbildung; andere Deu-
auf dem berühmten etrUskischenSkal'abäus s. tung geben ()~;erbeck 151, Tfl: 6, 9(s. Fig.1), J3att-
Baumeister, D. 1759, vgI. ob . .B(L 1, 8p. 294. . meister 1"62): Polyneikes, das gezückte Schwert 

Am Altar des ZfVS ' 'T{nog schwÖren . die in der Reehten, mitabgewandtem Antlit.z, neben 
Fürsten (aL . (iV(i7t cvO'OVrES JI~J"VVf'l'(fL) zu .i:lter- ihm . Antigone, den Bruder beruhigend; ' Eteo
ben wenn ihnen Thebens Eroberung' nicht kIes, <ten Speer in der erhobenen Rechten, auf 
geli~lg~; Paus. 2,. 19, B, vgl. Soph: Ded, Col.~ ~~ Bruder l08~t.ürmend, hinter '. ihm ein an-
1302 H., 379 ff. Aeschylu8 Sept. 42 '[. (v: 43 sturmend~T KrJ eger. · lokaste, dle~rust en~
parodiert Aristoph. Lys. 187) lä,fst· die Sieben Nöfst,du: Armeflehend ausgebreltet, ZWl
den furchtbaren Bluteid erfJtim . Angesiehte. 5J schen den Söhnen aufs · Knie gesun.1-:en, im 
Thebens leisten, vgI. Wcckldrt, Ausgabe d. . Hintergri1nde der blinde Oidipuß. - Uber das 
Sept. 46, Legras 71. Bei ' den :Leichenspielen . Gemälde de~~ TauriskoR · (.l?lin. h. n. 3_5\ 144: 
in Nemea (Bacchyhd. 8, 12, Hygin , f~ 273 u. Pol.ynieen reg11'1tif}Z repctentem) ist niehts Näheres 
L e,'t . 1, Sp. 296) siegt Polyneikes im Ring- bekanilt; vgL Ove1'beck 14:1, Tfl. 5, 15; na.ch 
kampf, ApuUodor 3. fl, 4, 4, vgl. · G1'uppe 531 Benndor{, Jb . d . . kunsth. Smnml. 12, 17,. war 
A. 9. Bei Statius 1'heb. 6, 294ff. führt Areioll, eine Sehla.ühtszene dargestellt; vgl. Overbeck 128. 
den Adrast . dem Eidu,m zum Wagenrennen . Am Ismenion . (Pausim . . 9, . 9, 2', W~lamo-
überlassen hat , den Sturz des fiuchbeladenen witz, llerm. 26, 197 A. 1, Preller 1, 284 A. 5. 
Lenkers herl~ei (482). Den Schwertkarilpf mit 2, 3~9) -werden die Thebaner besiegt ' und bjs 
Agreus verwehrt Adl'ast (887 ff.) . Trotz ' Am- 60 hinter die M~üer 'zurückgeworfen, Apollod. ?, 
phiaraoA' Warnung wird der Zugfortgegetzt. 6, '/, 8 . . :'Nach Wilarnowit.~ (225) kannte dIe 

Nach der vergeblichen Gesandtschaft des . Thebais keine Schilderung des Sturmes, flon
Tyrleus voni Asopos Hom. n. 4, 382 ff. 5, 803 ff, . dern' es fand der entscheidende Zusammen-
10, 285ff., welche nach Bethe 175 die Thebais stors am IsmeUos(vgl. Pind: Ne1n. 9, 22) statt, 
nicht enthielt (auders Welcker 2, ;155), . nach bei dem nur die .·beiden Brüder ein Kämpfer
späterer Erzäb~ung vom Kithairon au's, Apol- paar gebildet hab~n miissen . .In . Aeschyl. Sept. 
lodor 3, 6~ 5, 1, rückt das 'Heer vor Theben 22 ff. ist nach längerer Einachliefsung der Stadt 
und schlägt inr Osten der Stadt bei Teumesos der SturmaD:griff geplant. Die Tore werden 
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unter die Führer verlost, vgl. Welckm' 2, M8, 
Gruppe 533 A. 2. Polyneikes sucht das C sie
bente' T?r (Wilarnowt:t:o. 218 ; n r('},O'q K Q.1jvO'las 
n:wh We~l zu v. 617, W ecklein zu v. 618; n; 'z)Aas 
'T'lpl6'(.as naeh Falm:cius, Theben 20 A. 1., vgl. 
A1Jollodor 3, 6, 6, 1) zu stürmen , im heilsen . 
Verlangen, das ihm angetalle Unreeht . mit 
des Bruders Tode, ' mag er auch selb3t d-abei 
fallen, oder doch mit dessen Verhalmung zu 
strafen. Eteokles, der es sehaudernd fühlt 10 

dars 1:'1es Vaters Flüche sich . erfüllen treibt . 
der leiclensch:tftliche Hafs dCln Lanc1.esfeind · 

. entgegen. Am si ebenten Tor , das Apollo 
fßd'o/Larl 1:1js (800) sich selbst erkoren hat, die 
alte Schuld des Laios zu erfüllen, fa.1len beide 
Brüder im 'l\Tech se lmord VOll des Skvthen
stahls geschä,rfter Schneide, A16. 885. 944. 911. 
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neikes ausgehen unQ . durch ihn zunäcbsjj den, 
~teokles t.ödlich verwunden. Megaira, von Ti
slphoue herbeigerufen, ' treibt .den Zaudel'l1den 

730. 7881 Schol; 876 (0. J.'f.lülle1-, Gesch. d. gr~ L. S .' 

~, 84 A. 23) mltten InS Herz O'etroffen, 888 H'.' . 
vgl. 962. Einen ausführlicheren bBericht über de~ 20 
Zweikampf der Brüder hatte A fsehylus in den 
J1.(Jre~O" o~er i;: den 'EJ..eV(i[VLOC gegeben, Wila
moa;'dz 227, B~nl. zu d. Suppl. 11 f. 

In der Antigone des ' Sophokles wird der 
W ~chs.~lmol'd durch dje O'L%(!CfTciSAOJ'XO'L her
be1gefnhrt, 55 ff. 146 ff: 173. 14. In den Phoi
r.Jssen des Eur-ipides hat Polyneikes anfäug- ' 
lieh in Adrasts Nähe am Grabmal der Niobiden . 
(s. d. Bd. asp. 380, lfr:ilamowit:(. HC1yneS 26, 220) 
Stellung . genommen (158), Bei dem auf die 30 

Stn.dt ul1ternommeneli Stmme sucht er 1123 ff . 
das Krenäische Tor zu erobern. Seinen Schild 
zieren d.ie raschen ]i,osse Potl1iäs (vgl. .Jedoch 
Roscher In d. Aeta, Soc. Philol. Lips. 1 p, 97 ff.) . 
Den ' Mut der zurückweichenden Danaer facht 
er ndt ~ydeus ron neuem an, 1145. Nach
dem der Angriff abgeschlagen ist (1196), wird 
er von Eteökles zum entscheidenden Z w ei. 
kampfaufgerufeu1 ·1220ff., womit er wie heide 
Heere ·sich einverstanden erklärt; vgl. Apollod. 40 . 

3, ?, 8, 1 j Paus. 9, 5, 12 (u.25, 2. 4,8,8); betreffs . 
Dwdor 4, 05, 8 S. · Welckc'l' 2, 356 A. 78. Die 
anfeuernden Reden ' der .F'reunde steiO'ern die ' 
Kampfeswut.. Die Opfer:fl.ammer~ känden Sieg 
und Untergang zugleich, 1255. 

. ~m El~ktrisc.hen Tore (1570) findet der, 
ZW~Ikampf statt (13G9 ff., vgl. die Pu,l'odie des 
Arlstophanes, Kock, O. A. F. 1,558). Nach dem 
Kampfe mit der Lanze, wohei Eteokles am 
Schienbein~ Polyneikes a.n der ~chu:lter (1396) 50 
ve;letzt . WIrd, . stO[Ben SIe, Schlldan Schild, 
mIt den Schwer.tern zusammen, 1404 ff. Eteokles 
~eling't es mit Anweu~ung thessalischer Kampf;
hst (1 ·107 ff.)· Polynerkes das Schwert durch 
den N ahel 'im bohren (1412 -c.), ' so dar.'3 dieser 
daH Schwert krampfhaJt fes-thaltend, zu 13ode~ 
stürzt. Während Eteokles .dem Brlldel' den 
e~ fürto~ hält, die Rüstung muben ~ill, 'stöfst 
dieser mIt der letzten Kraft ihm das Eisen ins 
Herz (1421). Sterbend beklagtPolyneikes den 60 . 

Bruder (vgI. Weelclein Z1;l 1146) und " bittet . 
Mutter und Schwester um ein Grab in heimat
licher Brde: 

. Statit(s" hingegen, der zur Steigerung der 
Wll'kung den Bruderkampferst. nach dem ' 
U?tergang der übrigen Helden ansetzt (W-elcker, 
If:l. Sch1·. 1, 398, R-ibbeck, G. d. r. D. 3, 225) 
lafst umgekehrt die He1'3,usforderung von. Poly-

zur Eile durch die Botschaft an Eteokles sei 
bereits a~ .. Tore erschienen, u~d reicht ihm 
das flüchtIge Rofs und die verhängnisvollen 
Waffen (11,198. 399f.). Rings. um die Mauern 

• 
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jagend, ruft er an jedem ~ore Eteokles zum habe der Tod der Schicksah~ bestimmung ge-
entscheidenden (392) ZweIkampfe auf (245. mäfs erreicht, Eteokles werde das Ende nach 
3-18). Schon ist e8 Antigone faBt gelungen, dem Recht Overbeck 135f., Baumeister 1760. 
den Polyneikes umzustimmen , da treibt Tisi- Auf ein~r Aechenkiste im Museum zu Vol-
Ilhone den Eteokles zum Tore hinaus (388). terra ' ist nach Overbeck 136 (Taf. 5, 11) ein 
Nicht achtet Polyneikes des Schwiegervaters früherer Moment vergegenwärtigt: Die beiden 
Vorschlag, zu Beinen Gunsten auf Lerna und Brüder erheben kampfbereit die niedergesetz-
ArgoB zu verzichten (435). Zweima.l miisglückt ten. Schilde,. zwis~~e~ ihneu ~wei ~eibliche 
d er Anritt. Endlich (497 ff.) entwickelt sich Dalmonen (SI~gesgottlDnen 1), dle Bruder zum. 
der mörderische Kampf. Während Eteokles' 10 Kampfe l~J~tre~belld.. ' . '. . 
Speer i.m goldenen Schildbuckel deB Gegners Zlemnch dIe glelcb~ SltuatIOn Wle auf det;n 
stecken bleibt, trifft Polyneikes' Speer, . am Kypseloskastet;l findetsl?h aufmehre:en etrusk.l-
Schenkel des Jteiters vorbeisau8end, des Rosses 8ch.en Aschenklste~ (13. Flg. 2): PolynelkeB, auf em 
Weiche-. Bei dem darauf erfolgenden Zusam- ~Il1e gesunken,. stofs~ dem Et~okle8 das Schwert 
menprall kommenbeide zu Fall. Fast Leib l~ den UnterleIb, wäbren~ d~ese,r ~em Bruder 
an Leib beginnen sie den furchtbaren Schwert- dIe Ke?le du~ch~ohrt. Z.wel 11 url~n (K6ren, 
kampf, dem die Furien frohlockend z~sch.auen Baurne~ste:) mIt] ackeln. III den Handen u~-
(537). Durch die Visiere schleudern SIe eman- rahmen dIe Gruppe, 01)e"rJecl~ 137, Abb. T~f. '), 
der hafssprübende Blicke zu. Schon bluten 12; .gI. Baun~eiste,. 1761. W e~ter f~rtgef:jchntten 

1st dIe Handlung 
! auf anderen Urnen 

~ _________ ~---..-~ (Fig. 3): Die hinge-

_______ -----------'=---.;;-;;0;-= .. ~ - - ~----- --. "----' 

2) Polyntlike8' und E teokles' Bruderkamp~, anwesend 2 Erin:DV tlll, etr. A8chenkiate 

sunkenen Brüder 
werden von Gefähr
ten gehalten, zwi
schen ihnen auf ei
nem Felsen sitzend 
die Ker mit dem 

Schwerte (Bau
meiste?' 1761,Abb. 
1841, aus dem Mus. 
Etn.tsc., -Florenz). 
Auf einem anderen 
Exemplare (Over
bec!. 138) ist aufser
dem ein Trompeter 
dargestellt, der d.as 
Signal zur l!"ortset
zung des Kampfes 
(E'U1~ Phoin-.14 6 Off. ) 
gibt, und zwischen 
den Sterbenden der 

Blitzstrahl des 
Zem<. Eine ähn-. . (nach Ove" uc,:k, Bildwerke Taf. 5, It) . 

liche DarstelluiJg 
beide aus leichten Wunden. Polyneikes glüokt bietet eiue Aschenkiste von Chiusi (Ove1'beck 
es, die Klinge in des Bruders Leib zu bohren, 13H, Tat". G,~), auf wcl?her dl~r ei~.en~1imlieb 
~vo die VI eiche nur mangelhaft vom Panzer- gestaltete BlItzstrahl zw~schen den tod~li?,h ver-. 
:::aume geschützt ist (543). Eteoklee nützt die wundeten BTltdern deutlIch er~~':ln~ar 18;. : <\.ut 
letzte Lebenskraft zum letzten Truge: er stitrzt 5u dem Sarkophag . a~.ls ~a:ql1l.nn 1m ~ ahkan 
absichtlich. Während Polyneikes sieh über (Ove!beck 14~,. Tal. ;;, 15) 1st m der ~htte d~r 
ihn bückt um ihn der Rüstung zu berauben, Bruderkampt 1m Moment (Jer Entseheidullg lD 

stMst Ete~klee mit der letzten Kraft ihm das der üblichen ' 'Weise darg~stellt, vgl. Robert, 
S(;.hwert ins Herz (567). Den Bruder vor Minos' Sark~ph{)gJ-. ~ , 18tl~. . . . 
Richterstuhl fordernd, bricht Polyneikes übel' NIcht kmeenJ 1st P?lyuelkes Hil. Mome~t 
des Bruders Leiche zusammen (57;l ). In der des Wechselmordes auf elller Gemme \ll Be.rhn 
Scblufsf!zenß der Phoi'nis~en 1697, b(~i Statius i.Overbeck 142, 'raf. 6, 4) abge~ildet. I. auf ~~ner 
594. erscheint 9idipus von Antig.)ue geleite~, anderen (Ov~rb~ck T~f. {:),5) smd dIe Bru?~r 
bei den l.Jeieheu; vgl. die Illustration der Phol-sterbend. auf dIe Klll~e ge8unk~n; ~.; . Pulum.~e. 
nissensteIl e auf einem Becherfragment mit In- 60 Der Sarkophag der VIlla Pamfi.h (8. F 19. 1) f?t 
schrift (Oidip. ' Bd. 3 Sp. 733). zur Re~hten d~r. Mittel.gruppe den Kamp m 

Berei.ts auf dem Kypseloskasten war die der iibhchen Welse. DIe Dars~el~u~s: auf dem 
Kampfszene ungefähr in der Situatjon wie Vasenbilde de~ Klostertl Gerohmml m Neap~l 
bei E'Uripides d.argestellt, · Pa'us. 5, 19, 1, ü: geht, nach R . Bngelm~n:nJ ~b. d .. a.Tch. 1. l~OD, 
Hinter dem ins Knie ~~esuukenen, von Eteokles H. .i, (Taf. 7), a.uf Eunptdes Phom~ssen zuru?k. 
bedrängten Pulyneikes steht ein Weib mit Eine Abbil.d~g des Bruderkampf~~ entha~t 
Krallen und Zähnen {~ine8 wilden Tiere8.B~ine auch das Hehef des Heroons von G;Jolbaschl-
Inschrift besagt, e8 sei die Ker j Polyneikes Trysa (Benndor;f-Niernc:.nn, 8 -A. d.Jb. d.kwnsth. 
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Sa~n' »tl. d. Ku'is .. "Wien 18!)o;', ygl. Ordp.'Yle 534 (S'ch 1 P ' d Ol 6 "' 3" sr t l P ' i 71.7 9 1<3 ,,, , ~ l ' . . ,0 . tn · . . ,::..), ~C'IO. /·/ /! , .J.le'ln . • ,i', 
A. 3. 535 A. 2 i Colliglwn, H ·ist. rlc la Sc. gr. lVtlamowitz, Hennes 26, 239. . 
2 209. Betreffs der Abbildung aUf eiuclU . Nach der Fassung der Sage, der Aeschylus 
et~m:kischen Waudgc:miilde s. Etevukle u . Pulu·· In 4en $eptem folgt, werden lleide Söhne in 
nice; und der auf dem 'fonbecher aus 'l'anagra s. der Labdakidengruft neben dem Vater bei-
Melallippos Bd. 2 Sp. 2578, betreffs der Darstel- gesetzt, 1003, 914, vgL Schol. Pind. 01. 6, 22. 

' lungen des OitlipU8 bei den Rterbendon Söhnen In der Schlufspartie lehnt sich AntiO'one gegen 
in Anwese~heit der M~tter s. Oidip us Bd. 3 den Befehl .des RateB der ßtadt, bPolyneikes 
Sp. 733, ?'lerzu Baume~.?ter, Abb. \842. Auf als Landesfemd den Vögeln und Hunden preis-
dem Gemalde des OmM'HaS (s. oben) (Br·unn, 10 zugeben, auf und bestattet, von dem einen Halb-
Gesch .. d. g1·. !!.% 1., 67 .. 2, 18) war ~er, ~wei- chore. gell')it~t, den geliebten Bruder (106öff.) 
kampf der Bruder m Gegenwart der m Irauer DIe AntlgonefalJel, die nach Wüamowitz 
v~r8~nk~nen Mutter Eurygane~a zu sehe~; vgl. 231 A. 3 s.chwerlich ~r8t Sophokles geschaffen 
dIe ahnhche Darstellung auf elller etruskIschen hat, schlIefst das Doppelgl'ab aus. Trotz 
Aschenkiste (Overbeck 138,. Taf. 5, 13): Die Kreons Verbot bestattet dje Schwester die 
sterbenden Brüder, von zwei Gefährten ge8tü~zt, bereits in Verwesung übergegangene Leiche 

S) Ma.rmonelief in Florell.2: 'l'od d"s Et('okles und PolyneikeB (anwesond :;; Gefil1lrt"n u. [in der I/Litte] eine g('flügelta 
TOdesgöttin (Furie ?J, nach B!wme.istar, Denkmä!er Fig. 1841). 

. die Furie zwischen ihnen wie nach vollbrachter (410). Zur Mittagszeit naht sie sich zum zwei-
Arbeit ruhend; vgI. Petersen, A1·ch. Z. 1~ , 195ff. ten Male, um die Leich6, welche die Wächter 
Eine Gruppe der kämpfenden Brüder des. Py- 51) des Staubes entkleidet baben, von neuem zu 
thagoras (Brunn 1, 96 f.) erwähnt Tatian. c. bestreuen (467 ff .). Wo die Leiche liegt, gibt 
Graec. 54. der Di~hter nicht an, vgl. Wilanwwitz ~31 A. 3. 

Nach der thebanischen Tradition (Pal,(,ii: 9, In Attius' Antigone, F. Tr·. R. 153, spielt sich 
~f , 2, Wilamowitz, Hennes 26, 230) fand der die Ergreifung der Jungfrau an der Bruder-
Zweikampf vor dem Ne'istischen Tore, :Qicht leiche vor den Augen der Zuschauer ab. 10. 
weit vom Grabe des Melloikeus, statt.. Der der Schlufsszene der Phoinissc-n des Buripides 
Platz war durch eine Säule mit einem steiner- erläfst Kreon unter nachdrücklicher Berufung 
nen Scbilde (nach Wilmnowitz dem boiotisch(~n . auf Eteokles' Willen das Gebot, Polyneikes' 
Wappen) bezeichnet. Die ganze Gegend hiv.fs Leiche uubesta.ttet iiber die. Landesgrenze zu 
lXIQEw- ;h1nyov·T/S. Aus Asklepiade;<; (Schol. Pi,~· 60 schaffen (1630 ff.) . Antigone jedoch erklärt, 
dar Ol. 6, 26) wissen wir, dafs in der Thebais das göttliche Recht zum Siege fÜ.hren zu wollen. 
Adrast den sieben Helden Scheiterhaufen In Ewripides' A.ntigone (F. T. Gr., Nattck 322 ff.) 
errichtete, Pind .. Oi.. 6, 15, Nem. 9, 24, Rohde, werdHn Antigone und Haimon bei der BeBtat-
Psyche 1,114 A. 2, Wilamow1:tz, Einl. Suppt tung der. Leiche ertappt (Hyp. A.1-istoph. Byz. 
9, Weltkcr 2, 367 u. A. ~. 13; anders Bethc b9. zu Soph. Ant.). 
67 A 37. 97'. Die Thebaner zeigteri den Plli.tz Nach ApollQdor, bei dem sich des nenen 
,,"or dem Proitischen Tore in der RichtUDg Herrschers Kreon Verbot, wie in Hyg. (ab. 72, 
nach Teumesoi!, Ar/lwm:das F. H. Gr. 4, 4, auf die Leichen sämtlicher Argiver erstreckt, 
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glftckt es Antigone, den Leichnam zu ent- auch an der kalydonisClJ,en Jagd teilgenommen 
wenden und zu bestatten. Philostmtus (Imag. zu haben, Schal. OLl. 11, 302. [0. Wolff.] 
2, 29) bericMet, Antigone habe während der Po!vneos (IIoAfvr;oq) , Phaiake, Sohn des 
Nacht den gewaltigen Leichnam von dem mit Tekto~ (TEitT:ovhJl/g), Vater des Amphialos, Hom. 
vielen Leichen bedeckten Schlachtfelde auf- Gd. 8, 114; vgl. Bd. 3 Sp. 2206, 18. Usener, 
gehoben und neben Eteokles' Grabmal bei- Sitzungsbe'", d. K. Akad. d. W. zu Wien 137, 
gesetzt in der Hoffnung, die Brüder wenigstens (18D7), 3, 24. Interessant ist . der aus Thera 
im Tode versöhnen zu können i betreffs dp,s bekannte Eigenname TEit1:ovIO'O::fj (Inscr. Ins. 
Gemäldes vgl. Overbeck . 143. Nach der von lHat'. Ac.q . 3, 802), worauf Bechtel, Eermes 3;1: 
Paus. G, 25,2 überlieferten Sag-e schleif te Anti- 10 (18\-.19), 40\-.l hinweist, insofern, als sich daraus 
gone Polyneikes' Leichnam ~ nach Eteokles' ergiebt, daJ'::; derjenige, der seinen Sohn so 
brennendem Scheiterhaufen. In Hyg'ins lab. 72 napn{;e, bei Hom. a,. a . O. (LlPA:p{O::)'Oq if' , VLOq 
bilft Argeia der Antigone nachts den Leich- IIo)'Vt'1)oV TE'K1:01J[lYo::O) :n:oJ..vv1)OV in adjektivi-
naIIl auf Eteokles' Scbeiterhaufen traO'en des- schem Sinne aufgefafst hat. [Häfer.] 
gleichen bei Stat'il~s 12, 312ft 421, vgt Hfester- . Polynikn (IIo7,1Jvl1w), Bakchantin auf einem 
mann., 1I1ytho!l1'. 374, 35, und die Darstellung auf VasengemRlde, H,eyde'l1'}a.nn, f:!Cf'tyr- 't~ '" Bakchen-
dem Sal'kophag der Villa Pamfili (s. Fig.1) in der 'I1ctrnen 32 nr. u mIt welteren Llttel'aturangaben. 
rechten Ecks7..ene (nach Ove1'bfck 151, B a'l.t1rwiste?· . . . [Höfer.] 
1762, (Ismene"?). - Über Antigones Liebe zu PolYlloe? (IIoJ..vvor;), Tochter des Nereus und 
P.8. lVestermann, Mythogr. 345, 2. Klein 2,29; .20 der Doris, Apollodi 1,2,7. Man vermutet Poly-
allderseits LaGt. z. Stat. Theb. 11, :i71. nome (s. cl.). [StOl.l.] 

Nach Pa-ttsanias 9, 18, 3 befinden sich die . Polynome (IIoA.viJ6wrJ, ep. ITOVA.vvo/L1')), Toch-
Grabmäler der Oidipussöhne vor dem Proiti:" ter des Nereus und der Ikr is, Hes. l'heog.258. 
schen Tor nicht weit von Melanippos' Grabe Schoema'nn, Op. Ac. 2, 167 (JJiultipota, quae longe 
und den drei unbe11auenen Steinen; die Ty- lateq'l.te rnulta possidet) . Bmun, Gi'. Götterl. 
deus' Grab (vgl. ll. 14, 114) . bezeiclmen sollen. . ~ 87 (die vielf:wh in Anspruch genommene 
Hier bringen ilmen die Thebaner als Heroen vValterin, mit Bezug auf das geschäftige Treiben 
Totenopfer dar. Die Flammen teilen sieb da- .auf dem Marktplatze!). [Stoll.] 
bei, selbst der Rauch, vgl. Kall~'m(tchosJ Ovid. Polyolbos (IIoA.7Jol,ßos) , Epitheton des Helios, 
Trist .. 5, 5, 33 fl'., Hygin. t: 68. 11 b; Stati~l!s 30 Kaibel, B'pig1·. 361, 1 . . [Höfer.] . 
l'heb. 12, 429 ff. 1, 33 ff.; Bianm' u. Antiphilos, Polyonymos (IIoA.vrov'U[.wq). Die Gotthelt ist 
Anth. Palat. 7, 396. 399; Lucan. Pharsal. 1, eins trotz ihrer verschiedenen Namen und ihrer 
652. Ph-ilostrat·us (Imag. 2, 29) fligt noch bin- verschiedenen Offenbarungsformen (Ers ifEOs iv 
zu, die Erinnyen hätten am Grabe das Reisnav'Cl:(J(jt' -rL (JOL lYlX'if ,/:OV1:' &I'OI! EVCO; Orph. f1'.. 7 
eines Granatbaumes aufsprjefsen lassen, bei vgl. f,:". 169): diese religiöse Vorstellung liegt 
Verletzung der Frucht dringe Blut hervor (vgl. der :n:o). vCJJ1/v/Llo:: der Götter zu Grunde; vgl. 
die Erzählung bei Paus. 9, 25, I). . Hemkleitos v. Ephesos fl'· 36: (; {hos ~ELE(rYJ 

Als Söhne des Polyneikes werden aufs er Evcp()61Jr;~ XHfLOW %iQos, :n:O),E/LOq d(J 1)V1) , 'KoQOS 
Thersandros 'l'imias (Timeas) und Alastor ge- ALfLOS.,. 6110/LatHO::t itO::,{f' . 1]OOV1]vha-
nannt Schol. Pind. Oi. 2, 76; Adrastos bei 40 u'tov, u. dazu G . Schaefer, Die Philosophie des 
Paus. '2, 20, 5 ist nach Bethe 111 A.4 falsche ,.Heraklit v . Ephesos ' 1'('. ' d-iemoderne Hera7clit-
Lesart für Alastor oder Alast os; docb s. EUlf'tp. forsch~(,11g .'$6 . ·F . Lassalle, D1:e Ph-ilosophie Hera-
Iphig. Aul. 268. - Aeschylus Septem 828 (1056) kleitos des DU/Ylkeln ·1.)on Ephesos 1, 17! und der-
li-iJst Polyneikes und Eteokles als a-rEx'VOt ster- . selbe Gedanke kehrt etwas verscbleiert wieder 
ben, wora,us Schneidewin, Pldl. 3, 360 A. 11, . bei dem :,;'elbim Hcrakle-itos: ~v 1:0 ooc:pov fLovvo'V 
folgert, dafs beide unvermäblt .. gewesen s.eien, Urc(J{tO::L OV" M1lJ.H 'Ko:l. UHJ.n Z1')veJS ovvofLa, 
s. darüber Gntppe 527 .A.5 . . Uber die ErkIa- d. h. nach Be1'nays, Gesarnrnel'e Abhandl. 1, 
rung des Scholions z. d. St. vgl. TiVecklein zu 891';: Eines, das allein Weise, will und will auch 
v. 813. nicht mit des Z'~v (zugleich Anspielung auf 

Nahe bei dem Horenheiligtum .in Argos. 50 tljV) Name genannt werden, denn diese Be
hatte Polyneikes ein Standbild mit denen der ' zeichnung ist nicht völligersehöpfe~d, weil 
in AeBch. Septem genannten Führer, Pa1,(,san. die andere Seite des Einen, die Pvro~Lr;~ in ihr 
2, 20, 4. In Delpbi befänd. sich in der Fübrer- unberücksichtigt bleibt. V gl. aber auch Gom-
gruppe, die Hypatodoros und Aristogeiton im pe·rz, S1·tztmgsber. d. k. Alcad. d. Wiss. zu lVien 
Auftrag der ... '\xgiver gefertig·t hatten, auch 113 (1886), 1005. Zu A esch. P1·om. 213: Tcda, 
die Statue .des Polyneikes, Pausan. 10, 10, 2, 3, noU.wv 6voFa~cov f-L~(JCP~ 1.1,10:: bem~,rk! 4~s Schol. 
Brunn 1, 20ti, vgl. Robert, He1'me,s25, 412. treffend: 'to YO::Q .f!HOV cpvuH .fLfV sV t36T:LV, OV 0-

ObPolyneikes indiesakr'aleÜberIieferung fwollf OE noJ.v/LE(,d~. Den vielen Beinamen 
hinaufzuführen ist, bleibt zweifelhaft (Gn,(,ppe der Gott~eit gegenüber,. die ebe~1sovi.elBezeich-
506 tl. 509). W eckle'ins- DeuttUJg (Kykl. Theb. 60 nllngen ihres Wesens smd, genet, der Mensch 
666, Einl. 8ept. 3; 8) des P91yneikes als . eines in Unsicherheit und Schwanken, ob ·er ·den 
lichten ,Heros des Tages wie des Eteokles als gerade zur Erreichung seines Zweckes und zur 
eines Daiinolls der Nacht ist abzuweisen. - Erhörung seines Gebetes passenden Gottes-
Polyneikes gilt als Stifter eines HeIligtums des ' namen anrufe; vgl. Plato. Phileb. p. 12c, W O 

Ares und der Aphrodite, das zwischen Argos . Sokrates sagt: T:O ö' fp.-ovlYior; &El 7tQOq '/:~ 
und Mantinea lag, Pausan. 2, 25, 1; Tofi'Yl1pel, 1:&v .f!Ewv OV6~~CLUX OVit f6n -){en;' ävifQco'Jt.ov. &JJ,a 
A ,tes ~(,. Apll1'. 11 8upplbd. li'leckeis. Jb. 722. - nEr!O:: -r;ov /Lcyl'07:oV qJoßO'L·. K0::1 v·vv -r~v /LEV 

. Nach einer späteren Sage scheint Polyneikes .lJ.cpQocJl"7]v, ö n r; ~ x E lV?7 cP {), 0 V, -rav'/:r;v nQou-
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arOQEV CO . Denn da die Menschen nicht wissen Norr~in.a, Liber-, habes., ·vgl.. auch L assalle a. a. O. 
können, wie ,die Götter sich' unter einander 1, 200. - 7) Hades, Hom. hymn. in Cer. 18. 
selbst l1eimen ---, und die Götter werden sich 32. Toepffer, Alt. Geneal. 33. Die Angabe 
natürlich mjt dem ihrem Wesen entsprechen- Bd,1 Sp. 1'184, 45ff., dafs nach Preller, Demeter 
den Namen nennen -, so müssen sie dieselben ttnd Persep~one 192 der Beiname no),vwvv/LOS 
wenigstens mit den in den a,ltertümlichen Ge- das Zahlrelche der unter dem Scepter des 
,betsformeln als den Göttern angenehm über- Hades Versf),mmelten hervorheben solle beruht 
li~fel't~n ~a:r;ne..n ~~nnen: o5r~7rs~ Iv -rlX~r; /VfO::Lr; auf Int.um; P1'elle1' a, a. O. 192 A ' 
1I0/LOS c(J'tt'V r;/LlV svxw.f!o::~ OtUVES 'tc 'XO::t o:n:oifE:v klärt noA.vro'Y'l.lfLOS als r den in . ~lnm . K

15
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I (j v' y , _ . , ,- '\ d t . I Vle en . u n 
XO::tQ?V t, OV,?{LO::b O/LE~O~, ~0::~'t1X -)(O::L 'WLO::S O::'U'!:Ovr; 10 un un er Vle en Beinamen Verehrten'. Da-
xo::J.ELV, co(,' IXUO !Lr;O'EV HcJO'CO::S, Plato Kmtyl. · gegen meint alierdings Pott Zeitscl f Vi"'lk . 
p. 400e .. Hern.t; Schmidt, !'latos !1'~,tylos 42~ psych~Zogie u. Sp-~achwissen;chaft 1t(U383), :~~ 
Daher bel Aesw. Ag. 160r.: ZcVS, Ou1:ts :n:07: dafs In dem Bemamen :n:olvJ.~,v d· G 

• ' , , ,.\\, , - '1 I , W.. /LOS er e-
wnv, H 'tOu O::'lIT:tp qn",ov itcXA.'Y]/LEVep., '/:OV"r9 da:nke . ausgedrückt liege, dafs Hades Personen 
lItV, n.Qo6cvvinCili E,ur. Ir;· ,9~~, 2, (ed. lfauck ml~ allel'l~i Namen 'zu sich herabziehe. Doch 
LeipZIg 1869): ZEvq HT: · ;Üor;q OVOfLO::tO/Lc1JOS sprIcht hIergegen der Gebrauch von nolvro-
6d(!~Hq j vgl. EU1'.H. f. 126a und da.zu v. Wila- ,vV/LOff bei alldern Götternamen . und aufse'd 
mowttz .. Ho:. Cann. saec .. l~}I.: I!itl!yia, . . . sive ist Ha~es gerade der, dem wegen seiner vrie~~ 
t~ Lucma probas · voc?-n, beu, Gemtahs. !l0r. '~ohlklmge:nden Benennungen und Beinamen 
S.at. 2, 6:. 20: 211atutzne pate?· . se1.(, Iane hben- 20 (Rohde, Psyche 1 z, 206) in erster Linie die Be-
t't~-Sa~.d1-s;, vgl. ,~uc? Pla~? Tz;n." p. 2~ b:, () rJ~ zeic,lu:ung rvielnamig' zukommt. :- 8) Hekate, 
~O::S ov~O::vos - ~ itO,()fL,~S 1') ?,O::L 0::110 ~ ~L ~O~E W elhlI1;schl'ift ~us Tbera, O. I. G. · 2 add. 2465 b 
~'VOfLO::,'OfLEVOS ' !Lo::J..LOT. CO~ cJS~,OLT:O, -r,ov)~ rllLLv = Kazbel, E'p1,gr. 807 = ]nsc1'. Gr. Ins. Mar. 
Q) 1!_O/L cxu1!UJ. Orph. ~r. 1~7 : aUoL ] d' o::Uo ')(0::- Aeg, 3, 421 b p. 101; ferner Nonn. Dionys. 44, 
),OV6W l-:nxifolJtCilv c<''j.J,f}f!6J -r:wv u. Cia~u. Las~cllle ~93. Eu,st. ad .Horh. Il.1J 97,28. Proclus hymn. 
a~ a, 0.1, 248. Da aber die E':1tscheldung uber 6; 1. Hymn. ~n Hecat. v. 23 (01'pMca ed. Abel 
d~eWahl des treffenden" Bem~me~ls <.- /~gl. p. 2UO); vgl. pree, ad Lunam 20 (Abel a. a. O. 
hIerzu Aescl~ . Sept'

T 
8: ~~I Zf/f} lXlvEt,r;nl~Jtos i93), wo He~ate-M:ene-Artemis als no;'vrovv/LOS 

~1trovvlLOq. 1cV,OL'tO .K~lY!L:E~WV 1t(J~~ 8t -. mc~t . angerufen WIrd, 8. Artemis-Selene . ..:.:... 9) Hermes, 
lmmer lelcht 1st, so haufte man .lIeber dle Bel- 30 vgl. Ar'ist. Plut. 1164, wo es von ibm heirat: 
name':1' als dafs man durch dIe Weglal:isung [~S a-yo::.f!ov i6't" inrovvfL[O::S :n:oUd:s gXHV. _ 
des emen oder des andern den Erfolg des Ge- 10) Isis C I G 2 3724 5 Kaibel E' .. 
b t . f R' I t t h" tt 1 ' . . ., " . ,p~g1 . e e.s au s. ,-pIe . . gese z . a ~, v..g , Be'rgk, 1029,.5. I!rex~er; Myth. Bdt·räge 1, 125ff. _ 
~~: tne phtl. Schl1lten 2, 70~. 687f1. Usener, 11) DIe Mou'en, Orph. hymn. 59, 2. - 12) Nike, 
Gotter'y~arnen 3~4 ff .. Auch b~l der Beschwörung Backchylides in Anth. Pal. 6, 113 (Bergk, Poet, 
der. GeIster sP.lelt dIe intpcJ'T) no}"vrovv/LOS (Luc. · lyr. 24,585, 48). - 13) Persephone,. O. I. G. 2, 
Ph.dops. 17)~m~ Rolle .. Aus der Häuf~ng der . 2~15 v.15. Ka1:bel a. a. O. 218, 15. - 14) Selene, 
Bemamen, dle, SIch veremze~t schon bel Home-r dle auch /LVQLroVV/LO~ (Inser. Gr. Ital. et Sie. 
(vgl. .ll. 16, 233) find~~ und III .del?' sogen~nnten 1032) heifst in einer Weihinschrift aus Epi- . 
orphlsch

4
en Hymnef- (altere Belsplele Anon 1 ff. 40 dauros (hier wohl Kultname), Baunack, Stttdien 

Bergk 3 , p. 80. Sapph~ rl'. 1. . Anakreo-n fl'. 1 j 1, 93 nr. 38. Oavvadias, Fouilles d'Epidawre 
v?l. .~uch !1fe:Lande1' bel ~p~1}'g('l, Rhet. G1·. 3. 1,65. Fmenk.elJ Inscr. Aj·gol. 1042. - 15) Styx, 
304. uberd~e V/LVOL it,J...1')UXOt: :A.Q'tE/LW fit fLV()lcov Bes. Theog. 785. Bergk a. a . Ö. 703 Anm.129. 
(U:dCil::, /LVQ~COV 08 nOA.f.Cilv, . f'/:L~'E n~w,/Lwv ~vo::- ' - 16) Theia, die Mutter des Helios, Find, 
,)(O::~H [Sapp~o und ~lkm((,n] 1:'Y]v, cJE 1cp!?oo~'t1')v ,!yth. 5 (4),.1. - 17) Zeus, Kleanthes hymn, 
J('Vn()~v:.. ](VLOOV, L'V~.L~S, 7rO~Ä.o::xo,thv aUo::/CoifEV ~n Iov. 1 bel Stob. Eclog. 1, 2, 12 p. 8 Meineke, 
&V~itO::i .. H) ganz erdruc.n:end 1st (Lassalle a. a. O. vgl. Luc. Tim. 1. - Der angebliche Orakel-
1, 39,; vgl. Nestle, P~,tloZogus 64. [1905J , '382) spruch ' des Bakis, der den Peregrinus Proteu8 · 
hat SIch ~ann der ~elllame 1to),vro,!,V/LO~ . selbst KVVl.'XOS no),vrovv~os (Luc; Peregr. 30) ' nennt, 
h~rau~gebü?et; schliefst erdoch d16 Bemamen 50 geht auf ernsthafte VorbIlder zurück. Auch 
mIt em, . dIe man aus Versehen weggelassen das Christentum nennt seinen Gott nolvrovvfLoS 
hatt~; sogar zum Kultnamen (s. unten nr. 14) Dionys. A.reopag. De Divin. nom. 1 6 p. 289 . 
sche:nt . IIoJ..vwvvl-';0S geworden zu sei~; ' umge- (.i.~·igne 3,596). 1,8 p. 290 (Mig'l'J,e 597). - Über 
kebI~. hat no),.vC01J1.'/WS manchmal dIe abge- dle zu den no')..vwvvfLOt .f!l!ol in einem O"ewissen 
~ch;WH,chte Bedeut"?-ng (hochbeni.l:-mt' (= ovitGegensat~e stehenden rnamenlosen Götter' vgl. · 
(XvrovV/LO~, Eur. H~pp. 1). Der ·Bemamen Poly- Rohde, Psyche l s, 174, 1; vgl.auch Rhein. 
o.~ymos 1St bezeugt .bez.zu erschliefsen (nr. 9) .J.lfus. 50 (1895),20, 3. fHöfer.] . 
fur folgende ~ottheJten: ' .. Polyophthahno8 (IIolvoc:p.f!o::l!-,-oq), griechische 

. 1) Apbrod~te, Theokr. 15, 109. - 2) ApolIon, . Ubersetzung des ägyptischen . Gütternamens 
Hom. hymn. 'tn ~p. 82. !Iesy?h. s. v, IIolvro- 60 Osiris, vgL Pl'ut. de Is. et. Os. 10: lVLO~ 08 nat 
vV/L?V; vg~. Kalhm. hymn. ~-n Dzan. 7. - 3) Ar- ~ovvo!-,-O:: fYtEQ/Lr;VEVOVut no')..vo<p,{fo::llL Ov WS 
!emls, Ar~st. Thesm . . 320. Orph. hymn. 1)6, 1; 1:0~ /.LEV, oq 't? nolv, ,'tov cJ8 l!()I, 7:0V o~,{}~A./LOv 
4gl. Kal~tm. a; ,a. 0., vgl. Hekate. Selene. - Atyv-rr,ulf y~ro,'t't?7 C:PQO::~ov'Co~. Nach lJiodor. 1, 
) Astena (cvroVV/LOs), Hes. l'heog .. 409 .. - ~1 helfst OSlrlS so, . weller Identisch mit HeHos 

(») Demeter, 01ph. hymn. 40,.1. 41, 1. - 6) DlO- 1st: nall1:?7 1CJ.Q E-mßa')..),o'V'/:o:: dts &it'/:ivas DJuncQ ' 
n;-sos, Soph. Ant. 1115 u. Schol. Orph. hymn. ocp;f}O::),!-'-Ol'; no),;l.oiqßUnHv anO::(Jav 1'1)'11 itO::l. . 
4.., 2. 45, 2. 50, 2. 52, 1; vg:1. Ov. 2Jt!et. 4, 16: .f!a~o::uuo::v. V gl. Pott, Zeitschr. f Völke'rpsycho-
et quae praeterea per Gratas plunma gentes . logw 14 (1883), 152 ff. [Höfer.l 
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Polyorofo! (Ho)"·!Jw(lUS)., eill~ ähnli\:he . durch nunaslOf." und. ~8cbmen~erzeugend'. E'U8((J,th~'os 
sprichwörtlielJß 'l'~()l'helt . bcb,Jl1lte UJld. v(~r- rad cHo1ti . 0(1. 1692, 4) faf:;t Ilo).vnr}/-Lwv passi-
spottete Gestalt, \' Je :\:IargIte '-i ',So cl. }, Meleüdes, vi;:lch: IIo).'vrt'tl(-LuW a'l:rr:(u xanx'IjJ1:1:oao;'. nO:'JTrtos 
KoroiLos, Mamma,kythos u . s. w., dpr die W elltll n(!o~' rd'1IlY!w 't'WV 1TUJ..).(01-' n'Y}!1.u'tw'l' Un' f1((;(',f}-". 
des Meeres zU,hlell wollte, Eust <1d Hom. Od. Nach Dü,ntzer) Hu.hns Zeit.schrift 14 (1865), 
1ß09, 54, der dmch S 'ne/on aus Didyrnos 190 sollen die erdichtetell Namen hier ohne (?) 
schöpfte, J .J. Col!'n, De .Jl1·istoph . Byzu-I/t. ct beabsichtigte Bedeutu.ng gebraucht se~, nach 
Bueton., .]all/'h. r Pldlol. SIIPPl. 12 (18l'51), B50. ?,liUzell, pe emertdat:wne Theog. H(',s~od: 111 
--Wenn aber Cohn a. a. O. und 337, not. 106 bei .1-e(10eh mlt Bezug anf Charakter und Sclneksal. 
Eust. a . a .. O. na,ch .L1cli((J·/. 1' . h. 13, lf',: JIÜ),V- 10 der handelnden~(--'r~~nen, ~ sed'!,wn.sine levi, ~ec 
OW(lOV -Z;I.V(~ . . UGlrl:(I T(~ XI)/lf{i(:~ ·rjQL.fJ!1H je. 't'. A. 1;1~/pr(jba tauU'i/ .u,!~I.swne' .. - Ubl'lgen~. schemt 
aueh IIol. ·l·,o'wpur; statt IloAl.'üJ(lor,; 8chrt~jhen will, (be Deutung 1.'. Jl-zlamow~t/s SCbOll fruher yon 
so scheint dleB zum mindesten iil.Jl;rflüs" ig. Dehn ~-nadstM~{; , 1[0/11 . f)t·u~liet;. von AlbeTt Schust~r 
erstens ist vjel eher a.nznnc ·hJll~n, dars das S. 40 (,lliH: lw:ht zuganghch) gegeben zu sem 
seltene und unbekannte Do}.,/"(J)i;!u y in llOA1Ii)'wQur,; llaeh AII! CtS, A'It~l,ang ZU?' Odys~ee!u Hom. a.?,. 0 .: 
gf:'ündert wurde ali,; umgekehrt, und z.weitens {G'~adst(i)1.c . . w!ll . . alle drel ~a,men aut den 
1st · der Name TfOAVMQOS 8inrJentspl'eehend für Rfllc~ltnDl der Sl~el8l: bczoge~ w1~sen.' Doch er-
die ihm zugeschriebene Tl';tigkeit: ,1IoJ.vw~()<; sch,emt,. wen~ WH mIt M;u.t{s,a. a. 0 . ann.~hm:n, 
ist der Typus der 1TOAV-W(!la (opp. Oll,Y-W~HX), dals Ilo},l.'n.'Y}/Lw1J und .ApHO'~g .~rsI>~unghch 
der (vergeblichen, überflüssigen,. thör~ehten, ~iÜ H ~des beZel?hnungen smd, (he überlIeferung 
kleinlichen) Sorg- und AchtsamkeIt. DIe Le8- bel Homc?' vIel bedeutungsvoller. .Lae!tes ~at 
a,rt IIoU' rJJQo~ findet sieL femel' frLlch bei Eustnth . dem unerkannten Sohne gekla.gt, WIe dle Frmer 
dc simulat. · 9 (Eustalhii opl.l.scu.la ed. Tafel/ ülJermütig schalten unu dars Odysscns tot sei. 
Fra,nkfurt a. M. 1832, S. 89, n ) und adve·r8. Und der als tot hetrauerte Sohn antwortet auf 
~'mplacab-ilitatis (~cc-u.·s. 2G i':i. 103,' 4H; vgl. Eil. die Frage nach seiner Herkunft: cl/Li /-Ll:v E~ . 
Kurtz, Die Sp1·ichwörtm.' bei Rustathios, Philo- ~.1A.vßavr;o .~·, Ma,g das Bchol. 1!0m. O~. 24-, 
~ogus Suppl. 6, 3~8. [Höfer.] _, , 304 und Eu,st. 1~61, H2 A1y.bas m~merhll~. = 

Polypum(m)omdes? (IIo;;"IJ:r(X/-L[/L]OVtd '1)S?) 8. Meta,pontll~n erklare~,d~r emgewmhte Ho~re7 
Polypemonides. verstand ci/-LL (oder vH~lleICht noch besser El(-LI) 

Polypemon (I1u).vn~I-L(j)'jJ), R,änber i.u At,tika, 30 ILf-r.' E~ 'AUßcwtor:;. AUßas ist ein Hadesstrom 
, 'on TheBeus getötet, s. die Art. Dama,:,<tc8, (s . au [8 er den s. v. ~J· [ßa~ angeführten Stellen 
ProkopteH, Prokru3tes. Ba/.;chyl. 181 27 ff. K.: Plu.t. Quacst. conv. 8, 10, 12 . Cornut. de nato 
IIo,~vnr}/-L0v6~ "Cf. 'Y,fl(lU()CW 6Cj.,vQav ~~("kA.u.' deo)'. 35 p. 215 Osalln. Sum. B. v. Ö~I:I, wonach 
II(!o'lt.6'%'tCl,q, . &t!eloJ,'o~ r'V;(C;W <pw--co!ö·. Ke'l1yon ciUßCt'1 1'!CS =.:c --vr:'i!.Qa~ sind). ~dysset~S ~omI?t 
z. d. Bt. S. 1'19 lieff! u . a. die Alternative. P. ~l.lIS dem Hades, emmal, well er wukhch II 

soi der Vater des ProkQpte:,-Prokrustes' ge- ' die' Unterwelt hinabgestiegen war" zweitens, 
wesen oo.er der frühere Besitzer des Hammers; weil er, der von allen <itls tot betrauerte, noch 
doch haben sogleich Ell is, Hous?~t((,n n. Reinach leht. Und den Fre.iern gegenüber hat er si~h 
OV1;rl. fl ). 40fJ beigebra.cht, wo mit PolYP'3ffione ~ 8 ~.honung~10s' nnd (;,;,Jmlerzel'zeugend', ell 
na,tus TInr ProkrusÜ~A "'em ei"nt sein' kann. Beide 40 echter 80h11 APEl8(.wros llo).vn'Y}/-Lovloao gezeigt, 
Erklärungen sind al~o zu vereinigen: de::; P und nun ü:t 8r 'Enr}QI.'t'ur; (Weiterbildung (?) 
Hammer hat sich auf seinen Sohn Prokoptes VOll fnl)(!1'jS [von lnca:lQ(tJ]) = (sich erhebend, 
vererbt (a,nders RfJbet't, HC1WI. 1898,33 S. 148 ff.). Triumphator' (?), vgl. D'Üntz.e-t a. a. O. 
Ob P . ein Schmiededii.illon gewesen und den Ist IIoAvn?][.LUJv Ul'sprünglieh eine Bezeich-
Ha,mmer verfertigt habe (Robert a, a .. O. S. 14.9 j nung .des IIa,des, s.o fällt damit a,uch ein Licht 
Sa'uer, Da.',' sog. Th ese/on S. 167, 3), la,ssen wir a,uf d!e Ul'spl'üllghche Bedeutung des Polype--
dahing-ustullt. ----. Als Vater des Siois nennen mun 111 der Theseussage. Polypemon geh ort, 
den P. ApolIod. 3, 16, 2; Sclwl. Euf'. Hipp. ~)n. wie Nehms, zu ~enjelligen Namen des 1'0de~-
P(J,u,s. 1, 3~, 5 identifiziert ihn mit Prokl'll"tes, gottes, welche dle Loslösung vo~ den mythl-
woran Blet(s u . a. auch bei BakchylidcB (z. l1. ;,0 schen Grnndvorstellungen begiinstJgen, Usener, 
St. S. 14n~) festk~lten; den Da.maste!" naImten Sitz·ungsbet'. d. k. Ak. d. Wiss. ,in W1'en 137 (1897), 
einige. P. nach ApolIod. Ell1:t. 1, 4. Y gl. Püly- 34 .. Und s? hat. G: Ki·rcimet·, ~tt1:ca' ,et Pelopon: 
pemomde:::. p. llberg.] nCS?aca (DISS. Grelfswa,ld 1890) S. 64-, 4 uutel 
. PolYlH~monides (Hol.vrt·t]p..ov{o·'Y}g) . Na.ch v. ZWltimmung von Osk. lVuZff', Zu.r Thcseussage 
TVartJntmcit,z, Rome/'. Unters. 70 , 1 (gebilligt (Diss. Dorpat 1892) R. 179 den PolypemoD als 
von Toepff't"r, AU. (;("~I.e{/.l.170, 1; vgI. W. 8clntlze, ursprünglichen Hade~, der zu einem Hero~ und 
Qw.J"estio~le:; l'P?·u.t(· 149. 3) ist bei Ho1//.. nd. dann zu e~nem Räuber herabgeBunke~ seI, .ge-
24, 305, wo sich Odysseus seinem Vater Laertes d.cutet. Eme n~bel:e Betra,~;htllng .wlrd dl~se 
gegenüber für einen Mann i~ }J).{"ßaVT()'i namens . Annahme als ncbtIg erwmsen, mit der SICh 
'Enr} (n-r:OS, vio~' .11r:pfiaO:I''tos TIo).vn'Y}/Lo1J i.O'ao 6() Gruppes (G'r . . 1Ifythol. 5~5) Erklä.rung deckt, 
&vo:x'tc~ ausgiebt, zu lesen ~lr:pcloavtds IIo).v- . dars P. aus emer verscho~lenen Legende von 
7tal-'.f/-L-IOVLoao. N:1Ch v.Wilamow-itt steckt in Eleusis stammend den Todesgott bedeute, ~der 
dem fetzten Namen eine versteckte Ionisie- die Menschen auf das letzte, für alle gleIChe 
rung: f Freigebig' ist nicht der Sohn von Lager !ltrecke'. Ob die Vermutung von Gruppe, 
r ~chmerzenreich', sondern von f Güterreich = dars 'l'he!leus hiel' an die Stelle eines anderen. 
lIol.v7tll: /-L[/-L Jovi~1j!O'. Maars, Gütt. Gel. Anz. Heros oder Gottes getreten sei, richtig ist, ~äfst 
1890, 356, 1 verteidigt m. E. mit Recht die .. sich nicht erweisen. Schon die mannigfaltlgen 
Überliefel1lng; die Namen erklärt er als fScho- gellealogisehen Beziehungen, die den polype-

2685 Polypemonides Polypemonides 2686 
mon, der UDS in der Überliefenmg als Sohn sprünglich ein steinernes gewesen sei, ä,hnlich 
des Poseidon (Hyg. f'. 38; vgl. d. Artikel Peri- . elen cvvai der. Nymphen auf dem Sipylo8 (Horn. 
phetes Bd. 3 Sp. 1~73, 44 ff.) erscheint., mit den ll. 24, 615), worauf das Hämmern allerdings am 
übrigen Theseusgegnern verbinden, weisen dar- "?esten. \'on statten ging. Der Ort, wo P . hauste, 
auf hin, dars man sich schon im Altertum über 1st. bel. Plutarch (iv , EQI-LEl) korrupt überli(~fert; 
sein ursprüngliches Wesen im Unklaren war bel D 'wdO'l' war es i" TOO J,,"rO/-L{llü) J(o(J11o'aAlro 

,und ihn daher bald bier bald dort anglieder1,e. (lVulff 95) 'riiS'AT'n-x'f/S, bei Pausanias (vgl. 
So heirat Polypem~n. . Schal. Ov. Ibis 407. Ov. Met. 7, 438) heim Eri-
, 1) Vate~ des Srnls-Plty?kamptes (von der neos am Kephisos, wo einst Hades (Gruppe 

Sylea, der fochter d~8 Kormthos), Apollod. 3, 1U 595. K1:rchner a. a. 0) nach . dem Ratlbe der 
16" 2. Schol. Eu.r. H1pp. 1J77. Schol. ()v. Ibis P~rsephone in ~ie U nt~rwelt hinabgpfahren 
G. ,107.. sem soll, vgl. 11. uhn, Ze?tsch. t vergl. f3Ji1'a ch-

2) ~ater des Sk1l'on, Ov. Met.
r

7, 40~. Schol. forsch. 1 (1852), 467. Preller~ ' Demeter 'M. Per-
Ov. Ib1-s a. a .. 0 . . Probus ad rag. Ge01·g. 1, sephone 132f. A. F. Naeke, Choeril'l-ts 153. Schon 
399 p. 366 Thtlo-Hagen. . das Lokal . selbst· also weist auf die U n ter-

3) Vater des Prokrustes, Ot'. lots 405 und ~el ~'. vielleicht sind auch die Epitheta des P . 
Schol. a. a, 0;" ,,·Zfn"!·tt?s (Ov. Met. 7, 438) und torvus (Ov. Her. 

4) IIoJ.vn'lIuiJv oV0/-La, II(!ox(lovo'tljS fnL-Xl1j- 2, b9) mcht bedeutungslos, der Hammer ist 
61V:_Paus. !' 38, ,,5; vgl. ur·AiS. , d~s Symbol des Todesdämons Charun (Gust. 

0) ~a/-LCHi~tJb ' o~ ~l'LOI, lIOA,U1r:1Jp:ovcxUrov6W, 20 Krüger, Gharon u. ThanatolJ [Progr. Charlotten-
Apollod. Ep}~. 1, 4; und ~azu ';leder, ~urg 1866J S •. 8. Gruppe 595,3. Waser, Archz'v 

6) P~ut. 1,hes. 11: ~(X/-Lao·r;"YJg u I1(1l)xl!ova~1js. f. Reb,gwnswtssensch. 1 (1898), 178 f. U. ClIM011, 
Es sl~d ci.aher ~olypemoll-Prokrustes-Da- · Charun, Gharos 80 f. s. d. Abb. Bd. 1 s. v. 

~astes ema.n<ler gleIchgesetzt; andererseits (3) Charon S. 887). Charon heirst AX/-LOV{o''Y}S' (8. d.); 
1st Polyp~mol1 .v aterde.s Prokruste8, .. und Pro- häng~ damit zusammen. darR P. nac.h Byg. f. 
kr.ust?B. ;Y'lrd wle.deru~, ~m A1·~um. Pm~. l~thm. 38 Ale Glied~r seiner. Opfer (incudihuA 5UP-

llllt Smls (nr. 1) IdentIfiz~ert, Wle auch 1m Sehol. POSltIS' ausel-nandertneb? Ebenso deutlich 
Eur. Hipp. 977 (versehentlich?) die sonst dem · ~ei~en auf de~ Todesgott die Worte bei Apollorl. 
Polyp~mon - ~r~h.~stes zuge~chne?ene Grau- Ep,t. 1, 4: 't'1jv O/:-X1j6LV J!XüJv n c/. (1' 00' {] v i(J1::o" 
samkelt auf SU1-Ui u?ertragen 1st. DIe bekannte 30 f?1lo" ~V() xUvas ... -xai 't'ovq na(J~6v'[.(;(.s t 1T l. 
Sa,ge von den zweI Betten - .ausfü~rlicheres ~Ef)lav aevlff?) xaJ"wv. Kann es eine treffen .. 
:;',B~.1 s. v. Damas!es - findet slch bel A.p~llod. dere Parallele zu dem Hades IIoJ,v~/;' .V(}S 
E,ptt. 1, .4. Hyg.I.,38. Plut. Thes. 11. Schol. (s. d.) oder zu dem als Hadeshypostase er-
Eur. Htpp. 977; elll Bett ?at er na:?h IJ~od. schlot:lsenen Kal?]6LOs geben (Hom. 11. C, 1'7. 
4-, 59. Den Namen TI(!OX(J0116't'1iS erkJart Dwd. USenfY a,. a. O. 25 f.) oder mit Bezug anf die 
a. ~. O. davon, dafs der Unhold 't'wv iA(X'r:-z;6vüJ~ W~rte. na(J' 0"011 Ea'[:o(J'Y}Ci/;' ... xUvas zu d.em 
'COV[; 1t'6~(Xs n(Jo{x(Jol1E1J, und nach Robc1't bel glelchfalls als urspriinglicher Hades anf'zu- ' 
'/). lf'ilarnow-itz, Aus Kydathen 227 ist :'tQo- f:.wsendenHodoidokoB (s.d.).'OO'ou}'ox~~( d~lli 
'KQ~VHV de~ tec~nlfjcJ:!~Au8~uckfürdie'I'hätig- Wirt an der 8tl'a[se, füi: den 8icb-i~1' dem-
kelt des Schmiedes, der eIserne Platten oder 40 selben Sinne aneh der Name Leodokos Al'W-

Stä!:>e durch Schlagen verlängel't~ oder ver- d'o-xog (Bd. ;} Sp. 749, ~l) findet u~d de~ maIJ 
hreI.tert. Da:;: W~rkzeug, dessen slCh .P. dazu zum Vater des 10krischen. OileuB gemacht hat, 
bediente, war ~m H~mmer, Soph. fr. 19 N~ Usener; Arch. f. Religion.sw1:ssensch. 7 (1904), 827? 
(und dazu v. W~~amoU'~tz a. a. · 0. 120; 35. van Und so wil:d. die xUv1j wob). zunächst alE die 
Her'l!Jerden, Rhetn. Mus. 58 (1903), 139) Bak- beim Mahle gebräuchliche aufzufassen spin, 
ehyl'l.des 17, 27. ApolIod. Ept't. 1, 4 (v.'o der · auf die 1'. die Ahnungslosen sich setzün Ed':=; 
Plural (jr:p~)(!a~~ steht); 8chol. Eur. Hipp. 977. (-xa.,;(XxU"Ef,'P, Apollod. E-pit. 1, 4: 7Jvci.-yxaoc [v~l. 
Zu dem Abhac~en (anoxo7t'r:co, Diod. Schol. Etw. · unser fnöpigen'] k"CI,7tln-r.Efv = tsich zu 'ri~~h 
a. a . 0., praec'l.dere, Hyg. a. a. 0., anonQL~Ü), setzen, sich auf die -XA.tV1j legen' Eur. K'ljlcl. 
A.pollo~. E-pi~.) ,der über das Bett herausragen- 50 410. Athen. 1, 23e. 'Luc. Asin __ 23), die freiiich 
d.en Ohedm!lAsen hatP., somufs man annehmen, für diese zum Totenbette (xUv1j in dieser Be-
SiCh al1[,~~rdem noch. eines anderen yr erkzeuges, deutung b. Plato leg. 12 p. 947 b. e. d. Becker-
emes ~eiles o~er ~mer Säge bedIent, und so GöU, Chan'kles 3, 123. 125. 130) wurde. Da.s 
erschel.nt auch ~ emzeme? Darstellungen T~e- der Länge ~er xUV1j Gleichmachen (i~t(10rJV 
seus .dle dem Rauber entrlssene Axt gegen lhn Apollod. Epzt. Schol. Eu?'. Hipp. 957. a1tl,aOVV 
8chwmgend, E . Sarnow, Die cyclischen Dar- Diodor) erinnert an Pluto und Pluto8 SOhI~ 
,~tellun!!en au,s de?' TheseuBsage (Diss. Leipzig 'I6o~aL't1jS (s: d.), 0 Tbv raov fxaCir;w {tava't'ov 
189.i) .. S. 5: Ir. -:\1er ursprÜ:ngl.ich i~t dies nicht, 8LaVEWJJV, an den .fTodesgott, der die Menschen 
u.rsprunghch smd auch m~\lt ZW~1 Betten ,~n- auf das letzte, f~i.r alle gleiche IJagel' streckt' 
zi~.Ilehmen,. son~ern nur ems; dIe xUV1j des 60 (Grtlppe (96), Kurz, Pro k r u s t es, t der 
Raubers, dIe ~lesem wohl ~uch zur Lagerstatt Strecker', ist die Verkörperung der /-Loi(J ' 
g'edacht hat, 1st so grofs zu denken, dafs die OI.O~ T«'P1llErios (des lang hinstrecke!lden. 
Opfer, die auf ihr lagen, für sie zu klein waren, denn diese Bedeutung legten die AJten de~ 
nnd, daf~ daher nur die Thätigkeit des 7tQO- Epithe~on mV1jA.t:rr}s bei, mag auch seine Ety-
X(iOVcw In Anwendung kommen konnte, vgl. mologie bestritten sein; ganz and~rs = aV1j-
lVulff a. a. 0. 95, 90. Ansprechend vermutet J.!'i'r/s erklärt das WoI'tBechtel, Hermes 39 [1904], 
~~lff 96 (vgl. Sarnow 6.0) aus den Andeutungen 166f.) ,(tc<va-roLo (Hom. Od. 2, 100. 11, 171. n. 
e1l11ger Darstellungen, dars das Bett desP. ur- 8, 70. 22, 210); vgL von einem Toten: E1'Cl. Zi1'01'~ 
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'Y.. Ei:I.O'Cf~VV~ {' · 8 { S; Hom,Il. 20,483. 13,39~ . 18, ~l'PL'}.I , os l"uXr6'i qdQ-rIX'tos .{t'Va-rm'V ~1;, also 
26. Die b l~kanlltesten Parallelen zu der tJ.ber- den Sini8, den stärksten de,r Sterblichen' hat 
wältigl.111g (leA P. a,)s Hadesdämons durch Th.~seus Theseu~ erlegt und ebenso entreifst er*) dem 
ist der Kampf des Herak.les mit Hades, die Uber- Polypemon; obwohl er auf ihn als einen stär-
w ältignng ries Thanatos (lurch denselben Heros, keren Gegner stiels, den H lWllll er, Auch in 
die :b"esselung des Thanatos durch Sisyphos dem Kampfe mit Polypemon bewährt sich des 
u. s. w.; mehl' Beispiele hei Usener, Sitzungsber. . Theseus besonders im Ringen mit Kerkyon ge
. a. a. O. 34. Von den meisten Quellen wird rühmte 6ocpla: r 8 rJ 6EVS ... Itcx1'81ta,) .. CXL6E'V .a1rr:Ov 
nur berichtet, da[sTheseu,s denP. getötethabejuocpllf -rC.I nl Bo/J '" TCQ on' 0.011 0'8 ~X(J[jJV-ro 
nac13 B a1cchyl-ides (s. unten) entreirst er ihm 10 /Lcy{.ftH p,ovo v -xal ~W/Lrl %(JOS ·t(xS1talas', 
den Hammer, mit dem er ihn nach Sophokles Paus. 1,39, 3. ' Schol. Luc. lupp. trag. 21 ed. 
.(S, oben) erschlagen zu haqen schemt. Die Jacobitz 4,177. Und wie im Kerkyonabenteuer 
Darstellung'mzcigen den P. auf seinem Bette des Theseus uocp{cx in: geschickt angewanu.ten 
liegen, Theseus mit dem Hammer (oder der Ringerkunstgriffen (Vermutungen über das 
Axt) zuschlagen, Sa1'now 59 ff. Dars, wie lValth. ~Wie'? bei lVultr a. 3" O. lU5 ff. Sci-rnow a. a. O. 
Maller 'bei Scwnow 59, 2 annimmt, . Thesens 54) bestanden haben mag, durch die er den 
. den P. auf seinem Lager überrascht habe, ver- überlegenen Gegner bezwingt, so besteht sie 
trägt sich wohl nicbtmit der Heldenhaftigkeit, dem Polypemon gegenüber darin, dafs 'rheseus ' 
die Theseus bei seinen übrigen Abenteuern ein 1tl?oxou-ras ist. Mit welcher Feinheit ist 
"zeifZt. Wulff 99 nimmt an, Theseus habe sich 20 dieses%Qo-x01t'tas gesagt! ZUnächst eine 
vo; P . zeigen lassen, wie er sich zu legen habe, Anspielung auf des Unholds N:amen II Q 0-

und unterdessen den Hammer an si.ch gerissen. ItQo'ua-r1js; doch mit ·dem Unterschiede, wie 
Die übrigen Darstellungen zeigen den P. auf e,8 scheint, ' dars 1tQOIt01tt'sw das einmalige blitz-
dem Erdboden an einen Stein oder Felsen ge:, schnelle Zuschlagen, ~Qo~(>ovcw das langsame, 
klammert oder an einen Baum ' gelehnt von wuchtige Hämmern bedeutet; dann liegt darin, 
''Theseus ntit dem Hammer oder der A..x.t be- dars . Theseus eher**) - (vgl. den analogen 
,droht, Wulff 94. ff~ Sanww 58 ff. Y gL auch Gebrauch von 'ltQO in 1tQo-la/LJ1avcw, 1t(>o-xa-rCY.-
den etruskischen Spiegel ,mit "4erallerdings Aa/Lßavcw, TC(Jo-cuu.{tavcu.{tca, 1tQo-Oi(>TCa~cf..V, 1t(>O-
nicht ga,nz sicherer Deutung .auf Theseus, den ytyvcu.{tat u. s, w ., vgl. auch Bakchy1ide.s selbst 
.P: an den Haaren schleppend und mit dem 30 (5, 154), wo Meleagros klagt, er sei gestorben 
,Schwerte bedrohend, ' Gm'hard, Etl'. Spiegel' 5, aylacw f}ßav 1tQO - AcL1tWV d. h. früher, als es 
.l26 S. 164 f. ~ Die sonstigen litterarischen Er- seinem blühenden Alter nach zu erwarten war) 
'wähnungen des Prokrustes (Plut. Comp. Thes. - seinen Streich führend als sein Gegner diesem 
,et Rorn. 1, A1'1'ian. Epicteti diss. 2, 16, 45 .~ die Waffe entschlägt, und drittens liegt in 1t(JO-
',p, 168 Schenkl. Xenoph .. 111emor. 2, 1, 14) bieteri xoJt-ras auch die dem Verbum 'JtQo')f.o1t-rew ge-
jiir die Sagengestaltung nichts. Ob mit Boettiger wöhnlicb zukommende Bedeutung (Alkaios fr. 
bei Nauck, EHr. frgm. 2 182 (vgl.Wulff a. a. O. 35 Bergk 34, 161: 1t(JOlto1jJ0ftc'V ')'a(> oiJ6'ev aua-
,so 96 Anm. 90 · zu S. 89) aus frgm. 677 ge- (JicVOL Eur. Alk. ' 1079: drY av 1tQO')f.01t'tOt~, 
,schlossen werden darf, dafs Euripides den .ei ;/To.,cHsas/' Cid'Pcw i) von .e fördern, Fortschritt 
.Mythos von Pfokrustes auf Skiron übertragen 40 machen,Erfolg haben' : Theseus 'JtQoy'o1jJas 
.habe, bleibe dahingestellt.1tQoit61t-rEi: durch ein schrielleres Zuschlagen 

Und nun die vielb~sprochene Stelle bei bleibt er Sieger. Körperlich ist Polypemon 
B<1kchylides 17, 27 ff.: 'ta'V ' 'r.c Kc(1xvovo!> 1ta- d,er stärkere (&(>Elwv, wie RerakleB der &ftElvwv 
).cdö'r.(>av faXc'P, . IIoAv1t1}/LovOg -r1J ltaQTf(>aV cpmgist gegenüber seinem Bruder ·Iphikles., 
aepvQav iMßalcv . lI(>oxo-i-ras, a(>clovog 'tvxow . Hesiod. Scut4 J1 und dazu Dsene1" Rhein. lJ.fus. 
$w-ros. Die Deutung~versuche sind unter Poly- 53 [189-8], 337; vgl. auchHO'tn. 11. 17" ,149): 

.pemon (s. d.) aufgezählt, die Konjekturen, unter Geistesgegenwftrt, Benutzung des rechtenAugen-
.denen die' von : Festa: aep.v(>c"V i~{ßOiA: av den .. blickes, kurz öocpla verschaff,en dem Theseus 
Beifall yon Bla(s, Bakchyl. carm. 2 . gefunden den Sieg. Wer sich noch an diese Interpreta
hat, bei Bla(sa. a. O. 149 . Daf~ van Herwerden 50 tion von aQ~lovos 't'vxawcpwnlS , störst ~ Bei
.3.. a. 0, statt II(Joxo1t-ras lIQ6xo'Jt'tos schreibt, spiele vom, gegensätzlichen Gebrauch des Parti
beruht doch wohl · nur auf einem Versehen? - '. zipiums ohne zugefügtes xal1tc(> wird man mir 
v. Wilamowitz, Gätt. Gel; Anz.1898,142 hält, es ' . , ' 
:für möglich, IIoAv1r,nWnios, zu dem, dann lI(!O'- *) Theseus . als Subjekt zu t;E/1ccJ..H' wird scho~ da-
"01t-rOig als zweiter Name träte;' für einen falsch durch gefordert, dars er es auch in der Aufz~lhiung der 
gebildeten Nominativ (vgL cf)U/Lcvos) anzusehen, übrigen Abenteuer ist: btf(PJl~l! 21.,,1 v, - o:v';, t:' &,voQo-
fährt jedoch dann fort: ~aber ,der Schaden wird xt:ovov .. . i'X'1:aa.:t,ccJ..ov 'tIi,, 2'Y.i(!wJ/CC Xctt:i~'tCt~'EV,- 'tch 'te 

tiefer sitzen: "man wird zunächst immer ver- lü((~v61'O, nccJ..ccuJ'1:QCCl' E~XE1" - ~n~. nun .. au~ eillmal 

t h . r .. ml" h T'h hl d P 1 Subjektwechsel, - das ware hart, fast unet;t;!Lghch. 
;se en: er,na IC eseus,sc ug em, oy~ . **)Auchd~mSkironkommter zuv.or;'· ·&'WEV; .. . 
pemon ~en Hammer aus .der Hand a,ls 1tQolto~'t'as j 60 IX f! n cl- 0 a, ccut:ov '!;'UJV nod'rj'Jl' ifMCI/JE, Apollcd, Epit. 1, 2. 
denn dIese Rolle hat Ja 'Theseus selbst uber- Das kann, nur heifsen, dars 'I.'heseus, indem er scheinbar 
,Ilommen'. Warum hat aber nunv. Wilamowitz 'dem Verlangen des Skiron, ihm die Füfse zn waschen, 
diesen richtigen Gedanken nicht · :weiter' ver- . nachkommt, den Übeltäter plötzlich an de'u Für~en po,ckt, 
folgt, warum müssen die 'Worte &(!cÜWOS -rvxciw be:vor d.!-eser zei~ gehabt hat, s~~n ausersehenes. Opfer 
JPw't'OS in diesem Falle (Gruppe a. a. O. 595, 3) seillerselts vom ~els~~ her~bzustu:zen. .Genau dleselbe 

d bt '? D n' ht kt· t . h Bedeutung von cc(ln;a~w' findet SIch bel Herud" 9, 107; 
vE}r er . sem., er. lC er er ar SIe . .am Artayntes ... 'onä'tIXt inl '!;'ov 11--1ccolo"t1Jv 'tov aXl'vax1lv, 
besten aus dem DIchter selbst: Bakchy11des anoy-nLVat -3'iA-wv. xcci fltV Entftiov"tcc Cfl(lao:hl; ~Et1'a-
.sagt kurz (v. 21 f.) vorher: -rov {msQßtov -r' M1tcepVE'P . YrJ(("; ... IX (ln a;- El flEC10V XCCt E~aE[QC/(;lnaIH l; n)l' y~v. 
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erlassen, lese HQin; Od. 3, 250ft'. Da fragt dem Wagen 'von Koryphe geboren aei. Son8~ 
Telemaehos .den Nestor· nach den näheren UIil- .ers.c4eint als V~terder Athena Hippia Zeus: 
ständen ' von Agamemnons Tod: 'l'Cms K41ix",: · (M.merva) quarta Iove nqta et Coryphe, Oeeani 
~:r:(,>clO'rJs cv(!vlt(!clw'P 'AYIX/Li/Lvw-v j l1tov Mcv{J..aog · fil~a:, ' quam ~rcades . K.o ~ la 'P [vgl. Pa1j,s. 8, 21, 
M1j'V; I 'tL'Va' ~' , av-rip ' f'1]aeX-r' . l)Xc;fr(!01~J Al:rL~.{tog ·· 4: 1m arkadIschen Kleitor int ;;(!OVS It 0 (! V cp ij S 
o-o).,0 ft rJ-rLs,i1tci x-rave ·noU.ov &(> H w. Emes vao!; ... J1..{t7JviiS J(o(>las, vgl. Immerwahr, 

, besonders listigen Anschlages bedllrfte es, um ~ulte u.lJ.:!ythen Arkadiens 67] nominant et quad-
es dem Aigisthos ~.u. erm~glichen, den stärker~n .. ngarum muentrieem ferunt, Cie. de nato deor . 
Agamemnon zu toten, emer besonderen aoept/x, . 3, 23, 59; vgl. OZem. Alex. P1·otr. 2 28 P 24 P 
um den stärkel'en Polypemon junschädlich , zu lO ·und Arn.ob . . 4,. 14, wo an, beiden Ste'nen Athena 
ma .. chen. Als ,1tQo",{,O'1fi'ttXs, oder, gl?nauerdadurch, ' . KOQv,ipa6la [vgl. . die iiach dem elischen Kory
dafs er TC (J 0 XO'l'C't'as war! entschlug Theseus d.em . phaslOn benannte Athena Koryphasia, Paus. 4, 
Polypemon1 obwo~l dIeser, der St~rkere war, 36, 2, Anth: Pal.6, 129, 3. Naeke a. a. 0.] ge-
den Hammer, - eme neue lllustratIOnzll HO't. nannt wird; vgl. W, Bobeth De in,(licibus deo-
Od.3, 65 ff.: Vis eo.nsili expers mole 1'uit sua,' rum (Dissert: Leipzig 1904) S. ß2 f. Walth. 
.V1:m .. ternperatarn d'tquoque p!o't)ehunt,(:pro'/)e~o M~'chaelis, ; De orig. indicis deor. eognominurn 
In . ahnl~cher Bede~tung , wIe . . .1tQ9Ito~'t'CQ) ~n ' (DUis, Berhn 1898) S. 15. 35. ,4.6 und vor allen . 
.ma'tus; 'ldemode1'emres ornne nefas ammo ~o- , O. Gruppe, . Gr. Myth. : 1195. 1210, nach dem ' 
ventes. [Höfer.], . ." .' . ,'. . . es hÖchst unwahrscheinlich .ist,dafsdie Sage 

Polyphamos · (IIolvcpa,."os)" 1) TeIlnehmer an 20 von der Geburt Athenas von der Okeanide 
e~ner (mythischen?) Eberjagd auf einemYasen- Koryphe aus der Überlieferung von der Geburt; 
bIlde, abg. Mus. 0'egor. 2 tav. 17; vgLO. L G. . aus dem Haupte des Zeus , --- .:1411jvii xO(l-v-
4, 7374. Stephan'l, Oompte ren du 1867, 74. ~ qHX,),EV?]S , Plut. Is. · et Osir.~ 75. ' . .:t,.fta'Pa'P ... 
2) S. PolypheIlios . . [Höfer.] , . ' .. .. . , ' . ).Ox~v{)'Eio"av · x~t ,Ih~o'ta'ta!> x 0 Q v Cf) ii ~ . L1t6s, 

Polyphantes s.Polyphates und Polyphontes Eur. Ion 457, ;L,f)o1'jv1jv xQQvCP'ijs fo-Et~l!V(?) 
nr.4. , . . ' , .. . d Zevs, An«kreontea ))3, 34. Bergk 3 4, ' 330 _ 
Po~ypha8 (II.o)"vepas), Tellne~er ' an ,elller . hervorgegangen sei . . Aucn h~tten sich die Be- . 

EberJagdauf emem sf. Va,senbllde" 0: 1, .G. 4, zeIchnungen Koryphe, -oasiaursprünglich nicht ' 
7.~ 7.3 . . Walte1's, Cat. of · ~he Ufeek '/)as~8 'tn: the . ' auf das Bel;ghaupt, die Stätte des' Heiligtum~, 
Bn t. Mus. 2, 37 p.}9 mIt, weIteren Lltte:ratur- 30 .8onder~auf das Haupt der Göttin .selbst als 
an.gaben.IIolvq;,.as 1st K~rzfo~ zuIIoJ..vepa-ras, ' Wettergöttin bezogen: (Koryphe, die Okeanide, 
P. Kretschme1',Kuhn}; Ze'ltschn,ft29 (188,8), 171 . .. die .von ~oseidon Athen~ rilitsatnt dentWagen: 

. ,., . ' .' ,: , ; .(~öfer .. l . gebIert; 1st das. Gegenstuck zu der . Gorgo, die 
Polyphates (lIoAvpa-r1jS); . ern Komg, ?~1 von den;tselb~n Gotte den Pegas?s gebiert j Gorgo 

welch~m Melampll~emgekehrl , war. ' Als wä~- (s. d.) 1st dIe Sturmwölke, . dH~ als Kopf mit 
rend e~ne80pfers eme Schlanß'e, w~lcheher~~l'" furchtbaren Augen vorgestellt wurd~' (Bd. 1 
geschlichen ''VVar, von den D.lenern des KÖlllgSSp. 1700) . . " Merkwürdig erscheint die Uberliefe- ' 
er::lchlag~n : w1.lrde, begrub dIese ~elampusaufrung lIo)"vW'YJ, - ist sie wirklicH nur verderbt 
Befehl des Königs! aber ' die Jungen der~~lben . 'aus 'KoQvep1'j? . Wäre nicht die Überlieferung ,in 
z?g .er a~f. Als dtese .grofs geworden; leckten .40 AnecdotaBekker (ob.), n_~ch . der lJf naseas Athena 
~le Ih~ .lm. Schhtfe dIe Obten und h~uchten , 'reichter ·der K 0 Q1jnannte; das ' doch wohl auf . 
Ihm dleWelsaagungsga~eein. HeSiod,i.n Schol: K,oQv,1'j (oderKo(!la?s. ob, Ciee,röa.a. 0.) 
Ap. Rhod. 1, H8, wo dIe Ausg.· v. KezllIoAv- hmweIst, BO könnte man' vermuten Mnaseas 
epa'V't'1)f' hat. ; V gl. Apollod. 1, 9,lL Eustath. . . d~sseri Bericht auch 80ns.t abweicht (~. ob,), hab~ 
p. 1685, 25. . [Sto~.] . " ", . dIe ;\then~IIouEtO'&vos ... .{tv'Ya~E(lOi')f.a). II oJ.v-
Polyp~e? (IIoAvep1j?), Tochter des Okeano8, cp[1]/L)'YJ s genannt . .. ~olyphe:me wäre daR 

von ~oseld0;t Mutter der Athena Hip:pia, Suidas . .Femininum . zu no J., v q)'1j /L (js;, dem Sohne .des ' 
B •. ~ . !TC1tÜX )I.,ffr;vii p. 1051 Bernh: und MnaseasPoseidon und der PhorkystQchter Thooss3 . 
be~ Harpohrat~on s. V. 'Iir:1tla J1411j1J~ p:' 161,.1 und Posei.don se~bst heilst in einer allerding~ 
D'lndorf. De:se~be. ~nr:seas, dessen Quelle .50 dunklen I Stelleb~I L'!fk. Alex.,' la~4 ~1]"'tos, 
na?h M. S.chrmdt,.D'ldY1/~~ Ch.alcentfrgrn. p.104 auch E<lJtp'YJftos 1st aln Poseldonsohn. Auf 
Dt.dyrnos 1st, be:nchtet na,ch der UberlieferuIi.g jeden Fall aber will Mna$eas den engEm Zu-
bel Bekker, Ar.wcd. 1, 350, 27== Anecd.. g1·.~d. sarumenhangvon Athena Hippia und Poseidon 
Bachmann 1, 38, 12,da-fs Athena, die Tochter Hippios betonen und !tn die alte Sage erinnern 
IJ°6.CLO'_ml'~S ~at. K?(>1J S -riJs '.Qltca'Pov, -ro nach ~r Ath~navo~ ein~r Meergöttin gebore~ . 
CX(l/LOi "'O?'P ~1t1tWV ,ESEV(lE'P: 1\~1 allen Stellen war, WIe auch Metls, . dIe nach anderer Sage 
haben dIe He~ausgeber bez. Sp~t~re (vgl. A. F. . ~utterder Athena war, 'Ursprünglich Meergöttin 
N,aeke, Ohoenlus P: 142. Schm'ldta. a. 0.) IIo- . 1st, ,p' Stengel, J ahrbüch. fWI" klass. Phil. 131 
).veprJS. bez. · KOQ1js.~m Ko(rvrpijs , geändert. Und (1885), 78. G. F . Schoemann, Opusc, academ. 
allerdings . steht 1m Etym.· M. 474, 31 ff. ' = 60 2, 163, 64. [HÖfer.] . ." ' 
Belckp', Anecd . . ~, 208, 1: IIoucutmvos o{'öa POlyph eides(llo)"vcpcltJ1js) 1) Sohn des 
~vya't'rJ~i -xa). KOQ.ycpij·s -rijs '.Q".Elt.'Pov .HX.ovtia Mantios. (s. d:), empfin~ von A~lOllon die Gabe 
rx~/La OVt'CiJs. . iyc'P?'1].{t1j . (Athena) . . Es fehlt an der Welssagung und SIedelte SICh, da er sich 
~les~.n Stellen dle ' AIl:gabedes ~nase?,s :;tls ;nit sein~m Vater entzweit'4atte, in Hyperasia 
Gewahrsmannund ZW~ltens findet SIch hIer 1m In Achalaan j sein Sohn is~ TheoklymEmos, ' 
Gegensatz z~ den obl~en Stellen, wo ~th.ene . Hom. Od. 15 ; 249ff. Im Schol. Q. V. Hom. 
al~ Erfi.nderm des ROBsegespannes .beze~chnet?~. 15, 223fi~det sich mit der Subskription 
Wird, dIe seltsame . Angabe, dafs SIe mItsam.t 1j ta'to(>la 1tOiea iPc .. QQxvtJn die Notiz: lIo1.v-

R OSCHER, Lexikon der gr. u . röm. Mythol ill. ". . ' 85 



Polypheides 2692 
2691 Polypheides . ' . 

I Va:J; N na c h dem. Amphiaraos gestorben se1.,\. Darnach 
rpl;iO'11~ 0 tLtXvn~ (Q; ? _ Mav~Hov 'A) ~:wV(Sln~ müfste ' polypheides wenigstens derselbenGe~e-
"1]Il'CiS rlVOV'rCit 'O'.,v'r~o ~Cif,('Er;. (ltLN'L 1jSdCl . tiOl! wie Amphiaraos oder einer Generabon 
eEo)l.lvtLl!lI()~. Dal~ ' Sanusa lllcht . ame. er ra .. t anehören aber nicht eine Generation 
Gattin de8 Polypheld~~ und Mut~er selll~r Sö~ne spa ~ . f hen \r orschläge diese verschobene . 
Harmonides und Theo~lymenos lst;her~lebt s!.ch C~r 1 ~o~fe zu' erklären bez.' richtig zu stellen, 
aus D 'indorf Praefatw 63, wonac hmter ,..IX- ron. h . . hnet bei lrmllisch a a 0 
'..! t · . dr' B h t b u finden Sl.C verzelC . .. ' . ' 

(lWV eu1e Lucke 'Von e wa el uc B a en z . dlä d 59 43 
konstatieren ist~ auf die -:CiIX-V folgt und aus . FrtWel:k~~ A;sch: T/~ilogie 211 Anm. 35~ und 
Schol. M. 1!0m: ·a. a. O. bel Lu,etke, Phe~;cydca: Ecke'l"Inann'Melampusu. sein Geschlecht 137, 1 
(Dias. I GöttlDge~ 1893), S. 17/.: IIo~vrpH11jS ~ 10 haben Polypbeides mit 'dem ebenf~ns a.ls ~e
Mcx,·vnov :J;Ci~~OV6all, /,1jtLCi S A~Xp:~'V N 't1j1l :-it~~~o: lam odiden genannten 1?Qly( e)idos Identrfizlert, 
iv . E)"f'va;;"" cpXH. ytVOll'tlXt. O'E CiV.'rcp 1tCitO'Ef; (l8 . . d P sl'e Überga.ua von .F in <p ann~hmen. 

I ~ \ Q 1 ' Luetke a a 0 1 lD em 0... l' h p,01lL-u11Y XCiL l'YfOXI\,V/Ll:'VO~: . ' <. '. D llO').,VLOOS aeht auf em ursprung lC es 
bemerk~ . zu ~Ci(?W~.:. 6~:' ~ non~~n . 77~atr;: II~~~.FtO.Foszu:rü~k = ~der Vielwissende' *), 
Polyph'ld~s' des~dera'n v~~etu:l , aber .aann ,feh So lVlWkernagel, Zeitschr. f. vergl. Sprachforschung 
nach MCiVdov doch mmdestens elD .. ~Ci\h ft. 27 (1881) '275' vgl. 25 (1881), 261. W. Schulze 
bleiben die Worte :J;Ci(lWV .•• 6Ci'll • ra se a. ci b ' d 29' (1888) 236. Q·uaest.epicae 118. O. 
auch . Aichme, die Tochter des .Haul?_OIl, . Wlr. ~eff" nn Gr b'ialecte ö 373. Pick, Bezzen-
sonst nicht gena~nt, ist auc~ mcbt m dles:;: 20 be~ ::.: Beiträge 26 (190'1), 315. Gegen d~e 
L~xikon . oder bel Pauly -WD~owa beha;drti~ W!zckersche Gleichsetzung IIolvrpEl~TJg = IIolv-

~:!, ~~~~;~~~1~~n6te~e~. 2~) gfl~~ e~n:~ t:~;~~~\~ftb~:~~~:O:!~~d;f:61~ uiI!f~'E~~ 
, .... ie dIe PartIen 1m 17. un O. ue e, lD nonach Ew;t. ad Hom. Il. 1781, 7. 1967, 21 
Theokly~enos, ~er . an ~~serer f~.~~le f.0hfn!~~ b~~eute 0 1tlllla rpEtOO/LElIO~. 2) dafs von -El0'1vlX t. 
Pol~heldes ~enannt WH , au l , '. ur Übe1' nur die Bildung .. IIoa"moos, nicht IIo).,VEtO'1jS 
polahon erkl~t von P. p. eh . . He1~!,,~n~s, ö lieh sei und 3) dafs der Eigenname IIo)..v.-
die l'c Zemaclu e, Ja7wb. f. klttss. Plnl. Sttppl. 3, m g . h t (8 unter nr 2) bezeugt seI. 
20~. Ed/(a1~nWr, D.~~ Einheit ~. q~yssee a~;3:: !~:f!t:t~~e;~~~d~ verwirft ~uch P1'iedlände1' 
K'Lrchhoff, Du>, Homeusche Od'!!ssee zu .v Th' ~ . 0 1':8 37 . die Gleichsetzung, und auch 
s. dagegen Nägelsbach-Autennet:h, Home~. ~~ so ~ ~d . Psyche ~.~ 52 2 unterschejdet beide 
logie~ 176 Anm. zu S. 17.~: . Hemmerltng, e p:rso~en, Imniis~h a.'!t. O. vertritt ,:o.n neu~m 
Theoc1ymeno vate (Ptog~. Koln a. Ithz 1882) S. 6. die Gleichsetzuna . nach ihm redUZIeren slCh 
12. A~fjeden Fall abenst der ganzVb u~~mm.~= die Einwiind_e vo~' Lobeck daral!f, _ daSs es nur . 
hang Jung; schon C. E ... Gepp!rl! e1 . en 5 ' . an einer analo en Bildung WIe ' -.F ft01jS . vo~· 
spr'ung der Home1"" . Gesang~ l p 360 ff'd be;,: 6 h6 . zu fehlen ~cheint. Folgende StemIU.ata 
mteilte, dafs der DIchter dl.~ e~son. e~ '. 60- ver lichen :init dem Homerischen (s. ob.). legen. 

. kljmeno3 d~h den Mythus uberhefert erhalten, die gMö lichkeit .einet Gleichsetzung nahe, w:~nn 
sie a~el' nlCht zu b~nutze~ verst,!,nd~~ ~a~f~ , auch i! Eirizelnen ohne gewaltthätige EiufSrl:ffe 
HentMngs a. · a. O. hlel~ dle. PartIe u ~I ' . nicht zu beseiti ende chronologische SclnYleng
Melampodiden für heslo~elsch, dJch dJ.t .Sle 40 k 'te (VgI. l?ri~dläMer 58 f.) bestehen bleihen. 
noch jünger, ~. O. ~~eeck, DtehQue.ll:n

d 
eE olsf~e S:~m~a 1 geht auf Phe1'ckydes im Schol.Hom. 

338 (vgl. 128)',-der ~. ~34 na~ W;~~s, ~ ~ " . ~ II 13 663 zurück, Stemma 2 auf Paus. 6, 17, 
252: IIoJ.vq;;H~EIX 'fJav'ttll Ä:::r:.o ,coll . 'TJ~E "em 6" St~mma3 auf Paus. 1, 43, 6: .'_ 
Nachahmung von Solon fr. 13, 53 1st. IXUS°'V , M' I . '. Melampus . Melampus 

" 1: " 0 }l1tollco-v 0 e ampul'l . - b . (LrL'P't.L'V.liTTJ'K;EV a~Cisf.XCi,E(}/, g : . ~ Mantios ~antios ,'. ~ as 
schemt 10 dIeser Jungen (vgl. a~ch. ~). Wtlamo . Kl ·t . Oikles ----Kolranos 
witz,Ho1ne1· . . . Un,te1·s. 9~f ... 42~ PaGtie ~he~kl~~ Koi~~~~S Amphiaraos Polyid~8 
menos und mIt Ih~ . dle ubr~g~. enea ogle III Plidos Alkmaion 
die Od ssee aus .emem Ep0f> ubernommen zu . 0 y.. . . .... 

. dY f·· e'lich nicht mehr bestim'mtwerden 50 Kleltos-Euchenor . .. .. - : ' . . 
seIn, as r 1 . . . . 'd 178 . . . . füh l' h 
-kann 'IJ. Wilam01oitz, ' Isyllos. v. !jJP~ auros. '" *) W~nQ. einerseits dia ~d,: 3 Sp. 741, 58ff. ,a~s r IC

d A ~ 33 zuS ·177 Paul Fr'/.cdlander, ·A1·golwa angefühde Vermutung von'Kretlchmcr, daf8 Of(Jt1tov~ un 
. (;m. Berlin" i 905)' S. 56. Nach D'uemmler, Kl. .ME).J'I'JtO()~ ufsvrfingli.eh .. ohthonische ~esen mit .f~e-

IS8: .' äre ' dies E os die Melam- 3chwoUeneIIl, resJ;l, 8chVlarzem8chlangenlclb ~e~c8en 8el
e,n, 

Schnften 2, .399 w ' . Ü p ' " . . richti ist 'und " andereTseitil in Namen Wle .rcYO-P.6l',W" 
p.odi~ (?). Ab?r auch dIe berheferung, ,WIe "Icf-ac;~"io- q~, Ei~o-.[f;a, JIo(J-~to-awy, JIo~-ol~av, . IIo't~'Q(lI; 
SIe Jetzt vorliegt, ka.n:p., w:orau( O. ImmtSch'der StamIIl, .Elch 10.-, 'olo- ~sch-w:ellen', WIe Ftck-B,echtcl, Gr. 
Klaros, Jah1'b. f .. kla~s. P~tl. Suppl. ~7 S. ~76 Pmollermamen 393 annehme.n, · ent~alten ist,.so könntl~ 
hinweist, nicht rlChtIg sem. Es erglebt SIch JIoÄ.v-fIIJo>;-IISo~urBi>rtinglich gl?IChfzill!!. i~ Schla~::n 
nä.ml.ich aus 0 223 ff. folgendes Stemma: gestalt gedacht. worden ~eiD" - elDe ReD;ll~I~~eDz ::1 der 

' . Melampus .,' 60 dürfte dann wohl auch In den Schlangen, .dle Ihm 
00 ~.. . . Wieder. bel~bung deI. mank. 0.8 Dienste leis~eten,. zu er-
:- . . blicken s~~ ' - und den ~ I!ltark . geselt wollenen' .. bedeu!~~ 

Auch · bei Melampus spielen die S.chl~DgenelDe B'e ~ . . " (Bd, t Sp.2568, 26ff. 2572, 36), und selDe- M:u~ter hel st 
~ Antiphates . . 'MantIos ' . E 'd' ; lVII Freilich mufs schon in früher Zelt da!! Be-
.-., P 1 h 'd' Kl't ' 0,1 . • . d t d Name1l8 Oikles oyp eI es- el os . wufstsein an diese 'ursprüng~che Be eu ung es h 

11 Amphiaraos _ rrheoklymenos Polye14os geschwunden Bein, in dem man nun nur :a~:it 
Und doch heirst es v. 253, dars Apollo den den ~Vtelwisll?r' sah> emen Helden der Dichtung a 
Poly-pheides zum besten Seher gemacht habe, . des urspringlichen Daimoal ~der Gottes. 
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. Das Stemma de~ Phet·ekydes (Melampus bis aufmerksam': 01. nOL~Tal K~'OtJy;Ci ,u1l xClt TEt-
KleitoB-Euchenor) findet sicb genau wieder bei Qcciicrv, nolv ",,6.0iJ 4~ XIXt MI 1.'~, .Jt,},Ci/Li,."tJotJa 
Eust. ad· Hom. R. 953, 37 f. mit der Bemer- O'E XCii Nia1:o~uxal >O~"tiG-'Y.., "al ncrlcr/L~d'1] : .. 
kung: Mc1a/Lnooo. vlb~ 0 ItJ 'Ohv6(jEia Map'rLOS. 'l'OVT(i) 11 OE 't'o;,s p,EtJ 'Ei-t; i)' t a fP 0 (J &-v, TOVS N' flr; 
Ein fernerer ' Beweis für die BchwankendeÜber- cptUtxll. ~UT/10t" lOtJTIX!; ... liiof1ßt. Auch bei 
lieferung wäre Patts. 1, 43, ,6, wo unmittelba.r Apollod. 3, 3, 2 scheidet Po\yeidos in Unfrie-
hinter.einander Polyeidos- . Sohn des Koiranos den von Minos. Nach F'l'ck a. a. O. und Gruppe, 
und dann umgekehrt Koiranos Sohn ~es Poly- Gr. Myth. 12,2. 616 ist Polyeidos ursprünglich 
eidos 'genannt wird. Doch wird wohl Fried- . Kreter~ woraUf auch der anderweitig als kre
lä·nder. 8.. 30.0. 68, 38 mit Recht an der. zweiten lqtisch bezeugte. Name seines Vaters Koiran08 
Steile umgestellt haben: d" IIolvtrJov TOV (Hom.n. 11, 611) hin,weis-t, und ~ iBt aus alt ... 
KOLt/&VOV. . '" . . kretis~her Übediefel'lrng in die korinthische 

Es scheint fast, a.ls verdanke 1YI anti 0 s als gekommen und den Melainpodiden angegliedert 
Va.ter des P. seinen Ursprung der oft Wieder- worden, indem sein Vater Koirano8 Sohn des 
kehrenden Bezeichnung seines Sohnes als 'I'a'll~ Melampodiden .Abaß und mithin naher Ver-
u~: vgl. Hom. ll~ 13, 6.63~ ~v ii nsE1JX1]'Vco(! wandterdes A~a.8toS (s. unten Argos) und 
llo/"vto-ov ""&'V'r_to. 11i6~. Soph. f't. 358: Amphiaraos (s; unten Megara) ward' (Gruppe 
IIolvMov'foV P,tX'V'fEroSi ferner Pind. Ot 18, 616) . . Dagegen erklji,rt Hoecka. a.~ O. 295 den 
74 (104) u. Sch.ol. Dionys. Byz~m14 p. 7 u. Schol. P. für einen(Fremdl~.~gaufkre~i6chem Bod~n' 
p. 38, 19 Weschtw. 8,choJ. Hom. Oel. ~1, 22. 20 und" Argos (i!. nr: 3) fur s(line HelJDat. Imm'l.sch 
Eu-st. ad Hom. Il. 987,.*91 vgl. 953, 26 (nolr6- a. a. O. 176 verlegtsoga.J: den Schauplatz der 
i:OO.v -rOv CiOcpOV .11tt p-'«vniCl) • . Oie. de leg. 2~ 18,. Glaukosepisode nach Argos; .... ._, ~ . 
33. Denn sonst wird Koi~ano8 ~s sein Vater 3) Argoll: . 'A()yeL6i-v ipIX6ilavßE IIo~v'iio~, 
genannt, Pind. u. Sehol. a. a: O. ßoph. fr. 369. Schol. Hom. 11. 5, 148. IIo16i.ior; i-v '~~rH, 
Pau8. 1\ 43, 6. Plu;'''ekyd~s im &;hol. Hom.1B, Clem • .A.kx .. Strom: 1 p. 334 c . ~ . p. 109,S Din-
663. }lyg. f. 128 p. 112 .schm. t: 136, p. lJ5. dorf; UoUJt~Oll, ö~ ~v . ix 't'oil ~~YO'l'i, Pa,laepb. 
f.261 p. 139 . . Schon }loec.k, K1'eta 3, 293 hatte 2-7. IIrx~" Tfp 'Ai~aGnp (also doch wohl in Ar-
darauf hingewiesen, . dafs Polyeidos, . der Viel-:- gos) 1C«-8'lfJCl'VT:E~ 0;' ft(!t.t1'fdg ~Et1tVOvtjt-v, o' 15'8 
oder . Hellseher~ , ~in N am.e al te r Z e i t . sei, llol.vtios t.(>a -3'6 CI) V ,lv od'iO nlX(J"no~136o""fVOtJ 
und ihn .gle:ichfalls · mit Polypheides. identifi.:. so' TOP lle't'Ew (na.ch Kaibel, .Athen. vol. 3 p. 156 = 
~iert, und' iJ;l.n.hnlicher Weise äufsert sich .MenestheuliI~ den Sohn cies . Peteos) XOCdG%EV 

F,ick, Bezzenhe'~'rJe"sBeiträge 26 \~90~), 315 da- 'l(aL,,«t'Cc)CU~IX' . .. 1r:cX~i.&1J"e 't'Ow . Tv4>'itJrwv, 
hm, dafs Polye,.des Berwsnaroe fur emen Seher Athen. 11, 469a. Immt.$Ch a. a. O. 154, 5. Na.ch 
sei, der. als so~cher an keinen Ort · gebun- Etym.N. 20'1. 41 (vgl. Reittenstein, . Gesch.. d. 
den ist. Noch in später Zeit war die Erinne,. griec,IL.Etllm, 829 nr. 15, wo als Quelle IE-
rung' an . Polyeidos . und das Geschlecht der · (»i)-vos· 111, rfl i1t,:r;op.j -räw lJllcotJo~ ~E(!i 
Amythaoniden, d~m er ent8~ammte, lebendilifi nolEO)"a.ngeg~ben wird,), erhält fo!yeidos ~en 
so begegnet :uns l.m thessahschen Gyrton .e~n Ora.kelspruch. nachdem Polyboli i; ::4(JrQtlg slCh 
Li Ik rp lJ., 0 1.0 ~ no). v l rr ° v (Oollit~)Dialekt·insc1vr. in Pla.taiaiansiedelt. In Argos wird w:ohlauch 
nr. 2599; Jahr 238/7 Y. Ohr.) und ferner {un- 40 die Begegnung des Polyeidos mit Iphitos, den 
gefähl' 213 v. Chr.)II.o)"61.~Ob .ß(LV{fClOtJEtos er warnt nach , Tiryns zu He-ra.kles · zu geben, 
und Äll-v.{}t(OVlI no)..vld'ilto~.>:a.ls9. Vater üiid . anzu'setzen sein, Schol.Hmn. Od. 21, .. 22. Auch 
Sohn, Collitz ~. a. O.llr. 345, 848 .• 137.' W. bei Apollod.· 3, 3, 2 kehrt P. nach Argos 
&:hulze, Quaest. epicae 118.4: F'?"iedlitnder - (&1tt.ElIa',El!; "Lt()10~) zurück. 
a.. a. 0. '68 III Verbindung tritt Poly eidos mit 4) Megara: Uo)..v'io-os .... illMlira~oL~,Cletn. 
Alkathoos (s: unten Megara), Adrastos (s.l\rgos), Alex. a. ·a. 0.; entsühnt den König Alkathoos . 
Belleiophontes (s. Korinth), Iphitos . (s~ . Argos), vom Morde' seines Sohnes. KaUipolis, Paus. 1, 
Minos (s. Kreta), Nisos (&. 'Megara)~ Peteos: (s. 43; 5, flüchtet vor Minos aus Kreta na.ch Me· 
Argos), Polybo8 (s. Argos}, Teuthra.s (8. MY8ien). gaJ,"a zu Nisos, den)tiinos darum bekriegt, /tos-
Ebenso mannigfach t:iin.ddie Orte,an denen .50 pitio qi.wd se NiBi Polyidu8 a~)ito texerat, 
wir.Polyeidos b.egegnen: ·, . . ', . . Oir'is 112. 'Das ist, wie Kna:ac1c a. a. O. 227f. 

1) Korinth, HOn&.11.J3, 663 ff. Oie. de div. hervorhebt, alte megarische Überlieferung; und 
1, 40, 89. Als 11tt.Xa,(>I.o~ p,a'Vns deutet er den ' das hospi4um avitwn., aas genau genommen . 
Tl'aum des Bellerophontes, Find. 01. 13, 76 auf ' Ab~B zu beziehen sein würde, wird wohl . 
(104) u. Schol. Daherhä.lt F1;iedländer a. a. O. auf de.n mythologisch viel bedeut~nderen Me-
59 f. KoI1nth für rue eigentliche Heimat des lam.pul!I zu deuten sein, der_.oDst freilich nicht 
Polyeidos, und. nach Ficka.3J. O. ist Korinth für Megaraselbst, sondern nur für das an der 
auch dort gemeint, wo Argos als Heimat ,des Nordwestkü8te von Megaris gelegene Aigosthena 
.P. genannt wird (s. un.ten nr .. 3).'· '. . . (Bd. 2 Sp. 2672) zu belegen ist, Megara ist' 

2) K re ta, Wiederbelebung des Gla.uk.:os (JJ .. 60 die Mutterstadt von B y z a n t i 0 i1 und da
Bd. 1Sp. 1687 u. d . .A.. Polyeidos nr . . 2,vgl. auch . her treffen wir hier sogar eillen Kult desP. 
zu der ~ dreifa,rbigen'. Brom1)eere, mit . der P. die und seiner Kinder: . nO)..1J.d~cp lt~lI'rH )cCit 'to'is 
Kuh de8 Min~B vergleicht, J. J. Backofen, Der b.EltJov nIX'61." itJ't'IXu-8'IX XCi.{)' EXfto't'OV Mt:os iv't'i-
Bär in den' ReZigionerl des Alter-tum·35). Auf · tL:VE't'~t (jCP&'}'tc:i, 't'OV pJv )..tT"OVTOS~TO"~, TOV O'E 
eine bish~r übersehene Anspielung ~uf eineL6'tu,uv(Jv, Dionys. Byz. 14, p. 7 Wescher und 
TrlLgödie, höchstwahrscheinlich d~B Euripides Schol. ebend. p _ 38,19. Darnach 'vermute, ich, 
IIolvEt.tiof; :macht Knaack,Rhein. Mus. 67 dafs in der von Schmidt als korruptpezeich
(1~02), 22.6, 2 bei (Plato), Epist. 2p. 311 a.. b . neten Stelle bei Hygin f. 136 p. 115:. polyidu.s _ 
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Ooerani filius Bizanti monst?·u~ dem,onstr.avit Mahnung· ihres Vaters den Troern zu Hilfe 
zu lesen -ist: Polyid~lJS Ooemn? {iltus B'tzantL (= ziehen und ihren Tod finden (Hom.ll. 11, 328ft. 
Byzant'i'L); oder Bizantiu,s, so dars.des P. Vater · verglichen init 2, 830 ff.; vgL auch 5., 610~. 
oder P. selbst als 13yzantierbezelchnet wurde. 6, 37 ff.), mit dem argivischen Adra~tos 
Beä.chtenswert ist es, dafs des P. naher Ver- (der in der ursprünglichen Sage auch. semen 
wandter Amphiaraos, was vielleicht auch aus Tod gefunden haben murs) und ~mphu~,raos . 
Übertragung von Megara zu erklären ist, gleich- (Amphios: Kurzform z';l Amphla~aos) Iden-
falls in Byzantion Heroenkult genofs, Hesych. tisch sind, dürften WIr auch die · Sage vOn 
Miles. p~. 16 in F. H. G. 4, 149. . Poly~dos : Euchenor und Euryda~as:. 

5) Mysien; P. heilt den: Teuthras, Plut. de 10 Poly1dos-'A.-bas als entspre?hende W.leder-
tluv.21,4. Es scheint noch nicht bemerkt worden holung be~elchnen,nu,r ~afs . In de; . trOlschen 
zu sein, dars .die Erzählung des Plutm'ch vom Sage POlYld~saJs Sohn, In de! arwvls.chen. als 
Wahnsinn und der Heilung des Teuthras durch Vater erschemt. Un~ .zur <!ewlfsheltwrrd dl~se 
Polyeidos eine Wiederholung der S~~e von. der Vermutung durch dIe NOtIZ d~s Phereky~es 1m 
Krankheit und der Heilung derPrOlt~den (s.. d.) Schal .. Hom. n. 13, 663, dafs dIe Gem~hh,n des 
durch Melampus ist. Auch hier trIfft es zu, PolYl.dos .und Mutter des EuchenOI. ~ury- . 
was He'rcher, Praef. ad Plut. de(tuv. p. 29 sagt: damela hlefs., -Eu~.ydamas abeI lS~ der 
~historiolae . . . omnino eiusmodi sunt, ut anti- Vater der trOlschen Bruder Abas:-PolYldos. 
qtHA/m t1:bi hau,rh'e videa1'is fontem s01·dicu.zis So sehen wir z~arverschoben ~nd verdunkelt~ 
Plutarchi plus n~inl~sve tU1·batum' .. Des T~u:- 20 aber doch no?h l~me! ~rkenn~aI den Zusammen 
thras Mutter ist Lysippe, -7- Lyslppe helfst hang der.beldenmweltvoneman~ere~tfe~nten 
eine der Proitostöchter~ Teuthras vergeht sich · Ol·teu spIelenden und doch ursprunghch lden-
gegen die Artemis, indem er einen Eber,c1.er . tischen Saget!. . . . . 
in ihren Tempel gefluchtet ist, tötet, - die . Als T~chter . des PolYldos werden genannt · 
Proitiden versündigen sich gegen Diönysos bez. Astykratela und M:anto (s' . ~),Paus. 1, 43, 5. 
Hera. Artemis sendet zur Strafe dem Teuthras An den . Namen Manto knupft G-f'I,(,ppe, G:,. 
&J..cpbv p,E'tcY. p,avlac.;, - die Proitostöchter Myth. 517 folgend~.Vermutung: ~uch,des Tel-
werden durch &:J..cp6c.; (Hesiod; f1·. 42) · und resias T~chter ~~lfst. Manto; dIese,. lS.t nach 
p,avla ' (Apollod. 2, 2, 2 und öfter) gestraft; kolophon~sc~er Uberhe~ernng . Gemahlm des 
Teuthras O'vauJ'rtovp,8vOc.; ~b na{tos iv · HX ;: S 30 wa:hrschemheh. aus Korl~th stammenden Bak-
ax(!oo(!laq; 8tE-c(!/'ßs und seine Mutter L~- chla~en Z.ogralOs (Im'!f"~sch a. a. 0.· 140~., . Da 
sippe cis -c~v 1JJ..1JV i8(!ap,E, - v?n den, J;>rol.,. a~~h Poly'~dos a.ls JConn.the~ (s. ob.) bezewhnet 
tjden heifst es 'nlaviöv-co u. O'H~ -c7is 'E(!1J- WIrd, so durfte dIe ~erel~stImmung~esNamens 
p,las E-c(!oxa~ov (Apollod. a;a.O.), in saHus der be~den .Heromen ll;merhalb. emer Sta~t 
abire (Se1·v. ad Verg. Eclog. 6, 48), CPEVYOV schwerlIch em Zu!allsell~, PolYldos also dIe 
Ö e 0 s ES ~avlcpv)J.ov (Ba7cchylid. 10, 55); den · T~chter des ZogralOs geherratet haben,~o dars 
Weg zur Heilung .des Teuthras zeigt Po l:r - se~ne }'ochter nach. der Gr~fsmutteI; hlefs. 
eidos, _ sein GrofsvaterMelampus hellt .Dw .Sohne des.Poly~dos, KieIt08 und Eucheno:, 
die Proitiden; Lysippe errichtet zum Danke . werden als Tmlnehmer andem Zuge der El;H
für die Genesung ihres Sohnes einen Altar 40 gonen gegen Theben genannt; Phe1'e7cydes 1m 
:A.(!-C~~H80s 'QQ{tooalas, - Proitos. gr~ndet Schol. flom. 1l.l3; 663. Eust .. Hom. ll. 953, 
zum Danke dafÜl' dafs seine Töchter m emem · 3.8. HIeraus und aus der Verbmdung des . P. 
Heiligtume der Artemis gewesen . waren, einen init Adrastos (s. oben unter Argos) hat Welcker, 
Tempel der 'AQ'rEp,ig <Hp,EQaala bez. 'Hp,~e,: . Ep. Oyc~. 22

, 387 (vg~ . . Ec~e1·mann, Melampus . 
(Paus. 8, 18, 7. Oallim. hymn. in Dian. 233~. '77. ImmtS?ha.a.O.176f.)mIt.Rechtgeschlossen, 
und Schol.). _ Man murs · den EI'zählungen des dafs Poly~dos Sehe: de~ ·Eplgonenheere.s war, 
Plutat'ch de (t~~viis mit Mifstrauen begegnell, . und 11nm~sch, 17! SIeht m der ~telle bel Hom. 
.:.- aber der von ihm erwähnte· Kult · der Ar- Od; ·15, 252 f.,dle den Polyphe.ldes den besten 
temis Orthosia wird bezeugt durch .die zwischen Seher nennt, n ~ c h d e ~ .~phlara.os ~e~torben 
Atamaus und Elaia gefundene InF.!chrift: :4Q-50 war, geradezu emen Hll~.wel~ auf die Eplgonen
. dp,L8<t)os 'OQ{twalas, . Athen .. Mitt. 24 (1899), · sage. '. Ob .das~ Epos E1J;.V)'OVOL .den . Seher 
202, 3. . . . . Pol~eidos . SICh m ~yperesla. wo WH de:m .ho-

Söhne des Polyidos sind Euchenor (s. d.) menschen Polyphel~es begegne~, hemll~ch 
und Kleitos -es. d. ur. 2). Euchenor zog nach dacl;tte: oder schon m · Ko.:inth, lafst ~rnm~s.ch 
Troia . trotzdem ihm sein Vater PolyidoB dahlllgestellt . . Aus der luck~nhaften Uberhe-
das .hohende Verhängnis vorausgesagt hatte, ferungüber Polyeidos J~fsts~ch ' ~rotz al~edem 
Hom. Il. 13, 663ff. Nun begegnsll in tro:- noch erkennen, dafs er em~t em VIel gefeIerter, 
ischer Sage zwe~ Söhne des Traumdeuters dem Melampus und Amphlaraos an Ruhm und 
Eurydamas, Ab a sund Pol y i dos, deren Va t er ' B~deutung wenig nachstehender. S~her g~wesen 
sie' trotz ungünstiger Träume hatte .in 60 sem murs .. Und um so begr~lfhc?er 1St. e~~ 
den Kampf ziehen lassen und die belde dafsman emen. sol?he~ He~os III ~81Ilen h~.mll 
von Diomedes getötet werden. . Ab as, sonst . schen ~Sagenkrel~ hlllelll~uziehen slCh bemuht\ 
als Sohn, und Polyidos, sonst als Nachkomme Nur em Zufall1~t es, dafs uns von .dem Ku~ 
des Melampusbekannt, auf troischer Seite! desP. nur ~n elne.In Ort~ (Byzant~on, s.o. 
Seitdem Usener, Sit;jungsber. d. kais. Akad. d. ~egar~) berlchtet wIrd;. seIn ~ult wll'd ebenso 
Wiss. 137, 37 ff. ausführlich nachgewiesen hat, slcllerlll Megara selbst, III Konnth. Ar~os u.s. wä 
dafs Adrestos und Amphios, die Söhne des . bestand~n haben. ~nd :wenn P?lyel.dos ~n 

. perkosischen Sehers Merops, die trotz der Polypheldes, woran ICh mcht zweIfle, IdentIsch 

2697 Polypheides Polyphemos 2698 

sind, so ist auch dersikyonische Poly- d~m bei E1.tseb. Ch,·on. 1, 175 .Schö'fw erwähnten 
pheides ·(s. unten nr.2), der in Sikyon all! Vlerundzwa.nzigsten Könige von Sikyon, unter 
König erscheint, wie Polyeidos König von dessen RegIerung Troja erobert wurde. [Höfer.] 
Argos (s. oben Argos) genannt Wir,d, mit ihnen POlypheme (IIo).vqn7f.L1j), 1) To.chtet des Auto-
identisch. In betreff des eigentümlichen' Ver- lykos •.. Gemahlin des Aison, Mutter des raBon, 
hältnisses der' Mythen von Sikyon zu denen Herod01·. b. Schol. Ap. Rhod. 1, 45. Iasons 

, von Argos und Korinth g.~nügt es, auf die ~nter M~tter heirst. auch Polymele, Polymede, Am-
Po~ybos gemachten ~usfuhrungen zu verweIsen. · phmome, Alklmede, Laodike, S. Iason. - 2) 
WIe ßteht es aber mIt der oben a . .4. erwäJ;mten S. Polyphe. [Stoll.] 
Gattin. des . Polyph~idest Al:Zp,1J, und seinem 10 . PolypheDletos (IIoAvcp?jEL1j'ros). Eine in Privat
WohnsItze m El~uSIS? .. .. . besitz in Smyrna befindliche, zerbrocheneVase 

Der N~me AtXP,1J = Lanze Weist m Ver-: unbekannten Fundortes mit der Darstellung 
billdung mit dem. Namen ihres Vaters Haimon . eine~Diony;sosbüste trä~ . die metrische(?) 1n. 
auf da,s .. th~baDlsche Spartel1'l.ge.schlecht, scbJ'~ft .dLQ~V6E no~cp~EL1J;;E K).Vp,EVioov 7:~V 
dessen MItglI~der al~ Mu~termal eIDe Lanz.e ~lrlXJ10V . cpvJ..aC18 "at 'f1j'V xv"nil1jv, Gor".. hell. 
trugen, Trag·tker bel Ar!stot. Poet .. l6. Dw . 15 (1891), 455.- GrupJJe bei BuJrsian 85 (1896), 
Chrysost. or. 4 p. 68, 2 Jhnäorf. Iultan p. 81 c. 219 f. (vgl. Gr. Mythol. 68, 9) sieht in dem Bei
Plut. d~ sero num. vind, 21..Tümpel" Ares"",. ·namen Polyphemetos eine Bestätigung für die . 
Aph~'od~~e, !awrb. f.· klass .. Phtl:. Suppl 11, 714 (Woehenschr . ./klas/t. Plj,ilol; 2 [1885], S. 1545**} . 
(~o llT~l1mhch statt des Bildes e~ner ~anze das '20 geäu{'aerte "\ ermutung, dars llo}.vCJ>1JfLOS eine 
Bild e11).es Drachen angenommen WIrd). Be- Parodie des Dionysos sei. Die Erwähnung der 
11u1'ku;ngen zu einig. Frag.end. g1·ie(1h. Religions- . JUVELE'VELS weist auf Tenos hin, WQ eine Phyle, 
geschtchte(Progr.Ne:ustettm 1887) 18. Nach Hyg. . KlvlLEvsiS (0. L G. 2, 233~) und Dionysoskult 
f 7~ p. 76 Sch.m. erka~te Kreon seinen Sohn · (Kaibel, E'pigr.871. Monat Anthestel'ion, New-
H alm on an ~lesem ZeIchen (vgl. Bd. ~ Sp.372, ton,. Inscr. Brit. ]J;I~"s . .. 2, 377, 48. E. Bischoff, 
6~ ff.). E~ ware also s.ehrwohlmöghch, . dars De.fast. Graec: ant .. 390 f.) be~eugt ist. - Man 
~lChIne eme Tochter . ß.es ~reonsohnes Ha~on könnte . IIoJ..v<p?jp,1J'Cos auch als noJ.1'vp,'V1J'fOS 
1st, obwohl. unsere Übe~heferung · nur emen (hochgepriesen' deuten. [Höfer.]' . . 
Sohn des HalIDon, den MalOn (s. d. ur. 1) kennt. Polyphemos 1) Sohn. des larissäischen La
Es kann aber noch.ein ~w~iter Haimon in Be-. so pith~n Elatos (El;"a~E[rJ1JS Apollon. Rhod. 1, 41, 
tracht ko~men, bel. d·~ssen. Annahme frei1ich · El}.a~lO'1Js Pind. Pyth. 3, 14): und der Hippe 
.chl·?n.o1ogJ.sche Schwlel'lgkeIten entstehen, da oder Hippeia (JIygin. (ab. 14) oder auch dieser 
er Jünger ist, als ~olypheides; a~er auch dieser und · ~es Pose~don (Schol- ..Apoll. Rhod. 1, ~o, 
sch~ankt, wIe WIr o~en sahent m der Chl'ono- wo . dIese VerSIOn auf Sokrates und Ewphorwn 
logre. Menekrates 1m. Schol. Pind. Ol. 2, 16 zurückgeführt wird), Bruder oder Halbbrudpr. 
nennt einen Hai mon, Soh:r;t ' des Polydoros, des Kaineus, vermählt mit . Laonome einer 
E~kel des Eteokles, Urenkel des Oidipuß; der Schwester des Herakles (Schot: Apollon~ Rhod. 
also dem Stamme des Kadmos angehört. Nün 1,1241). Am Kampfe der La,pithcn (s. d.) und 
ist nach Hesych~ s. v. 'Ertro dies ein anderer Kentauren nimmt er wie Vater und Bruder teil 
Name der .Semele, d.er Tochter des Kadmo9, 40 (Hom. ll. 264 ·ff. nennt den &in:UtEos lIo').v<p1J-
des Beherrschel'sfdes speergerüsteten Volkes', /LOS ausdrücklich unter dfln Besiegern der <pj/~[~ 
der 'ErzE).l!is (E .. Ma.a(8, Herme~ '26 [1891], o eE6"ij)()I,) , ohne da[~ wir Näheres von seinen 
190); also auch . hIer. WIeder BeZIehung zum Heldentaten erfahren. Als Schwager des Hera-
Spe.ere oder zur Lanze... Von diesem Haimon kIes ist er Doppelgänger des Euphemos (s. d.), 
benchtetMenekrates a. a. 0., dafs er auf der des Ahnherrn der kyrenäischen Könige. Wie 
Jagd EIL <pv '). t 0 'P 'U 'Va&: non 'f E lv as . nach dieser nimmt er am Zuge der Argonauten teil 
Athen ausgewandert sei und: seme Nachkom- (Apollod. 1, 9, 16. Apollon.Rhocl. 4, 1470 . 
men 6VV -co~s '.A. (! rE lot s lthodos besiedelt hätten. Orph. A1·gonaut. 168 Abel. Valer. J/laccus Argo~. 
Nehmen WIr an, dars · der aus Argos ausge- 1, 45'i), bleibt aber in Myeien zunick und wird 
wa~~erte Polypheides der Schwiegersohn dieses 60 der Gründer von Kios (Apollod. 1, 9, 19. Apollon • 
Halmon gewesen.iät, .sO erklärt sich 1) seill Rhod.4, 1472). Er mllt im Kampf gegen diE; 
Wohnen in dem. Athen benachbarten Eleusis Chalyber (Apollon. Rhod. 4, 1474 f.). . 
- 2) die Verbindling 6VV ~ol~ :4f?rEloLs, die 2) Sohn des Pöseidon und der Nymphe 
eben durch des Polypheides . Ehe geschaffen ThooEla, einer Tochter des Phorkys (Od. 1.·71 ff.). 
war, - 3) ist · es vielleicht nicb,t ganz zufällig, Er · erscheint als der mächtigste unter den 
dars desPolypheides . Sch:wiegerv~ter Hiehen Kyklopen, die als wildes Naturvolk, öhne Recht 
mufste Ep,<p{,').t6v 'rP!lx&noxHlvas~ und dars . und Bitte, ohne Landbau und Kunde der Schiff
deslolypheides Sohn Theoklymenos . dasselbe, fahrt, familienweise in Höhlen des Gebirges 
SchIcksal hatte &v~ea xa~«x~(Xro g-p,cpv).o.v h~ch über dem Me~rewohnen (s. Kyklopen 2). 
(Hom. Da. 16, 272f). • · 60 DIeser Polyphemos hat also nichts zu thun mit 

2) König vonSikyon, zu /:lem Agamemnon den Gewitter-und vulkanischen Damone~, die 
und Menelaos . von ihrer Amme vor den Nach- unermüdlich schaffende Naturgewalten · ver-
stellungen . des Thyestes geflüchtet werden; körpern; · er ist der rohe dumme und faule 
Po~heides bringt. di~ beiden Atrei~en weiter ~i~ primitivster Viehzucht sich begnügend~ 
zu Omeus nach ;A.ltohen, Tzetz. Ch'tl. 1, 456, RIese Tolpatsch ' (Robert, Strena Helbigiana 
vgl.A;pollo"d . . Ep'tt. 2,15 . . Nach Wag~er, Die S. 257). Die hom.erische Schilderung (Od. 9, 
Sabba'/,t.Apollo~orf1·gm. 21, .2 =. Rhe'L.n. Mu~. 18~ ff.; vgL Holland, De Polyphemo et Galatea, 
46, 396, 21st dIeser Polypheides IdentIsch :rrut. Le~pz. Sttj,dien 1 · S. 145 ff.) hl'tt diese vermut-
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lieh (lern SchiffermärcheJl entstammende Figur dung des Berauschten, . zUr Darstellung kam; 
schon sehr im ~inzelnell durchgea.l'beitet und auch scheint dieser Polyphem ein Hirlenlied 
ihr illdi viduelle Züge gegeben, die spätere angestimmt zu haben. Kr a t in 0 s ('OcJV(iti1jf; fr. 
.Dichter zu immer l}.euen Abwandlungen und 13öff, · Koek. Holland a. a. O. S.159ff. Kaibel, 
Steigerungen reizten. Unter allen Kyklopen Hermes 1895, S. 71 ff.) va.riierte die Gestalt, 
ist er der furchtbal'ste; unhold selbatseinen indem er den rohen Fresser zum Feinschmecker 
Volksgenossen, g~ht er seine eigenen Wege und Weinkenner machte. Ausdrücklich wird 
und treibt seine Schaf- und Ziegenherden ein- der · Ries6 hier wie die hesiodischen Kyklopen 
~am auf ferne Weiden. In seiner Wohnung, (Theog.143) einäugig gena.nnt und erschien dem- . 
einer halbverwachaenen Höhle in der Nähe . des ·10 gemäfs so · auf der BühnE:. Das voreuripideische 
Meeres, findet seine ganze Herde Untel'kunft, Satyrspiel vertritt nur der Polyphem des Ari
und .seine Riesenkraft vermag die Öffnung mit s·tias (Trag. Graec. f'r. ed, Nauck fr,4. Hol· 
einem mächtigen Stein zu verschliefsen, den land S. Hj5 ff.), der nach den spärlichen Resten 
zweiundzwanzig Gespanne nicht bewegen könn- dem homerischen sehr ähnlich gewesen zu sein 

. ten. Hoch wie ein Mastbaum ist seine Keule, scheint. In deli Hauptzügen gilt das auch von· 
und ganze Berggipfel 8chleudert er weii in die dem des Euripides (Holland S. 168ff.), der nur 
Meerbucht hinab. Als wahres Scheusal zeigt mapche raffinierte Neuerung aufweist: er be
er sich. indem er zwei Gefährten des OdysI!!eu8 sitzt .. auch Rinderherden, . hält Jagdhunde und 
am Boden zerschmettert, zerreifst und auffrifst. bedient sicb einer Menge von Küchengerät, und 
Dars er einäugig sei, sagt der Dichter nicht jo Menschenfleisch Bch ätzt er eben als seltenen 
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1) Blenduni :des Polyphem. Von der Vase dea A:ristonophos (nach Wiencr Vorlegebl. 1888 Ta.f. 1). 

ausdrücklich, es ergibt . sich nur aus · der Ge~ .~ Leckerbissen neben den · gewohnten Fleisch~ 
schichte von der Blendung. Bemerkenswert . Bpeisen, die seine Herden .und die Jagdbeute 
ist auc~l,daf8 diesem Polyphem der Wein nicht ihm liefern. Indem Euripides den Unhold aJs 
unbekannt ist, dars also nur seine Ullmäfsig. Weiberverächter schildert, giebt er demhonie
keit ihn illsVerderben' stürzt. In dem ·mit rischen Urbild einen fremden Zug, den kein 
konseq llenter A.hscheulichkeit durchgeführten Späterer beibehalten hat. , . . .. . 
Bilde giebt es · nur eülell freundlicheren Zug, . Entscheidend -für die .Weiterentwickelung 
da,s gemütliche Verhältnis zu semer . Hel'de; der dichterischen Gestalt wird der jüngere 
insbesondere zu seinem Lieblingswidder; .es istDi thy,I'ambos, · wenn · nicht SChOll der des 
der unscheinbare Keim einer milderen, mens·ch- . Timotheo s(Poetae lyr .. ed. Bergk fr. 4.5. Hol
lieheren Auffassung' de.s Ungeheuers, .,die ~pä- 50 lana S. 17ßtf. ),den.Aristoteles als Beispiel von 

. teren Dichtern vorbehalteD blieh . . Uber die idealisierender · Auffassung anführt (Poet. 2), 
mancherlei Widersprüche ' in· dem Kyklopeu- 80 doch sicher der. populärer gewordene des 
gedicht der Odyssee und die vermutliche älteste Philoxenos (Poetae lyr. ed. Be'rgk t'r. 6ff. Hol· 
Gestalt .desselben hat ~[uelder, Hermes 1903 land S. 184 ff.), der, in Sizilien . entsta.nden, 
S. 414 ff. ein~ehend gehandelt, speziell· über vielleicht . von neuem aus dem Volksmärchen 
die Charakterlst,ik Polyphems 8.431 fl schöpfte. Neben kiinstlichen Neuerungen, die 

Der. groteske Humor des ungeschlachten, stark parodiBtisch wirken mufsten, weil sie die 
gefrlifsigenund sanflustigen 'l'ölpels, · den die alte Gestalt des Märchens und des .Epos im 
einfachste Menschenlistbetört und verdirbt, Kern angriffen - dazu geh,ört vor allem, dars 
empfahl ihn der derbkomischen alten Komödie. 60 der Menschenfreflser sich zur Pflanzenkost be· 
Epichann (Fragfn . philos. Grate. ed. Mullaeh kehrt, musika1isch wird und sich im Tanzen 
1 S. 139 ff. Holland a.. a.. O. S. 150 tf.) war versucht - tritt hier ein Zug hinzu, der trotz 
UllBeres Wissens der erste, der ihn auf die .. seiner Kühnheit sicb behal,lptet hat: die Ver
Bühne brachte; er wird in seiner neuen Heimat liebtheit des Riesen. Die Nereide Galateia 
Sizili.en . die volkstümliche Gestalt · kennen ge- hat ihn zur Liebe entflammt, ihr singt er sein 
lernt haben. Das gram;ige Mahl eJ'8chien nicht Lied zur selbstverfertigten Leier, ihre Schön
auf der Bühne, sondern wurde nur ge8childert; heit nllmt er, soweit er sie zu würdigen weifs, 

. während der Rausch, also wo:,l auch die Blen- ihr zu Liebe möchte er :schwhnmenlernen, um 
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der· Spröden in ihr eigenes Element folgen zu der von Philoxenos begonnenen Umwertung der 
können. In dieser neuen, widerspruchsvollen alten Polyphemgesta.It die bei 'I'imaioB (Ety· rn. 
aber ergötzlichen. Gestalt geht Polyp· hem. durch M . \ .. 8. v. :rOlÄ,(XT:clOl. . 
die mittlere (tGalateia' des Nikochares, fr.Appian, lllyr. 2' 
2. 3 Kock, t Kyklo.ps' des Antiph(lnes (1'. 131 ff; vgl. Geff'cken Ti~ 
Kock, tGalateia' des Alexis, fr. 36ff. Kock; vgl. maio~ Geog~. d. 

, Holland S. ~11-223) und neuere Komödie We~ens S. 78. 151) 
(Holl(:tnd S. 223 ,ff.). ..' vorlIegende Genea-

. DIe vom DIthyrambos begonnene Umbil- 10 oie Anteil · hat 
dung der Polyphem..gestalt wird energisch uud 10 na~ch der Keltos' 

_ konsequ~nt erst du~chgefi:i~rt in der helleniRti- Illyrjos und Gala~ 
schen DIChtung. Hermeslanax (Sehneidewin tes ·die .Söhne des 
deleetus. fr . L I!olZand S. 228), Kalli~achos Polyphe;m.oB lind 
(Galateta) Schne~der 2 fr. 37. Holland S. 24.6 f. der Galateiasibd . 
Epigramm 47, 1. 2 Schne'iderj 4.6, 1. 2 Wilamo- entzieht sich · un~ 
witz), Bion (fr. 15 Ahrens. HollandS. 249ff.), he- · serer Kem~tnis. . 
s~nders aber ~ he 0 kr i t bringen das belustigende . .'p 0 1 y p he m 0 S 

~hld des. ver~lebten Ky~lopen · zur ~ ollendung, , i n der KU: n 8 t. 
mdem SIe dIe HalbheIten und ,WIdersprüche . In fastununter
der ~~8ten Neuerer beseitig~n un~ durch feinste 20 br06hener li'olge 
Motlv,lerung und. durch dIe Re1ze ein.er zwar begleiten und er-
raffimerten, aber Immer geschmackvollen Kunst Hiuterh interee-
da~ Ungeheuerlic~e des~egenstandes · glaub~ sante · Kun~twerke 
haft machen. Bel Theokr~t, der den homeri- die · . Wandlungeri 
schen Kykl~pen indes, nicht ~anz igno~ier~,(ld. ..w~lche die Poly~ . 
7,_ 151 ff. 'tov, K(>a'tE()O-V lIolvrpOlp,O'JI, Of; WQH;/, phemgestalt in. der 
vaas.H{JOlUe), .lst. Polyphemos (Id. 11 u . . 6; · vgl.Litteratur ,dm'ch .. . 
HoUan~ S,276 ff.) ein verliebter junger Schäfer macht. Deutlich 
u~dkemem Fremden mehr gefährlich. Er weifs, • heben zwei Grund
WIe ~~uenerregend. hä;~slich er . i~ Galateias so typen, qet .. home
Augen 1st, und v.el'Sucht SIe durch reiche Gaben rieche Menschen
wie sein Haushalt sie . bietf;lt, umzustimmen~ fresser und der ver
aber au~h ,stolz ~ann e~ B.e~n · und sich !,or- liebte Polyphem . 
n~h~en~ . die 8~;ode SP?tterm d,urc~ . GleICh- des Idylla, sich ge
glltlgke.lt u~d Kalte zu kIrren. WIe dleseilselt- gen einander ab. 
sa~e LIebesverhältnis ,' ~ndet, hat der Dichter Doch· fehlen da
weIS~ , verschwiegen; er läfst der Phanta.sie . neben nicht ·: die 
Spieiraum;sich den Werbe1-' endlich erhöl1; und . mancherlei Vari
beglückt oder verschmäht und ·.zur Rache ent- anten, · die wli · in 
flammt zu denken. . ' . 40 der Litteratur an · 
. · Späterell. Di~htern blieb es uberlassen, diese Vorläufer~ und 
~deutungen, ausz~ülu;en. D~r verschmä4te Nachzuglerri der 
Ll~bh~ber WIrd z.Um elfersltchtigen, und alle Hauptaestalten be~ · 
seIne·. 'ursprüngliche . Wildheit kommt wieder obacht~n konnten 
zum Vorschein: mit einem Felsblock ·zerschmet- Der h o mer i ~ . · 
tert er seinen Nebenbuhler Akis (Ovid, Meta'in; . schaPo lyphem 
~3, ~59 ff. Holland S. 263 if.). Es scheint auch .. : . hatscho.n rrühzei-. 
m dIeser neuen· Gestalt :wieder Volksüberliefe- . . tig· bildlfehe Dar-· 
r~ng aufzuta.uchen, ~ennaüch nur in . dem stellung· gefunden · 
Smn~, .dafs n~m dllos md~rG,ege~d des A,etna 60 und. zwar, .. wie 7:1,1 
lokahl;uerte LIebespaar, WIe emat durch Ph-ilo- erwarten· über';' . 
xenosG,alateia. allein, 'mit dem s~zilischen Ky- wiegend . in .. dem
klo:pen m Vor'bmd:nng gebracht wurde. Yergil · ~eis :ionischer 
8chllde~t nach alten Mustern sowohl den .homeri-. Kunst. Ererscheirit . 
schen (Aen, . 3; .628ff.) .. als d'eb.idyllischen PQly~ auf der · ältesten,· 
ph.em (El;l.9,3.9ff.) . . G~nz unvolkstümlich, ·nur dem 7. Jahrh.an~ 
spIelende . Wei~erbildU:Il~ de~ ·zarte~~nd~u- gehörigen . Meister
tungen Theo!crJts erschemt die Auffassung 1m . . va.se, deren lIeimat 
ers~n .Meer~ött~rge8präclL .Lukiana, . Wq · Ga... bis jetzt noch nicht 
latela ~B~hch i.n folyphem verl~ebti8t (a,nders 60 genau ermittelt, .. 
beurteIlt diese Schlldelung JI.elbzg, Symb. ph~1ol. sicher arber ·iri. 10-
B~nn, 8.361 ff. Holland S. 276ff.), und·:vollends nien zu suchen ist. 
bel Non·nos (Dionys. 6, 322j '39.267; 40,555; Aristonophos malt 

H
4a, 392. Holland S. 2~3ff.),w~sie ·ih~ in seiner · das Bild der B.len~ 
. öhl~ besucht, VOA · ihm Syrmx spIelen lernt dung . des:-' Rlesen 

. ~ 

~d lhn" $0 .zu fesseln weif~, dafs er ' e~ ·auf~ . . . mit behaglicher · 
{V~bt'~lt Dlon~sos g~gen dIe Inder zu zlehen" .. Au.sführlich~eit allS (Mon; 'dell' Inst, 9 ~. 4. 

le welt an dIesen aufsersten Konsequenzen . Wten, Vorkgebl. 1888, Taf. 1,. danach Fig. 1) und 
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zeigt uns P?lyphe~als nackten , R~esen, dessen 
Stirnauge, In das sICh eben der glu~en~e Pfahl 
hineinbohrt, mehr zu erraten als wlrkhch dar-
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sehen, dessen übriger Leib im Feuer daneben 
schmort, in den Händen hält, trifft ihn der 
glühende Pfahl, nicht ins Auge, sondern in die 

, Brust, was viel:" 
leicht ohne' tie
fere Bedeutung 
ist, vielleicht aber 
auch auf eine 
litterarische Vor- ' 
lage zurückgeht, 
die man in diesem 
Falle in der sizi- , 
lischen Komödie, 
etwa bei Epi-

charm suchen 
möchte (Sauer 

a. a. O. S. 46). Die 
älteren r. f. Vasen 
briI)gen nichts 

Erhebliches hin
zu (Sauer S. 46 
mit Anm.). 

Wertvolle Po-3) Polyphem und, OdysseuB (neb8~ Gefährten und Satyrn), Vasenbild in Richmond 
lyphemdarstel

lungen im An
schlufs an das Satyrspiel liefert das 5. Jahrh. 
in einem r. f.Vasenbild jüngeren Stils '(in 

, (nach Jahrb. d. I'I7-8t. 6 Taf. 6). ' 

gestellt ist. Im einzelnen ist das Gesicht leider 
zerstört. Dem ionischen Kulturkreis , darf man 
auch die kyrenäische Schale zuweisen (Mon. 
d. Inst. 1,7,1); auf der Polyphem, zwei mensch
liche U ntel'schenkel in den Händen haltend; 30 
geschlossenen Auges dasitzt, während ,seine 
Feinde den Pfahl auf das ,nicht ausdl,'ücklich 
dargestellte Stirnauge richten und ihr F':ihrer 
gleichzeitig den Becher zum Munde des Rlesen 
erhebt. ' Mehrere ,andere archaische Vasen, unter 

den,eil Brit. 
Mus. B 154 
= Mon.dell' 
Inst.l0, 53, 3 
von Loeseh- 40 

cke (obse1'v. 
archaeol. 

1880; S.6) u. 
Zahn (brief
.: lieh) als 
ionisch be-

zeichnet 
wird, sind ' 

' bei Sauer, 
Torso vonM 
, Belvedere ,', ' 
Anm.128 

4) Odysseusund, Folyphem, Lampenrelief angef'iihrt ; 
(nach Ann. deU' [Mt. 1863 Taf. 0 S). hinzuge- ' 

kommen ist 
das nicht unjnteressante Bild eines böotischen ' 
Napfes, Arch. Anz. ÜI95 S. 35, in dem Poly~ 
phem normal zweiäugigist und der Pfahl ihm 
in das rechte Auge gebohrt wird. Das eigen- , 
artigste s. f, Bild, d~s sich auf einer Vase unter- 6'0 
italischer Herkunft und un'\"erkennbar i()nischen 
Char!tkters findet (Berlin 2123,abgeb. Abhandl. ' ' , 
d. Beil. Aka{t 1851 Tat'. 3, 1), ist hier ' (Fig.2) 0) OdY88eu~ und Polypli.em; Sarkophagfragment !n"Neapel 
zum ersten Male stiltreu (nach ' Zeichnung . (nach Ro'bert; Sarkophagreliej' 2, 03, 1(8). 
L 'übkes) abgebildet. Flüchtig ,aber gewandt 
ist darin dargestellt, wie den Menschenfresser 
mitten in seinem Frevel die.Rache ereilt: wäh
rend er einen Arm und ein Bein eines Men-

, ' , . . . . 

Richmond), das hier (Fig~ 3) nachJahrb. d.lngt. 
6 (1891) Taf.6 abgebildet ist; hier ist (vgl Winter 
a.a. O. S. 271 W.) die Vorbereitung zur Blendung 
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des Kyklopen und dieser selbst schlafend, in wie Po~yphein, eben geblendet, sich aufrafft 
derb realistischer Auffassung, niit Glück , VOl'- . und seme Peiniger zu erhaschen sucht. Ob 
geführt, eine Parstellung, die besonderen Wert der Polyphe~- und der Odysseuskopf eines Neu .. 
gewinnt als erhaltenes Seitenstück zu dem nur magener RelIefs im Trierer Provinzialmuseum 
beschriebenen Bildchen des Timanthes, in dem , eine,rähnlichen K?Inposition angehört hat, murs 
Satyrn mit !'linem 'Thyrsos die Länge des Riesen- dahlllgestellt blelben. Den vom Wein über
daumens mafsen und dadurch sinnreich , die , wältigten, schlafenden Kyklopen stellte eine 
Gröfse des schlafenden Ungeheuers andeuteten andere, wohl auch von einem Maler erfundene 
(Pli"'!. 35, 74; ~gl. Brunn K. G. 2, S.123). K!eins Komp?sition dar, die wir aus einem Relief in 
Z':V'elfel an ellle~ Zusalllme~hang ,des Bll~es 10 Catama (Robert,. Röm. Sarkophagreliefs 2, 53, 
mlt dem Satyrsplel (Arch.-eptgr. Mttt. aus Ost. , 147) und dem emer etruskischen Aschenkiste 
11 [1887] S. 124) erledigen sich zum Teil schon (Urn~ etrusche 87, 3) kennen. Ein steinschleu
durch das Bekanntwerden des Richmond- " 

'schen Vasenbildes j seine, eigene Annahme r.-, -:-, ~---------'------~--==--~-c-=",=, 
aber, dafs das Bild von einem jüngeren 
Timanthes war und ,den Polyphemdes 
Idylls darstellte, sclnyebt ganz in ,der Luft. 
Abseits von diesen launig~ "aber zugleich 
mafsvoll charakterisierenden Bildern steht 
das etruskische, WliLndbild von Corneto (M. 
d. 1. 9, 15, 7 jEngelmann, Bilderatlas zu 
Homer 2, 38, s. ob. Bd. 2 Sp. 1686), dessen 
Abscheulichkeit besonders darin beruht, 
dafs die normalen Augen ganz verschwin- ' 
den und nur das eine , aus der Stiril her
vorquellende Auge übrig bleibt. 
, Verfolgen wir zunächst den , homeri
schen Polyphem weiter durch die jüu,gere 
griechische Kunst, so storsen wir auf meh
rere 'interessante Kompositionen,die wir 
aus bescheiden handwerklichen Nachbil
dungen ' erschliefsen. Die eine ist eine 
statuarische Gruppe, die nicht , die Blen
du,ng, eondern deren verhängnisvolles V or
s~lel .dars~ellt. Polyphem - dessen Kopf 
WU" hIer :Qlcht genauer kennen ~ safs auf 
einem Felsen; den Leichnam eines viel 
kleiner gebildeten Griechen neben sich' 
ihm , nahte 8ich,~ vorsichtig beobachtend: 

" Odysseus, um 1hm , den berauschenden 
Trank darzul'ei(1hen (Marmorfigur des kapi
tolinis,chenMuseums, Helbig, Führer 2 415, 
abgeb, Röm. Sarkophagrel1'efs 2 S. 160, 
von Brunn, Ann. d. Inst. 1863 S. -241 ff. i ' 
überzeugend kombiniert mit einer vati- " 
kanischen Odysseusstatuette Abb. Bd. 3, 
1 Sp. 675; Engelmann, Bilderatlas zu 
Homer 2, 34;' Amelung, Kat. ]Jfus. Ohiar. 
704, Taf' 85; ~hnlich eine kleine Bronze
gruppe bei Raoul-Rochette" Mon. ined. 

6) A.~nea8 im Kyklopenlande. 
Pompejan. Wandbild (nach Ann., aell • In,t.1879 Taf. H) .. 

, 62, 2, , etruskische Aschenkisten , Urne 
et1·. 86, 2. 1, ein Lampenrelief Arin. d. Inst. dernder Polyphem, ebenfalls auf einer' etrus':' 
1863 Taf. 0 3; Helbig.. Führer l :1 S. 74, wo- kischen Aschenkiste (Urne etrusche 87

t
' 4), steht 

nach hier'[Fig. 4Jabgebildet; Engelmann 2,35, vereinzelt, parst aber gut zu den eben genannten 
das Relief an einem Krater im Reliefschmuck D.arstellungen u;nd gehörte vielleicht mit ihnen , 
eines Bechers von Bernay" Raoul ~Rochetle zu jenem zusammenhängend~nZyklus ~homeri-
S. 338; endlich Sarkophagreliefe: Robert, Röm. scher' Bilder. Gi..lllZ für sich steht ein Reli~f 
S<f1·k. 2" 53" 1.4~. 148 !Li s. Abbil~ung ,5). An der Münchener Glyptothek (Purtwängler 260; 
d;ese KomP?SltlOn, dIe urspriinghch vlelleicht abgeb. L.iitzow, Müneh. Antiken, 42, Schreiber, 
ellleni Gemaldeangehörte (Brunn a. a , O. f,O Reliefbilder 18), das in Form und Komposition 
~eter8en; l?estscht:. f.1jJennd-orf. S.132)! s?hliefstso , ungewöhnliche Züge aufweist, dars ich 
slCh. auch d,as m emen Drelfufs hmemkom- (Torso von Belvede1'e 8.49) seine Echtheit be-
poruerte Rehef des Louvre ,an (Clarac 2, 223, zweifelt 'ha,be i doch hat eine erneute Uilter-
2~9, besser bei !,etersen a. a. O. S . .131), diesem suehung durch , Furtwängler, A1'ndt und L. 
Wle.~er, vermutlic~ au~.de:ri~elben ' OdY~Bee~yklus CU1'tius sole.he .z~eifel niedergeschlagen. Poly-
zuruckge?end, elll ' ahnhches , vatikalllsches phem hat hIer mcht, wie sonBt der homerische, 
(~U8. PtO. Glem.. 0, 15z gut zum -ersten }{~le ein Schaf- oder Ziegen-, sondern ein Löwenfell 
bel Petersen S. 129), In dem dargestellt 1st, und zwar von auffallend gesuchter Anordnung, 
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auch versteht man nicht recht die Aktion des (vgl. Furtwängle1', Jahrb. ·d. Inst. 6S. HO ff.) 
Riesen der mit hocherhobener Rechten auf bakchischen Schwarm verdankt. . 
einen ~cbon toten Griechen einhaut, viell~icht Keines der Bilder des verliebten Poly" 

7) Verliebter Polyphem. Relief in V. Albani 
(nach Schreiber, Reliefbilder 65 .) 

p hem gebört in vorhellenistisch.e Zeit; 
die Neuerung des Philoxenos schemt also 
nicht sogleich auf die Kunst gewirkt zu 
haben, die eigentliche Anreg'ung vielme.hr 
. erst von der gereifteren poetischen Figur 
des Idylls, speziell Theokrtts ausgegangen 
zu sein, ob schon in hellenistischer, ob 
erst in l'ömischer Zeit, ist nicht mit Be
stimmtheit zu sagen. Man .sieht· Polyphem 
jetzt am Strande stehen, öfter noch sitzen, 
wie ihn ::Luch ein Gelllälde des älteren 
Philostrat (2, 18) schildert: sehnsuchtsvoll 
blickt er .aufdas Meer hinaus, wo Galateia 
allein oder von anderen Nereiden umgeben, 
ihm lockend :erscheint und sich ' über ihn 
lustiO' macht (Helbig, Wandgemälde 1042 
bis {'o46. 10532. Sogliano, Pitt. murali 470. 

. 471. 473), Oder er wird nach phil~xenisch:" 
theokritis'cher Auffassung als Muslker dar
gestelJt, in~em er zur Le~er, di~ er ;,LU8 
Hirschgeweihen oder Baumü,sten SIClt selbst 
verfertigt hat, sein Liebesleid singt, be~ 
sonders schön in dem albanischen Relief, 
das am ehesten Anspruch h~t ab helle
nistisches Original zu gelten: (Zoega, Bas
sirilievi 57. Schreiber, Reliefbilder 65 [da
nach hier Fig. 7], Sauer Taf. 2, WO die 
häfslich ergänzte r. Hand beseitigt . ist. 
Wandbild ähnlicher Auffassung Helbig 
1047. Gemmen: Jahn, A'I'ch. Beitr. Taf. 2, 

. 2 u~d die Saue-r Anm.147 genannten), oder 
er' bietet dem · spröden Meermädehen ' Ge

um ihn zu zerstückeln. ' Die Darstellung geht schenke dar, so auf dem Matteis'chen Sarkophag 
ihrem Stil nach auf . toreutische Vorbilder zu- . (Röm. SarkophagreZiefs 2; 60, 182 rechts! v~r-
rück. Die jÜngste Weiterbildung des homeri- gröfsert Sauer S. 52. wonach unsere F,.g. 8),' 

schen Polyphem findet sich in . .' fl ' 
bild (hier unt. Fig. 6 nach .Ann. VI: ~ einem pompejanischen Wand- ' 1~~V~~~" A"~,, . 
d. Inst. 1879 Taf. H), in dem 1S~ '-. / 

. die Landung des Aeneaa, un- I ~ ). ' . 
sichtbar für den am · Strande JJ '''~'): ./ . _ . 
ß~ehenden KY. klopen, Si. eh voll- .. '\ ~j))i"J( l.-Jl'.. n. 

. ZIeht. . ~ ~An0. ' 1N. . 
. Die Typik innerhalb dieser . " .:- .. . ..... .., ;..:: , ,}~( .' ',:.':t!. . 
Denkmälerreihe ist sehr kon- ' " . ~ . 
sequent. Die Kleidung des f"':'''' . I .··· ~\). '. 
Riesen ist ein Fell; das seine ~ • ..; . ' ~ \. . . 
Herde ihm liefert; das Fell ~,... '" 
eineskatzenartigen Tieres cha- _ ,~r 
rakterisiert ihn nur in späteren ~ ~ ~ ./..::::- ""'" 
und abgeleiteten Darstellungen ~ J;\. 11 (pompejan. Gemä.lde . mit der ...... 1) 
Landung des Aeneas; vatika- -: J ~ _ ~ . '1 

nisches Dreifufsrelief) i sicher _.--~ ~ k--(~ ......... 
ein Lö.wenfell ist e~ nuri~ ~em '- . /'" ~ ~ ~ 
von ' emem sehr elgenwllhgen . ' 
Künstler erfundenen Münche-: . 8) Galateia und POlyph~~(anwe8end eine Lokalgottheit): 
ner Reliefbild. Da'gegen finden Von eiDer Sarkophagplatte in 'pal. Mattei (ntteh Sauer, Tor,o S. 52). 

wir ein solches dem" Hirten 
ursprünglich.lrm.ndes Fell und zwar, so oft es 
genau 'kenntlich ist; · ein Panther- oder Leo
pardenfell, regelmü,lsig in den . ~un zu be
sprechenden Darstellungen des verlIebten Poly-

.' phein, der dieses Att~ibut ~ahr8cheinlich der 
erneuten Berührung mIt dem Ihin urverwandten . 

wiederum . na~h theokritischem Vorbild, einen 
kleInen Bä.r~n.Zu diei!en.Darstellungen des am 
Strande. sitzenden; . nach Ga.lateia ausblickenden 
oder in irgend einer Form um sie werbenden 

. Polyphem gehört nach Sa~r8 bisher nicht wider
legterDeutung die: unter dem Namen des Torso 
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di Belvedere berühmt gewordene, 
verstümmelte . Marmorfigur des 
Atbeners Apollonios' (Brunn
Bruckmdnn . 240) aus .späthelle
nistischer Zeit, vermutlich dem 

. lebten vorchristlichen Jahrhun
dert (vgl. Sauer, TO'r8o von ' Bel- ' 
tJeaere; Preiser, Zum T. v. B. 
[1901], wo'· jene Deutung ange
nommen ist; Robert, Strena He1-
bigiana S. · 257 ff., der die Ull' 
möglichkeit des Ileraklesnamens 
anerkennt, seinerseits aber Pro
metbeus ' vorschlägt; Petersen, 
Festsch1'. f. Benndorf S. 135ff;, der 
den alten Namen mit schwachen 
Gründen verteidigt, seinen Wider
spruch gegen die Benenp.ung Poly
phem einseitig auf Bilder des 

Polyphemos 2710 

homerischen Menschenfressers 
stützt), deren überzeugende Re·· 
konstruktion jedoch noch aussteht, 
In weiterer Ausbildung der dank
baren Erfindungen des Dichters 
fii.hrt die Kunst ferner die Liebes
botschaft der neckischen Galateia 
vor (Helbig ,104~, hier Fig. 9 
nach Photographie; Mau, BuR d. 
lnst. 1885 S. 258 = Engelrnail..n, 
Bilderatlas zu O"'ids Metarn. 156; 
Helbig 1049; . Sogliano 472) und 

9) Galateiae Liebesbotschaft. Pompejan. Wandbild Helbig 1048 
(nach Photographie) . . 

setzt in die That um, was der theokritische 
Polyphe~ sich erst vornimmt, indem sie den . 
Riesenjüngling ins . Meerhineinwatenund 

Galateia. allerdings vergeblich, verfolgen .läfst: 
so ,hat ein gewifs bedeutender Maler 'ihn dar
gestellt, dessen Gemälde das bekannte palatini-

sche Wandbild (Rev. archeol. 1870/ 71 Taf. 18, 
wonach in diesem Lexikon ' 1, 2 Sp. 1587. 
Mon. d.lnst. 11, 23. Saue1' S. 54) ·wiedergiebt. 
Endlich schildern uns pompejanische Wand
gemälde . (edler Auffassung .Qelbig 1060, in 
revidierter Abbildung bei Sa,ue1' S. 56, u. 1061 
zusammen niit seinem Gegenstück 1037 t derb-

. sinnlich Sogliano 474, abgeb. Ba·uer S. 59, die 
bei den einander ähnlichen Helbig 1052 [Atlas 
13, 1] und. Sogliano 475 [farbig bei Niccolini, 
Gase di ' Pomp., descr. gen. 46 und Arnelio-

. Cer?:llo, dipinti murali Taf. 1] und ' da.s 80-

.' wohl an diese wie an Sogl. 4.74 sich 
,) I. 'I(~' . anschliefsende Mau, Bull. d. Inst. 

1884 S. 20, 1), denen: sich wenig
stens eines der' hellenistischen' 

Reliefbilder zugesellt 
(Turin,Diirtsehke4,172, 
abgeb. Schr,eibe1', Re

liefbilder 
56, .danach 
Fig. 10 = 

. SauerS. 58; 
die Figur in 
dem Ka

pellchenim 
Hinter

grund er
kaJlonte .. 

--""'r-~ --; 

.~~-

. ..- Weizsäcker,. 
Wochen-

10) Polyphem und Galateia(im Hintergrund eine Kapelle des Poseidon}, Reliefbild in Turin 
(nach Schreiber, ReliefMlder 55). 

. sehr .f.klass~ 
Phil. 1894 
S. 1038 als 
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. Poseido~ . und l>estatigte dainit die Deutung des · Dreifufsrelief, die Gemme Jahn, Arcn. Beiträge 
satyrhaften Gesellen aufP?lyphem) i.n mehrer~n 2\ 2, eine kilil~ische Bronzemaske des Britischen 
Wiederholungen und Vananten, WIe Gabtteül Museums (Walters, Oat. of Bronzes 1447) und die 
zu Polyphem anßen Strand kommt und schliefs- an und für sich rohen und entstellten, aber auf 
lieh sogar in trauter Liel:!esvereinigung sich ihm gute Originale zurückgehenden . Marmorköpfe 
hingiebt. Der Versuch Ro(sbachs (Jahrb. d. in Turin (Diitschke 4, 158. Tischbei~, Harner 
Inst. 8 S. 51 ff.), ein Bild .der ~etzten Gruppe nach Antiken, Odyssee 7) und im Florentiner 
(Helbig 1052) und damit wohl alle diese Liebes- Nationalmuseum (vgl. Sauer S. 60.f.) zeigen 
paare auf Satyr (oder Silen) und Nymphe ZR diese letztere Bildung, die If:1an.w:ohl auoh für 
deuten . scheitert schon an dem Attribut des 10 die zerstörten Köpfe der kapItolimschen Statue · 
Widde~B, der Satyrn und Silenen nicht zukorrimt, . (deren Kopf p'etersen, · Festschrift f. B e'YI:ndorf 
während er eben für Polyphem . typisch ist (s. S. 135 als echt behandelt), des. belvedens.chen 
Helbig" Atlas Taf. 31, 1 und Sauer S. 58. 59). Torso und des MÜD;c~ener Reliefs, s~wie für 

Von besonderem Interesse ist die Entwick- manches der beschädIgten Wandgemalde an-
. lung des Kopftypus. Es ist· zunächst be- nehmen dar~.Bes?nderes Lob verdienen der 

merke!lswert, dafs die KunstBeschränk?~gen der . Erfinder ~es 1m Tunner Kopf ver.trete~en T!pus, 
. Techmk, des Mafsstabes, der KomposltlOn oder der das eme s~hende Ange an eme! stark über-

äbnliche gern in dem Sinne ausnützt, die. Haupt- hängenden ~tlrn anbrac~te und ihm · dadu.rch 
schwierigkeit, die Darstellung der Einäugigkeit annähernd , d~e Stellung eme~ normalen: v~rheh, 
gl:l>nz zu umgehen : so kann man silho~etten- 20 ~nd der. MeIster des albamsche!l Rehefs, ~er 

haften archaIschen m geschlCkter Anpassung .an dIe flache StIrn 
Vaseubildern, aber auch dem · Augapfel schwächere. Wölbung gab 
3ruch dem palatini- . und auf eigentliche Einbettung und Umrah
schen ·und manchen · . mungdurchkräftigentwickelteLiderverzichtete . . 

pompejanischen Im Übrigen mufsten verst~ndige Künstle; sich 
Wandbildern, auch . klar machen, . dafs das BIld deshomenschen 
dem Turiner Relief- Menschenfressers abstofsende Scheurslichkeit 
bild, nicht bestimmt . vertr~ge, der verliebte Schäfer aber in irgend 
ansehen, wie ihr Er- einem Sinne sich seinem Urbild entfremden una 
finder sich · den Ein- 30 menschlichere, . freundlichere Züge annehmen 
äugigen eigentlich müss:e. So wird Polyphem in seine~ ne)len Ge-
dachte. Naiv ·ratio- stalt je nach dem Lebensalter, das der R,;~instler 

nalistisch verfuhr wählt, silen- oder satyrähnlicb, dieses be'sonders 
der böotische Vasen- in demRiesenjüngling des .palatinischen Bildes, 
maler (Areh . . Anz. jenes in den meisten Wandgemälden, Reliefen, 
1895 S.S5), der sei~ Getrimenbildern,. besonders auch in dem epheu
nem Polyphem . nor- . bekränzten · Turiner Kopf und dem gemütlichen 

11) Kopf des albanischen . male Augen gab und Fau.l.enzer des albanischen Reliefbildes. 
Polyphem (nach Sauer S. 79). in das rechte · den Uber das mythische Wesen des Kyklopen 

Pfahl bohren liefs . 40 Polyphem lernen wir aus den künstlerischen 
Einäugig im strengsten Siime ist Polyphem nur Darstellungen aufaer seiner immer wieder zu 
in dem etruskischen Wandbild (Bd.2, 1 Sp, 1686), Tage tretenden Urverwan~tsch.aft mit bak?hi-
der Terrakottafigur Arch. A ns. 1895, S. 1~8, schen Dämonen ebensowemg Wle aus den dlCh-
die dureh den Becher doch wohlals::P olyphem terischen. Aus dem mythischen Bereich ist er 
gekennzeichIiet · sein soll, undeiner 'btonzenen (vgl. ~aistner, · Rätsel der Sphinx 2 S. 39) be-
H.enkelattache römischer Zeit des BI1.t. Museums reits herausgetreten, als er bei · HiJmer uns be-

. (Walters, O(l,t. of Bronzes 1448). Daneb,e,h giebt gegnet, und erstaunlich frei haben spätere 
es dreiäugige Polypheme, die freili~h dem Sinne . Dic~ter und K~nstle~ mit ihm gescJ;!altet. 1\ber 
des Märchens nicht streng entsp1"echen: inan darm gerade hegt dIe Bedeutung dIeser SchlCk-

.. sehe das oben abgebildete Neaplet·i~ark{)phag- 50 sale der Polyphemgestalt, dars · sie in einer 
fragment und den Kopfam Panzer der, 9dyssee- fast lückenlosen Reihe interessanter~Yl?enzur 
statue' des Ias.on (Athen. Mitt , 14 [18891 8. 162, Anschauung kommen und uns ausgIebIg dar-
wozu Treu), denen sich der schon erwähnte über belehren , wie mythische VorstellungeI+ 
NeumaO'ener Reliefkopf des Trierer Mus~ums sich . in rein litterarische und · . künstlerische 
anreiht Die beste Lösung war, die norma len umsetzen und als solche sich folgerichtig- weit€r 
Augen zwar beizubehalten, aber aufs er Gebrf:l.uch . entwickeln. · .. 
zu: setzen und ein drittes Auge als eigenth ch . Litt~ratur . . Jahnj Arch. Beit1·. S. 411 ff. 
sehendes hinzuzufügen . . So erscheinen nun j ene Helb~·g,Syrnbola philol. Bonn. · 8. 36.1 ff. Holland, 
zwei geschlDssen, zugekniffen oder zugewachsen, . Leipz. Studien 7 8.141 ff. . Grwppe, Wochenschr. 
das dritte entweder in der N asenwurzel:(kleiner 60 f. klass. Philologie · 1885, 1541 ff. F u-rtu'ängler, 
Marmorkopfin Berlin. nr. 244, zwei groTse Stein- Jalwb. d , Inst. 6 S. HOff. Laistne1', Rätsel der 
masken [Akroterien?] in Lyon, deren eine un- Sphinx 2 S. 39 ff, Sauer, Torso S. 30 ff. -
genügend abgebildet ist bei Milli#, Gäl. myth. Speziell über die künstlerischen Darstellu,ngen 
2, 174, 631) oder auf der Stirn angebracht: fast handeln Bolte, de monum. ad Odyss. pert~nent. 
alle :künstlerisch höher stehenden Polyphem- S. 4 ff. Harrison, 1. H. S~ 4 (1883) S. 248 ff. A. 
bilder, insbesondere das Richmondsche Vasen- Schneider, T1"oischer Sagenkreis S. 51 ff. Sauer, 
bild, das Albanische Relief (dessen Kopf hier Torso S. 45 ff. [B. Sauer.] . 
[Fig.ll J besonders abgebildet); das vatikanische Polyphetes ,,(IIo)..vcpr}T:1')S), 1) Troer 8. Peri-
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phetes nr, 2.. Variante ist IIol./vcp oiT:1') S, was aber, der Grofsvater · ihrer Mutter Polyphonte, 
auch Tzetz . Alleg.Il. 13, 188 hat; vgl. Poly- , wendet dies · Geschick von ihnen ab und ver-
botes nr. 2. - 2) Herold des Laios, Schol. Eur. wande~t mit Hermes Polyphonte, . ihre Söhne 
Phoen. 37, 39, wo Schwa'rtz nach Apollod. 3, u!ld dIe T:(Jocp6s in Vögel: die Polyphoilte in 
5, 7 IIoA.vcpo'JI1:llS (= IIoA.vcpav'tlls, K. Schmidt, elD,e Eul~ 61:V6 (nach llesych. s. v. o't'v; = 
Beitr. i . griech. ·Na1nenJcunde [Progr. Gymn. 6'XW'I/J), dIe den Menschen. 1tOA,E p,ov "cd. li't'a-

~lberfeld] 1
S, 30) schrelbt .. Nach Phe1'el~ydes 6 ? CO~ &yycA,OS bedeutet, wohl mit Bezug auf 

1m Schol. Eur. a. a. O. 39 hlefs er 1!0lv1to"-r,11S; dl~ 1m Namen Polyphonte vorausgesetzte Ab-
v~l. Lobe?k, Path. senn. Gr. pToleg. 38:). Schne~de- . leIt,ung von cpovos und mit Anspielung von 
'U!.~n., Ph'tlologus. 4 (1849),753. D~e Sage v?m 10 6T'V~ a~f den. 6't'VYE(JOS 1tOA,Ep,OS (Horn . n. 
Od~pu.~, ,Abhandl. d.K Gesellscha[t d. WtSs. 4,24~; uber dIe der Eule zugeschriebene Gabe, 
zu Gott~ngen 5 (lS51/52), 169. [Hofer.] . U!lhel~ zu. verk~nden s . . G1·uppe 794, 2). Oreios 
. Polyphlege~hon(HoA.vcpA,!I'E{fco'JI) , Unterwelts- . WIrd m emen Aayws, emen gleichfalls unheil- . 
flufs? statt ;ryrr~>hlegethon 1m K~stos des Iulius verkündenden Vogel verwandelt (vielleicht iden
Afrwantu; m .oxY1·y't!chus ~apyr~ 3,' p. ~8 v.41.tisch mit ),cxl'co!Jias =dn:o.S; 4lexand, .v. Myndos 
Em VerschreIben fur. Pynphle~ethon 1St wohl bez. A.ristoteles bei Ath-en. 9. 390 f.; in diesem 
kaum anzunehmen, vwhnehreme Verstärkung Falle wäre es picht undenkbar, . eine direkte 
von Pblege~hon (s. d.) . [Höfer.] . . Reminiszenz an den Aloaden Otos [so Anm. tt] 

PolyphoItes s. PolYphetes 1.. . . anzunehmen), und Agrios in einen Geier, der 
Polyphonte (IIo:tvcpo'JIT.1')), HeIdm elUer thra- 20 den Durst nach Menschenblut beibehalten hat 

kischen ~age , die au~ .den !llannig~altig8ten übrigens aber nach · Oornut. . d~ nato deor. 2i 
Sagenmotiven kontammlert 1st, bel Anton. p. 121 Osann dem Ares heiliO' ist. Die schuld:' 
L.i?eral. , ~1, .. wo; . als angebliche Quen~ B01:0 lose 't'(Jocpos erhält die Gestalt des. t1tV~ (Baum- . 
Zlt~ert .. w~d: HlppOnO?s, Sohn des Tnballo.s, hacker) genannten Vogels, der für den Jäger 
h~lratet dle':rhras~a, dIe Tochter des Ares, dIe . gute Vorbedeutung hat. [Höfer.] . 
dIesem Tereme, dIe .Tochter des Stt:ymon, ge- Polyphont~s (IIoJ.vcpov't'1')s);l) Sohn des Auto-
boren hat~e. . Aus .. dIeser Ehe: entspnn~t Poly-:- phonos (s. d.), Anführer der · 50 Thebaner, die 
phonte! eme Verac~t~rm der Aphrodl~e. und, dem T~deus einen Hint.erhalt legten, von diesem 
Genossl!l der . Arte~ls. ) . Von der beleIdIgten aber bIs . auf einen · erschlagen wurden, Hom. 
Ap~ro~Ite .mlt p,av"a un~ olo't(J.~s ~i<~8chla.~en 30 .ll.4,395. ~ach Schol, Hom. gab es die .Vari-
und mIt ~eld~nsch~ft zu ~men: Baren: ) erfullt; ante Av'Xocpov't1')s. Nach Bethe, . Theban. Helden-
gesellt SIe ~ICl!* dIesem m . LIebe. ~un zürnt lieder ~8, 1 ist er identisch mit Polyphontes, 
auch ,Artemls ) und · hetzt alle .Tlere ge~en der beIm SturIll der Sieben gegen Theben dem 
Polyphonte.t~Aus. F~rcht, von dl~se~ getotet Kapaneusam Thor Elekka · gegenübersteht, 
zu werd: n, flIeht SIe !n .~as Haus Ihres. Vaters A,esch. Sept. 430, au~ de~sen Worten lIoA.vcpo'JI'tov 
und. gebl~rt dort zwel.Sohne, den Agno~ und ß";x" ., .%(Joo't'cx1:"I(J"as A(!'t{p,,,8os Evvoi{Xt6L das 
Or61?s. dIe zu gewaltIger Gröfse und Stärke Scholion folgert, dafs · er Priester der Artemis 
e~porwachsen tt), we~er .Götter noch ~enschen gewesen .. sei. · Ist es Zufall, dafs .· Polyphontes 
f~rcht~n,. Wander~r m ~.hr Haus locken?nd ebenso wie die ihm in der. Bildung des Namens 
SIch mIt· l~rem FleIsche nahren. ttt) Da schIckt 40 entsprech~nde Polyphonte (s. d.) Beziehungen 
Zeus . ~l'!-dhch den .Herm~:s, u.m an den Ruch- zu Artemishat? - 2) Bruder und Mörder des 
losen: dH~ Strafe, dIe er fur dIe. best.e . hal~e, zu Kresphontes; ~essen Gattin er zur Ehe zwingt, 
V?llZle~en. Herm~.s hat zuerst 1m Smne, Ihnen na~hdem er Ihre . und des-!{resphontes Söhne 
dIe Fnfse und . Hande abzuschlagen. §) Ares glßlchfalls· getötet hat. Mit Hilfe der Merope 

. *) Vgl. das Verhält~iB c.es Hippolytos zu di~sen wird er von Telephontes (~ bei Euripides heifst 
beiden Göttinnen. er wie sein Vater Kresphontes, bei Apollod. 2, 
.. . **)Aphr~,di~e>erfül,lt ~e Pasi~~ae, die sie v(!r~a~h- 8, 5A~p~os - ), . des ~resp~on~es jfuigstem, 
laS8l~t ha,t, ~.lt Lle~e zu elJl~III, . Stier, Hyg. f. 40. Hrer nach Altohen bez. Arkadlenhennhch ge~ettetem 
s~"emt .de~ Bar ~ewahlt ~u sem ~egen . de,r Beziehurigen, Sohne, erschlagen, Hyg. f. 137. 184. Apollod. · 
die Arteuus zu diesem TIer hat; Ja Artemls selbst wurde 0 E · TZ ·k· ·· Ahn 1 N·· h ' 
als Bärin gedacht ·(G G':r. th 943 A 8 . ·942) 50 a. a. . . jngr . .L1.yz~ . m .n..nt . ra . 3, 5. a eres . . . ruppe, T • . • uY · ,nm. zu , t A· t 2 Kr h t 

.so, daIe dasVerhiiltnis der Polyphonte zu dem Bären ge- un ·er ~py OS u'. esp on es ur. L2, w? 
wlseermaIsen. eine Fortsetzung ihres früheren Verhält- nachzubagen B. Ntese, He1'mes 27 (1891), 1 H. 
.nisses zu Artemis: ist. . . bes. 9ff" der darauf hinweist, dafs Euripides . 
. *"'*) . Wie sie · der früheren Freundin KaUisto wegen . seinen Kr e Ei p h 0 n t e B nach dem Vorbilde dm" · 

VerluBt . ihrer Jungfräulichkeit zürnt, .... Orestie gestaltet hat: rpolyphont,es ist ein zweiter 
. t) Vgl. d~n von se~ne~HundE1n zerrissenen Aktaion. Aegisth; Merope. hat die Züge der Klytämnestra 

. . .rt) -y:gl .. ·die Aload:u, ~le zwar von der Sage zu Ares und zugleich der Elektra und wa .. d 
m em femdhches Verh:iltrus gesetzt werden, urspriinglich . '.: . 8 v~n em 
aber wohl sogar Hypostasen dieses Go~tes waren, Gl'uppe 1378. . .. ß"eretteten ~.S~hn Kresph?ntes erzahlt wrrd, er-

ttt) Vgl . . die gleichfalls in Thrakien ('1:1, Wila,mowitz, mnert auffallig an Orest. V gl. auch E. Schwartz, 
Homer. Unter8. 27, 1fi), in Torone lokalisierten zwei 7tal- 60 H ermes 34 (1899), 448. 449 a. · E. 450. v. Wila-
clE !Ö ~fVOl!'tJ110l des Proteus, Lykopllr. 124 U. Tzetz, u , Schol. rnowitz, Euripicles Herakles 1, 387,65. C. Robert, 
z. d . St. EUlt: u . Schol.zu DionY8. Per. 259. .ApoUod. 2, 5,9. Bild und Lied 1.7.9 Am;n. 27. - 3) Herold des 
Vgl. auch ~le f~lgende Anm. . . Laios, 8. Polyphetes nr. 2. Zur Bedeutung des 

• . §) Hier will Hermes das thunj. was Ihm selbst dIe Namens ebenda _ 4) B· d d · Alth· . . 
Ri n ger Plexippos ll~d Enetos, die Höhne des ChorikoB .. . .. IU er. . er. ala, WIe 
{Korykos)--,auch dieProteuBsöhne werden alsRinger be- !?~nd?rf 1m Schal. !Iom, ll. 9, 567 statt eIes 
zeichnet, Lykophr. \1:, .Apollod. a. a. O. - wenigstens teilweise uberheferten IIo~vcpa'JI't'1')s vorschlägt, und. aueh 
gethan hatten, indem sie ihm die Hände abschnitten; vgl. E . Schwanz, He1·mes 39 (1904), 632 schreibt, 
Bd,3 Sp. 1263,34ff.denHermes &Xfl(Jund &7tov~. der zugleich den Namen des im Schol. Hom. 
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a.. a. O. gleichfalls als Bruder der Alt~aia ,ge- 503 ff. Dictys 3, 19) und ist einer der Helden 
nannten (Pav1JS nach Bakchylides 5, 129 Atpa()1)!; im hölzernen Pferde (Quirlt. Smyrn. 12, 318). 
schreibt. [Höfer.] . . Wertlos und spät ist die Tradition, dafs e·r von 

Polypoinos (IIo).v7fol/Vos), ~die vielstrafende', . 'Hektor getötet wol'deri. sei, Dares 24. In den 
Beiname der Dike, Parmenides bei Sext. Empir. N061:0/, war nach dem AUfl~ug -des ProkZos, 
adv. 1nath. 7, 11 = Dicls, Fragmente der Vor.- womit sich Apollod. Ep·it. 6,2 vollstänlHg ~eckt 
sokratiker p. 118 v. 14. Orph. (rgm. 125; vgl. (Bethe, Hermes 26 (1891], 606), erzählt, d~r8 
{rgm. 33 Abel. Dip.ls bei O. Kern, De Orp'Mi} L~onteus und Polypoltes nach dem Falle Trollts 
Epimenidis, Phe1'ecydis theogoniis 62. O. ·Kern. mIt Kalchas na.ch Kolophon .~elangt.en un~ den 
A'rchiv f Gesch. d.Philosophie 8 (1890), 173. 10 Kalcl~as, der aus K~er. uber Seme Nleder-
O. (]ruppe, Die rhapsodische Theogonie, Jiihrb. lage 1m Seherwettstreit mIt ~9P~08 gestorben 
f kla.ss. ,Phil. S'uppl. 17 (1890), 708. Vgl. die war, bestatteten; dasselbe benchtet Tzetz. Lyk. 
synonymen Epitheta der Dike 7folvtl.c,o~ (SQP~' 12! p. 699; 980 p . 896 . . 104 ~ p. 917 und Sc",?Z. 
Trach.80S), I'E1:anoivw~ (S'#id. s~ v, I1Q 1 111], Dwnys. p,er. 850. Doc:h welchen letztere Wl~-
p. 538, 6 Be1'nh) [Höfer.J . " der von e:nand~r ~b, mdem !,zetzes,<d. b. dl(~ 
- Polypoites (IIoJ"v1rf)i't1)~) 1) Sobn des Apollon Apollodortsehe Blbhothek, v. W1,lamowdz, Homer. 
und der Phthia, samt seinen Brüdern Doros Ut~ters. 179, 2) a. a. O. 980. 1047 den· ~?ly-
und Laodokos von Aitolos (s. d.) getötet, ApolZod. p!?ltes und ~eonteusna~h He~la8 gelangen lafst, 
1, 7, 7.' Gruppe} G1". Myth. 346, 5. 638, 7; wahrend .. ~ne nach 8chol. Dwnya. Pe! .. ~. a. O . . 

2) Sohn des Peiritboos u. Q.erHippoda~ela"'), 20 u~ter Fu~r~ng des. MOPS08 nach , Klll~len -
an dem Tage geboren, wo sein Vater dIe Ken- eme Reml~nszenz . hIeran wohl noch bel _ Tzetz. 
tauren vom Pelion verja.gte, Hom. n . 2, 740 980: nO()EVOv'tett Eis K").I,'x'letv xal. Kolocprova -
(vgl, 12, 129. 182), Mannhm'dt, Antike Wald- ziehen, un~ nach Eus.t , ad !!om~ ll~ 334, 29 
u.nd Felclkulte 45 f . NilsSQ1t, Rh. Mus. 60 (190ö), Aspendos In Pamphylien grunden. vg~. auch 
166 O. JI;!üller Orchomcnos 194 f. , Toepffer, Kallinos (r. 8 (Strabo 14, 668). Das EpIgramm 
Att: Ge'Ma1og'ie 114,' 2 . . Bald nach .der Geb~~t (~r,istot.) Pep~.: 27 verlegt .ihr ?r~b iv fetln 
des Polypoites stirbt seine Mutter und PeIrI- M1]O':»v, ~ofur Bergk~ P. ~. 3, 349 4v~ro'JI 
thoos begiebt sich nach ' Athen zu, Theseus, sc~relbt ml~ Berufung· auf dl~ . Wanderung der 
. Diodor 4, 63. Nachdem PeirithooB mIt Theseus bel~en Lap~the~ na~h Kolophon, . aber er8~ens 
seine Hadesfahrt von der . er nicht wiederkehrt, SQ berIchtet keme Uberheferung von Im'em BleIben · 
angetreten hat, folgti~m Polypo~tes zusammen und 'Tode in Kolophon, ~~d , dann gehört. docb 
mit Leonteus (s. cl.); mlt dem er.lll der Zukunft auch Aspendos ~U:ql ReIche der Meder . . Vgl. 
eng verbunden ist, in der Herrschaft, Eu.st. 2"d R: .· lVagner, Ep'ttorne Vat. 259 f. v. ' Wtlamo-. 
B01ll . 1l. 3ä4, 27 f. El~ wirbt um Helena (Apollod,w~tz, Isyllos 60, 14:. Horner .. Unters. ~ 78 f. O. 
3, 10, 8. Hyg. f. 81) und zieM mit Leonteus lmmisch, ' Klaros, Jahrb. f· klass. r:htl. · Suppl. 
_ beide an der allerdings für unecht erklärten 17, 160fI' .. 168, Duern'!'Zer, Kl .. SChnft&f!: 2,403. 
Stelle (Rom. 11. 12, 181) als Lapitben b~ze~chnet In Delphl war Polypoltes auf.dem GeD;lalde des 
_ mit 40 Schiffen und . den Mannen aus Ar- Polygnotos neben dem Thesßlden AJramas dar-
giBsa, GYl'tone u. s. w. gegen Troia~ H~11~: Il. ges~ellt, Paus. 1.0, 26, . ~, ; · vgl:- J(allc1'lwnn, Pau-
2, 738 ff. (Strabo 9,439. 441. Apollod. Ep~t. 3, 40 san'l.as 115, !loack, 1l~upers~.s .52.. ' 
14. Hyg. f. 97 p. 92, 4, SChm. Tzetz. P1'Oleg. EtymologIe: Zu verwerfen Bmd dIe v~n Eust. 

. Alleg. n. 623 ff. Dares 14. Dictys 1, . 17).· Er ad liom.1l. 334, 23 vorgeschlagenen ~bleltu?,-&,en 
erlegt den Astyalos (11. 6, 29. Tzetz. HO:'1ner. yon ~oa ~der 1to'Z'()S' ode~ nOLEiv . . ~mngema!8er 
116. Alleg. Il. 6, 22), den Damasos (R.12, 182. 1st dle mIt Bezug auf dl4;\ AnalogIe von Tels~-
Tzetz. Alleg, 12.85), den Dresaios (Quint. Bmyrn.. menos, ~em .. Soh~ des Or~stes,. ge%el:>ene A?lel-
1,291), den Echeios (EXEiov, Tabu~a n .. C .. L G. tu~g 8to'f./' 0 7f~rq(', nol~ot~ notv1)V,KEV'Z'O:1J()OLS' 
3, 6126 B. Jahn - lJ[ichaeUs, Grzech . . Bdder-: t1lSs,f)uO • •.. ()LO~6t. rovv. IIo)..vnowL1:'11~ "a~ iv 
chroniken p, 67 Dl; 'EXHova Müller; vgl. den GVrxonjj II.o).·vnol'f1JS'. Ftc7c-Bechtel, D~e g?·'t~~h. 
Troer'ExloS' il. 16 416) den Ormenos und Personennamen 406 (vgl. Bezzenbergers Be,trage 
Pylon (I? 12, 187. ''!zetz. 'AZleg. 12, 6.6). Wie ~o- 20 (1894), ~ 79) stellt d~I.I Namen zu ·äol. nEL~" 
Odysseus ~öfter mIt DlOmedes, so erschem~ Poly~ 'rHut. (nww,. T!vro buf~e)~ w~s ~~ppe, 61 : 
poites . mIt Palamedes verbunden,. Alctdamas ilf.yfh. 638, 7 billIgt, = Vlelbufser, ~och S~I 
1, 9. ,Er heteiligt sich an den LelchEmapielen lllcht8owoh~ ~nzunehmen" dafs POIYP?ltes, der 

,des Patroklos (Il . 23, 836 ff. Quint. Srnyrn. 4, S~hn des Pelnthoos und Enkel d~s IXlon, n~c~ 
. semer Vorfahren Bufse oder $trate genannt seI 

*) Hippodameia ist wohl, worauf schon ihr. Name als viehnehr, dars der Name bedeute. ~der sich 
deutet, ursprünglich eine Amazone, Ose. Wu1ff, Zur The,eu8- viele Bufse entrichten läfst', dars 'PolyPoites 
~age (Diss. Dorpnt 18911) S. 150. Auch die Vari8.nte~ ihres also nach einem Rachedaimon beniJ,nnt sei, 
Namens weiMcn auf amazonen):laften Charakter hin: Imto- ebenso wie sein Vater Peirithoos (Gruppe a. a. 0, 
/36-t:Ela (s. d.), - ,MEA.a1'ln7tJj. Sc~o!. Hom. 1l. 2, 740, - SO 114) nach einem solchen heuse, v. Shbel} MytJw-
LI'ltrJalI EIa Plu.t. TJws . 30, - Aaoocxplla. rfg. Vase, 8. Lao- . d' . Tl' 196 'kl" t TT' 1 - TI l-
dameia nr.8. Abbildung Bd. 3 Sp. 1773/4, 1i'ig. 4 und auoh , logze, er .1. , l.as • el i ar .uOIloV%O 1<1)S' - O. 
.Abh. d. K. S. Ge8c/l8ch, d.' Wi8S. zu Leipzig, ph:l.-hut. Xlaale Vn-O'1;'1)S ,= nol-V7f-oL't'1)S' (ol-tInl'a,; . vgl. auch 
17 (1897),6, S. 104. Fig. 4 - 'Iaxo,uax,]. Propere.~, 2, 9. - Die ME,,-ol~1)S'). .' . " 
Bd. 1 Sp. 40 lf. be~mstandete Stelle (Eu.e .. /l. 332, 35): nolv- ' '. 3) Sohn des Odysseus und der Thesproter-
;toltll>. v;o~ nE~1/130ov, {h· ~'tE~E Z.v; ,i;'I;t;tor}'al:J.Eia •. ist, königin Kallidike, der na.ch ~em Tode .. seiner 
nach Setzung emes Kommas nach ZEV;, unta~e~~g. Uber Mutter die Herrschaft Übel"nimmt, wahrend 
Hippodameia als Tochter dcs. Atra.x 8 .• Weulacker, Be· Od sseus (v 1. Bd. 3 S .628 18ff.) nach Ithaka 
richtigungen auf dem Umschlag IIIU Lieferung 48; X'Il(rack, . ~. kk h tg 

v p, d 71~ . • saus 
. .ebcnd. u. Gruppe, G)·. Myth. 620, t>: , . zuruc er, L'.ugammon - 0 er .m.usaw, . 
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dem Eugammon (nach Aristobulos bei Olem. niden oder a.ndere Felnde wird nichts berichtet 
Alex. St1·om. 6-,25 p. 751 P. = Diels, Fi'ag- - gestorben, Herakles hatte ihm das Grab- . 
mente der Vorsokmt'iker 497, 6) das ganze Buch denkmal gesp:tzt und (wie im Epigramm auf 
über die 'l'hesproter entlehnt haben soll; vgl. Po~yst,ratos) Ihm sein Haar als Opfer (E'. 
Studniczka, Ky'rene 6, 163. O. Seeck.. Die lf'l.eseler) Philologus 9 [1854],712. Rohde, Psyche 
Quellen der Odyssee 384, 1. v. Wilamowitz, Homer. 1, 17) darge bracht. Besonders aus letzterem 
Unte1·s. 347 - bei P1'oklos in Jali,n-.iJ[.~chaelis, Gtunde vermutet Kaibel a. a. O. und A1·ch. Zeit. 
G!iech. Bilder~hron'iken 12~ .und in Überein- 33.(1875). 172f. (gebilligt von F. v. Duhn Ath. 
stImmung damIt Apollod. Eptt, 7, 34 f., so d.afs M~tt 3 [1878J 78 1 und rr;t . Bl ' 
d" V t . TU'Z '. . rr '" .13:. zzg- uemner zu 

le ermu ung ~on ,..,.'~ a,1n(ltvz~z) n.o'lne'~. Un~e1"s~ 10 Paus. a, a. O. p. 806), dafs Polystratos - und 
188, dafs PolypOltes mIt P(t)ohporthes. Identisch Sostratos identisch seien l'nde R . d' . d h di h' k " . ' , mausantas le 

d
SeI, "urZZ'd ese~ ~eul IdD:zutge °lmmene ZeugnIS b~lden Namen verwechselt habe, was um - so 
es APO 0 or SIe er e 19, vg. Bethe, Hermes , leIchter habe . geschehen können da k d 

26 (1891),' 605 u. Anm. 1. Ed.lJ:!eyer, Hermes ·auf (7, 17, 14) von dem Olympio~iken S~~ra:~~ 
30 (1895),254, 1. Ferd. Noack,Ph~lolog'us Suppl: die Red(~ sei. Die Identität beider Heroen er-
6, 417 Anm. 22.. 6eorg ' Wentzel, 'EntxJ.1}Ci liLS' scheint allerdings sehr wahrscheinlich nur ]tann 
2, 5 An:n~ 3. Gruppe, G:r· MJ!th. 113. 626 A:pm: die. Fra8'e aufgeworfen werden, ob- ~iclit eine 
10 z~ 62~. ~ach J. Vu~thesm, M'f!:emo.syne 2.9 a.bslChthche .Namensänderung·vorliegt, derge-
(1901), ~ö ff, IS.t POIYPo.ltes uT8prun~hch. mIt st~lt, dafs dIe Dymaier etwa nach einem sieg-
dem g~elCh~amlg.en. La~l~hen (m. 2) .ldent~sch, . 2or~lC?en Feldzug, dessen glücklichen Ausgang 
de~ Wle .sem Vatel Pelnthoos. als l~ .Hades. ~le Ihrem Heros Polystra.tos zuschrieben, diesen 
~eiJend au~gefaf~t. ,wo!~en. seI, Kalh~ik.e = m ~ost~atos umgeta:uft hätten (vgl. d~n Heros . 
qtta~ bene "us d'9t.t , seI e1D.~ ~uphemlstlsche Soslpohs). - 2) TeIlnehmer , an einer (mythi-
B~zeIChnung der Untenyeltgottm Persephone, schen?} , Eberjagd auf einem Vasengemälde 
dIe Fahrt; d~sqdY~$eus. l~ das Land .derThes- (abg. Mus. Gregor. 2 'I'af. ·17), C. L G. 7374. 
prote~. seI, emerahonahstlsche Umdeutung der Stephani} Compte rendu 1867, 74 . . [Höfer.] 
ursprunghchen Hade~fahrt (vgl. Pa11:s. 1,17, 4. Polytechn08(llo).vnX11oS'), Gemahl der Aedon 
Plut; ,!hes. 31) und 1m. Anschlufs hH~rall' ha~e und Vater des Itys in der kleina.siati8chen Ver-
Musaws den .. PolypOlte~ g~nealoglsch !mt sion der Aedonsage, worüber man vgl. Roseher 
Odysse~s :,erknupft.- 4), FreIer der Penelope so Bd. 1 Sp.84, 5 ff . . Thra·met; bei Pauly- Wissowa 
aus DuhchlOn, :~polwd. Ep'tt. 7, 27. - 5) Wagen- 1, 4.71. Eine naturalistische Deutung der Sage 
lenker des ~alOS s', Polyphetes. nr.~. [Höfer.] (vgl. Bd. 3 Sp. 2347, 39 Ir.) versucht Pott Zeit-

.. P?lyptoh~ (lloÄ:v7f'to).t~), EplklesIs der Erd- schrift für Völke1")Jsychologie . u. Sp1'ach~issen-
gottm, Kall~m; . Hymn . . t~. D~l. 266. Robe1·t, schaft 14 (1883), 46 f., der aber doch schon auf 
Melanges Ntcole 462., [Hofer.] . den von Oder u. M. Mayer (Rd. 3 Sp, 2347, 58ff.) 

. Polyrrhetos (IIolv<'.Q'fj1:o~?). Nach Dwnys. betonten Anklang des Namens T'fjQEVr;, der in 
!3Yz. 18 p.10 Wesch~1' ~st ~Ie a:n:t galdnen Horn anderen Versionen der Sage für Poly technos 
m Byza~z \ ~eleg~ne Örth~hkelt .f.loJ..ve(l~1:~ov eintr.itt, an -t-1)(>o!> cbeobacht.end' hinweist (vgl. 
~en~nnt Cfno ~Vd'QOb lIo)..vQ(H],r:ov . Nach O.Jj'nck, auc~ Schwenck) Rh. Mus. 6 (1838), 564. 566f.), 
()on~ct. 'tn D~on.ys. By~ .. Anapl. Bosp. 1 (P~ogr. 40 SOWIe. auf das synonyme tn01./J-inon1:'fjS', das den 
BUXE! .1865) 9, 7 l~t d~r Elgenna,me llolvQQ1]1:tov :\nl~ls . von. der Verwandlungs sage des 'l'~reU:s ' 
a?s , eIDern ursprunghchen . 7fOAiV~e1J'Z'Os (= mul- m el,nen WIedehopf M1to'ljJ gegeben hat. Frei-
tIfiuus) entstanden, ~ aber . wü~ erklärt sich lich zieht Pott and~re Schlüsse aus dieser Ab-
dann der Zusatz «nO &.v~()OS IIo).VQfl*~.v? . leitung. [Höfer.] . . .' ,. 

. . , . . . [Hofer.] · Polytherseides (IIolv,ftE('t1EltJ'fj~), Patronymi-
~~)ysemno8 (IIoJ..1JGfI'VoS'!, Bem~me .1) des . kon des Ktesippos, des frechsten Freiers der ' 

OS1IlS, C: I. G .. 2! 37~4 .. K'f~bel, Eptgr. 102~, 2. Penelope, mit Anspielung auf seine Frechheit .. 
- 2) deI Artemls-EllelthYIa, .Orph. ·hym.,,:,2, 1. (.f;&Qt10f;, .· aeol. {ti('cro~) gebildet, 8 . . Philothersei..; · 

. . .... " . . ~HofeI·.]. des . und Frieilländer, Jahrb. f. "lass. ' Philol. 
~oly8trato8 (IIoJ..1J6't('a1:o!». 1) EIn nur. m 50 Suppl. 3, 814. v: Wilamowi.tz, lIomer. Unter

semer .ersten ~älfte erhaltenes Epigramm . aus . such. 40. [Höfer.] 
Dy~e m Achala, de~sell Verfasser nach Kaibel, folytla8 (lIoÄ.vdetli). Zu dem bekannten 
Ep'~g1" ' ~. 321 .All«l~?s q.us Messenien. (Reit~en- Epitheton des Odysseus 1to).vTÄas vgl. Diomed: 
ste~n bel Pauly~ W'tssowa (1, 1.?~6) 1st., f~lert 1, 321 ed. Keil: Ut er ffi'!lssi agnomen Polytlas. 
d?n , ~ol,ystratos, . ~~n schonsten scho~er Nam praenomen est, u~ ast Ibycus (fr. 11 Bergk 
.Junghnge, der. hocp~~~hrt von ~era.kles 1m P. L, 34, . 241) Olixes, nomen Arcisiades, cog-
Kampfe gegen die Mol~oDlden fiel, t~ef betra?ert , '1'W~~ Odysseus. Et ordinantur sie: Olixes 
von Herakles, der slCh zum ZeIchen semes Arc1.s't(&des (vgl. Bd. 1 B. v.Arkeisios. und Zie-
Schmerze.sdas J:Iaupt~aar abschnitt, Rattgabe, linski) ..Archiv fReligionS'lVissensch. 9, 48, 1) 
Ant. hellen, . 221.~. J(al.be.l a . a. O. Dr. 79~. Bei 60 Odyseus (so!) Polytlas. [Höfe.r~] . ' 
l!aU8. 7, 17, 8 .wud .von emem Grabe de~ Jugend-:- . Polyxena (lIo1vslvr,), 1) r,I'ochter des Priamos 
l~che~ Hel'aklesgehebten Sostra.tO,8 erzahlt,. das und d~r Hekabe: . Eurip. Hec. 3~40; Apollod . 
sl?h ~n k~~er .Entfernung von !>y»;le befand bibi. 3, 12, 5, 6i (die jüngste) Phil-OStr. her. 
mIt eIner Sl;t~le un~ dem St~ndbild ~e8 H~ra- 19, 11 p. 206 Kayser; (dos Priamos) . IJygin. 
~l~s und . an: d~m dIe DY~luer . noch In spater f . .. 90 u. s .. w. Bei. Homer. wird sie nicht er.-

eit deIn . SQstr~tos H~l'oenopfer darbrachten. . wahnt. DIe Kypr2en erzählten, wie man aus 
~ach . der .L.eg.ellde von Dyme war ~ostra~os den Kunstdar,stellungen schliefsen mure (siehe 
Jung - von . emem ~mpfe gegen dIe Molio- unten), dafs, als l'roilos seine Pferde ' zur Tränke . 
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führte polyxena an dieselbe Q~elle ging, um hungen. Ovid schlief:>t sich e~g an. Eurifides 

W
· ' , b'" fe D" brach Achilleus aus an (lVletam, 13, 429---571). Auch ·er verbmdet asser zu sc op n. «' . . , PI ' d d ' P 1 d' 1 

einem IJinterhalt hervor. Troilos wurde auf 'den Tod d~r 0 yxer.ta un es . 0 y OlOS. a .s 

d 1"1 ht ' . eholt u'nd O'etötet während rasch nachemander dIe Hek,abe treffende SC4ICk-er r UC elng , t:>' . •• ' • .' b d' R h P 1 t 
Polyxena entka,m. Von einer zweiten Erwäh- salsscbhtge, woran :-51C , le aC e an .0 ymes or 

.. , PI' I'n ·den K-Y1Jr'ien berichtet und Hekabes Verwandlung anschhefst. Als nung 0 yxenas . . f t . 1 . t · d t h d 
Schol. E'twip. Hec. 41: 0 6'1; 't'cX Kvn~w'X.ix Po~yxena geoper .. wuc" l~.. as ~~.8 e en.e 

, . . .' \ " -0' '0.1' -'(j1(j)(> oval. .dwlI."s80v'" Knegsvolk .. zu Thranen geruhrt,wahrend SIe 
Jtot'T)6a~ r:p'T)6L1I VI. . uVu t ,," ,'/. " " . F " .. ' ht· -1' t · S 
E1I 't'- 't'-~ no?.swq O:lW6H .' 't'~avI-Uxn6{fEi6a1l . selbst Ihre assun~ . mcv.eI ler " .eneca, 
, 1 P, Q, . T} -1 _\'}. v'-o' NcO-~011110V 00" 10 Troades 170ff.: Achllies erschemt den GrIechen anO",E6vca 't'ar:p111·at Ue ,. c ,~. JI,I'r , ~ . d 1 t PI ' . " 0 J! • 

rÄ.~ 'u'X.o~ , cXst. Nach Glaukos 'Von Rhegion voll Zornes un v~r a~g , . 0 yxenas ' p!erun~ 
stand als:~nr:p den Kyp1'ien, dafs Polyxena bei ' . (195 .desponsanostns c~ne'r'tbu.s Polyxene Pyrrh~ 
der ErobertingTrojas von ·Odysseus und Dio- , rna~u -m~ctetur et tumul~um ~'tget). A~amem~o;n 
medes tödlich verwundet wurde und starb und gerät mIt Neoptolemos~n emen heftIgenSt~elt 
Neo tolemos sie bestattete. (Vgl. Förster; . darüber, ob ~olyxena; Wl.e ~e~ptolem?s fordert, 
Her~es 18 S. 476.) Danach scheint es, als ob zu opfern seI. ~r , ruft dl~ ~ntsc~eldung. des 
schon in: den Kyprien Achilleus die ' Poly.xena Kalchas an. DIeser bestatlgt (a61 ff.), dafs ' 
b h t h .. tt e'n' Gedanke der später· wIeder Polyxena durch Neoptolemos am Grabe des 

egfe r . a e, 1 den l'st N' eopt'olemos würde .Achilles geopfert werden mufs, und . z.war als au genommen wor . J. . . ' r d ' b .. r h d 
d . es Vaters wI'llen derPolyxena 20' seme Braut; au!ser em a er mUtS noc . er ann um seIn . . , . " , ' b D r ' P I 't 
den letzten Dienst erwiesen haben. Dagegen Son~ Hek~ors st~r en. al.s ,. 0 yxena PlI 
heirst -es in: der ' Iliupei'sis: Die Griechen 'zün- . A?hlll als Ihrem Gemahl veremigt werden sol]1 
d t ' d' e Stadt ari und opferten die Polyxena WIrd noch angedeut.et. ~42:-~44: Poly,x.e1~ 
a~ e8rabe des Achilleus (El"'nQ-r]6aviE~ 1:~V nolw . miseranda, lJ-uam trad'/, s~b~ cl,~eremque. Ach~ll.e8 
nbÄV~S1l 'V ar:pex1ux~OV6t,,p ,. in1. 't'01l 't'OV Ä.XtHscüs . ante mactan suum, campo mantu,s . ut s'tt E,Zysw, 
't'a 011 .i:pic. Graec. , (rgm. ' ed; Ki.nkel S. 50);, iubet. , Von de~ voll~?genen ;Hand~ung bench!et 
Sor:p auch Apollod: epit. 5, 23: . 'X.'t'sl1low't'ss d'2 . der Bote 1118ff. W.ahrend 1m welt~n UmkreIse 
't'ov~ TQc7Ja~ i'T}1I ?tOÄw l1lEn~'T)6a'IJ ~LXt 't'a l.,ar:pvQ~ die Menge der Gnechell und TroJane~ ~usn.h~ 
~ E i(fex1l't'o. 'ltat ,f)ov6ex'V't'SS na6t, 't'oi~ . {)oEQt~ wurde P?lyx?na an da-s Grab ~ des Achllle~ ge 
~'t'~ava-it't'(Jl &no ,rc7Jv' 7tVeyw'V g~Qt'I/Jal1; IIow- so füh~, w:e eme B;aut (1132 1.)'. Ne.ben .Ihrer 
' ;El11j1l <ls En), ~9> ~X"l4h.o~ 't'ctcpep 'X.a't's6r:pct~ex1l: · Schonhelt erregt Ihre F~rchtl?8Igk~lt ,Bewun-

. Neo tolemos 'wird als der Opferer , gena~nt b~l de:Ullg. Neoptolemos .totet ,sIe mit mnerem 
Btes-khoros :(tabula Iliaca bei Jahn-M'tChael~s, Wlde.rstreben .. DasBlut 'W!lrde .von ,dem Grabe 

' eri'ecii'ische ' Bilderchrom:Je.en S. 37 und Taf, 1) . sogleIch v~rBchl~ng.en .. Bel Qumtus SmyrnaeuS' 
und. Iby7cos, ebenso dann bei Eu,ripides ulld 14,17~ ff. ~rschem:t Ach~lleu8 dem N eOJ?t.olemos 

dEmen, die sich diesem anschliefaen. (S~h~l . . und glebt Ihm ~te Lehr~m, au~se:.dem den B~-
EU1'. Hec. 41: ,vno Neon't'ol.S/Lov r:pa6t1l ~v't''T)1I . fe~l, Polyx~na zu 0I?fern, ~~dngenfalls. dIe 

• ($ ex tex($4tfjvat EVQtnM1j~xal:"Ißvxo~). E-~'rip.ides ~.neche?- semen Zorn fuhl~n wurde?- • . ~r w?rde 
b cp h I' d lt den Tod der Polyxena III . den Ihre HeImfahrt solange hmd.ern, ·blS SIe semen 
~'oa::ze: und der Hekabe. · In den Troades wird 40 Wunsch er.~üllt hätt?n, . DIe. B?stattung der 
der 'Hekabe davon erzählt, ersl andeutungs- Polyxena konne ,an emem belIebIgen Ort~ vor-

.weise, 'dann die volle Wahrheit:. ~olyxena, . die genommen werd~n (~222). Neoptolemos rlCh~et 
der Muttet entrisl;:len worden war, 1St am Gr,abe den Auftrag aus ,~23~-2~5). , Poly~ena: v.;.rd 
des Achilleus als ' ein ' Opfer für diesen ' .getötet . an .~as (}rab. · gefu~rt (251 ff.), verglefst VIele 
worden ' (V. 622 ff.). · In der Hekabe wird , der';f'hranen UIl~ 1st bleIch vor ro~esangst. , Heka~e 
Stoff ausführlicher b~handelt und mit. dem '. Ist~urch elllen .Traum erschre~kt worden.. SIe 

. Ende des Polydoros verbunden. Dah~r ve~l~gt schIen auf. d.em ~rabe des -Ac,hilleua.zu . stehen 
Euripides den Scha-qplatz auf das JenseitIge . . und zu klagen i Ihre~aare ~:ngen bIS auf den 
Ufer des Rellespontos,' die thrakische Cherso- Bode~ hera.b, aus bel~en Brusten tropfte. Blut. 
neBOS, obgleichda~ Grabmal des Achilleuß. dort 50 Nun sl~ht s~e, dafs es sIch um Polyxenahandelt, 
eigentlich nicht gedacht werden kann. AC~llleus " und b:ncht III Klagen aus. (304ff.). Neop~olemo~ 
ist denheimkehreJlden Griechen erschIenen, . fafst Polyxe,na, s~bald sie an. dem (}~abe .,a,T).' 
hat Ihre Fa,hrt gehelllmt und dieOpferu~g der gekomm~n 1st, mIt der 1. i mit de~' )::i bel~\l~rt 

. Polyxena an seinem Grabe verlangt. ~uch er das . <?'rabmal und betet zu s6,.I;l:l-ell}V ~t~r. 
Hekabe hat im Traume gesehen, dars Acll111eus D.ann stofst er der J~ngfrau da~:. S~h w,ert ' l~ 
.erschien und eine der rr'roerinnen als Ehrengabe dIe . Kehle .. D~n LeIChn~m . erhaJlt ' 4l;ltenor, 
beaU:spruchte. Alle Bitten sind vel'geb~ich. D~r . dessen Schwleg~rtochter SIe , hat w:er~en .sollen, 
Wille de's grofsen Toten, . so beschlIefst dIe und. bestattet SIe. Von , der Erschemung, des 

. Versammlun der Griechen, ' mufs vollzogen Achüleus u~d der . durch Neopt?lemos, vol~-
werden. pof;:xena sträubt tlich nicht, sonde~ 60 zogenen. Opferung . der Polyxena. 1St . auch dl~. 
erleidet den Tod mit grofser Fassung, da SIe Rede bel Westerma~, mythogr. Gr. S.382 (Nonm 
vom Leben doch nichts mehr zu hoffen hat. na1T. a~ Gre!Ior~ . mvect. 1, 8). . . . . hl . 
Ihr trauriges Schicksal und ihre würdige Hal- ' Achl~S. LIebe ~u Pol~ena .lst wo m 
tung macht auf die Griechen grofsen Eindruck. al-exandrlmsch~r Zelt, wenn a:uch mcht erfunden, 
N eoptolemos selbst, der ihr das ' Schwert in die SQ . do~h zu . emem bevorzugt~n GegenB~apd~ 
Kehle 'störst thut es halb wider Willen. Die der DIchtung geworden. Hygtn. r 110 n~mm 

. Umstehende~ wetteifern nach vollbrachter 1'h~t ~uf diese Fassung der Sage ~ezug: Achll~~~ 
in allerlei die Bestattung förderndenBemn~ 1st von ' Alexandros und Delphobos geto 
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. worden, als er sich um Polyxena . bewarb u~d . mehrere Wuriden beibrachte. 41: Nach der · 
zur Unten-edung kam . . Ausführlicheres giebt EinnahIile , der Stadt wurde Polyxena .bei An· 
Diktys 3, 2: Achilles . sah die Polyxena während chises . verborgen. 43: Später wurde sie .'. auf · 

. eines Waffenstillstandes im Tempel des ApolIon Veranlassung des Neoptolemos gesuchtunrl 
bei Troja und wurde durch ihre Schönheit be- gefunden. Agamemnon übergab sie .dem Neo-
.zaubert. Er Hefs durch Autpmedon bei Hektor ptoleIilUs, der sie am Grabe seines Vaters er-
weO'en des Mädchens anfragen ... Die Antwort stach (ad tumulum patris iuguhtt). Dem Äneas, 
lautete, Achillessolle das ganze griechi.sche· der die Polyxena verborgen hatte, befahl Aga-
Heer an Hektor verraten, dann werde .. dl~ser memnon deswegen, mit den Seinigen das Land 
ihm Polyxena zur Frau geben. 3; 3 : Achllles 10 zu verlassen. 
verspra.ch für Beendigung des Krieges zu sorgen, Auf dieselbe Quelle wie der ' lateinische 
wenn er PQ}yxena erhielte. Hektor aber , be- . Dictys geht die Darstellung bei loannes Ma7ala,~ 

, stand darauf, dafs entweder der VelTat zuge- p. 157,-166 zuriick, desgl. Georgios Ked.re.nos 
8ichert würde ' oder die Söhne des Pleisthenes 1~7-130. Abweichendvon Dif:f;ys welfs ~fa"aras 
-(Agamemnon, Menelaos) · und Aiasermordet und Gem'gios Ked1'cnos nur von einem Waffen-
würden. Daher zerschlugen sich die Verhand- stillstande, nicht von zweien. Es ist der nach 
Jungen. 3, 20 ff.: Priamos kommt nach Hektors Hektors . und ")[emnons Tode . . Erst in dieser 
Tode ZU A.chilles, um den Leichnam zu ' ,erbitten, .· Zeit erwacht die Liebe zu Polyxena in Achilleus, 
mit ihm Andromache ' und Polyxena. Erst . während er vorher ihr Anerbieten, als Sklavin 
flpricht Priamos, dann Andromache. Achilles 20 bei , ihni 7.U bleiben, abgeh~hnt hat: Priamos 
bleibt ungerührt, . 3~ 24: Polyxena bietet sich hat den Achilleus beobachtet und tritt durch 
<lem Achilles als Sklavin , an . . Das r.übrtihri. ld.aios mit .ihm in Unterhandlungen, bei denen 
2, 27; Schliefslieh behält er das von·Priamos Achilleus von Paris und DeiphoQos überfallen 
.mitgebra·chte Gold, Silber und eineI\ Teil der wird.. 'y on PolyXenas Opferung ist nicht die 
Kleider; das· übl'ige schenkt er der Polyxena. · Rede, . Ahnlich dem Berichte des Jfalalas lautet 
Priamos bittet den Achilles, die P,olyxena bei die Erzählung bei Konstantir,ws Manasses 
sich zu behalten. ' Achill~s lehnt es vorläufig V. 1382-1396, nurdafs Achilleus zuerst sich · 
ab und will später einmal darauf zurückkommen. an Priamos · wendet . und dann erst dies6l"zu 
4,10: (Inzwischen K~ID.pf mit Penthesileia und ve:rhandeln beginnt. Na~h lYlythogr . . Vatic. 
::Memnon.) Ein Fest des thymbräischen Apoll<mso 2, 205 stand Polyxena auf der Mauer, als . 
war der · Anlafs zu einem Waffenstillstand. AchilleuB Rektors Leichnam um die Stadt 
Währp.nd beide ' Heere Opfer brachten, schickte . scbleifte, und ~arf ihre Arnlspangen und Ohr-
Priamos . den Herold Idaeus an Achilles, um ringe herab, um sie dem von Priamos .für den' 
mit ihm wegen Polyxenaszu verhandeln. 4,11: Leichnam 'gebotenen Lösegelde hinzuzufügim. 

. Alexander und Deiphobus kamen in das Heilig- Da versprach Achilles, wenn er Polyxena be-
tum. Deiphobusuinal'mte den Achilles schein- käme, Hektor herauszugeben und den Friedens-
har ' sehr freundlich und hielt ihn dabei fest. schlufs , nacll. Auslieferung der Helena herbei-
Alexander zog sein Schwert und stiers . e~ ihm zuführen, Hierauf folgte die. Besprechung im 
I~chts und lin~s in die Seite. 5,13 ; Nach deJ: Heiligtum de~Apöllon und der Meuchelmord. 
Einnahme der Stadt wurdePolyxena ·auf den 40 Ehe Achi1les 's~rb, bat er, Polyxena' möchte an 
Rat des Odysseusdem Achilleus dUrch Neo- seinem Grabe geopfert werden. Ähnlich Serv, 
ptolemos als Opfer dargebracht (Polyxena i'tt ::ten. 3" 322. Die von Achill gewünsehte 
.sua,dente Ulixe per Neoptgkrriurn Achilli in{e1'ias YermähluI?,g . mitPolyxena und der an ihm 

. missa). Ande.rs Da'res Phrygius 27-34. Ein geübte Ver~at .wi~d sonst noch erwähnt Schol. 
Jahr wa~ vergangen, seit Hektor begraben lag. Eu,rip~ 1?HJ. ,1:6, Arg. 2zu Eu,r1p. Hec., SchoT. 
Als Priamus mit den Seinigen das Grab Hektors Eurip. Hk: 388·,ßM·V. zu Aen: 6, 57 (Schol. Stat. 
besuchte; . sah Achilles die Polyxen.a und . ge- Ach. 1., 134 i . ~['!ith. trat. 1, 36 . . 3, 11, 24), Tzetz. 
wann sie lieb. Da er sie nicht vergesi:len zu, Lycoph1'. 1269.: ' Ein~ ' vereinzelt daste:hende 
konnte, schickte er einen Boten an Hecube mit Auffassung ist bei PhilliStratos her: 19, 11 
der . Bitt,e, ihm Polyxena zur Frau zu · geben. 50 p , 205 (Bd. 2) Kay'ser .~nd, ,' i'. Apoll. Tyan. 4-, 
Er wolle dann mit seinen Myrmi.donen nach 16 p. 136 K. (Bd. 1)- zufftiden. Nicht blors 
Hause zurückkehren; die übrigeri Anfiihrer Achilleus ist von Liebe ergriffen, sondern auch 
würden .seinel1,l Beispiele folgen. Priamus ver- 'Polyxena erwidert diese Liebe. Sie sahen ein-
langte aber sogleich ('en Abzug des ganzen ander, als Priamos wegen He~tor:s Leichnam 
B.eeres, um sicher zu gehen. Achilles suchte zu Achilleus kam und Polyxena . als sein jüngstes 
dIe Griechen dazu z.u bewegen, aber vergeblich. , Kind mitnahm, damit sie ihn stütze (ZH~a"lWI'01l 
Darauf hielt er sich vom Kampfe fern. Erst . iav~ov 't',~11 7tat~a hrOl a7:() vsw"Ca'r1j1l .ov6a1l ' 6)11 
als die Griechen in grofse Bedrängnis gerieten, ij 'Exaß1j av-rijl ET:F.XEl1). Bedingung für die Ein-
beson.ders durch 'froilu,s, nahm er wieder theil. willigung des Priamos ist~ dafs die Griechen 
Troilus fiel durch seine Hand. Da rächte sich 60 die Belagerung aufheben. Als AchilIe:us er-
Hecuba. au~ hinterlis~i~e Art an Achilles. Sie m~rdet- wa:r, begab sich POfyxenaindas -grie-
lockte Ihnm das HeIlIgtum des Apollon unter chlsche Lager und ' stellte slch unter Agamem-
dem Vorgeben; es solle eine Einigung statt- nons Schutz. Aber nur drei . Tage genofssie 
finden; Achille.s hoffte Polyxena zu erhalten. seine väterliche Fürsorge, dann eilte sie. bei 
Paris aber hatte einen Hinterhalt gelegt. Als Nacht an Achilleus' (hab und starb, indem sie 
Achilles ankam, brachen die Trojaner hervor, sich in ein S-chwert stürzte ('tQt't'cxlov 88. ;18'11' 
und .. er erlagschliefslich mit .seinen Begleitern 'XEtl"'i1loV 't'oii 1Is'XQov O'~ClI"'Eiv int ' ~OCij/l"'a E'V · · 

Uber macht, wobei ihm besQ!Lders Paris l1VX-rt ~lqm 7:S exv't'~11 intxUl1at) . . Dabei erging 
R08CHlllll, Lexikon der gr. u. röni. Mytb.ol. UI. 86 . 
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sie Hieh in bräutlichen Klagen, 'Achilleus, ihr Sämtliche nilder sind sr.hwarzfigurig, bill 
Geliebter möchte doch ihrer hanen und sie a.uf 16). Von den hei Klein, !Euphnynios, 

, heirofübr~n, nieht etwa sie vergllbl1c'h{tuf die 2. A1I.tl. noeh &llgefl'lhrLen rotfigungen. Vasen-
Uü(;hzeit warten las,sen, Tzctzcs erwähnt 110m er. bildern «--li zeig,:> n p, (~, I; Polyxena nicht. von 
~l5 -.-400 und Po.~thom. 38[, - ,-503 die Geschichte «((Jhubou,illef l J)e;;c'l'. de~s antiques du cabinet 
VOll Achilleus und Polyxena gau?, im Sjnne des Fould pI. 19) lmd r (bnt. Mus. 1353) kon,nte 
Philostmtns, den er auel.l Posthom. 50ll als Ge~ ieh es nicht ermittel n. 
währsmann 'angiebt Eine aberwi.tzige Deutung In der folgen den Aufzählung zeigen 1-·8 
der Liebe Achills zu Polyxena ist bei P'1tl.gen~ A.chilleuH l'eehtK von der Qup.llc, Tl'oilos' und 
tius 3, 'j (in der f'abula Pele1: et Thetidis) zu 10 . l'olyx.ena, 
lesen ~ .•. Den.iquf. (s(,'. Achilles) et a.I/lnfC Polt.· ' 1mb.. P<!ly-' 
xenae pel"it et pro libitJine. IJet· tal~~1n ocdditu,r. :xena 1st Im-
Poli:utle /] nim G1'er.e multof'wrn IJeftg'rin',t tlidtuf', tner clerQlwlle Il~~~~~~~~gr.; 
,~e'll /fuod amor pl''t'l!grin,äl'i faciat 'fItcntes ab ,in- ·I.unü,ehst: 
,qenü) SUO , s-illc quod (/pu,ll rnul!os libido 'ut , 1) ~, ' ~~Ylli!a 
perf'!lrina"bu nda. t~(lgctulr. , d CR • J ilDom·, 

Über ein die VermH,hlung Achills mit Poly~ du,s lU. Ath{'II. 
xena darstell endeR Relief siebe unten. Cozz.I!I'fl.rm, 

Zu dem ganzen Gegensta.nu vgl. R. FÖ1'8ter, Cat. ~e ... v aSC8 

,.Hermcs 17 193 tF. und 18,4,75-.. 478. 20 Pl' ~ ttts d1~ 
" 'mHsce tle la 

Kunstdar8tellungen. soedtt. o.rehClil. 
Dafs Aehilleu8 «lem Troilos auflauerte, ihn d:Mhthtes,18 ti 

ans dem Hintprbalt überfiel Ullrl umhrach.te. lV. Klein, 
ha,ben jedellfalls die Kyprien r.rzli.blt (IJ. 0.). Griech. 'Va..w>.n 
Mit 'l'roilos ZUA8.mmen war Polyxena. an den 'mit l'fteiste~'-
fh'llnnen vor der Stadt gegangen, um W ß8~er ' sigfu.tturen., 
zu holen. In bildliehen Darßtellungeu 1st 2. Aufl· S. 29. 
1) der Augenblick festgehalten, wo Troilo/.) ~nd (ldein.) 
Polyxena an den Brunnen hel'anlwmmen., wil.h- so Luc1.:e~'/,bach a, 
ren(l Acbilleus hinter diesem lauert, 2) du:\ Ver- Schnetde,. }{, 
folgung des Troilos 'Wicdergegel)en, welch., zu Abgrh. Al·ch. 
dessen Tode führt während l'olyxena entkommt. Ztg. 1863, 
3) Ferner zeigt ~ine Reihe von Dars~ellungen 'faf.175; lVie-
Polyxenae Opferung oder das, was dIeser' un~ t/,e1' JTm·lcgelJl. 
mittelbar vorangeht, von der Gefangennahme 1888, Taf.1, 1-
an. ' Aufserdem nndet~ich 4) ihre Vermählung Vgl. Abb. 1, 
mit , Achilleua dargest,ellt, und 6) erscheint Polyxena. nur 
Polyxena gelegentHch in: troischen Bildern als . zm:a kIemen 
Nebenperson. ~ Telleerha!ten. 

Hinter Ihr 
1) Polyxena mit Tl'oiloB am Brunnen, von 

Achilleus helauert. 
Troiloe (bär
tig) mit den 
Pfetden ~cx'V-

Nllf auf Vasenbildern. .tt()g und ~(f().., 

Troiloß kommt um sein GeApann zu tränken; {:Jafj. Neben 
Poly:xena, in Chit~n und Obergewand, will ihre den Pferden 
Hydria füllen. Die Quelle ist durch einen Felsen Reste einer 
oder das Brunnenhaus durch eine Säule oder Gestalt, be-
ei~en Pfeiler, die Quollmiindung durch einen 50 zeie1met .. E 0 

Pcinther- oder Lowenkopf angedeutet. Achilleus .: (K~E~t1a 1). 
kauert oder kniet hinter der Quelle, vollge:riistet. Bmter Ihnen 
Aüf dem J!'elsen oder der Säule pflegt ein Rabe zwei bärtige 
zu l4itzen, der, von A pollon als Warner ges.endet, Männ.er, del' 
Polyxena, und Troilos zugewendet schreIt. zweIte ge-

, Zrwammenstellullgen: lVeZtkel', Alte Denk~ nannt 1!eux-
mäle1' 5, S. 445~·451 (1-8) = Ztschr. f. iL fWfi. Hmter 
Altf7.thurt!-sw'isseflsch. 1850, 26 ff.; Ann.. d. Inst. der Que~le 
arch. 22 (18M), 66:ff Overbeck, Gallerie heroi-, rechts e.m. . . 
scher Bildwerke S. 339-.. 344 (1-5). W. Klein, 60 Baum; hlD~er dl~sem ~Qllet Achl~eu8. .Auc~ 
Bltphrmtios S. 80, Aufzäihlung a-1. Lucken- er und Tl'~)llo8 smd mIt Namen In~ormthl-
na.f:h,,{ahrb. f. class. Phil.ologie, 11. Supplement~d. scher SchrIft ver~ehel1.. , .. 
S. GOO, Auf7.äblung a - m (a-1 = Klein). Kletnt 2) Amphora. m B.erl~n, .Furtwangler 1~94. 
Enph1'onios; 2 . .A.Hfl. S. 223; Aufzählung &-n, Abg.Gerhal'd., Etrusklsche u. kampamsehe 
aber wobl m = k, s. u., n = Lu,ekenbach m. Vasenb, Taf. 11. lV(eZ<:ker) 2. Ov(erbeck) 3. 
Arthur Schn.eider D. troische Sagen1crds in d. Luck(enbach) h. Schn(efder) G. . "h 
ältesten gr·ieeMseh.cYl KU.fIst S. 112-121, Auf~ 3) Hydria im brit. MuseuD:l B 326 (in'. er 

, ~ähluna A-M. 469), aus d. SammlllDgCanlDo. ]Je Wltte, 
o 
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Descr. de la co17ection du princf. de Can?',w 
nr. 122. W. 4"Ov. 2, Luek. h, Sclm.F. Hinter 
P?ly:xena: Zweige.' ~~ite~ link~ Troil?8, hinter 
diesem em nackter Jungbng mIt zweI Speeren , 

4) Hydria brit. Mus. H 824 (früher 474); 
Abgeh, im Catalogue 0 the vases ßd. 2, S. 28, 
Fig. 36; , aufserdem " 
bei Gerhaf'd, Auser

'leIene Vasenb. 2, 92, 
w: 8, Ov. 5, Lude. i. 
Schn. H. V gl. Abb. 2, 
Ranken deuten daR 
Dickicht an. Del~ 
Rabe ( "C1'OUl" im 
Catal.) sieht nach 
r. (I) Polyxena wen~ 
det sich nach 1. zu. 
Troilo8. In der er
hobenen R. hat sie 
eine Ge.rte, mit der 
sie die ungeduldigen 

Pferde zurück-
8cheucht ' 

' Anm. 7. 
Tat'. 15, 2. 
Abb.4. 

Polyxena ' 27.26, 

Abg~b. .Ann~ 1850. EI; Overbec1c 
W. I, Ov. I, Luck, f, Sehn. C. Vgh 

, Hinter AchiUeu8 folgen nach links: Athena, 
H~nnes . und ~eu8 als ihm gllnstige Götter 
(Dicht wIe Klet.n, Euph,.o)~-ios, 2. Aufl., S. 226 

6) IJekythoa; Ber
lin 1966, abgeb. Af'eh. 
Ztg, 1856, Tal. 91. 
Luck. k, Sehn. 1. , ' 2) TroiloB reitend, P(l]~ena, ächilleus laller~d, Hydria im brit, Museum B 32' 

Zur Quelle, an der , " (nach ~erha~'d, AUJerlc~. Vaatnbilder 2, Tat. 92). 
eine. Hydria. , steht; ., ' 
k~mn~t Polyxe~a, ".eine Hy~ria a.u!~ ~em Kopfe, SJ annimmt, um ihn von seinem Vorhaben abzu-
mit elJ~er Gef'ahrtl~. Dahmter '1 roll08. , halten), hinter Troilo8 drei Krieger. 

6) Le.kythos bl'it,. Mu~. ~ 640 .. Von links 10) Amphora, ehemals bei BasReggio in 
an: TroIl?s, dann em , bartiger ,Krieger, ,da.nn Rom, abg. Ge1'hard, Etru.sk. und kamp. Vasenb. 
Pol~x~a In deDl B).~nnenbause, welches ,durch Taf. E 12; Overbeck Taf 15, 9. 1JT. 3 Ov. t 
Z,,:"~l. Sa.ulen .. l}nd,elilen Pantherkopf bezeich~ Luck. ,c, Sehn. A. " 
net Ist, . _. ' • ' Sänle und Polyxena sehr klein. ' 

'1) Demos aus Kyrene 1m Louvre, Cataloghi 11) Hydria aus Caere in , Wl'en 1\ te , , VB rr., 

S) ~roiloB, Polyxenll., Achillew, Deinos aus Kyrene im 'Lol1vre (n~ch .A.r~häolOU' Zeitung 18tH 'Tar, 12), 

del museo Cail~Pana 2,22j abgeb.' Archäol. ztg. Museum, Masmr 221. Abg~ Ann. 1866, Taf. R. 
1881,. Tar. 12. , V gL A~b. 3. ' Luek. g, Sehn. E. 
. Lmks yom 'Brunnenhause , steht Polyxena, . Links von dem gemauerten Brtinn6u (Säule 

elUe Hydria ~~f dem Kop~e, ' dem Troilo~ zu- 60 ~it Röhre) Achilleus, . halb stehend, als 'ob el' 
geA wh~llndet. Em Rabe fliegt heran (hmter Sich eben erhoben hätte rechts Pölyxp.na dann 

C I I) ' .,' . . J , 

. " . . ,' , .. em Knappe,. d~nach Trollos un.d ein Krieger. 

B 1
8Z) Lekythos, vormals bel Ba.rone, erwahnt 12) Hydna In M ünch(m, O .• ln/m 89. Luck. 

" : d. !tnst. 1869, S. 125.' Luck. I, &hn.. L. d. Sehn.. D. ' " 
un:)Tl~) Achilleus links, Polyxena , Der~runne~ ist durc~, eine Säule mit Röhre 

rOII?8 rechts.., ' .. a~sgedrückt. Hmter Achilleus ejn zweit~r gleieL 
nac~ HY~la aus VulCl, ehemals m Muslgnano, gerilstetel' Krieger. 

her 1D England (?), vgl. , Welcker S. 446, , 13) Amphora a.uii Gaere (bei Gastellani) er-
.,6'" 
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wähpt BuZt 1865, xena und streckt die Linke nach der Brunnen
S. 145:" . Luek. e, ' mündung . vorwärts: ' Hinter . dem Brunnen 
Sehn~ B. ' Brun- kauert Achill. TrOllos fehlt. . : 
nen: ' Sa:uleniit '. 17). Schwal'zfig. Lekythos aus Syrakus ' in'· 
Röhre. Hinter Po:' KarlsrUhe bei WimiefeldNr.186. V gl. Creuzer, 
iyxena undTroi~ Zur Gallerl:e der alten . Dramatiker Taf. 9, , 
los zwei Krieger.. S .. f~:ff. (= Schriften z .. A1·chäologie 3,203-211). 
. 14)-20) ' Ab - .Abbildu.ng aufserdem. bei Gerhard, Et1·usk. ~" 

. gekürzte Dar':' 1camp. Vasenb.Taf.E. 16. w: 5. Fels .mlt 
. stellungen. " . 10 töwenlwpf;da~aus fhefst Wasser nach llI~ks 

, 14) VaseauB in die Kanne, dlePolyxena (~ach rechts~1 hIn-
Cumae Fim'elli zutretend darunter gestell~ hat. , Auf dem J! elsen · 
MonW;I. Cuman~ ein .Rabe "nach links. Rechts ein Baum, hinter 
S. 14 f. ; A1'ch. Ztg., . dem Achilleu~ lauert (Wiwnefeld: Tydeus und 
1856 S.228. Isme'ne)~ Trollos fehlt. 

T'roilos . imd . .18) I)ubois-Maisonneuve, Int1'odti,e.~ion. a 
Pol)'xena stehen l'etude des vases, pI. 51 n. 3. ' W. 6. Ahnhch 
vor dem Brun- wie nr. 17, nurdafs an Stelle des Baumes der 
, neu (Quader- Maler sich ~it · eini~ellZweigen begnügt hat. 

···· mauer), auf dem 20 Neben ·.Achillells dIe Bu~hstabe!l Ar.EAHA, 
ein Rabe sitzt. . vielleicht· der Name Achilleus m entste~lter 

Daneben ein Weise ·wiedergegeben. Ebenfalls ohne TroIlo~. 
Baum. . Einige . 19) Lekythos München . 23~. Felsen mIt . 

Bewaffnete sind Löwenkopf; . auf dem Felsen em Vogel. Das 
hinzugefügt; der, Wasser fliefst in e~ne~ydria. Eine ~rau steht 

auflauernde ' davor un<i lehnt dleLmke an den Lowenkopf. 
AchilleusistweO'- . Hinter dem Felsen kniet ein Krieger . . Wohl 
gehissen. ' . . I:> eb'enfalls .Poly~ena und .Achilleus. . . , 

15) Atheni- '. 20) T'tsehbe'tn, Oollectwn of engmv'tngs trort~ 
sche Lekythos im 30 ancient vases 4, Taf. 18 . . W. 7. .. 
brit. Mus. B 042~ Links von der Quelle !'lteht Polyxena, wah-

Felsen links rEmd aas Wasser in ih,re Hydria fliefst. In der 
'. daran einLöwen- erhobenen L. schei.nt sie einen Kranz zu halten . 

kopf, aus dem . Auf dem Felse!lsitz~ der Rabe, a~f den i~re 
. Wasser in eine AufmerksamkeIt genchtet zu sem schemt. 

Hydria fliefst. Rechts lauert Achil.leuB · im . Gebüsch. Troilos 
Zwischen zwei fehlt. Weleker memte, dafs .auch Polyxena 
. Baumen mit fehle .' und nannte die ' Frau Athene, die dem 

. früchte beladenen Achlll den Kranz zeige. Diese Deutung ist 
Zweigen auf der 40 aber . unmöglich, weil . sie hicht bei A;chilleus 
Spitze des Fel- . steht, sondern ~urchden .. Fel~e,n v0!llhm ge
sens . ein ' Rabe trennt und ·er doch als fur SIe unsIChtbar zu 
nachrechts.Links 'denken ist. 
Polyxena zurück-

blickend ' nach . . 2) polyxena ,nebst Tro.ilos a~f der Flucht vor 
links mit ausge~ . . Achilleus. '. 
streckten Armen. . ' . nk' l' ~ 9 28 
S· " t .. t l' Vasenbllder 1-18. Asche lstenre letS 1 ,- . le rag anges . .. -
Haar mit Band (i-18) Dars Polyxena entkommt, während 

langen Chiton ' 50Troilo~ eingeholt :wird, ist.~ dadurch a~gede~tet, 
. und _ gestickteri ' dafs- 8le :v~r Trollo~ herl~uft, Obgl~lCh dieser 
Mantel. Rechts zu Pferde SItzt. So . 1st TrOllos dem nachrennen-
kauert Achilleus. dEm Achilleus am nächsten. Die Richtung des 
Troilos fehlt. ' J.Jaufes ist von links nach rechts, . umgekehrt 

'. 16) Rotffgiir. n~ nr.4 und 5. ~ol~ena ist vollbeklei~et aufser 
Hydria(strenger · n~. 3. ~re HydrIa hegt<amBoden. DIe Vasen
,StildM5.Jahrh.) . . bIlder smd 8chwa:rzfigurlg aufsernr~ 5. 9.16.1:. 

in Petersburg, . ZU~l),mmenstellungen: . Welcker, Alte Denk-
. 1558. -In der Mitte mäler 0, .453-468 (Nr. 9~37); Overbe~k, Gal-
ein Brunnenniit 60 lerie heroischer ' Bildwerke 3B ff. · (Nr. 6-.37); 
Löwenmaul (nach Klein, Euph1'onios, 2. Auft . . S. 228f~j . Sehn~'/,der, 
links! . aus dem D. troische Sagenkreis2:n d. ältesten grieeh'tsehen 
Wass~riri eine Kwnst S. 121ff. (Ubersicht 122f:: f;Ljb-q). 

Hydria fllef-st. '. ' 1) Kylix des : Xenokles, abgeb. Rochette, 
. AufdemBrunnen Monum. inid. pI. 49,lh; Gerhard, ;Etru~k. u. 
. n~ch ·links ein ' kamp. Vasenb. E 2. W. 10, Ov. 7,. Kle't'YI: 1~, 

Rabe. . Links Sehn. h, Klein, G1·ieeh,. Vasen , m'tt Me'tste1-
naht sich Poly- . signat'J.'ren, ·2. Auft S~ 81. Vgl. Abb. 5. 
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. 2) KyUx aus Kameiros im Cabinet ' des 
. medailles in Paris, früher in der ' Samni.lung 
Oppermanll. KI. l8, Sehn. alb. -' Auf beiden 
Seiten·.dieselbe Darstellung. Links das 'Briln-
nenbaus. . '. ' . 

.. r 3) Krug Ann: 7, tav . . D 2; Gerhard, Etrusk. 
u. kamp. Vasenb. E 7. w: 18, Ov. 8, Kl. 16, 
Sehn .. p. . ' . 
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Links fliehendes Mädchen' rechts ein sitzen
der Mann, der sein Gesicht n~ch rechts wendet. 
. 14) Hydria Berlin ,1895. Gerhard, Etr. · u. 

kamp. Vb. 14. O. Jahn, Telephos ~t. T1'oilos, 
. Taf. 4,1 . . l:V.I1,Ov. 11, Kl. 8, Schn. , d. Vgl. 

Troilos.nackt~ auch Polyxena nackt. 
4) . Büchse Berliil ' 1728. :' 'Gerhard, Etr. 

Abb.B ... Lmks. Brunnenhaus (Säwe mit Archi
trav; Low~?-k()pf, aus dem ein Wasserstrahl in 
den Trog fal~t;an der Säule lehnen die Lanze 
und . ,der ScbIld · des Achilleus), . dann Hermes 

1(,. 10 und Athena. 

. . . . '. . 

6) Achilleus verfolgt d. Trollos, Polyxena vo.rauseilend, Kylix 'des Xenokles (riac'h 'Gerha~d, Etru~k. u. kamp. Vasenb. Taf. E 2). 
. . '.. . 

kamp. Vb. 1i,6. W 19, Ov;9, Kl. _17, Sehn. ' o. '.. 15) Amphora i~ archäol. Museum zu Flore~z 
Vgl. Abb.6. . . . ,,' ' . .. ' . (Fran~oi8vase),~. Streifen. Mon, d. Inst.4, 54,. 

. 6) Rf. Pelike 1m LO:llvre, Samml: C~mpana . 3t} 56 j Ove1·O. 15, 1; . WieneI' Vorlegebl. 2 (1870), 
11, H. Monum. d. Inst. 10, 22 . . Kl. 20. V gL 1. 2. und 1888,2. w: 9, Ov. 6, Kl. 1, Sehn. f. 
Abb. 7. ' . . : . . " , ' 1{Jetn, Vasen 'm. Meistersign ,' S, 35. Vgl. Abb. 9. 

6~. HydrIa . m . Lelp?'l~. Overbßck, . Die ' ... Alle Personen inschriftlich bezeichnet. Von 
arehäol . . Samml . . d. Umvers. Lpz; S. 104, .Achilleus ist nur ein Rest erhalten~ die In
Nr; 105, 4. Sehn. e .. 

Links B,runnenhaus und Athena. 
7) Amphora Berlin 1685. ' Ge.rhard, , Etr. 7~ • 

kamp. Vb. 20. . 'Wo 1o, ' Q/J. 13, Kl. ·2, .. Sehn. 1. . 
.Links noch eine weibliche Gestalt, . ruhig ' 

stehend.' . . . .' . .. ' . ' 40 

: 8) . Amphora~ ' ehemals hei Basseggio: . Ger~ 
hard, Et1·. u. kamp. Vb. ES, Ov.15, 10. W,16, 
Ov.l~, Kl. 3, Sehn. k. Links eine Frau, eben-· 
so Wie nr. 7. . 

~) Rotf. Kylix im brit. Mus. E 13. Mu,rray, '" 
Des2gnsfr~'in Greek 'tases, no. 10. w: 17, . Ov. 1o, ' 
Kl. 19. Lmks Quellgebäude, . durch eine Säule . 
angedeu,tet, zllw~lchem ein lVIä,dchen eilt . 

10) Hydria aus Korinth (?) ·iPl bri't. ,MuB. 1l==~=======!l~.....!!!!!!!C~~~==~=~~ 
B 307. W . . 22, 00. 16, Kl. 11, Sehn. m. , .. , 50 . . . 

Polyxenas Hydria .' zerbrochen ' am 'Boden, . 6)'P~Jyxena , ~orauseilend, . Trollos, AChilleus, Büchse in 
Links hinter Achilleuse'ül Mädchen mit Hydria . Berlin, 17~8; (naQhGerhard,EtruBk. te.kamp. Va8e~b. Taf,13, 6; _ 

und hinter ihr ein Krieger.··· " 
11) HydriaMüncl~en 136. . w: 14, Ov. 18, ' 8chiift nicht . . Troilos ist fafitganz unversehrt 

Kl. 9, Sehn. n. · . . . . . '. ?ie ~eisc~,rift ist ~öll8tändig. VOll Polyx:en~ . 
. . Vor Polyxen~J ein phrygischel' Bogemichüt~e, . l,st dIe' BaUte erhalten nebst den Buchstaben: 
a~ entgegengesetztenEnde :ebe~falls ein phry- . N3 .. Rechts sind hinzugefügt: Antenor, Priamos 
~lsch ge~leidetel·. Mann jeine J il,pgfiau . ~ilt . auf VOll der Stadtmauer sitzend Hektor Polites 
Ihn zu. . ... . , . ' . . ': < ....... -"> ' . <.: J iiese heiden aus dem Thore 'schreite~d; links ~ 

12) Lekythos aus Kameuos In Berhn1742. 60 Apollön, Quellhaus ('i(~EVE), ein. Troer der darin 
Kl, 1.8, Sch'!l" q. . . .. , . .'. , . Wasser holt, Rhodia, Thetis, Hermes: .A.thenaia. 

Lmks el?e ~~au,. wohl ' Ath~na, rechts .von 16) Rotfig. Amphora Uu:rand 382 . . lV. 20, 
Polyxena. eIn Jungh?g, ' der SIch nach Imks Ov. 22, Unvollständige Darstellung: nur Tl'oilos 
umwendet, ebenso Wie Polyxena selbst. . -qnd Polyxena. . . 

13) Hydria, ehemals bei Depoletti: Gerhard, . 17) Rotf. Amphora Mus. Gregor-iano 2, 2'2 1 . 
Auserlesene Vasenb. 1, 14; det·s., · Etrusk. u. W. 21, Ov. 10, Kl. 21. '. " 
'Kzmp. Vb. E 10; Ove1·b.lo, 3. W. 12, Ov. 19, . Die Gruppe. des :Achilleus'unddes 'l'roilos 

. 10, Seh.n. g. . ' . Wle sonst. Em fliehendes Mädchen, . wohl 
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Polyxena, hinter Achilleus. Am · Boden die 
Hydria. . 

18) Oinochoe lfünchen 357. W: 13, Ov.17, 
Kl. 1&, Sehn. i. 

Polyxen~ 2732, 

19) Aechel1kiste im Museum zu V olten'a, 
Bnmn Rilievi delle u'rne e,trusche Bd.l, Tar.49,3 
S. 56. Achilleus hat eben den Troilos 'erreicQt. 
Polyxena fliehend hinter Achilleus (links). Vor 

7) POlyxen-a, Tt.oiloB, Achilleu8, Pelike i~ LouvJ:e (naCh JIIonuJnCftti inediU deW i~.it. arc-h. 10 Ta!, 22). 
, ,. 

. Achilleus verfolgt den Ti~ilos~ Vor deli 
Pferden -flieht -eine Amazone · in ph:rygjscher 
Tracht . (l:VelC~et· u~d Ol~er.~~ckc: Pa~s), .mifsver
stan.den . für Poly:xena. Dle HydrIa 1St a~ch 
hier hinzugefügt. ' 

(l!> - 28) ,Die etruskischen Allchen~isten:~ 

dem Pferde des Troil~s (rechts) ein -Gefährte 
des Achilleus. . 

20) : Ebenda . ähnliche ., Darstellung; aber 
Polyxena stehtrl,lhig . ci& . . ' Brunn S.- 65, 3a. . 
. 21) Ebenso Brunn 5G, 17 (0. Jal/n, Areh. 

: Ztg. 1856 Taf. 9'3, 2) abenda. · . ' 

. , ... . 

'.8) HermeB, Athen., Acnilleus, T!~ilo8, Polyxena, Hydria ßerl1i1 UI95 (uaeh GerJranl, Etnnt. u.l«J.mp. Y(Ue1lb'ftU~ T&f.l4.). ' 

reliefs zeigen-deutlich meist nur Achilleus un~ 
Troilos, diesen mit, einem Pferde, das er l'6itet. 
Polyxena fehlt grofsenteils. Dafs da, wo einer 
weiblichen Gestalt dieser Name zuzukommen 
scheint, Polyxena wirklich gemeint ist, geht 

. namentlich aus nr. 24- hervor, wo eine Hydria 
am Hoden liegt. 

. 22) Brunn: 49, 4- zu ' Volterra; auch abge
. bildet · Areh .. Ztg. 1.856 (0. Jahn), Taf. 93,1. 
Aus derselben Gestalt ist ein· geflügelter Dämon 
geworden; . die lange Gewandung erinnert aber 
'noch ~n ' Polpena. . . 
. '28) Museum zu Catajq ~ö9:. Cavedo'tli, · In

dicaziom dei prii&cipaU montunemi anticki. dei 
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1nuseo di C., S. 84, "V. 33 (~cmei .. i ist wohl Kassandra -und Ai3s. Dann 
(R'. {ü''), Oll; 32 (S , 359), wäre ihre von links h nr eben an den Altar 
Brunn 1", 5:\ 8 a wieder- gelangte ~chickF.lalsgcnos8ill Polyxenaj der ihr 
holt dio fleechreibnng von folgenue Junge Griechenhelu ist nicht sicher zu 
Qwedoni. Link8VOllAchil- benennen. Sonst zeigt das ßi.ld noch (linkB 
Jeus ist der für Troilol! oben). Palla.~ Athene fl it'telln, (rechts oben) 
fui'sfäUig ,flehonde Päda- AuchJ BeS mIt Askanios . sich entfernend und 
goge hinzilgefligt, rechts u,nt er diesen eiDe fliehende Priesterin . 
von Tr~ilos .der Güfahroo 2) Schwarzf. Amphora. im Louvrc, aus der 
des Achll~euB .. Noch weiter 10 Sammlung dca Prinzen von Canino. J>ottier, 
rechts dur 'fhehende Po- Catalogue des vases antiques . S. 530. lVelcker, 
lyxena. . Alt~ Denkm. 6, S. 459, Nr . 26. OrJerbeck S. 363, 

24~ Im Museum zu Nr. 24. Abgeb. Gerllard, Auserlesene grier.h. 
PerugIa-: B1'unn 68, 22. Vasenb, 3, 185j Ovcrbeck Taf. 27,13. 
In der Mitte TroiloH, dos- Auf. der einen Seite Troilos von _Ach~lleulJ 
Ben Pfer.(l Z~lsa.m!llell~e- ang~gI1ffen ; auf der alHleten Polyxena, von 
b~ocbcn 1St. Uber 1 bm 1m ZWiH Kriegern verfolgt.. Sie flüchtet zu einem 
Hllltergrunde l'olyxcna. Altare, auf dem ein Schwa,tl si.tzt. 
Am Boden di~ HYllria. 3) ::)chale des Drygos im Louvre. _Hf1Jde-

25) P~!Ugla. Brunn 20 mann; Ilinpe/'sis auf' einer T1'il~lcsch(Jle d{'.s 
69, 28. Ahnlinhe GnlP-
pierung. Polyxena. hä.lt 
mit heiden Händen die 
Enrlen ihres das Haupt 
im Bogen umra.hJJlenden 
Schleiers, in einer der 
Klytaimnestra beim Opfer 
der Iphigeneia ähnli~hen 
Halt V)lg , vgl. Brun.n 42, 
13. 14. 30 

26) Perugia. Brunn 
59, 24. Polyxena ganz 
eb enso. . 

27) rerugia.. B"umn, 
60, 25. Sehr beschädigt.. 
Polyxena an derselben 
Stelle anzunehmen. 

28) Perugia. Brun~ 
60, 26. Polyxena an der
selben Stelle, reifst mit 40 
beiden Händen an den 
Haaren. 

S)Polyxenas Ende. 

10) Akam88 11ihr t' PoJyXell1l gllfungen ·fort, Schale des , 
Brygo8 im Loune (nach IfcytJemann, lIiupcrn. aUf ei ller 

. Trink~r.ha.le <i.t:' Brygo, Tal. 1). 

a) Verfolgung und Ge~ 'B rygo.'J mit Taf. 1. Klein, Vasen mit Meistersign. t 
fangennahme bei Er- 2. AufL S. 180. Abbildung auch lViener 
oberung der Stadt. VQrlegebl. 8, 4. Vgl. unsere Abb. lO, 

1) Lnlraniscbcr Krater Die Por~onen sind durch Beiscbdft6n bo-
im Lrit. Muse~m F 160. 50 zeichnet. Akamas führt Polyxena gefangen 
lVelcker, AUe Denkm. 3, fort,wä.hrend gleichzeitig Priatnos und Astyanax . 
S, 445ff., Overbcck S. 643ff., ermordet wird . . 
Nr. 137. Abgeb. Raoul-
Rockelte, _lflo-nu m. ined. b) Gefangens chaft. 
Ta f. 66 ; A:rchäol. Ztg. 4) Polyxona, nebst anderen gefangenen · 
1848 ; Overb. 26, 17; :Bau- rrroerinnen gehörte zur I1iuper!;is des Poly-
meister, Dcnkm. S. 750 gnotoB in der Lesche lI l\r Knidjer zu Delphi. 
Abb. 801. Pa~(,!;a'l1,. 10, 25, 10 : tH Il,fV ct~ ~1vopo!lax'll ,,«I. 

Zwei Troerinnen BQ- 1J M1j<fEfit Xc{(i'C1l X«).vIL1.IV:ra ElCi"." inUtEI/LE'JIal" 
chen, von je einem Grie- 60 lIolv~{"7J BE xa1':O: 1':U ,eUhfi/"il' lX 1ttxf!.fti'JIOI,t; 
ehen verfolgt, Schutz. boi ' (h'a1dnÄ.ExTar. 'fO:s i v 1':'il 'XE fJ!cxJ.ßrplxaf;. Vgl. 
dem Bilde der Pallas Robe"t, Iliup efsis des P ulygnflt, 17. Rallisches 
Die eine (rechts) umklam- lVim~kclmannsp1'Ogra.mtn . 

' mert das Bild, während b) Die talll .. la Iliaca (![(ch-1t- frlichaelis, Gl'ie-
sie auf dem Altar sitzt, e1li.sche B ildercnroniken S. 31, Taf. 1) ent,hält 
auf de~ os erricl~tet ist, am Grabmal Hekto~s (,E)(:roQos 1':acpos) die Ab-
und blickt dabeI nach forderung des klemon Astyanax VOll. seiner 
dem Verfolger zurück. Mut ter Androma,che (au f rle.t KUr'lscite) und 
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. '. . . . " 1 . d ' Opferung bevorsteht. . Paus. 1, 22, 6: 
(auf dei· La,ngseite)' den ~bschied. ~o yx~na8 . M ereno/: , iv a(Jui'C:c(!ä ' -rrov 7CQo7Cv},a(rov oi:x1Jp.a 
von Hekabe.Diese hat dle se~r Jug~~dhche/'tt , ' '''m~('O , 'toll OE ':4'11'l,},Uros -ra.'cpov 7CJ.,1Jalov I.> ~ f t le um Sle fort ~X-ov )'(" .. T .... "· • • • . '" , A f d' . ' Polyxena mit der ,lI. gel~ s , w . . ' . ' . - EI..}.ovaJ, 'ian acpa~ca{tcxt IIo},v~Evr;. . u l~ses 

' führen und , drückt wemenci,. dle hnke H~nd ~iId bezieht sich ' jed'enfalls auch das . Gedicht. 
;;';:gen die ' Augen, wäbrend d,e T?chter heb· . des PollIanos, Anthol. Plan. !' 160, • 
kos'end die :Hand emporzustrecken ' schemt. [JoE IIo},v)t},sl'tOIO no;'v~lvo; ovd'~ nscxHcx 

' Zugeg~n ist A.-ndromach~, f-erner Helenos und , ci M-lhr
Ev 

'tovt' 01.
1 

oCXtP.OVLOV 7ClVltXOS 

Odyss~u!3; dIeser sche~nt ' gekomme~, ~~ '~,Qts M(J/'o'V aosA.(pov' td' ws 7C17C)..o LO 6Cx)'EV~Ofj 
Polyxena zu holen. DIe Personen ' smd •. ID- lJro I'VUVIXv' awcpQovt X(JV7C'tE 7CE7CI..ro (hes 
schriftliGh bezeichnet. .' . . . ' 10, -rcxv Q. . .Xf,Qi) . 

6) . Ciselierte Darstellu!lg auf e~nem Sllber~ Ua6E"Cat & da/Lro1l'IjJvxas fhrEQ ~ 6V (JJ.,~cpaQOtS oe 
gefäfs inM~i1chen.: Thzersch, Abh. d. 1. ~!. 'JtCX .ftEiI~xä!> 0 iJJ,f!v/,iilv xEi,!lX~ OJ.,05, 7C.~lc~os. .. 
d. Ak. d.WiSS. Munchen 1848, 5. Bd., .2. A... " QPolyklet ist 'wahrschemhch lrrtumhchJur 
S. 107 ff. mit 'Abbild.; Heydemann, . Ilzupe1s1ts dEm Maler der Bilder aQgesehen worden, .wah~ 

. S. 83 f. und Taf. 2,'4 . . Im, ganzen d.xelGruppe"P: . rend sie ein Werk , des Polygnot wa:rcn, ' vgL . 
In der ersten ' (von links~ ist Andromache ,dIe '. Brun'/J; .. ' Gesch. d. griech. Künstle?" 2,24 ff. An-' 
Hauptperson; in der zweIten N e?ptolemos,.; der ders Robettlliupersis des Polygnot (17. HalL 
im Begriff .... e~s~t=e=h~t,~g~e~fa_n~g~e_n-:::e::::;:::-T:-r~o~:.-a,-n_e_:r_z.~u~: -:-to:..-t::.,.e_n.:.... ~= __ ---:-_._~',.:...'. ~,-;-._~ · Winckelmannsprog?'.) S. 25. 

,- . 9) Ein G~malde in P~r-
gamos am Kaikos erwähnt 
Paus . . 10, 25, 10: cXno
tficxvsiv OE cxiJ"C~v bei . 7:0/ 

· ~X,,},Uros ELv1)f!lXn 1tOL1Jr:al 
7:E ((oovat XCXt Y(Jacpo:!> Mv 
n :4.tfi1)VCXf,S 'ltcxt IIEQ/,a/LfP 
ifr vid/? ' Katxov tfifCXGa
. p.·SVOS ololX ixov(jcxs is 'tij~ 
, IIOJ.,V~EV'Y}S 'f0: 1tlXtfi1)/Lcx7:a. 
, 10) Libanius ed. Bei~ke' 
4,S. 1088 f. giebt eIDe , 

. MKcpQaotS IIo)..v;Ev'Y}s Gcpa7:- . 
· 7:0iLfvtjS- 1mo -roii. Nso

l1'tOU/LOV, BeschreIbun.g 
einer Statuengruppe. 'DIe 

, rechte Hand d~s N eopto-
· lemas ·· fafst das, Mädchen, 

die linke greift ans 
, Schwert, als ob die rechte 

: , . r . . . '. ' , ' " ' f{ir die.' Ermordung eines. 
' . , . os ,führt Polyxena. an da~GrabdeIlA~hi~eU8 (m.it ~ido16n ' u, Schl;t.n~e), M~d,cherls' zu gut 'wäre . 

. 11) ~=': BMlin "02 in~h 0"""" Ga"''' lw~""" "'''.''''' Ta'. 27, "' .. . . Erste'hmt.,Beinen rechten 
. '. : . Schenkel gegen Polyxena;·. dle uber den Altar 

Die dTittebesteht 'aus Polyx~na .undvler , a~- (-ro (3aiJ'/?ov) hingelehllt .is~. Sie ~s~:gefa:fst un~ 
deren' trojanischen~ Frauen,~~el ~avGn. m~t , macht dem Mörder, ,keme SchwIer~gk~lten (~o 
einem Kinde; zu ihnen .hat 'slCh 'em rlec e ' 8V 1tQOGID7COll &nail ·Civvd7:~'It~al". 'ltaL of,tQ1J

V (Odysseus oder TalthyblOs) .gesellt, um }er '!' vi Cl, n ' o~ &.ValQEOW [iotp.o.v). Mlt derr~~ntan. 
-Polyxena den Beschlufs d.er SIeger an~uzelo~n. Ir;d 'be~hrt siEf den Altar'" mit ' der .lmken 
.A.chill~us ist selbst erschIenell, um sem .. ~e~ or~net sie ihr Haar . . Die rechte l3rust 1st ent-
zu beansp:uchen , (so .. Hey,de·mann, ~a .~en, bIöfst. " " .. " , . . 

,' Thierseh dIe Gest~Jt fure~ne Ehrenblldsaul~ 50 . l1)Allf der tabu la Ilia,cp" (Ja,h-n~lI:ftc~a~l~s,. 
hält).Polyxena SltZt traurIg da. GriecMsche Bilde1'chrordkenS. 37 -und . 'J:af.1) 

" tzter Gau. . ist auch ,Polyxena mit Neoptolexnos ~m Grab-
, , " c) , L e .'. . ',' , '~ " , . ' 2 mal' des Achilleus , (~ZtUlros . CiiiJl.a) . dar~~stellt~ 

, , , '7) Schw~rz~g. attIsche Hy~rIa, Berhn l~O ~ P. kniet aufdell Stufendes. Grabmals .. 1mt .. ent-, 
' Get'hardi, T?·tnkschalen und .Gefarse~a!i I1b~.v~; blöfstem 'Oberleib, das Gewand u~ dIe ' Huften 

. beck Taf, .27,17; S:.664, IlI. 175. t7.' . m • eschürzt, die Hände auf den Ruc~en g~bun-
' " • Neoptolemos fuhrt ~Q.~yxena, dIe er :es , ~'en. · Neoptolemos biegt mit ~er Lmken Ihr~n 
rechten , Handgelenke festhalt, an ~as Gr~b bt " Kopf zurück " um ihr das gezuck~e Schwert :n 
Achilleus, über d~m dessen See e ~c ~e .' 0 die Brust z~ storsen. . Hinter ihm steht eIn. 

' Po~yxena is.t ganz ID den Mant~.lh g:'thi~~ ~i: 6 Jüngling mit Kanne (und Schale?) zum Opfer-
neigt trau.J:"lg clen Kopf und na e. , . ebrauch. Auf der anderen SeIte · d~s Grab-
erhobene, h.nke Hand. Zugegen dreI GrIechen ~les sitit Odysseus auf einem Steme, .. de~ 
bei dem VIergespann des Neoptolemos. K f nachdenklich auf die, Rechte gestu~zt, 

op ht K I h D' P onen smd d) Neoptolemos im Begriff, Polyxena nehen.~h~ ste . ac as. le ers 
zu erstechen. ' inschnfthch bezeIchnet. . . 

' '. . . , 1" 12) Nolanische rotf. Schale 1m bnt. Museum~ 
8) In d.er Pinakothek b~l d~n Propy aen zu . E i20 Oabinet D'lwand 415. Overbcck S. 665, Athen war unter anderem em BIld der Polyxena, . 
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Nr. 176. Polyxena, auf Achills Grabe .sitzend, xena sitzt trauernd verhüllt auf einem Altar,. 
,in langem 'Chiton, mit einer Binde im Ha,ar, hinter dem eine Stele mit einer Vase . steht. 
streckt. dem Neoptolemos den einen Arm e.nt- (Grab ~chills). Neoptolemo's steht vor Poly~ 
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gegen, als wollte sie um Schonung bittep.. Er xena,das .schwert erhebend. ' . 
hält in der einen H!lnd die Schwertscheide ' 17) Karneol in Berlin, Furtu;ängle1', Gesehn. 
und erhebt den andeJ,'en Armjdas Schwert ist St. 490. Ovm·b. 27,14 (8. 667, Nr. 180). 
nicht angegeben. ' . '. ,. N eoptolemos hält das Schwert gezückt über-

13) , Ro~f. Vase. Neaj->al 1719. lngh-irami, . der kni~enden Polyxena. 
Monumentletruscht 5, 46. Overb. TaL 27,19 j 18) Hellbrauner Sard, Berlin. Funwängler,. 

,: 8.665, Nr.177: . ' . ' . ' ' . . 10 Geschn.8t.6889. OvedJ.27,15 (8.667, Nr.182). 
' Poly~ena, mlt Ch:tQn. bekl.eId.at, SltZt

l 
auf , NeoptOleroos ist im Begriff, Polyxena den . 

der zWeIstufigen Bas~s eIller IOnischen Grab~ Todesstofszu geben, wäb,rend .er sie mit 'der 
' säule und umfafst ~~le Sä~le . . Vor ihr steht · L~ken fe~.thält und ,ein Knie gegen ihr.en 

Neöptolemos und zuckt mlt der Rechten .das Rucken druckt, um genügenden Halt zu haben. 
Scp.weI1;, _während er mit der L.iIiken _die eine Am Bod~n li~gt .ein. Schild .. Im Hintergrunde 
Hand Polyxenas zu, fas~en schemt: ' . . . erhebt, slCh eme breIte verZIerte Stele an der-

14} Schw:arzfig. Amphora im ' brit.lVIus., ein Blumengewinde rind ein Schweli ~u sehen 
B 7~ (früher 434~; Ove1·~'S .. 663. ' .. ' , ist. ...~uf dem , (ionischen) 'Kapitell steht eine-

Neoptolelll:,os 1st b~rtnt, Polyxena nut <,lern bau(lhlge Vase, aus der der Oberkörper einer-

12) Neopt6lemos tötet Poly:iena,Ihm helfen Amphilochos, .A.ri.tiphateB, AinsIIiades. Zugegen .Dio~e<les, Nestor, Phoinix_ 
Amp,hora' im brit. MU,seum, (nach Jour1ULZ o/Hcllenic Studies 18 TM. 15). . 

, , . 

Schwerte zu töten, die, ,'\1.01). ' einenl anderen ' Psyche mit ' SchmetterÜl1gsfiÜgeln , (Seele des
Griechen, wohl Odysseus; ' zU"'eineni , 4lt~r ge- . Achilleus) herauskommt. ' pie Augenbli<~kshal_ 
schleppt ~ird. Sie. istuhbekleidet . . Hinter tung des Neoptolemos und der Polyxena ist 
Odysstms steht Hekabe, ihr Haar ra.ufend. , Linkd . ~ehr lebendig erfa,fst. '. 
ein j)lnger Troj-aner, der eine Hand wie '.ß.eheitd 19) Auf einer etruskischen Aschenkiste bei 
erhebt. . ' .' . .' , ' , , Gm'i; Museum etruscum 2,141 (Overbeefc S. 666 f.) 
, . 15) ., Becher mit Reliefdarstellung im Berliner ,' ist ebenfalls N eoptolemos bereit, Polyxena zu 

Antiqu~r.ium, ~r. 3161 p'! aus Theben. ~ober.t,erstechen . . Er fafst sie mit der L. am Kopf .. 
Homen,sehe. ,Beeh:er , (50 . . Pl'ogr~ zu1'J~ Wl.nckel~ während die R., das Schwert führt. Polyxena.. 
mannsfeste,.8erlin · 1~90) S.73-75 mit Abbild, [,u scheintimBegriffniedel'Zusinken. Neben. dieser-
S .. 73~ '. ', ' " " . . ' " , ' , Gruppe 'sitzt eine ge,flügelte Götti,n. 

. Am G~abe::de~:Ach1l1~us(St,ele, m~t 'einer , 20) ' Etruskischer Spiegel bei ' Conestabile" BI~~e , u~w:un.den, vpn el~em , i\.-kro.terlOn ge- :. Pltture rnu,rali c supelleftiliet1·uschescoperte . 1'n . 

kront) kmet' fdlyxena; mit. entbl~fster Bru~t, ,'una nec'ropoU presso On'l:eto, ' Firenze 1865, ~ffenem Haar! ', ~otlh erhobenen Armen ruhIg tav. 14, ' 2 (S. 135 ff.). .' , . , . . 
dan Todesstreich erwartend; Neoptolemos tritt ,' . Neoptolem:os ' neben PoJyxena mitblofsem 

. von der linken Seite Dlitdem blofsen Schwert Schwert. Rechts noch eine weibliche Gesta1t. 
i~ der R. her~n; wie zaud~z:n~. Et 'll,ebt n~ch- .im H~nteiiP'unde ein Kriege~. '. Polyxena trägt 

. Blllnend oder bewundernd dIe hnke Hand. Lmks nur em leIchtes Gewandstück das nichts. vet-, 
von ihm. Odysseus, ·,I).och weiter Agamemnori;~:J . hüllt; , .' . 

e) Polyxeuas 1'0 d. 
der auf einem Felsen sitzt, die R. staunend , , ' 
erhoben, . den Blick auf Polyxena voller Be~ 
~nderung fürihren Todesmut gerichtet. Rechts 
r'ilnd noch dreiachäische Helden zugegeri. . Die 
Darstellung ist im Sinne des Euripides gehalten. 

'21) Schwarzfig. Amphora des 6. Jahl'h~ 
("tyrrhenisch") im brit. lvfuseum. Journal of 
hellenie 'studies 18 (1898), S. 282 ff. mit Taf. 15. lU) Karneol inBerlin. Fwrttcängler, BesehT. 

der geschnittenen Steine im Antiquarium, 489. 
Abgeb. Ov.erb.27, 13(8. 667, Nr.179). Poly-

Vgl Abbild. 12. , ", 
In der ' Mitte , der Grabhügel ' des' 'Achilleus ' 

und dahinter (?) ein Altar init eine~ 1odern-
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den Feuer. Polyxena wird von drei Männern zu beiden Seiten des Brautpaa.r~8 Genos8en 
gehalten, sodafs sie in wagerechter Richtung d~sselben, rechts zwei Jünglinge, links zwei. 

. schwebt, die Bl'ust nach unten~ . den Kopf ein Jungfra.uen, immer eine der beiden Gestalten · 
wenig erhoben j sie ist völlig bekleidet. Die ' ·völlig sichtbar, von der anderen nur der Kopf. 
drei Münner sind (durch Beischriften bezeichnet) -
Ä"qJtloxos, L1.1'/CLCPCX't'ES, Alas ULcx8E[s]. Neo- o) polyxena bei verschiedenen Gelegenbeiten 
ptolenio8, von links her weit aussc.hreitend, legt zugegen. 
seine J.inke Hand auf Polyxenas Kopf und störst 1) Schwarz6.g. Amphora aus Vulci im brit. 
ihr mit der rechten sein Schwert in den Hals, Museum, B 153 (früher · OGö). TroiloB verab-
der stark blutet. LinJ,s , sind noch zucreuen 10 

....1LO/1'EdEsund Nl:G't'oQ IIvlLOs, rechts (abge;a~dt) 
.pot JI.'Xs;' . 

. 22) Rotf. Amphora der Sammlung Bour
gUlgIlon, ebenfalls "tyrthenischu

• Archäol. 

~. 

. 1.3) Polyxcua v~n. Neoptofemo<a: getötet; 
Xmphora, dc~ S~minlung BotU'lrlü~noD ' 

Jahrb, ' S' . (~893),'. s.9i:ff.. mit 'Taf. 1 (F~ud1';' 
Hauser). ·Vgl. Abbild. 13. : ' .' . 

. . 
W~i~e~,~ru8erdem APoll~n und Lte~i8 . . ' 

. .ATc1uioloiJ~Jah,'bll~h 8 (189S) Taf. l,A). '· , 

. schiedet sich' von Priamo8.Hinter ;,rroil~s ein 
. Krieger, hinter diesem Poly:Xena. mit·, langen 

. Haaren, Band, langem Kleid und ~a:p.tel,. l?eide 
gestickt, in· der R. eine Hydria. Über PriamoB 
und ·über Polyxena ein ', Vogel . . 

~) Schwarzfig . . korinthischer . Krater i; im 

tiber das altarartig gebildete -Grab (~OJP.OEL
I;/f; 'faepos) des Achilleus ist Polyxena ' hinge
streckt . . Sie ist soeben getötet. Das Blut spritzt 
iJp. Bogen a.us ihrem Ha.lse ·hervor. ' NeoptolemoB 
besteigt mit dem ' Speer in der Hand · sein . da· 
hinsprengendes Viergespann. Die grabhüterid'ä 
Schlange zischt gegen ihn auf.·Zugegen sind 
vier troische Weiber, von denen Reste erha.lten 
sind, ' aufserdem ApolIon und ArtemisJ von \() 
Apollon nur wenig erhalten. Diese Personen, 
die mit dem Ha.-upthergange nichts zu thun 
haben, sind a.us äufserlichen Gründen hinzu
gefügt, worüber vgl. Hauser a. a. O. Ebenso 
hat es keinen Sinn, dafs Neoptolemos den Ort 
seiner That eilig verläfst, sondern es liegt eine 
Nachahmung des Amphiaraos vor. Polyxena 
müf.ste ihrer .sonstigen Lage nach das Gesicht 
nach unten kehren, es geht aber nach oben, . 
und daher spritzt das Blut im Bogen. f.u 

.. ' 4) Vermählung mit Achilleus. 
Sa.rkophagrelief im Museum zu Madrid. 

Hübner, Antike. Bildwe1'kein Madr'id 148, 292. 
..A.rchäol. Zt'itg. 27 (1869), . Tat'. 13 Bund S; 1ft'. 14.) Polyxenas Vermä.hlung mit Aehil1eul! . . 
(O. Jahn). . Robe'rt, Antike Sarkophagreliefs '. Sal'kophagrolie' in Madrid (nach Ro1Jert, .Ant~h Sar"kop1uJg 
Taf. 25, 62 a. Vgl. Abb. U. .'. . re'iel' .Bdo 2 Taf.26, 69a). . 

AchilleuB und Polyxena stehen nebenein:' . . .- . ' ~mder. Polyxena im langen .Chiton, über welchen . Louvre, E 638, bel Pottur auf Taf. 50(S. 68). 
der Brautschleier geworfen ist, legt die linke 60 Sonst abgebildet Monum. d. Imt. 1856, Tar. 20 
Hand beteuernd auf die Brust und wendet das und Wiener Vorlegebl. 3~ Serie, Tar. 1, 1. V g1. 
HeBicht dem Acbilleus zu. Dieser bli,ckt sie Luckenbtich, 11. Bupplementbd. der Jahrbücher 
ebenfalls anj die ausgestreckten drei oberen . (.dass. Philologie. S. 643 f. 
Finger seiner abwärts gehaltene.n rechten Hand Hektor nimmt Abschied von seinen Eltern. 
sind auch ein Zeichen der Beteuerung. In der Ihn erwartet auf d,em Viergespann sein Wagen-
erhobenen linken Hand hält er eine Rolle, · lenker Kebriones, Zur Seite 'der RoBse steht, 
wohl den Ehevertrag.. Zwischen beiden die Hippomachos mit zwei Jungfrauen. Vor den 
.Amme der Polyxena (so Robertj Jahr].: Hr.kabe), Pferden stehen zwei andere Jungfra.uen. Rechts 
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. ll~nter K.ebIlones f?lgt em. Krieger zu Fufs l.U1d heck . . ' . . 
em BerIttenex:, em . zweItes Rofs am Züuel d' ;raf. 27, 4, (8. 641, Nr. 135). Am8 ergrelft 
führend. Neben dem Rosse Daiphonos. Po7;- s~~he:ss:ndra am Pallasbild. 'Bei der Göttin 
xena und Kassandra Bchliefsen das Bl°111 ab ' b 'd ufserdelll noch zwei Frauen Schut1. 
D

. h' . • von et en 8't k " l~ ler ~enannten Namen sind den Personen Polyx I. el en orumend. Eine qavon wird 
beIgeschrIeben. . . . . en.a sem..· .' 

3)~chwarzfig, attische Amphora in Bel'lin f 1~h.elJ~ ·1·or Töchte~ des Danaos bei Hygin. 
Ji'u.rtwan,Qle~. 1698. Gerhard, Et1'usk. u. kampan: Darunter ~ tft Dana-,, ' quae . quos occidenint. 
Vasenb. Tat. 22. Overbeck Taf. 26 16 (8 637 3) S P °1 YXl?Jna Aegyptum (8, 33 12). 
N 125' V I A .,' • , . 0 y:xenos S 2743 • . r. I' ~'. bb. 15. Aias bew.'oht die 10 Pol xenos ( ,~. , ~6ff. [Tiirk.] 
Kassandra, dIe SIch zu Athena. g&6.iich~t hat B 1 Y t 11 IIoi..v~EJ·os) 1) Bemame des Hades 

, :- _ ~' . . 8 • .. e egB e en u. s. w. Bd.3 s. v, Pleiones Sp. 2661 . 

lfi) .. Kassandra von Aia,s bedIoht, von Athe~a beschützt; zugegen (links P ol . ' 
. Amphora in Berlln "1698 (nach Gerh' d ,t k) ykxena u. Antilochos, (rechts) Skamandrophilos. 

. . , . . . . ar -' ~ rIAl . u. amp. Vcu~nb,. Taf, 22), . 

und ;on dieser 'beschützt wird In~chriften' 47·ft: f, ' . . " .' 
An a;], ;.t4t'El'"'CX, K[" ]-r"vd'~cx.Links von Aia; 60 0 0' l:;ger I~l~~. fr. 4 78 Sc~nei~,. u. Soph. 
ste~t IIo'J.,,!XfiEVE. in . langem ge iirtetem rotem .. ,nac. em Kerbero8 haust Iv nv'J.cxtGl 
~~lton, mIt breIter Borte vom gherabj Mittel~ ~otV6;Ot~' ~S9 ' S.~lt Musgrav~ s~tt nolvS{G-roI-S) • 
ko~per und Unterarme eJ'gänzt.. Vor ihr und ~. b sene'l, G?tternamen 361. 364 . . Altgriech. 

. glelch neben AiRs. steht 'AiI.fJ'tlo · os Rechts ' . ' ~8 au 32. s~esu-ngsbe~. d. K. Ak. d. Wis~. zu 
von Athenaentweicht nach recht/.~'~cx"cxtlcJ()O . r'1t/3

.
7 (18~7), 3J f· Stntflutsagen 102f. Arch, 

(J'tws, ein Krieger. . . . . . - . .' -:e 'tgWtl.S1J!l88tn1chaft 7 (1904), 327. Rade·;·-
4) Rotfigurige kampanischeHydria im'briti- ~~c r" BheJ~. Mus. 60 (1~05), 593, . E.. ·Maa{s, . 

sc~en Museum, F 209. lnghirami ' VQsi fitt.· .. an:PhruU:Jö~.~l. auch . d~e unter ~olydegmon 
4, ~50. Arch; ZffJ. 1848 Taf. .14 .'1 .tS' . , ~e , . e I ratur . . -:-·2)-. Aus dlesem Kult- . 

K
Overbeck Ta,( 27, 3 (S. 642). Mas' er~eif:1d~~~ '~:~i:::e~ hGpfpe, .Gr. My~l.·50) q.e~. Hades 
. assandra., die an das Bild der Pallas . efloh SIC . «? y:xem08 aJs emer der Altesten 
18~. Links. fol~ ' ihm noch ~in Krie~'f~ Link~ :isd Jet:neBi~~~n v0!l Eleusis zu der .Z~it, 
() ~n " Aphrodite. Rechts . entfernt sieh:eine :sraubten er . 0 m bel der Such~ nach Ihrer 
~lesterlD und ein junges'. Mädchen vielleicht fiierauf b T·()h~tez: tam, Hom.lIynm. Oe)', 154. 

Q yxena. . . . . ' . ' ' v n Wi·eZ1e .81e .auch trotz . des ZweifelR 
E 5) Unteritaliscber Krater im brit. Mnseum Not· v~ b .d~lOU .. tz, Homer. Unters. 185, 28 die 

47~. RaouZ-llochette, MonUm. inid.. 1. 60 Be/z. el t~ych. n;O~VSEJlO~ EI~ ~cöv '~(!(aOJv, 
(S. 321ft); Arch. Ztg. 1848 Taf. 14 2' Po _ B .gkh, 1(.l. phtl. Sch";ften 2, 622 Anm. 40, Bei 
. ' . " .ver , .' e8Y~ . yermutet M~nike, PhfloZogus 13 (1858), 
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551 nr. 628 (nach Herodian 1CEQifLOV. lE~. 17, machos gab in Erinnerung an s,einen vor Troia 
8: Eis f:iiw hetf:oV 7](JOlroV): nol")~Evos EIs i'ciw gefallenen Freund und, Kampfgenossen Amphi
(ei) 1}Qa,fI}V, und ebenso ist mit Bergk a. a. O. machos, den Hohn des Kteatos, Paus. 5, 3, 4. 
im Etym. M. 369, 20 ~u lesen, wo auf die Das Grab des Polyxenos' befand sich in Elis, 

, Namen der zehn attischen Phyleneponymen (Aristot.) Pep1.36 Bergk P. L. 2" 350. Eine 
folgt: f:Cdif:a d'E f:a 6'ixet ÖVOfL"f:et tXno e' (cod. Rolle, spielte Polyxenos auch in der Telegonie 
siIinlos IXnoect) /) !Jvtft'ws ~t'lEf:o. ' Und aller- nach dem Auszug des Proklos (Jahn-Mf,chaelis; 
dirigs erscheint die Glosse des Hesych. ds f:WV Gr. Bilde'J."chroniken 121. Apollodor ed. Wagner 

' i}Qa,fI}V ohne ' nähere Bezeichnung allzu u~be~ p. 246) : Nach der Bestattung der Freier und 
stimmt. -:- , 3) ,Au,s Eleusis : is~ PolyxenoB wohl 10 dem Opfer an die Nymphen fährt Odysseus 
auch nach Athen: gekommen, wo er Vater der nach Ells S'1ttlixE'l/J0fLEf:OS' f:a povx,olw, ?tlXL 
Eurymedusa ist, einer der für dEm Minotauros ~EvltE't"ett '1tix(Ja II 0 lv ~ i v ~ (Bd. ? Sp. 628, 12 
als·'-Opfer-' p~8timmten- ' aber von '-Theseus ge-': -' steht Philo,xeno~ [?])', d'wQöv ~,E'li;fjLßa'll~~,-x(J~f:'fi'il«. 
retteten Jungfrauen, Servo ad. Verg. Aen. 6, 21: ~ai E'1tif:ovup 't"et nEQl TQoc:pwvw'/-' xcd: Ärali;.q~1Jv 
C!. Jahn, Arch. Beiträge 453. Auch das weib- , xlXi AVrElav, Svoronos, Gazette m·cheol. 13'(1888\ 

, hche Gegenstück zu Polyxenos, IIolv~iv1J findet 264, der aber S. 265 ebenso wie Bethe, lJermes 
sich in Athen ' als Mutter des Menestheus, d,es 26 (1891), 619, ' 3 die W Ol"te E'1ti 't'~ 'lhlP temporal 
Sohnes . des Peteos; andere ilann~n sie Mne~ (( und allfserdem', f und darauf stand in der 
simachestatt Polyxene, :I'zetz. Proleg. ad Alleg; Telegonie die Geschichte von Trophonios')'fafst~ 
1l. 564 f. - 4) König in Elis, bei dem die 20 während , sie doch bedeuten: ' (auf dem 'krater 
'L'aphier ( , Teleboer, Maxim. Mayer) Hermes . (daher schrieb Welckersnt't"ov't"ov) waren Re-
27 [1892], (06) die 'dem Elektryon geraubten liefs mit der Darstellung u:. s. w.', V. Wilamo- ' 

, Rinder geborgen ' hatten; Amphitryon löste die witz, Horner. Unters. 186. J. Vürthe·im" Mrte:. 
Rinder von ', Polyxenos wieder ' aus, Apollod. mosyne 29 (1901), 24. 36; 39; vgI. Ed.Meyer,. 
2, 4,6. Tzetz. Lyk. 932 p. 885. Auch hier Her1nes 30 (1895), 260. Warum , Odysseus die
ist noch die Vorstellung durchsichtig, die :sic.h · Reise 'zl,lPolyxenos , ' unternahm, läfst sich 
in dem , Mythos ausspricht" dafs Hei'mes nicht mit Bestimmtheit sagen. V. Wilamowitz 
seinen RindeiTaub in Pylos geborgen habe: , a. a. O. 185f. vermutet, derBesuch des Odysseus ' 
in beiden Fällen ist die ' Unterwelt das Ver- ' bei Polyxenos und des hitzteren ,Geschenk an 
steck, [fsener, ;Wiener Sitz~ngsber. a. a. 0. ,32. 30' seinen Gast sei erfunden, um die Erzählung 
Gruppe, Gr. Myth: 160. Ettig, Acheru/rl:ti~a ' von Trophonios ' und Agamedes anbringen zu 
(Leipziger Stud. 13)298,5; vgl. v. Wila~nowitz, können, und weistzuglei<~h hinauf Od. 1:4, '100 .. 
E.ut~ipides Herakle.s 2. 131, 1.. Verböten es 'wo von des Odysseus .Herden i'ji 7J1'(,Eif;!Cf#'die 
nicht chronologische Bedenken,. so möchte man ' Rede ist, so dafs also mitii'1tHQo~ Elis gemeint, 
am liepsten , den folgenden (ur. 51 Polyxenos sei, wäln:en.d nachA,n:teis zu Oll. 20, 210 unter 
mit unserem gleichsetzen, ' da. itbgesehen von ijnH(>Of> der Ithaka gegenüber gelegene Strich 
dem gleichen Namen und der gleichen Heimat , ,des :Festlandes zu verstehen ist.. ,Eine ähI;tliche 

'bei beiden die Rinderherden eine Rolle spielen. , 'Erklärung giebt lVagner (Bd. ,3 'Sp. 448, '67 ff.). 
- o)' Sohn des Agasthenes und Enkel des Au- , ' won.~ch ' Odysseus seine Herden gleichfalls, in, 
geiasj einer: der Heerführer des eHsehen Volkes 40 Elis hitbeweidenlassen, vgI. Vürtheirh a. ,a. O_ 
der Epeiervor ·Troij)" Horn. 11. 2, 623. Hyg: ' 38, der aufserdem noch auf Od. 23, 355ff. ver
{. ~.1 p. 91, ' 16 'Bcli'm. "Busolt, Gr. Gesch; , 1!, ' weist., Apollodor (Epit. 7, 34) berichtet nichts. 
236; ll"derauf N~'ese; Homer;Sl;hiffskatalog'25 ' . von :dem Aufenthalt des · Odysseus in Elis bei 

, (mir nicht zugänglich) verweist. , Der _ Name Pqlyxenes (vgI: Bethe a. '3., 0' .. 604), doch schliefst: 
seirier Mutt~r scheint bei Hyg. a. a.O. f et ,' Ei),. Meye'f ' a: a. 0, 620f. aus den 'Yorten: 

, pe loridesfi~ius ~ (CO d: Fris.) erhalten; n-ei- '. '1t E ~fj ,jta ";1) f>'H nE l Q ov pa6'ltwv (Ody~seus) 
lich 'hat Schmidt f pelorides' in " t Theronice.s ' Elf> @Ea'1tQID1;ovS na(>arlV1!'fca, ' dafs in der echten. 
k~rrigierl ' lind dies drei Zeilen weiter' ,nach 1'elegonie Odysseus über" Elis zu den Thes-
oben (p;, '91, 13) eingesetzt" wo er liest: Am- . ,pröten 'ging, ohne ~ wa,s Proklos berichtet -
phimaehu.s Gteati (etTher01'tices). Nun hat aber 50 Ithaka wieder zu ' berühren. ' . Welche Bezieh
auch Tzetzes, A1leg~ Il; :p'I'oleg. 512 .einen Mttt~er- UIigen sonst zwischen , Odysseu:s und Polyxe'nö::; 
uanien: nOl,,)~E.j,OS' o8M cf(>t,,j 0 s v.tOf> 1tal Jtrix- bestanden haben mögen (vgI.v. Wil,amowit$ 
u-3'i",ovsbeiB.oissonadep~·35, während Matranga" a~ a. O~ 186), ob engere'-Verbindungen zwischen. 
Anecd. Gr~ 1, 19 statt Ma(>I,,jof>: Ba Q L ~ ·o g hat;-' beiden Helden vorTroia angeknüpft worden sind~ 
UIid 2, 711 als Yaria~ten: Ka{!,,~os undMa,-ob des Odysseus Reise zu dem ~gaE!tlichen> 
Q t8o~ angiebt. ' Eiri'e , Entscheidung ist, nicht ' , Polyxenos ,(so oben nr: 1) schlieI'slich , eine Re
zu treffen ': Baris (s. d~) gehört nicht hierher; , ' miniszenz an eine ·Hadesfabrt des Helden ist. 
eher könnte inan Maris für richtig halten: entzieht sich unserer Kenntnis: - 6) Sohn del
Maris (s: a.) ist zwar nur als mäillilicher Name Medeia und des Iason,JIella/JU:Tcos' bei Pau,s_ 
(einesLykiers) bezeugt, aberauB der Analogie 60 2, a, 8: ~ov ... na'iO'a, ov. 'S'1t1jrE~o (Medeia) 

,von Phrontis (r. , männlicher Griechenname, c:pEVrOvöa (aus Athen) Ir; 't"o';);; J1.Qlow, ')'Eviötft'at. 
Steuermann des Menelaos, ~ 2. weiblicher UrOVötV ig AlrlIDf>, l)vol1a, d'i ' 01. Mijoov · El'JI.a~
Troernanie, Mutter des Polydamas) könnte man 'EUavtxOf; O'e c:i{J't"OV IIolv~Ellov ~alEi, xaL 
auch den weiblichen Namen Maris erschliefsen. '1tcX't"Qor; 'Iaöovos C:P1Juw dvat. ' Seelige1· "Bd. 2, 
Als Frei.er der Helena wird Polyxenos genannt Sp. 2497, 911'. ' vermutet ansprechend, dafs zu. 
bei Apollod; 3, 10, 8. Hyg. r 81 p. 82 ßchm. schreiben ,sei: 'Ellavtxof> - "alEi xal (M1)O'OV> 
Nach seiner Rückkehr von 'rroia ~'lll'de ibm7tlX't"Qof; 'Iaöovos eP,1JöLV Elva~, ,während H. Kull
ein Hohn' geboten, dem er den Na,men Amphi. 'nier, Jahrb,. f. klass. Philol. Suppl. 27, 542f. 654 , 
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ebenso WIe V. G~~tschniid, Kl. SCh1'iften 5 170" . .' 
nach dem der Name bedeutet fviele ]';emd~ sohn~n Nlkostratos und Megapenthes (v. Wila
unter sich habend', an der überlieferten Lesung mO:;dz,. Jlomer. Unters. 174f. C. Rooert, Bild 
festhalten. Hiller von ' Gaert'l'ingen De Grae- ~n ~'ted 55. Anm. 4) ' vertrieben und floh zu 
contm fabttlis ad Th1"aces pertinenÜbus p 1'4 I !erH ~eundlD Polyxo, die, auch eine Argiverin 
Anm. 46 zu p. 13 nimmt m. E. -mit Unr~cht' k'le e ena, mit Tlepolemos nach Rhodos ge
an, dafs der eleusinische' Polyxenos (s obe~ 'homm~n h war ~nd damals als Vormünderin 
11r. 2) ~us d.em gleichl!amigen Sohne der ~redeia T~~sihr~s G:tt dIe Ins~l beherrschte. Um den 
abgeleItet 1st. - 7) Über die rlllXVf> nol6cEVO 'b D' . en zu rachen, verkleidete Polyxo 
b 1 'c H k I" 5 f> 1 re lenermnen als Er' h' k . ez. c:pt o.."EVOf; = e a e vgl. Reitzenstein 10 Helena wäh d d' ~yen, sc IC te SIe zu 
Hermes 27 (1891), 308 ff. [Höfer.] '.' . ren lese slCh badete, und liefs 

Polyxo (IIo).,vSa,) , nach Pape-Benseler s v _ SIe, a~R ~;tem, Baume aufhängen, (xai ini 
(die gewaltig Starke' von no).,v fazro (?) .. n~cl;' E~'V't"IPA 0 .COts EUvTjs. iEQOV san LlEV,jelnd'of>' 
S~hwenck,Etym.-mythol.Andeutungen19·6'=(die H~l:n n:p~ :n~ ~uf dlesen.Erhängungstod de; 
VIelleuchtende = IIo).,vlv6w' (?) nach Viilcker _ ~ n e SIC auch bel Ptolem. Chennos 4 
.1~fyth.~es lapetischen Geschl.88 v~n nolv aV6E"W~ ~~!lthograpt West~nna~n 189, ~ff.), der hier 
doc~ SIcher Kurzform zu Polyxene, Poft, Zeit~ bietet u ausna. mswelse ac?te Uberlieferung 
schrift f. Völke1'jJsychol. U. Sprachwissenschaft 14: auf Rh ~d berIchtet, dars dIe Pflanze Helenion 
(1883),37. Pick-Bechtel, G'riech. Pe1'sonennamen . 0 os z,uerst unter de.~ Baume gewachsen 
407.; vgl. Eitrc1!l' pie giittl. Zwillinge bei den 20 ~:.~~~ ~~~ ;lC~ ~:enaJ~?ang~ ha,be, E. Maa(s, 
Gnechen 46, Wie SICh auch die Kurzform IIo 372ft' B .. ·. heer, otterd~enste auf Rhodos 
lv~a findet S. G .. D. 1. 1482. P. Kretschmer Gr- A t W; littzc J1''p,Baumkultus 50. Mannhardt, 
Va.seninschr. 29, und umgekehrt 1I0lv6i,,' z~ n .. .. a - un eldku~te 22. O. Jahn, Arch. 
IIo.).,vf,Evcxla weiter gebildet worden ist, A~hen. ~e~Tagu;:: ~nm.: l!a~bel, Hermes .27 (1892), 
M'ttth. 7, 78f. 223. Usener Giitte1'name1t10 8 _ I h'l h' t ~ Gotte1namen 239. Sztzungsber. 
1) eine der Hyaden, Phe;ekydes im Schol. 'Iiom. \vfe~ i-3;s 'lS::sse d. k. Aka~. d. m".ssensch. in 
Il. 18,486 (Maars, Komment. in Arat.rel.389, 3). 163. 781 7~0 -<Ve~~'.zi2. G1'uppe, ~r. Myth. 
Hyg. f 192. Hyg. Poet. astr. 2,21. Robe1't Era- I d' O'!" h .. P d elfter a. a. 0: dIe Polyxo 
tosth. catast. reZ. 107, 26. Sclwl. B P G~rman . e 10 IC_ eIn ~o ukt d~r PhantaSIe nennt, so 
Arat_178p.75Br.=Martian.Oapellaed.Ey(sen~"0 ~r\et, wen~ s~hllau~h Ihre ursprüngliche Be
hardt p. 396, 14. _ 2) Bakche Nonn D' ... eu ung. uno 0 e 1m Helenamythos nicht 
21,70 . R. ](oehler, Die Dionysiaka de~ No~~r:; r;;hrr. mIt Slc8erheit feststel~en lassen. Nach 
49. - 3) Najade, eine der Gattinnen des Danaos aa,s a. 3 ... ' 3~8 (v~l. E",t1'ern a. a. 0.) ist 
Mutter vön zwölf Töchtern, Apollod. 2 1 5 -.:. p[ ollx~ ur~prunghch ~le I;Iadeskönigin selbst 
4) Gemahlin des Nykteus Mutter der' A~ti~ e au. eme adesgottheit weIst auch die zu dem 
Apolloa. 3, 10, 1. Stark lfiobe 363 Pott a a PO' ~else Ide1; ~l~a,gros gehörige Polyxo (nr. 5) 
E~trern a. a. O. Rosch~r Selene~' Verw' 143' l.nhl~gh··' u ne1·t Bd.2 S.2607], die durch 
- 0) Schwester des M~leaO'ros Schol Tow~l' ~~~ lC .e, R~c~t d~r~h verkleidete Erinyen die 
Hom, Il. 9, 584 (IIo~vtdJ; °IIoiv6w Benseler)' d eSa m .0 08 a ~ töten lassen. Die Form 
- 6) Gemahlin des iIeraklessohn~s Tlepole~ 40 a~~tat:g~ b; tOlyat.":os, dafs .die Dienerin 
mos (s. cl.), deren Name in der ÜberlieferunO' mut!" h er ~ eni:ethot~~ worden sei, ist ver-
schwankt; (lhlo6~ bez. <1hJ"otdJ bei Pol ae: . - lC nur eme sc wachung der ursprüng-
1 , 13. Tzetz. Lyk. 911 P 871 f 1J IIol1;~dJ ~au' ~Ic~n Sa:ge, nach der Helena selbst ihren Tod 
~, J 9, 9. 10. - 'I'zetzes bericht~t Polyxo hab~ d~~a~ DI~/·t des d~dp' /ie Steinigung, läfst 
Ih~'em vor 'rroia gefallenen Gatten Leichen- i H I sc l~ sen'b" s 0 yx~ u~d die Rhodier 
spIele gefeiert, an denen Knaben ekäm ft n e ena emen osen!. unheIlbrmgendell Dai
hätten; die Sieger seien mit den gZwei ~n :on (vgl. Le~rs! Populare Aufs. 24) sahen, den 
der Silberpappel (lEVX1], über deren sepulk!ale Ied d~rch SteIlllgung (v~l. .den Art. Pharmakos 
und chthonische Bedeutun man Gru e un ruppe .887). uns~hadhch machen wollten. 
Myth . .190 vergleiche), bek~ä.nzt worde~~ N:ch GO ;;i~:hteh~ vI~lelChtIrgend ein ZU8a~menhang 
J:olya~nos wollte Menelaos der mit Helena aus e' eh R~ d emer ;n: des Pausamas~ Helena 
Agypten zurückkehrte, in RhQdos landen Abe~ s l ~ac d d 0 ~ lfe

h 
0 ebn .'O(Jiö't"ov Mn '1tlavfI}

auf die Kunde hiervon entbot Pol xo ~ fL vov :un em ~nc te el.Apol!od. Epit. 6, 27, 
Helena, der sie die Schuld an derl Tdde ~r~~ ger !elder.rr luckenh~ft .. überhefert ist, dafs 
teueren Mannes beimafs, Rache zu nehmen die res es ml. em .Ar~e~ls~llde ~ach Rhodos ge
gesamte Bewohnerschaft von Rhodos und diese ~omm:n seI C!vto~ ,JE ~v~ov 'Xa't"et XEtfLoova '1tQOG
stürmte mit Feuerbrä.nden und Stei~en an d"n l;1',EX,ft1]va~ 't"TJ, v"Iöep ~o6'ep Urov(Jw (Lücke) 
S~and. Menelaos, durch widriO'e Winde g~_ ::~o: Oal- taux JQ1JöfL v Iv niXEt xettft'oatfl}tft'ij
~md~rt, die hohe See zu gewinne~, bar Helena nach R~es es m ste dann d?ch wohl zu der Zeit 
IMJII. tIefen Schiffsraume und liefs die ~chönste 6) herrschte

odo
: aeko~eV set1' wo Polyxo dOTt 

. agd der Helena das Gewand und den Schmuck Erin en k" n s~me er 0 gung durch die 
~~el'hHerrin anlegen. Die Rhodierliefsen sich gege~ He~::~e ~~:J~'T'tO a~f .den -Gedanken, 
ausc en, töteten die Dienerin und zogen sich send n b h 1 e e, nnyen zu ent-: 

durch ihr~ Rache befriedigt zurück, worauf Me- gar :r~ä-fI~ r;c ii t dhal;>en. Oder war vielleicht 
nelaos mIt Helenaunbehelljgt abfuhr. Noch .3brht X a s as von Ore~te~nach ~hod~8 
anders , lautet die Erzählung bei Pa,usan-ias" §tr' ~c e d3n~t der ArteI~lls IrgendwIe IDlt 
Nach dem Tode des Menelaos, während Ol'este~ gez~c::: an:r auer bef~stIgt .oder über diese 
noch umherirrte, wurde Helena von ihren Stief- eine g A twur. e,' woraus slCh dIe Legende von 

, r remIS Ä'1tcxYZOfLill1J (vgl. Paus. 8, 23, 6, 
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WO von einer solcben im a,rkadischen KoJidyle,a ]Jomona quod felix amat;.Auson. ecl. 10,9 p . 98 

, bericbtet wird; vgl. )Luch den Mythos von der Peip. autu,mnum, Pomona, tuun~ September 
Gattin des Ephesos, die die · von ihrem Gemabl opimat; epiSt .. 27, 101 p. 280 nul~ autummales 
gastlichaufgenommcne Artemis aus dem Hause variat Pomona sapor~s = dontest. 5, 21 p . 25 . 
trieb, zur Stl'afe von der Göttin in einen Hund, discolor arboreos van'et Pomona sapores; Avien_ 
dann a,bp,r aus Erbarmen wieder in ihre ur- orb. tCf'f. 1095 in septtt t"acilis Pomona resurgit 
sprünglich

e
. Gestalt verwandelt wnrde; aus [vgl. 1187. qttem Pomuna i1wat1; Sid.on. ApolI. 

Scham erhängte sie sich, Arteroisabcr machte carm. 11, 117 hic gmvidos Ponwna sinus pm 
sie zur Hekate, Eust. a(1 Hom. Od. 1714, 41 fL telnpore pm·tat, auch Solin. app. p. 219, 24 
Schoeinat'1 n ' Opusc. acad. 2, 238) bildete, welche 10 Monuns.' TyllJ 1arga et diutina Pomona copi.osa 
dann auf Helena übertragen wurde, die auch ·. fst) , dagegen gede~kt ihrer weder Y~rgil ~m: 
80nst mit Artemis eng verbunden (GrulJpe, Gr. 2. Buche del' Georg1,ca (nur Bacchus wud hIer 
ltIyth. 163) erscheint? .:- 7) greise 'r~o<p6!; und angerufen) .noch. Var·ro im 1!~i~gange d~r Schrift 
Vertraute der Königin Hypsipyle in Lemnos, . vom Landbau! tn dem e~ 81C~ an e~nen ~us-
die den Rat zur Aufnahme der Argonauten erlesenen Krels VOll 12 ländhchen Gotthelten 
giebt, Ä1

Jo
ll. Rhod. t, 668 tf. Hyg. f. 15. Bei wendet . (~arunter Liber für den'W ein- und 

Stat. Thc·b. {), 90ff. 131, der sie gleichfa.lls eine . Minerva für ~en · Ölbau).; doch ' hatte der letz-
Greisin nennt reizt sie die LemniadEm zur Er- tere in den nach sacbhchen Rubriken geonl-
mordung ihr~r Mä.nner. auf. Bei Val. ~lacc. n~te~ G?tterverzeich~is~en des 14. Bu.c~es (de .. 
A,'gon. 2, 3fGff. heirst Ble fvates Phoebe dllecta 20 d 'IS cert!s) der Atlhqustates rerwn ~t.vlnan(!,,, 
tiacerdos' und, 80weit es der arg v~rderbte Text (vgl. WtsSpwa, Ocsamln. Abhandl. S. 312ff.) Sle 

erlrenncn läfst soll sie einst aus Agypten von als dea pl1norun~ angeführt (August. de civ. dei . 
Pharos her du~(\h Proteus auf einom . Robben- 4,. 34:, vgl. 24 ='. Varron. antiq'U. div. fragm. 
gespa.nn nach Lemnos gebracht worden sein i td. R . Ag(1,hd, Jahrb. f· Philol. Suppt 24, 180. 
wenn sie ,voissagen will .. taucht sie ins Meer 182 (,.g. 83. 91), F'ür alten Kult legen Zeugnis 
und vernimmt daselbst weissagende Stiilunen; ab ihre Kultstätte, da~ Pomonal, in ag'-o So-
vgL P. Langen (Berl. Studien für klass. Phil. . lom:o .(vgl. E. l!esjardins, E!ssai ~ur .la topo-
u. Arch. N. F. I) zu: Val. Flacc. 2, 316ft und graph'te dt4i Lat'l!wm p~ 218) V1.a Oshens~ ad duo-
da.selbst SchenkZ, der Polyxo mit .der Proteus- decimum Zarfidem tJ,evert'Ü:ulo a mil·tar'io octaVQ 
tochter Eidothea. vel·gleicht. _ 8) Thessalische; 30 (Fest . . p. 250) und der flamM Pomonalis (Enn. 
uur aua KaUim. Hymn. in Cer. 78 bekannte . a~11lal. 123 .Vahl.! bei Vaf'ro . de '1. l.7,·~5), 
Heroine Gemahlin (wie aus der Bezeichnung der unter den (tflmi:nes mi-n.ores die letzte, Stelle 
tt.&T:f/l? ;i~,to(llül'llo~ hervorgeht) eines nieht näher einnahm (Fest. 'po 1M, aus Ateius Capito

, 
R. 

,zu .bestimmenden Aktor, die angeblich - eine Reitzenstein , .T' err'ian. Forschu~'/,gen S. 45 • . &3) 
der vielen Ausflüchte,. die · llie Mutter des Ery- und noch in der ,Ka.iserzeit ·· als ' . ritterliches 
sichthon ma.chte. um die Krankheit, ihres Sohnes· Prie.stertum nachweisbar ist (C. I. L . Tl): Suppt ' 
zu verbergen __ den Erys~ch~hon u~d seinen . 1 ~ 73: aus Dalmatie,n: C. Iul(i~)~ilvan.~ Mela-. 
Vater Triopas zur .Hochzelt 1hres Sohnes ge:- nwm, eq(uo) publ(lco) , flalll[mJ"" Po.m[O]1talt. 
la.den hatte, vgl. auch Schfl,eider zu Schol .. Kalli:,n. . ~. s. "!.). ~in ~u erwartendes · ~'est : PomopaJia. 
a. a. O. p. 131 . . [Höfer.] 40 lstmcht. bezeug~\ Obw?hl Varro (de. l. L I .. ~5) •. 

Polyzo (1) B. Polyxo 6. . . . und Atetus Cap"to (bel . F,'est. p. 154 m'/,l1,'l'I'fU 

Pomana(?) verderbter Beiname der luno hei ' habetu,r Pomonalis {flameil], quo(l PQm(jn~ le-
Arnob. 3. 36 dessen Quelle nach W. Kahl, mssimo {ruetui agrQ1'1t,m praesidet pomis) ~en 

. PhilQlogus SuPPl. 0, 77flf. Comelius Labeoist, Name~ flame1~ Pomo.!!'iJ,lis als Helbsty~rstäindlich 
der vielleicht seinerseits aus Yerri'Us Flaccus von Pomona hergeleltetbehandelp., 1st er 'doch 
oder Varro 8chÖljfte. Emendationsvorsehläge eben so wenig wie PO'moml.l . ein -zwingendes 
s. Rosener Bd. 2 &.p. 586, 45.ff. WiS$owa in . ,Zeugnis für di~ Uri;prüngJ,ichke~t 4·i~ses~ö~ter-
diesem Lexikons. v. Pomona a. E. [Höfer.] ,namenli, da beide Worte eben 80gut auf eme~ 

Po mOBil (BildunlJ' . auf .öna, wie Annöna., männlichen PQmonusoder POrtW Gen. Pomoms . 
Buböna, MellölIa, 0 anders Epona), . ~Ömi8che 50' binweisen können. ·Die . .'Foi:m 'pomonus wird ' 
Göttin der Baumfrüchte, m~~ Einschlufs ' der von Plaeidu8 ausdrückhch abgelehnt (Co~"P. · 
Weintraube und der Olive. Plinius stellt an gl088. lat. ·Y 93, 25 = 135, 6 Pomonus.l hU'/,UB 

. die Spitze des 23. Buches seiner Natui-ge~chichte . Pomo.ni, ap,ud I:atinos nihil est, scd POlnona e8~ 
ein scbwungvolles Lob ihrer Gaben TIll, Ver:.. dea pom~ntm. tn~rdl.lm 1!ro .. ub~rtate pomO'l'um 
gleiche mit den Erträgnissen des Ackerbaues und '. meto.nymwos pomtur)~ dIe ~welte ,bezeugt ~r' 
läfst die Göttin selbst so reden (§ 2):pJU1"'imum (a. '8.. O. 93, 2~ = 136, 6) lD der Pluralrorm 
hmnini voluptatis ex me est, ego s~tC'um vi"i~i ./'.omones p'011w?,'wm custode.~, den ' Singulal' bietet 
liquorem . ole; gigno, egopalmas ct pQma totqfÜ die 8alermtamsch(',)nschn~t C. J, L. X 631 alt 

. varietatcs, neque ut Ttlhts omnia per labores, ~ exornanq,am aedem. l'o~om.s \:gl .dazu Usenc~, 
aranda tauris, terenda areis, deinde. saxis, ut - 60· Götternamen S. 34), Eme 'männliche GolithClt 
qua'lldo q-uantove opere? . _ cibi (iant, at ex me ' . . d.es gleiche.n.W ortstammes und darnach . wohl 
parata o.mnia, nec euro. laboranda, 'sed .'lese auch der gleIchen Bedeu~ung begegnet sowohl 
po'Tigentia ultro tt, si pigeat attingere, etiam bei den Sabinern als bel den Umbrern. Der 
cadentia. Als göttliche Personifikation des . Stein von Amiternum bei Zvetaieff, Inscr. ltal. 
reichen ::legens der Obstbä.umeist sie nament- mea.dia1.. nr. 8 Taf. VI 3 (~ [ns?,.. Jtal inf. 
lieh in d-er Poeeie der Kaiserzeit sehrb~liebt · 'dia.Z. ur. 10) mesene flusarc Pmmunt el'/, A.t(e)rno 
(Calp .. eel. 2~ i$3 et matura mihi Pomona sl~b aunom Mretun~. d: i. mens~ Jllorali Pom.om~ .in 
aroore Z.udkj Mf!rtial. 1, 49, 8 [Bote'rdi nemus],. A(mi)t(~)rno. doil1tm electu,m bezeugt eme 1m 
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Blütenmonat gespendete Weihegabe für den 0 
ObstertrRg der Bä.ume, und in Iguvium werden d. 2.4, 1 p. ' 725, 20' Dind. . Roscher, Herm'$ ' 
O.pfer und. Gebete dargehracht Puemune Pup- . d. WI,n?90tt 68. . Ha'user, Arch. Jahrb. 7 (1892'). 
dt,ke ~d Tiesu~e Puemwnes Pupaikes (Tab. Iguv. ~~ 'Xßr .A~sch. a. a: O. erklär,t. P(J;l~()fka, Abl,andl_ 
3, 26. 35! 4! i\. 5. 10. 11. 12. 24. 26), nach der 261 J . IPl eUHfs• A.kad. d. »as,<;. m BC'I·I·in 1853 

W
ahrschemhchsten D t kl' . (en ermes Pompal'o I ~p t d' . . .' ell ung zu er . ären als Schutzbedürftigen '. 8 a s aa or er 

P~mo.rl.'t p1.tblwo und l~eslt~ae Pomonis publici. (Jr. lfilyth. 13;J7, ' vgl. aber auch Gruppe,. 
Fur dle Auffassung dles~s GötterpaareR (vgl. 6. V gl. Pompeus, Pompo8. 
auch Art. Vesuna), das m Iguvium eine be- POOl en ' . [Höfer.J . 
deutsame Stellung eingenommen haben murs 10 _ P P i 

8 (II~p,1CE'IJ!;), Bemame des Hermes 
lehren ' die Inschriften nichts Sicheres' vgl' -P omPha 018, J)log. Laert. 8,1,19,31. fHöfer] 
Buecheler Ui b . 9 r' ,.' ODlIJ 0 yge (IIop,rpolv'll , ~ . . .' m. nea p. 15; dlum deu/m, q'U(~m Blasen auf ueUen) ' G 11j, v. 1toE'fP

OM
'tfil, mit u, arvJS Umbn ve'neJ'antur. F1'ugil'erum aZ,ifluem S}'e d' A

q
· d' e~ahlm des Okeanos, dem 

f 
. t . ' . /' . :l le Sla un Llbye geb M·t· u~s3e pu es, qUf, prO'Ve1l;tu sulcos oheret onmi- zweiten G bl' . J ar. I emer' . 

busque, quaecwnque terra {eta parl:t in amw E e;~ m Pa} tbeno}>e zeugte er die 
maturitatem ad(cmt. co en'im ducunt p~er pubcs 8;:o~;8~m E rbra1kl e. Andron b. Tzetz. Lyk. 
pomum'. ' ' . ' . xeg. . p. 135, 15 ed. Henl!. Schol. 

~n die PseUllo-Sage, die von den römischen Äeschyl. Pers. 185. EUfloc. p. 4:33. Apost.16, 19. 

Ant1quaren und Dichtern aus den Elementen PT'" [StolI.] 
griechischer Mythenerzählung und römis('hen 20 N ompl lai, ~e e:zlge Tochter des Königß 
Namen gestaltet wurde ist Pomona zweimal G uma ~on a la. anche nannten die zweite 
verknüpft worden. Ein~a.l als Gattin des Picus R.emahh~ des .Num~. Lucretia, ihre Mutter. 
um de~entwillen .dieser die Liebesam~rbietunO'e~ :i~~ v~rm::tb~ ~l~h m1t Ma~ciuB uml. g~bar ihm 
d~r Cuce abweist und darum von dieserb in N ~Ct:l [Sr~~usl' den sp<Lteren Kömg. Plut. 
eUlen , Specht verwandelt wird (Se'TV Aen 7 1. I~II. :1 . l 0 '-
190 = Mythogr Yatic 1 182 2 21' 3' '.' hO UIl)} os (llOlLntJ.oS) s. CheMias nr 2 wo· 
L' d" ., ., I, eme nac zutraO'en ist d r· d Ib ., ~ Rssung, le nachher durch die reichere Ge n .0 ,a s erse e M vthos sich 
staltung der Erzählung bei Ovid (metam, 14 - ~ s~r ~e1 ;1em dort angeführten At/;enaios (= 
320ff.; beide Versionen beim Mytho r. Vatic: us. a. o.m .. Oa. ~737, :!8) all:ch bei Aeliall. 
3, 11, 11), der dem Picus eine der gri~chischen :10 G"ea'ä~5, 23, dl~t.belde ;4pollomos Rhodios al~ 
Echo nachgebildete Nymphe Canens zur Gatt· . AL w . r~manl1 Zl leren, findet, aber mit kleinen 
giebt, verdrängt wunle (vgl. Wissowa Ge:an m welC ullgen, so daFs, wie lVelltnann, Hermes 
Abhandl. S.137f"\ Dafür hat dann' Ov"d r-~' 26 .(1891)'d022f. erweIst, Ael1'an nicht aus Athc-
Pomona ,zur Heidin einer andern Erz~hl le naws, .. Aon ern beid~ aus Alexand1'os von Myndos 
gemacht, in welcher der Gott Vertumnus n:g gesc~op~ haben. v gl. auch Tihnpel, Die Aethio-
langem Liebeswerben die Flpröde Schöne ge ~'n.~a;de; des t4.ndTomedarnythos (Jahrb. f. klass_ 
winnt (metam. 14 623tf ) - pttl" j upp. Hl (1888]) S. 169f. Anm. 105 

}l'ernzuhal~~~ 'sil!d ~l~ mit Pomona nicht G1~~ o;.g;; 1:~2, 385 ff ... und dagegen Gruppe: 
zusammengehorlg emerselts der bei Arnob 3 y . 1,01, 1. (Hofer.] 
30 verderbt überlieferte Beiname "<ler I~' P Po~po (II0E'7tfiJlI), em Sohn des Königs Numa. 
Pomana (Preller, Whn. lUyth. JS 275 5 w~l~ 40 B ~~p;l~uJ' pon we~chem d~s römische Ge-
LuC'ina herstellen, auch an Pronuba k~nn mau ; ec ~ er ompomer abgeleitet wurde. Plut. 
denken), andererseits (trotz Usener Götternamen P um .. /. ~er Vater des Numa soll der Sabiner 
S. 34) ~~e spanis~he . Poemana, deT zu Lucus 2 O~fl l[Stol~m] po gewesen sein, Dionys. A. R. 
AU~U8tl ~n Gallaeclen im ersten Jahrhundert der 'p' ., . 
Kalserzelt ein Altar mit der Inschrift 0 I L II ompos, (lIolLnos) , Bemame des HermeR = 
2573 saC1"1tm Poemanae collegium divi A~gj~t:J :;x~no~n?~Soph. Oed. Ool. 1048. Orph. hY'lnll_ 

, gesetzt istj E. Hübner (Monum lin uae b'" ,. el om. n. 24:, 153.. 182. 437. 461 wird 
ricae CIX) und W. Schulze (Zur' Ge '~h Z f .e- .H~rmes 1top.nos genannt mit bezug auf das Ge-
Eigennamen, Abha»dl. d. Götting G:selzsdtca.;. 50 ~elt, fas .er der PIiamos giebt, wie er auch 
Wtss. N. F. V 5, 190'.1 S 8) hab~n richti . f en me~aB au der jI"lucht aus Tl'oia auf der 
d~n ZllBammenhang dies~s keltischen 'Na~::s ~k11a: ~liac~ (vgl. Lucken.baeh. Jaltrb. f. klass. 
m1t dem des mysischen Kastells TI t ' "~,~upp. 11, 629. P. Noack, Hermes 21 
(AtMn. Mitteil. XV 156. XXIX 282ff 0 #LI";;?" tl~92], 4~7 , 2) geleitet, die Helena zu Protell8 
n. h. 5, 123) hingewiesen. (Wissow'~ jg . ,n. ~ngt (Eur. Hel. 4:4). n. B. w .. Der Name An-

Pompaia (lloE'1tetlct) Bema.me d~r Hekate d oP~~P?J (=Md~r Männel'geleltende, der Vater 
auf einer In8chrift a.u~ Lariss3i' L1,l ' ~s e ~l en. elanthos) kann ebenso wohl auf 
.«1 'E"o~l.~ nOE'[net'~, Athen. Mittk. '1tE~l;~~'fJ :~ne Eplklesls des Hades (Usener, Rhein. M'lt.8. 

3~6. Nac~ COtT. hellen. 13 (1889) 392 (9 soli Üb [1~8], 367) als des Hermes. zurückgehen • 
die Inscht;ft lau~e.n~ 'ES/oBtet xetl ncS[lu. [Höfer.] 60 an::rn a~~~~\lngel deo. ~~rmes ~ y er~in mit 

Pomp,uo8 (IIol'n«ros'J, Beiname 1) des Zeus hr h 13 ase elter gotthcher und. 
Anonym. Atnbr08. in A,.'tlecd var ed SchoeU' me;si i-c 

fi er ~utpallire auf Vasengemälden 
8tudemu.mJ 1 265 82 Änon"L - u!l e le 8 s. 'J'I'uppe, G1': ~[yth. 1136 9 und 
ebt!'d. 21;6, 8i. Über Zeus alsYG~lei~;~~:~ ~le ~~~~ angeführte Litteratur; .vgl. auch Bd. 1 
~eelen vgl. Kaibel, Epigr. 511. Antipatet. Sid S~~le 0' i ~~f. SPp2405,30ff. Über Hermes als 
1D Äftth. Pal. 7, 24:1 11 ff. Rohde psyche 2" P noe e; ~r t sychopomp08. [Höfer.] 
388, 2. _ 2) des Hermes Aesch Eum 90' t onero a ~.ones (IIo'llf/(>oi Bet'I'0"Eg). Die 
Soph. Aiax 832. Eur. Med' 769 Schol R . d~hre vb on den bosen und schädlichen Geistern, 

. ... om. 1e ne en den guten stehen, findet sich in 
. . 
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2755 Ponteus 
Allm. 2 zu S. 73 eher an einen Beamten mit Mitt. a. &. O. 206. Zum Kult der Aphrodite 
dem Titel Pontarches zu denken. Z,i Aebilleus im Kyzikos s. Athen. Mit!. 6 (1881), ~6 Z. 6 
Ponta.rcbes vgl. Jj1,isdwr . Bd. ·l S. 08, 52ll'. (!.q ••• ;{<pQo~h~.). Athen. Mitt. 7 (18B2), 255 
Rohde, psyche 2',374 Amih .T . . B. Bury, C/as$. nr.27. Münzen: Aphrodite mit Schwan, lfe<Jd, . 
Review 13 (1899), SO 7. Usen ... , . Siuungsber. d. Hist. n"m. 453; mit .Ero, , ebend. 452. Kopf 
phil.-Mst. KI .. d. kais. Ak. d. W'''' inWi<n 137 der Apb:rodile, Bnt. MWl. Mysir; 33, 102 pi. 8, 
(1898), JIl, 11, nach dem der Kult des Achilleus 10. V gl. auch ;{<pQo61 nj ;{Qra,lu in Arta.ke, der 
am Pontos auf Milet (vgl. Mistobul.s bei Vorstadt von Kyzikos, Steph. Byz. s. :AQ''''''l. 
Athen. 2, 43 d. Arist"kritos bei Panhen. 26) - d) Teirista.sis (Thrakien), ;{<PQoJ(l<D] no",la 
zurückweist. Y gl. auch R. HolIMId, Her .... -'o E'hZ1/>, A then. Mitt. 4 (18B4), 75 nr. 8. - e) Mi';
vögel i;t d. g,iecl •. Mythol. oll'. 11, 1. [Höfer.] . turn ... , Tempel de.r n ••• l~ "<pQ.61.~,Se,.". V.A. 

. Pontens (no v.,,\.) , ein phaiake, Hom. Od. 7, 47, Eine Ponti. ist auch die Apb:rodile Pr ... i. 
8, 113. [StoH.] (s. d. 1), - 3) Bezeicbnungder Nereiden, Pind. 
Pontl~ (IIov'tia). 1) Eine Altarinsc.hrift von Pyth. U, 2 (5); vgl. Eur. Hel. 318 und das neue 

Kos lautet nach B. Herzog, Koü;che Jlorschungen Fragment ~us des Sophokles .];·Il v ~ E /, '" V 0 t. : 
1md Funde 223 ur. 217: I(ocptlo\; Zll1108oto'l! N1jQYj~o'o)'/J ·n:ovno!> XOQ6~, Nachrichten d.Götting. 
"~a"'a". 'A,,611., .. EPATAl; nONTlAß <. GcseUscJ •. 1896, 340; vgl. .. üv~.~'".· "IX""'· 
l'Qlw la~.a",. Herzog a. a. O. bält die. Ande- .1 " .... 0., Hesyeh. üher Leukotb""i = Ne
rung von EQa,'" in 'E'''.a. für notwendig, da reiden· in lesbischer Kultbezeichnung s. Bd.2 
einerseits die Nereide Er.to (s. d. nr. 2) schwer- 2. Sp.2012, H .ll'. Tümpel, Bem<rkungen zu eiuig. 
lieh einen Kult gehabt haben dürfte, anderer- Fragen d. griech. Beligio ... g

esch
. (Progr. Neu· 

l>eits Hekate von den 'FiRchel'n, die auf Kos . stettin 1887) S. 14. Gruppe, (h. Myth. 416, 2. 
CiMn wichtigen Teil der Bevölkerung bildeten, Auch d.s "ragment eines unbekanntenLy-
als -&ala66/.Os verehrt worden sei; Hesiod: Theog. rikers: n: ]0l1t't&d'cG6t .,. [E.{,1i,]l.O:'KafLO

tS 
.ß'EO:i'S 

43.9ll'. Haf. Schol. Opp.' Hai. 3, 28. Athen. 7, (Papyr. Vxyr. 673. A.rchiv ./u,· . Papyrusfursclo. 
325, vgl. Bd. 1 S. 1890, 4ll' . . S. 1891, 61ll'. · 3; 482 M. 313) iBt auJ die Nereiden zu beziehen. 
S. 1899, 22ll'. Doch scheiden die letzten Bei. Besonders heifst Theti. " ••• lu, Pind. Nem. 3, 
spiele aus, wenn die Hebte · TQlr).~vo. be... a6 (60). Isthm. 8 (7),36 (71). Eur, AnM. 1110. TQtr}.av~lv~ bei Athen. a. · •. 0" dessen Quelle Iph. Aul. 836 . .,--. 4) Die Skylla beifst .rQI'Qav., 
Apollod ... 

o
• ist, urspriinglich mit dem Fisch" so " ... 1, .•• .,v, Anaxilas bei Athen. 13, 50M .. 

• ~ly).~ nicht. zu thun hat, sondern .<!I-r).~'O< (Meineke, Comie . . 3, 347 = Kock 2., 270);vgl. 'Q,6<pltal~ os ist, Use,,'''; BI .. in. M tJ,S. 68 Use"er, Bhei... Mus. 68 (1903), 173 . . - 0) Auf 
(1908), 184. Die Vermutung H,,·z"Y'· ist ge- der rotfigurigen Vase bei d'Hanea .. ville, A.nl. 
lJi11igt von l11"l'pe, 111:. Myth. 1295 Anm. zu itr ... q .... 2 pI. 27 (der Ausgabe von 1767). 
1294, Ich möchte zur Erwägung ~tellen, . ob lVelcker~ .Alte Denkmäler 3 Taf. 30, 1. Ingh'i1'ami~ 
nicht iQar •• no .. la, zu lesen ist. wobei unter Vasi (ittili 2 Taf. 167. Overbeck, · He.-oeng

aU
. 

IIovda natürlic.h Aphrodite, die Tochter der Taf. 33, 22. Panofka, Bilder antiken I.Jebens 
.i ~a.~J,&w~ (Hes . . Theog. 353), zu verslehen Tar. 15, 4, auf der man gewöhnlich eine llIu-
wllre, die allerdings in poetischer Weise, mit ,!ration zum · 'O~vaa,., ".a.~o").~; erblickt, 
dem Epitheton iQ.'~ bezeicbnet sein .würde,'" ist der Frauengestalt, die auf der eine felsige 
ocler oh zu lesen. ist iE~o:tE{,(jO:S 'A7toUoovt (L)Ee~ Erhöhung andeutenden Linie, dem Ufer, sitzt, 
<0' no",la, (= Aphrodite), _ für die Verbin- n.,,",lu beiga,cbrie ben. Wahrend W,leker a.'· 

O
. 

<Jung. I'Qo".'" i'Q" vermag ich freilich keiuen 3, 459f. 6, 34Df. Panofka •. a.0.32 und andere 
Beleg zu erbringen. _ 2) Beiname der Aphro-in ihr.Penelope erblicken, deuteten sie Weleker 
dite (s. d. Bd.l Sp.402). Für die in dem Bei- späler (Bull .. arch. Nap. N, S. ·2 [1854], 14) und 
namen llo'vdo:, IIlilo:'j' la , Evn:l.ota, 'En:r7toV- Ove.rbecka.a.O.S18alseineMeergöttin(Nymphe); 
• la [Hcsyclo.] &Ußg<lsprochene Bezich ung zum St<phani, Cmnpte nmdu 1860, 137 siebt in der 
:Meere würde die VOll P. Kretschme1', Kuhns Darstellung daß Herannahen eines Seesturmes 
Zeitsch1'. 3;-; \18951, 267 . vorgeschlagene Etymo- und in der Frauengestalt die rpersonifikation 
logie von apbrodik = :t<pq-aJlr~ - a~i.~ Femi- 50 des . .felsigen Ufers', der «.".tla ~,r~ (Aesch. 
ninum zu OQ~'tlIS _ (die auf dem Sehaume da- . Pe1·s .. 4(9). Zur Personifikation der ~X'fo:l bez 
binwandelnde' trell'end passen _, Corn"t. .de . der durch eine Fran dargestellten ;{~.~ s. 
'Hat. de.()'J'. 24 p , 137 Osann (;co:hi-rat .. '7t()IJJ'tl.a Otto Schul~z/Die Ortsgottheiten in d.gr;u. röm. 
JLft. 1:0 .. lv 03'ala(j(j1} 'r1)'V 8vvIXfLtV o:v-djs -3'EOO- . Kunst (Berl~ner Studien 8, 3) S. 79 f. · u. oben 
i.,\cl(j.&~t.). EUf. Hipp. 415. 522. Xenarchos bei , Bd. 2 Sp. 21'~9 f. [Höfer.] 
Athen .. 13, 569 c (Kork 2, 469); und zwar findet Pontio. (n.", ... ), Beiname - 1) des Po
.icb ,Apbrodites Beiname Printia a) in Hennione seidon, Hom. "y7ltl1. 21, 3. Bok<hylid. 16, 90. i:t<pQ.~lr~ •. va •• 1,,1~1~ ... no .. la, ~.at A1f'I'- . Soph. Ved. 001. 1072. E ·ur. Andr. 1011. Hipp. 
via,. ~fj. a,)rfj.), Pa,s. 2, 94, H. Uber die H. Ion 282. Kykl. U3. J(hes. 188. 240 . . Ans!. 
zahlreichen Fischer (~ltEis) in Hermione vgl. 60 Ran. 1341. Thesm.322. Orph. Arg. 1278(1286). 
Ephoros hel Swph. Byz. s. Tlqv ••. - b).in H!I"m. 17, 8 .. 63, 16. Non ... Difmys. 6, 290. 
'frOl

zen
, Eur. Hipp. 101 vgl. mit uö. 522 und 21, 92 .. 89,269. 42, 519. Aristid. 2,310, 6 Keil 

<lazu Use""r, I.eg,nde" der heiligen Pelagia 21, = 1, 22, 12 Dind. Sehol. Arist. Plut. 1000. 
49. -; c) in K~ziko" no ... ~"'" .• ut ;{<pQ06,I'D Weih in schrift aus Elateia, 1,..... Gr_. Sept· 
TIo",,'" zaQ!arr,~ •• ~,Athe". Mat.lO (1885), 206f. 3 (= C. I. G. 9, 1) Dr. ISO p. 39 (Co,.". hell. 10 
ur. 30, WeIhung emer Geno ... nscha.ft, die die [1886], · 368, Cougny, Anth. Pal. 3, nr. 101 b 
~Fischel"eioder ein mit der Seefahrt zusammen- · p. 587. E. BoRmann, Sylloge Epigr. (kaee. 

' Ilingendes Gewerbe betrieb, .Mordt .. an .. , Athen. 339 p. 114). Ein d",.o~ n .... ". no .. l .. a.m 

. . Tainaton, EUfXJli. fr. 140 K",k _ M .. Pontos 2
7
58 

vgl Wide Lako K l{ ' .-: - ein. 2, 482· Po t' ' . des. Poseidon ai:; '1'u. e 47. Uber.weileren Kult Alki'::'o~ll';. (n.vr •••• ,), Pbai"e, Herold des 
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v. Wilanwwitz H,,",~maron s. Wule a. a. O. U. 8, 65. 13' 5 om: Vd. 7, 179 (Athen. 1,13.). 183. 
Studien .u,. ~Itspart !!.~!r:S./68 fj. Gi/ben, 302f. Fick~B~!h O. Se.eck',QueUen der Ody.1IU 

. . Henn.es 30 (1895) 267 2 G' 4. Eä. Meyer, 370. (Höfer] tel, D .. 9' "eh. Pe.-sonennam .. 
S. 1152 Anm. 7 'nr. 3 'bp z~'1 'tlpe, Gr. Myth. Pontoporela . (n . , 
Thal ... io. (s. d.) und den Poseid ll~r - Vj!L Nereus u. der Dori:";:·~'''')' Tochter des 
(s. d. und dazu Tüm el Bemer on esopontlOs "' .... n, Op. Ac. 2 1'6 es. Theog. 256. Sckoe-
Frag ... ,ler gric.h. ~'iigionS:.u~gp zu .. ~ge" . Glitter!. §70. 85.' [S~J~aTIga). Braun, Gr. 
stettin 1887, S. 2f. 16 AiIm, 2). ':"'2 rogr. eu- 10 ~ontoposeidon (non . - . 
aus . Anthedon; MMseas hei ) des Glau~o. AnSt. Plut. 1050. V o,,~ ... cf ... ) ~ Poseldon, 
vgI. 51mb.IO U7 Plut Cie 2 Athen. 7, 296 b; ,yMis 1050. M;aZer 8t~aser, SkyUa .. nd aha· 
Tril. 311f. ,,70f. 'Nacht';ag i7ir Wgck:;, Aesclo. ~.l 117 (1878), 759: V~':::''!f!,h''l;ahrb. für klass. 
Opuse 2 64 tf V S k. .. = ..... "" .. , « ... ,.. .., ~.' o. a. a. 0 durch o Wo' , 8' ., c neuler, Calliwacl .. a 2 165f d · · ' ,..,y'''OJI, valaa.",. n.6 .. ~ii>. ~ l' 

. . aser, kyUa u. Charybdis 37. Nach u.. . ° er u~a~ •• a n.""ov erklärt [H··i 1·' , •• 
::::Xio:r=~p::~T::id:::;;~h is!g~~'ko:":ii vo~o&'!":~Li:~:'::::!~:c~~ft(?l".!:Mee:e,. 
1J(h:nt,N" .. bu8 u. Strakle"kra~z 33: G:% .. i:::: it· i<pf.llole.~) . erzeugt, Hes. T~-;;"i3rl'::i 
3) aA'pill dern!4eergott 203 bet~nt hatten. ~ '0 d':u 0 .. : .. 11;:.' Prolegomena 379 . GesMichte 
ghlCklich": V e::~:" st:!~ nal ... , is.1 ei~e on - Opusf.':cad. 2 ttt;.~aiur 1', 169. SehDe",a, ... , 
galHi, Ant. hell 2 2 g 'papa,uot",. bOl Ban- Jakrb. für /da' '. lOH. 164. Ad. Gerber, 
Pt. , 477 p. 1038. [Hof er.] B . if; S8 . Pholo!. Suppl. 13 [1884] 267 

po.!~o~k(:!rr (no .. o~q"""Q) , Beiname des S~~n l!r" (;t[T~f 9), 1 ~ Schm. ist er gleichfall~ 
2 7. [Höfer i "a",o~Qa ... q),· Orph. hymn. 17, (s. d.) gena.ni1.t ecr", ' 'pS Vater aber wird Aither 
, Pt'. . . . . , N . on .ontos ulld Ge .to= 

. sch.:J:~t J~.il?1"~6a), Nereide als Zu- d:k:sJ~ ~s :es~ .Mutter fceilich Ge nich~ 
d . Tb r . m mg ampf deo PeIeus und K t · 1 en u ngen: Thaumas Phorky ') 
er. els,.o. Jalm, Vasensamml K L d . e 0 und Eurybie genannt wird ~ TJ., s , 

380 p. 125. G'erhard A' V. 3 22' 7 . Fa. U w'tgs . 283ff. (= Apollod 1 ' 2 6 Tl1.·l' es, neog . 
Heroeng 11 . 7 .' • ., • vlJerbeck.o Ge 4 3 • , , • r,,' argyr. ad Verg 
nr 1882~. i 799 ; ~gl. ~~~";~i't:"ac Dbm;miikr ~ . p: ~~~. &h!'ck~~ ~~~h08 b~ff;at. Ti ••. ';,296 b 
f. klass. Philol. Suppl : 11 563 en ach, Jakrb. 13: ExPonto et Term Tba yg. f· prael· 10, 

~ X;~tst""'d flrüch. ·v "",'ninsChr"!fi':.. ~20~: c;.to ~ereus scheinCl! die .. !~:aK!:~:c;:r~~: 
roPJ6:v::e, s 'dtl: Gel. Anz. 1896, 245. ~ TIo.- be~s~. -Nr~n:nnt zn .. m, wenn m.aI' mit J. Eseher 

f!,13~~P~;~~'~::d~' ~':!~'S[;:;;b~. h!::: ~~~i~~ ~~)z:t::~eih~l~~:;! 32~:/S~~1~1~~ 
. . n p. 211, 12 ff. 215, 10. und erklä t 'd' ' L sc ug fUSCl versus vor . [H"~ ] r e lese esung dadurch df: 
Pontomedeia (IIo'Vt: . {~ . • 0. er. an ein Zitat a.us d · D' ' a s man 

auf einer rf:g Vase l' . OlLbU~tUX)M' Nereidenname 4.0 denken habe(') T
em 

lchtker L. TURcuB zu . . m rl useu (rh" . - uscus er ennt d' 1 t ' ::~.:.!"n~~';; ')If:Jdema"nu, Oom:ent.~: . :::i~~~!k~:id:::rTycrheno', d~r wi~d:':':; 
'p'ahrKb.-r. Hass. Pltil. S:;i:t1:71663L:~:,::e~lt, 9, d58d8 c (p. 368 Her1n~).t, ~~~~~olill~)~~to7R2e1-0'J· 

. retschmer Grt'e"h TT ' • • • • un azu 0 HöJ'er Hd 2 S ' . J . , ' Vgl P t d' . t,;. "a!;emru;chriften 202 I d . . I" • p. 1408 6. v. Krataia. 
. . on ome a, -usa. lHöfer.j · . . .ll em zwelten Besla.ndteil sieht Bloch Bd . .. 

i;!.!~:~~~' (&~~~~t:(h~~in1:.:n~ )S;::' ~~i;!:~ IIgd:~ni~! ~!it:l~hl~i~,e~i:e::lea::~~ 
Cl 'P. . ~ymn. 17, 4 . . Anth. Pal D 680 1 t'l ung wemgstens des zwelten Bestand 

ass. rev~ew 5 (1891) 288 B 1 TJ'1.'.' ," el es von Ev"vpl'lj (val V' I ' -schr. 11 (1891) "'46' c·, er. rntl. Wochen- 50 a. a 0 11 20) d . b' 18 = BLO: bel Hyg. 
n 379

9 

• .' u . . . 1. A. 1 Suppl P 179 . Aig'.' '. arm enthalten? Auch de 1~ ,vlellelcht auch Si_ide. in A~th: P .. on (Bnareos) nannte Eumelo" in der Ti~ 
B ,.9; (fr. 1?5 und dazu Bergk, P. L. 34 P 50~)" (tanfmoCh~e nach , B,chol. .Apoll. Rhod. 1 1165 

el ur. Htpp. 744' 0 IIo'V't0lL
itY 

. i ' vg. Bethe, Hermes 26 [18911 624) . ' S 

!:::::. ''"i:'t;J;;~il6;;t'l''' ve~:leh~~~lt.t.~ ::!::~:~:: ~!~ Ge. V 0') dib~s~n be~de~n Elt~~: 
' Ponto' d d ..er es 2, 129 unter dem 82' A d o. ... • e, Tzetzes Theog 
Sp.zi.ili:i.':n;;:' ~a;~s1fronoder eine Beiner 69 BergfJ, o;,a :a~~~nga (vgI. Baktk1Jlides Ir: 
w

11

ährend Luckenb~ch} J~~rb~;: lia~~e';hil Tsriton
l
, · Oauch die vier' Teichinen Zkt5~o~'(}{~g2 iJ .. 1.76) 

, 563, 1 auch h' P 'd . ... upp. rmenos und Lyk b Al T-' e81OS, 
auch F. R. Drt{.~': 71?:el on e~bhckt; vgI. 60 werden DeIo, (s. ;.s .. a .i Ba"2 schter des l'ontos 
(Progr. Wurzen 18'92') S1~:n2 u. d. Tret~nen ~ von Pindar (fr. 87:8 p' L PB' 2~84, U. 61ff.) 
nannte a b d .'" - Schme,ch.I., und Th k P!- . . . . .. gk I' p. 4tH o 1 G u~ en KalBer Augustus no ••• l'icf". ed D'::P r. "ys. opin. Ir. 12 in· Doxographi 
2)' . . , 4923 = KaibeZ Epi 978' ' J.' ze p. 487, 5) und Galene (T l' 

des Pri.pos, Anth. Pal. '10 Ir· . - we Perso~i6kation der Wind- und " . a~u,), . 
G'pUPPt

e
; Gr. Myth .. ,866~ 1. THÖfer'l 11 . Vgl. von E'U1'~pide8 genannt (Hel. 1(58)M.W:~:tiellel 

on omedu ... (n .. J . ' .. ' n' Nereu8 u ' der D . 011~tfA!C60V(jO:), Tochter des gebl:~:e:; S S;h!!kySS, 49 lIinsdhzwei arge Druckfehler stehl$n 
. OrlS, · pollod. 1, 2, 7. [Stoll.] d d" 8 . •• 0 n des PlU.tQ3" (statt P , ) "UD er G~ nebst Akreu," (sta.tt NCl'eu~). . U1h (!S 

87* 
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7t::.C\ Popanon . T. t ·L·yk. 2 tJCJ . <) C Schol. Hom. Od. 1, 32. ze,z. I 

. ( b n) Sohn des Pontos 6 p. 2...· Ob erv ad Hom. ll. 1, 254. v. 
Nereus nar:h Heswd . s. 0 e nicht immer sehr 943 .. Heyrte, s h; a. a. O. p. 307 f. Meirteke, 
ist, er8~hde~nt ep1 ~~l B!~~OS (bei Euseb. Praep. Holzztrt9rz z~a~1r~o~28), und darnach fars,ten ' 
glallbwur 1gen f'~\ 21 . F. H. G. 3, 568), dem Arta . t~ homerische (b 1t01t0" als ·Ausruf = . 
ev. 1, 20, 26 = '1'.' . Übertragung phoiniki~ man?he ~ 'oder erklärten es als durc~ 
aur8erd~m au~h bel ~elrrtfuner unterlaufe.n,. als (~, Ihr. ~ot;:-n Eno1to" = i1to1t'!;atcntstanden, 
scher Gotternamen 0 t terem stammen wie- SynalolP.e h s v 1t01tO". Eust. ad HOI1L 
Vater des ~?ntos; v~ns}~o~ die Erß.n,derin ~es Apiort ber ~;s~~ . ApoiZortius, Lex. Homer. 8. v. 
derum po(selddoSnt·aU~göttin v~n Sidon) ab; welt~r. . ll~ 98,45 133 '19 Bekke1-: Tzetz. a. a. U ~;OSchOl. 
Gesanges un d P to mlt 10 1t01t01- p. , . t L k a a .; an 
berichtet Ph~~lo von K(ämJ~envgl esv i:Jissin, Ma1·c. undst\i·ral~fistee~ ~~E!ai: . 'tl>' 6>' 1t 0 1t 0 t 
U ranos und Demarus s. "... . '. h 2 174 letzterer e e , ~ , ro' vcrl Eust. 
Studien z~tr semitiscphen ~~;!~~~~t~e~ Ponto~ 'tWES 6} ~ E?), ~ Md~~";e::s~bat6~p.' 5 (' . Eust. 
- Eine Art von. ersom . 'vEiS Ev . irt etun, q't~t papa t nkfurt a.M. 1832 S. 38, 
liegt auch vor bel Hes. !he~g·u 96~:"s EL\\ . v1)N~ol .· opt~sc'IA.la ed. Tafell~ ~rlaS 39 84'). _ Eustathios 

, , '01 I 1tla b{D~tat: l:X°""'" O-Ir) Cap 9 (= a,e . , Q b Vt1V Xa"QE't , vf. ,,') . M d'o~t 1tovt:os, vgl. 9 u. . 9 (S 39 "'0) w') er sogar das ~u -
. 't' ~1tHQol 't8 'KaI, IX '/Lv~{}S v ff bes 463 a. a.O. 5 u', . , h Herodian 1 ).87, 24 hat 

C. Bobert, ].tela~ges N1'M~~r46~el: IIo;t:oS ~der . stantivtim :l::tb ~~~c erklärt dies für synonym 
Auch das sc wa,rze . 'der nach Gruppe, 7t01tos) ge 1 d 'NOS (= 1ta't1)' fl \ durch Vokal-

I E"t em Name ·t '1tas un 1ta1taL <;') . , . , 
IIol''tos v!OEtvos,. 11 . ht einer Ha,desbezeich- 20 m~.· 1ta t tanden wie Oo'ta<pLs aus a6'ta<pLS· 
GI'. Mytthl' hn

38t>9 l·vS~e '::i~'d personifiziert. Schon trA'ubhunEtpe~o~iort (Meirteke a. a. O~) und '~hykl?Phhr. 
nlmg en e . , D' Per 165. uc w .. \, . • e'n O'ewo n IC es 
bei Herodot (4, 86; d~::S Pr~~~ra~~. Pe;·ieges. 943 geb~~uche~ ~::~e;::tu~g cGötter'. Vgl. 
.A.1)ien. Deser. o!b. t.;[r:~. . _ nach Eust. zu Substa~tlvu:. N" lsbach zu Hmn. A 254. Na?h 

. 15?) heifst a d~e 0 :.~tSAnspi~lull~ auf il~ren Autertn1:P 8~~, :ge (vgl. He1·od~an · .~. ~. 9.) 18~ 
lN)wnys. PM' u'tt~rs~e (lI.fticx = 'fQo<pos) - .ft1Jt:1)Q E~Y10n. die' skythische Bezeichnung fur lXyaJ.tLcx'ta 

amen = .' B 2 2 Weseher: 1t01t ~ . N [Höfer ] 
'tOV I1/'v'tov, "gI. Dwnys. yz. t; 'tOV IIov- 'tf,va iJ1toya"a .'tä'w. ~crov:name de~ Iuno, s. Bd. 2 
l\!IO:L&ns, ~~ /L1J't~(la 1!.o:l .~~O'},,~Las lL v'I]/L1/S populona., -oma, ~~ ·Philologus 64 (1905), 
-r.ov 1!.at:E<Pt'J/L~6c '}"oyos d i'Y. ach Plinius (6, 20) so Sp. 598 'ffd dWal~~ mit' M0I117nSen, Staatsrecht 
7t cx Q Cl d' Ii ~? ft ESky° lh un dien Maiotis Te!narunda, .172. 203 ". ~:;~ vo~ der Gleichheit. der B~
nennen dIe en .' ~~ v 1 Müllen- ~,5, 2, ~u~ge . lus für identIsch mIt 
,;quo sigrtificbant ;n~tpr~:u!s~~;:ad. d~Wis8.1866, . griffe

Q
· q~1~~es(;:d2 p~~u 596) erkÜtrt. [Höfer.] 

hoff, Monats. er. ... . . . Tomis (PooIe, Catal. luno UlIl lS
ÜO

' die' Darstellungen des Po-
556. Auf Kalserm~nzen von . . Chersonese 57, . Populus... er auf der Ara Pacis · Au-
of g?'eek coirt BrLt. ]tIus. TaU;E~c kfl '" 1889 pulus auf Munzen und B· " Mitt 7 255 ff. 

61 51 Svoronos <p1/ /L. ""<r ",'. t' 1 E· Petersert, om. . '. 't 
26. 61, 48. , : t i.ti Fülse der Stadtgöttlll gus I vg. 18 ·(1903) 184·f. Jugendhch ml 
T~f. 2, 1,3) ersc~elll, ~ührend. nur mit halbem . Arch. Anz. Füuhom an einem Altar zu-

6~~~~~e~e~~~~:g~!d. et.;:ri!~~~:r~~teI. .. ~!!;~~d:; .l\~~ S:::t;:Ji!"{c~i,:~e,~ 
. Mann, den man, Wle es . v. tfür. einen Flufs~ er slCh a ellleI ' . (Gohen 22 222 nr. 1406); 

antike'1'/, ]t!'ü,nzen 1, 't}'b14 ~uh et ihn als water- 86 nr. 654:), des ~~drJ~n UarsteJl~g auf einer 

.~~~ = :~~~~. ak:~nt~, :f~ i~ek~C:~s::a:!~~ . ~;::e)~~Mar~tS Ahutr~~ · (C::e~i!~~O~:~i~~;~~ 
Stierhörner dIe Scheren . es" . 0 mIt Fullhom se . er . . ht . t bt dem 
und daher er~ennt s:o~?n~s, . ~:~ O:~;~~~~~ng Altar; auf dem .. ~in s~~teraul~: p~p~~s ein 

. 95 f. wohl mElt ~ech ebe:~:o ewie dieser nach se~atusAlgegZe~~h:~er ~eim Opfer des . Sena~s 
des P ont98 uxemo~l .' M" ~ 1 8 1 StIer. s. u. . hufder Ara PaCls 
Jmhoof=Blumer? Kle~ws~ttse~~~lun;n"'Jre Linke ist . er . wemger "u1endl~~ ilie 'bilingue Weih-
in etwas abwel~~en ßJ ~tS :tgötti~ von Hera- 50 darge~tellt. ~ K g. au}." ro 1tat -r.!D d''l)lLCP 'twv 

akiei~:~it~~~:,e:nde~uf Münzen .~onAmisoos . J;!~:I!t; .dioveiCXÜ!;it;Üno e
9
t p~locRlom~.n~, 

. h . t 1 hoof-Blumer a. a.. , . OlL 1 58 -- . ' ... ' 
i,mPontos ers~ em, nNikaia ist Pöntos mit Orelli 3674 =G 3 '5880 '= i., G. It. et §tctl. 
1 1 4. Auf Munzen von .. W'eler D 372 = C. 1. ., ... S 2130 . [Hofer.} 

d'e~ ~~lP:~6~ar.r:l~:~tT~~ll~~~ kl~:S. Altert~ 98iorreg\~:~~), u~c~;;ztaff~, ~reÜich a?: 
:20, '115. 'Über ~ie Pe~somfikatlOn" uSd. fo~~, schamlose . Personifik~tlOn, sowä~~ X~~chel~as 
stellung des Alyaws IIovd't~ sA~:iIäun·E· Bd. 2 solchen dIe Rede sem dk·~:kten Tätigkeit in 
1~ ff. Sp. 2118, 58 ff. un le Verb'Q.m 1tS{!d'HV . ausge ru .' 3 4r; erhaltenßn 
. 9 (H"fe ] . d: Oxyrhynchus-Papy?t . , () 6) 
SPp:~~~o~ c/101t:vrov), griechhi.scBhde B2e~e~~h~~ff GI) Jfm:anCharitiort,.vgl. Su~hausG' ~~~~~~l[~~O d'i 
d ·t li >h lanus s Bosc e') . . , 5 1 Auf den Rat emes eJ,i, - ] 

S~~~, ~3Bff. e~. J(ahl,:~1'i~I09UB~:~~~~n~4~~f ~·~~j~~yS' 1iO{!~~Vd~cX".E· J~E:;V b\~~V:;;!~:a~ 
der ebenso WIe Boskc e1

h 
lese Ehren des Ianus antwortet der a~ ere. ,OQ und versteigt sich 

die Ianualia, Opfer uc en. zu .. ] ctv]Dn d'01!.Ov6/.. a1to't{!(l1to:~, , der .er eine 
;= griechisch 1tonava bbeli~lehht'Be[!f:~~~Dg der dann zu der Anrede: x~Qht: r;gOl{!~~re.nfell-Hunt, 

Popoi (IIo1to,,), ange . c e N • , ~ silberne Statue verspnc,:.. .. 
Götter bei den DrY,opern: (x""OV6~) A

d
{!V01tE; Oxyr. Pap. a. a. O. p.52. [Hofer.]. . 

, ""OV'" Oo:t.lI.ovas (Plut. de au . poe . , ... 1tonovS ~:> , • 
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Pordon (IIoQo6>v) . . Den Namen der Insel Perimede, Eriboia ~eben Periboia · und Phere • . 

IIo(>~o,rtl7/v1), die · später, um den üblen . Klang , boia, Polymele neben Philomela u:s. w. Bedeutet 
der zwei . ersten Silben zu vermeiden, IIoeo6E- XaQlpotcx rdie sich freut am Frafse' (vgl. ~06XEW 
I.1jv1/ hiefs, leitet O. Ro(sbach, Neue Jahrb. fii;r bei ..Aesch . ..Ag. 118), so bezeichnetnEel~om 
d .. klass. Altert. 4 (1901), ·4;03f. von. einem. Silen (die. rings herum Fressende', beides . Namen, 
(2'tl1/vos), mit Namen IIoed'ro71 oder IIoefYos ab, die i~ tatsächlichen Einldangmit der Tätig-
dessen Haupt er auch auf den autonomen keit dieser Ul;lgeheuer (s. unten) stehen. Wenn 
Münzen .dieser Stadt (abg·. Jahrb. a. a. O. 392/3 aber Periboia als berechtigte Variante zu halten 
nr;' 11 = Brit. Mus. Troas Taf. 43, 14) er- ist, so läfst sich mit gro[ser Wahrscheinlich-
kennt. [Höfer.] .' . . . 10 keit folgern, dafs auch in dem überlieferten 
.' :Porkes, Porkeus, Porkis (IIo(!1t1)s, IIoQ~ tcurifis ein a.nderer Name als Porkes zu suchen 
"EV~.(?), II6.~xts) . . Binon, heifst es bei Lykophlr. ist, ganz abgesehen davon, dars paläo~aphisch 
Alex. 347, wird ein Feuerzeichen den Griechen beide Namen nicht die entfernteste Ähnlich-
geben -rois Els 6nv~v AEVXO<PQvv (= Tenedos) keit1p.it einander haben; und erst recht geht 
E,,"'E1t).rox06L 1!.cxt "'Cxtd'o~Qtb'Cos IIoQxEros es nicht an, aus ~urifin: Porcen ophin heraus-
(IIo(J1!.eros?*) 'V'I]60VS d'/.nläs. Dazu bemerkt lesen zu wollen. Oder wird jemand sagen: 
das Schol. Mare.: (I) IIoQxts 'Y.ai. Xcx(Jl{Jota 6vo- diese Schlangen nennt Lysimachos die Schlange 
.p.Cl'ta, o~ 1tlEV6aV7:ES i1t ~&71 Ka).vd'v~v v'l]06>V Porkes und Periboia? Eben.soist die Ve~u-
~lo8'o'JI Eis Teolcxv xa1. fYu:cp,fhLQav -rovs ",albas tungvon F. Schoell abzuwelsen: Corypbe 1st 
Aaox6rov-ros iv -roo 't'OV @v/L{J<,alov ~",DlA.rovOS 20 ein weiblicher Name; wir haben es aber mit 
V.Ecö.. Damit stimlnt wörtlich überein (il) die . einem Schlangenpaare (s.unten, und Robe'1't, 
alte Paraphrase, nur dafs sie den Zusatz iv Bt'ld·undLied 194,2) zu thun; und da die weib-
'COO - VEcji wegläfst und nach XaQl~oLa ollo/La'ta liche Schlange- schon durch Periboia vertreten 
den Zusatz lJCPfrov hat;. die jüngere Paraphrase ist, mufs in t curifis ein männlicher Name ent-
(1lI) bietet 'Coii 'rovs 7tcxl~as 'Y.aiaßt{J~ro6xOV-r.Ob halten sein. Auch auf den bildlichen Dar-
nOf?X8ro~ b(lcX1!.ov'tos bf,6GaS Ka}.,vd'vas V7/60VS. stellungen scheint das ~erschiedene Geschlecht 
Tzetzes, über dessen Verhältnis zu den Lyko- der Schlangen · entweder durch ihre verschie-
phron-Scholien man Bcheer, p. Xlil vergleiche, dene Gröfse angedeutet (so auf dem pompei~-
erwähnt denP, an drei Stellen: 1) zu v. 340/47 nischen Wandgemälde, abg. Bd. 2 Sp.1839/40, 
p. 545 M~Uler: .Eis 'tas d't",}"as 1I1)60VS ('Cas Kct- 30 wo die den Laokoon umschlingende Schlange 
l.V~vas UYH) 'Coii IIo{!xEros 'Y.at 'roii d'Qaxov'fos. - viel gröfser gebildet ist als die, die den Knaben 

. 2) zu 344 p. 547: a<p' dW V7/trrov d'vo b(lcXxov-r.Bs umstrickt; vgl. B. Ehwald, Philologus 53 [1894], 
IIo~x1JS 'tE xa! XaQl~of,cx d'taV1)sap,E-Po(, 'tov ",ald'ex 7 40), oder, worauf R. Engelmann (..A1·chäolo-
'tOV Acxoxorov1:0S .avEilo7l. - 3) zu 347 p. 549: gisehe Studien Z~t den Tragikern S. 25 Anm." 
i~ . Jw 1tlEv.6av't'ES (v. 1. n~EvO'a!» . 0 IIo~x1)S 't'E vgl. S. 21) aufmerksam macht, durch ihre ver-
1(a! . ~ XaQl~oux ocptS 'to" Aaoxorov'tos ~o:rd'a schiedene Zeichnung(s. Abb.). Nur zögernd 
aVEilQv. Dafs die sogenannten (Laokoon- wage ich die Vermutung, dars in t cUl'ifis 
schlangen' Namen getragen haben, hat nach f: gnech. t xovQtcptsl ~er Name irgend e~ner 
Servo ad Verg. Aen. 2, 204 ·(horum sane dra- Schlangenart stecken. könnte, z. B. 1!.ovt:t10s, 
conum nomina SOlJhocles in Laocoonte dicit) 40 Ö (l 0 cp lOl. S, 1!.oo<plas, 1tVQQtaS u. s. w.; v~l. 
Sophokl~s (nach Gruppe; Gr. Myth. 689, 5 ein Hesych. ed. M. Schmidt, Index p. 128. Luca .. 
alter . Scholiast des Sophokles; vg1. dazu die Be- . nus 9, 700ff. 
roerkungen von v. Wilaruowitz, ..Anal. Ewripidea Es ist längst aufgefallen, dars die Schlangen 
186. Bobert, B'/.'ld u. Lied 242) berichtet, und bei Sophokks und a.n den angeführten Stellen 
Lysimachos (B.Stiehle, Philologus 5 [1850], 382. Namen tragen, lVel~ker 1 Gr. Tragödie 152 f. 
V. Wilamo'witz, Home1·. Unters. 181. Räbe,·t, Bild Bobert a .. a. 0.. 19Sf. R. Engelnu.l.rin 25. Gr1tppe, 
und' Lied 198. 228) nan~te nach Se,·v. a. a. O. Gr. Myth. ~89, 5. Zur Erklärung hat man die 
2, 211 . diese Schlangen (dracones) tcurifiil et Notiz bei · Sl!'I'v. ad Verg: Aen .. 2, 201 heran .. 
Feriboeam. Nach T4ilo-Hagen z. d. St. schrieb gezogen: ~SaneBac('hylides [nach Bla(s, Ba.cchyl. 
hierfür Mascivius nach Tzetz.: Porcen et cpari:' 60 r,.. 9~ .p. 163 in einem Dithyrambus A«o?toc<Jv] 
boea.m; F. Schoell: Coryphen · et Periboeam; .de LaoMonte et uxore eius vel de sel'Pentibus 
1hilO selbst vermutet: Porcen ofin · [= opw] .a Calydnis insulis venientibus . atque in homines 
etChariboeam. Trotz Robe11 (Bild und Lied.198), cO'n'Versis dicit.' Allgemein ·- ·nur Robert 199 
der. die Korrektur von ccurifin et Periboeam' li.ufeert lei.sen Zweifel: ·(wenn dem lakonischen 
zu ;cPorcen et Chariboeam' als czweifelloB rich- Ausdruck der VexgHscholi~n zu trauen ist' -
tig' .bezeichnet und annimmt, dafs einerseits schliefst· man hi~raus, ·dafs die Schlangen bei 
das Lykophronscholion (und Tz~tzes) ~uf Lysj- . .Bakchy~ides si~h in Menschen verwand~lt~ätte.n~ 
machos zurückgeht a.ndererselts dleser dIe Doch bIetet dIe Stelle·. manohe SChWlel'lgkelt; 
Sophokleische:n Nam~n wiedergiebt, halte ich abgesehen von der Möglichkeit, dars der Aus· 
die Änderung für unnötig, ja unrichtig. Chari- 60 druck rinhomines convers';'s~ bedeuten kaDn~ 
boia und Periboia sind zwei ebenso gute und (Schlangen, die sich gegen Menschen gewendet 
berechtigte Varianten, wie Agamede · neben haben' (natürlich, .um sie zu töten), stört be. 

.) Die Aocentuation IIo(!xfw; bl · den Ausgaben VOll 

Schoer, Kinkel und '11. Holzin.ger setzt einen Nominativ DOf?
;(fU; voraus, der an sich oehr wohl denkba.r ist. Doch 
geben Schol. und die alte Paraphra8e (s. oben) den Nomi
nativ llof/r.c,; in der jüngeren Paraphraae accentuiert 
Sc1&eer: FlU~~EW;. . 

.sonders das rvel', wofür Welcker a. a. O. 152 
und Bergk, Bakchyl. f1': 4 32 p. 581 stillschweigend 
Cet' geschrieben haben. Das vel, wie es über
liefert ist, läfst Bogarallenfa11s die Möglichkeit 
offen, an Laokoon und seine Gattin zu denken, 
die als Schlangen [vgl. Kadrnos-Barmorti(J,]. von 
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elen kalydnischen Inseln gekomme~ und dann öqn~. 1st auch auf diesen Unterschied z~gchen 
.sich wieder in Menschen verwandelt haben. Jeaxm'IJ und OrpLS kein grofses Gewicht zu legen, 
Doch versagen hier die Mittel unsel'er Über- so haben wir uns diese über das Meer kom- . 

. lieferung. - Dies war schon längere Zeit nieder- menden Ungeheuer doch wohl mehr unter dem 
geschrieben, als ich durch Zufall im Philologus Bilde der von Vergil ge.schilderten · Untiere zu 
Suppl. 5 (1890) auf . die K-ritischen Analekten denken, bei denen wir an dem Schwimmen 
von W E'rlijhner stiers, der a. a, 0, R, 67 sich übers Meer keinen Anstofs nehmen, und warum 
folgendennafsen äufsert: rWas heifst bei &rvius soll dieses Motiv des Schwimmens übers Meer 
in A.en. 201: Sane Bact::hylides de L. et u.x. eius trotz der fehlenden Analogie für die griechische 
vel de serpentibus etc.? Als ich in Carl Roberts . 10 Mythologie1 Wie Bobert will, nicht anzunehmen. 
Bild 'und Lied den Exkurs über die Laokoon- sein? Die Hauptsache aber ist, da.fs selbst, 
sage las, drängte !lieh dIe Vermutung auf, statt. wenn wir wirklich mit Bobert annehmen, Porkes 
vel sei velut zu schreiben. Nur so bekommt und Chariboia seien als Personen gekommen, 
die Stelle einen Sinn, freili ch. einen . uuel'- es ebenso unbegreiflich bleibt, woher der. Bote 
warteten.' - Bedenklich aber. erscheint es, 'auf einmal ihre Namen wissen soll, die ;Namen 
mit Robert HHl unter teilweiser Berufung auf dieser (plötzlich erscheinenden Ungeheuer'. 
Bakchyhdes anzunehmen, daf~ ~Porkes und V/enn djese sich fplötzlich in Schla.ngen ver-
Chariboia bei .8ophQkles Elersonen waren, die wandeln' (d. h. sofort, nachde~ sie an!) Ufer 
von den kalydnischen . Inseln herüberkommen, -gekommen), BO bleibt ihnen doch keine Zeit, 
sich aber plötzlich in Schlangen verwandeln'. 20 ibre Namen irgendwem niitzuteilen, ganz ab-
Die weiteren' Gründe Robm<ts sind folgende: geeehenvon der jnneren Unwahrscheinlichkeit 
1) die Na,men, die n~cht durch Hinweis auf den einer solchen Situation. Es bliebe höchstens 
von 0. Keil" 4,nal. epigr. 191 anm. herbei- der Ausweg, dars ein in dem · Stücke auf-
gezogenen Drachen Aa8wv fs . d.. nr. 2 und tretender deuEl ex maebina die Namen genannt 
v . lVilamoüJitzJ E1Wipidc.s' Hero7des 2 2, 96] oder habe - zu welchem Zwecke, bleibt freilich un-
den nv.fhrJ'IJ [vgl. auch dl;A,<pVV11] erklät't werden ersichtlich.- Ganz anders aber gestaltet sich 
könnten, da es Hieh.in dem L!);okoonm.ythos die Sache, wenn wir die oben erwähnte Stelle 
um plötzlich erscheinl}nde Ungeheuer handele, aus Lykpph'l'On hierherziehen, der die kalyd-
nicht wie dort um bek,mn te als Wächter be- ?';,ischen Inseln dj t} Doppelinsel na I rJ' 0 ß Q 00 'f 0 s 
stellte Tiere. Im. Drama hül,ten diese Ungeheuer 30 II 0 e x EW S nennt. Eine unbefangene Interpre
nur im Botenbericht (vgJ. auch Engel'mann tation kann dies nur. so auffass eu , dars die 
3. a. O . . 26) erwti,hnt werden können; woher aber kalydni.echen Imeln der Wohnsitz des kinder
habe der Bote ihre Namen kennen .sollen? - fressenden Porkis sind, dars Porki!:! aJso nicht, 
2) In dem Lykophl'onscholi.on (oben nr. I) würde ein 1)16tzlich erscheinendes und ebenso plötz
niemand aUB den Worten allein erraten, dars Jj\}h wied~r ver:lchwindendes Wesen, sondern 
von Schlangen die Rede sei;'ija d~r Ausdruck ein ständiger Bewohner jener Inseln ist . . . T~l, 
n"'1:1~(ja1't'eg sei, ' von Schlangen gebraucht, aue Lykoph1'on selbst geht; wenn wir zunächst 
kaum erträglich. - 3) Das. Motiv Vergils, bei von der Erklärung der Scholieu . a~seh~n , gar 
dem die Schlangen als Sc.hlangen 'l'ibers Meer nicht hervor, dafs Porkes eine der fLaokoon
schwimmen, sei in d.argricc~ischell · Mytho- 40 schlangen' ist. Es bleibt die Möglichkeit offen, 
logie ohne Analogon; das x1it'o~ schwimme wobl dafs der Name dieses kinderfl'essenden Un
über das Meer, der ocpt,·s aber hause in den . geheuers erst nachträglich auf die S~hlange 
dunkeln Winkeln der Tempel oder in Höhlen 'übertragen worden ist. Ebenso könnte ' man 
oder unter aer Erde, - Was zunächst den folgern, dafs Lykopht'on, wenn ' er mit Porkes 
AURdruek nl1;v(jet'IJH~ auf Schlangen ange- wirklich schon die tLaokoonschlange' meinte, 
wendet betrifft, BO ist er nicht ungewöhnlicher, nur eine kannte oder wenigstens Iiennen wollte. 
als }'fenn man ~Al:i'IJ von Schiffen (Hom. 11. 9, Darg.. das dem p, beigelegte Epitheton nauJo{Jqwf; 
360. Od. 12,70) od.er von ~o]z (Od. 5, 2(0) oder wörtlich und. buchstäblich aufzufassen. -ist -
von W~1'ffenstücken und T..Jeichen (n. 21, 302) 1). Holzinger zu Lyk. a. a. 0." übersetzt es mit 
oder von einel Insel (Herod. 2, 156) gebraucht 5(1tKnabenwÜlger' -'-, bew~i8t aufser. Eust. ad 
und wird, worauf ieh schon Bu. 2 Sp. 18/1-2',30 ff. Horn. D, 86, 13,wo Kronos des Zeus 1tctt6o{J~ws 
hingewiesen habe, durch ApolIod. Epit, 5, 18: ncxt'1)Q heifst, . Lykophron f!elbst (v. 1199), wo 
~ 8vo 8Qaxovt'.cs (lI (! 'IJ 1) S a~, E 'IJ 0 t JL(~ ,ais itex- von den 1tettJ6ß.Qmt:ot, 3'oivc(.l, . des ' Kronos die 
~J.(jCIT)~ Ex 'f.'W'V n),1)(J;'ov 1J7}(i(!W 'fOV~ Actox4mvt'os Rede ist, und vor allem das ' hier .abgebildete 
vlovs 'KCXTtid,f}/'ov(it'J)' gestlitzt und erläutert, eine Vasenbild (s. unten), wodurch zugleich auch 
Stelle, die Robe1't freilich noch nicht , kennen wieder die Worte ApollodMs (Ep1:t .. 5, 18): 
konnte. Wenn Robc'rt ferner in Abrede stellt, f,JVO .. . 6qaxo'IJt'ES, .• 'fOVS Auoxo6wros viovs 
d;~rs dei' öqJts. über das Meer ~chwjmmen Ket'U!tiol}[OVtit'" im vollen Marse bestätigt 
könnp., BO ist erstens zu entgegnen, daf!! fast werden, vgl. Enge.lmann a. a. O. 24. Auch 
an allen Stellen (A-rktinos(?) [vgl. O. Crusius, 60 Schol. .A.sk. Ov. Ibis 483 berichtet, dafs Laokoon 
PhilologuB 64 [18~6], 733] bei Proklns - Apollod. von d.en Schlangen zerrissen.(dilaceratus) worden 
a,:1. O. -- Sophokles und Lysimachos a. a. O. - sei, und auch die Ausdrucke bei Quint. Smyrn. 
Zeugnis TIr. - l'zetzes 1 und 2, - Serv'ius 2, (v. 475: die Schlangen dl.OfjGlV a'IJ1)ec[1/Jexno 
201: immissis draconibus. - Quint. Smyrn. 12, "E'lJVt$6t die Söhne des L., v. 484: die Troer 
454. - Tzetz. Posthom" 714. - Hyg. f. 135) errichten den Laokoontideneill Kenotaphion) 
von fff&KO'IJ'fC~ die Rede ist; nur Zeugnis TI lassen auf ein gleiches Schicksal. der Söhne 
und Tzetz. 3 sprechen von li~ts, letzterer aber des h schlief Ben. Wenn oben aus Lykophron 
nennt auch nur die Chariboia, nicht den Porkes gefolgert wurde, dars Porkis als ein Ungeheuer 
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a,~fzufas8en 1st, das als stä.ndiger Bewohner ,," _ _ , 
a~f den ~alydni8chen Inseln hauste, 80 bietet 1 ~L t7J .xcxe~(JOU)! ÖCPL~ hat1 also an den .beiden 
em~n weIteren Bewe~8 für diese AuffassunO' ,~ z e~ St~llen nur Xet~i(Jo,.ex als oQa'ltml' bez. 
Qu~ntus Smyrnaeus,- der nach Boberts Ca a 00 O~tS dezelCh~et. Doch mag dies belanglos 
209) Ansi~ht in manchen Punkten der.' aÜe~ Ce~n i'

b 
~nn WIr ~üss~n doch wohl Porkis unu 

S~g~nverslOn folgt: nach ihm (12, 449ff.) bausen . W :s~n °b~~~c~wel gleIchartige, glei~bfiestaltige 
dIe Laokoonsehlangen' aus dem Geschlechte st II .' ~ten, nur dafe auf elmgen Dar-
des ·Typhon entsprungen in einer finstern für ,~~. u:gen , 'Gle schon oben. erwähnt ihr ver-
Men~chen unn~hbar~n Felsenhöhle auf de~ ka- ;:t ~~t~~~ B~sc~lecht angedeute~ ~ird . . So 
lydm.schen I.nseln: tx'IJ'fnO'IJ :., !l",. Q,1~]n" G . • .. • h . . ~ Sp, 1839 ab2'ebIldeten ponl-E' I " ••. .., ty" 'V ,'o;;S /LEQ- 10 pelamsc en Wa d "11 . u 
d'etl Ot 1'CX/,E6XO'IJ lt;~ oV).,0f.l's'lJO;O rC'IJEit)"1)S T- _ hl' d n gema ( eUle den einen Knaben 
CPOO'IJOS, wo Bhodomanus für l'r;': an' schreib:n ~:~c. lDge~ e Schlange bedeutend kleiner ais 
~ollt~, . w:as .~ber. nach . Koechly z. d. St .. unnöti Ph ~le~lge, ,dIe den Laokoon bedrob~, vgl. Ehwald, . 
1st, der die uberheferte Lesart M"!' beibehält nn~ . t'" 0 ogUIS; (1894),740, der zugleIch im Gegen-
interpretiert: adhuc superstites sunt duo ilU dr _ sa z; zu. ngelm,ann (Bd. 2 Sp. 1839, 59 ff.) 
cones, ceteris sublatiS . . Porkis als Nachkom:e nac ~uweIs~n ~ucnt? dafs das Bihl, nicht von 
des schrecklichen Typhon O'leicht jenen gleich Verli.l . ab.h~glg seII;t kann, 80ndern. auf die 
falls \Ton Typhon abstam~enden Ungeheuern - ~UPdo2rO't09)nV~sc e. (vgl. Jedoch Bobe1t J Bild und 
wie der Sphin d k' ,'Ie erSlOn 
H d K x, er rommyomschen Sau, den zurückgeht Ro-
H ud en 1 erberos-,und Orthros, der lernäischen 2;> bert, He1'~es 22 

y .:a, (en: 'nemeI8c~en .Löwen u, a. w. Und 80 (1887\ 459 . 
€rklart es slCh ohne wei- . I ' ver-
teres, dafs . dieses U Ti
geheuer einEm Namen 
führt ebenso wie das 
zweite, das man ihm als 
Gefä,~~n zug~sellt hat, 
ChanbOla bez. Periboia. 
Nach Gruppe, Gi·. Myth. 
f:i89, 5 weist der Name 
Periboia auf Salamis 
hin j 8ophokles sei wahr
scheinlich durch atti
scheLokalsagen geleitet 
'Worden; wie durch die 

des · salamii:J.ischen 
Schlangenheros Kych ~ 
reus, . der nach Eleusis 
auswanderte. Infolge der 
Besetzung von Salamis' .A l!'ragmento di Vaso (nach Monumenti antlc1.t !J '.rat 1;'; 
seien. solche Sch langen.: rt€ornlS, ApolIon, Apollon8t~tue von Schlangen umwunden (die i~n ' BegIift' sind, die 
fI.~g~n den Athenern ge~ Laokoontiden zu verschlingen) und Laokoons :E'ra.u. 

la,ufig gewesen; übrigeris sChienen die Laokoon t ' . d . -.. ' . 
8chl~ngen. als HerOE)D gedacht zu scin. Dies~ m.rb e:'A afs f~. das ~II~, ebens? wi~ für ""'''rergil 
An~lCbt fallt aber, wenn, ' wie oben ' nachzu- se s < l?xandtos llOA.VLti't'me In ~elDem Werke 
.":eIsen versucht wurde, die Vorstellun . nc.q! PwWriS Q~el1e gev.:esen seI. Durch die 
emer VerWandlung der Schlangen in Me g ~on ~~IChnu~~ deuthch aW'lemandergehalten sind 
Qder umgekehrt abzuweisen ist .. U nsc en . 1.e Zwel SchlangeJ? auf dem hier nach Engel- ' 
8ch~i~ch ' ist auch: die Vermutun . von n~ahr- mann, Arm. Stud~en 20 [abg. auch .lJfon. ant, 
bei Pauly~ 'Wissowa s · ~ Chai'ib~ia ' dTumpel PUlJbl. per c~wa della R. Accademz'a ' dei Lincet' 
den Worten . bei Prokl~8: 8vo J ' ' er aus 50 9. av. 15] abgebildeten Vasentraiment . daR .·in 
q;tc1J~,!,T:E~ . schliefst;. tiais die S:hl~o;;:~ !~hi ' ~fer Gda~anlage ~e.i Bari 1898 gefunden' worden 
U!sprunghchbei . Arktinos im Tempel des ~' kunSt dessen Oarstel~ng nach Engdmann) 
Apollon Thymbraios heimisch ew sen' rc '. 1,11. • a. a. ,23 u. (vgl. A-rch. Anz. 14 
Penn nichts . deutet in den Worfen ~es P:'~~~! [18?:9~1::) t uf

. den Laokoon des 130phokles 
auf eine solche-' Auffassu' h' . d . 1 '. ZlU'UC ge : n emem durch den Dreifufs an-
'W~nn Wir i~ei ' olxovQot 8;HS I~ '~~öh:l~st , ged.euteten Heiligtu.me ·. (des ApolIon Tbym- . 
Wlrd nur eiri~ genannt, nurPhYlarch~s bei Ph~: b:~lOB ?) d ~te?-t daufRDle~rlg~r ~asls . eine Apollo- . 
319, 22 spneht von. zweien UnTem el d . ' . saue, =,Ie.m er . eme ~eL.ale, m der L. den 
:\thena Polias auf der Akropolis von lthen ~ GO !~gen h~t, 1. davon stebt In der Ha~tung eines 

~khT~~r:lk!~~ Aä~IV~r::elf:~edi:o ;;:~r!~ ' . ~u~':~~ f!le;~~en~PÄ~~~i~d U:n~~~ ~:~ 
~er olxo,,!qo~ 'öplS verband, mit de~ mörderiscben S~hla:m ~ di~Fitseh der ~tatue wInde~ sich ein~ . 
Holle, dIe Ble.In der Laokoonsage nach TÜTllpels ihr amgIi d ac .en ~Inen .Arm, wa~rend vor 

ypothese spIelen Würden. Auffallend erscheint xi . ~ en zweI e~ne hegen. DIe andere . 
~s, dars 'Izetzes (2) vonJvo o-(J.axolI'CfS Hopx7JS d~ ~~~l;;::~~ erhallene~.chlangehat gleic~alls 
't'E, x~i ~CX(l{ßOttx. spricht, während er (1) IIo _ 0 sie sich h ~wun en, .. uber der~n Kopf bmau3 
lCl:WS "CXt 'Coii ' JqaxOII'fOS unrl (3) 0 IIo(>xT)S;c E l oc emporbaumt; Wir werden mit, 

.' . nge m(J,nn annehmen IDüssen, dars sie mit 
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-' " , . ' ' . I L· koontiden dm'ch die Schlangen - über i~em ltachen dGil ZWeItf'll Laok~on~l~lcil g:.. ~ ~r (-"~~lanßOeals tlitmbild ' des Verderbens und 
,aeidj hielt, dem die von l'echtfj. er me en e le i:) •• :tun · v 1. den 'rraum Hannibals bei 
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hutter ('dar, dem Vater ,orans d,e M;utter zum der 1 err 1 2~ 19 Li. 21 22 und J. Miihly, . 
" Schutze'ihrer Kinder herbeieqt, ist ein.e'Vortr~ff- Oz~ . (Se hlw" , i'l'tt' My" thus' U. 'Kultus der klassi-

. " , ' d' P . für die vorzuO' D~e c ange " , A" . b ' liehe ~rfinUung un , em 'leweu; ' . ' ' 1:>- , .Il n Völke~ 23. '42 .:.....:. als ein (fÜ! melas e-
liehe Bedeut~ilg der Quelle, auf d~~ das V~se~,. s~. e tes war~endes) Vorzeichen (6rJl.Lliiov) von 
bild 'zurückgeht', Engel'lnwlI'I~. a. a . .,.O. 23), dIe m T l~: Untergang: YEvol.Liv(i)v 1fE(>t.'t'OVS Accoxo-
denül"hobenenHäll~el?: wohlem.eV\iaffeschwa"hg, , r ~'d' 6rJI.Lciwv (Sopho7cles bei Dion.Hal. 

' Rettung zu11r ing:ensncht; ~Dlt grofs~r Wad r- ' ~>V~(8)1X~ 6rJ/LEiov -r:fjs 'IUov aJ.
w68w

s, Schol. 
::;cheiI)lichkeit ist 'ranzunebmen, dafs. hit;tter er 10' ~t. ,und Pom ht'. veto Lykophr. Alex. ?4:7 ' _ 
Nru~er auch. d~r ~ ater LaokQon gleIchfalls z~ ~ . 'Uro ,,($ E~ 0 v int:nll'1fH, Apoll. ßp~t. 11, 18 
Hilfe ' her1Jelellend , dargestellt wa,r. '. -.,- . Die ":t7t~ign~r,~ ~~ritui'ae civitatis, Servo Aen. 2, 201 
l!'rage ob bei 'Sophokles Laok.oon lIDt , selllen -::- ~ 1" E f) Proklos. Nun gab es aber noch 
~öhne~ zllsammen u:mkam\, ' ~eJaht dE~y"e~n;~v; ~jn v~~ler;slX V6rzeichen (6rJ/L Eiov) von Troias. 
a, a,. 0. 28 gegeI). , .Robert,. Bd~ u,~, ~e , " .!, ' Üute:r an ' bei dem gleichfalls eine Sc~lange 
11 ud lä.fst e be.nso 'd~e , xhodlschen ,!{~stleR (~\~: eine loU:'spielte: Bei dem Opfer _ der Griechen 
fEe Kiinstlerlll8chnftün" vgl. aUl~er C. , oe, _ flh die Troianer waren ''t' (> cc id v 'tl! ~ in 1 
Pau,ly -Wissowa 2, 2(!46 f. [untel: Atl;~p.Odor.osJ itv:r ~ v als die Scblangen erschienen, Apollo~. 
und der dort " verzelchnet~n L~tteri:t! ur noc d E it. 5 't 7 - vor ihrer Abfahrt nach Auhs 
lV:. ~?'röhner ': ~. a, ?", .65 ±l. k~l~nl~~nberba~:ke 20 'C1;~chei~t plötzlich (iJ11:lXt~lXS: HOtli . Il. 2, 310) _ 
Tünch Overstcht 01)1;;1 det onge tge '11ft lXvfv't'Es III der Laokoonsage, 
"idenskabernesselskabsfo'rhandlinger :)9°:le7~~ ~r~k~;;8~ ei: ~(}cXy.wv, der f acht Sperl~nge 

' \'gl. auch Arch.., Anz. · 19
t
,5, 57' .. J.l d S, h - ' samt der Mutter auffrifst (xccUIG,rTt,E, ll. 2, 314. 

reglingzu ihrer Gruppe der !ragoltl eSl op 0- "a'tlXv«l.&!GIX!i Apollod. Epit. 3, 15; vgl. O/). 
kles entno~m.en ' haben. 'Fhe 

Anna.?;ne R.??f:ets ' Met: 12 15ff.) _ ~enselben AU8druc~ y.cc'tB6-
(Bild "'I.lnd 'Lwd ;5, ~ .. 19~. ArchaOb. , Ma1c ~ ' .o-{Et.V 'ebrau'cht Apollod. 5, 18: d'(>ccxovns .,. 
a '3, i), dars keme blldhche Darstel1Gg d~ , ':ro-bsA(.(~~o(Jwtos vIovs XlX't'Hiitlov6~V. Bmuer 
J,aokooruage, ' abgesehen etwa v?~n (le.r lUPP~' (Il 2' 324) nennt ,diesen Vorgang em -riefts, 
iilter a~~ , d~e 8childerun~ : Vergu8 hse1h b

er d~~ 30 wi~ ' lrktinos(?) bei P1'Qklos den Untergang des 
, t:.aokoonsage erst popular~emac t .'8" e'E~_ ' Laokoonsund ' seines Sohnes als d(>ccs be
fähr~ durch UD.Ber Vasen bIld !lun eIlle 11\ " zeichnet. Apollod01'os (Ep'it: 3, 15), dessen 
i'lchrankung. " "b Quelle nach B Wagner, Ep~toma Vat. 186 ff. 

Von weiteren Publikationen, ~le Ud er d' K- ien' sirid berichtet: KcX1XlXs d'E Elnwv 
Laokoondarste~lun~en n;ch'k Erschel:le~e es:: x~~a ~fbs ßov1,lw'/,E/,ovivccL ftvfoi~ 't'b GrJ~/Eio" 
Art. LaoKoon 1ll dIesem Je~ on von TI r. • 0 H1C nQcX/LEVOS i", 't'wv /,sYOVQ't'rov 
Hind, seieh'hervorg~hoben dIe vou'!t/f~O~fief~ lO~'t' ~BxaE~~i X(iovro ~s;;v T(Jolftv a.l.roVftl.. 
./.-1rch. Jahrb. 6 (1.891), 177·fI. (La:0'f," n ars e Ifamit '\Yergleiche {n,an die obigen (Zeile 6 ff.) 
lungen auf Conto;rmaten; Nachwe~ ~~er ~n~~hf~- Stellen über ' den als (7)Il EioV gedeuteten T~d 
heit des Wittmarschen und des Ma 1"1 er e Sie t d Laokoontiden von denen besonders dIe 
ferner d6r einst in der S.amml~~~ v,an L!lle. 40 a~~ Sophokles zurÜckgehende Stelle deR DionY/J 
J,efindl~chen BNn~e und d~r VOWI l~htl; n~~t: Hal. a. a. 0.: (Aineias verläfst Troja) a1to ;w'V 
anO'ebhch nach emem antIken an . t ElIO fV(i)v 1tEQL 'tovs AOIOy'O(i)V'tLd'lXS' 
()'ebildeten Handzeichnung d~r ~ffizl[~n]) lr~d ;E::lro/-r:ov~Hl.OVT:cr ol.sit(>ov 6VV'tEY..tJt'1j-
Arch. Jrihrb. 9, (1894)J 43ft'. (1 .. ao oon . ,a em ~ E'VO:S' eine nicht nur inhaltliche, sondern 
2' Schlangen pressend auf eme:: ThonGscherb)e Qli.l.Lh o"rtliche Übereinstimmung mit dem Texte lt' l't~ ... • • II1 ·nBritanmen· 2 emme. auc w d' 1 t t u 
aus dem a en ~uL1n~u 1 . . .' .. t h des A pollodoros bietet. Mag H;!Ser e z e . m-
Oas (fingierte?) BIld bel p'etronf,US 1.8 nac t:1nd vi~lleicht auch nur Zufall sein, s? he~t 
Ehwald, Philologus 54 (18~5), 37~ff; me;t vl'n ~ eh die Möglichkeit ja Wahrscheinllchkelt 
Vefgt'Z abhängig, sondern geht ~u on -m 0 ~t 6 n~he dars der Vorgang in Aulis die Handhabe 

gisches Handbuch zurück. Eme . emm~ .'::11 0 bot 'den Untergang der Laokoontiden durch 
narstellllng des ~a?koon und seme~ f 0 ne Schlangen :mit dem Schicksal ~';roias zu ~~r-
A:rch. Ant. 1899, 206:. . d 'd knii fen: ln Aulis ' zu einer ZeJt) wo Tro~a.s 

Die Laokoonsage 1st, WIe Robert, B1.l un , t P 'a ' noch in weiter Ferne liegt, WIrd 
Lied 196; vgL 194, 2. GrujJpe~.G:i.~yth\6~9,! Xi~~:~~d~ch das:, ich möchte sagen , harmlose 
mit Rec4t herv(~l'beb~n, ursprung ... lc rol e

I
• 0 fer 'Von acht Sperlingen und ihrer Mutter 

fTnterganO'e TrOjas nICht verbund~n gewesel, P k" dl'gt Wollte man unmittelbar vor der 
J ...".. l' h F m der Sage starben an ge UQ.. • l' h An 
in der ursprung 1~ en . or .. St fe fül: Katastrophe noch ein zweItes symbo ISC es . _ 
wie anzunehmen 1st, dIe Sohne ~ ra - . h- f"'r das nun kommende Blutbad elD-
die Schuld ihrer Eltern (~d. 2 Sp .. 1834). W.~r~m 0 ~:~~'e~n ;11113 lag da. näher, aIR dafür den in 
aber hat man die Sage m Verbmdung .. ml . er 6 der S~ e schon egebenen, bis dahin nur 
Uiupersis gebracht? Ich gl,aube, e~ lafst s~ch anders ~otivierten gTod der Söhne des Laokoon 
wahrscheinlich machen, daLs der Dlchte~ er zu benutzen, und in Verfolgung der Paralle.le, 
zuerst diesen ZU8ammenhan~ herstellte! LluerBt . a t die Vog~lmutter so nun auch hIer 
auch derjenige wa.r; aer , nt.c~ nur. du Lao- ;1:, V ~~r mit sterben zu lassen? Ist die Ver-
koontidenj sondern auch den Laokoo"n, se1h~t e t" 'chtig 80 ergiebt sich dars auch ber 
m.tt1tmkommen liefs. ' Die~enige~ , St~lIeh, dIe ~u :nk1e~ ,nach dem der Unte;gang der Lao-
(Ja,/l 8chicksal ~ao~oons mIt -r:roh~as Undterg~na k~~n~ide~ für Aineia,s ein , u'TU

ufov 
war, der i 11 VerbinduD g bl'lllgen, _ bEzeIC nen en . 0 , , 
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Vater mitsamt seinen Söhnen den Tod fand, (01,'. iVlet. 4, 798 ff.). Kön~ten nicht Laokoou 
ein Resultat, zu dem auch Engelmann; Arch. ~nd seine Gattin ihr Vergehen durch ein~ ähn-
Stud. 28, freilich vou an,deren Efwägurigenau's_ hche St~afe, durch Verwandlung Ül Schla,ngell 
gehend, gekommen ist. Es gilt freilich noch s ~lbs~, gebüfst haben? Weitere Kombinationen, 
einen ,Einwurf zu entkräften; lnan wird fragen: elle SICh auf den Zug des in Schlangen ver-
,Wennwirkl:ic~ das (7)i'ciov, das in ' Aulis den wandelten Ehepaares Radmos und Harmonia 
Untergang'froias verkiinde_te, iIl 'Beziehung ge- gegen ~br :Vaterlan~, auf die RückvBrwaridlung 
setzt wurde zu dem 61J/LlitOv; das durch den des Telreslas, auf dIe Zerreifsung des Pentheus 
Tod Laokoons und seiner Söhne den Aineias durch die eigene Mutter stützen könnten sind 
warnt~, wo. bleibt bei dem letzteren die Angabe 10 bei der kurzen, immerhin pröblemati'schen 
der Zelt" bmnen welcher Tro.ias Fa~ bev~rsteht, ' Notiz, auf die sich eine Schlangenverwandlung 
da doc~ ,aus dem Wunderzeichen m Auhs Kal~ des Laokoon stützt,_ zu unbestimmt um sie 
chas, dIe l'olgerung zog f ~cxCCE't'Ei X(>ovrp d'Eiv hier weiter auszuführen. Höchstens' köimten 
T(!ollXl'

al
c?Vftt' .(~pollod .. ~pitr 3, 1i»)? Zwar ' die Namen deI: Söhne; nicht sowohl Antipbateß 

hat ,manslCh eifng , bemuht, das Dat~ von und ThymbralOs (Hyg. t: 135) als vielmebr 
Troias Eroberung selbst festzustellen (siehe die Melanthos und Theron [s. ,Bd. 2 Sp. 1842, 62 ff, ; 
crsch?pfende p~rstelh;n.g vo~ , Usener, Ilions R~be?'t freilich (He,rmes 22, (59) liest statt Ethro : 
Fall 1m Arch.~v f. R.el'l.g1,?nswz~sensc~: -7 [1904], Al',ft~CiJV ,oder AUhwv] eine Reminiszenz an die 
313 ff.), aber u~~r dIe FrIst" dIe zWIschen , dem Schlangengestalt der Eltern sein: Melantbos 
~od der ~a<?koontiden 'und' de~ Einnabi:r..e Troias 20 nach ' der Farpe, ~hjQ(i)V nach, der ,G€stalt (~1fj()-} 
hegt, glebt es , aufser , Verg'l.l und ' Apollodor benannt. -:- Uber die Etyinologie ' von Porkes 
(.Epitome 5-, 19), nach .aene~ scho~ in d~r d~r- vgl. Po~kos a. E., fHöfer.] ,' , 
'3Ju[folgenden ~acht dIE: GrJec~en m TrOja el~~ Porlns? (lloQXLs?). Nach V. Wilamowitz, De 
drmgeu, schembar kem bestlmmtes , ZeugllL';!. Lycophronz's Alexandra (lnd. lect. 'Greifswald 
De~n der Auszug des.P1:oklos aus ~er fliupersis , 1883/öl) p . 14 ist bei Lykophr.857 für 1f~~US, 
benchtet nur,dafs ~nelas. nach dem Tode des worunter nach , dem Zusammenhang und der 
Laokoon und des emen semer Söbne vor dem Erklärung der Scholien Thetis zu verstehen 
Erscheinen de:: Griecben die Stadt verlassen ' ist, lIo(>xis = Tochter _ des Porkos (s. d.) = Ne
habe. Und WIr erwarten doch zur Bekräfti- reus zu lesen, während v, Holzinger zu Lykophr. 
gung linsere~ Vermutung eine Notiz, die be-)Jo a. a. 0. p. 296 das überlieferte 1toQ't't!;= xO(>rJ 
saß't, d~fs dIe. Za,hl der Dpfer (IJa?koon und für vollständig ausreichend erklärt. V gI. Por-
selne Sö~ne) '~lDgedeut_et ha:be auf dIe Zahl der kos. [Höfer.], , ' " 
Tage, ' dIe seIt , dem Erschemen der Scblangen Porkos (IIo(>xos), vgl. Hesych. NrJ(!c'vs' .fl-a-
bis ~~ FalleTroi~s verstreichen. Eine solche ).,a66tOs ~ft{/Lwv. J/.).,-)!(.uXv Cf/". 150 Be1"gk 3\ 77) 
Not1z liegt zwar DIcht mit, ausdrücklicher An- xfttIIo(Jxov OVQfUK.tH. Nach Bloch Bd. 3 Sp. 2431. 
gabe. der ,Tage, aber doch dem, Sinne nach 34 ff. ist IIo(>xo!; = cb6(>%os ' (cboQxv!;), ebenso 
vor m der schon öfter ', angeführten auf des nach v. Wilamowitz, De Lycophronis Alexandra 
SOJ!ho~les Laokoon direkt zurückgehenden Stelle (lnd.lect. Greifswald) p. 14. Homer. Untersuch. 
bel IJtO'11Ys. Hal. a; a.- O. : Aineiaa rüstet sich 33. Euripides Hera/';les 2, 12V; vg1.Tümpel, Be-
zum Abzug nach dem Ida lL8:u..OV(7)~ &Uaxc6.f!CCt, 40 merkLtngen zu ein'tgen ,Fragen der griech. Reli. 
'tiJs 1fOlEros, auf Anraten seines Vaters Anchises gionsgesch. (Progr. NeuRtettin 1887) S. 8. Auch 
und d:7tO 't'rov , vcwGd YEvo/Llv(i)v 1fc/?;' 't'ovs ' Schoemann, Opus. acad. 2, 183 vertritt die An-
Accoxowv't'lrJ«!; 61'j/LEtrov 't'ov. ' /LeHov~lX (fl.E.ft(>OV sicht, dafsman bei Hesych. a. a. O. unter Por-
't~~ ~6}.E(i)S 6Vv'tC1(/L7)(>af.LEvos. ,Mit der Zeitbe:.. kos nicbt Nereus, sondern Pbo:rkys zu verstehen 
stunmung ,v. f(jJ(j, d kann unmöglich die k~rze sei, wie l~mgekehrt 4>6(>xos bei Lykophr: 477 
VergilianiS'che Frist, die nur Stunden umfafst, in Qer ;tIten Paraphrase durch N7)(>

EV
s erklärt 

ausgedrüc,kt , s~in, - vEro6'tl fneulich' weist a.uf werde. Es , hä.tte vielleicht al,1ch auf das etrus
einen Z~itraumvon mehreren Tagen Und macht kische Purcius verwiesen werden köimen, das, 
so auch mBezug auf die Zeit, die angenommene , auf dem etruskischen Spiegel (bei Gerhard 5 
Parallele ~u ,den Vorzeichen in Alilis vollständig. 50 Taf. 68',; vgl. S. 87) dem Vater der getöteten Me,-

' ,Oben (Sp. 2762) war die Vermutung,geäufsert dusi beigeschrieben, dem griechischen cbo(Jxvs: 
worden, dars Bakchylides von einei' Verwand- -'VO!; ,entspl'icht (vgI. auch H1,tb . Schmidt> Obsert'. , 
lur/.g des Laokoon und seiner Gattin in Schlangen m·ch. in ca1·m. Hcsiod. [Dias. Hal.XII] p . ~, 47) . 
gesprochen habe. Dies. ,mag zunächst ,befremd_ Nun findet sich 116(>xo!; nor:h an einer anderen 
lieh ,erscheinen, ' lätst ' sich aber doch wahr- Stelle delf A77cman oder es bezieht sich allE eben 
schein.~ch ,macllen~ , Nach Servo Aen. 2, 201 diese , Stelle ,die oben angefühl'lte Notiz des. 
be~.n.achEuphorion hatte Laokoon 'piacululU Hesych. Soviel ich sehe, hat' zuerBtBla/s~ 
commlserat, ante simulacru1n num-inis (des Hennes 13 (1878), 18 erkannt, dll.fs im Parthe-
Apollon) eum -,; .. $ua uxore coeundo'. Des- lJ~ion (vgl. Bergk, P. L. 3 4 S. 37~ v. 19 1f1X{&C 
selben Vergehens hal-en sich Hippomenes (bez. 60 II6~xw zu lesen ist, l1nd ihm sind die neueren 
Melanior:) und Atalanta 8ch~ldig g~macht: sie, HerausgeLer (Ju,renka,SertaHa'rtel.36. Sitzurl!ls-
werden 1D Löwen verwandelt (Hyg. f. ,185. Ov. ber. d. phil.-hist.' Iitasse der kais, Akad. d. Wiss. , ,2lfe~. 10, 686ff. Apollod. 3, 9, 2;vgJ. Eitrem" in lVien 135 [1896], I , 6. Weil ), Jou1'nalrics 
Phtlologus 58 [1899], 464. Nach Robert, He'"'flws Savants 1896,510. IJiels, He1'mes 31 [1896J, 345) 
22 [11:187], 450 f. kannte schon Hesiod diese gefolgt, wenn auch, wie e8 der verst(immelte V~rwail?lung). MedUBa vereinigt sich mit Po.. Text 11atiirlich macbt, mit abweichenden, 
seldon 1m Tempel der Athena, in T..tiebe: ihr r~rgänzQngen. Alkman warnt vor frevelhaftem 
Rchönes HILa,.. wiLd in Schlangenhctar 1Jerwandelt Ubermute: Keiner der Sterblichen soll in den 
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. . . . . ' . ' · 006 ZU denken hätte, genannt gewesen .. sem ~ 
H'mmel dringen oder versuchen um dl~,Her;lll rlth 1 .ehend von der Tatsache, dars Gotter 

. A~hrodite zu freie~, "i} 'tL1I.~ [~lIaltäll,] ~ ,;U'ltO'; ~:g~ls Ti~re gedacht und. dargestellt werde!! 
lloQ'Xw'" , wio Jurenka ergan~t,. odert ~ . t ·tW _ Dionysos8otxs. als -lfws, DlOnysoB ßOVi'ElI~S a~8 
cX(lyvQ&Jol1)· ndotx IIoQ"w' .. (D~els). e z ~rcr· Stier Poseidon Hippios als Rofs, 1\.pollo D~lphi-
also nimmt · nach der Erwahnun~ A:phrsft~s . os ~ls Delphin, Keteus als ')!.fr~o~ ("gI. v. H ~lamo-
nur noch eine Göttin an , um . ~le em ,er - ~;itz Home1'. Unters.l ö2, 12); später hat M,a.a{s, 

. licher nicht freien soll, un~ erk~.art .a. a. O. 346 B ' 26 [1891] 188 noch den als 6')!.vÄ;AoS, 
diese für die N e r e i d,e 'f h e t.l S , wa,hr~nd Jl1Jre ·~ka S· e~~d gedacht~n Dionysos1;')!.vl..li-ra~ (anders 
(Witner Sitzungsber. a. a. 0: 33) semer, Erga,n~ J1~U u e~ ' Gr . . Myth. 14:12, . 6) hinzugefügt; es 
zung geinä.fs iiber8~tzt: "nIcht. begehr ,~r der 10 kon~fe ferner darauf hing~W1esen werden, ~afs 
Nereiden eine, nOCh des P orkob To~?te.r. ' ~1Ud man sich Apollo dachte m der ~estalt emes 
S ertaHartcl. 37 diese ~orkos~ochter ~u dIe ~or- Raben (Kallim. hymn. 2, 66.Studmczka, Kyrene 
gone Med usa (,f}-8(i1WiLM'. iPO (i/l~.~o ;YE1IOQ

' j P n'l f ' 102 23. v. Wilamowitz, Henne~ 38 {1903l, 578) 
Pyth. 12, 13) erklä.l't , dl~ na t>urhch ~.e: ffs . ode~ eines Wolfes (v. Wi~amow~t~ a. a , O. u~5, 3. 
schön gestaltet (vgl. Bd. 1 Sp.170~, 5. 17 .. 1, 2t ·) Gruppe 1236., . 6) oder emes Wldd.ers (Ka(l'J/os, 
aufzufassen sei. Ob Alkrnan roll; dem Wer en Usener, Rhei';". Mus. 53 [1898] , 36~; 3_~7), ·den 
um Aphrodite oder um des ~or~os Tocht~r .- Askle ios als Schlange, den posel?on .m der 
an des Peleus Werben um ~'liehs dach~e D~ls Gestalt eines Widders oder auch emes Rosses 
346 - bestimmte Mythe~ 1m Auge hatte 0 _ er, G1'U e Gr. Myth. 1146. 1159, 6) oder. des Meer", 
ob dies ein sprichwörtlIcher Au~~ruek war, 20 ~idle~s' (Tümpel a. ·a. O. 9), . den Proteus ~nd 
läSst sich nicht bestimmen, v!5l. . Sltzl~1', F~:-, den Gla,ukos von ' Anthedon in Gestlltlt . emes 

_ sc1u'ift der B(uü sche'Y!:. G_ymnasLen, gewl,d1netl,1 'X-'t'oc; Tümpel a . a. 0 : 9 und Jahr? ( klass. 
. Un ive1'sz:ttit Heidelberg usw. ( Karlsr~.~ /8:6) P1il 'Suppl 16 [1888], 208, den AlgalOn als 

S. 60. - ' D iels 346 verw~ist auf d~n a ~ 1C e~ ,f}-tx~~(i6LOlI it1)(llo'V~ -Schol. Apoll. Rhod. 1, 1165 -
Geclanken · bei Aesch. P r01n:. 894 ff. (D~ndorf.l, haben jJtIaa(s, Gött. Gel. Anzeif{. 188.9, 810 und 
der freilich mit Bezug auf Io ~us.gesproc:ef Wide, Lakon. Kulte 225f.-, den lakom~chen Se~ •. 
ist. Doch scheint es wahl'schemhcher , . a s . daimon Porkos, fsei es Nereus oder lrgen~ em 
Alkman auf einen uns unbekan~~en Mytho~ anderer' (Wide) als 1toQ'Xos aufgefafst . . nO(l?'os 
anspielt: wie Ixion nac.h Herlt., ~elfl~hoos nalC heifst freilich auch im Griechischen cSchwem', 

. Persephone, Orion nach ATtemls , dIe tl~ad~n 30 L Me1'cklirt Philologus 5 (1850), 382, und. auch 
Ephialtes u~d Ot08 nach Her~ bez. r enns, b~i Lyk. 74 (1tOQXOS 'I6-rQtEvg n~(l,=(jxEÄ~S) wollte 
Aktaion gleichfalls nach Artemls \Hy.f!' f· ~80): 8caliger einen Eber erkennen, wahren.d andere 
Tityos nach Leto bege~en und hl~rtw: . s~t:we~ es auf einen Hamster(!) oder eme Flschotter, 
büfsen, so :t;nag auch ~m solch e.r Ubermu Ige . v. W~1amowitz,De Lycophr. Ale.'X. a. · a. O. auf 
[die ganz späte Geschichte von .Ar.achno.1 ~el eine· fbestja; marina' (welche?) deuteten; . doch 

. Eust. Od. 1665, 48 ff., d.er na.?h s~me~.,Bel ar:;er ist vielleicht nach der Erklärung v. H?lz~nger8 
mit der Charis KaIe . sIch rl1bwte 't1l ArpQOO~'t'?1 z. d. St. \iberhaupt·· kein Tier unter 1t?(l1CO.s ,zu 
t.Lti'f)lIaf" kann kau~ m Betracht, kDmmen] sem~verstehen, und dies Wort hat. auch hI~~r seI~e 
Hand nach Aphrodlte ausgestreckt. haben. W ~ü 40 gewöhnliche Bedeutung von "Flsc.hreuse . W'tde 
nun aber der G edanken~ang bel ~lkman ~m weist einerseits auf den alten MünztYI!uS von 
solches Begehren "zu freIen (i'cttLh ) Aphrodite . Klazomenai . hin, .der ein Flügelschwem a~f
oder des Porkos 'l'ochter'~ a~s schweres str.af-. . weist (Head, Bist. num. 49.0 . . Catal. greek co"t.S . 
würdiO'es Unternehmen, das ~ od und Verderben . Br~t Mus. Ion~a S. 17, 1 Ir. pt 3, 18. S. t8, off. 
bring~ erscheinen läfst, so ~st unter. der,Toch: L 6 1. S.: 27, 93 . . 28, 99 Ir.:. pi .. 7, 3), anderer-

. ter des Porkos wohl kau~ e~ne .N~.relde. zu ver ~eits' auf das' als ~1h e r~gebIldete von ~erseus 
. stehen; wenigstens Bowel~ WIr die t~e~~lef~ru;g bei der -Befreiung der Andtomeda bekampf~e 

übersehe:!! könn.en, erschemt ~s Verhaltms t~S ')(fj~osaUf einer ~orintl1ischen Amphora (lll 
Peleus , zu ~hetl~ od~r des . Alakos ~? Psama .~ .. Berlin nr. 1652 ;Il.bg . . !tf.d .. 1. 10, 52 und Bd. 3 
durchaus mcht m ~mem s?lchen LIcht~ W~ ·50 Sp. 2047), dessen. BeZIehung · zum Mee;e durc~ 
man sich daher mcht mIt der; yon u~~n ca diE'; 'darunter angedeuteten Wellen ~rWle8.en S~l. 
vorgeschlagenen De~tun.g auf MeCi.,:sa be~11geu, . A.ber von diesen b~iden Argum~~ten~~des l~t 
so könnte man an dIe Suep.en d.en~en, dle 1 n.a~ . sicher die Berufung. auf das geflu~el~e .Schwelll 
Soph. fr. 777 N. 2 (vgl. Bd.3 .SJ? 2433, 68f.) g ~l~. ~ auf' den klazomenis(lhen Münz~n hmf~lllg.; denn 
falls Töchter deR Phorh-'ys slI~d und dÄne~, d~e . dieser · Münztypu~ bezieht , sIch auf d~e vo: 
ihnen · nahen, Verderben brll~gen. uc le· Arlemon bei Ael. hist.an.12, 38 benchte e 
Phol'kostochter· Skylla: könnte m Betr~(':ht W~b Sage von dem geflügelten Schweb;l, das Kl~zo-
men da auch sie WH~ Me~usa. als' elll .: el menai heimgesucht haben soll und . nach em . 
von ~lcler Schö~heit ers~helllt, In desse~ ~l~el~ ~in Platz xc1J(>os vb~1t~E(>(ß:.cijS hiers .. 'Mag ~ai. 
sich allenfalls eme g~wIBl'!e Wollust det · rau 60 über die mythologische Bedeu~ung dIeses Fa e. 
samkeit ausgeprägt findet' (Wase?', Skylla J.nd wesens _ E. Knoll, Studie't~ z: ältesten. Kurtst ~ 
Charybdis 80). Bedenkt man, dars es den . en- Grie~henland (Progr, d. König!. St~dIenan~t e 
schen untersagt wird, zu bege?ren ~ach Aphroä Bamberg 1890) S. 53, woselbst auchwelt~: 
dite -'- dann folgt im Text eme I.ucke - ~n Litteraturangaben, hält die Beflügelung t ur 
nach des Phorkos Tochter, also nachelller . ht rs !ÜnO'lich und fafst den Eber e WB. 

Meeresgöttin, SO drängt. si?h der Gedanke aUf, .~~~ Re:'i~isze~z an einen lokalen ~eld- ~t 
ob nicht neben der Göttlll 1m Olymp ~nd n~b~n Walddämon" anders Gruppe~ Gr.Myth. 127 . 
der des Meeres eben in jener Lücke eme GOpttl!l 1 286 11 ~iehe auch Imhoof-Bl'wmer 'u.-KeZler, 
der Unterwelt, wobei man an Persephone (el- vg. . , , 
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. . 

Tier~ u. Pflani enbilder auf Münzen u. Ge'mmen auch der in 1I:~·(.>'X-os ~s~hwärzlich, schwarzblau' 
15:~ 50 zu 'raf. 25! 50 ~ denken, wie man will, (v:gl. 1tE(l')Ut.tEt. · p,Ela",itEt, Hesych. · lind a.ndere 
sicher ist ecl, dafs der -3-txl.&~ci,os otxh"w'V Porkos hu~~her gehörigen Ableitungen bei Vanicek, . 
mit ihni nichts Z1,l schaffen hat. Und ebenso un· G.r'l.ech.-lat. Etym. lVörterb·uch S. 1187; auch . 

. sicher ist es, aus uem als Eber gebildeten x-n-ros e~nbm schwarzen ROBse ist der Nam.e nE(lXOft auf 
·auf gleiche Gestalt des Porkos zu ßchliefsen ; ~mer sm. Vase beigesclll'ieben, 0.1. G. 4, 7642) 
höchstens könnte man, falls Porkos · wirklich III Beh'acht kommen. Doch verdient m. E. Bach
= Phorkys ist, auf die Schweinshauer (~d. 1 lic~ die von Tomaschek für den Eigennamen 
Sp: 1700, 3) der Tochter de.s Phorkys Vel'WelSen, nOC!'K1)S auf~estellte Ableitung vom Stamme 
was mir jedoch nicht beweiskt;äftig genug · er- 10 per: por : 1tH(!W den Vorzug. Auch Zielinski 
scheint. Es kommt hinzu,. dars von den Gott- Arch. f. Religionswiss. 9 (1906) 47 Anm. 1 hat 
heiten, die bisweilen in der Gestalt eines Ebers unabhängig. von Tomaschek die~elbe VermlltunO' 
oder Schweines erscheinen - ApolIon (Bd. 1 geäufsert: ~ Porkos= Phorkos der mögliche~ 
Sp. 71, 52), Ares (Bd, 1 Sp. 71, 40), Artemis weise auch etymologisch mit hoeos (s. d.) zu-
(G 1"ttppe 1277, 2 nach F razer, Golden bough 1, sammenhängt - ein 1toQo~ ist er ja sicher.' 
229}, A,ttis u. Oairis (Gr.uppe 806,16 nach ~F'razer Vgl. Porkes, Porkis. [Höfer..:] 
2 ~_ 50. 56} ~, :keine .im W ~sen_ den Meergott- Porne . (lIo(>",'1l), Beiiläme der Aphrodite in 
heiten gleicht. Wennl'rian -an llo(l1(;~ . oder Abydos, Pamph,10s aus Alexandria bei Athen . 
nOQ1f.7)!>(s. d.) denkt, an 1to(>'X p.·V!; = ~Fi8cher mit 1.D, 672 &, nach Neanthes ·von Kyzikos ebend. 
dem nO(Jy.os (~Fischernebz oder Fisehreuse)', 20 (fr. 35 F. H. G. 3, 11) zut· Erinnerun,~ a!l eine 
sodrätngt sich unwillkiirlich der Ge(lanke auf, Hetäre so benannt, di,e durch ihre Ent8c1ilö~ii: - ' 
dafs auch der Meerdä;mon IIo()'Xos, vielleicht . heit die . Stadt befreite, GeorgWentzel, 'E1t f,-
u rsprünglich p,in Gott der mit dem 1t6Qxo~ han- xl.~(jHS 3, 5. - Tümpel, Jah1·b·. f. klas8. Philol . 
tierenden Fischer, hierzu gehört, den man mit Suppl. 16 (1888), 214 u . Anm. erklärt den Bei-
alnderen Meergöttern, mit Nereua und vielleicht ·namen aus den Beziehungen der Aphrodite · zu. 
aueh, der Lautähnlichkeit ha.1ber, mit Ph orko8 . den Hetären und verweist auf Strabo 13, 627, 
gleichgesetzt hat. Denn eine solche Gleich- wo. das Grab des Lyderkönigs Alyattes, das 
Betzung mufs man annehmen , einmal wegen zum grofsen Teil aus den Beiträgen der lydi
der Notiz bei Hesych., dann, um ftir die ·von · schen Hetitren (Herod. 1, 93) erbaut war, 1tO(l'l'1)s . 
Allcm.an erwähnte Tochter des Porkes eine Er- 30 /L'VfUia genannt wird. Verstehe ich Tümpel 
klärung zu finden. Auf einer Inschrift aus Ma- recht, 80 ist nach ihm bei Strabo .. 7toQV1) = 
roneia erscheint ein Personenuame IIoQ'X1)S, Sohn Aphrodite. · Auf Prostitution, die im Dienste 
de8 lloQ'X1)!; (Genet. IIoQxEw (so!)), Oorr. hell. 5 der Aphrodite geübt wurde{ bezieht das Epi
[1881], 89 ur. 2. Nach Tomaschek, Die alten · theton Gruppe, Gr.Myth. 1366, 5, Nach 
Tltraker I (Sit.zungsber. der kais. Akademie der Meister, Griech. Iiialekte 2, 230 bedeutet der 
Wiss. in Wien 131 [1894], 20, der auf Lyko- Beiname = .TJ 1I:H()op,i'V'YJ == IIQii~L~ (s . . d.)l d. h. 

ph-rons IIoQxfvg (s. d. ) verweist, stammt das . die Göttin, die den Beischlaf vollzieht. Doch 
griechische ~oQ')!.~s aus porqa-. Wurz. per, por, ist es klar, dars jene Legende · nur erfunden 
$l!LQW, wiirde also den (das lJfeer).durchfaln~en- worden· iat, um den nicht mehr verstanden eIl 
den bezeichn.en; vgl. xvp.tx't'tx 1tEl()EW, Hom. Il: 40 Beinamen zu erklären, oder istcH denkbar, 

. '24, 8. Od.8·, 183. · 13,91. 264; vgl. 2, ~34. Apoll. dars ein S.chandwort wie ,,:oQ'V'i in der gewöhn-
R/wd. 2, 775. 4, 980; ja auch ab sohlt wird 1I:13l- lichen Be~eutung :· alB Kultname gebraucht 
'(!HV in gleicher Bedeutung = das Meer . durch- . worden ist? Schon der. Zusammenhang weist 
fahren. gebraucht Apoll. Rhod. 2, 326. 398. 4, . auf eine andere Bedeutung hin. Unmittelbar 
a06. Aus dieser Bedeutung erklärt sich IIof!- voraus geht die Erwähnung des Zeus (E~txtQEioS 
-XOS, IIoex1)!;, IIoQ'XEvs sowohl als Name eines . (s. d.), der, wie Athenaios ausdrücklich erwä.hnt, 
Meerdii,mons oder Meerungeheuers als auch . mit den Hetären nichts: zu thun hat, sondern 
SOQKE{,S als Bezeichnung des das Meer befahren- . (vgl. Dio{)hrysost. 0,.. l ·p. 9 0'1'. 12 p. 237 . Dind.) 
den Fischers,. der .mit dem 1to(>J<os · (was Our- .ungefä4r dasselbe bedeutet wie Zeus fPlll.Os. 
tius, Grundzüge der griech~ Etym. 1661) freilieh 50 Auch die Aphrodite<Et'txl(ltx (s. d.) hat ursprÜllg
zum Stamme 1t.l..EX· f flecht.en' stellt) hantiert. · lich dieselbe Bedeutung wie Zeus Hetaireios 
Schon Schoemann, Opusc. acad. 2, 183. (und nach nach dem ausdrückliehen Zeugnisse von Apollo
ihm P1'eller-Robert ·l, 560,3) hatte. zwar Phor- dm'os ·i;' -rois nE(lt .ß'EWV bei Athtn~ 13, 571c 
kys':'Phorkos-Porkos und die ~La.okoonschlange' ·. (Jr.17 F: H. G. 1, 431) : . &aleall • • ~~'V '.A.CP(lO-
.Porkeus (Porkes, Porkis) zusammengestellt, ii'f'YJlI ",~v 'fOVS EftxiqOl1S xcd 'ras t't'al(ltxs 6vva-
diese Namen aber freilich · von einem gemein- r01160:'V' -rov-ro ~' i 6dv fPll«s, vgI. v. Wilamowitz 
samen Stamme .Foex abgeleitet, d~r sich. auch :bei Wentzel, 'E1I:f,'Xl'1j6t,~ a. a. O. p.4. Sonach 
finde in dein Namen der · gewaltigen Seefische mufs man auch für IIo()vTj nach einer .anderen 
i)QXV",ES oder Ö(l'XVVES (.ftvVJlOS, • : ö .... ,,~li0110W .. Bedeutung suchen. Enmann,·Kype1·n u. d. Ur
J)QXVJI, ,xl..lou 0" afJ xijros, Archestratos bei 60 sprwng des Aphroditekultes (.i'Um. de l'acad. des 
Athen: 7, 301e. Anaxandrides ~bend. 4, 131e:· sciences de St, Pitersbourg 34:, 1886, 13) S.83 
Herakleon ebend, · 7, ,303 b.- dexv1Ios x'YJ'foicJ1JS njmmt entweder an, dafs no~",7'l vor Zeiten 
i X.f1'vs, Ael. nato an, 1, 4(), vgl. Oppian Hal: 1, vielleicht ebenso anständig· war wie nl2Q,f}-ivoi 
183. '3, 132.334 Tümpel, Remerkwngen u, s. w. und erst durch pen Pessimismus der Sprache 
8. 8i,) und sich . noch heute im italienischen herabgewürdigt w-orden ist, wie das deutsche 
-orca = tSeeungeheuer' erhalten habe. Gegen fDirne' oder das fra~i8che ~fille',oder dars 
Bchoemann h;l.t sich Bloch (ob. Bd. 8 Sp.2431, IIo(w7) = JIeo'Vtxta .(dies mit Metathesis des p 
l>3ff.) erklärt. MÖglicherweise könnte für Porko8 . und vollstiLndigem Suffix) ist, oder 8chliefslich 
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denselben Stamw aufweise, wie IIoQ'JJon:[ro'JJ, der man von dem gewöhnlichen nOQos abse:he und 
Beiname des Apollon. ,Gegen letztere Annahme in ihm ein fdialektisches Wort' erblicke, das 
spricht freilich dasaeolische IIOQ'JJon[m'JJ im Plato von Alkman (s. unteIl) entlehnt habe, dieses, 
ionischen,Abydos sowie die Bedeutung von IIoQ- Wort aber sei KOQos, no~h nicht in'der tadelns
'J,Ionl(J)'JJ,,(s. d.) selbst. Wenn Gregor. Naz. or. i1'f,werten Bedeutung = ' ~Übersättigung', sondern 
Iul. p. ~27 d = Migne 705, 10 sagt: ~fPQoO'l-r'TJ . = fn~ov-roSt Öl{jOf;'. Bei Alkman in dem arg 
1to(J'P'TJ )'E'POE'811'TJ 'Cf altJXQws xai )'aE'w'J,I cd(jXQwlI verstümmelten Parthenion ist zu v. 14 das 
i1n'TJQE-rts~ so meint er ihre Buhlschaft mit Ares. . Scholion hinzugeschrieben : on -rov IIrSQoll ElQ'TJXE 
Als Eigenname einer Waffentänzerin findet sich -rov av'Cov 'Cip -Uno 'COV cH(jI,oo-oV ILElLv.{tEVp,E'JI(t) 
lloQva auf einer Vase in. Florenz, O. Jahn, 10 Xaci, Hern~es 1~ (1878), 16. Bergk, P. L. $'4 
Aren.. Beiträge 332 f. [Höfer.] . p. 30. Im Text des AlRman selbst ist II6Qof: 

Pornopion (IIoQvonlwv), Beiname des Apol- nicht erhalten, so dafs die Deutung und ' Er-
Ion bei den Aiolern 'als des Vertreibers der Heu- klärung des ~oros eine unsichere, von den je
!,!chrecken: s. Kornopion , und Parnopios nr. 1 b. weiligen Ergänzungen des Textes abhängige 
Oberhummer, Pkoen1;zier in Akarnanien verweist ist. Alkman hat von dem. Schicksal gesprochen, 
auf die ~arallelen dea Heros Myiagros, des Apo- das die Hippokoontiden im Kampfe, ilicht 
myios (über beides s. d .. Art. Myiagros; vgl. auch , gegen Herakles, wie man gewöhnlich annimmt, 
Myiodes), ,und des Apollon 'EQv.{ti{jws (s. Bd. 2, ' . sondern gegen die Dioskuren, da bei Alkman 
Sp. 1383, 10ff., der auf rhodis-chen Inschriften a . a. O. Vers 1 IIrol..vO'EVX'TJS erhalten ist (Bergk 
'EQE.ftllLwS heirst, (I. G: 1. M?,r. Ae!f' 1, 73~_ 732; 20 z. d. S.l Kaibel; Hermes ?7 [1892~ 258) ereilte, 
733.735;vg1.786)undsIchalsEQE.{tvlLtOsmItdem und fahrt nun fort: [x"a'Cl1<fc y]aQ Alaa nlX'P-
Feste '1};QE.{tVE'ta auch in Lykien findet, Hesych. -rwv U [~ IItSQos] rE~O!t:taroLII [6'tw,.· &. 'C' an ]ld'Llos 
Er schützt die Felder vordem W eizenbr~nd - Ltha. So ergänzt Jwrenka; Serta HOtrtel. 36 
anders E . Maars, De Lenaeo et Delphinio XIV und Sitzungsben'chte der philol.-histor. Klasse 
= ~ qui robigine agros perdit', nach dem das . d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien ,135 (1896), 1 
Epitheton = 'EQv.{tl{jw}.os · ist -, 'während Fick, S. 6; ähnlich Blars, Rhein. Mus. 40(1885), 19; 
Vorgrieehisehe Ortsnamen 46 den Beinamen vgl. 23 (1868), 551. DieTs, Hermes 31 (1896), 
für einen lokalen hält). Nach Gruppe, Gr. 345, nu.r dafs dieser xal (statt ~) IIoQos schreibt, 
Myth. 1229, 3 bezieht sich vielleicht die Heu- nach (Jtwv interpungiert und dann 'weiter: 
schrecke auf einer Münze von Sinope (lm- 30 schreibt an}Utlos , alxa (nicht Lt2xa) ; das er 
hoof-:·Blumer, Kleinas. Münzen 1, 7 nr. 4) auf mit dem Folgen4en verbindet (alle bezwang 
Apollon P; die Münze zeigt auf der einen Seite Aisa ~nd Poros, die ältesten der Götter; nicht 
das Brustbild der Ceres (?), auf der andern die soll die unbeschwingte Kraft r wohl = Ohn-
Heuschrecke neben einem ' Pfluge. Die Dar- macht] der Menschen nach dem Himmel fliegen) z. 
stellungen der Heuschrecke auf Münzen von wir haben also nach diesen Ergänzungen zweI 
VeHa in Lukanien (Itnhoof-Blumer u. Keller, bez. drei Gottheiten: Alua, T1oQos bez. noch 
Tie1'bilder auf Münzen '/..{'. Gemmen 1, 9), Akra- Ltlxa, von denen iIoQos nach dem Scholion dem 
gas (4" 29. 8"1.3), Metapontum (6,16. 7,37. 38), Chaos bei Res·iod entspricht, Dafs die Ahrens
Messana '(7, 89), der gens Iunia (7, 40) und auf sche .{\.nsicht, IIoQo~ (J(o(>o~) bedeute hier ~Reich
Gemmen (16, 7. 26. 21,42. 23, 31-37. 41-;:-43. 40 tum' , schon durch den Zusammenhang, abge. 
26,. 64) gehören wohl kaum hierher. - Uber ~ehen von der Bemerkung des Scholions, un. 
den · Standort der angeblich (Ad. Michaelt's, möglich ist, ist ohne weiteres klar. Eine andere
Athen. ,Mitth. 2 [1877], 1 Anm. 2) von Pheidias Vermutung äufsert Bergk, Philologus 22 (1865),. 
geschaft'enen Statue des Apollon Parnopios auf 4: II6~o!> sei, wie bei Plato, so auch bei Alk
der Akropolis von Athen (Paus. 1, 24, 8), die man als Vater des Eros, . der hier in irgend 
Fwrt~ängler, )Jleisterwe1'ke 671 für ein Werk . einem Zusammenhang erwähnt worden 8~i, ge
Praxlteles des Alteren hält, 8 . Wachsmuth, Stadt ' naunt gewese:n; da ,nun als Vater des letzteren 
Athen 1, 148. lJ;Jiehaelis a. a. O. 2. 4; vgl. auch auch Chaos (Schol. Theok1-. 13, 1. . Schol..Apoll. 
B, Kei~~ Hel'mes 30 (1895), 2'89. [Höfer,] Rhod. 3, 2q; vgL auch Oppian~ Hal, 4, ' 23. 

Poros (.ITopos), Sohn der Metis, von Penia 51> Schoemann a. a. 0., 76) erscheine, so habe der
Vater des Eros: s. Bd. 1 Sp. 1349, 44,ft'. Sp; 1345, Scholiast POl'OS und Chaos für identisch ge-
64 ff. Bd. 3 Sp. 1921, 53 ff. und die ,dort ver- ' halten. Weil, J ou'rnal des , Savants 1896, 611 
zeichnete Litteratur 'und Porphyr. de a1tt-ro wollte, wohl etw~s vorschnell" durch Al(Jct ver-
nyrnph. 16, &hoemann, Opusc. acad. 2 ~ 81. führt, 9t~tt IIoQo~: lVloQog schreiben. Jwrenka~ 
Zeller, Philosophie der G1'iechen 23, 513 = 2'\ ße'rta Jlart, a. a. O. 37 vergleicht; ohne Berück-· 
611 Anm. 7. Deuschle, Platon: )}[ythen 1S. O.sichtigung des Scholions, JItlQOS und Alaa mit 
Schirlitz, Jahrb. f. klass. Philol. 147 (1893), ,738f. KQa-to.s und Bl(~, und überset'zt Sitzungsbel.". 
GegeI!- die gewöhnliche Ansicht, dars bei Plato a. a, O. 37: ~ Denn alle bezwang das bittre-
wegen des Gegensatzes zu Penia und dem Verhängnis ,- Nein, fUrkraft', . die älteste der 
ganzen Sinne der Allegorie entsprechend Poros 60 Götter, Mit ~nilfe' geeint, ' die herfliegt nackell
die Bedeutung von r Abundantia' ;-'- Zelle", a. a, O. den Fnfses.' Vielleicht empfiehlt es sich ,aber, 
weist darauf hin, dafs Poros nicht fReichtnm', wenn wir die ' Ergänzung .TU1'enT.-as annehmen. 
,sondern ~ Erwerb, Betriebsamkeit' bedeute _ . J1.1xcX nicht. als ~:ailfe' aufzufassen, sondern als. 
habe, wendet sich Ahl'ens, Philologus 27 (1868), fKraft, Stärke', und ,IIoeog (= ~Mittel, Weg'} 
.271 ff. Poros, führt . .Ahrens an, könne an und für dürfte dann ungefähl' den Sinn von ,( Ioepict" 
,sich nicht den Sinn von s-önoQL« haben, diese . haben, eine Personifikation , derjenigen Ejgen-
Bedeutung, die bei Plato durch den Zusammen- schaft sein, die in allen Fällen sich Rat weife. 
hang gefordert werd~, sei nur möglich, wenn (vgl. Soph, .Ant. 358 : '1r«'JJ-conoQos' lXno~o; E~' 
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l.JVO'IiV c('Xc'Cat!: Dle Hippolroontiden fanden Th . 
Ih!en Tod, WIe es die Alua (= B-foioa) be- Her:~~s, . benchtet Plutarch (TlIes. 31), habe 
stImmt hatte; Werkzeuge dieser s chicksals- . . lllcht geraubt, sondern Tyndareos habe 
macht aber waren der Dioskuren ~Consilium et fs~.e hsetlntem Schutze anvertraut indem er ae-
V· t ' N h ' . urc e habe'E 6 .' C , 0 

Ir US . e men WIr nur zweI Gottheiten an 1! , _ vae6fjJ QOV 'COV InTtoxocov'to,,' 
A r d TT ' • t I ' l:'CL vl1ntav ova R r I , C ' ,,(ja "!n .l.LO~oS, 80 18 etzteres wohl nicht auf D· av t'tal,0!LEVOV -r1Jv EUvnv AaREi').'. 
d· D k b . h leser versuchte ur .. l' h "t' le lOS uren zu eZle en, sondern mit Blars 'lich aus f" ' sprung lC wohl auch wirk-
Hermes 13, 18 als ~AJlmacht der Gottheit' z~ d H' ge k\'ihrt~ Raub der Helena durch einen 
deu~en. Was .schliefslich die merkwürdige d:~ J~~a~ontlden (v~l. Kl!ibel a. a. 0.) odel' 
Notiz des ScholIons anlangt 80 vermute l'ch N b b h1 d, da!s dle Hippokoontiden die 
d r • GI' h t' ,10 e en u er der DlOSku ' alS. eIn~ elc se ,zung des Poros und des li 'CW'P Li ' • re~ waren (avT:I-[Lv'TJ(j'Cij-
hes~odelBchen Chaos nicht inhaltlich [Je'in to6'x0'l!~mv, WIe SIe Eupho'rion Ir. 22 b 
vorlIegt, sondern die Bezeichnung des Poros al d h eke J.' 58] 1m Schol. Clem. Alex. ]Jrotr. p.l08 
ältester der Götter mag, da nach Hesiod~ U~~a;:o dach a~ter .Que;~le nannte), war die 
Theog. 116: TtQwu(J'Ca Xaos {VE'C' (v 1 .? e ~u em fur dIe Sohne des Hippokoon 
~')f,ov(j[').aos Xaos ' " vno'Cl.{t"6'.ft~L 0' g: verhan~llisvollen Kampfe: in beiden Fällen hat 
'C~v nQw'rl1l1 aQX1]v, DamasC'ius, De pri~~: .~~c; dann dIe Nennung des Eros}3ere?htigung. Und 
Kopp), Chaos also die erste und fol lichPauch auch" der Zusammenhang fugt SICh dem: Alaa 
die ä~teBt.e ~Gottheit' war, der Grunl zu dieser ~~tt E~(j)s bezwangen des Hippokoons Söhne; 
IdentIfikatIOn gewesen sein. _ Na c h tr a . versuc~e das sc~wache Menschenge
Zuletzt hat Th. ZieUnslln' im 1rchiv l R f' 20 schl1cht, was I~m versagt 1st, und begehre nicht 
gionswiss. 9 (1906) 43:ff. über Poros b~i e z- une~ au~te ~lebe zu erjagen. - Inwieweit 
man gehandelt, de~ in der Hauptsache auf AJ~c- ;,crheIs.hch dIe von Zie~inski a. a. O. 47 im Ver-
(wie. es scheint, ihm unbekannt eblieben~) 0 g. semer Annahme, ell~er altarkadischen her-
AnSICht von Bergk (s. oben) zurückk~mmt dafs mytet~.ch~n KNmogorue, m der die ursprünglich 
bei Al~man von Eros die Rede ewese~ se' m ISC e~ amen durch allegorische ersetzt 
andererseits sich auch mit Ahrens g(s. oben) i;~ wo~tn selen, aufges~ellte Gleichsetzung Poros 
sofern berührt., aI8 er den Platonischen Poros zu en~:oh~~s Be~ec~?gung hat, wage ich nicht 
au' den Poros bei Alkrnan zurückfüh t Zt p c el e~. [Hofer. ] 
linski schreibt: 'il.Qa'C'TJÖE r ]ae 4.lua nlXv

r
: [f.~- d o~pax .. (IIoQna~), Flufsgo.tt in Sizilien von 

JIo~m],. scl;t~fl.ibt, weiterhin wie Diels (:~:b~~ 30 he~ lae8ta[~~~ iv El:O'EL aVO'Qos verehrt, iel. v. 
alxa, mcht Älxa und erklärt· Aisa und E . , . 0 er.] 
der Sohn des Poros habe~ über dem LOs, !orp.hyreon (!I0Qc:pvel(j)v), Sohn des Athama8 
d~r Hippokoontiden gewaltet. er verweist ~~~ un semer zweIten G~mahlin, der Themisto 
die von ihm weit zurii.ckdatierle Hermetik sp ro~n. 9'J17; sonst heIfst er mit glejchbedeu~ 
auf die KO~l1 X06IL OV , in der (Stob. Eelog.er ;,n ~m hl amen .Eryt~rios .(s. d.) oder Erythres, 
41, 44 p. 956 Heeren = Meineke 1 290 ' .?e er,. Dte Dtonyszaka des Nonnos 20. 
Gott zu den Seelen vor I'hrer ~E~ ' k'" ' 17~ v. Wtlamowztz, Hermes 26 (1891) 204 1 '" In orperung , ,. 
sagt : EQws vfLwv, 'l{Jvxal, d'EuTt06'H xa~ Ltva j( P . h • , [Höfer.] 
w~s genau dasselbe ausdrücke wie die Slell~ 40 dite o~p y~la (IIOQcpvQta), Bein.ame der Aphro
beI. Alkman. Auch' in den folgenden Worte . . zu y!os,. dem alten SItz der Purpur
~kelDe! der Sterblichen versuche um Aphrodi~~ ~~re~ung,;le 81e zu Rom als Pmpuris~a (Serv. 
zu freIen' nehme Alkinan auf den Eros Be "erg., en. 1, 720) von den Sarram emge-

. Die Notiz des Alkm~nsc~oliasten erkläre ~~i führt war " Usene1', Legenden der heil. Pel~gia 22. 
au~ der zwar noch mcht von Hesiod, aber von . ' P , . , . . ' [Hofer. ] 
Spateren angenommenen Genealogie dafs Eros k t • . O~P~Y:IOllG~IIOQC:PV~L?JV), 1) ~Iner der Vor
em Sohn des Chao8 sei Chaos al;o se' d amp el . er Iganten, Ihr Kömg nach Pind 
gleichfalls als Vater des' Eros genannten lp ~m ' fItth. 8, 12. 17; Ty.ph~s und er wurden ob ihre~ 
parallel.(so übrig~ns auch 8chon Berglc [so o~~]~ Ge::~utes b durch ~htzstrahl und ~pollonB 
Wenn WIr auch wll'klich annehmen dürfen d f . ,osse , ez~ungen, . ehd. Gegen 1hn (IIoQ
schon zu Alkmans Zeit Poros als Vater des' E a s 50 (}Je ~ ]iICi?'P) schWingt Z eu s,. lorbe~rbe~änzt und 
BO bekannt' war, dafs man unter dem S ros ml errschers~ab, den Bli~z auf der rf. Trink~ 
des Poros ohne . weiteres den Eros verst~~: schale ~es Ergmos und Arlstophanes in Berlin . 
konnte, so bietet doch die von Ziel'n k' h . (Fu,rtwangler, Beschr. der Vasensamml. im Ant-i
gezogene Stelle aus der Ko' , z S. t ~rahnt~ qu,ar. 2, 709ft'. Nr. 2531); er deckt. sich da-

E · ~1J ')CoalL ov illC 8 gegen nackt d b·· t· '. H zur rklärung unserer Stelle. ' Deilll dort . d h k,' "un. arlg, l~ elm und Wehr-
von dem gesamten l\fenschen eschlechte Wlr _ ge en. zuruckweIChend ~mt dem Rundschild, 
;prochen, dessen beständige Gebfeter und Her;e~ ::~t el~e Sc~:~ge als ZeIchen führt, und er-
E~lrJf; und JiVtX')'X'TJ sein sollen ähnlich '" G. eIne~ em gegen den Gott; über die 
Herder in der bekannten Parabel d M WIe luppen er Sch~le 8. oben Bd. 1 Sp. 1655. 
schen die Sorge als Lebensführer{n ~tO'ie~~- 60 ~~~n~~;~e; Ze1s 1st P. auch bei Aristophanes, 
~beI: bei Alkman. mofs wenn neben A'6' o. k ' . og. . vg. 553; man erkennt ihn ebenso 
lich Eros genannt war' dIeser in das Schi~k~ai m d~rZ~usgruppe der Gigantomachie des'Altars 
~er l!ippokoontiden. ~it einer fitr diese ver- ~~. e:-ga.R.?nk wo e~ schlangen.füf8i~ und spitz-
erbl~chen Rolle eingegriffen haben. Und in sachg I~. Ut enan8;cht als ~ächtlgerWider-

der lhat weisen . noch zwei S "uren 'darauf hin er le ellu:r;nwICkelte Lmke zur Abwehr 
dars E.ros der Anstifter des Ram fes zwi8che~ des ~rohe~~en BlItzes ~nd des Adlers entgegen- . 
den DlOskmen und den Rippok~ontiden war: ~rlecf~' kwahhrend er mIt der Rechten wohl ein 

. e ss uc sc wang, Apollodor 1, 35 nennt P. 
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. G' t fPurpmmann' und brachte den Namen In Ver-
an erster Stelle, als den gewal~gB~nAikgan en bindung mit phoenikischen Ansiedll!ngen am 
mit Alkyoneus. Nachde~ zu~rs. . yoneu8 18thmos iihnlich den attischen Kömg P. (De 
von Hera,kles bezwungen 1St,. ~l~zt.SlCth ~. daut portubu.~ .Atllenarum S. 19f.; Peloponnesos 2, 
ihn und Hera. Auch. er WIr eSle8, G .. te~ -17) lVieseler vermutete fldentität mit dem 
ihn Zeus in wilder LeHlenscb~ft z':l (er .. 0 bn .) '~iscber; Perseus-Eurymedon' (Ersch und 
entbrennen läfst; während er Ihr dIe. Gewäl:~ffi ~ber8 i~'ncyklopädie unter fGiganten' S. 169. 
herunterreifst, um sie zu vergewa tlg~~, t f.1

hn 
172) }"'erner deutete man den Namen vom 

ihn der B1itzs~rahl, und Hera~lesM~~ e
d

. lser Sta~dpunkt physikalischer Erklärung des Gi-
mit I dem PfeIle, Apollo.d. 1, 36. I .. le antenm thus auf loderndes Feuer (Preller, 
Liebesbtunst des P. WIr~ zusam:nenhangen, 10 ~ M tk. 1 2 58) fdie Gärung und Mischung' 
dafs der Scholi~st zu Anst?Ph. Vog. 125; als lkanlscher ' Ma~sen (Welcker, Götte~'lehre 1, 
seine Bezwingenn AphrodIt~ ne~t; ~. e~o ;tf) tdas rote Blitzungetüm' (W. Schwarte, 
Schol. zu Vüg. 55? ~ fr~ler- dlC~~en8c er Die 'alt riech. 8chlangengottheiten, P1'ogr: BerZ. 
Gruppierung ~rBchemt mtnac1, PorphYl w1l 8t~~~ 1858 S.g34), fGewittersturm' (RoSChe1', Dt~ Gor-
kämpfend bel Horaz, Gar"". ~, .4, ?4. B 0 onen S 86, 75). Den Zusammenhang mIt den 
sondrer Gegner Apol~ons, W1~ bel P.tnda'~ a. 31.., ~i\itnen' betonend wagte M. Mayer a. a. O. 
tritt P. wiederum bel Claudtan auf. Gf>~n~?n. S -149 die Etymologie von IIo(!-cpv~lfJlt1 als 
3ir. ruft Tellus vor de~ Kampfe: 1e e p /.~: fFeuerbringer'. [J. llberg.] 
laurus Stringet, Porphy~wn, Ctrh~~uGte~i~ht 20 PorriOla s. Indigitamenta. . " 
tenebis' und wo das fragmen anse e e porthanidas (IIo~.ftcxlll8cxs), nIcht, WIe 1m 
abbricht, wirft sich ~. ins Meer, ~r ~:~~S ~:~ Papyrus korrigiert ist, IIo(!.ftcxollI eYcxs, gebildet 
zureifsen und gen HImmel zu sC(l:: ff) , Bei von IIoe.ftav Herodian 1, 13, 32 Lentz (vgl. 
dann implorat. Paeana suum . . '1 ~A, , lla,lI' u S w.) = Meleagros (s. d.) als 
Nonnos, der dem Dionyso.s de~ Hau.~~a~~~~ E::~i&es Porth'a~n (s, d.), Bakchyl. 5, 70. Wila-
an der Niederwerfung der Glganpen ~usc l~l , mowitz Gütt. Gel. .Anz. 1898, 130. S. Porthao-
kämpft dieser Gott auch gegen .: :'.~Of!CPV~UJJlIl. 'd . '[Ho".('er 1 

, l ',}. D' swk 25 89· ru al. 1'. 
,."cxX'r/p,ovex 'KU$<iOV (XII< rov, , W!~y '. ' , Portban (IIo .ftav) s. Porthaon. 
Hebe war dem Giganten .als Sle~espr~~s _~uge- Porthaon (U: (>t3'&fJlv), 1) S. des Agenor nd 
dacht, ebd. 48, 26 (wo ~'/,e~eler falsehl~h 1!Q1JV 

3 der Epikaste König zu Pleuron und Kalydon, 
lesen wollte). - NaeV1.'ltS 1m Bellufn . untc~n~ 0 zeu te mit Euryte den OineuB (Paus. 4, 35, 1), 
latinisierte den Namen, wo er v~m el~~~Jd~) Ag~os (Hyg. (ab. 175), Alkathoos (P?,us. 6,20, 
stischen Darstellung (wohl auf emem ~ c 17 21 10) Melas Leukopeus und die Sterope 
der bicorpores G.i.gantee spra~h~ ~u:cU1s9:1t)e (S;hol.' OdYss. 12-, 39), ApolIod. 1, ~, !; 10; vgl. 
Purpureus, filtt Terras (Pr'/,S?~an. , .. r h' St ab 10 3 1. 6 (Agrios, Melae, Omeus IIo(J-
"- 2) Lokalsagen weisen auf dIe urspruög 

JC e a- r ;J L)' Schot Eur. Phoen. 133. Als Tochter 
Heimat des Gig~nten P. Neben andern .;1:f:~= d::lIp.cxn~nnt Dia, die Mutter de~ Thersites, 
den gilt der attische Demos Pallene a.l~ SOS hol n ') 212' A!?l"ios i~t ebd. Ihr Gemahl. 
platz der Gigantomachie (s. ob. Bd, 1, 8P: 165

E
; c D:e N;~engf~on: Parthaon besonders bei 

P1'eller-Robert, G1'iech. Myth. 1 ~ 70. 76). s 40 römi:cben Schriftstelleru, s. Om:d, Met. 8, 542. 
ist der . benachbarte Demos AtA:o.no~ .. ~o 9 12' Stat. Theb. 1, 670. 2, 726; Hyg. fab. 175; 
in der Urzeit P., fder noch vor .alofl on~g M th Vat 1 58.146.204.. 2, 144.165. S. Heyne 
war' ein Heiligtum der Aphrodlte Uram~ ~ 'ollod l' 7 7. Be1'gk Kl. philol. Sehr. 1,149. 
gründete, Paus. 1, 14, 7. V gl. Wachs~nuth, l!u~ zu lei H~m~r' h~ifst d~r König von Pleuron 
Stadt Athen im Altertlun 1, 41af. i. v. ~t~f!W~~~ und Kalydon Portheus (Il. 14, 115~, eb~n8o 
Aus Kydathen 8.134; M. MayCl, Die hf,!!a~ P bei ..4.nton. Liber. 2 (Nikandros); der 11m Sobn 
und Titanen S. 148f. 18~ff. So ~rsc em . leB Ares nennt (wie Mythogr. Vat. 1, 204 den 
hier ~ls Landeskönig, Wie dw .?lga;'~h~al~as P~rthaon' dieser ist Enkel des Ares nach Schol. 
im attischen Pallene. - , 3) ~l er u t ~~ Eur Pho~n. 133). Martia Pleuron Stat. Theb. 
Name zu den A thamanen - ~.ft~ovov s e _ : 
sichtlich mit JI..ftal-'cxs in. etymo~o~chdem ~u; aO 2, ~7 P (llcxe.fta,rov), S. des Periphetes, Vater 
sammenhang -, denn ~s 1st ~. el.~ ru er 0 e des Ari~tas, Paus. 8, 24, 1. [J. Ilberg.] 
Sohn des Athamas. DIe drel Bruder AJllf.~a8, PorthaoDtdal (llo(>.ftcxovl~cxt), die Söhn~ des 
Olmo8 und P. gründen Olmos am e Ion, P rth n. A . OB Melas, Oineus (vgl. zu dIesen 
Schol. 11 2, 511. Als So~n des Atha~as un~ (Jsene~o .Rhei~ Mus. 63 [1898], 375. 58 [190~], 
der Themisto, dessen drltt~r Gemahlm,. ~~ 7 3. 329. Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl. d. katS. 
zeichne~ den P .. ~onnos, Dw~s. 9, t~.~ 7 t Idie bad. d. Wiss. in Wien 187 ,[1898J, 3, (5), 
und semen ZWllh~sbt;Ider toos 0 e .. S b 10 463. 465. Auch bel Hesych. llo~-
Mutter, indem sie ~Ie Kind~r ~er ~o l:htoten .ft~:t: )',;os EnupavEr; denkt Sch1nidt an DOQ-
meint. Sohn des ~18ypho8 1st . WIe amas 60 .ftc;OVlJiXt V gl. Porthanidas. [Höfer.] . 
und Ol,mos nach Schol. 11. 2, 61~; S.teph . . By:~ Porth~us (lloQ.ftE.{,r;) 1) Vater des EchlOD, 
8. :4Q)'VVllLOV; derselbe Vater WIrd Ibm zug d . der Griechen vor Troia, der als. erster 
schrieben Schol. n. 2, 499; Schol. .Apoll. R~~. e~e~em hölzernen Pferd sprang, aber SIch da-
3 1094 (Bruder Almos); der Scholtast zur ''1S ~u. Tode neI Apollod. Epit. 6, 20. - 2) 
31: a. O. erwähnt s~ine Tochte~ ~rythra 31 s ~l e:uder Söhne 'des Lykaon, Apollod. 3, S, 1. 
Eponymos des boeotischen und lO~lsc~en Ery- em S n t3", sowie lloe.fta,rov die beide wohl 
thrai. S. E. Maa(s,--Parerga '3'tttca 1m 1nd. - f) 0(> E:!glichesIIoe.ftoS' hinweisen (Usener, 
schol. Gryphiswald. · (iilrd188S~/90 h8. VIhI f. P 1 aGuöt~::-n::15 f . vgl. F'ick-Bechtel, Die Griech. 

:E. Ourtius el'klärt.e en llilyp osso n . a s . , 
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Per,<;onennamen 375. 876. 407) = tder Eroberer, 'L. Radermacher, Das :Jenseits im :lJfythos der 
insofern das Erobern wesentlich ein Zerstören Hellenen 8~ ff. D. Westermunn, Archiv lÜ1' 
ist' (E. Maars, Griechen und Semiten auf dem l!e?igl:om:wissensch. 8 [1905], 109) - verzeic~net 
Isthmus von ,Korinth 70), scheint ursprünglich slDd. ElDe flir die Mythologie eleH Charon im 
ein Beiname des Ares, dessen Sohn -Portheus- höchsten G~ade wichtige DarstellQng, eine 

, _Porthaon (13 . d.) heifst, gewesen zu sein, Gr·u,ppe, schwarzfigunge attische Malerei, etwa dem Ende 
Griech. Myth. 1382 (vgl. das Epitetbon des Ares des 6. Jahrh. angehörig, hat Furtu:ängler, Archil' 
n-roll-noe.ftoS'). Auch als Eigenname mit deut- f. Religionswissensch. a. a. O. 191 u. 194 _ .. 
lichem Bezug ' auf den Begriff des 1to(!.ftliiv findet darnach nachstehende zwei Abbildunaen - ver
sieh llo(!-3'arov bei Polyaen. 6, 1, 6 und <!azu 10 öffentlicht und mit einem ausgezeich,1'eten Kom
Bergk, -Phi.lologus 17 (1861), 55f. = Kl~ine mentar ve~sehen, der.hie! im Auszug wie'der
philol. Schnften 1, 149 u. Änm. 12. Auf emer gegeben WIrd. , Das BIld 1st auf einer in Athen 
Silbermünze aus Rhodos kehrt derselbe Eigen- . gefundenen, jetzt in München befindlichen thö
name. wieder, Friedländer, Hermes 7 (1873), 60. ' nerne~ Eschara, einer Art nach beiden Seiten 
- 4) 8. PO:I;th.aon und ferner Euripides im Me- offenen Cylinder, durch den man den Töten 
leagros bei Aristot. Rhtt. 3, 9 p. 1409 b: OlvEvs die Opferspenden iri die Erde hinabgofs (vgl. 
. . IIo~,ffaollos 1tcxiS' sowie .A'·gonauünverzeichnis . Schol. Eur. Phoen~ 274. Deneken - in diesem 
in der Ausgabe des Apollonios Rhod. von Me1'kel
Keil p. 535: .I1cxoxOOOll llo(>.ftlfJls, vgl. Apoll. Rhod. 
1,191 ff. u. Laokoon nr.l. -~) Nach W. Crönert, 20 
ArcMv f. Papyrusforschung 2 (1903), 351 wird 
in einem Epikerfragment, höcbst wahrschein
lich den Bassarika des Dion'Ysios, enthalten in 
d'em Papyrus des ' Brit. Mue. nr. 273, heraus
gegeben von Kenyon, P1'agments , of an epic 
poem in Liber gmtulariu's in honorem Her- , 
werdeni (1902) [mir nicht zugänglich] . neben 
anderen Heroen ein -llo~t3'&rov, wahr~chein1ich 
als Mitstreiter des Dionysos in seinem Kampfe . 
gegen die Inder, genannt. [Höfer.1 . 30 

Porthmens (llOQ".ftp,E.{,S'), 1) . Beiname des 
Nauplios (B.d;) bei Lucian. v. h. 2, 29. Rha
damanthys~ erzählt Lucian, · habe ihm !L1s Be
gleiter von den Jnseln der Seligen nach den 
Inseln der G-ottlosen mitgegeben ~o'V no Q,ff p, { cx 

1) Thönetne .~8chara mit Charonbild (s. Abh. ~) 
(nach FUl'twa-n!)ler, ArclL. f. RcU!lio7l8Wiss. 8, 191). 

N cx.{, i J. (. O'V, t'v' Ei 'Ka-r:cxx.ß'ElTJ/-tcll ES' -r:ar; lI7}(iOVS, 
1'1)tJ'Et!Ö ~I-'iig (iv').').&ß11 an 1tcxl äu'rw ',."no(>[cxll 
'KCHCX1t)"iOll-ras (Anspielung auf des Sophokles 
NcxvnJ.tos x cx-r:CXnJ.EC'lv?). Nach J. Geff'cken) 
Hermes 26 (1891), 38 f. bes. 89, 4 ist das -Epi- 40 

theton ";O~.ft/-tE.{,S noch eine Reminiszenz an 
das ursprüngliche Wesen des ~ auplios als eines 
furchtbaren, tückischen Meerd-aimons, eine An~ 
sehauung, in der er sich mit Gruppe, GI'. Myth. 
65, Sf. begegnet, nach dem Nauplios (= fder Lexikon Bd. 1 Sp. 2501 Anm. Vgl. auch p{lU,s. 
Ablenker der Schiffe'; der verkiirzte - zweite 10, 4, 10. 3, 19, 3 und dazu Rohde, Psyche 1:1, 
Bestandteil von. Nauplios _ scheine von :da&61 - 160 und Anm. 4). Dargestellt ist Charon als 
abgeleitet), der ffurchtbare, mit Poseiden aus- greiser Fährmann (6 'Y~(>CX10~ 1tO@,ff/-tIiVs, Mt'nya.c; 
geglichene Gott von Nauplia' ist. - 2) Bezeich- . bei Paus. a. a. 0.) mit weifsem Bart .und eLeq 
nung des Charon, vgl.E-ust. Hom. 11. 16-, 35: 50 solchem unter der runden Schiffermütze hervol'-
Xa()CiJlI #,v.ftol.oYlii'tcxt 1tOe.ftp,Evr; ill r~4LctoV. Schol. quellendem Haupthaar; er sitzt im Hinterteile 
Luc. Dial. Mort. 2 p . 252, 21 Rabe: 7tO(!.ft/tfCX, seines Bootes bei den beiden SteuelTUdern, die 
UYH -rOll Xa(!fJlt1cx ror; eYtapt~a~oll'r(x 'tovs VEXe0.{,s Linke unter dem Mantel, in den er sich ge-
-, Minyas bei Paus. 10; 28,. 2. Eur. Alk. 2ö3. wickelt, geborgen, die Rechte befehlend vor-
Theokr. 17, 49. Eust. Hom. oa. 1666, 36. · Suid. gestreckt, den Mund wie zum Schelten geöffnet. 
B. v. 8cxvaxTJ. PaUs. 10, 28, 1. Luc. dial. mort. Sein Schelten gilt den geflügelten Seelen, 'den 
4,1. 10, 10,1,3. 11, 4. 12, 5.20, 1, 22, 2. 27,9. - Eidola, die von oben hel'8b sich in das .Boot, 
Charon 1.16. 22. 23. Gatapl.5, 17. de luctu um mitgenommen zu werden, zu schwinß:eu 
8. 10. Anth. Pal. 7, 63. Kaibel, ·Epigr. 646~ 3- oder gar von der Bootsspitze _a.us in den K;thl\ 
(1. G. It. et. Sic. 1746, 3) . . Iuv. 8, 266. Petron. 60 zu gelangen suchen. Denn nicht Hir all-e! ist 
Bat. 121, 177. Epigramm bei Fabretti, Inscr . . Pla,tz im Boote, viele müssen warten· und 
ant. p. 702 nr. 235 v. 3. O. lfaser • .Archiv für manche scheinen wieder zum Ufer zuruckzu-
ReligionSU!issemch. 1(1898), 160 und besonders fliegen. Die Seelen, die mitgenommen werden, 
Oharon, Charo8, Charun 24f. Rohde, Psyche 1 " müssen rudern, und 80 sehen , wir unmittelbar 
306f. Usener, .8intflutsagen 216ff., wo Parallelen vor Charon eine Bolcbe auf der H.uderbank 
(vgl. a~ch Fries, Rhein. Mus. 69 [1904], 207. 40cken im Begriffe zu 1'.:l!4~1~l!-_._"_ 12!.t!!=-~o_Qt., das 
Sartor., Archiv f. Religionswissensch; 2 [1899], aüfüiiserer DarsteIlüng" in seiner ganzen Länge, 
214. Br. Schröder~ &rmer Jahrbücher 1902, 66f. . nicht wie anf den bekannten DarstellUngen 
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0'1 Wa!i'er, Arehiv f. Rel. a, a. <?' 1, 164ff.) 
(v Ö • T 'Ie aebildet war weIst auf dem 
nur zum el ö ' uf d' 

lt 8tu" cke noch fünf Ruder a ; le 
erha enen I d' d It · , " liche Zahl wa,r. minüestens 1(1 opl)e e, 
urAp~tm~ t der Zweifel dars polygnot (Pau,s, Danu 18 ' , ..! \ ~ 

) den Charon als 1tOe{}-/J,EVS /;7" -r LX L S 
10, 28, 1 0 41) dargestellt habe, 

'1!f;:LS (Waser a. a, . . M h hl 
y.w .ti t und ebenso erklärt sich dle e rza 
besel !cl~r des Oharon auf einer Grabs~ele vor 
der R. Ion in Athen (Litteratur bel Waser 

10 dem J!IP~ Am bedeutsamsten aber ist unser 
1~8 ~~ ~ich fast wie eine nh~~tration zu ~en 
Blld'f"h . b hundert Jahre spater von Lu,ctan unae a r Sle en II 
•• Ö Charon überlieferten Vorste ung~n aus-
u~er t d dadurch umgekehrt zugleich be-
nImm un . V lk t 11 . . fest und zäh die 0 svors e ung 
welsl' WlTypus des Charon festgehalten hat, 
~n d e~ dars es die Annahme hinfäl~ig macht, 

a urc , . "b haupt erst von dem Dlchter der Oharon seI u er . ur:' 
. annt [vgl. Bd. 1 Sp. 885, 9. "v: rr~-

20 M~nya:c; g~ 34 (1899) 228] ja von dlesem 
la=~r:!~ e::;~~funden ~orde~: poch hätte 
g. A' ht auch ohne Kenntms von unserem 
dIese nSIC I k" wenn man B 'lde nicht aufkommen onnen, , 
~e Furtwiingler (a. a. O. 198) es gethan .~at, 

den Versen der Minyas herausgelesen hatte, 
aus h Fhlh't'wiinglers Vorgang als selbst-
was nun nac w. • d M' 

t .. dlich erscheint: dIe Verse er ~nyas 
::~:e~n den Charon bereits ~ls ~inhte tall~e~a~~~~ 

. da nur kurz DellC e WIT , 
30 FIgur voraus, .. . riffe über den 

Theseus und Pelnt.hoos, 1m Beg .. ·t 
desstrom zu fahren, den alten Fahrmann ml 

~:m Nachen nicht Z~lr Stelle find~n. d eso ;-:~~ 
doch nur jemand dichten, der mIt t em F' . 
mann als mit . einer ganz bekaJ?ll en 19m 
operiert, nic~t jemand, ~ehrt diese ~i~~~~n~~~ 
der würde SIe doch mc gera e. I n 

senheit haben glä,nzen, .sondern s~~ zur S~e e 
w~ 1 n und würde SIe dem Horer grund. 
s~m aase t Ilt haben" So dürfen wir getrost 

40 heh vorges e . Oh der 
.t Furtwiingle'i' annehmen, dars aron, 

T~tenfahrmann, eine uralte ~estalt .?chten 
Volksglaubens, nicht die künstliche S~hop~(f 

. Dichters ist. Auch Radermach~'l a .. a. . 
eillffs hält den Charon für älter als dIe .. M~'YIyas, 
~~~h die er vielleicht zuerst als .Fa~r:and 
der Unterwelt eingefüh~ worden S~l, w~ r~, 

'ne ältere ursprünglIche Funkt;ton dle e.8 
seI . , .. ' Ok ewesen sel. 'Fährmanns uber den eailOS : g . 

5U V ~'o;t~~1~r~ 'cI:~~~;~~), Kultlfame t~i;f~:~ 
don abgeleitet von dem 1t~(>{}-!LO~, der . den 
Kar' athos von uem nördlich davon }cgen ueh 
InRelchen Saros tr~nIlt, in deBsse~~t~e Gorr 
der Tempel d.~s Gottes lag ( ea 2ou~n, 11' 
hell. 8, 369f. lJittenberger, Sy'lloge 1 ~.~33, i r: 
22 491 10. Hille]' v, Gaertrt-ngen, A'lch. Ep 9 

. MEi.a~ Oest. 16 [1893), 106), "rnsc;ö{;s, ~~~: 
A 1 .1031 p. 169. '1032 p. 11? • p. 

_. 10e3gS' , 172 Nach der InschrIft 1030 p. 1711 GO p. . , 00) h ' t der Tempe 
(vgI. Dittenberger aa. ~a, . sc e~n e Heilig-

. des Poseidon PorthmlOs (~aB gemelllSam O'ewesen 
tum des gesamten ' rhodlschen i olke:h 

0 hiers 
zu sein. Das N ordkap vo~ arpaDa~~nB hat 
'EcputJ.."nov alt(Jol', . Ptole'n:. 5., 2, ~3. , 0 106 
O. Benndo·rf, Arch,-.Eptqr. !t~~:. K~s 'einlOt 

. geschlossen, dars .. 'Yle ~;syr d ihre Trennung 
als z\lsammengehong ga en. un 
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aus .dem Kampfe Poseidons mit .dem Giganten manu tene?'e fingebatur et deus ptdabafwJ'. esse 
Polybotes hergeleitet wurde, so die Entsteh~ng pOl'tarurn~ vgl.BJ e'l:it, ex pos. zu Verg. Georg.1, 437 
des, 7to(>.ff!"os zwischen den einst gleichfalls zu~ Portunurn di.cun.t, qilOd porfibu,s praesit, wu],r,: . 
s-ammenhängtmden Karpathos. und Saroe als ,clavern: tenens pingi solet; daher der Kultbraucb , 
das Resultat eines Kampfes zwischen Poseidon den das ' $chol. VeroJl.zu Verg. Aen. 5, 241 er-

, und dem Giganten Ephialtes (s. d.) gedacht wähnt: huius dies festus Portunal'ia, quo· ap~tf; 
. worden sei, und ~o e z~igt ein Vase~bild . d~r ve~e1:es clav~s in (oculm ad( ditas C'f(~ )mare in
Kais. Sammlung mWHln denPoseldon, WIe shtutu1n· [dIe Erganzl:l.Dg von mir]) ebenso füm:t 
erden. Giganten . Ephialtes mit dem Dreizack . wie lanus (Ovid. f. 1, 99. lJtIacr. Sat. 1, 9, 7. 
inder;t Grund. bohr~. und' ein S.tück· Land 10 Arnob. 6, 25. Lyd. de me'YIs. 4, 1 p. 64-, 1 
(also Sar08, mcht l~hsyro~).: auflun herab,;, ~ün"sch, s. ·auch oben !3d. II .Sp. 42) .. Beide 
schleudert'. Der oben erwahnte Name der Gotter werden dadurch m gleIcher Welse al.'i 
Nordspitze ,von. Karpathos,'Erpux1.nol', und der Thürhüterbezeichriet, und , dies besagt auch 
Ku:lt des PoseidonIIoQ.ffELws an .dieser Stelle, der Name ~o1·t·u,n;us (Paul. a. a. O. Schor Veron. 
eben d~m .' . durch den Kampf entstandenen a. a. Ü. Portttnus, ut . Va1'ro aU, deus por( tt/JUm.
:ito~-B'EL6s; beweisen in Verbindung mit der Dar- porta )t'umque p1°aeses), da sich porta und'portus 
stellung des ·erwähnten Vasenbildes die Rich- ursprünglich nur lautlich, nicht der Bedeutung 
tigkeit · der Eenndorfschen Erklärung. ' Fick~ nach . unterschieden .(vgl. Usene1', Rhein .. MUs. 
Vorgriechische 01·tsna1nen 42 nimmt an, dars . 56, .1901 S. 2.2 .A.n~. 38). EI'st nachträglich 
das Kap 'EcjnaJ..nov mit ' dem AloadenEphialtes ~u hat sich die ' Bedeutung vop. pott'us auf den 
in V-erbip,dung .steh~ .und diesem geweiht ge:.. Eingang vom Wasser ·het · eing~schränkt lind 
wesen : sei, wie' das Südkap . von Kal'pathos ist demgymäfs Portu:nus zum ,Gotte der An- . 
~Oal'~EWV (Pto[ 5, 2, 33) ' nach Thoas, dem '. legestelle am Tiber, des Flu:fshafens von Rom 
Könige von Lemnos, benaiintsei. Wie: Boal'': geworden (in diesem ~inne ist das .Portunus 
'CEWl' ,a'uf lemnische Tyrrhener~ . 80. weise 'ECfil.- a portu' Ciceros de nato deo'",. 2; 66 [= Mythogr. 
ctJ..'nOl' :;tuf Kreta zurück, wo (vgl. Bd. 1 Sp; 254, Vatic. 3, 5, .1] gemeint; vgl. Ovid. fast. 6, Mt; 
31 ff.)speziell in Biannos dei'Mythos von der , in pi)rtus' nato ius erit om1i.e, tuo, quem nos 
Fesselung des Ares durch die Aloa;den ~okaU~ PortunUfn.,s't6a lirigua PiJ,laemona d·icet).Daher 
siert war . . [Höfer.] .., . ~'. . . . lag der Tempel des portunus, . dessen Stifttings-

'Portitor, .Bezeichnung · des Charon, ' dem so fest ebenfalls mit den Portunalia zusammenfiel, 
griechischen1to(>.f}-~cv~(s.d .. nr .. 2) entsprechend, in portu Tiberino (Vano 4e 1. I. 6, 19,. ganz 
Verg.Aen . . ,6, 298. '326. Ge01~g. 4, 502. Ov. Met. . . gewifs nicht ·auf Ostia zu beziehen), ad ' pontem 
Hi;13. , Prop·. 5, 11, 7. Stat, l'heb. 4, 479. 12, . Aemilium '(fast. A,.llif. Äm-it. Yallens.); die letz
.559. ' Lucan, 3,17. 6,704. Sil.ltal. 9, .251. Val. ·' tere ' Ahgabe~eigt, dars das Heiligtum am Forum 
l!lacc.l,814. Beneca · JIen~. f. 772. Claudian, boarium gelegen war, .benach'Part dem Tempel ' 
In ·Rulin. lib . secundus. 503. l)e mptu Proser- ' der ' ebenfa~lls mit Ianus in enger . Kultbe~ieh
pinae 2,.360. , Vgl. 0; Waser,.Oha1·onj Chatos" ung steh'}nden Mater Matuta(s~ oben Bd. II . 
Charun·27f. Die hischriltbeiOrelli 1473. (V'gI. , Sp~2643) und. .nicht weit von dem erwähnten 
4761), ' m: der Pluto Portitor genannt . ist; . ist Tempel des Ianus selbst entfernt. . Sehr an-
höchst, wahrscbeinlichgefälscht. " [Höfer:] .40 sprechend yermutet Ohr.' Hülsen (Il foro boario . 

Portl,nus . (gebildet wie $eptun«s, : Fortuna; e le sue adiacenze netZ' an#chita., Dissertazione 
über die falsche Schreibung P01'turmnts . s~ F'leck- della po'ntif. AC("a~emia IJomana .di. A?'cheo-
eisen, Jahrb .{:Phil.ol.Bd. 60, 185"0 S. 2.5-5); alt-. logia ·vol. VIp. 263), dars der jn die Kirche 
römischei Gott (Portu,nuspater bei Verg. Aen. Santa Maria .deI Sole verbaute antike ,Rund
.5, 2.41), der in der ~ltesten Religionsoi:dlllUtg . ' tempel' der des · PortuQussei, ebenso 'wie der ' 
einen . eigenen . Priester ·· unter den Flamines benachbartePseudoperipteros, der jetzt . die 
minores · (tlatne1~ J:!ortunali.sFest.p. , ~17) und . Kirche von Santa Maria Eghiaca heherbergt, 
feri(te . aml7, . August (Port(unaliaj ' fer(ifle) . der der Mater Matuta (a. a. O. 8.270). Die 
Portu;'Ü) fast. 4rnit.Antiat., vgl. C. 1. L. P Gegend um den Tempel trug den Namen Port1l
p. 325. Varro de 1. 1. 6, 19~ besars. , .Bein GQttel3~ ~o nium UIid diente namentlich den Blumenhändlerli 
dienst zeig·tBeziehungen ·· zu dem Kult: des zum, Standorte (Fronto epiS.t. a4 M. Cdes. li 7 
Quirinus, de'ssen 'Waffen der FlamenPortunalis . p.19 Nab~: idem even-it fl.()ribus.et cm'onis: alin 
mit ehierin einem verpichten Erige~äfBe (per- ' dignitate . sunt in Poriun~o cwm0 coronarii::; 
sillum) verV'r~ahrten. Salbe zu bestreichen hatte ven-:unt, alia cum a sacerdotibus-in tcmplo porri
(Fest . . P: 217), und. besonderszu ·demdes.Ianus:guntwr); den Nam~Jl hat H. JOt'dem (I·Wn,. 
dies gehtzwaruichtaus der gefälschten In": . Topogr. II 257. 1 '2 S. 485 'Änm. 63) evident 
.schrift Orelli 1885 = C. Lv L. XI 624*''' (Spo- . richtig auch b~i Vat'l'Q de 1.1, :5; .146 secundum 
letium) Iano Pcwtww hervor, wohl. aber ein~r- ' Tiberün ad POftunium (Hs. ad Iunümi.) . f.oru.1n 
:seits ·daraus!d:ats · dm: beim Marcellustheater piscal'ium .vocant hergestellt, und ebenl;lo über
.g~legene Iauustempel (13. iiber ihn R. Dell)1"ü,ck,6o zeugend hat HülEi.en (a. a. O. S. 262f.) das im ' 
Die drei 1empel am Fm'um holitori'ttm in Rom, Curiosum u1'bis 'Rornae in ·der 11. Region er.,. 
Rom 1903 ·S. ~f und dazu lVissowa~ Giitt1·ng. wähnte Fortunium inPortuni'mn abgeändert. 
,qelehrte A.n~eigeti .1904 S.561 ff.} seinenStif- Da es sich um: einen Platz unmittelbar am 
tungstag am .. ]j'este . der :portunalia beging, Flusse handelt; ist 'es \'erständlicll, d~fs in dem 
an,dererseits . aus dem gemeinsamen Attribut~ sp.äten Kalender des Philoca.lus . die hier ge- . 
des . Schlüssels; . das PorlunlUJ (PaUl. , p . . 56 clau-· feIerten ' Portunalia up.genau und ' volkstümlich . 
dere et ·claVis ex graeco desce/tdit); cuius rei' als Tiberinalia bezeichnet werd~n: wenn dar
tutelam penesPortunum e~<;se putabant, qu,i clavim aus lIfommsen. (C. LL, P p . 325} auf(lie Id~n-

R08CRP;Jl, . Lex~~llder gr:u. röm, · J\{~thol. In: . '.: 88 
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d · t lta ' CorintllO namenthch m der von • 
1 T 'b . us geschlossen wa a 'd' t S h'ld d tität von Portunus un( 1. erm 'b V l' a (s oben) vorgebil e en c 1 erung e& 

und die Feier der Portlluaha nacJ: dem TI.~: F!stzu e~ der Meergötter bei Apu7: apol. 3.1 
hafen von üstia verlegt ,bat, -so l~t ma; t . 37 ~1 Helm: Nept'U/iUs cwn 8alacla et .Por-
d ,rin mit Recht nicht gefolgt (.Jordan zn r~ el, p. '( omni ChOTO Nereid'urn. In gleIcher: 
:'öm Mythol IJS S. 133 Anm. 1. W. na~de ~~rOatroll nennt ApuZei'us metam. 4, 31 Ne1'et 
Fowier, l'he Roman Festi1'l!'ls ~. ,202 f. M. Besmer, ~i~e Cho'fum canerltes et .Portwrt,,!,s caerul~s 
L'He Tibe?'ine dans l'ant~qu~te ? 309ff.), d~~m ~ b' hispidus et gravis ptscoso S1,nU. BaZac1a. 
diese Hypothese entbehrt der mneren Begr~n- :r ~sr'ga pa'l'vulus Delphini Palaemon: wenn 
dung und ist mit d~r präzisen. AusdrucksweIse :r ~re; PortUllUB als bärtigen M~nn von dem 
der alten Kalendanen u~veremba~. l?agege: 10 deI hinreitenden Knab~n Palalmon ,unter-
. st sehr einleuchtend dIe KomblDatIo~. vo hP. d t so murs er bel ersterem an Glaukos. 
~. von Domasze1vski (Jahreshefte de~ o~te1·r. ~~e~l (~~ en Salacia = Amphitrite besser). an 
archäol. Instituts II 1899 S. 182.f.), der lD ~m~m Poseidongselbst gedacht haben; letztere G!elCh-
der Reliefs vom Trajansbogen lD ~eneve~ elDe t un lieO't sicher vor bei Mart .. Gap. 0, 42& 
auf dem' römiscben Forum boa~um ~l~l~;~~ ~e :5Iortu/~i trifidam suspimns flag~t(tt ~asta1n; 
Scene erkennt und unter den dIese 0 31 1

1 
d' obwohl auch Palaimon gelegen.thcb auf 

charakterisierenden Gottheiten (neben H~U e~ Denkm:ilern den 'Dreizack führt (AntIke De'nk
und Apollo) die durch An~er .und Sc lisse rn~~e1' d. arch. Inst'it. I 7, 26)., so Ufst doch 
gekennzeichnete sitzende Junglmgsgestalt als 20 hier die Zusammenstellung mIt AP.ollOl~, Hera
Portunus deutet. ..' h kIes Ares Kronos und Zeus allem dIe D~u-

In der Zeit, in der man bemuht. war, SlC. n ' auf Poseidon zu. [WisBowa.] 
die eigenen Götter durch. di~ Vergle~churlgl~i~ tu pgOl.tus Personifikation von Häfen, s. L~kal-
wirklichen ~der vermemtlIchen . ara te .. ld personifik'ationen Bd. 2 8p.2130, 59 ff. [Hofer.} 

1 . l' ben MytholoO'le vers an - . d dun gen c er gl'lec llSC- I:J H f tt Post>i,lun s. Pos el 0 n. . ' 
licher zu m~ehen, setz~e m~n ~en a: eng~ h. Poseidon, IIoaHtJaOl'll .bei H~me1', Je~och 1m 
Portunus mIt dem VEmv qJ'l.'~~S_ (E!unp: . IP. Cod. Venet. und meistens 1m Paltmps. SY1 . II?6~-
Taur. 270) Palaimon und so;tInt w~lterhlJS·mlt tJ' (La Roche Homer. Forsch. 345), TIo6LO.l/WV 
Melikertes gleich, während 1m glelche~ . mn: &.~::s Il 2 506. Od. 6, 266; II06H8aml' auch 
die benachb~rte 'Mater Matuta als romlsc~ in Hesiod. 'Op. 667, dagegen TIo6wtibv: b~sser 
Umsetzung der Leukothea-Ino aufgefafst ~ur e 30 IIoC1HtJiOlv Res. Theog. 732. An~e l.omsche 
(s. 'über ,Mater Matuta oben r; Bd. n ~p. 2t6!: Formen: IIo(HrJ{mv, n06ItJ'f/~. II06Ho1J~; lD allen 
über Palaimon Bd. In Sp. 1205ff. u,n au se 'onischen Kalendern das Fest IIo6[tJEloc und 
dem Usene1', 8intfluthsag~n S. 150 f. und E. ~er Monat IIo6LCUm'll ,(Preller, G'/'. ]1.1. 4 1,.567 

- Maars Griechen und Sennten auf .dem Ist~n~"1's A 6) attisch IIooHtJibv. Daran schlIefst 
.1:on Iim"inth, Berl1:n 1903) .. Vergtl deute ~~ si~~' da~ äolische TIool [tJocv aus l!o6HtJa.Fmv 
Gleichsetzung Portunus-Palalmon nur V~~8~~C }'ra m. Alkaios '26 (Am'ens im Ph1lologus 23, 
an, indem er Aen. 5, 240f. v?n llüet

a;:;' 22. gMeister, Griech. Dial . . 1, 123ff.). - Do~h 
Phorcique chorus Panopeaque Vlr~o efl f t 11 älter sind die äolisch - dOrIschen Formen, dle 
ipse . .. podunus r~det, an der. ara es e e die von der bomerisch-ionischen Sprache be-
5, 823 ff. aber VOll sW1:or Glauc~ .c~orus I r: o - 40 its in -eiL verwandelte indogel1D.anische Laut
usque PaZaemon Triton~sqne (J~t~ ?hor;~qu~ , ~~rbindung -'CL im Inlaut noch .bewahrt habe~ 
exercitus omnis ... Thet~ e.t Mel~te a:/i~ (B7'U mann, Grundr. d. veq·gle~ch. Grammat'tk 
peaque virgo u. s. w. Ausfuhrhch ~rzhät~lt 0 In' i 3&)' thessal. IIo'tEttJovv K08eform au~ llo
I'.ast 6 481 ff. die Ankunft der fiuc 1gen . 0 '!d c:: • (0 Roffmann die griech. Dwl. 2, 
I' • , • t Tb ferbelm -rHuu,.,-OlV. " ~' 
mit dem Kna:ben Mehker .es a~ 1 er? der 296. 505. 552. (81), böot. IIo'tL~ocro,,!, IIont. ocro'V, 
Forum boarmm und dIe Pl'ophezelUDg d d IIonoa:v TIonoa~, IIo'tHocxv, m zahlreIchen 
Ca,rmentis, dafs diese~ Paar als Leukot~~a ~a I;:~hriften a~s Korinth 't.p llonLtJa,!,l (Roe~l, !. 
Palaimon bei de~ GIlech~n, als ~atl~rh aVer_ G.A:m.'iO. Jou1'nalotHellenicSt~d1~13,18~2/3, 
und Portunus bel den Romer~ gott IC e ff 0 16) daher die Städten amen potldama und .Po
ehrung finden werde (von Maars a. a. O. 8.128 . 5 tid~ia' äol oder vielmehr auch böot. IIo'tI0O:v 
sonderbarer Weise so mifsverstanden,. als :werde (Me'ist~r.' 1~ 124. 240), aber auch IIo(il~ii'V m 
dadm'ch ein römischer Kult des gnec~schen Mantinea IIo6H8&.v auf Melos und Karpath?B 
Palaimon neben dem des Portunus 0 er .an . II 'G M" 1 51)7 Anm.) auf KI-eta In 

dessen Stelle bezeugt). D~e Erzählu~g OVld\'l (~t~ rlo6Et'tJa1': G. '1. G. 2554, '179, in Lebena 
ist die Quelle für alle Sl)ateren BerIchte ge- ~1 .I' ' Mus ital 3 727. Den durchgehen-

/: b S P10b B1'ev Expos l-.ontvCXOl'V, . ., D' 1 kt pen wesen (Hygin. la .2. erv. '. . s . d~ll Unterschied der beiden 131 e grup _ 
und Schol Bern. zu Ve'rg. Gem·g. 1, 43~. ;~~. bestätigen der Attiker, der 'V~ 'to'V nO~HO'Ol, 
und Schol. reron. zU Ve'l:g. A~~. , 3' und der Megareer, der vocl. 'tov IIonttJoc'V .be-
Mythog,·. Vat. 2, 79. Lact. 'tnst. d~v. ~, 21, 2 ) .t (Ari'sto h Acharn. 560. 798. R~tt.er 
und hat die Gleichung Portunus-Palalmon z~ 60 ~~~~ru. öfter).P ~ Eine dritte Hauptform ~st 
allgemeinen Anerkennung gebracht (R. naIDe?t t die arkadiscbe: tegeat. IIo()oLtJftvo~, vgl: mantm. 
lieh die Glossen Paul. p. ~43 PO'l't'/.t'llUS, qu't e TI ~" (Cauer DeZ 2 449) dIe dIe Spar-

. R' . t d . lebatur Corp 0i50WOCLCX ..' 'p 'd kultes Palaemon, a oman~s zn er eos co, ., . taner bei der IDJernahme des osel on 
970ss. laL TI 154, 13 P01'tu,'IlU,S IIoc).,oc~fLOlv 5~OCLh'V am Tänaron in lIooi.tJav(t) verwandelten, O.!- G. 
""ocla6(j/'o~. n 392, 31. III 167, 48. 236, ~- 1335. Hoffmann 1, 179, vgl. lakon. IIoOL~ocLct 
J.rxlfLOlII Portwnu.s, vgl. ~uch III 290, ~ 7). SIe (Cauer DeZ. i 17. 19). _ Prtllwitz (Bezzenherger, 
erscheint .auch In der DlChtu~g, so bel A~son.. B't 9 328ff) führt die drei Formen llo6HrY-
eel. 21, 3 (p. 103 Peip.) Isthmw P01·tuno b!marL e~ r., . 
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(dor. these. IIo'tH~-), IIo~?to-. und IIo(JLtJ- fremden Einflusses nicht wah1'llehmbar sind, 
(dor. noätJ-) auf eme ursprunghch durch den wenn nian sie nicbt in mehrel'en Genealogieen, 
wechs~lnqen Accent bedingte dreifach stamm- namentli.ch der thebanischen, erkennen will . . 
abstufende Deklination . des Namens ' zurück Der AJ?-Slcht Herodots 2, 50. 4, 180. 188, Name 
(vgl. Meister 2, 98. Hoffman7}, 1, 179). - Die un~ DIenst Poseidons seien aus Li b yen nach 
Deutungen des Namens nehmen fortwährend G1'lechenl~nd gekommen, trat bereits Völcker, 
an Zahl zu, . abcr nicht an Sicherheit. Hier lJI[ytholog~e des ja.petischen Geschlechts 1824 
nur die wic~tigst~n. Nach AMens, Phüol. 2,3, S. 1a~ ff. 2.19 e~tgegen, vgl. Preller 4, 546. 
1 ff. = 24, ,38-7 1st . er zusan;menqeset7.t aus Dennoch hu~lt mcht nur Böttiger, Amalthea 3, 
non d. h. nO(iL~ Trank und L1cxv, L1a~ = Zeus, 10 XIV ff. an Ihr fest, sondern auch Gerhard 
ein Siifswasser-Zeus, vgl. Zcv~ {va').,LO~ Aeschyl. suchte die fremde Herkunft ues Gottes da-
fr. 334. - Gilbert! G'riech GO'tterlehre 8.168 folgt durch zu stützen, dars er in den Abh. der 
dieset Deutung und fafst .. das Wasser als Berline?' .Akademie 1850 auf den mit phöni. 
Himmelswasser auf. Die bekanntesten Mytho- . z i sc he m Barbarentum gemischten Charakter 
logen ziehen noch "or;{~Hv u. no-rocIL6~ heran, seiner Söhne und Frauen, seines Gefolges, seiner 
um gleichfalls einen Gott des feuchten Elements Verehrer und Opferbräuche und auf seine vielen 
herauszulesen, vgl. Laistne7', Rätsel der Sphinx Zwiste mit andern echt griechischen Gottheiten 
2. 445. Dagegen deutet Fick (Kuhns Zs. 21, hinwies, wäbrend er in der Grz'echischen Mytho-

'462. ' Vergleich. W. B.3 1, 507) IIo't-wj'-arov als . logie 1854 § 62. 231. 240, 3 v~rzugBweise sein 
Herrscher des Schwalls: n6(jL~ Gatte, skr. patis, 20 karisches Wesen betonte. Ahnli~he kei~es-
oltJam schwf\llen. .curtius· Grundz,f' 245 u. mit wegs durchschlagende Gründe bestimmten E. 
Brugmann M. ]}!ülZer, Contributions to the science Ourtius, Griech. Ge.~chichte6 1, 61 ff. 99, PoseidoD, 
of mytholoiJy 1897 S.379 lehnen diese Deutung für den unholden Gott dea asiatischen Griechen-
ab, der ]etzt~re, um. die viel unglaublichere · volks d. L. der Karer, Leleger und Ionier. 
Potidaios = ~he who is nea7·-or-against·the- zu erklären, der später ' vor den eigentlich . 
Wooiled-land (Ida)~ an . die Stelle zu setzen. hellenischen Gottheiten hätte zurückweichen 
Auch Hofrmann a. a. O. 1; 200 1st ZUl' Annahme müssen, so in Athen, Olympia, Delphi. Nun 
einer Komposition rillt der Präposition nos ge- · -ist wohl richtig,dafs den Poseidondienstzuerst 
neigt, vgl. P1'ellwitz a·.a. O. 9, 328ff, der ihn diejenigen griechischen Stämme au~bildeten, 
als den Heranflutenden erklärt. Meringer 30 die, wie die der Ostküste, vorzugsweise den 
(Bezzenberger, Beit1·.16,232) deutet IIo'tH-, Einwirkungen fremder Seefa~rer, insbesondere 
IIo'toi aus altind. pathe und O'oc.Fro'V als den der Phönizier, Ka.re:r. und Leleger, ausgesetzt 
Weggebenden, · den Bahnmacher. NachR. waren. Die Karer aber verehrten einen Gott 
Brown, Semitic influence in HeZ~enic mythology 'O(jo'Y~~ (s. d.) oder Zeus Osogos in. ' MylaBs, 
18.98 S; 127, der P. für einen nichtarischen der von dEm Griechen in späteren Inschriften 
Gott hält, .ist sein, Name eine hybride Bildung: (e. 1. G. nr. 2700) mit P08eidon ' identifiziert 
n66L~ "lut110~, "!'trovos Herr der Insel 'ran (Kreta) . und infolge davon · durch ZeilOposeidon über-
oder der Tanninim, der Seeungeheuer(!) . . Mehr setzt wurde (Theophrast. :b.Athen. 2,15; vg1.8,1.8, 
bei Gruppe. 0,'. M. 2, 1151 ff. . . vgl. Preller' 1,. 5HO~ Overbeck, Gn·ec,h. Kunst-

' . . . ' 40 myth. 2, 268), und in seinem Heiligtum gab es 
Poseldons allgemeIne Stellung. einen Saliwasserquell wie · in den Poseidon-

P. nimmt als vollständig ausgebildeter Gott heiligtümern zu Athen und Mantineia,Pa.usan. 
alles I3trömenden Wassers l insbesondere des 8, 10, 4. Auch hatten die Phöniziel', nachdem 
Meeres, unter den griechischen, ja unter den sie zu einem Schiffervolk geworden waren, 
indogermanischen Göttern . überhaupt eine Uli- . ihren alten Gestirngöttem die Gewalt Buch 
vergleichlicbe . Stellung .. ein. Wenigstens ' als · . über ' das Meer übertragen. So verehrten die 
Meergott kann er nicht wohl zu den aller- ' ~idonier einen ""ocla(j(jLO~ ZEV~, die Tyrier 
ältesten griechischen Gottheiten, die, . wie z~ B. machten ihren Sonnengott .Melkart später zum 
Zeus, in die indogermanische Urzeit . hinauf- Meer.gott, der als solcher. auch in Korinth unter 
reichen, gehören, da weder die Hellenen, noch 50 dem 'Namen Melikel,'tes (s. d.) Verehrung fand · 
die ihnen urverwandten Völkel' .vordem .an 'der " und dem ihn liebenden griechischen Meerdämon 
See . wohnten, Selbst unter· · den ' mythischen' .. Glaukos (8. d. 8p. i681) zugesellt wurde. Einige 
Meerwesen Griechenlands ' gieht er sich als griechische Seeplätze beBafsen ein tyrisches 

. eins der jüngsten und. deshalb als einS der Herakleion d. h. einen Melkarttempel, den atti-
reifsten zuerkennen.. Eine vorbelle.nische Gel-schen iJol'PI!XES war der Poseidonkultu8 erb
tung Poseidons unter den Indogermanen wäre . eigentümlich, und es ist von einem.Streitzwi-
also nur in dem Falle annehmbar, dars er einst schen fhöniziern und Phalereern im Hafen von 
nicht das Wasser des Meeres, sondern mir das Phalercin über die Priesterschaft des Poseidon 
des Binnenlandes oder aber auch eine Na.tur- die Rede, E. Our#tts, Stadtgesch. v. Athen S. 23. 
kraft, wie etwa den die Gesamtwasserwelt be- 60 WachS'muth, Stadt Athen 8. 405. Töpffer, Att. 
herrscbenden Wind oder Sturm, bedeutet hätte, (fenealogie S. 300., Dionys. de 'Dina'l'clw . 10. 
wofür allerdings einige ii:;.m aueh noch später Über den phönizischen Meergott und Sarapis~ 
anhaftende Züge zu sprechen scheinen. · Verhältnis . zu Poseidon Drexler, mythol. Beitr. 

. . 1, 140; über Poseidon alsphönizisch-babyloni-
Poseidon · ein echt hellenischer Gott. sehen Meergott R. B,.own~ Semttic influence in 

. Jedenfalls trägt sein Mythus wie Kultus Hellenie mythology S. 100 W. Des Melikertes 
em durch~uB hellenisches Geprä,ge, an dem Grofsvater Kadmos · gründete in Ialysos auf 
auch nur leise Spuren eines etwaigen früheren Rhodos einen Poseidontempel, dessen Priester 
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27,91 poseidön(d.Meer erweitert d. gr. Myth.) . . . . . .' ' . '. . . 
. '. . . ... . . ht . _ . . t die Ausgestaltung namentlIch der.ho?er~n 
aus' einem Geschlec1:~.t vonulJngens mc ;.~~t ~'. · ttheiten . insbeßo:Q.dere der .welblIchen, 
be~tritten~r phönizIscher AObku~ft A~ew:ad_ is:~~~~ältnismäfsig dürftig ~usgefall~?, e~en~o 
wurde, Dwdor; 5, 58 i vg1. O. T r:u~~us. . . . ' bei den Germanen, selbst den nordlichen, 
mos Sp. 881ff.T,itmpe1 Art. Kasslepr~ Sp. it:4, • wledafs sie nicht entfernt mit. der FOI~enf~le 

' Auch in .Thera. hatt~ Kadm()s .. au erse enSO d BedEmtsamkeit der h~ischeD:' , Ja mcht, 
Reise den ~oseldondlenst gegrundet,Theop,:): ui~al der unterweltlichen Go~theiten we~t
b: Schal. P~nd. P. 4, 1 L. ~ber Kadmos (s.. e. '. kann Auch ' im neuen Gnechenland 1st 
geb.ö.rt nicht zu · den Phö~lziern. sondern zu den . :~fe:r~tz sei~er. Se~tüchtigkeit um diese Provinz 

. böotJ:Schen Kadm.eern.:M]];~.yern, :d ~~~ aue: 0 des' Volksglaubens sehr ·.schlecht .bestellt , vgl. 
.an einigen d~rangeführten Pun, . e SlC rem e 1 B Schmidt, Volksleben d. :Neu,gr~eche'lt. ,S. 131. 

· S~egötter, . dIe m~n .. auch . p~~eldon~ nenne: 135!'olites Melete S. 57 -65. : '. 
konnte, mit d~n heJ.mlsc1e~ b~ruhrt ~n namel!~. . ... . ' . 
lich zu. einigen dey groiseJ.1 ~oseld~n~m;h~:n '.' Poseidons VorbIlder. . . 
tyonien wie Kalauna u. s:.w. dIe Phom,ke doch Zum Aufbau ih.rer ' ~eer~smyt~o}o~ebe-
All'3tofs gegebe.n haben ID:0ge~, so scheInt ffene nutzten die Griechen WIe dIe. Phomzler sehr . 
dieser ~ar~olllsch ~us eI~em.Gufs ge.sch~ be- viel älteres, andern Mytheng~bleten .. en~lehnt~s 
Gott Iücht ugendwle wesent~ch von Jen~b1d t . Material. Aber sie · zogenmcht .W1e Jene dIe 
eiiiftufst oder. gar erst aus~hn3n. u~g~ö~e:l, ' Gestirngötter zu ' Hilf~, sondern ihre .alten aus 
worden zu sem, vg1. Welc7ce1, E'~ec i"Li t . eh ' 20 dem Binnenland mItgebrachten . W md- u~d 
1! 639i;f . . ~ilbert~.a., O. 448. . e:ena ~u;~ie Wolkendämonen, ,die sie ja ~it dem Meer. m 
eme Emwukung .Jener fremden WeM" . f t ;. h endem wechselndem Verkehr vor slCh 
grieehis~hen Meerdämon~n. vermuten. t li::~: s~h= r So' en.tstand na~~ntlich an .der . Ost-
von K01;mth un~ ~er kre~~s~h~n hStad Stiftun ' küste Griechenlp,nds eine relchev~)l"p"Ose~d~.msGhe 
einer wahrsch~lnlich . p~omziscen.. r u;J ' . Lebewelt im Meere, aUß derendhch, als hochstes 
zeigen ei~en mIt menschhchem Ob.er~orpe Cl r öttliches Gebilde, Poseidon her~?rgegang~n 
einem FIschschwanz versehenen Damon, e g . cheint das die unedlen Zuge der Da-
wie P?seidon .einen ~reiz~ck führ; . s. fsna~~ . :o~= ~öglieh~t · abstiefe., (}iem~i~ten edleren 
Korobws von Itanos m p,kdol .. N. . i' Pr . · ber irisich vereinte. DIese Vorganger w~ren 
Dre{sler, Triton und d1,t TntoneS'n .. . D. ogr . .. aiun Teil noch ganz' elementarische Wmd
des . Gyninas. zu ,lVurzen 1892 "~' " . l.eser 30 ~ämo~en wiez. B. Bor e a s · (s. d.), der', von 
fischschwänzige Typu,s; . der ' .auch

G 
m . eltgd.) . den ' Athe'nernaiigerufen, die' persischen Schiffe 

alten Darstell~ngen al~ . Hahos b :r~n.s·h ~ . beiChalkis vernichtete, I!er.od; 7, 18?, ge~a.de 
hegegnet, ~st elllem.aufme~rel·ena?o'J!-l~c e . 'e'Poseidon (s. u.) zum Dank dafürem HeIlig: 
und assyrIschen SlegelsteJ.?e~ ·· nac welS a.r~n . Wl . am Hissos erhielt und dessen Berg bel 
FiBchgott~ entlehnt (Baud~ss'tn1. ßt1d. zÄ~~ntJ' i1:alopölis, das Bo~st~'V~ ' ein 'altes Heiligtum. . 

. Religionsgesch. 2, 176ff .. . FMu~t~~r:j er, A rang; desPoseidonund derf.a~a8 trug, Paus. e·, 27, 
. Bm·l. A7cad. 1~79 S.97. . ,~C . o,er, n '. ' 6 34 4, v 1. M. Ma'lJe1j G~ganten St·l08ff.~er 
d. Kunst S. 84. 1.~5. _ . D're{sler a. a .. O. B. 16~~ n~u rie~hi~cheHerr Bor~as ~eckt d1E~ 'rl.'f,'/I.VfLf,IX!;, 

doch ist der . DreIzack wohl hellelllschen Ur . P' l~t" s Melete··S. 82 ' wie Poseidon (s. u.) . . Zum 
.. . .' . 40 · 0 t e , ' • R' l'b sprungs. . . .. ... . . . Teil waren diese Vorgänger 1ll lesen el er 

Die 'Erweiterung dergriechische'n: MythC?- .: gebannte StiL:-me, wie Alkl'<;>bn,et~s ~ d: u/f~' 
.' '. . logie durch da.~~e~r., . '. . • . '. M.Mayer, G~ganwte~ lt72·tur' 0 er l~ Argm:ion~ 

. . h' he Stämme '473. 484) . der m ers . m, un . 
NachdeIll: slChme}1l"ere grlec I~C . " . iareo~ der vor anderndem Pos~ldon nahe 

an den Küsten des Mltte~meeresme~e::l~~:: . !~ht. Zu~ Teil hatten sie ein D?.l~dere8 ~nd 
.' und vollends nachdem sIe,. zur Se; s u . . troti ihrer • nicht immer , ganz beseltIgte~ Tler~ 

gegangen, dessel:l SchreCkmsse un .egnunge~ .. hafti keit . menschlicheres .wesen, .~le . der 
gen.auer .erprobthat.~en,. 'IIlufstenNI~ ~äXt: .' . H.alfos,Geron und des!3en lokale Abtonungen: 

. somfikl:\itlOIlen ti.er .fur s:e neue!l ih' ~ ll. ält '. 50 Glaukos ' Nereus~ Proteus und Ttlton, vgl. E. 
. den Seedämonen und -gottern; .1I!- . rer . eren . .' Ber. d. Berl . .Äkad. 43, 1890, . 114K 
bimienländis?he~ ' Mythenwelt ~au~ schaff~n· .~U;:~t:;'a.a. 0.'· i. Zwischen beiden Gruppen 

. Die ·ältere Emteüung.der ~eltl~: HlIDmel un~ '~rMitte steht .et-9ta der Meergreis Phorkyn 
Erde; aus der .nur, dIe .belde~~ottergr~pxen~ . . ~der Pho~kys ' (s. d.), Od.l, ·72.13, 9~. 34f)~. 
oL (X,VID und 01, ~a~ID oder · 01, ~nlX't'~~ .. un 0" Th " 2a7 210:' . _ Zuin Teil waren diese Da
X-3'OVWf, ader QL . ov~d"tOL und 0": X,fTov~Of, ,.f!'Eol ' mo~!~'b~r~its heroisi~r,t . vnez.ll. 'der. tröze..ni~che 
hervorgegangen wa:ren, konnte nun e~st ellle~ , Ai ' eus 'oder der . tarentinisch-b.rundusIDIBCh
andern der Natur Ihres .neuen Wöhnsltz~ ge h'~he Phalantho.s der lesbIsche E~alos 
mäfserenEinteilung in Himmel, Erde und . eer r~. ::dere ' Aigeus ist' n:achWulffZU'T The
weichen vgL Prelle?" 1, 106. Hermann, Go.ttes- un . D:ss Dorpat 1892 168· der ursprung-

• ',4 13 5 N," lsbach Nachhomer 60 seu8sage, ,. . '.'. , (' 1 0 
d~e-nstl, .dUert. § , , . . ~tge .' . '. ät' . . liehe Name des. P,rn Thessahen. vg. orp. 

. Theol. K.103, D?ch ze~gte ;.slCh der sp ere .'tnfB z; l ' 215) UIidv.or alters m Mru;athon 
mythologlBcheTneb bel .. Lösung ' d~r n~uen.sC1"'.l"" 8' ~~ld 'ents richt h~er d~m trözen~schen 
Aufgabe der Meer~sve~got~rung bel w.?ltem p :ar:on ' AUch:als Sonn P'.swird er bezeIchnet 
nicht so kraftvoll WIe dIe fruheren. Jen~ altere : ose , .~ t nach Usener Götternamen S. 200 
Weltanschauung lief ~och l.an~~ nebend~ '?ll~:~~stgden soinmerlichen Lykos, den 1icht
jünger~n he,1'; nur an em~remz~gen Stene,}~ bnn' er; Andere gehen weiter und erldären, 
A1·temtdofS rraumbuch, bIlden dIe -3'sol,.-3'a~a6 ' . gm . ke Archäol. JrJ,hrb. 7, 1892, i13 t 

(iWL eine besondere Gattung und, was WIchtiger Wle ernw, . 
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,auoh. Theseu·a, Aigeus' Sohn, für eIDe Hy- ' Erdspal1ieneiilge~ngenen Winde die Erdbeben 
postase desPoseidon, der neben ' Apollo'n Del- verursachten (Prob. Ve'l'gil. GeO'l'g. 2, .478; 'VgI. 
phini~s Qd~r Kerkya~eus stand . . Wulff a~a.. O. Paus. 2, 12,l. OtJid. M. 16, 2~8 u. An(Jximander 
lS8·.SI~ht 'lll Th. emen thessahscben Sturm- b. Ammian. Marcellin. 17, 7, 12). Bo sind sie 

'und Gewitt,ergott, 'der heroisiert nach Marathon au?h .I:Iüter .des Tartaroseinganges, ' wie die 
. . kam,wo sein V ~ter Aigeus, und nach Trözen, WlD.de vor dIesem besonders heftig toben (vgl; 
'. wo sein Vater ' Posei.don hjefs. Von diesen Heswd~ Theog. 734 ltÜ,t 742) und unterweltliche 
· beiden Punkten auS sei er dann in Athen an... Wesen mehrfach Namen tragen die auf die 
• gefliedelt. . • . . .... . winterliche~ Stürme hindeuten (H. D. Mu1ler, 

D~rch Ihre Namen .oder Ihre. DIcht ~lofs 10 Myth'd' gneen. Stämme 2, 48. 151). Den Tar-
pelagische~,s~ndern .~uch meteOrischen Elgen- taros bewachen :nach .Pherekydes die Harpyien . 
schaften od~r Ihre .spa~er ersonnene Verwandt.- (E.e~~n! deOrphe't, Eptmeniclis, Pllerecydis theo
s~haftund . . Ihre femdhchen ?der freundsch~ft- g?mC1.s . S. 88, VI), und am . xa6fL~ der Eume"-

· hchen BeZIehungen ZU Poseldon verraten Blchmden . des Areopags, das ' man sich wohl bis 
diese Dämonen und Heroen als unvollkommene, . zum Tartaros erstreckt dachte standen 'die ' 
wenn auch te~~we!se sehr ausgeschmückte,Proto.: Altäre milderer. Windwesen, des'iIesychos und ' 
typeD; des ~türm~schen Meergottes. d~r ReudanemOl (s. d. u.vgl. 'V. W't1amowitz, Aus 

DIesen .mnerlIchen Zusammenhang l~gt am Kydathen 101). Aber nicht nur , oben in der 
offensten AiKaion-Briareos (s. d.) bIofs. Er Luft und unten in der Erdtiefe, sondern auch 
gehört zu den drei Hekatoricheiren (s. d.' u. vgl. 20 'aufden;t Meer baust der Rekatoncheii:. Mit 
M. Mayer, Die Giganten u. Titanen S. 120 ft;)~ seinem Haar; dem' Gewölk, die Sonneverdun
wel~?e l!esl:od Theo.!I.~ 14,l~ den drei Kyk~?penke~d~ steigt Briareos aus dem Meer aUf (Noryn . . 
als ahnhch, aber mcht gleIch geartete Bruder- Dw'YIYs, 3~, 287) ' und beherrscht · namentlIch 
~chaft bei?r~et. W are~ die Kyklopen schon ~o~ .Südeuböa, 'von Karystos *) aus, ' gewaltig das 
Ihre~ dr~l Emzelnamen ·na?h . unverkenn~are. agaische Meer(M. Mayer: Gig. 121ff~ 210ff.), 

· Gew~tterrlesen,~o wurden dIe HekatoJlchelIen den Alyaio'V . no()o'V ~()txVfLtlX~S P~lfLo'V'ta EUirip. 
bereIts von den Alten . (Schöl. l'heogon. 139. Troad. 83. Alle diese charakteril;tischen Züge 
Suidqs u. Et. M. S.v. Tritopatores.; vgl. Lobeck~ ' Aigaions, die olympischen wie die chthonischen 
..t1gl~opham. 76.3ft'.), und von G;J. Vos.'Yius,TJieo- lind pel~ischen, kehren bei Poseidon wieder. 
logia gentilis m o. 2 u. Welcker, G. Go 3, 71 ft'. so Wie jener mit seinen beiden Brüdern in der 
als Winddihnonen erkannt, vgl. Rohde, Psyche älteren Titanomachie, ist dieser i.P. der jüngeren 
S. 227. rot BE flVt{TLxOl', . heirat es, fB()Laf!HIl ' Giganiomachie,. vor allen andern Kämpfern 
,,;0'V . XEtfLiiwa KIXI..OV6t' . (Joh. Lyd. d. mens. IV . ausgezeichnet als Steinscbleuderer, der Bundes,. ,. 
p. 58). Daher ihre Namen: Al"lrd(i)'V von ine/ym •. . genosse de~ olympisch~n Zeus .. . Nach hekaton .. 
dränge, treibe, IXl"ltS StllIIil (Ourtius, Gr.llS. H~O) ' cheiIischem Vorbild 1st PQseidoIi 6Er.6lX-3'ID'V 
und Konos von nonEt'V· -r:vn1:Et'V Hesych., . wo... und hütet die" ehernen Pforten . des Tartaros, 

· mit man den XEtfLID'VO'tvnos "'aWx'I/J, : .A.eschyl. . Res;: 'J'keog. 732. ' Wie Briareos ' ist e.r der 
· Suppl. 36, und den das Gebirge mit dem: Drei;;; .x1JlX"oxal~~s: und. ha.t' er gerade in Süde-q:böa 
zack schlagenden Aiolos; . Quint. Sm. 14, .4:78, nach der homerischen Angabe seinen ältesten 
vergleiche . . Daher auch ihre Vielhändigkeit, 40 Wohnsitz, wo ibm auch die rEectli1'rt~ am Vor-
die den von allen Seiten .zugreifenderiSturni- gebirge Ge~ist08 gefeiert wurden,. 8ch()l. ·Pind. 
dämonen ebenso gemäfs ist, wie dieändersw.o O. 13, 169. ' Ja 'schliefslich wird Mgaion nur 
an ,solchen hervorgehobene Starkhändigkeit , ein Name des Poseidon selber (Eurip. Alk. 692, 
{E. H. )J{eyer, Indog. Mythen 2, 460. 472;,ygl.:.vgt M. Mayer a. a. O. S. 121. 211): und in der 
Jedoch auch ob. Bd~ 1, 142, 4 if. und Tümpel, Nebenform. Aigeuß, W ogenlnann, (s. d.) ein Name 
Festschr. f. Overbeck 164, 3). Andere deuten sie des Poseidon der heroischen ' Art. Dies' Ver
auf die zahllosen Arme des Meeres (M. Maye'l" hältnia Aigaions zu Poseidon ' verbürgen auch 
a. a. O. 121), aher sie wird auch an · den X.Et- die zahlreichen mythischen Beziehungen beider 
(!OY&6't'O(!ES oder . "I(x6n(>oiEt(!E~Kyklopen und zu einander. Denn die Dämonen des älteren 
zwar <Jen bauenden herVorgehoben,die als be- 60 Glaubens werden nicht · über dem aus' ihnen 
wegende Naturkräfte wie GeWitter Und Sturm. entwickelten edleren Gott vergessen, sonderti . 
Wolken und Steine türmen (M. Mayera.a. O. häufig iIisei.ne Söhne oder auch ~rerinde, 
S. 125ft'. PrellerS 1, 314) . . Als Sturm dämonen . Diener und Feinde verwandelt. In der Rias 
sind sie ferner in den ältesten Darstellpngen, ' 1, 397ft'. iSt Aigaion Poseidons Sohn, der, seinem 
!l. 1, 397ff.und Hesiods Theog. 713.ff., gleich Vater an Stärke überlegen und von Thetis zu 
Ih~en dem Zeus. Donner und Blitz hilfreich <i1Lr-: Hilfe 'gerufen, Zeus vor der Fesselung,. mit 
reIchenden kyklopischen Brüdern, die Kampf~ · welcher Rera, Posei~on und Athena diesen be
undStuimgenossen des Kroniden und . kämpfen d:rohten, . bewahrte. In der . Theog.· 817 ist er 
&.!-s solche stein8chle~dernd vom Olympos, d. h. . Poseidons Schwiegersohn, der dessen Tochter 
~mem ~ohen oberweltlichen Raume herab, der 60 Kymopoleia zur Gemahlm erhielt. Als Schieds
IhIl:en Dlcht mitM. Mayera. a. O.S. 129. 213, 'richter sprach er dem Relios die Burg,. dem 
yrell er sie für Mächte der EtdtiefehäJt, als Poseidon den .Isthmus von Konnth zuf wurde
Ihnen . Ursprünglich nicht zukommend 'abge:- . aber in eineni Streit mit Poseidonvo'n ' diesem 
8~ro~hen werden darf. Allerdings heifst auch 
AlgalOn UEtalX-3'ID'V, Pltilostr. V.ApoU; IV 6, je
doch durchaus im Einklang ;mit einer beliebten 
V orstellung der Alten, nach d.er die nach über
gro(ser Hitze oder auch nach Regenüberflufs in 

*) Er lebt fort in cüm neugriech. rir~oB VQIl' K8..ryl!to, 
der die in . der Nähe der ' Stadt Uegenden alten Säulen 
von der Höhe herab schleuderte und die ' Spuren lIein~ 
Hände und Ftlfs4;l . in den Felsen zllJ11ckliefs, 11. Hahn, 
Oritek. u. lilba1~. Märchen 1, 8~, vgi. BUT6ia1t, GeQgr. 2,48l. . 
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. . 501 Wenn aber Lylwphron, Alex. 32, 
_ d -:>Rhyndakosmündung unter elllem Berg 2, 48, P . don dem Laomedon zur Strafe 

an . e~en Paus. 2, 1, 6. 4, 7. Eustath. 12~, 34. das von o~e~ . T t-r:OJVOS _'KV~V nennt, so be-
~~f~i. .Apoll. Rhod. 1, 116? :Nac~ h~ll (~leS; ~:~~~:tTri;~~ Shie~ wie bei Suidas nur tdas 
U rkml\len ist der rohe AlgalOn UlC ,wIe. (D (sZer a. a. O. S. 5. 12). - Pro ~us 
Mayer a. a.O. will, eine vergr~berte,Hypostase, ~e~~~t Po~:idons Untertan, . Od. 4, ?86, u~d selI~.e 
sondern ein Prototypus Posel~ons ~n9.. zwar . Kunst sich in verschiedene wIlde TIere, III 
einer der wichtigsten. Doch . . ISt .~rnt dl~sem ass~r Feuer und einen Baum zu verwa~deln, 
keineswegs . ~ie Typenvorarbe~t fur poseldo~ ~hrt z'war nicht bei Poseid?n selber wlede~, 
erschöpft, Wle denn der Ha~los. G,eron"un ber dieser verleiht doch dIe Gab~ der Ve~
dessen lokale', oft unmerkbar III elllander uber- 10 .:vandlung in alle Tierarten seinem ~ohne Pefl- . 
ftiefsende Aba!ten, ~ e~eus ~s. d . . Sp .. 242); kl menos, und in' der jungen ~rys;chthonsage 
Glaukos, .Tnton .. dle freundhcheren, ml~d~.bJahigt er seine ,Geliebte, dIe Gestalt von 
.unO'eheuerhchen Zuge des Gottes vorweIse. T· · und anderen Menschen anzunehme~. 
VO~'nehmlich an der. Ostküste .~on ~yzafz ~~: E:Jfi~h ist Halios (s. d. 4) ein Beina~e Po~e~i 
nach Gythion herab und auf en ~se n. .. d- So jung diese Züge. zum grofsen el 
ä äischen . Meeres bekannt, ~urden Sl~ wemg- si~r . sie sind . doch · meistens wie die älteren 
s~ns ausnahmsweise noch,.W:le es schemt, nach - ' dem Gefühl der Wesensverwan~tschaft 
semitischem ~uster fischlelblg darg~st3el513t (~o~· . ~~: Meergottes und . der. älteren . Meerdamonen 

d O b k Griech Kunstmyth. i), • • '. 

uli ver ec., S .' 10 1'; ff lSff) nie aber 20 erwachsen. .. . . ..' 
Dre(sler~ l"T'tton ~ . 6. · . ' 0.. ' , . . . . .. . 
Poseidon. Auch unterscheIdet da~ Grelsen- A. Der Poseidonmythus. 
I . d . Geron von dem dunkellocklgen Gotte, ,. . C • 

a ter Ken . , der . durchwecr in männ- ' 1 Der homerische Pos61donmythus. . dem vavoxa~-r:1]S, ,· . 0 • h . . . . 
lieher Vollkraft oder sogar , iu.~:nd(~c b l~ ... Die älteste Poseid6nurkunde, das . home-
der Dichtung und , Kunst au tl'l.' ~er e.c t . he Epos entwirft von dem Gotte em fest . 
a, a. O. 3, 218. 2~2 ff. 245). ~n~hch ~. er 18 ~:issenes,' aber einseitig beleucht,~tes il~d 
die Gabe der · WeIssagung, dIe Jene D~mone~ . on derSpekulatiorr ii.~~rsch.attetes . BIld. Em 
. auszeichnet, dem P. nur ~usnahmswe~e xn , In .. der , volkstümliche!). . Uberhefe~ung . des th~s-
indirekt. eigen (s. u.) . . Tnton hatauser em salischen und der mit den lomern m Euboa, 
die Trompetenmuschel vor dem Munde (Dri~er SO Böotien und Achaja grenzenden 'oder ge
a. a. O. 11. P}~ilol. N.F. 2,48:601). r"h er niischtenäolischen Stämme emporge~ommener 
dieser, der ~a:,hos Geron .und Nereus . ~ren . Sturm ott, ~st P. bei Homer, de~ Sanger see
doch auch wlede~~olt .glelch P. den .orelza,ck . fahren~er Stämme, bereits entschIedener Meer~ 
(Wiesele1',De . d'HS tr1,(le~te1n . gerenhb1ts . . 0. : ott creworden, . ein Feind oder Hort. me~rer~r 
Jtliiller, Handb: d. Archaol. § 40:' lw~c~erz~ ' fier6:n dei Trojasage, .und .~ls Kro~lde m em 
G. ·G. 1, 620; Dre(sle1' . 1, L 2, 44, vf ' erg

llt •· theologisches System · emgefugt. Seme Stunn
Aen. 2; 418) . . Ein attischer .Vasenma e! gese . natur ··a sein Zusammenhang mit dem älteren 
den Halios Gero.n dem. Poseldon ~u, · Wie Ge~i~ Her~ ~der sturmbewegten See; i~t , a~er noch 
auch im P()s.el-donham ~u · On~lesto~ F~~t;40 deutlich erhalten (s. 0,). · Bedeutete sel~. Name 
Hymn. hOm. tn Me1·cur. v. 187 ., vg. . .. wirklich .den Bahnmacher (s.o.), so wur~e er 

. wängle.'J', Abh. d. BerZ; A1cad. ~879,. 97.'k99.~; . am besten auf seine Sturmgewalt z~ beZIehen 
. . der Nymphe Thoosa Vat~r . l~t:.Phor yn, ~ .. Bel~ . . Wie ·Aigai9n :hat er · als Kvtwoxai-ra, . 
~1, 72; . . als de~ der Amphltnte 1st ~ereusP? , _ cil't . (Il . .12, 5ö3. ·14, , 390. 15, .174. 201. 2'(), 

··.seidons S?hWlegervater, .T.he~g, 254, 930. ElJ~ ., : t14:. ~d. 3, 6. 9, 528; 53t)) das dunkle Wolken
. von der Jüngeren Tradlt~on demN~~eus. zu . .. elock einet! Sturmdäm:oIls, das auch das Haupt 

.. geschriebeiler~ohn, . . Nentes, galt fpr ~fe~ ~esBoreas (s.d.), derBoreaden(s. d.), des 
Liebling. der Aphrodlte oder,au~h des ~sel on), Pe asos (s>d.), des Typhos und . der Kentauren 
Preller, G. M. 4 1, ~68. - GlanKos (s. d. ur'i\~ . u~ftattert (E. H. Meyer, lndog. · w..2, 4:56, 
der ~uc~ wieder bel den Gyt?eate~dv~r;~:;-:Io~s 50 GoetJel, Zs. f.. österreich. Gyrnn. 2~, 246, ~. o. 
Geron hlefs, Paus. 3, 21, 9, IBtllba h ( . d) Art KyanochaItes ur. 3), und es helfst von Ihm 
Sohn bald wird er als Vater Be erop on~ B., . ' . i ff. . . . . 
. dem P. gleic;hges~llt. ·. Glau~os'So~n h. le~s a~ Od. 5, 29 ." . . 
Isthmus . Ta(>a;"1'C%6" der wled~r m OlympI.a . iß~ El#Olv ($VVCilEtJ. ~ E cp aas, i-r:&,(>Ci;E d'e 
nach giaubwürdiger Angab.e em blofser Bel- . . . . 'd" 6'1eO~;OtJ ·E" 
name des P. Hippios war, P~usan. 6, 20, 18. XE(l($l,t;QlCii."atJH~tJ· .,,;O:GIXS :;lJ,,:~ 
10 37 4' vgl. M. Mayer, Gigant~n 138: S 

, Bald ist 8yme Poseidons Gattm, Dwd. 6, na '11 't 0 l ~ tJ . liy ~ /L OJ v, GVV ·· 8E '11 ~ cp E a (H 

63 bald wird sie von Glaukos entführt, Athen. 7 . . 'KaJ.v1jJs'l1 
'2-96 und 8kyHa wird bald von Glaukos, bald ..,aiavofLOv xal %ov'tov' 6Q&.(>H 8' . oV(>~-

p., . ' . 11'" .. 1 ff Serv 80 I . . . vo.ftsv tlV6· 
von Poseidon gehebt, Omd . .iUet. 1':1:, . ' . .' 
u. Prob. comrnent. z. Ve·rg Ec~. 6, 74:. Hy,gtn. 
f. 199. Dem Glaukos wird Wle dem Posel~on 
abgeschnittenes Haar geopfert (B~.1, Sp.1682 u. 
unten). Auch Triton ist · schon 1ll l!e~. Theog. 
~31 ein Sohn PoseidoDs und AmphIt~ltes,~ und 
der libysche Triton erschien als pose1donssohn . 
. . der Gestalt des EurypyloB (B. d. ur. 6) den 
Argonauten, Pind. P.4, 33; , vgl. PMlol. N. F. 

Berge und Wäld~rschüttern. unter sei.ne~ 
Füfsen, wenn er vom samothrak~sch~n Geblrft, 
in drei Schritten, hinab nach Al g a 1 wan~e 
wo er in der .Meerestiefe seinen unv~rg~~ 
lI'chen goldschimmernden Palast hat, III 

. . ldm" h . e Rosse 
auch seine erzhufigen, ~o . a. mg

d 
nh dem 

st:ehen. n. 13, 18 ff. _ MIt Algal, . . 
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Sturm- oder Wogenort, dessen Name desselben zerbricht er die Fahrzeuge, Od. 5, 291. 7, .271. 
Ursprungs ist wie der des hier auch besonders 9, 283 11! 399. 23, 234, und hält ihn durch 
gefürchteten Aigaion (s. d.), kann wohl hier Seedrangsale von der Heimat fern, Od. 1, 20~ 
nur gemeint sein entweder das an der Sitd- 68. 5, 286ff. 11, 101. Den Aias aber stürzt 
spitze Euböas zWischen Karystos nnd Geraistos er in die Tiefe von jenen gyräischen Felsen, 

.. . gelegene Inselchen Aigai (Schal. Apoll. Rh. 1, nach Eustathios Klippen der Kyklade Mykonos, 
1165. Hesych. ~:_ v. Alyal) oder e~ne Chalkis deren Inneres .mit Felsblöcken übersät ist (Rors, 
benachbarte eubOlsche Stadt am Eunpos (Stmbo Inselr. 2, 29) und bei deren Anfahrt noch heute 
S, 386. 9, 405. ~ch~l. Il .. ~3, 21). Poseidon der Schiffer den H. Nikolaos, P's christlichen 
hiefs darnach Algalos bel Pherekydes Schol. 10 Ersatzmann, um Stillung der Wogen anHeht, 
Apoll. Rho0' 1, 831.. Strabo . 9, 405. In dem Polites, Me1ete S. 58. 'E'v'Poolycaog und E'Vo-
ebengenannten Geralstos verehrte · man ihn GlX.ftow heirst P. häufig wohl, weil die tobende 
noch in seiner ältesten Eigenschaft als. Urheber · Brandung die Küste erschüttert und im Rollen 
des Wintersturms, SchoZ. Pind. 13, 159; . vgl. OJ des Erdbebens gleichsam wiedererkannt wird 
rSQCilG'tts %ai K(>ovov A.1·istoph. Ritter 661, und . wie denn ß(>a(j()OJ, {J(>aG/LCi, {J(> Ci GfL 0 s, ßQCi6-r~~ 
der R~ese Ge!aistos (s. d.) ~ehört . wie sei;?:e bald. die Brandu~g, bald die Erderschütterung 
EbenbIlder Br~areos und AlgalOn zu den eubol- bezeIChnen (aU/rt~us, Gr.5 587); 8; oben · den erd-
schen Prototypen des stür~is~hen Küstengottes erschütternden Aigaion. Dafs die Vorstelhingen 
P. (vgl. P'reller, G. M.4 1,569. 578. M. Mayer, von Wind und Wasser, Brandung und Erd-
124:. Sam Wide, Lakon. Kulte 4i~). Dagegen lag 20 beben in einander spielen, bezeugt auch .An~?nian. 
€in anderes Aigai, das n. 8,203 wie Helike, . Ma1·cell. 17, 7.12. 13, ·der die erste Art der 
d . . h. die gekrümmte, brandende :Kiiste, eine viererlei Erdbeben, der Brasmatiae, mit Anaxi-
heilige ~tätte Poseidons heifst, nach Od. 5, .381 rnanderaus den Winden erklärt, die in die 
in AchaJa, . wohin auch trotz .Aristarchs gram- nach übergrorser Hitze oder -RegenlIl-enge ent-
matischemEinwande (Etyrn. M. 54 7,16. Welc1cer, standenen Erdspalten eingedrungen seien. Des-
G: ,G:. 1, 635) . P. als (EJ.txawws&vCi6, 11. 20, halb würden sie dem Neptunus, der Chumentis 
404:, besser zu setzen · ist, als nach dem böüti- . substantiae potestas', zugeschrieben. Der litau
.schen Helikon, ,vgl. ö~.ß· (ElL'Kä)va iCii EV(>Elas . ische Drebkulys, ~der so stöfst, dars es bebt', 
·iZEt Aiyas Hymn: hOIn. in Pos. 22, 3. Strabonwird arig~rufen, wenn man bei starkem Sturm 
8, ·884:. Meiste1', Griech. Dial. 1, 199. Beloch 30 ein Erdbeben merkt, Usene1', Giittern. 89. Das · 
im Rhein. Mus, N. F. 50, ·567. Aber das Erdbeben, das P's Heranstürmen zur Götter-
lIQ(iuJ'1j'iov al'lao'JI&laos st3Jnd allerdings beim schlacht verursacht; droht sogar die Unterwelt 
böotischen .Onchestos am Kopaissee, n. 2, 506, blofszulegen, so, dars Hades mit lautem Ge-
ein Stammheiligtum, . dessen Poseidonspiele im sch.rei von seinem Throne aufschrickt, ·Il. 20, ·54. 
Hom. hymn. Apoll. Pyth. 53. Merc. 230 und P.heifst aber auch r&"7)OXO, Erdha.lter,.Erd-: 
Pind. I. 1, 33 . . 54. 3,. 37, vgl. Paus, 9, 26, 6. · umschlinger, n. ·13, 43. Qi!. 1, 68.11, 241, wie 
.37, 1 gerühmt . wiIrden. Ein .majestätischer .. es· scheint, .weil , den Schiffenden das Land auf 
Seekönig, &VCi';, xQslOJv, cV(!vif.(>ElOJv, EV- · . dem Meere wie aufgebaut .erscheint oder die 
~VG.ß'EV7}S, ·jLEyCiS .ß'liOS, Il. 8,200. 208.11, .Erde von diesem Umspannt· ist, s . . Welc1cer, G. 
751; 7, 4;55, ,an Breite der Brust sogar ·Ares· 40 G. 1,627 . P~'elle'r, Gr. M.4 1, 571. . Dagegen 
und Zeus ubertreffend,. n. 2·,4 7~; fährt P. von folgten· Bekker, An, gr. · 1, ·229. Döderlein:, . 
Aigai her {tbers Meer, das samt seineIl Un- .Hom. Gloss. 54 und Nitzsch, Philol. 1857, 10 
geheuerilihmJreudig huldigt, ll. 13,21 ff.Auch dem Hesych. s . . v .. ~ . o i#mxos, 0 in), "ois 0X7}P.CiGL 
-der alte Proteus ist ihm unterth3Jn, Od. 4, 386. .' ial(!OJv, dem auch Rf)bert und Ed. Meye1" G. 
Dem. Schiffer .v:erleiht er glückliche Fahrt .und d. A .. 2,. 829 zustimmen. Miillensiefen de titul . 
rettet ihn aus· .der Not, Il. ·9, 362 .. 0d. 3, 178. · . Lacon. -dialect. Stra(sburg . . D'isse1't. 1882 S.82 . 
4, 5110. 7, 35. . Aber wie sein Element beweg- Nägtlsbach, Hom. Theol. 3 hg. v. Autenr'ieth8.S98 
lich Ulid heftig s,ufbrausend, neigt er häufiger und Sam.Wide, Lakon. Kulte S. 38. 45 deuten 
.zu Zornund ,. erbarniung.sloser Rache: - Dann fafst es als Erdfahrer, weil er . über die Erde fährt 
er seinen. Dreizack, ein Sinnbild wohl nicht 60 oder, wofiirder letzte eintritt, eine unterirdisehe 
d~s ihm zugeteilten dritten . Naturreiches, Bon.,. · Wagenfahrt unternimmt,. vgl. Artemis Gaieochos 
dem des dreizackigen in eiile Thunfischer.- · (s . . d,),Zeus Gaiaochos, Aesch. 8uppZ.816; Eurip. 
g·abel umgestalteten Blitzes oder Sturmge- Tr.884ff . . Endlich heifst er· nach Gilbert, Gf. 

' ilchosses (vgt A~schYl. Sept. 131: nov-rop.i<YOJ'II G. S. 170, der a.uch die Beimtmeil . &lJ-rplßatOs 
~VCi~ IlßVß6lcp. p,ctZCivti IIoaEL<Yiiw. Plut. Is. (-yatO~?) Tzetz.z; Lyk:749 und &l1rpaltOs heran-
Osi/'. 76. Welcke1', G. G. 1, 628 ff. und Preller'. zieht. Erdhalter, weil er das Erdrund mit ~einen 
1,.57?, 3. Gilbert, G. G. K.170) und . wühl~ von ·den WeItenden auf- 'und niedersteige:nden 
.mIt Ihm das Meer, alle Wmde und Wetter-Wolken- und Wasßermassen umspannt und 
wol~Em zusammenballend,. oder spaltet , die .. zu~ammenhält. Er richtet auch Steinmassen 
Felsen. weil er den. opferiergessenenGriechen 60 a.uf und wird . zum Baumeister. . Denn . das 
oder dem Odysseus, dem Blender seines Sohnes Phä,akenschiff, das den Odysseus · wider des . 
~olyphemoB, ·oder. dem lo~ischen Aias, der, von Gottes Willen nach Ithakagetragen hatte, 
Ihm auf ·den gyräischen Felsen kaum. gerettet, versteinerte er zur Strafe und umsohlofs die 
den göttlichen Beistand verschmäht, grimmig. Phäakenstacit miteineni. unzugänglichen Fels
zürnt, n . .12, 27.0d, 5, 291. 4, .506. Jenen · wall, Od. 1S, 151. 156, obgleich Alkinoos, als 
~~umigen. Griechen vor Troja zerstört er· durch . Sohn des Nausithoos, ein Enkelde~ Poseidon 
dIe aufgewühlte Flut die mühsam erbaute und der · Periboia ,.-war. Dem K. Laowedon 
Lagermauer, IZ. 7, 4:4:!tf. 12, 3ft' ,dem OdysF.ieus fronte P. allein oder VOll Apollon unterstützt 
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. . M T 'ae Qehon sind manche .Einzelziige Poseidons 
ein ganzes Jabr~ um ~mO) dle26 . a~eIn 7 r~i2. a.l1;~führt, die nicht aus dem n~~dgriechischen 
aufzubauen, n. ..,1, 441 . ~.-!, , g. 'lb V lks lauben kamen, ' sondern ibm von den 
E!rst T~e?·g . ..Jen . . 2, .. 610 er~i.~I:ltSt d~ts e\sed :- io~isc~en Sängern Kleillasiens verli.ehe~ wurden: 
SIe bel de~ ~eIstorung c eI . a ml e be' diese verflochten ihn noch vIel tIefer und 
Dreizack vermc~tet habe. WeIteres s. u. L~o~ teid~nschaftlicher in die Schicksale Troj as und 
medon Sp. 184.'i: Aus ~ d,e\kAneChauungd eI . d'e für oder wider die .stadt geschlossenen 
vom Sturm getnebenen W o enrosse un ga- ~.. ~. der Götter Seitdem der undank-
loppierende:- schaumbedeckte.r Wellen und wohl b u~ K~'ss~C1' Laomedon .fur jenen Mauerbau (s.o.} 
nicht aus Je~er sehr fraghchen yor~tell~g ~tIe B::~eister A ollon und Poseidon ohne 
(»in er unterir~hschen Waß'enf~hrt, WIe sIe. Wtde 10 ~~~ vers' rochenen PLohn schimpflich, aus dem 
a . a. O. anmmmt, schemt Ihm der BeID~me Lande ~o'a t hatte hafste dieser ihn und alle 
rtI7t1tto~ ~rwachsen, der zwar von Homer n~cht T oer b1s~a~f den Aeneas, den er vor Achilleus 
erwähnt 1st, aber doch wohl als. vor~omen~ch ~tete, jedoch n11r damit sein Schützling später 
angesehen werden darf. penn m semem a- 1': tt der verhar~ten Pl'iamiden im Reiche 
Jaste zu Aigai standen seme erzhufig~, gold- hS a h 11 20 2n2ff 318ft'. val. Verg. Aen. 

't d "b d Wogen errsc e . , iJ, . , o . . 
mähnigen Rosse , ml en~n eru er 1; d' 5 8U3. AIs Schutzgott der Griechen, der slCh 
fuhr, ll. 113, 23 ft'. De~ Zeus spannt~ er le f;üher SChOll seiner bedrängten Söhne, der Mo-
Hosse aus, schenkte dIe schnellsten aller Ull- . e in der Schlacht angenommen IJatte, vor , 
:jt:erblich?n Pferde de~ Pe]e';1s un~leh~ei ~l~t 20 ~~~j: aLel' seinen gefallenen Enkel Antimachos,. 
dmgs mIt Zeus veremt, selDen ren e. n d Kteatos Sohn rä.chte und seinen bedrohten 
lochos die Pferdekunst. MeneIS?:t veIla~gte Ue~nkel Antiloch'os den Nestoriden, schütztet 
von diesem, er sollte. na:ch der .. 1 e v~r 1: e~ , If 11 750 13 206, 554, focht er in seinen 
Gespann beim Ennos.lgaIOs schworen~ a B e

R
··h , ~d ~achte soo'ar im Bewufstsein 

nicht durch Trug semem yvageI~ ~eI~4~e;:- gl~\c~~r ~ürde Miene, wider Zeus' Befehl darin 
rennen zuvorgekommen ware, '" ., h Doch fü te er sich ihm noch 
'307 276 ff.· val. Mannhardt, Ant. W. P . K. 100~. zu verhtarreZn"

t 
1 J"ngegrer 11 13 14 15 lff. 

" '0 A h P' .. t Bel zu l'ec er el a s u ,.,., 
lJ.Jythol. Forsch, 263. uc s spa e~er A - 168ft' Noch willkürlicher erfunden scheint in 
Hame TCXV.QCLOC;, TcxvQ.~os, der.;s er ~- der lzias seine Teilnahme an der Theomacbie, 
schauung 1m ~turm "?rullender ogen ~n - ie wie die Parodie einer älteren Titano-
Aprungen zu sem schemt, kommt noch DIcht so d h'e klin t Unter furchtbarem Erdleben 
vor ,wird aber vielleicht durch den Kult 'Y'ahr- mt~c It g. Schlachtfeld der Götter um 

'. l' ht D J" r ae ZIehen s urm er zum . ' 
schem ICh g~ma? enn S . ung U;y 20 403 sich hier ' mit einem höchst friedsehgen Ge-
um den hehkoDlsche~!!. tIere, . , , räch mit seinem Gegner ApolIon zu Legniigen,. 
die Phäaken, ~eren Komge von P. ~~stam-ödte~, h. 20 67ff. 21 435ff. Mit Recht fand Pseud~-
schlachteten Ihm deren 12 zur ~u hn~, .' , Longinus 1rE()i' v1/Jov~ 9 die Schilderung PoseI-
56: 13, 181, Nes~or opfert dem p elOS emen lions n. 13, .18 ff. (s, 0,) weit besser als die 
StIer, dem P. emen an~er~, Ifi' 11! ;28, .ar Schilderuna dieses Götterkriega, In anderen 
der Rückfahrt von TrOja m eralS os ~le e Scenen ma~ht sich mehr und mehr eine theo
Stiere, Od: 3, 177 vgl. 11, 131 i neun f81hen 40 logische Spekulation geltend. So verschwört. 
Pylier zu je. 500 Mann opfern neunma neun sich Pos~idon mit Hera und A thena. gegen 
schwarze StIere am Strande, Od. 3, 5ff. (vg~. de Göttervater als ob Bruder, Gattm und 
Ed. Meyer, 6'esch. d . . A , 2, .318 u Rosche1', D~e To~hter die volle'Gleichberechtigung mit diesem 
Sieben- u, Neunzahl 1'111, gnech. K~dtus 62). v h t llte -Tl 1 39"", Er tritt hier-·t .. L' b haften dutc se zen wo n,.1.'" . 

Homer kannte berel s .elmge I ~ sc d' bereits als Glied eines künstlichen Göttersystems 
des Meergottes. Vom Meer. her ~~ng l~s~r Uf Er gehört trotz seiner Stellung zu Meer 
in die Mündung des. thessahsche~ uJse: 4~~1)- :nd Wasser stets zu den olympischen Göt~ern 
peus d. h. des Andrängers (Curt1,us, r. .' d zwar zu den vornehmsten denen mcht 
um in dessen Gesta~t u~ter dem Dach elDe~ un Volks laube sondern erst die homerische 
hoch gewölbten Woge dIe , Tyro, Salmo~eus dä~r eine ~nder~ wohl nicht viel ältere Speku
Tochter, li~bend z,? urilfangNenl, Ode' 11' ~~5~. 50 lation die fremdländischen Gottheiten Kronos. 
Sie gebar Ihm Pehas und e eus s.. ., . Eltern ab (Nägelsbach Nach~ 
Sp~ 104. ~lO),. I?iese Sage wur~ sl:~~r ~~ d:: ~~!. ~~olt1~~) Dere;Kinder sind bei Homer 
EmpeusloEhsubertragen "H . . ' u e1~ . y. Zeus Poseidon Hades und Hera, n. 14,. 
d. griech. Stämme 1,. 14~:ff.) . Emen P. Empeus " -9 u s w bei Hesiod aufserdem Histia 
kannten auch die MIleSIer, T,zetz, L,ykophr. i;2. 13~ ~:mete'r ·Theog. 4Mlff. Weder die Zahl 
Die Nymphe Thoosa , des MeergreIse~ Pforh yn un h die Alter~folge steht ' in der homerisch-
Tochter, gebar dem P . den ~yklopen 0 yp em ~oc. dischen Periode fest. Denn in der 11. 13, 
(s. d.), Od. 1, 71, wä,hrend dIe ~ykl~p;n °lf:n- s::IF 15 165f. 204 ist Zeus der ältere und 
bar nach älterer AmlChauung bel HeStOGu,u< . ed 0 d ~eis~re Bruder Poseidons, den dieser s«r
Späteren Söhne des Uranos und der als, sm 6 er rz _ t , n 13 128 anredet. Da-
(s. Kyklop~n Sp. 1676. 16t-:l3). Po~yphe~ a~er gar en :~h~a~~ 20, ia dem Poseidon in der-
ist wohl Dlcht gerade als PersonifikatIOn er geg Z b rufenen ' GötteIVersammlung das 
wüsten Naturgewalt Poseidons aufzufassen, von ;u~ e d Od 13 1~2 ehren ihn die 
sondern ist erst deshalb zu seinem Sohne ge- erste 0 z~'::: Auss~ e ~o ar als den r7t~Et1-
macht um im Zorn des Vaters über die BlendllDg G~tter nach\ ~ , ~gHier g ist das vordere 

' f" d' Z rtr.. der Flotte ~v'rcx'rov 'j(CX, fX~Uj'fOV . h 
einen Gnmd ur le e u~:merung ~ itheton nicht im übertragenen Sinne e r-
des Odysseus zu haben (Mullenhoff, D. Alter- J?rdi sondern im eigentlichen Sinne, also 
tumsk. 1, 47. Mannhardt,,4. W .. F. 108). wu g, .. ' . 
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wohr alsein~ kosmogonische Anspieiung auf ' stark betonte~ das Binnenl~nd . befruchtenden 
. das uralte Wasserelement aufzufassen, die . frei- Eigenschatron des Gottes treten im homerischen 
lieh mit der Bezeichnung des Okeanos als desE;pofl nügend .hervor, . wenn . sie n~cht etwa die 
UrsprUIJgsder Götter, 11. 14, 201: 246, in Weissagung d.es Teir.esias . andeutet, Od.ll, 
Widersp111ch · steht, vgl. Welcke1', G, G. 1,624. 121 ff.23, · '267ff. Denn ' dieser fordert den 

'. In . der Theog. 457 ff. an.dl'erseits drängte das O~ysseus auf, zu seeunkundigen Menschen ni~t 
insbesondereilngriechische Motiv des fremden semem Ruder . landeinwarts .zu · wandern Und 
KI'onosmythüs, nämlich .. die Kindel'Verschlin- es dort, wo es für eine Worfschaufel gehalten 
gung-, den zur ~efreiung sei~er Geschwister aut~ . w~rde, ~n die ~l·ae zu pflanzen und dem Po
bewahnen starksten I\romden Zeus an dIe 10 seldoll emen WIdder Stier und Eber zu opfern. 
Stelle des . JÜngatgeborenen. .Immer aber ist . 
Zeus infolge der von ihm vertretenen' gewal- 2. Der nachhomerische Poseidon. 
tigsten Naturerscheinung,wie die Theog.504ft'. .' Die ' nachhonierisChe Überlieferung hält 
(vgL 883) :pachdrücklich betont, bei Ho-me1' wie . dl1r~hweg die Hauptzilge des homerischen Po
H t;siod der' mächtigste, durch Donner und .seidontypus fest . liiid" 4as wichtigste Macht
Blitz die Götter und l\{enschen .beherrschende. gebie_t des. Gottes bleibt auch nach. ihr das 
Gott une) weiterhin auch der weiseste (nl'EI,().iJcx . Meer. ~ber wenD. Paus. 7, ~1, a dem Beinamen 
~O'~ Il. lS, 355), .Jedoch wenn er in .der Theog. n13I.CX1fXioS als gleichfalls gemeiilhellenische 
8~3ff. auf Ga;ias Rat durch die Wahl;~er GötteJ; Ä(j(paltQ~ und "I7t1rtos und Pl'lt(a"ch

J 
Qu,. cO',."oiv. 

zum König erhoben wird und . die Amter des 205, 3,1 ,als gleichfalls geme~nhellenischen Bei
Welttegiments verteilt, . so entscheidet nach ·11a1ll.en q;v-ra).lLto~ hiil~ufügt,sQ deli.ten sie beide . 
Home1' das '. Los darüber. Der . Himmel, . das . schon' d,adurch eine Erweiterung seiner Macht-
grofseMeer und die 'Ynter:welt Jallen ' darnach sphäre über das Meer hina~s an. Diese' wird 
je dem Zeus,Poseidon und Hades zu, während aber ... noch deutlicher aus seinen zahlreichen 

. .der Olymp und die Erde aUen . dreien gemein;'; '. Lokalsagen und ' -kulten, und zwar bringen 
sam verbleiben, ll. 15, 187 . . Diese allerdings ' diese nicht nur neuere, sondern auch unzweifel~ 
in keiner andernindogermitniscben Mythologie haft ältere, vor ho m e r'i sc h e Züge hinzu, die 
vorkommEmde Verteilung der drei oder vielmehr das volkstümliche Urbild des Gottes schärfer. ' 
vier Welträume ist nach B.,: B1'OWrl, 8emitickl3nnzeichnen, als es der vomehme Stil des ' 

. ' influence in HeZlenic' mytho7ogy ' S. 121, dem 80 heroischen Epos . znliefs. So ' gemahnen denn 
. 'mythologischen System der Euphratvölker nach- manche von 'ihnen zunächst noch stark an den 
gebildet. D.arum wohnt Poseidon . zwar ge- . Charakter ' der meerdämonischen Vorbilder des 
wöbnlich in derJ\feeiesti~fe unter del;l andereuGottes, .der Stul'mdämonen, andere binnenlän:" 
Meerwesen, . aber er weilt auch wiederholt im dische an den eines Gottes der Wolken Jlnd 

. ,Olymp, 11: 15, 1~1. 185.20, 13. 8, 440. 1, ~02 . fliefsenden Gewässer. . 
Die so geschaffene Göttedrias bedeutet aber Poseidon als' Sturmgott . . Der regen-
nicht, wie Nägelsbach, N achhom. Theol. S. 132 und .' sturinreichste ' Monat Pos eid e 0 n (De-
und viele nach ihm, ininoriotheistischen Theo- zember~Januar) war ihm geweiht, Anakr. {r. 
rien l3ef~ngene · meinten, dafs Zeus in semen 6. . Am freisten aber äufscrt sich seine Sturm-
Brüdern hel7Bche und diese eigentlich nur er 40 natur in vielen seiner zahlreichen Lieb-
seien, wenD auchPaUts. 2, 24, 4 in den Zeus schaften, in denen er niit seinem Bruder Zeus 
Herkeios der argivischen: . Larisa mit seinem wetteifert: · Neptunus fratri par in amO'}'e 10vi 
dritten Stil'nauge die dreifache Herrschaft hin- Pl'opert. 2, 26, 46 = Otem . .A.lex. Protl'. p. 27, 
ein deutelte (vgl. .1Jl. Mayer, G'ig. 111 gegen und zwar. am deutlichsten gerade in den alter
Wekker, G.G. 1, G30 und Overbeck, G1', RUflst- tümlichsten, den mit den Gorgonen (s, d.), 
myth. 2, 7. 258). Eher mag man sie sich mit Harpyien (s. d.) und Ednyen (s. d.). Dies.& 
H. D. Mü~le1',Myth, d.griech. Stämme 1, 2.74f[. drei weiblichen Gruppen sind unter sich etwa 
aus dem Zusammentreften der Kulte desacha- . so wesensverwandt me die der Kyklopen und 
ischen Zeus, des ionischen Poseidon und des der Hekatoncheiren unter sich, indem sie ur:. 
kaukonischen Hades in . der . kleinasiatischen 50 sprünglich . die Wolken des Gewitters und des 
las entstanden denken, ' wodurch die ' Mitwir- Sturmes bedeuten, und werden . deshalb auch 
kung der so d.eutlichen GliedelUng Griechen- . von Aeschyl. Eumen. 48. (J!lo. 1048 mit ein
lands in Himme~, .Erde und Meer nicht aus- . ander. verglichen., . Gleich bei Hesiod ist der ' 
geschlossen wird, Roberl-Preller4 1,.106. Man umwölkteSturingott deutlicher als bei Homer 
verbrüderte diese drei verschiedenartigen Götter erkennbar, wenn er, wie bei 1!omer ein ~vcxvo-
und ordnete ihnen als ihren Vater Kronos über, X«l'f1]~ (s. o. Art. Kyanochaites nr, 3) . auf bIu-
der nicht mit H. D. Müller 'als der unterwelt- miger Fiühlingswiese am Okeanos mit der (Ken-
liehe Zeus, noch als ein Erntegott; sondern· als ' . taurin: .' ob. Sp.2Q34) Med li, s a buhlt, aus dei 
ein dem Orient · entlehriterGott zu erklären ist ' dann während ihres Kampfes mit 'Perseus seine 
(s·. Art. EI Sp.1227, Kronos" Robe:rt-Prellert 1)60 Söhne Chrysaor (s: d.) deI' Blitz ',und das Rofs 
521 Homer hat den Idea~charakter des Po- Pegasos. (s.d;), P()OV7:1111 'fE(jtE()07tf}V~E q;1()6J1I, 
aeldon als des Meerkönigs und des Zeusbrudets hervorspringen, Theog. 278ff. Ein Mythus von 
für die höhere Poesie und die ' bildende Kunst · einem Frühlingsgewitter am f~l'bigen Abend-
aller späteren Zeiten festgestellt, aber da seine himmel, das aus der Umarmung der Wet.terwolke 
Auffassung aus dem engeren Gebiet einer durch denS~nn entstf\ht~ Wir haben kein Recht, 
!tüst:nbevölkern.ng entsprang, widersprach sie mit Mannha~'dt,Myth: Fo'rsch.. S. 277 in dem 
In. \'lelen Stückendem umfassenden gemein- offenbar alten. Mythus von der Erzeugung des 
grIechischen Volksglauben. Die von diesem 80 Pegasos durch·Poseidon einen blofsen Analogie-
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schlufs zu sehen, weil deI' Gott nun einmal alE\ . sehen Mythus von · der Vermählung des Luft
Erzeuger der Rosse formelhaft feststand . . Nach meergottes (poseidon) .mit der 'finstern Wetter
einer modernen .Darstellung, die das Lokal wolke .' (DemeterErinys = . ind. SaranYU, die 

. verändert .und die höhere, jüngere Form der Eilende, oder Melainaj s. Bd.1, Sp. 1317. 131i)~ 
Gorgo, die Atliena heranzieht, 1)ewältigte Po- deren Sptöfslinge Ateioneinen · pegasosartigen 
seidon: die Medusa · im Athenatempel, und die Blitzträger und Kore:"Despoinaden 'Regen ' be
Göttin verwr.ndelt.e deren Haar in Schlangen, deuteten (Kuhn, Zs. f· vgl. Sprachf. 1, 439; vgl. 
Ovid.]{et. 4, , 70.6~ Ob aber der Mythus vom Zs. f'. Deutsche Mythologie 3, 373ff. ;}82). Diese 
Streite des Poseidon und der Athemi. auf jenen, Ansicht entsprach weder der schon vor ihm 
oder einen ähnlichen Go'rgoneriniythus zurück- 10 angestellten kritischen. Untersuchung Prellers, 
gehe, ist sehr zweifelhaft und ein :Ursprung Demeter u. Persephone 1837, noch wurde sie 
. aus dem Zusammenstofs ihrer Kulte (s. u.) von den Neueren angenommen. Nach . Rosen
wahrscheinlicher. Von P. und Gorgo stammen berg, Die Erinyen S. 30 brachten die Böotier ·· 

. die Königspaare der Insel Atlantis ab, Aelian. auf ihrer frühen Wanderung, nach. Marmhardt, 
H. A. 15, 2. _ Tiefer verstrickt in den Spä~Myth.E'orsch. S. 24:4:ff. 261 erst epische Ge ... 
teren Göttermythus und -kultus Wurde 'der dichte im ·6. oder , 5, Jahrhundert die Sage von 

'. Mythus von ,Poseidons Liebe z1ll' Erinys. , In der Geburt des Erinyssohnes Areion d.h. rdes 
'Thelpusa in .Arkadien erzählte man: Als De- . rächenden Schlachtrosses', eines Gebildes dich
meter nach ihrer geraubten Tochter umher- terischet KI,mst, von Tilphossa nach Thelpusa, 

. ü;rte,stellte ihr Poseidon lüstern nach. Da 20 wo die epische .Sage mit dem altarkadischen 
. '. verwandelte sie sich in eine Stute und . weidete. KultUB des Poseidon Hippios und der Demeter 

,_ mit den Stuten des Königs On:kos. Poseidön vers.chmolzen Wurde, . zweier .Gottheiten, die in 
aber merkte. den Betrug und begattete si<~h ' Arkadien allerdings w~hrscheinlich schon yor" 
mit ihr in Hengstgestalt. Anf~ngs darüber her in vertrautem Verhältnisse, vielleicht sogar 

. erzürnt, beruhigte sie sich hernach und · .er- in Rofsgestalt gedacht gewesen wären. Andere 
freute sich des Bades im Flusse Ladon, der hielten das Rofs Areion (s. d.) fii.l' einEm Sohn 
beim Heiligtum der Demeter in OnkeioD. hinab-des, wirklichen Gottes ' Ares und der Demeter
iliefst. 'Vonihrem Zorn hiefs sie'EQwvf;, von . l'ilphossa-Erinys, die diesem thrakischen Stunn
ihrem Bade Aovaia. . Sie gebar dem poseidon . gott ja auch., an der Quelle Tilphossa einen 
eine Tochter, deren Namen die Thelpmiierso Drachen und dem Boteas die ,Rosse des Ares: 
nicht zu nennen wagten, und das Pferd Ai,eion. Aithon, Phlogios" Konabos und Phobos gebar, 
Deswegen wurde Poseidon zuerst von den Ar- Quint: Smyrn. 8,.241 fl' Verwickelter und al~er
kadiern Hip p i 0 s genannt, Paus. 8, 25, 4. tümlicher .denkt · sich die . yerbindung dieser 
Hesych .. v. Aovala'. ßine thelpusische Mtlnze . mythischen Motive Immenvahr,Die Kulte u. 

. zeigt auf dem Av, . den Kopf der Demeter .Erinys1 . Mythen Arkadiens .1, 113ff.Er findet im ar-
, auf dem Rv. das springende, ungezügelte Rofs kadischen Thelpusa zunächst einen . thebani

'EQ[wll, Ove1'beck, GI'. Kunstm. 3, 318: . Ver- schen Kultkomplex wie4er, dem auch die in ' 
wandt ist . die Legende von Phigalia~nach .· ThebendurchAphrqditeApostrophiaverdrängte 
welcher .Demeter l\faaLlla , in ei:ner benach:.., Ei'inys-'Tilphossa; sowie deren Gatte Ares, ein 
barten Höhle wohnte. Eine .. kalte ' Quelle 40 GottdesaonischenKlilts (Schol: Soph.Ant. 126), 

. sprlldelte in einem davorliegenden Haine. Po- . angehört habe. Die von Thrakieri nach Böotien 
seidon begattete sich mit , ihr in RQfsgestalt, ' und von da nach Westarkadien ausgewanderten 
und sie gebar ihm dieDespoina' . .AusZornAonen . (aucn. Abanten oder Azanen gen~nnt) 
iiber ihre Bewältigung und aus Trauer über seien wa.hrscheinlich auf . der grofsel;l phoki
den Raubihl'er Tochter legte sie ein schwarzes ' schen Völkerstrafsemit den aus, Tb,essalien 
(!ewand an' und zog sich in jene Höhle zurück, stammenden Poseidon · verehrend'en Lapithen 
Paus. 8, 42, 2. 3. 11.. Na.ch der. kyklischen ' , zusammengetroffen und. ~eide Stämme, hatten 
'Thebais wal;, der il.vftvoxal-r7lS Areion (s. d.), · .'. '. nun eine . Kultverbindung v~n Poseidon · und 
den auch die ll. 23,346 göttlichen Ursprungs . Erinys herbeigeführt. In. Arkadien . wäre dieser 
nennt, Adrasts berühmtes Heldenrofs,einSohn 5o.Kult .·mit deln , aus . deIn messenischenPylos 
Poseido?-B . unddel;Erinys, ge,boren an .der ' '.' . eingedrungenen Hermes-Demeterdienst derartig 
kalten Quelle Tilphoss;t bei Haliartos in Höotien. . vereinigt, daTs Demeter und ' Erinys . mit ein-

, Andere ,gaben ihm Poseidon und· eine Ha rp yie andet v~rschmolzen, 'Poseidonaber den Hermes 
'. zu ELtern (Schol. . Vict. ll ... 23, 346; vgl. P'relle1', . yerdrängte, vgl. auch Sam Wide, Lakon. Kulte 

.Demete1' . _u. Persephone , S. ,155 ·Anm. 29), : M~ ' S.14:2; 'det S. 178 , a.uch eine 1 a k 0 n i sc he De
M1iller sah auch hier emen.altarhlChen Mythus meter.;Erinys in Rofsgestalt :v.el"llll:!.tet. - Die 

'. del' Sonne Und; der Morgenröte, 'R. Brown, ganze Frage" ist , n()(~h nicht .' genügeI;ld aufge
Semitic 1~;nfZuen,ce in, Hellenic mythologi/ 41f; klärt. Dafs Poseidon ~u~rst denAres auf der 

.. einen unarischen Mythus von einer babyloni- .. phokischenVölkel'strafse, dann den Hermes in 
Bchen Göttin der. Erde und ihrem Gemahl .ta- 60 Ar'kadien aus dem ' Felde schlagen :mufste. um 
Dagon, dem Herrn der Tiefe. H. D. Müller, zuerstdi~ Erinys, dann. die .Demeter ·zu ge
Jltlyth. d. griech. Stämme 2, 414 erklärte die Winnen,, 'ist doch seht; zweifelhaft. Denn" die 
Legende für ein widerwärtiges , Mythologem, Vennählu:ng des Sturm gottes Poseidon mit der 
<lessen jüngeren Ursprung insbesondere die 'Be.., 'Erinys, die in . der ' kalten dampfenden Quelle 
;liehung, auf den Raub der Persephone und . das Tilphossa. wie anandern Orten in einem Fels
Rofs Areion, ein Produkt der epischen Poesie, spalt wohnte (s. '0. Sp.131~), scheint mir auch 
verrate. Ad. · Kuh'n erschlofs schon fI:iiher aus schon in: Böotien, wo er insbesondere in On
jenen y~.rschiedenen Sagen einen indogerniani- chestos, also .nahe bei jener Quelle, und zwar 
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gerade alt) HlpplOS frühe Verehru~ genofs h" 
mindestens ebenso gesichert, wie die des Sturm~ ~ t~mhch. vgl. v. Wilamowitz, Herm. 26, 225. 
gottes Ares, und sie hat ihre AnaloO'ien in ehe, theban. Heldenlieder 1892 S, 89. Aber 
seinen ganz ähnlichen Verhältnissen ~u der ~uc A wenn Poseidon als blofser Ersatzmann 
wesensverwandten Medusa und Harpyia w' e k es t res und des Hennes gelten mülste so 
sie dem Ares nicht nachO'esagt wurden Au:'h .?nkn e er d,och wohl nur deshalb in ihre Stelle 
t ht P . d pe· ~ ruc en Well a h .. s e os el ons aarung mit Demeter (Mann- Sturm ~nd . uc er, Wle Sle, ursprünglich 

hardt a. a. O. S. 256ff.) an Altel' schwerlich k" t Wmd, wenn auch in anderer Weise 

d d H 
. 'h ver orper e - Eine d 'tt d G ' er . es ermes mit 1 r nach und überhau t E' . . neer orgo und der 

beZeIchnet !llögJicherweise der _ Doppelna~e 10 H
rmys !er~~n~ Gehebte Poseidons war eine 

Demeter Ermys nicht eine blofse Kultver- ei a:
p \;V~' d le 1 oder Zephyros, also wiederum 

schmeizung, auch nicht eine spätere O'ewalt- Vi~ tm 
11 l~ wesen, das Rofs Areion gebar (Schol . 

saI?e Ve~andlung der Erinys in eine nemeter 4 Z~70) " r3
'd 346. Eustath. 1051. Quint. Sm. 

Ermys, WIe Bloch (Lex. 21 1300) annimmt b' 'ha s e~8en Mutter g.ewöhnlich die eben 
sonde~n das Aufsteigen eines ~ythischen Wesen~ a~~~r:~ ~eT~.n:Y8 galt. Dle .Harpyien hiefsen 
v~n emer dämonit)chen zur göttlichen Stufe Aen 3 c 241) oc d ter de~ Poseldon (Serv, Verg. 
WIe gerade der ' Erinys höheres Alter geO'en~ ged~cht f' d e;n. eme, Po darge, rofsartig 
über der jüngeren Götterordnung von Aisch los ,au er lese am Okeanos weidend 
E/tmen. 150. 162. 3!l4. 731 ' noch deutlich ~ - ~on fec~ros Mutter der unsterblichen Pferd~ 
pfunden wurde. So hafteten der Athena au: 20 B~ 1 c 1 eus, Xal1t.~oB und !3aliog; wurde (s. o. 
noch allerlei gorgonische Eigenschaften und d' . F ~r 1~4~), wahrend SIe nach ,Stesichoros 
Attrib~te a~, ja in ihrem Tempel zu Tegea be- D

l
i: ~er~nl't \ ogeos und Ha;rp~gos (s. d.) warf. 

fand slCh dat! gQv/La der Görgonenlocke Apoll d 'd 0 re ende nahe .'Beruhrung des Po-
2, 7, 3. Die ursprüngliche schreckende Wi:d~ Sel onD~n\Z~p~yros schemt a:uch der gemein
und W' olkendämonin wäre in diesem Falle zu ~a~~ len~ eIder an der athschen Kephisos
einer gütigen Kornmu tter geworden die gleich rut·e ~. :zeugen. (s. u. und Boreas o. Sp. 804). 
der deu~schen. Ko~nmutter oder der ~lawischen k Ie ,le e ~?seldons zur Alkyone, !lal
B~ba ?ft zornIg mlt Pferdegetrappel und' schnell y ~ ne . .J;: ~.) f~.hrt von. d.~n Sommerg~Wlttern 
WIe em Pferd durchs Korn laufend gedacht ~~ en hl Iä. ersturm~n hmuber, denn mlt Recht 
wmde, verfolgt vom P. Hi ios d h de lS wo s lese Plejade und Atlastochter von 
Winde, der gleichfalls viel~ich n~ch' he ~ 30 Preller 2, 30 auf d~s ~türmische Wintergewölk 
als ein durch die Wolken oder über das woge:d: ,g:.~~t~ikdas auch l~ lhrem männlichen Seiten-
Korn rasendes Rofs aufgefafst wird (Mannh ~:~ t YOeneUS, el!leID der poseidonischen 
A. F. W. 262 ff. 296-350). Und während p' h ~ 0 7Itn s.o.), emen 4usdruck gefunden 
auch sonst durch und durch ein Hi ios' st' a , yone wurde von P. entführt, wie 
der nach aller Überlieferung sieh in P~n Rlof~ ~~~~~ell~:r i hron 

des amykläischen. Apollon 
verw:andelt, mehrere mythische Rosse und rofs- H.· ,aus .. 3, 18, 10, und gebar lhm den 
namlge Söhne zeugt, das wirkliche Rofs schafft yrheu~ ~de~ .. Ul'l.eus, den Vater des übrigens 
beschütz~ und zähmt, der Hauptgott der Wagen~ ::s (WIe eS ur emen So~n f's geha;ltenen Nyk
rennen 1st und sogar er allein unter all . s. 3, p. 49~ff.), der OVQO!; d. 1. den Fahr-
h~heren Göttern, als Reiter (s. u.) dargestefl~ 40 ;,m~ bede;t~i Wle Zeus ?vQt?S, und die Aithusa . 
wu'd, erfahren wir von Ares nur aus ffi b n e;nem 81 ~es kormth1schen Meerbusens, 
späterer Zeit, dafs er als Hi ios mit °A:he ar d~r ÄllCvo~i!; -8'alaa~~ (Strab. p. 336. 3\:13), war 
Hippia in OlJmpia zusamm~~O'ehörige Alt:r: ~les~oseldonsgattm lokalisiert, v. Wilamowite 
hatte und dars er in Tritaia ein Aeha'a mit l~ er~lIes 18,. 419. Unweit der 14lxvOllla 
der Athenapriesterin Tritaia den Mela~ipP08 ;'IL;i' 5e)me~ lEtmg.an

g 
l.ur Unterwelt (Pausan. 

zeugte, Paus. 5 15 6 7 '>2 8 S Ib t d' d' , , 8ple e SICh der Raub der Amymone 

R 
. "., .., . e s le urch P ab (s u) E' - d n' 

osse semes Wagens: Aithon, Phlogios Konabos und Atl . +- h . . . 1 ,mer an eren .deJade 
und Phobos, deren vorderes Paar d~m Pose'- I asU,oc ter Ke amo (vgl. xsi.awa1?EQL-
d?nsohne Pegasos s'ehr ähnlich ist stamm 1 pVES t~esch. Agam. 449 und xElatllE«p~s)' und . 
lllcht von ihm, sondern von Boreas und wiederu~ 50 . e~s al!l~e~.N~kte~, Vkos, Eurypyl08 (s. d.). 
der Erinys, Quint. Sm. 8, 241 ff. Auch steht ~lD er 1C en yt us VOll; PoseidoJi und 
der an der Quelle Tilphossa geborene Arion ~~r C~lOnd~ (s .. d.), der thr.akischen Schnee
dem Poseidon Hippios als dem Quellenöffner d amonm! ~e, eme .Tochter des Boreas und 
(Sam. Wide? Lakon. Kulte S. 180) viel näher, i:: ~~~t~~~ ~m Ihren ,FaP. z~ , verber~en, 
als .dem Ares. Also scheint auch das Pferd tr'tt d G tt 'cl. pos (s. d.) m dIe See 'Yl

rft
, 

ArelOn, dessen Name de E t 1 . er 0, er es rettet, schon deuthcher 
wohl nur das dem Ares ~e!e~:teen ~mme~, als Wln~erlichet Meergott hervor. Der Dichter-
bedeutet, ~her dem Poseidon als de~gA~ 8 nam.~ U1n.olpo~ mag von den Athenem nur 
angemessen. Ja vielleicht h~t Jt El61 d 8 gewahlt .sem, um d~1I!- Gegner ihres Ei'echtheus 
besser :.t.~1co1l, Sckol IJ, 23 346 ~'ht 0 ~~ 60 (s. u.) em~n el~usmlschen Namen zu geben 
Ares zu tun wenn.Mi-. I B' , nIC S ~I au.ch Poseldon Ihm als Vater -gesetzt sein u~ 
berg 100' v a",a/B \ rugmf!'nn u. St:e~t- semes Str"ites mit Athena willen v Wi'l 
F' ogerm. . .L! orsc . 1, 166) mlt Recht Jene witz A K daS . ,. f, amo-

orm verwirft und diese als (&:~t-.Flfj)1J' = (sehr bind :s ·f Ch~en . 132~ Jed~ch dessen Ver-
schnell' erklärt 'Da er auf den M" ll:no ml lOne _8chemt alteren Datums Th I ,. unzen von zu sem - Der Thy' a d Sm . d 

.e pusa, wo EQL"V~ seine Mutter ist 'E I d (8 h ,.,1, er rmerm 0 er 
heirst, so hält Robert einen et 1'· QL6W ~r c .warz~n , dIe e~ne Tochter des Kephis08, 
Zusammenhang dieser beiden N a~o f~l~~tn ~stellPnehst~1irm des DlOnysos und Geliebte de:; - po on e1 st, Paus. 10, 6, 2, sollte Poseidon 
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beigewohnt haben, Paus. 10,·29,.5, vgl', Welcker, den .einen Arm auf deßsen erhobenem Schenkel 
G. G. 3, 70. Al~ ähnliches 'Wesen darf man ruhen zu' lass~n, während er den andem 
vielleicht Ka:vcf~1j ' oder Kcx:vttX1j lS. d.) die hoch erhoben auf den Dreizackstiitzt, Over~ ' 
Rauschende (vgL XCl1!ixX1), xa:vcxX-r1g, xcxpaxos)beck, .G1·. Kunstmyth. a, · 247 fi'. .. .. Noch immer 
deuten, die eine TQchter l:;ald' des thessaliscben 1st das 'homerische Aigai seine Residenz, . d~ 
Königs, bald . des Windgottes Aiolos beifst, .. her Alrcxios, ·Pherek. Schol. Apoll: llhod .. 1~831, 
vgl. Preller41 , 63L Sie gebar dem Poseidon in der j etzt , aber ~mphitr. ite (s, d.) neben 
die Söhpe Opleus; . Nereus , Epopeus (s. d.), . j.hm thront und di.e 1S'e:reid·en ihre ·.Reigen . 
Triops und Aloeus, Apollod. 1, 7, 3, 4 .. Aloeus' aufführen, Eurip. Troad. 1. Von der Meeres
Gattin abet, Iphimedeia, gebar diesem oder 10 farbe, heifst erlLa'av.a-o~ in At~en (Tzetz, 
dem ,Poßeidon, '!iem .zu Liebe sie beständig ans ' Lyk . . 766), 1t,s·I..ltt,vtos der .Dtmkelfarben~ . in 
Meel' .ging, um Wasser daraus. in ihren Busen . Kyrene (Hesych; s. v.), . auch hat er dp,rikles Ge- ' 
?u Scllöpfl:m, . die stürmischen Bergtürmet, die... wand (Oornitt. 22 p.124 Os.), r l (X v wo t öq;4JetllLo.l, 
Alo-aden(s. d.) Oto's und Ephialtes. --, Po- .'. Paus. 1; 14, 6. caerulei oculi Oi~. N. D. 1,30, 
seidonÜqerraschte die Him~els~öt~iI1 . Ai ~h.ra vgl. d~n Hel'oB 4>'a"o:,;,fTos" den Glä~zenden (s'. u.). 
(B.d.)., dIe Tochter des . trozemschen Kömgs Vom ' Rauschen des Mee:t:es helfst er ferner 
Pittheus, auf der Insel Sphairia oder Hlera" . 'i~/'6q;afld ''YosHom. hymn. in Mere. 187, 
Pau$. ~; 33~ ' 1, oder wohnte , ihr alsneuvet- : ~f!lXH,ieO~ TlIeog. 456, p,vx1jt:as C01·nut.' 22 

. mählter ,Gattin des Aigeus bei. In ihrer Ver- p. 124,T:CXvflEOr; Hes. Scut. 104, vgl. Hesych~ 
bindung mit Sphairos, . dem Wagenlen'ker des 20 TavQos, . TavQHos /) IIoG. Der Stier fiel ihm 

· P~lop~, dem sie dort ein Toteriopfer brachte, wie in der homerischeI,l .Zeit zuin Opfer ' (8. u.). 
ahnt M . Mayer, Gig. S. 61 einen uralten·Nattir- . Er liefs, als Hippolyt-o's am Strande hinfuhrt 
inythus~ de:ru 'vielleicht auch noch der Wind- . aus der schäumenden f:Qf,xvp,llX einen wilden Stier 

· gott Poseidon angehörte, vgl. den Boreas al.ftQ1j- . hervorstürzen, dessen Gebrüll die . Rosse ' so er-
;IE:v-r1s,:..rs:veT:1jslt 15, 17L 19, 358. (Jd. 5, 2~6~ schJeckte, . dafs ·sie den JÜngling' .zu ·Tode 

_ Ob die· LiebschaJt mit EUl:i~yda (s. d:) in schleiften, Eurip.: Hippol.1198ff. Suid. s. v. 
diesen Vorstellungskreis gehört und ob der Tavf!on6lo:v. Ein am Strand, brüllender Stier 
trojanische Maue!bau von .P . . als wolken- oder kündet den ' KorkYl:äern die Ankunft zt),hlloser 
steinetürm.endem Windgott aufgefÜhrt Wurde, Thmifische an und wir4 dann demP. geopfert. 
lasse ich dahingestellt, vgl. E. H. j}feyer,IndQg. so Paus. 10, 9, 2. Dieser .1iefs auch aUf Bitten 
M. 1, 150.:', 465 .. Schoemann, Hesiod$ Tkeo-. . des Minos einen Stier aus dem Meer st~gen 
{Jonie 232. Auch die Poseidonssöhne Orion und . zum Zeichen, dars diesem die Herrschaft · über 
die Aloaden führen solche Riesenbauten auf. Kreta gebühre. Als aber . Minos' das schön~ 

. _. Weit homerischer als in' an jenen Lieb- . Tier zu seiner Herde 8chi~kte und ein geringeres 
· schaften tritt uns 1rl der :naclihomerischen Zeit statt dessen opferte, machte P., darüber erzürnt, 

. ' Poseidonals Meergott entgegen. Er den St~er rasend und flöfste der Gattin des 
heirst Ei, a1.w;-, Pind. P.4, 204, sogar i:va1ws Königs, Pasiphae; die Leidenschaft ein, aUB 
ZEVS, Aesch. fr. 3H4 Nauck; vgl. Pa~ts 2, 24, 4 der der Minotauros hervorging, Apollod. 2,6,7 .. 
und den Heros Enalos (s. · d.); f1t1ttQS nonO.": Jenem Stier ähnlich sind das von P. · dem wort
",Uow ä:va~, Aeschyl ... Sept. ·l:H. AUe Meer- 40 brüchigen Laomedon zur Strafe gesandte 1tfj't'os, 
götter sind ihm untertan, Pind. Q. 6, .68, . das die Leute auf dem Felde wegraffte, und 
vgl. 1tElaraios, Paus.. 7, 2t. 3. 7, &QXIID-a- das wegen . des }'revels . der Kassiepeia Aethi-

· la(i6LOS, Anthol. Pal.' 6, 38, ' im komischen opien mit einer Uberschwemmungbedrä'ng~nde 
· A~sruf: iL IIo'V:ronoiifuJo'J! 1tat-3'Eol1t~E6~v't'CXT:0"; . Ungeheuer1 dem ihre Tochter Andromeda zum 
.Ä:rimoph. Plut .. 1050 und -Schol. histophanes . Frafse ausgesetzt ward, Apollod, 2,' 6, 9.' 2, 4, S. 
nennt ihn alvxosEccles. 339 uiid öfter; no"n os;Eratosth. Katast. 16. Dagegenwa,r der . dem 
Thesm. 332; vgI. Hom. hymn. 12, ' 3.SelbstP.s demd'dq;t:vrov fLEd'lro:v,Ar'istoph. Ritter 660, 
der .alte Ba~er" Chremylos' scheint keinen' an dem . wie dem Apollon (Bd. I. 429). heilige Delphin 
.als ·den P • .o-cxlci66f,Os,. ·Aristoph. PZut.3~6, zu ein Freund der ruhigen See~ . der die Schiffe 
ke'nnep.. iP{ntws von tpV1tos' Seeta,ng ' hiefs ,ei' 50 freundlich begleitet, das Bild rascher, glück
auf Myko~os. P. ist der ""tiret6-3'!:v~~ T:(H- licher Meerfahrt und ein Retter inder Not. 
a l:V1j S T:et,tlas, Aristoph. Wolken 6661 &r 1.a - Der Delphip. kundschaftete die vor P. geflüchtete 
oT:~/'allletf), ' E1JT:Qf,al:v cx s, J'ifUl. 0 . ' 1, 75, Amphitrite 'aus und warp fiir ihn erfolgreich 

· T:~f,a/':vo')f.~&'rroQ . in Inschriften,- X~V60T:f!f,- um sie. Darum gaben ihm die Künstler sein 
cd:v"s, Afistopk. Ritter 559. Diese mit · 9.em Lieblingstier in die Hand oder unter den 
.Blitz von Pindar I. 8, 36. 01. 9, SO verglichene Fufs. · Am Wege von J{orinth nach Lechaion 
T:ela/'llet ist · wie Zeus' Donnerkeil . von den Ky- war mit Poseidon und Leukothea zusammen 
klopen geschmiedet, ApoUod. 1,7. Kallim. hymn . .. poseidon auf dem Delphin a~fge8tellt (Use-ner~ 
in Del. strienlit den Dreizack IX.O(! T:()/'ylroX"", .' die Sintflutsagen 144 .. 15.0.) Nach der p_arischen 
LeOfl,. Tar . .. (Broo1wk, Anal. 1, 226. 25) lrxos. 60 Sage rettet . ein Delphin, na.ch 4t'chilochos 
Jedenfalls charakterisiert ihn die gewöhnliche . (fr. 114) Poseidon den Koiranos (Usenet· a. a. O . 

. Thur,fischergabel als einen -volkstümlich auf~ 14Sr Als Delphinreiter wird' P. von Lukian 
gefafsten (lott, ebenso wie die ihn vor allen diall. deo1·. marin. 6, 2, auch wahrscheinlich auf 
andern Göttern auszeichnende bequeme Hal- einem Goldplättchen in St. Petersburg (Ove,.~ 
tung des Körpers in der Plastik. Wie einbeck, Kunstm.· 3, 219) und in einer Bronze~ 
über das' Meer spähender Seem ann nämlich statqettein Tainaron dargestellt und an di~s~ 
pflegt er das eine Bein auf einen Stein oder die Sage von der wunderbaren Rettung Arions. 
ein Schiffsvorderteil hoch aufzustützen und (Herod. 1, 23, 24-. Aelian. N. A. 12, 46. PaUs'. 
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3, 25, 7) angeknüpft, ygl. Tümpel, Progr. d. auf d' S . 
Gymn., Neustettin S. 15. Studniczka KY1'ene d' W~ chlffe. zu zerschellen, bald ruft er 
SO' 184. _ Von den beiden Gründern~ Tarents s::e ' md~n sem Quos ego! entgegen, ver-
Taras u. Phalanthos (s.d.), war der erste ei~ hrin~~ht dIe Wolken, und Cymothoe und Triton 
Sohn Poseidons und der Ortsnyml)he Saturia de' K~ das aufgelaufene Fahrzeug wieder von 
ursprünglich wohl nur. ein einheimist:hel' Flufs' er~alt IP~~ ~, Verg. Aen 1, 124 ff. Später 
gqtt, auf den man später den Delphinritt Über= die W~n e 16· lOskur:ll von ihm die Vollmacht, 
trug, der blofs dem tPalav4J'os, d. h. dem Glän- 2 t2 Öh

l1 
zu ~eruhlgen, Hygin., Poet. Astron. 

zenden oder dem rphokischen' gleichfalls einem k~in S h'ffn~em1?- oder Zeus' Willen zerbricht 
Sohn des Poseidon nach 4~~o zu Hor. carm. 10 1to't"a c V:~:v ~nlga 666, denn. er ist der d'E6-
1, 2~, 29 u~cl Gema,?l der Aithra wie Ai eus- H,ett! P J .... P. :t, 20'1, Ihr Geber und 
Poseldonj emer örtlIchen, auch in Brent~sion Der t~ . au.s:. I, ~ 1, ~, vgl. .Hom. hymn. 22, Ö. 
und wahrscheinlich auch in Arkadi:;.o. und auf der An~ams e oS.eldonpneste~ .wurde bei 
Rhodos (s. ',n.) bekannten Ahw~ndlung des P., sie nich:nl~~~r OGr;e?hen ~estelmgt, weil er 
zukam. Belde sollte ein Delphin von Griechen- seiner Stell b t' p e; aerhmdert hatte. An 
land nach Italien getrag-en haben, Paus. 10, priester La~ko~~ lDldr:r: Gas Los. den AI!0llon-
10, 8. 13, 10. O. Müllel' D07'ie'l' 2 31i9 3 opfe ( L 'k S otte emen Stler zu 
Döhle, Gesch. Tarents P;o r d L 'ce ,. rn s. o. ao oon p . 1834). Die Argo-
Stra{sburg 1877. Studniczkl'Ky~en! S u~;5;' Et~!en ~?lle~. nai

h Volle~dullg ihrer Fahrt zu 
Usener a. a. O. 154ff. _ In ein~r lesbische~ Sa ~ 20 ae n S le rgo au dem Isthmos auf
~urde ein an?rer heroisierter Poseidon, Enal~8 T:e~~~~~~be~,. ~~~lloaor. 1, 9, ~7 .. Diod. 4,· 53. 
(s. d.), der emer zum Opfer fiq: . P. ins Meer d' . Y op ?" ~. 441. Au>. emer Gemme, 
gestürzten Jungfrau nachsprang mit ihr von hIt l:n auf em~ ~chl:ffsprora. tretend darotellt, 
Delphinen in die Stallung der R~sse des Gottes 3 e S~l) er lt;rO};I,tI;s (Overbeck, Gr. Kuj'/stm. 
getragen, Plut. sap. cOf!:viv. 20. de 801. an1:m. IV 1860 26~ 2:4

Q ~.os (Bull. de corr. hell. 
36. Athen. 11, p. 406, vgl. 1ümpel Prog,. d G,. 331) '. h ';; '/,tdt~nbeürger, Sylloge In.-Cr . 
Gymn. Neustettin S 1ff Noch h~ut kr" . nr,. ' .SlC er er le berfahrt. Darum 
P's Andenken ~n ein~m n~nmechischene na~:~ ~~~~'~dlhn dIe Schiffer mit Opfer, Gebet und 
losen Meerdämon oder aucb im H. N ikolaos erla~ e~ D.~ Jute ~ahrt)'und guten Fang zu 
nach, der mit dem Dreizack ausgerüstet auf:\o JMI g 2' '1,0. 5, 69. ~ znd. P. 4, 207. Hom. 
eine~ Delphin reitet und namentlich an der' 6"'~~' ~ 1 Homer. ep"'gr· 6, 3. A?"'thol. Pal. 
Insel Mykonos, wo einst Aias zu seinem Ver- fi' h . b :us', 19, ;, 3 .. 4. ~ame,nthch Thun-
derben den .Am-uf des P versäumte (s oben) kS? er e en zum oseldon IXlE~/'XIX)tOS, dafs 
noch heute die 't'QLxv",let 'stillt Schmidt' Neu ~m ~chw~rtfisch oder Delphin ihr N et:z zer-
griech. Volksl. S. 37. 135. POlites Melet~ S '67~ ~~:fi A;:~an. H. A·h15'd(L Der Erstling des 
Auch in Aegae auf Euböa, in TeX:os und ander~ , ,sc a~gs, nac. e~ er den Namen 
Örtern trat der Hagios Nikolaos an des Gottes CXrflE~V~t er~~~lt, Luklan. pMcat. 47, wurde ihm 
Stelle, BU'fsian, Geogr. 2 412 447 'Fremder sgeob

P erb'? lenS' 7h p. 297 e, a~ch die T:Q
lrA.1J 

I d
· D 1 h " ' .. , ee ar e. vg. c oemamt GrMch ,4lte t 11 2 

a. s le~e e p mrelter mutet uns ein unter 2a4 b . St' d' .:..a. r. , 
~~:o~litye k~eoss (SSchdwannrs 2'\7)oreg~stellter MI ~ehr- 40 kyräe~'nen::h~~~e ~~~nfi~~~: !~~~~en(S K~r)~ . 

. . . , m vom g elC - Schon d~ "lt t b'ld!' h D . " 

f:rb~: ~:::,o:e~ p~ ':l"rl~~ei;:~'l:: (sei:) G~t~~s, ~i:le';:~de Je, .ID':nth:~'!:K:rin~ 
a.n, nach den Kyprien den Griechen die La . sc. 1 .er eIn, WIe er.bel der Geburt'der Athena 
dungA' ah~nder troi~chen Küste . wehrend, ab~; ~! ~~::: s~t~n~~~~~ :ep~ ~::st becjmvgklreiOfsen-
von C leus erwurgt und semer glänzend b li G ' . • ., . ver-
Rüstung bera.ubt P1'eller3 2 421 A 'hen ec~, r. K. 3,209. Au_f der InselMykonos opferte 

h 
. t ' , . US 1 m man dem P cp 'v ~ f, 0 s für de M 

so em noch ein anderer Kyknos entwickelt ~·S ., n vom eer aus-
(s. d. nr. 3). _ Als Zeus die Europa entführte §e~~)r e~~ ,ee"ang ~(v. Prott, Fas~i Gr. sacri 
glättete ihm P. die Wo en und n h H. .' '. . S 'reonatOS aber verlieh er den 
ftib. 140 wird die von ~ython ver~~lgte1::r~· 50 ~ees~~, t~hen. ~.P·M~33 ~, a?sna~m8weise auch 
auf Zeus' Befehl durch" B P en an sleg. le antmeler, dIe er im Krieg 
Um den 'Schwur der Her~r~:fsZlet~ g:!a~e~ \egen. die ,Lakedä:n~nier beschützte, weihten 

~:~~e g:f.t;'dn~;7nz;' :~~~".., d:c~Ch:. i!~ h~l~n X~~"H:e:~~~h.~ ~::~~~~% ~ih:: 
Insel Orlygla., wohin er die Leto bra.chte·t t' l' S~ .n°· m. 1J , 83 . . Seme hochste 
der Meerflut wie 't' D h , mI na.lOna e e ung errang er m den Perser-
sie hier ruhig :t~de~:~:me:c ko~~t:o ~fs kr~ege~ ~ls er sich der bedrängten Freiheit r.c:;: :d 'ich~otnt, ~r~. e! dzum Parnar: ~~nFio;e dne~n ~.:~:~;.., ~~~:'j;r.g:es ~!~: 
~ asser hervor', Auf ~~ne~e M:a~ikerbe~~~h~ep 60 ~~:wGr. ge~chädu:fig~ ~hatte, Sdahn~ten und spend:ten 
dIe Pythonschla 't' D' k . neo en a I ren, c IWen dem Poseldon 
Blanchere Mus~;ed~'a:lD~d :)lzaN ~ la ~s. ihrem ~ro'r-r1Q und behielten seitdem diesen 

:~ n::. i~ Sohn MelicerW~ v';'zwemung": d::""'f;:;" :~n GS!~::~~' ::-.;;:te~' ~:2~0!~~: 
Neptun auf Bitt~:s~:n~::u;~~ld;ei:G~~~~e Ers~isge~ ihr~r: Beute eine phönizische Triere 
OlJid, Meta'l,t. 4, 539. . ". . ' ~~~. u~llon, em~ andere nach dem Isthm~~! 

So regt denn Poseldon bald Luft und Was d lD sleh auch n",ch der Schlacht von PI a t a a . . ser essen e erne Kol~ssalsta.tue weihten, Herod, 



_._--

Poseidon ~nachbomerisch: Meergott) 2812 
2811 poseidon (nachhomerisch:, Meergott) , 

8, 121. ,9, 81. Nach A ischylos aber muf~te sprang aus Verzweiflung ins Meer und wurde 
Xerxes 80 schwer büfsen, weil er, ,ein Sterb- als Leukothea. (B , d. Sp. 2014) eine Meer
licher, alle Götter und insbesondere Poseidon göttin, Diod. 5, 55, vgl.M. Mayer, Gig. S.44., 
bezwingen wollte, Pers. 745f. , Später stellten 105. Diodor a, a. O. meldet, dars Kaph eira 
die Spartaner zu Delphi eine Statue des Ly- " 'Tochter des Okeanos, mit den Telchinen de~ 
sandros, des Siegers von Aigospotamoi, auf, ihnen von Rhea anverkauten P: grofsgezogen, 
wie er von Poseidon bekränzt wurde, Paus. 10, K allirnachas, DeZ. 31, dars ßi~se 'ihm aul'serdem 
~l, 4. ' In noch späterer, Zeit verherrlichten die den , Dreizack geschmiedet hätten, P1'eller

4 

1, 
Seehelden Antigonos, Demetrios, Sextus Pom- 606. Nach A r'istid. 01'. 3, 43 lieb~e p, die Leuko
pejusund Agrippa den Meergott für seine 10 thea, weshalb er sie nach ihrbm Sturz freudig 
Gunst, Preller 1", 583. Auf den Mithrasdenk- unter die Nereiden aufnahm. Ein Mythus vom 
mälern wird er dem ,Okeanos gleichgestellt Meerspl1mg dreht sich um die Geliebte des 
(Bd. 2 Sp. 3040). EnaloB (s. d.), der mit ibr ins Meer sprang, einst 

, Auf Poseidons Wirksamkeit ,l1uf dem Meer aber wieder aus dem W ogeuschwall aufstieg 
werfen seine Verbindungen mit einer' andern und, von Polyphem zum ,Tempel des P. geleitet, 
Gruppe mythischer Weiber, p.ämlichder der diesem einen dem gröfsten Polypen abgenom
Nereiden und verwandter Wesen, neues Licht, menenSteinüberreichte. ,Gleichfallseine~ereide 
während ,die ihm 'Von Plaut. Trin. 4, 1, 1 zu- und zugleich eine von P. entführte Heroine 
geschriebelüCl Bruderschaft des Nereus willkür':' war Hippotboe (s .' d. nr. 1 u. Bd. IISp. 2845), 
liche Erfindung ist. Der Vortritt gebübrt der 20 die ihm als Sohn den Teleboerfürsten Ptere
Amphitrite (s. d.), die zwar vQnH01ner ge- ' laos, den Vater , des Tapbios (Schal. Apollon. 
nannt, aber zuerst von Hesiod. Theog. 243 als , Rhod. 1, 747), nacb andern (ApQZZpd. '2, 4, 0'
Gattin Poseidons bezeichnet wurde und - , lzetz. Lyk.932) den Taphioa, ,den Vater des 
ein seltener F,all andauernder Geltung eines PterelaoB, schenkte. Wenn Euryale (s. d.) 
demmännlt

cben 
parallel gebildeten weiblicben ,nicbt, wie P's andere Geliebte Medusa, zu den. 

Götternamens (Usener, Göttf3'Ynarnen S.35) - Gorgonen (s. d. nr. 3) gehört, SO gehört sie 
auf Naxos IIoostd'rov{cx oder TIooHoroVT/ hiefs. vielleicht als Minos' Tochter zu den Meerwesen. 
Poseidon hatte sie aus dem Reigen der Nereiden ' , Wenigsten,ß ,verlieh P. ihrer ' beidet riesigem 
auf ~axos geraubt; Schol. Dd. 3, n. Eu,stath. Sohne Oarion (s. d. u. obenPolyphemos); dem 
1458, 40. Sie bewoh]lte mit ihm sein goldenes 30 böotischen Scblacht- und Landeskönig 'von 
Haus und gebar ihm den Tri t 'on und die Hyria, die G~be durch, das Meer zu wandeln, 
Töch~er Rhode und die tiefwogende Ben.:. Apollod: 1, 4, 3. , Auch führte Orion wie sein 
thes1kyme (a. 'd.), Apoll. Rhod. 4,325. ApoZlod. Vater R1esenbauten auf (oben Sp. '1034. Prelle,. 
1,4, 6. 3, 15, 4. , Die Paatung beider GQtt- ' 14, (5), 'und s~nk sein Sternbild. unter, so 

, heiten findet Gerhard, Abh. d. Berl. Akad. 1850 brachen die Novemberstürme los, Hes. Erga 
Anm. 5 wohl mit Recht mehr dichterisch und 619ff. Zu Hyria in Böotien (vgl. den Poseidons
den Kunstwerken genebm als im ,älteren Kultus, sohn Hyrie-q,s 1, 2,2859) gebar Mekionike, 
der zuerst auf den Inseln des ägäiscben Meeres ', oder am böotischen Kephissos Europa, des 
bezeugt wird (Bd. '1, 319f., vgl. Sarn. Wide, ' Tityos Tochter, dem Gotte den Euphenios 
Lakon. Kulte S. 2,26), begrnndet.Auch,komme 4o (s.d.u. Art. Nykteus Sp. 4~3), dei von ihm gleicb
sie seltener in alten Sagen vor, wie allerdings falls die Gabe erhielt, übers Meer zu Bchreiten. 
in der von der Athenageburt (Paus. 3, 17, 3), Mit der Euryte (s: d.) oder der Bathykleia 
oder in gemeinsamen Tempe1n;wie auf Delos zeugte P. den Halirrhotbi08, den Meer
und renos ' (0. 1. 'G. nr, 2331. 2332. 233,4. , 0. brauser, der der Are.stocbter Alkippe, einer 
Müller, Dorier 1, 2(2). Sie heide aber waren ' Quellnympb,e (?), in Athen Gewalt antat 
in der Goldelfenbeingruppe, die Herodes Atticus (s. d. Art. Alkippe u.lrnrnerwahr, Die KuZte und 
in den Poseidontempel auf dem Istl,lmos weihte, Mythen A1'kadiens 1, 42). Kallirrhoe (s. d.), 
die Hauptfigurim, , s. Bröndstedt,Reisen und , die Okeanostochter, zeugte mit, P~ den Minvas 
Untersuch. in Griechenland 2, 241 ff. Poseidon , (Schol. Find. , Ol. ,14, 5. ' Tzetz. Lyk. 874). Von 
besafs nun , auch eine re~htmäfsige Gattin wie 50 Liebe zum P. ergriffeIl:, wandelte Ip'hime

deia 

Zeus, a.ber wie weit stand sie hinter Hera zu- ' (s~ d.)' oft an das Meer und schöpfte ' sich mit 
rück! Die ihraucb wohlzuzuweisendePosei- ' den Händen das Wasser -in derrBusen. So 
donstochter K y m 0 pol e i a, die Wogenwandlerin, erzeugte P. mit ibr rlieAloaden (vgl. die deutsche 
vermählt der Vater dem Briareos, , , Th'.817 ff: und die slavische Analogie bei Laistner:,Rätsel 
Nach später Sage verwandelte Amphitrite aus ' der 8phüix 2, ,361). ' Endlich war <he Heroine 
Eifersucht die schöne von ihrem Gatten (auch oder Nymphe Melite, deren Namen bald eine 
von Glaukos s. d.) geliebte Nymphe ,Sky,lla Okeanide, bald eine Nereide trägt, eine Freu,ndiu ' 
in das bekannte Ungeheuer, Tzetz. Lyk. 45,650. ' des .Gottes. Bei diesem vielfachen Verkehr 
Verg. Cir. 70ft'. Aufser ibr galt Halia(s. d. ' des Meergottes lllit den MeernJ mphen lag es 
nr. ~. Art Kallone Sp. 937; Kassiepeia Sp.295), 60nahe,ihn, den Oberherrn der Nereiden, neben 
nach -Hes. Theog. 245 und andern für eine , Zeus nun auch als Mitbewerbel' 'um die ' Hand 
Nereide, auf Rhodos für eine Schwestet der ' der berühmten Nereide, ,der Thetis, in die 
Telcbinen und eine Gattin des Poseidon, mit ' Dichwngeinzuführen, was ' aber wobl ' schon 
der er eine Tochter Rho dos und sechs wilde vor der Zeit de~ ersten uns erhaltenen Zeugen 
Söhne zeugte, die, von del: beleidigten Aphro- Pi'ltdar geschah (Mannhardt. A. W . P . S. 73 f) 
dite mit Wahnsinn geschlagen, ihrer Mutter Da aber Themis weissagte~ ein Sohn der Thet18 
Gewalt p,nta.ten und deswegeu von ihrem Vater ,werde ~tär~er ', alB sein Vater sein, so verzich
unter der Erde eingesperrt wurden. Halia teten beide auf die Ehe ' ,nlit ihr. Si,e wurde 

2813 Poseidon .(nachhom : Erd~rschütterer) ' p . ' , ' '. . ' , oseldon (nachhorn. : Erderschütferer) 2814 
üattl.n des Peleus, ~em ,Poseidon als Heti der wu . Nerel~en .und zug~elch der V\Tinde und WoO'en 46;de das beftIge Erdbeben, das im Jahre 
als HIPPlOS, zweI unsterblicbe windschr~ell~ d ~ Ch!. die Stadt Sparta zertrümmerte 
Rosse, Xantbos und Bali?s, Spröfslinge des ~~a.cht:n Staat an den Rand des Verderbens 
Zephyros und, de~ Harpym, schenkte, P-ind. 1, 29 8: IJiUC. ?, 101:.~ ~lut . Oim. 16. Paus. 
I sthm. 7 (8), 27 ff. Apollod. 3 13 6. Tzetz S 330 . odK01. 11, 6v. 04. Ne'/,tmann- Pa1·tsch 
L yk. 178. Noch höher hinauf wa'g te sich p' p' 'a' eme atastrophe1 die man dem Zorn 

S a 
.. ter" als ·t A h d' . osel ons zuschrieb '1 d' p , er ml p ro lte die Rhodos Ob' k 't'" h ,wel Je spl1rtanisohe 

H~ro:philos, Schal. Pind. O. 7, 24, vgl. v. Wilamo- AI:~; i~ T~inu~flebende ~eloten von seinem 
w'tt~, Hermes 18, 429, und den Demetrios 10 haU a on zU,m 'lode weggescbleppt 
Pohor~etes.' Athen. 6, 253 E zeugte. Aphrodite 133.

e
, 1:~r:;~ 4'J4'J' ~: 7, 25, 3 .. Thuc. 1,128. 

~~g slCh 1hm zu.erst. als Scbaumgeborne ge- 510 mit S h l . L . . 6, . 7. Arutoph . .A.charn. 
nah~~t ha.~e~, 'W.le Ble denn am Hafen von hiefs co., y~~st1. 11~2. Zu 'l'ainaron 
Patra undAglOn und als Venns placida in Byzanz b' d er ~ucht Ä6cpcxllos 8U'td. s. v. Tcxivcx(!ov 
neben P. verehrt wurde Paus. 7 21 4 24 1 d~l Ee~ par a!1ern auch .i.I.(HpalHOs d. h de; 
und im kilikischen Ägä eine Weihin~r,h ! ft l.e r ~ste sICbernde Gott, Paus. 3 it 9 
die Aphrodite sv7tlouc ';1nd P. lt6rpalws verb:~d' ;~~sr~,,'rloxos~ zu Th erap ne und Gythi~l1: 
O. 1. G. 4443; vgl. P.rellc1.4 1 350. 365 347' .). , 20, ... 2~, 8. Denn er konnte ~XWSi1' 

In diese 'Seesage aehört' auch na~e tl: h ~s xcx 06J~SW',. WIe man nach einem Erdbeben 
der wilde Poseidonssghn Sarp edon d nr 1C E- Smyrna ~nemte, Aristid. 1 p. 437; V'gl. 378 
der ~urch Stürme und Brandun v~rr e an 20 me. :phryglsc.~e Inscb.rift dankt nacb einei: 
thr~klschen Küste bei Änos hau~te Ul~~r~:: ~eraItlgen G~fahrdung Ibm neben Zeus, Athena 
PfeIlen des Herakles erlag, ApollodO'l'. 2 5 9 d nd alleh Gottern und dem Eurosflusse, Bult. 
E. H. Meye1', Indogenn. :Mythen 2 90 ' V? el ' : forr. tell. 3, 1879, 479_ Asphalios biefs er 
leic~t auch der Schifferkönig Pter~la~s d1 - ;~e eror s, Paus. 7,21,7. Plut. Thes.36. Oornut. 
P. em unsterb~ich machendes, schwer deutl;>a:: O .. !· 125. ~~1·O9. ~a~. 1, .1.7,. 22, auf Syros, 
Goldhaar verlieh, doch s. A. 8chultz Jahrb l .. ;-: ~347 , 1':'- Ag.a m ClhClen, doch nicht 
klas.s. Philol. 1881 S. 305. P's Diener sind ger~: ~n -Paträl, .wle man aus obiger nicht 
Tnton, Ovid. :lI1et. 1, 330. Nonn. Dion ' 36 ~e~Ieo;t1m~er NotIZ des Pausanias gefolgert 
93. 43, 205. Verg. Aen. 1 144. Lucian D' z' 2 a, . 'tde, ~akon. K'ttlte S. 36. Als im 
mar. 6 und die Tritone~ Lucian n'rd, ta .30 .. Jh. nach emem vulkanischen Ausbruch 
10, 2. 15, 3. Nonn. Dion. '43 149 . V; 1 • • mar. zW1schen Th~ra und Therasia die Insel Hiera 
5, 817. Statius Achill. 1, 54. ~7J1osch. I~1g2 {~~. entstand" wel,hten dort sogleich die Rhodier 
als solche erst verhältnismäfsig spät be ' t' ~.~ P. Äbocpalw s, der auch durch rhodische 
s. Dre(sler, T1'iton 1 12 2 1 ff zeug, unzen ezeugt wird, einen Tempel Strab 

Poseidon als 'Erde~.gch·üttel'er und 1, 5~. Plut. de Pyt~: orac: 11. O. MÜller,'Orcho'l'n: 
Erderhalter. Weit mehr als bei Ho ~ 3~2. 1!effte'l', Gotterd~enste auf' Rhodos 3 60 
scheint P. 'EVVOfdral,os, 'Evvo6ld'cxs(e;i~~- E eal , . H'~st.l!1~rn. § 542: Er is~. mit Apbr~dit~ 
P . . 4" 59), 'EvoolX-frrov, rCX/,110 os . lakon' up o!a lD emer !nschr~ft aus Agä in Cilicien 
rOll cx.F 0 X 0 s I G A 79 rtl ' x 'x h' und emer andern lD KYZ1kos verbunden 0 1 (" 
Hell. 4, 5, 30 .. P~u;. 3' 20 I,~oi~o~er enop .40 4443: Bull. ~. earl". hell. 6, 1882, 454' ~l:Ci 
~omerischen Zeit ausgebÜdet,' in der er na:~t ~~he~t ;uch ~m der lyki~chen Stadt P~tara 
hch als Gott des Erdbebens in dem 80 ft . s . ~ (! cx I, 0 s, den eme Inschrift neben 
davon heimgesuchten Gt'iechenland . eine h~r el~e~ tEOS (jro.'C~(! MQcxlos ltorpcxl~s nennt, be-
vor,ragende Rolle spielte. Zu 'enen ältere~ zelC!1e zu .s~m, J?urn; of' hellen. stud. 10, 81. 
Bemamen treten die gleichartige;' ilsll ~ ~o~llschb hedst P. Äorpalws der Stab stumpfer 
aEto lX8'rov, Pind. P. 6 50 1'1 ':0) X rov' Srhe1se ei Aristoph. Acharn.· 682, wozu das 
f' _ p ' d , . . ,u .... , XtV1l- C oZ bemerkt .A.'1 TI 1J~ ras , 1,n. I. 4 (3) 19 red s Xtv' , ., : orpa"EWS ooHd'iilv 7tcxQa 
"cxi lt'r(!Vr

f
1:0l,O ,a.cxldoo~s frorn hT/t'T/Q Ä{trcx.WtS 1:LiLcx'rCXt. So wird er zum Schützer 

22, 2, :I,vax'rro(! ycxicxS, Soph. 'Trach. 502 Y;O'i' ~uc h~n anteren Gefabren, insbesondere zum 
den r1lS H xcxl. aliLv(!äS ,ftcxlao(j'nS ({; , 15.

50 d eru 1ger es. Meeres, und Augustus opferte 
~o Zl,'v.ri., .Aristoph. Wolken 566 'and~:..~r~ ;'~!i/Bth~'O!, weh gen des wogenlosen Meeres, 

/L Cf! t ß cx tOs = ltWpi,'cxws bei den' K" , r,. 0 . .LVac r . 1874 S. 153-160. Ovcr-
Tzetz. L. 749. Welcker G G 12 67 Jre;aern, becka Gnech. ]('U;rlStmyth. 3-, 232. Wie Sparta 
ltov x o~, Cornut. 22 p.125: Nam~ntli~hi;~:~ ~:r e auch H~hke v~n ~. g:estraft. Denn als 
Erdbebenregionen und vulkanischen Gegende G ~ . f:vor~er dIe ~elDaslatIschen Ionier auf 
auf den Inseln, in der Um ebun des ':'-' ~e e1 s . es delphIschen Orakels zur Ein-
schen Meerbusens (Stmb. lOg 447) g in Bö~a:h- nc~tung 1hres Kultus des P. Helikonios VOll 

u't Phokis, um den ,aronis~hen ';"d korintl:'~ ~~kek 1~m b aii"n Stammheiligtum, Abbilder 
pc e~dBusen, an und auf dem Taygetos wurde 60 das s die uB us ~ es erbaten ~ da. verweigerten 

osel on besonders verehrt v 1 N . . ew~ ner von Heli1m und hinderten 
~at'tsch, Physikal. Geogmphie ~o'n J;!i:~~::Z- ~ogar ;l:t lODl8Chet Gesandten auf ihrem Altar 
. 272 ft'. 31~-332. E. Curtius ,Peloponn l' t~~ tODe zu op ef!l. von den Buräern unter-43:. Deshalb meinte Strabon' 12 679 ~a~ ~ u zh' E ::::: vernIchtete P. Helike wie Bura 
~ e zu Apa~eia iQ, Pbrygien, obgieich' es im 4~rc r e en und Sturmflut, Diod. 10;48. 
BlI~nenla.nd liege, dem Poseidon natürlicher- 386 P;us~ 7, 24R6~25, 4. Strab. 1,59 8; 884. 
:el~ _ Verehl1lng; weil e.s von Erdbeben oft ' 1 , 46. 4~~m:;;- .:"tsch 324. CU:Ttius Pelopo'!'n. 
rac uttert werde. Von hIstorischer Bedeutung v~reh:rten'd 'p nm~ 9. 1_0' DIe 1'hessaher , en . TIST:e«"o~, der das Tempe-



2815, poseidon (nachhom.: Erderschütterer) Poseidon (nachhom.: Gott d. Binnenland.) 2816 

tal 'mit .seinem Dreizack aufgerissen hatte, um (.LvijEUX des koischen Heros oder' Gott~s Brasilas, , 
den Gewässern Abftufs und dem Binnenlan(l dessen N aDien er von ßQa (G. Ou,rhus, Etyrn. [; 
Fruchtbp,rkeit zu verschaffen, Herod. 7, 129. 587) und I..aas = Steinwerfe;r, '6HolX

itwv
, ,ivo:. 

StnJb. p. 430. P'inct P . . 4, 138. Sch,o.l' "Philostr. olyaws ableitet und als Beinamen des koischeIi 
Irmi g. i, 14. 17 . Ahnhch solle;n d~e Meere~- Poseidon de,s Felssprengers und -schleudcr\'lIs, 
strafsen zwischen Lesbos und'Klemaslen, EubOla ' im P'olybotesmythos erklärt. Dann s~i das 
und ,Boiotien, Sicilien und Italien,. der Bos-:- Bild im Jahre ,170, nach Athen geschafft, wo 
poros und der Hen~spönt entstailden 'sein, Paus. 1" t, 4e!' ~ah, jene Gntppe vom R~iter-
Dionys. Per. 476, dazu Eustath. und ' Schol. kam~f de~ Poseldon gegen PolyboteIl, dIe .er 
Plin. n. N. 2, 90. Diod. 4, 85. 5, 47 . In 10 auf -em kÖlsches LokalChel~ne bezo.O'en,Rhetn, 
Orph. Argo ... 127&ff. singt O.rpheus voll einem Mus, 46, 528!f. Zu,~tz zu dles . . L~,Jk~n ~, 818 .. 
durch p's Dreizack zerschlagenen Lande Ly k - Aber -J..~s wIrd-laos ,entspl,"echen WIe ~n an-
tonia ' als dessen Trümmer die Inseln des deren EIgennamen und 6a(.La bedeutet llIQD.er 
ägäischen Meeres zUI'ückgeblieben seien, v~l. ein Gra:bmal, vgl. Gercke, Gött: Gel. Anz. 1891 ,. 
K(J,llim. DeZ. 30ff. Diese erderschütternde Thätlg- 2, 93:1 ff. Auch Typ h 0 e ua (a. Grganten Sp.1643), 
keit konnte leicht dazu führen den Gott in der sich m.ehr " und mehr in einen Giganten-
eine freundliche oder fein(ll,iche' Beziehung zu hä~ptl~ng verna,;ndelte , un~ au~ de~ End~. der 
Gaia zu setzen. ' Sie gebar ihm denn auch den heslOdlschen "TltanOmaichie m dIe sJ>ate~e 
Antaios (s. d.), der wahrscheinliCl1 ein al,lf , G~ganto~achl~ versetzt wurde, stellt ßlch III 
der Erde fufsenderund kreisender Wüsten- 20 dIeser mcht, Immer dem Zeus, sondern auch 
dämon der Windhose (E. H. Meyel', Indog. 'M dem Apollon od~r Herakles oder ~uch in, Valer. 
2, 460), nach Studniczka, KY1'e~ 122. ein ur- Flacc: Argon. II. 24 und C!.aud~ans ,f!'tganto-
sprlinglich freundlicher, s,päter femdsehg~r bar- mac~~e de~ P.oseldon, g~genub~r, der ~hm den 
barische~ König ist..Aber als. Erderschutterer D~elzack lt;i (lle Brust stIefs, . wahr~nd, l,hn Zeus 
ist Poseidon auch Galas 'Q.nd IhterSöhne, der mIt dem Bhtz traf. Inimer spleltP. lmGlganten
G'iganten, gewaltig~ter Feind. .Au{ einem ' ka~pf eine', der , ersten R?llen,llf" MaJler, 
von Philostrat. Imag. 2, 17 beschrIebenen Ge- G~ganten S. 216 ff. 348,vgL aU(fh ,das SchlCk-
mäld~ der Gigantomachie. erlag Gaia dem Gotte, sa~ . des ebenfa~ls mit deI!. Gigant~nsich ver-
,der :incht duld-ete dafs sie aufrecht stand, und Dnschende,n Bn~reos (8p" 1819). Überall, wo , 
nach Kuhne1-ts V el~utung (AJ:t. Giganten Sp.1664) ,30 , abenteuerlich ze:rklüft~t~s Gestein, in:s beson~ere 
gehörte sie in diesem Kampfe ursprünglich zur ' aber aus dem ~eer ,TISSIg~ Felsma.sse aufstIeg" 
PC'seidon-, nicht wie bei den, Perga:menel,"ll zur glaubte .man b~~ ~eren. BIldung dIe Hall~ und 
Athenagroppe. ' In der Tat erhebt Ja' auch au,f den Drelz.ack P s ~m SpIel. , Ganze Felßenmseln' 
der Arititophanesschale des 6 . . Jahrh. ~ie Mutter hatte , er Ins Meer geschleud~rt ode~ ver~enkt, 
der Giganten ftehend zu Poseldon belde Hände, ander~ daraus hervo.rgehoben und 1m Grunde 
'um ihren Sohn Polybotes zu retten. Doch ,gefestIgt. Nach Kq,ll~rnachos' ·Hy.mnus au/Delos 
dieser wircl von ihm mit dem Dreizack durch- v. 30ff.schlug"P. mIt dem DI~elzack dIe rnsel 
bohrt (Bd. 1" Sp. 1580. 1656). In, einer älteren , Delos (s. d.)~ damals Asteria genannt, aus dem 
AuffassunO' aber tritt die eidzerreifsende ,Ge,;. Meer, nach 1{onn'US Dion. 2, 125 .. .33, 337. 42, 
w~lt des Gottes noch kräftiger hervor, ,Dar- 40 410 wurde die durch da;s ~eer irrende Asteria 
nachvel'folgte er den Polybotesi der von Zeus' (s. d.) von p~ verfolgt" bIS. SIe Apollonzur f~~t-
Blitzstrahl erschreckt ins Wasser gesprungen stehenden Insel OrtYgIa 1;Ilachte., Nach Ll1cfan, 
w~, übers Meel' bis nach KoS"und d!L ,sein enal.di(J,l. 10 ' sand~e P~ ' a~f Wl~nsch ' des ' Zeus 
Dreizack ihm fehlte c,warf , er 'die Inseloder Delosempor, damIt auf Ihr dIe vom, Python, 
ein davon losO'erisse~es Stück, aus dem das verfolgte Leto gebären koimte,währeridHygin. 
Inselchen Nisyros , entstand, auf ihn undl)e- '(ab. 140 die NiederktiI:tft nach der lnselOrtygia, 
grub ihn so, wie, seinen Schwiegersohn Briareos 'die P. zuderen :Schutz. mit Meer bedeckt, ver-, 
am, Rhyndakos (s. oben Sp. 279a). Paus. 1, 2,4 legt, vgl. Dre(~le'I', 'Tnton II 64 u. Art. D~los. 
verknüpfte die Verfolgup.g des PolybQMs durch Nach Ephor. 1'1". 59 tauscht L~to Delos von Ihm 
Poseidon mit der köischen Landspitze Xclwv1) . 50 gegen Kalauria ein. Auf der, np. ·2. Jahrh. 'v.Chr. 
Steph. BYz. s. v,, Nloveos. , Apollod. 1, ~" 2. ' ll.',ls dem, M.eer auftauchenden InselHie~a ba~ten 
Strabo p. 489. E'Uistath. Z" Dion. Per , 525. , S~don~ ' dl~ Rhodler , sofort dem P. ,Asphahos emen 

, ApolZinar. C. 15, 21, vgl. M.Mayer, G:igant~n Te.mpel (Sp.2814). Auch Rhod~s selbel', Anaphe 
S. 194~ Als Inselschleuderer stellte Ihn dIe und andere Inseln sollen venmtt,!lst der Bras
bildende Kunst in verschiedenen, Momenten dar matiae (s.o.) aus dem Meer eDiporge~()benilein, 
(vgL unten), aber al1ch als einen wilden Fufs.- A11un:ian. }-\'farc. 1'7, 7. Plin. 1!.N; 2', ,8!}.:' 
'kämpfer, der den niedergeworfenen Polybotes Po 8 eId 0 n Go t t. des BI n 'n e Il',la,u (l ~ s. 
mit seinem Dreizack durchbohrt, oder in Athen Wenn der nachhomel'lsche Sturm-, J\.~e,eJ.::· , ~nd 
als Reiter, der yoin Pferde herab, mit der Lanze ' Erder~chütterungsposeidon im W'e€~~tl-~ch,e~ 
den ftiehenden Giga.nten bekämpft s. Art. Gi- 60 homerisc~ bleibt, ' se~n epischer , :Wirktütgski;eI8 
ganten Sp. 1656 fl:'. Overbeck, ,Ku'Ylstm. 3, 328. nur erweItert 'und reIcher ausgebIldet erschemt, 
M. Mayer a. a . O. S. 223 .. 264. 317. Dochwird ' soeiöif~et der1J," :H(Hh7:1jf; (Philos~rat:.l!f!ag. 
nach Robe)"t-Preller' 1, 70 'die athenische Gruppe , 2, 17) eID~ ganz' neue,: von Homer mIt, volhgexu 

, mit Unrecht auf diesen My~hos bezogen. Da- Stillschweigen'bedeckte' Sphä,re~ In der höbe~en 
gegen verknüpft mit ihr Tiiimpel , kühn d~s ' , Poesie und der bildenden Kunst" Elowie in eln
r 6iiua 7:CD BQaGlJ.a', Theokt;it. Id, 711 im zeInen wichtigen geschichtlichen Ereigniss~~ 
~c'v"i lY~(.LI:'; der Chalkonidai; Dieses ' ~ei nIcht ti·a.t ,'er ' auch inder nachhome~ischen Zelt 

, , als ein 7:&cpos , aufzufassen, sondel'nals ein durchweg als der hero~sche, Meer und Land 

.2817 Poseidon (nachhorn.: Gott .cl.Binnenlands) , ,'r' Poseidon (Gott des Süfswassers) 2818 
, b~.wegende Gott der Yf mde und .Wogen ' auf, ' Bch' " .. ' , - ' f' , 

während er uns nun m zahlreichenOrtssaaen ' . lft'sv?rderlell an gefugt, denn: -':1)11 , Y1]'/J (!'rlY-
u~d -<;liensten eine dem Binnenland zugewandte pV(j'''~ d otO~. nUwv. ~ Dieser binnenländische 
fnedlIchere, bäum'lichere Seite zeigt. ,Dieser d ose\ onT.~~rser~ sem\3 befruchtende oder för-
?innenländ~sch~ oder Stifswa,sser,poseidon kam Ge~~ e d e :t17~eIt auf vier Hauptgebieten alB 

, ' ,1m Epos und 1ll der von diesem stark beein " 1 Fl" Sufswassers, der Quellen Seen 

fl
' Li t hh . h P . ' - um nsse als P fl ' . h ' u sen nac omensc, en oeslenichtdeswegen Gott des ' ,V' anzennä rer oder 

so schwach zur Geltung, weil er ein jiinO'erer und al St ' achstums, als Herdengott 
Typus gewesen wiil'e, sondern nur desw~gen M \ ammvatel' und Schutzherr 'del' 
weil er zu ,unheroisch und bäuerli~h war 'etwa' .'0 epnsc ~dn. G -l . h d ,' , , ,'... ose1 on ott d S" f ' ' 
15 e!.c er ganz ausge8chiossenenDemeter und al "lt . W' e~ u swassers. &hon 
weIl ?,as Epos dieeinheitliehe Charakte;istik ei! a,. eIer Itdgott w~rkte er auf ~ie Q'uellen 
der Gotterwelt festhalten mufste vgl Weic1cer " M d' wenn aue t nur mIttelbar. Sem mit deL' 
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714' ,. J " e usa erzeuO' er ' Sohn Pe ' ' ' ' 

" ," . . " J.Y.Leyer, Indog. M.2, 416 ff. die Quelle Hi 0 ' ~ " gasos ~s. 0.) schlug 
Mannhardt8 Behauptung (Myth. F01:sch. S.262) , und in T' ' ppokren~ (s'. d.) auf de~ Hp,1ikon 
da.fsP" BO lange ,man ihn auf griechisehe~ ' Ak' k ' .l~~zen~t sO~le dIe ~uelle Peuene auf 
Boden ve~olg:en könne, immer nur Gott des " .10 orm ml semem H~f aus del!l Boden, 
Meeres seI,. 1St. deshalb grundfalsch. Auch W~d da~ O~?fs ~esGg~rmamschen .,Wmdgottes 
kann t;nandle dIe Erde bewässernde Pflanzen ' , an " m em leIches tat (E . H Meyer, 
und TIere befruchtende ,Kra, f~ des B'otlens u 'HLehrb'd d. , germ. Mythol. S, 242). P.heifst .. r h ' ' 11 ' n- 20 err er Quell E'l" I ~og lC auf de~8en pe.lagisc~es WeSlOm zurück.:. " GewässeT en, uese un~ aller anderer 
fuhren, denn dIe, salZIge Meerflut nä,hrt kei e " I ' , -, S~rv . .verg. Georg. 1, 12, der VVJ.LCPlX

Saaten und Weidetiel'e sondern tötet ,t r'7:1)f Ä)1)'VO'?XO€ Cm'nut. 22 p. 129. Auf der 
schädigt sie. Auch die~e Kraft ~erdank~( er n~e t antls lafst ~r zw~i Quellen und aller- ' 
einer h.öheren meteorischeIl: Instanz seiner. G:~ . leI d ~:.h~~ rrtsprmgen (Plato K'rit. 113 E) , 
w~~t mcht nur über die meerbeh~rrschenden ;n 4

0 2~~ ]~' en auch a~derswo, Schol. Pind. 
St~rme, sonder~ ~uch über die milderen reO'eri- " , . Jur. Phoen. 187. , Apoll. 2, 1,4,8, 
bnngenden , "Vmde. Jener Poseido~ ist oder Schol. Apoll. Rh. 3. }240f. , Schon Aeschyl. 
~ott , der Fis~her, Schiffer, heldenhafter S~e- S~ptem309 bez~ugt: ~:d'wQ 'r~ .dLQxaiov, i:V~Qc-
fahrer und KrIeger, dieser wird von den Hirten :Eo~a't'o~ , nrol1'a1:(j}~, ~6WV L1jGW TIo6HlY(Xv 11 
und B~u,e~'n,Do'rfgemei,nden und später ' von 30 1lXLa(j~~S T~itl1s 't'8 nlXtd'Ef;. Ja er selber scheint , 
den s~adtlschen Bürger/lchaften verE;lhrt Da- ~~s, ~~er 'le e ~ervol'gegangen Wenigstens 
her d~eFülle _ örtlicher Überlieferun en . er d 18. .. e~ a 0 Sel?e Mutte~ erst später ' in 
von diesem Binnenlandsposeidon. A! ein~el:e! , ~~~ iubnge~s allem , :trkadl8che, nicht auch 
Punkt~?- 'b~riihren oder kreuzen sich dies~ fast ' G tt sch: ~Qll1;E'üS~ge em.gem.engt, ~ach der deI' 
gegensatzhchen Ideen vom Poseidon in ei ' h o'd an er ue eArnemmltten emerLämmer- ' 
tümlicherW}:lise.> "Einen derartigen Gegen~:~~ eI, e g~~or~ ;vurde, P~us. 8, 8, ~, v~l. Iinmer-
sol~ ,soga~ dIe 'Plastik des Parthenon bei der wa trJ 

M. ute u, Mythen ArJ.~adlens 1,.45. 
~wlefach~n Darstellung des ' ,Gottes verraten:Ventzel, ~~~l~l. N. F. 4, 1891, &85~. , Posmdon ' 

, mdem dIeser auf d,em westiiehen Giebel ' mit lende~ gut:~g Quellen, aber entZIeht sie im ' 
~er wuchtigsten Schwungkraft und dem hef- 40 s ~.rn 0 er uberschwemmt da~ '~and mit zeI
tIgsten Pathos , des erzürnten Meergottes da- It:rs~1er Salzftut . Beso.nders haufig begegnet 
,gegen, ~ufdem Friese' als ein' einfacner' d~rbel' , ( , r II ~wasserp08eldo~ 1m Peloponnes, dem 
u~d fnedlicher Gott auftrete ' Ove'rb~ck Gr ~l i 1j 1: 'Tl i/ ~ "'. d TI 

0
6 EI- O.W v o,~, dessen Eponymos ' , 

Kunsttn. 3, 235. 241. ' Im Erecbtheion auf de' e ops ' ,. osel ons Gehebter war, und in dem 
~kropolisfelsen, dein Heiligi;um des Land sh m , nach Dwdors 15!. 49 st~rk übertreibender An- ' 
Erechtheus und der Athene Polias zeiO':e , eros gab~ ;ast alle Stadte dl~Ben Gott am höchsten ' 
seine h:eilige itCUlX66lX, 'Herod. 8 55' ~ine ~a~ pere ,~en. Im , '!V&sserrelChen Kor i n t h stanf!. 
dere bInnenländische .j)-(Ha~6a' im Pos: .08el on auf e~nem Brunnen, d:en Fufs auf 
donheiligtum zu Maniinea blendet, den Ei~- 50 ;ln;n 8w~isel:sp~lenden. I?elphiI) gesetzt, Paus. ' 
dringling Aipytos,eine dritte lag i~ Heili t - "k' ' .. '1 WlS~ en BOI~! und Malea in La
<les karischen OSOgOB (s 0) zu M 1 .ß umo~len . ag m der Nabe des Hafens Nym-
8, 10

1

3. 4. Im Wid.er~ iel dam1t a~a,ru aus. phalOn eme Grotte, aus der ein , Queli sijfsen 
unweit der argivischim lüste aus ' de~ Jelte iYas~~rs flofs, daneben stand --eine Bildsänle 

"die Süfs.wa,ss~l'quelle D eine auf in die ::: ,ose~tns~. oJ _ Im lakonisc~en Aigiai , Wal' 
zu ,Poseldons Ehren R~sse verse~kte u~d un- eme Ö rl11j ooELJ'WVOS, ,deren FIsche: zu fangel " 
w:elt Malea nahaml\Jeerstand sein Bild bei ve1 ;;'ld w:r, und an Ihrem Ufer, em Tempel ' 
e~nherbHöhle" worin ein~Quell~ sürsen Wassers . ~: als lLan'd~~eGot~~si P~~s. 3, 21, 6., So hiefs 
sIe. efand,Pau8. 8, 10, 3-. 4, 3,23 2. Dafs A f V ngo .nt ."p,v.tos, Hesych. S.\'. 

d~r tEQ()P,V~ftwv des' Poseidon Phytah;"ios keine u asen ~on Vulm" 'dIe. emen Kampf zwi-
~1E!C~.e essen. durf~e, s~peint in der Absicht 60 :~::rne:o~~ldonb ,~nd ~lOnySos , dars~~lle:n, 

egrundet, dIe belden Amter des Gottes das II d lese el , en. asser und Wem zu 
ländliche' und das meerische, streng au; ein- T~t~~te~el~%l. den SIeg des Dionysos übel' 
a!ldel' z~ halte~, Welcker;.G. G. 2, 682. Nach ,von Dü , er,.G.: G. 2, 606. An dem Wechsel , , 
emem BIlde bel Phil08tratos (Ima , 2 14 17 " . rre und Ube~schwemmung, dem dar,; 
ha:tten Lan~eut~ auf dem MarJ ei~en' Po~ ~QlOS ~l1fJtOv, nolvlY"1/Jw v (ll. 4, 171, Curtius. 
aeldon rEW()I'0s miteiri..em PHu e ' und Z' e opmn. 2, 5~8, 4) so sehr ausgesetzt ,war 
gespa.nn aufgestellt. 'Dem Pflugg aber war w~~ war ;;:ch Poseldon beteiligt. ', Deim als A.I·go~ 
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) Poseidon (Gott d. Pftanzenwachstums) ,2820, 2819 poseidon (Gott des SüfswaS8ers ' _, 
, ' drückt vgl. auch Im.me1·wahr a. a. O. ,67 W. 

der Hera, nicht dem P. zugesproc~en war, ~usge . unBi~her bezeugt ,den in Flüssen walten- , 
liefs dieser im Zo~n alle Quellen veksIeg~n, so d N,; der schon Il. 21, 132 -(Bd. 1, Sp. 149!!) 
dafs die Flüsse 1m Sommer troc e~ lig~· en .. ~te JBrauch ROBse als Opfer in die Flufs-
Apollod. 2,1, 4, 9:, ' Patts.~, 15, 5'D'R : . in~ ::U~el zu v;rsenken, wenn er au?h lebh.aft an ' , 

' M'I."ilZer, Mythol . . 1, 4. WIe .nun T" a::~B die oben bemerkte argivische S~tte . ennn:rt, 
Land kam, schIckte er ~eme oc er aus" d Poseidon aufO'ezäilmte Rosse m dIe DeI n e 
Wasser zu suchen. Ihrer eme, Amymone (s', em fen Auch ~pferIi Thebaner der Phthiotis 
d . und Art .. Danai~en), kam, ~ach Le.rna, wo ~~:e~os~idon ihr Haar, C. 1. G. 176~. wie es 

, P. ihr zu Liebe mIt de~ DreI.zack eme oder onst den Flufsgöttern abgescbnitten wrrd .. Bd.l, 
gar dr~i Quellen schuf. ~elder S.?hn ;a~ 10 S . 14:~5. Preller H 2, 391. Auch watet ein Enkel 
Na u p 11 0 S (s. d. Bd. 1, ~~. 2.3), der kuhne ee P seidons der in Arkadien aufge~ach8ene 
fabrer, der andern SC~Iftern 'gern den U:nter- i o s ' na~hts in die Mitte des Alphelos, um 
gang bereitet: ObgleIch erst Nonn. I?~ny's. am~einem Grofsvater und zu seinem Vater 
42, 507 ff. eine Verwandh~ng der Danal e ~n Ä 110n zu 'beten Pind. ' O. ' 6, 31 ff. 58. So 
eine Quelle überliefert, wrrd doch gerade ~h~ tI.ft~ Pelops zum Gebet zu Poseidon.nahe ans ' 
Amymone benannte Quelle, deren Wasser SIC Mee~ Bellerophön zu gleichem Zweck Aogar 
nach kurzem Laufe in.s Meer ergofs, den M~~~~: ins Meer, P1:nd. O. 1, 71. - Plut. ~e nwl. ' vi.~·tut. 
veranlafst haben, WIe. denn P. noch a _ T 8 274. Hutten. ' Im }'lusse EnlpeuB. drangt , 
Quellen, dieArne u~d dIe Alope (1 S~. 65125Gh~~ . ' h' der Meergott liebentbrannt an ~le Tyro 
Geliebten hatte. E~ne ander:e 'Danalde mp \ 20 s~c 0) nach Ov',:d. Met~ 6, 11~ , ab EmpeuB an 
me du s a heirst seme , Gattm und Mxtte~ t: ~ie Äioadenmutter (s. o. Iphimede~a). Der Flurs 
Erythras j Schol. D. z~ Il. 2, 499. I u~ !! Asopos (8. d.) ist ein Sohn Poseldons und der 
südlich von Lerna em Strandtempe ( es . P d K I ' ' 
YEvEenos (s. u.). Für ei~e 0~~tin .des II. ')'-EVE-lTlw!> er~~s:rdo~ uG~tt des 'Pflanzen.wa.chs -
galt, die Nympbe Me h a, dIe. emen dlr ural~en t ' Die feuchte befiuchtend~ Wl.ndnatur 
Bäume zu personifizieren schemt, aus e;en b as um:t den Poseidon 'namentlich bei den Ioniern 
Menschengeschlecht ents.rrungen. w~r, . le. a Be~ mac iPv't'cl!AfLtO!; zumPßanzen-, Saatenernl1hr~rt 

, auch, mit den Wasserm~cht~n m mmger hte ~~ A 3 26~.' Soph. in Et. M. 80:1, 3, lD 

ziehung stand. Denn SH~ hIefs ~uch To~ ~r , T~oi~en 'undAthen (s. u.), El'ythrae; Rev. ArcheoZ. 
, des P.oder des Okeanos, Gemahhn ddes ~l~[ - 30 1877 107 Der von Rhodos 'Bttll. de Cor,.. HelZ. 

gottes Inachos (s. d.) ~der Mutter d ' ~s h e t- 1878' 6U~' WÜ'd jünO'er sei~. Cm'nutus de nato 
nischen Fluss~8 Ismemos (s. d"k un tb c '(esder deor~m c'. 22 erld~rte dies: cJ>vT:CtlfLwv, (q>v
des am Aresqu~ll begr~bde:ne~ ;.n lk~s d~' ~~ 't'cilwv) O'.vdw ~1t0l't10P.O'.C1O'.'JI, i1tHIJ~ 't'OV r:pVE(j~O'./.
den A. Kuhn mIt deJP. m ,ISC en 0 n am. , '~'t'1" - WOfLEVO'. ~ ~v av't'fI " 1J1lAovo-ri 
K.tbandha (Ton.ne) verglic~, . Dem ~ GfIne~.~~: I:p.a; 1t~~O'.r~~s r ElJ-rLV . Hier spielt a~erdings 

, aber ge~ar SIe den rIeSIgen ~en enle~ch_ die stoische Symbolik hinein, die Poseldon als 
Amyk )S, 1ll welchem E. H. Meyer e. g. d _ den ~Weltgeist im Feuchten' auffafste, Mann-
falls indischen. Wolkenun~old Namu~l WIe. er hardt M. F. 261. Prellet· in PII1,ilZY,S Encycl. 
zueFkennen glaubt, Studmczka dageoe~ eme;- ' [) 549 Aber in der Tat war Poseldon Herr 
Schinder, Paus. 9, 10, 6'1pOlly Rh~.'12d ,40 d'er }'~uchtigkeit. weil er Herr der ~inde war. 
vgl. Kuhn, Herobk,,!'YIft 133 . . ey;t,;. og. , Dai"Uin stellte aueh Pl'Utt. Qu. convt,V. 5, 3,. 1, 
M. 2, 661. . . Studnwzka., Ky'rene 13. me~ 8:f 4, den P08eidonr:pv~alp.ws und den DlO-
andern argIVl8chen Benchte, zufolge (Pauc; . ... , , , , .1' j) " ,., zU8ammen denen fast alle 

h t P'd OliXA.-6lJ't'LOS nysos aE"u(lh'lS , " i 
22,4) überoc wemm e ose~ on 1t ~ h' d '0' ~ ht ' Hellenen Opfer brä.chteIl: afLq>o't'l!(!Ol, ra(l 0 , 
der Wogentreiber, nach Jen~m c ,le so~nc 0), 't'- 11 (las ){.O'.t rO'JIlfLov x-6-(lWI, OOXOV6'LV 
des Pboroneus und Inachos wutend den .~rofs~n .ttE 

_ 'TJl 0'.1, r Panofka Poseidon , und Dionysos. 
Teil des Landes, aber ~era bewog .. 1 n, le , (){(lZ'TJ~ d VB' l Alcad.' 1846 S. 247. ' Mit dem 
Salzflu~ wied.er zuriickz'Uzlehen; pafur bauten A~~h 'Re e;~ befruchtenden ' Diony.sos (s.~: 
ihm. dIe Arglve: an der Sten~, blS zu wlelch~r 0 ~ . 1060. f089) teilte Poseidon auch Jenen B.el
er dIe Flut getneben batte, ,elllen Tempe , vg . () P '1 unter dem er namenthch 

, , h S 3' 36 C t 'us Pelop 1 48 namen q>vtal\.fL'·o~, , , T' . 
Neunnann-Partsc .' ur 1 '.. '.' h' . Atben und woblschon früher in , rOlzene, 
Im Zorn machte er auch das trozelllsc.e In brt d : ( , u) und auch mit Zeus:f'v-
Land unfruchtbar, indem er dasSalzwas~~r bl8 v~re wU,r e 8· 8V·'" " b~O ol'or; Hesych. Viel-
in die Samen und Wurz~ln der ~fta~zen drangte, ~atJ:toSk~:~i~:Y au~~ 1jnocll' der , andre diony-
bis,' Opfer und , Gebete Ihn b~sanftIgt:n" Paus. ~ h B insme Antheus ZU. Pas Pest' vor 

. 2, 32, 8. Um dies Land S~rltt er ,mit A.the~a,Slsc Wei~lese die 1t(! o't(lv ,/0'.;,0'., galt beid.en 
his beide darin nach Zeus Gebot ~eben {ll~- d~tem Hes1 ~h s v und die ländlichen DlO-
ander Verehrung fand~n, er als Baslleus, 11e G. Attik:s fteien''in den Monat Poseideon, 
als Polias und Stbe~las, Paus. 2, 30, 6. r- ~slen ~ 1 HeortoZ. , S. 323, Auf einem V8Be~-
givischen Einflufs dIeser Art. glaubt IlIlmer- 60 . on~ml~e;t'et Poseidon, mit langen Zweigen In 

1vahr, Ku7te u. Mythen. A1·kad~ens.~ 43ffK6~ff. ~11~'ßä.ndeb auf einem'Stier, wä.hrend auf ~er 
auch in den neben emander ge~ ten u en en . D! 'os leich falls auf einem Stier 
beider Gottbeiten in vü~len arkadIschen Orte~ ~:btrse;!e. de~onltnke! 'Rebzweige haltend, mit 
zu erkennen, deren Kam:>f er als , elen. K.amp B1 z , . n Kantharos hinterwärts aus-
der Schützerin des Ackers, der ~edelhhc~en d~r Rechten ~m\ Griech Kunstm thol. 3,217. 
Sonnenwärme (?), !llit der 'VelrsumPEtehnden ~U.rB: fJ~fsrc~e~~~:g~t~r nennt ebenfaÜs pJ.utaf'ch, 
~15Elergewalt Poseldons aus egt. er sc el~1I S ' . 15,' abermals einen regen-:-
mit 'eine Konkurrenz zweier Wa..ssennächte darm' ept. sap. comnv. ", 

2821 Poseidon (Gott d. Pflanzenwachstums) Poseidon merden- u. ,'Rofsgott) 2822 

spendenden G:ott, nänilich d.en Zeus H~etio8, bunden (Bekker, Anecd. gr.- l, 386. M~mm8en; 
den Poseidon Phytalmlos und dIe De- ' He?1tol. 320. ii22). Feldfrüchte werden Ihm ~e-
meter Proel'osia d , h. die am ath~nischen opfert, Plut. Thes. 6. Am 8. Poseideon erhIelt 
Pro~r08ienfest verehrte Deineter neben emander. der sonst unbezeugte n. Xa~O'.l~'1/AO~, ' der Erd-
Ob aber dieser P. von den Proerosien von , kriecher, ein V'1/cpcXA.~OV C. I.' A'. 3, 77. Dieser 

, 'Eleusis mit dieser Demeter zusammen verehrt scheint eine Ackergottheit gewesen zu sein wie ' 
worden wie Rttbensohn, Mysterien1leiligtümer die Demeter XO'.fL'VVll, die Erd- oder Boden-
von El~usis u. Samothmke S. 119 aus der Stelle göttin, Paus. 6, 27, 1, vgl. Curtius, G1·. G.u 197. 
schliefst, ist nicbtsicher, vgl. Gruppe im Jah1-es- Nach Ahrens entsprach der samische vom II. 
bericht 1895/6. 85, 280. An der Kephisosbrücke 10 Ta-6(!cos bena~n!e Monat TaV(l8oov dem atti-
teilte Poseidon mit Athene, der vom Pbytalos schen MetageltnlOn, etwa dem August, ebenso 
aufgenommenen DemeteT, ibrer Tochter und der böotische nacb II. '11t'7tolJ(lOfLw!: benannte 
dem Zephyros ein Hetligtum, Paus. 1, 37, 2 (11t1'(oIJQop,w~, ~owie der nach l!. rYl'7t'7tw!: be-
(s. o. und weiter ~.). Auch noch an ~nde~n na~nte Mo:nat I1t1t",hv .von Eretna. ~e~ Thar-
Punkten Athens WIe des Peloponnesos 1St dIe gehon d. 1. etwa Jum. ' Demgemäls falst er 
Verbindung dieses P. Phytalmios mit der De- den P: Tameios und Hippodromios als einen 
meter nachweisbar (s. u.). In Troizen, von wo mit Demeter eng verbundenen El'Ilteg~tt auf 
wahrscheinlich dieser Doppelkultu8 nach Attika Rhei'!1" Mus. N. F. 17, ' 3~2. 342. , MIt den 
und nach Halikarnassos hinüberkam, wurde Göttmnen der. Fruchtbar~elt:' Demeter, K?re, 

'Poseidon der Mittelpunkt einer: üppig ent- 20 Atbena" Artemls, .Aphrodlte, Rhea .. haben Vlel,e 
wickelten, teilweise spät allegOrIschen Vege- Kulte den , Poseldon, e!1g. ve~knu.pft (s: u.J, 
tationslegende. Denn das Land, hiefs zuerst während. er zu Hera me ' l~ elll freundhches 
't!eO'.[ri (= '9.QO'.la das Blühende) von seinem Verhält~lfl gesetzt worden , 1st. Ob , das erst 
erBten König ";Q,(!O~. Dessen ,Tocbter A,1jLS (von von OVLd (Metam. 8, 739; vgl.. Tzetzes Lyk.1393) 
l~to1J Saat?) zeugte ,mit Poseidon den 'Al.ft1l1toS e~zählte M~rchen von d.er Gehe?ten P's M1/Ii't'(la, 
(von &I.,{top,a" wachsen), nach welchem das Land dIe durc~ lb~e -yom P. Ihr verhehene y erwa~d-
JtU"1j1tL« genannt wurde, und der vor der Stadt lungsfäblgkmt Ihrem v?n Demeter mIt .unstill- ' 
über dem Tempel des Poseidon Phytalmios, barem Hunger bestraften Vater ~rysIChtbon 
welcher früher das Land durch Salzwa8ser ver"" (s. d. Sp. 1376. Bd. 2, Sp. 2845) mcht helfen 
wüstet hatte; einen Tempel der Demeter Thes- 30 kann, in diesen Kreis gehört, ist s~hr zweifel-
mophoros griindete; Paus. 2, 30, 5. 32, 8. Ein haft. Es scheint wie die Geschichte von der 
späterer , König von Troizene, gleichfalls ein noch wunderlicheren Verw~n~lu~g der dem P. 
Sohn PoseidonB, hiefs Anthas (s. d.). Er zu, Willen, gew:senen~alD18 In de.n unver-
gründete ADtbeia, und seine Nachkommen, die wundbareIl:. Laplt~en Kameus (s. d.), die P. v.er-
Antheaden, führten das , Priesteramt des Gottes anlafst, spatere Erfindung. Doch' vgl. v. Wda-
in Troizene und spä.ter auch in .der troizeni., mowitz ' im Hermes 33, 522 und Z~elinski im 
sehen Kolonie Halikarnassos; Paus. 2, iiO, 8. Philol. N. F. 4, 1891, 144. - Sa~.Wide, Lako~l, 
C.1. G. no. 2665 ,mit Boeckhs Anm.; vgl: Duncker, ~ulte 4off. schliefst aus dem hle und da ,mIt 
G. d, A.6 5, 92. Curtius, Pelop. 2, 432. 438. c;lhthonischer Mantik verbundenen Höhlendienst 
Hieraus schlofs Wtlcke'r, G, G. 2', 684, dieser 40 ~es P., seiner Erdbebennatur, seiner Eigens?haft 
Poseidon habe wie DionysoB einst Anthensder ~ls Tartarospförtner, Hes. Theog. 732, semem 
Blütenbringer geheifseil. Doch scheinen jene Unterweltsb~u, Apollod. 1,. 4, ,3, dem Opfer 
Benennungen nur Reßexe des alten Ga.nnamens schwa~zer Stlere und de~ BeZIehung, zu Demeter, 
Antheia zu sein, den neben -dem Namen Po- , Des(Joma und Gea.uf emen !I. X,{tovt,Q~, dessen 
seidonias die Landschaft um Troizene ursprüng- chthonische Natur auch ;n~bb~lt, Quaest. Coae 
lich trug, Mannhardt, Myth. Forsch. S. 258. myth. 14 . von neuem beto~t. ' . 
Die Troizenier brachten ihm diA Erstlin~e der ' Poseldon als Herden-, Insbesondere 
Früchte dar Plut. Thes., 6. -Von einer Hirse~ als Rofsgott. Rofs, Stier und Bock sind als 
aIi llvf'os, ' die ' an , feuchten Orten wachsen . Bil~er der windgejagten W?lke altposeidoniBch 
sollte und von den Lakonen gekocht uild ge- 50 (G~lbert, G. G. 173), aber SIe steben. deI? Gotte 
gessen wUt'de, führte Poseidon auf Les~os den auch als irdische Wesen nah~. Denn d~e Erde 
Beinamen iA-6fLvtOs, Et'g,m. M. s. v. EÄ.vp.o~, durch Regen und Quellen trankend, wlrcl Po-
Hesych. s. v. 'El-6,."vl,o!: ,u. 'Elvp.of,. Die Kicher"" seidon ein Gott der Weide und Viehzucht ~nd 
erbsen waren ein . f $1j~llp.a nQ(f~t,jii)1JoS', Athen. ,gieht Gedeihen namentli?h dem edelsten Welde-
2,65. Auf dem oben ~rwähnten Bilde bei Philo- tier, dem Rofs, das Ibm schon früher als 
strat.os ,ist demgemäfs der POiJeidon Epeirotes W olken-, Wind: und Wogensymtol angehör~, 
zu emem Poseidon rEfU(!r6sgeworden, der auch das nun von P~ndar, Ol. 5, 21 kurzweg posel- ' 
öfter zu den Erntegöttern zählt. " Das , vop den ,!onisch genannt wird. Namentlich bei den 
Phytaliden besorgte Erntedankfest für Aigens Aoliern, den Nacbkommen des A[olofi 11t1tto- ' 
im Theseion zu Athen bezieht man ni<~ht un- IlO XcX(!P.'1/S, He.siod. catal. fr. Marksch" 32, den 
wahrscheinlich auf einen Poseidon Aigeu8 oder ' thessalischen wie böotischen, die sich früh 
Phytaloe (Mommsen, He.ortol. S. 277. Mann- ihres Pferdereichtums und ihrer Reitkunst 
hardt, Jf yth. Forsch. 259); vgl den garten- u. ~mten, war d~r I?ien~t d~s Pos e i ~ 0 n . Hip-
ackerbauenden ij(!fU~ ä"o:~ 4J-6't'O'.~fi, Paus. 1, p 10 B - und HlpplOS 1st 1ll der hlstonschen 
87, 2. Auch bei der in Eleusis zu Ehren der Zeit sein herrschender Ehrentitel (De Visse1', 
Demeter, der Kore und des Dionys08 begangenen ate nicht menschengesta~tigen Götter der Gr!echen 
Erntefeiei: der Haloen ging P. nicht leer aus, S. 207. , ~ vor Alters entwickelt; gleichWIe der , 
denn eine IIOfJS'!JCötJOä 7tOp,1t1/ war mit ihr ver- Mythus der kentaurischen Rofi3menschen (E. H. 
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: ..' .). Poseidon' Mutter ' wurd.e . von ihren ~ö~nen .. befreIt ~d 
Meyer, lndog. M. 1, .120. 2, 452. . :. . rerhielt von P.· iht Augenhcht wIeder. pl~Be 
war Schö~fer, Vater, Spender, Hf~' B~ndB~~sArnemythen haben ihre Heiinat wahrs.~h~lnll(;.h 
und Verwlr:r~n·. der. R~sse, oft . se der . e~~h 0 .. .. inder Stadt Arne, . nach der von den aohschen 
und der . emzIge ReJterunter. en 0 ere~ .' nswanderern später das' böotische Arne .be
Göttern. Selbst das ~ferdev.:-~ehern: Wahn. A . . t wurde. Nach einem Parallelmythus ge
sinniger führte man· a~lhn zuruck, H~ppocrat. b:~n Alope (s. d.), nach der~lie thessalische 
de morbo saCl'O 2, '., '. ~ . ( . S 28141 Stadt Alope hiefs, dem P. den Hlppothoon (s. d.), 

InThessalienschlugP:lIE'q)cttO~ o. p. I ' d . E on . os der attischen Phyle Hippo-
das erste . Rofs 1J~'v ~ t 0 ~(vonotvcp~. rzechle..r t~~ontfs d~sie aussetzte und eine Stute ~äu~te. 
als SJIP:pold~sfl.usslg~n Elemen sXHFe~ . ,10 Die eingesperrte Mutter verwandelte P. m.elIte 
590) . ~lt semem Drelz~-ck aus E :m . be sen, Quelle im, eleusinischen Gebiet. Nach emem 
oder dIe vom Gott. hefruchtete rege;r d es . eiten ParaUelniythus gebar Tyro, des Sal
(Sp. 2814) . Auch m · At~en .s?huf er au:. er ::neus Tochter dem P.-Enipeus (s . . 0.) die 
Akropolis ein Pf~rd, das freIhch e:st SP:tere Z illinge Pelias 'und Neleus. Die Mutter setzte 
statt. deil.dört von lh~ geschaffen~n G.ELG.s~ z6~~: . si; auf der: Rofst~~ft. aus, .. wo sie. VOll einer 
S~hol.P.l.nfl. 4, ~46, vgl. ~elcke1, "h t' . G'- Stute und emer Himdln gesaugtwu~~en. Ihre 

. Em Pferd foseldons trug · denberu m . en 2~ . von ihrer . Stiefmutter ];/'~Tjf!ro . mlfshandel~ 
ganteimamen Enkelados . (.Sc~~. {l. d13 '. 1" ' .~ Mutter wurde später von ihren Söhnen befreIt, 
F;ustath.p. 918), der wahrBchel lC~I1.h :~s 20 und in Ioikos Pelias, in Pylos ~eleus (nach 
menclen Sturm bedeutet, ·vgl. den Ze1,j U:'ener Göttern. 14 ein blofser Nebenschofs zu 
xc)..ct8EWOS, 1~. 23, 208, und denp' Borehas XE . ctllO)?"N~i)"O"?) der nach messenischer Sage den Bei
l) . . t S 8 24!>. · Schon amp os . so . In "'. ;. . p· :· .A 2 5 . e' h 
't: U/lon • m . . , iJ. .. . " d P .' don . namenPoseldon fuhrte, aus. 'J:, , " r 1C . 

eme~ · Hymnus . d~n A~~enern en . ose~_ . o: . ese net. .Auch vermochte:,-des., N~leus " Sohn 
gepnesen haben als ."1t1tooV, 'Ccd'w'C 1(>9 ~erfkl m'enos duroh 1'0seldon~Gunst nach 
(O'ELTjt:fjQ/X) VEOOV T:'; UT'V%.(>1jO'SrVY' t' Paus . . ~ 2!~e~ ' Meerdä!onenart verschiedene Gestalten a~zu
Selber l'ofs~estaltlg .oder ,L .sR ~. er ~onR'()d r~ nehmen und desNel~us Enkel, .den Nestond~n 
oder von Sohnen, dIe unte~ 0 s-. 0 e~lrl~ he Antilo'choB . liebte und schützte der Gott m 
·herden aufwachsen, ersch~~,mt er m .zw ~IC . ender SChlacht' Hestod. (r. M. 44. Apollod. 1, 
äolis~~en ~irtensage~, dIe" zwar VIe ~e . mo- 0 9 8. 9 . . il. '13, 654. 23, 306.H. D;. Mii;ller, 
dermslertsm~, aber em~n hoch~alt~rtum~loh~~ 3 Mythol. d. griech;Stärwine . 1,140. WIe dIeser 
Kern echt. hIpp~~.)Ukoh.~ch~n ~~? .mac . es _ M thusreift auch diEi Hirtensage von P. ~d 
sich bergen undha,ufigfur i;e ~hals~h~ H~~tt~nt Theophgane in die achäische Heroensage hm-
sage verwert~t wU1,".~e~; . s enä~ Dewa. ;g r über..In Widder und Schaf. vet:Wande~t zeugten 
er nach.arkadlsch-b?otlscher Sar- le 'Äme. en sie elen Widder d~s Phrixos, Hyg~n. (ab. 3. 
oder . vlelinehr Ennys, des. osses . relo. 0 'd Met ' 6 117 vgLPano{ka, De1' 
Mutter, und . vielleicht auch Zn ~oi~~est~t t~l~ ~tlde1.vl~·Poseidon;nyth~s. Arc~äol~ Zeit. 18M> 
:M e d usa 1 des Pe gas 0 s .rosg.e~,a 1ge ... t u k~ ' S 38 " Darf man auch die Verbmdung des P. 
(0 . Sp. 1731 u. 2034). Bel ~.antlI~ea ve!s e~ . e u~d der Alistra (nachPoll. '1,183 = &lLvO'~
Hhea,ihr ~b.en geborelles Sohnl(emdP. mB~'~~ 40 -B'QO: Pferdewälzplatz), aus der. König Ogygos 
um dIe .Lammerquelle Arne s' .' U. : . Theben hervorgeht aus dIesem alten Vor
Sp. 1477), weidenden S?bafhe!de vor dem. ge- . v~cllunskreis·e . ableiteri.? · v. Wilamowitz ver
frä.l'sigen ~ronos und relc4tß dle~~m sta~ sem~s s ntet ~He1'mes 26· 216) zu Tzetzes in Lykophr. 
Kindes em Foh.len · ZU1D. Versc~ mgen a~, WIe· ~06 :1).loT:(>ct, . di~ dort als Mutter angege~en 
später statt semes andern .Kindes, de~ ~eus, . d' . .. M" (8 u) zu ändern. HI p-

St ' P . 8 8 ' 2 Wahrschemhcher WIr seI m TjO";(>O: . . . I P 
eine~ '- ~m, . aus.,,· . .. t . 0 t hO e . die Nereide, ist schon oben a s 0-
ist 11l~rdleNymphe~rne d,::rchl;t~ea. ve~~a1~ . ;eidonsGattinerwähnt. Hippomenes (s. d). 
als dlB Demeter-Ermys, WI~ Imme1wa I, . ~e . Köni , von OncheEtos, einSohu' des P., g~ 
Kulte 'und Mythen .Ar~adtTs h\' .2:0 :eint 

für efnen vater des Megareus, vgl Bellerophon: 
Denn AIDe oder Arno, em~ ?c el . es. 10 o:~ , 50 Hi onoos~ ' Auch die von Iby7c'U:s (ragm. ~6 
war, eme A~e. desP., :dleslCh 'i~lferte, ~; Bgk P )..{VXL1t1tOt behanntenMohonen oder 
Kind dem g:lenge~ Kronos . auszu~e ern, .o:~ Aktorionen (s.d.) Kteatos und Eurytos, a~e 
wiederum dIe Gehebt~ de~ P.; td~~ er na t ' Menschen 'an Kl'a-ij übertreffende Kämpfer, dIe 
O/)id. Metarn. 9,' 115 lD St~erges a .. umarm e . H . D Müller ' Myth. d. griech. St. 1, 212 
und zu~ Mutter des 'unter Rmder~ 3iufwachsen. vo~ M. Ma er Giganten 142 als dioskuriscbe 

. den BOlOtos ma~hte,Paus. 97 40, o. S~e1!h·l~z. Wesen betrichtet wel'den, sind Söhne des P. 
. Etym. M. s. v. 'AQ1!Tj, BOLroncc! BotwT:oS; z.~ ·z. und der Molione, .Apollod. 2;7, 2. Pherekyd~ 
Lyk. 644, vgl. · Wentzel.Ilo(j,fl,~oo1JO~ ' I'O'JIct~, P~~lol: . S h l n 11 709 Der . Vater schützt SIe 
50, 1891, 38~ u. Bd. n Sp ... 1478 . . Im E(>EX-B'St . ~~. d~/Schl~cht' und4 räeht noch des K~eatos 
. .ÄQvsoo~ glauüt T.lsener, Gotternamen 140 den f 11 . S h11 11750 13 206. SIe ge
Sohn eines p'oseidonischen Heros~neus . . ~u) 60 f~:en e~~n se~e~ isthmische~ Spielen aus Elis 
erkennen. N~ch an.dern stammte BOlotos (s.. . . ' n Paus 2 15 1 . 
von P. und der Melanippe ode~ Antrope eme Pr~zes8l'k.' . ios ist'ab~r ~uch der Herr, 
(s. d. nr. 4). Darnach .geba~ Mel~~lppe, deren po~eld~nunJ.:furzieher der Pferde. 'Schon 
Name wie Scbicksal 1m. Hutensmne gedacht ~ä~dl~t schh;rt er dem. Zeus das Gespann 
ist dem P. die Zwillinge Aiolos (s. d:) und . m e~ ~as d' Pferdekunst . und wacht über 
Boiotos u~dsetzte. sie in ei1'le~ Rinderstalle a~:~n ~;'~\I:e(O. s . 2799). Er heifst r1t~O)fI 
aus wo SIe von emer Kuh gesa~gt und vo~ d, g St" ~ f1 49 Bergk b: Sc1wl. 
elll~m Stier bewacht wurden. DIe gebl~ndete 1tQVT:ct'Vt~, . es~c ,r. . . 
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11. 6, 607, 'l1t1rct(>Xo~, ,Pind. P. 4, 46, t1t1tO- Hekate, Hemera, Eo~ und Phosphoros, bei 
"ovQf,O~ (s. d.) der RofspHeger zu Sparta, Paus. Eu.ripid~s ei:r;tmal Zephyros, endlich bekannter-
3, 14, 2, t1t1tOX (> &1:1j S in Arkadien,' wo sein welse dIe DlOskliren . wiederholt zu Pferde er
Fest Hippokrateia, Dionys. Hal . . Ant. Rom. sc~eilien; Erst spät wird auch Iupiter im 
1, 33 (vgl. Usenet, Götternamen S. 3.61), L1i1tTj:- GIgantenkampf beritten dargestellt, als krönen
rhTjs, auf !?elos t Tzetz. Lyk. '766, . 'l1t1tCiJV der Aufsatz dei gallischen 'und obergel'mani
O'~Tj'C'1}(>, Hom. hymn. 22, 5, vgl. Soph. Oed. schen Viergöttersteine, Westdeutsche Ze1;tschr. 
Col. 707-719, f.v(>s't1j~ i1r1ttxi1~, Paus. 7, f. Gesch. und Kunst 10 1891 327. Westd. 
21, 8, :gl. Diod .. 5, 69 .. Pind.p,. 6, 50 ,und!C0nesp. 10, 71. -.- p.:s Be~iehungen zum Rinde, 
Schol., t /L 'I/J t 0 ~ AnJ ocher In Thessahen (= &v'J'tOs 10 lilsbesondere zum StIer, :treten mehr im Kultus 
!!es.ych.). Die Zähmung des Pfe~des; an. ~er . als ~m Mythus hel'vor. Er heifst TlXVQEOS 
~bflge~s auch Ath~na ~s . d. 1! 689) .betelhgt Heswd •.. sc'u~. Herc. . . 10~. Hesych.s. v. -rctvQo~. 

. 1St, spIelt namentlich lD1 kormthlschen und Erst spat ~llmmt er StIergestalt an, Ovid. Met. 
attischen Mythus eine Hauptrolle. Der kürin- 6,. 115, und erschafft einen Stier, Babr. {ab. 
thischeNationalheros Bellerophon (s .. d. 1, ' 59, 6 -g. Lukian. Hermotimos 20. Doch scheint 
75K760. 767), der Sohn des Glaukos-Poseidon, trotz der mehrfach ihm dargebrachten Stier
als solcher auch wohl Hipponoos ' genannt, opfer (Sp: 2799,· Preller, G. ]Jf. 3 1, 468) die 
fing mit dem ihm von Athena geschenkten und Hut und PHege der Rinder, . Schafe und Ziegen 
seinem Vater II. O'ct ELtt i 0 ~ vorgezeigten zaube- andern Göttern anvertraut. Anderseits ' wird 
rischen Zaume den Pegasos ein, P 1:nd. 0, 13, 20 dem. P. der athenischeHeros der Weide, 
63 ff. Dieser II. ~ctfLctio~ . wurde in Korinth <Po(>ßcxs zum Sohn gegeben, Hellanik6s b. Ha'f
neben der Atheila xC(;l"tvin~ verehrt, Schol. u. pokrat. 181,. 11, vgl. Usene't', Götternamen 258. 
Pi1idar a. a .. O. In Sparta lagen nahe bei ein- ' Poseidon der Ge burts-, Stamm- und 
anCler die fleiligtümer der Athena und desP. Schutzgott der Menschen. Als einen Gott, 
Hipposthenes, Paus. 3, '15, 6. 7, und beide dessen feuchte Zeugungskraft sich auch all;f 
Gottheiten ehrte man als Hippia und Hippios die Menschen erstrec.kte, kennzeichnen ihn die 

. auf dem attischen Kolonos Hippios; wo P. ge:.. Namen rcv{ow~ und der trotz Welcker, G. G~ 
priesen wurde als ~ t'1t1tOtUW T:a.v &'KE.ü-rfj(>ct 2, 684 diesem gleichbedeutende rEvM}) .. w~. Der 
X0:1tvov 1tQOJT:cttUL 'Co:i(j~c 'XT:loct~ &rWcti~', Soph. letzte wird in den Schol. .Apoll. Rhod. 2, 3 

.Oed. Col. 715, wie er in Athen naoh Hesych. 30 schon in späterer naturphilosophischer Weise ' 
auch 'El&T:11~ Treiber? hiefs, vgl. S. Wide, Lak. erklärt durch: O'ta -ra O'fU1totcW T:OV vr(>ov 'Kc,t! 

Kulte 44. Dem Pelops (s. d.); als er zur Wett- 1t&(jTj~ -rt!0cpfj~ Xctt I'cV{08W~ al'-no'JI Elvo:t, 'Kct-B'o 
fahrt naoh Olympia zog, gab P. einen· goldenen 1:0 150'00(> 1tavT:oov rfVV1jnxov-. Als GenesioR ver
Wagen und gefHigelte Rosse mit, die ihm den. ehrte man ihn unweit des quellelll'eichen, durch 
Sieg gewannen. Auch der Messenier IdaB(s~ d.) seine Sage von Poseidon und · Amym.o~eaus
empfing von seinem Vater P.einen Flügel- . gezeichnetenLerna (1, Sp. 328) bei dem Ortchen 
wagen, auf dem er die Marpessa ihrem Vater Genes-ion, ' W.O Danaos gelandet war, Paus. 
Euenos übers ' Meer entführte .. .I)ie aus . der 2, 38, 4. Genethlion hiefs ein anderer ar
llias . hekannten . Rosse Achills, ' Balios .. und givlscher Ort bei Troizene, wo Theseus, der 
Xanthos, schenkte nach der jüngeren Uber- 40 Sohn des Aigeus-Poseidon, geboren sein sollte . 
lieferung P. dessen Vater Peleus, Apollod. 3, und in dessen Nähe PoseidonR heilige SüfB-
13, 5. Der Hera verehrte er die Rosse Xanthos ' wasserquelle ' Deine aus dem Meel' sprudelte, 
und Kyllaros~ die sie den Dioskure.n gab ·Cs ... d. PauS. 2, 32, 9. 8, 7, 2. In Sparta diente man 
Sp. 1156); vgl. Preller, G. M 23,101. Odysseus, einem PoseidonGenethlios und einem Posei
der seine Rosseverloren}latte, fand sie, nach- don L1w~o:d-rcx~, dem Hausgott (s. Sp. 2841, 
dem er der .Artemis Heurippa am Lande einen Paus. iJ, 15, 10. 14, 7: Apoll. Rhod. 2, 3, 0 . .1. (]-; . 
Tempel gegründet · hatte, . inPheneoB wieder n. 2446, in Amyklai 'Ecp. &QX' 1892, S. 20. 25. 
und weihte hi.er dem Gott sein Standbild als P. Hiermit darf man. nicht die willkürliche, nur 
Hippios, Paus. 8, .14, 5. SelberwU'd er ' ab': zur ' Verherrlichung der Jungfräulichkeit der 
gebildet alif prächtigem Gespann mit geflügelten 50 Hestia bestimmte Erfindung des horn. Hym
Rossen, s. P1'eller, .G. M. 14, 591.' Noch stä.rker nus in Venerem (IH) v. 24, dafs P. und Apollon 
als im Mythus tritt seine· hippische Bedeutung vergebens um Hestia, geworben hätten, in Ver
im Kultus hei-vor (s. u.). P. Gaiaochos hat einen . bindung bringen, Welcker, G. G. 2, 693. Prelle't' 
Hippodrom,. Xen. hist. gniec. 6, 5, 30. Auf . 14, 42ii . Uemoll, Hom.Hymnen ~63. Auch als 
einer kretisc'hen Silbermünze von .Rhaukos 1t ct'C Q 0 r sv Ef, 0 ~ feierten ihn die Hellenen, weil 
findet man den Gott neben .seinem mit der ' sie sich . unter anderem den Menschen auch 
Linken am Zügel geh~tltenen: Rosse. Dafs man aus Feuchtigkeit entstanden dachten, Plut. Qu . 
ihn öfter auf' einem Stier oder Delphin oder conv . . 8, 8, 4. 
Hippokampen sitzend darstellte (Overbeck, Gr. Weil nun viele von d~n Völkern und Ge ... 
K. 3, .21~. 217 f.), . ist . nicht auffällig, ebenso 60 schlechtem, Städten und Örtern, die den Po
oder ähnlich beritten erscheinen auch andere seidon verehrten, bestrebt waren, sich· durch 
Götter. · Aber als Reiter zu · Pferde, wie er ihre Ahnen und Heroen von ihm abzuleiten, 
m~hrfach und namentlich im Kampfe mit dem so wurde ihm alsdann eine neue, . vierte 
GIganten Polybotes' dargestellt wird (Overbeck, Gruppe zahlreicher, geliebter Weiber, e po
Gr. K. 3, 317ff.· 332ff. M. },I!ayer, Giganten nymer Stammheroinen oder doch solcher 
S. 889), hat er nicht seines Gleichen unter den weiblichei' Wesen zugesellt, aus deren Verbin
h?heren Göttern, ·während die mittleren und dung mit ihm Stammheroen hervorgingen, 
nlederen Lichtwesen, wie Helios, Selene und vgl. Jacobi,. Hartdwb. d. Mythol. 2, ' 763 ff. 
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· . enck ' G1' M l' 295ff und ~Neptuni filii' (s.' d. 'nr. 2), Gründer von Dora in Phönik~en; 
~c~ in~ (ab: 157. Gerhard, Gr. ,M. § 242. 243. Dyrrhac~ios, ~ohndes P. und der Mehssa 
'S~lclt! Stammmütter waren die helikonische (s. (l. ur. 5), EleIOs (sd: .t· nG 1), .E:yX,( So:n) 
N he Af.lkl·a (s d) die ihm Oiklos, den, des P. und der Aphro 1 e, eral~?s. s. ., 
G~~er der böotis~h~~ Stadt Askra, Paus.' 9, Halesus (s. d.), Stammheros(der l)ahKl, ~hn 

. 29 1, Sala'mis, die Asopostochter, die ihm des Neptunus, Kalauros s. " . au on 
. , de~ salaminischen Drachenheros Kychre~s (s. d.), ' (s. d.), Sohn des P h ~n~ der(, As~d9,me~a), ~~n~ 

.A.stypalaia (s. d.), die ihm den AnkalOs (8. d. ' 10, ~12a; Kenc r elOS s. . nr.., n 
nr.2\ den s'chiffahrtskundigen König von Samos, chna~ (s.. d.) uSnd Le)chS~~ (s. ~.), seme( Udd) , 
und J den Eurypylos (5. 'd. nr. '4), den König von 10 der Pelrene (2, p. 1755 0 ne, ron;os s. ' . 

, Kos und Ahnen derkoischen Adelsgeschlechter Stift.er vou Kromy?n, L elex (Bd. 2, (8Pci 1!13i))' 
(Schol. Theokr. 7, 5, vgl. Rhein. Mus. 1891, Kömg der LeIegel' m Meg~ra, L~..,k.os .8 • . nr. , 
46, 548 ff., Usenel', Die Sintflutsagen 102, vgl. nach Nonnos Sohn des P., der I:'itlfteI des lykl
Eurypylos [s. d. nr.6 u. o. 1, 1, Sp. 14:!9], den schen Apollonkultus, [vgl. Lykos (s: tl. nr.4), 
Sohn der Kelaino), Syme (0. Sp. 2795). die Sohn des P. und Gemahl der Anhope nach 

· ihm den , Chthonios (s. (1. ur. 3) gebar, unter r?mischen Mythographen], Lykos (~. d·Lnk·5), 
, dessen Führung die karische lupel Syme be- em Nachkomme d~s Lykos, der III y len 

völkert wurde. Pitane, Tochter des Eurotas, den Apollonku~tstjftete, ~egareus (s. d.), 
von der eine lakonische Stadt am Eurotas Sohn des Poseldonsohne~ Hippomenes (8. d.), 
ih1'en Namen ableitete,' gebar ihm die Euadne 20 König .:von Onchestos, MI~ya8(~: d.),. vgl. H. 

' (s d nr 1) die Mutter des lamos des Stamm- D. Muller, 'Jlyth. d.gnech. Stamme NI, 145. 
.. . , ' . . ' . . Mt ' d ) S h ' d B P dessen a.men vaters der Weisaagerfauühe der Iamlden myon (s: .. , 0 n e ' .'. . . 

Olympia(s.u.). VielleichtgehörtauchMekione Usener, f!ötternamen .S. 327 mit dem lateml
(s. d.) hierhin, wenn ihr Name mit den triphy- 8cl?-en muto, muttonIll:m = nsor; zusammen
lischen Makistiern verwandt ist. Mit der brIngt, gab nach. lesbIscher Sage der I Ha";lpt-

· thessalischen Larissa (s.d.) zeugte P. den Pe- stadt der Insel, dl~ auch selber Mv~())vtS hlefs, 
lasaos und Phthios mit der argivischen diese den Namen Mytilene. Auch Onchestos 
belden 'und den A~haios, mit der Libye den hiefs ein Sohn des P., Paus. 9, 26, 5, e~~so 
Agenor (s. d.) und Belos (s. d.), die Stamm- Parnassos Pau.s. 10, 6, 1, Pelas~08 ton, 
väter der Phöniker, ÄgYl)tel', Babyionier" vgl. so Hal. 1, 17,. PhokoB (s. ,d.), PdhdthI1s h(B'di~)" 
H· D 1Ir,;ille" Myth d g1'iech~ Stämme I 68. Rhodos, eme Tochter Ps un . er p ro e, 

• • ..L7,L 'w" •• ., . , , • 0 I W'Z t Hermes 18 
' Brown Semitic influence in Hellemc o( mytho- Pmd. l. 7, 14:, vg . V. t ?mowz z, , 

, logy 132. Art. Aigy'ptos und Kadmo8 Sp. 843. . 429. Söhne sind ~erner TalDa.ros: Steph. Byz., 
. 86(1. 885, wonach . dieser 'Po durch Ionier von Bruder des Geralstos, .der mIt emem andern 

BÖotien nach Ä~ypten gebracht 'worden wäre. Bruder Kalauros I!ach d~~ Peloponnes ~egelt, 
. " Nach megarensischer Sage gebar ihm Libye wo er , da.s PoseldQnhelhgtum am Tamal'On 

den Lelex . (s. d.), nach andem den Enyali08, stiftet, Tara.s (0. Sp. 2809), Thasos na-ch 
nach wieder andern den Busiris , Lelex: Und . Apollod .. 3, . 1, 1, nach Pherekyde~. So~n des 
Phoinix. Die Amyklosmutter und Poseidons;. '·· Kili:!. N ac~ der Deltastadt BU8Ins lS~ d~r 

.' gattin Melia (Sp.2819) heifat bei Ap~Zl?dor ' ,o gtausame,.d~eFremdenschlachtendePoseldonij
Bithynis (8. d.); Mitylene war nach elDlgen 80hn BusIns benannt (s. d. un.d Mann~ard", 
von , P. Mutter des Myton , (s. Makar Bd. IU Myt~ol. Jj'orsch. S. 1~. 16).. VIele beruhmw 
Sp 2289} Beigefügt sei hiel; die 'Elix"nwr;ts die KöDlge und Heroen leIteten Ihr Geschlecht von 
~W~l' nicht Gattin, aber Tochter pIS war, Etym. P. ·ab, wi~ die oben erwähnten Agenor und 
M. s. v., und später Gorgopis (s. 'd.) genannt B.elos, Dlktys (s. d. nr. 3) ll;nd P?lydektes, 
wurde. Gorgopis ist mit korinthischem Lokal Söhne des P. u,n~ der Kerebla. Dlktys (s. d. 
verknüpft . eine Tribus 'E6X"'tLwr;al- aber gab es nr. 4), · Sohn des P., ·und der Agamede (8. d.), 
auf Teno~, C. I. G. 2338. .' Eumolpos (s. d.), ~uphemos (8. d .. nr: 1) Sohn 

, Noch häufi er als in den Namen der Frauen des P. und der OrlOnstocht~.~ MeklOm~~. oder 
~nd Töchter ~'8 prägt sich in denen seiner 50 d~r Europa, Ve~treter der theralsch-kyrenaI8c~n 
Söhne und Enkel jenes genealogische Bestreben Mmyer, SLudnweka, Kyrene 1~5ff. Maars .• Gott. 
&us. Schon erfuhren wir von Aiolos ' und G . .A.. 1890 S. 35!. Sa,m. Wtde, Lakon. Kulte 
Boioto8 (Sp. 2823), Hyrieus (Sp. 2836), Nau- '1, lam08 (s. d.) .Enkel des P. ~~p. 283.0)' 
plios(Sp.2819), Althepos, Anthas (0.Sp.2821) erst 1m 5. Jahrh. erfunden, v. II ~lamowttz, 
Und Hippothoon (Sp. 2824). Bei Tzetz. Lyk. Isyllos 162 f.!. ~el.eus .~s ,' ~.) und Pehas (s. d), 
923 heiI'sen IalYEloB (s. d~),Lind08 und Ka- Ogygos, Komg m B<!ohen,. dessen Name für 
meir08,' die Rhodosunter :sich teilten, Söhne einen alten Ku~tnam~n s.~lll~S V!"ters oder 
der Rhode und des Helios ode.r des P. Zu diesen Grofsvaters Poseldon 1D BO?tlen . gl~t (Bd. Irr 
treten die Nachkommen Aba.s · (s. d. or. 1), ' Sp. 684. 6~2), Peratos\ Kömg.vouSlkyon, der 
Grün,ler des phokischen Aba.i, als Abanten- 60 ,:onKalchlma, Tochter desLeuk.~ppos 3 (Sp.1997); 
könig Eröberer der Euboea Abantis, nach Schol. s~ammte, Pterelaos (s. d.), Furst de,r Teleboe 
11. 2, 536 Sobndes P. oder des Chalkon und , d. h. König der be~ügelten Ruderer?, ~h.esedus 
der Al'ethu8a (s. d.); Achaio8 (s. d.), Sohn (Sp. 2847), Ankalos (s. d. ru:. 2), K.ÖDl~ er 
des P . und der La.risa, Dion. Hal. 1, 17; samischen Leleger. Als. Bruder ~eB mIt dle~em 
Aigyptols (s. d.), Enkel des P.; Aon (8. d.), oft verwechse~ten ArkadIe:s AnkalOs und gleI~h; 
böotischer Heros und Ahne der .Aonen; Byzas falls als Poseldonssohn gIlt auch der Arkache 
(s. d , Et. M. 217, 27), Delph08 (s. d.), Sohn Kepheus ~s. d. nr. 2).. er 
desP. wld der Melautho oder Melama; Doros Abermcht nur auf das Leben emzeln 
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Geschlechter, sondern 'auf das Gesamtleben der fördern, so verdankt der durchweg als derberer 
Menschen, namentlich der Schiffer, Fischer, V:olksgott aufgefafste Gott diese Steigerung z;u 
Hafenbewohner, Kaufleute, Hirten und Bauern, eIDem kunstsinnigen Freunde der Poesie der 
aber auch des . ritterlichen , Adels uIid der Aufwallung des Dichters in einem Hymnus, 
Krieger wirkte P: als Gott der Winde und der der für einen von Poseidon abl!\tammenden · 
See, der Quellen, der Weide und des Ackers Iamiden (Sp. 2828) bestimmt war. Führt der 
in mannigfacher, jedoch durchweg mehr mittel- Delphinreiter auf den Münzen von BrentesioD 
barer Weise · ein. . Direkteren Einflufs auf sie der auf den poseidonischen Heros Phalantho~ 

.übte er vielleicht .alB II. 'E1tax~6'J1t?s bei (Sp. 28(9) gedeutet wird, eine Leier, so scheint 
Hes,!!ch., ~~Bsen BelD~me. es allerdu:gs 1m Un- 10 d~s aus der Musikliebe der Delphine, dem 
g~wlssenlafst, .ob er fur eID~n chtboDlschen .0 der S~renensang. u~d den xV/La~a i}Xr}E'J~'t'a aller
el:?eu etwa. mIt den schmIedenden Te~chlllen, dmß's begreiflIch (Studniczka, Kyrene 183), 
semen ,Erzl~hern, verbundenen Schmiedegott spncht aber auch als isolierter Zug nicht ein
zu halten seI, Gerhard, Gr. M. § 236, 5. 240, 3, mal diesem Heros eine tiefere Liebe zur Musik 
oder für einen Erschütterer, 'da er in Aristoph. zu. Der Befreiungsprozefs des inneren WesElDs 
Wolken 566 rfJs 7:E xat cH'ELv(>&~' ,f)oa),a661/S &rf!LOS P's ist nach alledem nicht weit gediehen. · , 

. iLOX),EV~~. S heirst. Unmittelbarer s~heint er . . 
,oJsla"C(!os auf Tenos den Leuten geholfen zu 3) Der Gesamtmythns des Poseldon 
haben, Olem,. Alex. Protr. p. 26, vgl. PhiZochoros setzt sich aus dem . homerischen ritterlicher 
Ir. 184. Tac. Ann. 3, 63 . . Um die Pest .im Jahre 20 gehaltenen und . dem nachhomerischen weit 
355/399 zu vertreiben, ordneten 'die Duumviri volkstümlicheren Mythus zusammen. ' Beide 
J3a:?ris faci";lndis auf .. G.eheifs der. sibyl~iniBch~.n sind in viele~ Stüc~en durch freieErfi~dung 
Buchel' em achttaglges Lec~lstermum fur . und Spekulation aufgelöst worden. DreI Mo
ApolIon, Leto, Herakles, ArtemIs, Hermes und mente fallen · dabei ins Gewicht die seiner 
Poeeidon an (Bd. I Sp ... 2930), p, galt auch als vollen Idealisierung, Selbständigkeit und Macht
Va~er ~~r berühmten Arzte Machaon (s. d.) und entwicklung hinderlich gewesen sind. P. hat 
PodalelrlOS (s. d.). weniger als die meisten .anderen höheren Gott-

Die .sittlicheren Beziehung~n P's zum ~en- heiten sein dämonisches Vorleben zu verleug
'S~he~ smd nur Bch wach entWICkelt und zeIgen nen vermocht, darum zeugt keine so viele' 
.siCh 1m Mythus und Kultus nur selten. Viel- 30 ungeheuerliche oder riesenhafte Söhne wie er. 
leicht verehrten ihn die Minyer-Äoler, weil er Sein eigentlich göttliches Schicksal ist nach 
durch Erdbeben warnte, als Orakelgott. dem Muster des Lebens des Zeus zugestutzt 
Nach der wohl sehr· späten Eumolpia des worden, von dem auch seine Charakteristik im 
Musäos hatte Poseidon einst in Delphi das . Mythus, wie in der Kunst stark abhängig ist. 
Orakel mit Ge gemeinsam besessen, Paus. Dazu ist sein Seethiasos dem ba.kchischen 
10, 5, 6. 24, ' 4. Auch soll ihm ApolIon für das nachgebildet, s. Drersler, T?·iton' II § 2. 20. 46. 
delphische Orakel das Eiland Kalauria abge- Dem verhältnismäfsig späten Aufkommen .let! 
treten haben, Paus. 2, 33, 2. Welcke1' (G. G. Gottes hat man 8eine vielen, durchweg nicht 
2, 685) vermutet ein poseidonisches Orakel auf voll erfolgreichen Kämpfe , mit einer .anderen 
dem Tainaron, wo der Gott ja auch ein Grotten- 40 Gottheit um gleiches KUltrecht zuzuschreiben, 
heiligtum besars. Hier schaute man in einer die mit seinen Liebschaften die Hauptmasse 
quelle die Häfen und die Schiffe, um die es seines im Ganzen dürftigen Mythus, ausmachen. 
-e~llem zu thun wat:, Paus. 3, 25, 8. II!: '1;-httl'ii Aus reinen und trüben Quellen gespeist, fliefst 
hlefs er Prophantos, Tzetz. Lyk. 5'22, ver- demgemäfs sein Lebenslauf durch folgende 
'IIlutlich weil das Meer . die Witterung voraU8- Ab8chnitte d,ahin.: 
verkündigte, vgl. Artemidors Tmumbuch 2, 38, 1) Poseidons Geburt und Erziehung ' 
demge~äf~ das Traumbild Poseidons und der steht völlig unter dem Zeichen der Geburt und · 
Amphitrite, des NereuB und der Nereiden BO- Pfieg~ des Zeus. Gleich diesem wird er zum 
wohl Erdbeben, als auch Regen bedeutete. Sohn fremder Götter, des Kronos und der Rhea, 
Alt war sicher der Brauch bei den Poseidon- 50 also zum Bruder des Zeus und des Hades 
spielen in Onchestos; junge Rosse vor dem " gemacht (Sp. 2~OO), und die . Mutter versteckt 
Wagenan.zutreiben und" indem der Lenker den bald älteren, bald jüngeren Zeusbruder ' 
herabsprang, ihnen die Zügel zu überlassen. vor ihrem' Gatten in emer Lämmerherde und 
Rannten sie nun nach eigenem Willen gerades- reicht diesem statt des Kindes ein Fohlen 
wegs nach d,em Hain des Poseidon, so war (Sp. 2823). Wie Zeus von den Kureten, so wird 
das ein günstiges Orakel und sie weideten von der junge P. von den Telchinen erzogen, die 
da an · als heilige Tiere in seinem · Bezirke, ihm sogar auch seinen Dreizack... schmieden 
Hom. hymn. in Apoll. Pyth. 52 ff. und dazu (Sp. 2812). Andrerseits gehören die Geraistia
Bau~~ister. . Man gedenkt dabei der equi des, die Nymphen zu Gortyn auf Kreta, die 
~onSCl1 (deorum), die von den Süd- wie Nord- 60 das Etym. M. s. v. Pflegerinnen des Zeus nennt, 
germanen beim Heiligtum der Götter unter- wohl ursprünglich zum P. rE QaL6'1:wS, und der 
halten wurden (E. H.Meyel', Leh1'b. d. Gern~. poseidonische Geraistos auf Euböa wird wohl 
.J.lfyth. S.75. 308). Warum heifst P. Lykophr. erst später Sohn des Zeus statt des P. genannt, 
Alex. 1424 '.Pr}/LtOs? Iamos (s. d.), der Enkel S. Wide, Lakon. Kulte S.43. Bei der Liebschaft 
~~s Poseidoh, veTdankt seine Sehergabe nicht des Zeus mit 10, mit Europa und Leto leistet 
diesem, sondern seinem. Vater Apollon. Wird P. Hilfe, Aristid. 1,38. (vgI.Bd. 2 Sp. 267, s.o.). 
~ber Poseidon von P.j,ndar O. 6, 105 angerufen, 2) Poseido~s Lie-b schaften sind nur zum 
ihm' die wonnereiche Blüte des Gesa.n gf.l zu 'I'eil denen seiiles Bruders Zeus nachgebildet, 
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namentlich mag seine Ehe mit der Amphi- Gott tritt···- in jcle1' Titanontachie, die wieder 
.trite nach dem Vorbild der Zeusehe für not- vom homerischen Epos nur flüchtig gestreift 
wendig emchtet worden sein. (Sp .. 2811). .In wird, nirgend hervor, Zeus , all~jn wird · von . 
den meisten andern. ~iUrBern sICh dIe verschIe- den kä.mpfenden Göttern genannt. Erst nach 
denen 'Kräfte seines natürlichen · Wesens, HO Apullod. 1~ 1, 3 reichen ~ie Kyklopen, di~ d~n 
dafs er in der ältesten. Zeit als Windgott mit Zeus mit Donner ,und Bhtz, den Pluto mIt der 
Wolkenfraaen, . darm als Willd- und Meergott· Tarnkappe zum Kampfe ausrüsten, dem Po
mit Nereiden und Okeanillen . dann als Wind- seidon den Dreizack. Aber von seinen Thaten 
und vVasseraott mit chtboni~chen Wesen und meldet ßuch er nichts. Dagegen zeichnet sich 
Quellnymph~~ buhlt, ·).iB jcs~ sich in Kö~igs- 10 Poseido~ in ,der Giga'I: toma;chie (Art.~i-

, töchter, 'Heromell der HIrtenzelt und der Zelt <lerganten Sp. 16-H. 1646, t648), dIe entweder eme 
Städtegründungen verwandeln (Sp. 2t'\23). Der blofse Nachahmung des ']>tan~nkampfes oder 
stärkste Sagenstr.om die-8er Art geht von Tbes- aus derselben Wurzel WIe dIeser un~ .. etwa, 
salienaus . ·um , sich von dort über Böotien der .A.loadenmythus als besonderer eubOlscher 
und Arkadien zu ergiefsen, Danehell ist be-' . Zweig entsprungen zu sein ,schein~ (~. Mayer~ 
sonders , der ionische ·Poseidon-Aigeusmythus G.iganten~. 611) ; durch semen. SIeg uber den 
von Bedeutung, GIganten I o~y botes a~s (0, Sp.2815) . . 

3) Poseidons Nachkommenschaft ent- ~) Poseldons Gotterfl'~,und- . od~r 
wickelt sich von der des Zeus abgesehen, - fe III d s c haft ~ n, von denen dIe letzten, dIe 
reicher als d'ie il'O'end einer andern Gottheit, 20 ~ncXL 'tov IIo6HowVOf> in Plttt, Syrnp. Quaest. 
Schon Gellius, N.o_tL 15, 21, bemerkt, die ehr- 9,6, häufiger als .bei irgend.einer a~dern. Gott-
würdigsten Mitnner hie[sen. Söhne des Zeus, heit. vorkommen, fallenmeI~tens mcht In das. 
die wildesten und unmenschlichsten aber Söhne ßeblet des Mythus, sondern III das der Kultus-
des Nept:un. Er rechnet daz~ aucJ~ den Ker- geschichte, vgI. Welcke1', G1'. G. 2, 676 u. unten. 
kyon, den Skiron der Theseus.: und ehe Laestry- ."". ' 
gonen der Odysseussage (s. d. Sp. 1810), (leren B. Der Poseidonkultlls. *) 
König Latnos (8_ d. Sp. 1821) auch Sobn des Po- I 

~cidon heifst (s. d. Sp, lö18). Aus dem altel'tüm.:. Äm Poseidonkultus sind folg~nde al~ge-
liehsten Schlage der Gelie~ten P~seid.ons gehen ' ~ei~ere Züge, erk~nribar: r 1). Gemembelle~lsch 
Tiere wie l)eaasos AtlOn YIellelCht auch 30 1st In der hIstOrIscben Zelt , der n. nc a a
Kycin:eus und oder 'goldene' :Widder h~rvor y.ctio.f>, 5i6CPcYJ"tO?, f"ITticl,Of>! wie Paus. 7,21,,7 
(0. Sp. 2824), diesem und den mIttleren ·Welber- rI?htIg ansetzt, em ~rzeugllls des Zusammen
ges~hlechtern .gehÖren die vielen Ri~sensöhn,e w~rke!1B des., homenschen Kanons und de~ 
an: Aiga,ion-Briareos, Amykos, AntalOs, Ephl- ~IChtIgsten ötammc; und . ~oka~mythen . . Da"?el 
altes und Otos; Halirrhothios, die wilden Söhne 1st zu bemerken, aals ~em !1(j'cpuJ..tOSd~l' ra~'Y}o.
der rhodischen Ha,lia, Orion, Polyphemos, Binis X o.s im Wesentlichen gleIchsteht. Emen 101ll

bei Bakchylides u, a. So heifat denn auch . sehen . Sondercha;-akter bewahrt auch. dann 
ein zudringlicher und dabei schwerz.:ugäng-: noc~ der. p-y't,;,lttws. ·Andere . BeI~~~men 
licher Riese' ndrov bei Hesych 8. v., Eustath. v~l'hehen Ihm. emzeln.e La~:l(ls?haftcn,: Sta.dte, 
z. Od. 1622, 45 ein Sohn ,des Poseidon, wie 40 DIchter, al~ Ihnen, eIge~tümhch~, WIe ~. _ B, 
ein Eisenfresser in Pla'ut. mit. glO'f. 1, 1, 15 Athend~n E.()I:X~f'Vf>. 2) .~n semem .ple?st 
ein. Enkel des Neptun. Endlich nehmen seine , waren dIe. gl'lech~s.chen Stamme ursp'run~!lch 
Söhne die Gestalt königlicher und heldenhafter , sehr ungleIch beteI~Igt, schwacl~ oder urspru?g
Ahnherren v.on Völkern und Gcschlechtei'n an, lich überhaupt.mcht der dOrIsche und vle~
die oft rioch, an ältere Bildungen erinnernd, leic~t der a?hälSche, dagege!1 st~rk der m ~- ' 
unter Rossen und Rindern aufwachsen oft ny lS c h- ä 0 h s ehe und der 10 III S ehe. WIe 
aber blorse ' eponyme ScheriwIl- sind. ' . rler thraki~cheDionysoskult als fl'emderm~nnig-

4) Poseidons Dämonenfl·eundscha.ft. faehem Wldersta~d begegnete! ~elden. dIe.Sa- , 
Aus seineni Mythus und Kultus ergeben slCh gen von den Tochtern de,s Mmyas, .. Proltos, 
viele ältere Bezüge zu den Winddi.i,mone~ 50 ~entheus uil.~ andere., D~!.s der zuna?bst auf 
Aiolos, Zephyros in Attika und Boreas hel emzelne ~tamllle . lJescbra.nk~~; Poseldonlmlt 
Megalopolis und den Meerdämonen Pl'oteus, ebenfalls' mnerhalb a~dr~r Stamme anfangs 
Glaukos und andern (0. Sp. 2792 ft'.). Sie alle bekämpft oder auch beI SeIte geschobeIi wur~e,. 
müssen ihm auf dem Meere weichen oder melden ebenfalls mancheKultussagen namenthch 
dienen und namentlich aus den Nereiden Tri- in Attika:. 3) Schon fri:ihthaten sich llament~ 
tonen 'und Seetierenbildet die Kunst 'auch .lieh See- und Handelstädte zu pose idoni
für ihn ' ein Gefolge, ' einen rauschenden. Wind" .. ' sc h ~ n 'Am p hik t y 0 ni e e ll: zusa~men ~ in. Ka
und WoO'enthia,:,;os. Dazu kommen die Tel- launa,auf dem Isthmos, III Hellke, Samlkon 
chinen al."! seine ,Erzieher (0. Sp. 2812). und Onc~~stos. ~päte~ als diese kleinerea 

5) Poseidons Däcmonenfeindschaft. 60 Bünde bIldeten , s~~hdle gtof8e~1v.~n Ten~s 
Poseidon der Vater und Freund so mancher und Mykale. 4) Haufig wurde sel!l DIenst mIt 
dämonisdher Wesen (ur. ~ . 4), wird .Bchon als dem eiIier anderen Gottheit w~e Athena, Ar
höheres, edleres Wesen aI). sich, namentlich temis, Demeter, auch ' Aphrodlte, Rhea und 
aber als MitO'lied des homerisch-hesiodischen Apollon verknüpft, vgl. Immerwahr , Kulte u~ 
Göttersystem~ nun auch . . durch die 'Yeite~e M . .A1·ka,.clie-ns 1, .159. Sam~ Wi~e, Lako~. Kult~ 
Ausbildung desselben Widerstandslos III dIe S. 37. 40. 109. Jahresberwht uber d. l!ortsehr. 
Iteihe ihrer Feinde geführt. Der überhaupt , '~) NilllOn, Gr. FeIte S. 64ff. konnte leider ~icht mehr 
in . Hes'iods 1'heogonie nur . wenig beachtete vom V~rf. benutztwerdeD. 
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q,. klass. Altätumswisse;nsch. 1885, III, 1896,256. Plut. eonv. VII sap, 20, .p. 164, einen ander~, , 
259, die ihm entweder wesensvel'wandt waren dessen Gebrüll zahllose Thunfische angemeldet 
oder mit ihm nach schwerem Kampfe um das hatte, opferten ihm die Kerkyräer (Sp. 2847), 
höchste Ansehen versöhnt wurden, Wie z, B. vgI. das Opfer eines schwarzen Stiers bei 
Demetel' in .. 'l'roezen, Arkadien, Athen, Mykonos Philostl'. Imag. 2, 16. Sein Fest im Monat 
(s. u .) und Gaea, Paus. 10, 5, 6. BuR 6, 454. 'Taureo~ hie[s in Kyzikos TavQta, C. 1. G. 3657. 
Apollod,. 2',111); Athene au[ser in A~hen~ach 3658, m Ephesos TavQflX, wobei die wein-
Pau,samas m ,Kolonos, Troeze,n, HermlOne, ~sea, schenkenden ~ünglinge -ravQot genannt wurden, 
Iformth, Pheneos, Sparta, ~alllaron, vgl. Gzlbert, , vgl. den samIschen und den sinopischen Monat 
G. G .. S.443, . Aber P. wlr~ atic~ gezwungen 10 TaV()f6JV, Kirchhoff, Monatsber. d. Berl. Akad. 
~u welChe~, WIe ~em. Zeus I~ Aeglll~, Apoll~n 1859, 752 und J}fitt. d. ath. Inst. 6, 18·81, 50, 
m Kalauna, Hehos m Kormth, DlOnysos m vgL Preller, G. M.4 1, ·5,71. Ein Widder und 
Naxos, der Hera !r: Argos, Athen~ in A,then ein Eber, sind d.em Stier des Poseidonopfcl'B, 
und Troezen, vgL lasche'l', rev. des etudes g1'ec~ ,Od. 11, 131" beIgefügt: , so wurde ihm auf 
ques 1891 ' S. 15 ff. 5) Sein , Dienst wurde meist Rhodos ein Schwein, auf M,.konis dem P. Te
an"Gewäs~e~n begangen, an Land~een und ~enites ein Widde~ und dem Phykios ein 
FlusseIl-, w;e m Onchestos "am Kopalssee, an Lamm geopfe:t, , D"ttenberger, Syll. ne>. 375. 
oder unweIt der Meereskuste, WIe vor der 373. Der ErstlIng des Thunfischfanges und 
Tempeschlucht ·und a~f Kalauria; namentlich die 't() lyA.7j, die Seebarbe' ·die auch als He
auf oder an' Vorgebirgen, wie in Geraistos, 20 kateopfer vorkommt (Ather:., 7 S. 325) werden 
~union, Hermione, Malea, T~inaron, ~allii~on, ib~. dargebracht (Sp. 2810), . vgl. a'ufserdem' 
III mehreren andern Hafenstadten Tnphyhens D'l,ttcnbe1'ge1', Syll. lnser. Graee. ur. 373. Erst
und Acha,jas und drübe~ bei Mykale. Z"'!ID linge ~er jl-;rüc b te erhielt . er in Troezen, vgL 
Gebet zu Ihm trat. ~an .m ?e~ ~lufs oder ~nB das attlsfhe Opfer des P.X~;ttLai~7j).,of> (0. Sp. 2822). 
Meer.?) Hoch altertumlIeh ,llilllYlsch?) schelllt Das Opfer des ahgeschmttenen Haares kam , 
der bel.andern grofsen Göttern selten, bei Pan, in derphthiotischen Tbebe vor (Sp, 2820). 
den Nymphen und andern Dämonen häufiger Haupttl'äger desPoseidonkultus sind die , 
begegnellde Höhlendienst, so -in Tainaron, , Minyer-Aeo"ler und die Ionie'r. 
beim N ymphaion zwischen Boiaiund Malea 1. Der niinyisch - äolische Poseidonkultus 
und auf Thera. P's Bild stand vor einer Höhle, so ging von ' Thessalien aus, wenn auch nach , 
vgl. P'rel1eT 3 1, 470. Sam Wille, Lakon. Kul,te Ip. Meye1: (G~sc~. d. Altertums 2 § 02) thessa-
S. 40. , Quell- oder Salzwasser stand III hsche Mmyal mcht bezeuat sind und wan
seinem Heiligtum am Tainal'on, bei Mantinea, . derte mit den beiden aus °ihrem 'Stammlande 
auf d~r atheniscben Akropolis (und in Mylasa) verdrängten Völkern, den Minyern und Äoliern 
8. Wtdea., a. O. S.41. Gleichfal.h! am Taina- von · Norden bis in die Südspitze des Peloponne~ 
rOll, auf ~amothrake (?), Kalauna und Gyrai und, darüber, hinaus, vgl. die Literatur bei 
w~ren seme Tempel Asyle, Paus. 4, 24, 2. Studn·iczka, Kyrene 64ft'. H. D . Müller, JltIythol. 

, Dwdor. 3, 55. Stmb. 8 p. 373. Ph'ilostr. Imag. d. griech. Stämme 1,.145. ,p, galt ihnen vorzugs~ 
~, 13. --- 7) An ,Vielen seiner Kultstätten feierte weise als Gott der Rofszucht · aber auch der 
~an ihm. glänze~de S t r a n d fes t e . mit ritter- 4Q Schift'ahrt; im peloponnesische~ Festland schei~ 
l~~hen SpIelen, dIe Apollon. Rhocl. 3, 1240 auf- ~et sich der chthonische P. yaL170XOS, lTtnwf>~ 
zählt, oder Regatten, Welclcer, Gr. G.· 2, 680, . I,TtTto6.ftiv7jf> scharf vom attisch-ioniiSchen Meer
o~er m~~ stürzt~ ihm aufgezäum~e Rf8se in ' poseidon, der für Lakonika neben jenem nur 
d.le . ar~'lV~sche Deme oder opferye I~m m Illy- einmal bezeugt wird, nach , S. Wide, Lak. 
ncum III Jedem neunten Jahre em VIergespann, ](ulte S. 46. In der Mitte ,seines Weaes beim 
~reller, G1 .. M. 1 4

, 592, vgl. Wentzel, Philol. Übergang nach dem Peloponnes kr~uzte der 
.N. F. IV, 1891, 385--392. 8) Das beliebteste minyisch-äolischeKultus den iö~ischen der 
Opfertier d~sP. (To:v()fOf» aber war der Stier, ' um den Isthmus entstanden, im ganze~ vo~ 
den schon m n. 20,403 Jünglinge um P. herum- West nach Ost sich ausbreitete. So waren an 
führen, wobei Welcker . 2, 675 an die erst aus 50 den beiden Hauptmeerbusen Mittel!!l"iechenlands, 
römiscb~r Zeit in Thessalien bezeugten Tauro- Mischungen unausbleiblich. Die Landschaften 
kathaplüen denkt, die den ephesischen Stier- . des ersten Kultus sind: 
k~mpfell glei?ilen (A1·tem·id. Onei~" 1, 8). Ob .· , 1) Thessalien. Pelias, König der Minyer
d1eTaurophoma zu Mylasa dem kanscben sogen. ' stadt lolkos, war Sohn des n. flfT:Qaiof>, Pind. 
Z 'YjV01r;06HrYiin.' oder der Al.'temis 'rav()onoJ..os P. 4, 1:38, vg1. H. D. Müller, a. a. 0, 1 143. 
O,!. G, 269\) galten und dem P.dieLiturgie eines der mit seinem Dreiz~ck das Durchbru~bstai 
,'taV()ocpE'C7jS zu Karyanda gebührte, ist unsichm·, · des Peneios aufgerissen und dort das erste 
Le , Bas, Asie min. nr .. 404. 4U9, vgI. M. M,ayer, . Rofs 2;KVcptOf> aus dem 'Felsen geschlagen hatte. 
Jahrb. d. m·c~. Inst. 7, 1~92, 73ft' . . Andere Emzel~ , Wahrscheinlich lag sein Heiligtum vor der 
~dMassentlerop~er be~Homers. Sp. 27~9. Wenn 60 Te~peschlucht auf dem Strande, auf dem ~ur 
m Od. 3, ,6 ~em . EvoCHX.ftwv KvavoxatT:'Y}f> ganz FeIer der Skypbiosschöpfung hippische Agonen 
schwarze StIere geopfert werde;n, so ·opfert gehalten wurden, Herod. 7,129. Schol. Pind. p, 
Beller_opho.n seine~pferd~bändigenden Vater 4, ~46 . .schol. Apoll. Rhod. 3, 1244. Et. M. 473, 
.d1Xp,aws emen welfsen, ,P'l,nd. Ol. 13, 69, · un~ 44. Ph'tlostr. Imag. 2, 14. Sen). u. P,·oQ. z, Verg. 
der Tem~nos .des n. Elvalws am Pontos ~UXeI~ Georg. 1, 12. Lucan. Pltm·sal. 6, 396. BU'rs~'an 
nos enthIelt eme Herde rotbrauner thraklscher Geogr. 1, 60. Auch Münzen von Pherae und 
~tiere, Pind. P. 4, ~04. Einen Stier yersen~te O;the s~ellen die Erschaffung des Rosses durch 
Ihm der erste Ansledler a.uf Lesbos Ins Meer, Ps DreIzack dat, Overbeckl. Kunstmyth. 3,318. 
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Die von Iolkos ausgefahrenen Argonauten mit der Athena Alalkomeneis (Glaukopis) P. 
weihten dem II. Eiva1wfj am Eingang des Hippios , Hippobotes verbunden · gewesen .zu 
Pontos Euxeinos ein d/LEVOS und opferten ihm sein , O. Müller, Orchomenos S. 213 (vgl. .Tri
rotbraune Stiere, Pind. P. 4, 204. Schol . .Apoll. tonia und Poseidon im arkadischen Pheneos). 
Rhod. ~, 531; doch fällt es auf, dars P. nicht Ein Eponymus der böotischenSeestadt Hyria 
zu den Schutzgöttern Iasons , des (ersten See- ist der PoseidonsohnHyrieu8, und zu Hyria 
fabrers' gehört (Bd. TI Sp. 68). Der Spartaner gebar Mekionike dem P. den Euphemos, den 
Patltsanias schrieb auf den in Iolkos aufge- Ahnherrn der kyrenäiscben Battiaden (Bd. 1 
stellten Krater: lVlviX/L; a(JET:iXfj IIoaELtJ'arovL .&vcx'in Sp. 1407). Ogygos, seines Sohnes oder Enkels 
IIcxvaCivLafj &QXOJv 'ElJ.,a8os EfJ(JVXO(Jov. Das 10 Name, scheint ein alter Kultname desböo
Templum Nep~un~ am Bosporos (Plin. H . N. 5, tischen P. gewesen zu sein (Bd. TII Sp. 692f.). 
150), kurzweg II!()oV genannt, war das (commune Über die Nympben Arne und Askra s. Sp . . 2819. 
receptaculu1J~omniu1n navigantium',- D·ionys. fr . Die Münzen von Delion, Haliartos, Asple-
58. Philologus 37, 82. In Thessalien lag auch don, Pherä, Platää. und Tanagra, wo 
die nach der Geliebten P's und Mutter · des . sein Sohn Orion und sein Urenkel Poimandro8 
Boiotos gen almte Stadt Arne, : das spätere heimisch waren, zeigen sein Bild oder einen 
Kierion, und flofs der Enipeus, in dessen Dreizack oder ein Rofs, Welker, G. G. 2, 673. 
Gestalt P. die Mutter des Pelia.s und ~es Preller, Gr. Myth. 1" 573. Ove1'beck, Gl'. Kunst
Neleus umarmte (Sp. 2820). Thebaner der myth. 3, 271. 293 ff. Dem attischen Thargelion 
Phthiotis weihten dem P. ihr Haar (0.1. G. 20 (Juni) entsprach der böotiscbe nach P. Hippo-
1769)1 vgl. oben Bd.1 Sp. 1495. 1682. Preller, dromios benannte Monat 'lnnotY'(J(}p,WS (Sp. 2822) . 
G.M.s 2, 391. Den II. KovaQ/.OS einer tbessali- 3) Auf Euboea lag in dem von den thes
schen Weib inschrift von Metropolis(Collitz, salischen Hestiäern und Ellopern besetzten 
Samml. d. griech. Dial.-Insckr: 1, 333) erklärt . Norden bei Aegae ein uraltes Poseidonheilig
Bechtel zu der Stelle aus dem Namen des tum (vgl. Aegae in Acbaja Sp. 2799). Hella-
thessalischen Flusses KOVcX(JLOS, während Cur- nikos, Atthis fr. 66 (F. H. G. 1, 54), nannte 
tius, Gr. G 471 den II. KOVcX(JLOS einer anderen Phorbas, den man für einen K;önig der chal
.Inschrift aus der Gegend von IItEQL()'J! (Journ. kid ischen Kureten hält, einen' Sohn P'a 
des Savants 1829, 615) mit IId(!Lov, thessal. (Bd. Il Sp. 1591). Der attische Thargelion 
lÜf(>/.OV, in Zusammenhang bringt (vgl. Bd. II 30 bief!! in Eretria nach P. Hippios (Inntc'IJ'P, 
Sp. 15~4) . . ' . . vgl. den böotischen Hippodromios (0. Z~ 20). 

Eine Münze von Krannon zeigt ein Pferd, Den vom Spercheios oder Parnafs verdrängten 
daneben den Dreizack, Over~eek, Gr. K. 3, l{18, Dryoperngehörte wohl auf der Sii.dspitze zu 
Inschriften . von Larisa und Atrax gelten Geraistos ~in andrer Tempel, der des in
flOt:HCJovvL, O. Hon~mann, Die griech. Dialecte schriftlich bezeugten II. rE(JailT'tLos , Bull. de 
2, 21. 31. 36. 296. Sein dortiger Beiname 'j(,CiQa- . . corr. hellen. 15,404 ff.; vgl. A1··istoph. Ritter 561: 
'1tcxvaios (s. d.) ist noch unerklärt, Fiele bei Collitz 1D rl!()ala'tLc nai K(!ovov, dem schon . Nestor 
1,1321. 1322. Dagegen geht sein Name Lytaios · auf der Rückfahrt von Ilion in Geraistos Stiere 
bei · Bakchylides, auf die thessalische .Stadt . opferte, Od. 3, 177, und dem die rE(Jala'tLa ge
Lytai zurück. 40 feiert wurden, Schal. Pind. Ol. 13, 159, vgI. den 

2) In das durch Wasserreichtum, Weide- lakonischen Monat n(Jaot:tos Thuk. 4·, 119, 
land ' und Erdl?eben ausgezeichnete Böotien . der in Kalymn~ _ und Kos rEQCiLat:lOS hiers, 
(Neumann-Partsch S. 334) drangen die Minyer Bischoff, de fast. ant. Gr. S. 381, Philol. 37, 19, 
von Thessa1.ien her ein. In Orcho.menos, . die troezen. Tribus r cQCitO'tla . und den arkad. 
wo sein Sohn Minyas König war schon nach . Ortsnamen rE(!alti'tLov, Et. }Jtl. s. v. Sam. Wide, 
dem hesiodischen Frauenkatalog (frg. 138 K i, Lakon. Kulte S. 43. Buisian, Geogr. 2,. 435. 
Pausan. 9, 36, 4 ff., vgI. O. Müller, OrchomenosDer Eponymus · der euböiachen Stadt, Gerai
S. 245ff. H. D.:Müller, Mythol. 1, 145) wurde stos, ist als poseidonischer H~roszu betrachten 
P. als Gott der Schiffabrt und Rofszucht von (Sp. 2799) . . 
ihnen verehrt. Orchomenos war auch Mitglied 50 . 4) Nach Delphi in Phokis brachtenthes
der poseidonischen Amphiktyonie zu ·Kalauria. salische Ae.olier 4en P. Als 'EvvoalraLOS be
Nach den Minyern kamen die Böotier, und sars er hier in der Cella, nicht im Opisthodo
;nun wurde 1} BOt~'tlcx 011] t.E()Ct II06EL6i'iwos mOB des Apollotempels (0. Bütticher, Der Om-
nach .A.1'istarchs übertriebenem Ausdruck, Et. phalos des Zeus zu, Delphi 1859), einen Altar 
M. 547, 16. · Am Kopaissee mit seinem stark und ein mit der Ge gemeinsa~es, vorapollini
wechselnden Wassel'stand kennt schon die llias scbes Orakel, beini Weissagen als Diener den 
2, 506 das II06ttJ'.,jLOv al'laov &löofj von On- Pyrkon verwendend, Paus. lQ, Ö, 6. 24, 4. He
chestos, dessen Rofskämpfe und -spiele~ die sych s. v. nV(>KOOt, vgI. H. D . Müller, Mythol. 
.zum Teil eine weissagende Bedeutung hatten d. grieeh. Stämme 1, 166. 228. lrnmerwahr, Die 
(homeT. Hymn. auf Apollon 231 ff.), auch Pindar 60 Kulte u. · Mythen Arkadiens 1, 116. Neumann
rühmt. Paus. 9, 26, 5 sah hier unter den Stadt- Partsch S. 335. Die Pythia ruft in Aeschyl. 
Tuinen seinen Tempel. Nicht weit davon lag Eumen. 1-28 als die delphischen Landesgötter 
die Quelle von Tilphossa, an der Areion, Ge, The~is u. s. w. und zuletzt Poseidon und 
P's und qer Erinys Sohn, geboren war (0. 28(4), Zeus an. Weihinschrift aus Elateia, Bull . .de 
dann Theben, wo der 'tCXV()EOS 'EVVOOLrCXLOfj corr. hell. 10, 1886, 367. Doch darf die del-
6.,jp'Y/s 'X(J-rj8c",vov lXEt ~vc'tal 'tC no11]cx Hes. - phische QueUe LlclqJOvpfia · wohl nicht mit der 
scut. 104; vgl. Auch. Septem 121. O. L G. n69. Quelle Tilphossa und 'rhelpusa (Sp, 2804) in 
Auch scheint in Alalkomenae am · Triton Zusammenhang gebracht werden; Ein Sohn 
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des P . bies Parnass os, Paus. 10, 6, 1. Im 2, 36, 2. Nauplia" von P's und der AmJlllone · 
Hafenort Anti kyra und in Myoni a, einer S. Nauplios gestiftet, ·mit P.tempel, Paus. 2, 
Binnenstadt der benachbartenLokris, hatte . P. 38, 2. Unentschieden (dorisch?) ist die .Her': 
Tempel, Pa.us. 10, 36, 8. ·38, 8. ~u~~t des P .kultes von Temenion bei ·Arg~s: 

6) In Argolis griffen die verschiedenartig- HeIhgtum dei! P. und der Aphrodite Euploi~, . 
sten Stämme ein, deren Anteil am Poseidon- Paus~ 2, 38, 1. Stmb. 8 p. 368, Bursian, Geogr. 
di.enst .. n~cht imm.er klar ~erauszukennen is~. · 2',57 .. In Argos wurde nach einem Kampf 
DIe. bootischen . ~mye~ gehorten zu ~er p~liel~ Ps mIt Hera die~er das Land, aber P. läfst 
dODlschen Amphlktyome von Kalauna, emem das Wasser verBIegen oder überschwenunen 
alten Seehund, der aufser Athen, Aegina, Epi- 10 und erhält auf der Grenze der Überschwemmung 
? auroB, H~rmione, N auplia in ArgoFs, P~as~ae als II()o6x1·')o'tLos ein Heilig:tum, Paus. 2, 15, 5. 
ln Lako~lfm, auch Orchomenos m Bootien 22, 4, vgI.. C. 1. a. 1228. DIe. Götter von Argos 
umfafste! Strab. 7 p. 374. Paus. 2, 33t 2, aber Zeus, Hehos, ApolIon, P. lind Hermes hatten 
i!~~.t BegJ:bn der dorisch~n Zeit. ~ls rein reli- eine 'X~LVo{Jrop:La, Aeschyl., Schutz/I. 1\)2. In 
g lOse Genossen!!chaft seme pohtlsche ,Bede?- GenesIon bel Lerna Tempel des P. rEv{aws, 
tun~ ver~or. Uber den g~ Kalav()ECit:'Y/s m Pa~. 2, 38,4, vgl. La~onien. - Dagegen 
AttIka Monatsber. d, Berl. Akad. 1853,573. schemt Troezen trotzsemer Tribus Geraistia 
Minyisch i~t auch der .. .Bruder des EponymuB und Sikyon überwiegend dem ionischen P. 
Kalauros (st. KalaPQo~) und .zugleich des Tai- ergeben (Sp. 2845 u .. 2847). 
naros(s. u.), nä~lich Geraistos vonSüdeuboea 20 6) In Arkadien ·(lmme1·wah1·, Dü~ Kulte u . 
(Sp. 27~1, S. Wtde, fLakon; Kulte 43, vgl. die Mythen Arkadiens 1891, 1; äöff., Sa'm Wide, 
t roezemsche TE: (JCXL6'tla" Bull: de C01"t'. hell. 10, Lakon. Kulte S. 39), dem wasser- und weide-
1886, 136) . . . Ta~~chte P. (4/LO.L{JE:Vfj Schol. Ly~. r~ichen Centrallande des P~10ponne8, des olx1]-
617) Kal;wna fnr das · delphIsche Orakel ern 't1J(JWV IIo6H6iiwos, Divd. 16, 49, wurde P. 
(Sp. 2~91, ?at~S; 2, 33, ~), so bede.utet das wohl; Hippios, den die Minyel' und ßöotier aus 
~afs dIe Mrnye.r, Delphi ~em donschen Apollon Thessalien hierher gebracht hatten, am eifrig
uberlas.send, l.hren dortIgen Orakelgott nach sten verehrt in Lykoflura, Mantineia 
Kala,uria iiber~ledelten. Auf br:eite~ Hochfläche Methydrion, Pallantion, Pheneos, Thel~ 
l~g m der Mitte der ~.nsel em 'lemp.el, von pusa, Pa"s. 8, 37, 10. 10, 1. · 36, 2. 14,4. 25, 
FIChten umgeben, beruhmt durch sem noch 30 5. 7, vgl. Neumann.-Pa1·tsch S. 250ft'. Bei Me
von Demosthenes in Anspruch genommenes ' thydrion lag das · II&J1ol1 nE8lov . mit der Quelle 
Asylrecht, Paus. · ~, 33, 2. Stmb. 7 p. 37~. Plut. K(JOVVOL, das Max . . Mayer, Bd. II 8p_ 1478 für 
Denwsth. 29. Curttus,Peloponn.2,448. O. Mülle,', P's ältere Geburtsstätte hält, ·· die erst später 
O:chomenos 247. Boeckh, Staat~haush. 2, 368. nach Arne bei Mantineia übertragen worden 
E.llleJu~gfrau besorgte das, Pnest~ramt, vgI. s~i. Hippokrateia hiers sein Fest in Pallap
dl~ We~hung .der Statue elller Ko()'Y) an Po- tlOn, Dwn. Hal. 1, 33. In Megalopolis hiefs 
s~ldon m · ~then C. I. A . . ~, 179 nr.3739 . Ob P . 'Enont:1)!> Aufseher, wie sonst wohl Zeus, 
dIe kalaurlsche Athenapnesterin Aithra als Paus. 8, 30, 1. 31,7. Andere Kultstätten waren: 
Hypostase der so oft mit P. · verbundenen AseaPaus.8, 44, 4. Kaphyai 8, 2iJ&. Or
Athena aufz~f~ssenist, wie S. W1'de, Lakon. 40 cho·menoB ~, 13, 2. Phigaleia 8', 42, 1. 
Kult~ 40 memt? Auch auf Aegina kämpften Tegea: IIOCioL8iX1Ios'E(Jp,iX'Pofj 'HQaxUos XCi-. 
ac.hälsch - ionische Einflüsse mit den älteren (!Lt:OJV, Rors, Inscl\ ined. 1, 7 und T.ri k 010-

~~nyischen und .jÜllgeren dorischen. Es ge- no~, Paus. 8, 35,6. Die Weissagung des Tei
horte zum kalaurlschen Bunde und neben dem reSlas an den Odysseu8, Od. 11, 121f., dem P. 
Hauptgott Zeu.s Hellanio.8 ~ch~inen Apollon im Binnenland ein Opfer zu bringen, bezieht 
llndP., nach emer Inschrlft m emem Temenos E. Meyer, Gesch. d. Alte1·twms 2, 104 He'rmes 
der Westküste verehrt, eine Rolle gespielt zu 30, 259, auf die Gründung deaKulU;s des P. 
haben, Bursian~ Ge0!J!~ 2, 8~, vgl. Plut. Bymp. Hippios, die Odysseus nach Paus. 8, 14, ö in 
Q~aest. 9, 6. Man feIerte hler noch in später . Pheneos vornahm, und vermutet soga.r in diesem 

. Ze.lt ein 16tägiges Fest Poseidonia, das, inöo einen ursprünglichen Poseidon.'06v66Evfj, einen 
S~illeund Zurückgezogenheit begangen, mit zürnenden Poseidon, all8 dem der .Heros sich 
einem Fest der Aphrodite schlofs, Plut. Quaeat. . abgezweigt habe. Der Zorn P's, das Grund~ 
Gr. 44. Athen. 13 p . .588 e. Boeckh, Staats:' · motiv der Odysseu8sage, sei durch den arka.:. 
h'!'ush. 2, 368. Vo~ Epidamos, dessen Asklepios- dischen Kult gegeben, . während nach H. D. 
dIenst auf thessahsch~böotischen EinHufs weist Müller, Hist.Q'fisch-mythol. Untersuchung. S. 48, 
(Bd.1 Sp .. 625), ist eine späte Münze mit Delphin · dieser Zorn eich aus dem Gegensatz des Kultes 
und Drelzack · bekannt, S. Wide, De sacris des P. Helikonios im ionischen. Mykale zu dem 
Troezeniorum~ He.rmwfI,ensium, Epidauriorum des äolischen Heros Odysseusauf dem gegen. 
comme,!t. acad. Upsala1888, S. U. Vielleicht . ilber liegenden Samos erklärt. Auch in Asea 
fallen «en Dryopern, die von ßüdeuböa her die 60 stiftete Odysseus dem P. und · der Athena So
Küste. vom Skyllaion bis N auplia besetzten terra.· ein HeiligtuID., Paus. 8, 44, 4, und nach 
(~urs.an; Geogr. 2, 94:. 4,03);. die folgenden einer Münze von Mantineia aus der Mitte des 
Dle!lste~u: bei Alt-HermiQne auf dem Vor- 4 .. Jahrh. steckt OdY88e~B der Odyssee ent
gebIrge em Tempel, Paus. 2,34,10, U. Priester, sprechend ein Ruder in die Erde. - . Inden 
C. 1. G. nr.1223. Neu-Hermione, P.statue meisten arkadischen Orten · bestand ··P's Kult 
beim Tempel ·· der Artemis, Iphigeneia und neben dem einer Göttin des W 3ssers entweder 
Münze: P. mit dem FuCs auf einem Delphin. neben dem der böotischen oder a~ch argivi
Paus. 2,35, 1. Didymoi; Heiligtum Paus. 8chenAthena (!m'l1wrwah1' 1,63 .. 68.70. Widc 
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S. 37: T1'itonia, Hipp-ia) in Asea, Kaphyai, nicht durchweg auf jüngerer Erfindung, und 
Lykosura, Mantineia, Megalopolis, Orc~omenos, bei den später eingerückten DOi-iernscheint P. 
Pallantion, Pheneos und Tegea,og.er neben keine grofse Rolle gespielt zu haben, wie er . 
dem der Al,temi s K'JICx'K.cxl.1J6lcx in: Kaphyai, . auf den spartanischen' Münzen ganz fehlt und 
Paus. 8, 23, 3, einer Quell-:-' und Flufsgöttin nur auf den Münzen von Gythion, Asopos und 
(Bd. I Sp. 560. Imme1'wahr 1,156) und der Artemis Boiai erscheint. Auch waren ' die vordorischen 
EVQl1t1t1X in Pheneos, . deren . Attribut aIIi See Heloten seine Verehrer, deren tückische Nieder
von Pheneos ebenso das 'Rofs ist, wie das der . ' metzelung an oder bei seinem Alt.ar in Tai
Artemis Pheraia am' Boibeischen See in Thes-naron ini J. 466 der Gott durch' das Eidbeten 
saHen, lrmnerwah,r 40, 153ft'" oder neben dem 10 vom J. 464 an den dorischen Spartanern furcht
der böotischen Demeter in Mantineia,Phi- bar rächte (Sp. 2814). Die lakonische Form 
galia und The1pusa, und dem der Despoina Pohoidan ist keine ecl?-t dorische, sondern von 
hier und 'in Lykosura (Paus. 8, 37, 2. 10, ' Bd: TI den Spartanern ' aus der arkadis~hen Form Po
Sp.1298, Mannhardt, Myth. Forsch. S. ,257). Auf söidan entwickelt. Der ursprünglich böotische 
einer tbelpusischen Münze der Kopf der De- MinyerheldEupbeinos, Sohn des Ennosigaios, 

. meter Erinys und das Rofs Erion (0. 2804). Hes. f1'agm, 152 Rzach, der . auch in Troezen 
Ob P. und Aphrodite in Orchomenos, wo sie el'scheint, n. 2, 846:ff" sollte aIil. Tainaron an
beide ein Heiligtum hatten, Paus. 8, 13, 2, sässig gewesen sein, Pind.P. 4,43. 174. He/rod. 
inniger verbunden waren, ist nicht erkennbar. 4,145. l50ff., was nach Studn·iczka a. a. O. 
In Lykosura und Mantineia, wo die nach der 20 S. 109:ff, auf Geschichtsfälschung berubt, doch' 
böotischen Arne (0.2819) genannte Arnequelle vgI. Maa(s, Gött. G. A. 1890 S. 354. Tainar08 
flofs, verknupfte sich mit dem Poseidonkult heifat auch ein Bruder des (euböischen Sp.2791) 
der der ungriechischen, aber auch von Böotien Geraist,os, der mit seinem andern Bruder Ktt
herübergebrachten Rh e a, die hier den Gott laßQo~( d. i. KaJ,avf!o~) nach. dem Peloponnes 
gebar, Paus. 8, 37, 2. 8,2, 10, 1. · Jmmerwahr schifft, wo er das Heiligtum des P. am Tai-
44ft'. 216:ff. S. Wide 205. Sein angesehenster naron gründet, Stephfl'n. v. Byzanz s. v. TexiHX
Dienst war in Mantineia, Paus. 8, 10, 2. 3, ()O~. Die Verbind-qngdes Dienstes v.on Taina:. 
das nacn Schol. Pind. O. 11, 83 ihm heilig war. . rOD mit dem von Kalauria bezeugt auch die 
Hier .lag seine Geburtsstätte und sein alter, ' von Ephoros bei ' Strab. 8, 6, 14 und von Paus. 
von . Trophonios und Agamedes aus Eichen- 30 2, 33 überlieferte Sage, P. habe diese zwei 
balken gezim.n:lerter · thürloser, nur durc4 einen Orte. . von Apollon gegen Delos ' und Pytho .ein-
roten Wollfaden versch10ssener Tempel, den ' getauscht, vgI. Philol.37, 35. S. Wide a. a. O. 
noch K. Hadrianerneuern liefs. Er barg in . S. 43 ff. Wohl seine ' älteste Kultstätte, ein 
seinem Innern, in das aufser dem Pl'iester Asyl wie die in Kalauria, war der Tempel delS 
niemand eintreten oder auch nur hineinscbauen P. TClwaQio~ oder . auch Aacpal.tO~ . (Suid. s. v. 
durfte, eine .a-aI.IXCiCiIX. Als König Aipytos Tcd'JIcx(!ov, Schol. A 'I'istoph. Acharn. 509) ' am 
(nach Inune'rwah1' 43 ein dem thessalischen P. Vorgebirge Tainaron, später ein . langes r 
feindseligeI' Herniesverehrer) den Faden ' durch- schmales, zum ' 1pvxono/L1tEiov dienendes , .Ge
sclfnitt und "ins Innere drang, wurde er durch bäude, das so wie ein Bild des Gottes in einem 
das ihm entgegenspritzende 'KViJ.Cl geblendet 40 Haine vor einer Höhle stand, B'l,trsian, Geog1·. 
und starb bald . darauf, Paus~ 8, Ö, 5. 10,1-4. 2, 1ÖO. In einem nahen Quell sah man Häf~n 
'Enl. lEQlo~ 'rfp IloGtcJiXvt (rov Ilo(j/.{JiXvos, Ilo- und Scbiffe, was au(chthonische Mantik deutet 
6HcJW'JIOS) Praescript in Inschriften, Bors, l:nscr.. (Sp. 2829). Zahlreiche Votiv.bronzen, : meist 

. g'r. -ined, 1 nr. 9. Ditte'nberge1' syll. nr. 444. Stiere und Rosse· darstell~nd, und 'Inscb:tjften: 
Dortiger Phylenname : D060LcJJ.{ClS, Imme't."wahr 'trj) ' JIo(n~iivt (vgl. .tegeat. , IloaotcJii'JI, mantüi. 
37. P. schützt die Mantineier in der Schlacht .IJ06EL~ii'JIt), welchem Hierodulen geweiht wer
und erhält dafür ein 'tQ01tIXW'JI a'JI&.a-'f)/LO!;' Paus: den, sind dort gefunden, . Paus, 3',. 26, 4. 7. 
8,10, 8; sie führten in ihren Schilden seinen O. Müllef, .orchomenosR 313:ff. 322 ff. 340ff~ 
Dreizack, 8chol. Pin(1. O. 11, 83. Er batte hier 0.1. G. nr. 13~5, .' OW/Ü1' D.ez. 2 19.Colleci-ion 0(
auch den Beinamen ßl.tQQo.a-ws (s. d.), : mit dem 50 anegreek inscr.Brit. museum ' ed . . Newton II 
auch ein Mantineier bezeichnet wurde, desse.n nr.139. S. Wide.J ,Lakon. Kulte. 33, vgl. Preller~ 
Sohn Seros oder Samos den ersten. olympischen G.1Jf.1 4

, 574. D~zu gehörte ' die BroIl;zestatu
Sieg mit dem Viergespann davontrug, vgl. ette des Arion.P. heifst hier auch nO'JI'fWS t 

Prelle?' 1 t, 576. Münze in Ove1'bl ck, Gi'. Ku,nstm. Eupoli$ fr. 140 Kock, '!lhd bringt Erdbebe,n 
3,296:ff. Den Namen einer verlassenen Stadt · hervor, Arißtoph, Acharn. 509, vgI'. · S. Wide~ 
und eines Bergs in Arkadien, Phalanthos, Lakon .. Kulte .46. ' Dies.em P. · von Tainaron 
Paus. 8, 35, 9, bezieht Studniczka (KY1'ene S.190~ oder dem n. TcxwaQLOS von Sparta galten die 
192) auf eine heroische Gestaltung des p, .' TixwrX(!uX und diente ein Collegium der Text-

7) Ob nach L ako nien Leleger oder Minyer- 'JIClQtCi'rexl, Hcsych S'. '\1'. TCX'Wfi(![txs:Ann. deZ ln
Kadmeer oder ein andrer thessalisch:böotischer 60 stituto 1861, 44, Denn auch in Sp arta hatte 
Stamm' den Poseidondienst gebrachtbabe, ist n. TClwaQIOS .ein Heiligtum, Paus. 3, 12,5, ein 
strittig, vgl. Bursian, Geogr. 2; 109:ff., aber ' anderes II. .:1,CicpalLos (Sp. 2814) auf dem Markt 
auch 145, Studn'iczka, Kyrene 61 ff. 93 ff., da- neben dem der Athena Agoraia, Paus: 3, 11, 9, 
gegen Sam Wide, Lakon. Kulte 1893 S . . 31-47. mit der er oft verbunden ist (Sp. 28!l3); so 
Der Zusammenhang mit den nördlicheren mi- auch ' in der zu Amyklaegefundenen Inscbrift 
nyisch - äolischen Kulten dieses Gottes, z, R • Ecp1JtL.cXQXlXtOl. 1892, 22 mit Athena Chalkioi
die ganz arkadisch-böotische Verbindung des kos und Athena Poliochos, vgl. S. Wide, Lakon. 
Poseidon- und des Athenadienstes, beruht wobl X'uZte 370. In der Nähe des Heroon des Kad-
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moa befanden sich, ein'JIlXos des' p~ Hippo- · und hier wurde. nach 'H. ·D. Müller a.a. O. L 
sthenes, den Paus. 3, 15, 6 für einen.' Heros . 164 der Kaukonenheros N eleus zu einem Sohn 
hielt" und. ein iEQO'JI der Athena Axiüpoinos ' P's U~d BrUder des' Pe.lias umgebildet. P's 
(Bil. TI Sp. 866. 8. Wide, Lakon. K. 3.7). Heilig- Kult?lld auf dem eben erwähnten Vorgebirge 

'. tümer. des P. Hippokurios; den Hesych übrigens Samlkon 8011 - später von dort nach Elis ge,; 
als einfachen Heros ' Hippokurios (s. d.) auf- ' bracht worden sein und wurde 0 .J:a'tQ&1t1J~ 
fafet, . und derf\.rtemis Aiginaia p.en~t Paus. genann~!. Paus. 6, 't5, 5. 6. In Olym}Jia hatten 
'3, 14, 2. nebe~ eman~er (1, 1, 562) . . Dle~em .P. neb~n fun.f andel:n Götter,Paaren das Paar Zeus 
Aspha~los HlppokurlO.S .. wohl w~~ensgl~I~h ' 1st lIXOL't~S mIt Po~eldon lexot't'lX~ in der Altis .einen . 

,P.Galaochos, der hIer auch em HeIlIgtum 10 gemems~!Den . von Herakles ge stifteten Altar 
hatte, P~us.3, 26, 2; ' 'Y'gl. ~en. !lell. 3',3,2. ' Schol. :P.tnd . . 0: 5, 5. Welcker~ G. G. 2 174: 

' 4, 7, 4" und ~urch SpIele IDl . HIppodrom E'JI Preller-Robcrt 14, 110. 5?5: Gilbert, G. d. 452, 
rlXtCl.FoXo gefeler; wurde, Oauer, Del.2 17: Xe't}. Das PaarP. und AmphltrIte prangte in Gold
Hel.l. 6,5,30. Ferner ~rde eralsL/w/LCl'ft-relief am Bathron desZeus, Paus. 5, 11. Ferner 
't*! Paus. p, 14, 7, 'L!W/LIX'tH'fIXS: C. I. G. p.r. 1446 sah . man in Olympia . d~s . Argivers Glaukos 
vg,l. 1349, . Eq>1J/L' aQxcxw1: 1892' S. 2.0. 25, neben Statuen des P., der Amphltnte . und der Hestia. 
dem ' Heroengrab des Hlppokoontlden Alkon, . zusamm~n; Paus. 5, 26, 2 ~ . wie' Prelle1' meint 
paus. 3, ~4, 7, und als Tpvs.a-ltos ~eben den uID.g!ückliche Heimkehr oder Ansiedlung na~h 
Heroengrabern des KleodalOs und Olbal~s ver:' der lSeefahrtauszudrück'3n, Paulys' Realencycl. 
eh~, Paus, 3, 15, 10,vgl. P'. rf'JIIGws bel Ler- 20 V 1, 5~6. Overbeck, Or. K. 3, 234. Auf dem 
n~l und das · rEVs.;ntO'JI bel. Trpezen . . Jener Abfahrtplatz der Wagen im Hippodrom standen 
Wll'~ als Geschlechtsgott lDlt dem :r::rer~kles die Altäre de.s P. Hip~~os und der Hera Hippia 
?,E'JIIX(lX1JS zusammengestellt und hatte WIe dle~er neben der Di.oskurensaule Paus. 5 15 4. Ein 
ein erbliches Priestertum, C: ,1. G. no. 1446. . die Pferde scheu machend~r Altar ~n d'er west
Paus:.3,19, 3. 17; 3i- vgl. 1,8, 10 (Sp',2826); Die lichen .Langseite der Bahn hiers TIX()&~L1tnos. 
lakOIllsche Art der EXEV.a-E(>tIX, IIoaHcJlXtex, EQw-.·. ' dendw Wagenlenker zu versöhnen suchten: 
'tl~aLCl, p. 1. G. nr. 1430,. bezweifelt Boeckh nach einigep. ein Beiname des P. HipI>108; 
wohl mIt Unrec~t, S. W'tde a. ~' O.S. 17. Paus. 6, 20, 18. Dio Chrysos~. 33, 691R, 'nach 
fiber den sp~rtaDlschen Monat rEQIXG'tWs, Thuk. andern ein Name des Glaukos, vgl. Preller 2,76 
4,119. S. W'td.e, La~o.n. K. S. ~25 (Sp. ~7.94)-. ;In 30 u. Bd. 1 Sp.·2-l79, oder des Olenios oder a.ndrer · 
T.he~.apne em He~ligtum, m Gythloneme rofskundiger Heroen. Auch der Isthmus und 
BUdslltule des p~ Galaochos, Paus. 3,20,2,21,8." Nemea . hatten . einen TClQa~L1tnOS daO'(WeIi 
Bei ~al~a am Ny~phaio~ ebenf:tlls ~ine Po~ei- Delphi nicht, 1;loh~e, Psyche ~. 162.' . 0 tl 

donblldsaule vor emerHohle mIt emem Sur.~- 10) Als mlDYlsch-kadmeische Kolo
wasserquell, Paus. 3, 19, 3.23,2. Aus dem TeiclJ,: nien' sind zu betrachten die von den Dorern 
von Aegiae bei Gyth~oIi, a~ de~ einPosei- " besied.elten ~üdlichen Inseln des ArchipelaguB 
dontempellag, durfte man kel~e FIsche fangen, . und dIe südlIchen Städte der Westküste Klein
PG!us.3, 21, 5; In . He.los feIerte man , Fest-, asieIj.s und Kyrene. Dorthin br.achten den 
spl"ele l!OOi~IXLCl, C~uer, D~~.917: .Auf dem '. PoseidonlpUt di.e Minyer-Kadm~er, dieent
amyklaeischen Hyakmthosaltar; WIe am .Tem- 40 weder nach der älteren Ansichtii.ber Lakönien 

. pel d~r. Athene Chalk~oikos, wareD; P .... und . (~'ursian, f!COg1·. 2, 524) bez. Epi'daurus oder, 
Amphltrlt~ dargestellt, P.a,uc~ a:uf M:unzen WIe Studnwzka, KY1'ene S, 54, 60 ff., 65 aus 
von Gythlon, As opos und BOlal , Journ.of guten Gründen vorzieht, direkt . von Böotien 
helrstud.7, 66. 68. Mionnet Suppl. 4, 227, 44.' her in dieses Gebiet vordrangen; vgl. O. Crusius 
228, 47. . . '. Bd.2, Sp.867 ff. Auf Thera stiftete Ka,dmoB 

. 8) In Triphylie~ .bildeten die entweder Altäre deE!" P. und der Athena, Schol. Pind. P. 
~lrekt aus .dem. böotlschenOrch?menos oder 4, 11 P'.' 344-.. H. D. Müller, Myth. 1, 146. P. 
uber Lakomen emgewanderten Mmyer (H. D. wu:rde m emerFelsO'rotte verehrt Boeckh 

' 1J!üller, }Jfyth. ~,H 7 .. Studni~z~a, Kyre,!"eS. 64 ft',) Abh. der Berl . .A1cad. 1836 8. ' .4f$ . (IÜ8chr. 6: 
emeHeptapohs, deren relIgIöser MIttelpunkt 50 1), und Thera galt bei Apoll. Rhod. 4 1755 
das .. von den · ~akistiern d, i. SamierIl verwal- für ' erwa'chsen aUs der ' Erdscholle die der, 
teteHeiligtum~es P. Sa1?ios' im Olivenhain Poseidonssohn Euphemos, nachStudniczka 
auf dem VorgebIrge Samlkon war, !Ierod. 4" a. a; O . . 8. 61. 107 der eI:st später unter die 
148. Strab. 8 p. 343 ~ 347. Paus. 6, 25, 6;· vgI. Argonauten aufgenommene Vertreter der the-
0 .. Müllm', Orchomenos ~. 360 ff. Bwrs!an,.Geogr. rä.isch-kyrenisc?en Minyer, vom libyschen Triton 
2., 282. Stra?on p. 343 kannte auf d,en dor- e::halten .und lDB Meer geworfen hatte. Das 
tIgen VorgebIrgen noch mehrere Ilo6H~LIX. In · . dICht · bel Thera . gelegene InselchenHiera 
Pylos brachte man P. grofse Stiel'opfer, Od. versaben die Rbodier, als es im Jahre 199 v. Chr. 
3, 5-:-9. Der König Neleus, der Ahnherr des bei einem vulkanischen Ausbruch zuerst auf 
milesischen . Herrscherhauses, wal' P's Sohn 60 der Obert1äche erschien, mit einem Heiligtum 
(Sp. 2824).. . . . des P. Asphaleios \Sp. 2814). Die zwischen 

. 9) In Eil. 8 sta~mten der Epon!mos ElelOs Thera und Astypalala gelegene Insel An a p he 
(s. d.) und. dIe MO~lonen von P<!seldon ab (Sp. hob ·P. aus dem Meer (Sp~ 28~6). Wie auf 
2800). DIese WßlS~ ~. J)~ Muller a: a. ~. 1, . Thera . baute Kadmos auf Rhodos ein Heilig-
212 ff, 234 den böotischen Lelegern, Ihren tum dem rettenden P. und der Athena in 
Vate.r Aktor den Aeolern.zu. ,.NachElis wan- Ialysos, ' und die dortigen Poseidonpriester 
derte auch. der Thessaher Salmoneus, P's galten für phönikische Kadmeer nach Zeno 
Schwiegervater, aus, Apollod. 1, 7, 7. (Sp. 2824), Rhodius bei Diod.5, 55. 68 vgl. Bd. 2, Sp.868. 



2843 PoseidoD (Kult.i.d.minYiHch-kadm.Kol.) : 'P-9seidon (ionischer Kultus) 2844 

994 val. die Verbindung des P. Hlpposthenes Ahnherr des kyrenä.ischen Battiadenhauses 
und d~r Athe,na Axlopoinos.in Sparta,S.W7'dC.. Euphem.os war Sohn Poseidons und der Eu
Lakon, K'ttlte S. 3t.Die rhodischen Telchinen rope oder Mekionike, minyischenGeschlechts" 
und Thalassaerzogen den P., und ihre Schwester St·udniczka, Kyrene S. 96 ff. 106 ff. 132. Auch , 
Halia wurde von ihm Mutter von sechs Söhnen König EUl'YPylos (s. d. no. 11), dem Triton, aber 
und einer Tochter Rhodos (Sp, 2831), Am von Studniczka a.. a. O. R 106, 11 u. Bd. 2, 1744-, 
6. Theudaisios opferte man auf Rhodos dem dem Aristaios. gleichgesetzt, Kyrenes , Sohn, 
IIont~ii'JJf, tPv-raAp,LfP ein Schwein, Dittenberger war ein Ururenkel P's (Bd. 1, 547, vgl. Bd. 2, 
no. 375· vgl. S. 539. Vielleicht weil die 1,'el- , 1719. 17391f. 1748). Hier wurde P. Hippios, 
chinen ' (s. Korybanten Sp .. 1619) auch wohl 10 Schol.Pind. P. 4, 1, P'Jip.cpl{1aws, d. h. rlXt'lJ
Kureten genannt wurden, hiers P. in Kameiros 0Xos (Sp. 281'l) verehrt, Schol. Lyc. 749, Wel
KV(>1}-rHOs Bull. d. Corr. hell. 6, 337 ff. Bei cker G. G. 2, 679, und llliUavl-OS Hesych., auch 
KaUirnachos h. in Del. 31 schmieden sie dem P. hier ztIgleich Athena Tl'itonia, Tritogeneia S. 
den Dreizack. Rhodische Münzen tragen die Wide, Lakon. Kulte 8. ö7 ff. Als vermutliche 
Aufschrift: II . .I.lacpal..EWS, Overbec7c, ar. Kunstm. . achäische oder arkadische, jedenfalls vordori-
3, 316. Bead , H~:st. Nurn. S. 542. Der posei- sehe, Kolonie betrachtet 8tudniczka S. 192 das 

. {tonische' Heros Phalallthos war Herr der Burg Tarentum und Brentesion des poseidoni;. 
von Ialysos, die er aufgeben mufs, wenn sich , schen Heros Phalanthos: heider Städte Münzen 
Fische in seinem Mischgefäfs zeigen, Fragm.zeigen 'einen Oelphinrelter. Sacer custos Ta
hist. gr. IV . S. 405.481. ' Athenag. 8, 360; vgl. 20 renti heifst Neptun\!.s bei Horat. carm.l,28, ~9, 
Studniczka, Kyrene S. 190. ,Auf K 0 s, das von 1,'arentum selber einecolonia ~ eptunia, Vell. 

,Epidauriern besiedelt war, herrschte der Pat. 1, 15, 4 . Taras galt für emen Sohn P's, 
Meroperkönig Eurypylos (s. d. no. 4), Sohn der vgl. O. Müller Dor-. 2, 369. Welcker, klo 'Sehr. 
Astypalaia von P. nach ' '17. Wilanwwitz, lsyllos 1, 89. Für Selin un tbezeugt Poseidonskult 
S.51, Studniczka a. a. O. S. 118. H. D. Müller, I. G. A. 515. , . 
Myth. 1, 19ft'. Fi'ir Kos sind am 4. Artamiti08 11) Durch das ionische Insel- und Küsten
gefeierte IIouwJ&.vLa und Opfer am 10. Pana- gebiet von diesen minyisch-kadmeischen Sie · 

'mos bezeugt" Paton and Hicks Inser. o( Cos delungen getrennt. liegen im nördlichen Meer 
436. 401. Bis nach Kos verfolgte der Gott den die äolischen Kolonien, deren südlicher 
Polybotes und aus dem diesem nachgeschleu- 30 Teil von den Ioniern je länger desto stärker 
derten Felsblock entstand die südlich gelegene beeinflufst wurde~ Auf L e s b 0 s opferten die 
Insel Nisyros (0. Sp. ,2816), die .auchPoseidon- Pe.nthiliden bei ihrer Ankunft .d~m P. einer,t 
münzen prägte, Overbeck, Gr: Kunstm. 3, 294. StIer. und v~rsenkten der ÄmphItnt~ und den: 
'297. Auch Melos · v.erehrte Ihn, Bull. d. co,.,.. NereIden eme lebende Jungfrau lllS Meer,' 
hell: 3, 1879, 323. Auf Karp athos hatte PZut. conv. VII sap. 20 p.164. Hier ging die 
die Stadt Porthmos ein Heiligtum de8 n. llo(>.fJ'- Sage vom poseidonischen Heros Enalos (1, 1244). 
p,LS, Dittenberger Syll. no. 331. .lIill~r v. Gär- Von . einer Hir!!ear~ hiefs P. 'E).,{,p,VLOS oder 
tringen, A,.ch. epigr. Mitteil. 0. . Osterreich 1893 , auch'E,hJ't'tos, Et. M. und Hesych. (Sp.2821). 
S. 103. Hier lag auch eine' Stadt Potidaion, Münzen von Mytilene stellen die drei Kro-

. Ptol. 5 2, 33. Aus der Geschlechtergeschichte .\0 ni den Zeus, Poseidon und Pluton-Hades neben
von P~iene, Samos und Milet erhellt, dars 'einander (Sp.2801) mit der Beischrift:, .fJ'EO/, 

auch in diese südionischen GründUngen der lXK(llXiof, MvnÄ.1/i)'atruv. Mümnet, descript. 3, 46. 
Einflufs der Kadmeer hinübergriff (Bd. 2, l:S72 ff.). lÜ'2, vgl. Overbeck, Gr. Kunstm. 2, 207. 3, 315, 
Daher galt auch ,de!' Eponymos Samoa als , N eptunalien . erwähnt hier noch der Roman 
Sohn des Ankaios für einen Enkel des P. und Apollonius V. Tyrus. . 
der Ast} palaia. Doch üLerwiegt hier wie im H. Verwandt mit diesem Kultus war der 
ganzen In8el- und Küstenland des mittleren ionische Poseidonkultus, von den Ioniern 
ägäisehen Meers das lonertum. Dagegen ausgeübt, die ursprünglich die mittleren Land
feierten die Dorer der Hexapolis bei , ihrem schaften Südböotien, . Attika, den Isthmos, die 
Bundesfest auf dem karischen . Vorgebirge r.o 'Nestinseln und die Nordküste des Peloponnes 

, Triopion dem Apollon Archegetes, dem Po- von Dyme bis Troezen in ne hatten und, von . 
seidon und den Nymphen Festspiele, und Tri- den · Böotern im Norden, von ~en ,Achäern 
opas galt für einen Sohn Poseidons, Schol. und Dorern auf der peloponneslschen Nord
Theok,·. 17, 68 . . Halikarnassos S. u. In küste bedrängt, nach Attika und Kleinasien 
Kreta war P. Stammgott, durch welchen sich bewegten. Doch hält Ed. Meyel', G . . d. A. 
König Minos, der heroische Vertreter der dort 2, 2tl9 diese Erzählung für Logographenkom
angesiedelten Minyer, die Herrschaft bekam. bination. Nach GillJe'rt" G. G. S.446 hellst 
Lato hatte einen Tempel P's, C. I. G. no. 2554, die Kultgenossenschaft der 'IcXO'Vf~ nach dem 
der hier wie in OluB Schwurgott war . . Rhau- Kultnamen ihres Hauptschutzgottes Posejdon 
kos und Priansos prägten Münzen mit sei- tiO la-r(lo~ = Heiland. 
nem Bild oqer Dreizack und Schiff, Bu/'sian 1) Die Küste der Aegialia (Achaja), die 
Geogr. 2, 573. 562. Overbeck, Gr. Ku1tstm. 3, in die Gewalt der Achäer geriet, aber von 
271. 318. 293. 2~6, Von Thera aus wurde den Dorern ziemlich unberührt blieb, war mit 
um 630 v. ehr. Kyrene gegründet 'und zwar einer Kette ,von Kultstätten des P. besetzt: 
nicht von der dorischen Nachkolonie, sondern Patrae, Rhion, Aegion, Belike, Aegae, 
von der älteren kadmeisch-minyischen, deren dazu das binnenländische Pellene, Paus. 7, 
chthonische Heroen Euphemos in Boeotien, 21, 7. 24, 2, 27, 12.. Münzen von Patrae, 
E;urypylos in Thessalien .heimisch sind. Der OVe1'beck, Gr. 1f.~nstn:.. 2. 293. 296. In Rhion 

2845 ,Poseidon (Kul~uB v. Sikyon u. Korinth) Poseidon (Kultus von Korinth) 2846 
(d. i. Vorgebirge), ,das an derachäisch-äto- nach brachte hier der ioni!lche PoseidoD.sheroB 
lischen Meerenge .des korinthischen Busens The.t4eus, von Troeztm kommend, dem Gotte 
lag, wurd~n, um den dortigen P.-tempel die das. erste Stieropfer, das nach der Einnahme 
<Pla oder PlEta gefeiert und, dem Gotte, und KOl'1~ths die Dorer übernahmen, doch blieb 
zugleich dem Theseus von den Athenern nach dabeI den Ath 
el'nem Se.esie'g geopfert, Strab. p. 336, 'Paus. D' ~ Cf" • ener!! ein Ehrenplatz gewahrt. 

a~~oen Bchernt. dIe Wiederkehr der bei der 
10, 11, 6. Thuk. 2, 86. Plut. VII sap. conviv. eubOlschen Poseldonskultstätte Geraistos ge-
19. Gegenüber bei den Lokrern in An tir- le2'enen Ortsnamen Kromna und L h' . 
h . . k' tb' h K l' h . u ec alOn m 
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, 0 ome, sc emt den k?rintliischen Poseidonsörtern Kromna und 
P. g elC a s em ~I Igtum esessen zu haben, 10.LechalOn u.nd v~elleicht auch der K klo en':' 
Scyl. per. 37. CurttUS PelQPonn. 1, 446. Bur- altar des IsthmIschen Pogeidon t y I P f' 
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0 tier m le. ~1(j9f,lX? l~~achh .~el~ hKyklsopen Geraistos benannte 

')t(U ~lXV'1Ji'V(>f,S m U. sep. sap. convtV. . mmYlsc -ao ISC e ii.dspitze Euböas .. k 
Seine Hauptstä~te waren Helike und Aegae,zuweiseIl, Phdol. 37; 36-40, wenn de~urQ~s= 
schon ' 11. 8, 20:~. 13, 2~, Od~ 6, 381 gen!tnnt. angaben der Schol. Ar-isfoph. Ritte1' 660 zu 
Aegae verfiel mIt der Zelt, Herod. 1, ' 145. ~aus. trauen jst. Seit 587 v. ChI'. wurde das Opfer 
7,25, 7, doch wandelt P. noch nach . Ptnda1' auf AnordnunCf' Periandersvon Korinth . 
zu!' Festzeit r. von Aega~ zum Isthmo.s .hinüber, • jedem zweiten bund vierten Jahre des olym;i~ 
,Pin:d. Ne~. 0, 37. Hehke aber .. verelmgt~, ob- . schen Zyldus und zwar im April, nicht , im 
gleIch dIe ,herrschenden ~ch3:er al~ 1hren 20 H.erb~t dasgebracht, :umgeben von gymnischen, . 
Hauptgot~ den Z~us. HomarlOs . lD • AeglOn ve~::,. ' h~pI~chen und mUSIschen Spielen, deren Sie
ehr~en, dIe 1.~ Gemem~en. ~er 101llscheIl: Aegl- . ger "em ~ranz aus trocknem Eppich, adlvo'V 
alela ~nd ~pater AchaJa~ zur Bundesfeier des ' ~1/(>ov, meht aus Epheu, in der 'römischen 
P. Heh~olllos, Wegen emes Vergehens ge~en Kaiserzeit einer aus Fichtenzweigen belohnte, 
P. (Sp. 2814) wurde es samt dessen 'Standblld Unge1', PMlol. 37, 1 ff. 9. Meinecke, . Arw}. 
372 v. Chr, durch Sturmflut und ~rdbeben ver- Alex. S. 37, vgl. O. Müller, Dorier 1, , ~38. 'Pro
schlungen, Strab. 8 p. 384;. D1Odor. 15, 49.. :leg. S. 271. Duncker, Ge.ech. d.Altert. 6, 112 ff', 
Pau8.7, 24,. 5 ' ff .. Ove1'bec~, Gr, Kunstm: 3, 6, 55 ff., . vgl. Pind. 0.13, 33, Nem. 6', 40. 
2?9. Von hIer gm:g der Dlenst de~. Heliko-' , Aristid. Rh. Orat. 1 p. 35. Dind. SchQl. Apoll. 
mschen P. nach Athen und Mykale uber, vgl. SO Rhod. 3, 1240; . Pltilostr. Imag. 2, 16. Am 
Paus. 7,. 24, 6. , ,.... ' . Ist~os sollte 'schon l&son .die Argo dem Gotte 

2) Slk,yon, v~~ den ~gI.alelschen Iome~n geweIht haben, Dio Cht·ysost. 37 p: 524. 
ala. ~1/')tLO'JJ1/, begrund~t, hatte am Hafen. elll Apollod. 1, 9, 27, und wirklich brachten ihm 
He,illgtum P 8, der mIt der Kelusa den slky- ' d~e ~rie~hen ,nach ihrem , ersten Persersieg 
ollischen ,Flurs Asopos gezeugt hatte, Paus. 2, hlerhm dIe erste eroberte Triere und nach dem 
1~, 2. 4. Xe!l'0phon. Hell. 7, 3, 2. Polyaen. 5, Sieg von ' Plataeae eine 'Kolossalstatue , ,des P. 
10, 3. Burs~an. ,Geog1·. 2, 23. , ' , Hier gab Themistokles der Flottenmannschaft 

3) In Kor'inth kreuzten sich der minyisch- ein Opfermahl und in Poseidons altem Strand
äolische und der achäisch-ionische Poseidon,. , tempel' stimmte man darüber ab wer sich-im 
~lllt, denn aI!lSii.dhal~e de~ Isthmus wohnten, 40 Perserkrieg das gröfate Verdie~st erWorben, 
III d.~r V?rdOrlSc~en Z~lt Iom~r,der Stadt aber , Hero.d. 8,123 ·ff. 9, 81. Paus. 6, 23, 1 ft'. Plut, 
bemachtlgten SICh dIe Aeoher" Thuk. 4, 42. Maltgn. 40 42. Bei ' den Isthmien erklärte 
Auc~ wurde d.er ~orinthische. Poseidon- und im Jahre 196 v. Chr. }'lamininus die Freiheit, 
P~l~lmonkult viellelCht vom DIenste des. phoe- G!ieche~land~. Pos~idon6 Haupttempel lag 
llikI8chen ~onnen~ und Meergottes Mehkertes hIer, mIt semen', semer Gattin und anderer 
(0. Sp. 2790) beel.nflufst. (U.sener, Die .Sint~ Meergotthei~en' Bil~~äulen geschmückt, Paus. ' 
flutsagen 1:>1.) WIe der pyt~lsche. olympl~che, 2, 1, 7, andere HeIlIgtümer in Kenchreae und 
und nemelsche Agon schelllt auch der IBth- Lechaion, wo er auch Lechaios hiefs Paus. 2 ' 
mische, , ursp!Ünglich , ein , f"',t-racpwr; ~"~,, , 2, 3, hier verbunden mit Aphrodite, 'Plut. VIT 
zu. Ehren emes :" Heros Mehkertes, SilliS, 60 sap. conv. 21- p . 164 nach V. Wilamowiti H(1~~ 
S~llon, ersL später den Göttern gefeiert zu " mes 25, 22;'), dazu mehrere Statuen h'i~r und 
sem, per Siege8~ra,n~ wal'. Eppich. nnd ~uch , in Korinth, Paus. 2, 2, 7. 2, 3,4. 5, vgl. Ove1'
der spat~re ' von FIchtenzweigen gleIcht el~em beck, G1·. Kunstrnyth. 8, 234-. ,240. Von Korinth 
TrauerzelChen, Plut. Thes. 25. Schol. Ptnd. kam ,der Kultus nach Syrakus das· der Ko
Isthm. p. 350 ff. 'Pau,s. 8, 48, 2. Rohde Psyche rinther Arch.ias flüchtend vor J P's Zorn · im" 
142. P. verdrä~gte de~. Me~ik.er~es z~a.r, ~ahm 8. Jah~hundert gebaut hatte, Plut. amatOr. ~ar1" 
aber des8enLelCh~nfel~r ml m das ~sthJ~l1sche , 2., D,o~or, Excerpt. de virtut. p. 548 W. Nach 
~es~ auf, Im Strel~enut dem. altkormthlschen Ortygla hatte P. die ihm von Boreas über- · 
(aoh~chen? E'leckelse~ Jb. 16, 166. 17~. P(tilol. g?bene, von Python verfolgte Leto gebracht 
N. F. 4., .6lS ff.) Hehos um .das altkormthlsche 60 (:::ip. 2816). Man schwur hier bei der 'Histia 
Stadtgeblet sptach Briareos diesemAkrokorinth, von Syrakus, dem olympischen Zeus, der 
dem. P. aber den Isthmus zu, ' Paus. 2, 1, 6. 4, (Hera?) und dem Poseidon Kaibel Inscr. Gme-

. 6 .. (vgl. Bd.!, Sp. :025. 2"Sp. 11.05). Der Haupt- cae Sicil~ae no. 7 = C. I. G. 5367b. Die Ep
dIenst des 16.:tp,o'IJ tYE61tO-rlXS, lsyll. 6, 7, fand onymeemer andern korinthischen Kolonie des 
auf dem Isthmus an;t saronisch~n B~sen bei (:I Jahrhunderts, Ke .rkyra, die Asopostochter ' 
Kenchrea e (KenchrelOs, KenchuO'B sem. Sohn Ker~yra (s. d.), war eine Geliebte P's, , die ihm 
Sp. 2828) 8ta~t :un~ war nach,- der panschen Phalax gebar, Diod. 4, '72, Paus. 5, 22, 6.
Mannorchromk lomscher Herkunft. Denn dar- Steph. Byz. s. V. ipallX~. . Das Gebrüll eines 



Poseidon (Kulte ' in Attika) 2848 2847 Poseidon (l{ultus_ in Megaris u. Troezen) 

(poseidonische~) Stiers meldete den Kerkyr~ein 405,. 1öpffer, Att. Geneal. 300', ,ebenso früh 
zahllose ThunfIsche an (Sp. 2834-). , Von Kormt~ Verehrung gen'ossenhaben wie , bei den pelo
kam der Kultus des Gottes auch ,nach , Po ti- ponnesischen I?D;iern, w:s frei,lich ~urch Od. ,3! 
daia auf ' der Chalkidi~e, ' dereu. , persische Be- , 278: :!:o{nnov H!OV •. ' . altQov ;.t{t'lj V I'rov , aus ver,,: 

, lagereF, da sie sein Heiligtum mifsachtet hatten, schie-denen Gründen nicht b~wiesen werden 
plotilich vom Meer verschlungen wurden, Herod.. kann. Athen nahm , teil an der alten Amphi-
8, 129. Münze mit dem berittenen P. Ove1'beck, ktyonie von Kalaur~~ .\Sp.:2837). Dazu' g~lten 
Gr. Kunstm,yth. 3, 317, In der die Eponymen derst1(lostliche.~ D~men Attlkas, 

, , 4) In Megaris hatte, die Hafens~adt Nisa . Sphettos u~d ~naphlystos,fur em~ewanderte 
einPoseidonion, Thuk, 4;118. B1.trStan, Geogr. 10 Sohne des lOn~schen Tr~ezen, B~r~'tan, q-eogr. 
1 380. Münze der 'beiden im 7. Jahrhundert 1, '34H,und dIe, troezen~sche~ Komge Aigeus, 
g~grü:p.deteI;l Kolonien, Kalchedon und By- s~inem :N.amenund semer. Vaterschaft' · nach 
zan tion, haben Poseidoilsbilder, O. Müller,emheroslert~r ~., und se;n oder P~' ~ohn 
Dorier 1, 120.. 2, 168.. Overbeck, ()r. Kunstm. 'Theseus, der, In eme~ un,d a~mselben. ~e~ICht~ 

: a, 2!)4: ' Der Pos~idontempel in Byzanz wurde des Bakchyl1,de~. Poseldons E~kel d. 1. ~lgeus 
zu Konstantiris ' d. Gr. Zeit in <;lie Kirche des S<;)hn und Poseldo~s Soh? helfst, brachten .~en 
heil. Menas verwandelt, V.Schultze, Gesch. d. ionischen P.H~hkonloB nac~ , dem H'ü~el 
T}nte1'g~ngs ' d. 'grieeh.-rörn:' Heidentums 2, 282. v~:m Agrae am lllSSOS, wo auch, dIe ;vah!gC~e.I~-

5) Troezen, ' (vgl. Argo1is Sp.2838. S.ll:"ide lic~ eb~nfal~? von Troezen her verhaltmsmafslg 
, de sacris Troezeniorum usw.), früher ~oseld?-20 spat emgefllhrte Demeter ~hesmopho:os ver
nias, Sti·ab. 8. p. 373,- ist ' neben ~ehke d~e ehrt wurd.e, Bd. 2, Sp. 1292. 13.~8. Bek1ce? ~ Anecd. 
älteste ariechischeKultstätte Poseldons; dIe gr. 1, 326, 20. -Eustll-th. ad. ll. 2 S .. ~61, 36. 
älteren Münzen zeiaen den Dreizack, die spä- Paus. 1,14,1. Mommsen, Heort. 1?, 29. Preller, 
teren den Kopf de~ Gottes. ' Troezen wa,r die Ztschr.f. d. Al~e'ft. 1, ~35. '19~. Rhetn: Mus. N.P. 
HeiIp,at ,des Aigeus -Poseidon und der -4ithra, 2?, 17~; v. Wtlam?wttz,Ky~athen 139. E.Ou-r
der ' Gemahlin oder Geliebten desselben, ' der ttUS, , Stadtgesch. ,v. Athen 39., 54. ,_ So grenzte 
Elte~n des Th~seus Sp~ 2793, der denn auch a~ch vor ~roez~n. der Tempel des P. Phytal," 
kurzweg /) W'l/EL.lov -n:ais heifst, Ly1cophr.Alex. , mlOs , an em HeIlIgtum der De~eter , Th~smo-
1324. In seiner Nähe lag die Geburtsstätte phor()s (Sp. 28:l~), v~l. den ath~msch~n PrIester 
des Theseusj das Genethlion, Paus. '2, 32; 9, 30 des P. Phytalmlos el~~r SeE!selInsch~ift, O;.L A; 

, und zwische'n Troe,zen und Hermione am Flusse III 267. , An d~r hm~~gen Strafs~ m' Lakiadal 
Taurios, der Theseusstein2, 32, 7. Als I!. ßiX6t- n~he der Kephlsosbruc)re, wo emst Phytalo.s, 
I.EVS, ,der wohl mit dem Do}.wvxos bmPlu-t. eIn,Rest des P, r>hytalmlOs? Bd. 1, Sp. ~323.' dIe 
Thes. 6 identisch ist, teilte er wahrscheinlich De~.eter aufß"eno~e~ hatte,. wurden memem 
mit der Athena Polias und Sthenias nach ihrer HeIlIgtum dIeser Gottm und Ihrer Tochter auch 
Versöhilung (Sp_'i833) den Besitz der , Burg ,P., ~thena. ~tid , Ze~hyros ve~ehrt, und am 
innerhalb der Stadt, Paus. 2, 30, 6. Die Ver- . Kephlsos remlgten dIe Phytahd~n den unter 

,'Qind_urig mit ihr bezeugen auch ttoezenische ' vielen, Kämpfen von Troezen her emwandernden 
Münzen S. Wide, La7con. Kulte S. 40. Vor , Theseus von vergossenem Blut, Paus. 1, 37, 2, 4, 
'der ' St;dtmauer 10.0' das Heiligtum ' des P. 40 vgl. Bd., 2, Sp.1292. Mannharqt, Myth. FOTseh. 
4'v-raJ:./,Hos; der imZ~rn mit Salzwasser die lnur 259. Mommsen,Heortol.4~1. Topffe~,Att. Gen'~!ll. 
verwüstet, dann, durch Opfer begütigt, befruchtet ,2!)2. Plutarchbezeugt lllcht nur eIDen g~mem
hatte, daritber das Heiligtum der Demeter 'rhel1- samen Kult des P. un~ der Demeter, ,,!eil Salz 
mophoros; eIne Stiftung des Althepos, Sohns des und Brot al.s notw~ndlg~te N~h!ung8~lttelzu~ 

'. P. (Bd.1; Sp. 261. 2. Sp.1296),PaU$. 2, ~2,8, vgl. 8a~menge;h.örten" m emem, mcht nah~:be
R. Brown, Semitic intluen~e in Hellemc mytho- stImmten , I~m:p'el, sondern ~uch als verbund~te 
logy S. 103. ' Auf ' einen P. Geraistos weist Ackergottheiten Ze~8 Hye~o~, P. Phytalu;llOS 
vielleicht die troeienische Gerais.tia (Sp. 2794), ",und Dem.eter Proet:0s1a, d. h~ dIe am Proeroslen
auf< einen , P. Genethlios (Sp. 2826) jenes Ge-: ' fe8~gefelerte Demeter,. vgl. Mann:h. a. a. O. 25~ .. 
nethlion des Poseidonsohnes Theseus hin. Sßi 50, B~~ D.emetertempel ~, Ker~mel,k~s stand em 
es als Nebenbuhlerin des wohl ursprünglichen " Reiterbilddes P. (? Sp. ,' 2815). ,Mit, den eleu
Vorortes der KalaurlschenAmphiktyonie, Her- sihischen Halo~n der Dem,ete!~ Kore un.d des 
mione, sei es als , stren5 ionische Stadt, hatte Dionysos war eme Pompe P s 'verbunden, Bek1cer, 
es trotz nachster Nachbarschaft keinen Anteil an Anecd. 'gr. 1, ?85. Momnl8en, Heor!ol. 320. ,322, 
diesem Bunde. Von Troezen ging der isth- und in EJeusls wurde P. als II.Ol1:1/Q und zwa.r 
~ische (Sp. 1846), der halikarnassische, 0:1. G. , desAh.~herrn der Dem~terJ?nester. und des 
2655 und ein Teil des athenischen Poseldon- Hauptkampfers gegen dIe Erechthelden, des 
dien~tes aus (s. u.). Auch nach Poseidonia Eumolp?s (s d.), ' ve;ehrt" Paus. 1, 38, 6; vgl. 
(Paestum) brachten die aus Sybaris vertriebenen P·relkr mPaulys Encycl. !'h 557. . 
Troezenierseine Verehrung; und die Münzen 60 ' Wie P's Verhä~tni~ zur Demeter, 1st a:uch 

tragen sein Rofs, Welcker, Gr. G. 2,673, Over- das zur Athene Pohas Insofern ganz troezemB~h 
beck, Gr. Kunstmyth. 3, 226. gestaltet, als si~ und er zu~rst '?,ID den Besl~z 

6) In Attika wird P: namentlich bei den des Landes s~?~ten und' dIe G9tter oder dIe 
Ioniern der Paralia z.B. in Sunion oder Pha- alten Landeskomge zu .Gunsten .der Athene a~B 
leton, dessen Bewohner später mit Phönikern der. echten ~and~shern~ 'entschIeden, .auc~. 1D 

einen Rechtsstreit über das poseidonische , Attlka~. ~lt seme~ Fluten gegen dIe Kus~e 
Priesteramt hatten, Dionys. H. de Dinarcho 10. tobte,. bIS el~e V~rsöhnu,:lg ~rfolgte. Aber dIe 
Welcke,', G. G. 1,640. Wachsmuth, Stadt Athen , altattlscheUberheferung fugt nun den Zug 
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hinzu, dafl:l P. zuers.t ,Init seinem Dreizack aus zackstofses gesehen habe, untersucht Borr
dem Felsen , d~r 'Burg eine Salzquelle hervor- 1hann, Mitt. d. athen. Inst. 6, 1881, .372. Wie 
stiefs, Athene aber darnach kam, um auf dem- . so oft ,trat der Gott hier 'einer lokalen Ge
selben imPandrosion den· ersten Ölbaum zu staltung feindlich, gegenüber. Denn ErechtheuR 
pflanzen ,und darauf den Preis von den Göttern wurde nicht nur vom Sohne P's, Eumolpos , 
erhielt, w.äh!end nach späterer Sage Athene , (s. d.), von Eleusis her in seinem Besitz be
zumBeweis Ihrer .Macht sofort vor.den Göttern droht, sondern auch von P. selber indem dieser 
dureh den WUrf Ihrer Lanze den 91baum her- , dessen ' Haus übersehwemmte. 'Aber einem 
vorzauberte und ' der Salzquell Ps entweder O~~kel zufolge empfing darnach der agrarische 
a~s Sym~.ol der Seeherr~chaft gedeutet oder durch 10 Da:t;non auf dem Poseidonaltar vor dem Erech
dIe S~hopfung. des Pferdes ers~~zt wurde, wo- thelOn Opfer,,Apollod. 3, 15, 5,vgl. Welcker~ 
rauf Jener Schledssp~ch der Gotter oder wohl '" G~. f!. 1, 637.; '"""":'" Ein .Sohn des athenis~hen 
besser der Landeskomge erfolgte, Hero{l. 8, 55; Komgs PandlOn, Butes(s. d. nr. 2), wurq.e der 
Apollod. 3, 14, 1~ 3. Paus. 1, 24, 3. 5. 26, 5. Ahnherr des Geschlechts, das den von ihm ein
Strab. p. 396, vgl. Bd. 1, Sp. 683. Ger~ard, Abh. geführten gemeinsamen . Dienst von P. und 
iJ. Berl. Akad. 1850 S. ~63 ff. '185.0urtius, Athena als , erbliches ' Ehrenrecht befafs Apoll. 
Stadtg~ch. v. ' -:tthen S. ,24. 35ff. 151. Roberl- 3" 15, . L Harpocrat. Bov1:'l]s. 'Et:Eop~v-rat}'at. 
P~eller 1, 202 .~03. Anm. 1-. Auf d!=lr Burg Eustath. ad lliad. 1 S. 13, 50. O. I. A. II 1656 
bhe~en der verkummerte Stamm des Ölbaums = O. 1.A. III 302 . . Bei der Feier des Athena
u~d der . Sa~zquell, Strab, p. ~96. . P~seidon 20 festes der Skirophorien trug der Priester 'des 
te~t~ nun mIt der Athena ~olias Ihr al~s~s P.~~rechtheU8 inder Prozession einen grofsen 
Hellig~m , auf der Burg, wl.e wahrsche!nhch weIfsen Schirm., Mommsen , Heor:toZ, S. 441. 
a~ch. m ~roezen -(Sp.284?), ~dem er bildlos, Nach Strabon p. an hiers deshalb Attika bald 
SIe 1m. BIlde . zusammen m ewer Doppelcella, Athenai, bald Poseidonia, Später hatte P. noch 
des l ErechthelOn~ verehrt ~den, Dümml~r, a~de~e , Heilig~ümer niit Athena gemein, z. B. 
R . E. 2, 1950 ff., Doet'Pf~ld, !Mett. 22, .. 159 ff. R~l-etn. ems, l~ dem em Let~eal~ar stand, Plut. Sympos. 
Mus: IH,'127. ~3,_230ff .. Dle Anknupfung dIeses 9, 6, e~n a~deres, mIt elnem Schatz versehenes 
StreIts an dl~ Burgol1ve, möchte ltla'Yfnharilt a~f dem Kolonos. H.ippio's als P. Hippios 
&: a. O. R 29 In das 6. Jahrh. , setzen, m dem mit der Athena Hlppla, 0.1. G. 027. O. L A , 
d~e fremde ~unst der , Veredelu.ng der ,Obst- 30 1. 197., Mtsber. d. Berl. Akad. 1873 , S: 573. 
baume ~ und ihr Anb~u n.ame~tlich in Attika Soph. Oed. 001. 64. ' Thu1cyd. 8, 67. Paus. l. 
zu nat~onaler Bedeutung gedIeh, vgl. Hekn, 30, 4. Plut. Tltes. 36. O. F. Hermann, de sacr'is 
~ulturpflanzen .95. , Wese~tlich uD.ter8cb~id~t Ooloni. Müller, Aeschyl..Eumen. S. -170. Auch 

, slCh der at~emsche Posmdon -Athenamythus . Sunion war der Athena und dem P . geweiht 
vom , troezemschen d~d~ch, dafs P. na~h dem der hie~ einen Tempel hatte und durch ein~, 
Ka!llpfe ne~en der Gott:m des ErechthelOns. als penteterlsche Regatta geehrt ww:de, O. 1. 4 ., 
11 ~~EX-&f~~ .verehrt wurde und zwar nach elller 1. !!}6. 273. l!c1·od. 6,87. IovvI.at/a-ros Aristoph. 
Welhmschnft schon d,e~ ,5. Jahrhunderts. ~ Rttter 560, vgl. PreUers 1, 473. 485. Mornmsen, 
r. E~echtheus steckt elll allen andern .. Posel- Heort~l. S. ,27 .. 197:~ach ~e:t;n' . Siege von 
do~dleD:ste~ fehlender L.ok~lgott <ler alteren 40 SalamIs wurde hler.hm elJ.le phönikische Triere
a~tlsch-lOms~hen oder :mmYIschen ouer pelas- gebracht, Herod. 8, 121. Auch unter seinen 
glschen Bevolkerung, Ed. Meyer, Philol.N. F. wie anderer Götter Schutz war eine laul'ische 
2, , 48, 486. Studniczka, Kyrene S. 62ft'. Sein Silbergrube gestellt: n06ELCJcuvUX'Xov iniIovvlQ) 
.Name fStofser, Schlä&"ei", Brecher' . von , i~ix-&iJJ, n06EI.8rovW:ilOV; .. , a. ', L , G. , 162, ' Te'mpelschatz, 
deutet a~ das , Zerrelfsen der attIschen ,Küste ' ,0.,1. A. 1, 196. 207. 273. Nach der parischen 
d~ch dle ~ellen~ewal~ und gehörte wohl Marmorchronik ep. 3 begann nach 'der Urzeit 
emern der , VIelen ,damo~nschen Prototypen des , des Kekrops und Deukalion ein and,erer Streit 
P. und zwa,r des P. ' GaIeochos an, vgl. Preller P's mit einer andern attischen Gottheit Ares. 
~4, .203,.,,!ährendUsener, ' Götterriamen S. 140 Dieser hatte jenes S. Halirrhothio~ (s. d. 
In ihm emen fBre?her' sieht, der eben80~t 50 Sp. 2831), dessen Name, übrigens wohl erst dem 
den Erdschollen, dIe er fruchtbar macht, ,WIe ' Zeitalter der Orphiker und des Aeschylos an
den Mee~eswelle~ gelten könne. Darum ,ist g~hörend ' (Mannhardt, A.W. F. S. '29), auch 
a.~ch Erechthe~s m A~hen. der Vater derstür- alB Beiname P's vorkommt (Schol. Pind. O. 11, 
1Il1Rchsten N ereld~ Orelthyta (s. d. no; 2). Ba,ld 83), getötet, ',Veil er seiner Tocl;tter, der Quellen
verschmolzen belde Namen zu II. E(lEX-&fVS~ nymphe Allnppe, Gewalt angetan hatte und 
Äthenag. leg. ,1. Hesyeh. s. v. 'E(lEX{tE{,g. VÜ; wurde deswegen von P. verklagt, jed9ch von 
X or. ~43 B O. O. I. A. I 387, bald werden sie den. 12 Göttern auf dem Areopaa freigesprochen 
neb~nemander gerückt: /) iE(lfVS 1I. ral.11oxov (s. o. Ares Bd. 1 Sp. 484). Nach andern 8chlucr 
~al E(lfXa-'O)S~ Q. 1. A. '276. 80.5, aber auch 0 HalL~hothios fehl, als er Athe.ll.as heiligen ÖI~ 
'!.flEVS n. 'EQfX{t/ros Tal.1{0xov, ~. I. A . . Irr 805. 60 ba~ umhauen wollte, . traf seinen eigenen Fufs 

uch Pausan. ~, 26, 5 hIelt beide ausemander. und starb (vgl., Mannhardt a. a. O. S. 28). Un-:
'Vgl. den n. E(ltX{tovws, Apollod. 3, 15, 1. verknüpft mit Athena 'und Demeter waren deI' 
rommsen, Feste der Stadt Athen S. 12. Den vom Eteobutaden Lykurg ge stiftete &rruv IIo -
a}zwass~rbruun~n nannte Apo~lod. 3,14, 1,2 OCt~wvos im Peiraieus, der mit kyklischen 

~a"aCi(ia E(>fi-lt11LS, deren Lage Im Tempel der Chören ausgestaltet war Plut. X omtt. 7 13 
.. '\.thene Polias nicht festzustellen ist. Ob die vgl Mommsen, Heortol. 'So 189 und die länd~ 
~egende in den dr~i Spa~ten unter der Nor~- lichen weinlosen dem nOIJCI.~w'v~ xafLat.~1P. .. tp 
alle des ErechthelOns die Spuren des DreI- (Sp. 2822) dargebrachten Opfer" die auf den 
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8. Poseideon fielen, 1. C. Ä .. TII. 77, vgl. Mornmsen schende Stellung des delischen Apollon hinder
a. a. O. S. 40. 323. nun war ja der 6. etwa lich. Doch nannte ihn Eurip. Tro. 48ft'. wohl 
unsenD. Dezember entsprechende Monat IIOösI,- mehr im homerischen Sinne (Sp. 2800) . ~ov ~,,;,v g.w~iht, hinter dem der attische Kalender rl." IXrz"<ov "a<Qo< (det· Atbena) ",17

a 
• • , 

1m SchaltJahr sogar noch emen andern JIoöEf,- ilt{ll;ov' EV '{hoi~ 'CS t :{/Lwv und Ä'ristoph., Bitter 
(ls&w einschob, Grimm, G. D. S. 111. In den Rofs- 562 scherzhaft den J.Jieblingsgott der Athener 
und Wagenspielen und der Regatta der Pana- zur Zeit des Pyloszugs. Während Solon als 
thenäen ist vielleicht eine Einwirkung des . mit Staatsschwurgötter Zeus, Apollon und Demeter 
dem Athenakult. so eng verknüpften Poseidon- vorschrieb, ist im Heliasteneid neben Zeus und 
kultes zu verspüren, lYIOtnmsen a. a. O. S. 34.38. 10 Demeter P. Schwurgott bei Demosth. XXIV 
197.- Auf dem Westgiebel des Parthenon 161, auch im Demo. Allone, Lolling, Mitth. d. 
(s. Sp. 2861f.) trifft P. in böchster Erregung mit ath . .Ins!. 4, 1879, 202, in Kephisia, C . .r. A. S; 
Athena zusammen, auf dem Ostgiebel sitzt er 815. Ferner werden als Schwurgötter im Ver
ruhig unter den Göttern, unter denen Athena trag Athen" mit,Keos im J. a63 Zeu., Atbena 
zum eroten Male auf dem Olymp erscheint; im Po,eidon und Demeter und mit einem Thr.ker: 
östlichen CellafrieR thronte der attische Götter- fürsten im J. 3ö9j8 Zeus, Helios, Poseidoll 
verein von i2 Göttern, darunter P. und Apollon Athena und Ares angerufen, C. 1, A. 2, 66': 
(uut. Ab b.15) neben einander, Weleker, G. G. 2,173. DittenbM'gM', Syll. nr. 79. 89, . vgl. Mitth. d. 
Ovcrbeck, Gr. Kunstm. 3, 235. Auf .dem Markte ath .. Inst. 2, 152. Preller 14, 110. In der jungen 
errichtete der jüngere Peisistratos, des Hippias 20 athenischen Kolonie Thurii hiefs rr. IIQocpltv
Sohn, einen Zwölfgötteraltar, Herod. 2, 7. ~OS, Tzetz. Lykophr.522. 
6, 108. Thuk. 6, 54, .auf dem wahrscheinlich, , 7) Machtig breitete , .ich der ionische Po-
wie auf der Ara Dorghese,Poseidon und De- seidonkult über die Kykladen und weiter 
meter zu einem Paar gruppiert waren, vgL über die klein asiatische Westküste aus. 
Welcker, G. G. 2, 163. Preller 1", 11off. Im Keo8 beschwört einen Vertrag mit Athen 
stä.dtischen Kerameikos gefundene Bruchstücke auch bei P .. (H. oben), Syros verehrt den P. 
eines Zwölfgötteraltars scheinen Poseidori zwi- .:4.öcpu}.st,Ofj; C. I. G. 2374h, auf Mykonos (8: 
schen Artemis (?) UI,ld Aphrodite zu atellen, . oben) opfert man am 12. Poseideon, des dor
Mitt. d: ath. Inst. 4, Tar. 20 S. 337. Hinter tigen ersten Monats, dem, P. T,,,, .. l<~. eineR 
der Stoa. basileios im Kerameiko8 .lag eine so weusen Widder, dem P. CPV'X.LO~ für den vom 
andere Stoa, ge~chmückt mit einem die 12 · Meer .ausgeworfenen Sef'tang ('to cpiixIIs) ein 
Götter darst,eilenden Gemälde EuphranorB, der weifses Lamm und selbigen Tags der Demeter 
nach. Valer'i'l.~s Maxirnus VIII 11, 5 den P. mit Xl.01j zwei Schweine, Dittenber!Jer, Syll. no. 373 

. dem höchsten Aufgebot seiner Kraft so er- (s. o. Bd. H, 1302). Sein Fest hiers fl06l8ult 
haben darstellte, dars es ihm nicht gelang, Bors, I ... er. gr itled. II n. 145. Auch auf De: 
seinen Zeus über jenen zu steigel!n, Paus. 1,3. S, 10 B, das von p~ aus der Meerestiefe gehoben 
vgl. OVIJ'I'beck, G<. Kunstm. 3, 239. Zweifelhaft , war und, ihn 'I""~r'<~. (Sp. 28~5), 'aUch or.w. 
ist, ob die unweit des Demetertempels im Kera- , und den Aeg.eischen nannte, hatte er einen 
meikos errichtete, von Pausanias .dem P., in Tempel und Poseidoniasten, C. 1. G. 2271. 
ihrem Epigramm aber einem andern .uge· •• 2331 II. V ... g. Aen. 3, 74. Dittenbe1'ger, Syll. 
schrie1.Jene Statue . eines Reiters, der auf einen ·n. 250; vgl. seinen mit Amphitrite geineinsamen 
Giganten, Polybote. (Sp.28i6), .einen Speer Tempel und .eine Fe.te auf Mykonos, Sy rOß 
schleudert, wirklich dem Gotte galt? Mikon und Tenos. Tjjvog ist nach Gilbert, G. G. 
hatte auf dem dritten Bilde des 'l'heseion dell S. 445 f. Stätte des Tjjv = .df)v; d. h. Poseidon, 
Theseus gemalt, wie er aus der Tiefe tauchte, und sei~ dortiger Beiname {ltT:eog (Philochoros 
durch den Goldkr~nz der Amphitrite als 1,84. Clem. PrQtr. p. 26) .bedeutet den Schut1.
Sohn des Poseidon beglaubigt, Paus. 1, 17, s. gott der 'Mo.,., für die alle der Poseidonkult 
Hesyeh fübrt einen TI. Kv .. <18'js und einen 'n. auf Tenos verbindend gewe.en sei'wie der 'El"<~. !Ur Athen an. Kv.M~. ,kann aber Apollknlt ,auf Delos. , Allerding. waren hier 
nicht, wie B. B<own, SemiMe influenee in Hel- ,60 Poseidon und Amphitrite in zwei Koloss.l· 
knie miJIhology S. 102 meint, den ,verächtlichen .tatuen dargestell~. Sein herrlicher Haintempel 
Sinn chundsköpfig' oder (unfrei, niedrig' hal1en. ·· aufserhalb der Stadt enthielt grorse Speise
Auch Herakles heirat Kynadas; · .vgl. Hd. 2 Sp. räume für die Festgenossen der Poseidonia, 
1704. Doch etand P. in Attika wohl immer Stmb. 10 p. 487. Tacit. an". 3, 63. C. 1. 'G. 
hinter den andern grofsen Götterp, von der 2329-2334. Preller, G. M. 1

4

; 579. Münzen 
hier minder angesehenen Rera abgesehen, zu- Overbeck, Gr. K. 3,238. 293. 351. Skyro

s 

ruck, selbst hinter , Hermes und Hephaistos. war .ls Todesort de,s Tbe.eus ein Mitt.elpun
kt 

Nur in seiner Verbindung mit :Athena und des Poseidonmytbu.. Amorg
o

• verehrte P. 
Demeter gelaugte er zu höberer Bedeutung, neben Zeus · und Hera, Jl.litth . d. ath. Inst. 1, 
doch war er auch darin mehr ein nicht ganz 60 1871, 330. Um N axos stritt P. mit DionysOS, 
erfolgreicher Nebenbuhler, als ein gleicbbe- Plut. Quaest. eonv. IX 6 p. 741. Die Inschrift 
recbtigter Genosoe, wie er denn auch im von los: .dto .. .. ~l1'tallLi(O bei Bors, Insel". 
eigentlichen Innern der Stadt kein eigene. gr. 'md. ,ll nr. 87, vgi. Boee!h. C. 1. A. n 
Heiligtum be.essen zu haben .cheint, Ge:rhard ,8.1084 geht doch wohlauf Dionysos und nicbt 
0.. a.. O. S. 163 Anm. 27. 39. Erst seihe retten- auf P. (Sp. 2848). An der kleinasiatischen 
den Thaten im Perserkrieg verschafften ihm Küste scheint in der Stadt Halikarnas

s08
, 

höheres Ansehen (Sp. 2810), doch war ibm im obgleich sie der dorischen Heptapolis an ge
attischen Seebund ohne Zweifel· die beherr- höne, ionisch-er Charakter vorgeherrscht zu 
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dortigen Heiligtum d' P I th . ne% er am Gr K 3 321 . F . 2 oder lJa.hrh Obe.... lDlOS aus dem einem' '·t .' remdartlger war wohl der in 
b;"9e1', SYll. 372'. v'

Der
\ ~ I . . ~. 265.5, Ditt ... · , ohrte k.:ris,,:~em z:.~a ve,sehenen Tempel ver .. 

der Gründer der Stadt' o.el onpTlester war , Athen. 2, 16 e4 noposeIdon, C. 1. G. 2700. 

, ' Q. Müller, DoriM' 1, 107 ff. !~:~; .. :~~ Zroe'ken, in My 1 a. a, PPa~~;/~l' :a7 (1 !~U8 O.o/los 1) Ge,eh. d. A' 5, 92. 236. Ma er' .' UflC er, 1, 641. Münzen zei ~n '. ' vg. ".lek ... , G. G. ' 
, Etwa •. weiter nördlich entfJet~ ~::"::c~:.o· 2, 674, ~ine .tellt '\n ~: t;r.,i We~ker, G. G. 

der DIenst d~s a~s Helike (Sp. 2845) st I~ A~er ' . n:t der Rechten den D e.r ~Inken den 
den P. Hehkom08 in den · z "lf' . a~mhen Fufsen emen Seekrebs p .. II relzack, zu den 

B d t
"dt Kl' wo lODJ ~C en 10 A f . h ' le er G M l' 1:.81 un . ess a en emasiens und' d St" u unSlC erer Ergü,nzu d ~ . . ,v • 

opfern der Panionien auf de m , en .'er- .1." bernht die Deutun nj e •.. :. ·lv, Ko-
Mykale, Herod. 1, 148. D'od ~5 !~rgeblrge bithynischen Lopodio; a:J e~c~ au. dem 
11. 20, 40. C. 1. G. 2909. PreUer' G,:.Ai 1 f"..~· vgl. Kaseo. und Zeu. Kasio. (Bd

n 
i''Se,donopfer, IJum:

ker
,. G. d.A.' 5, 196. 199.' A~ : .. ,0. In Afcika prägte Alexand' .' p:.970.972). schel~t um bier Priene verehrt z tru;ebten P. I.thlDlo., Overbeek, Gr. K. ;l:lr=K

zen 
mIt 

das dIe VerwaltunO' des O·pc
er 

b u ahen, (Sp. 2844). ' . yrene 
S b b ,. S eanspruc. te fJb ' ' 

tra .8 p. 384. 14 p. 639, dann na,hmen M' ~ . er SyrakuB s. Sp. 2846. U . h . 
ISe t, M YEu s, tE p he sos Teil, ferner Chi 0 ~ · d Oa~ h?hchgeehrte Heiligtum, das n:;fn eSohst 

amOB, ry hrae Teos K 1 h ' non 1 m an der Meere' n 
aber nicht Smyrna: P. Heli~o::fo. °:ri':tt:·: SO und italien auf dem Vor~~:,:,sph1n Sjzilie~ sond~rs m ~blet bervor" das der wahr h . e RheglUID gestiftet haben .ont! D

e ar

.

on 

b .. 
hch ~ IODlen zu einem Sohne P'. .c em- vgl. Preller; G. M. i" 4·,1. Ta; 10 '['. 4, 85, 
Kodnde Neleus griiildete und wo e gemfadchte Poseldonia (Paestum) IOn L __ l_en~ (Sp. 2~4.4:). 
P 

'd" ' r au em se' D' ul1.anlen empfing 
osel elO~ emen Altar errichtete (Bd 3 S men lenst von Troezen da h d 

S

l11 ff.). S Über: . den P. i.n Teos Paus. 7' 24 g: ~hen ~ose~donia führte. r>ie M:~en es~ ~a- . 
amos trab 14 p 637 v l ' p " , 1 n mlt emem Dreiza k h e en 

auch 'E"ax;olos Hesyd..g CIri::P 7, 4, 1, hier , Seedrachen dar Pr.;.; aUM.wo.hl. ~it einem 

:trp~J~!io~4'i~ ~~tt:D~~~~~:1$g~i9; N;: k~r.~:: ?;;:t;' ~~~.ct:" r:~~~;m Sr~ 
370, 30. Als das Opfe' M ' y ... ult venn"tlich. T· t os .. on-~~~~e~uso~~tk~P!erteJn rdi;ofonie~k:: M~~\~r.. k::t R:o~d geb(racN~: unaJe~ero~~~afli::i~~~: 
E d 

. l1ll . 373 v. Chr. (Sp. 2845) . en s. eptunus Sp .. 203). . 
s wur e nach Epheso . "b rt · o · [E 49. C 1. G 3028 d s.u e ragen, Diod.16, , , . H. Meyer.] 

der Artemis auf(?u)n K?m
F
g Hzu~etzt im GDienst . . Poseidon in der Kunst . 

d' l . · , . 0 • 6rmann, ottes- . M . • ~enst. Altert~. § 66, doch dauerte der Bund . ~ t e rl a I: Overbeck ~ Griech. K~stm . ~ile~'Ld,,;; Vlelmehr 13 ionischen Städte unter ' Z;;:~rl 3, ~8. [09-406; Atlas Taf. 11~1r""'- , 
Riim. Al~:'~ ~~~h ;nll.~ fort, Marq",lM'dt, 16; S"."~41 ~:9e;-WerB"".e, Dkm'. 2, Tar. 12-
sos bezeugeIl. ~ufse~ C~S;'l Jn~~e:sst O~l Erhet:- 40 tuaire 2, S. 27 ~30' 3 e~Sa~~: ~e.p. 7 la 

sta-~nc. g«ek ins<r. l!ewtm rir ~r. 426. :2;~' dr~ 2, Index ~. v. " ', " ep. es vases 
.Jugendh:hen Wemschenken an sein'F . We~n Ir! Kult und Sage Poseid h . ~;~. TÄ~te~, 1~i~S~~5~ltVk~t, MG~hl, ;;hesi~~~ ~I~ld~~e~~:s ~~d:ri:t]g · .hadtt wb~~ns~1n O~l~~~~: 
A 0 b k . . . lDe unze n .:4.öcpa h . h' er In er lIdenden Kunst 
t~r; • ver ec , Gr:. K. 3, 316. Auch in der alt= no~ me r hinte~ jenem zup:ick. Das lie t z ~~::~t:e: ~o~on .. K,rzikos feierte man da. ;"i~e:V deh' genugeten ,!rtlichen Ansd;hnu: 

Taureon s ~. er . Ta~QLa, wonach ein Monat sein ' ere rung, z",:" Tell daran, dar. die Orte 
dieses T:,ers. , D .. "qo".,ol an der Synodeselh:::' Hd~uptk~e mcht gleichzeitig die Sitze 

}[e~~~lG":J l~~~n Mt::·O::rb~:::"'~: 50 :k:~i!~~~~np~~~~'::I:~am~::::m (~~~~:::; , 
wurde der <l1>tt . a~agona an. der Maeotis , der k1ein'a.iat? 'hn; K~ten~hen. Die Kunst 
wandelt C L GI~l~:en sarmatIschen P. ver- kannt - um ~sc . ~n t 'luate 1st zu wenig be-

) '.... . " ' d -li e!n r eI zu erlauben) - I 
V erba:.i:';;;'~:~h;r n;;,hwe~b":,,em kolonialen d:'~ll~'::e!e~~llkhlief.en .ich. die P~.eidon~ 
Pot . . le em ..... tl.chen Knlte in T d ommen an ,dle allgemeinen 
, .. /;~ m 8~yk:~hlII. 'E~qai~. J"",,!,. 01 heUen. an~"1u: ';li~·e'l. .~ött~,,\n.me~tlich deo Zeus 

tli]J:~' C·l G., 4267. 4:lt~~i l":,g~:l~: ~f~n ~ildividuellPd~r~~:::~r~e~:~~.·i'3:~ 'En.~ 
k
O

. 1. ~. 4~3:~:{f:O;e:bu:d!;h:~~t~n ~~loti~, 60 dder hel~~~:i~ch:~ i~it a~!~~~e~B unbd die 
a pa Ion Laty he 1 n 1- eren Charakte d Go- t em eson-

, 25.' d 'sc w, nser. or.sept. Ponti Ewx r e. \es ganz gerecDt. 
~ , In er Bmnenstadt Apame' . Ph . I n' . t:ibe~: ihn 'l.";: Strab. 12 p. 679l'!.~:en Z; , - le ältere KU;::;.df'd die Epoche des 

Kel . vere r und nach dem Sohne P's W . 1 aso . . . ~::.;:c;O Klla~nai h!ef~,' U~, Die nicht :~"b .. ,!~;ran~g.fü de~ Poseidon sind 
)(ilnze" mit p. . n d y r" l~ h'rglen prägte Kunst die A rer , a ~ ~e. altertümliche 

. In er Ka1serzelt, Overbeck O'ebildt · Dnregung zu mdlvlduell durch-,~ e en arstellungen daraus hätte em-
90 ,.. 
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pfangen können: , Vielmehr entsprechen seine dars ,der Darstellung ,der Typus des steinheben
älteren Bilder VQ1lig den VotsteUungen, welche den Theseus zu Grunde liegt.- Ferner ge.,. 
sich diese Epoche" im allgemeinen von einem 'braucht' Poseidon <.len Dreiz'ack, der ja gelegent
im :M,annesalter steh~nden olympischen Gotte lieh auch in Wirklichkeit im Kriege benutzt 
macht. Die Unterscheidung von Zeus, ' Dio- ,wurde (Wieselm', de usu trid. , 8), als Waffe 
nyaos u. ~. geschieht nur durch äufserlich zu- gegen die Giganten (Overbeck, Atlas 12, 25-27. 
gefügte Attribute; ebenso sind die Situationen, 13, 1. Elite 3, 12). In der, Regel führt er ihn 
in denen Poseidon erscheint, meist die allge- aber wie ein Szepter und allgemeines Ab
mein typischen (Auffahrt, Gigantenkampf, zeichen, das er sogar bei Liehesverfolgungen 
Liebesverfolgung) ; auch das einzige monumen- 10 nicht aus der Hand läfst (G1Jp,Eiov 't'OV ,a.EOV 
tale Bild archaischer Zeit, da~ wir besitzen, Aisch. Hiket. 218. O'O()V xcd, , G1f.1jn't'Qov Schol. 
istnureineVariationdesallgemeinen"ApollonH- [lias 13, 59). " ' , " 
typus, ' D~e Form des Dreizacks' ist in der 

Die Attribute des Poseid,on sind Drei- Ha,uptsache stets dieselbe: ein etwa 'manns
zack und Fisch; eine ,Erweiterung der Charak':" langer Schaft, an dem oben eine dreiteilige 
terisierung findet gelegentlich durch'Tiere (Stier, Gabel sitzt, In den 'Einzel4eiten kom~en Je
Pferd) oder durch Meerwesen statt. ' Schiffsteile ' doch grofse Verschiedenheiten vor,' die zum 
kommen erst seit d'er hellenistischen .Zeit vor. Teil spielende dekorative Fortbildunge~ sind, 

Der b »e i z ac k - 'fQlaiva, ~Qt6O'oVf,', (X.f!v- zum Teil jedoch zweifellos darauf zurückgehen, 
XcV't'QOV (Poll. 10, 133). t1'idens, (uscina - ist 20 dafs die Künstler . an den wirklichen Fischer
ursprünglich die Fischerharpune , mit der na- harpunen diese Varianten sahen, 
melltlich Thunfisch und Delphin (Wieseler, de pie einfachste Form ist die . Gabel mit 
'lls'Mtrident,is 14), aber auch kleinere Seetiere rechteckig angesetzten geraden Zinken ohne 
gespiefst werden, und die noch heutzutage in Widerhaken (Overbeck; Atlas 13, 6; 10, 15. 
südlichen und nördlichen Meeren in Gebrauch 12, 8). Manchmal ist der mittlere Zinken et
ist. DerSpeerhatzweiNebenzacken, umqasAb- was länger ; (11, 19; 21;23; 26. 12, 2; 9; 12. 
gleiten vom rundenLeibe glatthäutiger gröfserer ' .' -13,2; 3; 8). Bisweilen ,krüpunen sich die 
Fische zuyerhüten. Der Dreizack wird von beiden äufseren Zinken nach aufsen ' (ehda. 
einer ganzen Anzahl von Göttern und D,ämonen 11, 18; 26. 12, 25. 13, .1; 2); seltener ist der 
geführt, die Z" T. lose oder gar ,nicht' mit 'dem 30 verbindende Querstab nic~t gerade, sondern 
Meere in Beziehung stehen (Stephani, COf!Lpte rund gezeichnet (13, 7., Elite 3, 14). In ' der 
rend'l(; de St. Pitersbou'l'g .1866,90 f. Wieseler, Regel tragen , die Zinken ·lanzenblattähnliche 
devario usu tridentis,. 'de di1:S Graecis Roma- Spitzen (11, 17).; die auf den ' sorgfältiger ge
nisque tridentem gerentibus , zwei Göttinger zeichneten Vasen ~tets, mit Widerhaken ver
Unive1's. - Progr. 1872). Poseidon ·führt ihn sehen sind (H, 16; 23; 24. 12, ,2 ff.). Oft sind 
ursprünglich als Herr und Jäger der Fische dabei die mittleren Haken doppelseitig, die 
(At·schyl. Septe'm. 1ö1. Lukian piscator 47.. , äufseren bloB einseitig, was zweifellos auf Be
Anthol. 6, 38. Van'o de r. 'r. 3, 17, 2) und als obachtungen an Fis{}herhaken zurückgeht. (11, 
Gott der Fischer, der ih~en zu gutem Fang 18; 22. 12, 1; 4-6; 14. 13, 3 j 4; 14} Auf 
verhilft (st'. Vasenbild , Elite cerdm. 3 ~ 14: ~ schwarzfigurigen Vasen finden sich bisweilen 
Herakles angelnd, dabeiPoseidon und Hermes, am Schaft dicht unter der Gabel eine oder 
alle drei drollig aüf Klippen im Meer sitzend). ' mehrere kleine Querleisten oder Scheibchen, 
Im gleichen Sinne trägt der Gott einen ' Fisch sei es ' zur Verstärkung oder; zur Verzierung 
in der Hand , (s. u.). - In Erweiterung der (11, 17----,19; 24). 
m."sprünglichen 'Bedeutung wird der 'Dreizack Dekorative ,Fortbildung ist 6S" 'wenn statt der 
zum Symbol der Macht, mit dem Po- lanzen artigen Spitzen blumen- oder blattartige 
seidon als wohlthätig~r Gott die Quelle aus Gebilde gesetzt we~'den (sf. Vl,l-se Atl. 11, 15). 
dem Felsen springen . läfst , (Hygin (ab. 169; Besonders häufig ist dies auf den korinthischen 
~ase Abb. 8 -..:. -Gerhard, A . v: 1, 11; 2 = Pinakes der Fall (Furtwä'J'igler, Ber.liner Vasen, 
Elite ceram. 3, 18 = Overbeck, Atl'Js 1a, 6; 50348. 387 vollständige Lotosblume, 447. 450. 
in der Wiedergabe , bei Gerha1'd ist das her- 471. 802. 803. 811. l:I38. 843.3920. A. D. 1, ~, 
vorbrechende Wasser angedeutet), mit dem , 24; 28. 2, 23, 1; 15 a; 17. 24, 3; 8), auf dEmen 
er ferrier als Erderschütterer die Erd e s p a.l te t , die Maler überhaupt ihrer Phantasie Freiheit 
oder als Henscher des Meeres die Wogen auf- l~ssen. Denn hier kommt auch gelegentlich 
wühlt (Od. E 291), was aber ' n~turgemäf8 kein ein, vier- (347 = , A, D., 2, 24, 8) oder fünf
Gegenstand der Kunst geworde~ ist. Nur, auf zackiger rDreizack' vor( 379.464.385 = A. D. 
einem etruskischen S kara bäus der 2 . .H. 2, 24, 6). Sehr zierlich 'ist die Bildung auf 
des 5. Jahrh. v. C. ist wahrscheinlich d~r ;,Erd- dem Pinax A. D . 2, 24, 11 (drei dünne ,ge
erschütterer" gemeint, der seinen Fufs gegen schweifte Stäbe als Zwischenstück zwischen 
einen Felsen setzt' und mit beiden Hän,den 60 Schaft und Gabel). Eine besondere Eigen
daran rüttelt. Eine andere Erklärung b. Furt- tümlichkeit hat der Dreizack auf der ältesten 
wängl.er, Gemmen Taf. 17, 12; Bd. 3, S. 202, Münzserie von Paestum (Overbeck, K. M. 3, 

. der das Aufreifsen einer Q:uelle sieht, als welche Münzt. 4, 1; 2. Head, hist. nuni. fig. 43. Bill, 
der sonderbarp Streifen am Felsen, zu verstehen Handbook Taf. 3, 2), wo sichvom Querstück 

, wäre. V gl. ?-uch Overbeck, . K. "M. 3, S. 302, der Gabel aus zwei grofse hornartig gebogene 
Gemmentt: 2, 12. Müller- Wieseler- Wernielce, Haken nach hinten ers~recken; das Motiv er
Dkm,41, 16, 2 S.188. Wern~'cke (Arch. Anz. innert an sonstige rankenartige Verzierungen 
189'9, S. 201) macht richtig dara.uf aufmerksa'm, der archaischen Kunst, scheint aber ,für den 
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systematIsche BereICherung des 'J',...... :fi d t den SIe Ihm in der K t It . b . 
sich von den rotfiO'u . V .A.J pUs n e das Pferd n b d uns se en elgegeben 
zwischen den drei Z~ck~~e:. " as: an, i~dem tier kommt ea:; . em Gott~ oder .als scin Reit-

. zierliches System von Ver!~:k~rigO~~b mlDder · 7, 21 = Jahrb: ~~~m Sko;~)th. Pdmax (A ... D. 1, ' 
. ' gebracht wird. Ein . f ' h ss ,a en an- vor, wohl im Z . un . auf Munzen 

(.Jueistab findet sich el~u~c r~~fiode~ geb;generPoseidon HiPPiO~s(=e~a:g Mlt Kulten. des 
strengen und freien Stils (Over~~ge~ lasen Gardner, Types of er a~c e. . von PotIdäa . 
2. 3. 4. 6. 13 '1 2 3) .~c ".n.t as 12, Jahrhs. v. Chr vo ee cO't'l1S 3, 3; des 4. 

. Stil werden die' Ei1d~n r~s sc~nrotfigurig~n9, 3. Overbeck; K.\f'~askos auf ~reta ebenda 
weilen, durch zwei Stäbe im D~ei erholz~s blS- 10 24). I~ einer röniische~ 317, Munztaf. 6, 2? i 
Schaft verbunden (12, 2-8) was ~ck K:t dem · . London (Walte1's, Bronzes ~ro~zesta~ette m 
des archaistischen Reliefs 12 13 en dunstler seum nr~ 960) hält er ein zn ~~ Brttzsh Mu- ' 
ger.egt hat, statt dessen zw~i D~~' ~" a~u a~- d,er Hand. ~ Poseidon al~zn erde~opf. auf 
ZWIckel zu legen. ' Das Stab dreieck ~~d ~ dIe :leht (J'!le1'beck (Sitzungsber. de'i' ~~:: b ~l d:l er 
auch aU~ärts,. innerhalb der Zinken ann .~r . W'tssensch. 1885, Taf. 1 S. 11':' . ese .sch. 
bra~ht. Eme reIchere Verstäbung zWisch ange- r~mlscben Bronzestatuette, wo de) Gn ell1~r 
dreI Enden, in Kreuzform oder al d e:n, ~en b~um~Iides Rofe am Zügel führt · .r ?tt em 
Kreuz gebildet, wird dann i s o~pe es die DlOsknrE;ln von Monte Cavall' m.elner an 
rasdenstil .. besonders beliebt , (12 m9~1~er~~ch;)n 2 ~~lluEng. Die Darstellung ist ~e:~~~~:ffden 
.LU er spateren Zeit lebe ll' d' . , . 0 le rschaffung des R . '. -

;,:. ~~~~~~ie~!u;,~~~~:~~aj~i~~:~~~ .. i~:~li!h!' :';"~~:l~~:~;~:lfi~f~h:i~~ 
Ove1'beck, Atlas 12 22-24 135M .,fem. wo SIch Pferdeprotomen finden d' r . e, 
12. 13 u. s. w.).' ',. osaz 18, au~ der Erde auftauchend denkt; rle Wm~nkl~lCh 

D F' h - kelt 11 . . . n Ir lch-
.. er I~C, den Poseidon als Attribut so en, worauf mIch R1:ggau,er freundlich t 

~hgt, f~~h m der älteren Zeit der nützliche ~~:n;k~m. macht~ ,die halben Pferdebild:r 
des ~le~~h~s s~o:~O~f~har~:ischen Gemä~de dabej i8~ ' d::e~u~a;:~~ ,J;.~achme bezeichnen; 
von Skepsis mit lustige~' Mifsv<!:::äD~m.etrios schmtt des Pferdeleibes etwra~e: ea.m Durch
z~hlt, dafs P?seidon dem gebärQnden Z~ DIR. er- so ~,ng~d.eutet, , zweifellos nur zur kün ~e l?r~tt~ 
FIsch darrelche (Athen. 8 346 B , s semen D'lotInerung der Halbierun ni h s. ens.c en 

fiKün~tlergesch. 2, 7). Auf' attisch'e~' scf:::: ~rh?logischen Hinterged~~ke~ ~a~glt ~~~~n; 
gungen Vasen hat der F' h . . .J..vumzsm. Ztschr '1 Tf 3 9 D . , 

rundlichen Ko f ,lse. meIst emen 1843 pI. 9 4' ~A:'" , ' . .Ltevue numism, 
R" k p, geraden LeIb und kein A k . ,. u.l.unzsamrnlung Rhu8opu,l 
~c. enflosse, soll also wohl ein Thunfisch se;:' 1 u twnskatalog Hirsch D!'. 13 (1905) Taf 10: 

(Ehte 3.' 4; 13; 14. Ove'rbeck~ Atlas 11,16' 26). ' d377 ;S19, kr143~). - Der Stier, der ih~ i' 
80, veremzelt auch noch auf rotfiguri V ' em agen eIS des Minos und " Hi I t n 
(Elite 3, 8 '= OverbetkAtlas 12 l~en asen, und in manchen Kulten ei en ist ppo y 0111 ii' 5.. Ge1'ha1'd ~ Trinksch. u.' G;, e~:nda ' ~Ob~'t-! Griech.1lfythol., 1, 570~ Oben s~p~~J~~ 
thr~:h::~~~k!:~~~~:Sge~e:\t~ je~~~h kfr~h~ 40 bt~~ch~~ s~hra~~~~g~~ ~:~i:~r:~w~~:~ . 
7;e1tlg ~en dekoratIveren Delphin bei urg. Gerhard, A.V: 1, 47 = Ove'l'beck-A 
~euldlichen Geleiter der Schiffe, mit SP'it!~ ~1'1:6 = Müller.- WieselM'- We1'nieke, ' henf:: 

au ,rundemKopf,grofsemAug k" ,,5, wo weItere Abb und L'tt ' 

~~!~ ~n~8Z::i~t ;!~e~3R~ktenIJll~~~: (~~~~e:f !~ku~' ::;Zt ~ictO)~ulls' Urbdild 1 ilie~;:)):~ 
26 2 2 . I • n. enkm 1 7 24· selb V· er an eren SeIte der 

, • I . 3, 43; 7b j 16a). Von der :~fitte' :de~ en . _ase. em Dio~ysos auf dem Stier au; 
\~ahrh. v .. Chr. ab s.cheint regelmäfsig derDel~ de.~ mIt klemen ~ttrlbutänderungen unse~ Po- ' 

ie:~e;~m~r;d zpo::i~~;-s~~~ d:e~~~lPtin 50 P~se~~o!e~~clJieb~~e~eer fu° d~~c1i:~~t~ t fs 

~iit2808ufZ' ~2). Nur eine Darstellung i~~ e~~ t:'~en ~at btdwd~r Dreizack hinter ihm ,in d: 
en, a emem dem 5/4 JahI'h a h'" sc we . ' Ir thun also gut d '~r . 

goldplättchen aus Kertsch (St. Pet~rsb~g °1~en ma~~r nicht die Absicht unterzus~hi:~n~ a~~-
verb eck, K. M. 3, S. 219, Fig. 7). . g. ' er ler ~en trözenischen Poseidon Phyt~lmio: 

seid!: ~~mT H~fren der
d

. Tiefe smd dem Po- ' ~~Üen ~~:.~:;;r l°s;ld~n habe darsteilen ' ' 
1 't' (k . rI onen lenstbar welche ihn D' T . h' . ., 217). 

ge el an onnth. ' Pinax Ant. Dk~~ 1 7 11 '- . le r~e t des Poseidon ist im 6 J hr 

;;rr~I/~8:~/ ~e:~r B~t!eH~ K~t häUfig, . ~':k1~id~:\S~ndCh~~~a!od H~:li~~t. i La:g: . ' 

~~t/:n~n. :r ~itek (fverdbeck, ~' M~~P;1~: 60 f:~~~~~(fo~~~h sp.ers::l1ft er rep~ä~n!~~~ 
natürli 'h P " 0 ? z er Welfshaarigkeit 2 24 10. 21 . In. . . 1, 7, 1; 5; 11; 24 . 
ist) c . oseldo-n., ll.l~ht Nereus zu erkennen 1i 1'7' u. s. w .. Sf. Vasen Overbeck Atl. 
1 .; :Suf ~em kon!lthlschen Pinax Ant. Dkm. (Abb 1:' :..) 0pd.er bel der feierlichen Auffahrt 
I, lutzt Poseldon nackt auf e' . S Ov" 01'. lD. A. D 1 7 1· 10· 13 2 24 

Ilchlange mit ~hantastischeni. Kopf. mer ee- m e;beck, .Atlas 11, 2~) ~der' ais Z~schau~r b!i 
das Von LandtIeren · gehören ihm. das Pferd y hol0'ilschell EreIgnissen und in Götter 

er geschaffen, und der Stier, doch wer~ ~:::a~~ unfl (A. D; 1, 7, 20. Sf. Vasen Over~ 
. . I as ,15-19; 23. Gerh-ard, .. .A.f V. 1) 
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36 u. a.). Auch beim würdevollen E~nher!'eiten soll (Overbeck, K.1U. 3,222 f.) . In der That geben 
auf deJL. Stier odp,r Hippokampen trägt er ,das die Zeichnungen in älteren ~Hi.nzwerken ihn 
lange Festgewand (Overbec7c, Atl. ll, 26. Elite mehrfach bartlos. Auf meine Bitte sind die 
3, 1-3). - Kurzbekleidet, mit ki:i.rzerem Exemplare im British Museum und im athe-
Leibrock und_Mäntelchen, geben ihn bisweilen nischen Münzkabinett von Hili und Svoronos 
die Maler des spät~ren schwarzfig. Stils, hier freundlichst neu untersucht :worden, und beide 
offenbar ohne Viel Uberlegung (Overbeck, Atlas Herren kamen zu dem Resultat, dars stets 
U, 20-22). ---' N-ackt oder nur mit einem durch einen Vorsprung des Kinnes der Bart 
Mäntelchen erscheint er bei heftigen Aktionen, . angedeutet wird, auch wenn keine Haargra
namentlich in der typischen Haltung des Drei- 10 vierung vorhanden ist. Dasselbe konnte ich 
zack.schwingers (Abb. 1) und in der einzigen er- an den Exemplaren des Münchner Kabinetts 
haltenen archaischen Statue (Abb.l0). Auch bei feststellen; ebenso urteilt Ga1'dnc1', Types S. 86. 
dem Ritt auf der Seeschlange, wo er ebenfalls Die Sonderbarkeit, dars der Typus des Gottes 
den Dreizack zum Storse erhebt, giebt ihn der in derselben Denkmälerreihe .in einem so we-
korinthische Pinakesmaler nackt (A. D. 1,7,26). sentlichen Punkte wie Bärtigkeit oder " Bart~ 
Im Gigantenkampfe geben ihm die schwarz- losigkeit geschwankt hätte, existiert also nicht. 
ngurigen Maler häufig den Panzer und das Von weiteren bartlosen Darstellungen des 
Schwert, oder nur den kurzen Chiton, oder die Poseidon, ' die Overbeck, K. M. 3, 32~ f. zu-
ChlamYB1 einmal auch ein Tierfell (vgl. die sammenstellt, Bind nur drei gesichert: 1. Auf 
Liste bei Overbeck, K. M. 3, 328f.), oder sie 20 dem .8chönrotfigurigen Teller in Peters-
lassen ihn nackt. Immer also passen sie seine burg Compte '/'endu 1866 TaL 3 sitzt bei der 
Tracht der Situation an. *) - Die rot fi gu - Entführung der Europa ein Jüngling mit Drei-
rigen Vasenmal e r des stre~gen StilB sind zack am Meeresstrand, für den man vergeblich 
etwas laxer. Sie . geben ihm im Gigantenkampf eine andere Deutung als die auf Poseidon ge-
den langen Chiton (Overbeck, Atl. 13, 1), meist sucht hat. 2. Auf einem etruskischen Ska-
allerdings den kurzen Chiton, nur einmal den rabä.us istPöseidon als Erderschütterer jugend-
Panzer (Overbeck, K. M. 3, 331). Bei den Liebes- lieh (oLen Sp. 2855 Z. 57). Dazu kommt 3. der 
verfolgungen schwankt die Bekleidung zwischen jugendliche DreizacKschwinger auf zwei korin
lang und kurz (Overbeck, Atl. 13,2; 3; 7. 12,3; 4), thischen Pinakes, Furtwängler, Be'tl. Vasen 1, 
während für repräsentative Stellungen immer 30 471. 472 (= Ant. Denkm. 1, a, 7). Dü~se ganz 
noch das lange Gewand bleibt (Atl. 12, 6; 6). vereinzelten, auf Laune beruhenden Ausnahmen 

Seit der Mitte des 6. Jah rh. jedoch be- bestätigen nur die Regel von der Bärtigkeit 
reitet sich die später feststehende Typik vor : . des Gottes. 
darR Poseidon in der Regel nackt o.der In der jüngeren Kunst hat der Gott dieselbe 
fust nackt (mit einem kleinen Mäntelchen um mächtige Lockenperücke und den vollen wel-
Schulter oder Arm) auftritt (so schon auf Vasen ligen Kinnbart wie se,in Bruder Zeus, nur daf8 
}1hidias. Zeit bei Liebesverfolgung Atl. 12, 2; 3. i:t;l manchen Köpfen sein Haar wilder und uu-
13, 6 u. s. w.); und dafB~r bei feierlichen Situ- geordneter durcheinandergeworfen ist. 
ätionen, namentlich beim Sitzen oder Thronen, Haltungen und Handlungen des Got-
nur den Unterkörper mit einem faltigen MI tes lassen sich für die ältere- Kunst in zwei 
Himation verhüllt hat (Pllrthenonfries. Vase Abteilungen zerlegen: 1. lebhaft bewegt, 2. pas-
phidias. Zeit, Atlas 13, 8; malerischen Stils 12, siv repräsentierend oder zuschauend. - Um 
8-11). - Für die meist vel;'lorenen Darstel- die Kraft ihrer Götter künstlerisch sichtbar zu 
lungen der Monumelltalkunst wird also die machen, . hat sich die arohaische Kunst das 
aus der Kleinkunst abzulesende Entwicklung so Schema einer lebhaft bewegten Stellung er-
sein: in der archaischen Zeit sind ruhigstehende . funden, die ursprünglich einen Angriff mit der 
Kultbilder lang bekleidet, dreizackschwingende Lanze bedeutet: die Beine schreiten weit aus, 
oder sonst agierende nackt oder mit Mäntel- der eine Arm ist vorgestreckt, der andere holt 
ehen. Im 5. Jabrh. verschwinden die voll- weit nach hinten aus; so s.ehen wir Krieger 
bekleideten Bildungen ganz, Nacktheit wird 50 oder die Athena als PiomachoB mit Lanze und 
Regel, Bekleidu~g des Unterkörpers wird nur Schild. Sodann aber wird der Typus bei Ge-
für ruhige feierliche Situationen vorbehalten. stalten angewendet, wo ganz andere 'Waffen 

Haar- und Barttracht des 'ltvavoxal't1l f; . in F'rage kommen: Zeus schwingt so den ·B1itz, 
ist in der archaischen Zeit die allgemein für Herakles die Keule, ApolIon sogar einen ganz 
reife Männer übliche: la,nges Nackeilhaar, meist harmlosen Lorbeerzweig (arch~ Mijn~en VOll 

in einen Schopf aufgenommen, häufig drei lange Kaulonia, Gardner, 1ypes 1, 1 i 13) ·. So auch 
Locken nach vorn auf die Schulter fallend, dazu Poseidon den Dreizack, ohne dars bei diesem 
meist Binde, Kranz oder DIadem. Der Bart ist Typus irgendwie der Ged&nke an einen Gegner, 
der grofse archaische Keilbart: Unbärtige auf den sich der Stofs richtet, erweckt würde. 
·Poseidontypen giebt es nicht. Aller- 60 Es ist der altertümliche Ausdruck für die ak-
dings scheinen dem die Münzen von Posei- tive Macht des Gottes. - Die wichtigsten Dar-
donia zu widersprechen, auf denen Poseidon stellungen von Poseidon als Dreizack-
angeblich bald mit, bald ohne Bart erscheinen schwinger bieten die Münzen,am besten 

- ) Die von F . Q. J"i~co /lti angeregte, von Pl'eller (Pauly~ 
Rcalencykl. 5, 1 8 561) aUlIgef(thrte Vermutung, der be
kleidete POlIeidoll Bei ein ionischer, der nacktEi ein dori
acher TYPUII, ist Bcb.on von ODcrbeclr, K. 11. 3, 227 mit 
ltecht abgelehnt worden. 

die seiner Stadt Poseidonia. (Overbeck, K. M. 
3, Münzt. 4 S. 219), die von der Mitte de& 
6. Jahrh. '&n bis um 400 v. Chr. herabführeD

i wo Poseidonia. in die Hände der Lucaner iie 
und Paestum wurde. Die· späteren MünzserieB. 
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geben ~ur den Poseidonkopf (Hcad .. hist. num 
fiS). Bel Gardner, Types kann man auf 'raf ·1 2: 
1~; 15. 5, 5 bes~er als in Overbecks Zeichnunge~ 
dle Wandlung III der stilistischen WiederO'abe . 

. des Typus verfolgen, die seine Grundziige ~ber 
. unverändert läfst (Abb. 1). Zweifellos haben 

Poseidon (Parthenongiehel) 2862 
u~ einen wirklichen Kampf, um ein Auf
elllanderlosstechen der beiden Götter handelt 
sondern um di f' dl' h ' voll . ht . ~ 1'1e IC e ~!!Lf;. In der Sage 
Ölb Zle SIe SICh durch die Schöpfung dea 

6. Jahrh. v. Ohr. 

ents~h~i~e:n~ de~ S;;tlzquells, und Richter 
hat Ph'd?n t~el~. Den lethteren Zug 

.. 1 las volhg unterdrückt Furt-
ja1fler (lJ!Ieisterwerke S. 231) ha,t'zweifel
os .echt, ~.enn. er das Thema des Giebels 
al~ ellle "sturmlsche Besitzergreifullg:' be
zewhnet. Aber m;t welchen k " tl . h M'ttel "... uns ensc en 
vI .. ~. dzruckt der Künstler das aus? 
.L!ur~wan,qer sagt: "Wie zwei Kue-eln di~ 
aufem~nder stol'sen, so' prallen dl~ b~id~n 
von ~man~er zurück. Durch d'as Übel'- . 

Mitte 5. Jahrha. Ende 5. Jahrha. schneIden Ihr~r Bei.ne ist es deutlich ge-
. · - lrl\Iü-ii~en vönPöseidöDiä-·- _ ma~_h.~~ .daf~ _~le . . auf del1selben Fleck An-

(nach (}~rd1lcr, Types 1~ 2; 14. 5, 5). Sp. 2861 Z. '6. _ spruch e~heoen. Uild ilir -ZusainmenstbTs 
. , . . . ~?~~te mcht leoenqiger undkünstlerisüh 

wir Nachbild. un'ge.n ein.eB.K .. · uItbildes vor ·un· s . ('13~ .• ': :." : . : ,; .achoner dargestellt werden; als durch ihr 
8 2875) D 1 h Ausemande:q)rallen." Aber · ko"n' ne· n .. .p. . le g elC enPragungen von Sybaris ·· . kl' h . . . . . Wlr uns 
Sl~ unbedeutend (Ov.C'tbeck, Mzt. 4, 8 --10: ,. WH 1C em . förperliches Zusamme~st~fsen, 
H!ll, Ha'fl:dbook 8; 8). Das wirksame. Münz~ · .. . .. 
zeIchen WIrd später von demSeeheide D' . . - .' - ·:--=~'~~·--E~------t i P l' ·k . n e me - ---- ,.. ~ ___ r os ? ~or .et;~s übernommen, mit · der ~ ___ ~ ~ -
c~~raktenstlschen1.\.~derung, dars der Gott vom - - -:~ ~~,..~ ~~ .
Rucken ges~hen wird und dadurch auch die · . . ~---I,! .,-~~--;? r----, ---. ---
La1e d(exb~antelchens etw~8 geändert werden · .. -"';::~~'~~1~·~t.;~.: ffi!'8~~~~ 
mu s. . 2 = Gardner 12 3 Overbeck M. t ·· . .-/ 7-;;~ -;, ').1 , ;;;-. , ~~. ~.v ' r-.,~'-,. 
6, .1. 2). Patra.s· hat den M.u"n' zt'ypus unte'r dezn· .SO --=\ ,..,.~ ;ii'P.' ...- I \ ""i \ \lf' ~_'; 7 r' , - - \ 

\\~,:,,~\ ,1. '_I, ~)\'\ 'i~f1\" ~\' f: '. ~ :~~\ I <·.IA /-\;---- ) Pragungen semer letzten autonomen Periode 'li " , " \t - _ - - '/, 

146-43 v. ehr.. (Head, ht·si. 349. Imhoof und ". I , ". %). \' ~JI" 8·e /.'/ / 
Gardner Ni . '~l~\~ ~ \ l.; , . / -'7;' - .,,--.. , 
7' ',' u'1n1,smap. c~mm. on Paus. Q 20 S. 81); , ,/ j/:i \\ ' \ \.'\ / ,'.", . //f~ , "-

EndlIch finden . WIr Ihn in Halia·rtos, der ·· '~!~~/' ',~/\I~~ ' \ / ,." /(j,;/-o ~~ ",\ 
Nachbarstadt des be~ ,~\ ~~'\ !' /~:;-:i~.). "'--- " 
rlihmtenPoseidoilheilig._ . t·~ ll' , \~~):\\',,\\ ,J/\W~;//'I?( ,// \.1-

. .tums von Onchestos auf "\~~ ~ \ J'. ~ \\ 
Münzen des 5./4. Ja'hrh. f.' h)~~: :;" ',\\ ',>J,: ',~ 'i! . 1 i _ ~-- ~"""/~_l_' ' ..... ' ........ _ ~ -... ::.: _ 
.(Head, hist>293. Gard:.4.O - :--:'_._.,-._--=--,,-.. '~~ .;:....:.:.:::...:...:.-"-_. -_. ~ _. _------_._--_ ._--_ .... 

;ncr 7, 2. Overbeck, Mzt. 
. j6: 13). Hi.er liegt jedoch 

elll VorbIld der freien 8) Po~eidon un~ Athena i~ WeBtgiebel des Parthenon . . 
ErgünzungBsklzze gez. von Rdchllold. Sp. 2863 Z. 18 . . • 

1t4 IKunst zu Grunde (vgl. 
Sp. 2864 Z. 1); die Hal. 

j) Münze des Demetrio8 tung ist erregter und . D" In .. 
Poliorketea nach 806 v. Ohr. 'lebendige d t em r~nge . auf demselben Fleck vorstellen 't 

- /sp. 2R61 Z . 25.. .tende Bei~' ei:8e~~ k~ ~:Dd ':.leso .kann .durch ein Ausweichen nach 
· 'der K f . gb ItC , ruckwarts elll BesItzergreifen ausgedrückt wer-

D' h . , op vorge eug . - den? Was e cll' h b d t d' , 
1e arc alschen korinthischen Pinakes haben 50 A ? D 'k .. 1C 

• e eu en. le erhooenen 
den Typus ebenfalls wenn auch selten A r~~.. a8 . l~nstlens.che MIttel, durch das 
hi~r ist der Gott na'ckt (A. D. 1, 7, 3.' p~~~ p'h~d~as dIe . B~sltzer!frelfung, ausdriickte, murs 
·wangler, .Berliner Vasen 4.71.-473). ;.m ak~eres s~m. J?le fLuQ'tv(ua, de~en Scha.f-

Pose~dons Streit mit Athena wird am ~~g. unstlerlscb mcht ~arstellbar 1st, hat er . 
besten hIer sogleich besprochen, da. der alte a e~~~~etderd Haö~Lung f~lr de!l Ver$tand an-
Typus des Dreizackschwingers in der wichti · § 1 ,en aum 1m Hllltergrund, den 
3ten Darstellung dieses Gea~~l:Itandes ofrenb!; . b!l' zqueJI veDm1tli.ch ~u Füfsen des Poseidon 
!tark nachgewirkt hat ja hier erst seine voll · lS zu u em. e phm hIn, der durch clie "Oar
e.ndete Durchbildung erlahrt. Es ist die mä h~ r;,ysche ZeIchnung gesichert ist. Für ,bs 
tige Poseidonstatue im Westgie bel des P:r- 60 di~ge .ab~ n::fste e~ · Bewe~ungsmotive wählen, 
thenon, an deren gewaltigem Torso wir noch em eSI zergrei!en, em Haft~nwollen auf 
erkennen, mit welch ungeheurer physischer te~ Boden durch SICh s~lb8t ummttelbar .si:rm-
K:aft de.r Künstle~ den Gott ausgerüstet hatte. s~~lt::ri Ans~hau~ng ~.rmgen. An .bei~en Ge-
!~he Motlve der MIttelgruppe sind jedoch wie d' B st, WIe ßurtwailgter .sehr nchtlg sagt, 
ICh glaube, noch immer nicht völlig erklärt. b~~m ~weB:~ng 1m w~~entliche~ di~selbe , ·nur 
Fest st.eht allerdings bei allen neueren For- fallar .osel on ungestn~er; belde smd · in aus-
echern (zuletzt Furtwängler. Meisterwerke S 9.31 A tig~r Stellung,belde erheben den rechten 
Klein, Kunstgesch. S. 102); dars es sich ~icht t;: tese ;'~f: ~ochp' We~n das nicht wie eine 

. a rma slge ose WIrken soll (wie es z. B. 
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in Schwerzecks Rekonstruktion der Fall ist, der. . genamite Münze v.9n Hali.artps .(Sp.2861. Z. 35) 
den Poseidon mit der rechten Hand leer in hat eine gewi::;se Ahnlichkeit mit der Giebel
der Luft herumwinken 1äfst), so niurs hier eine figur und könnte . wohl unter ihrem EinfluflJ, 
wirkliche Handlung vor sich gehen:. Unddiese stehen. - Die Petersbürger poseidonv3.se 
kann in gar nichts anderem bestehen, als dars (Abb: ' 4) ist in ihren Motiven zum Teil vom 
heide ihre Waffen als Symbol der Be- Giebel abhängig; sie verändert und benv.tzt 
sitZergrei.f:ung in den Boden storsen: diese aber zur Darstelhmg eines ganz arid'eren 
"Dies ist mein Land!" Das ist das einzige, Vorgangs; dessen Verständnis von Brunn an
unmittelbar iiberzeugende u~d künstlerisch . ·gebahnt (Kleine . Sehr. 3, 48) un!i . von Robert 
völlig klare :Uotiv, das auS Garrreys Zeichnung 10 (Herrnes 16,60) überzeugend erschlossen worden 
herausgelesen werden kann, ein sinnfalIiger ist. · Poseidon greift hier mit dem Dreizack an 
Ausdruck für einen -V orgarig, dess~n Wesen im - man vergleiche die charakteristischen Unter
Grund für die Plastik ebenso undarstellbar war, schiede gegenüber der Giebelfigur -, Dionysos 
wie die Geburt der A thena. . Das Dreizackmal fahrt zur Parade mit dem Thyrsos dazwischen, 
im Erechtheion, das ja abseits . vQn dem Salz- Athena hebt die Lanze; ihr Motiv ist am meisten 
quell liegt, hat jedenfalls denselben Grund- vom Giebel abhängig und wirkt in dieser ver-

4) Poseidon und Athene um Attika streitend (anwesend: Dionysos, Kekrops, Amphitrite, Pandroso8 [?]), 
Hydria aus Pantikapaion in Petersburg(aus Brunn, Kl. Schriften 3, 49). Sp. 2864 Z. 4. 

gedanken der Besitz~rgreifUng.*)An der Re
konstruktionsskizze , Abb. 3, · wie sie K. Reich
hold nach meinen Angli.ben gem:acht hat, wird 
nun auch klar, dars Phidiasden alten Typus 
des Dreizackschwingers hier aufgegriffen, aber 
in neuer Weise durchgebildet hat. Die ob~n- . 

., Dafs das E insto!sen der Lanze als das Symbol 
einer ursprünglich kriegerischen; dann Überhaupt der recht.
mäCsigen :Besitzergreifung galt, ist gut. belegt (die zwei 
flrsten der folgenden Nachweise verdauke ich W:Judeich): 
Bei der La.ndung in der Troas nimmt Alexander v~n 
Asien symbolisch Besitz durch einen ;Lanzenwurf :vom 
Schiffe aus (lJiodor XVII 17,1: •.• lX1t(~ 'tij; .,,~W; iJd)'JI'tt(I.~ 
pE." 'tu od(>u. 1t'j';a; ö' ~l;, "'i'" y/jJl ' . •• a1tEcpab'E1:o't'I" 
'Arrlv" oEX~(J:Jal (Jo!!ly.'tlftol·), Im gleichen Sinne schlendert 
Romulus vom Aventin aus den Speer auf den Palatin, 
wo di.eser zu dem heiligen KirschbaUm. wird, der bis J;U 

Caligulas Zeit stand (Serf1iu. ad Aen. 3,46. VgL j(om11llc", 
Hcrme8 16, 15. Schwegler, ]Ujm. Guch. I. 395, wo weitere 
Belege), Im römischen Recht ist die aufgepflanzte Hasta 
das Zeichen der Gewalt fiber ein Grundstfick, eine Sache, 
eine Person; in den Centumviralgerichten jst sie das 
Symbol der Genchtsgewalt (B. ten Brink, tle · halta prtu
eipuo apud, Romanol .igno, imprlmill im" dominii; Diner'. 
Groningen 1839. V gl auch Schwegler a. •. O. Gat"!, In";t, 
4, 16. Jhering, Geist d.e. röm. RecAl8 1, U3. · 8, 506. 564). 
A WI (ler deutschen Geschichte ist bekannt, wie .otto der 

. . 

änderten Szene · am schwächsten. Nach Brunn 
dI'oht Poseidon, . mit' seinem Dreizackstol's das 
thriasische Feld bei Eleusis unter Wasser zu 
setzen; nach Roben, dem ich beistimme, will 
er den Ölb~um vernichten, gegen dessen Wurzel 
wir die Lanze in der That gerichtet sehen.*). 

Grofse an der Nordspi.tze Jütlands seinen Speer ins Meer 
scltieudert, um syn;.bolisch auch dieses unter seine Herr-

. Bchaft zu nehmen·(Gie,cbrecht, Gesell. d. ·deut8chen Kai.erzeil 
11 300). - Hume. (Treati8e on human nature Book 3, ' part j. 
section 3, dritte Abteilungj den Nachweis verda.nke icll 
;rho J,iPP8) erzählt "ei der Untersuchung des Eigentuma
begriffs folgende GeschiChte" die sich "bei· den meisten 
Autoren fiber natürliches Recht" "als geschichtliches Bei
spiel". finde: Zwei griechis<)he Kolonistenscharen· erfahreD.. 
von einer verlassenen Stadt und schicken gleichzeitig: 
Abgesandte, um sie in ·Besitz zu nehmen, . Während d:eI' 
eine auf das Stadtthor zuläuft, schleudert der andere 8Il. 

ihm vorbei seinen Speer in das Hou des ·ThQres, ehe jen~ 
es berührt. Zwischen den Kolonisten . erhebt sich ein 
Streit, welche Pa.rtei das Besitzrecht habe, ,.und die PbilG-a 
80phen streiten noch : darüber·". Die· antike Quelle habe 
ich nicht aufzufinden vermocht; aber selbst wenn e8 em 
·1ingiertes Beiaplel wäre, 8.0 zeigt es um: ~·o mehr, wie all
gemein verbreitet die Vorstellung von einer .Besitzergrei-
fang durch Lanzenstofs ist. . . 

.*) . Dala diesel Angrüf .PoaeidoDI auf den Ölbaum 
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' DlOnysos als Dendrites ve-"eI'digt d B . , Igan en am.p . . k I - Lli en aum . d' 
Wir samer .. a s . Ath~na ,selbst. Rechts sitzt ~le Ie Hellas auf der Dareiosvase. Es kann 
~e~~psd ub~r Ih~h18t das Erechtheion ange- stl~~kf~. aRlers sein als Attika, Poseidon 

au ; ane en. SIe tAmphitrite erstaunt dem sta . le . and nach ihr aus, Athena mehr 
Vorga~g zu. LInk.s oben sitzt ein Mädchen auftu;'rlBch 1m. Typus de.r ehernen Pro~acholi 
;f:ufii~hn a~~~e~~ner aI8d~rt~.nYI?phe, Robert drohe:~ ;!;:~Iphe~dButg, .wende~ den Blick 
d B OS08, Ie orthche Hüterin mot' . d osel on, DIe heftIgen Kampf 
in

es di:UZ:~t db~:~t. n~~ ~ ase gehört stilistisch Zeitlv~:~~h g::!fsr~l~ Geschmack derjünge:e~ 
E.techthei?ns. Daraus erk;:rt V~l~~n~~~fiei~:: sprec~end~ Gru~Pieru~;'el':~~~. seht deutlIch 
dIe Anbnhngung des Tempelchens, die ganz 10 Da~I~grfl1gt selen hier gleich die späteren 
zl1:Ba~~n angslos und im griechischen Va s ~ ungen Von Poseidon mit Ath 
st~ volhg unerhört ist. Noch begreifli:~n- i~henlsche M?nzen römischer Zeit z ~na. 
wurde ~a:s werden, w~n~ die Vase etwa dr~ lun ena: und Poseldon .. in mäfsig bewegter eSf:l~ 
KO~posltlOn el;nes VotIvpInax: aus dem Erech- Ölb g eInand~r gegenuber, zwischen ihnen d 
thelOn selbst WIedergäbe wie uns ein vo d aum. DIe Darstellung wi-rd ew"h' er 
Eteobutade;n Habron ge~tifteter mit de: D:~ ~~ne rechte~. G~nd vom W estgieb~ d~s ~~~~ 
stellung selDer Brüder und Vorfahren dort b lebno~ ~bhanglg gedacht· es dürf'!' . 

e- se standIge Erfi d d' "e eIne 
J (Imhoof _ Gardne~ u1g ~s Münzschneiders sein 

20 Z 11. 12. 1. ' .u'Yf!~srn. comm. on Paus. 
, ,.4 , 1.6. H~tz~g-Blumne1' zu Paus 1 

24, ~~ wo die. Lltteraturj dazu ~[ünztaf. 11 i1/ 
-: me zweIte Darstellung die G"tt .' . 
hlgem Gespräch einander ~ .. 0 er In. ru
mit aufgestütztem Full Atgb gem~ber, ~oseldon 

t' h 11 .. s, ena In weItem Hi 
ma IOn e elllstlschen Geschmacks (a d'-
ttheÖib Rosptgliosi erinnernd), zwischen ~hne~ 
a:~enlsac'hm, fin~et sich auf einer anderen 
rr.·t . Bl" en M unze (Imnoof-Gardner Z 15 
.u~ z'tg- umner Mzt 11 10)' . 

30 Münzen römisch;r ' Zeit' ui S?Wle w~iteren 
schn II H ,a emer SIlber-
7 4.8t un~ aus . erculanum (Museo BorbonicQ 
z~letzt bei ~:b~;t ~tr:eMen'tt(zusammengestellt 
P · C ,. ~. 1882 S 53· der arlser ameo auch bei Babel fY', , 
Btbl. nato 5 27) E' . on, l/amees de la 
b k t ' . lD von Robert a a 0 Tf 1 
~ annT·gemachtes .Relief in Smy'rn'a ~chi~bt. 

emen lsch und eIDe N'k . t L 
schen die beiden Götter 

1 
e ml osurne zwi-

. S?hie~~ge~chts im Streit ~~da~~i~t:nE de~ 
ü) Jungattischer Krater Münche S llO eIn romlSches Relief in VII and. 

Naoh Photogr. Poseidon ~d. Athen~uma~~u:gS:;;;4t'd (l}obert Tf. 2) wiederholt in de~ ~ Ca7egh& 
(anwesend Nike und Ättike). Sp.2865 Z.5l!. en diese Scene. Die Darstellung auf de:"M~ac & 

und Kameen ist so "b ' . unzen 
t . t K t u ereIDstlmmend und im 

ze~t N (Michaelis, Arx 8 S. 67 28 *). _ Ein In ~~ so ~eschlossen, dafs man mit Recht eine 
~~(T:r V~hkl::f dtes. PoseidonmoÜvs der Peters- ~~ s z~~~ ;. Gru p ~ e dahinter vermutet ha~ 
pose e , SICh auf dem Mosaik 0 . h Ie von .raus. 1, 24, 3 auf der ath 
d'~!:s T ~aEnuR8 b(de la Blanchere, .M~e~ }A~e ~~f~oP*~s ghena:nn~e. Die Zufiigung d:; s a.. 0 ert, Arch. Jahrb 1890 5 b . es ISC es 1St Jedenfalls den ReH f 
Harf6

• 22~: Posei~on erhebt in ganz 'ähnlicher 50 Sr 5e~rrD·zuz:ch~eben (anders Roben a. a. O~ 
Pyth~~elcehe ~~eL~~~ b~~:~te die Schlange d~n ,.,Stre:~' ada:~~~~~e~~1~b:::;~~~~h::~~ 
ich EIDe ;eitere 1?al'stellung des Streites kann mlt .lhr~n Wahrzeichen neben sich, was Pau
in A~'t: em BeSItze von Dr. Arndt-München ~~~~~ ann als "Erschaffung" des Ölbaums 
rotf' . 4:" bekannt machen: jungattischer die G es Salz~u~lls beschreibt. Roben datierft 
des 5~gJ~~~f.e: ~ha~elr k(H· 0,2,Ob m) vom. Ende henen~~E;:helll~eit ohne Wahrscheinlichkeit in. 
Z . b . r., oc ere, a er sehr SICh ' D ' D . 
A~h~n~un!dt'N.:ttika .. Recht~ Poseidon, li:k: tenkI:m;ft~l!ungen ~ose}dons im Gigan
Fra . 1 ej ZWIschen Ihnen sitzt eine S langen ziemlIch eng mit dem 
ges~~I~n v:b~~r~:~ H~tl~uPt, de~ Bl~ck 60 ~th~!~e~~ 56z~::~~~hened Typus. des Dreiza?k_ 

n er a g, ganz ähnlIch Ahnlichkeit der Situaf' a'
t 
e~ dIe .allgemelll& 

lltterarisch nicht b . mufs hier d d G IOn ml SICh brmgt. Doch 
TOn Rollertll wie ich el~:~ 1st. verschlägt nichts gegenüber oder am' a e~ egner meist schon umsinkt 
vaaenbildes J g be überzeugender Auslegung dea A h I B~den hegt, das hohe pal'adem" f . 
fOlgen, we~ ed~ch kann ich Robert durchaus nicht US .0 en nut dem Dreizack am e b a SI ga 
trägt. Das M e~ dieselbe Deutung auf den Giebel über- er Wll'd meist neben der Hüfte g &ell:n werden; 
allem steht d ohr des Poseidon ist dort völlig anders. Tor nur ausnahmsweise (sf V ge a getragen, 
~I.nem R" k ort der Baum, nach dem er stechen soll in von Keos 711'"",, d L . Vase, nach Kretschmer 

.. 0 enl " ff.Lv",. • • 6 7 78) vo b h 
unten gQführt D' tt' h' n 0 en nac . Ie a ISC en Vasen des schwarz-
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figurigen bis zum Ende des strtmgrotfigurigen erreicht. Damit hat sich, soweit das erhalteno 
Stils bilden eine zusammenhängende Serie, in Material sehen läfst, diese Art der Darstellung 
der die . Abwandlungen des · Grund~ypus von des Gigantenkampfes ausgelebt. Erst die hel1e-
neb,ensächlicher Art sind; auch die von Over- nistische Kunst nimmt das Motiv in ganz neuer 
heck gemachte Einteilung in · "EinzelkaIIipf'~ ·Weise wieder auf, indem sie Poseidon zu Rora 
und "gemeinsamen Kampf mehrerer Götter" oder vom Hippokampengespann .kämpfen läfst 
ist natürlich ganz nebensächlich, da das Schema (vgl. Sp. 2897 Z. 14). ~ Aufserhalb eines Typen-
stets dasselbe bleibt. Overbeck zä,hlt 14 schwarz- zusammenhangs, aber in de.n allgemeinen 
figurige und ~ . rotfigurige Darstellungen auf Motiven von Vorbildern der strengen Kunst 
{K. M. 3, 328 f.). Dazu kommt je eine frag- 10 abhängig, ist das Relief eines bronzenen etrus
mentierte sf. und rf. Darstellung Ephirn. arch. . kische n Cistenfufs es etwa des vierten 
1866, 7, 1; 2. In naiver Weise verwenden die Jahrhs. Poseidon . verfolgt einen jugendlichen 
Vasenmaler den Zug der Sage, dafs Poseidon Giganten und packt ihn am Schild, eine See-
in der Hitze des · Kampfes ein Stück von derschlaIl;ge und ein geflügelter Greif dringen 
Insel Kos abgerissen und auf seinen Gegner gleichfalls auf den Giganten ein (Inghiraini

J 

Polybotes geworfen habe, was dann später die Mon. Etr. 3 , 17. Müller -Wieseler, lJkm. 4 1, 
Insel Nisyros wurde (oben Sp. 2815 Z. 41). Auf Tf. 16, 1). 
den schwarzfigurigen Vasen bringt er einen Die Liebesverbindllngen des Poseidon 
Felsblock herbei, den er auf den Giganten hinab- werden ihren künstl~risGh~I! 'l'ypen nach am 
st~rzen will;. auf den stren.grötfi~urigen 2Q besten ~i.~telbar : -ap. .dieKainpf- und Streit-
WIrd daraus dIe ganze Insel Nlsyros, dIe er auf . {>';'~;.~ . ' " ~ ' . .,. , 
der Schulter oder ('em ausgestreckten Arm trägt, l·~.:/· " 0 f f , i on ~ :~\;: 
ein unregelmäfsig . begrenztes Stück Land, auf '\, .' 
dem sich zur Charakterisierung alles mögliche 

5) Poseidon und Ephialtes. Strengrotfig. Vase. 
(Nach OverbecJ:, .AtZ. 13, 1). Sp. 2867 Z.48. . 

!i) PoseidoD, I'olybotes, Ge. Schale des AristophaneJl. 
BerliD nr. 2531. (Nach Wic'ner Vor legebI. 1. 5.) Sp. 2867 Z. 5:}. 

Land- und Seegetier bewegt (Pferd, Reh, Skor- scenen angereiht. Denn bei der Sparsamkeit 
pionj Schlange, Wurin, Igel; Fische; Krebse; auch . der älteren 'Kunst mit Motiven sind die for
Zwelge.Overbeqk, Atl. 12, 25- 27. 13, 1). Der malen .Ä.hnlichkeiten zwischen feindlicher und 

. Gegner wird nur einmal benannt; abweichend · . Liebesverfolgung sehr grofse. Ein weit aus- · 
von Apollodor Ephialtes(Abb. 5). Die Bewegung schreitender Mann, der einwegeilendes, aber 
des Gottes geht, wie bei .den Münzbildern. (oben 50 zurückblickendes Mädchen zu ergreifen sucht, 
Sp. ~861), immer von links nach rechts, damit ist der ausdrucksvollste Typus, den die ältere 
die Bewegung des rechten Arms deutlich und Kunst überhaupt für Liebesverbindungen ge-
der- Rumpf in seiner ganzen Breite sichtbar wird. schaffen hat und der · infolgedessen für mytho-
~ Die einzige entsprechende Darstellung im logische Liebschaften jeder Art vorwiegend an-
rf. schönen Stil findet sich auf der Berliner gewendet wird. Wir werden die den Poseidon 
Schale des · Aristophanes und Erginos (Abb. 6), angehenden Bilder deshalb . besser nicht mit 
wo die Gruppe von Gott und Gigant mit der Overbeck (S. 333) "in alphabetischer Abfolge 
auftauchenden Ge meisterhaft in das innere . der Geliebten'! anordnen - wenn ihm auch 
Schalenrund komponiert sind. Diesem VascJi- Clemens Alexandr . . im Pl'otrept. p. 20 mit einer 
maler aus der Zeit der Parthenongiebel war 60 solchen, . ziemlich langen Leporelloliste des 
ein Beibehalten des alten Nh,yrosmotivs, das Gottes vorangegangen ist -, zum.al sich her-
an die gvtgläubige Phantasie des Beschauers ausstellt, dafs die Liste sich sehr vereinfacht, 
80 viel · Anforderungen stellt, na.türlich nicht weil die für die ältere Zeit hauptsächlich in 
zu Sinne und ein U inbilden desselben im. Geist Betracht kommenden Vasenmal~r nur Amymone 
der freien Kunst vielleicht ·nicht möglich. Er und Aithra gekannt haben. -:- Alkyone ist nur 
Jäfst also den Gott seinen Gegner mit der auf einem Relief am amyklaiischen Thron ge-
Linken packen, womit er eine ungleich ge- sichert (Paus . 3, 18, 10). Arne, Theophane, 
schlossenere Gruppierung und Linienführung Tyro, die man mit grofser G~lehrsamkeit auf 

2869 Poseidon (Liebes verbindungen) p' 
Vasen nachweisen 'wollte hat sch 0 b k oseldon (u: Amymonej Vasen 5. Jh.) 2870 

t . h (K I , on ver ec ' te d 
~es rlC .en . M. 3 S. 339; 344; 847). Auch a r . . en Geliebten des Meergottes. Nach der 

Y
alamiS auf ('de:r:, Bllrygosschale des Städelschen n~~~VIs?hebn ~a~e wird sie, als der Vater Da-
useums mUlS la en (Wien Vo Z bl SIe el elDPr Trock h't 

o,erhard, T.~·in.kschalen und G;{. T/~ B)8, d2. holen ausschickt,~ von ei:~m e\ .. Ztm W ~ss:r-
<he Verknupfung mit der nicht s' h ' ~ ~n~efallen, von dem sie d hU8pern~~ a yr 

~Isch:~~:t gze;f:t:!~n ~~fs~dar~tellu~~ ~ur~:- ~:~ D!:~ l:~~a~o si.e sichrcdies~;el e~:ie~~~ 
Mutter des 'l'hes~us den Töpfer:J!: It war.kals zackstofs die Quellen s:~~oLerdurch t ~ln;n Drei-
vertraut, aber von den näheren TI t .. erdamcl os er I.Mst sie hervorsprudeln nt eAn seen, oder 

ms an en, un- 10 DreIzack aus dem B d . 'ba s mymone den 

j 
ihr einfach (ApolloJor

e
; z~e 4t , o;er .er zeigt sie 

Etyrn. lIIagn s v 1tol,yJ ' ~, yg'tn {ab . 169. 
('-:t:;;;. ser Gesehichte 'k~nnte: d~tOv.~(!ros) . .von die-

~,~ .. '14}~ . , -- den durch die Mytho ra h Kbun~tler mcht.s von '1( ("\ ~~- . heiten (0 'b k K
g 

P en erlChteten Emzel-- \, I,'" ). , ve1 ec , M 3 368) . 
\..Jjl\. I,Ii'. ~.-":J/ ' :LA. G nicht den Angriff deo S't' , nament~lCh 
'1:~ ' ~'~! v//fJ I' -c.n ' rrr überhau teine s .. s a yr,s, der, we~n lllcht / 1MI7/1!'~~ I;' , z : II~' :1 ~ ~)~ h?chste~ eine lof~t~e~:~~~~:e tU~dl~h~ng, 

/J _J 1j)1I/
J 

, r ;~4 ,drY ,,0 iri~~e_~~~e~ltuntd Fmden durch Poaeidons 

/) ll~~/! IIIJ~ I l,.f- "~1 1. 20 ~leses Damons mit dem Amymone:i:~s ~~f 
/ -J\j-"~f / ~!/;;'I1' if - r~'i ageg~n benutzten si.e das Kernmotiv, da~ 

, '/ // / ~ y/(. ,(I, li ' : . 1e ci e.s e vorhandene Darstellun ist 
'- / / /j 7J~'?1 i '~ . I~ (~I ~ \ ~~r aS7~re5n) giotfig. Kl'.at~r,. Overbeck, AtZ. f8, 3 

, 'If:~t ./ {I' 1,1/ / . ' , mymone III 101llscber Gewandu / ;,:'j!"t>- . '1{ j/j " ~~ ,( eI?e gl'OrSe Hydria in der Hand fl' h d ~g, 

~~/I;'III~? !Il~ ,~7 ~~ ''f;' ' ~~s~~~nd~c~ mi~ ~ah'ntelcThen und D:ei~~ek flf~ 
I iff III /lh /1 l i/J;,f .. g eIC en ypus, nur mit un (f/ J , / ~ßfr~ ~i 111 ' stllmeren. Bewegungen, ist das flüchti fe-

l -,,-1. l?" (, N~ JI ~} C~ i \ 30 ~~ti\gf~eR~~~t~~iI1~jüllgerPbidiasf~ch:: 
-' _---- -~ ' ...... { , '9 / e-' V; b' ., 6 (Abb. 8 nach Jakn 

----~~'Q~_-~ as~n: ~lder 4, A.. B. = Gerhard, A V. 1 11 ~ 
. Ehte 8, 18), wo der Gott den Dreizack' . h 2 

7) Poseidon und Aithra. Strengrotfig. Hydria WIe auf der .Mehrzahl der Dar t II lllC t, 
(Nach OIJcrbcck, .AtZ. 13, 2.) Sp. 2869 Z. 40. . fällt, sondern im Arm trägt BAe hunghi~n, hge-

Am d' H . uc er at 
, '. y~on~ le ydria und hier sehen wir auch 
ter d~nen SICh m der trözenischen Ba e p' zum elDZlgen Male als Gegenbild die Ver! 'h 
(~er P~ttheustochter naht (Bd.1 Sp. 280) ~~tn u.ng der Q?-elle dargestellt, die der Gott ~. t 
ß18 mchts. Der Maler der stren tfi ,s n emem Drnzackstofs aus einem Fel 1 

iY:i~:~a~~ti~a~ (Al b1b2
· 7 -E' l~tver3~~~k, ~~~:;, 40 ~:hr!~~ t;yittl~~ e~Wafal.sl'r äSlt

l
. enrdend~mN~~~et~I~:' 

R . ,"" = '/. e 5 R lb . h .' 1e amen be' 
etSchJ ]i üh"er 2, 1232) giebt dah~r' blofs Jf~ gescA.rldeben j rechts liegt ein grofser Felse~-

zur 11 eutung der kommenden Quell~chöpfung: 

~\ ~ .. ·~'-.~1~~ 
" . ~,,;S:, ~'l . : 

. ~ ~.\~~ . 
,.~~ \ 

. 0:-~~-' .'. " 
~~ ,., / '; 

,<,:~" ~ ' , .~~- .. \"- \ 

8) I'oeoidon und Am lin 
. ;ymone, . ks VerfOlgung, rechts QuellschöpftW. S~ . · 

(nach Overbeck, .All. J3, 6) Sp. 2870 Z. ~·o. "hönrottig. Schale in Ruvo 

t!pisc~~ Lieb~sverfo4!ung· und läfst die Aithra' . 
(ID~chrlttl.) 8Illen Ka1atho8 halten das a.ll auf dem sl?h Eros (inschr.) gelagert hat· r k' 
lIlelDe Attribut b . H . .. , . ge- 60 Ton demMlttelbildA h d" , In 8 
ihnl' h '" raver austöchter. Das sehr Atl13 7 S ,~ ro Ite(Illschr.)(Overbeck . 
B . ~c e stlhstlS~h etwas jüngere "Bild' p" . . 370,3, Eltle ·dram. 3, 17 u ö) E' ' 
nt~sh .J;Iuseum ohne Ins h 'fte 1m etersburger Vase (Ovp.rb k S . . me 

:~!~ 3d E 1~ 4:
d
· Elite 3; 19) ~ ;0 d~r (~:;b g:~~ ~~:~t drec~ ~at0gie der P;le~~-Thet~!~D:jst:t . 

~ h ~n el en am Boden steht mag man d ' h e 0 gungsscene auf der Rückseite 
te~ erd:l~.o'veB'il~k . gl~ichfalis auf Aitbra deu- d~~cVo~;:U Vati~ cpa

A
J?:a

h
o8)! dem eine SchweBte; 

meh lAe er SIch auch zeitlich nahe _ W .. h . d ~~ e. nhch Overbeck S. 372, 8. 
en. - mymone ist die berühmteste un- erke a ben. ler ~mymolle stets an·ihrem Kruge 

. nn ar 1st, gIeht es eine lange Reihe rot-



Poseldon (u. Amymonej untei-ital.) .2872, 
.2871 Poseidon (u. Amymonej tinterital.) 

figuriger Vasenbilde! des strengen 8tilsuild Aphro4ite sehen mag (Atlas 13, 9; 10), ·sowie 
der phidiasischen Zeit, in der ein nicht nä·her . die durch Eros . gesicherten Aphroditefiguren auf 
charakterisiertes Mädchen von Poseidon 13,.11 ;' 14; 15. ' Ferner kommen.B;ermes (13,10; 
ergriffen wird. Hier werden die Vasenmaler, 14), Pan (13,14; 15) und unbenennbare Mädchen-
wennsie überhaupt an eine bestimmte Geliebte figuren hinzu (13, 11 j 14; 15). Ei1cllich ~atYl'D. 
dachten, Amymone gemeint hab~m-; künstlerisch ' und Mainaden (Overbeck 8. 377, 13 = El'ite 3, 
ist in dieser:Reihe nichts NEmes geleistet (Over- 28; 8. '378,14 .= Böttiger, Amalthea 2, Tf.4; 
beck S·.334). Ebenso .sind die einfachen Gegen- S. 380, 15 = Atl. 13,4), die .s.chonvon Over
iiberstellungen Poseidons mit einer unbenannten beck richtig als allgemeine Naturwesengedeutet 
Geliebten ohne besonderes künstlerisches oder 10 werden, die sieh für die antike Phantasie über
sachliches Interesse (Elite 3, 23. 24). _ Ganz 3111 befinden konnten (vgl. Amelwng, personifi-
anders greift die unter i talische ·Vasen- kation des Lebens in der Natur) und keinerlei 
male.rei das Thema an. Statt lebhafter Be- speziellen Bezug zur dargestellten Sage habeu. 
wegungen liebt sie ruhige Gruppierungen in Die Möglichkeit, die Overbeck trotzdem noch . offen läfst, dafs der 

Satyrchor desaischy
leischen Satyrspiels 

Amymone hier nach
gewirkt habe, ist 

natürlich heutzutage 
nicht mehr diskutabel. 
Richtig lehnt Dverbeck 
auch für AtZ. 13, 4 ab, 
in dem Satyr jenen be

. gehrlichen aus Apollo
dors und Hygins Be
richten zu erkennen; 
seine nach Amymone 
hingestreckte Hand ist 
nichts als' der allge .. 
meine Ausdruck der 
Verwunderung, der bei 
den . Satyrn in ihrer 
Auffassung als ' neu
gieriger Naturwesen 
typisch isb. ~ Auch 

~ 
das Lieblingskompo-

~"i1-:/?' 11- . sitionsmotiv der unter-
(~ii!.f; . ~ italischen Maler, ein 
(~~$ ( i >_- . Gebäude in der Mitte 

(\ r~, <,:":0., des Bildes, liefs sich 
(r~;)\V~(l~ ;::S't " für die Amymonesage 
~I;> f __ -.;J '\;'tJ zurecht machen: auf 

9)Poseidon nnd.A.mymone (anwesend: Aphroditemit Eros r., Hermes 1., oben 1. Peitho(?), Atl. 13, 14 u. 15 steht 
r. Pan). LukllnlBche Amphora unbekannten Orts (nach Mon. d. I. 4, 14). Sp. 2872 Z . . 48. ein schönes Brunnen-

, . haus im Zentrum, vor 

schönen Stellungen; sie entwickelt daher aus dem Poseidon und .Amymone sich unterhalte~ 
dem Amymonestoff nicht etwa neue charakte- (Abb. 9 nach Mon. d. I. 4, 14. Als Zusatzfiguren 
:ristische Situationen, sondern pafst ihn nach rechts Aphrodite u. Eros, diese allein mit klarem 
Möglichkeit ihrem Bildervorrat an und erw~i_tert 50 Sinne, links Hermes, oben ein Mädchen, da& 
dieScenerie mit 'mehr oder minder grofser Uber- man zur Not Peitho nennen könnte, und Pan; 
legung. Amymone ~itzt nun fast immer, hat ferner (las übliche Füllsel dieses Stils,Fächer; 
ihre Hydria bei sich und scbaut auf den ruhig Ball, Blumen, Reh). - In etwas gröfsere Un
vor oder hinter ihr stehenden Poseidon, der kosten in bezug auf Erfindung stürzt sich der 
manchmal den Fufs in dem bekannten Motiv Maler des Bildes Overbeck, Atl. 13, 11 (S. 386, 18. 
auf eine Erhöhung setzt. Einmal thront Po- Lu c a ni s c he Pe li k e . unbekannten Orts Bult 
seidon, und Amymone steht .sich ·entschleiernd · Napol.2, 3. Elite 3, 30). Das Brunnenhaus ist 
vor ihm. Mit Overbeckscher Gründlichkeit zu . etwas aus der Mitte gerockt. Pos.eidon und .A:my-:
untersuchen, ob dieses Liebesgespräch vor oder mOlle sitzen nebeneinander; diese hält noch in 
nach der Umarmung stattfindet, heifstder 60 der Hand das Tragpolster (-i-vJ..?] , ()nEi~) für die 
Charakterisierungsfähigkeit dieser Vasenmaler zu Boden gefalle:ri.e Hydria. iYber ihnen wölbt.· 
allzuviel zutrauen. Sie erweitern ihr Hild, wie sich ein 8trahlenbogen,' die Wassergrotte, die 
es ihnen gerade einfällt, z. B. durch Zusatz der Gott entstehen läfst, umsieh und die Ge
von Amphitrite (Atlas 13, .9), wobei aber nicht liebte zu bergen; das Motiv ist auch von einem 
'das geringste von der Eifersucht zu sehen ist, Gemälde ·bei Ph1,7,ostr. sen. Imag~ 1, 8 bekannt. 
die nach.Overbeck und Wieselet" die rechtmäfsige In der Umgebung sind sicher deutbar nur 
Gattin herbeigeführt haben soll. Weitere Zu- rechts oben Aphrodite mit Eros und nach der 
satzfiguren sind eine Frauengest~ltj in d;er man Mitte ~ ein zweiter Ero8 J der gerade nichti 

287.3 Poseidon (u. Amymonej 8p·ät. ~l'ei3) P . . ' . oseidon Cu. Amphittite; u. Pelops) 2874 
B.8ssereszu thun hat, ' als mit einem Pfeil nach s . . . ' .' . e~ner .Schlan~e zu stechen. ' Der Ephebe mit · &ualt zu sem, .~afs mcht für eine Sage von 
emem Reh hnks .oben· w~rd bei Reinach,Re. ' Alle~dynd .Entf~hrung. ~latz gewes~n wäre. 
I, 465 als Kypapssos gedeutet· das Mädch! . hr' J,Ilgs 1st dIe tJberheferung dal'uber erst 
links unten, ~~s nach Overbec~ das vor ihr s~holU~' Eustath .. ad Horn. p. H58! 40 1lD:d 

. stehen.de Reh h,.lttern soll (aus emem Schmuck- Ne'd i.m3
'h?1.benchten, dafs Poseldon dIe 

kästch~n !), ue~nt er zweifelnd Hebe. Es ' sind ste rel; -/ . Itnte auf N axos mit ihren Schwe
a?el' emfach dIe Rep~rtoirefiguren dieses Stils, '. Ei:: h~e~'he eIgen tanzen sah und sie entführte. 
dIe ohne besondere Überlegung zugesetzt sind. einer'uu a:ti~~ogene ~cene. findet sich auf 
Der Ephebe rechts unten könnte zur Not 10 A: . J og· en rotflgungen Pyxis aus 

· He~es. sein. _ Von del!- unt~ritalischen Typen 1;El~a~bll~~~n :tCouve, Va~espeints d' Athenes 
abhangl~ (Atl. 13, 10) 1st das Innenbild einer Poseidon ~ur hYd ernann! Gnech. Vasenb. 1, 2): 
etrusklsche~ ' rotfiguri,gen Schale aus ein Mäd ' c en DreIzack ges.ichert, ergreift 
B~~arzo, Berlm nr. 2946 (Elite 3, 25) Poseidon fl' h . ,che~ an a;r Schul~~r;. VIer andere ent- . 
~lt au~g~stütztem Fufs und wofse~ DeI hin ~e en . zu. elDem schschwanzigen Manne hin.' 
dIe . Gehebte mit entblöfstem ÖberkörperPihni ~a ~s.~~nftev fehlen, k~nn man nur .· aus dem 

· gegenüber auf einem Stuhl. Doch murs man n:~dc~e~ge~ ater sc~hef~en, dafs es Meer-
w~nn ~an hier überhaupt einen Namen gebe~ A h't't smd. <?b Wlrkll~h der Vasenmaler 
WIll, dIe Frau Amphitrite nennen da ' . ht R mp I 1'1 e gememt und · dIe Sage von ihrem ' . 
für, der Stuhl jedoch gegen AmYrrion~a~p~~~htS k aube !5ekb~t hat, ist zweifelhaft. Ebensogut 
_ Der etruskische S ie el fr i ' .. 20 anner auc asb~kannteSchemadesMädchen-
Gerhcird.1, 64, init Poseiaon ~m Li:b~~a~t~~~ ra~bes ohne . poetIsche Quelle einmal für Po
ß,~f ei~ halbnackte.s Mädchen ohne Hydria ~~r ~eIdo~ ang~wan.dt und dabei an eine beliebige '. 
emer Art Wassergrotte mit Seedrachen' und . an:~ l~sft . ~~elde ged~cht haben. - Weniger '. 
Fisch; .ist auf Arriymone zu beziehen wegen de <reil e ab 18 , .ob eme an.dere aus späten 
Quelle, die hinten aus. ei~em Felsen ~tröm~ D uet en (0 .enBd.l Sp.319) be;kannteVersionzur 
und an der ein neuO'ieri

C1
el' Satyr lauscht D' d e~.~ e~es. Vasenge~äldes benutzt werden 

Bewegungsmotive sind ~tru8kischer Ernn'dun~e T~r f<' d mp ';l:e 
habe slCh vor Pos.eidon in die 

der Stil der des 5. Jahrhunderts. _ Die sp ä~ h 1~ e .. es . fe meers ge~üc~tet, der'. Delphin . 
ter~nDarstellungen der Am mone seien .~ e SIe ge un~en und SIe ihm gebracht, wo
d~ ~le seh~ spärlich si

ll
d, gleich Jer eingefUat~ 30 ~f e.r unte;dle .Sterne ver8~tzt worden .sei. 

Elllige schö;te gri~chisch-römische G las pas t ~ n' {;b ell~r: ~ a ~ ~ t tI sc h en P eh k ~ a:u
s 

der Krim 
darunter eme mIt der Inschrift des auO'ustei: 't fp n .~3u~tes du Bosphor~ ' O!.mer. 61, 3; 4) 
schen Gemmenschneiders Aulos (FU7.twU,ngler SI z . OSel ~nl · t~ Strand, ' em Mädche~ wird 
.Areh . . Jahrbch. 1889 4 ' ·Taf. 2 3" 4" S 51' von emem. e p l;t ans Ufer getragen und von . 
Furtwänglcr, Gemm;n Taf. 64' 77' Ove1'b k' ~r~ bgele~et; hmt~n ste~t ein unerklärter 
Ge"!1'me1.~taf'el 3, 3; S. 390) stel1e~ P~8eidon :it II fi~ e. T a .das. BIld kem~swe~s e'~nen ge
a~±gestutzt~m :f'urs (auf der Aulospaste . auf ' k]u oenk ypu~ glebt. und d~e Sl~uatl?n sehr 
eme Hydn.a} und Amymone (Hydria in der .a~ ~e T ennzelChnet 18~, so ~d hIer VIelleicht 
Rechten, )mt der Link-en sich entschleiernd' auf 40 Gatt ~I h.att de~ ~o~el~on seme rechtmäf~ige 
~er A~lospaste ohn~ Hydria) einander ge'gen- efü~~t mc P eID: ehebiges Mee~ädchen zu
uber, m guten MotIven der plastischen Kunst 1 . '.' o~eld~n und Meermadchen oder 
des ' 4. Jahrhunderts; auch hier ist Overbeck . a:ph~tr.lte ltftlg emande:: gegenüberstehend
(S. 390) unsicher, ob . es vor . oder nach d .er em~~ a s llH?chzelt des ~. und A.u -
Umarmung sei . . Eine ähnliche Grue aus E~r zeI~~n schonrot.:figul'lge Vasen, Elitß .3, 23; 24 . 
~eschreibt .C!:ristodor (Ecphms. 60) i~PzeUXiPPo~~;.rrz~;rgNP~;ch8 ?t

35
p = .Overbeck, K. M. 3, 

m Konstantrnopel. Für die Pasten ve ' t . I, . . ' 1e s ml oSeldon zu thun haben 
Furtwängler als Vorbild ein Gemälde a~mu et . dIe. von Over1;Jec1c(K. M. 3, 354, 3; 4) mit auf-
1. H~lfte de~ 4. Jahrhs. (Jah1'buch1889 8 t:r . gezäh:te~ V ~rfo~gung~scenen Pet?,rsburg, Vasen-

· _ Eme frü'hrömisc~e Pa8te(Furtwä~, le1'~50 ~~I~l.m gAb e1 E1e'm. 1031 und Wurzburg,Urlichs 
Gemmen 30 ' 29. Berl~ner geschn St" ~96 H h (. g. Gerhard, A. V. 182). - tJ ber den 
Overbeck, . Getnn;entf. 8, 4) . an . Mo~~e d' . o~ ze~~szug des Poseidon und der Amphitrite 
s~rengen. Stils sich ' anschli~fsend, mac~t a:: Dar::elI':ger.e

n 
Kunst s; u'. Sp. 28~7, 53. - Die 

e~em emfachen wasserschöpfenden Mä.dchen . Gattin i n%en, wo. Amp~Itn~e als Poseidons 
Wle es andere . Pasten (Furtwdngler 594 595' t ' d

n
. c~en ~mer f81erhch~n ltepräsenta-

~::~:~t~a~kt~~e 51 zeigen, durcrh Ifin7.~füge~· . s~~~,U;er~~n ~~b~~d7e:f. ~~~::z~~~. steht odn 
. ' . ' ". mymone. - n emem pom- Der Mythos k t 

peJamschen Wand~(emälde (Helbig Wandge . . I hAI enn , :wenn auch nicht in 
nr .. 174. Museo Borb.· 6, 18. Rocheit~ Ohoix d'":; Ga~y:ed uSj.estt .tubg 

d
Wle pzwisc~en . Zeus und 

p~tntures 2. Müller-Wiesele,. Dkm" 2 l ' . ' le 1e c es oseldon zu Pe
BltztPoseidon am Meeresstrand v6rei~' ' . &, 5) 60 lop~, vgl. oben B~. 3, Sp.1871, 40, wo Z. 51 das 
'Wäh:end ein ?albentkleidetes Mädch::::isih~ ~~l~clt v~enbIld,. Berlin 3297 :- Ge1'hard, 
;ub{anzelt; em spezieller Bezug auf A.mymone s:~~e: \~. ;[ 2~~lllt. Recht als mc~t. hierher, 

b
e t..Man vgl. auch das von Philost1·. sen 1 8 leh t . d P nl ODlsn;tythos gehong abge-
eschnebene Bild . . , n WIr. e ops war 1m Olymp der Munl'!-

Z ." . ' schenk d G tt A f . • 
.. ~. Amphitrite steht POEleidon im Ver- Bchen Va:

s 
0 es. u ~er ~nderen apuli-

halt~s des rechtmäfsigen Ehe atlien doch e (M~.n. d. ~. 2, 31) 1st unter den 
Ichemt mythologisch ihre Verbfndung' nicht ZU8chGauendendG~ttem In der einen Ecke neben . eus anyme, m der anderen neben Poseido.n 
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. . j"" l"nO' mit Kranz und Blütenstengel dar
el!terl~~ de~ man unbedenklic~ Pelops nennen 
~arf. Hierher gehören auc~ .dle attIschen. rot
fi urigen Vasen schönen StIls., wo P.oseldon , 
~ schönen ganz ins HimatIOn, ~ewICkelten 
~::~en seine~ Fisch hinhält (Ehte 3, 7; 8) 
oder von diesem eine gefüllte Schale gebracht 

Poseidon (archaische Statue) 2876 

t t 30m KÖI:p· er ist sehr viel ergä.nzt. Der 
se z , d It A 11 n Gott , steht im Schema. er .a .en " po on -
fi iedoch stärker ausschreItend un~ de~ 
r!ilit':.' 'statt des so~st gewöhnlichen hnken 
Fufses vorgesetzt. DIe rechte Hand war vor-

t kt der linke Arm sehr stark gehoben. ges ree , . E" k' 
GilZiera'/t läfst ihn in .semer rgaD,~ungs8 lzze 

Ephim. 1899 S. 6ß den h~ken Arm 
ganz hoch mit dem ~)relzack a,?-f
stützen. Aber die ZeIchnung Zelgt 

deutlich, dafs das nur mit g:ofser 
Gewaltsamkeit geht (das Loch m der 
Fufsplatte, in dem der Schaft. g~
steekt hal;>en soll, k~nn ~ufallig 
sein), und vor allem · 1st elI~ der
artiges Motiv . in der archaIschen 
Kunst unerhört; Scepter oder: Lanze~ 
werden hi. Kopfhöhe, aber nIcht mIt 
derartig pathetischer Reckung .des 
Arms gehalten. Hingegen ergI~bt 
sich ein archaisch harter,' a~er ~m
wandfreier Rhythmus . (vgl. dIe ~ki~ze 
Reiehlwlds, Abb. 10 1.), wenn wlr ,Ihn 
repräsentativ den Dreizac~ erheben 
lassen in der Art der M unze~ v~n 
Poseidonia (Abb.1), wo es SICh Ja 
auch nicht um einen Angriff ha~delt. 
Eben deshalb verschlägt es nIchts, 
dars er hier den Dreizack ungewöhn
licberweise in der Linken hält; auch 
die Fufsstelhing ist, wie wir sahen, 
gegenüber 
dem ge

wöhnlichen 
Typus ver..; 
tauscht, was 

iO) Posoidoßstatue .von Liwa~hostro -,rechts nach Ep~ün: are". 18!l9, 6, 
links Ergänzungsskizze Relchholds). Sp. 28.5 Z, 50, 

möglicher- . 
weise durch 
bestimmte . 

örtliche 
Verhält

nisse. (Sicht":' 
barkeit von 

. l ' M d h k Reiner linken Seite) ver-
b~kommt; es ist Pelops a s un , sc en anlafst war. Die Cha-
(Elt

W
·te.3'h6t - b S 2860f die Darstellungen rakteristik de~ Gottes

f Ir a en o. p. '. d 1 bh ftel: bescbränkt SICh au 
des Poseidon in mehr ?de.r . ~m er ., e a. seine Attribute (statt . 
Aktion vorangestellt, weIl SIe lbren Typen na~~ , des zu frei stiHsierten 
fast alle auf denselben formalen Grundgedank - D 1 h' s bei Gillic"on 
zurückgehen. Die .. einzi.ge. erhalten~ie~:~ ;)0 h:b~nlll wir ihm den ' 
chaische Statue 1st, ~le ICh glau,?e, . . Tbunfisch gegeben 
Serie der Dreizackschwmger anzu~e~hen, .~b- nach der rotfi!hlrigen 
wohl ihre Ergänzung nur verroue. wer en. V ' . Gerhardo Trink-

k~nn. f;e ~alble(1;n~gr~~~frje~:tef~g~h:~';~ sc~~~~n u. Get~rs~ 2.1) . . 
Llwa ~s ro ., b · '0 Ph'Z' . E hirn Er ist nackt, bartlg, 
sehen Nat1OnoZmuseum (Ab ,.1 . f ~ d1OS, P k ' mit aufO'enommenem 

. h 1899 Tf 5 6 ~ S 57) 1st ge un en am 0-0 . . 
:[:thisclie~ G~lf' in' de~ Näbe des alten Kren~is, lantez Haa~, g:~~ ~l~ 11) poseidonstatuette im 

heute Liwad.h?stro., bei einem :lei~:fe~~~: 60 ~:r~n ~~ft l~rscheint. Louvre, Sp. 2876 Z.68, 

Hagios Vasslhos, 1ll ~em man en . . im Dars das Werk einer . .. ' . 
Plataiai vermutet. SIe lag nahe . am Dfe:: attischen Werkstatt entstammt (Pluhos), .lst 

. Wasser, stand also frei ode~ unter c~e~ N ~~\08 ni~ht unmöglich, aber nicht beweisbar. - Eme 
am Strande; Reste der BaSIS ~aren.lll er v/ .~. anO'eblich archaischePoseidonstatuette aus. 
Die auf der Fufsplatte emgravlerte el - 0 tt'm Briti'sh Museum (Wallers, Cat. 01 
inschrift "ö IIonuMovos l!XQos sichert ~~e ~el~- 1erra~tt:/B 78 , Abg. Huish, Greek Terracotta 
tung. Es ist ein 8Orgfiiltl~es .Werk reIf~r~ ~~- S;;;:ettes pl. 36) ist eine horrible Fälschung. 
scher Kunst aus dem Antang des 6. a. r '-' Eine neuerworbene Bronzestatuette de, 
v. Chr.; Augen und Brustwarzen waren emge- - . 
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Louvre, obwohl nieht v'on hervorragend.er Ar- erkennen. In hellenistischer Weiterbildung liegt 
heit wird wegen der Seltenheit archaischer dieser Typus vor in der Neapler Statuette, Over
P08~idonfiguren mit Erlaubnis der Direktion beck, K. ~. 2, Tf. 2, 1 (s. u . Sp. 2895, 62). ~ Die 
des Louvre hier zum ersten Mal veröffentlicht auf Poseldon bezogene Pariser Statuette, 
(Abb. 11. H. 12 cm). Der Gott ist ganz im Overbeck a. O. Tf. 3, 3 (mit Mjintelchen über 

"ApolloIi."schema 1. ~ und se.hr schlichtem Haar) ist dem 
dargestellt und trägt schonen Florentmer Zeus (Amelung, Florentiner 
i~ der L. einen Thl~n- Antiken Abb .. S. 10) eng verwandt, doch ist 
fisch. . Der Bart 1st, durch gar nIchts nachzuweisen dars es Po
wie an' den Mü.nzen 10 seidon ist. - Eine Bronzestat'uette im -Be-

von Poaeidonia sitz v. Bissings, die ich in Abb. 12 bekannt-
(Sp.2859 Z. 61), nicbt machen darf, giebt die erste Kunde von einem 

. grofs u. obne Ziselie- Typus, der später weitergebildet wird und zn 
rung, doch geht aus · bes?nde;rer B~lie~theit ge1a:ngt (Sp. 2884, 58). 
dem starken Vor- Es 1st eme grlechIs~he ArbeIt aus der Mitte des 
spr~ngen des l!nter- 5. Jahrhs .. (H. 8 Cll, in Athen erworben), mit 
gesIchts ' zweIfellos ehemals emgesetzten Augensternen und mit 
hervor, dafs es bär- d'er ~ufder linken Körperseite eingegrabenen 
tig gemeint ist. Weihins.chrift: 010rI0U>A 5. rOTIl>AONL Die 

Statuarische BO.Form Potidaon ist boiotisch (Sp. 2788 Z.(7), 
Typen des 5.J ahr- ebenso die ,Form Thio-statt Theopithidas in 
hunderts smd uns dem sonst nicht bekannten Eigennamen. Viel
in grofsen Kopien leicht stammt ' die Bronze aus dem berühmten 

.~""!!!!I;;t~:.';;;~tl · keine erha~ten. (Eine Poseid()nbezirk von Onchestos (ob. Sp. 2835 Z. (7). 
. Statue in der Gal- Der Gott, stiitzte mit der Linken den Dreizack 

12) Poscidonstntuette aus , lEnia delle statue auf, in der Rechten hielt erden Fisch. Haupt
Boiotien, Bei Frhr. t> .• Bi,uill[l, desVatikan (Over- und Barthaar sind zie:t;nlich knapp anliegend. 

München . . Sp, .2878 Z, 10. · . beck, AtZ" 11, 9; 12, Eine . individuelle Cbarakterisierung ist noch 
35. Helbiri, FührerS nicht erstrebt und ohne die Inschrift würde 

1, 208), eine Kopie antoninischer Zeit, geht in 30 man kaum 'die Deutung auf Poseidon wagen. 
ihren Grundlagen auf ein Vorbild des 5. Jahrhs. Statuen des 5. Jahrhunderts, über die 
zurtick:und wird von FU1·twängler (Me?'ster- nichts Näheres bekannt ist: 1) Pie 7 Ellen 
werke S. 363, Fig. 49) in den Kreis des Myron hohe Bronzestatue, die die Griechen nach der 
gesetzt. Doch ist ihre auf Viscoilti zurück- Schlacht bei Plataiai nach Delphi weih-. 
gebende Deutung als Poseidon ganz unsicher, ten (Hm·od. '9; 81). -:- 2) Poseidon unter den' 

Weihgeschenken des Mikythos in Olym
pia, zusammen " mit Amphitrite und Hestia~ 
Werke des Glaukos von ~gos, um 460 v .. Chr. 
(Paus. 5,26, 2). - 3) · Poseidon den Lysandros 

40 bekränzend, Bronzestatuen im Weihgeschenk 
der Lakedaimonier nach DeI phi für die 
Schlacht bei Aigospota.moi, ·Werk des 
Dameas aus ~leitor in Arkadien. (Pau$. 10, 9,7.} 

Poseidon in repräsentativer Hal 
tung , bei Auffahrten, in Götterver
sammlung, als Zuschauer. In diesen ruhi-· 

. gen Typen trit,t in der · älteren Kunst noch 
weniger Individualität bervor all' in den oben 
behandelten bewegteren Scenen. Auf der 

1:-) Poseidon u. 50 Klitiasvase (Ful'twängler-Reichhold, Griech_ 
Amphitrite. Yasenma~erei Tf. 1) sind Poseidon und Amphi-

W eihtäfelchen aus trite durch den Henkel verdeckt;. wir sollen sie 
Thon, aus der Nä,he von uns denken wie die anderen Götter in langem 

Korinth. Berlin. ionischem Festgewand . . So stand Poseidon auch 
Sp. 2878 Z , 60. auf der Sophilosvase (Wien. Vorlegebl. 1889. 

2 , 3), so zeigen ihn die , korinthi~chen 
so . dafs sie hier nicht ver- Pinakes, die ungefahr derselben Zeit, Mitte 

wertet werden kann i der Del- des 6. Jahrhunderts v. Chr., angehören. Auf 
phin ist modern.) - Ein Typus, ihnen ist die Auffahrt des Poseidon mit Amphi-

der seiner Erfindung nach 60 trite besonders beliebt (Abb, 13, hier soO'ar ohne 
ins 5. Jabrh. gehört, findet sich . Dreizack, nach Ant. Denkm.1, 7, l.M Ferner 

. auf späten Reliefs (Overbe.ck, Atlas ebenda 7, 4 (ohne Amph.); 10; 13. 2, 24, 2. 
T~f. 12, 17~ 18, und einer Gemme wohl augus-: Furtw~ngler, B.erl. Vasen 1,493- 537. 800-801)_ 
telscher Zelt (Overbeek, Gemmentaf. 2, 10). Der ÜberWIegend Jedoch steht er : ruhig da, den 
G.ott stützt die R. auf die Hüfte, die L. auf den Dreizack aufstiitzend oder schräg haltend, 
rucht sehr hoch angefafsten Dreizack; die Bein- manchmal den Delphin in der ,anderen Hand 
8f:ellu~g istäbnlichwi~bei~Kas8elerApollund (Dkm. 1, '1,5; 6;9; 24;28.2,23,1; 4a; 7b; 
die Kopfe lassendeuthch dIe Axt des 5. Jahrhs. " 13aj 16aj 17;' 15a; 18a. 24,3; 6; 8; 11. BerZ-
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Vasen ·1, 34-7 - 473}, ma~chmal neben oder: wand kommt auch der kurze Chiton mit klei
gegenüber von Amphitrite (Dkm. 1; 't, 11.; 19.' nere~ Hi~ation öfter vor. - I.n der 'st.reng_ 
2, 24, 2,; 10. B'erl. Vas€n 1, 474-485) .. - Auch rotfIgungen Vasenmalerei fehlen die Allf
in der jüngerenschwarzfiglu'igen Vasen- fahrten, die auch für andere Götter kaum mehl' 
malerei wird von den Künstlern auf Poseidonv.o~kommen; i.rn üb,ri.?en ist Poseidon als ruhiger 
angewandt, was ihnen von typischen Haltungen 'rellnehnier . emer Gotterversammlung oder bei 
höherer Götter geläufig ist, das ruhige_ Da- einem Ereignis, oder 'als Einzelfigur nicht selten 
stehen in lang:em Gewand~ z~sammen .mit an- . • (i. B. Mon. d. 1.6, 58, Gerha'l'd!A. V. 146. V gl. 
deren Göttern m mehr 'oder IDmder bezlehungs- Overbeck,K. M.3, 226); typIsch Neues tritt 
reicher Zusarn~enstellung (z. B. mit Athena 10 mcht auf. Im schönrotfigurigen Stil er
und Hermes, Elite 3, 13; 36 a; ferner Ge'l'hard, scheint er ~ neuer A.uf~assung . zum Mahle ge
A. V. 13;48 u. s. w~ V g1. Ove'l'beck, K. M. 3, 212, lagert, bekranzt -und· mIt nacktem Oberkörper 
1 f.). Oder ein Ein:he~schreiten in Verqindung 80 namentlich auf ' der wundervollen Sc haI ~ 
mit irgend einem Ereignis, an dem er Anteil phidiasischer Zeit im British Museum (Oat. 
nimmt · (Kanne des Kolchos mit Kam:pf des Greek Vases 3, E 82. Mon. d. L 5, 49; danach 

. Herakles und Ares über dem gefallenen Kyknos, Abb. 14), wo die Würde der Haltung und die 
. . Schönheit der Züge ganz an 

den Parthenonfries erinnern. 
So gelagert empfängt er auch 
den TheBeus in der Tiefe des 

. Meeres auf dem grofsen B 0-

. logneser Krater polygno
tischer · KQmpositionsart, der 
nns wahrscheinlich das Bild 
des 'Mikon im ' Theseion im 
Auszuge wiedergiebt (Mon. 
d. LSuppl. Taf.21. Robe'l't 
Nekyia des Polygnot. S. 41~ 
Müller - WieseleT - Wernicke, 

Dkm. 4 2, 14, 2). Auf einem 
wenig ä.ltertm Bilde mit -dem 
gleichen Gegenstand sitzt er 
voll bekleidet auf einem 

" Thron (Elite 3, 9), - Auf den 
, unteritalischen Vasen ge
hört er Zl,lm .Repertoire der 
znschauenden Götter in der 

oheren Kompositionsreihe 
und ist ·hier manchmal ste
hend, meist jedoch bequem 
sitzend mit entblöfstem Ober
körper gegeben (Overheck, K. 

14) Poaeidon Und Amphitrite, unter den anderen Olympiern beim Mahle. M. 3, .ß09, D; G (stehend); 
Schönrottl.g. Schale (na.ch Mon. d. I. 5, 49). Sp. 2880Z. 13. R· S· T· U· V' AA· hier 

. . ". . Überall sitzer:d), I . I , 

oben Bq,. 2, Sp. 1695, Abb. 3. Ferner Gerhard, Die für Relief erfundenen Typen des 
A. V. 111; 138 u. a.). Endlich die feierliche Poseidon sind spärlich. Archaische fehlen. Doch 
Auffahrt, die, wie für alle möglichen anderen geht das archaisiere~de Relief in Villa. 
Götter (Jahn, A'I'chäol. Aufsätze S.- 92 f. stellt Mattei (Overheck, Atl. 12, 13) auf ein charakter
einen Teil der Darstellungen zusammen), so 50 volles archaisches Vorbild zurück, bei dem der 
auch für Poseidon passend erscheint. Einmal Körper wirkungsvoll durch den 1rfantel umrahmt 
werden ihm Flügelpferde gegeben, vi~lleicht . wird. Die anderen archaisierenden Reliefs (Atl. 
in Erinnerung an die windschnellen Rosse, die 12, 12; 14. K. IrI. S. 231, nr.3, 5, .~) . sind sws-

. er dem ' Pelops giebt (Gerha'l'd, A. V. 10 . = . liche fneu'-attische' Schöpfungen, -die nur ganz 
Overbeck, Atlas 11, 21); einmal steht neben ihm allgemein auf Formen aus der 1. ' Hälfte. des 
auf dem Wagen inschriftlich Aphrodite, sicher . 6. Jahrhs. zurückgehen. Von . grofser Wichtig
nicht mit Be'zug auf die. geme~samen Kulte keit . hingegen sind zwei Reliefdarstellungen 
der beiden Götter in Lechaion ·u.nd Kenchreai, ans der Mitt~ . des 5. Jahrhunderts; von denen 
sondern zweifellos verschrieben allS Ainphitrite. . die erste wahrscheinlich für den Typus der 
Wie gedankenlos der Maler 'war, zeigt er da- 60 Vaeenbilder vom schönrotfigurigen Vasenstil 
durch, dafs er seine fAphrodite' in .Wirklich- an nicht ,ohne Einfiufs gewesen ist: 1) Im 
keit als 4thene mit Aigis gemalt hat (Atlas Ostfries desParthenon (Abb. 15 nach 
11, 25. Elite 3, 15. Walte-rs, Brit. Mus. Cat. Photogr.)~ Poseidon sitzt mit enthülltem Ober
Greek Vases 2, B 254). - Als Zuschauer und körper da, die R. herabhängend, in der Linken 
bequeme Füllfigur erscheint Poseidon bei der den schräg angelehnten Dreizack haltend, der 
Athenageburt und in sOJ?Btigen Götterversamm- gemalt war und von dem. die Linie des Schaftes 
lungen (Overbeck;K. M. 3, 212f.), hierbei auch unter dem Stuhle' der nächsten Figur sichtbar 
gelegentlich sitzend. Neben dem langen Ge- is~. Der Gott hat hier weder die breite Würde 
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desZeus, noch das, frele und Hissi /.Te Gehabe 
der anderen Götter. Er sitzt vi~lmehr m~ ~on besonderer Dedeutuno- war, der P ,oseidon 
steifem, Oberkö.rper da, der sich aber doch u:n .' eSd Euphranor im Cyklus der Zwölf Götter 
ein geringes durchbiegt, gerade a.1s möchte e (lpn er Halle des Zeus Eleutherios zu Athen 

hl ' . hJ raus 1 3 2) 1T 1 . M , wo.. em. wemg nacassen, wage aber seiner erzähit' E' '. a enus ax~m'us (8, 11 ext.5) . 
. Wurde mchts zu vergeben. Der Körperbau ist c't " uphlanor habe hIel' den Poseidon 

nicht entf.ernt so mäc~~ig:. wie beim Poseidon ~:ta~~e~ervorrage!l~en ~ügen der Hoheit' aus-
des WestgJ ebels. Der hclrtI O'e Kopf ist der 'eineo g Zl t' . (!"eptum 1magmcm quam potemt ex-

.. 'd' e l\~ 't J 1"" . ., ce e.n tssums ma1'e'st t' 1 . ' wur 19 n Lannes rol ang ocklgem Haar ab . d' 1: ' a 1,8 co orzbU8 complexus est) ' 
ohne irgendwel~he speziellere Ch~rakterisi~run~r 10 _ a ~ er h tbotz aller Bemühung den Zeus nicht ' 
Man hat oft auf den ' "'. noc 1 er a ener darzustellen vermochte B 
Gegensatzzwischen " . . nenn 
dem überkräftjgen .,I .: 

Poseidoil des West· 
giebels und dieser 
schlichten .und zah
men Bildung hinge
wiesen. Das kommt 
wohl weniger von 
-einer Verschieden-' 
beit in der Auffas
;sung d. persönlichen ' 
Wesens des Gottes, 
(Sp. 2859 Anm.), als 
aus den Gegensätzen 
in der künstlerischen 

Gesamtaufgabe. 
2) Am Ostfl'ies des 
rr h e s.e ion (Saue?'} 
Thesewn Taf. 3, 22; 
8.123 , B1'unn-Bruck
'lnann, Dkrn. 407) 
wird der . vorderste 

der drei rechts 
sitzenden Götter mit 
grorser Wahrschein
lichkeit für Poseidon 
gehalten. Er hat, wie 
am Parthenonfrü~s 
nur d~n Unterkörpe~ 
verhüllt und ist in ' 

etwas lebhafterer 
I;Ialtung gegeben, 

WIe es ,alle Götter 
des Theseionfl'ieses 
sind. Eine besonders 
sprechende Charak-

15) Poseidon und ApolIon .im Ostfries des Parthenon. Sp, 2880 Z. 62. 

terisierung seines 
Körpers ist auch hjer 
nicht vorhanden nur 
~ein Platz als Gegen-
u~er des Zeus führt auf die Deutung als Po- .. 
seldo~. . . (~un8tlergescMchte. 2, 190) vennutet, dafs der 
b' DIe Durcharbeitung des Poseidonideals war f~nBtle~ ~eh Pose]~on rmit einer solchen Fülle 
~B h~Ulll Ende derphidiasischen Epoche noch d orpelh IC e/ Majestät' gebildet hatte, dars 

nIC . entfernt so weit gediehen wie d' d as me r au de~ Ausdruck geistiger Macht 
~ebsideals. Einer jiingeren Zeit' blieb e~e vo es ~ufg:~b~ute Zeusldeal dahinter zUl'ücktI'at 
e : ten, ihn nicht nur als würdigen Olympie

r
- d weGe o.~ werden wir schliefsen dürfen, daf~ 

b~n ern ~ls den wahren Herrscher des furch:~ ei~en em.a~~~ :es ~uph~anor zum ersten Male 
ren un unruhvollen Meeres zu elfassen. 60 der Ch:lr k:c edn °Gseldon gab, in welc~em 

. ra er es ottes als Herrscher des 
.. Ir. :r'ypen des 4. Jahrhunderts. ~11den Elements. unmittelbar in die Erscheinung 

POBF.~r dl~ monum.entalen Gestaltungen des dr:at.4 I~hhv~rm~te, dafs ein in der ersten Hälfte 
. el o~ 1st, soweIt das ' erhaltene Material '. a r un e~s ' auftretender Typus, der in 

hIllen slCh~ren Schlufs zuläfst das 4. J h _ z~hlrelChen plast~~chen Yariationen, sowie auf 
E und:rt dIe schöpferische und mafsgebe~:e ~~em ~ arndgemalde, ernem Relief und auf 
d~oC e ge'!'esen: ' Es scheint ferner ' dafs für S b~.zen vorkommt, in letzter Linie auf die 

TypenbIldung eirie Darstelluno d~r Male' 2~) opfu~g des Euphranor zurückgeht (Sp, 2885 
RosoHER, Lexikon der gr 0 . .rel . - on anderen malerischen Darstellun(7e~ 

. u. TÖrn. Mythol. m. 0 
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2883 po~eidon { •. Ja.hrb.; : I:ll~end, s e~ I elistriaheiligtume, ist uns aus Ph,iloc"hor()8 

. . it 'Poseidon des Hippys; des ~klep,()' Ev~ng mtftS Alex. (ProtJ·ept. 4, p. 4,1) ~lD:e Kult-
dles~t Z~ \ Z ölfgötterscriP,; Bntfl:Y/., Ku"stltrg. bel Cle de poseidon und der Amp~ltnte v.o~ 
dor In em~ "':issen wir nichts Näheres. gruppe. 8v 0 n At he n überliefert, deren Zelt 
2, 2t~~ 2s~2tllarischen Bildun:gen d~18 Po- 'feld~~:: PhilochoroB als untere Grenzhe (236d . 1 1 . 11 auf eine kIeme Zah von nur C) b timmt wird. Da (ler. t ronen e 
~eldon as~\~~f:~~en, von de~en mehrere d~lI'ch 220 ~d . dereM ünzen (Hcad, hist. S. 420, Fig. 262; 

illnez~i~fel' an besth;unten. Or~en n~tchdgen~i~~~ ~po~:~8~~ 11) nichts mit de~ G:UhPJ?el!'lchthda~sa~~~ 
k" WIr begmnen IDl e L: • _ 'At es eehr wau18C em 1, . 

r~r:~~n on~ie:' aur8ero~(le~t1ieh. spärlich ~1~~ k:et:!~:eoT~us die Figur der Kultg:nIPP~ wieder-
l~ in ~rha.ltenen' Statuen über~30upt ~l~ '0 S • ebt die wie die meist:en derartIgen Grutapy:n. 

un Auf Mimzen finden slch ZWei y- gl , kt'" hohne Bezlehungen der es en 
vn.rkOIDmet;t. . abt Poseidon auf eincm Diphros ~a.:a~ .1~C kom oflffirt geweden sein wird ("gI. 
P~!:'-: .~eh~ emlee~~e" thronend (stets nacb Hnka), "ZOu elbn~dK M f S 238), Die bei<len genannten 
~Ulelsv 0 ne ~. .-/ 1 den Zeusbilde!'i ve,' e., . .,' , 
ganz n~ch' Art.. der ent~prec len . auf estützt Typen ble-
den Dreizack .' lU· der Lwken hoch Lchten teu nichts _ - -:=-:"7'. ---~------~ 
oder angelehnt, in der vorgcTtre.cktcEnde des fiir die Art I 

d~n Delphin (Münzen . von ~~s, er Boioter des Gottes 
4-. Jahrh.,~ Gatdne-r, Types .1i2 2~5 ,: Ovcrheck: beson~ers 
gleiche F ... poche, GUfdn.e'th 'lrnhoof-Gardt~r, 20 BezelCb-
Münztf. 6, 16; "on ;rln Taf D M S. 16). nendes, 
NuntisJll,. Oom!". on a~s . . d . cn v~n Tem- sond~m 
Dies sind zwc:fellos ~'tttl~Ü :~ten korinthi- sind deut-
pelstatuen; be~. det' z e z;:n TI da.s Poseidon~ lieh nach 
scbeu Münze konnte man e a a 2 2 3) analogen 
heiligtum in. L~~ai~~ f~~~eih?aa~~f ~i~~~ Zeusbil-
-; Der z~elt.e ~so 30m. Meere8~trand, und dem ge~ 
J! e 18 e n SI t zen, a zwungenere echaffen. 
mebt ihm eine bewegtere, bunlP'>te nach links Erst die 
~. 'lt D< Richtung wcc se . kt 
Ha ung. le. H ltuna der Arme ist vielfach so nae en 
oder re0hts, die D I h' lip.gt bisweilen ein stehen· 
variiert, 8tat~ des e lllD; I~[ von Korinth, den T y. 
Aphlaston lD dö~ an 52\ Ove1'bcck ]}fiittzt. pen des 
Im7wo(-Garrlner, .omm; , : T es 12 34 = 4:. Jahrhs. 
6 19' von Byz3IntlOn Gar.~'itr, . oyp b k 6 15' werden 
, , k T f 6 '17; ton Nisyros 'I.'e1' ec " W 

Overbec a:. 'p r' . k te (}verbeck 6 18, dazu dem 0-
des Demetnos 0 lor es. h ~V bilder sen des 
S. 297). Auc~ hi.er l~g~n st:\tu~~ri~k:n ~der an Poseidon 
zu Grunde, dIe 1m relen~. en' Der Typns völlig ~e
Häfen gestanden h~~en ~Jgch~n 'Zwölfgötter- ~ recht. Die· 
findet sich ferner au er a S von stata- lies ist ein~ 
ba.sis, deren R~lief9 fast ~~rc~we!ind (Athen. Mi8Cbu~g 
arischen Vorb~detu ~b~~471 g Ein pompeja. einerseIts 16) MilncheD. 

Mitt. 1879, laf. , iiA 'O~8rb;ck Atlas Tf. ta, von unge" , Sp. 2884 Z. 59. 
nisches Wa.n gem e ~ . d Darstellung des heurer I 

24).be~utzt dM:~7rb~~:e~o posei(lon dem vor physischer u8druck der Herrschergewalt über 

tb~a~t!~~~den Arbeitsg~nossen ;Apollon gegen- t:ftru~:l!e und u.nbändi~~ Ehlhe~tent, d&L~:~~gr: 
·t t . . geWiSsen WeiC ei un 

übeV:~ zd~n stehend~n p~selidontrPen m.hadi~ve~ 60 ke: Vj: ~::r Abspannung !1dachl dhöc~stJe:h!:' 
kl . d te eme Vle weUl~er 'Wä.b d das ZeUSl ea es t. 

~ie ;a\~bech~il:UD~ als die unbekleIdeten, bei d-gu:/'hste g~:~e Majestät, eine stets ~eieh-

€;:ii:f~i~~~~~;';tn;b~~~:~;;~ ~;\:r~i~!:~~;::.:~~~::S 
S~n~ Z e:l~e~ Gottes die auf das 4. Jahrhund~ bl~!:~cht. höehßte gewaltsame Anstrengung 

a u . k . ' Wohl aber haben Wll' e ' A ruh . 
zu~ckgmgediese:iEe'oche, die zweifellos Kult- und mattes :: I ~~ am besten erh~ltA:n Ul 

~ilXz~y~:~ergeben: 1. von Prianso~ auf.Kre~a, . ~e~~rvollen griechischen. Or1g~nal; 
Ga,.~tt;r, Types 9, ~,wo ~as Himatlon·m e~: 60 :~ll:tuette des Münchener A!ltlq\lF~:~~ 
facher, noch anddle W.e~e :'::e:U!~::ör~er (Abb.16), die vpon 1!~unn e~~iä~:'d durch 
JIlahnender Anor nung B~C u. A die R charakter aJ.s osel on . esen wird 
schlägt· der Dreizack hegt 1m 1. b ~' 12 ')4: Paralleldenkmäler als 801chSf 6~Taf 6 noch 
hält de~ Delphin. 2. von Tenos, e en ~ 't' (bei Christ. F;ihrer nf. 373 '.. . Miimch. 
der Dreizack ist hoch a~fgeh~ützt'f d:.S HS::Ul: als Zeus 'bezeichnet; .~bg: hL ,1V::;,.s 1100. 
gebt an ~er linken SeIte F' IBh au In lTenos wo Antiken 26; vgl: Fn er'~l~) Es ist eine 

h!nauf, ~:it~~rh~!8:::te/spo~eidonbezirk' .war iu;:td!~' d::t!iJ=~;:Mn Statuetre (Abb. 
em von 10 (87) der VOTgänger des heutigen 0 (Strabo , , . 
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12) in der Fo~ensprache und mit (lem Senti- Sievekings Beobachtungen: besteht die :F'i~r 
ment des begmnenden 4. Jahrhunderts. per aus gra.uem kleinasia.tischem Marmor und dle 
Gott steht mit bequem entlastetein linken Bein, Arbeit an' Gesicht und Haar mit ihren über-
die Linke aufgestützt. Die rechte. Hand ist tr~.ebenen Unterhöhlungen ist ganz die der 
von der Handwurzel all ergänzt, inder Hal- K.UDst!er von · Aphrodisias (2. Jahrh. n. Chr.), 

, . tung richtig; nach der Stellung des Unterarms ~le WU' durch mehrere in Kopenhagen befind-
war die Handfiiiche nach oben gekehrt und liehe Statllen kennen (E. A. 166-170). Am 
trug .das Attribut .. Es ytäre nicht ab.~olut un- D.elphin ~iech. ~schrift eines Priesters P. Li-
.möglich, da:,fs es e~n ~htz gewesen yta~, doch ~nmo~ PreiS~os. Jun~er6 ~mbildung des Typuß 
wird der Bbtz, SOVIel Ich sehe, erst m Jungerer 11) 1m. Smne . Jener spatrömIschen eklektischen, 
Zeit in dieser Weise auf statt in der geHenkten etwas barocken Kunst (1. Bein im polykJeti. 
Hand getragen. Viel besser ergänzt sich hier sehen SchreitlIiotiv, Mantel über 1. ' Schulter 
der Delphin. Vor allem aber spricht für Po- Kopf etwas pathetischer f'lrhoben). ~ 4. Marmor~ 
seidon der allgemeine Charakter der Gestalt: . statue Blnndell. Olarac 396 D; 681 A; neu 
ein gewaltiger Körperbau und dabei ein wei:' sind r. Bein, . Arller, r. Hand [Handfläche war 
ehes, fast müdes Neigen des Hauptes. Der nach oben], 1. Arm. Kopf, soweit nach der 
Körper ist in seinen Grundlagen ganz poly~ Zeichnung zu urteilen, der Münchener Statuette 
kletisch, nur in der Einzelmodellieruug weicher. verwandt. Michaelis, Ancient Marbles i,~ Great 
Gesicht und Haar erinnern in ihrer schlichten B'Iitain S.337, 2. - 5. MarmorStatue Neapel 
Bildung noch an phirliasische Götterköpfe, doch 20 (Cl .. 744, 1799. Kopf und beide Arme ergänzt; 
herrscht auch hierin bereits gröfsere Weich-neben r. FUfse Delphin). - 6. Kolossalstatue . 
heit, eine sentimentalere Stimmung'vor, sodafs Med-ici~jetzt verschollen . . YonlVinckeltiiann ' 
die Statue.tte in die ersten Zeiten des 4. Jahrh. (lVe·rke. 2, Ij05 ·U. ö.) als emzige ·in Rom vo.r-
zu setzen sein wird. Hier nun ist uns ·der be- handene Poseidonstatue genannt, -wiedergefun-
rühmte Poseidon des . Eupbl'anor (Sp. 2882, 1) d~m von ]}[ichadis . (Areh. Zeitung 43, 1885; 
bekannt. Ich halte es fur nicht unwahrschein- S. 283 mit Abb., .danach Mii.ller- Wieseler 4 2, . 
lieb, dars wir uns die Seh öpfung d'es Eu- 16, 10) in zwei alten Stichen (Cltvalieri, Anti- · 
phranor in diesem Typus zu denken · ha.:. qUai! stnt'ltae urbis Rumae (1594:) Taf. 2.7. De 
ben. - Direkte Wiederholungen der Münchener Rubeis, insign. stat. u1'bis R. ico'T/.., 164:b; eine' 
Statuette scheinen .nicht vorhanden. JedoehSo Zeich:q,ung . des Kopfes von H. Meyer bei 
lebte dieser Typus bis in die spätere Kaiser,,: Wi'nckel,nann, Werke 4, 'I'f. 8&). Neben dem ' 
zeit fort in leichten Variationen, die alle die Standbein ein Triton. Armbaltung wie bei der 
Grundlagen der Münchener Statuette erkennen ,Münchener Statuette, aber 1. Standbein, Kopf' 
lassen und sich durchaus in dem vorlysippischen zur linkep. Seite gewendet. Jedoch kann ich' 
Formen- und . Ideenkreis des 4. Jahrhunderts nicht mit ~Michael'is aus der sehr unvollkomme- · 
bewegen. Diese Thatsache tritt um so deutlicher nen 'Zeichnung auf lysippischen Charakt.er 
hervor, als sich daneben eine ausgesprochen 8chliefsen.- 7 ; Relief der rAr a Ne p tun i ' 
hellenistische Umbildung. findet, die unten . im kapitolin. Museum Overbeck, .Atlas Taf. 12, 
(Sp.2895, 49) zubesprechen ist. Die Abände- nr. 19; M,~tseo Capitolin .. 4, in (Mantel hinzu
rungen in jener ersten Gruppe bestehen in dem ~o gefügt). - W andgemälde:8. Pom-pej an. 
stärkeren Zurücksetzen des Spielbeins in poly- Wandbild in dem Hause Beg . . 7, ins. 15 
kletischer Art und einer aufrechteren Kopf- (Ove;'·beck, AtZ: 12,23. ' Ebenfalls mit Ma.ntel). -
haltung; bisweilen wird ein' Mäntelchen iihel' 9. Pompejan, Wandbild (He/big, Walldg. 
die Schulter gelegt. Die charakteristische Hal- nr.1580. Overbeck, Kttnstmyth. 2, 8.314, Tf. 11. 
tung der Arme bleibt dieselbe, einmal wird Als Statnevor einem Thorbau. Ohne Mantel). 
die Armbewegung umg~gekehrt(l. Hand a.uf- - Münzen: 10. Korinth hat den Typus öfter 
geAtützt, nr. 2). Bei der Ahnlichkeit mit einem (I'I1lhoof-Gardner, Nu'nJ,ism. cimun. on Paus. 
vielverbreiteten Zeustypus ist, wenn das Attri- B 6; D 61~63. F 104:). Auf der Münze D 60 
but mangelt, die Beziehung auf Poseidon nicht steht er als Kolossalstatue inmitten von halb-
immer sicher (rir.l.2. 4). Plastische Nach- 50 runden HaUen mit rrempeln an den Enden. der 
bildungen: 1. Bronzestatuettevon Para- Darstellung des Hafens von Kenchreai, 
mythia. London ,(Olarac 403, 687. Walters, wo Paus. 2; 2, S inl f:.~' f'q"p,an -tcfi ·6ta 'fils 
Oat. Qf bronzes in the Brit . .J.Yus; nr. 276 Tf.7, .{)otx].a06f/S ein ErzbiId deR Poseidon nennt, das 
wo er als ZeU8 bezeichnet, aber seine Verwandt- demnach unsel'en Typus hatte. Dafs die Statue 
schaft mit dem' Poseidontypus erkannt wird, erst bei der Neugriindung Korinths durch Caesar 
Haaranordnung ' etwas patbetischer als bei der errichtet sein , müsse, weil MumDlius sie SOllst 

Mürichener Statuette. - 2. Bronzestatuette von mitgenommen hätte, scheint mir nicht nötig 
Paramythia, London, British Museum mit ImllOof-Gardner (8. 17) anzunehmen. Viel
(Walters, Cat ofbronzes nr. 274, Tf.6. Reiflach, mehr könnte die Statue von 'Kenchreai sehr 
IUp. 2, 28,7). Die Bewegung der Seiten ist um- 60 wohl ein frühes Exemplar aus dem 4 .. Jahr
gekehrt, der Kopf geradeaus gerichtet, das ganze . hundert, vielleicht sogar das Original sein, das 
~~hos etwas verändert. Diese Figur könnte auch dem TYP.us zusein~r Beliebtheit verholfen, da. 
fur Zeu8 gehalten werden (so Müller- Wieseler- es an emem so nelbesuchten Platze stand. 
Wernicke, Dk'ln. 4 2,2,2). - S. Kolossalstatue in Weitere Miinzbilder: 11. Epidauf08 (Imlwof-
Madrid (Olarac 749C, 1796B. ,Arndt-Anr.e-' Blum.er L 8). 12. Gytheion (a.3. 0.03). 
l~ng, Einzelaufuahmell 161,7-1520, mit noch 13. Hafen .Nymphaion bei Boiai (a. a. O. 
nicht er~chie.nEmem Text von St·cveking. Hubner, 0 1 ~\ Paus. S, 23, 2). . . .. ' 
Atlt. Btldw. i,. M. nr.tS). Nach Arndt8 und. DerTypuB II des nackten stehenden Gotte$ 
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wird vertre,ten durch die Kolossalstatue S. J., Rwue areh. 19.05, 5, S. 55, Fig. 1), eine 
in .Cherchel (Abb 17), gef. in 101, dem nach Jalaberts Zeugnis grobe römische Arbeit 
alten Inlia Ca.sarea (abg. Brunn, An". 1857, giebt den Typus in den Hauptzügen wieder: 
t.v. D; 0. erb eck, AtZas 12, M; Double!, Mus,e docb ist der Kopf aufgerichtet, das Haar kon: 
d' Alge>' Tl 8, S, 75, danach .hier). Doi.b7ds . ventioneli . zeusmäfsig, die 1. Scbulter und der 
fast animos klingendes Urteil über die geringe 1. Unterarm ' sind von einer Chlaina bedeckt 
Arbeit .dor Statue ("I. tUe est ordmaire'~ scheinl Veränderungen, die für römische Dekorations: 
nach der Abbildung nicht gerechtfertigt. Der steinmetzen charakteristisch sind. Die L. schul-
Umstand, ,dars "letravail manque cle sOl/p7esse(', tert den Dreizack; von dem verlorenen 1'. Unter-

. ist durch die Gröfse und die vermutliche de- 10 arm sind zwei starke Stiitzen in der Hüftgegend 
korative Bestimmung der Sta;tue genügend er- erhalten, die anzeigen, dafs die R. stark be
klärt. Der Typus, bier durch die Attribute lastet war, wahrscheinlich durch den Hippo
völliO' O'esichert. ist auf denselben 'Grundlagen kampe'n wie bei der Chel'chel-Statue, da der 
aufg~b~ut wie . del' ' vorige: ':wuchtige polykle- Delphin am Stamm ~ngebrach:t ist. 
tische Leibesformen, der Kopf etwas müde vorn- Der Typus UI 1St der mIt aufgestütz
übergrneigt, 1:l

ier 
mit einem deutlichen Mangel te m F u f se, der in der neueren Litteraturet~ae 

an geistiger Uberlegenheit.. Doch 1St d,e Er- emselug als ,das 1!'"ttlere n?rmale Idealblld" 
findunO' etwas jünaer als dle des vongen. Der (Overbec1c) und "dle ;kanoIDsch , ~usgeblldete 
Kopf hat die hoh.:' Stirn und das mähnenartig- Stellung des poseidonide.ls" (Konrad L.nge) 
aufgeb~\lmte Haar, wie es seit der Mitte des .0 gefeiert wird. In Wirklichkeit ist er nur eine 

, 4. Jahrh. v. C. nir unter mehreren im 4. Jahrhundert entstandenen 
die grofsen Götter LÖ!'limgen des Problems, allerdings eine, die 
üblich wird, und sich dem Gedächtnis besonders leicht ein-

17) Überlebensgrofse Poseidon
statue. Cherchel. 

' eine Verwandt- prägt, wesbalb sie auf späteren Denkmälern 
schaft mit ,dem der Kleinkllnst häufig wiederholt wird, wohin
Zeus von , Otricoli gegen die statuarischen , Nachbildungen spär
und dem Sarapis licher sind, Seit Konrad Lange (Motiv des 
des Bryaxis (Ame- aufgestützten pulses S. 3If.) gilt qer Poseidon 
lung;,Revue archiol. . mit aufgestütztem Fufs als das Kultbild des 
19038.1,77) istun- 30 isthmischen Heiligtums und als 'ein Werk des 
verkennbar. Der ' Lysipp. Das ~rstere ist jedoch durchaus nicht 

' Typus gehört also beweisbar und das letztere ist sicher falsch, 
in den ,Kreis jener ' wie nachher gezeigt wird. - Statuen: 1. Ko-

Neuschöpfungen 10ssalStatue im Lateran, Abb.18. (Abg. 
von Göttem 'aus Brunn-Bruckmann, Dkm. 243. o verb eck, Atlas 

, der 2. Hälfte des 12, 29 u . ö. BenneJ,orf und Schön~, Lateran 
,4. Jahrhunderts, für ur.' 287). Stark_,ergänzt , (beide Unterschenkel 
die man den Na- nebst Scl;liff und Delphin, r. Hand, 1. Ami; 
men Bl.yaxis als , Zeichnung ohne die Erg-änzungen bei Clarac 

. einstweiligen Sam- 40 744, 1797). Von guter A.rbeit und die einzige 
, melnamen anneh- ' Wiederholung in der Grö[se des 9riginals. -

men kann.' Der ' ,2. Halblebensgrofse Statue in Dresden, 
Poseidon 'ion Cher- Overbeck, ' Atlas Taf. 12, 31. Clarac 743, 1798. 

chel hat beide Unter dem linken Fufs ein ' grofser Delphin. 
Arme ' gesenkt, an ' In der Arbeit verweichlicht: ....:.... 3. Verschollen 
der linken Schulter ist die bei O. Müller, Handbuch §, 355, Anm. 5 

lehnt der Dreizack, die R. hält ein .ver- genannte "kleine Statue bei L. Guilfo rd, 
stümmeltes , Attrlbut, das sicher .kein Delphin Poseidon das r. Bein auf einen Fels stellend". 

. ist (wie Doublet sagt), sondern schon von . ~ 4. Kleine statue ·in Villa Albani, ,bg. 
Bn<nn . (Ann. 1857, 188) . als Hippokamp er- 50 o.erbeck, Atlas 12, 30. Im Spiegelbild kopiert. 
kannt wurde, wie an einer Statue , in Helike Nach Helbig, Fiihrer dwrch Rom 2! nr. 880 ist 
am korinthischen Golf, die bei ,einem' Erdbeben nur das r. Bein ergänzt; Lange '(Aufgest. Fu(s 
im Jahr.e 372 v. Chr. ins Meer gestürzt wal;' und S.35) nimmt auch 'das Schiff als Ergänzung, 
den Netzen der Fischer Gefahr brachte (Strabo ·was zweifellos zutrifft . . - 5. M.rmorstatuette 
8 p. 384) • . Der riesige Delphin ist zweifellos . in E1.ensis. Phot. deMtseh. Ins!. EI"",. 64 = 
Zuthat ' des Ma,rmorkopisten', ebenso das als Abb. 19. Reinach, , Repert. d., l. stat. 2~ 27 , 4. 
8teuerruder gedeutete Zwischenstück zwischen Linker Fufs aufgestützt auf Delphin, der auf 
dem Stamm und d'em Arm (in der ~bb. 16 ,einem Felsstück liegt; M'äntelchen über dem 
unten liegend). ~ Eine Statue diese. Typus . Schenkel: _Bronzestatuetten , 6. Zürich, 
stand in , Kaphyai in Arkadien, ' nach der '6o B.ep. 2, 27, 2 ~~ 7. Louvre, Rep. 2, 27, 6. 
Münze b. Imhoof-Gardner, Comm. onPaus.·Tf.13- 8. Köln, Rip. 3, 10, 5. - 9. Pari., BibI. 
S. 100. _ Eine lebensgrofse Replik befindet nato Rep, 2, 27, 5. Römische Umbildung; Globus 
sich in Hol k h. m H a11 (Michaelis, Anc. Marbles unter r. Fnfs. - 10. G emm e n, OVe1'beck, K. M. 
in areat Britain S. 305, nr. 18; abg Clarac 3, Gemmentaf· 2, 3-7. (Nr. 4 = Furtwän9!er, 
744, 1796 A. Arme ergänzt; Delphin alt; Kopf Gemmen 3;30,17). Futtwäng

ler
, Gemmen 3, 30, 

alt, aber überarbeitet). _ Der 1903 gefundene . 19; Berliner ges<hn . Stei"" nr. · 3452-
3463 

überlebensgrofse Po.eidon von Byblo s (in Drei unveröft'imtlichte p •• ten .n. Rom i~ der 
KonBtantinopel; ungenügend .bg. von Jalab,yt 8ammhmgArndt,MiinCl.",. Zweimal der huke, 

(Nach Doublet, Musee d'Alger ' 
Taf. 8,) Sp. 2281 Z. 1. 
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don~t dtF\ Fuf~ . aufgestützt. Unter dem Fufs 
reblli~ah .e 8,S eldnmal ein Delphin, einmal an

ge c em ee rache zwölfmal ( r ' . de G d P .' , vorwIegend 
In r ruppe er asten Berlin' 3452 f. und 

18) Poseid'onstatue im Lateran. Sp. 2888 Z. 33. ' , 

Po~eidon (aufgestützter ~'UfB) 2890 

Poliorketes ' (Head, ht'st ; gegen 300 v,. ehr. geschlagen. 
Types Tf i2 n~rn, OS. 202, FIg'. 144. Gardner, 
Fufs aui Fel~ . ..t:erbtck, Münzt. 6, 2). R. 

stiitzt . hg~tützt, r. Hand leeq die L. 

Kopf 
. StlC och auf den Dreizack der 
lS geradea . W' . ." 

Dl
'e P ", us ms elte genchtet 

ragunO' st' t· . mit d I:> ~m m allen Einzelheiten 
. er lateraUlschen Statue "b . (d' 

germgen Abweichun en' 'dU erel~ le 
haltung auf' . 1 g m er Korper-emze nen Exe 1 . 
von Overbeck, K. M 3 m~.l1ren. Bmd 
l::etont worden). _ 13' M-295 uberlneben 
tium 3 Jah h' Ch' unzen von Brut-,. r .V. r. Head hi t S 
Gardner Types 1137 0 ' , s. . 77. 
6. 1 ß' 1 .' .' ,verbeck, Münzt. 

, . a tun~ WIe l~ 12., nur dafs statt 
,des Fel~ens ~m KapItell unter den Fufs 
gesetzt 1st, em wenig gHicklicher E' f n 
des Stempelschneiders _ 14 M .~u 31 " . .. , . unzen 
T()mlscher Zelt (Ove"'beck 714-... t ' 3 7 L h" , I, .J.uunz ' 6 

- ;. m oo(-Gardner~ Comm. GO' '17' 
Her.:n;l.lone)! d~e das Schema mit verschie~ 
denen Fr~lhelten und Zuthaten (DeI hin 
tplustre m~~rHand; Mäntelchen PÜbe; 
~henkel) v~~lleren. -- Wa.ndgemälde~ 

10. PompeJI, Helbig nr.171. Ab 0 ' '
beck, Atlq,s, 12 ,22: ' RFuf: fgp' ve17 
Mantel 16 'p '.. s au rora; 
Helb'ig 172.,-' ompeJl, sehr zerstört, 

Mosaik: , 
17.Pompej i; 
abg. Overbeck' 

K.,M.3, ' 
S. 318" Fig.10. 
,-:- ' 18. Späte 

Reliefs, 
~ Ove'1'beck , K. 
M.3, S.3.o4, 
nr. 1:.:- 5: -
Für die Ver-

gegenwär- . , 
tigung der ' 
ursprüng

lichen sta
tuarischen 
~rfindung 

smd am wich
tigsten die 
lateranische 

S!atue (1) und 
dIe Münze des 19) P08eidonstatuette in Eleusi8, 

Demetrios Po- Sp. 2288 Z. 9. ' 

~1'n~t) eine Prora. Die Stein . ' " liorketes (12), 
rOIDlsch-hellenistisch e 8md alle fruh- während alle anderen Zeu . ~:l nat 8r. 2866, 33. =1~; 6':::00 in ~~~~ abg.~a~del~ si~d, obwohl'::': ih,.~hlb~:: "Fk~i~ 
der B§.~ohscher Darstellung des I.thmos und rOh e",,:e

m 
einzIgen gemeinsamen Vorhil8 feut. 

Mü pie e (Arn~th, Antike Carneen desk' k J\ zelg:n. Der Gott trat demnach auf einen 

K. ~.- 3':"t;e,,:1:.t;:~-O~b. Tar. 11 .. O' .... b~ck; .c~:~~~l ~~ ~:;: yrerarm 
auf den r .. üher, 

An" 1899, 8 109 d' 8, /gb W" nocke, Areh. Er schaute körperr' h Hand Ibse her.hhangen. 

~~~n~~:r Fig""e~' ne~ b~han~~l~~g Dde": G~t 6. ~r!m;.:~ nnd ~a~~sa'~:ruül,"e~dd,:bMe:;e: 
einen Felse!e:::"im::lt st.t~ d'h r. Fnfse. auf mentlich J:g\!':de den .G~:ic%tsausdruck na· 

~~~!s die In a,P p a er~rt :rd:nm~~r d~:";; ~::;,~,~, Atlas 11, ~insl(Dafs :'1n!'olf::ta::! 
ge~ebe'n d:.sur~:ICh~n zCum Be~inn .. d~r Spiele zUl"ückge)!~S'b:~fKwel?hetha~1e ~achbil.dungen 
belt hl" er ameo 1st rOIDlsche Ar- H '1' ' onn 1m IsthmIsche Mü~ wo mcht 'vor dem 2. Jabrh. n. Chr _ C el 19(tum d~s Poseidon stand, ist wegen de~ 

zen: 12. Tetradrachme des Demet;ios J:u,n:..eo
S Ha) SIcher und v?n K. Lange (Au(;g. 

,8 . 41) durch allgememe E" ' , rwagungen ge-
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stli.tzt worden. Aber dafs es das Kultbild im ~war trockene, aber um ElO zuverlässigere 
'l'eropel war, wi~ Lange will, ist direkt widcr- stadtrömische Kopie ist, wohingegen die eleu~ 
leghar. Erstlich ist der lateranisclle Typus siniscbe Statuette, na.ch der gedrehten Stütze 
eine Gestalt, . die nach einer Aufstellung im aus antoninischer Zeit stammend, zwar Hotter 
Freien, am Meere geradezu schreit; denn im und w~icher gearbeitet ist, aller gerade des-
Tempelinnerenverliert das psychologische Mo- halb, ferner w~gen 'der Verkleinerung und der 
tiv dea ausruhenden, . a.ber thatbereiten Aus- Umkehrung dea Motivs das Original weniger 
blickeJ18 seine räumliche Begründung und ein getreu wiedergiebt. Bei den lysippischen KÖf~ 
durch die Tenipelthür angespa.nnt nach drau1'sell pern am Apoxyomenos und an den H-erakles
schauender Poseidon wäre fast komisch; ferner 10 figuren sind alle Einzelfo~en rundlich ge
ist die Figur deutlich auf ~{ehra~8ichtigkei~ wölbt.. fleischig und in eine }'iille reizvoller 
(vorne, links und rechts, wie auch die Gemmen- Einzelmodellierung aufgelöst, Am laterani-
nachbildungeri beweisen) und auf freie Sil- schen Poseidon sind .die Formen des Rumpfes 
houette komponiert,· während ein Kultbild bei Hächenhaft br~it angeordnet. muskulös ohne. 
den . räumlichen Verhältnissen des griechischen Fettunterlage, mit harten Umgrenzungen und in 
Tempels. nnx eine einzige Vorderansicht haben Hächenhaf~er ~ ereinfachnng . . Dieselbe flächige 
kann. Zweitens fand Pausanif('s (2, 1, 9) an EinfachheIt zmgen 
dem Kultbild so wenig Bemerkenswertes, dars Stirn und Wangen, 
er nur an seinem Bathron die ihm auffällige und die Augen ha
Diu-stellung dElr Dioskuren erwähnt; in anderen 20 ben nichts von der 

. Fällen sagt bei Lysipp so 
. er es jedoch aufserordentlich 

ausdrüe k - charakteristischen 
lich, wenn Bildung, über die 

der Gott bei dem Posejdon 
seinen Fufs Chiaramonti(unten 
hoch gesetzt Z.55)mehr zureden 
hatte (10, 36, ist. Lange war in 
S AntikYl'a i seiner geistvollen 
2, 2, 8 Ko- sO- Untersuchung 
rinth; 2, 35,1 . durch die Aus-
Hermione). gangsidee, dals 
Endlich und ·Lysipp den auf· 

vor allem gestützten Fufs. in 
aber war das die Plastik einge:" 
iflthmische führt habe l von 
Kultbild, . einer Prüfung der 

soweit wir . EinzelfCiimen a.b- ~L=-,-~-,--_--"-,,,-~ __ -.! 

sehen . kön~ gelenkt wOl·den· 21 ) Bron2i~.tstoette des Poaei. 
20) Poseidonkopf Chiarn.ruollti. nen, ein . 40 Weniger begreif- don. Fogg Museum, Cam-

Sp. l!892 Z. 56. Werk . des · lich ist, dars wir in bridge U. 8. A. .Sp. 2893 Z. 51. 
Lysipp; der neuesten Ge-

' . . . denn Langes schichte der grie-
Schhifsfolgerung.(S. 43f.) ist bündig~ dafs Lukian chischen Kunst (Klein. 2, S. 3G7) statt einer 
(Illp. ' trag. 9) nur auf das dem olympischen Nachprüfun:g der Langesehen .,Vermutung nut 
Zeusbild und der AthenaParthenos allein ebeJi- die Versicherung ·erhalten, <iars lider lysippische 
bÜi'tige isthmisehe Kultbild angespielt haben Charakter . dieses Meisterwerks eine deutliche 
kaiine" als er 'den Hermes . (bei ~er ;Rangan~rd- Sprac~e spre~be" und 8ie~ ,,,die gleiche genil\le 
nung der Götter nach dem Matenallhrer Haullt- TreffsiCherhelt der motlvischen ' Gestaltun~ 
bilder) IU Poseidon sagen läfst: "Dich, 0 Erd- 50 kraft" hier offenbare. Wer der ' Meister des 
erfJChlftterer, hat Lysipp aus Erz gemacht und . lateranischen Typus ist, läfst sich nicht sagen i 
arm, w~il dams.ls die Korinther kein Geld zl1r nUf. dars er ein von Lysipp . unabhängiger, 
VerfügUng hatten". }I'ür Lutlge.s Ve.nnntung jc- ' vielleicht etwas älterer Meister aus der 2. Hälfte 
doch, dafs das Kultbild mit aufgestüt9jtem }'ufs des ,. Jahrhunderts wa.r, dürfte sicher sein, 
·dargestellt war, giehtes keinerlei AnhaltB- Ein Typus IV ist nur durch den helT-
. punkte. DaJs der Erzkolofs, dessen Nachbildung lichen Kopf ausPorci"gJiano im Museo 
dielateranische Statue ist, berühmter geword~u Chiara.monti vertreten (Abb. 20. Amelung, 
war, als das Kultbild, ist w.eiter nicht auffallend; lTatikan 1, s.n 9, nr.60t Belbig.l'tihre,.1 ',ur.11S. 
denn von jenem Kultbild des Lysipp bat auch Ahg. Brunn· Brucknu:&in, Dkm~ 140.· Overbeck, 
die antike Kunstgeschichtschreibung keine 60' AtlasU, 11; 12), .Er gilt· bishet··für helleni· 
Notiz genommen. Der letzte ' und wichtigste stisch.; sicher mit Unrecht, denn · er hat nichts 
Qnmd aber für die Ablehnung .d~r Identifizie:- 'von' der' äufserncben Erregtheit und der Thea
rung ist, dars der Formenchara)rter der tralik .der hellenj8ti~chen Poseidontypen. Viel-

. Jat.eranischen Statue mit Lysipp nichts mebr Behernt n;tir .eine ' ganz sichere kunst-
zu thun hat. An die lateranische Wieder- ge8~bicbtliche B~8tiinmung möglicha.uf Grund 
holung haben wir uns auch bei der Beurteilung . der eigentümlichEm Augen- . und Stirnbildnng. 
der EinzelformenaWlschliefslichzu halten, .weil Diese . kleinen . A ligen mit · wenig geö1fne~r. 
sie die einzige in Origin_lgröfse, dazu 'eine einem liegenden Rechteck sich nähernder Lld-
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. 'Palte sind die Äugendes Iyaippischen ' A . Poseidon (Skopas) . 2894 
()man08. Die DurcJlarbeitung der Umgeb pOdl-: Muskulatur v';lll 1 • . ' . . . 
Ä.up8,. die Säe. koben unter den unteren unL1'd

g"".!8 ihm alles 8ch~rl Y81PPk~cht Dur I~t 'auch an 
di Fältcb d "4&1 grober als b', e.r ~ar led und elO weniges 

e en l!1 en Augenwinkeln smd au:. . Muskula~....:' el lYSlPP18chen Körpern mit stai"kei' 
. A,PIOegI'ftomeno8d lLin ge, n~,!. del"lelben Wel'se an- H "ur; vgl z B dl'e j1rA' • h B 1; 
. ge , nur . a s 81e uel seinem jugendlichen . erakle88tatuett~ . A' h J ~lPPllJC e erlmer 
Alter noch mcht , 80 scharf hervortreten D' Fig. 20 (FUrtwängler) r~ ~ol. ~nz . . 1894, 121, 
Stirn dli h . t b' le Altertutn8Ver' , he.tschrift du MiincMnw 
ti b geenba Ct 18 dei ble!den Köpfen ganz' iden- b • e,1I.8 1902 Tal 1 (B lle' J d 

BC U ; am eut lchsten iet die Üb' estätlgt die Forma 'tatu' '~/, e enfalls 
8~mung in ode: Fübrung der . . ereIn- des Kopfes Chiaramns ti . e~ du: Rückführung 
StirnfaJte, die Jederseit3 von ~~.~~~~:;~~'~-"~P-i0n-3' au LYSIPP und gieht 
den Schläfen her ansteigt und f. ' 

sich d~nn in der Mitte der Stirn 
in einem flachen Bogen nach 
.unre.n senkt. Das Haar bietet 
we~nger entscheidende Ver
gleichspunkte, doch ist der An
satz der kleinen ansteigenden 
LO,cken über der MittelBtirn bei 
beld~nKöpfe~ gleich und der 
Posetdonbart 1st in seinen un
teren Teilen dem Stirnhaar 
des ' Apoxyomenos sehr ver
~an~t, Ich haJte es demnach 
fux: sIcher, .dI!'Cs wir im Kopf 22) I'oseidon und Amplutr!te. 
Chlaramontl eille Kopie nach Vom Altar des Domitiou AJulIlobarbua. 
Lysipp haben. Der Meister ' Sp: 2894 Z. 63. 

der schon seine~Athleten eine~ 80 ind' . d II 
von persönlichstem Lehen erfüllten it fe eb, uns gleichzeitig das Standschema de I 

::~a:h~bv::i d~~m aft°Bei~oh sich völE~ ~:s~ 30 :?:~e~fi~hkcit e~~t lk8ipP~8che~~ L~~k::k~~ 
=:e~:S!:C ~f ~m ~rude"ndec l~m~e:!~fu~d!::: ~~~ib~~fs1:d KOPfbCt8hiara~:'~ie d!~C?stth':::ff; 

r osel on, Hades, Sarapis ab- M "ergle, 
gewan,del~ .wurde, Lysipp hat den P . - ,an .'faUlste gerne, was S.ko 80S für C': IDd~~lduen erfafst, als verwittert~!eS~~~ PoseldontJ'pu8 geleistet hat in selnern grOf~:: 
s ren. ml wachsamen kleinen Augen d' . 
~ und Wetter sich zusammenkneifen l~d 

von undert Fältchen umgeben sind mit äh 
gelassener Energie im Ausdruck ' b Z • her 
Ohne ei ' a er lllC t .. nen sorgenvollen Zu und die S 
uberstandener Gef~hrent end'fich Dlit feu~~en 40 
schwerem Haar~ In dem der Sturm e~h 
hat. In dem ganzen Umkreis der In'ie~' h 
Götterbildungen ist kaum eine d' t·· c. lie en 
8önli?heR Leben in sich hä.tte.' ~ E~vKöper
zu diesem Kopf ist nicht erhalten nacb zer 
HaI8~nsa.tz (die Büste ist ergänzt)' gehörte :: 
zu .. ell~er Btehe";den Figur, Doch sind wir 80 
Jluckh~b, weDlgstens eine hellenistische 
.0rtbIldung zu besitzen, Es iet di h 

liehe BronzeRtatuette aus der Fe err- 50 
Col1ection (Abb 21 Ehemals b ' F ,orman 
~lszky, dann in der' Fonnan Con:cti~:rv,ary
UD Fo~g Museu~ in Canibridge bei Bo8t()~ J:tit 

f:rtw;;:gler, 8ttzber. Bayer. Akaa, 1906 S' 2/0' 
g: e~beck, K . . .l1. 2, S, 284 10 T~f.·2 2' 

~~~ ~~mi:t.,h), FOf"nlan ClIllecticm' Taf. 6, ~r. '84' i3) PoaeidOJlkopf. Spahi. Sp. 3895 Z. 10. 

gleich ra • US. t Cm.. of bromes nr. 963 als typen~ 
eb ge!lann WIrd.) Der Kopf' entfernt sich G 

SCb:i~~:~~~l v:ie 0:: P::d:!s~iri Durch; 60 N:;:fle:nu:~r~ri~~e~0(;t:n8;h::)iS, tch~U~ 
und 1st mit diesem aufs e aramonti N eptuntempel des Cn D . ' .' • as lID 

~e eigentümlich~ k1eil!c Ä~:nb~wu~t 'i~:~ M~ C~eu8 FlamiI~iu8' ~1Ul:'': ~::%~)a1;: 
fi anger.' und Stirn stImmen überein ebenso Al ne euer Poseldonrelief schmückte d 
B~a~:h ~er ~efensadtz zwischen H8~pt- und to,~: v: ~~~~ Tempel ,(Furlwängler, Gly;~ 
Raa . ur 18 an er Fonnanstatuette das nimmt' ,ntermeze'& S. 35 f.) und man 
Der rKö~:?~er~r, H~ger, thea.tralischer, 36 und a.:2 ~arc::r) römishhe ~~nstler (zwischen 

8 In llng, PrOportIonen und pasischen U· . mane e Zuge von der sko-
ruppe entlehnt hat, obwohl das 
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meiste zweifellos auf hellenistische Vorbilder hn athen. Nationalmuseum nr. 235 (BrU1tn
zurückgeht. Die Gr';lppe vo~ Poseidon und Am-. Bruckmann, .Dkm. 560, wo Arndt, wie' ich 
phitrite (Abb. 22) zelChnet sICh durch Ruhe und glaube ohne zwingenden Grund, e~nen Zeus.-
Einfachheit. der Linienführung vor den übrigen typus des Leochares als zu Gl1lnde hegend ver,-
Gruppen aus, der Kopf des Poseidon ist deut- mutet)~ .Die BeweO"ung der Arme ist umge-
lich vorlysippisch und völlig ohne hellenistisches kehrt und ein e:ffektvoll drapiertes Himation 
Pathos) sodafs hier möglicherweise skopasisches hinzugefügt. Der mä.chtig~ Körp~r rec~t sich 
Gut ,,:orllanden ist. In der allgemeinen Anord- gewaltig empor, der Kopf IS~ gel:netend m den 
nung von Haar und Bart stimmt mit ihm über- Nacken zurüekgeworfe~. Es 1st eme ec~t .helle-
4;lin ein Kopf in Syrakua (Abb. 2.3), der von 10 nistische Erfindung mIt der charakterIstIschen 
Overbeek mit' Recht aus Z~us in Poseidon UID:- theatralischen Pose der jünger-hellenistischen 
getauft worden ist (Atl. 11, 14; K: M.;3, s. 263). Zeit. An Werken dieser Art wir? sich Vergil 
Für Zeus fehlt es ihm an geistiger Überlegen- begeistert hab,en, al~ er dem Poseldon das be~ 
heit, für Asklepios ist das Haar zu mächtig rühmte (Quos ego' m den Mund legte. Auf 
und bewegt. Die Augen mit ihrem kugeligen 
Augapfel uild den schweren Wülsten über den 
ätil'seren Winkeln sind aufs engste mit den 

L--____ ~ __________ ~ 
:' 

24) Bronzesta.tuette. Wien. 
Sp. 2895 Z. f,7 . 

skopasischen 
Tegeakopfen ver:
wandt. Nur ist die 20 

Arbeit am ganzen 
. Kopfe mit den tie-
fen Einhöhlungen _ 
und ' Unterschnei
dungen derart, dars 
man zuerst an per
gamenischeArt,na
mentlich an Köpfe 
vom Altarfries er
innert wird. Doch 30 . 

ist in den Grund
lagen des Kopfes 
nichts vfn .. helleni
stischer r. Ubertrei
bung. Ich halte es 
daher für möglich, 
dars wir hier eine 
hellenistische oder 
römische,dekorativ 
gearbeitete Kopie 40 
nach Skopasvor 
uns haben. 

111. Hellenistisches und Römisches. 
Die statuarischen Typen werden' in der 

hellenistischen Zeit in leicht erkennbarer Weise 

25) Poseidon von Melos. Athen. ' Sp. 2895 Z. 68. 

fOl·tgebildet. YoueinemBeispielj ' der;Fol'man- einer Münz~ des Königs Antimachos I Theos 
Statuette', war bereits Sp. 289.3, 49 die Rede. von Ba~tnen .(2. Jahrh. v. C~r.) kehrt d~r 
Auch der 'l"ypus I (Münchener Statuette Sp" Typus WIeder, ~mtder ~uthat .emer Paln;te.lll 
2884,58) erfahrt eine Weiterbildung in mehreren 50 der 1. Hand, dIe auf em~n Sleg des Kömgs 
Statuetten: das ' Spielbein wird weiter und auf dem Indos bezogen WIrd (Gardnm', Types 
lockerer zur Seite gesetzt (einmal auch etwas 14, 21. .Head, hist .. num. 704). - Dem Kopf 
höher gestellt), die linke Hand greift höher des mehsch~n Poseldon steht sehr. na?e der 
an dein. Dreizack hinauf die . ,R. steht. weiter schöne Poseldonkopf auf dem Mo s alk 1 n Pa-
vom Leibe ab, der KÖl'p~r biegt sich stärker lermo (Overbeck, Atlas 11, 8). - ~elleniBtis~h 
durch und de.r Kopf erhebt .sich · pathetisch ' in H~ltung und Gewanddraplerung 1st auch dIe 
(Abb. 24 = Statuette in Wien; Overbeek, K. M. Dresden'er Sta.tue ~verbeck, 4tlas 12, 32. 
3, Tf. 3, 1. Statuetten in Pest und Ancona, aber von sehr VIel genngerer WIrkung. Der 
abg. ebenda '3, 2; 4). Der Cherch~l-1'ypus (lI) Kopf gehört nicht zu ('!Verni~ke, Arch. Anz; 
liegt in hellenistischem Geschmack vor in der 60 1899, 201). Der Gott tntt mIt dem 1. Fura 
Statuette in Ancona; Overbeck" K . . M.S, auf einen Delphin, weshalb K. Lange (Auf gest. 
Tf. 3, 4. - Auch der Typu~ mit einge:- !,u(s, S: 3I?) und Wernie.ke - sie mit der von 
stii.tzter Hand den wir für das 6. Jahrh. Pausamas 10, 36~ 8 beschnebenen Kultstatu e 
nachgewiesen haben (Sp. 2877 30) findet sich in von An tikyra identifizieren . . Das ist aber 
hellenistischer Allffassung i~ ' der Ne a pIe r nicht mehr ' zwingend, . weil Pausanias no~h 
Statuette, Overbeck, K. M. 2, Tf. 2, 1~ Seine zwei weitere Statuen mit dem gleichen Motiv 
glänzendste Ausgestaltung jedoch haben wir (~, 2, ~; 35, 1 Korinth, He:r;nione) aufzählt u~d 
in der Kolossalstatue .von l\;f~~os (Abb. 25). dIe bel der Statue von Antlkyra von Pausamas 
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'beschrIebene besondere Haltung der linken H d . 
(~~tf ZEiQct lItt 'Up WrJ(Jcjj) sich an der· Dresde~~r Mehen. den ~agen (Münztaf 6, 21). Auf dem 
Statue als falsche .~rgiinz~rig herausgestellt S. ~~a~~ bel D,oublet, Musee d' A.~ger Taf. ~ 7, 
hat (~~g. ohne . Erganzung Arch. Anz. 189.9, Hi oka zt Poseldon auf. den Schwanzen zweIer 
201, liIg .. ~). . . . d PE mpen. (den Wagen soll man hinzu-

. ~on romrschen Poseidonköpfen die nicht T~n en). b' EIne ausgeführtere Darstellung des 
unmIttelbar die ~lteren Typen wiede~geben, ist st::t.s le.tet d.as späte Mosaik aus Con-
nur das. Me~a~ll.onrelief am Augustus- '. Atl. 131~;: Jetzt 1m Louvre (Abb. 26 ,' Overbeck, 
bogen In Rlmlnl zu nennen (Overbeek Atlas Typu' '6[- M. 3,364,8). Poseidon etwa im 
11, !), ~ine Arbeit von echt klassizistischer 10 Stelln: vo~ lyrchel (Abb. 16), Aphrodite in der 
~ch.0J?-heit und Fadheit, in der jede Spur von stehen gau;r .enus vo~ Milo an ihn gelehnt, 
llldlvidueller Charakterisierung durch das Stre- Vorderan' htmem ~:llppokampengespann in 
ben nach. Eleganz verloren geaangen ist. b b ~lC ·s Z~el ..Eroten halten einen 
. P?seldon wird 0 ausc en en chloler uber sie. Es ist eine 
1m GIgantenkampf 
seit der hellenistischen 
Zeit stets reitend oder 
fahrend dargestellt 

auf einem l;Iippoka~
pengespann auf' dem " 
pergamenischen 

Altarfries (Beseh.r . 
der Skulpt. aus Perga
mon S. 37), zu Rofs 
auf den Phalerae in 
Petersburg (Oompte 

1'cndu 1865, Taf. 5, 5; 
6) , und auf einer mo-
dernen. GlaspaBte 

nach emem antiken ' 
Steinschni tt (Ove1'beek 
K. M. 3, Gemment. 3' 
1. Fu,rtwängler~ Berl: 
g~schn:: S~eine 9.152). 
.Eme a~nhche Gruppe 
beschreIbt Pausanias 
1, 2, 4 innerhalb des 
Dipylons beim Deme
tertempel, deren rich
tige Deutung durch 
Pattsanias man mit 
Unrecht verdächtiat 

hat. Die Gruppe :ar 
aller Wahrscheinlich_ 
keit nach durch ein 
spätes Epigramm auf 
eme andere Bedeutung 
u~geschrieben (Litt. 
bel Hitz~'g-Blümner z. 
d. St.; vgl. auch oben 

26) Hochzeitsfahrt von P9.8eidon und Amphitrite " Eroten. 
L ( Mosaik von Constantine. 

Ouvre. Nach .Arcltäol. Zeitung 1860, Tat. 110.) Sp. 2898 Z. 6. 
Sp .. 2.868, 2). 

1 DI~ bedeutendste römische Poseidondarstel_ t f 
'cung 1St der Ho~hzeitszug auf dem Mün- t was rostig:e römische Kompilation. Der späte 

hener Al ~al'fl'les, der bereits Sp. 2894, 63 r.sprung WIrd auch durch den Nimbus der 
b.esPMrochet;I 1st. Von seiner Wertschätzung leat belden .Götter bezeugt. - In diesem Typus war 
e~n osalk aus Pompeji (Atlas 13 13) Z 0 auch dIe letz.te grofse monumentale Dar-
niS .ab, das die Hauptfiguren getre~ nu:uf~ stellung, dl~ Gol.delfenbeingruppe des 
anderer Anordnung, kopiert. es dürfte wohl ~e{OdeB Athcus 1m Tempel des isthmischen 
un~er dem unmittelbaren Eindruck der Ein- tJt I~Un:: (Paus. 2,.1, 7). Poseidon und Amphi
we~ung des Tempels entstande'n sein _ Po 60 Res an en auf emem Wagen, der von vier 
seldon über das Meer fahrend . wie 'h - . o~sen gezogen ~d von zwei Tritonen be-
~erf!il schildert, ist · ein beliebtes Thema 1 i~ ßler~ wark d:bekl war Palaimon auf einem 
rollllscher Zeit, doch sind die h 1 e P: oc el sah man die Geburt der 
Darstellungen künstlerisch alle' se:~ a te~en Aphrodlte u.nd Nereiden. [H. Bulle.] 
Er hat entweder ein Hip okam e gerlllg.. Poseidom& (IIoGft8oovta, wofür Lobeek Prol 
(Münzen: Overbeek, Münzt.~, 20. ~lnge~~~~ ~ath: 32, 27 .IIotJEuJawTJ vorschlägt), b:i de~ 
lD..~n: Overbeck, Gemment. 2, 13; 14 p . aXlern BezelCh~JID~ der von Poseidon ge-
wangler, Gemmen 1, ·Tf. 50 19) oder Trito:~; ~u~~e~ ~nd .zuxSGattlll gemachten Amphitrite, 

, . po 0 010S 1m chol. Hom. Od. 3, 9.1. Usener, 
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. 11 Gi) flpitpoo~ d al~orOJ'; äbnbcb Ärist. Göttl!'N&amet; 36." G,:~ppe, Gr •. Mytk .. 11M!,. nJb.~~:4. Luciaß. Lezip1a. 12. Hel'JlCh. und 
Anm. 7 zu 1151. LHof~r.] _ PIw I~. s. v. noa&C'I)"i vgi. WilA. Sc1avl~~, 

Poseidoni.os (IIoaEt8~.Jlto~), V~ter des A~~~) Göd: Gel. Anß. 189~, ~ö6. [Höfer.] . 
)oos, Kephal,m~lr. 8 (Mull. fr. #tUt. gr.3 p. Postverta B. Indlgltamenta. 

. b. Malal. p. 164. [St~ll.] ·_, d PotaDleides 8. Potamidea. . 
Pospboros = ~blacpo~os (uberdie Form e~ Potamla (IIO'fa".la) , Beiname d~ Altenus 

Namens sowohl des Gotter- als des Per8one~ Pi d Pyth 2 7 (ti). nach SeMl. Plntt, a. a. O. 
namens,' die auf' das Streben, doppelte Aspr d ~claol. N~~n. 1, S' =;aq,EtllW{a; vgI. ~d. 1 

. ration zu: meiden, zurückzuführen 1st, bande t UD '1 Z. 19ft'. Sp.561 Z. 16ft'.~., Müller, 
der Aufsatz rpOSphO~II' von w: Schulze, Kuhns 10 SP~=50mena 136. M. P. Nil$son, Gruch. '1!'e~te 
Zeitschr. f. vergl. Sprachforsclau,'!'!1 33 [1895], ~,g 0 Puchstein Die Tempel aMf Oityg,a m 
386 ff. bes. 390 f.). Der auf In8chrifte~ ~us Apu- Beiträ t e alt. G:sch. u. Geographie. Festschr. 
lum als Puer Posphorus (0.1. L. 3, 1130), Bpnu: t'Wr H~nrich .Kiepert (1898) Ho 201 f. Kop~ . der 
Puer Posphorus (3, 1136), Bonus Deus pue Artemis Potamia (1) zwischen vier Delphmen, 
Posphorus (3, 1132), Deus Bonus Puer. °i- auf einem siculopunischen Tetradraehmon, 
phoros (1130. 1188. 1138) oder a~ch ;u~6:2~ Gf-ä(se,HGndb. d. Nu"niIJm. T.67, 1, vg~E.KnoZl, 
Bonus Puer (3, 1131. 113~. 1137 bPf' 1 tt' Studien ,Ut' ältesten Kunst in Gr~chenland 
vgl. S. Reinach, Äcad. des. tnscr. et el e8- e re~ (Pro . Bamberg 1890) S. 33, 2. fHöfer.] 

. S~r. 4:, 19 (1~91). l'l) bezelcb~ete Got\:~o::s so Pftam.ides (lIo~Gtp,l6E~), Bezelchnung der 
emer Inschnft aus Lambae818 als J?~ . d' Flufsnymphen Lactant. all Stat. Theb. 4, 264:. 
Puer (C. 1. L. 8, ~665) begegnet, 18, ~~e D~: Myth. Vat. 2,' 60. Vgl. N-61'rpac. 1to'Cap,"ltttE~ 
Inschrift aus Potal::~sa (C. 1. L. ~, 8?6{ 't (nO'Caul'CttfEs, O. Schneidet') .Apoll. Rhod. 3, 1219. 
Azizo BonoP[uero Conserv~]torl zel.Ltik':~ Nik Alex. 128. Nonn. Dionys. !), ~8i vgl. 
Azizos idellti8c~. Zu ~er. m den . ratur Kaliim. Hymn. in Dei. 256. . Myr~ lU Anth. 
Azizos und Mommos vel zeIchneten LItte l Pal 6 189 und dazu Lehrs, Aufsatze aus d. 
ist nachzutragen: P. de Lagarde2 p'~s~:;"me ~ AZ';rt.'97 Anm. IV. H. Roscher, Jahrb. f. ~las8: 
Abhandl. 16, 28 ff. Mordtmann, ~e'lt.s r. . Phil 1880, 785, 2. S. Potamio8 nr. 2., (Hofer.j 
deutsch. morgenlättd. Gesellsc~aft 32 [11:178], 565, P~tamioi (I1o'Cap"ol-) 1) {tEO/' 4J"Cila~atot xal 
nach «lem Posph.oru8 nll~ m der fB~deu~~t 30 1Corap,Wt (vgl. Potamos), .Artemidor 2, 34 .. -
flichtspendend', ohne BeZIehung a.u en g. 2 N-6 (XI. 'lfo-ra tat. Theodm·et. GTaec. aDect. 

. lieh verehrten Morgenstern, aufzufassen wäre, c1,r /'1Jl
66 

p. li9, '20 Raeder (p. 67 Syl~.). 
(s aber a.uch Gruppe, G.,. J-Iyth. 958, ~. 959, . '~ltot NVIUpac. Epigramm aUB EubOl&, 
1: 3), W. Dreiler, .!ah1·b. f. .klass. tehd1.' 1~: !i0'f;:' "()Xal-01. 1905, tlJj14. Vgl. Pot8.mides. 
[1894], 830. Oum,ont, Rev. '!'1ch. 3 r.: _IJlS) S. Potamia.. [Höfer.l . 
(1888), 96 W. u .. bel Pauly- Wtsso~a :. Vf.' AG~:~h' Potamitls (IIo~al'i,r:tS), Gemahhn de~ BeloB, 
v. Domaszt1.Vsb, Westdeutsche ~"tsc~ r.. O· uch Jl,E,la gena.nnt, Mutter des Algyptos, 
u. Kunst 14 (1895), 64 f., der die. belde~ a. a. . mwrax' bei Steph. By •. s. v. ArYV'lf-r~. Her'!-
65 abgebildeten (= Ät·eh. - Eptgr. Mttth.:us d' 1 105 22 Lentz. Nach Steph. Byz. a. 

. Ost. 8 Taf. I. 19 aus Camu~tuDl :ta:~eNa:h ~ a~aÖ. ~ar hO-&Gtl'i'tt!: (no-rltl'la, Joh. Lyd .. tk 
Statuen auf AZ1ZOS und MonllDos eu . . abJ ' . fr 3 p 175Wuensch.Eust. ad Dwn. 
Nöldek

e 
bei Doma~zeu'ski ,a. ~·AO. 65 ~Gt A~tigS' , p:.8·239) ebe~8o wie ~E~l« (-4isch. Suppt 7&. 

Sterngott das EpItheton ~zlza der . ew . e J(J L d Eust Steph. Byz. as.. aa. 00. OJiara:x: 
oder tGewaltsame' . Zur Bedeutung von ~z~zo8b: 1t tho . Westermann 325, .1 der a.lte 
vgl. auch Dere.rtbowrg, La. 8c~ene~ de; r~,gt':~ N~me L A~gYPten, und beide Namen _ '.AE~la 
et l'Islamisme 57,1. !nschnft~lCh l.st eW lllliD8 mit der einheimischen Benennung de.s Nil
name in der Form ~tEt~O; m emer e 4611siromes t«eo EtEe

O
, i.E(»O zusammenh~ngend 

aus Soada (Syrien) erhalten, C. I. G. 3, . (v I 'edoch ~. Gu,tschmid, Kleine ~hrt.f~ett, !' 
Häufiger begegnet der auf den ~ottesnamen 36~ . !ach dem das . dichterische ~E(".a gnefhl-
zuriickgehende Peraonenname AZIZ08, Wel'- h' Ur- rongs ist und das'ferne Nebelland be-

. hausen> Beste a.rf.lbist;hen H~identUit 8., O:!, :;6 :~ic~net):;!. bedeuten nach l~. Reinisch, Sitz.u'ng~
Bet'. arch. a. a. 0.963 und ;4tttos E()EV;,.L i her d. h'!l.-hist. Cl. d, kais . .Akad. d. Wws. '" 
Hi8tory of Egypt under Roman, rule 188 i W;: 10 (1859) 404 Stroinlandu. Vgl. auch 
Rev. archel)!. 36 (1900), 312 n.r., 29 AI:;ier' w. Schware, J~hrb. ;: klass. Phil. 147 (1893), 
PapyrusfoT8ch. 2 (1903), 445 nr. 6? b. [kl' .] 97' nach dem die oben genannte M~tter des 

Posthon (IIofi41'(iw), Name ~me8.eJDen i' tos und das .Land Aegypten selbst IIot~. 
Satyrs der Binde und Reblaub 1m Haa!. und A gyp h dem Nil dem nOT:IXI'6~ sehlechtbm 
auf d~r linken Schulter eine b~ennefde ~~kel h!~~n:~c sind, eben~o wie der Aigyptia4e Po; 
trägt, aufBer ihm noch zl!el aue e~e · a yrn ta (d' und die Danaide N1lU = Nf&J.«J (MIXp~-6a;undXcodl12i) und ~nDe rta~lIa( •• Km..!''' .. d.':"N"':~n·~ .. N.n •• ... <a,,6otrasen. [11M:.] 
aus Girgenti (abg. CreuzlN', Ga erte zur"9 PotamoD (IIoT:a~bl"), Sohn des Aigyp s, 
chaeologie 3] Tat'. 2). Gerhard, b~[: A;:. h vermählt mit der Danaide Glauk.ippe, ApoUod. 
(1851), p. 34,. nr. 1.2. Jah,n, Vaat'n • p. " 6. V 1. Pot&mitis. rStolll 
Fröhner, Die gr,ech. Vastn u. TetTa~~ttM~. t, ~~tamOl(1I0T:CiI'6fi). gine nl.bl DOTd-
Gro(sherzogl. Kunstlaalk zu KarlBrult~ Dr. , • h lnschriften die A. Bt88d, Corr. 
p,5. Hf.ydeman'1l, Satyr.~. Bakchennalll~ 26,1. ttuYf:(l:~I) S. 328 f. 'n~. '1-1& nach J. Mt-
v 1 C 1 G 4 74&4. Zum Namen nO~rMI .' 6 ~ G ,xal 'AlIa"",tStl

Et
i a#o v~l: Ari~ Pax' 1300 und ~.: ~~.It~ ~- ~f E~a~~~ ~:. .... 1-:;.%1. (Athen 'XO~'tOI'E"O" O~~CIl~ ll~10" "CI 2Ial ,a "I ' 0 t'Q) '. 
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1894) p. 75 f. veröffentlicht hat, ~nthalten die Philologus 9, 711 ff. Flufsgötter als Schwur~ 
. Wei,hung: llol'ixp,rjJ sv:";", Wahrscheinlich götter o!,,,vru ... Kf!atla~ xCil lloT:(Xp,ot1S (Dreros), 
ist mit Meliopulos unter «fem rFlufsgott~ der Ditt~beTger, Sylloge 2', 463 p. 68. Aias ruft 
Gott. des Flusses Thymbris,der den Herm08 u. a. v~,r seinem 'Selbstmorde die x('ijJlaL und 
autDimmt, zu verstehen~ Dein letzteren gilt nOl'ap,ol- an, 8oph. Ai. 862. 
~ine ~ eihinschrift O~a()lfIJJI "E,I'~ ",,14hl't.E") Über die Opfer beB. Rosseopfer a.n die 
.. uf emem &1IlI Dorylalon stammenden R.h~f. .. .... ,..1 8. Bd. 1 Sp. 1496. 491f. und P. Slenget 
auf dem der Flufsgott Hermosdargestellt '1St AI·eh. t: Religio"swiss. 8 (1905) 207 Her.tnes 
mi~ ' halb aufge~chtetem O~ef~örp.er e.u~ einer 41. (1906), 233. Gr. KUltusalkrt.

S 
120 § 77. 

Khn~ ruhend, lD der R, . eIDen FIsch, 10 ~er 10 ])tttenbergpr, Sylloge 22, 615 p. 401 Z. 37(. und 
~ emen ~ec~.r .h.ltend; unterhalb der K1in. not. 30. Fron. Bu,:sian. Jahresber. 102 (1899). 
sll!d zweI FIsche .dargestellt, heger, ..Athen. 90f· . Pe~cy GardrUfI', Greek R1,''(,'er- Worskip in 
M~tth. 19 (1~9~), .~13. Radtlt, Nouvelks . a~- Transactwn8 of the Royal 8ociet. of Lit. Sero U 
duve,sdes .mtSs~ons.6 (1~95), 574 nr. 24 (mIt Bd.11 (1878), 173-218, M. P. NiZsson, Griec1a; 
Abbddung). VIelleIcht Ist derselbe Flufsgott Feste 42öf. . . 
Harmos . auch unter dem alLEvs . (so, nicht tJber die Darstellung der Flufsgötter s. 
ä~tO;9 "I

E
(!6J" z~ verste~en, dessen Bteine~ne Bd. 1 ~p. 1488, 28 W., wo folgende litterarisch., 

Bildsaule nach eme!glelChfalJs ~U8 Doryla~on . ZeugnIsse nachgetragen werden können: PA/
stammenden Inschnft dem Pos61don geweIhtlodeni .. 'If~(>i eVfi. p. 79.' Gomperz: 1P«CPE6,(tCU 
worden war, R€!det ~. a. O .. 572 ur. 20. PI'eger:!o "al nla'CT:E6.ft~t ,(tEO.u·s ltll,f}()COnOuhElfi, a" 
~. a. O. ZweI weitere, elDem ~nbekannten 't('onoll "al 7t01E"~ XCi/. 'lfo'rat'O.v;. _ Cornut . . ' F~ufsgo~te (I1oH~I'ifJE.(,Z1J" ~E~l nX~bl" n ~(Xt de ,nat. deor. 2~ p. 12'5 Osann: 'COVS nora .. 
~(OV lht!',,). gewldmete ~elhlDschnften sIDd I'0vs XE()a6cpo('ov~ xCil T:av('6)7to'v~ &11«-
m Galatu~ cls~alyn ~O KIlometer entfernt Vom 7tlan-ov(ittl, w6alld Pladw rt l'1Js cpo(>iis CifJ'tiiw 
alten Juhopobs-Gordmkome gefunden worden, 'XCit I'V"It1J'CtX(W izova'Yjs. _ Sehol. Sopk. TracJi. 13: 
.Anderson, Journ, of hel,. stud. 19 (1899), 76 oL 7to't'al'o~ {Jo VXQIX VOt d'tE~V7tOVllT:O ,(. i.4. _ 
'!r. 31.32; vgl. Besset a. a. 0 .. 329. Revuedes Sck?l. EU1'. Or. }378: 'rovs 7toT:al'ov~t'(Xv(>o_ 
etud~ grecques !5 (1.902),.86; unter der In- . x(>a"o-v~ i;bly(>atpovlI. _ Bch.ol. Lyk.780: 'rov~ 
sch:lft befindet 81Ch Wle ~eI d?r oben e.rwähnten 1r:o'CCifLOvS Xe (> Ci't'0CP0(>ovs xat {JOVXEcpCaovg 
Wel~ung .an Hermos el~ Fil!~h. E!nM~Dat 30 eI6a"l0~at1l. He.r;yeh.:no'Cltp,o~ ... "al/; tfblp,«
IIO-eat'LOf; In Chalkedon (~hthymen)welstglelCh_ ~OEttf'Yj? .fhos. In Rom wurden bei den Tri-
falls auf Lokalkult emes Flufsgottes hin., umphzügen u. a. auch simulacm fluminummit 
Gardner, Journ. of hell. s~ud. 7 (18~6), 15.4. aufgeführt, Tac . ..Ann. 2, 41; vgl. Ov. Trist, 4, B~sset ~ a. O. 329 .. SO WI~~ IIo~a,."osallem 2, . 37. 42. [Höfer.] . 
mlt BeZIehung auf eIDen bestunmten, aus dem Poteidan S. Poseidon. 
Zusammenhang. ersichtlichen Flufsgott ge- Poteo8 (ZeUB) 6. Poteua. . . 
braucht,. von A.xI08 (Hom.ll. 21, 1(3), Skaman- Poterfa (IIo'r11(>l(X) , Göttin a\lf einer Weih • . 
drOB (Rom.n. 21, t3G, 22a. Prokl. Plato Tim. inschrift aua Kytherea (Kypros): T:'Ö ,(tErp Tlo'f"l;;' 
25~), Strymon (Eur. Rhes. 346; "gI. 360. 394), f!llf, Ce.snola-Stern., Cype'rn 371 nr. 11. Ob Zu-
·Empeus (H~s·fr. 226 j vgl. 241. Hom. Od.H, 238. 40sammenbang mit Demeter PoteriophoroB (s. d.)? 
O. Seeck, Quellen deI' Odyssee 338, 1) n. 8. w, Vgl. auch PoteuR. [Höfer.] . 

Wie die Eigennamen . }faco7rotfcoQOS, <E('P.9- Poteriophoros '(IIoT:'!J(JtocpoQos), Beiname der 
d'bl(>OS, K"lcpuro'}'ol'os,K'YjCfJL60Bw(>lX, K1}fJJt(J6ftco~os, Demeter in Antheia in .A.chaia, ..Autok'l'ates bei 
Z:r(JVl'od'bl('OS U. S. W. einen Kultus des Asopos Athen. 11, 460dj vgl. d. Art. Kora Bd. 2 Sp. 1298. 
U. 8 . . w, bezeugen, 80 weist der fiir BoiotienWinckelmann, Monum. ined. zu nr. 16 verweist 
mehrfach bezeugte Eigenname IIo'rattJJlAlposauf einen geschnittenen Stein (Descr. du cabinet 
(Inscr. 61'. Megar. et Boeot. U~89. 2782, 317q. Stosch p. 69, .23n), auf dem Demeter ein Trink-
4135; vgl. U. Koehler, He"mes 31· f1896]" 138. . gefacs in der Hand hält und vergleicht die 
141) a.uf einen Kult des lokalen ~~luf8gottes' . Rhea 'K()a'f1'j(>0cpo(JO{;, Schol. Nikandr. Alex. 217. 
schlechthin. Alb. Diete,ieh (Muttet· Erde 64p,(i VgL Poteria.· [Höfer.] 
vgl. ~8 f. u. Areh .. , Relig,i'!1nswiss. 8 [1905J, Pote8t~8. = griechisch ~('a'r?~, nebst Via 
16) SIeht durch dleangefubrten Namen die (Bia), InVldJa. (Z~loS') ' und VlCtorUi. (Nlx'Yj) von 
Vorstellu:tg a.usgedrüc~, daß der Flufsgott .oft Pallas mit Styx gezeugt, Hyg. fab. p,.aef. 11, 
selbständJg als der 'KlDderspender' galt und 20 8chm.; vgl. Hes. Theog. 385. Robert, Me- . 
d~rB er ut:sprllDglichi. da. der Volksgl.ube-die langes NU:(JI~ 481. [HöfeZ:.l ' ,' . '. 
KInder wIe aus Fe sen und aus Höhlen 80 .. Poteu8 (110,r;t~? llonvs? IIo'r'Yjs?). .Eme In~ 
auch aus. den 'li1~sen · kommen liefs, nicbt nur schrift aU'sdem h~utigen Buldnr (Pisidien an 
als Ver~dtle~ zwu!chen der Mutter Erde und de~ .Grenze Phryglens) .la?tet . : . tE{lEV~ .dti 
d~n ~en8chhchen .Eltern . ~ngese~h~n .wurde. . nO'rEt (lIoni?) 'rOll {Jwt'Otl a"E6'r'Yj6EV, Corr ... hell. V~.ll',eht sehllrl; hl~rh.r dIe NotIZ beI Arie- .. 3 (1879). 835. Ramsag. Oiti<s ..•. o{ Phrygi. 
"!,dor 2, 38, dafs die Flufsgötter . (IIo'CaI'Oc.'), ' 1, 838 nr. 178. - (]ollignon, Cor'l'. hell. a. a. O. 
die er (2, 34). unter die ""~ol .(J-(Xlatfalot ala-thJ- und Ramsay a. a, 0.126 und Anm. 2 vergleichen 
f,o, rechnet, r &j'Ci&O! 7tpO~ 1rCi[,rblJl. ),0""';.,' sind. eine Münze von Dionysopo!is in Phrygien, die 
D&8 Bl'autbad wurde als Vermählung . mit dem den mit Bändern geschmückten Zeuskopf und 
Flufsgotte Sufgefafst, Bergk-, Kleine phil. die. Legende ZE;'~ lIoT7jos 4LOIl1J601rOA.Et'tci'w auf-
&hri(te1l 2, 669 W. F .. Dümmler,Philologus . weist, Eckhel, lJoctr. num, vet. 8, 150. Mwnnet 
66 (189'1), 29; über die;, Haarweihungen an 4, 281, 498. Ot7e-rbeck, Kwnstmytho7. Zevs 223. 
Flur8götter. Bd. I 8]1. 149~. 38. ü91f. Wieo<kr. Be.". Bist. """'. 662. _ oer/lb.,d, Gr:.Myt1lo1. 
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199, 8 S. 169 wollte in letzterem einen ~egen- A"Ih. Pa!. 5, 87. 10, 21. In Nacbabmung des 
gott .eben, indem er TIo"os la. und die • . für A!kaios (fr. 13 B Bergk 3', l&H.), der al. 
.ynonym von ;,i«9S, 81>~~ws erklärte. J;e''''''- Eltern des Ero, die Jri. und den Zepbyro. 
mant u. de Witte, Elite des ,'o .. um, .. 1s c ... a""'gr. nannte, giebt N(Y1In. Di(Y1lYs. 47. 347 dem Potbo. 
1, 29 scbeinen, da .i e von einem Zeu. P otons gleicbfalls die iris zur Mu tter. Vater des Potbos 
sprecben, TIo<~os fur einen Genetiv zu balten, ist bei Plato Cono. 197 d Ero.. Bei den Phoi
wa. wegen des vorausgebenden Nominativs nikern .ind Eros .und Pothos Söhne des Kronoß 
Z,.s unmöglich ist, und wollen, indem .ie und ' ~er A.tarte, Philo Bybl. bei Euseb. prMp. IIo<~os in Zusammenhang mit " .. ~s, "o.~~'" eo. 1, 10, 18. H. Ewald, Abh. rJ. Gesellsch. d. 
bringen, unter Heranziehung eine. a. a. O. pI. 15 '0 Wiss . ." Göttingen 5 (1851/52), 22. 32-36. 
abgebildeten V.senbilde., das den Zeu. dar- ll",an, .Mem. de I' Inst. Imp'r. de France, Acad. 
stellt, wie er .icb eine Trink.chale von einer des Im,er. et· Belles-Lettre

s 
23 (1858), second 

Göttin füllen lä[.t, in Zeu. Poteos diony.ische supplement 271. o. Baudis'; .. , Studien .ur semit. 
Züge erkennen. Dardr lief se sieh a.nführen, lleligiomgesch. 1, 11. HaUoy, Milanges Graux 
dar. der Cippu. mit der Inschrift LI,l IIon' 66 ff. In der Kol!tDog

onie 
der Hermetik. nach 

auf der einen Seitenßäehe eine Weintraubo, der jeder der Planetengeister den zu schaffenden 
auf der andern einen ' Kranz und neben der Menschen eine Gabe .pendet, verspricht Aphro
Inschrift einen Stierkopf trägt. Vg!. auch die dite ihnen zur Erleichterong ihres Schick,als 
Göttin poteria. llaoul-llochett., JourMI .des TI~os,' H60'~ und rI."s zu geb.en, K ° ~ ~ 
saoanls 1842, 10, 1 erhebt gegen die Lenor-'O .601'0. bei Swb. Eclog. 1, 41, 44 p. 288, 1 
mant.de Wittesche Darstellung Einspruch und Mein. Zielinski, Archiv f.lleligionswiss. 8 (1906), 
sieht in IIor~os eines jener zahlreichen lokalen 3M>. Neben Aphrodite erscheint Pothos, Nonn. 
Epitheta. llamsay a. a. O. 338 hielt IIo.",S Dionys. 36, 115. . Dia Cass. 59, 29, wozu .ieb 
für eine Angleichung an das griechische II.rws noch Ero. ge.ellt, Anth. Pal. 12, 157. Theod. ~ n.~hos (1). [Höfer.] Prod. 9, 2Q3; vg!. Konst. Ma_s. 1, 41. Ero., 

l'otbos (116ltos), Personifikation der Liebe.- Himeros, Pothos, Hymenaio. und die Cbarite. 
sehnsucht, von Eros ( •. d.) und Himero, (s. d.) giebt Aphrodite dem Pari. zur Werbung um 
nach Furlwängler, Eros in de,' Vasen .. alerei 23 Helen. mit, Luc. Deor. dial. 20, 16; Chari., 
(vg!. Welcker, Aeschyl. Trilogie 241 Anm. 429. Peitho und Potho., N(Y1In. Diony •. 33, 12, vgl. 
W. H. Engel, Kypros 2, 406. 483 Anm. 142)30 Hi ...... M. 1, 19 p .. 360 Wern.dorf (Peitb

o
, 

wenigsten. in voralexanc\rinil!cher Periode (spä- . Himeros und Potboi) ; Cbarites und Pothos, Eu~. 
,te

r 
wird Potho. unter,chiedslos ~ Er •• ge- Bakch. 414; Sophia, Ch.rites, He.ycbla und 

braucht) in der Wei.e unterschieden, doJs Pothos, Arist. Av. 1320; Charites, Horen, Aphr<>
Himeio, der unwiderstehlich.e Zug zu einem dite und Potho., Arist.Pax 456. Potho. allein, 
vor Augen befindlichen Gegenstand, Pothos Nu.m. Dionys. 26, 164. 169. 168.' 47, U3. 4"th. 
das aufgeregte Verlangen, d,e Sehnsucbt nach Pal. 5., 214 vg!. 12: 54; der Plnral TIolto" 
dem entfemten Objekt (Plalo Oratyl. 429) ist, aufs er den schon angefiihrte

n 
Stellon Hero .. d~ 

während Eros, über beiden stehend, di.~ thätige 7, 94 (Ilolto, r' x~~""S)· A .. th. Pol. 6, 140. 180. 
Liebe bezeichnet. Jacob Grimm, Uber den 212. 12, 83. 95. 101.110.128.168. Greg

or
. Na •. 

Liebesgott (Abh. d. k. Akad. d. Wiss. zU Berlilil40 Ca,.,,'. de se 34, 71 Migne 3, 1312 ",u:\ dazu 
1851) S. 149 und nach ibm Sf;einiMI, Zeit.chr. lleitzenstein, Hermes 36 (1900), 96 Anm.2 zu·94. 
f. oergl. SprachfMschW!lg 1 (1852), 670 . ver- Dargeetellt war Pothos · neben Eros und 
gleichen den griechischen Potho., den 'Gott Himeros im apbroditetempel zu Meg

ara 
von der 

. der Sebn.ucht, der Trauer und des ,üf.en V er- Hand d"" Sk.pa" Paus. 1,43, 6. Urlichs, S/rop~ 
lan geml , (vg!. Luc. Am01'. 3: yl.x~ ....... roi; 89 ff. FurtwÖMglir a. a. O. 22 und bei Baseher, 
II6lto. Jax ... ) mit dem römischen Cupido, und Lexikon Bd. 1 Sp. 1364, 57 ff. und von demselben 
,teilen "oltos, "oM., zU "a.x", "'.&os. "'"o.lt". Kün,tler aller Wahrscheinlicbkeit nach neben 
V g!. auch Urlichs, Skopas 91. 93. Der BegriB" Aphrodite auf Samothrake, Plilil. n. h. 36, 26 
der sehn811chtsvollen Trauer, der in ".wos liegt, Lobeck, Aglaopham. U84. Urlichs" a . .o. 99 ff. 
kommt auch dadurch .um Ausdruck, dafs die'" Hauser in .Archaeol. Untersuch. auf &mothrakt 
weifse auf' Gräber gepßanzte Sehnsucbtsblume 2 (1880), 101. Ooirbeck, Gesch. d. Plastik 2', 19. 
,,6lto. hief., Theophr. Hist. plant. 6, 8, 3. In den zahlreich erbaltenen Repliken des 
Athen. 15, 679c-d. Eust. ad Hom 1679, 13 ff. . .og. 'Apollo mit dem Wasservogel' will Furlr 
Plilil. h. n. 21, 11, 67. J. Gri .. "" a .. a . O. 149. woogler, Der Pathos des SkOPM in Sitz .. ngsbr. 
161. Gruppe, Gr. Myth. 850, 4. Murr, ptlanz ... - d. Mu"ch. Akad. d .. Wiss.1901 phil.-/list. IOOJI.Se 
welt in d. gr. Mythol. 245. Panofka, An""li 2, S. 783 (vg!. An#ke Ge ... men 2, 908 f.) den .. mo-
346. Von den stoikern wurden .ls über die' thrakischen Potho. (~ Hennes?,. Gruppe, Gr· "alf~ herrschend .Eros, Aphrodite und Pothos Myth. 228, 7. 870, 1. 1330, 1 oder Potbo. = 
angesehen, PM Plac. phil. 1, 6 ' p. 880 a ~ Axie,os, Aphrodite . ' Axiokersa; C. J<'red~ich, 
DO$ographi ed. mels p. 296 a, 20. Nach .. Athen: MiM. 31 (1906), 79) erkennen. Über 
Corn"t. de _. deM. 26 p. 143 Osann wird die Dar.tellungen de, Potbo. (r.,. ""." .... 01 
Ero. auch Pothos genannt ""I. r~s rro. 16yo, liyo .... "y' ... o •• 1 ... , .1.. TI6lto., rQ' 'I',.~p.&r". 1>'1'~""s. Ob Potho. schon bei ''I'o.~'" "'I>~' .0;; lt,o;; J .... yl>,.o" Theodor. 
Arehilochos (f". 85 .Bergk 2\ 407) personifiziert ProM. 9 35~) auf Va .. nbilder

n 
vgl. O. Jahn, 

erscheint, i,t fraglich. Bei Aesc~l. Supp!. 1040 BescMeib. d. Vasens~m",l. Kiinig Lndwigs CCIV 
(damacb bei Theod. Pro"", 9, 199) i.t er Sohn Annali 1857, 129 ff. Mit Au.nahme der folgen
der Aphrodite, die auch als Mutter des ver viel- den drei ' ersten Darstellungen kommt Potho., 
fli.ltigten Pothos, der 110lto" gilt, Bak 32, 2. be.onders in· Einzeldürstellungen, fast nur m 

bakchiscben Scenen vor wo' d Potna 29Ö6 
ziellose Verlangen 'd .. kr, a. aufgeregte a. a 0 T f . . . Eros 24. aus roc t ,. FU1·twäng1er Ero' H·· a. n. Baumezste'f 1727 Fig. 1809) 
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. ' . B, Imer08 und Poth . de T.v;' D . 
1) r000~ neben EPO . d' une coll. de . os, " .tte, ' escnpt. 

beim Parisnrteil Hydria a ~ V und . IMEP~~ de I' Eturie 12~ases r'~1s pmo'!'a"t des fouilles 
. '. {Furtwängler nr: 2633) bUS GulCl 1D Berhn Vase mit der D P't il Oll den v,er Eroten einer 

lischs VaSen C (= Ooerbec~ 1i . erhard,. Apu- den Ero. Ante:
s 

eH?n
g 

des Urteils des Pari, 
10 5' vgl };a1'n A l' ' c10engallene 1'af. ,8, !-meros und Pothos. 

" . l~, nna ~ 1857 13tf M' h . . Thamyris und ·Sapl'Ylho 7 Tf.Z· h . Sk w aehs, Poti(lan 8 Pose' d ' [Höfer.] 
F" r' ur w s 'opas 94 p. . 1 on 

. u~twangler, Eros 22. 2~. Die ' !noch 'ft .ot!n.a '. Indigitam~nta . 
:auc C. L G. 4, 8401; vgl. Bd. 3 S r~ ~n 10 PotItms s. R. Peter Bd. i s 
nr. 45. V g!. auch oben die St 11 . p. 620 Sp. 2282, 32 ff. Sp. 2283 ff S p. 2281. 64 ff. 

2) IIoltos .llein bei der S~h e ~u: Lucoan. Potmo8 (IIo, ~os) das ci )/~24 ff. l Höfer·1 
Helena '. Bd. 1 Sp. 1958 'Q 'FC un.!\, der von Pind. Nem. 4 '43' II~sC lC J personifiziert 
Eros 49. Cec. Smith C ,0. urtwangle1', 86, 0 ~, "s II.; .. o'pos· "·,,s· Pyth. 3, 
in the 11,rit. Mus. 3 '17 8a~r o~ 20:: Greik oases 316, 1. (Stoll] I>os, . vgl. llohde, Plf!lch< 2', 

3) IIo{To~ (geflügelt) in eine' . h Potna, Potnia (IIor:vcx JI,' . . . 
klaren (vielleicht abgekürzten) Sr mc t. ganz Epitbeton aller weiblicb~n 0:-".,). poetIsche, 
Lynkeu. und (der nur durch l~~ne zWIScben männlichen Gottheiten (Stein w,,': R"S das der ~ls Frau gekennzeichneten sonsr,;;,s, Haar . daR aber auch fül- sterblicbe Frau <rod. 9, 97), 
G'i':nn baren '),H ypermMstra, Becher aus ;:'e1~:': '" 7 0,6; be,o~ ders in der formelhaftene~ e~f;':.i Ion . 
R' ~ ~us. sKP~lter Zelt 1m ·Museum W allraf- no~vktcx {L1]r:1](>~, Autenneth bei Nägelsbach :g 

1C ar Z In 0 n (,Tos. Ka .. p D' . . me! . zur Ihas zu 1 3-6' A ' . ' . n-
Antwag!ien in Köln Pro r k ~e .ep;graphtSchen HomN's Odyssee 18 ,; 0, metS, Anhang zu 
gymnas. Köln 1869 's 1 K' . TIe r . -W tlbelm- Iros Mutter aesa i) 'a b sogar von des Bettlers 
Jahrb. 74. (1882) T~f VI ::i lii)' abf Bonne,' . bei unpersö:ilich~n 'fo r~ucr w':fde, und aucb 
:oe

3

nd. S. 66 ff., vgl. ~uch 'A.;ch.;:::' ~~ 'ft';1s') stebl' weml · dieselben
n 
;:r~~nlic~r ~!s~akJen . " . wer en, w,e z . . B. der Chor b . E . P un en 

4) IIoltos eine W . t b 585 ausruft· Xlt ' • g .. . ' el . ur. Bakch. 
den gleichfalis inscIm1~li::b e baftend, nebst beben' weÜ. e;·~itO~'.t'0TP,a 'beiliges Erd
Himeros im Gefolge des D' ezeug en Eros und 30 daf, d~r Gott es i,t /' Igern Schauer fühlt, . 
Ruvo), abg. He demann IOnyso, (Krater aus Macht zu offenbar ' er, um seme göttliche 
n~men Tafel (;g!. S. 1 i ~)tyl -Bdnd B'fkchsn- z. d. S.). Es liegt ~i~:~ u~i':'';f.t CF: G. SeMtU) . ~!~:l; vfi;}r~~~, Bulleti .. o 1836, :2~.P. J~~ lkati,on vor, e!,en,o wie bei A~:;heb~~e~~rs;:;: 
Sk ,3. Vasenbilder 21 a lJ' r h' ,"0"'" Xlt". (= Eur. Hec 70) !.,; 
C 0l

as
G93, 2. Ji\trlwängler, Eros 24. r.;schdfi s bxr~ (-:- Eu,'. 10 .. 873) oder b~i demx~ "or" 

. . . 4, 8380. . en e. Ino Chrys. 01'. 54 210 D' . nonym. 
. 6) IIoltos im bakchis.cben Thi •• ;,s das . &,!,"6rov "0'." l/.Ihj.al";·,,ok Di:'{;' 8""0,,1 ~(u~~e~)hl~~rz~;._'~~;;ak", V ase"bilder 1~: ~~.(= ;~xl~t~de~rA"ist .. Rhet. 3:;:'~~:~ 

. dROCheGtte, Lettres a1'cheOZ~~q~~/~~;~!' p1Jenatou~- 40B Sehispiel ~es ifrcw '6~~:e11c~tt:t:!~ _als eldn 
es Tees pI 11. v I J, h . . • u>e c 01. Anst a O· C ' '."', un 

U1'Zichs, Skop~s 94 ~~p'I: ~'h4nnMaZ~ 1857, 137. 306 20ff. b~m:e~kt: l~ ra~ter, Anecd. Paris. 1, 
576 R d . ' r' "n. US 27 (1872) , , . ro· . "0'"'' ~,ya X", lt 

h

'. ey emann, Sat.- und Bakch '19 ur' I";.ro. xallt,'o. ß.o~a. Der Unt ' 'h' d .v-
sc rlften O. I. G. 4, 8439. . ' . n- nor:"'cx und nor:vtcx ist nach W S hersZ

c 
le von 

6) n',(t d' Ze~t h t' 1 . c uze Kuhns 
Inghira o. o~ ~K le Doppelflöte blasend abg Joh sCSrh· . ~derg . Sp,rr:chforschung 33 (1895) 316 ff m~, .i.Uon. Etr V Tab 26 M'" . C ml t Knt~k de1' Son t th . ' . 
Wieseier 2, 41 481 .. vgi C L G' '. ..ller- ("gI. 106) der' dafs' b an en eor" 25, 1 
Vasenbilder 17. A:'nali ui .. . ~, 7462. Jakn, ad Eur. Bak~h 367 'h:r auca ~~bon G. He .. man .. 
sätze 81. Urlichs, Skopas 94 671l3~. Arch. Auf- ' aUBScblief,lich 'Vokativ ~u:~1~hlth vatte

, .nonicx 
2td. J. de Witt D ' , . ey e ..... n a. a. O. 50 ur.priinglich * ' s, ,eser okat, v hat 
venant a.;s fouille; de ef,'Iit!ieV'tl'r," l~~inls pro- frühzeitig nie~t:etla~:~!ta'::d~:die;e echte, 

7) IIoltos nnt 'fU.lo . . entstellt worden dnrch' . e.. orm 1St 
Eretri.) s. die Abbildun/B~ ';i s· w. (Vase aus Anlehnung an die Lauta e'~it r:m anfs?rliche 
= Cec. Smith a 0 I . p. 2122 F'g. 10 "6.,,,," v I b ' oes" es Nommaltvs 
nr. 775) ..... pate XX, 2 (vg!. p. 367 (1903) 277 1i ~u~ "j Mers, Rhein. Mus. 58 

8) TI: lt . J ' , . . ac esy ... Phot. Suid: i,t "on" -
Währen/ ";:O)~ed~r.f;:::;h~ie Sand.ale reichend; . H::~:~~~:.bge~~:,.kl!t.v1pion bei ApolI. L~x. 
anwesend . noch 'I' d ~1] Fr.uchte bnngt; vgl Schal Hom Od 5 h cx - bE

6

iC

o
wcx, up.ux· 

att' h (t6ro un 'A6r:Ef!lcx Am h ' G' . . . ;::15 ~ 6E
R

cxiJ ' , t 
18C en Stile, im Mu.etUD B 't p ora ranz anders lautet die E kl'" • I>,a, r,'I"'" . An~, 1904, 195. . zu 0' on, Arch. '0 bei Hippolyt.llefvj 5 8 r :uung von "0<.'" Uber D t 11 Ruf d I"'" wo mdem bekannten 

zeiclmende:rsI:sc':J1..~n, die ",:on!}els einer be- gr ... ",:;:.,: e:::~nISchen ~ierop~anten (1,~bv 
Pothos bezogen werde n:.- m,t 'orbehalt auf klärt · wird durct~ P~'I>O) ~Q.'I>") "0."" er
Bd. 1 Sp. 1353 43 D onr~n, '. Furtwängler ;"ov~a.ws ~ & ~ r ,'6', ~ ".,.~ .. x~, . ~ 

B
Ö9 

ff. -:- Mieha~lis 'a. , a~eO,e18 fBd~;d SmP:t2?h61 , Mithraslitu1'gie ::S' Va~ge!' dDl·etete,,·tC~h' 11F
i
h
ne 

aumetster D k . . 11m (Th B fi Z' gewo n lC e 
Eroten ein~r T~a ",.:.001 erkennt i~ den drei .2 [i853j" iio ,,}:chr: für oergl. SprachfMseh. m~ rlsvaee (abg. bel Mz'chaelis Schrad ' S· ott, e?end. 6 [1867J, 110, O. er, prackverglewhung u, U1'geschichte !l 
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.ISS. 199 .• öB. v. Bradkt, G. G. A. 1890. 910f. ".<~"'" das skr. patnlh 'Wolkenwa .. 
er

' ent
l..aopm. F ""chungen 4 r 1894]. 171) Annahme, spricht. AOl! gleichem Grunde heifsen nach K "" .. 
dar. wie ,,60.s zu .kr. patis 'Ren:. Gemahl'. auch die Bakchen " .. ~."6 •• (J!)u, .. Bakeh. 664); 
so ,,0"'" ZU skr. patni gehöre. möchte A. vgl. aber auch Bd. 3 Sp. 2605. 18if. - U) Ge, 
Mo .... " .. , Delphika 7.2 in ...... a. lieber Na· Eur. Herac!. 770. wo naeh Alb. Dutu'eh, Arch. 
men von Gottheiten einer .tammfremden Ur- f. BeligiooBlLoiss. 8 (1900), 36 = Mutter Erd, .43 
bevölkerung erkennen. die <On den indoger· (vgl. v. W'lamowitz, H ........ 17 [

18821. 356if.), 
manischen .\<.'inwanderern iibernommen worden zu ""hreiben ist: .ur 3. ""'~'''' '.~ . 7"~ GM"., 
seien. Nach FOf"ehhan.n .... ; Hellmika 1. 320 r ..... , .,,1 ,,61«. - 11» Genetyllides, Ariot. 
soll " ••• '" vou ""'.s abzuleiten .ein und ur- 1. Thesm. 130; vgl. Boscher. Bd.2 Sp. It70, 33 if. 
spronglich die "l'rinkeriu' (!1) bedenten dann - 16) Hebe. - 11) Hekate. - 1

M
) Hem. -

weiter die 'Verehrte', 'weil man dadurch ehrte. 19) Hestia. - 110) Hosia. - 21) Kalliope. -
dar. man den Becb.r reichte'. Eine weitere 22) KalYP'o - 113) Kirb, - Ilf) ·Letbe. -
Etymologi ••. unter nr. 13 (EriJiyen). Dar. 25) Leto. - 26) Libye, P'nd. Pyth. 9. 05 (95) . 

. die Gleich.et.ung von "..., .. , mit 6/0"0"" - 27) Maia. - 28) M.oir •• Moir';. - 2\}) l\I.usa. ~ 6,'''.'vj" (Ostholf, Per(elrt 457. J. Wacke .. • Mu.ai. - 30) Nike: Bakch!llid. 11. o. - 31) Ny>:: 
nagel • . Vermischte Beiträge · z .... griech. Sp .. ach- 'J/. .. ~" ",11" x .. 1 .v.,~"·" " ..... " N"g. Aflo· 

2.907 - Potna 

ku..ae (Progr. zar Rektoratsfeier der Unive". "!Imos, G. G. N. lB96. 211 v. 11. Jah,·b. f. /d ..... 
B.s.11897) S. ~7if .• lautlich möglich ist. wird Phil. lö3 (1896). 347 v. 8. --: 32) Peitbo. -
von Joh. Schn.idt a. a. O. 105 bestritt.n. - ,. BB) Persephone s. Dem.ter. Potniai. Potnieis. 
n .... '" wird gewöhnlich absolut gebraucht. Die Vermutung von Keil, Hermes 32 (1897). 
jedoch auch mit eiuem Genetiv verbunden 506. dar. irr der lateinischen-

hrut 
des 

z. B.: " •••• " It~~"" Ho",. R. 21. 470 (Artemi. ), Gyri"".'. (H..-mes •. a. O. 605): 'iDferi&li et 
die auch "6 ... ,, .yv.a .. w, (Anth. Pal. 6287) caelesti .... Proserpina.' inferiali et caele.ti 
ond K~~'c!w' "6 ... ,, •• ~o",.~." (Kalli ... rl". 383 einem zolt.ln ... 1 "0 .. 1, des poetischen Origi· 
Sc/J,mider = Berg/<. P. L. 3" 136) heirst " •••• " nals entsprechen könnten, erledigt sich wohl 
.g ........ ~.1i_. Pind. Pyth. 4. 213 (380) und dadurch, dars .der Dativ Sing. · von ""'t"" 'E~".",. " .... "E"r. fr. 781-.16 NatACk' (Aphro- 80nstnirgends vorkommt. - .4) Physis.
dite); " ••• '" l.« .... Arat. P/uun: 112 (Dike). So) Rhe •. - 36) Selene: Bd. 2 Sp. 316&.64 
Falsch ist die Angabe im Etym. M. 680. 63 f. SO s. v. l\I.ondgUttin und Fig. 18. O. Jak .. , Arch. 
Ely .... Gut!.. 477. 51.if. uqd des HelWdi ... Ohrest. Aufs. 116.72. - M) Sophrosyne. - 88) T.chn •. 
bei Phot. Bibi. p. 033, 34. d.rs nur Fr&uen die - 39) Tethy •. - to) Thetis. - 41) Tyehe. 
Anrede " ... ~'a und d .. Verbum " .... a.lt'" Vgl. Potniai 11. potniade.. [I!-öfer.] gebr~uchen dütftell. _ Die Belege für den l'otneu. (n .... ';~), .Vater der Pel&rg. (s. d.). 
GebXl'uch von " •• ,,'" finden sich in der Haupt- Paus. 9, 25. 7. wohl = no .. " •• ' d .... n 
s.che bei Bruchma .... , Epitheta deorum unter Namen in Verbindung mit der fiherliefernng 
dem jeweiligen im Folgend.11 angeführten di •• eine Tochter und d.ren Gem.

hl 
10th· 

Namen, zu denen hier nur da.e bei B .... chn"'.... miades ZI1 Stiftern ,d.s tb.bonischen Kab.iren
nicht Verzeichnete. oder durch den Plan seines orgi.n m..,ht. auf d.n. Kab.irendi.nst im· bö· 
W .. kes AusgeSchlossenes hinzugefügt wird. 4. ·otischen Potniai hinw.ist, wi •. dorN .... s.ines 
E' haben .den Beinamen n ... « bez. 1I...... Schwi.genohn .. I.thmiad" ein. B.ziehlmg zn 
1) Agl.i-, Fo,.chham"'ef" &.'. O. _ 2) Mdos. lao und Melikerto. - Pa!&imon. dem zu Ehren 
_ 3) Aphrodite. _ 4) Al:a.- 0) Artemis. tlber die lsthmien geetiftA,t •. ein sollen, entbllJ.t, O. 
den Bild typus, der Artemi. und verwandte . Müller, o,.chomen .. 125, I. K , Ecker .......... 
Göttinnen als ,,6.v'" Itr,~'" darstellt ••. Stud- MelampltS .. "d sei .. Geschlecht 68 .. O. Crusi"', 
..w.ka, Kyr- 153 if. u. Bd. 2 Sp. 1750 if. und Boiträge " .. gri<ch. Mylhol.

u
. Belig ..... g .. ,h. 

aufs .. der dort verzeichneten Litteratur erusiw, . (Progr. Leipzig 'fhomas.chule 1886), 2't. 6. O. 
Philolog ... 62 (1894), 709. A. K...-te. Athen. G,-,qppe, Ih. Mythol. B2, D. 123, 9. Vgl. Pot· 
Mitth. 20 (1895), 9 f. G. und A. Koerte, Arch. nieus 1. [Hörer.] . . 
An,. i6 (1901), 9 mit Abbild. o. G. Karo. Archi. .. l'otalade. (n ...... 

4 
•• ) 1) s. potaiai. -

f. Beligion.<;W;". 7 (1
904

), 148. J. Langbch'" 2) N"",e der Ro •• e des mankos Potnieus (s. 
Fliige/gestalten der ältesten gr. Kunst ß6if. E. d. 2); Eur. Phoett. 1124 und SchoZ. Slr.bo 9, 
K""II, StudiM .wr ältesten Kunst ... Griech"'- 409. Verg. Goorg. 3.268. ·0.. Ibis 655 u. Schol, 
land (Progr. Bamberg 1890) S. 59 if. -, 6) Athen.. Nach]§ust· ad Htnn. 11. 269, 3d. .und · Sehol. 
A ..... ym. Lawr. in A_a. Ih_ ed. SeMeU- B ....... d Verg. Ge ... g. a ... 0. hatten .ie früher 
St1Ule,.",nd 1. 269 .. Zu ,treichen ist Eur. Heracl. dem Bistonenkönig Diomede

s 
gehört. Vgl. 

770 8". Ge. _ 7) Demeter B. Potniai. Potnieis. Bd. 1, Sp. 1689, 12·ff. [Höfer.] 
O. Mull", Orch_os 486 (vgl. 125. 1). Preller. l'otatai (n •• ~.a,). Herrinnen. Das mit a .. · 
Demet<ru"d Persephone 194. 24. Ihnppe, Gy. " ... ~. verwandte Wort wird häufig mit G6t
Myth . . B2. M. P. N 'lss"", Gri<ch. 1<'este 414." tinnen und sterblichen Frauen verbunden. wie 
P. Kretßch ..... , Einleitung i. d. Ges<h. der !J'f;..h. 6io" •• ~a (s. Kern bei Pa:uJ,y· Wissowa 11. d. W.). 
Sprache 420 . . - 8) Dike; ,,6 •• ia '''''', Arat. Im dichterischen Gebrauch steht ".w.a Itr,~a;. 
phae ... -112. _ 9) Eileithyia. _ 10) Ei rene. - 1/. 21. 470 für Artemis, ...... 'a .~ ... cl<"" 
11) Enyo. _ 12) Eo •. _ 13) Erinys, };rinyea. ~di". (Pint!. Pylh. 4. 213). <;,~ l~"'''' " .... 
Nach Kulm, Zeits<:hr. ( "...gl. Spt.odI( ... schung •• ". (E .... ip. fr. 7Bl . 16) für Aphrodite. ~ .. 
1 (lB52). 469. der bekanntlich in den Eriny.n Kultn. b .. ebränkt .ich der Name einerse~'" 
Wetter. nnd Wolkenjungftaueo sieht. heirsen auf Demeter und Persepho

ne
• onder .. '''' 

dies. "o.~.,,' und ""'''''~'s als Töchter der .uf die Erinyen. In der Nll.h. des orte' 

• Pofniai (1Io ... "I' in Boeotie d Praesidia · 2910 
'Göttinnen genannt ·.t b t n, er nach den Ckm B . Kore einen Kultus, i,~;.. : t;" De'";~ter ,?,d tal, ·s. "':";vilHtmil~ 0, ,lö. lIltMJ(., 0rpIwu0 
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bezeugen die Benennung· r1 •• ;';; ,:u~. At~ka (Greif.wald 18~~)""1z, ~."."...t. gr ... -. ~ 
ttnnen von Eleusis Soph. O. C. 1060 r .Al~ öt- Jah'resber. Bd. 25 (18~ae) Preunef' Bu~siaf!8 
Thesm. 1149; für die der Tb h.' ".sl.oph. des maukos. Bd • 1. 173. - I) Bemam. 
Th,,,,,. 1156 (3. e,."..",6:~mop 1 onen '!"stop/l. 9, 409. Eu,l ad ~ Sp. ]689, 38 if. und Stroh. 6'.""'I'6~ov. .. ..,."as "0'./'. "".'~I"); vgl. Drchomenos 486 v "'!'. I. !.69 •. 34. O. Jliilr.r 
"0;13 in einer Weihinschrift v:: t. fJi«~IiC-al 1EO- kles 1, 303 f. Ö. itfilan,;ttz, Euripitks Hera~ 
2907 = Kaibel E; G nene. . I. G. 37. U .... er Rhe· aser. !lila .. ",I CIw.r!lbdia 
nr; 774, 3. NU: Kt::;~ ;::~i: ~~!:da." "'~i'o !otua B' I ndigft":r'::;!S98\ 35H. [Höfer.] 
n~",,, lt •• "..",.~" l'heokr. 16 . Ir. • ..OfAX s. Buhs. &. 

non'Ut21 (s. d. Schol.) Von de ' 14 11"1 1'"" Praedator (= Iu . 
97 erwii~nten l~j,. .;.. n ... :i",:'°'bef1e"m. 9, . Praela (1IQa"") tf'~) d:· Bd., 2 Sp. 761. 
haben Sich keine Spuren entdecken Mykale F .. c~ernetz) genonnten Ortst!i ~.s (~?los -
(fVtegand u. Schrader, Priem S 17). dl~8sen %H"'f~WU 'fc021 lllftv",,, ,th]~a ,I , Eis 1''1/11 "«'f~ 
eUt Tempel der Erinyen ewesen·. • 0 s es z.nllon befand sieh neb ~ .~"'v~~ - von By. 
B,.aehr z. d .. SI.; Preli<r\obert '7J:t:d. CrtM.!~· A.rtemis Phosphor .. .;;n '::i:h' r.meno. der 
I, 831). 1st nichl erwie.e 'w . ~W.~ dite Praeia. d.r d· B ~ der. Aphro
.tIes<hylos no •• ,,, Beiwort de':· Erin Iih~nd bot opferten -. 4 .... 1 (le hrera~lle~ all.Jilbrli eh 
864 .. 971. Eu ...... 865). werden Bi!B, IBh ~&pt . ....... ~ ... .;, •• ,..,. ,~" P E'6x" ,'?, r"~ 6jl .u,..-
6 ... "?,,.'s ",!gernfen bei Sop/l. 0 0" .... ,"! .a~ ""'1t ..... "I'i.~ .... bu"li~'''''' ".~av •• v~. E"rt.pf,~es smd sie dann d'(lOI'U" . 84. 6Bel DWfl1l8• Byz. 36 p. 15 f m (lhe'V'rco" 'fU~"%'1", 
"0"'" d • s lt."l 1 ' •• "':E~O'" (>0' Wesen nach . t A h : <SC Y. A Iso dem 

~ :~~~;'~j, i~:~j~E'!!~~iJ:~ge' :~: S~f!,~~ ]la.~) l:::~+'i:;~ ~~8~~t:;K~~~~: 
a en mWBten (uber (He W 'te h'ld Y rz. Insel", Boeot 104 T. •• Kell. Namen. o. U .. _ Götte e, r, ung des 3101 (= L G S i P310 . ,mer. lIleg . • t lioeoi 

alten Erklärer wollt.n ,...a~ S. 10f.). Die .i". = EiJ..i/t.. 1). tlber Jtvrlput •• "'e": 
"""las "r ..... (Ha eh " .... "4 •• fälschlieh mit Pi..a.OI. 6 4t"" (vgl. "eoW"~~'s EllElltvu< ,....""'.tOl (Schol. ~,,~. so::\r8~·E·tOt, x",",· .. 8, 465 f. 602 f. ~~ r- /f,"'''.Ph~lologus Suppl: 
s. v.) erklären. daneben a· h ci. r-. Magn. . sen ... , Ga_a ..... lI99. 
klärung .,p"';'''' (ScMl E;... le es_e . Er· !'ra •• e.te. (11 ",... [Höfer.] 
Eu'rip. PhOen. 1123 fF ~-ra' uck 'na. a. ~.). Über eines Sobns des O~dY8 'f'l!J), d

Sohn 
des LatinoB 

.1. '.1'.1' •• n O'f21f,«uE~ IJ' i' d J • . seU8 u er Kirk G ~- d ' 
•• ,,"'. '"''~I''' " .. 1., ~~ol'dtt. i I "er atlD1schen Stadt P . t •• rau er [~p.v od. ",,;p.t ~ ScbreekbJd •• "' ... .,./kil 1I."I~.".s. ZemJdot b r ... n~s e. Steph. B. v. u~ Acta soc. phil. Lips. ed. Ritschl ~r?J) s. Roseher CapeUa 6, 6'2). rStoll .] SOZ,"_ c. 8 (Martian. 
emzelt heifsen die B k h p.97ff. Ver- Praene8ti lJe' . 
Baech. 664' He. ch .:k.~ en 1Wt~uX6 .. Eur. gema von;'::' tuame der Fortuna Primi· 
•• 1 lv •• «4~.. b .. · 'Ch~~~ &." fit' :t:.~M'i !. Bol. 1. Sp. 1542 ",,;t:' v "lurS~rbalb dieser Stadt 
vom rasenden Treiben der ~ur e l\gUIIg '0 tlber den PI....i • P g . a "!' auch Sp. 1544. 8. 
et mit umgekehrtem An1r1 Erin?~L' von den.n SIal Silv 1 8 80 r;eneatmae •• rores' bei 
• ... 1 4tl" .... il.d~'" ,.,,;. e' .t, &~&.%,..,.. Rel' ... Kult d. ~p. 1&46. 6 if. ~iB8OWa, 
Evr. Or. Sl,9f.; Dllt der utsp'Xf!'!!fif.1."a

h
, YOO'S wecbslung mit den Fol?:' 2, der e~e Ver~ 

deutung d N rung lC en Be· ni t d· ........ von Anllum 
Daneben ::hein"t':.ii b~t .. n.ichta zu thun. 1Il':. 68 ~~03 Je~ besonders U ....... , m:t:.: 
nicht ausgeschlossen ed~}~gs ~le MO'

S
' glichkeit ebenfalls ( einj' ~~i:b ~h demF für Praeneste 

Bakch<n dem: böotlsch an .Jener teile der nehmen eind . e1 von ortnnen ,"ZI1-.~h~eben sollte. w .. vone'de!':derhirte!' vo~- sind (vgl. nd. ~~p80!:~ fü~r Anff tium bezeug~ 
nw erzählt wurde d rnnnen tu Pot. TI ... li .. R1uJi Mi· • .4 .). Vgl. auch 
Landes toll gemacht i.":: ~ser Ro .. e des 50 I'raOslol" ~ sg ~9"5). 261. 1. [Höfer.] 
oben Glanko. Bd. 1 Sp. 1689 "w. 9, 8, 2; B. Rom&nae Beip. gena.n~t .. ~?) d ~eben den. Dü 

Nach U_ Glitt· (0.. H_ a I .. e_ .erdlichtJgen 
hinter den beide~ eleusf"'!'i:n GoS. 225.f. steht priesters Phisi!; ~9)Gt-WeIhlß~ebrift des Ißis
den Erinyen in _ ID!'" en ttb .. ten und ur U94 01 . ~ter 83. 16 = Drelli 
ndngeteilte Be:ffd~!,e~ Auft'ass'."'8" ~er echt se::: ,;. .!;;!:~ ";i~r d SOIlA

te 
die Ineehrift 

an. mit jüngere N . .~",,; .. e smd .ehen Ore/I. er uldruek wie 
"':r, worden: I::' ".::::.~:, t!!'~~e ~ ~I'""t b .. ten auf die ~~ ~,.,~e!e; ~:~ wo!.ti am k en) 1st dIe alte Vorstellung runen •• pto ... p'grtOrII. (B .. pa . ., , erwahntell 

ennen. Vgl Potna u Potn. d noe zu er· .llomIm.",,,,,,,,.,u . na" ""'0 , .. perl .. ", 
I Po~n.1eI8 (n.'."lS). ,rieht U" ... eB. ~ .. rberg;l ," _t ... ; Prtller.J..da~c,,; ~ I;t.b't, /gl. p. 304, Reu:~~schen (Le Bas-1Vadding;;::'~u:l :n

1
di
s6

e ~un~, qtUJdriga fktilis ~-~ie-~ apt8) ~atris 
_ J.U.e'8~er Jahrb f kl . •. urest'ts ~ptI. Pri· ncm-um, c~neres 

IG
68

) Gotth~iten in MYkal:'"H~W:· 91r YS91j. ai um: ..I. "ci;.': ~'~n""~"bm nd~on/le, Pa II a-
r. Myth. 82. 6. 718 C N .•. "'''pp<, ,'.roo.. &. a. 0 . ,11 er. le _gI. Prelter· ~ader, Arch. Anz. 18~7 ~c:R~ [Höl~~j' 16). (Mal. di Ra""; :::'1ca~it:::::rt, h 8<1.to ..... 

uod O~!!' ~~::;:::'~' ;~nGp:::::: ~i ~Eo~lon i!"~~:ie~t~n~r.:~d:~ :i..r l/t2~.t ~!e:b;'; e en, domadensuebt' a. b h m Jene Reb-us rae , welche dje ersten 
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. 2911 Praestana . ~ 80 23. Heroqian 1, 524, .28 = 

. d nach Christus erfüllte p. 19, 1~2 ~30, 2. Prax stiftete ~ach P.a'Us. 
Jahrhunderte yo~ ~n S ~Hebdomades'und vgl. 2,9, 1 - . . ' Ahnen Achilleus 'elll auf dem. 
(man d~n1~e aHeb:;1~~denleh1'en d. g1·iech.Philo- 3 20, 8 seln~m ta . llach Arkadien gelegenes 
Rosche1, .. . Leipzig 1\106. Kap. 10). Wege v~n 1 l~\ Sp.61, 20 in, vgl. Thmemer, 
sophen u. A1 zt.e. . [Roscher.] Heroon ( g. . lfT'de Lakonische Kulte 233 f. 

Pe1'gamOS 2~4. ~.) be1~ 137 (1897) ' iII 
Pra.,s~na \ s. Indigitamenta. UserIC'I', l~1-ene1' S1,tz~mg[,· . " 
Praestltla J . , ) Nach der atti- 67, 2. [H~fer·J(II '~ClVO(>o~) auS unberühmtem 
Prak.terlos ~II!?C"(~1(>~~~~ der Epakl'ia, die Prax;Hl r~.~ rt e:usammed mit dem Achaier 

schen. Kalen,de~t~.?tfr Opfervorschriften ent- 10 Geschlecht(, f~h ur. 3) Lakonen auS ~herapne 
für eIlle Anza 0 e h II] Clx:r:1lQLw ge- Kepheu~ s. h K roS Eratosthenes 1m Schal. 
hält, soll unter ~ndereJo:~~. oi' lrch. 10, "liO von :rL~ t~~O. Yykophr. 586. Philostrphanos 
opfert ~erden, pr. 1'S oi' the american school ~atc. h r cMa,rc. und bei Tzetz. Lyk. a. a 0, 
Z. 6. R~charddso1~, At~~~s 6 376 Z.6 vgl. S. 380. 1m dS(C'v ~l' R 'Stiehle PhiloZogus 4 [1849], 388) 
of dass , stt~ . a. ' . 1 48 '/.,. 6. Ob uno g. '. 0'1 4,4,7 p. 616 M. Paraphr. rec. 
v. Prott, leges Gi a.ec. saC1. e eines Gottes oder bel Tzetz, 589, ~6 . 589 Er aründet Lapathos, 
Prakterios selbständlg~r ~ am e eines solchen ist zu Lyk. 44:82

5 Val ~ Holzillger zu Lyk. 447. 
eines Heros oder nur ellla~eist auf die TVX11 . Strab~. 14, . ier l' i. 22. w. H. Engel, Eypros 
_ Richardson. a. a. ~. ~75 l 5'>3 hin, '/). Prott O. Mu~,er,,;.or l iahrbilch f'. klass. Phil. Suppl. 
1tI?ClX~~QLO~ bel Aesc. uep , f A hrodite IIl}ii- 20 1, 221. U1l1~~'] 
a. a. O. 51 aufserdem .noc , a:~laP _, läfst sich 16, 155!-. [1!0 er~~Lc}'[XClj,), ~Rechtwirkerjnnen', 
~j,~. (s. d')f und A{!~Fs~~!V;:st~nd der Insch~ift b ~~~~~~~~oa: c::~ Tilphusionberge als Schwur-
bel dem ragmen D S'nne nach deckt BICh el . hrt und angerufen, Paus. ~, 33, 3: 
nicht entsch~iden:t P e~it~les (s. d.). [Höfer.] ,göttmn,en ve;~ ~6~!V iv< iJ1r:Cl(.ftQCP ,th=rov tEQfW äs 
dieae Go~thelt:Ul ';I)ra Nach V. HQlzinger ~u A"'Laf~~?L~ € ",ov6LV' Ilv~Clv-3'a ö~"v{JOV6L ,/L{I-I

, 

Praktls (IIQClxT:Ls. '. t' bei L k. a. a. O. m TIQa<:,L LXCl~, XCl, ~1tLo ouov ~(W 3Q){ov. 't"(I,\J'CC~LS 
Lykop1u'. Alex. ,1045 IS, '~i); unter IIQaxT:L~ 1tOLOVV~ClL c}'€,OVX_ Ö E; ~ro TIJ.cpovu[w ~O IEQOt'. 
den Worten :rrQa~n'/.· ~aQ a: akrokeraunische /LEV ~6n . . 1tQos -r:cfJ CF Qim Freien und' war unbe· 
nicht eine Örthchkelt (da dern es ist IIQäx~LS Das HeIlIgtum 1800 r dort nicht leichtfertig, 
Vorgebirge) zu verd~tehen, ~o1naloaie von 1tQUX- 30 dacht'

d 
~aTh scl~ilo ihre Rache für furchtbar 

zu betonen und les, nE ac "19)° als Bezeich- wohl es ha D"w s 'os von Chalkis ~v Kd6HH 
0' 0 (Aesc ~ unt. ö) alt Nac wny ~ H' I a 't'OQES at/LCl~ ~. . ~R" herin' aufzufassen. g.. . (8'd s) s. v. (= Fro,gm. lS ,. r. 

nunO' der Ennys = ac bel Phot'LUS wad' Praxidikai 'l'öchter des 
V gl~ Prax}dike. .lHöferCh cX/LVLOS OCl[/LfiJV), ein 4, '394 fr. 3~ ~~~~:en 111alkomeneia, Th~l;cinoe 

PramnloS Dln~on Q, Cl-3'O\O oaL/Lwv von Ogygo~ ~n d Aulis (L1wvv6LO~ sv Kn6EuW 
nach der, AnalogIe .de~ abaimon des Pram- o.'h~lxmela) unE )1i.Cllxo/L~VcLC(V E>c1.;w61Jv 
Arist. equ~t. 107 fingler ex St [Höfer] '~yvyov {)'VYCl'C, Q~~ " v(j~cQov IIQLx~~ol')(lXs 
nierweines, vgl. ,Kock z: . er~onifiziert~ Sanft- ((2hJ.~{,VH~V) Av~~:~ ~fe Töchter des Ogygos 

Praotes (IIQa.o~1)~) cl. dlelie's (c. 15). [Höfer.] ÖVO/LClu-3'1)'VIXf,)d n so ist damit best~itigt, dafs 
mut auf dem ~lDax) ~s von den Söhnen des 40 g.en~nnBt 'Ye: e ~inheimisch sind (vgl. den Ar-

Prason CIIQa6wv '. eme~ . Anecd. 3 p, 1413. s:e m ~ 010 le~ 3 S, 684 tf.). Aus dem 
Aigyptos, Choerob. 'Ln Bekke1, rStoll ] tlkel Ogygos, Bd: ' bß.efst Usene1' Götter-

l .'. h N Alalkomenela sc '. h 
OAAOlJ) wahrschelnhc .1. amen f d' [ eine ältere Bezelc nung 

Pratolaos (il!,AT d des Mitos; S. Krateia narn.e1~~. 237 <~\la~;omenai' in dem Sinne (die 
Sohn der Kratera un (1892) 512 l!'erner der Gottmnen f d ' ewes-en und danach 
uncl M .. MayerB:~·~~s :Z38 und 'Bloch ebenda We~r~denie~t:a:iae: S'~dt benannt ~orde: 
die Ab~Ild~:r:\ Geae~ die Deutung Roberts, au.c S le r wird vers~cht, die Namen, dIe aue 

';c~.5;!hr~~ [) (1890): 236, der auf a~e: t:fd~~ ~1~' Be~:~men der Athefsa'v::rdre~~~ ~~~le~~ 
bild des Mosaiks v~nl portus ::'ben den Pra- 50 Artemis vorkom~en, d~f8 dadurch das Wesen 
vor dem Panther spIe en en G" e BU1'sians zu betrac~t~n,. 0 n;a klärt Würde. Yielmehr 
tolaos erkennen wollte, s. 2~:Pl295 nr.271. der Prax~dlkal at~. o!lich keine Einzelnamen 
Jah?esber . 85 (1895) S. 280 nr. ,. [. Roscher.] werden SIe ursDP!unAo aa.be des Dionysios, dafs 

ehabt haben le D(:\ 1~ b e'en _ N eines sonst un- g ..' 1 das Ursprü.ng IC e s 1 
. Prauchos (IIQavxof\O),. ~I~schrift aus Teos die dreI EGmz~ n:-r::e IIQClf,f,oLxctt erst später 
bekannten Heros ~u eC~ne hell 4 169 Hau- und der esam ~ kehrt J' edenfalls den wahren 

, \ - .i'1)Il.W or'r. . ,. f ekommen seI 
IIQavXW XCl~ 'CffJ Ur , .. ihn für den Heros au g , 
vette-B'esnault a a. O. halt h ft vielleicht für Sachverhalt u~d'k 'st auch in der Einza.hl 
einer religiösen Genosse~sc a[H"fer] Yon Praxl 1 e 1 11 nach Paus. 3, 22, 2 
den Stifter einer (jv/L/LoQ~a. • 0 dritten Gliede so die Rede: M.ene~os s~ der Aphrodite Migo-

Prax (IIQ(H;), Nachkomme 1m t 1 os bei GythlOn 1m empe . Bild der The-

d~~ ~:~E!;if~:~~~:~:~~~i~~::l~:~ii:~ ~~~:n:!~l~L~?~~;~~:·~i~:;.rE 
~QCl)(laj, oder IIQiixE~ (Lobeck, paralW, ~?~m;~ {)'fa~ II(la~to~x7J~ td'~v~a;o 1 EY~VS l~~t In '.d~r 

;;b:~ :!b::·,oS~~:1hf,~rir:r;tl~,.~;! Ef::~hl V~~~nr~~~di~~!~~~!J;:syt,~~,~::; 
IIoax€~. Herodw~~ e. ~I~ z d G' Hermann, /Lo'/./a 'rtva cpa(jt 'C1jV ()} • 
St~aton. de met-ns poet~c~s e. " . 
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'toi~ ' 'T:f ~1310/L{VOL~" d'L,O xa~ ~a &'i'~AlL,Cl-ra XHpa- a. a. O. 133) zugeschriebenen Traktat lateinisch 
J,a~ yc'J!Eu{tat xaL c:a -3'v[.LCl~a O[.LOtws. Man ?ea~b~i!et und nach de~ angeblichen Verfasser 
bildete, um die P. darzustellen, nur einen Kopf, PraxIdlcUS' benannt hat. EbenFlo ii.berr.eugend 
also eine Hermengestaltj man opferte ihr eben- sind die weiteren Ausführungen von CrUSi1'/;S, 
falls Köpfe. Dars es sich hier UIsprünglich dars . e~nmal die von Ribbeck auf Persephone-

.. um Menschenopfer handelte, vermutet Maxim. Praxldlke als Vorsteherin des Ackersegens und 
JJfaye1' Bd.. 2 (Kronos ') SI). 1480. Derselbe ~~ndb.aus bezo~enen Verse des Hymnos schon 
vergle~cht den Gebrauch der Demetermaske im raumhch ~u welt entfernt liegen, zweitens dafs 
arkadIschen Pheneos llach Paus. 8, 15 (Jah1·b. der auf dIe Anrufung der Praxidike unmittel-
d. Arch. lnst. 7, 8. 200 f. und Anhäol. Zeitg. 10 bar folgende Vers 6: EV[.LEViowv I'cvinLpa, 
43, S. 129). . xa~ax{)'ov{.rov ßIX6l1Ha selbst eine ErklärunO' 
. Bei Photio~: und. Suidas findet sich di~- und Begründunß' . der Bezeichnung der Perse~ 
selbe Angabe uher dIe Darstellung der PraXl- phone als Praxldlke erhalte: die Eumeniden' 
dike: IIQa~t~l1t'TJ' {J'EOf;, ~r; xcCpa}.,~v ·/1,OV01.1 ;~Qv- die Unterirdischen, sind die Boten und Diene; 
.ov~o . Dann folgt: Mvao8as 0$ sv -r(jJ 1te~1. der Göttin als (Praxidike", d. h. · (der Schütze-
EVQ6J1t1)s 2w~fjQos xa~ ,;fjs &d's.:tcpijs IIl!a;~olx1)f; rin des Rechts und Vollstreckerin der Strafe'. 
'}'Ev{6{tat Knlowv v/,ov xal. {tvradQas'O[.LC)VOLaV Ebenso hat schon Creuzer a. a. O. 221 Praxi-
XClt JJ.pE't17v, äf; &no 'dj~ /L1)'tQOf; : IIQa~~d'ixas dike als rYollzieherin des Rechts, Vollstreckerin 
'KA1){hjvaL. . Mnaseas suchte also, wie es auch deI Rache' gedeutet. Denn IIQCl;to{.X'Tj kann 
sonst . seine Art war, . eine von der volkstüm.- 20 nicht nur bedeuten, worauf O. MüllerJ Aeschy- : 
lichen Vorstellung abweichende Erklärung für los Eumeniden 188. Kleine Schriften.. . 2, 186 
die Praxidike und die Pra4idik~i zu geben. (= Ersch und Gntbe1' s. V. Pallas-Atbene 97 
Mit Iwii}Q ist Zeus gemeint. In Lykien wird § 39) hinweist, rdie gerecht Waltende und das 
Praxiclike von . Panyasis erwähnt. Steph. Byz. . Recht Schützende', sondern . auch, trotz des 
TQE/Lil1)' ~ AV'Kla ixalfiro ovcwr; a1toTQE[.Lllov, Widerspruches von G. Hermann , . OP1tSC. 6 11 
w~ [JClvvaoLS' l'l,-3'a 0' gvat:c /L{yar;T~c[.Ltl'Tj\O xa;, 208, der nur die Bedeutung rdle Rechtthue~de-: 
~Y1)/LE vV[.LqJ1)v 'Sl.y'ur{,1)v; ~v IIl!a~L~lxrJv . "aU- gelten las8en will, diejenige, welche, wenn das 
OVotv, IlßQffJ i1t' &Q''I'vQ{r.p 1to'Ca[.L(jJ 1taQC:t d'wrJ- Recht verletzt wird, (Buße einfordert', vgl. 
EVt:L' rijr; c)" 6AOO1. 1taitlfS T').wor; ~cXv{)'o~ IIlva- . d'lx'Tjv n(HXnEW 1tClQa -rLVOS, Demosth. p. 845 4 
(JOf; n "at KQayo~. os r.Qa~Ewv 1taoa~ A'Tj{.~E~' 30 und bes. Aesch. Choeph. 310 f.: 7:ovcpEtl6/L::~ov 
&(>ov(las.Die drei ersten d.er hier genannten (= olx'Tjv) '1t!?cXOOovaa [vgI. die Erinyen als 
Söhne !Aennt .~uch eine lykische Inschrift, . die 1tQax~oQcS' ~r/La~o~, Aesch. Eumen. 319 und 
im Artikel rKragos' .B(l. 2' Sp. 1404 angeführt den Artikel Praktis] .d t x 1j: Dike forq.ert die 
ist. Da Praxidike hier als Tochter des Ogygos Schuld .ein, vgI. Milchhoefer7 . A?·ch. Jahrb. ·7 
bezeichnet wird, so scheint die böotische Göttin (1892), 206. D~f~ Persephone Pra:xjdike ge-
nach . Lykien .übertragen zu sein . . Im übrigen nannt wird.. hängt damit zusammen 9 dars sie 
vgl. ~Ogygos~ ' Bd .. 3 ' Sp. 68R f. . '. . auch sonst (vgI. Prelle·r, Demeter u. Pe1'sephone 

Au1'ser Usener -q,nd M : Mayer a. a. O. han- 194. Gruppe, Gr. Myth. 82, 8) in Verbindung 
deltvon den .Praridikai noch' Tümp~l, ,7allr- mit den Erillyen erscheint; denn wenn nicht 
büche1' t: Philologie, Bupplementbd. 11.'8.688 und 40 die Erinyen selbst, so sind doch den Erinyen 
Irnme1'ivallT-" 'Kulteund ]}Iythe1i .Arkadiens-S. 68. " nahe verwandte Gottheiten, wje z. B: die Moiren 
Vgl.Praxidilre.[Türk.] . . ' ' in der Bd .. 2 Sp. 3091, 67 ff. behandelten Vor-

'Praxidike (IIQCt;ufbt1)}. Die Orph. Argon. 31 stellung, unter den IIQagtolxat (B.d,) zu ver-
genannten öQ.'Yia IIQo:;t 0 lX1js beziehen ßich mit . Etehen. Nahe berührt sich mit ihnen auch 
grofser Wahrscheinlichkeit auf Persephone; die . . dIe VOn Plut. de sera num. vind. 22 als Diene
Orph. Hyrnn.29, 5IIQa;uU~1j genannt wird, ,rinnen, der Adr~steia genannte Dreiheit IIoL:v'Tj, 
Creuze1: J Symbolik (1812) . 4, '221 ff. . Welcker; .dtx1), 'EQwvr;. · Wie die Praxidikai, 80 sind 
G1·. GÜtterl.3, 24. ·]}fax. Maye1', .Areh. Zeit . . 4a . auch die Moiren (Ziebarth" De iureiurando in 
(1885),129; vgl. au~h Ed. (Jerhard,Prodrmnu$ ' iure Graeco quaestiones, Dias" Göttingen 1892, 
57, 4J5, 110. ·E!, war einIrrtum von O. Rib- 50 S. 13f. Rudolf Hi1'zel, Der Eid. 34,2). und die 
be~k (Rhein. Mus. 41 [1886],631), dem Schwabe ' Erinyen Schil'merinnen des Eids, Bd. 1, Sp. 1323, ' 
bel Teuffel, Röm. Litterat?i'i'gesch.5 § 134, 9 15ff., Rohde, Psyche 12

, 268, 2, Hirzel a. a. O. 
und Mart. Scha.nz, Gesch.d. 1~Ont. Litterat. . 145, 7. 157 Anm. R. W. Leist, G"raeco.,ital . . 
§ ~9 S. 77f, (= S. 95 11) gefolgt sind~ wenn er Rechtsgesch. 315 f. Wie Pausanias (9, 33, 3) 
mit Berufung , darauf, dafs es in dem orphi-:- vpn den Praxidikai sagt, dars man bei ihnen 
sc/~en Hymnus a~ J>ersephQne-Praxidike V. 10 ' schwöre ~1totov'V't'at OE ovx i'1tld'Qo[.Lov C:OV 
helfst: xa(l1totof, ß(lvov~a, v: .13: iEQOV ixcpal- . oQxov', so berichtet er vOn den Eumeniden in 
VOV6c: OE[.LCXS IUao-ro;:~ X).OOXcX(!1tOts, V. 17: xaQ- Keryneia (7, 25, 7), dars !;\ie jeden Frevler, der 
1t.(J'iJs c}" &"a1t1![.L1t' &no rIXl-1j~; in IIQcx~tolx11 ihren Tempel betritt, wahnsinnig machen, 
eme segenspendende Göttin, nach der auch 60 "at 't'OV~E fVExa ov ~oi~ '1tiiaJ/JJ iJ guod'os 0 V d' 8 
Acct'us sein Gedieht über die Bestellung des . ES f'1tLO(lOp,ijS ion. Den . am 'l'hilphossion 
Ackers (Pl'axidica'. benannt habe, . erkennen verehrten Praxidikai entspricht. die Erinys . 
und .demgemäfs bei Plin. N. H. 18, 59, 200 . .dl'Y.1jS 't'cXQQo{)'OS TElcpov6la, Lyk. 1040 
~Chl'~lben. wollte: At~i1~s in Praxi,d~ca (Bt~tt (mit der Bemer~ung von Gruppe, Gr. Myth. 
1 es uberheferten PraxldlCo). O~C1"'Usf,US, Ph~lo- 78, 3) und dIe 'EQf,vvs Td,cpwa(o)at'Tj; . 
oyu~ 57 (1898), 643 ff. hat übexzeugend nach- Kallim. fr. 207 Schneider; Tzetz. Lyk. 1225. 
geWIesen, dafs Accius einen dem griechischen Schal. Soph. Ant. 117. Am T il ~ h 0 s s ion 
Astrologen Praxidicus (W. K1'oll, Philolog'tts hatte (Demeter) Exiny s das ~Fluchrora' AI~ion. 
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'Praxidike 2916 

2915 Praxidike 
('E~l,>v) geboren, Bd. 1 Sp. 475, öl ff. Schon vi .... Bd. 3 Sp. 1~~, 6ft Für die boiolischen 

, übrigens mit dem gleichfalls bildedosen Prax i dike 2918 
der thebamschen Moiren ber"h t Kult auf ihre Nat s, auch unten Sp, 2920 1 'l) nuocrh' Pfaud~' ~, 25,4- da auch de'muH

r 
aIdS Unterweltsgöttin hinweisen 

d
'k " C' th' ,1;<, au lePra' a, esMe h k" " I al 1ll 'Y IOn, da Pausa"ias sicb : .Xl- wurden, Var,.o bei nac en opfe geopfert 

2917 Praxidike 

O. Mülkr, E""",,id. 188 hat _ wenigsten, Praxidikai ist (s. unten) die Dreizahl bezeuat 
mit Bezug auf den Bericht de, Mnaseas (,. und würde, selbst wenn dies nicht der ~',;;U 
.I'<a.idikai) _ in Pra"idike eine 'gerecht wal- wäre, da ,ie Schwurgöttinnen ,ind, nach .ande-
tende und be,trafende Scbicksal'göttin, . .. ren zablreicben Analogien als ,elb,tverständ-
ursprunglich vieUeichl eine Eriny" gesehen lieh anzunehmen sein,US''''''·, Rh,in. Mus. 

(vgl. auch lVide, Lako'fi. Kulte 240), und Rohae, 58 (1903), 17, 
(Rhein. M."s. 50 (1895), 18 = K1ein, Schriften Der .Pluml IIea/;,Jl.«, erscheint femer auf 
2, ~U; v gl. HiI . .,1 a. a. O. 157 An m.) . iden l ifi- einer attischen au' dem 3. J ahrb undert v. Cb,·. 
zi ort die il . « S ,J 1 x« " 'die Scbützerinnen 10 st. mmen den Devotionslafel, M a,'~v ••• «J .. 
,i<es aUgemein verbindlieb en Recbtes' direkt x«i x«.Ix '" ;,~, t. J, 9' I X 0' II. u ; , J Lx«' xMI-
mit den Erinye

n
, die nicbl mebr dem Racbe- X'" « •• ov xal 'Ee~'i .. hoX' "l"X' Ma.,jv 

g"fiihl . des Einzelnen, sendern dersittlioben .. . ;'pt. Iy"' n.a~,8'xa, val' E.~~ .. i.oX ' 
Weltordnung dienen. Und so preist ein orphi- M «"0';. xaxw, "Q"~a •• o. "an

IX
,. ~.Gm, 

ce" e, Hymnus (69, 11) di e Er i n yen al. W Mlms<h, Defix· Tab. Att. (~ C. I. A. IlI, 3, 
8 .. a.,,6<0, (Reebtswalterinnen = [lea,'- append.) nr.l09. Auch bier werden die Praxi
d'x",), die mit dem Auge der Gerecbtigkeit dikai als Göttinn,m, die einerseits dem Ver(8~~a dl,~,) anf das Tbuu der Menschen h erab- wilnscbenden zu seinem Recbteverbelfen, 
blicken. Hierfür spricbl .uch die untex Pr.xi- anderers.,;t, den Verwünscbten strafen soUen, 
dikai .ngeführte SteUe .ns p"usanias (3,22,2), '0 angerufen. · E, scheint mir ein Irrtum von 
wo .ber nicbl, wie dort angegeben, von einer W,,,nseh, wenn er (Prat(. Defix· a. a. O. VII) 
P raxi dike, . son d ern von den II.« ;,8Ix«l die .nnimmt, die Devo tionatafe! gebe .uf orpb iscbe 
Rede ist; denn eB ist mit Her.mann zu scbrei- Le.hre zurück, die mebr

ere 
Praxidik.i, nicbt 

bell' ;;1.x~u @1«Jo. xai It,". ileus'if"u, -- nur eine P raxidike gekannt babe, und unter 
nicht """ IIe

u
s,8Ix." wie überliefert ist oder den bieT .• ngerufene

n 
Praxidikai seien ileus'-

gar .It,a, [l~aS,Jl.r,. _ l~ev.a<o. Deut. diese ~I.~, <O~ov",a und ~.,.,i (s. Praxidikai) zu 
Go t.thei ten warden 0 Wenbar bier g"".nnl. als versWben. D eim erstens geben diese Namen 
d,ejenige>, Me. an dem Frevler Paris die ver- nicbt auf die Orphiker, die nur eine Praxidike dient~Strafe ,oll zogen haben, 0. ' Mitlkr, (s. oben am Anf.) kannt,en, znr'lck, sondern 
1(1. Sch,.. 2, 186 , 96. }'ür das llberlief.,t.:IO auf J!!,wseas, und' zweiten., uud da. iot die 
@ln80<, das d.r neu este Herausgeber, Spiro, Hauptsacbe, iBt in einer Verwiin,cbung für die 
beibebält, .teht bei Hitzig-Blu"»''''' 61~,Jo" Anrufung von Göttinnen wie HOIDono;a und 
die .ngebe.n, d.r, diese Korrektur von Schu.bart, Arete kein PI.tz. Aus der Vergleichung mil 
Engel",«",,' bei Roscher, Lexikon 1· Sp. 19a9 äbnlichen Verwünscbungefonneln , auf denen 
und Wide, De sacris T,·oczen. 37 (und 70, 3) der bier in Verbindung mit den ilea;,Jlxa' 
herrühre. Doch scbreibt sehon O. Müller, genannte H erme

s 
'''.oxo • . zusam

men 
mit He

K!. Sehr. 2, 186, 95, ' ein Bil d der Thetis (The- kaw (GMt. Gel. N ach,-. 1899, 11 
7 

nr. 18. 19 
mis?) TIn d der Göttin Praxidike'. 8cMrtnarm, v. 13, "eo• .ov • EQ~;iv '0" ••• 0. X

wv 
[so 1] xal 

Opu.se. a<ad. 2, 172 gelangt umgekebrt aus der "."<<lIV ·E'."'~") oder mit Pcrsepbone (,U,nd. 
Ver bi ndung der Thetis mit .I' ,.a.xidik0. (= it"tae ,,113 ur. tr, v. 5. 8. 11) 0 der H ermes ••• a
"ittdictae dca) zn dem Scblur" ,lars 6f.no in- Xlto"". nebon den Jai~"V' • • «i It,o! .aTax~o
haltlien wie lautlich (Femininum zu @I.~,; ",.t, neben Hekate xarax~ovLa, Pluton, Kore 
,. gl. ,; orw-M,~,) i cl.ontiscb mit I'J 11''' (6, "rU«, x«wX~ov I« "nd d cn Mol. , • (so 1) • a' « -
el '1'"",,;, ) sei. A ucn a-l'UPpe, Gy. M yth. 116, X ~ 0>' 1,. und den ' H 

1 
,It ,,;. v., [= Koibel, 

611\, 1 erkenn I äh n licb in 01 i.,i die ~nrzfonn Epigr. 1136. W,,,,,.eh a. a. O. nr. 108 b p. ~ 9] 
zu @,or

wltln
, DMIl.cb wäre eine Anderung = Erinyen (G. G. N. a. a. O. 127 ur. 23) 

hei P,,,,sa
nias 

•. a .' O. nicbt nötig. B. KUh- .ugerufen wirli, ergiebt sicb roit grorser Wabr-
"".t, Jal..-b. r klass . . Phi l. Supp!. It,252 füblte, scbeinlichkeit aucb für die bier . ge.nannten 
trotzdem er bei pa,,". nocb ~,&. IIQu~,8lx~o Pr"xidikai ein ednyenbalter Cbarakter. 
las, das Richti~e, dar, in.n nämlich die Er- 50 So baben wir bereit.s .n dreiver,chiedeno

u 

wähnung .der Mehrzabl, der [le«s,81~i", er, Orten., b.iRaliartos; bei Gytbio
n 

und in At
warw.. Er n.bm dahcr an, dars unter der an- tika die 11.«;,8Ixa, · getroffen, Docb sind ,ie 
geblichen Themis, wie· aueh er statt TbetiB und ihr Killt noch weiter nachweisbar - oder 

. seb!.iht, und in der angeblicben Aphrodite wenigstens .die aus ihnen abgeleitete (?) ein
Migonitis aucb zwei IIe«S,.81xa , zn verBteben zeIne lIe«s,Jlx~, wenngleicb nicbt mit Be
,eien, denen Pausania, fälschlicb.ndere stimmlbeit gesagt werden kann, daSs die Vor
GÖllern.

ruen 
untergcschoben habe, und d.rs stellung von den il.a;,Jlx«,. in der Mehrzahl 

wir aucb bwr eine Trias vonPr,xidiken zu die ältere i,t (das Gegenleil bebauptet Max. 
e,keOl,en bätten . . Vergleicben lassen sieb die Mayor, Are1>. JoJrrb. 7 (1892), ~01, 37). Der 
Tbelllides (~.,~ooe,~18"'v) in Troizen, Paus." weitere Kuli der .I'raxidlke ist au. der oben 
2, 31, ", .die wir UDS wo III eher in Dreizahl, unter Praxi dikai verzeicbnelo

n 
Thatsacbe, dar. 

als Ü' Zweizahl (Gerh . nl, Gr. MytJ,. 1, 132, man ihr Bild nur .Is Kopf da.rgestelll babe, 
§ lß&, 3. Wide, De sa'Ti< 1',·0 .. , 10) zu denken . zu ersehliersen. Denn diese Notiz kann sich 
haben. Weizsiicker Bd. 2 Sp. 3Q91, 12 ff. s. v, weder auf die Praxidikai in Haliartos beziebe., 
.M:oir. denkl an oine Verbindung von Thernis da Pausani". .uadrucldichbemerkt' ~al 0.'1"0" 
und Moir

eu
, lVide •. a . O. an 'l'h,mi. <l.Diee <WX ';y"X!"'.« r., .. n.*) (worin sich ihr Kuli 

i e! lXo.,,;,ii
ce 

(v,l Kew.<;')" V gl. auch die ') ll" s';n. I •• '" "ü .. ""dig' " ~"~e'o/ 6' 
a lle<<1mgs In der Zwelzabl auftretenden N'- .1., ,a." x.1 '~W" .; • • ,u' .• "" ,,,""" .b< ';e'''' 

sonsl anders ausgedrückt bab Cl:hch slOh Dion. HaI 1 19 Mae,·ob.l, 7, 2~. 31. 11,48 J,,&X~a elnJo • • al ~'''. [l u~'81: w:'rd~ als •. a. o. 277. ' U~d A!".b. ad •. ""t 2, 68. Leisi 
Worte, aus denpn J'eder L(> ' "~ L8(>V6ctT:O, göttin als fKo f' dl~ Darstellung der Schwn ... " 

"b I' h eHer nur :tuf d' P moge ' ' ~ gewo n 1C en sl.tuariscben T ,'. en WIe wir wollen [~~I n w,~ Sle uns vorstelleD 
wrrd. Wo Praxidike nur in Ko ~pua scbhefsen orakalaebenden H"· z. B. (he Darstelluna des 
worden isl, isl nicbl üb r ~ gestalt verebrt sp. 1178 ~'i. 3*») aupteR des Orpbens Bd , .~hieden falscb ist die Er~t~~::t; /h~ ent- 10 den Schwö;~nde~ w:I~d de~hf:-3inn gehabt ba.b~I:' 
glebt, J«l~o." ... a 9'aG' '., ;");;" le esych. don Kopf' der S~hw r w.~' rond de, Schwure; /~ , .. It".,«, .ar. n "yoro./; .. , ",'0 ,ao, Augen halte, nachdrü~!fO~lm :,~mittelb.r vor ~,vo,., ~,o xai ." &ya<~.<<< XE ;«~ ,,,p««o; vollen Folgen eine, M/

c 
. d

auf 
d,. verbängnis

Glta' •.•. X., diese Erkläre. .«. <. y"'- macb.n Hinaew' . lu~' es a.ufmerkaam zu 
mit }EJ..O~ i7nnitfV"L synonv~e~Pplt::hlt, IDlt

1 
Jer noch nieht gOenij::~nd se lk l::enigstens auf die 

"C t.{f I: V "t Xc l' (P v rasp. l: n: L ' Pl t L - , b'-' er arte L d 
I CJ!"1I.'Yj1l Zato(Jorg 505D)' 1 u, 'Je detedu, 0)' 1<1 P 417 1 egen e bei 

q v " "'9'«).~. /" ... ltlv« , (pi ' ~.' 'v- babe in Kreta a.; ' . e. aer erzähll er 
69 A). _ 1'ü,k s. v. Praxidik' . d k nfo 1,moeus gesehen Iv ' " "ev 

..... ,<,xovp.I",v 10;';. 
gesfttalt der Praxidike, M, .J~yp~n B~ a

2
n ;:!lerm~n- ';.a8H'~{'OV"~ y'~';t~~Xo. .vJOD, & xl9'.x 0' v 

4ö (vol Fu 't ." J~ -', ~p . H~9 2u M '1' , . ' , .. f.'1
0VU

/,v. w~ otJ'f ;-
b . , .uangKr Mei,t,r", 331) .' 0.0; 0 M~elOVOV ' , ' <0. T," 

Maske UD d vergleicb I den 'B~aucj,: an eme ""IY .. o~ .. o. .; X I '" ,,~n!., ~·"jL9'n JE npil. ßi«v 
nach dem der Priester dp D t In r~he~leos, bei Pauly- Tir'~, c, ('t ~ S t!'V !H:{tcl-Ij , Dummla 

d 

11,1' k d' ~r eme er Klda ' n-1,>,~OIl a. 1 3'10 '~<:off ' t 

er ... as e !Caer Göttin a<wisse Ze . rra Ul Molos einen dem A'd···' . 0 • SIeht zwar in nCf~ ter,e, Tü.mpel b, PaulY-Wisso'll'a ~dm~~ltm f ~r- ~ationsgeist dm' gl e' ~hlS vehl'wandten \ ' ege-
(3 .. verglercbl d. Gor oneinn · . c p.H, 7, etirbt, wo ~ ',,' 1

'
, ~ac dem Reil. er 

M,r.2 1'. 12& West. Ro~cbe;) i;g~. auch Phleg. . mil Recbt g B~~:nk :'ss,on,. Gr, Fe.",! 440 ID. gF,. 
das N.heliegende isl, an d~f • e '!len w", wo; !leut"" zu "~' aulsert, obne selbsl eine 
Praxldlkal in Haliarto e' l'ne ~PhraXldikp WIe dIe verweisgt el' ge1bhen, I?ur anf Lltyerses (s d) 

d" ft " " - >:Je wu1'gött ' , ' we c er dleF' d ' , " 
Stau d

r 
e vle~lelcht eine Erkläruno f'" dill Uwar, emband und köpfte I h IeI?ll el~ I~ Pl1le G J,l'bc 

,an, dar, lhre '& alu b ur. en m- '0 dars bier urs .. : ~ w, mrhr, vermulen 
,{Tm .«1 ." Itvl'a/a Öp.~~« ~,~a~a. y"'{- menhang m,r'rgh;tlugend ",alcher Zus.rn: 
gen der Erwägung eraeben '"?<, SlC.. aus. f 01- li egt, _ ab;; em c I wur beilE Haupte ;or
Schwur war der bel~m " Em gebra.uchhcher brechen 't' d so gut Wie .Molos f'i.l

l

' sein V<'I' 

d 1-1 

' elO'enen Ha t b' ml em Verl t d I " -
em .upte der Kinder ~nd d F up e,. et wurde, konnt . - us .. es faupte, bestraft 

a. ~. O. 5, 1. 15, 2. 33. Sittl er , r~u (HlTzel Meineidi.e,. d:r be
an ~"ahlec. dafs einst ein 

Gneeh. ". Rüm" 139, 1. 140 ·2 Geba.r~en der darnaeb 'tot' ohne Haem~m Haupte. gescbwuren, 
Eth,k d. Griechen 2 179) , ri Le~p ~,I",,,,,t, W &nn d·' I . aup. getunden worden ,ci ~~tlzlte damit sein H a l~ p t zum ~fa Sc1bwore1n,de genea]ogisc~e mi)~l°cilSchen PraxiJ.ikai t!p il,to~ ~ e de, Meineides balt'. er "'.' une 1m und als seine '.; gygos , e,·b~1ndeu werden 
Pt.nd, eben sein Hau p t ve I das emgesetzte.o.ll eruinas wi ~ ~ ebter ."chem en, so ma

a 

Gottheit, bei der er h1' oren, es war der vermutet' d' e 't m:nc't Bd, ;1 Sp, 685 44 ft':' 
(W . I". gese waren veo{ 11 . ' un ml Ibm r- ·k ( p: ' 
d.t

ze 
S "3), I~ uns&Cm Falle .1'0 'de 'P' e~ .nmUlmt, Iler Gedanke d i:' . s: ta",dikai) 

d' e. ,0Ute SIch nicht. '0 am ei' 1 r
t 

r'Xl- kunft die"r Gottb .. , er olotlset.en Her-kf,~ Prax1d 1ke dargebracbte 'K ~~~c '; ... P~~ rl as dafs man dan S c b ~ ~n. :':':f~drn ckt ,ein. Aber 
.ren, d;,s .ucb ,ehon M M."P v, er; 0 gy go s zum Vate. r ;; 0 I n II ~n gerade den 

Sp. U89, 53 aber ohne Bezieb~n. y~r Bd". Jauch Hesiod. Theo • ,ab,. datur. mag wobl b(~z'll~elDerd .ls ursprüugliches !t:uf , den ,;!d wesen sein, .oto;· .~o~ ~1l1 besbmmend ge
,Yle , elCht richtiger Blut '''h) knscnenopler Uf{ 0 (> K n 11 Mi}-w'to 1'tcOL 
Ubnge " d 6U ne er annt h t? , !ls wur e, aueh wenn wi' h' , a , *) Ist uS wirklich das dlke lllcht als Schwuro"tt' r ff lef dIe PraXl- 50 11ninrllcr flO BerZ Wtnck l H:l.upt dcs Orpheus? Purt-
d., Abschl.gen der K 0. f" ~u as,en wollten, 28 ff. Sp. 1177, ;7«) :;:.;~:p"g:. 164 , vg J Bd. S "p 1168, 
I .. "' .... v ' ,, ' op e m Ihrom Dienste u~,d 'WM d .. ""ng~= stii,:.r· .ul mch""n (I'mm .. ~I,.."" .ti;.;:;:' 'in ";" !:."j~,."'., .M' "',, :::'r ~~.gl!ng, 'nr in da. DiPIY,::: :;:::::~id' .K'kPf und 
' ubj,kr ,cin .b ."'"'1'"' k= v. al, on (. , rom,n f,hl' .1.0 d" r ' '" 0='; ~~,,::xidi';ai :nl::,,~!,:a:; .. ~ ':~':'~n F.n; h~:':: :;~'";;::c!:~!;nd!u ~~';:"'U .'af":;',,~=nn:~';:~~-:':I~': 
h~h"b'~:~:.TGN""fflland 1, '" annohm.nm~z:: ,~~' ." .. k. Ap.ll.n .. ,no R

P 

':~':,:"~dU '~h'.~' '" ",eh" ,I. 
dM Z"" . ,.mp.l ohn. DOch .. und KUU' .,d ," .. b",b,"d~ "uglb,. D C =. • un",d " •• h ,1

0

m 

~:;::':'~~;:~1 :'c~:)~.~:;,:';.:"';::, o.~.:.;~;:~~ v:~ ;![:~:::~d ·:~~:~,~j;e~'~:,:~~,~_~:;~ ,::;~ ~:: :,:' ;;: 
.... T,m ' '." Haliu"~ nach j,non Z", . .n- Bd. ' Sp. " ... , "« m,d k 'u",.) M>r. a", . " '"" ',= PI" w"d~ h"''''ollt "b'n. da= 'tnng.. Ta'. 8, ", S r. n .. KUPf k .mm' .non on"" vn" A,,.,,· ~ H;, p. ohu. D.eh d.m {'P"' " ,h;,:J,w on .p,ach. und .0 ko=1o man dl. • n n m. E. .m w "bheh~ .. ,,; 
''''ho'''' Jk, Eid 1<6, 7) d .... lb.n GOU;' (vgl. du"" d .. P,,"'dtk. I. ,."'. D."Wllung d"u"n .uf da. BiO. .. , .. ::no, =d dn, Kult d" Pm'd"''' ;;::u auf d.m Schwur auf oin T'f";~''::'" "". d~ on, Junghng "i,.en 
h'''.

n 
r:~:, '~;I~i1dl" g.w .. ,n. Ab" ~g.n~:~:n·b: ",Hieh d" Anw .. ,nh." ~~:;::! .S,h~,dgk'" b ... "" 

"''''''''''''' . • ... ,h.b', .0 h"'. d"h Pn"m.~'· ... , d ... ng.n Z",.mm,nh~'· E,wn,,. m.n .te' 
E"'Uud, wh vo" .. in .. ub .. dia T.mp.l nln ' da d" P.lik .. "."'I. (BIn' Bd g .. d" Pallken.id" nud 
,,, .. ,,, ~'~u b,""M, .i"all,' .'W" ub;, :;:~~u';' tot kaum "wa. and .. " '~,. d· 'ASP "". 'Off, 'd .. Eid 

r ottumen erfahren und berichtet op - 80 fände die Gegenwart Alle nrufWlg Hll.1 El S Ora.kels' l, , gottes auch hier il E k PO 10118 als Ora.kel- bez Schwur-
, lre .r larung 

92* 



Praxidike 2920 

2919 Praxidike ~.yo, ""'Ir .... M,,~ roy"yt". Das royv- boiotische Sikyon 'T,lX
tV

,a ~ e,l; .. 'a 
yt •• M,,~der mächt'gen Gottheit der Styx geheirsen hat, und die Ogygostochter e";wLa 
(Xrv; .~IrM ... ', Bakchylid. 10, 9) mag den al. Eponyme dieser ortschaft zu betrachten. 
Gedanken nahe gelegt haben, für die Eides- isl, znmal da im eigentlichen Hell.s auf.er 
göttinnen rr~a;tJI.at den Ogygo. als V.ter für Arkadien (1'ümpel, Jah,·b. f· klas •. Phil. 
anzunehmen. Ihr" , Namen sind :tlal"~"'a, 143 [1891J, 165 f. Phil.logus 50 [1891], 48) 

2921 Praxidike 
. ' ~st. , ~s kommen hinzu die II .d' .. Praxidike ' 2929. ' 

Zeugn,sse g It b . a e, mgs spaten N " 
die Tel c h i":::':i':il d":n Lobeck, AgI.119~ " die U ~~:~w der . Stad I A uli s "von der in die .l'&.~6,.t •• 1 . "a .... a .. Er~nr~ verbmden; nach sch:~t fu):::ende.n Grotte" ab. Wäre dar-

A .Hs und e,l;'" ,a be7.. e,l;""a (so! Photiu,). und Si k y 0 n , so viel ich ,ehe, nur noch für 
Von Al.lkomeni. iBt duroh Paus. 9, 33, 5, von Boio.tieu die Telchinen nachweisbar ,ind, 
Aulis durch Pa,,'. 9, 19, 6, der ,ie ausdräck- paus. 9, 19, 1; vgl. v. Wila,nowitz, (]jjtt. Gel. 
lich Töchter des Ogygos (die .erstere mit ge- ,. Nach,·. 1895, 242; im boiotischen Teume.so. 
ringer N am ensv.riation ;tl.ah."IV1j gleichfalls ist Kult der :t It~v& TE·X "la bezeugt, !I1t~ .. i5 
.ls Tochter des 0 gygos . genannt> Homer. Epi- T"X" ,as i ,~bv & r a ." a •• • lX • • , Paus. 
_'ism. in An. Oxon. ed. Oramm' 1, 76, 27) a . . a.O., also .uch hier bi)dlose

r 
Kult wie bei 

nennt, bezeugt, dafs sie die Eponymen von den Praxidikai am ' Tilphoss
ion

. Es scheinl 
Alalkomenia bez. von Aulis waren. Eine an- beachtenswert, dars TdXw,a (e,l; .. !a) als 
dere Genealogie 'von Aulis s .. unten Sp. 2921 f. Beiname sowohl der He .. 3ls der Athena sich 
Es wä<e. demnach . zu erwarten, daJs auch findet, Wle umgekehrt der Bemame der Athen' 
e,.; .. !a eine boiotiscbe Eponyme ist. Auch :t.a1x.~ .. ~t, auch für Hera l,ezeugt ist, Etym. 
dies kann w3h,'Scheinlich gemacht werden. Be- M. 56, 8. Ho""', EpimeriMlt. bei CI·a .... · a. a. O. 
merkt sei, dafs schon R. H. Klausen bei E",eh 20 1, 176,24. Ala1komeneu, (s. d. ur. 1) erscbeint in 
"': Gruber s. v. Ogyge

s 
3153 die Praxidiken · Verbindungen mit beiden Göttinuen , und die 

AUli, und Thelxinoia (so!) als 'die persönlicli beiden, den beiden Göttinnen gemeinsamen oder 
genommenen Mächte böotischer Ortschaften' vielmehr von den Namen der Praxidikai auf 
bezeichnet hat, jedoch obne anzudeuten, welche sie übertragenen Beinamen sollen wohl auch 
böotiscbe Orlschaft hinter Thelxinoia steht. die Gleichheit ihres Wesens ausdrücken. Für 
Die Namen der drei Pr.xidik.i kehren wieder Al.lkomenei• hat sohOJ; Us",", . (]jjtt,,-na)n'" 
31. Beinamen von Güttinn on, :t.aho~ .. ~t, be". 237 f. die BedeutUng' die Wehrende, Strafende' 
:t •• bw~"'a isl Beia.ine der Atheu, (Beleg- ' in Anspruch genommen. Zur Erklärung des 
steUen bei Pauly- Wissowa 1,1276, 3"ff., 1277, Namens e,.stv'. = T'.X

tvl
• führt man ge-

40 ff.); zugleich soll Alalkomeni. die <eo",o, 30 wöhnlich an, dafs die Telcbinen die Anfertiger 
der Alhena gew .. en sein, Paus. 9, '33, 5; der Kultbilder gewesen seien, Diodor. 5, 55. 
A.lI, ist Beiname der 'Art,emis auf einer In- · Nik.Z. Damasc. bei Stob. Flor. 38, 66 = Mei
scmifl in Rom, G. L G. 3, 5941, e,~ i1t~'o'P neke 2, 53. He(fter, Giitterdienste auf Rhodos :t~rl~t8t A.kl8tX"d~y A1lQ(~kl.) 'E."t';"'~' 3, 30. WeZckC!', Aesehy!. '1' ... log;e 189. Da der 
wozu Kaibel, I. G. S. I. 963 bemerkt, 'Verba Kult der Athena Telchinia in Teumessos aber 
A.ki8t . X"'''!~Y', ",I docet forma Ioniea,'" bildlos war, so giebt Paus. 9,19,1 vennutungs
,pico quodon, earmine sumpta ,unt, "ec opus weise (;.rt. d.&.~t.) die ErklärUng, dafs das 
est, ut EZpinices out temp01'ibus ."t rebus ea Heiligtum selbst von den Telchinen gegründet 
ace.mmodentur. Sie """inem o(fendil Ali.t, worden sei, eine Ansicht, die Lobeck, Agl. 1189 
•• tustu", etreconditum eogMn"n Dia""', .0 billigt. We/cker, Aesclr. 1'rilogie 189, 289 (Mm
"".Je et oppidum et Ogygi I'Zia "om'" habem.' lich .uch Gerha,·d,. Prod"omus 96, 115) deutet 
Derselbe Beiname kebrl in elwas geänderter. die Hera Thelxinia .ls die 'zur Ehe freund
Fonn wiede ... uf einer Inschrift aus 1'anagr.. lich Anlockende'; "Thehini. aber .Is Schwe:t~.I~t8t A1l.t8,la, InsCi'. Megar. et Baiot. 565; . ster vou der Amme \s. oben Sp. 2~19, 30) der 
vgl. Hauss""'!!"r, Go",'. hen. 3 (1879) 385 f. PaUa. scheinl auf da, die Kinder Bezaubernde 
Der dritte Name e,.ol"'a ist als Bein.me der Ammenerzählungen zu gehen", - eine 
der Hera .aus AIhen bezeugl, Hesyeh. s. v. Erklärung, die kaum genügen dürfte. 
Nun ißt aber trotz des Widerspruches von Ger- Für die oben angenommene Bedeutung der 
ha"d, Prodromus !l6, 115, naeh dem hinter der Praxidikai als strafende, den Erinyen ähnlicbe 
Praxidike Thelxini. Aphrodite sieht, e,.Sw'a" Gottheiten fübrt zur Deutung des Name., 
= T,.X

tV1a 
(so biefs Hor. in laly'o, und e,.; .. l. = TE.xtv1a die bei Busl. a.d Hom. n. 

Kameiro" JJiodor. 5, &5 oder, wenn 1'iimpe/, 77.2, 3 erhaltene Notiz: Xr~6'XO~O' (fr. 93 
Philo/ogu

s 
50' [1.891J; 46 Recbl h.t, nur in Bergk 3', 232)r&, K~~a, [.al <It, ••• r"."" 

!alyso., während für. Kameiros statt "H~a TEk- zu streichen nach o,.usius Bd. 2, Sp. 1145, 20ff.; 
X
tvi

., !I~.& T,.X"'. einzusetzen isl), Lo- vgI. aber auch •. Wilamowitz, Gött. Gel. NoeM. 
beck, Aglaopha

m
. 11B30. Pott, Zeitschrift (iir 1895, 242 und Anm. 56J T

E1
X'·as ,,~o61ly6-

vergZeiehen<k Spmeh/orsehung 6 (1857), 408. ~E •• ' in Verbindung mit der Gleichsetzung det 
Gruppe, GI'. Myth. 61, 6. 1124, 2. Nun gab . Keren mit den Erinyen, K~~Eg 'E~"v", 
e, in Boiotien eine Ortsch.ft Sikyon (Bd.3 Aesch. Sept. 1005; 8" •• I·Kfj~" al ..... -
Sp. 2635,"'.0 noch mehr Bei.pielevon merk- 60 "t8', ~,a, (wie sonst die Erinyen heusen, 
würdiger Ubereinstimmung geographischer Eur. EI. 1252; mehr s. Bd. 1 Sp. 1327, 42 R. 
Namen in Boiotien und im Gebiet von Sikyon Bd. 2 Sp. lU6, 26 ff. Die Erinye

n 
und die 

aufgezähll sind); das argivisebe Sikyon, wo Telchinen sind 3"S .!.en Blutslropfen des 
un' die Namen T,lX!' und e'.; .... (,ApolZod. Ur .... Os, die nach seiner Entmannung durch 
1, 1., 2 Paus . . 2, 5, 6. 7) begegnen, hief, ein,lKronos auf die Erde fielen, entstanden, 1',el$. 
1'elchinia (T,lXtVl

a
), Steph. Byz. s. v. X"v,J,. Th<og· 81 ~ Bakchylid. fl'· 52 p. 175 BIß!s', 

und T'.l'" Eust. ad Hom. Il, 291, 29. Liegl .ine Ve,'Sion, die .wenigstens für die Eri~yen 
da nicht der Gedanke nah, dars .ucb das schon bei Hesiod. 1'heog. 183 ff. nachwersb" 

An". 14, 5. 370. 'E~ ... t, 'XtV~" Nice~ von Aulis mil"' schemlich, ~afs d~e Eponyme 
. '. ".v~."'v T'.X

1
.",. ~!a6.' ,;~"ota:rVE' .al steht so wird ~er Unterwelt mZusammenhang 

4, 615C; i .. , ••• <0. a.v" reep,. regor.20, die überlieferu ,es noch wahrscheinlicher durch E~ ... 6" i,,~savro :~ I' T',~Xt .. s Mt'.'a., Autis de Tg'hdafs Aulis benannt sei nacb 
611. Wenn An"enidas (:0 :~:t" a, 1,4bon. vol. 4, . Tochte~ de: K oc . ter d~r E uo n ymo " der 

. U.QI' .. 18~, Bergk zu Stes' hl des uberheferten Schot min (D)P~sos, Steph. Byz. ,. v A.U, MiU,~, Mise_ 4~7 und E.::J. '::';;" a: 0.) bei '0 p., 80 b
, 43.' Eust. ;~. Il. 2, 496 ed. 'Belcke~ 

59 . d.,e Telchrnen .aus den om. rz. 771, '."IW r.~ K ••• - m. 11. 265, 8 (wo E.",
Aktaron entstanden sein lassen H un d.en 'de, die männlich~'" Na:::' steht, w?hl eine durch 
d,eser Umstand auf den d" '. so werst auch lafste Korrektu . ensfonn E?".6!,.v veran-

, ter der 'Felchinen hin, L,1~~~lschDen Cha:,ak- aber nach Istr:s e;neS 1bZschreIbers). Nun ist 
der Sph"''''.2, 263, zumal w~n~ur, as,Ratsd (F. H. G. 1, 419 r;:. co. S.ph. Oed. Goi. 42 
l(Bnnel

rt
, dal, aucb die Erinyen ~'fi SIC~ er, . Ist·l'o Gallint. 14) ';"d' nvg~ SMh· Wellman17" De 

e egstellen Bd. 1 S . 1316 au g X.V" E • .,.,;,,~ oderE' ac, c 0/. Aesehin.1,188 
werde.

n 
.. Nach v. , Wil~'mowitz' ~ ~ 'Ngenannt Tzetz. Lyk, 406 --...:. V~V~/LK1) ,(Epunenides bei 

2'3, 51 1St die Metam ,... 1.896, Kern De O· h . I.'.' . .nkel ~ fr. 2 bei 
aus,'den Hunden deos 'AkOtrp.hoS6 der Telchmen 20 74 w' 0 d'e F1"P ' Ep~rnen. Pherecyd. 63· vgl 

'd . aJOn er t A ' 1 orm Ei;' I " . m aso emgesetzt worden ':hr' dS von rme-, wendiO'e Verk" OVV/L1) a s metrIsch not-rh F " wa en die u" . 0 nrzung von E' , 

T
LC 

le .orm der Sage gelautet 11 ab , dSPl'rund~- Wird, wie auch bei G , VGOOVV/L1) aufgefafst 
e chlnen als ~v~'"'' A' d e, alB le Mutter der Eu . ruppe, .x1·. Myth, 424 3) ~ « , ' ' .,.c;" atog ' 0 er ' .Ä. 1 menlden 'b E' " 'Äk:'- E"",,~,) oder auch in Hunds:'::'!t ';" scheinl attische überlieferu ez. tl ~ yen. Dies 

aron, den Nebenbuhler d 0 a en ber auch der E ng zu sem, da hier-

;~P~e~R~hn~dedi:l~c~:~\!,:nH :~~;:e;::!~::E: ' ~~d~~d~~s I~::r~ti~;s !~:Shcft~~ ~:(~ . 0.', 1666 W' d' . ,un es Uran d . ' .n. a. a. 0) 
(Strabo 14, 6M Non,,' D' ,e ,e Telchinen Kephisso, als V ~ er des KephissoB (vgl obe~ 
5, .41. Suid. s . V. 4til~Et) wnys, 1

1
4
t
, 46. Zenob, 30 wird. Wir ha~ er dh~r Euo.nymos) bezeichnet 

Ennyen al V I' so ge en auch die b . h ' en ler dIeselbe 'W h 
b .k't (s erursacberinnen der U f 'ht eZle ungen zwischen Attik d B

n
. ,.ec sel-

at el Aesch. Eum 788 ff ' n rue - auch in dem B . a un olOtien die 
Gr. M. 766). So dfufen w: 8?1 ff. Gruppe, oben). in Athenemamen d~r. H?ra eElStvl;' (s. 
chm?n ~elbst so auch in d~ "1e .m den Tel- zum Ausdruck ka und debr oOlOtlschen@r:1swla 
chml' die V orstellun u . m e~~ame!, Tel- der Vater d me?, . e ~nso erscheini 0 os 
schadenden resp. strafe:~:n Mne~tda.momsc~en, attischer Sa~: Prax:frkar, 1

m boiotisch!;~nd 
sehen. ,ac ausgedru~kt .Ä.l.alxOu,Ev'O " ' un1 m etzterer auch ein ' D ' N , r- ~ V O(>OS (as nach d ' A h ~che~ ~';:'~~h~eket~~ten. Praxidik~, -'; uli s, ~l't~tbf:nEnt ~ein . soll, &:!I. i·Ho~kali. 
~b~~ ursprünglich . erinyei";,~!"Na~mwe,s auf 4J) "offenbar eine ~~~~d G~t'futtedr Ei; Co v v /L 1) , 

• ~n; aber auch hier ist der ~ zu. ent- hchen Namen man d m, ~ren verderb-
erbnngen. l'iimpel, Jahrb. f. klass N;~~wS' zu ~en umschrieb" (G .... 

mch 'ih gluckverhei~en
:1, 686 sah m Alalkomema 'eine E' h" uppl. rst ohne Zweifel mit ~pe, . Myfh. 1358, 2) 
0nu.- der wassergeborenenAthen~~c ~mungs- der Aulis, identiscb' u;nym.os, der Mutte; EO~i . (so!) _ "eine blefs ethisch frb '~. Thel- ~ls erinyenähnliche' G:tthe7e1S~ '0 .uch diese 
uc ?,ra, eme mep.schenfreundliche er 'agene I.fst sich daraus ,chlief er. ugl~,ch aber . 

oben uber eE).~"vla Gesagt . .(vgl. . da.. logische Analied sen, dafs die gerrea-
Pauly- WissoWa 1 1 e, 'OWle T"mpel bei an 0 b erung, wemgaten, der ' Aul' 
und "in dem Na';'e!71'.r~ ~emeter ~hesmia" gefunf.!O~~t.e:~\~erh~.ltni,märsig spät st.:t 
~mPliert ist, murs eine . A;t ~~i::yellel~h\:kor- 50 auch Alalko~enia a :~Jl~h al~h .vermuten, dars 

Ie elzte~e Vermutung ist richli .s s ec .,,". sie. zu Töchtern des O· : xmra, . hevor mau 
:if'ert 1St der ~a.me Aulis nicft. af,:'r Ak'lr 10glBeh anders eingereihllJ~:r m~chte, genea-

g A
man 

auf eIDem , Hügel die b1': h8 ' unSICher, ebenso unsiche . en, aber das 1St 
vcn gameronons Z 11 h" auge 'c nehmen W 111 r, WIe wenn man an-
Schwelle ('..1\' e, en'ühl'ende eherne Th I .. 0 e, dars dIe drei Alalko . •• uO, X

a
• _) P. e xrma und Ar" ! . mema :'h

n 
ist ab~r die Erw~b:.~n a;:s. 9,~9, 7. s~hiedenen Orte: ';~r~hi:runghch an d:ei ver: 

;,. welle (X
akxEo

, .Mo, · Hom g n e~ 1~ ~en emer engen Dreiheit t und berst spater zu 
eog. 811; xa1"onov' [ . " • " LLes, Erinyen als IL ' ~ " en s.prec end den drei 

Spph. El. 491 ] o~6~ So,nhS Oe~dahColn,!!'s E(>tVvs, den sei~n. (>a t(h~a" zusammengefa.fst WOf-
elll Hin 'd ' 1" • 0. 0 t ; vgl. 1590) 60 I d : ' 
licbkeit ':1~s Zuagr:~~, (laa1sfsTdoie betreffende Ört- bei ' 1abe:aGeul~ssCa,~&oI,alzt~no-~aecae des cod. Paris' 
aalt B , 0 , r zur U t· 1 t ' ",.." Z z Ph l . ' . D'" . eZlermann zu Soph. a. a 0 n

57
e,wl LaufIO-Graeea (Pari,' 167;)oxem ... Glossaria 

h 'bier""'! De hymnis Orphicis' 43' D' . Ib. Lahn. -graeeae . et Gr l' 105 = Glosso. . 

:: ~En':fen~UC!n:r t.~~: ~."i.~~i:~uird~~~ ~~;~~e~~a;~\ ~=; ~f;1:~::riosGs~lt~:t. ~~', Zo~~;!~ 
gange (Rohde P. h ' a es- "QaSl~" - S . OSBe, Laverno 

men, und Gruppe sg,~ e~ t7 213, 1)1 ~~nzlmeh- (ed. Paris {576) c~l'/,ger ad Festum p. LXXVII 
,) • '!J t. 816 eltet den drornu,s ~5 110' essen Deutung Ge1'hard, Pro-, angenommen hat, hat, da La-

, I 
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Lykien übertragen Bein. rrremileB und seine dike und Epouymen der Tf! I' ~lJ..(H = TEQuf;'ca = 
' Söhne sind lykische Eponymen, Bd. 3 A{nttOL llt1·od. 1, J73 . 7, 92. H np.ck , ll. /'cfa 2, 
Sp. 688, 64 ff. Sein Sohn Krago8 heiratet die 341 f. Georg ~leyer, Bezze-nbergC1'8 JJ('1:fräge l O 
Milye, Schwester und frühere Ga.ttinihres (1886),198. P. Krets<:hmer, ~Einll!,it. 1"1/ die (h~,~c1/. . 
Bruders SolymoB (Steph~ Byz. ML),i'oXL), vgl. der gr·iech. Sprache 370. Zu Tenl1era geh ;jrt 
v. Lanckoronski, Stä(lte Pamphyliens u. Pisidiens etymologisch einerseits das pisidische TE~p'71(i(jO!;, 
2, 4 und Anm. 4), also wieder Eponymen; P. Kretschmer, a . a. O. 395. Bw'elSch, A1A18 . J~!f~ 
des Kragos Tochter ist CheleidoTl, Inschrift dien 74, anderer8eitsda81yki~c}}f) TEI.p,E6I)(}C; 
bei Benndorf-Niemann a.. a . O. 77 ur. 53 C, die (He'l'odio)tl bei Eust. Diun. Per. Sn!') und diesem 
E po n y meder von den Seefahrern gefürchteten 10 entspricht das boi 0 t i sc he T f ). /" 1) G 6' 6!; (Plut . 
lykischen Xd,c)'O'JILCa 'JIijGot. Aus der Ehe Gryll. 4, S), dessen Name unter kretisc.hem (A. 
der Chelidon mit ihrem Oheim Tlos stammt un.ten) Einftufs in Tl:V~ffi'/rrJ~; übergegangen 
Sidymos , der Eponym von Sidyma, lnsch'rif't ist, Cornparetti, MOn'u1n. antichi .Reale acad. dei 
a. 30, O. Man möchte daher aneh in dem Namen Lilwci 3 (18!:13)., 392. Gr'upP(!) Gr. ft(yth. 60, 3. 
der Gattin des Tremilea, der 'vv/uP71 '.Qyvyl71, 333, 11. 93l i 4. In l'eume>5 ROS aber Legegoe1. 
~'JI IIQcx~tol1(,71'JI xoXUovot.V eine Eponyme Behen, uns die Ä,if'rJ"'tX Tl:}.x,:vl,a, deren Beiname ~ 
und da nach Steph. Byz. (13 . v. '.Qyvrlcx : Uyo'JI't'oXt eü~tVlc: Name einer der Praxidikeu iRt, H. ob. 
X.xl. o[ A 1) x LO ,. '.Q, r v)' ' ·0 t i~ a1J-rMJ '.Q,11Jl0V) die SI?: 2920. L()beck; Agkwph. 1186 f. hält es fiil' 
Lykier = '.QyVi".Ol. sind, so kann man '.Qrvylcx möglich, dars der TeI Ghin Lykos, der von 
= AV'If,LU setzen, während wiederum '.Qyvyta 20 Rhodos nach Lykien ging (s. Lykos DI.3), in-
ein anderer Name fiir BOL fJJ d cx war, 8teph. folge der La.utähnliehkeit von e E). ~ ,. v i. cx und 
Byz. 'S~yvrLcx. BOLfJJ-ricx. 8tmbo~, 407.'- Es gieht rF.i.rJv und des Umstandes, dafs Thelxinia al s 
aber noch mehr Belege für einen Zusammeu- eine der Praxidiken auch als Sch:wester der 
hang zwischen Lykieu uhd Boiotien. Alll:l der lykischen Ogygia-Praxidike angesehen wurde, 
verstiimmelten Notiz bei St.eph. Byz . I:l . v. 'S~y'VyloX: mit 1'helxinia in Zusammenhang stehe; nach 
lErf7:oXL 'lf,ett ~ BoU/n/.cx xcxl ~ erjß1) tX1tO 'Slyvyov lVelcke-r, Aesch. J'rüog'ie 189 ist der lykiscbe 
11LOÜ TEQ~'Q'oXS: "ras ... (vgl. die Emendations- Telehin J ... yko8 sugar aus dem Namen der Thel-
versuche Bd. 3 Sp. 688, 32 ff.) folgt mit Sieb er- xinia entstanden. 
heit wenigf.!tens, dars . in Boiotiel1 der Name Auf Zusammenhang zwischen L y k i e n und 
1'ermera bez. Termeros mit Ogygos genea- 3~ Boiotien weist fAruer der neben rlew alt~n 
logisch verknüpft ist. DerseIhe Name TEQ- boiotischen 'A.(!t'71 stehende lykisch~~ Stadtname 
p, c QOS begegnet als Eponym der lykischen ~()'/I!Y., der andere Name von Xanthos, Steph. 
Stadt TE(l[1.EQCX 1tO.tLS Avxl.oX); ano TEQ!lE(!OV, Byz. ~(}'JIa. Deec.:k/~, BezzenlH;fgers Beit,tägc :1.2 
Steph.Byz. A.V. und bei Steph.Byz. s.v."T~alLot, (l l':\86), 136, 'EJ.f:v-3'EQCXI. (8teph . Byz.), ist als 
wonach zwei Brüder, 'l'ermeris (Ti('~E~;O~, Met'- Stadtname für Boiotien , Kreta. und Lykien 
neke) und TOVßE(l~~ zwei (namenlose) Schwestern bezeugt. Vielleicht darf man ·auch a11 den 
geheiratet und jeder zehn Söhne gezeugt hätte; gleichfalls in Kreta und Ly k i e n auftretenden 
letztere scheinen, so viel man aus det' Stelle Ort~namen 4C([~a).ct (Pape - Bcnseler s. v. 
des 8teph. Byz., der . den D1:onys1'os ('von (]hal- Grüppe 258 . 327) erinnern, der 7.war als solcher 
let's) als Gewä.hr8m~,nn nennt, ersehen kann, die 40 in Boiotien nicht n~('hwejsbar ist , aber ein 
Gründer der lykif;chen Stadt Hylamoi zu sein. boiotisches Fest fiihrt den Namen .:1rdcJalC1. 
Tenncra wird sonst als karische Stadt genannt (NiIsson, Gr. Feste 50 tr.), das in einem HaiJl o 
(über die nahe Verwandtsch30ft der Karer und bei Alalkomenai (Po1Js. 9, 3, 3. 4) gefeiert 
Lykier s. '0 . Lanckoronski a . a. O. 4. GI!01'g wurde un d mit dessen Stiftung Alalkom en A US 

Meye,', Bezzenbe.rge1'l; Beiträge 10 [1886J, 200), (8. d .• gI. Bd. 1 Sp. 2080, 60 ff.) in ZU8aJ~men-
auer bezeichnend für den eogen Zusammenbang hang geLracht wlrd; dessen Name BOWle der 
mit Lykien ist, dafs neben dem als Gründel' der Stadt Alalkomenai steht in engater Ver-
genannten Räuber (s. unten) Termeros ümner bindung mit der als P ra }~ j dike bezeicnnAt.en 
(sein Bruder?) Lykos gena.nnt wird, Phil-ippos Alalkomen e ia. 1)i(,;';1>, und a.ndere (z. H. d.ie 
von Ka.rien im Schol. E'1.t1·. Rhes. 509 (F. H. G. 50 Lokalisierung der Europe einerseitR in Kreta 
4, 4'i 5, 3). Photius B. v. 'üfip,iQC/,oX -rQ: ~LEraJ.f(, und L y k i e n , Hemd. 4, 45, . and ererspits im 
und neben dem von rrermeros abgeleiteten . boiotischen Teume:!sos, Bd.1 Sp.1411,2~if. 
TE('p,EQ'CX xoXxa (Phot. a. a. O . .!.11.nka1', 8, 8. das Vorkommen des Heroennamens Xanthos 
PUl'oim-iog1·. G1·. 2, 215. Unge1', Thebrtna Pa- in den drei gellannh·n I ... ändern; die lykist:he 
radoxa 25!). l'oepff'er, Att. Gen .. 197 Anm.) st.eht 8tadt Melanil'pe bcz. Me)anipl1ioll, Sta.(J,iasm. 
'.Q y v i' t a xiXxa, PhotiHs s. v. und Paro-imiog·r. ma',.: tn.ug'fL. 234. 2%. Qui'YI.t. SrnYi'n. )}; 232. 
lJngef' a .. 31. 0, Tibnpel, Jallrb. t: klo Phil. Si~ppl. Steph. Byz. ll.fc'lcx'JIL1titW 11 , vgl. mit dem Loi-
lt, 691; freilich ist der ursprüngliche Sinn der otischcn Heroennilmen Melanippos, -ippe), Be .. 
Sprichwörter, wenigstens von 'Slrv/,ut ltCXKU, ziehungen zwischen Boiotip.ß und Lyki\~n, dif~ 
nicht klar mehr zu erkennen , und erfährt keine GO auf kretü;che Vermtttelung (.Hoeck a. a . O. 2,88 f. 
Förderung durch die verschiedenen .Erklä · 335 ff. .P. J(1'I~tschmer a. a. O. 371. O. Müllt.:·/', 
rungen der Paroimiogra.pheu; · aber als Olit'ft DO',.ier J , 216, vgl. auch Sp. 2928 Amn. Gruppe 
in der Kette erhärlfln sie doch mit dp.n engen 327 f.) zurückzufüh:r€D sind, können nicht . . w-
Zusammenhang zwischen Ogygos und TermeroB. fällig sein, und eA läfst sich demnach auch a?-
Letzterer Name ist identisch mit Tcf?V['J,.1jS (Ram- nehmen, dars die Bezeicbu'Q.ng tn'ILCf'71 'Slrvyirl 
say, Cities of Ph1-ygia 336 ur. 16:Ji = TQEf..Lil71~ gleichfalls mit Boioticn in Zusa.mmenhang·· 
(Steph. By::. T!,>Hlti,,1J' i) Avxl.cx {~crJ.I:iT:O f)7.:'t'CI1~ i'lteht, wo, wje wir oben sahen, die II"cx;t-
cbro TQEtLl.lov). dem Gatten der 0gygoia-Pr3.xi- d' lXoXt, heimisch waren. Am einfaehsh'n iHt 
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wohl die Annahme,dafs Panyasis; der unsere denkbar, mit l'zschirner a. a. O. 51 den Vers ues. 
einzige 'Quelle für die lykische Ogygia-Praxi- Panyasis: (r I' 'l') iJ,~ -3"v l'a-rQct vV/-LCP'l')V ',Q,y

v
r
t
1jv' 

dike ist '~ denn die weiteren Angaben ,des zu erkläran = concubuit mit Berufung auf 
Steph. Byz. über sie gehen auf Panyasis zurück Hom. Od. 1, 36. Auf jeden Fall müssen wir' 
ob, Sp. 2924 - t den Namen Praxidike, abge- ,an eine legitime Ehe denken entweder mit der 
sehen von , der ' unten zu erörternden Bezug- eigenen Tochter, wofür man als Beispiel we-
nahme auflykisches Kulturleben, in Erinnerung nigstens die Geschwisterehe bei den lykischen 
daran gebraucht, dafs ',Q,I'Vr ta ein Name sowohlSolymern (ob: Sp. 2925) anführen könnte (Ver
für Bouuda als auch für Av"tta war. Nicht wändtenehe, auch mit der eigenen Tochter, war 
unmöglich istes.auch, dafs die Notiz des Steph. 10 bei den persis~hen .Magiern üblich, Xanthos in 
Byz., die Lykier ' seien Qgygioi nach Ogyg~s den , Avd'ta~(X .bel Glem. !lex. St,1·om. 3, 6.1& 
genannt worden, und die Ubertragung des bOl- Pott. F, W~nd~schn~ann, ,Zoroastn scne Stuchen 
otischen Ogygos yeranlafst worden ist infolge 269), oder wjr müssen, was wahrscheinlich ist~ 
von Namensli,hnlichkeit des (boiotischen) Ogygos die vV/-LCP1l, ',Q,rvrhJmit Woerner als ~ Tochter 
mit einem einheimischen lykischen Heros. Ein des Ogygos' deuten. 'S~rvrla = AVltl.a (oben 
lehrreiches Beispiel hierfül; bietet die Bemer- Sp. 2926)- und TQc/-LI,J.'l')~, nach dem die Lykier 
kung ,bei Eust. ad ' Hom. n. ~35, 39, dafs die TQEtLliathiersen,ergebendaspassendsteStamm" 
lykischen ', Solymer, die auch .MtJ.vat hiefsen, elternpaar für den ly kischen V?lksstamm. Pany-
Mtllvat genannt worden seien &:rto Ml,lIroO\;, asis nennt Tloos, Xanthos,Pmaros und Kragos 
wobei man wohl nicht an den kretischen Minos 20 die () A 0 0 t 'Jt a;; d' I' S der Ogygia~Praxidike j von 
(Gruppe" Gr. Myth. 3'27, 13) zu denken hat, . Kragos speziell . berichtet er, . dafs er naaa~ 
sondern eher Mil

l
VOS als Genetiv zu Mwvas" J.'l') i b U' &(IOVQaS: also R ä u be r waren ihre 

wie im Schol. V. Hom. Od. ,324 (vgl. Tümpel Söhne, wie das gleiche von anderen lykischen 
Bd. 2 Sp,. 3018, 1'6. 18 ff,), zu sehreiben hat. Eponymen, von 'fermeros und Lykos (s. oben 
Das (11' bei Eust, im Namen Mwvat beruht Sp, 2~25), ' vOn Pataro9 und Xanthos*) (Eust. 
nicht, wie T1'euber, Gesch. d. Lyk. 24, 1 meint, Dion. Per. 129) berichtet wird. Und nun ver-
auf Verwech:slung; es wird geschützt durch die gleiche man hiermit Hera7cl. Pant. 3:' a. ' 0.: 
Ableitung von Minos bez. Minyas. Wie a.lso Av "1,0 t ,d'LTJrOV J.. .r1 6'rl!VO V'H S, - die Überein-
hier die lykischen Milyer Minyer genannt wer- , sti;mmung ist augenfällig. In später Zeit, zur 
den, kauri ebenso leicht' der Name Ogygia; der 30 Zeit der römischen _Kämpfe mit den Seeräubern 
dann den zweiten Namen Praxidike nach sich hielten sich zwar die Lykier fern von Seeraub 
zog, an Stelle eines einheimischen lykischen, (Strabo 14,664. 6(5); aber Heraklides hat offen-
lautlich an Ogygia anklingenden Namens · ge- bar die, mythische Zeit im Auge, und so liegt 
treten sein. Denn eIne einhehnische Heroine kein Grund vor, mit Treuber, Gesch. d. Lykier 
murs unter . Ogygia-Praxidike verstanden wer- 90.' 126 an den Kaperkrieg der Lykier gegen 
den, unter der' Mutter der Ktistai und Epo- die Rhodier · zu denken. Par/yasis mag im 
n vmoi der hervorragendsten lykischen Städte, weiteren Verlauf erzählt haben von dem Kampfe 
d;" nach lykischem Brauche (Herod. 1, 173) die des , Herakles mit dem. räuberischen Kragos~ 
Kinder selbst des Edelsten .für unehrlich ' galten, Xanthos ' u. s. w" d.er mIt dem Tode der letz-
wenn sie von einer 'Yvv~ 6l!lll~ eider naHa""j 40 teren endigte (0. Müller{ 'Dorier 2, 4,

7
4); wie 

geboren waren. Auch sonst hat Panyas~'~ auf wir . es ' sicher von Ter~eros wis~en, de~. Hera-
lykische Sitte Bezug genommen. In elllem kIes ~rscblug, Plu.t. 1 hes. 11, elIle Erzahlung

t 

Punkte hat . dies schon Tzschirner~ . Panyasidis die vielleicht auch auf · Pa,nyasis zurückgeht, 
Halica1'n. fragm. (Progr. Gynin. zu St. Maria Und schliefslich findet auch der Name rrQa~I,-
Magdalena 'Bl'eslau 1842)~:, 52 erka,nnt, inde:r;n ~ l,,'l') ':seine Erkläru?-g ~urch.das ~ykisch~ Kul-
er bei den Worten dj ~d' QAaat ' 1ta'id'ES mIt turleben. Denn WIe elllel'seits die Lykler als 
Recht daran 'erinnerte dars (-r 1; s', auf die Räuberei . treibendes Volk bezeichnet werden, 
Mutter bezogen, nicht, ~ie man erwartet; f't'oii' was ja nach, antiker Anschauung als berechtigt 

(= des Tremilee) geS'agt s~i infolge des lylri- . sehen Brauches, der ~Gynaikokratie' spez, der 50 *) Bel EUl e. , a.. a . O. wer,den, P!Lt atos und Xanthos 
'.,. . K' , . h . ht h 'ih ' Söluie des Aan~OJv genannt, Sie smd Eponymen VOll Xan-
bItte, dars dIe IndAr SIC nlc , nac ren th08 und P at ara wo sie sich ' nieaerlaf1sen nachdem sie 
Vätern, sondern nitch ihren,~ütt~rn nannten, 't;I"! 'tOV~l1C1-r: ~v ; tV n).a vlJva\li(Zegebenhab~n, DerName 
Herod. a. a, O. (xaUov6't uno troll /-L'l')'ti Q ro 11 des Vaters A atnwV w eist in Verbindung 'mit der Notiz 
froV't'OVS xaL OVXL lY.nO 't'OOV :rta-r,sQrov X.-r. J..)Nicol. des Steph. Byz. s. v . .,S"(h~o~, darB das lykiBche ,Xanthos 
Damaseen. bei Stob. Flo.,.~44, 41 'ed. Me'ineke bena.nnt lei anb .,S"all ,'1-ov ", 1(!!'lto~ ol)f.w'tov (AI//IJ'tOV, 
2 186 = Pa'radoxogr. lVestermClnn 'po 173 29 Meineke) nach Kreta, so, da.fs AarwJJl' (AatCcwll1', J{cineke 
~ F. H. G. 3 461 (xaioii')i'ta~ 1L1l-r(lo-3'~ v); zuSleph.Byz.. n Ma(!fX p , !\~O)derEPony~osderkretischen . ' ' d SI h 'd Stadt Lapal&. ' bez. Lapp8.1a. (Theophr. H~8t .. plant, 2, 6, 9. 
vg:l. Herakl'tde~ Pant. f1· . 1.5 . p. 18 e.. c net e- . ' C. I. G. 2, 2584. Eckhel, D. num.'lJcl. 2, S14 . . 7'reuber, Gesch. 
'W~~ = ' lj'.H. (-r. 2,217.10 .. Nymph~s von Hera- der Lykier 126, 3)' ist und i,dentisch mit dem bei Steph. 
kle'ta bel Plut. de mul. v:trt. 9 a. E, Welcker, 60,Byz. s. v . ..ilr'xp. tt'l [naoh Xenion h KI!'l'1:IY., O'i~ ist La.mpe 

. Aeschyl. Tl'il. 587 f. O. Müller _ Deecke, Die . ::::: AanttlJ] genannten Aaflno;. Über die :Beziehungen 
Etrusker 1 376, Treu,ber Gesch, der Lykier zwischen Kreta. und L-ykien s.oben Sp,2926. Nach a.,n-
116 fI. TOel)ffer) Att. Gene~.l . 193 f., vgl. Athen. derer Überlieferung ist Xanthos ,wieder Vuter der ~ykÜ'f 
Mitth. 16 ' (1891) 1-12. Bei der hohen Stellung 'die von Apollo den pa.taros gebiert (8tcph, By:;, nutaf!a. .' " ' . " , ' , Eust. 8.. a. 0'.) ', aho ' Grofsvater des Pataroe, nls de6sell 
du: dIe ly!tlsf~he"F~'a~ elI~;na;,hm (Avx~Of, 't'as)'v,,- , Bruder er uns oben begegnete. Am Ende ist er trotz der 

, 1Iaf,,,as ItaJ..loll 'l') 't01l!; at'O(Jas ntLroCit, Nwol. verschiedenen Q.enealogie doch nur ein' und Meselbe Per
. Damasc. a. a. 0.), und umgekehrt bei der Ge- ,son ebenBo wie der in Termeru. wohnende XanthoS, der 

ringschätzung, d'ie die 'JtaU(X,(~ ' traf, ist es ml- gleichfalls :Beziehungen zu Kreta hat. 
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, und durchaus Dlcht fur unehrenbaft aalt (Th' k h' 

1, 5. Arist: Pol. 1, 8 p. 1256 b, 1. t:l Horn. öri ~61s~hen N~men sich auch sonst noch für die 
3, 73. 9,. 2o~. Hymn. in Apoll. 454), 80 tritt von ekane lrgendw? überliefert finden, ob sie 
~ndererseltslhrhochentwickelterRechtssinn will q~8!naS oder VIelmehr von .seiner Quelle 
Ihre Rechtspflege, ihr Festhalten an O' e ~ der ku~hc~ . . gesetzt odel' etwa Übertragungen 
schworenen Eiden rühmlich hervor und ~o . c ~da18chen Namen sind entzieht sich 
erhalten sie mit vollem Rechte TI 't ."l ' melDer enntnis. , . 

I S
t tt Al Q ast v X'l') Als Personen :fi . a s . ammu er. s charakteristische ZüO'/~ einem E . 0' name ndet slCh Praxidike in 

lyk18~hen R~chtes u. s. "';'. seien hervorgehobe~: 136 _ h~~r~m~ des Anak1'eon, Anth. Pal. 6, 
1troJ.oV6t -rovs 'l/JEvtJO/LaQTvQas, "al. -ras o{r(jla 10 II d' g. ' . Z. G. 3\ 284, 109 und nach 
~~iJwi/~~'VQV"l !I,rald. Pont. a .•. 0.: 3~ :in',,';' ~~~h~fih~ g~z sicherer Ergänzung auf 

"all , cV fQof a).rp ~U:rt-r?>lI, d'oiiJ..os rlve'tal. us enos, G. I. G. 2338, 22. 
WS 01' /laQ't'~QLas Iv 't'(X'is d't"ats 01)')t fiJ.ft-'iJ 1UX _ P' , [Höfer.] 'XovTa~, &Uct tLcfa /LTJva, eine Sitte, wodur%h ath r~XllergOl~~QaSLEQro~), wohl als Anherr des 
man dIe. Zeugen vor übereilter, leichtsinniger anz ems~ len T. e sg~schlecht8 der II(!a~tCf.nld'a ... 
Abgabe Ihrer A u8~age ~ewahren wollte, Nicol . une men, oep~erJ Att. Geneal. 136. 

DlJ:m. a. a . 0 .. pIe lyklschen Xanthler fallen P _ . [Höfer.] 
bel der VerteIdIgung ihrer Freiheit O'ege d' . MRXis (TI(Jc(,~ts). 1) Bemame der Aphrodite 
Perser getreu den oQltOl. tJfwol, die sieb ein:nd!~ ~ultb~f;)ra P (Tempel und altes elfenbeinernes 
zugeschworen haben, Herod. 1 176. v I Pl t I. aus. 1, 43, 6. Usenet·, Rhein. Mus B?'u~. 31. Appian. b. c. 4; 80. U~dgs~ h:t' 20 68 B~903), 205; zur Erkliirung der Epikle8i~ 
Wle ICh nachtraglich sehe auch schon T:' b.' s'. . 3. Sp. 1798, 6 ff. und R. Meister Gr 
l!eiw'äge zur Gesch . .ur' Lykier 1 ITül,: ",; f'hlekt' 2, 230, der sie auf den gesch(ech~ 
Gymn.-Progr. 1886) S, 27. Gesch. d~1' L t.1~ t. IC ert :Verkehr. (vg~. Porne) bezieht und in 
126, 1 ~ermut~t dars Panya.sis der Urm~tt:r Aph~odlte ~raXlS dIe "vermählende" Liebes-
der Lykler den Namen Praxidike O'egeben habe ~~it~ erblIckt, .ebenso Welcker, Aesch. Trüogie 
um den g~ofsen Ernst zu kenn~eichnen mit ~. 429. Engt;l, Kypros 2, 483 Anm. 142 
welchem dIe Lykier die aerichtliche Z' · (vgl. ~, 389 Anm. 051, wo er auf die Worte 
ab.la~e beq.ttndelt~n und falsches Zeug:r8gn~:: tr HIPP?lytOB b~i" E~'r~ Hip!! 1?04 verweist: 
sb aften. U ber dIe Eidschwüre und Verwün- 30 oZXovs raQ 

fi,s Tod ,1J/Lc~as aYllov d'SILas OV'lC. 
~chungen der Lykier in dem Höhlenkultu d'C; :rtQa~Lv '!TJvd'c :rtA1]lI AOrtp XAVroll. V 0'1. auch 
Ihrer Fluchgötter, in dem JYlax JIIla~ e S "Q.C:TT:HV bel Xen. Gonv. 8, 19) und bUsener 
Sp .. 14~O, 1 ff. gleichfalls Zusa~menKa~ R~i~ G?ttemamen ~7.1, der sie der Perfica der rö~ 
BOlotlen erkennt s d A Skle . Th ~ mIschen IndIgltamenta vergleicht Ähnlich 

P 'd'k ,... 1'01 eOl hatte auch 8ch L D l' h . 
. . raxi 1 e erscheint scbliefslich auch ~lOch ' . on (: r 'tC • s, Skopas Leben u. 
m emem astrologischen Traktat (Oosl1las H:' ~erbke 88 SIe als dIe Göttm der erfolO'reichen 
solym. acl G1'egor Naz carm 62 bei M. . S .1,~[O- Der ung, also der Ehe' bezeichnet Nach L 
Rom. ~, 130 l nb.·nach· p. 240 neue Pa a~~i~~~!f' . eu,bner, Bd:. 3 ,Sp. 207.~, 24 ist rrQ{i~ts au~ 
= lI1.~gne, Patrol. Se1'. 61' 38 462)g 1 N b J emem selbstandlgen Gotternamen zum Bei-
für eine der 36 Gottheit~n *)' dere: SNa~~~ 40 pam~~h der Aphrodite geworden. V 0'1. auch m~n den 36 (D1'odor 2, 30, wo' mit 'R Levsius raXI ea ur. 2. - 2) Aus Cornut. de ::at. dem'. 
D~,e Oh1'onologie der Aegypte1' 97 2 . R.L z' 14 p.47 OSa11n, nach dem es nur zwei Musen 
Das Ausland 64 [1891] 221 2' " omme , g~geben hat 6:no -rov .fTHuQ fill -rl! "at 'JtQ lXTT 1'1. V 
aat'iQas zu lesen ist. vgl L;'YI . 't'QLa)lOV~a E~ 1:a 8soll1:a erschliefst G1'uppe GI' Myth 1077 1 
Hommel a. a. 0.65 ['1892]' 101Sifs Za. ~t' h' 9

d
S. die Musennaruen ([~)c(j)Qla ~nd 'IIQ{i~'ts ~ie 

D M G lls ,. e't sc,.. . auch schon Pr Gh P , . org. ese eh. 45 [1~\H] 598 f 609 612. ., ' .. r. etersen, De Musarum 
vg~. lamblich. bei Proclus Plat Tim' 299 E ci. anud . Graecos ong1IY/.e etc. in Miscellanea Haf-
bel Iulian M. 4, 148 C. Zerk1' a; Ph'l u:. men~a .ed. Fr. Mt'inter 1, 89. [Hörer.] 
2, 753. Achmes in Catal, cod. ~trol~g ~;aec' rr3;XIteW . (!I(la~t:a'l')s), Gott oder Heros 
2, 153 Porphyrius :rt E Q i T 00 11 J. S" tJ' _. au eUler elhmschrift aus Lebadeia lnscr 
~b'id. 1, .149, 10) Dekanen (Dekada.rc;.':,rb~i- 5. ~tt 'J",epti. M

1
, 3089. Usener, Gött;"name1; 

eg e. DIe chaldäischen Namen diese 36 D . ' ac ayba'ltm, De1' Zeuskult in Boe-
kane . sind überliefert Catal. cod. etc. r6 73; ftlen (;ro~r. ~obera~ 1901) S. 18 gehört Pra:'Ki-
Ob dIe von Gosmas a. a. O. überlieferte' .. ' e es! derJe~lge! mIt dessen Hilfe die Dinge n gne- zu emem gluckhchen Ende (d. h. zur Heilung) 

tion:) V:0n den üb~igen 35 Götternamen bez. PerBoniftka- gebracht ~erden', zum Kreise des Trophonios 
n BInd als memes Wissens Bonst nicht bezeugt he (S. d.). D~ttenbe1'gef zu Inser. a a 0 en'nneI't 

'Vorzuheben K - • r- a TiA T. A' . , . die UD 'tt lb OU(?O", .. AoifllJ cJ>o~lJ' Die beiden letzten n HOS, E C6CPOQOS. V gl. Prakterios' Praxis 
Pe t (m; e ,ar zusammenstehen, sind die Daimonen de; nr. 1. [Höfer.] , 

s vg. LOlmos) und der Fruchtb k 't ( 1 Praxith (II f:-3'1 schreiben = cJ>OOlX) Vi 11 'h .. ar e.1 a so cJ>O(/lj zu b ea Qast I:a), eine attische Heroine 

!:~::;;'~"':.,!,61';;;l:~d~:Ei~:~:: ~::~~:'F.:'p;~ 6. ~h:~it?;~~ld~:eLeg:':.'~: ~:~=g w.:~~l ;'nl LIDd., v~,h", M"",. j"" 5. Grupp< ; o;:,~' Sle habe SiCh für ihre Heimat geopfert und d'; 
;~7, ,6 . 7), Cl>U(!IO; durfte den 'Ap~llon als SChut:~r ~e~ durch d~n Dank der Stadt verdient. Da diese 
H:,~:~(l:: und Spender der Fruchtbarkeit (y.a!!1toy6.J'E9'i.o;, Sage kellle berühmte, fest ausgepräO'te. Gestalt 
Gru... AP·Ol1. Abel, Urph. 285; vgl. :Bd.l Sp,482, 50:lf.) gewonnen hatte, :findet sich der N~me Praxi 

crpe a, a. , 1221> f) bezeichn ](. (1(6 thea spät . d S -dürfte entweder das " li h Gfln, . OV(!O~ = ~o;) h ~ er m en agen verschiedener atti-
oder auch :::= J(OV(/~/(:'u:. ;) e egenstuck zu !fO!!l/ Bein SC er GeBchlechte~ verschieden verwertet. , 

1) Als Gemahlm des Erechtheus williO't sie b 
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ein, dafs zur Erfüllung des Orakelspruches dieselbe Quelle zurückgehen und dars das 
ihre Tochter für die Stadt Athen geopfert wird, Schwanken in der Namensform ebenso zu be-
um Erechtheus den Sieg über Eumolpos zu urteilen ist wie bei nr. 2. Die richtige Form 
verschaffen. Die Rede, welche ihr Euripides ist zweifellos nQ«~t{}i«. Denn der Kern der 
im Brcchtheu.~ (Fragmente bei Nauck, Trag. Sage, die Opferung für das Vaterland, deckt 
Graee. (ragm.) in den Mund legt, wird von sich mit der Sage von nr. 1. In dem seit 
Lykurgos in Leokrat. 98 ff. als ~'fuster patrio- T1vuky(ll, 20. 6, 57, Demosth. 64, 7. 8, Aristot. 
tischer Gesinnung gepriesen. Die ausdrückliche Athen. poZit. 18, 3. oft e.rwähnten Leokorion zu 
Erwähnung der Praxithea in diesem Zusammen- Athen (vgl. Hegestas bel Strab. 9, 396, Allciphl'. 
hang (Dem amt . . Tragod'l,tm. bei Stob. floril. 39, 10 epist. 3, 5, Th~ophylaet. ep1:~. 12. d~·al. quaest. 
33 j Plut. Pm·all. 20; Porphyr. de abstinent. 2, 56) phys. 1? 1, Dzonys. Hal. pemosth. i. 2 u. a. i 
geht auf Euripides ZUl"lick, der sie als Tochter iiber dIe Lag~ vg1.. Judc~ch, . T?pogr. Athen.s 

. des Kephisos bezeichnete und in seinem Erech- 301 f.) wurde eme TrIas von Göttmnen verehrt, 
the'us von drei Töehtern der Praxithea sprach. ursprünglich vielleicht als A~wx6Qot (Volks-
Nach Apollodor. 3, 16, 1, 2 war sie dagegen sühnerinnen : E . CUI1·ti~t8J Stadtgesch. Athcns 64; 
die Enkelin des Kephis.os, nämlich eine Tochter Volkspflegermnen: W(tchsmuth, Stad.t Athen 2" 
..des Phrasimos und der Kephisostochter Dio- 413).. Später wurde unter ~em Emflufs der 
geneia, und als ihre Kinder werden hier ge- GentII- und Phylen 8agen , dIe an den Hag-
nannt Kekrops, PandOl'os, Metion ,Prokris, nusier Leos (s. d.) ~nknüp~ten, e:z~hl.t, die 
Kreusa, Chthonia und Oreithyia. Aus . Apollod. 20 'l'öchter des Loos hatten slCh freIwIllIg rur 
schöpft Tzetz. Chil. 1, 177. 5, ()74. Über die Athen ge~pfert (D~08th. ,60! ~9,. Diodor. 17, 
BedeutunO' und die verschiedenen Versionen 15) und dIe durch ihren frel.wllhgen Tod be-
der ~aget> von den Töchtern des Erechtheus freite Vaterstadt habe zum Dank das Leokorion 
vgl. die Artikel Chthonia, Erechtheus, Eumolpos, gestiftet. Dann folgte die Version, Le08 selbst 
Hyades, Hyakinthides. Über die attischen Ge- habe bei einer Hungersnot (I..t~os ist gelegent-
schlechter , welche diese Praxithea in ihre lich . in lOL/-LO!> verschrieben) auf Grund eines 
Genealogien einreihten, die Kephieieis und delphischen Orakelspruches seine Töchter ge-
Phrasidai, vgl. Toepfrer, Attische Genealog. 292 opfert. Diese Version erzählen so,,:,ohl die obe.n 
u. 311. . genannten Quellen, welche den Namen PraxI-

2) Als Quellnymphe (v{,f.LfP1] v1]i!», Gemahlin 30 thea und daneben als Namen der jiingeren 
des Eriehthonios und Mutter des Pandion · Schwester EubuJe und Theope (bezw. Theo-
wird Praxithea hezeichnet bei Apollodor. 3, 14, pompe: Schol. A?·ist'id. = Schol. Liban. a. a. 0.) 
6, 6, wo die Handschriften IIQex6Litiex bieten erwähnen, wie auch manche ;1ndere, welche 
(Benedictus A egtus schrieb IIex6L-B-iex) und wo dabei keine Namen der Töchter nennen, z. B. 
Tzetzes P(JO:6vfltex las; vgl. Tzetz. Chil. 1, 174. Paus. 1, 5, 2, Schol. Thulcyd: 1,' 20, Etym. 
5, 671. Ob das einfache Schreibfehler sind Magn. 560, 34 = Lex. rheto'r. bel Bekker, Aneed. 
oder ob jemand die Gemahlin des Erichthonios G'r. 1; 277, HeS'ych. B. Aew'If,o(JtOv, eie. nato de(f/'. 
von der Gemahlin des Erechtheus durch eine 3, 19, 50, Aristid. Panathen. 1, 19~ (1, 191 Din-
andere N amoIlsforlll absichtlich unterscheiden dorf), Liban. Decl. 13 .p. 40 ltIo'reU, Schol. 
wollte, steht dahin. Wie aber Erechtheus und 40 Demosth. ~,12, Theodoret. Gmce. affect. eur . . 8, 
Eriehthonios ursprünglich identisch waren (s. · 26 u. a. Uber die mutmafsliche Quelle der 1m 
oben Bd. 1, Sp. ] 296) und wie Pandion sowohl allgemeinen übereinstimmenden Stellen, näm-
Sohn des Erichthonios als auch des Erech- lich Phanodemos (Harpokmt. s. AcW'If,OQHOV) 
theus heiLst (s. oben Bd. 3, Sp. 1517), 80 war vgl. ToepRer, A.tt. Geneal. 40 und Schwabe in 
jedenfalls ursprünglich die Gemahlin des Erech- Leipziger Studien 4, 136 (wo irrtümlich Pam-
thcus auch identisch mit der Gemahlin des philos genannt ist); a,uch (lie Tragödie hatte 
Erichthonios und die richtige Namensform war diesen Stoff verwertet (vgl. 1 heodoret. Graec: 
n()(:t~L-B-ia. Pandion und seine Sagen sind affeet. c'ur. 7, 43). Abweichend heirRt es bel 
attisch-megarisch (s. oben Bd. 3, Sp. 1516 ff.); Hieronym. advers. lovinian. 1, 41 C1l!igne Patr. 
seiner Mutter Praxithea in Athen entspricht 50 Lat. 23, 270): Chalcioecus quoque ·illa filia Leo 
die megarische Göttin Praxis (Kurzform zu 'V"rgo perpetua pest1:lentia patriam scribitur SP07l. -

Praxithea), auf deren einstigen Kult die in tanea morle solvisse. . 
Megara verehrte A phrodite Praxis (Paus. 1, 4) Gemahlin des Keleos, Mutter des Demo-
43. 0) zurückgeht. Ilhon und Triptolem08, A]Jollodor. 1, ö, 1, 4. 

, 3) Als Tochter des Leos begegnet IIQa~t.{tia: 1, 5, 2. S~e heifst sonst Metaneira. Die ältere 
bei Aelian. 'llar. hist. 12, 28 und Aeneas Gaz. Sage erzäblte, dafs Demophon (s. oben .Bd. 1, 
Thcophr. p . 83 (nur in einigen Handschriften: Sp. 988) von Demeter im Feuer unsterbl~ch g~-
vgl. Theophylactus ed. Boissonade p. 239; Migne macht werden sollte, dars aber Metanena dIe 
Pat'l"ol. 01'. 85, 1004 Anm. 63), iPQex6Litla: bei Göttin störte und Demophon deshalb statt der 
Schol. A:tistid. Panathen. 119 (Dindor{ 3, 112) 60 Unsterblichkeit nur grofse Ehren erlangte (Hom. 
= Sehol. Liban. lJeclam. 27 (Morell 1, 605), hymn. in Cer. 161 ff.). Als die Triptolemos-
Phot. S. A~W"OQLOV, Apostol. lÖ, . 63 (über dIe Sage die Demophon-Sage verdrängt hatte, gab 
'N ertlosigkeit dieser Stelle vgl. Orusius, Philol. man der letzteren die Wendung, dars D~~o-
00, 30 und bei Pauly- Wissowa, Real-Encycl. phon, als die Mutter die Feuerta?fe sw~te, 
2, 182), Pcx6Lit{a: bei Schol. Demosth. 54, 7, 'Verbrannt sei. Bei Apollodm'. a. a. U., wo SIch 
Suid. S. AEW'If,O(Jl.OV und in einigen Handschriften diese Kombination findet, heilst die Mutt~: 
des Schol. Aristid. a. a. O. Allein der Ver- einmal Metaneil'a (öv-ro~ OE -r7j ~OV KElto.tl 

gleich dieser 'Stellen zeigt, dafg sie alle auf i'vvtmd, MCUI.VE[QCf 7taLo{ov) und zweimal PraXl-
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. , the~ (i1tE~7JQ1J..61'1) TJ IIQ~(6t-B-{c: und fern er Tet1t- darst '. . . 
~Ql1:f1A1J tJe 'r.(j) n(JE:6ptJu(Jw TCOV n()(Xtd~''''N~ ~ , deUt, dIe FIgur zur Rechten mcht })reale 
.1' ) D' 11 . , ~ "CL<.~ ,.exL- son ern . , 
UW1' . T le .erau~geber eliminieren gewöhnlich lich . 1p~n!? .. usta heifst. Beide sind sach-
den .N~men Pra~lthea; doch ist es viel wahr- der ~ICht Ide~~I8?h, denn der maria ist bärtig, . 

. sc~emhch~r, ,dals umgekehrt der Name Meta- riar~er~le unbartlg, UD(~ auch sonst weicht die 
. neua als em .Zusatz. aus der bekannteren Saaen- b' d :'11ll~ etwas von eInander ab, allein, dafH 

form zu streIChen 1st. t> t~~ del:Lhlllhche Gottheiten sind ist selbstyer~ 
5) I d ~r . • R an IC Da d' , . • n em yerzelChlllS der Thespjaden bpj be' h ' nun .le verschiedenen als maris 

~~fol~odo;. 2, 7, 8, 7 wird der Name Pl'axithe~ z~~~erret~~ Gottheiten (vgI. 1:1 . Y. Bd. 2, Rp. 2377) 
~r e~~e Tochter des Thespiof> genannt, die von 10 ;ohl di 0'k zum Mars B~ziehung haben, oh-

era es Mutter des Nephos geworden Bei . he.. amen schwerlIch mit einander zu-
. sammen a.ngen so ·lt d 

.' I [Jessen.] reale · F" '. gl as .natiirlich auch von 
Pl~~omde~ (IIt!exg(i)vLtJ1]~), Vater des Iphit08 ~ame~ ur eme sprachhc.he .Deutung des 

des Emeuerels der olympISchen Spiele p,' s preale fehlt es an Jeglichem Anhalt 
r 4 6 N h 1)1.7 . . ,aus. . 
a, ~. ac f,.,egon Ol 1 (F. H. (;. 3, 602 P 1. ' . [Co Pauli.] 
H I:~if:lddoxogr .. Wes,termann p. 205) war er ein t.iert:e~ma~r~f~ (IIt!cex/-LexQt? 17 s) . . Eine fragmen_ 
_( era I e. Bel E'ltseb. ZQov0I't!. 6Vv~ (ed 'n nsc ~l aus Hawara enthält eine von 

1)ch~er:,e 1 App~p.dix 1V p. 64 r. Zeile 19)' steht ~~ em.1t(loCPfJT1]~ des Gott~s Sucho~ dem [II(JJEa-
-statt Icpt'ros: llmext6t:o~ lln",f:LO '.s. A" t t?t!EL dargebrachte WeIhung lfhnde·,·s Det . 
(l ,., -r - ,"5 tltuOV L/LWVO~ IIaw' B' h '.c' r~e, 

.: At/Lovos) . V gl. Bd. 2 Sp.314, 30 ff. [Höfer 20 tr a1 a, 1.~ mu and .A.rs'inoc Vll, 2. Nach . 
. Pl'eal~ (preale) ist der etruskische Na '] S. aek, .A1'c~'l/v f PapY1'usfm'schung 3 (1903) ' 

ewes bel der Geburt der Pallas aus dem Hau ~: 1.'16'1 17 1st .?Ieser Gott identisch mit Premarre; 
des Zeus anwes~nden jugendlichen Gottes . ler (s. (.) .•• [Hofer;J . 
~ame findet SIeh nur einmal, und zwar auf Prella (I!flEtt«). DIe Legende auf Miinzen 
e~nem Bronzespiegel unbekannter Herkunft l( vJlll Perge In Pamphylien JIIANA'VAL TIPEIIAL 
81ch zue:st bei Herrn Basseggio in Rom ' :~r ~ egstellen Bd. 3 Sp. 1955, 66 ff. S. v. Per
d~n!l ?Cl Herrn Stenart befand und . etzt i-gala) bedeutet !lach Ramsay, Joul·n. of hell. 
komghchen. Muse~m in Berlin (Nr. 29J79) auf. ~.t~,d: 1, 2~6 ~?V1el als J.1ANArLAL TI. = (der 
b~wahrt wIrd, nlCht im britischen M er18c~erm (avexlj(jrx) von Perge' IIQEL{exs = 
WIe Fabretti irrtümlich angiebt. Der S8:e:~[ n. EQI'«L«S (anders Bergk, Zdtsrhr.;' Nurnism. 11 . 
wurde ~e~a~Isgegeben von Bmun, Oreste ~t1.:tt 30 188!], 334 ff. s.,.. d. Art. Sanape). V g! . . auch 
al pa1"~'~C'tdw dal fato (Roma 1841) und in d 0 ,1( .. I1.; etschm~r, 11.uhns Zeitsch1·. f vergl. Sprach-
~n~tal~ des, Instit~tS23 (1851) S. 141- 150 v~~ 01 sc tung 33. (1896), 260. 267. Rapp, Bezieh-
(Je, hw d, Et,J'. Snwgel 4 12 von Ti'abrett' ~ un[len des Dzonysoskultus zu, Thtralcien u vle;n 
]. • T. 1 l' " .L" . t, \./orp. asum 32 Re' . ,U. I ' . - . 

11.s~/ .•. ,dr:. no. 2478 und F1'iederichs Be'flin . . a"!say, 'h.u~·t'h zn the Roman empi1'e 
l!nt/!..e l!'lldwerke 2 (1871) 51 Nt. 38. Ab ebilde~ . 138. M. P. N,uss~n,. Grzech. Feste 256. [Höfer.] 
1st er In .den Annali 1. C. tav. G H g d b . Prema s. Indlgltamenta. 
Gerhw'd ~. C. Taf. CCLXXXIV no. '1 .. D~~ Da~~ Pr~Dlarl'CS. C!IQcP.~QQ"'s), ägyptiseher Gott 
s~ellung 1st folg~n.de: In der ~Iitte befindet . ,;u]!t;~~ W ~~hmBch:lft a~s Dime, ~m J:;'ayum: 
SICh Zeus (etr. tllua) , aus dessen Hau t d' ~vO'J. exH itf[ ~] /-Lcl'l67:Y 'Xext A(pr:oxeafrJ 
gew~}~~.ne.te Palla~ (etr. menrva) hervork~mm~: 40 :~i. IIrfla[ ~ ]Q.H" -B-~Ois c~Z«Qi,6TOI.~ LlWp{'6U)r; . . '. 
ZweI U-ottmn~n leIsten dem Zeus Geburtshlilfe' ,,1]v I: ~ 'r[,1]]v «n? TOV tJQ0I!'0v n(!E:[Lex(!QEiov• 
r~chts. von 111m 1uno. (etr. uni), links -B-allla~ «rOV6«v ~v-B-I:lav ,o<fov,'nUJ ~ov val))." (so!;. x«! 
lInks \on der -B-alna SItzt laban (rectius laran' :iv , i'crp;V(l':s 'Jtt?~~ , cv~I[Q}"'«lI] rutJ01tOI,,,,t.LEV7jV 
~. das.),.rechts von der Iuno unser preale b~'d~ ,!> exflCP~~[.'!.I~a 't'ex tE~a 'r.7J[v n tJ]ancXv1]v 'If,«t 
Jugendhche Götter von sehr ähnlichel~ 1)~r T~~ {lW/Lov, Strack, D~e Dynastie der Ptolomaeer 
stellung ~ nur dafs laran einen Helm aufhat- 26D nr. ~41. Maha/ty,. Hennathena 21 (1896), 
preale hm!!eO'en barhäuptl'g I'St E: ,244. Dl.ttenberge1·, Onent. Graec ins('" 1 175 B t· ~ t:> • . me genauere p 254 Wi l . d., 
eS. 'I~.mun~ des preale ist nicht möglich. Ne- (~D' _ ~sse YJ Ka!'am's 'Und Soknopal:u .. Nesos 

gat1v lafst SIch folgendes sagen: Die Diosk hil hf!ksch~. d. kazs. Akad. d. Wt"ss. ~'n lVien 
~oran (;e1'hard denkt sind laran li cl uref' 50 p . - 1st .. Classe 1902, IV) S. 166 zu S. 66. 
~Icht, ~en~ diese behalten 'bei den ~tnfs~:r~ 1~' G1'enft:ll-Hunt, Egypt Exploration Pund: . 

. Ihre grlecluscbell Namen bei und üb d ' . t 1ch. ~eport 1900/1901 p. 5. Pay·um Tou;ns 
laranzweifdlos = M:a.rs (vg'l . 8 V la er les ISd and. the~1' Papyri p. 22. U. TVilcken Arch f 
a 1: d .. . . . . ran uu PalJ1yrusl-'. h .,. . 

u r'ler em Pault In Etudes didiees a Mt 0 L d d' ,orsc 'Ung 3, 240. DIe Accentuation 
mans [Leiden 18851 S 228) . an ~ : h' e~ un 1e Form des N ominati vs des Gottes 
n~~lL.!i' zu denken «(jerh~'rd), ist lautTI~:cn~~~lt ~a~ens steht. nicht fe~t: Strack a. a. O. p. 280 
ID?ghch, a~ch Vulcan kann der reale nicht ( n ex) schr~Ibt II~I:/-L.a(J.Qts, w: OUo, p,.iester 
seIn, denn Jener heirst auf etruskfseh sein' , ~. Tempel t1n hellemst~schen Aeg1/plen 1 6 
Sn~ müf8t~ den Hammer haben, . wi~ auf d:

ns 
nm. ~ f!~Efl"~~ij'" Die letztere }'orm sch~int 

plegel bel Oe1"1"a.1·d 1 tab. LXVI, der dieselb 60 vorzuzle en, . da . 10 d~n Worten der oben~ 
J.ebu~tsscene der Pallas enthält und wo über~ s~h~nd:n Insc;rlft ~(lOJ.lov ((}(JO/-LOf) "steinge-
1.~S er se-6'lans nur allein ist ohne die zweite _ ~ ~ er er un .. meIstens mit zwei Reihen 

~~~tergesta.lt, eben denlaran. Positiv läfst ~~~!x:a~:s~hl.n~ckter Plat~, der vor den;t ersten 
(lara ll)~h sag li ehn, Gdafs ~real~ eine dem Mars T!mp~lhof] l:r ,~ebttel [Emgang zum Inneren 
d n a n c e otthelt Re1- Das wird auch !. g, 0 a. a. 0 . . 284) IIQE-
h adurch bestätigt, dafs auf dem Spi~gel G . /-Ltlr~v!> dIes der Genetiv zu II(!F./La()QTjS (an-

aJ"d 4 tav. CCLXXXIV no. 2, der dieselbe' 8 er- s a 0 (!F.p.ap(J{ov~) ?OU sein scheint, ' ~7Jla}l/it"/) 
• 0.:: cene a. a. . 246. Dazu kommt die ähnliche Namen"'. 
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' .. \ P b n (IIQsaßrov), 1) Sohn des Phnxos u. • 
f aus einer Ortschaft Apollomas Imv,ollo.g d ~e8 h~ssa einer Tochter des Aietes; zeugte 
~;:vol;1lg bei Mahaffy, On the Flinders Petne e.~ ~~zyge 'der Tochter des Lykos, den Kly~. 

. 41 Z 66' oWf,~ (= qJowntchvcov) :~nos (IIQE~~rovf,atJ1lS)" den Gro[svater des Er-
Papyrz 2 p. 1 '1' (<p ') Äno}J.rovuXoos wo . Als Presbon aus KolchlS nach Orcho
ßcotL0fJ (?) IIQE/LlXvhQt.ovs so 'den Altar des 'Pre- gmoS. ' urückkehrte traten ihm die Sisyphiden 
also ein Palmen am um menoS Z 'd E b e'nes Grors 

' ähnt wird; vgl. auch Preammares. Haliartos und Koronos a~. ,r e SI. -
manres erw . ' b . M- 1 ff:y Hermathena t Athamas ab und O'rundeten Hahartos u. 

, Nach U. Wtlcken el a ta, . tl' h va ers . l A Rh d 1 185 2 1122 
a. a. O. 24(, ~st. Premarres Name des g~~s~~n Koronela. Sc;o9' 37P i. . 2. °]J.lüzler Or~ho;)I . 134: 
verehrten Komgs Amenemhat m, ( 1 . 10 Paus. 9, 34'd . M' ' u der Klytodora Bruder 
Herrsch~rname Marres oder Manres vg. Je- - 2) Sohn es myas . ' I Schol A 
d ' h h K Sethe Sesost1'is [Untersuchungen der Periklymene u. Eteok ymene, 3) V t: 
z~~ (}~~~h. u.:Alte'rturnskunde, heraus~. vI on dK . Khod. 1, 230. Mülle1'sOtr~;po:~'1j;:' Jj;J 157 a 3~r 

II ] S 6 '> S 10) gewesen seI n er des Aspledon von eI " ' , ' , . 
8etTte , , . 1 I ••• ,... '. d d s a;ch, sonst S h l Il 2 511. - 4:) Sohn des Periklymenos. 
ersten SIlbe wur~en WIr. ann a verwendete , C? . 'Irl enos seiner eigenen Tochter 
zur Bildung ägyptischer EIge~n~men W Spiegel:" WH eIl t~n (8 ~ \, Gewalt angethan, setzte diese 
Praefix IIQEI.IJ- zu erkennen a en,' f arpa y e ",1 ) S h de Knaben Pres-
berg) Aegyptische u.griech. EigennTH~fe;]' th:n s::nM~hl~h~e:r~ w:r:;f si: in den Vog~l 
, 1 A. ' / verwandelt wurde, Schol. Il. 14, ~91. 

, Premnosia (IIQEtL'J./06l lX), QuenD~phe iv~ . 20 V {Parthen 13 'wo der Vater Klymenos heirst. 
HesHh . .' IIQEIl'llov6llX ?tQr}v1) f.v :4:';'Cf,?tll), we. c ~ g . n Dion.' 12: 72. Bd. 1 Sp. 1837 f. [Stoll.) 
zusa:mmen mit Arethusa (~QUrOt5lX!. den ~ch~;!:~r N~l'~tailos (IIQs1:cxvos), Vater der Kelto, welche 
haufen des Herakles lösc~t, wahren ' d Herakles ,den Keltos gebar, Et. ]{. 502,. 
auf einem von Athen,a gefi~~lrten 0'eepann zUi- ~m [Stoll.] ._ 
Olymp emporfahrt (vgL uber ~~es~ Da~~tel 1 4: Preugenes (IIQEvr S1njg), elll Achaer aus dem 
un en im allgemeinen FU1·twang er . - t thaI Sohn des Agenor, Vater des Pa
Sp g224:0' vgl. auch die ähnlichen Darstellungik' ~uro 318 d 'Atherion. Nach dem Einfall der 
auf dene~ Hyaden den Scheiterhaufen der A - ' De~:er u:Og, er mit seinen Söhnen nach Achaia~ 

ene löschen Bd 1 Sp. 2755/58. R. Engelmann, 0 't denselben die nach Patreus be-
m . T'1 53 Fig 18 55 so wo er ml E h tt h' Arch. Studien zu den ro,gt,cern. . V" annte Stadt Pa.trai gründete, r ~ eIer 
F' 19) Gemälde auf einer attI8chen ase n 't ' Söhnen Standbilder und em Grab-
(~~g. M~nu11i. dell' 1nst. 4, 41. . Jahreshefte les ml hr:.e: genors mit Patreus heroische Ehren, 
oest. a'rch. Inst. 8 [1905], 149 Flg. 34 und as. ~e~ondersin Verbindung mit dem Kult';ls der 
R. Engebnann, S.148), 0.1.. G. 4,8398: 1.. Ro~lez, Artemis Limnatis, deren altes Kultusbild er 
Annali19 (1847),271. de.W'/,tte, lJesC:',ptlOn d ~~~ aus S arta nach Patraia gebracht haben sollte. 
collection de vases petnts ... piovenant h P us P 3 2 1. 7 6 2. 7, 18, 3. 4. 7, 20, 3. 
fouilles de l' Etru~.ie. ur. 96 ~. 5,2. O. J~2~: ' 4.

a 
5: Cu;tius Peloponnes 1, 4-14. 43ß. f. 4~3. 

Vasensarnmlung Kon'/,g Ludw'/,gs 384 PS t1 r- G. Gilbert, S~udien ~ur altspart. Gesch'/,cTlte /7. 
Vasenbilder p. 24 ur. m. Heyd:~nnJ' a Y 40 M. P. Nilsson, Grtech. Feste 59, 212. '\ gl. 

, u Bakchennamen p. 25 nr. l.. [ ö er. - P t B [Stoll) , 
. Presba (nQSt5ßlX), Presbel~a (II(lSt5fi,·~a), a p:~~os (II(l LlXtL0 g). 1) Sohn des L~0D?-edon, 

Beiname von Göttinnen, der DIcht sowo. as ... von Troia zur Zeit des trOla.mscben 
Alter als die hoheitsvolle Würde bez~l~h;6:' ~O~gs . spielt sonst , so oft. er auc~ erwähnt 
Nägelsbach-Autienrieth Homer. T~eolog~e. " ? l- 'in der Sage ·keine ugendwle. ~ervoro St1'ube Studien übet· den Btlde'rkrelS von Wlr , ' dRolleEr ist eben der Kömg von 
]!;lwsi;' erHss. L~ipzig 1869) S .. 21. vd ~i~O~ Tar~~~ eund d~r Sänger der Ilias zei~hnet i~ 
'witz Sitzungsb.er. der K. P1·eufs. A7ca. : '/,S8. als d~8 eise , ehrwürdige Haupt emer za -
1901 72 1 Es heirat daher besonders Hera . h Fgr ilie' den patriarchalisch waltenden, 
%QsaßlX .3.l:a·, H01n. ll. , 5, 721. 8, 3

b
83. 14h 11i~ 5U b~:c z: S~~wadhheit milden, gerechten Kö~ig 

243' vgl 4 59. Orph. Arg. 828; a er auc . es ID'a'chtigen Reiches, der aber nur se en 
"" ., , -3' ' genannt R01n. elll .' '. . ft 
('A1:1l) wird nQs(j~lX LlLOS , vr lX't1)Q " ]I, • . den Gang der Er~ngDIsse elllglei . n 19 91' Heetia heirst -3'1:&'11 nQit5ßH~lX, , o,n, III , " • 
TI' , 'n' 'Ven 32 wie sie ähnlich P~tuJ,. Ne?n. Familie des Prlamos. 
.LLyrnn. t , ., t I' St5 R lX bez ' . Il 20 21" ff 

, 11 6 %(lcht'lX -3'I:&'V nenn. .BIS %Q,... 2' " Se'nen Stammbaum'lernenwlr . , o· 
'1t;l:crßlt5'C1l s. Bruch-mann, Ep~th. deor. 'PR 16 's dem Munde des Aineias kennen. Der 
v 1. Bd.2 Sp. 512, 62 ff. . Hekate %QI:6,...HQCX, '~~ammvater ist Dardanos, der Gr!ID~er / von 
Jarise'l' Zauberpapy!,us 2272 (DenkBchr. d.,~, Dardanie an den Hängendes Ida, t;1tH 01, .. n~ 
Akad. d. Wiss. i't~ ~'/,en 36 [1888~) i ~he;, 9ra.i~ 11I/.,ws iQ~ ev nEtJlcp %snoA.WtO, da~ folgt ~I.ICh 
hymn.27, 13; PhYSIS, eben~. 10, J. er w,:: ,~ 60 thonioFl auf diesen Tros" der Furst der loe~ 
ist Soph. (jr. 548 N.t ) bel Hesych. s. v. ~ns. D' . 'hatte drei Söhne: 11os, Assarakos un 

. L1~l.s -3'aA.HlX (8aA.Ha, Strube a. a; 0.) ;tQIit5ß;t';! G~~;~edes. Von Assarakos Btam~t übel' KapJ: 
-3'Eow; s. Dais. Vgl. %Qi~ßHQ':' E~t1Jvo)1J, u. ' dAnchises Aineias, von nos u~er Laome 
L 1 963 und die ParodIe bel An,st. Ach. 88:~, udn p. 8 Als Brüder des Pnamos ne~t 
.., . hAI n E6ßHQCX 1:WV 0 n ,namo . L KlytlOs 

der einen grofseu kopaISC en a f! [Höf J unsere Stelle den Tithonos" ampos, 12 
nE'II'tr}?toV'tlX Kroncfow'V 'ltoQ&'11 ~en.nt. .er._ _ und Hiketaon. Il. 6, 23 und Apollod?J' lJ, ~ 

Presbiste Beiname von Gottlllnen WIe {1' 3 ~ nennen neben ihnen noch Bukolion, d~ 
NVSi B. Bruchrnann, Epith. Deor. 8. v. g. L'aomedon mit der Nymphe Kalybe zeug e, 
Presba. [Roscher·l 
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IJiodo'f 3, 67 den Thymoites (Serv. z. Vergil war, ebenso, bei 1~) Mestor, Il. 24, 257. 
Am., 2, 32, vgl. n. 3, 146, wo aufs er ,Thymoites Apollodor nennt statt Hippothoos unter , den 
-auch Lampos, Hiketaon , und Klytios in der ~öhp.en der Hek~be den Hipponoos, und führt 
BeO'leitung des Priamos erscheinen, ohne als Jenen unter den Söhnen der anderen Frauen 
;sei~e Brüder bezeichnet zu sein). Die Sch we- auf, ebenso den Agathon und Mestor, nr.10 An-

, , -stern des Priamos sind .nach Apollod. a. a. O. tiphonos und 12 Pi os nennt er überhaupt nicht. 
Hesione; Killa und Astyoche, nach Apollod. Den von Apollodor ' unter den Y11~aWf, aufge-
epit. 3, 24 Pro~eia, von KyknoB Mutter des führten Polydoros kennt die Ilias nicht. 
Tenes, epit. 6; 15 c Aithylla, Astyoche und Weitere Söhne von anderen Frauen ::lind 

, Medesikaste. Bei , Poly,!en 7, 47 (s .. G1'uppe, 10 in der llias: 14) Pol y d 0 ro s 20, 407, von Achill 
Gr. lJtlyth. 219) findet SICh noch Anthla. getötet 22, 46, ,und 15) Lykaon 21 34 ff. von 

Die Mutter des Priamos wird bei Horner AchiU getötet 22, 46, beides Söhne d~r Ladthoe. 
nicht genannt. Apollod. 3, 12, 3, 8 nennt sie 16) Echemmon und 17) Chromios 5 159ff. 
Strymo', Tochter des Skamandros, nach Hella- 18) Doryklos 11, 489. 19) Demok~on 4 
"fI,ikos Schol. Il. 3, 250, oder Plakia, T. des 499. 20) Kebriones 8, 318. 16, 738 u. ö: 
Otreus, oder :Leukippe, (n. Pherekyd. b. TZf;tZ. 21) Isos 11, 101. 22) Gorgythion, Sohn der 
Exeg. Il. p. 38, 11). ' Kastianeira, 8, 302 ft'. 

, Frauen des Priamos. ' 1) Arisbe, die So finden wir in der Ilias insgesamt 22 Söhne 
Tochter des Merops, die Priamos nach Apd. des Priamos mit Namen erwähnt. Dazu kommen 
a. O. :zuerst heiratete und dann nach der Ge- 20 noch eine Anzahl von Namen, die von Apollodor 
burt des Aisakos, der von seinem lliiitter- als Söhne des Pl'iamos bezeichnet werden, in 
~ichen Grofsvater die Kunst der 'fra.uindeutungder Iliasaber keine Angabe des Vaternamens 
,erlernte, dem Hyrtakos- abtrat, wird in der haben, Aretos, 17, 497. 517; Chersidamllis_ und 
Ilias , nicht erwähnt. -Hier erscheint als die Deiopites 11,420-423 j Dryops 20,455,; Hippo.., , 
Iechtinäfsige Gemahlin des Königs 2) Re k a b e damas 20,402; Hypeirochos 11, 335; Melanippos? 
(s. d.), von der er die meisten Kinder hatte Il. 8, 276 oder 16, ß95. Sind diese als Söhne 
n. 24, 496 f., daneben , noch 3)' Laothöe" des Priamos zu verstehen, so kämen insgesamt 
Tochter des Le.legerkönigs, Altes in Pedasos ,29 heraus. ' Melanippos und Idaios nennt a.ls 
am Satnioeis, Il .' 21, 85 ff.; 22, 48ft'. die Mutter Priamos' Söhne Ptolem. Hephaest'io lib. 5 bei 
des Lykaon und Polydoros, i und 4) Kastia- so Photius p. 483, s. lI.Vgin {ab . 90 in Stuveren, 
neira von Aisyme, Il. 8, 302 ft'. , Mutter des Mythographi latini. Die Zahl 50 erreicht auch 
Gorgythion. Apollodors Katalog nicht (3, 12, 5). Hijjr kommt 

Söhne und Töchter. 
als Erster Aisakos, der Sohn der Arisbe, dann 
10 Söhne der Hekabe und endlich 36 Söhne 

Berühmt ist Priamos befonders durch seinen anderer Frauen, zusammen 47. Der Katalog 
Kinderreichtum. Vor Achilleus knie end klagt Hygins, {ab. 90 weicht mehrfach ab, auch sind 
er Il. 24, 493 ff., dafs von den 50 Söhnen, die viele Namen entstellt; im ganzen sind es 37. 
er am Anfang des Krieges gehabt, die meisten In der alpha.betischen Zusammenstellung der 
ihm erschlagen worden seien, 19 habe ihm ein Namen bei Apollodor sind die Söhne der Arisbe 
Schofs geboren, die andernhabe er mit andern 40 und Hekabeetwas nach links gerückt. Der 
Frauen erzeugt. Jene 19 sind ' als Kinder der Name Chro-eresos ist vielleicht zusammen ge
Hekabe und damit als die yvr}t5l.Of, zu betrachten, flossen aus Chromios (s. Apollodor) und Eresos; 
die mehrfach von den 'V 0-8:0 f, unterschieden s. Paus. 10, 27, 3. 
werden. Die in der ,llias vorkommenden echten Apollodor 3,12, 5, 6ft'. Hygin f. 90. ' 
Söhne erreichen: aber diese Zahl nicht, ja nicht Agathon Il. 24, 249. Agathon 
einmal wenn die Töchter mit eingerechnet Aigeoneus 
werden. Einen kleinen Katalog giebt Ilias Aisakos, S. d. Arisbe 
24, 249 ff. Hier ruft Priamos die noch leben- Antiphos,' S. d. Hekabe 
den Söhne herbei: Agathon, Agauos resp. Dios, Il. 11, 101. 
Antiphonos, Deiphobos, Hdenos, Hippothoos,50 Archemachos 
Pammon, Paris, Polites und klagt um die 
besten" der gefallenen: Hektor. Troilos, Mestor, 
von denen die beiden 'letzteren sonst in der 
llüis nirgends ei'wähnt werden. Als Söhne des 
Priamos von , Hekabe lassen sich aus anderen 
Stellen der llias folgende acht feststellen: 
1) Hektor, der von: 1bykos, Alex. ' Aitolos, 
ß 'Uph01'ion und Lykophron als Sohn des Apollon 
b~zeichnet wird, 2) Paris-Alexandr08, i3) Dei
pho bOB, 12,94. 13,156. 2, 224ft'., 4) Helenos, 60 
6, 76. 12, 94. 13, 576. 5). Pammon' nur Il. 
24, 250, vgl. Apd. 3, 12, 5. 6) Polites 2, 791. 
13, 533. 24, 251 und sonst. 7) Antiphos Il. 
11, 101 ff. 8) Troilo8~ nur Il. 24, 257, von 
Apd. a. a. O. auch als Sohn des Apollon be
zeichnet. Bei 9) Agathon, 10) Antiphonos, 
11) Hippothoos, 12) Dios (Aga.uos) ll. 24, 
249:ff. bleibt linentschieden, wer die Mutter 

Aretos Il. 17, 497. 
517 ohne Vater-
namen 

Askani08 
Astygonos 
Atas 
[ Axion Le~ches bei 

Paus. 10, 27, 1] 
Bias , 

Chersidamas (Il. 11, 
423 ohne Vater
namen) 

Chromios (Il. 5, 159) 

Deiopites (Il. 11, 
420, o. V.) 

Antinou8 (= Anti
phOB?) 

Aromachu8 (= Arche-' 
machos?) 

Aacanius 
Astynomus 
Atreu8 (= Atas '?) 
~ion ' 

Biantes 
Brissonius 
Chirodamas 

Chroeresus (=?) s . .0. 

Chrysolaus 
Diophites 
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Priarnos (Kamc) 

als Töchter der Hekabe, Med,ul:la, Medesjkaste" 
Deiphobos Il. po,ssitn 

Demokoon ll. 4, 499. 
Doryklos ll.11, 489. 
Dryops (ll. 20, 4ö5, 

o. V.) 
Ecbemmon (1 l. 5, 

Deipbobus 
Diastor (= :ßilestor?) 
Dolon 
Dorieeps (= Doryclus) 
Dryopon 

. ehe Aristodeme von audern l! rauen, 
Lysll?a, " L '1 (?) Polymena (= Poly
Hygtn '[.;~ lls~) e L'a 0 cl i ce, Ji~thionome (?)" 
xena, s. 'f~ .. -ea ' Df>mnosia (Demoanaf.lsa?), 
Phegea ~ d " enIl~hil~mel~ Demosthea ('? ) Lysia-
Cassan ra, , . N . M .l 

(_ Lysimaehe ?), lhona, erelS, . e \.l usa:, 

159) 
Echephron 
Euagoras 
Eualldros 
Glaukos 
Gorgythion 

nassa C eus3. von denen sich 5 bIS 6 mIt 
Hert cl r. he~ Namen de/~ken. Als Tochter 
AdPo po 'aorml~~ nennt Pausanias 10, 26 , ~ nae,h 

E 10 es n .' , .h 
uagoras , St.' h01'O~ N osto't Anstomac e. ' .. 

Euander e8WLC '\h < 1 (ll' e llias von 50 S, obllen des. 
GI ?' il, rene , d in r. ,. HilaO'us (.,---= aucl1s.) . .. d · t gibt E" ~ri}Jides 11·oa. ;);) nIe 

~ . Pnamos J. e e , 't f 1'0 Dieile 
Tl. 8~ Gorgltlon Zahl der Kinder überhaup , au U ,an. . 'h 

302. H t 
Rektor Il. ec 01' 

runden Zahlen bezeichnen eben de~ ~.a~t spnc -
.. tliehen Kinrlerreichtum des Komgs, . der WO\ . '1 der Ausdehnung des MachtberelChfl Helenos ll. Helem:is 

Hippodamas ll. 20, Hippasus ~~~ p~:a;:os 'nach der Vorstellung der Sage 
nicht wenig beigetragen hat. 401 nicht als Sohn 

des Pr. 
Hipponoos 

Hippothoos 1I. 24, 
251. 

Hypeirocbos 11. 11, 
335 nicht als Sohn 
bezeichnet 

Hyperion 
Idomeneus 
. Kebrionesl1. passim. 
Klonios 
Laodokos 
Lykaon n. 21, 34. 

22, 46. 
. Lysithoos , , 
Melanippos (2 Troer 

dieses Namens o. 
Angabe desVaters 
17. 8, 276 . 16, 6.95, 
ein dritter helfst 
Sohn Hiketaons, 
15, 546.) 

Mestor ll. 24, 257. 
Apollod. Epit. 3, 
31L 

Mvlios 
Pam"mön 11. 24, 250. 
Paris 1l. 

Philaimon 
Polites n. passim. 
polydoros (die~er P. 

nicht in 1has) 
Polymedon 

IlipposidusnndHip~o- 20 , Der Name Priamos. . 
trochus feble~ Im U" b die früheren Schicksale des Pnal?os 
Lex. 2 Sp. 2ti9f. . er , (lI 3 184) dafil er elllst 

benchtet Ho'1't~e'r nur .,' 1 ) 
Hyperiscus als Bundesgenosse des, Phrygers sOtreus. (s. ~. 

und M (J'd~n die Amazonen alll: ,anganos e
k " t 7'O Die Trennulla von selller ersten G~
n~1' e. Arisbe und ~eine Vermählung mlt 
H:~a~e der Tochter des Phrygers DY:f~t und 

Geryones = Cebriones ~chwester des Asios (R. 16, 717) un
b 

re~s 
0...; , l 1l 3 189) dürfte dem Bestre en en -

30 (&110. ". . 'b die Hilfe mächtiger Nach-

(s. Diastor) 

Alexander ~ Paris 
Pa.laimon 
polipes, s. Polites 
polydorus 

sprungen Eel1~, :~c wiederholten Angriff von der 
harn gegen elI~ h' Denn in seine Jugend 
See her zU SIC BIll. . d- eh r'llt die erste Zerstörung Ihons , u~ ' 
'aa kl n r 641 {f Nacb Apollodm' 2, ö, 4-
, era es, b" . ' 'bo,. L'ao~edon und seine Söhne 
kommen leI el . , f J. n 
his auf Podal'kes um. ll. 3, HG '. wer e 

. H'k t Lampos und Thymoües noch KlytIos 1 e aOll, . ' nt 
. ter den BeO'lcitern dcs Pnam?s" gen~n • 
u~ e d~fs mit 'OSichm'hoit sich ergIbt, dals es 

40 ~.: BrÜder des Priaroos sind. Seine Scln~/~ster 
Ir I . e die pinf1t von Herakles von dem .I11,ee1'

eSlOn , J ~ 9 11 f ' jetzt dom 
ungeheuer beF:eJ.t (AP: 2, 6, 'h" 1 t ' ~ l . derhäl t 
l'elamon als Slecrespre.ls gese en r WIr f' S· 
die Gnade eine~ Gefangenen loszukau ~n. 'lle 
}ca.uft mit' ihrem Schleier den PodW .es . o~ 
und ' davon soll dieser den Namen !lamo . 
bekommen haben. I h k mt 

Dars derseihe nicht von 7tQLcal{J-rnNe~ O1f .n: 
. t auf der Hand. Die äolische ~ e eu 01 . 

DU he, t II ' oder IIlQctEL0'3 (EtYIfI. liI. s. v.), 
Polymetu8 , lau e . I:QQcttL°~, entspricht, wie nE(!(!o'j,OS 
Proneus (für llioneus?) wa:s Seme~ IIfE(!~iOS nE(!loxos. Dies führt auf 
Protodamas b~l Vapp lOel' crh'uncr mit rrEQYCXtLOS und 11€Qycx/lcx. 

Telestas T' '1 eIne erg "" .. 1 II I da.a Phot. 
Troilos ~~_ Letzteres wird erklart a s EQHt!~CX . l TI ' _ 
- ------- - -- -. 7 S h 1 Plat p GO und 8wulas s. cQ 
1 -+ 10 + 36 -= 47 3 . p. 413, 6't ~ ,,0 i 'wi~de~geben also die hervor-

. h t d' e bel den ycxtL0v ml 'UVr] cx dt 'd' B - Dar-Weder ApollQdor noch Hygtn a: I enden Gebäude der Sta , le arg. 
II 24 249 f. erwähnten Söhne Antlpbonos und :~h wäre IIEQ{CXtLOS der Hervorragende" d:~ 
Dios; 'hä.tte jener. diese und den ~0]~7L~SC;!~ 60 Hohe, der König, wie auch JIesych s'Gv: n;;th. 
in der kleinen 1l1as nacb Paus. 1 , >J,.. _ ßCX6LA. EV S· setzt; vgl. Gruppe, 1. "lf 

annten Axion noch hinzugenommen, so ware tLO~214 Auf denselben SinnkommtH. D. M '/'/' der7 
n 11 p. , . , TT, t. 88 durcb Annabme er 
die Zahl 60 vo . "h t d' n' 8 Histor -rnythol,. vn .el s. p . . 1 t . w,s 

VonTöehterndesPriamoserwa n le 'kla
• Verwa~dtschaft von II(!{.-cttL0~ ~ü a :prH1be; 

Kas sandra. 13, 365. 24, 699, Laod l e, . h - n 1v was zwa.r elen l:Smn tn fft, a. 
nur ('> h H l'k 3 121 ff grlec ,",,, , . .. .. t ~uch H~?l-"hlt mit Antenors ,'"l0 n el aon" ., , br h schwerhcb zula,sslg 18" "~ - E 
verma d Medesikaste 13, 173, Bastard- s~rac lC . e a 0) Hetzt IIliJQcx/Los = TI Q-

6
t

, ~~2, u~eTmählt mit 1mbrios von Pedäon, T1Chs (s. ~l~ie a,b~r das Schwinden' des 'I auS 
oc er, TT_. Laodike Polyxene, Kasandra rettLOS, er 

Apollodor .Illeusa, , 
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der Analogie verschiedener Dialekte, und Bal.l,- einer allgemeinen Übersieht über die Land-
nack (ibid.) nimmt den Zusammenhang mit schaft von Kyzikos bis zum adramyttischen 
flünIX/LoS gleichfalls an, erklärt aber TIf(>YCXP,OS Golf, bezw. zum Flusse Hermos, diejenigen, 
= flEetycttL0s, da das "/ nach " mehrfach die über d,ie Angaben Hafners weitere Unter-
f'chwinde, und meint, der Name bezeichne s':lchungen angestellt haben, schliefsen, dars , 

, ·Pria.mos als den Mann, der viele Weiber habe. dIese ganze Küste, in neun Herrschaften O'eteilt, 
An den Stamm YCXEL zu denken, verbietet aber, unter den Troianern gestanden habe und unter 
abgesehen von der Unw~hl's.?beinlichkeit einer de~ Namen Troia im troianischen Kriege 
solchen Namengebung, dIe haufig vorkommende Prla:.mos unterworfen gewesen sei. Bias 9 129 
Endung auf ctELOS. Auch als 'Viederhersteller 10 wird die Eroberung von 1) L es b 0 s durch 
der Stadt und Burg von Ilion kann Priamos Achill erwähnt. Dann folgen Lyrnessos, Thebe 
nicht wohl, wie man annehmen möchte, den und 2) Pedasos. Dieses, am westlichen Aus-
Namen IIEeycttLos erhalten habe, da sonst eine läufer des Idas am Flusl:le Satnioeis, war von 
weitere Ableitungssilbe kaum entbehrlich wäre, dem LelegerfllrBten Altes beherrscht , dem 
Unter allen Umständen erweist sich der Name Vater von Priamos' }i'rau Laothoe, 1l. 21, 85ff., 
als ein Beiname oder Titel, und dafür vgl. G, 34. , In 3) LyrnessoR lIen'schte bei 
spricht auch, dafs der Name sonst in der der Eroberung durch Achill Mynes, der Gatt~ 
ganzen Heldensage nicht vorkommt, denn 4er Briseis n. 20, 92 und 188; 2, 691 ff., 1~, 
Aen. 5, 564 kommt nicht in Betracht. G1'uppe 2!)1 ff., Strab. p. 585 u. ü12, in 4) Thebe, das 
a. a. O. sieht darin den Kultnamen des auf 20 von · Kilikieni bewohnt war, Eetion, der ,Vater 
der Burg gebietenden Apollon, woraus sich der Andromache; von hier wurde Chryseis, die 
die Version der Sage erklä.ren würde, dars Tochter des Ch1'yse8, geraubt, n. 1, B6S, ~ie 
Hektor ein Sohn des Apollon heirst, wie er aber in Chryse zu Hause, war, 1l. 1, 390 und 
auch unter den Namen seiner Gemahlinnen 431. Diese drei Orte lagen nach Stmbo p . 611 f. 
Arishe und lIekabe. zwei Kultnamen der neben in der Thebaischen Ebene, in der Nähe des ' 
Apollon verehrten Artemis vermutet. Im Epos späteren Adramyttion, Chryse am Meer, die 
sind dieAe Bedeutungen, wenn je richtig, Joch bei den andern mehr landeinwärts, Thebe führt 
völlig verdunkelt, hier ist Priamos nicht mehr 1l. 6, 395 f. die Bezeichn:ung 1nr:onAaxl1'), im:o 
und nicht weniger als ein König, und zwar IIJ.a'KCfJ flA.1')hiCi?7 ' Dies sind , die vor Beginn der 
ein König nicht blo[s über Iliori, wie sein 30 Ilias eroberten Gebiete. Apollod. Epit. 3~ 33 
Vorgänger, sondern über e~ne ganze Amahl zählt als von Ac4ill eroberte Städte auf:L.e s-:-
von Fürsten, ein König der Könige oder Ober- b 08, Phokaia, Kolophon, Smyrna, Kla.zomenai, 
könicr ; vgl. Strabo 12 J 7 . . 13, 32. Aus dieser Kyme, Aigialos, Tenos, Adramyt,ion " ,Side, 
Rtell~ng an der Spitze eines gröfseren Reicbes Endion, Linaion, Kolone , dann das bypopla-
erklärt sich sein Beiname Priam08 wohl am kische Thebai , Lyrnessos, Antandros "und 
besten. viele andere" . Dann führt Stmbo die von den 

Achäern noch Dicht bezwungenen Herrschaften 
Das Reich des Priamos. auf, 5) Troia selbst im engeren Sinn , nach 

Nach der Zerstörung Ilions durch Herakles 1l. 2, 816; 6) Dardanien, wohl das gröfste 
erwartet den nach Apollodor einzig übrig ge- 40 dieser Gebiete, nördlich , und östlich von , Troia 
bliebenen,jedenfalls den bedeutendsten Sohn des. von Dardanos bis an den rda, unter Aineias, 
Laomedon , Podarkes, die Aufgabe, Stadt und , dem Stammverwandten des Oberkönigs , v-gl. 
Burg wieder aufzubauen. Aber über die ganze ll. 2, 819 ff. i Apollod, bpit. 3 , 34 l ä.fst den 
Zeit bis z~.m Beginn des troischen Krieges Aineias erst im 10. Kriegsjah1,' ab Bundesgenossen 
bietet die Uberlieferung Dur Mären über Fa- auftreten; ferner 7) die troiBch~n Lykier in 
milienereignisse, die allerdings später für Troias und um Zeleia am 'Aisepos unter Pandaros . 
Schicksal verhä.ngnisvoll werden. Aber in diese LykaoDs Sohn, von 8traboAphneier genannt, 
Zeit fäntdie Ausdehnung der Herrschaft des n. '2, 8~4; dann zwischen diesen und Dar-
Priamos über das ganze Gebiet der Troas, danien; an letzte!'es grenzend, R) Per kot e mit 
meist· dumb Familhmverbindungen. Beim Be- 50 Sestos, Abydos und Arisbe unter Asios, 
ginn des Krieges steht Priamos als der Ober- Sohn des Hyrtako8, 1l. 2, 835 i 12, 94, deö 
könig eines mächtigen Reiches da. Sein Vater zweiten Gemahls , der von Priamos aufgegebenen 
Laomedon erlag Doch einem Angriff des Herakles Arisbe, und endlich weiter nordöstlich gegen 
mit 6 Schiffen 1[. 5, 641 (nach Apollod. 2, 6, das troische Lykien hin (las Gebiet yon 9) 
4, 1 waren es 18 1tEVT/1')XOVTO(>Ot, immer nQch Apaisos, Adra,steia , Pityeia und am 
eine kleine Streitmacht). nem Priamos aber Tereiagebirge, 2, 828 ff., auch dieses be-
gehorcht eine Reihe von Fürsten, die "zu ihm herrscht von Verwandten des Priamos, Adrastos 
in einer Art Vasallenverhältnis "Stehen, der- ' und Amphion, Söhnen des Merops, des Perko
gestalt, dars nur Aineias stellenweise als Rivale siers, also Schwä.gern des "Königs", und St'ra,bo 
erscheint (s. u.). . , 60 ma.cht darauf aufmerksam, dafs auch in Abydos 

Die Grundlage für die Bestinimung des Demokoon ,. ein Sohn des Priamos, Il. 2, 4099 
troischen Machtbereichs bildet der Troerkatalog und in Perkote Melanippos, der Sohn Hike
ll. 2, 816-877; aber er reicht dazu nicht aus, ·taons, des Bruders des Priamos und von diesem 
es müssen noch eine Menge von einzelnen einem Sohn gleich geachtet, n. 15, 546, die 
Stellen zu Hilfe genolIlmen werden; besonders l"inder- und Rossherden des Priamosbeauf-
sind noch die schon in deu ersten Kriegsjahren sichtigten. Vielleicht ist es auch nicht be-
V?n den Achäern eroherten Gebiete herbeizu- deutungslos, dars die Söhne des ältesten Stief-
zlehen. St1'abo p . 584 ff. = 13, 7 , berichtet nach bruders des Pria.mos, des Bukolion , Aisepos 
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9.949 P' os (Gesch. bis z. troian. Kr.) . 
.., u nam d t ' t der Tochter des Eetion , und dIe de::; 

. Il L! '"'1 ff - A1Jo1lo. ors IDI . ' Ob d' 1 d . cl P dasos heifsen, . u, ~. '"' Al dros mIt Omone, lese une as 
·un, ~ 34 lälst auch die F"i:irsten v?n l?-r, 1-9, e~an itsurteil des Paris auf dem Ida vor 
ep?t, 3d, Aineia~ erst im 10. KrlegsJahr als Sdchonhe h der Wiederfindung der Eltern stat t-· 
WIe en . T 'heinen End- 0 er nac " h' ,'tt 1 ' d B desgenossen der roer ersc . f d 1" fat sich mcht SIC er elIDl e n, as 
li:; weist Strabo noch darauf ~in, da.rs a~c~ :r:te~e ~äfst sich aus Ovid Heroid: 5, 8~ und 

h der Äufserung des Achlli 11, 24, 04 . f 91 vermuten wo es helfst P1'utrnus 

P
na? als der Oberkönig dieses ganzen Ge- Hyg~n, 't regiaque' 'recepit, Den Hergang 

namos K 'k 't dem Hinter- eunt agnov?', ' hIt H . t' 91 P 'a 0 b'ets von Lesbos bis YZl os ml d Wiederfindung erzit ,ygtn, : Tl m s 
l~nd anzusehen ist: 0 v:;anstaltet zum Ged~chtl1ls des. totgegl~ubten 

rt , " Maxa O~ ftJo~ ivr:o~ EEr;JyH 1 Sohnes eine Feier mIt Kamp~spielen un zum 
O(j(jOV Af:(jßo~ aV(j~, ,a. Q, 'EA.}.'\;nov'to~ P' wurde der schönste StIer aus der Herde 
-x.at ·<p{!vyl'Tj -x.a,a.vn~Q E xat 11 tXnELQWv, d~:lpearis bestimmt. Dies!:",):' will Ihn nich~ her-

I n -x.at vlaCit cpaCiI, creben und als er von den Boten des Pn a,moB 
r;ilw (jE, "I{Qov, nA.ovT:ljl x~')taG,a.at. den Z'weck der Abholung erfährt, besc~l~efst 

11 t ich an den 8pielen zu betmhgen 
D 't 'st die Ausdehnung der ejgentlich~n er dse 

.)S t sselbst über seine tapfel'en Brüder. 
amI 1 . t D'e nun 1m un SIeg . ' H'rt 

Herrschaft des Priamos bestImm. 1 Dei hob08, erzürnt, dafs Sle .. von emem, I en 
Katalo n. 2 840 ff. folgenden Pelasger ~ "b P'WUnden sein sollten, zuckt das Schwert 
L . g sind 'bereits nicht mehr als Unter- u er 'h er flüchtet sich zum Altar des Zeus 

th
anssa . ondern als Bundesgenossen zu be- 20 Hgegekn.) n~nd nun verkündicrt Kassandra. dafs 
anen, s . t ·t Recht an er elOS d "'. f ihn 

trachten, Stmbo p. 620, lllmm . ml , ~ er der totgeglaubte B:u er seI , worau. 
d f h·· icht das kleme Lanssa bel Hama P . erkennt und m den Palast aufnunmt. 

a s leI n 't . kann sondern namos an TI' auch in 
xitos in der Troas gemem sem , . Wahrscheinlich war dieser ~ organg 
nur Larissa Phrikonis bei Kyme, vgl. Il . 10, den Kyprien behandelt. Da,s weitere Verhal~en 

. 7 217. ' ". p' os zu der darauf folgenden Entfuh-
417 Di~ 'übrigen im Katalog genannten V~lkel= ~~!O' IJ:;n Helena wird nicht be~ichtet, ~s e1'-
schaften sind ebenfalls ~urchaus ~un d~~.g~e gieb't sich nur aus dem V ~rlauf der we~~r~n 
nOQsen Sie umfassen dle ganze 0 1' tk"?-s te Sa e dafs es ein ganz paSSIves war. Der omg 
de; ägäischen Me.eres, die

h 
g~n~~ We~d Ufns 30 läf~t' dem Sohn seinen Willen, abe~ er . ~ufs 

Kleinasiens bis hmab nac y len u 13ff die Gefahr herankommen s~hen "?-n er a~n 
Binnenland ,hinein, vgl. n. 1~~ 428ff" 17, 2 ;~ ihr etrost entgegensehe~ l~ ~hck auf Sel~ 
2 802. Zu ibnen k?mme~ spat.e~, nach :ek~on IDäc~tiges Reich. Nur mIt Amems, dem ~e~I-
Tod noch weiter hmzu dIe Amazonen, - em her Dardaniens dem Sprofs d~r Nebe~hme, 
mit' den Aithiopen, Eurypyl~s, Sohn de~ T~l~- ~~stebt ein gespa'nntes Verhältms ~ das l~ ~Z~ 

hos der in der Ilias noch mcht genann WIr, ll'as mehrfach zu Tage tritt, 11, 13, 460 el s 
p d' 'e Fünrer der mysischen Bundesgenossen ~ habe sich im Kampfe zurückgehalten, 
wo I h '(': es, er P . cregrollt Chromis und Ennomos eBsen. denn er habe immer dem namos c ' 

. . 'h . ht e' ner Bedeutung entslJrechend 
Priamos' Familiellschick~ale biS zum weIl er ~ nb mc u:d 1 nach 20 180 ff, höhnt ihn 

troiallischen KrIeg. 40 le~~ ~t ~~iner Hoffnung,' dafs er einst der 
Nach der Einnahme llions ~urch He~~~es E~b~ v: Priamos' Thron sein wer,d~" de~ aber 

wurde wie Apol1odO'1' 3, 12, D, 1 ff. erz~blt, habe selber Söhne und sei lp,nI:O'o~ ovtJ a l:(j tcpQOW. 
Priam~s König und heira~et~ zuerst A:.1'l8~e~ Das hier dem Priamoa zugeschriebene ~ erhalten 
die Tochter des Merops, dIe Ihm den AIS~ 0 e en Aineias beruht offenbar a.uf emem ~e-

ebar, Was ihn bestimmte, bald darau: ATlS~~ ;i~sen Mifstrauen, das j~ner, W"le es sc~elllt, 
~em Hyrtakos zu überlassen und. ~e)r~~e icht grundlos gegen (hesen hegt. PnaD;l0s 
heiraten, wird nicht berichtet. Y lel elC w~~ ~nd Ai~eias sind Dardanos' N achkon;men. Seme 
in dem dem Bericht zu Gru~de hegende: Ef te Liebe zu diesem seine~ lie,?sten .. Sohne, dem 
eine Weissagung enthalten; Jed~nfa~s be .teu.. e g '0 Stammvater beider Limen, ubertragt ZZeus . zu-
die Verbindung mit Hekabe eme rwel e~un 0 .. chst auf den Sprofs des älter~n we~ge8 
der Macht des PriamoB. Der erste Sohn d~~ser na d erst als er das Schicksal von dlesem mc~t 
Ehe war Hektor, Vor der Gebu~t t\:w:i::~ ~~zuwenden vermag, auf den jüngernci da~ Paris (s. d.), träumt Heka~e, SIe a _ weniO'stens in dessen Nachkommen ~~ ., : 
Feuerbrand geboren, der dl~ ganGe ~~a~t v~7e schle~ht seines Lieblings fortlebe von Kmd zu 
brenne. Aisakos, der von sel~lem t hO ;v~;lä:t Kindeskind: 11. 20, 3~3 ff., 
Kunst der Traumdeutung er ern a, , /LOQI!J.OV tJ{ 01- iGr: &::tEaG,f}oaL, 
das Kind werde der Vaterstadt das Vepd~rben ocp;; p,~ &GnI:Q/LO~ Yl:vl:~ "d ä~av'to~ ö~'Tj't"at 
brinO'en und rät seine Aussetzung. r~amos Lla{!tJavov , 8v K{!ovltJ'Tjr; nSQ), -nav'twV ~tlato 
läfst den Neucreborenen durch einen D~en~r, . 1tattJrov 
A elaos, auf dem Ida aussetzen, vg~. Eurtp, 60 "tJ yex.Q IIQtap,ov rE~E~V 71~.ftljQli IfQ?v'rov' 
19h. Au1, 1285. Dieser rettet d~s Kmd,:.das 7j-~ 0'8 tJ~ AlvElao ßt'Tj T{!CJJE(jGLV ava~H 
!un als Hirte zu grofser. Schönhertü un~ Sla,r~: :~.~ naltJwv na;:tJl:~, 'tol XEV. p,f't"ontli.ftc ySvwv'tw .. 
heranwächst die Räuber abweh "?-n av 
den Namen' Alexandl'os erhält. Nlcht la~ge Priamos in der Bias. 
nachher, scilliefst Apollodo1' diesen Ab~?hmtt, Über die der Itias vorausliegenden Kriegs-

d 'Eltern' wieder, Nach Allfzahlung . hro enth'a'lt diese selbst verschiedene A.nd~u-
fan er !:.leme T ht d Priamos Ja " .' d" denJ(.ypnen d übrigen ' Söhne und ÖC er es k tunsren von E:;:elgnlsBen, le m 
e~äbnt dann Apo1lodor die Vermählung He - ~ 
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ausführlicher behandelt waren. In den Exzerpten fromme, ergebene Gesinnung legt er auch sonst 
'des Proklos kommt der ' Name des Priamos ~berall an den Tag, Seine Frömmigkl:\it macht 
zwar nicht vor, doch k a.nn er in . dem Gedicht Ihn auch zum Liebling des Zeus, der n, 4, 1$0 ff" 
kaum gefehlt haben bei der Gesandtschaft der bes. v. 48 ff, sagt, keine Stadt auf Erden sei 
Griechen nach der Landungsschlacht='EUv'Tjs ihm so lieb , wie Troia und sein König, un.d 
ttnal 't1JGI-S. Proklos nennt dann weiter den ' nur ungern in das unvermeidliche Schicksal 
Raubzug des Achill . ~e~en . Aineia!3, . n. 20, der Stadt willigt, dann aber auch seine Liebe 

· 89::.-93 und ;187 ft'. (be~ dIesem Zuge fällt na~h . von Priamos auf den Sprofs der jüngeren Linie 
ApQllod. Ep'tt. 3, 32 Pnamos' So~n .Mestor),. dIe . . des Darda~osBtamms überträgt, ll, 20, 303 ft'. 
Eroberung von Lyrnessos, Pedaaos und VIeler 10 .Nun trltt er erst wieder hervor in den 
umliegenden Städte, sodanndie Ermordung l etzten Gtsängen, nachdem das Glück sich O'anz 
des TröHos (n. 24 , 257 i . vgl. dariiberunteii: . gegen die Troianer gewandt bat. Pri:mos 
Priamos in der bildenden Kunst) und die Ge.:. schaut, 21, 526, vom Turm mit Entsetzen die 
fangennahme . des ·Lykaon (ll. ~l, 35 ft'J . In .. wilde I!'lucht der Seinigen : er eilt selbst hinab 
dieser Reihenfolge sehen wir das Unglück von zu dEm Wächt~rn und befiehlt ihnen, die Thore 
Stufe zu ' Stufe iläheran PriamoB herantreten: · zu9ft'nen, Hektor allein bleibt draufsen. Pria
das Schicbal von pedasos. berührt seine Neben:.. mOS sieht den Peliden heranstürmen und fleht 
frau Laothoe, die Tochter des Altes, ' das von . Hektor an, hereinzukommen; er verwünscht 
Thebe die 'Fa~lie sei~ergeliebtesten Schwieger- Achill~ der ihm so viele Söhne gemordet j jetzt 
tochterAndro;IDache(n. '6, 413~4~8) u,nd in 20 ebene:r;st . hat er unter den Fliehenden seine 
Troilos und Lykaon, sagt ·Welcker ,Ep. Oylil. Söhne PolydOl'oS und Lykaon vermifst und 
~-~ l 4-7, . 1H·eltt~.:man.:: zuers.t Flj&~l1· - selhsL be,. . ,..--gibt sich noch der schwachen Hoffnung hin, 
troft'eJl: 'Ober seinen- Sohl,l Mestor s. 'oben dars si~ leben und von ihm losgekauft werden 
ApoZlod . . epit . . a,.: :a2. :· '·n~e '. Kyprien Bchlossenköimen, Fast komisch berührt es uns· in diesem 
mi~ , dem. Ka~!l'li:'g de~ .. ~tois~hen Str!i'itkräfte, bitter ernsten Zusammenhang , dafe der Vater 
wel,?her vlellmclit d~rJenlge 1st, der später in . in dieser Lage Il. 22, 50f. auch die vermögens. 

. die 1 Zias iiberging. Zweifellos wollte hiermit . rechtli'che . Seite . der Sache nicht vergifst und 
der Dichter den dem . König noch gebliebenen . ' die Mitgift: der Mutter Laothoe zu diesem Los· 
St~nd .seiner Macht .amEnde seines Gedichts kauf .zu verwenden gedenkt, abel' auch dieser 
bezeichnen. .. so Zug .ist ein Beitrag zum Charakterbild .. des 

Die Rolle, die PriamoB. in der Ilias. spielt, Vaters j denn dieser Vater ist ein König , und 
ist in dem gröfsten Teil · des Gedichts ' eine damit oberster Wahrer des Rechts. Aber sollten 
sehr., untergeordnete: Am Kampfe . nimmt er auch dies'e geliebten Söhne schon tot sein -
altershalber nicht mehr. teil, er fühtt nur nocll . wenn nUr die letzte Hoffnung Troias nicht 
im Rate der Troer den Vorsitz, ·. aber entschei- · sinkt. Darum solle Hektor hereinkommen, 
dende Handlungen gehen . nicht von ihm .aus. denn . er 'müsse sich den Seinigen erhalten. 
Bei" den Feinden steht er in .hoher: Achtung. · Und UUD"' malt . Priamos ihm ~ und damit 
Wie .'e8 sich tim die Beschwörung des Vertrags schildert der Dichter vorauBschauend das wirk· 
über den Zweikampf zwischen MeIiehtos und . liehe Ende. des Königs - sein eigenes schreck
Paris handelt, der den Krieg entscheiden soU, 40 lichesSchicksal vor Augen , wie er an der 
w<?l1en die Griechen . nicht . mit den Söhnen, Schwelle' des Alters . da.hinsinke , nachdem er 
$ondern mit dem Köilig,selbst ' verh~ndeln,~, . a11 . den unendlichen Jamnier . seines Hauses 
105 ff. Er fol~ dem Rufe von der berühmten geschaut habe , und wie sein Leichnam von 
~au:er~cha~ hinweg,bei der.er 'sie? von Hele~a~und~n z?rfl.eischt und g~schände't. werde . . Es 
dle grIee.hlschen Helden · zelgen .läfst. und die . 1st dIe längste Rede, · dle . der DI~hterdem 
Unglückliche freundlich dami~; tröst~t, d~fs · Pria~os in den ' Mund le'gt, '22, 38-76, der 
er nicht ihr, sondern· dem Willen 4et Götter sonst überall nur kurz redet ; .aber gerade auch 
die Schuld an dein unseligen Kriege Zuschreibt,. · ' . dies ist charakteriJ:jtisch für Priam~s, der jetzt 
3, 164. Nac4dem dann der Ve.rtrag geschlossen . den . leti~I:roheidenden Augenblick f.'ü:r Troras 
ist, zieht et . sich eilends zurück, um dem 60 SchiHiaal gekommen sieht und daIfum. seine 
Kampf seines Sohnes ;mit dem Gegnernichti . ganze 'Beredsamkeit aufb ietet, den Mann, der 
zuschauen' zu : müssen . .. So ·· zeigt er · sich über- . an seine eigene Sicberheit nicht denkt, durch 
all weichherzig, selbst das Verbot, bei der Be- den Hinweis auf das durch seinen Tod seinem 
staUung der Gefallenen zu weinen , 7, 427, Hause und !feiner Stadt drohende Verderben 
widerspricht nicht diesem Charakterzug. Eben~ zur Rückkehr in die Stadt zu bewegen, 
so bringt er es, als Antenor nach dem unent· . Aber das Schicksa.l Hektors erfüllt sich vor 
schiede:p.e~ Zweikampf zwischen Menelaos und 'den Augen der jammernden Eltern, Wie nun 
Paris und der Niederlage der Troer dieZuruck.. . .Prjamos den teuersten ' . Soh~ .. von Achilleus 
gabe Helenas beantragt, nicht übere Herz, . dem schmählich im Staube geschleüt sieht, da wird 
sich we,igerhden Söhne eritgegenzutreten , son- 60 er (22, 412 ff;) nur mit Mühe zurückgebalten, 
dern 'litfst einfach den A tri den : den · Willen des . nicht sogleich hinauszustürmen, um den grau-
Paris 'melden und nill' . URl einen · Waft'enstill- samen Sieger um Mitleid mit dem Toten an-
iltand ... zur Bestattung der Toten · nachsuchen zuftehen, Aber wenn es auch jetzt nicht ge-
7 ! 372 ft'. Doch ist .dieses .. Verhaltenzuglei~h schieht - er kann den geliebtesten Sohn nicht 
em Ausflufs seiner Vorstellung, dafs der Krieg '"in den Händen. des Feindes lassen. Es folgt 
von · den Göttern gewollt ist, 3.i 164, und daher nun , im. 24:: Buch, die schönste. That, der 
fortgeführt werd~nmufs, bis ein Gott die schwerst e Gang des unglücklichen Königs; er 
Entscheidung herbeiführt , - 7, 376 f . . . Diese begibt sich geleitet von lIermesins feindlIche 
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I,ager, sinkt zn den Fürsen des unversöbnlieben htte einst den Grieehen verspreehen müssen 
Siegers, der ihn würdig empfängt, und löst die nicht gegen sie zu kämpfen; da seine Frau' 
Leiehe Rektors, ein Vorgang, der, wie er in Astyoehe die Sehwester des Pria.mos war' . 
der llias selbst mit siehtlicher Liebe bebandelt wäre sonst sebon längtlt von dieser Seite Hill~ 
ist" auch .nacbher in Diehtung und bildender für Troia zu erwarten gewesen. In der äurser-
Kunst ein bp.liebter Gegf~nstand geblieben ist, aten Not gewann nun Priamos seine Schwester 
fOr alle ~eiten gleich ergreifend durch die durch Schenkung des goldenen Weinstocks, 

. Gegenüberstellung des hilflosen, ungliieklichen den Zeus einst für den Raub des Ganymedes 
Greiseß, der einst der mächtigste König ge- gegeben hatte, dars sie ihm ihren Sohn zq 
wesen, und des im Groll ü1er den erschlagenen 10 Hilfe sandte, ll. parva frg'm. 6, bei KiuKel 
:Freulld unerbittlichen. jet.zt aher durch die Epic. gfaec. (ragm" nach Schol. Vat. ad Eur1'p. 
Maebl; fremden Unglüeks gerührten Siegers. lroad. 821, vgl. Odyss. 11, 529ff. Eine kleine, 
Wie es die Ihas ge;l,eichnet, so lebt das Bild sehr undeutlich erhaltene Scene von zwei 
des unglücklieben Königs fort von Gesehlecht Männern al\, einem Altar, die im unterAten 
zu Geschlecht, und kein Späterer hat etwas Streifen der 'l'a,bula Riaca A zwischen die 
daran 711 ändern vermocht.· Spätere Aus- der kleinen Ilias entnommenen Scenen des 
ma,ungen der Scene s. Bd. 1, Sp. 42. Todes des Paris und des Todes des Eurypylos 

D,s ganze Charakw,biln des Priamos zeigt eingefügt ist, also jedenfalls der kl. !lias an
,ich auch in den Epitbeta, die ihm Rom., gehört und einen Vertrag oder ein Opfer dar
beilegt. Der Aao~,8ov .. &3~, und A<<e3av101Tj, .0 .tellt, deutete Otto Jahn, Gricck. Bilderck·Nmik .. 
',e,eie.bnot ihn als den Abkömmling eines S. 30 auf den feierlieben Empfang des Helden 
,tolzen Geschleebts gottgeborener Ahnen, plya, durcb Priamos, der. gewirs in · dem Gedieht 
heirst er 7, 421, dort, wo er den Troern das Diebt fehlte. Nocb wahrscheinlicber ist eine 
.Weinen um die Gefallenen verbietet, l6o-3'EiOS derartige Opferhandlung des PriamoB vor dem 
'P"" ,{,~~,H~, bezeichnet ihn als den in jungen Auszug des Helfers, auf dem seine letzte Hoff
Jabren kampt'estüchtigen Helden, -3'fOepW f11J- nung ruht, zur Schlacht, in der er von Neo
ii''''I} &,,,1«v,o, als den Mann des klugen Rates, ptolemos' Hand fällt, eine Lage, die, wenn aueh 
Mo, y'Q«'o" 'lie"" 'P 110, oder ,,«nje 'f110" noch viel ernster, j. fast verzweifelt, an die 
'P

i
•
o

, t"'e
o
, als das altehrwürdige , von allen des Aebill beim Auszug d .. Patroklos zu seinem 

geliebte Haupt der grorsen Familie, "".6, und 30 letzten Kampfe .n. 16, 220 ff . . erinnert und die 
"ava"o<"o, al. den :&bnn, der den Becber des . . .ich der Dicbter nieht wird haben entgeben 
Unglücks bis auf die Hefe ausgekostet hat. lassen, um eine ergreifende Schilderung von den Sorgen und Hoffnungen des Priamos zu 

Priamos bt'i den !ortsetz~rn der llias und in · geben. . dei' spateren LItteratur. ' Wieder dürfen wir ein Hervortreten des 
Die Ai thiopis beginnt mit der Ankunft Priamos, ähnlich wie Verg. Aen. 2, annehmen 

d.cr Amazone Penthesileia, einer Thrakerin nach . bei dem Betruge des Sinon in det kleinen llias 
Proklos . und Apollod. EP1:t. 5, 1, vom Thermo- und in der Riu persis des ArTcti1ws, vgl. Pro
(1011 nac.h Quintus 8myrn. 1. Dieser ~rzählt, klos exc. ll. pers. (1:11lOO1I - - ·?t()()'tf(lOV Elc

ul
l1-

daff! PriamoB sie freundlich aufgenommen, auch 40 lv-3'rus ?t(loa1foLl1'toS). Auch . eine Scene der 
dars ,ie zuvor ihre Waffengefi\brtin Hippolyte Tabula 1loaca A zeigt Sinon gtlfang

en 
und 

unabsichtlich getötet habe, aber nur Apollod()1' Priamos bei dem Vorgang beteiligt, 
a .. a. O. bat den ~ug a~fbewahrt, dar. Priamal Endlich der Tod des Pri_os. In der ni" 
.ie von aer lllutschuld gereinigt habe. Naeh- persis des Arktinos tötet Neoplolemo8 den 
dem sie und Memno

n 
gefallen sind, tötet Paris Priamo. am Altar des .Zeus Hel'keios, ProkI. 

den Aebilleus .mit Hilfe Apollons .. Aber von und ApolIod. Epit. 5, 21; vgl. Eurip, Hekab. 
der Werbung Achills um Polyxena, von dem 23 f., Troad. 16 f. 481 f. Quint. Smynl. 13, 
Verspreehen des Priamos, sie ibm zu vermäblen, 222 ff. vgl. PaWJ. 2, 2~, a. 4, 11, 3. Berühmt 
wenn er den Frieden roit den Griechen ver:- ist besonders die Schilderung Vergils, Aen. 2, 
mittle, und von der hinterlißtigen Ermordung 60 607-558. Wie Pri.mo

s 
den Feind in seinen 

Aehilll durch Paris bei det Ve.rmählu~g weifs Palast eindringen siebt, will er sich selbst 
die Aithi.pis noch nicbts. Die'. Wendung, noch einDlal waffnen und todesbereit in die . 
die erst. der T"gödie anzugehören sebeint, Feinde stürzen. Aber Hekabe hält ihn zurück 
erwilhnt Hygin r 110 und Scrvi"" zu Verg . und fdhrt ihn a.n den inmitten des palasteI 
Am. 3,322, vgl. Aehilleus. 1 Sp. 49. In der Ili.. unter einem uralten Lorbeerbaum stebenden 
persis erklärt ,icll die Opferung der polyxena Altar, der ihnen Schutz gewähren 8011. Der 
ohne. diesen Vo'gang .us dem lreiwilligen Raum über dem Altar begegnet aueh in Bild
B.,tr.ben der Sie ger, oder aus dem W unAch werken, z. B. Vi venzio vase, s. u. Da tötet 
des Sch.ttens Achills (vgl. Sc,.,,;us u. a. 0.), NeoptolemoB den zum Altare ftiehenden PoliteB 
alleh diesem einen Anteil an der Beute zu 60 vor den Augen des v.ters. Dieser .pringt auf 
gel.en. und scbilt mit bitteren Worten seine Grausam-

In (ler k 1 ein e n 11 i a s des LeBches wird keit, aber· NeoptolemoB schleppt den Zittern
Priamo

s 
eine atelle gefunden haben bei dem den an den Haaren zum Altaee und schlägt 

Streit seiner Söhne Helenos und Deiphooo8 ibm höhnend daa Haupt ab, - Ahulieb ,ehel~t 
um Helena. Dars endlich als · Bundesgenosse nacb der Tabula lliaca A die Scl.ilderung des 
der Troianer dC;T Telephiue Eurypylos erBcl1eint, Stesithoros in seiner 'Uf.ov ?tE(!6tS gewesen zu 
murs in diesem Gedicht als d.s Verdienst des .ein. - Nacb L<sckes bei Pa"-<, 10, 27, 1 
Priamo. geschildert g.",,,s.n se'n. Telepb.s oehleppt Neoptolemoo . den Alten ~.m A1W

e 

2949 Priamos (nachhomerisch) 
. weg und tötet ihn draufsen Der L . h Priamos (i. d. Kunst: Kyprien) 2950 

bl 'bt b t· . . elC nam d . 
6geft.. a~;e~::t:\ !>eg*n, h wi? schon II. .22, e:l:n!~1tk~s vorführt, um dessen Freiheit zu 
Ae .. 2 551 h s. ac Serv ... zu Verg. I) D: E eutung ficbt unbestritten . 

. der . N~optol:':;OS eSd:~c~ eme Wendung, nach Altar, zr:. d~ken~~n!1 t"" .A1:,"'andro.-Paris am 
. bezw. an den Tumulus s~::mo. an das Ufer spiel vor ,ef.;e~l "'~. alS cieger im Kampf

und dort tötet. Dafs der Lei~~ n~ aters Syhl.ppt !l"'ieehiachen Bild we~k~dern htgeft~ichtet, ist in 
ufer geschleppt wurde deutet am ~n~ e~lres- In einer Reihe von i1eTcf (~1' f~lten, da.gegen 
in den Worten . '. uc ergo an Aschenkisten . p. le. au etru "k,s<:b en 

557 )J~acet mgens htore truncus" König . t·· nam~8 erscheint darauf als 
v. . . ~els III phrygischer Tl' ·ht 

. Aue~ m der späteren Litteratur b ' 10 bock. Btldwerke des theb. u. t,· ~ ac , .. vg~. Ove~·· 
. Pn.mos Name unendlich oft de M'u':fegnet bes. Note 4, ur. 1-2' "'./';2 agenk • . S. 2ö9ft., 

der Handlung scbeint er nur' i 3 ' punkt .tI reh. Beitr. S. 3H ff 'T~i··9 ,3. Olto Jahn, 
Stücken gebildet zu haben Nn en. wen~gs~en 1 und T, H. . . . = 13, 2. 'raf. 13, 

T 
"d' f"h . ur eme emzlge 2) rt . rago le u rt den Titel II L« t uesandtschaft der 0.1" 'h 

verlorenen Stücken des Sopho)'l !LO~. un er den LandungRschlacht um He'e 18c ~.nk nach der 
licbe Rolle scheint er "espi~i:- m~ j;e,en.t- a) Bauchige Amphora in \V" zb

rue 
zufordern. 

Aiscby los' Pe""', oder <"E Z! ' • en tn aus V ulci Ul'lieh, Beitr c jfz urg, wabrsch. 

~~;:!z!ef!"r::~=::n!~~;~::!g:~he~fi~h't auDG:h r.~iii:~e~ t~~a~de p~~:,ie~~FtJ~~ht~ift!,6! 
, • TtS, r. 20 emem Tb 0 h' 'J (nze, 81 Z auf r ne nac reehts, und entläfst einen 

1) Griechischo Gesandtschaft in T . , rOla: In der, Mitte Priamotl, einen Herold entlasse . 
(nach Urltch8, Beitl'. z. Kun&tge,ch. T.4). nd, 1. zwei, r. 'jlD Troianer 

Lit~. - G. 187. Welcker Gr T: ArtIkel A h 'll ,. .rag. 1, 134 und Herold d . h göl' e , eus (1, 48), sowie verlorene Tt>- z·· ' er Sie zum Gehen wendet· 1. steben 

ei~:eTr::~di~"i1'.k;;,"rsu~~d l'im~t'~eos.!lber w';.~.i:':n ~l:'i~oL::::r TD~~alt in l~~gen Ge-
Ennius vgl R 'bb k r. un. o.'ung von unbedinat . h . en ung 13t mebt 
1 29 "b' '. ec, ' resch. d. ro ... Dicktunq Ent d" s~ er; man könnte auch an die 

b~tretfen~:;'r~;:di~n~':.e _:::..:~"iJ:tdenhaus l~l. ;~~7~Jjf Ä~snf~'::~ '::n~~ 1:~:c":e:enke~, ~er "Alcxandros" des Sophokles nelle" h~' 1St Dars elM Seene des troischen Sage k· . nr.1.. 
er des Euripid<8 dürfte de; 01 . 'c aue 50 memt ISt, ergiebt sieh aus d n ',elses ge-

T'igödie ,des Enni:..s (RilJbeek 1 2:),~:nGtg~n Troilos, B. u. - b) Vasenbild b:i
m 
Du~e~e~rld ~e e~en naben. Auch des S 'h k ,IU!, e sonneuve, Introduet. pl. 63· GI" OlS-l .ar.na~<1l". (vg1. Bakckylides I,?' 3~/" El!v~, Overbeck, BildwCI'ke S 332 a ~ om:"p ',08; 

AUho1fff; und l;l1lOO'v Bind ohn~' P . ,T()kt .1.os, (mschl'.) kahlköpfig mit Kr'·· k\ k fla~os 
zu denken. Vielfacbe Erläuterun namOB a~lm mit 2 Kriegern iMeneJaos u~n~ oe , spnc~t 1i';,'f:r!~!e:bdi~ :agmeu~ierte litte:;'r~~~:lYi):: ~l:U':!;":'os. fir: ~;~au mit Oinochoe ~~!k~:: ;{: 

b. er n.mos rn der bildenden Kunst. Kunst eseh W~1 ~I a , vgi.. U"lichs, Beitr . • : 
Prlamos in der bildenden Kunst schied

g 
HektOl:s v' nac~ Urltchs wäre der Ab-

A. Kreis der Kyprien "0 - c) Ähnlich in °furt
nen 

Eltern dargest.,llt. 
Die überwie d M . ein Vaaenbild ohn rsun~. und Gl1lpplerung 

d.rstellun h ge~ e ehrzahl der Priamos- 1 15' Goi e nschrdten bei l\'schbein 
des episch~~ Cya~l~hreE~runSdlage im Be!eicbe v~es 'po 2 ·2~~.e:·e~' 57, ~etl'lb~achJ Repe1-toire d. 
Jugend k ~ . rne cene aus Pnamos' 3) Ai' r zweHe aft. ZC"lörte': ;:;::,t M,~erh; .. i in einem teilweise tor u;'d uf:·~tener Zweikampf zwischen Hek· 
Helbig, Wand:.":.~~~se et~ Wandge!!,äld~, ~gl. UVCI'beck, Bil~w·:33 eTet Amphora von Vulci, 
!le"one welehe d ki. e c. ur. 114/, namhch 8 428 ff Tuf 26 1" a . 15, ~; Welckc,', A. D 

, en elDenPodarkes=Priamos u~ld 36 "D~r G': u. 2; Mon. d. Inst. 1,35 . ,leIs, der auf H~ktors Seite dem 
!1i:l* 
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Phoinix der '1. , Gruppe en:tspriclit, wird für ' 
Priamos erklärt, und. ein unentschiedener ,Zwei- ' 
kampf der beiden Helden aus dem Anfang des ' 
Kriegs, der ,in den ' Kyprien' geschildert sein ' 
sollte, auf Grund dieses Bildes angenommen, 
das keine ir~ den Kreis der Ilias fallende Scene ' 
wiedergibt. ' 

, 4) Schicksale des Troilos, soweit Priamos 

Pl"iainos(i.., d., Kunst: Kypri~n) .'~952 

liebte, aüf VasenbÜdern leer~ , Räum:e mit 
Blumen, Sternen und Tieren , auszufüllen. _ 
b) Flasche des Ti monid:as,, ' aus': Korinth ' 
Collignonet Oo'uve; ' Catal. des' vases peint8 d~ 
m'l.ts. nat.lPAthenes nr; 620'; Arch. Ztg,. 1863 
T: 176; Brunn; Griech. KunStgesch. 1, 151 
fig. 125. ' s. 'Abb. 3. ' Rechts hockt Achill;nach 
L~ im Hinterhalt. Vor ihm ein Brunnen, dem 

" 2) :Pri~~~s, 1 Vogel, 'rroil~B mit '2 Pferden;r. u.: i. je ein, TrQianeJ", Ve.8~,1:Mld 8~sVui.ci 
, (Il.~h UrlicM, Bettr. z.I(Tln3tge8c~. T. 4). " ' 

dabei dargestelft ist. - a) ,Tioilos I1t1t"OX~QH~~, " 
bärtig, aptn~ klein, zu Pferd nach r.; ,ein zw,eites 
Pferd fü,hl;end" hinter ihm in ,reicher Kleidung ' 
ruhig stehend Priamos, ' r .. und 1. der Mitt~ " zu
gekehrt je ein vornehmer Troianer. > .Amphora 
in Würzburg, Gegenbild von Ä!2, ~. , Urlichs, 
Beitr. z; Kunstgesch. S'. '19 ff.,Ta.f. , 3, s; Abb" 2~ 
.Ari. der , DeutUl~.g auf Priamos, und TroiloB . ,ist, 

, ~~.ch ' Polyxene ' und _,~u ' Pf~rd.e ~ .,'rpoilosv~n 1. 
her nahen; hinter diesem, n. ' 1'. 2 Troianer in 
Friedenstracht, der eine als Priamos bezeichnet. 
Die sämtlichen sehr , ,zahlreichen Troilosdar
stellungen inder , alten griechischen Vasen
malerei gehen gewifs ~uf die Behandlung dieBes 

, Vorgangs in den J(yprienzuriick, aber es finden 
, sich ' so:wohl bei der Scen~, die Achill im Hinter-

3) Korinthisches Vasenbild yon 'fimonidas (nach ~rch; Ztg. 1863, ,T. ,175): anweBend:Pr1a~OB" ,.A.ntenor(?), Kreus8(?), 
2 Pferde (Asobns u. Xanthos),' ~'roilo8j Polyxena am ll~'uno:en Was!jer schöpfend, r. 'hinter ,efuem BaU:me lauernd Achilleul. 

. . . . :.' 

wohl kaUm zu zw~ifeln. Aber es ist nicht dIe h~lt lauer~d darste~lt, -: als auf dei- V~rfolgung~. 
sonst häufig datgestellte Scene, wo l'roilos und ,' scene, s; c), Zlisat~figuren von friedlichen Trol-
PolyxenaamBrunnenvonAchillbelauert~erden, ariern; die zu dem'V~rgang ,nicht recht, passen 
siehe b), in der doitPriamos auch zugegen wollen, ,vgl. darüber Schneider, Der t,!oische 
ist, sondern es ist anzunehmen, dars der Vasen-' 60 Sagenhl'eisS. , 1.20 ff. Man :Wird 'annehmen 
maler sich eben begnügte, " den, Aufbruch, des müssep" dafs si,~h ' die Vaseiunaler nicht streng 
Troilos zu jenem verhängnisvollen> Ausritt zu an die epische Vorlage gehalten habeil. Wenn 
zeichnen. Der Vogel, auf dessen Gegenwart, Timonidas deIiP);'iamoB 'b~im Gang sein~r 
bei der Troilo8scene Schneider, Der tm ische ", Kinder zum Brunnen ~n:we8end zeigt, so Wlll 
Sagenkreis R116, grofses 'Gewicht .legt,; fehlt er ,damit doch wohl nicht. blo[s den Raum 
auch hier nicht; er soU wohl das , drohende' .füllen, sondern auch die Sorglosigkeit andeu.ten, 
Verhängnis, andeuten,wenn el~ nicht eben noch in der ' sich ',' damals ,die Troianer gegenüber 
eine Reminiscenz aus der Zeit ist, wo man es dem. Feinde noch fühlten,'ilnd , diese konnte 
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aucl1 ~ Epos , i~ d.er ',Art geschil
~ert sem, d.afs slCh selbst Priamos 
zw: Stadt hInauswagte . • Begegnet 
er ~a doch auch - c) an derFran-
90lsvase , (abg. Overbeck

J 
Bild- , 

werke'raf. 15~ 1. Engelm,ann T.19, 
1.06 j Bau~ne1ster, Denkm. Taf'. 74, ' 
rechts) bel der Verfolgung se' 
Ki~d~r vor dem 'l'hore· sitzend ~:eJ ' 
erst durch das , Heralleilen An-

_ ten~n-saus seiner , 'Ruhe aufO'e
s~hl·eckt;. ,- .Wenn - andere Vas~n
'bIlder dIe Königskinder von K . _ 
ge b.1' 't' t - rle " . rn . eglei e zeIgen" so haben 

,hIer die Va~enmale:r nur den GI' ad 
,der Sorg~osigkeit der Stadtbewoh_ 
ner gemmdert , und zugleich d 
der Kü~nheit Achills gesteige:~ 
denn dIe Unvorsichtigkeit de~ 
Brunn~ngant:rs angesichts eines in 
der N~he . hege~den ' feindlichen 
~eer~~ dbleIbt- dIe gleiche, wenn 
, en m em auch ein paar Krie
ger , zur Bedeckung mltgeO'eben 
werde~. Solche Preiheitgege~iibel' 
der epIschen Vorlage ist vielfach 
z~ beobach;ten. -- 'd) Auch auf 
eIner Hydl'la vo, rmals De I t#--b "G " , pO' e vI 
a g. erhard, Etr. u.camp. Vase~ 
E 10, Ä,,!,serl.'gr. Vasenb~ 14; Over
be~k, Btldw. Taf. 15, 3 sitzt rechts ' 
bel der Verfolgung ein unbezeich
neter Alter, den wir nach Analo . 
deI' Ji'ra' f gle , " n90lsvase ür Priamos hal-
ten durfen: Darnach ist es 'ht 
unwahrscheinlichdafs auchm~ 
Ep "hlt' 1m os erz~ ' war' WI'e P . , d Z' , l'lamos 
l~. er elt vor den erbitterten ' 
fampfen vo:r: llion selber sich vor 
l~: Sta~t hmauswagte, um den 

Rmterkunsten seines rossefrohen 
Sohnes zuzuscha:uell (s. a) und vor 
dem Th?re s~ehend (b) oder sitzend 
(c. d) dIe Ruckkehr seinei- Kinder 
vom Wasserholen ,und Tränken 
der. Rosse abzuwarten. Da e
S?hleht das Unerhöl-te dafs A [.iI 
sl?h bei , dem , Brunn'en in cd~n 
Hmte::.halt leg,t und, die Ahnun s
l?sen uberfällt. Erschreckt flieh~n 
SIe zum Thore, entsetzt fährt'Pri
ambs. auf, um sich in Sichel'heit 
T~ rIngen. Schon, nahen aus dem 
de ore "HektO'r und Polites, von 

nWachtern des Thores vonße 
Gefahr benachrichtiO't Abe:' r komm 15 . I , Ble 

, en zu spät ; TroiloB fällt 
u~tr ,dem S:chwert des AchilleuB 
wa 'end inzwischen Priamos und ' 
~olyx~ne sich retten (c): Bei der ' 
nnOld~ng des Sohnes kann dem

n~ch 'prIamos unmöglich zugeO'en 
seIn. - e) A f' _.b h" h , . ', u eInem elDZlO'en 
d oe .st e~gentümlichen Vasenbild ' 
d as l~ dleser Scene einen aru Bo~ 
den sltzend~n Greis zeigt (Mün-

ner Hyd1"ta 'nr. 65; Mon. d. Inst 
1, 34), auf dem Achill den kleine~ 

Priamos (i. d. Kunst : Kyprien) . ?954 
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6) Priumos und Hcka"be, von den Zinnen die Schleifllllg Rektors durch Acbillcus bejammernd. 
Silbergefäf3 von El!ruay (nach ()verbeck, Bi/du'. '1'. Ü), 22). 

Spuren erbalten , deren Bedeutung aber UUl'ch Ge'rha'rd, Ause1·l. gr. Vasenb. 189,8. OVC1'b., Bildu'. 
die ReBte der Inschriften fe ::l tgestellt wird. Auf Taf. 16, 16, S. 398, Engelmann J Homeratlas 
Bund eist fIQlO!{ws erb alten , davor auf B T 7, 38: EXUJJ(J nacb r., bilrtig, gerüstet, aw; 
noch der Rest des 'Worteil oQ ]x/C! , die Opfer- einer Schale spendend, rechts vor ihm Exa.ß'1J 
tiere. - b) Relief, Vertrags8cenc, anf der gl'ie- nocb jugendlich mit einer Oinochoe, links binter 
ehische Helden dargctltellt sind, (lip rechte riO ihm stehend fI()L(xi-"o~ in Vorderansicht, in trau
Hti,lfte mit den Troianern fehlt, abg. Arch. rigern Sinmm auf den Htab gelehnt, das Haupt 
Zeitung 1869, Taf. B C, Engelman/l, lIomemtlas in die L Hand ge"tiitzt. 
'raf. 3, 22. c) Amphora des Euthymides in München, 

3) Hektor A1Jflchierl in Troja. In 11. 6, abg.· Gerhard, AuseTl. g'r. V. 188; s. Ol.'e1·beck, 
258 ff. kehrt Hektor in· die 8tadt zurück, um Bildwerke S. 400: in der Mitte HE'wtoC! unbäl'-
die Frauen zu einem Bittgang zum Palladium tig, sich rti,stend, r. HEXO!ßT)~ jugendlich, ihm 
aufznfordem. Hiebei findet auch eine B~geg- den Helm reichend, 1. TIQLO!/10~ nachdenklich 
llung mit seiner Mutter und der berühmte Ab- ihm z~~ewelldet; auf . einen Sbb gestützt. 
fI(:hied von seiner Gattin Rtatt. In verschiedünen . d) Abnlich auf einem Krater in 'Wien, Samm-
alten Vasenbildern begegnet aber, offenbar in 60 lung des Grafen Lamberg, abg. Lab01'de, Vases 
Erinnerung an diesen letzten Besuch in der Lambe1'g 1, pI. 21; s. Overbeck, Bildw. S. 401: 
f:;taclt, eine Scene deI! Abschied", von seinen ein junger gerüsteter Krieger zwischen einer 
Eltpl'll, bezw. von einem grö1'seren Familien- Frau, die Kanne und Schale zur Libation bringt. 
kreis. Am umfangreichsten iHt die Darstellnng und einem bekränzten königlichen Mann; Deu-

a) anf einem altkorinthischen Vasenbild tung auf Hektors Abschied bei dem Fehlen der 
ans Caere im Louvre, ]Ifon. d. Inst. 1855, Inschriften nicht gesichert, doch wahrschein-
Taf. 20. Engelmann, Homeratlas Tat'. 9,' 45. lich; unsicherer bei den übrigen von Overbeck 
J.Filisch, Die altkorinth. Thonindust1'ie S. 74, S. 402 angeführten Vasenbildern. 
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. 4) Priamos beim Tode und der Scbleifu 
Hektors. ng Hinter dem l~tzten Pferde 1. steht in phrygi-

a) Priamos und H~kabe J die im Epos dem Ab e~ !racbt mschr. PariA in deI' Gpbärde des 
letzten ~ampfe d.e.s Sohnes von den Zinnen derSCl;:::' w!rotz. ruan~her Abweichungen von 
aus z~se en, erschemen vor die Maue!" verBet t deute I ud SICh dIe Scene kaum anders 

. ' . allf emer stark restaurierten Schale aus d:r b n ~ssen. . 

Il~ · ~~wllfd~~:::::~;;~g;-:~, ~C~'~l~:::e;-
I, ~'~1i ~-" ~fIf~' !!f " ~--~~~~.\ ~2r,<,~>~ X:o~7~&~\~~~~n:~~~Jh ~. ~~~ !/ 

qJ!}t~l , ·/JP J" ,)~\JitvJ ..j. " "'f IX: / 1 \~~~ '" W7e 1// 

I! 11(:;'[7''''/0 ~r"-.., if;~;;:;;~'// ~''';~f> rWli?~:I~~:~~'~~l~I1r1~~r~h' 
(lI \ ! ~, (f )t~l/7iJi ~., ,,/k I~!II&I/flr~rffl \~ : ' :"ll)~~' ~fJ. 
i ~ \" ~~~ q() 'T~~~' \ - </" ,~ 1) ) /dm/f/:!/liIJJl/r i'- /r«1' y, I~·;r,~ ) ob 
\ I y'" L.:·lAi: 111 )J ()/eJ //J 11tllfil r 11 ttO I \ I ~ ~ -. ;j~G)f \ If . -·'~l \ f/ l/-/'-·I_~ 1t~~, / !JVJ/J(II I Iif(/j\ I 4 )/};;;~~~ 
;\r\ \ \ I:: ~~~!I P)/~~/\~~( (('\~)~~':~~1 ~>~I)')IJ 1J4~;)l \ It \ \. \38 ( I) \ . (~'- \ 1 I' ~ \ \ J J I I/I (/ )A\ 'I ffFsSiJv ,)$ \ \~ ') ":--t~'- ~--=~-~;~~.,~~ ' -~::b~t ,I / ( , (!- (~~ l \v l\ 4(~-~7j!!.) $ 

't-=~' ~~:;~ ~ -~-----rQ9i~~1fffi~-~r;:J§ 
---- ~~~~~/\ "I,~flr; -- ----6) Priamos' A fb h --

Anwesend: Paris, Priamo9 ein Wa 1 k U rue zur Lösung Hektors. 
, gen en f,r und zwei nackte Mä ( 

S I
· . nnel: nach keil. Jrzllrb. 188f.1 '1'. 10' amm ung D 1 tt' . , ,. 

b epo e 1, Jetzt im Mus. zu Boston b 'ld b " . 
a g. Gerha1'd, .Auserl. gr V. 203 0 b k: I. a g. J.l{~ll'l.n, .PM'tl.t. de Vr,l,set:; 2 'H 1 h' 
Bildw. 'raf. 19. 1 S "99 n'r 1'00 ' ver ee, ram'l., Oa.!. omer. 2. 228· s 01"'rbrc;' Q '4':::::' n193~-b . ., . . '* . . P . . . . ' , . .... . I. lJ. ' I) I nr 4 

~ Hektors SchleifUng auf dem Relief d d na~o3 In. onentali:K;hel' KöniO'Ktj'~cht . ~ ' t 
kapI~ol. ~runnünmündung, MUli. Cap 4 1~r I ~~ ~og.~n lD der Hand, begleitet VOll ~ine~ 
Ingluramt Gal. omer. 2 205 0 .b k· · '. . ' el~ Jtg~rl!Rteten 
Taf. 19 1) S "F'9 nr 11'9 B' ve~ ee J Bddw. 4) JungllU'~, ist 

, , . '*v . • aUlme'~ster n J ' ~ 
d. kl Altert 1 4. A t'k' I rr k ' entern. ;von dem Vierae-. '" r I e .ue ·tor f:;p 1924 h 
Der über der Mauer sichtbart' T.· . .: spann abgestie-
für Priamos angesprochen und /k .. lOJtaner ~d gen, wie ihm 

. h A' onn e gememt Hel . G sem, na.c nalogle von ' me.s In e-
c) Silbergefäfs von Berna ab R. 8t~lt cmes Myr-

Mon. ,in. 1, pI. 53, Overbeek Yi1ar 1'9 i:o~tette, mldonen begeg-
nr. 124, s. Abb.5: über d~m al~f cl> " .461 net(ll.24, v.396)j 
stehenden Achill der sich aegen d' e~ Whagen Deutung nicht 
d f d' b 1e uesc osse g'es"h t 

erhat;I er ~auer stehenden Troianer deckt '0 lC) Üb' d' 
erse emen zWlscheu den Zin d' GI") c er le 
des Priamos und der Hekab nen I le esta teD übrigen Darstel-
und mifshandelten Sohn b kr' (e: gefallenen lungen deRI'ria-

d) Sarkopbagreliefs v t ;~~n.... . mos bei Achill 
~~dl. Vorlagen der ilisehe.! Tat~lnnt'1;'ChD~~ dte ~ t ~fl aJlgem. 

84:, S. 164 Anm. 57 a--g bes.' Abb '25 r. S." e "liektor 
5) Hektors LÖflung.' '. \ P: 192~ff.: 
a) VorbereitnnO' zur Abf.. b t cl P' 1) Archalsehes 

(ll. 24 228 ff) Bcobwf l' Eat r. es furlamOIJ Bronzerelief aus A_' . ., n runen ge nd 01 . 
.cuuphora unbekannten Aufb b ene ympla,.A 1./,.';-
beck, Bildw S 4:6 J • ewa rungsorts,Over_ 60 9rabungen v. 01. 
1889 Taf l' Q 6 ur. 133, abg. Arch. Jahrb. 4 T.25 I unten BronzcreUef aus Olymp]', IlJ,wh JI.l<:h-

tiger k hlk~' ~. 264), d.anach Abb. 6. Ein bär- Milchh;;fer. An/ llOjer, .Anjall/lc der !Jrlcr.h . lf, n.ft S. JM7 C). 

den W
a 

op ger Grels. besteigt nach rechts dei' Kunst' in G . . . 
a~en, an den bereIts zwei Pferde ange- B . .j', ' d . rzechenl. S. 187 c, Furt'Wängler 

~pannt Bmd. Diese werden von df>m r. neben ro'uze, un e tn. Olyrnpia S. 94, CU1'tiUS > D~ 
~~t~~t stehend.en langbekleideten '\" agenlenker ~~eib~r~::.ekel~ a~s Oly,mpif!' S. 13 (be~des 
nern en, ZWCI andere von zwei nackten Män- 8. Abb.· 7" d' .' er ,wIS8. m ~:r1in 1879), 

r. und 1. vom Gespann herangefiihrt. oben' t" .ter Ju~endhche Achlh lInd der, 
ZE:'rs 01 e, Prlamos, der die R. an das 
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Kinn legt, stehen sich über dem Leichnarl 
Rektors gegenüber. Die D.eutung ist gesichert 
durch - 2) das Relief eines griech. Spiegels, 
Furtwängler in , Ph1,l. und a,1'ch. Aufs. fü'l' 
Ernst Curti'us T. 4, S. 181 ff., auf dexp. hinter 
Priamos noch Rermes etscheint. - 3-6) Vier 
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Taf. 72, 3. 4. - ,5) = Luekenb; e = Sehn. A. 
=' Annali., Bd. 21,240, nicht publiziert. -
6) Luc.kenb~ d = Sehn., D. Mon. d. inst: 8, 27. 
Engetmann, Homera.tlas T . 20, 108, Baumeister, 

'Denkm. klo Alt~ , 1, Flg. 791. .A.bb. 8 nMh Bau
meister. -- 7) Overbeck T. 20, ' 2 zeigt bereits 

8) Rekt~rs Lösun:g: Priamos, gefolgt von 9 Die,n,ern 
und 2 Dienerinnen, vor AchilleuB. ,Archa.isches Vasenb.ild '(nach ,Baumeister, 

, Dcnkm. d. kl. Altert. 1, Fig. 791). " 

unter sich n~heverwandte ,archaische Vasen:' 
bilder, verzeichnet bei Luckenbach, Jahrbb. f· 
class. P1vilol. SupPl. Bd.11, S. 50S f a - d, 
Schneider, Der troische Sagenkreis S. 33ft' . .A.-:-D. 

Priamos niederknieend vor dem auf einem Sessel 
sitzenden .A.chill. .A.ndeutungen, dafs es sich 
um Rektors Lösung ,bei diesem Vorgang handle, 
fehlen bis auf Ilermes' Anwesenheit gänzlich, 

10) Rektors Leichnam, auf einer Wage abgewogen; Silbergefäfs aus B'ernay '(nach Baumeister, Denkm. d. kl. Altert. 1 S. 740). 
Anwesend : Achlll, r. priamos mit je 4 Begleitern; der F ,ünfte , r . gehört zu, der a!lschliefsenden Scene, s. Patroklos Fig. 8. 

Abbildungen der Vasenbilder : ~) Luekenb. ' a 
(= Schneider C), Overbeck, Bildw. T. 20, 3. 
(S. 471 M. 188). Dabei ist zu bemerken,dafs " 
auch die Rückseite (Overb. S.470) dazu gehört: 
Die Ankunft des Priamos im Griechenlager. -
4) Luckenb. b (= Sehn. B) Arch, Ztg. 1854, 

namentlich der Leichnam Rektors und die mit
gebrachten Geschenke. - 8) -Das grofse, den 
Einfiufs 'der Tragödie verratende apulische 
Vasenbild, Mon.d. Inst. 5, 11, Overbeck 20, 2, 
Baumeister, D~nkm. 1, Fig, 792, S. Abb. 9, zeigt 
bereits den von Aischylos in den, Phrygern be-
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nutzten Zug der Aufwägung ues ' Leichnams in Villa Borghese, Helbig, Führer 2

1 

nr. 963 
ge

aen 
das Lösegeld in Vorbereitung, der nun ahg. Robe.,·t, S~rkophagreliefs 2, T. 24. 0..,.: 

öft~r8 wiederkehrt, so _ 8) auf einem Silber- beck, Bildw. T. 21, 1, S. 495 nr. 3, s. Abb. 12. 
gefMs abgeb. 2) Priamos und EurypyloB, auf der Tab. 
R. Rochette, lliaca A, O. Jahn, Griech. Bilderchron. S. 30 
_i1Ion. ined. 1, Sc. 62, wahrscheinlich nicbt die Ankunft, Bon~ 
pI. 52; Bau- dem den Auszug des EurypyloB zum letzten 
mcister,Denk- Kampf da.rstellend. 

;/ mäler ll.kl.Alt. 3) PriamoB den Troern, die das bölzerne 
/ . 1, S.740, aus 10 Pferd ziehen, voranschreitend, in langem Ge-

Bernay, Over- wanu, mit phrygischer Mütze deutet mit aus-
beck T. 20,12, gestreckten Armen vorwärts, wo andere Troer 
s. Abb. 10, wo dün Sinon fübren und Kassandra vor dem skäi-
Hektoraufder schen Tore ihl'e Warnungsstimme erhebt, ebenda 

Wagschale Sc. G5. . 
liegt. _ Wei- 4) Priamos' Tod durch Neoptolemos am 
te re Darstel- Altar des Zeus Herkeios, s. Neoptolemos, Bd.3, 
lungen bes. Sp. 173-175, und bes. Heydemann, lliu pcrsis 

aufSarkopba- auf einer Schale des Brygos. Das arg ver-
gen s. Artikel 20 stümmelte Mittelbild der Tabula lliaca A findet 

11) 'riam'" vo< Mhill kDi .. nd, im Hin- "Hektor". eine Analogie in einer Lekythos aus Kertsch, 
tergrund Athene. Pomp. ~andgemälde Über die Be- A'reh. Jahrb. 1894, S. 162, Fig. 36; danach. 

(nach Arch. Jallrb . 1894. t; . 15D). handlung der Abb. H. - Eine sehr schöne Darstellung auf 
Lösung Hek- dem Fra.gment eines Marmorreliefs in der Samm-

tors a,uf den llischen Tafeln vgl. O. Jahtn, lung Giusti, Priamos von Neoptolem~8 getötet, 
Gr'iech. Bil4,erchr. S. 24, Sc. 50 und insuesondere 8. Abb.14, nach Heydemann, lliu pe1's'is Taf. 3,3. 
Brü:ning, Uber die bildlichen Vm'Zagen der -ili- - In dem grofsen Wandgemälde Polygnots in 

......................... .... .............. der Lesche zu Delphi war Priamos unter den hereits 
Getöteten d.argcsteUt, wo
bei der Maler der Uberlie
ferung des Lesches folgte, 
s. oben. 

Der Fassung der sogen. 
Iltas ,."txQcX des Lesches, wo-

12) '.n'ho,ll'i' und dia Am",on .. , von pdamno und G.fol •• b,g,M,', <Mb" nach Neoptolemo. den Pri-
trauernde 'l'roianer. Sarkophagdeckel aU8 Vill!L Durghe8c (Ausschnitt) amos vom Altar des Zeus 

(nach C. Robert, Die antiken Sarkophagrellcfs 2 1'. 24, 59). wegschleppt und am Tore . tötet, folgt die Darstellung 

sehen Tafeln, A.'rch. Jahrb. 1'894, 155tr., wo 40 eillcsTonbcchers im BerlillerAntiquarium, abg. 
S. 159 Fig. 30 auch das pompejanische A'rc71 . ./ahrb. 1898 T. 5 (Text S. ~Off., Winter) 
"'Ta,ndgemälde (Helbig 1325, Stein büchel, s. Abb.15. Wir sehen rund umlaufend (lar-
(antiq. Atla.,$ 8 (B 2) a,bgebildet ist, s. AlJb. 11. gesteHt zuerst das Haus eles Pria.IDOA, bezw. 

13) I'riamo8 von Noopt,oleIDo8 auf dem Altar getötet, rechts Hcka,lJe und 1 Grieche . . IJekythos von KertBch 
(nach Areh. Jahrb. 1894, S. 162, l!'ig. 56). 

C. Kreis der Ai thiopis, kleinen Iliu,s 
und ·IH u persis. 

1) Ankunft der Amazonen: Zu den um 
Hektor klagenden Troern und Troerinnen sto
rsen die Amazonen, deren Führenn von Priamos 
mit Handschlag begrüfst wird, Sarkophagdeckel 

das Portal desselben (olxux IIQI.a,."o[v) , dann 
NEon",o'J..c/Los in den inneren Hof eindringend, 
wo am ßw,."Og ..Jw~ EQ'XUOV' der unbärtig und 
unbewa,ffnet dargestellte IIQI,a,."og flehend nieder
gekniet ist. Da.nn folgt die Inschrift: "o:~a 
1t~j,1j",1j" AEGX1j'V E:X "'1lS /L,/x{!as [J.ta80s: "afCl-
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rpvr0'V"'OS -ro.v IIQLa1'0v E1'U ",ov ßoouov 
'dWS a1tOG1tetGetg ° N Efm-rOI.SILo· 'tov E~XEl.O'l1 
1t(!OS "71.' Otxtett xetn- S a1tO "'0'11 ,,00""0'11 

(fcpet~E'V. Durch diese 
Inschrift ist die erste 
Scene von der zwei
ten getrennt, wo N c-
01tfO)..EELOS den am 
Haare gepackten und 
vom Altar wegge
schleppten IIQta,."os 
mit der Lanze durch-

bohrt, während 
E[xet ]ß1l die Hände 
jammernd erhoben 
zusammenbricht und 
d~e OLXI a .lIQw~Or v] 
dIe Scene rechts wie
der abschliefst. V gl. 
auch Gruppe, G1·1:ech. 
Mythol. 8. 688. 

2) Sohn des Poli
te8, Enkel von 1 Ge-
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~~;:"'P' EtQ1l(j~'V () IIQt1j1tetios ~1toUcov)beziehen 
auc , Wle Gruppe, Gr. Myth. 853, 8 ver-

fährte des Ai~eias 14) P . Y; A ' rlamOB von Neoptolemo t· erg. en. 5, 564. 8 ge ötet, Marmorrelief der Baronll Giusti in Verona 
[Weiszäcker.] (nach Heydemann, Iliu perlil T. 3, S). 

Priapaios (I1(>I.etrtaio~ n -) . . des Apollon Heilan'k ,·QS1)1tlXWS, Bemame m~ltet, den ApolIon als Gott dp.r Zeu~u b' 
, ~ 08 1m chol. vet Lyk. 29 zeIchnen' , ~ 15 nO' e-, wle er Zrooro'Vos (Anth. Pal. 9, t':t525), 

--=~~i>1i"a\i\"i)7.iiii<:>-=--

15) Pria,moB' Tod nach Lesohe8' . L. Priamo6 am Altar d auf eInem Tonbecher des Berliner Anti ua . e. Zeus Herkeios, von NeoptolemoB bedroht P ~ rluma (nach Ar.ch. Jahrb. ums '1'. 5) N . ,r. namos vom Alt. ,. 
. getötet, Hekabe noch klagend. r weggerissen und von 

(und Tzetz) H K II Suppl. 27 . '56'>' ; m.;;,. Jahrb. f· kla~s. Phil. 
Kult in der stadt e~ . emame . kann SICh auf 
a. a 0 . flapos (vgl. Schol. Lyk. 

. . ELavnvwd11~~" rr (> I. 7]" rp nj~ 'PQVyllXS 

r~'V!:f!. B~(>lXiOS (Lykophr. 352; nach Tzetz 
Arlemi;ELllbri0(. ~eti rl''V'V1)nxo~) heif~t. Auch 
die EpÜdesi ;; 0 ge ,von lCultgememschaft?) 

s {! j, et ,''v II , unter der sie (in 
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2961 Priapine . . e h B z. s. A«p.'1jJtxXOS) und .Arria~ • 
. 1 mit einem Xoanon be- Bl~hyn~en (SfJus·tath. Hom. n. 691, 44! vgl. 32 

Priapos?) emen 1~emJ:uppe a. a. 0.1285 Anm. 3 B~thy'n:~a (it beschäftigten. Abe~ die äl~ere 
safs, Plut. L~.c. . 17) s~c .am St b 13 587 bezüghch Heslods 
zu 1284 .. [Hofer.} . Poesl~, ~e ra. t 'und die ganze- älte~e 

Priapme s. Pnapalo s. 5757) S Priapos. ausdrücklich: t~to:t 'den Pr. nicht '; es ist kem 
priapisCUSD(Ori..z;:~ltx?'tOS fi~det sich in- Myt~~gr:prleAPO~lodor ihn nirgends erwähnt. 
p~ia'P08. l~h 0 (I G. 12 13 nr. 421) und Z~fa!' ~ B "die wäre Pr. eine ebe~80 dank-

schnfthch .auf . er!1' '. Pros~ in lateinischen Fm dl,~ omo en wie Silen, wir WlBsen auch 
überw~egt m gn~?hlS1her römis~hen Litteratur. bare F~gur 'ItwX:~die IIQltx?'tos des Xenarchos 
In.schnften ~nd m. ~rdurchweg in der griechi- 10 von elOer lttic. Fragm. 2,472), ob ab~r sch;on 
DIe Form ~Qt1J?'tos Wl~ t d kehrt auch wieder (K~ck, om: . sei~em TriphaIes, wo sIch. eme 
schen PoesIe verwen e uno D cien (OLL. .Ar~stophQ/~'te8 III d ' th ballischen Hllaon 
in einer latei~iachen Insc?-nft a~~r ~n Bithjnien Anspielung. a~f y ~nJ l! Pr. gedachte-(die 

~~~:ä~~hli~~\~~~:'~iÖt~~;a~ ~~a~~st::~: ~::~~~:. a~~is~~~n .i:~~h~~~~=~ v~~.s~~~:. 
Hom. ll. 691, 44 vgl. 32, tr h findet wa,ren Olthanes,. Olll D Wort TriphalluB 
Graec. 3, 59~ fmgrn. t;{. TI ~el:~~(M~sch. ld. 13, &~8), i~t zw~fe~~!. des aNaevius und' einer 
sich auch dIe Mehrz~ I} ~ dem Pan und - TlteJ elD;er °d V ro mit dem bezeich-
3 27) wie Pane und Silene ne .en 33 1) für Satura Melllpp~a es ru: EVO't ~os _ findet 
Silen. oder Priapip (~ann'_:il;f!r~ fe~er Pria- 20 n.enden.tUD;t~l~~ B::u;Q:uf P~. erst in den 
eine Mehrzahl von rlapO:e Panisk~s neben Pan. ,.sIch ~l . SlC. ~rea 83 9 Über sonstiges Auf
piscus (0. I. L. 9, ~197) G tt ein 13ild der un- Carmtna Pn;p ur 'de~ Bühne vgl. A,fr.aniuB 

Der i~hyphal~s~h\ ~t' welche Gedeih~n tr~ten des
b 

S· t a6 5 6 und Augustin de civit. 
erschöpfhc~rt. t a urd:: ~enschlichen, tieri- bde~ :r~cro . fn' .Ale~andreia war Pr. in der 
auf allen e le e~ L bens schafft trug et,· - d ptolemaios Philadelphos 
s?hen. und ~a~zhchGege:den der alte~ W elt gro~sen 1 Pomh:rvo:agender Stelle dar~e~tellt 
elllst III versc le enen h n ihnen gingen zwelma an d) und die alexandrllllsche 
verschiedene N ~~~'l MJ~~i:q~O Gel. Nachricht. (Ath~n'h 5t ?o{ l~bh~ft mit dem Gott beschäftigt. 
verloren (vgl. .nat e, ls der Phalloskult PoesIe a SlC. . amme der Antholog. Palat. 
phil.-hist. KZ .. 190~, 488 ff.{, :en Bd. 1 Sp. 1062) 30 Das lehren 11e Jplfedichte der Bukoliker, So
auf Götter WIe DlOnysOS 0 S 2376) überging und Planu., e , (Suid 8 ,l;ro't'ctd'1jS), 
und Hermes (ob~n ~d. 1 p. n beschränkt tades mit se~nem IIl}t'T!:'OS tisch~n 'Chersonnes 
Andere erhielten swh l!l ~oka~ku;;teB' Konisalos, und E?fJphor~n ,VOll\ -('l~r seine Persönlich
auf ein kleines Gebled, I WlNu~ d'er Priapos- mi~ sel~endi ~:::~:ung des Versma1'ses vgl. 
Orthanes, Tychon u. g. . k lung Einst kelt un e , d 341' Spiro in Strena 

!:rw~:f:' K::.~~t!~\!t';'~~· r,:j::i~~ ::;;;~~;-:;~~. ~r:~~i~: 1tr:t.:/~rwt:r: 
er sich mit den In Lampsa os J;:owitz Text- alexandrInIschen or 1 'na Priapea Das bis 

~~~~f~~~~::~~U~l~f!o~ix;r~ .. ~~i~[t~~~~~[f~tJF.:t:.E:!;:~~ 
lichen Strömung~n dles~ ap fgeklärt. Bei- Teilen des rOE~1sc en·t dem sich die Kirchen
zusammenhängt, 1st no~ ':in au rUmstand, Birdern, der 1 er, ml 
tragen mochte dazu V1t.elch:osd~nd Hermes vater. gegen Pr. w;n:e~~ltesten Kultstätt,e 
dars die Gestalte1;l ~es . 11:'Y derart bestimmt DIe F~age n:c . Altertum aufgewotfe~ 
in Kunst und PoeSIe Inr'fsc i~~e ithyphallische des Pr. ID~ sc. on :rwiesen auf Orneai bel 
ausgestalte~ waren, a s kennun fand und wor~en. le e~eberühmtes Heiligtum des Pr. 

~~~u~~e n~~~:n ~~~~a~~~~rbreitef:r ~~~~:~ ~~l(~;Qbvo J~t&:ov 't'tELoo/LEi:) ;!:!:o;;~::x:~: 
der Phal~OS-SymGbol~k l:lC:w~~e~. Vielleicht 50 (jherBGont~el' g~b .~e:s~:~~(>vEa1:1JS (Strab. 8, 38~), 
ithyphalhschen es a z. h'. 'ne gröfsere < dem 0 le pI t llt s als möglich hlU, 
spielten auch di~ doMyst:rl:!1 4 l!!u:~e Pr. nicht und StraKb. f;' ~1::11:spo:t ein Filialkult von 
Rolle. Nach pw :. , , Mt' en sondern dafs d~r .u .. a d ithvnhallische Kulte 

b . d dIOnYSIschen ys en I 0 eal seI ' uber an ere J r . Z 0 

:~~h ~~i f:t alle~ an~e:en :::E~~~;6lL::~:h1;. i:nder g~gen~ v: ~b::~i~if~~ ~~~~e ~i~nt~ 
~!~a ~~~l::;~ v;i. Pe:~o~~~at. 1 ~, 8; Theodor:~. ti~~e-He~!:: de:s , Pr.-Kultes jene O~ea:: s~~~ 
Gr!ec. affect.' curat. 1 dedfide, ~1gn~!~ ~~~ 80r~ Südküste des He~leFlontpä~~~e:~~t die Welt . 
Ebenso zogen früher 0 er sp~ e~ dem sie ihn Kult und Sagen 1ll er s sakos - Das ist die 
phiker den Pr. in ihren ~el~~fi~~erten Orph. 60 eroberten, vorarill~mh~:~~d rö~ischen poesie 
mit Phanes-Protogon9s 1 en 1 140 2249. in der alexan ~'l8e 
hyrnn. ~, 9; v~l. oben. Bd. ~, SIf'! te 'der reli- feststehende AnSIcht. h te den Pr. höher a~s 
. Die griechl~che Lltte~a ur 0 g h dem Lam.psak~.s vere r knli: fte ihn Dllt 

gionsgeschichthchen Stromfftung , . ~el~r:ältnis_ die übngen Gotter; .m~:VGötte; indem man 
P -Kult Verbreitung scha e,. ers v . d dem Kreis der olym:PISC en: .' d'A hrodite 
U:-ifsig spät nach.. L~kalschrfts~~eBi~~;Ui:! , ihn ~ls Sohn des Jrft~~sf::~eneGrü~der ~er 
Gegehntd . ~e:hl Pdf~o~:~~Sa;:n j!rier GegelIden bs:zl~c~:lt~ü~d!n B:schützer des reichen Wel

D
-

moc en . äter Demosthenes von a 
behandelt haben, Wle sp 
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. ba.~es jener Gegend, Pq,usan. 9, 31,2; Dem'osthen. (vgl. Wissowa, Religion und · Kultus · der Römer 
Bithyrt. beiSteph. Byz. s. AalL'l/Jay.os; Str·a~. . 142), erzählt das Gleiche.' von Pr., der nach 
13, 587. , Deshalb zeigen auch die Münzen der ,einem Feste der Kybele der Vesta nachgestellt 
Stadt · (Belege s. unten) sein Bild; · bald den habe und, durch den Esel , des Silen gestört, 
bärtigen, epheubekränzten Kopf; bald ein Brust.. . .das Tier getötet habe, Ovid. fast . 6, 319~34Ö; 

. bild, bald d~e ganze Kultstatue: mit der Linken Lactant. inst. div. 1, 21. Im Zusammenhang 
.' auf den Thyrsos gestützt, in der Rechten den mit der Deutung der Ö~Ot genannten Sterne 

Weinkrug . zur Spende erhebend, ithyphallis~h ward auch erzählt, Dionysos habe einst einem 
gebildet. Ai:tlL'l/Jan:'1;"o~ heifst Pr. in der Weih- Esel, der ihn getragen hatte, die menschliche 
inschrift deli! Artemidoros auf..Thera (I. 0.12, 3 10 Sprache .. verliehen; dieser Esel habe mit · Pr. 
m. 421 = Kaibel, Epigi'. G,·aec. ,807) und auch . einen Streit über die Gröfse des Phallos ge
Bonst . ist oft von seiner Verehrung in ' Lamp- habt, Bei von Pr, · im Zorn getötet und von 
sakos die . Rede, , vgl. Anth .. 'Pl(Jn. 242; · Athen; Dioily.sOs unter die Sterne ,versetzt worden, 
1, 30 b; Lukian. dial .. deor. 23 .nebst Schol.; : Hygin. poet. Q,ßtron. , 2, 23; Schol. German. 148; 
Oa,tuU. fr. 1 Bährens bei Terentian .. Maur. 2754; Lactant. inst. div. 1, 21; vgl. die ~ersiffiage auf 
Ovid. Trist. 1,10; 26; Priap.ö5, 6; Servo Verg. ' . diesen. Wettstreit in Anthol . . PaZat. 11~ 224. 
Buc; 7, 33; , :,E1'oticade Apollon. l'yrio fabuZa . Endlich scheint sich Pr. bei Afranius (Macrob. 
30. Und 'an . diese . Stadt denken wohl ' auch Sat. 6,. 6, 6) dagege,n zu wehren, dafs jemand 
diejenigen römischen · Schriftsteller,', die .dem . ihn als ,einen Sohn des Esels bezeichnet hatte: 
Pr. das Beiwort HeUespontiacus geben, Vet·g. 2qndm quod VulgO pr~dicant; , ~urito tne parente 
Georg. 4; 111; Ovid. (ast., 1, 440 vg16, 341-j' natum, nonita est. Alle diese Esel-Fabeln 
Petron. sät. 139, ~ . Ul:ld' fr~ .4 bei Sidon. ,Apollin. ' sind natürlich" . ,wie schon bemerkt, . dem Kult 
'23, 157; AUsQn. opusc. , 8, . 86 , S~ 118 Reipe,~, von Lampsakosfl'em.d. - Dagegen gehört nach 
. Arnob.adv: gent~ 3, 10; ·· Prudenti'iJ,s cQntraLa~psa,ltos wenigstens einTeil der (jeburts-
Syrnmach. 1, 111. Der Neid einer anderen, sagen, insofern als zugleich der Na.me des 
den. Pr.verehr.enden Gegend spricht aU$derb~nachbarten Abarnis miterklärt werden soll. 
ErzählUng · bei se'rv. Verg. Georg. 4, 111 = ' In: Anlehnung an die schon im Hom. Hymn. 
Myth, Vat. 1, 126. 2, 38. 3,6, 26, Pr. stamme. 19, 36ff. stehende . Sage , von . der Geburt des 

, zw.araus Lampsakos, sei aber von dort rjJfopter . Pan ward erzählt,'· Aphrodite sei zuerst . mit 
. virilis membri rnagnitudine:m' vertrieben worden, 80 Dionysos vermählt gewesen, habe sich aber, 
dann in' dieZah.1 der Götter aufgenommen und ·· al& dieser nach Indien zog, dem Adonis zuge
der allgemeine Gott der . Gärten geworden.....:.. wandt: · -Als Dionysos heimkehrt, begrüfst sie 
Von · den · Ktiltbräuchen in Lampsakos ist uns · ihn ~zwar, flüchtet a.ber sofort nach Lampsakos 
nurb~kannt, dafsman dort dem Pr. Esel , zur Entbindung. Hera, die sonst durch freund
opferte, Ovid. fast. 1,39.1. 440. 6, 34oj . :vgL ' liehes tHandaufl~gen' , hilfreiche Geburtsgöttin, . 
Lactant. divin. inst. 1, 21; Myth. Vat. 3,: 6~ 26. legt voll Eifersucht gegen den neuen · Götter
Dieses Tier war . gewählt, weil es im Altertum 'sprofs mit feindseliger Zauberei die Hand auf 
fÜIbesonders zeugUIigllfähig galt (vgl. StephaniAphrodites , Leib und bewirkt damit, dars .der 
Compte rendu 1863, 234; Gruppe, Gr. Mythol. Kna.be häfslichund#tx.ftvtx"d'oios zur Welt kommt. 
1311',3), ähnlich wi~ anderswo ,die Gans für 4öVor 'ßchreck über 'diese Gestal~ verleugnet 

' das heilige Tier ·· des Pr. (Petron. Sat~ 137: ·· Aphrodite das Kind (das von mitleidigen Hirten 
Priapi delicias) galt und i,~m geopfert wurde , aufgezogen wird); VOll- diesem Ableugnen (&1ttxt>
(Relief , iInBrit., MusEnp:u:' Oatal. of 'sculptui'. ' "Etti,fftxt) aber hiers " der Ort Aparnis, spMer' 
Br.it. Mus. nr, 2165; Anc.)Jfarbles of B".it. ,MUs. Abarnisj , Schol. Apollon. Rhod, 1, 932. '983; 
2 ~af;3); ', über ' die A~ffa~s~ng der 9:ans.als · • Etym; 1!fagn. S. 'Aß";Qvld'tx; St~ph. By'~. S. ~ßaQ
Thler der Fruchtbarkelt vgl O. Kelle"t Th~ere , , "Os. Dle ,etymologlsche Erklärung 1st wertlos. 
a. klass. Altertums ' 28~j Stephani, Compte r~~du , ~ie ganze. Version ab~r ist intereasan~, . weil , 
1863, 22. , Was man' lU Lampsakos selbst uber , 81e ,'erschledene -VerSIOnen zu komblllleren 
die Verbindung zwischen , dem Gott und seinem sucht. Denn einerseits, wird hier die land,:, 
heiligen' Esel e:t:zäh1te, ist Dicht überliefert, da- ,50 lä.ufige und speziell in Lampsakosgeltende 
'gegen kennen wir , ,allerleispöttis'che Erdich.; , ' Auffaesung; dafs Pr. ein Sohn des , Dionysos 
tung~n , de~. alexa~drinischen 1l:nd ~ömi~c~en und der AJ?hrodite sei, komb~niert mit der Sage, 
PoeSIe daruller, . die . schon darm dIe volhge ' dafs Pr. eln Sohn des AdoD1~, und , der Aphro
VerkeDnung desursprnnglichen Zusammen,,:, dite ist, Schol. ,Theokrit. 1, 81; Tzetz. LykQphr. ' 
hangs zwischen Gott und heiligem Tier be,. 881, wo die Eifersucht Heras ebenso geschildert 
kunden~ , . (iafs , sie , von Feindschaft zwi5ch~n ' wird., Und anderseits deutet das Eingreifen 
neiden sprechen. ., Der . alexandrinischen Poesie Hera.sdarauf hin, dars speziell 'für die~enPunkt 
gehö~ ,di~ Wendung an; Pr. ha.be n.ach einem .. wohl d~e ältereVex:sion dahing~ng, Pr. sei 
bakchlschenFest der Nymphe Lotlsnachge- , der Sohn des, Zeus und der Aphrodlte gewesen; 
stellt; g~rade alB er, bei Nacht das Ziel seiner 60 deshalb , war Hera eifersüchtig und bewirkte 
Wünsche erreicht ' ~h8.hen glaubte, schreit durch das Handauflegen, dars daB Kind häfs
der Esel des Silen, weckt Lotis a.uf und giebt lieh (a[tiXQos, ?'tEQuHI0aa{l'Xos U. a.) ward; Aphro
Pr. dem Spott der "Götter preis; aus Zorn dar- dite warf es von sich und ein Hirt erbarmte 
über tötet Pr; das Tier, Ovid. fast. 1, 391 bis ,sich seiner; ,Nonn. narr. ad Greg. invect. 2, 28 
440, 1jletam. 9, ~47 f.; Serv; Verg, Georg, 2, 84; ,beiWestermann , Mythogr. 382, 63; Suid. S. 

Myth . . Vat. 1; 126; 2, ·179 . . 3, 6, 26. Eine rö- IIl}l~nos 3 . . Den Schrecken der , Aphrodite 
mische Versi()n, die . zugleich darananknüpf't, .Bchildert auch Schol. Lukian. dial. deor. ~3 = 
dars in Rom ·der Esel , der Vesta heilig war ' Iup. 't1'ag. 6, wOllt!.ch die Häfslichkeit des Kindes 
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in der Gröfse der Zunge, des Bauches und des nQtbttOf;) aus der Kriegsbeute zufiel, dem Pr. 
Gliedes bestand. Dargestellt ist die Szene nach überwiesen wurde. Danach war Pr. in Bithy-
der Geburt .1) auf dem Altar aus Aquileja, nien ein kriegerischer Gott (d'lX{tL0w noJ.EtLt()n1~), 
Michaelis, Archacol. -epigraph. Mitteil. 1t:S77, einer von den Titanen odel' den Idäischen Dak-
81 ff. Taf. 5 und 2) auf einer Elfenbein-Büchse tyloi; er sollte den jugendlichen Ares zunächst 
in Athen, Puchstein, Athen. M1·tt. 1883, 7~ ff., das einfache Tanzen, dann den Waffentanz ge-
abgeb. bei Schöne, G1·iech. Reliefs nr. 14:9 Taf. 37 . lehrt haben und jener Zehnte war der von 
Bei der ersten Darstellung wendet sich Aphro- Hera für alle Zeiten festgesetzte Lohn dafür. 
dite mit der Gebärde des Entsetzens ab von Die Bedeutung dieser bithynischen Sage hat 
dem in einer Wanne liegenden Kinde, das 10 Kaibel in dem eingangs zitierten Aufsatz klar 
zwei Nymphen oder lVIainaden pflegen. Bei gemacht, indem er die zerstreuten Spuren jener 
der zweiten Darstellung fehlt die Gebärde des Auffassung sammelte, nach welcher die alten 
Schreckens. .l!'raglich ist, ob auf dem Altar Titanen und Idäischen Daktyloi thatsächlich 
von Aquileja die HäCslichkeit des Kindes so einst als n(!I.IX'TtwrJi:L~ {hol, als kriegerische ithy-
dargestellt war, wie sie bei Nonn. a. a. O. und phallische Gestalten angesehen wurden, vgl. 
Suid. a. a. O. angegeben wird (lXlrJoio11 inallCll auch Gruppe, Gr. Mythol. 1286 Anin. - Luk1'an 
't~~ nvrj'j~ oder E7tallCll El~ 'C~1I nvrrJlI), eine Bil- hat die Auffassung aus einem der bithynischen 
dung, die in den orphIschen Gedichten {r. 66 Schriftsteller, die, wie oben bemerkt, ihre alten 
Abel (vgl. Sttid. (}jav1J~) dem mit Pr. identifi- Lokalsagen von Pr. fleifsig sammelten, und je 
zierten Phanes beigelegt wird; vgl. Michaelis 20 weiter diese Auffassung von der späteren all-
a. a. O. 86, P1tcl~stein a. a. O. 80. Vielleicht gemeinen Anschauung über Pr. abweicht, desto 
weisen die Wor.te auf eine Bildung wie die gröfsere ' Beachtung verdient sie. Parallelen 
des sog. Tychon bei Gerhard, Gesmnm. Akad. zu diesem bithynischen kriegerischen Pr. sind 
Abhandl. Taf. 51, 3 und in sonstigen Darstel- sonst nicht bekannt. Ein Altar am Bosporu8 
lungen, vgl. O. Jahn, Bel'. dtr sächs. Ges. der (Anthol. Pal. 10, 7) gilt dem Pr. als Gott der 
Wissensch. 1855, 72 tf. Schiffer. Und wenn gelegentlich von der Freude 

Nachbarorte von Lampsakos pflegten des Pr. am Tanz die Rede ist (z. B. Anthol. 
den Pr.':'Kult in derselben Weise. In der Stadt Pal. 6, 33) handelt es sich wohl um den bak-
Priapos galt Pr. selbstverständlich als Haupt- chischen Tanz, der mit der Sage von dem Lehr-
gott, Griinder und Eponymos, Schol. Theokr. 30 meister .,des Waffentanzes in keiner Verbindung 
1, 21; Strab. 13, 587. Der Vat~r des Pr. war, steht. Uber einige tanzende Gestalten, die auf 
wie in Lampsakos, Dionysos. Uber die Mutter Pr. gedeutet sind, s. unten bei den Darstel-
aber hatte man hier vielleicht die abweichende lungen des Pr. 
Version, dars es nicht Aphrodite, sondern eine Als weitere Kultstätten sind bezeugt die 
Nymphe (Strab. a. a. 0.) bezw. speziell eine Inseln Lesbos und Thasos durch Pet1·on. 
Najade oder mit ihrem Eigennamen bezeichnet, Sat. 133, 3; Münzen von Lesbos zeigen die 
Chione (Schol. l'heok1·. a. a. 0.) war. Ob dieser Hermen des Dionysos und des Pr. nebenein-
Name XU)V1J dereinst auch bei Schol. Lulc. dt:al. ander, Catalogue o/' coins B1·it. Mus. Troas, 
deor. 23 (Lltov1J) und Schol. Luk. lup. trag. 6 Aeolis, Lesbos 161 Taf. 33, 1. Auf Thera. 
(Llußv1J) stand, oder ob hier wie bei Petron. 40 fand sich die Weih inschrift eines Artemidoros 
Sat. 133 Dione als Mutter des Pr. gleich Aphro- von Perge, der dort auf den StufeI\ ~ines Dios-
dite (s. oben Bd. 1 Sp. 1028) ist, murs unent- kuren-Altars eine Pr. - Statue aufstellte, 1. G. 
schieden bleiben; beachtenswert aber ist, dafs 12, 3 nr. 421 = Kaibel, Ep-ifJ1·. Gr.. 807. Ferner 
Dione selbst in anderem Zusammenhang eine deuten die Inseln Priapos bei Ephesos (Plin. 
Najade ist, vgl. Escher bei Pau,ly - lVissowa, 5, 137) und Priapones os in der Bucht von 
Real-Encycl. 5, 880. - In Parion war der Keramos südlich von Halikarnassos (Plin. 5, 134) 
Pr.-Kult so bedeutend, dafs der Gott danach schon durch ihren Namen auf Pr.-Kulte hin. 
die Epiklesis IIIX('uxvos führte, Hesych. s. IIcxf!t- Von dem griechischen Festland ist der 
IXVO~. - In Perkote sollte Pr. der Sohn de~ Kult von Orneai bereits erwähnt. - Am 
Dionysos und der Perkote sein bezw. die Stadt 50 Helikon stand ein sehenswertes Bild des Pr. 
gegründet haben, Hesych. s. IIf!t1J7tl~o~, vgl. (äYIXJ.tLCr: I1(!ta7tov {t11X~ &~t.Oll), ob allein oder in 
Be1'gk, Poet. Lyr. G1'. 4 3, 693 fl'. adesp. 19. - einer Gruppe, lassen die Worte des Pausan. 
Aus dem am nördlichen Ufer . des Hellespont 9, 31, 2 zweifelhaft; Gruppe ob. Bd. 3 Sp.2249 
gegenüberliegenden KalI i pol i s stammt ein schliefst auf einE'D bedeutsamen Kult. - Die 
Relief aus der Kaisel'zeit, das ein Opfer fii.r Pr. Ergänzung und Beziehung auf Pr. bei der In-
darstellt mit einer Weihinschrift für ihn als schrift vom P iraeu8 (I. G. 3, 1397 = Kaibel 
Gott der Fischer, BuR d. corr. hell. 1877, 410. Epigr. G1'. 817) ist unsicher. 

Bithynien hatte eine von Lampsakos ab- In Kleinasien hatte Lydien, .und zwar 
weichende Form des Pr.-Kultes. Der Name vornehmlich Hypaipa nach Petron. Sat. 133,3 
war hier, wie oben erwähnt, II{JlE1f{J~; damit 60 einen bedeutsameren Pr.-Kult und Pr. -Tempel, 
hängt zusammen der Monat IIEpd7ttO~ oder und es scheint, als ob gerade diesem lydi-
IIl!tEnWf; (vgl. K. Fr. Hermann, Griech. Monats- sehen Kult eine gröfsere Rolle zukommt, als 
kunde 114). Lukian. de saltato 21 erzählt eine man bisher angenommen hat. Auf einem Wand-
bithynische Sage, welc.he den Brauch zu er- bild aus Pompeji (Belbig, Wandgemälde Cam-
klären bezweckt, dars dort der Zehnte von dem, paniens 1140; oben Bd. 3 Sp. 887), das unten 
was dem Ares (Bithys selbst heirst Sohn des bei den Darstellungen näher zu besprechen ist, 
Ares , vgl. oben Bd. 1 Sp. 787; und der bithy- ' stützt sich in der bekannten Szene von Herakles 
nische Mona.t "A(JHOS steht neben dem Monat und Omphalemit der vertauschten Tracht Hera-
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" '. kIes auf den asiatisch-frauenhaft kl . d . Pnapos (Gott d. Fischer, Hirten etc .) . 2974 
Pr., der somit als ei G ge. el eten RIchtung h" f, .. 
Herakles gedacht ist,n E8e~~t<js:ic~~~' Dlenhl' des Kleinasien~r~~afi~nen~nYbeitU in .. G~iechenland, 
dafs diese Zusammenstellung auf . nZ1?e. m

l 
en! vinz,en sind Darstell a en romIschen Pro-

zurückgeht, wie wenn B . eme ,'- pIe ~rel worden. Man ungen des Pr. gefunden 
. . - D1'osill. et (Jharicl. 3 212Z·H~ra{Icet. Eu,gentan. 6, 4 sagt nich;er:hrt~ den Pr., wie Diod, 4, 

die beiden zeugung~kräftigsten M~' und Pr·Lais Heiligtüm'ernsond~:n 1\ de1l Stadt in seinen 
einander genannt werden. Viel a~ne~ ne en als Hüter der' W einberO' u era :~.uf dem J.Jande 
wohl der sog. lydische Her roe ~ f:itan.den Pausan. 9, 31, 2 be ",e lmd .~arten oder, wie 
Frauentracht die durch d ' akles . m semer Ziegen und Schafe m~rkt, ubel'aU dort, wo 
motiviert werden soll und d le °I?P.hale-Sage 10 betrieben wird. Und weIden und Bienenzucht 
gestalt dargestellte P;. in en:~:~n ~t 1~ ~rauen- v: erbreitung war vielle~~~~ d~e~utBamer fiir die 
deren Heimat Lydieri war D; ." S eZ1e ungen, dIe Schiffer und Fischer 1e erehrung durch 
dann diese engeren Beziehun ~v ~ge, .welche Als Gott der ~ch"ff 
hältnis auflöste das Pr' led' g~n m em Ver- kennen wir Pr aus E . 1 er und Fischer 
den Genossen des Hera'klesIghchh a:ls die~en- 6,33. 8fl. 192. 193. 10 Pl1g2ra4mmen, Anth. Palat. 
. t b' ersc emen heli d S " . . -lJ 14 16 N h 
lS

h 
nlS auf das pompejanische Wandbild ve S, U~m, t andort seiner Bilder ~der Alt;. ac 

sc 0 en. r- .ler und am Hafen nach . Gare am 
I KI' . . M· . "semer ewalt"b 

Trafles eemI'naslpern Hfie~(ll.et sich ferner noch in Sc~~~e~nnduWndm~.,! uhnd nach der Beihilfe, d~ :~ 
.- 1 Igtum (il' ) l' lSC ern dU!' h .. t· 

einem Hekate-Heiligtum genann~tlXi~Fz d neben 20 u~d guten Fischfang lejstet
C für~s Jg~ ~inde 

hell. 1880, ~37, und auch ein P~. -Bild . corr. WIe Cr:l"ltlXJ.l~1JS (G, 33. 193 v~l 1~ ser elW?rte 
t::~1'eg~fun73den6" Reinach, Ripertoi're de l~!~ (:g, 6

1), _/'·tLE ~o(!/LinJ r; (10, 5),' Ät~iv~:t~:i~/:;; 
, ,. , ,l:v°l!lLt~1J~ (10 2 14) I . r 

In Alexan dreia ehrte ma' rJo't'tIQ (10, 16)' und 'an~ch ' ~ov't°tL OCllll, O(!tL0 -

Ze~t des Ptolemaios Philadelphos
n p!. ~~c~r zur Epigrammen hervor wie ;~h~h geht a~s .d~n 

beI Athen. 5, 201 c. d. beweist ' WI~ le ompe den Gott verehrt den Alt lSCb ek .~nd S~~lifer Nach Rom ka P h .. ·· u. s. w /J"eopfe t N t ar e ranzt, F l(~che 
vg~.1' Bücheler, R~in.r. ;;;s.ali~~s:rä~~~ SP~b, u. da. ge~eiht,r danct:~' a~::s::~h F4S?hkrg~~te 
~ro~seren Kulten selbst v rd" t' ' . n un Wem nicht ver~ nn ~e!a,se 
ItalIsche Gottheiten woh~ n~~n~eft er ve~an~te 30 Schiffahrt sind für ~~re~e ht.~n. ~ em und 
z. B. der alte römische Mutun en. 0 '!leh Hellespont und a11 die In u~ten8tadte am 

:~t:r,:;n~":f~~~:!~:ürH~~~ j!:~t:ä~r'~i: :r~~e~a~~~:~~~~~ werde~lnka~':, ~~~h;I!~h 
dessen Erwäh . A . zel s rauch, bel Auch cl W 
6, 9; 7, 24 d~u~a 'u,gustm. civ.· ~ei 4, 11. 34; wie der Sch~~er (anderer zu Lande gedenkt 
schen Gott gebrauchl~\::s Jr- fur d~n ~ömi- überall im Feld~e~!d' DeW Gott, dessen Bild 
Kultuls d. Röm 195'.R . tssowa! i.leh,q. u. Plan. 261 : & ,an,. egen (vg1. Anth. 
Indigitamenta Bd. 2' Sp.' io~.er nben 1m Artikel wud jedem IL-W:::d:::m::~ O~Oi()t. cpvJ.u~) ste~t, 
dem Lande Pr. wohl häUfiger agegedn. trast auf cptÄorJi't1Jr; (Anth. Pal 6 10'» er. Ihn ehrt, elll 
des Silvanu d b 'd an 1e teHe.w Als G tt d H' , ~ seIn. 
Darstellu s unel ~ tauschten auch in der den m 0 er irt~n, denen er die Her-

~~~d~t:: E!:;:~~~:r.. w.ll:
r Sf:h~d~: a;:; :;:ht~i~P:c~;t~F;i~ht~ka!~~~~~'ei~tB~ 

P~. hau:ptsä?hlich als Schüt:~ d!~ä:t: d~n und Kuchen oIer ein ~f!;r~e! ~:rjhm Milch 

~i:s S~~t~~c~:n~r:~b~~l~~ J,fi b:to~t, '::3 . i:!~r~e;k!1·z:~~ ~a~e? -~'~fd 7, 33.

e 
~1~!~~~ 

5173). über den Kult in lt . ' i ,,1708 = wo die Herde weidet 1 r. B gerade. dort, 
dentius cont1' S om vg. auch Pru- Münchene1' Gl ' vg~. z. . das R ehef der 
Inschrift G. i.lm;nr:;4 f;· ~l~2 ~ i. ferne~ die nist1'Sche Reliefgrz~::e~aioir.:) (S~hre'ib~r, Relle
während die Insch;'ifien ~gli' G nap. Ltber.), 50 bei Furtwängler Ant'k' G 0 er dIe Gemme 
wohl unec~t ~ind, vgl. 1. G. i4 .'102* 5960*-596*2 Auch L~dleute,' die d:m p;~m~,,!, Taf. 45, 3. 

~~8p~~~~~~~~e~ I~al~n. ~~l feihl;s~hr~:t~~ :W:t::~~~arg~~!e~t,~. ~ auf e~~~= Krr~:~ 
3565, Teleaia: C ·[ i 9u~19l v 0 .H 0. 1. ~. 14, 166, Taf. 3 15 'P am, ompte rendu 1872, 
Priapisc) B .. ~., 7 (s'lgnum Ltberi et Als. Fö'd . 
C. I L Z, ergamo:C1.L.5,5117, Verona"l} 31 2 ~ ererderBienenzuchtrPausan . 
Pri~ e~ :' 3634, ~adua: C. 1. L. 5, 2803~ Fioni~~) WIrd dem Pr. selbstverständlich auch 
A ~l . 2. ~uf emen lebhafteren Pr.-Kult . B I gespendet, Anthol. Palat. 6 232· Cl. 
epi~~~p~~ ~~:sender Altar (Michaelis, A1'Chäo:~ uc; ~r 2~1~:; Roscher, Ne~tar u: Ambr:Sfau~~: 
von Pr.-Bilder~ 1~7,.81~.) Und sonstige Funde 60 überall auf d:!erLsta~d m späterer Zeit Pr. 
Jl!.itt. 1880, 96. ' De,:!f(::I~' i:!'Dhae?l. epl:gmph. Wein berge und aaä~t als. W~ch t~r der 
dle Weihinschrift aus A ul aClen bezeugt 07too(?ocpvllX~ '!'Wll & 'Ttd' en (I!tOd. 4, 6, 4: 
Verehrung in D al t P u:r: C. I. L. 3, 1139; Oornut. 27. cp'l ~ tL _ aWCIlll, XIX/. '!'wV x7jnCllll; 
3, 8683. ma len er Altar; C. I. L. nllooll). ma' v ~ 'toov 'Ce X.TJ'TtCllV Xat 't'WlI alJ;-

DIe h' . müse Ob t g es SICh um Wempflanzungen Ge-
aUch we~:r i~~fgezä~lten Ortsnamen würden, 236~243.s 2~~er. ~lumen ha~deln (A·nth. Pl~nud. 
Würde, den Kr .e d R~he noch vervollständigt sitz (236) d' 

2(
1), u.m eme~ armseligen Be-

eIS er r.-Verehrung nach keiner Pr als 0 er, um emen relChen (243), den 
. x1J:r:oV(?Of; (Anth. Palat. 6, 21) und &1'-
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297 {) Priapos (Gott d. Gä,~en et~.) 
eoop.""~ (A .. th. PIßnud. ,'.43)hlltet: .'!'ranben. 6173: ....ws. sepulcri pene de ...... /. deus I 

. Granatäpfel • . ]!la
ndeln

• felgen. BonBtIge Frucht Priapus ego .- mortis .e! mtai Zocus •• owie 
und Bacl<wetl<: werden dieselI). Pr. dargebracht. . die ·l)IBchrift aus Verona 0 .. I. L. Ö. 3634, wo · 
allerhand ' Gartengerät und " Apfel .. aus W 8~ . von einer · aedi<uIa Priapi die Rede ist. Ein 

. ihm geweiht, vgl. Anti>. Palat . • 6, 21. 22 (der Bolches. Pr. -Bild soll .selbstver.tändlich als Apo
Weihende ist ]:Iier ein ~«fi"0!j).l,a;); 6, 23.2; trop.iongegen Grabschändung wirken, aber 
. Hora •. epnd. 2. 21; Pria".,. 42 . . pas Bild ist . zugleich liet<!;· darin ein Rest der tieferen AUf
Oft auS Feigenholz (vgl. Thiokrit. epigr. 4. ' 2; , fassung des phallos a!ß Grabschmnck, vgl. KIIrl<. 
A'ntkol. Plan. B6, 3; Horae sat. 1. B. 1; da- Athen. Mit!. 24, 7; Mi<haelis, Areh.-'pigr. Mitt.. 
gegen ans Pappel- oder Eichenholz Priap. 86,10 1, 911.. • ' . . ' ' .. ' 
2. B6. 3); steht unt.r·F.igenbiiutnen (Altarteli.f , . W,e W1'lt Pr. m d.m Kre18. ernsterer r.li-

. von Aquil.j a : Miehaelis , ArchMI. -epi9'" Mit!. giöser V drstellungen und Caerema
nien

• die an 
Bd. l.Taf. 6' ,Pute.l in , Madrid:. M onlfaueo .. , . die men,chliche FortpHanzung ankllüpft." •• ine 
Antiq""xpl.' Bd. 2 Taf. 8&), und diem.brfachen Rolle ~.spi.lt hat. ishweifelhaft: Wir kennen 
sonstigen Anspielungen gerade auf die Feige den RI~S ~er. alten Pr.:Knlte nlchtund kelUlen 
(Aßth. Pal. ' 6, 102, 1; Ant/t. PIßnud. · 240. 2Ur .uch keme "Iten Mythen. dIe ds.raUf hmwelBen. 
Priapea 61, ... 119, l)deut.n v!.lleicht , auf D".r t<lmi,che Ho~hzeitsbr.uch, bei d.~s.u Er-
engere Beziehungen gerade su ' dles.r Frucht, ' w.ahnun.g August ... ~.a .. O. von 1;'r. spricht. ge
vgl. Michaelis •. a. O. 88 Anm. 23; Gruppe. ,' hort, WIe ooen bere .. ts bemerkt 18t; ollem zUm 
Griech: Myth: 71\6; 6. 'Dies.n Hütet der Gärt.n •• römisch.n· MutUIiUl( Tu~iJ.s. In den Ze

ite 
•• 

teigen bald ," .. ~ga.nze~' bald ;>hl Jlerroe auS denen umer• btwra.nschen Quellen stam-
zahlreiChe Relief. und . W.ndg.mäld •. . ·-'(}1>n. ' me;i, hat manin ihm nur einen Vertreter deo 
besonde .. lebhaft besehäftigt sich die römi,ch. ,lIbermäfsigen Geschlechtstriebes und der, Un
Poesie mit · ihlII; "gI. . :8iba""l.... fr. :,. lf 'bei züchtigkeit, .in.n fopoeos .• ~. &~olaGI"S (Scho!. 
Suet<m. a. (fr"",m. 109; Oat ... lI. fi'. ' t'; , V"'g. Theokr. 1. 81), einen deuB libidini., (M yth. Val. 
Georg . • ,110 f. Ec!. 7,38; Hora< sat. 1, 8 (wo 2, 38) gesehen. ·D.s tritt noch am wenigoten 
der Schrecken, den Pr. Dieben und son,tigem . hervor bei den Künstlern, ,die Gruppen von 
G.sindel einJlörst. ,dJ:a

sti
•ch geschildert wird); " Apbrodit., Eros und Pr. oder die auf Pr. sich 

Tibulll, 1, 17 f. u. 1, 4; Qvid. trist. 1, 10, 26; fast. , stiltz.nde Apbrodite schufen, dagegen .t ... k bei 
1, 391. 416; 6, .319. 8S8; Ool ...... lIa 10, 32 (Ithy- sO 80 m.nchen obszönen Kun.twerken. Da. zeigt 
pMII ... ). 108 ([",gif

er
); -], .. e ... l. 6, 37 ö; Marli"l. .ich dann b.i Gelehrten, w.nn sie d.s Pr. Ab-

6,16 .• 9.72.73; :8,40; Oap<> 23; Oalp ....... B.... .t_mung von Dionysos und Aphrodite erklären 
2. 65; NemeJJia.l. 2, ö1und vor allem die Oar- wie J)iodor. 4, t\, 1; vgl. auch Theodoret. de ~. 
... i .... ]>rißp,a. Dabei ger!t der tiefere Sinn Migne Bd. 88, 820.D.s zeigt sich r.rner in 
der Pr.-Verehrung, der Gedanke .n· die .F.ör~ .. den Fabeln, welche diePo.sie schuf, von Pr. 
dernng deS. Fruohtertrag

s
, immer mobrin den und Daphnis(Th,okr. Epigr.3 = Änth. Pal.9 • 

. Hintergrund. ,Wie dem Bild <tes Phallos von 838; TheiJkr: Ia, 1; 81 nebst. Seho!.). von Pr· 
j.her.potrop!ische Kraft .ugespr~chen ~, '., und Lotis, Pr. und Vesta. Pr. und dem Esel 
so ' •• h m.n , auch in der rot angestrichenen . (oben bei dem Kult von Lampsakos besprochen), 
Ho)zfigur . a •• nackten Pr. mit der · Sichel in'. in der Voratellring, dars,er comeS undvolupt .. 
der H.lId . hauptsächlich nni: ein Apotropaion der Nymphen ,. pryaden und . Najaden ' wor 
gegen 'Diebeimd Vögel. ' Die Diohtermalen (f'et<on. 8~t. , 133, 3; Priapea 33), aars.

r 
Unter' 

mit derbem Scherz aus, welche unzüchtigen ' richt in der Knabenliebe · gi.bt (Tibull 1, '). 
Str .. fen die.er ' .... ber hart...... cust08, ' me .. - . ".nd in.ll den Z weidel\tigkeiten der Poesie 

.. brOBior "eil!,o, qm .. tectum nu~is •• slib ... iniJulln ' ''"\ . AtIlhol. Palat., 6, . 200 ,bi • . zn . den, Oa_ina 
. habet' (Pnap. 1; 6) dem Dle)!e droht. Pra.k- ' Pnapea: Alle von aem Namen Pr. abgeleIteten 
tischere L.ute gaben dem Pr. _ Bild Schilfstengel ' W ort. wie "e,«"te", ,,~,a'''G~9S ll. s. w. seigen 
in die Hand odOr befestigten· .ie· .n dem Ku.pf die gleich' Auffassung, ebenso die Verwendung 
(vgI.' z. B. Hora< .oat. 1, 8; 6 ;lIber dieent-. des ' Wort.. ."el«"os im Sinn' von . aUor .. 
sprechenden' Denl<:IDä.ler <ler .Kunst ·s.unten),.o ,(])iod. 4. 6, 2; ', J ...... al.2, 96 u. a.) oder in 
d.mit, ,wenn da. Schilf in:> Winde rausche;. dei " . '0 . manohein anderen Zusamm.nhang (z. B. 
Zweck de. Pr. als Vogelschench. erfüllt sei. . Oatu1l 47 , 4; o.Jid. "",or.2, 4, 32; Maltiall, 

, Der bei dem cuslos hort<>rirn' "ervortretende '. Sö, .16). AuchRiten,di' ein.t .rnstere Be
Gedanke an die" p" tr 0 p äi. ehe Kraft gegen- . .deutung gehabt hatten, wie die·,::W.ih. od~ 
lIber Dieben und Vögeln kehrt wi.der gegen- das Schmücken . des .Phallo ••. .. ,:wei<!'>ng.'" In 
lIhe.: dem Zauber des bösen Blicks. Wie sn die Sphäre d.s Ind ••• nt.n Jlier'a]:I.gezogen (v.1. 
allen Zeiten der Phallos als wirksame. Mittel ' Pria".,. 34;. 37. 40. 60);· .m elge.u""tigsteil lat 

. gegen d.n bösen Blick ange.ehen ist. ;ohieltdi. Mischung ' von philosophischen Ged.nk.
n

, 
man auch die Ge.talt des Pr. für einen ~.l.«.riJs frivolen Wün.ch•

n 
und .pöttischer Wi<lder

_ ,,~os •••• ßaG~t .... cls ·n '''v ~~l.OI •. (DWd. 6. b~leb!",g eolcber
Rit

•
n 

in ·d.r Inschrift .us 
4, 6, 4), und drastIsch ausgedrücktlst dles auf TlVOh C.1. L.14, 3&65, ' . 
einem Bildwerk im Museo Lapidlffio zu Triest,ln d.r Zusammenstellung und GI.ic.b-
wo Pr .• einen Phallos gegen ein offenes Auge ' sehung mit anderen Göttern prli1ll BIcb' 
. richtet, Af'Chäol.-epigr.Mit!. 1 S. 37 (M<':ioni<a) .m deutlich.t.n aus, wie verschieden die Be-
und S. 92 (Michaelis). ' .' . ' " .. , deutung des Pr."zu verschied.n.n Zeiten .uf-

Als Wächter der Gräber findet sicb da.s gefafst worden ist. . -.' . .' 
Bild des Pr .• uf Gröb.m in Italien; vgl, die ' ' 1) Alleithyph.Uischen Gotthe

üeD 

Inacbrh"t aus der Nähe Roms O. I. L. 6. 370~ ' wurd,en n"tul'gemllfs oft .l'ür identisch erkl~rt. 
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lthyphalhsche Götter (7' lt . ~ tylol fur relief in M" war Pr. ein Titan od.r f.w en (Ka.bel a. a. 0.). W.';'k,lmanunchen ~lyptothek 2.40, abg.bildet 
d< saltat. 2\). Ebenso werd:: ~~ktylos '<Luk.a... 118, 229· MJzI

M °W~ned. 62; Mulin, Gal. myth. 
ithypb.lIi,ehe Götter wie B n O~~ grleChlBChe nr. 402.' vgl S::i. .~seler, Deukm. d. a. K. 2 
salos, 1)<.hon, Ithyphollo!' in anes, Koni- Und Petr.,.. ·sat.~8~"" O""",t". rend ... 1861, 26 . 
durch dIe Bezeicimun

u 
' " aon entwed.r tutor' woran • 3 nennt Um auch 'Bacchi 

in anderer Weise (z B star:~/I"s Ihol od.r I, 160 (-- &t S. Reinn.ch, Ohrooiques d'Orie"t ve~glich.n oder auch direk~ ~Is 3N588) mit Pr. recht Anstof, ~a:e· i 886
, 2 S. 101) mit Un

Bemamen des Pr. erklärt. v I Damen be.zw. bei. Petron. kann n~r ;::n d~r Sohn der Dione 
(IthyphaUos und Tychon)' d I g . wd. 4, 6. 4 10 artIgen V orstellunu : sem. - N .ben der
pha]lus); ähnlich Priap~a ° 8~me~Iß ~O" 3~ (rrhy- bar auch besteb::

n :lel~ freilich unverkenn
In Ag~pten wird der Nam. Pr' ~p "i'.). K~ei.e. dal;, .igentlich 1: npch"nun

g 
anderer 

der mIt den ägyptischen Ph 'Um h'!' e18 mItten dieser bakchisch e'G r. doch •• Ib.t in
sammenhäng.nden Sagen von Ö e~ 0t.i:.n zu- SteUung zukommt S'len e~o.sen eine höhere 
6. '), Horus (Said. llQla"os 2) ;:'a' P':':' 4. Altar von Aquilej~ (M7c'J.:.1i:

rt 
ihm .. auf dem 

(Hesych.: s. ob. Bd. 3 8p. 1239) hine' yles M .ft. 1, 81 ff. Taf. 6) und ,Archaol. -<plgr. 
In Rom stellte wohl Varro den P mf'braeht. Corn.to (Gerhard Areh Z .. ;Uf d.m Altar von 
tn

n
:" 1'utunus gleich (,. oben Bd ~ Sm Mu- 35). Satyrn und Mai~ad:·g· 1851, 38& 'I'af. 
2) Dlonyso. und Pr sind . . p. 204). Wandbild.rn (z. B ]I, . opfern Ihm .uf 

und an all.n durch den 'Kult am l!elle,pont 20 paniens &73) und a~f d elb'R,'r Wandgem. Oam
und Umgegend beeinHuf.t von _ampsakos urne im Laieran em e lef emer Marmor
gleich g.halten worden "'l> Orten fur. w •• ~ns- Taf. 43, 1. 2). U!~l (abgeb. Ga,."c~i, Mus. Lat. 
Sohn des Dion sos mo~h r. gal~ fur e''nen Wandbilder und ~uch. sonst • .elgen m.nche 
Perkote oder ei~e Nymph:Ch~abel Aphro~ite, nicht den Pr. s~~::fs. i bakchischen Szenen 
dIe Mutter .ein; vgl die b on\ oder DIOn. seine Statue oder H . a. ~nossen, sondern 
.prechung der Kult. 'von L 0 en el de~ Be- über den Satyrn St ~lme gleICh,am als etwas 
und P.rkote anaeführten ~:npsakos. P"apo, lief de, Biselliums !' end.s; vgl z. B. da. Refü~ Diony.os als Vater ..inth I .~.n. aurserdem Rom (Bulle!. deli 1m Konservatoren-Palast zu 
Tob .. ll I, 4. 7; für A hrod' 0. alat. 10, 2. 16; 1874, 22 Taf 2 _a commlSs. areh. ,nunicipale t' 6, I; Sm. Verg. G~or9.ltelt~S ~utt"r -flwd. 3. Scbreiber, H~lle,,:t. li:~f,;;sl~sche Relief. bei 
AOIDd

t 
kdlese Wesensgleichheit d:d:':h unst 64, Wandbilder bei He;~ig' ;. T;f. 46-48. 

us TUC , dars Pr. im Ha . d E zum pa ....... 674 u a A h ' . an gem. Oam-
od.r den Reb.nkranz' ., e? pheukr .. z VillaAlboni(i' uc. auf .mem Relief der 
und Weinkrllg trägt. l~ ~en di Han4e.n Tbyrso. Taf. 59), da, '::!:' ~il""rtl. 80 ; Schreib", a. a. O. 
Ladmpsakos. die Dar;t.IJr.~a tn ~:zen .;~n Kind .oder Zwerg mit ;~r:e~li7ed er einem 
un andere Kunstwerke. b ".. r xan ela aUf emem Mus h I e as Fahren 
kranzes anch Theokrit 'E e~u!l' Ich de .• Epheu- Herme dabei .~~ ":Jaget lehrt. steht eine Pr.-
Dlony!'os und Pr. stehen P~f;- \ Bl1~er des auf Pr. selbst ist d •• h~ib .ut~1Ug Jen.. Kinde. 
von nen Münzen von L ne .n. emander 3) Mit Her d wemg wabrscheinlich. 
Aufstellung der Bilder :sbos an bIS zu ~er .. biltte nahe el':~' en Pr. zusamme'.'zubringen. 
P18C,,' in Telesi.. O. I. Lon9 L~~~; u(f P"a- Kult hekan~ten gPh.:r;:,~~S ~ ~uch 1m 1Iennes
erkIarte

n
, Pr. sei ursprün r h : e!ehrte Sp. 2376) und ym o. (s. oben Bd. I d~. Diony.os gewesen g ~~e 'T'f. ~m ~emame a!ß Gott der Hhl'.;en s't·;;ancher Ben1hrung 

E~r~7~::o~ .W!~~l~h~eit s_eie~~~i;: i';:'':.~ ~~~n~et.:: l{tio a~c~' :i:';lSo'!;:'d';; HI:,mde":, 
Athen. 1. 30b; Schol. s T~;'k"Jt ~to'.G.~; vgl. vom Pir.e~s 1. Gru~ ~~~~nzllng d~r Inschrift 
D1Onys. Peneg. 576: Schol L '. ' 2~, Schol. Gr. 817 ist unsicher)' ,- Ka~bel, Ep~gr. 
23 ~ I up. trag. 6. Suii s ll', ... han. d~al. deor. ,ind diese Bezieh . Ganz besonders betont 

~~~~h~~~!' d~! :~geß~nlgt':;:'~:! \v~l~~t~ 50 :a::::te 2~U[ grie,:geM;flJ~':':J R:Zi;r;:;:~ 
g
l . h t' le1 uno wurde aus d . ele ges elIten Gott .der GO . em 4) Mit Ares steht P .. 

d., Diony.os (vgl. z B ./tsse und DIener in engster Verbind ~. ~s knegen.cher Gott 
BareM rome8; Myth~gr' v,'t'0n. ~at. 1~3,. 3: nien (s. oben). ung 1U em Kult von Bithy-

L,be1'i patr-is) vo d . a.~, .!i8: mm1ster 5) An Z . angeführten ~. h n em man dle schon oben oben b' eng wrrd angeknUpft durch die 
erzählte und J~n t !e::d.e ehrerbhietigen Fabeln mitbesp~~cl~:~le ~eb~rtBsagen von Lampsakos 
u. s. w. wohl mit Zü In manc en Komödien Sohn d.s Z emon, nach w.lcher Pr. .in 
Silen, Pan oder sget~au88tatktete, die eigentlich narr n,d G eus u~d der Aphrodite war Nonn d a yrn zu am' . ~ regor. ".vect 2 28 b . ' . 
och auch .0 w.it dars en; wng man Mythogr. 382 63' S 'iI' ."1 'Weste .. ",a"", 

zahl von II • • b man von emer Mehr- 6. 6) Ad . • , u.. s. ll~<u"o. 3 ~J?rach, J:TJn;;;O~~I.c~le~ 2'~;v(>0D uf:ndpIIiiV~f> durch zu~a~~:nng~er~c~er~~ iIDp l\t[~~hos da-
lesem Zusammenhan _ '. . • s r. m des Adoni. und dA' a 8 r. em Sohn 

des Diony.os sonder!' . meht mehr al. Sohn (Schol. Theok,' er phrodlte genannt wird D~.ner aUfgdarBt _ a:l~ Sblen als der ältere dars es un best;,!;,.~l; r<ets. lA.flrop/w. 831) oder 
DlOnysoskindes b h" c el der PHege d.s des Pr Di g. assen Wild. ob der Vater 
nichts Auffallend::c ~tll1\ gedacht 'Yird, hat Rhod. i. 9~:!~ od.r Adonis ,ist (Se"ol. ApolI. 
artIgen Szene anw' ; l~ e~ bel em.r der- By<. s ':!lßa' ) Y"~ Mag ... s. :Ap"QvIJa; Steph. 

Ro" .... L."",.:::: • emem Sarkophag- gange~ zu i:i~ 'und nld'oeru·sscheidnepn wf~~te~ ge-
• .,. o. ,'mo Mylh.!. III. un r. ur lden-94 
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tisch erklärt zu haben; vgl. 1Jfyth. Vat. 2, 8~: Dacien (C. I. L. 3, 1139), die deI! P~ . . alsAll-
Priapum quidam diC'UlYtt .esse Adonem, folium gott Pantheus bezeichnet. Usener; Götte1·na'1nen 
Venm'is, qui a feminis· colitur. Ob . hier ein 340 verfolgt diese Vorstellung bis zu dem 
MifsverRtäildnis statt ~fi·lium Yenen's et Adonis, Gnostiker Iustin'us, der den Pr. mit dem 
q'&l.i ete.' vorliegt oder ob in der That irgendwo Schöpfer der Welt gleichstellt. V gl. Pan als 
engere Beziehungen zwischen · den heiden be- Allgott ob. Bd. 3 8p. 1382. .. . .• 
standen, bleibe dahingestellt. Das Epitheton Diese späteste Auffassung von Pt. als A11-
i:a(JlH~ für Pr. (Anthol. Palat. 10, _6; Theoktit. gott kommt in gewissem Sinne . der ältesten 
Epigr. 4, 13) und die Bemerkung; Pr. sei viel- Auffassung . am nächsten. Die ~V:erehrer des 
leicht wegen seiner Schönheit Sohn der Aphro- 10 alten ithyphallischen Gottes brauchteu keinen 
dite genannt ,worden. (Schol. Theokr·it. 1, 81), höheren Gott neben ihm. Er stellte die ganze 
würde fiir einen Pr. = Adoni8 besser passen, schaffende Naturkraft dar; sein Wirken half 
als für den gewöhnlichen Pr" und in Bezug dem Menschen in jeder Lage~ Er stand d~m 
a.uf das Verhältnis beider zum · N atluleben und Krieger bei als Jal(toov 1tOlEELWT'I]S, er half dem 

. Pßan~enwuchs (Her8en eich. Vergleichspunkte Schiffer aUi Seenot, gab dem Fischer reichen· 
finden, die·beideGestalten als Götter der Gärten Fang, dem Landmann Gedeihen der Herden 
und der Liebe einander nähern. und Felder, er gründete und schirmte die 

7) Auch dem Hermaphroditos war Pr. Städte und sieherte auch dem Toten noch die 
ähnlich, wie bei Diod. 4, 6, 5 und bei Bekker, . Ruhe als Hüter des Grabes. Alle die ve~schie
Ar~cd. Graee. 1, 472, 21 gesagt wird . . Mnaseas 20 denen Betätigungen des .p . gehen aus- dem-

. (Jj'ragm. H,:st. Graee. 3, 155, 35) .bei Schul. selben Wesen · hervor. Was spätere Zeiten 
L«kian. dial. MOl'. 28 = lup. tra,g. 6 bezeichnete hinzufügten, fällt gerade bei Pr. leicht als 
Pr. als Hermaphroditos. In den Darstellungenäufserliche Zutat ab, das sind alle Züge, die 
zeigen heide Verwandtschaft einerseits in der . von den olympischen _ Göttern. entlehrit sind, 
Art, das Gewand zu heben, um den Phallos und ferner alles, was den Gott in die Sphäre 
zu . zeigen, und andererseits gelegentlich darin, der Zweideutigkeiten herabiieht. · . 

· dars auch der Oberkörper <lee Pr. weibliche Was der N ame II~la1to~,. II()lr)'1J(QS, , II(!lE1to~ 
· Fonnen: zeigt; vgl. oben Bd. 1 Sp. 2340 (P. bedeutet, ist noch nicht erklärt. Wertlos sind 

Herrmann); . diese Vorstellung entspricht der die etymol()gischen Deutungen der Alten als 
oben Bd.· 1 Sp. 2316 f. geschilderten Vorstel- 30 ß~tyJ1tVO~ vom bakchischen Lärm oder als '1t()l-
hmg gewisser Zeiten von Dionysos.Dafs man 1)1:0~ = '1t(JOtEILE1l0S ~O IJnl()ELa (Schol. Theokrit. 
Pr. und Hermaphroditos· fü:i'Genossen an- 1,21) oder aus dem Lateinischen: . J1)J..ci)1l xal'u 
sah, scheint aus dem Wandbild von · Pompeji 1:~'" ~ci)v ' liai. 6J 1.1' r).,iiJ6tJa1l 1:0V Ix n1tftJ'I!j TO;,g 
(Helbig, .1Vandgemälde ,Gampaniens 13.69, abg. Iv 1t~atJrJ 1tat i()'1ELla 6rotono: (Nonri.a: a. O. 
Archäol. Zeitg. 1843 Taf. 5, 1; Furtwängler; bei Wesunnann, MYtlwg'l'. 382, 63; Suid. 8. 

SammZ. ßaboWroff Text zu Taf 127) hervorzu- II()IIX1to~ 3). Aus dem Semitischen leitet den 
gehen, . wo Pt. dem . Hermaphroditos einen N amen ab H. Lewy, Semitische FI emdu'örter 
Spiegel vorhält, wie auch umgekehrt für das ,im Grieen. 246 (vgl. Jahrb. f. Philol. 1892, 190): 
Reliefbruchstück im Museo Chiaramo~nti · nr. 70 von peri japa ~ die Frucht ist schön' d. h; der 
(abgeb. Gerhard, Antike Bild,werke Taf. 306;1),40 Spender schöner Frucht, gleich EvxaQ1to!j. Von 
wo Pr. in einen Spiegel sieht, vennutet worden 1tElQw, 1tIiQaw, 1t(!lw erklärtPape-Bensekr, 
ist, dafs diesen Spiegel vielleicht Hermaphro- Wörterb. der griech. E1·gennamen . das Wort als 
,ditös ~ielt. . ~Spiers'; von demselben S.tamme ausgehend 

8) Über das Verhältnis von Herakles und gelangt C1'usius; Beit'l·. zur griech. Mythol. ~. 
Pr. iEft 'obenbei dem Kult von .Lydien ge- Religionsgesch. 26 zur Erklärung tMeerdurch-
handelt. · . ... wandler', indem er bezüglich der ·zweiten Hälfte 

9) Weltprinz'ip und Allgott. Die Re- an die auch in dem. FlufsnamenAisepos vor-
ligionsphilosophie erka.nnte in dem rEtJtJ1)'ftXOV liegende Wurzel -1)1tO, ~a1to ~ Wasser erinnert. 
ILO(>wtJ des Pr. (Diod. 1,88, 1. 4, 6, .2) das . An die Wurzel pri (lieben' denken A. Döhring, 
Symbol der unerschöpflichen Schaffenskraft 50 Jahrb. f. Philol. 1896, 107 als ~Liebe stillend' 

· der ganzen Na.tur und je -nach dem speziellen ~Liebevoll-gütig', fsanften Fahrwind .sendend' 
· Namen, den man dem Schöpfer der Natur, dem (im zweiten Teil fj1tWs), ferner Tomaseheck, 
Weltprinzip und Allgottgab, setzte man Pr. Sitzungsber. d. Wiener Akad .. d, W. phil.-hist. 
diesem gleich De8halh ist Pr .. identisch mit Kl. Bd. 130 (1893), 42 (im zweiten Teil etwa 
Hel i 0 s bei Arrian. Bithyn. b. Eustath. Hom. ap = Saft, N afa)~ Fröhde . in . Bee~enbtrger6 
1,. 691 45 (d~ "'H1LOv &U1JrO(>Ei1:~i 0 lI~Üi1tO~ . Beiträgen· ·1884," 110 . bringt Pr. mit gotisch 
,hu 1:0' yo"tlLo,,),. mit Pha.nes~Protogonos frijon (frei' . zusammen. 
bei den Orphikern (Orph. hrymn. 6, 9), mit dem Ebenso werug wie der . Name ist a.uch l,>is-
Ko smoe bei CO"fl«t~ &J7. Als der Allmächtige her mit Sicherheit erklärt, welchem Volksstamm 
(potens polulIs invictus), der Schöpfer (pater 60 der Kult -des Pr. ursprünglich eigen war. Früher 
re1'um, genitar et auctor orbi.~), als Natur · und . pflegte man Pr. ·einfach als tkleinuiatisch' ~u 
Pan (physis· ipsa Pantjue), als der oberste Gott, bezeichnen. · Crusius a. ,a. O. 16. 25 st@llte dIe 
dem Iuppiter und die übrigen Götter . dienen, Verehrung bei der Schiffs.hrt treibenden Be-
erscheint Pr. in der mschriftaus Tivoli C. I. L. völkerung in .den Vordergrund und verwies auf 
14 3566, die allerdings die ganze Welt der die tyrsenischen Pelasger. Tomascheck a. a. ~, 
Philosophie, der alten Götter und der Riten sieht in Pr. ei~ell Lok&lgott· der hellespontl. 
etwas ironisch behandelt. Ernst gemeint 1st schen Küstenstädte in bebrykischer Namens-
dagegen die Weihinschrift aus Alba. Iulia in form. Mehrfach ist der ganze Kult der ithy" 
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der Thraker erachtet w d In Sp~zle ~er Kult 3 und 28 .. ' . 
Thrakien nach den Inseln o:e e~, _ ~le Ihn lTon Pr. erwäh;t auchdMunzen mIt :emstbildern des 
und nach Kleinasien gebrach: ~~~~flchen Meeres Lampsak08 d:~r en. hl pies~m Kultbild von 
über Kaibel, Gö'tting. Gel Nacha en; vgl. dar- mit goldenem E eh wk die ,bel den Pr.-Figuren 
Gruppe, G1·iech. Mythol '866 ' r. 1901, 4,881F.; Ptolemaio8 Ph'! p eu ran~ 1D der Pompe des · 
wert ist, dafs die meiBt~n N' 4,. Bemer.kens- sprochen habe; a;::~Pho~ In A.Jexandreia ent-
s.chen . ithyphallischen Götte:nl:kh~er gn~chi- neben Dionysos (am Äz~lO.s 6, 201 c. d), die eine 
hch SInd, aber gerade der N ß.erst~nd- die andere den Ale d ar der R.hea spendend, 
Beachtung yerdient ferner d ~me. .' ~Icht. dem Tisch und M~n er und Ptolelnaios neben 
Va8e~maler der älteren Zeit NaB eIn ,attl~cher 10 ~edienend. Ähnlich ~~~~rug begrufsend oder 
aus e~er Vaseninschrift bekann:n~~s(g~,a1tos hch als Weingott. char k~' a.u~h sonst gelegent
vases ~n the Brit. lIfus Bd 2 I; atal .. of Pr.-Statue mit Stab : R~rHnert, vgI. z. B. die 
V~8en mit 1J!eiste1·signature~2 hn7)'. 96; dIpem, bild bei Helb~'g) Wa:~ge !f:en~ufdem. Wand-
~unstl.er eXIstiert in en lis h ,v~n Ies~m (Mus. Borbon. Bd T ma uampantcns 776 
em welt:eres Werk, ein klefne~ G~~aJ.i P~1.vp~bellsltz aber kehren einz~l!~ Z~f. 16~.. Noch. häufiger 
form mIt der Inschrift n i s, m ~ Os- sonst a.bweichend P ge leser. BIlder bei 
GerMs und dieser Kiin()stal1ro!jhi1roj,EGE; dIeses der Thyrsos bald den ttTr.~Typen WIeder bald 
"lt t Z· ersc erz sind d d ' er "elnkrug od '. a es e eug1ll8 für die direkt D as an ere Zuthaten bei 'e ,er es .welsen 
Namens Pr .. auf den Phall e eutung des wandtschaft mit D' J nen Ty.pen auf dIe Ver-

os. ~o d· d' lOnysos hm. Von K" ~ 
D 16 lese Verwandtschaft b d op en, 

. ar8tellunge~ des Priapos. zeigen, seien als Beis ie e eson ers deutlich 
DIe ~atur~emäfse Bildun des Helbig, Coll. Baracco p T~f gena~nt 1) Baracco-

allen Zelt~n . die ithypha1lisch~. Di Pr. wa~ zu de.s Hel'zogs Alba in M' ~l' 2) .. Sammlung 
CharakterIstIka wechselten' e sonstIgen Blldw. in 1Iladr 672 80 ,Hubner, Ant. 
in Pr. speziell. den Weing~ttJeseThs~hdeh man 1786. 1787; 3) Bennd~~~S 1'11}:elung\ Bin~elverk. 
alJgememer ' emen Gott des reich sa,. oder Lateran 542· und häufi k one, Ant. B'Ildw. d. 

H
trageksl' oder_ einen Genossen des s:gD ry~Chhter- typus bei BÜdwerken Jed:~rtd ?er~elb? K,opf-

era es bezw einen . t' h . sc en zu 'anderen PT' le 1m ubngen 
Genossen des . Dionyso:.sIa Ob en Dhien~l' und Pio-Clement. ~- rfa.}e~ogehören; vgl z. B. Mus. 

. . .auc für den 30 D' B'ld '. . 
~~'~~ge~schen Gott von Sinnele~ls IGo~:r:e, Fwelchhe Pr. im allgemeinen 

1 ymen oder ffu· Pr . h es rnc tertrages zei . d 
als SChiffahrtsgott be' demgBe end

d 
behandelt Worden von OttogerD;, SU~ 

d K - en er Säeh G ' lu darm m 
son here ennzeichen histor. Kl. '1855 82 e: eh. ~ Wissensch. philol.-
gesc ~ffe~ waren, wis- des Ver . , 15 u. und m den Jahrbücmwn 
sen WIr, nICht. Anstof.'3 land 1:~;S :00 Altertumsfreunden im Rhein-
~;1er IthyphaUischen wiederkeh;end~ W. IJNacth dem be801lder~ oft 

I ~ng nahm rr.an, lan s Gew n aup typus hebt Pr sein 
soweIt es sich um Kult bil~ d ~nt so auf, dafs es vorn einen Schurz 
und Kultbilder han- 40 hervort

U
; a s darunter der Phallos unverhüllt 

1) Priapoll auf einer Münze delte, nicht. II An t; den SChurz aber fiilIen If .. ht ' 
~on Lamplakos (nach Cata- Auf den Münzen ~ er rt. So kennen wir Pr. aus Be~hc }~ 
ogue Of Gruft coill' in Brie . von Lesbos u t h' ungen: Cornut. 27 nennt al M k reI-

Nu,. Mylia Taf. ~o Fig. 16): den sich d·n e~s~del- Pr. aufseI' dem Phallos die b s t eGr male des 
. d Ie e1 en den Schurz mit F ' .. h un e ewandung 

bärtigen Kopfhermen des e~~n er zugewandten Sichel in der Re ~~ tab ~nd aufserdem di~ 
dadurch, dars bei der Her lOnys08 und Pr. n~.t wird eine aus T c. n; el Petron. sat. 60, 4: 
8~hend~ Phallos hinzug:~~esi~r. ~~ a;frecht- 14, 69) Pr.-Figur e~e8~:t~c:~e (vg~. Martial. 
~o~ fr;t

d
· MuMs . .'!roas, Aeolis, Lesbos ~6~ 1!a~e 31 amplo omnis gerieris pom: et ~~:toquet' sabtis 

. u en unzen von Lam k ., more vulgato Von d t sus me at 
der bärtige, epheubekränzte K ps~ d 08 pntdtricht 5Q tenen Bildw~rkeJi' ~e' en en. sprechenden erhal-
a~B einem Dionysoskopf Catal°.t 't e~ r. urc~. ähnlichen Kopf ' die

lgen
. e;mge bden D~onysos-

86.W. Taf. 20, 6. 1. 9 1'5' . n. ~s.Mys~a a. a. O. bet{)nt '., ~e18 e~ a e~, wIe Jahn 
e~,ns of the anC1'ents Taf ' He~d~ Gu.zde to the Männlichkeit u'n~~be ~Ige~artl~e MIschung von 
mcle.1M96, 23 ' 'l'äf: 2-, 19" 4-:v. 8Jd1!unusm'

T 
OIwo- durch weibiBch.asi:J;C~llChk~lt, letzteres teils 

~um!sm. en Asfe-MineU1'; 7 4: ;a/~g~I/ oyage du:c~ ' ~i_l! ott. turban~r~i !!eI~un~, vor all~m 
. Qlleft. Waddt~'9ton ·nr."S84 Taf·" 1·~i3-~,~b.elonf ~c1i fast weibliche dem ti °hftu~h, .~d8 
tnternat. d*archeologie numi8mat'" • ourn. hche Bildung- des 01 k" ermap rodItos ahn-i:-

k
3. Aber die ganze Ge8tal~qud.1902 ~af. 8, zumeist kein· ~oller :~~rkrpe~. kDer Bart ist 

111 en auf den Th, t b , - le ml der dern ein weichl' h 'I er ac enbart, son-
Rechten einen W ei!k~88 a g~8tÜtzt, in der 60 Typus (bärtig ;:. t eG ge oc;ter Kinn bart. Diesen 
~h T. steht auch ein Alts; d:b:i) I!e:~e erhebt ~arin) zeigen' z. B. Se;:,~n schurz und Früchten 

aBos unzweideutig als Pr 'kB urch den In Rom· Museo P' 01 nen und Statuetten 
Gatal. Rrit lIfus M' . ge ennzeichnet, Mus d~ s~, t w- eme'ltt. 1 Taf. 60 = Clarae 
T~ch die n~benst~he:~~a l~~id~:fg. ~~ ~~ (dhar- eine~ w:.ein1!:a~:e g~!!h~~~~'t ~o dGer Kopf m~t 

yrsos Taf. 20 13. 1 .', , 0 ne langen Armel h'·' a8 ewand mIt 
:_e~pe12o, 12). Head Hk auch die FIgur im Ant. Bildw d nLve~se en 1st, Benndor/~Schö'ne 
'lfJ{)f-Blumer Kzein ! t M~:' nUmmor.458; Im- Ant. Blldw' . . ;- "an ur. 166; Mat.z-v. Duhn' 

J aSta. unzen 28,7.8, wo 27, gebildeter B m t) om ur. 5v9 (mit fast w~iblieh 
I11S und 510; verschiedene Torsos 

94* 
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aus Tralles: lWiMch, Repertoire d, la ~aluaire dem Relief des ,uw,rs vOn Aquileja ein Opfer 

Priapos (in d. Kunst) , . . 
• lmrg den Phallo. unter den Früchten d' .. Priapos (in d. Kunst) 2986 

den Rand des Bausch b ' .. ' le uber Denkn d kl •. Sacken, Ant. BrOflz.n des ~r;,bhangen; . vgI. nach de Ga::;~' i1!l<i.iUlIl8 3, 1408 ~'ig. 1563; 
Cab'nets i.. W ic" 1 B S 1 " '1; u: Anllk.n· auch bei II .. ;... 2 '- 6 (Samm!. Garimberti) 

2985 

Gr. ,t Jlimt. 2, 73, 6, aus südfrankreic.h: Bei· bringen will (Micha'lis, A.·chiW!.·,pigr. Mitt. 
flaCh 3, 232, 7; F .. üh ..... , Calal. du Mus. d. 1, 88 Taf. 6). Bartlos ist ferner die TerraKotta.. 
MMS<il!e nr. 233; ' in Spalotto: M icha,!is, Arch.· Figur auS Hetgershausen bei Stockstad t, in 
,pigr. Mitt. 1, 93. _ Sp,hr bäufig sind Bronze. Darmstadt (Anthes, Westdeo·tsc'" Z,ilschr. fitr 
statuetten dieses Typus, z. B. Jahn, Jahrb. Geschicht' u. Kunst 1894, 23; Winw' a. a. O. 
•.•. . 0. Taf. 2, 1-2 = Jl,inac1. 2, 74, 5 in 2, 410, 7), bei ",eicher Pr. einen Kranz im Haar 
Bonn (vgl. un,ere Abbildung nr. 2; die Kopf· tr.gt, die Frücbtenicht in dem Gewandbau,cb 
bedeckung ist .ein nach Frauenart gefaJ.tetes sondern in ' einem Korb liegen und ein Hund 
Kopf tuch, wie die Rückan,icht bei Jahn deut- ,. zu }'üfsen des o.,ttosruht, wie oft bei ·Silv&nus. 
lieh. zeigt); sehr l\hnlich Bein"ch 3, 232, 4 (Co!l~ ' Auch die Marmorstatuette im Archl!.Ologischen 
Warocqui); JM" Tar. 2, 11 = M ..... Ode_Ich. Institut in Rom, auf welche sich die Beschrei· 
2, 37 = Beinach 2, 74,2 (mit Fruchtkr.nz); bung von B,·a .. n , Bua. d . .I'>St. 1843, 01 be· 
Jakn Taf .. 2, 4 =p0Y'",.Knighl worship of zieht, ist unb~rtig, doch der Kopf kaum zuge· 
Priapus 19 ~ lWinaeh 2, 74, 3 (mit Twban); hörig, !trau-v. Duhn, ·a. a. O. ur .. 508. 

Reinq.ch 2, 73, '7::' lt'lus. · Eine Iteihe von ' Kunstwerken läfst die 
. O(lescalch.2, 36 (mit spitzer . Früchte in deIIl Ba,usch des Gewandes fort. 
1\!ütie); Reinach2, 74, 4 Pr. hebt lediglich das Gewand ,Torn hoch, um 
in . Baden in der Schweiz, den grofsen PhalloB zu zeigen. Hierher gehören 
2, 74, 6 in Madrid, 3, 21, 20 u. a. eine Ma"morstatuettein JJcrl'i·n nr. 246, 
8 in Rouen, 2, 782, Ij un(l angeblich aus Ephesos (abgeb. aul'ser in der 
3,22,9 in Sofia; Dütschke, Beschreib. d. ant. Skulphtren des Be'rUn. Mus. 
Ant. Bild'lV. in Oberitatien auch bei Reinacl62, 73,. 8), eine Kalksteinplatte 
4 ur. 301 v in Turin (mit in Aquileja ,(M,ajon-ica, . . ~Mchäol.-epigr. Mitt. 
Pinienkra,nz); Babelon- 4, 97), Terrakotten in Petersburg aus Kertsch 
Blanchet, lJronzes ant. de (Winter a. a. O. 2, 410, 5: ein Hund zu Füfsen 

.ia Bibl'i.oth.nation. ·Paris des Pr.) und in Neapel aus Pompeji (v. Rohden, 
nr: . 499 (mit Kranz von Ter'rakotten auS Pompeji Taf. 39,3), Auch inner-
Epheu und Reben). 500. halb dieser Gruppe, deren Motiv bei 80 manchen 
502. _ Ebenso finden sich so DariiteUungen des Hermaphroditos wiederkehrt, 
Terrakotta--FigUren in kommt zuweilen für Pr. c4e bartlose, jugend-
diesem Typus: v. Rohden" liehe Bildung vor, 80 z. B. in der Statu,etten-
Ter-rakotten von Pompeji gruppe in Berlin nr. 17 aus Argos (abgeK Gcr-
Taf. 43, 2 -vgl: S. 54 = hard, Ges. Akad. Abh. Taf. 50, 2; Beinach. 2, 
Winter, Typen der fi.gii1·- 378, 8),. wo Aphrodite neben einer Felsgro~te 
liche:)'" TerrQ,kotten 2, 410, steht, auf welcher Eros stand und innerhalb 
6 (mit Turban);' ferner welcher der hermaphroditisch gebildete, an-
Reliefs, z. ß.in Buda- scheinend unbä,rtige Pr. seinen Platz hat. 

2) Bronzestatuette auS IJetlt: Michaelis, .ArchäoZ.- Ebenso ist die Bildung eine J'ug:endliche in 
Bonn, PriapoB mit ~ Frll,b'" bn G.w.nd. epigr. Mit! . 1, 93 (auf dem •• der Terrakotia aus Arles im Museu

lll 
zu .M ... • 

"h=' (na"" Ja", Ja"'" einen trägt P~. ein Füll· seiUe' (FriihfUlr, Catal. du Mus. -d, MarseÜZ. 
"""" d .. y"ci" ,M horn). Entsprechend dei nr. 1233), bei der ein Hund zu Füfsen des 

4ltertu?n:ifreundcn im Art, wie Pr. in spä.terer Gottes liegt. 
RM'.land. ,." Tof.' Zeit als Allgottdie Funk· Eine Weiterbildung erfuhr der Typus mit 

. 'Hg. 1). tiollcnanderer Götter Bausch . un(l Früchten dadurch,dafs teils in 
übernahm, . nnelen sich dem Bausch, teils zu Füfsen .des Gottes kleine, 

auch Darsteliung
en

, in denen Attribute anderer . •. T. auf die Jabre.BZeiten gedeJiteteEroten an· 
Götier ditlilem Pr .. Bild hin.ugefügt werden, so gebracht sind. Diese Art. zeigen u · a. Statuen 
eine Statue auS Klayse n burg C N oigebaur, Da,i... aus Aquae Se,tia., Clar"" 734 B, 17

75 ~ Jalon, 
227, 27; Bull. ,t. 1,.,,1, 18~S, 1 B1 ; Ja kn, ,'ahrb. 5. J ahrb. a. a. 0. 'rar. 3, 3; in Barcelona: E. Hilbner, 
a .•. O. 56 Anm.), wo Attribute des · Ser.pis, ,Allt. Bi!dw. in Madrid ur. 666 (die Be,chrei· 
IUIipiter und Hercul •• , Modius, Adler, Keule und bung ist nach einet Mitteilung von befreundeter 
Donnerkeile beigefügt sind; ferner eine Bronze Seite dahin . zu berichtigen, dar. im Scbm

z 
'0' 

in Paris . (Babelon ot B!anchet, Bronz" a"t. de wobl wie zu . ~' ür.en Eroten angebracht sind); 
la Biblioth. not. nr.601), wo sich Attribute der aus Rom: nach Vaccarius, Antiquar. st{,ltUIr: 
Isis -und des Helio, finden. _ Dars dieser ganze .. rbis Roma'foo .... Taf. · 

4 
wiedergegeben bel 

Pr.-Typus viel Gemein.ames hat mit der Dar· Jahn Tar. 3, 1 = lleinaeh 2, 73,o;.in Turin: 
stellung anderer Götter, z. B. Silv.nu" ist schon DütSchke, Anl . . Bildw . . in OberitalU" Bd. 4 
oben angedeutet. ur. 70; eine Statuette in Berlin 24&, Jahn Taf.3, 

Während bei den bisher ' genannten Dar· ,. 2 = lW'nach 2, 74, 8 u . 9; Bronzen in eng· 
stellungen Pr. durchweg bärtig ist, kommt ge· lisebem "frivatbe,itz, 1l0i1iach 2, 782, 5 (18~7 
legentlich sowohl für diesen Typus mit SchUl"z im Besitz von Sir eh. Robinson), Jah .. ·a. s. O. 
und Frücbten, wie für andere später zu be· S. 57 (im Besitz des Generals Ramsay) und tn 

sprechende Typen eine jugendlichere Bildung Italien, vgl. DiU,chke a . •. 0, 
de,Pr. ohne Bart vor. Barllos, von jugend, Dar, man gelegentlich an dem unverhüllten 
lichen, weichlichen, fast hermaphroditiscben Phallos Anstofs nahm, zeigen ,owohl Bemer' 
}'ormen ist die Statue des Pr. mit Kopftucb, kungen wieAlllho!. Plan. 24.2, 6; Priap'" 1,7 
Schurz uud Frücbten, vor welcher Sil~n auf als ' auch mancherlei Darstellungen. Mo.n ver' 

zugleich ein Füllhorn t·.. ' wo r. m der L. Da, M ,""u" 2, 74, 10. 
2, 131 Taf. 46, 3 = R:;rt,;,;;'t"', B ... ~'am. der in ei::~~ !,~:"r Wiener Statue kehrt wie· 
ngur au. HerkuJaneum. Oder' ~4, 7: Sl~her. au, Pompeji: Helb~emerkenswerten Wandbild 
den Phall08 durch einen Beut 1 dan be~hl~llte 1140; Zahn 3 84' J'h lVandgetn. Cmnpanien.s 
Bronze der ehemaligen Samml~ ~ •• emer d. Wissenscl,. 1850' l.':f tI, Bel'. d. sik,hs. Ge .. ll. 
emem Charmer sitzt und auf ~ ~~gnot an Dargestellt sind He ki 6 (oben Bd. 3 Sp.887). 
kann; . Michaelis, Archäol _ epf{e all. werden ,. vertauschten Tracht'" H

es 'kd 
Omphale in der 

= Retnach a, 21, 9; ger'-de '!p . . dt. 1, 90 auf den bärtigen p' der. I~s ~ber stützt ,ich 
dem Altar von Aquilej. (M'/.:,1 WIe auch auf trägt: ein langes bf~' au~r ~ ... tlScbe Kleidung 
Taf. 6) Silen _ vor dem Opfer d lae~ t a. 0, buntes Gewand ei K dn Fiifse reichende. 
Pr. verhiillt. Oder man stellt en

p 
a los des Saum, Ohnin~e ' Bch n h ob uch mit buntem kl' e r. ganz be- dem G d {')! u e. er Phallos ist unt . 

<__ eldet dar und deutete ewa!' mcht angedeutet doch IM t d~' 
. ~ ~:~chgr~:= ;~;~!w':,~f ~::ih~~~~d.~' R~~f~ll, ei~ ~i':n ~~c~~hUlt~J ~~~ des Gewande; an wie rau en . legen, endlich das Motiv d eEun 

\ ~ auf dem Altar vo'; Cor. 20 ~:llt~eugterig das Gewand hebt, um ~~, :Z:~ 

/ 

. I \ nzet.o
t 

(Ge1'ha1'd, .A.1·chäol. DeutunGgh~re:~ sFc~auen, keinen Zweifel an der 
, j e~ ung 1851 S. 385 D G' r 19'ur auf Pr. 
7i /' T f 3 ) en rIeche .. . 

li 
' ' a. 5! wo Pr. einen schen~' t n war~ em Pr. in der asiati· 

, I ~:anz 1m Haar trägt, jede An~:~:: Tac~t m.t dem Kopftuch ohne 
, I ' 18 Rechte auf den Wandb'ld ng es Ph.l1os, WIe auf diesem 
11

1 

,Ir Th~s?sstab ,tützt und lieh e'w' wohl auch ohne weiter .. verstiInd· 
) 11:21' ~dl~hch mIt ?-er Linken Wanlbil~::n, ~~hlt dhe.: neugierige Erot des 

\ _~ en auschmltFrüchten A . . ge e atte, und wen h 
1.. I hält. Bi s auf die Füfse ugud,stm. cw. dei 6, 7 dem Pr der pn . au tC 

b kl . d t J und em Pr de B "h . . nes er 
I. I d!rct1d e "thdas hGe~and 30 Gestaltung- ~uschreibt ne ~Ie gleiche indezente 

',-" . aal yp alhsche dars zu' . ' ware es doch denkhar \~ Ghed aber ,tark gebo- Pr' ll"Wlssen Ze.ten gerade auf der Bühn' ~en'hdba8 Haupt mit dem la~a~n a~i~~~ ~ezeGnteren, lediglich durch da: 
uc edeckt, ohne den k o. .IBC 6 ewand und das K ft h 

Bausch mit Früchten ennt!lüh~n Gestalt aufgetreten wäre' ein°
P 

uc ~~ht Pr neben Aphro- ~~~ z~~c~:~~uc~ .p.eziell auf der: IY.J!d.:~ 
( 1 e und Eros in deJ;' lieh d . . 0 SlD~ denn auch gelegent~ 
BaronzReg~ppe in Paris sowohrd~lgBeaudezhent~t~~guren, obwohl ihnen 

UB eims' llUm . sc ml .rriichten . d' d la . , ' , otres deutung des PhaU ~ hIt ." WIe le An-
e . SOCtete des anti- 4.0 der öfI os ~ ,mIt mehr oder min-

quuu'es de France Bd "!-) dgr serer Bexechtlgung auf Pr gede t t 
3) Priapo8 mit Eroten T r ') .. h wor en Stepha' h . . u e 

•••••• in Wi.n (naoh J.i., a .• ;. Babelo .. et Blan· blä"e; bei b k ":' sa emen Pr. in dem Flöten· 
Jahrbücher deI Verein~ "on chet, .Bronzes ~nt. de la 1) Corn- te achischen Szenen auf zwei Vasen: 
Alterlu1Mfrelmden1859T fS Btbl'tOth_ natIOn 109 ' P rendu 1861, 31 Taf 2 4- 2\ E'Z't F. a . nr 251 B' '. ceramograph 4 31 b bl . , , J '/, e 

19. 4). .; e~nach 2, 378, Gewand all ' .' o. wo das lange bunte 
1. Auch der bereits be- zeichnet Fgeme!.n dIe Flötenspieler kenn-

mit den Eroten im Ba':h'ch'de 'ryP?~ des Pr. zu Taf. 127 :l:':{lerp Sa?"m!: SabOi ... off Text 
lß ähnlicher Weise umgestal~~ _zud~uf,~n 1St die,er Sammlung (l'':.r ~'27~ Wiel~er Terrakotta 
man den Phallos d wor On, mdem ligürl Tor k tl . , ... !er, Type .. d 
sein liers. Ein. S~n tu ell! GÄwande bedeckt 5. im Louvr::' ~en 2, 3"9,. 1; .zweite, Exelllpm; 
Rom (Orlo bota . a e ,m nt.quarium zu cuit, du L' ''''ey, Fog .. r ... e. "ni. de 1eIT, 
fll'unicip. 1902 ;~c;)',f;'l3' dellaRc~mmisS. arch.' Gestalt vonor:~~ TFaf. 39, 4): diese langbärtige 
2 . t d" . a. = e~nach 3 232 b' normen und starke B h 

.ZClg .esen abgeänderten T P".." auf die Füfse bckleid t d m auc, 
re.che Gewandung, ,tatt d ypus: r. ~t Anneln, den silenartio e un. m.t langen 
Pantlterfell ,cbräu ijber d' 'ii Btu,che, em und grofser Haube oe; Kopf mll Ohrringen 
AEnn einen Ziegenbock aJ~en'Ss i.Jf linke~ li.cher Haltung da :i.s~ben,. s~ht in the.tra· 

roten, während ein J 'tt c. ern ZWeI erflehe (Winter ' 0 s~e eg~ von oben ~es verMllt unter dem ~al:n!~~n d.~ Höhe dieselbe GestaJ.t i;. a';"d~ :e'H
t 
H:·er,pielend); 

en Phallo, angebracht . t ' .erv~ reten- wand zum Tanzen h b r r an\!", das Ge· r
de 

hier einen Fruchthan~n1:i~llel:t ge· 60 Terrakotta im Louvr:C1f.
d

, z.,gt eme andere 
ehrt diese Abänderun wie •. e. benso 1 ~ Winter a. a. 0 ouzoY a. a. ,0. Tar. 54, 

d"!,,h unsere Abhildun g de~ IR der anbeI a. a. O. erkaunte d . 2, 399, 5): 1urtu'ängler 
W,ener Statue mit B;u~:j,3 :~d~~gehi,e~ gekl~ideten Ge'tal~n !ii fe"ler kn 

der' '!eibi,cb 

:o~ChE~ot:: Ge.,j.and d":,, PhaJ.~o, bed:ckf,'doc'i: ~!~~t~~ Kopf tuch und 5:h~t.~mwe~~h~~a:,;; 
:-rhiillte hes~h:~!! :or;~n d~l::u~tg das Wa~dfuld ':!O~o:'~ji ~Jj,elf,"1 v*häJt, auf dem 
_ Jahn, Jahrb. a. a. 0 Taf'a 4 C

B 
' ~772 pantens 1369· Archd l l,. 19, andgem. Gam-. . , = aumetster, und __ m'" d' o. ettg. 1843 Taf. 6 1) ogen le Gestalten der Va8enbilde~ 
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und Terr.kotten auch. unsicher seln - die ist bemerkenswert die Gruppe, in. welcher Pt. 

. Figur dieBe' WandbildeB iBt sicber Pr. . seinen linken Ann um die Schultern einer 
Ganz im Gegensatz zu diesen bekleideten Mainade legt und sie verlangend anblickt; vgl. 

Pr._Gestalten stehen die völlig nackten ~'iguren, Repliken in B.rlin 241 aus !Wm (Beinach 2 ' 
wie z. B. .ine kleine St.tue in Ne.pel (Clarac 10, 8), in Ath.n (0. Sybel, Katalog der Sk"lp: 
804 B, 2013 D) und Bronzen wie Antieh. dJ Ercol. turen zu Athen nr.US; abgeb. Le Bas, Voyage 
B'ronzi 2, 383jGm'i, Mus. Etrusc. 1, 59, 1 = ' archeol. mono fig· Taf. 8~, 2), in Marbury Hall 
Beinach 2, 13, 4; Rei.ach 2, 182, 4; vgl. auch (Michaelis, Aneie»t marbies in /keat Britain 
das Wandbild bei Helbig 403: . Mus .. Bm·bon. S. 504 nr. 8, abgeb. alarac 694, 1634). 
Bd. 1(} Taf. 52. 10 " Bemerkenswert ist ferner die Gruppe Aphro-

Eine gröf,ere Reibe von Bonstigen Pr.-Typen dite, Eros und Pr., die sich in .erschiede
ner 

bieten die Wandgemälde, vgl. Helb-ig, Wand- Zusammenstellung findet. Die Marmorgruppe ' 
gern. Campaniens 311 (Mus. Borbon. Bd. 10 in Berlin nr. 11 und die Bronzegruppe in Pari; 
T.r 25). 005. &49. 513. 1183. U7~, darunter auS Reims Bind ,chon oben erwäLnt ; "uf einern 
die der Schilderung bei Horaz sat. 1, 8, 6 eut- Wandbild aus Pompeji (Helbig 14'19) , stehen 
'prechenden Pr. -Statuen mit Schilf .zur Abwehr die drei Gottheiten in einem Tempelehe;' . zu
der Vögel: 403 (Mus. Borbon. Bd. 10 Taf. 52) . ,sammenj ferner finden sich solche Gruppen u. 3.. 

13.10. 1 H5; vgl. die Herme, 569 :( Mus. Borbon. auf ein.m ThoureHef in Köln (J ahrb. d. V,,·ein' 
Bd. 8 Taf, 18) und den Pr. mit 'Schilfrohr auf . •. :Alterlwm'f.eunden im Rheinlaha B. 42, 180 ' 
dem Relief in Tl'iest: A1:chäol.-epigr. Mitt. 1, 20 Taf. 6~ 1), in einet Statuettengruppe im Brit. 
31. 92. Eben'o findet ,ich noChm.ncherlei Mus. (Catal, of sc .. /pt.Br,it. M .... 158&), auf 
abgebildet, bei llei..ach 2, 13- 75. 182; .3, 21. Gemmen z. B. Furtwängkr, Ant. Gemm. T.f.64. 
22. 232 und beschrieben in den Katalogen aller , 65, in Terrakotten, z. B. Antiquit. du Bosphore 
grör,ere

n 
Museen und S.mmlungen. " Dar, .ucb Ci,,,,.'rien Tal. 65: . ' . . . ' ., . 

von den obszönen Darstellungen vieles- dem Pr. ' Aphrodite, auf eine ganze Pr.-Figur von dem 
gilt, lehrt schon dss Epigramm auf ein Bild- . Typu, mit Bausch nnd Früchten gestützt zeigt 
werk ,des PhyromachoB (Anthol. Planud.- 239). nach einem statua.ri~chen Vorbild eine Gemme " 
Dahin gehören auch die .ganz besonders inde~ bei F"rtwängler, Ant.Ge ...... Taf. 43,38. Und 
zent wirkenden Knabengestalten :mit grofsem derartige Darstellungen sind häufig, z. B. Terra-
Phallo', wie sie Suid. s. llQla1!Oi 3 .childert, so kott.en, Winter, Typen derfigikl. Terrakotten 
ferner so mancbe der von Jak .. , Be<. d. sikhs. 2, 212, 3; Jakrb. d, V ... : o. AlWrtamsfretmden 
Ges. d. Wisse",ch. 181>5, .28ft. in aemAuf,.tz Bd. 3 Tof, 1. S; statuari,che Werke, o.Sybe!, 
über den Abergla.uben des bösen Blicks be- Katal. d . Skulpt. zu Athen 'ur. 2735. ' 2736; 
bondelten &potropäischen Gestalten, vgl. beB. CataZog.of sculpt. Brit. Mus. 1584. 1123; vor 
S. 12ff. (die scbon oben erwilhnte BOg. 'fychon- . allem die Dresdener Statue, C1arac 734, 1114 
Bildung) u. S. 89 ff. . '. "",M"lkr -Wieseler, »<akm. d. alt. Kunst. 2, 

Zweifelha.ft ist, ob man Knaben-Figuren, 24, 264, vgl. BernoulZi, Aphrodite 129. 132. 
die in dem üblicheR Schema. mit Bausch und Noch zahlreicher aber sind die Darstellungen, 
FrUchten j.de Betonung de, PhaJl08vermeiden, .welcbe Aphrodite auf eine Henne de' ·'Pr. ge
mit Pr. oder mit andern (,Gottheiten des Segens 40 stützt zeigen, wobei die Form der IJerme ,ebenso 
und Gedeihen

s
' zusammenbringen soll, •. B, verschieden ist wie die Haltung der. Aphrodite; 

die Statuen in Berlin 634 (Clarac 698, 1656), vgl. z. B. Marmor-:Bildwerke in Berlin nr. 23 
in !Wm Mats-V. Dakn, Ant. Bildw. in Rom aus Aigion- (Furtwim!JI ... , S_ml. Sabourog 
ur. 302-316, in Athen Kel:uU, An!. Bildw. im Taf. 21; B<in.ch 2,348, 1); CI"r.c 619, 1390 A 
These'o .. nr. 111; Zweifelhaft ist .nch die ge- (Samm!. l'oUftal<s); 622 A,. 1406 B (SammI. 
legen.tlich versuchte Beziehung der Wandge- Mim."t); o. Sybel •. a. O. 3739; dann Bronzen m~lde bei Relbig 510- 571 b auf Pr. Eben,o (l"riederichs Kleinere K .. flSt nr. 1~28; G ... hard, 
unsicher sind' die auf ,Pr. gedeuteten tanzen- Ges. Akad._ Abh. Taf: 51, 2) und Terrakotten 
den Ge,talten, wie das Sand,teiurelief in Agram (z. B.' Slt:phani, . Compte .. ..au 1880, 115 Taf, 5, 
(A"c/läo!.-epigr. M ill. 3, 168), welcbes eine bart- !16 6; Wi,.ter, Type.n d. figürl: Terrak. 2, 201. 21

0 
ft'.); 

lose nackte Ge,talt von runden, sicb.dem Weib- Aphro~te zwiscben Harpokrate' und einer Pr.-
lieben nähernden Körperformen zeigt, die mit Herme in Terrakotten . bei S!t:pM"" C"''''f!'' 
beiden Händen ein schmale. Gewand.tück auf- rendu 1810 ·.raf. 3,5; ·.:1813' Taf. 1, 1; 1877 
hebt, unter welchem der Phallos aufrecht steht, Taf. 5, 7· . 
und die tanzende Gestalt in Newby Hall Wie schon in dieser Gruppierung mit Apbm-

. (Michaelis, Anci",t morbI,. in /kea! Britain dite, so i.t such 'Ollllt für Pr. 'die Darstellung 
523; Clamc 710 B, 11.29A), die dss lange Gewand in Hermeuform ganz . besonders beliebt.· M •• 
mit beiden Händen hebt. Nicht zum. Pr. ge- findet einfache Kopf herm en, wie auf MünZen 
hört die Herme im Lateran mit weiblichem von Lesbos (Catal. coins Brit. Mus. TI'QaB etc. 
Gegenstück, Ga..-i, Mus. Latera ... Tal. 26;" 161 Tar. 33, 1), in der Grupp. mit Aphrodi

te 

Be .. ..aorf-Sc1&ii"", Ant. Bildw. d. Lakra .. : 181. . (Berliner Bronze, Gef'hard, Ge.. Akad. Ab/l· 
188; Helbig, .FiiJwer durch die Samml.Roms Ta!. 51, 2) ' und son.t, z. K Schrew.r, He&-
2. AuR. ur. 663. 664. Ebenso stellt die auf "'stische ReUetbildet- Tal. 60. 61. AnIlere Ber
Pr. g.deutete Henne auf einem Relief in Dr.... menzeigen den Ob~rkörper in dem be_te. 
den (Jakrb. d. arc/läol. Inst. 1889 Anz. 99). w.gen Typn. mit Früchten im GeWlWdbausc

h
, z. B. 

.d.r Satyrohren und Hörner den jugenalichen auf einemWa.ndbild an< Pompeji (Helbig 70), 
Pan vor. auf einem sarkophagrelief im Pal .... o MAI*o' 

Von den Gruppen, in ' denen Pr. erscheint, · (Yat.<-v. Dakn, Am. Bildw· i." . R"", ur. 2766). 

Priapos (in d. Kunst) 
. E........, lindei Bi~ d~nn die Pr.-Gestalt ohn .. Prieto. 2990 

="';,':.h~t::! Ft'chten, die einfach unte~ ':l:3e)M~I!.. ke~rt auch in ganzen Pr.-Figuren 
. vgl. z B,~ie TerrakoJ.:ai:! ~~ ~hal~os zeigt, . ä'ErcoI. 2 B31J;;')~erRB!onze in Neapel (Antieh. 
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· fig.j'L T ..... afotten . . . . .n er, ,ype.n .1kI· Was d- - .... "'k 2, 14, 1). 
. '. Kentoripi" Assos Sl,233, 10-:13 (aus Myrma, hier nur ei!. Dsr~tellungend.s Pr., von denen 

den abgebildete~ ::::a;. W,nter führt anrser konnte übe~ reme 
Auswahl angeführt werden 

, Terrakotten an), ferner d~~~Reldghe ä!f1iche~ , deckt ~ich ' im a:llWese~ des G:0ttes bekunden,' 
Helbig 006, wo Pr. einen Turba an .. ema ~e beI sehen Zeugnissen gD~elllen m~t de:" litterari
Rechten eine Schale in der Link trag~ und In der fassung des Pr ~ine le .?egensatze In , der Auf-

· b~t; oft"'als zeigt' der Ob. k~ euien Bec4"!C ,. dem man im Ern'tr~ .. sF~I~ eines Gottes, von 
dIesem bekleid.ten Typus di~ m:edi:uch bel ~uund Früchlen u.,'~ .1.8 .rnng von Wein
Pr.-lIetnlensobeliebte charakt . t' h n&C~ten .,elts als einer Gestalt "t 3

hte
, und anderer, . 

gebogene lIaltung," I. z. B: .n~~ .. ezuruek- li.ehe ~pärse Irei!>en k~nn'::' er man verfäng
BpgetlO (Arc/läol.-epiff,.. Mill 1~~3B~~e. BU' · "!ellelCht noch lebbafte~ e, tre~n 10 der Kun.t 
3, 22, .' 8) und die Mannor:1I ' . -: ,na0.~ all .. Seiten vertreten vor ;[' Au~n. E. 
nr. 248. Nackte Pr,-lIermen J':'~ e:'in B:bhn . Dlch~er (Theokrit.epigr. · :~~3 .e~~.Et~d leI' 
aus gr9rser Zahl auf Reliefs . .' er- 10, 6, 1) blS zn <. <ou II ' ' . " ra at. 
B .... dorf-SChiin< nr. 441 (G'aroWlß .'m

M 
Lateran, .140< des Sehol. Clem 1t,t'"'P . "av".o% .... v 

Tar. 43, . 1, 1>.) und 0< .. 293 = G~~ . USo Lat. Stählin.. Auch den S ekul~ti j oW"1't 4
7

, 5 ;~lrr. ~ Iin~en Arm .inen Korb m~fF~!h~~ .0 f!'d Scb.~pfer und .Welt/rinzip f~~~n di~b'iu~' 
· ~!ü~e~i~\!~: .tr !eT~!~:,:n s~~cid: ::.t:i:'\=;:;{:::: :!~ N:t~~n~~:c~bp~'~~ 
1än.nicben Alte dte Hermenform und einen Gem';'''; T' f Gemmen beI Fwtu:äng!er, Ant. 
umein Jlnbei:bt~',;'l"::i:b:ldlSt, dar. es sich 60 (Haag) ·u~J\J9 JSa;::::u. :Thorwald,en), 24, 

, :~~!:li:~ ~~i S(Mch~eiber, Helle!':t~d;/.\i.::. qe~ffr ~lj~ia~,-"~i): ~i;e:'~~~5~'en [~:f.~ 
f G . . . . unchen Glyptothek nr 251) d p~. ""meta, welche von Oinomaos besiegt 

;~ 68 e(~teTnh: It'ur~wängler, Ant. Gemnie~ Tar' un - getotet wurden, .Eoien bei Paus. 6 21 7 
, ml yrsosstab) 24 58 (E .' , . ' ,. ~e~:h!'d:r'topfeAr~d)k' ·801~be. Pr~He:: .. ::n3: so de!"':r!'s (llQlao.<), 1) e!n Argonaitto~Jhn 

, " ns en.tUll ommen In 'den' :ameus, aus Magnesla H1 f 1 . ~~~g:~tis~~::en;o nd'entlicb in bak~f.":,':~~!':~~~~: i;-d 2) ~hn .deBB:r~!io~F~hr:; 
Ü~be~z.eic~en_ , l~ndlr~.he:llIGe~~~e:digg~~h ils die. Inder, Non". "Dion~e::, ~';1 ~~~,0:2\l"/en . 

. etemstnnmung mIt d.n Schild .. ;nn zn. . ' D. . 
Dlchter, dIe von dem custns hort' o"rum hgend d1er Prlelens a:. Prieneus " -, [StolI.] 
au h d" v an e n' P • ,~ .c ar~~ ' 8t~mmen die Bildwerke mit de~ .. r~enen8 (llQ/'1j

tlcvs), 1) Beiname des A 0110 ~.:J~t?rn ki ~~Cln, dar. sie da, Bild des Güttes . ~~ elll~ln al, W. eihgeBch~nk ge,tifteten p bron~ 
da,; &Iie:,:n ~:,rlchGi zeignn(vgl. • . B .. tü:cl"fcb :~"t:~~~: Ins~~t se!bs.t lautet m- . 
Schreiber"&,. a.. O. Ta/ 8~~ " ~~tothek nr 46,5: Samos, C.'I. G. 2 ;;4;~ R(l~~ll.'rlL), gefunden In , 
wä . I' A ., we ~~mme bCl F urt- 380. a .' . . ou., lnser. /k. ant. 82t~!iell.:!' . a;:;:. 4~, .~; templum, Priapea . in the ';;:' ~ ~~~ NH,'ton, Anc. greek ins",.. . 
unter freiem iIu",;, '1h ,,3. :6,8), bald naekt 3, 161p. 10. Mich I ' R off"fan"/! Gru,ch. Dial. 

::~~e!äK~:hiAl~vre ~~r .i::l~:~~o~=:~ ~t.4~~i. 8;,;. :~'t;..s~ =:. ~f":h:'b~,;:r:~ 
wi B n.. .. er.WIe,en SOl auf Relief. . uf· ' . p . • 3. Der Bemame weist 
22~. · T~f. ~~~ '~~ zabl:ch. m:!lnieipaZe 1874, ' ~nis~~e1!;1;11: ~riende: FBechtel, Ir/sehr. des 
SI " . - e . 'g, Pak..... durch die II . - . .' em Ie orm rIQ.~",jt ,tatt 
ein~:n Bi!Ui:~S2): ~!: dnr'I:' 6~ S(Bron

l
zerelief50, al:tb:~.bst:gunkt~c~ eli~~aeti?~, shchreiBbtdn(1/'~V1/t 

ß lb' F" ' .. n ... ~. upp 34 - V 1 h' IVlSC er e eutuIlO' J, 'g, w.r ... ur. 1101· (Stuckelief au,"!Wm).d g . aue ~. Rolt;j~ann a. a. O. 220. - 2) r;; . 
atz-v. Du~na. a. O. nr. 276ö. 277.~' Mont~ ~m II(1trrvc,,!s VE(XVUXS, 'dem zu Liebe Kroko-

~'UCQn'.,Anti-q".exPl.Bd.2T.B.f. 86'-:E'n:"b Ed1ke (B.d.) lhl Vaterland vel'l'ät (A-' b' , 
..a.nt. Btldw. in Madrid ' " .. LL'U ner~ ust. ad. Hom. Il. 149 . " I l,en, el 
ferner auf die Wandh'ldnr. 2

b
89; Ve~lesen 8el wohl Ethnikon nicht 3E~8), 1st ll(Jt1/";f'vs doch - ' 

n . ' 1 , er el Helbtg Wand- h k D ' I 1genname, WIe 'Toma- , 
geG",. ' 'l.Ia.~mens 569. 674 13~6 158~' d f sc e " walten Thraker 2 42 (S':t'" b emm ' b " F _ ' " u. 0, un au d Ka' Ale d d . . , • ",ungs er 
68., 88~~2.81'i U;:1V:;g~2' Ant. Gemtn. Taf, 24, a~nim~t. [HÖfe~ Wi] ~S8. in Wien 13~ [1893], 2) 
Er -h t ,.' . , u. 60. ,46 6 62 31 P i t ( I" ' he;:e~' pS:l .en~liCh .nochgein H~~e~-TyPus: 60 der rS:a~: gflf,E't.;e; bi~yniBc~~ Lokalgottheit 
hält au8(l~:: 'e er e~neGn , and em ~labastron die bei den E~:he' 8 .0 her (psp~ter) ~raineto~, atUri r r, WIe erhard a.nnnwnt d Th . ,m,sc en netos hlen · I Irl.f. ",re~denSstl voin Kraut Satyrion herab~ .ta::~~· """tm""t~ ed. B,kker p. 4:4, '!~ 
Tar :~(!äf~t, , th~ketber,. Hellenilt. ReUe/bilder i11,61Ql eos

i nel~'tos, "J'rts ll(>ulvE'tOS (n(X(>~ ,,"mv P.;",k tn .er III e!l em . Füllhorn); GeriumJ. rr, «I.:: "",>Vo""6;a.) zu schreiben ist, nQo< 
du ti.:i,~ Ne~ ~"l· . B,ldw. 40 nr. 116 (in s~. ·:9t;1 ll'jh0i '''. (lle

l.!, •• Hierak/. 

llrorisu .:,.e4.el. ~;bl1~B~~~ nr~0~!7I::: ~:es:;~ ~I~r •. g~w;~ N:.:::e'll~:::'p: e MelneIdlge, wenn sie sich nicht 
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der Gefahr durch schneU. Flucht entzogen, Abh.ndl 7, 1896: IV, S. 6lf.) und dazu E. Maafs 
raschen Tod fanden rapti · .. Iut flamma ure "re . D,utsche Litt<raturzeit. 1896, 7 f. u.bes. d 

. Pli". tt. h. 31, 33 und Arrian. l'rg. 43 (.u. den KMaCk, G, G. N 1896, 87
0 

lf. 887 f. P. Krelsch
Bithynica) 1,.i Eustath. Hon,. B 764 p. 336, 12 mer, Einleitung in d. G"ch. 'der griech. Sprache 
wo der lflufs, wohl durch Mifsverständnis des 201. 207, 1. O. Gruppe, GI". J1T..yth. 967, 1 ff. 

. Exzerptors, selbst den Namen 'O~xo,; führt. Wie die Fonn des Namen • . rr~16Äus (II~,6-
Genaueres über das Wesen dieses Lokalgottes laos, Schol. Apoll. Rhod. 2, 758 p. 429, 6. 
wissen wir nicht, an phönizischen Einflufs Keil, 2, 780. p. 429, 28 p. 430, 4. Schol. Nikand. 
(Steph. Byz. s. II~I"K<o,) ist nicht zu denken Alex. 15. '167;1u, bez. '1610"" Poilu", 4, 56; s. 
(Crmi .... , Philol. N. F. 6, 379). Die Nebenfonn ,. unten) selbst, so schwankt auch die Genea· 
Brietiuro bei Pli". braucht nicht geändert logie, in die er eingereiht ist. . 
zu werden, da Wechsel zwischen bund p im Priolas ist 1) Sohn .<leB Daskylos (s. d.) und 
Thrakischen bezeugt i.t: TtnnaSchek, Die alten Bruder des Lyko, (s. d. nr. 9); im Kampfe 
Thrake.,. 1, 34: ' V gl. Tomaschek, Die alten gegen die Mysel·(Al)oll. Rhod. 2, 781) oder im 
Tlwa1cei' 2, 42 (Sitz'U,ngsbe-r. d. Wiener Akad., Kampfe gegen die Bebryker von deren König 
pM.-hist. Kl. Bd. 130 (lB93), wo das Zitat aus Amykos (s, 11) ·getötet ·(&hol. ApolI . . Rhod. 2, 
Arrian. b. E 'ustath. Hom: 1493, 48. zu streichen 758), wird er seitdem von den Marinndynern 
ist, und Knaack, Gött. Gel. Anz. IB96, 874 A. 1. in Trauergeslingen beklagt, ApolI. Rlrod. 2, 

. [Knaack.1' 7~Off. - 2) Sohn des Lykos, -Schol. Apoll • 

. I'rimigenia, Beiname der Fortuna 1) ' in 2. Rhod. 768. Sehol. Nikand. a. a. O. ~ 3) Sohn 
Praene.te ., Bd. 1 Sp. 1541, 59lf. und Thulfn, des Titias (vgl. R;aibel, G. G. N. 1901, 497), 
Rhein. Mus. 60 (1905), 258 ff., der etruskischen Bruder des Bormos' und des M;ariandynos, Do-
Ursprung ihres Kulte. annimmt - 2) in R01D ,"it;"s Kamstratos im Schol.Aesch. Pers. 930 
mit einem Heiligtum auf dem Quirinal (Bd. 1 [wo zu schreiben ist: Kcd .. Al6q~a1:0g .•. · 
Sp. 1516, 4Blf.) und auf dem Kapitol, Bd. 1 Ttrlov ('0 Welck,,· a. a. 0. 11, 5 nach Seho!. 
Sp. 1518, 6lf. 'Und E. Rodoeanaehi, Le Gapi- Ap<>ll. RJr,od. 1, 1126 st.tt des 11berlieferten 
toleRonwin" VIII. XXXIX. - 3) in Itanos . Tl:.VOV; vgl. auch Lobeck, Aglaophmn. 1165) 
auf Kreta, wo sie in griechischer Bezeichnung 'rQEi(; ncdcfaf; Elvat II(>Lolav xat MaQtavcfv'JIOv 
als TVX1j IIQro1:orE'JI~S (Corr. Hell. 24 [1900j, (xalBwQ)1l0V , O'JI (s. T1:irk a. a. O. 5f.) XV'JI1j-
238] oder, wie Ditte"berger, Orient. Graer. i,.,,,·. s. yHoij,'<a a"oI,M~u,] und im Seho!. ApolI. RJr,od. 
se!. 1, . 119 p. 200 . schreibt, als T{,X~ rr~",o- 2, 780 p. 430, 3 f. - 4) B"~'~o, (= B/h~~o,) 
ylV1J'u erscheint, Demargne, Cort·. Hell. a. a. ~. 'lH1u ('l6l.u, Bel;"') Kul Mu~.u.6v.ov M.l-
0.239. Dittenberger a. a. O. Gruppe, Gr. Myth. <pos, .. O-bntov ßaatliros nais, Pollux a. a. O. 
HUB, 3. _ ~) in Kolossal nach der Inschrift Um Ubereinstimmung mit der unter 3 verzeich· 
auf . einem geschnittenen Steine: TVX1j IIQro- neten Genealogie herzustellen, schreibt Nau-ck, ,o1("~') KoÄ066u{(",), Mem. de l'acad. des Phi/olog"s 12 (1857), 64Sf. statt 'I6Ua' II~"la 
inser. et bell I_es 36, 11. Demargne a. a. O. und statt Olmlov: h . Ttrlov , w.s beides Miiller, 
2:>9 . . _ Ii) in Delos, wo sie, wie auch son.t F. H. G. 4, 354 (KaUistr. fr. 1), Tiirk a. a. 0.6. 
oft (Bd. 1 S .. 1549 If.), mit lsie verschmolzen i.t: K naack B 70., 3 gebilligt hab en, während Welcker 
'[6,8. T.xn n~",oy,.'{~' Gort'. Hell. 6 (18S~), 41) a. a. O. 11, 5 un~ K# ..... el a. o. O. 32 f. 'MUu 
339,43. Dittenberg

er
, Sylloge 2', . 765 p. 620.; beibehalten, aber für ()i,;,{ov, rI '1nlov lesen, so 

vgl. .uch C. 1. L. 14, 2867, wonach der ~'or- d.r. Priolas Sohn des Hypios, d. i. des Gotte. des 
tuua Primigenia in Praelleste eine Statue der gleichnamigen mariandyn~schen' Flusses wäre. 
Jsitycbe geweiht woiden ist. [Höfer 1 Kretschiner •. •. O. 207, 1 billigt rr~.61a statt 

Primigenius 1) Beiname des Herknless, 'I6Uu, behält aber O~" •• (.0 heifst· nach ihm 
Bd.l Sp. 2968, 64lf. _ 2) aus der Erwllh- der Nominativ) ' als mariandynischen Eigen
nung eine. Seeundanus Pales in der 7.Region . namen bei, ebenso wie Cro,sjus Bd.! Sp. 2846, 
des Himmelstemplums bei Martia'YIus Capella 13 ff., der ihn ,zu dem (männlichen) Hyperboreer-
1, öl (vgl. Bd. 3 Sp. 1277, &9f.) und au' dem namen 0."., bez.a"" (s. d. M. 3) .tellt. 
Umstande, dars nach Mari Cap. a . . a. 0.1, 50 Priolas ist Eponymos der StadtPriola, Nikand. 
50 in der 6. Region Pales et Favor als .Iovis a: a. O. Selw!. A.poU. Rhod. 2, 780 p. 429, 3.1. 
filii erscheinen, erschlierst Thuli .. , Rhein. Mus. . Sreph. Byz. · s. v. n~lol.u; vgl. LoIJeck, Patl>. 
60. (1905), 25B f. für Favor das Beiwort Primi- senn . . Groec. Proleg. 130. 1., wie der mit ih)l1 
genins und erklärt . }'avor prinÜgenius für genealogisch verknüpfte M .riandynos EponY)l1 
gleichbedeutend mit Fortuna Primigenia (s. d.). . des Volkes ist, Titi ... Eponym der Stadt Tl-

. fHöfer.] . no'JI und Lykos Eponym des gleichnamigen 
Priolas (II(itola~), mariandyniscb - phrygi- Flusses, · der nicht weit vom Daskylitischen 

scher Genius des Erntesegens (T07naschek, Die (vgl. oben Daskylos als Vater des Priolas) See 
alten l'hraker II, 42 in Sitzwngsber. d. KaiB. flors, Kae1Ttmel .29 . . Das Schol. Apoll. Rhod. 2, 
Akad. d. Wies. in Wien 130,1893, ll), eine dem 60 780 p. 430, 31f. (161", .;'v ~~~vo.~"o, rr~ •• · 
Bonnos (s. d.), Hylas es. d) nahe verwandte Ge- lu.v ""~G' r Apoll<mios], </hv &n". B/h~~o, .·y.·-

. ~t.lt, woruber man vgL R. H. Klausen, Ae"'as ." •••• T •• lov v16v) seM den Priol.s dem 
U. die Penaten 120 Ir. Welck ... , Kleine Scl..-ift"" Bormos gleich. Nach K naack 872 f. h.t Apol-
1, 10 lf. O. Kämmei, H"'acleotica. (progr. loniosden Namen des Pliola.,um de .. e~. Tod 
Plauen i, V. 1869) 12 tf. '. Wilamowitz, Eu... . die Mariaridyner kla'gen, 'Ul! alter guter Uber
pides HerakWi 1, 280 und Aristoteles ". Ath", liefeIUng geschöpft; da nun Bonnos auch dem 
2, 177, L Mannhardt, Mythol. Forschungen Hyl.s (s. d.) bisweilen gleichgesetzt wird, .s. 
16f. 5öl. G. T"rk, De Hyla (Breslauer Phi!. vermutet ·Knaack 873, dars Hyl.s und pJ'IO-
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las. identisch .eien, d.rs rrQ'61~, = IL ,_ ' Priumne 2994 
(tlllt der auch In Pri-apoB enth lt (> .FoJ..af; F. H. G 3 533 aus E . ~L:lie3::' :,~:mmen!lesetzt) V~ll=e ,::{z: !:h:c~ ~. ;. 0; 868), we':!' .f:ht!.:rr~i!~: vi!t: 
(0. lI

r
Oamowitz "A~~IRCh l~la gelautet habe ( •. d.) ;;";:t"{I~, dein Eig~nname 'O(>Hit{JWf; 

dafs Borim ' B " u. ~en. a. a. 0.) und '0 ['ß] '" WIe urch T~motheos Pe-rs 121 BezeichnungO~~ ~=~) 1l11:sPdrl·dinglich. nur die isi,1J ~~d~o;'US a'JIRh'r(>ov. wahrscheinlich gew~rden 
( 1 P U age.. er Manandy . A h .. em. Mus 58 (1903) 49\ f 
e:~t' de~ Efg!;,!:~~e.:~ten dsei, und 1 daraus ~~l B~:(ip;.~:·n~~ond~,~~lbhw~det wie Hy't.s und 
gang wie bei lalemos Lioo~m ana ogen Vor- ~o. ~ M~nt.nus) ~:~ 'tymologie (B"~(')
den (Knaack 871)' ~i h dU .•. w. ent,tan- '0 ausgehend von de f ... man auch gelangen 
967, I. Die Gleich,et:': :gegen. Gruppe .F6~o. ~ B~., (v 1. ;.. ru~er anll'enom~enen Hyla~ g~~ubte Knaack 873gha~;tsrrhi.o~sd= Btl. 1 Sp. ~830; ~1 ff.). ~::(;~ = NTnEQ.FOQE~Ot ~urch stutzen zu können d r . . c IC, 0- las anbetnlft, dessen Wen. amen Prro- . a"~ (C. L A. 1, 275 _' '. ~ e~ lD dem 01«, die angeführten ihm s esen weDlgstens durch 
.onennamen auffafste - 4, 30) mag als Per- stalten (vo\ au~h L' 0 nahe stehenden Ge-
.ber, dars 'alu, thrakisc~~rE~h!"k N~chweis wird, so gilt von ii:"w!'F:~o.) e~chlo .. eu 

rt'{~f::J~~ !~~b;i'.~::.~t:r?~~t~~i~H!i; ~~i!~ib~!I~~~~?;c~!~g, Ged:.~~fl:~~tsi:: 
D. s ypokonstlkon fafst den N up emle u. s. w. haben die urs .. r r II~"la, Kretschmer a. a. O. 201. P. B amen ,. Na~en verwi.cht; vor alle l:run

g 
IChen 

s. v. lI(>toi.
a

s leitet den N ' ape- enselc'l' wemae Namen die d m ga es mcht 'H' B' amen von " I . 'j',- , . .us er uns beka te Ep~e~~s) '::,'P:~::t (V~dmden Berg II~"'v~;:: frkllir:~i:d~~re~~~e S~berhaupt nicht ?I
ehr 

z: 
verStanden erklärt . nach ;': k32, 2 .,ch em- barbarischen Sprache:mKi ~ber. SICh lD halb
ist IIQ,61a, enlsll,;'den .us e cer.; a. O. 11 , 5 lindet oder deren Bild ~maSlens wieder-
flil' liefst: sich die ÜberHetIIecQt-tO~I~~', BIer: tische Analoaien stütz~ng[Hs~.~h ]auf klemasia-
Poll 4 5 rung OMas bel P . t 0 , • O.1er. 
~la:~ich .~c~\tt.::z~:,~ühr~,. wie

l 
neben tisc:':: ~tl~~;:f~:~ '8::n:~ekO~n~er ägyp-

halt es für möglich dar d' !""me 33, 2 "aQu ./h • •• lr. • .:t .. In eragypten: 
naente lollas identisch ~ei e;;'i~e~ Polli:"' !re- ... .,1 'a~.y.iJ-It~o. xui'::;./f:";:v .:t.o: ~.ylaro~ 
dIge!l Beglei~er des Berakles Iolaos (~md) eSHt~n- (man erwartet 'rW'JI) 6VV at'rot Hi(:?tc)CIl~~~ xal °lt 
geWIesen se h d . .. m- 6't'rov R d' 'IIcrov UEi' -
.ich' d E.' aue arauf, dar. in Bithynien S' ""b

ue 
es etudes grecques 4 (lB91) 47 1 

~:'!d~ÄI/'!,"e~~~;';~Äa~i:d:~m.,;:t fi~d:%~i; ~~i;;! ~ ::dir!'!!:~ !~ mz~g~~:~nde~~~:~~ 
phani'us ad~~a;}!~~:~ f~~S1w3'l'id(Mes !,raefat. Epi- lich s~t~t~~tte~a[sHJöf~oc]h kaum wahrschein-
41 p 177) D " ~gne Ser Gr P •• ( .. r. liege~de lJ"er~C~ wie sol~t die uns .onsi vor: ,pie!::,1

1S J';;:S.'~ ist auf dem .prlineotin. Bronze-

~::.m~:ch!:d;e :~~~ u d:~ ~~iao~e'::tfo~:; •• t:~!::u~i'i: ~~z~~i.,V:: ~:i':~~ e:'~k1~c":~ 
Denn Priol.s sfl.~o~hlllle zu vereinen sein? here hierui des .~echl.chen Brisei.. Das Nä
ist auch . Ir J.mg, und wahrscheinlich 1'1" . er Sie ~ s. V. teverun. [Co Pauli 1 
zählter T::m in vd~r 1:::!i~ ::;:od; :t 7BO lf.. er- wüns~tt.::sl5:1~<~~~'leiname eine. auf V":-
lieh, sondezn er wird VOl:' de::'c ursprung- mons Bd.2 Sp. 1217, 12 YPR' angerufenen Dai-
raubt worden oder auf der Jagd ~YiP~n ge. onum!ab. Atticae XVIII. \. V~r!"~f"~ fl~fix'-
:. a O. B73) umgekommen sein wieYl!yla nark Abch. f. Religionswiss. 8 (1905) 223' D' .ff!tler, B~~wöhn1ich als sein Bruder bezei~her~ ~~ eint mit .,,~lt .. 'sägen' zu;am";enz~häna,::: 
Grup;:: 9~~'>r;mo.)B _ Letzteren Namen stellt Th~r~ede~Üm:n Z1t bezeichnen, der die . fe,~en 
Namen auf:r z,u ("'')0"d,s. d.) und führt heide ,. säot') Da. n ei.

we r:prengt 
(eigentlich 'zer-

ILot') zurück O(l~Sch:;~l" et!.c~: fW(>0hit : Öcp;;ta~- ~1j~l:~~rov sche~t ~ Q:i?r:;vs Bt~~end~ Wort 
welchem Sinne der J" '1' ug ,a er nzu: 'm spaltet' (vgl 0.' h H'

X 
". ~ er d" Erde 

wissen wir freilich nichtg; lD
F
g" .. Sdchauer' hiefs, stehen. lHörer.]'P· ymn. 50, 5. 52, 9) zu 

Borm b 'eh ur as Wesen des P • . den o~ ezel nen~er eneheint es, wenn man Na nu~ne (pnumne). erscheint zweimal als 
nach NOame~ 1 ~urdch V(lHOS erklärt. Bo(>t~ ist schr:reDeametr 1

m 
1 ytholDo~lRchen Person in etruski-

• oCfZ1 oe ei' A1'ch f R l' . rs e ung 18 Bele . d . 
schaft 8 (1905) 88 'd 'b]' ~ ~gwnswisscn- spieael unbeka't F d ge sm em Bronze-fB' ' as vor e lenIsche Wort für d I:> • nn en un ortes, wo priumn Di:"t~h!as nur noch. in Bo~i.,. erhalten ist :'n::ne Ala~ast.=rne von V oltena, wo pr\': 
Asnalogie ~~g ,g::Ut~t~n (!::(tr0f; findletBdihr~ 60 SerpentY~k~~:~rba: ~!~ S~!:m%itterd BeHle

g
, ejn 

p 948 W.Z. (los· vg. . 3 von Blac (F, b' ng es erzogs 
Sch 1 . Q' v. ~ amow~tz, Home'l·. Unters 324 . as a 1'ett~J C.LL DO. 2514 bis tab XLIV) 
lTiau. ~6 ~"""t. 'pic." 410, 3; vgl. auch' B.,~: ;.us~~umne geschrieben stehl, iet eine plum ~ BOr(i)mg:,;~ Bel d,e.~r ~eutl~g des Namens den echl.:~Bclh :ei~" °lterra.nisch~nUrne. Die b~i: 
schon dureh -:I~~nN Wl.r m rhes~m ein auch von G""hard ti:.~ .S.lD ;e!olfentlichl, der Spiegel 
liehe. Gegen • . I ame~ .. aus.ge~cktes männ- von Fahretli C /'ru

. ,,!u.nne (Berhn 1862) end 
Y ... ula '6 p'e zur .ge,:", :t~rat>ltolnn!, ~ In hi ... . · ' . . . DO. 2514 ter" die Urne von 

,1J (>HJlß/.((s (Arrwn Bithyn. fr. 36 nog 1 mt, ]}lon. etr. tom. 1 (= vol. 1) tav. XLIII . . und tom. 6 (= vol. 9) tav. Ä 2, sowie Storia 



Problastos 2996 

2995 Priumne 
deliaTMe. tav. LXXlll )!.0.1; von Raa"l-Rod.dle, Wenn iJucke (lnB ... enberg<'lS Beil<. 2. 169 
Mo ... i,.ed. 1 pt XXIXno. 1; von Micali. M ... : . no. 86). nach lllterem V<>rgang •• in d.m priumne 
.... 1. tav. CIX uud VOll FaIn-<äi, C: I. J.. no. 30. . des Spi.gels d.n Namen ·ne •• (Jl(>.· .. ?) . 
tab. XXV. Auf dem Spieg.l betiJlden sich fünf . tiJlden möchte. 80 i.t die •• Vermutung. durch- . 
'Personen . in folgender Anordnung: link, eine . aus abzulehnen . . Die Formen l'riaDlu. resp. 
sebrschöne nackte und mit Halsband und Ohr- P:riameno,kÖDnen auf EtzuSkisch .nur pname 
gehängen geschmückte Frau mit der Beischrift oder priamne lauten. nicht priu

mne
• welch .. 

cl . . . ~e, was Gerha<d. kaum richtig. zu cl[ eti)#evielmehr .einem griechi.chen rriopb.nn. oder 
ergänzt; rechts von ihr .teht. mit der Lanze P:riomene .ntspricht. Und auch .achlich par.t 
bewaffnet. Diomed •• (Ziumide); recbtovondiesem 10 das nicht. denn der. dargestellte Grei •• fal h 
die nackte. aber mit einem Diadem geschmückte d.. prinmn • . sich wil:klich auf ihn bezieht. Tethi.(~i.); von di ••• r rechts .ine beklei- sieht. wie •• bon g .. agt. nicht ein.m König. 
dete. gleichfalI. mit dem Diadem ge.chmückte. sondern einem ' Bettler fulich. Beid • . Dar-
. vorneh:in aussehende Frau; ganz rechts endlich stellungen erklären sich, wie mir scheint, gegen-
sitzt ein barhäuptiger und kahlköpfiger Greis, seitig. A~f der Urne ist die Hauptfigui, wenn 
der den. Eindruck eines Bettlers oder armen auch nur leidend, die Klytämnestra. (elutmsta), 
Wanderers macht; er spricht zur cl .. ; .{te, die die Episode : an der rechten Seite der Urne 
die Hauptfigur der Darstellung ist. tTher diesen .. igt die in Formen .. nd Gewandung faat weib-
. beiden letzten Figuren rocht •• teht die Bei- lieh erscheinende •• chöne. jugendliche Gestalt. 
schrift priumne. und zwar .." dars e. unklar .. die denNamen priumne trägt. Auf dem Spiegel 
ist. ob .ie sich auf die vornehme .Frau oder heUst die Hauptfigur cl. .. ~ •• um sie befindet 
auf den Grei. beziehe. Auch die Wortform . sich eine .chöne; vornehm •• jugendliche Frau. 
priumne selb.t giebt dariiber keinen Auf.chlur.. Da liegt es ' doch sehr nah •• . 1. cI&. cl . .. ~e in 
denn die Endung etr. -e. ka.nn sowohl einem cl[~tmßi6'e = Klytämnestra zu ergänzen, und 
grieehi.chen -os (vgl. elpntre '= '.alt"p6e.i, 2. da" priumne auf die scMne Fra.u, nicht auf 
pec .. ~ n~ya ••• ). wie einemgriechi.chen -~ den Greis. zu beziehen. Au. beiden DarBtel-. 
(vgl. euturpe ~ E",ie"~) ent.prechen. Auf der lungen.cheint sich somit folgendes zu elgeben: 
Ume von . Volterra ha.ben wir auf der rechten .. Die priumne ist eine Freundin und Gefährtin 
Seite. während links die . Ermort!u"gder 0101- der K\ytä.mneBtra; berdem Tode. dieser letzteren 
temnestra dargestellt ist, eine Gruppe von drei 30 ha.t sie sich zur Verteidigung · derselben ge
Personen, die im. Kampfe begriffen sind: die wa.ffnet und wird von den Gera~n des Orestes 
eine aufrecht .und unbekleidet, wie urste und. und pyla.des gleichfalls getötet. Über ihre Per
puluetre. die andru:n beideu am Boden liegend. sönlicbkeit wissen wir. aufser den uns hier vor
die .linke gleic~fal~s nackt, ~ü~ rechte reich be- · . liegend~n beiden . Belegen, ~()n8t nichts, allein 
kleidet und mit emem Schilde bewaffnet, "on Fä.lledieserArt, dars etruskische Darstellungen 
fast weiblichen FOrn:l

en
. Unter dieser Gruppe . uns mythische Personen vorführen, die wir aus 

stehen die W.orte acus: priumnes: . Die L.esung . direkten griechischen Quellen . nicht kennen 
ist a.bsolut sicher. Ich ha.be die Urne wieder- ("gI. z. B. . den rpamu), nnd. en sich auch sonst. 
holt gesehen und be.it.e auch einen von m.i .. em. Was nun die Form des Namen. prinm

ne 
.n

Sohne in meiner Gegenwart genommenen Papier- 40 geht, 80 würde· sie einem griechischen II~,o- . 
a.bklatsch. D.durch wird die Vermutung von ~,.~ entsprechen. aloo einer partizipialen Bil· 
Deecke (in Busen"!'rg,:,. B.i!,,~9'" 2, 166.no. 31). d"n~ von jener Nltmenskategorie; . wie .ie Fick 
dars .tatt acus. vlellelcbt ",CI8 ~ Al1~ •• 'u (Qnech. Perso ..... """"'" 1. M)zusammenge.teut 
leoen sein . möchte. hinfoUlig: Die Form acnl hat. Dars gerade dieses Partizip son.t als Name 
ist kaum .in Eigenname . . Eiu W ortstammacn- nicht belegt ist, thut natürlich nicht •• ur Sache. 
Iind.t .ich .auch .onst: .0 haben wir die ~'OrDlen Auch ein n'ew"",~ oder ähnlich wäre vi.l
aenai .. (Fabi-etti no. 985 ~ O. I. E. no. 1118). . leicht möglich. Weiteres l~r.t .ich über die 
acnaine (Fabretti no. 2172), acnanasa (Fabrttti Form nicht aussagen. [Co Pa.uli.] 
BQ. 20.6 u. 2006). acnin" (Lipp ... s,P............ Pro.sUano! Tbeot(lIe."· .. ,, .. )~,·I)· Eine 
Fahr. ·no. 1914 A. Z. 17 ~ 0.1. E. 'no: 11) ... Inschrift .... ei .. em Sarkophag au' Maguesia 
... ne.em (M .... ienbitUle 10. 6). 00J .... (Fabretti . . ' am Maiandros neJlllt eine .".'(>O'J'.S ~, ... 
110, 1934 = 0.1. E. no. 3660). Keine dieser %(lO"tJ~,,"vaw, Corr. heU. ~ 7 (1893), 32. O. Kern, 
Formen _ wenn . wir a.uch nicht positiv an;' Die InSchriften von M(J,gne~ia a. M. 309 p. 168. 
geben }o:önn"". wa.s .ie bedeuten. so läfstsich Höchst wahrscheinlich sind di •• e Götter id.n
die .. negative A ... s.g. doch mit Bestimmtheit ti.ch mit de .. jenigen Gottheiten. zu deren Ehren 
machen _ i.t.in Eigennam •• und so wird.. ~ondorMainade ; Bauho (Näheres .i.he Bd. I ~"ch ... n • . nicht sein. n.s wird auch d.urch •.•. Kosko) der &la ••• ·1> ,,~;, " •• , ... (K ..... •. 
die Form priuinne!i un\erstiltat. diekei .. No- . ... O. 21Sa Z. · 3.' p, HO) ' gestiftet worden ist, 
minativ. sondern eil> deutlicher Genetiv il!l. : also == Diony,oB""d 8.",o1e. K..... •. ..' O. 
der olfenbar v.n ac ... abhii.Dgk Der Nomiuativ .. p: 2U ' und in ' ßoiAlrig' ..... Guehichle 4<r 
heirst priumne. wie der Spiegel ."ch riehtig ·· gri.<eh. PhiloBop/lie .... . R.lig""''''''' p. W
giebt. wäh>end der tbörichte m ..... -Steja das IafUl .... O. K.ffl 91 f. I!,ll..... GtUrl<i"9"" 
acD8: primnne: ga .. z sinnlos in aca: pri1l1DDO' 0,,". :"'".'.; •. O. 83; Vgl. Art. Pro pol- u . . 
umformt. Wenn man raten dürfte. .. würde }'rokyldioi. · [Höfer.] .... . 
ich die Vermutung _gen. cl&fs aens: priumn~i: . ProblasWi< (lIeojll.« ..... ). Epildesis dei D"" 
bedeute "Tod des oder der priumn .... Und mit nY"". Lykop/lr. 677; vgl. &/101.: .n~".",,~ 
dieser Alternative t;lind wir "Dun bis · an die . . ; .d~6.,t160i, l%u6~ on ,...ll1ovcs, XO,"EW ~DI~ 
Deutung die ... Namensgela.ngt. ,w..,a. ~ •• , ." xl.~~"'''' &01.., .. - "In" .... · 
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1 '1 P • 1 ~ \ '11' ....... rl:Jl.A.W61. ul (' . 1&~"1I 'ras atL1CMOVS, ftVOV6W at'trD [Ho··f] roc ns ( em Edler') geWl'lis rl'cht' Probolo (TI 'P • . ' . er. (val d Ig zu procere. 
in Sparta. Sein th':u:.: :~n my thi. ch er Sänger b,z,i.. H:~eiterWalde~ Latein. etymol: Wörie>'-
gos •. DemetT. Phal. b. Jch.i. Jd.'~m::;. ;r /,: LeIWbaeh<r 2. ln90:~~). S[RP'~ng]~ndogerrn. 
1466, 59. [Stoll.l ~ , . u,~ at . Prodomeis Theot'( ... e er; 

Pro .. s, ein K'önia von Alb Aufgang zu der auf~·'·""· ~.?,). An dem 
schlechte der Silvi~r Sohn a.j .u~ de~. Ge- gelegenen Akropoli. v de':,: w.sthchen Hügel 
Vater des Nnmitor. u.' AmiIli11B e"ni.;;e~nR' ~J'l."0s A.1kathoos war °befa:~':--h deren ~p?-
1, 71. Lw. 1. 8. Appian r:e 1 D" " ,.,. ne.~.td., •• a'.~ { IC eIDe .... a 
Verg. A.en. 6, 767. 00. Mel g[4 622 •• t. 7. 4. 10 zum er.ten Male geopr.:t"'h· ~enen Alkathoo. 
62. Tzet •. L. 12.12 P 97fi Mii1I' asl. 4. den Bau der Mauer be a en .oll. als er 
riim. Geschichte 1 S. '342. [StolI] . Schwegler. f!:. Se,!liger; Alkathoos u. dlf:

nn
• P~us. 1. '.2,. 2 . 

PrOCb!'r18ia, vgl. Hesych. ir~.% '.' 1 .. ,. m Festschrifl für 0.-b:1:' ~ /fon.
g

8-
Bi .. , ..... ,,,,., .. ~ä a k aeu"" ~ waren dIe genannte G .. tt . . arnach 
na:ch :~pe-WBenseler f dr;' ber:i~~rii~ ~:~e::i:! ;~t ~eBgil~~ eines Baue~ :~g~f:~ig~r~ di~ sel~n e . . enn der Beiname . ht . 11 ~ z'tg- umner zu Paus. a O· d ' . en 
memen dIe (zur Hilfe? Theti •. RiC • =. ~ /le- HoUe, Megara in, m thisch' a.., .. 0 er. : WIe J. 
th •••• lischen Tbetideion Tzet.'"1 ~.'!'i~ttm 1m RecklingahaUJIen 1881') S 1';' fe!!:u.r (Pro!:.' . 
Müll .... Gruppe, Gr. MYth. 116 ~ Willfr'i; 446 'vorbauenden' Götter; ä.hnÜch 81 er~tzt. ' ~Ie 
:li:e~!:.~iu kann man vielleichi verwei.:n r~~ '0 ~:'d: 'pr;:e.tructor'; Passow :<P, d:'V :: 
coll.ctio alt.n~. '~OI;d:~ ~r (Val, Here'!z, mi\gli~h abe": ~~ b:.ut,::i~er;.avor baut'. Un
Hermes 3& [1900 I 73) ~ach dvon Re.!Zß1ISte ... , Nominativ zu ltEäw n .4 · .11e a. a. O. al. 
la e H' 0 "l.~ (vgl. Ap.Uod. 3 ~3T!itid' ~lI'l' anz.unehmen; denkbare i.t~:vn ~~.I n:e•8

.",., 
uung des Zen. zurückwies J. ~ie le er- gl elch ne.I .!' ••• • onat .uch .ni~h .,. .... wo",n-
aufenogen worden .war (Ho:". n. 24 6~on AHe~; S1tbelis vermutete lIe.~.t,.". sta~ ~.~ tt 
Rhod. 4. 791). [Höfer.] • . po. - da.nn würden die ~,.) a '8 ! •• " "p. 

Prochyte ra' . . den 4t •• 1 ' . e· .1"" .en ... preche
n 

Lobeck R . l'. f!°aXV-rl1; über den Accent vgl vgl" h 1Cf!o1CVA.atOI, oder 1C(>Oft.v(:uXI.Of, (s d) 
, a1 a tp. ramm Graec 466 2) T . . . .L:J.esc (fr. 388 N'k) im S h 1 Ab' . un~ Verwandte des Aineia . E' , roerm 30 2, 35: MQ.v01rlO OE a~y; \ (d·

c H' m ·r. Theok~:. 
glelchnamigen d ..•• ponyme der .... ~v - ' N ~. le ekate) ... l nq. 
legenen Insel, ~~ ::r ~~te vOCamAP~ni~n8 bge- 'E1(c;(~l1 'r.ih~'JIw;~6/':;~CI):~CS~".t ~ Aol6xvlos:1 8/6:0",: 

gr

abe d n Inelas e- . hb· . o::-(}U /LOS (v .• 1fQu<tQo-
~ . n wor. en war, Naevius (I'r 19 . Q ""o~',Wle auc el Ä1"'"sttd. 1 p,27 22 D· d t h 

Enn, Oarm ... um r I d L v' . n 1D . I'd"~e'" Bobe t 0 . • ,n .• e t) 
bei Servo ad Virg e A e. . uc. MaU,,· p. 160) w: KaWlcM Al a..~m .... n /um. Mommsen. 147. 
D V . on. 9. 716 Rud Ritt< Ph 'I R ' Y .g .. mena Aeschylea in D' 
;, I .a,.,.07Ie Vergilii audore 116' ~ :vi ... Ph~' w,' alem.es 9 (1888). 165 § 2&. 148 § 16 .. ~. 
(V;t:::/!le!:~n:,:al'G =.~ A~lius Pi';' :;, S.·to';~w*~ -'{,':'~8t ~1 (1886). 609 ~. i 
dan HermI!' 8 [1869] n ewa ~manner Jor- anueführte St II d Je z nur auf Grnnd der 
De ~rigine ;e"l. Rom '1~1l) ;ei A .... lf.. Victor, 00 lI.ljekiivische Ge:ra::hAisch!lloso:ngenommene 
1, 53. PI in. N. H 3' 1 . l,onys.. al. A .. H. · ,:)o.v(lctto~ (Lobeck P, Z· von '1fQ OJtOS = 1C('0-

(p,b Aeneae nutrice;aufV:~:cJ:i~n die .tag.abte 1336) wird bes'tä~;: t'S.~m::ai8i·hAr~opham . 
[ •. d.] beruht). R H KI gml ale a "(>010/,.'. &."I'a; d h d a c.1l' . 6. 14 
Penaten 549 . .A. Schweg' ler a~::'G.A.eneh alS u. die das vor dem hekg~kehrte urcS~ em Gedicht, 
l!' Noa k rT· ,. esc. 326 9 03' d F .. nIeger am 1C~o.-

..... c , .uermts 27 (1892), 437; v 1. J. Bubi" 'V()OV es amlhenbauses zur Ausführun ~~l~:CK: ZZa
"
n deVorkgescdhichte ItaZiens

g 
90. Ni8s:~' ~~ac[~~;.u]rd1e5(9Ken~On z. d. St. Crusiüs, Phi'ol~~g 

s un e 2 729 ' [H'.f]' 0 , • ~urenka Fests h lt ", .. Od~OAlC1bllU8 Iuh'dus ist der Name °d:~· Römers ?uo'~~PherZt 220 f.), wie auch Blars,C;~cChy~~ l-ti 
aners em Romulu h' f' nac 8 anna.hm der abe ··t . 

rüclrung in ve~klärte G t It nac .eme' Ent- .. [1(01) 216 f) .t· tt ' 8~ .pa er (H.".es a6 
:~lfen,chmu?k e~.?hie:· :nd W::i~~:~i~:::' wollte • . n~~8q.I"': &.':S:i:'d~· / • .i:!~ ~':r~ 
als .t:Ü QCO~lS Q=nali. in einem Heiligtum~ ~~~. e4

hge t·~'!I!e'. durch . 'ein sofortige. 
C~ro de r~;~~;82 v~~eh:; z(u werden, mitteilte: Bakc:;tide~gebi::etSle~es" w&.tr die Stelle des 
genannt wil:d) :.u:d Je wo.r '"""" agrestis für die Lesart 'E e,me ,ommene Stütze 

:J~h: ~ie (R~d:0ist)ein;;r le~tltic~":; V ~~:..!; f!:~::h~~"!:.1 de:;;.g "~~·~~h:'a., ~~}~ 
('lo,$lLo~ l)vop.a 't'; iLUJ.n'!l~~U8 l!alic. 2, 63, 3 ~V(>lXtOL. [Höfer ]

1C
f!O OtLEli = 1Cqo8oJtol, = $(>0-

iLv~ h d aw 1C .I16'"avlO'V '1EfI)(>1'.o~ P d t . " IP 0 ne en Beinamen Proeulu.). Ofttl' ro om a •. Prodromia. 
Ia:u~2,~:9)ff. p,(!99: Pt'QCulus LoJt.g~ wnäeb:: 10 nr ~Od1)JDOS 8. Prodomeis. Prothyra.i08 
1'. a; ~u.ta,.chus Rom 28 ( ,., T ., av8~a 't6)'JI "IX't I. ' i . O'tnCDS O"'JI Prodromla (Il <t' • 6 •• .,.......... ,P_ .... ~ r v.. "q..... litt.. JE in Sikyon d e'T q.p'''). Bemame der Hora 
>i&.j <4>. ' ,~v''P'" Poof"l''P "..... ...1 .... _ d.. Teme' eren empel Phalke.. der Sohn 
Pro/Ier (R";..1/:' !".l."., '1 •• 40. lIqox.t •• ). .I.ij" n~, I!';'gTÜ,!det haben ,oll .~. M •• 
•• f di : r,'" I S. 346) führt die Sage {;. ,"v .. "" Hp". ",&" ..... 8~yo. 
albani:c:::t;~. radi!:i0kn und Sa.genfabrik der ~:c:e "tJtius

. 2d 11, 2. Schon diese aitiolo-
ler zuruc und stellt den Namen hätte wegen e (vgl. auch Paus. 2, 6, 7) . genugen sollen, um die v. 1. ~otJof"I« ' 
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Berichtigullg eines Irrtums. Was die Etymo':' Änderung Ljsippe, Hipponoe, Kyrianassa, wäh-
, logie von lIQoi'Cosbetrifft, so hat schon Forch- rend bei D'iod. 4, 68 eine Iphianeira erl'lcheint, 

hammer, Hellenika 1, 238 den Namen als IIQo- die wohl auch als Proitide zu verstehen sein 
,'t'OS ~ der Vorwärtsgehende' gedeutet, sah freilich wird. Die Dreizahl ist auch bei dem Komiker 
dabei in Proitos f den Heros des Abfliefsens, Diph'ilos (um 300 v. Chr., bei clemens Alex. 

. namentlich des durch die Argosebene fliefsenden St"·011l. p. 713 Sylb.) vorausgesetzt (vgl. auch 
. " Flu88es~ (?). Neuerding.s haben d~ese übri~en~ Sc~l. qalli'1n. in D~·a'Y/. 234), und entspricht den 

,schon Im Altertum aufge~tellte EtymologIe (0 drei Mmyaden und den drei Kadmeiden in dell 
. n~oi't'os 1:fl iT:VfLoloyllf ' nQot1:1j'CI.'KOS q)(xi'VE'ron analogen Sagen. 
1Ud. oQfL1jn'Ko~ ano 1:0V l1QOtE'VfXf" Eust. Hom.ll. 10 Die älteste uns bekannte Quelle für den 
631, 56) wieder ' aufgenommen v. Wilanwwitz, Proi tidenmy,thus bilden die dem Hesiod 
He'rmes 26.(1891), 212 (vgI. 236, 1). E. Maars, zugeschriebenen Gedichte, und zwar weisen die 
Ind()ge'rman. Forschungen 1 (1892), 161, 1. Da- Anführungen auf den Katalog und die Melam':' 
gegen berichtet Fulgent. Mythol. 3, 1 p. 69, 21 pod1:e hin, die übrigens in der Darstellung. 
Helm mit Berufung auf Hesiod (fr. 199 Rzach), dieses Mythus nicht . übereinstimmten. Später 
dars Proitos ein pamphylisches Wort sei und scheint der Stoff . von Theok1'itos als Elegie 
'tsordidus' bedeute, eine Erklärung, die Pott, (S~(,idas, f)EOlG()f,'t'O's), und dann von dem Komiker 
Zeitschr. für Völkerpsychol. u. Sprachwissensch. Theophilos dramatisch behandelt worden zu sein 
14 (1883), 147 billigt. ' Es sei wenigstens auf (8u,irlas, @lioqn).os·; Athen. 11 p. 472 e, vgl. llleineke 
den Aufenthalt des Proitos ' in Lykien . hinge- 20 Com. G-raec. l!'1·gm. 1 p; 434). An Hesiod knüpft 
wiesen (ApolIod. 2, 2, 1). ' Vielleicht läfst sich die einzige ausführliche und zusanimenhällgende 
auch der Name Xf,-n(!ol't''1/S (Anton. Lib. 17) Darstellung des Proitidenmythus bei ApollodO'l' 
vergleichen. [Höfer.] ' . 2, 2, 2 an, die also lautet: Die Töchter des 

Proitides (IIflOt't'l8Es), die1'öchter des Proitos, Proitos wurden, als sie zur Reife g'elangten, 
Sohnes des Abas und Königs von Tiryns, und von Raserei ergriffen, nach Hesiod, weil sie die. 
der Stheneboia (Apollod. 2,2,2: 8e'I'v. ad Verg. . Weihen des DioDy~osdienstes verschmähten 
Eel. 6, 48, wo . Steneboeae sive Antiopae statt (vgI. Dioa. 4, 68 (.LcWEi6(xS Jl(X 1:~V ..dl.OVV(iOV #'TJ'Vt'V; 
Anteiae, vgI. Bd. 1 Sp. 383), Da Proitos auch und ApolIod. 1, 9, 12), nach Akusilaos, weil sie 
allgemein König von Argos heifst, so wurden . das Holzbild der Hera gering achteten (s. hiel'
auch Argosals Schauplatz ihres Schicksals und so über unten). In ihrem Wahnsinn durchstreiften 
sie selbst als Argeierinnen beizeichnet ; auch sie ohne Zucht und Ordnung das . Gebiet von 
wurde nach einer andern Version der Sage Argos, Arkadien lind denPeloponnes und suchten 
(nach Bethe, Thebanische Heldenlieder S. 46, in die Einöden auf. Da erbot sich der Seher 
Amphiaraml' Ausfahrt) das, was sich mit ihnen Melampus, welcher die · Heilung durch Geheim
zugetragen, unter die ~egierung . des Königs' mittel und Sühnu!!gen erfunde~ hatte~ ~ie 
Anaxagoras von Argos, emes SQhnes oder Ertkels Jungfrauen gegen Uberlassung emes DrItteIls 
des Proitos, . verlegt. (Paus. 2, 18,4; Diod. 4, 68; von Proitos' Herrschaftsgebiet zu heilen (bei 
Eustath. ad Il. p. 288, 28). Tiryus war jedoch Hemd. 9, 34 verlangt Melampus, von' den Ar
ihre eigentliche Heimat, ' und in der Nähe des- geiern um die Heilung ihrer rasenden ~'rauen 
selben war noch in später Zeit eine ErinnerUng 40 angegangen, die Hälfte ihres Gebiets; bei Se't'v. 
anrueProitostöchterlebendigj diegegenNauplia ad Vet·g. Eel, 6,48 einen Teil des Reiches und 
hin nahe am Meer gelegenen labyrinth artigen . Kyrianassa zur Gattin). Als' Proitos darauf nicht 
Höhlen, die auch für ein Kyklopenwerk galten, einging, nahm die Raserei der Jungfrauen zu 
wie die ),fauern von Tiryris, hiefsen ,fta).Cif.LOf, uml verbreitete sich auf die übrigen Frauen, 
1:0ii II~ol'Cov -B''l.'y(xflQ(l)v (Paus. 2, 25, 9; Strab. so dafs sie ihre Häuser verliefsen (ebenso Paus. 
p. 369. 373)~ . Aber auch aufserhalb Argolis2, 18, 4 ixcpo~uij(Jc{f, EX 't'ci.v OlXUU1' in).(x'PwvT:O 

.. findet sich die Proitidensage. In Sikyon zeigte ixva1:~v Zch(>(Xv; Herod. a. a. O. f(.Lcxi",oVfO nJ.EvvEs 
man Erzbilder, die man auf die Proitiden be- 1:rov r ·v·vcxt.xrov). ihre Kinder umbrae~ten und in 
zog (Paus. 2, 9, 8), und im nördlichen Arkadien die Einöden gingen. Jetzt war P.rOltoS bereit, 
in der Gegend .von Lusoi und Kleitor (Paus. 50 den geforderten Lohn zu gewähren, aber nun 
8, '18, 1. 8;Ovid, Met. 16, 322), sowie in Tri- verlangte Melampus ein zweites Dritteil des 
phylien am Anigios (Stmb. p. 347; Pa'us. 5, 6, 10) Gebiets für seinen Brnder Bias (ebe11So Hemrl. 
heftete sich die nach Inhalt und Ort wechselnde und Patts. a. a. 0 .; vgl. Apollod. 1, 9, 12). In 
Sage von der Heilung der Proitiden an " be- der Befürchtung, durch längeres Zögern seine 
son<;l;ers geeignete Lokalitäten. Lage noch zu versehlimmern, ~ab Proitos (Herod . : 

Uber die Zahl Ulld die Namen der Proi- die Argeier) seine Einwilligung. Melampm: 
tiden schwankt die Uberlieferung. Pherekydes nahm nun die kräftigsten jungen Leute an sich 
(in Schol. oa. (225) nennt nur zwei Proitiden, . und vel-folgte mit . ihnen die Proitiden unter 
Lysippe und IphiaRassa; ebeilso noch Aelian lautem Geschrei und gottbegeisterten Reigen 
'i/al'. hist. 3,42, jedoch mit andern Namen, Elege 60 von den Bergen nach Sikyon (weshalb Proitos 
und Kelaine. Dagegen sind bei Apollodm' 2, 2, 2, hier der Peitho einen Tempel erbaut haben 
wenn auch ani. Anfang des 13erichts die Hand- soll: 'diS yaQ oi ,f}vY(x1:i(J(Xs ~"'f(Xii-B'(X fljS fHiVi(XS 
schriften nur zwei Namen darbieten, Lysippe ncy'v(jQc-B'cxt, Pa'us. 2, 7, 8). Bei dieser Verfolgung 
und Iphianassa, ' wie bei Pherekydes, doch mit · starb die alteste der Töchter, Iphinoe (auf ihren 
Sicherheit drei anzunehmen, da am Schlufs Tod bezog sich ein Festgebrauch beim Agrionien
nicht blofs drei erscheinen, sondern die dritte fest in Argos, vgI. Hesych.; ".AYi.?f,a'vla· ~Q(!T: '~ 
auch noch mit Namen, Iphinoe, genannt wird. EV ':A(JJ'et Ent (.Lf,~ 't'mv II~ol-r:olJ .{JolJycxr.iQow; 
Sert1ius ad Yerg. EcZ. 6, 48 nennt sie mit leichter weiteres s. unten); die beiden andern Töchter 
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kamen mittels der Sii.bn\lng (1CcrA)olXf!/LWV), die .' iich~s ' Mensc4.enopfer hinweisen, aber später 
ihnen aurch Mela.mpus zuteil, wurde', wieder als Sühnung ausgelegt . wurderi:~ ' ist · im Artikel 
zur Besinnung (1C

fi
{tlX[QHV auch , sQnst von der Minyad~n au~geführt (s. oben Bd. 2 · Sp. 3013). 

Heilung der Proitiden durch Melampus, :s. Schol. . Die weitere Bezeichnung dieses Festes bei Hesych. 
P;nd. Nem. 9,30; Eustath. , ad I1.. p. 14BO, 5. :Ar~''' .. a· ."~G,a "«f!ix. ~~r,l.,s gilt wohl nur 
'288,28). ~ ' Hierauf. gab Proitos die eine ,dem der Erinnerung an den düstern Gebrauch des. . 
Melampus (Iphianassa bei Phe'l'ekydes Scho.Z. Menschenopfers, die sich a.uchin den Pröitiden 

. () .225; bei ])iod. 4,65 Iphianeira, Tochter ' des Elege und Kelaine bei ' 4elian 'V. hist. 3, 42 und 
YegapenthesY, die ,andere dem, Bias Zur Frau in dem des nachgeborenen ProitosSQh1)s Mega.-, 
(aurserdem erhielt jeder das v .... procM~e Drittel I. penthes ebenso aUllspricht, ' wie b,ei,: der .Mi

. des (!ehietes von Argos, Paus. 2, 18, ' ~; Diod. · nyade:nsage in d~ ,Bezeiclmung ~OlctlXt und 
4"68, , Schol.~rul. :Ne~n. 9, 30~ " EUstath.. q:ro16E.L~, und in; <i~J;Ii Namen :de.s pentheus. 
p.14BO,5). , ' ' " ( •. d.) in der an,.)ogen'Sage in Theben. Eigen' 

, Bemerkens",ert ist zunäch.t, <lar. diese w<>hl tümlich ·ist "der .a.rgivischen Sage "icht sowohl zusam'menhängend~, in sich geschlosß~ Dar~ das Eingreifen de8~ Melampris~ ., de~ bei seiner 
st,illung deo Mythos ,bei Apo/iodar auf die nahen Bezielmng' zu Vionyso.n';' ,eine weitere 
mannigfachen Variationen der Sage, die schon BestätigUng des di'onysi.eh~n,J;)harakter. der 
in alter Z~it bestanden, keine ·Rücksicht .. nim1Jl-t , Sage bildet (~l. auch V()igt,· L~ziger Studien 
• bgesehen davon, dars Apoilodor, im Eingang 4,285. 286.309; Rohde, P$!Iche s. 34U), :a,ls ' der 
neben der Ansicht Hesiods, wonach der Wahn- •• Umstand, WB .ei~ Eingreif"nuni

er 
dem Ge, 

ßinn der Proitiden auf . den Zorn ,des Dionys()8 . .' sichtspunkt d:er lleilung der Proi~stöphter auf
zurii.ckzuführen sei, diejenige des Akusdiws er~gefafs~ wird,;u~dliifordurch .steMauCh die Dar
wähnt, -.,;elcher 01. Ursache dav<>n die He- .tellung Apoi!odm'S mit den ;;bl;igen Variationen leid~~de~ ·Hera., durc~' , diesel:ben :angab. ' der sage in,eiMin gewi,,~n znsp.mmenltang. Die 

, Man konnte .. 1m. ZweIfel ' ßem, ob Dlcht1m W~l~ . R911e, w~lche MelampulJtn der Darstellung Apol
tern Ve~la.uf der Erzählungina:nches dem Ak:u~ .... Zodot:s' 8pÜ~lt·, ma.cht es wahrscheinlich , dafs 
sil""8, entnotmnensei, aher der unzweifelhafte untet ~o(l; den er zu Anfang als Quelle nio"ysi.~he ' Charakter der Sage weist , ne~t; a;;, H~siodi.che Melampod;" zu verstehen 
entschieden au~ Hesiod . als Hauptquelle hin. ist : (v~. WeZcke1:, Gr. Götterl. 3, 44

7
;' Bob~rt~ . 

Das ungezügelte Umherschweifen durch Feld und 30 de-ApoJlQtJ.qri bibI. p. 77). . , . .. . 
'Wald, über .Berge und Einöden, die Raserei, . . .: Ein~· \* den Grundzügen .mit der. Proitiden
welche sodan;lI. die Frauen ergreift, dafs sie . sage ga;~i;ü;be:reinstimm~nde Sage von Argos, 
ihre Häu.er v<\J'la.sen und ihre Säuglinge zer- bei werohiit "" S~lle der Proitiden die argi
reifsen., ; der brauseride Lärm und die gotir vischenFraiui~ genanIlt .werden, wird an 'einer 
erfiillten Reigeri,init. welchen sie : von den andern S,telleApollodors berichtet, so dafs man 
Bergen zurüekkomm

en
, .ind ebensQ rieleKenn- im Zweifel sein, kann, · ob die beiden Sagen 

zeichen desorgiastischep Diollysosdienstes, wie nicht als ide~ti8Cih atizusehen sind. Argo8 war e~ .ich in den Sagel' ,mancher Stli4te' erhalten überhaupt reiclr 'an dionyiris
chen 

Sagen, be· 
hat. Besonders auffallend. ist-die Ubereinstim~ sonders an sQlch~n, { wel~he die Einführung des 
mungmit der Minyaden.age von Orchomeno.· " Diony.o.Jrnlts betrafen. So sollte Di.nY80s mit 
( •. d. Mt. Minyaden) ,in folgeni\ßn qrundzügen' .einem , Thinso. von den In.eln de.ägil.ischen 
dem Z9

rn 
des' pionysos wegßii deI: Weigerung Meeres gegen Argos herangezogen sein, und in 

der Frauen, sich seinemDte~ste ' .• ~~ . ergßb~n, der Schlacht, welche ihm der argivis'che Heros 
und . der infolge davon . Über sie .ve:rhangte~ Perseus lieferte, viele der ihn begleitenden 
Ra.serei', in welcher ' sie. den ,· zarten Kna,beil Frauen verloren habep, deren Massengrab man 
einer unter ihnen .zeneifil'en und da.nn· auf·· die · noch später zeigte, namentlich ' aber auch das 

' Berge eilen, um. dem, Gott ,zu schwiinnen. Zur, Grabinalder Mainaide Cho",ia (Paus. 2,20, •. 22,
1 

; 
Erinnerung hieran fand in Orchomenos bei dem ' . Norm; 47,.446; .. über andre dionysische Kult
Agrianienfe'st eine Flucht und Verfolgung der ' gebräuche vgl.· Bd. J Sp. 1067). Dagegen er~ 
Frauen aus dem Geschlecht. derMinyaden durch 60 zählt nun ApolZodor 3, 5; 2', Dionysos sei von 

, den Priester des monysoS statt, welcher die- Theben, wo er den Widerstand gegen .eine 
, jenige von ihnen töten durfte, die er erreichte.' Verehrung gebrpehen" nach Arge. gekommen, 

Die.er im .. Kultgebrauch ,'" Of!lhomenos bi~)n ' " und da 'man ilm auch dort nicht ehrte, habe 
.pltte Zeiten ' erhaltenen Veifolgi.ng 'entSpricht" - ."Oie" Weibet",inRaser

ei 
versetzt, so W •• ie 

,oll'enbar 'die mythische Verlolgnng der Proi- auf den Bergen ihre .Säugling
e 

nahmen ,und 
tiden durch Melampus,ebenfalls eine ' Art von deren Fleischrerzehrten (eine Vermengun,g der 

, Diony.osprie.ter, bei welcher ebenso wie dort Opferung de~i eigenen Kindes und der 0100-
eine der Proitiden ihren Tod · fand, und ' dafs phagieder Ma;~:na.den, s. d. Art. Maimiden). Hierin 

, in Argo, bei einem. Fe.t de,selben Namens könnte eine, Argo. in engexem Sinne angehörige, 
(über , die Identität .on ~r~,';'.,a und ~reulp", 6. demtirynthi.chen Proitidenmytbus analoge Sage' 
s. Welcker, Gi. Götterl. 1, 443f.) eine mimische gesehen weJ:den. Da ~ber in ähnlichen Be
Darstellung derselben Art wie a.n denAgrio~ richten von dem Rasen der Frauen in Argos, 
nien in Orchomenos s~attgefunden haben wird, das mitunter auch unter den König Anaxago

ras 

. lehrt He$!lch. ~r~'&''''' I.q.~ ip "Ael" ;"1 ' versetzt wutde, Melampu. ebenfalls als der ;,,~ .... IIQ<>I."" ~1a';~".. . Denn zu den Heilung und Sühnung bringende genannt wird 
Agrionie

n 
gehörten lila'.' ~al ~a.%.~"".a von (Herod. 9,S!; Apollod, 1, 9, 12; DWd . • , 68; 

orgiastischen Fra.ueu;vgL PM. '1"_' <0 .... 112. Pa .... 2, ;~S,4), '0 ,wird damit deutlich anf die 
Dar. ,' di .. e , .Gebräuche anf ein lirsprling- Proitidenoage hingewiesen, und E~· ad I/. 
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" spnc es auch aus . d l' b 'd . " . V . t·· ' a s el es nur da h 1 D arm l~nei. e~ne~ und derselben Sage darstellt H von er eitete, dar. sie da. alte Holzbild der 

arnac ~c emt m dlesen Erzählungen von de~ era verspotteten. AusfÜhrlicher berichtet "Fraue~ Ihn Argo,", letzteres in weiterem Sinne ~:o:. 0 22::' nach Pherekydes, die Töchter ::: 
zu vers e en. . 1 os venehlten sich" dr .. 
. Die.em dionysischen Proltidenmythus steht eilung .. gegen He ... , sie k~,;!:!ei~ d~:er Uber-~~e S~:;: S:!en~:ft~~J~~::ü~er, i~ welcher ~~~e;so.ttH~u~~e:~~:!e!~i ü~ di~.en, i:e~! 

.L\phrodite oder Hera verhä:g:~:erh.~Fn ~haserel .versetzt wurde~ w:lc~e tshalb 1D 
hchen Krankheit t '1 a ',- 1 ren Eltern viele K' eInen und 
und ihre Schuld in ei:::Ve~l~n deq",vl~, 1 •• ie Melampu. (u~terU1:;,::,:r ber.i~te, heilte 
Göttin Rera besteht. In Hesio/f J;!t~~ dIe dmgungen, s. oben) von ihrer Kr:~~~f~hrten Be
(rgm. 41, 42 Markseh. (s. o. Bd. 2 Sp 2570 A ogen) er ~era durch Opfer und fufsfäll~lt, nachdem 
war erzählt: Die Töchter des p .to IDm. versohnt hatte. Besonders k ~ge~ Flehen 
infolO'e abscheul1'ch"a.f" toll rOl S ver oren enthält die bel' TT E mer wurdige ZüO'e 
. c er l.Uanns heit ( A. ' ) ~erg. cl 6 48 ö 
Ihre zarte Blüte. denn rAh I'!'% "0"'1 Prob... z. d. St. (quod r.. . .' und von 
brachte eine sch~eckli~h~' Ita~t-rodl~?k' .. numen) angedeutete und :::"'8 co,,!,ternfsemnt kran~heit (.",;.s) über .ie, weir.::,n Fleck""- ~gl: auch Schol. Stali ... Theb. 4, 4;;),:':' z. f:1i. St . ~,,;-po.)h bedeckten ihren Körper und die Hn": h:~t?~un\: da die Proiloslöchter sich arSch~ 
~ en 1 nen von dem vorher BO schönen R te 1 u .er era stellten, oder wie ande 11 

D,. Ergänzung der in den Fragmenten aup ht "aI. Tempelvorsteherinnen Gold vom rIt
o 
b~iJ. g~nannten Gottheit ERzIre" er änzt Di mc we~ahmen und für sich verwend t era 1 

Wle .• chOn H,yne zu ApolIod. ~ 2 2) onJi'?'i verhangtel:lua im Zorn WaJmsinn ~'bn, ,so A~/~a" . v. !,ilit., 3, 42 zu biete~, '~ax':~s ";1 .? dar., Sl~ sich. für Kühe hiel~n er ~:f 
«mas ~ 't~~ K-e~ ~aG'l.l. (Aphrudite) '411&- ~e W,,~e~tfte~ gmgen und brüllten.' Me-
?fi't'O, m1 em BeIsatz, dafs die Proitiden i mpus el e 81e (um den erwähnten Pr . 
dbre'h 'rahnsinn infolge die.er Krankheit n&ck~ .::"Ch~~: I er die Hera versöhDt hatte d::~~ ur~ en Peloponnes streiften Inde In 1 e, das er der Quelle aus'd . 
A,i.an ,daran noch andre Beispi~le von '::z,,:': kanken, ~imischte, und gab ihnen di':; ';" 

~E;:'::;itd~~!d ~!r ~::\~=r:da~Wr:~h; ,. :t:."i!n;;:b;· E::m~~t.en D?ear;~:;n!W fhl'! 
1 .ren 1. erstand gegen die Teilnah v?n e~a .verhangt, und wenn auch M la, ~~~:l:~s~~~~st ~us hLiebe zu ihren ~:n:::: ~h H:~~ng ~hheiführt, .0 veonag e er m.f;':. 
. h ' a er oe auch zugleIch den dio 0 t zu un, nachdem er Hera d h 

Sl.'C en Charakter der Sage aufrecht A hny- per. und Gebet vel'!löhnt hat Be kuxc 
dlte scheint hier di H' b . P ro- wert 1st auch die ah B . h' mer ens-~urch eine ".n

dere 
Arl von'~~~l: z~n st!':;e':?"?: hier di~ Proitiden ~ ".ie;z~e;.:.w.hfn u::,lche 

ahnhchem Smne wie Hera ( •. u) D' b' Pi .eut Bl!,d, offenbar mit Anknüp~ gt ge
ph.los. c. p<inc 2 p B3 ( I L b . k ,. eI ut. .ch.lchthche Verhä.!tni. D' L dung an ge-,u'f~ Erkl~ng des ~~.:... °di:".~/J!Ji~9~;:hi .. ~esai~7~)e ä~test~n Kul::tätt~~ d~~ ~~~:~! A~'f0: 
ml er sonstigen Sage in keinem Zusammen p. " ; m Tuy'ns befand sich ein tri-alt·es. 
h:n

ge
. Nur von einer Hautkrankheit die abe - ~ .. Izbild ~erselben, welches .päter bei der Z 

e enfan. von Mel.mpus geheilt w ' d . r • orung die.er Stadt in das Heraion erioll, .prechen die örtlichen Sagen v~: Tri;~; xe~~acht un~ daselb.~ al, da. äJ~~t:r~. 
18n ~d Eli.. Den üblen Geruch des Wassers 0 1genHerabMer gezeIgt wurde (Pa .... 2 17 5 r :n ~Jro. wol~ten manche davon ableiten ~a .~ber . a;:".h das Heraion zu dem Gebi~t d2; 
~ s e ampus dIe Proitiden mit dem Wasse' ro~ ?S ~e ~rte, BO kann das Vorsteheramt de 

!"deili FlAb" von i~r Krankheit gereirugt ~:.tad~b b .. 8crvius auch auf diesen berühmte~ 
habe. ~enn ':;.::if..ti:"l'ni~~: ~d~1~: 5OB~Zi~~~:-dr.n ;:r:~:~ ! ell:~~a d~~i.":i.:ta~ ~~uge.ehrie?en, von weifsen ~'lecken und .~n'~.Il/hleser ~öttin einen dem Dionysos~ 

c n zu remlgen (Strab p 346. P, I) • eIn c en SInn zu haben G . 
1.0. 11)., Auch dem Alphei~s ~~ ei:.;'ä.h 6: 1St de~ verwandte~ Sagen der Ge e::'~ 
liehe. WU;lmng (SI"""" p.' 84V~ wohl' nur w n . dlOnpl";,,hen .Sch",ännen. über diegBer böh • ies ~hn~s an ,,1.,,6.), und deshalb:!:: .:~ de. Zuhausebleibens aus Liebe zum'ba~~ 
(E~t H:iil der Proitiden zugeschrieben ,:g;.;Z;:e:~,:hchen B~ntf (so auch bei den 
hat di~ obwo':i"1.8• rn,gi.· 409). I;Iiemaeh oben :ap. 3013). Df~ P o.f.:; und den Minya..ien, 

t.~~b.pt.~~, Üb~~te~ ~t~e~:: ;:':r:!~h~.n"::e:""E!~~~cis;:.~n~~~~ 
hängten Krankheite . e

N 
fOl 1 en ver- 60 dionJBischen Schwä .. h nn SIe nun dem 

funaen n werug achfolger ge- 8ie sich dam·t rmHen SIC ergaben, so sagten , 
Sw..:k . Eh I 1 :von eB, der V OlIlleberin d ' 

Z:~:. d~: v~~~tt ~! ";::::/:::~ ~*'a!~:t\~~~?~~~~!tli=~~t::! 
Beoond e .. 19 en Hera zurückführt Zu.tim u er Ble, wovon .ie nur mit "gefüh:,~llt ~r das schon aus ApoU.2 2 2 We mun.g ~er Göttin 'befreit werden konnten ' 
BiIao. eugms in. Gewicht, wonach ~ •• 'bn .. e m Ihrer Raserei wie Kühe brüllten' 

t10n Argos die Raserei der Proitiden . zu d ekund~~n sie · damit .ihre Zugehörigkeit , ~r arglV18Chen .Rera. (s. Bd.l Sp.2077). 
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Aber auch der Artemis wurde eine Mit- ' Proitidensage, wie aus dem 'Bisherigen hervof
wirkung bei der Heilung der Proitiden zu- geht, .verschiedenartige Elemente in sich auf
gesch:6eben, nach Sagen, die in mehreren Ge- genommen hat, so kann man recht wohl mit 
gen den Arkadiens verbreitet waren. Dieselben Roseher annehmen, dars eine wirkliche Krank- . 
erzählen: Aus einer Höhle in den Aroanischen heit eigentümlicher Art d~n Anstofs zu der
Bergen (s. Curtius~ Peloponnes 1 S.97), in welche jenigen Form der Sage gegeben habe t welche 
sich die Proitiden in ihrer Raserei geflüchtet den "Wahnsinn" auf den Zorn der Hera zurück
hatten, führte sie 1vIelampus unter geheimen führte, wenn diese Erklärung auch füi' die 
Opfern und Reinigungen (-3'v6[CXt:; (bCO(>(>r}'COL:; andern FOl'lilen der Sage, namentlich für die
~C(t ~a{l:(i(>iLo;:s) nach Lusoi im Gebiet vQn Kleitor 10 jenige, welche die Proitidensage in eine Reihe 
(woselbst auch wieder eine besondere Sage von mit analogen dionysischen Sagen stellt, nicht 
einer Quelle, ,in der Melampus die Proitiden ausreicht, da diese den dionysischen Orgias
gereinigt hatte" bei Ovid. Met. 15,, 322) und ' ~us und die an ihn, sich anschliefsenden Ge
heilte sie im Heiligtum der Artemis, woher danken' zur Grundlage haben. Der Annahme, 
diese den Beinamen 'H/Lf.Qcc oder 'H/Lf(>CC6lcx ' er- zu welcher man g'eneigt sein könnte, dars die 
halten baben sollte (Paus. 8, 18, 7, vgI. den 'Sage von der dionysischen /LO!.'Jlla nur als rein 
Artikel Hemerasia). Deshalb grllndete Proitos mythische vVeiterbildung jener wirklichen 
nach Callirn. hy. in Dian. 233 f. mit Schol. in Kra.nkheit anzusehen sei, steht das Alter und 
Lusoi, ,das seinen Namen von reinigenden die Selbständigkeit der dionY8isch~n Sage ent
Waschungen hatte (Steph. B. s. v. Aovliia), der 20 gegen, welche durch den angeführten Kult
Artemis 'H/Lf,:JCi. (Schol. ~la -rijs :4(>d/LLcJOf; ~lif- gebrauch an den Agrionien in Aigos · bezeuQ"t 
(!m.ft1j6a'P) einen Tempel, einen zweiten der Ar- werden. " Cl 

temis Koela, we,il sie ihm die Töchter (dlS ?t9(>as) Weitere , Elemente der Proitidensage sind 
wiedergeschcnkt, die auf den Azanischen Bergen aus lok ale m Ab erg lau ben geschöpft und 
umherirrten Cd. h. auf den Aroanischen Bergen haben sich dann mit Vorliebe an den heil
des azanischen Arkadiens, s. CU1·tius, Peloponnes kundigen Seher Melampus (s . d.) angeschlossen, 
1, 381) i einen dritten bei Oinoe in Argos dem alle möglichen Sühn- und Reinigungsmittel 
(Si,eph. B. Oi'v1j si've Ol",mTj). Einen weiteren , zugeschrieben wurden. , Die Sagen von den 
Tempel soll Melampus nach der Heilung der ' Flüssen Anigros und Alpheios sowie von der 
Proitiden der Artemis auf dem Akron bei Argos 30 Quelle bei Kleitor sind schon erwähnt. Letztere 
gegründet haben (Hesych. &~QOVXfi). " sollte den aus ihr Trinkenden eine Abneigung 

Eine Krankheit, die von Hera, der Göttin gegen Weingenufs beibringen, seitdem Me
des weiblichen Geschlechts, beim Eintritt der lampus in dieselbe die purgamina mentis der 
körperlichen Reife über Jungfrauen verhängt Proitiden geworfen, nachdem er sie von ihrem 
und mit ihrer oder mit Artemis' Hilfe geheilt Wahnsinn mittels carmen et , herbae gereinigt 
wird, erweckt aber auch die Vermutung, dafs (Ovid. ~Met. 15, 322; weitere Nachweise s. bei 
sie "zum weiblichen Geschlechtsleben in Witte, Gaz. a'rcheol. 1879 p.125). Nach D'ios-
Beziehung stehe, das durch , den Einflufs des cO'r'ides de rnat. nied. 4, 61 heilte Melampus die 
Mondes und der Mondgöttinnen geregelt wird. Krankheit der , Proitiden mit schwarze~Nies-
Auf die Störung ', deI' deIPseU~en angehörigen 40 wurz, nach Plin. hist. n. 26, 6, 21 ' mit Milch 
Vorgänge, besonders der Katamenien, wurden von Ziegen, die mit solcher gefüttert waren. 
manche Krankheiten zurilckgeflthrt, die als Diesen Aberglauben, der sich an Melampu8 
eine Art iLCiVfcc bezeichnet -WUrden. Deshalb anhängt, verspottete der Komiker Diphilos (um 
hat Roseher, Uber Selene und Vm'wandtes S. 71 f., 300 v. Ohr. bei Clerne.ns Al, St'l'om. 7 p.713 Sylb,), 
und Nacht:räge zu diesem Buche 1895 S. 28, indem er durch Melampus nicht blofsdie drei 
und weiterhin in seiner Abhandlang über "das Proitiden, sondern , auch ihren Vater Proitos 
von der Kynanthropie handelnde Fragmeld des und ein altes Weib, also fünf Personen, reinigen 
.ZJlarcellus ,von Side" im 17. Band der Abh. de·r läfst mittels einer Fackel, einer Meerzwiebel, 
philolog~-histor. Classe der Kgl. Gesellschaft de1' Schwefels, Asphalts und Meerwassers. 
Wissenschaften 1896 S: 13 f. unter Anführung 50 Zur gelehrten Mylihendichtung gehört es, 
der einschlägigen medizinischen Litteratur aus wenn die Heilung der Proitiden dem As
alter und neuer Zeit die Vermutung a,usge-, klepios zugeschrieben und als Grund für 
sprochen, dars der von Hera übel' die Töchter seine Tötung durch den Blitz des Zeus an
des Proitos verhängte und von ihr oder Artemis geführt wird, soPolyanthos (oder bei Schol. 
geheilte \Vahnsinn als eine Art von Epilepsie Eur. Ale. 1 Polyarchos) von Kyrene bei Sext. 
oder als eine sonstige in Argolis vor Alters Empir-icus adv. ]}Iathem. 1, 261 i Schol. Pint/. 
heimische pathologische Erscheinung aufzu- Pyth; 3, 96. 
fassen sei, die wegen der bei Hesiod ange- Die Sühnung der Proitiden ist in zwei , 
gebenen Symptome am wahrscheinlichsten auf bildlichen Darstellungen erhalten . .Auf 
eine mit melancholischem Irrsinn verbund,erie 60 einem rotfigurigen Vasen bild im National
Aussatzkl-ankheit (weifser Aussatz) ' gedeutet museum zu Neapel, Heyderna'ltn Nr. 1760 (wo 
werde, welche eine Veränderung der , Stimme auch di~ Litteratur), abgebildet bei Millingen, 
zur Folge habe und dadurch bei der nahen Be- vas. gl'ecs pI. 52 = Mülle'r - Wieseler 1, 2, 11 
ziehung der Projtostöchter zu dem argivischen (wonach die Abbildung nr.l, ob. Bd.2 Sp.2573/4) 
Hel'akult, in welchem die weifsen Kühe eine sitzen zu Füf.'len eines alten Kultbildes, das 

,bedeutsame Rolle spielten, zu der Sage Ver- eine Göttin mit Modius, Lanze und Blumen
anlassung gehen konnte, dafs sich die Proitos- stengel (oder Fackel?) darstellt, als Schutz
töchter in Kühe verwandelt glaubten. Da die flehende die drei Proitiden, teilweise mit den 

3009 Proitides (i. d. Kunst) 

, Zeichen und ' Gebätden ' der T ' . , . ' . , rauer m 
geordneter KleIdung und mit auL'ge'l" t" H un~ 

a f d ' I: os em aar ' 
, was u en vorangehenden Zust, d d ' 

-störung nnd , Verwilderun ' hind:~t ' er Ver: 
derselben sitzen auf dengSt , ~ ' , det. A ZweI ' d' . . ' , ulen es ltars 

, I~ eme m der Rechten eine N arth t ' 
mIt der Linken das Kultbild f: exs aude, 
dritte (von Wieseler für L!ssa g~haf::~)tint~ 

Pröitos 3010 , 
~wischen den'·,bel·de G tth 't '''h ' 
H Ol ' ' ' " n 0 el en wa re' nd dl'e el ung d ' di' ! 
der 'A t .er onyslschen /Lcc'llla mit Beihilfe ' 
welch~ e.m~,~~nz ;den Vorstellungen entspricht ' 
1, 375) ~~die:dle~.:(V~l. Ourtius, Peloponne; 
Vasenbild stent~~l:~t~n ft~ef!t wurden. Das 
tiden :'im Heiligtu e elDl~ng der Proi
durch Mela.mpus d lD. derhArtemls Hemerasia 

, ar, nac Paus. 8, 18; 8. 
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SOll Proitos 'ttl aderbeiden Sagenformen bietet 
. h P1.A' klare Verml uno . 0 965 b . h et wurde (sIe e nd e- l' Eunp 1'. . 

König VO? Argos O~zelc 2;5' Schol. Pind. Nem. das Sch~.w~~~kt'ühru";g des Proitos dur~h 10-: 
kydes bel Schol. . 0 wurde nach allgemeiner An le , m seine Tochter Stbenebo.la zur 
9, 30). Genauer a~er . nach der Sage von bates, der Ib nd an die weiteren SchIcksale 
Annahme demf.~ro.l~os db:ute Burg \fon Tiryns Frau g~tgeben'd ~eine.L Familie knüpft Apollodor 
d.en Kyklopen. ur 1 n er . und durch die des Prol o~ un.. 0' von dem Aufenthalt des 
als HerrschersItz zu~eschneben'd Dörpfelds die 2, 2, ' 1 f. dIe Ebr~aphl~toos und von der strafbaren 

S h1 emanns un II hon el rOI ' . 't 
Ausgrabungen \b

l 
für die älteste Landes- B~ eror Stheneboia zu demselben ~n, dIe J?l 

Bedeutung derse. en " Alter egenüber LIebe er Iobates nach Lyklen endIgt. 
geschichte und Ihr" h~h~~.e: t (s Sc~uchha1'dt, 10 seiner Send~ng z;t ollodor bei der Erwähnung 
der Burg von Mykena es a.lg : Ti'r ns etc. Während a er p Bellerophon, 9, 3, nach 
Schlier/tanns. Ausg1'abU~g:t 2~~ T:~:'Zus!mmen- der Ab8tam~ung A~~ahme des späteren Alter
S, 118f.) .. DIe vonSApo 0 . P;oitos lautet mit der allg:~elllenter tl.em homerischen Ephyra. 
hang benchtete ag e von d ren Schrift- tums, a s un sei letzteres als Stamm
den nötigen Ergänzungen aus. alls: nach Schol. Korint~ zu verstehe~es Bis hidengeschlechts, 
stellern : Abas hatte von tglat~e (erzählt wird, sitz ~elnes H~uses~nt er hie~Pbei der Erzähh;mg 
Eurip. Orest. 965, wo asse korri iert aus bezelchne~ ha , ne d Bellerophon bei Proltog. 
von Heyne und Weste'rm~n des ~antineus, des Aufenthalts b es im Gefühl der Schwierig
Hdscbr. &I'"].).["S), der .T.oc erd Proitos. Diese keinen O!t, ?ffen ar der Ve:cbindung der beiden 
die Zwillingss?hne Aknsl.os Mutterleib, später 20 keiten, ~le Slt ~~~h und Tiryns, ergeben. Die~e 
bekämpften sIch .schon 1m (So weit nach Scha~pl!;Ltze,. orn einen allerdings schon III 

stritten sie um d.le Herr~ch:!\~telle desselben, SChWleng~el~n E~~ählung des Glaukos Z152f. 
Apollodm'. An ~lller .an AerO' be dars die Ver- der ' homen~c ell. an welche sich Apollod?1' 
2, 4, 1, findet sAICkh,.d.le to~h:er 'Danae durc?- enthalten hl': t~lDHiernach ist ' Bellerophon m 
führung der nSlOS . ewesen sel' ganz ansC le s . - 'Ä EOS) zuhause und 
Proitos die l2.rsache t~s d~:::l~~ gdem Pinda1~ Ephy~a ~n Arg~~i~~~~!bh~~gigkeitsverhältnis 
nach Schol..,::!; 31

D
9. so Kampf der feindlichen steht l~teme:- g Herrscher von Argos, an dessen 

entlehnt sem). leser, . henArgos und zu ProlOS, .em man nun mit dem ganzen 
Brüder, welcher in der ~?ene zwre~ lebendigsten Hof er verweIlt. W ~nE h a nur einen anderen 
Tiryns entbrannte, geh~rt~ z~ wie daß Dau1is- 30 späteren ~lteKtuI?-: sfe~ so ' murs man ent
Erinnerungen der ~an b~~ ~eichem nach altem Namen fur o~:Chersitz des Proitos und der 
fest in ArgosKbew~I~, Brüder zur Darstellung weder :~n Hae:h Korinth verlegen, so dars sogdar 
Brauch der amp , er F r zeiate man in Sthene Ola n fen werden konnte, ob er 
kam (Hesych. .d"V}..LS/'. (perne 2 25 7) ein ge- die l!'ra~e aU1e;or "berhaupt dieselbe Person 
jen~r Ebene noch s1a~ür aJ1~ Gef~llenen ~uf ko!int,hlsche t~:l n~~~chen (vgl. Fischer~ Belle
memsames. Grabma 1 h Schilde von der seI mIt d~m ih logische Abhandlung S. 10. f.), 
beiden Selten, an we c b em ht waren. Dies 1'ophon, e~ne 'l'Jlr 0 ine Herrschaft des PrOltoB 
ar olischen Form ange rac e eben mmdestens a er.~ K inth annehmen (so 
sc~eint zu der Mein~ng Vera~:sst~~r gl,:üder von TirYf-S aus ~~eGri~:h. Myth. 2' S. 55,81); 
zu haben, dars .fJl. d~:endJna gekommen 4{) Paus. 2'1' 2; ;re~ie'Versetzung des Bellerophon 
erstmals der SchI m h 1 Eurip. 01'est. 965, oder an !erSel s h Tiryns durch eine nä~ere 
sei (Apollod. ~, 2, 1; SNO'h den Nachrichten, von .Konnth l1~C Abhängigkeitsverhältmsses 
vgl. Hyg. f. .1

1
7
1
°. 2731~r a:g\vischen Landessa.ge Be8t~1I?me~g :i~mJ~rch den unfrei'!illige~ MVord 

welche spezIe aus , t h' eden' mo IVler , d 2 3 1) durch em er
schöpften, blieb ~er ~ahinpf ~n.9~e~ne;0~~t~ ei~ Bellerophons «AppollO 10 30' 5) ~der Pftegschafts
keiner der femdhc en!U d so kam wandtschafts-. auS. 's~ot~) Dagegen ver
dauernd~s Übergew~chi. gewmn(;du:

n 
2, 25, 7): verh~ltnis (SÜ~daJ'~;{»S~hwierigkeiten., sobald 

es zu emer Verstan l~ung. H chersitz schwmden a e . 1 E hamit Hom,er als 
Akrisios behielt den bls?-eng.en :[{:n Burg man das l;om~flschW" keGon Argos" gelegen 
der Danaiden , Argo~. ~r ~f:;:~ nebst · de~ 50 wirklich '; emWts;:biet des Proitos gehöri~ 
Proitos dagegMe~d~: le sowie die Küstenland- und, ZUtID De~:scwir hierzu berechtigt ~ind uci-
Geraion und 1 eIa, den Anzeichen anSIeh. . a. . E h as mit K01;lllth. a 
schaft (Paus. 2; 16, 2). . Unt~r lche an letzt- die Identlfiz~~fung t ~t ~at Bethe, Thebantsche 
der Herrschaft

ll 
des . ~~~lt:S ~:~en < sind wohl sChwachZ .en

d 
~S ~~~/ n~chgewiesen. Hie~ach.hat 

genannter Ste e erwa n. "M zu ver- Helden te , e1. . th wenn er 1ll semer 
hauptsäch~ich dte hkyklf!lK~:topena~:n Proit~s also ~:riP;~~~:~:i~,~,e w!i~he die ~ache B~~e~ 
~~:'b~;:S;:t ~:;en soll~en (Si 0~:::~~6~8~; ;:;~~n~ea:~T~er Tre~los:~a~;i:~:l~~~ ~:dlu~g 
Eine andere Wendu,ng Ul?Um Verla,uf seiner Sp. 772), lryns. a H othesis der SthenebOla. 
Kampf bei ApoUodor :.m welteNe:ch ihm gewinnt 60 festhielt (vgl. dIe C;;inth, ad Hermog. %~~t 
oben angeführten Erzahlung. 'bt den Proitos im Schol. Gregor. II oi't'os 'Aocfl'"ll'Cos vlOS 
Akrisios die Oberhand u~d ver~r~l ch Lykien tLE.a-od'ov OHVO't'1j't'OS, IWS ~eibfehler anzusehen). 
aus Argos. DieseAr behg.lebt X)SIC hefr:tet dessen statt "Aß"~'t'oSd n~:g: v~n den Proitiden (s. Gd.), 
zu Iobates (oder mp Iana, . b' den Auch m er . d Hesiodischen e-
Tochter, Anteia be ti H~r/~r'n~~efüe:r~laih:1 sein w.elche ohneh~w;;~~l a::ete:n die nahen Bez~eh~ 
Tragikern genan~ , . n . h er nach Ti- dlOhten gesc oP, ' ar ivischen Lan es 
Schwieg~rvkateAr :?stio~lb~~ät[l~e:o: und willigt ungebD: ~:s h~~~~~s N::Uentl~ch lehnt sich das 
ryns zuruc. n R' h . Eine etwas un- geBc lC e 
in die Teilung des elC s. . , 
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Verhältnis der Proitiden zu der Göttin Hera, deren zweiten der Göttin Peitho erbauten Tempel, 
Tempelvorsteherinnen sie genan~t werden, . an; weil seine Töchter daselbat von der Raserei 
den altberühmten Heratempel bel Argos an, der befreit wurden, sowie über die Erzbilder da
zu dem Besitzteil des Proitos gehörte (s,o} Me- selbst, dje man trotz der zweifelhaften Inschrift 

, lampus, mit welchem Proitos über die Heilung auf die . Töchter des Proitos pezog, blickt viel
seiner Töchter verhandelte, stammte nach Apol- mehr <he .verwunderung des Berichterstatters, 
lodor 2, 2, 2 mütterlicherseits a.uch aus dem wie die Proitiden nach Sikyon kamen, deut
Danaidenhaus und war des Proito.3 Neffe. Dazu lieh hervor., Wohl aber läfst die Überein
kommen ' ferner die Beziehungen der Proitiden- stimmung der geschichtlichen Nachrichten bei 
saO'e zu ähnlichen Sagen vom Rasen eier Frauen 10 Pausanias mit dem InhaU der Sage bei Apol-
,üt Argos (s. d. Art. Proitiden). Endlich wurden lodo'r einen geschichtlichen Hintergnmd der 
die Nachkommen ~es Melampus und , Bias, letzteren erkennen. Dagegen scheint die Grün
welchen Proitos seinem , Versprechen gemäfs dung der Tempel für Artemis tHp.EQtX und KOQla 
seine ' geheilten Töchter nebst zwei Dritteln durch Proitos in Arkadien bei Calli1n. hy. ,in 
seines Herrschaftsgebiets "zur Ehe gab, di~ Dian. 233 mit Schol. , nur eine durch diese 
Melampodiden und Biantiden, neben den Proi- Beinamen ,der Artemis v,eranlafste Weiterbil
tiden als die herrschend.en Geschlechter des dung der Sag~, die sich hier und anderwärts 
alten Argos aufgeführt von Menaichmos im an geeignete Ortlichkeiten anheftete (s. d. AYt. 
Schol.Pind. Nem. 9, 30; Eustath. ad Il. p. 288, ~8 j Proitiden). " . 
oder neben dellAnaxagoriden nach einer anderen 20 Ein 'von der , sonstigen Überlieferung ab
Tradition (Diod .. '4, 68; 'Apollod. 1, 9,12; Paus. weichender Ausgang des ;Kampfes zwischen 
2, 18, 14), welche an Stelle des Proitos seinen den Zwillingsbrüdern Akrisios und Proitos und 
Sohn Anaxagoras (s. unten) setzte und von über das Ende des letzteren findet sich bei 
Bethe, ThebanischeHeldenliede1" ,8. 46 auf des Ovid Met. 5, 236-241. Hiernach ,hat .Proitos 
Amphiaraos Ausfahrt als Quelle zurückgeführt den Akrisios im Kampfe besiegt, aus der väter
wird~ , , ' , ' lichen Burg Argos vertrieben und diese in Be-

, Sodahnwurde dem P~oit08 nach demUn:- , sitz genommen. Zur Rache dafür drang Per
glück mit' seinen Töchtern noch ein Sohn zu- seus, des Akrisios Enkel, nachdem ~r.A~dromeda 
teH, den er eben mit Beziehung darauf Mega- gewonnen, mit dieser in Argos ehL ,und ver
penthes nannte, Apollod; 2, 2, 1:; Schol. Pind. 30 wandelte den Proitos ~ittels des Medusen-
Nern. 9, '30; Eustath. ad .ll. 1480, 6 d'L<~ 1:0 ' hauptes in Stein. . 
'1t$1l.ft1jCitXt ini nj 1L"1IU, 't'OOll -B'v-y a't'i(> 0011. Auf Bildliche Darstellungen des Proitos finden 
die Analogien mit deniPentheusder, thebani-sich aufVasenbildern, welche den Aqscbied 
schen Sage' und den 'OlEl'at und , 'lP'olOH!> der des Bellerophon von demselben wiedergeben, 
Minyadensage, sowie auf die' tiefere Bedeutung aufgezählt von Engelma?in, Annal. d. Inst. arch. 
dieser Unheil bezeichnenden Namen wurde oben 1874 , p. 10~13 Nr. 14-22. Stheneb_oja- ist ge
(s. d. Art. Proitiden) hingewiesen~ , Pieser Me- wöhnlich anwesend und .Proit?s m~iEtt in he
gapenthes wurde später , durch Tausch mit Per": roischer Tracht und bärtig, mIt Stab und fal
seus, dem er Tiryns überliefs, Kön~Kyon Argos ' tigem Gewand, das den Oberkörper frei läfst, 
(Apollod. 2,A, 4; Pau,s. 2, 16, 3). Ihin folgte 40 im Begriff, dem Bellerophoh das Diptychon zu 
sein Sohn Ripponoos, diesem Kapaneus, diesem übergeben. Auf inanchen Va~en, wie auch auf 
Sthenelos (Paus. 10, 10, 3; Schot Pind. Nern. einem pompej'anischen, Wandgemälde (Gim·n. 
9, 30). Wenn Anaxagoras ,als Sohn des Pröitos d: scav; 1, tay. VII, 2, bei Engelrnann a. a. 0. 
aufgeführt und unter ihn die Begebenheit mit . ur. 13) istProitos ,in barbarischem Gewand 
den Proitiden verlegt wird (Eustath. ad ll. dargest.ellt, weshalb diese Dars-tellungen von 
288, 28), so scheint derselbe an die Stelle ~es anderen auf Iobates bezogen werden. Doch 
Megapenthes zu treten; doch wird er auch auch auf dem Sarkophagrelief in Villa Panfili bei 
dessen Sohn genannt (Diod. 4, 68j 'Paus. ,2, 18,4). Matz ~und Duhn, Antike Bildw. in Rom ur. 2897 

Ferner wurde-daraus, dars die ~roitidensage mit dem Ahschied Bellerophons von Stheneboia, 
sich in , Sikyon und an gewisseR Örtlichkeiten' 50 welche das verhüllte Haupt gesenkt dasitzt, jst 
des 'nördlichen Arkadiens festgesetzt :hatte, auf Proitos als bärtiger, reichgelockter Mann dar
eineAu8dehnung der Herrscha.ft des Proitos über gestellt in langärmeligem, asiatischem Gewande, 
diese Gebiete (Preller, G1'. Mythol.2! S.55; derda-- in der Linken das Szepter. -- 2) Proitos, 
raus eine alte argivische Herrschaft kODstruiert) Vater der Maira, der Gefährtin der Artemis, 
oder auf den dauernden Wohnsitz der Proitiden welche von Zens Mutter des Lokro8 wurde, 
in Sikyon (so Welcker, Gr. Götterleh1-e' 1,S. 447) wird von Paus. 10, 30, 5 nach den .Nosten 
geschlossen. Zu dieser Annahme werden die Sohn des TheJ'sandros und Enkel des Slsyphos 
vorhandenen Nachrichten nicht ausreichen, die genannt. Da er hiermit dem Sisyphidenhaus 
nur eine Personalverbinduna ' von Sikyon und von Korinth zugewiesen ist, dem auch Belle
Argos unter ' dem BiantidenO Adr3,stos kennen, 60 rophon angehört, so ist es nur folgerichtig, 
der aber von den Proitiden bekämpft wurde, wenn ihm Phe'rekydes nach Schol. Vd. l 32ß 
B. o. Bd. 1 Sp. 18. In der Darstellung der Und Eustath. p.1688, 63 Anteia zur Gattin geben, 
Proitidensage bei Apollodor 2, 2, 2, wonach nicht aber, wenn er an letzterer Stelle König von 
Melampus die Proitiden in gottbegeistertem Argos genanntwil·d. - 3) Proitos in Theben, 
R.eigen von den Bergen trieb und bis nach nach welchem eines der Thore d~s alten The
Sikyon verfolgte, und ebenso in den Angaben bens n(>otdfJc!> benannt worden Sel, nach Pau,s. 
d~8 Pausanias 2, 7, 8. 9, 8. 12, 2 über den in 9, 8, 4,welcher aber über sein Zeitalter und 
Slkyon von Proitos der Hera, sowie über einen seine Herkunft nichts Näheres finden konnte. 
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1) • h Kulte (Progr. Naumbnrg a. S. 1903) 
D Tochter war wohl Galinthia~ (s .. d.) nach ga~~m.F~ ~)oland, Be eollegiis arUfieum D1:0~~yS. 
d eSS~ete;1'01;Umena des Nikandros , bel' .Ar~ton.( PProg'r Dresden, Wettiner G-ymn. 1896) S'. ~O. 

ProkIes 3016. 

en '~n 29 [Rapp.] . . a . 0' 126. v. P1'0tt, .Athen. M'ttth. 
L'tD. tmns,m:

1
. " ) 1) Sohn des ThestlOs Ramsay a. . , ff' b ' 163:ff 183 ff G1'UP'P

e 
Prokaon (llf!OXCXfiW,. 27 (1902), 161 . es. ., . ..' 
b t' Bruder Klytios von Meleagros er- ~ th 1421 Anm. 8 zu 1420. Nach mund-n\l~ :~m&hol. Tow. Homn. ~I. 9,561. Wenn f"'i ~ intteilung wird auch die demnächst cr-~c TT

g 

" Wl"e in llolv-xcxcu'V das Verbum lChJ~ d AbhandlunO'. von F. Poland, Gesell. In .L.Lf!O-?h'XCU'V l' t (L b ck sc eIDen e öD' K th 
I '~brenne' entha ten 18 0 e, d . h TTere-ins'tvesens den lOnysos a e-xaLCU xaro AO '"JiVj lf'ker es gnee. r I 1 [H"f] Path~l. serm. Graeei P~·oleg. 41, ~, e v.' mon (s. dEm Index) behal1de~., 0 er: 

Kl Sehr#1en 5, 36, 1), dürfen :Wll' da~ ;Iel- 10 ge Prokathegetes (IIQo'Ya . .ft1J')'a:1'J~), 1) Heman;e 
I .' ht' dem Namen Prokaon eme AnspIe ung d P auf einer Zuschl'lft aus Tegea, IIetvos 
elC d.~n Schicksal des Moleagros erblicken? es ,'~ TL oxalt~y,.o;;. Oon'. hel( 25 (1901), 

aUf.) Heros vielleicht Mitstreiter des DlO~YSO' 1;:~~ 11 e
Revue 

des itwle$ lJ"ec~ues 11 (1904), ~ t seinem' Zuge gegen die Inder, In elllem 48 jj-be~ den P~nkult in 'feg"" ,so Ros;lier ~~brachcinlich aus den Ba$Sat'ika des D'o"",~ ~d . 3 Sp. 1353, 45 Ir. .Statt Av."ov dur~te 
d n FraQ"IDente iin Papyrus des , n,' . I ' u schreiben sem, vgl. Bd. 2 Sp. 2168, ~ammen :13 ' K~yo .. J<)·ag ... ntfJ of an ep<c t;ffBd z 3 Sp 1350f. Das Epitheton P,oka-0': i:' Mb;r gratul;'~JTiUS in honorem Her: the':etes' scheint den Go~t in derselben E~,gen-

Pd' (1902) W 01·öne1·t, Arehw f. fapyrus h~ ft u bezeichnen Wle Ev6&o~ (B1.mer. Eelog. 
wer en. . 361 [Höfer.] •• sc a . z Ei> 40 (Bd 3 Sp. 1316, 6 ff. nnd f°tp~~k!t~:~~i~o~ (KnQ~ita.{t_fl~::~~/~:;::: ~the~~. o~~~th .. l~ [i8~4)J:B" ~29)~:~e~e~~~~u~~f 
1) des Askleplos m os. 'wv , . 1. Weg 'und ReIse. _ M ema. , 

t 2:CU'ff}QOS .{tEOV ~(jxlflnwv, Paton-Hwks, n~e,~' 0 I G 3 5039. Kaibel, Bpzgr. 1023, 5: ~(!O-~f ](os 408 p. 294. Dibb~lt, Quaßkslt. 9o~e it~~i~~ it~.ft·fl[~'~~V] oder nQoxa~1][~1J]P-a] Mcxv~ovlt.V 
- 2) -des Herakles m Hera . ela m Bd 2 S . 2314, 23. [Hofer. . ~~bitsehek u. Reichel, ~~z, d. "Wf;~e;hr .Akyg::i 1:~:: s. Pr~kat.iegeti~ (n~oxI<:-3'flri~J.) 3 sBl-)el~:~e 

-S 10i5 m. 3. Ramsay, Ott1es ... 0.. ' 1) der Athena In Pha,se lS s. '. . . ' Y'gl Art. HeC7emon nr, 6 u. Pa~olengoltter SP'OI643 59 ff Yidleieht auch in Aiykanda m LJk~be~, 
• t:> d A oUon In Ka ymna, orr. - . L G 3 dd 4316 h p. 1151. .n.a~ er" Driz" 8

6

. i88!] :: \.gl. den Beinamen. des 3. ~mnz zu 0409 6. :nd' auJ' zwei italischen In-i~~llon ,( 'Hy.;'" (Inschrift t:s(l.~~~):,t':~a s~tfrie:~ }11t~.ä~ llea[ .alt~1iäJ0"M;;,. G. {;.~ 
f:U~;~;!:.~~:f.~ O!SY~~II: ~r~t~~;; ~~' 11:~:~:~·~l!u;:~~~~!v~~.!th~:.~~; ~~!.1l0~ a Caue/,) Del. Inser. Graee. 2 ~O~ Pr' 328 ~';J{r::J.aure 1 ;;. 62. p~raenlcel, I11ser . .Argoltdts 
0",. 'Oh.:"etai. ~ 4) der ArtelDls,m asos, p ~ 2) der Hekate in Si~y~a S. Bd. 2 u~ d. A. P~ ;' ova. ,~, "0/;,,,, ~l'iJ" ;,te,il'''!o, 1071. 03 22ff _ S) der Al'temlS In Ephesos, ~7}S n;~oxaR1j'Y /1-.1_8 etudes g1'eeques 6 (1893), 1a9, SPB·1dO 2 's 10' 03 19 ff. earl Curt'ius, Hermcs .:1. u'f:t eta os ev. u,e 2 P kathe- s . p. , ., , h nr 4 

6 ,v!T1. Pr~hegD~~'Be~:!!':°b:ze%j,n~t (~~l; P~o- .. 4 (181~), t1s~h:J~~ v~!~ P:'::~es~f'':0M., .~ 
~:::t~~' ;~okathegeteBh) ~teöchst I:a;m:'r~~n!:~ ~u.~rt::;" ""I .alt«r',.. .. 3~ä' 3:01pto~9 K~::; 
die betreffenden Gott el n ~ - G In ,sehr. von Magtles~a nr. , ..' . 
Schützer der Auswanderer und KtIsKtent'h ruppe, Bedeutung s. Prokathegemon. [Hofer.] 

2' 2 6 1295 1· vgl. a egemon 1 t Pro blastos. i t~~ ~[~:~::;~e;~p~o~~tf·'!.~}~~~k: (~~l!!~ °l~;~~~~)d';K~!~r ~:'9 df,l:~ 
Cl! fl~EP-CU'V kommen hinzu: Inschrift aus A - 8.. hnl~' d'es Kyknos des Herr~chel's 1m tro-Zeu

C7
111ssen ~ , i 0;' Gema 10 , T d der ~a l'n PhryO'ien: Al.OvIJ6f!) ](a'V1J"~I!'0v d . hen Kolonai Mutter des enl;les un E 't 

moru ,Z?" R say Ott'tes an ISC. ' 2 N eh ApolIod. p~. ,.v""a, !OV "e~h a ~~a~~~, n~m 546'; Inschrift 50 Ifem,thea, Pa'1 ~'2~~ ' Sch:Z. Mare. Lyk. 23~ 
!~:a:;:s T:(olos;iliete, l(alt~r'l'o,~ J'I"6d~; ;;t 2!i~ ~~~~ter Yd~s I,.iomedo?;, ;;J~I Wt7~";: 
BU1'eseh-Ribbeek, Aus Lydte; 12 Dtir 'It ~4.t9J Epitome Vat. 195 f. GruPP[eH.~r.]1 ~. , 
Bd 1 Sp. 1816, 60 ff. [-;- fSCf'· ,. lt,ö>. Usener, Sintf!utfJagen 91. 0 er.. The, iae 
ang"eführten Inschrift: tEQliV~'t' BWrjl~{!hOS T)'h;J"l ProkIes (llQox}.f]s) 1) Heros nln 1 _ !nro;;' 

, \ 'H ' ~ hes oe ) .c, .w. 716" tc 1827- QO"'l.I.ft, ./" , .aI dWOV60V '0" 1'1'°00, 0 315 zu InS<'/'. Graec. ~egar. e. . b erkt. cave 
52, 582 f, ebellll. wie Ramsa~ a. a. 'd' rs A wozu Ditrenberger, Inser; a. a. O. em n fueri~ 
nr. 197: AW'IIlJaov ](a.{tt/'YEl-w'IIOS; ~nt e. mai de honrine defuncto, ~Ul Procles. no~e mo hic 
Dieterieh, Philol. a. a. O. ~2, h9]:. ;{ö~~g~h:uses eam (inscriptionem) mterprhte~~~dusm videtur, 
Stammvater des pergamerusc en I I in eorum heroum numero . a. l' m 
- für diese Bedeutung von Ka.{tfl'Y!p-w'II v~. 60 uorum vis et nomen ad rel beUlcae g °ra ut 
Heliodor 10, 11: "lIJ.LE IIl!vaQAX~th~f!oro)Vf.;,!r:: ;ict"riam, auxilium, salntem sP.z;'!~;;n 9 26 
(des Köni

C7
sgeschleehts der 1 lopen, , ~'V~ oitf!anjS apud Plataeenses, . u' e 

"UD' ""i ;i.ov. ~I''''eov ~ e '" ES xa lt~ r ~ 1'0. ES. ete Q~ 2) Sohn des Pilyreus (s. d.). G.: g.~ ~ anderers~its der Schutzgott de~. V~:~K~: Gr: Myth. 179 .ieht in. Prokles den m~tfH".od. 
der pergamen~schen Se!:a?Bp,e1er, ,e ud auf Ahnherrn der ep,daun~ch.n Tyranne 9. f Paus. 
der pergamemachen Komge I),flegt;nhu~z ottes 3, 50 ff Pythainetos bel A~n. 13, :)8 Sohn des 
'hren Wanderungen den Kult 1 r~s ~. g p, ') 28 8. Plut. Pyth. orae. 19). ~uch weiterhin verbreite~en, .K. Pdhng, er~ .,., , 
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Aristodemos .(s. d. nr. 2) un<i der Argeia (s;d. · Zur Tötung des Itys~ In der von Zethos .hau:-
nr. 5), Zwilling'l>brudar des Eurysthenes ·(s. d. deInden Version, welche Thräm,,' bei l'auty-
nr.2). ProkIes und Eurysthenes heiratete~ zwei Wisso wa 1, 467 in dem Artikel Aedon als die 

3018 

ZwillingsschweBtern, Lathria und Anaxandra, die. boi otisch-kleinasiatische Version ' bez.eichnet, 
Töchter des Herakliden Thersandros, des Königs we~'den zwei bekannte Sagenmotive _ der 

. . von Kleonai (vgl O. Müller, Dorier 1, 81, 1), NeId wegen gröfseren Kinderreichtums und die 
Paus~ 3, 16, 6. O .... llüller a. ·a. O. 1, :90. 96 f. · Verwechslung des eiC7enen und fremden Kindes 
Eitrem, Die göttlichen Zwillinge bei den Griechen beim AnSchlag auf 0 das Leben ~ verwertet; 
25 Anm; 3 zu S. 24. Maxim. Mayer,Giga' .. ten. der Gatte Zethoa bleibt der gerechte, an der 
und Titanen 143. DesProkIes Sohn ist Soös, 10 Tha,t der ,Aedon unschuldige Held. Die an 
Vater . des Eurypon, Plut. Ly~. 1. 2 Paus. 3,7, 1. Zetes anknüpfende Version Von Duliehion in 
&"olPla~ lkp. 599 D. P·. 359 Hermann. Phkg. Westgriechenland (Thrämer &: a. 0.) oder Kreta 
TralI. 01. rr. 1 (ParadoxolJ". W estermann p. 205). (Raschedm Art.Pandareos oben Bd. 3 Sp. 1498) 
G. Gilbert, Studie.n zu.r altspa1t. Geseh. 24, f~ benutzt dagegen das ebenso beliebte Motiv der 
WaCJiSlnuth, J(!hrbucher f. klass. Phil. 91 (1868), Treulosigkeit dei Gatten und v,",Behiebt da-
1/1'. BWlolt. Gr. Ge_rn .1 ',-'45. H ........ 28 (1893), mit · die Schuldfrage zn Gunsten de" Aedon. . 
31M.v. Gutschmid,KI. Schriltiu 4. 28. F, Jacoby, Erweitert . wurde die Sage . durch das Her, 
ApollodorsOhronik(Philo.log. Untersueh.XVI) 81 ff. einziehen weiterer Vogel-Verwa,ndlungen. In 
Toepffer, Att. Geneal. 282. Bd. Meyer.. Geseh. · . der sp~ten Form einer kleinasiatischen Aedon
des Altert. 2, .253f. 164A. Dars Prokles Heroen~ 20 Sage, die nach Boio.s Ornz'tltogonie bei 4nton. 
kult genofs, ist aus Io.n (Ir. 2,6 Be1'gk 24, ~f)3) Lib. 11 überliefert ist, finden sich am Schlusse 
bei Athen. 10, . 463 b . ersichtlich: u7t''V~Q'Vns . verwandelt: die Nachtigall Aedon, ihre 
~'ar'Vro~ 'Hf!tXxU;; . -c' ~l"p-7}'V'!J n, ' IIQox).ü IIliQ'- Schwester die Schwalbe Chelidonis, ein Bruder (jEt~aL~ -c', Ix Ato~ &f!ZO/L~'VQt,. nlvcuf.Lcv, netl- als Wiedehopf (lno'I/J), dann die Eltern dieser 
&CUIlE'V, vgl. v. Gutschmid a. a. O. 5, 484 Anm. · drei GeschwisterPandareos _ von Ephesos als 
Ed. Meye1', Hermes 30 (1895), 284: v. Wilamo- . Seeadler, seine Fi'au als Meereisvogel nnd der 
wiU,Euripides Heraldes 1, 214, 22 .. . [Höfer.]. Gemahl der AMoll Polyteehnos von Kolophon 

Prolloposl (lleoxlo"o.?), vermulungBweise· als Specht ("".x".). · Manches davon mag 
hergestellter Name eine. a1. Dieb- [?] gedachten freie Erfindung der späteren Metamorphosen_ D~mons (vgl. "Qod"",.,) in V . . 7 eine, von" Dichtung sein, aber ZUlll älteren Sagengut ge-
von Zz'ebarth Und Wünseh (Rhein. Wu,s. 1900 hören ~weifellos 1~ die Vorstellung, dars auch 
S. 73ff.) herausgegebenen Zaubertäf'elchens aus der Gatte der Aedon in einen Vogel verwandelt 
Kreta (End~ d. 4. ·Jah~h. vor Chr.) , welcher worden sei, und 2. die Schwester Chelidonis
lautet, 'P';;y.x'; ... , &,,,,, .,;, xal lle6xe."eo. · Schwalbe, die, auch in ganz anderer Gege~d, 
(sie!) &n 6'1J~Otxo~. WUnsch a. a. O. S. 77 erklärt ' . zu viel ' früherer Zeit in die Sage verflochten 
ihn' für 'einen bösen Gei,t, der alles Mögliche iBt . . AuJ' einer Metope des . Apollon.Tempels 
heimlich wegnehme, namentlich wohl den von Thermosin AitolienCEip.&eX' 1903, 90 ; 
Ziegen die Milch; bevor sie gemolken sind, Taf.5) 'tehen sich zwer Frauen gegenüber, v"" 
wie Plin. ,,- ".10, 115 diesvQn dem caprimul- deneti die eine XEl.~o.(I.) heifst, wahrend di.~ 
gus berichtet'. Mau denkt zugleich. ·au die ~ andere, deren Name bis. auf wenige Reste ver':' 
tückischen Kobolde 'der Germanen (G1'imm, D. schwunden ist,. wohl Aedo.n ist; sie sind leb-
Myth.

4

), sowie an die homerischen Kopolde haft bei gemeinsamer That beschäftigt, doch 
des Töpferofens wie Sabitktes u. a. ~ Da in ist die Art ihrer ThaI, da das Mittelstück 
den übrigen Verveli des Zaubertäfelchens ganz zwischen ihnen fehlt, mcht. mehr zu be,ti!llmeu; 
offenbar DämOnen in. Tiergestalt erwähnt walmcheinJich war es die Tötung des Itys. 
werden (v. 6, "&«'1' •• = lno;p ~ &"a'PO, Hesych.; . Diese Erweiterung del'a1ten AMon-~age 
A..v"atva; v. 7; xlJc.w; v. 9: xlJ'VE; V. 11: a~:~ laGla), '. durch eine SchwesterSch.walbe und durch die 
so .hat . man wohl . auch in. llQod."o. [?] einen . Verwandlung auch des Gemahls der Nachtigall 
tieriscllen Dämon zu 'uchen. · [Roseher.] . gehört zum festen Bestand' der Sage von den 

Probe (IIQoXilfl) , Sdfnyester der Philomela, 50 Pandion-Töchtern und von dem Gemahl. der 
Tochter des Palldion in denjenigen Versionen Nachtigall, Tereu.. Schon der älteste. Zeuge 
der Sagen von Nachtigall 'und Schwalbe, . die dieser Sage, Hesiod, spricht in den zweifell., 
in Megara, Athen und ,Daulis spielen.' . an Hom. Ud. 19, 618f. oich anlehnenden Ve .. 

en Allgemein ist das' Mitgefühl mit der Klage . Brga 068.f. von der 6('.ft(>o'Y
O

fl (6Q.{toy
0

1'J) IIav-
des Vogels um seine. geranbten Jungen ' (vgl. ~ l.O'Vis ZElt~C:w (danach Sappho {r. 88: nav- . 
H..,.. W. 16,.' 211>; &ph. Antig, · 424) . . AlIge- J.iwl. Zd,J.iw) und f'r. 125 Rzach bei Aelian. 
meÜj wird auchde(Gesang der Nachtigall·als .. vor . . hist. 12, .0 von der Nachtigall, die völlig 
.Klagelied um ihr verlorene, Kind . auJ'gefarst. . schlaflos, · und . von de. Sch.walbe, die halb 
Indem man Mutter und Kind, AMon und It,Ylos ... schlaflos se; (offenbar als -Strafe wegen ihrer 
be'w.1trs, für eihstige Menschen erklärte und .. gemeinsamen . Frevelthat); über die verschie- .. 
,ie mit bekannten Gestalten der Sage ver- ·· dene Beurteilung der Hesiod-Stellen vgL oben 
knilpfte, entstanden ' die einfachsten Formen Bd. 2 Sp. 670 Rasch.,· im Artikel It,.. · Eben-
der AMon,Sage, bei denen Pandareos der Vater so wie · H,'liod . setzt bschylos Agam. 1004. 
der AMon, der Boreade Zetes · oder der be- 1096 ff. Suppl. 5611'. F'rcagm. 283 .bei Bekker 
kannte Zethos von Theb~n ihr Gemahl waren. A"'cd. 349, 1 . und fragm.440 bei Schal . . 
Vgl. oben die Artikel, AMon, Ilys, Pandareos ,Arisroph. Vög. 1680 die ganze Sage als alIge-
und Philomela. . . mein bekannt VOraus: Tereus, dessen Name Ausg~sch'P'tickt ward vor allem der Grund Suppl. a. a. O. gen"'Dl>t ist, der Gemahl der 
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. . .. d t Dafs Prokne und PhIlomela den Uys nach 
Nachtigall, hat deren · Schw~ste~· g~B~~an e der Ermordung seinem Vater Tereus zum Mahle 
und der ZunO'e beraubt, daDllt SIe D;lC .s ver- t en wird von Paus. 10, 4, 8 als erstee 

öd' N ht' an tötet mIt elO'ener vorse z , 'b . h t D' raten kann; le ac 19. . TO. 't'~) ~%l. '':Qcx%i~'!1 ~L~CX (j!LCX't'WV ezelC ne. ,lese~ 
Hand ihr Kind Itys und wll'd da~au~ von

H 
t~e~~ M:hl wird von' Achill. Tat. 1,8 (4'~Ä.O(L1]Ä.CXS 1] 

verfolgt; uunmeh~' wircl Te.reu@ 111 en. ~ lC. . 't' (htf~CX neben IIQo'if.711]s .~ 6CPCX/,or); vgl. 1, 15 
bezw. Sperber ('if.L{nws), .seme Gemablm l,n dIe /! T iws 't'Qa%f~cx) als Dramenst~tI . genannt, 
klagende Nachtigall, ehe da':lern~ 'if,((lK1]Ä.CXr~S 1]. 1]Q uch als Inhalt eines Gemäldes (5, .3). 
bleibt, unfl ihre SC~lwester l~ dIe ~chw~ e Ml:n ~arf diesen Zug wohl für alle Tragödle.n 
verwandelt, welche lllfolge deI verstum~e ~en 0 aussetzen die unsere Sage behandeln, WIe 
Zunge mit unver~tändlicher, b~!bansc :er 10 ~. B. für 'di~ verschiedenen ~ereus-Dramen des 
Sprache behaftet 1st. Wenn ~r!,sto~ . . h1st. So hokles, Ph1:lokles, Kark~no~ ("Tereu8 oder 
uni'm. 9, 4\) p. 633.a.l\I (danach Pltn,. h~st'l ~a~. rr ~o?), IJivi'us Anclronic'/.~s, Acc~us und E.austu,s 
10, 86) richtig ZItIert - was sel~ We c ,.e?J (Awen. 712). Er findet sich ebenso l~ der 
Gricch. Trag .. 1, 384 mehrfac~, bestntt.en w~~e TraO'ödie: deren Inhalt Hygin (ab. 45 wleder-

. _, so hat übl'lgens A~schylos ~f!,- 297) ~le g.a iebt und die wegen der Ver,!andl,ung d~s 
Rage noch ausführlIch, schembar m ~mem ~ereus in einen Habicht nicht IdentIsch sem 
eigenen Drama, ~ehandelt ._ Dafs ?c~ol . :tnstop:~ kann mit Philokles' Tereus oder .. M%o1p. A~er 
Vt'ig. 281 sagt: 0 ~oCPOY,J11S. %Qw't?V 't'071 T1]Q trotz der späteren häufigen Erwahnung Wild 
E'1tol7J6fV, EI't'cx ~~ÄO'if.Ä.1i!" .sp!lcht mch\J.~geg~~~ 20 .dieses Mahl, das der alten. Aedon-SageJremd 
da der ScholIast l~dlghr:h den . 1 Z . d sein scheint wohl nur eme Ausschr~lUckung 
Aristophanes übel' dIe Zeltfolge l~h.~ekl en d~r dramatisch~n Dichter sein, eine freIe N ach-
Dichter des Tereus, Sopho~le8. un J!' I 0 eSt bildung des bekltlmten Thyestes-Mahles, .mit 
erklären will. Jedenfal~s l~t dIeses rag~~n r dem es auch bei Hygiti (ab. 246 zusammen-
297 bedeutsam, da es llllt semen Angaben u ae estellt ist. , . 
eine regelmäfsige Vertausch~lD~ de: Ge~ lt g Bedeutungsvoll scheint das zu sem, was von 
zwischen K{QKO); und ~%01f: ledlgl~ch emen. us- der Verfol un der Aedon oder des Schwester-
gleich zwii>chen zwei glelchw~rtlgev ~ ~rslOne~ paares prc!ime

g 
und Philomela durch den Gatt~n 

zu schaffen sucht: nach der emen ersw~ wal ählt WÜ'd. Dieses Motiv der Verfolgung 1st 
'rereus in einen 'if,{QKOS (vgl.. 4eschyl. tPI'; 30 ~~kanntlich in den verschiedens~en Sagen des 
a. a. 0.; Hygin. (a~. 45: acc~plter), ~ac \t Altertums ungemein beliebt. WIe ~er Borea:de 
andern in einen Wledehop~ (~%01J!) ver~ande Zetes mit . seinem Bruder Kalais dle HarpYIen 
worden. Letzteres blieb ~elt. SOl)hokles Tereus verfol t 80 verfolgt Zetes die Aedon,. Tereus 
und Philokles' Tereus und. Ih:.e1'. verstott';lng die p;okne und Philomela. Und vieUelCht ge-
durch Aristophanes' Vögel dIe ubliche .. erslo~, hört zu diesem Motiv auch die weitere Wen-
war auch vielleicht alte J.JokaltradltlOn dm d dars der Verfolger selbst untergehen 
Megara, wo nach Paus. 1,. 41, U das Grab ~.s :~~' wenn er 'sein Ziel ni«ht erreicht. So 
rrereus war und der 'Vwdehopf zuerst e - k ' t B nach einer Version Zetes auf der omm z. . .( b 
schienen sein sollte. . t{aall- Verfolgung der Harpyien ums, Lebe? , s. ~ en 

Was zu der Erwelterung der Nach b Bd 3 S 2361). Zethos stubt v%O Ä.V%1]~ 
Sage durch die Hinzufügung .der S~hw:l~~~: 40 (P~Us 9 ~ 9) _ nach älterer Sage aber wohl, 
Schwalbe 'geführt hat, ist noch mcht a,u ge . aI. d. e~' 'si~h 'an Aedon nicht . rächen kann. 
In der Sage von dem Schwesterpaar, Sel. es Tel, tötet nach der Version von Megara 
Aedon und Chelidonis oder P!okne u~d Phllo- ;reus 1 41 9) sich selbst, da er Prokne. und 

. mela, deckt sich alles, :vas dIe ~ achtlgall ~e-. ~h~i:~eia bei der Verfolgung nicht ~rl'eIC~en 
trifft mit der allgemellle~ AuffaHsung, a er k ach den Versionen der Dfama.tlker wl!d 
das,~as die Schwalbe be~rl~t, steht}~~?h~eg e:n:~rn der Erreichung seines Zieles :vährend . . 
im Widerspruch zu der ubhchen gn.ec l?~ e~ der VerfolO'ung in den Habicht oder W rede.hopt .' 
VorstellunO' dars die Schwalbe elD · floher . delt Weitgehende Parallelen bIeten 

0' . f "h1' h . Verkünder des verwan . - ( b Bd 1 Fr Lihlingsbote , em 1'0 lC eI h r,o andere SaO'en Harpalyke · s. 0 en . 
- Morgens, ein geselliger .. F~eund des Me!lsc;~ U S . 1838) tötet ihren Brodel' oder Soh~, setzt 

und ein immer geschwatZlg~r yogel se~. a~~ iJin dem Vater ~um Mahl ,yor und wud, als 
der Bezeichnung de; ~CXV(;LOVI,); .. XflL,sro; .. die Verfolgung einsetzt, in · einen Vogel .~er~ 
6(1./tQoyo1] oder oQ3'oYOf/ ,;lD de~ Fruhe kla,bend andelt während der . Vater· sich selbst t?tet. 
oder "laut klagend" b~l He~wd Erg. 568 be- ~ieMi~yad'en, Alkathoe (Alkithoe), LeuklI!pe 
tonen schon die. Schohen, dieses Wort pas!~ und Arsippe (s. oben Bd.l Sp: 241) halten .slch 
nicht zum Wesen der Schwalbe und se~ ~ als Dienerinnen der Athena ,Ergane -. (auch 
der Philomel~-Sage wegen v?n dem Dlchaf~ Prolme hat Beziehu~gen. zur .,Athena, ,deren 
gewählt worden. Dassel?e gll.t von de: n Kultbild sie in Dauhs·\· .. stlftet, - Paus .. 10, 4, ?, 
schlaflosen Schwalbe bel Heswd f;· 1;0, ~o . wie auch ihr ·eigeiles Bild von Alkamenes lD 

. der· Behauptung, dars das .~ez~ltsc er ' . e~ 60 Athen der Athena geweiht war, Paus . . 1, 24, 8; 
Schwalbe ~bgerJ-ssen, unverstandhch. u~~ b:~. . v 1. auch die Athena A.edon) ~ .vom', DlOnyso8~ 
barisch klmge ,Aeschyl .. Agam. ~.004,. f1. 4 b t D1enst fern werden in RasereI _,v~~setzt, z~r 
Ion Omphale (r. 33; Ar~st01!h. Vog; lü8~ ne s stückeln da~ eigene Kind ,.der LeukIppe, Hip-
Schol.u. a.), und von sons~lgen Be~er u'l~n, pasos und irren als Mai~adeil, - verfolgt d°ft 
die an unsere_Sage ge.knupft wer en. . eSMain~den~ umher, bis sie mY~gel verwan e 
das sind aus der fertlge~ Sa.ge abg~leltete, den' vielleicht verwertet dIe .Prokne-Sage 

nicht aber alte volkstümlIche, sagenbildende :~re äh~liche Version, wenn sie später Prokne 
Beo bachtungen. 
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bei einem Bakchos-Feste als Bakchantin in das dieser Zeugnisse Tereus in Daulis nicht zu 
Haus der Philomela treten läfst (Ovid Metam. allen Zeiten der Gatte der L1cxVÄ.LCt~ ~QVLS ge-· 
6,587 ff.). Diese Minyaden-Sage fufst auf dem wesen war, scheint daraus hervorzugehen, dars 
eigenartigen Brauch der Verfolgung bei dem .. Het'od01' bei Schol. Apoll. Rliod . . l, '211 in ganz 
boiotischen Agrionüt-Feste (vgl. NilssonJ G?·iech. a~derem Zusammenhang, aber doch offenbar 
Feste 271 ff. ). Wenn bei diesem Feste nach elUer alten Tradition zuliebe Daulis als die 

: Plut. quaest. ' symp. 8 prc,oem. die Frauen den Heimat des Zetes bezei.chnet. Das ist die letzte 
Dionysossuchen, der zu den Musen entflohen Spur einer Saae von Zetes und Aedon in 
1st, so mag die Wendung bei E'/,~rip. Herakl. Daulis. 0 

1022, ,dafs Prokne ihr e~nziges Kind Itys den 10 ' Di~attische Sage weicht darin von der · 
~usen geopfert habe, eUl: l.etzter Nachklang megal'lBchen ab, dars sie die Schuld des Tereus 
el~er verschollenen altbolOtlschen Itys - Sage s-tärker betont. Die Töchter des attischen 
sem:. Auch der Eros Itylos (oben Bd.2 Sp.673.) , Pandion, Prokne und Philomela, haben gerechte 
geho~t wohl. zu solchen verschollenen Sa~ei~. Rache an dem · Frevler Tereus g,enommen. 

DIe verelUzelten Reste der älteren bOlOtl- . Demosth. 60, 28 bezeichnet ihre That als vor-
,schen Sage, auf welche diese Spuren zUl'ück- bildlich für · die attischen Pandioniden. Dazu 
fi!.hren, lassen sich vorläufig noch nicht zu stimmtes, ·dafs man den Frevler Tereu8 nicht 
eIDem g~schlossenen Bau zusammenf~gen. ~ie für einen Einheimischen (wie in Megara), son
allgemeIDe Anerkennung, - welch~. dIe VerslOD dern für einen ~Barbaren erklärte · und zwar 
der attischen ~ragödie in unserer U~erlieferung 20 entw~der in Anlehnung an die ph~kische Sage 
fand, hat- das altere Sagengut zel'stort, un,d nur für emen Thraker aus dem von Thrakern be-
für vereinzelte Orte, Wie Megara uIid Daulis, wohnten Daulis oder fÜr einen Thraker aus 
lassen sich noch Traditionen lokaler Art nach- dem eigentlichen Thrakien. Latzteres war die 
weisel}.. _ . - Anschauung bei Sophokles' Tereus, Aristoph. 

Füi- Me gar a sind charakteristisch die Ge- LyS'istr. 563, Prösche 681, bei der Mehrzahl 
stalt des Pandion; der dort ein Heroon hatte und der Dichter, und Mythographen, die im wesent-
wohl wegen des Anklangs an Pandareos, den lichen den InhaJt des sophokleischen Tereus 
Vater der Aedön, für den Vater von Nachtigall . wiedergeben (O'l?id Metam. 6, 424 ff., Schol. 
und Schwalbe gehalten wurde (vgl. oben die Aristoph. Vög. 212, Lzoan. narr. 12 bei Weste1'
Artikel Pandareos un~ Pandion), un~ ~ie Ge- 30 mann, Mythogr. 382,64:, Se'rv .. Vet·g. Bue. 6,78 
stalt ~es Tereus: DIeser sonte Komg des Mythvgr. Vat. 1, 4. 2, 217, · Prob. Verg. Buc. 
megar~schen Pagal ge~ese~. sei~ und hatte sein 6, 78, Ze,!l.ob. 3, 14 u. a.); vgl. auch Eustath. 
Grab. ~n Meg~ra, wo Ihm Jahrhche Opfer unter Horn. Od. 1875, 4, Schol. Aeschyl. Agam. 1004, 
dem eigenartIgen Brau~he. darge.bracht wurden, Aelian. · var. hist. 12,20, AcMll. 1at. 6; 3, dann 
da~s. man ·· das Opfer mIt Stemen statt !Dit Hygin. {ab. 45 und die Angaben römischer 
h~lhger Gerste hestreu~e. N ach der Ver~n0J?-' . Dichter, wie Ovid .· Amor: ·2, 6, 7: Ismatii 
d~e Paus, . 1, 4:1,. 8~9. 1m ZusammenhangI?ut tyranni, Senec. Agam .. 7{)8: Bistonis ales, Herc. 
dIesem Kult wlederglebt, hatte Tereus slCh Oet. 957: Th1'eicia co'm:unx Stat.Theb. 5 121 

' s~lbBt ge.töte~, währe~d da~ Schwesterpaar - Rhodopeia coniunx, 12, 478 Geticae valt;c'res, 
eIDe · KonzeflBlOn an dIe attIsche Sage - nach 40 Silv. 2, 4, 21 B 'istonio cubili, ·und die speziellen 
Athen. geflüchtet w~r. Wahrs.cheinlich betonte Ansprüche von Bizye, Solin. 10, 18, Plin. 4, 47 .. 
m~n m .. Me~ar~ dl~ S~hl~ld der Schwestern 10, 70; - pie attische Bewertung der ganzen 
.starker. als dIe d~~ emh~lmlschen Heros, dessen Sage tritt, abgesehen von Demosth. 60, 2.8, am 
Grab elDe K,ultstatte bheb.: . . . klarsten hervor aus den knappen Angaben bei 

,In D~uh8sol~te das alteste Kultbild : der , Paus. 1,5, 4. Prokne und Philomela werden 
A.~hena elUst von Prokne aus Athen ~itgebra.cht auch zu den Vorbildern · der Geschwisterliebe 
s~m (P~u~. 10,. 4,. 9) . .. Na:ch · .Thu~yd. 2, 29 gezählt (Anonym. bei Weste1'mann, ]Jfythogr. 
hl~fs ~el VIelen DIchtern dIe Nacht.lgallAcxv- 345, 12). DafB die ' Dichter die That der 
Ä.tCX); 0QV~); (v:gl. Plut: quaest. convtv. 8, 7, 2; . Schwestern anders beurteilen und sie als ruch
Vergil. Oir:200; PO(Jt.lat. min. - ed. Baehrens 50 lOB br%ndmarken,· ist selbstverständlich. Mehr-
1, 108; S.en~c ; Here .. Oet. _ 193), ein Ausdl'Uck, fach wird die Tötung des Itys durch seine 
auf den. Ar~stoph. (r. 156 (Etyrn. Magn. 250, 8; eigene Mutter mit Medeas That zusammen-
Z~nob. 3, 14.: Hesy~h.; Suid. s. ,8cxvlov) · mit gestellt (Hygin. (ab. 239, Dvid e.x Ponto epist. 
selDer L1c:.v~f,CX KOQWV1] . Bezug mmmt. Dars · 3, 1, .119, Schol. Bernens. Ve/'g. Buc. 8, 4:7), 
T~reus Komg von Dauhs w;1r und dars dort und beide Müttel· . werden dabei · darauf hin-
dIe S~ge von . de~ grausen Mahl und von der gewiesen, wieweit Rich ihre That von der Mutter-
Verwandlung sple~t, betonen aurserThukyd; liebe , der Vögel unterscheidet (Anthol. Pal. 
a. a. O. auch Pat~s.l, 41,8. 10,4) 8-9, · Stmb. , 9, 95); bei Plut. quaest. conv. 8,7 . wird die 
7, 321. 9, 42:3, Steph. Byz. s. ,L1cxv'U);;Konon · Ft.age ·erörtert, wie weit die Vorschrift -der 
~1, Senec. Thyest. 2.75. Andere, welche Tereus 60 Pjrthagoreier, keine Schwalbennester an Wohn
lD dem eigentlichen Thrakien wohnen lassen · häusern zu dulden, mit der · ethischen · Ver
und . do~thin. die Hauptereignisse verlegen, urtheilung der Itys-Mörderinnen ·· zusammen-
n.eb.m~n msofem auf die Sage von Daulis RÜGk- 'hängt. . . 
slC,ht~ als .sie einzelne -Teile der Handlung in Die Namen Prokne und Philomela kommen 
Dauhs spIelen lassen, wie die Verwandlung .bei den · älteren Diciltern bei 'denen sich Hin
(A.1?ollod. 3, 14, 8, .4) oder die Schändung der weise auf die Sage finde'u, Iiicht vor. Hesiod 
Phllomela (Tzetz.zu Hesiod. E1·g. 666).. Ygl. u?d Aischlylos sprec.h~n, süw~it unAere aIr er
oben , Bd. 3 Sp. 2346. ' Dars· aber trotz a11 dmgs lückenreiQhe Überlieferung in Frage _ 
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kommt, von &1jd'col1 und XElweßv. Auch der sei in die Schwalbe und Philomela in die Nach-

, attische Vasenmaler ,Panaitios nerint , auf ' der ' tigall verwandeit wordet.. Von Philomela , sagt 
oben Bd. 2Sp. 572,50 erwähnten rotfigurigen das Agatharc~üJ,esbei!!hot.bibZ. 443A 22; q-eog1' . . 
Schale, die jetzt inder Münch!3ner Vasensamm- 1l,in, 1, 114). Von bel den Schwesteni benchtet ' 
lung' unter Nt. 799 a steht, die Mutter und diese Art der Verwandlung Hygin.(ab, 45; seine t 

Mörderin des Itys noch J4.1jd'ovcxt oder Al1joovat; Version' die auf ein' Drama zurückgehen dürfte~ 
über die Form vgl. Kretschnte1', Griech. Vasen- besagt.: Tereus, der (jat~? der Pro~ne, kam a.u8 
inschrift. S. 129. Der älteste erhaltene Beleg , Thrakien nach Athen zuruck, log semem Schwle
für ,den Namen 'Prokne ist Soph. Ter. lr. 523. gervater Pandion: vor, dafs·Prok.ne gestorben sei, 
Zum mindestert.seit Sophoklessind dann aber 10 und erbat deren Schwester phlloD1:ela zur Frau 
di~ beiden Namen Prokne nndFhilomela alb (die gleiche Motivierung kennen ApolZod. , 3,14, 
gemein geläu.6g~ nur mit ,dem Unterschied, dars 8 mit , der Korrektur von Höfe1', KQnon ~6; 
Zweifel' darüb~ bestehen, wer von beiden ,die Prob. ' und Servo 'zu 'Verg. Buc. 6,78). PandlOn 
N achtigallbei'W, die Schwalbe ist. willigt ein und giabt ihmr~ilomela und.Wäc~ter 

Prokne ia,V die Nachtigall' in 80phokles' ' ~it. ' Diese wir~t Teret;ts ms ~eer, ~le Phüo
Tet"cu.sund der von diesem Drama beeinfluft;!ten mela vergewaltIgt er 1m GeblIge (m monte) 
Litterat~r. Da diese sophokleische Version der und sendet sie, nach Thrakiell ~eimgekehrt, 
Sage schon oben im Artikel Itys (Ergänzungen ium ' König Lynkeus, dessen Gattm Laethusa, 
unter Philomela) ejngehend besprochen iilt, .seieine Freundin der Prokne; s~e' aber al!3pald zur 
hier nur kurz ' der Kern wiederholt: ' Pandion, 20 Prokne führt . . Während dle Schwestern auf 
der König VO~ Athen, gieht von seinenbeiden Rache sinn~n, ,:erkündenWunderzeichen,' de~ 
Töchtern dieProkne dem Thraker 1'ereus zur Tereus, dals semem Sohne Itys Gefahr droht. 
li'rau~ Diesem gebiert sie den ' Sohn Itys. Nach ' Er ' denkt, sein Bruder Dryas ,stelle dem Itys 
,einigen Jahren (Ovid Met. 6, ~39 : nach filnf nach und töte~ diesen. Proknemordet jetzt 
Jahreu) kehrt Tereus allein nach !,tbenz.urock; den Itys, setzt, Ihn dem Tereus zum Mahle vor 
u~ auf die Bitten der Prokne, welche Sehn;.. und flieht mit Philomela. Während der Ver ... 
suchtnaph ihrerSchwester .hatte, Philomela ' folgung wird Tereus inden Habicht (vgl. oben, 
zum Besuche , abzuholen. Während der Heim- den )f.l(!)f.o!; bei Aischyl.), Prokrie in di_e Schwalbe 
reise, welche sich die einen als Seefahrt; die ' . und philomela iI). ,die Nachtigall verwan!iel't. 
_ andern all:! , Fahrt über Land vorstellen (vgl. so Das \ Motiv 'des Abschneidens der , Zunge fehlt, 
auch die:V~se aus Ruvo in Neapel~ Heydemann,, ' , da. es zu dieser Phil omel 3 == Nachtigall n~tür-

, Vasensamn.~i. ,Neap.323S, Re'inach, ' R,eperl.d. lieh nicht parst. --Ebensowie Hygi'f1', ·:be-
, ~a.s.240); :.vergewaltigt . 'fereus .' die Philomela" zeichnet atlch' Ovid fast. 2, 853 ff. pro~ne., d~e 
sei es nu~: nach ', derLandung in Thl'akienin Gattin des Tereus, als 'Schwalbe (vgl~.,. Oviil 
dem ver,8t~ckt , im Walde liegenden Gehöft 'trist. ,3, 12, 9) und ' da.l·an, dars , 'som~t der 
(stabula:, Ovida.' a. 0: 521, iiJ , fQXEG~ lL1jÄ.o'JIo- Schwalbe die Hauptklage '!lm den ,S?hh Itys 
t.t-~ro": ' , .A.t'/.thol. PaZ. 9, 452); ,oder E:J!lGn~i..vri'~ zufällt, nim)llt er sch~inbar (vgl. tr~f: 2,390; 
ßa-3'

d
r{: (Anthol.Pal. 9, 451)~ ,oder unt~rwegs 5,t, 60)86 wenig Anstofs wie HiYi"az Od. 4, 

in DaUlis (Tzetz. Hesiod Erg. 566), oder , unbe- 12, Q und wie vielleicht schon Hesi,og, Erga 568, 
stimmt ausgedrückt E'JI 'fti %OeELlf, 'Ka-3" od'ov ~o wenlI er auch anderswo , (amor. , 2;~&;7) der g~
oder in ' itinere (Liban. 12. 13. beiWestermann, läufigeren Vorstellung Reehnung ';tiägt, dars d~e 
Mythpgr. ßS~ j Schol. Ben'l.und: Serv .. zu y'erg. " ,Nachtigall, ~. i. ~ach seiner Auffassung P~ilo
B~; , '6, 78). Nach der Schäridu~g ,SChnelQe~ . mela, das elgentllcheKlageh~4uIJ;l Itys. smgt. 
'er,ihr damit sie nichts verraten könne, die Von den sonstigenrömischelL".!.utoren, welche 
z~nge' aus und hält sie auf dem Lande ge- Ptokne ' als Sehwalbe und p)i'iloIJlela, als N ach-
,f~':l1gen, wähl. end er Prokne 'vorlü~" , sie se~ ge- " t!gall auffassen, sei beso~d~I'$'. ~uf.Vergil Bucol. , 
storben. ,Plnlomela aber webt die Gesch1chte ' 6, 78, Georg. 4, ~5 ' und dIe · v~rschledenen alten 
ihres Leidens mit Zeichen, Worten od'er Bildern Kommentare zu diesen ,St~llen ,,(Se1·v., ,Prob., 
H,ue Purpurfäden in 'ein Gewandstück ,ein oder , 'Iun. ' PhiUl1'gyr:, Schol. Bef1i.) ' hinge~esen.' , 
schreibt , es mit ,-ihrein eiuenen lUlit darauf. 60 ,, 'Das ,Schwll(nken in del~F,rage, ob dIe Mutter 

"Dieses Gewand's~hickt sie d~rProki:ie, die a1s- ' des Itys dieN2.chtigaU .:9,d.erdie Schwalbe war, 
,bald die , Ul).glückiicheaufsucht ,,(nach 'Ovid " firidet seine Erklärung.'.-W~ohl darin; "dars -man 
, a. a. O. als Bakchantfu vel"ldeidet gelegentlich ' . aus ,.den:Stimmen beider Vögel. 'den ,Laut l,,'V 
,' eines Bakchos-Festes) ' ~nd heimlich· in 'ihre mit gleichem Recht , ~eraush?ten k011;nte und 
eigene Wohnung fiil.u;t. , Hjer, begin~t d~,s ' dars ' man i11; Gegenden;,; ~o ' qIe N achtlg~n sel
R.achewel'~ an ,'I'ereu~ das bald alsemege~ tener war, dleItys';,;NachtIgaU~Sage auf dIe dort 

' . meinsame Thatder beiden Schw~8tem; bald als häufiger 'Vorl\.~~endeSchw~lbe , übertrug. D~B 
wesentliches Wera der ,Pro~ne . geschildert und Schwanken ' ~eigt ,aber zp,glelch auch, dars .fur 
mit manchen Einzelheiten ausgeschmückt wird. , die ,Altel). i~den ~ämeIi.Prokne b~zw . . Phll

o
-. 

Itys wird ~etötet, zerstückelt und seinem Vater 60Il!~la an ~Ich , k~l1;l 'bestumrter. Bmwel
s a.n! 

Tereus als Mahl vorgesetzt.' Als Tereus er- emen b.estlmmte~~ Vogel lag. DIe oben Bd. 3 
kennt, was gesch~h(m.' ist, ~türzt er mit Beil. Sp: ' 2,344 , erW~hil~ Erklä.runJJ des ~amen8. 
oder Schwerji auf das fliehende Schwesterpall(r ' Prokne ,von , em~P.l: ,vermemthchenEp.ltheton 
los und verfolgt sie~ bis die Götter eingreifen 'der NacbtigaU','.nl"?,'JIo!> :f::;; dunkelfarbIg .. und 
und Prokne in die Nachtigall, , Philomel~in ', ' des Na~en8 Philom.ela als, dIe "gern: an Stal~ell 
die Schwalbe T'ereus in del). ,Wiedehopf ver- ' nistende'" Schwalbe ist modern undschwerli~h 
wahdeln. ' , ' ' , im ShlIie , der Alten. ' Ihnen, war Philomela. eID 

. ' Umgekehrt wird von anderen erzählt, ProkJ'ie ebeIlso' leicht;' wie , Eumelos~ polymele u. dgl., 
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ver~tändhcher ~d deshalb für Heroinen -
schledener Art gebräuchlicher Name und v~~ 11. Das alte Xoanon der Athena in Da,ulis 
Form Prokne würde, auch wenn ma~ an de 1e ~ te Prokne aus Athen dorthin gebracht haben 
Zusammenhang. mit nE(l~VO~ = dunkel fear:. S aU~3 10, 4, 9 .. Daulis, rdas Dickicht' (Bd. 3 
balten wollte, In den Kreis alter. mythischer Pd 46(, 4CJff.) 1st der Tummelplatz der Mai-
Namen passen. Das Tiermärchen von AlI.do na: en G1'uppe, Gr. Myth. 92 181) und "0 

d eh l
'd c n ermnert di Th t d ,," 

UD e 1 on ward zum eigentlichen Mythos d P th e a er Prokne an die Zerreifsung 
d~durch., d:'l'fs maJ? bekannte Gestalten der es In ed eus durch die eigene Mutter. 
S~.ge, dIe el~e al~e Geschiehte hatten, mit den auf der Ak~~' 3rS

p
. 2348, 82 ff. erwähnten 1836 

V?geln des Tlermarch~ns in Verbindung brachte 10 Akr r (b
Po 

IS ge~denen Gruppe von der 
wIe Pandareos, PandlOn, ZethoB Zetes Tereus' au oPGr° ~s ha 

gj' O. Mull'er-Schoell, Archäol. Mitt 
S d"rft d S " s ~ec en and T f 4 . u.~. 0 ~ e as chwesterpaar Prokne und 1851 Ta! IA ' a., .1. Sächs. Be1"ichte 

PhIlomela In Kult und Sagen wie etwa die F'''' . . . Athen. M1,tth. r [1876] 304 
der oben e~wähnten Minyaden, 'längst berühmt 1!; j 9 [Arch~ Zej,t. ~ 1 [1859] Taf. 123, 3. 'Al'ch. 
g~~esen ~elll, ebe ihre Namen mit dem Tier- P cl. 1894J, 4.,,6). In der. O. Müller a. a. O. 63 
marchen m Verbindung gesetzt wurden an brosos ~nd EnchthoDlos, Schoell a. a. U. 65 

Aufserhalb der bisher besprocheneri Saue Au~ enso E. J(,,-!,hn Bd. 1 Sp. 1576, 60ff. Sauer, 
ko~mt der Name Prokne noch vor als attisch~r 9 18:er 

Anonua 109, 3. Pallat, Arch. Jah1·b. 
Schiffsname, als Name einer Insel bei Rh d h i J)' 21,. 42 - Ge Kurotrophos erblickte 
(Plin. 5, 133) und im Zusammenban 0 os . a whaehs, Ath. Mitth. a. a. O. 304f. auf 
Kephalo~-Sage im Etym. Ma n. s. KE afl der:,so Prokne. und "Itys ge~e~tet unter Zustimmung 
das l1(!oxvt}v 'f~V 'E(lEX~Ero/ p,1jr:l(!a Tn e(;~~ :;n !!elsch, Eranos V'tndobonenSis 20,3. W1:nter/ 
~us.ammenhang erwä4nt, in dem wir nach der rc . A~. a. a., O. 46. [~öfer.] 
ubhchen Sage ,II(>ox(lw 'f~V 'E(lEZtftiros ~, lj;k?-lS? (II(!oxvts): &%0 'fOV %(lo'KEx(>lG-3'at ~ 
~rwarlen. ~d den Namen wohl entsp;::~e:~ .. i 11 (! o?, (l t!; i-rvf°J.\oreiü~O!~ ,joxEt. ~1J(!TJ'fa" ,jE 
m Prokns andern müssen. [Jessen.] ~O! 1 \~ 0':; V ,,~ d'u,- 't'0 V Sv .() 11'$ 0 (H X ijJ i.. E ; "X ro 

Prokne (II(>owV1j) 8. auch Philomela nr I) .!} vxo?'. ov~p,a, ~ust. ad Hom. Od. 1688, 30 f. 
Sp. 2344 ff., wo nachzutragen ist: : d ~lu, Dwnysu ~t Pausaniae Attic. ' fragm. ' 

Sp.2344, 58ft'. (Etymologie)' Von 'XE 6 e.. Schwabe 254, 4. fHöfer.] 
nE()-)f.'JIO~ r gesprengelt, schwärzlich' leite:-de~ 80 28 ~~kop::s ~II(>oxo'X'fas), bei Bakchylid. 18, 
Namen II~oi~TJ ~uch ab Sonne, Kuhns Zeitsch P l' er a ISC e Unhold Prokrustes. S. d. und 
10, 21. II amcelc, G1-iech.-Lat . . EtymvZ Wörte;', 0 ypemon. [J., llberg.] , 
buc,! ~187. ~agegen will Eitrem, Die göttliche~ ThPro~iS (II(!on.(!,,~) '1) älteste Tochter des 
Zw'tll'tnge bei den Griechen 67 f (vgl 70 75 1) ~sIlO~ von Heraklee Mutter des Antileon 
Prokne von 1t()oxvlS ~Feige' ableiten den N a~en ~ Zd e~. dppeus, Apollod. 2, 7, 8. Bethe, Theban. 
ihrer Schw.ester i,Ptlop,1}lTJ von p,

1
1i..ov r Apfel' E e ~th,e er G16a~. Anm. 5. - 2) Tochter des 

oder ~ Schaf'; ähnlich auch Pott, Zeitschr rec eus, attm des Kephalos, über die 
v~rgl. B.:prachforsch. 6 (1857),47, der es für mö!: ~f ~d. 2h SP. 1091 ft'. S. v. Kephalos aus
heh halt, dars man später aus dem N°. lC ge andelt hat, so dars hier nur 
4>tlolL1}la das Wort p,ilos heraushörte unda~:: weruges zu e:wähn~n übrig bl~ibt. 
Namen als C]Jtlop,ol%os deutete 0 ~ II . 40 GriZU: Prokr~ssage 1m allgememen vgl. Rohde 
Thiere des klass . .Altert. 317 erklärl de~ N:m:~ ec . Roman 1~1, 3 (= lOS!, 3). 1 

de~ ~ohne8 . der Probe, Itylos, als onomato- Pro~~ito~tymologIe vgl. Proknis; vgl. auch 
p.Oletlsc~e BIldung aus dem Gesang der' N ach- . tIgall .(ltun-itun oder itul-itul. s aber a h di Z~ d~r Sp. 1090, 64 ff. angeführten Version 
R.08cner Bd. 1 Sp. 85, 34ff.) und '(So 319) leit~t a:m 0" .'fa de'11~a;;)f.Ct, ~Er~acpO"t'8s und Aristo~ 
dIe enge Verwandtschaft Philomelas mit de os l~ ,en EntrQcxp,p,a-ra @1jßa;;xa nach 
Schwalben a~s den mannigfachen Berührun : ~m ;,p~c1ien Kyklos wiedergegeben haben, 8. 

punkten " ab, m welchen die bei den Vögel nfch I.'. ah tkKlae, HermeJ s 36 (1901), 64; vgl. auch 
den Anschauungen des Altertums zusa Smml$c , r.os ( ahrb. f. klass. Phil. Suppl 17) 

t 
1.' N h' romen- 50 • 157. "Bethe n a 0 . 

ralen. ac Pott Ze'~tschr f v 1 S h "'. . . 

d
9 (18:0), .409 - z~ugt Pandio"n,' p:~~dnilk:~! i t ~. h~091d' 34Kff. (zur Genealogie): Prokris 
es gunstigen Hunroels Sohn d E' hth' s . oc er es ekrops, Schol. Apoll. Rhod. 

(= Fruchtland) die Pro'kne und ephi~~el OnI?8 1,211 j vgl. at;tch Bd. 3 Sp. 949, 48. Eine eben
Verküuderinnen des Frühlings' v l.A M a, 41e falls sonst n.ugends bezeugte Sage berichtet 
Delphika 3P6. ' ~ : . om~en, Hyg. (. 253, mdem e,r unter denen, r quae CQn-

Zu_ Bd. 2 ~p. 670, 48ff.: Bei Aesch. Su l. ~a (as concubuerunt, auch die Prokris nennt: 
60: ~a!; Tl1.~Eta!; p,,]n~o!; ol":,:,,iir; &a6zov fatt E::71! fre~h~~o patre, ex q!'o natus est -:fglau,rus'. 
tl. W'tlamow'ttz, Eurip. Herakles 2 238 zu v 1022 Bd IS mc zu entscheIden, ob mIt Roscher . 

NM~nd'o!; als nomen proprium ffu einen anderen 60 A i 1 Sp. ;'?7 •. 9 auf Grund der Überlieferung 
amen der Prokne auf und weist g.f g aurus . ur emen Sohn des Erechtheus und 

Eer~w:ürdigen" unerkl~lichen Ausdr!ck ~~~ ~:i ~o~n8 m halten ist oder ob, wie , Toepffer 
ur1pt.des (He.,.. t~ 1022) hin der den Md' au y- t.8S0W~ 1, 830 vermutet, ein un

d~ Prokne an Itylos ~ -3'vop,E;oV .M 'G ,or ;,!lBsender Abschrelber sich durch die männ-
r d~n Mus~n geschlachtet' nennt. .And:r:i:alten ::e -: ~d.~~w~ndung !tat verleiten la~~, auch 
"'1Tw:t~o!> für verderbt und konjizieren demgemäfs ~natu ~a \ ad geh . .Ari~erung von ~ n,ata' in 
8.. • Krausehe, Mythologumena .Aesch lea U; zu .s rol em ubJekt m formellen Emklang 
Dias. , Phil. Halenses 9 (1888) 297 adno11 bSnn~~~ Vgl. auch ~uppe, Gr. Myth. 1197,2 . , ' ' " ' .. p' , 1, '65ft'.: Wlederhollingen der ,dort 
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. ." Mir scheint es wahrscheJ n lC er, nac 

vom Tode der Prokris sInd dIe aufsern. . e von ProaBtianoi (s. d.), Pro poleos 
erzählten Sragek e und Kyanippos (s. d. nr. 3) der Analogl 1 'os (s d) Prothyraia (s. d.) u. s. w. 
S von Jeu on . , h L (s d) Propy al ., , . . \ I 1 

agen. 11 t.. iig parallele Bybantlsc e . 0- :.' , ehmen deren HeIlIgtum 1t(>0 xvx,..o~ 
und dIe vdo. s ~f\ Pamll. 31 '2 nach Kletto- G~tter anzui,. gma~er) lag, zumal da auch bel 
kalsage, le u . d ~ a 0 41 8 (= (')(v')(Ä.os = m • E 

nymos erzählt; vg1. .Roh de . . d~r g'ewöhn- TI h (überliefert ist 1tQo')(v')(Us' 1j ~~11~6'tQbUX) 
2 8) Ganz abweIchen von. .aesyc . .I. ur auf KonJektur e-

ti~hen Sage berichtet der AnonYllws ?el y[e~~; die Lesa~ ~Qo~:~J6}}~:o:d. I Tit. schrei~t bei 
M't tho r 346 = Paradoxog1. 21 , . a ruht. 01 ustUS , " cx' ~vio~s V-111/6't(J/'CX. 

~:~rAs v~n d~r~m Vater Erechthe~s im Knege 10 Hesyclr: 1t~OXVk~:~t hi:zu(J dafs an den b~iden 
mit s!Ufo~~:obt:~pff:~:~:::; ~:~ ProkIi~ als X~cl~~ed:s e1erondr,s, ~r:' v~~:~~:t, ,:~e d~: 
Mondberoine s. Rosche1' Bd. ~ Sp. 3~99. ro- schemt, wo 1t(Jox~;/~'1t6b = .tKupplerin' h~t. 
kris als Hypostase der Arte.ID1s s. GG? upti t~ Bededutung't~ffsche ~onat ll(Joxvx').ws (Colhtz 

th 42 (v 1. 1283). In Ihrem ema .' Ob er 301 27 = Wescher-Fouca1-t, 

~~b :~~h~!h ~~~~'S~el f~~,a:ffe~~;~~~ I~!~~~li~t,'i7.~~ilit:Blfeto~)s nrit' ::,:\!: 
Colin Oorr hell. 30 [1906] , 213) em~ ypos 323, 1. orr. . xv')(Ä.w/, im Zusammenha,ng 
des Apollo~ Kynneios Pythio~ (~ iz~~i%~ ~e~~~ nta~te~fstc:i~h1t::rmuten, aber nich.t erw:eishen. 
t'Eöio) Nach FOl'chhamme1, .ae , ' b 0 se, 0 eist auf den epldaunsc en 
101 ~edeute\ ll(Jo~(J~S (s.1 1) d~n b~;;~b1tf:ie:d~ 2 ~~~:~~~~~~os'(;::Vadias, Fouilles d[':!?~da]ure 
geleitet das vorwar s el en,,').' (?) das ~Hauch- 240 Z. 13. 47. 71. 84. u. s. w.) 0 er. 
Wasser' (?), I(fepcx').os von cx S nrp k s sternbilder. 
wasser' (? I) .. D . Tod der ro yon . , L 'the im Kampfe 

Sp 1101/2 (Vasengemalde: er
k 

Br.t Prolochos (ll(>oJ.oxuS)1 elll
K 

aPtl , auf dem 
. S . 'th C t of gree vas. • . . h dIe en auren 

Prokris) = Cec. m~ 'b a 'uch bei G. -Weicker, der Laplt enHgegkeln Hes Scut. 180. [Stoll.] 
Mus. 3, 294 ur. 477; 30 g. 30 • 1l, Kungt Schilde des era es . d) 
De'l" Seelenvogel 1:n der alt'l~;tte;a:::~ ~eiteren Prom8ch~ (?) (Jron06e ~~) Beiname der 
166 Fig. 86 (vgI. 22, 2. 'ProkriB durch Prom8chorma Qo~a:X ~uf dem Vorgebirge 

~~fyhg:~:~:{~ d~af~~~~~nd~r ~~idier in Delphoi, 30 ~~hp~::h~~!e( m:!~:~m:~: beli. Pa,,!,lYH~ Wel'lil~!r:! 
[H" f ] . H . m Argo 1S em ° Paus. 10, 29, 6 I 0 er. einer der attischen 8. 't.) bel ermlO~e 8 Der Name 'bedeutet, 

Prokrito~ (llQOXQ L'tGOS)' rt Theseus den besars, Paus. 2, d3~, t~orkämpferin' Gruppe, 
J" 0'1" e III deren egenwa G' Promachos, le y , • JI, d 
M
u.no :ng ~s erleO't auf der Franvoisva~e, .. C. 1. . WGle Myth 1207 7, während ihn. Jacob~, B aht~ 
mo aur 0J, h Archaeol. Bettrage 275:', , 1s ~Beschützerm der uc 

!~~;~:~6'~';: 1Kaillei;~:~t:~~:il:':~: i{~~d!~t:C~:~f!;:~c!~;::::~E~~: 
Ost. 12, u • rr. , " d 1 134 sace1' 0 t~ ar S 13 (0'1 S 48 Z. 61 
signat't. 33. Sb R)inat~!:e:~!~' ve:seV~!eteYden, 40 (Diss .. Str;fsbUrgS:l~~;l p.' 367, Z~ 61:' [~.a-1jllas1 
~.b1: IG~~~ ~7~~ ;U~bg. Rou1ez, Gh:ix de N::~ 'E!?:~;~tv,e~r:r~r der athen~schenPro~:~~oss:~~= 
de Le des pI. X. Re'inach a . 30 •• O. ~, 271. 2) leicht; doch kann Eplma:choS.. 1 Bd 1 
O k ~ 1ft Zur 1heseussage (Dlss. Dorpat l p89 gt:· diger Name einer GottheIt sem, vg . . 

s . u , 13B) ist der Name ro- s an r, ff [Höfer ] 

ti;;S ~flis;::n ~:~t die attische Heroine Pro- SPp;~=~~h~8' (II~6v-cx'!o;) ~ 1~2,B~wa7osc~:~ 
krWr~;;:lee:·s. [~~~e;~us, POdlYfPemhonon' ppO~rt- ~:.r;n;;. ~~~~~:1f~' ; wizGa~wGWiAtz, ~:~'~e~;71. 

. hutragen a s sc , 107 2 E Maars . r.· '. 
pemomdes, W? nac z hf; 'sdh 6 .(1857), 131 f. (1886), , .. M' 58 (1~03), 198. Pe1'dnzet, 
Zeitschr ~ f. verull. SdPrac 

t ~~ck~r . und Strecker 50 Usener, Rhetn7· (1~3) 303. P. Gimrd, R~vue 
TIQOKQOV6't1jS a 8 en f d D el- Corr. hell. 2 , r, f H D Mulle1', 
durch Schlagen' erkl~~·t 'Kd :erb::eite~P~nd des etudes gr~cq~ess~~ (~~6~, ')~02 f . Vielleicht 
sinn von IIo}..v1t~t.tov er. um . h t V gl Myth. d. gnec. a:m f M" . , von Ta, 
(der viele Güter erwarb' hlllgewleSen a. . ist Hermes PromachoB au u~zender R an, 

[H"f ] t llt f denen er III . 
auch Pro~optas. , Ä.0 y. Auf einer Inschrift na.gr}), darge~ e

St
" ~rs in der L. den Herold;-

a!r~~:tt~~~i ~~(>Ki~~~~ie~ werden l!c;t fn:c~~ :~::l:r~t ~~tz~;:~J inuemtl~ :~re:u~~.~,:,. ~ 
')(vxÄ.w/, genannt. D~tte~~~ger3/;~. ~71. In Mii,n~tafel 5, 1~ th :!l.d:~~n kolossale e?erne 
Graec. 22 nr. 600, '" . ht Ditten- 2) Belllatne der e, d' Schlacht beI Ma-
diesen sonst unbekann~::'o:~e~i~IRayet (Re- 60 Statue zum Ande~fe:'e~:he~e Athenern auf d~r 
~:-!e;rc~i:i. ~3,Pi8;~~ 128) Hochzeits- und Ä.~~e~ ~~~;oii~~~~~tet ~ein soll, S~hoZ. .De1lli::~1~~ 
götter mit Berufung auf. rreHc~ .~~~xS:ud~e~ Androt. (or. 22, 697) p. ~~6 :~101{ aber ohne 

AO~L1(i:i~:' z!~Ch6~' Ifk~u~dtag1 ~~a;gebmc~t, ~~i:Nea:;ä~~;!a~~~sl~u ~e~ne~,' d~r S~s/t ~~ 
schliefft sich der Ansicht Rayet1s, anste~~')us~~~ noch begegnet bel Alci~h~;~n 3,)6\~ 4d~r ~~ten 

JI, d 6 90 (wo 1t(JOXV,)(ht1j ,- t TIoÄ.WvXc 'tOV Cl(}'t-cO~ , A 
zu 'kron ~St a 'Zoco alieni .a-sol. 1t(>OXVXl.,w/' . . , ;4.(4~~'JI;; ~ Chr.) Inschrift des Sophisten pro-
mel; ~~. h sich über letztere selbst zu I 
Etythns, 0 ne 
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~ianos (Kaibel, Epigr. 912, 4 = C. I. A. IU, 1, mann · ebend . . 152 = BaumeistC1·. Denkm.. S. 17 
638 p . 1a3), der die Statue seines Gönners, den Fig. '19; zu den Inschriften vgl. Raoul-Rochette, 
er n(>ov-cxxov {t;c6t.tWl1 nennt, 67:176c '%cx(JtX II(Jo- Jowrnal des Savants 1834, 150, 1. ]('I:rchhoff, 
/Laxro IIcxJ.},aOL J(E')(fjo1tlrJ, und bei Zosim. 5, 6, Studien zur Gesch. des griech. Alphabets 3 113 , 
2; ,:gl. Michar>lis, Athen. Mitth. 2 (1877), 91 f. nr. 8) erkennt Maa/s, De Lenaeo et Delphinio 
E . Curtius, Gesammelte Abhan.dlitngen 2, 367. XV, 4 den Parthenopaios8ohn Prom3ichos neben 
Über die viel umstrittene Fra,ge, · ob Pheidias dem imchriftlich bezeugten 'A.tJ(JE6'tO~ und 
<>der (del~ ältere) Praxiteles. als SchÖpfer dieser TvtJsvs. Nun ist zwar C. L G.4, 7708 = Cauer, 
Statue anzusehen sei, und über etwaige Nach- Delectus Inser. Gmec. ~ nr. 550 p. 3-15 die JiJr-
bildungen derselben s. Hitfn:g-Bluemner zu 10 gänzung [II(JJo/-LcxXOg aufgenommen, aber ab-
Paus. 1, 28, 2 S. 300 ff. Gntppe, Gr. ]}Iyth. gesehen von der Möglichkeit· einer ' anderen 
1222,1. i221, 2b. vg1. auch Furtwängler Bd 1 Ergänzung [4>~I..J6v-cxxos, [';Q,J~cxxos, [NLXJ6v-cxxos 
Sp. 700, 28 ff. Auf einigen Inschriften a) C. L u. s. w. und der von Heydemann, vertretenen 
G. 1,1078= Dittenbe1'ge1', Inscr. Mega'l". et Ansicht, dafs der N~me des Besitz~rs (noch 
Boeot. 49. --- b) C. 1. A. 3, 129. O.Liermann, andere wollen' den Namen des Künstlers darin 
Analecta epig1'. et agonistica in Diss. Phil. Ha- sehen) hier zu erblicken sei, sprechen auch 
lenses 10, 153. -'- c) Dittenberger-Purgold, Inschr. chronologische Erwägungen gegen diese An-
v. Olympia 243 b 1). 355 f.; vgl. Dittenberger, nahme. Im Schol. Hom. Il. 4, 404 (Schol . Townl. 

, Arc1tZel:t. 38 (1880), 165. Liermann a. a. 0.154, 406) und bei Eust. Hom. Il. 489, 39 heifst des 
von denen a wegen der ebenfalls mit erwahnten 20 Parthenopaios Sohn Stratolaos, bei Hygin. f.71 
Spiele EV6EßHCX in Puteoli nicht ältel' als An- Thesimenes (Maars a. a. 0.), was jedoch mit 
toninus Pius sein , kann, bund c ungefahr aus Jacobi, Handwö1'terbuch d. Myth. 869 und Bethe 
dem Jahre 250 n. Chr. (b ist etwas älter als c) a. a. O. 111, 5 (vgl. Gruppe, B~u'sians Jahresber. 
stammen, werden Spiele Ä.{tT/lIaS U(Jov-axovfv 86 [1895]" 289 nr. 261) nach Paus. 3, 12, 9 in 
' PchV-rJ erwähnt. Die Ergänzung einer Inschrift Tlesimenes zu verhessern sein wird. - 9) Nach 
aus dem kleinasiatischen Tsaush durch Stm'ref, Sosibios (F. H. G. 2, 626) bei Athen. 15, 674 ab 
Papers 3, 161, 2'71 zu [./t.{t1Jl1a] NHXT/epO(>Os xcxt . gab es in Sparta ein Fest Promacheia : i) 'tiiw 
II(Jo[~cxxos] ist m. E. schon wegen der dann TI (> 0 ~ cx X c iro v ~O(lt''I] ' . .. t /11 7:CXv'trJ 6vV-ßcxil1CL 
kaum zu erklärenden Nominative unrichtig; es 'tovs ELh uno n7~ xoo(Jcxs xlXÄ.aEL01,S 61:cepCX1l0V6.{tCX/, 
werden PerRonennamen sein. - 3) Beiname de~ 30 ~ 6dE'J'rltJ~, 'tOV~ tJ' EX djs U'J'ro'J'17~ ",cxihcxr; 
Herakles in Theben, Paus. 9,11, 4. Panofka, U61:HPCXVOO'tovs axol..ov.a-civ.' Wide, Lakon. Kulte 
Abh. d. Akad. d. Wiss. 1:n Berlin 1863,280. Nach 349, 1 (vgl. 356) schliefst aus dem Namen dieses 
Pausanias wal' die Marmor~tatue des Hel'akle.s 'Festes auf den Kult eines Gottes oder Heros 
Promachos das Werk zwe~el~ so.nst unbekannter . Promachos in Sparta, wenngleich ein solcher 
thebanischei' Künstler., des Xenokritos und des sonst. nicht bezeugt ist, M. P. Nilsson, Griech. 
Eubios, d'as alte '~ocxl1ol1 ein Werk des Daidalos·. Feste 470. vermutet, dafs dieses Fest, an dem 
Auf Münzen von Theben (Gardne1', Types pI., auch die Perioiken (Ot uno 't17s Xch(Jcxs) teil-
3, 45), die dell- Herakles schreitend mit Bogen nahmen, noch Spuren von der Machtstellu?g 
und gesenkter Keule und völlig nackt darstellen, der alten Bevölkerung bewahrt habe. Es schemt 
wollen Imhoof-BlU'nier und Gr;,1'dne1', Numism. 40 freilich, als ob man mit Niisson a. a. O. 470, 3 
comment. on Paus. p .. 112 eine Wiederholung 6dc'Y'J'ls in der Bedeutung (kammähnlicher 
dieses ~6CX11011 finden. - 4) Sohn des Herakles Kopfschmuck' auffassen miisse (Pollux 7, 179. 
und der Psophis (s. d.), der wie sein Bruder H~ppolochos bei Athen. 4, 128 c. e Schol. Plat. 
Echephron (s. d. nt. 1) in Psophis in Arkadien Hipp. Min. 368 a p. 327 Herm.). Könnte man 
~in Heroon besafs, Paus. 8, 24, 2. 4. V g1. Mei- die Stelle so auffassen, dafs bei der Feier der 
necke zu Steph. Byz. s. V. «P'I]/,HCX. A. Kall.mann, Promachien die Sieger in den Spielen einen 
Pausanias d. Perieget 171. -.:... 5) Sohn des Aison Schilfkranz oder eine 6dE'J"J'lf; = Striegel als 
und der Polyme1~ (13. d. nr.3), Bruder des Iason, " Preis erhalten hätten, so gewönnen wi~ :viel
in jugen<ilicbem . Alter von Pelias getötet, leicht eine Parallele zu der tanagrälschen 
Apollod. 1, 9, 27. Diod.4, 60. Tzetz. Lyk. 176 50 Kultlegende (oben nr. 1), nach der Hermes nur 
p. 441 M. - 6) .Boioter, Sohn des Alegenor, mit einer 6'tA.E'J"J'lg bewaffnet die Epheben von 
von (dem Troer) "Akamas erlegt, HOlll,. Il, 14, Tanagra zum Si.ege führte. A~8 welc~em 
476: 482. 503. - 7) Freier de!' Penelope, Grunde Mu,rr, D~e Pflanzenwelt ·tn d. gr~ech. 
ApoUod. Epit. 7,30 . .:...- 8) Sohn des Partheno- Myth . . 279 das oben erwähnte Fest der P,JID-
paios einer derEpigonen~ Apollod. 1, 9, 13. machien in Sparta für die Dioskuren in An-
S, '7-, ~' 2 . . · Paus. 2, 20~ ' 5. Sein . Grab war in spruch nimmt, ist nicht ersichtlich. - 10)~ Auch 
Glisas in Boiotien, Paus. 9, 19, 2; Bethe, Thcban. in dem in Pellene ?ochve~ehrten Pa?kratlasten 
Heldi nliede1" ,113, 9; seine Statue . stand in der Promachos, der semen MItbürgern 1m Kampfe 
von den Argivern nach . dem Siege bei Oinoe gegen die Korinthier siegreich beistand, (Paus. 
in 'Di:llphi . auf~estenten Gruppe der Epigonen, 60 7, 27, 5. 6 vgl. 6, 8, 6 Philostr. Gymnas. 4, 22), 
Pl1us. 10, 10, 140verbeck, . Gesch. der g1'iec1t. sieht Wide a, lJ,. 0:. einen ursprünglichen Gott. 
Plastik 2 s, 140 f: Robe1·t, Hermes · 26 . (1890), - 11) Griechische Ubersetzuug dei> lateinischen, 
412ft'. Bethe a. a. 0.110 ft'., eine andere Statue Quirinus (13. d.), Lyd. de nums. 4, 1. W. KahZ, 
in 'Argos, Paus. 2~ 20, 5. Auf dem altertÜln- Philologus Suppl. 6 (1889), 741 f. ; vgl. L. Deulmeif'/ 
lichen chalkidischeu' Yasenbild (abg. Annali Arch. r: Religionswiss. 8 (19Q5) Beiheft S. 16 f. , 
1839 :Tav. d'agg. P;; vgL Abeken ebend. 255 W. = c- 12) Held einer Liebesnovelle; die in Knos80s 
Overbeck, Heroengalle1'ie Tafel. 3, 4j vgL S. 88 f. spielt: Promachös ,liebt. den. schönen Leuko-
= Arch. Zeit. 23 [1866] T~f. CCVI; vgl. Heyde- komas und unterZIeht slCh m der Hoffnung, 
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dess~n Sprö'digkeit .zu besiegen, allen gefahr- (&noyovos ', Wytte'nbach) des Orpheus war, zu-
vollen Abenteuern, die, dieser ihm auferlegt. sammei1Bt~llen .. Gegen D,,!,emmlers Vorschlag 
,Als er aber trotzdem ,keine Erliörnng findet" erhebt m. E. mltR.echt , Emspn;tch E. Maars, 
setzt er, von dem letzten Abenteuer, in das ihn Orpheus 65 Anm.-78,der eher ~och an Perimedes 
Leukokomas geschickt hatte, zUluckgekehrt - (nEQ"I'-rltfllSI), den Enkel des Orpheus (Oensor. 
er hatte, einen weitberühmtenHelm holen müssen lr. 10 p. 64· Hultsch), .denken ~öchte. Doch ab-
-, diesen vor' den Augen des Leukokoml1B einem gesehen von der unsicheren Uberlieferung bei 
andernschöneu JÜnglinga,uf. Leukokomas Oensor. a. a.O. löst auch diese Annahme kaum 
durchbohrt sich hierauf mit dem Schwert, Oonon die Schwierigkeiten, die die Person des Pro me-
16, der auf Theophmst 1r E eil (> 6J 't' 0 ~ (Strabo 10 don alten · un<1 neuenErklärern bereitet hat 
10,478 U. Hoefe'r, Konon 91) zUrückgeht, wo das und wir müssen uns mit einemtnon liquet' be~ 
Paar Euxynthethos und Leukokomas heifst, das gnügen, vgl. Gruppe Bd. 3 Sp.1176. ~ 2) 8 . N eaira 

. auch nach der Verbesserung von Rohde, Griech. nr. 8. -Rohde, GI'. Roman 40 = 43'. [Höfer.] 
Roma.n'!; 87, 2 (= 81 \ 2) bei Plut. Amator. 20 Promelios (IIeol'cvos). Ein Kreter, nach 
p. 766 c wiederkehrt, wo zu schreiben .ist: -rl 'Ytx.Q dep1 die nQopivcL01J benannte Art des Gl'anat-

, €Xt) Urot. 'l:'isEv~'vv,f}'E't'OV Kai. ASVKOXOl'av; Tl tf~ apfels ihren Namen tragen so1.l,Schol. Nikand. 
' T1lv (statt AEVJtOl'~vn8a'f~v [darna_ch Bd. 3 ' Alexiph. 490. Ob mythologisch? [Höfer.] 
Sp. 1566, 45ff. zu -berichtigen] Iv KV1rQrp IIaQa- ' Prometheia (IIeOI'-rl.ftHa), Mutter der Tyche~ 
KvJt'l:'Ov(jav .. n(loaayoQEVOI'EV'llV: [Höfer.] EUnO.IDia und Peitho, Alkrn,o,n (fr. 62 Be'rgk 

Promantheus (IJQop,av.ftEvs) , Beiname ' des 20 3 t, 58) bei Plut. de fm·t. Rom. 4; vgl. Welcke1'~ 
Zeus in Thurioi, Lykophr. 537 U. ' Tzetz. , Ein Aeschyl. T'l'ilog'ie 71 . Anm. 91. SitzZer, Pestschr. 
direkter Zusammenhang mit IIQOI'71.{tSVS (vgl.der Badischen 'Gymnasien (K:trlsruhe 1886), S.60. 
Kulm, Herabkunft des Feuers 11. Cohen, Zeit- ' ' Weizsäcker Bd.3 s. v. Peitho S., 1809, i4 fT. 
schrift (. Völker psychologie u. Sprach'wissen.., Statt II(wl'll-8'Elas bei .Alk"".~n a. a. O. sc' eint, 
schaft' ö [1868], 412. Pott, Zeitsehr. für vergl. Rohde, Gr.Roman 297 2 Aiim. 2 IIe0I'71.{}S6JS zu 

' Spra,chforsch. 6 [1857], iOSf.) ist nicht nach- lesen, da er die Tyche Tochter des Pr.ome-
weisbar, Joh. Schmidt, Zur Geschichte des indo- theus nennt. Nach Schol. Pind .. Pyth. 5, 35. 
german. Vokalismus 1, 118; ebenso ist es zweifel- Tzetz. Ohil. 6, 913 f. ist Prometheia Tochter 
haft, ob der Name den Zeus als Orakelgott des Prometheus, wie Metameleia Tochter des 

, bezeichnen soll, ' Gru. :ppe, Gr .. lJf.1J.th. 1109, 5. so Epimetheus ist; vgl.. Metameleia und ,Prophasis. 
.Nach Pape-Bensele1·s. v. IIeOl'av.ftEvs hat man Vgl. auch Fulgent. Myth. 2, 6 p. 46, 9: Prome-
1re0I'~V'fEVS vennutet. In der Paraphr. rec. zu theum dicttf,m quasi PRONIANTECI, wofür der 
Lyk. a. a. 0. ' steht stattIIQ9p,avfhvs: DQo- codex Gudianus P.ROM10ElANTECI hat, alBo 
1'1}4tEvs. V gl.Prometheus, Sp. 3084. ' [Höfer.] = I.l~ovouxv (s. d~) bez. n eOI'-rloB'Hav, ,was l!''U;l:. 

fromantis = Dike; .s: ' Bruchmann, Epith. gentiu.s mit 'Praevidentia übersetzt. V gl~' ,auch 
deor. p. 78. , , '.. Pott,Philologus S'ttppl.2, ~86. - 'Ober Cura 

Promatheia s. Prometheia. = Prometheia bei Hyg. (.220 s. Deubner,Bd. 3 
Prome auf einer Inschrift aus Venafrum Sp. 2109, 66 W. [Höfer.] , 

finden sich cultores collegi Promes, C. L L. 10, Prometheus (IIeol'll-8'cvs); Sohn des Titanen 
4853 und dazu Momm,sen, der ausdrücklich 40 Iapetos, ein Gott aus dem älteren, den Kronos 
bezeugt, dafs PROMES, nicht P. ROMES, das ' umgebenden Kreise, dem Zeus gegenüber An-
Muratori nach Orelli 1, 2408 als Panthei Romae walt und Beschützer der Sterblichen, den Men-
erklärte, auf dem Stein steht. Auch Henzen schen Geber des Feuers und .~adurch Begründer 
bei Orelli . Suppl. 3, 58S0 bezeugt die Lesart ' der Kultur, nach jüngerer .. Uberlieferuilg auch 
Promesnnd fiihrt im Index p. 36 Prome frag- ' Menschenschöpfer oder durch seinen 'Sohn Deu
weise als Göttin auf. V gl. Promitor. fHöfer.l kalion Ahnherr der Hellenen. Zusammenfassend 

, ProQledon (IIQ OI'Etf6J v) , 1) Zuhörer des .Or-bezeichnet ihn Sophokles Oe(/,. Col. 55: 0 1rV(}-
, pheus auf dem Gemälde des Polygnotos, Paus. q>O(lOS oB'EOS Tf,'t'tx.v ne. . Titan heifst er auch 
10, 30, 7.. Th. Sch1'eiber, D.ieNekyia des Poly- Pind. Pyth;4, 29; Eurip. Ion 455, Phoen.1122. 
gnotos- in Delph.i in Festsch1-ift für Overbeck 198. 51) Seine g ö t tl i ~ he und unsterbliche Natur wird 
Nach Pausanias behaupteten einige, Polygnotos von Aeschylus wiederholt betQnt (Prom. , vinct. 
habe den Promedon frei erfunden, andere, er sei ed. Kirchh. 14. 29'. 87. 92. 753. 933)r der auch 
eine historische Persönlichkeit und begeisterter den Bruder TI't'&v~ oB'Eov ~dav't'a ,nennt und 
Verehrer des ' Orpheus gewesen. 0. ' Mü~ler, Hephaistos mit ehrfürchtiger Scheu dem P. 
Kleine Sq~riften 2, .403 hielt den ,Promedon für wie einem Höher~tehenden bege~en läfst. Auch 
einen Orphiker; Welcker" Kleine SCh1'il'ten 5, rühmt sich der äschyleische .P. (9ö5ff.) den 
126 (vgl. Aesch.. Trilogie 20 Anm. 1~) sah iu. VEOt. .ft~ol gegenüber als einen, der bereits zwei 
Proniedon , dem Sinne nach === Prometheus Götterlürsten hat vom Throne stürzen sehen. 
~Vorbedacht', ein Gegenstück zu dein Epimedon Kurz und treffend sagt noch Babrios fab. ·66: 
(= Epi~etheus) Orpheus, der um das durch 60 @srov IIQOP,71.ftEvs , ~v 't'ts, &),),0: 't'rov '1t:ech"wJI. 
eig~ne Ubereilung verlorene Gut, seine Gattin, ' Bei Hesiodwird P. zwar nicht ausdrücklich 
trauert. Robe·,.t, N~kyia des Polygnot '67 ver- ein Gott · genannt, aber er etseheint auch keines
mutet ,in ,Promedon eine andere Namensforin w~gs als Mensch (di~ Theogonie behandelt über
für Pronoos, den Sohn des Hellen CF. H. G. 1, haupt nur die Götter und Dämonen, erst an-
~~). , F. Duemmler, Delphika 20, 1 , = Kleine hangsweise von V. 961 an Heroen), sondern als 
Schrillen 2, 145, 1 möchte unseren IIQ0I'EA6JV eine Mittelsperson zwischen 'Göttern und Men· 
mit MU8)mv (!)~ dem Eponymen von Methone, schen, an Rang und' Macht den ersteren nahe-
der nach Plut. Quaest. Gr. 11 ein' , ~eo10:"'Os stehend. ,Im G~gensatz zu sehlem allegorischen, 
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blutlosen Nachbild Epimetheus mu; pallll
en

;. . Prometheus (Namen) ' , 3034 
, .J 1 b II t 1S . a seIne 
«er e ensvo s en und, bedeutendsten S h" Eramantha hat weder mit dem '.ft s d p 
fu~gen ~er my~enbildenden Phantasie Lezcei~t :!w~ gemein, der nur zur Bew:h~~g, :~cht 
ne wer en.'j enn J?anche dennoch dem P ,.r rzeus:un~ des Feuers 'dienen konnte h 
unt.er den <:testalteI?- (~~r griechischen Mytho~ ~l~~l. d:~ melIschen Feuerholer Matm'i v~:~~ 
10~let nur em

b 
I't~latlv .JUl~ges Alter zuO'estehen d!atlwgkeIt (lIes Feuerreibens.zugeschrieten Au: 

wo en, so es Immte SIe der e' 'tr; H urze manth d"b . 
blick a~f dje tiefbedeutsame Syn:~;fik din- !,rau

S
ben44 .bedeuten kan~~ bir~~t e~' hun~- hall~h 

ausaebIldeten M tb d' es 1m anskl1.t ni ht r' .n..U n SIe em 
die Möglichkeit ausIchlr:lst l~a~b~r doch ~.icht läfst uns die W atl di~~ ~f:e~d~~ pmmathyus und 
liehe, gewils weit einfach~re Ker!r urhpn~g- 10 z~ ,:erstehen. m; ]etzter~~ ~~ ~r"dod. f!täuber" 
ältest.en Zeit angehörte: sc on er emzlg möglich wäre, bleibt :b~r e:- ur Pr?m . 

LItteratur. Nur die ausführr h M pm- ohne Erkläl"Una Da "b d' dIe VOl'sllbe 
nographieen seien hier im vorau~c eren ~- des M~tarü;van mlt" dem Jeserp les da~ Thun 

~e~.G!~h~~~!~r Gf:f:eI:;~~lo9ß. geflr:~i~ ~!~g~:~::~~ ~~~tt~:~e~~~~~l~!~:~re~bet~ 
~teb .aschYl~h1Sche Trilogie P"ornethe'tts' 'ttn~ c J;~ 1~1~ pun~ v~rmd ag daher weder zu ebew;~~:-
.n..a trenwet e Zu Lernnos ]) d ' . eme m ogermanische G t 1 ' 
fatCht;'M'ag zu d. Schr2rt1~b. d.'äSCh:~.11~;~l t F~a8n2k4; zunter dtem

h 
von ihm gebrachtene~:u~r ~~I~BdI~tf8 

I 'tI,r a 180)6 B G 'JV; . k' ') - u vers e en sei (V 1 B 1 Z 

sein Myt;~enk;'eis) ~ach ~e~:ls ;:Od~r~r:s~~:~~ ~:r~ 20 wamm d~s G~ll. z~ ()}d:~h~~r~~:!hes~ i~ro-
ausg. von. H. Leyser, Le'tp~ig 1842 (noch kmer ~le l~uthch l1:ah~rhegende Gleichste~Iun(7 d~' 
durch ReIchtum des MaterIals und methodisch C· mIt dem m~schen Pramati (Soh~ d s 
A:~alyse von ~ ert, wenngleich in den GI'U ~ yavana, ~uch Bcmame des A ni) weist ~s 
zugen der Auffassuna verfehlt) J( B pnd sel?st zuruck. Allerdings fehn auch 'h ~u~n 
metheus, ei'lt Beitrag ~ur g1·iech.' Mytho~~Pie' 1:0- weitere Stütze. Gewagter noch er~ch~i~tJ~.e 
Os.terpro!,ram~n des Gymn. zu Oldenbur

g l8;:;- von E. W. Fay. in KuMts Ztschr. (. v l. S rachle 

:a~ii ~~~~~g~ili:[:;~1::~. ~lo~~~~ 190/ ~fstratt~ ~~~:~n~i:c:~~o~Ö:~~eM~\a::~~ G~~Ch8~tz~n~ 
wertvoll namentlich dUrch die SOl'O't. ~ , !904; Stelle des (latapatha Brähman ' ~r an e!n~r 
sicht der litterarischen GestaltunO'e~ ~ltIf; Rber- so VerJ;lindung gebracht wird mÜ ~It Ag:l m 

• 0 es y us). thetIschen *Jl.I1}.{}s'lJs. ' emem ypo-
A. DIe Namen des Prometheus Das adjektivische VorkolIllilen de W t 

h' Dhr .~uptname, ein Wort von echt· O'rie- 1rf.~a.{tEvs . bei Aesch. Suppl. 666 un: dieo~~~ 
c ISC e1 onn und durchsichtiO'er B d tO wa nung emes ZEVs IIQ0f"0w.{}Ef,s (L 1. 

kennzeichnet den Titanen als den15 V 'be deu kung, so hiefs nach Tzetzes z d St Z ycoP
b
lM

:. 537; 
(Et M' " 01 e en erU Th' G . . - . eus el den 
l'ft~!m) . ode'r s. Vo 0 nQoo~ö)v 't'tx. l'1}tfsa, '1:'0: (JOVlEV- ein~~Ie:Ü~n Vaha.rd 't My~hol. § 128 liest nach 
b " rsorger ' Diese Eigens h ft rIan e IIeof"1}.ft~vs and 
e~eist er im Mythus' bei der Opfer~e~u:n p,a'P't's,Vs) führen auf die Vermutu~g d.a~: 'FLeo-

F(1r~orp.eovb/' .ftVI'ij> Hes. Theog. 536) und bei! f.llh.ftEvsNnur ein Beiname sei, der den eiD'e~~
euerrau sowie als Wa p 40 lC en amen in den H' t d e-

Berater d~s Deukalion rner vor andora und habe. Die Bestätiaung finldneß:ghru.n dgedGI:l:j,ngt 
D B" d H h' , 0 lC m er losse 

d ~ egnff der "Fürsorge" läfst sich mit e~, esyc : [{lets' 0 't'(AlJl Tt-UXV6JV "-rl~v~ IIeo eh am.en und mit den Thaten des P wohl f".71 h EVs, u~d deute diesen Namen unter Heran -
a~c veremen, aber wider diese Deutu _. . ht Zle ung emer andern Hesychglosse ('.ft ' -
~~~ GG~geküberstellung des E p i meth:u?r~~d .ftn<:::Cl;tfLetf" vgl. ,f-urtius, 01·iech. Et;m.~ts~~~~; 
dende: ~reli:zu~a~menhang an allen entschei- Äl'.ftwv :~r:e:te ~ etwaw~leic.hbedeutend mit 
1 t' n, m enen n(lo/t1}{tEVs als Appel h" t ErVCCs. le dIese Heroen so 
(~;~m ;(ler ein verwandtes Wort vorkommt '~a~\~ aU(~h P., insofern er nach einer lok~len 

. Oln. 85 j n()op,1}-8'-rlS Plato Lach 188 b d 1 l?n ausan. 10, 4, 3) zu Panopeus w h t 
:eOP,lI{ttxros Aristoph. Av.1511' val Luc ä,. 150 'pem wilden Stamme der Phlegyer an &~c)' n _e, 
.. 1 IIe 'I:E't'tx. \ , , O' • <:,of". E V (!W'I:'cXWV oF A' . '1 , ,Qwv 
ih .' .. 't"Ct: 1r(lUrl'cx'ret). Auch durch die " tOs OVK Ct:"ErOV~SS ini .{tOVL 

i~~?'t~~ ~~~de~k:ll~:~'~'~~~~e:rili~iBiIe~~ ~':7E~O. B~1r':h:nd~p~(ti:J(~h!O~i:~!~~ 
pra~a~th:~ w~kh~s ~d~oK utmi~a~:~ri~:ol:~e gleich he%nge~::e~,a~~i~te d:;s~~u:;m ~ V :~-
tDt~ !ferabk~~nft des Feuers und des Gö~~ Hn\dec~n, es den Menschen brinaen U~dgi~ 
;an 8 18~9 m Vorschlag brachte und eO'en ? ze ewahren. Max Müller Reitr " e 
w~t:on dIesem Gelehrten daran' geknü

g 
flen ~~8. Mythol. 1899 Bd. 2 der Üb~rs. S. 3'61' er~ 

Iän ~ehelid~~ ~ythologischen FolgerungenPsind 60 dia:rt. daran, dars d~r Adler (rplcyvets) bei In-
Pot7 tng~~~h~lge B~denken (namentlich von (Tot:~) alitsy~~ohs~hes Zeichen des Feuers 
Gr d t 0 ogus Suppl. 2, S. 286, Ourtius S F"gJ.· g. meme o. a. Programm-Abh 

!!!:~~ot.·l·fI~:~cf'.'~::;~~~ ;1 ;r9' fiEI. g'OMüller; tl"at wa:s~::in~~hP~~~m~~r' [~i~~s:r);I'.71.ftSV~ 
U"rtech Kult dM 1. ' .,. ruppe, stellvertretend' d l' emame 
1 SI' e un ytnen in ih1-en Bez. z. Orient in V ~m un !efs .p.en Hauptnamen 
Gilbe~l~!!ahtunu.~ Griech.lJfythol. 1, S. 216ff., selbst~rg:.ssenheit ger~ten. Uber solche Ver-
Anm) , ~ec. Gotterlehre 1898, S. 93 u. 94 Beme k 19ung von Bemamen s, die lichtvollen 

. erhoben worden. Das lI'euerreibholz Wie fu un9'en ~on Us~ne1" Gö'tte'rnamen S. 217 ff. 
ZEVs EvtJovlE'VS der Name eines Sonder-



Prometbeus (Kultstätten) 3036 
3035 Prometheus (Epitheta, Genealogie) 
gottes zum Epitheton geworden ist, so konnte Epimetheus, sowie zwei mythisch mit P. nicht 
dann auch IIQoEL'Tj.&svr; wieder als Beiname ' zu verbundene Heroen: der ätolische Dryas (Hygin 
Zcvr; treten. Vielleicht bezeichneten die Thurier , fab. 1~} und der arkadische Ifre~ler Buphagos . 
diesen damit als Beschützer der Seefahrt; in (Paus. 8, 14, 6 u. 27, 11). P. 1st Vater des 
diesem Sinne wahrscheinlich wurde allch Achil- Deukalion (Hesiod xa't'al... YVVcttXooV fr. 2 M.~ 
leus IIQoEL'Tj'&Evr; genannt (bei Ptolern. Heph. Akus-il. fr. 7, Apoll. Rho(l. 3, 1084-86 mit 
Nov. Hist. 1, s. d . Art. Achilleus Bd. 1 Sp. 58 Schol. [Hellanikos J,vgl. Schol. Pind. Ol. 9, 68; 
Z. 60 f.). ' Ov. 'met. 1, 390; l'zetz. ad Lyc. 1283), des Lykos 

Epi theta des P . sind bei Hesiod: 'Ia1tc- und Chimaireus (Tzetz. ad Lyc. 132. 219), des. 
n.~l6~., IV. "lXI. 'Ia"",'~" ';r""].'~~~~. (auch 10 Aitnaios (Pausan. n, 25, 6), des Helle!, (Schol. 
Ep,th. des Kronos), alo]..~'1'''' ""n,]. •• , "0'- Apoli. Rhod. 3, 1086 ~ Res. catal. Ir. 2 und 
xtl..oßovl..or;. 1t0I..v;;8Q

L
s (cL Opp. 54 1tav't'wv 1tEQt Schol. P~nd. Ol. 9, 68), der Th~be (St.eph. Byz. 

i>~6,a ,16 ... ), ~n<"~.a (so heifst bekanntlich s. v. @~p~; doch vgl. Terzagh., Prom. p. Ui), 
auch Hermes Horn. ll. 16, 185 und Od. 24, 10; ' der 10 (Schol. EU1·. Or. 290, Phoen. 1116) u:qd 
nach einigen von cXxaxos [vg~. Hermes &~c~{,- ' der Isis (Ister. fr .. 40 bei Clen~ . Al. St1·om. 1 
xaxos], nach andern von &XEoELat abzuleIten,. p. 322 C, Ant~kle~des fr. 22 bel Plu~. de Is. et 
bezeichnet es jedenfalls den Gott als ein~n Os. 38 p. 365.F; Verw~chselung. mIt ~o? vgl. 
freundlichen, sei es Heil bringenden oder LeId Apollod. 2, 1, 3, 8). Rem allegorlsch wrrd Zeus. 
abwendenden). Die meisten dieser Attribute Sohn des P. (oiovcl. 't'f}!O 1t(Jovolas~.genannt bei 
heben die geistige Gewandtheituncl Verschlagen- 20 Lyd .. de m.ens. 96.p. 123, 21.CWunsch).. ' 
heit des Titanen hervor. Bei Aeschylus findet DIe Namen, mIt denen dIe GemahlIn des 
sich aufser 1totxllor; keines derselben wieder, P. genannt· wird, weisen fast alle deutlich auf 
daaegennennt bei ihm Hephaistos v. 18 .den eine Erdgöttin hin: Pandora (.-:.. Gaia, Hip
Sohn der Themis al1tvELT/1::'TjS (hochgesinnt, . d. h. ponax fr. 31, nach Hesych = &v'Tj6t<tChQa; Hesiod. 
"z u hoch strebend<!). ' Im Titel des ä,schylei- catat fr. 21 RZl!'ch = .fr. 2 M. S~hol. Ap. Rh. 
schen Satyrdramas heifst P. 1tvQ",aEv S "An- 3, 1086), Kelalllo (dIe ,;Dunkle , Mutter des 
zünder" vielleicht in Beziehung auf das Stier- Ly~os und Chimaireus, Tzetz . . add, Lyc. 132. 
opfer z~ Mekone oder auf die Stiftung des 219), Pyrrha (die "Rote", ein alter Name. 
Fackelwettlaufs , im Titel des Anfangs'stücks ' Thesf;lal-iens, s. Schol. Ap. Rh. 3, 1090, Strab. 
der Trilogie 1CVQ<POQos (ebenso Soph. Oed. Ool. 309,: 485 u. 443; Hesiod. a. a. O.),Klymene 

. 55) "der Feuerholer, Feuerbringer, Feuergeber'l, (Schwester des Unterw~ltgottesKlymenos? Sch~l. 
jedenfalls in demselben Sinne, wie Aesch. Prmn. Orlyss. x 2, ' Schol. P~nd. Ol. 9, 68), Prynela. 
vinct. 612 der Titan sich 1tv(Jos ~(Jo't'o~s 8ot:f}Qa (nach We.iske= ieVQVE{,'Tj von 1tvQ

o
!O, '1ivQV01l; 

nennt: Vgl. Welckers ausführliche .~egründung Hesiod. catal. fr. 3 . Schol. Odyss. x'.2), Asia. 
dieser Deutung im Nachtr. z. A schyl. Tril. (Herodot 4, 45), Hes~one (wohl = ASla, ' S. Lex. 
S. 30ff. und gegen R: Westphals Annahme, dars Bd .. l Sp. 25~2; Acus~l. fr. 7, Aesch.' Pron~. 560). 
1tvQ<poQOS dennoch hier "Fackeltrliger" bedeute Endlich wird noch .von Tzetzes ad Lyc. 1283 
und der Titel des Schlufsstücks sei, besonders Axiothea als Gattm des P. und Mutter des 
Düntzer in Fleckeis. Ja1vrb. 1891 Bd. 143 Heft 11 . Deukalion genannt. 
S. 737 f . . In den W ()rten des Rhetors 'Apollonios 40 . . 

.bei Philostr.at. vit. s.ophist. 2, 20, 3 p. 104 K. . C. ·X.W-tstätten:. rr~o",7JIt,.8 «80.%' "at "oe."oe' , 01& 600 .0 Aus dem Kultus ist 1'. offenbar schon früh 
8oo(J0,;" Vß.Q{,{;~~~f, zeigt der 'Zusatz, daf~ 11YQCpOQc durch - Hephaistos verdrängt worden, sodafs 
den "Feuergeber" meint. Im Kult .schemt nur ' Mena~der(bei Lueian·Am.M. 48,1 aagen konnte: 
<lieser Beiname gebräuchlich gewesen. zu sein. K«t r1r"'<' a{,.q, ].a","&" !lUo J' oMd. ';r"~·· ~~ineGlosse des l1esych lautet Olo.&6i'· 0 IIQo- (vgl. Lucil!'n Pr~nn . . 14). "Doch' fehlt es nIcht an 
Jl/I.j;a.iv~ . . ßchwenck,R1}.ein. ~:us.N. F: 12 S. 3,l3 Spuren semer el.nstlgen ,y ere~~ung. 
erklärt das rätselbafte Wort als Verstümmelung Pan 0 pe u s m PhoklS (Grundung d-e~ Phle
aus olrovos lind .&OL1Ja't'~Q. Ich mös:hte die zweite gyer, O. Müller, Orchom. S. '188): Pausan. 10, 
Hälfteeh~i" mit ,(tQ6JUKC,) in Verbindung bringen. 50 4, 3 1!avO;1tEv6t ~~ E6't'tV i1t!. 't'fl,o~ij>,1tUv.&o~ 

. 't'c wfL'TjS ot'Jot'TjELa ov ELEya xal. iv av't'w llAtov .'t'ov 

B ... ~enealogie des Prometheus. IIEv-r;Sl..rJ6/'v äya').ELa, B", ;16X')..n1tWV, 'oi . <tE IIQo-

P. ist ~ach der herrs~henden Überlieferung ELll'&Ea Elval cpa6t' xat 1taQ€r.,o'P't'Cd YE 't'OV I..or
ov 

Sohn deS' Titanen Iapet08 (s. d.) und der Gaea= ELaQ't'v(>ta. H.&ot. ')'..civ'tal 6<pWtV E1t/, 't'fl xaQa8QCf, 
Tliemis(Aesch.Prom. 18. ,209. 1091)oderderOkea- ttfyeo3'osELh fx(f't'EQOS ws c:p0(J't'ov &1t°X(>oo'P't'a 
nide Klymene (Hesiod. 'J'heog. 508, Hygin fab . aELa~'TjS El1lCx/,. XQooELa <t~ f61;'/, 1t'TjI.OV 6<pL6L'J1 -, 
p. 29 B, SCMI. Aesch. ;1'1"00'. 347, Servo ad ..ten. ""e1xov<a, a, .at d61'~' Irr··,,·a XQ.,.t &.-
1 741). Als ' seine Mutter werden auch Asia · .&Q6Jnov. 't'av't'a g't't I..E{,1tE6'&a/, 1::0'V 1t'TjAOV Uyov-
(ApolIod. 1., 2, 2; Schol. Lycophr. 1283. 1412, 6<', . n o~ ""t ~"av ;',,0 ... rreo~~~I",. •• 
ScMl. Dion. Per. 620, Et. M.· 153, 29, Eust. 60 r" .o. ,,].a63ijV"i <mv &.

l1
e"""'v. Iv.".~" I"t 

zu Diron. Per. 270 .. 620) oder· Asopis (Schol. . 't'fI xaQa8QCf xat TL't'VOV ELvTJELa f61::/,. MIt A,s
Res. Opp. 48) genannt. Nach E .. plwrion fr. 134 klepi08, dem Hauptgotte der.Phlegyer, zeIgt 
Meineke (~ ScM!. Rom. 11. E205 "'" Eustath. P. in Th.ten undSchioksa\ mehrfacb verwandte 
ad Rom. p. 987, t5) waren des P. Eltern der Ziige;vgl. Aesch. Prom.·481 ~nd den Art. Askl. 
Gigant Eurymedon und Hera, nach Schol. .Theoo. In uns. Lex. - Opus In Lolms, ~ahe b~l Pan

o
: 

in Arat. bei potte?" comment: '. in Lyc. Oass. peus: Pausan. 2, 19, 8 (über dIe H~ihgt;lln~r 
p. 1544 Urano

s 
und Klymene. Söhne des la- in Ar~os) Is 6 • • 0. rreoi>~~I", •• 0 ",.~~" ~6~OV 

petos und Brüder des P. sind Atlas, Menoitios, ~o, 80 ... 6,. 'O" .. ,..l",. Ei.6." J.lr"· (0' !/e-

3037. Prometheus (Kultstätten) ~ " rt Prometheus (Mythus) 3038 
'J'Hot) , UrOV($t d 0f"w~. V gl. Pind. Ol. 9 68 k . Des~. Bruder Menoltios und die Gattin He~ion~ S~~PlOs, erst durch phlegyäischen Einflufs nach 
gehören ebenfal~s der lokrisch-phokischen Sa e SI yon gelang~; s. den Artikel Askl. Bd. 1 
an (G,.:uppe, Gnech. Mythol. 1 S. 39; da8elb~t e p. 6~~ u~d me~n Oldenb. Progr. S. 9.f. - Somit 
S. 95 uber d~n lokrisch.böotischen Atlas-Tela- rwels. slCh dIe Gestalt des P. als der pelo· 
mon). .In dIe .Nachbarschaft von Opus weist ~ol)l1es~schen. Sage fremd, die da,für in Phoro-
auch .dle. Angabe des P"oklos zu Hes. Opp. 48 b eu~ ~men eIgenen Feuergeber und Ältervater 
P. seI em Sohn der Flufsnymphe A . ' eSI Z • V' 11 . h SOPIS ge-w:esen. le. elC t stand P. hier ebenso in Ver- D. Der M 
bIlldung ~llt. dem Demeterkult (Preller-B 1 10 E' ythu~. vom PrometheUB. 
S. 753), Wie m I ' H lll~. zusammenhangende Erzählun d· 

DeZe~:rb i~hö';~e ~r ;;::. ~ei~~ d-:.liahrisc~en w.:~~~~g~~~~!;~t:l~SG:~d1:~~~;'t d:~ 
t::~~~~ \~: /~.St16e:i:~ ;:?:;. ~~~~ ;;;'~i:le°~~~~~h~;' ~e~irdet'~~tt~:;r g~b i~~:; 
1ll.Bootle:n S~It alter Zeit ansässig (Paus. 9 36' ~elIl~hch vor Zeus, auch Feuer, das e: 
G"'(be~tJ Gnech .. Götterl. S. 252 Anm. 1). 'DeI: In eInem Narthex geborgen. Als dieser 
Befrel~r des. P. 1st Thebaner der Sänger d ~en ~aub bemerkte, befahl er dem Hephaistos 
Mythus, Hes'lOd

J 
Böotier.' es en. a~ den Kaukasos zu schmieden Hie: 

. Athen. Mit Athene zugleich wurde P 20 ,,:ar fdI
lele 

Jahre gefesselt; jeden T~(J' flog 
WIe auch Hephaistos, in der .~kademie verebrt~ em . er. herz.,?, und frafs 'ihm ano der 
Schol. Soph. Oed. Ool. 55. Uber den dorti e~ LebeI, dIe .. wahrend der Nacht nach~ 
Al~~r des P. s. Absehn. J Anf. Dem p .g _ w.uch.~. So bufste P. ~ür den Raub des Feuers 
heülgt war auch der Bode;n gvon Kol' ge bIS spater Herakl.cs Ihn befreite. Der Soh~ 
(Schol. Soph. Oed .. Ool. 54 f.) wo ein Erd~:~tS des P. war Deuka~lOn. Dieser herrschte in der 
offenb~r von vulkanischer E~tstehung, sichP be~ *~g~:d. ~m ~h~hla und heiratete Pyrrha, die 
fand, In .~en mit Theseus einst des Phle as c er e~ pl.~etheus und der Pandora 
Enkel Pelnthoos, auch ein Feuerdämon h·gYb webl?he dIe Gotter als das erste We'b' 
st'e V I ., Old ' Ina - ge Ildet hatt Al I .1 g. g. mem enb. Pl'ogr. S. 8f. und über ' G ~n. , s nun Zeus das eherne 
dIe Kulte von. Kolonos O. Müller Eumenid 170 ~o R e~c~ech~ v~rnIchten wollte, baute D. auf den 
Im .Keramelkos ward P., d~r FeuerO" b' a es .. :men Kasten und begab sich mit 
durch Fa:c;lkelhuf gefeiert: Pa~(;s. 1 3g e;, ~yrkht. hI~em." Es folgt die Schilderung der 
Rl? galt nach Hygin. Astr. 2, 15 selbst 'al~ eu a 10msehen Flut, der Rettung des Paares 
Stifter des Festes. Über diese Prometheen u~d der ,E~tstehung neuer Menschen aus Steinen 
deren Datum 'nicht ermittelt ist handeln au' DIe BefreIUng des P. wird unter den Aben' 
fübrlich Welcket. Tril. S. 277 ff 'We' k p. s- teuern des Herakles 2 5 11 berichtet· H-
S 537 62 .114" ., 'ts eJ 10m rak1es ersch f 'Ka' k . " e-. _ , .lUommsen, Feste der Stadt Athe~ d - 0 s am u asos den A.dler 
S. 324~. 339 ff. Zum Fackellauf vgl. noch u:~ d~s P. Leber frafs, einen Sprol's der Echidn~ 
Wecklem, Hermes 7, 443' Preller-R 1 S 102 ( es. Typhon; auch löste er den P der 
A. 3. Die Inschrift 0 1. A 2 55'3 b' . t nun) emen Olivenkranz annahm (~1..6' 
f " d' P th ..., ezeug 40 Welcker mss '1' ELEVOV ur Ie rome een wie' für die Hephästien kl) 'd . c OELEVOS j die Stelle bleibt un-
Agone voll: Knaben und Männern. Auf Grund 1 a~ U un s~ellte dem Zeus den Cheiron der 
der InschrIft. 0 .. 1. A 4, 1 S. 64 nr. 35 b weist ~:reit nster~~ICher .ansta~t des P. zu 8t~rben 
v. Prott, M~tte~l. d. Ath. Inst. 1898 S 167 f wal'. - ~he mersten Zügtl dieser Er
nach, dafs es vor 421/20 nm eine arofse iaEL1t ,. (:~lu~g finden SICh ebenso schon bei Hesiod 
~egeben habe, die der Prometheen~ V I Sten~~ le etr. Stellen sind oben durch gesperrten 
In Berl. Wochenschr:.f. klass. Phil. 12. :&~v. 1898 ~~c~:e.rv?rg~hoben), de~ Kau)rasos, der Kranz 

Peloponnes. Uber die Ansprüche vo~ '. erron dageg~n beIm Aschylus. Sehen 
Arg 0 s, das. Gr.ab des P. zu besitzen, s. oben ;1 Ion d~n Deuka~lO~s Schicksal betreffenden 
zu Opus. DIe Übernahme lokrisch- hoki h. 0: en a , ~o bleIben 'noch als . dem a 0110-~gen durch das siegreiche Argos kons~e~~ 50 dO~BC;en Be'dlght eigentümlich die Mens~hen-

. uppe, Gnech. Mythol. S. 98. Daraus dali sc op Fg un der Rat zum Bau der Arche 
dIe Phliasier ihren Autochthon"Al'as als' Zeit~ !f:e~f!Llls ~arf der Be~icht im ' wesentliche~ 
genossen des P. ansahen (Paus: 2- 14 3) durft r ~ die vulgare, allgemem angenom.mene O'ber-
Welc~e9', Tril. S. 70 nicht auf eine' ge~eal~ isch: l~ el~ng betrach~et werden. -
Verbmdung scbliefsen. Die Notiz des P~okt t '1 WIr u~terschelden in dem Mythus 5 Häupt-
z~ Hes. Theog_ 6~4 vqn einem Prometheu~~ el e: 1. DI~ Mensch~nschö~fung. 2. Der Feuer-
dienst zu AkakeslOn beruht auf e' ' V rauD. 3. DIe Strafe. 4. DIe Befreiung 5 D' 
weehselung mit B:erme •. s. Schoeman~G . e~: ~.ttung des Deukalion durch den Rat ·d;. pe 
Alt. 2' 507 und Pausdn. 8 3 2 36'· l~'tec . ahrend. der erste .und der letzte Teil für sich 
Mekone, die Stätte des OpferlrU'gs (Hes' The ~ 60 stehen, bll~~n die drei mittleren eine innerlich 
ö.~~), . war nach Strabo 8, 6 ein ältere~ Na;;~ zusamme~han.gend~ . Gruppe; Mit dieser be
füI SIkyon. , Le.~zteres wird als Stätte eines ginnen WIr dIe KrItIk der Überlieferung. 

!:er8~rages ' d~: G:0tter unter sich (nicht, . wie bei I P . &h .od, der Gott" und Menschen) gens.nnt . rom.theus, der Feuerbringer. 
cf 0pl .. n. 15,190 u. Schol. Aesch. Prom. 1021' a. Der Raub des Feuers. Die weni en 
eb "Id . . 01. 7, 55, W$hrscheinlich ist P , Worte, welche ApollodM dem Feuerraub J.d-

enso, WIe der . Kult des ihm. verwandten . AI!l~ ~et, e~tspreehen genau den Worten des lIes~'od 'Pp. DO f., . wo nur noch der Zusatz .:1d)!O ']1;0:(J0: 



Prometheus (Feuerbringel') 3040 
3039 Prom"thens (~'eu""bringer) . bez.ichnet wird. *) Auch der d.m P. 

E) von Bedeutung ist, der, als solcher und Schicksal ähnliche germanische 
.!Ll)noH"to(;h (

lx1b1f.

I 

timmt andeutet, woher p, inCki~a:~k~erdfeuergott und ' steht dem Blitzgot~ 
wenn auc uhn es Wend nicht an den Olymp, Lo ~. (elrl' ch gegenüber wie P. dem Zeus. V gl. d

as Feuer na m.. H' Iahen Thorr J.em I . .. 1\T h 189. S 217 tf ' 'denfalls an emen dem Imme ? h Wilamowitz m Gott, .LVae r. .;). : 
so 1st J. k Auch Hygi .. Ast •. 2, 10 sogt noc P .theus und H.pha1Sto.. B.1 
Ort zn d.n. .nd r. vis i nem und (<W. 114, d<. b. rom 14 n.nnt H.phaislo. den Titanen 
nm, d<""not a. ° • .!{,n Hor. carm. 1, 3, 29 Aesch. ?rOd' (v 1. 39 •• '.n'.', '0'. ~ .. ~o. 
tuM .n tara:; :!:f "Iuvenal 15, 84 sum,na ~.r,r~·~ll!i· Wi! d.s P. Mutt.r Erdgöttlll 1.t, 
aethe ... a ~m Vom Sonn.nfeuer sprechen .... t ~. 01" t Pindar den Heph. erdg.bor.n (Har
coel. d< par e. d Sero ad Verg. Bel. 6, 42; 1. so nann. , . It.,.) B.ide werden auch Söhne 
Ph,redr. 4, 14 u~ Nach Accius Philoct. fr. 2 pocr . •. V. a .. ox nt in d.r Akademi. zu Athen 
vgl. Fu,dlgent'h 2, 'hel'nlich dem Aesehylus folgt, dertHepra ~ene~n Altar an dem er neben Heph. 
Ribb er wa rsc C· T: s hat e . eIn , • .1" "H 

., d F ' er von Lemnos; w. u, e, _ ~ai '1t(H!6{JV'rEl,lO(; __ , 0 uE epaL6't'oS 
holte ;" t a. ~nium Bei Ludan. Prmn. 5 "1;' "q"'IO%,v"qo, darg.stellt war (Sclwl. Soph. 
2, 10 ,ur um '. 0' .~v ",xl"'oo .'0< "" B 'd urden im Kult.sFackeI. I?agt Hepha.s~s, J:rf,';;:tt I' des Heph. Iäfst ~ed. Col. 66\aI::t e~o:h war.n die Prometh.en ih:I.:~~h"~~ton ·;'rot. $21 d!e gI~~ e~~~i.~ki~; ~;:;: ~:di: HePh~t~;;;t~;' (.t~:::32~ .,D;: 
vielleIcht sc.?on lbY:°{v~:kst~tt des Heph. auf e:n~spncht)e~a:Weuer von P., die 'dxvat. von 
Die Feu .... tatte und lkanische B.rg Mosy. ,. I.t",. 274 c Iäf.t und wenn H.pb. b.i 
Lemnos ab.r war .j;\ 'H. h. Sp. 2070). Hier· 1!:eph. stamm.p mit' .cheuer Ehrfurcht bec~lo. (vgl. den t'!1 ~elek! in üb.rzeugend~r Aschy;~s ~f: Sohn des P. hi.fs Aitn.ios, uud 
hrn verlegte sc 0 7 ff und Nachtr. z. 7h1. hande. • . . d He h angeruf.n (Eur. Gycl. Darleg~:)g dF;rfl~e~~ de~ äschyleischen II/lof.L1lr- :~~~ 1::f:~co:a~h P. ils' ein älterer,Hephaisthr0s 
S. ~7. • V I H. Duntzer, N. Johrb.. ). hat es nichts Befremdhche. m. , 
.(t,".< ,,·q~:r~ 73~' und unten Abachn. G zu g.Iten, sMythus geleg.ntlich einer d ••• ndern 
Phtlol. 18. . . t das ~'euer welches P. W<lnn 1m . B' d.r Geburt d.r Athene 1st 
Aeschylus. SOlba'::'::h~ nicht him';'lische Glut, Stell. vert;:!:!:.ch:~den Trath'tion H.ph., nach 
d.n ~ensch~lbt der Blitz wie manche m.int.n, na~h d'( ezi.ll atti.cher?) V.rsion bei Ettrip. ;~~ha~f':;:t ".:~rch Reibung erzeu~tes, ;::!!~:: 3. 7"'::';,6 s~. behilflich; vgk AtOI~~ordi;' ~~n~ 
5, 67 behauptet'dsonde~n {)o~~r E(~e: e!arkgefüllte u. Sehol. Pitn~. OlG!b;:~ch :~s ·Feuers gelehrt 
Feuer Dar. er vaq ., ')' ht zum schen zu.rs nen I. ,x und B1üte~s~ngel ~on feru~::n"::"'f':t' sc'J::n oben n,,?h Istros

4 
b!i ~~r~ ;";:;";:;:'ch:" .u'ymnen 

Feuerre1 be\ 1en~~. zur Be:'abrung (Pli •. 7, D~dlYf 5, 7 .. b'.:l kchylus P., als B.gründer 
gegen K U,hÜbf!' emt ' er , der Flamme wird er wlrd er

1tur
, WIe t . ert Beide endlich stehen In 198) und .r Iagung t ß' wir in der Ku ge e1. K b' 

noch j.M v·r·~d:t.nE:r:.::.,: O~~ an die naher :.zi.~~.~~ ::'d d~e 1K':bir.n. Nach 
d.r That auc. des P knilpfen. D.n aus· c. r 0 m

5 
6 befand .ich bei Theben .10 

.ich .Kult und hS~ h t d~r-Unterz. gegeb.n im ... Pa!". 9, 2 " . K" P "q la und (p. d.s.en 
führlich.n Nac welS a bUl' 1896 S. 11-16, Ham der .d ~!'~.~ q der K a bir .n. Uber d.n 
Progr. cl, C!ynAt'n· ~. h~~~gn d.; Vulkanismus im Nähe das ~elh~ b.richtet der Peri.~t, 
wo auch dIe u. ehE. Lasaulx, Ursprung.s • "I. ,1.", ... x"q'" 
S~:::. ~;.~;;~~~~~ ~g;i ~)z~n'd°~·:::iN!~:,~~! ~';;I.'&..':t;<"o;:o~:~:~:~VraK"p';:r.;;';.~: l~ 
~~r:~1::~dbi}::b~S~~~S~:~~~t w:'~ht d~f! ~~ ~: ° !l~!i ~; ~;~!;f.ß:1iI'3::"E~i;:::' 
Po'eller, Gneeh. IM~::;:lid ei~es prähistorisch.n ,,".qaxar<;./ttltaK "~:':::kult für ein. Z.itlang 

?i::r~~~e Na:;r~:;'~1~:!:~~::e b~~t;; 5. :;;f~~~~in, ::Pä~';.:onB~::'ri:~~ibe::l!d~~ 
~~~hl!::fr~ i:

l 

dort erinnert, dal1is eSino"b~~m::; ~:~e~n~lich e!on TelondNas 1 wi~dmeral~J:~~:: L k (Lichtgott") a s ., k f"h t worden ( OC.l em d reus und y os" K I . 0 (offenbar Erd· zuruc ge u r t.· . e N.uordnung un , 
Prom.them und der e. am t werden dann diese My. enen em. h u mit diony-
göttin, wie Dem~t:I"~::J:a~l;G:ftn des El'd~ wie es shc?ei:t, ~f:m!:t!~scd:r~h Methapos: 
Hephaistos WIr e ··h d dl'e herkömm- sisch-orp ISC en

V 
I 0 TT.

n 

TIermes 25 tl, 15 
. h ' .sen wa r.n . 4 1 8 g. . ~er_. =. 2 ) 

:f':;''';s ::,:;. g:\~tr: Artikel un.".r ... L.'iiI?~~ ;::d'ö,.,l,;~, ·Beitr. s. ur .Myth S. lI.~h~b~. 
vertr~te~e Meinung, J.~'~l 'X!~~l~!~hMülle'r, D.as hoheKAt~er, k~~c~~dP:::a~~:tehungen ßes 
gott, WIderlegung e a . hol 1899 2 S 351 60 mschen a Iren u '1 bezweifeln hegt 
Beitr. zu einer wissense~. Myt. 0 , d' 'dars P. zu dem8elben bel egt, ,zu. Neubearbei
erklärt, "Es i.t noch m. b~W1.s.n wor en, des trotz RobertsBemerlrun!l"en rn,emer 862 keiu 
d.r gri.ch. H.phaistos ursE'1"ghch ~;.:;~~: ist tung von Prell .. rs, Gr.ech

il
: l!f,t~· :.-teilt schon 

Blitzes bedeutete. D~er . °t·~nll'·C~':, AuffaBBung zwingender Grund vor. 1C _. s,~. 
vulk . h" usw lese Irr um , . P G Jtt p 07 un ... :,s~ . los h.tte zur Folge, daf, manche ') T .. , ... ,. Huf,. bm G.", .• ..; '~ti.;n~li.ti.cl" Um-
d.s ep a~~ in mehrfach.r Beziehung ver· a' Y"g. &1. S," geb,n n:::: don P""". ni,b', "" •. 
auch denp lfäl hlich als Bringer des B1i~zes be- deutU~geD. ,Luer. 5, 10!~h: vom Feuer im allgemelIleD-wandten, SChI d' 'll Altertum nIrgends !I. Halte. ant~q. 16, 1 Bp trachteten, 0 bwo leser I 
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Weiske S. 333, indem ei das Kabeirion als vor- dem Siege des' Zeusdienstes über die alte Natur
liesi odisch anspricht: Dafs R obertin diese, U nt.r. religion. Die tradition.lle Begründung d.r 
,8uchung über die Kabiren den, P. so ganz Ull- Strafe, worin übrigens schon bei ' Hesiod ein 
beachtet läfst, erklärt sich aus seiner Anscbau- Schwanken sich zeigt, ist hierfür zunächst ohne 
ung jene merkwi:irdiO'~n Dämonen seien zuerst Bedeutung. Die ' Götter des überwundenen 
als phoenikische SChiffahrtsgötter d.u Griechen Stamines ' galten den Anhängern d.s neuen 
b.kannt geword.n. Dagegen hab. ich im Glaub.n< eo ipso al. Frevler und Empörer. 
Old,nb. Gymn. -Prog,.. ~~"6 S .18 ff. in eing.hender H D. .Müller, die . göttliche Natur d •• Titanen 
Prüfung d.r antik.n Ub.rlieferung den Beweis v.rk.nnend, sah d.mgemäts in P. den Repiä.
zu erbring.n g.sucht, dars die Kabiren auf den lOsentanten der atti,ch.n H.phaisto,verelrrer und 
Ji"äischen In •• In heimische Feu.rdilmonen sind, gegner des eing.wandert.n achäiscl)en Zeus. 
dT. erst später ·mit . den Dioskuren venuengt Uber das . FortI.ben . alter Erdgottheiten wie . 

. und so aus allg.m.in hilfreich.n Gottheiten zu Trophonios; ABklepio. n.b.n den Olympiern in . 
Schutzg.istern der Schiffahrt wurden. Zu dem lokalen Kulten vgI. E. RoMe, P'!/che S.117 - 119. ' 
gleich.n Erg.bnis . gelangt Bloch ' im Artik.l Die Stätte ilrrcsWaltens, da. Erdinnere oder .M,ycllo, .(t,ol" un.erjls L.xikons. V g1. auch die Gebirgskluft, galt nun fUt; .?ie Gestürzten 
Stengel, Griech. Kultusaltert. S. 166. Im Lichte · aIs.8trafort. Wie Typhon im Atna büfst, so 
di.ser Erkenntili'g.winnt die von Pausaniasp_ am (vulkanisch.n) Kaukasus , AeschyloiJJ im 
a. a. o. bezeugte Verbindung des Feuergebers IIQo{t. lVOf.LEVO(; nach Oie. Tuse, 2, 10; vielleicht 
P. mit den Kabir.n eine grot.e B.deutung für .. auch Soplwkks ( •. u.); Apollon. RkOd. 2,1247; 
die Frage nach 4~m W •• endes Tit."en, und speziell den Gipfel Strohilos nennen Arr. ~ipl. 
selbst die späte Uberlieferung (Tzetzes ad Ly-' pont. Eu,x. 11, 5, p.roc. b, Goth. 4, 1, Eust, ad 
copM. 1283), w.lch. die lIemahlin d.s P. . Dirm. Per. 19; man zeigt. dort ein lIq
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t h' e a nennt, mnfs al. höchst beachtens-6"1jl.«LO,, lJiod. 17, 83; Eratostkm.. b.i Arr. 
wert gelten, wenn wir sie ne b.n die Kabiren. An. 5, 3, 2; 1nd.5; 11; Strab. 15 p. 688 (vgI. 4 
nam.n Ariero, , Axiokeraos und Axiokersa stellen p. 183. 11 p. 605); Pkilostrat. '0. Apollon. 2, . 3; 
und in Rechnung . zi.h~n, dafs nur noch .in Eust. ad D. Per. 1153. Pliropamisos, Diod. 
einzig.r NalOO d·r · griechischen Mythologie aI. a. a. · 0.; Strab. 15 p. 688 sagt, Schmeichler des 
ersten Bes-tandteil Axio- aufweist (Axioche), Alexander hätten die Qual des p, vom Pontus 
Die durch di.se Kombinationn:i.h.gelegt. Gleich 0 3. nach dem Paropamiso, vcrl.gt, weil d.selbst 
s.tzung der Gattin d .. P. mit der Axiokeraa auch eine heilige Hö.hI. gezeigt wurde; ' vgl. 
b.zw . .d~p*~q K"fJ''f!la ist ausfiihdich be· Arrian Ind. 5, 11 .und Anab. 6, 3, wo Era-

. gründet vom Unterz. im Oldenb, Progr. S.21ff, tosthenes ' als Autor dieser kritischen Zurück-, 
(V gl. den Artikel 'Pandora' in unser.m Lex.). weisung makedonischerPrahI.rei genannt wird. 
P. selbst tritt somit in Parallele zu dem lern. ' . Sagen der kaukasisch.n Gebirgsvölker (PhiJ ... 
ni.chcn (kabirischen) Hephaislos. Wenn Photiu8 strat a. a. 0 .) erinnern noch j .tzt an den gil. 
s. v. K&P"qo, Titanen und Kabiren identiti'liert, fes.s.lten P., Laistner, Rätsel der Sphinx I, 
so werden wir den P. zwar nicht geradezu als S. 31, M("'nh~dt, Germ .. .Mythen. S. 88 Anm., 
Kabiren b.tracht.n dürfen, ab.r jea.nfalls war Weleker, Gett,,·I . . 1, 8. 761, Kyauo. in 1'kiJol. 
.ein WeS.n d.rart, dafs .r mit diesen F.uer· .. JohrbO. 147, 1893 S. 693, Schon AI. v. Hum
dämon.n leicht in Verbindung gebracht w.rden, boldt" venuutete in deu . an den ,,Brand berg" 
ihnen v.rwandtschaftlich ange,chlossen werden sich knüpf.nden Sagen von Tjphon und P: 
konnte. In der Tllat ' liegt in dem g.mein· ErinnerJjngen an grol,e vulkanische Ersehei. 
samen Element des Feuers nicht der einzige nungen der Vorzeit: Kosm. 1, S, 289, 4, S. 219 
Berührungspunkt zwisch.n P. und den Kabiren, D. 368 ff. Wenn Apoli. Rhod. 3, 862 ff. zn. 
vi.lm.1rr .bild.t.n, wie im P .• Mythus, so auch gI.ich mit dem Stöhnen d.s gequält.n Titanen 
in deu My.t.ri.n vOn Samothrak. die Ent· die Erde brüllend erb.ben Iäfst,so gemahnt 
.t.hung d.s Mensch.ng.schlechts (Hip-, dies an Enkelados und an den gennani.chen 
polyt. ref. omn.luur. p. 152, 82 und Pt"nda. . Feuergott L~ki, der .b.nfalls an FeI.en ge. 
bei Bergk P. L. G. l' S. 711) und . im I.nini. 50 bunden durch . seine . B.freiungsversuch. Erd, 
sch.n Kult die Fl u hage ei1Ien bed.utungs, b.ben hervorruft. ~ Währ.nd Hesiod den Ort . 
vollen Bestandteil. ' Auch. hier muts Untorz. d.r Strafe unb .. timmt Iäfst (die "SäqJe" meint 
auf sein Oldmb, ProiJr . •• rweisen, wo S. 26':"'33 . schw.rlich .in.n B.rg) , Aesehylus im llq0l': 
.in. zUSalDIn.nhä~nd. undvergleieh.nde Be. .. J,"I', die F.ss.lung nach Skythi.n verl.gt und 
handlung der griechischen Flutsag.m gegeb.nam · Schlufs des Stückes den FeI •• n mit P. in 
ist, die zu ,dem . Ergebnis gelangt, dafsihnen . den Tart.aras versinken Iarst, bilfst der Titan 
allen die Erinn.rung an einen: Kampf dei nep. bei Htw.carm.2, 13, 37 mIt Tantalus in d .. 
tUnisch.n und vulkanischen Mäohte .zu Grunde Unterwelt (vglAbschn . . J I 4). 'Der Ielotere 
li.gt und die Rettung b.zw. Wiedergewinnung ersch.int in manchen Zügen dem P. verwandt; 
d.s durch die Flut bedrohten . wohlthätigen •• die Sag. Von sein.m Stur.-beruht off.nbar auf 
EI.ment.s, des F.uers, von den der Katastrophe einer Erdbeb.nkata.trophe. -c- Die Zer fl. i. 
Entronnenen dankbaren Herzens den Feuerdä.- Schung des am Kaukasus Gef .... lt.n durch 
monen zugerechnet ward. . ' den Adler .teht möglicherw.ise .im Zusamm.n. 

d. Strafe Ub d B .frei u ng d e. P. Die hang mit dem altpersi.ch.n Brauch, Tote und 
Erzählung von der Straf. d.s P., wie si. sich . Verbr.cher auf \ioh.n G.rü.ten von Rau bvögeIn . 
zu.rst bei Hesiod findet, gehört in dengrofsen zerIIeischen in IaBBen (Olde"b. Prour. S.31 Anm.). 
ZU.atmnenhang des Mythus vom Titanensturze . Dafs die Le b.t. ·d.r leidende Teil ist, erklärt 
lllld hat wie dieser ihren Entstehungsgrund in sich wohl au, Aulchnung. ·an die Tityossage, 
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denn dies Organ galt vorzüglich als Sitz sinn- den Weg vom KaukasoB zu den Hesperiden 
licher Begier (ebd. S.45). Hygin. (ab. 50( eor (Strq,b. ~ p. 182). Ob auch Pherekydes sich 
laedebat (ebenso (ab. 144) beruht wohl auf philo- den P: am Kaukasus gefesselt , d'achte, bleibt 
sophischer Deutung; vgl: Fulgent. ' Myth. 2, 9 , ungewifs; jedenfalls steht dieser Ann~hme die 
und unten Abschn. H. Den Adler nannte Phere- vorhergehende Erwähnung ' von Perge trotz 
1cydes (ScllOl, Ap. }fhod. 2, 1249) , einen Sohn 'Weiske nicht im Wege, da recht wohl das 
des Typhon und der Ecbidna;, ihm folgen lykische P. gemeint 'sein kann.- Ob Mythus 
Apollodor 2, 5 und Hygin Astr. 2, 15" der noch und Dichtung dE'tm Herakies aufser der Tötung 
hinzufügt: alii ex Term et Tartaro,. complttres des Adlers auch die Lösung der Fessem zu-
Vulcani (adam manibus animamque ei ab love 10 teilten, geht aus Stellen, wie Apollod. a. a. O. 
traditam dic1tnt. D4im Namen Aethon giebt Pausa1~. 6, 11, 6, Aesch. Prom. 27 u. 7ß9 nicht 
ihm Hygin. (ab. 81; vgl. Hom. Il. 15, 690. - 'mit Sicherheit hervor. Die Kunstwerke zeigen 
Von einer Kreuzigung des , P. sprechen erst ihn ste~s als Adlertöterj nur auf dem im Ab-
Lucian" P1'Om. c. 1 «hH'il'atJ()&ui-3'(i), vgL-unten schnitt J T, 9 besprochenen etl1lskischen Spieael 
Abschri . . G) und Auson. Idyll. 12 de hist. 11 hält er etwas wie einen Ring oder eine Ha~d
(C1·UX). ZU dem ixnli'Uar-3'Els 't'W Zfl()E &:1tO ''t'ov- -- schelle über P. empor. Al. J(olisch in -Berl. 
1'ov1 't'OV x(J1/Wvov n(Jos 1'('" ivavdov bei Lucian Ztschr. f. Gymn. 33 S. 65 W. und G. Haupt 
"gI. Ph-ilostmt. v. Apollon. 2, 3 Jt:xo(Jvpßos J'~ Comment. archaeol .. ~n Aesch., diss. Hat. 1895 ver~ 
1] xo('vcp~ xal cpa6tv WS 1'at> X8i(Jixsan' av1'öw ' muten, dafa bei Aschylus Hephai~tos" der die 
IcU3'Ij Jta).HnOvG'OOV ov p.Eiov 11 6UXJWV. (Die 20 Bande widerwillig geschmiedet und ' angelegt 
sehwerlich antike Gemme bei Gra,velle 2; t. 42 hat, sie auch nach der Begnadigung wieder-, 
scheint nach dieser Stelle gearbeitet.) - Dafs löse. Diesen läfst es in der That Lucian, dial. 
Zeus zum Entgelt für den Feuerraub den Men- .deor. 1 besorgen; vgl. Abschn. G unter .Ä~hylus 
sehen Krankheiten sandte, erklärten aberwitzige und . Lttcian. - Die Verbindung «:les P. mit 
Deuter mit dem Wortspiel nv(.>- nv(>l!1'os, Fieber -- Herakles, obschon sekundär" envies\ich ,doch 
= Feuerkrankheit; s. d. Art. N060t Bd. 3 Sp. 468 als eine sinnvolle Bereicherung . des Mythus. 
Z. 68. 'Der darin ausgeprägte Gegensatz von Weiaheit 

Von der Befreiung des P. wufste das alte . und Thatkrat't mufste zu stärkerer Betonung 
Lied, welchem Vers 616 der 'h.esiodischen Theo- des geistigen Elements im Wesen des P. führen. 
gonie angehört, noch nichts, wie das Präsens 80 Vgl. Weiske S. 496f . . und unten Abschn. H. 
l(!vXEl der Hdss. beweist (vgl. Gruppe, Die ' , . . .. .. .'.: . 
griech. Kulte u. llfythen ,:. Be!. z .. orient 1, ll.P. als Menschenschopferj Pan do ra.; Athene. 

. S. 579; das Präsens hier mit Weiske S. 295 Die Vorstellung, dafs die ersten'Menschen -
als historicum .zu fassen verbietet der unmittel- aus Erde, Wasser und Erde, Schlamni, Lehm 
bar vorausgehende Aorist). Die von der Be- oder Thon entstanden seien, findet sich be
freiung durch Herakles handelnden Verse 626 kanntljch bei den alten Dichtern und Philo
-534 sind nicht nur mangelhaft mit , dem sophen vielfach" auch ohne Beziehung auf P ., 
Übrigen verbunden (das Subjekt zu V. 634 liegt ausgesprochen. Wenn. dab~i aber der Ausdruck 
viel zu weit zurück!), sondern widersprechen nla-rntv und verwandte Wörter gebraucht, wer
auch dem leitenden Gedanken der ganzen Er- 40 den, wie A.esch. Ir. 359 N 1:0V n1/A.onl&G1'ov 
zählung: "Dem Zorn des Zeus ist li,icht zu ent- 6nh~(ta~o~ -3'V1/1'~ ,/,VV'; und Aristoph. Av. 687 
rinnen" (vgl. Wei6ke S. 17 ö ).Noch Horaz n).afJftat:Dt n1/lov, 80 ist damit wahrscheinlich 
carm. 2, 13 durfte die' Befreiung des P. igno- auf die SiJ.ge vom P. hingedeutet,· denn nur 
rieren. "Die endliche Lösung und Begnadigung diesem Gotte wird ein Bilden und Formen der 
des Titanen war nur ein gezwungenes Zuge- Menschen zugeschrieben. Auch .PlatoProtag. 
ständlliB, welches seiner Volkstümlichkeit ge- 320 D 1:VnOV6W (Xv1:a -3'EO.1 11110 fvtYoll schliefst 

. macht werden mufste. Bezeichnend ist, dafs (lie Mitwirkung des P. nicht aus (vgl. Ed. Narden, 
gerade der Z~u8sohn Herakles die Befreiu-'lg .Jahrb. f. Phil. Suppl. 19 S. 466). Ob . schon 
zu vollbringen hat. Die That gehört nicht sowohl bei He8iod, etwa in den Ka1'ltloyot, die Er
der Prometheus- als vielmehr der lIerakles-Sage 50 8chaffung der Menschen durc.h P. vorkam, mllis 
an" (OZdenb. Pro!J'f. S. 45 Anm. 8). Vgl. Theog. dahingestellt bleiben. Die Angabe bei Lactam. 
530 öcpr! 'He«xUjos 6JrJfJ«j'flllos x).l.ot> E;:1/ nl.EiOll. Placid. ad Ovid. Met. 1, 34 (Fab. 1, 1 in 
(Dagegen Phil.Qstrat. a. a. 0.: 'H(J«x).ija ,JE ?nQos, Munckers Myth. lat. 2, p . . 189): Hu-manum 
OV ral} 'Cov 81J~«lov 18 ßov).ovTat.) . Sie wird gemts - P. Iapeti fiU'(!,s,ut idern Hesiodus 
sonach zu~ächst in einer sei es vor- Qdel' na.ch- ostendit, ex hum.o {inxit, ·· cui. Mine1·va spiritum 
hesiodischen IIerakle.e ihren Platz gehabt habeL. inf'udit, ist unzuverlässig und vielleicht Glossem 
~iner solchen Dichtung, vielleicht der des Pei- (Muncker a. &. 0.), darf indes. nicht von vorn
san(lro~ (s. Weis~e S. 485), folgt wohl Phere- her:ein verworfen .werden. Dagegen setzt ein 
kydes In dem' beIm Schol, Apoll, Rhod. 2, 1249.Eplgramm der Ennna (Bergk P. L. G. 3' fr, 4:) 
und 4, 1396 erhaltenen Bericht. He.rakles GO notwendig voraus, da.rs P. bereits als Bildner 
kommt da.nach auf seinen Fahrten über Land der Menschen allgemein bekannt war, und 
und Meer auch · zum gefesselten P.; von ihm wenn diese Dicbterin, wie Bergk zu erweisen 
angeft.eht tötet er mitleids voll den Adler. Zum /Jucht, noch dem 5. Jahrh. und das Epigramm 
Dank giebt ihm ~: klugen Rat, wie er sich nicht, wie sein Charakter argwöhnen läfst, erst 
durch Atlas die Apfel deI; Hesperiden ver- d~r alexandrinischen Zeit angehört, so i8~ dies 
schaffen könne. (Ebenso Apollod. 2, 6, 11.) das früheste ausdrück~iche Zeugnis für Jenen 
Auch bei AeschylltS in IIQ 0 f.6. lvo/L. besch1"eibt Zug unseres Mythus. Übrigens vgl. das unten 
P., a,ber wohl vor der Befreiung, dem Herakles, Abschn. G 2 zu Sappho Bemerkte. Es folgen 
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, . die Komiker Ph~?emon, nach welche' Prometheus (u. Athene) 3046-
Menschen xai Tallll' na ~ m P. dIe die konk te ' 
Tiere auch nach Aelian ::~ t'P~ schuf (die Hilfe aus rTh re V ?rstellung V~)D dem mit Feuers 
Tat. 2, 21, Aesop (ab. 261 38~n'H ') 53, Achill. seinen Gesch: ~lldenden Künstler getreten. Zu 
nander, der ihn die Weiber :' und Me- Weib die ei p en mufste nun auch das erste 
läfst. (Meineke F. C. G. 4 32 g!b~det haben fass~g des I:::o~e~ahlin, gehÖren. Diese Auf-
K.alltmachos~ . .dpollodor,. Hdraz und ~1{ i dann lich begründet· 3.öMythu8 hat Unterz. ausführ-
(dIe NachweIse bei Prelle1'-R, Gr v;. e andre ~aselbst auch d: N ldenb .. Progr. S. 36 W. und 
S. 81 Anm. 6, wo aber z B' '. ythol. 1, lD Pandora' achweiB versucht dafs . 
un; unten Absehn. G; üb~r di~lb:ta; ~~lt, Demeter o:.:e, i~bal!elgest~t zur hbirisch:~ 
wer e 8, Abschn. J). _ In welche Ze: 1 d- 10 Aphrodite und Gatt,eJro, elller chthonischen 

wrf:~~ '::i;,"p~!;g~~~:t":f:,~~~;!:~ P'~ ~:rif: ~::~"'ct~~:: ri~~~~"ali:lj!'&~: 
s. v. XuVtov Ihn nach der 0 f . agn. Ph~lol. 7 S 51 ah te . ' WIe schon Prelle1' 
Menschen bilden läfst set t g 1: 

0 ~ e n F I u t , von 4't1I1J't1/ . K fl n, ' Dlchts anderes als d' ~ 
14 4 d' P'J" , z en nach Paus 2 '4r"", ~ «t'H(>'« (8 0 D I ) d le , 1e 11 laSler den P. dr~i G . . t vertraute naQtx"a't«.(}" .: C em P. an-
vor. Pelasgos und die attis h A eneratlOnen Das Eheverha"ltu· dTJX'YJ, eIne MYGterien-Ci<>t 
OV'd 711' t 1 8 ,c en utochthone "b . lS es, P "ur p ., e. 

~ . .J.ue. , 1 bericht t n. u naens n h' . Z andora, h t 
Bchaffe~den Thätigkeit d~s v~n i~r Z m~nschen- ~es (Kabire~) Ia8~~~e ' an1~e Parallele in de~ 
hang. mIt den Anfängen der Wel usammen_ 1st, wie Saon M zur, emeter. Auch dieser 
(ab. 4, 14; terrae novae luto) u ~(vgl. .Phaed1·. 20 Retter der Me~sch:r?fs. und Proruetheus, ein 
;.ohk, A,pollodor 1, 7, 1 zu ve;stehen so D:~ a;ch S<:hol. Horn. Od. 6 :~5 III ~er !}utkatastl'ophe: 
. le elDung des ursprun li h M 8 les x(x'tc('X).V6p,Ov ' ' , ~l.1J S 11f: qJlY6t f1>c'ta rbv 
1st deswegen anzunehmen g c ~n y~hus sei, ldJQ::{}fvat (I naQa l°":9J !r(fi[awl 61r{~p,a n1) rov 
der Flut überall n';ll' um die E~l~ a~~ SICh ~ach Grund~ mit Ia:f~: if:z~ae ratis mo litm' , istim 
~!nschenpaa;l'es, nlCht um Neusch" ;ng ~ne8 namen S. 156 und B n 18C~ vgl. [Jsener, Giitte1'-
.e t. (Das Steinwerfen des D uk IP ung an- Wenn da ..... e e IJ ,!,Pp" ldenb. P1·0g1·. S 31) 

slCh aus einer Vermisch e a Ion erkläl·t 2, 1249 v; g .n ur~8 . '1m Schol. Apoll Rh d 
und de~ Flutsage; vgJ. ~~!en~er Sch?pfungs_ Athene bel~oh~:m Ll:besverh~1tIlis de,<;j' P. :u; 
-: Plot'tn. E'nnead. 4, 3, 14 : ProgJ. S. 3.1.) seiner Bestr2,fun'; welches der ~lgentliche Grund 
dlfJchen. Mythus von der Era.ch'r:t den heslO·· :10 bar wieder ei~algeV;"eeen seI, so liegt oifen
dora mIt der merkwürdigen Abwei ~g der .Pa~. phaistos vQr. Mit A~~n Stellentausch mit He-
d~fs Prometheus (bei R . c ung w~eder, glauben unt! KIene stand P. jm Volk _ 
dl~8e gebildet habe: TOV p,v;'SWd, Hep~alt,jtos) mythisch begrJ' ~~duVha~? nicht in engere~ ::r ~(J°lti{Jl1 7:ftv ,/,~v«~xa 1::~o::rJ:;:(J~Jr~s ~amrnhkeit gewiss~r e h:rug:~hS~~fft Die Gemein~ 
t ' «Ot cOt. DIes 1st schwerl' h . 't'fJV e t nur auf der b 'd ,e~ und Feste 
ub oder gar spekulative Willkür l~ ep ~r- Beziehung zur Tech ~k e~ GottheIten eigenen 

sop en, sondern peruht auf Üb 'li f, es h110- ramik. V gl Wi' k nS ' lDsbesond~e zur Ke
FulgefJMus 2, 9 sagt vom p. el e erung (a~ch Klugheit und K eM,,~ .. 534. W.. Die Göttin der 
(or'l!!ass~) oder auf genial~l~ i:.~~ftrarnd d,tcttur natürlicle Beschü~~~:~iilgk~lt 1st au[serdem die 
~Pz-w:tghchen 'Zu8ammenhanQ'S He h°I!- es ~r- 40 den. Damm hilft ~n erfindungsreicher Hel-

!~~I;":!::~i:!fe=~ ~~e~ ~:'~~~Ei! Ef:sei~id ":," :~. diJi:r. ~~I;fw~ugi:~ 
~~n T

S
ell des Sc,höPfungSInYth~~d.:~~en~lCh nur von sPä~n Aut~~e~each~nscJplöPfung wii'd er~t 

le teIle des P. getreten sein '. e en~o an (ab. 1; 1, Et. M ttCt,an~ rom . . '5, Lo.ctant . 
Geburt der Athene (s. o. I b ' ;1e bel ~er erscheint auch n~r 8, v. !~OVt,Q1') bezeugt und 
~ab . . 142: Prornetheus p1"l:mus l~ . gl. Hygzn. ~l1älern (s. u. Absch al~ jüngeren Kllustdenk_ 

1!x'ttj postea Volcanus _ ex lut:::::er e~ luto 1St ,ihre Mitwirkuna ~ . E )'h Wahrscheinlich 
gtem (ecit. Hier wird eine 'er '1 u M1''lS e(fi· dora in der h . .0 el rsc affung der Pan 
al!:genommen, Bodafs P. nur d~ M~~ der Al'beit 50 geworden, sie e~~:hchen Erzählu~g der Anlaf~ 
;ct~~~~ iecka::P~~glicDh jeden~~:rn~~h:~~ f:;~ll:~~ ygl.fI~~in~f:t.~·4:1~~::~:1_~eizu-
hältn· d r. as mythIsche V l/r,g1em ,eezt· cui M' rnu-

18 es Feuergottes P zur E .. , e1'- dito Während sie b . . u'terva animam de-
~ora, wtelche Hesiod. cat~l. (1'. ~d~!~~~ Pd an- HandfertigkeIt verl~hI[P8'to~ bntur ~ch~uck und 

. nenn I kann zunäch t k . lD es sonst den r:J h" ~ , gle , SIe hIer wi 
sein a;l~ das des Heph:isto~I~!na;::s ge~3sen d~e Wind:ei~[;f ~~ ~ts P., .die Seele.' Durch 
~~ . attIschen Erde (.:tT8't~ bei A llena, . h. nmm die Beseelun erl, en zlt. Sage VOll Iko-

:b~g!«Jte;8~r. !:3h:~ü!~S)p,.~(:V ~!5~; ~t W~:{i~·,J .. f:v~:;;~7-~;/'ll!~~~~!;i:~r 
enso steht, neben dem a~ .. . ,'" . .. 60 1'ovs tXvEp,OVS i . at x 'tOV nJ}A.OV x«t 

meN~horoneua die Erdgöttilf:vNt\eD. Feder- tX1to'tc;.{alXt. V gl~V~~~~', dEY.l).,E":6E 'Ca, tiiJv1'a 
alle' N·lObe Sp. ?89. Auf eine ErdgÖ~i~' s .. en 8traton in der .Anthologie' (1 a~zma 1,, 5. Nach 
nannt ~e:' :,nlt denen ~ie Gemahlin des p~l~~~ ~n~wand~ P. ~otJ 'J't~Uw T:O~;: p. 37~ nr.72) 
erste Weib: C;Z:to!)' DIe Mutter Erde .war da~ friscte~r~c~~ von semina caeli, di~ n~hd: Met. 

!~e~~!~;[Sd:al MFOO~::;;' ~~t:ir!de~~Ji.~~ ili~c~~:t~MOr~tl~~:~~! e;;::a~~~fJ;egelh: St;: 
s euers 1St dann allmähl' h F ';f er enachen uIld· T- . . sc u en 

Ie euer. Dafs P F'· leie aus Erde und 
. " ,euer, und ~war das von ihm. 
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b 0' seiner Geschöpfe ver- der Pr.ome S 39 ' dargelegt hat, wo auc": das 
geraubte, zur B:l:u:-;ücklich zuerst Phaedru,'~ Olde~.~t ~;of~id~r Sagen noch ~ähe;r/ ?estlm,mt 
wandt habe, sag

h Schol Hor. carm. 1, 3, 29 Verha, n Parallele Iapetos = Iaphet erortert 1st. 
fab. 4, 14; ~ac Z~eck des Feuerraubes: und dIe . . ... 
war eben dIeB der t' a P swrreptus esset E Die , Heimat des Mythus. 

. . e caelo fur ~m . • t . d . ht 
cum , ~gn1s . Co tas statuas animandas. Olau- D' T·tanen zu denen P. gehör, sm mc 
ad su,~s e te1 ra ,bC ff und in 1 V. cons. Hon. le 1 on' Kronos (' Ia.ns't'as 't'E Keovos 1:1: 

dian .~n Eutr. 2, 4~~0~ Äther beimischen~ der zu trene~ v479 . Hes. Theog. 20), dessen Kult 
228 lafst .P. demL hr 'das reine, himmlIsche Horn. . ! betr Art. uns.- Lex. Bd.2 Sp.1538 
nach s~o;sc~~ch eF:lgenti~(,S Mythol. 2, 9 e1'- 10 ~t~Ji~dl~ls p~lasgisch anBPr?-cht. dAuchf 
Feuer 1S . d u h dars P das Feuer ml . ·t d nen P in BöotIen un au 
folgte die Deseeludng a ur~i~ Brust' seiner Ge- die Kab1~en, m1 ah~r Verbindung steht, sind 
in der Fenüstau e gegen ., l' . ähn- Lemnos m so n . 0'1 He1'odot 2 51 
bilde hielt (pe.ctus~1ll? hom~Ms X~1~;~S, c. 63, Gotth~it~n 8erh!~:aS~~~~ :~ besond~rs 0: 'C!'u: 
lieh der zwe~te vatzcan. di~ Erzi1hlung von 0. Mulle~, rc r Mo th 1886. DIe Smher, 
während der erste hC' 1~: den Worten schliefst: sius, Blttr'l z. ~s~he!,H'ephaistos, waren Pe
Deukalion ':lnd Pyrr .~:ml bat ho'rnines illos face Diener (e~ e~R G1'. Myth. 1 S. 176 u. 17~; 
postea vemt P. et D.v~fKa stdenkmäler kennen las ger (PI .el~1 d~" Begründung versucht 0. Gtl
caelesti adhibita). ~e ~n n Athene mit dem ohne Zur~lC en.. rl 1898 S. 491 ff. den Re
dies Motiv. nicht; BIS z~~f der Seele. - Auch 20 bert? Gr1echd ffr~:etheus den auch auf Lemnos 
Schmetterhngs t:mk reines der vom P. ge- - phahlstos:on en Tyrrhenern zuzuteilen). Auf 
N amen und ~ c lC sa . fs uns die Saete zu nac gewIeSen f er die nach H. D. M ülkr 
schaffenen. Mens?hen w:~inon s. Hygin~ Astr. Lemnos ware~sO'~~~hen Minyer angesiedelt. 
nennen. Üb~~' .dlde~ P Artikel unS. Lexikons. eb~nfa'~~it 1e K~lte der Insel Lemnos ent-
2, 4,2 .(B.-unte) un en. "Dle a d:n alteuböischen un.d ostböotischenLL 

' nI P und Deukallon. sprechen J Mythol. 1 S. 225). Zum Stamme 
. . . 1 S h des P 'und der (Gr·uppe, r, h" t wiederum die Phlegy er, 

Deukalion ~alt aso ~n Art. Deuk. und de: Minyer ge or eMenschenschöpfe1', zu Pano
Pandora oder Klymene (~ ollod. 1, 7, 2 baute bel denen P., d~~en sollte, woselbst man ~uch 
oben Abschn. B

t
)· ~ac\afe1,"s P einen Kasten, 30 peu~ ge~ohnt hcher Beziehung ähnlichen TÜYOB 

D. auf den Ra se!-nes. Weibe pyrrha aus des Ihm m ~an Die Namen der Gattinnen 
in dem er sich mlAt se~e:e 'chylus nennt unter GrabmalHze~gte. und Klymene kehren wieder 
der Flut I·ettete. uCp d S SChl·ff. Prom. 467 des P., . ehslOne der Ml'nyer ' Diese kühnen 

fi d des a,s . ,. K"mgs ause . h' 
den Er nungen , v' "J.J.or; &.vi iiJ-ov A.WO- 1D?- . 0 d' K ltur erscheinen als Kolc IS-
S'aA.auuonJ..ay?t't'a ~ ° n~ a In dem Stücke PlOlllere er u ukasus In der Gegend des 
Tt't'Ef/ '1/ iJ QE 1Iav"lla)IJI ÖX1//lia"a. S' I (s u G fahrer auch am Ka t P den Deukalion 
des Epicha,1'm rrVQtQ~ ?ta: ~:~/L1r::~ch~n 'au~ minyisc~: 101~W~o:~)~:Uß:8 P. Tochter Thebe 
4) kam dIe Ents.e untierbei auch nur der ~Apoll. o. ~s Pelasaos. Nach diesem allen 
Steinen -:01'. dwa~ i'bte er die Steingebilde, 1st Schw~s~er ~m Absch~itt C erörterten Spu~en 
Ratgeber? 0 er ~ ~'e 2 189 erzählt? Da 40 und nacKul: I darf es als höchst wahrschem
wie es lIIythog\ G :n'ahl' der pyrrba kannte ~es P

b
·- . h Set werden, dafs P. ein Gott der 

Hesiod den P. a s ~ . Pandora oder lieh ezelC n Kult vom Stamme der 
und diese als ~.r~go!t~ht ~:schieden ist, so Pelasger ward ~~~;:r verbreitet, in Böotien 
K\ymene w~sen 1C d Steinwerfen des Phlegyer un it dem wahlverwandt~n 
erscheint dIe Sage von eIn ls eine jüngere und auf. Lem~os In b' dun trat. Auch dIe 
Deukalion und der Pyrrha a dem Menschen- Kabirendle~st . m Ver l~stell~n en des Prom. 
Version 'jener ander~ ~on I" S 413 sprach, ältesten büdhcb:n B~at'en 11 gden ägäischen 
schöpfer. Schon We,/;s e, ~om. G~danken aus: weisen uns llac o~~) _. V gL Bapp, Pro-
wenn a~~h noch z~gh~~~, G~einsamkeit d.es -Inseln (Abschn. J li ~n.-Prograrnm 1896 .S. 23. 
"Man konnte durc: T hter (Protogenela, 60 ~etheus, Olde.nbh YGötterdienste in Attika 8. 
Sohnes (Hellen), er oc G tÜn (Pyrrha \ zu Uber. pelasglsc e ' 
Schot Pi'nd. Ol. 9, 6~), der d:n Deukalio~ sei Crus~us a. a. O. 
d~r Vermutun~ ~er;:lt:!l~:~r Pro~., sondern .er F. Die ursprüngliche (vorhesiodische) 
lll?ht .nur. glelC. s~hm nur eine Pers~n z:Vele~. Bedeutung des Mythus. .. . 
seI wlrkhc~u:~~ würde sich zuverslchthcher , p ' ' theus Gott und Titan, gehort Jen;m 
Namen.

L
' rr e~s e er die Deutung des .. rome Kronos und Iapetos um~eben en 

geäufsert habe~, wef t hätte welche nach alte!en, den th'schen Gestalten an, lD denen 
Na,mens Deu~ahon g:dan:es Phiiol. S. 212 in K;else v°ft. my . tald furchtbaren, bald s.egens
ihm Ungc1' Im/.25 . .'. S 65f) überzeugen- dl~ gewa }gen, d Natur ein noch wellig ver-

, (trotz Use'!1'e~, Szntflutsagr n h-at ~d derzufolge 60 rel.ch~n Mal~t\d er efunden hatten. Seine Ab
der Bewelsfuhru~ gegle~hbedeutend mit dem ~~IStlgt~S h He ;aistos, seine Verwandtschaft 
der Name deps ~Ot et:r Erfinder oder Erbauer lo~utngd urKcabire~ die Feuerentwendung fa~8t 
des Vaters . lS . . d Th t den ml en '. vulk . he Natur as 
der rettenden Arche ver~ient?L m ~rBezfehung dem Mo~.ychlos ,,:ud dIe a~~~ M thus be-
Ehrentitel des "Vorsor~l~he:U:f ~~hiffahrt vgl. all~r Statter se.lDeEI~;!!~S das Erdleuer ~ar. 
~:~ ~~~ecle~~hß~~1JS&\8 Z. 60 iieu~~;b~~ ;I:e~~ind~r~;::nAtlas 'Grd'e::r ;;t~Z~h;li3C~) 
Abscllli~ A. Auch di~ ~ ~~1l~~ mit solchen Tantalos (vgI. G1'uppe, ~ . 
DeukaJionsage anschhefst, 
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istP. auch Berggott.j iIn Bergfeuer offenbart zum PI'o~etheus (Fackeln ' am; Narthexstauden, . 
sich sein Walten zunäChst. Die Verehrung des ctlyl'1/). Uber die chthonische Natur des Pan
Feuers. dieses furchtbar-prächtigen Elements,dora-Mythus und seinen Zusammenhang mit 
stand offenbar auch. in Griechenland in ältester dem Pithoigienfest s. jetzt auch J. E. Harris01''' 
Zeit weit nieb'r im: Vordergrund als später. "Die im Jmtrnal of the Hellenie studies voL 20 1900 
Kulte . des Rephaistos und Prom: '\ bemerkt S. 99 ff. In Thessalien knüpfte sich das Pe
treffend Gilbert, Griech. Götteil, (1898) S. 492, lorienfest an eine N'aturrevolution, in der ein 
weisen beide höchst eigenartige, mit indischen Erdbeben den das Land überflutenden Ge
~nd eranischen Vorstellungen sich aufs engste wässe~ Abzug geschafft hatte. P., der · Vor
berührende Ideen auf. Sie allein bringen die 10 sorger und Leidahwender, rettete nach Aeschy
Geda.nken von dem. elementaren und zugleich lus das .Menschengeschlecht . vor der Vernich- ' 
kulturschatfenden Feuer zum Ausdruck j sie tung und gab 'den Sterblichen das Feuer. Nach 
entsprechen damit einer Entwicklungsphase dem oben D IU über P. und Deukalion Be-;. 
der Menschheit, .die gegenüber den an alle merkten kann unter dieser von Zeus gedrohten 
andern Götter sich knüpfenden VorstelJungen Vernichtung nur . die grofse Flut verstanden 

. weit zurückliegt." Bezüglich der er.anischenwerden, wenu auch Aeschyl'u8 vielleicht den 
Parallelen vgl. Bapp, Oldenb. Prqgr. S. 31 Anm. ursprün~lichen Sinn und ·Zusammenh~llg hier 
und jetzt auch Th. Schäfer, "Aschylus' Prom. schon mcht mehr kannte. Dars es slCh auch 
und Wagners Loge" in der l?estsch1'ift z. 45.bei?TI Feuerra~b des Prom;ursprün~lich nur u~ 
Ph-ilologenvers, Bremen 1899 S. 68 ff. - In dem 20 W ;tederg eWllln ung handelt, . nIcht um dIe 
zwischen Gut 'tind Böse schwankenden Charakter Erfindung des Feuerzündens 'überhaupt, von 
<les P., der bald in Trug und Trotz, bald in . der z; B. Paus. 2, 19, 5 spric~t, geht · noch 
klugem Rat und' treuer Hilfe sich äufsert, deutlich aus dem Wortlaut bel Hes. Opp. 50 
spiegelt sich . die Doppelnatur seines unstäten herVor: ' ?t'Qv'l/Jl! OfTtVQ (Zl!vg)' ~o /LEV alJS'I-!; 
Elementes wieder. WenD, er im Mythus als ivs Ttai~' 'IaTtET:oio M?tll!'I/J' &-"S'Qc01lor,r; , womit 
W ohlthäter der Menschen ihnen das Feuer aus ' Theog. 562 nicht im Widerspruch steht. (Die 
dem Berge bringt, . so spricht sich in dieser Menschen hatten das Feuer schon besessen; 
Einkleidung der Dank an die Gottheit aus für . dem ?tQv'l/Jc ' entspricht . geila:u . bei Hygin. ASt1·. 
diejenige Möglichkeit der Feuergewinnung, 2, 15 e'ripuit ignem inortalibus. V gl. zu dem 
welche sich in vulkanischen Gegenden den 30 a.{,l1~r; Procl. ad Opp. 61 und Weiske S. 376 
Einwohnern vor allen andern Mitteln darbot A.2, sowie zur Saohe Hygin fab . .144.) ' "P. 
(Beispiele dieses Verfahrens in meinem Oldenb. brachte den ' Sterblichen das Feuer zurücklL 

Progr. S; 34). Diese Möglichkeit ~u[ste aber ist demnach · der .mythische Aus~ruck für den 
ganz besonders als .' einzig rettende ' Wo4~that Satz: "Die wohJthätige~ ~lrkungen des 
empfunden werden nach einer allgemeinen Ubel'- El'dfeuers überdauerten dIe SmtHut.H Fragt 
Hutung ', die alle sonstigen Feuerstätten ver- man~ weshalb im Myth~s Zeus. den Men~chen 
löschte. Den hilflosen Zustand der nach dem · das Geschenk des· P. mcht WIeder entz1ehen 
grofsen Kataklysmos ü1:>rig 'gebliebenen Men- konnte, so ist zu bedenken, ' dars er dann mit 
schen malt uns Platon aus 'im ' 3. Buch der der vulkanischeI;l Quelle · desselben die Erde 

. G~setze und. betont ' dabei auch (p. 678 D ~. 40 selbst hätte vernichten müssen, und ferner, dafs 
679 D) die Wichtigkeit der 'gottgegepenen (vgl. nach · antiker Auffassung die Tha,t eines Gott.es 
Politic. 274 C) 't'E'J.,vat. der u?t~v1J M/L1lvQa (röp-' vom andern nicht aufgehoben werden durfte 
ferei), de.r Metallurgie, der Schiffahrt für die (ßur. Hippol. 1328 und Ovid; Met. 14, 784). 
neu zu gewinnende Kultur. So wurden ullich Übrigens war der G:egner des .Feuel'dämQI?-s 
Diodor 5, 47 auf Samothrake nach dem Rück- wohl ursprünglich mcht Zeus, sondern em 
tritt der grofsen Überschwemmun?,den Göttern · Wassergott,Okeallos oder Po~eidon: .O!denb, 
des Bodens ("oi~ S'foir; 't'oir; il"'/.,6Jetotg, d. h. den Progr. S. 29- u. 35 A.·13; vgl. Te.rzaght,P~01n. 
Ka,biren) Altäre errichtet, auf Lernnos feierte . p. 38f. Der Retter der MenschheIt war eo IpSO 
man zur Erinnernng an die Rückkehr der ver- ein Fein<:l derjenigen Mächte, .die den Bestand 
scheuchten Kabiren ein Fest der Feuererneue- 50 derselben' bedrohten. Seine Stellung zum Zeus 
rung (Philostrat.Heroic. 19, 14 j vgl. Welcker, ·ist oben D I d erörtert. Als Empörer gegen 
Tril. S. 260, Bloch im Artikel Megaloi Theoidie göttliche Ordnung mufste.P. erscheinen, 
Sp. 2625, 4 und Bapp, Oldenb. Progr. S. 31, sobald . in der Doppeb;tatur semes Elementes 
dem Th. Schäfer a. a. O. sich anschliefst). Da,fs das Wilde, . Unbändige stärker betont w.urde. 
diese lemnische Cerenionie und der Fackellauf Während der Feuerraub im urE!prüngh~hen 
an den . attischen Prometheen im Grunde die ' . Zusammenhang' des Mythus seine Stelle nach 
gleiche Bedeutung hatten, ist auch von lVecklein der grofsen Flut gehabt . haben murs, ist da
Hermes 7 . S. 447 f. erkannt worden. Die del- ' gegen die Thätigkeit des P. als Menscheil
phisch-attische . Sühneceremonie für ' die Seelen schöpfer; wie oben D TI gezeigt, in die Anfänge 
der in der grofaenFlut Umgekommenen (Opfer 60 der We!t zu setzen: (V~l. die Kritik des M~-

. an ein.em Erdspaltj Mommsen, Feste d. St. thus bel Lactant. de Or~g; Et·ro.r. 2, lL) Dle 
Athen S. 424) stand"nach den geistvollen Aus- Menschen galten als Kinder des P. zunächst 
führungen von Gruppe, ' Griech. Mythol. S. 94 jedenfalls nur in demselben Sinne, wie die 
in deutlicher Beziehung zur Demeter-Pandora Bewohner Attikas sich 'I!cpalu't'ov naihES ~,ann
(nUtor; - IIt.ftotrla, wofitr noch Eustath. ad Il. ten (Aesch. Eum. 13). WIe aber Feuer, Warme, 
24, 526 zu vgl. ist: ~oii ~E ' ~OtoVY;OV ,,«w ?ta?(w" Leben, Seele von dem, naiven Realismus des 
nl.ftov El'1J ' ""li IIllftotyla, GVX ' iOQ"tX(iL/LOS - .' Volksglaubens und .auch . der älterenN atur
~lJ.' E(S 'ro Ttli,, ' iLnocp(JtXr;) , zu Deukalion und , philospohen als. verwandt empfunden wurden, 



3051 . Prometheus (Bedeutung) Prometheus (and. Deutungen) 3052 

so konnte der wärmespendende Feuergott an Begriffe und wollten diese im P. verkörpert 
und für sich ·leicht ZU:ql Leben verleihendenfi.nden. 'Während so Oreuzer, Symbolik '2, 441 
Schöpfer werden. Dafs· auch .insbesondere das in P. "den edlen, bald lodernden, bald ver
unteril'dische . (vulkanische) Feuer als ,.an der löschenden Lebensfunken'~zu erkennen ' 
Hervorbringung der Gesc~öpfe beteiligt gedacht glaubt, sehen Ge1'hard, Griech. Mythol. (1854) 
werden konnte, zeigt die Darstellung des Em- § 106, 6 (vgl. 114,5) und 8chopenhaue1', Pare1'ga 
pedokles v. 265 ff. C,Stein) von der Entsteh~g u . P,!ralip. 1: § 2.06 in ~.en 4 . ~~petiden d~e 
der Menschen: oV).O'fJlV~rS l!-~'V 1t()wta 'nI1tOl- "UrbIlder menschhcher Smnesa~ bezw. "dle 
X.l)o(WOS E;a'Vs'rEUQ'V, }Lll-qJO't'EQ6W v<ta:ros 1';E. "ai Grundeigenschaften .des menschhr:hen Charak
ovd'EOS tKl6cxvJXOV,,;ES. Tous ,..,1:'V . ie :iiq&vtnl?Il-1i:' 10 ter8~'; nach de~ Mel~ung.aes · Phllos?phen ist 
E~D"ov .JtQOS oiwiov t"f6{}-ar .. Jene. grofsen, fremd- . im P. "ganz. Cl~entlich . dIe menschliche Vor
artig duftenden (d6tL~V i?'i'v,,;a~a. XQoo-rt tb',3'Ql.&- sorge persomfizlert, . das Denk~il . ,an ' morgen, 
no v), thonfarbenen BlÖcke, welche nach Pausan.. welches der Mensch vor dem . TI~re 'Voraus hat; 
~O; ·4; .3 .bei Panopeus . an .. einem Erdspalt lagen dieses~. P~·ivilegium· mufs ~; biifBen durch die 
und als Reste vom Schoprungsthon des Pro- unablassIgeQual der Sorge . Wenn A.lf. Sl?hl~
metheusgalten, scheinen vulkanischen UrsprQngs g~l,Vorles. 1 S. 1~4 bemerkt:. J'P'. WIr.d em 
O'ewesen zu ·sein. Erinnert man sich zugleich, ' Bild der Menschbeltselbst, ~Iesle mIt un
dars mit. d~mlemnisehen, samotlirakischen und seligel' ' Voraussich~ an ih~ enges, Dasein fest
dem thebanischen Kabirenkult, in dessen Kreis geschlossen obne ugend emen Bundesgenossen 
auch ' P. gehörte, ei~e Tradition '(:iber die Ent- 2() den ge~en sie yerschwore~.en '~nerbittlichen 
stehung deEi Menschengesch~echts v~rbunden " Naturmachten em. un~rschutterhches . W ~~en 
war und der lemnische Kabrr als ' 1tQw-ros &v- und das Bewufstsem Ihrer hohen Anspruche 

' &Qoonrov' verehrt ward ,>(s. oben D 1'c), so Wird ' eutgeg~nzusetz~n hat", so -w:eiis ~r re.cht. wo.hl, 
man nicht mehr Bederikentragen, die menschen- dafs dIese ' Auffa~sung bereIts dIe hefsl.nm~e 

. schaffende Thätigkeit· des P. zu . den ältesten Neuge.~taltung' des. Mythus ,voraussetzt, dIe WIr 

Elementen seines Mythus zu rechnen, wenn- dem ..Aschylus verdanken.. Für O. Müller a~er 
gleich sie bei Hesi.()d Vielleicht nur latent (in (G'I'iech. Lit. 1 S. 160 f.) 1st P.,der persomfi
der Schöpfung der .Pandora durch !Iephaistos) ' .' zierte ?,ovr;, de~ Zeus gegenüb~:. der An~alt 
vorhanden und erst später ausdrückhch bezeugt de~ ml~ 'Iapetus ,Sturze von hoherer Gluck
ist. Ein indirektes Zeuanis fÜl' den " P. als. 30 sehgkelt verdrängten Menschengescplechts .. Ge
~tammvater, wenn auch vi~ileicht IiichtSchöpfer gen ihn betont mi~ R~ch~ Zinzow im, Pädl!'g. 
der Menschen haben wir übrigens schon in den ' A1'chiv 18~6 S, 641 ff.: "P. '1st weq,er. bel Heszoa 
Worten des hmne1"ischen HY'lnn'UiSa~f ApoUoo no~hbei Asch~lus ein Repräsentant de: Merisch-

. V. 337: Tt",~'VEa6/' .l)o~:ois.~ ~w'V is ··~V.~()6S n helt; 80.nder~ em unsterbh.cher Got~, .keme ~lof8~ 
.l)oEol 'CE bel denen bezuglich . der Gotter an PersomfikatlOn ' menschlIcher Elgensehaften. 
Kronoi! 'be.z. der Menschen wohl in erster Linie Selbst lVelcker; ganz beherrscht von delI). über
an P. ~rst in zweiter- an dessen Vater Iapetos mächtigen Bilde des geistel'gewaltigen äschy
zu d~nken 1st. . . " . . . .. leischell.' P.,· . vermag in' dem Titanen . nur den 

So haben wir denn als Urbild des P. eine tjmenschlichen Verstand" zu ·erblickeli: Trilogie 
aus NaturanschauunO' und Naturerlebnis ' her- 40 ·S. 73. ' Er sieht indem Vergehendes P . . "den · 
vorgegangene ' einfach-grofs~ G~stalt gefunden, . ein.en grofse~ B.etrug, wo~urchde~ menschliche 
wie sie einer noch stark smnlichen, von Ab- GeIst das Gott che an slCh zu reIf sen trachtet 
straktion 'und Allegorie' fernen Religionsstufe und w.elchen , die . G:gec~~n . durch . den Feuer
anO'emessen .~ erscheint. Wenn die . geläufige raub ausdrücken.~' (Ahnlich~. v: La;saulx, $t.Ur 
Vo~stellu.ng vom P. ·vielfa('·h ~ndere ' Züge dar- .' dien ~8ö4 ~ . 316ff.) N~ch ,Weiske ,,?-ederum I,~t 
bietet so erklärt sich das leIcht daraus, dafs P. "mcht dlC MenschheIt, sondern· e In Kluger i 
unser 'Mythus, an sich der Ausdeutung lind; "es ist die feuerentw~ilden~e . Klugheit, welche 
Vertiefung in hohem Grade fähig, scl;lOn f~fih '. ~h der Form ' de~ Mythus erscheint" (Prom. u. 
von den Dichtem und zwar gerade .von .ph11o- s. Mythenkr.. S. 217). "Der. wahre lriP.alt ~er 
sophisch angelegteu Geistern ungeformt U~d50 ~ythe, : d.i; d~r ' G~dall~e ihres Urheb:ersl~t, 
zum ·Tl'.äger neuer Ideen gemacht w:ur~e. ~ DIe • dafs das . Fen,er, . em EIgentum . der . Gotthe~~: . 
Abschmtte G und H B'ollendem NachweiS dIeser durch KlugheIt den Menschen gewonnen seI · 
Ellt~cklung dienen. , , ' (S. 227).~W~i8ke erkennt ~richtig a~ den älte-

Nachdem wir versucht haben auf einem stenTelldes .. Mythus dIe ,Feuerentwendung. 
eigenen, neuen Wege :liuden Grundlagen des Das Subjekt die8el'H.a·ndl~ng sei .!?'., der ein
P.-MythuB vorzudringen, bleib~ no()hübrig, die zeIne Mensch, nicht . 4ie1ienschhEllt, . denn der 
wichtigsten deI· sonst von der mythologischen Beg~iff der Mensc~helt,. zumal als ha.ndel~lden 
Wissenschaft: aufgestellten Erklä.rungen anZll- SubJekts, überst.elge die . Vorstellungen Jener 
führen. Die neueren Deuter Rind, soweit sie Zeit. Das Feuer des P. seLeigentliches, ~e
überhaupt nach dem Urbild des . Titanen ge- eo 'meines ·. Feuer; '. alle .· .andern·. Deutunß'en . . selen 
sucht und nicht nur den fertigen hesiodischen .. bzuw~i8en, wenn "le . auf . Nachwel8ung des 
oder äschyleischen P. in Betrachtung genommen . UrspriiilglicheDInbalts . des .Mythus. Anspruch 
haben, fast alle denselben · falschen Weg ' ge- . machten · (8. 218 ff.). So w.el~ kaoD man. dem 
gangen, den die meisten ihrer anti~en Vor- . s~~h~rfsinnigen Denker '. beistimmen. E~ über
gänger eingeschlagen hatten.Sta.tt m erster ' SIeht . aber., dafs es sIeh nur um WIede~
Lini~ das im Mythus gegebene Natursubstrat, :gewillJlUDg . des Feuers' handelt und dafs P. em 
das Feuer. ins Auge zu fassen, setzten sie an Gott ist. Dazu vert&llt er selbst in den Fehler, 
uen Anfang der Entwicklung ganz abstrakte der Zeit dei' Mythenentstehung zu· S(jb~eres 

3053 Prometheus (~nd. Deutungen) 
. Prometheus (b. Hesiod) 3054 

zuzumuten, mdem er als dt>n Keim der P -G Du k 
,stalt ~en Begriff der (feuerentwende~de:) h n. :lgott n~hen s~inen lichten Bruder He-
KlugheIt betrachtet und alles übrige den Feuer P . al~ os, .wobel der Bmn des Mythus im ganzen 
ge~er und Kulturgrunder, daraus ableitet. De~ S'1:4lDl) linz~~en völlig verfehlt wird (vgl. bes. 
gleIchen Fehler begeht er wenn er annimmt . . s le "Hypostase des mehr und mehr 
aus dem "Ratgeber im all~emeinen" sei P de; ürge.ssenen Sonn~ngotte8a betrachtet den P. 
Berater des Deuka1ion ge:orden. Umgek~hrt S ~~~m. ~'!Ie1" Df,~ Giganten und Titanen 1887 
aber dennoch wieder f:j,lsch, verfährt er darin' ··t' dWO ur .. er SlC!>- aber nur auf Parallelen 
dars er aus dem Töpferheros und Thonbildne; :f cl: e:rn t~otterf'e1Dden und Frevlern, nicht 
den Menschenschöpfer werden läfst Hier ist d y Us Vom P. selbst zu berufen vel'
~ie umfassendere, höhere Funktion di~ urs rün _ 10 ~ag, eS8en wes~.nt?che und echte Züge auf 
lIche und selbst für die ältesten Zeiten :eine~- ~eR~~ ege ~nm?ghch erklärt werden kÖll1len. 
wegs zu abstrakt. Im übrigen ist allen den . p: lC 19le t dIe Behandlung des P.-Mythus 
bisher besprochenen Deutungen das treffende ~~n r~~:rB and~uch, bearb. von Robl7t, 1 S.91 
Woli Buttmanns (Mythologus 1 S 6) ent e tt· h ~mer. ung .aus, der lemilische und 
zu halten; "Abstrakte Begriffe erh~bt einj~ng:n ~lt lS~ e ~eph&lsto8dlenst enthalte wohl die 
Volk noch wenig zu eigenen Gottheiten gE: a eh e.n . e~ente dieser Dichtung, und zwar 
-trägt die' Macht und Aufsicht über 8~lche :!~h efie l.;ti~~m das Feuer als eine Elemen
Gegenstände lieber einer schon vorhandene d. I a go IC en Ursprungs, welche durch 
physischen G ottbeit auf." Den physischen Kern 2 le An~~ntung anf mens~hl.iche Bedürfnisse 
der P.-Gestalt würdigt auch Völcker zu wen' n 0 L~~nr;lmg ~erde; P. seI Immer in erster 
wenn er als den GrundzuO' des Myth bg~ lme 1tV()#pO()?fi .&EO". Die nähere Ausführ1,lng 
.zeichnet, dafs P. Künstler u;d Entwilde;:' d: teh Ged~~ens 18.t sc~on deshalb weniger glÜck-
Menschen sei, und die Gabe des Feue r IC, wel er, WIe Wll' oben D Ir gezeigt haben 
als die "Bedingung der möglichen Bilr:.u:U.~ nur seku~dären Verbindung des Titanen mit 
gelt?n läfst (Mythol. des iapet. Geschl. 18~4 !e:ne elUe zu grofse Bedeutung beigemessen 
S. 32). Ebe~so ma~ht Stuhr, &ligionssystem . 
d. Hellenen :s. 77 em sekundäres Moment zur G. Prometheua in der Dichtung 
Hauptsache, wenn er im P.-Mythus. das Er- 1 R . d • 
w:achen des Menschengeistes womit '~u 1e' h D' _ . es.o" 
-<he Müheu, Kämpfe und Leiden des irdig hC so. 1e altes tell. der auf uni geko~enen poe-
Lebens gesetzt sind", daI:gestellt findet senen ~sc~~n .Da.rstellungen des P.-Mythus sind die 
Wa:hrheit näher ist Zinzow ekomme' d er esIO eischen Vene Theog. 607:--616- und Opp. 
bleIbt auch er noch zu seJ im Ab 't.a~h et D. 42-89. In der T1i.eogonze wird erzählt . 
mit seiner Formel (8.. a. O. S.664)' De: F n "Dem Iapeto~ .gebar die Okeanide K1ymene de~ 
Kraft ist wohlthätig und verderbli~h zugl:~:h~ ~tlas d ~eno1tl?s! den 8ch~auen, ratgewandten 
<ler Gedanke der mit Vorbedacht mit KIu h 'i d' UW .b en thonchten Eplmetheus, der zuerst 
verbundenen gemäfsigten Na~kra.ft . tg el aB el, de.s Zeus Trugbild, aufnahm." Nach
insbesondre im P.-Mythus aber auch die ':J.un ~ehl ~a~ Schl?ksa1 des. Menoiti08 und Atlas lle
Ordnung widerstrebende ' wild an t- er nc eIst, helfst es weIter: "Den ränkevollen P 
verderbliclie Natur des Feuers ist ~ urpe~de~ 40 ba~d ~e~s &l'!'x",onEt1116t O'~a"oif; &~'1CtUOtf; ,,160; 
g~prägt:" Leider verwendet · er weiterhi~ no~h !~~t:;bli tl r;6;S' u?d em Ad~er frafs ihm die 
dl~ belIebte SCha~lone von dem zur Wi t c e e er, die nachts WIeder nachwuchs. 
zelt gefesselten Lichtgott und mischt so n ers- ~~rakle~ erlegte den Adler und erlöste den Iape
Fremdes ein. Auf einer richtigen Spur ganz 1 en, ~cht ohne den Willen des Zens der es 
auch Hartung~ det Bel. tt. Mythol d G wa: (gel B~ , ~dafs des Sohnes Ruhm sich' mehrte 
B. 171 bemerkt: ."Die Entwendun des' Fe~~ vg. 0 ~n ~ I ~). P. hatte des Zeus Groll 
,":,ar ur~p~nglich k~ Verbrechell.

g 
Es handel: ~~:r~~f'Vd" E(JrO {Jo'VJ.ttfj iJnf~f.'E'V'" K(Jo'V{wpt, 

inch namhch .um DIchts . anderes als um d· h Mem echtstag der Gotter und Men
Anzündung eines reinen Feuers welches le sc en zu ekone hatte er bei der Teilung des 
dem Himmels- und 8ternenfeu~r ,aus 50 Opfers den Zeus zu übervorteilen gesucht. In-
werden mufste, gleich wie dies Zor!:~~~:d '~lge ~esse; g~b Zeus .hinfort, den sterbliehen 
Perseus bei den Persern. und noch manche P e~:c e

ht 
~h 'euer DIcht (ovx io-ltJov). Aber 

andre anderswo gethan haben M h . U8C eIn .und stahl die Glut im hohlen 
schöpfung, Staaten.g.riindun und A e~8C en- Rohr. Da bereItete Zeus zur Burse für daH 
des ;Herdfeuers pflegt in ein~r Person n::r~:tJ ~euTI' l~'V:/ ~VHQO~) ~en Menschen ein Unheil'; 
zu sein. U Die richtige Erkenntnis dali' .r e s en ephalstoB aus Erde das Bild r der ~en.schenschöpfer nicht minder'ursp::m~ ~~~:n!uh~u h8chaife~ und unt.er Beihilfe der 
Ich seI WIe der Feuergeber. hat auch fren· h 'd' V elT c schmucken. DIes brachte er 

auf einem Irrwege (s 0 Absch'n A) 'V..:..L' lC l~ 1e ersammlung der Götter und Menschen' 
S . . .. . .ü.'Wln gewon- 60 4010'V uln' .1..l .J" • 

n~n. • emer Blitzhypothese dagegen wird durch ents roIi v:' ~""I%U"Oll «"3'()wnol-at, , denn ihr 
dIe von uns gegebene Analyse '. des MYthus ' Mäniter: z 80S ~e8?,hle~ht der . Welber , den 
voll~nds allel· .Boden entzogen sein, _ Wäh- eh . ~ LeId. D~e folg~nde!l Verse er-
rend nach· Hartungdel kobo1darti' e He ha' g. en SICh m Klagen uber dIe NIChtsrtutzig-
S~8 sich ~u dem Titanen v;rhält wie e! Sch!ar~= ks~t der Frauen. Dann schliefst die Erzählung: 
Elfe zu emem Licht..Elfen", stellt da e en der ';X"",,vennochte selbst P., der L~idab,wender 
ncueste Bearbeiter der griech M~tfolo" ~. h . 1l~«), dem Zorn des Zeus DIcht zu ent
O. Gilbert (Griech .. Götterlehre 1898) denP~' .;e e;., und ge~altsam hält ihn; so listig er 

, . s 18, 1e mä.chbge Fessel gefangen," _ . Die 
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Tagwerke berichte~ kürzer, doch mcht ohne Das vielfach U nzusammenhä:ngende und 
besondere Züge, die wir im Druck hervorheben: 'Widerstreitende d~r hesiodischen Überlieferung 
"Die Götter enthalten die "Güter den Men- vom P. hat sc~on Weiske a~sführlich nachge
sehen vor (ßlov X(l'lhpOWr:lii; lxoVut); Zeus ver- wiesen, und mit Recht urteilt er (S. 174, vgL . 
barg' sie, weil P. ihn getäui;lcht; deswegen ver- 181): "Hesiod verband in halber Eihheit firr 
hängte er Leid über die M~nschen, barg das seinen Zweck, was ursprünglich einzeln sich 
Feuer; doch der Iapetide ' stahl , es für die selbst Zweck war. Darin liegt die ' Aufforde-
Menschen wieder von Zeus, heimlicl1 im hohlen rung 'zurückzugehe~ , in vorhesiodische Zeit.'~ 
Rohr. Da Hers Zeus durch Hephaistos aus Die Frage, ob die Theogonie das ältere ' Werk 
Erde und Wass'er ,das Bild , einer götter- 10 sei (so Weiske und G1'up,:pe) od~r di.e Tagwer~e 
g~eichen Jungfrau ~chaffen;. AtJ:1ene , JA P h r? - (daf~lr Völcker: und ahnst), .wlr~ SICh ~bell8o-
dlte], HerI!les, dIe Chanten, Peltho, d~e weDlg entsch.elden l~s8en, ~e bIsher ,dIe Ver-
Horen und' alle Himmlischen beg'~bten sIe , ,suche, verschIedene Reze~slOnen (Lehrs, quaest. 
:i:nitReizen und Künsten und HEH'meS riannte epicae p.224-30 für ~he Tagwer.ke und be
sie daher II.cxvff~(lcx.': Es folgt die Erzählung ' sonders ,scharfsit~nig O. Gruppe, Die griech_ 
von Epimetheus, der trotz der Warnung" des1fulte.u. Mythen ~n Bez. 'z.Ortent 1.S. 567-612 
P. ' das Geschenk des Zeus ,' annimmt (vgl. , für ' ~le Theogonze) und InterpolatIOnen nach-
Theog.512-514, während dort v. 570-612 zuweisen, zuallgeniein anerk~unten Ergeb-
Epimetheus fehlt}, und von dem GefMs , d~r nissen gefü~~t haben. V g~. noch 4rthur Meye.f> 
Pandor~. ,- Die P.-:Episode: der Theo!!onze20 Decoinv?sttwne TheogonzC!e HeS'~odeae., Berlm 
ist ein Exkurs zur ' Genealogie der , Iapetlden, 1~87; Kzrchhoff, Des Heswdos . Mahnl~~d~r an 
welche' die Schilderung der Titanomachie vor- Perses;Berlin 1889; l!. Leo"Heswdea, Gottmgen 
bereitet. Die Erzählung 'der ' Tagwerke da- ,1894 ; , Ed. ' Li.~co, Quaestiones Hesiodeac Ct'it1:cae-
gegen schliefst sich äin eine Betrachtung etmytholog.,Gött. 1903. Anstatt~a~eraufGrun~ 
über den Verlust des mühelosen Glückes der soloher HypotheRen unser Urte1l uber EchtheIt 
Urzeit. Iil den ' Tagwerken , fehlt ' der Be- und Alter der. einzelnen Teile des Mythus zu 
richt über den , Opfertl~g und die Fesselung; fällen, haben wir es vorgezogen, durch die in 
im übrigen f,inden wir die H~uptteile des M!- , Abschnitt ~ D-E gegebene Prüfung der g.esam
thus ,in gleicher Ordnung und Verkettung~n , te~ Oberh~ferung de~ ~afsstab ,zu:. gewmne?, 
beiden.Gedichten: Der Betrug begründet dIe 30 mIt dem m der heslOdlschen Erzahlung dIe 
Feuerentziehung, dIese den F.euerraub, dieser utsprünglicheren Elemente von den jüngeren 
die' ,SendungderPandora ' (&V7:1. nv~o.i; ' XCXXOl' " und ~em Kern des ~ythus ferner ~tehen~en, 
Tagw. 57 = Theog. 570). ' Es fragt ~ICh nur, ' geschle~en werd~n ko.nnen; ~o. erwebt. sloh, 
WO ,nach der Meinung des Dichters dIe Fesse- wenn WIr nlln dIe Benchte bel Heswd mIt delt 
luiig einzureihen sei. , Sie kann nicht vor dem ' obe.n festgestellten Grund~ügen des lfythus ver-
Feuerraub angesetzt werden, wird also offen- gleIChen,. dafs der wesen~hchste Zug, der Feuer-
bar durch d.iesen begründet, nicht od.er doch r~ub, kemesweg~. mehr ~ Vordergrunde steht" 
nur 'mittelbar dur,eh den Opfertrug. MIt Recht dIe Menschenschopfung eme U;mwandlung (He-
erklärt Prellm', Gr. Mythöl. S.96 den letzteren; phais~os schafft. Palidora) und unorganis~he 
als eine offenbar ätiologische Sage (vgl. Theog. 40 ErweIterung (Eplm.etheus) edahren hat, wah-
556 f. und ' l1ygin Astr. , 2, 15 j , Plin. 7, 209 , ' rend von ' der B.eZlehungdes P. z~ grof~en 
Prom. primus bovemoc~idit)1 f.lir jünger ,~ls den Flut nur noch , elIle , schwache Spu: m de.!' ßwV' 
}i'euerra,ub und vermutet, sie sei erst von Hesiod "()v'l/Jti; ,der Tagwe1·ke vorhan;den 1st. Eme so 

, zur Motivierung 'de,r li'euerentziehung : aufge- s~arke Umgestaltunß' konnte , ~ur das Res~l~at 
nommen worden. Wird ' doch auch" sonst von emer langen EntWicklung sem und bestatIgt, 
einem , Schiedsg~richt ,zu 'Sikyonund von. ' der somit das hohe Alter des ursprüngli~hen ~yth~s. 
'l'eilUllg ~es Stieres (SchoL,.Aesch. !,~om, 1021) A,uch de~ Ohara:kter, ~es P. bei Heszod. 1st. 
erzählt ohne dafs von , einer BeteIlIgung des, mcht ,freI von W lderspruchen. Auf der emen 
P. die 'Rede ist; , Ebenso war die Schöpfung ' Seite nicht nur klug ull-d erfinderisch, sondern 
d~r Pandora -ursprünglich , offenbar ein ganz 50 auch edellllld wohlthätig : (E/vi;, aXaX1j1;cx),. weise 

, selbstän.diger Mythus, der, zwar. auch. den P. , und. v?rschauen.~, erschemt , er anderseIts ,als 
betraf (s. , oben uri,ter D II j Epunetheus ver- a~glistIger Betrugerund :=tnmafsender ~revler, 

' dankt sein Dasein nur einem ' etymologischen mcht nur nach dem Urteil des Zeus, VIelmehr 
Spiel), aber wohl erst von Hesiod · oder seinem in ~enAugen d~s Dichters 8.elbst, der in dem 
Interpol4.to1' , jn Beziehung zumFr~vel~e~ P. S.~hICksal des Tltan~n nur, die gerechte St~afe 
g~8etztward. Infolgedessen , erschemt bel Ihm sIeht u~d ;engherzlg. den Stan~punJrt e.lI~es 

, die Bestrafung der eigentlich schuldlosen Men- , strengglaub.lgenMor::thBtel~ vertritt. DabeI 1st 
sehen und die ' des P. ' in unkliuer Weise yer- zu beachten, dafsgerade dIe dem Hauptmyth,:s 
bunden. Ganzfem von derN~vität des echten ursprünglich , fremde . Opferteilung den P. III 

"Mythus, 'liegt' die gegen die Weiber gerichtete 60 ungünstigem Licht , erscheill:en läfst: . ' 
Point~ def Paridorageschichte. Zu weit. aber , Im 1. Buch des dem Heswd zugeschr~ebenen 

'g,ehtLisco, Q1~aest.Hesiod.1903 , p. 33ff.,wenn .' K(ncUoyof;YVl'CXt"wV war , Deukahon als 
er dem erstgeschaffenen Weib den Namen Pan- Sohn des P. und der Pa:t;ldora genannt (ca~l. 
dor~ abspricht. Selbst wenn dieser in den fr. 2 M.), was offenbar mIt 'den Tagwerken, m 
Ta!J'w: ,interpoliert sein sollte, ist an der mythi- , denen P. den , Bruder 'vo.r der. Aufnahme des 

, schen Verbindung des Prom. , mit ,der, Pandora " Göttergeschenkes warnt, 1m WIderspruch, dem 
nicht 'zu zweifeln: S. ' oben D II und den Art. , echten M:yth,llS , aber näher steht. Ebenda w:r 
P.andora, ' auch Hellen als Sohn des P. und der pyrr a. 
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, beZ~IChnet; dagegen . nannte 'lf.esiod ,deR Deu-' ' . . ' ' , 
k~hon . Mutter , Pr~ela (II~vJ..it1J , Welcke1" n o_~ovov, u~d bezeIChnet I das opuntlsche Fürsten-
VOr] D~ndo.rf) nac~ , Schol; ,Ort. K 2: ': catal.~r z aus ~ls IanET.tov2i;. cpvdcx. Der Dichter nennt 
3 M. EpIsche LIeder von Deukalion " lage~ Wa·r en P. hIer mcht, doch ist die Stelle, für 
gewifs . der 1Evxcx).,tawilet' ,.:desLogographen :i:~i: ?utersuchung ins.ofern von Bedeutung~ 

, " Hellanzko~ zu Grunde, .un d" all;ch die rEVECX).,O lcxt _ p QIgende GenealOgIe .vöraussetzt: Iapetos 
des .Akus~laos, der vIelfach , und auch in lem ' denn ro~etheus - Deukahon - Protogeneia; 
was au~ Ihm zur Genealogie des P. (fr. 7)er~ ultim nut Recht.bemerk.t Bergk z. d. St. ': Gentis 
halten 1st, vo.n He~iod.a.bwich, gingen jeden- ' enia:: a'Dctor ~!'l" ,"!atn1nm"tium, duxe.rat P1'otO
falls auf poetlBche'überheferung zurück D' !! t ' eue~l'tOnzs et PY1'rhae {iNam' errant 
Dichter?-er Herakleeti weiden die Befreim:

e 
10 zn e?r1es, quz I!rotogeniam OpunUs filiam {in-

des P. n~ch~ übergang~m haben. Aus diesEm~ , ~~:hter ~e~c~olzon zu V. 64 wird Protoge'neia 
wahrs~hemhch besonders,ausPeisandros, schöpf- Old rib ' p . genannt. .V ~~. oben D III und , 
ten WIeder LogograI,>hen, wie, Pherekydei von d e p' rogr. S. 38, SOWIe u~er das Denkmal 
Le1'os (das 2. Buch semes Hauptwerkes handelte e~. zu Opus oben ~bs~hn. C. ~ Eine An-
von .Prometheus), Herodo:ros, Hellanikos (v<7i sPlelukg auf P. glaube. ICh m Nem. ' 11, 66 (45) f. 
Wezske S. 484 f: u. oben:Q I d a;E.). Vera~~ ~ er ennen! wo P~ndar von menschlicher 
lassung, von "P.zuerzähleil, bot sich ferner for:f~:bt~nf/;n W~r}e-e ,und That~n redet und 
auch de~ Sange:r;n der Titanomachie, doch un ' l' .E;CXt aQ .. (so ~ese lch statt des 
steht dahm, ob SIe davon , Gebrauch gemacht 20 -B- ~assen?e& Yf'Q) avcx~~lit f).,n.tfft yvia ' 7t Q 0 /L cx
haben. V gL Welcker, ,Ep.OyCl:2 S 555 ff ,HCXi; ff ' nOxEWr;~t (?O~t. "A. bel' dem ver-

, '. .. ' ' , ·messeneu , ~tl;'eben . Bmd dIe Glieder gebunden, 
" 2. Altere Lyrik. ' und fern l~egen dIe Bahnen der Voraussicht;'~ 

, Sappho. Auf sie beruft sich Servo ad Verg. ', ~~e~ Sctolza~t e~kl~;t falsch,: '//L:nICPVXEV i]/Lw 
Ecl. 6, 42 (Bergk P. L. G~ 4 3 fr. 145): Prome-n ms, ,a er rlc~tl,g ~no-B-Ell ff ' r]/Lwv xt:iv-r:cxt -r:iji; 
theu~ lape.tz. et ClY1nenae filius post factos a sei> (?O~~dUECO.f; cxtoffot.) Der Gedanke an ,den, 
h~mznes dWl~u.r aux-ilio Minervae coehtm ascen- biIdli h hIer durch den Zusammenhang, den 
~zsse et a~hzbzta facuZa (f~rula?) ad rotam soli; , W c en ;\-usdruck ffiO~'T:ett yvicx u,nd das 
~gnem fu? atus, .qtt:em hommibus indieavit (fOl.t. p ~~ ;(?Q/L'TJ-B-Etcx" n9t~c~dl~ wachgerufen: ' _ 

, quem cum hom'tmbus communieavit) Ob q ' d Y 6 ,35 (2?).; Oi;-()'lJ 'T:CW EntWrl-B-!os eX'),CiW 

causam irati dii '" duo mala iin'l'nise;unt te~:Fs~ so 1fJtv /v t:J:'T:t;: II~OCPCXdtv setzt; die , Fab~l 
(ebre,s et mm'?os ,(aut. f{eminas , et morbos.' aut v~n ~r ' ''b a: : e der Pandora ~ora~s, enthält 
febres ct mul~eres' scrlbendum), si cut et Ba _ ~ er 1m u pgen nur , allegorlsche , ;Fiktion. 

pho ,et Hes2o~usmemorant.; '~Uet cYi: v 1cx 01 MetonYmIsch ~~eht der Name des Titan~n 
A'lJr~CX xd. (= Efn. 100). Da der Inhalr äes ' , ymp.~, 89 (44) . nQO/Lcx-B-~os (xlffms, denn 
~welten Satzes thatsächlich aus Hesiod bekannt ~a n~Ollcx.ft.Evf; wohl. als. AdJektiv.um (Aesch. 
1St, deI' d~s ersten aber bei , ihm nicht _ t Pp? 666 K.), aber nIch~ als appellatives Sub
kommt,' so 1st es nicht unwahrscheinlich J~~ s antlvum vorkommt, so 1st die Schreibung mit 
SaP1!ho gerade für diesen Zeugin sein soli. S~ fVof~m . tfangsbuchstaben , geboten (vg1. das 
urteIlt schon Welclcer Tril:S. 71 Anm 93 . or .sple Aesch. Prom. 85 f.). Böckh erklärt 
d~m Weiske S. 500 ohne stichhaltigen GrtInd ,40 ~c,htlg: II(?O/Lr].f!{COi; cxicf.c1J habet, qui p1'oviden-
wlderspric~t. Damit würde 'der sonst erst im tam non spermt. " 
4. Jahrh. m der litterarischen Üb li ~ ' ' 3 1'-. •. ' ' , 
bestimmt auftretende Menschenschö ;,r ~ e~ng , ' , . ragdd~e wnd Batyrdrama. . 
für eine weit f~her~ Zeit nachge~~:e~s:e~n ' . AeJ:hyllfs beha~del~e die, P.-Fabel in 
Dagegen ~ufs ,die Feuerzün4uilg ani ' Sonnen~ ~Iner , amat1,8chen TrIlOgIe, aus de~ uns nur 
wagen, '. dIe sonst nur bei späten Autoren ' (s. " d ~r IJi-~/L~-B-;'Vt d'Ea/LOJ'T:r]!; erhalten 1st. Auf 
DQ Illa) SIch findet, als .einZusatz aus jüDgerer zi~!r hUC hk ~~ dBer II(! ... ).,VO/LEVOS, dessen 

ue e gelt.en.. O~ IDlt facto.S ein Bilden aus ' , 1C za" elC e ruchstucke den Inhalt in 
Tho~ gememt ISt, bleibt fraglich. Der Gedanke ~en Hauptzug~n erkennen lass,en. Wer, wie 
an eIne solche künstlerische Thätigkeit ist da_ 50 ~r Unterz., mIt Welcker und H. Düntzer (vg1. 
gegen. Voraussetzung für das , ' ,_ ' 0 /n , Ab.~chn. A a. E. U. ~ I a) :.den n(!. nV{I-

EPIgra:rnm der Erinna (fi.'; 4 bei Ber k cP (lOf; für das Anfangsstück halt, mufs als 
a. a. 0.), l~ welchem die Kunst. eines Porträt Ilh:lt~esGlben den Feuerraub und als Schau-
malers, . weIl dem Bilde zum vollen Leben ' nur P ~ z e , egend am M08ychl~s auf Lemnos 
noch dIe Sprache fehle, der Geschicklichkeit Wie. Tu~c.i-.' 10 fun,u,"!: Lemnzum, vgl. oben 
~eB P .. gleichgeste!lt wird. ' Diese Dichterin ' tra a SU~O f)elc/ter, Dze asc~. Tril. S. 8f., Nach-
1st, .. W1~ BerQk zeIgt, zwar schwerlich eine g . . ann~hmen. ~ht Grund vermutete 
Schulenn der , Bappho) gehörlaber vielleicht :~ek~r, d~fs , dl~ lemDlschen Kabiren eine 
noch dem Ende des, 5. Jahl'hunderts an. ' " ' 0 : :un S~uck .8Inelten (vgl. oben DIe), wie 
N Ibykos berüh!ie die P.-Sage nach Aelian 60 ::hr ennhr ~ ~ lanze ' Promethe~s-Trilogie 

. An. 6, 51 = Bergk ,P. L;B. 4 fr. '25 r38]: 'ihr ~8r. sc el , c ma?~t, dafs Aschylus in 
s. u .. zu Sophokles fr. 335. " ,: . ' ' dl~ ",Ide.en der .Kabmschen Weihen ernst 

Pl;udar ~rzählt 01. 9, 64 (41)ff. im Loblied un<1!IefslDDlg entWl~kelt ha:be" (Tril. s. 317). 
auf eInen SIeger aus Opus -- der St dt d ' . erhaltenen Stücke WU'd der Feuerraub 
~otogeneia", von Deukalion' Und PYrr~a wi~ 'bede~ho~ !bähnt, a?er nicht geschildert, und 
Ble n~ch d~r , Flut vom Par:nafs herabstie en e en es amufa em Drama, das i!tn zum 
und aTE(! EvväS ' o/L6ffCX/-iov' X'f:I,a6aa.ttav 1l.ttt~Oll ;::-endstanvd hdi~tte, VOr~U8gegangen sem Wo 

, , en er ensten des P. um die Mensch-
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heit oder den Ursachen seiner Bestrafung die zu verstehen ist, zeigt Plat. Gorg. 527 D, wo 
Rede ist, wird der Feuerraub nicht imnier in mit nava1:iov ie~oH,j61:as tdnovs 1:0'11 ~a'va~ov 
erste Linie ' gestellt, aber v. 107 : (Citate nach auf unsere Stelle angespielt wird. An Hesiod 
d. Ausg. von Wecklein) Wird er allein als die und zwar an die Fabel vom Opfer zu Mekone" 
eigentliche Verschuldung genannt . (va()8'1Jxo- . . erinnern auch die Verse 495 ff., in denen . vo~ 
nA.?1Qco?;OV (l'1: .{t1l()ÖJp,af,nv~os nTJr~,; x1.(malltv, Unterweisungen bezüglich der Tieropfer die 
~ iYtO'ao-"aAos -dZ'PTJS na(i1lS P()o1:ols nlrprjvE xal Rede ist (vgl. 'Wecklein zu d. St.). Endlich 
p,lras no~os); ebenso begründet Kratos die Auf- zählt P. zu 4en Einrichtungen, mit denen er 
forderung an Hephaistos zum Vollzug der Strafe die Menschen beglückt haben will, noch die 
I:1ur mit dem Feuerraub (v. 5 1:0 GOV 'Yafl &:v~os 10 Mantik. Auch diese .war ja geeignet, die 
nall1:~xvollnv~os .a/las (Jrwr:olaf, "U1/Jas tnnaaEv, . Abhängigkeit der Menschen von den Göttern 
vgl. v. 37 f.), und wie . Hennes den P. v. 9(1) teilweise aufzuheben, ' und so pafst diese Gabe 
kurzweg 1:&11 nv()os x1.ln1:1jll schilt, so giebt er.' recht wohl zu den übrigen. Während aber 
sich selbst der 10' zu ~rkennen mit den stolzen dieser Zug zwar im Wes.en des "Vordenkers" 
Worten: I!v~os PQo'fOiS ,j01:1jr! o(>äs nQo""lj~iCJi, begi"Ündet ist, jedoch, wie überhaupt die Be
Auch wo . es von P. heifst, er ha.be die den tonung dEn- ' geistigen Hebung der Menschen 
Göttern vorbehaltenen rlQa oder 'f:Lp,aS den ~~ch P~ , der eigentümlichen Auffassung des 
Sterblichen verliehen, ist vor~ugsweise das Ge· Äschylus angehört, bleiben mythisch am be
schenk des Feuers gemeint (v. 27. 82). Die deutsamsten immer die Gab~ des ]'euers und 

· übrigen Segnungen, die durch P. den Menschen 20 die Erfindung dca Schiffes . . Uber letztere vgl. 
zu 'reil wurden, sind fast alle erst ' die mehr ' oben D llt Im übrigen weife unBer Dichter 
oder weniger mittelbaren Folgen . dieser wich- ' nichts mehr von demTIrsprünglichen Zusammen· 
tigsten Gabe (v. 253 [~vfl] «cp' olJ rE noUas hang des Feuerraubes mit der grofsen Flut. 
i"fLa~?1Go'V-raL 1:{Xvaa, vgl. v. 110); 80 erforderte Zeus hatte das Menschengeschlecht vernichten 
die Bereitung von Ziegeln zum Häuserbau (aLff'rwaCJiL) und einneues schaffen wolle.ll; dem 
(v. 450f.) Feuer, teilweise auch die .Bearbeitung trat alleinP. entgegen und bewahrte die Mensch-

· des Holzes, etwa zum Schiffsbau . (451 ~vlovQ- . heit vor dem Untergang (v. 231-236). Wie 
rlav, 468 l1av1:llrov 0t?1p,a-ra), vor allem die die VernichtUng gedacht war od.er wodurch P. 
Metallindustrie. Wenn P .. auch die Gewinmmg im Stande war, den Plan des Zeus zu durch
de.r . Metalle aus dem Schofs der . Erde lehrte 30 kreuzen, erfahren wir nicht. *) Dafe die rettende 
(v. 500 ff.), so entspricht dies ganz seinem mit That nicht erst in der Verleihung des Feuers 
Hephaietos und den Kaqiren, verwandten Wesen. bestand, sOIidern dieser vorausging, ergiebt 
Die Her8tellu~g der inetallen~n Pftugschar wird . sich daraus; dars erst auf dIe Frage des Chors: 
riicht besonders erwähnt, wohl aber rühmt P. ""iJ nov 1:1, nQo·6{Jrjs 1:WVO'E ,,~t nE~aL1:IQro; P. 
im allgemeinen seine Verdienste 'um den Acker- seine besonderen Wohlthaten aufzählt, an 
bau (462 ff.). Dahin · gehört es auch wohl,zweite.r Stelle die Gabe des Feuers (1tflOS 'r:olacJl! 
wenn er die Menschen anwies, 'die Jahreszeiten ,,1:1;). Das Rätselhafte, Andeutende dieser Partie 
und die13ewegtirig derGe~tirne zu beobachten. erklärt sich aus der (schon bei Hes1:od vor
Weiter aber rühmt sic~ der Titan,8e~ne Schütz- liegenden) V erdullkelu~~ des Urmythus. V gl. 
linge auf eine höhere Stufe geistigen Lebens 40 oben Abschn. 'F. - Aue Wohlthaten. die P. 

· erhoben, ihnen gleichsam~st die Augen ge- den Menschen erweist, gehen hervor aus seinem 
,öffnet zu haben (v. 447). Diese Wohlthat be- rpLA."V.o:()CAmQS 1:f?onOS (v. 11. 28. 123); durch ihn 
gleitet die V ~leihung des F~uerB, obrie dafs . ist er, der ' Gott, den Göttern höchst verhafst 
wir annehmen dürften, schon-dem Äschylus habe geworden (v. 37). Anfänglich hatte er. auf den 
die prQmetheische Flamme als' Symbol geistiger Rat seiner Mutter Themis oder Gaia .(v. 210, 
Erleuchtung ' gegolten. Wenn der Dichter im vgl. über die Gleichsetzung dieser :Namen 
besonderen seinem Helden die Erfindung der Wecklein z. d.St. und Abschn. J I 6 A, b) im 
Sternkunde, der Mafseund Za.hlen~ der Buch- Titanenkampfsich auf die Seite des Zeus ge
sta.benschrift beilegt, 80 ~cheint hier . auf P. stellt ·und ihm geholfen, den.Kronos und dessen ' 
übertragen; .was 1!0Dst dem .. Kadmos oder Pala- 50 Anhang zu stürzen: v. 219f. u. 439f. Erst des 
me des (Sopho~l. (rgm. 379· .,lInd Eurip'. lrg1n. Zeus menschenfeindlicher Plan macht ihn z~m 
682) zugeschrieben ward. . Ebenso WIrd der Gegner de.~ neuen Herrschers. Bedeutsam 1St 
äschyleische P~ als Erfinder' d&r Heilkünste es, d~f8 Aschylus seinen Helden, den Anwalt 
(v. 478 ·-83) gleichsam zu einem andern Askle- der leidenden'Menschheit, zum Sohn der "Ge
pios,mit dem er übrigens auch in seinem ~'~chtigkeit" erhob (vgl. Welcke-r, Trilogie~;42)~ 
Schicksal und in der Zugehörigkeit zu den Ubrigens war Themis in Arkadien Beiname der 
Phlegyetn (s. o. C Panopeus) Berührungspunkte Demeter (Paus. 8, 25,4), von deren TIrspriing
hat. Auch sein Stellvertreter im Tode, Cheiron, lichem Verhä.ltnis zum P .. wir oben D II ge
un~ sein kabirischer Doppelgänger Iason sind ha.ndelt haben, und. die Weissagung, die P. von 
Hedgötter (vgl. Usmer., Göt~rnamen S. 1(6). 60 der Mutter erfahren ha.t und auf die er a~ 
Besonders merkwürdig ist die Versicherung des sein Geheimnis dem ' Zeus ' geg.enüber trotzt, 
P. v. 248: f)lIrj1:0'V, lnavGa -",h 1f~O~if!XE.G.ficn wird auch b.ei Pindar der Themis zugeschrieben 
p,6f!ov, der er die Erklärung beifügt: 1:'Vrp1as lv (jedoch ohne Beziehung zu P.): lsthm. 8 (7), 
a1J-rais i"'1r:l~as x~~tPxtGCJi. Ich 8~he .mit Weck- 30f" während Hygin Ast,.. 2, 15 den ange
lein in diesem Zuge eine von "Äschylus ver-schmiedeten P. nächtlich den .Gesang der Parzen 
suchte Umdeutung des hesiodischen ' Mythus ' . 
von ier im Pandorafasse zurückbleibenden *) Nach Schor. fl. A. bel Cram. Anecd. ('zo". IV p. '05 
Hoffnung (Opp. 94ff.). Wie 'Jf(>O,jif!XEG~af, I'O(Jtw riet P. dem Zeus zur deukalioDischen Flut. . 
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giösen Auffassung des Dichters und seiner kür mit dem Stoff schalten konnte, ohne die 
philosophischen Vertiefung des Stoffes. "Die Überliererung zu ~e~pektieren oder für die 
attische Sage kannte'.P. als reinen Naturgott, Nachfolger inafsgebend sein zu wollen. Da 
als verehrungsWilidigen segensreichen Kultur- , Pec.hfa;ckeln vorkamen, /30 hat Welcker, Tril. · 
gott; in der 1iesiodischen. , bäuerlich-ethischen S. 120 ang~nömmen, die Stiftung der Prome
Auffassung hatte P. den Charakter eines gott- theensei ' .der Hauptinhalt 'gewesen. In einem 
losen Empörers: Äschylus unternahm es, ~eide a,ndern Fragment warnt P . einen Satyr" der 
Sagen zu vereinigen; b~i ihm ist P . zuerst das Feuer entzückt umarmen will. Schömann, 
der in selbstgefälliger Überhebung (afJ~acl'la) De Pan~ora 1853 p. 15 ,not. 39 bezieht auf 
trotzende Empörer und wird am Ende der gott- 10 unser Stück auch die vonP1·ocl. ad Hes. Op. 
versöhnte Verwalter des nunmehr ihm ange- 89 ohne Angabe des Dichters mitgeteilten 
wiesenert Kulturamts" (Wecklein , E i nl. S. 13). Wot'te :, 4i7JCiI.V an II,!oELrJ,fhvS -cOV -COOV ')(a')(ow 
Obwohl aber Zeus, wie es der Weltanschauung 1tW'ov 1ta(}Ct. 'fOOV 2 a'f V(} 00 v J.aßow "at 1ta(HX
des fromD;\en Dichters entspricht, zuletzt Recht !6'i/LEVOS 'fij> 'E1tf,fL7J.a-E'i 1ta(l~Y'l'EtJ.E 'f~'" Uavcl'oo(lav 
behält und der Titan; dessen Trotz endlich /L~ of;aa~al. 
gebrochen ist, .sich der überlegenen W.eisheit ' Sophokles. Schol. Pind. Pyth. 5, 35 1:0-
des Kronidenbeugt, entbehrt doch bei Aschylus cpo')(·}.f]s cl'E ~v 'f~ II(lOfLrJ~El 'f 6 v II (} ° /LrJ.a-, ws, 
das Thun des P., wie das Wesen der drama- . ~o..wv aeYEw 'fils cp(}OV~aEWS, &V-tfXEG~a~')(c(t 
tischen Handlung dies fordert,nicht einer EL~ 'ff]s ELE-ta/.LEJ.Elas. Da ein Drama mit dem 
relativen Berechtigung; entspringt es doch den 20' Titel IIQoEL1J~EvS von Sophokles sonst nicht 
edelsten Motiven, ,der . Menschenliebe und dem bekannt ist und nach df'\m Argum. Profit. vinet. 
Mitleid. Der Vorbedächtig-Kluge erweist sich der Dichter nur in ' den KoJ.Xlo-ES, und zwar 
nur insofern kurzsichtig, als er die 'Unvoll- EV1tC'L(}E')(ßaGH, die P.-Fabel berührt hat, so 
kommenheit. und Schwäche der menschlichen wird das Iv -iij> IIQ. des Scholiasten. auf einem 
N atUle übersieht, welc.he ZeuS durch Schaffung Irrtum beruhen. Zur Metonymie vgl. oben 
eines neuen, stärkeren Geschlechts hatte be- Pindar Ol. 7, 80. -:- Aus den Kolche6nnen. 
seitigen wollen. . IJl den Worten IIQ. (tECiEL. hat , das Etym. M. s. v. 'rHWELEV den Vers er
M5 ff. Tls icpa/Lli(}lrov .x QrJ;tS ; OfJcl" UfQX~1jS halten: V/LEiS ·· ELsv ofJ'it. .xi ~a'fE -tov II(>oELrJ~{a 
o1.f,'l'oo-(}avlav ,ht')(vv laOVH(}OV, «, 'CO ' CPW'fOO'" (fr. 316 N .), wohl ,den Anfang einer Erzählung, 
&1.aov ",evos EEL1t

E
1t

O
cl'WELfVOV· ovnws 'fIXV Lhos 30 deren Veranlassung im Stücke Welcker, Traf). 

a(}ELovlav ~va't~v ' 1ta(li:~la(jt ßovlal weist der S. 335 ,sehr anspr~chend aus Apoll. Rhod. 3, 
Chor ' deutlich" auf den Irrtum des P : hin und 843 ff. erklärt. Ubrigens konnte schon die 
spricht da,mit ohne Zweifel auch die Anschau- Nähe des Kaukasus die Erwähnung des P. 
ung des Dichters aus. So sehr daher der motivieren. - Wenn die Hypothesis zum Prom. 
Titan als unerschrockener Anwalt der M~~sch- vin-ct., wie es den Anschein hat, sagen will, 
heit unsere Sympathie gewinnt und nach Aschy- die Kplcherinn'en seien das einzige Stück des 

, lus' .Absicht auch gewinnen soll, hat er es doch Boph., in dem die P .-Fabel vorkomme, so wider
zu verantworten, dars trotz aller Kulturfort- spricht dem das Schol. Nic. Ther~ 343: . l1(}o 
schritte ,die natürliche Beschränktheit des Men- EL7J ~ e Cl 'fO ?tv(l ')(le~a"''fa ')(at 'tpis avt6'(loo1t.a

t
S 

schenwesens fortbesteht. In diesem Sinne lrann 40 oWQrJaaELEVOV Ol, J.(Xßovns ' EEL~vvaa';' ofJ ')((d~v 
die Dichtung als eine Theodicee bezeichnet 'tijs XaQ t'fOS 'flvov'fES ~fLotß~v· Ecp' oIs 'fOV Ata 
werden, weit tiefsinniger und grofsartiger als cpaalv EnawfaaV$a 1a(}/LaKOV ~fJ'tois &rrJQaolas 
die Erziihlung von der Entst ehung .de.~ Übels ~o;;.a, ~<1. "E<; .. J . " ,,~~o. "aei< l,;o<po~l" 
durch Epimetheus und Pandora, welche Asckylus EV K ro cp ° i s (Soph. f1·. 335 N. aus den Koocpol 
ganz unbeachtet g~lassen hat. Mit Recht be- , crd.'fvQot). , Dieselbe Erzählung findet sich hei 
merkt Weiske S. 397: "Die Höhe philosophischer, Aelian N at. An. , ß, 51, der als Gewährsmann 
sowohl kulturgeschichtlicher und ethischer als aufs er Sophokles noch den IbyTcos (s. oben G 2) 
religiöser Ideen, welche bei dein Tragiker mit und ein:ige Komiker anführt. Hier heust ~s 
P. verbunden sind, konnte der Mythus (seit im Anfang ')(J.f1fJf:''' 't01tv(>, tHcpala'fqJ; dieser 
Hesiod) nicht plötzlich erreichen." In der Yer.:. 50 sonst erst bei Aschylus uns begegnende Zug 
tiefung und Bereicherung des Mythus nach" kam also vielleicht schon bei lbykos vor. Ganz 
dies,er Seite hin mufs nament.lich die gnomisch':' , neu und eigentümlich ist die Wendung, dafs 
didaktische Lyrik vorgearbeitet haben. ' Spuren ' P. 'von den ' undankbaren Menschen verraten 
davon su<;ht Weiske § 146-150 nachzuweisen. worden,. Sie s,cheint ihrem Charakter nach 

'. __ Da hier nicht der Ort ist, die vielbesp~ochene eiDe ErliIidung des Satyrdramas " ZU sein. -
Frage nach dem sog. thElologisehen Charakter 'Eine bedeutsame Erwähnung des ' Prometh~u8 
des äschyleischen p.-Dramas eingehender zu enthalten die Verse Oed. Col. 55 ff. (d 1tvQq!o(>OS 
erörtern, so verweisen wir auf die einschlägigen t6'EOS T~t&v II(}:),vgl. oben C (Athen). ~ Den 
Schriften von Welcker, G. Hermann., D i ssen, Paildora-Mythus behandelte Sophokles in dem 
Caesar, Keck, ISchömann u. a.., die man , bei'fio IIit",o-ooQa ~ O'CPV(}o')(01tot betitelten Stück,. wahr
Wecklein .. . EinZ; 'z. Ausg. des Prom. S.24f. ver- scheinlich: einem Satyrdrania. Hesych 2 p.472 
zeichnet findet; vgl. besonders auch Weckkin ' ,)(EX~lic)~< a~ )1tOo-as' cl'itfEraf, O'vvEQ(}aELELf",OS 'tovg 
selbst S. 12 ff. und im Philol. 34 S. 299-302. 1tOOIXS' X7JJ.EVEW Y&Q 'fo(}a1t'tEw - ')(a1 X~lEv/.Lct 

Das äschyleische Satyrdrama ' II(>oEL7J~EvS 'foC11ta(}-cloV ·1:ocpo')(J.ijs navo-oo(}~ 1) .Ecpv{Jo')(01to
t
g . 

. 'tu..".a, •• (vgl. Abschn. A Epitheta) ist für· die Icherhlicke hier das sophoklelsche Fra{l1Ilent 
Mythologie ohne Bedeutung, teils wegen der ge- nicht mit NauCk (Boph. fr; 446) U, dem Worte . 
ringen Zahl · der erhaltenen Verse, teils weil X~lEvELa sondern niit ' Dindorf in dem Lemma 
in Stücken dieser Art der Dichter nach Will.- ' ')(EX'fjJ.OO/Lat bezw. ~Ex'fjlEv/.Lat ?tod'as. Da offen-
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bar em Gefesselter diese Worte spricht t· . .er~iebt .. sich von selbst die Beziehung a-df ~o ~ery, ,,doch vgl. Usene,', Oötternamen S.229f 
D.le "Hammernden" (doch wohl Metallarbeiter· " . zelt, sagt P., "hin Ich den Menschen wohl~ 
DlchtSc?-usterl) ,sind dann vielleicht die Kabiren' ~~~mp.~" und Pe~th. erwidert: Movov ~EOOV rIXQ 
Auc~ dIe Erschaffung der Menschen aus lJ.'ho~ ~ w~/a?tav{}(>aK'~O/LEV, im Wortspiel mit &1ta'v-
schemt vorgekommen zu sein nach / ' 4 ,01 1 N !' ;~l~I:W (s. Kock z. d St) und f" t 't ! ~ " " r. '± . : hInzu P se·· t t ... ug wel er 
" a 1t(}fJl;o,,! a(lXov ?trJA.OV OQrabEw XE(loiv.. Timo~ Cf· I Ja: ses em ,ftEolLw~S, ein reiner 

E,unpId~s hat.zufolge der o. a. Hypothesis des an o~gen dIe Götter gewesen. Im Beginn 

b:'a;r:::; v;:~.i ~Q~';1~~bel1!;e~~au~~ nicf~ i en Chorl?e&d~bN:~~t ~1~~:ic;ri~nSh~;rs~n-
)wltonoda). Doch wird ·P. erwähnt i~'''de~ ,. l~sp .. lung auf Aesch. rrQo~. 'v6~. ·fr. 2

e

'W 
Ve.r!,!en Ion v. 455 f., welche auf seine Beihilfe ( ~k N.) . Jedenfall~ beruhte auch für d . 

D
bel 

der Geburt der Athene sich beziehen (s 0 ~ntl e? t!-u~chauer. em wesentlicher Teil d~~ 
I b) und Phoen. 1122, wo Tydeus mit d·e~ umorlS lS? ~n ReIzes in diesem Auftritt a f 

fackelsch wingenden Prometheus verglichen ·.d ter hParodIstlschen Beziehung zum hochpath u 
JS. u. J II 1). Die Worte des Theseus U, den tsC e,,;> furchtlos-~otzigen P. des Äseh lus e-
Ix I .. 8.,. v. 201 ff., welche den Gott reisen Ph,lemon bel M .. n,k, J)'. C. G. 4, ~2 ';nd 
der dIe Menschheit aus tierähnlichem PDasei~ Me~~.n~~r ebd. 4, 231 sind die ersten welche 
durch Verleihung der Vernunft und' S rache aus uc !ch davon~reden, dars P. die Menschen 
der Fruchtnahrung, des SeeverkehrB des le u e' ~~ac~~hd. ,auch 't~l)..a ?tav'ta &OOIX nach Me u~w. emporg~hoben habe, nennen den P. nicht 2. le . etb~r) a~ Tnon g~bildet '("i.&.a,). n. 
~md a~er ellle deutliche Nachahmung de; .. rlphllo~ dIchtete eme travestierende Ko-
aschyleischen Verse Prom 444 ff E" '·h' mo Ie IIvQcpo(los. . 
lichen Gedanken führte Krit·.· . m~~ a n- . 
<Ir. 1 N .) aus; den P. nennt i:Sg{:c~~=P~~~ .5. DM philo8op~ische Dichtung Platofls. 

~:i:'er~~ngl we?n auch ~ationalistisch zwei- Dic~t~~Os~in~e~filo~oPdh, mag hier ~nter den 
" , T,H'f, o~v ELf:(lL/LV(XV 'frJV II(lo/LrJ~sws ?td. a e e n en, da der lID Prota-

H1: ov'V avar}('11V Eih 'ffj /LaKQu 't tßi ,~ go'!as P: 320 D ff. erzählte Mythus vom P al 
""ea.Z"" <~. <p •• " &;Y&.~a.~.) 'k- .;1s ch

v
::: reme Flktion des Autors, der Dichtung," un: 

Ir. 6 N. Vgl. W. Nestle, Kritias = Neue Jahrb 80 :wa~ weg~n seme~ launigen Vortrags im be
~9~3, :r~' 11

0 
S.;Y

Z

. Oompe'!z, Griech. Denke1: d~~.ern Nac~ :.oIDlsc~en zugerechnet werden 
... . . ~ Zeter, Onech, Anschauungen M d le8e~. em Protagoras in den 

'Uber d. m·spr. d. Kultut'# Zürich 1901 S. 10 f. . ull . tetleg~en .Erz~hlung (von dem Sophisten _ Vle elC I wrrkhch m s. Schrift 1tl! 1 1t I 

4. Komoedie. Xa'fa6-raaI:Ws gegeben - ZelZer Archt·~ f. ;;:';rJ
s 

T' E P i ~ h arm schrieb ein Stück unter dem :'] ~ 76 
f.; GO!!,P'rs! Grieeh. b,nker 1· S. ~;':j 

ltel Irv(I(}a xa1- II(loELa~Evs (Athen 3 86) I en (1:'!l1tovat) dIe Götter in der Erde ( -
oder Ir. "1 IrQ. (Pollux 10, 82), in w~lch~~ dre ~o-OV) dIe sterb~ichen W~sen aus Erde ::l 
Ent~teshung der Menschen aus Steinen vorkam L·e~:rf.·hrEhe b S1e 

aber ihre Geschöpfe ans 
n~c , chol. find. Ol. 9, 69: 'E1tlXa(J os &1tO lC ,u. en, eauft!agen sie den Prometheus 
E"t l..a-.,. '-«OV. <0 •• 8Z10v. <p~q! • .;,.:tuiG~'" .., b~~ EPfe:ebus, Jedes einzelne nach Ge-

n we~er stand hier noch P. an Stelle de~ ,u. r ~l a en und Kräften auszustatten 
D.eukahon ~der die Deukalionsage war in Ver- Epl~. u?erredet .. den P., ihm die Verteilun· 
bmdung mit P. dargestellt. V gl. oben D III d~r ;~.vaELHS. zu uberlassen, und begabt dan~ 
A';lch So:p,hron behandelte den Mythus doch a ,e ZlerekI~l1t unterschiedlichen Eigenschaften 
wIssen. WlI' darüber nichts Näheres.' ~u~ . wec Ihrer Selbsterhaltung (ElS 60l't1j(}lav)· 

. Delnol.ochos 0 &:v-ra'}'oov~a-r~s 'Ent a ov a .el sucht, er das ~afs ihrer Kräfte auszu~ lind zuglelch mit Sophokles Iby1ros u~d e~en !l~elchSn'h"~" rl.os a'.<ro~,l~ und aewährt ;~lkern mst,as u. Apol1<JPooms von Ae!ian 1 h nei. N ~z gegen die Witteru'ng sowie man
S. h ·kZ6, 51 als Gewährsmann zitiert s 0 zu 50 c a

er 
el ~trung. pa er nun ofJ ,"lr.rXvv n 60CPOS 

op 0 . es fr. 335. ,1 •• w r, mer e er mcht rechtzeitig dars er 't 
_ Ari~tophanes bracbte den P auf di dem Vo.rrat zu Ende kam, ebe ;'och der Men~1 

Buhne m einer köstlichen Episode der vöge; a~sge~st.rt war. Und doch war der vorbe
v. 1494- 1552. P. vermummt, in beständi e; s ImID e ag da,. an welchem auch dieser aus 
r~reht, von Zeus g~sehen zu werden von Peitfe- ":;r Ert~ an, Llcht hervorgehen sollte. Den 
alI'OB auf seme Bltte mit einem S~nnenschirm " ange eme;kt nun P . , und in VerleCfenheit 
(P~i:~ B,l;ick~n.t derofeindlichen Götter geschützt :;;f,:~t:::'f:tj;~ 'fij>. &p~(I~1t!p sf)(lOt, ~U1t'tH 

• . . .. sv r l!?tcV rJaaEj afJ$b 'Kal ?tQO/LrJ.f)ot- I " rJ 'l'af 't1}V tVofEXVOV aocplav avv 
~".)d rat den Vögeln, die Verlegenheit des "~Q' ;- ""!! o~", f~ 8",~,'.a, .x·~e';'n,.· <~. 
von en ßd.(}ßaQot .8-liOt bedrängten Zeus zu 0 P.E'JI OVV, ?tEQ $OV ßwv GOfJJlav IXv~(Jro1tQ(/ 'fav$ 
benutzen . und ihn zu nötigen, dar. er. den 6 l.Z~" !~'. Jl "~1, .. ~~. 0." loX"· Die letzte,~ 
:'lfel\~~ Herrll~h.ft wieder überla.se. Peith. =l.rnt~c~ be'd ~eus, dessen Burg P. nicht 
leich~'C stec'i:'t Bh~'l."a ~ur G.tti~ fordern. Viel- Vergehen:" ::W. ;;~flÖ ~ wetgen ein~s früheren 

lenn eme AnspIelung auf Epi i'. b 4 1 \ S P er rugs? v gl Pkaedr 
metheus-Pandora, denn nach Diod 3 57 ,- Ja., 4 coelo pulsus ab Irme)' in di~ ge~e' . "'lov~.~., Ba.I'" a. .a! 'Pi"" rij~ id i.i: ~be Werkstatt. des ~ephaisto,' und der Ath::~ 
r:'~"Q1' .0'0~.~'~6a.war Pand. die Schwester <~!r 1 hatte er t ch he~mhch eingeschlichen und 

r aBI elai SI~ WIrd auch mit Kybele iden- geb /Lh~(}OV; XVrJv dIeser bei den den Menschen rac . QO/LrJ~flX o-~ [cl't' 'E1tt/L1j.f)ofa] Vli'tE-
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~O'll, nnEp UYE'rat, xj.onij!; ' JlxTj /LE'rijl.ftE'V (der Entstehlmg oder doch den Sinn des Mythus. 
störende Zusatz 8/ 'EnliJt . ist von Schanz "mit zu -erklären!" ' 
Recht ausgeschieden worden). 'E7tEt8~ 0'1: 0 ' 
&'II,ff(!ro7tO~ .ftElas ILahiXE /Lol(!a~, 7t(!ib'ro'llI'E'V 6 . .Alexandrinische Dichtef. 
[Jux 'r~'II 't'OV '&fOV uVj'ri'VEta'll] ~(I)(jl'll /LO'llo'V Kalliroa chos fr.87 (bei Olem. Alex.Strom . 
.&EOVS i'llO/LWEV. Hier haben wir, 'auch werin B 5,' ,697): To 'rEt'(JtX1fOVV ov't'ro~ irp.ftI"l"lE3'ro~ 
die VOll Schanz eingeklammerten '\\-orte nicht <> 1tTjÄOS 'tov II(Jop,l1.f)-ijos, d. h.: "Tiere redeten 
echt, 'sind,die erste Spur jener Anschauung, wie Menschen." Vgl. {r. 133. 
die das prometheischeE"euer geistig als den Auf Hermippos oder einen Dichter ver-
himmlischen FUliken in der Seele des Menschen' 10 wandter, Richtung aus der Schule des Kalli
fafst (s. u. Abschn. H). Dafs diese dem Platon machos , fuhrt RObert, Emtosth. cq;taste1". rell. 

, nicht ,fremd ist, beweist auch Phileb. p. 16 C : p. 223 vermutungsweise' die ätiologische Er-
eEWV iJtE'II El~ &v.&Qwnovs 86uts 1to.&h lx it'EOO'll zählung vom" Opfertrug und von" der Pandorar 
i(J(llcpTj ottX nvos TI!! 0 EL 11.& i (j) s &iJta cpavo'ttX't(j) bei Hygin Astrol. 2, 16 zurück. Die alexan-
'ttvt nVf!l und dazu 16 e: oL P-E'II olw ftEol, drinischen Dichter-Gelehrten erz~hlten die Pro-
01tcQ El1tov, OVT-ros 1]p,i'J' 1taQi8Q($a1l uxo7tEi'll xat metheusfabel beiler Erklärung gewisser Stern-
ILa'J1'&tXVHV ~aL &8a6y.H'II &U1]lo'lJs. Diese gei- bilder wie der SagittaHercuJis (Hygin. Astr. 
stige Auffa,ssung der Prometheus-Gabe wird im 2~ 15), des Gem:culator (ib. ,·2, 6: ,nach Eratosth. 
Protago1"as besonders nahegelegt durch das = Hercules., nach , einigen Theseus, hion usw. 
Folgende: fnCl,'ra cp (j) '11 ~ v xal 0 'II0IL a 't a 'fax'v 2Q dlii P'I'omethea in Caucaso vinct'/j,m), des Adler~ 
8tl1l;l-.{tQwUCt1;O 'tfj 'rExVr;, xat olx~aEts 'Kai /6.&1) - (Schol. ,Eur. Rhes. v. 529), des Kentauren oder 
'tas xat tÖ1t08E6ELS xa~ u'r(J(j)EL'II,a~ xat ''t'as Ix Chiron (Schol. ' Arat. 437), der ,Stella Iavis 
j'fis 't(Jorpa~ 1)V(JE'tO. Diese Worte erinnern an (Eratosth. catast. 43, Schol: Lucan. 1, 661). 
die Erfindungen des aschyleischen P., (Schrift, ' ,Apolloniosy. Rhodos berührt ,in den 
Häuserbau, Metallurgie). So sehr diese plato- Jl.eycniavfLxtX mehrmals die P.-Sage. Kurz vor 
nis'che Erzählung im ganzen den Stempel freier der Ankunft in ,Kolchis erblicken: die Helden 
Erdichtung trägt, sind doch noch Spuren der vom ,SQhiffe 'aus , die schroffenHöhen des Kau
echten mythischen Anschauung darin vorhanden. , kasus; wo P. ,die Fesseln (&lv,,'to1tid'rJ6f, aus 
Dahin gehört das Hervorgehen des, Menschen Hesiodl} t;tlE'rO'll fj1t~n , rpie(JE 1taltli1tE~ES &l6-
au.s der Brde, . .sowie, der ~edanke, daSs.P. durch so d,o'll'ra; pie sehen den ,gewaltigen Vogel fliegen 
seme' That dIe MenschheIt vor dem Untergang und hören 'bald darauf das Klagegestöhn des 
rettet und ihr zum vollen, freudigen Leben mit Dulders (2, 1250 - 62). .:...- Medea ' giebt dem 
der Gabe des Feuers erst die MÖglichkeit lason einZaubermittel, llQOiJt1]'&Eiov genannt, 
schafft . . - Wenn Platon im Protag. , den , P. welches den ,Leib gegen Schwerthieb und Feuer 
nicht nur die 't'{X'IIat, sondern auch das Feuerfest macht und erhöhte Kraft verleiht. ,Das 
selbst dem Hephaistos stehlen färst; 80 scheint Kraut, aus den zur • Erde , gefallenen rrropfen 
es dagegen im Politicus p.274 C, als betrachte von Prometheu8~ Götterblut (lxwQ) entstanden, 
er denP. als den l'echtmäfsigen und TIrsprüng- wird genau. beschrieben. Beim Ausgraben der 
lichen Besitzer und Geber des ' Feuers : O'ro(Ja Wurzel (~l~a Ti't'~'V{S); : ' die frischverwundetem 
l]iJtiv 1ta(J~ .ftEcijv - 1tvQ Il<S'II 7ta{!iX IIQOILrJ.&iros, 40 Fleische gleicht, bebt ' briillend die Erde und 
t'ixvat d's 7tar/ 'Hrpaiu't'ov, xat 'njs 6v'II't'ix-vov; der Sohn des Iapetos selbst stöhnt schmerz-
t17ti(Jlla't'ct ~E a1J xat rpV'tlX 7taf/ &li..rov. Hier durchzuckt auf (3, 844-;-865). ' Di~ses Zauber-
steht P. gleichberechtigt wie im attischen Kult krautes uild seiner Entstehung gedenken auch 
neben HephaiBtos, Athene oder , Demeter, - Val; l!lacc. 7, ,366 ff" Auson. Idyll. 12 dehist. 
Einen Mythos" in dem P. ,arllerdingsnur bei- " 11, sowie Ps:-Plut. de fluv. 5, ' 4 (~~&';Tj II(!o
läufig genannt wird, erzählt Sokrates im Gor- , p,1]'&HOs), ' der , aus Kleanthes' efo~axlaschöpft; 
gias p. 623. Es handelt sich um das' Toten- " vgL Etym. M. s. v~xroevxtOv. - lason erzählt 
gericht: "Unter der Herrschaft des Kronos und der Gelieoten-vOll seinem Vaterlande Hämonla, 
auch noch unter der des Zeus hatten Lebende lv.&a ' n~O/L1j~EVS _ 'la1tE~tovl8Tj~ &ra.&iw 'tiu 
über die dem Tode nahen Mitmenschen ge- 50 Llcvxetl.lro'Va, 8~ nQtÜto~ 1tolTjaE7eolEts xd i~d
richtet und · sich dabei oft durch Äufserlich- ELa'ro v1Jovs &.{ta'lla'tof,S, 1t()oorOS 'O'E xal,. u,,·.{t()ru1t(j)'II 
keiten und körperliche bezw. materielle V 01:- ßtXulJ.Eval!1l (3, 1085). In Thessalien landete 
züge täuschen lassen. Zeus beschliefst nun bezw; herrschte De~a1il)n auch nach Hellanikos 
auf die Klagen des Pluton: 7t(){A)'rov llEV O~'II und Strabo, ' B • . d"enArt. Deuk. Sp. 996. ~Ur 
7tav(j'rlov lan 1fQonO'O't'as idJ'tovs irtXva'Co'll . 'VV1I die Lokalisierung des P. , hat diese vereinzelte 
)'cX() 1tQolaCt6t,' 'tOV'tO p,sv' 0;'", xa). ~~ El'(J1j'rat Angabe des Apollonios wenig Gewicht; doch 
'rrj} ll(JoIl'Tj.f)-ci 07tCOS ~v 1tav671 aV'riiw. Ferner vgl, oben Dm. .· .. 
sollen künftig nur Gestorpene über Gestorbene Lykophron Kass. 1283' spricht von Asia 
richten. H Offenbar liegt hier eine Anspielung als der 'rcdalvr; ELl1't(Jt 'rov TIeoELl1.&iros . . V. 637 
auf Aesch. Prom. v. ~48 vor: .f)-vTj'tovs f1tavGa 60 wird 'unter andern Beinamen des Zeus auch 
~~ n~o8i(!xH1.f)-at llo(Jov. - 'Vir scbliefsen end- TI()o,."av.ftcvs (s. d.) angeführt; vgl. Tzetz. z. d. St. 
lieh noch eine Stelle aus den Platon zuge- und oben Absl'hn. A. 
schrlebenen Briefen an : ep. 2, 311 b wird der Nikandros in den ~lE~tcptXQiJt(Xxa 272 er
Satz 7tiCPV'Y.E SV'IItivat Eis 'taVTO Cp(JOVTjulS 'tE xal. :wähnt' das TI(JOEL1].{tuov 1tV() und den va().fh)S. 
d'v'llai'f,S iJtl'yaJ.1j . durch viele Beispiele erhärtet; ,.," .' 
zuletzt heirat es: ws O'E i,wl tJoxEi, xai TI (J 0 _ ,. Gn,ech. D~chter der naclwhnstl. Ze~t. 
~1J.&{a LId, 'ta1,T;rJ 1trJ uvviji'OV oi 'm(Jro'toJ, &11- . BabrioB fab. ' 96 (Aesop. 359H) erzählt von 
.f)-(Jronof,. Hier haben wir einen Versuch, die dem Menschenbildner P., er habe dem "Herrn 
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. ' . 't Öde des unwirthchen Skyt.henlandes: 
de Th~ten des Herakles auch kurz dIe Be- w; ~nebens rüttle ich oft mit den ' Armen an 
fr ~un des p. -dessen Fesseln der starke ~eld 'd' eIghernen Banden kein Schlaf umschattet 

e1 t ~en Feisen zerbricht, in die sie eklnge- e~ eAuge nie tröste~ mich freundliche Traum-
sam . S hIt 'st der Kau asus mem, h It B h t" k hämmert sind. ~. c aup ~ Z I n e; bilder: i Ein Teil .der ~r a ~ne~ r?-c . S HC e 
Erfindung des DIchters u~t M .~ohl, wen"b eifselt LUxus und erotische Upplgkelt, andere 
5 -338 die Nereiden dem P. zurnen und u e~ g . hen sich auf Einzelheiten · der Menschen-
s~in Leiden frohlocken läfst, weil er du~li ~~~~e fung. Nach Ribbecks ansprechender Ver- . 
seine W arnung de~ Zeus veranlafst-hatt:~, : mutJng erzählte ein Be~ucher, etwa .Hercules, 
Thetis dem unaehebten Pel~uszu vermahle . . d Menschenfreund von den zweIfelhaften 

. l:l d -kt bel 10 em , G h" f' d P Dieser Warnung ge en . . . it Kultur-Fortschritten semer esc op e, u~ . 
Nonnos D'i~nys.33, 357 Thet~s selbst ~es verteidigt sein Werk gegen die e~hoben~n Vor-

vollständi O'er WIedergabe der We1ssagung d ürfe Vielleicht war Varro hIer, WIe ' auch 
"Iff!O)v IIf!~iL1l.ft[VS: 2, 296 droht T~b~:~!,_ . d~~ :Onst . gelegentlich, durch Antisthenes ~ngeregtl 
lIephaistos selbst am Kaukasus dIe , e - f1

l
E"a der im "HeraklesH

• den Pr~m. u. semen Be-
P.einnehmen zu lassen, der dort :tb1r~kE hier- freier über erkenntD1stheoretlsch~ Fragen h~tte 
vom Adler gequält werde. Im Hm h ff - h1 disputieren la8sen; doch vgl. dIe gegen dIese 
auf höhnt Zeus 2, 575. ff., Typhoeus 0 e ~o k . Vermutung Ribbecks gerichtete Bemerkung von 
alle verbannten Titanen in d~n Olymp zur~~v - Ed. Norden mseinem Aufsatz üb~r ' die varro-
zuführen und auch den ?OloEL1l't"tii, TIf,lo):1J aur:20 nische . Satura Ja1lh'b. f, c~ass:. Ph,t~~ . S~(ppl. 19 

. begleitet VQm Adler freI zum ImIDe - (1893) S. 434 A. 1 .. - DI~ Ube~emst,l~u~ 
steiO'en zu_ sehen. . . t . . von f1'Ojgm. 6 Büch.-mlt EnntusEpwhar,~~. fr. 2 . . 

Dichter der AnthologIe.: Antlpa ~f acht es wahrscheinlich dars auch bel Enmus 
Sidonius vergleicht i~ _ dem EplgraMmo:n:e~ ~m P. als Menscbenschöpfer die.Rede. war; 
2 . 21 nr. · 55 auf 9.~e Kuh des . YI.. .. . fr. 3 5 u. 6 des Epich" welche SIch auf Ur-
Kü~stler -_mit p, (nl..a"C"CHS MELn'Voa)z'Z Ahnl~~~ Bpru~g und Natur der Welt. und de.s~ens.chen 
Erinna {r. 4s· . . 0. - Straton Ana .2 P'd be ·e. hen passen nur ganz allgemem m dIesen , 'p . . ht gebunden wor en, Zl , . 
nr. 62 memt, . sel_ mc . d '1 r Zusammenhang. . 
weil er das Feue; geraubt, son ern :se~he:_ Ca t ull TI s 64, 294 ff. läfst d~n P. be~ der 
"C(W n1lJ..(w "Cov Llws entwendet; . als ~e Z· Hochzeit des Peleus und der Thetls erechemen .. 
schöpfer sei er Urheber. der auch ~m :~~ 30 Der erste Gast ist Chiron; ihm folgt .soller~~ 
verhafsten Bärte: - Iu 11 a,n u s ~eg.rptlU~ I P corde :Prometheus, Ext.enuata gere~ ~etens v.est'/,
.A.nall. 2 p. 498 nr. 2~ eme Blldsaule es ' . ia ' oenae, Quam quondam scythw'/,srest1:t~tus 
über die UndankbarkeIt der Mensch;n ~l~g1n, ;,neJbm catena Pe~'solvit pendens e 'vert'/.C~~us 
weil ihn der die "lebenspendende ac he b er raeruptis Der Dichter denkt sich., wahrschem-
KunBt~' geschenkt, der Erzbildne~O'dur~ei~e: heb. den P. ebenso wie Chiron in der Nachbar-
diese Kunst in .. den. Zustand e':ll:ll~ D'chter schaft. wohnhaft (vgl. AP?ll. Rh. 3, 1085); aber 
geset.zt habe. ~nhch sagt delse e / s P.: der Titan stand ja auch msofernzudem Feste 

. in nr. 2-1 von emer solchen Erzs~,atue e in naher Beziehung, als er ' es war, der durch 
Herakles müsse ZÜl'nen, da nac~~~li~h ~c~u:~~ 40 Offenbarung des Orak~lspruchs ~en: Ze~s v~n 
(auf den Adler) P. noch

F 
un:~ ' ~~l~~ :~zieht der ' unheilvollen Verbmdung ;rmt .Thetli'l . ~ I t erscheine. - Auf . den ac ,e w.e A th l . gehalten hatte. Welcker, Trtl.: S. 53 rn.em 

sich das Epigramm des ~nnagora8 n /. . deshalb der Hf!. lvoEL' des Aschylus könIl:e 

P 1 6 100 in welchem dIe Fackel IIf!0 f.t1l,f}-H1JS '. . . a' mit der Ankündigung der HochzeIt a., , . r t . rd passen b di T il h e 
EL,;i'JELa nV(loXI..OnL7jS -genann Wl . des Peleus geschlosB~n ha: en; .. ~ e na. m 

..' -h. . des P dai'aIi wäre dann dIe Bestatlgung seme~ -
8. Ronttsche .lJ'/,Chter, . . V ,,'h u' g mit Zeus gewesen, der auch 'bel 

" d t selten und den erso n n h . t V I im Ac c i u s' "schemt en "ge es . ' T _ . Catull gleich nach dem P. ersc eu~ ' . g. 
gelösten Promethemi des Asc~~lus .m e~nG-:dt. aUg. jetzt Reitzenstein, Die Hochzett d~s PeZeus 
gödie verschmolzen zu haben (R~bbec, d' & d . Thetis Hermes 1900 Bd. 35 S. 73 ff. 
d. röin, D. 1 S. 185; ein FraglDent aus )lesi: 0 u·Vergi1i~s.EeZ> 6 erzählt der gefangene 
Stück Trag. Gr, Bell . . p. 158. v: 390. er Silen unter andern Geschichte~ auch v?n d~r 
Philoctet gedachte er bel der sch~deru~g iie Entstehung der Welt; er. sc1;tildert '" Wle ~le 
Insel LeIDnos auch des Feuerrau s, . Wl~ en' Erde sich mit Bäumen, mIt Tl~ren fii1l~e ~ htnc 
bei Oie. Tuse, 2, ·10 erhal~enen Vers.e ~l~luet la ides pYr'I'hae 'iactos, Satwrma regnet, {)~~-. 
(nemus exspirante .vf!'pore mdes) unde;.gn tl s se~sque 1·efert . vohtcres furt·umque Promethe~, 
'tltortalibus clam d~v'/,Sus: ewm ~octus . rom.e t;~e ' his adiungit Hyl.an etc. Ordnung,' ~d SysteJ?-
clepsisse dolo poena~qu:e Iov~ fatg e~12en.d he ist hier nicht beabsichtigt, auch "dle, MehrheIt 
supl'emo. Wahrs~hemhch . ~91gte ~r 10ml~~ei:J. volucres ist ohne Bede~tung. ~n.den Geor!!. 
Tragiker auch hle:: dem .4.sChylU~i1\ und 60 1 121 ff. finden wir .eme ~nsp}el~ng r auf ~I e 
A bschn. DIa SOWle W~lcker, ~t, h . d .. . p' -SaO'e insbes.ondre . auf dIe ~t.Ov . 'Y.f!V'IJns ,,' ~s 
Nachtrag S~ 37. 39. R-~bbeek, esc. . . rom. Hesiod, ' Nach einer Schilderung ' des m~~i 
Trag S. 380, . ' . I Lebens der Menschen vor der Herrsc a 

V;rro liefs in- einer ~eni:ppelsche~ SatIre, . o::n1u iter heifstes.: ille (Iuppiter) '1nalutn 
deren Titel Promethei~s, ':lellelCht P. ~~ber i:d; . ~irus 8~~entibus addidit at·ris v:aedilnque .lu~o~ 
tete, den gef~8selten .P, l~ Se;na;en ~1:.eB" h iussit _ ign.emque rem.ovtt~. '!"t ~~a 

. über sein LeIden h~~en gr·
1
42i2!5U ;~4)~~(SUS meditando eit,!"nderet a:!es. ~1er alt:~ 

Bibbeck, Gesch. d, .rom. 'h"rt' kl t ~r der wir eine rationalistIsche Erklarung Jener a 
Von keinem Sterbhchen ge 0, ag . 
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Traditiou von der Feuerentzil3huug, wobei aher rupe Promethei Bntechia cf a mcd'io pectore 
~on demWieclergewinn des FeuerH und den pellet avern. Vielleicht ist es niclJt zufällig, 
Vcrdien~ten des P. geschwi(;gen wird; dars niese Erwähnung des PrometheuR in ejuem 

Ho r n, ti u s, Cann. 1, ~ führt unter andern an Mn.ecellaB gerichteten Gedichte ateM,. -
Beweisen fiit die Verwegenheit deH Menschen- 4, 4, 7 kla,gt der Dichter über di3 I-13Jbsueht 
geiRtes l die keine Schranken kenne nnd die dör Menschfm und die daraus ent.stl:henden 
S~rafe des Himmels }JeraUSfOr?6re, al1e1;t dje unaufhörlichen Kriege: 0 prima infel1:.'t tingfnti 
~\nu,t. des P. ~,n: .au,IÜt:'U lapet" [Jcnu~ 1 1yHcrn ten'a P1'O-ntetheo/ nie parum canti pectoris egit 
IT(l1" .ae ma,la gent!lnts 'I.-HtUl1,t:, I post 19ne-n!, ae.- opus: Oorpora fHsponens mentem norl V1'd1:t <in 
i11.erw don~o l.s1.~bdu(:t'/,w~ JJfllc~es et 'ft(!V(/- If·eb '~·1.- 10 a'l'l e; Rec~(( an-i'iJl-';' prünuni debu/:t esse via. Das 
Hm, ! tC!T1S ~nc~dJ'Ud. cohm:s I. sernottquc pn:w, Beiit."}, memt er, hat P . seineu Gosehöpfen m(;ht 
~arcl~ Jv~cess'/,tas I leit c()·rrtpmt g1<r:d'UIIl, I~ler geben ,kö:-Ulen; den geraden Versta-::Hl. 
lS~ ImuJ:tl: doeh woh.~ von ~l~r gegen Inpplter ,0 nd 1 us gedenkt der MenschHIBchöpfung 
ouer vu~~anu_s . geubten

r
. l"lSt zu yer~tehen ~LUr(;h P. a,ls der Krone' des Schöpfr;,r,gdw'erkes 

~andETs If. '~e(shng zu Y. 28),_ Au~ de~n .Hlmm?l lln An~aDg- der .1Jo[etam01phosen 1, 78 tt., li"iJet 
Jst das F. euer geraubt, w)e bet iJeswd L1ws aber dIe Wahl ob man sich den {h's'1rmw des 
'jfC{Qf1. !11JnoE1J't"oC; und bei Serviu-s vorn Sonnen- Mensehengesch'lechts 80 oder anders lyorsrellen 
wagen, Die Krankhei~en ,,:el'breiten sich na,oh wolle: Nat'us homo est: sive kunc d-ivino flemt'ne 
der hesiodiseh0!l Erzählung 'EI?i'- 5J ff, ~U8 de~ fc?it .TUe opi{e:c re1'um, tnundimelim'is or'igo, 
'1c[{to~ der Panüora, vor deren El'schemen <he 20 Swe -recens tell~tS sed'uctamt,e ' ·rH/·pt'r a.b · alto 
Menschen. Krankheit und Todesqual. nic~t Ap,there cognati ret'inebat s;mi'i'/,n caeti, Qt,f,Um 
kannten: 1b.90. - In Gur'm .. 1, 16 WIrd (he fiatu.s Ia.peto m-ixtam fl-um:alibus 1t-;u:lis Finxit 
vor nichts zurückschreckende 'Yut des Z6rnes in effig.[ern 'iJ1odemnt'um C~tnctl}, deol'um, Be-
damit · erklärt, dars p, bei dei' Bildung des merkenswert ist, itafs hier den Seelen der 
Menschen dem Schöpfungs thon (pr-inc";pi Z-imo, prometheiqchen · Geschöpfe ätherische, also 
vgl. 8oj>h~ .. f!grn. 4!1 N . a~xo)J 7t1JI.(h·) Teile . ~eurige Natur zugeschrieben w-ird (semina cadt), 
von den ubng_~,~ "\-Vesen zusetde, so auch d~m .lenoch ~o, dafs <l3Jbei der Gedanke a,n das ge-
l\~3J~en, <!cn1 ~ltZ de~ Zornes, .~twa8 -von. der l-a~bte Ji'eu.er ausgeschlossen ist. Eine ab·, 
ms ~nsam le01~'18. Weiter ausgefuhrt hat diesen wewhende Anschauung scheinen die Verse 
vor Horaz mcht beg0gnenden Zug der Sage 30 1, 363f. vorauszllnetzen wo I!eukalion wünscht: 
d~~r M'!Jth~gl'. Vatl:c. 2, 63. - Ca1:m. 2., 18 0 ~tinam posstm popu.los 1'epCtmre paternis 
fugt d~.m G-,eda.n~en, .da.r:s alle, a.uc~ dIe ReIChen A1't'l.bu~ atqu,e animas formatae infundere terrae . 
und l\fa:ch~lgen , III dIe unterwelt hJI.ab müssen, V gl. oben D 11. - Amor. 2, 16, S3 ff. stehen 
das Bmsplel des Tantalus und des P. an: nec als Umschreibtlng für den Ca,ucasus die Worte': 

. satelles Oi'(~i call-id'U1n P1'omethca revetcit auto quae P1'()fneih80 saxa cru.01'e r'ube~tt. 
capt'u,s. Dar~ P. verSUc~lt habe, ,~e:l 9haron zu ,V ~lerius Fla.ccu8J)iete~ _ {1'gon. 4, .58-81 
bestecben, 1st sonst ml'gende ube:rhefert. In eme m der sonfltlgen Uberhefel'1lng r.uro-ends 
der Unterwelt bürst P. "Ql.it 'l'antalus zusammen begegnende, also wohl · selbständige Erfindung. 
a.l~ch na,eh Ca,nn. 2: 13,.37 . . '\Tollte .~an dies La~ona, Diana und Apollo l)itteu Iuppiter, den 
mIt der sonstIgen Überheferu~g verelmgen, so 40 LeIden deR Caucaseus senex endlich ein Ende 
lllüfs{;e man schon ::Ll:;' die bei ßsc.hy,t-ns z~8chen zuma.chen und damit das Sehner:. des ganzen 
de~n !1Q. O·E6f· und ~em !Je· J,vop.-_ hegende Menschengeschlechtfl, jSJ auch der ~;ratUl', zu 
Zelt, lD der inch der Titanllli T!?,rtarus befand, erfüllen. Genug gelrüfst. sei der Feuerraub und 
denken. Ab,er Ho'l'(1.z rlrückt ~ich so a,UB, als ob a,ethm'iae defensasilMlfia mensae. (Der Ver-
P. noch zu seiner, des Dichters, Zeit im Hades rat · am Göttertisch erlauschter Geheimnisse 
weile. Es .scheint demnach die dem Ul'sprüng- wird nur hier dem P . Bonst bekanntlich dem 
lichen, Mythus fremd~ Sage von d~r Befreiung Tantalus oder Sisyph~s, zur Last gelegt.) p, 
Jes TItanen doch mcht allgememe Geltung selbst fieht med?:a 1>Y,,le.,, pabula di1'i vu,ltu1'is 
erlangt zu hahen. V gl. oben D I d. -- Als wn El·barmen.Auch der alte Iapetus erhebt 
vergeblich nach Rube verlangender Büfser wird 50 vom Acheron seine Stimnle zum Himmel im 
neben TantaluEl und Sisyphus . Epod. 17, 67 Gebet fÜr des Sohnes }~rlösung. Da schickt 
Prometheus obll:gatus .alit?: genannt. Iuppiter, den Göttin:r.en und Phoebu.,s zu Liebe 

Maecenas schrieb ein Buch mit dem Titel die Iris zum Herkules, den das Hylas.:Aberlteue; · 
(p'rometheus' in Prosa: Seneca, ep. i9, 9. Viel- von den Argonauten getrennt hat, und trä.gt 
lelcht sind die besonderen, von der übrigen ihm die Befreiung deb Titanen auf. Dem ent~ 
~radition abweiche.nden Z1ige, die bei Horaz sprechend _ lä.fst lJ'lacc'/ls, von seiner Y Ol:la,ge 
slCh finden, ~?f dl~~ We::k d~s ~önners ~nd (Apollod .. Rhod . .A.1'g. 2, 1250ff., s.o.) abwei-
Freundes zuruckzufuhren: K1e(shng, Ph~lol. chend, dIe Argonauten gerade zu der Zeit am 
Unter8~l,ch, 2~ 87. . . Kaukasus vorbeifahren, wo Hetkules die l!'cfmeln 

Propertiusspricht 1, 12, 10 von einem 60 des P. uriter . gewaltigem Erbebe.-i und }l]r-
Z~llberkraut, das, am Kaukasus gepflückt, ihm dröhnen .. dc? ga,nzen Berges vom Felsen los-
dIe Geliehte abwendig gemacht haben könne: reifst. · TIber Val. Ill, Arg, 7, 3ü6 ff. s. 0, zu 
an qtw,e lecta Prolnetheis llividit herba iugis? Apoll . Rhodius. . 
Über die rpaf2ELlXxlX JIQOfL7),{fEtC( s. oben zu Apoll. Senecas Medeawill das Mark der Neben-
Rhod. u. vgl. Val. F7acc. Arg. 7,356. 2, 1, 65ff. buhlerinvomschleichenden:F'euer,rerzehrlseheu-
beteuert er . die Unheilbarkeit seiner Liebes- sie prahlt: ignis fulvo ClU.S1~S in aU1'O latf.t ab~ 
8chm~rzen mit de.n ",Vcirteu: Hoc si qu.is vi#um SCU'i'UCI; quem mihi caeli qu.ifwrta lu# visc::re {do 
potent miM dernc'Ie ,'.- Ide1n Ca'ucasia solvet de ded# et docuit cO'Yidere VÜ',Js arte, Pr"'Y!ldneus_ 
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.. . d' Iu iter: - Qu.ae forma noc~nd1. d,e[U'I.t? ht,>lc 
. PhaedruB {ab. 4, 14 laXet ~en Aesop l~ . YPcrem Vi1'O sub pectore pasC'/.t Infei'/.X Scythwa 
Geschichte vor Prometheu~, Epl1l~.etfeus Nur fi~:s convalze Prometheus ; Hinc Atlan~.is apex-
Pandora (getreu nach Hes1.Od) e~z~h en. C 1 t _ Dpn Mythus vom Menschensc.hopfer P. 
der Anfang enthält besondere Zuge: .Joe 0 e c. e det

J 

der Dichter In Eutrop. 2, 490 ff. 
pttlsu.s ab Iov~ (wegen des Opfertro&s?). P. .yerw. ner an Platlrns Protagoras erinnernden, 
hom'ines ulim ct~m .ter·r?-e nova~ lu~ finx~ss~t l~e:mdoch wieder eigena~igen yersion .. mit 
et phoeb 1: furtWl 1.!!n'tbus arMmasset r~?tl.8,. aat.irjschel' Beziehung auf dIe ungleIchen B~der 
ille fraude·/n. aefJre fc·tens Volcan? ut y"ie L~~:~ H on~rius und ArcaJius: N((t~q'/,6~ fCl'unt g~"t'/,no.8 
effigiern mu·l('ens {aceret mandaV'l.t. ~. D TI de semine fratres lapetwn",das genens 1»'1.-
'YIius, Epist. Lat. 3; ~89 p. 8\]26 ~f 0 en bli~h 10 :~dia nostri D'issimili (inx.isse m!lnu.' quos~un-
Pab. 4 15 (16) erzahlt, e ·en a sange h PExcolu'it multumque 'tntexu'l.t aethera hmo, 
nach Aesop die Entstehung dea Hermap rI; k~ l' e ventura notant dubiisque parati Ca-
eliten durch ein.v ersehen des trunken~~.t': sibus o:gcu1'runt fabro meUore poUt·i. Deterio."e 
Hübsch ist der ElDg~ng: P. auctor vttlg~ 1 ~~~ luto ravus gM ,os condidit auctor " Q~~~ ment~ . . 
lis.' qui sim-u.7 oflend-I.t a,d fortuna?n, fran~ttht' Graif perhibent Epimetka vates, Et nthtl aethe~n 
_ Nicht übel erfunden 1St au?h d1e Gesch~? e s a.rsit pe1' membra v'igoris, Hi pec.udum.. ntu 
A enll. 4: AlB P. - secuh figulus nov~.- . - :p. --m cndentia vitant etc. - DIe 8tOlsch~ 
ei~al die Werkstatt ve~lastlen hat,. scha~t .~er ~:~r~ ~1arS die Seele Äther,d. h. Feuer, seI, 
Lehrling. DolLtS, des ~elst~ls herrlIche r~ ~s 20 und die Dreiseelentheorie des Platon finden 
übel nachahmend, dIe M~fsg~.ta~! der d gp, sich verbunden In IV. cons. Honor:. v. ~28 ft'. 
_ So macht die sche.rzhafte lC ung d MifR: _ cum Cl)ndere artus Nostros aetl!Je1'~~ m'l.scens 
für allerhand IDen8chh~he Gebrechen un te1'rena Prometheus Sincemm P!ltr~o merltef)~ 
bildungen verantw.orthCSh. r, 84f . Feuer fumtus Olympo Continuit clausWts (H!,. G:efän

E
g,-

Iuvenalis spncht at.1u, . ~om . l' 's des Lel'bes) indignantemque 'revtnx'tt. t 
. t d parte Promet teus nl . .J;; • Ad' 't Quem S1.tf)l1na coch rap tt~ ~ t h' enig cum 'non aliter possent mortal-w ,.ng't, tU'llXI 

Donavit tCY'ris. Vom Bhtz.18 leT so w' t eminas (seil. animas). Illae cum corpore lapsae 
wie sonstwo im Altertum. m ie~~lp~~:~tl::~S }ntereu1'lt,haec Isola. manetb·ust.0~ue su,penfstes 
P. die Hede. - Bat. 4, 135 S8 e . A 35 h .~ t Evolat. hane alta capitis {undavf,t 'tn arce, ,las 

t . h für figulus In at. h, el S , t . 
me .onymlsc. d' 'ttenstrengen Jünglinge 30 inferiufJ collo e c. 
es, selten Selen 1e 81 ' . . . ' . Alt 
quibus arte benigna Et melwre Z'uto {inx'tt prae- H. Auffassungen undD~utun~en der e~. 
c01'dia Titan. .' b' Die lOrSe Zahl der dlChterlschen Bearbel-

. Ma-rtialis verhöhnt 1?, 3~, 4 e~ne Les la t~n en ~nd ' Anwendungen des P-.M~hus und 
ihres Alters wegen, das. f\l~. mcht emgestehen die gMannigfaltigkeit der ip. ihne.~ 81~h kund-
will: Ficta p-rometheo ~'tce1 'Ls e$se lUi?' . 9, d 45 ebenden AtLffassungen zeugen [ur dIe ~nver-
feiEn1; er den hel~enhaften Du:der p m t;:! gleichliche Tiefe ' und die- Bed~utsa~kelt .~e8 
Gcleitversen für emen. zu. de.D 'I uPt'! romt _ ~e enstandes. Das Altertum 1st Dlch~. mude 
ziehenden Krieger: V'tdens. ~m~enstS CU?Jl. c?n e!orden an ihm Pharit!l-sie und Scharf~mn zu 
da'mata q'fUrellis S~xa se,m,s,d!ces:. ~-Ur!m ß 'pse 40 iben wobei freilich zuletzt auch AberWItz 1l;nd 
f'u.it. Et Zicet h?ec a.ddas: :potu~t q'u't ~.a erre; S ieierei sich einstellen. War da.s lebendIge 
Hwna-num, 'I1u~r"to fin."terat ~lle genus .. DIe ~a::n .Jachstum des Mythus im weaentl~chen ~c~on 
eines ans Kreuz geschlagenen, v~u emem. vor Hesiod abgesehloiJsen, sodafs SICh. bel Ihm 
1,erfleischten Verbrechers . vergl~ytch:. e~ E);~r~ . .bereits eine Zer~etZung zeigt~ 80 arbeItet ~o~h 
l1:b . n.7 mit der Strafe d~s am s . 1.lSC.~:tore · die gnomische und besonders die d;amatlsc e 
gefesselten P., der as~'/,durun n~m;:2Pa'ilf die Dichfiung . fortgesetzt an . der Vertiefung ~es 
pavit ave!'l. -- Das .Eplgram~ 1 , as Monstrum titanischen ChaIak~rs. . Danebe~er ge .e~ 
Statue emes Buckhgen, m~mt, d h . k tet. Deutungsversuehe, 1D denel?- .alle dIe .manmg 
sei von P. im Saturnahen;ausc l gel n~ t. . facben Richtungen antiken Gei~teslebens und 
worden. Epi{ft. 14, 80. auf dIe fir·u ae a,u e. . hiloso hischen Denkenszu Worte komme~. 
lWl.'isae ni'mium p'fUf1.s g1'l!'taeque mag'/,stDf~ 50 -p . wii beginnen mit denjenigen. Autoren!. dIe 
Cla"a Prometheo. rnune1'~ hgn~h ~~tls. 11 84 dem ~Ayth\ls entweder noch gl~ubl~ gege~,?ber-
Ma.rter des P. WIrd endlIch noe ptgr., stehen oder doch nicht aU8druckllch KrItik an 

erw?hnt. 5 B" 1 (Verse ' die ihm üben .. · '. . W blth" t 
. Pet r 0 ni U s fragm. 2 .. u-c l. p Während in P. ursprünglich em 0 Cl. er 

F'ulgentius 2 9 in der Erz~hl~.mg vom rom. und Retter der Menschheit verehrt war~, er-
mitteilt): qu1 V1dtur · iecur l.nt'tmum pe·rer'fat I · heint d;r Mythus ' schon bei Hesiod im DIenste 

. .., te J;J'ras I non est quem BC . ~ bt d r en An-et .pectus t1'ahtt mtanasqt 'IN'. Z l ' t- einer Tendenz umgef'ar :. e:m . r~~ l t 
lepidi vocant poetae, t sed ckordt~n~~~} 3~v~ ~1 hänaer der Zeusreligion gIlt der altered~ot 
ue lUXll.S. Während Welc. er, 1ft. v. . . als °Ränkeschnued und .Empörer. Zu. leser 

tier an Prom. denkt, zeIgt mtltu". d~nt der 60 Auffalsungmag die Vorstellung vom Neld der 
Vorgang des Lucr~z. 3, 9~2 ff., d:tfs ~e SBl~ Götter gegenüber Illep.s.ch1ic~er Vollkomme~· 
auf Tityos zu beZIehen s~nd, WIe s~ on F ~heit sowie 'der Gla.ube an ' em goldenes Ze1~ 
masi1('S erkannte. Ob A!"~stoxenos, en u'g. a.lter das durch . eigt'lnea . Verschulden UD 

als Vertreter einer ähnhcben ,A.uffaB~Un! ~:~ zwar' durch tTherhebung ' den Mens.chen .. ver
führt, von ~rom. gesprochen hat, nm B !L '. l~ren B.ei, beigetragen haben .. ' ~ufemem a:~~ 
gestellt bleIben.. . 21 ff kla t lichen orthodoxen und moralIsIerenden S~a d 

. ClaudianuB. G~gantOf1dt. G v. k ·t dg punkt wie sein La.ndsmann steht auch Pt,n ar 
-'['erra über die Willkür un rausam 61 es . 
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in seiner Beurteilung des Titanen. Später be- a~tiquari8chen, die gleich mit den Anfängen 
kundet noch der ihnen geistesverwandte Römer wl~seDJ!chaftlicher Forschung und Darstellung 
Vergil in den Georgica die gleiche Auffassung, b~l den Logographen auftritt und in Euhetne1<os 
indem er mit indirektem VorWurf gegen den glI?felt HerodO'r (ragm. 23 (= Schol. Apoll. Rh. 
nicht genannten Feuerholer die Entziehung 2, 1248) und Agr01'tas fr. 6 febenda) eI'kläxen 
des Feu~rB ~ls einer. Mafaregel der vorscha~en" d~n P.-~ythua ~chon ganz ;ationalistisch als 
den. We~shelt. des Zeus d~rBt~llt~ Ver~c?ärft dIe poetIsche Umbildung einer historisch
sprlc~t slCh diese .de:n !'. femdhche BeurteIlung ge o.g rap his ehe n Thatsache. P. sei ein 
aus 1n . den · peSSImIstischen Aufserungen des Kömg der Skythen gewesen und von diesen 
Horaz (Carn~. 1, 3, 1, 16) und Prope'l'z (4, 4, 10 in Fesseln gelegt worden weil er der Über-
7), welche den Titan~n für die ~ängel . der s~hw.emmung ~es Landes d'urch den Flufs 'XE't'O!: 
Welt und der Mensehh.elt verantwortlIch machen. mcht habe EInhalt thun können. Herakles 
Derselbe Ge~ichtspunkt findet sich bei denky- habe diesen ins Meer geleitet, deshalb gelte 
nischen. Phdosophen (s. u.) und . andeutungs- er ~ls Adlertöter und Befreier des P. In dieser 
weise. bereits bei Aeschylus (Prom. v. 645 W., absurden Deutun,g mag immerhin eine Erinne
"gI. oben Abschn. G)j doch ist dieser im übrigen rung an den u:r:sprünglichen Zusammenhang 
der Hauptvertreterder dem P. günstigen, die des Mythus . mit der l!"lutkatastrophe als ein 
relative Berechtigung seines Strebena betonen- Funke' Wahrheit zu erkennen ' sein. König 
~en Anschauw:g .. (Eine unbedingte. VerhelT.- (&vo:~) heif~t übrigens P. auch bei lIes. theog. 
hehung des titamschen Trotzes, WIe neuere 20 543. Agrmtas bemerkt noch" "Leber" sei ein . 
Dichter ~ Goethe, Byron - sie gewagt haben, bei vielen gebräuchlieher AUl3druck für das 
fin?et. sich i~ ~la8s. Alt~rtum überha,?pt nich.t.) fe~te Land: -:- Dieselbe Version der P.-~a.ge 
Bel diesem tiefen und umfassenden Dwhtergelst wud von Dwdor 1, 19 als ägyptische Über
fi~del! wir. a,uch schon. die. Ansätze einer überlieferung berichtet. mit Bezug auf den Nil, (leI' 
dIe Uberlieferung freI hinausgehenden AU8- . damals wegen semer reifs enden Gewali den 
legung: des MY:thus in kulturhistorischem Sinne. ' Namen ~E't'O!: erhalten habe~. (V gl. die Flu[s
Ihm gIlt P. mcht nur als Feuergeber, sondern namen Aigypios, Korax.) Ube:r den vermut
auch ~la der Urheber emer Reihe von weiteren lichen Zusammenhang zwischen den Autoren 
matef1ellen Segnu~gen; . da~eben ~?er hebt ~r Herodor, Ag,;oita,s und D-iodor handelt P. ·Wipp·· 
zum ersten Mal dl~ ge.lsh~e · <;trofse d~s Tl- 30 recht, Z~r Ent~V'/.ckl. d. ratiO'nal. Mythendeutu,ng 
ta.nen hervor und lafst Ihn fur dIe Autklarung b. d. Gnech. S. 40 (= Progr. v. Donaueschingen. 
der .Menschheit sorgen. In dem Wortspiel mit 1902). . 
delIl Namen und darin, dats P. zum Sohn der Geistvollere Deuter sahen (wie es scheint 
Themis geD;lacht ~d, .erscheint er schon fast nach dem yorgang des Protagoras, doch isf 
als blofse . PersomfikatIOn der. vorschauenden auch der Emfluß der pragmatischen Ges(:hicht.. 
Weisheit und Gerechtigkeit, wie bei Pindar Ol. schreibung in-Rechnung zu ziehen) im Prom.-
7, 80 (vgl. Pyth. 5, 36). Dennoch kann von Mythusden'Ausdruckeinerkulturgeschicht
einem kriti~chen, ~ngläubige~ . Standpunkt bei lichen. Thatsache, . die Verherrlichung eines 
Aschylus mcht die Rede sem. Ihm war P. menschlichen Erfinders bezw. der menschlichen 
ein Gott wie Z~us. - Ebensowenig dürfen. die 40 Erfindsamkeit, insofern sie sich in bestimmten 
freieren Anwendungen, die Platon (s. ob. G 4) .' historischen Fortschritten materieller oder gei-
von unserm Mythus macht; als pietätlose . Ver- stiger Art manifestiert habe. Hier lag es nun 
Buche des zersetzenden Verstandes betrachtet wer- am näcbsten, im Feußrraub die ErrhnU'enschaft 
den. Er war ein Feind der allegorischen Mythen- der F'euergewinnung bezw.Feuerbemit~ung dar-
d~utung, wie sie von den Sophis.ten geübt wurde. gestellt z~ finden. D~ese Deutung begegnet 
D~e Gestalten und BegebenheIten des Mythus uns allerdmg's erst bel den Stoikent und ist 
dienten' ihm nur als Bilder und Symbole, obne hier mit rein al1egoriscber Auffassung -des PIO~ 
dafs er damit etwas über den ihnen wirklich zu , .metheus verbunden: . Oornutus c. 18 IIIX~o:JIi(Jo
Grunde liegenden Sinn, über ihl'eEnt stehung . p,lvov 1:olvv" ävco4h:v on (, II~QP,7J{tEvs lnlacEv 
u~d über die Gedanken de:r ~rfi~d~r des Myth,!s 60 in $ijs rilS Tb 'fOO1l &v.o;C'tPnwv i;EllOS, v1tovorrrl,)1J 
ha.tte behaupt~n w~nen. DIe emzlge SteUe, m !!~aP,7J.ft{a~ Ei~(~(){1(:tI" 'f7J" 1t~?p''1/4}HIXV 'nis Iv "(oEs 
der versucht wrrd, dIe Entßtehung des P.-Mythus olots 'l/JvZ7Js, '1]" tX&Ä.E6«V 01, vfwnQOl, n(lOvOLa?)' 
~u erklären, findet sich -in einem der Briefe, "a't'~ ra~ ·t am-ll" ~a 'CE ' &Ua Erl"E-ro xa! i'li TijS 
1st . also wob 1 ?Se'!:.~OlJZatonisc~.pas prome- r~s ,ltpvtJ<Xv oi ä".ftQCilnol.·, ,,0:1 nUipat h'l (JUxtiW 

thelsche Feuer~8t ~nr Pl~ton emWlllkommen~s «;'V'fov . 'fO nii(> 'tors &",.ftQW:Z;0LS, &':; 'nis ~jL€df!af; 
Symbol,. um . . dle · Er~eucotung ,der Men8chbelt . 7JJ-~ tJV'J)E~E(jJS x::cl n~OVotcxs br:wo7lGetGTJS 'r:TJv 
~urch. dIe Philo8ophle zu bezel'Cbnen, aber ee Xtl'lGt1I 't'Otl nl1(1(J S' x:t-rE'P1jvix-8'at d'! a1J-ro f{J-v " 
hegt Ihm fern, dem Mythus selbst diesen Sinn ,{tEVGav i'K 't'OV oi,(!cxvov J"a" 't'Q nlco)Jcf~'H~' i Y..l:l 
beizum6sse~. (In .ä~nlich. auspruchsloBl.:lr W dse '. -ij, tnct 01 XE(HWVoi iXEiftEV 'Ko:'tO:(i'lt~n1:ov(it . ' •. 
benutzten VIele DICnter dIe Zuge des P.;.Mythus 60 'fata 1:1, !OLOV-rO" "o:t Bux-rov VctQ{t'1)~WS o:l"'tn:o" 
rein symbolisch, wie Propere, Marlial, die J!WOt. Ahnlieh Heracl-it. alleg. homo p. i23: 
Fa~eldichter.) Dessen ungeachtet mnf8teP!~tons 0 II€!op,1/-3'Evs an' oVQO:vov cYI,cxxlbpcxt. ~O niiQ 
phIlosophische Anwendung von gröfstem Ein- UYE-rIXI" inEuhlnE() 'ftXV1jS n(Jop,?]iTEux T:W~' <h··· 
flufs auf die Auslegung des Mythus werden. .fT(lW;rCOV inEV01jGE 'n)", E"€W'EV &n6QPoLIXV. -

Indem wir nun die eigentlichen :Qeutungs- Nüchterner und ganz im Sinne des E'l.therneros 
versuche Y81folgen, ha.ben wir zunächst einer erblickt Diodor 5, 67 im P. den Erfinder de8 
Von den genannten Dichtern und Philosophen Reibfeuerzeugs. Auf Epik-ur (durch Vermitt.~
una,bbängigen Aüslegungsart zu gedenken, der lung. des Pl1dul'ch?) geht zurück, waE:i Tzetzes 

97* 
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. . '.. ' f P G lJl er sfübst aber meist noeh nls historische Persön-

7.l1 JTt-:siod !a.[J'Il;. 42 ff. ~nfuhr~ (~tS~. h 'nlY~ist' licllkeit gedacht wird, fassen ihn wieder :ll1ure 
p . .5 7): P., ü.,~. uer \'ors?l~a?en. e .. en"c e ·tz 'i~ rein alle(l'orisch als Verkörpp:ung menBch-. 
kommt durCh u?n AnlJhcK Cln:~ vo~ ~h k l'cher Eip'~nschaften, und zwar mtellektueller 
Fl~.HDrnen gese!:~ten .Baull;es ~ut .hen bxe~anh ~n, ~ der K~ll1iker Platon in den 2:o~t(jrod fr. I, 

' 1 ;1 P euel' ~'Ir' selll~n Uelnauc zu ewa lr'JU' ) 'q,' , _ 
Sle ,1 uas J.' . ll . . - . . . ht . ~b 1 136 K 0 nQOU1].{T8v~ tGrllJ o.''!!,u/?W'1!o/s 0 'VOVi>, 
- Der fl.ach8t.e IhtlO,nabsill

1
1s mac s~~, j gef- PZ,llia'/:eh tlt~ fortuna p. !J8 C 11 nQOl~rJ{jcv.; -rov-

tend. ju der littMansdl erst .ganz 8plit .. au - I ~ Ä, ~ ' ~[.L6s _ oder !Uoralischer. Im letz-
hetm,den Ansieht, d~Lfs der M.ensch~nBc~?pf~r ~C~t'LFalJe o~e~eichnet P. deu Beginn einer Demo-
P. nü;bb~ a,ndel'cs 1Jedeut~ als flen €rs~en , .. uns - el~". ~g fiel' Menschheit durch die -dx

vw
. 

le1", d.er Statuen von ~1:en .;;chen oder ;~~~ott~rn 10 ~~~ls~~~~b(md in dieser ltiehtung wal' .A.ntisthene'i 
geto:rmt h,the: Lrrct~.nt, J, c. ~ 0 u~" " u;ugVitS (in sei~em GcspriLch ~ Herakles; vgl. GO/llpel'z, 
hei l :ulgent. 2, y . . f)~e :-lntspncht iUOllg~~s (:~Gr'iech. Denke?' 2 S. 1181f. u. B't'ichele1', Rh. Mus. 
p0xrnHlren, von don,~KorrJl.(Bru ~n~ F~b~l(L .. bte r- N. F. 27 [1872'1 S. 4-50), der unter dem ~dler 
aUE'gebe·!1L.\t~n A tlfril/-sungswelse, dl~ l~ P. V3. dAn pldoso')hisehcn Dünkel verstand. So er-
zWfsweise den ;Hanclwm:k81.' .1~n(1 a, ron 1r kl;.rt s~in S~hüler D'iogenes bei Dio ChJ'y .. ;ost. 
'I'cipfergi:de vel'e!.!l't~. Als Stt~ter des lf~e~e - , .<1 8 ~ 13i ],1. den P. fiil' einen ruhmsücht.igen 
laufs konnte P;:5ogar gele~entl~c~ z~m P~:il~~;: ~~'ph'i8t~n, dessen Leber bald vom Lob g~_ 
dt:lr GY~Da8tlk gemacht wen en. . ,'chwellt, b~tlcl vom 'l'[:,d~l ve~'zehrt word~m seI, 
Gymn. !6, , .. ", l'us vor- ~o bis HGrakles . (belenul1thch das. Ideal, der !\-~_ 

In emu' fre1f>'l'ell, schon von Asc1h
y
d.' M' jb>r) ihn von 'T.viJ.

O
(' und q:n .... OVHX /.('( betreIt 

• I J.. R' ,1 tU!lO' t'cwcO'ten F:I(;.1 1e e1- n -', ' . - b 'lt J) 1, g
ezmenn c" en . lC,I ,' - <:> ~ b . ' L h' " 1 hahe In el'WeItertel' c\nsc . auung g.J. .. (em . ' ] h . d P all:; em e!el)tU( , .- ' . . l' t "1 

mu;.g-el1 sn .e (;'T, euen. cl P 'J t 1 ' Diogenes als ein BiH der 8lch sc DS qua en-
}I.ufklärer, SOl .es ? ,18. Erfinder, er . Jue ~~ a ;:1 den Menschheit: Dio or, 6 p. 92 M. o'!.w-
(DirJn. 1'1ml:'c. III Be~,k. _Ane1xL. P:k

7tS1
, ... -i ' ])~ . _ o 'v~ •• 7:0 h}' l7 f~ a'1!(,('PT:r.i'; &.21, ~ijv O:.rJd'l-.. - 4"'1)" j~ l' "mmatl (- 1' UI1(, UJ,- XO'}JUtr; Y I .. 

·.Asch. PraU!. 0_" tII .b :r,,,, . '" TI . 6rE 011 xal, hWTI:O."J,'7:C(!OV '''(XI. ~oy.o 'iivr:a~ np 0-
lek~l.ker (8u id. 8. v. ..:1copoq ll!l(l s. " .. ' QOIL1" t ~ -o .. <l. a ~ 6(~('iHl C.: 7" rOH' xdxw't'o.' &'1!6Uvai:tcn . .. ,) [' .r 7 l 7 '1 Cednm p 1-1" /) a s fM1'V~L lJ '1" , 

10 . .A.1~t . tr. 1;., ..:h.o...a ,. p. v, 13;" ' . . 1' :- t~":/ ( ._ ~ta 't'1)'V "'to).J3}v {1!'I./I ,Ü:;ti:V 'f e I!.u.l 7t(!o/L1J{tF./.a1" 
· L·. (1-)' 0" /'Y' 01' 8 1) \) .L:d 1-5 lLj.. .JJ. v. , r .1' I l ' <\, 

SOPll13lJ 10 11 1,s. , , • . ~ 1) lon "'C" t'. o-lh;,w (h'1 t:rJv [I{)(Ht'r/·.fh=ex ulXal,IiJS' A13YHivC{l. 8 '. ' nellnpJ1 (tC n I'IC. l ,.. • " • ,,,,,,_ 
45 p . 1(\ t.: GOcpiG.:Tjf:. ... .. , ' : ' , . wi~ :10 8f.~c~dvo 'v i1' ,r{r;,(!(:(. ""'cL(,!E6,ffca 'CoTJnaQ Vll:O -r:Ot7 
K:ratos und Hermcs bCJID Ascli~'u.s), o]~le,r~ , ,1 - ' ~'(o'; Die Erfindu-{:JO' und Mitteilung des Feuers, 

' B d Atl~s ~ 19 A.stnhog CT <1, v ( .t:l.CR(. f~. ac 1J. - '" • f" d' 1\ ,," h 
sonst sem TI er ", , ~ '. 1 dCC' " 'n, sc mel'nt eLenda der Kyniker, seI ur Je J..~.!.I.ense en " SI'oI1-e1' +0 ,ren t(, L'u,.. • . h d G r 
Pro1n. 45);; emem ., .n. , - ' !i P 't'h der An.f'a'w a 11er Verweicbhc un~ un enu.s-. .. d . b+ T r\ t as rome eUB ! " -b '. . ,~ Z 
6, 3: Man wur ' e 1ll,C ~ ~on ' . 1" . ' .:' sucbt crewesen und daher Hut Recht vom eus 
fadfi"rus Caucaso I., ~erD.eus .c~tcllatu,:~~ ~r~,~blend bestraft worden. _ Ob der A(U{::l' des P. auch, 
;'u;8i (;udcsfl:u:rn dtVtna (;{!!rndl~, 'h),I01Jl~etht c;~1 ~ :m ~d' 'U.Tl'C nach epik1l1'e.is0her Deutung der Geier des 

f' b 'j t · Il ,~, ,~ .. t· " n 1C u e'l V l!. n .:J "{)' A . erru'i'em a u"ae ? a. 1",,<_, ~,,,:. , co . . t' , . T' t ,IL'I,r.r 3 Uß2 ff. Serv. a(~ r erg. .fn,. 
" , n II < n'a non 81ne 1'(1. wne 1 ,YOt> \ "' .. , . , '." d . '.1 Ye·rq. Eel. ü, 4... .. ace om, .. .. ., . 5l )(; . <J 0 r.1' Pef.i'Oi,'t\ als SlUnbl1d el' LClo.el1-' 1" T 'tÜSSI/'lltS /,'td . 'unde . u 'C}, • z,. .. , " 1 f fimgu.n.tur, n.(t'ln . mr ,p1:U/te~ . . T, ' &- ' , ' : ~ • sch~ft des Neides oder der Gewissenl'lqua au-

. etifun P. dictHs est Ö:1W -r:1j~ 'Jt po fL,'fJ , E;uq; ~ . . ~. efa~st' 'w"j'de """)1'1f,o:; dahingestellt bleiLen, es . . 'LI" ... l m ..1 .. ··1IrlbS 40 g 1: 1.... . , .... . , ,. 
a P'i'o·!)wen,tla. n '1.(: .prW~·l~,S (~St. ~o °9U~ . ', {)O};; 1_ . wird aber dmch die"'ß Analogie sehr wabr-
i ~zdie(1.'Vit)·'J.lw';n 1'('s1,dens 'I,n -n,.orde ((.1tt.8smwACm~h s hel'nll'c'n A"bn11'ch weniO'stens .Se?'n. ad Vag. . . ll' 't l' l . "'/Akrat uc c . .. < 0 . 
crt:3O 'r!'I:mi.a CW'(t tt so . ICl .tU HW (.eP~!;f 1 ';. h - Eel 6 42 D'icit1.cr a1ttem aqu/la -tee'ur PLUS 

t}ieErßndungder Kun~t.,dennhtz h~raT~,zuZI~. enb, e~~det.~ quod axo; est s(llliciiudo: qua 1:lle c!/fec .. 
' '! '1 1'· uO'~c'cbrJCOell und SlO uer l! euenau . , 'd t .. "{T I "ueh 

Wll\L 1 1m 11el Z h v,'" . ... _ . , \ ' d' r '\.uf- t1tS süler,u,m om.nes deprene'l'Cl ?/lOtUS, ,v g ". , gedcmtet). Das :h.'mer kOJlllte ... 61 Ihet
se 

" T."'et'" o'n 11'/'",,1 p 137 15 Iln(l"'YI,fJ'E 'l ; ~ ian'!! rJ 
Q b' : ,t· . F.rl ·uc UlJO' an- ., 1'. ~ ' ... "(...,, ",(""". _ (./, t'a.~ (;lJnl'r als Dym 01 geli3,'lgel , \:l . b d " . _" 1'1i'Q."L'" 0 OE h't'oc; ai -r:ov t,LO'V 

- "" .. t:> }. Tl ~ h 'u ,t dAr en 1)11'8U:(,)IX J~f{(}." IV<;; .... , _. , 
O'csehen werden; so sc lon . . k op .. 1 '1" t J 1 .. t ',\\r.... .N\' "'0' .fJII.WV -iJ7tan XCC't'ex't'(H.!XOVeiW' 
t: d cl PI'l h e ~ e rnCÜ'p' ~eOVTLac .. , "" ~ ' / ("" '/" 
P. als Begrün . er er n OflOP .\ .1 tII " -': 'H r ,-d'E /) ~).L6~ TI: XCl:1. 0 XQO'VOS 0 dis ~(J)1lr;, 
8ehol, Ap. Rhud. 2, . 12()~ (v

g
;,. .b'~~.O(~oE· J/' ~~ 50 OS ~'7~';~4tI:I~ -rOgc1JCL -rlW &ao'V Kd. Hier ist noch 

Phr.U.'Of. s . v. IIf:0!J,,) EhofHlO:"l'OS _I: _ e der sonderbaren Erzählung- zu gedenken, durch 
1 , , • ·ov II."-r:aaovvca 7t(JW,(O'V ~'" n fJ..~i.{}f.a (P1)Gt, (Jorp(J'/J r~'PO!LcV, (""c "'.{Tc 'ited. ~f('t~O- welche Kleanthes (111 l 6JcoILaXLlX~ = 1!E(!,l 1 L--

-n'i" 6: 1',ffD(})7to~q qnl.O(ioc:puq;, ° ~'V .~ , , ?) bel' n, -Pluta1'ch de {luv. 5, 3 dIe I::ltrafe 
.. > " , '.;. "" ' ,;, uc'(auoL1). 1lXV't'wv, .rlj, . H' t If}~1i U:I -r01' fLv,fJ·ov, ws aga '1!'tQ_ S '. , , ' . des Perklärt: p, hatte danach emem Ir eu 
Schol. Aesch . Pr01n. 120 %'/'(J xa'}.H~l'· 1) ,&W6/.S . name~s Kaukasos den Leib aufgeschnitten und 
V'La ·co rJ'(lex6't~QLO'V:V:~L .Cle"!? :x'" 'l'o:~ aus dessen Eingeweiden das Nahen des den 
1, 17 p. 369, 34. !?le K lln;'l Le ~md "bleICh dp " Kronos verfolO'enden Zeus geweissagt; deshalb 
'Überallhin verbreJ.teten .I! eueIfun~eI! Id~~ 'lliefs ihn Zeu~ an das seitdem Kaukasus be-
naeh einem Aus['ri?mc~ dPR Plutal'c ; ~g. a o:a , nannte Gebircre schmieden un.d ihn iJ;ro (j1tA.a~-
P %'2 A. A'~gHsttn. Cl1'. ]),18, 18 findet d~'O~ben " ,,!,ov- quälen on ncx

n
nVOf.L1)CicV Ei<; 

· . • . h" f . P den crßlst.laen 60 X1JOtplXl'0V lXco . , " • . • ]] 
in dem Menschensc op er ' ,b . o . .' A.' a Wir haben hier zwar kellle a e-
Bildner: Pen;:nt tle luto f'o?'fnasse ho:.m~~?,es, flwa ':.lX ~'1!ba."/X:us··legung aber eine Umbildung des 

• • 1 t i'.: 1 PC1'h-lbew,r' ,1hn- gonsc e~!.. - , 'I' d opt1:mns sapu:"J'I,twe aDe ,o'r I UtSSt, ' . • I T. . ' M th ' in der eine morali8jerende en 'mz, 
lich Hieronymus zu::n J. 332 s1bri (vg 'z-{:!,e:~~ de~ k;ischen Feindseligkeit gegen die Wissen-
zu .lIes, E1'g. v, 50 Ba." . u. ,~c ~o · . zu . i.~' "480 schaft verwandt, sich g~~telld macht und dem 
Cmmne.ntar zu G-rego'r v. Naz1,anz vol. 38 p. . P . e Art faustischer Uberhebung aus mafs-
· . . em 1 t W:'h end 1.lbgne) , " ', .' d . A. I ~ 0' das losem WiEisensdrang zur Last cg, a, r 

'Während bel d!-e:,er ~t k ~~ -d u~ ~gUllo. t~O' so bei Kleanthes der ~t:renge Standpunkt der Gesc.henk bezw, die ThatIg -el es . . gelS ~b,' 

3081 Pl'ometheus (antike Deut~lilgen) 
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.altesten ~t0a zum Ausdruck kommt, haben dafs jene älteren Philosophen, deren Gedanken 
die späteren Stoiker die Ansicht von einer ja vielfach in mythischen Anschaullngtn wurzeln, 
Demoralis~erung der Menschheit durch Ein- wenn sie dem Feuer einen so bedeutcndeu 
führung der Künste nicht g-etellt, vielmehr an- Anteil an der Schöpfung zuwiesen, dazu u. a. 
genommen , dals der rohe Urzustand durch auch durch die Sage vom p, angeregt waren, 
weise Männer in ein goldenes Zeitalter um- so muf'3 anderseittl angenommen werden, dals 
gewandelt worden sei. Dies beweisen u. a. solche Philosopheme wiederum auf den :Mythus 
die von Seneca im lJO. Briefe bekämpften AUB- vertitfend und weiterbildend einwirkten. He-
führunge~ des Po~idom;u.s über die Zustünde schäftigten sich ~och schon jene älteren PhHo-
der Urzelt;. vg~ . C!w. de 'lnV. ~, 2, 2 , .. Je 01:at. 10 sophen auch mIt M~the?deutul)g und er-
1, 9, 36, JJ10 .5estw 42, !H . 8eneca stutzt sIch kannte z. B. Demoknt dIe Bedeutuna auf8er-
in seiner Polemik wahr8cheinlich auf kynische ordentlicher NaturerSCheinungen fiir °die Ent-
Gewährsmä~ner. pie Stoiker identiti~~erten, w~e stehung der Myt~en, Auf diesem "\Vege geschah 
unten zu zeIgen 1st, den P. gern mJt der 1'(.QO- es wohl , dafs dIe anfänglich wenio-er betonte 
'J.'otlX und billigten also sein Schcpfungswerk menschenbildende Thätig-keit des Titanen mehr 
und seine Thaten. Dagegen war es, wie und mehr in den Vordergrund trat und die 
Ed. Norden in Jah1·bb. f Philal. Su..ppl. 19 Gabe dcs Feuers nun dazu als das belebende 
S. 411 ff. dargethan hat, im Sinne des E'p-ikur' Prinzip in Beziehung gesetzt ward. Neben Em/.Je
und ist, wenn nicht von ihm s01bst, doch von dokles ist eo zunächRt Pannen'/:des, dessen Lehre 
seinen ~chülcrn wirklich versueht worden, den 2\1 hier von Einflufs sein mufste: galt ihm da.s 
P.-Mythus in einer der kynischen ähnlichen Feuer fü~' das Thä,tige oder Männliche, die 
Tendenz zu verwerten, Gestiitzt auf Stellen, . Erde für das Leidende oder Weibliche, so . 
wie DiodoT 1, 8, Lucrez 5, üH ff. und Ph.ilodem. haben wir gen au das der Verbindung des He-
'1!l: (ll. cV(ießfias p , 50 f. G 01nP, führt Norden phaistos mit Athene bezw. des P. mit Pandora. 
die von Ttetzes zu Hes. Tagw, 42ft'. (s. o.) zu GI'unde liegende Naturverhältnis. Noch 
bezw. von Pluta·rch , im Hesiodkommentar ge- weniger konnte die Lehre deR Herakl-it ohne 
gebene, den P. als Sittenverderber tadelnde Einwirkung auf unsem Mythus bleiben. Mit 
Deutung des Mythus auf epikureischen Ur- Recht sagt Wet'ske 8. 512: "Darg der FeueT-
sprung zurück. Pandora, heil'st es dort, 'be- geber den· Leben Verleihenden bedeute o<ler 
deute da8 Unheil, welc.hes durch die Erfindung 30 dafs der Feuerholol' mit dem göttlichen Feu.er 
des }i'euers und der yerweichlichendell Künste auch die :Menschen, seine Geschöpfe, LeleH 
über die bisher bedürfnislose Menschheit ge- habe: diese AllI~icbtell waren erst niögli.eh, als 
kommen sei: ind r)'E 1'(. .(10 /L1).8' i 6H(J 0 t j'E')'O- . Herakht bereits das . Leben und den '(leist i.m 
vons . . . Tb nVQ frpcvfjo1J .•. "lix 't'ij!; Xf!rlfjECiJf: Feuer gefunden hatte, worin ihm später .die 
TOV nv(!OS lXL 'tEx·rat n~O(jI!~EV(!{.{T'Y)(Jcxv • . • ~/: Stoiker mythendeutend nl1chfolgten," Bei den 
dJv 0 {3lo!; xO()!Ll:f-r:at. "a! 't'a ·~(J'{a 1)!Llv "ai· letzteren können wir in der 'rhat noch an 
nQ'JT.V~ ~lX), a{3(!(J.t-a'((t j'l'J!i!1: lXL, d'i:(7)'V l' v V lX LX 0 {; . einzelnen Beispielen nachweisen, wie Bie den 
~fLii~ xa-r:a4tE).r

OV
't'cc xlX1, ~(>vcpc(l(S)1:iQ01'S &1tE(l- P.-Mythus für ihre Zwecke sich ijurechtlegten. 

ra~6ilE~'a, 8 xa).fi nÄ.aCil.v " 'VVlUXOS 6 1'COL11't'7}S. Sie fanden in demselben die Best~i.tigung ihrer 
Bedeutsalller als die bisher erörterten all- 40 Lehre, dafs die Welt ein Werk der Vorsehun~ 

tiken Erklärungsversuche, wenn auch. nicht sei. Von Zerw heifst es bei Cen.sm·in de die nat . 
weniger ungeeignet, den ursprünglichen Sinn c. 3: pl'inC'ipiurn h1tmano gene1'i e:l~ no1..'O 11/'undo 
des Mythus zu enthüllen , sind die Ansichten constit-uturn p't~tavit primosque h'JJI1ines e::t solo 
derjenigen, die in der P .-Pabel metaphy- admin.ic'ttlo di'Vl:ni igm's, id est De/ pr{Jvideutia) 
sische Lem'en niedergelegt fanden, indem sie genitos, DaJs Zeno in diesem Zusammenhang 
unter phantastischer Verkleidung ihre eigenen VOll '1r'(lOfL'Tjiteta gespJ'ochen und an P. gedacht 
Gedanken wiederzuerkennen glaubten und diesen habe, wird durch Vergleichung der oben I1n-
dm'ch den Nachweis so hohen Alters eine höhere geführten Stelle des Oo'rn~ltu.s c. 18 so gut wie 
Würde zu geben sich angelegen sein liefsen. gewifs. · Dagegen parst die dort angebäll~~t:; 
Eine gewisse Berechtigung kann diesem Be- 50 ratioDalistische Deutung des :F'euerrauhs nü:l,t 
mühen nicht abgespI'ocben werden. War der zu der Lebre Zeno8, der unter dem promethei-
Mythus auch ein Erzeugnis der Phantasie, schen Feuer nichts anderes H,b die Seele, d f U 

nicht des spekulativen Denkeus, so wurde doeh Aus.dufs des göttlichen Feuers oder des Xthel'i~ , 
jene von demselben metaphysit:!chen Drang in verstanden haben kann. So finden wir die 
~ewegung gesetzt, der zur Philosophie (ührte. stoische Auffassung unseres :MythuA in foJgt'-
Uber diese Beziehungen im allgemeinen vgl. richtiger Entwickelung noch bei Fulgentiu.s 
jetzt W. Bender, "l.l:fythologie '1tnd .L1fetaphys-ik" ]t1ythol. 2,9: nos vem Pt'umetheum quasi 7CQO" 
1899. . 'VOtlXV .{Tcov; ex ' hac praevidentia et l}Ihterva, 
. Da~ :mächtige und vielgestaltige Element quasi coelesti sap~entiu, hominem. (actum. D l:V'i-
des Feuers, welches im Mittelpunkt des Prome- 60 nmn vero 1'gnem - anZmam monstrant d'iviiu't?ts 
tbeus-Mythus steht, spielt bekanntlich auch in inspiratam. Mit platonischen Gedanken ver .. 
den philosophischen Theorien der Alten von quiekt erscheint diese (}leichst'tzung des pro-
früh an als kosmogonisches und anthropogoni- metheischen 1!'euers mit der himmelentstamm .. 
~ches Prinzip eine Hauptrolle. Es ist sGhon oben ten Seele bei Cla.udian (s. o. Abschn. G). 
III Abschn. F darauf hingewiesen, wie die Lehre Auch der Neuplatonismus hat sich den P._ 
des Empedokles von der Bntstehung der ersten Mythos als Symbol nicht entgehen las,~en. 
!rfenschen merkwürdig an unseren Mythus er- . Platin 26, 14: p. 250 Ki·rdth. \Ol01

1 
Eixo.; xd 

Inllert. Ist el!! einerseits nicht unwahrscheinlich , r.ov !J.-i' ,t}'ov ccl'l,t-r.HG.{ttH, ws ' n'?afJfX'Y~0s 't'O'f} 
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II(>O!L1J,;tfros T:~V l'vvai"a: xd~) erkennt in d~r Relief-Darstellung (t'V1tos) auf einem Sockel in 
vom P. gebildeten Pandora (s. o. D TI) dIe der Akademie zu Athen, die bereits oben 
1t~()(); 1tQop.T/'~flas nv6~ erschaffene Seele und (D I b) als Beleg dafür herangezogen wurdet' 
in den .vom Herakles gelösten Banden das Ge- dars P. dort neben Hephaistos als der ältere 
fängnis der Seele, den irdischen Körper. Die Gott verehrt ward. Der SchoT. &ph. Oed. Col. 
LÖEung dieser Bande . ist zugleich eine Befrei- 66 berichtet: IIE()'t TOV TOV IIQop,Tj4tla 1rE(J't T~t1 
ung des Schöpfers selbst; vgI. Schopenh. Pa1'e1·g. ;1.xadTjfA,lav xa1 t'ov Kolrovov l<J'pv(f,ftOCt ~1toH6-
4 Ö. ~4 (Cotta). Der Titan.gilt hier ~ls Demi~- ~wQ()~ 1(HXqJ~f"Oi)t'ro_ Tfln' ,6V1J'fL~fi't(tf, dE x~i iv 
gos im Sinne des platonlschen T tmae'ttS, ~e 1xa:dTjp,lCf 'f1l ;4.D'TjvCf, X~~a1rfp /) H<pfXf,(1TO~ xa:~ 
beim Pl'oklos HephaiBtos Weltbildner . benn. 10 i6't1,11 a:frcOV ,,«lIXLlw ,'~Q11p,a ~aL {twp.o~ Iv ,t'f!J 
Jambl-ichos Athene Pronoia die Weltseele ist. 'tl:p;'t1Et 'f~~~hov' hHX'VV'f«~ ~E_ "ai ßa6t~ 0:(1-

V gl. Nicomaeh. l'heologu,m. A:r~· ·thmet. p. 5 ff. XD:tlX x~-t'a 'f1]v E(GO!O:", EV I 11 TO~ n Il~ol'1J4tlws 
(~,rechel), der die MQvcXs als Prometheus b.e- ~(ftl 'tvno!t x«i ,'Cov IHcpauI.t'ov :rE1tOt'~'tat. ~l, 
zeichnet, u~ld Proklos zu Hes. Tagw. 157 (p.46a ws. xo:~ AvtJtfUX%!8TjS \.~twa l~ ,det Sc~nft ,IlE~i 
Heim.) &~orws UrOV6W, on IIQo""Tj.{tEv~ &v~(J&1- ~cöv nlX(I~ 'foiS _.it'f'tt"OLS iOPTWV,?) qJ11(jw, 0 ftE~ 
novC' fnlIX6E xd Mit der uöttlichen '"nOVOl,a l1Q0tLTj.fJ'Evs n()ro'fO~ XIXl. '1tf!EG~V"CEeOs, EV d'fS"Cf 

" • 1:)" If t .lI1 "' IT ,. d' ' 
identificiert den Prom. Iulian orat. 6 p. 182c t51uj'1t"Cpov l:lWV, ° fJl: n.qJ«L6~O~ V OS XlXt _ EV,T:E-

'H üiw <3'Eci'w Eis a",{tQ&nt'ovs ~061·S altlX CfC!vo- (log. KlXt ~wI'O~ &fA,qJoiv x~wos 16'tW Iv T:TI ~O:~H 
-ra"t'o) nV(>L (vgl. Plat. Phileb. p. 1(; c) rJ"u IIQo- teno'tET:111tWfLlv0s,. Dars em Alt~.r de~, P. slCh 
tL1).fi.lw~ i; 7JHov ftE't'O: t'ijs 'Eqjioo p,EQl<Jos OVX 20 in der Aka.demle be~and (von dIeser Stelle be-
fne6V I.6n 7CIXPU TljV Tau ldyov ~(.(j. 'J..oii ~f,(t- g~nn der Fackellauf zur Stadt), und zwar am 
'll fJ!"~P. '0 rcl:(> :rot IJQo/LTj{tcvs, ~ inan« i1tt- ~mgang, was aus dem Gegensa~z xIX1 M'lJhov 
T(!01tEV01'6« t'u ,{tvT/t'~ '1t'(lOVOtlX, ltVEVp,1X lvttEQp,ov hel'vorgeht,. meld~t auch P~usamas 1, 30, 2, 
•... [{7ta6f, p,EddcuXE'V al1wftatov loyov. - In und nahe liegt dIe von Welske S.530 A~m. 3 
freier Anlehnung an den platonischen, im 1"ro- ~usgesprochene v.-ermutung, .da:fs eb.en zu. dies~m 
tago1'f's erzählten Mythus Hlfst endlich der Jener Sockel gehörte oder mlt Ihm Identisch 1st, 
Eklektiker Themistios or. 27 p. 339 I'etav. den wie auch lVecklein im Hermes 7, 443 und Wach~-
P., nachdem er aus Erde und Feuer 't'u ~roa: rnuth, Top. v~n Ath~~~ 1, 268 ~nne~men. Ob mIt 
~e3{;haffen die Gabe' der qJQOV1)6L!; und des dem r~QVl'cl 1m helligen BezU'k eme S~atue ge-
~ ~yos an' der nach Zeus' Willen die ganze 30 meint sei, bleibt trotz lVelclce1', Tr2l, S. 121 
EtJrde 'teil ba'ben sollte, dem Menschen allein Annt. 151 ungevrifs, z~al das dane~enstehen~e 
verleihen als dem einzigen Geschöpf, in wel- «VTQV aufset der Bezlehung a"?-f !: au~h die 
ehern TO 6n/(>E-La rJ'ioJ,l ~OV~o wachsen und ge- Deu~ung ."dort" gestattet. ~le .Hguren der 
d~ihen könne. Als MeG8chenschöpfer erwähnt BaSIS beZI~ht A. Mom1'J1,~e'l}, l! este. ~. St. Athen 
Themistios den P. auch or. 26 p. 323.*) S.345A. mlt~Unrecht .auf dIe NatahClenAthenas 

Gegen den heidnischen Glauben polemiaie- und Hep)1alsts Werbung:. denn ~er Heba~zt 
rend sagt Tertullian a,d·v .. Ma·rcionem 1, 1 'verus k~nnte lllc~t . als Scepter~rager ~arl:)e8tellt s~m. 
PNmetMus deus omnipotens; vgl. A.RQl. c. 18. DIe Erschemung de~ .TI~anen. In; Socke!~ilde. 
Über die Beziehungen, welche die Kirchenväter war offenbar schon dH3Jemge, dIe l~ der reIferen 
zwischen Proll. und Christus fanden, handelt 40 Kunst .. a~ treffender A,:,-sdruck s.emes Wes~.ns 
P. de Saint- V,:ctor, Les deu,x masques 1 p. 335-337. l'egelmaJslg begegnet: elll ernstbhckender, bar-

. tiger Mann in höherem Alter, nach Haltung 
J. Prometheus in der bildenden Kunst. und Tracht einem Philosophen vergleichbar. 

Die bildlichen Darstellungen, welche der Das Prometheus-Ideal ist den Typen des Zeus 
Prometheusmythus in der antiken Kunst ge- und des Asklepios verwandt. Auch das Pro-
fllnd(jll hat, offenbaren uns zwar kaum einen metheus-Standbild aus pentelischem Marmor, 
wesentlichen Zug 1 der nicht auch durch litte·· ~elches nach PU'usa'~' . 10, 4,. 3 zu P~nopeu8 
rarische Tradition für die gleiche oder schon sICb befand, murs emen dem AskleplOstypu8 
für eine frühere Zeit bezeugt bezw. zu e1'- nahes~e~enden Ch~rak~er gehabt. haben, da es 
schliefsen wäre; aber sie dienen doch manchem 50 von ellligen als. em BIld des Heilgottes ange-
Ergebnis der mythologischen Untersuchung zu sehen wurde. Eme, Vorstell~lllg von dem 8cel?ter-
willkommener Bestätigung. . tragend~n P. der {ja(rt~ verm~ttelt uns etw-a (Flg .. l) 

Unter den nicht erhaltenen PrometheuB- das schone Innenblld .ell!er rot~gur. Ky:llX 
bildern von denen wir wissen ist nächst dem strengen Stils aus VulCl 1m Panser Cabmet 
von P~!tsanias 5, 11, 6 erwä.hnten Gemälde des Medailles CE. Braun i~ Bull. d. lnst. arch. 
des PanainoB an den Schrsnkenum den Thron 1846 p. 114 fr., Gerhard 1m. A~ch. Anz. 1846 
des Zeus zu Olympia (ll(!ofA,Tj4tEvs Mn iX6tLE'lJOs S.287 u. 1855 S. 43, de W'ttte llD. At·eh. Anz. 
~L~'V 1mb TWV rfEt1p,{iw, 'HQIXx1ij~ ~' ES d)'foll oQcöv 1850 S.212, Welcke'r A. D .. 3 S.194f!'., O. J.alm; 
[v. I. ' ~p~a,,]; das Gegenstück war fHerakles lind Ann. d. lnst . .1851 S. 279 f., Harhmg, Mt't~ter-
Atla.s', vgI. 1!rendelenbU'rg im A.rch. A.nz. 1897 60 schalen S .. 672 f.; Abb. Mon. d. Jnst. 5! Taf; 35, 
S, 25 f. und H. Blünmer, f Die Gemälde am ~üller-W'leseler .2, Taf.65 nr. 83.4). D~e be~den 
Thmn des olymp. Zeus' im Jahrb. d. a1·eh. lnst. FIguren des Bildes, durch. dIe Be~schr~.f«:n 
15 1900 S. 136) besonders merkwürdig jene rpOMEOE'I\ und HPA. bezeIchnet, dIe Gött~ 

, , . sitzend P. vor ihr stehend, halten Scepter, dIe 
"') Noch im H. Jahrh. verfaClLte der Byzantiner JoluJ.n1U!$ sich ~8chf;n ihnen kreuzen. P., mit Chiton 

lJoxf.lpdter eine (in einer Pariller Handachrift erhaltene, und Himation bekleidet, trägt auf dem Haupte 
a.be~ llicbt. edierte) Schrift: Q ~o(j H~O""lJ:tfW; ,.,.fi~o, IIta den Lygoskranz, dss. Zeichen seiner Befreiung. 
1tmr tu; EToov; q,,)'onoepia; xal &A.l.'lyo(!la; 1tE1tl.oV~to~d"o; Der freundliche Gesichtsausdruck beider Per-
(Nicolai, Gr. Lit.NGeach. S S.235). . 
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denkendes Geniefsen fordernden Gegenstä.nden 
mehr und mehr Gefallen fand. Wir beginnen 
u~sere :tJbersicht mit deljenigen Gruppe, der 
dIe meIsten und die ältesten Denkmäler an
gehören. 

'sonen, die Gegenstände der Aufsenbildel' (die 
Zuräckführung des HephaistoB von Lemnos in 
den Olymp und ein Festzug mit Musik), vor 
aHeDl der Umstand, · dars Hera dem P. eine 
Phiale darbietet und in der Linken mit dem 
Scepter zugleich eine Blume, das Zeichen der 
Freude (Jahn, A'I'ch. Bel:tr. S. 31, lVelcker a. a. 0.), I. Burse und Befrebng des P. 
hält, lassen kaum einen Zwei,fel über die. Be- Di~ frühesten Beispiele bildlieher Darstellung 
deutung des Vorgangs: es 1st der Empfang des leIdenden P. bieten zwei Gemmen aus der 
d~.s mi~. ~e~s au~gesöhnten T~tanen durch. die 10 Kl~sse der sog. "Inselateine". A.ufser diesen 
Gotterkomgm, eme Scene; dIe uns allerdmgs weIst nur noch eine einzige Gemme degselben 
~~r in dieser eine.n Darstellung überliefert i.at. Kr~ise8 ei~ Bild. aus ~er l\.fythologie auf, und 
Eme engere BeZIehung zu dem Aufsenblld es 1st gewIfs kem Zufall dals O'erade P uns 
(Zurückführung des Hephaistos),vermutet Dümm- hier wiederholt entcPl3crentritt. Die Inselsteine 
Zer, Bonner Studien für K~kttze S:.81, der die g~hören nac~ der li~htvollen Darlegung j[ilchN 
~chale dem Bry~oB. zuwe.lsen .. mochte; nach hofe'rs "Anfange der K'unst ' in Grie(:henlanda 

l~m handelt es slCh ~m dle .~osung .~er Hera, S. 106 u. ö. einer originalen Entwickelung der 
dIe nur Heph. vollbrmgen konDe, . wah- . 
rend Prom. ratlos dastehe. - Unser-Bil<i 
erinnert in manchen Zügen an die Gruppe 
Zeus u. Bera auf der rotfig. Schale aus 
Vulci ini Brit. Mus.~ abg, .Mon. d. lnst. 5 
Taf. 49, Gerh. T'I'inksch. 2 Taf. H, Bau
'meister, Denkm. rraf. 92. 

Die' Geburt der Athena, bei der 
nach attiscner Sage (Apollod. 1, 3, 6. 
Eur. Ion 455) P. den Beilschlag auf das 
Haupt des Zeus führte, war im Vorder..: 
giebel des Parth~non dargestellt (Pausan. 
1, 25, 6) . . Ihr gehört vielleicht ein an der 
Eingangsseite gefundener Torso an, der 
auf Hephaistos oder P . gedeutet wird: 
Welcke1', A. D. 1, S. 89 f., Michaelis, Par
thenon S. 171, 175 und Taf. 6, 6 H. In 
dem Reliefbild der Athenageburt auf 
einem in Madrid gefundenen runden 
römischen Altar (Ba~f,1neiste1', Denkm. 1, 
S, 219 A.bb. 172) soll nach Schneider jn 
Abh. d. Wiener archäol. Sem. 1880 1, S. 367 
der mit einer Doppelaxt forteilende nackte 
Mann nicht Hephaistos, sondern Prom. 
sein, und zwar der Bartlosigkeit wegen. 
Diese lä.fst sich, da die ganze Gesichts
hälfte des Kopfes fehlt, nicht mit Gewifs
heit bebaupten, würde aber eher gegen 

1} Prometh~u8 und Her~. 
Kylix aus Vulci (nach Müller- Wie:eler II n, 834). 

die Deutung auf P. sprechen, da dieser auf griechischen Kultur, einer "vielleicht pela~gi8ch 
. keinem gesicherten Bildwerk bartlos erscheint. zu nennenden" Kunstübnng an I deren Raupt-

S. au.ch den Artikel Bephaistos Bd. 1 Sp. 2062. sitz Kreta war, der Vereinigungspunkt der 
I?w and~ren. erha.ltene:r; 1?enk~äler be- Pelasger und phrygüh'!her Metallarbeiter (11. (I,. O. 

schränken -SICh mhalthch auf the dreI Haupt- 50 S. 12H u. 133: Daktylen, rrelchiuen). W"ir finden 
züge des völlig ausg~bildeten Mythus: Feuer- also hier auf archäologischem Gebiet eine ge-
ta:ub, St~afe "?nd Befremng, Mensc~en8~h,öpfung. wichtige Stütze für die vom Unterz. im Oldenb. 
pIe se .8md mdes weder alle glelchzel~Ig noch Gymnas.-Prog'r. 1896 und oben Abschn. E be·· 
ln g~elChem Mafse Gegenstand der bIldlichen grimdete These, dals P . wie die ihm verwandten 
Behandlung gewesen. Die nächste und unmit- Kabiren eine Gottheit der Pelasger gewesen 
telbal'ste Anregung gewährte den Künstlern als und sein Kult von diesetA seefahrenrlcn Stamme 
ein durchaus sinnenfälliger Vorgang das Leiden verbreitet worden sei. - Der Charakter der 
des P. Dieses war mit den Mitteln der Plastik in Rede stehenden Bilder ist ei II hoch alter
oder der Malerei ohne weiteres verständlich zur tümlicher und weiHt uns hinsichtlich der Er
Anschau~g zu bringen, und der grausige 60 findung in vorhesiodische, vielleicht soga.r vor-
Gegenstand entsprach gerade dem Geschmack hellenische Zeit zurück wenno-Ieich die Steine 
der älteren, noc~ roheren Zeit. Del' Fellerraub selbst erst dem 7. und 6. Jh. a~gehören mÖIJ'en. 
und besonders dIe Menschenschöpfung konnten V gl. Furtwängler, Die antiken Gemmen Ba. 3 
als Stoff der bildenden Kunst erst da.nn in S. 73 u.Taf. 5. 
Aufnahme ko~men, als man gel~mt hatte, sich 1. Der eine der beiden Inselsteine(Fig. 3) Bn't . 
auch s!IDbolischer. und allegor:scher 1?arstel- Mus. 78, Revue a'l'c.h. 36, 1878 pI. 20, 1, Wt'ene1' 
lung;>ml~~el zu. bedIen~n, und elll verf~merter, Vorlegebl. D 9, 6, bei lIfilchh. nr. 57 zeigt den 
endlich uberfemerter Smn an solchen, em nach- Bwsenden nackt · und aufrecht stehend; die 
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Hände sinJ. nicht gel'unden, die rechte wie in Zer, Ol!J?n}:n:a 4 Taf. 30, nr. ÖOU, 3 S. 1()2: 
8ehmel'zlichem Krampf in die Hüfte gestützt, vgl. Ott"l'ti-us ~ A'rch. Brcm.urel. 8. 14:, F'u·1'tw.~ 
'während. cl ic linke den Vogel abzuwehren sucht, B l'onzel u'ruJ.,c '.)5; abgeb. fLuch l-Victtcl' Vor- ' 
Das Ha~lpt iat trotzig erhoben. Auch die Hal- legebl. DU, 4: und bei .J1ilchhä(er a. a. O. 
~nng deß recbten A.rme'l "beweist, dl1fs der :Ma nn S. 185 F'ig. 68. ZW3Jl' läJ."Flt der fraglllcnta.rüich e 
üicb t liegt, wie FU1·twiingZc1'7 A·rch. Zf,g. 1885 Zustand desselben (nur Unterkörper und lTnter-
:So 226, der die Beziehung auf p, dedhallJ ab- arm Bind :;;icbtba,r mit Fesseln über den Ge-
lehnt, und Sh(.dniczk(~., .Jfitt. it . .A.th. Inst. 1886 lenken der Fiif'He und Arme; für eine zweite 
Bd. 11 S. 8öf. (Oliä ein l'honreliel a~tS Tenos) Person ist kein Platz) an sich keine Entscheidung 
meinen; . daher ißt !J:11chan l'ityos nicht zn 10 über den Gegenstand. der Dars.tellung zu, alJür 
dönken. Fels, SU,ule oder Fesseln sind. nicht schon aus der V frglelChung mIt dem JnselsteiI1 

· ;:iehtbar. Dieser Umstand ~md die aufrechte, erkannte Milchhöfe]' auch hier den Prometheus~ 
starre HaltuJiG' des Kijrpe i:'8 konnte zn der Ver- Diese Deutung wird vollends gesichert durch 
mutung AnJ.af~ g('bf:n~ -dnJs eüe St.rafe des Ti- ein dem gleichen Stil (Werbtiltt?D von Argos, 
tanen bier a,ls Pfiiblun'~ tla,fO'estcllt sei, .wie nicht vor dem ü. Jahrh.) angehönges Bronze·· 
solche F urt'/iJij,'rL91cr a. 3;,'0. nabch dem Vorgang reli~f vom L,öotisc.hen Ptol.Ol1, veröff. und 
lVeldcers (A, D. 3 ~. 193) auf einigen nachher bespr. von Holle(J,'ux lID Bullet'l1/' de C01'1'e:~pon-
zu besprechenden Vasen annimmt. Aber ~ie d?nc~ hellenique J892 .,p.351, Pi. 10. Auch 
scbon O. Jahn, Re-itr. S. 228 hemerkt, beweJst hier 1st nur der {'llterkorper erhalten, daneben 
die .Xbwescnheii der R :-.nde auf Badern dieses 20 aber ein Teil vom Ge~eder des eHe Brust au-
Stiles nicht dars man sich nicht doch ' den greifenden Vogek Die in giganh schl.\Il Ver-
Körper angebmclf.'n zu denken habe. Entweder häl,tnissen gebil?ete .Gesta.lt . . hoc~t galiz, wie 
hat der Künstler es dem B08chauer überlassen, auf dem Tnselstem und dem olympIschen F rag-
8ich die Sä.ule "h inter dem Körper durch diesen ment, jedoch niebt unmittelbar auf deli Boden, 

. , sondern ' auf einem in eine Klal.::.e a.uslaufenden 
/~J~f:::~:;~;:2':~ . Scbemel; die Haltung der Arme ist. bei der 
'#~ , , .. /~~~~ t,,?? I:!tarken Korrosion nicht mehl' deutlich :.m er-

/ß'~':(~~~:,~ .. ~:~. ',., .. ~/;/ .. ~:,~,-.,=~.~!~ .. ".,,:.:.:..... /~~.::~~0..\ kennen, doch zl:igell s~ch ihre dpuren hinter 

\ 

< ~r/ ~ ' >.~ ( <Y-1'h\r-...' dem Rücken; die ' Beine Bcl1einen vou Banden 
' / J . ,:/ ' ir ,I ;,')1' ! I 'r~ \'~J. ~ \ 30 fn:li w sein. Dir5 an clern , zu~ehöl'i[!". (\n H,eliefs 

\ ~Vl . J d ;J_:... I ~ I~':"" ~J~' J ~/' ~ ' :1 \... L ....... / enthalten ebenso wie die an das olympisehe 
" " ~<;;.Y> \ t! .t.v'~ • Frasrment si.eh ?c.schliefse.ndeu Bronzefunde . .~-~ ~.--.... ~ il k vorwit'gcud Parste ungen ans der Hera le~-

i!i Prf'l.\lI:ih flua vom Adlel' 3) Pronletheus vom Adler 
· gequält. · I.n 8el~tcül im Brit. g<!qua.lt. .ulse!st.ein im Brit. sage.. 

MUJ. 'l8 (n ach &~' ~I I? arcMol. Mus . '79 (w\ch Revue archCol. 4. l...hnlich . wie auf den d.rei zul( tzt bespro-
s\; pl . :!ü, 2). 38 pt 20, 1). ehenen Bildwerken ist die Haltung des Biifsen-

den auf dei" im :!vfuseo Gr!~,gor. J e8 V:1tikans 
verdeckt , vorzustellen, oder, was wahrschein- (Helb/g, Führer 22 ur, 1298)·bofindlieb~n alter~ 
Echer ist er dachte sich ihn an .den ale Fels tümlichen Schale aus Cael'e, abgebIldet bel. 
gemeinte~ Hintergrund angeschmiedet. Gegen 4.0 Ge'rha1'dJ A·use'i'les. Vasenb. 2 Taf. 86, Jl1üf.ler
die Annahme der Pfählullcr spricht vor allem, lVies. 2, 825, lV1:encr Fo1"legebl. D 9, 7, Bau
d;:!,fs diese barb:1risc.he Al-t der Shafe in der ' -meister 3 Fig. 1667, Daremberg et 8agho, Diet. 
litteiarischen Überliefenmg über P. nirgends 1 p. 527. (Sie wird von Puchste-in, A1·{;h. Ztg. 
v0rkommt. Auch fragt Terzagh-i, P1'ometeo p. 6 1881? 218 als kYl:entl.isch .. - Gatt~ng .~~r 
mit Recht. wie P. daull hlitte befreit werden ArkesIlasv:1se - bezelChnet, wa,hl'end2Jtidcllho/er 
können: jlesiod. l'heo,~. 521 redet je~enf~lls a. a . O. S. 17'1 tf. kl''6tischen ~mprullg vennut.et2 
vom. Elllseblagen der eiserm:m, Fessbln m ellle Vgl. Welcker, A. D. 3 S. 192 f, Semper, Sttl ... 
Säl1le (so schon G. Hertnami, ge gon den TVelcke1' ~', 219, H. Sch~tidtJ abs. arch: l:n c(lrn~. Hes:od" 
a. a. O. sicb nicht auf A esch. Pro'm. 64 berufen d'lss. Hal. 12 8 . 115 f. , ])umoht-Pot{;wr p. 2\)6. 
durfte un.d ~ .. nüh Lisco, Quae::;tiones Ht!siodeae, 50 Nun ist n,1leldings fraglich, ob der halb stebend~ 
Gött, 1903 p. llff. nicbts Zwingende:: vorbrinf:,~; h~.lb8itzen.de,n,lltdenh~ntt!nnRü.cke~:ereinigten 
vgl. .lVecklein zu letzt. St. · und Schöma;nn, D~e Handen und ~mt den Fu[sen an eme ~aule ge1u.~-
ltesiod. Theogonie S, 207 Anm. 3); üher dIe denenackte, bartlose Mann, dessen Hauptbaar m 
rY1J( (it'lX1)Qf.OGLg (Kreuzigung) bei Lw~ian s. o. geflochtenen St!U,hnenlang herabfäll~, wirk~ich P. 
Abl:!chn. G u. D I d. . vorstellt, da dIeser erstens BOllst lllkelllem 

2. Der zWßite In ~el'lteil1 . (Fig. 2) Br. }If: 79, sicher.en ~i~de bartl~s ersche.in~ ~~d z~rei~ 
.Remwa;rch. a. a. O. nr.~) JJ.Idchh. nr. 58 t Wle'he1' tens BeIne Strafe stets eInsam verbl11st. D~l 
Vorlcgebl D !-l, 5 zeigt den bärtigen(anf nr. 57 in. die Brust einhackende Vogel kann at<.ch em 

· ist der Bart nur weniaer deutlich), ganz nack- Geier sein, und so hat man an Tityos (Ger -
ten Mann. mit hjntel' ~lem R,ücken zUlilammen- 60 Tta1'd a . a. 0.) gedacht. Zur Erklärung dei; 
gebuDd~nen Hällllen am Boden hockend; der zweitfm, auf der Säule sitzenden ' .. Vogels zj,~ht 
Adler fliegt auf ib!l zu, Der Lau1nweig Ol)en JahnJ Beitr. S. 229 Hyg1:n lab. 'i8·, .(str~x super 
links könnte einen Baum andeuten , dient aber cnlu-mnarn sedens) heran. Auch die l1ern Ge-
vielleicht nur dem Zwt'! .. k symmetri8che~" I{,aum- fes selten g'agenülJerstehelHte Figur, welche, eine 
füllung. Da.sselbe Motiv der Körperhaltung unförmliche Last auf Hand und Nacken td'Lgt , 
Ludet sir:h auf und VOll einer Schlange im Rücken 1 Jedroht· 

~. einem Bro uzere li ef a Ud O! :v::n ~.ia, : scheint, bat verschiedene Deutung erfak·6D. O. 
.A.vsfF. /.i(f~ (' Of.. 4 Taf. '] fl b m. 3, .1';'(;:'U'<1r1.g- Jahn dachte an Tanta.lüfl (neifr. :< 2301".), uesBe': 

3089 Prometheus (in d. Kunst) Proroetheus (in d. Kunst) 3090 

(Jernard und IJIu1·ray Re'/.'. arch. 1878 S. 201 'und .wie wr ' Abwehr tlern Adler entgegen- . 
an Sisyphus; den meisten gilt er als Atlas (so gestreckt. Die beiden andern Adler unter den 
aueb ./!'urtv;ängle1' in unserro Lex. Bd. 1 S1)· 70U; Henkeln dienen wie die yier Keletizontes der 
vgl. Resiod, Theog. 517 ff.) . Die Scene ist Rüekseite, mir dekorativem Zweck. Herakles, 

. jedenfalls in der Unterwelt1 was durch Toten- hinter P. kuieend ist im. Bearift· den dritten 
. vogel u. Schlange ange<leutet wird. Bei A r:schylus Pfeil (2 fliegen s~hon auf <l~ll Vogel zu) von 

wird Pl'om. allerdings in den Tartarus ver~p.nkt. der Sehne zu sc.hnelleu. Hinter dem. Adler 
In den. Hades oder Orcus verlegt di.e Strafe steht ein bärtiger, wtirdevoller Man.n mit langem 
des P. aber nur Hor, car-m. 2, 13 u. 2, 18; vgl. Wanden~tab, vielleicbt Zeus. - b. Die Kom-
G 7. Den Erebus Bucht als den Strafort der 10 position der 3 Hauptfiguren : Herakles, Prom. 
ur~pr(ingliche~l Prome~heussage ' zu enveisen u~d Adler, . ke~ fast vö.llig ~n~prechend (nur 
.L1sco, Quetestwnes Heswdeae p. 70 ff.; dagegen (he Arme des TItanen SInd freler be'wegt) auf 
oben D I d. - Ist der Gefesselte in diesem der Florentiner Amphora wieder , welche 
Bilde Prom., so haben wir jn der Säule ein l'hiel'schJ Tyrrhenische Amplw1'en 1899 Taf. 2) 6 
gewichtjges Argumen.t gegen dio Annahme der abgebildet u, 8,142 besprochen hat. Aufserdem 
Prählung auf anderen Darstellungen. erl3c.heinen hier links ' hinter Her:iokles Athene 

5. Mit gröfserer 8icherheit ist die Deutung mit Lanze und Kranz (als Siegesprei8 für den 
auf P. abzuweisen IJei dem schwa.rzfigurigen Befreier?), hinter die:sel' Hermes; rechts De-
Innenbilde einer Schale aus der Kollektion roete.r (wie die andern Figuren dur eh Bei-
Campana . dea Lou vre, welches €.inen auf 20 fügung des Namens bezeichnet), der von einem 
einem Gerü st (Thron oder Altar?) si tzellden I:!itzenden Manne ( ..... iJ,ÜN = Poseidon? 
bärtigen Mann in altertümlicher, den ganzen vg1. unten Ba uud Te1'zaghi, Pn)1l1eteo p. 36ff.) 
Körper dicht umhüllender Gewandung und ein Kra.nz dargereic.ht wird. Ist dies der LygOH-
Haartracht darstellt, auf den ein Adler zufliegt. kranz des ä,scbyleischen Dram.as und vertritt 
Abb. bei Daremberg et SagUo) Diet. 1 p. 66'i, . Demeter die Stelle der Ge-'l'hemis? Die Vase 
W";ie~ner VorlegelJl. D 9, 2 und jh·chäol. Ztg. . 

~:;!~:~ ~~i:n~:~f:is~t ~~t;! :i~~ Ir,-~:~,:~/:,~~';.l'~l:\.::-~ ~~J~~_~·.~.~.:.-it. J,fi~r,~;\if,:;·,rll,,; 
stein in diesem Bilde den nin dex- Entstehung f , ,/, Y \ ..y:'\\ ~ \...... "/ ~J~ ~ 
begriffenen Typus der P.-Da.rstellungen' · zu . -If'J r{'-(") \ ~ / l :fIf;; '-\\{ I 
erblicken ge'neigt ist, sehen FurtH)änglct" A·)'ch. UZSt __ AJrJ I r ~ L.~~{~-i1 :1 
Ztg. 1885 S. 226 .unu St11,dniczka, E?Jrc1U:' S. 14 _.- . ...:~~ -=-.=-"---== .. =_ .":::-.. ""=_,,,:,-,,..;;,,..~~j} 
den thronenden Z eus mit seinem Adler CF urtw. 4.a} Befreiung dcs I'rometIwuB. Ampllol':J, aus Chiuai 
vergleicht die arkad~ Münze TViener VO?'legebl: (na.ch .lahn, .L1rduiol. Beiträge '.ruf. VIII). 

D 9, 3). Vielleicht aber ist der Adler nur zur 
R:1llmfüllung angebracht ... ",;rje ohne Zweifel die gehört jedenfalls ·noc.h dem 6. Jahl'hund~rt an' 
ganz ~ihnli:hel1 auf Taf. 1~ ~r/ ~r u~Hl ~3 . Tlr. 2 sonal~h 8~heint ~~schyl,/.ts, · indem er die Erdgötti~ 
der Arch. Ztg. a. a. 0., aoeta.ls er fur dIe Deu- zur Mutter des y, machte, einer attischen Tra-
t:ung der Figur au[ser BdnLcht bl?iben mi:.i~ste. 40 ~ition gefolgt zu sein. - c. Die Mittelgruppe 
U.egen den G~danken an P. spncb,t wenlger In ganz ~i.1~llllicher Ge8talt~ng, nur. in umge-
tl~13 A~w:esenbelt ~~r Fesseln als der Thron und kehrte!' R~lbenfolge und R.Ichtung 1st erkenn-
dIe vollIße BekleH;mng. ?ar auf ClUcr Scherbe aus Phaleron, jeb;t 

6., Dle Befrelung d~s P. vom, .Aal?r llli K~o.ster Neuburg, die von Benndo'rf, Griech. 
durc n Herakles jindet SIch zuerst auf meü- . u. StC~l. Vasenb . Taf. 54 Ill'. 2 veröffentlicht 
rer?n a~cp~ischen Va,sen des o. Jahrh. darge- und. S. 105 f. besprochen ist. Der ,Rest des 
stellt, dle m den Gl'Ulldzügen der Komposition schwal'Zfigurigen Bildes zeiot leider nur d~,n 
ein~ merkwürdige VeLwa~dtscb,ft zeigen. Sie yon Pfeilen getroffenen -Vog.el und die obere 
:zertallel1 na.c.h der verschledenen Haltung der Hälfte eines bii,rtigen, im Gesicht rötlich ge-
Ha.uptfigur Ir: 2 ~ruppen: . '" . 50 färbten !topfes I der · nach der Stellung zum 

A.) Der TItan 1St hockend dargestellt. So Adler mcht dem Schiit,zen sondern dem P. 
zejgt ihn: a. (F~p' ~a) .di~ schw~J.'zfig. Ampb ora '. z~gehört. Über dem. Haup'te ragt d.as Eude 
(XeUß1) aus ChlUSl m Berhn (Fu.rtu.1ünglers emes Pfahles hervor. Die Technik erinnert 
Vftsenkaicilo,q nr. 1722, S. 1054, "ehaloidisch"), an äginetische und melische Vasen :md weist 
besprocb~n und abgebildet bei 0, Jahn.: Beitr. auf eine Rchon der Fran~ois-Vase naheliegende 
S. 228 mlt Tal. 8; Bell,ndorf, G-n:ech. 'Ur. S-icil. Kunst::ltufe. V gl. auch BiJhla'll , Pn1,hattische 
V. S. 106; Ba7lmeister 3 F'ig. 15(6). ' Der rot- Vasen.<\ Jahrb. d. lnst. 1887 S~ 65 und Stud-
bärtige, nackteTit~),ll hockt. a.mBoden mit,berauf- n-ic:zka ebenda S. 152. 
ge7.0gen~n Knieen; e~ iot dasselLe Motiv, wie auf B) a. Eine altattiscbe Amphora der Samm-
dem zwelü~n Ins<;lstem 'y:n.~ auf ~~ll .~:~onzereliefs 60 lung des Kardinals Vi don i (Fig.4b), besprocben 
von Olympla unu vom PWlOll. Eme ,)fmle sehaut VOll Jahn, Areh, Ztg. lG, 1858, S.166f. mit Abb. 
oberhalb und unterhalb des in Seitenansicht Taf. 64: nr. 2 nach ei0'ller Zeic.hnun.l,Y bietet 
gege'benen Körpers ein wenig hervor, 80dafs im Herakles und dem ~ul' teilwr.is~ 6~haltenen 
der. Bü1'8~nd.e., neben ihr l.~ tlitZß~ scheint. "yy enn- ~.dler f:iönaue Seitßll8?üc.k~ zu den entsprcchen-
ß'lelCb dieB esselung nIcht illehtbar gema.cht nen Figuren der chluinmsehün Vase. P. }.>e-
1st, braucht doch an P~ählung Dicht gedacht find e/; sieh aueh hif!r vor ein;c:m Pfabl, J:~D. er 
zu werden (a. o. zn 1). Die Hände !:ind (lmch gr:) ls t.eDt~ihl ')it st:inem Leibe ... ·enieckt. Er 
HandscheHeIl verbunden, .die Arme b~w6g1ich Ü~: wi~ dOl t lia{~id; i)h ;Jä.rbg oi1 e!'::: ~ cht, 1~f3t 
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sich nach der Abbildung mcht mit Sicherheit 
entscheiden (die Vase selbst ist jetzt verschollen 
B. Jah!b d. Inst. 1889 S. 220). In der Haltung 
des TItanen aber weicht das Vidonische Bild 
gänzlich von dem andern ab: sie zeigt, llll
passend genug, das archaische sog. Knielauf~ 
schema. Der Gedanke an Pfahlung ist schon 
dadurch ausgeschlossen. Den Kopf wendet P. 

Prometbeus (in d. Kunst) 3092 
Beine mehr hockend als laufend. Auch sind 
die Nebenfiguren, die dort verlegen beiseite 
stehen, hier gut verteilt und zur Haupthandlung' 
in Beziehung gesetzt. Hinter Herakles steht 
Athene, seine Beschützerin~ gegenüber befand 
sich, wie die Reste erkennen lassen, eine thro~ 

. nende Figur (Zeus?) und ihr zugewandt stehend 
Hermes, der wohl dem Gebieter Meldung macht. 

4 b) .Befreiung des Prometheus, anwesend: Hermes, Poseidon, Hera (7), Apollon (?). Amphora der Sammlung Vidoni 
(nach .A..rch. Ztg. 1858 Taf. 114, 2). 

rückwarts dem Befreier zu. Anwesend sind noch Die Beischriften sind auch hier Buchstaben 
Hermes, Poseidon (mit dem PÜllfzack . vgl. ohne Sinn. V gl. .die erschöpfende Besprechung 
~urtw~ng.ler, Arch. Ztg. 1886 S. 226 An~. 4), von A. Schumacher im Jahrb. d. InSt. 1889 
el~e G?ttm (~era?) und ApolIon (? mit Bo~en). S .. 218~. (mit Abb. T.af. 5- ·6, nr. 1 u. 1a). 
~le belge.schrleb~ne~ . Buchstaben haben kemen Dleser halt unsar Vs,senbJld seiner künstlerischen 
Sl,!ln. . DIe A:belt 1st roh und offenbar ver- 30 Vorzüge wegen für jünger ~ls das Vidonische. 
stand!llslOB, 8le macht den ~indruck einer un- ~ielleicht sind beides fi-eieKopien, eine gute und 
geschIckten . - b. Eme A. m p h 0 r aalt- eme schlechte, von einem . Original. 

4 c) PrometheuB wird durch Hero.kle8 vom Adler befreit; anwesend" Athene, . Hermes, Zeus (?). Amphor" aus La Tolfa 
(nach Jahrb. des /ml. 1889 Tat. 5-6). 

attischer Gattung (Fig. 4c) (T1tie'l'sch~ Tyrrhen. - c. Verschollen scheint eine ehemals bei 
Amphoren 1899 S.l06 nr. 23) aus La Tolfa, seit RUBpoli in Cervetii befindliche altattulChe Am~ 
1888 der K~r1s~her Sammlung angehörig (lnv. phora mit einer Darstellung der Befreiung des 
B 2591), ZeIgt ~ obersten Bildstreifen dieselbe 60 P., die nach Loeschkes VOl" 20 Jahren notierter 
Scene, deren MIttelgruppe - H~rakl~s, ~. und Beschreibung (bei Thiersch, Tyrrh. Amphoren 
A~ler -; .fast vollkommen .der .lm V~domschen S. 68) genau in Zahl u. Anordnung der Figuren 

. Bild~ gJ.e~cht, aber all~s m .VIel femerer und dem oben unter b besprochenen Bilde von La 
verständmsvoll~~er AI·belt. . DIe .. Bewegung des Tolfa entspricht; nur die thronende Figur fehlt, 
P., der den Ruc~en an dIe Sa.ule lehnt und und P. ;,hockt". Somit vereinigt dieses Bild 
dem Beschauer ~Ie Brust, dem Befreier. den die Züge heider Gruppen. 
Kopf zuwe~det ~lt dem Ausdru~k froher Über~ Während die bisher behandelten, besonders 
raschung, 1st. welt mafsvoller, dIe Haltung der altertümlichen Bildwerke fast alle der Dichtung 
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des H'esiod entsprechend den P. an eine Säule u.Philoktet, ähnlichBloch,o,·iech. Wandschmuck 
oder einen Pfahl gefesselt ~~igen, stimmt eine S. 35, Chabouillet a. a. O. p. 48 an Odysseu8 
zweite Serie insofern mit Aschylus überein, . und Teiresias, zweifellos unrichtig, wie Furtw., 
als der Titan mit Al'D:len und Bemen an einen Jahrb. d. Inst. 3 S. 370 bemerkt. Der Stein 
Felsen' geschmiedet erscheint: vgl. Furlwäng- ~ag dem Ende des 5. Jahrh .. angehören. Vgl. 

. ler, Arch. Ztg. 1885 S. 224 f., der innerhalb Jetzt auch Fu.rtw., Die ant. Gemmen 8 S. 204f. 
dieser Klasse wieder eine ältere Reihe - der Ferner sind hier 2 etruskische Spiegel 
Held in einer gewissen archaischen Ruhe nnd (Fig.5a u.5b) des sog. mittleren Stiles einzuordnen. 
Würde - :von einer jüngeren mehr bewegten 8. Der eine, bei Gerhard, Etrusk. Spiegel 
CharakterS" unterscheidet. ~ Obwohl die An.,. 10 Bd. 2 Taf. 139; Wiener Vorlegebl. D 9, 4 (das 
schmiedung an den Felsen m.rthisch ursprüng- Original jetzt im Berliner Antiq.) zeigt den 
licher ist als die Marter am Pfahl und auch durch die Beischrift [Pr]umathe (s.d.) gekenn
die oben unter 1 bis 3 besprochenen Monu- zeichneten Dulder umgeben von Herakles 
mente keine Säule zeigen (vgl. H. Schmidt, Obs. eHercle' mit Löwenhaut und Keule, auf die er 

5 a) Der geffJ8selte PromethellB zwischen Heraklea und 5 b) Der befreite Prometheus zwischen Herakles u. Kastor. 
ApolIon. Etrusk.' Spiegel (naoh Gerhartl Bd. 2 Tat. 139). . Etrusk. Spiegel (nach Qerhard Bd. 2 Tat. 138). 

areh. in carm. H esiod. p. 25), so hat doch allem sich stützt) und einer inschriftlich mit L- .11\ = 
Anschein nach erst die mächtige Wirkung der A p (l) u (nach G~rh., dessen L~~~ng Fr.ied~~i~hsJ 
äschyleischen Tragödie die Kiinshler bestimmt, Berlins Ant. Bddw. 2, 2 bestätIgt; wllikurhch 
jener Darstellungsweise vor der durch Hesiod ~as Jah,:, Bt-"itr. S .. 232 fCastur') .. bezeichneten 
vertretenen -entschieden den Vorzug zu geben. Jugendlichen, auf ~men Stab ge8tüt~ten Person. 

7. In die ältere Reihe, deren Formen noch 50 Apollo (thessal .. :;4?pI.OV1J) , ~onst dIeser ~cene 
strengeren Stil zeigen, weist Purtwängler zu- fremd, wurde bel Aschyl'U8 UD. nQo",: ].VO"'E1JO~ 
nächst ein In tag li 0 auf ein e m Ca r neo 1- vom Herakles' vor dem SchUBse UD?- BeIstand an
Scarabaeus, früher in Smyrna, jetzt in Privat- gerufen. G. Ha~,pt, Gomm. arch. ~n A~sch.'. Hal. 
besitz zu .odessa (Abb. a. a . O. S. 223, Af'ch. Ztg. 1895 vermutet, dars derselbe Gott m dlese~ 
4 1~49 . tab. G, 3 (Gerha.rll) und bei Ohabouillet, Stücke als Gesandter des Zeus aufgetre~n S~l, 
Deser. des antiq. du cabinet de L. Fould pl. 10 etwa um dem ~. das O,:akel der Themls m;t~ 
nr. 1053). Ein riesiger Mann, aufrecht stehend, zuteilen, :und ZIeht das m Rede stehende _BIld 
bärtig und nackt, mit einem Stab in der Rechten, zu.rn. Beleg heran. P., n~ 31m Unterkorper 
ist am linken Bein oben ati. die (Fels- ?)wand mIt la!lgem Gewande bekl~ldet, . stehend und 
gekettet; ein .zweiter, klein und von gutmptigem 60 nur ,ml~ den erhoben~n Ra.nden an. den Fels 
Ausdruck, scheint auch den linken Arm fesseln gescnmledet, wendet sem Haupt dem WIe .rrag~nd 
zu wollen; Obwohl Furtw. passend an Aesch. zu ihm. auf8c~auenden Herakles zu. Vlell~lcht 
Prcnn. 32 oQ.a-06'taß1J'' und 74 6xlJ.rz tt! XlQ~Ctl601J beschreIbt er ~hm d~n Wets:.zl1 d~n ;Hespenden. 
(Jllf und bezüglich des Scepters an das oben ?'. Der zweIte SpIegel tragt em.m ~er Kom
besprochene Vasenbild fHera und P.'(vgl. auch posltlon ga.nz entsprechendes Re~lefblld (Ger
die unten m a angef. Gemmen) erinnert, .bleibt hard a. a. 0. Tat. 138; Müller- ~~e8 .. 2 nr. ~33j 
die Deutung auf P. und Hepbaistos doch un- Wicner VorZegebl. D 9, 5). DIe dr~tte FIgur 
sicher. Gerhard a. a. O. dachte an Odysseus ist hier als Castur bezeichnet. DIeser und 
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lIerakles (Calanice genannt, wie auch sonst pI. 9 p. 64 ff. veröffentlicht und bei Welcker 
mehfach ~uf diesen Spiegeln), neben dem a. a. 0., Elite cerarnogr. 1, 51, Guigniaut, rel. . 
Keule uild Bogen am Boden liegen, stützen de l'antiq. 131,237, Heinicke, 01'chomenos 'l'af. 3 .. 
mit der Linken die Arme des fessellosen und (}reuze1', Symbolik 3 s, 1 'raf. 2; 7, sowie bei 
nur mit einem Tuch um die Hüften bekleideten O. Jahn, Ber. d. sächs. Ges. d. lViss. 18G7 
P. (Prumathe; s. d.), während sie mit der Rechten Taf. 5, 3, Blilmner, l'e<:h-nol. 4, S. 365, teilweise 
je einen kleinen runden Gegenstand empor- auch bei IJaremJJe'I'g et Saglio 2, 2 li'ig. 2965-
heuen, wahrscbeinlich die a,bgenommenen ring-wiedergegel,en ist. Die Vase selbst war SChOll 
förmigen Fesseln, mit denen die Arme f~st- vor 1824 zu Grunde gegangen: Die uns hier 
geschmiedet waren (HandEchellen; andere Erkl. 10 vornehmlich angehende sitzende Figur, üher 
bei Gerh. a. a. O. und Jahn, Beitr. S. 233). welche ein Priester mit Handauflegung eine 
Der Hintergrund ist nicht charakterisiert, doch Formel zu sprechen scheint, stellt nach Welckerg 
wohl wie auf Ta±'. 139 als Fels gedacht. P. Erklärung "den neuen Prometheu8 (d. h. den 
tdi,gt den . Kra.nz. Der Adler zu seinen Füfsen Neophyten der lemnischen Mysterien) 'vor, auf' 
murs tot sein, wenn der Kiinstler dies in der einen Felsensitz gefesselt, den rechten Arm über 
Haltung des Tieres auch nieht auszudrücken. dem Kopf an die V\T and befestigt, die andre an 
vermocht hat. Die beiden .. Sterne über dem einen Stab geschlossen, weleher zugleich die. 
Haupte des befreiten Titanen deuten jedenfalls Beine auseinanderhält (noOOOT:eaß7j). Am andern 
auf die Dioskuren. Von diesen ist allerdings ·Ende entfernt sich der Hephaistos oder KaLir 
nur einer anwesend, denn wenngleich KcxU{- 20 mit dem Hammer, welcher diese scheinbare Qual 

. 'VIXO~ nicht nur Herakles heifsen konnte, so ist inB Werk gesetzt hat.. ~~ine weibliche Figm' 
dies€r doch durch seine Waffen unverkennbar. stellt vielleicht die Kabiro vor. (Offenbar falsch 
Wie aber kommt Kastor, der ja wie sein Bruder ist hier nur lV.sBeziehung des "K;rater" Ruf 
mit Herakles auch sonst verbunden erscheint, kabirische Trinkgelage; der Kes!:iel steht auf 
an die Seite des befreiten P.? Der von Schö- einem Schmiedeofen, wie mehrere ähnliche Bilder 
man·n, zu Asch. P?·orn. S. 139 ff. herangezogene beweisen.) Oben haugen Schmiedewerkzeuge." 
Umstand, dars nahe dem Fufs des KaukasuB Obgleich diese Deutung des Bildes nicht nur von 
eine Sta,dt Dioskurias lag, für welche Dios- G'l.tigniaut und Creuzer, sondern auch von O. 
knrenkult anzunebmen ist, bietet kaum eine Müller in seiner Itezension anerkannt wurde und 
uefriedigende Erklärung. Zieht man dagegen 30 es diesem danach ausgemacht schien, dafs manin 
die im- Altertum 80 MLufige Gleichsetzung der Lemnos die Prometheussage in den Kreis gottes-
Dioskuren mit den Kabiren, welche auf jenen dienstlicher Gebräuche gezogen habe, widl~rrief 
Spiegeln auch mehrfaeh vorkommen (Micctli Wdcker in der "Götterlehre« Bd. 3 (1862) S. 183 
St01"'ia p. 86 sq.; auch auf Münzen . von Syros die noch im Nachtrag zu?" Tn1. S. 14 f. auf-
sind sie ganz dioskurenartig· gebildet: 1I11Ule1', recbterhaltclle Ansicht, ohne doch Gründe oder 
Ha.ndb. d. Arch. § 395, 5), in Betracht und überzeugendere Vermutungen anderer vorzu-
erinnert f;ich der oben]) I e erörterten nahen bringCll. Di!3 VOll ihm erw'ähnten Deutungen 
Verhindung zwir;ehen den Kabiren und P. in de lVittcs Elite dramogr. 1 p. 154 sq. (der 
Böotien und auf Lemnos, so wird das Erscheinen Sitzende ein Gesell des Hephaistos im Aetna, 
des Castur an der Seit.e def' Titanen, 80 sin- 40 der sich den Scbweifs abtrocknet!), von Quasts 
glllä.r es ist, weniger befremden. Nach dem, Arch. Ztg. 184·0, 4, 309 (Belebung einer Statue 
was oben über die pelaHgisch - tyrrhenische durch Hephaistos), Bergks ebenda 1847, b, 48 
Herkunft des P. und d.er Kabiren gesagt ist (Schaffung des ebernen Talos) Uhd Feuerbachs 
(vgl. dazu Milchhii/et·, Anf. d. ]{. 1:. G·r. S. lOt; f. in Cottas Kwnstbla.tt 1844 nr. 87 (= Kunstgesch. 
uild über die Beziehungen der etrUl~k. zur vor- Abh. S. 56 1". - Der Sitzend.e dient als Modell 
hellenischen Kunst ebcnda S. ~08 ff., ferner für die zu giefsende Statue) weist Welcke1· . 
Th. Sch:ufer im Progr. der Ha.ndelsschule Z'U selbst als unhaltbar zuriick. V gl. noch Welckl'r 
Bremen 1901 S. 21), wird es auch nicht als A. D. 3 S. 523 und O. Jahn a. a. O. S. 102 ff., 
rein zufallig anzusehen sein, darg wir gerade der über die Deutungsversuche referiert, ohne 
auf tyrrhcniscbem Gebiet einem Kunstwerk be- 50 selbst eine Vermutung zu wagen. 
gegnen, das beide vereinigt zeigt. So bestätigt 11. Dem strengeren Stil gehören ferner noch 
a.uch hltll' die Archäologie das .Ergebnis der mehrere Gemmenp as ten italischer Arbeit an, 
mythologisclle~l t'utersuchung. Vielleicht hat die den P. (bärtig, von den Hüften abwärts 
G. Haupt (am zu 8 a. 0 .) Recht, wenn er, gestützt bekleidet) auf dem Felsen sitzend mit in der 
auf dies Bild wel'k, dem Kastor eine Rolle im II~ofl. ' Höhe angefesselten Armen darstellen; Herakles 
).VO/LSVOS des AcschylMs zuweist. In der That war steht ruhig vor ihm und scheint mit geneigtem 
niema ud geeigneter als er, die Verb:1Ildlullgen Haupte den vVorten des Tit.anen zu la.uschen, 
über den stellvertretenden Tod des Chiron 7.U ähnlich wie auf dem oben besprochenen etrus-
führen. Sind die Ringe in den Händen d.es kisehen Spiege.l nr. 139: Cades 3 A 224; Ber-
Kaetor und lle.l':tldcs vielleicht samothra,kische? line'l" .lnvcnt. 780 (S. 1733 a), 781 (S. 1733), 782, 

iO. 111 diesem Zusammenhauge sei noch ~ 783 (S. 1832). Vielleicht · gehen alle diese Bilder 
eint!s mer#:würdigen Bildes gedaeht, welchel:l bO in letzter Linie auf das. olympische Gemälde 
lVelc:ke·r, Asch. Tril. S. 261ff. als Darstellung . ~les Panainos (s. Sp. 3083) zurii.ck. ~ Nicht 
der lemuischen Kabirenweihe ansprach. ganz sicher auf P. zu deuten ist wegen der 
Es ist ein roh ausgeführtes schwarzfigurigt:'s starken Korro~ion die Paste Berl. Inv. 13~5 . 
Vaser.gemdde, Dm in der Zeichnung erhalten, (fi'iihrömisch~ 3. oder· 'J . . Jahrh. v. ehr.); der III 

die zuerst von ,r L1!rist/e> Disq'l.tisition.s '/tpon knieender Haltun~' Gefesselte hat, wie es . 
{he painted greek ':'ases Lündon 180S und 1820 scbeint, den Adlm' ~n der Seite. 

3097 Prometheus (in d. K t) 
. uns Prometheus (in d. Kunst) 3098 

, 12. Eine j ii.ngere Re ;11 e von Da.rf::!telluno·en ":'11 ,t · . " . ' 
·des a:n Felsen Rngeschmiedeten P. und sei~es Ö~df..Js ~~ (~e France ~l. 10, 1.), SOWle (lie Gemme 
B~Ü'elelS unterschei~et sieh VOll den älteren (nur Pro: .10. u. ~~ne Pa~ .. t~ B~1'l .. !NV . . 412.~ 
BIldwerken durch (he uewegtere, pat,heti.sübe den Tiber~\ .~ndllCh gebolt ~m ,;! c,ngsL bei 

. Ha!tung des Büfsenden vVie 0 J~,hn Beitr r ~I e~ gefuudenes, 1m i . hermen-
S. 2271'. un,d l'{ilchhüfe~ im 42. 1'Vinekeimalins~ ~s3~~pbe~~h~~rs Re li e.!', d~s ~llerdjfJ~R 
pl"ogr. Berhn 1882 nachgewiesen haben O'chen cl :> B f' . . '. 'gtI er zerfl.eI8~ht · , lllcht auen 

11 b · 1 l ' , 0 • eil e r eWI Zel nach (ter vo R lb' F "h a. e ~lerner ge::löngen Denkmäler auf ein Ol'i- 2~ nr. 1099 e b~ . .. n. e ·tg, .u 'i'cr 
gUl:1Jg.emälde der b8sten Zeit wriiek in welcbem ebenfalls' gd·g~ eRne~hBeschr.elbung offenbar 
cl )., "h t . k- It · K .. ' J III lese ,eI e und zwar 'teht em ..... Ol; en WH', e eil unshermo o-en entspre- 10 der Zeit (h 11 . t" h\' s es 
chend die körperliche und seelische Pein des na-h" (H ~ Yl.l; ISC. tJ und de~ ~nn~tch&rakter 
Titanen einen vollen und ergreifendea Aus- lu~; d;~c ,.~:e ml naturah,,,tu;,cher .Behand-
druck gefunden batte. 3f.ilchh. sucbt dies haltIlnO" lll~"errnd:,t . pathetlsche K5rper-
Original in dem bei. 8eneca contr. 10 34 wegen sche·n- °B'1

1
1m 'kaob oon-

d 
0 lV) dem I1ergameni-

.cl r t" h W' , . .. I ( wer eson ers nn.be 
'ne:c~ead:~s'k~~ell l~f;ergahe der ~'olterqu~~en . Die pergamenischen St~'tuetteli, jetzt 
~klaven) gerübmten' Bj1~e g~~:rt~11~~ h ~~<Jeil~~n ~~terlgamZon-~~ulse\~m aufge~tell.t;, gehö.rt~n näm-
. M ' t h 1 . > , •• ",_1 0 me welle emem Relief Jenes freIen de 

eD,·~~e~ f~~hS el~shPsyc ,0 ogls~her Charakteristik. Rundplastik i'ich · nähern,.:i~n ~18~ "b . '.,. r 
. '1.f~ aus u r lC ere Beschl'elbung des. Gemälde" <;'tiles an d R" .. ' u enellen 
~ines sonst unbekannten Eu an th es bei A 1 '11 ,. hl.:l t' ;' l' Ben m~n " ehefgemaJde" gonannt 

. c /'1, es 20 a "vg. aumelster> a. li:. O. und JJlilchh . 

--~ ~~::;~1:-... -'.Jf~~:~~j - .t~:)j{~~-.~~j~-- ~--~:~, -~1~~1~-~ --
(;~i.irt.:::: - <. .3'"~-' !! '" r:Z /; ... . '\ ':>!.:::::: __ ,....-i.:- )'.\.{;'l" . 
// - . ; fl,' "._ .~.;: ., ? ). 'r· ' '. /' ~ I L" :0 
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1
)//· .J~iJA ' ~.; . 'o/~T;r~,' I ~"J ~Y~l!)\ ~.~hY~~ :7·'~· ~~.~ 
' /' I '/t/.'( :'" \ / ~; ;;~.'; " .. ' //.!~ 
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.,-;;7 ~,: : .:q · ~'I!t . j Zl '\ 1\ . , . . 1');', ~ )/~. P'-v ( V:;·,,,,.,~ 'l ;!' " !;!J; /\~ \~,l?/ ! \ :1 ' \ 
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6) Befreiung d e8 Promptheus. Wandgemälde der Vill:~-;:3.mfili (nach Abh.-~. bayr. Akad. 8, 2 Taf. I 3). 

Taltihus (E~ot. s~ript. 1.S. 93 f. rS,-8 ed.lIercher), 40 S. 13). Leider ·.ist der Konf deo P . ht . 
we e es SlCh 1m Oplsthodo d Z t ' h I .. y.., • lllC er-
zu Pelusion befunden hab~ s~~ ~l;;me::tet~ v:nte~; er wfu:;e tins vielleicht eine Vorstellung 
der J)athetisch~n ;\uffaRsung und ih allen Ein- vermu~lich~:ru O~:~~a~;i~;erzen8~l~druchk bdes 
zelzugen zu den III Rede stßheuden erhaltenen ;. h d' C . • es gege ~n a eIl, 
~p(Jlern, un~ so hatte sir;h vielleicht a~ch ' clieser ~~ r~~ld~~: a:e~ge~~l Rei~~ke]~~w~~ d~s hAndtlitz 
lYla er an dIe berühmte Darstellung des Parrha er . T,:r unu , ense . em 
sios. aJJg:ele~nt. Schon Jahn stellte zu diese~ , äer gl~~~lsf:;l~ ~l~~~ we~!t na?hB~bhel' bAuch, 
Benc?tdes ~/.tius dasPcmpejanischeWand_ dem rechten Obersche:~~l dem po r oc auf 
gemu,l l! e /.,ahn 2, 30 (.J.1Jt[ülle?·- Wies. 2 nr. 832 VOD'e' dort angebracht .'a es D'! dafs ~er 
- Ife lb' l-V d 112 h" 0 J'- W ,r. - le O'emeln-
;- a 6 z,Qs 6) a.n.~ n;. 8, aue ?el Mtlc~h. 50 samen Züge der in Betracht kommende~ De k-
d'es' k'apitoli~~sch~: r~c:;~oSe~!elll'el~e,f mäler sind.folgende: P.' ist mi~ den erhob~:en 
('apit 4. 2;" (M"ll . Wo' p . gs. ]}IlItS. Armen an dIe Felswand oeschmiedet· der rechte 
l;ei ]}f.il~hhD a a

tt 
O' -S ~es. a2 ;:r .. 838b~ ~lfnette . Oberschenkel il:!t gegen den Leib her~ufgezoO'en 

!'ür da~ ~o~u's der ·Sa~ko;h~ge)~m~ers~lt:~:r~ ~b: ~n~t'Vd:ti~Jlerxcdt' C~~7:0V .r!ch. ~at)t ~~lf 
öffenthcate das verwandte, 183.8 entdeckte '0 .' , • '). d (l7Cl~(>k~'O'HBT:~i) ll'1J(>ffJ 't"~~ 't"Cl)'V 
Wandgemälde im Colum bari d'~' 'VVXCiW. CXXlLC:.~ 1 as III e em 1st Wle im 

~.a~~i~i (~~f 6i i~ den !bh:. d. b~~ AezaIl~~; ~:L~It.~~::tw:~;~)~es~~'k~e~~7JBild~a~~rÖ~il! 
Milc~hho;er fü~te als(b:~ Mi!~~d.e~· i!h:b~~~ 60 ::a~~:k~~t u~~s J:~hledl~~at!it~~S d~~k~b Beinhets 
Von 1 m zu ewer Gruppe VerellllD'ten perga- auf de F 1 H .. s a rec s 
meniflchen NIarmor-Statuett~n an (Abb ge mt e sen. herba~les halt den Bogen 
a 0 d b . .. spann, was auc el der --e 't·· lt 
. a. . un el BavAnel:ster, D. d. klo Alt. Art. pera.amenischen Statu . , rs umn;:e en 

P~rgamon; besp::-o_~hen auch (lei Ussing, Pet·- stellung deutlich herv~!~~htus Au~rd Ko§er-
g:mhos, ,;8~9, S. l1oJ• Ferner WIes Furtwängler, kophao schaut von oben li~k d ~m ar

tt
-

.a.rc . LJtg. 43, 1885, S. 223 f noch 2 Terra- ('t l' F"n . s er erggo 
cottareliefs auf Laro cn . a1lischer Fabrik rm1eru. u b0:t;l) zu, III dem von lJlilchh. 
als Beispiele desselbtlnT~us ;ach I Abb F.' .. ~ _ ~kOtn8truleBrten Blldwerk h8,t . er unter: seinen 

\ . • .• V t a Z, a;m oden gelagert. (Emen Gemus, der 



Prometbeus (in d. Kunst) 3100 
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in ganz ähnlicher Haltung, wie der Berggott der antiken Gemmenbilder , welche die Qual 
des Sarkophages, einen Zweig in der Hand, des P. darstellen, wird erschöpft sem, wenn 
vom Felsen herab dem 1l1enschenbildenden P. wir noch die Lippertschen Steine Dactyl. 2,1; 
zuschaut, zeigt das sehr 'späte Marmorrelief 4 und Supplem. 1, 3 (Cabinet St.rozzi) nennen. 
Musee NapoUon 1, 14.) Fwrtwängler, Dcutsche Die Befreiung durch Herakles erscheint noch 
Lit.-Ztg. 1883 S. 781 sieht jn der liegenden in e~er späten (antiken?) Arbeit bei GraveZZes,. 
pergamenischen Figur (Kopf u. Arme fehlen) Recueil de pie~'res grav: 2 t. 4~ .. 
einen nicht zugehörigen Flufsgott und möchte 15. Über em aus Villa. Altlen stammendes 
den Berggott rechts oben ergänzen; anOkeanos spätröm. Marmor-BasrelIef. d~r Blund.ell-
denkt Weizsäckerim betr. Art. uns. Lex. Sp.S17f. 10 sehen Sammlung zuInce bel Llverpool (Flg. 7} 
_ Auf dem Gemälde der Villa Pamfili, an (Engravings pI. 108) , welches den gefesselten 
welches sich im Columbarium in bedeutsamem P. von Okeaniden umgeben zeigt, s. WeZcker 
Kont1'l}Jst der Untergang der Niobiden reibt A. D.3 8.197, 5 S. 212 und in SChneideto. PhiloL 
(Stark, Niobe S. 16äf.), steht Athene hinter d~m 1.S. 345, O. Jahn, .Arch: Ztg. ~6, 18?S S. 1~8f. 
Schützen ihn zur That ermunternd; der zweIte mIt Taf. 114, 4: und bes. Mwhaez"s, Ancwnt 
Adler so~ie .der Tempel auf dem pompejani- tnarbles in Great Britain p. 893 ur. 282; ders. 
sehen Bilde sind blofse Staffage. _ Bezüglich in Arch. Ztg. N.F. 7, 1875, S. 82 mit Ver
a.ller übrigen, mehr nebensächlichen Umstände weisung auf Arc'h. Ä.nz. 1864, 220 ff. (Gonze) 
mufs auf Milckh.s eingehende Darstellung ver- und Arch. Ztg. N .. -t 6, 1874, S. 32 (M.at~). 
wiesen werden. .. 20 Das "zusammengefllcKte und kaum zur HäUte. 

Die Bronzestatue des P ., welche Libanios antike" Bild weist mancherlei besondere Züge 
Ecphr. p. 111b ff. ed. Reiske beschreibt, wich auf: P. liegt am Boden, hinter ihm eine bren-' 
von dem eben besprochenen Typus des ge- nende Fackel; nur die erhobenen Arme sind an den Felsen geschmiedet . . Der Adler hockt 

weiter oben am Gestein, bereit sich auf die 
Beute zu stürzen. Hephaistos ,bis auf eine 
Mütze nackend wie P., sitzt neben dem l!'elsen. 
den Hammer auf einen Ambos stützend; eine 
der 5 · flehenden Okeaniden, denen ein 'Delphin 
als Symbol beigegeben ist, . umfafst sein Knie. 
Leider unterliegeugerade P. und Hephaistos 
dem Verdacht, moderne Zuthat zu sein (Matz 
a. a. O. fühlt sich durch die Haltung des P. 
an eine Figur Mich. Angelos- wohl den zum 

..--~-,----------- ._- _._---

7) PrometheuB,lIephaisto8 und Okea.niden. Leben erwachenden Adam ' der sixtinischen 
Spl!.trömilches Ba.srclj,ef (na.ch Arch. Ztg. 1856 Tat. 114,4) . . Fresken - erjnnert). 

16. Nicht die Marter selbst, sondern die 

quälten Titanen, wie es scheint, nur in der Vorbereitungen dazu sind auf einem ge
Haltung der Arme ab; vgL Milchh. a. a. O. schnittenen . Steine (Lippert~ Dactyl. Scrin. 
Anm. 43. 4.0 1 nr. 75, Abb. bei Gravelleq, Rccueil de p. grav. 

13. Ganz verschieden von allen bisher 2 t. 11 und MfÄ,ller- Wies. 2 ur. 1(3) dargestellt. 
behandelten DarBtellungen des gefesselten P. Hephaistos ist beschäftigt, die Fesseln zu 
ist das schöne .Relie,f einer Grablampe schmieden, wobei Eros den Blasebalg bedient; 
bei Bartoli luc, scp. 1,.3. 'Es zeigt den Titanen Apollon, Ares; He.nnel-l, Athene und Aphrodite 
auf dem Felsen sitzend; nur die Arme, von Bind tugegen. Vor Heph. sitzt P., das traurig 
denen der · linke über das Haupt erhoben ist, gesenkte Haupt mit dem Arm unterstützend t 
sind gefesselt; der Adler, a.uf ~em S~hofs ?es neben ihm ~arrt .~er Adler sei:r:er ~eute. 
Dulders hockend, ' verwundet ihm dIe Selte. 17. Nur htterarlsch bezeugt 1st em Mannor
Eine inoderne Wiederholung dieses Bj,ldes er- Relief am s.og. goldenen Thor zu Kon
kenne ich in der von .Furlwängler als Arbeit 5o ·stantinopel, einem unter Theodosius d. Gr. 
des 18. Jahrh.s bezeichneten Gemme Berl. In- erbauten Triumphbogen: Manuel Ch1'ysoloras 
vent. 9294 (=; . Tölken 3, 44). Velo et nov. Rmnae comp. p. 122 erwähnt unter 

14. Einige antike Gemmenpasten des 1.. ·dem plastischen Schmuck desselben o:-3'lovs; 
vor- oder nachchr~ Jahrh.s bieten wiedel'Um . <lIQu",llovs u(!la'f12S ",cxt · .frO:VP.uCito.'-ra't1)S -r

/
x
v

llS 
andere Motive: P., die Hände auf dem Rilcken ,co:t IIQofJ..1l-3'l6)s ~aaul1ol1 ~ ",cd. 't'o~uvt'cx 
gefesflelt, sitzt auf dem Felsen (Berl. Inv. 127 4f-rEQU &?to E'ctf!fLaQov: V gl. JaJ~rb. d. arch. Inst. 
= Tölken 3, 46, Winck.elm. 3, 10) oder mit 8, 1893, S. 31 ff. 
ausgestreckten Beinen am Boden (ib. 4126); . 
auf dem Rücken liegend, an Händen. und 11. Der Raub des Feuers. 
Füfsen angeschmiedet zeigt ihn die }laste Berl. 60 1. Ein Terracottarelief an einer Gra bl aDl:pe 
Inv. 4128 (S. 1943), am Felsen sitzend, die (Fig.8 = Müller- Wies. 2. 830 nach'Bartoh .1t. 

Arme erhoben Gades 16, 39 u. 41, am Felsen Bellori, Luc. sep. 1, 2) zeigt einen bärtjgen 
steheud Cades 16, 40. Während auf diesen Bil- · Mann, der im Laufen den Blick achtsam zu 
dem der Adler am Körper hockt, fliegt er auf dem deI' in der Linken auf einer Art N6tl1~S ge
Stein Berl. Inv. 6849 = Tölken 3, 43 = Winck. tragenen Flamme zuruckwendct und IDlt der 
3 9 zu dem Sitzenden heran. Unsicher ist Rechten wie frohlockend in die Ferne voraus-
die Deutung auf P. und den Adler bei der winkt. Sollte der die Flamme .tragende Gegen-
frührömischen Paste Be'rl. Inv. 1385. Die Reihe stand, wie Weiske S. 641 meint, eine Fackel 

3101 Prometheus (in d. Kunst) . . . ; Prometheus '(in d. Kunst) 3102 
nut Hg,n~schirm vorstellen, wie sie wohl sonst- offenb ' . . . 
auf .A~büdungen des Fackellaufes erscheint Ma~ ar von ae~ k~plerenden BIldhauer aus 
ElO schliefst doch das Heroische der Gestalt de ' hged

1
. an Verstandms fiir den Zusammenhang 

lied ke . b l' ~ n auc leses Seite b'ld 't d H 
u . an n an emen elebigen Figuranten ent- des 0 .. 1 nIes ml er auptscene 

.. ~chleden . aus. . PrometheuB ist hier; ganz wie unter ägma ~ wegge~assen. worden. Die Figuren 
Ihn Hygm schIldert .<Astr, 2, 15 laetus, ut vo- Inst. v:i 19

aume 
smd, WIe O. Jah'Y!' Ann. dell' 

Zare, non eurrcre mderetuT- ferulam iaetans) der M hh ~t 396 f. erkannte, dIe Vertreter 
als Feuerräuber und in z'weiter Linie wohi des T·

ensc 
e1. un.d erwarten das Geschenk 

auch als Stifter des Fackelwettlaufs dargestellt (R ;lane~.' VlelleIcht Deukalion und Pyrrba 
Diese Nebenbeziehung ~erkläri die Vertretun~ 10 wi:n~i!XI nn. ~ p. 180 ff.), aber gewifs nicht ~es ~ art~ex durch die -,!ackel oder den Lyehno~ 'U. Ev:l~e dge~emt baben (Breymann I Ada~ 
Ahnhche Werke der bIldenden Kunst mochten Ada . E . u;st d. ehr. Alt. 1893 S. 6 ff) 
dem Eurifides. im Geist~ vorschweben, als er enth~it u~icb~:' enn "bdi~ ganze Kompoaiti~~ 
Phoen. 1122 dIe Erschemung des Tydeus be der A t'k ].' was u er den Gedankenkreis 
schrieb' T .SI' ~ , ' - nIe llnausginge 

• 'VvEVS, M30V-rOS 8lQOS lX6)l1 in' &onlO'I 3 W··hr d d' .' 
'lct[.r:y ~E<p(>t",6s' O'ES'~ 0'8 J,.CtfLnacJ'Ct T,'tav IIf!o~ . mäle~ de:Fe~~l' 1\ b~lden .besprochenen. Denk-
'" 1) ,f)- E v S .1<pcQEV WS· 1fQ1](j6)V noJ..t.'V übrigens römischen K ._ ~au s . ~r späteren, helleDlstisch
offenbar m Nachahmung von Ae.sch~ Sept. 415 Zeit ein . ~s tngehören, stammt aus früherer 
W? es"vo~ Kapaneus heifst: ~XH d'E GJi!JttX i'vP.~ baeus (lbb ~e?P1:~·fes ge~undener Scara
,",011_ Ctv.d(>u %V(>tpO(JOl1, <pUyet O'€ J..

CX
tL1tClS al.Cl 20 Welcker A' 1 U ler- W~es .. 2, 831) , den 

XE(J~V w;tÄL(i!Jtlv'1}; XQvaois 0'8 qJ6)vl:l r(> cX tLfJ..CX6t ' stren e; K' D. 3,. 192. f. a~s "em Werk alter, 
1tQ1}U6)%o).,w. Vgl.Terzaghi,Riv difilol1904p 260 ins l . 14 ~st, . s~nrelch 1m Zm~ammenfassen 

2. Auf dem recbten SeÜcnreÜef eine' fnI" nge ezel.C net. Da dieser · Stein auf-
Sarkophags aus Villa Bor·ghese (~'ig 9 ~ u,. 19 ~n(Met~sklsch~ Monumente gleicher Art .. ' - e:lDn~r u,lle'r- W1.es. a. a. 0.), so kann er 

M~ller. vle~elCht als ein weiterer Beleg f", d V 
8~teS~a!h handensein eines pp.I~sgisch-tyrrhe:fsch~~ ~~;= . 
Bouillon . 

3,41,2und 
bei Clarac 30 

pI. 215 nr. 
30 [433]; 

Wiene1' 
Vorlegebl. 
SerieDll, 
2) ist. eine 
Schmiede 

. darge~ 9) Pro~etheu8 ra.ubt dSB Feuer aUB der Schmiede des 
stellt, l~ . Hepha18tol (die Gesellen sind Kyklopen oder KabireX:) 

. der Mels- 4.0 Seiten relief sm borghesischen Sarkophag . 

8) Prometh~u9 als Feuerbringer {nacb tel' und (naCh JfiZl/.er- WJueler t n 8119) 
Bartolt Lucerll. lepulcr 1 2) · • G . . . . ,. s~n:~ v~~ · . ~tenkreiseB und einer ihn beglei~nden Kunst-: 

e~~e: flammenden Esse arbeiten, während ein tu:
ng 

d(s, o. ~, 9) gelten. In~es 1st .die Deu
bartiger, ,würdig aU~Behender Mann sich eili- E' g . eB BIldes .auf P. DIcht .zweifellos. 
g~n SchrIttes, von Jenen nicht bemerkt mit ~ b.~rtl~ser(!f., fas.t nackter Mann;uach rechts 
emer brennenden Fackel entfernt. Eme P~rson sc re~ en ' : tragt 1D der. Rechten. einen Stab 
von .. der nur der Kopf sichtbar ist, scheint ih~ vo~ e~onder~r ~orm, ~le Spi~ze abwärts ge
zuruckhalten zu wollen. Der Meiste}' ze' t F~lgt, 11;\ deI Lmken el?e kleuie menscbliche 
g~nz den gewöhnlichen Typus des He haist~~ ll:fUr ~ . der er das Antlitz . zuwendet. Unten 
die ,!esellen .sind demnach Kyklopen o~er auch 50 itIS~h~u den. Sche?keln, zu.ckt ein Blitz nieder~ 
Kabrren. DIe nackte jl.1<1endliche l!'i .an e es SIch hIer um dle Belebung des von 
Rand~ r~chts, auf die P. ~ueilt mid d~i:~ ~. hge8cha~enen Men8c~en, 80 ist unverständ-
~tabformlgen Gegenstand in. der Hand hält d c 'F warum und ~ohlD P. davoneilt; will er 
1st wohl der Mensch, dem die Gabe des Feuer~ as ~~e~ holen, WIe Welcker meint, 80 bleibt 
gebracht wird; vielleicht soll da.s Werkteug u.n~r~~gtlich'G weshalb e~ sein Geschöpf mit 
Z~lr Aufnahme des Feuers dienen und ist also .81e rm ·. apz unverembar mit dermytbi
eme ferula. Auch an 'den .Kabir in Dioskuren- sch.en erheferung ~Bt die Annahme (beiM.
gesta.lt hat man gedacht (Müller- Wies · a. a 0) ~es. a. j' 0.), P. bnnge dem Zeus den Men .. 
schwerlich mit Recht. Auf dem e~t' ;eche~.' sc en un den Donnerkeil. Da.s angezogene 
den Sei~nbilde des sog. palQ.fili8C~en Pro: 60 SchQZ'l Lucan. 1, 661 könnt~ UDS höchstens 
metheus-Sarkophagsim kapitol. Museum (s u deran assen, den Merkur in dieser Funktion 
~, 4) fehlt in der Schmiede der Feuerr~nber: G::;;'II!:'nsehen

. N~e liegt jedenfalls der 
M dem Ra~de stehen unter einem Baum ei~ (vgl . B d' Ges

, SeI es a~8 Psychopomp08 
. ann und eme ~rau, beide unbekleidet, diese ·es ~l:'T:' le .emme .. M·-lftes. 2 nr. 33), sei 
lllh d~r Haltung e1l1er Frierenden jener wie es M" rag;h emes Gotterkindes (wie auf der 
BC elDt, andere aufserbalb des BUdes ~zuneh- Di:ze von. eI.1eos, Bd. 1 Sp~ 2418 uns. Lex.). 
mende Personen herbeiwinkend Hier ist P ung.ewöhnliche . Form des Kerykeion fallt . .' gegen dIese Deutung kaum ins Gewicht, wäb-
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V gl. die iibersicht ,.mUicher Repliken bei im Charakter durch.n
B 

antiken Darstellung zu 
O. Jal", , Reitr. S. 169, welcher in . . Ber. d. · Grunde lägen; sehe kh keine zwingende Ver
säcl.,. Gesch. J. Wiss. 1861 S. 29~ noch auf anlO$sung. Vielleicht · geht die Komposition 
ein Relief im kgl. Mu •. zu Madrid (HiJbners Be- auf ein Original zuru<;!< , welches nur Feuer
schr<ibung ur. 290) hinweist, sowie die ein- raub, Menschenschöpfung und Befreiung des 
gehende Vergleichung d;eser Bilder bei Th. Xo- P. enthielt und somit eine Prometheus-Trilogie 
ni!.zer, cl, (ab. 1',.01)1 . ill arte litterisq"e uSU dis.. ohne sepulkrale Nebengedanken vorstellte. Der 
Xo.igsb. 1>186 p. 23- 31. . Da aucb von Rau- Künstler, der mit die.er Vorlage die Todes
m,iste/' a. a . 0., von B. Menge, Ein( . . i. d. ant. · soene vereinigte, wäre dann viel geschickter 
Km .. t S. 298 ff. und Helmg, Führer d .... ch ,. verfahren als der Urheber der verwandten 
die Sammlung kln's. Alt,,·t .. i .. Nm" Ud. l' Komposition, die unter 1 besprochen ist. -
S. 298 zu ur. 457 (13) austUhrliche Beschrei- Nach Stil und Technik der .Reliefs kann der 
bungen des kapitolinischen Heliefs 'gegeben Sarkophag erst "im vorgeruckt

en 
3. Jh. n. ehr." 

sind, so beschränken wir uns auf das Wich- (Helbiga .. a. 0.) geaxbeitet sein. 
ti gste , Da. Bild der Langseite, durch die Ge- . 3. Weit loser ist die Verbindung des P. 
stalt der Athene genau in zwei symmetri.ch mit den übrigen . Figuren und weit geringer 
komponierte (Jahr<, Prom. p' 15) Hillften ge- sein Anteil .n der Handlung auf dem Relief 
teilt , hat in der einen die Bildung und Be- an der Vorderseite .ines 1817 bei Po.zuoli 
lebung des Menschen, in der andern den Tod . gefundenen', im Mus. ' Borbon. befindlichen 
desselben und d.s Schicksal der Seele .um .. Sarkopbag' (Abb: bei ·Gei'.hard, A. B,ld.w. 
Gegenstand. Die Mittelgruppe:' P. mit dem 'I'af. 61, Bor. d. ,;rehs. GIlS .. a .. WiB'. · 1849 
Modellierholz, sein Gebilde auf den Knien 1'0. JaJm, S. 158-

72
) Taf. 8, Welcker, A. D. 2 

haltend (ein schon fertiger Mellsch steht vor 'raf. 14, 26 [zuS. 286'-9&], : W.Fu.rtwä.n9!er, 
ihm auf einem Sockel), uud Athene, dem neuen Die Ifke fks Todes 1856 Taf. 4 und M.- Wies. 
GßRchöpf den Schmetterling aufs Haupt set.end, . 2 nr. 841, das. Litteraturnachweise) . . P. sit.t 
entspricht in allem Wesentlichen ' der obeu be- · im Mittelteil der DaTlitelJung sinnend zuHäupten handel~n Dal1lteJlnug .uf .dem Med.illon des .eines am Boden in starrer Haltung ausgl>
Antonin

us 
Pillil. Doch ist die Erscheinung streckten Jünglings, dessen Locken er mit der 

des Titallen, dort in Handwerkerl<.cht, hier Linken berührt· Während 0. Jahr< und nach 
nach Gesichtsbildung und Gewaudung eine so ihm, imein.elnen vielfach abweichend, Weleker 
weit würdevollere, an d.n Zeustypus erinnernd.· und Oonze in dem Vorgang die Bildung und 
(ln der ,ich emporsträubenden H.a.rlocke.uf . Belebung de, .Menschen erblickten, behauptet 
den Relief, im Louvre findet JaM> den auf dem Wieseler init Recht, daf, wir es in der liegen
'Medaillon auch im AnUitz erk.nnb ..... n ·A us- den Figur mit einem Toten Zu thun haben. 
druck des Trot.es.) . Hinter P., .wischen ihm und . Dafür ,pricht .aufsOT. · dem . Umstand, dafs in 
der Erdgöttin, steht ein Korb mit Thonklumpen. den Darstellungen der l\lensehenbildung d .. 
Der. au, dem O.ean (Pos.idon) aufsteigende Gescblipf ' sonst iJIUIler ' "ufrecht vor P. steht, 
Sonnengott, die p"",en Klotho ,md Lachesis, die Anwe,enheit des Genius .mit der gesenkten 
ferner Eros und psyche, sich umarmend, ge· Fackel, 'die widerstrebende Gebärde der von 
hören als Nebenfiguren di •• er Seite, der des 4. einem a.itdern Genius (er vertl'itt den in uns.no 
aufgehend.

n 
Lebens, an . . Die Gestalten der .' Bilde anderweitig beschäftigten Mercnr) hin-

. • nd'ern Hillfte umgeben einen aro Boden liegen- . wegge.ogenen, nur auf psyche .u deutenden 
den jugon<llieh.n Toten: der Tod •• genius mit weiblichen Figur (vgl. M.- Wies. nr. 8380 u. S40, 
(Ier umgestürzten Fack el, die verschleierte "!'lacht wo ,ie die gleiche Gebll.rd. macht), o.as Erschein.n 
(so Menge, nach Jahn Mol'll; andre. D.utungen . des ~luto und Cerherus links vom. P., endlich 
boi Ja/ln, Beitr. S .. 170 A.) und Selene, eine"'" die iiberreichung eine, Beutel, (Symbol de, 
!raupten des ' Toten sitzeno.e w.ibliche Figur Heichtums, de, irdischen ·Besitzes) . durch Iuno 
mit einer geöffnste

n 
Schriftroll. (nach Jah" · .n lIlercur , der ihn augen,cheinlich an den 

Atropos; oder . .rolleicbt Klio?);Herme, führt ; schon . die Hand danach aus.treOkend.n PluOO 
die psyche h,nweg, die hier in kindlicher Ge- .. 'weitergeben wird. - Der .znHäupten de, 
,tatt, dem Toten an GrÖf,. entsprechend, er- Toten sitzende Gott kann in dieser allegori,chen 
soheil1t.-- . In w.lchem Gedanken.usammen- . . Darstellung kein andrer als P. sein; durch 
hang steben nun die beiden Seitenbilder, Feuer- . das Aufl.gend

er 
Hand auf den Kopf des 

raub und Befreiung (l.s P ., zu dem .weiteiligen Toten bezeichnet er dies.nals sein Geschöpf 
Bilde der V orderse!te 1 Da die Da .... tellunlien ( Wiese~). . Auf. die übrigen Personen einz

u
: 

emen Sarkophag .,eren, so kann dIe Vorfnh- . gehen 1St h,er nIcht der Ort· Nur Vulkltll ,e' 
rung der Thaten nnd Leiden des P.nicbt no.eh erwähnt, darr.chts auf .lnem zwiscb'. 
Selbst.weck sein, vielmehr dient . sie nur der · den Knien dee Tenils stehend.n Ambos hl1.m
.llegorischen VerlLu,chaulichung einerauf M cn- mert. Nach M ülk,·- Wies. soll hierdurch "der 
achenleben u.d Tod be.üglichen Gedankenreihe; .. Feuerraub des P . .• us der E,se de' Hepbai'OOs" 
Zu dem Bild von der Schöpfung des Menschen angedeutet werden . . Diese Folgerung aus dem 
fügt sich als pa,send' Ergänzung .in andre., V.rgleich mit nr. S38 würde nur statthaft sein, 
d" uns reigt, .. ~e dem Menschen die für' wenn In unSerlll Relief auch die Strafe de, P. 
Leben '0 notwendige Gaue des Feuers zu teil irg.ndwie zur Dir.tellung kllme. Vulk.n steht 
wird. An die Sc.ne des Todes schliefst ,iCh hier wohl nur als Verlreter des -rüstigen, _k
trostreich die Befreiung des Dulders von seinen tblltigen Lebens auf der Erde, im deutlichen 
Leideu. Zu der Annahme; dars die christlichen Gegensatz zl! dem links gegebenen Bilde der 
Ideen vDD Sündenschuld und Erlösung unseter Unterwelt. überh.upt · durfte er in dem (fo,t 

Prometheus (in d. Kunst) 
v~l\sti\ndigen) Kreise der grorsen G" • Promy la.ia 31l 

0 

fehlen. Dle allegorische Da t II otter meht Litte' t Technik weist auch die, We~k unjl"sart m.,d die Verlauf d~: Aur
. E, .eien hier von den im 

Epoche zu, doch meint Welcker 110;/ ;psateren nur diejeniae:h:nd~unjl" angezogenen Rchriften 
,.D.e .r.

uhc 
und die Zeit de, Verfall' . 295: welche ,ich' ni.l:t

C e~m.I zl:sammenge,tellt, 
Arbe.t kann uns nicht abhalte d' vE~atend. ,tellunaen bez h nur auf emzclne P. -D.r
und erste Ausföhrun

a 
einer fü:::r ,. ndung und G'::'ppen v~e en, sondern gan.e Reihen 

guten Zeit z,:.u.sch~b.n." .e Kunst noch Alte Dcnkn.iiler ~ &lc:9~n_ behandeln: W elcker, 
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• c. Der romlSchen Kaiseraeit et" chäol. Be.trdge S. 226/f . ~oo'.. 0. Ja"", Ar-
3. J ahrh., ge~orl em m.rkwfudi e~ I". dem mannsp"ogt"amm 1882: M.lchMfer,42. W,,,,,kel
Becher a~, meinem römischeng G gb a,er?er ,. ""tkus, ci" Ji'wnd. U • !/ie Befreiung d<s Pro
gefunden, Jetzt im Berliner Mu ro zu \oln Are". Ztg. 43 188:'" S erga.aon. Furtwängler 
Ihn handelt Weleker, der d.n ~,u::~m. ber De fab. Pro';'. in 0, ,. 22~ ff .. Th. Xomtzer' 
d .. V. f. A.-F'. ,m BAcinl. Heft 28 S ,m Jalw~. Königsbg. 1885. Hub arte l~tt""sq"e ""u diss~ Taf~.~8) ~_ B;d. 14 (1860) S. 114ft' ve .:;4ff

t1
·. (mlt 'tn carmina Hesiodea' 'lf!,-m1dHt, OlJserv. archacQl. 

ausluhrheh In A. D 5 S 18'" . ro en lehte, , IS8. alle 1891. 
( rr T ~.. 0-193 undS 194ff . 1~~Öen (~~ von My<!, .. lis im Bullet. deiz' imt' .Pro'!'etho. (IIQ61'~0<) Sohn [f Bapp.] 
kläru!g); d~s~r ;bt~'f:.f. f~~~nüb.rg:.atelJte Er: K~to;~·::m :::er Dama~.ichthon Kö!~d~~~ 
~1l:~h8tabhen "mit Affektation ~~1?Xt:!~~.~ dfretn getötet hatte fto~e:: :~e~l;en (unfreiwillig?) 

el nac link, gerichtet .. d" b' . um lC 1- 20 Seine Gebein' d axoa. wo er , tarb 
dargestellten Vorgang al, '~Ni>lp~e,chnen den Söhne des D: wu, ~r unter Zustimml!ng de; 
dIePersonena.J,IIPOMEElET2' TIIgoroNIA, r(\ckg.bracht p:"'c ~on nach K<>lophon zu· 
(d. 1. Ep~:netheus; die l'igur hilt e' MEElET2' Site.,ngsber. d. K;r"p · '/' 3. v. Wilunlowitz, ~:se'Te~!f:~st;ng.' ~~h !~!",li:n::t;l~~ ~~io;hO~~":~; .t~ehe': ~ :.~~: :~[i~iel ~1~: 
nach We/~r die Pandorabü~h,;;hi:r~~pen, G,?nder von Mflel{"~,:!e~ ta~h w.lcher der ~n~ Ü I'I1: (eme weibliche Ge'talt au, ~'dden) M.mnermos (fr. 10 Be,.gk ~iOI ~ndra'mon ist, 
.c 0 sem Mensch hervorwachst) U b .. eren 14, 634. - Paus . ( p. 29) b., Strabo ~dd et

,e 
stehende Figur (Atlas?) und •• ~,chn~t den Andraimon ,;,~nd;:S :' 3,;) nennt freilich 

P. .~ieh~ge::.~~ (ni~giict~:;d~3M:0i:os~Neb:~ '0 s~~?-1 ~i"~l~~' ~;'Z(J~~~·h(. ~~:8~"'ii~:;: 
Bchuttet, wohl Thonkl E aasen ausge- . oep" er, Ätt. Geneal. (}!l6 

'h umpen. r seh . t . "" . vor, m stehendes Gesch" f d em .elU Prom.ns 'IJ, , [Höl,,-] d~r Hand auf den Kopf z oPb 1 burch A~flegen tötet, Apoll \ R),/Lt
EVg

), Kyzikener, von Ida; 'O'e-
mache Ausfüh . u e e en. DIe teeh . h . Ol. 1, 1044 Fick B ht l 0 
lih r h ru!'l! ,st ,ehr unbeholfen tJ' - g"ec. Per"""",nam<n 373 . G - ec .e, Die 

n IC es, .n Strafsburg f d .,lU 561 6 Pott Z't h . ""Pp<, Gr Mytk 
trägt den Namen des KJ:e::.n Mnes. Gl~,gerar, 9 (1S60) 184' rH~~ r.] flir vergl. Spmc;!forsch' 

80 hat denn wi ° aXllUlruan. ProDilt' r o.er.. . 
Hinhlick auf die' Sarko . Jtih.n be,o~ders im Prom~:r ,. ,nd,g,ta~enta. Vgl. l'lcome 
sagt, der tief ,innige Mi'ttagbüder pm•t Recht .. Pheneos in 1~t~~~), W"b des Buphagos a~ 
AI~is in ßie .I.tzten Ze:;:'nv~r:s kl.:~:~~us den von den Moli~:de:e~~~,:il ihr.m Manne 
S m' dIe Kunsti., .u eigentfunl" h ,\ e; Phoneos gebrachten lph'll teten 

und nach ... d'i): un~. D""stellungsweisen a'~ en t u - Herald.s, pftegte und be 't' :: ie en Bruder de, 
. ,e kunstIerisch weitau. b ':Iereg . s a e ,Paus. 8. U G ~~!6=;~n:.e~e!:i:fh:nbildl:r:u~r~:~ de!":::!~· j IIe

t'lo<), ein Trojancr~ ~l;le; 
erhalten ,ein in dem be':.üh'::rl.,: s Fra~ment, 574. [SOOll:] on umus erlegt. Verg. Aen. 9, 

Herakles angesprochenen T' ,meIst a~s Prom08 'TI 0 . kans, wenn die von 0 OIS~ de, Vah- ApolIod E \ e ~ •• ), 1) FreIer der Pen.lo · 
Helbiyiana (1900) S. 25'1 Ro::r 1Jl der Sw.na 50 BruCkm"a,/:,:tl;' !~. d 2) Beiname a) des Ze~~' ~:,~g ~ie rechte. ist. Da, a:7~~,::,~arno eb.nd. p. 148. P[aöfe~T p. 139, h) des Helios; 

Tit&:e~ Kissen gebr~Itete Pa.ntherfeJl ma • ~~: .. !romyJala (~o~vl"la) val . len TracE:if:ten nf:l wie h es so".t de, ~ig.n- ~~ "~'I:r;d St<id':".: II~ol'vl~l", I!;b/::~~.fex. 
mIt beiden Arm ndna me, dats dIe Fürur -cr.esych ' (>V'JI'fO 1:": 't'OtS p,V}.ÖJfil,'V ru" E

1

! lOS, h' en a' ferl' M b ~, • "Qo~vU" ( ,. , • • 0 .... 
ge ild. .ur Betrachtung sich 19\ 1 enschen- /t,b< I.tQv~lo~; _"Qo~a··l" , Junqermann) . ~c~elnt in d.r That eei v~rge R.ten ~abe, "(10"" •• 1" /t,b :;)o •• ,~. "e". PollUx 7, 1S0: 

~ Ahe~:a~e:!ifnk:~ ~~e~:st:rkr~t!~: ~e~~o~~h-::A~\M~;itF:~~~' ~~;u 't;~l:;::' 
, 1er em Gerät sei . vermu cn, 6. Klausen A.. ' .' - &, 37 f. R H 

S

oder ein Korb mit !rhoDkiB elJl Mo~elliertis"h Xaibel GOtt GI .. !~d d .. Penaten 13 Anm' 36 ' arkopha~ humpen, WIe auf den d' a;. . e. ",achr. 1901 612· I . . 
l/b J,0en, vor anden war. vgl AI' " t>kel Myl&, Him r '[d' ' vg. ferner fürerä~ ahrb. 6 8. 512. Ge'<pen 'R::;:::nr .l~ T-

h
1i:mpeZ, Philologus'50 l:'q~a 46 le. aber nach 

(

G' ,e von Br Sauer D n 11 n c ,machen Nym h .' " eme der tel 
e' ,ersen 1894) geg.bene beut~n OTtO

p 
v. Belv. MO"'OI /t,ol vo~ K .st. und nicht zu den Mv: 

/J"::. fliof'eis'" im Progr. d. g ;:~h~,: und nohhe verwandt a~~rG~t1~~!J, Htima}is 2) . wo nac zutragen Eust d 1:T DOS os \.s. d., 
110fi't'OS '" ~ I i ' a, Llom. Il. 1332, 4: Ev-

. a"/Lw", 1t1~vlw~ und ad Horn. On. 
98* 
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3111 . Proro.ylea ll'ieseler in Göttinger Studien 1~45, 20~-250 
th ' die Worte des Tryp1wn F. t bdrock unter dem TItel: Dze Del-

18~5, 20, w~!:~~ d,l:01 fL aAl.S ~'~()'~LV 1ta,QCI. ,L1ro- (h' S;PAflt:na: ihre Namen u. Heiligt~ümer). UI)d 
bel Athen., \' E1tL E~Qa -rc1w aI.Evf}WV P ~se 1e Phil 75 (1857) 666 f. m der Re-
Q/.EiJGt'V 0 'JI06-rOS ;.aß 't'adie :t1ühlengottheit Eu; Jahr.b. f· :l~y~ nicht zugä~glichen 1 S.chrifte~ 
so auslegt, als le e J.f H 0'1: N OG'tOll . . . 'nlla eemnon er ser Delphi und J. J. Merzan, Dte 
nostos au?h ~ostos l ~1I 'tmll aJ..E'tiiJ1l, os %al. von JU~' 1f?'Y t'~n Delphi unterscheidet die 
8C:;{,ELo1la f1i'flAJltO~ (rQauch Lobeck, Aglaopha- TopOg1 ap ~~e01lota und IIeo'Valcx,. glaubt aber 
EVV06'tOS iUYE,V':! der Wortlaut der oben Ath~~a t ~~f die von ihm sorgfältIg zusamme~-
lItUS 972 h). e . , uch zunächst dir. Inter- gee;tutz ntiken Zeugnisse den Nachwels 
angeführten Zeug~s~ t das Bild dieser Gott- 10 getragenen k'~ -n dafs ~ an allen Stellen, wo 
pret~Jtion erforKderi ; S Di~s Philol. Halens. fühl' er: zu or:-n; ~g oder iEQO'V oder vcxos der 
tleit in (vgI. . ac ~er,. ~ lit worden ist, so von elllem 'tEiL 11 die Rede ist, dieselbe nur 
3 lMf.) den Mühlen a"ll:f~este I a die Ana- Delphischen Athtena. d' (8 25) während IIeo-
'. d h d ' Praepo8ItlOn 1tQo un . ~ TI'· a O'enann Wlr . , . ltb'ld 
Wel~t oe le l' p-othyraios, Pro.lstUlnol, Q,OlJo(t d I:> II o'V~os) sjch nur auf em Ku l' 
logl_e vo~ .Prop~ alO~, L u s. w. auf den ur- 'Vate: 0 er Q vor dem Tempel des ~pollon 
Prokyk~lol, TISQO ~o}.~oos or' den Mühlen, natür- ~ezlete ~b d~!s Temenos des Gottes slch be-
sprünghchen tan or v'chutzes hin. K. Dil- mnßr a. Ähnlich hatten schon Lennep 
lich zum Zwecke des 1~72 396 f identifiziert funden habe'2 nd G Her1nan~ a. a. O. (vgl. 
t~ey, Rheini !-Iu,s. i~71rteji's-Hek~te i1itELvJ..LOS K ai.?·.Je~~~ann: Gott~sdienstl.. Altert: 2. 19" 19 
dle Prom

d
y ~Ia ~~~a'Vwr; (s. d.) [Höfer.] 20 S '10i) behauptet, dafs 1tQovaot dleJedlllgen 

(s. d.) an t1tI.Y. .tl" • l' . . den ftegten von euen 
})romylea, .ios ~. yro:J:a:e der Athena j Glötfter

S 
;e~a~~t ::r d:~ Te~pel ei~er anderen 

Pronaia (fIpovatct;, J b 0 s . a u.. d n. Für diese Hypothese 
und zwar . . Go~thel~ stan :lael~er Diss. Phil. Hat. a, 74: f. 

1 .. in D e 1 p h 1. der N 3,me der in Delphl W~e~ele) s, !~einen foigende Zeugniss~, zu ::!pre-
Dl~ Fra.ge , ob , oder IIe0'VOLa ge- 7.Ustlmmt, , ~;{)"Yj'V& 6:ydJ./LCX'tOS ovo/La ~v 

verehrten Athen~ ~(>01l~tbeide Beinamen und chen: II(>o~etta_ aov 'toiJ 'AnoJJ.wvoS id'(IV/LfllOV, 
wesen ist, üb ü er ~up heidung sie gebraucht .dE1.qJoig 1teO '!:dv ~ <>99 5 IIoovala :4.3'1)'1'& 
dann mit .welcher Unte~e;c viel erörtert worden. l}e~l1.er, Ar:;ee. ";';01 8t~ 'to ~;Qo 'toiJ 'Vcxo1' iv 
worden sllld u. s:dw'EIS~ t (Gronillgen 1777) so ayalfL~'t"O~ ° 'V?/LIX 

, I Bekker Anecd. 1, 293, 26. 
Lennep) I'hala.1·~. p~s Ö VI Il 17 ff. ver- L/EJ.qJ?,g a't a!r cx ,t, A..3'1)~& p. 337 Hermann. 
p.143ff. und G.He)'ma~ttJ PU"~'~erhaupt richtig Phot~us s. v. h'Vo1a

, ~.{hj'V&. Auch Hafpo-
la~gten, we~n dt:~t ~~:~:d: Ustellten sich aber !?tYt~'nM(i;8 v 22 ~::~; = 258, 7 11 DiltdSor(d)' 
wa.re TIl}o'Vaa S • 'Qt d nkt dars 'era· W " II ' Ot~ und t~Z, 
mit Entschiedenheit auf d~n . .' an .pu Da~e en Photius 337 !lerm, s. v. ,~o~l. den Beinamen 

überhau1i!t RU\~r ~::r1ovDe~ ~}::::gde~~~then~ 7\ f. SdChO~~hAe!elp~~~:i:·~~;~k~~~~oia ~tC, 'to 1t(l~ 
haben E. u~ Ler " d Gruber s. v. Orakel e: ~n , va{1cxL' wenn die letzteren au~ 
Rathgeber bel Ersff unO M'iillcr Anhang zu 't~vl t'Vcxd~v k~(>vor e~er Sta.tue sprechen, so 1St 
305 50 und vor a em . 1 Ae!1eh Eume- nlC 1 Ire ben dafs das Verbum 
Aes'chyl. Eum;e'1l:idesc~:ift~V; 2, 19~Ö'tf. Ersch 40 ?OC~ Wie:f~~ a~lt~Y:e s~lche beziehen kann, 
'niden 101). KlemF llas-Athene 101 f. nachzu- ttQ·va.3'cxt·e bei Kallimachos (fr 220 p. 4:~3 
u. 6'ruber s. v. a .. DeI hi der ursprüng- e. ens~ w~ S hol Aesch. Eum. 21: X~ IIaUas, 
weisen gesuckt, ~~~~.: I1Qo;ala gewesen aber Sehne~~r) lJno.3'~ thQ{IO'V'!:o IIeo?lal1IV. D~,gegen 
liehe Na~e er. 0 Umbie ung des Namens; LlE}.CPOt 11tll n ewichtige Zeugnisse, (he von 
(durch eme kleme t g Platz verschaffte aber stehe gl d Athena Pronaia sprechen, 
der einer nöhelen ~e~eu ~gwirkung (vgl. die einem T.empe . ~ sich ' O'ezwungen, seiner 
und durch athemsc e m ndene Athena und llT~eseler ~le all~n diesen Stellen 
ebenfalls mit AP.ol.lon ~nßer::~u zumal bei der The,orie z~ L::!:n a~der andere Korrekturen 
IIQovol.a in Praslal un. :d r Namen, in IIQollow ellZU Hes eh.. IIQ01·alas /1,j}1)-
leichten Vertauschbarkelt

d 
bel eel· Dafs diese 5,) vorzunehmen. ~uIser~ fin' ~et sich bei Herod. 

. :. dert wor en s . - , ElIOS ~1I .uEJ-qJotS 330) 
Pronola umgea~ athenischen Einflufs zurück- 'VetS :'t'(~ 1 ° Hoff'1nann, G'riech. Dütle7cte 3, .,. ) 

~;:t"f.~~::!'l:~'d:)~:~i<tis;*~;r."ii ~~:l ~~J~~!; 'i~:J~:~,~!~S~?~;~; 
ll~d Demosthenes (s. u', a e 0" nannt hätten, ebend. 8, 3~ 'tO .,.'EQO:' .a- 'VCt . und ebend. 1, 92: 
delphisch~ Athe?ad" TIfo~o~~;eO'tCt 1tEe"~X1)6t11 IIeoll~l1)r; ~TIeov~nl~v :AL/:icp:iS (ohne A.3'1)'Va~). 
und fortfahrt: 'tO E ~afL{X~ Ä"C'f.Utfjs iv O'-rJfLoo ~v IIeo1!1ll.1)s. 'tl~ rufuna der IIa}.').as IIQ0'Vatct. 
~'Vl'01tf,O'V iG'toelas ' ~1)nS ,,/aQ, Aehnlich wie Und auch Edle. n 21 set)tzt wohl einen Tempel 

, l. Ä.3' CtS (I0'Vol.a s· b' Asch umen.' Es 1":I.vt •. I.EQCJ'V 1)V . R' u Forschungen el.a.e. .. -Ap.sel, Eumen. 101-
O. M'üller urteilen D1nehsa ~~~~~ Arch. Zeit. 3 60 voraus, .0. Mu~er~u Diodor 22, 9, ;): Ofl't6)'11 
'in G1'iechenland 1, 46. G . . el h G6tterl 2 SOu f. kommt f~rner 1 n (des delnhi8chen Apollon) 

5) 69 Weleker, /'tee. ., S 7 d'E ~'JI :'tri 'tE~l.t'VEt ') - vao v 
(K18kttieh~/", T(~ktonik der Hellenena' 2

1
, I

1
V71, ' 4i ()VEi'V 'VE~'V na'Vnlms &:QXBcx~wlI :A{)'r;TIj~'~~v:~: (s. d. 

. Grieclwnlan , . ' 'A i () Der emame <:' , 

BKurhSiartn, JGaeh°?:' f~o;lass. Phil. Suppl. 14: ~188E~)' ~~' '» :~hh~f~f'jede Verwechslung IDlh:t IImQo~~li:h 
u ne·, I" • 1 1':3 (1894:) r- UL· .. ., • 'mmer m " 

2~.O,,. 4~gsr~ftO~~~iU~. ~;;~~t~i;!~t, D DfelPhikj, 1iy5~ ;~re d;::. F~:~lfc:~~fr~~j:t te~ngt~ef.::~;~ 
gFanD"'t~. Jltler Kleine Schr~ften 2, 54 . = aAu h dars 'sich der Tempel mner a ( e:s 

'. wn , S 1968 f. s.v. Athena. llC 
W~ssowa Bd. 2 p. 
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des ApolIon. befunden habe, während · er nach 566, IV. Rhilologus, E1'gänZ1tl'lgsheft 53 (1894), 
'den übrigen Berichten(s. unten) aufserhalb 5 vers 25 (ygI. S. 14). Auf Athena Pronaia 
des heiligen Peribolo8 lag. O. Jl1üllet·) Kl. Schr. (nicht Pronoia) weist au.ch Atistid. 01". 2 p. 26 
2, 197 f 45 nahin daher ein . Versehen Diodors Dl:nd.: ~1tol.Ä.roll . . 'tolf! p.1'V äJ.J..OE.~ cxv-ros ~6'tt 
an. A. M.ommsen, Delphika 25, 2 nimmt eine . 1t(! ° 1t M. a ~ ° !>, cxvTOiJ 8E 'r.~'t. A {)' 1) v ä l' 1tEno(1)
unscheinbare Kapelle 'an, die in jÜllgerlC!r Zeit 'na; vgl. or. 1, 23, 8': ~1to)J.wv TWV a·v'tov-. 
durch den Athenatempel auf der Marmaria X(J1)GfLrpcJiiw l'cxv-r;1JlI 1t Q 0 v G~ 1] a a 't" ° "a11teo,j}vEI2' 
(8. unten), den übrigens Diodor (11, 14) gleich- i1tf'!:a~ElI. 

. falls erwäbnt, antiquiert gewesen sei. . Wiesele?', Neben IIQollcx{cx findet sich, wie schon oben 
Delph. Ath . . 24. Jahrb. a. a. O. 667 schreibt 10 8p. 3111 f. erwähnt, };läufig die fl'orm IIQ{J1IoLa, 
für O'vEiv 'V EOW: ()vEill fd'iiJv , nim1IJ.talso statt wo die neueren Herausgeber z. T. gegen die 
zweier Tempel zwei Bildsäulen an, und baut Handschriften IIQo'Vcxi.a eingesetzt haben, Ap.sch. 
hauptsäcblich auf dieser an und für sich an- advers. Ctes-iphon.l08. 110. 111. 121. Da bier 
sprechenden, aber mit anderen Zeugnissen in ein pythischer Orakelspruch bzw. der Eid der 
Widerdpruch stehenden (s . . Mommsen a. a. O. Amphiktyonen im Kriege gegen Kirrha mit-
145, 1) Konjektur seine oben angeführte Hypo- geteilt wird, sieht Wieselet: 14, der an eine 
these auf. Auch die Inschriften geben die wörtliche Anführung von seiten des Ai,schines 
Form TIeollalcx. Wl:eseler, Delp,h. Ath. 27 f. glaubt, hier die älteste Erwähnung der Athena 
kannte von diesen zwei, die bei Gurt·hJ,s, Anecd. TIQollota und demgemäfs einen Beweis für seine 
Delphl:ca 78 nr.45 (= Le Bas 841, Rangabe, 20 Annabme, dars IIeovota gegenüber II(!o't'cx{a 
Ant. Hell. 712. ])ittenbm'ger, Sylloge 1, 189) die ältere Form sei; aber. mit R,echt macht 
und CU1·tiu,s DI. 43 (:- Le Bas 843, Rangabe 711), MQmmsen a. a. 0.145, 1 geltend, dars AiscM'YI.e8 . 
in denen von i1t'/,/Li},ECi~at und "CX"ClXG)tEvatE6.fra~ die · seiner Zeit geläufigere Form angewendet 
i'o'V ,,66,.,,0'V 7:(/ Ä~a'Vci df. IIQovaiCf die Rede haben wird. Aufser bei Aisehines und den schon 
ist. Dars mit dieser Schmückung des Athena-gelegentlich angeführten Stellen steht IIl}ovolO: 
bildes (vgl. Mommsen a. a. O. 143 f.) unter bei Dem.osth. in Aristog. 1, 34 (0'1'. 25 p. 780). 
diesem durchaus nicht das von Wieselm' an- ' Paus. 10, 8, 6. 7. Diodor 11, 14. Plut. Praec. 
genommene E~or; im Temenos des Apollon ver- reip. ger. 32 p. 825 b. Phylarchos bei Pa1·then. 
standen werden murs. sondern ebenso wahr- 25. Iulian O'r. 4. p. 149 b. Eu.st. ad Hom. ll. 
Bcheinlich da's Kultbild im Tempel der Athena 30 83, 43. Vielleicht hat zur Umdeutung des ur-
Pronaia selbst · gemeint sein kann, ist ohne sprünglichen IIeovcxia in II(!ovout auch der 
weiteres . klar. Ob diese Schmückung des Umstand mitgewirkt, dafs, als Dionysos in 
Athenabildes ihr mythisches Vorbild in der Delphoi von den Tita.nen zel'l'iElsen worden war, 
von Menelaos ~fj IIQo'VolC} (hier die später üb - allein sein Herz 1t Q ° 'V ° la 't1/S :4.ft1j'Vä!> ~nver., 
liche Form) "A.ft7)vij dargebracht.en Weihling letzt blieb, Proklos z. Flut. Tim. 3 p. 1.84, 
des Halsschmuckes der Helena hat, Demet1·. Lobeck, Aglaoph. 557. ~f01nmsen a. a. 0 . 291,2. 
Phale1·. bei Eust. ad Hom. Od. 14:66\ 60: Schol. Gruppe, Gr. Myth. 103, 13. 104, 1. Ueber 
Hom. Od. 3, 267; "gL Bd. 2 Sp. 2779, 3 ff.), Pronoia als Beiname der Athena an anderen 
wie Mommsen ~. a. O. 143 annimmt, bleibeKul~stätten B. Pronoia 1 ff. 
dahingestellt. Ubrigens befand sich auch das 40 . ' tiber die Lage des Tempels der Athena 
Halsband der Eriphyle, da.s nach der gewöhn- Pr. (n«pCt "Anolloollt · 'tij) i.,.· AEl..qJoir; "aAlw'to~ 
lichen Tradition von Alkmaion dem delphischen itat f'irtG1:o~ 'JIEcO~' E1·.3'vr; El(Ju)pn Eis TO tc(>Oll, 
A~ollon geweiht word_en ~ar, nach, Ph,!/la~·Ch.os Demosth. a. a. 0 .) vgl. Herod. 8., ~7. Diodor. 
bel PartherJ,. 25 E'P 1:rp 1:1JS II(Jo'Po"cx~ :A.ft1jllCtr; 11, 1.4 u. bes. Paus. 10, 8, 6. DIe Substrulr· 
IEl}rjj. Eine weitere fragmentierte. · Inschrift tionen der vier von Pausanias erwähnten 
lautet ~a o1tla 6:'V,(t{[P.EVWl . . . -r;ar; .:1.,ft-cx'V&~ Tempel - und einer von PU'usanias nicht eT-
't']a~ IIQollalcxs &v.3'l#-tw[rot, Corr. Hell. 6 (1882), wähnten Tholos - sind 1838 von Laurent auf 
469 nr. 91 Z. 12. Auch die von Homolle, Gm·r. der sogenannten Marmaria gefunden w~rden, 
Hell. 25 (1901), 104 ergänzte, auf einer Sta- Ulrichs, Rei.sen und Forschungen in G1'ieehenl. 
tuenbasis gefundene Inschrift: :4{)'1)]llä~:' [II](!O- 50 1, 263 (vgl. den Plan das. Taf. 2 .= Annali 
flotlat avl.fr1J" . . . (E1JcplV ]o8o'tor;' :4r .fr1J'Vaios . Tav. d' agg. A = BU?'sian, Ge{)gr .. ~,. G,·. i 
S1tol?J6f'V] weist darauf hin, dafs die geweihte Taf. 4). Auf Ub'-ichs basiert Fouea'l't, Mimoire 
Statue, nach H01nolie ein Werk des Kephiso- SlU' le.s ruine.~ et l'histoi1'e de DelpMs in A·rch. 
dotos, de~ Vaters (leB Pra,xiteles, im Tem pel des fI~issions scientifiques 2 sero Torne 2 (1865), 
der Atheca gestanden hat, den nach der Er- 11 tI., da die Ausgrabungen LaUrflnb! schon zu 
gänzung von Danl:elsson j Indogerm.an. F01'- Foucarts Zeit vollständig wieder verschütt.et 
schu.ngen 4 (1894), 167 (gebilligt von L. Zl:ehen, . waren, PomtouJ, Beiträge ZU?' Topog'raphie t'on 
Rhein. lJ-fus. 57 (1902), 175 f.): -r;ov 110:011 ~ov Delphi 72. 1. Die Annahmen von Ulrielis', 
Än6l.loovor; -r;oV· IIv~lov "cx! 'tIXV cxvÄClt' XCXt '!:iw BursianJ Wieseler 35 ff. , aars .derTeml)el der 
TeXs 'A[.a-avcdcxs 7:ixs n~ovcxlcx!> 'Vao" "al ~;w] 60 Athena Pr. mit der oben erwii:hnten Tholos 
cYQOELOP auch das Amphiktyonengesetz vom (s. unten) identisch sei, war irrig, ebenso wie 
Jahre ~80 nennt, wo man früher irrtümlich die von F. Thie·rsch) Abhondl. der philos.-pllilol. 
A[Q't"d/Lt-r;OS . ergiinzte, G. I. G. 1, 1.688 Z. 35 Classe der K. bayr. Akad. d. lViss. 3, I (1~40\ 
C. 1. A. 2, 645. . Michel, Recueil 702. Collitz 11 ff., der ihn weiter nördlich bei der Kirche 
2501. Auch der auf einer Stelle im Schatz- IIallay1cxs XO;#-t1)6IS ansetzte. Die Vermutungen 
hause der Athener zu Delphoi gefundene von ' Ulr.. Köhler, Rhein. M~l,s. 53 (1898), 487 
Paian des Aristonoos preist die Athena als und PomtoU' in Klio, Beiträge Z'lU' alten Gesch1~hte 
T(ltTO'YEV1] IIf!o'Valcxv, Gon'. Hell. 17 (1893), 6 (1906), 120. 4:i2f. 416 sind bestätigt resp_ 
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ergJ,nzt dmch die nauen franz3sischen Aus- Statue des Hermes, ein Werk des Pheidias. 
gl'auungen, Homolle, Acad. des inser. et helles beide Götter hiefsen II(1ov«ot, Paus. 9, 10, 2: 
lettres Comptes rendus 1901, 2, 639ff. Pomtow,Das Epitheton ist nicht mit K. Bö'tticher, Dte 
Red. Philol. rVoche·nschrift 1906, 1182 (vgl. Tektonik der Hellenen 2, IV S. 47 als ein Aus-
auch den Plan bei Lu,ckenbach, Olympia und druck des Wesens des Hermes und der Athena . 
Delphi 4:0: 16Elitovn d'e i.~ 't~v :7tOA.W l!lütv als "vordenkende und vorsehende GottheitenH 

lcpEM!J 1/CiOl, Paus. 10, 8, 6; unter:7tOA,lS ist hier aufzufassen, drückt, höchstwahrscheinlich auch 
nicht die eigentlIche Stadt, deren Schilderung keine engere Kultusbeziehung der beiden 
erHt 10, 9, 1 beginnt, zu verstehen, sondern Götter zum Hauptgotte des TelIl.pels, zu Apollon 
"Vorstadt", Pomtow, Beiträge u . s. w. 71, 2), 10 aus (Ludw .. Urlichs, Skopas' Leben und Wirke'~ 
die vier von Paus. erwä.hnten Tempel liegen 76. Kleü1" A1·ch. - Epig1·. Mitt. aus Oesterr. 4: 
links der sog. heiligen Strafse auf der Marmaria: [1880J, 23), sondern ist · den beiden Göttern 
der östliche zur Zeit d.es Pa.usanias in Trümmern wohl lediglich nur mit Rücksicht auf den Auf-
liegende war ein Tempel der Atheua Brgane stellungsort ihrer Statuen gegeben, PrelleT, 
(gesichert durch die Weihung 'A4)av~ Frt(J"Ia:vt;., Arch. Zeit. 4 (1846),264. Panofka ebenda 3 (1845), 
.Homolle a. a. O. 641; vgl. 639f.Perdrizet) 56, K. F. Hermann, Gottesdienstl. Albe·rt.'J 19, 
JlUlanges Perrot 259. Diels u. v. Pratt, Arch. 19 S.101. Brunn u,. a. O. Fw·twängler, Meiste·r-
Anz. ] 903 , . 203); dann folgen die zwei Bufs- werke der griechuJChen Plastik 527, 4; vgl. 
tempel (PZ·ut. a. a. 0.), ein dorischer, der nach Loheck, Paralip. gramm. gr. 3~1 u. d. A. Pro-
Paus. Xt110~ XfXl. a"lrt1.fUt't'wV Xrtt avJ(1,allUIlV 20 naia Sp. 3112, 21 ff. - 2) Beiname der Athena 
war, und ein ionischer , in dem zu Pausanias' in ·Delphoi = n(1ollrtlrt s. Sp. 3114. Ob frei. 
Zeit die Statuen einiger römischen Kaiserlich mit Diod. ·~2, 9, 5 (vgl. I'I!stin. 24, 8, 5) 
standen i der vierte, westliche ist· derjenige, der unter den lEVKrtL. xo/}rtt in dem pythischen 
~!Hhp'as XlrA.f.i'1:'rt" llQovolOlS . . Die Tholos, die . Orakelspruch: ilLOt ILEA1}6Et 71(('ji't'rt x(d lEvxo.:lS 
zwi:;chen den Bufstempeln und dem Pronaia-. xoQrtt~ (zu den von ' Crusius Bd. 1 Sp, 2810, 
heiligtum liegt, ist vonPausa,nias, der sie mit 14:.ff. angeführten Belegstellen kommen hinzu 
R eeht nicht als Tempel ansah, nicht erwähnt .A.r·istid. or. 26 p. 524, 3 Dind. Tzetz. Epist. 
worden. In dieser Tholos wollte (Hom.ollea. a. O. p. 17. 69 Pressel) Athena Pronaos und Arte-
1)39; vgl. A1·ch. Änz. 1902, 42) B . Graef, Arch. mis zu verstehen sind, ist zweifelhaft. Cr",,-
Anz. 1.902, 8(j das Heroon desPhylakos (s. 0,) 30 sius a. a. O. Sp. 2810; ~c8 und Eitrem) Die 
erkennen; doch liegt (lieses bei . dem östlichen . gO'ttl. Zwillmge bei d. Griechen 110 erkennen 
Athenatempel 'JtC(Q' avt:v,v 'r~'V od'ov (He?"od. 8, 39). in den lwxcd XO()rtL . di~ Hyperboreerinnen 
Die ausgegrabenen aufrecht stehenden Säulen Hyperoche und Laodike. Übrigens hatte auch 
des Tempels <ler Athena l;>ronaia sind leider schon Jul. K ayseJ': DelpJ~i nach Wie.seler, Jahrb. 
durch die Erdbeben vom 21. Februar und . f. klass. Phil. 75 (1857), 667 vermutet, da.fs 
13. März 1905 zertrümmert worden, Pomtow, unter den lEv')(rtlxoQat ~wei Hyperboreerinnen 
Berl. Phil. lVochensclw. a. a. O. 4,uvvmlt !(fX-. (nur dachte er an Arge und Opis) zu verstehen 
(lavov (Pseudonym) ebend. 1183. - Durch die . seien. Auch Usener, Rltei·n. Mus. 58 (1903)t 
Feststellung der Lage des Pronaiatempels er· 326 f. (vgl. GO'tte1'namen 356) hält die Deutung 
l ed i.gt sich auch die Vermutung von lVescher .• 40 der "weifsen DamenH auf Artemis. und Athena. 
Dio/tYs. Byza/lt. p. 96, dafs bei (Pl'Üt.) de {luv. PronaoB nicht für ursprünglich, . sondern sieht 
2, 1: 'j'l: ·VOI1.E'Vos • . xc>;r,Ct >(0 KWQvxtOv &v't-Qov ~n ihnen ein selbständiges Ju~gfr~uellpaar. 
"rtta n~Ollota'V :A4trl"as zu syhreiben sei: Xa'tO: Ähnlich .A.. Momrnsfn, Delphika 25, 2, der aber 
D(lovaias 'Ait1jlltXS (scil. . va6,,). . schwerlich mit Recht den Ausdruck J..Ev"aL 

TI. Aus einer in unmittelbarer Nähe des . xO(Jrt" auf weifsea Haar und Greisentum be-: 
Heiligtumes d~8 Apo II 0 n Pt 00 s (s. d.) ge fun- zieht, das schlecht '7.U der Rolle als. Schlachten
denen \Veihinschrift, die Hich auf einer Bronze- jungfrauen pafst. [V gl. jetzt auch Weniger im 
;:ipitze befindet, und lautet: . 'A{J·rtvrtlrt~II/}ov(Jcla, 4 .TCh. f. Religionsw. 10 S. 24:4, der die weifse 
(Go rr. hell. 10 [1887J, .5), schliefst Holleaux, dars Farbe der Göttinnen den gipsgefärbten Fein-
w ie in Delphoi, . sich aueh vor dem Tempel des 50 den des Dionysos . Zagreus und den mit Gips. 
Apollon l'tooB ein Heiligtum <.J.er Athena, Pro- bestrichenen Phokern bei Herod .. 8, 27. Polyain. 
:Ilaia befunden ha lJe, zu deren Statue der an 6, .18. Paus. 10, 1, 3 · vergleicht. R08cher.]-
derselben Stätte wie die Inschrift gefundene 3) Poseidon s. Proneos . . [Höfer.] 
l\farmorkopf (abg. Corr . hell. a.· a. O. pI. 7 ; vgI. . P.ronapides (IIQovfX1tiJ'YJ~), angeblich Schüler 
](nvlJadias, T'lv:7t't'u 'tOV lit .. ,txoV ILo v6.'do v des Linos; Mitschüler des Orpheus und des 
~a~rt}.or. :7tE(l L)' QCXcp . 17 p . 60f. G. R; L epsius, Herakles; Tzetz. Prooim. Alleg. lliad. 71, 74 
.G1·iech. M armorstudien [HHlO] 8.96 ur. 279) Exeges. in lliad. ed . Rel'mann 17, 9. 14,11fT. 
vielleicht gehört habe, Ygi. Pronaos, ProneOs 21, 28ff. ; an den beiden letzten Stellen (vgl. 
un d Pronoia. (Höfer .] auch Schol. in Tzetz. Alleg. Il. in Anecd. Oxon. 

P ronaos eUQovcxos). 1) Vor dem Eingang 60 Paris ed. Cramer 3, 376, 23) führt Tzetzes alB 
zum Heiligtum des A:pollon Ismenios in Theben seine Gewährsmänner Diodor bzw. Apollodor 
oder, wie die Stelle aueh aufgefafst worden und · Biodor an. Nun nennt aber Diodor 
ist (B1'unn, Sitzungsber. der philos-philol.Klasse (3, 67) zwar den Pronapides, den er als E'vcpv~~ 
der K. "BaYJ" Akad. d. Wiss. 1880. 469 = ".~'-onOlf)!i bezeichnet, aber nnrals L~hrer 
Kleine Sclu'iften 2, 84), . ain Eingang vor dem · HOlDers, nicht ahel' als Schüler des LIDOS; 
gleichfalls Ismenios genannten Hügel, auf dem letzterer ist nach Diodo-r nur älter als Prona· 
sich das IBmenion befand, stand eine Statue pides. Es beruht also die Angabe des ~zetzes'. 
der Athena, ein "Werk des Skopas, und eine dafs P. Schüler des Linos gewesen seI, auf 
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eigenmächtiger oder oberftächlicher Interpre- M . " 
tation des Diodor (E. Rohde, 'Rhein. Mus 36 p en~~chtnos zu schhefscn Ist, der als Gegner cl ~B 
{lSSI), 564f. = Kle'ine Schriften 1 I01f) ~nd rOÄltx a~ .erstel· Stelle den Amphiaraos nennt 
damit wird auch die Berufung a~f .A.p~llodor - b ~ P la ra 0 ~ als M Öl' de r des Pro n a ~ 
runiällig oder mindestens sehr zweifelhaft zU' t e rac~~n seIn. Das F1chliefst Bethe einer-
F. Jacoby, Apollod01'S Ohronik (= Philot' Äe~ s h~uS tnd. Nem. 18(30), wo Adrastos vor 
Untersuchungen 16, I) S. 104f. Lehrer de~ se ' p l;Ira,OB un~ der d'HlIO: (jr,a(jLS in Argos aus 

Homer heirst Pronapides aufs er an den bereits st~ll~~O' elmat fileh~~ andererseits aus der Dar-
angeführten Stellen noch bei Tzetz. Exe es nach l ~~ amyldallSchen Thl'On (Paus. a. 1\. 0.), 
'25, 26. 26, 2. 27, 2. Oltiliad. 13,633. Proo;m: 10 des Amelhia~r~Btos ~n~ Tydt:us den Zweikampf 
Alleg. 11. 67. 73: 75. Schol. lzetz. a. a. O. des Pro~ax : . EI unu fl es Lyku~~os, des. Sohla~s 
876, 14. Joh. Dlakon. Alleg. in Hes Theog schI 'Vl~nnell, der als Racher semes er-
979 Gais{ord ed. Oxon p 498' _ ed Li s' M" ~gene~ a ers da.s Schwert gegen ciest!en 
p. 607); vgl. Lobeck) Agiaopham. 600 .Anm 'Pi B~~ e~ zl~ht. ,Quelle dieser Sage ist nach 
Nach Tatian or. ad Graecos 40 (p. 156 Otto' -.:.. lieh e as pos .:1p..f.P tlX (J(x ov fgilcniq;. Frei-
p. 41, 22 Schwartz) Euseb. Praep. ev 10 11 27 der ~etzt dIese VdD Betll; gewollnene Version 
p. 495 c V'tg. = 1, 575 2 Dirtd ~ar 'Pr~na Irm: age voraus, afs bei P aus. a. a O. kein 
pides ein ~thener, eben~o nach Schol. lJion'Y~~ a. a no (~~. 1 Sp; 296, (i8 ff. , s . dage~en Rethe 
Thrac. bel Bekker, Anecdota 2 783 22 786 0 t . d' i' 1~ 111 ?en Namen vorhegt. Als 
17" wo hinz,ugefügt wird: 8tlr~6E 't'~ (j;otzEld 20 d~B Gresb dwe1 P ampfes. vermutet Bethe 1 '/1 f. 
1(,rtrpe64tta, l1J~ tlVV r(latpO/l-Ev . Proua idea de . a. es ronax m Nemea, wo nach der 
Athener, als Lehrer Homers wäre e~e Btüt r ~~wöhnhchen Sage d~s J:>ronax Sohn Herrscher 
für A 'ristarchs (Plut. v#. Hom. 2, 2) Ansich~e ffi 'ban dem wahrschemhc? beim Auszuge der 
dafs Homer ein Athener gewesen sei. v l' e V g~fen Theben .. SpIele g~feiert wurden 
Ja<;oby ~. a. O. 105, 9. Ein Athener TI o~ang . :ur erso nung der Seele . des Gemordeten, 
bel lsaws or. 7, 1R. 39. 43. [Höfer] (l 'YJ~ ~chd.em unterdessen auch dIe Versöhnung der 

Proß8x (IIf!öwas), Sohn des 'f~laos und ~~n~cht~ GeBchle~hte; .durch die Vermählung 
der Lysimache (a. d. nr. 2; vgl. Lysianassa. d a P mp lara08 illlt Ji,nphyle, der Schwestel' 
nr. 3t Lysippe ur. 6) Bruder des ldrasto es. ro~ax, ~tattgefunden hatte. Denn die 
der Eriphyle u . 8, w.: Vater der A~ hith 8, gewöhnlIch mlt Ophelte~-Archemoros in Zu. 
und des Lykurgos (s. d. nr. 6 . v I Pn ~a 30 sammenh!l'ng gebrachte Emsetzung der Nemei-
.APQllod. I, 9, 13. Lykurgoa wird' alsgSoh~' :~~ (81hellk:1'~~~e war nach Hypoth. Pind. Nem. a 
Pronax auch bei Paus. 3 18 12 enannt d oec _ ' ~ = Abel 2, 10, 1) erfolgt ini. t:m 
die vielumworbene, nicht 'mit' Na!en en~n~~e ~~acxov nrt~J", }1.~Qa(j'to'V d'! &~E~q>tP, wozu er~ 
Tochter des Pronax (Agathon im Th.,ffestes bei Janz~d, tntt Ael. 'V. ,ho 4. :>: 0' Enr.it bd. 617j-
Atlum. 12, 528 d. = fr. 3 N auck) ist die vo ~LS \ Qw~ax't't •.• xcx~,,'t'rt~ tt.'1tEd'o(j(Xv. ö' /' 0: I\J a f) 
Apollodor a. a. O. erwä.hnte .Am hithea di: CKV:OVS fXnol o p1 t1ov 'rOV TIQ@VfX')(to~ , ''to~ 
~pätere Gemahlin des Adrastos ~les B~de :;,CO~fX f4tE,acxv in ~ «VT:~'J, al1 oi nollot ol 'avt:fXt 
IhresV:aters. Der sekyonische Geschichtschreib~: in d A(J11'1.Lilq~ -r;itr;vctf. ES tt.(>x~!;, eine Stelle; 
Me~awhm()s (vg.l. Kalkmann

7 
Pausan'ias der 40 dunkel bl'b JeDgespe~~ gedruckten Worte 

Perzeget 149) benchtet! n(!iiwa6 ... 0 Tal - - e e1 e':!. och mochte man dann mit 
prt(JL~evwl1 ~(J"IEtWlI tX1toitv r)(j"et xa't'rt6't:o;;i • Grufe, BUT~n8 Jah1·e8ber. 85 (1895), 281 f. 
1mo ~",cptrtf!aov Xrtl. T:iiw }t v rt 6« (J "er - * S anne . men, , a .8 nach der V m'sion, die di e 
worauf des Pronax Bruder Adr~/3t~B wv ~ nem~lschen SpH~le zu Ehren des Pronax ein-
Sekyon zu PolyboB (13. d. nr. 6 Sp. 26~8f.) fi~:ht ie:~zt werde~ läD~t, Pr?uax als Herrscher in 
Dafs statt ""'ra6Ta4tEl~ zu lesen ist '. ea, wo Ja a:uch sem Sohn Lykurgos re-
(i'!'fX6tfXtritEis hat bereits Lobeck Ä la:h't'a- g.lert, Z? de!lken 1st, während die andere Ver-
11120 ges~henj nach ihm haben die~lb~ v::~ i~~~' (~e dIR Nemeen. für Opheltes einsetzen 
mutung WIederholt O. Müller Scri tOT Ä . s , . en errschersItz dea Pronax ebenso 
Magni p. 145, Menaechm. f; 3 (fn de:r 1:~ öO ~e senN E~ord~llg nach AI'gOS v~rlegt haben 
gabe des Arrian, Paria 1846) und T> h ag.. ac Ael~an a. a. 0 schemt es fast. 
ßfomm~'en! Parerga Pindarica 9 (vgl. 10Y(J7)~ :;t Öeh tter 1or~ genannte Pronax identiscli 

arnach 1st also Pronax das Hau t d ' . p e es· rc emoros, dem Sohne des Lvkur-
Argos herrschenden Biantiden in efnem ei It g~~, ~o d~fs also nach einem bekannten ~ grie-
!Uhr erschlagen worden, den die zwei aud':'~ ~.lSC e~, rauch d~~ .E:n.kel deusclLen Na,men 
m Argos herrschenden Geschlechter die M ~e de~ Grof~vater fuhrte, dafs demnach Prona,x 
l~mpodiden, an ihrer Spitze Am hia~aos u e- se:~ elg~nt ICher Name wäre, Opheltes. und 
dIe oben genannten AnaxagoridenPerreat h~b~d tlc~e~or08 (;~l. B~l. 3 Sp. 923, 48 W.) Doppel-
~d ~war wird nach der 8charfsinni ~n K I e~elC nung ur. sem vy esen. Hierfür spricht 
blna.t~on von BetheJ Theban. Heldenl~de;' 4~ft: 60 ~~~tte~a~ A'Pphlthea. eInmal (ApolIod. 1t 9,13) 
- Wle z. T. auch schon aus den Worten des . t ~sd ronax und Schwester des Lykul'-

gos ~s, WIe er?~ . aber (ApolIod. 1, 9, 14) als 
cli *}DieBemerkungvonC.Müller a . a. O.: ~~naxagortdae G~ttlD de~ (freilIch als Sohnes des Pheres be .. 
erl~::e fli~ noti. Num fuit 7:iil'JI äuw'JI M.lapnooltJiilV?' Azel,c,hneten) Lykur~os und Mutter des Opheltcs-
<>" ~ SIch durch den Hinweis auf Paull 2 18 4 5 rCllemoros erschemt. nflciJ'JIfXl:. wird gewöh r' , 
"", 10 Diodor 4 68 S A • , , " als n ' ,F t (R .. S -' n iC h 
l'heb.Heldcn ., • C 01. Eur. Phoen.180. Vgl. B81he, (10-. rtVrts ape-Benselers.v.jvgl.P.Kretsch . 
g OI'&8 1 u. lkder 46f .. un~ bei Pa~l'lj- Wmowa s. v. han- m~r, Grtech. Vaseninschr. 143) erklärt· an Ab-
Berlin 1905:;~;;~~rt::'1. P. Fncdla/Mder, kgolica (Diss. le~tung von dem ar~ivischen Berge II(',J,v dach.te 

TiJmpel, Pauly- Wis8Ci'U'a 1, 1969, 66. [Höfer.] 
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Proneö8 (rr~oveoo~ IIo6etd'&'j." lIesych.) Nach (lie unter diesem Namen nur in · ·enger Ver-
8chmidt 11" S. erkliirte Guyetus die Epikletlis . bindung mit Apolloll erscbeint (l'oepff'e1·, Be·nM&. 
< qu,od (Ne]Jtunus) in prora nav'is depict1.Als esse( ; 23 [1888], 330 f.) und zwar - a) in P,raßial 
&hmidt selbst vermutet TIQ01!VaioS = der m (ApollokuH, Pfl.,·/J,s. 1,31,2): He

OVOiOl 
.. Ä3'?J'vu 

Pronnoi (vgl. Pronos) auf Kephallenia Verebrte. f.v flQCX6Wic; djs 'A1:t:!%17S retQvwt lnr:o L1LOI(,M'ovs~ : 
Doch dürfte das Epitheton mit V9(S und Din- Bek7cer; Anccd. 1, ~9D, 6 i vgl.: 't~S· . ~1:~'mCll~ 
do'rf 3m ThfSau,/,us 8. v. IIe6vcoo~ . .Lob eck, Para· Iv d'1]/L9l'rl1'l nnwirrr.ciL iEQOV :43'1jvas II'jovolets, . 
lip.381 alsfiir IIl.{o1lcxos(s. d.) stehend auf- 'to d'~ ' IIeovolets '1'1t'fQdct1js (= rl'· ?7 . 1)· 10r~ 
zufassen sein. rHöfer.] Blafs8

) Jv AYj 1.1 cx X qJ 6V1IUH
oeEi

, (ln ~1I Tfl· 

Pronesos s.Prono8 u. Kran.ios. 10~'rnKll iß'ttv, Schol. Aesch. 3, 108 p.334 Scniütz; 
. Proneus (IIoowevs?), Sohn . des Priamos, II~Qvo[cx~ ~.a·ll1la~ LEQOV ~v 't~J ÜX(!fP'riJg ~nlid'ig 
Hygin f. 90 p. '86, 19 Schmidi. [Höfer.] . ~v, Schol. A1'istid. I.lI, 27 .ed. ])in~or{. Fr~ilich 

pronoe (iieov01j), 1) Nereide, Hesiod. Theog. versteht der Sc7whaHt ~H~l' unte~ dem a'KQoll 

. 261,' wo es zweifelhaft ist, "Ob Ileo-voij 'tc V1j- 'tf}~~'t'TtX11S das VorgebIrge Sumon \ wo aher 
/L

E
(l'C17S, ~ 1tcxt:(>bs KXEi voov &3'tXva'ro'V zu Bcbrei- : BO~ nur Atbena Sunias (s. d.); nicht PronoiiL 

. ben ist .oder rr~OV61j 'tIl :N1j/LEC!'C1]S 3" ·"1 ')t. 't.}.; bezeugt ist. Näher noch liegt es, an das Vor-
s. Rzach z. d. St. Bd. 3 Sp. 214, 52ff. Sp.l17, 38ff. gebirge Zoster 7.U denken, und die AthBna. 
Der .N ame (prQvida, Schoemann, OPt~sc . . acad. 2, Zosteria (vgL unten) mit . der Athena l'ronoia. 
173) bezieht sich entweder auf die dem N e- gleichzusetzen; '. vgl. Boec1ch, Klc'i'YIc Schriften 
:reus (Bd. 3 Sp. 24:4, 46 ff.) und den Nereiden 20 5; 448. A. Lebcgtte, Recherehes s'ur Dcl08 .224 f. 
(Bd. ·3 Sp. 214, 52ff.) zugegchriebene' Gabe der K. KuilJer, St'udio, Calli~wch~ 2 (= De C~lli1n: 
\Veissagun

rr 
(vlJ'l. nr. 2) oder auf die Sorge für Theolog.) 68, L Toeptter, Att. aenealog~e 301) 

. die Wohlf~h~t ~ der Schiffer, Pott; Zeitschr. f. u. Anm. 2. Lolling, Athen. Mitth. 4 (1879), 
vergleich. Spl'ach{orschwng 6 (1857), 335 i vgl. 24 L 358, Maars, G. · G. A. 1889, 24. De Lenaeo 
Welcke1., Aesch. Tr'il.20 Anm.19 deutet Pronoe et Delphinio XVIIJ, 3. Toepffer a. a. O. Gasto·n 
als die tsebr Kluge'. _~) Weissagende Najade . Ooli'l'l., 001'1". hell. 30 (190\)), 251. Zur Erklä-
in Lykien, die dem Ka.unos (sd.), der vor der rung deR Beinamens geben die Quellen, wenn 
verbrecberischen Liebe seiner Schwester Byblis sie ibn auch z. '.T. irrtümlicb auf die Del-
entwichen war, denuntenl€8i3en elfolgten Selbst- . phis ehe Athena ' b~ieben, an, dars <'lie irrende:. 
mord der letzteren verkündet.e, ihm mit ihrer 30 Leto 'tf}srreoVol(Y.g ;~3'rJ"'ä~ . ~yo'lJ/Li'jJll~ (A1·ist1:d. 
Hand die ihr gehörige Herrschaft gab und ihm 1 p. 157 Diwl.) von Attika aus nach Delo's 
den Aigialos (vgl. Pa1·theti. 1) gebar, Apollo- &elangt sei, und dafs Atbena 1t (> ° ~ 'V (>rj (j ~ 1J , 

nio8 Rhod. in Kavvov xd6i.g (nacb U. Hoefer, U1tro.s -dKOL 1I A11'l'dJ, Photius p. 337 He·rmo,n·n 
Kanon 51 f.) bei Konon 2; vgl. Bd. 3 Sp. [>a, 6. v. IIQovotcx 'A,f)-1jviL Suid.Ef.ym.. ]1.1. s . v. 
40 fL _ 3) Mutter des vOllT'odaleirioOl getöteten IIQ/w. Bekke'f, Anecd. 293, 26. Afislü).. 1, 26, 
Lassos den Rie am Flu8se Nympbaios in Paphlo- 9 (vgl. 1, 21, 17 Dind.). Schol. Ar·/:st. 3, 27, 
gonien' gebc-ren hatte., also ebenfalls ,p.ine Na- das ~ufserdem 110chdie Etymologie giebt 
jade, Quint. l)rMj1:n. 6, 469 . _ 4) Tochter des an 7t(!.o-VOE:iT:cxt ~ {h;o!> ,'r;~S 7t~i.coos. Als G-eburt~ .. 
Asopos, von Poseldon M~tter des Pbokos (s. d. helfenn der Leto - SIe WIrd geradezu. An.'X

w 

Bd. 3 Sp. 24:10, 1'6 ff.), Schol. Tl?m. n. 2! 517. 40 (1'1. d. n~. 2) gßna~nt; v:gL auch das Eplt~letor; 
_ 6) Tochter des Phorbos, Gattm des Altolos, ZOJ6'l'1j(?W, d::Ul SIe mIt ApollOl1 gemeli1sam 
Mutter des Pleuron und K~lydon, Apollod .. l,7, hat - ist der Kult de.r Athena Pronoia be-
'1. Pott a.a. O. 336. Zeitsehr. f. VöZkerpsycho7. bezeugt auch für: - b) DeIos, ]J;[acrob. 1,17\ 
u. Sp1'o,chtliissenschaft 14 (18~3), 30 . . - G) 'roch-. . 56. loepffer, .1Ier-me.s &. a. O. Lolling a .. a. O. 

. ter d.es Melampus . lind der Iphianeira, der CoUn a. a. O. Lebegue a. a. O. 45 Robert, 
Toc.bter des Megapenthes, Schwester der Manto, Hertnes 22 . (1887), iJ.62. Boeckh a. a. O. 4;48, 3. 
des Ant,iphates und. des Bias, D'i6dor 4, 68. - Von einer AthBn~, IIQovalcx auf Delos zu spre-
7) Während HesiorZ (fr . 21 Rza,ch) im Schol. ehen, wie G1.I..st. Gilbe~·t, Deliaca (Diss. GöttÜ'IYe;'lr . 
. Laur. Apoll. Rhod. 3, '108ß den Deuka,lion den 186~) S. 23 tbut, verbiet.et sehon .lI-lctC'I'Ob. a a.O., 
Sohn des PrometheuFl und der Pandora nennt, 50 der von einem templnm Providentiae spricht" 
findet sich im Schol. Hom. Da.. 10, 2 die Not,iz~ -2) in Delphoi, B. rronaia. - 3) Auch sonst 
AW'IWI.{oo'1' ... ITed/-HjfTÜoS /LEV ~VVLOS, /L1j·t~OS erbält Athena entsprechend ibrer Deutung als 
~'1, w< o! ".~r"oL l'1ouaL" Klvp.l.~ds. d. nr. :), Abstraktion der Einsicht ,:nd göttlich •. n ~'üc 
00(> d'fHG"ot}o g IIet'vO'tlfi (cod. HarZ. oaer sorge - Kutper a. · a. O. 123. bezwht den Bel-
DQ1.1'VI:

l
'YJS cod. Ambros.). Der Vorschlag von lianien wohl kaum mit Recht auf die .Weü;-

Sturz, ncx11d'dJecx~ zU lesen, begegnet paläo- sa,gung, indem er dieAthena4't1j/Llcx heranZle~t-
gravhiachen Schwierigkeiten; lYelcke1', .Arsch. . ein Gedanke, .der auc.h durch den Namen Ihrer 

. Tritog. 12 Anm. 14: (vgl. S. 220) las llQtJI.F.{.1jS Mutter .Metis und die Sage vor der Geb.urt 
(vgl.Prylis); Schwenck, Rhein. Mus. 12 ,,1857), aus dem Haupte des Zeus . ausgedruckt wlld, 
560 vermutete IIeo1lol1JS; das von Schoe'mann, 60 den Beinamen Pronoia: 'A3''I'lvu EO'(I,V 1j 't'ov dlbf 

_ Op. aca,d.2, 293 rneben HV(?(HXi1jsJ und von W. {jV1lE(i,,~, ~ cxv'Cl1 oiJacx 'tf/ J1I cxfJ-r:ll n;(io'JIolS
t

, xa,[to 
Dindorf zu &hoZ: Horn. a. a. O. vorgeschlagene · xCXt II~ovolcxs 2to3'1J'Väs ~8evov'rcxt vaol, Cornut. de 
n(lov61j~ baben gebilligt Rzach (Hesiod (rgm. nat .. de01·. 20 p. 103 Osann; vgl. Eust. ad Hom. 
22). Robert, Hennes18 (1883), 438, 1. 'v liVila- 11. 83, 41 ff. 72e, 15; P.rod. Plato Rell. 1, 95, ? 
mou;itz, Hermes ~4 (1899), 611. V gl. auch den K1·oll. flf;). 'tcxis 7tOÄ.li6't 7ta6ettS ~(J)JLol ')tcxl ~'HP 
Dellkalionsohn PronooB (s . d. nr. 1). - 8) s. nav'C(J)v 't'wv .;tEWV, EV JE 'Cov'tOf,1:> 1:tcxi IIQovolcxq 
Pronome. [Höfer.] ~.a-1jväS w~ aYcx.a-f}s ')tcxt ILEl'a}.1jS .0'wv, Dcmoath. 

Pronoia (II{>ol'u[cx). 1) Beiname (ler A tbena, in A'ristog. 1, 34 (or. 25 p. 780). Alexander der 
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Grofse hatte Jenseits des Hyphasis neben andern JYL d 
Gö'ttern aueh der ~4,f)-1Iva IIe01JOf,CX einen Altar M'?C onald 3, 413, 79. llQo'V(of,et) t1't(!cxnäs auf 

. ht t pl·7. .4 unzen von Ka;~are' . K d ki M· e~.lC. ,e, ,u ?st1· . .apoll. Tyan. 2, 43. Vgl. 7 666 .lS la In ~ppa 0 en, wnnet 
B.~ttw7ter; Ber1,chte d. phil. -hist. Classe d. K. c1885) , ii9 Loebbecke,. Zcttschr. f. Num~m. 12 
Sachs. lrcsellbch. d, lViss. 6 (1854) 54. ff M tt' , . lI~ad, Htst. num. 633. Iuha die. 
4) Auch Isis wnrde in hellenistiscb~r'Zeit· ~ ~uß er ,a.:; ,KaIsers TiberiuB, wurde als'.a-eit 
rrQ?VOLCX .oder <p(1()V1] ;tS u. s. w. aufgefafst 3 E4::~'YJ QO~'OlCX verehrt, q.I. G. 1, 313. 0.1. A. 
Redzenstem., Z.wei 'religionsgeschichtliche l!'rage~ , W~s Brcsch

, Ath~,!,. M~tth. 19 (1894), HG, 4. 
95, 2. 1 ()~~, 1. Poimandres 4:4 ,Ie Inschrift; a.us Assuan (Syene)' 

. 6) Arich als selbstä.ndig~ Göttin, viel- 10 !I~v?(cx .Mv~cxalcx .c0rr. hell. 9 (1885), 146 nr: 
leICht (Gruppe, G1'. J.l!Iyth.l 074 6) aus der Athena e' paeutet, 1st mIr unklar. VIelleicht ist es 
Pronoin" bervoTo-egangen e~scheint Pronol'a mp ersonenname. [Höfer.] 

O h E
" 0' . ronome (llflovo ) T ht d 

rp. ~ v X 1) 30; i} nav'r;O! d'tcx-ra~cx6cx 'Cov {j' d ,/L'!l ' oe er es Klytio~ 
1jIL

iiw 
nQOVQUX (Inl:!chrift aus Apameia Kibot~~) ~. P nrd 2), Gemahlin des Panthoos, Mutter 

c. -!. G. :l, 3957 a U v. 5 p. 49, wo Dittenber er' es 0 y amas, Schol. V. Hou~. Il. 12, 211. 
Ortellt. G1·. 'inscr, sel 2 nr 458 33 allerdi~ ~ Eustath. 900, 49. Ob = D(!o'l-'o1j? [Höfer] 
,r('6vow~ schreibt. Weihuu'1J' a~ die n 0 g H Pronomos (II(!ovo/Lof», I) Gigant, welcber der 
(~pidauros), l-nsc/'. Argol. 13'18 (so. nicht(! 1~~~ e:~ ~ewal~ anthun wollte, aber von Herakles 
WIe lude?, p. 400 ~teht). Blinken'ber Athen' g~. 0 e wur~, lzetz. Lyk. 1350, der als Ge-
lJ'Iitf;h. 24 (1899), 389, 393. Neben 1~yche an~ 20 :;~;r~manll elf~e.n SOllst unbekannten Sotas (1) 
gerufen im Parise1' Zauberpapyrus . fI J'). {t-' . J, 'l b yz.?nz zitIert. Doch wird mit HercJler 
IIeo1JoLa ?tcxl TvX'I'l, Wessely Dp.nks~h1' d 1/"?1. a U' . fw·. klass. ~hil. Supp1. 1, 272 1. 289 .; 
.A.k. d: ßir~·3S. zu Wien 36' (1888) p. ';6 ~. 4~Z:: ~tt ~':~~'l.US, Plnlologus 54 [1895J: 740) na'ch 
..4.. D~~~en,ch,. B01'mer Jahrbücher 108/9 (1902) Mdh 1. ~~47b, 16. Pf°lel~. H.ep~. 2 p. 185, Ö 
38. J:!Jtne Mtthrasliturgie 2. vgl auch va'b l' y, Og1. nestermann : CXVfÄ.W'V ~ov CXVWVVf.L0'JI KCX). 
E. 1096 F: , ,. .fil 't e., 7tv~I.nvovv rlycxv-rcx auch b . T. t 0' p1gr ,'rö wer, Rh. Mus. 47 (1892) 301 0' el ze z. a. a. . I'''ycxv-t'cx 
Epigramm aus Thera 1. Ins Mar Aeg Sup 1· P V ~vE.)f,n'Povv zu lesen sein. - 2) Freier der 
1350. Sie wird besond~rs von Chrysippos (Philri en1 ope, ~poll~d. Ep,it. 7, 29. - 3) 8. Pronoos 
n cel. E.fJ6. 82 Gomperz. Gercke Jah1'b f kZa.s;· ur.. .-JJ Fl1tenHpleler auf der Satyrspiel-
Phil. Suppl. 14, 692 f. 705 ff) und· a~dere~ 30 va~e m eape, Heydemann nr. 3240 p. 54:8 
Stoikern der EL/LCX(!!tEV1j (Pl'ltt. Stoic. repugn 34 ~a ~·l 1f!0~' dell', Ins~. 3 tav. 31. lViener Vor-
de fato 8. ? Vit. Hom. 2, 115. Proclus in Pl~ton: ege. lii, j. 8. S~hl 'elber, Ku~~urhist .. Bilderatlas 
retfqJ'U.bl. III Anecd. var. ed. Schoell- Studemund ~:!. ~ 1. Ba1.l.rn~zstf!, Denkmale'r Taf. 5 Fig.422). 
2, .31, 31 = 2,63,22 K1'oll [vgI. 2,358 2] Arte- A L ame . (vgl. .. Welcker, Aeschyl. T'l"ilogie 20 
mtdor 2, 39 p. 146 He1'cller. Euseb. Praep. ev. m~:nBe!!~ l~t hochs~ .w~hr1scheinlich gewählt 
14,15,6. Theodoret. Grau;. aff. CUb". p.153 Raeder) Fl .. t .. 0 auf den hlstoru,cnen hochberühmten 
oder der glei~hbedeutenden Moiecx (Luc . .Tu . P~u en~H~uosen Pr~llomos (Athen. 14. 1)31 e. 
9,0nf. 1~) gleIchgesetzt oder erscheint als !lv b· d

S
' ('n

w7
, .7. 9., 12, 5), den Lehrer des Alld-

OAOOV ;JJV6LS (Ärternid a a 0 \ oder N _ d Ia es uns bel Athen. 4, 184 d. A B1'inck 
iJf 'd' . "j OVf) 0 er Inscr Graecae ~ h· . ~ vX1J er Welt, Sallust.· de diis et mU'Yldo 5- 4.\} Ph'Z . R le q,a c oregzam pertinentes in Diss. 
H. Leu:y, Jah1'b. f. Pht101. 145 (1892) 765' . ~ . ': nse~ 7,.197 f.), O. ,lahn, Arch. Auf· 
D~eterich, Mithrasliturgie 51. Abraxas 74. K. C~~ri:40. ;'tnle~tung zum Mü.nch. Vase~atal. 
L~ncke, Neue Jahrb. f. d. klass. Altert 17 (1906)' M. . . eydemann, C01nm. ~n honorem Th. 
676 ff. 686. Auf Kaisermünzen von Alexandr· ' 1 ommsem 163f. Milchhö{er, - A'fch. Jahrb . 9 
ist die Göttin IIPONOIA (vgl Provide t' 1: (189'4), 79, 55. lf"'. Schulze, G. G. A. 1896 238 
die Inschrift aus Aizanoi i~ Phry ia E I1.k: ~n Schretber, Die lVandbilde1' dl'S Polygnotos' ~b~ 
kf:ßlX6T:fJ n~OVOLCX, C. I. G. 3', ~831 ~115 ea~~: :a~~~ des K: Sächs. Gesellsch. der TV~·ss. 17 (1897): 
p. 1062. Le Bas 859) mit verschiedenen Attri- ' P . [Höfer·l . 
buten (das Szepter haltend und mit Strahlen- V t ro~oo8 (Ilt} voo~), 1) Sohn des Deukalion. 
~anz) darge,tellt, Catal. or the greel;; coi.s brit 50 A~::;;' ~ .~e~en, Sc;;.t. 'l1wJc. 1, 3. Wekker, 
~ uso Alexand1·ia 176 1417 pI 11 1417 . R . n ogze 20 m. 19. v. liJTilamowitz 
Ma:cdonald, Catal. ofgreek coi~ in' the llun- /rrn~}4 (1899), 611. - 2) Sohn des Phegeu~ 
tenan collection 3 485 572 pI 99 6. da b A( as Nahere :nnte.r Agapenol:; Ao-enor M. 7 
hält sie den Ph~inix' (oder' d e ' Ib'. ~ edn mphoteros ur. ' 1. Alkmaion Sp· .o 244 60 a \' JE . n 1S LLea . Apollo l n 7 . B ' , . U.;, 

. tstor. num.722) auf der Linken Cat brit M s' 136 ~.." ~ , 6. e.the, 17teban. BeldenUede'r 
72, 5H~ ff. pI. tl,600--:- Macdo~ald 3 4.4.4 3~8 s· 1 -rnrmsch, Kla1·0~ in Jahrb. f· ,k,ra,<;s. Ph-il. 
pI. 87, 11, ~der sie streckt; ~l8 riPONOIA BU,Pf' 17, 201. p~ Fnedlaen~er, .Ä.'t!J!)Zit:a(Diss . . 

. eE.Q,N bezelchnet, beide Hände nach der . erln 1?,05) S. 51, 23.- 3) :r,I'rom·,. von Patro-. 
:eltk1igelau~, F!ckhel; Doctr. n~rn. veto 4, 81. ~o:ng~.?t~t, 1!mn~ 1'., 1(), :~~9. , Tzetzes, Al!eg . . 
diuch ohne bildheheDarstellung findet sich 60 de~j)' la . ,16,:. 9:. - ~} EmSatYl" BegleIter· 

e Legende !1PONOIA EJEQ.N Eckhel 4: 77 th' lonyso~, ~on des ~ermes und der Iph-
-f auch. auf Münzen von Anti~chia Zeit~ch'r P Ime (s. )d. 2\ Nonf}-. DJonys. · U, U~; (v. l; . 
. .Nu1m~. 5, 8 Taf. 1, 12. Cat. o{ the greek EOJftom708, - ~. FreIer der PeneIope;· :Apo~lod. 

Cotns bnt Mus Galatia Ca d' d p~. , 30. [Hofer.] '. . . . , .) ppa ·oc~a an . Sy- Pronop· io (n & • 1~a 192, 346 pI. 23, 10 _ oder zur Verherr- R 4: Ii!. \ (Jo~ :o'!tOs). Bel Dion. Hal. A; 
~chung des Kaisers Nero npO(ol.~) NEOT co· · '-t~, 3(~:r~ dIe 'f](J(J)ES 7t('o1lronwI. = IJares 
...EBAlJTOT bzw:. eEOT IEBAlJTOT, Eckhel A:/;:1 a es . .: 2 Sp. 1885, 59ff.~ F. A. Uke1i, 
4, 54. Oatal. brtt. Mus. Alexmtdria 19 154 d. K. Sächs. Ge,:~ell. d. W1SS. 2, 186, .93. , . [Höfer.] 



Propator 312~' 
3123 Pronopos . 

. d'e offizielle Schreibung der Stadt ll~OO1l"Ot, 
Pronopos (nQo"wno~). Unter den tahl~e~cten ~'h end die Schriftsteller schwanken (Belege 

Erklärungen der Bezeichnu~g der uS; ~ an ~a: Bursian Geogt". v. Griechenland 2, 376, 2. 
als ~otvnl:J1La ,,/QalLf."a'Ca. fuhrt da,s c

2
w 23 ff' Oel Rie'11l.aft-r:. Recherches a.rcMol. Bur les Ues 

D iQnys Tltl'ax bei Bekker, Anecdota 2, 78 , ~. " T·· S 2 '11 ff) tiber die Namen der Söhne 
. '.41 EI: ~ 11 ·p6~ .. o~ a1tO .Lontenne, . . N h R kl auch folgende an:.n,.. ..,av (!O,S , " v lauch BU'l'sian a. a. O. 373, 4. ac era. 

tj)olvtxo~ 'Coii IIQovc»nov xal EVQw'!1JS, E,V(!OV'Cos g O. ist P . Vater des (unbenannten) Ty-
(Xv.ret. Eu l((J~'CrJ, ö" anE')t'CEWE PaO'(X,..a~~vs a. a. von Kephallenia. der die Jungfrauen 

d' k" b d 783 34· aJ..AoOc, rannen .' h' b' qJ.{toV1]()as un urzer e en. ,. . 'hr r Hochzeit sich Ihm lllzuge an zwang, 
(U"l()V6W)' ano woiv~')tos [~oii] !lQov6nov.t.(s~t!) b?I ~r :on Antenor, der in Weiberkleidung .an-
xal. EVQchnlls. Unbekan~t Wle der. Cl leI e~ 10 s::tt einer vom Tyrann~D befohlenen Jungfrau 
Alexandras von ~hodOB 1st ~uch d~e. an~er mit einem Dolch in sem Schlafgemach kam, 
gebene GenealogIe. . Sonst 1st PhOlD1X ff) t .. tet wurde' an seiner Stelle wurde Antenor 
Vater(Bd.l Sp.1410, 7ff., Bd.3~p.240~,58.. ~~~ Volke zu~ Herrscher gewählt. [Höfer] 
oder Bruder (Apollod. 3,1, 1), mc~t, w~~ h{e~ Pronuba Beiname der Iuno, 8. Rm:cher Bd. 2 
der Sohn der Europaj Pronopos 1st ganz 1C S 689 4 Ir S 1)10 59 W. lfTissowa, Religion 
unbekannt, Rhadamanthys ist Sohn der Europa P'Kult ' de~' IU;~r' 119. W. Otto, PhiZologU8 
nach Hom. 11. 14, 322, wäre .al.so nach unsere:r; :~ 1905), 208. [Höfer.] . 
Stelle ein Bruder des Ph~lD1X, den er~: P~'oopsiOS (llQoo..pLOr;), Beiname. des Apol~on, 
Eifersucht wohl weO'en selDer Erfindung d Altar auf dem eine wmte Fernsicht 

, t .. ~ t °h b oll Das stimmt 20 essen H tt b t d Buchstaben, ge o~e . a en s . . M"lle bietenden Plateau des yme os ne s em 
80 ziemlich mit 1'zetz. z . Lyk. 50 p .• 360. 'p:oa~ Altar des Zeus Ombri08 und der Statue dea 
(= Eudo(>ia 436 p. 335, 1 ed. Flach). d f: Zeus Hymettios stand Paus. 1, 32,2. Preller, 

, 1. 1:0 '0' 1 OV nur a s ' K S" h G p,1X'J • .f)-V:; aVEÄ.WV 'fuV wv IX .E cP A h t Berichte d. phil.-hist. Klasse d. . a,c s,,, c-
hier kein Name genannt wlId: uc sons II haft d. Wiss. () (1854), 452. M~l~hh()fer, 
flchimmert die Eifersucht der (hIer wohl d~ch K: s~en von Attika 2 25. Eitrem, Phtlologus 
Rhadamanthya vert,r~tenen) Kreter ~.us ~m 650,(1906), 27 5. Viell~icht ist er identisch mit 
Bericht. bei Phot. (Swd.) B.!. (l)~tVt.x1]~a, "I~~t dem Apolloll 'T,..~'t"t'1J~ (Hesych. s. v.), Toepffer, 
p,cx'fa hmdurch: Avd'ot. xa~ I~vli~ . . a;ro 0" Att Geneal. 304. [Höfer.] 
"'(.')tos -roii ~l'~'Vo(lOS 'Coil EV(JO'VTE~1 't'o~'fO,t~ ~ so Propator (IIQoncX:tcu~), Beiname 1) des Zeus, 
aVT.'tl..ir ov ()"" K(J11H:;, cO~ EV~t~1J a1to 'tov . Theo hil ad Autolyc. 1, 10 p. 44. Völcker, 
rQagJHv i" cpowl'l(.ol1l 1tc;;(.{J,~t~. D~ese letzter~ M1 tl d' Ia et. Geschl. 332. Auch unter dem 
Notiz (Ev 1tE'talo:.~ cpot'lfL')tHO"~ J'(lacpELv) finde: y., ' /sos (Dio Ohrysost. or. 13 p. 222, 6 
sich unt~r Nennung ~.es ~enand~os d!!- ';ji~:ra~:'f~ der ebend. 221, 6 0 na~'t(iw ~i'E~V 
~ E 't'E 6> V E V ~ (?) als Ge wahrsma.nner ~ d h . 1: t ist Zeus zu verstehen. Eme Inschrift 
selben Scholion (a. a. O. ~8?, 17), as d:~ a:~ sL~ ina erwähnt das Priestertum 'toii II(lo-
Pronopos als Vater des PhO.llllX nenntb, so h . I OQo: dc,oS XQvGaoQElov, 00'1''1'. hell. 11 (18~7) , 
es doch möglich ist, dars hIer der wa rsc em- na't' 4:5 eine andere ebenfalls aus Lagma 
lieh getrllbte Rest einer sonst verschollenen 3t nr. end einen Pri~8ter dtoS IIQo%a.toeO~, 
Sage vorliegt. [Höfer.] . 1 . 40 C::;m.hell ~ 11 (1887), 155 nr. 60. Vgl. auch 

Pronos (fI(lo'Vo~, IIQÖJvOb)' WIe Khe)fal. en~a Ant1~ Pa'Z 7 430 9 und den Zeus 1t(J0r.0vos, 
nach Kephalos, so war die kep a emscbe E" Or l' 242 Eine metrische Inschrift. aus 

- h' S"h benannt St't'a 0 "ur. .' , Z' ' Tetrapohs nac semen op nen .' t Yaziilü \.Kaya) lautet: Eis raQ ~Vs 1rav'tw'IJ 
9, 456, der zwar ihre Na~en . mcbt n~nn, O'1"~'t(1) fi'la 8' ~VO'f?a(Sc, 6l61X, Sterrett, Pape'l'S 
~ber da er als Namen der ~ler m Frage. om- '1tj the an;~r. school 3 (1888), 438 p.316; Vgl. 
menden Stadt TleJlV1J()O~ anglebt (9, 456), !~~:: ~uch den nQo1ta~w(J X06,..OV, Parise'l' Zaub~r
Namen auch als den des Eponymos . a 457 (Denkschriften d. K . .Akad. d. W~ss. 
m.ochte. Auf II(}aw1J60~ führt auc~ dIe Lesart p;VV~:'n 36 [1888] p . 66]; X06/LOV n(Jon«'C~(J, 
llQOfLV1l60g bei Hemklides POftt; Poht. f~~::;i~e~ :benda v. 3122; nQona'twe ,:)oEOO" nav'tClw, Ley
Müller, F. H. G. 2, 22:?, 32 IIQ~JlllGog, I hreibt. 50 dener ZauberpapYf. 7, 2 (= Pap. Graec. MUß. 
1.0 in, He'1'akl. Pol. p. ~01 llQov1l6 0S sc , - Lu d Batav. ed. Leemans 2 p. 27). -: 2) des 
letzteres bietet auch em Codex des StephiIBYJ' . Jakrasa und Thyateira verehrten, mIt Apollo 
s. v. KQa"tOt., während die besseren .. ban cl: ~dentifizierten lydiAchen (Foucart, Cort-. hellen. 
schriften IIQovob bzw. IIQ{övos haben. v;a renl 11 [1887] 103 ' B aber auch Thmefner, Perga-
im Etym. M. 507, 30, wo Epaph1'o .~t08 a s 198 i 243 2 410) Gottes Tyrimnas oder 
Quelle ge.nannt wird, der a18 M:tt~ ~~r ~!; ~;:imn~io~ (s: d.); 1:0;; 1tQona~oQoS .{tEOV 'Hllo~ 
]?ballenischen Eponymen pvon er lr aber nv.{ttOV TV(JI,fLvalov ~n6A.J..w"o~, Mov(). x~, 
Lysipl)e nennt, der Name . ausS;e a en, d ßI,ßl 'tf. S Evarr. 6x o1. 5 (1885/86), 57, CPfL . 
aus dem ebenda genannte?- l:3ta:r;nme fi de~ Corr' heIZ 10 (1886), 420,~. 11 (1887),402. 
llQovoot auf rre6vo~ zu sch~lefsen 1st, n e C l'G 2' 349~. 3497. 3450. - 3) des Hermes 
er sich in der Form IIeÖJvo~ 1m !fJtllm . Florent. 60 'i Vater ~der Vorfahr des Philesi08 (s. d. nr. 1

1
), 

bei E Mille1' Melanges de htt.e-rat. grecque aAs. D.· 1 2 1 ~ 4) des DionysoS a 8 
. '11' ( 1 J. Getfken ]Je Ste- r,.~an . reup. , . . D' eh ysost 

184 s. v. ~Ecpa. 'lj'JIc.(It vg.:: 1886] S 30) Gründers von Nikaia, in Bithymen, '0 '1'tBd 3 
phano Byz. cap~ta duo [Gottmgen " .. 9 485 M - Dindort' 2, 87, ~8, vgl. . 
wo die Stadt ll~roJloot (sol) heirat. Na~h Aus- ~L 330[, 60 ff. s: ;-Nikaia. Koerte, Athen. Mitth. 
weis der Münzen (Postolakkas, Ka'CaJ..~~os 2r' (1899) 403 _ .dt]OVV6CU(t) IIe oncx'f o [(I c., 

'C{ö" ~(JX' VOr"~ft. l!.::hrtf~eCY~t'(D1t~:nb:rg::' Weihiuschrift ~U8 Eryt~rai, Corr
D
· ~elZ. 4 (1:~~~ 

etc. p . 97) un Cer h Zl 7 [18831 191) ist ' lö7 nr. 4. In Erythral. ward 10nys08 
Syll.' 80 i 108. orr. (l. , 

a125 Propertius Propoitides 3126 

~ls BaxXEl1S verehrt, Dittenberger, Sylloge 22
, nr. 153 ff. oO.t. brit. Mus. Ioni.a p. 259 f .) -

6001 147. - 5) des Kamephis (s. Bd. 2 Sp. 944, 8) Aischylos bei Eratosth. Oatast. 22 = (rgm. 
16 f.): Stob. EcZog. ed. Me1;iI,. 1, 288, 31 .' - 262 N" nannte die Graiai n'Q091VÄ.lXxEs der Gor-
·6) Inschrift aus Kadoi in der mysischen Ab- gonen; vg1.Rapp Bd.l Sp 1730,62. W. Krausche, 

. baitis: 0 0'1i~o~ 0 MV6OOv, Ltßßa~t'tÖJv i'rElp,1J6EV jllytholog·umena Aeschylea in ]11·S8. Phil. Ha-
'-'tb" nQo1ta-ro(Ja 4QOp,tOv (s. d. nr. 7), G.I G. let/ses 9 (1888), 164, 6. Welcke1', Aeschyl. Tri-
~849 undadd. p. 1085. Le Bas- Waddt'ngton lvgie 386. [Höfer.l _ 
1001. ' BWl'esc.h- Ribbeck, Aus Lydien p. 158. PropJtius 1) Bezeichnung des Poseidon 
Imhoof-BZumm', Festschrift tur o. Benndorf202. auf einer Gemme .(OverQeck, Kunst'mythol. Po-
- 1) lf'nc\'f B9,UI~,~ot 'nILÖJeiL 'tov ~QonaroQIX 10 sel:don, Gemtnenta/el 2, 4). OveTbeck a. a. O. 301 
.IXV-rÖJV, Bot6>~6v, viOv llO.6Hd'OOvos, Schol.Hom. bezieht das Epitheton auf Poseidon als lien 
.n. 2, 494 = flellanikos fr. 8 CF. H. G. 1, 46). Gott der g'Ünstigen Seefahrt .. - , 2) Weihung 
- 8) Vgl. Lu!!. Alex. 431 wo Apollon 7f:Qo- an die Dii Propitii(Rom), Orellil, 2880. 
-nc:.'twQ des Gtylwll (s. d.) heifst. - 9) CPiQlIlO 2, 44.54 . ...:-' 3) Iuppiter Propitius Bd. 2 Sp. 
-1tQo1ta'tcuQ, Gl'tLbinschrift auf den Apollo- , 751, 68. ...:.. Zum, Propitius Deus wurde un-
priester Admetoß in Thera, der also sein Ge- mittelbar nach seinem Tode der Ka.iser M. An-
.schlecht von dem Pheressohne , Adnietos ab- toninus konsekriert, Iul. Capitolin., M .. Anton. 
leitete, Kaibel, E'pigr.- 192, 6. 1. Ins. Mar. Ph-ilos. 18 . . Preller-Jo'l'dan, Röm. Mytk. 445, 2. 
Ae!!_ 3, 868, 10. [Höfer." . [Höfer.] 

, Pl'opertius, ein , alter 'könig, von Veji, wel- 20 . Propod88 (II(lon6d'IXS); König in". Korinth~ 
eher Capena (wahrscheinlich ' durch ein ve'r Sohn des Damophon, aus dem ,Ges.chlechte des 
sacrum) gründete, Cato b. Servo Ve1·g. Aen. 7, Sieyphos. Untet der Regierung seiner Söhne 
~97. N:'ebuh-r, R. G. 1, S. 122. Mflller, Et1·uske1· . DOl1.das u. Hyanthidas kamen die Dorier unter 
1 S. 112, 6. [Stoll.] . ' Aletes ins Lan4. Paus. 2, 4, 3. [Stoll.] 

ProJ.etes (IIQonE't'l]~), Beiwort der Moiraj Propoitides ellQonOt1:[OES), Jungfrauen in 
Kaibel, ep. 478, 4-. [Roscher.l ' Amathus auf Kypros, die von der erzürnten 

!l'ophantos (IIQorpa"l:os); Beiname des Po-Aphrodite,' deren Göttlichkeit sie geleugn'et 
Beldon, Lykophr. 522, nach Tzetz. , z. d. St. in hatten, zunächst damit gestraft wilrden, dars 
Thui:ioi verehrt; vgl. ' lVentzel, 'E7f:LXI.'I]tJHS sie sich: schamlos allen preisgaben, dann aber 
v, 30. Nach Welcker, Griech. Götterleh're 2, so in Steine verwandelt wurden, Ov. Met. 10, 221, 
68ö bezieht sich der Beiname auf. Witterungs- 238 ff. Lactant. Plac. 10, 7 . .8. Nach J!"ick-
zeichen, die man dem Meere entnahm. Da Bechtel, Griech Personennamen ' 406 (vgl. Fick, 
aber Poseidon einst mit Gaia zusammen Be- Bezzenbe1'gers Be'it1'äge 20 f1894], 179. Gruppe, 
sitz er des delphischen Orakels war (Paus. 10, Gr, Myth. 915; 8) bezeichnet der Name -
5, 6. 24, 4. Lykophr. 617. Kallimaclws r (". no;,'CL~ wie no(,1l'l] von 't{vw abzuleiten - die 

.221] im Schol.z. Lyk.Qplw. a. a. 0.), und wahr- der Göttin die Jungfrauschaft zahlenden Mäd-
scheinlich auch die Epiklesis tPfUuo:;(Lykophr. chen; vgl. über diese Sitte Bd. 1 Sp. 891,' 63ff. 
1322 und dazu v. Holzinger; vgl. aber auch Sp. 655, 40ff. Bd. 2 Sp. 3307, 64 Nilsson7 

Gruppe, G1' .. Myth. 683, ' 2) ftibrt, wom.it man Griech. Feste 365 ff. Dagegen deutet Pa pe-
den Zeus Phemios und die Athena Phemüi 40 Benseler s. v. IIQonot.'Cl~Es = nQ061t[ 't ]v'tlo-cs als 
(Bd. 3 Sp. 2291, 14.ff.) vergleiche, 80 kann sich cverächtliche, anspuckenewerte Frauenzimmer' 
Proph~ntos auch auf Orakelerteilung (Nekro- , und verweist aufOVid a. a. 0., der sie ob
mantela ?) beziehen, Bouche-Leclercq, Hist. de scoenae , nennt. Del'. Name des Vaters der 
1a divination 2,3'68, 3. Gruppe a, a. O. 1139, 1: Propoitides ist vielleicht bei Plut. Maxime CUln 

..4. '. M01nmBe?~, Delphi~a 21, 1 , (v~l. 1). l~öfer.] ' 1!1·-inc. v'iris p'hilo,sop~o esse ~iBser. 2.,0 p. _'l77 ~ 
Prophwns (lleorpa,(j(,~): 'fex/V EnL~a':hofi ••. · erhalten. ov ' rfl.~ 1] p,h , .:4.fJ'QorJl'C1] 'ra'fi 'fOV 

o1pwoov (v. 1. 61fJivoov) .{tt1rad{JC(. lIQoq:)(x6"", n Qonolov (v. 1. :Ir (!O 611'010v) .~ 4Tvya't(lcX6W 
Pind. Pyth. 6, 28 (35) und SchOl. Auch bei iWr/vu", 'l)'Cc, tnQOO't'(n EdaEOl ,..1J%a"tltJct'JI'fO xam-
Philodem. 1rE(d. Eva. p. 36 Gompe~'z verm~tet XÜt:V VEfl.vlGx6l".' " Der Verais.t verderbt; doch 
~eoj'g Schmid, Philodemea (Progr~ St. Kath~- 50 e~for~ert:. wo~l derSi~n den Gedanken: fw.eil 
nuen-Schule, Petersburg 1885) S. 34 f.: IIeo- ' Sle dle Jq.nghnge verfuhrten' , und 80 schreIbt 
fPCtf1w O'E'E7f:tfLll.ftlw~ «1J'1:~" ru~ x«l 't~'VME't~.;. Lobeck,Aglaopham. 299 Anm. C. "f?cii'f«t WU6fa 
f.~J.EtIXV 'oder 1I[ E ]l"d'"(>o~ 0'1: 'C'~11 ll(locpa,uw t'oii p,'ljxcwowv-ro ';E1J"iel!lv x«'f~XEiifl.c,. , Nach Bernar-
E1tLfi'lltticu~ xd. [Hörer.] , dakis zu Plut. a. a. O. hat Amyot fiir 'Coii 1t~O-

Prophylax (IIQocp{,Ä,as), 1) Beiname des Apoi..:. (6)~6Äov mitRücksi~ht auf · Ovid a. · a. ' 0. ge-
Ion auf einer Inschrift aus Amorgos, GO'l"1'.Mll. schrieben: 'foii , II~o1eol'fov. ' Doch steht in der , 
15,597,24jvgl.Rofs,lnscr.ined.nr.137. Usener, Ausgabe von 1645 (Les oeuvres morales ... de 
Götternamen 263. Vgl. Hoplophylax, Teicho- Plutm'que) I, ß44 C: fles filles deProspolus.' 
phylax, Nyktophylax. - 2) Eine Münze, von Dagegen hat Ma·dvig, AdveJ'sar. cr·it. 1, 119 VOl'-

Smyrnamit der Darstellung des bärtigen Hauptes 60 geschlagen: 'f9V nQCIlnol'fov (so wohl wegen der 
des Herakles trägt die Legende TIPO<l>V AM . Messung Pröpoitides bei Oviä) zu schreiben. 
]~~cdonald, Catal. of greek coins ·inthe Hwn- }'reilich ' besteht c;lann inhaltlich noch immer 
~rtan collection 2 (1901),378 ur. 158 pl. 02, 9 die Differenz, dars bei Ovid Aphrodite die 
(altere Litteratur s. Bd. ·1 Sp. 2711, 36 ff.)j vgl. Schamlosigkeit als Strafe über .die Propoitidefl 
Uscner a.. a. O. 263, 89. Es ist dies eine be- verhängt, während diese bei Plutarch ' aus eige- ' 
In-:.rkenswerte Variante zu ,der aufsmyrnäiscben ,nem Antrieb Unzucht ' treiben, genau wie eS 
Mnunzen häufigen Bezeichnung des Herakles als ' die Töchter des Kinyras (näheres unter Braisia) 

oplophylax (s. d. und Macdon,a7d a. a. 0, 373 tun, die deshalb gleichfalls die Strafe der 
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Aphrodite trifft, Gruppe, G1". Jllyth. l536, 1, 8. befandEm, .schliefst E. 'Outti-us, Jahrb. f. ;d08S. 
Lolleck cL. a. O. liest statt 1l'fl061t6).O~': IIQ 0 lr:o'V. PhiL.73 (1856), 142 . . Gesummclte Abhandl. 1 
Von einer Mannstollheit (tt.ClXJ..O(HJ'V'Yj) der Proi- 41 in Verbindung mit der .vorschrift bei Arist~ 
ti des (s. d .) berichtet Hesi{)d fJ'. 41. [Höfer.l · ·Pol. 7,14,9 p. 13~5 b 12: X(>~ 8~ "/taL 1:a:s SjlXVO'lIS 

Propoitos. s. PropoitideR• ." . int,/.LE1Ei~itat '['(ov 6oo/.La-roov... "/ta.&' iJ/.L{(>cxv 
Pro poleos (IlQo nM.slUq). Die Anlage von $Lv(i 7tOtEi6'&ca7toQEttX11 7t(>os '&Eä)'V &1to.ftE(>a~ 

Heiligtümern vor der Stadt (id~Yj (H: -riiw neQ 1tEl~'P 'tmv. ElA1JXO~COV -r:~v ' 1tE(>t 't'1JS YEV{aEoos 
nolrlU~ 'itC;" ,'ta: . 'it~'t'(\ o~fj/.LOV;; h(lft\ 't'EllJrJ't'fj(>LtX, 'ttlt1]v, dafs' man d~e Tempel vor die Stadt ge-
1J.'{"IC1,Qa, (XV'X>t't'OQa, l1Q~}0'., Polhlx 9, 15) batte · legt habe, um die schwangeren Frauen zu: 
nach KUritzik, Z ~ v;; IJ f! {, ,.; v los si've deus 10 einer heilsamen Körperbewegung zu veran
Lyst1'ensium antc . jJortas ' (Jena 1732) einen lassen. Doch bleibt auch die Möglicbkeit, dars 
doppelten Zwe~k., einmal ~r:d i!,tpetranduf!1' in ' ma?i d.en Frauen di~sen Bittgang empfahl, 
re saera adm~'nu.tranda S'ileut14/'m', ' zweltens weIl dIe Tempel bereIts vor der Stadt laaen 
~i'n terrorem ' hosti'um. atque 'u,rbls 'tfel porta,rum dars man also bei . der Anlage der Tempet ur~ 
muniment'um'(G. unten Sp. lö28, 42 ff.). Für das . sprilnglich nicht den von.Gurtius angenommenen 
erstere läfst sich verweisen auf Paus. 9, 22, 2, Zweck im Auge batte. 
der von den Tanagräern rähmt· E.{} J(; /kot. , Die Bezeichnung .8'EOl 1t(!O 1tOlECllS ist iden-

. VO(ttrHXt 't'u is 't'oi,s 08'I'OVS /.LO:J..to·t(X 0'0')tl)'Ü6W tisch mit ,a'SOL 1t/lOtXGif,a'Vol (s. · d.), während_ 
• EUfjVC01

1
' XlUQis llJv jlfxQ at olx.l~/' Gc:pi(U, xoo(>tS 1tQo1tv).atO s in der Bedeutung 7tQo 1tvlc'öv 

M, t'Ct lfQCtim~Q cdna:s Iv "a.ft{)!Q~;) 't'E iGn 20 (f/.LilQ06,ftEV ~'t,Ucovs.Propylaia2),entsprecbencl 
'KlXt iwrOs &V.&Q W7twv. Sokrates bei Xenoph. . einem f~w 'tElXovs(Paus.2, 32, 8) . und der für 
Mem01'. 3, 8, 10 empfiehlt als die für die An- '&Eot II(>o'Kv'KltOt (s. d.) angenommenen Deu-
lage von Tempeln und Altär.en geeignetste tung, hervorhebt, dars das betre.ffende Heilig-
Stätte diejenige, 'k;ns iwpa'Vcci7:a'C1'j (= frei tum aufserhalb der Mauerthore also aufserhalb 
liegend) 0?J6CX &anßE($'t'al'1'j El''Yj. Auch Plato der ' befestigten Stadt liegt . . Da nun E. 
Leg. 6, 778 C will bei der Gründung von Kornemann, Klio, Beit'räge zur alten Geschickte 
Tempehl besonders R.ücksicht · auf die · 'KtX1'}a- () (HI05) in seiner Abhandlung tpolis und Urbs' 
(1{1'C1]S und EMQ1tHa 'tWV 't'o:7toov genommen bes.: S. 75f. 92 nachgewiesen hat, dars im 
wi.ssen, empfiehlt jedoch die Lage auf Anhöhen Gegensatz zur römischen urbs -die griechiscbe 
(vgl- 8. 84:8D.) Es handelt sich in diesem so 1toltS, aus der 'Kw/.L1] &niXUi'tos entstanden, 
Falle um die stadtschirmenden Götter, die mit Ausnahme der . Akropolis zunächst unbe-
olhot &xecdoc, · und no1tElS (8. ' Bd. 3 Sp. 2609 f.), festigt gewesen, und die Mauer erst später 
deren Tempel auf der t.hQo1toltS lagen; aber hinzugekommen ist, so lä;{'st sich folgern, dars 
fÜr bestimmte Gott~eiten war eine abgesonderte auch die Bezeichnung 1tQo 1tolEws (oppos. i/L 
Anlage der Heiligtümer aul'serbalb der Stadt 1tolH s, unten unter Hekate) im Verhältnis 
durch Gesetz . oder Orakelspruch . geboten, . zu nQ6a.&Ev nvlEw'I/ (Propylaia 2) die ältere ist. 
Arist. Pol. 4, 12 p.1331 a, 24 ff. So. berichtet . Boeckh zu C. 1. G, 2, 2462 hatte mit Rück-
Vit'ruv. 1, 7: Es sollen die Tempel errichtet sicht darauf, dafs die Beifügung neo 7tolsw~ 
werden Marti extra ~l,rbem: ite'tn'lue Ve- in manehen Inschriften geradezu herausfordert, 
neri ad portu-m. Id aute-m etiam Etruseis ·\0 sie adjektivisch aufzufassen~ statt nQo 7tOlEro!; 

. ha,ruspicibus diseiplinarwm scr1:pturis ita est _ empfohlen 7tQo1tolEoos zu schreiben als Genetiv 
dedieatum: Ext"a m,'u'rum Veneds, Vol- vonIIQo1tolr·s = rurbis tutor', und so schrieb 
eart i} . M artis far/a 'ideo collocari, u·ti n()')'l. er auch ' C; I. G. 2, 2791; IIQo7tOl"ElUS, und ihm 
insuescat in-urbe adoleseent'ibus · seu matribus sind in dieser Auffassung gefolgt E. Cu,9-tius 
farnüiarwn Venerea libido, Volcanique 'l.li e a. a. 0.1, 65. Biemann, Corr. hell 1 (1877), 
moenibus religionibus. "et saet'ificiis evocata ab 136 ur. 58. Ramsay, Cities and bishopries oi 
tirnore ineendiorurn . aedific-ia vidcant-ur libemri; Phrygia 360, 3. Später (zu G. I. G. 2, 2963 c) 
Martis . [vgl. a.uch den Tempel der Bellona. hat Boeckh seinen Vorschlag, da man statt 
aufserhalb der Stadtmauer Bd. 1 Sp. 775,3 ff.] . 1tQonolH'lS: n(lonoltd'os erwarten müfste, zurück
vero divinitas cum .Bit extra moenia dedieataJ 50 gezogen unP. in den folgenden Inschriften 'fCQo 
non . erit inter eives arrnigera dissensio , sed ab nolEoos = (-ante urbem' geschrieben. Doch 
hostibus eadefensa a belli perieulo conservabit. bleibt . auch .bei dieser Interpretation der Ge-
Itern Gereri extra u.1'bem loco, q.uo non danke an den Schutz, den die Anlage vor der 
semper homines nisi per saerificiu,rn ne- Stadt gewähreusoll, unberührt (vgl. Propyla.iof', 
(!esse habeant adire (vgl. oben XW(la cX6't'i- Prostates, Prothyraioi). Es findet sich die Be-
pfa't'eX't1J). Nach O. Müller-Deeeke, Die Etrusker zeichnung nQo nolEros .für folgende Gottheiten: 
2, 11 sind bei diesen Vorschriften (offenbar die 1) .für ApolIon oder vi~lmehr den mit ihm 

. griechischen, dam.als in .Rom herrschenden Be- identifizierten, wohl lydischen,' Tyrimnas 
griffe sinnlicber Lust, des Feucr- und Kriegs- (Thyateira); &1lU'Vo~s't'fj(1avt'a 't'ov 1tl!O nolEroG 
gottes, endlich der mystischen Demeter, deren 60 .:4noHlUvo!;' TVQt/.L"o'V, Gon'. hell'. 11 (1887), 464, 
rfempel aueh in Griechenland gewöhnlich ab- 2~; derselbe Wortlaut, nur dars .:4:n;ollro1

lo
!i 

g:elegen gebaut waren, zu Grunde gelegt'. fehlt, 0.1. G. 2, 3493. 
Uber Demeterheiligtfuner aufcerhalb der Stadt 2) Artemis (Epheaos): 't'1JS /.LEyal1js -3'1:a, 
vgl. Paus. 2, . 32, 8 (Troizen). Diodm' 14, 63. rA(>'t'{~/,]o'os '1f!!O nolEws, G, 1. G. 2, 2963 c. M 

(Syrakus). G. I. G. 3, 6649 e I. Or. Ital. Sie. . 3) A sklepios (Milet): tE(!06VS!1j :46xl1J:n;to
V 

.449 (Katana). Aus der Thatsache, dafs sich 7tQo nolEws x«l -r.{fw iV'tElltE1Jlootl «in;ov -3'E~lI 
vor vielen Städten hauptsächlich der Peloponnes nav'r(J)'V, Wiegand, Sitzungsber. d. Kön~gl. 
unweit des Thores Heiligtümer der . Eileithyia. P1·ettIs. d. lfl'iss. 1906,259 f . .A.reh. Anz. 1906, 19. 
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4) Athena (rheben): Oy)/,a l1{)O nolE "h 

{ron lf. Din~orf oh:ne genügenden Grund i~ lfk~l rem K~tus dienende Gottheiten (s. d, AI-
-%QOCP.QO'VlUS geandert); Aesch. Sept. 164. v. Wila- . v I :~~IUl1" Aneulac, '-4,ngelus bonus, Famuli; 
mOWttz, Hermes 26 (1891) 230 2 (verl 2·3r...) w:g 

: t v ler-Jordan, Rom. Mythol. 1 99 ff \ D ' , t:l • ... • ~SSowa R l' . TT ,. 
. ,0) I emeter (S~yrna): 'C~s /.LEyaJ..1]S ~EiXs 'Von d ' ~ lfJ10n u . .Ll.ul~ d. Röme,r) kennen, 

-7tQO 7tolcws ,f;cap.ocpo(>ov LlfjEt'Yj'r.eos C 1 G 2 ei ·· en.en euug.e (Bd. 1 Sp. 341, 1 tr.) es f
ZU 

ß194 und fa,st gleichlautend CL' G . 2' 32'11' ,ner KmYltthologIschen Entwickluna' und zu 

) 
D' . .' . ., . emem u acb ht h b . '" . 

. 6 . lonysos: a) MagneSIa am Maiandros Grieche ·d·r., IbaeV a en, 80 haben aud~ dIe 
wo sem '&{,IXaos 1t(lo 7tOlEOOS erwH.hntwird' d'e d

n er: e orstellung. Mancbe dieser 
Ke1'n, 1nsckr. von Mdg.nesia a M 215 a Z 35 ~ ,?en < cn . 10 theiten, besonders He rm e s der 
{p. HO). S. Re'inach. R~vue ·de.:> 'etudes 'g'r;c- 10 ' Lcco~ vndT)Q/;'t'7jS. ~Aesch-Prorn. 954, 983" bei 

'3 (1800) 3'59 H'll G . UClan. e saenfie 8 Her . 1 I' r 'lues \ iJ, , .~ er v.. ~ertnngen, He'rmes Sp. 325 ff. Gm .' ~ es un( . rI a [Bd. 2 
36 .(1901;, 139. Klw, Bedmge ZU1' alten Ge- {'t'at, 'Kat' 'ppe,/~, ~.Lyt~. 1338, 2J vn1'j-
$chwhte 1 (1902), 221. Kern in Beiträge zur ' Q, ).' tX'YI'~IXCPO(JOL 'CovLlws genauut· ,JaL-
Gesch. d. g1·iech. Philos.u. ReUg. von P. lVend- ~~;;e ~~~~' 5 u~)" ~n k4 ; vgl. Bd. 1. Sp. 2362 f. 
land ~t. V.Kern 91 f. (vgl. 98). ~ b) Thera' haben 'b'" .~_ , . . e .ate (s. unten) u. s. w. " _"~ . , . . ne en 11ll'er (henenden h' h 
LEQEVS . . 1:0V 'ltQO 7tOIwEWS Llw'Vvaov Inscr Ins göttl· h St 11 . a,uc eme ohe ~1a1" Ae~. 3, 522 p. 122 (= C. I. 'G. 2 2'462< do h

lC
• e e ~un~, v~~. Gruppe 1329. Heifsen 

1) YEQCXLQCi 'tov 1teO nolEws 'Kcxl i1ttcptXv~(jt'at'd~ T:lX
C 

Ja sog,al dIe G-otter msgesamt 'V1t1]~{-
4J'EwV Llwvvao'lJ, Insel'. Ins.u. 6. w. a. a. O. 4iO. I, )tat rhCi'X,oVOt 't'rov Motfl

wV , Luc. Iupp. 
_ c) Smyrna n~ch der Inschrift. lU·~'6"'(JJ-.! ,.... 1 20 c~~~f. 11,. und unter besonderen TI mstiinden 
. '1 B ,. . ' .!Y.L·, • y ,.QU (.Ll onn Dl,onys 2 "9r. r. "0\ ., 

1tO .... EWS QfwEmv, Le Bas _ Waddington 3 248 . G' tt .' ,. ;) ... a~ ') i" ) WUG auch sonst 
p. 360; vgl. p. 373 zu ur.1601. -Walters Catal ~nl1 d~ rf1ener. (-3'eQCi1trov! J..a't'QLS) genannt .. 
()f the bronze.<; üt thc Brit Mu~ 887' P 165' a i'1 .1e dienenden' GottheIten, soweit es sich 
Zu Dionysos B()CLÜEVS in Sin r~~ s . (J '1 G' um ,e~e auernde Beziehung zu einer Raunt-
2, 3176. 3177. 3190. v. W'il~mowit~ /H~le' ~~ttr:-ett hlabndelt, ~uch. innerlich dieser äbnlich 
UnteJ's. 409 f. ". ,r. IS , ~s se s1w~rstandhch: ~O Elc)'oc: x"1 /) (k'-~) H k t (A hr d" , '. Q«'K't'1JQ 't'ois on«.1l oi{>!·' -', , X 

. ,j e_ ~ e, p ~o unas): I.EpCXnv6avt'« 1t 0 nCl. l _Q " u1tO -r~v 1]"I'1l~/'OVW'JI 
nolEoo~ 't1]S Exa't1]S G 1 G 2 2796 Le Be 41-

Q
DIXY YV1]'t'tXc, .f1EooV, Proclus m Plat Ti"n _. ' . . '.' ' . as- = 3 262 · 7 D' 1l . . .,. 

W~ddtngton 3, 1601. 0, Ltermann Analeeta .' D' > h" ' , t~ l . . 
eptgr. et agonültica in Diss. Phil Ha.Z(mncs 10 30 G ttihe 'taufigste BezeIchnung für die dienenden 

(
1889' 17 E C: . y, ~ . 0 el en WEOt 'italov E d" ,:), . ), . . urtius, Gesammelte Abhand- " . JJ1' ~ VOL EV'tSQOL, vEroV vn1j-

lungen 1, 6öf. _ Aus der ErwähnUn ei e b~;Ci", WIe ax~"!1" Ty,'. l-l, 8, p. 266 R. die 
<Exa~1X '!L no.tH in Kos (Paton 1'1

1
<'crg 0': Cnor abmon~n ~ennt) 1st 1te01tolOf: (nQoa1toJ..os) da-

4.01 .P: ' ..,. s ne en 'UI:QCi1tlUV od ' t 1. ' . . v. . rott, ' Leges Graec. saerae 10 6 P 31) fi d t . h' , er o/, nE,e 't'uV d'Eiva, seltener 
1st der Schlufs auf eine Hekate 1t~0' _ ,'~ . . n Ve Sb I? dO~cx~oS und onaoov, gewöhnlich dann 

1 bt I ;\1:'1 . ' I:;' ,.0lt.EWS In er 1D ung mit 1t' 1 d ' er au ; vg . . H·/'-jSSUn, Gr. Feste 395 2 1 L b k Q01tO o!> 0 er -3'EQanrJllJ, 
8) Her a iPlataiai) : "H(>tXtOv ''; 0 vg. .Jo ee ; A glaopham. 1234 ff. Preller De-

1tolu)S ian -r1JS Illa't'atEcov Heroi 9 6~t'i}S ;;~~~r t sPersephone 346, 40. lVelcker, G~iech. 
9) K y be le s. Tycbe.' .,. , B oder ~' 4. V gl. ,auch die bisweilen an die 

. , 10) L eto (Oinoanda in Lykien): iEQEVS 1t(10 40 n~:u 1ta g von 1t~onolos streifende Bezeich-
nolEoof; A1]'rovs, Gorr. Hell. 10 (1886) 234 14 ·-.t t:l , QE~~OS. Bd. 3 Sp. 1571 ff. Hekate 
O. Treuber, Beiträge ZU1' Gesch. der'Lykie1' i R 1t(>o;olos 'K::r

t Ö1taco'JI der P~rsephone, 
(Progr, d, Gymn. Tübingen 1886) p ' 28 ,Dln. . ymn. zn Cer. 440. Phtlodem. 7& 13 e t 

l1)'l'yche (Trapezopolis inK~rie~)" _ . E1J6. 42. Preller, IJemeter un.d Persephone 52. 
n[Q]o n[o.t]c[oos /.L]E[y](il..1j[s.&]~äs [T~]X:;~S Jile R~bens<ffm, D~e Myste'rt~nheiligtüme1' in 
C. I

h
: G. 3, 3953 d . . Statt T{'XTJS will Cavedoni sichuS~~t'd' amotvhrahk::lt3~. VIelleicht beziebt 

nac C. I. G. a. a. O. add. p. 1106 [Kvßll1.., ~ I' leses er a DIS au~h der Beiname 
les~n, deren Kult durch Mitnzen für 'Il'ra e~~: ' Il 1') flos (s. d.) ~er He~ate, w~e auch Herme;; 
pol.:s bezeugt ist, ImllOof-Blu'iner Kl~nas r. 1 rrEi~1 iPEeGhEcpoV1'jS helfst, Katbel, Epigr.· 575 
Munzen 1, 163, 3. . , . 00 ..g. aue . lmten Sp. 1331, 42. . ' 

12) Tyrimnas s. Apollon. · . Umge~ehrt hat auch Hekate ihre VV'K-r:lCPfW-
/3) Zeus (Lystrain Lykaonien): iEQEVS -roii S~hw1t(>on(l;/"l E'~r. fIel . . 570, die ibren 

~L S 't'Zov öv~os . U[L'fCQ'06itcv ~ijs no.tEoos, Acta adesjJ ar;;5F"t TGtX~ E~c;'tTJS l'Kooptos • . Fragm. 
~ posto. 14, 13. . Kuntzik a. a. O. 13. .' 'f . :.. auc,c; vg . JVuen:',Jh, Jahrb. 

.Auf den Kultus einer Gottheit 1t " '). ._ . ' cl~s. Ph~l .. 8,uppl. ~7, 114) bilden. Auch die 
weIst wohl auch die Inschrift aus ~:lo~O ~~~ ~u~elSe~D6e~o~afel (G.I. G, 3,5773; besiler 
nach Revue des etudes gl ecques 17 (1904) 3 ~ . 't . . ~. uensch .. Defix. Tab. IXb, ge-
la~tet : 'Co 'Kot,vov ~oov 1tQonOA-Ew(v) i(v) M( ').~t) · ~ nnh en ~Q onolo t. ~ä.s its,ih sind nach Rohde, 
L~ld~. feblen nähere Angaben; doch scheint GO a:Yzcu;as:e~ 41'~h ~ls dDwrenhnnen der . ~ekate 
II!lr I~ Lesart .1t(>onolEoov bedenklich' sollte 24 47 .' ~a len ac sm"!'th, Rhe·m. Mus, 
nlcht fur das überlieferte IIPOrrOAEQE llPO ' 5 SIe mIt den auf DefixlOnen häufig ge-
~o.:tE.Q,.E zu lesen und das 111 zu: M1:~;äw z~ . S~nn;~~3 (n-;~e;~ch,fta. ~.O; Xff.; vgl. Bd. 1 
r~anzen sein ' (vgl. oben 6 c' MV6UlW ~' N' , '/ E 0 t 0" 1t a Q Ct LI a/.LtX't' loH 

1tOlEOO~) , also 'rO 'KOWOV 'CWV 1tQO"iO;'ElUSILVGt'~~~ ;;U~~;C~tS a 'Kat gnxalX/,. ide~tifiziert, .und . rH .. t.., P . . . a. . a SIe für menschlIche ' 
Propolis s. Pro poleQs. . L 0 er.J nest:rmnen der G.öttin erkläli. Die neben 
Propolos,. -01 (iI(>6nolo~;-oj,). Wie die Römer ~1~;vS KatachthoDlos, Hekate Katachthonia, on u. s. w. genannten äVYElot ?!tXt'O!-
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% 3'0 .;, t 0" .( a.ttische .Fluch~~fel) gehören wohl B E·J.,,]I.. IX Kal ol ,JE () 1 .a 1,.-r ~ 'V3'Eol,. C. 1. A. 3,. 
auch zU diesem KreIse, GoU. Ge.l. Nacht .. 1899, 1280' add. J'. 619 (Pelraleus). '. Der tote Aga..: 
128. Auch die Kureten (Korybanten) be- me~nonlf~t ~()61toloS' növ "'Erl(j~CiJ'V %.&0.-
zeichneten manche als n()onolo/' der Hekate, 'Vlw'V ' -rv·f/afl."tD'V, .Auch. Ohoeph. 358~ Demo ... 
StrabQ 10, 472. Galinthia,s ist lE(HX d'taxo- sthenes nach seinem Tode o1tad'6s 'ns d'al-
'Vos der Hekate', Anton. Liber. 29. fUJl'V 'ElE173'E()'017 LI/,,,s, LUc. Deniosth. Encom_ 

Die Kureten sind ferner 1t()01tOl.ot des 50; 'der Traum (O"U()o-s) ist 1t()cS.
no1o

!t 
Zeus Strabo 10468 ein Verh1\.ltnis, das in (v~ 1. nQolLolo~) 'Al6·IX.Arist. ran. 1332. Die 
de~ ~n v~. Wila~owiti, . Sitzu,ngsber. d~r Kgl. PI e i 80 d an heifsen mit allerd!ng~ uns~che~'el"' 
Preu(s. Akad. d. Wiss. 1906,65,2 angefiihrten .10 Lesart Al.ß'E()Ob 1t()onolo/', Sunnl'/.aSbeIAthen. 
Inschrift durch Ba6'tlevs xal KOVf/'TJTES ausge- 11, 491c. -- lI~t'V~, Ll.lx'TJ, ·E()r.'V.vs sind 
driickt wird die Korybanten ' nQonolof, V1to v ('"ol der AdrastelfJ,, ' Plut. ~er. num .. 
1'Von101. der Rhea., Strabo 10, 472 oder %Qo~ 'Vind. 22. Posna~1ßky, Nemesisu. Adrasteia 79f. 
no101. T;iiw .o-EW'V., Strabo 10, 466; vgl. Bd. 2 Auch -von ~enBchen (abge~eben von der Be-
Sp.1694, 2 tf . . Als nf/ono).ot des Diony~os de~ltung: PI'lester) Tempeldlen~r, Strab? 5,232. 
nennt Strabo 10, 46~ (vgl. 466) If"l'TJ'VOt ~Il Dwnys; Halo ...4.. R. 1, 76 Katbel, . EP1,g1': 686. 

. xul X&.~17f/OI. XIX). ' Tt-rv(>ol. xul Baxxa", [vgl. 86? : Anth •. Pal. 6,2?9, 6) u~dvon den Göttern 
Ba.'H.%tt" .•. lEQ«l 1t(>o[a]1to1o/' LI"o'JIV(io'l), . helhgen TIeren wlId n(l~nolos .. gebraucht~ 

. Tzetz. Lyk. 143. N~uxr. 1tE~l1tolo~ e17iat, tt~o1tolof, dill M~17(jw'V 01. ~Etta_r.tf~";".i,,of.. 
Soph. Ant.1160. · ut ')".oii T;cp dl.O'Vv~'P rv- 20 1tall-rES, x~). !6lros Ol.fCo?17GI,XOI., 'f011 8 ~ :An6~
lI«iKEg Paus. 4, 31, 4. 8E{i)(JlJEs al. 1tE(>L . . l.ro'JOS OvT;Ol. n 'ltcdo .. nE(Ji lLa"'rt'lt1J'V; .4f1-
-ro'V A:O'V17(i~'V rV'VlXixES (Baxxul.) Hesyi;h.; vgl.~1j~()O~ J~o~ ~.EfCoVf1'etH xal 6~cJ'oiizol. ~exl . 
Norm. Dionys. 9,.26.1 . . Lobeck, A.glc1,~ph. 285 a. tE()'o.cpa'V'tlXt,' Stmbol0, . ~~8i und so~elfst. 
Welc1ce",Nachfrag t .. 4eschyl.Tr'l,Zog'tC 196, 45) Hes~od. "Q.onolos ~ov(ia'V" .Bakchyhd. 6, 
A1I'Val 'CE ')tul .@viat.. 1tat.M"f,icd.lJ'PES xaL 192; Plnd~HI!tH}"Jw'P . nf?onolo~, . Plat() 
NlXtJEi xex~ NVfCocPi.H~ Vgl. a\f.ch ' Akratos Epigr •. 6 (Bergk,P. L. '2

4
, 301 = Anth. Pal. 

. . 6exlf'oi'V T;WlI ~",<pl .4r.6'VV(i0l1, 'Paus. 1, ~,5. 7, SO}; die Sänge~ sind Mo17aaw'V 3'1;()&..-
I(O~ai.ot, tfal.,..,o'V!S -rWE~ nE~l'fo'V Llr.,ovv- 1to'V~H> Hom:. Hymn,. 32~ 20. Hes~ ~o9' 100. 
aov,. Harpokra,t: /.h'f1jS '1Jtxf!" lb(Jv;~fl-al.t?TIX The~gnts 769 .. . ArclnZochos ~fr. 1) bel Athen. 
'tf4l&-ra .. OJs n()ottol0,~ ,;ils ""ll't~os 'tC01l ,ß-ECO'V, so ~~, 627 e . .Ar~st. a.v. 909. _ Epigramm au~ Parost 
Bekkef', Antca. 46l, . 11. · Harpokrat • . 89, 19 , i:j2tzung8ber~il .. Kgl. P·reu{s. Akad. d. W~sse-nsch. 
Bekkt1.= 1, 65, 4. ·DiM.f!rf, · wo nf/o67foloS :steht, . 1904., 1238. . Naeke. ,Ch0er.ilus 106 f.; ,vgl. die 
das Dindorf 2, . 13~ in n()Onol?skorrigiert. !3ezelchnung der -Held.enals .ft'E(lunO,.,us 

tPILE'Vex,oS ~ .. n~onolos 54,tp()otfhllS Kat ':A~1jOG, . H~1Il. n . . 2, 1l? . 6, ~7,1~, ·773. 1~, 78. 
'E()t1J't{i)v Bekker, .A.necd; 312,17. Eros selbst DleSchwäne sllld V'nOep '1J 'ta I. uDd 1tQO[6J-
istwiede;:&E()a"wiI bei. 6"IX~osder Aphro- ' ;tolol. .. ' des ' Ap011,?n~ ... Theinist . . Of'. 18 
dite, Säppho' Ir .. 74 (Be1'gk, P~ L. G .. 3 ·4, 74) . .. p . j~3d, (p. 272, 2,7 Dtnil.), yg;l. Bd~. 3.Sp, lö7~, 
Plat. OO't~1) • . 23 p.203 c . . Maxim.Tyr., 24;, 9. 32: :Ano~lw'Vos na.QEB(Jof.; dIe .Delphlne· 1f(JO
Proklus

z
. Platos Ti~us . 32 C (2,cM, 12ed. . %010(, desPosell!on, Qppzan. Hal. 6, 422. 

Diehf', ~o D (3,154, .29) . . . Ob unter ' derx()v- 40 Der J(vxeEl81j~ lJCjH~ istafCocpl7rolosder De-
. (JOtpu1Js&E()anO:"'VIX:tep.()oBl~us : {Sappho fr.meter, St1·d.bo 9, 39)3a. E., ~e ~er kalydoni-
67!. p. 109)init Bergk a, a. ·O. Peitho -(vgl. sche Eber f~mu~us der Artemls h~lrst, Qv. Met . . 

. Bd.S SV' 1796, 41 f~) o~er Hek~te (GontP.erz S, 272. ·~ [aofer.] ' ; . ' . ' < t ._ . -
zu PMlod. 1tE~t ~-o6.p. 42) zu verste~en~st, ' :. Propompos (l!Qono.fCono~) 1} . E(!fCo'1J~ ,ß-EuW 
bleibt nngewifs. ·Mit einet Art Pe~Plllfibbon . nqo1t0fCon6~, . Alex~s bel Athen ' 12, .062 d, vgl. 
(:;:;:: DionysoB?) heifst der. Wein, {olilosyn ... ~':' . . T. G. F.ed: 1fauck' .tr. ~~es~; 19. ' S~it Ca
noi.og i ()&>'tCiJ"iI, av~(>c.Qnro'P 1tevtut1"!t~ Ion(fr. 9 .. 8aubon~s 8c~elbt man ge,~Qhnl~ch 'PcXQCD" 11(>0-

. . Bergk. 24, '256) ~.ei , Athen. :2" 35~ef vgl. Pr?elus nOE4-".o~. Aber '· Hermes he~ßt .ß'eoo~ "()01tOp,1to.s~ ' 
. zu PkltOB Timaeu$ 2'4 B C (1, 168,' 21ft': . Dtehl) : . Gel~lter, Gefahrte ' der Go~ter, Wle ' :- 2) d1e 

. 6lS f&" ~l(ii n
E 

(J ~'t. 0"' · "~f? ro~" ' no~aol . Jat~'VI!!;, 60 D~imonenneonotinol ' 'tiiw ;3-~äl'V (bez. -i'o·v ~E01i) 
o~'fo). xat nE()l -ro'V.i.tGKl7jnto". We1tere . hell 'sen, ProcZus ad Platon. Tzmaeum ed. Dtehl1, 
dienende Götter der . A.phrodite sind: . Tvr,wlI;' 158" 23. 111, 22.- .' 8,262, 16 .' Sext. Empir. 
tta

l
l'OJtl.7i:E(>t -rf}'V :4,·'PQocJl-r7j'VD.ytn. M. 7'r3, . ad~et8. ma,them. ~ 'l,. 112~ . In :feindlichem Sinn~ 

1 .... Heysch .• Oti{fa1l1jS, oal".w'V 1t'(>"o:n&JJ1jS '!: E()lh~lfBen . ale ,Ermyen des ' Orestes n(!onofCo1tOl-
'fT,'VJ1.tJ>(Jotfl-r"1'P, Tzetz.Lyk; 5;38 p. 675 Mull~r. . (Schol. · . . . htWK't()ta), Ae8ch .. Eum .. 2Q~ • •• 
r l.1 CiJ 11 ~ cJalpA1>'V 'etf; n(>LIX1troJfjS ?t E (> t 1: 7j" '., . . . . . . . ' .. . .' . . rHofer.] 'Acp~o6l'ffjv, Lobecka.a. O. 123&b. · TE()1t~'V,~J!r4)p,!.gnator, Belna.m~ · ~l) de~ ~pollo auf 
~E '()a1tro'V'ÄfJ'eO ,y,l-r'rj S, . E. Hoffmann; Syllog . .. .. emer ~unze ' desCommodus Applhru. Propug
Epigr.Gra:

ec
. 323 . . : Jf~ck, Vorflriech: Ortsnamen [naton]auB Cremna. inPisidie~, Imhoof-

Bl1!'1ner, 
146. . Kaa.bel, Elngr . P1'aet. p.XVII. (vgL60 Mon.n.Gr. 337 .. Htll~ Cat. of the .Greek tot/ns of 
rir~ 7:84). 1. G . . 8. L nr. 2424 p . 64L rE1Ir:_· Lyma;Pamphybaete.·CII. Overbeck, KU'YIstm:'!f"h. 
't1111ls-lh

s
s 'tro'V,1t E(JL-r~v ;tcp()O d'li1j:.p ,(bez. . Apollo, . Münztafel .3, 69. -c.. 2) des IUpplter 

nE()l 't~1i ~(>UILt11) ""l.«; <s. Bd.2.Sp. 1570, . Bd·. 2Sp. 751; 59 ff. [Höfer·l 
83 ff. Zuin Kreise der Denieter gehört HadreuB .' Propylaia (II(>(J1t17lalo:), 1) Beiname der Ar-
(s. d. u. Usener; G~tterna'tf"en 2(8): (A B (! E V s ., ten:-is in Eleusis, Paus. 1, 38, 6; Preller! Arch. 
tf~l""(4'V 'ftS. nEf?t "'TJ'V LI 1j,1L 'TJ-r (> u ('V) , !fJt.~. Zezt: 4, \1~4:?), 26~. O. R~bensohn, Dte M~-

_ 18 36. Ko:ll t r i 'PHa, tfo:tlLro';' 1tE(>t '/:1l1l LI'TJ- ste1"'tenhe2hgtumer 1,n EleUS't8 und 8amothral.
e 

",~'C()u('V), 8c1wl . .Ar. Thes1n.299. E1J%Oelo: .o-EeX iHf.l0G. Wide, De8acris Troezen, 30. L. Bloch, 
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D1e zuschauenden Götter in den rotfig Va sen- . t . 
gemäz:!-en (~i~s. München 1888) 62. Rdbert, De lSes:e1~;cbeS d~m vor oder an der Haustür a.uf~ 
Grati't.'J AtttClS (Comment. in honor. Mommsen.) 1. ollon

en t~m8ymbol bez der Statue des 
147. Immerwah1', Kulte u. Myth. Arkail. 1 167 GPtt (Ix. Agy,leU? und dem Strafsenaltar des 
(vgl. 121). D1'ete1'ich, Hymn. Orph. 17' 'zum i 0 e~, YVIEvf' 0 1tQo 't00'V 3'v(>W'JI ~(jTifoS flwfCo(,~ 
'rempel der Artemis P. B. L . Rors, König~reisen lic:X:rsix~Lo;QS, Hesy,ch.) erscheint doch frag-
2, ~~O'. Blavette, Fo~illes. d' Ele'ttsis, Corr. hell. den' si~.h in:balttrh M!tth. 19 (1~94), 344. Zu 
8, 263, vgl. auch die Münze Journ. o{ hell B.· h c .. mIt PropyJa.lOS deckenden 
stud. 8 (1887), 35 pI. BB 16. Die Statue eine~ 6 e~~lC nungen gehoren, wenigstens z. T. II(Jo-
Artemis Propylaia, stand neben der des ApolIon 10 d:~:'TJ~· (g· ?), (~:o6'tH'TJ(!tOS (s. d.) und beson-
an einem Tore in Halikarnassos, C. 1. G 2 " 17(!al.OS u er ermes eV(!a1oS s. unten 
2661 und dazu Welcker B1/lloge p 170 . E' m. 2), vg} Ma.crob . 1, 9, 6: Sicut Nigidiu8 
Ourtius, Ges. Abhandl. 1. 104: _ 2) II~o1t' ~uoqu: re, eri, apu~ Graecos Apollo colitur qui 
).cxta ft 'Exa~'TJ, Hesych. Denn 'so _ statt d~; V(la,.o~ vocatur .e'tusque .aras. ante (ores' cele-
überhefert,en II(!o1tvla __ ist nach G Tfl"olff bra'YIt, ~psu~z. ex'ttus et mtro'ttus demonstra'YItes 
Porphyr. de philos. ex oraculis hauriendd. 134 t3 potentem; ."dem ApoU?, apud illos et JtrVLE{,S 
zu schreiben. Wie Hekatebilder und -Kapellen Buncuibatr' ]fuas'/, 'VMS praepositus urbar~is • 
vor den Häusern (s. Protbyraios nr 2) sich be d erse e·t po don ev(>aios begegnet in Verbin-
fanden, so weihte man dieselben' auch 1t (! ~ t 1r~ ml ~n ere~ .ß'Eoi neo1t{,latot bei Ter-
1: 00 'V 1t.vlrov, pz,.tt. Beg. et Impemt. apophthegm. 20 W~~~~:.e ~;:;:;t~Gr 15 p.48, 1.4 Reifferscheid-
Epammondas 19. Bezeugt ist der Kult.UB der tAt Z·a d aecos .A.poll1,nem Thyraeum 
Hekate Propyla.ia in MHet: (ExaT:1) i 1t O(J.o-E'V e "! e 1,Q~. ae~ona8 ostiorum legimU8? 
nvUw'l', Sitzungsber. d. Kgl. Preu/~ } Ak~d d :ndi bl~rzu ~ntt erganzend Ifesych. s. v. a'V'ffjlwL' 
Wiss. 1904, 627, 25. 628, 2. .Ar~h. Anzei e; d' EO 0". n('o ~oov tt~lro'V lJe"!ILE'VOt" EV(!/,1tl-
1906, .2. Nilsson, G1·iech. Feste 398. V gl. P~o- A"] i l~t~. (542~ M~Ä.E~r!?~;_ Hlernach sind die 
statena, Prothyraios 2. [Höfer.] n e 101 = . v.ß'1)},t.Ot, ..lYU8t. ad Hom. Il. 83, 3; 

Propylaios (IIQo1tvJ...a~o~), Beiname 1) des ~g5fIGn~thO~te 15Si' 88. !-obeck ad Soph. A·i. S 

ApolJ~ ftuf einer Inschrift aus der Nähe des de~n ~ h ~ n, 
eren BIld,er oder Altäre -

phrygIschen Eumeneia Ramsa'1l Cities of d' n c esych. s .. v. &:'V-r7]lwS' hat dies Wort 
Phrygia 1, 374, 1.95 (:4:~6H(jw/' TI(l'onvlo:l~)' '196 so /~elbe D?p~f?ede~uDg wie &r'l1/'EVs, nämlich 
(lEQEVg llQo1ttJJ..alov ~1t'6/..J.;CiJvoG'). Freilich' will vd'rtX(!V,').,1j '017 I, (l17p,I'Vos ~ro".os ij .ft'EOS -
Ramsay 80, a. O. nicht den griechischen Apollo v?rht ~n 1tVf O:I.'t ild zwar . Bach Osten hin O'e-BOnae~'Il den ihm angeglichenen Men-Sozon~ nc .h e 0 au g~s e ~ wurden. Das Aufstellen 
SabazlOs erkennen. Eine Münze des Se timius n.~c ste.n ~ll! wl1'd aufser durch das ange-
Severus trägt die Legende Apoll]ini Pro:ula(e)o ~hrte ~~XQ; t lov 

bezeugt durch Schol. Aesch. 
[Kremna in Pisidien], Sallet, Ztschr. f. lVumis1n. 0 ~::~ : d u I'°h'VtE{i a'V't'7]J.Wt· 01 Els a'VfX'tol~v 
1885, 363. Head, Hist. num. 690. Hill Cat fl . ~, . un ge auch, aus de~ Gegensatz 
of greelc coins of Lycia, Pam,phylia etc. p: 35 4, ~~B~hen ~~~Eeof bn

.
d ~v-r'TJJ.tos ~ei Boph . .Ai. 80r, 

,pI. 35, 4 Introd. p . CU. Vor den Toren v~n ' . rvor: urnpe e~ ~auly- W'tSsowa 1, 2351 f. 
~allipolis auf d~m tbrakischen Chersonnes stand 40 sl.eh~ UD ~en An~eh?l f yYahrs.cheinlieh apolli-
eme Statue des Apollon mit Bogen und Pfeil ~ISC 6 c, almo~en t Ylel~elch~ eme Verkörperung 
um der Pest den Eingang in die Stadt ~ ver~ er Ci.ep'VWor. O(l~1)XE~ (Kall!m. Hymn.. in Apoll. 
wehren; . denn statt der Lesart bei Kaibel Epigr ~ t Eur. {on 103, .76) , 1Illt welchen die gen 

, 1034, 29: a~1j(jat Ji 1IV 'Xat [~J(lo[ -ro ]101-[10 J~ sc~ en:. ' ~~ egenen 1ultro/, ~ol~01J in Delphi ge-
T~~oepoefW ipoiPC1V, . /"OtILOv V1t06'rJIW'V't1lea ist Uo m~c ,wa.~en~ yg . E~ym. M. ~1~, 15:' &,.,-r1i-
mit Mo/dtrn,ann, Athen. Mitt. 6 (1881 ) 263f .0- 'V{i_ -r°ili -r'TJ~ alp'V'TJG ö~n'TJxa-s 'to1J{j 'nf/o 'fro,.· 
Bureseh, KlarQs (Leipzig 1889) S 82 Ver 2' , V(),CiJV (J:al' 'POVS. Der Zusammenhang der 
(vgl. S. 86). Kaibel, Hermes i9 (i884) 26~~' ~'V't1jJ."o" ~~~ Aprl~~tl wird noch deutlicher durch 
zu lesen: (J-rij6at Bi 1)1) 'XCll' 1t(![o1tlVl [ajwlI' Oas von :umpe ubel'sehene Zeugnis der .A.nna 
lotfCoOv vnoCfEvO:lI'ffj(>a. Apollon 'heifst fe~~~ 60 s·o~ne~ 1:, 4 }i 15~ ed. Reifferscheid, wonach 
1I()01f.v1awb' bei Aristid or 2 p 26 Dind f cf a , em ar t von Byzanz eine nach 
or. 16 p. 377. Im Schoi. Eur Phoen 631 i:t sten (1t(lOS a·Jlo:~()la.s) gewendete Statue des 
n()onvlm,os di~ Erklärung zu ·:.t"VtE{,S· mit der ' Apollo} bef~d, dIe von. Konstantin dem Giofsen 
Erläuterung n()o 't'W'V nv1m'V t'G-rU6Ull ayaÄll4-r .A:ar a h seme; des Kalser8, bezeichnet und in 
~OV Jt1toU(l)'JIOS tPs alE61,xaxo17 'Xa~ {'laxo~ (v i .J. RP~C genommen wurde, der aber tro~dem 
E .. CU1·tius, Ges. Abhandl. 1, 10lr. und d~~ I~Ä. &:(>Xb~~"'b -rEa-';d«:. nl·Q()61J'Yo(!l~ Jt'V711to~ 11 ~"a--
Bema,men IIQoepvla,) 'feil1l dBrov" v 1 CIem 1j. Wf; ~e. atur Ich bedentet :.t'V~lt.os hier 
Alex. p.rotr. p.44 Pott = 141 Mig~ . ~ b ~Icht, Wl~ sonst), f8onn~nlos, oh:..e Sonne', Bon-
$tOv 1t '! 1 ro 'V 16'ta'ViES 1X-oT;O{,S , (die Stefnaym b~le w ~rn b (~"At:nd 1jltos), ~er Sonne zugewendet', 
d~s Apo~lon) und Schol. Clem. Alex. p. '786 Migne: 60 ,Jer ;1 en. 3, t

124 ~ .~as yerbun;t a'V'TJltabEw 
$ Ot-' Ao,t«'V 'lt () (, -reil." .o-v () {i) 'V l(J-ra6a'V In diese e . ~~ne. ~sse zen uberhefert 1st, das von 
zul~tzt angeführten Stellen ist also kei'n Unte:- }{a'l,bel 1D '1J

1ta
'EW g~ändert worden ist, aber 

schied (vgl. Hes'1lch. #f/o1tvlCi.~o'P' 1f.()o.ft1J()ov) ge I)rd:de ;urch unJer .:4'V71A.tOS gestützt wird. -
ma.cht zwischen n()o,tvl~l.Og und n o3'v ar.o - . es ermea, ess~I\ Standbild in Athen am 
deI' doch sonst gewöhnlich . beobac~tet \v.irJ' ~~n!ang zur :Ak;op~bs st.and, Paus. 1,22, 8. Er 
L~bec7c, Aglao~ha'fn. 1336 b. 'ob die von Reiseh .A.lex.a~chelDhch IdentIsch mi~ de~ von (]lem. 
bill Pauly- W~8sowa 1, 912 vertretene Ansicht Diogen 4ot~3 10, i~2t ~8YCh. E~IL'1JS -alL

v
1j-rog 

a enthalben zutrifft, dafe . streng zu scheiden Athen M'tth e:W9 (lS
D
g

e
)n ermes ~~v'TJ'tos, Kern, .' '. ' ~. 4 , 60. Wachsmuth, Stadt 
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3135 Propylaios 
.Athen I, 135 f. 139 f. W. Judeick, Topographie (1904), 2 OB ff. ungefähr daB J ab< 430 an. N .he 
V01~ Athen 20& f. Herwes Propylaios ist an den verwandt dem Hermes Propylaios ist Hermes 
PropyJa;ien mit ~mis El?ipyrgidiaO. 1. A. 3, JIva"lOS, der . nicht, wie Herodian im Schol. 
268) = Hekate :F.JPlpYl'gldm (Paus. 2, 30, 2 = Ho'm. ll. 2, 8;l2 f~ilschlich (Egenolff, Philologus 
Propylaia'!) und den Chariten (aber wohl nur 61 [1902], 83) angiebt, von seinem Kultus in 
räumlich) verbunden, welche letztere naeh den Pylos abzuleiten ist, sondern wohl dasselbe 
Beobachtungen von .FI.trtwängler, Athen. Mitth. bedeutet wi.e der roessenische 'Ec!l-uxlS E'V ~ctiS 
3 (1878) 187 1 ('1(1'1. B. Kuhnert, Jahrb. f. 7dass. 1tVI..CO,S (Paus. 4, 33, 3), der wiederum seiue 
Pha. SuP1

1l
. 14,29'0, 7) auch sonst (Paus. 2, 17,3. ' Parallelel.t hat in dem thebaniscben IIont8uCl>'V 

7, 5, 9) am Eingang~. vor gröfseren Heilig- 10 'EW;r;M"1l0s (Ke-il, Sylloge Insel'. Boeot. 12 p. 73. 
tümern vorkommen. ' Uber die viel erörterte Collitz 1, 718. C.1. G. S. 1, 2465; andererseits 
Streitfrage über den Schöpfer des He~es Pro- ist für EVhesos ein Poseidon. Propylaios 
pylaios _ . Pausan.ias nennt bekanntlIch den zu erschlIefsen . aus der Inschrift C. I. G. 2, 
Philosophen Sokrates; vielleicht wal' die Statue 3028: oi f'V 'Ecpi6tp i(ria~ext 1t(101tVAEi't'exf. 1tI}OS 
aber ein Werk des Alkaroenes (s. unten) - 't'ciJ IIo(iEt8w'Vf., in der e::l sich um eine Geilossen-
sowie darüber, ob er mjt den Chariten in einem schaft von Getreidehändlern handelt, die ihre 
Relief dargestellt war oder . als selb~tändige (Börse' an ~em vor del?- 'l'ore~l g,:legenen, Tem .. 
Fio-ur von ihnen abzutrennen 1st, WaS Jetzt all- pel des Poseldon hatten) und III aer kolchlschen 
ge;'..ein angenommen wird, s. &1<"". Bd. I Artemia. 'EW",v11'1. (OrP~· . Argon: 902,. vgl. 
~p. 2411, 30 ff. Bu .. ,ian, Jahrb. t.klass. PI .. !. '0 Prop!Iate, Prothyr!l1a). helllch ~onnte m der 
7!J, 243 ff. Geog

r
. von Griech~nland 1" 309. Bez~lchnung des Hermes als Pylal?s auch se:ne 

Amelt(,l'/,g, Die SkultJturcn d. Vabka'n,. Museums: BeZIehung znrUnterwelt (vgl. Bttrern, Ph'Llo-
lJ'J'liseo Chiaramonti nr. 360. Vgl. 'EQP.1jS 1tQOS logus 65 [1906], 264:;vgl. auch 251) ausge-
< U ""al8', Schol. De.'. Mid. (ur. 21, 562) p. 625 drückt sein, wenn bei D ;og . .Laert. 8, 31, 'E<!~fj' 
Dindmf. DenlOsth. 0". 47 p.1146 a. E. Harpokrat. 't'Cip.lex'V l:h,ctt ~i)1l 'l/Jvxäw 'Kai 8,ct 't'ov't'O lirc{j~ext 
86 21 W. und 160, 12 ff. Bckke,r (== 196, 3 u. IIop.1Jila (-ctioy?) "ex i IIvJ.ctio'V "cti X~o'VWll 
261, 16·Dind.) und daselbst Philochoros(jr.80 die Uberlieferung richtig ist; Lobeck ad Soph. 
81 'F. H. G. 1, 397~, der sich an' dem Pförtchen Ai. a 832 liest statt IIvlcci.o'V: 'EP.1tOActio'V. -
in der Ringmauer des Peiraieus be.fand,Wachs- Der ' Philosoph Xenokrates setzte den beim 
rnuth a. a. O. 1, 208 ff. 2, 33 f. Judeich a. a. O. 30 Choenfeste gewonnenen goldenen Kranz 't'fp 
t;o 14'2. MilchhOfer, Te:r;t zu den Karten von <EQp.fI ~fp i8QvP.f'Vcp f,.d ·,;,js ct{,l.1)6' auf (Ti:
Attica '1, 40. Weihung: 'Ef!p.~ II(!o'1tvlexlf!> von maios bei Athen. 10, 437 b) oder, wie Ael. v. h. 
der Inse1 Megiste. C.1. G. 3, 4301 = J.;e Bas- 2, 41 sagt, 'f~ip 'EQILTI t;~). 1tQo ' ~ciw .ß'vQW'JI 
lVadd'ington 3, 1268 p. 312. Gorr. hell. 18 (1894), i6'fWn: vgl. lVachsmuth, D 'le Sta,dt Athen 2,290. 
3~h). 392. Wenn Rubensohn, Myste1'ienheilig- Weiteres über .ß'Eoi %Q01tVl..cttot und 1t(lo.ß',vQexWt 
t'ümer in Ele'usis u. Sanwtll1J"ake 32 f.die .ß'EOt s. unter Propylaia, Prothyraia, Prothyridia; 
"~",,,s1.a .. , die Gottheiten, 'die mit ihren Tem- vgI. auch den .Artikel Ianus Bd. 2, 29 ff. Aber 
peIn den Eingang aewisaermafsen ZU eines an- auch die Heiligtiimer von Heroen legte man, 
deren Gottes Heiligfum bilden', (Kuhnert a. a. O. , um sich ihres besonders ~irksamen Schutzes 
290), in di""em ihrem Verhl1Itri~B zu den H~iIptr .. zu ver~ichern, gern und oft gleich. neben der 
gottheiten als 'GottheIten ZWelten Range, be- Haustur an, vgI. Zoega, De obehsclS 210 ff. 
z~ichnet, s'o dürfte diese Bezeichnung, , SO zu Lobeck, AgZaoph. 1335 ff. Rohde, Psyche 2

2

,197. 
sagen,. doch zu despektierlich Bein. Treffend Es .~i ~nä~Bt an den dem griechischen Pro
ist die Thätigkeit speZIell des Hermes Propy- ' pylalos m Blldung und Bed.eutung entsprechen-
1aios .' (des freundlich , geleitenden W:egegottes, den Beinamen ,des Herkules An t e p 0 r t an u 

8 

wie 'er zugleich über Eingang un,d Ausgang (Inschrift aus Gallia Cisalpina, C.' I. L. 6, 6534) 
vor dem' Tor des Heiligtums wacht~ (Usen.er, erinnert. Als Schützerder Tore erscheint 
R,hein. Mus. 29 [1874], 2!') b;zcichnet , durch H~rakl~~ auch in Aly~ia ill Alra~anien, WO 

die pergamenische Inschnft, E~~~' @ve.iov selDe hgur (nach LySlpPos) auf emem Eck· 
'Poilq>os l,~,.s <.w . .d'.s ,rJ~v •• q>,sl ••• <0;;" blocksrei;n desHaupttores eingehauen gefunden 
'JIfe;, "ctl. ~'v~oQct, F'I'aenkel, lnsehr. von, Pergamon worden 1st, Heuzey, Le mont Olympe et l' Acar-
325 p. 242. Einen weiteren Kult des Hermes nanie p. 413 f. pt 11. Das Heroon des Ästra
Propylaios gleichfalls inPergamon lehrt die buko, lag· ".eu <ois .~ado,s des Ariswn 
1903 gefundene He'rme,eine röniische .Kop~e (Her~d. 6, 69).; ein Heros i1ti 1t~o,'!J;v(lCfl' 
des Hermes ,des Alkamenes, kennen, dIe dIe KaZh1llach. Eptgr. 26 (Anth. Pal. 9, 336); em 
Inschrift trägt: Ebhj6HS ~l'KaELs'VEOS 1tF.(>t"ct:llES Epigramm aus Thrakien preist ''rr'w 1t Q 0 1t v
&~"1~" 'E ~ ~ a • . '" "e;' "V 1 m.· ,1,,,,0 IIEq- 1"" s :·H~"., .0. ,&1.'~0. I.. .~,.80,... <0_ 7"~wS, (]unze, S.tzungsber. der K. Preu{s. Akad. .1,wo..;. ,,~o J 0 ~ 0 '.', Ka,bel, . Ep.gr. 841-
d. Wiss. H104, 6.9 ff. (mit Abbild,). Woehensehr. E. Loeivy, Insehr. griech. Bildhauer 35,2 S. 249; 
f. klass. Phil. 1904, 250. .Ll1~ch. A:nz. 1904, 7i3 60 ijQCI)ES 1t').,1l 6lov ~1)S 't'ov l8o'V'r.(J;:,' ol'Kltigi8Qv:' 
(mit Abbild.) . .Loesch<ke, Arck. Jahrb, 1904, 24. . ~i.o" Ammid. p. 248,"9 H,,,,,h,,·, vgl.

fe
,;,," 

'Revue des et'u.des grecques 19 (1906), 44:. Aesop. fab. 161 Halm: 1}Q
CiJ

S i'1tt.~ijsol"I,.cts. 
Conze und Loesckckc sind der Ansicht, dars der Babr. tab. 63: "ct'f'of"ovs 1]Q

w
ii:. Als 1iQo

Hermes, der hiei' so xai f~OX~V t vor den Türen' 1t 'vl~wt d. h. als Schützer des Tores gegen 
genannt wird, kein anderer sei als der atheniBche feindliche. Eindringen .ollten auch diejenigen 
Hermes Propylaios, natürlich in Kopie; als Ent- Heroen dienen, deren Grab sich f'IJ (~1Jl'fI 'tfi 
.tehungBzeit des Originals nimmt .Loescheke un· " v 1 n befand (so das Grab des Aiwlos, dee 
gef;hr das Jahr 450, Fr. Wi1!W, Athen. Mitth. 29 Sohnes deB OxyloB, Paus. 5. 4, 4) oder ;, n ; e 
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, 1'UlV 1t1JI.UU'V "Grah der N'to1-rl's B' d 1 " ' d -L . • l\. , ero. Pro I ' 187; ' es , aomed,<)ll! Servo ad Ve'rg . .Aen. 2, 241) nach:e en?s (IIQOGIJ.1j'Vos), König der Arkader, 

,oder urJter der 'I empelschwelle, wie das Grab Mn em ,dIese 1tQool').,'1j'JIOf, genannt aein sollen 
~es . Neortolemo. in . Delphoi, Asklepiadesim Ari ~:''':c .m Schol. ApoU. RJ/Od. 4, 264 . . Sclui 
8chol. Putcl. Rem. 762' vgl auch da G b 0 s . ..Ly'/.tb. 397. (F.H. G 3150 4) TI ' 1 Ph ' K 'b' ,. s ra pu..,c 2 340ft· Oll" , . .nev

ne
, 

, <. es .: rygers ' . or01 os, das, um das Land iu Jij C·. ,,' " . lüller, DO'l'ie1' 2, 68 2. 
rwhntzeu,an dw Grenzen ,gelegt wu'd PB" .U1t1,uS, Peloponnes 1 180 10 'Üb ' 'd' 
.8 <)6 J 10 ')7 L I e, (uts. ezeIChnunO' der A k d '1 ' . er le 
_' "" , . ," w' 1. ,obeek, Aglaoph. 2'81 u: GEl ' ~ c . r a er a s 1t(>OGll'1jvot (1tQo-
R~hde) P:syche ~-, l~O, 2. Die Statue eines durch ' B 1Jvawt) s,~ H'tp1jYs von Rhegion bei Steph 
,so::me GerechtIgkeIt ausgezeichneten M' ' ' ' 2 yz. s. v, aQ"ctO'tct. Eust. ad Hom Il 300' 
Bt~ht gewi~selmalilen al. Hüt.er der Dik:~n:~ 107~' . Frgm. a<lesp .. bei Bergk, P. L. G. 3" 
,ft1.' (!OWI,. Lh>ojq bez anl.ffvoo Li' ' sl 13, 8, und , dazu ~' . W~lam.o'U'itz iI ' 
C, L G. 2,2,689. 2592 = Kaibel Li?~. 1t 90aq

, d(HlO2), 331. Plut. Quaest Ro~ 76 ~rmes ~7 
!Ju6 (G .t d d' "p1,gr. 5. e die nat 19 41 " H: . . ' ensortn. 
y Idh 0' .yuJ, ~n 1., Statue eines trefflichen . astl·. 26 ci pP. . ,6 misch. (.Lue.) de 

e ,elrn )/',(;(Qex 1t(lo1t'l!lro des Zeus Bnlaios in ' G" V. ast. 2, 290. Bursian Geo r ~!ilet,A1"Ch:. Am. 1901,.'196. [Höfer.j ... .. ~3ffrtechen~. 2, 190. Roseher Bd, 2 Sp. 31gS· 
,Pro~lrgldi8 (IIe o1rvQr",8lct) nennt v.Wilamo- " 158 ff ~. Zl·achk~r, Dtss.ertat. Phil. Hafens 3' 

lntZ, .nennes 26 (1891) 21i '2 d' Art' . W ws~, A1'chw ' für Religi ' .' , 
rreo .. a"~el" (Aesck Sdpt 4io) al:Sch .. t em," schaft 9 (1906), 39 ff. [Höfer] . O7ISW ISsen , 
{les elektrischen Tho~es g~gen den a t,~ zerm Proseoa(II(l()(i1Jroct), Bein~me 'der Arte . 
le Ka 1" , ns urmen-2o unter dem sie " 1 N" mlS, ~ -n paneus; vg. Gruppe, B'lirsians Jahre8~ Eub' b .. A an; ~ er .ordkuste der Insel 
lJ~r .. 85 (1895),' 204. , _ V gl. Artemis Ei , _ Pl Ola, el rtemlslOD emen Tempelbesaf 
gIdta, D. I. ...I. 3, 26B . . Heht E· p p~rut. Them. 8. De He .. ad. moli fl 3 E· " 
Paus. 2, . 30, 2. [Höfer.] · e p,pyrgtiha, nac~ Loll.ng, Athen. ~itth, 8 (1 /s3), 2~ w.;::.~ 

Prora (II~roQa). ' Aufdem Grahstein des Anti- ' schemhch aus der , zweIten Hälfte des zweiten 
patros ~on AskaJon (&hgebildetAthen. ]}litth ".Jahrh,?ndeits v, Yhr. stammende In,schrift spricht 
] 3, ' 311) befindet sich ,r. eiI~ phantastische~ ' ;~n ~ner ;tct'Voe6'CI>ot. 'Z'ov iE(>OV ~ijs }J(l~It',O'os 
Wesen, bestehend aus einem nackten Jü r ATJSh Qoa1l'!'fts )(ctl 1C.a~a(iXEVI) ~ov ~ral ~lcr an Stelle des Ko t ' d :. h' ng ~ng, t en. M'ttth. a. G. O. 19f (e , · h' fLctr.os. 
S 'h'fI t.. .p es en:-3c nabel emes '. [1886] 256) ' D . or1. eUen. 10 , 
.. C 1 e8 , raß't und , SICh ,zu dem vor ihm lie- 3() zufüO'~n . ' as. auch sonst aber ohne Hin-
genden aufgeba.hrten Toten ' den, von l ' " , ' H·I;> g des Belnamens Proseoa erw'a"hnt ' 
Löwe . ft ' . d ' ' . em eillgtum der Gött' (' .1 ' e . angrel , me erbeugt. Usener deilüldis , 7 176' " " m :4Q'Z'tP.f,c}'Oq ' tQo'V 'Herod 
carnu.ne quodam Phocaico p. 33 f . 4i (val Sint- 1 ,; y Äe'Z'E~f,()Os r.lp,E'Vos, Epigramm 'aus Me~ 
{luthsa;gen 215) erblickt in dem Löweno cl. , . " gara, C. I. ,G. 1, 1051. Kaibel Epigr 461 
de;r Hrabiri&chrift als , EX.ß'QOÜC>'V ' be~ei:hn~~ "'~ f'egar:· te~ Boeo!.63).' dessen Bedeutll~O' nnd Wll'~, den Todesgott, der von ' dem Glauben der P u m seI em SIegrelOhen Kampfe O'eO'e~ die 
SemIten ~ls Löwe dargestellt werde und der d:~ser.:be~eutend ge:wachsen w~? s~h~int für 
den aus irgend welchem Grunde nicht ' trite' ' unk~ord~~f,e Eubout den r~l_lglösen Mittel-
bestatteten Toten Zur Unterwelt ' entf"hr ' 1. t " . ge 1 det .zu ' haben, Wle der Kult de 
wolle. Köhler zu C. I. A. 3 2836 hilr Ud. en r eml. AmB.IJ:Bla (Jusen : bei Paul - "lVi . r 
Deutung und erklärt die Mischgestaltlgtd' Ie~e !O 1" 17

0
43) für dIe W estküst~ EUboia; L ~"lol;wa 

der Inschrif. 1 _" , , , , le In a,. 31 7 9.02 D D' ,.J ,.ng 
• ' , lI a S 1t(><.I)Qct bezeichnet wu-d 1 " ". . . " .... er zur atlerung nehen den 

dle Personifikati?n des ~chiffes~welche~~i: ' ft(>xopn~. a~.zwei Inschriften aus dem benach~ 
~:bn~,Th des Ant'patros noch zUr: rechten Zeit . ~:~~l!:.~~:,:rOrÄos ge~.nnte 'EpolT"~sscheint 

~1 • rte, u,~ dem Toten , em feierliches, seIh ' er rtemlS Pros~oa gewesen zu 
Begrabllls zu 1e11 werden , zu ,lassen und ih 0 ' ' , 4." lV,,;helm, Arch,. - Epzgr . . M'itth. aus 
80 ,aus dcm Rachen des Löwen (des Tod n , es~. U~J1892), 118 Z 5. 114 f. Auf Festve~ , g?tt~B) zu retten ; vgI. die Worte, .w." q>J:; . :l'::::lu;ge~·ftit Sl'i~Ien J"äf.t die fragrnen: 
'r 1Jp.~'Vct'JI'Xctlp.o~ 'X.~iQWct'V 'U~cpov ov~ . , p; L . nsc rl '1tV~QtX17. ct-B'l[tp? schliefsen ' ' 
Waltcls, Athen. lIf1tth. 3J a ,0 316 w' K d" ' ' t ' ollmg a. a. O. 202. DIe Lage des Heil' ' 
FraO'e a 't' b h; " ';' Irlll le 50 umes die Ul-rich R' d Ig-

o u,o ma.n ler nur emePersonifikation ' G • he' l ' $" "elsen un Fm'schungen in 
anz1lnehmen , habe, oder ob sl'c'h d· p' rtec , n , 2, 229 und BU1'sian Geogr v G . ' . ht . 11 . , " , ~ese rora chenl 2 , 408 ( 1 ~. . r'ze .. 
V'c t Ue eiCht .".besond.ren mythologischen Ski· J 1 rg • .A.ßaumelSter, Topogral'h 
f; on e .ungen der Phoiniker .· erklären la.s .. . zze er "se. Eubma 60, 60) ungena;; an; 
be~ dIe Vorstellung vom Totenschiffs' dr geset~t ha:hen, .lst durch Lolling- a. a. 0, 15 ' 

Bd. 3 ~P: 2781, 6~ ff. v."".ichnete Litt"':"t'; . r~~rA(yg~· Wolhe:;, ~. a. O. 115) auf de'; 
;~c, :; ' 2~~1)e 6, [6H~fielfs]eJl murs. Rh. il(us.59, 21'1 '" Hü~el b~, sti:~~ ~a:hggIOeS .Georgios) genannten 

. ' 0 er. " ' , 'n " wIesen worden. 
On",,::" (~m~E6.):1) einPh.iakeH""'· .. pham

en 1~:;:lCn I1~0.~';'. leitet .Lobeck, .Aglan- . 
'. " 3; Pott, ,Zeitsehr f. vergleich S . h' " : D" von er Lage des 'Tempel h 

forse'!l,ung 9 ,,(1860) 172, .• 2' )' . d ijJ1ae - 60 1,{11s, Hermes 31 (1896) ö68 de' ut t A ~t " e~. D' ' . L ' • - , emer ' er von TI ' " 1 fd' " e .tU emlS ' O~on~oB m Delphine verwandelten Tyrrhenel' ve~~i~rcb: Alt dem Osten zugewendete' und 
134 et. 3, 634; vgl. ' Schmidt zu Hygin. I. ! ':4' " '1 man, P~rthen. 87iro:J'JI 0'8 'tu 

p. 114, 34. [H(jfer.] f,I, 'V ron p.~"'t<ir.ct a'V8ct'V1Jv WO ':4wns f die . , 
Prorsa (Prosa) S. IndiO'itamenta ' , ~8t~n verehrte Göttin' bedeute Dalis 'A_

1m 

Pros l ' "d b • em Götternam . t d " ~'1.roHS .' e em es (II(lo(jsl1l'Vl8
E
s), cti 11.(l)(cttYt"~'t ' . 0 e 1S, er entweder von &wsoder 

vvp,cpctt, He~ych, V gl. Bd. 3 S . 509 r, ff von emem rtsnamen abzuleiten ist hat zu-
Gruppe, Gnech. Myth. , 439,2. ,, [iIöfed 20 . : ::!:'lafs, .Henues 13 (1878), 24 nacb'gcwiesen, 

ROSCHER, Le~ikonder gr: u, röm. Mytllül. II!, er slCh auch der Deutung auf eine be-
, ' . 99 
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3139 Proseooi . Ge~chichte der alten Rho~ier 45 f. [vg~. 
. . lt Ihm stimmt bel Gelder, ~ te P08eidon auf Rhodos IIllt 

stimmte GöttS\ enthb~r' d philos.-hist. Classe aue~ 52~ z~~~wester der Telchinen, sechs 
Fr. Schubert, .~{u/n..wiss· z~ Wien 92 (1878), H.~lia, e~ eine Tochter, Rhodos, . die Epo-
d,er Je. Akat. hraUs Ableitung von &oo~ an- Sohne ~1U Inßel Nun heifet es weIter: 'IE1/f.-
523 f ., der gele sweise an Helena denkt. nyme ,er 'fCt' 'tlW ')(at~OV 'tov'tOl' EV 't'o~!) 
nimmt und vermutung hilol _ hist Clas8e 6-3'a/, d~ ')(a - 11 'aov 't'ovs ')(I.1l-3'f.V'fas. '11.-
Jwrenka, Sitzungsber . der zt Wi;n 135 (189ß), 1t (? (, S g 0) ~f.(':t/, ~'~~it~ von Kythera kommend 
der K. Akadt·. deI W(t~ttin de-s MorgensH

, die yav't'"hs, d Al~an~en will, wird sie von d~n sechs. 
1, 21 fafst Ao. 18 ~ S " bei Alkman a. a. 0. auf ~ 0 ~~ n die sich auch gegen dIe Insel
identisch Sel m,lot !~r (SO steht im Papyrus, 10 PoseldQnsohne cher Gewaltthat schuldig machen; 
v. 61 genannten ~'I1(''''x ~ • k P L . G. 3\ bewohner man ehindert. Voll Zorn ver
während im Scho~on ;eL fe~~ch i~ den' Text an der d~an~~~~n g über die Gewaltthätigen 
33 'O(?o6'[a steht, .as er~ Ju.renka erkennen h~ngt 1~ s~ 1dafs sie ihre eigene Mutt~r 
gesetzt. hat). DA'l.et~ ~~kmarl.s die Artemis, eme !1a'JIlt~~' Poseidon bannt deshalb dIe 
beide In der 0 1S (1897) 261 vergewa Igen. . ., 1(1.. 06'11va /, II('o6-
während v. W-ila~~~witz, Herme~e~ Land~ der Sö~ne unt~r dIe E~:liaO:;ür7Jt1l sich ins Meer 
Ai&'tt~ liest (= d;e pS . .A.~:~ oder die Göttin 1lo/0vs . ~/,~o~::. dem Namen Leukothea. als 
Sonn~') und darun e~ a~p empfiehlt sich d~e u~d . WH u: t Die Bezeichnung 1t(?061lci?0t 
Mede1a ver.steht. oc, _ das durch d1e Göttm ver~ r. beck A laoph. 1185 r a B1tU 
Le~ung ~n~ Deu~ung ~on ~~~~ gestützt wird, jO ~al.fA;0v~ leF~; ~~ntis~h ~it den kurz zuvor 
EplkleselB O(}41h(}~a un t e~ge Beziehungen d~r lOCl" ha t ' G'ganten im Osten der Insel werden 
zum al da aue sons. . d . a Artemls el'wa n en. 1 . nen erklärt von Moversr 

A.rte~ll·B zl~rEe~t :~~hEo~IS~::g:f~rst ~ord~n ist
f
· dDi~eP~ro~~:i~~~1~~,~~I!f4~ f. Anm. 129, ~~ p~oil-

b18wel en Ir l ter dem ArtemlS au 'l. 1 ft annimmt und von .. r.,axtmt . 
Der Beiname A~o3'o1t aR

un d etudes grecques nikische H.er ~n Titane~ 44. Tümpel, Die 
Lesbos (1h. Be'tnach, evue . Ae . 2 ~2 P U. M~y~r, G'l..Qa en ttAndl'omedamytllOS im Jah:b. 
o [18921, 413 f. = l.Jla~. ; rsi.2'l fl.-lnth. Pal. ....4.'l.thwpenla.rd;t ~e~ 16 169. Letzterer schreIbt 
Sapph)O (1) drr: 1i~pbiepr!IiS (Antipatros in Anth. f. k.l:::·(~~~l~lO;~ 50 [1891]j 43) mit Be~utz~d~~ 
6, t69 un lD wurde stammt wohl aus w.el tunO' von A. Becker, De pr'l.nun 'l.'l.S 
Pal . '!' 705) ili~e~;:tschaft 'Al-3'o1tW~ zwisch~n 30 ~ed:r~;07 ~nd Betlte, He'f"m~s a. a. ,0. 4;9:. 
Eubola, wO E 't ' ach der Artemls Al.f101tta . () d oben angeführten Stelle :1iO'IJS ?( Tj 
Chalkis und re na n AU,01tw'V und da- dIe an" er t tt l a'JI'fas) eingesetzt hIlIben. 
benannt war, Steph. Byz. 7 Schneider) und ~E'JIza~ Iyv1l't'as (8 ~ TI? ,: "Cas = die sechs öst
selbst Kallimachos (jr. (,,41 130 Berqk S"", 290) ''t'?VS ')(J.1lo3't''ttS ~tho~e~ um dadurch eine. voll-
Eratosthenes. Anakreon ,r'_nEi cod.) nai~a . licheD; fuse au oe le zu' den sechs Poseldon-
bei He8ych'Jj v. ;::~01t~~~;l . (Gr!ifswa,ld 18~0) B~~d1g~es?c~:a;~e061lCPOt ~(Xl/LOVES zu gewin~er: 
~iM~{ixvm. 1!e~mes 26 i~~93)~!~pe~G;. Tü:~~l(a:. a. 0. 44 ~~d::;n:!ef~Jfo~a:~atfo: 
sian, Geogr . v. "qr~e;he~~c~ letzterem (30. a. O. in ~er ~Ipah';~~:ngichen identischer Para~lel
Myth. 66, 9. 2 ... ,*, : [1889} 96) ist 40 zweIer 1m . di nur um ihrer genng-
1285 3. 4, und Ph1lologus ~7 s hoinikiscllem ver8ione~ vorh~ge, A~weichunO'en (das Nähere 
Al-3'(~)07da die ü~er~etEnJIa:r$,p De Lenaeo et fügig~n af~~1~e;p 953) will~n von Diodor 
~r~ = tMorge~rote . . XII 3 tritt rn. E. s'. Turnpe . .. ~. ~-erinnen erkannt' worden 
Delphinio \?relfswa.l4 189:;chischen Charakter Dl~ht a1ä DoppelJ~:Z~109us 47 (1889), 95 ff. ver
mit Recht t"?-r den r~l~ a ~ tDiana Ma.tutina' sel~n. t ':~P~ir rhodischen Legende dle Tra-
der Artemls IIg06

t
1l'Pd · - Artemis 'EvcJl(XI'()Of; g~e~ch ml J über Derketo (Diodor 2,. 4i 

ein und verglelch .. le , 0 'fO lvowv dltion von o~e H G 1 38) die sIch 
(Hesych.), di~ er ;r:t:::!n~Bv~n 1trl(}!61lq)" IlHst v~l. i:rth°Le~ko~~e~' au~ S~h~m Über ein~ 
&l~EvovO'a ur r h' weisen auf Aristid. 1, WIe . 1&.- den heiligen Teich stürzt, nac -
sich vielleicht a'?:~~t 1;t d dafs die schwangere 60 Fehltri~t ~ der ihre Liebe genossen ~atte, 

~1,~i:~h~~:~~:i~~~t,i~e~ ~;::~ ~~= ~;h:iti~.i~}~r.~9'F;~~~~' U:;r dj:r ~::~:~~ 
löst habe, un r, (, g CI) a1t' &')(~as 't'11S s? ne n acht werden. DIe welter~n us 
ol~ov(ja &s}, Eis 'fO _ n () ,r; nach Del'Os ge- slchtbar ge~. Gleichsetzung von Alo6'w1tEr; = 
'A'f't'tdjr; i~~ßii(ja t't'd" "iO'~ll~n nnd die Arte- fü~ungenh 1e. -Ot Alo6'w1tl" = Rhodos (vgl. 
kommen und dor en;p A oUon 'Eiöor; 'HqJOt = (?oo1llf, 7 1) lese man bei Gruppe 

~iE <l ~b~rel.tb;~~i~, )~~:~·~ott:~=. MOl~~rl~ ~~~e~~: M~=;~~b!:bd~r iE:ec~; 9:~4<~;: 
frühe (nall't'E(JO'/' cpaa'V~1l 'T/fp S /-t un ~n seine er 'Po(}os, dIe Sc dars es sieben gewesen 
Ehod .. 2, 686), stellt ~IC~ u~~~:w ei; weiteres 60 rr~OG1lCPo;., Gr den Ir~;mMyth. '266 berichtigt -

gö~tli?~e ~:hd:~te~a~l~eich:n 'Epik~eseis '. die ~fsdk~zfor:P~ 6o,.~o<Ya,)('Cvl..og (s . . BU~:a!~ 
BetPI~er ganz gl@i<~hlautend o~er mlt .ge:~n~gef Myth. 266, 6) oder (?o(}6'1t1lx~r;, d'~berr:seheDde 
en "Y"\. beiden Göttern gememsam Slll, . der Eos auffafst und so eIne u' h Brüder 
VarIa Ion G Myth. 129ß, 2. [Höfer.] B 'ehu~g zu der Bezeichnung 1 rel 
Gruppe, r. ~O~) Nach dem sehr ver- eZI _ cOOf. gewinnt. ~ 0 '_ 
proseo~ (fch~(j'J:s Diodor (5, 50) aus Zenon als g:oGe~eDf3t{lck scheinen die II~oR(j1lcpot.'h (X;u 

worrenen ker ci laoph. 1184) oder aus Apollo- . den :aO)o/, (wohl a;pot) bel esyc. 
(vgl. Lobec , ;) 24 r1889] 428 f. H. van ~OllE~ 1ll . 
doros (Bethe, .ller-mes I.. ' 
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:finden, über die Crusius Bd. 1 Sp. 387, G2 ff. lateinische Fo~ ist mittels einer ital. dialek-
u~d Beiträge zuJr griech. Myth. u. Religionsgesch. tischen Form in p er zustande gekommen, wo-
(Progr. d. Thomasschule Leipzig 1886) 22, 6 ge- bei italisch per) lateinisch pro (vgl. umbrisch 
handelt . hat. unter Zustimmung von Tümpel, fmtruspe1' = Pf~O fratrib~)' Möglich ist es wie 
Aithiopenländer 168. 197 Anm.172~ aber scharfer Lindsay (lat. l~rtg: S. 98) vorschlägt, dare die 
Zurückweisung durch E. Maars, De Lenaeo et Volksetymologie proserpe1'e bei der Lautver-
Delphinio 12, 3. R.eservierter äul'sert sich schiebung mitgespielt hat. Für die Epenthese 
Hillet' v. Gae1"tn'ngen bei Pauly-Wissotua 1, des r: sep)serp vgl. &cp).a6,,;ol1 )apl/lst·rwm. 
2657, der im allgemeinen auf den Zusammen- Dagegen haben · es die Alten als lateinischeFJ 
hang der '.A~IOL mit Eos hinweist·; nach ihm 10 Wort, und zwar von proserpere aufO'efafst · 
sind · diese diEr östliehen_ Götter. in dorischer . Varro 1. l. S. 68: p.rose'1'.pinam . : . quod chaec ·ut 
Form, deren Tempel bezw. Kliltort, vielleicht serpens modo in dexteram, modo in sinistrarn 
auch Wirksamkeit und Herkunft, 1tQOS 1]w,,;' partem late movetur. serpe1'e et proserpere 
i]tJ...U)'V ic lag, und die , ihre Analogien in der ' idem dicebant ut Plautus quod SC1'ibit t quasi 
Arlemis n(Joar;rp(X und den rbodischen rYa{~ol1fS p1'oserpens bestia '; Augustt:n1.i.s (nach Van'o) de 
IIQoa1l9Jot haben. Gegen die von O/'usius vor- civit. dei 7, 20: a proserpendo Prose1pinaj Arn/)
geschlagene Gleichsetzung des AQ6tio~ in· der bius ad Nat. 3, 33: et quod sata in lucem pro· 
Glosse des Hesych. mit dem 'T7iMQo/Lo~ Alo3't- serpant, eognomina.tarn esse Proserpinam; und 
o"'w~, der nach T'Ü:mpel in Wirklichkeit a.uf· unter den Modernen: .G. Curtius (Gr. Etymol. 
Rhodos ·auzu!,etzen ist, wendet sich auch Diels, 20 ur. 338, 2A); C/)rssen (Aussprache' I S. 243 und 
Herrnes 31 (1896), 368, 0, der in den ~ij}(}I, = A); · Büchelef (Rh. Mus. 33, 1878, S. 283sq.)i 
,{t'Eoi . oi i?(L1~o/LoV ~E1:a'XO/LL606'ev,,;c~ dJe Dios- Usener (bei Bücheler a. a. 0.; vgl. seine frühere 
kuren erkennt, deren Bildsäulen und Tempel .Ansicht oben). Dabei wird immer ausgegangen 
am Dromos in Sparta (Pans. 3, .14, 6.) standen von der Behauptung; es .habe eine altrömische 
- :ft'lovers a. a. O~ 292 hatte unter dem-Dromo8 Göttin Prose rp ina . gegeben , was aber unbe-
den ~XL~UO)S rY()o/Lo~ an der pontischen Nord- dingt abzuweisen ist. . . 
kiiste verstanden - und die synkretistisch mit 
den Kabeiren :vermengt seien, wenngleich die II. Ursprung des Kultes. . 
Epiklesis Aooi, die an Artemis Aotis (s. Pl'oseoa) Die weit verbreitete Annahme, Proserpina 
erinnere, alt sein könne. FÜr die Verbindung 30 habe zu den ältesten Bestandteilen . der römi-
der Lichtgottheiten . der Dioskuren mit Eos s.cben R.eligioI). gehört, beziehungsweise sei eine 
läfstsich übrigens hinweisen auf die Darstel- der Indigitamimtalgottheiten, beruht auf dem 
lung einer praenestinischen Ciste, auf der die ganz .allein dastehenden Zeugnis des Augusti-
Dioskuren neben dem von Eos gelenkten Vier- nus (de civ.it. dei 4, 8: praefecerurttergo Pro_- . 
gespann: · dahinschreiten, Flach~ Verhandlungen se'fp'inarn frurnentis germinantibus). Diese Göttin 
der 4L Versamml. deutsche1' Philologen (1891) ' .. sQll (ähnlich wie es bei Ceres · mit Demeter 
S. 258 f. Die Deutung von Diels .hat v. Wila- wirklich der Fall war) . später mit der grie
mowitz~ Herrnes 32 (1897), 261 u. Anm. 3 gebilligt, · chischen IIc(?6EcpoV1l identifiziert worden sein; 
nur dafs er statt! 1Lc'fa')(o~t()o6'eflns Eis Ia/LO- .80 ]Jüchtler (Rh. Mus. 33, 1878, S. 283) tda er 
.ft(>1'XTj'JI <')(al) A11/LVOV schreibt: /-ts't'a'KO/Lwo3'l'JI- 40 (der Nanie : Proserpina) nach .sicherer Spur 
'ffS i1( I(X/Lo{t(}~1(1lS < ')(a1 > Ar]~110V. [Höfer.] auch in den Indigitamenten enthalten war'; 

Proserpina. .. und Usene1' (Göttel'namen S. 77) fdafs Proser-
· 7. Der Name. pina und Flora hervorragende Götter des römi-

Der Name lautet auf dem Spiegel ~on schen Kultus waren, weifs ei;n jeder. Proser-
Orbetello · im Genetiv Prosepnaia(Mon. VI pina mufste schon in älterer Zeit mehr . als ein 
t. 24, 1; Schiteider, · Dial. Ital. Exempl. I 1, 53 schattenhafter :N ame de;r Indigitanhmta sein, 
= Garrucci, Syll. Inscript. Lat. 533 = Ritschl, wenn ·sie die Fähigkeit' besitzen· Bol1te, . sich 
Prise. Lat.lJIIon. Epigr. XI Mi vgl. Jordan,Krit. mit der griechischen Persephone zu.verschmel-
Beitr. S. 4 jRitschl, Opusc. IV S. _ 486. 506 sq.), zen' (vgl. auch A'm~rosch; Religionsbücher S. 20). 
Paelignisch (oskisch) hiefs die GöttinPersepona, 50 Ja, man ist so weit gegangen zubebaupten, 
so im ·Genetiv in der Inschrift von Corfini~ Proserpina sei Gegenstand eines Gentilkultes, 
Perseponas (Zvet. Inscript. Jtal. med. 11; Con- .der Gens Valeria, wegen der unten angegebenen 
way , ltal. Dial. 216; vgl.Dressel, B'l.tzt.lrist.. mytbischen Beziehungen_. der Göttin zu Vale-
1877 S. 184; Thu1'neysen, Rh. M. 43, · lS88, sius., dem eponymischen Stammvater der Va-
S.347 ; Lindsay, Class. Rev. 7, 1893, S. 103). lerii; vgI. G. Pinza, Bull. Comun. 24; 1896, 
Der Name hiefs lateinisch regelmäfsig Pro- 191sq; wo S. 194 die ältere Litteratur an ge-
serplna (ä.lteste Belegstelle Naevius beiPn:sdan. geben ist. Dazu fehlt aber jede Grundlage. 
232 = F. P. R. 31). Dafs· der . Namenicbts Dagegen hat man bei Flora und Ceres gerade 
an~eres ist als die . ~teini8che Anpassung des das , was bei . Proserpina fehlt, ein sicheres 
gnechischen nE(?liScpO'JITj, haben richtig erkannt 60 Zeugnis von der Existenz des römischen Kultus 
Usener (Rh: JYlus. 22, 1867 S. 435sq., der aber in einer der Ankunft der griechischen Parallel-
später anderer Meinung geworden ist, siehe kulte zeitlich vorangehenden Periode; Proser-
unten) i Jordan (Krit';Beit1". R 68 sq.) i Wissowa pina aber gehört in dieselbe Kategorie wie 
(R6'm. BeUg. S. 256). Die Lautverschiebung Metcurius, für den man auchfälschlicbeine 
'1f..EQ ).p r 0 ist entweder so zu er)dären, dafsUIsplii.ngliche römische Existenz behauptet hat. 
elne griechische Form llO()6ECPOVTj zu Grunde lag Die Frage von dem Werte der · Zeugnisse für 
(vgl. ]({~'ltv(?a, K6Q')(v~a; TQEcpawto~, T('ocpw- die sogenannten In digitamenta ist eingehend 
VW~), wobei '1tOe leicht zu pro wird, oder die behandelt worden von Wissowa (Gesammelte 
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Abhandlu:ngen S. 304 sq~; für Proserpina spez. geworden ist: vgl. Oic. in Yerr. 4, 106: L 'ibe-
S. 31.1. 322). mm qMam eanclem Pro8erpinam vocant; A ·nwb. 

1m Gegenteil, die Anerkennung des Pro- ad Nat. f;, 21: q,wm ... modo I:iberam, modo 
serpinalmltes yon. Seiten des Staates geschah Proserp·inam. n'nncnpavit; id. 5, .35: .p1'o L 'ibera 
erst im J. öOf> = ~49, und obgleich wir natür- ac pat?'e Dite. Die Identifizierung wurde nur 
lieh nicht beweisen können, dars Proserpina durch den Mythus nahegelegt: für den römi
nicht schon früher in Rom als fremd.e Gott- sehen Kultus, der sich selbst in dieser Zeit 
heit im Privatku1te yorhanden war, datiert der den Mythen gegenüber fremd hielt, war sie 
Einflufs und die Ausbreitung des Kultes erst ohne Belang. \Vas bei Libel'a der Fall ist 
yon diesem Jahre (lVissowa, Röm. ReUg. S. 256). 10 nämlich dars sie höchst selten unabhängig von 
Der zuverlässigste Bericht ist der des Var7'o Liber auf der einen oder von Cerea auf der 
(bei Ccnsor-in. 17, 8): VarnJ de scaeniäs urigi- . andern Seite erwähnt wird -, da.s gilt ähnlich 
nibus Ub;'o primo .ita sCl"iptum 'l'eliq'Ldt, C'lmt auch für Proserpina, die fast immer in Ver
l1iuJta portc'nta fie.rent, et rn'/'o'u,s ac t'urris, q'uae lJilldung mit Pluto-Dis: Pater oder mit Ceres 
s'l.mt 'inte', porta1J1, Collinam. et Esqu,ili'llctm, de vorkommt. Ja seihst in diesen Verbi11dungen 
caelo facta csseJ~t, et 'ideo l1'bros Sibyll:inos x-sind die Spuren eines wirklichen Kultes sehr 
v'iri (ld1'ssent, .renunt'iarunt uti Diti patt'i et schwach. Fast das Einzige, was wir vom Kultus 
Proserpi'l/.ae ludi Tarenti.m: in carnpo Ma1·tio wissen, bezieht sich auf das . Opfer am 'r a
{i.e-rent tribus noctibtts, et host.iae fur~)ae il1t'TnO- rentum und den damit verbundenen Ludi 
lm'entm', .. 1-ttique lttd'i centesimo qUOq'MC anno 20 Tarentini oder Ludi Saeculares. 
fie1'cnt. Ahnlich lautet der Bericht von Ver-riu.s Flcwcus (beim Commentat. Cruq. zu Horaz III. Das Tarentumund die Ludi Tarentini. 
C. 5); nur das rcsponsum wird etwas ausf'ühr- Als ,Ort des Opfers an Dis und Proserpina 
licher mitgeteilt.: ita responderunt bellu,m ad- wird gleich bei der ersten Erwähnung (506 = 
verst~S Karthaginicmes prospere geri posse, si 249) und auch sonst immer das T!1rentum 
Diti ct P1'oserpinae trid'lw, id est tribus d'iebus (dieße Schreibweise, also nicht Te r e 11 t um, 
et t,ribus noctibus contintilis ludi fwissent c.ele- ist durch die Akten d.er Saecularspiele von 
brnti ct cannen. Cltntatum inter sacrifwia. V gl. Septimiua Severus gesichert worden; E1

Jh
. Epigr. 

auch Livius, Pe~·ioch. 49. (nach lji'l'ius war das 8, S, 284 TIr 15) angegeben (Fest. S, 329 und 
Jahr 502 also 252; dars das aber gleich 50!) 30 vgl. die Wiederherstellung von Both, Rh. Mus. 
= 249 der Varronischen Rechnung ist, zeigt 8,1853, 374sq,; id. S. 351; PaulttS S. 350; Val. 
dieselbe Epitome, wo am Anfang 602 = Var'ro Max.2, 4, 5; Zos·itn.2, 3, 2; Acl'on. z. Homt. C. 
605); Augu.stinus de civit.dei 3, 18 (der aber S. 5; dagegen Censorin. 1 'I, 7 unbestimmt in 
ungenau v,on den Pontifi.ccs, statt von den campo Mm·tio). Dort befand sich ein zwanzig 
Xvü'i spricht); Zosimtts 2,4, 1. Die ErwU,h- Furs unter der Erde (Fest'us.; Val. lIiax·.; Zo
nung der Xviri und der Sibyllinischen Bücher sim. a~ a. 0.) gelegener Altar, der jedesmal 
beweist, dars es griechische Götter sind, um die zum Zweck des Opfers ausgegraben und nach
es sich hier handelt, und zwar, wie leicht er- her wieder zugeschüttet wurde (man vergleiche 
sichtlich ist, Hades, Pluto und PerHephone (vgl. die ara Consi in dem Circus Maximus, (lie nur 
Zosimus a. a. 0.). Dafs dies Götterpaar schon 40 bei Opfern aufgedeckt ·"'1lrde, Dion .. Hal. 2, ii1, 
in Grofsgriechenland bekannt war, l)eweisen Plut. Rom. 14). Durch ~ie . im J. 1886/7 er
die dort so zahlreich gefundenen Vasen mit folgte Entdeckung der Uberreste dieser ara 
Unterweltsdarstellungen. Abgesehen VOll den Ditis, auf' dem jetzigen Corso Vittorio Ema
griechischen Kaufleuten, die . nach Rom wan- nuele bei der Piazza Cesariui ist die Kontro· 
derten, sind die Römer mit diesem sÜdlichen verse über ihre Lage endgiltig erledigt (vgl. 
Teil Italiens speziell im Kriege gegen Pyrrhus, R. Lanciani ,Monumenti ant. dei Lincei 1, 
etwlt ein .Menschenalter vor 505 == 249, in Be· MOsq.; dazu· Huelsen, Rö'm. Mitt. 6, 127sq.; 
rührnllggekommen. Der beste Beweis, dars früher: hat man den Altar entweder bei Santa 
die ltömer das Götterpaar Dis-Proserpina Lucia della Tinta, so die illteren 'ropographen, 
als etwas Nenes und Gegebenes angenommen 50 z, B. Nibby 3, 96, oder beim Mausoleum des 

. haben, und. dars diese neuen Gottheiten zuel'st AugustUH, BoBccker, Rörn. Alt, S. 629, oder 
l1lit keiner der schon bekannten in Verbindung beim Forum Boarium, so Urlichs, Das rÖm,. 
gebracht Wl,lrden, ·liegt darin. dafs, (}bwohl Marsfeld S. [) gesucht), Das Wort hängt wahr
Persephone-Kore als Libera scbon vorhanden 8cheinlich mit dem Stadtnamen Tare~tum zu
war, erst eine viel spätere Zeit Proserpina mit Bamro~n (verfehlte Btymologie bei lfestus S. 351, 
Libera idenhfi7.iert hat. Denn gerad.e wie in vgl. Paul't4,S S. 350) unel deutet möglicherweise 
Griechenland ursprünglich Kore, die 'l'ochter auf den Ursprung des l'ömischen Kultes aus 
Dcmeters, yon Persephone, dm: Braut des Hades, Tarentum ; doch beweisen IMst sich dies vor
ganz verschieden war, und die zwei erst später läufig nicht (vgl. Zielinski, Qt~aestiones CO'1nicae 
ZURammen ge.flossen sind, so sind in Rom Kore 60 S. 101 sq., der auf Analogien der Tarentinischen 
und Persephone unabhängig von einander in fHyacinthia.' weist, doch setzt, wie Wissow

a
, 

den Kult gekommen, Kore · als Libera schon Bö'fl~. llelig. S. 257 A, 4, mit Recht hervorhebt, 
im Jahre 258 = 496 im Verein mit Demeter- die römische Namengebung einen Kult voraus, 
Ceres .und Liber-Dionysos; und zwei und ein dessen Träger offiziell die Namen nA.Ov~OJ'V 
halb Jahrhunderte später 505 = 2-19 Perse- und I1EQ(WPO";1) hatten). Hier wurde auf Be
phone-Proserpina im Verein mit Hades~Dis. fehl des .Orakels im J. 505 =;: 249 in drei auf
Es hat lange Zeit gedauert, bis den Römern einander folgenden Nächten ein Opfer schw~r
. die ldentitiit von Libera un.d Pi:oserpina klar zer Opferstiel'e dein. Dis und der Proserplua 
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dargeb!acht, und Spiele (Ludi Tarentini) aen .. GottheIten zl! Ehre veranstalte.t. ~to~st man auf einen schon dastehenden, unter~ 
Wenn WIr annehmen, der Kult sei aus IrdIschen Altar, auf dem die Inschrift stand' 

Tarentum geko~men, so würden die S iele ~ITI ~ATR~ ET PROSE~PINAE (so ·Val. JJ.fax: 
n~c~ de.r Stadt Ihres Ursprungs Ludi Ta~en- ~'IX;~ 5',;,Z~~~m. 2,2: ,iv rp (d. i. T:~) ~(JJlt~;}) rQcX~
tllll helfsen, und erst nachträglich würde sich ~ fe 1) AtO'O·V. ~cn IIEQ6l:(pov1)r;'), Darauf 
der Name T~rentum an den Ort eheftet ~ rte ~an ,~Ie schwarzen Opfertiere und 
haben, wo dIe Ludi Tareutini, d. h. ~lie aus f~~~te di~ helhgen Nächte. Diese Erzählun 
Tarentum gekommenen Spiele t ttJ' d g zweIfellos auf den SchwI"ndle 1

7 
1 . g D' F' d ' , s a lan en Ant1'us ." k d r a er'tUS r~~ d~ler t"' Jahre, 505 ~ 249 i,t th.tsäch: 10 liebe f:~: th fr, .abhgesehen von Reiner Vor~ 

I ~~ ers e ß~wesenj das, was man spii,ter . 11 Y oogulc e Fiktionen, ein spe-
von. fruheren ]i eiern zu wissen glaubte ist alle Zl~ eres. Interesse an Valesius dem Stamm vater 
erdIchtet worden teils um da" 'Ta" t s semer eIgenen Gens Valeria hatte 

\:1" t '1' CI len um zu . 
er aren, Cl s um den Ursprung der r; .. t IV . 
beliebten Saekularspiele noch eh .. ~~ :r so • DIe Ludi Saeculares. 
mD~chen .. Für die bestechende Beh~~~u~~\~~ F.I

n dr!l-B~richten über die erste (wirkliche) 
tels (S~byll. Blätter S.44A), daf.'3 die ö Lud' .,.eler, . (le es Jahres 505 = 249, steht als 

Tarentl~l s~hr alt und erst im Jahre 505 ~ t~J Te;l des betr. Orakels, daf~ die Spiele nach 
249 ddurch .dle neuen Ludi Saeculares verdränO't s 11 au v~ hundert Jahren WIederholt werden 
~or en selen, fehlen die Beweise leider ..... 0 en. araus sehen wir, dafs die fremden 
hch. So e~zü.hlte man von Feiern im J:~:~ 20 (~B Ta~e~~um stammen?cn! Spiele gleich bei 
406 = 348, im !a,hre 305 = 449 _ [Cens01'in 17 1 er Elllluhru~.g an dIe lta.lische Idee des 
10, nach Konjektur von Haverkamp' Hie~o' S~edul~m geknupft worden sind, denn man 
E~seb. c.,h1·on. II p. 105 (Schöne) z;m Jah:' Wir .~un: ann~hmen dürfen, dars diese 
303 = 401, wa~ ab~r dem Varronischen Jahr: ~hnde:J~hI1ge Wleder~o~ung den Spielen in 
30? = 449 gleIch lEst; demnach war der 1 . rer . eimat charakterIstIsch war. So wurden 
thlsche Spielstift~r. L. Valerius Poplicola C!s- ~.e M~' R~cht ~udi. Saeculares genannt, wob~i 
305 = 449 auch l~ ersten Jahre d~r Republik' dl~ d oghchkelt . lllcht ausgeschlossen bleiht. 
245 .= 509 Censortn. 17, 10; Val. Max. 2 4: n: a 8. aneben Sple~~ an dem Tarentum hatten 
f08.m. 2, S, 3; der fungierende Magi,tr~t ~ rl g~r.,er werden konnen, die mit einem ab-

e.r erste Konsul P. Valerius Po licola e 0 30 ge au enen s&eculum nichts zu tun hatten 
s~m; ~ine. Variante bei Plut. ~oplic ~1 w:es~~ u~d deml!ach einfach Ludi Tarentini und 
d.le FeIer. In das vierte Konsulat des· P V 'l n.lC:t LudI Saeculares waren; obgleich Nach· 
nus Pophcola 250 = 504; die Dublette' 24: e- ~c ten fu VOll solch.cn ,Spielen, abgesehen von 
50:9 und 30.5 = 449 ist wahrscheinlich so zu er- si~n er ndenen .. (sle~e oben),. nicht vorhanden 
klären, dafs der Mythus zuerst das Jahr 305 _ d. D~r illsprunghche Begnff eines saeculum 
449, wegen der historischen Feier des J 50 ~ rar z!felfellos,. soweit es diese Spiele anO'eht 
= 249, ausgewählt hatte, und daraus s· äte~ er en~.er Perl.ode, von hundert Jahren. t:>Da~ 
dl~rcb Verwe.?hselung des C. Valerius Popßcola ~a~ h.atten die Spi~~e zum zweiten Mal im 
~nt ~lem benlhmteren P. Valerius Poplicola der 40' a e tO~ = 149 gefeIert werden müssen' aus 

ara .elmythus v')m .1. 245 = 509 bez 250 _ .u~s ~n. e annten Gründen aber verschob' sich 
5~~ .sICh ge~ildet hat] _ und so ~r u te J. - dIe F.eIer etwas und :fiel ins Jahr 60g = H6 KO~llge Tulhus Hostilius, währen~ de:K~ie e: wohbel aber das .hundertjährige Saeculum vor~ 
ZWIschen Rom und Alba und endli h ,g s sc webt (Zeugmsse bei Ccnsorin 17 t1 d 
und t' t t ' c von emer an sich theo t' h k k .,; as a l~r en ers en Feier des Sabiners Valesiu A' :e IBC orre te Jahr gab Va.le1·ius 
aus Eretum, wJ)ran sich der Mythus de s ntws und Ihm folgend Varro und Livius an' 
rentum anschlofs (Val. lIfax. 2' 4 5. ; ~a- ~agegen fand die Feier tatsächlich im .Jahr~ 
2! 1F;q.), Während einer furchtba;en' S OS1~. 608 -:- 146 s~att, wie die Zeitgenossen, Piso 
~nd dIe Kinder de, V.l .. iu, in Leben,~~.:h e C'i'ö Hem.na und ()naeus Gellius beZell"en' 

tim Ge.bete deo V.tere wird geantwortet. :; 50 yg ·d."ns'r." ~. a. 0.). Die näch,te Feier,"(ii~ 
80 e ml~ den Kindern den Tiberflufs he~ab- 1D. le s ul'lDlschen Jahre des BürgerkrieO'es 
fahren bIS er nach Tarentum ko ZWIschen Caesar und Pompeius fiel (705 = .1~) 
den Kinder~ Wasser vom Altar ~:e Di:ou:J ~ur~e selbst~erständlich unterlassen (\·gl. d{~ 
~er Pro~erpllla zur Heilung eingeben solle In C rwahnu~g eIDes nenen SaeculuIDH, glfich [lach 

erzwelflung _ denn er vf'fsteht natih-lich ~:S~8. ~d, Se?'v. VeTg. B'I.~C. ~, U1). Erst 
unte: Tarentum die süditalische Stadt _ . i~ Fe~ Ne':lerungen des Augustus kam di~ 
~b dIe lange Fahrt au,führen könne und w~e a. tt .,er Wieder zn Ehren und doch war es 
u .erhaupt Tarentum auf dem Tiber zu wI.e Dl,C mehr dl~ alte, sondern eine O'anz neue 
~.,chen sei, fängt er doch die Reise an er D,. dSaeculan<Plßle de, Augustu, u,:'d der fol: 

er NCacht legt er ~ei der Windung des FI~8se~ 60 ~:n ~n Kals~r gehen .uns bei der Betrachtung 
am a;Upus Mart1U8 an. Der Vater erfährt r ros~rpma nur Insofern an, als der Ort 
~a; ddle Gegend, wo ,ie ,ich augenblicklich ~:h'~:" rarentum war, die drei Nächte bei-
~ n en, T~rentum heifse, er schö ft Was k'" .n waren und dIe Spiele als die Ab-

a~8 dem Tlber, kocht e~ und '~bt es ser ommhnge der alten republikanischen Siele ~lll:e~n, die ,ofort geheilt werder. In Da!~~ ~u~trete~ wollte~; aber die ganze Ide/ d~r 
Bear .elt ,!lll der Va,ter dem Dis und der Pro- G~~~~~ der BegIlff des Saeculum, und die 
di~Ell~ eIDen ~ltar weihen, aber während man .chied~n eD'n geop~ert wurde, waren ganz ver-

r e ausgrabt; um das Fundament zu legen meh d' ~r Begnff des Saeculums war nicht , r er elller hundertjährigen, sondern der 
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, '.. . . d J . d" Rh Mus. N. F~ 8, 1803, S. 365; Mommsen, 
einer .. hundertz~hnJahnge~eir:r~~i:~h hu:der~~ Rö'~n. Ohran. 2. Aufl. S. 180 ff.; ld. Eph. Ep,ig'y. 
XV VITI haben eme ganze . d r d VIII 237 ff· Wissowa, R. R. S. 364. 365. 
zehnjährige Abstände ausem~n , er . lege~ e~ Was de'~ Charakter der repubIik~ni8chen . 
Ludi Saeculares erfu~den (~e1 g7", A~guS:t re . S . 1e betrifft so dürfen wir dazu dIe Zeug-
1'Um a se gest~rum . tndex S 7:., . ~llInS an, pl:e für die' ileuen kaiserlichen Spiele nicht 
diese Reihe seI erst unter ep. lmlUS • eve~s nlf"hren aber ganz abgesehen davon können 
erdacht worden, d~g~gen. spn?ht . ab~r d~e :ruauch' für die alten Spiele .einen ~ureha.us ' 
ganze Idee .der Pah~genesl~ ~~ Sl~ :-sl~h~) griechischen Charakter konstatIeren, emerseits 
der Augu~telschen Z.~lt z ... B. . ~. e;1~ ~~ s~ i 0 weil sie durch die Sibyllinischen B~cher an
Diese ReIhe war ruekwar~s le 8o~e~4:: i 1 . geordnet waren, a.ndererseitsweihlec~lste.r~ia 
628 = 126; J. 51.8 = 2~6. J. ~O.- , ' und sellisternia eine Rolle dabel splelten 
298 = 456 (Zeugnlsse bel Censorzn. 17, 10, .11). ' 1 t' t nl'a' TTal M' a'x 2 4 5' sellisternia . . d' R'h d f espltzt ( e c lS er r I. .,., , 
Wie man sieht,lst le el e arau

d 
zug 110 i~ der Epitome Paris. i wahrscheinlich das 

das Ja,hr 738 = 16 als Ende er 4>< erste für Die das zweite für Proserpina)r eine 
Jahre zu rechtfertigen. l\us un~ ~n1?e:a~nt~n Tatsache die an dieathenische Sitte, eine 
Grunden hat die Augustelsche Eeler oen el~ Ä' de~ Pluton zu . bereiten, erinnert (vgL 
Jahr früher (737 = 17). stattge:fundlkt (Ze~g . Ö wL"l A II 948:....-950 und . über ·,die ganze F~age 
nisse über die Auguste18che 1Fe.::r : enE ~ ZieZinski Quaest. comic. S. 99, u~d · Wissowa, 
Siele 0.1. L. IV 32323; vg . .LUom~nsen, . p . . ' 
jpigr. VIII: ZOsim. 2, 1 ff.; vgl. · Dtels, Swyll .. 20 R. R. fl· 257). . . ' 
BZätte'r S. 127 ir.; Horat .. C. ~.; Buetorl. Oet. 81; V~ Der Kultus. . 
Censorin. 17, 11; Cass. Dw: 54:,~8k .. ~.a~h 1) Rom Abcreaehen von den Spielen sind 
A'l;gustuB hatte man also ';;le d zw{~ hri og ~~e; fast gar. keine sPuren eines wirklichen Kultes 
kelten, das Sae~~lu~ als un er ~a . g . der Prose ina ' vorhanden. Aufser von dem 
als hundert~ehnJährl~ ~nzllnehmen. Da..n~:en Tarelltum f~ Marsfelde ' wissen wir von Jreiner 
konnten. weitere VanatlOnen dentBie:enfr~~e~: Kultstätte ' des Staatskultes. Auch von .dem 
man bel der Rechnung an , 319. a r . Priv'atkulte hören Wir nichts, eienn Inschrlften 
Spiele der andern Mes~ungslterlOde, kd~~ ;t- fehlen fast vollstä.ndig.· Aus eiem J8,hre. 319 
gar an das Gründun($'8JaNhr h ?b~ an nup .:. 30 wird eine sacerdos Matris ,Deum et PrO'-
In der Tat haben WIr ac rlC en von VI r . erwähnt (0 L L' VI 508)~ 
(bei. fünf?) n~cha~gtistei8cheri Fe~rn un(~ z;a,r Seri\l~::lien. Eine' Stat~eund l1täre zu 
unter Cl audmS 1m Jahr.e 800 - 47 :. . V'b C 1. L. X 39: Q. V~BVLLS ·L·F. Q.N 
Vi 32324, 32 32~; Taclt .. Ann. it-' 11 J;e~~ ' C~CiNbIVS.C.P.PAVL. UU VlR· I (ure)D (icen
Clattd. 21, vgl. V~t. 2,. Dom~t. 4; An:. l 'v:-'t' do) I SIGNVM . PROSERPINAE. ,RF..FICIEN-
159; 8, 160;C~n,~onn. 17, 11; DUle't' tC.f)r DVM. STATVENDVMQVE ARASQVE I RE-

. Caes. 4, 14:; ZOi;'tm. 2, 4, 3); ~nter .. oml lan 1m ICIVNDAS '. EX .. S . C. CVRARVN'r . HS 
Jahre 841 = 88, ur.spr~nghch · .für da~ ~~hr . ~CC(j)ri. MAG. FVERE ~ HEL VIA .Q.F. OR-
847 = 94 gepl~nt (Tactt. Ann. 1~, 11, lotet: BTA.M. F I ). eine Weihinschrift . von . Pata-
Don~, 4; Mart~al.4, 1, 7; Stat .. S~lv. 1,4, 17, " . C I L' V 2804, IVSSV PRQSERPINAE \ 
4:., 1, 37; CerUJorin .. 17, 11; ZOS~fn. 2, '4: s~~~· ~o r~CAt VENTrVS '. L. }~ESTVS I AR:A:M POSIT I 
Dressel,. Eph .. Ep.tgr. VIUp. 310 ,>~2'(o LL SACRVM ·1' ungewifs die Inschnftvon dem 
Septiruius Severus 1m .Tallre 9~7 =... . .• . . AR' rias (0 i . .L. XI 34'1: FORTVNAE 
VI 32326 - , 32 33~; ' (JensoM1~. 1-7, 11; IL

E
ero, - R~~PIC;EWT I ET' DIANAE ET · PROSERPI· 

d ian 3 8 10, Zostm . 2 4, 3; . Mommsen, p ~. . I . • . , " , . T . J h NAE (?) I usw.). 
Epig1-. vrll. 27} tf.); unter ,PhI ~p~, lr'Ca:: . . 3) DiePl~ovinzen. Hie;r scheint Pros~I-
1001 = 2~8' (EutTOp. 9, ~; Aure. tC ot. : . etwas häufiger ' vorzukommen. Eme 
28! 1; H~st. Aug. Gm·d. B3, 2; Oro~: .7, 20,2,. ~i~re Betrachtuncr Il.ber ergiebt, daf~ ~ie ~ehr
Hte·),Qn. a. Abr. 22. 62; JordE G:~. /~II{d32r~~: zahl dieser In8ch~iften nicht der rODllBchen 
283; vgl. · 9· 1. .L. VI 488; IC f e. ' t . H' ~ 50 Proserpina. gilt, sondern einer unter ~iesem 
auc~ s~hemt eIDe ~rt Saeou art e~:! f ~r n ~u Namen verebrtenLokalgöttin. Die~es . 1st d~r 
nOIluS 1m Jahr.e 1107 = 404: s a 0

6 ~ e 11' S· . die deo. Atae~lna Tun-
haben (vgl. Cla~dian de Y'l cons. Honont ~'. 390). Fa. m . I?~n~t 'i>~ose ina iden~ifiziert wird: 
Bei diesen ,FeIern schen~enfolge~.d~ ?escfts: trl g.liis;S2 (Merida): tiEA.ATAECINA.TVR \ 
punkte mafsgeben(l gewes.en zu seln. ~r . ~u BRiG .PRUSERPINA I PER TVAM MAIESTA-
dius, ' 800 = 47, -qnd Phihpp,. 1001 = ... ~8, a! M TE ROGO SERVO OBSECRO I VTI 
hundertjährige Sa.eculum. ~elt der Grunduno ~~DicES QVOT MIRI I FVRTI F ACTVM 
Roms gerechnet; für DOID.ltlan, 841 d 8~, 'hd E~T QVISQVIS .I MillI IMVDAVTT INVIOLA-
~eptimius Severus, '.967 . 204! d~s hun e~ ze n- VIT MINVSVE FECIT usw~; ' C. 1. L. II '6.1 
Jiihrige Sae?ulum, ",,:,0 SeptlI~.1Uft Se\'eä-8 a~ 60 (MerJda)'- D(eae) S(anctae) A(taecinae) I T(url-
die Augusteische ReIhe anknup e, u~ auc b . ')' P( .' e) I Von ungefähr der-
Domitian allknü~fen :Wollte,. sein~ .Fe~~r abe~ ri~::sGeg:~~eIJ~~a auch als Atae.oina auf-
f~nf Jahre zu frü~ hIelt [dleFel~, 31~e ::t~e :!fassen sind die drei Dankinschriften 9· 1. L: 
dIeser Rechnung 1m Jah.r~ 1069 .-; . . . n 143 144 145, au" Vlllavi\losa unl\ ~le zwel 
begangen werden sollen, bhab aus (ZoSLrn:.2, ~)] , . I h !ftE h Epigl~ VIII 9 10 aus Elvas. End-
fü~ H.onori?s, l1

k
57 .. f 404, das ~?nd;:?e~h.r~~: lr~~ i~l d~~elee :irateg~rie gehört C.1. t.II \?44 

PrmZlp IDlt An nup ung an le ' . C"n ßaetica . Näheres über AtaeclDa. 
Severus. Über die ganze Frage der ChronologIe auä .~ng~ 1 h "ften bei M Ihm (Pauly- Wis-
der Saecularspiele vgl. IdeZer. 2, 82 ff.; Roth, un 1 re nsc II . . 
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.sowa B. v:) und bei Steud1,ng (in diesem Le:x:i- ffjrchtet' (Gerhard, Gr. Mythol. 1, 209) als viel-
kon s. v.) mehr, worauf schon die Legende und die Prii.-

Mit Dis Pater erscheint öfters, und speziell position in II(Jo~-xl.v(j!/Os hinweist. der f An-
in Inschriften .aus den Donauprovinzen, eine spülende, Brandende', Pott, Zeitschr. f. vergl. 
Aera Cura an der Stelle der Proserpina Sprachforschung 6 (1807), 126. Philologus 
(nä.heres bei Rosche1' im Lexikon B. v .. und S~ppl. 2. (1863), 275. Etymologische F'orsch-
bei lVissowain Pauly- W1'ssowa 8. v. und R. ungen 2-, 2, 1021. Prellwitz, 8ezzenbel'ge1's 
R. S. 258 ff.). Danach ist es 'i"'ahrscheinlich, Beiwäge 9, 331. Fick-Bechtel Griech. Personen-
·dafs die Proserpina in den Dis Pater (Pluto)- namen 440. Lm·. Grasberge;, Studien Z'U den 
Prosel1~ina Inschriften. aus derselb~n Gegend 10 grie~hischen OrtSnamen 107; vgl. auch Solmsen, 
eben dIese Aera Cura 1st; vgl; C.1. L. III 6796 Rhetn. Mus. 58 (1903), 621 Anm. 2. [Höfer.] 
(Augsburg): PLVTONI ET PROSERPIN I AE· Pro8opella (?) s. Chrysopeleia. 
FLA VIA I VENERIA I BESSA EX I VISV Aß- Pro8opites Nomos (II(Joaoonh1jf; 1I0/A-O~) s. 
DEM I D· S·p· V· JS·L·M I ;. C.1. L. III 11 923 Lokalpersonifikationen Bd. 2 S. 2100, 54. 2107, ' 
(Heidenheim): DITI PATRI ET I PROSERPI-· · 6 und Cat. o{ the coins of Alexandria and 
NAE ... PRO SALVTEM (sic); C. 1. L. III the ninnes, Brit. Mus. p. 352. [Höfer.] 
12646 (Arger, Moes. Super.): DITI PATRI ET Prosoraiel (TI(J060(1 al/T]J.) , angeblicher Gottes-
-[p]ROSER I PINAE REG[i]N[ael; O. L L. UI name auf Abraxasgemmen u. s. w., Bellerrnann, 
7656 (Napoca, Dacia) DITI PATRI I ET PRO- Ein Versuch über d-ie Gemmen de1' Alten mit 
:SE I RPINA(e). Auch zu Vienna in Gallia 20 dem Abraxr,lsbilde 2, 29 ur. 16 (= Einladungs-
Narbonensis ist Aera ' Cura verehrt 'Worden schrift des Berl. Gymn. zum Grauen KloBtl>r 
(vgl. Allmer, Inscn'pt. de Vienne III p. 385), 1818) Inscr. Argolidis nr. 1.91, .yon Belle1·marw. 
danach ist Proserpina 80 zu erklären in der a. a. O. 3, 32 (1819) aus dem Agyptischen ab-
Inschrift C. 1. lJ. XU 1833 (Vienna): PL VTONI geleitet, . bedeutet nach v. Baudissin, Studien 
ET PROSERP(inae). . zur semitischen Religiorlsgesch. 1, 190, 4: n(1o(j-

Es bleiben übrig C. 1. L. III 047 .(Eleusis), o!!ar. (= n(Jo6o(Ja) 7Hl = 'EI sieht.' [Höfer.] 
wo Proserpina nur eine lateinisch~ übersetzung Prospiciens, Beiname der Venus in Salamis 
für Persephone ist; C. 1. L . X 7494 (Malta), auf Kypro~ = Parakyptusa (s, d . . u. Bd. 1 
wo von · einem Tempel deae Proserpinae Anaxarete). Gegen die Deutung Welcke1's, Alt. 
die Rede ist. Diese Göttin wird wohl nicht 30 Denk. 5, 29 (vgl. Ep. Cyel. 300) von %a(Ja1tvn-
verschieden sein von der afrikanischen Göttin, ~ov(5a als mitleidig . 8. Usener, Legenden der 
die in einer Inschrift aus Mauretania (C.1. L. heil. Pelagia XXII, 55. V gl. auch lV. H. Engel, 
VIII 9690 Tenes), sacraProserpine, erwähnt Kypros 2, 352, 359 u. bes: Rohde, Griech. 
wird und die ihrer:seits mit dem häufig in Roman 81 (86 !f.) 1. 2. [Höfer.] 
.afrikanischen Inschriften vorkommenden Götter- Prostasia (IIQo6-raala;, Beiname der Demeter, 
paar Pluto, Ceres Cyria in Verbindung die in dem Haine Pyraia zwischen Sikyori und 
steht. Phlius einen Tempel hatte Paus. 2, 11, 3. 
. Wie es aber in der römischen Religion . Gerhard, gr'iech. Myth. 410, 5. Vgl.. d. Art. 

öfters der Fall ist, darg manche Götter, die Kora und Demeter Bd. 2 Sp. 1294, Uff. und 
im Kulte fast gar keine Rolle spielen, desto 40 die dort angeführte Münze. Nach OdeZbe.rg, Bacra 
mehr in der griechisch - römischen Dichtung Corinthia, Sicyom:a, Phliasia 89 f . . . führt . De.-
hel'vorragen, ' so ist es auch bei Proserpina. meter den Beinamen als Schützerin der ~'rucht-
Die Mythen aber bieten nichts, was "pezifisch barkeit, besonders derjenigen des W ~ibes: Pro-
römisch. ist, gehören also nicht hierher, son- stasia wäre also identisch mit Thesmophoros, 
dern sind nur alB spätere Quellen für den grie- eine Deutung, gegen die. Nils8on, Griech. 'Feste 
chisch~n Peraephone-Mythus zu betrachten, 337, 1 Einspr:uph, erhebt. O. &:1meider, Calli-
wo sie kon,sequenterweise in diesem Lexikon ·machea 11 427 will den Beinamen II(JoG-ra6la 
(s. v, Kore) '·beh~ndel~ . 'Worq.en sind.' [Carter.] . überhaupt beseitigen, 'indem er 'statt lE(>OV • • 

Prosklystio8 . (II/?o(l'~J..-6"itos)t . Beinam~ .desII/?otI-rai1las · 4t7t.t~'t'{!oS xal KO(11/s liest ie(Jiw .. 
. Poseidon, unter dem~r in . .A,rgos einen Tempel'so nQotI1:cx(J[cxs :X. ~.1. und erklärt (templurn -rf/ 
{zur tage E. Ourtius; Peloponn.es 1, '309( Voll- ' n/?o(J~cx(Jlct .d~Ii-1j't'QOS ~ixt K&/?1js ·i. e. templum 
graff~ Cor., .. , hell. 31 ' n907]," 172) besafs. Die , principat'ui Oereri~et filiae dedieatum (?). 
.aitiologische Kultlegende berichtet, Poseidon . [HÖfer,] 
, habe aus Zorn ·darüber, dafs in einem Streite Pro~aterlo8 (II()ot1~anII?Ws), Bein,ame I) des 
mit Hera. · um den Besitz' des argivischen ' Lan'; ' Apollon; ßoph. ·. El. 637, vom . Schol. z~ d. St. 
des (Paus . . 2, 15, o . . Plut. Quaest. conv. 9, 6. Phot . . Lex. u. Hes'!Jch. s. v. n(106rar11(lto~ von 
Apollod: 2, '1) .4, 8. ' Ed. IJt1eyer, Forschungen, der' Aufstellung semer Statue %(10 7:WV >3'vewv 
.zur. alt: Ges~h. 1, 75) Inacbps und d.ie . anderen hergeleitet.. Doch bat G. He·rmann zu Soph. 
SchIedsrichter dieser den Besitz · von Argos:rru- TraCh. 20S (vgl. Odelberg, Bacra Om·inthia. 
gesprochen hätten, das Land 'ilberftutet (i,,,,- 60 Bicyonia1. Phliasia 89) m. R. diese einseitige 
1(J.V~eL1l), bis ihn Heramild,gestimmt babe, Erklärung ' zurückgewiesen und %(loG-ran}(Jws 
Worauf dieAl,'giver ihm an der Stelle, wo die durch (defensor' (vgl. Apollon (He'~lxaxob', ano-
Flut zurückzugehen begf)nnen habe, unter der 'l'(Jonatos) erklärt. Mehr s. unter Prostatee. 
Epiklesis llQoO',,}.,vtr-ttQS einen' Tempel errichtet Bezeugt ist der Kult des Apollon P. für --
hätten, Paus~ . 2, 22 .. ·.4. '. Zieliriski, Philologus. 1) Athen, wo ihm und der AJ:temis Bovl.a[a 
50. (1891), ' 162. · Der ' ~einaine ProsklystioB be- vor der 'Volksversammlung geopfert wurde, 
z61chnetnichtsowohl(Uberschwemmer'(Welcker,. C. 1. A. 2, 390 10.392.408.0117.431 11.432.4.69. 
Gr. Götterl. 2, 677) oder ' rals überflutend ge- 472. Suppl. '441 b p. 115 ('Ecp1j/A-. &~%. 1890, 151). 
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Weihung: .14nollco~L II(!oG'rCY.'rfJ(!l~o), Q. 1. A. 3, noch. ausdrücklich bezeugt durch ScllOl. Soph. 
178. Eine Statuen hasis trägt die Inschrift Trach. 207 .:4noÄJ.cova 7r(> 0 6 'rC.h a v' 0 co t'17 (> ((;. 
A7!ov.,wvos ~rvdcos II(!ooT:CY.T:1)(!lov (man beachte ygI. Soph. Oed. R. t;81: .fh:ov OV l~~co . :1tOT:& 
die Zusammenstellung dieser zwei Epikleseis, 7tQooT:a'rav toxcov nch will nie aufhören, mieh 
die beweist, dafs Prostaterios nicht identisch unter . 'des . Gottes Obhut zu stellen', Nauek). 
ist mit dem n(!o t'oov -8'v(>OO'JI aufgestellten Priapos heifst 7tQ067:aT:1)S ?<O't oo)'r'tJ(> T:OO'I' 
,Agyieus) TIa'rQrf>ov IIvftlov KlcxQlov IIcxvLcovlov, oixctcov, Co mut. de nato deor. 27 p. ' 154 Osun-n. 
0.1. G. 1,465 . . 0. LA. 3, 175. 'V. Sybel, Katalog Athena ist als CP(!OV1)6tS ~7t(>067:lY.T:LS 7toll;cos 'Kai. 
der Skulpttiren z'u Athen 2527 p. 189 . . Der ol:xov xat 'rOV ßiov nav't'os', Cor/mt. 20 , p~ 109 .. ' 
schon oben hervorgehobene· Unterschied zwi- 10 Die Seele ist bei den S.toikern 0 Ja{lL0)V, ov' 
schen Apollon. P. und Agyieus tritt auch in ixaoT:tp 7tQo6T:a-r1)'P xal ~l'flLOVCX 0 ZEVS ~8COXEV,. 
dem delphischen Orakel bei Demosth. in Mid: Marc. Aurel. 5, 27. ' Rohde., Psyche 2 11

, 311>, 1;: 
(or. 21) 62 zu Tage, das den Athenern befiehlt · vgl. nCt~ ßlos 7tQOftUXT:1)11 MXH olXip,ova" Prokl. 
7tcQt v'Y'6lcx~ -8'vct,V xcxt. cVXEG-8'cd, .dtl'T7tu:tfp, Plato Republ. 2, ., 266, 2 ed. K1·oll. Dike heifat. 
'HQax/.Ei. ~7t6Ucovt II(!oG'tcxT:'TJQ{cp . 7tE(!t T:1JXCXS . ~ . 't1}S ' ''lx'TJs nQf.)(fT:arLS -8'Eo~, P1'okl. a. a. O. 
&l'cx-3'äs 4Jl:ol!.covt · 'ArV~fi, AcxT:oi, 'AQT:ElLL"t. - 1, 106, 2, wie umgekehrt die Gnvcrscbi:i.mtheit. 
2) in Megara: .:47tolMiw(}~ tCQov lIQOG'CCX't1)(>iOll, " (&l'airJ-Ha) Schutz.patronin der ' Redner ist. 
Paus. 1, 44, 2; Reste des 'l'empelsvieUeicht (1t(>06T:cxui ~1)~o(Jwv), A'rist. Equit; 325. In 
(B~trsian, Geogr. v. Gn:echenl. 1, 375, 4) nQch einer Weihinschrift nennt der Dedikant die· 
'\'orhanden, v. Velsen, An;h. Anz. 12 (~864), 421. .20 M1j'tfJ(! -3'EiiJ'JIseine l"ia 7tQ06UX"cLS, C. 1. G. 4,. 
Im Teinpel befanden Rich . nach Paus.onias 6836. Dütschke, B.ildw. Ober-ital. 5, 806. S. 310. 
Statuen des Apollon, der Artemis und ii~r Leto Hieraus und a.us dem unter Prostaterios Ge-
von der Hand des Praxiteles (vgl. Overbeck, sagten folgt die Bedeutung von 7t(>o6'taT:1)S in 
Gesch. der gn:ech. Pla$tik 18, 380. Furtwiingler, den,. Sinne von · iJl'Elußv, QJVACX6, 6CO'f1]Q auch für-
Meisterwerke 538, . 1), eine Gruppe, die auf . den Beinamen des Apollon in Olbia. auf den 
Münzbildern (Apollon steht in: langem Gewande . zahlreichen von Strategen dargebrachten Weih-
als Kitharode zwi, ehen Mutter und Schwester) ungen, 0.1. G. 2, 2067- 2075. Latyscheuj\ Inscr .. 
von Megara erhalten ist, Overbec7c, KU11stmyth . ome septentr. Ponti EÜlxini 1,,50- 70 u. ddd. 68 b 

· Apollon 99 Münztafel ,5, 3. Hitzig-Bluemner p. 221.4, 15. 16. Arch. Anz. 1906, 121; vgl. 
Patt.s. 1 Taf. 11, 23. Weihungen an Apollon 30 Boeckh zu 0.1. G. 2, 2067. ' Stcphltni, Compte' 
I'rostaterios, O. 1. G~ 170 (Gollitz 3, 3028, Inscr. rendu 1874, 100. Hi'rst, Jou,rn. of. Hell. stud. 
Megar. et Boeot. 40). Inser . . 1Ifegar. ß9 I Collite 22 (1902), 252 ff. Auf Kupfermünzen VOll Olbia. 
3027).- 3) in BoioWm, wo sich · der Monats- (abg. Arch. Jahrb. 13 [1898] Tat'. 10, 31) mit· 
name IIQooT:cxT:1)oWS (bez. IIQoIJ-rcx'tElQtOs)nndet: der Darstellung des nackten Apollon, der in 
a) in Chaironela, Plut. Quaest. Gon/v. 3, 7. der vorgestreckten R. einkugelähnliehes .Attri-
Inscl'. Meg. 3328. 3351. - b) .in Oropos, 1nsc1". , b~t, in der L. Bogen und Pfeil b~lt, erkennt 
Meg. 276 . ...:- c) Tanagra ebend. 529. - d) .Theben, ' Ptck, Arch. ' Jahrb. a. a. O. 173 mIt Anm. 130' 
ebend. 2406: , " eine Nachbildung der altertümlichen Ku1tstatue. 

11) der Götter im allgemeinen (vgl. Pro- des ApolIon Prostates, deren EntStehen etwa. 
states nr 1) auf einer südlich von Pergamon 4(} um 'die Mitte des 6. Jahrhunderts anzusetzen 
gefundenen Inschrift: -8'Eoi~ 7tQOti.T:cx'f1jQlots, -3'soi~ ' sein dürfte . ..,-- IIQMT:aT:1)S -rwv &rawwv heifst. 
&lE~txaxOtg C. 1. G. 2, 3530. [Höfer.] , . ApolIon im Schal. · Pind. Isthm, 1, 11. [Höfer.} 

Prostates (II~06'fct'rfJ~), 1) Beiname der Götter Prostatina (ll(!06T:advcx?). Auf dem Bruch-
im allgemeinen auf einer Insch~ft ausMyti-s~ück ~iner mess~ni3chen Inf:l~hrift mit ~ottes
lene eiot6t lLcxxaQLOt[ ()f, ) nQ06't'a[ 'tatg], Petros dwnstlichen BestImmungen ~ .Athen.. .7J.fttth. 16· 
N . Papageorgiu Unedierte , Ins,chr. von ' Myti- [1891], 352 f. nr. 4) begegnet Z. 4: -räL IIQoo
lene 4 nr. 5 (vgI. Tafel 1, 6~. Vgl. i} 7tQoE-'t'cx-ri'JIcxt, Z. 13: IIQoOT:cxdvcxv wozu A. ll'ilhelm. 
6T:OO Ga -r1j~ 7tOlECOS ~~iiJ'lI -D-Eb~ ~(!T:cl'ts (Ephe8o~),t\bend. 358 bemerkt: ~'tCtt '7t(! 0 6T:.a't'lvcx I, (wenn 

· Hicks, Greek Inser. i1i the Brit. , lJfus, nr. 482 T:CXl, nicht zum Vorhergehenden gehört); das 
p, 142 Dittenberger, Sylloge 21, 656 p . . 4761 30. 50 ~ort, bi8h~runb~le.gt, ke~rt Z. 13 7tQo(j-rcx~ivttS' 
'Ii(!Eta T:ij€; 7t e 0 E ftT: cfH11) S T:ij~ 1tOlEcc>g . ~iLooV wIeder. . Eme weIblIche BIldung zu 7tQ06T:aT:7JC;;, 
-8'Eäs :4.(JdlLL"O~, Werge) , Lanckot'onski, ' Städte ob Kultname?' [Höfer.] . , 
Po,mph,yliens ~t. l'isi~iens ~68 nr. 39 . .. '!ov Prostatis ~II(!o~cY:ns) ,so Prost.~tes .. ' 
1t(>OE6T:iiJT:CX -rijs •• nolEcos 'TJP,OJV (Teos) .d~,o."v- ~rostropalo8 (IIQ06T:(!o7tCXLos). Uber. dle.ver-
60V, G. 1. G. 2, 3108. .dt't I'tQcx'rfJrr;; "at HQCf schledene Bedeutung und Anwendung dIeSes. 
T:ois 7tcxfQlots -3'Eois "cxi 1t(lOECi't'iiJcH'lI -rijs no- Wortes B. O. MfUlm', Aeschylo8 E-umeniden 135. 
AECOS (Amas~ris), Hh'schfeld, S{tzun,gsber. ~. Bai. K. Zacher, Diss. p~ilol, Halens.3, 222ff. H. J.lle~~ss, 
Akad. d. Wtss.1888, 876, 27. Ä 8,.a nav'to!; XEQ~ Jahrb. f. class.!!lulol. 139 (1889), 808f. V. W~la
GOVCXIJLT:Ct'll nQoG'tCX7:0Vfia IIaf!,ftEvo~ (Cher8~ne- mow~tz, Eur1pi~es Herakles 2, 2?5. - R~hde~ 
sos), Belegstellen S" Bd. 3 Sp. 1661, 62 ff. A(!- 56 Rhem. Mus. 50 (1895), 12 f. (= Kle?,ne Sclzrtfte-n· 
yElcov .•. I'IHQa '1tQoG'ra'tEi .dLOS c)'cY.lLaQ, 7JlLiiw~ · 2, 234 ff.). Psyche 1 2

; '264,2. 276. (}ruppe,.. 
~4.':ta.."a (Worte dcs Iolaos), Rltr. Herakl. 349f. (/-1.. Myth.759, 5.IIQOGT:Qoncxwg fder sich !l'n 
Ta:g 1tQOEGT:OO Ga€; &v~QCJ)1tlv1}s rE'JIi6E6>g EllEt- einEm wendet' (Eust. Hom. Od.1807., 10) 1st, 
-3'vlcx~, Dio Chrys. Ot·. 7, 269 R. = 1, 139, 21 zunächst synonym m~tixi'tfJS, mit ~em es a~ch 
Dind. Dars die Götter, die einer Stadt, einer verbunden (Soph. Ph'tl. 930; vgl. A~. 1173) SIch 
Funktion fvorstehen', zugleich Schützer des findet, Aesch. Buppl. 3{i2 Agam. lö8?; vgL S~h. 
bet.reffenden Objekts sind, ist an und für sich Ocd. Ool. 1309. Plut. Otho 15, spezIell bezelCh-

· schon selbstverständlich, wird aber überdies net es den mit Schuld Beladenen (ebenso das 
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Neutrum Schuld, Blutschuld: die Mörder Od. iS07, 11 = E. Schwabe, Aelii Dionys-ii et 
des Pompeius n(!061:(>07taW'lI XCXI, icxVT:oi~ xai 'tfi Pa-usaniae Att1:C1·.<;t. (rgm. 254, 7) heirst 1tQOG-
Ai)'v7tf:cp 7tct6rJ 7t(>06f.ttcll T:O, Dio Cass. 42, 3), T:(107t(t/.o~ als Sühngott, Clem. Alex. P1·Ot·,. p. 31 
der sich an einen Menschen oder an einen Pot. = p. 116 lJfigne, ' dem man ' Siihnopfer 
Gott wendet, um sicb entsühnen und rreinigen' (a7toow:;rolL'X1}(jlr"., &dr:OiJLOlL7tEi6.f!at Rohde, Psyche 

. zu lassen, Aesch.' Eum. 41. 234; vgl. 204, und 1!, 273, 1 a. E.) da,rbrachte. Im Wesen ist 
RO ' bedeutet 7tQoCirQ67tow~ auch fiuch- und dieser durch Sühnopfer versöhnte Zeus 7t!!OG-
schuldbeladen, Aesch~ Eum. 176. 445. EU1·. T:(lOtrCiLOS nicht ve?schieden vom Zeus &7tOT:Qo-
He.1·C; f· 12~~; vgl. Hesych. 7t(!06T:Qo~a"os·,cpo."tO~, 1tcxtO€;; vgl. Schol. Plato Leg. 9 p. 854 B p. 383 
lt . !a(?~s I CiLf.Lan, /LElLl(X0tL,€vos. xat. 7t(>os 'rWCX 10 Herm.: O:7toO'LOlL7tryaEtS' T:aS 6:7tOG1:Qorpas 'rc.:s 
T:(>l:i7tOEJ·C1JOS"c'T'J(jft "cx.ftCX(!GECOS. W~e das ver- rLrvOlLivcxs V7tO 't'OU ti:no1:Qo7tcxlov .dtos, ~,a T:O 
gossene Ylut, ~a8 um Rache sohrelt, 7tQOGT:Qo- ')'.a-8'fil(!co.fFaL 'ta ocwa' ij 'ta€; an07tQlL1tar; T:as 

·7ta.tO~· CXLf.Lcx. (E1'(;1·. Ion 1260. Herc. f. 1161) 1tQOS T:O'll 7r:(>o6'tQonaLOv .dicx, xcxt. oLovd xCt-O'a(!-
heirst, so w~rd der E~mordete selb.st, der Ra~he oEts )tcxt ao:o~ovs' ähnlich Schol. Plato Cratyl. 
von den Mordern heIscht, oder VIelmehr sem~e 396 E p. 236 H. Bekker Anecd. 421 6. Der 
~ü~ende . Seele ,als 7tQ?Ci~(>67tcxt.O~ be~eichnet: z~ruende G~tt (7t~OGT:Q07t~t~{; s, ob. Sp: 3158, 59) 
1](UV . . :1t(!06t:(!07tat.Q~ 0 a7to.:tcxvw'll ovx gerT:al., wll'd zum CX7tOT:Q07tCXWS, WIe Zeus Maimaktes 
Antiphon ,2, I' 10; 0 &7toXT:ElvCXf; (vielmehr () zum Menichios, die Erinven zu Eumeniden 
~n?-8'avchi ,oder 0 'tE-B'?'1)X1Us) T:oiS cxldoLs ,1!Qoo- u~ s. W. Wenn Schol. :Aeschin. de falsa leg. 
'C(!07tCXL,?S ~6r.aL., 4nt~phon 4, "10. Engone 20 45, 158 (32;3) sagt: 1tQ06't(>07tCXLOS EG't'tV. . • •. 
tötet sIch, Weil dle Atheller den Orestes frei- Ivcxvrtov 'to'v &7tOT:Q01taLOs, ,'tov fLno'-r(!inovT:os T:" 
gesprochen haben und . 7t(!06T:(>oncxtOv -rois xaxa. ~LO xai .dd. &noT:~07tCXlCil -8'vOlLE'lI ovxin 
A.{f1)VCcLOLS YEVE6{tCXt (cxf.,T:1)v cpaotv;, Etym. M. f,L1117:oL XCXI. trQo6'tQo7tcdcp, so meint er' damit, 
1-,2.' 7; v~l. Aesch. ChoeIJ,h. 287. Eu,r. Ion 1259f. dafs ?urch das Sühnopfer Zeus nQo(i'tQoncxwg 
Oftertr:tt, zn 7t~OOT:~.01r.CXLOS . lloch der Name zum tx%o't(!o7taws wird. [Höfer.] , 
d~s Bel.eldl~en, Gekrankten, od!r Er~ordeten, Prosumnus 8. Polymnos u. ProsYmnos. 
~le bel E.nny,s (z'. B. ,t-L1)T:QOS. EQL'V~S, . Bd~ 1 . ProSYlBna (IIQoerv~vcx), 1) Tochter des argi-
~p. 1321), 1m GenetIv hmzu: ol T:c1w cx7to-8'avov- vlsehen . l!'lufsO'ottes Asterion mit ihren 
'[:wv 7tQOO't'Q01CCUOL, Antiph. 4, cx 4; 0 nQoG1:(>o- Schwestern Akraia und Euboi'a, Amme der 
7taLOf; T:OV 6:7to-8'a1-'ovT:OS Ant'iph. 4, ß. 8; T:O 30 Rera, Eponyme von Prosymna wie ihre 
p,iaGlLa 1:0 IIilo:1tos "at. 0 M":'QrLto,!, 7tQ?Ci'tQO- Schw~sternEponymen der Hügel 'Akraia und 
-n;aws, Paus. 2,. ~8, 2. E~. schIebt s~ch alSO an E~bOla, an dessen Abhange das Heraion lag, 
S.telle ~el' beleIdlg~en, zurnenden S~ele selbst helfsen, Paus. 2, 17, 1. E. Curtiu,s, Peloponnes 
em Dalillon, der SICh des Toten anmmmt und 2, 396f. Burs1:an, Geog1·. v. Gn:echenland 2,47. 
ihn rächt, wiß es auch die Erinys tut, und so Nach Roscher Bd. 1 Sp. 2076 46 ff. (vgl. Nils-
wird schli~felich 7tQo6't'(!07taWS mit 'EQWVf; son, Griech. Peste 45, 3. Gr~ppe, G1·. Myth. 
synonym: 'E(!LjJV~ xai IIoL1JCts xcxi IIQoCiT:Qo- S. 181 Z. 4) sind die drei Schwestern als 10-
7tcxlov!;, P olyb. 24, 8, 2 (23, 10, 2). Tas 'EeL- kaIe Nymphen aufzufassen. Da' aber die drei 
vvas xcxt 'tas EVlLEvlJa~ 7ta).cxp,val01lS ~E xcx~ Namen 'Ax(!ala (Roscher Bd. 1 Sp. 2075, 58 ff. 
7(~o,(j'J;(!?7t~LOVS, i!T::. 0'1: &aa6~O(!CXS &vcx7tE7tlaxcxCitv 40 Wentzel bei Pauly- Wissowa 1, 1193), IIQo6vlLva 
OL CX/LgJL T:1Jv oY.1)v1)1-' 7tOL'TJT:at, Clem. Alex. P1·otr. (Stat. Theb. 1, 383 u. Lactan.t. Plac. z. d. St. 
p. 22 Pot. = p. :6 Mifl.ne. Nach Pollux 5, 131 vgl. St;abo 8, 373; II(!o6vlLVcxta, Timotheos Iv 
(vgI. 1, 24) gehoren dle 7tQ06T:Q07tCXLOL zu den T:oi~ ÄQroÄLxois [P. H. G. 4, 522, 1] und 
oal,LOvsS 0;' xVQOVVT:ES T:aS &QO:s, während die Agathon von Samos [Po .H. G. 4, 291 4] bei 
eS< ' • 1 ' " , , '1 1:' Pl d ' , . V~~lLOVE~ OL .... VO·VT:E~ 'tas a(>cxs a .... EstXCXxOt U. s. W. ' ut. t> (lUV. 18, 3) und Evßot.CX (Gruppe a. a. O. 
heIIsen. Nach Bekker, Anecd. 296, 4. Etym. 417, 3) .als Kultnamen der Hera begegnen, so 
M. 700, 9. Phot. Lex. s. y. 7tQOfit:(>01tCXtOs ist . ist es wahrscheinlicher, dafs die argivische 
tr(!06T:(!07taws: ocxllLCOV ns Int T:OO'JI E'JIcxrwv. Die Sage die Namen der PHeO'erinnen der Göttin 
Erklärung bei Phot. a. a . . O. I.nEt 0;' lL8-ra T:O .' aus deren Kultnamen abg~leitet hat, Robert
(i'ta.{tijvaL 7]0'11 'rc, T:Q07tCXLO'J! 0;' &vaLQovvT:i~ 'ttva 50 Preller 1, 161, 2. Usener, Rhein: .ft'[us. 58 
T:OOV 7tolclLlcov 7t(>ooT:Qonot (= fluchbeladen) xa~ (1903), 208; vgl. Gruppe a. a. O. ' 183, 6 f. 
illCXrEi" E16L1J spielt mit den Wörtern T:Qoncxwv 1133, 11. - 2) TIQOOVwva (Pa'us. 2 37 1) oder 
un~ '1tQoGT:QoncxLOf. De~' genann~e ocxllUfJv 1CQOG- IIQoGvwv«{a (Kaibel, Ep'igr. 821 = Insc~ . .Lh·gol. 
T.(!o7tatOs kann cmerselts 'den dIe l'JIarEis stra-' (1. G. 4) nr. 666) Beiname der Demeter in 
fenden Daimon bezeichnen (Suid. u. Phot. S. v. Lerna s. Bd. 3 Sp. 2660, 61 ff. Nilsson a. a. O. 

. 7(O'}.cxlLvaio~ [mit Bezug auf Zeus]: 7tQOG'rQo- 289f. Nach Hitzig-Bluemner :zu Paus. a. 30.0. 
1I'aLO~' 0 7tQMT:QE7tCO'JI -ro äyos af.,1:ois, nämlich ,p. 654 ist Demet.er Prosymna im allgemeinen 
den Mördern), andererseits denjenigen, - identisch niit Demeter Mvola (s. d.) [Höfer.] 
der, durch S!ilinun~ versöhnt, die Befleckung Prosymnaia 1) = Hera , S. Prosyinna IU'. 1. 
und Schuldhmwegmmmt: 7t(!oT:('o1tatO~ (1. 1tQOG"" 60 - 2) = Demeter s. Proßymna nr, 2. rHöfer.] 
T:~Otrcx(,~s)" 0 o~llLcoV 0 T:a wV.o'TJ xcxl. 'ta är1) XCX~ Prosymnos (II(>oov/Lvos) s. Polymno-s. Die 
T:« f.LuxIJlLCXT:a a7toT:Qi7tcov, Wle es III der von dort Sp. 2661, 32 ff. erwähnte Darstellung, in 
G.Wentzcl, G. G. A. 1897, 626 herausge- der de Witte die Begrüfsung des Herakles 
gebenen Erweiterung des Bekkerschen Lexikon. durch Dionysos und Prosymnos einerseits, durch 
(zu Anecd. 1, 193, 10) heifst. Auch Zeus, zu Aphrodite und die Nymphe von Lerna andrer-
dem man sich (um. Entsühnung bittend) wendet seits erkennen wollte, wird von R. Engelmann, 
\1t(>OG'rQ07tqw~ .• ZEVS I'JI ~'TJT:oQtxfj) Ä.E~tXfj), . Archäol. Studien zu dm Trqgikern 41 f. mit 
tp av T:ls, cpCt61" 7t(>oCiT:(>i7tOl,'tO, Eust. ad Hom. gröfserer Wahrscheinlicbkeit auf die Aufnahme 
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des Herakles im Olymp durch Zeus . bezogen. Also auch zwei Männer aus Phylake bewerben 
In dem angeblichen Pro&ymnos wäre dann sich um Helena: Podarkes, der 'Sohn des Iphi-
ApolIon, in der sogenann.ten Nymphe von Lerna klos ·und Protesilaos, der Sohn des Aktor. 
Artemis zu erkennen. Über eine andere ver- Akt~r aber ist der Bruder des Phylakos, beide 
meintliche Darstellung des'Pro9ymnos auf einer sind Söhne des Deton und Enkel des Aiolos, 
etruskischen Oinochoe (abg. nach A.nnali 1845 A.pollod. 1, 9, 4. Demnach wäre Podarkes hier 
tav. d' agg. ·. M auch bei Jahn, A1·chäol. Bei- der Neffe des Protesilaos. Umgekebrt ist bei 
träge Taf. 15) s. Gruppe Bd. 3 Sp. 1182. Aristot. Pepl. 26 Pod.arkes So~n des Aktor. 

Für die Ableitung der beiden Namens- Bei Hygin. fab. 103 helfst Protesllaoa ursprüng-
formen IIolvwvos und II(!oliv/L'JIOS (Bd. 3 10 lich I01aos und ist der Sohn des Iphj?lus und 
Sp. 2661, 28 ft'.) von V1tVOS tritt auch Pott, der Diomedea. Nachdem er gefallen 1st, wird 
Etymol. Forschungen 5 , 239 ein. ProsylImos . er Pr. genannt (quem euncti appellw'unt Pro-
soll , nach R. Bchmidt, De Hymenaeo et Talasio tesilaum, quoniam pTimus ex o'mnibus perie1·at). ' 
(DiEls. Kiel 1886) S. 34, 4 und nach ' Nilsson, Als Freier der HeleIi~ n ennt auch Apollod. 3, 
Griech. Peste 289, 1 die allein 'richtige Form 10, 8, 3 den Protesüaos, den Podarkes da-
sein; siehe jedoch Bd. 3 Sp. 265.7, 56 ff. gegen nicht. 
Sp. 2658, 59 ff. Nach n. 2, 695-710 kam Protesilaos mit 

Zu den Zeugnissen (Sp. 2657 f.) kommt hin- 40 Schiffen nach Troja. Ihm ~olgte die. Mann-
zu G·regor. Naz. cann. bei Migne, Patrol. Ser. schaft aus Phylake, Pyrasos (mIt dem Bemamen 
Graee. 37, 1572 Vers 276: 'Ked. IIQolivwvOtO 2() +1~!.I:'lT:(JOS d/LE'JIOS), Iton, Antron undPteleos, 
(v. 1. IIol"fl'JIOW) 'Kaloio -3-EoS cpalo'JI tkELCPcxl'cx- also aus der Landschaft Phthia. Strabo 9 
-xa!;oo'JI cJ'ovQaT:EO'JI, und dazu Cosmas bei Mai, . p. 4321 433 nennt aurserd~m . als Orte desselben 
Spicileg. Roman. 2, 2, 158 Z. (3 ff. (= Migne Reichs Halos, das , PhthlOtlsch~ Thebe~ u~d 
38,487, 1 Off.). 182(=Migne510). 261 ·f. (=Migne Larisarl KQE~CX(Jr:1J. Er erwähnt welterhm 
581 f). An den beiden letzten Stellen findet sich p. 435 (vgl. Eustath. zu Il. 2, 695, p. 324), dafs 
wiederholt die Namensform IIolvv/L'JIos. [Höfer.] Phylake und @TJ/JCXL 4>.{tLroncJ'ES ~ahe bei ein-

PI'ote (IIQooT:'Tj), Tochter des Neleus, von ander lagen. Die Ilias (2, 699-702) erzählt 
Relios Mutter des Phaethon und der Reliaden, noch: Protesilaos . war nicht mehr am Leben. 
Tzetz. Ohiliad. 4, 363. Statt IIQooT:'Tj, meint Seine Gattin war als jamn:ternd~ Witwe in 
Kie{'sling zu Tzetz. a. a. 0., könnte man II'TjQm 30 Phylake zurückgeblieben, sem Reim war ver-
erwarten; Welckef', Aesch. Trilogie 611 Anm. 18 waist. Ihn hatte einer der Dardaner getötet, 
stellt nQOOT:~ zu IIQru:revs und sieht in Neleus als el' zuerst von den Griechen aus dem Schiffe 
den Gott 'des gleichnamigen Flusses (Strabo 10,ans ~and sprang (T:on J' iiJ'Tj MXEv 'KaT:cx I'cxicx 
449. Arist. Mü·. Ausc. 170 p . 84.6 b 89 .,= ' /Lll~i'JIcx. tov O's. 'Kcxl. tk4LCPLcJ'QVCP~S &AOXO; 4>vl«:x?'J 
Westermann, Pantdoxogr. 59. Antigon: Karyst. iÄiJ...EL%'to 'Kcxi eY'O/LOS 71ELLT:El1]s' T:O'JI 0-' l'Kt'CX'JIE 
78 p. 81 Westenn.). Knaack,Bd. 3 Sp.2177, Lic~(lcJ'cx"QS&'JI~Q v'Yjos&1to.{tQm(i'Ko'JITct nOÄv'1t()&>-
41f. möchte statt Neleus: Nereus lesen, so ·dars 'nGT:O'JI ~xcxtro'JI). Pr: heifst v. 706 /LEI'a.{tvELOS 
:I1(lOOT:'Tj identisch mit IIQooT:oo (s. d.) wäre. Hier- und v. 708 1)(J00f; IIQooTwilcxos~(J1]LOf;. An seiner 
für scheint der Umstand zu sprechen~ dafs Stelle hatte Podarke~ die Führung der Schar 
I1QOOT:'Tj Name ·eines attischen Schiffes· ist, BöCkh,4oübernom~en. Er galt auch 311s tapferer Held 
J)ie 'Staatsha'ushaltuniJ de'r Athene1" 3., 85; über .:(ÖbOS~Q1lo~704), obgleich Protesilaos der bessere 
die Identität ·yon Schiffim.a..men mit Nereiden- war (0 . 8''[tELcx 1t(JOt'EQOS 'Kcxi 'O:QEloov 707) . 
namen s. P. K1·etschmm·, · Die .. griech: Vasen · ' Apollod~ epit. 3, 30 sagt: 1t(JWT:OS T:ol'JIv'JI tk1t'PlI 
inschriften 201 f. [Höfer.] . '. T:fJs vEm> IIQO't,E(Jl1cxoS >tcxt 'Knl.vw:; OVK oUYov~. 

Proteroi Theoi (1t()(l't'EQin ,ftcol), Bezeichnung .T:&" ß"'QßcfQow iJcp' "EKT:OQO~ .{t1'1](J'KEL. Protesi-
. der ,Titanen,die vor den olympischen Göttern ' laos :fl.eJaleo, nachdem er eine grofse Z'ahl VQl\ ' 

angesetzt werden, Hes. Thepg. 424; vgl. A.nti--· FeindeIl ·erlegt hatte, durch Rektor. Dars Pr. ' 
machos fr. 42 K: Y1lYE'JIBCXS T8 ,ftEo'us 1tQOT:EQYj'" zuerst ails, L~nd stieg'1erwähnt auchPausan . . 
"jE'JIEaS Tt"Cli'VCXf;. Mehr bei .. E. :bfaa.(s, ' Araten ' 4,2, 5 nach 'den Kyprien. ·, Dafs Hektor ihn 
317f. U Müller, Prolego·rnena 873 . Vgl. :P1;'Otoi50 tötete, stand. wohl auch .in den ·Kyprien, dEmn 
Theoi . . [Höfer.] , . . 89 stellt es : Sophokles m den IIoL1Li'JIEs dar 

Protesllaos (IIQcoT:cliilctos), Sohn des Iphiklos: ' (Schot zu. Lycophri 529: if1T:o()~r cJ's .Eocpo'Kli'js 
ll. B 705; Herod. 9, 116; Apollod. bibl. 3, 10, I'JI IIoLELütil t01tO T:o~J"E'lt't'o(loS tk'JICXL(!l!.{tfj'JIal- -r~'" 
8, 3; epit. 3, 14; Lucian. dial. rnort. 23; Pauslm. II~oo"tEul1cxO'JI, .. ~esgl. Tzetzes zu Lycophr. 530), 
4, 36, 3; Ovid, he1·. 13, 25; D1dys 1, 14. Sein und . in der Ubersicht über ' den Inbalt . der 
jüngerer Bruder ist Podarkee:. Il. B 706; Quint. Kyp"ia bei Pi'oklos, Ohrestom. (K~nkel, . epic. 
Srnyr·n. 1,816; Dictys 1, 14. Als Mutter nennt Graee. f1'grn, S. 19) wird angegeben: -3-'JI1]G'KH 
Eustath. zu n. 2, 695 ff. (p. 323) die Astyoche. II(!ooT:c(Jacxo~ vip' "Ext'o(!os. Hektor' ist ,31tlch 
Iphiklos ist der Sohn des Phylakos (B '105), und bei Lykophron 52G·---fl32 derjenige, durch dessen 
Phylake in Thessalien der Heimatsort des Pro'" 60 Hand Protesilaos fällt ('t01! • .• E')'Xth(>W'JI I'1l'owtCX 
tesilaos (B 700; Quint. Smyrn. '1, 231; Lucian. . .. 1:0V 1t(!WT:O'JI cvü'tOXP ßoJ.fI fl·CXL/Liö'V't'cx t:I"l/'CXL 
dial. 'Inon, 23). In dem Sitzungsber. d. Akad. 7tOLEL'JILCiJ'JI &A.cfGT:O(l"" OV cJ'1] 1t0T:' al',ftoov 1tQw-rcx 
d. W1:SS. Be1'lin 1900, S. R44 von lVilamowitz' XCXLVllil!L J'o(Jv 'Ki()xog .{t(J"'(JVg 1t1]o-'TjELa J.CXI'1/J1j(JOV 
veröffentlichten Bruchstücke der Hesiod-ischen OL'KOOV, rQaL'luiw l:t.QLfiT:Ob). r(1CXL'KWV &QtG'to~. 
Kataloge beifst es v. 34- 36: [&QL6T:OL heilst hier Protesilaos wohl mit Anspielung auf 

l'K 4>v},ch'TjS ~' EELVWVT:O cJ'v' tk·vIQES f;oX ' seinen Namen. Sonst wird die Benennung 
vios 'te 'Icply"loLO IIooetQ'K'Yjs 4>v}...cx'KlcJ'cxo (Erster des Volkes' damit erklärt, dafs er zu-
i/vs 'CE ~'KToQleY'1ls V7tEQ1]'Voo(> II(1oo"Ce(J{').cxOS. erst landete und zuerst fiel (Eustath zu ll. '2, 
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698 : IIew"CHfllcxos Je CfJeQcoVV/Loos 1tQWT:OS T:E T:oii der Begriff tkELCPtJQvqJ~s&loxoS' wie cJ'o/L.oS' ~~~-
icxo'iJ ;{.cx{f7}J.~'to T:ljs 'JIl:,dls "cxt 7rQWT:OS T:OV lcxov T:El1]!; als die Wirkung lüngest~llt :verden, .dle 
~dnt'CiJ'KE). Aber es ist immerhin auch davon deJ; Tod des Protesilaos hat. Ahnhch Luc~an. 
d.ie Rede, dars Pl·otesilaos . einen selbst den dial. m?rt. 19: tk1tE.{tOWO'JI TJELinlfj ELE'JI 'rov o-0EL(W 
Achilleus überragenden Heldenmut bewiesen ucxt'CXA.LnW'JI X1](Jcxv T:E ~i]'JI 'JIEOra/Lo'V rV'JIctr'Xcx~ .In 
habe (Eustath. vor der eben angegebenen Stelle : Oatulls 68. Gedicht lesen wir freilich (v. 74 ff.): 
1t(X,f]CXL'JIET:cxteY'E "V~L'YjQOS i1' T:OVT:OLS i1t1. 'tij> IIQo- Protesilaeam ... domum inceptam f1"1~stra, non-
-T:s(Jt}...uoo, oIcx qJtUll'Yj'JI OlUT:LbOtLE'JIOS, flin oe 'Kcxt dum cum sanguine saero hostia caelestis paci-
.f1Cl!vELJ~oo'JI 'rov .fTaQGOVS, ~;:7tE(J XQ'TjGELoii cJ'o.{t''JIT:Os fieasset eros und quam ieiuna piu,m desideret 
1fQwr:ov S'JI T(!.oilf 1tEliEi'JI' r:ov 1t(?01t'TjcJ'1]li"'VT:CX ' T:TJS- 10 ara cruorem, docta est amisso Laodamia viro. 
"JI'TjOS AXLUSVS ELEV V1t'T:f!E6E' 'KcxT:a n'JIcxs ucxt Die Neuvermählten ha.tten also irgend ein den . . 
"tEASV"C",ios fh; I'TJ'V 0 T:W'JI 'EU1ivoo'JI 1tQmnliT:oS' Göttern schuldiges Opfer versäumt; deswegen 
-xcxn1t1]J116E. IIQwT:Elillcxos JE u. 8. w;, wie oben). ruhte . auf. ihrem Hausstande ' kein Segen; und 
Möglicherweise las Lykoph1'on in einer seiner Protesilaos mufste sterben. . Bei Eustath. zu ,' 
Quellen etwas Derartiges und machte 8S sich ' 11.2, 700 (p. 325) ist von dein Groll der Aphro
der Absonderlichkeit wegen zu eigen . . Nach dite die Rede, der bewirkte, dars Protesilaos 
Philost-r. her. 2, 15--18 zeichnete sich Prote- auch nach dem Tode noch sich nach seiner 
silaos im Ka,mpfe gegen die ' Mysier ganz be., Gattin sehnen mufste, oder dafs diese sich in 
sonders aus und wetteiferte hier mit Achilleus. Sehnsucht nach ihm verzehrte .. Aphrodite wird 
Er entrifs dem TelephoR seinen Schild und -er- 20 auch bei Catull gemeint sein. Neben dem oben 
möglichte es d~durchd~ni. .A.chilleus, jenen zu erwähnten Schicksalsspruch wäre hier ' eine 
verwunden. Achilleus . nabin hernach den zweite Begründung für den Tod des Protesilaos. 
Schild für sich iu Anspruch; die Griechen aber ' vorbanden, an die in der Ilias sicherlich nicht 
sprachen ihn, wie sich) gebührte, dem Prote- gedacht ist, die dagegen der Tragödie wohl 
silaos zu. Hektors Namen wollte- Dem'etrios anstehen würde. Das inceptaJ'n . rrustra bei 
von Skepsis ·in den lliastext CB 701) ei~set2ien. Oatulloder was 'in seiner QueHe dafür gestan;-
(Tzetz. zu, Lycophr. 530). Hektor wird sonst den haben mag, isteirie Umdeutung des home-
noch bei Hygin. f. 103, Lucian. dia,l. mort. 23, rischen ~ELtT-El1]s, und dieses darf nicht~ wie 
Dares c. 19 und Quint.' Srny,,·n. 1, 817 genannt. . Maxim. Mayer, Hermes -2-0, 102 will, 'von der 
Sehol. B 701 zählt viel: ' Na.men für den LJaQ- 30 tkaum fertigen Häuslichkeit' verstanden werden. 
&CX'JIOs &'JIt7Q auf: Aineias, Euphorbos, .Rektor, . Die Gattin d.es Protesilaos ist Laodameia, 
Achates; das ergiebt also noch mindestens drei die Tochter des Akastos :Ovid her. 13, 25; 
nicht mebr vorhandene Darstellungen; in denen Apollod. epit. 3, 30( Hygin. f'. 103. 104; Philostr. 
von Protesilaos die Rede war. : Bei Eustath. her, 1, 1 i Eustath. zu Il . . 2, 700 p. 325. Die 
B 701 p. 326 elfahren wir aus Porphyr'ios, dafs KYp'J'ien (bei Paus. 4, 2, 5) nennen sie Poly- . 
Palaiphatos den Aineias nannte: . Denselben 4ora: 0 JE t'a M1t"l 1tO't7acxS T:a Kvn~ta 11QooT:l:-
Namen hät Dictys 2, 11. Achates wird auch iiL)..aov CfJ'TjGL ••• T:~'JI rv~cxZ:~cx IIo).:vo-roQa'JI ,LEt! . 
bei E-ustath. Od. l 521 p. 1697, 63. genannt. 1:0 Ö'JIO ELcx , .{tvI'~T:~Q" . o-e MElea"j(lov lJl'Tjal.'JI el'JICXL 

N:~ch einer wohl auf 'das Epos zurückgehen~ ~ov Ol'JIioo~ Ei Tol'JIvV i(J1:1'J1 0:11jß'e!ö', cxL I'V'JICXi'KES' 
den Uberlieferung hatte ein Orakelspruch vor- 40 . "'{;T:CXL TQEiS O,f,(Jca . T:(W tkQL.{tiJ-OV, tkno M"'()1t1]a(J'TjS 
ausgesagt, dars derjenige, der den troischen &.()~a/LEVOL (also Marpessa, die Gemahlin - des 
Strand zuerst betrete, zuerst faUen werde. , Ovid. Idas, Kleopatra, die des Meleagros, und Poly-
her. 13, 93 f.: SO?·S q'/.wque nescio querrt fato dora, die des Ptotesilaos) 1tQOct1to.{tcx'Voiiat 1tCÜJCXt 
designat iniquo, " qtti J!timus Danaum. '1!road~ . -rois ' &.'JIo-~cflit?' i"'v't', as i1ttu"'T:Mcpcx;~'JI.. Ent • . 
tangat humum. . H!JU~n. f. 103: AchwM , rUtt . sprechend helfst- es auch von Laodamela, dars . , 
responsum; .qui primus littora Troia'YÜ)runt, ' atti· sie über den . Verlust des Gatten; der ihr bald . 
gisset, periturum. Tzetz. Lycophr .. 530-31: nach der Vermählung entrissen wurde, untröst- ' 
X:~'Tjaflt0~ ih~.{t1J.. Toi~ '''El~'Yj(it, 1t()W~OV dqJCXl'ij'JIf;tL lich gewesen . sei. Pl'otesilaos ~esuc.hte EI!e .v~Ii 
f&O'JI , oS 'Kctl. 1t(>oot'OS nCX'ffJt1H i~EUtru'JI TOV nlolov ' der Unterwe~t aus. Danach gmg sle freJwllhg 
8l~ T:OVT(}cOLUO'JI &.7to.{t~ma'Koo'JI all'I-alo'JI. Eustath. 50 in den Tod, um mit ihm vereint zu sein. Wie
zu Il . . 2, 698 .s. o . . V gl. L~(,cian. dial. mort. 19 , weit die Geschichte von Protesila09 und Lao-
gegen Ende: 01.1 ' I'aQ irw t'ovioo'JI ",I:'nos (sagt dameia 8chon im alten Epos entwickelt war, 
Protesilaos) &U' iJ MoiQCl! 'KaI. T:O i; · O:Qx'iir; läfst sich nicht feststellen; eine eingehende 
OV1:oog i1ttXEXlwß{t"'t. Bei Ausonü/,8 6,12 (Peiper Behandlung hat sie jedenfalls in dem ~Prote· 
S. 76) springt Odysseus zuerst, aber auf seinen silaos' des· E 'U1'ipides erfahren. Schol. Aristid. 
Schild, und überlistet dadurch den Pr()tesilao<S. p . 671 S.: 0 II(J6JfE6iletoS cJ'(>iiEL'" )'E)'(Ja1t't'Qt Ev-
Von dem feierlichen Begräbnis des Pr. spricht QL1tieY'?'I. UrEt cJ'1i on I'ctEL,Juas xcxt EL[a'JI ~EL'(?CX'JI 
Diet. 2, -12; Dares c. 20. Das Schiff des Pro- p,O'JIlj'JI aV'Y"/cVOELll'JIO) T:f) I'vt!aLxt av'tov1]'JIcx"jxcXa-3-1l 
tesilaos wird Il~ 15~ .419 ff. lind .1ö,704.ff. er- IU-ra: t'W'JI 'EU~'JIOlV XCl'fa T:fjs T(!olaf; il.{tEiv Kai. 
wähnt. Um dasselbe wird heftig .gekämpft, 60 1tQci)T:O~ E1tIßaS T:TJ~ TQolas i"CEJ.EvnWI:. itcxl. 1Jl'7Jßl.v 
da Hektor mit den Seinen es gel'n in Brand Ön T:OVS xa"Cru d'cxl/Lovas nT:~6CX'tO )!C4t tkCPE[{t'Tj 
stecken möchte, Aias aber mit äufserster An- /LlcxJ' ~/L{Qav 'Kai (i1)'JIEI'EVEt'O T:f) "'t' vcxLxi, cx·f.,T:oii. 
strengung das Unheil abzuwehren sucht. V gl. Aus dieser Angabe ist zu ersehen, dafs das 
Apollod. epit. 4, 6: (~S dl: floE'lI :4XLUEVg' T~V IIQoo- Drama das Schicksal des Protesilaos von seiner 
't'E6LA.aOV 'JI"'V'JI XCXLOELE'JI1l'JI, E'XnSEL1tH IIa't(lodo'JI. Vermählung an behandelte. Von Einzelzügen 

Den Ausdruck o-0ELOS TJ/Lt"Cc.I..1]S n. 2, 701 er- ist hervorzuheben der nur eintägige Genufs 
klärt Strabo 7 p. 296 C. durch das Wort Xt}QOS der Ehe, die Bitte des Protesilao8 an die unter-
und trifft damit wohl das Richtige, da sowohl irdiscben Götter und seine Rückkehr auf einen 
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TaO'. Wie Protesilaos den Pluton und die Per'" einigt gewesen ist und VOll ihm wohl auch die: 
sepohone bittet, schildert Lu..c't'an. d'ial. mort. ~3. Aufforderung erhalten hat, ihr bald in die 
,Jie Liebe zu Laodameia läfst dem Pr. keine Unterwelt nachzufolgen, ~s zunächst nicht. 
Ruhe, und er möchte wenigstens auf kurze glauben will, dafs nichts anderes mehr übrig' 
Zeit zu ihr zurückkehren. Dafür verspricht er bleibe, und zum zweiten Mal das Bild zum 
seine Gattin zu baldiger Nachfolge ins Toten~ Gegenstande ihrer Liebesbezeugungen macht. 
reich zu bewegen. Luc'ians Quelle, d. h. wohl Es 'läfst sich denken, dafs daß eben noch ' ein
Bunjn:dc8, enthielt also eine derartige Auf- mal genossene ~urze Gliick sie nicht beruhigt, 
forderung des Protesilaos an Laodameia. V gl. hat, sondern die zweite Trennung ihr noch un
Phaostr. her. p. 130 Kayse1': &:1to{tCX1JEl1J 1'8 fLE"rOt 10 erträglicher scheint 'als die erste, weshalb sie. 
ro fk'l.'cx(Jtiiwcxt UrE'rext, ttVfX1tEi6CXl "rE "r~1J YV1JfXixcx sich jetzt mit um so heftigerer Leidenschaft ' 
i1tUi1t{6,{tcxt ot. Die Rückkehr auf die Oberwelt wieder an das Bild klammert, vielleicht auch 
wird fiir einen Tag gest3,ttet und so lange auch in der verzweifelten Hoffnung, den Toten noch 
dem Pr. seine frühere menschliche GestaJt einmal erwecken zu können. Wenn Akastos 
wiedergegeben, gleichfalls ein beachtenswerter das Bild nebst den ihm gewidmeten , Gaben 
und von Eu,ripides jedenfalls benützter oder auf einem Scheiterhaufen verbrennen lärst, s() 
e.rfundener Zug. 4,poUvd. epit. 3. 30: ... 't"ov- soll dies die endgültige Bestattung des Toten 
'r:ov 1] '1V1J~ AfXocMfLHCX "d fLE"rOt {tavcx~ov ij(Jcx sein, ·damit er seine Ruhe habe und auch die 
?Ccxl. 1tot1}(fCX6fX El'~-roI..01J IIf!ID"rHitl..acp '1tCXf!CX1tl~6W1J' Gat,tin nicht mehr durch die Erinnerung ~n 
TOV"r1fJ '1tf!OGIDfLo.H. <E(>p,1/~ , ~E elE1j(fa1JfiUV ' {tEiiw 20 ihn gequält werde. Auf den Satz qui cum. 
ttV1}yarE IIf!fß"rE6lÄ.cx01J i~ f~td'OV. AcxocM,tHcx f1~ venisset et in thalamos irrupisset, vidit effigien." 
loov6cx xfXl 1JOfL{GfX6CX cx1J'rov I" Tf!OLfXS ncx(JcLvcxt Protesilai folgen die Worte: quae ne diutius 
Ton fLE1J 'ixci.(J1J, ,n:aA.t1J rYE i1tfX1JfXX.fti1JTOS Eis torque1·etur, iussit signum et sacra pym facta 
AHYOV ~cxv"r~1J iq)(}1JEVGE1J. Laodameia mac}lte comburi. Man ist versucht, das quae, anstatt 
sich also ein Bildnis ihres Gatten, den sie über auf Laodameia, wie es gewöhnlich geschieht
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den Tod hinaus liebte, und widmete nun dem vielmehr auf das zunächst stehende e{figies, 
Bilde ihre Zärtlichkeit. Dabei konnte sie ihr das Bild und den Geist des Protesilaos, zu be
Leid klagen und den Wunsch aussprechen, der ziehen; 'aber bei der Eigenart des Hygini
'rote möchte ihr doch wenigstens auf kurze . sehen Stiles läJst es sich nicht entscheiden. 
Zeit wiedergegeben werden. Schliefslieh er- 30 Auf die Verehrung des Bildes spielt Statius 
barmten sich die Götter. Die Bitte des Pro- Silv. 2, 7, 124 f. an (haec te non thyasis procax 
tesilaos in der Unterwelt läfst sich mit der- dolosis lalsi numim:s induit figura) und ebenso 
jenigen seiner Gattin vereinigen, wenn man P~tü()str. Im. 2, 9 OVX rotJ1tE(J i} "rOV IIQID"rliGlÄEID 
annimmt, dars die lebhaft und wiederholt ge- "CXt'CX61:Hp.ftEi6CX ois i(Ja"XEV6E1J: es sieht aus wie 
äufserte Sehnsucht a.uf den Toten beunruhigend Bakchosdienst. Eustath. zu 11. 2, 700 (p. 325) 
und wie eine Beschwörung wirkt (vgl. Lucian. bietet zwei verschiedene Berichte: a.) II(>w"rE6i-
dial, mOTto 23 11 E(>IDS '['ijs y·vvcxtv.os OV fLE7:(JiIDs laos v.cxt fLE"rOt .fta1Ja1:o1J EQWV "r11S rV1JCXt,KOS xa't"Cc 
fk-;r;O"1JfXLEf, fLE). Mit Apollodoros stimmt Hygin. [1'~VlV 'Acp('orYlt:'TJS rrr1}Gcx''Co "rovs X",'CW{tE Ö1J"rcx~ 
{ab. 103 überein, nur dars die Erwähnung des (WEJ.{tEiv, xcd, fkVEA.{tOW E,[,QE1J br.EL1J1j1J &:raJ.fLan 
B~ldes fortgefallen ist und dafür die bei Apollo- 40 (,,;1),'Cov 1tE(>L?CHfLiV1j1J. CXl"r1}6fX1J1:0S rY{, cpa6t, fLT; 
dor stillschweigend für ilE1j6tXv"rID1J .ftEW1J als vo"rE(>Ei1J cxvt'ov ;lCPH f1tEX('1}6CY1:0 ~cxv~1}1J. Daff:!. 
Grund vorausgesetzte Klage und Bitte der der Groll der Aphrodite in der Tragödie sehr 
Laodameia hinzukommt: tiens petit a diis, ut gut verwendet werden konnte, ist oben schon 
sibi cum eo tres horas colloqui ,' lice1·et. Der , gesagt. Dars Laodameia das Bild schon ver
Schlufs von {ab. 103 und der Anfang von 104 ' ehrt, als Protesilaos aus dem Totenreiche an
fiiefsen ineinander über. 104 erzählt dann langt, stimmt mit Apollodo'l'os überein. Die 
weiter: rLaodameia wufste sich, als ihr der Bitte des Pr., ihm bald nachzufolgen, ist klar 
Gatte nach drei Stunden wieder entrissen war, ausgesprochen. Laodameia erfüllt sie alsbald, 
nicht zu fassen. Sie machte sich einBild aus indJm sie sich mit dem Schwerte umbringt. 
Wachs (cereum statt des überlieferten aereum 50 Dieser rasche Abschlufs wird dem 'Euripides 
zu lesen I), das ihrem Gemahl glich, nahm es nicht angehören. b) fnQot f1A &UfßS CPCX6t "r~v 
in ihr Gemach und gab vor, ihm .~u opfern. .4cxooafLHav Kexi "rE{t1JEW1:0S"rE II(Jw'iEGtlaov E(Jwn 
Als ein Dienerihl'i frühmorgens Apfel zum i"if,('{LEG{tca xolq> ~cp(JorJi"r1Js' ayr.fU}{v"rOS rOt(> 
Opfer , brachte, sah er dUl'ch einen Thürspalt, 'f'OV 1ta{tovs 01' fLOV01J XCXI..E1tWS l1vEYy.s, .CPfX6W, 
wie sie das Pl'otesilaosbild umarmte und kiifste. &UOt "exl ttvfXy"cxtofLf'V11 1tQOS 'fOV 1tCX1:(>OS yafLlfJ 
Er. g~aubte, sie habe einen fremden Geliebten f1Evd(>cp ~~vX{tijvcx~ ' ov" &1tI(j'f1j 't'oii i(>fi1J, aHa 
bel slCh, und meldete es ihrem Vater Akastos. 'lCext'E%OfLEtI1j ~'VVX"r{(JEVE p,E"rOt "roii &1Jct(>OS, fLä:Uov 
Dieser drang in das Gemach und fand das Bild cxl('o'VfLi1J1j 't~1J ~(Jos 't"01J -rc{tVEW"rIX, cpcxoi, ()VVOV;-
des Protesilaos. Er liefs einen Scheit,erhaufen Glcxv 11 "rll1J 1tf!OS "rovs ,wv"rcxs 0fLLUCX1J, ncxt 
errichten und das Bild nebst den Opfergaben 60 iMttnc1J ·iJ1t~ i1tt{t1'fLlcxS. fLEfLV.ftEV't'CXt, 0'1: "rfXV"rCX 
verbrennen. Da konnte Laodameia den Schmerz f1LOt"rO iXEl1J1js Cp[').,CX1Jf1Q01J, aVH!SIDA.01tOtOvp,{1J1jS, 
nicht ertragen, stürzte sich in die Flammen ro~ Eixoq, "r01J &t'd'QfX "cxt. tiV1JEl1Jcx/,. f1oxoV6?1S 
und wurde mit verbrannt.' Wenn diese Er- fXV"rro "cxt {tcx1Jo1Jn. Aphrodites Zorn bewirkt, 
zählung die Fortsetzung der vorhergehenden dafs Laodameia auch den r.estorbenen Prote-
bilden soll, so kann von dem Bilde nicht zum silaos noch leidenschaftlich liebt und mit ihm, 
ersten Mal die Rede sein, sondern man murs d. h. mit seinem Bilde, die Nacht zubringt, 
annehmen, dars Laodamein., nachdem sie noch wie durch Zauber an ihn gebannt (das ist doch 
einmal auf kurze Zeit mit ihrem Gatten ver- wohl die Bedeutung von , "CX-rEXOfL i1J1j, nicht 
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< strenge Abgeschlossenheit', vgI. He1'me~ 20, den Armen des Gatten der aus der 'Gnterwl-'~t 
S.' 1(}7). Dem Wunsche des Vaters, der SIe zu zu ihr gekommen war' (qu,ae cum :maritlOn in 
.einer 'anderen Heirat drängt, widersetzt sie bell? T1'oiano J)1'imum perüsse cOflnOviss(it, 01'
'Rich hartnäckig. .Es läfst sich annehmen, dars tamt) ut eius ~tmbmm v'idf'l'et; I]uare cOrlce~.sa 
-davon bei E,uripides die Rede war. 'Dafs sie non deserens eum in amplexibwi e1:U:i Jler .. t~t), 

, .schJieü~lich vor Sehnsucht vergeht, sieht aus Die dem Protesilaos gesteckte Frist ist an den 
-wie eine spä,tere Abschwächung der ursprüng- oben angeführten Stellen entweder auf einen 
lich aewaltsameren Art, wie sie sich den Tod Tag oder drei Stunden bemessen. Von Stun
giebt Tzetzes Chil. 2, 52, v. 759 ff. berichtet, den ist auch d.ie Rede bei ,lHinuci'us li'el-ix, 
Laodameia habe sich der Sage nach ein höl· 10 Octav. 11, 8 (dle Zahl ist ausgefallen): fjuis 
'Zernes Bild von Protesilaos gemacht und mit unus ull'tts ab -inlert's 'l;e1 Pl'Otesilai sorte ~'cllleu'V it 
,ihm ihr Lager geteilt, nach einer anderen Dar- horarurl~ saltcm ( ..• ~ pe'l'misso C01nmeattt. 
'stelluno' sei ihr in der Nacht der Gatte im Völhg ohne BeZIehung !lll der bis hierher 
'Traum~ erschienen, in "Virklichkeit aber habe behandelten Sage ist Konon 13. Aithilla, die 
sie ihr Bra.utO'ewand angelegt und sich mit Tochter des Laomedon und Schwester des 
·dem Schwerte 

0 

erstochen (~~axaiQcx'V 1t(>Of; ~1W.(J Priamos, wird nebst anderen Frauen von Pro
i p,ßcxA.OfJ6CX,,:), um mit dem Gatte.n im '~ode ver- te.silaos. und seinen G~fä,hrte.n gefangen aus 
-eiut zu sem. Auch von der Bltte, dIe Prote- Thon' mItgenommen. DIe SchIffe legen unter
,silaos in der Unterwelt ausspricht, erzä,hlt wegs zwischen Mende und ? ki(me an der Halb- I 

Tzetzes (v. 764,-766). Persephoile empfindet 20 insel Pallene an. Die Griec!lell &eheu; um 
Mitleid mit Pr. bittet Pluton ihn wieder zu Wasser zu holen, ans Lane. DIe TroJanel'lllnen 
beleben und s~ geschieht es.' Auch Ovid hat stecken, von Aithilla angestiftet, die ,Schilfe , in 
wohl i~ dem Brief der Laodameia (her. 13) Brand, Bodafs die Griechen ihre Fahrt nicht 
manches aus Bufipides. Laodl1meia schildert fortsetzen können. Das führt zur Gründung 
·den schmerzlichen Abschied von Protesilaos von Skione. pars hier Protesilaos nach dem 
und die S01'O'e in der sie sich nun befindet. Fa.lle Trojas noch leben und seine Heimfahrt 
Hoffnungen ~dd Befürchtungen lösen einander a!'.tl'cten. soll, widerspricht d~r ~ollstigcn allS 
ab; die letzteren aber überwiegen. W'ährend alter Zelt stammenden und III Ihren Grund
ihr Gatte ahwesend ist, soll ein Bild aus Wa.chs zügen nie angetasteten Sage und kann kaum 
'sie an seine Ziige erinnern (v. 151 f.: , IJum 30 anders als durch ein Versehon oder blinde 
tamen arma ge1'es diverso m'iles in orbe, quae Willkür erklärt werden. Da nach l'zetze.s zu 
,referat vultu·s estmih1: cera tuos). Mit , diesem Lykophron 911 die Mannscha.ft des Protesllaos 
Bilde will sie sprechen wie mit dem Geliebten, in die Gegend gelangte (oi ~oü II(!IDr:E.6~').aov 
'So wie ihn will sie es umarmen. Endlich will fis 1IEJ.l'fj1'1Jv tt7tEQ(!lcp1J6CXV 1tÄ.'fjfJlo1J ncf1lov Kcx-
sie dem Gatten folgen, wohin er sie auch rufe, 1JeXti't'QOV), 80 handelt es sich wohl nur darum) , 
sei es auch , in den 'l'..9d. Ob bei Euripides dars für die Schar des Protesilaos der Führer 
.etwa auch, wie bei Ovid, das Bildnis des Pro- selbst eingesetzt wordeu ist, vielleicht gar nicht 
tesilaos schon vor seinem Tode vorhanden war, Üll ursprünglichen Texte, sondern erst in der 
mufs im Hinblick a.uf die anderen dem widel'- Uherlieferung. Dars die Troerinnen bei Skione 
'sprechenden Angaben bezweifelt werdeu. Über 40 die Schiffe verbrennen, erzählt noch Polyainos 
das Stück des E'i,tripides handelt Welckcr, Gn·ech. 7, 47 und Stephan. Byz. s. v . .E,,~WV7J, ohne den 
Trag. 2, 494 ff.; Hartung) ElI.1'1jn:des 1'e~tit'utus Namen eines bestimmten Führers .. :m n.enn~n. 
1, 268 ff.; Kie(sling, Anal. Catull., Grel{swald, Stmbo 7, 25 p. 330 dagegen verknupft dIeSelbe 
Univ.-Pr. 1877, S. 5-12; Maximilian Maye1', Begebenheit mit der Heimfahrt des Herakles. 
Hennes 20, S. 1011f.; Rich. Wagner, Epl:toma aus Troja und einem Kampfe, d~n er al~f 
Vaticana ex Apollodm'i bibliotheca S. 198 ff.; Pallene zu bestehen hatte, sei es mit den Gl
Hö(m' unter ~Laodameia' Bd. 2 Sp. 1828. F~ine ganten, sei es mit menschlichen Widersachern. 
Komödie ~'Protesilaos' schrieb Anaxandrides, Daraus folgert Höfer, Konon S. 63, dars auch 
vgl. l1feineke, Fmgm. com. G1'. 3, 182 ff.; Kock, Konons Erzählung sich auf die Rück~eh\' des 
Cvm'ic. Attic. {rgm. 2, 150 ff., Aus einem Epos, 50 Protesilaos vom ersten Zu~ gegen ,:!,roJa unter 
das den Titel ~Protesilaos' führte, ist ein Vers Herakles und Telamon beZIeht. Bel elDer s01-
erhalten, Steph. Byz. 41vÄ.ax1J, n6lL~ @E6ofX').icxS chen Annahme wiii-de aber nur eine Unmäg
... "al. "ro bc r.01tOV iniQ('1jll-cx 'Hl..f,OcYID(>OS iv lichkeit durch eine andere ersetzt, a?ges~hen 
nQw't"El1tlafP.."Jt(>yclw'V TEUE(JoL1J 0601. 41vlax1J{tE1J davon, dafs .ein unbe~a~g~ner" Leser In ,<heser 
.frcov"ro." ' Uber (nicht sicher bezeugte) 'fra- , Erzählung dIe Worte i6 Iltov exYIDV cdXfLfiA.ID1:0V 
gödien des Pac1w;us und Titiu..~ mit dem Titel ' ohne weiteren Zusatz nicht von dem Zuge dflS 
<Protesihius' vgl. Ribbeck, Tmgie. ,Rom. (rgm. Herakles verstehen konnte. In der Stad~ Skioue 
S. 116, Röm. T1·ogödieS. ,326. Auch Laevüts selbst galt wohl Protesilaos als ,der Gründer 

'hr..t den Stoff in seiner Protesilaudamia be- und wW'de dort v:erehrt. Das Wll'd der Kern 
handelt (Baehrens, Frag·m.poet. Roman. S.29IJff.) 60 der Geschichte seiD:' Zu Schwierigkeiten f?hrte 
ProlJe'rtüt-s 1, 19, v. 7-10 berührt die Rückkehr nur d!3r Versuch, emen Zusammenhang mIt der 
des Protesilaos zu Laodameia anscheinend Trojasage herzustellen. Für die bejden anderen 
ohne ihn mit seiner. früheren m~schlichen Ge- Orte, a~l denen Protesilaos göttliche Geltung 
stalt ausaestattet zu denken ( ... cupidus falsis hatte, war es besser gelungen: aus Phylake war 
Q.tt1:ngere I:) (J(,mdia pa,lmis Thessaz.is antiquam er gekommen, in Elaius fand er sein GI'ab, 
venerat urribm dOl1w,m). Nach einer bei Servius . ProtespaoB in Thessalien, a~f Pallen~ und 
zn Aen. 6,44-.7 (= frlythog·r. Vatic. 1, 15S; 2! 21?) 1m thraklschen Chersone~schemt thrakIscher 
erhaltenen Uborlieferung , starb Laodamela III Herkunft zu sein, dem DlOnysoB verv .. andt und 
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vielleicht mit Proteus gleichzusetzen. V gl. 
Maars, PJ"ogr. Greifswald 1886/81 und Her
'rne8 23, S. 72, Anm. 2; Maxi'J'n. JJIayer, Her- . 
mes 20, S. 134. Von einem d""E1JO~ des, 
Protesilaos in Phylake ist bei Pinda'/', lsthm. 
1, 83 f. die Rede (IIQw't1iollcx, -ro 'tl:(}'V 0" 
&vd'f.>wv ~xmii)1J fV 4>vAa'ltCX d/LEVOg (Jv/L~(D,
lOfLca), und der Zusammenhang ergiebt, dars. 
dort dem Protesilaos zu Ehren Spiele ver
anstaltet wurden . . ' V gl. Schol. z. d. St. V Oll 

dem l,f()6v in Phylake Apricht Philostr. H er. 
2, 8 (S, 148 Kayse1') und erzählt Her. 2, 3 
(S, 143), da[s sich' Pr. zuweilen in Phthia, 
aufhalte. Am berühmtesten war nach un
serer Überlieferung das Protesilaosheilig
tum von Elaius im thrakischen Chersones 
unweit des Vorgebirges Mazusia, Sigeion 
gegenüber. Nach He1'odot 9, 116 befand 
sich dort das Grab desProtesilaos, dazQ 
ein Tempel nebst einem dazu gehörigen ge
weihten Bezirk (-rafPo~, äO'v't'ov, 't'E/LEVOS). 
Der Tempel enthielt reiche Schätze (lv{fa. 

· ~v xrr1)p.CX'tlX ' 1toUa 'ltlXt cptaÄ,(XL X(lvoclXt %cxt 
&(?!YV(lEexL xcx~ X~J.'ltOS ,,~t . i(j.ft~g %cxt äHcx 
& vcx.ft1]fLcx't'cx) , ein Beweis mr das Ansehen,. 
das Protesilaos bei den Gläubigen genoül. 
An diesem T~mpelgut vergriff sich um das. 
Jahr 480 v. Chr. der persische . Statthalter 
Artayktes; . aufserdem benützte er das Tem-

· pelland zu Saat und Weide und . entweihte
den Tempel selbst, indem er darin Um-. 
gang , mi t Weibern pflegte. (V gl. Herod. 7,. 
33.) . Die Strafe · blieb aber nicht aus. ' Er 
fiel den Athenernin die Hände, welch.e ' 

· Sestos ,erobert hatten, und wurde gekreuzigt. 
Noch ehe das geschah, fühlte er sich durch 
ein Wunderzeichen an Protesilaos' Macht 
gemahnt, Einer . der Leute, von denen die 
Gefangenen bewacht Wurden, briet FiEiche; 
da beganneIl diese, die längst tot und ein
gesalzen waren ('t'aQ~xoL), zu zappeln und 
emporzuschnellen, als wären sie. eben erst 
gefangen. Das deutete Arktayktes auf Pro
tesilaos, der zwar gestorben und einbalsa
miert sei (iE.ftvEwS "cd. -ra(ltxog Mni ), . aber 
doch die ' Macht besitze, einen Frevler zu 
bestJ·afen. Auch Thukydides 8, 10~ erwähnt 
das if(10V 't'ov IIQO>'t'Hulaov zu Elaiul;l. VOll 

dem Grabe spricht Lycophron Alex. 532 bis 
534: rQlXL%WV&(1ttJ-ro~, 1o .1tcXJ"lXt nVXH -racpovf) 
6m'r~ dolorxO>v E1J'r(lE1t~~ 'KE%fL~'lt6't'L, :McxbOVG!1X 
nQovx~volX Xf~(JlXlov %{Q~g. Tf,etzes z. d . St~: 
gon O'E Xf('QOll1J60S @(1ifX1J., 01tOV ll(1. 'ltH
I-'-EVO~ WS {tfOS 't'ois EnO>(1loLg hLfLii'ro. Das 
IIQ6J't'HiLlaHov nennt auch StrabO 7, 52 
p . 331 und 13, p. 595, ferner Pli"". hü~t. 
nato 4, 49 (delubrum Protesila~). Die Stadt 
Elaius heifst demProtesilaos geweiht bei 

· Pa11;San. 1, 34, 2: ... Toig d'e xcd &va%H11r:cx~ 
nol..l'tS, 'Elcovg EV XfQQOV1]Gl!' II(1OJ't'HilAarp. 
A~ßa8CtIX BOLW't'&V Tfjocpo>vll!' . Es .handelt 
sich dabei um Menschen, die unter die 
Götter aufgenommen: sind. Paus. 3, 4, {} 
wird an die Bestrafung des Artayktes er
innert, wie auch bei Philostr , her. 2, 1. Bei 
dem Grabe des Protesila08 wachsen Ulmen, 
welche, wEmn sie hoch genug sind, um llion 
zu erblicken, vertrocknen. So berichtet .Plin . 

q 
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hist. nato 16, 238 und Quint. Smyrn . . 7, 408 ff. &rpoQij xcx.ftEbO/LeVOV. Einen ProtesilaoB . als 
V gl. Anthol, Palät. 7, 141. 385 . . Philostratos her. Werk des Deinomenes erwähnt ' Plin. hist. nato 
2, 1 erzählt, die Ulmen seien von Nymphen ge· 3~, 76. Erhalten sind folgende Darstellungen: 
pflanzt mit- der Bestimmung, dars die nach llion - .1) Korinthisches GerMs. (Deckelbüch.se) des 
gerichteten Zweige zeitig blühten, dann aber vor Chares,. frühe~ im Besitze De Wittes, jetzt im' 
der ' Zeit welk würden, . einBild des Protesilaos. . Louvre In Pans. Archäol. Zeitung 1864, S. 153 ff. 
Philostratos berich.tet.,we~ter, .dafsvon ~em Tem- und Taf. 184, wonach unsere Abbildung 1. 
pel n:ur noch wemg ubrlg seI, aber Wle . an den Heydemann, Pariser Antiken S. 88 l' W. Klein 
~run:dmauern\ zu ~rkennen, ~ar ~s ~in,. Bt~tt- . Griech. Vasen mit Me-ister~ignat~e~, 2. Auti.: 
heber ~au . ('t'o d'E~f(>~V ... .: 't~v-ro.lJrOv, .~. ;EVE, ~o S. ~9 f .. i Dumont et Chaplatn, Ceramiques de la. 
%CX$'lXJ.H1tE't'CXL8E cxmov O(1lXf:,' ws oUrex. 'ton tJe, Grece propre 1, S. 232 ; Pottier ' Vases antiques 
o l(Lcx t, XlX(lie'll 't'E ~v x~J 01; /LLX~Oll, WS K<in 'tQts du Louvre E 609. Um das Gef'äfs herum läuft 
,ftElLflloLg6vfL~exUG.ft(n). · Das Bild des . Prote- ein Bildstreifen. Ein Zug von fünf berittenen 
s:i,laos, so fährt er fort, ist noch vorhanden und Griechen Und dahinter zwei Mann zu Fufs ist 
steht auf einem wie ein Schiffsschnabel ge-: . drei Trojanern gegenübergestellt. Die griechi-
stalteten Sockel, Protesilaos ist als Befehlshaber sehen Reiter .·sind, ohne sich sonst zu unter-
desSchiffesda~ge~tellt . . Die Z~iturid die An- scheiden,- benannt (vo~ links angefangen) : Pa-
betung:. der GläubIgen haben · Ihre Spuren , ;tn lamedes, Nestor, Protesllas, Patroklos Achilleus' 
dem Denkmal . hinterlassen ' und d;ts Gesicht . von den , Troern heirst der ' erste Rektor, de; 
unkenntlich gemacht. (TO O'E ärcx)"p,cx -rov$'O 20 zweite ' Memnori. 
{3Iß1Jxf ILEV ' i1tt.VEcOS, . 'to yCt.(I 'tlig (:JatJews GXfJfLlX . ' 2) Münzen von Elaius im thrakiac.hen Cher-
1t(1& (I cx, rO'Qv't'cxt d'i: VCXVlX(JXOS. . 1tEl!t~(1l""cxs 0'1 soneS aus der Zeit des Commodus zeigen auf 
afJ't'o. 0 x(lovog xcxi v~ .cl'" oi ~i.Elcpoi1'ds n 'Kid . 
ol i1tl.ocp(llX'jnbOfLE'J/Ot 'tas EV'l.Ct.s i~1Jllaxci;GL 'rOV 
etO'ovs.) Einem Winzer der Gegend erschein~ 
Pr. öfter persönlich in der Gestalt, · die er ehe- . 
mals . vor Troja hatte; also wie , ein zwanzig-

. jähriger Jüngling, und hilft ihm mit Rat und 
Tat bei . seiner Tittigkeit (Her. C. 1 u. ,2).. In 
dem Weinberg sind O'(I'OILOL; die ihm besonders 30 

heilig .. sind, . rV/LVabEilXL "Ia(J ' Iv cx1J'foiS 0 1}{!O>s 
(S.181 Kayser) . . An den Stellen, denen er 
nahekommt, gedeiht und blüht alles besonders 
schön. Gelegentlich jagt er Schweine und 
Hirsche und kommt .dann in der Mittagszeit 2) Protesilaoa, Münze ' von 

ElaiuB in Berlin. (Nach Be
Ichreibung der antiken Münzen 

1, Tal. 7, 63.) 

3) Protesllaos; Miinze dei " 
Phthiotischen 'Theben:' 

(N ach .Archäol. Ztg. 1873, 
S, 40.) 

in den Garten, um zu ruhen (Her. 2, 3 •. . . 'Kcxt 
1t(10~ .ft1](Jif 6VcOV 't'f xcx), i1acpo> V j'EtiO/LEVOS &qn
%VEiTCXt 'lta~Ct. fLE(J1JfLß.elcxv xcxt. xcx.ftE,oO'H. iX't'lX.ftflS). 
Als Opfe}.'gaben erhält er abends Wem von den 
Rehen, die er selbst . pflanzt, mittags Früchte, 40 der Rückseite Pl'otesilao~ auf einem Schiffs
aufserdern zu ' Beginn des SOmlnerB und des . vorderteilstehe.nd, mit Helm, P.anzer und kurzem 
Herbstes ' und zur Vollmondszeit im Frühling Kleid, im linken Arm eine Lanze, die rechte .. ' 
Milch, und stets ist das Opfer schnell ver- Hand erhoben, eine Wiedergabe des von Philo- . 
zehrt ~ ,61tEVO'OO a1J-rfp 'xtt't'a 101tE(lcxV &1tO 't'ov't'o>ir! . sttatos (s. ob. Sp; 3165, 14 ff.) beschriebenen 
'tcOV @lXGlO>v &p.nE}'rov, · &s tpvnvH . cxv't"o~, . ?tcxt . Tempelbildes. ' 
~(!o>,,'t,a O'E wQ~lcx ~!!oTUt:i~CXL x~-ra ./LEt11JJ:ß!!l"'II t . ~) Berliner , Sammlung. Besch1'eibung der 
t1tH~lXV .ft{(lOS n '1)'K11 "ext fLE't'01t(iJQOV UJT11!CXf" ant~ken Münzen Bd. 1 Taf. "I, 63, wonach un~ 
CiEAr}Vf/S ~E .1oVGf/fi Is xV?tI.,OV EV Tjj 'tov 1j~o~ sere Abb. 2. ' Vgl. Drexler, Ztsehr. f. Numism·. 
w(Jif . yw..a Erxlexg E~ TOV 1jJv'X~ijf!cx 't'oii't'ov ."i8ov . 14, S. I3Q ff. . 
001,'" U"IO> ,,'t'o -rijg wQcx!O vcxfL"CX, · GV d'e 1tiVf'\ 50 b) Sammlun,g Waddington: Imhoof-Blumer, 
x&rw 'I"1:V El1tWV 't'lXV't'CX ~1tlXUanOfLcxt, 'fcX d'E Momtaies grecques ' S. 46, nr. 43; Zeitschr. · für. 
ßI(:J(!OJ't'cxl 'CE 'lt(d 1f.E1tOUXL ~anov1} '?tlX't'CifLv6at, . Numism . . 14, 8;. 13Q ff. . 
Nach Her. 2, 6. 7 erteilt Protesilaos Orakel S) Münzen des Phthiotischen Theben (4..Jahrh. 
(vgl. L./Ucian. , Deonum conc . .-12) und heilt aller· v. Chr.), welches sehr na.he bei Phylake lag 
lei Krankheiten . . Besonders gern hilft er un- und mit diesem eine Zeitlang vielleicht einen 
glücklich Liebenden: dagegen züchtigt er die Ort bildete, Bundcsmünzen.' der Phthiotischen 
Ehebrecher. Seine Tätigkeit übt er in Thes- Achäer. Protesilaos hat hier das Schiff ver-
salien ebenso aus wie aufdeln Chersones (2, 8: lassen und eilt, mit Helm; Panzer, Schild und 
%~t "Ia(1 T,O E'KElv11 .- nämlich in Phylake ~ Schwert bewaffnet, . dem Lande zu.· '. 
iEQOV EVEf!'YOV 't'tp II(lO>~E(JlJ.Etp, .,ccxt · noH" 't'oif) 60 a.) . Berliner Sammlung: Archäol. Zeitung ' 
@E't"rlXlol~ . E1tI.G7j/LlXlv$L qJLJ.&".ft(1rona -rE "exi EU- 1873, S. 40ff. (R. Weil) mit Ahh. :vor dem Texte 
P.EVij,- "lXl O(!1lJ.1X «/', Ei &fLfloit:o. wonach unsere Abb. 3; Imhoof"Blumerj Monn~, 

. gr., l'hessalien, Thtbae 6. 7. . . . 
Kunstdarstellungen. b) London, Brit.Museum. Catalogue, .Thessaly 

'In der Lesche der Knidier zu Delphi ge· Taf. 11,3.4; P. Gardner, .Types o/' Gre~k coins 
hört Protesilaos zu den von Polygnot08 1m S. 188 U. Taf. 12, 7. 
Unterweltsbild .zusamme:ngestelltenPersonen. 4) Relief. am IIeroon von Trysa: Jahrbuch 
Pausan. 10, 30. 3: II~ro't'Et1l).ao~ O'E 1t(lOS J1.XtlAiet der Kunstsamml. des . iJsterreichiSchen . Kai8e'r~ 
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7za~t"es Ud. 9, Taf. 2-4, B 5. Zu Beginn der 
troüJChen Kä,mpfe witd ein Toter fortgötrag~'ll, 
es wird Protesilaos sein, . 

5) Sarkophag in Sta. Cbiara zu Nea,pel, 
abgeh. ]}[on. d. lnst. 3, 40 A, dazu lVelcke1·., 

4 b) Sa.rkophag in S. Chla.ra zu Neapel .(n ':\ch Monulltenti 
deli' bist. arc4. 3, Tal. 40A), linke Schmalseite: Prote8ilaos 

bittend vor Hades und Persephone. 

Ann. d. lnst. 14 (1842), . S. 32- ·H7 . (vgl. Alte 
80 Denkmält!1 3. S. 553 1f.); ' auch lViener Vorlege. 

blq,tter Serie B, Tat'. 11, 4 a. b. e, WOll ach unsere 
Abb. 4. · Y gl. auch Ov(:,?·beck. Gal. her. Bildw. 
S, 32Tff. und Maxim. Mayer, llennes 20, S. 125ff. 

Protesilaos kommt aus der Unterwelt. Ein 
i1lterer Mallli .(ianitor Ol'ci) weist ihm den Weg. 

40 

50 

4e) Sarkophag in. S: Chiara zu Neapel, rachte Schmal· 
fleite: ProtesilaOB nimmt von Laodameia. Abschied. 

Hermes, der TotengeIe"iter, ist zugegeli. . Lao •. 
dameia ist in ihrem durch einen VorhaI).g .an. 

60 O'edeuteten Gemache, von ihrGn Dieneririnen 
~mgeben mit einem Opfer für ' Dionysos be
s0hä.ftigt' gewesen! dess.en Bild in Gestalt ein~r 
bärtigen Herme 1m ' ZImmer steht, davor em 
Altar, und ist jetzt bei dem Anblick oder der 
überraschenden N ltchricht von der Wiederkunft 
des Protesilaos erschroeken zu Bode~ gesunken. 
Eine der Dienerinnen eilt dem Protesilaos ent
g-egen, die zweite zu ihrer Herrin, die dritte, 
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rechts von Laodameia, wohl il;tre Amme, 
jedenfalls eineäl~ere. Person? is~ beJ?üht 
ihr aufzuhelfen, dIe vIerte tragt m emem 
auf ihrem Kopfe ruhenden Korbe Fiiichte 
zum Opfer herbei, eine fünfte lehnt von 

. rechts her an der Herme. Im Hinter· 
grl1nd'e sieht man eine. verhüllte Gestalt, 
den Schatten. des Protesilaos, wie ihn wohl 
Laodameia im Traum.e oft erblickt hat. 
Die Darstellung ist von Selene (links) und 
Helios (rechts) eingefafst, vielleicht eine 
Andeutung der dem Protesilaos beWilligten 
Frist vOn . einem Tage. An der linken . 
Schmals~ite (4b) ist dargestellt; wie Prote-
silao8, durch die Verhüllung auch hier als 
Scha,tten gekemlzeichnet, . von Eros gefiihrt, 
vor das HerrscherpaaJ: der Unterwelt tritt, 
um seine Bitte vorzutragen. Die rechte 
Schmalseite (4 c) gieht ein Bild von dem 
Abschiede des Protesilaos, der zu den Toten 
zurlickkehren murs. Laodameia hält einen 
Dolch in der Hand; sie wird sich damit 

. den Tod geben, um dem Gatten . nachzu.; . 
folgen. Zwischen ihr und Protesilaos steht 
Eros. 

6) ' Sarkophag im Vatikan. Visconti, 
Museo Pio-Olementino V 18, 19, Millin, 
lIfythol. Gallerie 156; 561; JiV'elckerJ .. Over
beck und Maxim.Mayer. 80; a. 0.; Wiener 
Yorlegebl. Serie B, Taf. 11, 3 a. ,b.Hiernach . 
unsere Abb. 5. ·Beschreibung aufserdem bei 
Helbig, Füh1'er durch .die öf{eintliche Saniml. 
klass. Alte1·t. in Rom, 2. Aufl ., 405. . . 

.' Die Hauptseite (5 a) enthäit mehrere 
Darstellungen ,die inhaltlich . aufeinander 
folgen. Von links an: 1) Tod des Pl'ote- . 
sHaos. Ein Schiff ist an ' den Strand ' ge.;. 
storsen, EiA' Grieche steigt aus; einande~.'er 
steht . bereits am Ufer. .Am Boden liegt 
ein Toter~ Protesilaos. Dabei steht , eine 
verhiillte Gesta1t, sein Sohatten. Hermes ist 
im' Begriff, · ibn ins Totenreich zu fiihren. 
2) Wiederkunft; Pt:otesilaos, wieder leben
dig, von Hernies geleitet. 3) Wiedersehen . . 
Laodameia und. Protesilaos stehen 'einander 
gegenüber vor einen1 Gebäude. Die Köpfe 
sind nicht a-q,sgearbeitet, 'sie koimten die 

. Gesichtszüge des Ehepaares bekommen, fill 
das der s.arg bestimm:t war. 4) Trennung. 
L800dameia liegt traurig · auf ihrem Lager, . 
ihr Vater Akastos sitzt bekümmert neben 
ihr. rm Hintergrunde die verhüllte Gestalt 
cl.es Protesilaos,der nun wieder zum Schatten 
geworc.en ist. . An der W -and . ist auf einem 
Gestell . eine Maske angebracht, lieben der 
rechts das Ende eines Thyrsosstabes (Fich
t enzapfen), links das eines zweiten, wie eine · 
Lanzenspitze, sichtbar ist. Am Boden liegen 
Zeichen des Bakchosdienstes. 5) Rückkehr 
in die Unterwelt. Protesilaos, verhiillt, wird . 
von Hermes nach dem Tore der Unterwelt 
geleitet, wo Charon im Kahne seiner wartet. 

. Vonden heiden Kurzseiten giebt die eine 
drei Büfsergestalten wieder, den ' Sisyhpos, 
den Ixion und den Tantalos, kommt hier 
also nicht in Betracht. Auf der anderen 
{Abb. 5 b) ist der Auszug des Protesilaos 
dargestellt. Laodameia sitzt in einem durch 

ROSCHER, Lexikon d er gr. u. röm. MytheL In. 

Protesilao.s 3170 

100 



3171 Proteurythmos Proteus 3172 
einen Vorhang angedeuteten Gemache und wohl kaum mit Recht den Proteurythm08 delll 
reicht dem vor ihr stehenden Protesilaos die Orpheus gleich. Rohde, Ne~ Heid~l~erger 
Hand zum Abschiede. Er trägt eine Chlamys Jahrbü.cher 6 (1895), 2 =: Kletne Schnften 2,-
und in der linken Hand einen Speer. Ein 294 f. sieht .unter scharfer Polemik gegen Maars 
mit Helm und Schild verBehener Krieger steht in Proteurythmos nicht den Namen einer Gott-
dabei. [Tiirk.] heit ·sondern den Titel eines Menschen, des~ 

Proteurythmos (IIQOJ'tEVQV-ttILOS)' In dem jenige~, der bei der Processiqn ... als erster d~e 
von S. Wide, Athen. Mitth. 19 (1.894), 26.0, 123 rythm18chen Bewegunge~ ausfuhrt und dIe 
(= D'lttenberger, Sylloge 2 2, 737, 122 ff.) ver- alldem. zu solchen ~ an~eltet! o(!er · wenn, das 
öffentlichten Dekret der Iobakchen aus Athen 10' KollegIUm mehrere MeIster 1m Qv-8'ILos (EVeV-tt-
findet sich die. Bestimmung MEQcD'V d')' yEWO- 1-'os)' hatte, den obe:ste~ diese~ ~Tanzmeister' . 
ILEVOJV ai(!Er:OJ iEQcvr;, &.v-8'LEeEVs, · {xQxlßaxzos, Nach mündlicher MItteilung Wl!d auch F. 1>.0-
-ra/Liac;, ßOVXOA.tXOS, Llw'VvGor;, . KOQ11, IIalalpAil'V, land in seiner de~nächst er?chemenden Schnft 
;.tcpeod'clr:r], II(JOJT:EV(lv-8'ILOS' -ra d'i: ovoILa-ra avv- · Geschichte des · grtech, Vere~nswese~ (s. Index) 
XA.1/Qov(j,lfw nä(Jl. Mag · auch der Sinn. der über Proteurythmo~handeln: [H?fer.] . 
Worte p,EeWV cYs I'liWO/LE'VWV cxl{!lr:w verschIeden Proteus (IIQOJtEvs).l) e~n seme~ ~ amen 

5 b) Protesilaoe' Auszug und Abschied von Laodnmeia: Sarkophag· wie 5 a. 
Schmalseite. 

nach entschIeden grIechIscher 
Meerdaimo·n (cYaiwOlv ~aM(j
(JWS, Ail. nato an. 9, 50), der, 
obwo41 Spuren . eines Kultus 
sich nicht naclnveisen lassen, 
doch im. griechil:!chen V olks
bewufstseip. . als Gott lebte, 
Theok,·. Id. 8, 52, 0 II()OJ'C/:'vs 
cpchxas xat -ttEOr; WIJ EV l:lLc'V, vgl. 

. Orph. Argon. 339, wo er unt.er 
den übrigen Meergöt.tern a,n
gerufen wird. . Diese Vorstel
lung hat sehr frühzeitig eine 
nacbhaltige Beeintri1chtigung 
erfahren durch den Dichter der 
Telemachie . (Odyss. 4, 349 Ir.), 
der ihn als ägypti8c:hen /]A.WS 
y{()WV v'T)p,c()'r.1]S zwa,r mit allen 
Gaben der Mcergott.heiten aUR
gestattet zeigt, abn' doch mit 
unverkennbar ' komischen Zü
gen zeichnet, und nur zu einem 
V1tod'IL&'~ des Poseidon macht, 
dem die Hut der Seerobben 
anvertraut ·· ist und der sich 
seiner Aufgabe in der Art des 
Rübezahl · entledigt (4, 451). 

ausgelegt werden können, so vieljst doch wohl . Schon .die Art; wie · seine Tochter Eidothea 
sicher, dafs wir wie in den vora1isgehenden dem Menelaos ·den Vater · überlisten hilft, ent-
Namen LldwV60S, K6~11 U, S. W. so auch in Pro- l?ehrt ~icht des ~()misc~.en . .. Ge~ade .d~shalb 
teurythmos den Namen eines Gottes zu suchen darf dIese . ans!3hellend altes te . (Jberheferung 
haben, dessen Rolle die Vereinsmitglieder be- von Proteus DIcht als Ausdrnckder . wahren 
hufs . mimischer Darstellung ebenso wie die der Volksvorstelhmg betrachtet werden, · obwohl 
anderen vorausgenannten Güttheitenunter sich 50 auch diese darin eini~eriD.aJsen .~u ihrem Rechte 
-verlosen . Mornmsen Feste der Stadt Athet1, 439f. . kommt. Denn. obg~elCh · nur Huter der Robhen 
Keil; ·lthen.MittlL ,· 20 (i895)~ · ·446 Anm. 1: · a~f ' der Insel P~aro.s, . kennt . er . .Joch: des 
IJre1'up, Neue Jahrb . . für (z.. klass. Altertum 3 ganzen Meeres TIefen 4, . 385 f " mcht . ,etwa 

. (1899); ·359·, .. ·.Di· die Inschrift ungefähr 'aUs l?lofs die, U~gebung de: · elge~en Gege~d, .und 
der Hälfte des 3. Jahrh. D,., Chr .. stltmmt; wo vermag Blch·ln alle Gest~lt~n, Ja sog?,r m Feuer 
di~ orphischeKosmogQniß~llep, mit ihren Dai- ' zuv~rwand~ln,4,. ~18 .. Dley.ottheü des Pro-. 
monen belebte,. so liegt dIe Vermutung von teu91st somIt auch lll.dIeserburles.ken Behand-
Wide a. ·a. O. 278 nahe, dafs'Wir auch.ru,er einen lunguicht ganz verwIscht, aber dIese Behand-
Qrphischen Sc~öpfung8d.iümon zU:' erblicken l~ng hat-·die ~'pätere Auffas,~~n~vo~ Prot:us 
haben, den Dalmon, welcher d~m ·W ~ltan den 601i1efgehend.b~em~uf&~ und am melsteD;. zur. ' er-

. ~v.a-(lOS g.egeben hat .und d.er ·a,ni ;· b,esten lnit du~klung, derC1Kuiide~oIl . der ursp~unghcb.en 
dem orphIschen, auch 1m Panser'Zaubel'papyros Helm~t der ~age .. beIgetragen, . SJ.e schemt 
erwähnten Daimon IlQw'r6ro'JI(;s (Die/erich, Ab- namentlich . in Ion.ien gerr~ch.endeI1:EI~fiufs ge-
raxas ·132) zu vergleichElll sein dürfte . . 1n ähn- . wonnen zu haben: . dIe' emzige bI1dl~che Dar· 
licherWeise erkennt ,Ditte:nbe'rger. a. a. O . . 'p. 595 stellnngdes ,~rot~uBjdie . überli~(ert 1st, :Pau$. 
Anm. 61 in Protetll"ythmoB fnomeh : dfumonis 3,· 18~;:. Und .dü~ · sIch . ganz an ~le . Odyssee an~ 
c.uiusdam Bacchi m~'nistti~ cuius n'/,tll~ praiterea schliefst, befand . sjch am · Throrr . vop: Amyklal 
exstat memoria'. . Maa(s , Orpheus 62 ff. Het# von ·'.--clem ionischen Künstler~ .Bathykles von 
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Magnesia. Aber Prot~us darum lediglich als der das Tyrierlager hiefs. In diesem TemenoB 
Erfindu,ng des Dichters der Telemachie zu be- stand ein Tempel der soo'. fremden Aphr6-
trachten (Welc~e1', G 'I". Götterl. 1, 648) verbietet di te. In dieser vermutet Herodot die Helena, 
die SOllstige Überlieferung. . Wohl ist· unter da. er die Legende (~6yo(;) vernahm, dars Helena 

. dem Gewicht des Namens Homer seine Urheimat bel Proteus gelebt habe: Die Priester hätten . 
und Urbedeutung fast vergessen und er an ihm nä~li?h auf seine Fragen erzählt, A~~xan-
Pharos und Ägypten geblmden geblieben, und ~ros seI Imt der geraubten Helena in das Agyp-
wenn er von den römischen Dichtern Vergil, tIsche Meer verschlagen worden und in den 
Ovid, HorazinsKarpathische Meer versetzt kanobischenMündungsarm des Nilfl hineinge-
wird, so widerspricht dies der homerischen An- 10 k(}mmen.Hier verklagten seine Diener ihren 
setz,mg nicht, .da ·das Karpathiscb;~ Meer mir .· Herrn . wegen seines Unrechts gegen Menelaos 
eine andere Bezeichnung des Agyptischeri . bei den Prieaterndes Heraklesheiligtums, das 
Meeres ist und Proteus nirgends ~uf ; die Insel ein Asyl war, .und· bei dem Wächter dieses Nil-
Karpathos versetzt wird. Aber diese ' Rö:Jller al'mes;'r ho n i 8. . Dieser Thonis meldet den · 
haben doch eine höhere und edlere Vorstellung . - Fall seinem König Proteus, der ihm einen Haft
von ihmund :kennen auch seine griechische . befehl zUBchickt. . So werden Alexandros und 
HeImat B. ·U. . Helena nach Memphis geschickt. Nachdem 

Nun: erscheint aber der griechfsche M~er- die lJntersuchu~g zuUngunsten Alexan~ros 
gott schon . bei Herodot 2, .112ff . . und nach lhmausgefal,len, spncht Proteus: wenn es mcht · 
bei griechischen: Dicht~rn ·,und .. ~ythographen 20 mein . Gryndsatzwäre, .keinen F~emdling .zu 

. als 'ein· ägyptischer Könjg . un.d.' man . hat töten, . ..80 würde ich dich für dIesen Freyel 

. deshalb ·zwei Träger das Namens ; U:ntersche~den . strafen. Nun aber, wilL ich . mich. begnügen~ 
zu . müssen geglaubt.· . Es liegt .· ,aber 'nur eine dich mit . deinen Gefährten des Landes · u ver~ 
Ve~mi8chung vor., Herodot beruJt sich auf 'die weisen. ·· Aber diese Frau und die geraubten 
Erzählungen der ägyptischeIl Priester, . die ihre . Schätze: will ich dem griechischen Fremdling 
KUnde ·. durch N achfoi;schungtm von Menehw8 aufbe~ahrEm, bis er sie holt. Beim Beginn · 
selb~t(!) erhalten haben wollten (2, 118). Welcke,.;- 'des troianischen Krieges schicken die Griechen 
Gr: Götte1·1. 1,. 649 Bagt:~Da,fs die ägypt~s()hen eine Gesandtschaft in die Stadt, um Helena 
Gelehrten auch das GeschöpfgriechiBcher Phan- zttl'uekzuford,erJi; ei·balten. aber die Ant,?:ort, sie 
tasie den Griechen entziehen mochten~tiindar~ 30 ·hätteri:::·diese nicht, sondern Bie sei ·in Agypten 
aus einen ägyptischen König zu machen,. begreift bei >pro.teus. Die Griechen ·glauben das nicht, 
sich';. und vern;mtet, · dars vielleicht Stesichoros aber nach der Einnahme der Stadt finden sie 
auf . die_seChlstötische Erfindung'Einflufsge- in : der · That Helena nicht und senden nun 
habthab~. : Stcsichoms hat allerdings in seiher Meneläos zu Proteus, . bei dem er aie denn auch 
Palinodie · a.uf ,Hllena diese von·· de~ Vor'furf glü~klich m Empfang nimmt. 
gereinigt,mit Pans . nach Troia · gegange·J;l zu Diese Fabel hat;dann Euripides in ~einer 

. sein. Aber einen längeren Aufenthalt der Helena Hele.na . weiter ausgestaltet urid . umgebIldet: 
in Ägypten · kennt auch der .Dichter der Tele~ Proteus ist nicht mehr am Leben; er wil.:d zwar 
m~chie;der Menelaos mit Helena erst ini achteri . K~nigin , Pharos, . nicp.t .in ~emphisgenannt, 
Jab,r~ nach dei Einnahme von Troia in die 40 trägtabei' , durchaus · gnechlschen Charakter, 
Heimat zurückkehren lä.fst(Od. 4, 82). In er heifst. Gemahl der ~e~ei~e J,>samathe, 
Ägypten, weilt er bei Polybos und Alkandra seine Kinder rr:heoklymeno~, der mit dEm Söhn~n 
fu'l';IH'baiOd:4:; 125ff~, dann.· bei Thon, des. Meergottes: den grausamen :Brauch gemem 

·des8en : G~inahliD Polydamna . d.erHelenaein · h~tfalle fremden Ankömmlinge zu Mten, und 
kUIIlIner~eiireibendesZauberinittelschenkt, Od. Eido (~Eidothea),die später Theonoe genannt 
4r220~228, undqer .bei .Ht1·odot 2;lÜ3 '1'hon1s wö·rden sei; .er .selbst wird1tav-rOJv droCPQOVEG-
heifst 'und - a~s : Wächter·· des weBtlichHten ,Nil-:--raio~, ßeO-rcDV .• v. 47. genanri~ nnß sollHele~a 
arnies. :iinter PJ;oteus Herrschaft erscheint; vgl- b~schützen, .. bIS Menelaos SIe WIeder holt, dIe 
auch · J!ypoth; , z~· .,Bu,~~Hel. Wapn un~ durch von cHel'In~s · scho.n. auf

u 

der .' ~ttischen Insel 
:W~Jl . dleY~rsetzung der· Helena ·· nacll Agypten 50cHel~na' dem. ' Pans entfuhrt sem . sollte, E.ur. 
Btatt · i:la~h·;Troiazuerst vollz.oge~ wurde,läfst lIeZ~197~ . . Hier sind Züge .aus Odysse~4 und 
sichwohFnie niehr , erinitteln~ einem' Philbstr. dem Bericht HerodotsverIDlscht u,nd 1st noch 
HetQw>693 erscheint diese Wendung sägar ·als der w:eJtere Zug;-: h~nzuge~omIilel'l;' denspätere 
die lU'8pru~gliche, y(;m . der lfornermit Unrecht .~ythogiap~e~ . be1behalt(ln " . -dals Ale~andr.os 
abgegangen·<seL ': Den ägyptischen, p'riestetnem S((~att~DbIld ·· der Relena .na~h Trom· mIt
konnte jed·eIÜalle die ~olle des Rroteus)n i : 4er ?ekomnien :h~~e ,während . di~ .vahre Helena 
Odyssee . irichtpasseU. · , ,Wep.n , also Herbddt In. Pharos bheb, . 4pollolj,. Ep~t. 3·,. 5. 6, 29 f. 
di~~e: .. yo~, .· ·ihnen . ßO ~ u.jriß'e~taUe~ : :raIld; .. "wie : .~~ . .. Der, S:chlüssel für das · yerst~ndni~ .. diese.r ye1'
benchte~;so: mufB . fur dIese Umges.taltung.· em · wan~llun~ .des.Pr~teus}n emen ~~yptlschen 
Grllnd . vör~iegep.; ~der . ~-gch !D.' He~odots Beri'cht ~o ~ömg . ~egt .. vrel~eHlh~m . *~1D: IIelhgtu~r: der 
vielleicht .noch dUrchblickt. '· . . .... ffreiil,den Aphrodlte'. · N ach. semE)r Lage ·11;1 ·.det 

. Dieser, e~~ählt : a . ' ,a: Ö .. ;Nach· Pheron wmde Tyrierstadt ist es klar, dafsinitdieser ur-
eiil M.eniI)}i~te: -ltÖnig;d·er in griechischer Sprache . spriinglic,~die p~~ni~i9·eheLiebeB~ötti~. g~nieint 
Prole~s . heirat; .:seinen · 'ägyptischen Namen :war, .. Aber da·: ·Slenur allgemelll dl~ fremde: 
nennt :Herod otnicht; eJ;'st .IJiodor ·l; ·62 nennt AphrQditepiefs; :so ist es möglich, Ja wahr
ihn' Kb;1iv~.·Er ha.ttezuR~ro~.ots Zeit ' einsc.heinlicli,: da~8 ~iese !llit .der :Z~jt ~nter ?em 
schönes . Tem,eno·s .ui MemphIS III dem Stadt- Em~nfs gneehischer ~lchtu~g, dIe dIe schöne 
bezirk; welchen Aie Tyri er .'b.ewohnten, ulld Helena. .schon früh . nach Agypten. versetzte~ 
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auf Helena . gedeutet ~urde, und damit konnte der Analogie einer ganzen Menge ' anderer 
auch der sBillem Namen und Wesen nach ~ythen, die später auch mit Phoiniki'en, und 
g-riechische Proteu8. der sich des irrenden Mene- Agypten verknüpft sind, die aber nachweisbar 
laos annimmt, in' 'einen ä'g)'-ptischen König aus Euboia und Boiotien stammen, vgl. G1'uppe, 
umO'edeutet werden, der die entführte IIelena Griech. Myth. S. 208 u. 210. Bei Proteus fällt 
aut~ahm. Diese Vermutung wird wenigstens für euboiischen Ursprung der Sage speziell ins 
durch die Lage des Heiligtums der fremden Gewicht, dafs der Chalkidier, Lykoph1'on, 
Aphrodite im 'remenos des Proteus sehr nahe Alex . 115 ff. ihn nach. Pallene versetzt, dort 
gelegt. Dars die Abneigung geg~n die ~EVO- mit Torone, der phlegräischen Gattin, ver
'K.r:ovlex, die Herodot diesem zuschreibt, auch lomählt sein und aus Gram über seine die Frem
ein Zug im Charakter. des griechischen Meer':' den im Ringkampf tötenden Söhne . ('t's'lI.vmv 
gottes war, ergiebt sich aus andernQuellen, &:).v;as -r:as . ~cvo'K.'t'6vovs na).cxs) seinen Vater 
s. u. - Aber dars !1e.rodot die ä,gyptische Sage Poseidon bitten läfst, ihn wieder in sein Vater
vom Proteus angenommen hat, ohne des grie- land zurückzuversetzen, von dem er einst auf 
chischen Meergottes Proteus 'Erwähnung zu Irrfahrten nach Pallene gekommen sei. Hier 
thun, könnte zwar ein Beweis !:icheinen, . dafs ist er also auch ein Sohn des Poseidon. Auch 
er die griechische V orstellung von Proteus gar Lykophron freilich vermag sich .der herrschend 
nicht kannte, wahrscheinlicher ist jedoch, dafs ' . gewordenen Vorstellung von der ägyptischen 
er sie bewufst . ignorierte und durch sein . an- Heimat des Proteus, wo dieser in der bekannten 
gebliches besseres gelehrtes Wissen erseGzen 20 Weise in das Schicks~l der Helena eingreift; 

. wollte. . nicht zu entziehen. Aber es ist doch nicht zu'· 
Diespäterell griechischen Mythographen ' fällig, dafs gerade ein Chalkidier uns die Kunde ' 

halten an der Herodo.tischen Wendung fest, ' von dem Aufenthalt des Pr. in Pallene ver-
. dafs Proteus ein ägyptischer König ist. Diodor niittelt. Pallene ist von Chalkis aus kolonisiert, 

1, 62 nennt ihn mit ägyptischen Namen Keten und so stammt die Sage vo.n Proteus wahr
und sagt, dieser werde bei den Griechen für scheinlich aus Ch al ki s selbst. Dieses liegt 
den Proteus gehalten, de~ zur Zeit des tl'oiani- dem boiotischen Anthedon gerade gegenüber, 
schen Krieges gelebt habe. Die griechischen wo der Meergott Glaukos zu Hause ist, der viele 
Sagen von seine.m geheimen "Tissen erklärt D. mit Proteus verwandte Züge, so namentlich 
nach den Aussagen der ägyptischen Priester so das O'-r:vrvov (Lyk. Alex. 116), die Gabe der 
aus dessen. Uingang mit den Sterndeutern, die ,Weissagung, die Bezeichnung als Meergreis, 
von seiner Verwandlungsfähigkeit aus der Sitte aufweist. Auch das Etym; M. s, v. "H1tv'COV 
der ägyptischen Könige, sich Gesichter von weifs von Proteus in Thrake zU: berichten, nach 
Löwcn, Drachen, Stieren und dergl. über ,den dem Tod seiner Söhne habe er den Berg 'Epyton 
Kopf zu stülpen, .als Sinnbilder der Stärke, bestieg~n und die Götter angerufen, ibn wieder 
oder bald Bäume, bald Feuer: auch duftendes nach Agypten zu versetzen. So stark war 
Rauchwerk a,uf dem Kopf zu tragen, um sich also die Einwirkung der epischen (lyrischen) 
ein würdiges Ansehen zu gehen! ~ .Nach und dramatischen Litteratur, dafs der ursprüng
ApolZodOr 3,5, 1 nimmt er zue~ st den Dio..; liche Sachverhalt mit der .Zeit . völlig ver
nysos auf seinen Zügen durch Agypten und 40 schoben, . wenn auch , nicht völlig verwischt 
Syrien auf. - Bei Konon 8heifst Proteusein werden konnte_ Für Pallene bez. Chalkis als 
ägyptischer Seher und hat eine Tochter Ausgangspunkt der Sage s. Gruppe a. a. O. 
Theonoe. Prcllej'-Robert 14, 610, v Wilamowitz, Homer. 

Nun erscheint aber Proteu's in a.nderen Unters. 27, A.25, Escher; Triton p. 6, da-
Überlieferungen durchaus nicht an Pharos und gegen Welcke1', G1+ .. GötteJ'l. 1, 650 gegen seine 
Ägypten gebunde1?;, sondern an den griechi:- frühere Ansicht, Tril. S. 10. Die l1'olge der 
schen 'Kllsten des AgiLischen Meeres, besonders ' poetischen Umgestaltung war, dafs · au~h da, 
auf Chalkidike zu Hause. Bei Apol1odor 2, wo die Erinnerung an den ursprünglichen Sitz 
5, 9, 14 und Pedias. 24 kommt' HerakleB auf der Sage noch nicht verschwunden war, cloc4 
seiner Rückwanderung von den Amazonen über 50 das Verhältnis umgekehrt und Proteus ·zu einem 
Thasos nach T orone auf Sithonia, wird von Einwandrer wird, der von Busiris ~~drängt 
Polygonos und Telegol1os, den Söhnen des ' Pro- oder in Begleitung des Kadmos von Agypten 
teuB; 'der hier ein Sohn des Poseidon heifat, nach Pallene gekommen sein Bollte .. 
zum Ringkampf herausgefordert und tötet. Bie_ Am reinsten hat sich die Erinnerung an 
N ach Kanon 32 wäre Pr. allerdings erst aus die chalkidische Heimat des Pr. bei Vergil, 
Ägypten nach Pallene gekommen, ilidem er Gem·g. 387 ff. erhalten. Hier haust zwar Pro
sich aus ]'mcht vor Busiris dem Ka,dmos an- teus aR-ch als Neptuni vates im Karpathischen 
seblofs, und hätte hier Chrysonoe, ilie Toch- d. h. Agyptischen Meer, aber er ist nicht an 
ter des Sithonp.n-Königs Klitos, geheiratet und diese Stelle gelmnden, er durchmir.~t das Meer · 
sei König deI'! 'Landes der . Bisalten geworden. 60 auf einem Zweig3spannvon Seerossen und so 
Seine ihm ungleich gearteten Söhne, die roh hat er eben auch seine alte Heimat, 
und gesetzlos waren, habe Herakles getötet Pallene und die Häfen ,Emathias, wieder be
und sei von Prote,us selbstentsübnt worden. sucht. Neptun, dessen Herden zu hüten ihm 
Ist er auch hier nur ein mythischer König, $0 anvertraut ist, hat ihm die Gabe verliehen, 
ist in dieser Sa,ge wenigstens seine Verbind'Ung alles zu kennen, quae sint, quae (uerint, quae 
mit Pallene erb alten. Dars seine Herleitung mox ventWra trahantur, vgl.OJ·ph. h. 25, 4. 
aus Ägypten das Sekundäre ist, ergiebt sich Die Rolle der helfenden Eidothea übernimmt 
aufser aus dem griechischer- Namen auch fi,us bei Verg-il für ihren Sohn Aristaios die Nym.phe 
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~yrene. Die Szene. ist sonst. getreu dem wart, Vergangenheit und Zukunft kundigen, 
Uberfall des Pr. durch Menelaos m der Odyssee also do?h wobl göttlichen Wesen durch, und 
nachgebildet, aber die Auff~ssung. · von de:qt dem WIderspricht es durchaus nieht. wenn 
Seher ist hier eine h9here, würdigere, vonjedem dieses 'Wese?- auch als ein die Neugier der 
komischen Anklang freie: hune et Nymphae Menschen flIehendes, ihre Ungt'rechtigkeiten 
veneramur et ipse grandaevus Nereus, v. 391 f. has~endes ~nd . da:r:um etwas grämliches ge
- Bei Ovid, Met; 11, 224-265 erscheint Pro- schIldert WIrd. Em förmlicher Kult dieses 
reus in Th~ssalieil.: er ist es hier, nicht wie v~elgest~l~igen,. wandlungsfähigen Wesens läfst 
Bonst Themls. oder .Prometheus .(Apd. 3,13,5,2), slCh fl'el11ch mrgends nachweisen wenn man 
de.l· der Thetls w~lsBaTgt, dafs l~~' Sohn gröfser 1() nicht das H~iligtu~ des Pr. in Me~phis Herocl. 
se~n werd~ als sem '\ a~er, er .~at .dem Peleus, 2,.112 und dIe Erwähnung der Verehrung durch 
w~e ~~r slCh. der Thetls b~machtlgen .könne. dIe Nymphen, .Verg. GlOrg. 4, 391 sowie den 
DIe :spure? smd also z~hlr~lch genug, dle .. Pro'- Orpltisch~n Hyrnnus 25 und Orph. Argon. 339, 
teus als emen echt gnechlschen Meeresdamon wo el+ mitten unter andernMeerO'öttern ano'e
erwei.sen. · :rufen wird, · dafiir in Anspruch ~ebmen win. 

DIe Verwandtschaft des Proteus weist Bei He1'Odot giebt immerhin die Nachbarschaft 
durcJl'weg a~~ das eigentl~.cbe .Griechenland hin. de~ Hephaistiön die Y ermutun.g vonBezi~hungen 
Z'Yelmal heIlst er ausdruckhch Sohn des Po- ZwIschen Prote'us und Hephalstos an dIe Hand, 
seidon, Lylcophr. Alex. 125 nebst Schol. veto zu · wie -sie auch in der Verbindung seine Tochter 
115 ~. 1~4 un~ Ap~ll?d. 2, 5, 9, 14 .. Sei~ne <?,e- 20 Kabeir? mit Hephaistos zu Tage treten . 
mahlin 1st bel Eunpules, Hel. 6f. dIe Nerelde So 1st für uns beute Proteus noch ein ebenso 
Psamathe, und die Kinder aus dieser Ehe vielgestaltIges -und' -schw-er fzJsbaxes Wesen 
heifsen Theoklymenos und Eido, später 'l'heonoe wie er es einst auch für MenelaoB und Aristaio~ 
genannt. Bei K01ion 32 ist eine Sithonierin, war. Und schon im Altertum ist darum sein 
C h r y so no e, seine Gatt~n und sind seine (uu,:- Name sprichwörtlich geworden, sowohl t'ül~ 
bena~nten) Söhne durch Ihren Kampf mit Hera- Weise als für gewandte Sophisten, fiir Rhetoren , 
kles III dessen Zug zu un~ ~on' deli Amazonen und Schmeichler, s. Pape-Be'flseler, Wörterb. 
verflochten, der ebenfalls III Jene ~egend weist. der grieeh. Eigennam.en . .,.-- Philost1'. Apoll. v. 
Lykoph1'on a. a. O. (und ~benso Ph~lf1rg. zu Verg. Tyana 6 gieht nach der fabelhaften Erzählung, 
G;eory; 4, ~.91). nennt dl~ Gemahllll Torone, 30 dafs der Mutter des Apollonios bei dessen Ge
die I hlegraenn, . und dIe Schol. vet: zu der burt ProteuB erschienen sei und ihr auf die 
Stelle nennen die Söhne Tinolos und Tele- Frage, was sie gebären werde, geantwortet 
~onos. (N~ g.as Schol .. ~et. zu. v. 1.24 gieht habe: mich, den . ägyptischen Gott Proteus, 
ibm schon III ~gypten Sohne, dl~ dIe Frem- .. folgende Auskunft über dieses rätselvolle Wesen, 
den töten und Ihn dadurch zur Übersiedlung die in vieler Hinsicht bezeichnend ist: O()'t't\> 
nach einer pal~enischAn Stadt in Thra~iEm ver- ~EV (j~ 'r~v Goeplctv 0 IIQm7:Evs i,'SVE't'O, -r:i ~v 
anlassen.) Bel Apollod. 2, ö, 9, 14 Wird statt iS7)i'ol~7)v -r:ois rr: &:'K.OVOVGI. TW" 1tot7)'rwv, WS 
Tmolos Polygon.os genannt. An Töchtern, 1tOI/lf.l10S n ~v 'K.ctl ialon &Uos ,'K.at 'K.()El"t"tmv 
w~rden genannt Eldothe~; Hom. Od. 4, 365f., 'rOV &).WVctt, rti'Vm6'K.EtV "CE ws icJ'O'K.H )tctinQo
Eldo = Theonoe, · Eur~p. Hel, 11, Ko-1t. 8.,40 yti'vroG'K.ftv 1tav'rct; - 2) Einer der Söhne des 
f~rnel' Kabeiro t Phereky~e8 bei ßtrabo p. 472! Aigyptos, der ~eib1iche Bruder des Lynkeus 
dIe ~~m Hephalstos dreI ~aberren und dreI von der Argyphla, verlobt mit Danaoa Tochter 
kabelnBch~ N!mphe~ gebIert, ,!odUl'ch Pro- Gorgophone Und von dieser ermordet, Apollod. 
teus auch !n dIe lemlllsche Hephalstossage ver- 2, 1, 5, 2, vgl. Hyg. (ab. 170', wo seine Verlobte 
flochten. WIrd. Au~h 'l'mone, sonst.Name seiner Scylla heifst. [Weizsäcker.] 

, Gemahlm, erschemt als Name emer Tochter Protheon (II(lo.ftsmv), ein Sohn des Aigyptos, 
. St.~ph. B,yz .. TO(lmv7), 6291C

• E~dothea endli?h v~rmä~1t ~it der Danaide Hyparete, Hyg. f. 170. 
tragt bel Dwn. Per. 259 den Bemamen Pallellls. VIelleICht 1st Prothoon (s. d.) ?ou schreiben. 
. In allen ~~esen Verhältnissen ist eine Be- Protho 8. Proto. . [StolL] 

?aehung zu Agypten nir~ends .zu erkennen, 60 Prothoe (lI(lo,ffoTj), 1) Geliebte des ApolIon, 
~ohl .aber zu den nördlichen Gestaden des nur von' den 'Kirchenvätern erwähnt, Anwb. 
At{äisc.hen J\feeres,a~ denen. wir daher den adv. gent. 4, 26. Cleni. Alex. Prot1·. p. 27 Potte'l" 
gr~ech~scheil.'Meergrels Prot~us uns als ei~e im = 105 Migne. Firmic. Matern. 12, 3. V. Wilq - . 
gt?-echlschen Volksglauben Immer lebendIg ge- mowitz, Commenta-r. grammat. 2 (Greifswald 
bliebene untergeordnete Seegottheit zu denken 1880) nach Bericht von P1·eu,ne1·, BU1'sian$ 
haben. Ihn als ein.e blo1'se Er:6ndung des Dich- Jahresber. Bd. 25 {1891), 172. - 2) Eine Ba.ssaris, 
te~.sder. Telemachle aufzufassen (Welcke1'~ Gr~ ' Bonn. Dionys. 14, 226. - 3) ,Eine Amazone, 
G:otterlehre 1 .. 648), dagegen sp!e.c~en doch zu die, nachdem sie .sieben Zweikämpfe siegreich 
VIele ZeugnIsse, aus denen er slCh als ur- beatanden hatte, 1m Kampfe mit Herakles fiel 
aprün'glicher Meergott · erkennen läfst. Schon 60 D1·od. 4, 16. [Höfer.] , 
der Name nQmnvs bringt diese Auffa,s8ung P~othoenor (II(>o,ffo~v6)Q: nQo{f{mv iv i}voQi'TJ 
zum Ausdruck, sofern das Wasser als ein ur- tirovv &:V~(>E{ct, Eust. ad Hom. ll. 264 32. 
sprüngliches, uranf'ängliches Element betrachtet i280, 9) - l)'Sohn des Are'ilvkos (ArchilykoB 
wurde, wie denn auch eine Nereide IIQm-r:m Diod. 4, 67), Hom. n. 14. 451. Schol. , B i 
heif~t .. Ja ~elbst dur?h die ~abeleien der Dich- Hom. 11. 2, 494, wo. er ~ie bei Hyg. t 97 
tel' brIcht Immer WIeder dIe Vorstellung von p. 91, 5 Bruder des Arkesilaos (s. d. ur. 1) 
einem gleich .dem Meer jeder Wandlung fähigen, . heifst, Anführer der Boioter vor Troia, Hom. 
alle Tiefeu des Meeres kennenden, der Gegen- ll. 2, 495 (Dionys. Hal. de compos. verb. 16 
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p. 2i4: ·Schäfer) .. Quint.Smyrn·. 10, ·76. Diktys 23W.: "0. Kern a;a.O. 18, 7 •. Als Freier der Heiena 
1, 13 .. 17,vonPolydamas getötet, Hom. n. wird Prothoos geminnt Hygin. f. · 8~ .P: 82,13 
14, 450tf. 4:71. Als seine 'Mutter llennt Tzetz. . Sch7n. - '1) Argiver im ;IJ;eere der ~iebengegen 
Prooim . .Alleg. n. 535 und 8chol;' 53~ (Anec- Theben, Stat, Theb; : ~,389·: IHöfe.r.] .. . . . 
dota .iJ;Iatrangd2,60& =f!:amerz' ~necd: Oxon. Protbyrala(nQo-6':V~C<:ta), ;1) Wenn Hermes 
3, 378,17 ff.) ~6'fEQ6n1), wahr~nd. ,slebel Tzetz.. . im Homer. Hymn.Me1'c~884: bei den &-6'aviXu.ov 
a. a. O. 536 'AQ'f1)ts mit der Variante 'AQn1)t'f; Ev-x.6ap,1)~a · 1tQooftvQciic<: .SChWÖl·t, so ist wQhlmit 
(An. Matranga 2, 711) genannt wird. PaUs Rud.: H.irzel, Der I!)id 22; ~ . (~gl. la, 4 .. 20:' 8'2) 
Tzetzes die Namen nicht willkürlich erfunden dannemAnlauf zur Pe):'somfizwrung oder doch 
hat,dürfte mit Rücksicht auf den Name~. des 10 zur Be~ebung . des ' angerilfenen :·,.GegeIistandes 
Vaters :4Q1jt-lvxo~,der ' mIt Ares zus&iiIl,mep,-zuerbhcken;auchkomint wohl dIe Vorstellung 
hängt (Gruppe, Gr . . Myth. l3~6,ö) ', statt ~Q.- 'in .Betracht,dafs . ~die~fo~e, a~s · das',zuerst in 
nJt~· vielleicht :A.(>'Yjts (Quint. ' Smyrn. 1, 206) zu die Augen "tretende,dle 'W 'dem .zugehörigen 
8chreihan- sein; auch Asterope (Sterope)h8ot . Ran!Jl~esidierende . M~cht repr~es~ntier.t;~ , . ;~Iit 
Beziehungen zu ' Ares (HYl'. f'. 84. · 159, .. Schol. dem Bemamen des Hetll,les l'rOpyh\.los (s.d. nr~2)., 
Hom. 18, 486. Tzeti. Lyk. 149):-2)' einer aus dem .·.B.g,umei$ter ~u HQm'. ·HiJ1J~n .. a. a,..O. 
der Kämpfer auf der Hochzeit des Perseus, den Schwur .bei ·den· ;r~o.-6'~~fi!td . zu erklä"i'en 
Oi>: . Me"t. 6, '.98. [Höfer.] . sucht, ' hat . u~sereStelle . ,~l1clits, .zu s~b8offen. ;-
.. 'Protlloon (II(>o.ftowv), Troer, von :Teukroa 2) llQo{t'v(laux= Artemis e-tc. s .. ProthyralOs 
getötet, Ho"". Il. 14, 516. ; ' T-retz .. Alleg.· n , 2o ·nr. -2 • . [Höfer.] . ;'. . . 
14, 70.. V gl. Pro·theon. [Höfer.] . '. ,Prothyraios (ll~o.fT~«tOs) 1) ;fTcois '1ta't()(ßo~s 

Protboos (nQotfoo!» 1) einet . der. Söhne des 'Kat 1tQo{tv~a{otf .EVX1]"" Inschrift aus Pinara in. 
Agrios (s. d. ·. nr. · 6), von Diomedes . getötet,Lyki~n, Bemidorf-Niemann; . Reisen .in Lylden 
Apollod; 1,8,6."- 2) Sohnde~ Thestios, Bru~er '/,md~arien24: ·p;·r>5; w:o~l.Apollo. ui1d~eID,i8, 
des . Althaia, . nebst · seinem BrnderKometes: (s. . bez~ . H;ekate~ ü~er ' de~en ; ~n Lyklenwelt ver
d. nr. 3) vonSköpas im . GiBbel ~es , Te~pelS ;br~iteten 'Kult : ~ . . Gruppe ~~ Gr· ., M.yth,332,f. 
der. Athena Alea. zu Tegea als , TeIlnehmer ,an Benndorf a .. a. O. 7~. -:. '2), :4.Q_'tap,t.~ llQp{tVQClt«. 
der kalydonischen. Eberjagd. dal'gesteUt,Pau8. in Epidl,turo~, . Cavvadi~s;Fouilles. · d' Epidaure 
8;46,6. E~ Kuhnert, Bd. 2' f:?p.2616f. ·: . Auch ' . 162 ·p.,60. CoUitznf. 333.6 .. J.JJaunack, Studien 
auf' manchen Darstellungen . der kalydonischim ßO auf.d . . Gib1:ete ·ller'·gr. U": d. arisch. Sprachen 101 
Jagd auf Vasen und: Sarkophagen ~ 'Yird ·:·;Prd~.' rir.'· ll . MicheZ., Recuefl d' inscr. :Grecques ·767: 
thoos "trotz der f'ehlendenBeischrift zu:':erkemüm . . E'iaen"kel, Inser .. .4.rg. : 1197,~ . 'LI.(I:rElU,S EllEt-6'ptlX,.. 
sein, wie ihn: und den Kometes z. R MylQnas" exil EV6EtL'II1j '. II~0tJ-'fj~&lcx, "·.(hph. · Hf/mn/ 2, ' 12 
~E(p 1) /lf.& Q X. J89~, .1"8'1- auf . (tem. ~lD: ~ ~h~e 1a90(vgl. .~it. ~, v.' ~) .. , Ji'prdaHdur :A;rtemis L.euk9- · 
m- Patras gefundenen Sarkophag .(abg. E rp1j IL. phryene . m M~gnesHt. a/~; gefeIerte F.est· der 
&Q·X.' ,1890 pin 9ferkennen· ~ill •. ..:...., .. 3) S~bn: des. ~~siteria ' ~ii'4~emp:foh~e,n" ~af8'jederH~u8be';: 
Lykaon, . Apollod . . 3, 8, '1:...,... 4} FreIer der sltzer . . '1tQo ~CIJ'V ~.V()Ol~ ' ~men Altar 'ml,tder 
Penelope, .Apollod. Epit. 7, 28. ~. l») , Genosse Illscl~rl!t 'At!dll:,;tJo~ . Aevxo<pQv1)vl1~ ,:NtX1/CpoQov 
des .·Dionys08. im Kampfe gegen Deriades, Dio~ . errichte, Kern, Atch.,A?'/.i<%. 1894, 1~2. . Hermßs 
nysios' inden' Bassarikana~hKenyon,Fmg- 40 36 (i,9(11),508. Insc.~r. v: Mdgnesi;~, a: :M. ilr'; lQO. 
me'l'l,ts of an · epic poe.rn . in.: Libe1·gratulat. in -: :,DUtenbeiger, Sylwge 2', 5.52 p: ' 2~6, ~ ~O, ". v:gl. 
hO'Mrem Her.wer4en{(1902);·. W. Orönert; Arch. · 'p: .242, ·· 9 f . . . N.ils.~6it, fh'iech. Feste 251; . J!ier
f.PapYrusfor:sch. 2 .(1903), 351. ~ A; Ludwich, '. her' gehört 'auch .die . Stelle . bei Hesych: ',Q,1t~ 
Be'tl, Phil. WOCheH~Chr~ 1903, .28. - G)80hn.·de~. · l~*,ati6a 1tv~l?a .· 'n'~o-6'vQOf; ; :rt"vQ '!lQo 't'äH' 
Tenthredon (nv&()7jd'-1v f Gallwespe' . . Fick- -6'V(?WV, über .. die ich Bd. 3 Sp. 93,0,20 W. (vgl. 
Rechtel; Gri~ch .. Person~nnamen ~~i3), F.üh~er Sp. 927,50~.) ~ehan,~elt . habe . . ~~obeck, !fJlai)ph: 
der Magneten V01' TroJa" Hom; n . .. 2, 756 ff. 133,6 schreIbt :s?1tt«v.C<:6Iia :na(?('(. 1tQo{t,vRO.t~ .(ao 
ApolIod. l§pit. 3; 1.4: . . Schol. · Lyk~ 899". ' Dictys - '. auchlYelcker, Griech,. Giitterl.. ~ 2, 408. ,." Wide;· 
1;17'. Hygfn.{. 97 p. 91~ 21 Schn~. ' Eust. ad . . 'Desa"f:ris .. l'roeze~.iq1:'wm e.tc .. ·~O), :rt"cx{!O 7l~o : ~/rw . 
Hom; ~38, 24 . . Sen. ' Troad. 82~C Oonon .. 29;'50 .ftv(iwv. (sc~L t.tJQVffO) . . (h;uppe, Gr. Myth .. 1~96 
U. Hoefe,:, Oondn. 78f.v, ·Wilamowitz, . Hermes Anm. ;3 'zu 8:. 12,9?' }leutetdi~ ' Stelle , auf"' ein 
30 (1895), .196. ' ; Auf der . Rückfahrt fand erSjihneopfer (~272, ' 1:" }.290, ·.1) ,speziell ~f d~s 
bei~ Schiffbruch am · Vorgebirge. KaphereusSühneopfei'.das man der He-kate, d.ie·. sjch~ 
seinen Tod·' während die Mehrzahl seinerMag-gleic'hfalls" als . ll~o~vQa[d (Pl'Okl. Hym/rr; 6, -2. 
neten nach lrreta verschlagen." wUl'deri,Apollod. 14;.:·Hesych. 8 .v.' E.xa~aia : · 'tOi n()o ~wv: .{f. v'Q(nv 
Epit. g, 15 a (Tzetz. Lyk. 902 mit .der Ver- . &yaly,c<:'tcx), . mit Artemis aufs . . 'engste berührt 
besserung von R.OStiehle ; Phüologus 8 (1853); CA., D.i~terichJDe""Ymnis Orphicis _16),·. a!1 ' der 
68 AriIq: -,88. Die Angabe Bd. 2 Sp. 25~8;26ff.1tv()Cc1t()o.ftVQOf; vor .dem Hause ' änzü'ndete.(vgl. 
berjIht anf einem Irrtum: Stiehlea .. a~ 0.. $,chreibtauch i~i '1t!!ocr6p,o'v 1tVQijf;, : Anth. Pal.Q,285, 4:, 
für das überlieferle . Mal'v1js[bez: Mayv~~ES]~O wo nach dem unter, II(!f?cFoIl-Ei~ Ge8ag~eri. nichts-. 
d'E 'Kal IIQo.f100f;: Mi'Y1Jf; cJE 'K«t IIi,lM.toOf;), A,·istot. im Wege .steht, ' 1tQocFo/ws adjektivisch aufiu';' 
pepl . . 28 Bergk 2\ 3'9. O.Kern, die Grün.,. fassen, .niQ.ht , ~Enf, .. · '1tvQij~ . <"t"ov>1t~od'6p,ov). · 
dungsgesch. von Magnes.ia ·a. M. 23. Dagegen "Hekate'bilder1tQo 'twvAtvQa;v, . Arist.Vesp~ 
läfst ihn Lyk9ph1"(m(899; vgl. Schal, Lyk:9Q2. '804:; allt,Symbol der Hekate bezeichnetPorphy,. · 
Tze·tz. 877, ' 899. , 902) na.ch Libyen. verschlagen beiEuseb~ Praep: cv: 5, 14, 2. &a-cil'eEs, oi Ata
werden' und dort sich ansiedeln:. Über die an- . l&r;6tOt (As'~eroideen, Seesteine) 1t~ ,O ·-:t:cOv 
gebliche Darstellung des IIPOeOOCauf ein~r .ftv ~ W'V 1tE1ta-r'ttd.Evp,EVOt.,· G,. ·Wdlff, PO'I'ph.yt:. 
Miinze von Magnesia d. Drexler Bd. 2 Rp. 2007, de phüos. ex orac, haurienda 134: und Arim: 13, 
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.. .A.uch >Adraf!t·~ia ist 1tQo-6'vflaia; insofern ll~(JJ't&', v. 24:8 L/w"t"w n 'Pw~w (=~die' Starke') 
sIe Iv 't'oiS1tQo"{tvQo~S orov &v~Qov 't'ijs Nv'X:tos bez. LI(jJ't1o or' EVQ(i)'tw zu lesen. In der grorsen 
sitzt 1t{iCit vOfLO-8'E~Ov~tX oro-vs .f1l!iovs vop,ovs, Ausgabe (1902) schreibt Bzach v. 243 illOl'tOO 
während Eil roo ' «Jv~~fJ . orf;f; Nvx'tos 'Ka-6'1/~c<:i 0 (s. d.), was schon Reiz empfohlen hatte, v. 24:8 
~a.Y1)S, Iv /l8a'fJ i'lB ~ . N?J; lt"V~E.vovaa 't"olf; . IIQCIJ'Coo. Rechtel,die attischen' F1'au6nnamen 74:, 
.fJ'Eois, Het:meias ·in Plat, . Phaedr. p.14:8. Schol. 3 verwirft II('ClJuJJ an bei den Stellen und möchte 
Plat. Ph(ted7~: 248Cp,.·271 Hermann ,..;.. . Orph . . dafür das eine Mal n).,w'tw, das andere Mal das 
fr. 109 Abel.'· .Lobeck, Aglaoph. 514 . . li. Pos- auch als . PersoJ,lennamen, bezeugte (C. I. A . . 2, 
'Ydms1cy, Nemesis und Adm.9teia (Breslauer Phil." 3397) llQr.o,fT&> einsetzen . .JIQOl-r:1o bezeichnet wahr-
Abhandl. 5; .. 2)- , K 74. - V gL auch Philo de 10 scheinlich nichtß weiter als die ~Erste' (die alten 
.Abrahamo ' ed. Pfet/fel' voL r, p: 236: 111tld'os . Erklß,rungen bei Schoemann, Opusc. acad. 2, 168); 
CEl'!fld'os?), . ~'V i1tl {t 'vQaf,S oIit nv'.w~ov -r; nach Pott, Zeitsehr.' f.vergl . Spmchforschung 6 
qJv(Jt~ ' (tPV-r6tS?) itJ('VGcxiio ß.C<:~tl'lcFro1J ~(j)v Mv't"os . (1857), .118. ,teftsc~r, f. , Völke~psy~holo?ie 14: 
&()l''twv, atS' 01)X ~(j"w IVf:VXEW ~t~ -rav't1jv 1t()0- (1883), 160f. dIe Erste, . Uranfanghche ; l'gl. 
.fJ'S()d:1tEVovr:a, '- . V gl. Propylai~, Propylaios, . Eust. · ad Hom. . .Tl. 1130, 63: d'ta 'tu 1t(,(i)'tEVOV, 
Prothyridia. [Höfer.] . 'tot vd'a'fOf; 'Kcxt &I,lXtxov: nQw-6'oo = ll('o-w,fj·oo 

Prothyridia (llQQ.tfV(!tdla), Beiname der Ar.- ~ ~Propel~a' (vgI. CY.vEIL0f; 1t1.)Qw-6'wv [Pollux 1, 
temis Sext: E'mpi'r. ad'v. tnathe'm. 9, 185 p . 4.30, 1 110]) bezeIchnet nach Schoemann a. a. O. 174 
Bekk;',·. So.' nahe ' die Änderung von II(>o{tv- die fdie Schiffe vorwärts Treibende', . also di~ 
PILI JA in [JQo-6'vPAI4 liegt, die von F'abricius ))o .Senderin giinstigen Fahrwin~es ~ anders lVeiz
zu Sext. Emp. · 80. a. · O. Lobeck~ Aglaoph. 972 P säcke,', Bd . .3 Sp. 214, 16, . DIe B~merkung v..on 
~mpfohlen wird, so ist doch dje bypokoris~ischeBechtel a. a., O. :~~um \er8tänd~Is ~, des Na
Bildung· (vgt .ftvQ{s,· ~v~lJtOv; s. Herma:nn , zu mens . llQw{tro, - dlen~, dle , homer~8che. W el~dung 
Arist: Nub. 93) el;lenso berechtigt, zumal ' da. 1tQCIJ,fT1jß1)V i't" loVC1C<:fJ (Od. 1, 431), 18~ mIr ';In .. 
wir auch einen Hennes 1t~b~ 'tfi 1tvUcF~' (s. Pro- klar.; Holl ll(lw-3'1.o Kurztorm zu ' 1f~w-6''r]~1) seln? 
pylaios nr. 2) ke~nen;· XS-l. Protl1yraios nr. 2. V gl< Prote. [Höfer.], . . . 

. . " ." . . [Höfer.J · .. Protodamas (II(!CIJ 'fo.JC<:fJ,c<:r;); · em Sohn des 
. hotlllOJl (nQo~,&C,)v-),' T·roel;; .Y.a~l' . des Asty- PriamoB, Hyg. f'. 54. [Stoll.] . ..' 

n008 (s. d. ur .. 8" .:Wo '.es heifsen 'mUfs ,;Paus. ~O, " Pro~ogeneia . . (II~w-r:oi'ivEta),.; ~rspr';In~1ich 
26, 4), ··]lom;. ,lZ,,;lo, .4:5.5. : [Höfer.)· 80 wohl eme BezelChnung der Erdgottm, wIe l'an· 

Pr()~.~s, . P~otis, ~os (II(;w~~c<:s, IIf!w'r.~s, ~os' ; . dora(s.d.). In deI: .Sa~e:. 1) das erste Y0!i Men-
vgl. Ka~bel zu Äthen. 18, ö~6b) ~. Roscher:l~.a. 3. schen e~zeugte- ~elb, 1 ochter des Deukahon und 
Sp. 7, ~.8ff. ' ' (~€irdort :, .e.rwähnte Aufs~tz · 'von der Pyrrha .(~c<:-c« ILev ~w~s llQoIL7j4teOlS Bch?l. 
Düinmler steht jetzt :.in de.sse~ Klei'nr; Schriften Pind . . OZ. 9, 84:), . Pherekyd. Ir. ' 6f~; Hellamk. 
<'!, . 22~) ',und ,.ferner den :a~)veich~tlden Bericht fr, 1"6; A]:wllod: fr.. 149 (:-:- Schol. P~nd.l?l.9, ~6. 
bei Iustin. 4:3, S; 8 ff . .. ~: , ~Maars; Jah-1'esh~ d. . 64:) j vgLBchol. Hom. K 2 .. . Nach IIella~tkos und 
österr. Jnst. 9 (19~6),. ~61; ;-Rohde, Gr: Roman .A.pollodor a . . , a"f!~ : (F.If, GI 1,48, 1?; 1, 4:(3) 
44 Ir =: 47: II fL BlEiht 'ln dle~er Sage : r.elIie~ .3.b- wuchs Pr. au~ 'In Kyn.os,nachdell~ Jene nach 
geschwächten. N li,chhall" , der ~siati8chen s.age, . der . Flut . am ·.·: ~~esBahschen Othrye gelandet 
die "Chares. von Mytilene' .nac4 ,Athen.' 1.3, 57.,6 ~ ware~ .. (Strab.: 9, .~ 4:25) . . , Von Zeus . wurd~ ~r. 
"V~n der.' Liebe der . Königstochter Odabs ,uiId · 'Mutter. de~ A~thhos , (s. d .), de.s' ersten KODl~8 
des Z·ariadres erzählt hatte. [Höfer:] i ' . von Ehs, Ps.-.,tipollod.l, · 7, 2; Paus. 5, 1, 3, 

Protis (IIQciJ.ns), 1) eine d~i: Ple~.aden, 'fochter eine: Genealogie, der der Glaube: an den Zu-
der Amazonen~Qn,igin. , . Kallimachos im,. Schol. sammenhangvoI}. Elis uud Thessahen zu G~unde 
Theokr. 13, 20 .. ~ fr:' 3S1 Schniider~ vgL Bd. 3 liegt (Prelle~·-,Rob~~·t 1·, 121, 3); - 2) Pmdar 
Sp . . 2550, 58ffi - .~2) WennB1ftSolt, G1'. ,GesclJ. Ol. 9. 41f. nennt Opus ~Stadt d~r Pr.',; dort 
12, 182; .3 sagt: ~.PherekydeB ~nd . Ak.Ul~ilao8 bei hätteti D~uka,lio~ ~ml Pyrrha, vom .~arnas~o8 
St1:a.bo 10, 472 ne~men : ... drel Kabelren, Enkel herabgestIegen .. Ihre ,Behausung gegrundet und 
des Heph'aistos urid 4.er Protis .oder Kab(fira\ ein. Gesqhlecht :au.s Steinen ges~haffe~. Ders, 
BO . scheint ,ein l"erseh'eri vorzuliegen. Über- 60 OZ .. 9, 85.fr. ,~n'zählt, Zeus habe .dle Tochter d,!,'i 
liefert ist: Ix ' K~PEtQ~,r,S " ~fJ's rrQw~iw, . xC<:l . Opus: ,aus 'de~ Lande ~er Epeier gera~bt, ihl' 
<HrpaLfi'tOv Käß8lQoVf; . 't.(!81~ · .(rt"Eli-6'ex,,). . V gl.· 'auf dem Mamaion b.elgewö~nt .und SIe dem 
Bd.2 Sp.2523, 45·fr. Kern, Hermes 257. [Höfer.] Lokros üb~rg:eb.en; .bel dem Sle ··emen Sühn ge-
. Proto (I1.qOl-rOO).1' Nerei~e~ ' Hom. , ).l. '18, 4:3. bat·,' ,den' fue nach· Ihr~m Vater ~Op~s bena~nte, 

Hesiod l..heog~ ~48. ,24:8 .'Aw.Uod.1,2, 7.. pa ' 'den . StammheroB d~r 9puntler ... In . dieser 
der' NaineII()w:.co; .in: deDi . Ner.eid~ilkat.alag bei. ' 'rochte~ e~kan~te~ dl~ alten Erkl~rer . Pr.; es 
Hesiod zweilli.&lvörkommt · Ioannes .Diaconus ban.i;leltslCh , bel Pm dar' um (he Tendenz 
(Scholia in' Hes·,·Od. ··p. ~161 Gaisford) ,aber: v. 24:3 ' (iS1)ll~Xll · .Je . 't'~v it1'to~lcx~ 0 IIl'VtJcxQ()~ . Schol. 
.llQr.o-8-w las '. "-'· aucp Hyg. f; Praef. 10, 16 ÖZ.9, 8~)\ e:no' VerbmdQ.ng. der L~krerv.on 
Schmid.t steht.im ·cod . . b:risirigen8is P,rotho, waS ,GO OPUtl mIt Ehs herzust.ellen (8.y .. Wdamow~tz, 
Muncker in Proto g~än4~rt ·ha.t -:- 80. sehrieben . EU7·ip/des'. He1'akl~ lle, 13,26), dIe Ihren sprach: 
Schaernann, '. 0pUsc . . (Wad. ' 2, ' 17" und · Rzach geschlchthchen Hmtel'grQnd hat (Swoboda bel 
(1884), ers~er v; 248, letzterer v. 24·8 rrQ~.fi.&', Pauly- Wissowa 5, .23~0). - 8) To.chter des 
während G. Herma.nt.~, Herm. et Oreuzef' . .EPlBt. Kalydon und der AlOha, von Ares Mut~!3r des 
Hqm. et · Hesiod . . 90' an heiden Stellen II~w",&l Oxylos, Ps. -.A.pollod. 1, 7, 7 . . ~ 4) Altes te 
beil1ehielt. PeppmüUer, Philologus. 34: (1876); Tochter des Erechtheus(s, d. Bd.l Sp.1291f.), 
180 f. empfiehlt ' v. 248 da!! schon durch seinen die sich bei ein~m fe~nd~ichen Einfalle eines 
Namen fiir den Anfang deß Ka.taloges passende Heeres aus Böotlen ' mIt Ihrer Schwester Pan-
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dora . (s. d .. Bd: 3 Si>. 1[,29 f.) . zum Heile ' des ' g~h~ höch~t wahrscheinlich auf Alexander P~ly
Landes aUf dem Hyakinthoshügel opfern liefs; h'lstor zuruck, dessen Quellen Polychannos und 
die b3ideu . Schwestern wurdendaherllyakin- . die Aviuxxa des 1Ylenekrates sind, Geffketl" 'Dt 
thiden (s. d. Bd. 18p. 2709) genannt,. Suid. StephanoBy.z.. capita duo (Diss. Göttingen1886) 
s. v. ncxQ.ftevor,(PhanQdent. fr. 3 F. H. G. 1, R 68 f. Stempliriger a. a. O. Mir scheint es 
366); Welcker, l'l·ilog~'.e S. 287. [J. llberg.] . nicht unbedenklich, diesen lykischen Lokal-

Protogenes (IIe.(j)'rorsV~!;), 1) Beiname - des mythos mit der Person des orphischen Proto-
Proteus, Orph .. Hymn. 25, 2; nac~ Gr'lj,ppe, Gr. . go~os, zwischen welchem und Arnos auch gar 
~yth: 415, 51st II(6)'r0YE1Jf}S, Wle er betont, . kelll Zusammenhang besteht, zu verknüpfen. 
\'lellelCht Vollform zu II(!6)7:~vr,;. - 2) Tyche 10 Ferner ist es' zwar nicht ohne Beispiel, dars 
Prot~ge!les .und I~~~ Tyche Protogenes (-ei~) einSter~licher einen Go~t bekämpf~ (vgL ~er-
B. Pnmlgema. [Hofer.] . .:. - seJls'; DlOnysos), aber dIese SterblIchen smd 

Protogone (IIf!w-:;or{W'1), 1) Beiname der Kora dann gew3,ltige, gefeierte Helden, nicht UD-

(8. d. Bd. 2 Sp. 1293,1) im attischen Demos beka,imtB l\'Ui,nner, die nur in einer diirftiO"en 
Phlya, Paus. 1, 31, 4. ·.lJfilchhofer, Karten von Notiz erwähnt werden, Vielleicht aber ist d~ch 
1,tt-ika 2, 37. Ci'euzer, Sy~bol1;k~, ~29 (vgl: 260). noch. eiue weitere Spu~ von ihm vorhanden: 
..L oepffel', Att. GenealogM 208 f. .' Nach Pott, Flut. ele der 01'. 21 berIcht.et, nachdem er er-
ZeitSehr. f.Völkerpsychologie u. Sprachwiss. 14 zählt, dars Apollon wegen der Tötung des Py_ 
(1883), .161. E. Maars, De Aeschyl. Suppl. 38 thon sich einer Reinigung . unterzogen habe, 
~edeutet der Beiname die SchöpferiIi der Erst- ~o dars Typhon wegen seines Frevels .an ORiris~ 
hnge; nach Gruppe, G1·. JJfyth. 41. 46; 95.439,5. Kronos wegen seines Vergehens gegen Uranos 
Roseher, Lexikon . Bd. 3 Sp. 2257, 60 ff. ist sie hätten fliehen müssen unu. an ihrer Ehre Ein-
ursprünglich identisch mit del· ·· D.eukalions- . bufse gelitten · hätten: ·insl XCXl. ~olvp.ovs 1'tV1'

tochter Protogeneia (s. d. nr_ 1), einer Form der . .{}avop,alo -:;OVS Avxlwv npo60l1WVr,; iv 'roif> p,alw'ra 
Erdgöttin. In dem Epigramm auf dem . von np,iiv 'rov K p (l" 0 1J. EnEt . d'f &nox-:;si'Vct~ iov~ 
Metha~osgest!!tete~ Bilde, in derKapell~ der . äQ'J,ovr,cxs (&pX11/'i'rcx!;, Theodoret. Graec. a{{, cur. 
Lykomlden hellst dIe '1t(6)'rorQVO~ ('1t('6)r.Oi'01JO~?) 3, 57 p. 47 /iylb. == p: 84: Raeder) aviw1J 'AQ
KovQa, Paus. 4:, 1,~. Preller, Demete:r 'I.~. Per- ' . (j.~AOV KCXt ,dQvov XCXI. TQ06&'{JWV gpvl's "cxi 
sephon~ 162! 45. 1'oeplfcr a. a. O. 219. Da auch .. p,E7:CX(O(Jf}6EV ()'~OtO'1]1tO'tE (rop'to YIX(> oVY. EXOV6f.V 

ArtemIs. C1:",schylos bel Paus. 8, i37, 5), Hekate 30 El'1tEf1J), iXfiv01'. p,E-V &p,c).11{f-~·vcxlo, ~o-h~ O'f '1tSl,)t 
(Orpheu.'I 1m Schal. Apoll. Rhod. 3, 467. Schol.~Q6ctlo1J (jx·).f}QO"'~ .{}covs '1tQ06tirOQSVs6.ftca: Dars 
1'heokr. 2, 12. Loqeck, Aglaoph. 544) umt an- mit der aus lykischer Sage entlehnten Erzäh-
dere als. Töchter der Demeter bezeichnet wer- l~g~ nachdem Apollon, Typhon und Kronos 
den, d~utet Alb. Zinirne1'mann, De Pj'osfrpinae 'vorher· erwähnt worden sind, ein neues Beispiel 
raptu e,t red#u (Progr. d. Georgsgymn. zu Lingen . angeschlossen wird, dafs n180 einE: nochmalige 
1882) S. 4? 1 ~e'1t(6)'t'or01JOS K01J(Jet als die.Erst- . Erwähnung des Kronos, von desseu . Kult in 
geborene 1m Gegensatz zu den genanntel.l, 13päter Lykien m. E. Ronst nichts bekannt ist kaum 
geborenen Töchtern. '- 2) .s. Protonoe nr. 2~ - am Platze ist, hat Lobeck, Aglaoph.1186' Anm. i 
3) S. Protogonos nr. 3 Sp_ 3185, 12. [Höfer.] richtig erkannt, der für 1:1,~tih) 't'ov K(!6vov vor-

Protogonos (II(16)'royovo~) 1) ' Beiname der 40 schlug 't'ov K(1a,/ov, wogegen allerdings 1JIIltx1:m: 
Persephone, s. Protogone ur. 1. - 2) Beiname -Maye1" Bd. 2 Sp. 1490 unter VerteidigUI1g des 
der G~ia (Ge) in Kr.oton: IIpw7:6rovo~ rij '~1]7:f}Q, überlieferten J(Qovov Einspruch erhebt. Ich 
H. Dtels, Festschnft für Gomperz 1 ff. 15 bes_ möchte für KPONON vorschlao-en APN001 zu 
5; vgL Fmgmente der Vorsokrat. 495 · lll'. 12. schreiben, das zuni31 wegen d~skurz veraus-
A. Dieterich, Archiv f. Religionswiss. 8 (1905), . gehenden ]fQOVDS leicht zu KQovov verderbt, 
47 = ßfutter Erde 55 f. Gruppe Bd. 3 Sp. 2257, . werden konnte. Dann hätte hei Plutarch Arnos 
40 ff. Vor Diels glaubte man hier dem orphi- . die Landesheroen , (a.QXOV1:fXf> bez. &(lXf}rE"rcxs) 
sche:Ij. Protogonos . (m. 3) zu begegnen, Com-. d~r SolYJP.er getötet, . und denselben Sinn ge
paretti, Notizie degli scavi di antichitq.lf{~9; Winnen wir für die NoJuiz beiSteph. Byz-: denn 
1'5'1. 1880, 156. O. Kern, Aus der.An!>m~:a 87.50 '1t(6)'rorovos nähel·t sich in' seiner Redeutun<T 
Ä .. Dieterieh, Nelcyia 86 f. ~ 3) Über den or- sehr-' der v_on &QXf}YE'rf}S: der ~Erstgehorene' 'ist-
phischen Protogonos-Phanes-Dionyso8 s. Gruppe selbstverständlich auch Stammvater und Ahne 
Bd. 3 Sp. 2251, 30 f. Sp. 2252, 38 ff. Sp. 2,253, 8e~ner La~dscbaft. . So we!den die Tl'itopatores. 
33 ff. Sp.225'1, 18 ff. Sp. ~260, 2 ff. -47ft. ·A. als o-i. '1tpw'r'olo fx r~~xixl. 01JpOV01i, a.Q;cx1Jn~: 
Dietwrich, Abraxas 132 f. O. Kern, Hcrnws .24: OE , rc1Jl6S6)S (Philochoros bei Phot.s. V.7:Qlo-

(188?), ~Ol:ff. - Bei Orph; Hymn. 14, 1 T heirst . 'Conar6)Q) oder als ot 'Jt'(Jw-:;olo · ftQx 11ri'tctt. 
R?eIa dIe Tochter des '1to).,vtL0QPOS IIQww-y0VOf>. (Bekker, Anecd, 1, 307. Lobeck, Aglaoph. 755. 
Diesen Protogonos setzen Rosche·r Bd . . l Sp.556, · 7(1) . bezeichnet. Möglicherweise ist · die Notiz 
68 ff. Gl'u,ppe, Gr. Myth. 327, 11: B. StCinp-bei Steph. Byz. auch verkürzt. . 
linger, Studien tu, den 'E{flll.xa des Steph .. v. 60 . In der phoinikischen Kosmogonie (Philo 
Byzanz (Progr. d. Maximiliansgymn 2. München Bybl. bei E'l~seb. Pr(Jtp. ev. 1, 10, 7. 9 p. 42 
1~01/2) S. 34 dem Protogonos gleich, der .bei Dindorf) . sind, soviel aus dem lückenhaften 
Steph. Byz. erwähnt wird s. v. ':AQva' ?rOlloS Text zU entnehmen ist, Aion (s.-d.) und Pro-
Avltlcxs. ov'Cw YIX(J iJ ~a'V{to~ ixaAsi-ro (d.h. togm1os Kinder des Wiildgottes Kolpias (13. d.) 
Ama ist der alte einheimische Name {ürdalJ und seiner Gemahlin Baaut (= Nyx), sterbliche 
spätere Xanthos, Dee(:ke~ Bezzenbergers Beit1'äge . Menschen, :von denen Wit!derum Ge~os (s. d.) 
12 [18S<l], 136) a'1tb ~~'lIOV 't'OV xa'rCX'1toJ.Ep,,,jacxv- und Genea (s. d.) abstammen; lJ'Iot'e1's, Die 
'Cos II(6)'C0roV01J. DIe Notiz bei Steph. Byz. . Phönizier 1, 555 f. i?enan, Memoire sur l'ori:. 
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gfne et la ' ca;mc.tere ve1·~table de ~'histoire Phe- Etym. M. 768, 7. Lobeck, Aglaoph. 754. Abel, 
n'icienne(1Ylemmres de.z Inst. Imper. de. F 'rance, Orphica fr. 240 p. 251 f. O. Kern, Hermes 25 
Acad. des Inser. et BeUes-Lettres 23 "[1858]) (189'0), 7 . . Eit·rem., Die göttl. Zwillinge bei den 
p.258ff. A. Dieterich, Abraxas 73. v. Baudissin, Gr-ieche'n 60, 3. [Höfer.] 
Stud-ien zur semit. Religionsgesch. 1, 13 f. 274 Protokreon s. Protokles. 
(vgl. 40)~ ·· Wern/:cke bei Pauly- Wissowa s. v. . Protomantis (IIQOl'rop,avns), Beinam,e 1) der 
Aion. Da mit Aion uild Protogonos ein Ehe- Gaia als uralter Orakelgöttin, .Aesch. E'/.trn. 2. 
paar bezeichnet wird, bei de~. Aion der Mann A. Mommsen, Delphica 9f:; vgl. Bd. t Sp. 1572, 
ist so schreibt H. Bhwald, Uber die phoinik. 21 ff. Rohde, Psyche 2 2, 58. Busolt, Griech. 
A~sichten von d. WeltSchöpf'tmg u. s. w. (Abhandl. 10 Gesch. 12

, 674 Anm. 1). ~ 2) der Thriai {so cl.), 
der K. Gesell. d. Wiss. zu, Göttingen 5 [1851/52] als der _ Erfinderinnen der . Mantik, Etym. M. 
S.40 und Anm.3 !ltatt II(6)r,0Y01'OS: II(6)'[.'oy61Jrj. s. v. epuX. p. 455, 49. [Höfer.] 

. 4) Auf einer ' Fluchtafel aus Karthago: Protoniedeia (II(>(j)'t'o[.dcJEta), Nereide, Hes. 
d(lltl~6) (JS 'reH' ,ftSO'V 'rOV n(>6)'t'orovov (so!) -rfj~ Theog. 249. Nach Goettling Z. d. 8., der m. R. 
rfjf> ['1"t]ov IÜt.(jcxL{Jr.ußt't'Hs. ,f}et.ßCXA (Rhein. Mu;s. die Vermutung ~on Blon~~eld (ad Aesch. Sep-
55 [1900], 218) erkennt lVt6nsch ebend. 257 m . tem 123) IIQfi}vop,EoHcx . zuruckweIst, = unda1··um 
dem .{}EOS ... '1t(6)'t'oyovoS 'rfjf> Tijr; vLOszunächst litoralit~m gubernatrix ('I); nach Schoemann, 
den Uranos (vgL Hes. Theog. 126 f.; Tcxia d's Opusc. acad. 2, 169 = (I'rimicura'; nach Pott, 
'tot '1tf!wio1J ELf1J tydvcx't'o l(Jov ~cxv't'jj Ov(>avov), Zeitschr. f. t'ergl. Sprachf01·sch. 6 (1857), 118. 
erinnert dabei aber auch an die Bedeutung des 20 Zeitsehr. f. V'ölke-rpsychol. 14 (1883), 16·Of. ::,' 
orphischen Prot?gon08: -(Höfer.] ' . (die zu~rs~ hen:8che~de,. die erste W~lterin' 

Protoi TheOl ('1tQw'rolo fhoC), BezeIchnung oder (dIe um Uranfangliches Sorgende. Vgl. 
der in Megalopolis (vgL ROSChe1' Bd. 3 Sp. 1352, auch Weizsäcker Bd. 3 Sp. 21.4, 53. [Höfer.l 
31 ff.) zu einer Kultuseinheit zusammengefafsten Protonoe (IIQ6)T:o'lI01J), 1) Tochter d.es Inder-
Horen des Pan und des Apollon, f(jn 0'8 i<cxl königs I)eriades und der .Orsiboe, Schwester 
E::tt'YQC;tLP,cx fn' cx{;7:o[~ slvcxt 6cpiir,; .ftsiIlv 'rWV der Cheirobie, Gemahlin des Orontes,' Norm. 
'1tQciJ"r6)V, Paus. 8, 31>., 3 .. [Jsener, Rhe'in. Mu,s. Dionys. 26, 17. 35, 80. 40, ~09. ~25. ~14; 177. 
58 _ (1903), 28. Nach P. Wet~el, De Iove et 195. 205. R. Koehle-r, Dlc Dwnys/-aka d~s 
P(me (Diss. Breslau 1879) S. 32, 1 wäre die Nonnos 50. Gruppe, Gr. Myth. 1517; 4. SIe 
Bezeichnung '1tQw't'olo . .{}EO[ vielmehr auf die 3D heifst auch IIQO?'t'ovoHa, Nonrl,. a .. a. O. 34, 179. 
~ grofsen Göttinn~n' Demeter und Kora, in deren Beachtenswert 1St der Gegensatz In . den Namen 
Tempel sich das Relief mit der Darstellung der zwei Schweste:rn II(6)'rovo'T/ und XHQoßl1j, 
der Horen, des Pan und des Apollon befand, die aich wie Rat zur Tat verhalten. ~ 2) To~hter 
zu beziehen allenfalls auch auf die Horen. des Dysaules, Schwester der Niaa, Asklep1ades 
Schub art in' d~r deutschen Übersetzung . des in TQcxY6)O'ovfLsva bei Harpokration 6-4, 5 
Pausanias llielt i pcO't'6)v für verderbt und schlug Beklcer I 100, 13 Dindorf (vgl. Suid.) Für 
'1tcx"rQcpwv vor. Doch kann die ' Lesart richtig Ni6CX hat schon J.lIlüllm· F. H- G. 2, 339 fr. 3 
sein; n.ennt doch auch Pindar (Nem. 11, 6) die = 3, 302 fr. 6 (vgI. Bd. 2 Sp. 3024, 1 ff.) MlG~ 
Hestia nQciJ't'cxv ,f)-swv, und O'rphe-us die Ge 1lQ&'- (s. Mise) korrigiert, für II(6)'ro1Jof} haben .11. 
'Cf} VVp,Pf}, Proclus in Plat. Tim. 5, ' 2!>5. Lo- 40 Dieterich, Philol. 52 (1894), 2 Anm. 6 und . L. 
beck, Aglaoph. 761. Eine andere Bedeutu!lg Bloch, Philol. a.a.. O. 577 (vgl. Bd. 2 S~. ~318 
hat 1fQw'rolo .ftEol bei Bam·. fab~66, 1: -B'SW1J Anm.) II(lw-royovf} v~.rm:utet, das welbhche 
II(>op,rJ-B'Evs ~v't't.S, &UIX 't:iiJ'l.· ~Q&'7:6)V, wo es Gegenstück Z1.1ID orphlschenProtogonos. Vgl. 
wohl synonym mit '1tQOU(lOt .{}EO[ = Titanen Protogone nr. .1. [Höfer.l . 
ist. Wäre das adjektivische n(6)'ros = f yom . Protopbanes ( IIQw'ropcxv'I]s); bei No'!"'n. 
Schicksal bestimmt', das manche beL Hont. Il. . Dicmys. 7,10 wird Aioll (s. d. und Wernwke 
6, 489 . Soph. Oed. Col. 145 ' eingesetzt haben bei Pauly- Wissowa 1, 1042 f.) als yl(6)'v '1t(lW-
(vgL W. Schulze, Quaest. ep1:cae 23 Amn.), besser 't'oPCX1J1]S bezeichnet, vgl. Aug. . Winkle~, A~s 
bezeugt, so könnte man es auch in dem. oben der Anotn.ia 155; s. auch R. Koehler; Dte Dw.., 
erwähnten Epigramm einsetzen; die '1t(6)'rOt 50 nysiaka des Nonnos U. [Höfer.] 
.{}EOl. wären dann die vom Schicksal (als Schut~- Protopolites . (IIQ6)'ronoU7:rJ.S)' Im Papy.~. 
götter für die Stadt), wie -B'soi '1tv.ftoXQf}(J't'o~ Oxyrhynch. 1, 41, 4 (vgl. W'llcke~, Arch. fur 
(s. Pythochrestos) die vom Orakel bestimmten Pap.Y1"usforsch. 3 [1906], 541) WIrd Okeanos 
Gottheiten sind. Ein <7ewlsses GeO"enstück zu angerufen: '.QY.ECX1JE '1t(1v't'CXVt, '.QxcCXV8 d'o;/X '1tO-
den ::tQW7:0/., wenn ma~ 80 betont, 

0 

.{}Eol bildet J.Efi}!;, '.QXEfXVI: ,dlo6(ixo~s '1tQw'rO'1toU't'cx. [Höfer.] 
die auf Thera verehrte Gottheit ,dS{,~fQOS (I. Protothl'onia (ITQ6)'ro,frQovla) ' Beiname ' der 
Ins. M,ar. Aeg .. 3, 358), die nach Hüler von A.rte~is 1) in: Eph~sos, Paus. 10,38, 6 .. E. 
Gaertrmgen, Dte (H·ch. Kultur eler Insel Thera ßlaals, Hermes 25 \1890), 4:09, 3. K. K-u~per, 
.20 vielleicht mit Getltaltenwie Protogonos und St'ttdia Callimachea II (= .D. Callitn, Theologum.). 
Proteus in Beziehung steht. [Höfer.] 60 29 . . -2) auf Samos (IIQ6)'r6.ft~ovo~), K<:tllim. 

Protokles (II(!6)"ro'if.A1]s) und Protokreon Hymn. 3, 228. lIfaa(s a. a. O. 403.· 409. 
(II(!6):.co-x.(#6)1J) , neben Amakleides (s~ d. und Kuipe1' a. a. O. 28. V gl. die Artemis XQVGO-
Hiller v. Gaertringen bei Pauly-Wissowa 8. v. .{}QOVOS (HO'ln. Il. 9, 5"33. Od. 5, 123) u~d tv-
Amalkeides) Namen der (urspriinglich namen- .ftQOVOS (Kaibel, Epigr. 1046, '53), Gruppe, Gr. 
losen und auch an Zahl unbegrenzten, Rohde, Myth. 1301, 4 a. E. [Höfer.] . 
Psyche 12, 24:8, 1) Tritopatores (s Q..), Orphiker. Protothronos 1) Artemis B. Protothrolla 2. 
bei Suid u. Phot. s. v.Tt}t'rO'1ta".oQE~, -'1ta't'6)Q. - 2) Beiname der Hera, Collu,th. 161. Nonn. 
Schol. Hom. Od. 10, 2. Tzetz. Lykophr. 738. Dionys. 8, 166. (Höfer.] 
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Protrygaio8 (II(>ot()vrcao:;), Beiname des et sen!ltus u. ·.~. w. fvgl. die Providentia Senatus 

Dionysos-als desWeingottes .bes.des .Gottes auf em~r . Munze NervaaOQhen 2 Ne'rva 129], 
derWeinleae, Ael.,. v.h. ,3, 41 . . A.chill: Tat. auf TraJanuaO .. 1. L: 10, 6310 Providentiae .1 
2, 2 und Boden z. d. St. ,Anonym. Laur. in . irnp. Gaesaris Nervae I Traiani. Augusti I Ge,'. 
A :necd. var. ed. SChoeU-8turlernurid 1,268.' Nach manici

7 
lex. s,c., auf Severns ,und Antoninus 

Maars, Anal . . Eratosth. 109 ff. ist V:ori Era~ 3~, i4~9 Numini .. e~. Pro I videntiae irn[pp.] I 
tosthenes der kurz vor der Weüilese aufgehende 8even. et. Ant[ommJ I u. s. w.; 5, 1871 Provi-
Stern llQot:QvrO:'~os 'oder IIQot:Qv"1Jt:1}() als '·Dio- dentiae I Augustae; 8, 841 Providentiae I .Aug. 
nysos . ~ro.try~alO's. selbst aufgefafat worden. ·sacr. ,I u. 8. w.); aber auf " .den 'Kaisermünzen 
. M~rkwur~lg ',lst, dle ' Glosse , bei .' Hesych. . "'(>0- 10 wird die Göttin 'oft g~nannt (mit' dem Bein8;men 
~Qv'YO:'tc: EOQ:r1J LltOIJvrJOV ~al IIo(m8äwos, inso- Augusta zuerst 'auf Münzen des Titus, . Goken 1 
fe1;"ll dleses~ Fest ,auch als poseido-nisches be- ,Titus 178-:-180; '.2' Trajan' 3 (5-'-S~3.. .A{lrien 
zeIchnet wIrd; " vgl. M. P. Nils8on, G'I'iech, 1198-1206. 3 Mm'c Awrcle 529, Gomrnode 620 
~este . 84; Vielleicht ist .in dieser Notiz noch bis 622.. 636-ü44 mit . Abbildungen, dazu 
eme ·weItere Spur ',Von der Vorstellung Po;;ei- Eckhel' 7 S. ·l1 7> 119~. 128; u. s. w:). Die Müpzen 
dons . als. Vegetationsgott. erhalten; vgL d. Art der ' späteren: Kaiserzeit nennen aufs er der ' Pro-
Phyt.a~mlOs u. ' q-ruppe, Gr,. Myth. 1158 f. @EOI. vide:Qtia. AUgtIsta oder' Augusti (Gohen 2 Tiitjan 
"'Q?~(!,UraLO.t , bel' Pollux 1, 24. Nach K. Zache?', 320-323. .Adrien 1206; . :vg'l. die Providemtia. 
DlSS. p'hil: lfalenses 3,163 f: .is~ derBeina~e , Prob~ A~. 'nQstri Gohe~ 6P,.~bus 6.03.504) eine 
herzulelten, V'on den Opfern, · dH~ vor der. Wem- 20 Provldeutla Augustorom (ProVldentla Augg. z. B. 
lese (;tQb t:1]S't(>VY1Js) dargebracht wurden, . Goh~n 4$ejlt.ime , Sevet'e 686-Q88. ,6' Gm'dien 
wohlilli 7rQo:(>v:y.cXt~s ~~v .. (S:uid:) [~öf'e~.] , d'Afr,ique pe'te 4-6. Gordien:d'Afrique fila 5-,7~ 

. Provident13. .Eme G:ottm Provldentll~1 ist 6 .Gal'us 69 . . Numerien 83.84. 'Car1:n 110.111. 
uns, wenn wir vo:n~iner unsicheren Stelle' des Diocletien 412. 413. 427 ' ·dazu Eckhel 8 , S>10' 
jü~ger:?- Plinius(s . . unten) . absen~,n, 'nur a.us ProvidentiaAuggg. ·z; ',s. Goken 7 . GaraWJiu; 
~nsc~hrlften und von,Münzen und' zwal' in. 'einer 267~271.280) und . eine ,Providentia . Qaesaris 
~we~ache.n ~ed~~tulig :bekannt,a) , Zunächst (z. B. ,Co~en 7 : Go~stantin II160 •. Constance 11 
1st die .GöttlP- dIe · Verkörpel'\;mg , ~er ,'Fitr~or~e . 16.7 -:173). up,~ ' 9aesarüm (z. B. Co1um t LicFnius 
de.s ~alser8 für Rom . und, 4le . Romer: ~ProVl-. pe1'e 149. L'tC~~zu~li~3.7 \.~. Gonstanttn 1-462). 
dent.a ~'Ugu8ta. ,Sch?n zu: Zelt des.Augu,stus 30 ,-; ~)Nebendle'?ersqndikatlOnder Fürsorge des 
hatte dIese. :~roYldent~la" "Y1e , es ,schemt, emen Kalsera~~ellt l:llCh , als' , Verkörperung. ,der über 
Al~ar, . der ; ~t . qel' .~elschn~~ ~Rf?VlPEN~. · auf d~m Ka:1ser .waJt.e;ndell ·. göttlichen' Vorsehung 
Munzen ~heses . KaIsers abg~~114et 1st (Eckhel, . dIe Pl'oVldentla Deorum~ . Ihrniachen die A,rval
Doctr.nttn~. :6: ~.' '128~ - , 9oheri,~ J.lted: ~17Jp.2, ,' ed .. l ~rüder ', irilJ..: 183', Pl;o 's,a1ute" imperator1s '(d. :L 
O~~ave;A.Utrust~ " 228, mlt ,,'A~bil~ung-; ebenso auf Commodus) elIJ. Gelübde (Benzen S. CLXXXVIU, 
~unzen ',deB;~ero, Galba~..vltelhu8,Vespasianu8' ~8 =0.1. L . . 6, 209,9: ~rr l8) . .vielleicht ' ab~r 
Titus~Domltlanlls: GOMn 1 Neron 226 . . Geilba 1st uns die Göttiri schon für ,die Zeit ' des Tra-
162. ,Vitelliu~'.73,: ?4~ Vespasien &96-400 .. ,.Titus janlls be~eugt, falls nämlich bei Plinitts 'pa~g. 
17~-~-} 77:~ , .Dornt.tum 40.4~406; vgL die reati- 10, 4i~m ,: t~pro,!'identia deor-uni primum in 
tUlerte Munze, .dle auf der Vorderseite den ,K"pf 40 locurn provexerat . Zll lesen 'ist Provideit#a. ·' Auf 
des DIV<?S I~LIV~ CAESAR, auf der l~ückseite den Münzen erscheint sie)merst ~nter .B:adri,an'Us 
Altar n;lt Belschqft P~o.VID. ze~gt, F;ckMl 6 (E,ckhel ~ 8., 5Q7. ,'Oohen '2 A~rien )~07. )20S 
S. 12. (johen 1 Jules Gesar 57); dIe Arvalakt~n .nlltA.bb~ldung) 'und :dann , weltßrhm sehr oft 
sprechen .von der ara Providf;Iltiae A~ustae (z . . B.Gohe'(t '2 Antonin '677-,"':' 685. a' Marc 
unt~rC~hgula. und Claudius (Acta fratrU'ni ar·· .. Aurele 505~52S:Lucius 'VerUs 142 ....... 156. Oom
val~1t'ln . q. s. ",est; 'G. Henzen.H(3rol. 1874 ' S. XLV, ' mode: '62a1-..634~ - Pert~nM;,' 39,~58' 'mit ,Abbil-
15;:= C. LL. 6, 2028d15; .. Henzen S. LVI; li dung,-, dazu Eckhel7'8.144. 'Cohen 4, Septime 
= . P. ,L~. 6, .. ,2033, 52- . G.Wis~owa (Religion .'u . . Severe: 594;, u~. Fl~. VI').', .. Eine . eig~'nart~g~ : Zusam
R;ultus il, R.omer. Munc.hen 1-902 [= Handbuch menst~ll~ng 1st , ·die · 'Von PrQvldentla Deorum 
d. ~la~s: Alte~.~'lVi~s:, 5; ,4JS. 279) bebt ,he1:vor, 50 und QW~.B ·Augg. : ittif Müo·zen des DiodetianuB 
dars , der P!oVldentla Augusta ·namentlicl). ' dann und Maxiniianus }Ierc1.l1ius (Eckhel ' ~ 's. 14.' ,2'4. 
geopfert WIrd, Wenif eine dem Kaiser und seinem Oohen ' ,6 ,Dioclitien 397 ~ .404. 4'05. ·' 422 ~ 426.· 
Hause d~ohende Gefahr glücklich abgewen~et Maximie.n' Hercuie~78; .482~484. 489--:-493) . 
worden 1St;· z. ' B. naclI , dem Sturze ' des Seja.nuB - Das Bild der Proyidentia zeigen zuerst .die 
(H. Dessau-, . Jnscriptiones latinae selec:tae~ 1. Münzen ,des "rraja!iu8: '.d,ie' Göttfu' stehend, 'auf 
Ber?l. 1,89.2, 157.158.), mich. der Ermordung der ei~~ Sä~e geatützt', ' ~ htilt ein". sceptrum., zU 
Agrlp})Ina. (Henzen S, LXXIV, '14 = G.I. ~. 6, · Pulsen ,' dIe We.1tkug~l , (Gohen 2 Trajan ' 31b. 
2042 a 14~, nach der ~ntdeckung der pisoni'schen 320-'-:" 32~; " ebensQ ,z. B. ,Adrien 1199,;-1203); 
Verschwörung (Henzen 8. LXXXI; c 3= G..1.I.J. dalln WIeder el'sGhei;n,tProvidentia ,stehend, 
6,. 204~ ~ ~), aüch .als Ga] ba durch Adoption des 60 e~en St~b und :· ein' 8cep~ro.m. , 'haltend; , zu 
~lSO LICllllanus BeIne Herrschaft und dIe Thron- Fufsen dIe We~tkugel (Gonen 2 Adrien 1205 
t~lge von neuem bef~f.!tigt hat (Benzet}. S. XCI, ' n~~ z. B.. 3, Oommode ?20':':"'S34. 4 , Septime 
?9 =, G. 1. L, 6, 2001 1,29) . . In W~dmu~gs- Se1;ere 086-588. ?92~'594), oder stehend, 'eine 
mschrlf~en bege~net P~ovldentla., Augusta nIcht Weltkugel und 'em Füllhorn . haltend (Cohen 2 
a~lzu haufig (mlt ,BeZlehung auf 'Iiberi:u.s ,die .A.nton-in 677 und z, B. 3 Mare Aurel.e 506~528. 
8~hon .angef~brten Inschriften Dessau 157 Pro" Ludus Virus '14~r--i56), 'u. s'. w. ' Die ,Miinzen 
mdentw'!l. T~ Gaesaris. Augusti u. s. w., 158 des Hadri~nus, auf 9.enen zuerst di~ 'Providentja. 
[Nurnj~n~ac Providentiae [Ti. Gajesa'/'. Aug. , Deorum g~Pllnnt ' ~r~. (13. oben), zeigen nicht 
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{las Bild .der Göttin,. s~nderD' stellen den Kaiser unter 'den Dedikanten . Frauen ' sind, könnte 
.dar wie ·er, ' eine Rolle . ha.ltend; . vo.n einem man für den weiblichEm Charakt~r der .Gott-
her~bschwebeilden Adler ein,' sceptru.m em~ ' heiten anführen. Andererseits steht nichts . im 
-pfä.ngt (vgl. zu den Attrih~ten ' ;,des " sceptrum Wege, . bei den riiännl~chen ' Dedikantenan 
und der Weltkugel P.rellet;· Emn.<lJtlyth. a 2 Prox'IJim,i :zu denken. ' Man hat die P. zu den 
S. 268 und zu einer auffalligen Verwendung k~ltiBchen: M:üttel'n' (Matres~ ' Mat'ranae, vgL 
von Typen anderer Göttinnen für Providentia dIeses Lex. Bd. '2 Sp. 2475) in Beziehung ge-
in der späten Kaiserzeit J. Friedländ.e'l' in setzt . . In der That finden· wi.ranaloge Relief-
Zeitschr; f,Numism.atik 4 [lB77] 8."348 f} .' ~arstellungen, 3 Büsten, auch bei diesen (Bonn . 

. ' 'ER. ' l:>eter.] 10 Jahrb. ·83p, ,140· 'nr, 239; p ~ 149 ur: 295), und 
. Provlnciae • . 'Über ' die Darstellrtng ' dei~ , Per- . ebenso ' is~ ,das Epitb.eton S'lt-ae den P1·oxum.ae 

.sonifikationen .von ~ Provinzen ' 8~ d,. Art .. , Lokal- . und ,.?-en Matresgemeinsam. Aber damit ist 
pers()i;J.ifikationen . Bd: .'~ Sp.,2094ff. ,Über die die : Ahnlichkeit . auch ' .erschöpft . . Unvereinbar 
Reliefdarstellungen der 'ProvinZen in, ,del' . Nep~ mit .dem, WeseIi ,der Mü~teru~d' Matronen 
tunsbasilica in Roni' {LokaJ.personifikat. Bd. 2 scb;einenWid.mungen, wie 'Proxumis Rest#uti 
Sp~ 2096f.);:vgl.j~t~tbes~.~deis .H. L.u~as1A.rch. (s . o.),.P.roxum;is:!~ed?e , (C',L 'L.12! 2961) : o~er 
Jahrbuck-1900, 5,fr[I;rofer.] . ' g.~r dIe Aufschnft· emer ~arca . lap~dea" Lal~ae 
Pr~xumae, ke~tische Gottheiten, deren Kultus Prümtlae Prox:suTrcis suis . . (12; 31~9 , mit ' den 

sich aufeiilige Teile des si.idliGhen, F~'ankreich add.), . ei:rieFasaung, die wohl 80 zu erklären 
beschränkte urid8eiuei(Hauptsitz in Nemausus 20 ist. P'I'OxurnisLaliae P1'irnula.e, Lalia P.,.i11iula 
(Nimes) hatte. Wir kennen , E\ie tiur, durch In· Pro:x;umis suis (sciL' VQ~ solVit); in diesen 
sqhrifte'n; die, sämtlich ganz '~ki:lri. g~fafst, . auf dr~i Fällen" . steheIl. die ~amen zweifellos im 
Steinen .und Altarchenvon wUlzigen Dirnen- Genetiv, ' 80dafs ma;n - die ',P~ ' ehet 'mit den 
flionen st,ehen und z.T.i'Qh: uridschlecht,. ein- Genien · der Frauen, den ' Iunories 'zusaIIiIllen-
gehall~n '8ind, was · auf.4~n~i.ederen, Stand ::der ,stellell. (s. <ii~seE! Lex. 2 Sp.615ff) und an- , 
Dedikantens,chliefBe~ : JäTst; . Zeitli9h läfst B~ch . . ,'nehmen. könnte i . dars sie mit · dem . Toten:1~ult · 
keine ' ~~r ' .I1}:s9hriften .' ·genau.ei,: frxiereri; . _ Sie inl!eziehung: ' stün~e? Und ' so_nimmt a~?l~ 
sin4 ,zusammeti&:~8tellt. Boiine'r 'JlJ~;rb. ~~ p . . ~ 7,~ .f. 4ures an, dIe " P .. selen.' den Yolca~ : 4.rec~ntc~ 
nr, 4,70"":'491'); . .Neu . hmzugekotn.men :smdselt- em'e Art ' Manen gewesen . . und ·als .· Schutze-
dem.(vgL a,uch Allrner; Re'iJue epgr.. ~9.0~ .unter 30 rinhen'-des ' Hansßs und ·der. Familie verehrt 
ni-"l,Ö12) einige. an~e;re; ; zwei;;tU8 .: Niri).es (ReJ)ue , wol'den,tLfJUf ,culte',sagt er; ' (essentiellem~nt 
epint. '-,1891nr. 8~6 ' P,'(gi;1trm's': Res~itu~i; . )895 . pri,vl; ~'d~~neurait enfirrtie . dans . l'interieur des 
n:r.' '1Q86 .'[ ','Oafln,~t; ; !(ev . .. :Q;r9,h~~l, :,,3:\ 8.e~: :: ~7 1:,!:,'raireset , dey.f1:~·~etrea$~irni.lll,"!aJ!Jre c~la; 'au3! 
P ; ~'~43J/!a.!t1.l:a[ri~l, . P:rox[suJm!8 , s[uJ~2 ;:::eme pultes: 'de~ , M~f.~S, : ~e~ . .Junonso.u . dfs, fee,s,' a~e.~ 
aus - Ya~son(Beurlur*'), ".JJullet~n· ' de. .)a,:s()c. d .. It;squels ' Qn. ·,'po.u.v~~t 'le , :<;onfondre ·qttelquefo'ts. · 

. a.rntiquai1·e8 ~·d(.Fr.anCe · l~~~ ,.~p/ 2.~7- 'f= '. Oai!11:at Zuve~~sic~tlich~i' :äufsert· s.ich ~~' .' Vallentin (Le 
a', 0: 29 . p.13 7] 'I!.ro$urn~s , 'l'otU'in ;T; 4td~us c'lflte :, des Matrae dans . ~ ~1~ , des . V'oc()nces 
Fc.lix) ~n~l' eille - alÜl; MQ.zan, . d~p. · . Yaucluse P~' : 29)! . '~LefrPr. 'O xumi ae ne, me pMa1~8sent · avoir 
(All-me1';': Re~. ipi'gr, ·lS91:j>: i24 ni', ' 8.7(Prox~ .· et("qiJ,(-~ i Mir;trae,; pUlS specicilement' consi· 
S'utit[isj .ßuis . S~n[nJius " ' Tertiol[usI/ so' von '4odC'1'.ies .comme.ge.nies- ' tute7.a.ir~s·.et protecteurs de-
Albner e:rgänz't): . 'Von .den früher 'bekannten ',la1am~1le ,-et 'du foyer dQrnestitju:e.' . . 
fallei:iauf Nime~ , 16, ·auf'Vaison ;und. Uritgebung .'.~ls · ein : weitereJ3 ·Zeugnis . für. diesen Kultus 
3; die: ·jib.rigen ve~tßileJ:f ~i'c~--:'~'Uf Be~ücl1ire, b~~raqlt~et Keu/}~~ (Ko'rl'esp.:"1!l. de'r ~estd. 
Baron ' bel Uzes;. Clansayes· (1m GebIet., der Ze'tts.ch.r . .15, 189& p ~ 4f.) den In Barrygefun-
Tricas~in'i), Orange., Avignon, UIld Arles.Son'st denen ,Marmol'cipPllS. O. I. L.12, 1251, auf 
läl'st .. sich', bei der ,knappen 'Passung d(3r In- dem '· in einer ,Nische ' drei'weibliche. Büsten 
schrlft:eli,}iber .den: K,Ultu.s wenig Sicheres.sagen, dal'gestellt sind und. darunter" ~wischen zwei 
trötidI.'lW··' 'eih' fratizösischer Gelehrter, . .4ure~, Pila'atet1l! ~ih , kleiner '. Altar in. : ~elief.: , Doch 
d~m:s~lhen ·.~· eijIe."· MQriograpbie · "gew~dmet . h9,t 'is~ die 'Lesung und Dentung d:er ' Inschrift, ',ab
(Et.ud,e .'epf,gr.äphtqi1iet metrologique desmonu~ '50 gesehen, : 'Vou·. d~n ~uf . dem Altar stehenden 
11ie-ntsdidiis aux ~ Pr9xumes: Mop.tpellier lS70; 'Worten ':sibiet. suis, nichthinlänglic}l· ge8ic~e.J;t.' 
vgl;- , Bo·~/her·::JQJrit.b. · ~': 83p> 96ff.;- wo ' w~iter~ O.:.:Ilii,$chfeliJ, ' liest Beratia.,.(fü:r r~ati~)' .... . : 
Lit~ra;ttir : Y~r:zei~hnet.i~t}. : Die. i~bliche ~ame;ns:: ' (:fjroxu/ina.· j;(OrQfes?) ' sibi :etsuis ,wä~end 
forin' (iin ': ~;:tt1V)ist: Eroxumis ,daneben findet Keune:, .riieint,': 'dars' auf die Namen der allem 
. sich . ·:hitufig. ·' ·Ptoxsuni(s'/ ' ::einlllal:,.. 'pj:{)xJ;Y,mis An~ch~ip. . ·:nach . weiblichen Dedikantin nach 
(O. 'L •. L. ' 1~, · ~112 (mit .. ~dd,~j ' jIiellrf~h '~ind griechischem . Brauch der_ Accusativ PfO:tumas 
Abkürzungen;. angewen'aet, .da,runter das blofae fol~;, [M. Ihm.] , 
p., ein.:Zeicqen,dafs ' di:~ :Gotthe}ten:in gewIssen .'rr1,imathe'(Pl11m~e) •. ist ',cU,e etruskische. 
Kreisen" se~r)~ek.ailii~ · : g~eE!en" : ·a~i~ .. ,: ~~SSell, . . l"o:rm, > 'd~8 ' " ~amens,: Pr.ometheus. (Deecke, .. in 
Dafs: weibliche~ , nicht mij,nnliChFjGottheiten~u60BezzenQe1'ger$.Beitr. 2, 164 no~· 18) . . De.rName . 
verstehep.' sind'! ; ze.igt . d~r mit . drei -wejblichen . findet , sich , a,uf zw.ei Spiegem unb~ka.nnter Her;' 
Jlüsten . ge8chmü~kt~ '. Stein , C. · J .. ' L . . 1.2; .. )JlU. k;uhf~~· •. · D,er .,erste derselben , ist ·. veröffentlicht , 
Au'ch ' überdei·In8chrift:::i2, ,:17~7 .. sjnd .2 'Büsten von · Mi~al(SWr.ia ~tc: t~v. L . no. l;voli Ger· 
in 'ReliEifdaigesheUt; : ob::· weibli~he ,"'lä:.rst. sich 1üu·d" Etr. Bp{eg~Z . 'S~131 . ~af.' ,C.XXXvm n'o. 1 
meht 'mehr erkennen. ,Auch',',dafs :die Mehrza.hl und ,:' von Fabretti " .. O. I, 1. 'no.2ö05. Hier 

;)ZU d~IlB~merJqulgen '1Jeurliera , vgl:. _da:s .,Referat iat ' die Lesung :' 8i~her; · Auf .', dem ' zweiten .· 
von AudoJient, - Rel'ue del'/ligloire de, religion,' 34, (1896, Spiege~ ' veröffentlichtyoi1' Gerha/rd, ~tr'U8kische , 
p: 361. . .. . Spiegel 3, 113 Taf. CXXXIX no. · 1 .und von 
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Fab1'ettiJ C. I. I. no. 2481, sind einige Unsicher- Dionys. 13, 143. 2~, 273. Lobeck , Aglaoph_ 
heiten: . Die ersten beiden Buchstaben sind zer- 1134e. Im~isch, Bd. 2 · Sp. 16~3, 9 f. . [HöferJ 
stört, von W. ist nur I'VI übrig und das a steht Prymnis ,IIQv[.L'JItg, . auch D(!OVP.1.'Lg), Nach," , 
auf dem Kopf; trotzdem ist aber auch hier komme des Herakleiden Aletes, Vater des (im 
nicht dara~ zu zweifeln, dars der Name pru- Schol. Apoll. Rhod. 4, 1212 als Sohn des Dio-
ma.f1e vorlIege. Auf dem ersten der beiden nY80s bezeichneten) Bakehis, des Stammvaters. 
Spiegel haben wir den durch Castor (castur) der Bakchiaden, Diodor 7 frg.9 (Synkell. Chron. 
und' Hei'cules Callinicus (calanice), nicht Poly- p. 179. Euseb. Okron. 1, 220 Schöne). Pa'tts. 2 
de~kes, wie Mt:cali wollte, seiner Fesfleln ent- 4, 4. l3usolt, Hermes' 28 (1893), 312. G1'. Gesch: 
ledIgten Prometbeus. Auf dem zweiten ist er 10 ll1~ 631 f{. (mit Litteraturangaben). Murr, Die 
noc~ · gefesselt,. . aber zu seinen Seiten stehen Pflanzen'welt in . d. grieeh. Mythal. 66. [Höfer] 
bereIts Apollo {ap[l]v) und Hercules (h~rcle), Prymno (II(!Vlwro), Tochter des Okeanos und 
beide augemwheirilich bereit, ihn von den Fes- der Tethys, Hes. Theog. 350. Schoemann, Op_· 
seIn zu befreien. Was die Lautf6rm des etr. Ac. 2, 148 (Imula, quae ex imis montium mdi-· 
pruma-B'e betrifft,· so wurde aUß IIQOfLT]-B'EV!) zu- eibus, ilt nQofwwQElcq;, Il .. 14, 307, aut ex eon-
nä,:,chst prum-B'e und dann mit Hülfsvokai pru.- 1:allibil,s, '7t~VfL'V(XL(; 'JJ.anc{l,~, Eur. El. 445 profluit). 
ma{1e. Dies ist wahrscheinlicher, als dars pru., l3mun~.Gr. Götterl. § 148 (nQv[.L'VT], .Schiffshinter-
ma!e etwa direkt au~ ein griech. D~op.ä,ftEvgteil) . . Gerha~dJ Gr. Myth. § 1 544 d. [Stoll.] 
zuruckgehe. [Co PaulI.] Pry .. s (IIQ1Jog), Heros auf Teos, nach welchem 

Prumnis_ß. Prymnis. . 20 einn1JQyog(Demos) genannt war, O. L G. 2,3064. 
Pryleie, :nere; ' -ü.oc (TIQVlElTj. -'JIlilT], -'POT]) . . [Höfer.] 

s. Pronoe nr . . 7. _ . H. Flach, Jahfb. t. klass. Phil. Prytaneia (DQv-r:cx'VEla}, Beiname der Hestia 
123 (1881),817 Anm.l schreibt IIQov.fl1J. 1) in Syro.s, Preuner Bd. 1 Sp2636, 50; vgl~ 

. [Höfer.l Hestia- Vesta 12. 103, 13. Das seitdem be-
Prylis (IIQv'llfO). Sobn des· Hermes-Kadmilos deutend vermehrte inschriftliche Material mit 

und der lesbischen Nymphe Issa (s. d. und der stehenden Formeln iltCllAd(!T]6E'V . : fEG-r:lCf 
Bethe, Hermes 24 [1889], 437. E. ]I/aars ebend. IIrjv-rCX'VElc: ItctL 1:oig äl.lOtg .ftEois ist jetzt ge· 
646), Seher auf Lesbos, der sich von Palamedes sammelt in Inscr. Ins. Mar. Aeg. 5, 660_ 
durch Geschenke bestimmen läfst, dem Aga- 662-667. Vgl. den Ephebeneid von Dreros 
me~non, als dieser auf seinem Zuge ,gegen 30 (Kreta) 6WJlVW 1:0W tE6-r:la'JI 1:CxV ifL' n{!VW1!Elrp, 
TrOla au~ Lesbos gelandet war, zu' weissagen, Cauer Del. 2 121 p.77. Michel, Recueil d' inser. 
dafs Trola durch das hölzerne Pfer<;! ein ge- greeque.s 23 p. 28. Dittenberger, Sylloge 2 2, 463 
nommen werden könne, Lyk. Alex. 219ft', . p. 67. Irrtümlich (s. Inser, Ins. lYlar. :t1eg. 2, 
(Eust. ad Hom.. n. 601, 4. 893,40) und Schol.68, 3 p. 29) nehI!len llattvette-l3esnault, Corr. 
219. Tzetz. Lyk. 219-222. Apollodoros (n~ch hell. 4. f1880), ·425 und . Preller- Robert 425, 2 
Cr'!'l'sius, 1!ltilologus 49 [1890], 717 Anm. 24) auf Grund einer fragmentierten IIischrift eiuen 
bel Zenobws-Didymos 3, 70 Mill~ p. 372 = Kult der Hestia Prytaneia in Mytilene an. _ . 
PSe?tdo-Plut. de proverb. Alex. 42 Paroimiogr. 2) in Sinope: 1:[1jt <EJo-riat nQ'l{-r:a]vEüu, David 
1, 327. Lobeck, Aglaoph. 269.. Tümpel, Philo-: . M; Robinson, G1'cek and Latin Insc1'. (rom, 
logus a. a. O. 7.17. Max. Mayer J Hermes 27 40 Sinope nr. 40 (Separ.-Abdr. aus Ame1'. JO~trn. 
(1892), ö14. Wie Pyrrhos bez. Pyrrhichos (s. d.) of Archaeol. 9 [1905], 295 ff.) nach Zieba1·th? 
als ~1iinder des Waffentanzes nV(!QlX·lJ galt~ l3erl. Phil. Wochensehr. 1907, 333. [Höfer.] 
80 WIrd Prylis s.einen Namen von der kretischen Prytanis (IIemavtg) , 1) Lykier von Odys-
spez. gortynischen Bezeichnung der nVQ(!lXT] . seus vor Troia. erlegt, Hom. n. 6,' 678. Tzetz. 
als n(lvll~ (Schol. Hom. Il, 12, 77, Eust. ad Homer 98. Alleg. lliad. 5, 101. Ov. Metam. 
Hom. n. 8\13, 36; "gI. Kallim. Hymn. in Iov. 13, 258. Gr'uppe, (J.r. Myth. 639, 5. - 2) Bei. 
52. in Dian. 240. Etesych. s. V. nQvlw) haben, Verg. Aen. 9, 767 (Ubersetzung des Verses aus 
Gruppe, De Cadmi f'abula (Progr. d. Aßkan. Hom. a.a. 0.) Genosse des Aineias, von Tur-
Gy~n. ~erlin 18~1) S. 6:· Gr .... Yyth 60, 9. 10.. nus getötet. ~ 3) Bezeichnung:. a) des ApolIon: 
Irrtumhch steht 1m Schol. Pind. Pyth.2, 127: 50 6:Y.O(!iJs xa.u~xo(loVn(!,6-r:cxVL!),. Sünonides Epigr, 
nveQixT], jJ'V nClQCt. KvnQlots CPT]6t (seil. Aristo:" 16'4:, 2 l3ergk P. L. 3 4,504 - b) des Dionysos: 
te!es) nilVAW UrECi.ftat, woraus W. H . . Engel, EV{tV[.LW'JI 6vll·n.06loJV 1rQv-ra'JItS Ion (fr. 1, 14: 
Kypros 1~ 191 (vgl. auch G. Hermann, Opusc. Bergk 24, 252) bei . Athen. 10, 447 f. 6:vitQc&nwv 
4, .290, O. Hoffmann, Griech. D ·ial. 1, 123) (a{tcx'Va1:wv, V. Wjlamowitz) nQv-rix'JItg, Ion (fr. 
weItere Folgerungen gezogeu·hat; es ist viel- 9,4 Bergk. 2\ 255) bei Athen. 2, 35e. -
mehr statt naQ~KvnQiot!) zu lesen naQCx KQTj6l, c) der Muse: r1vxv-ra-rwv nf!v-r:Ct.ns ilfL'vrov, Ano-. 
Arz·st. fr. 519 Rose. Zur Etymologie von nym. (nach ·l3ergk 3 \ 710 Ir. 80 Alkman) bei 
n(lvl.t~ = nQo-.FElts, latein. pl'oelium, S. Fick, Athen. 14, 633 a.- d) desOkeanos S. Proto-
WÖt'üw~uch 2 s, 145. Die oben erwähnte Gabe .· polites. - , e) des . Poseidon: ItOtlw'JIvxwv f'nnwv 
der W eissaguilg, di~ Prylis besitzt, hat er mit 60 nQmc(vtr;, Stesichoros Cfr. 49 · l3ergk3 4, 224) im 
den K~eten gemelllsam, .8. Bd. 2 Sp. 1604, Schol. Hom. Il. 6, 507. - f) der Sphinx: ()'va-
~Off. N.ac~ Lesbos scheint Prylis von Kreta cx[LE(!täv nQvr:avl:g, Ae.schyl. (fr. 236) bei A1'ist. 
uber BOlotlen gekommen zu sem, G1"uppe, Gr. . Ran. 1287 und das . . Kock. - g) des . Zeus: 
lJtlyth. 60. 296 f. [Höfer.] ~CXeVonClv 6'rE(lonfi'JI ItEQavVaW'f:E n(!v'Ccxvts, Pind. 

Prymneus (II(lV[.LVEVS), 1) ein Pbaiake, Hom. Pyth. 6, 24. fLaxaQwv nQv-ravts, Aeschyl. Prom. 
Dd. 8, 112. Pott, Zeiisch1". fvergl. Sprach- 169; als den n(lv-rClVtg W(!vyW!) ruft ihn Hekabe 
(or~chu,ng 9 (1860), 172. - 2) Kuret und Be- an, Ewr. Trood~ 488. - 4) Hestia s. Prytanitis. 
gleIter des DlOnysos auf dem Inderzuge, Nonn. [Höfer.] 
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Prytanitis (IIQv'r(Xvi1:t~), Beiname· der Hestia Mur1', Die Pflanzenwelt in d. griech. lYlythol. 
in N aukratis, He1"lneias bei Athen. 4, 149 d 234 f.) verwandelt worden, mit deren Blättern 
·(F. H . G. 2, 80, ;). Preuner, Hestia- V,esta98 . jener später aus Mitleid die Krone der Ari.-
Nach Nüsson , Gr. Feste 429, 3 soll slCh auf adne geschmückt habe; vgI. O .• lahn, Arehäol. 
-Vasenscherben aus N aukratis eine Voti vinschrift Beiträge 292 f., der die Annahme von Ramd-

. an Hestia, im AnnuaZ of the l3rit. School at Roehette a. a. O. 59 zlll1ickweist, dars auf einem 
Athens 5, 53 ff. finden. Ich habe sie am an- pompeianischen Wandgemä.lde (a.bg. ebend. 
O'eo-ebenen Orte nicht finden können. Gruppe, pt 3; s. jetzt auch Helbig, lJTandgem. Oampan . 
. Gr~ Myth. 1405, 1. 1862 (Index) schreibt statt 1237) die ~ymphe, die den DionY8os der schla-
Prytanitis: Prytanis. [Höfer.] 10 fenden Anadne zuführt, Psalaka.ntha zu be-

Psais (Pa,s), O'riechische · Transskription des nennen sei. Wilh. Engel, Quaestiones :Nax.iae 
,ä,gyptisch43n Gott~snamens Psai (Sai) oder Psoi, (Diss. Göttingen ~8.35) p .. ~O, ,3 und. Raoul-
Grilfith, Zeitsehr. für aegypt. Sprache 38 (1900), E,ochette a. a. O. zitleren fur eme weitere Er-
.92 f. Dieser Gott ist ursprünglich ~ohl .chtho·· wähnung der Psalakantha Athen. 15. 684 f. ; 
nisch, worauf die griechische Ubersetzung doch findet sich dort nur · Ariadne und eine 

"'H(!WV (lV. Spiegelberg, Aegyptische u.griech. (Göttin, Nymphe) Leukerea (? s. d.) erwähnt. 
Eigennarn.en 11:f: nr. 71) oder ',Arc:ito~a{fL'wv .. I ... • [Höfer.] 
{E. v.Bergmann, Sitz'ttng~ber. d. ph~l h'tst. Cl. Psamathe (iFap.a-B'T]), 1) NereId~, Hes. Iheog. 
.d. k. Akad. d. Wiss. zu l,Vl,en 86 [1877], 412, lj 260. Apollod. 1, 2, 7. Nonn. Dwnys. 43, 360, 
über den Kult des mit Sai identifi~ierten ~ya- 20 von Aiak()s Mutter des Phokos (s. d.), Hes. 
..ftocJixl!lwV .bez . . ~ra{1o!) ()'alfL'wv e. L'ttmbroso,. Theog. 1004. Pind. Nem. 5, ~3 (24) U. S~hol. 
L'Eg'itto al tempo del: Graeci et dei Roma.n't 12. 21. J?aus. 2, 2~, 9 (~o Ihr NaJ?e mcht 
17u. Atts(el.dt, Rhein. ]tlus. 55, 3.78. A . Sch'tff, genannt 1st). Anton . . LIber. 38. Dorotheos 
Festschrif't fÜ1' O. Hi1'sc~(eld 377, 1. Reitz~n. . (Theodor()~.?, Dübner in S~riptor. Alex. J.l1ag.ni 
.ste1:n Göttl. Gel. Nachnchten 1904, 318) hm- ed. C. Muller p. 156) bel Plut. Parall. 1ntn. 

weist, speziell Erntegott, der oft zusammen mit . 25. Schol. Eur,. Troad. 9 p. 347, 1 ~ Schwart,~. 
-der Erntegöttin @f!!/LOv-B'tg (Spiegelberg a. a. O. Schol. U. Tzetz. z.. Lykophr. 53. Schol. Hmn. 
i2*ff.)o-enannt wird. Als Erntegott erhält e1' . n. 2, 517. Philostephanos im Schol. Hom. n. 
in den °Gebeten das Beiwort 0 1:Qlcpw'JI on/'V 16, 14. Tzetzes . Exeges. in Iliad. 5~, 27 Her
.()f,WV[.LE'JIT]V Reitzenstein, Poimandres16. G6tt. 30 mann. Wie man erzählte, dars sich Thetis in 
G. N. a. a.' O. 318, 3; sein Leib ist der Erden- einen Tintenfisch (6T]nla) verwandelt habe, um 

, .schofs . sein Haupt das Saatfeld, Griffith, The sich dem Peleus zu entziehen (Schol. Apoll. 
demotic magical papy1'us of Londem ancl Leiden Rhod. 1, 582 . Tzetz. Lyk. 175. 178. Etym. 
p.42. Re#zenstein, G. G. N. 3.18, 3. Er ~r- ~ .. s. v. Er/ntag. !,ümpel,. ~emerkungen zu, · 
scheint später auch als kosmIsche GottheIt, e'tmgen Fragen d. grtech. Rehgwnsgesch. [Progr. 

. deren Name auch als Personenname oder tn Neustettin 1887] S. 11), so bildete man mit 
Zusammensetzungen (z. B, lIEt:bpatg, C. L G. Anspielun!5 auf den ~amen ihres .Soh~es 
:3 4~80 ff. Parthey., Aeg. Pe1'sonennamen 81) iP W ')f. 0 S dIe Sage, dars slCh Psamathe 111 eme 
b~O'egnet O. Steindorff Zeitschr, (ü,' aegypt. Robbe (cp OJIt'T/) oder in einen . im Seetang le-
Sp~ache 28 (1890), 51 ff. ' W. Spiegelberg a. a. O. 40 l>enden ji'isch (cpVltT]) verwandelt habe, aber 
l>7 * ff. Nach v. l3ergmann a. a. O. erscheint trotzdem von Aiakos bezwungen worden sei, 
Bai in Gestalt der geflügelten- Sonnenscheibe, . Apollod. 3, 12, 6, 8. Schol. Eur. Andr. 687. 
zwischen deren ausgebreiteten Armen die zu G. Hennann, De myth. Gmec. ant. 23. H. D. 
neuem Leben erweckenden Strahlen auf die :ftJlüller, J.l'Iythol. d. griech. Stämme 1, 82 f. Pott, 
:Mumie des Osiris fallen (Champollion, Pantheon Philologus Suppl. 2, 293. Zeitsehr. fitr Völker-
2, 277). Über die Gleichsetzung des Sai mit psychologie 14: (1883), 160 .. Keller? Tiere des 
dem Erd- und Nilgott Chnum und anderen Gott- klass. Alte1'tums 200. v. W~lamowttz, Homer. 
heiten insbesondere dem hellenistischen Alro'V, . Unters. 245, 9. Gruppe, Gr. Myth. 90, 7. 
a. Reitzenste'in G. G. N. 319 f. [Höfer.] Weniger Bd. 3 Sp.2413. 2414. O. Kern, Phokos 

Psalakanth~ (WCllaxcx'Vita).Im Anschlurs 50 dcr Robbengott in Archiv f. Religionswissensch. 
an einen angeblichen (Hercher, Philologus Suppl. 10, (1907), 82 ff. Aus Rache wegen der Ermor- . 
1 282) Vers des Komikers Eubulos (Meineke, dung ihres Sohnes durch seine Halbbrüder Pe-
Oom. Gmec. 3, 2~9 f,·. 4 = Koek 2,174 f1'.28): leus und Telamon schickt sie einen. gewaltigen 

. :cai IIQoxllovs t'nnot Zlw(lcW 1jJalaltCl'JI-B'a'V l(),cv- 'Volf (nach ]?orehhammCl', Hellen·tka 28 das 
(i{,V herichtet der unzuverlässige · Ptolem, He- Symbol der Uberschwemmung), der unter den 
phaest. (Mythogr. Westermann . 191, 12 ff. -: ~erden des ~eleus wütet, bis sie ~ich 8c~liefs-
Phot. Bibl. 150 a27 ff. l3ekker), Psalakantha seI hch dutch Ihre Schwester Thehs erweiChen 
eine Nymphe i'JI ' IxtX(!la -r:fI 'JI'I]6W (iv Lllcx-r:fj läf8t und . den · 'Wolf versteinert, Tzetz. Lyk. 
"1]örp, Raoul-Rochette, ' C~oix de 1!eintures ~e 175 (p. 447 M.) 901. Eudocia. 762 p . 56.? 1!."lach-. 
Pompei 57, 2) gewesen, dIe dem D.lOnysos bel- 60 Ov: M..et; 1.1, 366 ff. 380 f. 398 ff. Moghcher-
gestanden babe, die G:unst der Anadne zu ~e- welse 1St . dIe Mutter d~? P~okos., de~ Ep~ny-
winnen unter der Bedmgung, · dars er auch lhr mos der P ..Joker, Ul'sprunghch mcht 11lentu~ch 
Beme Liebe schenke. Voll Erbitterung, dars . mit der gleichnamigen Nereide, sondern die 
der Gott nicht Wort gehalten habe, habe sie Eponyme der . boiotischen QueUe Psamathe, 
Ger Ariadne nachgestellt und sei deshalb. von Plin. n. h. 4, 12, 25. Schol. Nikar;d. l'her. 88!; 
Dionysos in die gleichnamige Pflanze, der man Unger, The~ana Pamd?xa 15~ f.,; 1m Schol. N1k. 
die Gabe zuschrieb, Sieg und Glück zu ver- a. a. O. w1rd auch eme bOlOtIsche Ortschaft 
leihen (vgl. Suid. s. V. II-rolEfL'cxios Kv-B''I]QL()~. qtaf.to:.{1o~ erwithnt. Nach der Dichtung des 
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Euripides (Hel , 6:1f.) hat Proteus, der hier als 'various Countries ofthe.East (zwischen p. 410/11\ 
ägyptischer König erscheint,die Nereide Psa- . = 1~1' illin.qen, Anc. u/ned. Monum. I pi. A { 
mathe, nachdem diese die eheliche Gemein- = Dubois Mäisonneüve Introd. Taf. 70, 1,' 
schaft mit Aiakos aufgegeben hatte (i1twt~ Auch auf manchen anderen gleiclu1rtjgeil Dar-
J..,{)I..t(/ itfPijxfv Alrxxov), geheiratet und mit ihr stellungen wird .man trotz . der fehleildenBei-
den Theoklymenos und die Eido (später The- schrift am ehesten an Psamathe denken; vgL 
onoe genannt) gezeugt. . Raoul-Rochette, MonutJients iniclits 9. 

I Neben .p"rx(t(W·1J findet sfch I die Form 'P'cx- , Al~ Personenriame findet sich lJIa,.,,&,a.cx :in 
(ta4hta (Pmd. a. a. ü), derÄ,u,a{tHcx (Ilom.n. · HermlOne, O. L G. 1, 1211 p. 599. , Ca'Uer, D~l.'J. 
18,.48 Hyg. Fa:b~ praef.. p. 10, 19 .5chm.) ent.-lo 61 p. 46. Ins er. 4:rgo1:732, 4Z.1.6; .iJia~&~ 
spncht;. denn aILcx{tos 1st = 'lj)a(Lcx-&-os (Rom. als Hetärennatne, (Lysias) bei Athen; 13,586 e. 
Hy'mn. m Apoll. 439 . . J. Schrnidt, Zeitsehr. für 592 e, und, wie' andere Nereidennamenj als. 
vergleich. Sprachforschung 32 [1893J, 362). Zu Name eines atheniBchenSchiffes, Kj'etschmer 
'A(ta{t~tcx stelltsi?h der N e~eidenn~me 8ArvtAEDOS Vase'ninschr. 2(}2. Boeckh, St(;f,Qtshau~haltuni 
auf emer Hydna aus Caeremit der Darstel- der Athener 3, 93. · .. . ..... . . ' . . '. 
lun~ 'der ~rotheBis ' einer Leiche . (wohl, des . 2) Tochter . des Krotopoa ' (K{>Q'f~oS, l?hot_ 
AchIlleus);dle vonklag~nden Fra.uen (NereIden) Lex. B, v. Al'l!ov, eine Form, die nachE. Maars, 
umgeben IS,t,. Cataloghtd~l .. 1Jfuseo Cat'!parL?" , Hermes 31 [1,896], 417 Anm.1 ebenso. berech-
Classe T, SerIe p:, nr: 2,. abg. ~)tnalt 1864 .tigtist, wieKQo't(j)nos :und nic4t mit lYl.Raupt,. 
ta,:, . . ~.P. l)ut·uy', H'tstotre des t;:hecs '1, 2~8. 20 Op. 3, 542 f . . Knaack; Anal. Alexand1~;-Roman~ 
H1,sto~~e des Romatns ~, .132;Pottter, Vases ant. 29 Anm. l(illhf/artn,Paus . . d. Perl:eget. 228, 2 
du L{)'1{,v~e pI. 51 nr~643. per Nam~, vün Len;or- in KQ6't(j)~os' . geändert werden ' darf), gebiert. 
m,~nt bel A. D'I:'~(mt .. und qutplam1 Lescera- ~us der Umarmung des- Apollon den, Lino!>(s. 
m,1.ques de la Grec~ p'ropre .1; . 249, 8 (vgl.aber Bd.2 Sp.2054)~ den sie aUs Fm:chtvOr.ihrem 
~uch 25~, 4), P"cx(ta{t1), . von p:u~ont ~. a .. ~: 41.7 Vater. aussetzt,' ;Pa1;t8. i,.4a, 7.I1itp~ Servo "ferg. 
\Inclex) ,,:Al!:cx-B;0tCX gel~seIl , (uber dIe. fruh;rfl . Ecl. 4, 6~. . Lact. Plac> ad. Stift. Pheb.l,67Q. 
Lesung .11cx.{)op s. Bd. 1 Sp. , 1818 unter HalalJho 6, 64 . . DIe Sage w~r ausführlIch ~:behandeW in 
und Cau,er; DeI. ~ 74. . ConzeJ Annali 1864. " ;t88), den . Al~tcr de.s Kalliinaclios, . ai:tfd~Il . -8tatius 
-1a~~et vIelmehr .A(tCX{t&Jt (Betmdm'f, .!!r.iech.u. (Theb.l, ?7.<j ff.), p,ausanias (vgl. je~üch ; aiIch 
S",etl, Vasen p.6 nr.8; P. Kretschmer, Ze~ts<:hr .• f. so Kalkmann, Pausan'ta8 27'7 . . K. Seeltger, Fest-
vergl: Sprach{in-sch.29 '(1889), 170. · Die gr~·eeh. schrift f Overbeck ~,'4:) und. KO'Jum (19) zurück-
Vaseninschrit~en 22 ur . . 24. ' Bla(s bei 'Colritz gehen nach Knaacka.a. 0 .. 14:ff.; vgl. E. 
3137 .. J. Sclnni~t'a. a .. 0~363. · . W~Usch, Die Dittrich, ;Calliinachi Ae#o;; l!b. I ).?:. J~hrb . .f. 
altkortnth. ThontnduJstrM .158 ·nr . . 30) und geoo: klass.-Phtl. Suppl~ 23; 178:ff . . U, Hoe{er1 .Konon 
hört trotz des schwel' zu. erklärenden . aber 38 f. Nltchdem ·. LiIios. bif;'ldahin' von ·. Hirten 
durch andere Aria,logien gestütztfm' h . ~ E,. aufgezügen ; in einem. Alter von Vier Jahren 
Maars, Indogerm. F()1'schtt;ngen 1 .(1892); : 168 (Kallimachos) von.· .Hllnden zerrissen.: worden 
d~ute~ ~#l<.cx.{t&),~e er liest~als das' czusammenwar, · Wllrde der ' FehltrittPsainathes; .die also~ 
mIt ·· anderen laufende' flinkeWass~rmädchen wie . anzunehmen'· ist, in ' einer ·' gewissen Ver.: 
..:.:. zu {Xp,cx{tog, ist also synonym mit 34.p,&.{tEtix ~obindung init · Linosund · seinen . 'P~egern ". ge
=iJi«!ia{tEf,cl, J~ ; Schmidt~ . . ~. · 0 / 363~ . P.blieben sein inufs, inf6lge ihres S6hmerzesuild 
Xretschmer, Zeitsehr. a. a.O~ 170: · Gr . . Vasen:' . ihi:er Trauer. dem,lUo:tüpös {)·ü'enbar;.und ·dieser 
imchr; 49 f.; . . vgl. TV, Schulze, Quaest. Epicae verurteilte sie ,.im 'Glauben,dafs :ihre. ·:A:ngabe, 
2?1 Anm . . DIe Form 'VEMA0E . findetsich cauf den Sohn von: A,püllon empf~ngl:ln .zu :· haben, 
ememrtfgr. Aryballos in :N eapel(Heydemann . . auf LÜg~ bettihe; zum Tode, Konont9.·; nach 
335~ ::p. ~99 f. ',mit weiterenLitteraturangaben}. Ov. Ibis;.573: f;. und Schot · z, d.· St. liefs ' ei sie 
mit d~rDai'8:t.ellung ei~essonst. UI~bekarinten · leben~g begraben. .. zUrAbw:~hr . ' derde~h~lb 
Myt~üs (vgL ·Bci. .·.3 Sp; 249, . 47.ff,), .·;j. Schm,idt . vünApollon g(3sendetenPestbefiehltdas Ora~el. 
a . . a.U. 360. ;' Kretschmer, Ze-itschr .. a,~ ; a; · O . ... .. Linos und Psamathe zuversohneri, Konon~.a.~O. 
a: .a:O. 409. 'Gr; : Vaseninsch1'. ' 117 f "-':' ,>' . 50 Bd.2 ·:Sp::2054,.44,ff. ,Nilssbnj .. Griech::.,'Feste 
, •. Sonst erscheintqtcx(ttf.v-1) ~ ' a)jnYerkehr 435 :If~ . . In<Argos befaiid!!ich ;: ~htk .. Grab , des 
mIt N~reu& :. U:nd ,andereri : Nereiden~~f . dem . ' Li~OB tind:. :derPs~iD.llthe"p«us . .. ~ 2, . 19, 8;_und 
SkYP.hoB :. desXe:tl0t~nlös, 8 , PI?to; ·. ~: '.' .·. b)-~it. auf ~~in -GrabmaL;aes .. Koroibos : zu Megara, ,des 
NereIden: (fragmentl~rt) , a~felnem Glocken- Bezwmg'e,rs~er vOll ,Apöllonzur Strafe' für 'den 
kr~ter . in der .· Arch. Sammlung der lJ.riiv,ersität Tod . des Linos ' geBeIldeteI1Püine(Bd~ :~ Sp.}15~. 
WI~~~ Wiener Vorlegeblättf31' 1890/91 .- TaL9. Bd.3 Sp .. 2603~> ·4?7~,);, befanden' sichE).ErEI« 
Kretschmer, Vqseninschr; ,, 201 'Anm,: 1~~ ' 7"' . Die .. .. Es · P"cx/-üx{t1)'J'- .i~L> ;~ KOQoJ,ßov, Paus~·' ~;, . 
fo!genden Dars~ellung~n zeigen Psamathe beim, 43, ' 8. . Anth.Pal. ; 7 ~ .:· 154; ," :'N ach '~ ,Welcker,: Kl. 
Ringkampf ZWIschen Peleus .undThetis:~ Scht'iften 1; '1'7 <soll.en die : Namen . Ki:-otopos 
c) .rtfg.r .. Krater inWürzb.urg, L. Url~chs~ Ver~ 60 CSchlägling" 'und psa;~athe · , cS~rid', Bieh , allf 
zewhnzs ' der Antikensamrnl.Wurzburg31 ... 397. ' , den Braue.h. beziehen, bei . Traq-er . (im· vorl~egeh-
Carnpanari, Oollez.iori,e Feoli nr.100. 0.: L G. den . F~lle 'UniLiIiqs) . si(:hdie13rustz1l8chlagen 
4, 8354 .. . . · Franz _. Wintet:, . Die jüngeren.- att; und clasHaupt.n;i.it. Sa~d zubeatreuen . . N,äher 
Vasen 71, . XV, L Over.beck, Hm'Qengallerie 196 liegt, wohl, bei .Psalrl~tl;le -an die gleichna;nige 
nr, 44 Taf. 8,.7 ~.Mon. d.1.. 1, 38.-:-d) Vasen- . Quelle in . ArgO~, (PUn: ~.h. ·4,. 9,..17 . .... Unge;,', 
fragment . (dIe FIgur der. fsamathe .nicht er- Theb:Pqrad. ~07tzudenkell: . ihl,"Kind, :die auf-
halten) ., O. J. ;G. 4,83~3. · 'Ovet'beck ~. a. D. blühende Vegetation (GrevC,Bd. 3 Sp. 2062, 47. 
191ff. nr.38 Taf. ~, ' 1 =.=Walpole? Travel.~ in Nt:Zsson a. a. 0.438,1), verwelkt unter der 
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Gl,uthitze des Sommers, wie sie selbst versiegt es bedenklich, aus . dem Beinamen Psilax = 
(vgl. SChol. Ov. Ibis a. a. 0.: Crotop'us: (iliarn C der Geflügelte' oder vielmehr nach Pausanias 
in . terram infodit). Gruppe, -Griech. Myth. (~.er Beflüg~lnde' auf eine Darstellung des ge-
90, 8. 98, 10 hält · unsere . Psamath~ flir ur- ~ugelt~n DlOnysos (mit Vogel oder Schmetter-

. spriinglich · identisc!Imit . Psamathe (s. nr. 1), hngsfin.ge~anden Schläfen) in Amykla,i -~ 
der Mutter desPhükos. [Höfer.] · denn eme solche singuläre Form der Bj]duncr 

. . t P~~mathos? (qs:a(tcX.ft:;~·s?); nach Wel.cker, Kl. würde .. Pausan'ias sicherlich nicht stillschwei~ 
Schnften· 1, 17 Anm. 22 B;ruder des LIDQS. (vgl. . gend ubergangen haben - und auch anderswo 
Psama~he 2). D,ie Belegstell~. ist nicht angegeben '. :zu schlierse:i:J.; ~ s,' .E, J.nraemer Bd. 1 Sp. 1152, 
,und mIr unautfi~dba~, . [Hofer.l .. 1.0 .40 ff., . wo ~lOch ·hIDzugefügt werden kann E. de 

P~e~as(qts"as), dIenende Nymphe , ~e~ Ar: Chanot~ Gazette 'arch. 1 . (187~), 11~ ff. pI. 28 . . 
temls,O~. Met . .. 3, 17~ . . ~er .~ame . (:t/Jsxcxs . z;ur D~utung . des Namens PBIlax ZIeht Wide~ 
Tx?pfen) lst .. gew.ahlt mIt RucksIcht darauf, dar~ Lakonzsche ~ulte 16.2 (nach dem Vorgange 
b.~l d.~I?- Romer~ .. Ps.ekas. der ·stehend~ . N ~me . 'W; . Ros.che1·s m Curttus, . St·ud. z. griech. u. lat. 
~ur ~h.e , Z(!fe WIU, . dIe mIt wun~erbarer · ~unst ar~~ ; s. 423f., .der die Erklärung des Pausanias 
w.ohlneche~de8 'Vas~er . ~us. de.n:Munde· ·auf ve,rwirft) ' d~ela}r~fische ' Glüsse . bei Suida.'l 
(he Haare. Ihrer Gebl~tenn l~ femst~n Stall?- .heran:1l;tJ .. Evs.' in cx,,~ov XOQov Laux(tcvo~' O.{tEV 
re~en spntzte, . luven. ß, 491 und 'f)chol. (m 'tcd. . fPtJ.0'!P"Äos '!Ct(Ja~).~/-Liivt (fr. 152 Bergk 
der Ausgabe v?n Jal~n~B1.techeler; vgl. das .. 3,-, '· 77), 1J. qnJ..o;vöcx i1t cx"f?ov xo(Jov. fa·ma{tal., 
C01·nutus-Schol. ImPh~lologus5if. [1894J~ 524.20 und ' erklärt demnach den Dionysos Psilax .als 
0a.~li.u$ . bef pico Epist . . ad . fam. 8, 15. ' C. ~ A. (0 i"c {XxQov '1oeov 'tiiJv . BC;"Xrov Ia1;'cl!l.cvor,·' , 
Botttge!.! i:)f1;b ·~na 1, 123. 145). Au?h als SpItz~ wozu erd,en DlOU:YSosMIi).1top.c'Jlor; (s. /d.) und 
lli~me f't1r e~nen Menschen; der beIm Sp~ech~~ de.n ApollonMovacxrf-r1)b .vergleicht. ' Daneben 
sem Gegenul:er a.nsprudelt, wurde qtcitCXs ge- ennnern Rosche?' und WZ:de a. a, 0.162,-1 auch 
braucht, Anst. Acharn. 1150 und Schol. 8nid. an die 'ljJiJ .. ivotgenannten Ki·änze · aus Palmen-
8. ~ . tP'cna.;:· [Höfer,} .' . " .' . blättern, . die bei dem apollinischen Feste der 
.. ~seras CP1JQiXr;;), Freier der Penelope, Apollod. Gy:mnopaidia, in Sparta getragen' wurden, 
ßpd. 7, ~8; nach Papadopulos-Kerameus qtvQii!if Sos·ibios (I!'. H. G. 2, 626) bei Athen. 15,678 h. 
zu schreIben. [~öfer.] . . Nach Lobeck) . PhTynich. 435, der L1tqvvöov .. 

Psel~danor (tpcv~av(j)e), B~mame des. Dio- SO 'PI.,U'<v liest (überliefe~t ist 'ljJtM}{CX'V, 'l/JtÄcxv"cx't, 
n~.soB- m Make~omen, Polyaznos 4, 1.:.s. ,das 7tn}.av : "cxL U. S. w.; . dleLesart 'l/JD..cxncx stammt 
N ahere Bd,. 2 . ~p. 2972, wo . a~c·h dIe .Kult: ",on PO~'8on), würde ·der Beiname J.HOyfvHOS 
h.'_gep.de, dIe SICh wahrschemhch schün bel (1mberbIs) bedeuten, wübei freilich die Erklä
l 1.allirnachos fand, erzählt ist, Welcker,- Nach- r:ung , des Pausanias unberücksichtigt bleibt. 
tmrl zur Aeschyl. Trilogie 202: ~20. ·· Lobeck, . '. [Höfer.] 
Aglaopham. '292 e: Gruppe,' Griech . . Myth. 904, 2. 'Psithyristes S. Psithyrü·s., 
Nach Otto Hoffrnann, Die Makedonen, ihre Psithyros (qt[.{tvQOfj). . Das ' Wesen des für 
8prctche ' n. -ihr Volkstum 94 birgt · sich unter Athen bezeugten Heros Psithyros (Hes'ljch. B. v. 
P"~v(M~(j)f? höchst wahrschein~ichein ' .einbei- . 'ljJ1.{t~QCX) sowie derjenigen Götter, 'die 'die Epi
mls~he~ Name ' ~es makedon~schen ·DlOnysOs 40 kl~SIS'I/J~11VQOS bez.'1fJUtvQW't11S (s.unten),führen, 
V?l1 demselb~n Sta~me; . de: 1~ . der m~kedo- . WIrd ~rlautert durch den .aus emem EpIgramm 
mschen BezeIChnung . der SIlene als ·2Jcxvii8at . aus ' Lllldos bekannt gewürdenen ·Kult des Psi
(Hes,ych. ~. Fick, V org1:iechiSche Or.tsna;nien6~)thyros (K~r/'ch in Oversigt over .det kongelige 
vprhegt, em .Name, d~r dem tbrakIsch-phrygl- Danske Vtdenskabernes . selskabs ' fO'l'handlinger 
schen .SavadlOs (SevadlOs), 2Jcx{Ja~/.O~ (.J;E{Ja~LOf;) i90~; 67f .. Berl. Phil. W9chensCM. 1904, i160. 
ent~prlc~t und .voJl den Griechen volksetymö- . Hille'l' v~ Gaertringen, .,Arch . . .Anz. ':1904,185 f.), 
log~s.~l?- m P"sv8av,wQumgestaltet ;wurde~.' Zur. den . !lse.,:e~, .Rhei'i~. ~us-.59 (1904);~23 f . . (vgl. 
Er;klarullg des letzteren Namens, und. der ' Be- auch. G:otternarnen ' 26,7 f. . . Sudhau8~ Ar(JMv für 
ze'lC4nun,g der .Bakchen: ;;tls Mimallories. scheint , . Religionsw,isseMchaft .9 ' [1906],: :1,89) " ge~eutet 
dann,. dIe ' ob.en eJ:Wähn~e .Legende · 'erfundeu50 .. hat . .... Der .. TeIPpeldes Psithyrof;l, l~g' nah~ am 

.wordenzu -sem •. [flöfer.']. . , . .. TetP.P'el .~d~i. Athena L~dialririd wer ,den ' letz-
. ·P~e~~opaidela . ('PEV,8df&«tJ-HCX) , dIe persü- teren· betreten <wollte" ,opferte-zunächstjm 

. 'lllfiZleite falsche . Gelehrsamkeit, Afterbildung, Tempel ~ des Psithyro:s einel):r:achme .··u.r;n · SIch 
auf,demPinax. des Kebes (c.JO, lL21 . . 22). des .Rrfolges· 'seines Opfers' un4Gebe.tes ,.andie 
, . [Höfer.] : Burggöttin zu · -versichern. So ~rf;lcheint Psi-
. .. ·. P~ila~ . (qtl).a~), Beiname des . DiQliYSOJl ' in thYros · hie;t:ge~iasertnaf8en.· als MittJer~wischen 

:Amyklal: 1p{).cxyaQxCXAQVat'J! Q~ LJ.(j)~~Eist'a Athep:a .und -denen,: ·.die -siG4 ihr ' nahen· . ur
nfEf!a., . av.{tf?w1tovs.os ol1Jo~ f7t.~lQEi _-rE "aiav«- spriiIiglich a.ber ·stehthinter rhm :sow1e hinter 
'Y.ovqy~&8t '. rv.cJJ(t1JV .. Q'Miv ~f, . ~a(jov 1} '. Ö~Vt.tt'~~.. dem ' athenijlGhen~H~rüB' g~eicJiei;i 'N'ainens, 'ein 
·7t1;'EQa" .Paus: 3, ·19, 6. Man kann ' wohl untsoalter Sondergott. Wäbrend ,Hiller v.Gaen-
Sichei-h~itannehinen, . ~afs .die I?eutung . des ringen a. '3,. 0 . . 186 den 'Psl,thyrosaktivauf
Pqusanta,s von. dem ' DlOnysos PSIlax · ~\s.des f~rst. al~ ' den, .. ~ex: . dem 'Fragenden seinen Be
durch den Wem das Herz . de:r .Menschen er- schmu InS Ohr .tlÜstert"erklärt jhn Ustmer, Rh. 
heben~enGötteE? . (vgl. !.1J(jip,/(n(tvos;Anth~Pal. ~fus. a .. ~, O . . passiv . als ' d~n,(dem man . zu-
9, ~2.~, 12;, J..vat1t~OVOS, Oppian. ·Kyn; · 4~ . 254; 0 flÜstert'~Für di~seErkläriIrig ' spric~~ ' zUnächst 
J..,~6HP~(j)V~O A-pcxHtS, 4na~reo'YI:t, 4 7 ~2 . :Berglv der "ganz an.aloge . B~auch, den ~Paus. 7 ,22, ~ f. 
3 ~ 32D).mcht dIe urspl.'ullghche 1st; vgl. Ore'/!.-ze1·, yon den bel Befragung -. des H~rmes' AgoralOs 
8ymbohk und Mythologie . 3, 435. Ebenso ist in Phara;i in Achaia · Üblichen Ceremonien be-
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l'ichtet: der Orakelsuchende legt nach einem 202) die Frauen 'O).Eicn nennen, das Plutarch 
.Räucheropfer ein Geldstück (wie beim PsithyrOS' puls ~Verderberinnen' (oIo", 6locxl) erklärt, treten 
eine Drachme) auf den Altar 1,cxt i~CI)"cä 1t~O!; was richtiger ist, Wen.tzel bei Pauly-. Wissow~ 
't'O ob s 't'ov .ft'Eov U. s. w. Dann wi~d auch 1, 896, 3. Welcker, Aesch. Trilogie 591. Nach
mit Bezug auf die Aphrodite'Pl4Tv(JO!; in Athen trag Z'UIl' Aesch. Trilogie 193 Anm. 3 . . Toepff'er, 
dieser Brauch ausdrücklich bezeugt von (d~m Att. Genealogie 189 f. Gruppe, Gr . . Myth. 80. 
Atticisten) Pausam~as*) bei Eust. ad Hom. Od. P. F'l'iedlaender, Argolica 38 für die Schreibung 
.1882, 2: t'X-cxlci'to c}'e 1fJ{4T't'eos d'la 't'o 't'as I!'V- AloAEica an und erklären dies entweder als 
XO/Livcxs CX1J'f'fl 1!QOS 't'o oiJs lfI'H'JI. Neben die Aiolerinnen, die Naehkommen des .Molos 
.Aphrodite Ps. wird VOn Po:usanias a. a. O. noch 10 wie Minyas, der Vater der Minyaden, ausdrück2 
"E{!w~' 1/Jl4Tveos und vielleicht (Mor. Herrn. Ed. lich Alo).[tflls (Apoll. Rhod. 3, 1094 und Schol.) 
lVleie1', Opusc. acad. 2, 105. E. Schwabe, Aelii heifst, oder im Gegensatz zur Bezeichnung ihrer 
D1:unysii et Pau8anl~ae Attic. frgm. 220) auch Männer als Psoloeis als (die Glänzenden, Strah
'E(J/L17S 'lJ"t4TVQUi't'·~!; genannt, dessen Erwähnung lenden', od€r leiten es von der bunten Nebris 
man hier nur ungern vermifst, da auch sonst her. Daneben hält .G1'uppe a. a. O. 841, 3 auch 
diese drei Gottheiten vereint genannt werden, die Herleitung von odo).os ~ rasch, beweO'lich' 
Hu·rpokration p. 186, 24ff. Bekker, Anecd. 317, (Bu,ttmann, Lexilogus 2 2, 73ff. P. Stengel,OrEVe-
11 ff. Suidas s. v. 'l/n4Tvew't'~s 'EQ/L17S und s. v. 4Tl~cxxov zurn Buti'mannstage [1~99] , S. 25f'. für 
'l/ii4Tvew't'Ov 'E!JEw-ij; letzterer auch noch bei möglich, so dars AloAEiai ~ die Schnellen' be
(Demosth.) in Neaeram 39 p, 1358. Der Kult 20 deuten würde, wie evuXtfEs, IoßacYES u. s. w. 
dieser drei Gottheiten wird an den genannten . [Höfer.] 
Stellen auf Theseus zurückgeführt; die Erklä- Psophidlos? ('PoorplcYws?). Aus Paus. 8, 24 
l'ungen aber, die daselbst gegeben werden 2, wo· bei Gelegenheit der arkadischen Besie~ 
(entweder von den Verleumdungen, die Phaidra delling der Insel Zakynthos berichtet wird, dars 
dem TheBeus .geg~n Hippo~ytos zugeJlüs~ert di~ ~~kropolis von ~akynthoB 'Psophis genannt 
habe, oder well dIe Leute SICh an den Blld- seI on VO:1l(j'tVSS 't'llv Vij0011 i1tEQCX~cMtll 1tQwt'OS 
sä,ulen dieser Götter getroffen und sich leise xal. irivE't'o olxUi't11s eXv1]Cr ip'oocpieYws Zaxv'JI4Tos 
ihre Geheimnisso mitgeteilt hätten), sind wert- 't'C odcxetfavov' hat man . (z. B. noch O. Hoff'-
los. Zu Aphrodite 1fJl4Tveos vgl. noch S1ulhaus mann bei Gollitz, Dialektinschr. 2, 172) · zw~i 
a . a. O. 195 und Aesch. Suppl. 1042 (1/JEhveol30 Söhne des Dardanos (über die arkadische Dar-
:ttpeo~l't'll~). Bngel, Kypros 2, 358 bezog den danossage s . . Thraeme'l' bei Pauly -Wissowa 4 
Beinanien der Aphrodite auf das heimliche Sp. 2169, . 55 ff.) Psophidios und Zakynthos 
Liebesgeflüster~auch I'm'meQ·w().,h1", Kul~e und herausgelesen,.- wä,?rend doch .sch0!l der Singu
M'!flhen . Arkadtens 1, 96 legt der Verbmdung lar ir{'JIEt'O O~xL(j't'llS darauf hlnwelst, dafs mit 
des He,rmes1fJ~.{tveL(i't'1]~ mit Ap~H?diteerotis~he Schu~art z. d~ St. bei ,Paus. z,u lesen ist eX'JI~~ 
Bedeutung bel. W. Vtscher, Ep'tgr. ~.(,. archaol. . 'Poocpttftos, ·Zaxvv.f)-(>s o LlcxQtfcx'JIov. [Höfer.] 
Beiträge aus Griechenl. 8 = m. Schriften 2, Psophis (ip'Wrp~f;, . 'Poorpl!;). Als Eponymen 
15 (vgl. Jahrb. für klass. Ph-il. 73 [18561, 80. der .arkadischen Stadt Psophis. die frühe.r ip~-

. Welcker, Gr. Götterlehre 2, 460, 149) wollte, rHCX hiers; werden genannt 1) 'Piöcp~s Sohn -
wenigstens für Hermes, den Beinam.en 1/Jt4Tv- 40 a) des Lykaon, Steph. Byz. s. v.Procpls -
(ltOt'~S in der Bedeutung von cMlws fl;1ssen. b) Sohn d~s Arrhon, eines Nachkommen des 
Doch ' wird ' die obeil gegebene Deutung auch Nyktimos, Pa,us. 8, 24; 1. Kalkmann, Pausanias 
empfohlen durch den Bd. 1 Sp. 734, 33 ff . . s. v. d. Perieget 266' f.· In der von Paus. angegebenen 
Aures besprochenen Brauch, den fOhren' von Geschlechtsfolge (Nyktimos, ·. Periphetes, ' Par
Gottheiten nach Erhörung eines Gebetes u . s. w.. thaon [codd. IIcx(tftetoo'JI1, Aristas,Erymanthos, 
Weihungen ,darzubringen. . F'urtwängler .hat . Arrhon) scheint mit Claviez (vgl. Hitzig-Bluem-:. 
Bd. 1 Sp. 1353, 1 ff. da,s Sp. 1351/52 abgebildete ner zu Paus. a. a. 0.) zwischen' Periphetes und 
TerrakQttarelief auf einen .Kult bezogen, in Nyktimos (codd. 1tE~trp~'t'ov~ov ivvxd/Lov oder 
dem mit llermes und Ap):1rodite. zus~mmen 1tEef,tp~'t'O~ tp~ov""llxt'l/Lov bez. · tpeOVllVx-r:{/Lo~)der 
. auch Eros verehrt worden sel;,es seI wemgstens .50 Ausfall emes Namens angenommen.wei"den zu 
darauf hingewiesen, dil.fsan den obigen Stellen müssen; ScltubMt~ Praefdt, XIII :!!~hiebt · . IIO(l-

diese dI:ei 'Götter mit .der .gemeinsamen Epi- tpv(llro'JI ein: - 2) 'Pootpls, Tochierl...::.. 'ar des 
kIese PSlthyr.os bez. PSlthynstes verbunden er- · Xanthos, emes Sohnes des Erymanthos Paus. 
scheine.n. [Höfer.] . . . 8, 24, 1 - b) des Eryx, des H~ri-sche~s ·in 

. Psoloeis ('POI.OCLS), Bezeichnung der Männer Sicilien, Gattin des Herakles, die. von diesem 
der Minyaden in OrchomenoB, die fRufsigen, schwanger bei seinem Gastfreunde Lykortas in 
Trauernden', ·sogenannt nach der Trauerklei- Phegeia . zuriickgelassen wurde und dort den 
dung (tfv.oCLftCX'COV'JI't'ES {J1tOX'U:itl1S xat itfv4Tovs), Echephron und Promachos gepar d.ie ihrer 
während ihre Frauen Alo'),Eicxt hiefsen ,Plut, . Mutter zu Ehren die Stadt Psoph'is · (zur Er
Qt~aes.t. Graee. 38. Das Nähere s. bei P. A. 60 innerung an die sikilische Heimat der P80phiB . 
Voigt Bd.l Sp. 10?3 41ff. Sp. 1~54, 51 .. Rapp daselb.st Kult der Aphrodite 'EQvxl".,'YJ, Paus. 
Bd.2 Sp. 3015. Wahrend aber diese, WIe auch 8, 24, 6) nannten, Pa.us.8, 24, 2. 7. Charax 
ich Bd: ~} Sp .. 830, 38 ff, lind Nilsson, Gr. Feste . bei Steph: Byz . . s. v. q,1]J'Eta (mit der ErO'änzung 
273. TITeniger~ At'chiv für Religions-wissenscllaft von Meineke). Steph. Byz. s. v. 'Poorpls~ Kalk-
10 (1907), 67 (vgl. Buttmann, ltlythologus 2, mann a. a, O. 171 f. (vgl. 267, 1). v. Bau,dissin, 

11<) Tiimpel bei Pauly-Wi~80W(~ 1,2784,68 s3gt:Eu8tathiol Studien zur sem1:t. Relipionsgesch. 2" 197 f. . 
citiere (fälschlich aU!l P..r,u,aniat'. - Da scheint eine Ver- '. fHöf'er .] 
wechslung mit de~ Periegeten vorzuliegen. Psychagogos S. · PB Y c h 0 pO ni pOS. 
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Psyche ('PVX7}). Zum ganzen Artikel vgl. vor , 1/JvXf), ·das allein in den Hades eingeht, Namen 
allem E. Rohde, Psyche\ 1 u. 2. Freiburg i. B. und 'Wert der vollen Persönlichkeit, des 'Selbst' 
;1898; ferner O. Jahn, Arch. Beitr. (1847) S, 121 des Menschen zugestanden. Doch wenn man 
bis 197 . . Alex. Gonze, De Psyches imaginibus ~un geschlossen bat, der Leib sei der ~eigent-
quibusdam, Diss. Berlin 1855. Bich. H1:rseh, hche Mensch' oder . lHlderseits vielmehr die 
De animaru'm apud' antiquos imaginibu-s, Diss. 1/Jvx~ sei es (die erste Meinung ist die von 
~eipzig 1889 . . Georg Weicker~ Der .Se~lenvogel Nägelsbac~, d~e andere vertritt Grotemeyer), so 
tn der alten L'tteratur und Kunst~ LeIpZIg 1902; hat man m Jedem Fall die eine Hälfte der 
ferner vgl. die Artikel . Psyche bei Bay,meister, Au,ssagen unbeachtet oder unerklärt gelassen: 
D. d. klo A. (3) S. 1423-1428 und bel Darem- 10 WIe E. Rohde gesehen, d,er für das Folaende 
ber9, et ~a!!lio, Diet. ~, 743--:-750 (Georges N~cole). unser Hauptge~ähr~mann ist (Vgl. Psyehe'J 1, 
WeItere LIteratur bel den emzelnen A bschmtten, 0 ff.) lehren dIe eInander scheinbar wider-
namentlich zum Abschnitt "Psyche mit ErosH

• sprechenden Ausdrucksweisen dars sowohl der 
Sprachliches. Etymologisch gehöl·t 1fJvX1] sichtbare Mensch (der .Leib ~nfl ,die in ihm 

zU1fJvxoo, wie &~X~ zu O:QXoo, rpVf) zu cpvoo, rpVi'~ wirksamen Lebenskräfte), als auch die dem 
zu cpEV."lOO u. s. w.; l/Jvxoo aber bedeutet fich Leib innewohnende 1/JvX~ a.ls das tSelbst' des 
hauche'; . vgl. z. B. Horn. ll . . 20, 440 ~x(x p,a}.cx Menschen bezeichnet werde.n können; mit andern 
1PV~CXOCX, wo ein ganz gelindes Blasen der Athene W orteD., d'~fs, der Mensch, nach homerischer 
genügt, den Speer, den Hektor gegen Achill ent- Auffassung, zweimal da ist, in seiner wahr
sandt, zurückfliegen zu lassen; weiter bedeutet 20 nehmbaren Erscheinung und in seinem unsicht-
1/JvxOl auch ~ ich kühle', vgl. ?/Jvxos n. Kühle, baren Abbild, das frei wird erst im Tode.' 
1/JvX(!OS kalt, frisch, 'l/Jvx't~~, 1/JVrEVs' KühlgefMs Eine solche Vorstellung aber, nach der im 
u. s. w., und· wird so von G. Gurtius; Grund- lebendigen Menschen wie ein fremder Gast ein 
züge d. gr·iech. Et. (, 509. 702 zu einer Wurzel schwächerer Doppelgänger, ein fAlter ego' als 
spu, sphu gestellt, vgl. auch PrelZwitz, Et. Wb. 1/JVX1] wohnt, ist, wie dies namentlich Herbert 
d. gr. Spr. 2 li.521. Also, wie in andern Sptachen Spencer ergründet hat, der Glaube der sog. 
die Benennung der Seele, so bezeichnet auch Naturvölker der ganzen Erde, ' .80 auch der 
das griech.1fJVX1] eigentlich etwas Hauchartiges, zivilisierten Völker alter Zeit: Nic4ts anderes 
den Hauch, den Atem, vgl. '1t'JIEvl1a und lat. als. ein solches das sichtbare Ich des 'Menschen 
spiritus zu spirare, animus, anima zu O:'JIEp,OS, 30 wiederholendes cthoolo'JI und zweites Ich sind 
hebr. t'I~" (ruach), 1j~,?, (nephesch) und l"P~d; der ursprünglich~n Bede:utung na.ch die Genü 
(neschämäh), skr. atman Hauch, Leben, Seele, bzw. Iunones der Römer, die Fravaschi der 
ahd.atum Atem Geist, nhd. Atem, Odem Perser, . das Ka ·der. Aigypter. Zumal aus den . 
(griech. it't/LOS Dampf, Dunst, Rauch), .Kl'!Jge, Erfahrungen eines scheinbaren Doppelleb.ens 
Et. Wb. d. deutschen Spr. 6 S. 22, vgl. Uhl(J/l'td: im Traume, in der Ohnmacht und Ekstase hat 
~Deines Geistes hab' ich einen Hanch verspfirt' . man geschlossen auf das Dasein eines zwie-
V gl: u. a. noch Nägelsbach, Hom. Theol.! 380. fachen Lebendigen im Menschen, eines im 
W. H. Rosche't, Hermes der Windgott, Leipzig lebendigen Menschen hausenden Doppelgängers. 
1878, S. 54 ff. Manuk Abeghian.! De1' arme- Wenn der Mensch todähnlicher Erstarrung ohne 
n,ische Volksglaube, Diss. J~.na 1899, . S. B f. 40 TraumerIebnisse; d. h.einer Ohnmacht, verfällt, 
H. Meltzer, Die VorsteZlunge1i der ~ alten Grie- so hat ihn ~ie tpvX~ verlassen, daher dieser 
ehen 'l.'ornLeben nach del1~ Tode (Virchow- Zustand bezeichnet wird als J.,1i~1to1fJvxlcx, auch 
Holtzendo1'/f, Vorträge N. F. 15, 347) S. 6 f. ).Ct1t04Tv/LLa,· vgl. n. 0, 696 (von Sarpedon), 22, 
O. Schmder, Sprachve1'gleichung und Ur- 467 (von Andromache), Ruch Od. 24, 348 (&1tO-
geschichte s 2, 427 f. E. Bethe, Rhein. lI/us. N. F_ 'l/Jvxov~cx, von Laortes). F{lr dieses Mal kehrt 
62, 1907, 461 f. Seit Aristoteles ist 1/JvX~ auch nun die 1/JvX-,J. wieder zuriick, urid mit ihr "wird 
na,chwei~b~r in der Bedeutung von Falter, der 4Tv/Losin das Zwerchfell wieder versammelt", 
SchmetterlIng, darüber S. U.; vgl. Hesych. s. V. vgl. 11. 22, 475 (= Od. 5, 458. 24~ 349), . wo 
1pvX~· 1tvsv/LO:. xcx~ ~oovrptov 1t'tllv6v. freilich nur der Wiederkelu: des .ß>v/L6~ gedacht 

50 wird, während doch natürlich auöh die 1{J. zu-
Literarische Überlieferung. rückkehren murs. Wenn dagegen der Mensch 

Für 1/JvX1] bei Homer verdient besonders gestorben ist, so geht die 1/JvX~ zwar nicht 
berücksichtigt zu werden Jl. 23, 65-:-107, Od. unter, so wenig sie verloren gegangen ist bei 
11 (VE-x.Vtcx) u. 24, 1-204 (viivLet hEVt:EeCX), vgl. Fällen von zeitweiliger Trennung, bei Ohn
jetzt dazu Georg Fin;sler, lIome1' S. 469 fl'. 'macht u. dgl.; aber sie verläfst jetzt uen Kör-

a) n. 23, 65-107. Dem schlafenden Achill per endgiltig und geht zum Hades. Klar 
erscheint die 1fJvX'~ des Patroklos, diesem selber spricht Pindar das Wesen der Seele aus, frg. 
in all.em gleich, in Grö1'se, Augen und Stimme, 131: der Leib folgt dem Tode, dem allgewaltigen; 
und m ebensolche Gewänder gehüllt. ~Ihm lebendig aber bleibt noch das Abbild d.es 
selber gleich', cxv't'fp heifst es v. 66 und wieder 60 Lebenden, txloovos dcYoo}.ov ("denn dieses allein 
V. 107 . . Es wird also hier wie anderswo die stammt VOll den Göttern"); es schläft aber, 
sichtbare Leiblichkeit des Menschen als ~er wä,hrend die Glieder tätig sind, aber den Schla-
selbst' gegenübergestellt der 1/JvXrJ, die dem- fenden oft im Traume zeigt es Zukünftiges. 
nach jedenfalls kein . Teil· dieser Leiblichkeit Demnach 'ist sein Reich die Traumwelt: wenn 
sein kann. Anderseits wird gelegentlich auch das eine Ich, seiner selbst unbewufst, jm Schlaf 
d~s im Tode zum Reich des Hades Forteilende liegt, wacht und wirkt der Doppelgänger. In 
mIt dem Eigennamen des Lebenden als ~ er der Tat, während der Leib des Schlafenden 

. selbst' bezeichnet, d. h. dem Schattenbild der unbeweglich verhalTt, sieht und erlebt "er 
ROSCHER, Lexikon der gr. 1t.. röm. MythoL III. 101 



3203 Psyche (h. Homer) Psyche (b. Homer) ' 3204 

8elbstH im Traume Vieles und Seltsames '- er der Orts sage l]:lre reine Vogelgestalt treuer be-. 
selbst (daran kann er nicht, zweifeln) und doch wahrt haben alsselbßt die SeirenellH , und 
nicht sein ihm und andern wohlbekanntes sicht- darum ' fliehen vor~m die Seelenvögel im ' 
bares lchj denn dieses lag ja wie tot da, allen Hades, vgl.We-icker, 'Der Se'3lenvogel S. 21, der 
Eindrücken unzugänglich. Es lebt also in ihm. in diesen Stellen Rudimen'te erkennt einer vor-
ein anderes Ich, das im Traum tätig ist Dafs hcimerischenänschauung,des indogermanischen 
die'rr.wame!lebnisse tatsächliche Vorgänge sind, Glaubens an die Vogel gestalt ,der ,Menschen-
nicht 'leere Einbildungen, steht auch für Romet' ' seele, vgl. schon ' E. Riefs, ' Rhein . Mus. N . F. 
n~ch fel)t. Nie heifst es da, wie oft bei spätern , 49, 1894,,189 f. Sctm. Wide,Ath. Mitt, '26, 1901, 
DIchtern, dars der Träumend.e dies und jenes lC 163. Norden , Verg. Aen. B uch VI S. 162, 1 
zu sehen "vermeinte", sondern., was er im 'fraum auch Finsler, Homer S: 46~. - Weg war U1~ 
wahrnimmt, sind wirkliche Gestalten:- wie das 1/'tJXrl des Patroklos, wie sich auch des Odys-
Sehen des Träumenden ein realer Vorgang ist" seus , Mutter , im Hades ' der , Umarmung ihres 
so ~st das, was er sieh~. ein .rea~er Gegenstand. Sohnes entzieht (Od. 11, 204 ff., vgl. Verg. , 

, So 1st es denn auch em Wrrkliches,was dem, Aen. 6, 700 ff. 2:" 7'~2 ff. Dante, Purg. 2,76 ff. 
'l'räumenden als Gestalt eines. jüngst Verstor- Norden a.Ü'. 29,1)" und es seufzt ' der ' 'allein 
benen erscheint. Und weiter: Kann diese Ge- zurückbleibende Acl1ill: ."Wahrhaftig, so gibt 
stalt dem Träumenden sich zeigen, ' so mufs sie es also wirklich auch , im Hades noch '!/JV?1J 
eben auch noch vorhanden sein; sie ' über- . ~cd Et~roJ.(),1/'" a't'aQ fPQ i VES ov~ lv" 7ta[.l/;r;cx;', ein 

. 'dauert also den Tod,aber freilich nur als luft- 20hauchartigesAbbild oder Schattenbild des wirk
artiges Abbild, so; wie wir etwa unser eigen lichen Mens.ehen ohne Zwerchfell", vgl. 'Ebeling, 
Bild im Wasserspiegel sehen; greifen und fest- , Lex. Hom. s,. fIlQ1'}V (2, 449a), vgl. auch ' 2, 48~ b. 
halten, wie einst das sichtbare Ich, läfst sich ' Bohde 1~ 'l f.; ähnlich Verg. Geory. 4, 472: 
dieses Luftwesen nicht ; darum ~ebenheifst es ' t.f,mb1·a'c ~öa:ntten'uessimul(tcraqu e.' luccc~ren- , 
'l/JvX~, Hauch. ~ So stellt sich der tote Freund, turn. Einzig des Teiresias '!/JtJX?] hat, Roch (fiQlVEf; 
bzw. seine ,1/'tJXrl zu Häupten des schlafenden f/-L7tE~Ott was durch vovs und 7tE7tVV([it\.aL ~,erdeut-
Achill und bittet um möglichst schnelle Be- licht wird, sagen wir also ,r,ungeachwächten 
staUung, auf dafs sie durchschreiten könne Verstand' (Od. 10,493 ff.). Diese fPf!EVES l/-L7tEoof, 
die Tore des Hades, Weil unbestattet, liefsen bekunden sich darin, dafs Teiresias den , 
sie die übrigen Seelen ([-I/Jvxal,] d'oroJ.a " CX/LOV7:0W, 30 Odysseus ohne weiteres, d. h. o.hne vom Blut 
v_ 72, ebenso Od. 11, 476. 24, l4) nicht sich getrunken zu haben, erkennt und anredet (Od. 
ihnen beigesellen tiber den Strom. Gan~ ver-. 11, 91 ff,); vgl. Rohde 1, 117 f. , 2. 
einzelt steht da das A.bwehren ' der Seelen Un- b) Des Teiresias Seele' zu befragen (Od. 10, 
bestatteter seitens der andern Seelen selbst; im . 492=565, a.uch 11, 165. 23,323), wird Odysseus 
übrigen ist zu vergleichen einerseits die 'Elpenor- von Kirke in den Hades gesGhickt: das ist -
episode Od. 11, 51-'-$3, wo die noch nicht be- wunderbar genug - ' die. Motivierung der ' 
stattete Seele dieses Odysseusgenossen den ganzen N ekjia, der Hadesfahrt des griechischen 
Odysseus um Bestattung angeht, anderseits Ve'rg. Märchenheldeu; Teiresias soll ihm das Nötige 
Aen 6, 325-330, wo gleichfalls davon , die Rede über die endliche Heimlrehr mitteilen (10, 539 f.). 
ist, dafs die ä't(Xcpo~ nicht über den Acheron 40 Nachdem 'Odysseus die von Kirke vorgeschrie-
gelangen; die Zeit, da sie um diese GeEitade benen Opfer dargebracht, Bammeln sich, wie 
flatternd 'herumirren, ist (wie es scheiut" von gleichfalls Kirke vorausgesagt (10, 529·f.), aus 
Vergil) aufhund.ert .Jahre beschränkt; vgl. dar- dem Erepos die Seelen der dahingeschiedenen 
üher Norden, Verg. ·Aen. Buch VI- S. 10 ff. - Toten (11, 36 f.), Odysseus aber ~iefs sie (~E1tVrov 
Patroklos sagt Achill sein ' Schicksal voraus, et/LE'V1'l'lJCt 1ta(!'1}va Od. 10" 521. 536.11, 29. 49~ 
v.80 f., wie allgemein die Seelen die 'Zukunft s. u. über die Seele in , blofser Kopfgestalt, 
vornussehen. Patroklos selber hat · zur lIrtnd- Weicker a. O. 30 f.) dem Blute nicht näher , 
re~chung , zu einem. letzten ' Le~ewohl allfge- , t~eten, ~ be~or er Teiresias befra.gt. (zu 10, 681 , 
foNlert (v. 76 f.) i WIe aber Achlli v:erlangend bIS 537 mIt dem Auftrag der KlIke vgl. 11? 
naoh : ihm. die Hände ausstreckt, da war ent- 50 44-50). Zunächst Gespräch des Odysseus mit 
wichen die 1pvx~ unter die Erde, gleichwie ein ' Elpenor, der um Bestattung fleht (10, 51-83): 
Rauch (1JV1:E ,,'anvo~ v. 100); mit leisem Ge- tnetQ:1:acpos. -riiw ,JE -r:OLOV'r(il!Jf . ,,«1 n ,(!o -r:ov 
räusch, wie es j~nge Vögel oder E'ledermii.use 7t LE. i'V . cp.{fsnov-r:at ixi 1/'vxcti . (Schol. V); dafs 
verursachen;' 'fEt'(!t.l'via beifst esv. 101, zwit- immerhin auch Elpenor Blut 'zu trinken be-
scherJ.ld (der gleiche Ausdruck wird ll. 2, 314 von gehrt, läfst sich nicht wohl a:u,s v. 82 ent· 
wirklichen , Vögeln gebraucht) enteilt die Seele nehmen. Wiederum bezeichnend ist, dafs El-
zUm Hades; zwitschernd oder schwirrend wie die. , penor Zukünftiges kennt, dars er bestimmt 
Fledermäuse, nach homerischer Auffassung doch , weits, dafs Odysseus wieder aus dem Hades 
wo):tl echte Vögel, folgen die Seelen der ]'reier an die Oberwelt zurückkehrt (v. 69 f.). Zwei
dem HerID.e's, Od .. 24, 5 ff., vgl. Aristoph. VÖ.60 tenstau,cht auf die Seele , der Antikleia, der' 
1564 (XalqEq)iiw ~ VVK1:EQLS), und das Ge'schrei ,·Mutter .des Helden; auch ihr mufs . er zunächat 
der Toten, die vor dem mit drohend ge- noch wehren (11, 84-89), und still sitzt sie 
spannteJl1 Bogell einherschreitenden Herakles j~tzt in der, Nähe des Blutes, ohne den Sohn 
erschreckt , nach allen Seiten flattern, wird zu erkennen (11, 142 ff.). Endlich kommt Teire-
dem der ' Vögel verglichen ("la)'I'1] VEKVCI)V . . sias, der ohne weiteres ,OdysseuB erkennt und 
ol rov6JV cl)S, Od 11, 605. 633); denn Hera.kles anredet (v. 91); immerhin wünscht auch er,erst 
hat. die , Stym,ehaliden bekä;mpft, "eine lokale ' vom Blut zu trinken, zur Stärkung der , 'l/JVXrl, 
G attung ~ gewalttätiger Seelendämonen , (l.ie in um dann die Wahrheit , zu künden, j ,im fernern 
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erklärt auch Teiresias, dafs, wen von den Toten mit dem 'Asphodelos benannten, üppig wuchern-
Odyss~us dem Blute sich nähern lasse, dafs der den Unkraut, dem man in Griechenland und 
ihm die Wahrheit sage; wem er es neide~ dafs . Italien begegnet, überall wo die Kultur nicht 
der wieder nach d.em Hintergrund gehe (147 ff.). tätig ist, zumal auf steinigem Boden und san

,Über den Blutgenufs der Seelen vgl. ' , z: B. , di~en ' Uferstrec.ken, mit grofsen Stengeln uD;d 
Julius Lippe1't, Die Religionen der europ. Kultur- , Blattern und VIelen blafsfarbigen Blüten, die 
völker S. 277 f. ,Blut· ist die eigentliche Seelen- keine näp,rende, ]'rucht tragen. Sehr oft sieht 
speise, .und au! dieser Grundlage erklärt. sich man Asphodelos auf atti8che~ Grablekythen, 
der weItverbreitete Vampyrglauben, da hegen z. B. auch auf dem Unterweltsbild vom Esquilin 
vielleicht auch die Wurzeln des Kannibalismus, 10 bei Baumeister, D.d. klo .Li. (2) S. 868 Abb. 939' 
vgl. Weicker a. O.S. 2. - Weiter das Ge- farbig bei WOtrmann, Gesch. d. Kunst alle; 
spräch des Odysseus mit seiner Mutter, die Zeiten und Völker 1, zW. S. 416 u. 417. - Die 
nun gleich" nachdem sie Blut getrunken ,den andern Seelen aber standen trauernd da und 
Sohn , erkennt (11, 152.....:224). Odysseus will befragten Odysseus übet die Gegenstände ihrer 
die Seele seiner Mutter umarmen, dreimal macht Sorgen j nur die des Aias blieb in der F~rne 
er vergeblich ' den Versuch (a. 0.): ~einem Schat-, , stehen ~ . noch grollend d.em ,Odysseus, den sie 
ten oder auch einem Traume gleich' entflog irgendwie erkannt ha~ ('11,641 ff.), und aui·die 
!3ie den Händen «(i~t.ii Et"dov 1) "cd dVEt(lOO, Ansprache des Odysscus antwortete sie nicht, 
vgl. fJ1tuxl für ws G'Y.Lal Od. ,10, 495; der Ver.:. sondern ging mit ' andern Seeley;t zum Erebos 
gleich mit . einem Traum gleich wieder v.. 222) j 20 zurück (11, 563 f.). , - Nun ist sicher späterer 
"denn ' nicht mehr halten Sehnen Fleisch un~ Zusatz der Schlufs der Nekyia, eingeleitet mit 
Knöchen zusammen, 'sondern dies bezwingt die des Qdysseus Verlangen, auch die Seelen der 
gewaltige Wut des lodernden Feuers, sobald , übrigen To~en zu 'sehen; Er sieht Minos, den , 

' der .{fv/LOS die weifsen Gebeine verlassen hatj ' Jtichter der Toten (U; 668 ff.)~ dann ,denjagcn-:-. 
die 1/'vXrl aber fliegt weg und schwebt dahin den Orion.(572 fi'.), dann die drei Büfser-
wie ein Traum" - wobei man idr .{fvlLo~ an gestalten ' Tityos, Tantalos · und' Sisyphos (11, 
animu~, für 1/J'VXt7 an anima, denken und darin ' 676-:-600): "Den Seelen dieser diei Unglück-
voneinander unterschieden sehen möchte den lichen wird volles und d~uerndes Bewufstscin 
mehr philosophischen Begriff (Geist' und ~lie zugetraut, ohne da's ja, die Strafe nicht enipfun-
religiös-mystische Vorstellung von der (Seele'. 'so den werden könnte und also nicht ausgeübt 
- Bis hierher reicht der erste Teil der Nekyia, werdenwii.rde" '(Rohde '1, 61 f.) . Endlich habe 
der in ' die Sphäre ' sehr alter Jenseitsvorstellung Ody!!seuB in , der Unterwelt das ffo,rolov 'des , 
führtj nun folgt ein Katalog von HeroInen, die Herakles gesehen, wogegen (er , selbst', ' der 
Aufzählung berühmter Frauen, die Odysseus ein- wahre Herakles, unter den Unsterblichen weile , 
zeln vom Blute trinken läfst und befragt (1.1,226 " · ,. (11,601.ff.), und He.rakles erkennt 'den O.dysseus, 
bis, 329). Und wie Persephoneia diese Seelen ' , sQbald er seiner ansic1;ltig g~worden, und hält 
hinauf getrieben, (v. 226), so zerstreut sie sie eine Ansprache an ihn, Um dann wieder ins 
auch wied~r (v. 3,85), und es ,kommt nun die Haus des Hades zu gehell (11, 615~.) . Diea,e 
Seele , Agamemnons (387-466). Er erkennt Pa.rtie, da die Menschen nicht als Schatten, 
Odysseu8, ,sobald er Blut 'getrunken, und, möchte 40 sondern in aller WesenhaftiKkeit fortleben, 
den Freund umarme~j allein es fehlt die Kraft; scbeinterst im 6. Jahrh. zu Athen entstanden 
er kündet Odysseus dessen besseres Los (v: im Zus~m,menhang Jl1it der orphischen Lehre, 
444 ff.). Es kamen ferner die Seelen des Achill, ,' nach der e~ im Jenseits eine Vergeltung, Lohn 
die des Patroklos und des Antilochos und des , und Strafe, gab, vgl. Fi'rl,Sler, Homer S. 4:75, 
Aias (v. ,467 ff.). 'Sogleich erkannte des Achil~ - Schliefslieh pa.ckt den Odysseus die blasse 
leus" Seele den Odysseu8, wie es scheint,.: ohne ,.. Furcht, und er kehrt zurück zum Schiffe. 
Blut g:enossen zu haben - etwa, weil er ge- . c) Die zweite Nekyia, Od.24, 1-204, offen
waltig herrscht , unter den Toten? Doch iat , bar das letzte in die Odyssee gelangte Stück, 
auch weiterhin nicht mehr die Rede ,vom Blut- das ohne Lücken zu hinterlassen aus dem Epos 
trhiken, wid ,wenn Odysseus /!lagt: , "Du bist 50, ausgeschieden werden könnte; sie hat den 
sehr geehrt unter den 'roten' (v. 48~), so meint Zweck, 'nc)chmals die Schicksale des Odysaeus 
er .das , wohl im Hinblick auf des Achilleus Ge- und des , Agamemnon in' Parallel~ zu setzen, 
folge. Auf des Freundes tröstlichen Zuspruch Finsler, Hmner S. 474. Unerwartet taucht da 
aber erwidert die.se;r die,traurig schönen Worte, ' Hermes 'auf in seiner Eigenschaft als 1/'tJXo
die so bezeichnend sind für die homerische und nop.nos., a.ls der er aJ.lenfalls noch Od. 11, 626 , 
für die 'griechische AnB~hauung überha.upt, zu . erkennen ist, in einer gleichfalls späten 
j~~e Worte übe~ deil:'Wert oder richtiger Un- Pa;rtie, eben, da, wo Herakles ini Hades dem 
,wert , 'des , Scha.ttendaseins n .. ch dem rro~e"v.Odysseus von der Hera,ufholungdes)!:erberos er':' 
489-491, vgl. V~/l'g. Aen. 6,436 f: , ' Waser; , ~ählt: 'Hermes,geleitete mich und die rAaVK6J7t~~ 
Oharon~ Charun, Charos S. 63 f. 86. Fi'Yt!Jle,.,60' .44"'12111' ~ Sonst .gehen die Seelen überall 9hne 
Horne,. , S. 467. 479 f. , Dagegen freut Achill ' als des Rennes ' Ge~eite in den Hades ein; , hier 
Vater das Lob des Neoptolemos, der noch ,dro- ' ab~r, in der zweiten Nekyia, ruft Hermes die 
ben im Lichte .weilt und Helde~tateu verrichtet. , Seelen der von OdysseUs getöteten Freier der 
Und mitgr,ofsen Schritten geht Achili zUrück ' Penelope zu sich hera.us aus dem Palaste, wo 

, ~ur AsphQdeloswiese (00,. 11, .639, dazu y. 673. , ihre Leib~r noch unbestattet liegen (Od. 24, 
~4, 18) jdenno auf dein &Gq:Jo~elos lst.[.lcOV 8chwe- 186 f.). Hermes führt die ~dpoos 1I.a11] · Xpvt1El '1}, 
ben die , Schattenbilder , der Verstorbenen hin 'mit der er die Augen der Menschen zuschliefst , 
und her. Es ist dies aber ein' Ang6J', . bedeokt welcher er will, und wieder vom Schlummer 

101 '" 

• 
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erwecket', vgl. auch Verg. JAen. 4:, 242 ff. ein' ; einzige Seele, nur ein Leben habe, macht 
Schillers Gedicht f Die JJfacht des Gesanges', sich Agenor Mut zum Kampf (Il. 21, 569). 
ausführlich über diese 6aß~os Paul Schaclow., V gl. auch 11. 2t, 325 (1/JvX~s ÖÄ.E{t('OS), 13, 763-
Eine attische Grab lekythos, Diss. Jena 1897, = 24:, 168 (1/Jvxa~ ÖI..Eoa'Vt'ES) u. s. w. Weitere 
S. 16 ff. z. Taf. 2 und 3. Die Freier folgen Hermes .' Stellen lassen eine sinnliche Deutung von 'Ib . 
mit dem leisen Geräusch der Fledermäuse zu oder fordern sie, so n. 5, 696 ff. 8, 123. 
(s.o.) und gehen vorbei an des Okeanos FhIten Od. 18, 91 u. s. w. lpVX7} erscheint in Ver
und der I.Ev~as 1d'l'('7j. den Toren des Helios und bil!dung mit al&w (Zeitdauer, Lebenszeit),l'lvos 
dem Volk der rrräume und gelangen mit einem (Lebenskraft), {tV/LOS (das Belebende, der Lebens
Mal auf die Asphodeloswiese, wo die Seelen 10 mut), und diese Begriffe werden beinahe zu 

, wohnen, die Schattenbilder der Toten (24:, 1 Synonyma. IPVX7} -r;c xal, alr}w, Odem und Leben, 
bis 14). So wird hier der Eingang zur Unter- verlassen den Sarpedon zugleich (n. 16, 4:53). 
welt in eigenartiger 'Weise geschildert, auch Die gleiche Verbindung findet sich Od. 9, 523, 
wenn, was hier an Einzelheiten gebracht wird, woOdysseus den frommen Wu~sch tut, dafs 
nicht direkt kontra,st.iert mit der Schilderung er den Kyklopen wie des Auges so auch 'ljJvx~s 
der ersten Nekyia, vgl. zu Teuffel, Studien und -rE xcd. aliiwos berauben und zum Hades schicken: 
Charakteristiken u. s. w. S. 4:3 RolJ,de 1, 54:, 1. könnte; hier steht 11'. in Verbilldung mit od&w 
In der Unterwelt finden die Freier eine Ver- besonders deutlich = Leben; denn der 1pvt,j 
einigung berühmter Schatten; wieder sind im im eigentlichen Sinn beraubt kann niemand 
Gefolge des Achill die Schatten des Patroklos 20 zum Hades .gehen; eben die 1/J. ist es ja, die 
und des AntilochoB und des Aias (vgl. zu Od. 24, allein in den Hades eingeht, vgl. Rohde 1, 4:1, 
-15-18 Od. 11, 467-470). Im Widerspruch L Ferner 1/Jvx'lj "CE /Livos ~E: 11. 5, 296 = 8, 
mit Od. 11, 387-466, wo Agamemnon bereits 123 u. 315; an allen drei Stellen heifst ,es: 
zur Zeit der Hadesfahrt des Odysseus bei den ~oii ~ a1}.:tt J.v{t7j 'ljJvX7} ~E E"evOS "CE - fihn aber 
Scha.tten weilt, scheint er hier eben erst im verliefe Leben und (jede sich äufserlich be
Hades eingetroffen und bespricht sich gerade tätigende) Lebenskraft'; n. 3, 294 sind /LSVOs 
mit Ächill, als die Seelen (ler Freier unter und .fJ'v".6r;; zusammengebracht. Endlich 1/JvX7} 
Hermes' Führung anrücken (Od. 24, 19-98). zusammen mit.fJ'v".6g (= fumus), vg1.1l. 11,334:, 
Ohne Blut getrunken zu haben erkennt Aga- 4)ovr-LOii : xai 1/JVX1jS xExad'&w = (sie) der Seele 
memnon den Amphimedon, des Melaneus Sohn 30 und des Lebens beraubend, und dieselbe Ver· 
(102 ff.); das Gespräch schliefst Agamemnon bindung Od. 21, 154 u. 171, wo es beidemal 
mit einem Preis der iX€fPQ(j)v II7jvEl..onEta, mit heirst: "Exad''ljoH {tVlwii x~l. ' 'I.IJVX~s. Synonym. 
der die buhlerische und verbrecherische Kly. &ind lHno'IjJvxla und lH1f:o.:tv/LLa im Sinn von 

. taimestr'a kontrastiert (v. 192-202). "Also Ohi:.macht, und am schwersten ist es also, die 
besprachen sich jetzo die Luftgebilde der Begriffe 1jJvx'lj und {tv[LlJs auseinander zu halten. 
Toten, unter der Erde stehend, in Hades' dunk- · , Und nun, wie der Glaube an mehrere Seelen 
ler Behausung", so schliefst die zweite N ekyia im Menschen sehr verbreitet ist, wie z. B. auch 
der Odyssee. . die Unterscheidung der fünf im Menschen woh-

Für die Stellen, wo 'ljJvx'lj bei Horner vor- nenden seelischen Kräfte im Avesta im Grunde 
kommt; 32 iu der Bias, 48 in der Odyssee, 4.0 genommen auf dasselbe hinausläuft, so will 
vgl. Ebeling, Lex. Hom. 2, 481 f. Nägelsbach, Theodo1' Gornperz im Anschlufs an eine Be-
Horn. Theol. 2 380 ff. W . Schrader, Jah1·b. f. merkung Alfreds von K1·erne·r in f Studien ZU1' 
dass. Philo1. 131, 1885, 148 ff. Fins1er, Horner vergleichenden Kult~trgesch. vorziiglich nach ara~ 
S. 317 f. 463 ff. In der Mehrzahl der Fälle ist bischen Quellen' (Wie1'ter Sitz. - Ber. d. philos.
lpvx'lj geradezu gleichbedeutend mit fLeben'; hist. Kl. 12ol' 1890 Abh. 3) S. 53 ähnlicher 
freilich "wer statt fLehen' Psyche sagt, wird Weise auch bei Homer eine (Zweiseelentheorie' 
darum noch nicht sofort auch statt Psyche ausgeprägt finden, G'l'iech. Denke1' 1, 200 f. 4:50. 
fLeben' sagen (und der Dichter tut es nicht)", Gornperz fafst {tV/LOS und 'ljJvx'lj als fdie Rauch
Rolule 1; 47; lpVX7} ist nicht der Geist, etwa und .die Hauchseele' ; neben der 'ljJVX7} kenne 
in individuellem Sinn = animus im Gegensatz 50 Hornet im {tV/Lor;, der vom Dampf des frisch 
zum Körper, sondern lediglich das Beseelende, vergossenen, noch heifsen Blutes benannt sein 
das Lebensprinzip, der Lebensodem = anima. soll, eine zweite Seele, neben der ~ Atemseele' ~ 
Zunächst also Homerstellen, wo 1/J. im Sinne der 1/JvX7}, eip.e fRauchseele' ;vgl. dagegen 
von fLeben' steht, vgL z. B. Schmde1' a~ O. Rohde 1, 45 f., 1 und auch 2, 141 f., 2, Ein-
167, 118. Um das Leben Hektors geht es bei mal allerdings, 11. 7, 131, wird der {tV/Los ge
dem furchtbaren Lauf um ' die Stadt (ll. 22, nannt als das in den Hades Eingehende. Hek
l<H 1f:E('i lpvX~~ {tiov "Ex'l'oQo~'), um das der tors Herausforderung will sich keiner d~r 
Freier beim letzten Kampfe (Od. 22, 24:5 n. Achaier stellen; da ruft Nestor: wenn Peleus 
1/JvXiwv l!taxovT:o); das · Leben galt es beim das wüfste, er würde die Götter anflehen, dafs 
Kyklopen (Od. 9, 4:23 wg ~E '1tEQL ·1/JvXTJs). Sein 60 sein .fJ'V/Los aus dem Leib in den Hades tauchen 
Leben setzt Achill zugunsten Agamemnons möchte. , Dies einzige Mal aber kann eine 
fortwährend aufs Spiel (ll. 9, 322 1/Jvx~v Ungenauigkeit oder Nachlässigkeit oder Ge-
1f:a('aßa).},o/LEVOS, vgl. Od. 3, 74: = Od. 9, 255 dankenlosigkeit vorliegen; denn sonst etirbt 
= Hom. H . in Ap. 455 1/JVXas na('{ti/LE'VOt, der innere Mensch, der {Jov/LOS, immer mit dem 
wofür Od. 2, 237 1f:a('{tS/LEvOt 'lwpal..as), und a.lle Leibe, und wenn er gelegentlich (Il. 16, 469) 
Schätze der Welt können es ihm nicht auf- gleich der 1/JvX7} fentfl~egt', so wird doch nir
wägen (l l. 9, 401 1jJvX'}S (b,t'a~tO'V). Mit dem gends von seiner Fortdauer gesprochen (Fins
Gedanken, dafs Achill, der sterblich ist , nur Zer, H O'»Mr S. 318). Der {tv/LOS ist durchaus 
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al~ eine Eigenschaft des lebendigen Leibes zu gestreift, Berühmt war das Unt.erweltsgem älde 
betrachten; dieser hat alle seine Lebenskräfte, des Polygnotos von Thasos in der Lesebe . der 
Licht nur ,f}V/LOS, sondern ebenso p;~vog, voos, Knidier zu Delphi, und des Pauswnias Be
wTj-ns, ßOVI..'I] in sich selbst, Leben hat er jedoch schreibung (10, 28-31) hat Veranlassung ge-

. erst, wenn die 1jJVX1) hinzutritt, die etwas von geben zu zahlreichen Versuchen der Rekon
a.ll diesen Lebenskräften völlig Verschiedenes ~truktion, vgl. schon Goethe (Polygnots Gemälde 
ist, ein selbstänclige~ Wesen für sich, allein mit m de1' Lesche zu Delphi' (auf Grund des ViTieder
dem Namen ~Seele' zu benennen. Unter den herstellungsversuebes der Gebrlider R,iepen
dem lebendigen Menschen innewohnenden hausen), Ca'tl Robe1't, Die Neky'ia des Polygrwt 
Lebenskräfte:n ist wo.hl der ,f}V!L~S die ?öchste 10 (16.. l!aZl. Win.ckelmannsprogr. 1892), PaH,l 
und allgememste, (dIe GesamtheIt des mneren We~zsacker, Poly,qn. olB Gernälde -in der Lesche 
Menschen' (Finsler S. 319), die 'ljJvX'I] aber ist der Knidier zu D eiphi (1895), Theodor Schrei
nach Rohcle, wie oben ausgeführt, der seelische be1', Die Nekyia des Polygnot in Delphi, in der 
Doppelgänger des si chtb~ren Menschen, der fFestschrif't f. J'oh. Ove'i'beck' (1893), 184 ff. und 
nach dem Tod die Gestalt des Lebenden bei- fD1'e Wandbilde1' des Polygr1Otos in der Halle 
behält nnd im Hades weilt als Abbild des der Knidier zu Delphi', 1. Teil (Abh. cl. Sächs. 
Gestorbenen. - Die 'ljJvX7} entweicht aus dem Ges. d. Wiss. ii9 [ph:/:lol.-hist. lG. 17], 1897 
Munde, 11. 9, 408 f. (fQ~oS MOV't'CilV), oder durch nr. 6), Bruno Saue1', Uber die delphische Lesche 
:die klaffende Wunde, Il. 14, 518 (x~'t" OVW/L{V7jV der Knidier und ihren Gernäldeschrnuck (Ve·rh. 
chT:EL1.·r]'V) , vgl. dazu n. 16, 504f., oder sie ent- 20 d. 46. Vers, d. Philo1. und Schulrn. in 8tra(sb. 
fliegt aus den Gliedern zum Hades, 11. 16, 1901) S. 93 ff., Waser, Cha'ron, Oharun, Ohm'os 
856 = 22, :-362 ' (ix 6E.{Tf.CilV), vg'l. Il. 7, 131. S. 40 ff. 150. Im vierten Jahrh. hat es auch 
Die Seele verläfst das Tageslicht, vgl. Hom. noch der Maler ;Nikias von Athen unternommen, 
Hymn. auf Aph1'od. 273; der Hades ist ih.r eine fNecyomantea Homeri' zu malen, Plin. 
Ziel, Il. 1, 3,. wozu 11, 55; 5, 654 = 11, 445 35, 132. Zwei U]:lterweltsbilder haben sich er
= 16, 625; Il. 7, 330, wozu Od. 10, 560 = 11, halten unter den Odysseelandschaften vom Es-
65, vgl. Od. 24, 1. 14. Dafs die Seele durch quilin, heute in der vatikanischen Bibliothek, 
den Mund entweicht, ist heute noch Volks- b. Helbig, Führe1· 2 2, 167 f. - Auf literarischem 
glaube in Griechenland, vgl. z. B. B. Schmidt, Gebiet wäre zu gedenken des verloren ge
Volksleben de1' Neug1'iechen 1, 228. G. Nicole, 80 gangenen Epos mit dem Titel Mwvas und einer 
(bei Darernberg et Saglio) . 744, 9 und "ist so ebenfalls verlorenen Dichtung' O('qJE(j)S xat'a
natürlich und so weit über die Erde verbreitet, ßa(HS Elg r'.At~ov. Es ist vermutet worden, dafs 
dafs m.an sich darüber wundern mufs, dafs bei ein und derselbe Dichter Prodikos die Minyas 
den. Griechen von dieser Vorstellung so w."nige und ' die . genannte ')(a't'aßauts gedichtet habe; I 

Zeugnisse erhalten sind; wir finden einen der- allein bei des Orpheus xa't'aß~(ns Elg r:A.t~ov 
artigen Volksglauben bei den Germanen wie · wird der Unbefangene ohne weiteres annehmen, 
bei den Slaven, bei den alten Aigyptern ,bei dafs Orpheus selbst es ist, der hinabsteigt, und 
den semitischen Völkern und in den christ- anderseits gestattet ein bei Paus. 10, 28, 2 
lichen Heiligenlegenden", 8. IVide, Ath. Mitt. mitgeteiltes Bruchstück der Minyas wiederum 
26, 190~, 153; vgl. auch Manuk ' Abeghian,. 40 ohne weiteres den Schlufs, dafs es hier Theseus 
Der armenische Volksgla~tben, Diss. Jena 1899, und Peirithoos fdie frevelh~ften Stürmer der 
S. 9f. Die Seele entweicht aus der Wunde, Unterwelt' waren, fderen Hadesfahrt den Rah
d. h . mit dem entströmenden Blute; denn das men fii~ die Hadesepisode des Gedichtes ab
Blut ist der eigentliche Lebenssaft und wie gab' . (R'rJ,hde .1, ~03 A.); somit fällt der Zu
die eigentliche Seelenspeise (s.o.), so nach sammenhang zwischen den heiden Gedichten 
weit verbreiteter Anschauung der eigentliche dahin; vgl. Waser, Oharon S. 18 f. In des 
Sitz der Seele; fdie Seele ist im Blute', vgl. Ar~'stopl!anes fF'röschen' jst es Dionysos, der 
Kritias bei Aristot. %. ,1/JvXTJS 1, 2, 19; Blut, zum Hades niedersteigt, nachdem er sich bei 
Seele, Leben sind Begriffe, die in frühester' Herakles Auskunft geholt. "Dafs Vergil nie 
Zeit sich decken, vgl. 'v. Kremer a. O. S. 39 f. 50 'Ka~aß~ots Al'VE[OV vor allem in der Absicht 
J. Lippe1·t a. O. S. öf. 278. Weiclcer a. Q. S.2; . gedichtet hat , ein Gegenstück zur xaT:aßauts 
fHaar, Blut, Penis. sind Sitze der Seele, des 'O~V(jo'CilS zu schaffen, bedarf keines Beweises", 
Lebens', Bethe, Rhein. Mus. N. P. 62,1907, Norden, Verg.Aeneis Buch VI, S.3. Eine Aus-
466A. (463) . . Ebenso gilt das Herz als Sitz der malung der Schattenwelt mit ihren Bewohnern 
Seele, und zum Blute tritt auch das Fett der bietet ferner die pseudoverg. Dichtung Culex, 
Nieren, Lippen a. O. S. 7. Meltzer, Die VQ"st. v. 216-:-375, und auch in des Apuleius Mä,rchen 
d. alten Griechen vom Leben nach dern Tode von Amor und Psyche ist eine Hadesfahrt ein
(Virchow-Holtzendorff, V01·träge, N. F. 15, 347), gelegt (rnet. 6, 16 ff.). Die mittelalterliche Apo
S. 7. Bethe a. O. 465 f. A.; auch die Pupille kalyptik ist. merkwürdigerweise durch die ver· 
(x ° ('7j) ist als Sitz der Seele zu nennen, Cru- 60 gilische Nekyia nicht beeinflufst: "Dante ist 
sius, Bh.lI.fus. N. F. 46, 1891, 319. Rohde 1, der erste gewesen, der die ihm vorliegende 
23, 1. Meltzer a.~O., ferner das o1f:E(,/La, das und nachweislich von ihm stark benutzte mittel
f semen virile', Bethe a. O. 465 ff. . alterliehe Apokalyptik mit Motiven der ver-

Hadesfahrten, xa~aßaoEts Eis ':A.tJov und gilischen Nekyia verbunden hat", Norden .a. O. 
v'xVl.at, lassen sich von Horner ab weite1:hin S. 8. Seine Hadesfa,hrt hat auch Luk1:an ge
verfolgen durch Literatur und Kunst, doch für schrieben in dem Msvtn1f:os 1] vEX'vO/Lal'Tda 
die persönlich gef'afste 1jJvx'lj gewinn,en wir betitelten Dialog, und Imitationen des luki
dabei nicht viel; es sei dies daher nur kurz anischen Dialoges finden wir 7>ahlreich in 
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~ HoUenfahrten' der byzantinischEm Literatur, und B~stimmung der Seele mit dem Anspruch 
des griechischen Mittelalters, vgl den Dialog auf gleIche Geltung aufzutreten. In den Sieges
Ttp,CXQLWV aus der Mitte . des 12. Jahrh., die liedern überwiegen Andeutungen, die schliefsen 
Hadesfahrt des Mazaris aus dem Beginn des lassen auf eine mit · dem volkstümlichen Glau-

. 15. Jahrh., die des Joallnes Pikat6ros aus dem ben übereinstimmende ' Ansicht; da sind es 
Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrh. u. S .. W., Anschauungen, in denen sich ergehen moch'te 
vgl. Wase1·, Gharon S. 90 f. - 'Vc'Kvop,et'Vnlcx wer vollständig auf dem Boden volkstümliche~ 
ist Toten- oder Seelen beschwörung, wie sie der Glaubens geblieben. Ihnen aber stehen bei 
VS)l. 'V6t:CX1J't't~ oder VE'KQ6p,cxv't't~ vornimmt; 'VEXVO- . Pindar Darlegungen gegenüber, die in breiter 
f!.CX1/~WX o~er VE')!.QOlJ..O:1J~sicx,.ljJvXOp,et'V't::icx heifsen 10 Ausführung, . mit dogmatischer Bestimmtheit 
9rthchkeIten ' .. wo ma~. dl~ Toten. beschwört, . ~orgetragen sich geben wie der Inbegriff einer 
Ihre Seelen uber ZukunftIges befragt, 'l/Jvxo- festgeprägten Lehre von Natur .B.ef:!timmunO' 
nop,nEicx. Or~e , von wo die abgeschiedenen · und Schicksal der Seele und .die sich in de~· 
S.eelen l~ dIe l! nterwelt niedersteigen und . wo Hauptsache, trotz einiger poetis~hen Freiheit 
sIe aus .dleserwleder heraufbeschworen werdenjim Ausmalen einzelner Ziige des Bildes doch 
es gab Ja bestimmte Hadeseing~nge, XcxQc.O'V(s)tcx,zusammenschliefsen zu 'einem wohlVerbu~denen 
a~.lCh lI)"OV'fc.O'Vu~ u. s. w. genannt, Orte, wo man . Ganzen; Und dIese Gedanken namentlich von der 
slCh Zu.gänge zur Unterwelt dachte, wie Z. , B. . göttlichen Abstammung der Seele, ihren Schick
am Tamaron u. s: . ~ . j . vgL!lohde 1, .213 f .. ' .sal~n, ih.rer end!ichen Hestimn;lUng ,müssen, ' je 
Waser, .Gharon S. (51 ff. und bel Pa'ttly- WassQwa 20 werter SIe abwelChen von den'lID Volk verbrei
s. v. OIfaroneia (3, .. 2183) .. A~ch 'l/JVX~ywro{ gab teten Ansicht~.n, um so gewisser als der eigenen 
es, Gelsterb~schworer, dIe. emzelne ::seelen auch und wahren Uberzeugung des from~en Dich
anderswo, mch~ blofs a?- Öffnungen der Unter- . ters an,gehörig gelten. Bei ,blofs flüchtiger Be
~elt, zu . erschemen zwmgen konnten j Thessa- rühnlI~g. der. jenseitigen Dinge sich den her
hen ~ar so' das Land der Z~~bere~ und S~hwind- . ~ömmliche~ ' Vorst~l1img~n anbequemend gibt 
~er dIeser Art, und zumal dl~ .spatere LIteratur slCh der DlChtersemen eIgenen Ahmingenund 
1st ':011 vü~ solchen Seelenzltleru.ngen j ' da war Hoffnungen da hin, wo der Gegenstand seines 
e~ .em beh~btes Zauberstück, dIe Hekate zu Liedes ,zur Vertiefung in ·die Geheimnisse jen
z~~lere~ , : dIe Hauptgestalt alles Aberglaubens, . seitigenLebens einlud, also zumal in ' Trauer
nachtlichen Spukes und Za..ubers, vgL Rohde 30 ~esänge~ um Verstorbene. Das sind ebensubjek-
2~ 87,. 2. .. . ... ' . tIve F.ärbu.nge~ der. allgemeinen Vürstellungen, 

. Aus Homet· lafst SICh elmgermafsen ' noch auf dIe wu· hIer mcht eingehen~ Es ist klar 
dIe 'volkstümliche Vorstellung von der 'l/Jvx~ dafs ' auf keinem Gebiet wie auf dem de; 
erkenne~j selbst noch.; wie wir gesehen, Ru~i- 'Vorstellungen vom Leben'der Seele mich dem 
mente elUer vorhomerlsch.en Anschauu~gswelse Tod~, d~e Möglichkeit 80 grofs ist, ' dafsso
kommen da zum VorschelU, Spuren der uralt.en . gar m elUem und demselben Kopfe die wider
Vorstellung vo~ d~r Vog~lge.s~alt der a:bgesch~e- sprechendsten Anschauungen friedlich ' bei ein
denen Seele, dIe IhrerseIts m dem rem therlO- . ander wühnen, wie das zu allen Zeiten beob
~orphen Götterglauben der ältest~I!." rmyke-achtet'.-w-erden 'kann (Finsle1', Home1· ' S, 463). _ 
mschen' Ep.üche wurzelt , vgL Wewker a, 0.49 Auf des Apuleius Märchen kommen wir unten 
S. 20 .~. Bel . allem Unterschied in derWert-zUlitck; die mythologische VerwendunO' der 
abschatzung vün Seele und Leib stimmt . mit Psych-e darin darf sicherlich nicht auf I:>hohes 
d.~r i;m homerischen EP?s niedergel.egten vol~s- .. Alter Anspruch ' machen. Eine Erinnerung an 
tumlich.en V?rsteUung 1m allgememen · wen,lg- den im Märchen geschlossenen Ehebund zwi
stens dIe relIgiöse The.ürie der ' Orphiker und . schen Eros und Psyche, dem, benäufi~bemerkt 
anderer T?eolog~n ü~~rein. Etwas ganz a~~eres eine Tocht~r,die Voluptas, entsprofs, enthält 
aber als Jene, .WIr durfen wohl sagen, ellliger- das allegorlsche Machwerk des Martianus Ca
ma~sen konkrete Psyche des Volksglaube~s, 'die . pella, zugleich auch, wie vermutet wird eine 
gleIchsam .. als Doppelgänger des lei~lichen . . Erinnerung an den rSeelenbräutigam'f H~rmes 
Mensch.en Ihr Sonderle~en führt, . is~ die'l/Jv~.t/ 50 ~~ahrscheinlich durch . Va1'ro ,oder andere My~ 
d~r P~llosol?hen, zunachst der 101llschen:fur stllrer. des 1. Jahrh.v. Chr. vennittelt', Gruppe, 
~lese 1st .'!P.. eme zus~mmenfas.sende BenenJ:lung G1·. Myth. 1329, ,8. Auf seiner .Brautfahrt , be
Jener ~afte des Smne~s, Strebens, Wolle~s gehrt Hermes' auch die Psyche, die Tochter des 
(~6o~, p,E'Vo~,-, p,ijns; povl'T}), zu oberst des 4fvp,os, H~liosund der Entelecheia weil sie über die 
dIe nach . ·hümel:isch -volks~ümlicher ZuteHung Mafsen schön · und mit alle~ Tugenden begabt 
ganz ~em Be.reICh des slChtbaren Menschen 'Yar (am Tage · ihrer Geburt haben sie sämt
und. seme~ Lelbe~ zufallen . . Das führt ab ins liche Götter mit ihren Gaben beschenkt); allein 
GebIet phllosophlsch~r Sp~kulation und ~u ab- . sie war bereits in des Liebesgüttes Gewalt, 
str:"kterem Unster~~lChkeitsglauben bel d~nMart. Gap. 1, 7 . . p. 4 ed. Eyss. Eine Entstehung 
Gnechen J vgl. daruber RohrJe 2, 137 ff.; · fur 60 der Psyche gibt der von Albrecht Dieterich 
~laton 2, 263 ff. Eher noch, scheint es, lief Be . bearbeitete Leidener ZauberpapyrUs üi seiner 
SICh .aus dem ~ pie Laie't~' überschriebenen Ab- , kosmogonischen Einlage: siebenmal lacht d,er 
schmtt S. 198:1r. etwas für unsere Darstellung Gott und es entstehen die sieben Götter· zum 
gewinnen; allein auch da verlieren wir uns zu sieb~nten Male lachte er und brach dabei in 
se~r in .. subj~ktiv~ Anscha~lln~en. Ein Bei- ' T~änen aus, u~d ' es· ward die 'l/JvX~; ' Hermes 
spIel mo ge dIes zeIgen. Bel Ptndar (s. Rohde WIrd ihr Führer sein· vgl. Dieterich , Abmxas 
,2, 204 ff.) scheinen zwei einander entgegen~ S. 18, 76. 65.82.(Ei~e unerschöpt1i~he Fund
gesetzte Vürstellungen von Wesen, Herkunft grube für ,uralte volkstümliche Vorstellungen' 
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, aber sind A1·ternidors Oneirokritika, wozu z. B. gerade auf dem Gebiete der Seelenfü~schu~g 
vgL' E. Biers, Volkstümliches bei Artemidoros, die weitesten . Ausblicke ist doch dles ~1ll 
EIL lIfus. N. F . 49, 1894, 177-19.3 j auch den Thema von allgemeinste~ Interesse, und dem 
so. 'zahlreichen V erwandhmgsmythen läfst . sich Anteil, den alle Völker und alle Zeiten und 
gewifs, ;w.atnches Einschlä,gige abgewinnen, vgl. jeder . einzelne da:ran nehmen entsprechen 
W et:cker.a. O. S. 22 ff. j ~.llein das schillert alles, eben die. mannigfachsten, . wechselnden Vor
und die literarische Uberliefernng erscheint stellungen. Seinen Ausgang nimmt Weicke1' 
zu trümmerb.:aft'j eine deutlichere Sprache reden . von den allerältesten , bereits in der ältern 
die bildlichen Darstellungen. . aigyptischen Kunst vorliegenden Typen des 

. 11) Seelenvügels, die auch mafsgebeIid .bliebeu 
Bildliehe Darstellungen. , für alle spätern Epüchen der Kunst, insbeson-

Mit den Vorstellungen, die , man sich von dere der ostgriechischen. Diese sind a) del· 
der äul'sern Erschein1111g der Seele machte, hat menschenköpfige Vogel, . bärtig oder unbärtig, 
sich Erwin Bohde nicht befafstj darüb.er. ist in voller Vorderansicht, die Flügel beiderseits ' 
aufs er der etwa.s dürftigen Dissertation vori. ausgebreitet, mit meist eiförmigem. Kö:q>e;, 
Rich. Hirsch, De anima~·. ap; ant. imag., Leipzig . Fächerschwanz und ausgestreckten Bemen, dle 
1889, namentlich zu vergleichen Gem·g Weicker, oben eine charakteristische hüsenartige Ver
De Sirenibus quaestiones sele.etae, Diss. Leip~ig breiterung "?a,?en, endli~h mit ausgebreiteten 
1895 und ~Der Seelenvogel m de1· alten L~te- '. entweder völhg . ausgebIldeten oder nur ~och 
ratur und Kunst. . Eine mytho.logisch-archiio- ,2orucUmentär vorhandenen Armen ' (vgl.~~wker 
logische Untersuchung', Leipzig 1902; fernel;' S~ 88, ' Fig. 21) und b) der ~ens.ehe.n!r0pfige 
vgl. die Art. Psyche'bei Baumeister und Darem- Vogel, bärtig oder unbär~ig, mit a.nhe~en~en 
berg et Saglio, ' sQwie Sittl~ :Arch . . d. Kunst Flügeln; situationslos daSItzend. dIe ZIemlIch 
Sr 844 f. (438). ' Unsere Darstellung.scheidet sich kurzen, ab~r in den 
30m besten in die drei Abschnitte :Seelenvogel, . ostgriechischen 
~l'd'6)),et, P~yche ' als · Schmetterli~g. . . Typen . mit gewal-

" " . .. ' tigen Krallen ver-
a) Der Seelenvogel. , '. sehanen Beine tra-

Eine älteste, abe~ dUrchaus nicht · 'a.uf grie- gen auch hier stets ' 
chisches Gebiet bes~hränkte Vorstellung ist die so deutliche ~Hosen'. ; 
vom Seelenvogel n'ame est repre8ente~ pafl un die Flügel kreuzen 
()iseau a tete humairte', Gollignon, . Rev. arch. sich stark mit den . 
n. s. 30~ ' 1875, 20~), auf griechischeUl l3Qden Spitzen ('vgL z. B. 
zumal in der Gestalt der sogenannten ,Grab- Weicke1' 8.102,Fig; . 
ßeirene nachweisbar, ygl. ' z. B. Baumei8tef'~ D. . . 3~); . durch. mejst ,." ~ •• _~ .... 
d. klo A; (3) S. 1644f. Abb. 1701 lind 17;02. unorganisch ange- . ~) Beelenvogel (Eagle-lady) .&uf 
Früher pflegte man in dies.~n auf ' <häbern fii.gte Arme , wird eiriem kretiachenSiesdstein 
stellenden Seirenen eine Art Aternisierung .der daraus der . Typus (n&ch .~ouNl. 01 hen • . ,'ud. 22, 
Totenklage zu sehen, m~n pflegte sie zu deu-' des adorierenden . . '. 1902, 79 Fig. ·~}. , 
t en als, Sinnbild der tönenden Trauergesänge~ ·w Ba geschaffen, vgl. . ' . .. 
<ler fortwährenden tönenden Klage ' um den . Weicker S. 119, Fig. 43. Auch manche altere 
Toten, die in der Grabseirene gleichsam Stein . üstgriechische Seirenentype~ weisen am obern 
g eworden, versteinert ist, .Dagegen, erscheiIit . Ende der Beine die erwähnten Hüsen auf, und 

. 'nun ungemein einleuchtend die Auffassung mich den Erkundigungen ~.oßchers (a, O. ~O.1 f., 
Weickers, dars sie Abbilder seien der ent- · . vgL auch Sp. 896 f.) . erg~bt .sich ;dafs ~u~se 
schwundenen Seelen. Von ' den Seirenen als . Seelenvogeltypen der aigyptlschen ' . ~nd ost
Totengeistern ausgehend und fufl~end auf den . griechischen K~lnst mit ibren ~Hosen:' und ~ g~
Forschungen von Grusius und Rohde, zumal kreuzten Flügelspitzen' dem Typus , ~er m 
des erstern Aufsatz Die Epiphanie der Sirene, Aigy-pten ,so häufigen Sperber ode! Ge~er (?) 
Philol.50, 1~91, 93-107, hat Weicker a.ls 50 entsprechen,die beide , in der · .~lgyptI8chen 
ä.lteste Vorstellung, die , man sich von der ' Religiün und Kunst eine . ganz hervorragende 
äufBern Erscheinung der Seele machte ,die Rolle gespielt haben und, als nach Blut und 

. Vogelgestalt nachgewiesen, wieja auch Götter Aas gierige Tiere ganz von selbst zu (Seele.n
g erne diese annahmen, ygL z.B. Finsler, :flome,. tieren', d . h .. zu Inkarnationen der vom Kö~
. S. 401. 459. Weicket· ist dem Seelenvogel in per befreiten Seelen werden mufB~en. Auf dle 
:seirien wechselnden Gestalten, seinen Misch- altai.gyptischen Typen deli! Seelenvogels ~olg~n 
bildungen nachgegangen und hat ein fast über- diejenigen der ostgriechischen Kunst, ' dle 1m 

~reiches Material zusammengetragen ' iri .. seiner . wesentlichen den: aigyptiscben e~tsprechen. 
Münographie ~Der Beelenvogel in der alten Lne- Auchffu die sog. aigaiische Kunst 1st nu~ der 
jratur und Kunst', vgl. dazu die ausführlichen HO Seelenvogel nachgewiesen auf kretischen Su:ge]-

~ B esprechungen von Sam Wide , Be1·l. philol. steinen,vgl: D. G. Hogarth, The Zakro sealtngff' 
· lV~ch1·. 23, 1903, 780 ff. W . H. Roscher, Wschr. Journ. of hell. stud. 22., .t 902, , 76 ff. z. pI. 6

E
· 

f klass. Phil.20i 1903, 895ff .. u. s.w., vgl. auch Weitke1' a. O. S. 218 (Zusatz zu S. 93, 2). s 
Weicker, ·Ath. Mitt. 30, 1905, 207 ff. Ob man sind da ' recht verschiedene Type~ die~er phan
freilich in all diesen Fällen auf jede weitere tastischen Gebilde, d och läfst slch 1m allge
Deutung verzichten: kann, bleibt sehr die Frage; meinen feststellen, dafs ~eidseitig des nackten 
'man hüte sich, alles au~ 'der ~Seelenvogelperspek- weiblichen Oberkörpers mi~ , et1!'rk betontefu 
iive' zu betrachten! Uberhaupt ja eröffnen sich Brüsten die Flügel ausgebreItet smd und da s 
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diese rEaglc-lady ' (nach Hogarth) unterwärts den des Zweigespanns , auf der andern üher 
bekleidet ist mit dem chara,kteristischen ~my- dem Rücken eines Stieres, beidema.l rechtshin 

kenischen' vgl. 'Weickc'; 
Frauenrock, Fig. 82 (S. 34 f. 

vgl. z. B. Ho- 161) (s. unsere. 
garth a. G. Abb.3). Die-
S. 79 Fig.8 (s . sen attischen 
unsereAbb.1). Arbeiten aber' 
Ferner schlie ·· dürfte nach-
l'sen sich an g'ebildet sein 
die 'l'ypen der die Seirene 

Kunst des unter dem 
griechischen Henkel einer' 

J.\1. utterlaude8 korinthischen. 
(Chalkis) Ko- Oinochoe im 
l'inth. Boio- Brit. Museum 
tien, . Attika.),) S f d (A1!>r;3)', auch 2 Behelmter eelenvogel au em korinthischen Kugelarybl1110s zu Karlsruhe iJv 

die der ost- nr. 81 (nach Weioker, Seelenv:l(Jel S. 35 Fig . . 15). diese Seirene, 
griechischen fl iegt mit bei-

Kunst .in ~elle-':list~scher ~eit, endlic~ die der 20 derseits ausgebreiteten Flügeln und halb an 
westgnechlsch-ltalischen Runst (Etru~ren, Cam- den Leib gezogenen Beinen nach rechts, vgL 

pamen, U nter- . . 
italien, Rom). 
Für Korinth 
ist besonders 
bemerkens

wert das häu
fige Vorkom
men von bär
tigen Seirenen 30 

3) Scelelll'ogel auf der (at tisch ell) und solchen 
. )~xekial:!-Amphora im Lauvre F 53 mit Kälathos 4) Seelenvagel auf der korinthischen Oinochoe im Erit_ 

(nach GCl'lw,rä, ~4.userl. J'a8enb. 2 'l'f. 107). auf dem Kopf, Museum A 1303 (nach Weieker, Seelenvogel S . 144 Fig. 68)~ 
vgl. Weicker 

8. 141, 4. 142,1 (ebenso lutchzuweisen für Boi
otien , lVeicker S. 152). Ein Unikum in der ' 
Vasenmalerei ist der be
helmte Menschen vogel des 
korinthischen Kugelary
ballos zu Karlsruhe nr. 81. 
wohl die Seele eines 
wackern Kriegers reprä
sentierend, vgl. Weiclce'l' 
~:3 . 35, Fig. 15. Da1'em
berg et Saglio Fig. 5839 
(s. unsere · Abb. 2) . Eine, 
wie es scbeint, selbst
ständige Schöpfung der 
attischen Kunst ferner 
liegt vor in dem E'lug-

. schema der Seirene, wie 
es z. n. auf der Exekias
amphora des Louvre ]' 53 
und auf einer kleinen 
l1ttisch schwarzfigurigen 
Amphora des Cabinet des 

. medailles (ur. 817) ver
wendet ist: die Seirene, 
'deren Brast weit vorge
wölbt und deren Körper 
und Schwanz auffallend 
bng und schroa'! ist, fliegt 
mit beiderseits ausgebrei
teten Flügeln, der rechte 
ist mit der Spjtze gesenkt, 
die Beine sind rechtwink-

Weicker Fig. 68 (S. 143 f., s. unsere Abb. 4). 
Erst in der jüngern attischen Sepulkral skulptur

erscheinen die zu Anfang dieses 
Abschnittes erwähnten Grabsei
re nen, vgl. Baumeister) n. d. klo 
A . (3) S. 1644 f. Abb. 1701. 1702. 
Bruckm. Taf. 549. S. Reinach, Rep. 
de la stat. 1, 177. 505. 2, 701 ff. 
lVeicke·j' S. 171 ff. Fig.88 (s. unsere 
Abb: 5 U. 6). :Noch keine hat sich auf' 
attischem Boden gefunden, die über 
die letzten Jahrzehnte des fünften 
Jahrhunderts hinaufi-eichte, und 
doch läßt die Darstellung der aur 
dem Grabmal stehenden musizieren-

den Seil'ene aufältern weifs
grundigen Lekythen (vgL 
Weicker S. 161 und dazu 
S. 51 F'ig. 19) entsprechende 
plastische Werke auch 

:'1 schon für das 6. 

lig vorgestreckt, auf der 5) Leierspielende Gra.bseirene im Nationalmuseum zu Athen 
r~xekiasvaseüberdenPfer- nr. 774' .'(nach Revue arch. n. ' s. 9, 1861 pI. 12). 

Jahrhundert vor
aussetzen. Unter
scheiden lassen 
sich musizierende. 
und klagendeGrab
seirenen, und letz
tere zerfallen wie
derum in zwei 
Hauptgruppen, je 
nachdem die Recb
te das Haar rauft 
und die Linke die 
Brust schlägt oder 
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umgekehrt die J.Jiuke das Haar rauft und die a,uf 
I~echte die Brust schlägt. And.ere Trauerge

. bärden sind vereinzelt) ~o z. B. dafs die Seire~e 
mit 'beiden Händen das Haar rauft oder mIt 
beiden Händen sich die Brüste schlägt. Auch 

7) Leierspielende Seirene 'auf der weusgrundigen Lekythos im EJ;it. 
Museum E 651 (nach Harri80n and Verral, Jf yth. and Mon. 0/ ane. Athen3 

. p. 584 Fig. 19). 

noch ein anderer Museum B 651 sehen, bei Weicke1', Scelenvogel 
Gestus der tiefsten S. 51 Fig. 19 (s. unsere Abb. · 7), diese andere 
Trauer hat wohl bei an auf einer ziemlich gleichzeitigen weifsgrun-
attischen Grabsei- 30 digen Lekythos im Nationalmuseum zu Athen, 
renen Verwendung bei Weicker) Ath. Mitt. a. O. S. 207 Abb. 1 
gefunden, das Mo- (s. unsere Abb.8), nur dafs hier eben der Hahn 

~=:="~=""""';---":'"..!:I. . tiv der trauernd.en rechtshin auf dem Grabmal steht. Und ebenso 
6) Grabseirene -im Lauvre (nach Dienerinnen (vgl. vergleichen sich gut lVeicker) Seelenv?gel S. 164 

'Boui-llon, Mn.fea des .Anttrjues Furtwängler, La Fig. 84 (s. unsere Abb. 9) und We'tCke1') Ath. 
Bd.3 Easrel. 6). coll. Sabouroff 1, Mitt. a. O. 208 Abb. 2 (s. unsere Abb. 10): auf 

Taf. 15-17: BTuckm. Taf. 534): der zur Seite . einem kleinen rf. Aryballos im N ationa1muse,um 
geneigte Kopf ist in die hohle rechte bzw. zu Athen erscheint neben dem Grabpfel~er 
linke Hand gestützt, der Ellbogen ruht auf der gleichfalls ein Hahn, während uns anderseIts 
vor den Leib gelegten andern Hand. - Nicht 40 eine Gruppe von kleinen rf .. Lekyth~n und ~ry~ 
mehr hierher gehört oer Androseiren in ' pom- . ballen eine stets armlose Selrene zeIgt auf emer 
pejanischen Wandbil
dern, vgl. Weicke1' S. 
181 ff. :E'ig. 92; keines
wegs ja klingt in ihm 
noch der hocharcbaische 
Typus der bärtigen Sei
rene nach, vielmehr . er
scheint er rein dekora
tiv verwendet gleich 
andern schwebenden l!'i
guren, entsprungen dem 
(Bedürfnis formaler R,e
sponsion'. 

Aber nicht blofs der. 
menschenköpfige Vogel 
gilt als das Ahbild der 
menschlichen 1pvX7}, aueh 
in reiner V 0 gel gestalt, 
als Vogel ohne' Men
schenkopf . ward die 
Menschenseele bildlich 

8) Hahn als Seelenvogel auf einer weifsgrundigen Lekythos im Nationalmuseum zu 
Athen (nach .Ath. Hitt. 30, 1905, 207 Abb. 1). 

wiedergegeben (vgl. S. lVide, Ath. Mitt. 26, 
1901, 15i ff. u,nd a. O. Sp. 783 f.), (wenn durch 
andere Umstände der dämonische Charakter 
des Vogels unverkennbar ist', fügt Weic~er 
vorsichtig bei, Ath. Mitt. 30, 1905,209, wo 1m 
Zusammenhang mit dem Seelenvogel fHähne 

niedrigen Erhöhung, dem Tumulus, sitzend 
neben der ' Stele. - Einen gewöhnlicben Vogel 
sehen wir z. B. über dem von der geflügelten 
Eos weggetragenen Leichnam des Memnon 
rechtshin fliegen, und zwar direkt über cl es 
Toten Mund, auf der kleinen rf. Amphora der 
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S. Bourguignon zu Neapel, vgl. Ami. d. Inst, M, xerpalat = 1jJvzal, die auch die Sch.oll. ll. 1, 3 
1883, 208 ff. (P. J. Meier) z. tav. d'agg. Q. ,Bal. bestätigen j so aber erklären sich auch vcxvco'lJ 
Reinach, Rip. des vascs 1, 347, 2. --..: Über . &p,cvllva xcXQllva, Rom. ,Od. 10, 521. 536. 11 
Träume als Seelenwesen in Vogelgestalt vgl. 2!}. 49. Und weiter wird man in der Darstel~ 
Norden, Verg . ..Lien. Buch VI S. 2,1-0 ff. (z. Aen,. luug des Kampfes um. des Troilos Leiche auf 
6, 28a f.). - Wie allgemein die Seelen die Zu- der sf. Amphora zu München bei Gerhard, 
kunft vorausseben und -sagen (s.o.), ISO schrieb Au,serl. Vasenb. 3 Taf.223. Baumeister, D. 
man ja auch den Vögeln di,e Gabe d.er Weis- d. klass. Alten. (3) S. 1902, Abb. 2001. Sal. 
sagung zu. Ihr "unberechenbares !\lIld g.e.heim- Reinach, Rip. des vases 2, 113 den schweben-
nisvolles Konimen und Gehen aus dem und in 10 den Kopf über dem Leichnam zwischen den 

Kämpfel'll a.ls die Seele des TrOllOS deuten j 
c-=- anders Loeschcke, vgl. Bethe, .1th. Mus. a. O. 

Namentlich auch tritt, in dlesem ZUE!ammen
hang betrachtet, eine ,merkwürdige Gruppe von 
Gemmen in neue Beleuchtung. · Wiederholt 
findet sich da ein aus der Erde ~porkom- , 
mender wahrsagender, meist bärtiger Kopf, vgl. 
Furtwängle1'" Die ant. Gemmen Taf. 20, 5$. 22, 
1~9. 12-15. 61,51. Bd. 3, 245ff.Fig.138. Dafs 

20 er sprechend oder singend gedacht ist, geht 
. sowohl aus der meist zurückgebeugten Kopf-

. haltung als auch daraus hervor. dafs der Mund 
mehrfach geöffnet erscheint, ' , 
sowie vor allem daraus, 4afs 
häufig eine Figur vor dem 

~ . Kopf aufmerksam horcbend 
~) Seirene mit Haube, auf dem Grabhügel vor einer do- in ein Diptychon aufschreibt, 
risohen Säule stehend, auf der attisch. rf. Lekythos ZIl was sie vernimmt. Von Furt-
Berlin nr.2229 (nooh Weicker, SeeZenvogel 8.164 Fig.84). wänglerwird, dieser ,Kopf in 

. . . ', . '30 Zu~ammenhang gebracht mit 
den Raum, in welchem man den Sitz der Un- Kult und Verehrung des pro-
sterblichen wähnte, liefs sie vor anderen Tieren phetjschen Orpheushauptes, 
ge~ignet erscheinen, dem Menschen ' über den vgl. Maars, Orpheus S. 132, . 
WIllen der Götter oder über das Dunkel der 10. "Der vornehmste Typus .' 11) Seele in Kopfge'- . 
Zukunft Andeutungen zu machenU

j O. Schrader, .der Totenbeschwörer . ist na- stalt, von Hermes 
Sprachvergleichung und Urgeschichte 11 2, 141. türlichHermes, der grofse aus einem Pithos 
V gl. Roscher, Kynanthropie S. 73 ff. Und Zauberer, der schon' im ho- heraufgerufen, auf 
Bchliefslich sei in diesem Zusammenhang we':': m,erischen Epos den Zauber- dem Chalkedon-8ka-

. t 'f rabaios aus Chiusi mgs. ens gestrel t, dars die Taube ein indoger- . stab,. und · das Zauberkraut im Brit. Museum 
tnaDlscher Totenvogel ist, vgl Schrade1' a. 0., und .40 Moly besitzt,. der Schlaf und nr.433 (nach Furt-

' auch auf die Taube Träume · sendet und der die wängler, .Ant. qemmen 
hingewiesen . als '. Seelen der V erstorbenen emp~ Taf. 20, 32). 

qhristliches . Symbol fängt, füb,rt und leitet" (Furt-
des heiligen Geistes. wäng,ler a. O. S. 253), und auf Gemmen ist es 

Am besten wohl eine beliebte, häufig wiederkehrende Darstellun<7, 
im Anachlufs an den wie Hermes eine menschliche Gestalt aus d~r 
mensche·nköpfigen Tiefe emporlockt oder emporzieht j bald taucht 

Vogelläfst sich eine nur ihr Kopf aus dem Boden e1p.por, bald er-
weitere 'Erschei- . . scheint der Oberkörper, und Hermes zieht · die 

nu,rigsform der Seele 50 Gestalt am Arme aus der Erde herauf (vgl. 
10) Hahn als 8eelenvClgel auf betrachten, nämlich · Tf. 21, 64-r-72 und die d.azu genannten Re-
einem rf. Aryballo8 im: Na- d k I K f l'k . 

tionalmuseum zu Athen (nach er örper ose op : pI en, SOWIe Brit. Mus. Cat. nr. 690. 691). 
.Ath. Mitt. 30, 1905, 208 Abb. 2) . . A:uch der e!nfache . Y gl. a~ch den Chalkedon-Skarabaios aus Chiusi 

, Kopf, der SItz der 1m ' Bnt. Mus. Cat. ur. 433, bei Purtwängler 
Sinne (vgl. A,rtemidor. Oneirokr. 1, 35 p. 34), Tf. 20, 32. Bd. 3, 202 (s. unsere Abb. 11), wo 
konnte als SItz der Seele aufgefafst und in Hermeseinen Geist, eine Seele, die als bärtiger 
Wort und Bild als eine Art Abbreviatur des Kopf sich zeigt, aus einem Pithos hervorruft. 
menschenköpfigen Seelenvogels oder des Eido- Wir haben ·. alsoauch hier die Seele in reiner 
Ions (s. u,), als Symbol der Seele · verwendet Kopfgestalt, und es ist in diesen Fällen in all-
werden, vgl. Weicke1' , der einer Andeutung 60 gemeiner Deutung t der durch Hermes oder 
Bethes folgt, a. O. S. HO f., G. Nicole a. O. 747, menschliche Nekromanten beschworene Geist' 
19. Bethe, Deutsche Lit.-Ztg. 24, 1903, 996. dei.' als blofser Kopf aus der Erde auftaucht: 
Rh. Mus. N. F. 62, 1907, 465 f. A.62, wo auch Weicker S. 30. Auch die Karneole bei FU1't-
über den Phallos als Seelendarstellung. Man wängle'y. Tf. 19, 49 und 50,. letzterer auch bei 
halte zusammen Horn, ll. 11, 54 f.ovvc.,,' lrnhoof-Blwmer und .Kelle?', Tier- und Pflanzen-
Ep,c)';i.Ev I noUa!: lrp.fttp,ovr,; "c rp ct 4a r,; "4t~t nQo'i- , bilder Tf. 26, 33 Und darnach bei Weicke-r 
cX1jJEw mit 1l. 1,3 nollar,; ~'lrp.fttp,ovr,; 1/Jvxar,;'.:4.t~t . S. 12, 5 Fig. 6 (s. unsere Abb. 12), wo Hermes 
7CQota1fJE'V, und es ergibt sich q.ie Gleichung da,s eine Mal mit Stäbchen in der. Rechten; 
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· ,da~ andere Mal mitPetasos auf dem Kopfe, an die halb ~nter halb über der Erde ge-
beschäftigt ist mit einer n;enschenköpfige:n dachtim Geister eri~nerri mochten". 
Seirene mit unverhäl~nismäf~ng laI?-gem · Hals, So sind denn die Seirenen, von denen die 

. nach F'1.wtwängler ~elllen menschlIchen Kopf Seelenvogelforschung auf griechischem. Bode,n 
,auf · einem ßchwanenkörper zurechtsetzend', ausgeht, wesens verwandt, ja wesensgleIch mlt 
,dÜrften in diesem Zusammenhang Beachtung zahlreichen andern Gestalten der ,niedem 
finden; und es Htge hier, wie Weiclce1' si~h aus- crri.echischen My~hologie; name~.tlich die Har-
{l "ckt ~eine etwas unoraanische Verbmdung PYlen, Keren, Ermyen, StymphalHlen, vielleicht 
d~; beielen Seelentypen' vOor, eine Verquickung auch .. die. Gorgo w:erden ~ls Para~elgestalteD 
,der Seele als Kopf und der Seele .als Vogel: 10 versta~dhch. EI?-g 1st. aber auch der Zusamme~-
Und noch weitere Perspektiven tun SICh auf b~l hang, l~ dem ~Ie Se1Ienen u. ~. w. stehen mIt 
Aufnahme des körperlosen Kopfes 'unter dIe dem weltverbreIteten .Vamp}!ls:~U~, vg~. den 
Abbilder der ~eele, z. B. für d~s Verstä~dnis !~fsatz v~n O. Orus1,us, Dle Ep1,phan~e der 
,des Gorgoneions (vg1. die TOQJ'Hll ,,~rpcx).ll ~er J::>zrene, Phtlo~. 50, 1891,93-107, und m~t den 
Nekyia, Hom. Od. 11, 634), ja, möghcherwelse Vurkolaken .~mtlYholks(gllaUb)enV.~~r NeuIgr~che: 
noch für die richtige EiDschätzung der ge- und anderer os lC en s. aw .. 0 er, vg,' ase, 
ilü elten Engelsköpfe der chrilStlichen. Kunst, Qharon S. 102" 4. WIe WH' aber leICht den 
de: 80<7. Cherubini oder Seraphim, wie sie sch~n Ubergang fiD:den vom .. Seelenv.ogel zum See-
in denb 'Fresken aus dem 7. oder 8. Jahrh.~n lenschmetterlmg, so:konn.?n Wl! vom Seelen .. 
S Maria Antiqua am Forum Romanum, m 20 vogel auch zu den . ~ldola uberle~ten ~uf Gru~d . 
charakteristischer Form z. B,auch ,in der <Ver- der fo.lgenden ~rwa.gung: "SchrItt fur Schr~tt 
kündigung' des Senesen Simone Martini in den weichen (~uf gnechlschem Boden) alte theno-
Uffizien zu Florenz erscheinen. . lIlorphe BIldungen d~n anthropomorphen, der 

Auch nicht: auf d~s eigentliche Yogelreich, uralte Typus des Seelenvo~els bekommt erst 
wie es dje ~iinftige Zoologie begrenzt, bleiben . einen Me.nsch~.nkopf und WIrd ~.~nn zu~ Men-

. . . diese Vorstellungen von der Seele ·schen mIt Flugeln", Alfred Kor.te, Melan{!e8 
- beschränkt . . Für den Volksglav.- Nicole (1905) S. 291, vg:l. ~uch. Wtde, Ath. Mztt. 

ben besteht z; B. nicht der zoo- . 26, 1901, 163 f. ' und die ahnhch~ Betrachtung 
logische, Unterschied zwische~ bei Waser, Slc'!!Ua und C!harybdzs S. }8, l1;nd 
Vogel UJid Fledermaus. MIt so unter ~emglelche~ GesIchtspunkt · lafst ~ICh 
schwirrenden Fledermäusen wer- auch die Forten~lcklung des .~chmetterlmgs 
den , J' a ' im . letzten Ge, sang der. zum Mädchen mIt und ohne Flugel verstehen. 1l!) Hermes mit 

'Seelenvogel auf . Odyssee. v. 5ff: die See~en der e~~ b) Ei'd'wl.a • . 
dem westgriech. mordeten FreIer verghchen. El- . . . . . 
Kai-neol-Skara~ . gentlich zoologische Erwägungen N amenthch auf y asen ~nden, Wlf· -dIe Beele 
baios zu Berlin liegen natfulich dem naiven V olks- ., des Verstorbene?, dIe 1/J.~1,1l, das El~colo-v dar-

'nr.371 (nach glauben fern, und wenn er un- gestellt als. kIeme !?efi~el~e oder auch un-
[mhoof-mumer bekümmert die Fle4ermaus den gefiügelteFlg?I" gewoh:nlü~h ~n der Luft fi~ttemd 
u. Keller, ,Tier- Vögeln einreiht; so macht er es oder durch dIe Luft eIlend 1m alten. Kmelauf- . 
~i":de:~;,n;:,n;S) . . nicht anders mit den · lnsek~en, 40 scl;t~m,~~ man denke . an Hom., Od. 11, 222: .p. 

. speziell den Bienen.; auc? dle~e · · cYllv-r O'llc.t ~or,; &7Con-ra~'-v1j nE7Co-rll-r~n, ~gl., Jahn, 
leicht. beschwingten Wesen werdEln zu Erschel- ~rch. l!eztr. ~28.ff.Hzrsch, I!e an.~ma1. !1P. ant. 

. nungsformeD. der Seele, vgl. Weicker S. 29f. 217, unag.Dlss.Lelpzlg1889. Alf1edKörte bel F'au~y- . 
. und als Verwandlungsform kommt auch die W/ssowa, Real-Encycl. d. klass .. Al~rtu'fn!Wzss. 

]'liege in 13etracht. Auch :der neugriechische · s. v. El'~co).o'll 5, 208!~2096. So 1st em behebt~r 
Yolksglaube sieht gelegentlich in. Bienen, und Gegenstand aufälteruVasen Rektors SchleI
Fliegen die aus dem Körper geschIedenen See- . fung (s. o. Bd. l,Sp. 1921 ff. Bd.3, Sp. 1711 f. 
len, vgl. B. Schmidt, Das. Volksleben d. Ne:u- unter ·.Hek~or un~Patroklos, vgl. Luclcenbach, 
. riechen 1, 229, 3. Am bekanntesten .aber . l~t Jahl,~?' f. kIdSf. Phtlol. 11. Suppl. 1880, 49~ ff.) und 

ja die Verwendung. des SchmetterlIngs In 50 dabeI das El(JcoJ..o-v ~?8 Patroklo8, das m voller 
diesem Sinne, darüber s. u. .... Rüstung den Grabhugel, u~sc~web~, vgl., P1a..t. 

, Seelenwesen sind ,auch die S ~hlangeD. P?aidon p. 81 eiD '1/'. 7CcQl -ra.,p,v~p,a-ra ,;1: ?t,~l !ovr,; 
Auf zahllosen Darstellungen .chthomschenCha- -racpovr,; "v).w~o_Vp,'Vll, ?,E~t a Ö'~ xai w~.ft1j a-r't~ 
1'akters tritt ja . die Schlange auf,. von den b~- . 'ljJvxwv 6"wEt81l cpt;v-ra6p,a-ra, ota 7CaQEZ01J1'at "" 
kannten altspartanischen Reliefs an, und ,',dIe . -rot"V1'at ·1jJVZc:t cl~col~ "d. (vgl. auch p. 1~8 
Beobachtung, dars · Schlangen häufig an .Gra?~ AlB); auch hIer . 1st Ja der Glaube, da~~ dIe 
hü eIn hausten, mochte· neben dem geheImn!s- Se~len der yerstorbenen noch an . den Grab.ern 
volfen, ' oft unheimlichen Eindruck, den Ihr weIlen,_wemgstensa~gedeute~;vg~.auch~ulc:an. 
1'asches Erscheinen und Verschwinden hervor- . Charon 22,: nc;nql'Ev"a(j~ J'o~v -r~r,; ~vxa~ a1'a-
1'ief, diese Vorstellung (von der .Schlangen- 60 7Ccp,7COp,EVa!; 'KaU.r).ftE?, ~EL~-VliW p,EV ~s OtOV ,n 
gestalt der Menschenseele) besonders gefördert 7CcQt7CE-r0fl,vas -r1l~ "vwa-v X"t,-rov Xa7CJlO-V, 
haben", Weicker S. 30, vgl. S. 25, 2. Vgl. 7Clv~w ~E a7Co't~v ~o.ftQov 1'0 p,E)."XQ?=-rov. Zu-
auch J. Lippert, Die Religionen de?' europ. ~ächs~ ~ennen WIr .dle Darstellung Imt N amen.s-
Kultw'völlcer . S. 300 f. · und O. ScMader., Sprach- Inschnften auf emer sf. Amphora des Bnt. 
ve'l'gleichungu. Urgeschichte S 2,428f.:"Aufserlich Mus., vgL Gerhard, Au~e)·l. Vas~nb. 3, 199. 
stellt man SIch die Seelen der Verstorbenen J ahn a. O. 133 f. $. Re,nach, Rep. des vÜases 

ern unter dem Bilde der Schlange vor, deren 2, 100, ~, s. o. Bd. 3, Sp .. 1711, Abb:.12. ber 
~m Boden sich fortschlängelnde Bewegungen dem weifsen omphalosartlgen G:,rabhugel rechts 
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mit Schlange als Grab· und Erdsymbol (oder von recbts wahrscheinlich wieder Achill ent-
Verkörperung der. Seele) sehen wir das kleine gegeneilt, auf der si'. Amphora zu Berlin, Furt-
Eidolo.n in Gestalt eines. wie im Sturmschritt wängler nr. 1867, vgl. Gerhard a. O. 3, 198, ti. 
link.shin la"':lfenden Kriegers mit Helm: und Jahn a. O. 134. Reinach a. O. 2, 99, 6. · Zu 
S~hlld .und ~mgelegter Lanze, ohne Beflügelung, Hirsch a. O. nr. 1-6 flige bei eine sf. Leky-
mIt Bmschl'lft rTPüKIrO~; davor Achillrechtshin thos im B1·it. Mus. (lValte1's Gat. 2, B 548),. 
stehend, in den Anblick von Hekt.ors Leichna;m auf der Hektors Leiche und Achill fehlen; das. 
versunken; weiterhin das Vie~gespann, geleitet Eidolon über dem Grab ist gefliigelt und ge-
V~)ll A:~to;medon; .aufserd.em dIesem zugewan~t wappnet. Ein auffallend gro[ses Eidolon, das. 
e1.n welbhe~.er D~lmon mIt Flügeln, KOVL((i)O~(?'), 10 des Patroklos oder des Achill, sehen wir in 
dl.e PerB?m:fik~tlOn . des. Staubes, und vor dem voller Rüstung und mit Flügeln rechtshin, 
~lergespann Imk~hm schreitend Odysseus, von flattern über einem unbemannten Schiffe dar-
e~nem Hunde g?folgt. Ferner die Darstellung unter Fische und links einen Raben auf ~inem 
emer ~mphora.lID Muse? n3Jzionale zu Neapel, Vorgebirge, vielleicbt dem Sigeion, auf der si'. 
abg~blldet bel Baumc'ts.ter-, D. d. klo A. (1)' Vase des B1·it. Mus. Gat. 2, B 240. Hirsch nr. 9. 
Abb. ~8~ (S. 735 f.) nach Raoul- R:0chett~, . Ge1'hard a. O. 3, .198, 1. S. Reinach a. O. 2,. 
Mon. ~ned . . 1, pl. 17 (unsere Abb. 1H); Wir 99, 4. An das Eldolon des Patroklos oder des 
?ehen das VIergespann ~n vollem ' Lauf.e dah~n- Achill dachte man ferner ' bei der Darstellung-
Jagen und Hektors Le1?he nachschleIfen, 1m der Amphora bei Gerhard a. O. 215. Jahn a. O. 
Wagenkorb Automedon 1m.langen Gewand der 20 135 f. Reinach a. Q .. 2, 108 f., 7;' wahrscbein. 

13) Rektors Schleifung ' (beieiligt Automedon und Achill) auf einer Amphora. im Museo nazionale zu Nea.pel 
(nach Raaul-Rochette, Mon. ined.. 1, pI. 17). . . 

Wagenlenker und mit Schild auf dem Rücken lieh ist Aias dargestellt mit Achills Leiche 
binter den Pferden den schnellfüfsigen Achill: u~d die kleine Kriegergestalt , die vorauseilt: 
n~ben dem Wagen einherlaufend, . endlich l~nks Wird trotz dem Fehlen der Flügel als Eidolon 
hmter Automedon über dem wohl blofs durch des Achill zu deuten sein. Dieselbe Darstel-
d~~ Schla?-ge angedeuteten Grabhügel das .ge- lung mit den Namensbeischriften Aifas und 
flugelte.Eldolon des Patroklos in. voller Riistung Acheie findet sich auf einem vielpublizierten 
rechts~m sc?webend. Näher zus~mmengerückt etruskischen Skarabaios in der Ermitage zu 
ersch~l~~ dIe ~arstellung auf emer Lekythos Petersburgj hier ist das Eidolon eine kleine 
aus Slzihen, bel 'Raoul-Rochette. a. O. 1, .pI. 18, ~afff\nlos.e nackte Flügelfigur (der rechte Flügel 
2, S. O. Art. Hektor Bd .. l, Sp.1923 nach Overbeck, 50 1st deutlIch zu erkennen) vgl Furtwängler 
Gal~: he1·. Bildw. 19,7 j hie::. ers~hein~ das Eido- D.ie ant. Gemmen Tf.16, 19.' _ . Hierher ~eböre~ 
IOD: u1.er dem ovalen Grabhug~lImHlUtergrund dIe Darstellungen der sog. Psycho- nchtiger 
ZWIschen Wagen lenker undYlel'gespann, Achill Kerostasi e, vgl. den Art. Keren v~n O. Gru-
selber lenkt den Wagen, em Bewaffneter läuft . sius in diesem Lexikon Bd.2. Sp. 1148 f. und 
daneben her, ~nd unter dem Gespann ist ein den Art. Memnon von R. Holland Bd. 2, 
§efallener Kneger angebracht, der an das Sp. 2674f. L1tckenbach a. 0.617. Nach Horner 
chlac.htfel~ als Schauplatz denken läfst. Ferner wägt Zeus die x1j(JE~, bzw. die beiden X'lj(JE der 

vg~. dIe beI R.-!l.o~hette pI. 18, ~ ab~ebildete Kämpfenden auf einer Wage, ll. 8, 69 ff. 22, 
LeKythos aus SlzIhen, wo Achlll mIt Auto- "209 ff'., an letzterer Stelle speziell die Todes
me(~?n au~. dem Wagen steht, das Eidolon un- 60 lose des Achill und des Hektor; Ve1'gil Aen. 
gefiuge~t uber de~ Tumulus .. erscheint. und 12, 72~ ff .. l~rst ebenso die ~fata' abwägen; in 
do~h WIederum ZweI entg~gen~turmende Kn~ger der A~thwp~s wurden die Xijt?E des Memnon 
auf das Schla:chtfeld hmweisen .. Der LelCh- und des Achill beim entscheidenden Zweikampf 
n~m He~tors fehlt ~m Wa~en, ~Ir se?en das gewogen, ebenso in des Aischylos verlorenem 
E:dolon m.Gestalt eIDe~ kleme~, hnkshm ~urch Drama ~it dem Titel 'ljJvX06-Cct6lct, und selbst 
?~.e Luft. fhegenden Knege~·.s nber dem Gra"?- noch b~l Quintus Smyrnaeus 2, 540 f. wird in 
nugel mIt Sc~lange und l~~er .dem rec.htshm der gleIChen Szene die Schicksalswage in Be-
sprengenden VIergespann mIt Automedon, dem wegung gesetzt, doch von Eris j in den bild-
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lichen Darstellungen, die offen~ar schon v.on 1, 19 bei · Baumeister, D. d. kl. A. (2) S. 921 
der epischen Quelle abhängig smd, erschemt Abb. 994 und o. Bd. 2, Sp. 1142, Abb. 2, vgl. 
Hermes als Seelenwäger, 'ljJVX06-CtX-C1lS, wozu er Jahn a. O. 129. Im obern Teil beobachtet der 
sich ja ' als 'lj>vX01t0iL1tOS empfahl, .vgl. C .. BObe;t, jugendlich unbärtige Hermes die an einem 
Bild und Lied S. 143 ff. Voralschylelsch 1st Baumstamm befestigte Wage, in deren Schalen 
die sf. Lekythos aus Capua im Brit. Mus., s. nackte .Flügelwesen stehen; die Schale rechts 
o. Bd. 2, Sp. 1142, Abb. 1, wo der spitzbärtige sinkt beträchtlic~; links steht .~hetis. mi~ ~~uer-
Hermes in Chlamys, Petasos und Flügelschuh~n krone, rech~s weICht Eos z:uruc~ mIt Ge.?~den 
zwischen zwei ausfallenden gewappneten Krle~ d~r V ~rzweiflung; unten dIe. bel~en unbarhg.en 
gern mit der Linken die Wage haltend zweI 10 Kamp~er, Memnon r~chts mIt emem ~pee~ 1m 
nackte geflügelte Figürchen wägt, und zu den Hals r ws rechte Kme g~sunken, Ac~ill llI~ks 
ältesten Vertretern dieses Typus gehört auch zum rodesstofs ausholen~. Dar~n herse slCh 
die sf. Vase aus Caere in Wien, vgI. K. Mas- anschliefsen das VasenbIl~ bel. Ja~n a. O. 
ner, Sammlung ant. Vasen und Terrakotten im . Taf. 7, 1; offenbar aber hegt hIer ?lDe .~ar-
k. k. österreich. Mus., Wien 1892, ur. 235, wo stellung des . Erot~nverk~ufs vor: "DIe Fluge~-
wiederum der bärtige Hermes die WaO'e mit knaben unterscheIden SICh schon durch dIe 
Flügelfiguren hält, während Zeus dabei sitzt Art, wie sie .es sich in d.en Sc.?-alen bequem 
nnd aufser den Müttern Thetis und Eos, noch machen, und Ihre lebhaften Gebard~n von den 
zwei bärtige Männer ~ugegen sind. Ferner kleinen Figuren der Keren oder Eldola ... ", 

14) Hermes (als Psychostates) zwis~hen 
Thetis rechts und Eos links, die Eidola von Achill und 

Memnon wägend, auf einer campanischen Schale im 
Loune (nach Mon. d. Inst. 6, 1857 tav. 5 a). 

Hermes wiederum spitzbärtig , mit Kerykeion Jahn a. O. S. 220. Endlich zwei etruskisch-
in der' erhobenen Linken, mit Wage in der italische Darstellungen, hauptsächlich ihrer 
Rechten zwischen Zeus rechts und Tbetis links Beischriften wegen interessant. Auf einem 
auf dem rf. Vasenbild aus Corneto, aus der etruskischen Spiegel, bei Gerhard, Etr. Spiegel 
Sammlung des Duc de Luynes in der Biblio- Tf. 235, 1, O. Bd. 2, Sp. 11.43, A~b. 4, v:gl. 
theque nato zu Paris, vgl. Bull. d. Inst:. 1831, 5. Jahn a:. O. S. 129 f., sehen :nr den .Juge~dhch 
De Witte, Ann. d. Inst. 6, ' 1834, 295 Z. Mon. 50 unbärtlge~ Hermes (Turm) Bltzel1~ und mIt der 
2 tav. 10 B. Jahn a. O. 130 f. S. Reinach a. O. Rechten dIe Wage hochhaltend, md~n Wag-
1, 89, 4, s. O. Bd. 2, Sp: ~U3, 1\bb. 3; in. d~n schalen ~ie Eidola von Achle und Efas, d. h. 
beiden ungeflügelten Mlmaturkr1egern, dIe In von ~c~lll u,nd der Eos Sohn (?). und rechts 
den WaO'schalen stehen und einander zuge- dabeI sItzend als Zuschauer Apollon (Aplu), 
wandt d;ohend die Lanzen sehwingen, wi!d und auf einer pränestinischen Cista (vgl. Mon. 
man in diesem Fall Achill und Hektor er~ 6, 54 und dazu Jl . . l\Ilayer, !lerr~I' . 27; 499 ff. 
kennen im Anschlufs an Hom. n. 22, 209 ff. und O. Bd. 2, Sp. 2682 f., 65 ff.) Wlxd WIederum 
Wiederum steht der bärtige ' Hermes, mit dem die Seelenw~gung. von Mircur.ius a~sgefLihrt, 
Petasos im Rücken, mit Kerykeion in ' der vor- während' . AClles SICh zum Ka~pf r~stet und 
O'estreckten LinkEm und mit Wage in der ge- 60 Jacor, sem Gegner, wartet j Wie bel E.fas an 
~enkten Rechten, die Eidola von Achill und der Eos Sohn, so denkt man auch bel Jacor 
Memnon wägend, zwischen den bei den Müttern, an Memnon. - Auch Dars~ellungen der Be.r-
Thetis rechts und Eos link.s, auf der campa- ~ u n g von :M e m n o. n s L e I.C h e k~.mmen ~ler 
nischen Schale im Louvre beschrieben von L. m Betracht. Auf emer. kIemen spat sf. ~uch-
Schmidt, Ar/.n. d. Inst. 29, 1'857, 118ff. z. l11.on. 6 tigen Ampho~3, im Louvre (ur. 3~8), bes~~leben 
tav. 5 a. S. Reinach a. 0.1,144 (s. unsere Abb.14). von W. Helb~g, Bull. d. Inst . 1864, 170 f., und 
Ferner vgl. die Darstellung einer unteritalischen auf einer. sehr ' ähnlichen sf. Amphora ~e~ 
(nolanischen) Vase nach MilUn, Peint. devases S. BourgUlgnon zu Neapel, vgl. P. J. Mewl, 
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Ann. d. Inst. 55, 1883, 208 ff. z. tav. d'agg. Q. ragenden ]i'asses je zwei kleine geflügelte Wesen 
Bal. Reinach a. O. ·1, 347,. 1 tragen zwei Krie- im kurzen Chiton .mit .gehenkelten lIydrien~ 
ger (wohl HypnoB und Thanatos, da die jugend- sie kle~tern .an dem gewalti8"en ",l4}os. empor: 
lich unbärtigen Krieger auf det erstgenannten und .. dIe belden obersten glefsEm den Inhalt 
Amphora geflügelt sind) die Leiche weg· und ihrer Hydrien hinein; vgl.Jahn, VaserisammZ,ung 
über dem Toten fliegt da.s Eidolon, mit Schild des Königs L'tltd'wig nr: 153, abgeb. bei Müller
in der Linken und Speer in der Rechten, vgL · Wieseler, :D. d. a. · ](. 2, 866. • Baumeistej', D. 
Furtwängler, Areh. Jahrb. 8, 18~3~ 85 f. (Anz.). d. klo A. (3) S. 1924, Abb. 2040, o. Bd. 1 
o. B.d. 2, S~. 2677, B. v, Mernnon. - Weiter Sp. 950 s·. v . . ·Dariai'den. · ~ 

. schhefsen .WIr an da.s Vasenfragment, das U~ a. 10 Unter den Charondarstellungen mit Eidola 
]'. Hartw'tg, Journ. · of hell. stud. 12, 1891, steht obenan eine sf. attische Malerei, etwa dem 
340 ff. be.~prochen hat, s.o., Bd.2, Sp. 1151 f. 6. Jahrh. angehörig, auf einer zu Athen gefun
Abb. 7. Uber einem in die Knie O'esunkenen denen, jetzt in München befindlichen tönernen 
Krieger sehen wir einen kleinen n~ckten Dai- Eschara, einer Art nac.h beidenSeiten offenen 
mon mit mächtigen Schwingen, :als sei er von . Zylinders, durch .. den man den Toten die Opfer .. 
oben auf den Krieger zugeflogen; die Linke · . spenden in die Erde hinabgofs (ob. Bd. 2 
nähert er der Stirn : oder eher dem Auge, die Sp. 2321 ,Deneken in diesem Lexikon Bd.l; 

, ..... , 
15) CharondarBtellung mit dIei Eidola auf einer Lekythos im Louvre (nach St~ckelberg; Gräber der HCllenenT·af. 48). 

Rechte dem geöffneten Mund des Verßcheiden- S~. 2501 A.), vgl. Furtwängler, Arch. f. Religiom
den: es .ist also. entweder die · Seele, die den w~ss. 8, 1905,191--202. Höfer in diesem Lexikon 
men9chl~chen LeIb du~.ch den Mund, wohl auch B~. 3i Sp. ~782 f. ~.bb. 1 u. 2 (s. v. Porthmeu.s), 
durch .dIe AUl$"en ver~a[st, .oder der, Maler ,hat, Georges Nwole bel Dar.emberg et Saglio, JJict. 
nach . O. Crus~us, "d.le epIsche J(1}C! {}IXV~'t"O~O 60 ~. v. · Psyche .S. 746, . Fig. 5838 . . ~,Darge!ltellt 
d.arstelle~. wol~eu, dIe. des Held~p ·1f;.VX71 m~t 1st Charon als greiser Fährmann mit weiISem 
SIch fortf~hrt ms JenseIts ... " (über dIe Keren B.artund ebensolchem unter der runden Schiffer
s. u.). HI~rher. gehört a~c~. ein V.asenbild., wo ro~tze h~rvor9.uellendem Haupthaar; er sitzt im 
nebe.n zweI Knegern, dIe uber emem dritten Hmterteile semes Bootes bei den beiden Steuer- . 
ber~lts gefall~nen kä~pfen, in d~r Luft eine rudern, die Linke unter dem Mantel; in den 
kle~ne geharmschte FIgur . erschemt, vgl .. De ·.er sich gewickelt, gebo:rgen" die Rechte . be
W~tte, Ann. d. lnst. 5, 1833, 3H~. Cat. Dt~ f~hlend vorgestreckt, den Mund wie zum Schel
ran~ 396. Jahn. a. 0 ,. 134. Undlll ' derselben .ten geöffnet . . Sein Schelten gilt den geflügelten 
Welse .. haben w~r uns 'Y0hl anc~ die Ef~(i)).1X Seelen, den Eidola, die von oben herab sich 
d~r getote~~nFreler ~~r RIPP?daI!.l~la ZU deI;lken, 60 in d~s Boot, um mitgenommen zu wel:den, zu 
d~e auf eInem Gemalde bel Phdostratos d. er. schwmgp.n. oder gar . von der Bootspitze aus in 
El.x' . 9 ~~ben. de~ W~ge?- desPelops schweben. d~n · Kahn. ··zu gelangen suchen. , Denn . nicht 
Gestr.~lft seI. hle~ dIe · alteste parf!tellung der für . alle 1st Platz im Boote; viele . müssen 

. D~.nalden, dIe emer ~f. archaIschen Vase zn warten, und manche scheinen wieder zum 
. Munchen, ~o auch dIe -J?anai'dell als Flü~el- Ufer zuiück~fliegeil., Die Se·elen, die mitge

w:esen , geWlssermafse~ Eld~la, gegebe~ smd; · nommen werden, müssen rudern (vgl. Waser, 
hlliter d.em ~en. ~tem. wälzenden ,Slsyphos OharonS. 49.f.), und so sehen wir unmittelbar 
sehen Wlr beIdseItIg elUes aus dem Boden vor Charon eine solche auf · der Ruderbank 
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hoG-ken im Begriffe zu rudern .. ," Und nun Flügelwesen rechtshin· die ihre Linke an den 
die Lekyth 0 sdarstellungen, auf , ·denen . Kopf legen. die Rechte .vorstrecken. 
Eidola erscheinen im Zusammenhang .nicht b) auf def Lekythos zu Berlin bei Furt
n~r mit Charon, sondern zumal auch noch mit wängle1', Beschr. d. Vasenwmulilung im Anti-

-der nQo{}-Hits und der ixcpoQcX des Toten und ~uarl:um 2, :768 f. nr. 2,684 (2359), vgl. Pottfer 
· mit Opferspenden . am Grabe, für die, nament- S. 12, 6. H~rsch. S. 1 G, 34. Der auf einer Klme 
lieh verwiesen sei auf E. Pottie1', Etude sur liegende tote .JÜngling . wird umgeben und be
l~ Ucythes blanes attiques a 'I"epresentations jammert von Mutter und Schwester und dem 

· funeraires, Paris 1883. Waser, Charon B. 45 f. greisen Vater; links hinter der Mutter flattert 
A1'nold von Balis, Btudic1't z. d. · att. L~kytlien~ 10. in. der Höhe ein ganz verblafste~ viol~ttgraues . 
in"luvenes' dum sumus",' Aufsä~ze zwr klass . . .. Eldolon nac4 re(\hts empor, belde Arme vor~ 
.AZtertum~wiss. Basel 1907, S. 62-.74. Eidola . streckend, nur als flüchtige Silhouette gemalt. 
finden wir' auf mindestens vier Lekythen mit . c) auf einer Lekythos im Louvre, vgl. Pot-

. Charondarsitellung, näinli~h: ·· . . .. tier R 12, 7. 148, 63. Hi'rsch S. 16, 33. Beid-
. a) aufeiirier Lekythos im Louvre, abgebildet . . seitig einer auf einem Bett von. rechts nach 

z. B: bei StJackelberg, Gräber der Hellenen TC. ·i8 links ausgestreckten Toten steht je eine Frau 
(farbig); v.ei Müller- Wieseler, D. d. a. J(; 2, · mit Gebärden der Klage; d.arüber flattert ein 
Tf.6.9~ 86,9..;: Darember!f et BaglilJ, Diet .. 1, 1099 Eidolon . . 
Fig. 135&" vgL JfJ.hn a. O. 128. 
Pottier S. 315, . 4. Hirsc!i a. 0; S. 17, 8 r;::J t-= 

·39" Wll's,elt a. O. 8.109, 11 (s. unsere ~::.I eJ B 
Abh. 15). · Charon empfängt . zwei 
Schatten; durch die Luft schwe-· 
ben wie Luftgenien in den ge-· 
hsseuen - Zwischenräumen rechts
hin · drei kl!ei~e Flügelwesen in 
gtauvioletteir Farbe, das erste links . 
mit der Gebärde der Klage die 
Rechte zum Kopf bewegend. . 

b) auf der Lekythos aus Saniml. 
Rollin:"Feuardent, seit 1887 im Anti
q~rium zu Berlin, vgl. PottierK 38, 
21. 155,99. Hirsch S. 17,37. ·Wase,· 
S. 112, 20. . Charon wiederum mit 

· zwei Schatten, einer Frau und 
einem Jüngling; im Felde fliegen 
zwei · Eidola, . ein drittes hat sich 

· aufrecht stehend auf einer Rute 
niedergelassen, die. ausgeht vom 
Hal8e einer anf dem Vorderteil des 
N ache~s stehenden Vase. 
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16) Charondaystellung mit Eidolon auf der Lekythos im Polyteclmeion 
zu Athen nr. ~968 (nach .Ant. Denkm. 1, 23, 1) . 

. c) ·auf der Lekythos aus Samm-
1 ung· Messinesis in der Vasensammlung de.s Ferner . ist eine Darstellung der EXcpOQ,cX hier 
P{jlytechneion (nr. 2968) zu Athen, abgebildet heranzuziehen;' nämlich die bei Pottier pI. 2 
.A1tt .. · D. 1, 23, 1 (Text S. 10), · vgl. v.' . Duhn, abgebildete Lekythosdarstellung , vgI. dazu 
ArM.. Ztg.43, 1885, 19f., 5. Arch, Jahrb. 2, S. 25; 5. Zwischen zwei einander zugewandten, 
1887, 240 ff. Pottier S. 37, 14. Waser S. 115, in ihre Gewänder gehüllten bärtigen Männern 
29(s. unsere Abb. 16). Charon mit · kleinem halten zwei geflügelte, gleichfalls bärtige Dai
Mädchen und Frau; zwischen Charon .urid Grab- IIlonen (Hypnos und Tnanatos) einen nackten 
stele in . der Höhe ein Eidolon mit der ge- 50 bärtigen Toten, im Begriff, ihn auf einen Sitz 
wohnten Klagegebärde eine Hand zum Kopf .. niederzulassen; vor dem Toten steht in · der 
führen!i. . . . Luft, in der Höhe seines Antlitzes, ein nacktes 

. d) auf einer weil'sgrnndigen . 'Lekythos aus kleines Flügel wesen , das beide Hände gegen 
Athen unter den Erwerbungen des Ashniolean .den Leichnam vorstreckt. 
Museum · zu Oxford für das Jahr 1899, vgl. Endlich zählt Pottier ein Dutzend Lekythen 
Arch. Jah1·b. : 15, 190Q, 114 (Anz.). ·Charon auf, die in der Darstellung von · Opferspenden 
empfängt den Verstorbenen, der dargestellt am Grab a.uch das Eidolon bieten, das über 

. ist in der Gestalt eines · kleinen geflügelten . . der Grabstele flattert in der Gestalt eines 
Eidolons. . kleinen schwarzen Flügelwesens , vgl. Pottier 

Ferner Eidola · in drei, Darstellungen der . 60 S. 6& A.· 2. 148 i., 62. 69. pI. 4. Hirsch S. 14 ff. 
Prothesis : ... . . Benndorf; G'tiech. und sicil. Vasenb . . Tf. 14 

a) auf einer ,Lekythos zu Wien" naoh O. Renn- . (Text S. 33 f.). Furtwängler, ·JJeschr. d. Vasens. 
dorf, Griech. und' sicil. Vasenb, Tf. 3:1, Text im , Ant. 2,686 nr. 2459 (2684) u. s. w. Dazu 

. S. 65 f., s. o. Bd. 2, Sp. 1149 f.Abb. 6, vgl. Pot- vgL a.uch die 1896 für Dresden erworbene 
tier S. 12, o. Hirsch S. 17, 35. Den auf der grofse Lekythos,. angeblich aus Eretria, mit 

. Bahre liegenden Toten umstehen. drei Frauen- Szene a.m Grab,· wo auch rechts und links von 
gestalten, zum Teil mit Gebärden der Klage; der Stele oben im_ Grund jederseits ein flat
zwischen diesen Frauen flattern drei winzige . terndes Eidolon, Arch. Jahrb. 13, 1898, 137 
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(Anz.). '- Schliefslieh noch zwei Lekythosdar- Seelen, aus langer Haft entlassen, flattert aus 
stellungen besonderer Al1. Ihrer vier nackte der Unterwelt ans Tageslicht, um das Opfer 
Flügelwesen sieht man am oder im omphalos- in Empfang zu nehmen und sich an der Sonne 
artigen Grabhügel mit der Schlange als See- zu freuen; eine Seele aber, die vielleicht von 
lenwesen herumflattern auf einer Lekythos, ferne schon den menschlichen Mahnruf gßhÖl't 
nach Mon. 8 tav. 5 abgebildet in diesem Lex. weifs, dafs die Zeit bald abgelaufen ist, und 
Bd. 2, Sp. 11407 Abb. 7 und bei S. Reinach, stürzt sieh wieder in die düstere Tiefe, ehe 
Rep. des vascs 1, 165, vgl. P. Wolters, Ath. sie der dabeistehende Hermes kraft seines 
Mitteil. 16, 1891, 379 nr. 11; · um das Grab- Amtes mit Gewalt zur Rückkehr zwingt. 
mal läuft die verstümmelte Inschrift: 'Av"QOS 10 . Eidola, die Hermes trägt als Psychopompos, 
(btoq>{t"ILEVOtO QaxoS xaxov Ev{taO'E '>tEip,a"j in sind wohl auc~ zu erkennen in den freilich 
den Eidola sieht man die Seelen von verstor- ungeflügelten kleinen menschlichen Gestalten 

17) Hermes und Eidola auf einer 
Lekythos im archäolog. Museum 
der Universität Jena (nach Journ. 
0/ heU. 8tud. 20, 1900, 101 Fig. 1). 

. benen Verwand- auf etruskischen Skarabaien bei Furtwängler, · 
. ten des hier Be- Die ant. Gemmen Tf. 16, 54 und 18, 12, vgl. 
grabenen. Und Bd. 3, 202. Auf . dem Karneol zu Berlin, • 
für eine andere KataZ. nr. 203, vgl. Welcker, Alte Denkmä'ler 2, 
attische Grable- 323 f. z. Tf. 16, 30. Müller- WieseleT, D. d. a. 
kythos mit sin- K. 2, 331. Furtwängler. Tf. 16, 54· (s. unsere 
gulärer Darstel- A'Qb. 1~), · tr~o1; der unbärtige Hermes, im 
lung im archäolo- 20 Nacken den Petasos , . den Winckelmann nil' 
gischen :Museum eine Schildkröte ansah, in der Rechten das 
der Universität Kerykeion, auf seiner Linken eine kleine nackte 
Jena vgl. Rud. menschliche . Figur, einen J iingling , det I die 
Gaedechens, Verh. Rechte ador~erend ~rhebt und in der gesenkten 
d. Philologenvers. Linken eineä Zweig hält. Ebenso ist die Dar
.zu Gera 1879 S. stellung auf dem gestreiften Sardonyx im Brit. 
115.Paul Scha-. Mus. Cat. nr. 320 pI. E aufzufassen, bei Furt-
dow,Eine attische wängler Tf. 18, 12: Hermes, wieder mit Peta-

Grablekythos, sos im Nacken und mit langem Kerykeion in 
Diss. Jena 1897 30 der Rechten, trägt eine kleine nackte mensch-

. S. 3 ff. z. Fig. 1. liehe Gestalt, also ein Eidolon auf dem linken 
Jane E. 1iarri- .Ann; rechts unt.en scheint durch Wasser der 
son, Journ. ofhell. Acheron angedeutet. 
stud. 20, 1900, Jeglicher Stütze ~!l der literarischen wie 

101, Fig. 1, oben Bd. 2, Sp. 1149 f., 51 ff. (s. der monumentalen Uberlieferung ermangelt 
unsere Abb. 17). Wir sehen da den bär- Pottiers Deutung des sog. Eidolons auf einen 
tigen Hermes rechtshinstehend, mit Chlamys~ "Eros funebre qui personnilte lajeunesse, l'amour 
hoher spitzer Mütze und hohen Schuhen, mit et toutes les joies de la 
Kerykeion in der Linken und mit Rhabdos ~)ie" (S. 78); dagegen 
(s.o.) in der Rechten, und vor ihm einen 40 Hirsch S. 30 f. Am ehe
mächtigen Pithos, rpit der unter~ Hälfte in sten wecken . die Eidola 
den Boden eingelassen, an dessen Öffnung vier auf der von Furtwängler 
kleine nackte Flügelgestalten schweben. Offen- publizierten Eschara 
bar bedeutet das Fafs den Eingang zur U nter- oder jene drei in den ge
welt, und es ist an die eben angeführte Esebara lassenen Zwischenräu-

. mit Charondarstellung zu erinnern, an die Sitte, men rechtshin durch die 
Gefäfse, oft ohne Boden, auf Gräbern anzubrin- Luft schwebenden Flü
gen, sowie an Gemmendarstellungen, z. B. den er- gelwesen einer attischen 
wähnten Chalkedon-Skarabaios aus Chiusi im Lekythosdarstellung 

18) Hermes a.ls Psycho
pompos mit Eidolon a.uf 

dem etruskischen Karneol
Skarabaios zu :Berlin xiI. 203 
(nach Furtwängler, Antike 

Gemmen Taf. 16, 54). 

Brit. Museum (unsere Abb. 11), wo Hermes 50 (unsere Abb. 12) die Er
eine Seele aus einem Pithos, einem Tonfafs, . innerung an Hom. ll. 23, 
heraufruft. Dem Lekythenmaler aber schwebte 71 ff., wo des Patroklos 
bei seiner Darstellung etwas wie das · Aller- 'l/JVX1l den Achill um 
seelenfest der Griechen vor. Wir wissen ja, Bchleunigste Bestattung 
dafs am 13. Anthesterion, dem Fest der Chy- bittet.: 'tf}li (i E8Qyovat 
tren, den Toten geopfert . wU'rde und die Seelen · 'l/Jvxcd, Eta 0) I. a x a p, 6 v
der Verstorbenen an die Oberwelt kommen 'tO)V, ovO'i pi %0) p,laYEa{text .fJ%EQ %o'r:ctp,oio 
durften, und keinem der Olympier, nur dem lö)at'P, &U' av'tO)S &lal./llP,ext &v.' cv(wnvll:S 
chthonischen Hermes, dem Seelengeleiter, war ':Au}os (Jö), oder an Verg. Aen. 6, 326 ff.,,, vgl. 
dieser. Tag geweiht, vgl. Rohde, Psyche i 1, 60 lVaser, Charon S. 45, 9. Als von der Uber-
237 tf. Die Seelen kommen, aus der Unter- fahrt zurückgewiesene Seelen wird man solche 
welt befreit, herauf ans Licht gefiattert, bis . kleine Flügelwesen verstehen und begreift die 
sie am Schlufs des Festes durch den allge- gelegentlich angewandte Gebärde der Klage, 
meinen Ruf der Menschen eVQa~E, '>tijQES, oV'i!, wozu auch vgL l.'ibull. 1, 5, 51: Hane voli
fl :4v{tEa't~QLa wieder von der Oberwelt ver- tent anirnae circum sua fata qu,erentes, Dafs 
scheucht werden und der unerbittliche· Hermes solche Vorstellung der 'l/JvX1l, des El:"ro).,OV nicht 
sie auf lange Zeit in den Hades zurückfiih~. übel der Home·rs entspricht, ist nicht zu ver
Diese Szene ist festgehalten : ein Teil der kefillen; das Eidolon ist "das luftige Scheinbild 
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.des Menschen selbst, das daher die mensch- 1892, ferner in den beiden Unterweltsbildern· 
1iche ,Gestalt trägt, mitunter gerüstet und be- unter deD; Ody:~seel~ndBchaften vom Esquilin, 
Kleidet, wie sie im Leben war, mitunter nackt, vgL Helb.~g, Fuhrer' 2, 167 f., ferner auf den 

' :aber ldein, um dadurch zu bezeichnen, dafs es bekannten Unterweltsvasen von Altamura 
nicht der wirkliche, tatkräftige Mensch sei" (Neapel), Canosa (Münc~en), Ruvo (Karlsruhe) 
u.nd um die luftige Natur des Eidololls anzu~ u. s. w., und ebenso zeIgt auf der MünchD~r 
deuten, sind die ,Flügel da, die an und · fÜr MedeiavasBed.aus Canosa (abgebildet in diest 
~i.ch aUGh diese Darst~Uung d~r Mens.chenseele Lexikon 2, Sp. 2509 f.) das Schattenbild 
l~ . Zusammenhang bnngen mJt der III Vogel- des Aietes (d:(JO)~o'IJ '.A1l"t?'J, d~s beim Kinder
g~f)~a.lt, vgl: .Jahn a. 0., S. 136 f. Ben'Yl:,dorf, 10 mor~ de:: Medem. auftritt Wle etwa das ded 
ü.r~eeh .. u. s~~~l. Vasenb. ,S. 3.4. Enge. berühr~n DarelOB III ~es Au;chylos Pe1'sel'n) den Herr
slCh dle~e ELitO)).a-~vxo:f, ~lt ~en 'K1JQE~., DIe s?h~r von Ala ganz wie im Leben, aber wie 
Kar, .. bel. ~~mer fur gewobnhch .das t'Iodes,:, ema Statue auf .erhöhtoni Standpunkt, wie 
verhangms , H;t das schon vorhomensche Seelen-es scheint auf einem Felsen. 
.gespenst, ursprünglich die Seele eines Ab- ' . , 
geschiedenen, die kommt, um die etnes Lebenden c) Schmetterling. 
zu holen, . und in alter Zeit war wohl der Eine unaemein beliebte wie sich immer 
Glaul,Je lebendig, da,fs auf jeden. Leb~nde~ eine. mehr herau~stellt, gar nicht so späte Dar
. Kar. lauere, vgl. den Art. Keren m dIesem stellungsform für die menschliche Seele war 
Lexlko~ Bd; 2, Sp. U?6 ff. , ~essen Yerfasser 20 der Schmetterling, und auffallender · Weis6 
0: Cr.us~us emen Grofstell der hIer aufgeführten findet sich vorzüglich die qJalaw" · wieder~ 
EI<1:oladarstellungen als s~lche der Keren an- gegeben, der dickleibige Nachtfalter mit 
.spn~ht, vgl. auch !? Hartu.ng, Journ. of hell. stud. . kleinen weichen Flügeln. Der Schmetterling 
12, 18~1, 344f. F'tn$.~er, Homer ~. 446f. 4?9. 471. war~ d~B Symbol der Unsterblichkeit (der 
.. . Neben den Danaiden als ~lelll~n gefiugelten g~helmmsvon wunderbare Vorgang der Ent· 
~l~uren ste~t abe: a~ch em Slsyphos ohne WIcklung aus der Puppe mochte diese Auf~ 
J.i lug~l und lU ~ewohnhcher Lebensgröfse,. und fa:ssung begünstigen), und dies führte dazu, 
a~chJ ene unge:fl.ugelten nackten Gestalten bel der- . dIe Seele entweder direkt unter· dem Bild 
leI . Geschlechte~, wie sie auf einer atti~chen des Schmetterlings darzustellen oder dann auch 
.sf. Lekythos zu Palermo (vgl. lIeydeniann, :A-reh . . 30 unter dem eines mit Schmetterlingsflügeln 
Zt!J . . 28, 1870, ' 42f. z. Tf. 31. Sal. Re~nach, geschmückten Mädchens' in seltenern: Fällen 
Rep .. de~ vase~ 1, 408, 2. FurtU?ängler, At·ch. a:uch t:ehlen dem Mädch~n die Fliigel, oder es 
Ja~1~. b, 18~0, 24f. [~zJ) ~llend Wasser- , smd em Paar Vogelfiügel, wobei mall wieder 
~ruge schlepp~.n, um · Sl~ In. em grofses Fars an d~n. eigent~ichen Seelenvogel denken mag. 
z.u. entle;e~en, . fuhren uns m dle ."9" nterwelt, WIe DabeI 1st zu ermnern, dars man mit dem Worte 
scho~ dIe BeIgabe de~ 9k~os mIt sei?em E~el ,tpV%~ direkt auch einen Schmetterling oder 
be:velsen ~an~; auch Ble smd als :Eldo}a' lmF'al~er hezeichn~te (vgl. ~esych. s. v. 1Jlvxi)' 
welter~ Smn~; .zu ~etracht:n. H~e~ smd~s %VEvp,a: xal ~O)vq>w" 'ltf1JVOV, ferner Schol, z. 
noc~ }llcht ~p.ezle:U d~e Dan.alde~, dIe 1m Hades des Ntkandt·os Theriaka v. 760 p . . ·· 1~8 ed .. 
W a~~er ~eho~fe~mlj.ssen I~ em. leckes. Fafs, 40 Schn~ide!.: ~ q>aJ.al,V~ i6'tf,V ~ ,'lta,/ ~p,iv 'l/JVX1l) , 
es .slud Ja we:bhche und ma~nh.che Figuren S?Welt WIr. sehen, seIt Aristoteles, und :es fragt 
daIge.~tE:l~t,vI~lm:eh; haben Wir. hIer ~a~z all- SIch, ob . dIeser Doppelsinn des Wortes Folge 
~em~~n ~Ilderder lSe.~len und .eme Darstellung oder Anlafs war von der Darstellung der 'l/Jvx~ 
Ibre~ \~em, und .es 1st ZU ennnel'll an Poly- unter dem Bilde des Schmetterlinas. Erstp.res 
gnots; U~t.~rweltsbild in der Halle der Knidier ist das 'Vahrscheinlichere, da wü'=' doch schon 
zu Delphi, wo man auch Per~onen . vers~hie- ziemlich früh wenigstens vereinz~lte Beispiele 
de~.el?- Gesffhlechtes und A)ters !n . ze~brochell:en find.en für. die Darstellung der Seele ~ls Schmet
~rug~n, W-asse+: t~agen sah l!l em. (durch- terhng,. VIelleicht die älteste · Darstellung' auf 
loch~~tes?) F~f6, SIe, welche d.le ;Veihen v~n de! attIschen sf. Amphora zu Berlin rir . . 1684. 
E~eusl~ fur. lllchts geac~te~.' dIe ~p,V'1/'t'Ot, WIe 50 Dargestellt ist da "ein stehender bärtiger Mann 
dIe BeIschrIft auf dem. Gemalde geLautet haben nach rechts mit vorgebeugtem . Kopfe. die 
ma~, .vgl. ~aus. 10, 31, 9. 11. Waser, .A.1'ch.,{. Doppel:fl.öte blasend; sein Pballos ist erigiert, 
Re~'tgtOnsw·lss. 2, 189H, 58 f. Und im allge- und vier Samentropfen fallen nieder in der 
11lemen mag . ~elteIl:.' was O. Benndor( ~agt : Richtu:r;tg auf einen Schmetterling, der in der 
{a. 0 .): ,:Wo dIe ~pat~re Kunst Abgeschleaene. Luft fiI~gt und im Verhältnis viel zu grofs 
~arstellt, p~egt SIe ~lCh der vollen mensch-. gem.alt 1st", llu17wiingler, Beschr. d. Vasens. 
hchen qest~1t z~ bedIenen und durch. Ste.ifh.eit ~,222. Weicker a. O. S. 2, 4. Bethe, Rh. JJfus. 
o?-er FelerlIch.ke.lt der Bewegungen, dIe SIe Ihr N. F. 62, 1907, 471. Hier scheint in der naiv 
gIbt, durch dIe vollstä~dige Umbüllung eines deutlichen Weise des 6; Jahrh. ausgedrückt, 
?:rofsen Gew~ndumwurfB den Charakte~ des 60 da.rs der . männliche .Samen der natürliche Trä
uespensterhaften und des Aurserordenthchen ger der Lebenskraft i~t auch für · die Geister 
zu erreic?en.H So sind )a als wirkliche Men- der Verstorbenen. Ein interessantes Seiten
schen WIedergegeben dIe eben Verstorbenen stück aber zu dieser Vase in Berlin bildet ein 
auf den attis~hen Grablekythen, ,so auch, wie. quergestreifter Sardonyx der Sammlung Thor
angedeutet, dIe. Hadesbewohner In der Unter- waldsen bei Furt~oängle?', Die ant. Gemmett 
w:eltsdarsteUungdei! Polygnotos, ygl. z. B. die Taf. 24, 59: auf den Samenstrahl der sich 
Rekonstruktion bei Carl Ro?ert, Die Ne7cyia a~s dem. Phallos einer bärtigen Priap~6herme er
des Polygnot, 16. Hall, Wm.ckelman11Sp1·ogr, gIerst, flIegt Psyche herzu als Schmetterling, "ein 
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deutliches Symbol unsterblicher I.Jebenskraft'\ . Mon. a. 0,. 3. Berlin nr; 4007 ff. - Zum Seelen.:. 
vgl. Furtwänglera. O. Bd. 3, 203.264.292. Weicher . schmetterling vgl. u. a; die Illschrift bei Jakn ' 
a. 0. S. 30,4; aucli der Pfau, der auf dem ,a. 0. S. 139, 84. C. 1. L. 2,2146 . . . Buecheler
Rand der Brunnenschale sitzt, ' in die der Strahl ' Rl:e.se, Anth. Lat. 2 · (Carm . . epigr.), 2, 1851.: 
fliefst, hat. symbolische • Geltung, wird -von He1'edibu,s mando etiatn: "einere ut ·m(e.ra vina: 
Furtwängler 3, 264 erklärt als "ein ursprüng- ferant), volitet meus ebrius pa pi 1 i oeet.~ vgl. · 
lieh orphisches Symbol der Seligkeit des ewigen auch C. i. L; 6, 26011,- Buecheler a. O. 1063 .. 
LeJ:>ens". ~ Auch schon auf etruskischen Skara- Die 'l/JvX17 als Schmetterling .findenwir .des 
baien des '0, Jahrh. erscheint derSchmetter- fernern zumal" in . Darstellungen ' des Mythos 
ling als ' Bild der Seele; in diesem Sipne'dürfte 10 vom Menschenbildner Ptometheus, s. o. Art . . 

er z. B. dem Hermes "Qeige- Prometheus Bd . .3, Sp.3047, . 18ff. Sp. 3103 fr. 
geben sein, auf dessen rech- Eine noch .einfache · Komposition ' . zeigt, ; ein 
ter Schulter er sitzt, auf der Bronzemedaillon des Antoninus Pius, . abge- . 
Gemme bei FU1·twängler Ti. bildet bei Mülle1·-.Wieseler, D •. d. a. K. 2, 65 t 

18, . 22, und selbst die Bei.. 835 nach Venuti, Ant. Nuln . . Mus. Vat . . 1, 
fügung von Schmetterlings- t. 25, 2. ProIiletheusin Handwerkertrachtar
flügeln zu einer weiblichen beitet rechtshin - sitz.end mit dem- Modellier
Gestalt .die dadurch als See- stab an der etwas erhöht vor ihm stehenden, 

. lenwes~n bezeichnet ' wird, ' li.ahez~ vollen:~~ten Menschenfigtir; r~ch~s st.eht 
findet sich hier schon im 20 Athene und setzt entsprechend . der ihtzuge
strengen Stile, . vgl. ~ d~n . ge:' teilten Rolle (vgl. z. ~.Hyg. · f. 142 p .. 2S·, 

19) Schmetterling streiften Sardonyx im Brit. '2 f .. Sch.) , dem Menschen den Schmetterbng 
über einem Toten- Museum Catal. n. 1'. 353 pl. -Eaufs Ha.upt, das Symbol d.er Seele. "In v:er-
schädel auf einem ' 1 W" f d t Fl h 

8 . Z. der Sammlung • = Furtwängler Tf. 18, 25; .ständnis oser else 1st au . em spä en . ac -
Demidoff angehören- da sehen wir eine Frau mit · relief .im Musee Nap . . 1. pl. 14 (aus Villa Albaru.) 
den Karneol (nach Schmetterlingsflügein trau- das' symbolische Psychemotiv verwendet, indem 
Furtwänglcr, Ant. emd · sitzen im .Motiv. der hier Athene tnit dem ' Schmetterling dem schon 

Gemmen Taf.29, 48). sog. Penelope, vor ihr eineIl- leben~en Geschöpfe des Prometheus. entgegen- ' 
. Bogen wie bei Penelope, vgl. .. . ' tritt. .Zu~,~lauf römi~chen Sarkoph~~en aber 

F'urtwä''''gle,' Bd. 3, 202 f. - Auf Gemmen er-so erschemt dIese allegOrIsche KompOSItIOn, be
scheint der Schmetterling auch etwa über einem , sonders reich ausgeführt auf der Vorderseite 
Totenkopf . oder Totenschädel, so auf einem des allerdings wohl erst im vorgerückten dritten 
seinerzeit der' Sammlung Demidoff angehören'- Jahrh; nach Ohr. gearbeiteten Sarkophags im. 
den Karneol bei FU1·twängle1· Tf. 29, 48 · (s. · kapitolinischen Museum b~i Helbig, Führe'1'~ 457 t 
unsel:e Abb. 19). .Den Schmetterling über einem . abgebildet z. ~. bei Baull1ei{;t~r, D. d. klo A .. (3) 

20) Prometheus und das . Menl!ch~nscl.lick8al; Belißfdarstellung auf de~ ProIil~theu8sy.rkophag imkapit~li~iBchen 
. Museum (nach ll.ighetti, De,er . . deZ Campidöglio ·1, .75). 

Totenkopf sehen wir rechts am Boden vor S.1413 Abb.15G8 (unsere Abb. 20)1 vgl. Jahn a. O. 
einem rechts.hin stehenden, auf -seinen Stab ge- S. 169 ff.: Prömetheus im Typus desZeus hält 
stützten Landmann, auf dem · quergestreiften . den eben -aus Ton geformten Menschen mit 
Sardonyx bei Furtwängle1' Tf. 22, 12, vgl. Berlin der Linken auf dem Schofs und überlegt mit 
nr. 414 fr., und ebenso vor einem nach . rechts dem Modellierstab in ' der Rechten, was noch 
sitzenden lesenden · Mann, wohl einem Philo- ~ b.essern sei; schon .istAthene herzugetreten 
sophen, der über die Unsterblichkeit der Seele 60 und im Begriff, das vollendete · Gebilde 'durch 
liest, auf einer Paste zu Berlin bei Imhoof- den darübergehaltenen Schmetterling, die 1/JvX1), 
Blumer und Keller, 1ier~ und Pflaneenbilder zu beseelen, zu beleben. Rechts liegt auf der 
Tf. 23, 23 (vgl. den Tex,t S. 141 f.), vgl. auch Erde ein t9tes Menschenkind. über dem die 
den Sardonyx unbekannten Besitzers Mon. d.1. vom Körper getrennte entfliehende · Seele in 
3 tav. 7, 1. Furtwängler Tf. 30,45, wo aber Gestalt eines Schmetterlings schwebt und auf 
der in einer Rolle lesende bärtige Mann links- dessen Brdst der tra"Q.ernde Todesgenius di~ 
hin sitzt und der Totenkopf mit Schmetterling umgestürzte Fackel aufsetzt. Weiter rechts 
vor ihm a~ dem Scrinium ruht, .. vgl. auch ist Hermes zu erkennen, der im . rechten Arm 
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die zierlich schwebende , Seele des Toten in sein auf Platon und dessen Vorstellungen von 
den .Hades entfiihrt; ~ -die diesmal i~ der Ge- . der menschlichen Seele. SchOB bei ibm dürfte 
stalt eines Mädchens mit SchDletterlingsflügeln die sp~ter so beliebte Verbindung einsetzen, 
erscheint; . charakteristisch · . ist· die" abweh- ' zum mmdesten angebahnt · sein, .hauptsächlich 
rende Gebärde der , auswärts. gekehrten Hände durch den Dialog Phaidros. schon ' bei Platon 
des kleinen Wesens;sie· .wiederholt sich. auf liegt die Vorstellung d,er'von' Eros beherrschten 
andern . Denkmälern;endli~h . sehe~ wir links P~yche vorgebild~t vor. Im p'haid'1'os speziell ist 
. vor '. der .gel~gerten ~rdgottm ~ . dIe bekannte dIe Rede von der ursprünglich befiederten Seele. 
Gruppe der slCh u~arme~den Kmder ~l'os und . !,Vollkommen und befiedert schwebt die Seele 
P.syche .<s. u) . ~ht gerl..Qge~. Abw~lchungen 10 m den .höhern .Regionen Und waltet · durch die 
keh~t dIe namhche, KO~1?oslbon . wled~t ·auf ganze ' Welt; . die entfiederte aber treibt sich 
zweI Sarkophagen ' und emem Fragmept im herum, bis sie auf ein Starres trifft · worin sie 

· Louvre, vgl. Jq,hn a. O. S. 169, 193, O. Bd. 3" . wohnhaft wird einen irdischen Leib a~nehmendH 
· ~:p ; ~10'l! lff .. SP.~t ~nd ziemlich rohe Arbeit (p. 246 b. ~ c.) ... Auch der Gedanke,Psyche; die ' 
1st. em nIcht ,:ollst.andlg erhaltenes .Sar~Qpha~- . S~ele, ~erde ~ieder beflügelt .durch Eros, die 
~lief der"!atlk~mschenSa~lungmlt.latel- LIebe, 1st welllg~tens ' angedeutet im Phaidr.OS" 

· mschen Belschntten, · vgl. 0 ; Bd. 31, Sp~ 31~5 f., (p. 255 c. d). Deutlicher spricht lJleleag1'os 1:on 
Abb:. 11, vgl. O. Jahn. a . . O.S. 139ff. ::Lmks Gadara., ·vgl. A:nth; Pal. 5, ~7. 17!J: 12,80, be,.
von PROMETHES, der' mIt dem Modelller~ta;b sonders .12, ' 132 j al~er~ings ist auch ~aJ;>syche 
an dem : fast !ollendeten . Haupt des · vor Ihm 20 nochrucht persomfizlertj aber es. 1st wabr
s~hend~n ~-elbes (M.VLIER) arbeitet .. . sehen .scheinlich, -jedenfalls möglich;dafs Meleag1'os 

.. WIr Mer~urlUs, ~er ~t der Rechten em Mäd- . das spätere.Verhältnis bereits als bekannt~'vor
ehen mIt . Scbnletterlmgsflügeln (ANIMA) am aussetzt. · Bei 'Apuleius erst erscheint das be
linken H~ndgele~~ gefafst hält uI?-d die ~aghait .' rühlJlte ~ärchen von Amor und PSYGhe, Metam. 
VorschreItende f~hrt; o:ff~nbar W:Ill ~r die S~ele · 4, '. 2!:) bIS ~, 24; auf .Apuleius beruhen die 
zu~. Unterwelt hl,D:abgel~lten, W;le dl~ abwärts ~eltern antIken Erw~bnungen , des Märchens, 
weIsende Geste semerLlnken ZClJ~·t; el:r;':Grauen ' -]i.tdgent. myt~ .. 3, 6: :Myth" vat:~; 231. ~ Fulgen
aber vor der Unterwelt deut~t dIe. Gebar.de de~ , tut"s,der bereIts eme allegonslerende Deutung 
Rechten der Ps:yche an; .welte~ Imks dIe dreI ., ' versucht, nennt . auch eine griechische Bearbei
Parzen . . 7. UnslChe: )lelbt ~le :. De~tUDg als 30 tungdes Stoffes durch ..A.ristopho:'ztes von Athen 

: P.~ychefur dasM~dchen . mIt. abnhcher Ge~ u~ter .dem Titel Dysarestia; doch ULfst . sich 
barde; der .Rechten m ~em Rehe~ · an der Vor- '. mltd1eser Notiz nichts anfangen, vgl. Jahn, 
derselte des. 1817 . bel Po~zuoh . gefundenen .Arch. Beit,.. ' 123, 3. 449. Für das Märchen 
Sarkophags 1m ~useo nazlOn~le zn Neapel .. d~8 Apuleius vgl.. besonders ' die Ausgaben von 

. (nr. 6705), abgeblldetz. B. . bel lVelcker, Alte . Carl Weyman Z. Ind~-.[eet. von ll'reiburg (Schweiz) 
Denkm. 2, 286 ff. z . . Tf, 14, 26 . . Müller- Wie- 1891 und Jahn-Michaelis 5 (1905); von modernen 
seler, D. d. a. K. 2, nr . . 841, ' S. O. Bd. 3, ' . Bearbeitungen ist"am, bekannt~sten die 'von ' 
Sp. 3108, ·3.9 f(. Robert Hamerling (1882); ferner vgl. die Über-

~sych~ mit Eros. tragung von 'Eduard Norden mit Bildern von 
. . . • ' '~. .. ' . . 40 "JValter Tiem~tin (1903) und die Überset.zung 

. :. DIe alsSchmetterlmg oder. Madch~n ver- III V~~sen von HugoBlümner, 8.-A. aus fD'ie 
korperte Ps;r.che ward zwn~l m Ve~bllldung Schwe~z' . 11, '1907, 367.f. 390 ff .. 414 ff. 454 ff. 
gebracht nut ~ros, und "Wle der LIebesgott ; 462 ff . . 486 ff. 509 ff.,vgl. auch Blümne1', Das 
als . . der. Besehger- und . als der Quäler der . Märchen von Amor und PsYlJhe 1:n der de1tt- · 
menschl!cheI?- Se~le betrachtet wurde, fafste sehen D1:chtkunßt, N. Jahrb. f. d. klass. A. 11, 
auch dIe bIldende .Kunst diesen Gegensatz 1903, ·648~673. ·......;. ~ Die · Namen Amor bezw 
auf" (.Tah'Yf S. 142). Für die Verbindung der . Cupido und Psyche. haben die meisten Erkläre~.· 
Psy:chamlt Eros vgl. · aufser O. Ja.hn, ~rch;. · s~it dem~~er~m verleitet,di-: Alle~or~e von 
Bezt'1', . (1847~ S. 121-:-197 und Be".. d ... Sachs. eIDem Verhaltnts der ~enschhchen IrdIschen 
Qes. d;. Wiss. 3, 1851, 153-179 .A~ Hirt, 50' Seele zur himmlischen Liebe für die eiO'ent
Uber d~.e Fabel des Amor und der Psy~h.e na~h " licheBasis.· der .Erzählung bei Apule'iu~ zu 
Den~malern, Abh: d. ~gl. Akad. d. W~s. z"'!' . ' h~ten, ' zu ye~uten, es liege dem . Märchen 
Berhn 1812/13, Hzst.-phtlol.ßl.1-17. B,tepham, . vor all~m dIe Hindeutung zu Grupde auf .die 
O;-R. ~877, 58-'219, . . Colltgn?n, 'Essaz sur les Prüfungen, .' die Bufsübungen der irdischen 
mon .. !Jrecs • et · roma't~ relatifs . au mythe ' de · ~eele, ehe sie eingehe in · die Herrlichkeit der 
p'syche! P~r18 1877:. Zmzow, · Psyc~e und Eros, hiinrplischenLiebe;. Eine' allegorisierende Deu-
em mIleslsche~Marchenauf selDen m~~ol. . tung .ha.t bereits ,(der Christ) Fulgentius ver
Zus.~mmenhang, Gehalt und Ursprung zuruck- sucht; ·Myth. S, ' 6, ~nd so stand denn auch den 
gefuhrt, Halle 1881. . W~lte,.s~. Arch. Ztg. 42, neuem Synibolikern wie Georg. ]j'riedrithCreu~ 
1884! 1~22 ·z. Ti.1.,l!urtwangler,. La. COll.60 ze!" der Zusam~enbang ' der , Psycheerzähhing 
8ab?u'1'off 2 Z. pI. 135, Artikel ~ros m diesem . mIt den MysterIen fest; und zwar, nach ' der 
Lexlkon Bd. 1, Sp: 1370-,1372 • Dte ant. ,Gemmen zll:erst v()nBuona~"ruoti ausgesprochenen Ansicht, 
Bd.3, 16!f. 280.f. 290f. 293. ~30. 3~1. 343, Pe- mIt den . !dystenen, die zu Tbcspiai gefeiert . 
ter~en, Rom . . Mztt. 16, 1901, 07-93. Gruppe! . worden selen, vgl. Creuu1', Symb. «nd .i.l1.yth. d. 
Gnech. M,yth.726, 1. 871 fr. 873, 3. . Wase1' bel .. a. V. 43, 161 fF.176 ff. Hirt, Abh. Ahad. Berl. 
P?uly- Wzssowa, RealenC'lJcZ. d.clf!'ss .. .Alt~rtutn8- . 18~2/13t 1-:-17. -Noch Otfr. Müller, Hdb, d. 
WlSS. S. v. Eros 6, 531-542. DIe Verbllld~ngArch;S 626 und H. W. .Stoll Neue JaMb. f 
der Psyche mit Eros . dürfte ' zurückz1:uühren Phil . . 'U~' Päd. Suppl;· is, i847; 77,-96 hielten, 

102 * 



3239 Psyche (u. Eros) Psyche (u. ErO€!) . '3240 

obgleiph der letztere zum Teil bereits die Volksl. S. 13 f., 3; vgL auch die Analyse des 
modernen Parallelen kannte, den mystischen Märchens und die Be.ihri~gung zahlreicher 
Charakter des Märchens fest. Erst Jahn be- Parallelen in F"iedländers Sittengesch. Roms 1 ß 

stritt den Zusammenhang mit den Mysterien 522 ff., ferner Emmanuel CosglUin, Contes pop. 
und das hohe Alter des Märchens, wie es bei de Lorraine 2, 217 ff., 236'ff.. W-einhold, ZeitscM. 
Apule1'us steht, Arch. Beitr. 124 ff. Neuerdings f. Volksk . 3, 1893, 195-2t>.4. Atz. Thimme, L 'ied 
wieder neigt Gruppe zu der Annahme, dars die u. Märe S. 146 ff. Petersen, ltö"m. Mitt. 16, 1901, 
von Apuleius in ganz märcnenhafter F'0rm er- 57 ff. Gruppe, Gr. Myth. 7:2'6, 1.87.1 ff. 872, :So 
zählte Legende zu einem lange Zeit völlig ver- Wie Psyche zur Lampe, so :griff ja 'sehon Eva 

, Bchollenen Zweig der Mystetienkulte :gehöre, 10 nach dem Apfel, und wie im. :PBychemärc~ 
Gr .... l1yth. 871 mit A. 2. Jedenfalls 'aher ist des Apuleius , so hat sich 'auf der modernen 
nicht zu verkennen, dafs wir es bei Apuleius Opern bühne der Bruch des Verbotes '- "Nie 
in erster Linie mit einem alten volkstümlichen darfst du mich befra,gen . . . " - zu .einer ' T~'a,
M.ärchen zu tun haben; erst durch willkürliche gödie der weiblichen Neu;gier !gesta:ltet. 
Einführung der Namen Gupido und Psyche Die antike Kunst hat, 'wi e wir inoch 'Behen 
für Held und HeIdin ist es zur allegorisierenden werden, des Apuleius Märchen di<re:kt 'Wenigstens 
Dichtung geworden, wohl erst durch Apuleius kaum beeinfl.ufst~ aoch läfst 's,reh :il'chon für 
selbst, _ den literaturkundigen, platonfesten das 4. Jahrh. in der bild-enden Kunst -die 'V.er
Mann,der ja das Märchen z. B. 'auch mit römi- bindung vo'n Eros und 'Psyche Jnachwe'isen, ,und 
schen Abstraktionen und mit Scherzen römischen 20 zwar, . wie sich zeigen 'Wird, 's'Owohl .E'ros mit 
Loka,lkolorits ausstaffiert bat, In seiner Er- dem die menschliche Seele versinnbildlichenden 
zählung hat Apu.leius zwei, heterogene Dinge, Schmetterling als auch Eros mit Psyche in der 
Allegorie und Märchen, miteinander verschmol- Gestalt des Mädchens :mit Flügeln ,.am Rücken. 
zen, die Elemente eines echten sog. milesischen Schon ein Ohrgehänge, gefunden .'in der Krim 
Märchens übertragen auf die Gestalten Eros ' in einem Holzsarkophag vom End.e des 4. oder 
und Psyche, vgl. G'tltst. Meyer, Essays "". St-ud. Anfang des 3. Jahrh. v. Chr., ',zeigt 'Et:os, wie 
Z . Spraehgesch. u. Volksk . 1,195-207. J , Dittze, er einen Schmetterling bei den 'Flügeln ,gefafst 
Philol. 59, 1~00, 1~6-147. In der Tat läfst hat, vgl. Ant. du Bosph. Cimm.pl. 7" .8. -
sich in der lVIärchenliteratur der Völker so- Schon der Umstand, dafs man sich Eros als 
wohl der Grundstock des Märche~s von Amor 30 mutwilligen, wilden Knaben dachte, führte bei 
und Pl:lyche noch wiederholt . nachweisen, als seiner Verbindung mit Psyche als Schmetter:" 
auch sozusagen jeder Einzelzug hier und dort ling eine Reihe naiver Motive herbei, und zu
in anderer Verwendung und Verbindung wieder- mal die Fackel ward da bedeutsam, d. h . 
finden, "wie ja überhaupt die Märchendichtung neben Pfeil und Bogen des Eros Hauptattribut; 
die schejnbare Fülle ihrer Schöpfungen einer auch dafs die Nachtfalter dem Lichte zufliegen 
kaleidoskopartigen Vermischung einer nicht und sich daran die Flügel versengen, mochte 
grafsen Anz~hl von G:undformen verd~n~tH. dazu beitragen, da~s Psyc~e durch d~s Eros 
Zu Grunde hegt das Marchen von der Kömgs- Fackel verbrannt wlrd~ WIr sehen, WIe Eros 
tochter, die vermählt wird mit einem schönen den Schmetterling bald mit Fackel und Bogeu 
verwunschenen Prinzen, der nur bei Nacht 40 verfolgt, bald mit Netz oder Leimrute zu fan
seine wahre Gestalt hat, während er bei Tag gen sucht, ferner, wie er den gefangenen 
in eine grofse Schlange, einen Drachen ver- Sommervogel über seine Fackel hält, ihn zu 
wandelt ist, und dnen wesentlichen Zug bildet sengen, ein grausam Spiel, wie es sich die 
das Verbot , nach der wahren Gestalt zu for- Liebe erlaubt mit der Seele, dem menschlichen 
schen, was unser Märchen verweist unter die- Herzen. Eros hascht, gebückt vorschreitend, 
jenigen vom Typus der Melusinensage, vgL einen Schmetterling mit bei den Händen, vgl. den 
Marie Nov)ack) Die Melusinemage U. s. w. Diss. Hyazinth zu Berlin (nr. ;1112) und den in Samm-
Zürich 1B86. Ludw. Fränkel, Altes. U. Neues z. iung Thorwaldsen bei Furtwängler, Dl:e ant, 
lJtlelusinens(~ge, Zeitsehr. f. Volksk. 4, 1894, 387 Ge'Tnmen Taf. 34, 49. 50; Eros will den am 
bis 392. Dieser Typv.s ist ungemein verbreitet, 50 Boden kriechenden Schmetterling erhaschen, 
selbst bei den Arabern, Wellhausen, Beste des Furtwängler Taf. 34, 52; er läuft hinter einem 
arab. Heidentums 154; seine älteste und be- Schmetterling her und hält in der Linken etwas 
rühmteste Spur aber ist der alte indische wie einen Sack oder ein Netz zum Fangen, 
Mythos von Purfuavas und Urva91 (noch jetzt Karneol zu Wien nr. 262, Furtwangler Taf. 28, 
läuft in Hindustan beim Volke um das mit dem 21; Eros hält mit der Rechten den Schmetter-
des Apuleiu,s genau verwandte Märchen von ling einer Gans hin, die darnach schnappt, 
des Holzbauers Tochter Tulisa), und auf grie- Karneol zu Petersburg E~trtwängler Taf. 43, 
chischem Boden beruht auf derselben Grundlage 65; Eros hält einem Schmetterling die Fackel (?) 
der Mythos von Zeus und Semeie , vgl. Felix hin und beobachtet gespannt, wie er sich nähert, 
Lieb'recht, Amor und Psyche-Zeus und Semele- 60 Stein aus Sammlung Carlisle im Brit. Mus. 
Purümvas und Urva(;'t, Kukns Ztschr. {. vgl, F1.~frtwängler Taf. 34, 53. Ferner Eros mit 
Sprachf 18, 1869, 56-66 (= Zwr -Volkskunde aufgebogenen Flügeln röstet Psyche in Schmet-
[1879] 239--250). Schon J. Grimm hat mit terlingsgestalt an einem Bratspiefs über einem 
des Apuleius Märchen einen ganzen Kreis neu- brennenden Kohlenbecken, das auf drei Fiifsen 
erer Märchen verglichen, Kinder- und Haus- steht, FU1·twängle-rTaf. 42, 33, oder er ist . 
märchen 3s, 155; seither hat sich die Zahl der dargestellt als Sieger neben einem Tropaion, 
Varianten bedeutend vermehrt, für neugriechi- den einen Fufs auf einen Schild setzend, mit 
sehe vgl. B.Schrnidt, Gr. :ß1ärchen, Sagen und Bogen und Pfeil in der Linken auf dem Rücken 
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und hält der armen Psyche, die als Schmetter- Furtwängler. Taf. 27, 2. 3. Der zuletzt ge
ling auf eine Lanze gespiefst ist, die brennende nannte Karneol der Petersburger Ermitage 
F'ackel unter den Kopf, Karneol zu Berlin (vgl. auch Stephani~ G.-B., 1877, 122, 2a) zeigt 

, nr. 6777. Furtwängler Taf. 42, ·45. ;Hierher Eros !llit auf den Riicken gefesselten Händen 
gehört auch das Elfenbeinplättchen mit Relief auf emem bekränzten Rundaltar sitzend und 
aus Sammlung Durand im Louvre bei Darem- Psyche als Schmetterling mit den Enden seiner 
~erg et ßaglio . Fig. 5840. Ferner: Eros ~ält !ess:ln; als .Zeichen ihres Sieges über Eros 
m der Lmken emen grofsen Nagel und schwmgt 1st em TropalOn errichtet. In ähnlichem Sinn 
in der Rechten den Hammer, im Begriff, Psyche Psyche vor Eros flatternd dem die Hände auf 
als Schmetterling an einen Baumstamm zu 10 den R,ücken gefesselt ,md der rechte Fufs in 
nageln, vgl. die .Glaspas~~ d:s Kestnermuseums einer Falle gefange.n ist, Furtwängle,' Taf. 64, 
zu Hannover bel Furtwang.er Taf. 64, 74 und 60. Aufserdem glbt es ähnliche Darstel-
diejenige zu Berlin . nr. 3886, vgl. auch 4,·ch. lungen, bei ~enen aber der Schmetterling fehlt. 
JuMb. 4, 1889, 53. Eros und Anteros reifsen Interessant 1st Furtwängler Taf. 29 24. Ein 
sich um Psyche als Schmetterling, reifsen ihr Eros sitzt mit auf den Rücken gefess~lteD Hän-
vielleic4t die Flügel aus, Imhoof-Blumer und den am Fufs einer SäuIe,an die seine Hände 
Keller, Tier- und Pflanzenbilder , Taf. 23, 28. gebunden zu denken -sind; ein zweiter streckt 
Eros bändigt den Schmetterling; er steht auf beide Arme empor nach einem von oben her
einem solchen und lenkt ihn am einen Fühler, abfliegenden Schmetterling mit Palmzweig; 
Stephani, C.-B. 1877, 134 ; 1, Furtwängler 20 wie es scheint, hat Psyche einen Eros siegreich 
Taf. 34, 47; er pflügt mit zwei Schmetterlingen, überwunden und gefesselt i doch während sie 
Stephan'i a . 0., Eurtwängler Taf. 29, 20; Schmet- sich mit ihrem Siegeszeichen entfernt, stellt 
terlinge ziehen den Wagen des Eros, Imhoof-' ihr ein anderer Eros nach, dem sie erliegen 
Blumer und Kelle1' a. O. Taf. 23, 24-27. EroS wird. Für Eros mit SchmetterlinO' kommen 
ist am einen Ende einer langen Säge an noch folgende Gemmen bei Fu,·twängler in Be
einem ~olzblock beschäftigt (?)'. am andern tracht: Taf. 35, 46-48: 42, 57. 43, 41 (Aphro-
Ende SItzt Psyche als SchmetterlIng und soll dite Anadyomene, mit beiden Händen die nassen 
mitarbe~ten,. Ji'urtwängle1' Taf. 42, 40. Vi el- Haare fassend, zwischen Eros mit Spiegel und 
sagend 1st dIe Darstellung des Marmorkraters Psyche als SchmetterlinO'). 63 ~8 . 
in Palazzo Chigi zu Rom, z .. B. Baumeister, 30 Wiederum tritt Erost:) als der Peiniger der 
D. d. klo A; 3,1425, Abb.1575, ob. Bd. 3, Sp.155, Psyche auf auch, wo diese unter der Gestalt 
Fig. 5, vgl. Jahn a. O. 149 ff. Waser bei Pauly- des Mädchens mit Schmetterlingsflügeln' er
Wissowa 5, 2455, 37 ff. In der Mitte einer scheint, und der andern Bildung der Psyche 
Seite steht zwischen Ne me si s links und EI pis entsprechen andere Moti ve der Darstellung. 
rechts Eros auf niedriger Basis , an die die Hierher gehört die Gruppe im Louvre, S. 
lodernde Fackel gelehnt ist; er hält mit der Re'inach, Rep. de la stat. 1, 134. Links kniet 
Rechten den Schmetterling bei den Flügeln Psyche, völlig bekleidet, zu des El"OS Füfsen i 
über die Flamme und wendet sich dabei wei- flehend richtet sie das Antlitz ' zu ihm empor 
nend ab, indem er mit der Linken sich die und legt beteuernd die Rechte auf die Brust; 
Tränen abwischt. Auch sonst erscheinen die 40 Eros, dessen Gewand über den ' Pfeiler rechts 
beiden Göttinnen in Verbindung; zumal in der niederfällt, steht ruhig da, nur leise das Haupt 
Lieb<:. walt~n sie beide mächtig, die Nemesis, neigend; die Arme sind neu, ungeschickt 
das. Uberschreiten des Mafses zu strafen, die genug das Salbgefäfs, das ihm der Ergänzer 
ElpIs , auch den unglücklich Liebenden und in die Rechte gl!geben, In diesem Sinn ist 
Verschmähten mit Trost und Hoffnung zu er- auch die schöne, oft wiederholte Statue auf-
füllen, und so sind sie mit Recht zugegen, wo zufassen, da Psyche in einer fast knieenden 
die Qual , die die Seele durch die Liebe zu Stellung, als erliege sie unter dem Druck ihrer 
erdulden hat, als eine Handlung des Eros dar- Leiden, schmerzlich flehend das Haupt nach 
gestellt wird ; Eros aber, der sonst so oft als oben wendet, indem sie die Rechte auf die 
schadenfroher Peiniger erscheint, weint hier 50 Brust legt und die Linke bittend emporstreckt. 
selbst! weil er, obschon der Urheber des Zu- Die beste Wiederholung findet sich zu Rom im 
standes , in dem sich die liebende Seele be- kapitolinischen Museum, Helbig, Führer ~ 442 , 
findet, doch auch wiederum in Mitleidenschaft abgebildet Baumeister, D. d. a. A. 3, 1427 Abb. 
gezogen wird. Anders O. Bo(sbach oben Bd. 3, 1577. Amelung, Führer d. d. Ant. in Jilo'renz 
Sp. 157, 9 ff.: "Dulden müssen Psyche und Eros, Abb.30 (s. unsere Abb. 21). Eine Wiederholung 
so bestimmt es die Schicksalsgöttin, aber es existiert nämlich auch in den Uffizien zu Florenz, 
bleibt ihnen die Hoffnung auf eine glücklichere 'gleichzeitig mit den Niobiden gefunden und 80 

~ukunft". Gelegentlich aber wird auch Eros auch im Saal der Niobiden aufgestellt, Amel'ttng 
uberwunden und gefesselt · und bewacht von nr. 169. Erst durch Ergänzung ist die Statue 
dem Schmetterling. So sehen wir auf dem 60 ihrer Flügel beraubt worden; am Rücken, wo die 
Karneol zu Berlin nr. 3060 (bei ' Jahn a. O. Ansatzstelle der Flügel war, ist ein viereckiges 
~af. 7, 5. FU1-twängler Taf. 43, 40) Eros an Stück eingefügt. Immerhin hat die gequälte 
eme Säule gefesselt und Psyche als Schmetter- Psyche in den Gewandmotiven sowohl als auch 
ling das Ende der Fessel haltend , kaum, wie in der Gesichtsbildung, im Pathos des Antlitzes, 
Jahn S. 143 interpretierte, Eros, der, an eine manche Verwandtschaft mit den Niobiden, sie 
Säule gelehnt, an einen Faden g~bunden den dürfte in die gleiche Zeit hinaufzurücken, dem 
Schmetterling hinter sich hält. AhnIich sind nämlichen Künstlerkreis zuzuweisen sein. Nicht 
die Darstellungen zu Berlin nr. 1652 ff. und die von Aphrodite gezüchtigte Psyche ist ge-
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meint, wie Dlan nach des Apuleius Märchen " mitSch~etterlingfl- ~nd Vogelflügeln von Eros 
,~rklärt hat, sondern es ist wohl, wie die Gruppe gefes8~lt, mit der Fackel bedroht und gequält. 
1m Louvre und andere Kunstdenkmäler lehren .A',1ch m dem Mädchen ganz ohne Flügel, nackt 
. an Eros als Peiniger zu denkenj . er ist es, de; mIt Halsband und Ohl'gehänge, dem Erös die 
·Psyche verfolgt und peinigt; zu ihm erhebt sie Hände ' auf den Rücken fesselt, bei Furtwängler 
flehend ihi' Auge, da ·ihr der J;lommer den Busen Taf. 34, 28, kanri man nur Psyche erkennen 
~~kl~mmt und die. Knie ~öst. Freilich ist Eros · .nicht Aphrodite, wie Kekule wollte, a. 0: 
lD dIesem Falle ~lCht mIt dargestellt, sondern . . R 144 z. ta.v. J 11, vgl. z. B. auch die Dar-
. v?m B~schauer hI~~zuzudenken; d~nn ~~ lief se stellung der . an einen Ba~ gefesselten, ebenso 
s~ch mIt ~ler. gequalten Psy~hekeme Jhgur zu 10 ungeflügelten und nackten ' Psyche auf den ' 
~mer befnedlgellden G~ppe vereinigen, Kaum . Gemmen zu Berlin irr. 1664f. 4251, Q~er Berlin 
1st Psyche dargestellt In der s~g .. Psyche vo~ nr.623.? (Jahn, Ber. d. Sächs. Ges. 3, 1851, 159; 
Capua, dem aus dem capuan~che~ Amphi~ Furtwangler Taf. 37, 18): Psyche (als uno.e
the~ter stammenden Marm()rtorso 'im }!useo flügeltes bekleidetes Mädchen) wird von z';ei . 
nazlonale zu Neapel nr. 6019,vgl. Kekule, .A.n~. Eroten als Gefangene' gefesselt herbeigeführt 

.wähl·end ein dritter eiri Tropaion errichtet: 
Ein Eros bindet der am Boden sitzenden Psyche 
mit nacktem . Oberkörper und Schmetterlings
flügeln .die Hände auf dem Riicken zusammen 
ein zweiter bedroht sie mit der Fackel (na.cl;' 

. Stepl,an'i . mit Stockschlägen) , rechts sitzt Dio
nysQs ~it Thyrsos., SardonyJC ' .zu Petersburg, 
Stephant O.-R. 1877, 76,4: 1881, 112 ff. pl.5, 15. 
F~1vängler Taf. 61,14; Jahn-Michaelis"p.81. 
Mlt auf den Rück~ gebundenen HäIiden sitzt . 
Psyche auf .einer vie~ckigen ~ Basis vor einer 
h?hen Säule m~t Standbild der . At;'hrodite, . vgl. 
dle Gemme bel Jah,n, Arch;Bettr. Taf: 7:, 2. 
Eros kniet, einen Hammer in . der Lillken, die 
Fessel in ' der RechtEm, mit der er den rechten 
Fufs der vor ihm mit auf den Rücken ge
bundenen Händen knieenden Psyche zu . um
geben im Begriff ist; Psyche hat Vogelßügel 
vgl. den Karneol einer Privatsammlung z";' 
Smyrna, Furtwängler Taf. 64, 68. Ähnlich 
wie gelegentlich Eros mit Fesseln an den Füfsen 
Zl,l harter Sklavenarbeit verd.ammt ist und 
trauernd . sich auf die Doppeihacke lehnt (vgl. 
z. B.Fu1·twängle1· Taf. 51, 9), . so . steht auch 
Psyche, zur schweren Landarbeit als Sklavin 
verurteilt, auf die Doppelhacke . gestützt d~ 
während Eroe ihr die }'esseln an . die Füfs~ 
schmiedet; an ihrem linken Fufs ist die Fessel 

21) Die gequälte Psyche, Statue 1m kapitolinischen mit der Kette schon befestigt, und Eros ist im 
Museum zu Rom (nach Pb,otograpl;üe). Begriff, die Fessel für den andern Fufs mit 

. .' . . . dem Hammer . zu bearbeiten; auf dem Felsen 
d. Jns~: 36~ 1864,. 139 ff. z.tav. d'~gg .. • 1 12. ein zweiter Eros, der sie zu verhöhnen scheint, 
Furtwangler, Metster,werke 647 f. Wtlh . . BoZfs, Sardonyx der Petersburger . Ermitage ' AA 2 25. 
Neapel I (Berühm~e Kunststättennr, 29) S. 61ff. ' Stephq,ni Q,-R. 1877, 205t'. FurtwänglerTaf. 
Abb. 34 ~. 35 . . DIe. Benennung Psyche jst ver~ 50 57, 12. Ein Sardonyx zu Rerlin (nr. 945, vgl. 
anlafst.tells dur~h eme an. der r~chten Schulter Fw'tw4ngler Taf. 2'4, 54:) zeigt Eros vor Psyche 
befind~lChe Vertiefung mIt zweI Löchern, wa~ 'bemüht, an ihrem ' Fufe etwas zu machen 
auf emgesetzte Flügel schliefsen Hefs, ' -teils wahrscheinlich sie von einer Fufsfessel zu be: 
durch den mela.ncholischen Charakter des. G~n- fr~len; Psyche ist in steifer St~llung gegeben, 
zen, und nac? }'~f8gabe von Gemm,enblldern mIt aufgebogenen VogelfHigeln. . Wieder als . 
~achte man slCh .eme trauernde, von Eros ' ge- Mädchen mit Schmetterlingsflügein sitzt Psyche 
fe~selte Psy:che mIt auf den Rücken ~ebun~enen klagend auf einem E'elsen, Eros eilt herbei, vgl. 
~wnden; dIese Annahme aber scheItert elgent- Furtwängler Taf.· 62, 25. . Grausame Behand-
hch von vornherein a.n der Richtung der Arme, lung erleidet Psych.e durch Eros auf dem be-
z~mal des ~irlken, .. ferner scheint dieE'igur 60 kannten Jaspis zu Plorenz, Furtwängler Taf. 
fu7' Psych.e mcht .ma.dchenhaft genug, etwas zu. 57, 13, vgl. auch Apulei Ps. et Oupido ed. Jahn
reif .. eutwlCke~t ; mdem man_ daher die einstige Michaelis 6 p . 79. Eros hat Psyche, die mit 
Befiugelung m Abrede st ellte , hat man die nacktem Oberkörper und Schmetterlingsflügeln 
alte De.utunlf aufge~eben und .denkt nun an dargestellt ist, beim Haar gepackt, stemmt den 
Aphrodlte, eme . zweite "Aphrodlte von Capua" linken Fufs in die rechte Hüfte der Hinge-
oder auch an ~llle der NJ?llphe,n. . '. stürzten und schwingt in · der Rechten die .oft. genug Ja. treffen WIr auf geschmttenen Fackel, um Psyche zu brennen; diese hebt 
Stemen Psyche In ' der Gesta.lt des Mädchens beide Hä nde in die Höhe, wie um sich zu be-
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freien; der zornige Liebesgott hat flammen- nr. 3891 if. Eine ähnliche Darstellung bietet 
:artig gesträubtes Haal. So zeigt .auch . das ein Sarkophagrelief, von Jahn aus dem Codex 
Bruchstück einer Gruppe, wie Ero8 der am Boden Pighianus publiziert, Ber. d. Sächs. Ges. cl. Wiss . 

"liegenden Psyche, die einen Kranz hält, ' den 3, 1851 Tat". 5, . das Mittelstück auch in Apulei 
Fufs auf die Brust setzt, vgl. Jahn a. O. 179f. Ps. et Oupiclo ed. ,lahn-Michaelis b p. 84. Dem 
Endlich die seit 1860 im Besitz von Eugen nackten Er<;>8, . der auf einer Basis steht, werden 
Petersen befindliche Glaspaste, als 'l'itelvignette von einer Psyche die Hände auf den Rücken 
Röm. Mitt. 16, i901,57. Eros hält abgewendet gebunden, während eine andere Psyche rechts 
stehend die brennende Fackel der mit · auf den des Eros Fackel dazu verwendet seine unheil-
Rücken "gebut;Idenen Händen stark vorgeneigt 10 stiftenden Jagdwaffen, Köcher ";nd Bogen; in 
'auf der Erde SItzenden Psyche unter den Busen; Brand zu stecken; dazu schneidet der kleine 
in des Künstlers Absicht lag es wohl, durch die Schelm · ein gar klägliches G~sicht, und voller 

· .etwas steifen Arme, Kopf und Flügel zusammen BedenkeJl. • sieht noch ein Gespiele dem Vor-
den Eindruck eines Schmetterlings zu machen. gang zu; zu jeder Seite dieser Hauptgroppe 
Ähnliche Peinigung stellt ausführlicher ein sind drei entsprechend geordnete Eroten. Mit 
pompejanischesW andgemälde dar, . Helbig dem gefesselten Eros hat Wiederum Psyche Mit-
ur. 854, vgl. Jahn a. O.180if. ob. Bd. 3, Sp.161 f. leid,' so in der seit 1873 . . 
Fig. 7. Darembe~g et Saglio Fi.g.58~1. Psy~he im. B~rliner Museum -,." .. "~ 
a.ls Jungfrau mIt Schmetterhngsflugeln SItzt befindhchen Marmor- \;~» 
mit entblöfstem Oberkörper und auf den Rücken 20 gruppe ·aus Aphrodisias, ' ;::"~ '" 
gebundenen Händen rechtshin auf viereckiger etwa aus der Zeit um 
Basis. vornübergebeugt vor sich ' hinstarrend; Christi Geburt, Arch.Ztg. 
.drei Eroten sind beschäftigt sie zu peinigen, 42,1884,20. Kekule, Die 
vielleicht Eros, Himeros und Pothos. Eros ist griech. Sku.lptur (Handb. 
wohl der eigentliche Peiniger, er ist, weil der . d. kgl.lJII'/.&seen zn Berlin) 
}>syche am nächsten verwandt, durch Schmet- S. 281 f. (s. uns. Abb.22). 
terlingsflügel ausgezeichnet; mit gespreizten Trotz dem Mangel der 
Beinen vor Psyche stehend hält er mit der Flügel wird man in dem 

.' Rechten eine' brennonde Fackel direkt an ihre ' . Kinderpaar doch Eros 
rechte Brust, während er mit der Linken eine 30 und . l?syche erkennen 
zweite Fackel gegen die Eraestemmt, wohl nicht, können: zu dem weinen-
um sie auszulöschen, eher, sie zu schiiren. Einen den Eros, dem die. Hände 
zweiten Eros mit gewöhnlichen Flügeln sehen auf den Rücken gebun-

. wir über Psyche schweben; aus 'einem Gefafs den sind, ist mitleidi-
gierst er Nafs auf sie nieder, schwerlich ~m gen Herzens PsychE! ge-

~2) Eros und Psyche, 
J.\'Iarmorgruppe .aus 

Aphrodiaias im· Berliner 
J.\'Iuseum (nach Archiiolo,q. 
. Z!J1'tung 42, 188i, 20). 

. die Flamme zu löschen, eher, um die erliegende treten; die Rechte mit 
Psyche durch augenblickliche Erquickung für dem Ende der Fessel 
neue Qualen zu erfrischen. Der dritte Flügel- legt sie auf des Knaben 
knabe ist hinter Psyche auf die Basis gestiegen, rechte Schulter, mit der 
und mit einem Knie auf dieser ruhend hält er 40 Linken fafst sie ihn am 
Psyches Arm gefaf'st, um sie zu hindern, sich linken Oberarm. Dies 
.(ler Peinigung zu e~ltziehen. Links hinter aie- führt zur · Vereinigung 
~em Eros steht (wie auf dem Chigischen ' Mar- von Eros undPsyche l zur 
morkrater) Nemesis; rechts. schliefst eine Säule 'Gruppe der sich küssen-

· ab, hinter der eine der Elpis entsprechende den Kinder und weiter dann zu Darstellungen 
Frauengestalt mit Fächer in der Rechten er- '. der Hochzeit von ' Eros ünd -Psyche. Wenn 

. scheint, deren Benennung schwierig ist. Hier- . nicht ' dem 4., so. gehört a~ch wohl noch dem 
· her gehören auch die Wandgemälde bei Helbig .. 3. Jhdt. v. Chr. an als sicher griechische Schö

nr. 828, 833, 844. Nicht selten auch erscheinen pfung . das schöne Relief aus getriebener Bronze, 
Eros und Psyche als Genossen des bakchischen 50 das Relief einer Spiegelkapsel aus Epeiros im 
Thiasos , wobei dann die armen Psychen, von · Berliner Museum, Wolters, Arch. Ztg. 42, 1884, 
ihrem Peiniger Eros . gezügelt, des Dionysos 1 ff. z. Tat'. 1 (darnach Röm. Mitt. 16, 1901,71 
Triumphwagen ziehen müssen, vgl. den von Fig.2). Neben dem nackten Eros erscheint rechts 
Donatello kopierten Sardonyx zu Neapel, F11,rt·- ein züchtig . bekleidetes Mädchen, als Gegen-
wängler Taf. 57, 15, und den geringern zu stück zu Eros gleich diesem mit ' V ogeHlügeln 
Florenz, Fwrtwängler Taf. 57, 16, wo die Psy- ausgestattet; mit seiner Rechten sucht Eros dee 
chen Vogelftügel haben. Mädchens Kinn zu fassen; hierin aber wie 

Doch gelegentlich wird auch der Spiefs ' namentlich auch im Standmotiv enthiLlt die 
umgedreht und Eros durch Psyche oder eine Gruppe bereits gewisse Grundztige , die auch 
Mehrzahl von Psychen überwunden und ge- 60 später immer festgehalten wurden. Beträcht
fesßelt . So zeigt · der S.~rdonyx bei . Furt- lich jünger ist eine kleinasiatische Terrakotte 
wängler Tat'. 25 , }} Eros, die Doppelhacke auf- der Sammlung Sabouroff, wohl dem 2. ode'~ 
atüt.z~nd und an beiden Ränden gefesselt, vor L Jhdt: Y. ehr. angehörend, Fttrtwängler , L a 
dem Mädchen mit Schmetterlingsflügeln , das coll. 8abou;roff' 2,. pt 135. Beibehalten sind 
in der Linken eine brennende Fackel hält ; das Motiv der Rechten des Eros und die Vcgel-
hier hat offenbar Psych e den Eros überwunden flügel für beide ; doch E ros fafst hier wirklich 
und 'hm die verderbliche Fackel genommen, das Kinn des sich etwas strä.ubenden Mädchens; 
vgl. auch die geschnittenen Steine z Berlin und die Flügel sind bei beiden klein geh~lten 
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gegeniiber den mächtigen cles Bronzereliefs; wollte, Rihn. Mitt. 16, 1901, 57ff., dafs es zu
ferner zeigt das Mädchen nackten Oberkörper nächst Nike war, die mit Eros gepaart wurde" 
und legt seinerseits die Arme um den Genossen. selbst nicht angesichts der von Petersen a. 0 .. 
Durch diese und ähnliche Terrakotten aber 78 Fig. 3 wiedergegebenen Reliefdarstellung: 
wird fast genau dieselbe Darstellung geboten, in der Literatur haben wir nicht ein ' Zellg~ 
die auch jene berühmte Kindergruppe des kapi- nis dafür, und anderseits, will man nicht das 
tolinü;chen Museums wiedergibt, Helvig, FüMe~'! Mädchen mit Vogelfl.ügeln direkt herleiten aus 
465 . Br'uckmann Taf. 375 (uns. Abb. 23); nur ist der Vogelgestalt der Seele, so ist wohl glaub
hier ein Schritt weiter getan, der Kn.abe im lieh, dafs die von Eros beherrschte Psyche als 
Begriff, das Mädchen zu küssen; ferner fehlt 10 des Eros Genossin, als eine Art Erotin zunächst 
jede Hefl.ügelung der Kind~r. Wenn man da- dem Eros ähnlich mitVogelfliigeln gebildet ward, 
her die Darstellung des Bronzereliefs und der dafs die Schmetterlingsflügel erst aus anderer 

• Anschauung heraus für Psyche typisch gewor

23) Eros und Psych'e, l\Iarmorgruppe im kalJitolinischell 
Museum zu Rom (n:;.ch Photographie). 

den sind; ebenso finden wir ja auch die Schmet
terlingsftügel von Psyche übertragen auf Eros,. 
z. B. auf einer Oista des 3. oder 2. Jahrh.'s (Ann .. 
d. Inst. 49, 1877, '189 ff. z. Mon. 10, 45) und 
in kleinasiatischen Terrakotten derselben Zeit,. 
ferner auf dem pompejanischen Wandgemälde 

20 bei Helbig ur. 854, auf dem zu Oilli gefundenen 
Relief bei Jahn) Arch. Beitr. Taf. 3, 2 usw. 
Alles in allem sind von der weltbekannten 
Gruppe rund ein Dutzend mehr oder minder 
getreue Kopien in Marmor, andere in Terra
kotta, aufserdem aber zahlreiche Nachbildungen 

. in Marmor- und Tonrelief, auch anderer Art, 
auf uns gekommen, Petiwsen a. O. 67; vgL 
Collignon, Rev. a1·ch. n . s. 30, 1875, 201-,.204 z. 
pI. 22. Sal. Reinach, Rep. de la stat. 1, 80. 

30 361. 2, 459f.; vgI. z. B. auch Arch. Anz. 17, 
1 ~02, 130 (Gruppe in Terrakotta aus Myrina,. 
1901 für das Mus. of Fine Arts zu Boston er
worben) und 169 (unter zehn antiken Marmor
skulpturen eine Gruppe von Amor und Psyche 
auf Schlofs Emkendorf in Schleswig-Holstein} 
usw. Und die Gruppe erscheint fast ebenso. 
häufig auf christlichen, wie auf heidnischen 
Sarkophagen, Cdas Wiederflnden im Jenseits 
ausdrückend'; nicht weniger als neun christ-

40 liehe Sarkophage mit Eros und Psyche werden 
von Collignon J Essai $t~r les mon. 1'eIat1fs au 
mythe de Psyche 152-156 aufgezählt, vgl. auch 
Victor Sch~tUze'J Oeseh. des Un.tergangs des
griech. -röm. Heident~tms 2, 67. Archäologie der 
aZtchristl. K~tnst S. 179. 253. 368. Für die 
Darstellung der Gruppe auf geschnittenen 
Steinen vgl. Stephani, o'-R. 1877, 168, 76-85~ 
ferner den in doppelter Gröfse gegebenen Kar-
neol A'fCh. Ztg. 42, 1884, 18, den Onyx zu 

Terrakotten wohl mit Recht auf Eros und Psyche 50 Petersburg bei Furtwängler Taf. 42, 51. Auch 
gedeutet hat (eine recht geringe Replik als auf Kupfermünzen der römischen Kaiserzeit 
Marmorgruppe steht in den Uffizien zu Florenz tritt uns die Gruppe entgegen, nämljch auf 
im Gabinetto delI' Ermafrodito, 1666 zu Rom solchen des Oommodus von Patrai in Achaia, 
auf dem Monte Oelio gefunden, vgI. Cesare vgl. lmhoof-Bhtmer, Monn. g1·. lüß, 94b. Jm
.Rigon-i., Catal. degli Un'. [1891] ur. 323; vgl. u. a. hoof-Blumter und Gardner, 2JfÜnz!;;omm. zu 
auch den ' oben besprochenen kapitolinischen Paus. 81 f., 13, und des Oaracalla von Serdike 
Prometheussarkophag, unsexe Abb. 20, in dessen (Ulpia, Serdica) in Thrakien, vgl. 1Jfionnet 1,. 
Reliefdarstellung links die bekannte Gruppe 421, 369. Riggauc'/'J Ztschr. f. Nu,m. 8, 1881, 94 
des die Psyche umarmenden Eros dem rechts z. Taf. 1, 26. Auch auf einer Kupfermünze 

' über der Leiche trauernden Eros entspricht), 60 von Nikomedeia in Bithynien mit Maximus 
so möchte maln anderseits in der kapitQlini- sehen wir Eros linkshin fl.iehend mit ausge
sehen Gruppe eher eine rein genrehafte Dar- strecktem rechtem Arm, über dem die Chla
stellung erkennen, für die man einer modernen mys hängt, sich zuriickwendend nach der auf 
Kindertragödie den Titel (li'rühlings Erwachen', das linke Knie niedergelassenen, lan~beklei
einem Hodlerschen Gemälde den andern (Le deten, flehend die Arme ausstreckenden Psyche~ 
printemps' entlehnen könnte . .Jedenfalls hal- Mionnet, Suppl. 5, 213, 1261 z. Taf. 1, 3. Rig
t.en " wir mit Gruppe, Gr. Myth. 1678 nicht gauer a. O. S. 9,if., vgI. Jahn, Arch. Beit·r. 177 f. 
für , wahrscheinlich, was Petersen annehmen Dit -lIochzeit des Eros mit der Psyche gibt 
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wieder der Karneol der Sammlung Pauvert de la 
Ohapelle,Furtwängler Taf. 50, 34 und darnaeh 
Apulei Ps. et Oupido ed. Jahn-Michael1:s 5 p. 76. 
V oran schreitet ein Eros, der die Doppelflöte 

, bläst; es folgt ein tanzender :Eros mit Fackel, 
dann Eros der Bräutigam, mit Mantel um den 
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Köpfe verhü~t sind, an einer geknotetel! Tänie 
zum Hochzeitsbett geführt das rechts In Ver
kürzung sichtbar, ein anderer "Eros aufdeckt; 
wieder ein anderer hält ein Liknon über die 
Köpfe des Paares; Eros drückt eine Taube an 
die Bru~t, Psyche is~ als langgekleidetes Mäd
chen mIt Schmetterhngsftiigeln gebildet. ]'er
ner gehört hierher die Reliefdarstellung allS 
Sammlung . Townley im Britischen Museum, 

10 z. B. Baumetste1', D. d. kl. A. (3) S. 1546 Abb.1610 
(darnach unsere Abb. 25), vgl. a1,lch Apulei Ps. 
et Cupido ed. Jahn-.l.Vlichaelis" p. 68 (Jahn, .A.rch. 
Beit'/'.174ff.). Die Mittelgruppe zeigt Ero8 und 
Psyche, letztere mit Schmetterlingsflügeln, in 
zärtlicher Umarmung auf einem Ruhebett ge
lagert; davor ein dreifüfsiges Tischchen mit 
Fisch auf einer Platte; E ros fafst den Becher mit 
der Linken und mit der Rechten Psyche um 
den Nacken; links zu Füfsen der beiden steht 

20 ein kleinerer Eros mit Vogel, jedenfalls einem 
aphrodisischen Symbol i unter der Kline liegt 
noch ein Knabe (ob gefl.ügelt , i~t nicht be
stimmt zu sagen) auf den Knieen und spielt 
mit einem Hasen, dem er eine Traube binhält; 
weiterhin erscheinen noch Eroten und Psychen 

24) Hochzeit des Eros und der Psyche auf dem Sardonyx- als Diener und Dienerinnen des einen Eros und 
Cameo des Tryphon im Museum of .Fine Arts zu Boston der einen Psyche. Darstellungen besonderer 

(nach Furtwängler, Ant. Gemmen Taf. 57, 11). Art sind die folgenden. Eine Glaspaste zu 
Berlin (ur. 956, li'u,rtwängle1' Taf. 24, 55) zeigt 

Unterkörper; er wendet sich und streckt die 30 Psyche mit 3,nfgebogenen Vogelfl.ügeln, wie sie 
Rechte aus nach der in kleinen Schritten fol- mit der Linken den Gestus der Nemesis, das 
genderi. Psyche, die, mit Schmetterlingsfl.ügeln Heraufziehen des Gewandes (s. dal'über unten)) 
ausgestattet, ganz verhünt ist und das Gewand vollführt, mit der Rechten ein auf einer Säule 
auch übel' den Kopf gezogen hat; im Hinter- aufgestelltes Rad dreht, über das ein Faden 
grund sind 'l'eppiche an einem Baum aufge- läutt, dessen Ende Eros hält; das Rad ist der für 
spannt zur Andeutung des l!'estes; hinter Psyche Liebesorakel verwendete ~6f-Lßo~ oder ,t'()QX6~, 
ist das Brauthaus ; rechts das bekränzte Tor G1'uppe, Griech. Myth. 8[\1, 6. E'erner Psyche 
des Hauses des Bräutigams. Zumal ist zu mit Schmetterlingsfl.ügeln, das schlafende El'os
.nennen der berühmte Sardonyx - Oameo des kind auf dem Schofs, auf dem Karneol der 

25) Hochzeit des :Bros und der Psychc auf einem Sarkophag aus Sammlung 'rownley im Brit. Museum 
(nach Comb(J, Ancient Marbles in Brit. M1~lIeum 5, Ta.f. 9, 3). 

Tryphon, seinerzeit in Sammlung Marlborough, Kestnerschen Sammlung zu Hannover, Furt-
189~ ' in das . ~us. _of. Fine Arts zu Bast.?n ge- w,änpJer T~f. 4~, 36; mit der Rechten scheint 
langt, Jahn:, Arch. Be~tr. 173f. Brunn) Kunstle1'- 60 SIe Ihm dIe FlIegen abzuwehren; Köcher und 
gesch. 2 2, 431 fI (635ff.). Furtwängler, A1·ch. Bogen hängen an einem Baum. Ähnlich ist 
Jahrb. 4, 1889, 58f. Die ant. Gemmen Taf. 57,11. die Darstellung einer Glaspaste im Brit. Mu-
Jahn-Michaelis 5 p. 69. Daremberg e.t Saglio seum (Oat. nr. 825), wo Psyche den kleinen 
Fig. 5842 (s. unsere Abb. 24), vgl. Arch. Anz. Eros, elen · sie wie ein Baby auf dem Schofs 
15, 1900, 220. Dargestellt sind die mystischen. hat, zu stillen scheint, Furtwängler, Die antiken 
Weihen von Eros und Psyche als Heiligung Gemmen Bd; 3, 281. Vereinzelt ist auch die 
ihrer hochzeitlichen Verbindung. Von einem Darstellung von Psyche und Klein-Eros auf 
Eros mit langer Fackel wird das Paar, dessen einem Elefanten, wie sie ausgeführt ist in einer 
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Terrakotte ' der Sa~ung Misthos im N ational-. 
museum zu Athen, vgI. Da1'e'lnbe1'g ct Saglio 
Fig. 5843. Dem Eros, der · auf einem baktri:' · 
schen Kamel l'eitet(FurtUJängler 
Taf. 42, 49), 'entspricht die 'Psyche 
auf einem Dromedar, S. Reinach, 
R6p. de la stat. 1, 71, und ähnlich 
sitzt Eros auf einem Kentauren, 
der die Leier . spielt, Psyche da
gegen auf einer'Ke'ntaurin, welche 
die DoppelHöte bläst, . vgl. Jahn, 
At·ch. Beitr. S. 190 r .. sw. Da ist 
natürlich Psycbe weniger die Ge
liebte als die Schwester und Ge
nosaindes Eros, die alles macht, 
was Eros t.ut, in Ein- und Mehr
zahl. Doch ehe Wir speziell auf 
die Vervielfltltigung der Psyche 
eingehen. s~i noch kurz gedacht 
der ' für sich allein erscheinenden 
Psyche in dem Mädchentypus, wie 
er sich im Zusammenhang mit Eros 
ausgebildet hat, und besonders 
des Psyche-N emesis-Typus. 

Psyche (= Nemesis) 3252 
ist Psyche gleichfalls rechtshin mit Schmetter
lingsflügein und mit dem GestUs der Nemesis 
dargestellt, aber sie hält mit der Rechten 

Psyche als Mädchen mit Schmet
terlingsHügeltl besitzen wir schon 
in Terrakotten des 3. oder 2. Jahr
hunderts ,aus Myrina, und zwar ist 
es namentlich die anmutige, wie 
träumerisch . auf einem Felsen 
sitzende Mädchenfigur , wie sie 
z. B. wiedergegeben ist bei Pottier 
und R'!-inach, Bull .. .de con'. hell. 
9, 1885pl. 4 . (vgl. S. 158-160), 
auch Da·remberg et Saglio Fig.5845 
(s. unsere Abb.. 26); dazu die 
Psyche im Motiv der trauernden 
Penelope auf dem etruskischen 
Skarabaios bei FU1'twängler Taf. 
18, 25. - Häufig '. nun . ward auf 
Psvche, wie bei der Darstellung 
de~ angeführten Glaspaste bei 
Fttrtwängler Taf. 24, 55, der 
Gestus der Nemesis . übertragen, 

26) ~8ycbe, Terrakotte aus Myrina (nach Bul'. de corr. hell. 9, 1885, pl 4). 

und zwar vorzugsweise in · zwei Typen . . Wir 
finden Psyche-Nemes.ie stehend,z. B. bei FU1't- . 
wiingler Taf. 24, 39. 47. 53. 63. ,Auf dem Stein 

. die Schleppe des Gewandes. Linkshin stehend 
mit Gestus der Nemesis geben sie die Gemmen 
bei F'U,rtwängler Taf;24, 53 und 63; das eine 

unbekannten Besitzers . bei 
F-u1·twängler Taf. 24, 39 sehen 
wir Psyche mit Schmetter
lingsHügeln rechtshin ste
hend, mit dem Gestus der 
Nemesis, d. h. mit der Rech
ten da.; Gewand .vor der 
Brust emporziehend, mit .Ke
rykeion in der Linken wie 
Pax, mit den Füfsen über 
der Weltkugel schwebend 
wie Nike ~ wohl gleichfalls · 
Psyche ist zu· erkennen in 
dem lang bekleideten Mäd
chen mit gehobenem' Flügel 
und mit Fackel in bei den 
Hällden auf dem querge
streifte-n Sardonyx zu Berlin 

:17) P sych e-Nemesis 
auf dem Sludonyx 7.U 

Berliu nr. 947 (nach 
Furt wänglcr, An! . GcmmCll 

Taf. 24, .1i). 

28) Fsyche-Nemesis ' 
auf dem gelbbraunen Sard. 

der Sammlung Sir J. C. 
Robinson (n achFurtwängler ; 
Ant. Gemmen 'raf. 63, 33). 

29) P syche auf dem 
Sardonyx .zu Berlin 

. nr. 944 (nach .Furt·· 
wängler, .Ant. Gemmen 

'I' aC. 30, 27). 

nr. 946, bei F urtwängle'l' 'raf. 24, 38. Auf dem 
quergestreiften Sardonyx zu Berlin nr. 947, 
bei FU'l'twängle1" Taf. 24,47 (8. unsere ' Abb. 27), 

Mal ' zieht sie mit der Linken das Gewand 
. vor der Brust empor und auch ihre Rechte 
fafst an das Gewand, das andere Mal er-
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scheint sie mit VogelHügeln, mit der Rechten 
das Gewand heraufziehend, in der Linken aber 
mit de~ Zaum, dem Attribut der :Nemesis. Ferner 

. gib~ es eine. kleine Gruppe tief geschnittener 
.Steme und m Nachahmung von Kameen ge
.arbeiteter Glaspasten, die im Profil nach links 
das Bru~tbild ei~es b,isweilen ~e.Hügelten. Mäd
·chens IDlt Schleler zelg.en, das WIederum lD der 
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flügeln kniet mit auf den Rücken gebundenen 
Händen, in ihrem Herzen des Eros PfeU) und 
der Karneol zu Berlin nr. 6781 ; bei Furtwängler 
Taf. 43, 63 (Psyche mit 8chmetterlingaHügeln 
im Chiton, im Typus der Pax d. h. mit Kery
keion in ' der gesenkten Linken mit Ähre und 
. Mohnstengel in der Rechten). ' . 

Psyche in der Mehrzahl haben wir bereits 

30) Blumenpflückende Psychen, Wa~dmalerei im Hause der Vetti(jr zu Pompeji (Fhot. Sommer, Neapel) . . - . 

Weise der Nemesis das Gewand berührt und getroffen; es entspricht 'eben der Einführung 
mit anmutiger Neigung des Kopfes in den Busen . mehrerer- Eroten in .. Literatur und . KUilst die 
blickt, vgl. Kekule,.Ann. d.lnst. 36,1864, 139ff. Vervielfältigung auch der einen Psyche; . na-
z. tav. d'agg. J 1-5, die Vignette vor dem Text mentlich in der bildenden ' Kunst mufste das 
von .Apulei Ps.~ et Ou!pido ed. Jahtt-Michaelis6 . Streben nach Symmetrie und Abwechslung 
p .. l, s. 0: Bd: 3, Sp.164 f. Fig.l0.FurtUJängler, Die wünschenswert · erscheinen lassen, den Eroten 
·ant. Gemme't~ Taf. 40,20. 21. 63, 33 (s. unsere .. ep.tsprechende weibliche Wesen gegenüberzu
Abb. 28); in den Beispielen bei Jj'urtwängler stellen, gewissermafsen Erotinnen, und diese 
.sitzt auf dem Gewandbausch vorn am Hals ein Rolle übernahmen die Psychen. Zumal auch 
.schmette:rling und des M~idchens Rechte greift 40 im Rahmen der Darstellungen, da die mannig-

31) Payohen' mit Eroten bei Ölfabrikation und -verka.uf, Wand malerei 1m H~use ' der Vettie_r z~ __ Pompeji 
(Phot. Sommer , Nenpel). 

c 

nach dessen Flügeln; es überwiegt also deutlich fachsten menschlichen Handlungen auf Eroten 
genug der Begriff der Psyche. - Hier reiht sich übertragen erscheinen, tritt Psyche als das 
an die Wiedergabe der Psyche mit .Schmetter- weibliche Gegen~tück zu Eros auf, und Proben 
lingsHügeln als Hermenhüste im Profil nach haben besonders die Vi,T andmalereien des Vettier-
.rechts, vgI. den quergestreiften Sardonyx zU 60 hauses geliefert, Bilder des letzten Stils. Da 
Berlin nr. 944 bei . P wrt'wä'ngle1' Taf. 30, 27 (s. sind es Psychen, die Blumen pflücken, vgI. 
unsere Abb. 29) und den konvexen Granat in E ngelmann, Pompej-i (Berühmte Kunststätten 
goldenem Fingerring aus Kertsch in der Ermi- ur. 4) S. 9'7 Fig. 127. Mau, Pom.peji in L eben 
tage zu Petersburg, Antiqu. du Bosph. Ciu~1n. 'U.nd Kunst S. 3~O Fig . 173 ~nd unsere Ab~. 30. 
pI. 1 5, 16, bei F ttrtwängle'I' Taf. 33; 53. Endllch Aber. auch bel der D~rstellung ~erufhcher 
wären von Gemmen noch zu nennen der quer- Vernchtungen finden WIr unter. dIe Amoren 
gestreifte Sardonyx zu Berlin nr. 959, bei I:"~wt- Psychen eingestreu~, so bei det Ölfabrikation, 
wängler Taf. 24, 46 (Psyche mit Schmetterhngs- Mau a. O. 324f. FIg. 167 (s. unsere Abb. 31), 
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bei den Goldschmieden, Mau a. O. Fig. 169, faltigsten Behandlung durch die bildende Kunst 
beim Walkergeschäft usw.; vgl. z. B. auch geworden; die Kunstdenkmäler, in denen es 
Baumeister, D. d. klo A . (2) S. 795 Abb. 859, nachklingt, sind geradezu Legion. 
wo wieder Amoretten und Psychen, die Blumen Nachtrag. Bereits ist im Zusammenhang-
zu Kränzen winden, ferner Helbig nr. 767. mit dem Seelenvogel oben Sp. 3222, 7 f. au(}h. 
Baurne1:ster (1) S. 557 Abb.595, wo musizierende der Harpyien gedacht; allein Sp. 3215 zW. Z. 8-
Amoretten und Psychen. Diese Psychen im u. 9 war unbedingt auch auf das sog. Har-· 
Verein mit den Eroten leben fort in altchrist- pyiendenkmal von Xanthos hinzuweisen, an 
licher Kunst, in der Katak.ombenmalerei. So dessen Nord- und Südseite wir vier Harpyien 
enthält die Gewölbedekoration der sog. Crypta 10 oder vielleicht eher Seirenen als To.desdaimo.nen, 
quadrata in S. Pretestato zu Rom U. a. Psychen gewissermafsen Todesengel in Vogelgestalt mit 
und Eroten, die Getreide schneiden und ein- weiblichem Kopf und Frauenbrust und mit ei
heimsen, vgl. Victor Sch7ütze, Die Katakomben förmigem Abschlufs des Körpers Versto.rbene' 
S. 92; ferner vgl. das Deckengeinäldein der wie kleine Kinder (als Eidola) in den Armen 
neapo.litanischen Katakombe S. Gennaro, das davontragen sehen, vgl. Z. B. Bruckmannsche 
dem beginnEmden zweiten Jahrh. anzugehören Taf. 147, ferner die Abbildung in diesem Lexi
scheint, bei V. Schultze a. O. S. 93 E'ig. 22 und kon Bd. 1 Sp. 1846 und darnach bei Weicker, 
in desselben "Archäologie der altchristl. Kunst ft Der Seelenvogel S.7 Fig.4, dazu ~. 32f., .Anm. 3, 

S. 125 f.; ferner vgl. auchS. 4 F1g. 5, dIe west'-
20 griechische TelTakotte aus Sa,mmlung Greau 

zu Berlin lnv. nr. 8299 (unsere Abb. 32). 

' 32) Harpyie oder Seirene mit Eidolon, 
westgriechische Terrakotte zu B erlin nr, 8299 

(nach Frö}mer, Coll. Jules Gn!au nr. 240) . 

Die Prothesisdarstellung der Berliner Le
kythos, o.ben Sp. 3230, 3 ff. besprochen, ist, 
wiedergegeben bei Winter, Kunstgesell. 1'n Bü
dern Taf. 91, 1 und bei Springer(-Michaelis)7' 
Hdb. d. Kunstgesch. 8 1, 234 Fig. 428. 

. [Otto. Waser.) 
Fsychopompos ('iJivxonop!Jtos), Beiname 1) des 

Hermes, Oornut. de nato deor. 16 p. 66 Osann~ 
so Eust. ad Hom. Od. 1951, 11 f. -ad Hom.ll. 561, 

37. Diodor 1, U6 (vom ägyptischen ~Hermes' ~ 
• vgl. Bd. 1 Sp. 387, 3). Als Geleiter der Toten 

zur Unterwelt (Hom. Od. 24, 1 ff. Roscher7 

Hermes der lVindgott 69. Preller, Demeter U . 

Pe1'sephone 203. 206. Robert, Bild u. Lied 110, 
3~). Eit?'ern, Philologus 65 [1906], 268.280. Ro{s
bach, Rhein. Mus: 48 [1893], 596. Rohde, Psyche 
2 2, 388, 1) hat Hermes auch die Beinamen 
IIo/LncxfoS (s. d. 2),IIo/Lnl!vs (s. d.), IIo/L7f.os (s. d.),. 

40 ~Jfvxoo't'6}.os· (Nonn. D1:onys. 44, 207. Tryphiodor 
572), Nl!x(Jonop!xos (Lukian. Dial. deor. 24, 1. 
Katapl.1), NEWV1ji'OS (Epigramm aus Antandros~ 
S#z'11tngsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1894, 908), 

S. 166 Fig. 52, vgl. auch die Blumen pflückende 0 .frI!OS 0 Nl!xvarmi'os oäi'wr; 'Eep;fjs (kartha-
Psyche bei 8chultze, Katak. S. 98 Fig. 23. gisehe Fluchtafel, Rhein . . 1I1u,s. 55 [19QOJ, 249 

Des Apuleius Märchen hat direkt wenig- Z. 10; vgl;. auch W/LllXS .. rov 'l/Jvxrov,Di(J[J. Laert. 
stens die antike Kunst kaum beeinfiufst; aus 8, 1, 31). UberDarstellungen des Seelengeleiters 
dem Altertum gibt es nur ein paar Kunst- Hermes S. Waser, Archiv für Rel'igianswiss. 1 
darstellungen, die als Illustrationen zu dem (1898), 165. Robert, Thanatos 25. Furtwängle?
Märchen gelten können, ihre Abhängigkeit von 50 Bd. 1 Sp. 2416. 2421, 44ff. M. Mayer, Hermes 
Apulei1'!'s ist nicht einmal sicher. Auf Gemmen, 20 (1885), 125, 1. Eine grausame Ironie ist es7, 

deren Echt4eit ja meist nicht über allen Zweifel wenn nach Te1·tull. Apolog. 15 der Sklave, der 
erhaben ist, sehen wir P syche mit Leuchte in bei den Gladiatorenspielen in Karthago mit 
der Hand ans Lager des schlafenden Eros treten .dem glühenden Eisen zu priuen hatte, ob die 
oder Psyche, stehend mit GefMs in den Hän- gefallenen Gladiatoren wirklich tot seien, diese 
den, neben ihr Eros und hjnter ihr auf einer Aufgabe im Kostüm des Hermes (Psychopompos) 
Säule das Standbild. der Aphrodite aufgerichtet, erfüllte; auf diese Notiz hat nach .A.. Schulten~ 
was wohl richtig auf P syches Rückkehr aus Arch. Anz . . 16 (1901), 68. Wünsch, Rhein. 1JIlus. 
der Unterwelt gedeutet wird, Jahn, A1·ch. Beitr. 55 (1900), 266. Cagnat p. 91 .die Darstellung 
196f. ' Wenn es aber eine.s Beweises bedurfte, 60 auf · einem Defixionsblei aus Karthago. (Musie 
dafs das Märchen reicb ist an Mo.tiven für die Lavigerie de St. Lou,is de Carthage 2 Taf. 22, '2) 
bildliehe Darstellung, so hat ihn zumal Raffael bezogen, auf dem der als Hermes 'l/JvX01tO/L7f.OS
geliefert in den berühmten 'Fresken der Far- kostümierte Sklave mit dem linken Knie auf 
nesina und noch in einem andern Zyklus an- ,einem ausgestreckten Menschen knieend diesem 
mutiger Darstellungen: ~Psyche', 32 Ko.mpo- einen Dolch in die Brust störst. Ursprünglich 

. sltionen von Raffael, gestochen von Adolf ist aber Hermes höchst wahrscheinlich nicht 
Gnauth. Und seit den Zeiten der Renaissance Führer der Seelen zum Hades, so.ndern. ihr 
ist das Psychemärchen Gegensta,nd der mannig- Emporführer zum Elysion und Erlöser aus dem 

:3.257 Psychopompos Psytt1tlos 3258 

Rades (vgl. die ähnliche Rolle des Mitbras Bel: 2' als Götterepitheton. Als 801ches - abgeseD'OO 
Sp. '3055, 43), eine Vorstellung, die li~~erarisch von dem. Herrnes 1fJvxay.myo~ der Naassener -
allerdings . e~st :spät bezeugt ist, Stlit. Theb. 4, vermagl~h 'tpv,Xcr:Y6)YOf; nachzuwei8ennur für 
.482 und Schol. (vgl. V. Wilamow-itz, Herrnes 34: den mit Psais {so .cl.) identifizierten äuyptischen 
{1'89'9]. (04). 'sil. Ital. 13, 630f. Val. Ji'l. 1, 841; Agathos Haim.on·; :t"O'lI :4YLX{}10V lYlX[/LO~OS n«'JI'!O-
vO'l. Hor. carm. 1,10, 17. G1'uppe, Gr. Myth. 867, xQa:wQos 'C1!.rr;·(Ja.n;.(HHfW'Jt.O'V rr}al/LO'VO.g·"J'l/.";u"ov ,6XO-:-
6~ i3~1, 2 if. Zielinski; Arch. f . Religionswiss. ..lov xai 'l/J:vx rz1riJrOV, G"iffith The demotic 
~ (1906), 48. Vgl. auch Aesch. Pe'rs. 626 ff. rnagical papyrus {)j'London -anlLeide:n 42 nach 
Orph. Hym'n.. 57, 6 ff. Verg . .A.en. 6, 749 und Reitzenstein, Giitt. Gel. Nachr. 1904, 318, 3. Da 
Servo z. d. St. Norden, Verg . .A.en. Buch VI p. 305. 10 Psais, wie es ..schemt, mit .Anubis in Parallele 
Nach Ed. Meyer, Hermes 30 (1895), 266 f . (vgl. (Re'itzen.-tein 319, 1) gestellt 'Worden ist, Anubis 
Zielinski a . a . O. 50) ist Hermes als Seelen- . aber (Bd.1 'Sp. 387 ~ er führt das Epitheton 
,erlöser aufzufassen auch in seiner Rolle als ~ 'YI!/LuJV, Bd. 1 Sp. 1.87,6, 3 ff.; wird .angerufen, 
Beschützer des ' OrlY8seus bei Kirke und bei aus 'der Unterwelt die SChatten der Toten zu 
Kalypso: beide Göttinnen sind nacB. Meyer . senden, Bd. 1 'Sp. 2 '313~ 22 f.) als Seelengeleiter 
Varianten der Todesgöttin, die den Odysseu8 gilt, so .is't wohl hieraus das dem Agatho~ 
in Gefangenschaft, d h. inder Welt des Todes Daimon gegebene Epitheton 'l/Jv,XLXyroyo.s 'zu e1'-
halten i aus der Hermes ihn erlöst. Darstel- klären. - 2) Charon. 'l/JVX01tQ/LvrOS Eur . ...Alk. 
Jungen des Hermes als Totenbeleber s.Fwrt- 361; vgL VcXe01tO/L7liOS, ,ebenda '441; ''V'Cxvou'Colo;;, 
wängler Bd. 1 Sp. 2406, ·581f. .Rapp Bd. 3 20 Anth. Pal. 7, '63; 'lII!XV1jros,.Anth . .P. 7, 68; 
Sp. 3103, 25 ff. . Wase1' oben Bd. 3 Sp. 3220 f.; lIcXQCl"(i}i'6~, Konst. JJlan. 4, 8 . Waser, Charon, 
vgl. J. Har'r'ison, Jowrn. Hell. stud. 20 (1900), Oha1'un, Charos 26.. [Höfer.l 
101. C1'usius Bd. 2 Sp. 114U. Die meisten Ge- Psydreus (~voel!v,s) . Nach W. Vische7'} Epigr. 
lehrten (vgl. auch Preller-Robert, Gr.Myth. 405. U. a'1'ch~ Beiträge a'us Gr''ieche1nla'ttd 8 = Kl. 
Müller- Wieseler 2 p. 251) -nennen den Her- Sch1'itlen 21 15 (vgl.Jahrb. f. klass. ,Phil. 73 
mes als Totenbeleber 'l/Jvxai'mi'0'S, BO dafs [1856], 80.Welcker, Gr.'6-ötterlehTe '2, .460, 149. 
(v:.gl. Furtwängler a. a. O. 24U6, 5'6)a18o. 'l/Jvxcx- W. H. Roscher, He1'mes d. Wind;gott 48. ~d. 1 
"m"o;; den Führer aus dem Totenreich, 'l/Jvxo- Sp. 2347, 42 ff.) ist der :korkyräi~cbe ~onat 
·7tO/LnOS den Führer zum Totenreiche bezeichnen ~VOQEV~ (vgl. Newton, Ane. greek .~nscr. tn the 
sollte. Soviel ich sehe, ist in der rein griechi- ,30 B'/'it. J;lus. CLXVI. E. Bt:schoff, De fastis Graee. 
.schen Religionsgeschichte für Hermea das Epi- ant. 372 ff.) nach einem . Beinamen . .des Her
theton 'l/Jvxcxi'm"0;; überhaupt nicht bezeugt. . mes, "P'voeE'lJs bez. ~Va(lo.g = ooJ.ws, ben.annt. 
'Nur in der Lehre der Naassener (vgl..Reitzen- Kult des Hermes ist für Ko~kyra bezeugt durch 
stein, Zwei religionsgeschichtl. F11agen 111, 2) eine do.rt gefundene Inschnft C.l ... G. 2, 1880: 
wird Hermes Logios, der dem Jesu = Lo.gos 'Ee/L{t, 'H(JLXdl!i. [Höfer.] . 
(vgl. Liechtenhan bei Herzog, llealency~lopädie Psrlla ('iJivUa), eins ,der schnel'len (.Aq~~l~n~ , 
145, 411 S. V. Ophiten) gleichgesetzt wIrd, als velocwres, Hyg. (ab. 84 p .. 83 Scnm. veloclss'l/tnl 
~Q/Lijs 'l/Jvx Cl r m i' 0 S .•. Xat 'l/Jv,x,o 7(;'0!L 1t 0 S xa! utpote ventorum flatu creati, Mythog,r. Vat. 1, 
'l/Jvxrov lXrno;; bezeichnet, der ,die ,Seelen führt, 21) Ro.sse des ,Oino.maos, Phe;rekydes (? vgl. O. 
aber nicht die Seelen der To.ten, sondern die 40 Luetke, Pherecydea [Dias. Göttingen 1893] S. 18) 
der Erweckten ('Crov ~~vnvt(j/LE'JImV "al. ,allE/Lv1j6- im Schol. Apoll. Rhod. 1, 752. Lyk . .A.lex .. 1'66 
JLEVmv) , Hippolyt. Befut. omn. ·haeres. 5, 7 und Schol. u. Tzetz. Z. d. St. Scho1. Eur. 01'.: '990 
p; 144, 53 ff. ed. Duncker-Schneideu;in. Bei p. lU6, 5 Schwartz. Vgl. Bd. 3 ·Sp. 765, 50 ff. 
Hesych. a. V. 1pvxa"mi'os , heifst es 'Ileben an- Der Name bedeutet Wo.hl ~'Springer' (-v~l. 'tpvlla, 
deren Erklärungen 0 "lX'C«"m'JI'CCLS ljJvX"S Ei;; Floh), Ela1'd H. lJIleye't7 Gandharren-Kentau1'en 
iMov, aber dafs ljJVXlXi'mi'OS ein ~pitheton des = Indogerm. Mythen I; 1 !J4 .. [Höfer.] 
lIermes sei, wird nicht gesagt. Ubrigens geht Psyllos (~v.uo;;), 1) em Kömg, nach welchem 

, aus Hesych. hervo.r, dafs zwischen 'lIJVxo1to/L'~osdas als S?~langenbeschwörer ber~hmte V.olk , 
n~d '1pvxai'myos kein Bedeutnngsuntersch1ed der PSyllOl 1m Innern. von ~yrena1ka benannt 
ist, dars beide . Worte " das Hinabführen zum 50 war, Sühn des Amphlthem1s (s. d . . nr. 1) und 
Hades bedeuten können,. wie ja auch in der einer Nymphe. Sein Grab befand slCh an der 
oben angeführten Stelle aus 11 ippo ly tos 'l/JVXLX- grofsen Syrte, .A.g1·oitas. (Müller fr . hist. gr. '" 
i'm"os und ljJvxono/LnOS, freilich in anderer Be- p . . 294 fr. 1) bei Herodt,an. n. /LOV. J.f;. p. 111 
deutung" neben einander gebraucht werden. 19. Agatharchid. (JJl~Ule1' 3 p. H17 fr.20) bel 
Dasselbe fo.lgt aus Oornut. p.66, der den Her- Plin. H. N. 7, 2 p. 4 Tauchn. St~ph. B. s. v. 
mes 'VJ1Jxono/LnOS nennt, weill'owlI LX1,-rO,ij lri'CL "P'VUOL. - 2) Vater des. Kratalgonos, ~es 
-ro 'l/Jvx lX" ro" li iv; bei Luk. Dial. deor. 7, 4 Führers libysc~er Völker 1m H~ere des !?10-
heifst es von Hermes, dars er "/mXai'ro"cf xa! nysos gegen ~le Inder, ~elchen Ihm Anchnoe 
XCl'Ceti'H -rovs lIsxeovs' vO'l. ebePA. 24, 1, wo gebar. Als elllst der he1fse Hauch des Notos 
Hermes klagt, . oci /LE' . . ~ -rfp IIJ.~'CrovL 'l/Jvxa- 60 ihm die Früch~e verseng~e, rüstete er .. eine 
rm"l!ip xal. lIEXe01tO/Lno'JI clllcxt. Daneben findet Flotte aus, um Ihn zu beknegen und zu toten; 
sich allerdings auch 1pvxai'myos (Eur. Alk. aber er. u~d die Flot~e ~ingen ~n der Nähe der 
1128. Pluta1'ch im Schol. ebenda), 'l/JvXlXi'roi'l!fll Insel AlOha durch dIe ~turmwlllde zu Grunde, 
(Plato Leg. 10, 909 b. Rohde, Psyche 2 2

, 87, 2) Nonn. Dion. 13, 381 fl'. Wahrscheinlich iden-
neben 'l/Jvxono/L1tos (Plut. sero nurr~. v'ind. 22 tisch mit 1lI. 1. I [Stoll) . . 
p .. 0.66 b. Lobeck, Aglaoph. 221 f.) m der Be- Fsyt.~alos (P"v'C'Ca}.oSJ; elll. H,eros; .nach wel-
deutunO' ~die Seelen (durch Zauberformeln und ehern dIe Insel Psyttale1a bel SalamIS benannt 
BeschwÖrungen) ans 'Licht führen', nicht aber war, Steph. B. s. V. ~v't"'r«lELa. [Stoll.] 
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3259 Ptarmo~ Pteras ,326(} 

ptah B. die Nachträge zu ' Bd.4. ' ' , nicht wie Pa'usanias' angiebt, Delphier~ sondern ' ' 
Ptarmos (II'ta(lpt6!;) ~ Bei der bedeutsamen " Kreter (vgl. Oook, Journ. of hell. stud. 15 [18-95],: 

Rolle, die das Niesen wie im Aberglauben fast 6. ' E . Maars, Jahreshefte d. österr. arch. Inst, , 
sämtlicher Völker (Tylor, Die , Anfänge der 9, ,142), ' und , die Stiftung des Apollotempel~; ' 
GuZtur, übers. von Spengelund Poske 1, 97 f. in" Delphoi «lurch den '3päter ,zum , Delphier ' 
100. J., Grimm, Deut$chelJllythol. 2', [1876], ' ,gemachten Kreter Pteras findet ihre Parallele 
934f. A Saupe, Der Indiculus Superstitionum inden ,Sagen, die den Kult des ApolIon (Del
[Progr. d. Städt. Realgymn. Lei~zig 1891]18f. phinios) aus Kre~a nach Delphoi übertragen 
Wellhausen, R este arabischen He~dentumst ,163) lassen, Th. Schretber, Apollon Pythoktonos 40ft 
so ' auch , bei den Römern (Catull 46, 8.18. '10 ,50. 54. Gruppe, Gr. Myth. , 89, 1~ . 101, 12. 
Propert. 2, 3, 24.Petron. Sat. 98. Oic. de div. 1227, l.BUßolt,. Gr.~ Gesch~ 1~, 673,2. II.n-
2, 40, 84. Plin. , n. h. 28, 2, 5 [28,23]) ' und ~tl!;, ~er Ep?nym von A-n;EQa, 1st ohne Z~elfel 
Griechen spielt (Hom. Od. 17, ' 541, ,546 , und. ' IdentIsch mIt delI?- Kreter 'An'tE(lO!; (Parthen. 35; 
Schol. 541. Eust. Hom. Od. 1831, 2sff: Rom. 8.)i~ulimene nr. , 2. " Lykastos nr. 2) , jInddem, 
Hymn. 1:n Merc. 297. Ä1·ist. av .. 720. Xenoph.kretische~ Könige 'Qn,d Gründer ' vo~ Aptera, 
Anab. , 3, 2~ 9. 'l,.'heokr. 7,, 96. 18, 16. ' Plut.Namens .iln"Ce(las, Syn.cell .. 29~, 19 .Jl'teronymus
Them. 13. De g~nio Socr; 11 p. 681 a. Anth. ,ad .~nn, Abrah, 518 , bel E1tSeb. Chron., ed. 
Pul. 11, 268. , Dio Chrysost. 0'1'. 33 p. 27 ,B. -~Schone 2,31. Hoeck"Kret(.t; 1, 363. , Pashley, 
2 ' 19 5 ff. Dind.), ist es erklärlich, dafs man Travels in Grete 1" ,50.66'. ' Raoul- Rochette" 
i~. d~eser Refiexwirkung e~a~ Heilige~ und 20 Histoire , crit.de l'itabl~sement ".1es ; colorties 
Götthches (n"CallEtOS . : <ll1f1'EWV olen'llW't,/'KO'V Kat ~recques 2, 168 (vgL 1,43 f.), urspr~nghch aber 
iEQOV , :Arist. hist. an. 1, 11, 4;. vgL Athen:. 2, , lS~ ~s wo~l Apollon selbst: ' Es. l~t bekanntt 

66c;' , Xenoph. a.a. 0.) sah, Ja dafs Ar'tSto- WleVle~Bema~enApollon un~seme,Sc~west~r 
teles (Probl. 33, 7) gexadezu sagt: ' 'ro'V ll"Car!'- ,Artemlsgememsam haben, ' m ,Aptera 1St. em 
fl'OV .f)- E 0 11 i}yoV/LEita ElvaL; vgl. Welck.er, Gr. iE(liw. ' .-rtX!; ,51.QdtLLcYO!; ''Cl)!; '.An"CE~a!; , bezeugt, 
Götterl; 3,,215. Nägelsbach, Nac1j,homer. Theo- , Le Bas-Waddington3, 75 : ; C~ue~" , Dele?tust 
logie 166c. · [Höfer.] ", ' , nr. 128, 56~ , P.KretsIJMner,El,nlettung zn d. 

, ptelea (lI"CEllf~; cod. , IIE"CaUa, vgL Lobeck, ' Gesch. d. gr.iech~ Sprache 4.19 ~ , Das von Grupp~, 
Paralipom. 337), eine ,Nymphe (nnUa = Ulme), ,Gr.Myth. ~45, 3 ~ls , Ep.~thetün de~ ArtemlS 
Tüchter des Oxylos und seiner Schwester Ha-ao angeführte , 'A.nn(}cna (Dwnys. Kalbpho1}-.. 122 
madryas" Pherenikos bei Athen. 3, ,14 p.78b. in Geogr.Gr. Minor.ed. Müller ' ~, 2~2)b~
Schömann, Opusc, acad. 2, 133. V gl. Bd.l ' ,zeichnet nicht die Göttin, sü~de'rli :n:tem~ das 
Sp. 1827, 4 ff. Bd. 3 Sp. 526, 19 ff. Sp.1237, ~ebiet von Apte;a. Nun ' berlChtet ' a~te, Uber-
04 ff. [Höfer.] ' , , heferung, dafs !;liCh Apollün selbst semen del-

Pteleades (Iln)"caoES), Nymphen, spez.: der 'phischen Tempe~ .gegründet hat (l!0rn. Hyn!n .. 
Ulmen, ' Hcsych. Vgl. P~elea. ' [Höfer.] . in. Ap. 285~ff.), l~ der Legende , b.~l Pausa.mas 

Pteleon (IInUow) LIebhaber der Prokrls, wrrd II"CEQCl:r; = 'An"CEQO!;' als Qrunder dIeSes. 
die er durch einen 'güldenen Kranz gewinnt, Te~pels genannt,':A1t'tE(>OS aber läfst sic? a~s, 
Apollod. 3, 15,,1. Tzetz. Chil.l, 544,. ~, Usener, Bemame , des. Apüllonaus~e~ Artemlsb~l
Rhein. Mus. 23":'(18Ij8), 337. Pteleon 1st Epo- 40 namen erschhefsen,- 'Bü dar! mit Waru:schelll.." 
nymüs der attischen Demos IInUa, v. Wila- lichkei~ gefolgert ,.werden, dafsder Kre.ter' 
rnoUJitz, He'1'mes 18 (1883), 425 Anm. 2 zu ,424. (~elp~ler) Pteras ellle Hyp~stase Apollo~s , 1st. 
Toepffer, Att. Genealogie 258. Murr, .Die Pflan- VI,ellelCht besteht auch zWlscheI?- , II"CEfla!; und 
zenwelt in d. g1·iech. Mythol. 27. ' [Höfer.] , qer Apollohypostase , lIa'tallor; em , eng~r Zu-

ptensenis (II"CcvCJ1j'IJts) s. Petensenis;, " vgI. sammenhang. ,Schon , Grusius ~at weDlg~tens. 
Dittenbm'ger, Orient. Graeci Inscr. Stl. 1,130 Z.10 den Städten amen ':4.n"CEQa oder VIelmehr, Wle es. 
u. Anm. 16. 17 p. 209. Rascher Bd.t Sp. 2355" auf Münzen und Inschriften heifst, ~-n"Ca(la zu 
56 ff. D"exler Bd 2 Sp. 1251, 47 ff. hHöfer.] ' lla'CaQa in Lykien gestellt (Bd. 1 Sp. 28~8, 22); 

Pteras (n"CE(ltX!;), Delphier, ~ugleich Epünym in Lykien gab es daneben auch".nochelll ~1t
der kretischen Stadt ~1r:"CC(>(iiof, (ß1t~E(la)~ Er:.. 50 "CEQa (Steph. Byz). A~.ch ' ~. Jhck, Vo.,rgrtech. 
bauer des nach ihm VEWr; nt:EQLVO!; ,benannten Ortsnamen 18. 24 erklart dIe Namen :1%~a(la 
zweiten delphische~ Apüllütempels, Paus. 10, (~n:E(>a) und 1I~'Ca(la für identisch. 1?ie engen 
5, 10, dessen Quelle nach, E . Maars ;, De Si- , BeZIehungen ZWIschen Kreta und LykIen, auch 
byllarum indiCibus 22 Alexander' Polyh.istor im Kult, si~d be~annt, vgl. B~ .. 3 Sp. 2~26r 
ist. Die Legende ' ist schün Bd. 1 Sp. 2~07, Patarüs schelllt WlePteras. der filegend~ , zu 
64 ,ff. von' Orusius besprochen; der dort ver- bedeuten, s. Bd. 3 Sp. 1680, 11 ff. Wenn man 
zeichneten Litteratur ist hinzuzufügen O. .die ,bei Paus'. a. a. O. erwähnte, andere F()rm 
Schroef:Zer, .A.''i"chiv für Rel'ig1·onsw.8 (1905), 81. der Sage,. nach der :\pollon ,zu den: H!'per
Da Pa~tsan,~:as , wie es scheint ,clen Namen boreern (hIer = Delphlern, Welcker, Gr. Gotterl. 
Il"CEQtls vün 1r:"CE(lov ~Feder' ableitet (Fick- 60 2,360. Crusiua Bd. S- Sp , 2808, 4ff..) den ,!empel 
Bechtel, Griech. E-igennamen 4-(8), sü vermutet aus Bienenwachs.'x«). EK 7UEQOOV. (~ä,mhc~ vün 
P. F. Stuhr, Die R tligionssystem.e der Rellenen Schwänen; geschIckt habe,kümbmlert mit der 
64, dafs zur Zeit jener mythischen , r,fempel- andern Version;, ?ie die 'I'empelgrilndung dem 

' stiftung die Fürm der Orakelgebung in Del- , ' llu'Qtlr; zuschreIbt, dem Fliegenden, we~n 
phüi hauptsH.chlich' in Vügelschau bestanden ' man ferner bedenkt, dafs nach Hom. Hymn. zn 
habe. ' Ist ll1:EQcX!; Epünym von "A,-nn(la (über Ap. 294 Apollon, selbst das Funda~ent des 
das prüthetische Alpha s. die Beispiel~ 'bei ' delphischen Tempels gebaut hat, der lD D~l
Gruppe, Gr. Jllyth. 152" 8) in Kret.a, so ist er,phingestalt (Hom. Hymn:. 494. Plut. sol. amm. 

3261 , Pterelao$ Pterelaos 3262 
'36) die krQtischen Männer als Priester seines 5, 3 (Tsetz . zu Lyk. 932) Taphios, der Sohn 
Tempels nach Delphoi führte, 80 liegt es nahe, des Poseidonund der (bei Herodor als M~tter 
an eine l.'orm der Sage zu denken" die den des Pterelaos genannten) Hippothüe emge

. Apollon ,in anderer 'fiei:gestalt, als Schwan ' schüben. Nüch verworrener wird die Genea· 
nach Delphoi kümmen liefs, ztimal da der Gott , logie dadurch, dafs Hippothoe, die nach Rerodor 

" auch sonst als Schwan gedacht wird, O. Müller, Mutter, nach .Apollodor a. a. O. Grofsmutter 
Prolegomena 264 f.. ' " " " des Pterelaos ist, nach Schol. Townl. Hom. Il. 

Auf dem .Revers ' vieler Münzen von Aptera 19, 116. 'Hypothes. Hesiod. Seut. 4 (wo Ptere
findet sich neben der Darstellung eines Krie':' ' laos Sohn des Taphios un,d Enkel des Telebüas 
gers, der :in der L . Speer und Schild trägt und 10 heifst) Gemahlin des Pterelaos genannt wird: 

,die R. wie zum , Gebet (.oder um ein Blatt zu , Dasselbe berichtet auch (i~ Widerspruch mit der ' 
pflücken?) nach einem Baum 'ausstreckt, die ob. Z. 51 ff: angeführten Überlieferung) Apollod. ' 
Beischrift ,1I'to'Uof,KO!;, Raoul-Rochette, Lettre 2, ' 4, 6, 1: dEmn wenn die naicYEr; n"CE(!Elaov 

, $Ur les grat'eUrs des monnaies grecgues4 Anm~ 1 Anspruch auf Mykenai , erheben als auf die 
' (die Abbild. S. 49 zeigt deutlich, dafs die ' U(lX~ M7)G'to(lo!; "C011 /Ll1~(!o1r:a"CoQo!;, so ergiebt 
Legende Uroloa"Co(v) bei Eckhel, Doctr. num. sich daraus, dafs , Apollodor hier eine Quelle 
vet. , 2, 304 auf einem Irrtum beruht). ' Wro~h, benutzte, die die Mestortochter Hippothüe , als 
Oatal. of the iJreek coi'i'tS in the ~rit. Mus. Grete , Gemahlin des Pterelaos bezeichnete, Luetlce ,53. 
8, ' 1. 2. 3 pI. 2, 3. 4. 5 (vgl. 10, 11 pI. 2, 10). Die von Luetke (oben Sp. 3261) delIl Herodo1 
Head, ' Hist. num. 386 ~ Gardner, Types of 20 ,zugeschriebene Abstammung . des ' Taphios und 
greek coins 164i>1. 9, 11. ll'to'Uot"Cos gi}:)t Hecid Teleboas (die nach anderer ÜberlieferungVäter 
a ; a. O. Macdonald, Cat. of greek coins in des Pterelaos sind, Sp. 3261) von Pterelaos und 
the Hunter. Goll. 2, 168, 177 pI. 40, 15. Zweifel- Hippothoe findet sich auch, aber ohne Nennung 
haft ~ie die Bedeutung ist. die Be~iehung der des Mutternamens, im Schol. Apoll. Rhod. a. a. O. 
Münzlegende:N ach dem ,Vorgang von: R,a,oul- p. 344, 30 f. K eil: ll'tE(!Elaov 1taicYES T"iJ,cßoa's 
Rochette a.a. 0., der auch die LegendeII"CoU- xaL TarpLO!;. Nach Apollod. 2, 4, 5, 3. Tzetz. 

' OLX0!; erwähnt ,die, Darstellung freilich aber ' zu .Lyk. 932 hat Pterelaos, folgende Söhne: ChrQ
auf Ares bezieht, deuten Gardner a. a. O. ,mios, Tyrannüs, Antiochos (Ampelüß, Tzetz.), 
Head a. a. 0 . 387 u~d Wroth a. ,a. O. und In- Chersidamas, Mestor,Eueres. Damit ,stimmt 
,wod;, p. XXXI , ll'toUo/,xO!; als nOlEen!; oi"L(j"C7)r; 30 z. T. , Hypothes. Hes. a. a. 0., wünach Pterelaüs 0 
bez. noi..L011x0!; ' und . beziehen (vgl. Hirschfeld ' Ta.cpov "C011 T1ji..cßaa(s: üb. Sp. 3262, 1 ff.) 1taicYa$ 
bei Pauly- Wissowa 2, 287, i6f.) die Legende lGXEV En~a, ~vdoxo'V, XELQocYctp.a'JI"Ca; , XQop,l02l, 
~uf den daneben 'stehenden Krieger, in welchem Tv(>avvov, M7)(J't!l(la, T1jlEß6av, TaiptOv. Die , 
sie Pteras (Apteta~) erkennen, während Bla(s " Hypothes. Hes. läfst alsü den Eueres weg ,und 
bei Gollitz. Dialelctinschr. 3, 4951 in.ll'to'UoLKos " setzt an· seine , Stelle z'tlVei andere Namen~ Te
(vgl. X~lKlo/'"os)' eiqen Beinamen der Athene, ' ~~büas und Taphios, die auch " nach anderel' 
l!'riedl'aender,llepertor. zur ant~ Numism. 212 Uberlieferung (ob. Sp.3261, 65ff.) als seine Väter 
einen -Beamtennl,l.men sie}tt; Svoronos, Numis- genannt werden. Ferner, werden als Söhne des 
matique de la ' Crete ancienne ist mir nicht zu- Pterelaos , (denn ' der hier genannte ist doch 

,gänglich. doch ist aus der, von ihm ('Ecpl1/L. 40 wohl mit unserem Pt. identisch) u~d seiner 
U(l X. 1889, , 196 nr; 7) , gegebenen Beschreiburig Gemahlin, hier ~/LCPL/LUl1genannt, aufgeführt 
einer Münzevün Aptera: ~'An'd(lcis (o,n'to),io,,,os) lthakos, Neritos und Polyktor, die aus Kephal~ 
navonlo!;, f6"Cal1Evo's 7t~or; U(l., 't~v d'E~La'V v1/Joov lenia - denn Taphos, ~ie Insel, über die Pt.ere
nflo OEPcY(!OV Ei!; 61j/LEtov Xa"C(JElas' ersichtlich , laos nach allgemeiner Überlieferung herrschte, 
dafs auch er in lI"CoX[oLxor; . eine Bezeichnung wurde mit zu Kephallenia gerechnet, Steph. 
des Pteras ,(Apteras) erkennt~ , [Höfer.] " , Byz. s; v. ' Tacpos. Bursian, Geogr. v. , Griechenl. 

Pterelaos (Iln(lElaos). Über die , Formen ' 2, 365, 1 - nach ' Ithaka auswanderten, Akusi- , 
IIn(l~i..as und II~EflilE(jj!; s, unten Sp~ 3264;62 off. laos im Schol. Hom. , Od. '17, 207 (F. H . G. 1, ' 

Genealogisches: vgL Carl Luetlc.e, Pher.e- 103, 30). Eust. ad Hom. Od. 1815, 50. 0 .. Hoff-
cydea (Diss. Göttingen, 1893) S. 51 ff. Pterelaos 50 mann bei Gollitz, Dialektinschr. 2, 169. Schliefs
ist Sohn des Püseidün uild derHippothüe (s:d: 5), lich ist mit unserem Pterelaos wohl auch der 
der Tüchter des Mestor (s. ,d. 1), HeTodor im ' Erbauer ,der den Nymphen geweihten Heil
Schol. Apoll. Rhod. 1, 747, wo Luetke 54 z. T. quelle auf Taphos (nicht , Paphos, wie Bd: 3 , 
mit dem cod. Florent. u. Paris. schreibt: <1%%0- ' Sp 632, 39 steht) Pterelas (Bergk, Griech. Lite- , 
08'01j, ~s xat IIoGELcYrovO!; II"CEQelcxo~, "C011 o~ Tl1- ' raturgesch.l, 197 'Anm. 31), der, hier Sohn des ' 
i..Eßoar; xai ' TacpLOS. rils 'Ci , "CtVE!; < a~'tf]s "a).) Enyalios '(Anth. Pal. '9, 684) heirst, identisch. 

, II'tE(>cla.ov ' "Cov T1ji..EßOOV iylvov~o naicYE!; Ot , - Gruppe, Gr. Yyth. 477, 5. 6. Toepffe1', Att. , 
'Xai..ovp.EvOL T1jlEßo,aL. ' Hier, erscheint also die GenealtJgie 267. Escher bei Pauly- WiSsawa 4 
Variante, dafs Pterelaos Sohn d~s Teleboas Sp. 2400, 4 f. 8. v. J)eion. ' Obt3'rhummer, Phoe
und somit nicht (wie , bei Herodor) Sohn, son- 60 nizier in Akarnanien 49 nennen 'nacH der Über., 
dern Enkel des Poseidon ist: denn nach Anaxi- lieferung bei Strabol0" 2, 9 p.452 den Pt. 
mandrosEv "Cjj 'HQIDol.oyla be.i Athen .. 11, 498 c einen Sohn des De'ioneu8;' doch ist mit Gasau
(F. H.G. 2, 67) giebt Poseidon den (unten zu bonus, Kramer, Meineke: Kscpal.ov cpaCJLV E(la~ 
erwähnenden) Becher seinem ' Sohne Teleboas, fJitev-r:a II'CEQsi..a 'C (, 'V ..dl1tOvienS zu schreiben, da ' 
dieser aber dem Pterelaüs, der alsü hier doch ' , Kephalos (Bd. 2 Sp. ' 1089) durchgehends als 
wohl älsSühn des Telebüas aufzufassen ist. Sohn des Deiün(eus) gilt. Vgl.unten nr. 2. , 
Ist hier zwischen Püseidon undPterelaos Te- ', Pterelaos und Komaitho. Sein Tod. 
leboaseingeschoben, 80 ü~t bei Apollod. 2, 4, Pterela6shatte von seinem Vater bez. Grofs, 
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vater (s. oben) Poseidon ein goldenes Haar son, -dessen Kraft von ihm weicht, nachdem 
(ygI. aufser den untenangeflihrten Stellen Dia sieben "Locken seine,; Hauptes geschoren sind 
Chrysost. or. 64 p. 34,1 R = p. 214" 19 Dind. (BfUchd. Richter 16, 17 ff.), gehört hierher und 
Bei Eust. ad Hom. ll. 83, 6 ist mit .Anspielung es ist wohl eine Reminiszenz an den Pterelaos
auf den Namen .seiner Tochter KO/HXL.ttch v.on mythos, wenn das Schol. Luc: de sacnf. 15 
ei~er ctUti} X-Op,:1j die Rede) erhalten, das ihm p. 1.'50,24 Rabe von Simson berichtet Urs~o", 
Sieg und Leben verbürgte. In dem Kampfe MifLV t:QLXCX X(JV(dtov6CXV x-cxl. t:IXVt:TjV lvixvQov 
aber gegen A.mphitryon und seine Bundesge--s'LvlXl oi 'dir; &vtJ(JEllXr; t:ijii; 1tQOGOVG1jii; CXV1Xp. In 
nossen Kephalos, Panopeus u. s" w. (vgl. Bd. 1 ähnlicher Weise war an die dem tegeatischen 
Sp. 3~22 f. Bd. 2 Sp. 1095. Oberhummer l\..3., O. 10 Kepheus bez. seiner Tochter von Athena ge-
72. v. Wila.tnowitz, I-Iel'mes 14. [1879J S. 458 schenkte Locke der Medusa das Schicksal Te
und .derselbi, Euripides Herakks 1, 297. O. .geas geknüpft, Paus. 8, 47, 5. Apollod. 2, 7, 
Hoffmann bei Collitz a . . a. O. 2, 166 f.) fand 3,5. W. H. Rosc1J.er, Gorgonen 81. Tümpel Bd. 2 
Pterelaos (nach ,einjähriger Belagerung, Schol. Hp .. 1108,32 ff. Uber die weit verbreit~te auch 
Hom. 11. 14, 3'2'3) seinen 'Tod, indem seine in zahlreichen modernen Parallelen wieder
Tochter Komaitho aus Liebe zu Amphitryon kehrende Vorstellung, dafs in den Haaren oder 
oder zu Kephalo.s ihm das goldene Haar aus- in einem besonders gekennzeichneten Haare 
'zog, .t1;pdllod. 21 4, 7, 4. Schol. L.ykophr. 934. der Sitz der. Stärke und des Lebens enthalten 
Tzetz. zu Lykophr. '932. 934. Oeid Ibis 36~ f. *) sei und dars mit dem Absc~neiden derselben 
Dafs Pterelaos von der Hand des Ampnitryon 20 der Besi~zer dem .Tode verfallen sei, vgl. ,K. 
fällt, berichtet nur Plaut. Amphitr. 252. Doch Schwenck, Rhein. Mus. 6 (1839). 556. J!' .. Wie-
schliefst v .. Wilamowitz a. a. O. 2, 242 'zu Eur. seler) Philologus 9 (1854), 715. Eckermann, 
H. f. 1078~ 'TlXrploov 1ts(>lx).vG~oV aG"v ni(>GIXii;, Melampus und sein Geschlecht 163 f . . Lobeck, . 
(v;gl. anch V~rs 60), dars auch EU1'ipides schon Aglaopham. 283 f . . O. Jahn,Arch. Beit'l"äge. 38l. 
eine Form ·der Sage kannte, nach der Pterelaos G1'uppe, Gr. Myih. 882, 3. 4. G. KYl:aack, Rhein. 
'nach Erstürmung der Stadt in einem Zwei- Mus. 57 (190~), 217, 3. Frazer, The golden 
kampf von der Hand des Amphitryon seinen· bough 3, 359 f. Radermacher, Das Jenseits in~ 
Tod fand. Der Schild des Pterelaos (Th~okr. Mythos de·, Hellenen 141. O. Wase1'; Oharon, 
24, ,4) und sein Becher, eine Gabe Po.seidons Charun) Charos 102 f. (-vgl. Skylla u . Oharybdis 
((fxvn'Po~, A·na·ximandros a. a. 0.; <fi1tIX!;, Charon 30 62). Hervorzuheben ist besonders das neugrie-
[F .. H. G.1, 35] bei Athen. 11,475 c; 'KCXQX1}GLOV, chische Märchen von Zakynthos: rDer Kapitän 
Pherekydes [F. H. G, 1, 77] bei Athen. ,11, 474f. Dreizehn', dessen Schauplatz also in derselben 
Schol. .Hom. Gd. 11, 266; vgl: H. Bertsch, Gegend liegt, in welcher die Pterelaossage 
Phe1·ekyd. Studien (Progr. d. Gymnas. Tauber- spielt. Der Kapitän Dreizehn, dessen ganze 
bischofsheim 1.897/98) S. 9; Herodor fF. H. G. Stärke, wie die der alten Hellenen, in drei. 
2, 29) bei Athen 11, 474 f.; 'KVA,L~, Paus. 5, 18, 3; Brusthaaren safs, wird von seinem Weibe .um 
patera, Plaut . . a . . a. O. 260) wurden die Beute Gold an die Feinde verraten, indem .sie ihm die 
seines Bezwingers. Die Sage von Pterelaos und . Haare auf seiner B.rustabschnitt, und geriet 
Komaitho ist wohl kaum (Gruppe, Gr. Myth. in Gefangenschaft. Aber die Haare wuchaen 
478, 9; vgl.auch G. KnaaekJ Rhein. Mus . . 57 40 ihm wieder und mit ihnen seine Stärke. Von 
(1902], 217), wie v. Wilamowitz a. a. O. 2, 242 den Feinden in einen Abgrllnd geworfen und 
J;Ileint, eine späte Nachbildung des Mythos von auf wunderbare Weise gerettet f~nd er dort 
Nisos ~s. d. u. Waser, Skylla u. Charybdis 56 ff,) einen toten Vogel. dessen Flügel er sich mit 
und Skylla, sondern eine vollwertige, alte Paral- Lehm an die Hände klebte. Dann flog er i~ 
lele zu die~er Sage: bei Nisos das purpurne, die Höhe, stiefs mit dem Kopfe an den Berg, 
bei Pterelaos das goldene Haar als Gewähr der über den Abgrund getürmt war, und schleu-
des Lebells, bei Skylla wie bei Komaitho als derte ihn empor an die :Sonn8. Aber ein Regen-
gleiches Motiv zum Verrat. die Liebe zum Feinde grus erweicht den Lehm, und der Held swrzt 
ihres Vaters, beide unnatürlichen Töchter em- ins Meer u. s. W.; Bernh. Schmidt) Griech. Mär
pfangen ,statt des erhofften Liebeslohnes den 50 ehen, Sagen u. Volkslieder 91 Jf. . Das Volks-
Tod von .der Hand desjenigen, dem zu Liebe leben' der Neugriechen 'U. das hell. Altert. 206~ 
sie den V~rrat begangen haben. Das gleiche Ganz ähnlich ist .das .. Märchen von Syra (1. G. 
Motiv (Verrat des Vaters bez. des Vaterlandes v. Hahn) Griech. u. (lJbanes. Märchen · 2, 282) 
aus Liebe zum Feinde, der dann die Verräterin und das kyprische Märchen (Sakella1'ios, Kv
tötet) kehrt wieder in der Sage von Peisidike 1t{!LctXa nr. 8. Schmidt} G,·. Mä1·ch. 229),nach 
(s. d. ur. 1), wohl auch in der von Krokodike denen ein Jüngling, der auf seinem Scheitel 
(Arria·;n bei Eust. ad Hom. 11. 1493, 98), in drei goldene Haare hat, in denen seine Stärke 
anderer Form bei Tarpeia und in der von Plut. sitzt, von sejner Mutter bez. seiner Schwester 
ParalI. 15 · damit zusammengestellten ephesi- derselben beraubt wird. V gl. auch Gri'mm, 
schen Sage, in dem Mythos von Arne (8. d . nr.3). so Kindermärchen 29: Der Teufel mit den drei 
Auch die Sage- vom Verrate der Delila an Sim- goldenen Haaren. 

*) Wertlos (8. Ellis z. d. St.) sind wohl die Angaben 
der Scholien zu Oll . IbilS, die der 'fochter den Namen Al
thea. od-er Kalokarpis geben oder sie Policapis (Polykar
pis), Tochter des Pterelaos und der Althea nennen und 
sie dem "Vat er das H~\Upt abschlagen lassen: entweder 
rquod 8eCI~m concumbcre no!ebat' oder - das Gegenteil -
r ~ ll1:a cum ca. concumbere floluit' 

Etymolog' e und ·Deutung. DieNe.ben
form lIt:EQi).cwr; (Athen. 11,498 c) ulld lIr{ (JiA,fX!; 
(Anth. Pal. 9, 684, St-rabo a. a. O. Tzetz. zu 
Lyk. 932. Etym. M. 552, 411) weisen darauf bin, 
dafs man im zweiten Bestandteil des . Namens. 
Pt. das Wort lcxor;, lschr;r Volk' erkannte. Von 
den Neueren hat E . Siecke, De 'Niso et Scylla 
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in (wes m:utatis (Progr. d. Friedrichsgymnas. ist die Sonnenhöhe des Mittal7s und des Mitt-
Berlin 1884) 7. 13. 15, dem O. Kelle'}', Tiere d. Hommers. Von dieser stürzt der geflügelte 
klass. Altert. 444 Anm. 221 folgt, wohl in An- Sonner:gott, der Sonnenvogel; ins Meer, mit von 
schlurs an die gleiche Deutung der Sage von der MIttags- und 80nneno-Iut versen17ten Flü-
Sims on und Delila durch Steinthal, Zeitsehr. f. geln. Ein Nachen nimmtO den Gestü~zten , . , 
Vö"lkerpsychol. u. Sprachwissenseh. 2 \1862), 141 f. auf und ?ringt ihn an den Ort des Aufgangs, 
H. H'ttsson, Rev. arch. N. S. vol. 20 (1869), 333ff. wo er SICh zu neuem Leben erhebt. Wenn 
341, den Pterelaos erklärt als den, ~q~~i popu,- Pterelaos wirklich eine Erscheinungsform des 
Zum alatum. 1·egit', als den Fürsten über ~ ge- Sonnengottes ist, spielt vielleicht sein Becher 
fliigeltes Volk', de~ als .Sonnengott der ~err 10 der seinen häufig~n Erwähnungen (ob. Sp. 3263) 
d.er Wolken u. s. w. 1st; seme Tochter Komaltho nach bedeutsam gewesen sein mufs eine ähn
rdie mit brennenden Haaren' soll ein Beiname liche Rolle, wie der Sonnenbecher 'des Helios 
oder eine Bezeichnung des Mondes Bein . . Nach (Bd.1 Sp. 2013, 62 ff.); vgl. OberhummM' Akar
Aug. SchnItz) Jahrb. f. klass. Phil. 123 (1881)" nanien 51, 7. Auch G1'uppe, Gi-. JJlyth. '1412 6 
307 bedeutet · Komaitho rBrandhaar' den Blitz, sieht in dem Abschneiden des Haares in der 
im. Namen Pterelaos soll die r Andeutung der Nisossage eiuen Hinweis auf einen Kultus des 
Befiiigelung des Blitzes' liegen, wie im Namen Sonnen'J'ottes und schliefst für die taphische 
se~nes Vaters bez. Sohnes Teleboas die Be~ Legend~ aus dem Namen Pterelaos, dafs auch 
zelchnung des r fernhinbrüllenden 'Donners. in ihr wie in der megarischen von Nisos und 
Dafs der Name KO/LfXt.ttch rBrandhaar' aus der 20 Skylla (auch Arne, die an Minos ihr Vaterland 
Natur des Vaters Pterelaos abgeleitet auf dessen verrät, wird in einen Vogel verwandelt Ovül. 
goldenes Haar anspielt, scheint wahrscheinlich, Met. 7, 465 ff,) ein Vogel bedeutsam g~wesen 
S. ob. Sp. 3263; Schwenck a. a.O. 555. Maxim. sei. Als Stiitze für diese Annahme, könnte das 
Maye1·, Herrnes 27 (1892), 48'9. 506 i letzterer vel"- oben erwähnte neugriechische Märchen dienen, 
mutet auch (a.a. 0.506), dafs r der König Ptere- in dem ja der Held, wenn auch nicht als VOC1el 
la:o~ und d.as Volk ~er 'l'aphi.er s.ich in let~ter s~lb8t, so do.ch .fliege~d erscheint, falls ni~ht 
Llllie aus Jenem "\Vmkel Klemaslens herleIten . eme KontammatIOn mlt dem Ikarosmythos vor
müssen, wo TI7:EQ/..cx und TaßI.ov (vgI. Stein zu .1iegt.JJfax. 1I1ayer. a . a. O. 489 (vgI. 484 f.) 
Herod.l, 76) beisammen lagen',. d. h. in der vermutet, dafs der Name der Ptere1aostochter 
Näpe der Halysmündung; unweit von Sinope. 30 Kom-aitho mit c<l'.ttVUt r Tauchervocrel' zusam-. 
Irri Hinblick auf die ~ruderliebenden' Taphier menhängt. Liegt wirklich, wie die Analogie 
(Hom. Od. 1., 181) und die Bezeichnung der mit der Nisossage empfiehlt, eine Vogelmeta,
.Ruder -als 'll'Cc(!Ct. V1jV61. (Hom. Ocl. 11, 125) sieht morphose auch hier vor, so lieat vielleicht ein 
Schwenck a .. a. O. 555 in Pterelaos (~t:cQ6v und Hinweis darauf, in welche Vög~ Pterelaos und 
iJ,lXvvm) den. ~Flügeltreiber' d. h. den Ruderer, Komaitho verwandelt worden sind, in dem 
der das Wesen der seefahrenden 'raphier per- Epikel'fragmente bei 8·uid. s, v. 1tQ'xa: ' -ri}-v 
sonifizieren solle j ähnlich Obe'rhumrner, AkaT- 7:QiXIX: IIo(Jcpv(>i1jv ifP.'1j6B xQixa VOl", das sebou 
nanien 50, [; PterelaoB = ~ der König der be- LobeckJ Aglaoph. 284e auf die 'I'hat der Skyl1a 
flügelten Ruderer'. Pott.. K"uhns Ze·itschrift f oder Komaitho bezogen hat; denn wie dem Nisos 
·veTgI. Spra.chfMschu,ng 6 (1857), 412 deutet den 40 statt des gewöhnlich purpurnen tIaa:res auch 
Namen Pterelaos als ~beflügelnd --:- 1t7:ce;>oco -- ein goldenes (Bd. 3 Sp. 426,13. Knaack a. a. 0.) 
das Volk' . ohne näher zu. erklären, in welchem zugesprochen wird, so ist es bei Pterelaos ebenso 
Sinne er 1 d~es . aufgefafst wissen will, während gut möglich, dafs man von ~iuem Purpurhaar 
er den gleIchlautenden Hundenamen (s. Pte1:e- sprach. Dafs seltene x(>i~ m der BedeutunO" 
l~.s ,1)/vo~, iM.,,~voo. abl~itet. ~'iesele1: a. a. O. ~Haar' (vgl: Eust: ad Hom. Od. 1528, 18 f.), er-c:. 
halt es fur mog;hch" m Kom,al~bo elll 'yesen ~nnert un~llkürhch an dex;t Vo~el XQf~ (Herod. 
der Unterwelt, eme 'Iodesgottneü zu erblIcken, ~,76. A.r·tst. av. 1138. Anst. lust. an. 9, 1, 16), 
vgl. Verg. A.en. 4, 698. BI.M'. Alk. 76. Nach der für XCXX01t01:/LOr; (Arist. hist. an. 9, 17, 91. 
.A .. Fick: Vo'r,r;riechische Ortsnamen 138 ist lIt:E- . Kallimachos und Euphorion [.Meinelce, A 'nal.. 
Qf.l.lXii; (von 1td(Jo'v und f..l.cxvvw) rder auf Flügeln 50 Alexandr. p. 40 (1". 4J bei Tzetz. zu Lykophr, 
Daherfahrende'} das im Federkleide (vgl. die 515. Suid s. v. y.Qi~), besonders für Yermählue 
auch schon von Crusius Bd. 1 Sp .. 2833 Anm. 2 galt. Es wäre also möglich, dafs in dem an-
gemachte Andeutung) vom leukadlschen Felsen geführten Verse, falls er sich auf das Schick-
herabgestürzte .Opfer, ein Zeugnis von dem sal des Pterelaos bezieht durch die Bezeich-
Sonnendienste der Leleger (über die Teleboer nung des Haares als 1tfleg' ein Hinweis auf die 
als lelegisches Volk s. De1:mling, Leleger 157. Verwandlung in den Vogel X!?E'~ (ganz ähnlich 
]J!f. 11layer a. a. O. 505. Oberh'Ummer, Aka1'- sagt Ou. Met. 8, 151 in dem Parallelmythos : 
nan'ien 54 f.). .oie Sage von Pterelaos ist in avem rm~tata 'vocatur Ciris et a to'Ytso est · · 
nach Fick eine Variation zu der von Ikaros, hoc nomen adepta capillo) entbalten ist , der 
dem Sonnengott und Sonnenvogel, der mit 60 nach Ael. n. an. 4, 5 in Feindschaft mit dem 
gelösten Flügeln ins Meer stürzt, oder zu Tauchervogel ctl:itVLIX' (vgl. oben Sp. 3263 Ko(.L-
Nisos ~ dem Sonnenvogel', der sterbend in einen IXt.ttch) 1e bi. 
Meera~le! verwa:ndel~ "wird .. In J(o/LO:I~itch ~Haar- 2) Nach alter Überlieferung bei Stmbo (s. 
brand SIeht F~ck dIe Geme der MIttagsglut, ob. Sp. 3262, 60ff.) soll Kephalos a,UA Liebe zum 
der Zeit, wo der Sonnengott abzustürzen be- Pterelaos sich zuerst vom leuk u.dischen Felsen 
gillntj des Sonnengottes Tochter verbrennt das herabgestürzt haben; vgl. Oberh'wntme1') Phoe-
Haar, d. i. die Flügel des Vaters, und fLihrt so ')U:zier in Akarnanien 49. Toepffe1', Rhein.l'!u8. 
seinen Sturz herbei :. rDer Gipfel des Leukatas 43 (1888),144. AU. Geneal, 267. 8chwenck 
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a.a.O. 5r)4,. RadermaiJI.e1·,Das.Jensc/,tsünJlfyth. JoS cx1JT:oiJ 'Y.al E1J~{1t1t1jt; (= Herodian ed. 
d. Hell . 74 f. Möglich, ja wahrscheinlich ist Lenz 1, 112,, !' -:'- 1., :~77, 5) er:;;teus Zcv~b:1t1jS 

, es, dars diesel' Pt. mit dem vorigen ursprüng- z,u lese.n !:itatt E1J~l1T1t1jS" :und zweitens cdJ't'ov 
lich identisch ist, wie z. B. l'Velcke'l', Alte Denk- ,'auf Apollon zu beziehen, nicht auf )1'Y.(lCXLcpcVS, 
miiler 3, 50 anniID..I;fit, aber die Mittel URserer ' wie man früher (8teu)ding Bd. 1 Sp. 1440, 34 ff. 
Überlieferung ' reichen , zn diesem , Nachweise· Tümpel bei Pa,uly -Wisso'tVa , s:-'v: Aluaipheus) 
nicht aus. Im Gegenteil erscbeint KephaloB annabm. Ist PtoiGS nach der Pindarischen ' 
a,Js Gegner des' Pter,elaos, und vor allem müssen Genealogie gnkel des Athamas, ' 90 erscheint 
wir uns doch diesen als i(JJJ/Lcvos des Ke11halos er als dessen Sohn von Themisto nach ' Asios 
'jung, auf jeden Fall jünger ' als den iQoov vor- 10 bei Paus. !), 23, 6 , ' HC1'Odor im Schol. Apoll. 

' ~tellen; damit steht aber im Widerspruch~, dafsRhod. 2, 1144 (vgl. O. Müller, Orchomenos 170 
Pterelaos ein~ erwa6hsene Tochter hat, die sich und Anm. 6). Apollod. 1,9, 2. Tzetz. Lykophlr. 
ihrerseits in Kephalos verliebt. , [Höfer.] " 22p. 311 M~'lller. Nonn. Dionys. 9, 318.v. 

Ptel'elas ( TI't'f(I O.as) 1) Hund des Aktaion, Wilamowitz, Herrnes . 2~ , (1891), 204 Anm. ~. 
Ov. Met. 3, 212. l:lyg. (ab. 181 p. 37, 8, Schm. F. Noack, Athen. Mdte'tl. 19' (1894), 461. DIe 
V gl. Pterelaos Sp. 3265~ 44. - 2) s. Pterelaos let~tere Ge~ealogie Ü:lt wohl die ä1te~e (Pe!'" 
1 u. 2. [Höfer.] , ' ' . dr'tzet, Gon'. hell. 22 [1898.1, 245), mcht dIe 

nTE~üfEr;· 'tiÖl' N1)ltcpciw 't'WES OVT:OO "alovv- andere, die ihn ein~'!l Sohn ' des ApolIon nennt, 
na.· Cf7r:o t1]S 1tOCXs, Hesyeh. Das Kraut (nocx) und die v. lVilamowitz, Hermes29, 247 für die 

, nT:IQI.s, Farrenkraut, mit welcbem der ,uralte so ältere hält. ' Denn zum Sohne des Apollon ist 
fa.belhafte, von Bienen aus Wachs und }'edem Ptoios erst gemacht wor4en, s'eit'dem: der Apollo-
(n't'E (I cl) gebaute Tempel übel' dem Weissage- kultus den eiriheimisc}ten Kult des Ptoios ver-
schlund zu Delphi durchfloehten gewer;;en sein drängt hat. Diesg~ht eigentlich schon aus 
sollte, wird ,erwähnt Paus. 10, 5, 6. [StolI.] dem , auf AS~08 zUl,'Ückgehenden Bericht des 

Pteros (ll't'l~oos), angeblicher Name des ErOl;l Pausanias herv<)r: Elvcxl,· .•. Ä.fJ'alt()"'~o~ ,,(d 
- tSdi 1t'l'cQOCPOL'tOV &val'''1jV - bei den Göttern, 8EI"tf1T:OVf; 'lrcxiJ« TO'V IITWOV, &cp' $.0 nö TE 

~i'V~s 'O'I,1jQld'oov' bei Plat. Pl!a,Cd1·. 32 p. 252b. c. ~noUoovt E1ti,,11j6IS "CXL TijJ Ö(}Et TC, 8~01"" 
FU1·tu.'ängler Bd.1 ' Sp. 134-6, 32 ff. J. Grimm, ir1vE'l'0, wird ,aber noch ausdrücklich bestätigt 
Ober den Liebesgott (AMandl. d. Befl. Akad. durch' zwei Weihinschriften: O. tSEi11CX ·iv ~4"Q ]cx-

·d. ,lViss. 1851) S. 143. Max Mü,llc1', Essays 30 CftEiEaüL Ef'QCiJ'i rr~oo'i[c;:]t, K01'01kow, Athen. A:litt. 
2, 123 (deütsche Ausgabe). . V gl. Pterote. 9 (1884), 9: 11!s~r. 6t· .. Megar. Boeot. (im fol-

. ., , [Höfer.] genden 1. B . Cltlert) , nr. 2734 und ÄXQ1j<p/.ciE[S 
pterote(II'tE(}co't-r]?). Bei Luc. P;scat. 39: , Et'J()oo'i Ut'CiJtc)/', : 001'1'. hell. a.3.. O. 243f. ,' Viel- ' 

n(J06'E"vv1jaa 't-r]v "IE 1't(JroT:1j'v' l1,aÄJ..ov d'E 'tQcxyt- , leicht gebören hierher auch die beiden 111-
itOO't'E(JOV cxiJ'to n6t-r]ÜHv 1"01. tSO'Y.Ei.. 6l)WOT:E(Jov !,!chriften (1. B. 2730. 2735): T:oo ll-rOO'icio[s] bez. 
r&Q . J, /Atira (fl:/Atv~ N l x 1j , 't'eJ1! ip,ov fJwd.I'1I ' -roo IIüu'ifLos [cx(J<),' (von M . Fränkel, At"eh. Zeit. 
'Y.cxdxots' etc. (E1.lr. 01'. 1691 ff. n. Mt.) liest 40 [1882], 387 merkwürdigerweise , auf , einen 
1Yladvig, Ad-ve·l's. Critiea 1~ 143 : 1t(J06EXVV'YjtfCX heroisierten Toten , bezogen), die sich allenf.aUs , 
'r~v lIT:E~ooi-r]v d. i. 'l'~V Nl~1jv . So wird auch freilich auch auf ApolIon beziehen kÖt;l.llen, 
Eros als 1t~E(JilJ't6s bezeichnet, l'imotheos 11'.40 wenngleich in den zahlreich6n anderen 1ll-
15, 1 (Poet. lyr. Bergk 3\ p.625). ,Mehr Beleg- schriften, die dem Apollo gelten, fast aus-
~tellen 'über Eros II't'E(lcoT:oS und II't'c(locir; bei schliefslich (eHe einzige Ausnahme bildet, so 
Bruc:hmltnn, Epitheta deol' . 115 und Paris:, viel ich sehe, die Insch;dft I. ·B. 4135, 20: Iv 
ZauberpaPYf. Vers 1843 in Denksehr. ' d . Wiener T:ijJ lEQro T:OV TIt:oolov, w~a:her Zeile 6 voran
Akad. d. W~s. ~6 '(1888) p. ~)O. V gl. im Götter- , ~eh,t T:b lE(JO~ .. 1;OV .~1rOUOO1).OS 't'ov , ~Emtov) von 
kataloge bel Cte.' de'na,t. deor. 3, 23, 68 den ';{nollOO1' IIrmws dIe Rede 1st. PtOlOB war also 
'als' ersten der drm Cupidines bezeichneten , Cu- ursprünglich. ein boiotischer Her.os,der Heros 
pido pinnatus. Vgl. Pteros. [Höfer.] . des Ptoongebu'ges bei Akmiphia, Asios a. a: 0: 

Ptoa (ll~lDet), Beiname der Leto, ' Beho~. Ly- ' Steph. Byz. 'a. a . O. Pm'd1'izet a. a . O. 244 f. 
kophr. 265. Tzetz . Lyk. 266; nach letzterem 50Usener, Götternamen 354:. , 'L. Ziehen, Leges 
auch Beiname der: Arlemis. Vgl. Bd. 2~p . 196~, Gmee. sacr. 2, 1 p. 213. VgI. aU'ChRow,e) 
57 ff. u d. Art. Pt~ios. [Hörer.] " , Gi'eek votive offerings 11. Ob er auch ,Otakel-

}Itoides (ll'tooltSES). 'Vvl"cpcxt Hesych. , Es sind gott wa,r, wie Nilsso·n, Gr. Feste 163. vermutet, 
wobl die Nymphen des Ptoongebirges gemeint. läfst sich rlicht entscheiden; Pe'l'drizet a. a. O. 

. ' [Höfer.] stellt es in Abrede. Wenn sein Name den 
Ptoio8 (lIT:oios, II't'IDos, nT:cOos) '- 1) Sohn fSchrecker' (Gruppe, G1 .. lJfyth. 155, ' 1; vgl. 

des , Apollon und der ' Zeuxippe, der Tochter 1tT:o,.{CiJ, 1t'l'olcx) bedeutet,. BO war er wohl eine 
des Athamas, Pittda'r i'll fJ/AtVOIS im 8ehol.Paus. ähnliche Gestalt wie Phobos (s . d.)" zu (hirn 
!l, 23, 6 (He1'mes 2,9 [1894],149 = Pauscmias man betete, Schrecken den Feinden zu senden. 
cd. Bpiro3 p. 222). Hiernach ist mit v. Wila- 60 Als Apollo a,n die Stelle des Ptoios trat und 
mowitz, Hel"fnes a. a. O. 24:6 f., nach welchem den Beinamen Ptoios erhielt, erklärte man den 

, (vgl. Hermes 38 [1903], : 578f,) das erwähnte Apollobeina,men Pt. von deI!l Sclueck, d,en ein 
Pragment des, ,Püulm' ' zu dem. von St-rabo 9, plötzHch erscheinender Eber ('Y.an(Jos, PbJ,t. 

' 412 f. (= Pind. fr. l.Q1. 102 Be1'gk 4 p. 407) Pelop. 16. Steph. Byz. a. a. O. avs /AtE'fctA1'), Tzetz. 
fragmentalisch erhaltenen ApoUohymno8 ge- Lyk. 265) der kreisenden Leto auf dem Ptoon, 
hört,' bei Steph.Byz. s. v. '.A.x~cxupl"· , • . imo wo man aillo auch Apollos Geburt lokalisierte, 
~4.tD-"ttetno~ ' x-r!-a.fJ'EiGa ~ -b7rO 'Ax~«tcpl6)s 'fOV . eingeflöfst (&-"an'toEi'v) haben sollte, Th. Schrel:-
~1foll.6)1I0~. ""aL 8f/os ,1tA.'1ltD-fj'Vat &-no llT:OOO'l' nat- ber" Apollon Pythoktonos 06. We~n Plut .. de 
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del· 0;', 8 von einer Sage berichtet, dafs das ~yrie,:s, der (~en Euonymos verjagte; a~f Hy-
Pt~on ~·1tO .fJ"YJ(Jiov, XCXAE1tOV O'Qcx"cxl'VYJS 7t{)'.vv ne~s folgte sem Sohn Orion auf diesen Akrai~ 
'/flO'VU1! En')')1I.0V "'Evc6'.fJ'cxt "lVI. .J·-no,.-,{, ""'0 so b ('A " , 
Iv" • E '= 'je- I ... UJ"" UJH .... CXU" ~', ' p en. ?"C!auf1]v, ÄX(!'I')qJf{V) , der Eponymos von 

, ist 111 rmnel1mg an. die delphische Delphyne Akralphla, emer ~er fünfzig Söhne des Orion. 
(be,z. an Python) dieses Ungeheuer an die Auch sonst €~8chemt der 1't(JoC]J1]'l'1')S (1t(>op etvns, 
Stelle des Ebers getreten; es ist zu vermuten H e.?'od. 9, 13a), Plul. de deI: 01'. 5. I. B. 1435 
dars die ,Sage diese Ungetlime gleiehfalls vo~ (Z~ehen 70, 14;. vgl. p~ 213,6). ,1138.4142. 4147. 
Apollos Hand fallen liers, G'ruppe, Gr. Myth. 41o[), ebenso WIe der tEQfVI" I B 413 ~ (Z ' 1 
1.25~, 4. - ~) Beiname des Apoll?n (vgl. nr. 1); .70,14).4147. Das Orakel (P;lU;. 4,'B2, 5~ ~) ~~len 
JIT:OLOS (H't'ow~), Ano·nym. Lmw. 10 Aneed. , -var. 10 Plut. de der. 0'1'. 5. 8. 1. B. 2712 60 ' G ' 6 . 
ed. Sc~w~ll-8~ude11tund 1, :67, 32 und in d~m '!Voln~ De n~-vissima o1Ywul. aetate 21. B()'U:::':~ 
ne~en ~:ragme~t d~s Ka;lhmachos ~us He1"od'tan Leelercq, Htst. de la div'ination 3, 2U ff.) war 
bel Ret.tzenstezn, Geseh'lehte d. g1'1,ech. Ety' mol. hauptsächlich deshalb bert'I'hmt we"1 e . 
!.l05 N h . P Tl • 0 h ' , 1 8 emem ., . ac emer von . Lans, 01'1'. ell.l0 (1886), Abgesandten des Mardonios dem Karer My . . 
~72, 11 (vgl. .. 374) -;- p'aris, ElaUe ,in Bibl. des dessen eigener Sprache gea~twortet haben ~'onn 
eeoles franr;atse~ d A ,thenes et de B.om fase. 6 Het·od. 8, 185 (u. Ste1:n z. d. St.) .Paus. 9, 23, 6~ 
p .. 221. nr. 20. herau~g~geben~n !nsc,hnft aus E!a- Plu,t. der. or. 5. G. Meyer, Bezzenbe,·gct·s Bei-
tela fande slCh auf (heser em tE(lEVS -rov ll'l'otov träge 10 (1886) 153. Die dem A }] Pt 
',1 " 1 .. h t d h . t . I h ' ' . ' po on . ge-.I1no": .... rov.os erwa n; oc l~ Vle n;te r nach feierten Spiele ll't(oi:cx, 1. B. 351. 2712,56. 4135 
Loll~ng lIJ, lnser. Graee. Phoc'ld. Loc-nd. e.tc. 1.44 20 4138. 4139, die später mit den KatGtX(lEtet ver~ 
statt nTO 10Y. zu les~n TIY010!'. DamIt ",lrd bunden sind (-ra /AtErai.et TI-rwl'cx xal 1üuöa cx 
der von Wermeke bel Pau.ly-Wtssowa 2 Sp 64 1 B 2712 1'::8 O· ~""~h' .. " I?~ , f" EI . . .,. .:. ' ... '" .... , ... , ~OO1J '1r'EV'retc~'1l(>txoov 
52 ~ .. a~eIa angenommene ~ult des Apolloll UrOOiOOv KcxttrcxQELOOv, Cm·r. 1~ell. 27 [H;o3], 297), 
P~'. hmfa~hg. Zur Form II'tows vgl. auch v. waten pentaeterisch, 1. B. 2710. 4138. 4139. 
lhlamow~tz, H-ermes 26 (1891),. 20~, 1. 29 (1904), ,4147. 4148;, vgl. Holleaux, 001''1'. hell. 14 (1890) 
248,}. ,Sonst finden slCh dIe] ormen II~rpQS 60 ff. 16 (1892),407. Gruppe, Gr. Myth. 74, 16: 
(IIT:row~), Herod. 8, 135: P~ut. (hyll. 7. Paus. Usener, Sintflutsagen 147, 2. Nilsson, GI'. Feste 
9, 23,~: ,In den InschrIften (s. ln~ex zu I. B. 162 ff. Die II't&;i:cx wurden auch von anderen 
M .. Frankel a. a. O. !leydemann 1m, 12. Hall. Städten beschickt, von Orchomenos (1. B . 4138), 
Wmck~l~nannsprogr. 8 ~,? Holleaux, ~orl'. hell. 30 Oropos (1. B. 351), Thespiai (? I. B. 4140. 4142. 
10 [1886J, 191?, ~ndet SlC~ neben lI'tro;:~s das Vgl. die Weihu~g der Thespier an Apollon Pt., 
seltenere HT:ro~. 1i 'vs: , Das 1m Jahre 1885 von I. B. 415~), :l'1usbe (I. B. 4139). Weihungen 
Holleaux (Gor1.ltell. 10 [1886], 66ff. 98~. 190~. der Akralphle~ an Apollon Pt., L B. 2710. 
26-~ ff. 1~ [18,90], 602 ff., vgL Ad. ]I.[tehael1.s, 4156 tf., der BOlOter, 1. B. 2723. 2724. 2724a.-- e. 
Dte archaol. Entdeckungen des 19. Jahrh 121 f) Der I. B 4155 erwähnt~ " i 1 " " . 
entdeckte und ausgegrabene He.iljgtu~ d~~ ist n~ch' Dittenberge.' zJ d·cx(JSXtro~den. 't~ ~(rcxd),./Atcx 
A 11 Pt ' d" ' . . . rJell]O'e, em 

po 0'[1 , . - T:EI"SV OS U1! U(JO'll, lfe1·od. 8, 'die Hut über die Kultstatue des Apol'lon an-
135. LE(10'll, PCt~ts. ;, 23, 0: 1. B. 2 ~ 12, 102. vertraut ist. Bei den Ausgrabungen sind meh-
107. 2713, 57. 4130 (= Ztehen a. a. O. 70, 6. rere Apollostatuen gefunden worden von denen 
14. 18). Om'r, hell. 16 (1892), 459, 3. VetOS 40 1) die eine auf dem Schenkel d~e ""V' 'L' ,,{ 'ft 
I B 9713 ~O' I B 4130':0 4191' , i el lnSl,url " .J.... ,0. -rE/lcVOS, . . ...,,,. ~ " ,~6. . .. CXl?rv] QOJ'0X60l. (&Qrv(lO'l'O~CiJ) trä.gt, Ifolleau:x, 
,ftoJ..o~, ~lttt. Gryll. ? ~ lag funf~eh~Stadlen 001'1'. hell. 10 (1886), 270 p1. X = '11 (J b87\ 
Dordosthch von AkralphIa, das nacn emem Ora- "71) ff pI XpT G R"ch L . G" I 'lIvJ' h 
k I ' h d T h . r:. • "'...J. ~. . •. epstus, rrtec I. 1rJ ar-

e spruc e , es , rop ,OUlOS (1. B. 4136, Zte!t~n , 1Il0rstud1:cn (Abh. d. P1·eu(s. Akcul. d. Wiss. 1890) 
70, ~8 ff.; vgLp. 213 f.) dem Apollon Pt. ,heilIg 96 nr. 278 lGav'vad;as ",, ",._ ... h . - 1 ,4. _ . Ilt fd <Ir" ~ l ' P . . . ' • , ,/1. ... ........ -rov t:lIVL"OV 
sem so c e~ au em. elglpJ.e "Igen toongebuge, . 1"~'VaElo'V "cx't'aloro~ 1tE(!t'}'(!CX<P' nr. 20. ' Ovcrbeck, 
ta~~s'i ~'8 .. 31'O~· B8t1ab.o 9, G~' 34 p. G41~; vgl. Runstmythol. Apollon 33. ~ 2) Holleaux a. a. O. 
.ile~o~ . I .,0. ~wS'tan, eogr. v.rMchenl. 10,74 pl. VII = Kavvadias nr; 2. _ 3) Holleaua: 
1, _L. f., u~d besafs das Asylrecht, 1. B. ;4135 10, 66 ff. pI. IV. Kavvadias nr. 10. Lepsius 93 
(-:- z~ehe'n( ~o,6)i 415~. 41Mp" Dde~ mythlsche 50 nr. 252. - 4) Holleaux 11 pI. VIII. Kavvad1:as 
1tQOqJ1]'l'1jS 'IIetonu og l""vnS, tn. ,1'. ~01. 102) nr. 12. Lep$ius ,96 nr. 276. G. Mendel Gorr 
des Orakels des ApolIon Pt. soll sem Sohn ' . 
Teneros (s. d.) gewesen sein, Strabo 413. v. Gott. ~ Über ,P.raxidike ulld PraxidikRi als chthonische 
"Wilanwwitz, Hermes 26, 204. 29,247. Da2'egen Gottheiten 11. jetzt a.uch R. Hirzel, Tllerni', Dikc '/f.nd Ver-

~ wandtel 137, 3. l~S, 6. 149, 2. - Neu kommt hinzu die 
. war nach Korinna (Berline?' Iaassikertexte 5, Erwähnung der Praxidike auf , einem Detixionsplättchen 

2, 33 Vers 68ff., u!ld 'v. ~ilamowitz, ebenda 52 f.) , aulI,Pantikapaion.(.Arch . .Anz. 1907, 128): xu-r:Q!!u(J(a)w ZE-
der erste von APOlloD emgesetzte 1t(JOlpa-rcxs Euo- 1I0I«I . .,tl11 •• '., 1t~(ll E!!IAUfl (.1.).'J'Ol'101' xai 1taf!' ~Ef!pul' (ver-
nymos. *) An seine St~lle setzte sich mit Gewalt 5chneb(,'11 fur EltcX-r:a,,? oder Dittographie) (X)3'UI1IOv xal ' 

'/tU!!;', n~ovt'oo~-r:'lv xal r.af!u II(la~l(Jbr(:n' X.9'01l'UV Jtal 
'/ta«(la) nE!!('fEtpO'llUlI 703'o1llall, eill weiterer Beweis für di9 
Bd. 3. ~p. 2915~. ausgeführte chthonilche Bedeutung der 
Praxldlke. Elll merkWiir(liges Seitenstück zu der Ver-

*) Damit ist endgiltig das Schwanken der Lesart bei 
Steph. Byz . ./lvi.i> zwischen a1f,Q ,A{;UtJo> 't~> und 'toü 
E,VWVVPIJV , zu Gunstcn ' der ]etzteren Lesa.rt entschieden, 
und darnach ist auch die Angabe Bd. 3 Sp. 2922, 7 zu 
korrigieren. An den dort ausgeführten Folgerungen än_ 
dert dall nichts t nur daCs EVWlIVlfO> a18 männliches Gegen
bild zur Erinyenmutter Evw.,vp'l erscheint. fI. Wilamowitz, 
Berl. Klal8ikertexte a. a. 0. ' 52, weist auf den böonsehon 
Eigennamen , EiJtiJvfjl'ddw(!o~ hin, der in Inachriften Von 
Tanagra. (I. B. 537. 1068), Theben (419), Hallarto8 (2724) 
begegnet, ' uild sieht in EiJwvvpo» einen ursprünglichen , 

, ehrung der Praxidike, "- -dikai in Kopfgestalt (Bd. 3 
Sp. 2916 f) bild~~ die Erwähnung eines ~lüwAoll 1zitiq;a20v 
.J'K'l~ bel den Agyptern, die hierin wie in den anderen 

, Vorstellungen von der Unterwelt u. s. w. nach dem &UII

drücklichen Zeugnis Diodor, (1, 96 8.' E.) lieh mit elen 
Anschauungen der Griechen deckten. Iilh halte .Ue. für 
eineIl. .Zug, dor auf der Vorlltellung' beruht, die ' wir ichon 
Bd. 3 Sp. 2917 f. angenommen haben. 
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hell, 31 (1907)., 187 pI. 17. 18. 19. Über wei- Städte zur See und elf zu Lande zerstört hatte, 
tere :ms dem Ptolon stammende Apollostatuen Hom.ll. 8, 372. 15, 77. 21, 550. 24, 108. Eust. 
s. JJ[endel a. ::t. O. 191 ff. [Höfer.] ad Horn. ll. 718, 50. Hiernach iat die Be-

ptolema.ios (II1:oJ..E/LIXi:os) 1) Sohn d.es Pe i- hauptung von Cic. ad Famil. 10, 13 und von 
raios, Vater des Eurymedon~ des Wagenlenkers Porphy'r. im .Schol. Hom. Od. 8, 3 = Quaest. 
des Agamemnon, Hom. Il. 4, 228; vgl. Peira- Hom. ad Odyss.pert-in. p. 71, 23ft'. ed. Sch1'ader~ 
ides. C. Robert, Studien zur llias489. - dafs Achilleus das Epitheton 1t1:o111toQftos nicht 
2) Sohn des thebanischen Königs Damasicbthon, führe, zu bericbtigen, eine Behauptung, die auf 
Vater des von Andropompos durch Hinterlist den .A.1·istarchschen Athetesen derjenigen Verse 
im Zweikampfe getöteten Xanthos, Paus. 9, 10 beruht, in denen Achilleus das Epitheton 1t1:oU-
5, 16. - 3) Freier der Penelope, .A.pollod. 1toQftoS führt, F. A. Wolf, Prolegomena 259 = 
Epit . . 7, 27. [Höfer.] . 2008 ed. Peppmü~.le1·. Auch Spätere (Quint. 

. Ptolioikos, -oitos s. P teras. SmY1·n. 1, 377. Tzetz. Antehom. 284. 304) geben 
Ptoliporthe, -es (II1:oA{,1toQ.{t1J, -rJs). , In der dem Achilleus dieses Beiwort. --:- 1) Beiname 

l'hesprot-is C Gruppe, Gr. Myth. 714) war nach des Oileus, Rom. Il. 2, 728; vgl. Türk Bd. 3 
Pa'Ms. 8, 12; 6 erzählt ~ i1tcw1]')(oll't/" i'K TQolas Sp. 750,6 ff. - 8) Beiname des Otrynteus, Horn: 
'OO'voO'Ei 'tEll,Eiv ~~11 IIrJvElo1trJv II~ol{,1toQ.f»rJlI ll. 20, 384. - 9) Beiname des Odysseus, Hom. 
1tlXiO"tX'. Dafs die Gleichsetzung dieses Sprosses ll. 2, 278. 10, 363. Od. 8, 3. 14,447. 16, 442. 
des Odysseus mit dem Polypoites der. Telegon1:e 18, 356. 22, 283. 24, 119. Schol. Hom. Il. 21, 
hinfallig ist, ist schon Bd.3 Sp.2717, 11 ff. 20 550. Eust. ad Hom. ll. 718, 51. Oic. a. a. O. 
angeführt. Ja, es fragt sich. sogar, ob über~ PorphYl·. a. a. O. Strabo 1,2,4 p. 17. Neben 
haupt von einem Sohne des OdysseuB die1t1:o111toQ&os findet sich auch die Form 1tt'olt
Rede ist. Die Bezeichnung ' als 1ttXiS bei Pau- 1tO().ftws, Hom. Od. 9, 504. 530. Eust. ad Horn. 
sanias weist noch nicht mit Notwendigkeit auf Od. 1643, . 27. Vgl. Ameis, Anhang zu Hom. 
einen solchen hin, und bei Apollod . . Epit. 7, OdtlJss. 3, 73 zu 16, 422, der die Bezeichnung. 
35 ist überliefert : (Odysseus) fVQlti'KH Ex. .fIrjVE- des Odysseus als 1t~oU",oQftos nicht .auf die Er-
A01trJs IIoJ.L1tf,(JftTj'VlXvr;;" ,},cYElI1Jr,f'V1J'V (so!), was oberung Troias (Hom. Od. 1, 2. 22, 230) be-
R. Wag·ner freilich (Rhein. 111m. 46 [1891], 414; zieht, sondern das Epitheton als ein (allge-
2 und in seiner Ausgabe des Apollodor) in 'Yc':' weines Beiwort' betrachtet. Nach Robert btu 
YE'V'V7Jr,{'Vo'V geändert hat mit Rücks.icht auf 30 Ed. Meyer, Hermes 30 (1895), 268 war 1t1:oU
Pausanias, dessen ~1ttXiO'a' aber, wie oben er- 1toQ.ftosU1,'sprungliQh ein Beiname des Erd
wäh~t, durchaus nicht dagegen spricht, mit erschütterers Poseidon und ist von diesem ~uf 
der Uberlieferung bei Apollodor eine Tochter Odysseus, den Meyer al.s Hypostase des Posei-
des Odysseus anzunehmen, wie auch Ed. Jacobi, don auffafst, übertragen worden. -- 10) Bei-
RandwU'1'te1·buchd. griech. u. rön~. 1YIyth. 776 name des Agamemnon, vgl. Aesch. Agam. 783. 
bei Paus. a. a. O. II1:o}.t1toQftTj'V als .Akkusativ 11) des Minos, Nonn. Dionys. 25, 165. -
zu II-cOAl,1toQ.&rJ fafst. Der' Name ist nach be- 12) des Pothos, der den stä,dtezerstörendenKrieg 
kanntem Brauche (0. 1Ylüller, Prolegomena 275. entzündet, Nonn. Dionys. 25, 154. [Höfer.] 
O. Seeck, (J.Mellen dm; Odyssee 66, 1) von dem Ptoos s, Ptoios. . . 
Beinamen des Odysseus II-toHnoQ<ftos (s. d. nr. 1 40 Ptorthios (II-co(Jftc,os), Beiname des Poseidon 
und . 9) hergeleitet, [Höfer.] (IIoO'CtO"ovt [so!] II1:o(>.ß't[o/,) auf einer in Chalkis 

Ptoliporthos (Tl1;oU1toQ.{]·Of» 1) Sohn des auf Euboia gefundenen, aber wohl nach Attika 
rrelemach~8 und der Nausikaa, dem sein Grofs- (A. Wilhelrn, 'Ecp1JiL' &QXIXW.t 1902, 135 ft. 1904, 
vater Odyseeusselbst diesen Namen gab, D'ictys 103 ff.) gehörigen Inschrift mit Opferbestim-
6, (); vgl. lVörne1' Bd, 3 Sp, 32, 45 ff. P. Noack, mungen, Papabasileios, 'Ecp1JiL. a(>xaw).. 1902, 
Ph-ilolog'ttsB~tppl. 6, 416. J. F'Ü/rst, Philologus 31 A 16 (vgl. 1903, 127). L . Ziehen, Leges Gm/ec. 
60 (1901), 357. V gl. Persepolis nf. 1, Ptoli- saor. 2, 1 nr. 10 A 16 p. 41. Den sorist Jücht 
porthe(s) u. uut. ur. 9. - 2) Beiname (vgl. die bezeugten, von' 1t1:0(lftos (Keim, Schöfsling) ab-. 
Zusammenstellung von L. Krah, Philologus 17 zuleitenden Beinamen vergleicht Papabasileios 
[1861], 214) des Ares, Hom. n, 20, 151. Hes. 50 a. a. O. 1902, 37 (vgl. Ziehen a. a. O. 44) mit 
Theog. 936. Anth. Pal. 6, 324, 1. Orac. Sibyll. Recht dem bekannten Beinamen des Gottes 
13, 140 Rzach. AnmMJm.Lawr. in Anecd. var. Phytalmios (s. d.), der wiePtorthios und Pro-
G,I'. ed. Schoell-Stude~nmd 1; 268. - 3) Bei- trygaios (s. d.) den Poseidon als Gott der Vege-
name der Athena, Tryphiodo'f. 390. C. 1. G. tation hezeichnet. [Höfer.] 
3, 4269, 7 = Ketibel, Epigr. 768 = Jah-reshefte Puanea, tanzender Satyr auf einem etrus-
d. äst. ar.ch, l:nst. 3 (1900), 111 = Neue Jahrb. kischen Spiegel in Perugia; neben ihm er-
f. cl. klass: Altert. 3 (1899), 679 (Epigramm aus scheint ein zweiter Satyr mit der Beischrift 
Xanthos in Lykien) Gr'uppe, G1'. Myth. 1208, Aulunthe (vgl. tXVAOS, avUro), Klügmann-Körte, 
3. - 4.) 'Beiname der Enyo, Horn. Il. 5, 333; Etrusk. Spiegel 5, 55 nr. 45 a. Heyde-mann, 
vgl. Nonn. Dionys. 37, 131. E. Bu,chholz, .. ßo Pariser Antiken (12. Hall. Winckelmannsprogr.) 
Homer. Realien 3, 1 S. 200. - 5) Beiname S. 83 nr. 43. [Höfer.] . . 
des Herakles auf einem Zauberplättchen aus Pud (puci) liest man auf einem Skarabäus 
Kreta, Ziebarth, Gött. Gel. NacM. 1899, 131, von Carneol von unbekannter Herkunft, ver-
nr. 26, 3. llT,ünsch, Rhe'in .. M/,ts. 55 (1900), 76, öffentlicht von B1·ttnn im Bull. dell' Instit. 
der auf die Zerstörung von Troia und. Oichalia 1860,235 und von Fabretti, O. I. I. no. 2540 bis. 
durch Herakles verweist. V gl. Schol. Pind. Nem. Deec1ce (in Bezzenbergers Beirr. 2, 169 no. 87) 
4, 40. C. L'l,tetke, Pherecylle(t 59. - 6) Beiname will die Form dem griech. Phokos gleichsetzen 
dös Achilleus, der nach Horn.ll. 9, 328f. zwölf und fragt an, ob etwa puce zu lesen sei. So 
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müfste allerdings die regelrechte }1"'orm lauten hause a?g:e~rennten RauVle ein sacellnm mit ara 
denn die Endung ""os wird eh. zu -e, während der Pudlcltla plebeia; eodem fe~'me 1'it~{, et haec 
puci = gr. 4)W')I.t()S" sein würde. Die Darstel- . m:a; . quo illa antiqu..ior, cuZta est, ut nulla 

, lung zeigt einen nackten. Jüngling mit ge- n~stspeeta.ta:e .p'Mdicitiae rnatrona et quae u/ni 
neigtem Haupte, von dem reichliche Bluts- V~1'O '}~'u.pta I'tHsse~ ~u~ sac1'ificandi haberet (§ 9). 
tropfen herniederträufeln. Zu seinen Füfsen Auf dIeBeIbe Pudlcltla auf dem Forum boarium 
liegt ein Diskus, von dem ohne Zweifel die bezieht sich 1?estns S. 242 M.: P.~tdicitiae si
Kopfwunde herrührt ... Da Apollod. 3, 12, 6 und gnum in foro bovario est, ubi Aerniliana aedis 
P~~tsan. 2, 29, 7 erz~hlen, ~afs Phokos, des est Herculis (vgI. über diesen Tempel oben 
Alakos Sohn, von semem Stiefbruder Telamon 10 Bd. 1 2 Sp. 2903 7 ff. 2909 2'.> ff T;r;7;' 

N 'd 't d D' 1 .., ' , , ..... . . yy 1,ssowaJ aus l. e1 IDl. em 1S ;rns .getotet seI, so hat Analect<! S. 9:W. =--"" 4bllandl. S. 260 ff.). eam 
schon JJfazzett't das .PU?l mIt. vollem Rechte - (d. h. dIe .statua oder lm.ago, der Puclicitia, von 
t~otz des unregelma.fslgell -1 am ~nde - . auf der Ve1'nus FZ.accu,s hIer gesprochen haben 
dIesen ~hokos b~zog-en. [~. Pauh.). mufs) quidam Fort~tnae esse existimant. ?:tem 

PUclOI. Auf elller sabelhschen Inschnft aus via La#na ad milliarium 1111 Fortunae mr'.(,_ 
Sulmo (0. ! .. L. 1 p . .'>55) fi~.det sich die Weih- liebris nefa.r; est atting1: nisi ab ea, quae sen:el 
ung:. lovw'Ls p1,~clO'/,s. Wahrend Berg7c, De nupsit (dazu Paulus S. 243M.:_ Pudicit2'ae si-
Pael1.gno1"urn se1"1nof/,~1, 6 .(Ind. S~~olar. H~lle • gn:u,m Romae colebatur, guod nefas erat attingi 
S. f! . . 1864) = .Kl.e2ne Ph2.l. Schnlten 1, 025 nts't ab ea, qu,ae semel nups'isset). Gestiitzt auf 
Io,?alibus . p~)Cuhs. mterpretlerte und überhaupt 20 diese Zeugnisse wollte man frriher den '1' em p el 
kellle W elhmschnf~ annahm, erklärt H'ttschke, der Pudicitia patricia in der Kirche S. l\faria 
Jahrb; f· klass'

J 
Phd. Su,pp.l. ö, 862 f. die Iovii ~giziaca e!kellllen oder in cter Kirche S. Maria 

Pt;~IOl, I deren :Namen er mIt p.~(n)g:~re, pug-n~, In Cosmedm suchen (vgl. W. A. Becker, Handb. 
;t·v~, ~vwt'7JS zU8amm~nstellt, fur Damonen, dIe d. rii1n. Altertümer 1 (TOpOg1',) Leipzig 1843 
1m DIenste des IupPlter ste?en als ~Schläß'er' S. 477 ff.); jedocb hat schon' C. Sachse (Ge-
~l. .~ . als Schl~uderer de~ BlItzes deS,Iupplter. schichte u. Beschreibung d. alten Stadt Rom. 1. 
Buchel.er,. Rhe~n. Mus. 33 (1878), 15 f. sieht in Hannover 1824 S. 365 f.), dann H. JOTdan 
pu-klo~ el;n mIt dem Suffix -kl? und der 'Wurzel (TOpOg1·. d. Stadt Rom. 1, 2. Berlin 1885 S.483) 
pu-,dle III pu-er ent~~lten. 1st,· ~~samm~nge- und besonders Ch. Hülsen (ll Foro Boa1'io e 
~e~.ztes Wort un~ e~klart ~le IOVJl PUclOI ~ls 30 le sue adiCt~en~e neU' ant1:~hitä, in: D'issertazioni 
S?hne des. Iupplter , entsprechend den gne- della Pont?,fic'~a Accade1'l~~a Romana di archeo-

chlschen DIOskuren. B. Bugge, Altital. St'/,tdün logia: S~r. 2,_ T. 6 [1896) S. 231 ff., besonders 
9 f. d~~tet un~er Az:~ahme .des Stammes r pu' 268 f.) dIe Unhaltbarkeit dieser Annahmen 
~. re1mge~ dte IOVll puklol ala .~re~nigende:, nac~g?wie~en: je~es Heil~gtum der Pudicitia 
suhnende Damonen. Auch auf emer oski- patncla seI doch SIcher kemeaedes sacra son .. 

sehen Verw~n8chung~ta!el aus Ca:pua (B'Üchele1' dern ein sacellum(Pest-us S. 318M.: s~tcella 
a. a:, O. 76 f . Zweto:Jeff, Sylloge ~nscr. Osc. 50 r dicumtur loca] dis sacrata sine tecto) gewesen. 
:po 30. B.ugge a. a . O. 4) findet SICh das Wort Schon p'J'eller (a. a.O. S. 182 Anm. 1) hatte 
III vel"seh~edenen K~susf?IIDen (pukla, puk~um vorübe~gehend die Vermutung a.ufgestellt, dafs 
~. s. w.). hmter dem In semer Bedeutung glelch- 40 das bel Festus genannte Pudieitiae siO'num in 
talls mcht feststehenden valaimas, valaimais, ' foro Dovario nicht verschieden O'ewesen

b 
sei von 

und .. wird VOll B'Ücheler hier als (dii) Mänes dem von Varro (de vita populi rom lib. I bei 
erklart (vgL auch Prelle1'-Jo1'dan, Ro·m. ]J[yth. NO'nius S. 189 1\:1erc. s. v. umlulaM~m, vgl. oben 
1,76, 1); anders Ru.gge a. a O. 7. 11. 25 . . 43.48. Bd. 1, 2 Sp. 1510, 16 ff.) erwähnten Büde der 

• . • . . JHäfer.] _ Fortuna Yirgo (oben Bel. 1, 2 Sp. 1608 ff.)j doch 
PudlCl~la. L1~eratur: P1'ellc1', Rom.. J.1![yth. S hat er (hese Vermutung weiterhin bei Beband-

2 S. 2?4 f. .G .. lV1,ssowa, A~alecta romana topo- lung der Pudicitia (S. 264 f.) nicht festgehalten. 
g'raphtea. Halls 1897 ([Jmv.-Progr.) S. 5 ff. = lJl"1:ssowa (Analecta = Abhandl. a. a. 0.\ weist 
}Vt~s~'Wa, Gesammelte A,bltandlungen z. 1'thn. eingehenc1na.<:h, dars auf dem Forum b~arium 
Ifehgwns- u. Stadig,!sr:hwhte. München 1904 50 nie ein Heiligtum der Pudicitia patricia be-
S . .. 25~ ff. Ders., Reltgwn .. '1,6. Kultus d. Ro·rner. standen ~at, so~dern dafs nur von einigen Ge-
Munchen }902 (= 1. v. Mu!lersH(l,ndb. d. k.l~s. le~ll·ten Jenes III deI? Tempel der Fortuna 
Altert. -lt 1,SS. B~:, 5 Abt. 4~ S. 276 f.- Lw~us Vlrgo am Forum boarlUm stehende geheimllis-
(10, 23, 3 ff.) erzanlt, dafs 1m Jahre 296 v. Ohr. voll verhüllte Bild vermutußO'sweise auf Puc1i-
?n sacello Pudicitiae pat1'iciae, q'ttae (S9 die citia gedeutet wurde. Bei Ii~st~ts d. h. Ye1'n;us 
m.afsgeben~en Rss., qu,od die jüngeren Hss.) in F'lacc~~s ist gar nicht von einem Heilio·tume 
f~1'O bov.arw est ad aedem rotundam. Het:cult;s sondern nur von einem Götterbilde, das °seine~ 
e~n. Stre~t unter den Matronen entstand.: Ver- Beschaffenheit nach sowobl für eine Pudicitia 
gmla, (he '1'ochter des :\ul';ls, aus patriz~~chem als für eine Fortuna gehalten werden kOllilte 
,Geschlecht~ ;rurde,. weIl SIe . . den plebeJIschen 60 die R~~e; und die Stelle des Livius .kann de~ 
Konsul L. "\ olnmmu~ . geh81ratet hatte, des- O'egenuber als grundlegendes Zeuallls für ein 
w:egen von den Patnzlerfrauen .V?z: der T.ei.l- Heiligtum nicht in Anspruch gen~mlllell wer-
nahme an den Opfern der P~dlcl~la 'patl'lCla den, da die gleichzeitige Verwendung von sa-
ausgeschlossen; . ~ergebens b~l'lef s~e SICh ~~r- cellum und templum in dem Berichte eine 
auf, .s~ .et patnc~am.. et p·udwam m .pa,trw2ae u~~lare Vorstellung verrät; überdies wird, was 
Pudw~t~ae templ7t1n 1.ng1·essam et u·nt nuptam, ment unbeachtet bleiben kann bei Livius nicht 
a~ 9.uen~ vi,rgo deducta s'~t. Schlie~slich stiftete von einem sacellum. Pudiciti~e, quod in foro 
SIe 1m VlCUS longus auf emem von Ihrem Wobn- bovario est, sondern von einem sacellum P~~di-
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citiae, quae in foro bavario est, gesprochen. gleichbedeutend mit Iuno Caeoiliae. Als die 
Wir haben es bei Liv'ius mit einer ätiologi- alten strengen Sitten verfielen, wurde wie 
schen Tradition zu tun, die den Ursprung des · Li'vius berichtet, der Kult der Göttin herab-
alten Kultes der Pudicltia plebeia im Vicus gewürdigt und geriet zuletzt in Vergessenheit 
longus (s. weiterhill) dUl'eh den Gegensatz einer (§ 10 vulgata dein 1'eligio pollutis, nec matronis 
Pudicitia patricia zu eTklä.ren sucht. Dafs aber soluin, sell ornnis Q1'dinis {etn'im:s, postremo in 
thatsä~hlich das uralte verhüllte Bild der For- oblivionem ven'it,. vgl. P1'ope1·ti~~s 2, 6, 25 f.: 
~una. ~v irgo, das sogar für ein Bild des Königs te.mpl~ . Pudicitiac ~u~d opus s~atuisse puelz.is, I 
lSerVlllS gehalten wurde (s. ob. Bd. 1, 2 Sp. 1509, S~ CUt?J~6 nUlptae qttl,dl~bet esse hcet?). Der Anna-
34 ff. undWissowa, Analeeta S. 7 == Abha.ndl . . 10 list L. · Calpur'Jvius P.iso (bei Plin-ius, n. h. 17 
s. 2':)7), zu der Tugend der pudicitia in enger 244: == annal. fr. 38* [aus Buch 7] Peter; vgl: 
BeZIehung stand, erBehen wir aus Ovidi'tts, fast. Fcstus S. 285, 2p ff. M. s.v~ 1'eligionis) brinO't 
6, 619 f.: o"rerevelato qua p1'imU'tn luce patelJit I den Beginn det! Verfalls der pudicitia mit 
S~'rviu,s, haec positi pn:ma p 'Mdoris erit. . ei~lem Prodigium dcs Ja.hres· 154 v. Chr. in 
~Ie Deutung des Bildes auf Pudicitia konnte Zusammenhang: in jenem Jahr~ war in dem 
sICh darauf stützen, dafs auch Pudicitia unter kapitolinischen Iuppiter-Tempel an der Stelle 
dem Bilde einer verhüllten weiblichen Figur . einer auf dem Altare gewachsenen und zugrunde 
da~'ges~e~lt wurde (s. weiterhin) und da,1's das .'. gegangenen Palme, die den .Sieg und Triumph 
bel Ltv'/.Us angedeutete, aus Festus Hir den i.tber König Perseua vorbedeutete, ein Feigen
Pndicitia-Kultus zu erschliefsende (von Pa:ulus 20 baum emporgewachsen (die Feige ist das be-
richtig zum Ausdruck gebrachte) Sakralgesetz, kannte Symbol der Unkeuschheit). 
wonach ·nur matl"onae univirae (vgl. über diese . In der Kaiserzeit erscheint Pudicitiaunter 
1Vissowa, Analecta S. 8 Anm. 1 = Abhandl. den Gottheiten 
S. 258 Anm. 1. Rel'igion S. 208. U. 277 Anm. 2) des Kaiserhau-· 
von anerkannter Unbescholtenheit das Bild der ses. Nachdem 
Göttin berühren durften, auch im Kultus der scbon . Yaleri1.ts 
Fortuna bestand (s. das Nähere bei lfTissowa, ll'lax'imus (H, 1, 
Analecta S. 7 f. = Abhandl. S, 257 f.). Dutch praef.)Pudicitia 
die Untersuchungen Wissowas erledigt sich von mit der Kaise-
selbst die an sich wenig ansprechende An- 30 rin~MutterLivia 
nahme O. Gilberts (Geschichte und Topog'l·. de'l' in Verbindung 
Stadt . Rom ,im Altert . . 3. Leipzig 1890 S.434), .gebracht hatte, 
dars jn dem Kult der Pudicitia patriCia wahr- wird auf Mün- .. 
scheinlich der einer iilteren · Gottheit zu er:" zen der Plotina, 
kennen sei, die im Laufe der Zeit sich in die . der Gemahlin 
Abstraktion einer pudicitia vediüchtigt hatte. 'frajans, lIlitder 
Gegen ·Wissow(t erhebt 0 , Richte1'( Topogr. d. Stadt ·Beischrift ·Al~A 
Rom 2. München 1901 - 1. v. lJIliille1's Handb. PVDIC. ein Al-
de'i' klass. Altert. -Wiss. Bd. 3 Abt. 3 Hiilfte 2 tal' der Göttin 

Münze 
(nach Frocll7ler, Le. medaillon8 de 
. l'empire romain 8. 250). 

S:190 Anm. 1) den Einwand, dars er tdas· aus- 4.0 abgebildet 
drücklich als neben der aedes Aemiliana be- (Eck/lCI, Doctr. num. 6 S. 465. Oohen, Med. 
findlieh bezeichnete signum Pudicitiae mit dem . imp. ~ 2. Platine 6, 7), was man mit Wissowa 
simulacrum Forlunae im Tempel der Fortuna (Religion S. 277) alIl besten so erklärt, dars 
an der anderen Seite des Forum boarium iden- Plotina durch Errichtung eil1es Altars der 
tifiziere', und dieser Einwurf scbeint durch Pudicitia geehrt wurde; vgl. O. I. L. 8, 993: 
den Plan auf S. 193 gerechtfertigt zu werden j aedem q~~aln Cassüi Maximtüa fla,minica d'ivae 
zieht man aber . den noch .besi!eren plan bei Plotinae eaelesti rZeac 'I.:ovemtsextil'i ]{a1,tialis 
Hülsen · (a. a. Ö. Taf. 4) Zli Uate, so erkennt maritus saceritos lJ'1.tbl1:c~tS omnibus · hono'n'b~tS 
man, dafs der Tempel der 1i'ortuna .'und d~r .. functus et Ma/rtialis tUiu.s flamen perpetuus 
Rundtempel des Hercules wirklich benachbart 50 aeclil'l:s suo S~t1ntu a solo aedificatam d. d. mar-
waren. · maribus et 1n1~seis et stat1ia P1idict:tiae Aug. et 

Ein altes sacellllID hesafs nach Li'vius die thm'a,ce cdelestis Augustae"O'tna't'ertmt usw .. Von 
Göttin als .~!1 die i ti a, pIe bei a im Vicus- lon- da ab er$cheint der · Name und das Bild der 
gus . Eine Uberlieferung fühl·te also, wie 131'- Göttin bäufig auf den Münzen der Kaiserinnen 
wähnt, seinen Ursprung zurück auf den Gegen- und einzelner Kaiser, zuerst einfach als PVDI-
satz zu einer angeblich auf dem Forum boarium CITIA (Rckhel 6 S. 507. 521; 7 . S. 79. 267. 333. 
verehrten Pudicitia patricia: Das Heiligtum im 347; Oohen 2 · Ad'rien 120~1. Sabine 57-63 j 
Vicu~ longlls meint jetlenfalls Iu,venalis (6,308) : 3 Faustine jeune 185-188. L-ucille 57-64. 
P.udicitiae vete1'em cum praeterit ararn. C1'ispine 29; 30; 4: Septime Severe 595. J-ulie 

Ihrer Bedeutung nach ist Pudicitia, wie die 60 [Julia Domna] 164-172.. Soenu:as 6. 1Jfa,esa 
noch näher zu besprechende Art ihrer Dar- 36-43. Orb1'ane 11. Mamee 52. 63; 5 Gallien 
stellung und die erwähnte Kultussatzung zeigen, 893. 894. Salon1:ne 92~96), erst später als 
eine F'rauengöUin, insbesondere die Beschützerin PVpWITIA· A VG VSTAE (Cohen 4 Mande 54 j 
der ehelichen Keuschheit der Frauen. In der 5 Etr'tl,sc,,;tle 25. 26. Salonine 102), PVDICITIA 
Jllschrift O. L L. 10, 8351 (mit Suppl.): P1/,di- AVG. (Eckhel 7 S. 285. 31,. 318. 345. 352. 368. 
cit'ia(! ! Ga,eci[liae] Q. r ~ß.1et'ro I [dome] / / / / / / jus 519 j Oohen 5 Gordien le Pie'ux 3JO. Tran-
c.oniugi ! [et parJentes I [necm·. ist Pudicitia q'lfilline 10. Otacilie 51-60. Tmjan Dece 98. 
Caeciliae nach Wissowa (Religion S. 277 Anm. 2) Etruscille 16-24. Here?ln2''U,S 36. llostilien ,13 
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T1'e7Jon'ien Galle 104. Salrmine 97- 100; 6 ·Ma- sin<! den betr. Personen beigefügt. Gerhanl 
gnia Urbica 5.6) und PVDJUITIA AVGG. (Cohen hat auf Grund dieses Sachverhaltes, insbeson-
5 Volusien 110. Salonil'lc 101). Das Bild der dere wegen de.r Kitharis und des Plektron, den 
Göttin ist das einer sitzenden oder stehenden pu]{t'jSip für den Apollo erklärt, · aber, wie' ich 
veJ"hüllten Frau, die m~ist mit der erhobenen glaube, durchaus zu Unrecht. Die · snena-8- ist 
Rechten den Schleier vor das Antlitz zieht eine dienende Frau der turan ihre · unctrix 
{vgl. die Abbildungen Gohen 4 zu Otacüie 51. wie sie gerade neben der t1ll'an a~f etruskische~ 
58 un~ H, -:1. G'l'uebet·. &- R. St. Pool~, Roman.. Spiegeln massenhaft vorkommen (unter den 
medall.wns ~n the B1',~t: r- ]~t['Us. London, .1874 .Namen. malavisX, mlacuX, m~n.ft[u]z., ~ea,n, . 
Taf. 4.1, ~. ~. 2\ dazu S~ .)1, 1;;. 2 [MedaIllons 10 alp an,' tlpan,. -8-alna, ~anr, aXuvItr, altrla, . zIrna" 
der ?~acIhaJ; Co~en ~ zu EtrusctlJe 16, zu e~'ausva, t~h4ta) .. DH~ · Komposition der etrus-
Host~l~en 43, zu Salomne , 102 ~nd G;'Ueber & kIRchen SpIegel 1st a~lgemein dera;rt,. dafs die 
foole. raf. 50, 3, dazu S. 69, 3 [M~da~non der analog geordneten FIguren auch m Ihrer Be-
Salon~na ]. . ~ Froe~ne1', Les rneda~ll~n~ rle deutung entsprechen. Daraus folgt ·also ' für 
t emp!,'re ?·~ma-tn. Pans ,18788. 222, [Med~rllon Ul~seren Fall, dars der pul4tisep ~einHauptgott, 
der t>alomna] j Cohen 6 zu !'fagnza U?·~1Cl~. 6 .. "':Je es doch Apollo wi.i,re, Rehi kann, sondern 
und. F1'oehnßT S. ~50 [MedaIllon der . .Magma eme untergeordnete Gottheit, eben . der snena,4T 
UrblCaJ dar?ach nebenstehende AhbIldung]). entsprechend. Es liegt am niichsten, einen 
Vgl. dIe WIdmung O. I. L. 3 SU})pl. 14156 1

: Sänger darin zu sehen der me die snemL4t 
[Pie 1tati I et I [P]udic1'tiae (nämlich wohl einer 20 dje turan für die Zusa~menkunft mit atunis 
Kaiserin). Auf die durcbaus willkürliche Be- geschmückt hat jetzt vielleicht ein i7tl-8-lX-
nennung zahl:e~c.her .antiker St~t\len, di~ ~ach Aa(I./.OV zu singen' b~t. Diese Auffassung wird 
A~i der PudlCltla-BIlder ,:,e!~ul~te 'YeIbl~che aU0h durch den hluter dem pul.ftisep befind-
F~gure~.aarstellen, als Pudlcitia .1St hIer mcht lichen Schwan nicht beeintr1ichtigt. Zwar hat 
n ah,er eI,nzug~he~. [I!-. Peter.l, . . . ja d~r Schwan Bez~ehungen zum Apollo (Ste-

l Ud~l, ~eIsomfik~tlOn der :::;chamhattIgkeIt, pham,Compte 1'endu 1883, 28 sqq.; P1'eller; 
der grIechIschen . Aldos (s .. d.) e.ntsprechend. G1'iech. Myth. 14, 243), . allein gerade auf einern 
Iu~. 11, 5?u. dazu ~ Chnst, S~tzu,ngsuer .. d. etmskischen Spiegel (Gp'ha'rd, Et1·. Sp'iegel 
ph1,los: .. ph~lol. Cl. d. I~. bayr,. Akad. d. W'tss. Taf. CX, 3, 108) haben wir den Schwan viel-
z'u, lJ.1 u,nc~en .1897, I, 129; mIt .Mett18 alsnaQc- 30 mehr in Beziehung zur Venus, die er auf 
tJQOt der Malestas. auf dem Olymp thronend, seinen Rücken trägt. Es ist daher auch für 
~v. Fa,st. 5,29; mIt ~ren8 bona als Gefangene unsern . Spiegel wahrscheinlicher, dars der 
1m Tnumphzug CupJ.dos,. Ov. Am. 1 , 2, 32. Schwan gar nicht zum pul-8-isep, sondern zur 
Pudor sems (= Metamelela): Seneca H. f. 692. Venus gehört, die, von ihm getragen, zu der 

, ., . [Höfer.] . Begegnung. mit dem Adonis gekommen ist. 
... Pue~lUnns, . Gottbelt,. m Ig~vlUm verehr,t, Was nun (he Namensform pul-8-isep betrifft, so 
ofters m ':erbndu,ng mIt Vesuna.(s. d.), .al.e könnte man wegen etr. pultuke = IIo').VOcV1l.11S 
wohl als seme Gattm zu betrachten 1st, auf den versucht sein in ihr einen griecbischen Namen 
1'abu,lf!'e Iguvinae (3, · 25. 35 p. 8 bei Bij,chele'I', mit IIoAv- z~ suchen, und aobat in der That 
Umb?~u;a; 4. 3. 5. 10. 11. 12. 24. 26 p. 9) ,er- 40 Deecke (Etr. Ij'(wsch. 4, 27) nach älterem Yor-
wä.hnt, höchst wahrscheinlich das männliche gange das griech. 7tOA'l;-8-E67tl-S darin finden 
Gegenstück zur Göttin Pomona (s. d.),B'Ücheler wollen. Allein · daR ist kaum richtiO'. Da, die 
3 . a. O. 158f. Mmmnsen zu C. I, L. r, 182 p. 34. snena-8- einen zweifellos etruskischen nicbt 
Preller-Jorda.n, Rö'm. Myth. 1, 454. m:sso~oa, griechischen Namen hat, so verlan!rli das der 
Rel, u. Kult de'l" Römer 164 f. u. oben Bd. 3 Parallelismus aüch für den pul4tisep.o Der Aus-
Sp. 2749, 3 ff. [Höfer.] , . laut ist itbnlich, wie in dem Namen malavisX 
Pug~a, ~ochter der N?x und de.s Erebus, und dem Zahlwort cesp. [Co Pauli.] . 

Per80llifikatlO~ des Kampfes, . Hyg .. tab. pmef Pultuce (pultuce) ist die etruskische Dm
p .. ~), 16. Schmult; vgL .]}[axct/, als Töchter der ·formung des ~rriech. Polydeukes (Deecke in 
Bn~ bCl, Hes. l'heoV' 228.. [H?fer.] . 50 Bezzenbergäs Be1:tr. 2, 169 no. 88). In dieser 

I UlthISP!t ~PUl~lS<p), em mI~ dem A~oms- , Form ist der NaI1le belegt auf drei Spiegeln, 
mythus verKnupfter Gott. Er 1st nur emma] deren erster aus Voltera . stammt während der 
belegt, und zwa,r auf einem Spiegel, der von zweite aus Viterbo und der dritt~ unbekannten 
Oe1'hanl, Et1·. Spiegel 3, 109 und Fabretti, C.1. I. l!'undortes ist. Zweimal findet sich in alter-· 
n~. U94 her~usgegeben und bei Ge'rh.ard, Über tümlicherer Orthographie auch die Form pul-
rüe Metallsp·tegel (Abhandl. der Berhner Aka- tuke und einmal pulutuke. Jene ist belecrt auf 
demie. 1836). Taf.:q: und, ßt'r. Spie[lel Taf. CXI zwei Spiege~n, ~eren erste!er, unbek~nnter .. 
abgebIldet IS~. Dleser Splegel zeIgt folgende Herkunft, SICh 1m Florelltmer Museum be-
D,arstellung: eine Mittelg~uppe enthält s~e:hend findet, ~äbreI?-d der andre bei Perugia ge-
dIe. yenus (etr. turan), hnks den AdolllS (etr. 60 funden 1st. Die Form pulutuke dageo-en steht 
t~~:m~s) ; · rechts von d;r .-Venus e.~ne dienende auf einem Clu~inischen Spiegel. De~ Spiegel 
Gottm, snena.ft genannlJ, In den Randen IvIetall- von Y olterra 1st veröffentlieht von Schiassi 
~t.~ft zum Scheiteln dß:: Haare . u~d ~omaden- tab. XIV unr! aus ihm von Gerhard, Etr. Spiegel 
o';Lchsche? ha~tend, mcht Sc~reIbg~l~el und 3, 50 Taf. LIX no. 3; weiter von Inghirami, 
TlIlte~fals., WIe . Gerhard memtj ImK~ VO:f!1 l!fon. etr. tom. 2 (= vol. 4) tav. LIV und Stot'ia 
Ado':l1S SItzt eben u.mer PUl.ftIStp mIt Kl- a,eUa rose. ta'v.Xvlno.1 und von Fabretti, C.l.!. 
~~ans . und Plektron. lU den Hilnden, hinter no. 304. Den Spiegel von Viterbo haben veT-
Ihm em Sehwan . . DJe genannten etr, Namen öffentlicbt Ge1·hard, .E'tl'.Spiege13,2"12 Taf.CCr;Vn 
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und Fab1'ctti. O. 1. I. no. 2054 quater. Den klang an Kalchas ist doch wohl nur zufälliO" 
Spiegel unbekannter Herkunft haben heraus·· da es an sachlichem Zusammenhange fehlt. 0' 

gegeben De lVitte, Catal. Dumnd no. 1960; [Co PauliJ 
{;crhard, E t?,. Spiegel 3, 57 Taf. LVIII und Pultuke, etr., siehe unter Pultuce. 
FalJ1'eth, O. 1. I. no. 2504. Der Florentiner . [Co Pauli.] 
Spiegel ist veröffentlicht von Dempste1' tab, VII Pnluctre (puluctre) wIrd von Deecke (in 
(B~~O!W1'!'. pag. 22); Gori, ][U8. et'r. I, XIII u. 2, Bezzenbe1'ge1'S Beit,),. 2, 169 no~ 89) fragend einem 
167 sq.; Passen:, Paralip. 29; Lanzi 2,214= 170 griechischen IIoÄ{yy.:tw(I oder IIoÄv'K'ro(lO~ gleich
tav. XI no. 6; JHill1;n, GaZ. myth. 2, 248 p1. CXLVI gesetzt und dieses als = IIvJ,aO'1JS gel10mmen. 
lngMmm(, l~lon . et1'. tom. 2 (= vol. 4), 475 10 Der Name ist nur einmal belegt, und zwar 
ta \'. XL VIII tom. 4 tav. III und Storia della auf einer Volterrauischen Alabasterurne , die 
Tvscana tav. XVII; O)'euzer, eel. Gu,(qn. pI. CLXXI veröffentlicht ist von lVIicali, ~Ion. ant. tav. CIX j 

tel' 110. 632; Conestab'ile Isc1'. et1·. 194 tav. LIX .lnghiram'i, ~Ion. et1'. törn. 1 (= vol. 1) tav. XLllI 
no. 206; Ge1'harcl, Et1·. Spiegel Taf. eCCL V und no. 1, tom. 6 (= vol. 9) tav. A 2 uncl Sto1'ia 
Fab1'eth, 0. L 1. no. 108. Den Perusillischen della Toscana tav. LXXIII no. 1; Baoul-Rochette, 
Spiegel hat herausgegeben OonestfJ,bne in der · Mon. ined. 1 pI. XXIX no. 1; Gedtanl, Gott
Gazettadell' Umbn:a 10 no. 49 (2, März 1869), im heiten der Etru,skel' Taf. VIb und Fab1"etti, 0.1. I. 
B'~~ll. dell' lnst, 1869, 47 sqq. und in den Monu,m. no. 305 tab. XXV. Zu pul verkiirzt, begegnet der 
eh Pe1'ugia 4, 468 no. 695 = MXXllI tav.XCVI Name noch ein zweites Mal auf einem Ser
no. 1 '"md nach ihm Fabrett(, O. L L flUPPl. 1, 20 pentinstein der Sammlung des Herzogs von 
no. 252. Der Clusinische Spiegel endlich findet Blacas (FabTett(, C.1. I. no. 2514 bis. tab. XLIV), 
sich veröffentlicht von 111ical1:8ton;(}'etc. tav.XLYII aber die Inschriften dieses Stei;nes sind.plumpe 
no, 1; GeThard, Etr. SP1:egf.l 3, 52 Taf. LVI nO.1 ; Fälschungen nach der Volterranischen Urne. 
Baoul-Rochette im Jow'nal desSav. 1834, 7108q.; Die dargestellte Scene, soweit sie für uns · hier 
Lajwrcl in den Ann. dell' Inst; 1851, 228 und von Belang ist, ist . die Ermordung der Kly
Fabretti, C. L I. no. 479 tab. XXX. taimestra(clutmsta). Es sind drei nackte, mit 

Auf dem Spiegel von Volten'a haben wir Schwertern bewaffnete Helden, die sich mit 
im Mitteipunkt Venus , .hinter· ihr Minerva, · . ihr zu ·schaffen machen; . der erste, der sein 
rechts Castor, links Polydeukes. Die Namen Schwert bereits in ihre Brust gesenkt hat, ist 
sind zum Teil verwischt: aas turan fehlt g'anz, 30 als urste (Orestes) bezeichnet; aber auch der 
von menrva ist nur das va, voncastur nur cas, zweite, der links hinter ihr mit gezücktem 
von pultuce nur. pultuc übrig. Aber das Feh- · Schwerte steht, hat die gleiche Beischrift urste, . 
lende biet~t uns · der ·par:tllele Spiegel bei Ge1'- während der dritte, in ganz ähnlicher Stellung 
hOlrd auf derselben Tafel LIX no. 2. Hier haben noch weiter links stehende eben als puluctre 
wir statt castul' zwar die Beischrift laran und bezeichnet ist. Wie das doppelte urste, welches 
statt pultuce vielmehr aplu, aber da,g turan der Blacassche Serpentinstein gewissenhaft 
und menrva . sind vollständig erhalten.. Der wiederholt, uns zeigt, sind hier die Beischriften 
Spiegel von Viterbo zeigt links die Minerva nicht zuverlässig, und so könnte denn ja auch 
(menrva) im Gespräch mit Oileus(vile), rechts hier das puluctre möglicherweise ein Versehen 
die beiden Dioskuren (castur und pultuce). 4.0 für pulate oder pulaze (Pylp"des) sein. Andrer
Der Spiegel unbekannter Herkunft stellt die seits aber ist ein Heroenname IIo').v'x:T:W(!, dem 
{>ioskuren (castur und pultuce) dar in der unser puluctre in der That entsprechen kann, 
Uberwältigung eines Dritten, dem der Na.me wirklich belegt (Fick, G'riech. Pe'/'sonennamen} 
nicht beigeschrieben ist und der verschie· 407). Eine dritte Möglichkeit, die vielleicht . 
den gedeutet worden ist. Aus der Darstel- das Richtige trifft, ist diese: Da auch n ·v).-rl ein 
lung selbst ergiebt sich nicht, wer gemeint · Namenwort ist (Fick a. O. 408), IIvÄaO''Y/~ davon 
sein könne. Auf dem Florentiner Spiegel aber nur eine Koseform, so könnte uns in pu-
haben wir im Mittelpunkt den Meleager (me- ludre der dazu gehörige Vollname erhalten sein, 
Iakre), hinter ihm Menelaus (menie) ,rechts der aber alsdann natürlich nicht = IIoÄvWT:w(J, 
Castor (castur) , links Pollux (pultuce). Auf 50 sondern vielmehr = IIv').6wT:w(I sein würde. Die 
dem Spiegel von Perugia haben wir in der etruskische Form läfst beide ErkHi.rungen zu, 
Mitte Helena (elinei) und Laomedon (lamtun), · [Co Pauli.J 
diesen vielleicht, wie man meint, durch ein Pulunice (pulunice) erscheint als etruskische 
Versehen für Tyndal'eos; rechts befindet sich . Ui:nformung des griechischen Polyneikes (Deecke 
Castor (kastur), links Pollux (pultuke). Der in Bezzenbe1'ge1's Beit,l'. 2, 170 nr.l09) auf einer 
Ulusinische Spiegel endlieh zeigt links die Mi- Wand des F~anyoisgra es von Volci. Daneben 
nerva (ohne Beischrift), l'echtil die Venus (turan), erscheint · der Name als cpulnice auf einem 
in der Mitte eine Gruppe von drei Jünglingen, Skarabäus von Karneol Pemsinischer Herkunft 
die "wie im Ringerkampf einander umschlungen und als cpulnise, so überliefert auf einer Gemme 
halten" (Ge1·ha'l·d). Der mittlere trägt die ßei- 60 von Karneol unbekanilten Fundortes. Das Fra.n
schrift Xaluxasll und ist vielleicht derselbe, wje ~oisgrab ist veröffentlicht von Noe-l des Vm'gers; 
der dritte ohne Beischrift auf dem Spiegel · von Ga'r1'UCCt:, Ta'vole fotogm{iche delle pitttwe 
unbekannter Herkunft, der rechts .beifst ka- v1.dCent1: etc. tav. VII; von Brunn in den Ann. 
ßutru, der links pulutuke. Bemerkenswert an deU' Inst. 1859, 352 sqq. und lI:fonH1n. ill:ed. 6/ 7 
diesen Formen sind die vielen H.ülfsvokale mit tav. XXXI sq. und von Fab1'etti) O. I. 1. nr. 2168 
u-Färbung, denn sie sind .. aufzufassen als "Xa- tab, XL. Den Skarabäus von Perusia haben ver
lUxa,s", kasntru , pul"tuke. Uber den ersten dieser öffentlicht Go,ti, Stm<. ant. et'1'. p. CXXIII tav. VIn; 
Namen sind wir im Unkl-a.ren, denn der An- Winckelmarm, 1I1on. ined. nr, 105 (tab: CXXU 
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no. 283 ed, Prat.); JYlal'ini, Arvali pag. V; Fea die Venus darin sehen die auch sonst in ähn
bei -Winckelmann. Storia delle a1,ti deZ clisegno lichen Gruppen mit ä,hnlichem (phrygischem) 
1,1133; Lanz,i 2, HG = 117 tav. 'VIII nr. 7; llBllin, Kopfputz erscheine. Mir scheint jeder Anhalt 
Gall.lJ!I yth.2,54sq.pl.CXLIDnr.507; Ve1'miglioli, für die Venus zu fehlen. Bugge (in Deeckes 

' Bibliog1', Pents. zu Schlurs und Iscr. Pentg. Et1·. 1!'o. 'U. Stu. 4, 25 sq,) , durch eben diesen 
pag. XIX und · 77 ; Inghirami, Mon. ei.r. tom. 6 phr!glsc~en Kopfputz verleitet, möchte das 
(= yol. 9) tav. U.7 ur. 1 und Stm·. della Tose, PUl'lX ."nIcht ohn.; Zweifel"' als tP(I'I.'ylcx "dje 
tav, 'VII nr.l; 1I1ulleTJ Denk-m. ~le1' alten Kunst phrygIsc~e Frau" deuten: die Vokale seien um-
1 Ta!. LXIII Dl'. 319 u~d Fab1'ett't, q ,1.1. nr.1070 geste~lt [alsopUl'iX für pruXi!] und das -a sei 
t. XXXVI. Behandelt 1st der Skarabaus aufserdem 10 abgefallen. So gewaltsame LautbehandlunO' 
noch von GUa.?·nacci, . 01'. ital. 1, 364; Antonioli, kennt das Etruskische nicht obwohl ähnlich~ 
SpicrJ,' di un' ant. ~~rmna j ~inclc~lman:z.) PimTcs Dinge ja oft genug .. von ~e~ Interpreten an-
gmvees de Stosch 334 nr. 1 . 2; V'tscont~) Op. va?'. genommen werden. Uberdles ist nicht beruck-
2, 256; Toelken; Erklä1·. Verzeichn. ele'r Be1'liner sichtigt, dars -X ei:n..e auch sonst beO"egnende 
Gemmen~amml'u....ng 59; Lepsiu,s .in de~ An,n. dell~ Endung.in echt etru~kis~hen m~hologischen 
Inst . . ~836, 19 { sq.; C~nestab'tle, jl(ot~um. d't N amen 1st. S? haben WIr mala~lsX, mlaeux, 
Pel/'ugw 4 nr. 1019:. l~he G~mme endlIch un- mun.a-~x. Es 1St daher auch puriX für eine 
bekannter Herkunft, Jetzt 111 der Sa~mlung etruskIsche Form zu halten, von deren Be
Castellani in Rom, ist veröffentlicht von Heyde:.. deutung wir aber, wie gesagt, nichts weiter 
mann im Bull. dell' Inst. 1869, 56 und von 20 wissen. [Co Pauli.] .. 
Fab1'ctti, C. I. I. supp1.1 nr.463, Aufder ]1'a,n- Purpureus, lateinische 'übersetzung deR 
~ois-Grabwa:ndist der Bn:dermord des Eteokles gl'iec~ischen Gigantennamens Porphyrion (s. d.), 
und Polynelkes ohne weItere Zuthaten darge- Naev'tus bell. Pttn. (1'. 10 Vahlenaus Priscian 
stellt ~~ter Beischrift ~er b~iden Namen. Der 6, .6 (Gramm. Lat. Keil 2 p. 199). ~Iax.1I1ayer, 
Skarabaus. von Per~gla, dIe schlummernden G'tganten und Titanen 200, 89. [HöfeI"] 
und von Ihren Gefahrten. bewachten Helden Pursepmunis (I1oVe()Enp-OV1JL~), ägyptische 
vor Theben darstellend,. 1st schon von mir, Gottheit auf Inschriften aus Gartaas (Nubien), 
S. v. ~ar.8-anapae; besc~rleben worden. Eben- C. I. G. 3, 5006. 5008. 5014; vgl. Ff'anz zu 5001. 
dort l~t auc~ dIe. zweIte Gemme besprochen, Parthey, Acgypt. Personennamen 98. [Höfer.]. 
~uf dIeser s~nd ~Ie Buchst~ben sehr undeut- 80 ~osiris (IIov6iQl~), der Name des Osiri8 mit 
h~h, und. es 1st mIT sehr, zweIfelhaft,. dars auch . Artlkel, Spiegelbe1'g, Aegypt, u. gr-iech. Eigen-
bIer Pul11lge zu lese.n seI. [Co Pauh.] namen 32 *l 223, der die Frage aufwirft, ob 

Pulutuke, etr., slehe unter pul~uce. der bekannte Unhold Busiris ursprünglich 
. [Co Pauli.] auch niehts anderes als der mit dem Artikel 

. Pulvin~nsis, Beiname der Bellona, d. h. der versehene Osirisname gewesen ist. [Höfer,] 
kappadoklschen Ma, 0.1. L. 6,490.2232. 2233 . Puta S. Indigitarrienta. 
2235. Vielleicht ist der Beiname von der Lage Puthios S. Pythios. 
ihres Tempels in der Nähe des pulvinar des Putunia erscheirJt, als Zuname einer etrus-
Circus. Flaminius (Fest, p. 364 s. V. Tensam) kisehen Göttin auf einem bei Bolsena gefundenen 
abzule1ten, P1'ocksch Bd.1 Sp. 777, 22ff. Drexler 40 Bronzespie.gel, der jetzt im Britischen Museum 
Bd. 2 Sp. 2224, 18 ff. A. Fm'bige1', Hellas u. sich bdindet. Er ist veröffentlicht von B1'uwn 
Rom 2 l 161. 187. 291. O. Gilbm·t, Gesch. 'U, TOpOg1·. im Bull. dell' Inst. 1858, 185 sq., von Ge1'hu1'd, 
de1- Stadt Rom ün .Altert. 3 5, 75. TVissowa, Bel. Et1\ Spiegel 3, 276 U. 328 Taf. e CL -VI[ B und 
d. Römer 291. P1<elZer-Jm:dan, Röm. Mythol. von Fab1'ett-i, C, I. I. nr. 2094. Die Darstellung 
2, 386, 3, .Aust bei Pauly-Wissowa 3 Sp. 256 enthält fünf Gottheiten und drei Götterkinder: 
S. v. Bellona. Jm'dan-Euelsen, Topogmph1'e d. die Mittelgruppe bilden Venus (turan) und rechts 
Stadt Rom (190.7) 1, 1)54, 31. [Höfer.] von ihr Mars ([l}J.ran) , links von der Venus 

Puntasbas eflUV1J't'CX6ßCXS), phrygische G:ott- .steht Minerva (menrva) ill ihrer gewöhnlichen 
heit neben Mt'T:(!cxcpcx'T:CX und Iv.fcx~ TE/l,(!OrHOs ge- Darstellung, und ihr zu Füfsen erhebt sieb, 
nannt, wahrscheinlich wie die beiden andern 50 von ihr angefafst, aus einem GefMs der eine 
ein Unterwelt8gott, da die Gräber ihrem Knabe (marishusrnana); links ist Mercur (turms) 
Sch~tze anempfohlen werden (Inschrift aus mit einem der andern Knaben (marisismin.ß'ians) 
Dorylaion), Athen. Mitth. 2a (1898), 362. in der linken Hand; rechts endlich steht unsere 
P. I flJ'etschrne1' ebend. 25 (1900), 445 f. - A. Göttin (amaputun1~), den dritten Knaben (ma
Dieterich, Ath. Mitth. 23, 363 hatte die in der rishalna) au'f dem linken Arm. Lesung und 
Inschrift ausdrücklich als .8-fOt bezeichneten Erklärung · dieses amaputunt~ sind zweifel
Puntasbas U.S. w. für vergötterte Toten ge- haft, Bntnn liest amatutunl~, Ge1'hanl ama
halten auf Grund der phrygischen Sitte, die- tutun, Deeclce (Etr. Fo. 4,32. 86) amatutunia (?), 
selben Namen für . Götter und Menschen zu B'ugge (Et1·. Fo. '/.6. Stu. 6, 32) amatunt~, Fa
gebrauchen (P. Kretschmer, Einl. in d. Gesch. 60 b"etti amaputun!~. Mir scheint naeh der Ab
d. griech. Spra,che 200, ~). [Höfer.l bildung- von Gerhcwd nur amaputun~~ g-elesen 

Purich (punz) erschemt als der 'Name einer werden zu können. Gerhanl (Etl" SpieQel3, 329) 
dienenden Frau auf einem Spiegel der Samm- schliefst den Namen an die 'AlloCt.8-o~'6lcx und · 
lung Terrosi in Cetona, von dem ich die Litte- sieht in der Figur die Venns, ebenso auch 
ratur und die Beschreibung der Darstellung, Deecke und Bugge, die nur in der lautlichen 
S. V. palmi{):e gegeben habe. \Ver die puriX Erklä,mng der Form von einander abweichen, 
Bei und was der Name bedeute, wissen wir sofern .Deecke volksetymologische Anlehnung 
nicht. Ge1'ha'rd '(Etr. Spieg~l 3, 337) möchte an a,mare UJ1d Tutunus vermutet, Bugge mn-
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O·ef.l'en die Form aus dem griechischen Akkusati.v MYth. (1835), 776f. und Baume1.·ster, D. d. klo 
~/Loait(J'jjv-ra vermittelst des Suffixes -unia ableiten A. (3), S. 1428 f. . . 
will. Ich haltp. diese ganze Erklärung für un- .. 
zulü.ssig, sprachlich wie sachlich. Der vierte I. Literarische Uberlieferung. 
Buchstabe der Form kann kein t sein; sondern Im Eingang des dritten Gesanges der Ih'as 
ist ein }), "Und da die Venus senon ~1s tman ziehen die Troer mü Gel'!Chl~ei und'Rufen daher, 
auf dem Spiegel '.-orhanden ist, so hat eine die Achaier aber in entschlossenem Schweigen; 
Atnathusia· dort nichts mehr zu suchen. Be- der wirre Lärm der 'froer nun ist verglichen 
achten ~wir, dafs die Nareen der drei Knaben, mit dem der Kraniche ("liQavot, at, erst spiiter 
m::u:ishalna, marishusrn:J,na und marisismin.B-ialls, 10 01-, lat. grues), die auf ihl'er Flucht vor dem 
in maris halna, maris husrna,ua und maris Winter init Geschrei hinfliegen zu des Okeanos 
ismin,{tians sich zerlegen, so wi.rd eine gleiche Strömungen, pygmaiischen Männern . Tod und 
Zerlegung · alleh des amaputunia inama putunia V f!rdel'ben bringend (v. 6). In ähnlichem Gleich
m?glic,h. Ur~d sie. wird wJ1h.rschein1ich, w~nri nis ' .. das sich ?ez~eht auf r.,,~as g:erä~schvolle 
WIr senen; dafs heIde Stämme auch sonst SICh Getummel des 10 emzelnen Zugen In dle Ebene 
belegen lassen. So haben wir ama auf dem ejnrückenden Heeres" (Ameis-.Henzen), gedenkt 
Cippus Perusinus (Fabretti, C. L L no. 1914-. der Dichter auch Il. 2, 459 ff. der .grufsen 
A. Z. 5 und B. Z. 15) und auf der Mumienbinde SeI-wärme von Wild~än8en; Kranichen und 
(10) ~. 14), und ame, anscheinend eine Kasus- Singschwlinen, die lärmend die Flufsgestade 
form von ama, ebendort auf dem Cippus Peru- 20 bevölkern; Il. 3, 3 ff. aber ist von epischen 
sinus (A. Z. 2) und auf deI' Mumienbincle (7,14; Dichtern vielfach nachgeahmt worden. Am 
8, 6. 8; 1.0, 3. 5) . . Fiir dieses ama hat bereits eugsten sehliefst sich N01?,nOS an, Dion. 14, 
11figZ,ia1·ini (Zibaldone ete. 18, 34 sq.) die Be- 3~ 1 ff., und Oppian Ilalieut. 1, 620 ff. hat das 
deutung "Mutter" vennutet, was sachlich für Gleichnis auch auf das Vordringen gröfserer 
unsere ama putunia vQl·tl'effJich parst. Wie . Massen von Fischep. üqertrage.n. Unter den 
ha1na, husrnana und ismin.ffians, so hat auch römischen Nachahmern steht obenan Vergil. 
putunia das A.ussehen eines A.djektivs. Es ..lien. 10, ~64 ff.; schon lYIacrobitts satu1·n. 5, 
zerlegt sich in put-unia (= nn-ia). Der 10: 1 zitiert dazu das homerische Vorbild; 
Stamm put- liegt vor in pute auf der Mumien- . weiter vgl. Lucan. Phars. 5, 71.1 ff. Val. Flaec. 
uinde (2,6; '3,22; 4, 3,16; 5,5.12; 9,4.11.20) 30 A1'g. 3,359ff. Stat. Theb.5, llff. 12, 515ff. 
und iu puts ebenda (12, 41) wofür an einer vg~. auch 7, 285 ff. Craudia11,. 15 (de bello 
andern Stelle (8,12) pu-lfs geschrieben ist . . Diea Gildonico) 474 ff. . Aufser bei Nonnos und 
puit's steht mit zweimaligem ame in d.emselbem Oppian ist der Pygmaien nicht. mehr gedacht, 
Stück des Textes, und es wird auch dadmch uud überall ist da die Rede von den thraki
doch wohl die ' Lesung ama putunia bestätigt. sehen Kranichen~ die ' den Strymon mit dem 
Was dies put- heifse, wissen wir nicht. An Nil vertauschen . und umgekehrt. Für die 
ein griech*. IIvitCiJvta, dem das putunia lautlich Klaniche "die fernhin nach des Slidens "Vä.rme 
genltn I';:"!ltsprechen würde, wird man cloch nicht in . grau lichtem Geschwaderziehn" vgl. Schülers 
denken dürfen, denn der Sta.mm put- ist doch Ba,llade "Die K1'aniche des Ibykus"; s. · Jahn 
für rein etruskisch zu halten. Auch wenn ama 40 a. O. 418, 1. Stephani a. O. 118, 8. . 
tutullia die richtige Lesung sein sollte, ·würde Die Pygmaien erwähnt nach Homer auch 
die Trennung in zwei Wörter H,ufrecht zü e1'- H~s'iodos, wie dieser auch der ' J(a-rov8ai'ot ge-
halten sein, da: es auch einen Wortstamm tut- dachte, der "unter del' Erde lebenden" Mensch~n, 
gicbt. . [Co PaulL] und andere:r Fabelvölker . wie der Hemikyneil 

Pydes (JIvrJ11r;), Gott des gleichnamigen (s. o. Bd; 1, Sp.2034, 39 ff.) und der Makro- oder 
Flusses in Pisidien, Antimachos bei BeTgk, ME:galokephaloi (s. o. Bd. 2, .Sp. 2541, 24ft'.), vgl. 
Poet. lyr. 2\ 293:' rIl)~11'tor; ~Wve7J 't7JI.Ex}.ci-rov Bes-iod. ed. Rzaeh lrg. 84 (Philode'm. Te. EV6c/J . 
7tO'rD:{.LO'iO. [Höfer.] 10 Gomp.) und frg. 86 (Stmb. 1 I). 43. 7 p. 299). 

Pygmaien (nv,),/-Lcdo~, zu ij 7CVj'!Lr], die ' Fa,ust~ In der Folge aber ward vielfach darüber ge
als Längellmafs die Länge vom Ellbogen zur 50 handelt, . ob in 'Wirklichkeit ein zwerghaftes 
geballten H3,nd = 18 (~a'K't'vÄoL = 1,125 %OO'Er;; Volk der Pygmaien, daR mit den K:ranichen 
also "Fäustlinge"). Krieg führt,. existiere und wo denn dies Volk 

Literatur. OUo ,lahn, Ai·ch. Beitr. (1847), zu suchen sei. Nach Hekataio8 von Milet F. 
S. 418-434 z. Taf. 2,1. 3-6 u. Tat'. 12. LMdolf H. G. 1, 18, 266 (vgl. E'u,stath. z. ll. 3, 6 
Stephani, Compte-Rencl~l, de Petersb. 1865, 119 ff. p. 372, 9 tf. und Schol. z. St.) waren die Pyg
(mit Textabbildungen S. 159 u. 186). t'. Sybel, ma.ien ein ackerbau treibendes Völkchen, da.s 
l.Vytholo,qie d. Ilias 1877, S. 7 ff. 246. 300. sich der Kraniche erwehrt; welche die Pygmaien 
Alfred lYiedemann, Herodots z~oeites Buch 'rnit deren Kleinheit wegen verachten, ihre Saaten 
sachl. Erläut. (1890), S. 139--:-141. Pcml Mon- schädigen und Hungersnot bringen über ihr 
ceattx, La legende des Pygmees et les nains de 60 Land. \Vie sich die Pygmaien der Kraniche 
l' Afo·jque equatoria7e, Rev'ue Mst., 16. annee, erwehren, dariiber unten. Wahrscheinlich hat 
tome 47, Sept.-Dec. 1891, p. 1-64-. Franz schon Hekataios, Homers' OrtsbestimmtJ.ng i-Jt' 
Stuhbr~a'nn, I.rit Emhl, Pascha ins Herz 1JOn 'J.!xclXvofo Qoawv (,:am Südrand der Welt", G. 
Afn:7ca (1894), S. 303. ·136-475 (20. Kap. mit Finsler, Jlomer S. 194) pdi-zisierend, die Pyg-
"Literatur über die P:" auf S. 473 ff.). 849. maien . ;,lf; '1:" aVCiJ't'a-t'Co /LEQ1/ ri)c; Al"lv7t7:La1d7!; 
Vgl. noch- E. H. Bt:.rger, ]J[yth. Kosmogr. d. yi}; n.J..TjUlov -roii '.Qxca1Joii angesetzt; freilich 
Griechp.n (1904), S. 24 f. sowie die Artikel bei geht dies aus dem Homerscholion nichi klar 
Ed. J-acobi, IIandwörte-rb. d. gr1:ech. wnd '1·Ö111,. henor, erst aus der Kombination der ver-
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schiedenen Zeugnisse. Dagegen hatte Herodot zweiten Buch seiner 'IvO't'lta die kleinen Männer, 
inqirekte Kunde von einem pygmaienhaften u:e mit den Kranichen Krieg führl:'n und Reb-
Volke in Aigypten, bezw. im Innern Afrika~; hühner als l~eittiere gebrauchen, P. H. G. 4, 
den Volksnamen nennt er allerdings nicht, 346 aus Athen. 0 p. 390 b, vgl. JlOch Phi/ostr. 
scheint er nicht zu kennen. HC1·odot berichtet Vita Apoll. l'yan. 3, 47. Nach anderer Ubur-
2, 32, dars nasamonische Jünglinge auf kleine lieferung haben die Pygmaien in Karien ge-
Männer gestorsen seien, avoQas U!L"'l(!.JOvs, ~LE- wohnt, in der Gegend von Tralleis, Plin.5, 109. 
-rQirov f).(Üi60Vas &voQwv, von fremder Sprache; Ferner sollen sie im Gebiete der Aroteres 
von diesen seien sie weggeführt worden durch Skythai gesessen haben und von den Kranichen 
gröfste Sümpfe und in eine Stadt, in der alle 10 vertrieben worden sein aus der Stadt Geraneia, 
l.eutp. von gleicher Gröfse waren wie die Führer die bei den Barbaren Kattuza hiefs, vgl. Plin. 
und schwarz von Farbe. "Te(!bs [;{pvQov mufs ' 4) 44. Solin. p. 77, 3 cd. Momms. Steph. Byz. 
den Sinn südwestlich haben und dient wohl s. v. Jüxnovtaj diese Lokalisierung wird damit 
nur dazu um die Gegend zwischen Aigypten zusammenhängen, dars die Kraniche von Thra-
und der' Oase Ammon auszuschliefseri", vgt kien her nach Aigypten zieben. Auch a~ der 
'Wiede1'lwnn ~.fIe1"odots zu;eites B'uch S. 138 ff. andern ' Seite des Schwarzen Meeres, bei den 
Nach Aigypten versetzte ATistoteles. die Pyg- Kol~h~ern schein~ man die Pygmaien gesucht 
maien, vgl. Hist. animo 8, 12, 76. Eu,stath. zu naben, Pala~phatos (?) F. H. G. 2, 339~ 2 
a. O. p. 371, 44 f. p. 372, 1.2ff. F. H. G. 2, (Steph. Byz. S. v. Ma.'ltQQxiepaJ.ot) . . So w~r d-enn 
180, 250 (aus Plin. h. n. 7, 27), Aristoteles 20 später auch von nordIschen Pygmalen dIe Rede, 
hält die Geschichte von den Pygmaien nicht . B6(>H01, IIv"l!Laiot,die irgendwo' in der Gegend 
für eine Fabel (wofiir sie also offenbar von von rrhule wohnten (lv-8'a 'tit: 'Ir'ltJ.txa), kurz-
anderer Seite Bch,on damals angeseh~n ward) 1eibig auchaie und von geringer Lebensdauer, 
und behauptet,es .h.abe in Wirklichkeit solche n~d.elfeiner Geschosse sich ' bedienend, :vgl. 
gegeben irgendwo in der qegend ~er .sümp~e .. Ettstath. a. O. p: 372, 21 ff."pnd es. glebt 

. in Oberaigypten, wo der NIl entsprmg,t; klem auch Leutp' L
', ' helrSt es da, "dle verSIchern, 

seien sie selber !,owie auch ihre Pferde und dera,rtige Menschlein gesehen zu haben L
' -

T:roglodyten inbezug auf ihre Lebenswe~sej ins w.0gege~ andere wie A1!0llod~.r · .un~ Strabon 
Gebiet der Nilquellen aber wandern dIe Kra- . dIe EXIstenz der Pygmalen vo111g 111 Abrede 
niche aus 'den skythischen Steppen, geWisser- 30 stellten. Zunächst ApolloJo'l' im zweiten Buch 
mafsen E'A- -rruv i6Xa-r:rov Eis 'tu EtJxa'fa Dem seines 'lta-raÄ.orOI), eines Kommentars zum home
A1'istoteles sind nicht wenige Schriftsteller ge- ' . l'ischen Schiffskatalog , vgl. F. H .. G. 1, 456, 
folgt, vgl. z. B. Plin. 6, 188. Pomp. ]!ela 3, 81 iso, nach l'zetz. Chil. 7 hist. 144, 760 ff., . wo 
(3, 8, 8) ·ed. Pm·they. Philostr. Vita Apoll. Tyan. . die Pygmaien ein Glied nur bilden in einer 
6, 1. 25. Claudian.40 (ad Serenam), 13 ff. langen ,Kett~von Fabel:völkern, la~ter :{Qa'r;cX. l'r.~ 
Hesych. S. v. JIvr~ai'ot, vgl. auch s. v. Nwßat xat 1tJ.wj/La-ra; zum Teil kehren SIe wleder bel 
(Noiißa .. ?)· IIvi't-Lcxiot, ferner vgl. Sttid. S. V. Stmbon, ihrer nicht wenige au~ JYlegasthenes, . 
qJQEvoßlaßr]S; die Pygmaien.' sind. als .die "Süd- Es werden. d~ m!t den Py:gmalen zusammen . 
lichsten" (vor:ußT:a'toL) bezeIChnet bel Eustath. genannt: dle H/LI-'lt.VvEr; (beI Strab. p. 43. 299. 
z: Dion. Perieg. 39 (aus Strab. 17 ~. 821). 40 s .. o. Bd. 1, Sp.2034, 89 ff.), die Maltq6'1tQ«vot (vgl. 
Ktes'ias von Knidos hingegen versetzte dIe Pyg- . dIe Ma'ltl!o- und lW"craJ.o'lt{qJalot bel Strab: p. 48 . . 
maien in das allgemeine Wunderland, nach . 299 (520). s. o. Bd. 2, Sp. 2641,24fl'.), dIe ~'t'I.'-
Indien und im Auszug des Photios wird ' uns "lCWOTe08ES (bei Stmb, p. 43. 299), die ~r:E(JV-
auch des Ktesias fabelhafte Beschreibung der ocpitallLOt (bei St'rab. p . . 43, 299), die K1WO-

Pygmaien geboten, s. u., vgl. ·die Fragmente x{qJalot (bei Strab. p. 43. 299. 774), die Mov-
aus Phot. bibI. c. 72 p. 144ff. in der ' Ausgabe o/L/La-rot (bei St1'ab. p. 48. 299. 711, Movo-
von Jo . . Ohr'ist. Fel-ix Baeh'r (1824), p; 250. qJ-lfaÄ./Lot bei Strab. p. 70), die 'I/Lavr:01tOOEr; und 
294ff. und im Anhang der Didot'schen Herodot- '11L()(v'toaxcÄ.Eis (vg1. die M«X(lOIjKEJ.ciS bei Strab. 
ausga.be von C. 1I1ülle'r p. 81f. 94. 105. Z~mal p .. 70), die Mo vO'ro'ltfJ-tat ~v~l., ~ie 'Evro~o'lt~iT;at 
Meit der Zeit Alexanders des Grofsen spIelen 50 bel Strab. p. 70. 711)~ (he 'AQQwcs (bei &mb. 
in . den beliebten Erzählungen von den Wunflern. p. 70, vgl. dazu auch die 'A/-Lvjf,1:1jQcl) .bei Stmb. 
Indiens auch die PyO'maien ' eine · bedeutende p. 711) und die ':Aa'r;o/-Lot (bei Strab. p. 70. 711, 
Rolle . .. Als solche, di'eüber Indien schrieben vgl. Plin. 7, 25), die 'O,.ud{)oo8ax-tvÄ.ot (bei Strab. 
(ol TeEQ.t di~ 'Iv8t'lt1jr; "lQ~1/Jal''t'ES) und. auc~ die p. 70) und die 'ArcÄa6'ro~v'r.~r;... I~ ähnlicher 
homerische Geranomachle der Pygmalen WIeder . Gesellschaft, zusammen mIt Elllau~lgen~ Mund
aufwärmten werden von St'rabon zumal Det- 10s00. u. B. w. nennt auch Augv.st~n dIe Pyg
machos (s. ' Pauly- Wissowa" Real-Encycl . . d. maien, de civ .. d. 16, 8, I, wor~us lsidor. Hisp. 
klass. AltertUilnSwiss. 4 200Sf. 8. Da"imachos . Etymolog. (Or1g.) 11, 3, 26. Wwderholt kommt 
ur. 2) und lIJegasthenes 'genannt, vgl. Strab. 2; Strabon. a.uf die Pygmaien zu. .sprechen, )&'. er 
1, 9 (p. 70). ·ll1.egasth. F. H. G. 2, 423, 29; 60 kann SIch kaum genug dann tun, SIe ms 
Strabon kommt darauf zurilck B. 15, 1, 57 Reich der Fabel zu verweisen, vgl. p. 37. 42.f. 
{po 711). Megasth. F. H. G. 2, 423f., 30, wozu 70. ~99. ?11. 821; nicht aus U~kenntnis ~er 
Gellius 9 4 10· vgl. auch noch Megasth. F. ÖrtlIchkeiten habe Homer derarhge FabeleIen 
·H. G. 2, 424f., 33 aus Plin. 7, 26; ferner Plin. erzn.hlt, sondern lediglich um zu amüsieren, 
6, 70. Solin. p. 206, 4: ?d. Mo~nm8., woraus :,gl. :'itra,.ll. 1 p. SY; vieflei~ht auch ha;be. man 
Mart. Cap. 6, 695 und IS'l,dor. H~sp. E~,!/molog. l~ Hmbhc~ "auf dIe kIeme Statu~ der AlthlOpen 
(Orig.) 11, 3, 26, ferner noch Lactantn ca1·m. dIe Pygmalen ersonnen und von lhnen gefab.elt, 
de phoenice 81. Auch BasUis erwähnte im Strab. 17 p. 821 (darnach Eustath. z. Dwn. 
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Pe1·ieg. ' 39) u. s. w. vVie sich die neuern BaMii {ab. 26, (YHDQYO~ n-at yf.!?CLVO~) v. 10. Anth. 
Reisenden zn der Frage stellen, darüber s. im PaZ. 11, 369 (Iulianos). Symphosü aen{gm. 26. -
dritten Absehnitt. De::: Pygmaien Kampf mit den Kranichen hatte 

Ein Hauptzug in der Sage vün den Pyg'- seine BegründUlilg' in der Verteidigung der' 
maien war ihr Kampf mit den Kranichen. Saatfelder, s. o. ; ed, gab aber auch eine be-
Nach Hekataios bei Eustatli. a. O. (F. H. G. sündere Sager die diese Geranomachie mythisch. 
1, 18, 266) setzen sie sich Hörner auf, und in rechtfertigte. Im zweiten B-uch ?iner. d!?v~.&o-
der Gestalt vün Widdern (iv (jx1)/1>a.n. n-(>~rov) I'ovla. erzählte Boio:s oder Bo.u01 wJ:e Ph~locho1'os 
und mit Klappern ('>t(>O't'IXAIX), J?it ~enen sie sagt (I( R: G;_ .. 1, 417',. 2-0:7)" dafs es .b~i den 
Geräusch maC'hen versuchen SIe dIe kampf- 10 Pygm~llen em Madchen gah von ausgezelCuneter
lustigen, Krani.ch~ (1tvypcao(1axovs YE(>avovs) Sch~.:;:theit" das deshalb von seine!l Mi~hü:gern 
abzuwehren. Daher- kommt es denn, dars Ziegen- g,öttllJch verehrt ward UJ'l:d nun dIe wlrkhch~n 
böcke ihr~' H,eittie.resin~f z. -!3. aufder_Fr~nt;üi.s- ~öt~er veracht~te' , zumal Hel'a u~d A;'teml~; 
vase (s. FIg. 1) und nacn Phn. 7, 2& ~msldentes I~ Ihrem -q-nwlllen. verwandel~e SIe Rera 1U 

arietum caprarumque dürsis). l1l' CiX1){WU. 'X(!~WV emeIl! ~{ram?h ~nd machte SIe verhafst uen 
im Bericht des IIekataios bei Eu,stathios dürfte PygmaH~u, dIe SIe' vOlidem geehrt hatten, setzte' 
aber das lÜchtige sein und auch gelten für d. ewige Feindschaft z~schen ihr ~escl:lecht u~d 
Schol. z. Horn.. Il. ~" 6, wo. man also. mit Unrecht das Vülk der PygmaIen, vgL Bows bel Anto'nm_ 
Rta.tt $1tt (jX1)[.La-r:ro:v X(>LWV vürgeschlagen hat in' Li~~ 16 und bei Athen. 9 p. 393 .e f (daraus 
OX1j(Ltl:'r:WV "(>Lein'. Ausnahmsweise .w~rden auch 20 E'ltstath. z. ~o.m. ll. 23, 660 p. 1322, .50 ff')r 
Rebhühner (1'Ii!?O'C'>tES-) wie als ReIttIere (s.o.), ferner vgl. Azltan. de. nato .an. 15~ ~9 (darau~ 
so. auch als F'einde der Pygmaien genannt. Apostol. 16, 62). endlIch dIe Remimszenz bel 
Des lVlegasthenes 'IveJt:ita entnimmt Strabon 15 Ovid. met. 6, 90 ff. Für Athenaios und Ailian 
p. 711 (vgI. lJIlegasth. F. H. G. 2, 423 f., 30), scheint die Quelle gewesen zu sein d. B.uch 
dars mit den 'r:e u)"nt.fJ IX ltO t, den Dreispannigen, n .. tcpwv des Alexand!'os vo~~ Myndos~. entes 
die Kra.niche Krieg führten (wie ihn a:uch ZeI~genosBe?- des Manus, mcht .. aber fur An
l-Iomer erwähne) ul.l.d die Rebhühner., dles.e ton'tnu;s: "d.le v?n.d~n erstern er~a.hlte Sage v~m 
in der Gröfse vün Gänsen dars ferner dIe DreI- der Pygmalenkümgm Gerana stImmt weder 1m 
spannigen die Kranicheie~ sammelten und :ver- Namen nüch ~n Einzelheiten mit der a'?s ver
nichteten; dürt nämlich pnegten die Kramche 30 wa;ndter Quel.le geflossenen Parallelerzahlung 
zu brllten weshalb man sünst niro'ends weder bel ..Anton. L~b.u, vgl. Knaack; Wochensch1·. {. 
Eier nüch 'JnnO'e vün Kranichen finde· oft auch klass. Philol. 7,1890,3\:1 und bei Pauly-Wisso'Wa, 
entfliehe ein Kranich d.er noch ei~e Eisen- Real-Encycl. 3, 633 f. s. V. Büio. Bei Antoninus 
spi.tze vün dep dürtigen Pfeilschüsse~ her, i~ heirs~ die Junß'frau nicht wie sünst Gr,erana. 
sich traoe. Ahnlieh lautet der Bencht nel (8. dIesen ArtIkel o. Bd. 1, _1!J27 f., 06 ff.), 
Plin. 7, 26, vgI. Megasth. F. H. G. 2,425, 33, son~ern Dinüe.; fern~r :rfä~rt.man du!c~. An-
dafs die Pygmaien, auf dem Rücken von to~nnus., dafs dles~ Omüe ~:l1lt Ihl'em MItburger 
Widde'Fll und Ziegen sitzend, mit Pfeilen be- Nlkod,3:ma,s verheIratet eI~en Kna~en gebar, 
waffnet zur FrühlinO'szeit in geschlossenem den Müpsüs, und dafs SIe nach Ihrer Ver
Zuge ~~s Meer hinab;teigen und die Eier und 40 wandlune- aus Sehns~~ht. nach ihrem Ki;nde 
Juno'eo der Kraniche verzehren' dieser Feldzug Mopsos das Haus bestandlg umflüg und mcht 
werde in je drei Münaten beendigt, sünst könne yerliefs; die Pygmaien ab~r warpn~ten ' sich 
den künftiaen Kranichen nic.ht Widerstand ge.. msgesamt und verfolgten SIe, una seIther und 
leis,tet werden' der P. Hütten würden erbaut noch. jetzt bes.teht Krieg zwischen Pygmaien 
aus Lehm F~dern und Eierschalen. Ferner und Kranichen:; bei Athena/l.:os dagegen ist nur 
berichtet Basilis im zweiten Buch seiner 'Iv.O't'>ta, nüch beigefügt, dals von GBrana und Nikodamas 
dafs die, kleinen Männer im Krieg mit den die Landschildkröte abstamme. Sprichwörtlich 
Kranichen sich der Rebhühner als Reittiere ward die -r:C.fL# r<:(!aV11S; man brauchte diesen 
(oXfllLlX't'L) ·bedienten, F. H. G. 4,.34.6 (aus Athen. 9 Ausdruck, wohl im Sinne. einer Warnung, i1tl. 
p. 390b), und weiter heifst es bei Athenaios,, 50 -r:W'll ~a<(>' eX~ilXv -r:llL·W,ul.',JliW, Apo~tol. 16, 62. 
auch. Menekles aus Barka habe im ersten Buch VgL nüch Jalm a. O. 420'. Stepham a. O. S.99, 
seiner ..1vvlXyroy.,J die Notiz,. dars die Pygmaien 4. 122. l~ß, 5. ~ie bi.er ,:?n. ~iner' Königi~ 
mit den Rebhühnern nnd mit den Kranichen Gerana dIe Rede 1St, dIe Kümgm wal·d, weIl 
in Fehde liegen, vgL F. H. G. 4, 450, 7 und ein männlicher König fehlte (vgL .Ailian. u~d 
zu Athen. 9 p, 390 b vgL E'U;stath. z. Ho'm_ Il. Apo~tol.. a. 0.).' so. ta~cht, .?,e~egenthch auch em 
3, 6 p. 372, 17 ff. und z. Il. 23, 660 p. 1322, Kömg Pygm.~lOs; .auf, na-turlIch ~ls Herüs ~pü- . 
4.8 f. Wie des Kranichs unermüdliche Kampf- nymOB des Vülklems erfunden, so 1m Zusammen
und Streitlust die Veranlassung ward, da,fs im ~ang mit andern etymolüg'ischen Ve~suchen 
römischen Amphitheater auch ki'bmpfellde Kra- 1m Schol. z. Ho'm. Il. 3" 6, aber a:uch bel Steph. 
niehe vürgeführt wurden (vgL Dion. Cas.s.. 66, 26 60 Byz·, s. V. nVY/LlXlol" wo PygmalOB aufs er dem 
r'~lXvoi -r:E yaQ &A.l1)A,()[~ f/L(XXli(jfXV~O '>tlXt iUcpav- noch als Sohn des Dorüs, des Sühnes des 
-r:ES -r.i(jCiIXQF.S), so. wurden auch die Rebhühner Epaphos, in einen grö1'sern Zu~am~en~!1ng ge
ihrer Streitbarkeit weO'en gleich Hähnen zu rii.ckt, durch Epaphos deutlIch m Agypten 
Zweikämpfen abgericht~t, vgl. Jahn a. O. 41~ f . heimisch gemacht wird. Und wen~. der Vater 
mit Anm. 13. Stephan'i a. O. S. 118. lö2.f., 3. den Namen .dW!?·6S bekommt, so helfst er laut-
158. - Wühl in der Mehrzahl der Fälle 7iehen lieh gleich dem Sohne Hellens und Ahnherrn 
die Pvgmaien den kürzern: das zeigen die Bild- der Dorer, aber in diesem Falle ist der Name 
werke, vgl. aber aueh A.n:steides 01'. ,15 p. 168. anders, nämlich von ooo(>ov "Spanne\l abzu-
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leiten; unter den "Fäustlingen" ist der 1,Spaim- 7, 26. Bei Strabon heirst es das eine Mal, 
langa König, wie unter den Blinden der Ein- . Defmachos und Megasthenes hätten die Pyg-
.ä.ugige, vgl. Pick-Bechtel, Die griech. Personen- maien als 3 Spannen lang bezeichnet, das 
namen 2 S. 435, wo. überdies auch der Name andere Mal, M. spreche vün 1tE'l!'CIX(jnW'lXiWt und 
der Königin rCQava nicht als "Kranichin", sün- 'rQUi1t[iflX/i>Ot, die Dreispannenmännlein aber 
·dern als YEQlXvO-/LaX1) üder -VtwTj erklärt und seien die hümerischen Pygmaien; da eine 
-diese witzige Namengebung für das Kön~gs- Spanne, on~.&IX/L1) = 12 O'ax,t'Vlo~ = %. 1tOVr; = 
paar der Pygmaien vermutungsweise emer % 1tijxvs ist, so ergibt sich ftir die Pygmaien 
ps.-hümerischen Gera~ümachie zug~t~ilt wird. die L~nge vün ?%", P~'in~us. ber.ichtet vü~ ~Spi-

Etwa wie }JI[r. G~(,llwe1' von den LllIputanern 10 thaml PygmaeIque , die m Ihrer Länge eterna,s 
redet erzählt schün Hekataios bei Eustath. spithamas h. e. ternüs düihantes' (1 dodrans 
a. 0.,' die Pygmaien hätten Ackerbau getrieben = 8/4') nicht übersteigen, und dazu stimmt 
und sich einer Axt bedient für den einzelnen wiederum Gellüts N. A; 9, 4, 10, der aussagt, 
-Getreidehalm, vgl. auch Philostl'. sen. imago 2, 22 dats der Py~aien längste nicht länger seien 
mit dem Zusatz irYOV[.LE'VOt av'Cov (-r:ov /XOT:IXXVV) als rpedes duo. et quadrallt.em', also. 2%,1. -
~'V~QIX ElvlXt, während Eustathios dazu bemerkt: Der Pygmaien Klein~~it';war bei Griechen und 
1'81..0iov /LE'V xIXL . ov 1tt.ff~vov, UYE-r:at ~s. In aus- Römern sprichwörthC'h ,', -vgl. Z. B. L1,dcian. 
fülirlichster Weise aber beschreibt Ktesias seine Hermot. 5 und dazu Oska1· Schmidt, Metapher 
indischen PY0'IDaien, vgl. p. 81 f. ed. C. Müller. und Gleichnis in. den Schriften Lukians, Diss. 
Mitten in I~dien leben sie und . haben die 20 Z.ürich 1897 S .. 48. Otto, Die Sp'richwörter etc. 
gleiche SpriJ,che wie die übrigen Inder; schwarz de1' Römer S. 292. Die- Griechen besafsen das 
.sind sie und ganz ' klein; die längsten messen Sprichwort IIvy~cxioc eX'Y.Qoiftvtoc x.olo(j(j~ irpOC!?-
zwei Ellen, die meisten indes nur eine halbe. /LotEw, lias man anwandte i1tt -rrov /La!1)v 
Das Haupthaar tr;t.gen sie ungemein lang, bis 'X01ttoo JI-r:CiJ v,. 'bti -r:wv eXVO/LOLOC 1tOLOVV'Cro.V. vgL 
zu 'den Knie,en hinunter und noch länger, und Philostr. Vitae sophist. 1, 19 p. 512' . . Su~d. s. v. 
<liegröfsten Bärte haben sie vün allen Menschen eX'X(?O{1tvtlX. Eustath. z. Hom .. Od. 19, 2?5 p.1862: 
(wie die Zwerge der deutschen Volkssage); 35ff. Apostol. 15, 12. "Klemer als em Zwerg' 
:statt aller Kleidung köp.nen sie sich so. in ihr sagte man auch bei den Römern, vgl. Priapea 
Haar einhüllen. Unverhältnismäfsig grüfs und 46, 3 (Pygmaeü brevior gruem timenti) . . I1wen. 
dick Bind ihre Geschlechtsteile, sodafs sie ihnen 30 sat. 6,505 f. (breviürque videtnr virgine Pyg
bis selbst an die KIiöchel reichen (01 'VtXVOt maea). Und wie man natürlich dem Kampf 
JLEyaAIX fxovaw IXl8otlX,Hesych. Phot. Suid. B. V. der Pygmaie!l mit den Kranichen häufig genug 
'VtXvos, vgL Jahn a. 0;' 432, 74), auch sind sie die kümische. Seite abzugewinnen wufste, vg~l. 
.(J~/LQt, stumpfnasig, uud häfslich vün Gesicht. Z. B. Stat. silv. 1, 6, 63 f. Iuven. sat. 13, ?,6 if., 
Klein sind auch ihre Tiere (da,sselbe sagt Stnib. Namat. de reditu suo 1, 291 f. (wo diG Sache 
17 p. 821 von den Haustieren der Aithiüpen als unglaublich hingestellt ist), so. tritt diese 
aus). : Ihre Schafe ·· sind gleich Lämmem und Komik zumal hervor in der Jrontrastvollen Zu
die Esel und . Rinder Ulwefähr so. grüfs wie sammenstellung der Pygma.ien mit dem Gröfsten 
Böcke und nicht gröfser ib-e Pferde und Mäuler aller Helden, Herakles, vgl. Philost1·. sen. ~;mag. 
und sünstigen Zugtiere. 'Es folgen aber dem 40 2, 22. fTI(!IXXATJS EV IIvyp-odou;). Ammian. Mare. 
König der Inder 3000 Pygmai~.n; sie zeichneri.22, 12,.4; im Anschlufs hieran wurden ja die , 
sich aus als Bog~nschützen. Uberaus gerecht Pygmalen auch uns .,zum spafshaften Symbül 
sind sie und haben dieselben Gesetze wie die, für die Auflehnung kleiner Geister gegen 
Inder. Sie machen Jagd auf Hasen und Füchse, Geistesheroen", vgl. Büch7narVfl" Geflügelte 
doch nicht mit Hunden, sondern mit Raben,' Wm'te U S. 94 f. j weiteres 'über die Pygmaien 
Geiern, Krähen und Adlern. Ein See ist da zusamme~ mit Herakles im Abschnitt über die 
vün achtzig Stadien im Umfang, und bei Wind- bildlichen Darstellungen. - ' Aber nicht blofs 
stille schwimmt Öl obenauf. Sie befahren den . winzig dachte man sich die Pygmaien, sündern, 
See in Kähnen und schöpfen mit GefäflSen das wie schün aus des Ktesias Schilderung, be~ 
Öl ab zu ihrem Gebrauch; daneben bedienen-50 sonders aber aus den Kunstwerken hervürgeht, 
sie sich des Öls aus Sesam und aus Nüssen;. vielfach auch als mifsgestaltete Zwerge, die 
besser aher sei das aus dem See gewonnene man ebenfalls 'X'vytLlXiot nannte. vgl. z. B. 
Öl. Auch Fische beherbergt der See. An des Aristot; n. scprov y. 2, 8 p. U9 a Sf. ed. Belcker 
Ktesias Schilderung erinnert vielfach ein Be- (o~wl(f)r,,; 0''1; y[.JJov'r:lX~ 'XlXt oi. 1tv'l'f.w;io~ ... W61tFfl 

richt des Nonnosos (NOVV060~) . über Menschen, ~11J'Caxot(>cx "cxt rtv'Vo~). nQoßI.. . 10,12. Ps. Longin. 
die vün kleinster Staturl vün schwa1;zer Haut- n . v1/J. 44, 5, auch 1t~JY/LlXrOS &vitQt:i>1tOg bei Sext. 
farbe und am ganzen Körper behaart waren; Empir. 1t{!. oOY~~IX'C: 1 p. 300, 4. 3 p. 467, 27 
er habe dies Vülk angetrüffen auf einer Ge- ed. B .\ vgl. Jahn a.' O. 420, 17. 432. Nach 
sandtschaftsreise, die ihn unter Justinian um H erodot 3, 37 hatte der Pataike Pygmaien-
533 n . Chr. zu den Sarazenen und andern 60 typus: _1tV'YILlXlov &v~QO~ /Llwr/f1lr; ian; die 
Völkern des Orientes führte und der er eine IIIX7:a'i'>to t aber sind die zwergartigen Güttheiten 
Schrift widmete, aus welcher u~s Photios in der Phüiniker, die diese am Vorderten ihrer 
seiner Bibliothek cod. 3 ein Bru.chstück mit- Dreiruderer anbrachten, s. Ü. Bd. 3, Sp. 1675ff., 
teilt, vgl. J? H. G. 4, 180. Hist. G1·. min, ed. 41 ff., und vün Aisopos, dessen Mifsgestalt ja 
Dind. 1, 4 7 6 ~ K1'urnbache1', Gesch. d. byz. Lit. 'Z bekannt ist, h eifst es: oilt'os -r:1/f; -r:f(?cx'r:OlLIXXlcxs 
240. Über die Gröfse der Pygmaien unter- OIXA.1tW'r1)S fOU, Vita Aesopf. ed. lIVesterm. (1845) 
richtet uns auch lYlegasthcnes 1/. H. G. 2, 423 Ir. p. 11, 8; wo. Schneide?'s Anderung in Y2(>IX'VO-
29. 30: 33 bei Stm,b. 2 p. 70. 15 p. 711. Plin. I'IXXtlXS ansprechend, düch nicht :nötig ist, vgl. 
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dazu ' auch die pygmaienmä.fsige Wiedergabe Zeiten bei ihnen wIederholt aufgeführten Sieges
des sagenhaften Begründets grie~hischer Fabel- reigen des Theseus den Krauichtanz, riQ"vo~ 
dichtung auf der S«<hale des Museo Gregoriano (Phttarch. Tltes. 21, vgI. dazu Stephani a. O. 
Etrusco bei Helbig, Führer d. d. öffentZ. 8amml. S. 123 f.)." Es sind ihrer neunzehn Pygmaien 
klass. Altert. in Rom" nr. 1253 (2, 321), abge- und vierzehn der gravit.ätischen, langbe:inigen 

· bildet bei .rahm a. O. Taf. 12, 2 (S. 434) und l.md langhalsigen 'riere. ~,Die kleinen Kobolde 
Panofkou Pa1'odie'Y!- und Karikaturen aufWe1'ken kämpfen gar ernsthaft mit den grofsen Vögeln , . 
d. klass." Kun$t (1851) Taf. 1, 10 (S. 19f.)., aber gerade durch ihren Ernst wirken sie. ko-

. ' . ' . mis~h. Da sprengen Bie einher ganz wie eine 
. 11. BIldhche Darstellung. 10 lei~hte Reiterei, ausgerüstet mit Schleudern 

. In erster Linie ist hiet der berühmten Fran- und breiten Taschen für die Steine; doch ihre 
~oisvase (Fig. 1) zu gedenken, des Kraters ~les Reittiere sind Böcke, wie sie bei den Menschen 

· Klitias und des Ergotiino8 im Archäologischen wohl scherzenden Kindern zum R,eiten dienten. 

1) Geranornachie 110m Fl1J:s der Fra,n .. oisvase 
(na.ch Furtwängler u. Rcichhold, (iriech. Veuenmalerei 

Taf.5, S). 

Museum zu Flol'enz, bei A 'melung ,Fülire1' d. Andere kämpfen mit Keulen, ar.dere mit einem 
(l. A ntiken in Jj,lo'renz nr. ~23, 0111 deren ,F'ufs krummtn 'Vurfholze. Sie. sind .durchaus nur 
in launigem Gegensat.z zu den aufserdem dar- wie kleine Menschen gebildet und ihre Possier
gestellten Helden'ahenteuern . eine vollstä,ndige lichkeit beruht nur auf ihrer Kleinheit, wäh
Geranomachie wiedergegeben ist: "Wie, aller- re ud die spätere Kunst hiermifsgestaltete 
dings in etwas ' vorgeschritteneter Zeit, der . Zwerge zu Lilllen pftegte. Prächtig Mnd die 
Tragödie das Satyrspiel folgte, so dient auch grofsen Kraniehegezeicbll~,t, in d en ver 
hier das humoristische Bild des Kampfes der schiedensten Stellungen; sie treten mutig zum 
J?ygmaienund Kl'aniehe wie zur Erholung von Kampfe a,n und haben schon manchen ihrer 
dem Ernst der üb:: .. igen Darstellungen", Br'lt'J~n) 60 Gegner 'jbel'WUllden. ln Erfindung wie Zeich-

· Gl'iech. Kunstgesch. 1, lG9, wo es weiter heilst: nppg hatte der Maler hier noch viel mebr Ge-
"Gönnen wir aber überhaupt dem Rum&' eine legenheit, sein hohes Können zu zeigen, als 
Stelle " so dürfen wir .vielleicht noch einen a,n dem Friese' des feierlichen Götterzuges" t 
Schritt weiter gehen und an die Möglichkeit F'/.trtwiingler (ti. Re1:chhold), GrJ-iech. Vasen
denken, dafs zur Wahl gerade dieses Gegen- 'malerei.s. 7 z. Taf. 3, 9 (darnach unsere ALb. 1); 
standes an untergeordneter Stelle in leichtem vgI. auch Brunn, Künstlergesch.! 2, 463 f. (680). 
Scherze ein Wortspiel den Anlafs geboten Amelung a. O. S. 223. lViener Vorlegehl. 1888 
habe: die Delier nannten den noch in Apäteren · Tf. 4, lb. S. Reinach, Rep.des Vases 1~ 136. 
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Der 1844 eine Meile nördlich von Chiusi 
gefundenen Frant;loisvase aus der ersten Hälfte 
des sechsten Jahrh. gesellen sich verschiedene 

, Vasen von Volterra bei, die sich durch eigen-
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ba:rtloser und . kablköpfiger p ygmaie (?), . der 
mIt ~an~elll (d:A.T:ij(>ES) in den Händen ta.nzt t 

InglHm?n1, a. O. 2, 53f. z tav. 130. In einem 
w:eitern sf. Yasenbild bei Inghirarni, GaU. Om~
~wa.l, 113 H. z. t. 53 (unsere Abb. 4) sehen WIr 

Je. em~Il nackten. bärti.gen Pygmaien im Kampf 
mIt eme~ Kl'an:cb; (leI' eine dringt mit ein
gelegter Lanze m der Rechten (über den vor
gehaltenen l.inkcn Arm ist ein Tierfell ge-

10 würfen) mutJg auf den vor ihm steh enden 
Kranich ein, rechtshin, der andere, kahlköpfig 
mit mächtigem Phallos, ' ein ungestalter Zwerg: 
fällt rückwärt~ zu Boden; er stützt sich noch 
mit der , Rechten; mit der Linken fafst er mit 
einer Gebärde des Scbmerzes die Stirn. wäh- · 
rend der Kranich auf ihn einstürmt. 

Namentlich sind es aus Uampanien stam
mende Trinkhörner; ~vul, in großer Zahl, 
die ihrer P~gmaienda.rstellungen wegen hier in 

20 Betracht kommen; nach Stepham:a. O. S. 143, 
1 ergäbe sich rund ein Dutzend solcher Rhyta; 
allein er hat in seiner Liste auch Vasen, die 
keine Trinkhörner sind. Auf einem Trinkhorn 
aus Nola, das als Schweinskopf gebilqet ist 

2) pygmuie 1m Kamp! ruit einom Kranich auf einer Vase (vgL Jahn a. O. S. 423 z. Taf. 12, 1 und. a. b. 
von Voltena (nach l1,lghirami, VtUijUlili 4 tav .. 357). Baumeiste1', D. d. klo ..4.. (3) S. 1428 z. SuppI.-

.. _ . . . . T~f. ur. 6 und unsere Abb. 5) sehen wir einen 
tül?hche PlumpheIt. der Gef'afsform w.le der dIeSel' Pygmaien, wie er mit beiden Händen 
Zelchn~mg ?el1:lerkhch l1:lac~en und em~elne seine Keule schwingt, um gegen den mit ge
PY~~len mIt emem Kramch l~Ka:ml)f~ zeIgen .. 3C spreizten Flügeln vor ihm stehenden Kranich, 
Auf emer solchen (vgL IfI.gk't'am~, P'tttu.'1'e d'l. den er mit wütendem Blick ansieht den ver-

,vasi fittili 4, 85 f. z. tav. 357 und ., 
unsere Abb. 2.. Jakn a. O. S. 421) 
hat ein nackter, unbärtiger und 
kahlköpfiger Zwerg mit . grofsem 
Phallos mit der Linken den 
Kranich beim Hals gefafst und 
schwing.t mit der Rechten eine 
Keule gegen ihn, während der 
Kranich seinen Gegner mit der 
Kralle beim rechten Oberschenkel 
gepackt hat und in , die vVeichen 
beif:'!t; hinter dem Pygmaiell liegt 
ein .ovaler Schild. Auf einer an
dern Vase aus Volterras Gräbern · 
im Museo etrusco daselbst (vgl. 
Jtnghiram't a. O. S. 86 f. Z. tav. 868 
und unsere Abbildung 3. Jahn 
a.·· 0.) ist ~Ü jeder Seite ein 

. S} Pygmaien im Kampf mit Kranichen aut einer 'Vaae von Voltena 
(nach ln[jh~ramt, Vcui flttili 4 tav. 358). 

nackter unbilrtiger Pygma~e, mit. grofsem 60 nic~tenden Schla.g zu führen, .während ein 
Kopfe,. krummer Nase, schIefen ~eInen ~nd z~elter Pygmaie glücklich seinen Kranich 
gewaltl~em Pha~los, ~al'g~stellt, Wl~ er SICh llle~~rg~stre?kt hat und schon mit größerer. 
~egen. eme~ grolsen . I\.ramch, der ' eIDe Kralle BedachtIgkelt dem auf dem nücken liegen-
ln sem Bem gesc11ln,gen hat und . 

. 

ihn mit d~.m Schofl,bel bedroht, 
zu verteidigen sucht, der eine' mit 
Lanze in der erhobenen Rechten, 
der andere mit Harpe, beide mit 
viereckigem Sebild 30m linken Arm. 
Auf zwei äbillielwl1 Vasen von 
Volterra scheinen gleichfalls Pyg
ma,ien dargestellt, aber nicht im 
Kampfe begriffen, obne 'Kraniche. 
Daf! eine Mal sind es zwei nackte, 

4) pygrnaien ~m Kampf mit KrlUlichen, sf. Va,seubild 
. (nach Inghiram.i, GaU. Om. 1 tBV. t.ll). 

mit 'ovalem Schild und mit Lanze bewa.ffnete 
pygmaiische Krieger, die rechtshin marschieren 
zum Kaml)f, vgl. Inghiram .. i a. · O. 1, 146 f. z. 
tav. 100, das andere Mal ist es ein 'nackter 

den Tier . zu Leibe ruckt, um ihm mit der 
gleichfalls mit bei den Händen gefafsten Keule 
den Rest zu ' geben; . beide l?ygmaien sind, 
nackt, der rechts ist bärtig. Dieselben zwei 
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5) Pygmaien im. Kampf mit Kranichen auf einem Trinkhorn aus Nola 
(nach Jalm, Arch. Beitr. Taf. 12, 1). 

pygmaien (in d. Kunst) 3296 

7) Pygmaie mit Kranich, 30m Hals eines 
TrinkhornIl (naoh Panojka, Grieeh. 7'rink

liörner Taf. 2, 11). 

6) Pygmaien im Kampf mit Kranichen auf einem Trinkhorn (naoh Panojka, Griech. Trinkhörner Taf. 1, 12). 

8) Pygmaie, zwei Kranichen unterliegend, auf dem Trinkhorn der Peters
lJurg<:>r El'mitagü nr. 360 (ll!!'i.'h Compte-Rcndu, (ta PP.terso. 1 <365, S. 159). 

11) Pygmaie im K:ompf mit zwei Kranichen auf der rf. Vase der 
Petersburger Ermitage nr. 1814 b 

(nach Oompte-Rendu de Pcte,·sb. 1868 Atlas pl. 4, 3). 

10) Fygmaie mit Kranich 
an einem Trinkhorn (nach 
Jahn, A1·eh. Reit?'. 'raf. 2, 1). 

12) Pygmaie, zwei Kranichen unterüegend, 
auf einer rf. Vase der Petersburger Ermitag~ 

(nach 001npte-Rendu 1878, S.5). 
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Gruppen wie auf dem Vasen bild bei InghimmiJ hä;ngenden Klappen und haben an rotbraunen 
Galt. Gm. t. 53, nur duren zwei Pygmaienßguren Bändern d.er eine eine Schwertscheide,der an
erweitert, treffen wir anf einem sog. 'KgLO'Ka:rt~o~, d~re, wie es scbeint; den Goryt umgehängt; d~r 
einem Trinkhorn, das nicht wie die übrigen in eme durchbohrt den gemeinsamen Feind mit 
einen, sondern in zwei verschiedene Tierköpfe dem Schwert, der andere hat mit der Linken 
ausgeht, in einen Widder- und einen Eberkopf, seiner,t Hals erfafs.t und ~chwingt niit der Rech
vgl. ·W. Tischbein, GoU. o{ en!J1'avings from änc. · tel: ~me. Keule. yYas eme Haupteigentümlich
vases 2 pI. 7. Jahn a. O. S. 423, 31. Panot7caJ kelt In der PygmawnbildunO" ausmacht kommt 
Dl:e griech. Tl'inkhv/:'ner u. ihre Verz'ien~ngen hi~r .ganz bes?ndel's zur Geltung, die über
(1~51) . S. 20 z. Taf. 1, 12-14. Sal . Re-mach, 10 n:~tfslge EntwIc~lung der Glutäen - hltngt 
Rcp. des va.ses 2, 295, 1-4 und unsere Abb. 6. dIese etwa damIt zusammen dars das Wort 
Hier eilt dem niedergefallenen Pygmaicn von nUiltaio~ anklingt an nur?]?' Bemerkenswert 
jeder Seite her ein GenoRse zu Hilfe; der eine ist ein weiteres Rhyton, bei dem indes d.er 
mit gezückter Lanze, ein Ti~rfell über den Pygmaie fast freistehend gearbeitet ist, dem 
linken Arm, läuft kampfesmutig von links her- . Gefäfs als Basis dient, vg1. Jahn· a. O. 425 · z. 
bei, um den Kranich abzuwehren, der andere, 'raf. 2, 1. Ba1.t1neiste?' a. O. 1428 z. SuppI.
von rechts herbeifliegend in gestrecktem Lauf, Taf. ur" 6 und unsere Abb. 10. In gewohnter 
völlig nackt und obne Waffen, begleitet mit Weise ist der Pygmaie ganz nackt und mit 
den Armen seine rasche Vorwärtsbewegung; mächtigem Phallos dargestellt, in vorgerücktem 
rechts dann die andere Gruppe. Wenn a11- 20 Alter; mit großer Anstrengung Hcbleppt er 
gemein diese etwas a,benteuerlic.hen Gefäfs- einen Kranich auf dem Rücken hinter sich 
formen gut harmonieren . mit den burlesken her, indem er mit der Linken den übeJ: die 
Darstellungen am Halse, so dürfte in di~sem Schulter g~legten Hals des Tieres gepackt 
Fall speziell noch der Widderkopf den Pyg- . hält. Einen Pygmaien, der einen el'lf.: gten 
mltien entsprechen, die ja gelegentlich auf Kranich auf seiner Schulter fortschleppt, stellt 
Widdern reiten, der Eberkopf aber den kampf- auch eine sehr gut gearbeitete .Statuette aus 
lustigen Kranichen (v.gl. Panofka a. O. S.19f.). Knoc.hen oder ·Elfenbein (?) dar im Archäo
Auf · .dem Hals eines 'Kan~o~ ferner, eines logiscben Museum zu Florenz, im Zimmer ·der 
Eber-Rhytons, bei Panof7ca a. O. Taf. 2, 11. 12. Chimaira, vgl. Jahn a. O. und dazu Amelüng, 
(S. 19 f., vgl. unsere Abb. 7) sehen wir wieder- 30 Führer d. d. Änt, in Florenz S. 260, und ähn
um den Pygmaien, nacktJmächtig ausschl;ei- Iich sehen wir anf einer braunen antiken Paste 
tend und mit der Keule in der Rechten zum bei Jahn a. O. Taf.2, ß (nach ToClkenJ EI 'leW?", 
Schlag ausholend gegen einen in der Luft Verzeichm:s d. ant'ileen vertieft geschnitte·n.en 
schwebenden Kranich, den er mit der Linken Steine der lcöm·gl. p1'e1.tj's. Gemrnensammlung 4, 
zu halten scheint. Auf einem Rhyton der 430, vgl. auch ur. 431) einen Pygmaien, der, 
Sammlung Jatta zu Ruvo·(Gatal. Jatta nr. 1408, nur durch einen großen Kopf ausgezeichnet., 
vgI. Bull. arch. nap. 4 pI. 1, 10. S. Reinach gebückt einhei:schreitet unter der Last ern es 
a. O. 1, 470, 3) ist der bärtige, Pygmaie wieder- Kranichs, der ihm über den Rücken hängt mit 
um mit I einer Art Keule bewaffnet; er hält dem Kopf nach unten und dessen Beine er vor 
ab:er mit der Linken ein Tierfell wie einen 40 der Brust mit beiden Händen gefaf'st bat. 
Schild vor sich, trägt auf dem Kopf eine Zurück zu den Vasen! Nocb in a.ndern 
phrygische Mütze und hat auch nichts Zwerg- Beispielen erscheint ein einzelner Pygmaie von 
haft-Verkrüppeltes an sich; der Kranich ähnelt zwei Kranichen zugleich . bedroht, so auf der 
einem Pfauen. Ferner -das-Rhyton _der Peters- rf. Vase, die, von dljr taurischen Halbinsel 
burger Ermitage ur. 360, stammend .aus S. stammend, seit 1867 der Petersburger Ermitage 
Campana, publiziert von Stephani a. O. S. 14 3 ff. angehört als lli'. 1814b und die der n3Jchlässigen 
z. d. Textabbildungen S. 159 u, 186, vgI. auch Ausführung wegen kaum vor das dritte Ja.brh. 
S. Reinach ·a. O. 1, 54, 5. 6 und unsere Abb. v. Chr. zu setzen ist, vgl. Stephani) G.-R. 1868, 
8 und 9. Dieses Trinkhorn geht aus in den 75 f. z. Atlas pt 4, 3. S. Re'inach a. O. 1, 27, 
Kopf eines Jagdhundes und zeigt am obern 50 7 und unsere Abb. 11. Ein nackter Pygmaie, 
Rand in roten Figuren auf schwarzem Grund von üppig vollen Formen, mit Petaso8 auf 
zwei Gruppen. Das eine Mal sieht man einen dem· Kopfe, mit Keule in der Rechten Ulld mi t 
Pygmaien dem gemein'samen Angriff zweier rundem Schild und Pantherfell in der erhobenen 
Kraniche unterliegen. Der Pygmaie ist im all- Linken eilt rechtshin zwischen zwei ihm hart 
gemeinen nackt; sein Kinn ist mit kleinem zusetzenden Kranichen. Schlimmer noch steht 
Zwickelbart ausgestattet; im Haar trägt er ein es um den Pygmaieu auf einer weitem, 1877 
Band, an den Füßen hohe Stiefel; um den Hals in der Nähe von K ertsch (TIa vnxanftwv) ge
hat er ein fleckiges Fell geknüpft und über fundenen Vase der Ermitage, die wiederum in 
die eine Schulter ein rotbraunes Band gelegt, der nachlässigen Behandlungsweise des dritten 
an dem, wie es scheint, ein 'yw(>v,;os hängt; mit 60 Jahrh. v, Chr. rote Figuren auf schwarzem 
der Linken hält er einen Bogen, mit der Rechten G11md zeigt, vgI. Stephani, C.-R. 1878, S. 12f. 
eine Keule; allein beide \oVaffen sind ihm un- z. Textvignette auf S. 5. S. Reinach a. O. 1, 
nütz geworden, da er, von den gewaltigen 61, 5 und ll.nsere Abb. 12. Der Pygmaie, nackt, 
Schnä,beln seiner Feinde .. bedroht, bereits ohn- mit nur leise angedeutetem Bart und mit 
mächtig niedersinkt~ Ahnlicherweise unter- spitzer Kopfbedeckung, ist ins linke Knie ge
liegt auf der andern Seite in der Nähe eines sunken und verteidigt sich nur noch mühsam 
Baumes ein Kranich zwei Pygmaien. Beide gegen die zwei auf ihn eindringenden Kraniche, 
sind bärtig, tragen spitze Mützen mit herab- indem er mit der Keule in der Rechten zum 
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Schlag ausholt, in der Linken ein Pantherfell · ein wiederum wie ein großer Schwan o·ebil-
nach Art eines Schildes hält; an den Vögeln deter Kranich, den ein Pygmaie mit dickem 
sind nur die Flügel mit roter, alle übrigen Teile Bauch und dünnen Beinen mit der Rechten 
mit weißer Farbe · dargestellt. Aus der Nähe am linken Flügel fafst, wiihrend er in der 
des · alten Pa;ntikapaion stammt auch die rf. Linken eine kurze Waffe schwingt; dann ein 
Amphora, die farbig wiedergegeben ist in den Pygmaie nach rechts, der mit der Linken einen 
Antiqu,ites du, Bosphm·e · Cim.'meriett VI. 55, dar- Kranich am Halse fafst ulld in der Rechten 
naeh unsere Abb. 1ö; hier sind es dl·ei Kraniche eine kurze Waffe hält; er hat eine Glatze und 
und vier Pygmaien, wiederjn roher Zeichnung, sein bärtiges Gesicht, en face ge(J'ebe~ iRt 
plumpe nackte ji-'iguren: zwei Pygmaien, be- 10 karikiert seilenenhaftj endlich rechtE:

ö 
der dritte 

waffnet mit f3chwert oder Keule, Tierfell und Pygmaie, der einen heranschreitenden Kranich 
Schild, folgen jhrem gleicherweise ausgerüsteten am Kopffafst; abgesehen von dem etwas dicken 
li'ührer zum Kampf gegen zwei Kraniche, wäh- Bauche ist er ganz menschlich gebildet. Unter 
rend ein vierter Pygmaie im Kampf mit dem den Erwerbungen des Museum of Fine Arts 

13) Pygmlloien mit Kranichen auf einer rf. Amphora (nach .A:ntiljuiUs du BospJ.ore Oimm. pI. 55, 2). 

dritteIl Kranich im Begriffe ist, sich durch· die zu Boston im J. 1899 figuriert als Nr. P.2 ein 
Flucht zu retten. Ferner ha,t Ge1'ha-rd unter Skyphos im Stil der Kabeiriongefäfse (h. 0, 205), 
den "Neuerworbenen antiken Denkmälern" H. 1 50 auf dem wir fürs erste einen Pygmaien seben, 
(1836) S. 9 f. unter nr. 1585 eine' Hydria mit der einer Gans aus einem Trinkhorn Wein 
S.eirene erwähnt, herrührend . von den volcen- anbietet, soclann einen . zweiten, der die eine 
hschen Ausgrabungen Campanaris, vgL Jahn Hand nach einem Kranich ausstreckt. in der 
a. O. S. 422. Auf der Schulter dieses Gefäßes andern einen Stock hält, vgl. Arch. iahrb . 15, 
sei ein Jüngling dargestellt, der die Keule 1900, 220 (Anz.), Rein dekorativ verwendet 
nach einem langhalsigen Vogel fi:ime; obwohl sind zwei Ki'aniche, beidseitig eines reich aus
diese! einem ~chwan ä~nlicher sehe als einem gebreiteten ·Palmettenornamentes in symmetri
Kr!l'lllch, 80 . hege es bel der unvollkommenen scher Anord:.mng einander zugekehrt, geritten 
ZeIchnung dieses Werkes doch wohl am nächsten von je einem j ugendliche!l nackten Pygmaien, 
an Pygmaienkampf zu denketl. Als im Anti- 60 der in der erhobenen Rechten die Peitsche 
quarium zu Berlin befindlich verzeichnet Furt- schwingt und mit der Linken den Hals des 
wängler das Bruchstück einer sf. attischen Kranichs umfafst; raumfüllend sind noch ein-
Sc~ale ältern, doch zierlichen Stiles mit Pyg- zelne 1'iergebilde angebracht , nämlich zwei 
mawndarstellung, vgl. ~Purtwänglers Besch1', d. Igel, ein rechtshin spriuo·endes Hä,schen und 
Vasen.'!. 1, 2\)8 Dr. 1785. Erhalten ist ein gl;oßer ein lauernder · Puclls, di~8 · auf einer sf. ar-
Teil der einen Seite: es sind dort drei bär- chaischen Amphora ionischer Fabrik seinel~zeit 
~ige .. Pygmaieu mit drei .Kranichen zu sehen. in der Sammlung des Lord North~mpton zn 
Zunachst rechts von der hnken Henkelpalmette LQndon, vgl . . Ge,,·htwd, Auserles. Vasenb. 4, 90 
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z. Taf. 317/18. S.Reinach a. O. 2, 156 C. Einen Halbkreisen verzierten R.und~(;b ild. Ga,nz ent· 
bä,rtigen, mit Chlamys bekleideten, wie es sprechend ist die Darstellung auf dem Plasma 
schei-nt gehörnten Zwerg gewahren wir zwischen (Jaspis der Alten) im Brit. Museum bei lrnhooj"-
einem linkshinstebenden Mann, der die Doppel- Blumel· und O. Keller, Tü;r- tt. PfianzenlJilde'r 
flöte bläst, und secbs von links hel'anrücken- auf JYIünzen und' Gemmeil. Taf. 22, 17 (S. 135), 
den, aufStraußen reitenden Kriegern auf einem darn.ach unsere Abb. 16. Dargestellt ist auch 
llildstreifen des sf. Skyphos, der seinerzeit der da em nackter, offenbar bärtiger Pygmaie mit 
Sammlung des Francesco Mongelli angehörte, kurzen Beinen, eigentlichem Wanst uEd großem 
vgl. Minervi'ni., Bull. a1·ch. nap. n. s. 5, 134 ff. Phallos ; den ovalen Schild mit der Linken . 
z. pI. 7. S. Reinach a. O. 1, 486, 1. Kaum 10 haltend packt er mi.t der Rechten den Schnabel 
Pygmaien sind die beiden sonderbaren Gestalten des Kranicbs, · um ihn von sich. abzuwehren; 
auf einer Vase der Hamiltonschen Sammlung dieser stürmt geg'_fl den Pygmaien heran mit 
bei W 'Tischbein, Coll. of engmvings {"rom anc. . seinem linken Bein und mit seinem Schnabel 
vases t. 2 pI. 57, darnach in Verkleinerung kämpfend. Ferner bietet Jahn a. O. Ti'. 2, 3 
wiederholt bei A. Dieterich~ Pulcinella S. 23!) u . 4 (l'oelken a. O. 428 u. 429) spätere Gem-

. und S. Reinach :L. O. 2, 305, 2. Einen antiken men, auf denen die Pygmaien ohne Mifsbil-
Don ~uichote und Sancho Pansa, einen Ritter dung erscheinen in heroisclH3r Bew~dfnung. 
und seinen Schildkllappen, einen Alazon oder Das eine Mal ist der Pygmaie ein Miniatur-
Miles glorioBus, der l11it seinem kleinen dicken krieger mit Helm auf dem Kopf, mit Panzer 
Diener zum Kampf geht, möchte Dieterich in 20 um die Hüften,mit Schild am rechten Arm 
dem seltsamen Paa.r erkennen. Sie tragen beide und mit La,nze in der Rechten; er flieht vor 
einen indianermäßigcn Kopfputz; es sind dem grofsen schwanä)mlichen Vogel, sieht sich 
Hahnenfedern, bei dem sonst menschlich er- im Fliehen um und hillt ihm drohend die 

14) Pygmaien im 15) Pygmaie im 
Kampf mit Kra.- . Kampfmit einem 
niehen auf dem Krttnieh auf 

16) Pyginaie im 
Kampf mit einem 
Kranich auf einem 

Plasma im Brit. 

Linke entgegen; das andere Mal bohrt der 
Pygmaie dem vor ibm stehenden Kranich mit 
der Linken den Speer in den langen Hals; 
mit der Rechten hält er wiederum den Schild, 
a,uf dem Kopf trägt er den Helm, um die Len
den eine Binde, im übrigen ist er nackt. Nicht 

30 alle Zwerge aber, wie sie auf geschnittenen 
Steinen sich · bieten, sind als Pygmaien zu be
trachten, vgL z. B. noch F'urtwiingler a. O. 
Tf. 25, 18f. 28,' 30f. 29, 28-32. Bd. 3, 286, 
weiteres darüber in unserm dritten Abschnitt. 

Zumaldie hellenisti'lche Zeit hatte eine 
ausgesprochene Vorliebe für die Pygniai p.n, 
und deren starke Betonung in der Kunst dieser 

scheinenden V ordermann zugleich . zu einer Epoche begiinstigten namentlich folgende Fak
Art Hahnenkamm geformt; sie schreiten links- toren. E'ürs erste hat sich die Kunst nach 
hin, mit der Hechten die Lanze über der 40 Praxiteles immer mehr dem Zierlichen, Nied-

Mus. (nach lmh.oof
Blu.mCT u. O. Kellcr, 
Tier- 1~: Pjlanzenbil-

dC7· Taf. 22, 17). 

einem Karneol ' 
(nach FUTtwäng
leT, Ant. Gemmen 

'I'af. 33, 49). 

Karneol zu Ber
lin ur. 7588 (nach 
Furtwän[)lcr, Ant. 
Gemmen Tf. 46,8) . 

Schulter tragend, mit Schild . in der Linken; lichen, Tändelnden zugewandt, iHt anderseits 
da,zu kommt bei dem Kleinen noch Dickbauch auf de.r Bahn des Sinnlichen fortgeschritten 
und Phallos sowie cjn burlesk gebildetes Ge- zum Lüsternen, Obszönen, und diese beiden 
sicht oder eine Gesichtsmaske. Richtungen fanden nun eine Verschmelzung 

Zu der erwäbnten Gemmendarstellung im Grotesk-Komischen, Frivol-Unflätigen der 
kommen noch weitere, vgl. Toelken, a. O. 4, Pygmaiendarstellungen. Sodann war von Be-
427-435 (8, 307 f.). So der Karneol zu Berlin deutung das Hervortreten der Ptolemaierresi-
Nr.7588, bei Toelken 427. Jahn a. O. Taf. 2, 5. denz, Alexandreias in Aigypten. Die bekannte 
JT·urtwängle'r, Die ant. Gemmen Taf. 46, 8, alexandrinische Spottsucht · und Neignng zur 
darnach unsere Abb. 14. "Hier sind zwei nackte 50 Parodie und Karikatur drängte geradezu hin 
Pygmaien; der eine erwartet auf ebener Erde, zur Ausbeutung des Burlesken, Derbkom.ischen, 
festen Fufses, mit eingelegter Lanze einen das die Pygmaien umgibt, welch letztere 

. grofsim .Kranich, der auf ihn zUBchreitet; zwi- üQerdies auch ihre realen Vorbilder hatten in 
~chen ihnen liegt ein von einem Speer ge- wirklichen Strafsentypen derWeltstadtAlexan-
troff'ener Vogel, daneben ein Schild; hinter ihm dreia. Denn Zwerge waren keine seltenen 
steht auf zwei übereinandergelegten Felssteinen Erseh einungen unter den so bunt gemischten 
der andere Pygmaie und erwartet ebenfalls Volkselementen der Ptolemaierresidenz, hatte 
mit vorgehaltener Lanze eine'n heranfliegen- man doch ein eigentliches Faible fiir zwerg-
den Kranich . . .", Jahn ·a. O. S. 424 f. Die haft verkrüppelte Sklaven und kleine Menschen, 
Pygmaien sind bärtig; was aber Jahn für einen G() wie man sie aus den südlichen Nilländern ·aus·· 
Hahnenkamm auf dem Kopfe des einen Pyg- führte i das königliche Haus hielt sich solche 
maien ansah, ist nach l?urtwängler nur eine Zwerge als Hofnarren; vgL 1h~odor Schre·iber, 
Verletzung des Steines. Ferner vgl. den Kar- Ath. Mitt. 10, 1885, 393, Über derartige 
neol unbekannt.en Besitzers bei ~'u,rtwängler Luxussklaven bemerkt Friedlände?' in seiner 
a. O. aa, 49, clarnach unsere Abb. 15. Ein "Sittengeschichte Rornsu 6 3, 141: " ... Es 
Pygmaie mit dickem Kahlkopf und .grofsem wurden Zwerge, Riesen und B,iesinnen, ~echte' 
Glied kämpft gegen einen Kranich; der Pyg- Cretins, angebliche Hermaphroditen una an-
maie, rechts stehend, nackt, hat einen mit dere Abnormitäten und MifBgeburten gehalten 
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und vorgeführt; es gab selbst in Rom einen Monumental- statuarisch ist diese Kunst 
tMarkt der Naturwunder', auf dem ~waden- nur noch selten, sie lebt sich aus in kleinen 
lose, kurz\lJrmige, dreiäugige, spitzköpfige' Bronzen und Terrakotten, Reliefbildern 
Menschen zu ka.ufen waren; die Zwerggestalt Mosa.iken und Wandma.lereien. Zu der vorer~ 
wurde durch kÜllstliche Vorrichtungen. hervor- wähnten Pygmaienstatuette im Museo archeo
gebracht, und zahlreiche groteske Bronzefigür- logico zu Florenz bei Amelung, FÜ,hre?· S. 260 
chen aus · jener Zeit, welche die verschiedensten vgl. die Zusammenstellung von solchen Figür-
Verkrüppelungen und Verkrümmungen dar- ehen, Pygmaien und anderweitigen Grotesken 
stellen, bezeugen die Verbreitung einer so bei S. Rein ach) Hip. de la statuaire 2, 559 ff. 
scheufslichen Liebhaberei" (für die Belege vgl. 10 Ein deutlicher Pygmaie in KämpfersteIlung 
Bd. 1, 46). Auch . andere Strafsentypen hat ist z. B. der nackte bärtige Zwerg mit kmzen 
uns ja die alexandrinische Kunst getreuli~hst Beinen und übermäfsig entwickelten Genitalien 
überliefert, vgJ. Schreibers aufschlufsreichen der in Ausfallstellung mit beiden erhobene~ 
Aufsatz "Alexandrinische Sku,lpturen 1:n Athen", Händen eiDe Lanze hielt, die verloren O'e-
Ath. lJ!Iitt. a. O. 380-400 z. Taf. 10-12. Zu gangen, eine kleine Bronze im Museum ;on 
gedenken ist des alexandrinischen Apelles, Narbonne, in der Umgebung dieser Stadt O'e-
des Antiphilos, eines Zeitgenossen des ersten funden j sie ist nach einer Zeichnung ';on 
Ptolema'iers und Widersachers . des grofsen Prospel' lVIerimee in Originalgröfse wieder
Apelles, dem die Erfindung der Grylloi zu- gegeben in der Gaz. arch. 2, 1876, 57, darnach 
geschrieben ward (Plin. 35, 114); die !Llther-20 auch bei S. Reinach a. O. 2, 564, 6 und unsere 
gebrachten tierköpfigen Götterfratzen des Nil- Abb. 17; ha eh Aigypten speziell verweist diese 
landes brachten ihn auf die Verwendung von Statuette der Schmuck 
Menschen mi t Tierköpfen in parodistischen iiber der Stirne, der 
Szenen, den Gryllen verwandt aber sind in an die Lotosblume er
gewissem Sinn die Pygmaien, vgl. Schreiber innert und wieder-
a. O. S. 392~ Springe1·-.111ichaelis, Km~st d. Al- kehrt oei gewissen 
tertums (Ha.ndb. d. Kunstgesc7t. '1) 8 S. 348, B;arpokratesdarstel-
auch Wilh. Klein, Gesch. d. griech. Kunst 3, 22, lunggp" v.gI. .z. B. S. 
für die Pygmaien in hellenistiscber, speziell Reinacn;" R'lp . de la . 
alexandrinischer Kunst 3, 98 : 30 stat. 2, 481 ff. Beson-

So sind denn die Pygmaien nicht vergessen dere Beachtung ver-
in den Reliefdarstellungen an der Basis dient der unbärtige 
der Neilosstatue im Braccio nuovo des Vatikan, Zwerg in Kämpfer-
bei Helbig, F'ührer 2 1, 27 ff. nr. 48. Amel1!ng, stellung zu Dresden, 
Die Skulpturen d. vatikan. M'useums 1,124-134, h. 0,058, eine ganz 
nr.109 (Taf.18), vgl. d. Bru,ckmannsche Taf.196. vorzügliche, wohl echt 
Diese Reliefs schildern das Leben, das sich im griechische Arbeit, vgI. Fl 17) Bronzestatuette eines 

usse und an seinen Ufern abspielt j man sieht da P. Herrrrnann, Arch. kämpfenden Pygmaien im 
Kämpfe zwischen Nilpferden und Krokodilen, u.a. . Jahrb. 6, 1891, 165 Museum zu Narbonne (nach 
aber auch Barken, gerudert von zwerghaften 40 (Anz.), darnach S. Rei- Gaz. arch. 2, 1876, 57) . 
Pygmaien, die von Krokodilen oder Nilpf~rden nC!ch a. O. 2, 564, 4 . 
bedroht werden . Da ist, nach Amelungs ge- u . s. w. Ferner erwähnt v. Bissing, Arch. Jahrb. 
nauer Beschreibung S. 129, ,~ein Nilpferd nach 18, 1903, 149 (Anz.) kleine Pygmaienfiguren 
rechts, das mit den Zähnen den Schnabel eines im Museum zu Kairo, dif; am Kopf einen 
Bootes packt, in dem ein unbärtjger (1.) und Ring haben und beim Zünglein der Wage 
ein bärtiger Pygmaie sind; der links steht angebmcht waren, so Nr. 27705 (vgL Fig. 4h, 
stark vorgeneigt na;ch rechts, auf die Rechte nicht k), ein Pygmaie (h . 0,067), der zur Strafe 
gestützt, der das Ruder entfallen ist, und UID- für irgend einen bösen Streich Kopf und Arme 
blickend; der rechts sitzt vorgebeugt nach (nach einer noch jetzt in Aigypten üblichen 
links, in der Li::Jken ein Ruder. Dann ein- 50 Weise) im Prangerbrett stecken hat (vgI. über 
zwe"ites Boot, wieder mit einem unbärtigen (1.) ein ähnliches Figürchen im Pariser Cabinet 
und einem bärtigen Pygmaien . . . Der Pyg- des Medailles aus · der Sammlung Oppermann 
maie links sitzt nach rechts, in beiden Hän- Schreiber a. O. S. 393, ferner das Exemplar 
den ein Ruder, herabblickend nach einem dieser Art in Sammlung Dutuit bei S. Reinach 
Krokodil, das nach dem Ruder beifst; der a. 0 . 2, 562, 5); auf die Brust hängt ein Tuch-
rechts, der in der abgebrochenen Rechten das ende (?) herab; trotz der starken Verletzung 
Ruder hielt, nach rechts in ähnlicher Haltung der Oberfläche treten die allgemeinen Formen 
wie der links im ersten Boot ... " Zu den und das kecke Bewegungsmotiv gut hervor. 
vier Pygmaien kommt, ferner "ein Vogel mit . Die folgende NUJp.mer trägt ein anderer alter 
hohen Beinen, langem Hals und geöffnetem 60 Pygmaie mit stark entwickeltem herabhängen
~chnabel nach rechts stehend ... augenschein- dem Glied (h. 0,(59), der fröhlich vor sich hin
hch ein Kranich ... " So schlägt an der grinst; auch bei ihm ist der Ansatz eines 
Basis der vornehm heitere Ton, der im übrigen Ringes erhalten. 
die Gruppe beherrscht, ins Burleske um,ähn- Auf dem Bruchstück eines hellenistischen 
lieh wie bei der Frangoisvase, ' indem die Pyg- Reliefbildes in Villa Albani zu Rom, bei Hel-
maien den Kampf mit den gefährlichen Tieren big a. O. nr. 867 (vgl. Jahn a . O. 427 . Wiener 
des Stromes im Sinn und Geist etwa des Vorlegebl. Serie 3, Taf. 12, 6. Schreiber, Die 
"Froschmäusekrieges" komisch parodieren. hellenist. Belielbilder Tf. 30, 1. E. Loewy, 
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Biim. Mitt. 12, 1897, 69, 3. Wase1') N. Jethrb. Bogenschützen und Schleuderer greifen die 
t. d. 7class. Altert. 15, 1905, 120 z. Taf. 4, 3 Beine an" voller Staunen 1iber die mächtigen 
und unsere Abb. 18) sehen wir Herakles wohl Waden; gegen das Haupt zieht eine andere 
im Schlafe auf der "Löwenhaut ausgestreckt ·· S~har unter Anführung des Königs mit mancher-
da]ieg~n, in der Linken den Skyphos haltend; l~lGeschütz und Belagerungsgerät. So krabbeln 
ein kleiner Wicht aber, ein Satyr oder viel- SIe auf des Gewaltigen Gliedern herum und 
leicht eben ein Pygmaie, hat eine Leiter a,n- verset~en s.ein ~aupt in Belagernngszustand, 
gelegt, diese erklommen und auf der obersten obne Ihn 1m IDmdesten zu schädigen. Dies 
Sprosse stehend neigt er sich mit dem ganzen alles läfst sich als Gemälde wohl denken; wenn 
Oberkörper über des Bechers Rand und schlürft 10 es . aber weiter heifst: "Sieh, wie er sich auf
aus Leibeskräften, ohne dars der Riese dessen richtet und wie er über die Gefahr lacht! 
innewird - man denkt an den schlafenden Seine Feinde steckt er samt und sonders in 
Kyklopen in eip.em kleinen Gemälde des Ti- die Löwenbaut und bringt sie, denk' ich, dem 
manthes, wo dieser Meister (noch des 5. Jahrh.), Eurystheus ... ", so gibt der Erklärer des 
um auch so des Riesen Gräfse zum A.usdruck Gemäldes hier wie in andern Fällen noch eine 

weitere Szene, die kaum wohl neben der ersten 
. dargestellt war; das dürfte rhetorische:c Zu
satz, eine Ausschmückung sein, die blofs auf 
eindringlichste Weise die Wirkung ~childern 

20 · Boll, die der Anblick des von den Zwei'gen 
belagerten Heros macht: man sieht's kommen, 
wie er lachend die ganze Sippschaft mit sich 
forttragen wird; dem be~chrie benen Gemälde 
mag ein . wirkliches zugrunde gelegen haben, 
allein die Beschreibung geht über das Dar
gestellte hinaus in rhetorischem A.ufputz, vgl. 
Jahn a. O. S. 427 f Sei dem aber wie ihm 
w·olle, so ward eben durch die Zusammen
stellung der kleinen Unholde mit dem Gewal-

30 tigsten aller Helden der gröfstmögliche Kon
trast hervorgebracht j das Kerkopenabenteuer 
des Herakles dürfte dar!l,uf geführt haben, auch 
wenn auf Kunstwerken die Kerkopen kaum je 
pygmaienhaft gebildet sind. In seinem A.ufsatz 
"Philostmts Gemälde und Antik und .z~odern{{ 
·hat Goethe die Notiz: "Hercules · und die Pyg
mäen, köstlicher Gegensatz; derselbe Gegen
~tand, glücklich aufgefafst von Julius R.oman 
(Ginlio Romanoy' . Auch "Frans de · ·Vriendt, 

40 genannt .Floris, der ~niederländische Ratfael' 
1520-1570. zeichnete diese Szene und H. Cock 
verbreitete 'das Blatt durch den Kupferstich", 
Büchmann, Geflügelte lVOJ'te !ll S. 94 *) 

18) Trunken er Herakles und Pygmaie, Relieffragment in Unter der Herrschaft. der Ptolemaier nun 
Villa Alba.ni zu Rom (nach Schreiber," Hellenistillclw Reliej- hat sich in Aigypten eine Landschaftsmalerei 

bilder Taf. 30, 1). entwickelt, die speziell den Nil und seine 
Umgebung behandelte und Pygmaien als 

zu bringen, neben ihm (winzige) Satyrn gemalt Staffagefiguren vel'wendetej von der Weltstadt 
hat, die mit dem Thyrsos seinen Daumen aus- Alexandreia aus fand diese Kanstgattung auch 
messen, Plin. 35, 74. B1'unn, Kiilnstlergesch . ~ 2, 50 in Italien Eingang und Verbreitung im übrigen 
82 (122). In dem Relieffragment ist der Pyg- römischen Reiche, und seit dem Beginn der 
maie nicht mifsgestaltet gebildet, da hier der römiscben Kaiserz~it treffen wir i:p. römischen 
Unterschied in der Gröfse zwischen dem klei- Häuseru häüfig Wandgemälde und Mosaik-
nen Wicht und dem riesigen Herakles die fufsböden, die Nilla:qdschaften zeigen: Ein 
Hauptsache war. Philostratos a:ber beschreibt solches Mosaik mit ~illi'Lndsehaft ist beispiels-
ein Gemälde, das einen Angriff von Pygmaien- weise 1858 auf dem Aventin gefunden worden, 
scharen auf den schlafenden .Herakles dar- bei Sta. Saba in der Vigna Maccarani, heute 

. stellte, wiederum eine echt Gulliversche Szene, Torlonia~ und ~st aus dem Museo Kircheriano 
vgl. Philostr. sen. imago 2, 22 (H(1Clxli]r; i'V ins neue Thermenmuseum gelangt, bei Helbig, 
IIv'YI1CltoL(;) , dazu A1n1n. Ma;rcell. 22, 12, 4.. 60 Führer nr. 1038. Vor verschiedenen Archi
Neben dem tot hingestreckten Antaios liegt tekturen sieht man den Nil fiiefsen, und darin 
Herakles in 'tiefem Schlaf; dabei steht Hypnos; schreitet ein Hippopotamos auf ·einen Nachen 
um den Heros aber scharen sich die Pygmaien, 
an ihm den Tod ihres Riesenbrnders Antaios 
zu rächen; denn auch sie sind 'Y1J'Yc'Vci(;, Erd
geborene, Söhne der Mutter Erde. Sie scharen 
sich zum Angriff, ein Schwarm gegen die linke, 
zwei andere gegen die rechte Hand gerichtet; 

*) Hier, wie auch sonst mehrfach, dürften auch die 
Vorstellungen von zwerghaften, koboldartigen, oft erotisch 
(ithyphallisch) gedachten Alp d aim (, ne n mit hinein
spielen, welche die Schäfer im 1.'raum auf mannigfache 
Art angreifen und belästigen; vgl. Rascher, Ephialtc$ S. 14 ff. 
und S. 82 ff. [Roscher.] 
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los, in dem rich zwei Pygmai~nweibc~en b~- Flufspferdes sind auch die Boote, die im Bau 
finden, während von oben ZWeI Pygmalen mIt und aufcremalten Rhombus an der Stelle des 
geschwungenen Speeren auf das Ungeheuer , Auges a~ die alte Fischgestalt erinnern. 
zueilen; ein dritter schreitet unterhalh des Nun die Wandmalereien! Nachzutragen 
Hippopotamos einher, auch dieser mit. einem ist zunächst die Wandmalerei eines Grabes in 
Speer inder Rechten; anstatt der SchIlde be- der Nähe von Kertsch (Pantikapaion), die in 
dienen sich diese drei Pygmaien der Ober- gewissem Zusammenhang steht mit. verschie
stücke tönerner Amphoren, durch die sie die denen der oben betrachteten Vasenbilder, vgl: 
linken Arme durchgesteckt haben i noch ' ein PI,ül. Dubois de lIfontpereux, Voyage autowr du 
vierter PyO'maie, der in jeder Hand zwei gelbe 10 Oaucase ' 5, 181 ff. z. Atla!? s. .4 pI. 18. Jah.n 
Stäbchen hält schreitet oberhalb eines zweiten a. O. 424. Acht fast ' quadratIsche Felder mIt 
Hippopotamo~ rechtshin' doch tritt die Be- je einem Pygmaien und einem Kranich, ,rot-

, , , figurig auf hellem Grund, geben eine 
friesartige Wandverzierung ab. Die 
Pygmaien sind nackt, zum Teil 
.ausgerüstet mit runden Schilden, 
einer mit Schild und Lan.ie j ihrer 
drei liegen auf dem Rücken, drei 
scheinen zufliehenj einer greift 
den abgewandten Kranich beim 
Schwanze an, ' und der Vogel sieht 
sich drohend na, ch dem Frechling 

" um; .endlich kämpft einer Leib a~ 
'-------------,---------------- Leib mit seinem'Kranich und drückt 

ihm von oben' den Hals nieder, so
dars der Vogel sichtlich unterliegt. 
- Bei Helbig, TVandgemälde der 
vom Vesltv verschütteten Städte Cam
p~niens (1868) kommen NI'. 1527 
bis 154"' (S. 378 ff.) in Betracht, da
zu vgl. Helbig, Untersuch1tngen über 
die campanische Wandmalerei (1873 ) 
S. 69. 78 f. 86. 101. 138. 302. Over
beck (-ltIau)~ Pompeji{S.583 f. Die 
Pygmaien erscheinen bald im Kam
pfe mit den Vögeln des Landes, 
vorab den Kranichen, aber auch 
mit Hähnen ,u.s. w., bald in genre
haften Situationen. Zwei Kraniche 
schreiten linkshin gegen zwei Pyg
maien vor, ~on denen der eine den 
Schild vorhält und mit der Rechten 
den Speer zückt, ' während der an
cl'ere einen gefallenen Kranich vom 
Kampfplatz wegzuziehen bemüht 
ist. Hier und auf den Gegenstücken 
sinti die Pygmaien nach rö:t;nischer 
Weise bewaffnet; nur sind ihre 
HeInibüsche karikiert grofs, Gegen

' stück: links steht ein. Kranich (iber 
ziehung dieser Figur zu den übrigen nicht klar einem gestürzten Pygmaien; weiter rechts stößt 
hervor. Ein anderes, farbenreiches Mosaik ein Pygmaie den Speer in die Brust eines ge
dieser Art birgt das Museum der tunesischen faUenen Kranichs ,und ist ein Pygmaie mit , 
Küstenstadt Sousse (Susr.), vgl. E. Petersen, einem Kranich im Kampf begriffen. Gegen
A,·ch .• Jahrb. 18, 1903, 20 (Anz.). Dargestellt, stück: rechts steht ein Kranich neben einem 
ist überschwemmtes Gebiet mit Inselchen und ' Pygmaien, der auf das Gesicht niederfällt, und 
aus dem. Wasser aufsprlefsendem Sumpf- scheint ihn in das Bein zu beifseu; weiter links 
gewäehs j dazwischen drei Ruderboote, deren geht ein Kranich auf zwei Pygml,J.ien los, von , 
Insassen teils breitkrämpige Hüte tragen, teils denen sich , der eine mit Schild u~ld ~peer z~r 
ullverkennbare Pygmaiensind, auch mit dem 60 Wehr setzt; vg~. rl:~e W~nd~al~relen. 1m Cubl
spitzell Hut und grofsen Glied. Sie kämpfeu culum der Casa de.1 capiteih coloratl zu Pom
l~errell Nilpferde und andere Geschöpfe. Zu pei, bei lVilh. Zahn, Die schöinsten Ornamente 
de~, der links mit dem Ruder · zum Schlage , und merktiJiirdigsten Gemälde " ~ 'l"S Pompeji, Her
ausholt, fehlt ehen das ,bekämpfte 'rierj im k1tlm.ll.t11'1- u. ,Stabiae 2, 30, darna.ch unsere Abb. 
dritten Boot sitzt ein Angler, daneben lillks 19-21; bei HelbigS. ~7~, '1528. Ferner Nr. 1~92 
ist ein grofser Fisch im ausgespannten Netz, (S. 378), die Wandmalerei der Casa d'Adonlde 
ebenfalls unvollständig. Buntfarbig wiedi~ . zu Pompei':hier ein Kampf zwischen sechs 
Wasserblumen oder der schillernde Leib des mit Schild, Schwert und ,Speer bewaffneten 

1!)-21) Fygmuien im Ka:mpf mit Kra,nichen, Wandm,aIereien der Cas:J. 
dei capiteUi colorati zu Pompd (nach Zahn, Die IChÖ7isten Ornamente eta. 

'/Ion PompeJi etc. , 2, 30). 
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Pygm.aien, von denen einer beritten 'ist, und 
fünf Hähnen; recht!'! in einer Blutlache liegt 
ein verwundeter Pygmaie, auf dem ein Hahn 
sitzt, der nach ihm hackt, links ein von einom 
Speer durchbohrter Hahn. :Ferner: zwei Wach
teln stehen kampfbereit einander gegenüber, 
dahinter ein Zwerg mit einem Zweig in der 
Rechten, Wandgemälde aU8 Pompei bei Hel
big S. 380, 1535. 

Pygmaien (in cl. K1ll~st: \Vandbilder) 33 J 0 

(-lIfichaelis), Handb. d. Rwnstgesch. 1', f:j. ~16 
F'ig. 5fi7, in 8. Aufi. S. 348 Fjg. 660. W. Bolfs, 
Neapel 1 (Be'rühmte JÜf.11stst. Nr. 29) S. 163 
Abb. 131 ' und darnach unsere Abb. 23. Reehts 
a'uf einem Tribunal sitzt der rechtsprec]lemle 
'König mit zwei Beisitzern i hinter ibm und neben 
dem Tribunal stehen die Soldaten der Leih
wache; vor ·dem Tribunal aher ist ein Fleischer
block aufgestellt, auf dem. ein nacktes KÜHl 

Sollte die Wirkung eine drastische sein, so 10 liegt, das just ein Soldat mit einem gTofsen 

22) Ma.leratelier, durch Pygmaien dargestellt, pompeia.n, Wandgemälde (nach Pano/ka, Parodien u. Kan:katuren Ta!. 1,6). 

wurden Pygmaien zu T r ä 0' e 1: n d e rH a n d 1 u n g Hackmesser zu zerteilen im Begriff ist, wo bei 
gemacht, ;nd so finden ~ir sie .eben vielfach 30 08 von einer reich, wenn auch. kOffiis~~ auf
genrehaft verwendet, .. als. Lan~leu~e, Jäger, g~putzte~ Fr!l'u festgehalte~ .WIrd, ~ah!e~d 
Fischer Maler u. 8. W., ahnhch WIe dIe ZwerO'e eme 'zwelte SIch vor dem Komg auf dIe Tune 
auf ge~chnittenen Steinen (s. u.), dafür vgI. geworfen hat und mit ängs~lichen Gebl~den 
Helbig S. 379 fr., 1530 ff. Besonders interessant offenbar um Schonung des ~mdes fleht; ]n.lles 
ist Nr. 1537(8. 380 f.), vgL auch Zahn a. O.s~eht zuschauendes Volk. 'l\he~erum aber s.ma 
1 86. Jahn a. O. S. 429. Pet'Y1ofk,a, Parod1:en .dle handelnden Personen deuthche Pygmalen, 
u~nd Ka,rikaturen S. 52 z. Taf. ,1; 6 und unsere Zwerge mit dickem Kopf und sp~nd~ld~rrcll 
Abb. 22. Veranschaulicht ist . hier' das Atelier Beinen, wie ;de,:m auch anfserdem 1m glt:llcLe.n 

23) ,;Urteil Salomonis", pompeian. Wandgemälde (nacl1.RoljB, Neapel 1, 163 Abb. l31). 

eines Malers und seiner Schüler nebst einem Zimmer ' 'noch weitere Pygmaiendarstellungen 
Fremden, der sich portrMieren lä.fst~ und viel- gefunden worden sind. Am näch~ten lie~t~~r 
leicht noch zweien. seiner Freunde, die eben Gedanke, der Gegenstan~ des BIldes Sel der 
einO'etreten sind, um zu beurteilen, ob das Bild- Erzählung entnommen I~ ersten B1Wh. dm' 
nis ~getroffeu sei; sämtliche Figuren aber si~d 60 Kön~gc 3, 16 fr., zU':ß~l .Ja das salomo~ls~be 
als Pygmaien gegeben, und nicht fe.hIt e~n Urteil . den alexandnmschen Juden_ naturhch 

, kranichähnlicher Vogel, der auch hIer dIe bekannt ~ar und es an ~puren desJlldentums 
Ruhe der Pygmaien zu bedrohen scheint. zu .Pompel a~ch Bonst lUcht fe~lt. ~och der-
Verwandter Natur ist das merkwürdige, 1882 artIge Geschichten wandern 1m Orlent ,von 

, ZU Pomp ei gefundene Wandgemälde, das eine einem Volke zum ande;n, u~d ~enn ma?- lllcbt 
Art "Urteil SalomonisH

' darstellt, vgl. Ove1'beclc glaub~n kan.!l' dafs eme bl~hse~e Erzab.lun~ 
(-Mau), Pompeji' S. 584: z. Fig,306. Mau, Pom~ so, ' Wle -es hlerge8c~ehen ware, lllS .Komlsc~(' 
peji 'in Leben u. Kumt S. 16 Fig. 6. Springer gewendet worden seI, so mag man sICb an (he 
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LÖ8ung des Rl1tsels halten, die Giacomo Lum- unzweifelhaft aigyptiseh. Wir sehen diese 
arosa gegeben in den lJfemorie della R. Acca- grotesken Figuren, wie sie, in weehselnden 
dernia de?: Lincei s. 3 vol. 11 (1883), 303; er z. T. eben auch obszönen Situationen auf~ 
bat hingewiesen auf den sagenhaften aigyp- , gefafst, auf. den Nilba,rken einherfahren, flschen 
tischen König Bokchoris, der auch für einen und jagen oder mit Krokodil und Nilpferd 
Am,:bund von Weisheit und Gerechtigkeit galt allerlei Schabernack treiben, vgl. He.lbig S, 381jJ. 
und von dem man ähnliche weise Urteile er- 1538 ff. Da sind. z, B. drei Wandmalereien' 
z.ä.~lte. wi? V?ll .König Salo~~; von ~~derer aus dem S?g. Venus-, ri.chtig wohl ApolJotempel 
Selte 1st eme mdlsehe, buddhIstIsche Erzahlung zu PompeI, vgl. Gell 1,t , Gandy, V1,tes des 'l'Iünes 
heran~ezogen worden als Quelle der biblischen 10 dc Pompc'i (Pan;s 1827) S. 134 z. pI. XIII u. 
Geselnchte und auch des pompeianischen Bildes, XV, bei Helbig ur. 1544. In ttopischer Land-
vgl. . E. Saude1", Al'ch. Jahrb. 13, 1898, 49 f. schaft mit allerlei Gebäuden sehen wir links 
(Anz.), femer Bngelma'nn, Hermes 3U, HJ04, einen nackten Zwerg vom Rücken mit Angel-
HO ff. INir die mannigfachen Versionen dieser rute und Eimer davoneilen; in der Mitte 
Erzä·!1 ~nng .in. den verschiedene~ Literat.ure~ und f~ttel"t eine ::;nit Chiton bekleidete Zwergin 
Volksuberhefcrungen vgl. Gm,doz, j}lelusL11e 4, emen Vogel; Ihr gegenüher, rechts, steht ein 
1889, 3113 ff. Jedenfalls liegen hier die Anfänge Zwerg auf einem mächtigen Dolium linkshin 
vor eines aigyptiseh-griechischen Synkretismus und ganz rechts w3,ndert ein anderer mit 
ir. der bildellClen KUllst, der sich später noch chlamys artigem Gewand, wie es scheint, eine 
'wf'itel' entwickeln sollte. - Ferner sehen wir 20 Angelrute schulternd, halbrechts, kompositionell 
die Pygmaicll als F'austk~mpfel·. Ein von entsprechend dem links weglaufenden Pyg
rechtfi ausschreitender Zwerg, den Caestus an maien. Gegenstück: Landschaft gleichfalls mit 
den schlagfertigen Händen, hat einen andern Palmen, Villenanlagen' und Pavillons; darin 
niedergeworfen, der vor ihm liegt und flehend als Staffage ein Krokodil, ein Zwerg', der einen 
die Linke zu ihm emporstreckt; links und Eimer trägt, und mehrere andere ~llcht deut-
rechts die Kampfpteise, vgl. Helbig nr. 1536 lich kenntliche Figuren, worunter links wieder-
und ähnlich nr. 1536 b (S, 980), das eine aus um eine, die . zwei Vögel füttert . Anderes 
Herculanum, das andere aus Pompei aus der Gegenstück: in ähnlieher Landschaft rechts 
Casa deI banchiere. . vor einem, Tempel drei vollständig bekleidete 

So erscheinen die Pygmaien vielfach aufs er 30 Zwergfiguren, von denen eine weiblich zu sein 
allem Zns~mmenhang mit mythischen Begeben- scheint; um einen Altar gruppiert; dahinter 
beitell in den mannigfachsten Beschäftigungen ein Gewässer, in welchem ein Krokodil einen 
und Verhältnissen des tä,glichen Lebens, ähn- Z werg verschlingt, der ins ·Wasser gefallen ist i 
lieh wie ja auch die Eroten und Psychen ver- weiter links am Ufer steht mit Zeichen des 
wendet sind gerade in der pompeianischen SchreckenR ein vierter Zwerg, nackt, mit Rute 
Wandmalerei; in alle möglichen Situationen in der erhobenen Rechten. - Obszön ist z. B. 
des Alltagslebens spielen diese Zwerge hinein. das WandgemäJde Nr. 1540 (S, ;:$81 f.) ans der 
Sehr oft aber auch dienen sie lediglich als Casa delle qun,Jrighe zn Pompei. Im 'Wasser, 
f:j.ta.f~~ge, .. ~evi:ll~~r.J?- .~i~_ d~~ ~andseh~ft, in der aus. . dem ... üppige Pfia1?-zen ell}-porr~gell, eine 
SIe 'SIch ergehen, nllt V o1'11ebe· auf Kähnen 40 Barke; an der Pront, liegt ein Zwerg, ei.n Ru-
fahren, '. bald auch wied~r unter einem Zelt- der in der Hand; ein zweiter, ein Ruder in 
dache opfern und schmausen, während ~ndere der Linken, ist mit einer vor ihm kauernden 
Lebensmittel zur Stelle sch~ffe~' u, s. w. Dabei Zwergin beschäftigt, die -sich ihm von .hinten 

. gefallen sich .diese · Wichte gelegentlich auch darbietet; links im. vVasser ein Krokodil, rechts 
in :q11meherlei Un·aätigkciten, wie es eben ein HippopotamoB. Gegenstück: im W,lsser 
h~~illpa('st }n.':4en Rahmen der~hellenistischen, ein viereckig'es Flofs; darin kauert eine Zwer-
r;.peziell del"alhandrinischen K.unst.; es setzt gin, ein Ruder in der ,Hand, und bietet sich 
h~er eine Lokalk~nst ein , die 3/Jl!. ' Widei'lich- . von hinten einem hinter ihr stehenden· ZwC'rge 
Komisclleif eben~o· Freude hat~ie an den dar; hinter ihnen steht ~in Zwerg, mit Hindern 
derbstf:i.u Obs:iönit~tcn, In einer mit Amphoren 50 beschäftigt, links eine :tlütte.Es fehlt nicht 
beladenen Bar~(ej.: sitzt rechts an "der Prora ein an derb komischen Darstelhmgen. Im Schilf 
Zwe~g,,:. ein, .. ·weifses Gewand m:rt· die Hüften; , steht ein Hippopotamos· und stiert mit auf
er häit mit deI' Rechten ein R,uder ins Wasser gesperrtem Rachen nach einem nackten Zwerg 
und erhebt die Linke im Gespräch zu einem empor, der auf dem Ra,nd der Barke stehend 
andern Zwerg, der; ein rotes Gewand um die und sein Hinterteil vorstreckend seinen Kot 
Hüften, auf der entgegengesetzten Seite des in den Rachen des Tieres streichen lä,fst; er 
f:jcbiffes steht und ein Netz aus dem Wasser streckt dabei vergnügt die Hände aus und 
zu ziehen scheint. Gegenstück (das Bild ist blickt sich wie fragend nach dem Tiere um; 
zerstört): im 'Wasser, in dem Fische spielen, neben ihm liegt ein Ruder; hinter ihm in der 
eine Barke und darin drei nackte Zwerge; der 60 Barke sitzt ein anderer Zwerg, vgl. Helbl:g 
eine steht und hält in jeder Hand eine weifse S. 382, 1541, Gemälde aus Pompei im Museo 
·Wasserblume. um e}nen zweiten zu krönen, nazionale zu Neapel. Mit unverhältnismäfsig 
der den Oberkörper ~vorgebeugt vor ihm steht; grofsen und dicken Genitalien erscheinen diese 
hinten .sitzt ein dritter, der nach der vor ihm Zwerge, vgl. z. B, HelMg S. 378, 1527, Wand
befindhchen Gruppe die Zunge herausstreckt, gemälde aus der Casa deI labirinto zu Pompei; 
vgl. lJelbig S. 381, 1539. Für schmausende ein unbiirtiger Zwerg mit ln.ngem Phallos 
Pygmaien vgl. Helbig S. 379 f., 1532 f. Sehr schreitet vorwärts, i~ den Händen ein Band 
hä,ufig ist die Landschaft und Szenerie ganz haltend; ferner Helbig S. 382,1542: im Wasser 
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schnellt sich ein kolossaler Fisch in die Höhe; ' ~et;l Bocke entgegeneilt, auf dem etruskischen 
darüber am Ufer sr:hreitet ein Zwerg mit SpIegel bei GC1'hard, Taf. 422, 1. 
langem Glied, einen Korb in der Linken, und 
störst mit einem Dreizack ' nach dem Fisch; I~I. Allgemeines. Zwerge in alter und neuer 
unten zwischen Wasserpflanzen steht ein Zeit. 
Hippopotamos, u, s. w. Die grofse Rolle, die den Zwergen z. B. in 

Zu den VVandgemälden der campanischen der deutschen Volkssage, im deutschen l\Htrchen 
Städte gesellen sich ei.n paar weitere, z. B. ein zukommt (vgl. u. a . .Adolf Thimme, Lt'ed 1,Lnd 
zu. Rom beim Palazzo Rospigliosi ausgegrabe- lJlä1"c, Studien z. Cha1'akteristik der deutschen 
nes, wo Pygmaien be~chät'tigt sind, einen 10 Vol7cspoesie S. 122 ff.), spielten sie kaum im 
wilden Ochsen zu jagen, dahei ·aber ihre Furcht Mythos und in den volkstümlichen Vorstellungen 
in komischer Weise an den Tag legen, vgl. der alte~ Grieehen und Römer. Und doch, so 
Jahn a. O. S. 429. Pygmaiendarstellungen ganz fe11len sie auch da nicht. "Sie werden 
kommen mehrfach, im ganzen sechsmal vor von der griechischenMythologie ziemlich schlecht 
in dem 1838 aufgedeekten Columbarinm der behandelt, weil die hohe Poesie wenig Notiz 
Villa Doria Pamfili auf dem Janiculum zu von ihnen genommen hat; aber sie waren doch 
Rom, vgl. darüber E. Samter, Rö1'l)" ]!litt, 8, da. ,." (v. Wilamowitz, Gött. N achr.) pkilol.-
1893, 105 if. A1·ch. Jahrb. 13, 1898, 48f. (.A.nz.), 'u:st. Kl. 1895, 241). Im Griechischen: hat man 
an letzterer Stelle polemisierend gegen A. Die- für Zwerg die Bezeiehnung vavvos oder vavo~, 
te'rich Pulcinella S. 167 f. Wie Herakles ja 20 was übergegangen ist ins Lateinische als nänus 
oft i~ parodistis0her Absicht mit den Pygmaien (vgI. z. B. nani et nanae bei Lamprid. Alex. 
zusammengestellt worden, so ward hier dem Sev. 34, 2) und weiter in die romanischen 

. Kampf des riesigen Herakles mit dem halb- Sprachen (ital. nano, franz . na,in u. s. w); vgl. 
tierischen Kentauren als Parodie gegenüber- auch (j'ri)..1Uf)1J (6'if.o)1r;cxio~) für !.werg bel den 
gestellt der Kampf der kleinen Pygmaien mit Sybariten b. Athen. 12 p. 518 f. Gluss. 'lliXvo~, 
dem Tiervolk der K.raniche. Ein nackter Pyg'-' stilponBs. Jalvna. O. S. 430, 68; rein latel-
maie liegt auf dem Bauch und streckt flehend nische Vokabeln sind pümIlus und pümllio 
die Hände aus; auf seinem Rüeken und Kopf (vgl. Festus s. nanurn p. 191 ed. Thewrewk), 
steht ein Vogel mit langem Hals, der ihm den · wahrscheinlich stammverwandt mit p-ueT. Dafs 
Schnabel in den After steckt; von rechts ejIen. 30 wirkliche Zwerge, namentlich zu Alexandreia 
zwei Männer mit spitzer IvHi.tze und rundem in Aigypten, auftraten und dafs die Vorliebe 
Schild herbei; hinter ihnen reitet ein nackter dafür sich auch nach Rom verpflanzte, davon 
Mann auf einem Bock heran. Im übrigen sind war schon die Rede. - Am ehesten entsprechen 
die PyO'maien wiedemm. in Geschäften des den Zwergen der deutschen Volkssage neben 
menschlicl: eu Lebens dargestellt, als Schiffer den IIv'j'!kD:lot als den Fäustlingen die> Iocx'io/. 
auf dem Nil, im Kampf mit Krokodilen, als Aa'K'tvJ.oL, das sind Däumlinge oder eigentlich 
Flötenbläser, Tä,nzer, Lastträger. Auch da sind Fingerlinge, "Finger", die locx'io~ heifsen, weil 
sie parodistisch verwendet, sie parodieren die sie im 'Valde leben, vgl. v. Wilamowitz a. ? 
menschlichen Figuren anderer Bilder des Co- S. 241 ff. Reden tmcl Vort1'äge S. 176. An em 
lumba,riums. Der Tiinzer und der Flötenspieler, 4.-0 Märchen vom Däumling denkt F1'iedländer, 
der das 'itQov1titwv tritt (vgl. die Abb. in den S#tengesch. Rorns6 1 , 528 bei der Redensart 
IUhn. Jl;btt, a. O. S. 130 Fjg. 11), entsprechen "in rutae folium conicere' ( (Pet-ron. sat. 37. 58, 
gn,n~ genau den gleichartigen menschlichen vgl. Otto, D 'ie Sp1"'ichw. u. ?p'rich1.?' Redensarten 
Fiaaren ander-er Bilder (vgl. Röm. Mitt . S. 127, d. Rö"rner S. 304, 1561), "wle Grtmm 37 (Dau-
2),D und ähnliche Figuren, wie der Pygmaie, mesd1:ck) und 45 (Daurnm'lings Wand~rschatt) , 
der eine l~ast über den Schultern trägt, kom- wo der an den Kräutern auf- und ahknechencle 
men mehrfach auf den Landschaftsbildern des D:w:i:nerling mit dem Grase von der Kuh ver
Columbariums vor. schluckt wird, besonders da auch griechische 

Auch auf gewöhnlichen Gebrauchsgegen- Däumlingssagen bekannt sind (vgl. · (Jrrimm, 
stiinden, Erzeugnissen des K.unstgewerbes lassen 50 Kinder- '/j,. Hattsmärchen! 3, 73 f. KCl:1'l Scbe.nlcl, 
sich wohl hin und wieder Pygmaiendarstellungen Germania 8, 1863, 384)". Und die Schüfer 
nachweisen. So findet man etwa auf Lampen . des Aigaiischen Meeres haben sich in alter 
derartic.re Figuren als Handwerker, z, B. Erz- Zeit von tückischen Seekobolden erzählt, den · 
giefser~ oder als Musiker, die Leier spielend Telchines, Wichtelmänn<,:hen. der .See (v .. Wi-
oder auch die Flöte blasend, vgl. Jahn 3" O. lamowitz a. 0.), denen VIelleICht In gewlssem 
S: 429, speziell über eine Tonlampe aus Pozzuoli Sinne die Pataiken der Phoiniker (s.o.) sich 
im Museo nazionale zu Nea.pel vgl. E. Yinet, an die Seite stellen lassen oder das Klabauter-
Revue a1'ch, 2, 1845, 478; doch ist Vorsicht männchen (vgl. Wase1', Chal'on, Charun , Cha
geboten, die Deutung auf Pygmaien in diesen ros S. 9) oder der <lutin' in der französischen 
Fällen keineswegs gesichei1i, Auf Ten-akotta- 60 Volkssage, seinem ursprünglichen Wesen nach 
reliefs sieht mall zwei Pygmaien auf einem ein "Wassergeist"; "in dem heutigen lutin lebt 
Kahn fahren wo ein im Wasser sichtbares wahrscheinlich der alte Gott N eptunus fort", 
Krokodil und' am· Ufer zwei ILiss'e auf einem Gröber, Grundrl:ss der roman. Philol. 1~, 801, 
Hause das Lokal als aigyptisch charakteri- über N eptunus-lutin vgl. zumal F. Ed, Schnee
sieren, Jahn a. O. S. 430 u. s. w. Kaum alB ga,ns, Ztschr. f.1·oman.Ph~lol. 24, 1900, 5~7-.664 . 
Pygmaie anzusprechen ist der allerdings mit Verschmitzte, koboldar~lge Wesen, vlellel~ht 
etwas derben Formen gegebene Knabe, der, auch Zwerge volkstümlicher Vorstellung SInd 
beide Hände ausgestreckt, einem sich bäumen- ferner die Kerkopen, die "Schwänzlinge" (von 
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xiQxos), wie sie in der Heraklessage vorkommen, in dem Kranich zwar dieselbe komische HHJs-
s. o. Bd. 2, Sp; 1166 ff., 61 ff. und Roscher, lic.hkei.t, aber weibliches _Wesen ausgeprägt 
Ephialtes S. 84 Anm. 258 ff. Auch der II~XELft erschien... auch war nach alter Anschauung 
liifst sich hier gedenken, der allegorischen dieser Häfslichkeit des Kranichs ebenso wie 
Kindergestalten , die als die personifizierten der Häfslichkeit der Pygmaien, eine meh; oder 
"Ellen", um die der Nil zu steigen pflegt, in _ weniger stark ausgeprägte laszive Beimischung 
den Kunstdarstellungen des Vater Neilos er- eigen ... ~', vgl. Stephani a. o. S. 121 f. 
scheinen, vgl. zur ~ati~anis,chen Gru,P;pe Pl-in. Im Gegensatz ~u Stra,hon, dem Geographen 
n. ~. 36, 58. .Luk~an. Prl'ro~cuv old'aaxalos 6. des -Altertums xaT i~oX1Jv, der die Pygmaien 
Ph'tlostr. sen. ~mag. 1, Ö, s. o. Bd. ,3, Sp. 1722, 10 durchaus ins Reich der Ffl,bel verwies haben 
60 ff. Mit diesen Nilkindern hat man denn die neuern Afrikareisenden lmd -forsc'her mit 
a~ICh früher gerne die Pygmaiensage in Ver- - -andern der alten Autoren die Pygmaien ernst 
bmdung gebracht, vgl. C1·euzer, Symb. u. Myth. genommen, nachzuweisen gesucht und zu fin-
d: a. Völker 2~, 30~. Den Kri~g der aigyp- den geglaubt.; fast durchweg. nehmen sie an, 
t18c~en Pygm~len mIt den Kramc~en hat ~an da~8 schön dIe Alten, wenn SIe. von den Pyg-
dahm zu erklaren versucht, dafs dIe Pygmalen malen fabelten, mehr oder wemger bestimmte 
Symbole der Ellen des Nilwasserstandes seien, Kunde und Kenn:tnis hatten vom Dasein klein-
der zu der Zeit, wenn die Kraniche -kamen,wüchsiger Völker in Afrika, von den ZwerO'
gefallen sei, Jacobi, Hwb. d. Myth. S. 777; vgl. . völkern im tiefen Innern des "dunkeln" Erd
auch die etymologisierende Erklärung IIvyfLcxiot l!O teils. Zuerst ist es Du Chaillu im Jahre 1867 
~ 1t1/xvcxioi, Schol. Hom. 11. 3, 6. Hesych. s.IIvy- gelungen, an der Westkiiste Afrikas in der 
/Lcxio/,.. Am po~ulär8ten ~nter die.sen .Vertretern G;egend e~wa, . wo auc~ der Perser Sataspes, 
der lll~de~ Gelsterw.elt m de~ grIechischen My ~ em AchalIDelllde, kIeme Leute vorgefunden 
thologle smd eben die Pygmalen, und das W od haben will (Herodot. 4, 43), im Gebiet der 
nVrfLctio/, selbst ward ja gelegentlich auch Aschongo , mehrere Dörfer eines Zwergvolkes 
appellativisch für ~we~ge im allgemeiI~en ge~ mit eigenen Augen zu sehen, das' er als Obongo 
hraucht (s.o.), wie slCh denn auch m der bezeichnet hat. Der erste aber . der kurz 
Kunst eine ganz strenge Scheidung zwischen darauf ausführliche Berichte o-ebra~ht liber ein 
Pygmaien und gewöhnlichen Zwergen kaum Zwergvolk in den obern Nilfändern in ' Mon~ 
durchführen läfst: das zeigen die Wandgemälde, 30 buttu zwischen dem ersten und zw~iten Grad 
und ähnlich steht es mit gewissen Gemmen- nördlicher Breite, ist der Deutsche Georg 
d~rstellungen. Auf gesphnittenen Steinen sehen Schweinfurth, vgl. dessen Werk "Im Herzen 
WIr Zwerge, die angeln (Furt-wängler, Die ant. von Afrika, Reisen u·nd Entdeckungen im cen-
Gen.~men Taf. 25, 32. 28, 30), als Fischer und tralen Aequatofial- Afrika während . der Jahre 
Schiffer (F'twtwängle"· Taf. 25, 18. 28, 31. 29, 1868 bis 1871H 2, 73. 131 ff.- - iM. Nach 
29. 30) oder~ls Landleute (FurtwänglerTaf. SchweinfU/rth heifsen diese Zwerge in Mon-
25, 19. ~9, 28) i e~n Zwerg mit Pilos auf dem huttu Akkä (oder Tikitiki); als Maximum 
Kopf reIt~t . auf emer Gans! FUf"twängler T~f. ihrer Gröfse nimmt er 1,5 m an, :und diese 
29, 31, em anderer auf emem Hahn, Berlm Akkä scheinen ihm ein Glied zu bilden in 
Nr. 4549, ein Zwerg mit Umhang und Kapuze 40 der langen Kette vo~ ZwerC7völkern welche 
bläst die poppelfiöte, .Furtwängle!· Tf. 29, 32 n:it allen Anzeichen einer U~as8e ~us'gestattet: 
u: s. f. l\ht. den ry~aIen haben dleStl Zwerge, SICh quer durch Afrika längs des Aquators er-
dl~ekt.wem~8ten8, m?hts zu .tun, und an~er- streckt", a. O. S.142. Friedländer, Sittengesch. 
~~lts s.md SIe ~chwerhcha~.s FIguren uer Wlrk- . Rom.s6 2, 146, 10. St(tnle!l nennt diese Zwerge 
hchkmt gememt. Furt'lt'angler Bd. 3 S. 286 zuerst "Watwa", vgl. "D~trch den dunkeln 
de~~t. an . segenbringe~de ~wergdaimo~en, ge- ~eltteil" (1878) 2, 189 f.240; er spricht von 
schaftlge Kobolde, dIe slCh n~menthc4 auf emem Zwerg~npaar, das · man ihm in Avatiko 
dem ~a8ser herumtrie~en, und erinnert a~ di-e brachte. (Gröfs8 des Mannes 1,219 m), und sagt 
e~rus~Ische Gestalt mit dem Namen Navos, dann: "Ihre Verwandten sind in der Kapkolonie 
~I8 ~lt ~em auf der See wandernden ' Odysseus 50 als Buschmänner, im Becken des Lulongo als 
Id~ntifizlCrt ward (vgl. _ K. 0: Mü,ller-Deecke; Watua, in Mönbuttu als Akka; bei den Ma
DM Etr'usker 2, 2811f. Bachofen,Gräbe1·symb. . bode als Balia, im Tale · des 1huru. als VI am
d. Alten S. 322 f. ~ lJT~er, Skylla. .u. Oliaryb.dis · butti :und unter den Schatten des Mondgebirges 
S. 94. ? B~. 3, Sp. 6 f.).. Gewifs a~er smd als Batua beka.nnt44 • vgl. Henry M. Stanley, 
auc~. dl~S emfach T~avestlen. des TreIbens ~er . Im dunkelsten Afr,:kri (1890) 2, 40 ff. li'erner 
~ewohnhchen SterblIchen; dIese Zwerge smd vgl. z.B. ,~Dr. W-ilh. Ju:nker..s Reisen in Afrika 
III der Art der Eroten (u. Psychen) verwendet 1875-188641 3, 86 ff.- Fra·nz StuhZmann, Mit 
(s. o. Bd.l, Sp. 1367,22 ff. Bd. 3, Sp. 3252,59 ff. EIn'in Pascha im Herz -von Afrt:ka (1894) S. 
Waser bei Pauly- liV:issowa, jlealencycl. s. Eros 303. 436-475 (20. Kap. Das -Volk der P. mit 
?, 511, 12 ft'.) i in noch komischerer Weise als 60 einem Literaturverieichnis über die P.) f~rner 
Jene parodieren ~~d tr.avestiere~ sIe den Ernst de Quat·refages, Les Pygmees, Paris 1887 und 
des Lebe!ls .. - ~ ur. dIe Pygmalen vor alle~ Paul Monceaux, Revue hist . . 47 (1891), 1-64, 
charakte~stlsch 1st Ihr~ ZUBamlD:ensteliung mIt . ferner Fr-iedr. Ratzel, . Völkerkunde (1887) 1, 
den Kra~lc~e?; d.azu hler noch elDe BemerkuJlg 1~ 7 -127 (Die Zwergvölker Afrikas) u. Wilh. 
Stepha~us, nam!ich. "dars .. den Alten eb~nso 81eVtWS, Afrika ' .. eine allg. Larldeskttnde (1891) 
entsc.hleuen, ~Ie Ihnen fur den Pygmalen- S. 227 .. 254 ff. (Uber kleine, fälschlich Zwerg-
n~~rl!f mä.nnhehes G~~ch~echt und lächerliche vö~ker genannte Stäuime), endlich Ka'rl Weule 
Halshchkelt als unerlafshche Elemente galten, bel Hans Kraemer, Weltall und Memchlitit 3, 
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356 f. und 413, wo Pygmaien im Kampf ' mit diesem aUe Zärtlichkeiten erwiesen haben wie 
Kranichen - gegeben sind in einer Abbildung einer lebendigen Gattin. So erzählte Ph1:Z0-
nach Ola'l-'s Magnus (16. Jh.) und die Bemer- stephanos in seinem Buche über KypIos. Clem. 
kung: "Aristoteles setzt die kleinwüchsigen ·Ale:vandr. Protr. p. 17, 3l ff. S. (p. 51 P.) (= 
Völker dorthin, wo die jiingste Vergangenheit Ph'l;lost. fr. 13, F. H. G. 3, p. 31): ov't'cu!i' Ö Kv-
der Afrikaforschung, ein Georg Schweint'urth, 1teWS 0 IIvyfLcxl[wv iXl:ivos n,Hpcxv1:lvov 1}~aa,:tl1 
Emin Pascha, . Wilhel~ Ju:nker, Ke1·sting, Kandt &ya).fLa't~ft - 'Co cxycx'"/.L(X 'Aq;QotJi1:T}!i' ~v y.cxt 
u~d ~ndere s.le tatsachhch v~l:?efunden h~t, YV/LV~ ~v - VL"lX't'CXt, 0 KiJ7tew!i' 't'iji aX1]/Lutt 
~äD~hch an dIe 9uelle~ des NI~ . -:- Auch ~Ie . ,,«1 6VVEQXEfCXt 't'tP &yalfLcxt'~, "cxl 1:0V'rO 4>tlo
mdischen .~y:gma18n, dIe der gn~chlBche Lelb- 10 6dcpcxvog i6fOQEi .•. f.1I 'Ciji 1teei Kv1teov . Aus 
arzt des KOlll~s Artaxerxes beschrIeben, glaubte derselben Quelle Arnobhts aclv. 'nationes 6 22: 
man na~hwelsen zu können:. dem Ktes~?,s wa- :r:hilostephanus i;~ C!yp~iacis auctor est, PYfpna-
ren "Berlchte vo~ ec~t weddalschen Urstammen lwnern regent Cypn s~mulacrum Veneris, qu,od 
z1!gekomn;ten, ehe BIC~4 damals genau so ve.r- sanc;titatis apud CYP1"ios ~t 1:eli,gionis habeba.tw· 
hIelten WIe heutzutage , vgl. Faul und Fntz ant~quae, adamasse ut temmarn mente amma . 
Sarasin, Ergebnisse . naturwissen.schaftl. For- lumine mtioriis 1:udicioque caecatis solit'Umqt~e 
schungen auf Ceylon (l887 -189:1) Bd ... 3. Die dementent, tamqumn si uXQtia res esset, subleuato 
Weddas von Ceylon -etc. S. 594 f. '- Uber. die in lectulum numine copula1·'ier amplexibus atque 
Auffin~ung der Skelettreste . von "Pygmalen" m·c resque alias agere lib'idinis uacuae 'ima.gl:na-
aus der (jüngern) Steinzeit a~ Schweizersbild, 20 tione frustmb'iles. Eine andere DarstellunO' 
im Dachsenbüel und im Kefslerloch, also aus giebt Ovid 1-"Ietam. 10, 243 ff.: Pygmalion schuf 
der Gegend vOn Schaffhausen, vgl. z. B. Jakob aus Elfenbein ein wunderschöne.s weibliches 
Nüesch 1 Anz. f. schweiz. Altertumsk. n. F. 2, . Bildnis. dessen Liebreiz ihn selbst bezauberte. 
1\J00, 1 ff. 6, 1904/05, 202 ff. [Otto Waser.] Als Wem,l er ein ' lebendiges Wesen vor sich 

Pygluaion (IIVYI-"alwv), 0 ''Aocuvtft 1tcx~a Kv- hätte, sprach er mit dem Bilde umarmte und 
%~{Ots, Hesych. Nach Is. Vors ist IIvr~Lallcuv küßte es, brachte ihm allerlei Geschenke wie 
(Lewy, Sel1u:tische Premdwö"rter im Gtiech. 226) sie den Mädchen O'efallen z. B. Schmucksa~ben 
zu schreiben, ein Name! den Adonis nach sei- auch Kleider, legte dles~ der geliebten Gestalt 
nem Grofsvater Pygmahon, dem Vater seiner an, dazu ein Halsband, Ohrringe und Brust-
Mutter Metharme (s. -d.) führe. Ihm folgt W. 30 schmuck Er bettete sie zärtlich auf sein LaO'er 
G'reve, De Adonide (Diss. Lehnig 1877) S. 50, und nannte sie seine Gattin. Bei einem Fe~te 
der die von ~overs, Die Plwenizie1· 1, 226 em- der Göttin Aphrodite betete er, nachdem er 
p~ohlene Ableitung aus dem Hebräischen ver- sein Opfer gebracht hatte, zu den Göttern, sie 
WIrft. Umgekehrt führt Gntppe, Gr. 1-"Iythol. möchten ihm eine Gemahlin C7eben die dem 
835, 3.4 den Namen Pygmalion auf Pygmaion Bilde aus Elfep.bein · C7leiche. ° Als 'er darauf 
zUrück [Höfer.] dieses zu Hause liebk~ste, schien es sich zu 

Pygmaios (IIvY/Laior;), .1) Beiname des Ap61- regen. Und es schien nicht nur so, es wurde 
Ion, Anonym. Laiwent. m Anecd. V{f,r. Gmee. eine lebendige Jungfrau und seine Gattin. Er 
e~. Scho~ll u. Stud~'lnuncl 1, 267, 33, von lVtw- · dankte der Aphrodite, die das Wunder bewirkt 
nl?k~ bel Patdy- W~ssowa 2, 64, 61 8. v. ApolIon 40 hatte. Pygmalion erhielt eine Tochter namens 
m~t dem Apollo.bemamen IIv-x.nis -(/I. d.) ver- Paphos; deren Sohn war Kinyras. Die bei Ovid 
ghchen. Doch 1st wohl eher der Adonisriame wiederO'eO'ebene FassunC7 ist wohl die eiO'ent-
IIvl'fLalcov heranzuziehen, da, wie es scheint liche SOa;e, während di~ Erzählung _ des Philo-
(G1"'J~p'pe) Gr. _Mythol. 1093,. 15), auch sonst stephanos eine Abkürzung darstellt. Zu ver-
Adollls dem Apollon angeglIchen- worden ist. gleichen ist u. a. Hephaistos, der zwei goldene · 
- . 2) Sohn de,s Dor?s, Enkel des' Epaphos, . sich bewegende Mägde schmiedet, Il. 18, 417ff., 
Eponymos ~er Pygmalen, Steph. Byz. s. v. avr- -ferner der finnische Götterschmied Ilmarinen der 
If,aio/, (Herorlia')~ ed. Lenz 1, 133, . 11); vgl. sich eine goldene Frau von w:tmderbarer Schön-
E .. : Maars, De- Aesch. Suppl. XXI u. Anm. 1. heit schmiedet (Mannha1·dt, Ztsch,t·. tur Ethnol. 

. Gott; C!,el. Anz. ,1890, 37.7, 4, .• Doro~, . der Vater 50 1875, S~ 320. un~ A;t. r Hephaistos' Bd. 1, Sp. 
des Daumhngs PygmalOs fuhrt sem~n Namen · 204:7), -und dIe htaUlschen Engel der Schmiede
"VOll d'~~ov = 7t,cxJ..a/,(i~1] rSpanne' (vgL-?l0»t; Il. kunst pgniedokas und Ugniegawa;s, die eine 
4, 1.09 l:X-x.~td'exad'~Qos), F.~k-Bechtel, DM grzech. · lebendIge Jung~ra.u aus GQld · schD~lleden (Edm. 
Pe1S0ne'Yl;nal?Wn 435. J~ofer.] Veckenste~t, Dte. Mythen, ~agen und Legemlen 
.. . Pygmalt~n, 1) Komg von Tyros, der Sohn : der~a1na'l,ten [Lttauer], Heldelberg 1883, S. 84). 
s~lDes Vo.rgangers Mutt? Er brachte ~en [W ~s von dem . kyprisch~n ~önig Pygmalion 
Sl~harbas, ~en Gatten ßemer . Schw.el'!ter Ehssa erzählt -wurde, kam wohl ursprünglich einem 
(Dldo), :lm, ~n der H?ffnun~. SICh s~mer Schätze G?tte zu .. . Der Name Pygmalion ist phönikisch. 
zu be~achtlg~n. Dldo erfuhr im. rr~ume, wer EID ~Ölll~. d.es Namens kann aufs er in Tyros 

-der Morder SeI, und wanderte mIt emer Schar 60 auch m Kltmm, dem tyrischen Teile von Kypros 
von Tyriern, die u~üe: , Pygmalion nicht leben geherrscht haben. Der Name enthält wohl de~~ 
wollten, au~, wobeI SIe das ~ermögendes Si- ,Bestandteil "~::l = Pumaj; das ist ein phöni-
char?as m.ltnahm. So Ju,stm. 18, 4, 3 und kiscber Göttername, -mit dem die Eigennamen 
App'lan. L~byc. 1: V gl. Verg. 4-en. 1, 343-364 Matpumaj und Abdpumaj gebildet werden, vgl. 
und Ioseph. c. Apwn. 1,18 (Menand1·os, F. H. G. Bloch, Phön.- Glossar. Der Gott Pumaj konnte 
4, 44,6) ... M.~4r unter "Dido", Bd. 1, ~p. 1.012~. als t eljon .1'''';' (= geljon) bezeichnet werden, 

2) ~omg auf Kypros. Er soll s.ICh III em worausslCh der Personenn~me. Pumaj - eljon 
elfenbemernes .Bild der Aphrodite verliebt und und die griechische Form IIvY/Lcx).i(t)v erklären. 
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Hüsing.] Dafs Aphrodite den Pygmalion be~ tern und Künstlern vielgefeiert, s. bes. Eu/I'. Or .. 
günstigte und ihm langes Leben verlieh, wird 1155 :fr., und wurde sogar spüchwörtli.ch. IIvl..a-
bei Nonnos Dion. 32, 212f. erwä,hnt: o'Öx &no ~at = Freunde wie Pylades, Kallim. ep. 60 in 
IIvY[LaUwvos ~XHS ?'{vos, 0/ no(?e J(V1tQtS /L1jXS- Anth. 11, 362; von Pyladea amieitia spricht. 
~IXV~V ßto'wi.o nolvXQovlow nOQ8i'lv . Dars P. Cie. de fin. 2, 26, 84; Ov~d passirn, z. B. rem. 
aus Phönikien stammt, sagt Porphyr. de abstin. Mn. 589. 
4, 15: .... ·'X1X't'0:: IIvY/L(XUw~'1X 't'ov Y{VH /LEV Dafs Pylades schon Hes1:od bekannt war,. 
IPOlVtXIX, ßIX6/J"ev6IXv'tlX ~s I(vnQlw1f. Eine Tochter kann aus Bes. (1·. 121(= Tzetz. Exeges. in n , 
dieses Königs namens Metharnle nennt Apollod. p. 68) nicht geschlossen werden, wie Gru,ppe,. 
b·ibl. 3, 14, 3, 2; sie ist die Gemahlin des Ki- 10 .G?'. JJlyth. 701, 6 will, da dort keine Hesiod-
nyras, ihr beider Sohn ist Adonis. Als eine stelle im Wortlaut zitiert, sondern nur von 
Gründung des Pygmalion gilt Karpasia auf Tzetzes gesagt wird, dafs nach Home?' Aga-
Kypros. Steph. Byz.: J(lXenIX6llX, nOl..ts J(vnQov, memnon, Menelaos und Anaxibia, die Mutter 
1}V IIvY/Lal..lwv g'x:rwev, ws 'El..I..cLvt'XOS ~v · 'toLs des Pylac1es, einfach Kinder des A.treus und. 
J('t'nQtlX'KOi~·. V g1. Pygmaion. [Türk.] · der Aerope, nicht, wie Hesiod sage, Kinder des. 

Pykimede (Ilv')tI/L1]c'l'1j) , angeblich Tochter Pleisthenes und Enkel des Atreus seien. Es 
des Apollon (Vit. Hom. et Res. in Bt.oYQlXcpo~ ist deutlich, dafs hier tdie Mutter des Pylades' 
ed. Westermann 35, 49) von Dios (~ . d . . ur; 7. nur ein Zusatz des Tzetzes ist, sonst müfste 
Lobee7c, Aglaoph, 326. Flach, Hermes 8 [1874], sich ja Pylades auch im Homer finden. Da-
458 f. Rohde, Rhein. JJI~~s. 36 [1881], 398 = 20 gegen hat ihn der Dichter der Nosten bereits 
Jilcine Schriften '1, 20. Orusüf,s, Philologus 54 gekannt., vgI. P.l'olclos bei Kinkel, Ep1:e. Gmec. 
[1895J, 733 Anm. 5~. G1'uppe Bd. 3 Sp. 1075 f. Fmgrn. 1, 53, Jahn-M1'chael~'s, Griech. Büdm'-
1077,18 ff.), Mutter des Hesiodos und des Per- chroniken 112: .IlYlXld/Lvovos vn' Alylcj.ftov "lXt 
ses (Eph01'OS bei Plt~t. de vita ct poes.Hom. 2. IGv"CCXI'llL1]6'tQIXS &1i IXIQE.ftlvTos vn' 'OQI6,(;ov xlXl 
Su,id. s. v. 'H6io~os = Hesyeh. Miles, ed. Flach IIvA.tXd'ov 't'1-[LwQllX. In der Oresteia des Stesi-
p. 88 nr. 330 = Bl'ographi Gr. qui ab Hesychio Ch01'OS wird Pylades kaum gefehlt baben, wenn 
pende'nt ed. Flach p. 53 ur. 330, V gI. Berglc, sich sein Name auch in den Fragmenten des-
G?·. lJitemt'jlJrgesch. 1, 920 Anm.5. Rzach, selben nicht findet. I Pindar kennt ihn als. 
Wiene?' Stud1'en 16 [1894J, 329). [Höfer.] . Freund des Orest während dessen Aufenthalts. 

Pyktes (Ilvx't1js), Beiname des Apollon in 30 bei Strophi()s, Pyth. 11, 23. 
Delphoi als des Gottes der Gymnastik, wie er Erst im Drama erscheint Pylades in vollem 
in Lakedaimon und Kreta als LleO/lIXLOS verehrt Lichte, als der unzertrennliche Begleiter, G~-
wurde, Phd. Quaest. conv. 8, 4, 4; vgI. die Le- hilfe und Berater des Orestes, z. T. nur als 
gende von O1ympia, nach der Apollon den Ares stumme Person, wie in Sophokles' und EUTi-
im Faustkampfe und c1enHermes im Wettkampfe pides' Elektm, oder doch sehr wenig hervor-
besiegt haben soll, Pa'us, 5, 7, 10. [Höfer.] tretend, wie in Aisehylos' Choeph. 900, z. T. als 

Pylades (IIv').ao1jS), der bekannte :Freund des da,s eigentlich treibende Element, wie bei Euri-
Orestes, ist mit diesem in der Sa,ge so eng püles in der Iph'ig. Tau1', und besonders im 
verknüpft, dars er eine selbständig'e Bedeutung Orestes, wo er ihn als ebenso klug und ver
gar nicht erhalten bat und daJs eine eingehende 40 schlagen in Rat wie mutig in der That schil-
Behandlung zu endlosen "Viederholungen führen dert und Helden wie Odysseus, Hektor und 
müfste. Es wird daher nur eine kurze Zu- Aia,s an die Seite stellt, vgl. v. 1403ff. Er ist 
sammenstellung der Ha,llptpunkte gegeben und es hier, der die verzagenden Geschwister Orkstes 
im Ü:brigen auf die Artikel Orestes und Elektra und Elektra zu neuer Tha,tkraft aufrüttelt und 
sowie 1phigeneia, verwiesen. so die zu ihrer Rettung entscheidende Wen-

Die bomerischen Epen kennen Pyla,des nicht. dung herbeiführt. An die Ermordung Aigisths 
Odyss. 3, 305 ff. erscheint Orestes allein als scheint sich nach einer vVendung der Sag'e ein 
Rikhür seines Vaters und kommt dabei nicht Kampf angeschlossen zu haben, bei dBm ihm 
aus Phokis, sondern von Athen (s. 01'e.~tes Bd. 2 die Söhne des Nauplios zu Hilfe kamen, die 
Sp. 956, 38 ff.). N ach allgemeiner Uberliefe- 50 dann von Pylades besiegt wurden: dies war 
rung ist Pylades der Sohn des Strophios, der Gegenstand eines Gemäldes in der Pinako .. 
Ewrip. Gor. v. 764, eines Enkels des Eponymos t};tek zu· Athen, Paus. 1, 22, 6. Bei Philostmt, 
von Phokis, (Pa'/,{,s. 2, 2~1 , 4; 10, 1, 1; 10, 39, 4; Iie'roie. 6 (s. p. 307,. 4 Kayse'r) ist bei diesem 
10, 331. 12) und auch dort zu Haul)e .. Als seine Kampf des Orest mit den Argeiern nur von 
Mutter wird ebenda Anaxibia, die Schwester den phokischen Bundesgenossen im allgemeinen 
des Agamemnon und Menelaos, genannt, vgI. ohne Nennung des Pylades die Rede. 
l'zetzesJ Exeges. i'fL Il . p. 68 = Hesiod (r. 121 Er erhält na,eh Vollzug des ß,acheaktes des 
u. Schol. Eur. 01'est. v. 764 (753), Nach Schol. · Orestes in Argos (Mykenai) Elektra zur Gattin. 
Eur. 01', 33 hiers sie Kydragora, nach .Hyg. Nach dem Drama Aletes von Sophokles) vgI. 
lab. 117 Astyochea.. Indem Strophios den 60 Hyg. (ab. 122, .Fu1·twängler, Art. El~ktra Bd. 1 
vor den Nacbstellungen seiner Mutter lmd Sp. 1238, findet die Verbindung mit Elektra 
Aigisths geflüchteten Neffen Orestes bei sich erst nach der Rü~kkehr der Freunde mit Iphi-
aufnimmt, entwickelt sich zwischen den heran- geneia aus Taurien bei einem zufälligen Zu-
wachsenden Vettern jenes vorbildliche innige sammentreffen der Geschwister in Delpbi statt. 
Freundschaftsverhältnis, vermöge dessen sie alle Als Kinder dieser Ehe nennt Hellanikos bei 
Gefahren miteinander teilen und jeder für den Paus. 2, lIi, 7 Medon und Strophios. 
andern selbst in den Tod zu gehen bereit ist, Weiterhin tritt Pylades, aufs er auf der Fahrt 
Diese Freundschaft war im Altertum von Dich. nach dem taurischen Chersonnes (bei E~wipides) 
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und n.ach Sminthe (bei Sophokles, Chl'yses und wurde ein Grab des Pylades mit Heroenkult 
Pac'Uvi'i6S, Ch1'yses, Hyg. {ab. 121, Artikel Orest gezeigt. (Das Epigramm des An'ston in Anthol. 
Bd. 2 Sp. 998), in der älteren Litteratur nicht. app. 9, 47, wonach sein Grab in Phokis war, 
mehr bervor, namentlich nicht bei der Sühnung ka,nn aIR ausreichendes Zeugnis nicht in Be-
-des Orestes. Na,eh Pac'ulJiu,s bei Servo a.iJ, Verg. tracht kommen.) Auch dieser Umstand zeigt, 
Aen. 4, 473 ist es Pylades, der Orest veran- dafs Pylades nie eine recht greifbare Sagen-
la~st, im Tempel des Apollon Schutz vor den gestalt war. Nur in der auf Antrieb des Apollon 
Ermyen zu suchen (Orest, Bd. 2 Sp. 979, 14). unternommenen Rachethat des Orestes und ihren 
Auf Bildwerken, die die Verfolgung Orests ~'olgen tritt er als mithandelnde ja z. '1'. als 
durch die Erinyen, und solchen, die die Stih- 10 treibende Persönlichkeit hervor ~achher ver
Dung Orests darstellen, scheint zuweilen Pyla- schwindet er, und auch dies Y~rleiht der An-
des a,nwesend zu sein (s. Artikel OrBst Bd, 2 sicht einen hohen Grad von 'V"a,brscheinlichkeit, 
Sp. 979 ff.), doch ist angesichts des Schweigens dafs er kein eigentlicher Heros sondern nur 
der Litteratur Vorsicht in der Deutung auf eine vermenschlichte Form des Apollon selber 
Pylades geboten. ist, was denn auch seine Rolle als hilfsbereiter 

Die Fahrt nach dem taurischen Chersonnes Freund des Orestes in Sagen, wo Apollon nicht 
(Orest Bd. 2 Rp. 994-1010) hat eine Spm darin selbst eintritt, erklä.ren würde. 
hinterlassen, dars nach L-ukian, Tox. 6 f. bei Deutung. Diese Verbindung von Orest 
den Skythen Pylades gemeinsam mit Orest und Pylades sr.heint sehr alt zu sein., obwohl 
.einen Tempel hatte, das sog. 'O(?{61:CLO~', und 20 sie in der Litteratul' nicht vor [l en Nusten 
beide Freunde unter dem Namen Ko~cxx.QL nachzuweisen ist. Nach G'rujJp~J G,riech. J.1Iyth. 
(skyth. = cp[').Wt rJal/Loves) g'öttlicbe Ehren ge- 98 hat Pylades seinen Namen von einer unter 
nos~~n. . argivischem Protektorat ~tehendcn Amphik-· 

Ubel' die späteren S~hicksale des Pylades tyonie, deren Mittelpunkt das Demeterheilig-
ist nichts überliefert. In dem Konflikt des turn bei P y 1 a i {= 'fhermopy lai) war und deren 
<!rests mit Neoptolemos spielt er merkwi:irdiger- Stiftung dem Argiver Akrisios zugesehrieben 
weise gar keine Rolle, wo man doch meinen wurde, Strab. p. 420, und wird · darum vom 
sollte, Pylades wäre dem Freunde zu Hilfe ge- Mythos in ein doppeltes Verwandtschaftsver
kommen. Nur Pa1,~sanias 2, 2\), 9 macht eine hältnis zu dem Argiver Agamemnon gesetzt, 
dunkle Anspielung, die sich über den Wert 30 als Sehn von dessen Schwester, und Gemahl 
einer Vermutung nicht erhebt: Weil Peleus, von dessen Tochter Elektra. - Eine andere 
der Grofsvater des Neoptolemos, seinen Halb- Erklärung sieht in Pylades eine Hypostase 
bruder Phokos, den Ururgrofsvater des Pyla- Apollons O. Müller, Eum~eniden lS1f. u. a., 
des, beim Diskosspiel absichtlich tötete, so was Zielinski, Die Orestessage und die Recht
habe Pylades aus diesem Grund (also Blut- (ert'l,gungsidee, Neue Jakrb .. f. d. klo Altert. 1899, 
rache), und nicht blofs aus Freundschaft zu Bd. 3, 88, noch weiter dahin ausführt, dars 
Orestes die Ermordung des N eoptolemos be- Orest und Pylades eine Doppelhypostase des 
schlQssen. Es ist aber sonst nirgends davon Apollon als des Mannes vom Berge (Parnafs) 
die Rede, dafs bei dieser Pylades überhaupt und des Mannes von den Pylen sei, vgl. Art. 
irgendwie beteiligt war. Aber es steckt in 40 Orestes Bd, 2 Sp. 976 und die dort. Litteratur. 
dieser Vermutung doch ein Kern von Wahr- Pano{7ca endlich, ..Abh. d. Berl. Ak. d. W1:ss. 
heit: Dem Zug _ N eoptolems nach Delphi liegt, 1856, 236 hält Strophios und Pylades für Hypo-
abgesehen von der . versöhnlichen Wendung stasen des thürhütenden Hermes Strophaios. 
Pindar Nem. 7, 50 ff., die in dem Zwecke des Bemerkenswert ist jedenfalls das völlig ver- · 
Gesangs ihren Gnmd hat, eine feindliche Ab- einzelte Vorkommen des Namens Pylades, das 
sicht gegen das delphische Heiligtum zu Grunde, den Gedanken nahelegt, dafs darin nicht ein 
in der das feindliche Verhalten seines Ahnen selbständiger Heroenname, sondern nur der Bei-
Peleus gegen Phokos, den Ahnherrn des Pyla- name eines Gottes zu_sehen ist. [Weizsäcker.] 
des, sich fortsetzt . Die natürlichenBeschützer Pylaia (TIVA.CdlX), Beiname der Demeter in 
Delphis sind die Phoker, und das Auffallendste 50 einer Weihinschrift: Ll1]/L1j't'(!L 't1j IIvJ..lXtt;. ... 
an der ganzen Sage vom Tode des N eoptole- ')tlXt 't1} xa'tw .ftvYIX't'(!l, Kallim. Ep. 40 Schneider 
mos in Delphi ist, dafs darin der Name des (39 Wilam. = Anth. Pal. 13, 25) Schol. Townl, 
Phokers völlig fehlt, während sein Freund Hom. ll. 16, 174. Erotia'rJ" Voeum Hippoc'1·at. 
Orestes dabei eine Rolle spielt. Hier ist offen- conlectio s. V. TIvJ..o:s p. 112, 4 Klein. V gl. 
bar die ältere Sagenform u.nter dem Einflusse Lobeek, Pamlip. 342, 35. E. Curtius, Ge-
der Umgestaltung durch die Tragiker, die Her- sammelte Abhandl. 1, 105, 1. Bloeh ob. Bd, 2 
mione als Zankapfel zwischen O~est und Neo- Sp. 1289, 11 ff, Gruppe, G'r. 111'yth. 93, 9. 98, 
ptolem hereinbrachten, verdunkelt worden. Sie 1167, 2. [Höfer.] 
dürfte wohl gelautet haben, dafs Pylades dem Pylaieu8 (TIV),IXLliVS), ein Satyr im Heere des 
Eindringling N eoptolem in Delphi entgegen- 60 Dionysos gegen die Inder, von Tektaphos er
trat und dals ihm dabei sein Freu!ld Orest zu legt, Nonn. Dion. 30, 136. [Stoll.] . 
Hilfe kam und jenen tötete. Gerade das Zu- Pylaiidees? (IlvAlXä&er;? = TIvl..lXtt~er;?) IXL 
rücktreten des Namens Pylades bei diesem EV "a),A,a ')(,C!t.VO/LEVIXL 'trov YV ·Jla~y.ÖJv ;I.lXt 1iLXW6IXt 
Ereignis ist vielleicht eine Stütze für die Auf- Hesych. Nach Tümpel (Philolog. N . F. 4 S. 566 ff.) 
fassung dieser Sagerigestalt als einer Hypo- bezieht sich der Ausdruck auf die Siegerinnen 
stas.1? des Apollon, S. U. im lesbischen Schönheits wettstreit, von dem 

. Uber To~. und Begräbnis des Pylacles schon Homer (I 128 f.; vgl. Tfimpel im Philol. 
schweigt die Uberlieferung gänzlich. Nirgends N. F. 2 S. 103 f.) andeutungsweise redete. V gl. 
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d. Schol. z. d. St. 1tcx~a AE6{Jlots &YIDV ltYE'fcxt Tzetz. Prooirn . .Alleg. Il. 825. C. Robe1't, StH-
xallovs YVlICXUttD'JI i'JI t:ijJ 'ff;s ~'H~cxs <ffllivH dien zur llias 451. Seinen Tod fand Pylaimenes 
lEy0,."Evos xcxUt6nicx, l'heophr. b. Athen. entweder durch Menelaos (Hom.. n. 5, 576 ff. 
p. 610 A = frgm. 112· p. 192 Wirnrn., XQ[,;HS Hygin. {ab. 113 p . 100, 21 Schrnidt. Tzetz. Home1· . 
rV'JIcwu'iw .. . yt""Ea.ftcx!- [1tEQI.] " a ,uovs .. . ,w . .fta1tE(J 85. Alleg. n. 5, 81. llia.s Lat1:na 519, in der 
x cd. '1tcx(Ja TEVE8loLS "al Ali6ßloLS. Man hat aber nicht mit Namen genannt wird, wenn
nicht ohne Grund vermutet, d~,rs dieser les-gleich Baehrens Vers 249 für das überliefert.e 
bische Schönheitswettstreit die ·Wurzel des der Coroebus die unmögliche Form Pylaemen ein
Sage na.ch durch Eris erregten · Streites der gesetzt hat; vgl. Natlw.nsky, Wiene1' Stud1:en 28 
Hera, Athena und Aphrodit.e um den Preis der 10 (HI06), 315. 323) oder durch Achilleus (Dictys 
Schönheit bilde (vgl. P1'eller-Robert, Gr. Al. 3,5. Epigramm aus Laurion, Con·. hell. 12 [HS88J, 
1 \ 163). Aus der Bezeichnung TIvAcxd~scs fol- 246, vgl. Re.inach a. a, 0.) oder durcb PatroklOB 
gert T1~mpel a. a. 0 .; dars die Siegerinnen (Cornel. N ep. Dat. 2, ~, d~l' ~icb a~f Hoine?' 
diesen ihren Namen der Ortschaft IIvlcaov bei beruft). Sem Grab befand slCh III Trola, (A1·1·st.) 
Larisa verdankten (vgl. Hmn. B 840 ff. Hellan. Pep 1. 57 Berg~. 2 2

, 354. TrotzdeI? Pyla~menes 
b. Stmb. 621; vgl. Ph'ilol. N. F. 3,1890, S. 711 ff.). bel Horn. bereIts ll. 5, 576 ff. gefallen 1st, er
V gl. Pylaios 1. [Roscher.] scheint er n. 13 658 (vgl. 643 ft) wieder, trau-

Pylailnacbos (IIvACXI,,.,,axos) , Beiname ' det ernd der Leiche seines von Meriones getöteten 
Athena, wohl in Erinnerung an die Bezeich- Sohnes Harpalioll folgend. Diese Aporie suchten 
nung . des Ares als IIvlcx/Laxo5 durch Stesicho1'OS 20 die Alexandr~ner entweder durch Korrektur 
(Athe'n. 4, 1M f. [fr. 48 Bergk 4]. Schol. Yen. (Zenodot schneb ll. 13, 643: !(v).ca/LEvlios) oder 
A. Hom. n. 5, 31. Otto Hon:'nawfl., Die Ma- Athetese oder Annahme einer Homonymic zu 
kedonen 213) auf die Göttin übertragen, A ·r. beseitigen, Schol. Townl. Hom,. ll. 5, 576. 13. 
EqHit. 1172. Kallim . im Schol. Hom. Oel. 3; 643. Lehrs, De An'starchi stud. Homer. 363 
380 = fr. 503 p. 668 Schneider. Lobeck ad (= 347 2

). KldlYte 8ch1'iften 1, 32 f. L.Fried-
Phrynich. 648. Reitzenstein, He1-rnes 26 (1891), länder, Jahrb .. für ldass. Philol. Suppl: ö, 825 
lH2. Bei Aristophanes (vgl. Schol. u. Koek z. und Anm. 430. Be1'gk, Griech. LiteraturgesclL 
d. St.) liegt zugleich eine Anspielung auf die 1,. 579, 77. A. L'ltdwich, Aristwrchs Hornet'. 
glücklichen Kämpfe bei Pylos " vor: die Tor- Textkritik 1, 364. Friedreich, Real'ien 1>n der 
stürmerin ist zugleich die Pylos-Kämpferin ge- 30 lliade und Odyssee 't 585. Doch ist wohl am 
worden. Mit Recht weist iWichaelis, Athen. einfachsten Identität bei der Helden und zur 
Mitt. 2 (1877), 91 die von Wordsworth, Athen Erklärung des Widerspruches Benutzung ver
and Attica 3 107 (= 1.29 2, 4) vorgeschlagene schiedener Quellen anzunehmen, F. A. lVolf, 

. Gleichsetzung der Athena Pylaimachosmit der Prolegomena 133 u. Anm. 99 (= 101 S ed. Pepp
A. Promachos zurück: denn ersteres kann doch müller): Faesi zu Horn. Il. 5, 576. 13, 643. 
nur ~Torstül'lnerin', nimmermehr ~Torschir- Gruppe, Gr. lIfyth. 642, 9. Nachkommen des 
merin' bedeuten, und ~TorBtürmerin' wäre eine Pylaimenes machte .Pompeius zu tributpfiich7 

höchst unpassende Bezeichnung der grofsen tigen Königen von Paphlag.onien, Stmb.o 1~, 3, 
Burggöttin. Ebensowenig dürfte der von Pott, 1.p. 541 (vgl. ~uch obe~ ~Ie Anm.),. Wl~ .auch 
Zeitsc7w. f. vel'gl. Sp'l'achf'ol'sch~tng 9 (1860), 345 40 dle . paphlagomschen Komge selbst III Ennne
konstruierte Unterschied zwischen TIvAcX/./Laxos rung an ihren Ahnen den stehenden Namen 
= f']~orschirmerin' und TIv).cx/Laxos = ~die feinu- Pylaimenes führten, lustin. 37, 4, 10. Th. B ci
lichen Tore erstürmend' zutreffend sein, und nach, ~Iith1'idate Eupato1" H. 89. 96. Eckhel, 
ebensowenig der von Weniger, A 'l'chi'v für Re- · Doct,t . num. veto 2, 395. Head, Hist . nUIn. 436. 
ligionswissenscha{t 10 (1907), 233, 1 zwischen Catal. of greek coins b1"it. Mus. Pont'lts, Paphla-
Athena PylaimachoB und Athena Pronaia. (s.d.) gonia 103. Dittenberge'r, Orient. 6-raec'i lnsc1'. 
gezogene Vergleich. Z~eifelhaft - · lst, ob die s~l. 2 p. 203 A~m. 6. Nach Plin .. n. lf.. 6, 2,.5 
Glosse bei Hesych. 1tvlcxt[Lcx[(J ]xo~' 1toU/LcxQXOS hIers Paphlagom~n auch Pylaeme?Ia. Uber dl.e 
hierher gehört; vgl. Schmidt Z. d. St. [Höfer.] eventuelle IdentItät des HomerIschen Pylal-

Pylaimenes (TIv}"CXI./L{v'Y/s), 1) Sohn des ßil- 50 menes mit dem folgenden Homonymen s. GJ'~tppe, 
sates*) (Apollocl. Epit. 3, 35) oder des Melios**) Gr. JV.lythol. 322, 5. 6. f>42, 9. - 2) Sohn des 
(? Dictys · 2, 35), König der paphlagoni~chen Neleus, Sch~l. Ven ... u. Townl. Hom. ~l. 11, 69~. 
Eneter BundesO'enosse der Troer Hom. ll. 2, - 3) Lakomer, Grundel' der angeblIchen dOrl-
851. Stmbo 12; :>, 8 p. 543. Eu;t. ad Dionys. sehen Dekapolis, Schal. Hom. 2, 64~. Gntppe 
Per. 378. Liv. 1, 1. Intei'p/'. Ve1·g. Aen. 1,247. a. a. O. 642, 9. Nach O. Müller, Dorier 1, 103 

*) J!'ür IIvJ.aLf.lEvt]t; BLA.m:Jotuv vermutet Ri,clt. Wagne,', 
Rh, Mus. 4fj (1801), 416 Bw(XI.-tov. Das kann kaum richtig 
SHin, da nicht einzusehl,n ist, WiCl Bißaltes, der H eros Epo
nymo8 der t,1l1'aJrisch(m Bisalten, mit Faphlagonüm in Zu
sammenhan~ steht. Statt T3IA~ATOY ist vielmehr mit 
ganz uubed uütender Anderlln g RrA~ATOY zu lesen". 
Der D1ilesi~ cll'J Schriftstoll er McJ,iand"io,T berichtet (Strabo 
12,3,25 p. 552) von der B eteiligung der J!~neter (= Faphla.
gonier), d oreIt Anführer l'yJairnanes war, am troischen 
KrIege und von der V erschm elzung eines 'l'eiJ (18 derselben 
mit d p.n Kappadoki flro, b ei Ileuml Rleh als F olge dieser 
Verschmelzung paphlagouische Eigennaru.cn fiinden, wie 
R aya; ;mt Bux oa ~ XCCt AIJlu1t'1; xa i. 'p (!'tw";'jt; C'_d:r:uJ'/tT)<; 

I ist mit 2'h. Reinach, Re/' UG des el ude8 []rccqllt ,~ 2 [1889], 94 j. 

vg1. Kretschmer, Einleit. in die Geseh. d. griech. Sprache 207 
zu schreiben, wie der paphla.gonische Emigrant auf dem 
Epigramm aus J,aurion [so oben im 'fext] heirst, d er seinfln 
Sta.mmbaum auf unseren Fylaimeues zurückfüJut, wie der 
paphlagonische Dynast Thuys bei Cornel. Nep. a. a. 0.). 
Der Name Bruaw; einerseits, dae Suffix --tl); andererseits. 
in den Namen A.i'J'!&--r:I]t;, ' .• &r:w-nj; zeigen, dars Bu'xaa; 
Kurzform zu BICloa'tllt; ist. 

"'*) Im benachbarten Bithynien gab flS einen Zeus 
jl1l)A.W' (s. d. l1l'. 5). Freilich kann diese Homonymie zu
fällig sein. Auch ein Sohn d es FriamoB, mit dem Fylai
menes nach DictY8 a. a. O. (vgl. J . . A. Fuch8, Quaestiones de 
'Darictate jab. TrO'icarulit 36) verwandt war, hiefs MeUos 
(s, d . nr. 4), 
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Anm. 3, dem iIoeck, Kreta 2, 43·" A~lm . o· bei- bei Plut. Is. et Osi~·. · 35. Pylaochos ~der Tor
s.timmt, ist hier IIvlat/Liv'Y/':, nur eine Korruptel halter', der fTorwart der Unterwelt', ist eine 
für 'LU.ftat[L{v11S (s. d. u.B'l,solt, /h. Gesc7t. 12,' Bezeichnung de~ Hades selbst, vgl.Bd.l Sp.1057, . 

. 327, 1). - ' 4.) Freier der Penelope, ApolIod. 91f. Sp. 1785, 45:/f. Rohde, Psyche 22, 13· Anm. 
J;..,~")it. 7, 27. rHöfer.] E. Maa(s, Deutsche Litte'ratufze'it-ung 1896, 7. 

Pylaios (!J.V/.. CXIOS) 1) Sohn des Lethos (s. d.), Use1wr, Sz:nttlutsagen 104. J[. Th. Preu,(s, Neue 
mit seinem Bruder Hippothoos (s. d. ur. 5) Jah1"b. {. d. klass. Altert. 9 (HI06), 174. 1fT. Köhle'l', 
Führer der Pelasger :bUS Larisa und Bundes- Archiv f. Religionswiss. 8 (1905), 222. lVenige1' 
genosse tler Troer, .Hom. 11. 2, 842. StJ'abo 13, ebenda 10 (1907), 243, 2. Nilsson, Griech. Feste 
3, 2. 3 p.620. 6~1. Tzetz. Prooim. Alleg. Il. 10 288, 2. V gl. Pylartes. [Höfer.] 
819. Ilias Latiila 240 (und dazu A. Natha:11sli;y~ Pyla,on (IIv).awv) 1) Sohn des Neleus und 
lViene1' Stttdie?1 ~8 (1906), 314). Dictys 2, 35. der Chloris Apollod. 1,9, 9, Schol . .Apoll. R~"od. 
Nach letzterem (il, 14.) fä.llt er zusammel1 .. mit 1, 152, wo eine andere (namenlose) Mutter ge
seinem Bi'uder (Horn. Il. 17, 288 ff.). Uber nannt wird. - 2) Genosse des Dionysos im 
die Heimat · des Pylaios u . s. w. vgl. S. L. Kampfe gegen die Inder,' Dionysl:os in den 
?lehn, LcsoiacOnint li ve1' p. 30 f. . Tümpel, Bas~arika aus dem Papyr. d. hrit. Mus. 273 ed. 
Phüolog1tS 49 (1890), 708. 710 f. 715 f. 720 u. Ji'. 0-. !feuyon, F ,tagrnents 01' an epic poem in 
Bd. 2 Sp. 1958, 31 ff. Busolt, Gr. Gesch. 1~, Alufum g·ratulat. ,in hO'lW1'ern Herwe1'dcni p. 138. 
165 f. Ed. }}Icye1', Forsch. zm' alten Gesch. A. Ludw-ich, Be1'l, Phil. "Wochensclw. 1903, 28. 
1, 34 f. 37. 105, 2. .A. F ick, Vorg1'iech , (kts- 20 W. Crünert, A1'ch1:V f'Ü'l' Papy:rusfm'schung 2 
namen 77 f. 106. Pylaios scheint, wie Pylas, (1903), 351. [Höfer.] 
-aon, -ades u. 8. w., nach einer Hadesbezeichnung Pylarge CTIvlJ.QY'Y/), ein~ Danaide, vermählt 
(ob sein Vater A1}ftos mit A·ri{)~ in Zusammen- niit dem Aigyptiden Ic1mon, Apollod. 2, 1, 5. 
hang steht?) genannt zu sein, Pott, Zeitsch1". f. . . . [Stoll.] 
ve1'gleich. Sprachfarsch. 9 (1860), ·345. Gt'uppe, Pyl31'tes (IIv).aQ'f1'/S), 1) Beiname des Hades 
G1'. Myth. 400, 1. - 2) flvJ.aios · (über den als des Torwartes der Unterwelt -,- 'faS 1rVACX~' 
Ac~ent s. Lobeck, ~aml'ip . 342. Za~he'l', Diss. l.af.vQtD~ &~'t'ws, 0 ian ')(.cx't'cxaxEva,wv "a;l 6VVCCQ-
Ph1,l. Halens. :1, 150. Egenoljf, PhtZologl,ts 61 p,o'wv, Etym. M. 696, 48 f. PorphY1'. 1m Schol. 
[1902], 83. Lehrs, De Arista·rch1: stucliis komer, Horn. Od. 11, 276. Eust. ad Hom. 11. 718, 20. 
307 = 2%2), Beiname des Herme~, Schol. Hom. so 940, 5, ad Odyss. 1684, 42. Apoll. Soph, Lex. 
11. 2, 842. EHst. ad Horn. n. a. a . O. p. ß58, Hom. p. 137, 25 Bekker u, Apion ebend. Cornut. 
19. Etym. Florent. bei ]Jfille'I', }}Ielanges de litte1·. de nato dem'. 35 p. 213 Osann. Schol. Horn. n. 
237, Bei Diog. Lae1·t. 8, 1, 19, 31, wo Hermes 8, 367. Hesych. s. v. nvMQt:cxo und nvluQwo 
als ·w/Llcxs· 't'WV . '1/Jvxwv die Epitheta IIo/LncxioS, )(.Qcx't'E(loio. Suid, 8. v. 1tv).aQ'fov. Hom . Il. 8, 
IIv}"cxios und X4T6vtos erhält, will Lobeck zu .3137. 13, 415. Od. 11, 277. Mosch. Idyll. 4; 86. 
Soph. Aiax3 832 p. 30~ für JI.vlcxios: 'E/L1to- Usener, De Iliadis carmine quodarn Phocaico 
lcxios lesen, da IIv}"cxios zu dem Amte eines 31. Der Stoff des g1·iech. Epos (Sitzu,ngsbe,' . d: 
'&cX/Llct~ 't'WV 'I~'VXWV nicht passe.. Doch ist' IIv- Kais. Akad. d. Wiss. in W1:en, phüos.-histor. 
).cxioq, ~der Pförtner', der die Seelen durch die ](lasse 137 [1897], 3) S. 31 (daselbst auch Bei
Tore· der Unterwelt in den Hades führt bezw. ·40 spiele über die Vorstellung von den Toren der 
sie aus diesen Toren zur Erlösung herausführt Unterwelt, vgl. auch Bd. 2 Sp. 1215, 58ff. Ro(s
(vgl .. Psychopompos), ein durchaus treffendes bach, Rhein. ]Jlus. 48 [1893], 594). W. Köhle1', 
Epitheton für diese Tätigkeit, vgl. Osann· zu A1'chiv f. Rel·igionswiss. 8 (1905), 222 f.; vgl. 
Cormtt. de nato de01·. p. 279. Ro(sbach, Rhei'lt. Steinthal, Zeitschr. f . Völkerpsych. U. Sprachtoiss. 
1l1u.'l, 48 (1893), 596. V gl. Pylios nr. 1. - 2 (1862), 139. L. Rade1'mache'l', Rhein. Mus. 60 
3) Beiname des Zeus (?) in Athen (?) nach dem (1905), 592. Dets Jenseits im ]J{ythos der Helle'nen 
verstümmelten Schal. Lylc. 5H): Athena heirst 150. Fries, Rhein. Mus. 59 (1904), 215f. Gruppe, 
f'OjW).wts 1tCXpa 'A{f'Y/vcxlot~ x.cxt 0 Zcvg 1tCX'/ Gr. ~Iyth. 400, 1. C. F1'edrich, Gött. Gel. Nachr. 
cxv't'ois <O/Lo).cols (so! <O/Lo).wtOs?) )(.('(l TI1J).CXWg 1895, 105 ·f. Wide, A1'chiv f Relig'ionswiss. 10 
<OlioAwlr;;' (so!). Vielleicht beziehen sich die 50 (1907), 259, 1. Yielleicht führt auch der von 
letzten Woite aber nur: auf die II6J..'Y/ "O/Lo/"'wls Vib . Seq'1.t. 17,12 erwähnte Berg bei DYl'rhachion 
oder IIv lat <O/LoA,wl8ES in Theben; vgl. V. Wila- seinen Namen Pylartes nach dem dort verehrten 
mO'witz, Hermes 26 (1891), 215. [Höfer.]. Hades Pylartes, GnJ,ppe, 6-,.. Myth. 745, 17. -

Pylaitis (Hdcx/7:Ls, nach Lobeck, Pathol. 373 :2) Name zweier (vgl. Schol. Hom. n .. Venet. u . 
TIvJ..{j:r:t~), Bezeichnung der Athena (Acxrp(>lcx · Tow? .. Z. 13, 643) Troer, von denen der eine zu
TIvla:ns), Lykophr. 356. Nach Tzeti. zu Lyk. · sammen mit TIavO'oxos, A.vaav~Qos und TIV(Jcxao~ 
a. a. O. u. Schol. 1'ec. A. Arsch. Suppl. 164 p. 320, . von dem Telamonier Aias (Hom. ll. 11, 491. 
12 f. führte die Göttin den Beinamen. davon, Tzetz. Alle[J: 11. 11, 193), der · andere von Pa
dars man ihr Bild an den rroren der Stadt troklos (Hom. ll. 1(1, 696) erlegt wird.. Schon 
und Häuser an die Wand malte; vgl. E. Cur- ·60 Emper, Rhein. Mus. 1 (18 l12), 448 hat erkannt, 
tius, Ges. Abhandl. 1, 105. [Höfer.] dars alle diese Namen, Pandokos (s. Bd. 3 

Pylaochos (TIvJ..aoxos). Wenn die Argiver . Sp. 1263, 54), Lysandros (= qui mortaliam 
den DiQnysos . {JO'VYEV1]S unter Trompetenschall artus solvit), Pyrasos (= qui mortua cm'pora 
aus dem See Alkyonia bei Lerna ~heraufriefen', rogo 'imponit), Pylartes (s. ob. ru'. 1 und Pott, 
versenkten sie als Opfer dem TIvlaoxos ein Zeitsclw. f. vergl, Sprachtarsch. ~ [1860J, 3-15) 
Lamm in die unergründlichen Tiefen des Sees, Hadesbezeichnungen sind; vgl. Usener, De BiaL' . 
damit jener seine Tore dem zur Oberwelt em- carm. a. a. O. Stoff d. gr. Epos 31, 1. 34. GruIpe., 
porfahrenden Gotte öffne, Sokrates 7tEQl, <üv;lrov Gr. Myt~. 307, 16. F(,l,esi zu Hom. Il. 5, rl37. 



3327 Pylas Pylios 3328 
Fick-Bechtel, G1'. Personennamen 423. Elard waschen haben soll. Infolgedessen Roll das 
H. Meye1', Achilleis = 1ndogerman. Mythen Wasser des Anigros seinen übelriechenden Ge-
2, 63**. - 3) In dem im ägyptischen Theben ruch erb alten haben, Paus. 5, 5, 10 ; vgl. Stmbo 
gefundonen Papyrusfragmel1te eines inder 8, 346 a. E. 0'0. Met. 15, 282 if. Pylenor ist 
Weise der Dionysiaka des Nonnos gehaltenen Eponymos des triphyli.schen Pylos und aes llv-
Epos, der es auch zeitlich nahesteht, der 80- I..W:'K(W 1tsO'iov (Strabo 8, 344. B1f,rsian, Geog1·. 
genannten Blemyomachia findet sich u. a. der v. G1"ieehcnl. 2, 279. 281, 1); vgl. Rosche')' Bd. 2 
Vers: IIc(!oi1'00r; 0" lJAE'lf.SV Llo).wv 'KQCl'rEQOV 'CE Sp. 1044, 40 ff. [Höfer.] . 
IIv),aQ1:"lv I AOq((ltsdO'TJ'v 0'8 epcd'TJQov (<l!cX),1'/~OV, Pyleos (IIv).r;oq), Sohn des .Klymenos (s . d. 
A. Lt~dUJiL'h) ÄY1]voQa 't' O!lO).OlL1]'t1'/V, L. Stern, 10 nr. 4. Paus. 9, 37, 1\ Pylos ~ der Pförtner' 
Zeitsch,·. f. ägypt. Sprache '/,t. Alteq·tt/,rnskunde 19 und der Name seines Vaters KlymenoFl (s. d. 
(1881), 71A 6 (vgl. 75). TVessely, Wiener St'/,~dien nr. 1. Usener, Stotf' d. grieeh. Epos 35 vgl. 29) 
7 (18R5), 78. Bt"ichele'l', Rhein . .J.~1.us. 39 (1884), sind wie Pylal'tes·, Pylaios u. s. w. Bezeichnuncren 
27, SI, 6. A . L1tdwieh, Eudoeiae Au,gustae, Procli des Hades, Pott, Zeitselw. r ve?·iJl. Sprachfo1·~ch. 
Lyci·i u. s. w. cann. · Graee. reliqttiae p.191 (vgl' 9 (1860), 345. Nach G. Dindorf im Thesaur. 
187 ff.). Alle in den oben angeführten Versen s. v. IIvAsor;; wäre IIv').cxwr;; zu schreiben. Vgl. 
vOl'ko!lunende Namen finden sich auch in an- auch Buttmann, Mythologus 2, 214. [Höfer.l 
deren Epen. V gl. Pyla.s, -eos u. s. w. [Höfer.] Pyles (llv).,1'/s), Vater des Kyathos (13. cl.) 

FyIas (IIv).ar;;j bei Paus. 4, 36, 1: llv).oSj Nikand. bei Athen. 9, 4:11 a = rr. 17 p. 30 
Pa'~ts. 6, ~ 2, 5; an beiden Stellen will K. Seeliger, 20 Schneider. Knaaek, Hennes 23 (1888), 138. H. 
F'llstschrift t: Overbec7c 34 JIvAas schreiben; vgl. Kullmer, Jahrb. f. klo Philol. S1.lppl. 27, 521 (im 
jedoch auch Usene'r, Götternamen 18. Stoff des Index p. 800 steht irrtümlich Pyletos). - 2) Im 
.9riech. Epos in Sitzungsber. d. Wien. Akad. d. griechischen Text des Momtm. Ancy?-. 7, 5 
Wiss. 137 [1898J, 3 S. 28, 4. 29 . 31. Ahrens, entspricht dem lateinischen Ianum Quirinum 
PMlolog·us 23 [1866J, 205. Kl. Sch1·ift. 1, 418), das griechische II1J)..1'/v 'EvvaAwl;, Th. Mommsen, 
Sohn des KIeson, Enkel des LeIex, König von Res gestae Di'Oi Aug'/,~sti LXXXV und 49 f. V gl. 
Megara, Pat~s. 1,39, 6. 4,36, 1. 6, 22,5. EI' gab Quir::nus. [Höfer.] 
seine . Tochter (sie hiefs nach Apollod. 3, 15, 5 · Pylia (IIvUa), Tochter des Pylas (s. cl.), Ge-
Pylia) dem Pandioll zur Frau, Paus. 1, 5, 3. mahlin des Pandion, Apollod. 3, 15, 5. S. Pylas; 
39, 6 (vgl. L. Pa,llat, De fabula Ariaclnaea 6 '1) 30 Pandion (Bd. 3 Sp. 1518, 43 ff.). Toepffe1', Att. 
und ·libergab dem Panclion auch sein Reich Genealogie 161. [Höfer.J 
(Pa'/,~s. 1,39, 4j, als er wegen eines Totschlages, Pylios (IIV).Wf;), 1) Beina,me des Hermes in 
den er an dem Bruder seines Vaters Bias be- Erythrai: L'EQ JfLOV IIv).{ov A(!fL01:iror;;, Rayet, 
gangen hatte (Apollod. a. a. 0.), Megara ver- Rev. arch. N. S. 33 (1887), 127. H. Herbreeht, 
liefs; er gründete zunächst das messenische De saeerdotii apud Gmecos emptione 'OendiMone 
Pylos, darauf, von N eleus aus diesem Besitz (Diss. phil. Argento1'O.t. 10, I) p. 51 Z.J44. Ditten-
vertrieben, das elische Pylos, Paus. 4, 36, 1. be'rger, Sylloge 2 2,600,143 p. 371. Uber Hermes 
6, 22, 5. Deünlin!l, Leleger 155 f. A. Schultz, Harmateus s, Gruppe, G1·. Myth. 535, 5, der 
Die A7cto1'ionensage (Progr. d. Königl. Gymn. den Beinamen mit dem Ort '".:.4.QfLa, wo Amphi-
Hirschberg. 1881) S. 25f, H. D. M~Ule1', l'dythol. 40 al'aOB versunken sein soll, in Zusammenhang 
d. grieeh. Stä1nme 1, 216, 1. Kalkmann, Pau- bringt. IIV),Wf; dm·fte wie Pylaios (s. d . . ur. 2) 
sanias d. Perieget 163. 8eeliger a . a. O . . N ach chthonische Bedeutung haben. Denn IIvAo~, 
Usene1' aa. aa. 00. ist der Name Pylas; -os, wo Berakles mit Hades · iv VS'lf.vs(jot (Hom. 11. 
-on ebenso wie der seines Vaters KIeson · Ul'- 5, 397) kämpft, wo Hermes seinen Rinderraub 
sprünglich Bezeichnung des Unterweltgottes : birgt (Hom. Hytnn. in Mere. 216. 355. 389; 
Pylos = ~Tormann der Unterwelt', Kleson = vgl. auch Paus. ·4, 36, 2), ist wohl ursprüng
tLademann', letzterer identisch . mit J{aA'lj6l.oS lich die Hadespforte seIhst, Ste'inthal, Zeitsehr. 
(vgl. Usener, Altgriech. Versba1~ 32), J(aArir:roQ, für Vö'llcerpsych. U. Sp1·achwiss. 2 (1862), 139. 
IIoAvof-V,,'t1'/S. rroAv~/rfL;c.W*), nol·V~f.VOf;. Eine F'aesi zu Hom. ll. 5, 397. Usener, Stoff d. 
treffende Parallele zu IIvAos: KI.1]urov bildet 50 griech. Epos 29 f. .El:trern, Philologu,s 65 (1906), 
EVQv-7t'l.,lor;;: LlsgafLsfLos (Paus. 7, 19, 9): Eury- 264. E. Mcta/s, Hermes 26 (1891), 180, 2. Nach 
pylos ~der Weittorige', der Sohn des alle Men- V. Wilamowitz, Euripides Hera7cles 2, 131, 1 
schen . ~ Aufnehmenden', A. SCh'ultz, Jalwb. f. soll Hermes von Maia in Pylos geboren worden 
klals. Phil. 123 (1881), 307 (vgl. auch E. lYlaa(s, sein, - wo wird dies berichtet? - .2) Eleu-
Hm''lncs 26 [1891 J, 180, 2). [Höfer. ] sinier, der den Herakles, um ihm die Weihung 

Pyledokos (IIvJ"1'/81)'Y,o~) , Beiname des Hermes in die Mysterien zu ermöglichen, adoptierte, 
~del' an der Pforte empfangende, wachende?, Plut. Thes. 33. Schol. Horn. 1l. A. 8, 368 (vol. 1 
HO·In. Hymn. Alere. 15. Usene'r, Rhein. Mus. p. 287 Dindorf, wo statt @v{6r1jS o· HI.IJ.lov 
29 (1874), 27 . . J(. Kea, Syll. 1nsc1·. Boeot. 74. 1tCY.i~ zu lesen ist .fjubs IIv'Uov naLS, S. Apollod. 
E. Curhus, Ges. Abhand.l. 1, 105, 1. [Höfer.] 60 2, 5, 12, 2 und da,s, Wagne1·). vVenn man sich 

Pylenor (TIv).'ljvroQ), ein Kentaur, der, im an den beka.nnten orphischen Vers (Grph. 
Kampfe mit Herakles durch diesen mit einem bei lustin. Coh. ad gent. 15 = fr . 4 Abel) e1'-
i~s Gift dea.Hydl'agetaucbten Pfeile verwundet, innert: cptftEr~O!Lat oIs tftS/lLr;; Eorl' tftv Q CY. S 8' 
slCh die Wunde im Bache Anigros ausge- in itftwtftS ßiß1'/J.Ot 1tcXV7:cS 0lLOV, und an seine 

*) Ob 1l0),volYI'WV auf einer fragmentierten Insohrift Variation durch Plato · (Sympos. 33 p. 218 b): 
von Priene Bezeiohnung des Hades ouer Personenname ot 0'8 ol"'{7:at, 'Kat si: ottg &UO~ io'tl. ßi{)1)AOS '!C 

ist, läIat EWer V. Gaert1'inyen, Inschrij~en 1'011 Priem: 89, 16 'Ka~ &reOt'lf.OS, 1t V J. CY. S 1taVV /LsraAas roi.; cbolv 
unentsohieden. i1tUtca.fh, so· dürfte es nicht zweifelhaft sein, 
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dars Pylos hier den ~Pförtnel" in dem Sinne als Torwa~t der Unterwelt aber bedeutend älter 
bedeutet, dafs er dem Herakles durch die an ist, ergiebt sich aus Gregor. Gorinth. in Rllet. 
ihm vollzogene Adoption ' die Pforten d<.~r Myste- Gr. 7 p. 1312, naeh dem EU1;:ipides (f1·. 594) 
rien erschliefst. N ach Bericht in Wochenschr~ im Peirithoo,~, dessen Echtheit allerdings be-
r. klass. Philol. 19 (1902), 1098 will .svoronos, stritten wird, da auch ](ritias (vgl. Nestle, 
Journ. internat. d'areheol. nu:mism. 4 ' (1901) Nette Jahr·b. f. klass. Philol, 11 [1903], 104 ff.) 
S. 27i ff. auf der ebend. pI. 13 a abgebildeten als Verfasser angesehen wird, den Aiakos dem 
Pourtalesvase (vgl. 8tephani, Oompte 1'endu 1859, Herakles bei seiner Ankunft in der Unterwelt 
90,2. Purtwängler Bd.l Sp.2185, 41 ff. Preller- die Frage nach Heimat, Herkunft u. a. m. vor'" 
Robe1·t, Gi'. J!lyth. 1, 790, 5) und S. 284 ff. auf 10 legen liefs. Auch bei A1·ist. Ban. 464:ff. wollten 
der .pl. 14 ß' abgebildeten Pelike .aus Panti:.. manche der alten Erklärer in dem· -8'EQcXttrov 
kapaion den Pylos als Mystagogen des Herakles . lIAOV"(ro'll.O~ (vgl. Schlufs des Personenverzeich
erkennen. - 3) Sohn des Hephaistos (v. 1. II'Ij- niss es und Schol. Yen. 465: srs "(mv Iv &O'ov 
ltog) auf Lemnos, der den Philoktetcs heilte UYH. UVEf; 0'8 'tlW Alaxov UrOVuL'/J &1t~'K(!I-
uudv.on diesem die Kunst des Bogensehiefsens va61fat, 01t!:Q &nl.ftavov· vgL Kock zu Arist. 
lernte, Ptolem. Heph. bei Phot. B'ibl. 152 b, a. a. O. 464) den Aiakos erkennen. B. v. Leutseh, 

. 13 = ]}[ythogr .. Gr. Westermann 197, 2. Aus Philolo!luS Suppl. 1. 146 ff. vermutete~ dars 
dieser Quelle stammt nach H. Dunger,. Dictys- A1'istopharies den Aiakos in dieser Rolle dem 
Sep.tirni~(,s · (Progr. d. Vitzthumschen Gymn. zn Peirithoos des Euripides . (s .. oben) entnommen 
Dresden 1878) S. 44 die Angabe bei Dietys 2, 20 habe. Dagegen .behauptet Dillet·, He1'mes 8 
14 (vgl. Schol. Horn. ll. ·2, .723. Eust. ad Hom. (1874), 454 ff. · -.:. und ihm stimmen zu Preller-
Il. 330, 16), dafs Philoktetes von lemnischen Robert 808, 6 . . O. Ro(sbach,. Rhein. Mus. 48 
Priestern des Hephaistos geheilt worden sei. . (1893), 596. Woltet's, Athen. Mitt. a. a. O. 269 
- 4) Krieger mit drei anderen Helden, von -:-; dars · Aiakos weder zur Zeit des Aristo
deren Namen ntU" Ai'CtS sicher ist, auf einem phanes noch später ·1tVAro(lO.S des Hades gewesen 
Vasengemälde,r;. Loeschcke, Annali 50 (1878), sei, ~ondern Richter, eine Thätigkeit, die das 
.307 f. Dumont-Chap1ain, Les cerarniques de ·la Amt eines Pförtners, das ihm erst von Lukian 
G9'ece prop1'e 1, 258, 25. Collitz 3142: .A.i'.Fas gegeben worden. sei, ausschliefse, und dafs enlt 
IIvJ.{,os. TcX(!cts. - 0) Beiname des Nestor (s. d.), spätere Interpreten dem türhütenden Sklaven 
Soph. Phil. 422. (A1·ist.) Pepl. 9 Bergk, P. L. G. 30 bei Aristophanes den NameJl des AiakoB bei-
2 4 p. 346. Anth. Pa,l 7, 157.144. Ltw. "Imag. gelegt hätten. Iniümlich aber ersehein.t mir 
13. Die Belegstellen aus römischen Dichtern die Annahme von Ro(sbach a. a. 0., dafs das 
bei Oarler, Epitheta deorum 76. [Höfer.J Amt des · Aiakos als 1tvlroQos ein niederes sei 

Pyloites (IIvlol't1'/s), 1) ein Inder aus Arei- und recht -verschieden von dem ihm in einem 
zanteia, im Heel;e des Deriades gegen DioIiysos, Epigramm (C. I. (}. 3, 6298, 4 = Kaibel, Epigl·. 
Sohn des Hippalmos, Nonn. D 'ion, 26, 216. - 646, 4 · .. In,ser. 1tal. et Sie . . 1746) zugeschrie,. 
2) Sohn ~es Marathon, K~ukasier, Bundesgenosse benen lriesterlichen A:mt . als X1E"~OVZos, (vgl. 
des Denades, Nonn. Dwn. 26, 334. Der Name Apollo. 3, 12, 10: ntLCtf:Ctt ... 1tCtf!" II).ov1:rollf 
bedeutet nach Pott, Zeitsehr. f. Völke1·psych. 14 nJ.Ev't1)(JCtS Al(Jixo~, xCti ras xlEi'1t 'tQv · 'LlI.tJ'OV 
(1883), 39 rüber die Tore der Stadt wachend'. 40 fPVlcX'!:'tEt). Mir scheinen · die Bezeichnungen 

[Stoll.] 1tvJ.roQoS und xA.Et8ovxos synonym zu sein, und 
. Pylon (IIvJ..rov) 1) = Pylas (s. d.). - 2) Troer, wenn Hades selbst als Pylaochos oder Pylartes, 

von Polypoites getötet, Hom. n. 12, 186. Tzetz. das nach Hesych. 8. v. nvJ..cXQ't«o x()Ct'fE(Joio = 
Alleg. n. 1:!, 93. - 3) Vater der AntilOpe, der 'tov ifrJov 1tvlro('ov. ltrxvQov ist, gena.nnt wü·g., 
Gemahlin des Eurytos, Hyg. f. 14 p. 45, 17 · so bekundet die Bezeichnung des Aiakos . als 
Schmidt; vgl. Bel. 1 Sp. 383, 53. 1436, 4 ff. 1tv).ro,,6~ d~~hauB nicht, dafs sein Amt ein 
Auch bei Hesiod (fr. 110 Rzaeh) im Schol. Soph. niederes oder seine Stellung eme unterge~rdnete 
Trach. 266 will Bentley (s. Papage01'giu zu (0. Waser, Oha1'on, Charun, Charos ·121) ist. 
Schol. 8oph. a. a. 0.) für das überlieferte 'AV'tL- Im . Gegensatz zu der Annahme von Biller, 
OX1'/ 'l'..Qslov6a n:cxAadw rivo~ Ncx",'ßoUO'ao lesen: 50 Ro(sbach U. 8 . . w. nimmt Rohde; Psyche 1 2, 310f. 
'.A.,'n01t1'/ 'K(!slo1J(ja nvJ.ro'JIos NCY.vßoUO'cto. Anm. 1 unter Zustimmung von Gruppe, G1·. 

. [Höfer.] Myth. 862, 1 (vgl. 405, 5. W. Köhler., Arch'iv 
Py 101'08 (IIvlro(>os), Beiname 1) des A.iakos: f. Religionswiss. 8 r 1905], 223) an, dafs das 

Ala'lf.E nvl..wQE 'KU{}Qrov 'tmv &ct8lrov, G'fO(SC1' Schlüsselamt des · Aiakos an der Pforte des 
Pm·is. Zau·berpapyr. 14:65 (= Denksch1·. d. lVien. Hades älter und ursprünglicher ist als die ziem-
Akad. 36 [1888J, 2 p. 81). :AUsro 1tvlcXovQo~ lieh banale Richterwürde, die ihm zuerst Plato 
(Epigramm aus Smyrna), Athen. M.itt. 23 (1898), zugeschrieben hat. Hinzugefügt sei, dafs Aia-
268. AlCt'lf.os nv).ro(>os .•. OtOVEt :n;(>o:n;vlCtto~ ~o'Ü . kos bei Luc. Ne7cyom. 17. Oharon 24 das Amt 
':1tO'ov, Tzetzes zu . Lykophron 705--711 p. 752 eines Quartiermeisters, der jedem sein Plä,tz
Müller. Häufig begegnet Aiakos als Pförtner dea 60 ehen in der Unterwelt zuweist, versieht. Viel-
Hades bei Lu7cz'an (Dial. Mm·t. 20, 1, wo seine leicht ist ferner mit A . . Dieterieh, Nekyia 51, 1 
Thätigkeit durch 1tvlro(>siv bezeichnet · wird; (vgl. auch Rel:n a. a. O. 35 ff.) Aiakos auch in 
vgl. ebend. 13, 4. 16, 2. De luctu 4. Nekyom. dem Ianitor . bez. lanitor Ol'ci zu erblicken 
8. Catapl . . 4. Charon 2); vgl.auch Philostr. der inschriftlich bezeugt auf · dem Gra.bge~ 
vit. Apoll. Tyan. 7, 31. Rud. Helm, Lucian 1(,. mälde aus Ostia (abg. Bd. 3 Sp. 1175) erscheint 
Menipp · 67 f. Ed. Rein, Aiakos in der Unter- und wohl auch auf dem Aa,chener Korasarko-
1velt in Acta Societatis Scie.ntiar. Fenn·icae 32, 7 phag (Robert, Areh. Zeit. 43 [18851, 74), dem 
S. 5 f. 32 ff. Dafs die Vorstellung von Aiakos Neapeler Protesilaossarkophag (A. Kie(sling, 
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A ·nalecta Cat·Hll. in.Ind. lect. aest. Gt'ei{swald 1877 bricht (vgl. Strabo 11, .14, 13 p . 531. .Schol. 
p. 9. T'Ürk Bd. 3 Sp. 3168, 35: ' Abbildung Acsch. Prmn. 715). - 4} Bei AjJoll(ld. 2 7 8 4 
'''p. 3161) und einem.· etruskischen Vasengemälde winl unter den Söhnen des Hel'akJes ;or: (len 
(H FÖ1;ster, Raub u. Rückkehr d. Persephone 237) Töchtern'des Thespios' auch ein · J(ctn·vl.os ae-
zu erkennen ist: Litterarisch nachgewiesen.ist ~ann~,was .. Commelinus. (s:Wagne1: z. d. ·St.) 
der memchlich gestaltete Ianitor - denn sonst 1I~. IIvl.os ~('andert: hat. MIr scheint. Kcxp:1tvJ..os 
ist Ianitor Orci u. S.w. Bezeichnung ·für den naher Zu hegen, em Na,me, der für einen Flurs 
Kerberos, lTcrg. Acn" 8, : 296 (vgl. 6, 398 f). in Aitolien bezeugt ißt (Diod. 19, 67; nach den 
!!Of. ~,!,rm . ;3, 11, 16. ~tl. 1t.2, .5,r>2. 3: 36. vielen Kriimmungen seines Laufes benannt, 
/::)tat. Sdv. 3,. ~,_ 111 .\vgl. Jedoch. z~ dIeser Stelle 10 Burs~·an,. Geog~: v. Griechenl. 1, 141. Maafs, 
a~c.~ . R. Re'tf::-enstetn, H~llemsttsc1te Wunde!~- . . J,ahreshette d. osten': a·rch .. 1n.st. 9 [1906J, 151, 
t1zahlwtgen -154, 2). 5, 3, 278. Theb. 6, 498 f.; 44) und der zugleICh an dIe "cx~n1,lcx ' -roscx 
a~ .letzterer: Stelle woll~e ·F . . Spij'o, . Dc Ett1"1'- (Hom. ·n.a, 17) erinnert, die VOll H~~akles 80 
. p~a~s · Phoemss. 54 . Anm. 82 lrrtümhch (s. G. häufig gebrauchte Waffe. ' Und wie. dieser Um-
Ettiq, A cheJ'untica in Leipz. Studien 13 [1890J, stand die Veranlassung war, einenSohn des 
4-07. zn 27H, 2) . ni cht de~ Kerhero~,. sondern Herakles To~oX~Et:rflS (s. d.) oder 'to~~v~ ' (s .. d.) 
lamtor all'l Person erkennen _. von Ett'tg a. 8.. O. Z}l nennen, so hegt, znsammenaehalten mit der 
uus Luca·/i 6, 702 f., wo neben Persephone und Überliefenmg .ItCX1t·"J..o~, die'· V~rmutun(,. nahe 
He~a~eangerufen wird:. (.Janitor et s~dis 1axae, d~fs au?h aus dem Epitbetön,des '~oge~lB XCX~~ 
qUt Vtsc?ra sac'vo Sparg'ts nostra cant., w? also 20 nvlos em Personennamen 'gebildet worden ist. 
der .Iamtor von Kerb~ros, d~m er dl~ Vlscera . 6) Satyr (? überliefert ist IIo).v~), Nonn. 
Zl~wlrft,. ~t.re~g g~schleden. WIrd. Ettzg~. a. O. Dwnys. 28,113. - 6) IIvlos (Stadt) = ßades
wlll fnnbc? m dJesem Iamtor den Anubis bez. . pfo;rte ·s. ·Pyl~os nr. 1. Vgl. auch das dei: Hades-
Herma~lUbls m:kennen, Ro(sb.ac~, a. a. '0 . . 595 g~hebten Mmthe .ho~onyme Gebirge im Ge-
den Brl3,reosllilt Berufung auf &l.1t. 13, 587f.: bIete von Pylos mIt emem Temenos des Hades 

. sellet ostia D,'itis Of.ntenis , suetus Br1:a'reu,s re-·. Strabo 8, 344. [Höfer.] · , 
cludere pall1m (vg~. Hes.T1te~g. 732 ff.). ..V ~1. .' ~ylostrophos? (IIvlOG't(!ocpos.?), vielleicht 
:luch den auf kypnschen DefixlOnstafeln haufig Bemame des Hermes ' s. BeL 3 ' Sp. 2236, 33 ff 
erscheinenden 'tov '){cx-r' 'Ad'1JV >3'V(>ID()OS XCXL -rov wo au~h die übrigen Emendationsv~rs~che ve~~ 
in;' 1tVJ..W1 I OS 'tov 'Atfovg "E (~cd,) -rOOll "l1j>3'(>IDv so zeichnet sind. Xanthudides, Con·. hell. 27 (1903) 
t'?V O~(lcx,,:ov . -rE-rcxy,I.L,{lfOV, P1·oceedings . o{ the 296, . ~rgänz~: ,Tl[lLIDV / IIcxvl.J vl.oO'[ ~01tcp] Kvcpcx~ 
Soc. ot_Btbl. ~rch . 13 ~ 1891), 174ff. Wuensch, QtlJl'I'[L1:'~] H'Xav - ~OL, KvcpaQUJ6L-rCX Kv).}.,avLE 
Def. tao. Praet. XVIII i. Attg. A-1.I,dollent, Defix. u. s. w. [Höfer.] 
tabell. nr. 22, 18 1). 40. 24; 9 p . 45. 26, 12 p . 47 . Pynna (IIvvvcx), i] "'H()cxj Resych. ÜberliefeI't 
28, 12 f·. p',50. 29, 1.1 p - 52. 80, 14 p.54. 31, ist nV1/"cx, doc,h fordert di~ Reihenfolge das 
11. p. ob. H~ ! la. p. 61. 34, 12 p. 63. 35, 10 von Is . Vors emgesetzte llvvvo:. Schmidt zu 
p. 64. A . D~eterzch, AJJraxas 49 Anm. 4 2:U 48. Hesych. bemerkt: (Forte TI"rHNA = lITHNH' 
J ii.disch-christlichem Ideenkreise entstammt die K . F. Johansson, G, G.A. 1890 766 nimmt 
Stelle pei Epiphan. cig 't~" -rcxcp~v -rov XV()'OV etymologischen Zusammenhang v~n IIvvva mit 

. .!? 261 A (ed~ Dinq01'f 4,_ 2_ p. 11,11): .X>3'f" 4? SSkL·. Püfin.n, der Bezeichnung des Gottes der 
'Vit'?VQYOl. · -ro~ IILJ.,u:t,OV av'flP, (Je_s~fi ChrIS,t~S) Ehe a.~, :und erklärt.demgemäfs die Hera Pynna 
.~1'fn~t'()v, 61JlLEQ?V, OL · n:VA-Ci)!?OL -rov A.~6'ov Ci'l!fO? als Gottm._ (~er e~eIJ?h~n Zeugnng. [Höfer.] 
~<P(?I~cx'V;vg1.Retna.a . O . 38.--Vgl.uberchnst- Pyr (IIvQ). GotthcheVerehnmg des Feuers 
li..?he .ftv(?IDQol d. A. ~ap?ael. - 2) / des Kerbe~os, (IIiQt1Ctt . . ,fhov V()~l~oV6t ·d"'cxl- 'to 1tV(), Heroa,. 

. EU1' .. Her. {. 1277: Atoov ?lVJ..ID(?Og (s. t'. W~la- 3, 16, vgl. Theo.dorct. Eccles. HistOf'. 5, 39 p. 486, 
'mow~tz z. d., St.) . Anth. Pal. 7, 319. [Höfer.J 10 Gaisfo'rd. atem. Roman. Homil. 9, 6. Jok. 

Pylos (IIvJ.os) - 1) ---:- I)las (s. d.) -:- 2). Sohn 9hrYS?st. ad populu,m Antioch. Homil. 4 p. 54 
des Ares und der Demomkf~ (Demo!Jlke, Schol. m lJItgne S. G. 49/50 p. 64) war vor ' allen bei 
Apoll. Rh~d. 1, '146), Bruder des Euenos, Molos de~ Persern üblich (Herod. a. a. O. u. 1, 131. 
und Thesbos, Apollod. ~, 7, 7 .. (Jr'1lppe, flr. !!1yth. 50 Dwg. Laert. Prooim. 6. Luc. Iup. Trag. -i2. 
147. ' 345. Darn~ch 1st mIt P. Fnecllande~, Stmbo 15, 3, 13f. p. 732. 15, 3, 16p. 733. Eust. 
H crakles (== Ph~lolog .. , Unte-/'su,ch. 19 [1907J) ad Dion, Pe,r. 1059. Diodor 17,114. CU1't. Ruf. 
R. 69, 4 bei ApolIod. 1, 8, 2, 3 (§ 67) für das 4, 48. 55. ' Firmic. Matern. De erro'l'e prof. ?·el. 
üb~rlieferte IIvlLcx~ ':-i(Jws, wo man seit Aegius 5. R ufinus, Rist. Eccles. 2 26. ~>3'lrJ6t~ 't cJw 
:dQ'l)ar;: las, IIv).6g 'Ä(JEOS zu schreiben, wenn o:ylID'V (I 'V , -rwv EV IIsQ6ld'L 't'E1Etm-3-E'VtIDv in Acta 
'mall es nicht vorzieht, das näher liegende mit Sanctor. April. Tom. 1 p. III)die ihm opferten 
IIv}.os identische I1?'}.cxs einzusetzen; ~d de~- un~,: inde~ sie es mit Holz; seiner Nahrung, 
ßel.?e Name und dIeselbe Person kenrt, Wle speIsten, rIefen: IIv(! 6'I61tO't'CX, Ka>3'LE, Max. Ty·r. 
gleIchfalls Friedländer richtig gesehen hat, Diss. 8, 4. Pat's. 5, 27, 5. 6; vgl.Rapp, Zeit-
-kurz darauf bei Apollod. 1, 8, 2, 6 (§ 70) .richtig 60 ~chrift der deutschen rnorgenländ. Gesellsch. 18 
ü,?e .liefert als IIlJ).os wieder, ein Name, den (1865), 73 f. Perd. ,lust?:, Die älteste' iram:sche 
~h~ H~ra,?sge?er g~~ichfalls dem Aegius folgend Relig1'on' in Preu(s. Jahrbüeh .. 88 (1897), 83 ff. 
lrrl.g In · ~).EV~ gea:ndert hab~n. V gl. auch v. . Cun,ront, Westdeutsche Zeitschr. 18 (1894), 102. 
lV~lamow~tz ; BC1'lmel' I(1ass,ke1~texte 5, 1, 24H. Oldenberg, Aus Indien u. 1mn 157. 163.182. 
Anm. 1. ~ 3) Vater des Araxes (das Nällere Die iranische Religion in' Kultu,.,.. ·dM· Gegenwart 
8. ·unter . Arbelos nr. 4), (Ktesiphon) bei (Plttt.) Teill Abt.~, 1 .S. 83. Die. Stiftung des Kultes 
de {luv. 23, 1: Der Vatersname llv).o~ soll wohl des Feuers wurde auf Perse:us zurückgeführt 
das Felstor. bezeichnen, das der FlufsdUl'ch- (Bd. S Sp. 2008, l ff.), der wie hei· den .Ioniten 

3333 Pyr Pyraichmes 3334 
in Syrien so bei .den Persern ein tEQOV IIvQog (Bd. 2 Sp. 2608 .u. Bull. della cOII/m. ltrch. com. 
&>3'ava-rov · errichtet und als Priester die soge- di Roma 1883, 218) u. ·G-r·u,ppe, Gr .... 7JtIyth. 727,1. 
nannten Magier eingesetzt haben soll, Pausan-ias Als Grund hierfür giebt PorpltY1·. · de abst. 2,5 

. Damalic. bei Malalas p. 38 ed. · Bonn. und im an: 'tov-rOts (den oiJQavtOt >3'Eol) xal 't'o n'ÜQ 

. Chronik. Paschale p. 73: O. Mülle1', Antiqu. &>3'avcx'tov fcpvlcx-r'tov fv 'tois tEQoiS, c1~ C>v tla-
A ntioch. 20, 9. Die Feuertempel hiefsen 1tV(?Eia lw't'cx aiJ-roig O~OlOt'CX'tOV. - Vgl. auch das Ge-
(1tV~E'iCt . . .- ~alov6tv bt~ivOL [die Perser] -rov bet: ~'Hlu: 6'iano't'a "cxl. lI'v(l LEQOV, -r~{; - l:lvod'lo:s 
nVQos 'tovs vsms, Theodm·et. a.a. 0.), Nikephor. 'Exa't'1/~ lyxo~, $oph. (f1·. 492 N.2) im Schol. 
H istor. breviar. 19 B = p. 16, 19 ed. v. ' Boor Apoll. 1,lhod. 3, 1214. "El.ft' r1f]Qrt xal. X.ftuw, 
(= Suid. s. v. 1tv(?siov und .dazu Toup",Op~LS?lO nV(J (tcp~>3't-r.ov "'RJ..tE Tsu:av, Pap'yr. Oxyr. · 412 
Critica 2 1, .3. p. 392 f.). Ma1"tyl'. S. SZJ'ae tn (vol. 3 p. 38 Grenfell-Hunt). A. Ludwich, Berl. 
Pe'1'side c. 12 in Acta Sanctor. 18 Maii Tom. IV Phil: · lVochenschr. 1903, 1468. . . 
p. 176 F. oder (in Kappadokien) nVQ«t.ftEia und Über Pyr~n der phönikischen Mytholodie 
die Priester 1t"'(lCXt>3'ot, Stmbo 15, 3, 15 p. 733. als Bruder deft Phos und Pblox (~obeCle, Aqlaoph . 
E ust. s,d Dion. Per. ~)70; vgL 'Aga.th1'as 2,25. i2'il nennt ~ie <ir.ei. Geschwister f'yrio8 Pho-
Die Perser heifsen als Feuerdiener 1tv(lola-rQ~t, tios, . Phlogios) s. Euseb. Praep. ev. 1,' 10, 9 . 
A. TOttga,rd, Q·uid ad pro{anos 'mores digno- p. 42 Dind. und die unter Phlox, Phos, Proto-
scendos .. . conf'era.nt act(t Sanctor. Gr~eca Bol- ' gonos Bd.·3 Sp. 3184, 68 ff. angegebene Litte-
landiana 177. . . '. .., . ratur. [Höfer.] 

In den Mithrasmysterien erscheint öftein 20 . Pyraia (IIv(lalcx). Der ' zwischen Sikyon und 
Feuergott (vgl. Cumont Bd. 2 Sp. 3041, 311f.), Phlius gelegene' Hain Pyraia· (Paus. 2, 11, 3) 
der .v~ A. Dieterich, Abra:;cas 53 f. u. Eine mit . einem Heiligtum der Demeter Prostasia 
Mithra,c;l#wrgie 66 f. fLir Aion (vgl. aber auch (s. d.) ist nach Gruppe, Gr. Myth. 1118, 6 nach 
Cumont, Westdetdsche Zeitsch1'itl a. a. O. 103) einem Beinamen der Demeter (von 1tV(H~S (Wei-
oder Kronos, den Himmelspförtner der Mithras- . zen' abgeleitet) benannt; vgl. auch Pott) Kuhns 
.mysterien erklärt wird. Er spricht von sich Zeitschnlt 6, 324. Philologus Su,ppl. 2, 285 . 
selbst: iyru i:l~t ... -ro nVQ -ro &ita,'cx-rov, Papyr. '.' [Höfer.J 
Anastasy v. 148 (Denksehr. d; Kais. Akad~ d. Pyratchmes (IIv()cxlZ~1J~; über die Länge 
Wiss. z'uWien 36 [1888'\, 129), und wird in des v vgl.W. Schulze, Quaest. Epicae 476,' 1) 
dem Pm"is. Papyr. v.588ff. ( ' Dieterich, Abrax. 30. 1) Führer der Paionier, die er aus Amydon 
48 f. ·Mithraslit. 8)" a.ng~rufen als: j{,VQLE 0 61W- &1t' A~LOV EiJ(?V(>EOV-rOS (daher macht ihn D'/:ctys 
0'1}6CXS 1tvlivlL«n 'fIX nVQwcx "A,lii.ft()cx 'fOV oiJ(lcxvov, 2, 35 irrtümlich zum Sohne des Flufsgottes 
. . . '1tV(ll%O~E, ... nv(>lnvoE, '1tv(ll.ftv,u c, '1tV(>LZCXQf}, Axios'; vgl. Dede1'ich zu Dictys a. a . 0. · H. 
1tv(?W'wfLcx't'E, nv(>uf1toQc, nV(>LxJ..oVC, nv(>id'iva Dunge1', Dictys-Septimius [Pl'ogr. d. Vitzthum~ 
rfeuerwirbelnd'); v. 636f. heifst er nV()LVo.\tQt~ schen Gymit. zu Dresden 1878J S. 38) den Troern 
. . . ~XIDV nVQwov a'ffcpCX1JoV. Ein Feuergott zu Hilfe führt, Hom. n. 21 848 . . . AjJollod. Epit. 
(0 1tVQLVOS >3'EOs) erscheint auch in dem Ley- . . 3, .. 34. Tzetz. ProOi1'Yi. Alleg. 11. 823. Ilias La,-
dene1' Papyr. 4, 9 = J ahrb. fü?' ldass. Philol. tina 243 (clarus aetate : Pyraechmes). Pyraich-
Suppl. . 16, 800, vgl. A. Dieterich, ebe1ul. 766, mes tötete den EudoroB, den Achilleus dem 
und den Naassern galt der nVQtVOS >3'Eos 'lcx1- 40 PatrokloB als (~V1}PIDV' = Rater, Warner mit
tl'cxßcxm.ft als tf1JptOvQ'j'os "aL 1tcx't~Q 'tOV xO(j~ov, gegeben hatte, Tirl~olaos ' von Makedonien bei 
Hippolyt. Retut. omn .. ~aeres. 5, 7 p. 146; 4 . Eust. ad HOrl~ .. Od. 1697, 57 (P. H. G. 4, 521), 
Du,ncker-Schneidewin. Uber die Verehrung des und fi.el selbst von der Hand des . Patroklos . 
f.euers und der anderen Elemente bei 'den (Hom. n. 16, 287. E'tLst. adHom. Il .. 359, 33. 
4.gyptenf. s. Brugsch~ Rel. 'Li,. Mythol. d. alten Tzetz. Alleg. n. 16t '22; vgl. C. Robert, Stu-
Agypter 125. Ohne ein .bestimmtes -Volk zu dien zur llias 369) oder des Diomedes(Dictys 
nennen, spricht von der göttlichen Verehrun'g 3, 4) und wurde in ' Troia begra.ben, (A 'rist.) 
des ·Feuers das Buch d. Weisheit 13, 2: ~ 1tv(J Pepl. 47 Bergk 24, 352. Da als Führer der 
1} 1tVEVPCX ~ U!1,tVOV tdQcx ~ XVX~OJl (ta'fQIDJI 11 Paionier auch Asteropaios, der Enkel des 
fll cxtO'V 1'JtfCi)Q ~ ''1/J(J)(f'ff}eCX{; ' oiJ(lCXVOV 1t()vt'avEt~ 50 Axios,' genannt wird (Hom; Il. 21 , 140. 155), so 
"06lLOV >3'Eov~ EVOpf,6av, . wozu C. L . W . Grimm, identifizieren ·Pape.-13e.nseler s. v. IIv(?cxlX~1Jf; 
K urzgef. exeget. Handbuc1l, zu d. Apokryphen, ' und Paesi zu Hom. Il. 2, 848 (vgl. Dei1nlinr/ 
Lieferung 6, .234 auf Philo dee. orac. § 12 (Il Ltlege'l' S. 85 Anm. 9) diesen mit Pyra.ichmes: 
p .189) verweist. V gl. auch lfJd. Grale in Theolog. . Faesimit dem ·Hinweis, cla,fs die Identität auch 
A bhandlwngen O.V. We1:zsäcker gewidmet (1892) durch die Namen IIvQcxlXlL1JS = (der Feuer-
S. 270 f. - Als acht · Hauptgottheiten nennt lanzige' (vgl. Pyraichmes nr: 2) und Astero-
Euandros bei Zenob. 5, 78 :nV(!, .""rOID(); Hi, paios f der Blitzende ' ausgedrückt sei. Por-
OiJ()al'os, :XEl-rjJl1/, ~'H).tOS, ~!l>3'(Jcxg, Nv~: .' phyrios erklärte .diese doppelte Führerschaft 

Unter .den cxl.fti()tOt >3'Eol zählt Arlemid.2,' der Paionier dadurch, dafs Asteropaios im Laufe 
34 p. 130, 23~ 2,· 35 p . 133, 19f. Hercher neben 60 des Krieges mit neuen Scharen der Paionier 
Zeus, Hera, Aphrodite, Urania, Artemis, Apollon den TroerniruHijfe .gekommen und . nach dem 
und Athena aüch 'IIiiQ 't'o '«i.ftE"tOv auf. Im Tode des Pyraichmes an dessen Stelle getreten 
.Amphiktyoneneid werden Themis, Apollon, sei, Porphyr. ' Quaest: - ad lliad. pe·rt. ed. H. 
Pythios, Leto, Artemis, <Ea'fl« · x«1 . '1tvQ &it&- . Schmder p. 50. Eust. ad Hom. · n. 359., 33 f. 
'lICX't'OV x«l -B'EOt 1tav-rES angerufen, . 0(»'1'. hell. ' H. Schrade'l', HerflleS '14 (1879), 237. 247, 2. -
27 (1903), 107 Zeile 14 (vgl. Co~i1~, ebend. 13M.) 2) Aitole:r, der. als , trefflicher Schleuderer im 
30 (1906),248 Anm: 4 zu 247. Über das fewige' Zweikampf den ihm von den Eleiern entgegen-
Feuer im Dienste der Götter s. d. Art. Hestia gestellten llogenschlltzen Degmenos. (Polyaen. 

. 10;:)* 
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8tmt . . 5, 48 nennt ihn Aischines, ein N ame, AEVXOuV(Jo~) , so kann doch kein Zweifel an 
der auch Bonst in Elis begegnet; Paus. 6, 14., dem epichorisch - kleinasiatischen . UrsprunO'e 
13. Af1·ican. bei Euseb. Chron. 1, 195) besiegte des Namens aufkommen. Er hat weder X:it 
und so dem Oxylos Elis gewann, Ephoros bei . Feuer etwas zu thun . (wenn auch später die 
Strabo 8, .367. Patt.'!. 6, 4, 2. Eust. ad Horn. griech. Anwohner dies geglaubt haben sollten 
ll. 311, 21. V gl. 11. D. · Müller, · Mythol. dei' Head 603), noch niit Weizen (Hesych. u. Et: 

. gr.iec~. ßlä~nme 1, 1.?5 f., der den ~yraichmes als ~'I vgl. 1tvQ(X/Lov~ ein ~uchen): vielmehr ge-
den dIe Jeuergehartete Lanze fuhrenden' Re- hort er zu den zahlreIchen von. Kretschmer 
präsentanten der Aitoler erklärt, seinen Gegner Einleitung in die Gesch. d. griech. Sprache 322 ff~ 
Degmenos (von ~E1ß11,ftCXt -: s~~tin~re ~mpet~m) 10 behandel.ten Bil~u:ngen mit n~-Suffix>; vgl. in
als Vertreter des gege!J. dIe Em1rmglmge .sl~h sonderhel~ .1Yk. ,T).cx/Lot, nlr(lcx/LO.~; rbj(lcx/LoS; 
wehrendex: V olkss ~amm~s' . auffa.lst. - 3) KÖlllg pa~ph. plSld. n)."~lX/LOS, ",Q.).cx/LO~; ~ar. "I/Lß(lcx/LoS, 
von E~bola, der In BOlOtl~n emfiel, aber von T::v'rcx/LoS; lyd. TtCX/Los, .. ferner II(ltcxp,os, IIEQ'J'cx
dem .JungenHerakles besl,egt, an Rosse ge-l1:os u. s. w. D~s weist mit Sicherheit auf klein
b~nden un.d . ze.rrissen wurde. . Die. Stätte, wo asia,tisches . Volkstllm; .. mag a~chgerade .· im 
dIes geschehen wa,l', · hiefs ·I]iöJ..oL r;CVecxlX/Lov .. üstI. Kilikien . dessen 'Abgrenzung gegen das 
und lag am .Flusse Herakleios (UngC1'~ .,Theban. S.emitische schwierig sein, da hier aramäische 
.Paradoxa . 180. ·. 409), aus dem, · wenn Pferde phoinikische, ~ssyrische Einflüsse unzweifelhaft 
aus ihm tranken, ein Wiehern erklang, Plut. sind. VgL Skylax und Apollodor a. a. 0., nebst 
Pamll. 7. [Höfer.] . 20 Kiepel't~ Lehrb .. d. alt. Geogr.130 und ltretschmer 

Pyraithos (?) s. Pyretos 2 u.ob. Sp. 3333, 14. 396 ff. Die semitische Ausdeutung der Münzen 
Pyrakmon (IIv(uxxiuJ)v), einer der KYklopen· von Mallos ~ Head 605ff.:..:.... ist z; T. zweifel-

(s: d.), Verg .. Aen. S, 425 . .val. Flacc. 1, 583. Cla.u- haft nac~ JlaY~1'T Artikel.Il"isBd. 2, Sp. 353, 
dwn, De raptUJ P-roserp. 1,238. De III Consul. der aber 1m Artlkel Kronos. Sp. 1500 den wirk-
Honbr. 1%. Apollon. Sidon. cann. 11, 16. lich ori~ntalischen }(rOllOS in Mallo8 mitUn-
8e1·v. ad Ve1'g~ Aen. 8, 425 (&1tO 'rOV nv()o~ recht ZEV~nVQa(Los nerint. · Es kann sich beim 
XCXt 'rOV &X/Lovos). Jlyth. Vat. 3, 10, . 5 · p. 224:, Namen Hv(!et (.wg nur um ~denkillkis.chen Flufs 
Bode.Wase1'~ Cha1·o.n 18. Gruppe, Gr. My.t!t. un~ Flu.fsgott hande~n:: D~! zu diesem gehönge 
271, 5. 413, 7... Bel Ov. Fa~t. 4, 288 helLst . eplChonsche Mythus 1st . 1llCht . mehr' kenntlich · 
derselbe Akmonides. · Vgl.Pyrakmol\. fHöfer.] 30 von den überlieferten ' Sagen sind ersichtlich 

Pyrakmos ([UJ(lCX'K!lO~), Kentaur, v.on Kaineus · zwei griechischen Ursprungs .(über die sehr 
getötet, Ov. Met. 12, 460. Der Name bedeutet , alte und auch · sagengeschichtlich sehr fühlbare 
na:ch Pott, Ztitschr, f. J7 ölke1psychol. 'u. Bprach- Kolonisation vgl. Ve'l'f. , KlaTos,Suppl. der 
w~ssensch. 14 (1883), 14 den ~im Feuer Uner- Jahrb. 17, 163ft·.); eine dritte stellt sich als 
müdlicben'. Medcel schreibt Pyractes. V gl. ursprünglich ... semitisc , aber gleichfalls in 
.auch W . . H. Roseher . in l!'leckeisens J aJwbüch. g-riechisches Gewand eingekleidet heraus. Offen 
105 (1872), 426. [Höf~r~] . ...... bleibt natürlich die l!'rage, inwiefern etwa schon 

Pyramos .und Thisbe (n~QCXf1.0S, nur bei Dt:on. die hljimische Tradition analoge Züge. enthielt . 
Per. 867 aus Versnot HV(JO:/Low; über den Ac- und dadurch die Umgestalt~ngen hervorrief 
cent Lobeck, path. graec. proll. 156 . .:...- @l6{J'1j). 40 oder erleichterte. Wahrscheilllich ist dies aller-

Der kilikisl?,he Flurs Pyramos (jetzt ' dings schon deshalb, weil das Grundmotiv aller 
Djihan), amI Kataonie~ kommend, ~en. Tauros ~rei Sagen das . gleiche ist: unglückliche, mit 
durchbrechend, unweit Mallos bel Magarsos Ihrer Treue selbst Trennung .und Tod über-
(oder Megarsos) . mündend:Xenoph . . :Anab. 1, · wi~dende Liebe. Griechisch aber ist jedenfalls 
4, 1; Skylax 102; Lykophm'tt 439 (mit Scholl.); . der wiederum allen drei Sagen gellleinschaft
Eupho?'ion (1'. 50 (JrIeineke, A1:taU. Ale.'l:. 90); liehe Name Thisbe, später auch ~ls Personen
Strabon 1, 52f. 12, SilG. 14, . 675f., 682 ; Pomp. . name , vorkommend . (vgl. Pape-Benseler s. v.) 
Mela 1, 13, 1 i Ourtius Riifus 3, 4; 8 und 3, und von altersher im Mutterland festsitzend 
7, 6; Plin. nato h?:st. 5, 27, 22; .Apollod01:., Bibl. irilNamen .der böotischen · Stadt elu{J1]. und 
3, 1, 5; Dion. pe1·. 867 (mit Ettst., Geog1'. gr. 50 ihrer eponymen Nymphe (schon Hom. B '602, . 
min. 2, 369 ~~Iüller; aus Strabon); Ptolenia1:os, vgl. Jj'mze1's Pausa'tiias 6., 160·ff.):DerE~dung 
geogr. 5, 7, 4; Ar1··ia.n, Anab. ·2, 5, 8; Ailian ·nach mit (dem öfter dam:it verwechselten). 81lfJ1J 
n . ~cficov 12,29; Orac. Sib. 4, 95ff. u.13 (11), 133 vergleichbar, wird der Name vonCu.rtius, Grdz.6 
~zach (vgL Tzetzes, CMl. 7, 572ft· . . p. 261 ]üe{s- 588 gewifs mit Recht zu .{tiuucx6.ftCXt (wünschen) 
l'/.ttg); Avien1ts, deser.. Qrb. terr. 1031; l{onnos, gestellt; vgl. fJiu'rco~, no).v.ft~u'ro~ u. a. m . . Das 
Dion, 6, 345ff. u. 12, 84; Steph. Byz. s. v. und Jota vor. mit u beginnender Konsonantengruppe 
v. !LvnoXHCX, M(hp01J EU'dcx; HesYch. Et. 1JtI., ist eehtböotisch (lJtld~te1', Griech. Dial. 1, ·242. 
Suzd. s. 7 . (der letztere auch v. iPaQo~); Stadiasm. . Suidas' Erklärung O'oQo~ beruht vielleicht auf 
1nar. magn. 159ff. (Geogr. gr. min'. 1, 479; nach Verwechslung rillt iftlß1j; vgI. · Steph. · Thes. , 4, 
. 159 und S'Ltid. ist nv(ic:t/Lo~ möglicherweise auch 60 387. 384). '. . . . . 
Name des -- vom Flussedurchstr.(jmten? _ . Nach diesen Vorbemerkunge~ sind die 
Gaues gewesen.). Name und Darstellung auf Sagen folgendermafsen zU8cheiden, wobei die 
kilikischen M ü n zen bei Head, Hist. nU1,i.598 ff., Untersuchung Rohdes, Griech. Roman! . 163f. 
besonders 605ff. weiter zu führen war: · · . 

Obwohl Pyramos später auch als griech. .. 1) Übertr~guilg der seit Ibykos nachweis
Person~nname begegnet (vgL P~pe-Benseler s. v.) baren Alpheios-Arethusasage (vgl. Hol
und bel. Steph: Byz .. S .• v. von el~er: Umne~nung .lat:td, Con~m~ · Ribbeck. 400), wozu die . Natur 
des }'luBses dle Rede 1st (ixcxlEtr() d'E nl!o'fEC!0ll des FyramQsflusses den Anlafs geboten haben · 
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wird, der in seinem Oberlaufe eine St,r ecke zweifelhaft sein, dars sich a,uf die gleiche Sage 
unterirdisch iliefst (Strab. 53G), vor allem aber hezieht Himerios, o'r. 1, 11: nOU1. /Lo/ /Ll! ll r: ijJ ys i"Covt 
durch reichliche Sinkstoffe an der Mündung 1tQo~i:1Jsi (sci1. (, ~Id/LO~) eiuß1j1) -r r;v "I l! i"Co vcc, 

. , Alluvionen ,bildet, über die die Alten (ihre Be- 1}v Xett ~'i'o. . ?to(J1jg fis 110'CO(> cX /Lc l ßH 'i'o.etl. 7:17 (1 1: 1 

deutung übertreibend, vgl. Kiepe1·t a. a. O. 131) /LiX(J(, VCX/LO:'rwv T:OV g(!(i)"Cet, d~ 'f,D~ 't'r:ov ä')'wv 'T17 ~ 
ein Orakel kannten, das schon Stmbon anführt 'rE f(!CO/LEV1jS xal. 't'IJV vV/Lrplov u {, ~dJIWT (/.. Als 
(53 und 536): f661!'rO!t i66o/Llvols, on nV(Jet/LO~ relativ alt erweist r-;ich das durch e5.fJeU Met a-
&(lrvQoO'lvll~ iJ'i/I1ICX nQoxiwv /'f:QrJ'v i~ Kv1tQov morphosenkata.log in den soo·en. PI).-Clelll en t itl.fYJ1, 
1'X1J't'CXt U. mit Variante Or.8-ib. 4, ~5; vgl. Eust. (Recogn. 10, 26 in deli Öl1oma'j r; n fehlend): 
zu Dion. Per. U. Tzetz. a. a. O . Das legte die 10 Thysben apud CiU,:'';am 'I>n fo11 tem, ä p.lJ'/'amt~1n 
Gleic~ung ~.~~e Pyramos: Kypr.os :. Thi8~e = inibi , in {luvü,t:m 1-esoZu;!os. Schwach e ' SpUTen 
Alphelos : SIzIlIen: Arethusa. . DIe Ausblldung deuten auch hIer auf Ubertrac.·ullCl' mntterli:i.n-
der Sage setzt Nonnos voraus, der Dion. 6, 344 tf: disch-griechisch~r Sage. ind~m b clie Asopos-
unter den bei der grofsen Flut umherirre~den tochter oder ~geliebte T heb e (Hn'odot 5, 80; 
Flüssen von Alpheios . den Pyramos als emen D2:od. 4, 72, 1; OVt:d~ amor. 3, G, 33) mit der 
Leide~sgefä.hrten ansprechen läfst (Iv()'YJx,06l')1~ · bei Paus. 9,32,3 genannten eponymen Nymphe 
~> }lQc.{tOV6'YJ~ l:XVtCX /LCX6nV66), (1) ~l,rrvecx/Lc, · der Stadt eiuß1i vertauscht ward, die aner-
tYl~co eiuß1jv, 354). Dafs auch hier eine Yer- dings bei Steph. Byz. S. v. wje bei E'l.tstath. zu 
wandlung vorausging, beweistderaelbeNonnos, Hom. B 502 (1,216 Lips.) nur eine Tochter t 

indem er (12, 84) . unter den auf der dritten 20 nicht die Geliebte des Asopos genannt wird. 
Tafel der Harmonia, VOll Phanes verzeichneten (Wernsdorf zu Rün. a. a. O. hält es aber für 
Metamorphosen aufführt: 6lIGß1j· 0" v'J'(lov v~co(l möglich, dafs die Himeriosstelle wie auch die . 
(scil. f66Er:ctt) 'Kcxl . I1vQcxtLo~ f]lL)(Es äl1.rpco &).10'1- oben an~eführte des l'hem~stios auf diese bö 0-
AOV~ 1to,ftsov'rl!~. Allerdings ist Thisbe als . tische Thisbe-Thebe zu beziehen ~ei; viel-
kyprischeQuellnymphe, wie nach der Ana- leicht stand . umgekehrt für. e1j{j11 Kllt'Ko~ 
logie . zu erwarten wäre, nicht . erkennbar. Doch .ftv'I'a'r1j(> bei Diod. 5, 49, 3 ursprünglich el6ß'1j). · 
ist bemerkenswert, dars die Cyprioten noch 3) Die dritteSagengestaltung begegnet üns 
heute glauben, der Quellreichtum ·der .cypri- in der weltberühmten ovidischen Novelle: 
sehen Nordkette (speziell die Quelle von Chy- JJfet. 4, 55- 166. · Pyramus und Thisbe, ein 
troi) entstamme einem Sammelbecken in den 30 Liebespaar Zll Babyion, durch die Väter am 
karamanischen Gebirgen Kleinasiens ; vgL Ober- Ehebunde verhindert, verkehren mit einander 
hummer, Die Insel Cypern 1 (1905) 226. - Auf ·· durch eiI.1e Spalte in der ihren . Häusern ge
die gleiche Sage wird (wegen der Zusammen- meinsamen Wand und verabreden eine nächt-
stellung mit Alpheios) Themistios hinweisen: liehe Zusammenkunft vor ner Stadt, am Gra.b-
xc:tl lf}Qo'V /LEV Ei:1tO~S av 't~'V lIH(!1]v1jv, ).'7(!OV mal des NinuB, unter dem Schatten eines 
J'E 'r~v eiaß1jv; cixij d'1: 1t(lcl'l'/LCX'rCX lXEtv dw daselbst neben ein·er Quelle wachsenden Maul-
J1.lqmov ~(Jiöv'rcx njs ÄQc,ftoV61jS (Qr. 11, 151 cld beerbaumes. Die früher gekommene Thisbe 
p. 180 Dind.). . . wird von einer die Quelle aufsuchenden Löwin 

2) Eine zweite (von Rohde nicht abgeson- verscheucht und verliert auf der Flucht ihren 
derte) Sage entbehrt des Motivs der Trennung 40 Schleier, der, von der Löwin mit ihrem von 
und des Suchens und betont die deJ;l Tod (und frischem Raube noch blutigen Maule auf dem 

. die Verwandlung) überdauernde Treue der . Rückwege von der Quelle besudelt und zerfetzt, . 
Liebenden. Thisbe ist hier eine Quelle in . in dem später er!lcheinenden Pyramus den ·· 
Kilikien; die, wie es scheint, :kurz vor ,oder Glauben erweckt, Thisbe sei zerri.Bsen worden. 
in der Mündung des Flusses selbet sich mit Verzwejfelt ersticht er sich, und über ihm tötet 
diesem vereint, nach der (mündlichen) Ver- sich alsbald auch die zu spät aus ihrem 
mutung von ·Jos. Pa1'tsch wohl vom Kap Ka- Versteck zurückf~ilende Thisbo. Ihre letzten 
ratash herkommend, auf dessen Höbe Magarsos Wünsche erfüllen sich: die Asche der Lieben-
lag. Sie ist wohl nur zufällig von den Reisen- den wird in derselben Urne beigesetzt, und der 
den nicht beachtet worde.n, vgl. Heberdey und 50 bisher mit nivea poma (89) behangene :ßaum 
Wilhelm, Denksehr. d. W~ener Akad. 44 (1896) trägt hinfürder (gemini mO't!-umenta C1·'/.W1'iS 161) 
10; F1:Z. Schaffer, Cilicia, Ergänzungsheft 141 so dunkelfarbige Früchte, wie sie es durch das 
zu Peterm. Mitt . . 1903, 16 i A. Janke, AUf emporspritzende und die Wurzel tränkende 
Alexandersd. G'I'. ·Pfaden (1904) 94. Am aUB- Blut des Pyramus geworden sind (worin fltr 
fi:ihrlichsten erzählt der zwar erst im 5 . .Jahrh, Ovid das für die Aufnahme des Stoffes erfor-
lebende, ·aber aus dem . benachbarten I,ykien derliche Verwandlungsmotiv gegeben war). -
gebürtige Progymnasmenverfasser Nikola.os (vgl. Lokal, Handlungsverlauf und Metamorphose 
J. Jacobs, deprogymn. stud. myth.; diss. ]Ia1'b. beweisen, dafs die Novelle mit der kilikischen 
18~0, ~ ff. ): elO'{J1j ?tcxl. IIv(lcx/Los -r(,v J(jov nQo~ , Tradition über einen ' Flufs(gott) und eine 
i<U1]lov~ Ixsx'r1jv'r() 1to,ftov. i(!iö1Ytc~ 6'8 Enl'YJölcx- 60 Quell(nymphe) gar nichts mehr zu thun hat . 
~ov. X170V6CX O'E i) ncxi~ xcxl 'ro 'I'~'I'OVoS nHQUJ/Liv7') Selbst die Quelle in der Geschichte (90) i st 
:J.cx,ftEiv &vc:ttQci Itl:V icxv't1]v, f1.a,ftoov tYE 0 11EOS nicht etwa als Residuum des ursprünglichen 
nc:tQcx1tl1julcxv {jcpiGtcxT:cxt 'tvX1jv. Xett .&coi 'ro 6V/L- Mythus · zu deuten, sondel1l als 7t(J01tCX(!CXl1XfV1], 
{Jav iJ..E1]uCXV'tC~ El~ vtYCO(l ä/Lc:pco /LcdÖ'r'1j6CXV xcxl sie motiviert das Erscheinen der durstigen 
nO'r(X/Lo~ /LSV 'l'c'l'ovoo~ 0 Hv~cxfWS ~tcx(l(!ict 'tovs Löwin. Uffenbar bat ein (wahrscheinlich wirk-
Kl).txcx~, n1jr~ tYs i) eluß'1j XetL nc:t(lCt. 'rOV'rOV lich @rientalischer) N ovollenstoff nur rein äurser-
notEi'rcxt 'rCt.~ iXßO:J.cl~ (rhet. graee. 1, 271 Walz; lich die NQ,men Py'ramus und Thisbe als eines 
Mythog1': 384, 21 Westerm.). Es kann nicht berühmten unglücklichen und erst im Tod e 



, 
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vereinten · Liebespaares erhalten. (Schwerlich . erst gegen Ende des Mittelalters in Europa 
steht der von Steph. Byz. ·erwähnte angebliche erschienen, wo sie die Hauptträgerin der Seiden
(frühere·' NlLme des Flusses Pymmos Acv- raupenzucht ward (Hehn a. a. O. 378. 584). 
,,60"t'Qo~ im. ~usammenhang mit dem Farben- Wohl aber konnten die Griechen eine Ahnung 
wechsel der li'rüchte.) Durch wen das zuerst von dem Vorhandensein dieser Art erhalten 
geschehen ist und wer der Gewährsmann Ovids durch die Seidenindustrie des Euphratgebietes 
war, ist umsoweniger auszumachen, als der und Syriens, wie denn schon zu Aristoteles' 
Dichter einerseits selber sagt vulgan:s fabu,la Zeit ."von da her Kokons zur weiteren Verar
non est (53), während · anderseits di~ übrigen beitung nach Kos kamen (vcstes Goae); vgl. 
litterar. Erwähnungen ·der Geschichte entweder 1() Blünincr, Technologie 1, 190 ff. Der bei den 
offenkundig von Ovid abhängen oder doch Griechen ausschliefslich heimische, dunkel
mindestens als unabhängig nicht zu erweisen früchtige Baum soUte nunmehr unursprünglich. 
sind .. Völlig nach Ov'iderzählt der erweiterte durch eine Metamorp~ose en~standen se~n, ein 
Servitts zu Vergils cd. 6, 22 (obwohl das an Gedanke, der natürhcherwelse zueJ;st In der 
dieser Stelle vom Dichter O'ebrauchte Beiwort Berührungszone der Verbreitungsgebiete auf
für die l\.'Iaulboeren·, .w.(/ng~t'inea, nicht dazu tauchte. So i.st di~ Metamorphose .gewifs· schon 
nötigt, schon bei Ve?'gil eine Kenntnis der Sage von vornherem mIt dem babylolllschel). Lokal 
anzunehmen, ebenso wenig wie bei Colum. 10, verbunde~ ge~esen: -.e) Wah~scl:einlich i~t die 
401· wohl aber bei Alcint1tS, anthol. lat. 1, 2, Quelle, dIe dler;;e m Jeder Hmslcht speZIfisch 
162'nr.715, 7f. Riese; .poet. lat. niin. 4, 10520 orientalischen ~-CE:QO/.OvEL8va verbunden enthielt, 
ur. 117, 7 Baehrens). Schwerlich unabhängig . in .der .hell enistischenPoesie . zn suchen · 
von Om:d sind: Hyg'in. fab. 242 und 243(135, (Nikander? V gl. Dietze a. a. O. 21.28). Auf 
11 und 136, 15 Schmidt) , Pymmea arbm' für ein solch~s wohl ' sehr gena,u wiedergegebenes 
Maulbeerbaum bei Q. Seren. Samn~. 548 (poet. Vorbild führt, wie mir scheint, neben der 
lat. min. · 3, 132 Badi1·.) und das Epigramm zarten Romantik, die. das Ganze trägt, der 
anth. l~. 1, 1, 91 ur. 73 Riese (4, 266 ur.. 261 Mangel an der Ovid eignen spielenden und 
Baehr.), sowie die wilnderliche griechillche In- deplazierten Rhetorik, dje Sorgfalt in der Aus
schrift aus Ostia, in . welcher der- Gatte unter wahl eines stimmungsvollen Details und die 
den von seiner verstOl'belien Gattin noch i:!ber- feine Realistik in der Mot· ierung der Hand
troffenen Beispielen mythischer Liebespaare· no lung. Wie stimmungsvoll i8' es z. 'B., dafs ge
auch qnUa elv(1)~ ,,(Xt IICv(JaEJtov) nennt : Ka.ibel, j·~de · ~in Gra.bmal den Un~lücklic).~e~ das St~ll
Inscr. gt·. Bie. et It. 930. . . . .. dlChem darbIeten m:ufs, Wle sorbrl'altlg bereItet 
, Man sieht· weder, mit welchem Rechte Hehn z. B. v. 82 vor, was der Dichter später braucht: 

aie ovidische Novelle·reine ganz kleinasiatische, Dnrat, Staub (v. 106), klares Mondlicht. 
auch bei audern. Pfianzmi wiederkehrende Sage, Kein Wunder, dafs die · ovidische Erzählung 
die diesmal. Babyion zum Schauplatz gewäh1t einen ganz "einzigartigen Lauf durch die Welt-

. hatte' nennt (Kultu/'pfl . . und Hat~stiere 6 1894, ' litteraturangetreten hat, wasalle:r:dings wohl 
377), noch ·warum Lafaye über die Herkun.ft z: T. befördert I wurde durch die Fügsamkeit, 
vonOm:ds Geschichte bemerkt: sans doute ~m- . ·die der Stoff der geistlich-allegorischen Aus

. JYI'u,nte aun ,historien, (les metam. d'Ovide 1904, 40 deutung darbot: Thisbe die Menschenseele, 
176). 'Vielleicht beruht <las auf Thcopomp. fr. Pyran;lUs der Heiland, die Wand die Erbsünde, 
294 (F. H. G. 1, 328), wo Wy~tenbach elt!ß~s der Löwe der Teufel u. s. w., besonders gepflegt 

. au~ eri{J1)~ konjiziert hat, ohne ~ot, wie Rohde .seit Thom. Walley (t 1310; vgl: M., Gre.nz-
a. a.O .. bewiesen hat (auch .gegen Dilthey, de b.oten 1901, 477f.) und schon auf emem Ka.pItäl 
Gall. Cyd. 11~). Bemerkenswert für <lie Cha~ des Baseler Münsters dargestel~~ (Pan~e1', .1l
rakteristik der Quelle erscheint vie1yp.ehr folgen-bel'gs Jah1·b. 13, 1904, 140f.). Uber dIe vlel
des: a) Ovids ··Erzählerin wählt (44ff.) .den Stoff veI'zweigte Litteratur, aufser den gesta . Roma
aus einer Dreiheit .von . babyronisch-syri~ norum it., span., franz., mhd. und nhd., holl., 
schen Stoffen a1is·; die beiden andern . sind die engl. Bearbeitungen (Shakespea1'el) siehe al~fser 
Geschichten von Derketis (Der~e, Derketo ~ 50 den bei Rohde a. a. O. genannten Schnften 
Atargatis, Astarte ; vgL Bel. 1, Hp> 992) . Und von Bm·tsch und Oesterley jetzt besonders Georg 
Semiramis. V gl. Joh. " Dietze, · Komposition Hm·t; u,rsprung 'Mnd. Verbreitunf/ de'/' PY1'~mus-
und Quellenbenutz'ung in O,/?ids Metam01'Phosen~ und Th~sbe-Sage. O?ISS~ Monac.) III den BeIlagen 
Festsclw. z. Hambu1'ge1· ·. Philologenvm'sammlung Z. Jalwesbe1·. d. Kre~s~ealschule von Passau 18.89. 
1905, 10. - b) Auch die beiden andern ~toffe . 1891 und Bonnard, une trad. · dc. Pyr. e.t Thtsbe 
sind . Verwandlungssagen . (Fisch uI\d rrau,be); '. en ve'rs franr;ais du ~III siecle. (Diss. Lau-
und auch in unsrer Novelle ist das Metamor- sanne) 1892. [0. Immisch.l . . 
phoseumotiv nicht äufserlich angese,tzt,sondern . Pyränt~ (IIv(Jlxv'r1)?) und Pyran.tis (IIv(!(X,,:
gehör~ zu . del: . babylonischen 1tE(Ji6T:cx6ts :der ...-rls?), ~wel röchter des Danaos, dle erste m~t 

. Ueschlchte. Das beweist der Farbenwechsel . 60 dem Algyphden Athamas (Acamas, Bunte), dIe 
der Früchte. Onmöalich kann für diesen mafs- zweite mit Plexippü8 vermählt, llyg. f. 170 
gebend sein das V~~hältnis . del' noch unreifen p: 33, 9. 19 Schfm:dt. W. Schwarz, Jahrb. für 
(weifsen und w:eifsg'lii.nen)~ur reifen (schwarz-· klUBS. Phil. 147 (1893) 107. Für Pyrante ver
roten) Frucht; vgl. Hehn a , a. O. 876: Viel- mutet M. Schmidt Pylarge (s. d.) [Höfer.] 
mehr murs zu Grunde lieaen das Nebenein- Pyrasos (IIv(Ja(j'o~), . 1) Troer, Hom. Il. 11, 491 . 
anderbestehen von morus ~lba L. und mo'rus Tzetz. Alleg. Il. · 11, · 193 . . Zur Deutung , des 
nigmL . . Nun ist aber die· in China und im Namens s~ Pylartes ur. 2. Anders Pott, Phüo
nördl. Ostindien heimische w eifsfrüchti ge Art logus Suppl. 2, 285. - 2) IIv(J~avos, Vater des 
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Aithope (s. d . 1), Quint..Smyrn. 2, 247. Vgl. Sohn des Ares und der Pyrene, Lykaon, der 
IIvQQo~ neben TIvQo:; (s. d.). [Höfer.] vielleicht nach einem .alten Beinamen des Ares 

P yremos ? (JIV(>fELO~ '?) ;vg1. Hyg. f. 14 p. 44, selbst genannt ist (K. Dilt7ley) B onner J ahrb~ich 
12 Schrn. im Argonautenverzeichnis: Asterion 53 [1873J, 42), ist schon bekannt aus Ew·. A lk. 
P yremi (?) fU-ins mat're A.nt-/:gona, PhereUs filia, 502, wo . Herakles sagt: . . . Xl?ll ~/'E · 1t(Xt61. v oiJc; 
~x twbe Pel-in-na. A lii a-iunt P risci (?) fi li·um ex ''A(J1)s IYElvcx"Co i ELtXX1)V 6VVtX1paL, 1tQwr;a f/' ~-v 
urbe Piresia. [V gl. die Lapitheu Peirasos und AVKaov~, i aMh~ d'E J(.vxvro, ~OVd'f J' EQXO{LG: / 
P riaso. RJ [Höfer;l . -c (J!-cov. I aywv<t, 1tWI.?L~ d'~a1t6~'!1 r~ vIJEJt{Ja);((w . 

P yrcnaia (IIv(J1)v aL(X) , Bem~me der Aphro- . MIt dIesem "C(H:ro q . 1'~ Yt()1' 1st gem~lllt der .. Z.llg 
d ite (Süabo 4, 1, 3 p. 178. Plm. n . h. B, .3, 22) 10 d~s Herakles, um dIe Rosse des BlstoneIl~Oll1g~ 
mit einem Tempel auf der Grenze ZWischen DlOmedes zu holen" der nach Apollod. 2, 0 , 8, 1 
Iberien und Gallia Narbonensis, Strabo 4,1,6 ein Sohn des Ares ist und der - KV(J?] 'VJI. ein 
p. 181. 182. Ptolem,. 2, 6, 12 JJ{ arcian. H.em- ~ame, ~ler wo.~l (s. unte~) TIV/~r)vTJ zu schreiben 
k leota 2, 5 p. 78, 4. 79, 2. 80,1 ed. E. ß'bller. 1st. DIe Erzahlung bel .Apollod.· 2, 5, 11, 3 
Tümpel bei · Pattly-1Vissowa 1 Sp. 2766, 60 ff. (Herakles !:r0mmt auf seme~ Zuge nach den 
Gruppe G,·. Myth. 1313 10. 11. Müllenhoff) goldenen · Apfeln der HesperIden zum Flusse 
De'utsche .A ltertum.sk'unde \, 182) . . V gl. Pyrene EXUroQGfO. J(vxvo~ d'8 ':A(JEO~ "d !1vQ?]V1)~ El~ 
nr. 1. Pyreneus. [Höfer.] . , EJt0VOp,cxXia1J avr:ov 1tQOE'KCX).,c'ir:o"') stImmt, abge-

Pyrelle (IIvQ1}v1) 1) Tochter des Bebryx, des sehen von dem Namen d.es Aressohn~s (h~er 
Königs der sogenaIlnten narbonensischen Be- 20 Kyknos , dort Lyk~on) mIt . dem Bench~ 1m 
bryker CE. Herzog} Galliae Na1'bon. histor. 3f.). Etym. Florent. : belde lassen de~ Kampf d~s 
die Herakles auf seinem ZuO'e nach den Rindern Hefi~kles mit dem Aressohne bel Gelegenhett 
des Geryones von Wein tr~lllken schwängerte. des Hesperidenzuges ~tattfinden, be!de .uenn~n 
·Sie gebar . eine Schlange, ~oh .aus ~~cht vor ~ie~e~ben. Elt.ern, belde .. dleselbe Örth~hkett. 
dem Zorn ihrp.s Vaters III dIe Emode und F reülch 1st dIe letztere fur das Etym. I! lorent. 
wurde hier von wilden Tieren zerrissen. Auf erst zu gewinnen: Lykaon heirat bier ßavt).,8vs 
aeiner Rückkehr fand Herakles den zerfleischten t:'IDV K(1)'T:w'JI. Das kann unmöglich richtig 
Leichnam und 'begrub ihn trauernd. Der Name sein. Nach Apollodor fand der Kampf am 
der Pyrene lebte.· fort in dem gleic,hnamigeRE.chedoros st~tt: am Echedoros aber WOhll~ll 
GebirO'e Silo Ital . 3 420 ff" (vgl. Phn. h. nato 30 die Krestonale1.' bez. Kr es ton er: 1tC!"C(XEJt0Jl 
3 3 {)' 'dessen Quell~ nach J . Geffken, Timaim/ 'EX18ropov, (js EX K(1)v"rrovcxlrov a('~aEJtEvO~ eiH 

, , , , 'R d :l K ' Geogr. des lVestens 81 (vgl. Müllenhoff, Deutsche d'tcx MvyO'ovtCX~ ero '. 7, 124: l:X ('1)v~ro'JICXt(jJv 
Altertumskunde 1, 167) wahrscheinlich Timaios 6i(iJV 'EXEO'(iJ(!os, Herod. 7, 127. Also 1st statt 
ist. Grupp·e, Gr. Myth. 807, 2 erkennt in "CWV K(!1)'T:wV zu lesen: ~wv K(1)6"CWVfi)V. Denn 
Pyrene einen . weiblichen Dämon des Feuers, die FormK(1)6"rwvES 1st ebenfalls beze.ugt: 

. erklärt (373. 375, 16) dieNamensüberein~tiin- 'E"aT:aios . •. . J(('1)vt:'wi!.cx~ av-c.ovs..EV Evew1trl, 
mung mit ur. 2 (vgL auch die von Gruppe 487, Steph. Byz.. KQ?]v-crov. Fiir dIe AnderuDg VOll 

1 angeführte mir nicht zugangliche Abhand- K('1)r:wv in· K(JTJvT:o:wrov spricht aUGh der Um~ 
lung . von d' Att'bois de Jubainville in Mem. des~and, dafs nach dem Et. F lor.He~akles d'ux 
la 80(:. lingu. 4 [1881], 13 ff., der keltischen 40 r:-iis EVQro1t1)~ zogl a~a er zu d~m .Ham Pyren~ 

. Ursprung beider Sagen annimmt) aus rhodi~. kam. Es wäre geschmack-, Ja sllll!los, weun 
schem Einflufs und sieht in beiden Heroinen man neben dieser speziellen Lokalangabe Eu
Hypostasen der Aphrodite IIvp1)~cxla (1362 I:opa bier als Bezei?hnung für den,~r~teil ~~f
Anm. 3 zu 1361; vgL 1313, 10). MIt der Sage fassen wollte. VIelmehr murs. EV(JW1tTJ mer 
von Herakles und Pyrene läfst sich deaselben eine . andere prägnantere Bedeutu.ng h.aben. 
Helden Abenteuer mit Kelto (Keltine) ver- Und diese ist bezeugt durch lustm. 7, 1, 6, 
gleichen, die nach E. Maars) Jahreshefte d, der bei der Beschreibung Maked0!liens sagt: 
Qster1\ m·ch. Inst. 9 (1906), 159 ff. ursprünglich In regione Paeonia, qttae nunc porMo est ]}[a('e
~in Sc h la n a e n weib (Hinweis · auf Auto~ dOn1:ae, 'regnasse (ertu1' Pelegonu,s) pater Asfe1'o
chthonentum!)~'ist. - 2) von Ares Mutter des 50 paei ... Ex aZio la:tere ·in E 'uropa regnu,m .. 
·thessalischen Kyknos (s. d. 1), Apollod. 2, 5, E'U '/'opus (Europos 1st Grofsvater d~r Pyren~ ! 
·11 ·3 der indirekt auf Stes'ichoros zurückgeht, S. Et. Fl01·. U. tinten Sp. 33(5) nmm.ne . te'l~tHt., 
Ii'ub.' Schmült, Observ. a-rch. in carm. Hesiod. wo Vossius; d'em R ttehl folgt, für Ü'I, Ewropct 
(Diss. Phil. Hal. 12) p. 162 f. Vgl. ur. 1. ~ine schreibt in E~rop'ia mit. der :richti~'en~emer
höchst wichtige, bisher aber m. E. noch mcht kung: Eu,ropta est portw . Macedontae, . u~ qua . 
verwertete Notiz, die wobl auch die doppelte 
Überlieferun!! über Kyknos bei Apollod(yr . (~, 5, *) Apollodol' fährt ·fort: ''A.~E(J; 6f · 'tQv't~v l Y-6l;w ih'to; 

~ f xat auvtrT'tall'to; !ltJl'op·UXia1· ·, ßA.1J,'hl; ~f~aVl" J ; !I E('jO~ 
11, 3 un~. 2, 7, 7, 4; vgl. B~. 2 Sp. 169? apepo'tE(!wv'tli v !HXX'II'. Mit Recht hat schon W. Gemoll, 
H. D . Muller, Ares 77 q e+~lart, .findet ~lCh Jahrb. f . klass. Phi lol .. 125 (1882), 465 konstatiert, da rs nach 
im Etym. Florentin. S. V. IIv(!11V1) bel E. Mtller, 60 (d,'tuv 1t~ofy-aUiT:() ein kurzer Satz ausgefallen sein mufs, 
Melanges de littercit. grecque 258: lIvQ?]v1) &:1tO worin der Tod deli Kyknos erzählt war. Domi. nur dann 
IIvQ?]V1)~ T:ljs 'IEJtEQov 'tOV EiJ (Jro1tO fO, acp' ~~ T:O wird verständlich, warum Ares von, Herakles , Rec~o~-
&J.aor; itCii..8'ir:at IIvQ?]"1). CiVt:'1) 0'8 .~ IIv('?]'JI1) schaft ford ert, Dem Apollodorschen : E~; ~wl'OpaXWJl l,r~{IH' 
IU./Eivcx ~Q8i: IYEv'V''f)68 A 1)" ci 0 V a -ciw ßa(uUa 1t~oEy.ulE~'tO entspricht .~m Et. F;o;.: UV~IJV • : • t;(!I~lta~HT:~' 

- K - "',r' 'H l' .I\ ' ~ E" fHJl' O .aXI/lTal, das fortfährt: ;Wt Ul '(o,!~l'tal vrl (( V'to n, e lll 
-rCOV (J 1) "C ro V, o~ tu O)V· Qcx"A.j;a u LU -c1)~ VQW- Satz der dem Sinne n ach ja womöglich wörtlich (hiicL- . 
1(1)S a1t~OVT:a P.OVOV 11tl T:tX 'X,(Jv vji wijJ.a xai Bten~ mit der Änderung v~n &"UlI)EIT:Ut in ltl'nlr~,lhl wegen . 
Uj'(JJV avr:ov i'JI CXl..6H T:fi IIv(l?]vrJ 1tQOx~Ä8'i'tat. des vorausgehenden Praeteritun:s) zur Ergiinzung der 
fLovof""xf]aa~ "cd, · avat(Jl!f"CCiL V1t' a{; .. oii . Der ApollodoTstelle dient. 
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E~wopus ·. civita::;, ubi El,wopum, .,. regnum (8. d.) heifst, dessen Priester, gleichfalls n 'l'(J-
tertwisse . p enes Ctucto1"e~. fides ist. Auch paläo- <pO(JOL genannt, mit brennenden F'ackeln den 
graphisch macht die Anderung Von K(J'YJ'twv in Kampf der feindlichen Heere eröffnen (Schol. 
K Q'YJo'tchvcov, zumal da bei dem letr.t eren Worte Eur. Phoen. 1377), steht alsü eine ebenfalh,j. 
tEe zwei Endsilben -wvwv gleichlautend sind nach dem l!-'euer benannte Gattin Ilv(J'I]v'YJ zur 
\uid daher das eine CO'JJ leicht aUAfallen oder in- Seite, deren Name sicher durch Apollod: 2, 5 
folge von Abbre:viatur übersehen werden konnte, 11,;J i.mcl das Etym. F101·. bezeugt und jeden~ 
keine Scbwierigkeit, sachlich ist sie unbedingt falls für die bi.sher Kyrene genannte Mutter 
notwendig: .Der Aressobn Lylmon lRt · König im der Krestone einzusetzen ist, w'ahrscb einlicb 
IJando der Krestonaier, wie · sein Vater selbst. 10 auch für din gleichnamige Mutt.er des Dio-

. J(~)7Jrr't&w·;)S .e-I:U ~· heifAt, LykO'phl'. !l37. Dieses medes. Merkwürdigerweise erscheint Kyrene-
Kre~'tone aber ist benannt &no J(Q'YJOy;&JVTJf>:'.4!!ECO~ (von Studniczka a. a. ' 0 .· übersehen) auch noch 
'i~ai ]{ V(J 1}1' 'YJ ~.&1i ya't(J6f>, Tzetz. zu Lykophr. 499. in einem anderen Mythos als Mutter eines, 
Trotz cler eingehenden scharfsinnigen Begrün- Gegners des Herakles. . Lakinios, der König 
dlln;r~ . durch die Stttdn'iczhl, Kyrene l40 und und Eponymos . von LakiniQ.ll, weigerte dem 
Hel. ~ . 8p.1736 Kyrcne als .Mutter der Krestone mit den Rindern Ges Heryones zurnckkehren-

. wie tlie Homonyme Kyrene (Kyrene 137 ff. 141 L den Herakles die Aufnabme undsehlug ihf.!" 
Bel. 2 Sp. 1735; vgl. auch Bethe bei Pa'uly- als er dieselbe erzwingen wollte, 8iegrei~h zu
lVissowa s. v.Diomede s Sp. 816 34ft'.) .als Mutter .rück: (Lacim:u,s), cui dabett . s'~(,perbü(,1n mate1' 
des thrakiscben Diomedes zu enveisen sucht, · 20 .C Y ren e .. et H crcnles · (ugatu8 , SI'I'm>us ad 
möchte ,ich. ' J(.v (l1iv~ in DV(1.,]v''l*) ändern. Den Verq-il. A en . 3, ö52. Es kaun kein Zufall sein,. 
Ares al s Gott von Krestone nennt Lykoph1'. dats wir hler im Zusammenhang mit einem 
937 f. : ~ov. KC!';1ti7:cPVl lg .&eo'V Ka"f!,Ja.ov· . (Kav- Gegner des . Herakles wiederum dem Namen 
O'o:fov v. ,Holz'ü~ger) ~ Ma(.Lc(l'tovonl.l'f:1]v ;"vxov · Kyrene oder, wie ich auch hier lesen möcbtet 
(vgl. s ~inen · Sobn 'Avxacov); an einer anderen PYl'ene begegnen, ein Name, der allch in an
Stelle heifsb Are.s K(>:vO'aio~ . (Lykoph'f. 1410 i · derein· Zusammenhang '(s. ob. ur: 1) mit Hera
vgl.Schol. u; Tzet.~ . . Küentzle Bd. 3 Sp. 102~; · kIes verbunden erscheint.. . Benannt . ist nach 
37 :ff.) . . Dieser B.einame aber, abgeleitet . &no Pyrene; der Mutter , des Lykaon,. ·· der homo- · 
T,IJV . l{(tLvcW .X IX }, O·IXlfW . ~/'Cx. · -i:T)V xcl'vtit:H(!av ]~ymeHain, den wir uns am Echedoros im 
IUlX'YJV (vgl.Ho"n. Il. 4, 342. 12, 316) 'tl/v xat. so Gebiet der Krestonaierzu denken baben, am · 
oY)tcJ'a (Pettisa1i1:as Att'ic. bei Eust. · ad Hom. ,ll. Schauplatz des Ka:Qlpfes zwischen Herakles und 
437, 12 . . Ph-ilemon Grammat. ed. Osa,nn p . 101. . Lykaon. Denn m. E. wird durch das Etym. 
'I'zetz . zu Lykoph1·. \138), zusammenhängend mit Flo1·. in Verbindung mit der oben zitierten 
x&vo'a~os = &1!:{t~a~ (Hesych. )\ ~it4e'm Namen Stelle des Euripides erwiesen, dars 31m Eche
des rhodischen Heli6ss.ohnes Kav<Y«,"oE; (s. d.), doroß ursprünglicb de:!;' A.res80hn Lykaon, nicbt, 
mjt dem l~t. cand-or, carid-ere, bedeutet den . Kyknos, der Gegner des Herakle~, war. Gerade 
cGlänzend.en, Feurigen' , Be1'gk, Klein~ .philol . . die aparte Erwähnung des Lykaon t des Königs 
Selt/rif ten 1, 513 . . lVelcker, G1'. · Götte·rl. l~ 414. · .. der Krestonaier, sichert dem Etym. FlO1~. gegen
,H. L . .AJü·ens, Kleine Schriften 1, 363 t. Tmna- · übel' dem 'Berichte des Apollodor, der den 
schek, D-ii~ (tlten Thraker 2, 56 in Sü,~ungsb~r. 40 Kyknos nennt, die gröfsere Glaub-vrlirdigkeitr . 
d. l1Tien~1" Akad. d .. Wiss. phil.-hist. Klasse 130 ·und we~tere Quellen, die dieselbe Ö.rUicbkeit 
(1893). v. Holz'inge'l' zu . LykQphr. 328. ' Dem nennen, gjebt es m. W ö: . nicht. An anderer 
thra,kischen-makedonischen Feu:ergott (Soph. Stelle (2, 7, 7, 4) giebt Apollodor . als Lokal 
Oeit. R e:c 190 fl'.; vg1. 27 :1tv(1cp6Qo~ .a-co~) Kav- · . des Kampfes mit KyknoE !tonos, übere:nstim
O'acov '~1. (J'YJs , der wie' sein Planet selbst IIvqoHE; . mend mit Nikol. Da1il,asc. (Bd. 2 Sp. 1691, 63f.). 

*) . .A:Ji heiden Stt)llen: steht "A(/.EI>/' bez. ''A'lEO~ r.at a.n; auch sämtliche andere Quellen . verlegen 
][vC! ,)v1l;; Dars das beketnntere . J( VfI']'IJ'1 an Stelle von den Kampf,in die Nähe des pagasäischen Meer
IIV[!'iJ"1 tretel). konnte, zumal da. da.s vorhergehende Wori busens (Bd.2 Sp. 1691), also weit en.tfernt vom 
gleicbfalls mit Y. beginnt, ist leicht erklärlich:. Ein Bei- Echedol'os. · Mit dieser tbessalischen Lokali-· 
spiel anBne~erer Z.eit I • D~r" gewisse~afte !feyne, in 50 sierung . des Kyknoskampfes stimmt aufs treff
desse~Ausgabfl (2, 5,11) rIchtIg ':A.(,!~o; r.a ~ TlVr?']V~]q 8teh~, lichste dafs hier die Mutter des Kyknos Pe-
sch reIbt Not. ad Apollod. 2, 5, 11 p . 414 : .CYC1W6 h~c Martza .', . . • , . ' . 
ct Cyrenca j(ilius). Merkwürdigerweise IIchreilJi auch 10pH~" 'Ioch~r des t~essahsehen Pelias 1st. 
T oma .!('hck in der unten angeführten Abhandlung S. 54; B eswd, SteS1,cho'ros, Pmrlar (Bd. 2 Sp. 1691) 
<am Fl~s8e Ecbeidoros el'schlu~ Herakles .. ; den Kyknos, hesangen den Kampf des Kyknos mit Herakles? 
Sohn des Ares und der Ky,rene.~ Also ist moderDlm Inter- u~d s.o hat der dadurch ungleich ·berühmter 
preten .. zweimal das entgegengesetzte 'V ersehen - K~- gewordene Kyknos sich allmä~lich an die Stelle 
~ene statt Pyrene zu schreiben - widerfiLhren. - WIe des Lykaon .·O'eboben. Aber urspl'ünglich ge
l ch .. aus der nach der . Nieclflr8chrift tlie8~S Artikels er- hört wie .Kyk~os nach Thessalien 80 Lykaon in 
schlenenen Untersuchung . VOti '/'. Friedtanderj Henlkle,. '. 
(= Pliilolog. Unt~r8uc1t. 19 [1007J) 8. ·27,2 ersello; hat Bchon d~s GebIet v0l?- Krestone, der~l1 Eponyme!. w!e 
J.ralten, CYl'enarum originc8 28 bei Apollod. 2,5,8,1 KVf!'Jl't/ 60 YVU' ~ahen, sellle Schwester 1st. Merkwurdig 
in Ilv~'ivtl verbessert. Auch· Friedländer stimmt dieilf\r . 1st die Angabe des Schol. AB D Hom. 11. 23, 
V erbesserung bei, und ist ghiichfalls geneigt, auch bei 346, dafs der Kampf .stattgefunden habe Iv 'l'~O 
Sert>~us (8. unten Sil. 3ß<~) a~s Namen der ~utter des "roii II('(yaoalov . :.t1(OUCOVO~ if!.'tp, Ö ftin nflof; 
Lr;.kullOE Pyrene statt dcs uherheferten Kyrcne eInzusetzen. T(Jv~·ii'J.lt (SO überliefert) bei Bekker u. Dind01'f 
~.io wichti!{fl Notiz im Et~/m. Florent. ist ,a.ber auch ~r~cd- steht dafür T ()/.~i)v~ ~as ich nicht verstehe. 
landeT entgangen. Uber Pynme nr.1 11. Jetzt· auch :Fncd- D' (J. ' N b ' 
ländcr a. a. O. 27, 4, uer urteilt, dars die Sage a.llenfa.lls le ~nderen Schohen l.assen de~ ZUS3:'tz 0 1t> 
~mf '1'il1laio.~ zurückgehen könne dars sie a.ber nicht sehr T<;>v~11vt weg. Sollte dIeses Tf!v r" i'Jvt mcht ver-
alt aUl:!seh e. ' derbt sein aus IIv!!11VrJ und der Zusatz eines 
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Lesers sein, der sich an den K:ampfdes Hera~ hist. 12, 11, - 2) IIv!!'YJ'ws (v. !. II1SQat'&os; vgl. 
kIes im Haine Pyrene ej·i.nnerte, und nun frei- · W . H. Roscher,· Jahrb. f. khtss. Phil. 105 [18.72], 
lieh an unpassender StelleseiTie Weisbeit aus- 426), Gigant, von dem Lapitheri. Peripbas (s. d. 
kramte? Py.rene hei.C,,,t im Et. ;]]10'1'. Tochter 11) getötet, 00 .. ]}fet. 12, -:1.49; vgl. Pott, Zt;itschr. 
' IfA,f(Jov 'tov E 1J(l6Jn:OS. Auch diese Namen sind f. Vö1ke'1'j5sychol. u . Spmchwiss. 14 (1883\ 14, 
nicht völlig unbekannt. Nach Tzetz. z. Lykophr. der für 1)ictorem gp.min'i Periphanta Pyret,i ent-
1288 p. !.188 lYlüUe1' sagten einige., der Erdteil weder gernini Pyt'et?: P eriphanta le.sen will oder 
E~ropa~ei ~e~a~U1t, än:o t:LVOS ~1J(}(:on?v (v. 1. P:yret~s (v.gI. 't'LfL'YJt'6 ~: "rlfL.,]) zu nV(Ja stellt. 
;EVflW n:OS), 'VtOv l~LEQov . E~ smd .dIeselben VIelleIcht 1St aber statt Pyreti zu lesen Pyretis, 
~~m~n ~nd Persolle~ ~ nur 1st dasVaterv~r- 10 da ,IIvQ'YJ~ (s. d., vgI. auch Toepff'er, Att .. Geneal. 
hi.l.ltm~ t;l 1.D,7~kehrt. l\'Il~!3ezug a1;lfPyrene WIrd .313) als Nebenform nir IIv(!(!Qs bezeugt ist . 
~an bei, EV(J~1fJ b: z. Ev~conos J,edoch an den V g1. . auch ?ElD Kentaure? IIv(!o~. . [Höfer.] 
Eponymen deI makedomschen Stadt E;uropos Pp'gensls~ Der, aufe~ner InschrIft aus Pyrgi 
zu, denk~n haben, Step7~. Byz. 8. v. EVQwn6~ (H::llfenplatz von Cacl'e m Etrurien) .erwü,hnte 
u. ~(J(lmos p . 710, 18 mIt der Bemerkung von Pater PYl'gensis ist der Oikist oder StadtCTott . 
lYIem~lce; vg.L ollen Sp. 3342. Unerkläl't ist Bo"rmann zu 0.1. L. 11,3710. lVisso'wa,oBel: 
noch I/lcQos a.lsVater d~r Py:ren~. un~l ~ls Sobn ·u. Jrultus d~ Römer 183, 10. [Höfer.] 
des .Eu;·opos; Du.rch ~om~mat~on . mIt. Steph. Pyrgeus (IIvf!YEvs), V~ter des Lepreos (s. cl.) 
Byz. EV~,con,o~ erglebt s;üh die :ae1he: Ma~edon- ~nd d~r Leprea (s. d.), Eponymos des triphy
~uropos- IfLEQOE; (?) . Dle . ZW;1 makedomschen 20 hschen Pyrgos (Pyrgoi),wie seine Kinder Epo-

. Eponymen Makedon. un<l Europos legen es. nymen von Lepreos sind · Paus. 5 5 ·4. 5. 
n~ahe, aueh ,in dem dritten Nam~n "IfL~(JOS .einen.!!wrsia.n, Geogr. v. Griech~nl. 2, 278,' 1.' Pott, 
~"1Ponym.en zu suchen, und ,dillS 1st. mIt lelChter Ztschr.f.vergl,Sp,·achforsch.9 (1860), 172. Ecker-
Anderung IIlEQos. '"- 3) · Danai?e, · Hyrj. f'... 152 mann, Melampus u. s. Geschlecht . 16a. [Höfer.] 
p: 33, ,20 Schm. j ~~hl kaum mIt Bwnte Puelle P!rgo (IIv'!!'Yth) ·1) Gemahlin des tnegarischen 
(1!H(!1jV'YJ, 8.. ~.2) zu lesen, W 8chwa1'z, Jahrb:· Köm.gs Alkatho.os ($. d. 1), deren Grabmal sich 
(ur klass. Phtlol.147 (1893), 107 .. 109. [Höfer.] · in der Nähe des Heroons ihres Gatten befand 
. . Pyreneus (IIvQ'YJvl:v~), König in D~ulis.' de~ · . Paus. 1, 4,3, ·4. Bwrsian, Geogr. v. Griec1tenl~ 
dIe auf d~m yvef!e zum Parnas~os b.efindhchen . 1, .377 . . 1!Jckeimann, Me.1Otmpu.~ 163. Eitrem, 

· ~usen b~l sturmischem Wetter III selllen Palast 30 D,te. ·göttl. Zwillinge bei den Griechen 91. _ 
el~lud, s~e dann aber zu vergewaltigen suchte. . 2) Greise · Amme der Kinder des Priamos; be-
DIe Göttmnen entfl.ohe~ auf Flügeln . (sumptis gleitet·. den Aineias ·aufseinen Irrfahrten und 
alis); Pyreneus aber, d.er ihnen folgen wollte, gieht mit Veranlassung zur Verbrennung eines 
stützt zerschmettert von seiner Felsenburg her': 'reiles . der Schiffe, Verg. Aen·. 0, 645 ff. - . Der 
ab, : Ov. Met. 5, 274 fl:'. Rödige1', Jahrb . f. klass. ~ame 'Pyrgo' findet sich auch Appeiulix Probi 
'Plttlol. Suppl. 8, 272. E . Bahe; He1'mes 39 m 'G1'amm. Lat.ed. Keil:4, 105, 10; vgl. E. 
(1~04), 4. Nach Gruppe, Griech. lYlyth . . 1313, Maars, Griech. u. Semit. (tuf d. Isthm. v. Korinth 
~' . l~ (vg1. 1360, 6 .. 136 1 ~ 2) ist Pyre~euseine 104, 2. [Höfer.] · •. 
ahnhche Gestalt WIe Daldalos-Hephalstos und :':-yrgophoros (IIvQ'YocpoQor;) Beiname der 
in der Sage von Pyreneus liegt eine Cletzte 40 Kybele .... Rhea von ihrem Symbol, der Mauer
Spur des sonst verschollenen Originals der krone, Paul. Silentiar. in Anth. Pal. 5 260 2 
Wielandsage ' (vgl. Kt,hn, Kulms Zeitschr. 4, (= Suid. s. v. tJ'cl.xcA.OV und nV(Ji'ocpoQOS).' SY1;es. 
95 f. W Goltlter, Germania 33 [1888], 449 ff. · Epist. 3 p. 639 H. "Vgl. Rapp Bd. 2 Sp.1647, 
453. 465) vor. Wahrscheinlich hätten in der 30ff. (lr:uppe, ,61'. Myth. 1541, 5. Auch Atar-
ursprünglichen Form der Sage die bei Pyreneus gatis ln:t. "rjj . xEg>«lfj nVf!yocpQQÜt, {Hwl'YJv 'Pi'YJv 
einkehrenden Göttinnen, von Ovid und seiner AvtJ'ot. 1todoVG~v, 'Luc. de dea Syr. 15 (vg1. 32). 
Quelle Musen genannt, Schwanengestalt ange- Wenn auch Demeter nach Su.id. Ll'YJf.l,,'l'C'YJQ. Codin. 
nommen und eine von ihnen, Aphrodite IIv!!'YJ- De or1:gine Constant. p 14 als 1tv(JyocpO(lOS dar-
vIXia (s. d.), sei von Pyreneus, der seinem Namen gestellt worden ist, so iet sie hier wie oft der 
nach ursprünglich Bringer des .Feuers oder 60 Kybele gleichgesetzt, wie ·· die römische Ops 
Schmied gewesen sei, iiberwältigt worden . . V g1. Turrigera, Ov. T1·ist. 2, · 24. Bei römischen 
auck P. Friedländer , Herakles (= Philol. Dichtern heifat Kybele Turrigera, Ov. Fast. 
Unte1·such. 19) S. 27, 3. · [Höfer.] 4,224. 6,3.21. Claudian 33 (= De mptu, P1·OS. 

PYl'es(IIv!!i'Js). l)Der von Aristarch(vgl. Lehrs, 1), 181 oder 'l'urrita, OV. JJfet. 10, 6~6 . Sidon. 
De Arist. stud. Home1·. 359 = 3432) athetierte ApolZin. 7, 31. Claud.ian 36 (= De raptu Pt·os. 

. yers Horn: Il. 19~327: cl: ']'I';OV Mn ~chH rE NE- 3), 27~. Vgl. Te'Y'g . .Aen. 10,,253. [Höfer.] 
ont:OA.EfLo~ .&EOH~1jE; lantete nach Schol. z. d. St.Pyrlas (IIv(JLaf>, 8,l,lch IJv<;>QLas) 1) zusammen 
auch: ci: nov fn ~(OH YE IIvQfj~ lfLOS, 3v xaT:€- mit Glaukos als Rofs der Hera genannt" Schol. 
).etnov i vgl. P. Friedlaender, Argolica (Diss. Tou;nl. Horn. Il . . 4, 27. - 2) ein Fährmann 
Berlin 1905) 91, 2, der richtiger IIv(J'YJs akzen- 60 aus Ithaka, der aus Mitleid einen Greis und 
tuiert. Die Variante verdient Beachtung und mit ihm zugleich Krüge, die mit Pech gefüllt 
bietet vielleicht den ursprünglichen Namen, waren, aus den Händen von Seeräubern 108-

v. Wilarnowitz, Aristoteles u. Athen 2, 184 und kaufte. Wie es sich später herausstellte, be- . 
Anm. 34. Noack, llütpe1·si.s 81 f. - 2) V gl. Py- fanden sicb unter dem Pech reiche Schätze an 
retos nr. 2. [Höfer.] . Gold und Silber, und der plöt"zlich zum reichen 

Pyretos (IIvQct:6s), 1) Gottheit des Fiebers Manne gewordene Pyrias opferte dem Greis, 
= lat. Febris (s. d.) , Arrian. Epiktet. 1, 1.9, 6 der so sein WoblthiLter geworden war, zum 
p. 64, 21 Schenkl. 1, 22, 16 p. 72, 9. Ael. v. Danke ein Rind. Daher sollte das Sprichwort 
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kommen: ovd'ds 7CaJ1to~c c{JE(;!"IEr.n ßovv l.{}q}($l:'JI :wch, gleichfalls in Boiotien, als Eigenname 
&l).' ~ IIv(?(Q)las (Iambus? vielleicht: ovO'''{s (ll1JQl'lt'1tlX) auf einer Inschrift aus dem Kabirion, 
'1t&l'lto'!':c I EVEQy{-r:n ßoi'JV .{}vul'V &U' ~ TIV(?QiIXS), - bei Thehen, A1·ch. Anz. 18 (1903), 209; vg1. 
Aristote les (K. Giesen, Philo7.ogus 50 [1901], das männliche llvQt'1t'1toS (aus der Nähe von 
457 ff.) bei Hemkl. Pont. 37, 2 (ed; ,)'chnejcle- Cbaironeia), Ir/scr . JJleg. et Boeot. 3458. [Höfer.] 

. win p. 108). Plut. (J'ua.est. G1·aec. 34 ~ lrgm. . Pyris (TIVQI,S), Lyker, von Patroklos getötet, 
505 Rose. [Höfer .] . Hom.. Il. 16, 416. Tzctz. Alleg. n.16, 97: Zum 

PyribroDlOS (II1J(!lßQOlwr;) 1) Bezeichnung Namen vgl: Mor. Schmidt, Neue lykische Stu-
des Dionysos (vgl. 1tvrlßQo/.wc;,' ElQwp"ch'r1js, dien 55. [Höfer.] 
Norm. Dionys. 14, 229). auf einer vVeihinschrift, 10 Pyrisl)OrOS (IIvQlon:o(?os), Beiname des Dio
A·rch.-Epigr. Mitt. au.s Oest.11 (1887), 48 nr.60 nysos, Orph. hymn. 45, 1. 52, 2. Oppian. Cyn. 
und E. Reisch, ebend. 61, nach welchem Pyri- ' 4, H04. A . Diete1"ich, Abraxas 50. F . Lasal'le, 
bromos eine häufige Bezeichnung des Dionysos H erakleitos 1, 255 f. [Höfer.] . 
in dem Mysterienkultus wa.r. Der Name be- Pyl"is(s)oos (TIv~lo[ u]oogo), ~der aus dem Feuer 
deutet wie das synonyme IIvQ~ßQCld't1js entweder Gerettete', angeblich ursprünglicher Name des 
o n:V(?l, PQEl1rov oder 11 ~Llx 1tVflOS ßQEftOV'W~ rc- Achilleus, weil ihn seine Mutter Thetis, um 
'yo·vws, Timachidas bei IIesych. '1tvQf,p(?cftEUr.f;. das Sterbliche an ihm durch Feuer zu tilgen 
Vgl. Pyrigenes. - 2) Beiname des Zeus, Orph. (Apollod. 3, 13, 6, 1. 2. Apoll. Rhod. '4, 868 f. 
hymn. 20, 2. - 3) Beina.me des Eros, Orph. Prelle1', Demete1' und Persephone 112, 86), oder 
hymn. 58, 2. [Höfer.] . 20 aus Unwillen über die erzwungene Vermählung 

Pyrigenes (n:vflt'J'cV1}~), Beiname des Diony- mit Peleus (Theon bei Tzetz . z. Lyk. 178 p.456; 
sos entweder · wegen seiner Gleichsetzung mit vgl. Dittrich, Philologus 49 [1890], ·740 f.) ebenso 
Helios (Jok. Lydus, De mensib'us 4, 51 p. 108, wie ihre sechs früher geborenen Kinder (Tzetz. 
7 Wue-nsch) oder von seiner Feuergeburt (V7rO a. a. O. Schol. Hom. ll. 16, 37. Schol. Arist. 
XE(>lXvvoii xaL ßQo~r.ij~ YfVOftcVOS, Dio C}wysost. Nub. 1068. Schol. Apoll. Rhod. 4, 816: vgl. 
01'. 27 p. 527 R.), . Diodor .4, 5. G'/'~ppe, G-r. Elard H. Meyer, Achilleis (Indogenn. Mythen 2) 
Myth. 1415. F, Lasalle, Die Philosophie Hera- S 425) . ins Feuer warf, aus dem ihn Peleus 
kleitos'. des Dunkeln 1, 255 f. F . A. Voigt rettete; daher der Name JIv(>loooos ~ &Ci 'ro j" 
Bd. 1 Sp. 1045 . . Nach Stmbo 13, 4, 11 p. 628 n:vQogo av'rov oro.f1ijV{tf,', Ptolem. 'Chenno8 bei Pho
(Eu,st. ad Hom. ll. 346,32) bezogen einige das 30 tiosBibl.152b 30 (-Mythogr. Gr.ed. Westermann 
Epitheton . auf das Feuer des Weines. V gl. 197, 16 f.). Der auf Ptolema.ios Chennos zurück
auchdas Wortspi~l bei J1tl1::1,n .Caes. in Ant~. , ~ehen~e Tzetzes (z. Lykophr. a. a. O.U~~ Exeg. 
Pal. ~, 368, 6 mIt TIv~trcvrJ~ und nVQoycv1J~ 'tn ll'tad.ed. Hermann 105, 28 ff.) fuhrt als 
(d. i. olvos &n:o 'K~L.{}ij~) . . [Höfer.] . Gewährsmann hierfür den Agamesto1' aus Phar-

Pyrinus (TIv(!lvov~) ~ Feuergeist', Beiname salos an und zitiert zwei Verse aus dessen 
des Hermes (n:vQlvov MEQXOVflL = Mel'curü) in:f,.{}ala/LtOv 'tl)!; 6Mnd'os (vgl. Schneidewin, 
auf einem Zaul,>erstein aus Pe:rgamon, Rich. Pht'lologus 1 [1846], 155 f. G. Her-mann, ebenda 
Wünsch, Antikes ~aubergerät aus . Pergamon 5 [1850J, 742 f.). Doch ist,' wie Hercher,Ja/l,f'b. 
(Archäol, Jahrb. Ergänzungshe{t 6) S. 16 H. 8 (. klass. ,Philol. Suppl. 1, 280 f. 283. 292 nach
S. 27 f . . [Höfer,] . . 40 gewiesen hat, dieser Agamestor einer der vielen 

Pyrios? (IIvQtO~?), 1) In clern Verzeichnis . von Pto'lem. (]}wnnos fingierten Autoren. Zu 
der als Opfer für den Minotauros bestimmten Eudocia 225 p. 363 Flach: 'ArlX#i1}o-r:ro(> d'E ltq/ 
von Theseus aber geretteten Jungfrauen bei a(!'1t1X6Elas '1tvQld'oov (so! Druckfehler?) UrE" 
Servo acl. Verg. Aen. 6, 21 ' wird u. a. -genannt -r:ov 'AXtU{a 'KalEi6.{}lXt iv dp -r:?i~ EMnd'os i,u-
~ Medippe Pyrii', . wofür O. Jahn, . Arch. BeiM'. ,ft1X).,lXftl~ bemerkt Flach: (hp' a(>n:lXocla~ men-
453 vorschlägt: Medippe Rari (s. Rar. Raros), . dosum esse man,i{estum est, Wa(!oa).,tO~a'utem 
w~hrelld bei l'hilo-Hagen ~Melanippe Pynhi' recipere dubitavi. 'Sollte nicht zu lesen sein:· 
steht. - 2) s. Pyr a. E.~öfer.J . . 'Araft1}G'tro(! OE acprX(J'1tao.{}iv-r:ct <'1tvQo~) 1tV-

Pyl"iphenges (IIv~f,cpEYY1J~) , Beiname 1) 'des fllouoov x. -r:. l.; vgL Schol. Hom. ll .. a. a. 0.: 
Dionysos, Orph. hyrnn. 52, 9. A. Diete1'ich, De 50 .{}caoa/LEVOS OS II1JJ.Evs · a cP 1} (>n: a 0 E 'Cov ,,;ct;:Oct. 
hymnis Orph. 51 f. - 2) des Helios, Orph. -:- Forchhammer, Hellen'ica 1, 19 ff. bes. 22 
A1'g. 214. [Höfer.] sieht gemäfs , seip.er Deutung des Achilleusals 

Pyriphlegethon (IIvQf,cp).,Eyl,ftrov), Hadesstrom des Heros der Uberschwemmung in IIvQlooos 
8. Phlegethon und At'1"ian Epikt. 3, 13, 15 p . 244, den aus der Glut geretteten d. h. den vor Ver-
24 Schenkl. Joh. Diakon. Alleg. in Hes. Theog. siegung ' und Austl'ocknung geschützten Wasser-
in Poet. Min. Graec. ed. Gais(ord 2, 570, 26 ff. gott. Ich halte es nicht für unmöglich, dars 
]J[ythogr. Lat. 3, 12 p. 236, 15 Bode . . Lydus, der Mythos von dem aus dem Feuer geretteten 
De mensibus 4, 32 p . 91, 8 W~~e'llsch. 4, 148 . Achilleus durch Umdeutung eines alten Epi
p. 167, ~1. K. Lehrs, Populä1'e A~~fsätze aus thetons entstanden ist, das ursprünglich das 
d. Altert. 'j H08. Waser, A1'ch. {. Rel'igionswiss. 60 wilde Ungestüm des AebilleuB bezeichnete, ~den 
1 (1898), 157, Rado'mache1', Das Jenseits ,im wie Feuer unwiders~ehlich dahinstürmenden', 
JJ:lyth. d. Hellenen 93f. 96 f. G,'uJppe, GI'. J.l1yth. von uoo~, OOO!1lXt, ' UC'lJOftlXt U. S. w. Vgl. H01n. 
402,!J . 809, 3. Nm'den, Ve'l'g. Aeneis Buch VI Il. 17, 565: "E'K'tro(J n:.vQOS alvov MXH /Livo~. 
p. 215; V gl. <luch F. Boll, Sphae·ra 248 ff. Hom. ll. 11, 596. 17, 366: ELaQ'JIlXv'Co d'EftIXS 

. . [Höfer.] '1tv(>o~. Hom. n. 20, . 371: 't{jl ~' EYOO ' ftvdo!; 
Pyrippe (II'l'Qi'1tn:lIJ, eine der Töchter. des Elp.,", 'Kat Ei n:vQl. XEi(J('(S got'Kcv. [Höfer.] 

Thespios, die von Herakles den Patroklos g-e- P~rites (JIvQi'tll~), Beiname des Hephaistos 
biert, Apollod. 2, 7, 8, 6. Der Name erscheint als aes Feuergottes, A'1l0n1/1n. Lau?'. in A_necd 
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var. ed. Schoell-Studemund 1, 268, vgl. Luc. (Je Hippolyt. B e{ut. O1nn. haeres. p. 66, GO. 68, 77 
sacrif. 6. Iup. conf· 8. l Höfer] Duncker - Schnc'idewin. Au,son. p. 25, 29. 94, 

Pyrkseus (nv(>'Kacvs): /) fft1tQ1}oa~ 'taX' Clv VI, 2 Peiper. Pl'Ob. ad Verg. Georg. 1, 336. 
n:VQ'itIXEVS 6v0fta&Ot:w, y'f,-r' Al (j X v)., 0 v 'KlXt 2:0- Censol'. de die nato 13, 4. Schol. in Ge'rman. 
QOXl81X ovr:ro!; iXtYQa-1PIXVt"IXS 'rIX d'(H1fta'rlX, 't,'}V A '!·at. 103,4.7. 18H,20. 185,21. 227,17. 229, 
jLfV -r:ov TIQ0ft1j.{}Ea (Bapp Brl. iJ Sp. 3035, 25ff. 1~ ed. Breysig. JJ:lart. Cop ella 8, 851. 884. 
3063, 64ff.), 'tov O'E'rOV Na ·v'1t').,~()V (Wagne?' DIchterstellen bei Brur-hmann, Epitheta deor. 
Bd.3 Sp . 26, 20 ff. Ge/t'cken, Hermes 26 [1891J, p.42. Dagegen heirst nach Achilles hag. in 
38), Polhtx 9, 156. [Höfel'.J Amt. bei lVIaars a. a. O. p. 43 20 () -r:oil ':4Q~()~ 
,Py~kon (n;VQ'Kro11). Orakel~iener (V'1trJ~f'ri]~ 10 ;caQu IL,f:V "~}J .. 1j~~ TIVQOHS, n:IX~a c!.f AlYV'1t'tlo~f> 

CL~ -r:a p.(,(V'rE'vftlX'ra) des PoseId~n! als dIeser HQlXx1~ov~ lXO'r1JQ. An Stelle der Agypter wer-
mit Ge z.u~alPmen das vorapollimsche Ora~el den dIe Chaldäer genannt von Epigenes im 
zu Delphi mne hatte, nach der dem M'ttsaws Schol. Apoll. Rhod. 3 1377. Var1'o bei Se1··v. 
zug~schriebenen DJcht~ng Eumolpia bei Pa·~t- ad Verg. Aen.8, 285: Macrob. Sa,t. 3, 12, 6; 
samas 10,. 5, 3. Ahnl:che Heroengestalt, WIe vgl. A1·ist. de ?nundo 2, 8. Apuleius, De mwnclo 
der delpRIsch~Machalreus (s . . d. ), vermutlich 2 p. 343 Hildebmnd. Hygin. Astr. 2, 42 )). 79 B. 
aus der Dberheferung von einern altertümlichen Plin. n. h. 2, 8. 34. AJ~l'ens a. a. O. 366: 386 f. 
Priesteramt auf dem fiir s.a~rale Sagenbildung Tomaschek! Die alten Thmker 2, 55 in Sitzungs
fruchtbaren Boden des helhgen Ortes entstan", her. d. W'ten. Akad. d. Wiss. 130 (1893). Auf 
den. Zu Grunde liegt die Erinnerung an 20 dem Horoskop des Antjochos von' Konima,one 
einstige Empyromantie zu Delphi. V gl. Hesych. ist einem der grofsen über dem schreibenden 

. nVQxooL.V'1tO LlE).,cpiiY/.J ic(?Eif; ~f,' iftn:v!!rov ftav- Löwen angebrachten Sterne beioeschrieben 
'ri:vOlLfV~L. id. n:v!?xai:lx. fftn:V~U;110!; . S. Plutm'ch nVQOH~ 'HQlXx).,[Eovs-[ Hum(tnn-.P~~chste·in, Reisen 
de P~t}~Ute or. 24. Poll'Ur~ 9, 156. V gl. O. Müller, in Kle1:nasien u. NordsY1'ien 3~9 Tal'. 40. J . 
Dorter 1, 23~. [Wem ger.] . Moeller, Stui!Ja Maniliana (Diss. Marburg 1901) 

.Pyrnos (TIV(!VO!;), 1) Kyzlkener, Vater des S. 18, 10. Uber die Gleichset.mng des Ares 
. Blenor, Val. Flacc. Arg. 3, ' 112. - 2) Nach mit Herakles S. Humann-Puchstein a. ~. O. 335, 

Verm'!'-tung von Wesseling zu Diod. 5, 60 ist 4, 282, 1. . Cumont Bd. 2 Sp. 3043, 2 ff. ; vgl. 
für . KVflV~!; (s. d. 2) IIv!!vo!; zu schreiben;v. Bd. 3 Sp. 1048, 35 ff. [Höfer.] 
W'tlamow'ttz; Isyllos·50, 14 schlägt 2:vQVO!; vor, 30 Pyroe~sa S. Pyroeis3. 
Bethe, . He1'mes ·24 (1889), 436, 1 Av(!xo~ (s. d.)... Pyron (IIvQrov), ein Heros, nach welchem 

. . [Höfer.] die Stad~ Pyronaia in Lokris benannt. sein 
Pyrodes, Sohn. des !filix; erfand zuer~t, . sollte, St~ph. B. S. V. IIvQrovala. [Stoll.] 

Feuer aus dem . Kleselstem zu · schlagen, Pltn, Pyr9nIs (IIv(Jrovla), Beiname der Artemis, 
n. h. 7, 57. [Stoll.] . . aus deren auf dem Krathisberge bei Pheneos 

Pyroeis (TIvQ{ms) 1) _Rors des Helios (vgl. in Arkadien gelegenen Heiligtume die Argeier 
Bel. 1 Sp. 2006, 54 ff:), Ov. Met, 2, 153. Val. in älterer Zeit das Feuer - damit steht eben 
Flacc. 5, 431. Hyg. {ab. 183 p. 36, .5 Schm. der Beiname TIv(>owlct in Zusammenhang (vg1. 
G. Knaack, Quaest. Phaethonteae (P~'tl. Unter- Hartung, Rel ... d. Rö1ner 2, 193), der also nicht 
su,ch. 8) :8.37, .37. 4.3, 47. - 2) Bemame des 40 mit Pape-Benseler s. V. IIv(>rovla von nv(!OS 
DlOnysos, Nonn. Dwnys. 21, 220. 24, 7. -tWeizen' abzuleiten ist -'-zu den lernaiischen 
3) Beiname des Eros, ebenda48, 264. 613. Festopfern zu holen (über dieselbe Sitte der 
pracfJnt. 10,.127. ' Vgl. Pyr?essa, als Beinamen Athener, von Delphi das heilige Feuer zu holen 
der AphrodIte,. Nonn. D~,onys, 42, 383: - S. Dittenberger, SylloiJe 22, 665, 3. 718, 2 und 
4). Aus dem Bemamen IIv(>oH~: des Eros . emer- Anm. 1 zu nr. 611 ' p. 390. E. CUrl-ius, Wochen-
seits und den ~amen der H~hosrosse IIv!!oH~ SCh1·i{tf. klass . . Phil. 1895, 639 f. Nilsson, Griech, 
und AI',ft.oov ~s. d. 2) andere~seit~ hat ~laudian Feste' 173 f. 470 f.) pflegten, Paus. 8, 15, 9. 
carm.mm. ~o, 141 p. 307 B",rt. dIe zweI Eroten- ' E. CU1,tius, Peloponnesos 1, 194. [Höfer.] 
namen ;PyroI~ und A!-:thon gebIldet. - 5) Name . Pyros (IIv(!_o~), Kentaur auf der Fran90is
des Ares -.bel. den Agypte~n, während er bei 50 vase = IIVflQO!;, O. L G. 4" 8186 C. Bmun, 
den Makedomern ~en gleIchbedeutenden (H. Annali 20 (1848), 338, Weizsäcker, Rhein. 
L. Ahrens, Kl. Sch!'~ften 1, 363; vg1. . aber auch Mus. 33 (1878), 374. W.Reiehel, Arch. Epigr. 
Otto Hoffmann; Dze Makedonen HO f. ) Namen ]}Iitt. aus Oest. 12 (1888) 57. W. Klein ' Die 
..... 0 ' ( ..... Q.' b'ld ' . , Aav L'KOS . AaVvLXO!;; . g~ I et von ~emselben griech. Vasen mit Me'istersignatur.'J 33. S. Rei-
Stamm Wie der Aresbemame Kav~ctrov, -lXios, nach, Repert. des vases peints 1, 135. A, Furt-
S. PYl'ene Sp. 3343) führt, hlJd. de inens. 4, 34 .wängle1' und K. Reichhold" GriecMsche Vasen
p. 92, 24 Wuensch~ vgl. ~, ' 8 p o' 25, 3. Ah1'ens male'/'ei S . . 59. Abbildung ebenda ' Tafel 11. 12 
a. a. O. 361.. v. Wzlan~owttz, Hermes 18 (1883), . .Gegen die Ansicht Wiegands, P01'os-Arch-itektur 
421 . Sonst IstPyrOeIs - dafür die' Neben- der Akropolis 77dafs ein Feuerbrand mit der 

. form nVQOHd'1}~, Emtosth . . Catast. 21 . Plut. 60 Bezeichnung n:v~o~ dargestellt sei, bemerkt 
{1·gm. Daedal. 5. Eudoxos-Papyn.t,s co1. Vj . .vgl. Robert, Hcrmes 39 (1904); 473 mit Recht, dars 
Stephanus, Thesaur. 6 p. 2274 C. - bei den der vermeintliche Feuerbrand der Pferdeschwanz 
91'1echen Bezeichnu~g de~ flarieten Mars (vgI. des Kentauren Asbolos, TIvQOS aber der Name 
'4QE~ .. . n:vQlXvrla 'Kvxlo~ 1!}.L6uro·v, .Born. Hymn. des r. unter Melanchaites getötet daliegenden 
m JJ~art. 6), Plut. de amm. procr. 32 ,P. 1029 B. Kentawen ist, der sonst ohne Beiscbrift bleiben 
Hyg'tn. Ast1·. 4, 19 p. 120 Bunte . . Cw. de nat: . würde .. Die Schreibung IIv~og statt IIv(J!?os' 
deOf', 2, 20, 53. Anonym. Schol. m Amt. bel findet slCh auch in einem Künstlernamen .Arch. 
Maars. Oomment. in Arat. reliqu. p. 274. Anz. 14 (1899), 142 r. Vgl. Pyres. [Höfer.l 
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Pyrphoros (II1JQq!l)(>o~) Beiname 1) der De- 6. 1379, 1) Ares gedachten Pest, Soph. O. R. 
meter, Eu/r. Suppl. 260. Kaibel, Epigr. 153, 12. 27 (vgl. 166. 176. HJO f.). K. Dilthey, Bonner
C. L G. 1, n52 (ergänzt). Bei Eur. Phoen. 687 Jldlrbu,ch 53 (1873), 42, 1. Auch der Plf,tnet 
und in dem Epigramm aus IJerna (Kaibel Mars heifst %v(lpa(ioq, Bf'ltchnu/,nn, Bpith. deor. 
a. a. 0.821,5 Inscr. A'l"gol. 6(j(j, 6; vgl. NI7-sson, p.42. Vgl. Pyrocis 5. '--- 6) Beiname des Pro
Gr. Feste 290) wel~den Demeter und Kore als methens, Bapp Bd. H Sp. 3035, 30 ff: 3066, 22. 
%vQq>a(Jo~ ihollJczeichnet. Nach de~ Schol. z,u lVIaxim. Maye1', G1:gantcn und TI,tanen 95. 
Eur. a. ft,. O. las man auch 1tv(!OCPO(!OV!; ,;j·cccs V gl. nr. 8. - 7) Kapaneus (s. d), S~ph. -1:nt. 
= (iLr:ocpaQov~ (vgl. Bd. 2 Sp. IH27, 62), wäh- 13C,. u . Schol .. - 8) Auf der ~uck~el;e em.e! 
rend nach der anderen Erklärung die Göttinnen 10 BleJtessera., dIe ~uf der Vorde~seüe dIe ill8chn~t. 
den ,Beinamen da.yon führen, inEt. ' O'lf8ov~lat KOQvxoq und. e~ne v~n A. ~ngel als Ne~esls 
cx'Öux'i,,; ylvov"Ccxt. Uber die Fackel als Attrlb:lt gedeute~e welbhc?e FIgur ze~~t, steht um emen 
der Demeter und die Darstellungen der Göttui Altar dIe Inschrift AT 1\ (ALJ.WV, Engel) IIvf!-' 
,mit Fackeln s. Bd. ':.l Sp. 1315, 33 ff. 135!), 62. <po(>OV" GOf''.. hell. 8 (18~4), 11,. 68 pI. 3, 68. 
1366, 2. 1367, 4 ff. 67 ff. 1377, 60. Preller, , Wenn Atlas wesensglmch mIt Promet~eus, 
Demeter u. Persephonc 89 f. Stephan'i, Compte ' (Gruppe, G:1 .. lJfyth. ~82~ ~4. 4.~5, 2. 4H.I, 7. 
rendu 1859 43 ff. Ove'rbeck, J(unstmythol. 2, Bapp Bd. 3 Sp. 3048, 67) 1st, konnte man an 
2 p. 465 ff. ' Gruppe, G'r. lJtIyth. 1186, 5. M. 'A"C~(av~o.c,) %vecp6(lov denken . .v gl. nr. 6. Doc~ 
RuhZand, Die eleusinischen Gättinnen 98. ,Zu bleibt dIe De,,:tung sehr unsl?her. - 9) Bel
Perspphone ?tV(lcp(5(,JO!; vgl ' auch ihre Bezeich- 20 name der Ermy~, zu erschhefsen aus ~em 
nung als %VeO~ OS(j?tOLV cx', E~tr. fr. 781, 53. Fragmente des Pmdar (Oxyrynchus !!apyn ?, 
v. Wilamoun;tz, Hermes 18 (1883), 407, 1 zu 406. 65 fl'. 82, 30), nach I de~ Hek~be .trau~tj Sl& 
_ 2) des Eros: ?tvecpo(>ov a'Ö"Cov or "CS 1tof,1/,'tal. habe. ge!:lOren %vQ<poQ~.v E(>t[ ",:vv] ,l:xa't0'YXH(>a. 
(z. B.Rufin. Anth. Pal. 5, 88. Nicet. Eu.rJ. DaInlt 1st wohl zunachst dIe vo~ , ander~~ 
Dros. et Ghar. 4, 181. Psell. in Anth. Pal. Quellen (Bd. 1 ~p. l8~9, '.58 ff.) erwahnte glu
app. ed. Cottgny 7, 36; aber auch in Prosa, hend~ Fackel, dIe TroJ~. m Br~nd steck.en soll, 
Alkiphr. Epist. 1, 22 [19], 1) or: 'tC %J.aCi'tcxt xal. gememt, aber das a17gefuhr~e Z~tat eTwelst doc? 
Y(lacpEiq (Purtwiin.Qler Bd. 1 Sp. 1361, 60ff. ~uch, da~"l. schon Pm dar dIe] ackel a:~s At~n-
1364, 30 ff. 1365, 21. G1'wppe a. a. O. 849, 7) but der Ennys kannte, das demnach alter ~st, 
81/1LWV(>yov6tV, on xcd. 'tOV %V(lO!; 1:0 fLSV la/(,- 30 ,als Bd. 1 Sp. 1313, 45 ff. vermutet wor~en 1st. 
?t(>OV f}8t61:0'JI iCi"Ct'JI, 1':0 8s XaV,Ci1':tXOV &lYEt'J/6- , [~ofer.] 
1':CX1:0'JI, Plut. ex libro de (tmore 2 vol. 7, 132 Pyrrba (IIv()(>a) 1) Toch~er des EpIlll.etheus 
Bernardakis. V gL auch Cornut. de nato deor. 25 u~d der Panuora, durc~ Je~en Enkelm d~s 
p. 140: &vcx8l8o'tat GS "ai la/L?ta!; cx'Ö'tip %v(Jovv TItanen Iapetos" daher T~tama ,genann~ Omd. 
Oo~ovv't(, 'tU!; l/Jvxas, und denselben Gedanken lJtIet. 1, 395; v~l. Ia?tc"CtovLO'o?' cpvdcxq P~n~. Ol. 
Anth. Pal. 5, 37. 12, 80. 132, 5. Arista~net. 9,80, GemahlIn des Promethlde~ Deukahon, 
Ep'ist. 2, 7 p. 149 Boissonade. Vgl. Pyroels 3. Mutter des Hell.en und Amphlktyon (s. d.), 
".EQro~ IIveLro1t1)!; (Abel, cod. ?tfQtron1}~), Orph. der Protogen ela, Paudo;-a I~ (Hes. frgm. 24 
Arg. 14. - 3) der Artemis (?), wenn in d~r Rzach), Melantho und 'IhYla (Hes. frgm. 
Sesselinschrüt aus dem Dionysostheater m 40 25 Rzach). . ., . ..' . 
Athen: iE(>lrog Xcx(lhrov "ai 'A()dfLtOO~ 'E%f,%v()- , ,In der ganzen .~ne?hlSch-romlschen L~tte~a-
ytolag ?tV(lcpaeov (0. I. A. 3, 268) mIt Vischer, tur ~alt Pyrrha fu; mch~s an.~eres. als .~l~ Ge
Neues Schweiz. Mus. 3 (1863), 51 (der irrtüm- mahlm de~ De:ukahon .. DIeser 1st em Kom~~ zu 
lich cpro(j(poQov für %v(>cpoQov liest). Robert, de~sen ZeIt (he n~ch Ihm benannte Flut uber 
De Gratiis Atticis in Gornment. in honor. GrIechenland herembra~h und das Menschenge
lIfommsen. 147. Gruppe, G'f. Myth. 25, 4 \vg·l. schlech~ bis aufwe~lige :Uberlebe.nde ve~nic.htete. 
auch E. lJIlaa(s, G. G . .A.. 1889, 815) 1t.vQcpoQov Deuka:IlO~ lebte mIt sel:Q.er Gattm Pynhalll der 
als Epitheton der AI"temis aufzufassen 1st., wü,h-. Ph t~lOtlS, AP?llod. 1, 7, 2. Gono~, Narr. 27, 
reml Alb. Müller, Philologus 23 (1866), 491. oder III Lykorela aII?- Pa~nass, MaHn. Par .. 
Furtwängler, Athen. Mitt. 3 (1878), 192, 4. ~o C. 1. Gr. 2374 v. 4, v~elle~cht auch nach Omd, 
A. M01nmsen, Bursians Jah1·esber. 52 (1887), Met. 1, 318, .da er slCh m der Gegend sofort 
347 unt. in Pyrphoros die Bezeichnung f~r auskenn~. DIe Landung .des. Pa~res nach d~r , 
einen Priester sehen. Sicher aber ist das Epl- Flut erfolgt nach fast elllstlm~lgem Zeugms 
theton für Artemis-Selene-Hekate in dem Epi~ der Alten am Parnass, aurser obIgen. Stellen a. 
gramm aus Kastabala in Kilikien: Etn .1:]cA1/- Pind. Ol .. 9, 66 (nach dem S~hoZ. z. d. S~el~e 
-val1)v Et't' 'AQ'ts/Lt[-v Si'1':1i 6]E, oai,LOV, IIvQcpoQov setzt es slCh 3;~ Othrys, als? III der PhthlO~1:B 
[iv 1:QI,O]OOtg ~v (1':~l'? aber nicht Hiv, vgl. fest). An den Atna verle~t dIe Lar:dung Hyg~n. 
Rohde, 'Psyche 22, 81 zu 80, 2) (jfßOILHj.ft' <Exa- fab,. 153, an den Agdos m Phryglen. Arnob.5, 
1':1/v, Jmwn. o{ hell. s~u,d. 11 (~891)J 2.5_~,. ~7; 5, 1.58. Am Orte der Landung en:pfillde~ De,u= 
besser Heberdey u. W'tlhelm, Retsen tn K-thk:~en 60 ka~lOn. und .. Pyrrha ~as Trostlose ~hrer Emsa;m 
26 nr. 58 (Denkschriften der lViener Akad. 44 kelt, Sl~ wUD;schen ~ICh, als Zeus Ihne~ auf. Ihr 
[1896J). Vgl. ~(!1:EfLLS' &fLcpl%v(>o~ Soph. T'rach. O:pfer eme BItte freIstellt, - Menschen, n.lCht 
214; 1:a~ %vQcpoQov~ 'A.(Jd/Ltoo~ cd:ylCY.g, Soph. Kmder, s~ndern. ~!ep.~che?, und .aus den Stemen 
O. R. 206f. ,)'t1CV(WVq &vixov6a A.afL"ltaOa!; <Exa1:~, (A.a~ ,~ Ato3'o~)~ dIe SIe hlI~ter SlCh !,erfel1, ent-
Arist. Ba.n. 1362 f. - 4) des Zeus, SOlJh. Ph1J. ste~t Ihnen em ,:"olk I.aoq von Ma?nern und 
1198; vgI. O. R. 200. A1·ist. Av. 1746. -- 5) ' WeIbern. Von dl~sem aus, der Stems~at ~nt
llvQcp6Qog iTcos, Bezeichnung der unter dem standeneI?- Volk Ato3'tVOV YEV.?~, das s.Ie cx1':E~ 
Bilde des Feuerdämons (Gr1/'ppe, Gr. lJlyth. 895, c'Övas (P~1ul. Ol. 9, 69) ' begrundeten, smd nun 
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.scharf zu unterscheiden und werden ' auch deut- einen Erdspalt, durch den die Flut sich . ver
lich unterschieden die eigenen Kinder des laufen habe, rzum Beweise aber, dars D. in Athen 
Paares, jenes bildet die Untertanen, diese wer- gewohnt habe, zeigen sie nicht weit vom 
den die Herrscher und hernach auch , Namen- Tempel sein Grab " Paus. 1, 18, 7 f. Strabo 
,geber des Volkes, ,des harten, steinernen 'Ge- a. a 0, Nach dem Etym. M. s. v. L/roO'rovo:iofj 
schlechta. So sagt Apollodor a. a. 0.: Söhne des wird mit Berufung auf Thmsybul und Akestodor 
D. und der P. waren Hellen und Amphi- erzählt,Peukalionsei nach der Ji'lutnach Epei-
1dyon und eine TochterProtogeneia. Hellen ros gekommen und habe den. Orakelspruch er
nanrite nach sich die Graiken Hellenen, ' lind halte'?-, er solle die Gegen.9. besiedeln; da habe 
nach seinen Söhnen und Enkeln .wurllen deren 10 er dIe aus der Flut U b er leb end eng e
"ölke.r Achaier ,Ionier, Dorier, Aiolier sammelt und das Land nach Zeus und Dodone, 
genannt'. ' Aethliös, ein Sohn des Zeus und einer der Okeaniden, Dodona genannt. ' Eben 
der Protogeneia, ward König von Elis, ' s. Aäth- dahin verlegt ,A1'istot. lJ[eteoroZ. 1, 14 die Flut 
liOB. An Pr.otogene~a ist nach Pindar a. a. O. selbst. GanZ rationalistisch erklärt Justin 2,1): ' 
durch den Epei~ OpU8 , das Herrschergeschlecht , zu Amphiktyons , Zeiten habe eine grofs~ Flut, 
der opuntischeJl Lokrer geknüpft" deren. Herr- , den gröfsten Teil der Völker Griechenlands 
Bchet auch Hesiod im Katalog ' Lokros nennt, verschlungen. Ubrig geblieben seien nur wenige, 
während seine Untertanen' daselbstLeleger die sich in die Gebirg,e flüchteten oder die auf 
heifse~ die ,Zeus , dem Deukaliori aus ' Steinen Flöfsen ,zu König Deukalion , 'nach Thessalien 
geschaffen habe, JIes~ bei Stra.b~ p.322 = (rgm. 20 flüchteten, und deshalb sage man, von ihm sei 
Ul Rzach. Eine andere TochteJ," des Deukaliön das Menschengeschlecht neu gegründet worden. 
und der , Pyrrha, ' Pan d 0 r:a, gebiert von Zeus Nach dieser Wendung hätte" die Flut Deukalion 
den Gr'8..i k 0 s, Eponym der Graiken, Hesiod und Th,essaliell überhaupt nicht betroffen. Nach 
n: Laur. LYd. de me'Jis. 1, 13 (== (rgm. 24 Rzach), Thessalien verlegen auch Hekataiosund Hesiod, 
eine dritte, Thyia, ebenfalls von Zeus den S. S,chol. La~tr. , a;d Apoll. Rhod. 4, 266 (Hes. 

,M'agnes und Makedon, ' die Eponyme der (rgm. 28 Rzach) die Hertschaft der Nachkommen 
Magneten und Makedonier, He$iod bei Gon- des Deukalion. , , , 
:st~nt. Porphyr. de them. p. 22 PQ,r. = fr.gm. 25 Ausalledem ergibt sich für Pyrrha nur, 
Rzach, eine vierte, Me I a nt h 0 (s. d.), war von dars sie in die Sage v.erhältnismäfsig spät ein
Poseidon Mutter ,des Delphos. Orestheus, 30 trat und für nichts anderes galt, als für die 
gleichfalls ein Sohn des Deukalion und der aus göttlichem Geblüt entstammte Stammutter 
Pyrrha, war König in Ai t 0 I i e n, Paus. 10, 38, 1 zahlreicher, wo nicht aller griechischer Herren
und Hekat. , i:r;n Schol. , Thukyd. ~, 3. ,In Akar:. geschlech,ter . . Demgegenüber, kann es sich hier 
nanien; Aitqlien, im , opuntischen 'Lokris, in nicht darUm. handeln, die , Urbedeutung" der 
Megaris, auch 'in Boiotien und Leukas erwähnt Flutsage; wie sie in den Untersuchungen von 
Strabo p. 321 f. mit Berufung auf Ar'istot. PoZit. Usener, Sintflutsagen 1'899 und ' andern darge-
und auf Hesiod ((1'. 141 Rzach) als ältere Be- stellt wird, zu wiederholen oder zu kritisieren, 
wohn er die Leleger und zwar mit ausdrück- wonach der Held der l!'lutsage, der Lichtgott, 
licher Betonung der Angabe Hesiods, dafs diese auch der Schöpfer und Bildner der Einzelwesen 
Leleger aus der ,Steinsaat des Deukalion her- 40 auf der Erde (Usener S. 246) und die Sintflut
vorgegangen. In all diesen Angaben spiegelt sage nur eine andere Form der Schöpfungs
sich das Bestreben, die herrs~henden Ge- sage ist (Bäklen, Archiv f. Rel'igions'Wissensch. 
schlechter der griechischen Stämme von dem 6 [1903J, S. 101) oder Deukalion und Pyrrha 
aus der Flut geretteten Paare göttlichen Ur- nur ' eine, Wiederholung und also eigentlich 
sprungs abzuleiten, die Beherrschten aber als gleichbedeutend sind mit Prometheus und Pan-, 
Nachkommen der aus den rGebeinen der ~Iutter dora (Bapp, Prometheu.s S. 36ff.). Die Haupt
Erde~ entstandenen i."o~ darzustellen. Dieser frage ist: woher stammt der Name der Frau 
Glaube war offenbar die herrschende Vorstel- des Flutmannes ? In keiner anderen 1\1utsage 
lung der Griechen. Und d~rselbe Glaube spricht hat dieselbe einen Namen. Zahlreiche Örtlich
sich auch in den verschiedenen Nachrichten 50 keiten 'tragen ihren Namen: 1) Pyrrha soll 
über die Ansiedelung des Paares nach der Er- der alte Name der Stadt Melitaia am Othrys ' 
schaffung der A.aOL aus , Steinen aus. in Thessalien gewesen sein, wo das Grabmal des 
, Pindar, Pyth. 9, 64ff. ' sagt, an Stel).e der Hellen sich b.efand, StraD. p. 432, 2) ,Pyrrhaia 

Stadt der Protogeneia, Opus, haben sich Pyrrha der alte Name von Thessalien, St1'ab. p. 443, 
, und Deukalion, nachdem sie vom Parnass herab.;, ,3) Pyrrha hiers ferner ein Städtchen in Ionien 
gestiegen, zuerst ein Haua gebaut und hier sich bei Milet, St1'ab. p. 636, 4) in Lesbos p. 617 f., 
än(! 'l!1J'J1ii~ ein steinern Geschlecht gegriind~t, 5) ,eine Landspitze , südlich von Adramyttion, 
das sie laol, nannten. Hella'Jiikos imßchol.z. d. Strab. p. 606, auf der ein Tempel der Aphro
Stelle läfst sie sich am 0 t h r Y f!, in' der Phthiotis d i t e' stand" 6) ein Vorgebirge im Pagasäischen 
ansiedeln, die nach einigen ihre frühere Heimat 60 Meerbusen zwischen Pagasä und Pyrasos(jetzt 
war. Ebenderselbe weifs aberaueh von der Kap Ankistri) und 7) in der Nähe davon , die, 
Ansiedlung in Kynos, der Hafenstadt von Opus, beiden Klippeilinseln Pyrrha und Deuka,lioil, 
und St'rabop. , 425 sagt ebenfalls, Deukalion Strab. p. 435. Alle diese Orts benennungen 
habe in Kynos gewohnt. und ma,nzeige da- können zunächst nur zum Beweise dafür dienen, 
'selbst das Grab d ,er Pyrrha. Die Athener dafs die, Besiedler dieser , Gegenden diesen 
aber behaupten, dars Deukalion nach der Flut Namen mitbrachten und dars er für sie eine , 
den ältesten 'rempel des Zeus Olympios in hohe, wo nicht heilige Bedeutung hatte. Auch 
Athen gebaut habe, und zeigen in der Nähe ihr Grabmal in Kynos weist darauf hin, dars 
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sie dort, wenn auch kein Kult bezeugt ist, 0) ./.!ral1rlcY'Y/, 't'ono~ nf(>l IIv(!(!av t: .ry~ AEaßov. 
wenigstens in ehrenvollem Andenken gehalten . &no ~'j'a/LrlcY'1)~ 't'1j~ Maxa(!o~ (~o Meineke,. cod. · 
wmde. Auf verschiedenen Wegen kommen Ma'Ka(}Las' Peru,sin.us: Ma"lt(>[ag), 't'fJs 'Kat. IIv(>Qas 
nun verschiedene Forscher zu ähnlichen Ergeb- inl'KJ.'1)aLV. Steph. Byz. H. v. Ä'j'a/LrleY''1); vgl. 
nissen. An Lokris lmd Delphi ist die Flutsage Tüiftpel, Philolog1ftS 48 (1889), 123, 5l. 
in erster Linie geknüpft, in Delphi wurde ein . 6) Jüngere (Apollod. 2, 4, 11, 6) Tocbter des 
weoen des Kataklysmos dargebrachtes Opfer thebanischen Kreon, Schwester . der Herakles- . 
a1:'j').'1) rGlanz' genannt, worin sich nach Use'Mr · gemablin Megara und Gattin des I'pbikles 

. a. a. O. die Begrüfsung .des nach der ' Flut (ltIoschos), idyll. 4 (~fl'ti(!a),. 52, von Pape
wiederkehrenden Lichts ausdrücken würde, 10 Ee'flsele1' s. v. IIv(}(}a 3 urtiimlich von der oben 
während Gruppe, G1·iech. l1fythol. S. 94 f. in unter .3 er:vähnten unterschieden, mit der sie 
Pyrrha die mythische Stifteric. einer PYlThiche doch . id~ntls~h ist. . " 
sieht, eines Fackeltanzes, der aufgeführt wurde, 7) VIelleICht Bemame (ler Opls-Artemis s. 
wenn man bei einer wahrscheinlich aus . Kreta ,Bd. 3 Sp. 930 (vgl. 3180, 42 ff.). Auch die 
nach Lokris gebrachten Sühnzeremonie an einer Möndgöttin scheint den · gleichen I}einamen 
Erdschlucht, einem vermeintlichen Eingang in geführt zu haben; vgl. Pat·is. Zaube1-papyr. 958 
die Ercltiefe, durch welcben sich 'das Wasser . (Denksch'f. d. Wien. Alcad. 42 [1893J, 51 :o~a'V 
der grofsen Flut samt den dabei Umgekom- c;:eY'Nf; (l:O?/s) 't'fJlI :a-ECtV . nv(!!?tXv 'j'H'JIop.i'V'1)lI .. · 
menen verlaufen haben sollte, ein Opfer dar... . '. [Höfer.] 
brachte ' und dahei Waaser in . die Tiefe gofs. 20 Pyrrhaia (IIv(}(!ala), Beiname der Thetis, 
Gruppe verm~tet ~lUn, wenn ich ihn ·recht ver-: . Hesych.; Tümpel, Bemerkungen zu einigen 
stehe, dltfs man in der Ausgestaltung der Flut- Fragen der griech. RtJligionsge.ych. (Progr. Neu
saoe die Stifterin dieses Opfers und Tanzes dem ' stettin 1887) S. 11. Gruppe, Gr. Myth. 94, 15. 
D~kalion zur Frau gab, indem man auf eine ' . . . [Höfer.] 
sageuhafte Frau, die Gemahlin des Flutmannes, . . Pyrrhakos (IIvQ(la'KOf;), 1](lc.is xai E(}val
die ' el:s'te Ausführung jenes Opfers zurückführte, x.{tova Jf'j'O'JIchS, Hesych. . Schon L. Prelle?', De
dafs aber in der Tat diese Frau ursprünglich m,eter u. Persephone 332,8 hat richtig vermutet, 
nichts anderes gewesen sei, als die fackel- dars. unter Erysichthon hier der attische Heros 
tragende Göttin, Demeter, selbst .. Diese sei in . (s. Bd. 1 Sp. 1383 f.) gemeint sei, wenn er gleich 
diesem delphischen Kult wahrscheinlich mit 30 durch die Notiz des Hesych. ein nur äufser
Kore oepaart oewesen, denn die Tochter der liehes Zeitverhältnis ' zwischen Pyrrhakos und 
Demeter-Pyrrh~, Pl·otogeneia, trage einen Kult- . Erysichthon ausgedr.ückt sah. Auf einer In
namen der .Persephone (n(>wt:oyo'JIOg). Nur schrift aus Delphoi (Herm es 28 [1893], 620 f.; 
schiichtem wage ich die Vermutung ~Juszu- jetzt auch Dittenberger, Sylloge 2l!, 611 = Corr. 
sprechen~ ob nicht auch das dem Vorgebirge hell. 30 [1906J, 201 nr. 13 b = Colin, Le culte 
Pyrrha in Thessalien benachbarte IIvQaaos, a Apollon Pythien a Athe'Ms 48 ur. 13 b) wer
Strab. p. 435, mit Pyrrha zusammenhängt; dort den unter deI!. athenischen Pyth!Listen auch 
war .wenigstens in der Nähe ein Heiligtum der Angehörige des ' Geschlechtes der IIV(!(la"ltleY'at 

. Demeter, Stmb. a. a. O. Ist in Pyrrha ursprüng- ' erwähnt. Nilcitslcy, Hermes a. a. O. 627 (vgl. 
lieh Demeter zu erkennen, so erklä.rt sich auch 40 Dittenberger a. a. O. p. 391 Anm. 7) führt mit 
ihre aI!.derwärts (von Bapp a. a. 0.) angenom- Recht dieses Pyrrhakidengeschlecht auf den 
mene Gleichsetzung mit Pandora, die sich auch oben erwähnten Pyrrhakos als mythischen Ahn
dur(:h den Titel eines Stücks des Epicharm herren zurück, der mit Erysichthon wohl nicht 
ll'v(lQa x~t. II(!o/L'Yj-3'fvr; (Athen. 3, p. 86 a und nur als ZeitgenoHse, sondern auch in Bezieh
Pollux~ 10,82) und die Paarung des Prometheus ung zu dem Apollokultus verbunden sei .. Bei 

. und der Pyrl'ha als Eltern des Hellen bei Pho~ius findet sich die Glosse 'Pa')tt~at' cYijp.oS' 
Hesiod in 8chol. LaUf. ad Apoll. Rhorl. 3,1086 '.tl"1tcx/Lcxv'fLeY'or; (vgl.Toeptl'er, Att. Geneal. :>16). 
. = frg. 21 Rzach nahelegt, wo L1l!vxa~lwllor; st. Nikitsky vermutet entweder, ' dafs man bei Phot. 
II(lo/L'1){fiw~ nur eine . Korrektur der Uberliefe- für 'Pa x tO'CtL : [Hv(! J(!axio~-L zu korrigieren habe, 
rung ist. · Nicht zu .vergessen ist, dafsdie Sage 50 .wie es ja wiederholt vorkomme, daf.s ein Demos 
durch die Verknüpfung diesel' Pyrrha = De- und ein Geschlecht denselben Namen führe, 
meter-Pandora-Gaia mit Deukalion diese ur- wobei es aufserdem noch möglich sei, dafs die 
Bprüngliche Bedeutung völlig verdunkelt hat. Erklärung des Photius ~jjiLo~ statt YEVOS auf 
und . wenn diese wirklich richtig erkannt ist, . einem Mifsverstän.9.nis beruhe~oder er nixJ:tmt, 
so ist es eine eigentümliche Ironie, dars 80 die an, dafs, wenn die Uberliefermig'PaxleY'at, richtig 
stolzen Nac11kommen des getetteten Menschen- ist, di~ 'Pa1(l~at sich zu .d~n · IIv~-(!axleY'at, ähn
paares, die den ÖZAOS aus den von diesem ge- lich v.erhalten wie die Bov't'lMm zu den 'Eno
worfenen Steinen erstehen liefsen, selbst auch {Jomaoat (vgl. Toepff'er,Att. Gen. 117). Unter 
zu einfachen Söhnen der rErde' werden. den Pythaisten erscheinen die IIv(}(}a'Kloat auf 

2) Name des Achilleus, Bolang er als Mä,d- 60 weiteren lrischriften auf Delphoi, Corr. hell. 30 
chen verkleidet unter deu Töchtern des Lyko- (1906), 194 ur. 2 Z.l1 = Colin a. a. O. 41 nr.2. 
medes weilte, Hygin. t: 97, Ptol.Hephaest. Corr. hell. a. a, O. 196 ur. 6 Z. 7 = Volin a. a. O. 
nOt'. hist. 1, p. 183 Westermann, oder auch der 41 nr. 6 . . Besonders wichtig ist die Inschrift 
Mutter des Neoptolemos, Anth. 9. 485. ·Oorr. hell. a. a. O. 196 nr. 23 a = Colin a. a. O. 

3) Tochter des Kreon von'l'heben,Paus. 9,10,3. 43 nr. 23 a, weil unmittelbar auf die IIv(!(}a'K{,<tal-
4) Mutter der Helena, H'Vg. {ab. 155, n. d.. die 'Epvt1t,X(.&)o1Jl~at folgen, wodurch der durch 

St. identisch mit Pyrrha 1, eme sonst nirgendB ' Hesych. angedeutete . und von Nikitzky' er
sieh findende Angabe. [Weizsäcker.] . schlossene Zusammenhang zwisehenPyrrl;takos. 
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und Erysichthon bestätigt wird; vgl. Colin Ausdruck gebrachte Sitte, . nach Athen heiliges 
a. a. O. H2 = Gort'. hell. a. a. O. 215: rc'cst sans Feuer aus Delphi 'sich bringen zu lassen, zu
doute que des legendes aujourd'hui perd'ues rap- ruckgehen. Nach Plut. Aristül. 20 (vgl. P1'ettnel', 
Jl'l'ochaient les dez~:,r; heros, et que le souvenir de ' Hestia- Vesta 474). hatten die Griechen auf Ge-
l'un appelait nat'urellnncnt 'celu,i de- .l'autre'. heifs des delphiscben Orakels nach der Schlacht 
Die Existenz . deR Geschlechtes der 'E(>val·Z.{to- bei Plataiai allüberall ihr Feuer, das durch die 
"lhat beweistr dafs . die Notiz bei ApolIod. 3, Barbaren befleckt war oelöscht uncl reines 
1~, 2, 1.~~rysiehthon sei ä't'.I!'KlIOS gestorben, Feuer ward vom. Altar ~le~ delpbischen ·Apollo 
lllcht worthch zu verstehen 1st, sondern nur gebolt. Doch reIcht wohl diese in dem letzten 
besagen will, dafs die Nachkommen des Erysich- 10 Falle· durch aufsetordentlicbenAnlafs gehotene ' 
thon ebenso wenig wie' er selbst (Paus. 1, 2, 6) Sitte in frühere Zeit zurück ' und knüpft für 
zur Regierung gelangt sind; vgL Preller a. a. O. Athen wahrscheinlich an den Namen des Pyrrha-
331, 7. Wie Erysichthon JHd. 1 Sp. 1383 f. kos an. Möglicherweise hat auch Pyrrhakos 
Sp. 2820, 23 ff. M'ilchhöfer, . TIbc1' rZ. att.Apollon im Apollokultus dieselbe ~olle gespielt wie 
11. . Toepffer, 1I.efmes ·23 [1888],. 328 ff.) in en~~r Pyrkon (s. d.) im ,Kultus des Poseidon. [Höfer.] 
BeZIehung zum Apoll.onkul~us m. Delos-Praslal- PY'rrJl~8os ellvC!,(!aaos) s. P:yrasos 2. [Höfer.J 
Athen steht, s~) e.rgwbt slCh ' eme ebensolche PyrrblCbo8 (IIvQ(nxog) , eIner der' Kureten 
enge Beziehung zwischen Pyrrhakos und' dem (oi hE flvat {fffW IIv(!Q.txo'JI t:rol1 'Kalovl1ivwv 
Apollonkultus aus der Notiz ' des Hesych. in Kov(l1]nov, Patts. 3, 25, .2), Erfinder des nach 
Verbiudung mit der Tatsache, dars IIv~(}a- 20 ihm nV(}(!iZ11 benannten Waffentanzes, Ephoros . 
:'KlO'a, . und 'E(!va~X1t~vleY'at als Pythaisten ge- bei Strabo .10, 4, 16 p. 480, wo mit CasaulJonus 
namit werden. Welcher Art -die Beziehungen (vgl. Hoeck, Kreta 1, 213 Anm.h. Lobeck, 
d.es Pprhak?s ' .z~ d~m A~ollok\lltuB ge~esen . Aglaoph. 1138. Anm. h. Rei1J~~'lm, Philol(jg1~s 
8~nd, ~ber dI~ WIr. beI .ErysICht~on untel'rlcht:t 64 [1895], 662 .. ' 697. Ed . .lJIeyel:, Forschümge'n, 
smd, hefse SICh Vlelleicht ermItteln, wenn dIe z. alt. Gesch . . 1, 216, 3) zu lesen 1st: tO~t'KfJ xat. 
Etymologie des Namens IU1(l~axo~ f~tstünde. I'JIQ7'(Ucp oQXt1aHt 1111 xa'taO'cl~at, ](ov(!ijm n(}ro
Aufff111~nd ist, da.fs der,. Pe~sonennanie IIv~Qa- . ";O'JI, vau(lo'V OE ,ud (IIv(J(nxov 'ffW > ' (jv'JIt:agal1~a 
1tOS, WIe es schemt, SICh nur auf Delos und 't'.~v d'Yj{fEiaa11 .&1t" av~ov nV(!f!{Z'1)V, vgl. Dio
anderen Kykladen findet: Delos (Corr. hell. 8 medes in Gramm. Lat. ed. Keil 1, 478, 26 (und 
[1884], 285 Z. 45), Mykonos (Hermes 8 [1874], so dazu Lobecka. a. O. 1177). Eil,st. ad Hom. Il. 
193 Z. 26. Dittenberger, Sylloge 22

, 817 Z. 26), 771, 49ff. &hol. Strabo 10, 3, 8 p. 467. Etym. 
Tenos (C. LG. 2, 2334 Z. 32. 23:18Z. 77 p. 270. M. 699, 1. Als Kuret heirst Pyrrhichos ein 
C. I. A. 2, 983 co1.- 3. Z. 131 p. 425), Par08 Kreter, Hesych. s. v. nVQQLZlSEt'JI. Pollux 4, 99. 
(0. I. G .. 2, ~391. L Ins .... 7Jfar. · Aeg., 5, 176, 3 &hol. Pind. Pyth. 2, 127. Nonn. DionYf>. 14, 
p. 53); VIelleIcht auch Keos (IIv(>valt[ d''Y/b nach 34. 13, 37. '40. 28, 293 (vgl. Bmnisch Ba. 2 
Halbhe1'r, Athen. Mitt. 9.' [1884], 319 col. 4: ' Sp .. 1600,29ff.). Solin 11, 4 p. 72, 11f. J.ltfommsen. 
Z. 86, wo Nikitzky a, a. O. IIv(l(}-axlo'Y/~ le~en . Isigonos Nicaeensis in dem von Rohde,' .4cta. 
möchte). V gl. auch Antigon . . Hist. mir. 171 soc. phil. Lips: 1. (1872), 42 ur. 64. hm'ausoe-
(Pa'l'adoxogr. Westerm. p. ~7): wa'JIla~ 08 't'~v gebenen Para,doxograph. Vatican. ~ Re'r~t1n 
't'llw U'''(la'KWV (IIv~(!axwv? IIv(!(la[w'JI, Meurs. 40 natur. sC1'iptm'es ed .. Keller 1, 115 ur. 64, speziell 
Vgl. auch R. Koldewey, Die antiken Bauwe1'ke ein Kydoniat, Ephoros (vgl. Beim.a1m a. a. 0.) 
der. I'fIsel Lesbos 32 . .1:V(!tX.'Y..w11,Bentl.) 1l/LV1IV, bei Nikol. Da.masc. (F. H. G. 3, 459, Fr. 115) 
o~a'JI a'JItX;'Y/(!av.{tfj 'Y..aE(j{fat (UYH), Wenn ,die bei Stqb. Flor. 44, 41 (vol. 2, 189 .Jtle-ineke 
Lesa!t nV(!a'Kw'V .= IIvQ,(!axw'V ' ,richtig ist) ' = ' Pa'l'adoxogr. We~ter1nann p. 171 , f'r. 14). 
schemt es auch elll EthmkonIIvQ(!a'Kos ge- Mant. Proverb. 2, 75 . In Paroem2ogr. ed. Leutsch 
geben zu haben. Auf jeden Fall hängt IIv(}- 2, 769, 8 ff. · Mariu8 Plot.de mefJl'isin Gramm. 
(laxo~ mit 1tvQ (Feuer' zusammen, unQ da, Lat. Keil 6, .497,19. Vgl. Hoeck a. a. O. 1, 211ff . 
wie ohen erwähnt, Pyrrhakos und die Pyrrha:. C. Sittl, Die Gebärden de1' G1··iec1t. und Rihne1· 
kiden in Beziehungen zu Apollo · at'eheri, ist es 236 ff. Downes, _ J.'he cl(Zss. · review 18 (1904), 
vielleicht möglich, dafs der Namen IIvQ(!a)f.o~ 50 101 ff," _ . . . ' '. 
hin~eist auf di~ in o,?iger Ins~hrif~ (Sp. 3356) .' Nach Aristoxenos bei Athen. 14, .630 e. (vgl: . 
erwähnte nV~IJ'0(l()S, dIe Frau, dIe . mit den alhe- Eust. : ad Hom. Il. 957, 4:6) war PyrrhlChos 
nise.henPytbül,sten zu bestimmten Festzeiten der Erfirider der . PYlThi~he, ein Lakonier wi~ 
von Delphidas heilige Feller und den heiligen denn der Name Pyrrhichos überhaupt häufig 
Dreifufs holte (f).a{J.l!'V $(}'JI iE~(W ~Qlno~1X E)f. ,ddr ' in Lakonien begegne. Damit ist die Notiz 
IJ'ro." xa-l. &nl!'KO/LtIU;V, 'Kat ~~'JI nV~lJ'o(lo'JI 1i'j'a'j'c'JI, bei .Pausanias (3, 25, 2) zu verbinden, dalk die 
Dittenberger, Sylloge 2%\ ' GGo, 8 j ' vgl. 718, 2 und Bergstadt Pyrrhichos auf der TayO'etoshalb
Anm. 1 zu nr. 611 p. 390. E. Curtius, lVochen- insel ihren Namen habe von Pyrrhos, dem 
schrift f. klass. Phil. 1895, 639 f . . = A1·chüol. Sohne des Achilleus, oder von ' dem Kureten · 
Anze1:g. 10 [1895], 109 f.). Da,~ie w~r oben 60 Pyrrhichos, wäh~end n~ch der Überliefenmg .. 
gesehen haben, P:yrrhakos eng mIt Eryswhth0!l von Mal~a Pyrrhlchos em Silen aus Malea ge
verbun.9.en erschelIlt, letzterer aber nach attl- wesen SeI, der nach der nach ihm be~annten 
scher Uberlieferung die gotte~dienstliche Ver- Stadt Pyrrhich08 gekommen sei und den Ein- ' 

. bindung zwischen Athen und Delos in Bezug wohnem einen Brunnen habe entstehen lassen, 
auf den Apollokultus geschaffen hat, so könnte vgl. v. Wilamowitz, Hermes 33 (1898), ö15. 
PyrrhakoB dieselbe Rolle zwischen Athen und Gruppe, Gr. Myth. 1885, 2. R. lVeil, Athen. 
Delphi gespielt haben; auf ih.n könnte die in Mitt. 1, (1876), ' lp8. Auch Pindar bei Paus. 
dem .ersten Befltandteil seines Namens zUIn ' a. a. O. (ft'. 156Bergk4, wo v. Wilamowitz a. a. O. 
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616 für 0'V Ma"'EarO'VO~ g,(tQEt/-'E lesen will Ma- A1'chi,v f. Rel-,:gionswiss. 8 (1905), 488 Wider-
Ua~ öQo~ f,(tQF.'ljJc, wohl kaum mit Recht, 8. spruch P. F'riedlände1', A1'golica (Diss, Berlin 
Gruppe a. a: O. Hitzig-Bluemner zu Paus.s,. a . O. 1905) p. 91 ff. mit der wohl richtigen (vgl. auch 
p. 866) liefs den Silen in Malea aufgewachsen . Gruppe, G1·. · JJlyth. 705 Anm. 6 ' zu 704) Be-. 
sein, ohne ihn freilich Pyrrhichos zu nennen. . "merkung, dafsOrestes ursprünglich mit der 
Da nach Pollux 4, 104 in Malea Tänze von Ermordung, ~es PyrrhQs, die nach älterer S.age 
SileneJa und Satyrn aufgeführt wurden, Pyr- dem , Machalreus (s. d.) . oder den, D~lphlern 
rhichos aber der Er:S.rider des Tanzes nVQQlX1J, (Bd. 3 Sp.172) zugeschneben wlrd,mchts zu 
nach lakoni;cher Überlieferung (s~ oben) selbst thun hat, unq.. dals die g,a;nze Sage, vo~ .der Er-
Lakoniel' war, so scheint der lakonische ~ilen 10 m?rdung ' des ,Pprhos ,aus. der TradItIon VOll 
Pyrrhich<?s aus einer Verschmelzung dIeser semem . Gra,he . iR D-~lpho~ .(s. ,~yrrhos nr. 1) , 
beiden UberlieferunO'en erklärt werden zu herzu~~lten Ist, also erne 3IltlOlogulChe Lege':lde 
könneil. Ursprünglich i~t wohl auch der .Silen ist. Ubrige~s hat, nach Pomtow, Be1·l. P~'tlOl. 

· Pyrrhichos nicht identisch mit deni Eponymen Wochenschnft 1906, 1180 ~,as., so~enannte alte 
· (vgl, Wille, LakOri. Kulte 357) der Stadt Pyr- Temen~s .des Neop~olem?s . (l!ou,1Il1es de Delphes 
· rhichos, sondern erst nachträglich infolge der pt 6) ~ber~aupt ~e 'e~stlert. Über de~ Pyr_ 
Homonymie an die SteUe des letzte~en getreten; ' r~os hilfreIches ~~grelf.en 2usamme~ ... mlt de~ 
vgl. G'fuppe a. a. 0.1392, 1. Wenn der ~pon~ ~ sturm- und Reifnesen und S~hlleedi:Lmon~n 
von Pyrrhichos ein Kuret heifst,so welst ~hes Hyperochos und , Amad~kos bel. der Inya:slOn, 
auf Beziehungen zu Kreta hin, wo sieh gleICh: 20 d~r Galater vgl. L. Wentger,Ar.~h. f. Rehgwns
falls ein VorgeÖ'irge Malea findet, . Rhianos beI wtss. 10 (1907)" 235 f. 242. [~ofer,l ' . 

· Steph. Byz. AIAh1(jL@~. Gntppe a . a. O. 156, 3. An Pyrrhos, I!vel!o~. 1) In ,de~ Held~nsage ,der 
Stelle von Pyrrhichos wird als Erfinder der Pyr- Sohn des AchllleuB u~d der DCIdamera, To<:~ter 
rhiche auch Pyrrhos (s. d.), der Sohn dcsAchilleus, des Ly komedes, Kömgs von Bkyr?,s, gewolui-
genannt, Luc. de solt. 9. Plin. n .. h. 1, 56,- 204. lieh N eoptolem~.s .genannt. S~:~l~enN~men 
P1'oklus Ch1·estom. l)ei Phot,. Bibl. p. 320 b. 36 soll er von <ler rothchen Farbe semer Haare , 
(= Bephaes#on ed. Gaisford 213;7). Ulwerobosc. er~al~en haben, ~efv. Z. V!1·g. Ae,!" 2; 4ti9 oder 
in Anecd. Gmec. ed. Schoell-Studemund 1, 58, OUX -ro iQv{)oQo,?-:Qo6'ron~21 ~l'Va~ Suul. vgl. Etym. 
4 (= Hephaestion ed. ConSbiu.clC 213, 7~ Dio- M. p. 475, 21. Ubel: semeSchlC~salealg ~ege~
nysius de pcdibus bei Schoell-Stu.demund f, 161. 30 stand der He~dendlChtung genuge d€!R!,nWeIS 
Anecd. Chisian. ebend. 1,207. Anonym. Ambros. auf den Artlkel Neoptolemos. Don 1st zu 
ebend. i, 227. Etym. M. 699, 1. Marius Plot. Spalte 170 aus Paus; 3, 25, 1. 26, 7 nQch nach-
a. a. O. 6, 497, 21. Diornedes a. a. O. 1, 475, zutragen, d.afs ~r, ~ler Pyrrhos gen~t, zum 
15 . . Exce'l-pta Iuliani ex Oornrnent. in !JO'nat. Zweck der Heilnfü~rung der H~liD.lOne von 
bei Keil 5, 322, 14. Schol. Hephaest.bel CO'YIS- Skyros kommend m d.en · lako~lschen ~lufB 
br-ück a. a. O. 299, 1; vgl. Eur; Andr. 1135. Skyras eingelaufen SeI, der hl~n:on semen 
Wichtig ist besonders die Bemerku~g v<?n Name~ erhalten habe. Aus Od. 4,. tmt. dagegen 
Plin. 31: a. 0.; dafs P:vrrhos die PyrrblChe m geht mcht hervor, dafs. Pyrrhos die Braut Belb~t 
Kreta erfunden hahe, da dadurch die Ver- heimg~hQlt habe . . Sem Kultus als. Heros .lll 

mutun o- naheo-ele·O't wird dafs IIvPl!or; ursprüng- 40 Delphl läfst aber erkennen, da~s er mc~t ledIg
lieh . identisch ~it rrv~QtxO~ ist, das weiter ' lieh eine .Gestalt der Hel~endlchtu~g ~s.t. Der 
nichts ist als das Deminutivum zu lIvQpor; Grund semer Verehrung m Delphl wud ~er-
(Schol. TheoTer. 4, 20. Usene1', Sintflutsagen 75), schieden angegeben. Nach Paus. 1, 4, 4 ~ätte 
lLud dafs dieser Pyrrh.os, der ursprünglich ein er göttliche Verehrun.g erst geI?ossen,. seit er 
selbständiaer Gott war erst nachträO'lich mit beim Einfall der Galher den Griechen 1m Ver-
dem gleichnamigen Sohne des Achill~us iden- ein mit den hyper~oreischen Heroen Hyp~:rochoB 
tifiziert worden ist, tei1s wegen des Anklangs und Amadokos HIlfe ~ebracht habe,wahr.end 
seines Namens an Pyrrhichos teils weil . es zu die Delphier vorher sem Grabmal als das e~ne8 
dem kriegerischen feurigen Cha.rakter des ~ein~es ~ifsachtet habe~. Das kann so mc~t 
Achilleussohnes trefflich parste als Erfinder 50 nchtig sem, wenn auch em Kern von Wahrhelt 
der nVQQlX1J bezeichnet zu werden. Pyrrhos darin stecken ~~g . . Denn Heroenverehrung 
.ist nach Usener, Archiv f. Religionswissenseh. hat er nachweislIch scho? v~rher genoi3~en, 
7 (1901), 329 ff. (vgl. Rh. JtIus~ 53 [1898], 366. Pind. Nem .. 7~ 62. (ne.bst &"01: ); wo es helfst, 
60 [1905l, 7) in .Delphoi der alte Doppelgänger der Held seI m fnedhcher AbSicht! um Apollo 
des Apo1lon, wie Oreates .der des Dionysos. das Beste der Troerbeute '. darzubpngen, . nach 
Di~ "rötung des Pyrrhos durch Orestes is~ eine , Delphi ~ekommen, und sei dort lI?- Streit um. 
Parallele' 'zu den Mythen VpD der Vertrelb~ng Opferflelsch ersc?la~en worden, seI aber da.nn 
des Sommers durch den Winter,: Apollo wClcht hernach als untrüglIcher V orsteh~r der .:Ka.~pf
während der drei Wintermönate dem Dionysos spiele verehrt woz:den. Jn::m:erhm aber uber
(Plut. de Et apud Delph" 9 Bd. 1 Sp. 10$3). 60 wiegt i!1 d~r Uberhef~ruDg dl~ Vorstellung V<?D 
Dagegen tritt nach .Radermacher, Das Jenseits der femdhche~ A~slCht semez: An~unft m 
im JYI11thos der HeUenen 61 ff. Pyrrhos an die Delphi. Aber m d.lesem. Falle Ist .. se~ne Ver-
Stelle U des Dionysos Orestes an die Stelle des ehrung als Heros eIgentlIch unerklarhch, und 
Apollon. Gegen 4lies~ Gleichsetzung des Pyrrhos mufs daher einen tieferen. Grund .hab~n, als 
mit Apollon bez. Dionysos un.9- besonders gegen die. Heldensage erkennen l~fst. DIe Ortssage 
die Annahme ,einer alten Uberliefe~ung VO~ benchtet, dafs · er nach semem gewaltsa~le~ 
dem Streite desOrestes und PyrrhOB m Delphi Tod zuerst unter der Sch~ene des Apoh <? 
erhebt unter Zustimmung von . A.. Dieterich, . tempels selbst, spätel' Doch mnerhalb des el-
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ligen Tempelbezirks sein Grab gefunden habe, 14, 631 A. Die Sache scheint j edoch so Zll 
Paus. 10, 24, 6.; Asklepiades Tmgil. im Schol. liegen, dafs die Pyrrhichier ihren Brunnen auf 
.zu Pind. N em. 7,62. Nun ist es mit der For- Silenos, der . auch sonst ein Quelldämon ist, 
derung der Reinheit von Tempelräumen und zuriickführten ' und diesen dann ihrem Epony-
heiligen Bezirken \luve'reinbar, dafs darin Gräber men Pyrrhos-Pyrrhichos gleichsetzten. In die-
sind. Wo , sich dennoch solche . fiIl.den, müssen sem haben wir jedenfalls einen in dieser Stadt 

. die darin ruhenden Heroenini engsten Zu- verehrten Gott zu erkennen der erst dann als 
sa;mmenhang mit dem Gottcd~r wenigstens von d~r Heldensage Pyrl'ho~-Neoptolemos ~ach 
mIt dessen Kultus stehen, und m der Regel Lakomen geführt wurde um Hermione heim-
~erge~ sic.h unter s()lchen Her?en ' ij,ltete ~rt-lo zu.hol~n (Pa"'!'s. 3, 25, 1. '26, 7, H.yg. fab. 123), 

• hche Beze\chnungen der GottheIt, Usene1', Smt- mit . dl~se~ m eine ~erson zusammengezogen 
{lutsagen 8. 68. Den VOll Usener zum Beleg . wurde, wahrend er m der Tat schon vorher 
beigebrachten ~eispielen. reiht sich PYlThos als Stadtgründer, Lichtgott 1;lnd Erfinder des 
ungezwung~n mn. Nun g:llt PYfr~os,.na?h an- Fack~ltanzes Verehrung daselbst genofs. Der 
dem PyrrhlChos (s. d.), eme D:mmutl9'bIldung lakoDlsche Pyrrhos-Pynhichos stammt otfen-
von P. , als Erfinder der Pyrrhlche , Etym. M. ' . . bar aus Kreta. Dort war die Pyrrhiche 'aufs ' 
p. 699, 1, Lukian, (le salt . . 9, H esych.s. V:, engste verbunden mit dem Mythos von der Ge-
nVQQL'lJtcw: h~sto;;('enos bei Athe~. 14, 630: Di~ burt des. Zeu!!, ' und der dortige Waffen tanz <ler 
Pyrrhwhe 1st em Waffen- und li ackeltanz, bel Kureten 1st Dlchts anderes als ein KnltO'ebrauch 
dem. eine .Beziehung auf die Ve~ehrung des 20. bei dem aUserlesene Jünglinge zur B~grüfsung 
feunge~Llchts scbon d~rch den Namen nabe- des neuaufgehenden Jahreslichts ' einen Waffen-

,gelegt 1st. Darnach ware , anz~e.hmen, ,aafs tanz au!führten, UsenerJ. Sl:ntfl~ttsagen 75; denn 
Pyrrbos vor Aufkommen des personhchenLICht- schon dIe Namen der Orte wohin dieser Watfen- . 
g?ttes . A~ollon ei.ne Gottheit des Lichts war, tanz ,mythisch verlegt 'wird, Lyktos ' und 
die a~ch m DelphI als solche V~rehrung genof~, Dikte, weisen auf einen Zusammenhang mit 
und deren ., .!Cultus hernach hmter dem .des dei Verehrung des Lichtes hin, ebenso auch 

, ~po.llon zm:~cktreten mufste, ' aber . doc~ nIc.ht ähnliche Gebräuche beim Aufgang des Seii~os 
volhg vel'drangt werden konnte. VIelleIcht Ist und bei Mondfinsternissen s. Preller-Robert . 
die spä~e:e Au~g~staltup.~ der Sage von ' der Gt;. JJfyth. 14, 134, A. 4. ,A.~ch bei den Inde~ 
gegenseltl~en ji emdschatt d.es Py.rrhos und 30 wilrde nach Luk. de salto 11 die aufgehende 
Apollon nIchts anderes, . als em dunkler Nach- Soplie täglich mit einem Ta.nze begrüfst. Auf 
k1ang ~on der Zurnckdrängungdes Pyrrhos- kietische Einwirkung wird man auch in Delphi 
kults hmtf;lr: den Apoll~nku1t, und auch die geführt durch die Nachricht des Pa~tsanias 
Behauptung des Pausanzas 1, 4,4, dafs Pyrrhos . 10, 24, 6, dafs in nächste!' Nähe des Grabmals 

. e.rst seit seiner Hilfe beim Galliereinfa.llgött~ des N eoptolemos eink~einer Stein gezeigt 
lic~e ~hr~ ge~ossell h~be, kann sehr w()hl so- ~u:tde, der täglich mit Öl begossen und an 
~eIt nc~tlg SeI!l, dafs dIe V erehr~ng des:Pyrrhos Jedem Fest mit Wolle belegt wurde, und der 
eme ZeItlang m Abgang gekomI)1en ,war, und für den Stein galt, den Rhea <lem Kronos statt 
nun erst neue Belebung. erfuhr. ,Y gl. Sp.3376. des Zeusknäbleins zum Verschlingen gab. 

Pyrthos galt fernerm Lakoruen als Grün- 40 Dies weist doch deutlich genug auf den inni
~er der Stadt Pyrrhichos, Po:us: 3,- 25, 2, und gen Zusammenhang mit dem ' Mythos von der 
mufs' als . solcher dort auch .emen entsprechen-' Geburt desZeus urid der damit unzertreIinlich 
d,en~ult genossen haben, ,so S. Wide, Lakon. verbundenen Pyrrhiche und damit auch auf 
Ku:U~ " S: ;7-2. 357. WasPausanias hier be- die urspriingliche Bedeutung 'des Pyrrhos als 
ri<~htetl Js,t' von. grofser Wichtigkeit. Er hörte, " .eines Lichtwesens hin. Es wird somit die An-
~afs dreStadt ~hren :tf.amen von Pyrrhos, dem nahme. kaum abzuweisen sein, dafs Pyrrhos, 
:Sohne des. Achilleus, : habe, nach andern f..ber ehe er m der HeldensaO'e zum Sohn des Achilleus 
sei: Pyrrhichos. ein Gott, . einer der sog. wurde, , ursprünglich !:lein Lichtgott war der 
Kureten gewes~n, wozu Hitzig-Blümner im . schon lang~ zuvor auch in Lakonien als s~lcher 

,Kommentar z' ,d. 8t~lle auf Nonnos, Dionys. 50 verehrt und erst 'späte!", als man seine Beden-
1.4,34. 28, 2~~ , ~erweisen . . Wenn er d~nn .frei- tung :nicht mehr verstand; mit Pyrrhos-Neo-
lich . den S~.1eIios von Malea ~eremb~lUgt, ptolemos zusammengeworfen wurde. Auch der 
der ' den EInwohnern von PyrrhlChos ~hren Name Neoptolemos endlich, den , nach den 
Brunnen verschafft habe und von dem die Um- Kypri~n bei Pa~tS. 10, 26, 4; Phoinix dem zu-
wohn~r von .Mal~~ behaupteten, er J:abe .auch e~~t v?n seinem Grofsvater Lykomedes (auch 
PyrrhIChos g.~hellsen, und dann . em Pmdar- eu:, LIchtname.!) Pyrrhos gena~nten , Jüngling 
fragment antuhrt, aus dem . zwar hervorgehe, beIgelegt haben soll, braucht . mcht erst durch 
d~fs Silenos i.n Mal~a erzogen worden~ei, .aber di~ Heldensage auf Pyrrhos übergegangen zu 
mcht, dafs Ihn Ptndar ebenfalls PyrrhlChos sem, <la Pyrrhos schon als Prototyp der Pyrrhi- . 
genannt habe, so könnte man durch , dieses 60 chisten, die immer als juO'endliche Krieger 
Fragment «(} ta[Lc'V~r; 0' 0 XOQOti"V1tOs, 8'V . ('VE01t7:0).,EfLOt) aufgefafst ware~, vgl. ihren Namen 
MO!).,~arovor; l{)ogc'l/-;E NatrJos ~xol7:ar; .EtJ"1jvos), xovQij;-.cr;, Stmb . . 10, p. 468, füglich auch als ' 
wo ,m dem Zoghng des SIlenos doch nur ' 'Vcon-roJ..E[LOr; beZeichnet werden konnte. . 
Dionysos gemeint sein kann, zu einer Gleich- . Auf den KuH des Pyrrhos innerhalb des 
s~tzu~g ~J1"rhos-Dionysos versucht werden, auf heiligen Bezirks in Delphi scheint auch durch 
d~e VielleICht auch der Umstand hindeutet, dars die bevorzugte Stellung desselben im Mittel
dl.e Pyrrh~che i~ späte.rer Zeit auch. ' mit dem punkt ~e~ lliupersis des Polygnot in der Lesche 
DlOnysosdlenst m Verbmdung erschemt, Athen. der Kmdler, nichtwei~vom Grabe des Heros, 
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R~cksicbt genommen zu 8ei~. V gl. auch Pyr- nach der ·Göttin brennen. R. Köhler, Die 
rhichos, sowie Pyrrhos 6 u. 8.. DionYl3iaka des Nonnos 24, 4 (vgl. , auch K. B. 

2) Sohn des N eoptolemos, Plut: Pyrrh. 1. Stark, Niobe u. die Niobideri · 443 f,)erklärt 
[Weizsäcker.] . diesen Mythos für sonst .unbekannt. Nun. be-

3) Kentaur auf der Fran90isvase, s. · Pyros.richtet aber Paus. 7, 6,11 von d.en Klazomeniern: 
4) Vater der Mela~ippe, s. Pyrios 1. xai l;''Il~~o" ""fJ~(>6~ oipün (so statt fPlXatBekker) 
ö) Ejn delischer Fischer in der Reihe der llv(>(>ov xalovELE'Ilov . (Buttrnann statt 'Xalov-

Vorgeburten des . Pythagoras (Aithalides-Eu- "'~V12S), x(d16"op .i1d ~.~ . ·nv(>(>,{, H"ovl1t 
phorbos-Hermotimos-Pyrrhos-Pythagoras), . He- 't tp 1t 0 I, ~ e v t. Da dIe Erwähnung emer Mutter 
r.alcleides Pontikos bei Diog. Laert. 8, 4, Ö. 10 des .Pyrrhos hier .~urchau8 nicht am Platze i8t, . 
TertuR tU · an. ·28. 31. Vgl. Klea1'chos und 80 1st ohne ZweIfel statt EL12:feOg:. M12~(>os zu 
Dikaia1'chos bei Gellius 4, 11, .14. Hippolyt. s.chreiben; möglicherweise ist · ~or oder nach 
Refut~ omn .. hq,eres. 1, :2, 56 p. 12 Duncker- . &V:f(Jov, was wegen: der ~glelehen Endung 
Schneidewi'Y!t. Im Schol. Soph. EI. 62' ist statt leicht geschehen konnte, tEeOV . ausgefallen; 
HVf!l!Or; iibe:dief'ert llv4ttor;, . .im Schol., Apoll. . vgl. PauB. 10, 82, 8: &V:f(>o'll;xa).ovILE'IlOv ~I'fliii-
Rhod. 1; 64:5: nVf!(>ov Tb" K~i'J'fIX, El~1X Hlei6" 1I0S ... M1/'t'(lor; 61 ia't'w . i~l!ov. ~\lBO bel Kla-
(.d,flwlI oder &lufa Staveren, · 8 .. Keil ,zu ,.,schol. zomenai war eine· Höhle (~ber. dIe Höhle~ der 
Apoll. · R'Md. a. a. 0.), 0" ·, TO l>'Vo~a ~".'IloEi:fat. Kybele-Rhea s, Hesych. Kv{JEla ... XlXt &.V:f(l1X 
V gl. Göttling, Ge~a1n1neltt .A.1)handl. aus dem . y.at .{talatL0l.. ' Zoega, Bassiril. 1 p. 81 . O. Our
klas8. Alte1·t. 2, 226 f . . Op'Usc. aead. 21'2. Rohde, 20 ti~s, Metroon 6. 0'1u/).at,O'll :ff]s IPEaSI Paus. 8, 
Psyche 21,418 f. ß):>er die Person diese~ Pyrrh08 · 8.6, 3. ~12't'(>O> : 4tEiO" &'v't'f!ov? St1:abo 13., 1, 67 
89wie darüber, warum ger_ade er in die Reihe l? 614. .(tctÄ.aELat cP6L12S hzlcand. Al. 8 nach 
der frlihe~en Verkörperungen des pythag·oraB dem Schol~ z . . d. St. = ~01tO~ 16(>ot V"Oi'EtOt) der 
mit hereingezogen worden ist, sind wir völlig Göttermutter, gena:nnt die Höhle des .. Pyrrho.s, 
im Dunkelen. GöttZing, Abh .. . a. a. O. hält ihn und von . ~inem Hlrtell . Pyrthos erzählten dIe 
f\:ir eirien · berühmten · älteren Musiker. Durch- Klazomenier; was, wird nicht berichtet. Sollte 

.. geht man die Reihe Aithalideli-Euphorbos-Her- es nicht daBBelbe gewesen'" was Nonnos erzählt? 
motimos-Pyrrhos (PythioR), und erinnert Bieh, Hingewiesen sei auch äuf den Bericht des 
dafs Pythagoras nach Schol. Apo.U" RJiod. a. a. O. Timothe?s bei 4,rnob. adv. nato 5, 5 (über d.as · 
Sohn des Her·mes gewesen sein soll, BO können so Quellenverhältnl8 vgl.Kalkmann, Pausa'f/,tas 

' die Namen Aithalides, der ja auch Sohn deB · d. · Perieget 247): Kybele .s~i entstanden aus 
Hermes ist, und Hermotimos a~fda8ange- einem ,yon ·Pyrrh~ (FemmlI~um zu PyrrhoB) 
norumene Verhältnis zu Hermes hinweisen. ·auf dem Felsengebuge Agdos (an · der Grenze 
Für die Wahl deB Euphorbos al8 frlihere Ver- :phrygiens) geworfenen Steine . . Zeus von Be-
körperung deB Pythagoras haben schon Müller, gierde entbrannt (wie der Phryger Pyrrhos bei 
De Aeneae in Italiam adventu 314: (vgl. Welckery Nonnosl} habe ihr beizuwohnen geBucht; alB 
.Aesch. 'lhlogie 276 Anm. 4. 74-). Göttlingy Opusc~ Kybele . aber sich seiner B~nst ~ieders~.tzt 
210. Kr~~cl~e, De soc. Py~Jtag: 67 (vgl. Rohde bal>e, und Zeus das ~ergebl~(lhe se~e!-, ,M~he 
a. a. O. 4:18) auf das Vel'haltnls des Euphorbos erkannte, (voluptat.em In Iapldem fudlt , eme 
bez. seines Vaters Panthus zu Apo non hinge- 40 Umarmupg, . aus der Ag~istis (s. d) entsp~ng . . 
wiesen. So könnte auch für Pyrrhoseine Be- SeltBam 1Bt es ferner, da.Ls auch dIe delphIsche 
ziehung zu Apollon anzunehmen 8ein, ,von der Legende bei Paus .. 10, 24, 6 . den . Pyrrhos-
freilich nichts überliefert ist, - a,1;ier Dsener Neoptolemo8 in Verbindung mit . Rhea . setzt: 
hat .allerdin{'s von anderen .Erwägungen aus- . nicht weit von seinem Grabmalil · befand sich 
geh'end, den öNamen ·Pyrrhos (s. d. Art. Pyrr- ein Stein, den Rhea . einst, : statt des ~e~ 
hichosa. E.) als Götternamen und in naher k~äbleins dem ~onos gegeben und d~n dieB~r 
Beziehung zu Apollqn selbBt stehend nachzu- W1~der aUBges~Ien ·~aben s~llte. .Em SteIJl 
weisen versucht. Über des . Pythagora8Be- · l:qnelt bekannthch ell~e v:erhängn18!olle Rolle 
ziehungen zU ApolIon ·s. I)'thais. .. . auch für Pynhos! den K?D1g von Epelros, d~ssen 

6) Sohn eines (mythIschen? vgl. N'tese, 50 AhnheiT. der . gleIChnamIge Sohn des Ach~eus 
Hermes 26 [1891], 30) Königs von Elis, namens ist. Nach argivischer d~rc? den Lo~aleplker 
Pantaleon (Herakl.Pont. Pol. 6. Strabo 8, 362. Lykeas (Kalkmq.nn, PaUSflntas d. Peneget 146. 
Paus. 6, 21, 1),· Paus, 6, 22, 4 . . . Wilh . . Gurlitt, aber Pauso/Yl;ias. 191') be8ung~ner 

7) Mythisches (?) Rofs (llv(J.Fos) auf elDeJn Sage ~w~J," es Demet~r, dl~ . In Gestalt. emer 
Vasengemälde, Fu,rt:wängler, Be1·l. Vasen 565. 8terbhchen Frau den todbn.ngenden SteIn auf 
P. K1'etschmer, Die griech. Vaseninschr. 48 D1'.89 Pyrrhos warf~ der später 1n . dem auf Befehl 
u. Anm. 3. Inscr. Argol . . 331. Collitz 3119 h.. des delphischen Orakels an .«er Stelle, wo er 

8) Dem Steinbild der Niobe am Sipyl08 gefallen war,. erbauten Demetertempel beBtattet 
f(j(jE~af, tXv~Mh i'El:fo1'll I Hv (J (J ° S i(JIDILCfVirov wurde, Paus . . 1, 18, 8. 21, ' 4 . . . Oberhummer, 
4J(>vrws Uitos, EiGEn cPEl7Jg l ·ol6T:(JO'J' ifXrov a4tl- 60 Akarnanien 150, 2. Ob . freilich, selbst wenn 
ILt6T:O" a,,;v/LcpEvirov iJf'E1Ialroll,1!()nn~ . Di?nys. pem.eter hier wie . so oft- MetastaBe ~r R:hea 
12, Sl ff. Demnach· 1st also em Sterblicher 1st, trgend welcher Zusammenha.ng ~It oblger 
~yrrhos, der sich in Liebesbrunst der Rhea zu Sage angenommen werden da.rf, 1st mcht nach-
nahen. gewa.gthatte, versteinert worden, und weisbar • . [Höfer.} . 
zwar . wird .. er~ wie der Vergleich mit Niobe . Pyrsanides (llv(>6a'lll6E~), ovni> NvEUPIXf, xa-
nahelegt, auch in seiner Versteinerung sei~e lOVV't'lXt, He8'!!ch, [Höfer.] _ , , 
menschliche Gesta.lt behalten haben; .soll Ja . Pythaeus, Pythaieus (IIv{taEvs, llV~Cff,E1JIJ) 
auch Bein Steinbild immer noch von Verlangen 1) Sohn des' Apollon, der aus Delphol nach 
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Argos gekommen und de~ Tempel des A.~ollon des. Beinamens AEt(>a!TtroT:7JS als r Tortor, F~n-
pythaeus auf der. Akropohs daselb8t gegründet abZIeher'. Nach Mitteilun von Voll raff Gorr. ' 
haben ~oll, Teles~lla (v~l. Kalkmann, Pausanias ~ell. 31, 163 enthalten die b~i den Au!grabungen 
d. Pe:'teget ~44, 3). bel Paus.2! 35, 2. . 24, .1. lD. ~rgos gefundenen, zur Zeit noch. nicht pu- . 
v. Wdamowztz, A~schylos Orestze 2 (=. Opfer. bhzlerten Inschriften beide EpikleBeis des Ap'ol-
am Grabe) S. 256, 2. Nach Usenerl S~ntflut- Ion llv4taE1~s und A Et .l\' V Al-
S 69 ' t d' . th' h Tl'; d . , . 6J Qautw'r12S. on gOB 
. afJen. IS. leser my ISC e ·empe grun ~r aus fand der Kult des Apollon P thaeus · wei-
IdentIsch mIt dem Gotte selbst, dem 'er dentere Verbreitlmg' einige Kultstätt y (H . 
Tempel erbaut hat. Aber ebenso wahrschein- Asine) werden d' l'rekt als F'l' 1 en b er!DhlOnet' }' h . t d Li 11 4t' b I' .. . ,. . I la en · ezelC ne 
I? lS, a ,s v aEVS" a ge eIt~t, von · llV~IX, 10 dIe ,dem argivischen Heiligtum e enüber z~ 

w(SeK(J11T'aEVS von K~7J'fa, .B126IXEvS. von Br;aa bestImmten LeiBtungen . verpfli~t~t waren 
teph. ~y~. s. v.llv'!l'w, E.Maa(s, De.Lenaeo P1'ellet;-Robert ~67, 2. lmmerwa}w, Kulte und 

et Del1!htneo 18. Dt.bbelt, QUaest. Ooae mythol . . . Jfythen Arkad'tens 1, 136 .. ·188. P. Wolters 
39, 5" vgL Boeekh . zu O. L . G. 1 add. 105S ·Arch. Jahrb 11 (1896) 10 DI'e St·f:l. d' 921) .. l' h . S d tt · ' . ,. I !Jung e8 p. . ,ursprung lC em · on ergo ·war, an . .J\:ultu8 des ·Apollon Pythaeus . (in einer we en 
~eBBen Stelle der K.?lt des Apollo~ getreten . des .ve~st~,mmelten Text~B ·leider nicht m~hr 
~st, und dessen V~rdrangung dest? leIChter,war, bestI~mbaren Stadt) von Axgos aus durch Me
Je mehr der beruhmte Apollobema,me nv4ttOs . lampus wird ge8childert in dem F a t 
an den ~ottesnamen ~v4taEvs, den ,I!.ibbelt a18 ·,eines unbekannten Lyrikers imPapyr.O~y~;:"~h 
Apoll~bemamen spezIell fÜ! dryOP18Ch h~lt, ~o m.-42'6 .(G",enfeil-Hunt, The Oxyrynchu8 Papyri · 
ankl~. .:~s schemt, ~ls · .sel ;es eben Telestllq .8 p. 73), . das gerade an der hier in Betracht 
.ge;wesen, dIe durch Ihre DHlhtung von der . kommenden Stelle (Vers 12 ff.) am leichtesten . 
StIftung des Kultes de8 Apollon Pythaeus durch lesb&l' ist und nach 0 Sckroeder Be'l BIt·Z 
den aus DelpllOi ·· ~ommenden Pythae~s die,se . Wochensehr: f908, 1447 . . Bla(s, Areh. f. Pa~ ~:a~ . 
Umwan~ung begrundete. _ . . . forsch. 8 (1906) 267 nr 196 lautet- ·. r,py. . . 

2) Bema,me· des Apolloil, . gewöhnlich (Boeekk . " , . , . . .. ' 
zu C. I. ,G. 1, 1068. Panof'ka, Abhandlunqen . ] g is ~(li'EVS MdaIL( novs 
der Rerliner Akad; 1854, 556: Wide, ·De sacn·s ] (> gILIX,f}aolll6aS' (1. ~~v,f)'tXolll6as) 
Tr,oezen. ~l·hak~n. Kulte.90. Prellef'M.Robert 267: . (Jro luoll n IIv4t,aEi xdaE[v . 
Hdler,,!.,. Gaertrtngen bel Pauly- Wl,ssowa s. v. !l0 15. xal] dP.EVOS ~1X4tEOll _ . 
De~pholBd. 4 , Sp: 2641, 15 ff. l)ittenberge1', . XE~'Il ?]IXS' . ~1tO ~l~as' 'ro 6E ze[ vaoxoILaS' 
Orten~; f.!raec. Inser. Sel. 1, 35, 3 p. 61; vgl. . I~o ]zcos d~«6' ~1tollcoll. *) . . . 
E; Gurt't~, Peloponnesos 2, .563) für identisch 
mIt PythlO8. (s. d.) erklärt und auch bei man- *) Die vorausgehenden elt Vene lauten: 
ehen SchriftBtellern (Diod. 12, 78: IIv4ttos = Jra 1tv~W( . ]. "UJEV 1:av(v)cpvolMW[ ·. 

,!h.uk. 5, . 5~, 1: IIvit(a) EV S) in Py:thios ver- )~~n olmr] J ~,t/Jcr~ iJ.ala~ 
andert. Aber der Umstand, . dafs in manchen K]ElEva.v ct>oi[Jo~ ] q)(Xf1U' EI:; 

Kulten IIv4ttoS' neben llVitIXE{,S sich findet (8. ] nolE,.,ai'JIE1:0V v[ 10. J oll!; l" (Y! X(>OV[Wt 

unten u. Rhodos) kann wenigstens auf eine ur- 5. ) '" "aov ,n Kal1ta(>[ J 11:; E~ aol,y'wv 1:i,.,[ 
sprüngliche .Verschiedenheit hinweisen (s. auch '40 ] ~ 0 i", xw(>a . .J ~ E~ Jf(!YEvt; u. ä. w. 
oben nr. J):. Bezeugt ist der Kult des Apollon .. V.ersuohe zur Lesung und Deutung dieser Verse sind 
Pythaeu8 fur . . aufaer den auf der Hand liegenden Lesungen m. W. nooh 

a) A.rgoEt s. ob. nr. 1. :- Das Amt einer nicht gemacht worden, nur d·afsBlaj8 268 .bei 1tO).E~lcr'VE-
P.rophetIn verwaltete zur Zeit des Pausanias rQV (v. 4) an einen .lJ;igennamen denkt. Da das Fragment 
e~ne Jungfrau, die, wenn sie von dem Blute - ~f1r den . Kult d~s Pyt~aeus wichtig ersCheint, versuche 

. emes Schafes, das allmonatlich in der Nacht . ~ch weDlg8t~ns mhalthoh e~e ~ie.derherstellU:ng. Mit 
geopfert wurde, getrunken hatte in Verzücknn ~ers.l0 t'JI .Q6 )'(>Ij,'[Wt] setzt.em zeltl:ch apäteres]Jreigniil 

. tR . W ' ' .g em. Da. In Vers 11 überlieferte EI; ·a).utiIJ1I ist pa.rallel 
gell.e .' .. a'lfs._ 2 t 24, 1. . . Kroll, Areh. für miti;':d(!yevt; und ist eicher i~ ~;'ty.w" zu lesen. '41ui, 
Rel~g~on8'Wzss .. 8 (19~5) Betheft S ... 40 . . l?ag~gen oder. :Al",,! war eine zur Ze~t des Pau,anial (2, 36,1) in . 
werden alJi' emer alteren InschrIft männhche 50 Tr:ümmem liegende, zum Gebiete von H~rmiorie gehörige 
1t(Jo9'ii~Cf~nebenebensolchen1t(>o~vnt~genannt kleine Seestadt, H81'od.7, 137. Sf.rabo 8, 373. Ephoroll bei 
Vollgraff~ OOrr. hell. 27 (1903), 271 nr. 28,1, 4: St~ph. Byz •. :AJ.~.Ert;. BUTlia.iI., Geogr. '11. GriecAenl. 2, 98 .. 101 . . 
Aufser dem Tempel gab es ein besonderes ,wv- ~Ilh. Gurlztt, Ubcr Pau,an~ .39~.; vgl. a.uoh 'lI. Wilamt>-
:fE'iOll, ebend. 271 nr. 28, U (vgl. p. 276). Auf watz, Herm.el 19, (1884~, 449, l!, D~rohunser Fragment 
delphische Nachbild (I d ' Kultl d wird z~~lelch, dle ,N otlZ d_es PaU8anaa, a. a. O. richtig ge-

. .. . ung: yg. ltl egen. e .stE.llt: alJ.o öe (JvYr(>a,.,/.ICx (d. h. aufMer den Inschriften 
oben nr. 1) lafst dIe N ?tlz m derselben Inschrift im Asklepio8tempel zu Epidaurol, . die . von wunderbaren 
(26 f. vgl. p. 275) schliefsen, dafs · die 1t(Joqnj1:lXt . Heilungen einiger Einwohner von lIalike berichten eine 
1tan6.~EvlX(J6,lXlI 'XlXt · g(j6Cf'll:fO ['f()'IJ] Ix p.a'll'r1]cq; ·· No~,. die~urch die . in Epidauroll gefundenen In.schriften 
niS 0ILcpalov. Das eherne Kultbild hiers von b~~tatl~t WlI'\l, In.er • .iJrgol. 951, 120. 95l}, 19.69.70) ovd", 
dem Standort des Tempels, dessEm Laoe jetzt 60 :>.:töa ~lzl;uJX~Ewv~ l"..'Ja ~ trolEwt; '4lt)(~t; ~ . lzvo~cr)v tarlv 
fe8tgestellt ist (Vollgra~ Arch Am · l8° (19.03) . l~1CWV II)" J"'~' Da HaUke zum Geblet von Hermione 
45 W h ,1. ' f" kl' 7:n:'1 l' " gehörte, Hernuone aber (s. oben e) den Kult des Pythaeus 

; .. _ oe enSCnr~ U1' a&s . .. n~Z 0 • 1903, 306:. von Argos ~mptangen haben sollte, ist es wahrscheinlich. 
Oo",r . . hell. 31 [1907], .163), auf' der AEIf!as d.afs auch m Halike ein Kult desselben Gottes besta.nd, 
(Burtnan, Geog,. v. G'f''techenland 2, 49 f.) ge- em Kult, der zur Zeit unseres · unbekannten Diohters ao 
nannten Felseneinsattelung, ~1toUroll dEtf!CX&- a~gesehen war, daf, die.er ihn t!Qgar im erster Stelle er-
ttJ:f12\;· Unwahrscheinlich sind die VermutUngen wahnt~, während er Ju~os erit an zweite Stelle setzte. 
Panofkas (a. a. O. 554: ff.) . über den Typu8 des . Darna~h . abo hätte :Ml'la~pus, ~omme~d t~ ,'4lvcWJI 
Apollon Pythaeus und seine Erklärung (8 65Sff) n,u[E"w!,~Joder 80 etwas ·Wle 'tfJ.l{WY ••• 000" (KEABV"'Ol') 

. . . . oder 11; :d(!rEV~, .den K:'ult deI ApolIon ' p~ . ill der aus 
106* 
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Bla(s nimmt als Dichter Pinda1' an, SchnJeder opfer für Kastration der Stiere, also wegen 
würde gleichfalls Pinda-r fitr den Yerfu.sser einer der Heiligkeit und Unverletzlich~~it "des 
halten; zumal da für diesen (fr. 179 Bergk 4 Rindes widerstreitenden Handlung. Ahnlich 
p. 443) ein Lied zum Preise der Amythaoniden hatte schon Didot (vgl. 'Po-ppo zu Thukyd. 
bezeugt ' ist, wenn nicht einige sprachliche Be- a. 31; O. vol. 3, 3 p. 584) für ~o:raf/'lrov gelesen 
denken vorlägen; er neigt daher II;I.ehr zu der ßOV:rO/l-LroV, was er durch ßovrpovlrov, ßovrft'V6/,WV 
Annahme, dars Bakchylide~ der Dichter sei. erklärte. Darstellung des ApolIon P. auf Münzen 
Dies ist eine neue Bestittigung für Argos als yon Asine, Head, Hist. num. 362. ,'Auch für das 
den Ausgangspunkt des K"ultes des Apollon P. ,messenischeAsine ist,Kult des ApollonP. bezeugt , 
Neü , ist m. W., dafs Melampus, der sonst als 10 (vgl. Paus: 4, 34, 11), Imr,nerwahr a. a. O. 136. 
Stifter des argivischen Dionysoskultes (Herod . . " c) Epld,auros s. Asme. Apollo IIv{fws, 
2,49) und des Dienstes bertegeatischen Athena Inscr. Argo~.- 1169 . I!~{fws nl~-t(!ifJO~ ebend, 1003. 
Alea (Paus. 8, 47, 3) bezeugt ist; hier als Ver-' d) Hah~e (Hahms) s. Sp.3666 A~merku~g. 
breiter des Kultus des A'pollon Pythaeus (nach e) HermlOne: Tempel; 7:0 ... :rov IIv{faECtls 
Hesiod in den Eoien war Melampus ~:1t6Uro~", i;'"o"lLaf/'EELIX{f'1].xa(u 1ta(!" Ä(!yelro,v, Paus. 2, 35, 2. 
fP{) .. /rIXToS, Schol. Apoll. Rhod. 1, 118;vgl. Apo!lod. .f) ,Kameuos: Zu erschliefsen aus dem 
1, '9, 11, 3) erscheint. ," , Kollegium der IIv{fa'üi-tcxl, Inscr. Ins. Mar. Aeg. 

b) Asine: IIv{fairos Ä1tollro'lfos I.E(!OV, das ,' '1, '701, 10. ' . ' .. ' " . 
bei der Eroberung und Zerstörung der Stadt ' g) Kynurla,: WeIhung darge~racht 1:0i 

durch die Argiver von diesen allein verschont 20 IIv{faL[EiJ, Roehl\ I. G. A. 59 = W~de, Lako'Y?-. 
wurde ein Beweis {iu' die enge Verbindung ,. Kulte 71. , ,,' 

' bei(ler'Kcllte, Paus. 2, 36, 5. Vielleicht bezieht " , h) LindQs: iPriester :4?tollrotlos IIv{fcdros, 
sich auf diesen · Tempel auch die Erzählung Inser. Ins. Mwr. Aeg.~, 78~. 815 b. 820, 5. 
bei Thuk. 5, 53, 1 (vgL Rursian a.:a.. O. 2, ,61. 834,2. Der Kult eI'kla:rt ' SICh aus der von 
Olassen z. Th1~k. a. 3,;0.)' von einem Kriege Argos aus erfolgten Besledelung von Rhodos. 
der Argiver mit den Epidauriern 1tQorpa6H . :. " i) Me g ar 31: Spiele 'IIv{fa1JlX, C. I. G. 1, 
1tE(lt 7:0V{fVf/'IX:rOS :rOV .i.!noÄlrovos :rOV IIv,ftlros 1058 = Inser. Meg. et Boeot. 106;. vgl ~nter 
(TIv{flXws Stahl,. . nv{fcaws Hude; IIv{flXlro!;., . Sparta. -:- Paus. 1, 42, 5 nennt Ihn IIv{ftOs 
Classen),3 8sov &na~lXr8~V ~,1JX &1t STteEL;W v {,n.sq , und berichtet ~on seiner Statue aus Ebenholz 
{JOT;lXthtroV (s. unten) ' JI,1tL(JaV(!tOt. xv(!uo't'a't'ot, ~E 30 (vgl. Head, H:tst. n~'m. 3~0)., 
:rov I.~QOv ~(j(;{V Ä(!/,EioL. , V gl. Diod. 12, 78: Lt,(!-k)R ho dos: Pnester A1toUro?,'Os II:v{fairos, 
/,Eiot frXIXUalX'V~Es :roii; AC:XE~CXtELovlo~s, on :';cX I~cr. Ins. Ma,r, Aeg. 1, 67. B ,ltnkenbe'l'g und 

, ,a-'vELIX't'1X ofJx &:1tE~o(ja'JI -tqjA1tolll,Ovt -tcp IIv{ftcp. K~nch, Ove'rs~cht over det Kong~l. Danske 
Nachv. Wilamowdz. Hermes 37 (1902), 307 , V~denskq,bernes Selskabs Forhandh~ge1' 1~05 
(vgl. E. Maa(s, G1"iech ~t. Semiten a. d. Isthmus , ~. 56 .Z. 5 .. 6. S. 57. Z, 64. 65. I~ aer We~
von KoriYJth' 25,3) ist der Sinn der obe,n an- lll~chrift emes Atheners findet SICh der Bel
geführten Stelle aus Thukydides der: Die Epi- name IIv{fws: Inscr. Ins. 1, 26. 
daurier schuldet,en dem ApollonPythaeuBvon , 1) Sellasla s. Thornax. 
Argos ein Opfer {,1tEO (J07:IX/l-lrov d; h. ein Sühn- m) Sparta:ä'l'a1/-La IIv{fa{ros Ä1toUrovos 

• ' ' 40 neben den Statuen der Arlemis und , der Leto 
dem Fragment nicht , erBichtlichen, aber hÖC~Bt wahr- auf dem Xo(>6~ genannten Teil der Agora, wo 
scheinlich In Argolis gelegenen Stadt begr1ln~et: ' V. 16 , die Epheben beim Feste der Gymnopaidiai 
ist wohl nicht mit Blal' K~lv?Ja; a1to el~a; zu lesen, ' XO(>OVS t6t:ii6t 7:0/ 'AnoUro;n, Pau,s. 3, 11, 9. 
sondern xOlv]a;: des Kult geht auf einen gemeinsamen Nilsson, Griech. Feste 141. Nachbildungen der 
Ursprung zuriick" !Ji den vorausgehenden Versen war" Apollostatue erkennt 'Wolte1's a. a. O. 1:tf. in 
wie ich verniute, ,die Stiftung de,s Kultus de!! A.pollon 'P. einer nackten leierspielenden Bronzestatue aus 
in Argos selbst durch Pythaeus (s: oben 1) geschildert; , ' 
wohl im AnschluIs an Telesilla. Diese hatte (Paus. 2, 24,1) Pompei (abg. a. a. O. 2) und auf spartanischen 
gedichtet, dafs Pythaeus . 7ta(!ay~vu!lE1'O; , ly. Lhlcpwv , in .l\upfermünzen . (S. 7)., "Ob die auf, eine; lako-
ArRos den, Tempel des ApollQn gestiftet habe; vgl. Pau,· nIschen Inschnft erwahnten IIv{fcx1J1X SICh a~ 
2, 35, 1: CA(!YE{OI;) . , . acply.Ja,9m • . • 'tl", llu3'aEa , ~~ ";Ijv 50 Sparta selbst beziehen, ist zweifelhaft, G. J. G. 
yW(!(XP. Damit stimmen .. die er~ten fünf Verse ;des !rag- 1,1429 und dazu BoeckhCaut Delphica aut 
ments: [Pythaeus?] nv3'w ... lEim (llEt1tE) •• ~ [w;J,,'(,6lwaE Megarica sunt '). Wide, Lakon. Kulte 90, 2. 
CPoißo~ und gelangt nach ,~em. 1tqlEf.J.,alll~";ov [~(lYo~]: n) BerG' Thornaxbei SeiIasia: ärci1p.1X 
kommend vom 'rempel (vaou) [m Delphol]. Vers 6 ff.. ~ , " \ \ ,.. I 't 
i~ [argivischen] LandeCAeYE,a?~t 0' , EJit Xweg (vgI, oben II,,?{fasCJ?S ~:1tO.v.rov~~, xa't'a :a, av,'t'a , (aso ml 
Z. f)3) aber siedelte er ([6)t?]lttaEJ') an, - das ' Objekt istkrlegenschen Attnbuten) rcp , fV .AlLv~?"atS 1tf
nicht sicher, da 'tav(v)cpvllov[ ~(ll'O>? ?llMov?} ' EJ.aia~ 1tOl-1Jf/'SVOV, Paus. 3, 10, ,8, der hmzufugt, dafs 
auch Objekt zu {:ilpa; sein. kann, falls ,letztere:; wirklich , die Lakedaimonier das von ' Kroisos fiir die 
Partizipium zu ~l1t'tw ist ~nd .nicht etwa z.u etwas anderem Statue des Apollon Pythaeus geschickte Gold 
ergänzt werden mufs. Vlellelch~ war erzahlt (v. ~: cpa(1/~), ' für ' das Bild des Apollo in Amyklai verwendet 
,dars 8.1lII dem von Pythaeus nut gebrachten Olivenzwelg h"tt ' . 'V' d R , d 1 69 
(über die Beziehung der Olive , zu Apollo vgL H. Köbert, 60 ,~ en, el~e er~lOn, .v,on, er ero. , _ 
Der .zalime Ölbaum in der r.eligiÖlen Vor.tellung ~: Griech. (a/,1X1/l-a 7:0. E'JI 6JO(!VIXX~ , ;41toUrovo~) und ,!heo 
[Progr. d. Ma:rimilians-Gymn. M1lnchen 1894) S. 20ff.) in pompos bel Athen, 6 p'. 231 f. mchts ~ssen; 
ähnlicher Weise, wie man, in Olympi" erzählte, ([.Ari.tot.] ' vgl. Immerwahr, Lakomkades Pausamas 53. 
Mir. ausc. 51. Schol. Theokr. 4, 7), eiJl, für Argos becieu~ ' , Gonr. Wernicke) De PaUsaniae studiis He'todot. 
samer Ölbaum entstand. Und in der That. ~erichtet Plin. 64. ' Nach Hesych. s. v. 6M(!~'a6 hiefs dieser ' 
n. h. 16, ,239: .Argi. olea etiamtu~ dur~re dic~tur,. ad quam Apolloil ,auch 6Jo(!va'lt tOs. V gl. ' auch Xenoph. 
10 in taurum m~tata11l .Argu8 a~hgaf)er.t. - Ich ';lederhole, -er II 66 27. Ourtius Pelo'YIonnesos 2 , 269. 
d&fs dieB nur ,em unmafsgeblicher Versuch sem soll, - , n.e .. , , '.I:' . , ' 

~WÜVOt 0 J ~Uo; lt),), '1" &v "-Ehu~o,'. , ' Burs'tan a. a. O. 2, 117. 
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0) 1nschrift auf einem massiven, nicht näher P~thias (nv{ftcf~), 1) Personifi~ation der 

zü bestimmenden Votivgegenstand unbekannter pythIschen Spiele s. Olympiae ' nr~ 1. Ober
Herkunft: nY0AIEOr 'rob der Gegenstand dem' hu.m1~er~ Akarnanien 236,. Rouse, G1;eek 'l'oti've 
Apollongeweiht war, murs dahingestellt blei- o/fenngs 174. H . Brunn, Kleine Schriften 2,275. 
ben, da den ähnlichen Namen auch Menschen ' - 2) NV/Lrpat IIv{ftafYEs, Anth. Pal. 9, 676. 
geführt haben', Ro(sbach, Griech. Antiken de~') . Pyt.hie~. Pytheia. ' [Höfer.] 
arch. J,Wu.se~fJms in Breslau 43 Taf 2,4, [Höfer.] Pythioi s. Pythia. 
Pytha~eus S', Pythaeus. , ., . Pythionike (IIv{ftovlx1J). Seiner Buhlerin 
PythßI~S (IIv{flXfos) . II'I.,{fws, . Steph. , Byz. ' Pythionike errichtete HarpaloB eineI1 Tempel, 

s. v. IIv.ftw.Der auf emer InschrIft, von Kor- loden er VlXovIIv,fhovl'J(1J~ ~rp(!o(tl7:1Jsnannte 
kyra, wo auch sonst Apollokultus bezeugt ist , Theop01Y1tp. (F. H. G. 1 325 277) , bei AU ' 
(Apoll. Rh?d. 4, 1218), erwähnte ~o.os IIv{fOlios 12 p. 595 a. c. ' Vgl. Pa~8. 1, '37, 5Ulld Hit;~n~ 
bedeutet emen de~ Apollon gehelhgten B,ach" , B~ümner z.d. St. Phj,t. Phoc. 22. ' niod~ 17, 10~. 
Boeclch zu 0.1. G. ' 2, 1877. Roehl, Inscr. Gr. Dle , ~enn'!tung v?n Boeckh, G. I. G. 1, 508, 
Ant; 347. G~up~e?Gr.Myth; ~57, ,4. Vg~. IIv~ ~afs "m, eIner, attIschen Inschrift IIvft.O'JIt'J('Tj~ , 
,a-aws ~.r:rv{faLOS) l)vO/-La, iO~:r1JS ~,a-1}V1JGW arO[1,1- ' ,-!1[ CP(>O Jß~r ~1JsJ tE(!eVS zu lesen sei, hat sich , als 
V1JS 't'9vAnoUCrlvos. Lex. Seg. bel Bekker,_ Aneccl: ltng erwJ.esen, Gonze, Philologus 14, 160. Ditten- ' 
Gr. 1, 2?5, 23. lftym. M. 669, 23. .r~öfer:] . berge1' . zu O. 1. A~ 3, 3823. V gl. auch ,0. 'w. 

Pythals (IIv{fats), Mutter, nach el~llgeIl von ' Goettl~ng, Gesammelte Abhandl. aus dem klass. 
Apollon, ~es ~ythagoras,Po1'phyr. V~t. f'yth. 2. 20 Alte1~t .. 1, 117 f. 2, 265. ' [Höfer.] 
Iambl. V1.t. Pyth .. 4' ,6. 7;. vgl. 133. 140. 177. Pythios (Dv{ft'Os) I. {fEOt ot IIv{fwl- s. Py_ 
Luc. Gall. ~6 . , Über BeZIehungen des , Pytha- thia nr. 2. ' . 
gorns zu ApoUon , vgl; Grusius Bd, 1 Sp. 2822, II. Beiname des Zeus in ,Tarent na.ch 

' 1 ff. Luc. dial. mori. 20, 3. V gl. auch Pyrrhos dem im Philol. 63 ,(1894), 618 veröffentlich-
nr. 4 U. ~osche1', I!ebdomad~nlehren, 24. JHöfer.] ten Cornutus- Scholion zu IU'l)enal 6, 297: 
•. Pythma, Pytble (IIv.f?'CL1), II'I.!{fL'!}), emer der "Tarentum, ubiolim Iovis Pythii et Apollinis 

VIelen, von Apollon auf Artemls. ubertragenen ludi celebraba:ntU'l:u. Möglicherweise liegt ein · 
(Gruppe,. Gr . . Myth: 1296! 2). Bemamen, unter Irrtum vor,vlellelCht aus Mifsverständnis , einer 
dem SIe 1m ~ldymalOn bel Miletverehrt wurde, griechischen Vorlage (LlLOs IIv{flov 'CE A1tolÄro-
R~vue de ph'tlol . . 23 (1899), 148 , nr. 29, 21.(= so vos) hervorgegangen. 
D~ttenberger, Or1.ent. ~raee." Insc1·. Bel., 2! 4 ~2, IH. Beiname des ApolIon. Andere Formen 
21 p . .15 = Haus~oull'te:, Etudes sur l histotre des Namens 8. unten Sp, 3396 f.. Etymologie 
de M~let et d'l.t D-tdymewn, p'. 265 Z. 22}. Rev. B. unten Sp. 3397 f. ZU8amm~nstellungen der 
de ph~l. 24 (1\:100), 323 (= D~ttenberger. a . a. O. Kultstätten des ApolIon Pythios aeben , Wer- , 
!, 35 p. 60 ~ ' Strack, Arch. (. Papyrusforsch. nicke be~ Pauly- Wisso:w~ 2: 65 11': ,~mter Apol-
.. [1903J, ~41, 14 - , Hausso~,ll~r , 31.31:0. p. 67). Ion), H'lller Von Gae,,.trzngen ebenda 4, 2537 ff. 
HaussouJher . 31. a. O. p.2,a2. 253., Daneben (unter Delphoi), Grup:fe, Gr. Myth. 1255 f. 
findet slCh dIe Form 1!.v{fL1J, C, 1.' G. 2, 2866. ,Doch, k9.nnte das MaterIal in der hier gege-
2886 (= Le Bas, Wadd'lngton 223). 2885 c add. benen Uber$icht z. T'. auf Grund neuer in
f' 1121, vgL 2886 b (= Le Bas- Waddington 40scbrittlichen Publikationen ,noch ·' vermehrt 
22~). ' Gor1·., hell. 1 (1877), 288, ,64. Revue de wer.den. Bei der nröglichkeit daß IIv{fa(t1cvs 
ph'tl. 25 (H)Ol), 6 (=. Dittenbe1'ger a. a. O. 226 , nur eine 1\ebenform zu IIv{ft~~ ist, wird hier 
p. 36~ = .Hausso~tlhe1· a. a . <? p. 73). V. gl. auch aufdieKultstätten des Apollon Pytha(i)eus 
Soldan, Ze'ttsclw. f· Altertum~w~ssen~chaft~84:1, ~it verwiesen. Bezeugt bez. zu erschliefsen 
583. H.' Gelz~r, De, !3ranc~1.d'tS ' (-pISS. LeIpZIg 1st der Kultus des Apollon Pythios, der sich 
1869~ , S. 38 L v. ' W1,.lamow1,tz; S~tzurigsber. d. auch , in den zahlreichen von IIvit- , IIv{fo- ' 
Be1~h'Y/(w Aka~~ d.Wzss. 1906, 65, 2. [Höfer.J 'Q,. s. w. abgeleitenen Personennamen (Zu~ammen-

Pythes (l!v{f1J~) 1) Sohn des. Delphos, König stellung" bei Fick-Bechtel, Griech. PerS01?en-
' von De1I!hOl, nach ,welchem dIeses J;>ytbo ge- namen '245f.) ,ausspricht, 'aufser für Delphoi 
n~nnt s~m s~ll, Paus~ 10, 6, 5, der als Urheber 50 (s. nr. 32) für die unten verzeichneten Orte 
,dIeser Überheferung 01. rC'JIelX).OrEiv 7:a 1tav-r:.a wobei freilich zu bemerken ist dars die Er~ 
Ut{lo'lf't'E.(; (:v?runter nach E. Maars, D~ Sibyl- wähnung von pythischen, Spieien, nicht mit 
larum ~nd~Clbus 2~ Alexandros P?lyh'tStor zu Notwendigkeit einen Schlufs auf einen Kult 
verste~en18t) ang~eb.t. V gLPythlS. -'- 2) s. des Apöllon P. fordert, d,a die aaonistische 

, Phrygl~s nr. 1. I Plerla n.I'. 4, [Höfer.]. Bedeutung die ,religiöse völlig verd~angt h~t, 
Pyt!I18 (IIv{ftlX) 1) Bemame der Artemls s. Nilssori

J 
Gr. Feste 159 f. ' Reisch bei Pauly-

P~thela. , ---:- 2) Unter 'den iteOt. .01. IIv{):wt xat. Olt Wissou:a 1, 860, 
IIv,a-~at bel A1·. ,!hesm., a32f. smd wohLApoll~n " ~) Agyl1a (Caere): Schl:l,tzhauB in Del-
PythlOS,. Arte~lS, ,Leto und Athena Pronala phOl, St1'ab,o 5, 2, 4 p , 220; vgL Hemd. 1, 167'-
(Ae~ch. tn Ctef:npnon.108.1l0.111) ~u verstehen'S9 Mom1nsen, Bö·rn. Gesch. 18, 139'. Über die 
Fr'ttzsche. z.u Ar. a. a. O. Al~ch, a~~ elllerIns~hrift . Scha.tzhäuser im allgemeinen vgl. Btrabo ,9,419: 
aus Ma~slha, deren Echt?elt. frelllCll von H'trsch- ' ~1JlOV(iL (das hohe Ansehen des delphischen 
feld, S~tzun!J.sber.d. :fhtl.-hlstor. Klasse d. kais. Heil!gtums) ,ot' 't:E , {f1J.6ti'l'(!ol, OV!> xat fY17/l-0t XIX! 
:kad .. d. Wts~. zu W1.en 1~7 (1.884), 231 ~nm.l ~v'JIa,(jmt xa:rtGxEV({(jlX.11, El~ ovsxat X(!'1]/l-Ol1:a 
e~weifelt Wlrd, finden slCh ,{fCOt xlXlov/-LfvOt a'lfEu{fEV't'O xlX{ftE(!wp,lvCt xat ~QrlX 't'W'JI &(>l6:rCrl'JI 

IIv{fwL, C. 1. ? 3, 6769 un.d. G;,erhard z. ,~. St. ~r;/-Lwv~?:rov , Ein "\Verk 1tf(>t 7:ro'lf iv LlElrpOLS 
Ka'toel ~u Inscl.G1;. Ital.et SWll ~439. rHofer.l {f7J6a,V(!ffW hatte nach Plut. Quaest. conv: 5; 2 

PythIas? (IIv,a-tlx~?) 8. unt, ,Sp. 3396. ' p.615'hPolemon geschrieben. Nach, Bericht 

, 

I' 
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von L. ZieMn in BUf'sians Jahresber. Bd. 140 14) Apulum (Dacia): Weihungen an den 
(1908), 13 f. handelt L. Dyer ~ Olympian trea- Deus bonus puer P(h)osphorus Apollo PythiuB, 
sU7'ies . and treasuries ·in general im Journ. of C. 1. L. 3, 1138. , 1138; vgl. · Azizus, Phospho-
hell. stud. 20(1905), 294 ff." dem die z. T. mit ros ·ur. 9., Posplwros. . '. . . 
seinen AusführuIigen sich berührende U nter- 15) Arg 0 B: s. Pythae·us ·2a. Weihung der 
8uo-hung von L. v. Donop, De variis anathe- Statuen des Kleobis und Biton ' nach Delpl;1oi. 
matum DeZphiconun geru;ribus (Diss. Göttingen He'rod. 1, 31. Andere Weihgeschenke; Paus. 
1868) p. 8 ff. unbekannt geblieben zu sein 10, 10, '3 ff. Betei!igung an den pythischen 
scheint, auch über die Schatzhäuser in Del- Spielen .in DelphOl, Le Bas~ Pelop. 119. 
phöi, die auch hier wie anderwärts nur an- 10 16) Ar~a.di6n s. LykaioD. . . .. 
f-anglich wirkliche Schatzhäuser . (.{}1l6(XV(l0- 17) A Si n e 8. Pythaeus i b. ~ der dor~ an-
IJ?vl&Xf,(x) waren, in später Zeit aber in der geführten Stelle (Th;uk~ 6, 63,1) hest R. Me2Bter, 
Hauptsache nur: als Magazine für das Kult- Dorer u. Achäer 1, 30Anm. (= Abhandl. d. 
gerät dienten; das die Theorender betreffen- K. Sächs. Gesellsch. d. Wiss, 2~, 3) (.oreE~ (Jo1:a-
den Gemeinden zu ' ihren ' Opfern . brauchten. "lwv' . ({JOfCXVI.O" = (Gras, ' Wiese'). 
Statt der gewöhnlichen ·Bezeichnung .{}1lt$(XvQoS .. 18) Atben: vgl. Colin, Le culte d' Apollon 
findet sich in Delphoi (wie auch in Delos) die Pythien a Athen.es (vgl. auch Gor'!'. hell. 20 
Benennung olltos, PZut. de Pyth. orac . .12 (18~6~. 639ff.):. . . ..' .. 
(p. 399 f.), 13 (p. 400), 14 (p. 400f.) . . Sept .. ~ap. ., l1'1)3'l.Ov, angeblIch eme. ~ttftung des Pelsl
conv.21 (p. 164ab). 001·r. hell. 17 (1893),612,20 stratoB (Hesych. 8 . V. Iv IIvthcp ll(}(X~. Pho.t. s. v. 
Ph'Jlol. 03 (1894) Ergänzungsheft p. 1. , E. Cur- l1"'.fhtw I!' 472,. ~~1f'f?u-id. s. v. nMh.ov~; doch 
tius, Sitzungsbe1'. d. Berl. Akad. 1896, 241. beruht diese NotIz hochst wahrsehelllhch auf 

2) Aigin~:. Pind. Nem. 3, 10 (122) u; Seh9l.einer willkürlichen ~~deutung .~on Thuk. 6, 
(119): fv . .A.1)'UJrl · . .. i" . 'frO 1:0i/ IIv.{}lov AreoÄ.- 64 ~ 6, ·wonach der Jungere Peisistratos, der 
lwvos iS(lw olK6s i6n nal~vI'Evo,, ' @Ea(>"o,,; vgl: Sohn des Hippias 'fanl 8oo6"xix .&E6w pWl'ov .. 
Disse'ti, Expl. 376. V gl. auch O. L A. 2, Mo. . «Vlft1)XE ~(Xt 'fOV .'foi/ 'A1tol1owos Ev IIv.4tlot1 mit 

. ~) Aitolien:. Fest2'w1;t/(li(X, von dem aitoli- der Wei~inBchrift: I'vf/I'a 'C~~ ~S~(>Xfjll llE/.6l-
schen Bunde dem Zeus IwnJ(l und dem Apollon ~Y;(la'fOS . In",lov vlo!; ~fjxE'II .:.4reoUowos llvlJolov 
IIMttos aus Anlaß der Sieges über die Kelten E" 'fep.lvE" = 1. A.- 4:, 1, 1 (L- G. L Suppl.) 
gestütet, C. :I. Ä. 2, 323. ' Dittcnberger, 'Sylloge aop. 41 ·nr. 373e, wobei n~cht ~u~geschl~~sen ist, 

. 149, 8 (~05', 8). . Haussoullier ,Oorr. ,hell. 6 da!s .der Ku~t des Py.th108 ~n Athen alter als 

. (1881), 30~. · Nilsson, Griech. Feste 34:. . V gl. PelslBtratos Ist;V. Wdamowztz, Ho:mer. Unter-
auch Paus. 10, 18, 6. 16, 6. . . . BUchungen 209 ~ Anm. 6. (vgl. Ar~stoteles und 

4:) Akanthos: 'Schatzhaus in Delphoi, Plut. AtMn2,4.4:f.) W. Judeich~ Topographie. von 
de Pyth. orac. U. Lysarul. 1. 18. .Pomtow, Athen 61, 10. Nach Demo.sth. or. 18 (de 00-
Berl. Philol. . Woehemchr.ÜI06, 1179. . rona) , 14:1: x«l~ .. ~(W ~~o.uw 1:0'1' llv-

0) Alexandreia: Münzendes Nero mit .4tw,,; 8s n(x'f(ltji6~ ifln -tfi noltn WlU' . nur der 
der Legende ' :4noUco'" IIv.{}ews pez. IIv3'f,os. . ;pythische Gott, für ' die Athener der. rea'f'(lijJor; 
Eckhel~DOCtr. num. 'l:et.4, 53. Mionnet 6, 68 (e. Bd.3, Sp. 17u:f, 1685); vgl. Mo.mmsen, 
207 . . Head, Hist. num . . 719. Catal; of g"eek ~ Feste der Stadt .' Äthen 486, 2. Wachsmuth, 
coinsbrit. Mus. Alexandria Jntrod. XLIV und Stadt Athen' 1, 2'96 . . E. Maars, De Lenaeo 
p. 18. Macdonald, OataZ .. · of greek coins in the et Delphinio p~ 17 (vgl. 14f.).0.. Gil~ert, (Jr. 
Hunte'r. coll. University .of (]lasgO'w3; 416, 118. -Götte,.Z. 4:34;vgl. aber ·auch .Toepffer, HermtS 

6) Alexandreia Troas: IIMha,LolUng; 23 (1888), 332,3 · ' Beiträge zUr .griech. AZter-
Athen. Mitt. 9 (1884)" 72. Nilsso.n, Griech. Feste tumBwiss'enSchaft 129.; Amll. 1 . . L.R. Farnell, 
143, 2. V gl. unten Troas. . Olass. Review 14 ,( J. 900), 3.73. Opfer fü~ Apollon 

7) .A m b ra k i a: 2'ID'f~P IIv~t.os, Anto.n. Pythios s. . unter Chalkls. Über ' dIe , Lage 
L1:beral. 4, ' 4.. Obe1·hummer, · Akarnanien229. des Pythions(H6ihotl," Thuk.; 2, 15, 3. Strabo 
Nilsson,(hiech. Feste 174 f. · . ,. 9, 404), ' das hÖchst Wah.rscheinlich . nur durch 

8) Amphipolis: [11v]3't(X, Cumont,:Jahresh. 5O ·die Stadtmauer des Themi8tokles~ vom Olym-
d. öst. :arch. Inst. 1 (1898), ' 182 Z.oO, während pieion, dem Heili~~ des olymp18chen Zeus, 
Wilhelm . na.ch Cumont .0.. a . . O. 183f. weniger getrennt, ·südwestlich · von die~em, am DisBOS, 
:wahrscheinlich [IT()o~t/}fha: ergänzt: . , .... auszusetzen 'ist, . s. Wacli'smuth, Neue Beiträge 

9) Anaphe, Weihungen an ~pollon llv4ho~ .zur Topographiev. Athen in Abhandl. d. SäCM: 
und Artemis Soteira,7 L G. 12, 3, ur .. 268-271. , GesBZlBch. d. Wiss. 18 (~897), 14-11' .. und bei 

10) AnkY!3 (Galatia): llMha, Cat. o.fgreek PauZy- Wissowa, SftI,ppl. 1, 123f. (mit Litteratur-
coins brit.Mus. Galatia, Cappadocia find 8yria angaben). .w. Judeich a . a. · O. 344. Pete1'8tn} 
16., 47. ME)'ala: ~(}X:l1l1tI,Eia~I6{}-p.~a:' >ITMha, a. Rhein. Mus. G2 .(1907), 529. Ob . das ITv.ttf,Ol1 . 
1. G.S, .4:016. 4017. .' ....'.. . als Tempel zu betrachten ist, obwohl HesyM 

11) Aphrodisias(Karien):KJXnEdJ)l~(X- rrv· 60 a. a. '0: von ,ein~m ,,(Xo~, PMt.~. Sui~: a. 0.. O. 
.ß'ux-, · Imhoof-Blumer; '·Monn.grecqttesS06, 21. von eIDem ~EpO" Bprechen, 1st .. mmdestens 
Kleinasiat. Münzen 115, 14 . . Head, Hist. num. zweifelhaft. Studniczka, Arch. Jahrb. 21 (1906), 
620. Cat. 'of greek coins b-rit. Mus.CariaoOf. 81 ff. erkennt eine Nachbildung des ' at~e-

12) Apollo n i a: Weihung . des .ß'i(>or; , x~v- nischen Pythions auf einem ·KitharoedeDr~lief. 
Goi/v nach Delphoi, Plut. De Pyth. o.r. 16; Pausanias (1, ~9, 1) spricht nur von em~m 
vgl.Oor,.; hell. 20 (1896), '690, 3. . ii"la:lp,a ~re.oU(r)vog ' nv.:tlov (dasselbe. Kultbild 

U) Apollonia Pisidiae: llv~f,xa, Oorr. gemeint im Lex. Segu.er. bei Bekkef', Anectf. 1, 
hell. 17 (1893), 256 nr. 35, 6r 18(1894), ' 199. 299, 8: llIJ.ß'wr; x(Xl d'l]lw. 'Ano~lu)Sl: &:y(d-
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p.a'ftxw d"o.p.af(X 'A3'1}V1l6'f, Ttp,OJI'EVWV). Der Ein- nr. 35, Z. 16. .{}1l(}(Xv(,or; 1:ijr; no.bws, (1)(011 

fall . v'. Wilamowitz'l. Aus Kydathen 229 (zu 'A.~1l"'.(Xlwv, Corr., hell.. 17 (1898J, 612) ~nd 
100, Anm. 69), dars Pausanias den AUBdruck Saulenhalle (61;0(X. Pau8. 10, 11, 6, Inschnft: 

. ~ &y(Xl!L(X von einem Tempel,dem Pythion' ge- :A3'EVfXiot · 6:vi.{}E(}(X'II 1:~'11 6'rOOW x(Xt 'f" Hon1[ (X 
braucht habe, ist zurückgewiesen von J. H. lt Ja! 'l'&:lt('01:E(na HEJ.otlnr; 'fÖV no[lEl'lo ]tI, Arch. 
Oh. S,chubar.t, ~ahrb. f. kla8s. Phil. 125 (1882), An~ . . ~7 [1902], 85) in Delphoi; vgl. . Pomtow, 
43. tJber. elll 1m. V oJ.ks~unde gleichfaUs nv- Be,trage zur Topographie von Delphi 4t 1f. 
.ß'~o,: (Phtlostr. v~.t .. so.p,h'tst. 2! 1, ~) . genanntes U. Köhler, Rhein. Mus. 46 (1891). 1 W. Pom-
zweItes ~pollohe~hgtum, das HeIlIgtum des tow, Rhein. Mus .. 49 (1894), 627ff. Arck. A-n •. 
ApolIon 'l'TefXX(l(XWS am ~ordwestabhange der .10 9 (1894:), 183f., 18 (1898), 43ff., 17· (1902), sif. 
Burg 8. Wachsm~th, Rhet.n. Mus. 23, 56 (an- 80 f. BerZ. Philol. lVochenschr. 1903 264ff 
ders Stadt Ath.en}m Altertu,n 1, 2~6ft'.) Jude-ich Auf einer im Schatzhause .de,r Athene; gefun~ 
a. a. O. 271. Dorpfeld, Athen. Mttt. 20 ~(1895); denen .Stele ist · ein Paian auf Apollon von 
198. Farnell a. a. O. 372. Im PY,thlOn (iv dem DIChter Aristonoo8 aus Korinth· gefunden. 
nv.ß'lov, -?lato Gorg .. p. 472a. b. Isaw.8 0, 4:1) worden, aufserdem noch andere Hymnen auf 
wurden di.e von den Slege~ an den ~~argelien Ap?llon, Oorr.hell. 11 (1893), 063 W. Crusius, 
(Pho.t. Sutd. a. a: 0.) gewel,hten Dre.Ilufse auf- ]:>hdologus 58 (1894), 504. Ergänzungsheft 1 ft'. 
g?stellt, .. ~nd dIe Funde 1m PytblOn haben 19) ·Attaleia (Pamphylien): In dem ,dor-
dIes bestatIgt,. Momms~n, Fel!.te. der Stadt Athen ti gen Würfelorakel wird ein Wurf IIv.fHOv 
484:f . . E. Reisch.., GrU!c~. We'l,hg~s~henke (Ab- 2o~niU.lw"os genannt, KaibeZ, Herrnes 10 (1876), 
kandl. d. arch. eptgr. Sem~na1's zu Wten 8 [1890]) 198, VI. Doch ist es fraglich, ob hierauB ein 
S. 80 W. Aufstellung ; emes Ehrendekretes Iv Kult des Apollon P.gefolgert werden kan.n. ' 
noÄ.?'J xal i" IIvi'lov, f. G . . 2, V ~O" I. ,A. 4, . 20) Attu'da (Phrygien): nv~ta, O. I. G. 3, . 
Suppl. 2), p. 11, nr. 2~ .z. 1~. ~rle8te.r Änol..- 8950.3962.llv-o-txa,Corr.hell.14(1890),238nr.13. 
lw·vor; llvl1lov . (Sessehnschrift ,1m D10~YSOS- 21), Augusta Ca.esa.rea (Syrien): (&:)'&i'll) 
:heater), I. G~ 3 (C',l. A·. ~), '2(7_ iEP.EVII · ~Oi/ nv,;t.t"OfJ, O. L G. 3, 44:72 Z. 9 p. 220 . . 
:AreoUw'IIog 'f0'l! llv{t~oVt Col~n a. a. ?~ 1,41, nr. 22) Beroia (Makedonien): IIMIt(X (Münz-
,63, .4; lnschnft auf emem ~ltar: A~oUw"ofJ legende), H. 'V. Fritee, Klio, Beiträge zur alten 
'.AY'lJtllw~ JI(lO(}1;(Xt1)(llov l1a1;(looov IIv.4tt.ov 1(~(X- Geschichte 7 (1907), 13; . " 
(J~ov [J(XvLw:plov ebenda 17~ . . F:mgmentlert smd · so 23) Bin d a (Phrygien) : IIv.4tt.xa Sterret~ Pa-. 
dIe lnschrifte';l: ifL IIv~l(ov), l. G. 1 (C. l. . pers of amef'.$chooZ 3, 600 p. 409. Ramsay, 
A 1) ~ 20, Zelle 20 ~,..... (:~n?l]lOJrosl1v[&lov J.! CiJies artd. bis'!oprics of PMygia 334 nr. 163 . 
eben?a 212, 4: - 'f'fJ IIv.4tlcp, IIv.ß',o" . .. 1:0V 24) BOlohen: Halle bez. Schatzhaus der 
nv.{}wv (auf der Akrqpo1is gefunden) l. G. 2, . Boioter in Delphoi, Pomtow, Berl. Phil·. Wochen~ 
V (C. l. ..4." 4, HUPfl. 2), nr. 4383, p'. 294. V gl.. . schr. 1903, 263 f. (llllter der (11:oa bei Theopom
auch L,ex. Seg. bel B,ekker, Anecd.l, 295, 23: po.s [fr. 182 F. H. G. 1, 808 a,us Athen. 13 
pvf!'(xWS' 6'11op,(X $og'fij~;'A.'fNl"Tl6w.· «i'olI-i"1lS 1:0V 6050.] ist nicht die Halle der Athener, sonder~ 
An.0~l(r)'IIog, &no 1:0V nv.{tcJwo~ .. Absendungvon der Boioter zu verstehen) 1906, U78f. Klio, 
hed~gen Festges~ndtschaften (IIv.ß'tas, l. .G. ~, . Beiträge zur alt. Ges'Ch~ 6 (1906), 96,- 2. V gl. 
ö4.o. llv&ats, 1. G. 2; ' 550) nach Delphol, dIe 40 unten Theben. 
d.em '.A~6.u6)vt. Tiji llv.ß'lrp · &:naQttt~ cbra"lova~~, 25) Caere S' , Agylla. . 
1. 0:. 2, 985A. B~ P: 438; vgl. Coz"n .p. 80, nr. 26) Chalkedo~: IIMh« iv l(a)..x(X~,,.,,t (sol) 
21, p. 137. Dle Tell~ehmer (ot llv4tcMe .{}EOJ- A'·ch.Ep1·gr. M-itt. aus Oest.8 (1884),220 nr. 49. 
~ol, Pollux 2, ,55) helfsen llv.ß'~(Xa1:(Xl (Hesych. Dumont, Melanges d'arcMologie et d'epigraphie 
s. v . . &:6''rQare'l}) oder gewöhnhch nv.ß'(X;;Cf~«iS92, 74 s. X(X1X116o'V(X' llv[.ß't(X], 0 . .1. G. 2, 3676. 
(Strabo 9, 404:. Steph. Byz. s. v. IIv4tOO.l. G. 2'1) .Chalkis (1). In einem Staatsvertrag 
2, ,V [Co l. A. 4,211190'b. 1190c. Athen. zwischen ChaJkis auf Euboia bez. einer seiner 
Mltt. 23 [1898J, 24 Z. 11. DoUn p. 33,nr. 12. Kolonien 'und einer unbekannten griechischen 
p. 4:-4, ~r. · 230., b, p. 47, nr. · 7 (hier IIv{ta,w'fal , Stadtgemeinde wird' AnoÄ.1rov . 0 llV{}-lOg . g~_ 
ge~ch?eben; vgl. '1Jv.ß',(Xtls p . . 81, nr. 8 Z. 3 ,, 60 nannt, Roehl, 1. G. A. 374 p. 10:1 = Roehl, 
D'tttenberger) SylllJge 2 " 6~.1!.1 . . Töptler, Hermes Imagines nr. 10. Collitz 5291.' Dittenberger-
23: '(1888), 321 ff. = Be.trage u. 8. w. 118 W. Purgold, I'It8chr. v. Olympia nr. 20; vgl. Ki,r~ 
Nf.kttsky, Hermes 28 (1893), 628. Dittenberger hoff~ Arch. Zeit. 37 (1879), 62 zu nr. 226 . . Eine 
s'. a, .0, p. 891! . Anm.; 3 . . E: Pfuhl, De ..4.the- Bestätigung der Annahme eines Kultus des 
menStum 1X!mpts 8ac~'ts (Berl~~ 1900), p.l04ff. Apollon Pythios ' in Chalkis wörde die dort 
u . . bes. Oolzn a. a. Q .. 23 W . . Uber die Bezeich ... · gefundene Inschrift mit der Opferbestimmung .. 
nung nlp,reE"v ''t.~" IIvtJoat6(X, Oolin p. 112, Z. 6, r. A]no).lo'll" . nv.ß'lol . d[.bol1] (Pap~basileios, 
p. 117,p. 131, nr . . 61 (v~l. i~«~ott~O)..l1 Y;ij~,Etpl1''''. af.>Z. 1902, 3~A . l8; vgl. · p: S3. 87. 
IIv.{)!atflog .p .. 186, nr. 3~) ; fX1Er" 1:71t1II1J.ß'atl~Etpl1"" &()%. 1903, 127. Ziehen, Leges Grae
p. :31, nr. 22, p. 32, ·nr. 6,p . . 64, nr. 18a, p. 60. corum eacrae 2, fasc. 1 ·nr, ' 10 p. 41, 13; vgl. 
3~, nr. 2~, p. 72,. nr. 9, P: 91, nr. 20;flVP.-· &!,oh Revue .~ etude8 flreclPft}817 (1904]. 24~) 
7rEf"1te"tI 'f1Jv .U.vttat8fXj, p; ~1" M. 6,p.4.6, nr. 3, p. ' bu~tenl ' wenn die InSChrIft nlcht, WIe A. W.l-
97, nr. 37.; n()onip.nuv 'f1)J' llv.ftoatla, p. 74" . hdm,E~7JI!'. «P%. 1902, 13öff. 190', 108 W . . 
nr. 16, p. 16, nr. tQ; (1)I'1t(X()an~".,!uv 'f~" ,11,.,. w.hrschelDhch macht, aus Attika stammte. . 
.(t~t~a, p. 8~, nr .. 8a, 8: v~l. eolm 83. Üb~r 28) . Chartagenna: .IIv{}-ta i" Xa()~a"il"vrJ 
dIe go~te8dlen8thche V ~r~mdung Athens mIt . (so!) bel .. epigr. Mitt. aus Oest. 8 (1884). 220 
Delpho18.· auc~ den Artikel Pynhakps. Schab.. nr. 49. Dumont, Melange, d'a1'chwlogie et 
hfl,us (.{}1ltt(XV(lO~, Paus. 10., 11, 6. Golin p. 66,' d~epigraphi.e~92, 14,-s. . . 
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.. 29) 0 h i 08: Entsendung eines XOQ6!) von 200 frgm .. 7. An der ersten Stelle wird Python " 
Jünglingennaeb Delphoi,HeTod. · 6, 27~ als ' Wächter (h{lQO'I)QEI,) des ~Ql1tov!) lLCX'VTEi0S-

:30) Deipnias (bei ·Larissa): -t.1poUon soll · bezeichnet. Das im Artikel Python besprochene 
dort al;l.f seiner Sühnfahrt nach Erlegung des ennaeterische Fest Septerion oder' Stepterion 
Python zum ersten. Male wieder Speise genossen (Litteratur bei Nilsson, G1'. Feste 150ff. Gruppe, 
haben. Stcph. Byz. Aci1tvta~. Wenigm', Pythien G1·. Myth. 106, 14. Usener, Arch. t Religions-
32. Gruppe, Gr. ]}[Yth. j 07, 1. V gl. Larissa. . wiss. 7 [1904], 317, 1) hat durch Usenei' a. a. O. 

31) Delos: IIv~tO'V, Homolle, Corr. hell. 6 '317~339 ,eine überraschende,m. E.. freilich 
(1882), 22 Z. 181. 182. 23 Z. 183. 1~4 ff. 24: d~rcbatisnicht s~c~ere Deutung erfahren, die 
Z. 19·2 ff: (vgl. Lebegue, Rev. arch; 3. Sero Torne 10 hIer nur kurz. skIzZIert werp.en_l\an~. : Das Fest 
7. [1886J p. 250). 14: (1890), 39R (vgl. 4:96): .l;E1t:r}Q.tOV fielm den Mo~at D.cxIOS, h00~st wa,hr-

. DÜ1"rbach, Gorr. hell .. 28 (1904), 161 Z. 5: 9 . •.. schem~lch auf den 23. d~~ses :rvfonat~,el~en Tag, 
15. 18ff. . . ' der nut dem 23. Thargehon, dem fur Ihons Zer-

32) Delvhoi: Der Tempel des l:>ythischen stö~ng: angeno:nmen~n Tage, zus:1mmenfiel, ~~r 
Apollon wIrd schon bei Hom;. ll. 9, 405. Od. . helmhc:~e ~achthc.h~ Arignff, gege~ .. <11e 
8, 80 (vgL ' Il. 2,. 519. Vd. 11, 581) erwabnt. ~ütte, dIe eme ~achbü~ung emes konlg-

· Nach. de;m H0'f1te1· . lI.'lJmn. 287ft'. ist Apollon . hchen Palastes 1st, erfolgt auf dem Wege 
selbst . Stifter des. H.eillgtumes, des~~n ~unda- .. ' 4oloo.vELq (vgl. den Späh~~ Aolcov, der ~eim
menterlegt, damIt der T~mpel selem XQ1j" hch m em.Wol~,sfellßehullt [Apollo.n A1)'KJ;IOr; 
G't''I]i!wv für die Menschen; die ilteinerne Schwelle 20 u.~ . w.!] s~me~ nachth~h~n Gang antrItt) u .. s. w. 
(Horn. 1.l. 9, ' 4:04. Olt · 8, 80) ' aber legten auf . ~Dle . gehelmmsvolle ~mas~herung . de.s pal.ast-
das FuIidament Agamedes (s. d.)und Tropho- ähnhc~en. Holzbaues 1st elD:e g?ttesd,le~sthch,e 
nios. N ~ch Gründung des ~empels und Er- Nach b:ldung des B~rande~ von Pnamos . . Schl?r.s , 
legung des , Pythonclrachen fuhrt Apollo.n kre~ von I110ns . Fall. '. B~vorda~ Fest semen, Jun-
tische Manner von Knosos nachPytho (v. 391 ff.), geren Namen, SepterlOn erhw.lt, ruufs . es Ilet.ia 
die ibm als Priester dienen und seine · Orakel geheifsen haben, und. sein mythologischer In-
,verkünden sollen. Nach Pindar (j1·.55,Be1·gk halt w'ar d~eZer.störung d~s Schlosses, in dem 
p . . 3~7 4). im. Schol. Aesch. Eurn. 3 bemächtigte d~r räubensche J?ämon seme Beute verborgen 
sich Apollon PythoB mit Gewalt und daher ver- h1elt. Der Zerstorer des Schlosses, a~so der 
Buchte ihn Gaia. (vgl. Z. 39f.) in den Tartaros .30 Uberwinder des ~ämons, war derno,eh J~gend- . 
zu stofsen: Vön~ einer gewaltsamen (vgl. auch liehe Apollon, WIe er durch ~en ' delphl.~chen 
Apollod. 1, ' 4, 1, .3) . Verdrängung . zwar nicht K;naben darg~stellt wurde. ~m Doppelga,~ger 
der Gaia aber ' ihrer Tochter Themis durch des Apollon ' I8t Pyrrhos: WIe Pyrrhos Inons 
Apollon berichtet, auch EWripides (Iph. Taur.' Burg stürmt, so vernichtet AI?oll~n das Schlofs 

. 1259ff.), won-achdann Gaia, um ·ihxe 'rochter . des räuberischen Dä!ll0ns. Bel beldenKämpfen 
zu rächen, 'Traumorakel eingeführt habe; di~ wardet · ursprünghche sakramentale Zweck, 

. Apollons Mant.ik verdrängt hätten, . w~nnsich . d~~ B~nn des Dämons zu ,b~echen, der ~aB 
nicht aufcApollQns Bitten Zeus in~ MIttel ge- . hlmmlIscbe . Wasser geraubt hatte und lID 

legt' hätte . . Gewöhnlich freilich gilt Gaia a.18 Hochsommet; die segenbringenden Wasser des 
die , älteste Inhabenn dea delphischen Orakels, 40 Himmels , zurückhielt, und. den . Segen der 
als dessen , 'JtQolLaVf~!)' sie d~e Bergnymphe Regenwolken aus der Gewalt. desR:~ubers. zu 
Daphnis eingesetzt .halte, Pa'us_'10L 5! 5,' Dio· befreien .. fNahe dem Tempel fliefst eme ~ch6ne 
dor 16" 2G. , Nach der· unter dem Namen: des Quelle: . da hat Apollon 4as Drachenwmb ge-
Musa?·osgehenden . EwinOlp'ia bei Paus. 10, .' tötet durch einen krä~tigen Pfeilschufs' · (H~m. 
5, . ß (val. 244) warenGaiauna Poseido~ ge-Hymn. Apoll. 300). ' Bei 11em Kampfe ,um l110n 
mejnsa~e B~sitzer des Orakels ; Gaia trat ihren ist freilich der ursprüngliche Schatz, der ge-

' Teii an Themis ab , die' ihn ihre:rseits dem raubt worden ist 'und wieder,erobertwerden 
Apollon als Gesche~k g~b', wä,hr~ndApon~n soll, durch ci~l. an1er~sBild ersetzt,- ~~rch 
den dem Poseidon. gehöngen AnteIl gegen dIe . Helena . und dIe m~t 101' gerau,?ten Schatze: 
Insel Kalauria (Paus. 2, . 33, 2. Schol. AP?ll. 6t) statt des :se~enbnnge~den HlIn~elswassers 
Rlwd: 3 .. q42. Lyk?plw. 617 U. Schol) em':' dachte man SIch das .Llcht des HImmels ge-
tauschte. (Uber Poseldonund Ai>,ollon In DeI.; raul;>,t. · V gJ. oben Sp. 3361. . " . . 
phi · s Momrnsen; Delphica1 ff: und abweichend' . . Uber die Rolle der ' Hyperboreer bel der 
von ibm ;Robert, A1·ch. Jahrb. 5 [18901; 225f.). Grün~ung d-es ' Tempels s. Paus. 10, 5, 7, 8. 

· A ischylos . (Eumen~ 1, ff.) dichtete, dars zuerst Cru.s~us Bd. 1, Sp, 2807 f. Der erste Tempel 
· . Gaia Inhaberin des Orakels war" das sie .ihrer ,soll aus Lorbeerzweigen, dieau8 Tempe (s. unt. 

Tochter Themis überliefs, ,,-on dieser erhielt es n.r. 146-) herbeigeschafft worden' waren! gebaut 
Phoibe und von dieseX wiederum Apollon;hier :worden . sein, Paus; 10, 5,~ . Der .z~elte Teni-

. vollzieht sich jeder Uberga.ngin Frieden 'und . pel, der VEWr; 1t-dQwog (Aristoteles bel Porphyr. 
Ha.rmonie~ O:Müller, Aeschulos' Eumeniden 183. 60 in Stob. Flor. 21, ~6. Strab09, 3, 9 p. 421. 
' .. Über . den Kampf mit ~Pytbon" von dessen Pseudo"'Em~oSth. Oa~ast. 29) sonte~ach del
Uberwindung A pollon den Beinamen IIv~o/0sphiseher Sage von- BIenen (vgl. Wemger Bd. 2, 
(Sp. 3397) erhalten haben Boll, s. Pyi;hon, wo Sp. 264:0, .32ff.} aus Wachs und Federn (~'K 
erwähnt werden konnte, dafs der Drachenkampf 1t'tEQäw. vgL Bd.l, Sp. 2808, 4:) gebaut worden 
auch in den' Fragmenten zweier delphis.ch~n sein, Paus. 10, 5, 9. Philostr. 'liit. Apoll, 6, 10, 
Hymnen besungen war , lVeil;Corr. hell. 17 oder seinen Namen von dem. Erbauer Pteras(s .. d.) 
(1893), 574 ~.6. 583 frgm. T = ' C1'USi-US, Phi- er~~lt~n ha~en, Paus. 10, 5, 10, der no?h eIDe 
lolog'UIS b3 (1894) Ergänzungshett 33Z. 5. 84 . dntte, von Ihm selbst aber als unglaubhch be-
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zeichnet.e Versio,n hinzlif(igt~ dafs der 1t~'~tVOS Jrihresbe1·. 140, 3ß!.) und in Gorr. hell. 24 
VEW!) aus Farrenkrant (1t7:cQig) geflochten wor-(1900), 258 f . Dqch ist die Auffassung des . 
den sei. Der dritte Tempel war ehern (xal- Omppalos als llcxvnio1J, ~als sprechender Grabes-
'KOvr;), Aristote.les a. a. O. Paus .. 10, 5,. 1of. j mund' sehr zweifelhaft, Ziehen a. a. O. Gruppe, 
doch erhebt Pa~fJsam:as Widerspruch gegen die Bursia'(ts Jahresber. 137· (1908), 24:4:f., aus dem 

. ' Annahme, dafs Hephaistos der Erbauer und ich entnehme, dafs Gook, Folklore 16 144 den 
der .Tezp.pel mit den goldenen Bildern der olL<palo;, ebenfalls mit o(.L<P'l] in Zusan:menhang 
K1jl1j~ovl:g (s. d.) geschm~1ckt gewesen sei. bringt = ~Orakelbaum', und in ihm ursprüng-
Dieser Tempel soll entweder in den Erdschlulld Jich eine verwitterte, dem Zeus geweihte Eiche 
versunken o~er von .der Gl~t des Feuers ge- 10e!kennen will. Die gewehnliche Sage be-
schmolzen sem. Der VIerte stemerne Tempel war flchtet, dafs Zeus, . um den Mittelpunkt der 
von Agamedes und Trophonios(s. ob. Sp. 3375) Erde zu bestimmen, zwei gleichschnelle Adler 
erbaut, Pa~6s. 10, Ö, 13. (ygl. 9, 37, 5). Ptndar - Schwäne, Plut. de def. 0'1'. 1; Raben, Strabo 
(fr. 2 Bergk p. 374 4) im Schol. Lu.c. Dial. Mo?'. 9, 3, 6 p.420 -, den einen von West, den 
10.p. 255f. ed. Rabe un(l (fr. 3 Bergk a. a: 0 .) andere~ von Ost habe auffliegen lassen, in 
bOl Plut. cons. ad. Apoll. 14. [PlatoJ Axwch. . DelphOl seien sie zusammengetroffen, und zur 
6 p . . 3,67 C. Strabo. 9, 421. . Steph. B'!Iz,s. v. Erinnerung daran WUl'Oen beim Ompbalos zwei 
AEl<pOL. Schol. Anst. Nub. 508. Cw. Tusc. Adler aus Gold angebracht ~ nach ihrem Raube 
1, 4:7, 114:; er brannte 01. 58, 1 (54:8 v. Chr.) . im phokischen Kriege (Schol. Pind. Pyth. 4:,6) 
airrOlLaT:os - von einer böswilligen Brandstif- 20 scheinen sie nur als Fufsbodenmosaik wiede.1:'~ 
tung . berichtet Schol. Pind. Pyth. 7, 9 ..:- ab, hergestellt zu sein, ' Schol. Luc. de salt. 38 
und die Amphiktyonen verdangen den Ausbau (Jacobitz IV p. 144: = Rabe p. 189). Wolters, 
des I!euen Tempels an dieAlkmeoniden, Herod. Ath. lJ'Iitt. 12 (1887), 379f. Studnicz.ka, Her-
2, 180, 5, 62 (vgl. 1, 51). An'st; Athen. PoZit. mes 37 (1902), 264,dera.a. 0, 258ft'. · nach 

· 19 . . Paus. 10, 5, i3 . Strabo 9, 4:21. Pomtow, einer Anregung von Robert in den viel behan- . 
Rhe~n. J.1Ius.51 (1896), 328 ff., 52 (HI97), 105ff.delten Versen bei Eur. 1011, 224:f .• nach der 
- , Pausanias spricht also im ganzen von fünf sich zubeidElD Seiten des Omphalos rO~'}'6'VE!> 
Tempeln: - a) von dem aus Lorbeer,-b) befinden sollen, durch' Konjekti;tr die Adler 
von dem VEWS 1tn!QLvo~, - c) vcW!) XaA,xOVS, einsetzt, indem er schreibt: &(.LCp~ d'8 yO(ly[dJ 

. d) Bau des Agamedes , ~ e) ' Bau der Am- 30 X(lV6o<podvvco . At9!) olcovoo] u. 's: w. - , Pind . . 
. phlktyonen. Nach . der ' Notiz: '-cov • . · i q! , Pyth. 4, 4: (wo die Pythia.XQvqfco'l' Lhos cXlE~ibv 
~ IL ro v . • . vaov o/MO'0lLrJ6a'V ol ~(.LCJJL'KT:V6VE!), 1taQE~(lO!) genannt wird) und f'l'gm. '54 (p.3S7 . 
, , .i'~ ~ I A. ~, . ,. , , 
aQZL~E'KT:COV Uc ~1tLVy a(lOElI:'}'Evao aVfOV KOQw- Bergk 4), Schol. Pind. Pyth. 4, 6. Strabo 9, 420. 
~LO!) glaubte Pausanias, noch zu seiner Zeit Schol. Eur. Or. 331. Schol. Oed. R.480~ Der bei den 
.~en letztgenannten , Te.mpel zu sehen. Do?h Ausgrabungen in Delphoi gefundene Oniphalos, 
1st nach dem N achwel~ von Pomtow, Rhe~n: ' offenbar eine getreue Kopie des Originals (abg . 
.Mus. 51, .34:7H:. (vgL H~ller . v. G~ertringen bel Corr. hell. ~900, 259; vgl. · 1894:, 180 bei der 
Pauly- W'tssO'l9.a 4:, 2563. 2577. 257~ . Gruppe, Aufzählung des Fundes: un omph'alos de marbre 
'!r. Myth. 108.' E . . Reisch.,Jalvreshefte des . = Paus. 10, 16,3: owpalo!) U~ov A,Ev'Koii), zeigt 
osten'. arch. In.st. 9 [1906J, 199 ff.) der Tempel ~ }reine Spur von .dem emstma,liaen Schmuck 
up! 373 wiederum dmch Feuer (im phokiscbendurch Adler, was sich wohl du~ch die . oben 

.' Kri:g~ ' . oder durch . Er~beben, Sokoloff, Klio " erwäbnte Thatsache (Z. 18) erklärt, ebensowenig 
Be'ttrage ZU1' alten Geschwhte 7 [1907J 55 Anm. 1) finden sich - aufser auf den unten verzeich-
zerstört worden; das gleiche Schicksal traf ihn neten Monumenten - die Adler auf den zahl-
teilweise i:n Jahre 83 v.Chr. durch die Maider, reichen Darstellungen des Omphalos*), die zu-
und erst 1m Ja~1re 67 wurde durch Naro · der . sammengestellt sind vonlI!. W.de Visser, Die 
neue Tempelbau v<:llende~. Es ist · also, . ab- . nicht · menschengestaltigen Götter der ' Griechen 
g~seh.en von. den dreI mythlschen.Tempelbaute.n, 85 ff. . G. Hock, Griechische lYeihgebr~uche 
em. Vlermahger, wenn auch bel der nur tell- . (Würzburg 1905) 36ft'. VgL auch die Uber
welsen Zer~tönU1g 'nieht vollstä,ndjger rr'empel- 50'sjcht der Darstellungen des auf dem Ompalos 
n~u~au. anzunehmen: der dem Ag~medes' zuge~ ' sitzenden. ApolIon, , .A. J. B.Wace, The a.nnual 

. scunebene, .. der Temp~l . des . Spmtharos, der Qf the bnt. school at Athens 9 (1902/03), 211 fl. ; 
:Ba? nach 373 und dIe unter Nero erfolgte vgl. auch G1'uppe, Gr. lJ'Iyth. 1261, s. . 
WIederberstellung, Darauf scheint . sich auch . . Den Omphalos mit den beiden Adlern 
zubezieheI!- Libam:us (0'1'. 11, ~28 = ed. · &iskezeigen: ~ 1) Relief aus Sparta, Apollo und 
1, '34:.1): d 'rov ·.lIv.fllov VEW!) 1tollai!) El~E 't'vxat!) . .Artemis, zü ihreI!- Füf~en 'der Omphalos, Wollers, 
xaL 'tf~aQ'ro!) ovvv iöT:1jxoo!) l61:iv ' l1tt 't'oi!) Athen. Mitt. 12 (1887), 378,'l'af. 12 = Darem-
MiL1te06~EV . OlXO[lE'VOI..S. . .' . . .. .. . .... berg-Saglio, Dictionnaire des Ant. Grec. et Rorn . 

Omphalos. Anfser der gewöhnlichen Auf,. 4:,1, Fig. 5403 = Hermes 37 (1902), 267~Fig. 6 
fassung: des ~mphalos als ~Erdnabel', die . aber 60 (nur . der Omphalos' mit den Adlern). -
.auch nlcbt die ursprüngliche ist (EI. Sp. 3379), . 2) Relief, unweit des Marktthors in Athen 
findet sich auch , die Ableitung vondELq>~: o1JX gefunden, nur kurz erwähnt von A.. Wilhelm, 
cO!) (.LMal't'a-r:o!)cov a1J'djf; ('t'1]f; 11](0), "-l't "-1tO 't'1]S ' . .. 
ava8:O'op,EV1jS Iv a1Jnp dtL,<p1]!) , 1]'rt!; . E6d .flEi« *) de Vil3er giebt 11.. a . O. 84f. . (vgl. auch Gruppe, Gr. 
<prov1J, Cornut. de nat.. deor. 32 .. p. 2.26 (p. 196 My/h. 103, 4) auch eine Sammlung der Stellen, an denen 
Osann.) Schol. Eur. Or. 331 . . (p~ 1.32 Schw.) . d. i'Jiapal6. bei den Schrütstellern erwähnt wird. Ich füge 
J: hinzu Pi1idar, . Paian 6, ] 6, 126 in '.he Oxy rYlll'.bUl Papyri 

. E. Harrison, JOU'l'n. of· hell. stud . .19 (1899), 5,. 43 .bezw. 47; an der letzteren Stelle erhält der lJp.cpalo,; 
235 ff.(nach Bericht von . Ziehen, Bursians da.s Epitheton eVl}v" Vgl. auch Bakchyl. 4, 4. 
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.A.nzeiger d. k. k: .A.lcad. d. ' WiS8. , in Wien 1899, ' phischen Pythions fiofsein Bach Aiga.s, 
3 = Jahq'eshefte des öste1'r. areh. Inst. 1 (1898), lag ein Be:rgAl1cdo" und das 'nE8lo'll Al
Beiblatt 43: ~Apollo und Artemis ', der Om- '"aio'll, das an das Gebiet 'von Kl()qa (K('lffit) 
phaloB mit den zwei goldenen Adlern in , der ' grenzte. -Es ist unzweifelhaft,dafs des Python 
Mitte'. :- 3) . Stater von Kyzikos: abg. Hermes Sohn AC~ mit den genannten Örtlichkeiten iJ;1. 
a. a. O. 266, Fig. [, = , Numism. (]Iwon. 1876, Zusammenhang stehen murs, dars er als ihr 
Taf. 8, 6 = Oatal. of greek eoins Brit. 1!lus.Epony;uos .. galt. Heifst nu,.n der Omph~oB 
Mysia Taf. 8, 'lp. 32, 100. AuszuscheIden ' OtUl!tdOi ' Al"os . (bez~. Al'1ctf,os), s,o lä.fst SICh 
ist das Bild einer Lekythos im britischen Mu- aus der AnalOgIe, dIe den opApalo~ als Grab- , 
seum (Walters, OataZ. of. the g~'eek and etruscan 10 ' mal d'es Python (s. d: und vgl. auch Eust. ad , 
vaseSbftt. Mus; 2 p. 291 nr. 641: the Delphic " HOm. 11. 309, '39: «> n:E(ll rr-v.f}ro'll«" ~67tos 61'
omphalo6,. on either side of ' it, branches with tpalOi id~.ft'12 riilt) , bezeIchnet, 8chlief~en, dars 
f1'uit,' on which, are'perched tw~ eagles); s. Stvd- ' Alt de~ Soh~ des. Python, entwed~r II1lt Pyt~on 
niczka, Hermes a.a. O. 266. ' selbst Ident:8ch 1st, . oder dar8 die ~age emst 

D'er ' Omphalos befand ' sich höchst wahr- auch von ~m~m K~mpfe Apollos nut des. Py~ 
scheinlich . nicht wie P.l·euner Hestia- Vesta thon , Sohne Ar!: berIchtet hat. Der. delphlsclle 
129 und a.ndere 'annehinen, in, der Cella,' ,son- Dreifufa (vgl. Lucian, '.A.strol. 23: " 8~~xo)'JI .uno 
dem im Adyton, ' vgl. Studniczka a. a. 0, ,268. 't'al 't'~tno8t. cp.f)oirl'nat} war nac~ .serv., ad Verg. 
Gruppe, Gr. ,Myth. 103, 4. (Nach Legrand, , 4en; 3,. 92~ 6,347. ,Eust. D~on,!8. PeT. 441 
Revue des etudes grecques 14: [1901], 62ft'. b~- 20 (vgl. W,eseler, Jahrb. f. klass. Phtl •. 89 (186~), 
stand der ältere Tempel, .d. h. der im phokl- ,243. Abhandl. d. GeseUsch. .d. Wt88. 'zu Got
sehen Kriege CO? Bp. ~37!) , zerdtorte" iib~r:- ' ti~en 16 [1870]; ~3öf.). Myth .. Lat. 3, 8, 5, 
haupt nur aus emem emzigen grofsen hypä- mit Py~hon8 Haut ~vgl. auch ~erv. a. a .. ~. 3, 
thralen Raume ,' der sich unmittelbar an den 360 : tf'~PU8 cum OBlnbu.s et penttbus Pythn 8Br-

1tQovQ'os ansch~~fs.) Des Omphalo8 eigentliche pent1.öus, und dazu Wiesele", ' Abhandl., a. a. O. , 
Bedeutung ist nicht ganz sicher: O. Bötticher, 288f.) becleckt. ''per Au.sdruck A1rog oder 
Der Omphalos des Zeus 'zu, Delphi (19 Be,Z. , Al"ttiog dl'fJ'alO~ larst schhefsen, da~B der Om
Winckelmannsp'rog'·.) S.5 erkanilte in ihmß,ßs phalos mi~ , dem ' Fell~ des A~~kleldet*) :war 
CWeihetum des Zeus Moiragetes, und der Ihm ,und zugleIch als. ße~n <;tra.b. galt; .4~~, seI es 
beisitzenden Moiren'; Oook (s. Sp'. 3378, 6) so Python ~el~st,. seI es sem . Sohn,. l~t. em Unge
sieht in ihm eine Eiche, deo Visse~' a. 'a. 0;88 heuer, ~ledlezlegeilg~staltlgeChlmalfa(Gruppe, 
h,ltlt .ihn mit Urlich$, Reisen u. Forschung6n in ' ,Gr,. Myth. '8.22, ' 1),' dIe furchtbare4lr!s \s. ,?-.), 
Griechenland 78. ,Mommsen" Delphica , 11 f~ d~r feuerSp~len?e (Ve~g . .A.en: 10, .666) .i\lgalOn 
einen Sitz der ' Gaia (für den Sitz der HestIa lJ,' s. w. VIelleIcht lelt~te ~uc~ eIne Sage ~en 
Wieseler s. Bd. ,1, Sp. 2640,. l~ff;) oder auch Ursprung deralrlg, dIe auch Apollon trägt 
für den Sitz , eines anonymen , Geistes; erst (Hom. Il. 16; 308, 318,361. 24:,20; ygL Macrob. 
später set die Fabel vom Mittelpunkt der.Erde 1, 17, 67. Gruppe, Gr. ll!y,th. 1226, 1), von der 
erfUliden wol'den. Für einen Grabtumulus (des Erlegung dt;)s , Python-Aix her, de8s~n , H~u~ 
Python [so d.]) von der Gestalt eines Kuppel- Apollon ,abgezogen hat. So verfertigt ' SIch 
grabes halten ihn Rohde, Psyche 11, 132, A,nm. 1. (() 
Rocka.a.O.36. Noack,.A.then.Mitt.19(1894),4:'l7. , *) Zu dem Resultat, We derOmphalos mit einem 
Stengel, Griech. Kultusaltert. t 66. Br. Sch1'ötkr" , Ziegenfellbekleidllt ' gew'eseIi lIei, kommt, allerdings von 

) , A f Pyth ganZ lindern Gesichtspunkten aueaehend, J. E. HarrUon, 
Bonner Jahrb. , 108/9 , (1902, 76. u ' ona (Jor,..',,". U(1900), 2MiJ. (vgl. Zielmi, Burdan JaAre.b~r. 140, 
Zusanunenhang mit dem Omphalos weist die 87), die, wie ob. Sp. 3S77 t. erwähnt, deQ, dpcpa4o~ als "la 
Notiz bei Hesych·. ' d"cpaA.os Alros . (Alrixios, p~erre de l'd,ucprj, ' la sainte voix proph6tique" auftafst. 
Salmasius); b1jT:Ei-rat ndls -r~'11 IIv.ftro d"tpalo'JI Sie schliefst; date das den Otnphalos nmgebende Netawerlt 
Alraio'JI,vgl. Gruppe, 01'. Myth. 102,. 12. 1226, ursprüaglioh die Bedeutnng gehabt habe, den /,pcpaM;, 
1 11.. E.; denn nach Plut. QuatSt. Gr. 12 hiefs diesen r'L1/JVXO~ ' Ä.Uto; auch du~oh das Gewand als ~in~n 
der ' Sohn des python At~ (vgl. ,die Sage b!3i ~1~V'tI. 'l1lU oharakter1~iete~. DIesel Gewand. aber 161 die 

D · d . 16 26 h 1 he Ziegen'· den 'man- 50 alri; gewesen, tflr 4ie aullSer der gewöhnlichen Be~ell-
• W m , nac we er , tung noch die' VOD ,,0 ix 't'W" Cl'fEII/.uhw,' QLa1f~1IJ.6rIlEVOV 
~l~chen Schlu!ld entde?kt haben sollten, daher MX1:UOll (HeIl/cA, 'Vgl, Bu'd. s. v • .. Mr,oa;; , Bel:Tter, Anecd. 35., 
Z~egenopfer In DelphI ! Plut. de def. or. , 49; 4) fest~teht, alri; ist also synonym mit dem aY(1'1)1th' R&-
ZIegenkopf auf delphIschen Milnzen, ,Head, nannieJ!. '11..).;YI«« ,; i~{w" OI"fVO~A4;, (PoUux4, 11S. H~'Vc1t 
Hist.nurn. 280, Weniger,Pythien28, 2)~ - Gruppe Etym. H.). UraprilngUch aber eei das 'Gew&Jld . wirklich 
a. a. O. 102, 12 weist ferner auf' das .Weih- ein Ziegenfell lJ~esen.,· die altertümlich~ Kleidung, 
geschenk von Elyros (unten nr.35) Dach Del- mit welcher lieh die Walusager Zll umgfUten pflegten, 

h' . ' h d A 110 S"h e säugende für das erst später das Neh aue Wollfäden eingetreten 
p. 1, em~ e erne es po ns 0 n. , . , '" sei. Darans exkU.re sich auch die' Erwähnung der ro~ 
Z~ege. hm. Nun ko~t noc~eme höchst r6VE~ 10m Omphalos (I. o. S. 3378): naoh RUg6Vu"" Journ. 
Wlc~tlg~ (vgl. '9" Muller, Dor.er. 1, 3~~, 1) oj helJ .• tutl. 21, 44 ~eirO(JYO"fjOV der Ko~f der Zioge, 
NotIZ hmzu bel Steph. Byz. 8. v. Al1a M~n60 die nooh am Felle BltSt. , Da der kugellörmlge Omphalol 

xal A lr a i 0 '11 nE 81, 0 V (Jvvan-ro'JI -r.fj , K l, Q e ~ ; zwei Felle l1lU seiner Bedeckung g~braucht h.be, ~e erst 
ws'H(jlo~og ((ragm. 42 Rzach [1902]) lEYEl'af, später durch den Netl1lumhan~ , 8rdeu~ worden selen, an 
na(J" Al Y a '11 1fo-rapo" CPEQOfLE'JIO'JI &no ,,"ov 1fE(Jt dem aber vie~leioht ~e ~iegenköpfe ab nbr~che. o~ 
~O llv.ftr,o'll i)Quvc: &rr:oii ' xal tO nE~lotl m&squel" gebb~ben seIn konnten, Ipreche Eunpld~' Dl1~ 

_ . '"T • _ ' , , , • ' Recht von zweI TO(JyQ1'f.; j ygL Ue.vcA. rO(Jyt.!1-I; ~lyitr.~ 
Al "cttO'JI und 1pus~. , zu I!iOnys. fm .. 1_32. ' fit tri! -t« ~n; -rih" aly/Owv 1t(!tH1w1ta. Erlt eplUer ' lelen die 
xal 1fE6lo'll , ~t nEqt 't'1j'JI ~roxt.8« r11'11 w't'0eel,'t'at. TO(Jy($,'f;unter dem EinfluIII" der Zeuareligion durch 
xalOV,."E'JIO'll Al" ai 0'11 iXEi'JIo ~.,;a(l" ~(1) iXEi 66o,,:ca Adler , ersetzt worden. S. dagegen Gruppe, Bur,jana Jahre .. 
Alra'll 1fo-ral'il'll. Also in der Nähe des del- bericht 187 (1908), 244f. 499f" ' 
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Athena aus der abgezogenen Haut des Pallas AeZ. a: a. O. f' 27(, · 32) Matrone (rV'll1/, Eur. 
oder des erlegten Ungeheuers Alrlg (Diodor 3, Ion 91) ~ar1l1l """fJiov n«l xa.fta~Evov(ja' (Plut. 
69) die alrls, Tzetz. zu Lykophr. 3,55 . .A.pollod. def. 01'. 46; vgl. Pyth. or. 22: na(!~i1log mg 
1, . 6, ' 2, 3. Olem . .A.lex~ Pq·()trept. 2, 28 p. 24 ~l1j.ftws -r~" "i'Vx~'II). ' Ihre Gewandung (über 
Potter, ,oder ' sie trägt die Haut der erlegten die Einzelheiten s. O. Müller, ·A.C8chyl. Eume-
Gorgo als alrls, Eur. Ion 995; vgl. auch die niden 111) war die ' Tracht einer net(!~i'llog 
Herleitung der alyl~ des Zeus von dem Fell (netQltE'II""TI GXEVf}'), in Erinnerung daran, dafs 
der kretischen Ziege Amaltheia (s . Bd. 1, Sp. früher Jungfrauen das Amt der Pythia vel'-
160. 262). Usener (in dem oben Sp. 3376 exzer- sehen hatten, bis seit der Freveltb,at des Thes-
pierten Aufsatze 338 und Arim. 1) vermutet, 10 salers Echekrates, der eine jugeßdlich ~ehöne 
dafs der Name des Python möglicherweise 'flog jungfräuliche Pythia entführt · und entehrl 
oder 'IltEVs (OtlEVS) gewesen sei, den er mr ' hatte, die Delpher zum Amte der Pythia. nur 
einen Sohn des Hades {So 327) hält, und dafs noch Frauen von mindestens fünfzig Ja.hren zu-
man demgemäfs den Na.men seines Sohnes AlS ließen. In, ähnlicher Weise war es eine Witwe 
in Alas ändern könnte, - aber dagegen spre- .(rv'P~ nEnatl,u'll'12 YUI'lß'II, Plut. ,Numa 9. heu-
ehen die mit .Ats in engem Zusamm~nhang ner" Hestia-Vesta 191, 3), die ,auf der ~(J'ClfX mit 
stehenden Namen Alras, .Alraio~ 1to~«I'6s, Al- Tannenholz (Plut.de Ei a]Y'Äd Delph. 2) das 
raios dl'fJ'alo~ u. s. w. ewige Feuer (Aesch. Choeph. 1037) un~rhielt; 

Weissagungen: In ältester Zeit wohl vgl. Preuner 8.. a O. 128f. 196. Bei Eur. Ion 
durch Losorakel, Lobeck, AglapharmJ,S 8141'. 20 1323 heifst die Pythia 'na(Jw'JI LlEacplttro'll , I~al-
Bergk, Griec'h. Litteraturgesch. 1, ,334. Rohde, {!1i'rOS. Ob sich das auf vornehme Abstammung 
Psyche 2', 57. Aus ,dem Rauschen des hei- oder nur den Adel der Gesinnung bezieht, ist 
ligen Lorbeerba'umes, Hom. HYmn. in . zweifelhaft; , wenigstens berichtet Plutarch 
ApolI. 391 (396); vgl. , Kallim. 4, 4. Roben, (pYth. or. 22) aus seiner Zeit, dafs die · Pythia 
Arch. Jahrb. 3 (1888), 60. C. Boetti,cher, Der Iv olxla 'YEroQyiiw n8"'~'tro'll unschuldsvoll und 
Raumkulttts der Hellenen 844: ff. Die Pythia *) ohne Weltkenntnis aufgewa.chsen sei. Zu Plu-
(Apollo , selbst, Hym-n. bei 'AbeZ, 01'phica p. tarchs Zeit (Def. or. 8. 46) gab es nur eine 
288, 2) kaute Lorbeerblä.tter, LUc. bis accus.,l; Pythia, zur Zeit, da dan Orakel in höchster 
vgl. 6aqw1jrp&rOf>, Lykophr. 6 u.. Schot. Tzets.: Blüte st,and, zwei oder drei, Plut. Pyth. or. 8. 
oi p.avrEt~ 8&qwaS iti4tl9i1nf) lI'a'JI~Et10'lll'O. Schol. 30 Auf dem Dreifufs sitzend nimmt die Pythia 
Hes. Theog. 30: ~ 6&.,,11'12 ' i'lleeYEi nQofj l'ov!j das 1t'llEvl'a iv.ftov(J'ruxxo'll (Rohde, Psyche · 2~, 
Iv.{to'V(Jtat11'o-vs; vgL luven. 7, 19. Tibull 2, 5, 60), auf das eie nicht immer gleichmäfsig re-
63r. Hesiod heirst ~O ~dI'II MOV6iiw 8acp'JIotp&ro'll agiert (Plut. Def. or~ ÖOf,) auf und ~no{}Eßnl-
.ft()il'(.I-a, .A.necd. Boissonade 3, 385, 8. V gl. ,,,,, Iptu.f:~d n "at &I'~-r(!a, Strabo 9, 419. ' Nach 
Gruppe, Gr. Myth. 783, 2. 890, 3. 925, 1 und später ' tJberlieferung (Joann. Ohrysost. in epist. 
beB. CruSiU8, P~ilologuB 63, E"f/finzungsheft S.llf. L ad Oorinth. Homil. 29 bei Migne, B. G. 61. 
zu A1'istonQos, Paian 9f. ,: ~nol1o'JI, ... ~no , · p. 242= Schol. ' .A.rist Plut. 39 [Juntir~a]) 
't'Qtn&8(i)v.ß'Eo"~~nD;' X1co(lo'tol'OV 6&.rpvcx'JI trElrov nimmt die Pythia clie aufsteigenden Dämpfe, 
l'av't06vvav EnO'X'IIEfs. Nach Schol . .Arist. Plut . . indem sie die Schenkel spreizt, 8,," .,;«w 18'11'111j-
213 stand na.he dem Dreifufs ein Lorbeerbaum, 40 ~t.xdw auf, und von Exstase (p.a"let) erfüllt löst 
den die Pythia. 80 oft· sie weissagte, schüttelte. sie die Ha.are, Schaum ' ßiefst a,us , ihrem Mund, 
tiber den Dreifufs·, der im Adyton über und in ihrer Verzückung (ix#a"x6vo~i.'111J, i1l 
dem Erdspalt stand, aus dem das , n'JIEV"a i'JI- na~ot'JIla , ,,E'IIO,uV1j) -ra ,'fijg ' l'atJla~ cp.fterrE~al; 
.{fovanaKo" (Strabo 9, 419) emporstieg, handelt 6~I'a't'a.' "Die Aussprüche ' der Pythia wurden 
erschöpfen4 F. Wieselet', Ue~eT den delphischen von dazu durch daß Los (Eur. 100 415f.) 
Dreif~tr8 in .A.bhandl. 4. Wi'ss. z.u Göttingen 16 bestimmten Männern (no1jttxot 't'WeS &'118QE~, 
(1879), 221 W. Vgl. auch Reiseh, bei · Pauly- Plut. de Pyth. or. 26; n()t1j~al ~WE~ V1fovQ-
WissQwa 5, 1679ff.s.v. Dreifufs. rOtl'JI'fEg 't0 ' ls()oo, Strabo 9, 4:19) unter Vorsitz 

Auf diesen ·Dreifufs setzte (xa.f}ttdvEW, Aesch. eines nQocPt1t'1JS' (Plut. Def. M. 51), der zugleich 
Eum. 29; &va~atvu'll, ,Strabo 9, 419) sich die 50 Priester war (Pomtow" Jahrb. f. klass. Phil . 
Pythia. ·(lftlws ,' iJ Iv 4t!i.cpor~ n~ocpijns ' nv.f}l,et 139 [1889], 660. Philologus 5., (1896], 697, 18), 
[xalEl't'a,,], Pollux 1, 14), nachclem sie Lorbeer- in llexametrische Form gebracht. Do~h war 
blätter (oben Z. 28) und Gerste (Plut. de Pyth. die Form der Ora.kel nicht immer metriach 
01'. 6) gekaut und vom heiligen Wasser (Luc. , (Plut. PV.th. 01'. 19), wenn sie auch für die 
Hermot. 69; bis acCU8. 1; vgl. Ael. n. a. 11, 10 ältere Zeit die Regel war; für die hellenische 
p. 276, 1 Hercher) der Kassotis (Pau.q. 10, 24:, Zeit ist das Orakel in Prosa. (ein' solches schon 
1) getrunken und zu den Göttern gebetet hatte, DemOsth. M. 43, 66p. 1012) üblich, wenngleich 
Ae8ch. Eum. 1ft'. Die Pythia, d~ren mythi- die Behauptung Cict1'os (di divin: 2, 66, 116): 
sches Vorbild Phemonoe (s. d.) war - Homer ~Pyrrhi (des Epirotenkönigs) kmporibu~ iam 
kennt die Pythia. noch nicht, Lobeclc, Aglao- 60 Apollo tJet'sU& facere desierat'" nur mit Ein-
pham. 264:f.; vgl. v. Wilat1.ow1:tz, Aischylos' sohränkung gilt i vgl. HQmolle, Carr. hell .• 
Orestie 2, IBf.; .Rohde, Psyche 2', 57,4- war (1880), 476. Freilich haben .". Wilamowitz, 
eine beja.hrte ("qtttlg, Atsch. Eum. 38; "'V'II~ Herme, 88 (1908), ~79tmd a.usführlicher Oppe, 
neEGflv~6()a nE'JI~"ov'ta k«w, Diod. 16, 26; vgl. The uhasm at Delphi in Jo-uf'n. of Hell. Stud. 

*) An der von Wwnick, (Pa,ulg- Wiuowa 2, no, 61) ' für 24, 2Uff. (Ziehen, B'Ursians Jahresber. 140, 
das Lorbeerkauen der Pythia citierten Stelle AUI Pau. a- 3(f.) na.chzuweieen. ~e8ucht, daf8 die Erddämpfe, 
fit", (10, 24-, 6) ' steht nicht. davon. Die Sache illt bei von denen die Pythia. begeistert Bein, sollte, 
PIJlUanial überhAupt gar niohi erwähnt. ebenso wie der Erdspalt im Adyton eine späte 
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rationalistische Fabel seien, und dars unter dem nung ecocpavul, die man für dieses Fest 'in 
xJa!-,-a die Schhlc~t der Kastalia z':l.verstehen ,Anspnrchgenommen hat (vgl. Grusius, Ergä~ 
sei wo ursprüngl~ch auch das Helhgtumge- zwngsheft, P!tilol. 5~, 65 ff.) ist 8e~:t probl~ma
leg~n habe. SelbEt Plutarch (De{:or. 42), führt ,·, tü~ch, da bel Hero~. 1, 51, wonach der Misch
Oppe aus, spreche nie VOn einer Höhle. oder krug des Kroiso~ ift'IiOcpa.1Ilo~6/' gefüllt ~rde, 
einem Spalt,' aus dem die Dämpfe heraufstIegen, höchst wahrschemlIch em ' Fehler der Uber
sondel1l seirie Meinung sei ,dafs die Lutt in lieferung, veranlafst durch das f.olgende cpa6~ 
Delpboi überhaupt auf die Pythia (Det: or. · vorlie.gt, ~o dafs. a~~hhier eEO~EVlo~(j/' zu 
4~:ff.), freilich nur auf diese.? den . mantisc~en schre~ben 1st, Ad. "!f1-l~.el'm, Athen:, Mztth. 30 
Emfiufs ausübe. Alij Hauptstutze semer AnsIcht 10 (1905), 220. Denn dIe F~llungdes Mlschkl'Uges 
führt Oppe an, dars geologische Grunde über- erfolgte nach der InSChrIft Gorr. helL 20 (18~6), 

. haupt die Annahme eines Erdspaltes unniög- .625, 4 Z. 4. Homolle 21 (1897), 484 e'E06EVIOL~ 
lieh machen, . da Delphoi selbst auf einer Ter- (vgl. Ditten,berger, Syl'~ge! nr 438, 174. ß62, 
rasse von Tonschiefer liegt, während nur für . 3 .. 5). Oru,s~usa. a. O. 69 un~.l!omol.le halten 
die auf Kalksteinfelsen liegEmde ,Umgebung dIe eEof/?aVta und eEO~EvLa fur ~dentlsch, . W?
von Delphoi ein Erdspalt in Betracht koinmen .. bei freilIch, wie Orus~u:s ~elbs.t b~rp.er~t,dle 
könne. 1st diese Ansicht Opp~srichtig~ und . Erklä.ru~g ~er DoppeJnaungkelt fur ern Fest 
sie hat sehr viel Wahrscheinliches für sich, SchWlengkelten bereItet. V gl. auch' Bhode, 
dann bleibt · nichts anderes' · ü,brig a4lniitPsyche 211

, 61 Anm.l. Gegen die Annahru.e 
. Gruppe, Burs'ians Jahresber. 137 (1908), 244 20 von ' Osk. ~eiser,. Myt~olog. Unte1'suchurigen. 

anzunehmen, dars seit Verlegung des Tempels z~ Bacchyl~des. (~lSS. Mu~ch~n 1904) . . S. 3~ ft'. 
im 6. Jahrhundert (s. ob: Sp. 3377) v?n ~er b~s ~,5f., dafs .dle .rheox~men !m Februar-M~rz, . 
Kastalia nach seinem späteren Platze dle Pn~- dIe Theophamen 1m J~ml gefeIert worden selen, 
ster durch irgendwelche Mittel den Ansehern s: Gruppe, .Berl. Phd. Wochensehr. 25 (1905), . 
zu erwecken verstanden, und 800 Jahre lang 724 ... Bu1·s~ans Jahresber. 13? (1908), 403.f. 
trügerisch . den Glauben erhalten haben, . es . Ub~r das .. auf der d~lphlschen Labyaden-
würd~ noc~ in der alten Art geweissagt. m~chnft . ~rwahnte apollims~he Fest des Bov-· . 

DIe ReIhenfolge der Orakelsuchenden (.&EO- x(Xna, Dlttenberger, Sylloge nr. 438, 42. 167. 
nQo.no/, Herod. 1, 67. 6, 57. 7, 140. 141. Aesch: 210, an dem fit! nat"(?~61j>'Xa~ 't'ronollco11/' geopfert 
Prorn. 659; · .&ECO(>O~ Soph. Oed. R. 114 . .. Oed. 30wurde, s. D~ttenbe~ger a. a. 6. p. 28, Not: 24. 
Gol. 413) wurde durch das . Loö~ bestlm~t, p. 3.~, Not 54. N~lsson~. a . .o. 162, 466. 
Aesch. Eurn. 32. Doch besafsen m:cht wemge Uber das Fest Septenon s. oben Sp. 3376. 

. Personen (He1·od. 1, 64. Dernosth. de falsa leg. . DiEi pythischen Feste (IIvifux, auch IIvifLa i" . 
§ 327. Phi11ppica 3,32) oder Gemeinden.das Recht L1E/"q;lOi~, O. I. G. 1,. 1068),. der .. Sage na~h s~~bst 
der nQoELav't'Eia, d. h. das Vorr~cht, vor den von ~pol~()ll als SIegesfeier für~en SIeg uber 
übrigen Fragern sich Urakel erteIlen zu lassen, Python emgesetz~ \H'!I~othes. P~nd. Pyth. Ov. 
Legrand, La . Prornanteia . in Rev, des' itudes Met. 1, 445ff. · H'!J9..~n. ( 140 p. 18 ßchm~ Myth. 
grecques 13 (1900), 281 ff. (vgl. Farnell, Cults . Llj'-t. 2, 10), urspr~nghch 2 wohl em .,'i.'Yow inL~ 
of Greek states 4, 213); nach ' der von Legmnd · t"acpw~ (Rohde, P:;.yc~e . ~, 1521) für Python, 
a. a. 0 . . 284, 1 gegebenen Zusammenstellung, 40 oder nach der m. E. ungen Annah~e von. A. 
wozu noch Theben kommt (Cor'r. hell. 23 [1899J, Körte~'. F.!ermes 39 (1.9?4), 22~ LelChenspiele 
507), besafsen folgende Gemeinden die nQoELav- für dIe l~. ers.ten heIlIgen Knege Gefallenen 
't'ELa: Kalydon, die Lyder, Sparta,Athen, ~a- des h~uptsachhch aus Thessalern ~~st~hende~ 
xos Thurioi Knidos ehios Sardes Alexandna, Amphiktyonenheeres, zuerst .ennaetensch (0 
Smyrna, Mes'senien, dherson~sos, w~bei ilatürl~cb EV11aliP'lQt.,,?S 6:j'WV t:{jiv Rviflcov, . Demetr.io8 
nicht ausgeschlossen ist; da,.fs nur durch Zufall Phalcr. · bel Eust. ad Hom. Od. · p. 1466,. 29 
die VerleihungdiesesVorrechts an manche andere Schol .. Hom. Gd. 3, 267 (p~ 143, 17 D~nd) 
Gemeinden in der Überlieferung- nicht el"halten Oensor.de die nato 18 (vgl. Sp. 33"85), dann seIt 
ist. Nach Vollziehung der üblichen ' Br~uche, ~emKri~ge gegen ~irrha (s: unten) pe~taete- . 
Reinigung und Darbriligung von Opfern (EU1". 50 nsch ; (Pmd, /1'. 193: nE".'taEt"1/Qt~ ~o(>.t"a ßo,,?-
Ion 226ft'. Androm. 1113; Prüfung der Bc- nOELno~; Ph'tloda m os, Patan .. 131 ~el ' Wezl, 
8chaffenheit der ' Opfertiere durch die Priester, Gorr. hell. 19 [1895],408 . DMls; S~tzunfJs~e~. 
Plut. Def. or. 49), betraten die Orakelsuchen- d. Berl . .Alcad. 1896, 460: II"!if/,au/,'IJ nEvt"E-'t'1}-
den den ' heiligen RauUl , Eet·od. 7, 140. Nach (1O/,6/, t:Qonai~; :gl. EfYfo!h~s. Ptn1· ,Py~h. 3 p. 29~ 
Plut.' de Elap~ Delph. 2 (fl-'YJcYEEL/'~ rV11.aLxt nQos Boeckth:, it"c/"u-ro ~E o . a'Y(lw 'Xa~ a(>xa~ ~A11 d"t.~ 
'rbXQ1[u't~(!/'oVlilva/' nQouc/"iflii1/) waren Frauen i~vli~r'YJ(JLOOg, ~t!t:Hi't''YJ, 8s ~lf n~v'tat!t"'YJ(>LcYa cYLCI.. 
von der Befragung. des Orakels ausgeschlossen, $0 t"ag IIaQva(jLoa~ "vELcpa~ ,:Ano/"~covt XlElvav'tt 
womit freilich · Eur·. Ion 226 ff. in Widerspruch t:o . if'YJ(>lov t"a~ i1! t"ai~ XEQ6lV .onw(>as n(lo6Evs-
steht; verschiedene Vorschläge znrBeseitigung ?,'Xciv d'ro(>a ' - aus den letzten, Worten hat 
dieses Widerspruches (Annahme einer Te~tver- 60 man geschlossen,dafs dem Apoll.on an den 
derbnis bei Plut. (>der Bet<;mung der Präpü- ~ythi~n . Früc~te als Opfer dargereIcht worden 
sition in nQOGfl.it'Ei,,) be.i Legrand , Re'I:. des . smd \ygl. N~lsson. Gr. ~eS!e 159; Momrnse!l" 

. etudes grecques 14 (1901), 67 fr. . Delph'tca 163), 'Y'U'd~n, WIe Jetzt fas~ allgemem 
Feste: Geburtstagsfeierdes Apollon, Nilsson, an~e~omnlen ~d,~ Monat Bo·v'Xanos (Meta-

.Gr. Feste 158. G·u. Schm,idt, De die natali apud geItmon) gefeIert, K'tfChhoff, Monatsbe:. d. Berl. 
veto quaest. sel. (Giefsen 1!:105) p. 10ft'.; gefeie~t Akad.1864, 129ff . . Monnnsen, Delphwa 154ff. 
in Delphoi am 7. Bysios, der ursprünglich der Köhler zu 0 . . 1. A. 2(1.. G. 2., I) p. 319. U~ger, 
Tag der Epiphanie des Gottes ist. Die Bezeich- Ber. d. bayr, A1cad. PhtZ.-H~st. Klasse 1879, 2, 
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177. Stud-niczka, · Kyren~ 81. Sokoloff, Klio Von den zahllosen Weihgeschenken, deren 
Beitrage zur alt. Gesch. 5 (1905), 219. Usener, teilweise hoher Wert immer zu Plünderungen 
A1'Ch-iV f Religionswiss. 7 (1904); 325, Zur Zeit verlockte (Anaxandridas schrieb nEQl 't'ro;J, GV
des phokischen Krieges im ersten Drittel des l'YJ-3'sv't'cov EvL1E1.cpoi~ 6:va.&'YJp,a.rcov, .F. K. G. 3, 
4. Jahrhunde.rts und ' auch einige Jahrzehnte . 106. S'Usemihl, Litt.-Gesch. d. Alexandr.-Ze1:t 
später wurden die Pythien im 'HQaio~ (Pyanep- 1, 665. L. Oohn, Breslauer Phil. Abhandl. 2, 
.sion) , also zwei Monate später" gefeiert, wie 2 p. 52), giebt Pausanias (onoua 83: 't'rov &"a-
di~ ~eue~ Funde be~eisen, E. Bou~guet, L~ad- . if'YJELat",cov clval ,po/' lO'Yov ELalwt"a &~ta irpalvc1:o, 
·m~mstrat~.~n financ~e/'e . d!, sanctua~re . Pyt}nque '. nOL'YJUOELE{}a avt"6W ELv~EL1Jv) eine Beschreibung, 
f!u IV,e s~ecle 142ff. Da In de; Amphlktyonen- ~o 10,9 ft'.; vgL V. Donop a.a. O. (Sp. 3371; 6) p. 19ft'. 
mschrift vom Jahre 380 (I. G. 2, 1; .645 Z. 45 ,Auf Grund der Ausgrabungen und Funde sind ' 
p.320, wo man für das überlieferte nY0lA-die von Paus. 10, 9, 2 bis 10, 10,5 erwähnten 
~AEONT~lN t:oy, B,ov"at"lov {L'YJ.1JO~i11 L1E~cpoi~ Weihgeschen:ke ausführlich besprochen worden 
blsher IIvifta cY arov~cov kOlTlgIerte) der bU'Iher von Pomtow, Athen. Mitt. 31 (1906) . 444ft'. 
auf die Pythien bezogene Monat Bukatios viel- (Statue des Krotoniaten Phayllos) 450ff. (Stier 
mehr auf das jährliche Opfer; auf die iV.Lav.-rta vonKorkJ'ra). 461 ff. (Ai:kader-Monu~ent) . 492ff . . 
a lE(>OEL'YJvla a IIvifuxs (Mom~en, I!elphica 152. (Den:kmal Lysande!s für Aigospotamoi). KliO 
Sokolotf a. a.· O. 218) zu.bezlehp.n 1st -Bour-. 7 (1907), 395ff. (NIsche derKönige von Argos) . . 
guet a., a. 9. ,142 er9'änzt, dem Si?ne~ach: 4~6ff. (Aitol~r-Basis). 8(1908), 73ft'. (l\raratho:, 
[ ... no't' 1:av LE(>0EL1Jvuxv't'alL] IIv.{ttixOa Eovt:cov 20 msches. WeIhgeschenk der Athener). 102ft'. 
't"oii Bovxat"lov u. S. W. -, die zweite InBchrift(~hölzernes Pferd' der Argiver). 186ft'. (andere 
aber (1. G. 2, 1 nr. 551 Z. 53 (EL1]VO~ Bovxa-: argivische Weihg~schenke: 'Die ,~Sieben' gegen 
-dov, IIvt3'lot~)in viel jüngere Zeit fallt (kurz 1heben, Amphiaraos-Wa,gen, Epigonen); über 
nach 27·9 V. Ohr., Köhler zu 1. G. a. a. O. p. 328), das Weihgeschenk der Phoker (Paus. '10 13 · 

. BO nimmt BOU1'g-u:et a~, dafs der u!sprüngliche' 4ff.) handelt Kerarnopoullos, 'Ecp'YJ. &(>X' i907: 
Monat· der Pythlenfeler der HeralOs gewesen, 105ff. . (Wochensehr. (. klass. Phil. 1908,360). 
und erst spMer (na,cll: 336 v. ehr.) der Bukatios 33) Drer08: Schwur bei .:tnoV.cov () IIolnog. 
-eingetreten sei. ' Pomtow, Klio . Beiträge zur Museo italiano di antieh. dass. 3 (1'890), 660A 
a~t . . Gesch. 2 (190.~) ~ 92 f:, der zuerst der An- . 24: . .Dittenberger, Syl'f:oge 22

, 463, 24 p. 68. 
SIcht Bourguets volhg beIgetreten war, hat auf 30 Colhtz 4952, 25; s. PoitlOS. . V gl. . Kreta. . 
Grund einer Mitteilung :von A. Mommsen diese 34) Elateia: l.EQEV~ t"oii IIviflov:A.n6Ucovo~ 
.Zustimmung dahin eingeschränkt, dafs man I. G. 7, 144; von P. Paris, 00r1·. hell. 10 (1886)' 

. den Heraiosals Pythienmonat nur für die oben 372, 11 = Bibl. des ecoles franr;aises d> Athe~ 
(Sp. 3385, 4 f,) angegebene Zeit gelten lassenet de Rome fasc. 6 p. 221 ur. 20 irrtümlich 
dürfe, sonst aber . der . Bukatios als Monat die IIr:olov gelesen. . .. ',: 
Pythienfeier anzunehmen sei. Der Agon, zu- . 36) Elyros (Kreta): Weihgeschenk in Del-
erst nur . musisch (Paus. 10, 7, 2; .vgl. Ernil. phoi, eine eberne Ziege, · welche des Apollon 
Rei~ch, De musicis Graeeorum certaminib'us Söhne, Phylakides und Philandros, säugte, Paus . . 
[WIen ~88~], ·6r.), wurde nach der Einnahme 10,16,5 (vgl. 2, 7, 7). O. Mü,Zle1',Prolegomena 
von Krlsa 1m Jahre 590 (Busolt; Gr. Gesch. 12

, 40 H18. Dorier 1, 207. 
' 694, .2.697, l)duxch gymnische Wettkämpfe 36). Emesa (Syria Apamene): nMha Mac-

erweitert, Strabo 9, 421; doch blieb der musi- donald, .Gat. of greek eoins in the iIwnt;r. eoll. 
sche Agon immer der wichtigere und ging den 3, 197, 11. Oatal. · of greek ' cQins brit. Mus. 
anderen Agonen immer voraus, Plut. Quaest. Galatia, Oappa.docia and Syi't:a 240 21. Head 
Sympos. 2, 4. Busol~ 695,. 2. Wa.ren bei der Hist. num. 659. Eckhel, Doctr. num~ veto 4, 442~ 
auf die Einnahme . von Kirrha folgenden 37) Ephesos: lE/?OV ~noUcovo~ t:ov IIv-3'lov . 
Pythienfeier wertvolle Preise (&?,dw XQ'YJELa~l- in). t:cj) ;t/,ILEVI., Kreophylos bei Athen. 7 p. 361e 

. 't''YJ~, Marm01' Par. 37 p. 12 Jacoby. Hypoth. (F . . H. G. 4, 311). V. Wilamo'witz, Sitzungsber. 
Pind. Pyth. 298. Paus. 10, 7, 5) verteilt wor- d. Kön. Preu,ß . .Alcad. d. Wiss. 1906 . 65 2· 
den, ' so wurde ' bei der kurz dara.uf (Busolt 50 vgl. Plin. n. h. 34. 68 (Apollostatue ~o~ 
a. a. O. 697f.) erfolgten Reorganisation der Myron). · Priester 'AnoUcovo~ nv.fT{ov Jahres-
P~hien . der &rwv XQ'YJELadt"'YJ~ wieder in einen hefte derösterr. Wl'ch. Inst. 8, (1905), 136. 
~;tiv (j't'licpavlt:'YJ~ verwandelt, Marmor Pa1". 38 ApollonundArtemis als Kinder, zwischen ihnen 
p . '23 Jac. Stt'abo 9, 421. Paus. 10, 7,5 .. Der der Drache Python, auf M:ünzen Mwnnet 3 
Preis bestand.in einem Lorbeerkranz, Paus. 8, 109, 361. Suppl. 6, 154, 489. 5'02. ' Imhoot~ 
48, 2. 10, 7, 8; Hypothes; Pind. P'l/th. p. 297 BlUimer, Monnaies grecques 285 41. 286 42. ' 
B. a. E. p. 298 (~aher .&va/'Qciuifa/,t"T;v oacpv'YJ11 . . 38) Epidaurqs: ~noUcov 0 llv-B'ws, Odvva~ 
= a.n .. den PythIe~ ' slege~, Paus.: 10, 7, - 7). dias, F,ouilles . d'Epidaure .9 p. 37 -...:.. 1. G. 4, 
Von Apfeln .als SIegespreIsen benchten Luc. 1169. AnoUco'V IIv-B'"os IIat"(>rpos, Cavvadias 
.Anach . . 9. 13. 16. .A,.nth. Pat9, 357, 4. V gl. _0 48 p. 46 = L G. 4, 1003. V gl. auch Paus. 2, 
das Epigrarnm Lrl. 3 (G. 1. A. 3), HG: p,ijla 26, 2. . 
G7]ELat:avl'X'YJS IIvifo/rl~i ·vgl. auch Mommsen, 39) Eretria: 6:v-3'(>&;n-cov 6:na!?xalnach Del-
D~l.phica 16~, 2. Aufserdem erhieltße~ Sieger, ' phoi gesch!ckt, Pl~t. De Pyth. oratJ. 16. 
Wie auch bel den anderen Festen ubhch war, 40). Enmopohs (= Salmone?, Bursian, 
einen Palmzweig, ~lup. Quaest. conv.8, 4, 1ft'. Geogr. 'If. Griechenl. 2, 576f.) .. auf Kreta: s. 
Paus. 8, 48, 2. Bott'tCher, Baumkultus 414ff. Itanos. · . 
Hermann, ·.Gottesdienstl. Altert.! § 50, 23. . 41) Gortyn (Kreta): IIV{}/,011, Hauptheilig-

Über dleSchatzhauser S. oben Sp. 3370 f. tum der Stadt, nach dem auch ein Stadtteil 
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hiefe, Steph: Byz. S.v. IIv.fhov; auf In~chrif~e~ 53) J 0 S: Weihung eines Priesters an den 
IIvnov, Collitz 5016, 20. Monu1Mnt~ anttCht Apollon Pythios,Cm·r . . hell. 1 (1877), 136 nr. 
dei Lincei 1 (1892), 49 Z. 20, wohl auch Museo 56. Collitz 5394. 'IE()(w 'toi'i .:.tnoJ..lwvos 'tov 
ital. d1: ant. class. 3 (1890), 728, 176 Z. 19. Dv,ftlov, I. G~ 12 fasc ... 6 nr. 3. 4, 5. 7. CO'I'r. 
Collitz 5085, 19. Schwurgott nach Ergän- hell. 27 (1903), 897 Z.13: 28 (1904), 312 Z. 17. 
zung von Halbherr , Museo ltaliano di ant. 314 Z.13. 32~ Z. 8. Revue des etudes g1·ecques· 
class. ::I ·(1890), 692, 14·, : Co7litz 6023 (vgl. 17 (1904),197 Z; 21. VgL R. Weil; Athen·. Mitt. 
5024 79). V gl. Ralbhe1'1', Relazione sugli 8cavi 2 (1877), 79: . - . . 
deZ t~mplo d'Apollo Pythio in Gortyna in Mo- 54} Itanos (Kre~a): S~hWur bei :4noA.1wv 
numenti antichi. a. a. O. 9-76; vgl. auch 10 IIv,ftIOS, Museo Itahano dz Ant. Class. 3 (1890), 
Oomparetti ebenda 77 ff. Über· .die Statue des 664; 8 . . Ditte.nberger '. Syllog~! 462,~. ColUte 
Apollon s. L: Savignoni, Ausoni.a 1907, 16ff., 5058, 8. WeIhung eines. PrIesters .. : AnOU,OOllr. 
vgL .Berl. Phil. Woc~nschr. -190S, 539. . IIv't'Up,ebenda 688 nr. 7 = Oor1·. hell. 9 (1885)~ 

. 42) Gortyn (be~ Meg.aJ.opolis) . s. Lykaion. 20. Coll#~ 5063~ .. , .. .. ;. . 
4g) Gryneia bel Myrma (s. unten nr.90): 6&) IU~IS (Keos): lEQOv.;4no~aW"O!l 'to llv,f}to, 

Pythonlegende, Servo ad Verg. Eelog. 6, 72 (ed. Athen. Mttt. 2 (1877), ~.43 Zelle 28 {O. 1. . A. 
Thilo-Hagen 3, 78, 34f.). · Schreiber, ApolIon 4, 2 p. lS· nr. 64 b. D~ttenbe"ger" Sylloge 11

• 

Pythoktonos 47 f. . . . 101 p. 167 Z. 28). 1. G. 12 fasc . . 6 nr. 698, 8. 
, 44) Gytheion (?) : 'l-l'is qJCXtiLV B'n IIv,f},ov n~. 699, 19 • . IIv,f}to";, 1. G. : a. a . .o. nr. 6~6A 
ixalEi't'o, xaxws, Steph~ Byz. s. V. nHhLOV. · . 20 17. B 20. 22. 26. 

45) Halike s. PythaeuB 2d. · 56) Kameiros: Priester ::4.n6Ä~wvo!i.nv.ftlo" 
'6) Halos (Phthiotis): Monat llv.froios; Reu- . I. .G. 12!,1 nr· 705, 18 == ,0oUtte 4124, 20. 

zey, Rev. arch. N. S. 17. anm3e, 31. vol. (1876), PrIester [.:4n] ol1ro[v]os [llv,f}tov "cd Ka]()VElo't1, 
206 (vgl. 268. 260), Cort',. hell. 11 (H~87), 364, . I. G. ~2,1 nr. 697. . . ' . 

, 18 (vgl. 370. 372) I. G.9, 2 nr. 190a, 13 p. . .. 6?) Karthago: C~rthagmem .... ·donatam 
40. Vgl. E . . Bischoff, Leipziger Stud. 7. (1884), PythlO agone, Z:ertulltan~ C. gn.ost. SCO!p. ,6. . 
327L Vgl. Melitaia. . . . • 58) KarthaI.a(Keos): WeIhung ~nol1OWt 

47) Hermione ·s. Pythaeus 2e. nv,ftüp "at niXtit'! {hoi!l dargebracht, Corr., hell. 
48) Hierapolis (Phrygien).· IIv,ßu.'l, Imhoof- 29 (1905), 359. Über den Apollotempel (LIl()OV 

Blurner, Monnaies grecques 403, 114. Klein- so 'tov 'ÄnoUrovos, Athen. 10, 466·f. Corr. hell. 80 
asiatische Münzen 241, . 32. C~t. of grcek coins (1906], 101 M. 21. 1. G. 1~ fasc . . 5 nr . . 534. 
brit.Mus. lntrod. p. LXIX. p. 238, 66. 239,538 [vgl. auch 547ff.]; vgl. D~~tenberger, Sylloge 
70. 255, 157. 260, 175. Head, Rist. num. ö6~. 1', 101p. 167 Z. 23) S. Gra'tndm', Oorr.. heU. 
Ram.say, l'he cities and bishoprics of Phryg'ta 29, . 339. . Fest IIvß'ux, Anton. L't'b. 1. Ntlsson, 
1, . 108 (vgl. 90. 193). .:.tnoUawEu.( llv.ß'ux, Iv Griech: F.e~e 160. . , . 
~IE()cxnoÄEL, C .. I. G. 2, 3428. ~X"r:ui A'1/'t(t)oeta 59) Kibyra (PhrygIen): IIv~ta, ~Itmne t4, 
IIv,ftLa, 0.·1. G. 3, .3910. Judeich; A.Ztert'l1,ntet" 261, ~91. Oatal. of 9!eek cO't'ns. bnt. Mus. 
'l:on · Hierapolis . in Jahrb. d. kais. deutsc1&. ~rch. .Phryg'ta Introd. p. X~ VII!. Read, R~t. nu~. 56~. 
Instituts, Erganz,ungsheft 4 . . p. 73 nr. 15. Ci- 60) Klazom~nar: Schatzhaus In DelphOl, 
chorius ebenda 39f. 42f. nv.fruxlv 'IE()on6au,40 Herod.l, 51. Wznter, Arch. Jahrbuch 16 (1900), 
1. G. 3 (0. 1. A. 3, 1, 129 p. 59. O. Liermann, 83 und Anm; 7. .. 
Dissert. Hal . . 10, 153 nr. 3.0. Vgl. F. v. Pap~n 61) }{nidos, Sohatzh~u~ In DelphOl, Paus. 
in Ztitschr. für Numismatik 2.6, 161 ff. (Berltn. . 10; 11, 5.; PO'mtow, Arch. Anz. 13 (1898), 41 f. 
Philol. Wochenschrift 1907, 315). .A.n das de1- · Berl.Ph~l. Wochenschr. HfQ6, 1178; .aufserdem· 
phische Heiligtum mit den aus dem ~atip.a . auch AlciX1J, Pa1iJs. 10,26, 1. Plut. de def· 
aufBteigend~n 'Dünsten ~rinne:t s:uch dIe. Er- O1'ac~6.. Luc. Intag.7. · Pomtow, .Arch. Ane. 
zählung bel . Damasc.'P~t. IS'tdort 131 (P~ot. a. a. O . . ~45f.;. nacb Dye,r.. a. a. O. [s. oben . 
Bibl. 344 b .35), O'tL iv 'IE()VlnolEL · 'tfls w(>vrtVls Agylla] . 1st .. dle , Lesche mIt .d~m. vonPa"!'s. 
lEqoV . ~v .:.tnollrovos, V'fO · d's 'tov VVl?V "a'ta- 0..0.. 0 .. erwahnt~n Thesauros ,Ide~tIsch. Welh
~a(itOV VnEXEt'to {fVlvatitILOvs 6:vanvoas ·na()E- 50 ung emes DamlUrgos dem. AnoUwvr. IIvi!lrp 
iOP.EVOV. .. . dargebracht,. Newton, Halwarnassos,. Cnidos 

49) HieI'apytna: ~n61lwvIIv,ftwg(Schwur-and . B'l'an~~dae .2, 765 .nr.51 . . Htrschffld, 
gott) 0, I. G. 2, 2555, 13 . . Oollitz 5039 (vg~. Anc. greek ,nst!!'. m th,eBr~t. Mus. 4, 816 p . . 24 . . 
6024, 79. 5041, 21). Hoec7c, Kreta 3, 144: Dei- FeetA'w(l.EiVlmlt pythisch.en Agonen, Corr. hell. 
.teTs, Rh . . Mus. 66.. . 6 (1881), 231 nr. 20 Z. 16 (vgl. p. 2(5)., Paton-

50) Hypata(Thessalien):nv.ß'ta, Corr..hell. H icks, Inscr. of Kos nf.104 . . Collttz 3660. · 
16 \1891), 336 nr. 5, 7 (I. G. 9, 2 nr. 44, 7 Dittenbe'1'ger, Sylloge 39~ (677 '). . .. 
p. 16). · Doch können auch die delphischen 62) K 0 n a ~ a (~hryglen P~z. Plsldlen ,; . v~l. 
Spiele gemeint sein. . !J. Rott! m.~'tnastat,. Denkrl1ale":, aus .Pmdten 

51) Ikaria: Tempel des Apollon PythiOS 60 In. Studien Ubf'l' chrtstl. Dqtkrnaler 6/6 [1908], 
('Ixcx(!tiiw 'to IIv.frto'JI) , 1. G. 2, V (C. 1. A . . 4, TI) 82 f.): IIv{h'){,Vl, Sterret, Papers of amer. school 
nr. 1657b p . 26f>. .Buck, Papers of .the ~rner. . 3, 472 p. 33.8. . . . . 
School of class. st~tdies at Athens 5, 63tt 97 63) Ko rI nt h: Schatzhaus m DelphOl, HerO/l. 

, nr.9 Z. 11. 98 Z. 30. Vgl. Milchhöfer, Text 1,14. 50.51. 4, 162. Paus. 10, 13, 6. Pomtow, 
z~ den Karten · von Attika 3, 56. v: Wilamo- Be'l'~. Phil. Wochenschr. ~ 1903, 264. V gl. auch 
witz, 4rist/{teles u. Athen 2, 45, t9. Bethe, Theban.Heldenheder. 1~7f. . . 

52) Ioirien: enge Beziehung zu Delphoi, 64) ~ork'yra s. Pythalos. DIe InSChrIft 
Diod. 15,48. Vgl. EphesoB. auch bel Colhtz 3193. Vgl. aucb Paus. 10, 9, ~. 
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65) Kos: ~noaJ.wv IIMho!l, R. Herzog, Ko- Kroisos ist (Herod: 7, 27fr l Plut. mul. virt. 27 . . 
ischc · Forschungen u, :F'unde p. 69 nr. 36. p. Steph. Byz. B. V. IIv,ftonolts) , wird.in Kroisos' 
70 nr. 37; vgl. p. 168f. 1'13. ·DibbeZt, Quaest. . engen Beziehungen zum pythischen Orakel und 
Coae · myth. 61; . .. ... den Delphiern seinen Ursprung haben, Stein 

66) Kreta: Monat IIö[nos nach der Emen- .. zu Herod. 7, 27. . . . 
dation von Dittenberger ,. Hermes 16 (1881), 79) LykaioIi (arkadischer Berg): am Ost-
168,. 1 für das korrupte lIovf:os des · Florenti- abhang ~no1J.rovos lE~ÖV inl"l1j(jiv IIVl~()ati[ov. 
nischen Heinerologiums. V gl. Dreros, Elyros, · -r;l,ftEv'ta" J1: afm;' xai IIMhov l$volA-a, Pau,s. 8, 
Erimopolis, Gortyn, Hierapytna, Itanos, Lappa, 38, 8. In der 'Inschrift O. 1. G. ·1534 heißt 
Lato, Lyk~os, . Phaü:!tos; Praisos, ~rian.sos. Im 10 dss Heiligtum 'fO IIv't'tov; vgl. BU1'sian, Geogr. 
Vertrag emer unbekannten kretIschen Stl,tdt V. Griechenl .. 2. 286. Aus der Schreibung· IIv-
(~ittelkretas,; Mei~ter,. Dorer, und Achäer, 1,74) 'nov. schliefsen W. Schu7ee, Berl •. Phil. Wochen-
mlt Mylass wnd em Tempet :.4nsllwvob IIv't'l(oo) . 8chr. 1890, 1437 u. R. Meiste1', Ben'chte d. K. 
e~wäbnt . . Cor,.; ~ll; 1.4, 618ft' . . Baunaclc, Stu- Sächs. (}e.se1l8c~i d, Wiss. zu Leipzig 66 (1904), 
dten 205f . . Coll~te o163b 1L . ', . ,; 27, 1 auf kretIschen Ursprung des Kultus. 

67) Kroton : . IIv.frtop, Iambl. ''Vit. Pythag. 9, 80) LyktoB (Lyttos): Schwur beLApollon 
50. 35,261. Vgl. die. Münzen von Kroton mit IIvr~o~, O. I. A. 2,' 549b 6. =Oollitß 5147b 6. 
der. Darstellung des Kampfes des ApolIon: mit ' - ·Oollitz 6041, 14 . ,., . 
Pytbo.n und des delphischen Dl'eifufees, Furt~ 81) ·M a 'gnesia a. M.: 'Anollrovo IIv.frtos, 
wängler Bd. ·1, Sp. 45~ (mit Abbild.) und unten 510 O. Kern, IrlBchriften von Magne.sia a.M. nr.16, 7. 
Sp. 8407. Baumeister, Denkmäler 9.66 Fig. n24~ .. 98,49 (I)itttnberger, Sylloge 11 p. 404 nr. 256, 8. 

. A. Dieterich, Ab~a~as 1~5f. · . . ... 21 p. 248 nr. MB, ' 49). fl'I'J.frut, C. 1. G.l, 1068 
68) KuphonI81 (kIeme Insel unweIt des c: 1. ' G. 7, ·49 •. Vgl. die Bezeichnung · der 

. Hafens von AmorgQs, vielleicht ' das anti~e Magneten als LE~oi ,"0i'J ,f}E01>, A'ElqJäw &noLxoL, 
Phakusa, Bursian, Geogr. v. ariechenl. 2, 511): . ~~~aro't'I~1js ~ ~E&rp.~OH1'tOS Iv 'foi~ fJno-
IIMtwv ('to IIv.ft~.ov? (ÄnJUrova 'fov] nv,fhov?), till~#Laq,, · nE()l MCX""~'HOV bei Athen. 4, 173 
Thumb, Athen .. Mitt. 16 (1891), .180 Z. 24~ · er. V gl. auch Oonon 29. U. - Höfer, O~on 
. 69) Kynulla s. PythaeuB .2 g. . ·'78f. O. Kern, Die Griilndung8ges~hichte v·on 

70) Kyrene:Schatzhaus (?) in Delphoi, · Magnesia a. M. (bes. S. 26f.). V. Wilamowitz, 
.POmtow, Berl. Phil. Wochensehr,. 1906,1179. . so Rermes 80 (1895), 180f. 
. ·71) Kyzikos(?): F'est· der Kore mit pythi- . 82) Marathon: llv.frIO;', Philochoros im 
schen Agonen (lE(!OV IÜJ()1j!l ltionv,ftwl'), Arch. SChal. Soph. Oed. Ool. 1047. · 
epigr. Mitt. aus Oest. · 8 (1884), 220 ·nr. 49: 83) Mas·sa1i&.; Schatzhaus in . Delphoi, 
Dumont, Melarlges d'archeologie et d'epigrophie Diodor 14,93. Appian.ltal .. 8 (ed. Mendelssohn 
ii92; 74: B. Nilsson, Gr, Feste 359. 1, 24, 24). . . .. 

72) Laodikeia (Phrygien): IIv.ftta, Head, · 84) Megara: . n"'.tl'ta, Schol. Pind. Nem. Q, 
Hist. num. 566. Ramsay, The cities and bis- 84. Schot Pind. 01. 7, 157. 13, 155.. Philostr. 
hQprics of Phi-ygia 1, &3. IIQocp~'t1jS (bez. nqo- vit.sophist. 1, p. 629 Olear" (= 2, 42~d. Kay-
rp1j't'Evwv) 1tnollwvos nv.fr[ov, Johreshefte · d; ser). · Statue des. Apollon IIv,ftto~, ~ Paus. 1, 42, 
·österr. arch. Inst. 8 (1905), 167 A 7. 164,& (vgl. (06; 0 'fOV nv.frlov vEros, Plut. Anton. 23. Ygl. 
166). 169. M~cridy ebenda17L Oorr. hell. . PythaeuB i. . . 
18 (1894), 218 Z. 10. , . · 85) , Melit a.ia (Phthiotis): Monat IIv.frotos, 

73) . Laodikeia (Syrien): Spiele in ·· der . Oorr. :hell. 6 (1881), 424 nr. 37, 2. (Collits 2138; 
n()&,-r14 IIv.fruxs gefeiert. C.I. G. 8, 4472 Z. 16.. 2.) E; Bischoff, Leipeiger Stutl. '7 (1884), 328f. 

74) La.ppa(Kreta): 4n]lllrovo IIvn[os], Vgl. Halos. . . . . 
Oorr. hell. 7 (1883), 248f. . 86) Metro,polis (Phrygieri): IIv.tl't"a,Ram-

7(» Larissa (Thessalien): Weihinschrift . sa,!/; ·Oities and ·bishopries. of Pk1'ygia. 757 
Dv,ftiot, 1. G. 9, 2 M.688 p.162. Vgl. De~pnia.8 ur. 694. 768 nr. 691>. 
nr.30; . 87) Milet: IIv.ß'ta iv MELi.,1]-rtp, C.l.G. 1, 

76) Lato: Schwur bei r~nolÄ.wv 11vlr,o\;,50 1068 (= I. G. 7,49), nach Hirschfeld . zu Arlc. 
MU8~O .ltaliano .di Ant. ClaS8. 1 (1884), 145, 74. flreelc. inscr .. in the: brit .. ?Jus, 4, · 10~ zn nr . . 928 
CollttB 5075, 7~. . . luentlsch Ii:ut den auf eIDer Inechnft aus Bran-

77) Lindos: Priester des Apolloll IIv{ho~, ehidai erwähnten lA-E,'aÄa 11Mha IIVlvr.&wta, 
I. G .. 12, 1 nr. 786, 4. S09. 836, 4:. (= Collitz . O. I, a. 2, ' 28S2 (so! nicht 2881, wie Flirs(~h· 
4191). Vgl. Fythaeus · 2h. Vgl. auch Paus. feld und, nach .ihm. Ni.lsson, Gr.Feste 178 
10, 18, 3. . . Anm. 2angiebt)j vgl. die Münzen mit der Le-

78) Lydien u. Phl'ygien: Weihgeschenke gende ~ MtÄf/Gioov IIa"uh"ta IIv,ft"a, Eckhel, 
des phrygischen Königs Midas; Herod. 1, . n. Doctr. num. veto 2, 508·; Head, Rist. num. 505. 
K(i~te,. Gordion (Ergänzungshefte d.Jalwb .. a. Gruppe, q.r.Myt . 287, 12. 

. Kaas; ' deutsch. ar~h. lnst ... 6) ~. 21. Welh- 60 88) MI n ~ a (Am?rg~s): [1(O()d't'tx~Jti'ta! [t'Oj. 
geschenke deI' lydIschen Komge: Paus. 10, 16, nEq]i 'tcw IIv.frt[ 0"] AnoUwvcx 'lioQd'axrov, · C. I. 
1: des Gyges, He'rod.1, 14; des Alyattes, Herod. G. 2 add. p. 1035 nr. 22640. O. G. 12, fasc. 
1, 25 (vgl. 1, 19). Paus. a. a. 0.; des Kl'oisos, 7 Iir. 246. 
Heroa. 1, 60ff. Rakchylides 3, 61 f. Dio Chrysost. 89) My laBa: tEQEVS ~n&l[lwvos] IIvfl'iov,e 
or.13 p. 421 Reiske (1, 242, 30ft'. Bind.). Auch Le Bas nr. 415 Z. 19 .. 
der Name IIv.frws oder :IIv:ftij!l, den der reichste 90) Myrina (MoHs): Sendung des fti()o. 
L:rder, der 8?hn des AtY8 •. f~, we~ch letzterer l()vaovv nach Delpboi, Plut. de Pyth. or. 16. 
.Wlederum höchst walu,Jchemlich sm Sohn des Vgl.den Namen des dortigen Flusses lIv.frixos, 
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Agathias p. 9 ed. Bonn. Pottier-Reinach- Vey'ries~ Apollon Dienstbark~it bei A.dmetos wegen der 
La necropole de MY1'ina 33 ff. Münzbilder Tötung . p.es Python, Anaxa,ndridas i~ Schol. 
zeigenden Apollon, den Omphalos und Lor- Eu/'. Alk. 1. O. Müller, Dor1er 1, 202ft, 323ff. 
beerzweiO'e. Gol. of greek coins brit. Mus. Troas Prolegomena -304f., 423. Weniger, Pythien 30f. 
135. H;ad, . Hi$t. ·nu/II . . 481 Fig. 292: Vgl. Gruppe, Gr. Myth.119. . . 
oben Gryrieia. ' 106)Philippopolis: IIv{tux EV . Wtltnno-

91) N aukratis: Priester -rov IIv,fflov ~noJ.- 7tolH, A1'ch. epigr . . Mitt. aus Oest. 8 (1884), 220 
aro1l0~, He1'meias (F. H. G. 2, 80) bei Athen. nr.49. Duriwnt,Me'langes d'archeologie et d'epi-
4 14ge. · . .graphie 392, 748. O.~. A. 3,.129 p. [,9 (so! 

, 92) Na x 0 s : aite Beziehung~n zu Delp.hoi 10 R~inach [8. un.ten] schreIbt zweImal 120) Z. J 9. 
beweist die dort gefundene BasIs der NaXler- L·termann, Dtssert. Hal, 10, 153 nr, 30. A.uf 
säule auf der den N axiern 7t(!op,cwtElex 1ttX't'tCe Münzen IIv{tu~, Macdonald, Oatal. o( greek cotns . 
tX(}'t,lY.iexve:r~iehen wird" Pomtow , Beiträge zur in th.~ lltf,ntertan coll. 1, 44(4, 10., Ptck, Jahresh. 
Topographte v.. Delpht 45ff. Taf. 8, . . de$ osterr. arch; Inst .. 7 (1!W4)., 38. H. Anm . . 88. 

93) Ni kai a (Bithynien): LhollVeitex IIv{tux, Gat. of greek co~ns bnt.. Mus. 1 a·unc G~e1'sone~e-
Imhoof-Blumer, Griech. Münzen 603, 133, .TJt. Thraq~165 f. E: Barmann, Arch,_ ep~gr. lVItt!. 
Reinach, L'histoire par les monnaies 125. Head, aUf Ost. 1~ (1896), 231. Auch KEV~~El(jE~ex ) 
Hist. num. 443.' . . IIv{tLex '. M~onnet, Des,cr. 1, 418 nr. 305. 356. 

94) Nik.omedeia · (Bithy~ien): . rrMhex~ . Th. Remacl~, R.ev. des etudes Grec~ttes 15 ~1902), 
Eckhel, Doctr .. nU1n. veto 4,451.. Micnnet, $uppl. 20 3~ if. . Ht~t9tre pa: les ~onna'/.es 123.f. ~uf 
6 200 1185. . . .. . _. . emer m Phlhppopohs gefundenen . Ba}sl~ wlrd 

' . 95)' O.dessos: · Münzlegende "'HlLa IIMhex, v?n der :W~ihung ein,er St~tu,edes~ PythlOS be-
Nilsson, Qriech. Feste 474 (zu 42~) . . . . rIchtet: P~vtpos ... 1:011 IIv({t}wv;,TJ p,Tj'C(10nOI..H, 

. 96) 0 in 0 e (Attika): rrv~tO" I mdem bellI! Athen. Mtttl~. ?4 (1899), 90. i?c~Ilften ~er 
Abgang der attischen. Pythalst~n nach Delrhol Bal~an~oI~lIl:nsslOn 4:. E. Kahnka , ;Ant't~e 

. geopfert wurde, Ph~Zochoros . 1m Schol. Soph. Denkmale? tn Bulgauen .1~? p. 14~. Em J!v-
Oed. Ool. 1047. VgLStrabo 9, 392. Toeptfer, ' {tW'JI in . der Nähe. von PhIlIpp.opohs. erschemt 
Hermes 23 (1888), 321. 326 (= Beiträge ~ur auf der fragmentlerten Insch1'lft bel DumQnt 

· g'rieeh. Altertumswissensch.118.122). BursJan, a. a. O. 336, 43.. . . _ . 
· Geogr. v~Griechinlandl, ~39. , ..' . 30 107) Phokala \?); The.saur?s m Delp~Ol,. 

97) Qlympia: Prop,os Anollrov.o~ Enrovvw Homolle, Rev1:!e de lart anc'/.en et moderne~v.Ol, 
. p,l~lI IIv{t[ov, Paus. 5, 15, 4, 372; gegen dles~ ADllahme s. Pomtow, Klw 6 

· 98) Paros: Tlv{twv, C. T G. 2, ada. 2374c (1906), 121, An~. 2. . . 
p. 1073. Bors, lnser. ined. 2, 147 p . 141. L G. 108 Phry.gle~ s. Lydlen. . . 
12 fase. 5 ur. 110 . . O.Rubensohn, Athen; Mitt. 109) Po tl d al a: Schatzhaus l~ D~lphoi,. 
27 (1902), 190ff. ; vgl. auch 229. 235ff..· A7tOÄ,- Pau~. 10, 11, 5. Pomtow, BerZ. Ph~l. Wochen-

· lrovo~ Ilv{t{ov 1. G. 12, 5, 134. Oollttz 5435. sehrtft. 1903, 267. ' . . 
99) Pergamon: ~o Ö1l0p,ex~op,c1l0V IIv{twv; 110) Pr.aeneste: DIe von Wernl.ck~ 8" a. O. 

Paus. 7, 35, 7. iE(1EV~ , A7toHrollos IIv{tlov, p: 6~ nr. 60 herangezogene fragmentler~e Jn
Fränlcel, Insehr. v. P ergamon 309 (vgl. 285: 290).40 Bchrlft (~.1. L. 14, 28~7/~8: ~polon ... ) reIcht 
'IEC!Ev~ 1:0V Ilv{tlov ~nol..l..rovos, Hepding, A!hen. . m: .E: mcht als . BeweiS fur emen Kult . des A. 
Mitt. 32 (i907), 327 nr. 58a. 229 nr.60. Ilv,thex, PythlOs aus. . . . . , , 
Mionnet 2, 614, 647. Vgl. Gorr. hell. 6, 230 ,111) Pra~sos (Kreta): Schwu~ bel :4noUrov 
m : 20. Paton-Hick.,>, InsC'l" of Kos ur. 104. IIv{h[os], Dtttenberger, Sylloge 2 nr. 427, 17. 
Collitz 3660. '· Dittenberger, Sylloge_ 399 (677 2

). . Ooll#z 512~, .17 .· ... . . . ' , 
100) Perge (Pamphylien): JIMhex iv Illern 112), Pnansos. (Kreta): Schwur be:. :Anol-

0.1: G. 1, 1068. 1. G. 7,. 49. Ilv{ttex,Oat. of Ä,rov [llv'CtO~], Gollttz 50~4; ~2 :nach.Erg~ll7.ung 
greek . coins brit. Mus. Lycia, .Pamphylia and ' von 11:. Bergmann, De tnsertptwne ~ned'tta Ore
Pisidia 136 84. . tenst m Jahresbe'l·. des Gymnas. zu Brandenburg 

101) Pe~inthos: IIv{ttex, A?·ch. epigr. Mitt,~ 50 1860/1861 p. 1.3 Z. 79. . . 
aus Oest. 8 (1884), 220 nr. 49 . . Dumont, lIfe- 113) Pyth~on B. Gortyn., . '< , 

langes d'archeologie · et d'epigraphie~ 292, 74 S. , 114)Pythl
N

on: Mex1tEd'Olltex~, iv cp ,,~t -rex 
G. 1.. G. 2, 367.6. Münzlegende : UII{ttex, lIIac- Ilv{ttex bn1:d,H'Cext, Steph. Byz . . s. ~. Ilv.f!LO'JI. 
donald Oat. of greek coins in the Hunterian Sehol. Lt;tCcm. 6, 407 (vgl. unten Tne~sahen); 
eoll. 1,' 401, 1~ ff.. Pick, Jah1:eshefte d. österr; vgl. Liv. 42! 53. 44, 2. 32. 35. Plut. Aem: Pa·ul. 
arch.. lnst. 7 (1904), 8, 1. . 9, .7 (vgl. 33 un~ 15 un.d Eptg'l'ltm'lrl: ebenda; Ptolern. 3, 1~ , 42, 
Anm. 71) . Gat. of greek coins brit. Mus, Taurw w,o dIe Hand~chnften IIv{texwv, oder IIv{tEoll 
Ghersonese - Thrace 151 f. bleten.. Burswn, Geogr. v. Gnech. 1, .67. O. 

102) Phaistos (Kreta): Sühngebräuche dem Müller, D01'ier 1,21, 4. 202. . , 
A7t.6UColl IIv{tcpo~ gewidmet, ebenso wie in 60 115) Pythion ~1..1j6lov -rov 'A~-rex1t1j1l0V 1tol-

. TalTha (s. unten), Orac. bei Euseb. Praep. ev. nov, Steph .. Byz: llv{tt?lI und Me~neke Z •• ~; St., 
6, 31 . (Hendess, Orac. Graeea 94, 184). der auch bel (Anst.) M'/,r. auscult. 73 (74) fur das 

103) Phakusa s.Kuphonisi. 
104) Pheneos: AnoUrovo~ IIv.ftlov 'Jiexo~(15 

Stadien von Phen.eos entfernt), Paus. 8, 16, 6. 
Immerwahr., Ku.zte 'U .• Mythen Arkadiens 1,135. 

105) Pherai: Hauptstation der Prozession 
von Delphoi nach Tempe in Erinnerung an des . 

*) Der Bd. 2 s. · v. Kendreis08 vermutungsweiae ange
nommene Apollobeiname wird . 1)estätigt durch die von 
Reinach. aa. aa. 00.· 32 bez. 123 publizierte Inschrüt: 
~11td.uwVL KUd(!UJtp BJ3-u; ](d-r(v)o; IE(!Ev; ~u(!ia; .:fEet; 
dWflO1l InE3-1Jnv. Vgl. Pick, Jahreahejte d. ölterr. arch. 
In,t. 7 (1904), 38, Anm. 89. 
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i.m Ood. Vind. überlieferte fl' 'PviJ'l.CjJ liest ~v 129) Sjphnos : Rchatzhaus in Delphoi, 
IIv{tlro. He1·od . 3,57. Paus. 10, 11, 2; vgl. Homolle, Gor".. 

116) Pythopolis (Bithynien): naeh der hell. 20 (1896), 581ff. Pomtow, Arch . Anz. 9 
Gründungssage des Menekrates (f?·. 8 F. H . G. (189-t.),. 185. 10 (1895), 9. 13 (1898)', 41 ff. (bes , 
~, 345) bei Plut. Thes. 26 von Theseus nach dem 43, 1). B e'!'l. Phil. W ochensehr. 1906, 1178. 
pythischen Gotte benannt. 130) Sparta s. Pytbaeus 2 m. Tlv.{twt (llol-

117) Rhodos: ITV{tIOV, los. Ant. lud. 16,5, {tLOf" P hot. L ex. 4,;{7, 5 s. v. llol{t/.ot) hiersen 
3 . B ell. lud. 1,21,11. Vg1. Pythaeus Sp. 3368 k. die vier, je zwei von .j edem Könige erwählten 

118) Rom: Weihung nach Delphoi s. unten '& f.o n()()1fot, die den Verkehr mH Delphi ver·· 
Sp. 3396, 60. Gesandtschaften undWe~.hge- 10 mittelten. Herod . 6, 57. Xen. deo 'republ. Laced_ 
schenke, Li-v. 1, 56'. 5, 15 f. Diod. 14, 93. Ljv. 15, 5. Oie. de div. 1, 43, 5_ Tim.. L €x - F lut . 
22,57.28,45. 2H, 10 ; vgl. 38,48.45,27. Pl'ut. de S nid. S . v. IIV4ttOt. 0 , Müller , Doric'" 2, 18. 
vit. ac're alieno 3 p_ 828 C. Prelle?·-Jo·rdan, Rö'm. '/) . Wilam.uwitz, A ristDteles und Athm ~l , 45. 
lvf yth. 1,301; 4. Diels, Sibyllinische Etätter 46, Busolt, G1'. Gesch. 1 ~, 548. Weihgeschenk in 
3. V gl. auch Bd. 1. Sp. 446. Claudia!i'/., D e Delphoi, Pa'us. 10, 9, 7. 
Bello Pollent'ino 4 und dazu B irt, lI!{onurn. 131) Spin a (GaHia Cisalpina) : Schatznaus 
German. Auctor . . ant. 10 Praef. p. ' 53. in Delphoi, Strabo G, 214. P ole'mon bei A then . 

11tf) Sam os: vaar; tXQXaiog Ä1toUro1l0~ IIv- 13, GOG b. P.relle'r-Jorda:n., Böm; .. Z~I' yth_ 1, 301, 
. -ftlo'L', Pa·us. 2, 31, (j ; vgL lambl. vif. Pythag. 4. 11101nm.sen, R':irn. Geseh. 1. A, g9 
2, 9. Sttid. und Phot. Lex . s. v. IIvihc:. 8'w;d, 2i) i32) Syr a kusai : SchatzhaUB i11 Delphoi 
S. V. Texvux 60/. "exl IIVftu'(. Paus. 10, 1.1, 5. Pomtow, B ed .. Phil. Wochensch1'. 

120) t3arues: [n]v{tw [ra iv . 4a(}<f]EO'tv) 1903, 267 _ . . 
Athen. JJIdth. 8 (1883), H27. Sterrett, Papers 13;)) Syme: IE(JE;:s ~~17t61.1.{jJ'Vos II'IJ.&i01J, 1. G. 
of (.one'i'ican school 1 p. 106 f. ] 2, 3 fit. 1. . 

121) Seleukeia(?) von Wernicke a.a. O_ 67. 134-) 'rabai (Karien): lliJ{ha, Cat. of g'reek 
ur. 66 als Kultstätte des A .. Pythios bezeichnet c01:ns bl'it. M·us. Caria and Islands 174, 1.04, 
mit Berufung a,uf Arnmia.'!I,. Mare. 23 , 6 \ 24. . llf'ionn~t, Suppl. 6, 551, 551. 
Doch wird hier nur ein simulacrum Come.i. 13:)) Tarent: 8 . oben Sp. 3370, 29; vgl. 
Apollinis erwähnt. Derselbe Beiname J{wiLcdnr Patts- 10, 10, 3. 11, 1 , 13, 10. 
findet sICh in Naukratis, wo aufserdem noch 30 13G) Tarrhas. Phaistos. Entsühnung Apol
Apollon Il:M.ho.; (s. nr. 91) bezeugt ist. Es liegt -los' von der Tötung des Python durch den Tarr-
also gar kein Grund vor, den ApolIon Comeus haier Karmanor (vielleicht urspriinglich Ka--
fiir identi:-'!ch mit dem Pythier zu halten. {tcxl.Jp,avwe), Paus. 2, 7, 7. 30, 3_ 10, 7, 2. 16, l:J. 

122) Sellasia S. Pythaeus 2 1. n. . O. l Jfülle?·, Dorier 1, 207f. Pmleg. 158f. Schre'/:-
123) Se r J. i c a (Sofia): [Iüv<5\n{(nft 'ta IJv]- be'r, ..Apollon. Pytho1ctonos 41. Gruppe, G1· . . Myth, 

.fttex, SCh1'iften der Balkankommission 4. E . 102, 12. Aß'Inann, Philolog~lJs 1908, 1611. . 
Kalinka, Antike Denkm. in BulgarQ:en 102 p. 100 ' 137) 'l'egea: 'AnoU(.r)lIo~ E']'(l,,').Yjü/.V 11v.&{ov 
= Arch. epigr 1l1.itt. aus Oe.st. 18, 110 ur. 13. Ie(!ov, Paus. 8, 54, 5. Weihgeschenk in Del-

124) Si de (Pamphylien): Münzen mit Apollo- phoi, Paus, 10, 9, Ö. 

darstellung und der Legende ~u}'rl'r:wv .llv- 40 138) Tegyra (Boiotien): Lokalisierung des 
,ß-(w~») Cat. of gredc coins br·it. Mu,s. Lycia) Kampfes mit Python in Tegyra, das zugleich 
Pamphylia and Pisidia 158, 99. Spiele IIv.ftl,ex, als .Gehurtsort Apollos galt, Pl'Ut. Pclop. 16 
1mhoo{'-Blume'r, Kleinasiat. ][ünzen 343~ R5. De der: omr.. 5, p . 412bc. 8emos (t"r. 14 F.H. 

. Jllionnet 7, 75, 230. Ilv{tt,y,a, Gorr. hell. 3 G. 4, 49f) bei Steph. Byz. T{l'v()(~. Schreiber, 
(1879) _ 341 nr. 15. llv{t/ex EV ~ld'rJ, G. 1. G. Apollo Pythoktonos 42f. O. CrttsiwJ, Philologtis 
1., 1068. I . G. 7, 49. O. I. G. 2, 3206. V gl. 53 (18~4) Ergänzungsheft 74. ' . 
Sidetes. 139) Telos: Weihung an Apollon IJI){t/.OS, 

125) Si don: Weihung .141foUrov/, LlElcpt')(cp wahrscheinlich auch ein Kollegium der [ntl.:t!.l: ~l 
dargebracht, Le Bas nr. 1866c p 446. . 6'Cex{, Hiller ·von Gaertringen zu 1. G. 12, 3 

126) SikinoB; iEC!(11I 'Cov IIv{tlov) G.I. G. 2, fle, nr. 34.35. . 
add. p. 1083 :01'. 2447 b. I. G. 12 fa.sc. {) ur. 24. 140) l' e 0 s I Fest LhoVVGHex mit pythisehen 

127) Sikyon: {Iv{ttex, Schol. Pind. Ne1n. 9, Agonen, Oorr. hell. 5 (1881), 231 nr. 20 Z. 21 
~ . 10, 49. '76. Schol. Pind. Ol. 13; 155. Boeckh (vgl. p. 235). Paton-Hicks, lnser. of K08 nr. 10-1. 
zu Schul.Pind, p . 491 Anm. 2. Paus. 2, 7, 7 f. Gollitz 3660. D 'ittenberge1', Sylloge 39U (67'7 t ) 

Th. SchTeiber, Äpollon Pythoktonos 43ft'. (4.:1 141) Termesso s (Pisidien) : JIiJftLix, M~·on .. 
Anm. 30 'Neitero Literaturna,chweise). Odelberg.} net 3, 529, 219. ,. Gat. of greek. coins brit. 1J11.ts, 
Sacm C01'inthia, St.'eyonia, Phliasia 40. Ed. Lycia, Pamphylia and Pis l:clia Introd. X.CI not.§. 
L 'iibbert, Prolusio 1.:n .Pindari locum delud2:s ' 142) ThasoB : 'Ano.U,rov . o 111J{t,:os, C. L G. 
Pythi-is· Sicyonii8) lnd: schol. Bonn. 1883/84:. 2, 2161, 14. Oollitz 5464-, 14. '. 
Scbatzhaus in Delphoi, Paus. 10,11.1. Plu,t.60 143) Theben : fragJ;lleütierte Inschrift: Uu-
Quae8t. conv, 5, 2 p. 675 b. Pomtow, .A,·ch. Anz. -Blov, I. G. 7, 2524'. '\Veihinschrift auf einem in 
1894, 185. Berl. Philol_ Wochensehr. 1906,1178, Theben gefundenen, höchs~ wahrscheinlich. aUfl 

128) Sillyon: 'AnllwlI nvno~, Gollitz 1 p. dem Apollotempel stammenden Becken: htex(1o'V 
t 67. ur. 1266, 30 (m. Litemtura,nga.beu). Nie- 1:ö. IIv'&{o, KWl'1'('niotes, 'Ecp 'l'U/'. a(lX. 1900, 109. 
mann-Petersen-Lanekoror/.ski,StädtePamphyliens 110; vgl. Amer. Jou?·n. of arch_ 5 (1901), 101. 
u. Pisl:die.ns 1, 54 p. 173, 30 (vgl. p. 65). R. Rouse, Grreek 1Jot-ive . Olr2r'irtgs 280, 1. SCh8,t'l. ~ 
Mdster, Berichte a. K. Bli.chs. Gesellsch. d. Wiss. haus in Delphoi, Paus. 10, 11, 5. PomtoUJ .. A ?'ch. 
t u Leipz. 66 (1904), 14, 30. . Anz. 1894, 10. Berl. Phil. WochenBchr . 1903, 
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95, 2 1906, 1178. IIQo/Lav'CEla an die Thebaner 0532, 17; vgl. Lolling, Athen. Mitt. 6 (1881), 
verliehen Oorr. hell. 23 (1899), 617.. In Del~ 282. ' 
phoi bes~fs Theben einen ~EVE&)1J und. eine . . Aufser der g/:lwöhillichen Form II6.&Lo~ fin-
olxla, besonders als Absteigequartier für die den sich folgende N tfb enformen: 
.Gesandten, Corr. hell. 25 (1901), 137. Pomtow, . 1) IIv.ftEos, Kaibel, Epigr. ,1039, 2. 104:~, 7. 
Klio 6 (1906), 96. V gl. den Personennamen IIvtJoEos auf emer 

144) Thera: IaQov 't'ov ~nolloovos 'Cov IIv- Münze von· Erythrai, Oat. of greek coius brit. 
.fJ'{ov, L G. 12,3, 322. Collitz 4695; vgl. Hiller Mus. lonia 138, 19t. Vg~. auch Sp. 3~92, 67. 
von Gaertringen, . Thera 3,70f. 139f. 106. . , 2) · n6.fJ'Ews s.\~lexa.ndrIa., vgl. IIv.ftELa nall-

145) Therma: fan xat Bt . .ftvtllas (XOOQlotl) 10 '1Jyv<'''s xat iO(J'C1} El11j""x7}, Etym. GU,d . . 488, 
elQlw IIv.ftLCl lEy6/LEVCl, Steph. Byz. s. v. ei(JILCl: · 46. Phot .. Lex. 472, 40. Hesych. s. v. IIv.ft[ E ]LCl. 

146) Thes!'lalien: Entsendung ·von Heks.- Etym. M. 696, 22. Vgl. W. Schulze, Quaest. 
tomben nach Delphoi, Hes.Scut. 479t'. O.MÜller, ep .. 254 .. IIv.&ELos a.ls Personflnname, Becht~l 
Prolegomena 3US. v. Wi!am~wit~, Hermes ~8 bel . Coll~tB 6388. .V gI. IIv.ftElll (s. d.) als Bel-
(1903), 579. Vgl. auch dIe WlchtlgeRolle; dIe namen der Al·temls. . . 'I 

. das thessalischeTempe und der dort wachsende . 3) nv.ftClro~ s. PythalOs und Etym,. M. 696, .. 2 . . 
Lorbeer (0. Müller~ Dorier 1, 202 f . . Prolego- Vgl. oben Sp. 3392, .57. . . 
mena 157. Gruppe, Gr. Myth.106., 12ft'. Nilsson, . 4) IIv.ftM()g, zuerschhefsen aus dem ,glelch-
Gr. Feste 163. 157) im Apollokult spielt, Plut. lautenden Monatsnamen, s . . oben Ha~os. Me-
de. def. or. 16. Quaest. Graee. 12. Ael. var. 20 lita.ia. , . . d IJ 'd 
hist. 3, 1. ..... . .. 5) DV#'CX(L)EtJS s. da nr .. 2 un ypen. 
. 147) Thessalonike: .II-6.fJ'ICl Iv eEtr~Cllo- (/t·. 11 ed. Bla{s p. 96) bei Harpokrat. s. v. 
vlx?1, L G .. 7,. 49 (0. 1. G. :1, 1068). rr~.&~a" IIv.&CliCl. I • .. , 

Duehes'f/,e und Bayet, Memo~re sur une m~sswn 6} IIv.ftE,vs, Step~. Byz.~s. v. II,v.ftw p. 6~9, 1? 
au mont Athos lßf. nr.3. Münzlegende IIv~ux, . . 7. IIv.fttas (?): Cl#O, 't'ot). ~v.a;(i).&.ll"'VXOV dvo
Macdonald Catal; ·of greek coins in the Hun- ELa't'os ylvE't'at XCl~ IIv.ftuxs Q :An'o'-loo" ;xCll IIv.fto
teri~n ·coZZ/ 1, 374, 72. 74. ·375. 76. 77. 79 (mit p,a1J't'l~, A. Ludwich! Amcdota eUt'gr~ec~ .. Ortho
Apollodal'stellung). . . graphte 8, 92, 18· im l'Y1:dex~ct KO'!"tgsberg 

. . 148) Thy ateira: ~'H).."os llv.ftws 'A1ro)..)..oov .1906/7 und dazu LudwtCh: VielleIcht 1st na..ch 
TV(J"ELvaior; 8. Propator 2 (8d. 3 Sp. 3124). Im- so l!v.fJ'las "x~l U{,.thos" ~usgefallen, wabrachem
hoof-Blumer, ·. Lydisehe S~dtmü?",zen 150ft'. -; .. hch abe~ einfa.cher IIv,'hos z~ bessern. 
IIv.ftLCl, . Cat.of greek co,ns Bnt.Mus. Lydza . 8) IIv't'f,OS Se Gortyn ~reta),. ltanos, .Kreta, 
312, 12 und Introd. p, 'CXXVII. Macdonald, Lappa, Lat~, Lyktos, Pralsos, ~nansos, Sillyon; 
Oat. ofgreek coins i"Ahe Hunter. coll.2, 470, 1~. vgl. R. Me~tert Dorer u. Ac~aer 1, 78~ . . Ber. 
Avyt)~(fntti ]Iv{tut, A.th . . Mitt. 12 (1887), 26~, d. K. SäcM . . Gesellsch. d. Wt.,Ss. zu Le'tp~lg ~6 
18. M .. Cherc, De rebus Thyatirenorum (Pans (1~04), 2Y, Herforth, De dzalecto Oret~ca lD 

1893)p; S4,. · .. • . • Dt~s~ Phd. Hall. 8, 23H. P. Kretse~m.er, Kulms 
.. 149) Trltllei8~ Münzen mit ,Apollodarstel- ~e~tschr; 30 (1890), 683 f. Vgl. .PltlUm Apol-
hing und Legende IIMhos, · Mwnnet 4, 1~4, linern, G~ss. Lat. ~, 133, 27 . . ; . . 
1065. Head, Hist. flum. 51$6. · Cat. of greek COlns 40 9) IIof,'t'tOs s. Dn~ros! Kreta, vgl. Her(orth . 
brit. Mus. Lydia 346, 13~ pI. 3.6, 4. Introd. a. a.. 0 . . K~etschmer a. a. O. .B.. M,e1JJter, 
p. CXJ.JVI. Spiele IIvtttCl i" T(J au"Etrt , I. G. Dorer u. Achäer 1, 80: ~: nbe.~ die E~klänlDg 
3, 129 p. 69 . . Diss. Hal. 10, 153. Athen. Mitt: von !ick (IIol~ws == Backerel, TOU. 't'llloo ab-
26 (1901), 239 nr. 4, Jahresh~fte d. öste'rr. are". ' geleItet) S.PotlOs; vgL auch f!r'f~, ~Y. Myth. 
Inst. 10 (1907), 284,. . 00".· hell. 28 (1904), ß2 . 1237, S.Noch unwahrs~heIDhcher l~t .,m, E. 
nr. 6, 14. 88 nr. 10, 16.· ·89 ur. 11, 6. Oat. · der ' von li~roehde, Bezzenbergers Bettrage 1? 
brit,; Mus. a. a. O. ·342, ,104. 3~3, 109 .. 352, (1893),. 237 ve~utete ZU8am~enhang von ~o,-
160. 357, 181. 361, 203. .. .. . . . 't'tOs mit nOl,-IL'YJ'JI . IIol!LtI~os, NOfUOS, Kt;eVHOs. 

160) Tripolis: A1jt:alELcx IIv.ftta, · Imho~(- .. ,10) IIoUhos, zu erschhefsen aus . IIoL.ft,ot =0 . 

Blumer, I!ydische Stadtmünzen 41. Oat; of greek ·~o IIvtt"o" (s. oben. untßr Sparta); vgl. Kretsch
eoins brit. Mus. Lydia371; 47ff .. ~acdonald, . mer a. a.?.. .. . .. . . . 
Cat. of greelc coins in t~~~ Hunteru!,n c9!l~ ~, . ~1) IIov.3'ws (bootiscb), I. .G. '1,24.18. Spiele . 

. . 496, 6. Ratnsay, The .c~t,es and b~hopncs 0( , nov.ftLCl, 1. G. 7, 2633 .. Kal,b~I,Eplgr.. Praef. 
Phrygia 1~ 198. S. auch v .. Papen an der oben · p. XIV nr. ~92 b. . OoZl1.tß .110. . . . . 
unter Hierapolis angefübrten Stelle.. . 12) PUtiU8.: . Sa,nc.tus Iov.e pr~gnatu8 !,UtJUB 

151) Troas: IIi>'&LCl, Arch. epigr. JIttth. a1:'8 Apollo, Naev~u~ fr.30. A. Rewhardt, ,Jl!'hr~. 
Oest.8 (1884), 220 nr. 49. ·iJumont, Me'langes f. klass. Phil. Suppl. 19, 218. GlO~8. Pla.CJ~. m 
d'areheologie et d'ipiyraphie 392, 74: 8. Vgl. Oorp .. Glossar. I:q,t. 6,37, 18: Putmm. plthium 
Alexandreia Tross. ' (Pythmm) ~polh~em~ . ., .. 

15·2) T r 0 i zen: a/,oov 't'ih"llv'&toov angeblich 60. 13) Ph~tlOS: pie von Q. ~1~UClU~ dem Apollon 
von Diomedes eingesetzt, Paus. 2, 32. 2. Sam ln DelphOi gewIdmete Welhm~chrlft .(0.1. L. 1-
Wide,De sacris l'roezmiOrum etc. p. 23 f. E. 66~ . 3, 01?6 =.3, 7304 = PMlf}logus 54 [1896], 
1.!.aars, . .Be Lenaeo et Delphinio ·15. l1v.3'"Cl ?27; vgl. dIe Be~lage ebenda zWischen S.226/227) 
auch inschriftlich bezeugt, 1. G. 4, 750, 39 lRt nach Perdr~zet, Corr. hell. 20 (1896), 481 f. 
und dazu Fraenkel. . Pomtow; Hermes 41 (~906), 368 t. . zu lesen: 

153) Zeleia: iE",OV Ti> ~nollw1Jos 'fO IIv.&lo, APOLLINEI PWTIO d. I. PHVTIO (Ligatur von 
O. Hoffmann Dt:e griech; Dialekte 3, 64 nr. P und H. . .. . 
139. Dittenb:rger, Sylloge 1 t, 164 p. 266. Collitz 14) Phithios nach Corp. GlO8S. Lat. 4. 419, 
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32: Phition Appolon (sic!) Phoepus (sic!). Vgl. Namen IIv.ftrb u. s. w. mit ';der Erlegung des 
. unten Sp. 3398, 35 ff.. . . Drachen in Zusammenhang gebracht. 

15) Pisiu8, Not. Tir. 81, 83 nach Thesaur. 2) von nVll,&aVE6.fta,,: nv.fJ'ws . '. ' ano 'Coii 
Ling. Lat. 2, 246, 67. . . . . O'EVQO i(!XOlLlvovf; 't'ov~ all.ft",&>novs n'Vll.ftavEa.{tCXf, 

Etymologie · (vgl. Schämann, opuscula 't'0: xo:.fJ" iClV't'oVS, Corn'Ut. de nato deor. 32 (p. 
acad. 1, 34.0 ff .... C. Pascal, Jl mito deZ Pztone 196 Osann). Plut. de Ei apud Delph: 2. Eust. 
nelle antiehe tradizioni greche in Studii di antich. ad Horn . . 11. 274, 15. Mythogr. Lat. S, 8, 1. 
e mitologia 227 ft'.). Sehol. Ar~st. Plut. 39. So leitet auch Strabo 

1) von 1lv.{tEf,V bez. n-6.&E6.ftal, = putrefacere 9,419 . (vgl. SchoZ. Hom. ll. 2, 619. 9, 406. 
bez. putrefieri, weil der von Al)ollon erlegte 1,0 Eust. ad IJionys Per. 444. Hypoth. u. Schol. 
Drache (s. Python) in Pytho (~ Delphoi) faulte; Pind. Pyth. a. a. O. Schol. Apoll. Rhod. 1, 207 . . 
vgl. Hom. Hymn. ApolI. 371 ff. (vgl. Usener, 4, 1406. Etym. M. 696, 26) die Bezeichnung · 
Rhein. Mus .. 56 [1901], .186): 't'~v (die Drachin) der n~ocpTJns (n('o/LClvns) als IIv.&{a und den 
0" Clv'Coii xCt't'snv6' tEQOV #LEtlOS '4dloLO . . I~ o~ Name;n der Stadt IIv.ft&> (= (Frageorl', Welcker, 
"V'JI Dv4hn [vgI. 'Paus .. '10, ,6,6]xtxl,J6xEi"a,,·ol Gr. Götterl.l,619; dieser Etymologie schlief sen 
O'E &;,cxx'C« II-6.&tOll(IIV.&ljjO'il, Bergk, Griech. sieh an Schömann a. a: O. 342. StüzZe, Das 
Literaturgesch. 1, 766, 34 und Gemoll in sei- griech. Orakelwesen 2, 6 . Anm. 1 [Prpgr. EU-
ner Ausgabe; . IIv.&Eiov·, W. Schu.lze, Quaest. wangen 1891]. Froehde, Bezzenbergers Beiträge 
epicae 2(4) 'KClUOVa"" in&wvELo1J, ~vvlix« xEi.{ti 19 [1898], 238) von 1fV1J.ftallE6.{tai ~b, wobei er 
av'Cov nvaE nl'J.ooq .;~i1J·oso~ios '4EUOLQ; vgL so zur Erklärung der · Länge des v, . das ja in 
Etym. M. 696, 25. Ahnlicherklären Hyg. (ab. . nv.&ia.&a; an und für sich kurz .ißt,auf die 
140 (p. 18, 11 Schmidt). Mythogr.Lat.1,113 . . Dehnung der ersten Silbe in· den Wörtern 
2, ·19. 3, 8, 1. Schol.H01tl, .. Il. 2, 619. 9, 406. . a.fJ'aVCl't'OS, axttIlCl't'oS, JLa'K01IOS verweist. . V gl. 
fJd. 8, .80. Phot. Lex. 473; 20 s. V. nvß'oo (vgl. auch die Anspielungen bei . Soph. Oed. R. 
4: 72, 26 . s. v. IIv.ftwi ... anollv,f}-ciJvos): Eust. 603: IIv.&ihO'· low n'v.3'oii; ebend. 70.f.: ES 'CO: 
ad. Dionys. Per. 444. Schol. Apoll. Rhad.l, IIv.ft,,'KO: ~nEIL1fJa ~oJ.{jov h&>ELCl.ft', .;,~ nv.ßoot.'ro; 
207. 4, 1405. ' Suid. s. V. LJilcpol. IIypothes. ApolI. Hhod. 630f.: IIv.ftruI(J~v nEv60ILE"O~ 
Pind. Pyth. 3 (p. 298 Boeckh): Schol. Pind. . ·p,E't'ExlCl.&e und Schol: nEiia"II, X",1j6ILO" cxl't'll
Pyth. 1. p. 300. . Victorin. in Grammat. Lat. 6, . .. aOILE·.,O!; nCl(Ju 't'oii. ~noUoo"os. V gl. auch die 
216, 18. Oorp. Glossar. Lat. 5, 566, 26. (vgl. so oben unter 1 ·angeführteStelle aus Macrobius. 
Ov. Met. · 1, 447 den Beinamen . von der Er- · Auch den delphischen Monat BV6tOS erklärt 
legung des Pyth~n t also . Pythoktonos (s. Plut. Quaest. · är: .9 . . II.vaws, ill '" nvanih" .. 
d~) . Eiu.6 physikalische Deutung, auch von 't'a" xal nvv.ftavov'CClt 't'oii '&Eoii .. ~ Iv 't'rp 1L1j,,1 
n·v.&Ew abgeleitet, findet . sich bei Maerob. 1, 10:", 't'.o-6't'cp X"'YJ6'C7}(Jt.OII iylY1JE'CO. . . 
17, 50: (:.4no).,16)v nv.ftws OfJx ano 'CTJs nEV6EOOS .. 3) "Dicitur Pythius ... cpv'Cios id est fidem 
(s.unten 2); id est a consultatione oraculorum atferens", Mythogr. Lat. 't, 8, 1, wo Bode für 
dictusa physicis ~xistimatur, sed . a1ro 't'oii cp6't'LO~, da die Erklä:t1ing ~fidem aft'erens' Ab- . 
nv.fJ'EW i. ·e. 67}nELl1 , quod . nu,nquam sine vi · leitung vQn nEUtEw voraussetzt, nEI.fJ'ws ver
caloris efficitur. HiI~c ergo nv.&w'JI dictum . mutet. Liegt · vielleicht dem cpv't'ws ·..:.... fidem 
existimant, licet hoc· nomen ex draconis nece 40 afferens eine ~eminiszenz an den italischen 
inditum' ;. 'vgl. A. Dieterich, .Abraxas 82 und Fidius (s. Dius Fidius) zu Grunde? 
Anm. 5. - Auch das .Schol. Marcian .. in l)ionys. 4) . Cum so 1 .. in signo Canceris aestivum 
Thracis art.gram;nat. ' in Gmmmat: .. Graeci 3, · . solstitium· facit, iIi quo est longissiwi diei 
647, 31 ff. leitet den Beinamen . IIv.{tto.s ano terminus. et inde retrogressum agit ad diminu
't'oii nv.ftEUI ii'}'ovv 6'1nELV ab, sieht aber in dein .. tionem dieru~,Pythiu8 eo tempore appel
Beinamen IIV.{t"Of; im Gegensatz zu dem Bei- latur cOsn6lLCl~Oll .ftlCiJl1 , 0 lanfiQl1 nlEV
uamen . K~v",0't'(J6CP?s, ,der, die ·~()EnnX~ ovala . ' 'taCov h(JojJ,01J T()/XOOv, Cornificius in Etymis bei 
des Gottes\ nE()l 't'f]" 111l,x,av 't'ihv na[O'OOl1 aus- Macrob. 1, '17, 61. . . . . . . 
drücke, einen ,Ausdruck. der tp.{tCl(Jnx1J tfv"ClIL"f; 6) ' Nach Tümpel, .At·es tt. Aphrodite in 
Apollons . . ·{~sApollon Pythios = fVerderber, 50 Jahrb. f. klass. Phil. SuppZ. 11, 694 ·(vgl. Pape-
VerIiicbter · d'nrch die Aigis' bezeichnet H. Benseler S. v~ IIv.{toov p. 1284 unten} gehört · 
Brunn,Kleine Schriften 2, 400 den Typus des nv.{tow zu, «v.ft·IL7}V , . {jv.ßoos (Erdgcblund', be- . 
Apollo vom Behredere.) Dafe die Ableitung von . zeicbnet also den Dracben als das Tier des 

. nv.ftEtv(faulen', . die . von den Neueren, Eott, .. Erdschlundes ; Apollon IIv{tiOf; würde also · dcen 
Kuhns Zeitschr':"6 ('1857) ... 123 f. Vanilek, Griech.- . ~ber ,dem delphischen.Erdschlund, .über dessen 
lat.Etym. ·Wö'rterbuth · "1 , 646 billigen; . nicht Öffnung ,der Dreifufs stand , Waltenden. be-· 
ursprünglich sei.n kanil," darauf hat schon O. zeichnen. . Weni!ler , Pythien 28 (vgl. auch 
MÜller,Prolegomert,a 232,. (vgl. Gruppe, Griech. ~ruppe;Gr. Myth. 102,6.812,.3 . . 1~Q5, ~) 
Myth . . 12M,l} hmgeWlesen. A.. Mommsen, Blel},t auf Grun.d der. Namensi1hnhchkeIt .ZWl· 
Delphika .13,·.2 vermu.tet, IIv.ftro (dies die älter~, 60 schen llv.ftw'V-und Tvcp&>" und ihres verwandten 
II114t&>lI die jüngere Form :Qa.ch Ahrens, Kuhns Wesens in III!&,,:w einen fvariierten Typhon', 
Zeitschr. a [1864];106) rFaUlschlueht' sei ein alter wie ·die$er genan~t .. pach dem · Dampf und 
Bergilame, derebensowenig wie der Name. des Rauch (~iicpog)~ ,der aus dem XaaILCl · emporsteigt. 
Faulhorns. in ·der Schweiz ursprünglich irgend- · Dieselbe Vermutung schon bei Edmu1td Dickin
welchen Bezug zum religiösen Glauben gehabt S01I, Delphi p'Men~zirantes (Oxford 1(65) p. 1 W. 
habe; erst .später habe priesterliche Orthodoxie, 6) . Nach E. Maars, De Lenaeo et Delphinio 
um auf den: · faul.enden Drachen anzuspielen Hr (vgl: W. Schulze, Kuhns Zeitsehr. f. vgl. 
(vgl. . das . zu Sündflut entstellte Sintflut), den Sprachforsch. 83 [1895], 236) ist IIv.f!ws von 

101" . 
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der Wurzel epv abzuleiten = ~v-.l)o-tOs = JIv- Unter Äv.ftwnj(! ist wohl nicht ~in selbstllJndiger 
.ft-tO~ (die Tenuis II wegen der folgenden Aspi·· Gott, sondern vielmehr Dionysos zu yerstehen, 
rata" {r) und bedeutet: cfecundans, procreans'. Hüle?·. '1). Gcwrt·ringen a. a. 0. 227 ff. Th€.ra 1, 
Nun findet sich zwar iJhJ.r:WS als Beiname des 244. Hennes 36 (1901), 139. Kiio) Be'iüäge 
Helios (= ApolIon ? s. Phytio,,), das wohl syn- z. alten Ge,~th . 1 (1902), 219. Festschrift für 
onyme ~v-ra/"Euos (s. d. 4) als Beiname des O. Hirsch(eld 98. [Höfer.] • 
Apollon selbst; auch der Name des delphischen Pytholltonos (IIv{}ox:!:o'vos), . Beiu flJIlle . des 
Monat BV€iws (s. ob. 2 a. E.) wurde nn,ch Plut. Apollon, Orph. hy~~~n . ~ 34, 4. Als Erleger d~s 
Quaest. G'r. 9 von den mei8te~ als ~i)(jt?f; ge- DraeheI~s Pyth,on fuh~'1J A~oll?,n auc,h de~ Bel-
deutet cgtX~OS lCx.(! a(!XH ,ltcd. 't'~ 1t'oUa CPVc-rcx," 10 na~en ÄQYHCf0'V~rJS (?'n T;~11 O,CPW;CO'/J lIv!,w'VlX 
't'rJ'Vt'it1X1hlX 'it1X1. ol,aßA,IX€iT:IX'VH' ferner wIrd IIv- &'VHA,c'J.·, ,wera rtXQ n}1' UuV AQJ'HC01' "I').ro€i€ift.V 
tf!ws direkt durch lp'['nos (s. ~ben Sp. 33tl8, 35) &Qr~~ '"/,. IX}.f.iT:lX~ 0 oepts i'v' fJ ()lpWXr01I os, Sopho-
erklärt, aber tIOtzdem bleibt die Ableitung von kles (vgl. j edoch Na'uelo, .F'. T . G. Soph. fr. 920~l 
epvw zweifelhaft, vgL 'v. Prott, Bltrs'ia,ns Jahres- illl . Etym.. Gud. 72, 53 ff. Et.ym,. Sm·bon. bel 
ber: 102 (1899), 110 f Es scheint, als habe GatSrOn Z, 'I~chol. Hes. Op. 84· p . 09. Cram,cr, 
]IIla,ars selbst seine Ableitung von cpvw später A necd. Pans .. 4, 6~, 27 . Anecd. O:ron. 1, 84" 21). 
aufgegeben i wenigstens leitet er Ocsterr. J,ahl'es- P aw,an. ~~ttLC • . ~el EU8~., :d Hon'/, . n: . 183, 12. 
hefte 9 11906),163 den Ortsnamen JIv,{tw, von .Jf elcker, Gr. Gotterl .. 1,.a3·j, Anm. 7. E . Maa(s, 
dem IIMhoo; doch .nicbt zu trr.nnen ist, von De LC'Y/ rJ,CO ct Delplwn:o 18, 5. Aus de~n Um·· 
dem Verbum 1t'Mtwv ab, wenngleich er dabei 20 stalld, dafs Apollon mIt Hermes das Epl~heton 
den Drachentöter Apollon als lIcua'V bezeich·· J1QY1::LC:P01''rT}S (CTöter des sternbedeckten Nacht-
net~ Das Wahrscheinlichste bleibt, dafs IIv- himmels') gemeinsam hat, er~ ehlie.rst O. ~I)('eclc, 
-3'to~von dem Ortsnamen IIv-3'w (lIfommsen, GeschJchte des U'Y!te1'ga:/~gs der a.nttl.:e:" }.J clt 2, 
Delphica 150. lVernicke bei Pmtly-l-Vissowa 2, 5'14 ehe ursprünglIche W ~gensgle:chb~~It ~e8 Her-
6\ oder vielmeru' von einer verschollenen Form mes und des Apollon, dIe 8.1' belde tur 8onnen-· 
llv4t.w'v (Gn~ppe, G1". j'}l[yth. 1256 Anm.), der'en götter hält . N~turf:1ymbol~8che Deutu~.g d.e~ 
Bedeutung nicht mehr festgestellt wßrde;fi . A~ollou IIviJor..r:01:o~ (Vermeh_ter ~el' F auhus) 
kann abO'eleitet ist. Gleichbedeutend mIt bel Pott, Kuhns Ze1tschr . 6 (185/), 12ö. O. Pascal, 
IIv{};or; i~t .dcA,cpt'KOS (s. oben Sidon nr. 125. Stullii d~ ant.ich .. c . "!"'~tolOfJ'i,! 2~7 ff. (:= Reale 
Philostr. vii Apoll. Tyan. 6, 10 p. 110. qrJ?h 30 accadernta det Ltncet 0, I~ L 1890 J, 366 ff.). Zu 
Hymn. 34, 4) oder L1cACPOS (in der Welhl~- den unter PythOl~ aUfgefnhften Dar8~e~lungen 
schrift Alexanders des. Grofsen um Hyphasls, des Apollon PytnoktonoA .rammt hmzu daß 
Philost'r. a. a. O . . Nonn. Dionys. 19, ä21. 40, bi.sher. auf Kadn:t:~s' Drachenkampf ~)ezogene 
401) wie sich neben ' 0 -ftcor; 0 f.v .dcl..cpolr; BIld emer kyreucuschen Schale (Pott'Ler, Vases 
(LykU1.g. 93) die Bezeichnung (, .ftcor; Iv IIv.ftoi antiqllcs du Lou,vre E 669 ~. 63; R.bg . .Areh. 
(Schol. Apoll .. Rhod. 4, 1091) .. oder ~v IIv{}(ßvL ~tg .. 1~81.' 'f~f. 12) .2 .[Pu,~hst~m ebe.r,da.,p" . 239J: 
-3'coiO(Theogms 807) findet. über dIe vermut- btudnwzka, Kyrene 33 Ihg: ... 5. ,Tahre.s fu.fte df;" 
liche Gleichsetzuno IIv.ftwiO = .ddc:pl'Vws s. äst. arch. Inst. 2 [1899J FIg. 14.. Re~nach Re-
Schömann, Opusc. b acad. 1, 34:3 f. .lVcrnicke, pcrtoirc des vases 7,eints 1; 435, 1), auf der n~~h 
Pa'tlly _ 'Wissowa 2, 5. Hiller v. Gae·rt1·ingen 40 Zahns Vorgang F . Hat~se?', . fahre~hef{e d .. ost. 
ebenda 4, 2527. [Höfer.] m·ch. Inst. 10 (1907), 9. Apollon m HophtE:~-

Pythis (IIv{}liO), 'l'ochter des Delphos, Epo- l'üstun~ - Apo]~on mIt der Lanze, auch In 

nyme vonPytho, Schol. Apoll. Rhod. 4, 1405. Delphol darg~stellt, Hause.r a" a. O. 8 - g~~en 
Vgl. Pythes. [Höfer.] . . Pyt~on kämp~~i vgl.auch dH~ oben unt~~,PY:thlOS 

Pytho (IIv,{tw), eine des Hyaden (s. d.) Sen). erwa,hnte.i'l Munzen V~l1 Ephe~os . [Hüter.] 
ad Verg. Georg. 1, 138 (3, 165; 8 ed. Thilo Pytholetas (lIv,f)'Olcws), Bemame des.Apoll~n 
Hagen). [Höfer]. ' . . = Pythoktonos ·(s. d.), ZC!ttberpu.pyrus 1m Bnt .. 

.Pythochrestos (lIv{}oX(?rJ€i-tos), B,eina.me der- l}1us. (Pap'y'f. XLV~) ed. Ken!Jon>f7a1'~e!~ Pa.py~; 
jenigen Götter, deren Kult al~f Gehelfs oder 'm thc Br~t . .Yl~s. v(J;ta,

'
og1.te, W :"t le.'1Jts p. 8_ 

unter Zustimmung des delphIschen Orakels 50 v. 32 -:- We8se~y~ (:rnech. Zau,bcrpapyrus v.on 
einaesetzt worden ist. Eine Anzahl von Göttern . Pa/ris '/.(, London m Denkschr. d. Aka:,d ... d. W~ss. 
erhält diesen Beinamen auf einer Inschrift aus zu TVien 3n (1888), II, 149v. 32. LHQfer.] 
Erythrai, Rayet, Rev. archeol. N: S. 33 (1877), PythOll (lIv-3'cuv), Drache in der Gegend. von 
108 ff. H. He'rb1'echtJ De sacerdot'i~: apttd Grae- Delphi a,m Parnafs, von Apollon dU:'ch elllen 
cos emptione 'IJenditione (Diss. phil. A.'rgcntor. Pfeilschufs getötet. .1Io??l. hymn. ?r/. Al'~ll. 
10, '1) p. 46 ff. D'ittenbe1'gerJ Sylloge 22 ur. 600, 282 ff.: Apollon kam m dIe G.egend von Kn~a. 
und zwar _ 1) Aphrodite, Rayet 115,. 25. 119, am Parnafs un.d baute dort. emen Tempel, III 
47 Herbrecht 48 74 51 161 Dittenberger welchem er ehe Gaben semer Verehrer em-
Zeile 74. 160. - 2) Ko'rc, Rayet '115, 41: Herb- . . pfangen T'?-nd Weissagungen erteilen .wo!lte. 
recht 49, 89. D1:tte.nb:erger Z. 89. - 3) plOnysos, 60 In der N.ahe des Temp~lt! hauste })E'l elller 
Bayet 119, 33. Herbrecht 51, 146. D~ttenberger Quelle em Dra?he (cJ(JC(.ltCXWCX V. <l00) , der 
Z. 145. V gl. ur. 5. _ 4-) Eine Gottheit, deren Menschen und VIeh um brachte. Er w~rde v,on 
Namen ausgefallen ist.: ... IIv{})oX!?1)€i'tov, Ap,ol!on erlegt. (30?-:-;304: &~X?V"oE lt{J1)V1} 
Rayet 108, ' 2. H.erbrecht 4~, 2. Dzttenbe'r.ge'r r..~~A.t(?fO?~, l[vtf!a ~QaJ(cxt:,av I.WfEtV"i; IXva~, ;qf. ~: 
Z. 1. - 5) Auf emer Inschnft aus Thera ,WIrd VLOS, IX,~o 'itQa~~(?otO }Jww; ,1.c:-r(?HP;IX, (.L1:~,IX).l'/~~ 
einltol.'Vov -ro'v 'Av{}w-rf](lUS 't'ov JI1J{70X!?T}€i:r;ov d(?lXr; ~r(>wv, }1 'lta".~ ,1t'o~).a (/.;',ft~~nf) ·v,; E~.OE ), 
erwähnt Insc1' . Ins. Mar. Ae.g. H, 329. Htller ltEV ETtL X41'ovl., no)./.a (.LEV aV't01J\;, nonlX ~ .. 
v. Gaert~ingp,n) Festschrift tür' o. Benndo.rl226. [Lf}la T;ft.'Vav;toO", f -r.Et 1t{).E nf]/L<t rlarpOt'l/l/'V. 
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Diesem Tiere hatte Hera . den schrecklichen Sein Besieger Apollon muß dann ursprünglich 
. Typhon, der ihres Leibes Frucht war, in Pflege der helle .Mond sein und zwar zcnächst die 
gegeben. ~un traf . den Drachen . Apollons neue Sichel des zunehmenden Mondes.*) Dafs 
Pfeil i von grimmigen Schmerzen gepeinigt Apollön den Drachen in früheE-ter Jugend er-
wälzte er' sich schwer röchelnd umher. Von Jegte, wird mehrfach bc.rvorgehoben: Runp. 
Zeit zu Zeit stiers er . ein gräfslicbes Gebrüll Iph. Tau/'. 1250 (E'n .ß!?iq;os); Apollon. Rhod. 
aus, w~nd sich i!ll :Walde hierhin und dorthin 2, 707, (iWV(?OS Uw E't't 'j'VILVOS, En 1r:/"OU~ILOt6L 
nnd SpIe Blut, bIS Ihm das Leben entfloh. Da YCJ'rJ.l)owiO); Klearchos bei Athen. 15 p . 701 c 
frohlockte Apollon : ."Hier bleibe jetzt lie,gen (~ArJT:w 't'wv nalo'G)'JI -r:ov f't"Epov iv T:CXi~ aJ'iux-
und verfa?-le.. Du WIrst d~n ~en8chen meht 10 I.CUr; EXOV(iCX) ; Hygin. fab. 140 (post diem quar-
m~br gefahrhch werden, dIe Ibre Opfer da~- tU/m quam, essent nati))' Macrob. Bat. -:., 17, 52 
bnngen wollen. ' Weder Typhon noch Chl- in pr/ma ·infantia) u. a. Die ganze Gattung 
maira kann dir helfen, sondern die schwarze solcher Mondgeschichten hehandelt 81:ecke 
Er~e . und der strahl.ende uHyperion werden D~a~henkamp(eJ Leipzig 1907 (= 1I1ytllOlogi,cich; 
deme Ver~esung be~lIken. Nach dem fau- B~blwthek, hsg. v. d. Gesel.l:'ichaft pür 'Vergleich. 
lenden LeIchnam belfst der Ort Pytho und Mythenforschung 1, 1). Uber Python siehe 
der Gott IIv{}fjjos (356-374). Vgl. Pythios besonders S. 42 f. Andere Deutungen, wie als 
Sp. 3?97. ., . , Symbol" des Winters (vgl.~rtikel "ApolIon", 

BIS auf dIe BeZIehung zw~schen 1t'v-3'ca- Bd. 1, ~p. 428) oder der Fmsternis, 8cheillen 
{}at und IIv{}w. wird die Erzählung 'dem 20 dem Verstande der einfältigen Leute, welche 
alten Volksglauben entsprechen. Der Drache die Mythen schufen, weniger angemessen. 
ist namenlos: für die o(?a'Y.lXt'Pa weiblichen Bimonides «(rg. 26 Bergk = Ittlial1 . . ep. 24, 
Geschlechtes paßt das Wort JI.{;{}wv nicht. 396D), brachte den Drachenkampf in Zusammen-
Bei Ca lli'lfla eh. hyrnn. in Apoll. 100 f. : IIv- hang mit demNaIDen'E,wT.o~': A.pollon habehun-
-3'(0 TOt 'KQuOVri GVv1)'V't'E't'o . octt/LOVWS .ft1)(?, dert Pfeile' auf das Tier abgesühossen (.kllLrovlorl 

. al'Vos ucp:s kann lIv-B:ch nich.t de.r weibliche rcj) ELfA/,'ltc!> %(>os dj'v :AnoAA.wvos ,:-f)cprf](.Llav &!?xir 
Name des Drachen sem, es 1St VIelmehr An- 't'u'V -3'fov r'E'Ka'f'ov n(106H1I'o'VT:L 'Kat 'K(tiMnc(l &1'1:' 
g-a.he des Zieles be~ 'ltIXTLOvn. Ein besonderer ä:U,01l nvor; lfQOV ') ' vliJ~l€ilL(f.rOi> CXVT:OV 't'~v l1!w-
Zusammenb~ng ZWIschen dem Ungeheuer und VVILLIXV ,w6~d76IXL, (}'Ul'f't rov IIv.l)ow'l.·a · 't'iw of!a-
der Gegend. rst nicht ersichtlich, etwa 80, dars 30 'lwvra ßO,l:(iW f'Xa'tUV, OJS Cf'Tj61,'/', iXl!/(?W6IX't'O). 
zu Pytho . emmal der Glaube an den Drachen V gl. Hesych. hCX1:'ijpd).os und EtYm.· .ll1a.gn. 
.vor dem Glauben an Ap.ollon vorhanden ge- ~'ltCttrJß c·U't'IXO. · KaUiUlo.chos spricht von einer 
w~sen wäre. Dagegen ist der Zusammenha,l1g großen Zahl von Pfeilen, hymn. in Apoll. 101 f. : 
ml~ Apollon unJÖslich.. Der Drache, später ~o"- /LE~' €i~ ~IXn1vccQf~, &HrJ1! in' &UqJ ßcf:JJ"w'V 
meIst Pytbon genannt, 1st stets Apollons Geg- W'KVV OWT;OV. Om'd metam. 1, 438 TI nennt den 
ner und erliegt seinem Pfeile. Also kam mit Python einen Sohn der Erde, die ibn 'Hl,ch der 
dem Gln,uben an ApolIon und der Gründung grofsen Flut hervorgebracht hat, ein Ungetüm 
seiner Weissage stätte auch der Glaube an den dessen Gröfse das neue Menschengeschlecht iri 

- von ihm getöt~ten Feind ~ach Delp~i oder Schtecken setzte (populisq~te no'ois, 'inco,qnite 
Pytho. Und Wie Apollon hIer den Bemamen 40 serpenä) ter?'or eras: tantu,m spa#1' de mOHtt' 
II{,41ws (so d.) oder nv.ftcpos erhielt, so wurde der tenebas). Dm tötete Apollon mit tausend 
Drache IIVf;wv genannt, z. B. ..Athen. 15, p . Pfeilen (mille gm'l'tm fdisJ eJ~hau.<;ta, · paene 
701 c (Klea'rchos von Soloi) = F. H. G. 2, 318; phareflra, perdidit effuso pcr vulnern 11igm ve-
Plutarch .. Pelop. 16; Apollod. bibl. 1, 4, 1, 3 '!1 eno) und stiftete zum Andenkeu an den Sieg 
u. a. WIe von Pytho der Name llt,{1wv, so die Pytbien. Bei Cla,urlia !i. 1:n Ruflnwm, prae{. 
erscheint von Delphi abgeleitet .dE'),cpVV7JS oder werdt n Berge von den Wirdung(öm des Draehen 
.dcA, rp VV'Tj. Apollon. Rhod. 2, 706 hat das erstere bedeckt, FHisse von seill'.!lT1 Racben aufgesogen 
(.dcl.epvv1j'V T;O~OL6t 1tc').W(?WV l~cVtX(JL~cV).· Schol. und sein blutiger Kamm fI.:\jcbt bis zn den 
dazu: TO o'V01LCt: 1:0V o(!axovios ot (JE'V Cc(!f!E- Sternen, Das "Faulen" als Grund für den 
'VU(6JS, 0'1, oE -3"1JA,v'Kms clnov, ö ltCXt ßII.t'LO'l'· 50 Namen fJ",ftw wird erwähnt bei Paus. to 6, 5 
äUws. on Af/"cp'VV'TjS iXIX').f'i't'O 6 rpVA,tX66W'll 't'o und Schol. Il . 9,405. ' 
iv L1si..cpois Xf!'Tj6't1)(?WV MlXtavoewr; 'Kal J{alJ"i- Einen scheinbar tieferen ' Grund für. die 
lLaxos clnov' . d'eaXCtLVa1' ~l: IXV't1)V ep7J61 '/! Elv o.:/. Feindschaft zwischen ApolIon und dem 
-3'rJ').vxws ltCtÄovlLivrJv .dt)"epvva'V 0 a-D't'or; EaJJ.i- Dra,chen fand ma,n darin, dars das Tier 
f,1IXXOS. Also haben Maiand1'ios und K aUi- dem Gotte seIhst hind.erlich gewesen war. 
rnac!1Os ebenfalls die Form Delphy~es, Ka.lli- Als ApoHon von der Gegend, dem Heiligtnnl 
machosaufserdem daneben die weibhche Form. und dt:>l" Weiss8,gung Besitz ergreifen wollte, 
V gl. Dionys. Perieg. 441, Nonn. Dion. 13~ 28, mußte er erst · den Python. der das Orakelb(;-
Buid. s. v. LlcUpol, Etym. Magn. s. v. ha'r1j- . safE! . odet wenjgstens hütete, beseitigen. So 
ßE'J.imo, Schol. 1!Ju1·ip ... P~Qeniss . 232 u. 233 so wurde PythQll zum ehemaligen Inhaber (Hyg1>n. 
(pelphynes). Der ursprunghche Schauplatz dea ' f. 140: Python ... ante Apollinem C.l: oraculo 
Kampfes zwischen Apollon und dem Dracbenin monte Parllasso responso danJ sulitus erai ; 
wird am Himmel zu suchen sein. Es ist eine vgl. Hest/eh. n v{}w'IJ' 'YIXL{uhwl' llCY'Vr.L'KOV) oder 
der Drachentötungen, durch welche das Licht Hüter des d~lrhischen Orakels. lillr1:p. Iph. 
des Mondes gerettet wird oder der Mond selbst Taltr. 1245-- 1252: Leto tru,r den eben gebo-
seinen Widersacher besiegt. Der Dra.che ist 0 *) A;lf WUJlsch dos Herausgebers bemerke ich, (h~ [,~ 
das den Mond verdunkelnde Wesen oder, an- ihm der Gedanke, Apollon könne einmal den .Mond be-
ders ausgedrückt, .der dunkle Mond selbst. de~tf-lt h ... bell, un anueh mhar erßcheint. 
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renen Apollon von DeloB . ~ach dem · P~mafs, Sprofs umkommen sollte .. Nun wurde Leto, von 
· wo der buntgefleckte . Drache (not,u,lol'ro"o!t Zeus besucht .. Als Hera 'das erfuhr, ordnete 

ol'JICiJ1to!t «f()axrov) , um einen Lorbeerbaum ge-. sie an, dars Leto nur da gebären difrfe, wo· die 
ringelt, das Orakel ,der Themis. b~wach~e . Sonne nicht leuchte'- Als· python hörte, date ' 
(&I'CPE'1tE fW'JInio'P %8'O'PI.Ol', . Themls 1st die Leto . von Zeus schwanger '-sei, verfolgte er sie 
Tochter der Gaia, vgl. V. 1259~1268); erS'elbst und wollte sie umbringen: Da trug der Wind 
heißt hier "äg nEMDer.Otl 1:,()as, das ungefüge ' Boreas auf Befehl des Zeus die Leto·· zu Po-
Wunderwesen der Erde also von der Erde seidoil.. · Dieser' gew,ährte ihr Schutz~ Um' aber ' 
hervorgebracht. ,Apollon' tötete nun, noch ein He~s . Verordnung nicht ,zu ve~letzen, :~racht~ 
Kind auf den Armen der Mutter (In fJ()ipo~. 10 er , SIe nach dei' Insel DeloB, ' die er ~t eien 
fn paltg inL p,a1:€()Oi &:)'x~1atat ~()J.f1xfAl'JI),den , Meerellflut~n 'bedeckte. Python fand die Leto 
Drachen und nahm dann das . Orakel in Besitz nicht und,: kehrte ,nach dem Parnafs zurück. 
(l'o:v~Elroti ~. I-n:ipai ta3'iCiJ'P)~ Mai~ndri08 und N UD hob Posei~ondie Insel wieder über das 
Kallirnachos bei Sclwl. Apoll.Rlwd .. 2, .'706: O~r. . ~eer emp?r, und Leto ge~ar den ~~ollon und 
LlEÄ<p{,~tjg ix.c:d.eiio ,ocpvi..af1fto)'JI. 'r(JI'P AEJ.pois ' . dIe Artemls, denen Hepha.lstoB PfeLe zu~ Ge- , 
tQ1lf1n}(1tOl1, ' Mo;ca'PffqtOfi " xal · K«i..U",o:zos. ,Bchenke , gab. Am VIerten Tage nach ,der 
Apollod" bibl.l~ 4~ 1, 3: AnoUro'P ~~'P ' lLo:"nx~l1 · Gebutt rächte A}>ollon seine Mutter .. Er ~ing 
,ia8'w" naqex IIa'Po~ 'rOÜ' Lltos. x.al ' 86p.{J()EfAlg .~ nach · dem Parnafs und erlegte mIt. seInen 
~XE'P Eis · 4ElfJ>ov!t %()'lf1~60{,f1'lfi . 'rO'rE @EI'''''OS'' Pfeil~;n den .Python, . wovon ~r den Bemamen 
ws <JE ° p()ov()m'l' d ""'PtEloll Dv3'fAl'JI 'Öpl.'· 20 PythlUs erhielt. . Die Gebe.me des, Drachen 
lXcD,l1JE'Pamov naQEUhl'JI' In! .1:0 %tXf1pa, i'oii"o'P barg er in ein~m Kessel (corhna) und bewahrte 
~'Pdaw d 'Eia'P-rEio'P '1tfX()alap.{JdtfEt. Paus. 10, sie in' seinem Tempel auf. Auch veranstaltete 
6, '6: 'fO'V fl~ cx,ro&a'Pona ".o"o 'rou ~'1to.11rovoge:r . Spiele zur Totenfeier (Iudos fanebres), welche 
n~t.1]'fal lLEV fJ()~xo'Pt~ .El'Pat. xal, In1 ~m.J"C(lInlrp Pythiengtmannt ~urden . . Nach Mythogr. Vat. 
qJV).axo: v-zro rJ1gn~a%.o-at paa". ,Ail"an. v. h. ' 1, 87 und. 2, 17 stiftete, Hera den Python zur 
3, 1: 'tlw IIv.ftawa~(w 8qaxo'JIr:a xOcn:r.o~Evß~tI Verfolgung der Leto an (cum Iuno :PythOne 
(J1vlar:'t'o'JI.'ta r:ovg Lldpovs d}s· rijs in ~%06f1~fi ·'immiss.o gravidam ' Laum.am persequeretur). Als 

· ~O fta'P·f:.Eio'JI. V gl. Schal. n. 9, ' 406 und Schal. Artemls und ~pollon z~ Welt gekommen 
Pind. Pyth. Hypoth. 1 p. 291 Boeckh. ,Zu be- ' . waren,tötete}leser. sogleich den ~ythou un« 

, achten ist, da(s die überwiegende 'und !:1iehj;l~chso rächte s.o. an' 1h';U dle; der.MlJtter w1deifahrene 
ältere Vorstellung nicht . :die des IDha.hets, ' BedtängDls' (qUt ,statem OCCt80 Pytho'M " ultus 
80ndern die 'des Hüters ist . . Ein solc~r ist . e8tma~ iniuriam). Was . Eurip~tks Iph. 
neben dem Besitzer nicht notwendig u~d.' hier · 'Taur •. U46 ff~' erzählt, wäre l>esserv~rständ
nur des'wegen o.ls Apollons Gegner ·angei:lOmmen lieh, ' w~nn es s-ieh dar-um handelte, Leto zu 
worden, -weil die Gegnerschatl an 'sich -bestand. . rächeu; für die Gewinnung ,des Or~kel~ .~afst 
Es scheint · nicht ratsam, . den Zusammenha.ng. der" Knabe . auf dem. Arme der, ~utter . illcht. 
des Python initd~m , Orakel ~ta.rlr . zu betonen . Nach Macrob. Sat. 1, '17. 62 betlrohte , Python 
Ulld etwa. darin seme Grundbedeutung . zu .su- . die neugeborenen Götter (i",va~secUflas~eo
chen, also wie Rohde, Psyche S. lS2f.~ in Pr- rum), . und "d~ Apoll~nknä~lelD .tö~te ihn 

· thon einen Orakeldl.mon z'u sehen. Gerade d1e ~ (ApoUtnemque t-r~ pr1,ma enfantea sqgtttu 'belua'lli-
Euripide8stelle, auf welche diese, ' Meinung confecisse). Bei Hygift.. a: 80. O .. 1st wohl an-
sich baup.tsi1chlich' stützen .mürste, enthält .einen gellommen, da.fs Apollon mit VIer l'agen er-
bedenklichen 'Punkt. ApolIon ist hier ein wachsen wa.r. Von der · Gegenwart der Leto 
Kind; als solches .stellte man sIch den Inhaber bei dem Kap'ipfe ist · aufaer bei]fJuripide8 auch 
des delphischen'Orakels siche~lich nicht vor. .bei ApolloniosBhodioB , 2~103 ·ff.die ' Re4e 
Die ' Geschichte sieht also SQ aus, a.l~ Qb sie aus (ApoUon heifat hier XoÜ()O~ In fVI''VOS);. die 
zwei ursprünglich nicht z~a.mniengehörigen koti1rischen ~ymphen sehen zu und ermutIgen 
Stücken zusammengelJetztwäre. ·. Auch würde , den göttlichen K~ben dt,lI'ch Zuruf . . Klear
zu dem Orakelgeiste die im hotperise~ By·m- chos aus Soloi (bei Athen .. 16,- p. 701.C) beric~
nus gegebene 'Schilderung , gar nicht pa.ssen. 60 tet: Leto ~rachte den ;A-pollon und 4!e Artemls 

· und es wäre unerklärlich, wie gerad~ hier ein . aus Chalkis a.uf Eubola nach Delp~ und kam 
alter , V ol1~sgla.ube unberfieksichtigt geblieben ,an die· Höhle des Python. Als . dieser geg~n 
und . dafür eine willkürlich erfundene • V'or- sie ' vordrang, sagte Letozu Apollon, den sü~ 
ste1,lung fast eDtgegengese~zter Art ~iDgemengt auf dem Arme trug: "S.chiefs, Kna~e!" (rE '1tai). 

, . sein sollte, D;ämlich' das Ungeheuer, das Men~ , . ApoU.onhatte gera4;l~ el:pen Bogen In. der HaD? 
. schen und V leb . umbringt un~ den Zutritt zum Dabe,l hatte" ~eto - . eInen Fufs .. auf. e1Den~tem 
'Heiligtumeerschwert,anstatt .des orakel- gesetzt,so WIe d..,s eh~rneStandbil~"da8Jetzt ' 
hütenden Wesens. V gl. SchreiberS . . Sff, ., zum .. ' A:nd~nken ' an dleBeg~benhe~t, . an der 

Der K;a.mpf zwischen Apollon . und ' python . Stelle, : bel der . Platane •. ernchtet 1st. 
:wird auch mit Leto (s. d.) in Beziehung gebracht. 60 Nach · ~ar,.o l. I. 7, 17 lag Python unter dem 
Leto w.ird von Python verfolgt~gewöhnlich sch?D . Omphalos 1m Tempel d,es ~pollon begraben (&",-
vor del'. Geb.~rt des Apollon und der ArteiD.ls; pale)." qutm PY~Q8 ((.un~ ,eBse , ~umulum;' . 
öfter wud hmzugefügt, dars Rera den Python Ebenso Hesych. To~L.O'V fl0tWo,: ,.. o. d",cpal?s , 
dazu ver~nlaßt. Die vollständigste Erzählung "'t)s "ijs;, 'r«pas lad 1:0V' a~(D"os. Bel Hygen. 
derart giebt Hygin, (ab. 140: Python war ein {ab. 140 (s.o.) enthält . d~r , Dreifufs (corlina) 
Sohn der Erde 'und ein ungeheurer DAche. die Gebeine des Drachen. Vgl. Servo zu Verg. 
Vor ApolIon gab er am Pa.rnafs Orakel. Das Aen. 3, 360: .. : in eodem templo t,.ipus eBf 
Schicksal hatte bestimmt, dars er durch Letos cum ossibus et dentibus Pythii8e,.pentig. Nach 
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Mythogr. Vatic. 3,8,1) ist der Dreifufs mit der ~eweBen war, Python den Weissagedreifufs 
Haut des Dtachen überzogen (Tripos .. '. mensa mne hatte (II63'ro'JIos 'ron XV(JtEVf1a'JIr:os 'rOV 
Apollinis :pythii serpentis corio tecta). Ähnlich n(locp'Tj'rtxoü ",()l1to~os), d. h. die Sprüc4~ der 
Servo ,zu Verg. Am. 3, 92; 6, 347 und. Lact. , Gottheit mitteilte. Er war darin der Nachfolger 
Plac. acl Stat. Theb, 1, 609. Vglauch Dio,nys. , des Dionysos. Neben. diesem Python wird aber 
Perieg. 441 ff. . . auch noch ein Drache des Namens genannt, 

Auch in Tegyra ' in Beiotien erzählte den ApolIon tötete. . ,' . 
man von Python. Nach Plut. Pelop. 16 Nach Plutarch. quaest. graec. p. 293 C galt ~as 
stand dort ein Tempel des Apollon, mit zu Delphi gefeierteFest Septerion (oder 8t~pte-
dem ein Orakel verbunden war, das bis zu 10 rion?*) als eine Darstelluni des Kampfes mit 
den Perserkriegen blühte. Man meinte, dafs python und des darauffolgenden Gangee nach 
der Gott hier geboren" seI, und . bewies es da- Tempe, wo Apollon Entsühnung suchte. Wenn es 
mit, dafs es in der Nähe einen Berg namens sich aber um 'eine genauereErklärung der Fest-
Delos und zwei QuelleIl. -nameus Phoinix und gebräuche handelte, so gingen die Meinungen ' 
E-Iaia gab; ~nd auch , der. Kampf mit · Python auseinander. Entweder war Äpollonder }i~lüch-
s911te hierst~ttgefunden ,hab~n! El;l,e,nso wal' _ ~jge, den die_Bhl,tlilchMlq, tJ'ieb., oqerPython, 
die Sage in Gryneia bei Myrina in Aiolis floh und wurde von' Apollon verfolgt. Unter-' 
heimisch (Serv. zu Verg:. Ecl. , 6~ 72 = oracu- wegs starb er an seiner Wunde und. wurde 
l~m . Apollinis, 'qui serpentern iM interfecit, vgl. von seinem Sohne Aix bestattet; das war eben 
Scht'eiber S. 41) und wohl noch an manchem 110 geschehen, als Apollon den Ort erreichte, An 
anderen Orte. Nach der Sage von "Sikyon ' einer anderen Stelle (de defect. orac. p. 4l8A) 
(Paus. 2, 7, 7) töteten ApolIon und Artemis macht Pluta,.ch nähere Angaben über den 
gemeinsam. den Pytlion; dann ka.men sie der Verlauf des FesteS'. Es , wird ~in hölzernes 
Sühnung wegen dorthin (~1fOlMo'JI x0:1 "A(lf:EtL/.s Gebäude errichtet, eine xalias " (bei welcher 
lt'1foxf:Bl'JIavf:B~ IIM}fAl'Pa '1t()()E"I'Po'Pro i~ 1:~'P auffällt, dafs sie gar nicht einer Drachenhöhle. 
AI",,:Usto:v xa8'a(Jalro'P ,f'PEXO:). Den Kampf sondern eher einem fürstlichen' Hause ähnlich 
selbst dachte man sich wohl auch in der Nähe sieht); dorthin geht m:it brennenden Fackeln: 
von Sikyon. ApolIon und Artemis kämpfen der F~stzug, an der Spitze ein Knabe, der noch 
beide gegen Python auch auf einem etrus- 'beide Eltern hat. Das Haus wird angezündet, 
kischen Spiegel, s. u. Nach Äelian. var. hist. 30 der 'fisch (darin) umgeworfen; darnach fliehen 
3, · 1 fand Apollon von der durchPythons Tod alle aus dem Heiligtum. Nun folgen ni..apo:t, 
entstandenen BIJ,ltschuld in Tempe Sühnung la~Ela 1:0Ü '1J0:r.6o~ und Sühnung in Tempe;, 
(Ev1:aviM 1:ol : (paar. no:i<JEg @E'rt'alcö'P x0:1 1:0" Die. Beziehung dieser Gebräuche auf Pyth(>D ' 
, A'1toUmvix 1:01' IIv3'tO'P xa-B-Jj(laa3'o:t xo:r:ex ist · nicht klar ersichtlich. Sein Tod mufs wohl 
n(>oa1:a,,~ 'rOÜ LI"os; on 'rO'JI II",3'ro'JIa 'rOtl ~(ld- auch zur Dantellung gekommen sein. Auch 
"ona xa""E'rO~EVf1E). Nach Schol. Pind. Pyth. scheint die Feier in ihrer bei Plutarch über 
HYPQt~ .. 2 p. 298 Boeck~' reinigt,e ihn ChrysD- , lieferten 'Gestalt sich einer späteren Auffassung 
themis in Kreta. (xa8'a()3'ds (\' Anol!mv1:o'P:' anzuschliefsen, nach ' der Python ein Mensen 

, ' ~ij~ tJ(laxo'P'fox1:o:vla!t . fO'JIo'P itl Kf!1]1:11 reo:qex war, wie bei St1'abo 9 p; 422 (s.o.). VergL 
.. X(lvßoa-ll't~r. I",EUtE'JI 1jl3's'P Inl ~" 8Ef1aaÄf,xex iO N~ls8on, Griechische Feste, Leipzig 1906, S. 150ff. 

",1",'1t'Tj). Auch der bei Euseb. praep. evang, 6, Eine seltsame Anga.be findet sich bei Porphyr. 
S1, mitgeteilte .Or"kelspruch: 4j)o:t(i.~OV xal . t)it" Pythag.16, nämlich dafs Apollon von Py
Tde(Jas 'Paenlt .Alo11 r:e noi..v()(lOV, IIv3'mo'P u- thon getötet worden sei, Apollon, der Sohn des 

·. 10l'al. . r:,UEL.lI <Pol{Jot.O xa{ta()I'o'P bez'eichnet Seilenoi. -tTher Python handeln: Prelle,., 
Kreta 'als den Ort der Reinigung. Kreta. nennt ' Delpht'ca (Berichted. Bäche. Ges. d. Wiss. phil.

, Q,uch Pa,U8an~ ,2, 80, 3 und 2, '1, 7. Die Süb-hist. CL 6 (1864), S. 124 ff. = Ausge-w. Aufs. 
nung vollzieht Karp1anor. Auf den Sieg über 8. 229ff.); Weniger,Die reUgiöse Seite der großen 
Pjthon ~ d,~fi' . Gründung der pythischen Fest- . Pytht'en (Progr. ßreslau 1870), S. 19ff, i Roscher, 

.. feier zUfÜckgeführt: Sclwl; Pind. Pyth. Hypoth.; Apollon u . . Mars (= Stud. z. vgl, ,1~ythol. d. 
,Ov.id. meta-m~.l, 445-44'1; Hygin. f. 140; Myth. 50 Griech: . u. Böm.) S. .0 ff.; Aug. . blommsen, 
Vat. '. 2~ ~9.; Schol. Lucan. 6, 407. Delphica S.' 168 ff.; Th. ßchreiber, Apollon Py-

Die Anschauung, dafa Pytl.\on ein Mann ge-, thoktonos (Habil-Schr. Leipzig 1879); OverbeCk, 
wesen sei, fuidet sich bei Paus. lOt 6, 5. Ferner Kunstmythologie 8, APQZlon S. 370 ff. . Für ' die 
erzählt Strabo 9 p .• 22 na.ch EphoroB: Nachdem Kunstdenkmäler kommen die beiden letztge-
Apollon, auf seinem Wege von Athen nach na.nnten Werke in Betracht. Vgl. auch Pythios . 
Delphi in Panopeusden gewalttätigen Tity08 ' 
umgebracht hatte, baten ihn die Patnars- KunstdarstellungeD. 
bewohner, sie von ' dem Bösewichte Python zu ' Pythagoras VOn Rhegion bildete in 'Erz den 
befreien, der den Be.inamen Drakon hatte. Er Apollon und den Drachen, der seinell Pfeilen 
schofs ihn nieder, während sie riefen: J"E '1taLall. 60 erliegt. (Pli".. nato hist. 34, 69: Pythagoras 
Die Hütte Pythons wurde dann von den Del- Bheginus fecit ApoUinem serpentemque eiuS sa-
phiern angezfuldet, so wie es. auch jetzt noch gittis config't). V gl. Schr~iber S. 67 ff. und Over-
bei der Erinnerongsfeier geschieht. Nach heck, KUflstmythologie Bd. 3 (Apollon} S, 83 ff. 

' Schol. Pincl, Pyth. Hypoth, 1 ging Apollon und 37~. Auf Mün~en von Kroton (Carelli,Num. 
von Delos nach Lykien und von da nach Delphi, It. "et. tab. 183, 21 8S " Eckhel, Num. amcd. tab. 3, 
wo er ,die Rinder des pytbon weidete. Aufser- 26, Millin, Gal. myth. 16, 54, Müller- Wisseler, 
dem heifst es ebenda, dafs in dem Orakel, das . 

.er"t im ' Besitze der Nyx, dann der Themis *)Vgl. ROleher, N. Jahrb. f. kla81, Phi /ol, 1879 S, 73H. 
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Den/mn. d. a. lütnst 2, 145; vgl. Schr(~iber S. 68 u. bedrohte (Anthol. Pal. 3, 6). V' gl. 8clweibe'l> 
Ot'crbeck S, 84: u. 380, Abb. Münztafel V 21, da- S. 71 f., Overbeck S. 381 f. . 

nac.h unsere Abb. 1) flndet Den bereits erlegten Python zeigt ein Wand- . 

1.> Münze 

sjch eine DarsteJ lung, die gemälde ini Hause der Vettier in P ompej i. 
vieH eicht durch jeiles Werk (l~au, J.lfitte1,zungen d. c/'rchitolog1'schen lnst-itnt8~ 
heeinftufst ist. Als genalle rö'm. Abt. 11 S. 68 mit Abb.; Sogliano,}J·fon~.Ift. . 
'Viedergabe ist, SÜ' indeR mit. p ·ubbl. lJer eum della R. Ace. dei Litice'i ~ 
schwerlich anzusehen, weil (1898) S. 233ff. miii Tal. 11, 3; P. Herrn/an·n· 
zwiscben dcm Gotte und der 'Brnekrnann, Denkmäler d. Malere?: des Alterhfdil& 
f::ichlange, n.ach der er zielt, 10 (1907), Lief. 3, Farbendruck JI und Tar. 20, 
ein grofser Dreif~ufs . steht, d&.rnach . unsere Abb. 2). ApoHon feiert seinen 
der wohl zu der Gruppe de8 Sieg über den Python durch Gesang und 

von Kroton (na(l"h . S . . I D t t D 1 . 
Ocerbeck, KU118lmyth. Pytbagoras nil ~h-L g·ehörte. ~ u,ltensple . er getö e e l'ac le Ist um den. 

AjJot,o!' . Die Pythonschlange bat sich Ompha,los geringelt, der Kopf .zu Boden ge-
in mehreren Windungen em- f.unkeil. An einer Bänle h~i,ngen die vVaff~n . lVl.ünztafel ,:, ' 21i. 

l! ) _"'-vollon. feiert sd\l p,n Sieg üuer l'yt.hon. A.nwe~end .Artemis, Priester, Dier..erin. \Van dgemälde in. H14ucle (,er 
VE'ttie1: in l)ompeji (nach P. lIerrmrtnn-Bruckma:nri, lJenkmäler dc)' j}Ialerei de8 AltertuMs 3, 20 j . 

porger ichtet; der. geduckte Kopf ist dem Gegner des Gottes, B(;gt~ l1 und Köcher. Arte.i:nis ist zu-
~ilgewcndet . . . gegen. Sie stützt sirh, mit Köcher und Lamm 

Elll(>sderSäulenhild~:r(üt'vlo1twa)tI.Cl)im Ttlm, 4l? ausgerüstet: auf einen Pfeiler. Eine Dlenerin. 
pel der Apol- . führt einen Stier zum Opfer herbei, (las wohl 
lonis (2. Jahrh. der anwesende Priester vollz'i8hen soll. 
v. ehr.), der Mut· . Eine in Nabulus in Palästina (Nea'1)Qli~ 
ter des Attalos ' Samaiia) gefund.ene Dreifnffibasis, jetzt 
TI. und des Eu- im Museum von Konstantinopel (Sd'1'eibe1', 

4) I"eto mit Apollon, ~rtomis (?), Python. Lokythol! in Paris 
. (na.ch Elite ceramogr. 2, t .. I A). 

~i ObeJ'\ls Bild: Artemis, ApolIon, 
:Leto, P ythGn. DreifuIdu '.h i-s in 

Konsta.ntinopel "(!J.ach Zeit8chrijt d. 
. '].c u.t8chell Pa,lüstinal'iJ,7'/Jin, 7, Taf. :I) . menes, zu Ky

zikoti hatte zum 
(tegenstand den Kampf de~' Apollon und der 
Prt€mis gegen ' den Drachen, der ihre Mutter 

. Zeitschrift .d, deutschen Palästinave1'etns 7 
(1884), S. 136ff.und Taf. ~, wonach um;ete 
Abb. 3; vgl. Be1'liner philol. . Wochenschr. 
1884, S, lt:11 u. 1885, S. 411; Re-isch,Gn:ech. 
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We'ih.geschenke ~ .A.bh. d. archäol.-epigraph. Munde und vorgestreckter Zunge. Ihr. gegen-
Sendnm's de·r Univ. · lVien 8, S. 98 f.) ist mit über stehen ganz nahe Apollon und Artemis, 
sechs verschiedenen Reliefdarstelhmgen ge-beide noch Kinder, Artemis zuni.ichst mit ge-
schmückt · auf einer davon erscheint spanntem Bogen, der Pfeil ist auf-
Artcmis, .Apollo';l und ~eto ~.) ~~~~. gelegt zn denken. Zwei Pfeile 
.(Namen beIgeschrIeben) uno %-d oooo~ sind nebenbei am Boden zu 

VOl' ihnen der getötete Py- ~I 4~«~(~" ~~ ~~'" /!i 2.~ '\) sehen, die sie wohl in .. deI 
thon, tleasen.Kopf schlaff v' ~\~' ~~: (~:tt,~. \ ;' ~~ill.,~\rr.~ linken Hand ~ält. Ahn-
am Boden hegt. . '~IIk'i} -' l~ '"<: ~ <29~~ lieh hinter Ihr Apollo, 

ApolIon als ~lUd \~Jk~~~ \1L . ;:; ~ bei dem der abzu-
auf dem Arme semer (80 ~ ~-~~ {/(;ir-1' /, ~<""t.J{, (''\ 81:hiersendePfeildeut-
Mutter schiefst mit 0 - -::- ~ ;jJ~JI \, I ( 11 ,~'{ {~ lieh zu sehen ist. 
dem Bogen nach dem I'- ~~ :: /", = pI I : \\ I 1I - ~ Ein Bild der Leto, 
prachenPy:thon:. das Cm~~ -y- \ \ \1 '// ~J.J \ die, v.?n dem Drachen 
lst das BIld emer rfr(t'-:.~ r '~'\ \" --- G (j' bedrangt, dem Kna-
schwarz~gurigen!--e. ~~fJ'" -..!- ~~ ,'", I;. / I )~ ~ ?en ApolIon ,?,u! 
k~hos I~ ParIser n / ,ic 1["'0 ~ . ~ ( \J~) Ihrem Arme ~UrIef, 
Munzkabrnett (Lp- U·;jt<'· ;/'\ ... , r K:~\ i ~--~ er solle Bchlefsen, 
1iOr1n0'i1.t > De Witte, ~ I .... ) K-< JI I V "} !"~ l (. währendArtemis viel-
Elite ceramogmph. 2, '=--~'~~~~J r J ~ I \ ifl. leich:t neben i~r stand, 
t . rA, darnach unsere (e \ 1 war In Delphl aufge-
Ahb. 4; Schreiber, Apol- ~ '" /.,-/ "( stellt; wir erfahren da-
70n Pythoktanos S. 92; . ~ - A \ tU von durch KleaTclws von 
vgLauch d. Artikel "Letü", ~ 0-I'Q "1 ~f Soloi (Athen. 15, p . 701c = 

Rrl. 2, ·Sp. 1973). Leto mit \ d.~~lfbl'J F. H . G. 2, 318), ~ie obe.n 
ApolIon auf dem Arme steht ':!: K)'\\ 1

1

\ ~ ) erwähnt. Python war mcht mIt 
lin1m, rechts kommt halb hinter ... ~ ~ l J c.-..? abgebildet, wenigstens wird es 
F"lBen versteckt die gekrülhmte Gestalt \ \ \ . . nicht fl'esagt. Erhalten sind DarsteI-
des Dmchen zum Vorschein. Zwischen I lungen b der Leto mit ihren beiden Kin-
i~m und Leto st~ht e.ine erwach~ene weib- I dem auf den Armen, wie. sie vor ~ython 
hche Person, VielleICht ArtemlS, aufser- flieht, den Kopf nach Ihm zuruckge~ 

Odem zwei Palmbäume. Ein Ausschnitt wandt. Apollon, mit dem Bogen be-
aus einer 1i,hnlichen Gruppe kön~te das : waffnet., ist im Begriffe nach dem Ver-
Bild auf der rotfig. Lekythos BerEn 2212 folger zu schief"en, während 1\.rtemis 
seill, abgeb. bei Overbeck, Kwnst- auf dem andert;':t Arme ruhig sitzt. 
mytholog~'e, Apollon S. 378; vgl. 5) .!.rtemis und ApoUon nach Python selbst ü;t meist n.icht da
.,Let.o" Sp. 1973: der bogenschie- dem PythOD Bchiefa·C'.nd, anwesend bei. V gl. Sehret'ber, Apollon Py-
fsende Apollon auf Letos Arm. Leto. Etruskischer Spiegel thoktonos · S. 74fi. u. · Reiseh, Ein 
Ein römisches Relief, . zu Gelb (na.c: '!erhard, Etruskische vermeintliches Werk des Euphra-
(Geiduba.) am Rhein gefunden, ,;ptegel Taf. 291 A). nor (= Festgru(s aus Innsbru,ck 
jetzt in Berli!l (A. Rein: Ann. dell' an die 42. Versammlung deutsche,' 
Inst. arch. 32 (1860), S. 201; Schre1:ber S. 94) Philolog~n und Schulmänner- in Wien 1893, 
stellt eine Frau dar) welche zwei Kinder auf S. 153 ff. Zwei in Rom befindlicbe Statuen 
den A:rmen erhebt, um sie vor einer mächtigen von halber Lebensgröfse eine im Museo Ca-
Scblange zn schiit- ' pitolino (abgeb bei 
zen, die ein drittes i- - -' 'l Schreiber Taf. 1, 2 
schon umschlungen ...- und bei Overbeek, 

bält. Das Mu~t~l' r-...) @~' e> I KU'flstm., .Apoll~n, 
war wohl Leto mIt [)"'~"'; '~ . ' , Atlas Taf. 23, 18), 
A pollon und . Arte:.. r /'''';../i , /O~· :t"::"l. . • ( \ die a.n -lere im J\h-
mis. Ein etruski- ){. ~ . -:'_..':.. i/V sec 'l'orlonia (a'bgeb, 
scher Spieg~l (Go'- r J~;J (. ," 1 bei Schreiber Taf. 1, 
hard, Etr. 6"'piegel4, 'J'l ) \ ~ " y v ,~ ~ 1, bei Overbeek, Atlas 
291A, darnach un- ,\/ 'I J'I \\ ~ Ta.f. 23,17 und oben 
sere Abbildung [j i ,I. ')«ffc..1 j AI, /1;/ \ 0.:~~' unter"Leto~'Sp.1973) 
A7'chäol. .A.nz. 23 11 J <;-,~ , ~I ~~. \\ \ I Rtimmen mit einall:-
(1865), 8.107; Schret~- !"'?Y. (((c)")] \ 4, ;;;;fd ! C ), I !ler .. im ~egentlich~n 
b,-]" S. 93;,~ob . Bd; ~ I~) \ \. \:~~j J) '!/;; C~ \ "'Y L i 80 u?erem, ~~,ß SIe 
unt."L~to , Sp.1914) L &;:'::!;~ ~I / /" "" '\ \1 aufem gemem"ames 
stelltApoHon und Ar- ~:.. ______ _ il:._. _ __ .___ ~ Urbild zurückgehen 
temis dar, die beide 6) Leto mit den Zwillingen flieht vor dem Python, werden, welches, wie 
gemeinsamnach'dem rotllg. Vasenbild (nach Müller- Wie3eler, lJenkmäler 2, 13, 144). R eisch llaehgewiesen 
Python schiefsen. . bat, dem . 5. Jahrh, 
Hinter ihnen steht Leto; zugegen sind noch angehört. Das eherne Bild zu Delpbi, von 
ein Satyr und eine Nymphe, von denen Kopf dem bei Athen, 15, 701 c berichtet ist, wird 
und Brust zu sehen sind, als sta.unende Zu- es aber nicht sein. Dagegen sprecheü die 
schauer. Die Schlange steht links aufgerichtet, Worte: ~ A'Tl'fW 't'(;)'11 7tCli~(j)v 1:01' f1:E(!01l fv 'mi!; 
geringelt, den Kopf gebeugt mit geöffnetem &:r)talat~ EZOV61X, lnl ßäülX 't'~) Uitf]1 ujJ vvv HT:t 
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XHILi'JI'!' '"no 1:'00. no41 d'Js ~alxfj~ El(J'YatJl'itlTjs Arezzo ist erWähnt bei "Leto" Sp. 19U, 52 tr. 
A'lt'ovs, und die von Re.sch' vorgebrachten V gl. auch , Pythios und' Pyt~oktonos. [Türk.] 
Gründe helfen , darüber nicht hinweg. Unge- , Pytboos ,(Hl1ftpOS) S. Pyth108 u. Python. 
fähr dieselbe Auffassung wie die beiden rö~ Pyth08 (lliJi{)'()s), E~der der Athletik, Plin. 
~i8chen Statuen . zeigt ein rotfig. Vasenbild n. h. 7, 66, (67), , 207; doch ist die Stelle viel
Elite ceramograph. 2, 1; Müller-Wieseler 2, 13, ' leicht , ni~ht ganz heil, L : DrUcks, Jahrb. f· 
144, wonach umstehend Abb. 6; Over.bedc, klass. Phil., 71 ' (1868), 489. G. Wvstmann, 
Atlas 23, l; ob. unt. "Letou Sp. 1918). Hier ' Rhein. Mus. 23 (1868), 231 f. Anm. 19. [Höfer.] 
ist Python dabei, halb zUlam~eIig~ringelt, halb Pyti08 s. ~b. Sp. 3396. . 
gerade aufgerichtet, in etwa gltucher Gröfse 10 Pyttl08 (n"nlos), Thessaler, der nach Ehs 
mit Leto; rechts und links Felsen. Ob Apollon auswanderte" , Vater des Amarynkeus (s. , d.), 
wirklich blofs, ' wie es scheint" seine Hll.nde , Paus. 6, 1,11. Der Name , gehört w~hl .zu den 
,nach der Schlange ausstreckte oder , ursprüng- , mit 'llt1:'(-ft)-. z~saIilmengesetzten, die urtüm
lich einen Bogen hatte, der j~tzt nicht mehr lieh auch mit lll1dt- geschrieben werden; vgl. 
zu erkennen , ist, läfst ' sich nicht sagen'. Leto 'Solmsen, Bh. Mus. 6S (1898), 137 ft'. 68 (190.3), 
mit den beiden Kindern erscheint auch auf 60.4, 1. [Höfer.] " 
einer Reihe von kleinal!iatischen Münzen, 'die ' Pyxi08 (nv~ .. os), Beiname 1) des Apollon 
bei ScMe."oer ' S. 79 W. (mit Taf. 2, 1-7) 'und von dem koische,n Demos ' n{,~~, der auf den 
Over~eck, Kumtm., ,AP9llon S. 3,72ft'. und , Inschriften (Platon-!Iicks, J.n8Cf'. o( KOl 827. 

, _Münztafel 0, 17--20. aufgezählt smd. V'gl. 20_328 p. 216. B. ,Herzog, Ko~l!or8.ckwngen 
dazu Imhoof-Blumer" Monnaits grecfJUe8 S.286, 197, 7p. tS2; vgl. p. ~64. ~: Wdanuwntz, Bef'-
40. und Numismat. &itschr. 16 (1884), S. , 274 mes 34 [1899], 616) 4J,,~a, helfst; S.chol: Theokr. 
und Taf. 6, 12 .. Eine Abb.auch unter "Leto'\ 7, 130.. Vgl. Paton und q. Smdh mOlass. 
Sp. 1974: Auf einigen dieser ' Münzen ist zu Review ~2 (1888), 266 b. Dibbelt, Qua~. Ooae 
erkennen, dafs Apollon einen Hogen hielt 'und mytlwl. 60 u. Anm. 6. Den Namen des Demos 
mit der andem Hand einen Pfeil aus dem 4'via .. ,der neben der Form nv~a (vgl. neben 

,Köcher zog. ' , ' 'O,tOtptl'Oi , die F~rm 'Ol~ntl~os, Fick, Yorgriech. 
Die von Letomit ihren Kindern gebildete , Ortsnamen ,21) slch auf l~ ~chol. Theokr. a.a.O. 

, Gruppe kehrt in fremdem Zusammenhange' auf findet, weshalbAhrens beJ,Z.egler, SchoZ.Ambro~. 
einem römischen Grabstein des Museo Chiara- 10 Theokr .. z. d. St. statt nVsLOs als Apollobel
monti wieder (Visconti- Guattafli, 'n Museo namen ~v~~o~ vorschlägt, lei~et dasselbe ab. , 
Ohiaramonti 3, tav. 23 j Müller- Wieseler 2, 70., "af!" ~tI «JIv~W (vgl. Plut. Quae~. Graec. ~8. 
880.; ,Schreiber S.85ff.; Overbeck, Km., ApoUo Schol. Ambro8. ,Theokr. 7, 6. Tüw:peZ, Bhe"'!'. 
S. 376 fr.). fiber einen Ka.meol d~rka.i8.rus8i- Mus. 46 , fI891], 64t$, 1. ' M. P. N,lsson, Grie-
schen Sa.mmlung ' (abgeb. Montf4ucon, l'anti- chisehe :Feste 461) 'fOV tHf!ctxUovs 'f1J'JI .fJno , 'fäw 
quite "pI. 2,2 pI. 155) vgl. Schreiber ~. 87f., Ktfo6>tI "lE90",i91ltl. - ~) des Pan, Schol. Tlwok,.. 
Overbeck ,S. fj77. Ein Terrakottabruchstück in 7, 130.. [Hörer.] , ' 
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, Pall~~on.(8ehlurB, s. 'ob .. Sp. lSo.l-i3~4.) widerlegt, ' es hätten äolische ' Kolonisten erst 
,'> , Nßben der Sage vom trolSchen Palladion unt.er lydis~her Rerrschafi (d. h. unter 
st8,b.en anderePalla'dionsagen, ,von denen die KrOlsos) Neu-Ilion und den Tempel gegründet. 
eiIien mit der troische,Ji zusammenhängen, an- ' Diese Weihung 'von ,Menschen an eine Gott
'dere' ,von ihr llnabhängig, sind. In der folgen- heit ist Beweis für das hohe An8ehen der 
den . Darstellung , ist im wesentlichen eine geo- Athens, llias und den Einflufs der kykliachen 

, graphische Anordnung befolgt" doch so, dafe Epen auch in religiöser Hinsicht. D8JlD.. wenn 
di~: ln. E. von Wichtigen Kultstätten abhängen- .AristoteleB das Aufkommen diese8 Brauches bi8 

, de!l " ~agen zugleich mit diesen besprochen in den ,Anfang delf , 7. Jahrh. hiDaufrUekt, so 
werden. " , ' , ' , " 10 kommen wir'der Eii~stehungszeit del' kyldischen 

1 Bi -S ' N Dl Epen etwa auf 100 Jahre na.he; ein Zeitraum 
• e age Ton, en- on. ' , lang genug, dafsin ihm die Sage atl8 ' der ge-

In ,Neu-llion galt das S,ta.ndbild im Teinpel , waltsam.en Wegschleppung,' von der die Iliu ' 
der Athena. für das ~lte echtetroisahe Palladion. Persis berichtete (vgl. ob. Sp. 1802 f.), die Schll.n
S~rfJbo fü1;lrtp. 60.0 a. :E. eine Tempels.age an,. dung der heiligen Jungfrau im Tempel zu llion ' 
die ~en Kultus der , Athe~8t ~lia8 in- ~ie Z~it ~aoh~n kODnte.' Die delphischen P~ester, 
unmlttelkr 'nachdem trOJaDlBchen Krieg hm- die das Orakel gaben ,', und die, lokrißchen 
auf~unt~ken_ bestimmt ist (vgl. Bd. 1 SoP' 188, Volks~memdtm, die es befolgten, hielten den 
31 W.): at "1°1111 Aoxf!l8Efö na~'JIo~' ,,~x(l('" tltJ'fE()01I damaligen Tempel auf , der Burghöhe , von Neu- ' 
a()~a"'El1af, inlpntol1'fO xa; hos und fügt hinzu: 20 llion 'für den Ort des zu sühnenden Verbrechens ' 
"dies ist aber' Dicht '~omerisch". Die Sage ist und das .Götterbild für dasjenige, vor dem die 

,bezeugt von 'Ti'!MiOS, Aineias Takt., .Aristoteles, Schändung verübt worden war. Die nier 
'Strciboj .Plu,tarch, Kolli~eh08, Lykaphron, Eu- selbst bezogen die Stellenias 6, 23,7-S11a.ur'. 
phorion (?),; . vgl. Bc1meider, Oallimachea 2, ihr Kultbild ; vgl. Strabo p. 60.0 (= 81, 1, 41) i 
126 zu (rgm. , 13 d" , Meineke, ,.4nal. , Alexattdr. dieser ~e8treitetden Glauben, weil das Götter- ' 
166 ,Haubold,· De" rebus niemium (Lpz. 1888;. bild bei Hornerale sitzend bezeichnet wird, 
S. 29 fr.'), Holzingerzu Lyk()[Jhr. Alex. ,v. 1143. während daS Knltbild der lliet stand. Trotz-, 

, ~163' ; . , ungenügend ,ob~" Bd. 1 Sp. 138; vgl. dem gaben es die llier fÜr das echtea.lte P. 
Jetzt Schömann~LiP,JiU8t. < Gr;Altert. ,2', 225 u. aus, vgL ApPKm .. ed.Bekker (1862) S. 866, 
E~. 1!letler, Guch,. der Troas S.66ff. Nl.'ch 30 l6 f. tTher das ' AufBere d~s ~ultbildes vgl. 

, T~maw8 bestand der, BJ:auch, dafs die Lokrer, Sp. 3447 Z~ 44 ft'. , ' " '," 
um den von.Aias an Kassa.n4raim Tempel. der Aus den wechselvollen GescbickenNeu-llions 

" ~ttiii beg~ngenen Frevel zu 8ühnen, infolg~(vgl. P. Haubold, De rebu, liicnsium , 1888; " 
,. emes delphIschen Orak~ls - Pest. und ~ungers.. Ed. Me'!l~r, Gesch. der. Troas 18~7) .~~bt .sich 

not .waren vorausgegangen - Je ~welJung- heraus die ' Zerstörqng der Stadt 1m mlthndat. 
" f.ra1;le~ aus. edlem Geschlecht als Dienerinnen Kriege dUrch C. Flavius Fimbria (85 v. Chr.). 

m den 'I'empel der ~.{tTj'JIä 'lluie; 10.0.0. Jahre Äls Quelle der , erhaltenen Berichte nimmt 
lang zu senden hatten, seit Ablauf des 3. Jahres Chavannes" S. 63 ,Poseidonios ~. RhodOs', an, ' aus ' 
nach,Eild~ des, Kriegs. Sie taten dies, bis nach dem Livius (Perioch. 83) ,und Appian Mtthrid. , 
dem ,phokischenKrieg; vgl. v. Ho.lziflger ~ 4.0 c. 63 , g~chöpfthaben. , Appian sagt: "Als 
Lykophr. 1163.*) , ~ach Aristoteles .(vgl. Polyb. ' Fimbri~ i?lc ~ie 8~dt eing,Eedrungen war, tötete 
12, 5, 7) wurden dle Jungfrau.en Bchon vor der er aJIe" dIe' ihDl In den, Weg kamen, und zün
Gt:ündung von Lokroi Epizephyrioi (d. i. vor 'dete alles , an"."l ohne die Heiligtümer ' noch, 
678 v. Chr.) nach llion ent8e~det. ,Nach StrabodiejeJiigen zu 8cbone~.i.' d~e in den Tempel der ' 
601 Anf., geschah es ~UI' Zelt ' der J-er8erh~rr- Athena geflohen w~, die er samt dem Tempel 
schaft ('fctS 4e 4ox~LBae; nEt«P#fJ'JIat nEqtJö'W f/J1( verbrannte •.• , Da war keine Hau8stelle der 
xf!ct'f~{,tlt'{;)'JI avtliP1J),al~o etwa ', seit ,der Mitte Stadt, ' kein' Heiligtum, kein Götterbild ' mehr 
d~s 6. , Jahrh.llauboli/, ~a. a. 0, ' 32 nhnmt wohl übrig. Einige aDer glauben, damals sei das 
~lt Recht a.n, dafs ~chon , vQr dem 7. 'Jahrh. ' Bild, der Athena (d d's ~""Tj'JIäs g<lo~),d&s sie 
em Tempel der A. nlas auf der Burg von Neu- 50 P., neimen und für- himmelentstammt ha.lten 
Ilion bestand lind 'eme den Dienst der Göttin unve1'8eh~ «&-8'(lal1O''fOtl) aufgefUndEm worden: 
pft~gende Bevölkerung' .dort lebte~ ,' Ein Teil , indetp. da.s stür2ende Gemäuer 'es rings ' lllI1-

der auf .der Burghöhe 'von Hissarlik ausgegra.- geb~n habe, wofern ' nicht Diomedes und 
benengrlechi8ehen,TorigeßIsegehö~minde8ten8 Odysseus es : aus llion fortgeschafft haben 
dem "I ~ ,Jahrh; v. Chr. aD, vgl. SchUemann, llios (p,n,f'JIEY1Ut'JI)". Die Sage von der wunder-
S. 684 fr., TroM, Vorrede S. 19. 32. Dadurch baren ~rhaltung des Palladions ist von Liviu8 

, wird Strabo$ Zeitangabe (60.1 a. E., 690. 's,. E.) .bevorzugt worden, wie: aus Julius Obsequens 
*) [V,1. ~etz~ auch VürtAftm, '])f Äjad. orlgiM, ca"', ' c. 56 (Jakn) und ,' a.us Äugustinus, D'e civ. d. 

lIatrla. LlIgd. Bat. 1907 p.ICH1f. B.l 3, 7 hervorgeht, der den Livius ausdrücklich 
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uls seine Quelle nennt. Etwas abweichend 2. Die Sage von Alolkomenai . in Böotien. 
sind die Angaben bei (Aureliuls Yictor) De v1:ris 
illuSt1·. 70 und bei Ca.ssius D1'o {rgm. 104. 7 Ein altes P. ist durch Phe1'ekydes (fr. ' t01) 
(vol. 1, 146 Dind,.). Diese Tempelsage ken'nt und ' AntioclloS bezeugt für Alal1romenai im 
auch 8ervius zu V. Aen. 2, 166: quan!quam al-i-i westlichen Böotien; vgl. unten Sp.3423 Z. 12ff. 
dicant, s1'm~üacrum hoc a Troianis absconditum Zur Zeit, als der Ureingeborne Alalkomenos 
{uisse intra exstructum par2~etem, postquüm. 'agno- . (Alalkomeneus) die Stadt (südlich ' vom See 
verunt Troiam esse peritumm: quod postea beUo Kopais am 'J'ritonbache) gründete, sollte es vom 
Mithridatico dic-itwr Fimbria qUl:dam Romanus Himmel gefallen sein; vgl. die Gründungssage 
inventum (v)i·rdicasse : qu.od Roman"/' constat ad- 10 von llion. ·. l!'itr das Alter d-er Sage spricht der 
~,ectum. Demnach hatten die Trojaner noch Umstand, dars llia.s 4, 8 und 5, 908 die Göttin 
vox der Zerstörung ihrer Stadt das P. im nach dieser Stadt den Beinamen :4.4ctI.:x.Otl,EV1jt~ 
Atbenatempel eingemauert; später hat Fim- führte, sowie Stmbo 9, 413 u.nd Diod. 19, 53. 
bria im Mithridatischen Kriege, ' als er Neu- Pausanias (vgl. ~1 33, 5 und 8u~das unter (btt.fhl~) 
I1:ion zerstörte, das heilige Bild aufg~funden ~ennt das alte Bild der .A. &"Ict~/Lct aQzaioll 
und davon Anzeige erstattet (dem . Senat?); l!Ucpctv-ro~. Su~la raubte diesesB~~ aus dem 
v'ind'icasse, was der JYlythogr. Vatic. bat, gibt Tempel und seitdem wurde ~as HeilIgtum ver-
den guten Sinn, dars Fimbria als Eroberer nachlässigt, da es der Göttm (= des Götter-
der Stadt das aufgefundene P . a,ls sein Eigen- 1!ildes) beraubt war (&'CE i](J1j/LW/LEVOV -ri'js -6'Eoii). 
turn in Anr3pruch genommen hat. Neu ist die 20 Uber ' denselben Tempel erzählt Ailian Va1·. 
Angabe, das P. sei damals (etwai!.urch Sulla Hist~ 12, 57: ,,~B Ale::cander der GI'. gegen 
als den Recbtsnachfo1i,,'el" Fimbrias) nach UOllJ Theben zog, ereignete SICb aufser anderen Vor-
gebracht worden. Ov'id hat a.uf seiner Reise zeichen dier.es., dafs das Bild der Atbena Alal-
(hITch KJeinasien den Tempel der Athena Iliaa ' komeneis (-ro -rfjs 'Aih)vtXS -ri'js xctlov/Liv1j!O :4.],«],
in Neu-Ilion besucht und den Ort gesep.en, wo 'X0iLH/'Y)tO'os ft"lctA/LC() von selbst in Flammen auf
einst das P. gestanden, das .flich jetzt .1l1 .Rom . ging, ohne dafs Feuer in sejne Nähe gekommen 
befind.e: Fast. 6; 423 f.: Cura vide'rf3 {tt,it. vid?; . war." .Dies wa.r wohl das bölzerne Idol der 
temptu"'1qudocum~.qu,e. 7tOC8Uperest-illic: Pallad a Götti~ im Alalko~nenio~, das später durch ein 
Rom. a te n et. . archaIsch es von Elfen bem ersetzt wurde. Auch 

Die verscbiedenen Ebru~gen, die Fürsteu 30 den in der Nähe fliefsenden G-iefsbach Triton, 
iJud Feldherren von Xerxes a,ll bis zu den [t.n dem nach der Sage Athena aufwuchs ('C~v 
römischen Kaisern der A thena Ilias erwiesen :'UT1jVtXlI -r(>ct'{!1jVctt- 1tCi.(JCt no't"ct!lcji T(Jtr:wvt- fXEt 
haben, sind. ir.. den 0hen erwähnten Arbeiten l~"Ios) erwähnt Pausanias 9, 33, 5. In ihm 
"Von l!uu,bold, Erl. lYIeye·r, Schl-iemann (nios wurde, wie aus der Teiresiassage . geschlossen 
S.. Hj~ - 209) zusammengestellt. Das Ve;:· . wirn (vgl. Kallimachos Hymn. 5, 57-130), das 
rJlJrec1~ en A]~xanders des fiT., er wolle die Kultbild der Göttin gebadet; hierzu bietet die 
,Stailt IJ'Tofs und den Tempel l)erühtnt machen. ' e,ttiocheund argiviscbePalladionsageParallelen. 
und K~ml)fsI'jele dort stiften, . hat Lysimachos vgL unten 8p. 3425 u. 3429. Die Sage scheint 
(t 281) erfüllt. Für dCll scblichten Tempe] d1:l'einel' alten Zeit anzugehören, in der Alalkomenai 
äolischen Ansiedler erlJauteer einen gro[Hcn 40 einen Mittelpunkt des Atbenl1dienstes in Böotien 
Marmortempel, dessert F.rmdamente 8chliemann bildete. Der Kultus Wl1l' sö angesehen, da[s 
(vgl. lli?s ~. 680) a:usgograben 11at, .. umgab. die e.~ Monat

r 
i~ Böoti;en elen Namen !l~~x~/L{lIws 

Stadt mit el~1er Mauer von 40 StadIen Umfang fur aJle Zelt erhwlt; Pb.darch. A1'ts.ttd. 21. 
und siedelte in ibr die Einwohner der mn- . C. I. G. 3, 1569a. Nach Ist'l'os fr . 52 gebar 
liegenden Sti:tdte an; vgl. Stmbo 13, 593. Seit Antikleia; als sie VOll Laertes in die neue Hei-
die~jer Zeit sind wobl die '14lHct, die B'eiltspiele mat geleitet wnrde~ 1tE!!l. -ro 'AlO:hopivLOv. den 
zu Ehren der Göttin, <luch' II.:.a'ita oder IJ.WtX- Odysseus; der3halb nannte dieser später eine 
,thl11ctW' . genannt, gefej.el't wornen, von d~n~n . Stadt in H.baka 90. ~a..c~ Apo.llodo'r bei Btrab~ 
Hesychi.os unter 'nht-ct sagt: ~o(>~rJ'" iv J).up _10, 4-56 a.E. lag frelhch dIes Alalkomenal 
'A.{J-1jlltXfj 'J)"uxrJos XIX/. '1tO!t1t~ }tC\;i &"IcOv. *) . Y gl. 50 'nicht a11f It.haka. selbst, sondern auf der be~ 
Haubold ~,. a. O. 16. ' 63f. Droysen, Gesch. df.s nachbarten Insel.Asteria (vgl.O. Gru~pe, Gr. 
Helle·Ydsm.2.2 382ff. [Nilsson, Gr.Feste92f. R.] J.l1. 77. 35~). Bel8tmbo 7, 327erschemt auch 
. Mit de:rr{' KuH der A. llias in lliOll hängt in Makec10nien im Gebiet der Deul'ioper eine Stadt 

gewif21 derselbe 'Kult in Physkos im ozo- AlalkoID0nai . (vgl. Bd. 1 . Sp. 677 Z. 53 ff. u. 
li schen LokIis zusammen, Insct·. G1·. Pho- Sp. 679 Z. 21 bis 34), und nach dem8chol. 1own~.'l 
c~:d-is ucrid?'s .~49. 350. Beide Inschriften, aus ~,~u !lIas 4, 8 (vol. 6 S. 505 ll'Iaa(s) gab es em 
den Jahren kurz nach 170 v. Chr., sind Ur-'AArx],'Xo!tlvLOV l)(Jos, nach dem die .Göttin ge-
kunden übi:lr Freila8sun~ von Sklaven und nannt sein sollte. Aus dem Scholion Townl. 1 z. 
Sklavinnen, vgl. ob. Bd. 3 Sp. 2612 ' Z. 5-11 i d. St. (vol. [) Maa(s): 'AAct).'XO/LfV'Y)t's A4hiv1j' 
unter Physkos Sp. 2489 und Lokros .Bd. '2 60 'Coiiro"T:o O 'vo~rx KixQ01p ctfJ-rjj in/.d{tCt~8 7t~~T:O~ 
Sp. 2141. Ferner stand auf der AkropolIs von 'Kctt OVT:W~ iU!t1j6E, geht hervor, dafs dIe spatere 
Amphissa im Tempel der Athena ein altes gelehrte Forschung einen Behralte~ Zusammeu-
Kultbild (~"IctÄ/Lct) aus Erz, das Thoas aus Troja h~ng (~es attischen. und des böotIschen Pall~-
als Beutestück dortbin mitO'ebracht haben dlOnkultus n..unahm (vgl. Bd. 2 Sp. 1015 Z. 26 H.). 
sollte; Pa.us. 10, 38, 5 nennt e~ aQ"Io-rIi(>OV '1:1111 Die böotiscbe Pal!adionsag~ sch.~in~ una.h-
'C{XV1jv. hängig von der trOIschen; elg'ent:n:r~llCh 1st 

*) Vgl. oben Sp. 2611 f. unter 17; O. Gruppe, Gr. M. ihre Verbindung mit Odysseus, SOWIe Ihre An-
u. R . 315 Anm. 18. knüpfung an die älteste attische Sage. 
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3. Die attische Sage. 

A. Die Athener behaupteten das troische . 
Palladion zu besitzen. 

1. Das älteste Zeugnis dafür bildet die 

Pa.lladion (attische Sage) 3418 
h~benem ~'m schwingt, während das P. des 
DlOmedes dIe Lanze im gesenkten Arme bält. 
Dem Odysseus entgegen eilt Akamas) der mit 
der Linken des Odyssl3us Schulter fafst, mit 
der Rechten gegen ihn seinen Stab schwingt. 

1) Schale des Hieron, obere!> Stück:' Streit des Diomedes und Odysseug UD! da.s Palladionj a.nweseIid: Akam:l.s, 
Demophon, Agamerilllon, Phoinix; Ullteres Stück: 6 Geronten i Mitte: '!'hescus u. Aithra (nach W'ener Vorlegeblätter A 8). 

. Schale des Hi eron (Auf. d. 5. J a.hrh.); J alm, 
Annali 1858, 228 ff., Ghavannes S. ~:ff.: Odys
seull und Diomedes sind aus Troja ins Schiffs
lager zurückgekehrt, jeder mit einem Palladion; 
sie streiten dal'liber, welches von beiden das 
echte P. sei. Der Vasenmaler hat die bei den 
Palladien, die statt des Scbildes die Aigis vor
strecken, dadurcb unterschieden, dafs das P., 
welches Odyssells trä.gt, die Lanze mit er-

Auf der andern (linken) Seite weicht Demophon 
vor dem andringenden Diomedes zurück, der 
in der gesenkten Rechten das b10fse Schwert 
trägt, wä.brend auf der andern Seite OdY~geus 
das seine in der Rechten gegen Diomedes erhebt. 
In det· Mitte stehen Agamemnon und Phoinix, 
Jener d.em Diomedes entgegentreiend, dieser 
vor Odysseus zurückweichend. Die andre 
Hälfte der Innenseite der Schale zeigt die Ge-
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stalten beratender Männer. Beide Darstellungen Gerichtshofs erlahren wir nichts; doch ist an
gehören wahrscheinlich z'usammen (anders Oha- zunehmen, dafs das P. an Ort und Stelle blieb. 
vannes S. 3). ,Die beiden Streitenden werden V gl. Aiistotele$, ' ,je rep. Ath. ed. Kaibel et v. 
von den iibrigen, namentlich von Agamemnon, Wilamowitz-M. c. ,57. 
getrennt und angewiesen, ihre Sache der Ent- b) Die andere Version geht auf den Atthido- , 
scheidung der versammelten Geronten zu über- graphen Phanodemos (um 400 v. Chr.) zurück;' 
lassen, bis dahin aber ihre Palladien an Un- vgl. Schol. zu Aesch., de falsa leg. § 87, Poll. 
parteiische, wahrscheinlich an Akamas oder '8, 118, He.sych: S.v. a"lIw"rES, Suidas (ini JI), 
Demophon~ abzugeben. Der 'Vasenmaler gibt ApostoZios lInd Etf,Stathio~ 0.. a. 0.; Freyer, 

' also eine attische Sage wieder. ~ Die Söhne 10 Quaestiones deschol. Aeschin. fontibus, Leipz. 
des Theseus, Akamas (s. d.) und Demophon ' St. 5, 252 ff. Der Scholiast 0..0.. O. sagt: 
(s. d.) ' sind zuerst von Arktinos in der 'Illo'IJ ~tl"EiOl" 'to llcxl1tXcft(i1i Hzo."ns'Co ano 'Iliov "cxi, 
'ni(!(jtg in de..... troischen Sagenkreis eingefiihrt ' lx TqolcxS &"'CX'K01"t~6p,E"'Ot tbql'iticx"''C(J 4J cx 11J Q 0 i t 

worden. 'Die , dargestellte ' Szene spielt im ' xcx1 amovs "t'wv , Irzw(!l~." n.,,!s &xovalws &it~t
Lager vor Troja und )rnüpft ' wohl an den (Jovaw. ,u"O'JI'Cwv d'! ini , nolv." ,Z(>ovo." ~W." 

' Streit zwischen Diomed lind OdysseuB an, den ' ' JlEX(!C»V «d',afP,~6(>ro.v 'K~l a1p~va'CwJl vno .ft1J(>lw~ 
Lesches in der kleinenlliaB (s. ob. Sp. 1309) nolvn(>cx'YIWVT}acxYrEs 01,' E,'YZOJ(!Wt E'Y"'W(jCX'" ncx(} , 
erzählt hatte. ' " " ' ,,' . ~'KtX""cx"''Cos, f)'tt ~(>'YEio" ~O'a.". Kal 'Co ,UcxUtX-
, 2. Auch von Polyainos, Strateg. 1, 5- wird' d',ov EV(>otttES Mqvffcxvro ,n #a(}«x 'tfr 'A~1Jt1, 

dieser Vorgang i~, das Lager ,vor Troja ver- 20 'tjj, 4Ja1iu~0 i 'Kcxl 'Covs VE~(>OVS .fta1pcxv'CEs d'txa
legt (vgl. ob. Sp. 1818 G). ~ Toeplfer, Att. Ge- ' f1'tT}(Jt,o", inolllacx." iXEr ~0'S' inl &'Kovalcp 'Po"''P 
nealog. 1,46 und Maars ~ Bött. gel. Anz. 1889 cpEVrOVal,.,,: Suida.~ nennt Phanod~mos als Quelle. 
2, 819 schliefsen aus, Polyain 0.. a. O.~ das Er- " ' In diesertJberlieferu~g fehl~ndie. Namen des 
eignis spiele sich bei , der, Landung Agamem- Agamemnon und Demophon, statt Demophon 
nons an der Küste Attikas ab. Ich halte diese tritt Akamas auf, ' u;per ' dieser; an dem Vor
Auffassung und die ,von '11. Dobschiitz, ChristU8-, fall u.nbeteili~t,' ~rkl~ , nur di~ :wunderbaren 
bilder, Belege S. ,53 f.nr. 72 gegebene Er-: Beglelte!schemungen; dagegen l!~t der. Ort des 

, klärung für unrichtig; das Zitat ist vielmehr Vorganges angegeben; l>ei~er ,Athena im 
eine selbständige Sagenwendung ; v. Do~schütz ,P haI e ro n wird', das P. aufg~stellt. 
weist a. a. O. auf ' Olemens Alexandr., Protrept. 30 c) Die dritte. Sagenwendtrli,g' giebt Pausa-

, 1, 61, 11 ,(Dind. 1869) hin! ; ,Viele , wundern nias 1" 28,' 9 (übereinstimm'end mit Bek.ker, 
sich vielleicht, wenn sie erfahren, das Boge- Anecd. gr. 1,311). Nachdem er vorausgeschickt 
nannte vom Himmel gefallene P~, das , nach hat, ' cl~fs im Gerichtshof in! ' fJ.unvorsätz
der Eriählung Diom. undOd. aus llion ge- , licherTotscblag gericbtet word~nsei '" fährt 
raubt und dem Demophon [selbstverständlich er fort:' 'KiXl on f,LE'" .dllf,LQqfW." n(Jw'Co~ i."'Ccxv,f):,, 
im Lager vor 'Troja] übergeben haben, sei aus, v,,{aXE ~l'XfJ"" ap,cpta{J1J'CovGtJl oiJ8i."ES, Irp' OT;'P 

, den 'Knochen des 'Pelops ,hergestellt; wie der d'i, ~"tXcpo(>cxis 'Cov-ro Ef(>1JTCXt. LILo;uld'1J'v 
Z~UB in Olympia , aus den Knochen des , Ele- ' fJ!adt'V d:Ä~VG1JS , 'lUov t(Xig ,,,,,vO'i.,, 'önlaw 'Ko,."l
fanten. Und als, Zeugen dafür führe 'ich den {;Eci~atxaljfd'1J~E",v)!.'tcxinEZEt,,,,;cOS'KfX~a~tXl1)(!,ov 

,E~ähler (i~o(}ovv'Co:) ,Dionysios im~. r,r~il 40 nUo"'~ES "l."o."::~t" , , , ~cxi, ~'tov~ 'A(!'YElovS , cOs is 
, seines Kyklos an". PerKyklographDumy8tos nolEp,uxv &no{Jll1lat 't1Jv 111"', al11)'" nov 8o~a.,,'Ccxs 
(etwa um 100 v. Ohr.) folgt aber ohne Zw.eifel I." 'tfl"vx-ri xa1011 't~."Jt'r'Ct'KfJ.V El."at. iv'Cav{ta 
älteren Quellen (s. ob'. Sp. 1318 Z. : 4.2 ff. und , .d1Jp,o,cpw.,,'CaUyovaw Ex{J01J.ft1]a&.vrcx ovx E"t
Sp. '1306 Z.23-:"3P). -*) , ' , " ' , -,' " 1'ttXp,EVQV , o(lcfs ~ov'Cov 'tOvs&no 'twv ."ewv cOs 
, 3. ,An die ,attische Küste, und zwar, in , Ela"'" Jt(!YEiot, xai &vd'(},xs av'tiil1l &nox~EivfXt 
die Näbe' Ath~ns, verlegen den Vorgang fol-xcxl. 'tOIIcx)J.tXcJw-." d:(ln&(jcwrcxol'Z,EG~CX(', Jt~1J-
gende ,Versionen der Sage.: a) Auf den Atthido- " ."cx~ov 'CE ' &,":.d'(!CXQ~ nQotcfo!Evov V"!O ~ov t'nnov 
graphen Kleitodemos. (Kleldemo~) (5. Jahrh .. v. ,' 'Co'!!, :.d1/p,o_qJOJ'lltOS {(vcx~~~nf/JI"" xal_ GVp,ncxfll.ft'vr..cx 
Chr.) geht zurück " die Sage bel ,Harpokratwn , &no~cxvEtv. ini -rov'rcp .d1JlWfJJw.,,-rcx vnO(jZEw 
(ini ll"ala~lcp), im Etym. magn.; bei Suidas, 50 Jlxcxs, 0;' p,!v ,'rov tfVp,1iCX'r1J~ivto.s ' 'fo.is ,,~o~~
A~ostolios ' 6, 34! ]E'USta,thios~. 1419.DieStell~ , X~VGt." .. ot ~E Jt(>"I.Elw." cpcxaL 'C~xo~p~.Deutlich 
,bel ~Harpok1·at~on !autet: , .:4'Ya,."ip,."o."os ' IL~'C" , , tritt hIer dIe AbSIcht ~e~or, ,zu erklä.ren;warum 
, 'tow 'A(>rEi~." av." ~tp IIcxUcxd'~cp n,(JoaEvEz.fti.,,'t~s , '. , D.emop~on, ~er (WIe lD , 33,) dasP. erbeutet, 
'A.ft1]Jlcxts I, Il.lov A 1l1l 0 'q1 iiJ1J a(>ncXCEt 'ro llcxl1tt- " , die ArgIver, Dlchterkannt ,h~be, und .warum 
d'tov "al1toHo,oS i(iw &wxovnov &:."atQEi. 'A'Ya~ " tlj.ese , die, ,a.ttische Küste wie 'eine feindliche 
".ep,."w." d's d'vai~()(~lIcxS d'l~llv'tov,&QntXG""''Co~ ~ , g;eplün~ert ~ätt~~. F~rner beseitigt dieser Be-

, ~nat,'rEi ,xal (jvvW'~cx'Ccx, 1:0 d','XaG-r1J(lw", ~nl JI n~ht , die für die Athener unangenehme An-
'I'lw ~~1J",O:,lm.,,~ .,,' d'f ~e1El.(i)v, o.\Js, iqJet«S "ixt1. gabe.' :daf~ dener8t~n Ge~chtehof athen. und 
1Eo:a." ncx(>" -ro &~r:pO'Ci(}6>~E'" icpE4tijvcxt a(J'rors argl v. ~lchtergeblldet hatten" , ' , 
~«x ~fjs X(}lGE~S. 'Ober die Entscheidung dieses 60 d) Zu den beiden ,letzten Berichten (3b e) 

, " gibt e8 eine Variante (vgl. V" Dobschütz S. 96 
*) riall Mittelbild enthält gleichfanl attische ,Sage,: ' nr. 13'5) aus einem Lexikon zu Demosthenes 

ThelJeus, zum Jdngling herangewach,aen und im Begri1f ' aUs cod.:, Patm. , 273, hrsgeg. von Sakkelion, 
auf 4-benteuer auszuziehen, zwingt seine Mutter Aithra Bull; de corr. hell, ,1, 1877, ' 138 zu I#t 'IIcxUtt-
(In Troizen) lrun den Ort ,anzugeben, an ', dem Aigeul die d'im:' "Diesen Gerichtshof setzte Dem 0 p h 0 n, 
Erkenziungszeichen für ' seinen Sohn niedergelegt hatte der Sohn ' aes 'Theseus

J 
nach einem ' Spruch de,s 

(Bel. 1 Sp. ~1). , ' D I 
•• ) Die hier belp~chene ,Stelle aUB dem Kyklogr. , delph. Apollo ein (id'(}vGcx-co). enn a s er von 

D#01tyliot ist ob. 8p. 1316 vor C nachzutragen. dem Argiver Alkmaion über die in Phale~ 
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ron Getöteten unterrichtet worden w~, begrU:b 320 (Dind.): 0 'Y«X() A1Jl'ocpt10S (= A'1I'0cpw.,,) 
er sie und gründete diesen Gerichtshof. Er ncx(!«x dtop,~60vs d:(!ntXsa{; Els 't~~ nol,v lfyrt'y.EV ' 
wurde , fbeim Palladion' genannt, weil D., (erl?' 'CO IIaÄltXd'wv) Wb .L1vG[ab EV -cID V1lS(! Ew-
nachdem er das von den Argivem, den Leuten XQ,,~ovg n(!ob IIolvxQtX'r1J'JI 10}'«;o. 'Aber eine , 
des Diomedes (fntO ~WJ1 nE(}l ' .dLOp,1]cfllJl ), aus , andre Ortsbestimmung enthält die ~telle bei 
Troja mitgebrachte P. in: seine Gewalt ,be- Plutarch. 1hes. 27. Dort sagt Kleidemo8 die 
kommen (lcxpwv) und es darauf wieder ans Athener unter Theseus seien vom Heer' der 
Meer zurüc~~ebracht (xcx'C~'Ya'Ymv) .~d dort Amazonen . von der Pnyx her bis zum Tempel , 
-w:eg~n der Totung (de~ Arglver) geremlgt hatte der EumeDlden 'zurückgew-orfen worden; darauf ' 
(cxI'JI~t»:as), das Pall~dlon an dle.sem Orte auf- 10 aber hätten sie ano llcxl.Ä;ad'lov xa1 J/.Qd'1Jnov 
8~~nte. Man hat SICh den Bencht so zu. er- 'K~i AVXElov ' den Angriff auf die Amazonen 
~.anzen : Nach der ~rbeu~g de.s PalladlOns WIeder aufg~nommen und diese bis zu ihrem 
lafst Demophon zunachst d~~ Getötet en unbe- , ~eer1ager zurückgetriebe;n. Wie das Lykeion 
stat~et (vgl. a~); d~uf ~~ahrt e: von ~eml~ Osteuun.dder Felsenhügel Ardettos im 
Arglver AlkmalOn, dIe Getote~enselen Arglve:r;. S~doste!l, SOIf.lt. wahrscheinlich auch dasPa.lla~ , 
Deshalb befragt er das delphische Orakel, was dlon DIcht welt vom Ardettos und zwar west-
e~ zu ~~n , habe. Dieses antwortet , er solle lieh v.on ihm, aufserhalb der~lten Stadtmauer 
dIe Getöteten bestatten, das, P. ans Meer, zu- , gelegen. ' Hieraus folgt dafs Kleidemos im, 
ri;ickbringen ,und dort reinigen. Nachdem er , Gegensatz zu Phanodem~s den Ort des Palla
dles .befolgt hatte, steUte, er ' das entsübnte P. so dions unweit des Ardettos nahe vor der süd-
an diesem Orte I also in Phaleron , auf, setzte liehen Stadtmauer ansetzte. ' , 
d.en Gerichtshof ein .uJ;ld war. der erste, der B. Andre attische Sagen sind folgende: 
SICh dem ~pruche dle~es Genchtes unterzog. , Nach Dionys. v. H. I, 61 hat der schon e~' 

. Der .~efl~ht ?, der lD wesen~cheD Stücken nannte Atthidogra.ph Phanodemos mitfvieYen 
' mIt d. uberelDstImmt, m~cht d.le Sache durch anderen' erzählt, Teukros, der Ahnherr der 

, das ElDtr~ten des Ä:kam~s kürze!, ab ; .doch Teuner, 'habe ursprünglich in Attika gewohnt 
braucht dieser Zug lD d Dl~ht au! irrtümlIcher als Fürst (&(!zw.,,) des Demos :evnE'Ccxt&w,- sei 
Verwechselung des Alkmal.on uut Akstmas zu von dort nach Asien ausgewandert und habe 
be~en,sondern hat W{)hlln der Quelle ~eses , später seine 'Tochter dem Dardanos gegeben. *) , 

,Be~chtes gestanden. Ich verm.ute, .tars ,'der $) De~ Demos Xypetaion (oder ~1JnE'rfJ) ' lag un-
, Bel1.cht .des Pkanode~os ~) l~ Smne der ~elt von ~haleron, al~? in derselben Gegend, " 
, Ak~~nt11en, ~er Be~cht d 1m SlDne. aer ~- ID. der die oben angeführten , Sagen 'spielen. 
malODld«:~), ~e ,.Berlchte a und c 1m . Smne " DIese 'O'berlieferung kannte auch Strabo :'18, ' 
der Famil~en, die ~lCh .vo~ Den;tophop. ~blelteten, 6.04; denn er gibt an., gegenüber' der gewöhn
verf~.rst smd. WIchtIg. 1st d!e Remlgung und lichen , Sage, Teukros und , die Teukrer seien 

, E~tsuhnung des PalladlOns 1m. M~re an der a~8 Kr~ta nach der Troas gekommen, Bei es 
Kuste von Phaleron als ~eugDl~ für den Zu- d!-e AnslCht, der Jfin'geren, aus Attika , sei 
8~mmenhang .der Plpitenen mit ,dem Kultus elD geWisser Teukros dorthin ' gelangt (afJ!Ez-

, dlese~ .ortes; ~gl. '0. L A. ~, 469 tT~ " ' ,!al :'lIa .TEVX('ov) ' ~UB , dem Denio'i der Troer, ' 
.plese y'onel~an~er , abwel~hende!l T-lenchte 40 os "''11'" o~ ~vnE'CatiiJ'lifs U'YE'CCXt, TEV"Q01JS ,,1: 

knuI!fen ~be~elDstimmen~ die attlsc. e , Sage l"1JtJiJla~ 1;.a:erJl Ix 't~~ , K(}1]'t1]s. Hierzu sagt 
a~ di~ Ere:gmsse v~~ Troja an. Der I encht 2 ar14Jpe, Gr. M. u. B. 'S. 22 mit Anm. 10-12: 
~hrt lD seme~ Art dIe Andeutu.ngen d~,J Vasen- "Im Palladion " auf dem Wege ~on Phaleron 
bildes (1) weiter aus. " Auf dies.em 1st sch~)D ~, Burg im Demos Xypete8011te das Bild der 
a~gedeutet, dafs ~.a8 echte P. lD den ~esltz ilischen Pallas ge8tanden haben; von hier s,ollte 
e~ne8 der Theseussohne. ko~mt; der Bericht 2 Teuh:os .na.ch Troja. gegangen sein, wahr
gl.bt an, auf welche Welse dIes g~schehen,. und , se.helnhch ,eberi mit dem Palladion, das 

,WIe ,das echte P. aus dem BeBltzedes The-:- , danirnach der Zerstörung llions durch Akamas 
se?-ssohnea (Dem?phon~ nach A theJ:l, gela.ngt~nd Demophon nach Xyp~te, seiner ursproog
seI. De.r tTherbr!nger 1st Buzy.ge's, von dem 50 lichen Stätte, ~urückgebracht Wlli-de'." Gruppe 
d.as attl~che PnestergeBchlecht der Bu~ygen , komm~ zu dieser Vermutun~ durch die Ety
sIch ableitete. Toepffer, Att. Gentalog. S. 146 f.molog'le des Namens ~vnE'-r1] den er, auf das 

, (vgl. f!havannes S. 34 f.) hat auf Grund der vom lIimmel "gefallene (d'u~E,tls) P. deutet. 
Inschnften O. 1 .. A. 1, 27,3 e f, 3, ,278, .3, 71 ,ve~- , Indessen. in den überlieferten Sagen ist nirgends 
m~tet, dars di~ Buzygen ,zu gleicher Zelt , da,von , dIe Rede ,. dars ,das P. ursprünglich i,rn: 

, Pneste:. des Zeus und ~erAth~na. ini .IIfXllfXd'lrp ,Demos Xypete .gestanden habe" 'eb.en13owenig 
~aren.) , .~emna~h, dürfen Wll' m diese~ Sage dav~>n" dars es In der Vorzeit aus Attika nach 

,eme TradItion d.leses Geschlechtes erb~cken. TroJa gebracht ,woJ;'den sei. ' Vielleicht enthält 
.~ach l!hano_d~B (ab) habe,n wu das das Scholion Dani,el. zur Aen. 2,166 eine An-

Helhgtum llD Gebiet von Phaleron zu sueh~n.6o de~tun,8': ,SM ho'c'.Atheniense Palladium .. ,(ge
D.enn , der Wortl~~t des '!,aus. (Sc) enthält , memt lSll das auf dIe Brücke'bei Athen nieder-, ' 
Dlchts d.avon, WOhlD D~mophon da! P .. e~tfii1ut gefallene) a veteribiu Troianis Ili.mtrans
habe; dle~ steht erst 1m Schol. zu .Ari8tuleB 8~ latum. Unter den vet eyes "Troiani könnte 

*) Vgl. Huych.: '.db/lacOJovI4(w ' ~;,j,.~ac'V" It1tb ~h- ' man TeukroB ,und seine ,~eute 'verstehen. 
;,tfOWO' ~ov Karll B1Jafa. .' " , • C .. ,Nach an~erSage besafsen die ,Athener 

.*) Daneben Inl 'Dallaolov und Iv HalAaf1IOJ ; let.- ' eIn eIgenes ,vom Bimmel ~gefanenes Palladion. 
te~ zeigt an, darM der Auadruck zur Ortebell"lohDun(f , .) VgL hierzu, o. CrfUiru, Sagftt~er.chkbu."~ in den 
geworden tat. ' " Blt."flgakr. tUr MÜ7Ichra; ~k. d; W. 1905, B. 776 «. 
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Dies berichtet das Scholion Ye'1'on. zu Aen. 2, alte Schatzurkunde (Ol. 89, 2 = 423 v. Obr.: 
165 S. 86. 5 ff.· Keil: duo Palladia tradu-ntu1' C. I. A. 2'73, 2 f.) die Bezeichnung 51-11J1)vatas 
<e::cstitisse, alte1'um in) Attices reg 'ione, ~'!Cl Ilalla8irp ..d1/Qw"rcllo enthält, dieselbe 
(' alterum) 'in Troade, atqu,e illnd quod Athe- Urkunde, die vor der Erwähnung der Athene 
;;'is repertum est, videbatwr ponti illapsu'm, unde die Zinsen für Demophon anführt, der gerade 
apuAZ . illos turn < colebatur dea) l'EC{!v(!(i)-r(t)s mit der Stiftung des Gerichtshofes i. TI. jn 
51-111)1'&. V gL Serm:'us zu Aen. 2, 166: dicunt . Verbindung steht. Was soll der Zusatz ..d''1QL6-
SOdW aZ-ii, unum simulac'/'um caelo lapsum, quod Vl:/.OV bedeuten? wird dadurch dieses P.von 
nnlJ·i.bus advectum ct in ponte depos ·itu?tI" einem andern unterscbieden? . 
apud Athena,.) ·tantu,m (u,isse: 16nde et rccpv - 10 Vielleicht läfst sich die Schwierigkeit auf 
Q(f)'t'(t)s dicta est. Die Gewährsmänner für folgende 'Weise lösen: vVie weit ursprünglich 
diese Sage werden genannt in dem 8chob:oYi der Bezirk von Phaleron nach Norden reichte, 
zu Aristides Panathen. 187, 20 (1, 306. 3, 320 ü;t unbe}mnnt; i.o. geschieht,licher Zeit schob 
Dind.). Der Redner sagt, die Athener besäfsen sich zwischen Phaleron und Athen der Demos 
Götterbilder vollendetster Kunst aus alter und Xyp et e ein. Dieser bildete mit Pha.leron, 
neuer Zeit, abgesehen von den (himmlisehen' Peiraieus und Thymoitadai einen alten Kult·-
(vom Himmel gefallenen) ~&Vl!V 't'ilw oVl!Ctvlo;v'. verband, eine 'tfi7:Qa'KwfLlex. mit einem Heiligtum 
Diesen Amd.ruck bezieht cl a8 Scholion B D zu.. des Heraklcs; vgI. Judeich , Topogr. v. Ath. 
nt\'cbst auf das troische Palladion, sodann fäbrt S. 162; übel' Thymoitadai Wacltsfrmth, Die St. 
es fort: U"O~ d"Ci" xcd. '!CeQt aUw'l' 1toAl.ciiv IIaiJ.a- 20 A. 'i. Alte1·t. 1, 121. Diese ganze Gegend lag 
o[wV' 7:0V n ' 'Kai ./.ll(al)xo/Lcvo1'·dw !Xvr:6xito'va auf.':lel'halb sowohl der ältesten Ummauerung, 
xal ·Jtqd. 1iW" &n()*) -r:WV "IHpvQihv 'XaJ.ov/l,fVW'V, als auch der Themistokleischen Mauer, vgl. 
w~ !Pc(Jfi'Kv811~ xc:/. Ä"r:loxos 16r:oQov(U' 'Xat üj'w Wachsmuth a. a. O. 393. Von Jen vier Dorf-
xanvrWcytLEVWV E-V r:i; -cciiv "'·LI'a.V'tCiJ1' /Lau;, {.os scbaften war ohne Zweifel in der alten Zeit, 

I. iv &vlXrerapcds {~ 1>'vl~QXoS' cp·1)eu. V gl. v. Wila- um die es sieh hier bandelt, Phaleron als der 
mowitz-Jtl., Hermes 3,1 (189~) S. 607 zu ,Toannes Hafenplat:l der gan7.en Gegend der bedeutendste 
Lydus, de mensib'us 4, 15. Die Angaben des Ort. So jst wohl dort, wie Phanodp.1'fI:os be-
Scholion ' Verol/·: gewinnen durch die Namen. zeugt, der Ul'SIirüngliche Standort des P.und 
des Phcn;kydes und des Antiochos v. Syrakus der Sitz d.es Gericht.shofs gewesen. Aber es 
an.Bedeutung. Man hat wohl an die Brücke 30 ist dies nicht für ::tlle Zeiten so geblieben, 
zu denken, über die die alte Strafse von Athen sondern man hat das Idol, sei es sejner,Sicber
nach Phaleron führte.; sie setzte südlich von ' heit wegen, sei es wegen der zu weiten Ent-
der Stadt i;.bel' den llisos und seinen Zuflufs. fernung des Gerichtshofs von der Stadt, näher 
In dieser Gegend wird demnach das Idol der an die Stadt verlegt. Aischylos hat in den 
'A-111)vä rt'CPV(!inS gestanden haben. Aber das Ewrneniden (aufgef. 458) 9- 14 auf die Frem-
SclwUon zu Aristides spricht von mehreren . denstrafse von Pha.leronnachAthenhingewiesen, 
Brücken. Die Sache ist vielleIcht so zu e1'- wenn er Apollo , nachdem er Delos verlassen 
klären: Ebenso wie die Ilisosbrücke an der hat, an "den schiffbefahl'enen Gestad.en der 
alten Fremdenstrafse VOll Athen nach Pbaleron PallasH landen und ihn den Weg nach Delphi 
(vgl. .Jude.ich, Topograph. v. Athen 173) unter 40 über Athen nehmen läfst, geleitet von den 
dem Schutze einer Ä-117j'Vä rscpvQinS stand: "strafsenbauenderr Söhnen des Hephaistos". 
werden auch a.ndere feste Brücken alter Heer- Darunter sind die strafsenbauenden Handwerker 
strafsen diese Schutzgöttin besessen haben. und Zimm6rleute . Athens zu verstehen; vgl. 
Die konfusen Angaben bei Joanncs Lydus, de B'phOros bei Stmbo !), 422 und Schal. zu Aisch. 
mcnsibus 4, 1.') und bei Zosirnos 4, 136 weisen EMmen. v. 10. Der sehwierigste Teil dieser 
auf zwei solche Brücken hin; jener redet von Fremdenstrafse, dort, '\~..-o sie den llisos über-
einer Brücke über den Sl)ereheios im süd- schritt, stand demnach unter dem Schutze der 
lichen, dieser von einer Bri:icke über den Pe': Athenp" Gephyrj.tisj denn wie die Göttin 
ne i 0 s im nördl. Tbessalien. Die Athena Ge- überbaupt als d:c Schiitzerin des Handwerks 
phyritisdel' Athener hatte also mit dem troischen 50 galt (vgl. Bd. 1. Sp. 682 Z. 39 ff.), so auch als 
Palladion nichts zu thun. . die des Damm- und Brückenbaues. Aus dieser 

D. Man sollte meinen, wie es in Athen nur Anschauung hat sich wohl die Sage ent-
ein 0 n Gerichtshof E1tt II. gab, so hätte es d.ort wickelt, ihr Bild habe i:\ich, von Wolken ge-
auch nur ein troisches Palladion gr>g\:ben. tragen, auf (He llifwsbriicke uiedergesenkt. Ich 
Allein dem widerspricht die oben Sp. <) ·~2i an- nehme nun an, dals hei der Verlegung des 
gegebene Thatsache. So nimmt a1~ch Maars phalel·ischenP. näher an die Stadt heran deI' 
(Geitt. get Anz. 1'889 2, S. 820 ff.) für Attika Ort an der Ji'remdenstrafs,) gewählt worden ist,. 
zwei troische Palladien an, das eine in Pha- in d,essen Nä,he seit alters das Idol der A. 'Ge-
leron mit dem Blutgerichtshof, das ' andere in phyritis · gestanden batte. Damit kommen .wir 
der östlichen Vorstadt Athem;; ebenso Busolt, G0 in die Gegend, von ' der Judel:ch, Topo.q}'. v. A. 
Gr. Gesch. 22 235 Anm. 1. Es liegt nah(,. bei 372 sagt: "In der Hügelgegend westlich des 
der Atbena im Phaleron an den Tempel' der Stadion - man könnte an den ~Windmühlen-
Athena Skil'as zu denken, der dort lag: Paus. berg' und die Reste dort denken - mufs ... 
1, 1, 4, vgl. Aug. Mo,ywlnsen, Feste der Stadt die alte Blutgerichtsstätte des P. angesetzt 
.Athen 505, Anm. 4. Auffällig ist, da.fs die werden::; vgl. evd. 370, über die Strafsen nach 

. Ph. ebd. 173 175. Eine 80 Gewaltsame Ver-"') So vermuttJ ie:h statt des unverständlichen xI.d 'tiiJ'JI t 

:tE~'t au't{iJIy J'EqliJ~1rjJ''' x<x).of)~i'JIw~'; ,H~i iet an die fa.lsche änderuna könnte vorgenommen worden sein 
Steile gekommen, für et(;'tW'JI vermute ich O:Jto 'tW~. nach tle; Schlacbt bei Salamis, damals als die 
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Bürgerschaft bei ihrer Rückkehr das ganz~ die Epheben, die nach 0.1. A. 2., 469. 470. 471 
Stadtgebiet verwüstet vorfand. Ph.anodetl!.os 'C'~v IlaUaoa nach Phaleroll (~a).'11~oi) mit hin-
wiirde demnaeh den ursprünglichen Standort ausbrachten und wiederum abends bei kÜllst'-
des P. (und deI'; Gerichtshofs), IGeitodem.os den licher Beleuchtung (!Lc'CcX tpa,~6s) in die Stadt 
.späteren Standort angeben. *) ~uriickgeleiteten, dies getan haben bei den 

· Vom Kult des Palladions in Athen ist wenig . Plynterien der Polias, wie Jtfommsen (a. a. O. 
über1ie~·ert. y gl. .Phf)t~os s. vOfL?q>vJ..axcs (wied~r- S. 496 Anrn. 3) will , oder bei dem Festzuge 
holt bel S~(.1,da,,'1 S. v., m abgekurzter Fassung 1m des Palladions, wie Ohavannes a. a. O. S. 36 f. 
Lex: Cantab1·. s. v. und bei Pollux 8, 94) : [Ot d'! vermutet. *) Nicht erweisen IMst sich was 
'PO/Loq>VA.tXxcs] .... xat -::fJ Il('~)J.O;d't ~iJ'P 1rOIL'!C~v 10 Pete1'sen, Die Feste dC1' Pallas Athene 'i. A. 
i"OoftOvv, on ')f.OlLlhO~r:O ~b ~oavov h'!C1. n)v 4I'cXJ.('(o- S: 15 behauptet ' die Musterung der attischen 
tJav Es ist strittig, ob das ~O"VOV IIaUa80s auf Iteitel'ei habe ' ~m Feste 'l'Ueta bei Phaleron 
die A. Polias a.uf der Burg, oder ;louf das troÜ:lChe alljährlich ~tattgefunden und sei in der Wiesen-
Pallu,dion zu beziehen ist. A .. Mom,~18eri, Feste ebel~e ~ei Xypete, . das auch Troja und wahr-
494 ff. ) bes. 495 .AU1ll, 2 beZIeht me Angabe schemhch auch Ihon gebelisen habe abO'ß-
auf das PJynterieufe::>t der Athena Polias, ehen- haltcn . worden. Denn dieses Fest habe ~a,n 
so Starleer, De nomophylaeibus Athen. S. 18 der A th ene Ilias aueh in Athen mit FestzuO' 
ll.nd Toepft~r, Alt. Geneal . . l35; dagegen be- ulld Wettkampf gefeiert. **) b 

ZIehen s:J.e D#tenbe1·ger; . De epheb. att. 63 und Für grafses Ans ehe n, in dem der Kultus des 
Dumont, L'iphebie attique 283 auf die Oscho- 20 P. in Athen stand, spdcht folgendes: Die Stadt 
phorien d'er Burggötiiin; Petersen,Die Peste hatte au& der Perserbeute ein goldenes P., das 

· dc'l" P. Athene S. 12 und O. Ja.hn, De ant-iq14,. auf ehel'uer Palme stand, nach Delphi geweiht: 
· Min. sinnelcwn:sattic. 21 ff. ~tuf das troische Plltt. Nie. c. 13 und de P1lthüc.c oraculis c. 8 
Palladio~. Oha'1Ja'l1iY1~S a .. a. O. S. 36 ff. tritt (bei Be1·nardak1·s · 3, 36, 19 ff.); Nik~i!ts HefB ein 
de~ AnSICht der ~eld~n letzt,gen~!mten b~i, vergoldet.os Palladion auf deT Akropolis Puuf-
weil (nach Petersen) d16 Gesetzes wachter , dIe t'ltellen, das noch zu Plutarchs Zeit dort stand, 
den l!"estzug zu ordnen hatten, eher .zu <lem Plut. Nic: 3' ein Vefzeichnis der vVeihQ'e-
G.~ri~ht~hofe ~eim Palla.dion, als. z?- der Burg-- . s~henke des Hekatom::re(~on (~90 v. ehr.) führt; 
gottm m Beziebung stauden" wel~ lerner (na~h ~m vergoldetes P . aus ElienbelD an, das 'A~xlas 
O . . Jahn) der Name IIaUrxs mcht auf dIe. so fit IIH(}atci dorthin geweiht hat: O. L A. 2, 
Pohas bezogen werden könne und es wohl 2, 660. 58 f. (p. 18); eine Inschrift aus dem 
begründet sei, dars jährlieh das P. an der 3. Jahrh. nach Ohr. C. l.A. 3, .71 bezeugt, 
Seeküste entsühnt und gereinigt werde', an dars ein Priester des Zeus beim P. (ToO·;; fTtI. 
der es ~on Demophon mit blutig~n Händen . 1I.aA).a8lov) a~s dem Geschlecht .der Buzyg'en 
den Argl.vern entrIssen worden sel; vgl. ob. nach der Weisung des pythischen Apollo, mall 
Sp. 3420 t. I?azu kommt, dars sich das Stiftungs- solle 'ein a,nderes Bild der Göttjn (fr:c(}o·v ? ~ 0 r; 
fest.des Genchtshofes wobl dem Eroberungstage . 't '~s IloÄtaoos) herst~llen, dies auf eigene KORten 
Tl'oJas angeschlossen hat. . V gl. A. J,l[om'n'tsen . verfertigen liefs und d.en Göttern und der Stadt 
a. a. O. 495 f1nm. 3. Die Nomophyl~kes sind . ~eihte «(hl-11~xE"). Judeich, Topogr. S. 100 llnd 
erst von Ephlaltes (um 460 v. Ohr.) emgesetzt.lO Toepffer, Att. Geneal. S. 146 erldären, das Bild . 
worden; hab~n sie also den Festzug des tioi- sei im ~Palladioll' aufgestellt worden; . sonst 
8cb~n P .. an dl~ S~ekiiste v~n Phale::on ~el~it.~t., · wi.rd aber .mit . IIQ).uls dieaIte BUl'ggöttill be-
so 1st dIese Emnchtung eme verhaltnismafslg zeIChnet, deren hölzernes Kultbild im Erech-
späte, da der ge~annte Gerichtshof und die theioIi stand (vgl. Ba. 1 Sp. 681 f. und 690). 
yerehrung des troischen P. ohne Zweifel älter Die Athener glaubten, dars auch Naeh-
lS~ • . Welche Beamte vor den Nomophylakes bildungen des Palladions die schützende Kraft 
dIeses Amt zu versehen gehabt haben, ist nicht des Idols bewahrten' elenn sie liefsen kleine 

· überliefert; bQi den Plynterien der A. Polias ve:rgold~te Palladien' aus Holz auf den V order-
v~rBorgten die Pra;riergi~en diesen ~eiligen teilen der 'rrieren anbringen. Dies bezeugt Aristo-
DIenst, Ebenso muIs dahmgestellt bleIben, ob 50 .phr.tnes Acha·rn. (aufgef. 425 v. Ohr.) v. 547 und 

*) U.lener, Rllein. ],1. N. P. 58 (190S) S. 193 macht auf dazu das Scholion des cod. Ravcnn. bei Ruther-
eine Rcliefplatte mit doppelter Pallas aufmerksam, die \n ford 2, 319 und das Schol. des cod. VCHet. B 
der· Umgegend. Atllen'! , gefunden worden ist. ,,In einem ' zu .Tlias 6, 31l. 
zweiteiligen Ka}>011chen stehen zwei Pallasbilder v'on alter- Auf eine 'Spur des Palladionkultus :tul'sel'-
tümlicher KUllstart nebeneinander." Beide Gestalten sind halb Athens. in Attika ist bingewie~en unten 
bis auf die Fältchen der Gewandung gleich gebildet; nur Sp. 3434 Z. 61 if. Einen alten Zusammenbang 
ein kleiner Unterscbie<l besteht: das eine (aal 'dem kreis- zwischen Athen und 'rroizen in Argolis wei-
runden Schil<le angebrachte) Gorgoneion streckt die Zunge . ht d' S 
heraus dal.! a.ndere nicht. Man könnte daran denken sen nIC nur Ie · agen von Aigeus, Aithra 
dafa b~i dor . Vorlegung des troischen Palladions ~ der: und Theseus a.uf, eondern auch ühereinstim-
Standort oder in we Nähe des Standortes der ~3"p'ä 60 mende Züge im KUlt·UR der Athena; vgl. Paus. 
FHPU(!i'tt; heide Mole in solcher Weise nebeneinander 2, 30, 6 und 32, 5; Jo·urn .. of Hell. St. 6 (1885) 
gestellt worden sind; die Sache bedarf weiterer Untcr- S. 95. 7, S. 9tl. 2. Eine Münze (unter Oom-
&Ilchung . . Vgl. SI'Urono~, }Jas A.tlmwr NationalmUlcum (1908) modus) zeigt das einem Palladion gleichende 
S. 103 mIt 'raf.26 .. Ellle andere AuffasBUllg der Athena Bild der Göttin 
Gephyritis vertritt rierhard, Gri.ech. MlItilol. 1, 123 § l!4S, ' . 
711. -- Auch auf einer attiichen Münze erscheint die *) Hingemes&n sei l<uf C. I. A. 3, 1 llJ'. 338 S.87: 
Eule zwischen zwei Palladien, ' 0. Ja'"", ])e antiqufo!simi& . "a'JItlIjJ6!!ot~ y' &110 IlaU,fJolou. 
Jlin. Jim. att. 8.25 Anm.96 Ta.f.3, 3'; ·De Vi"," &. a. O. **) Quelle da.für ist HelJychio, lmter 'IJ.üla. Dort wird. 
S. 115 § 100. lv ~9"iWXl; von .Meint~·e und M. Seil midi gestrichen. ! 
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König geflüchtet hatte, bei der Verteilung der-
4. Die argivisehe lll1tl die lakonische Sage. Beute erhalten und nach Argos gebracht haben t 

Gleich den Athel~eni behaupteten die Ar- eine Sage die die Kenntnis der Iliu Persis 
giver das troische P. zu besitzen j vg1. Puusun. voraussetzt. Das Standbild der Athena im 
2 23,5: 'M"I0V6L I'Ct(l ·'A(JYEioL ... Ka~ ayaA~a Tempel auf der Larisa war ein Xoanon, denn. 
')t ~i(i~aL 1'ux(lCt ocpl6LV 'A~'rJVCl<; -ro i1t'KOI1. l(j~~V i~ Pa1,ts. 2, 25, 10 gibt an, am Wege von Argos 
' U l ov xcil almvat 1tOU16av "D.wv. Gleich darauf nach Epidauros habe im ~orf~ A1j66': ejn Tempel 
wiuerspricht er aber dieser ~age, da bekannt- d~r .Gött~n .gestan~.en D?-ü ~mem . Xoa~on,. d~ß 
l~~h Aineias das P . nach It~hen gebracbt habe. v~lhg mlt Jenem u~eremstl~mt? * Dl;- Göttu: 
Ihe vorher behandelten attIschen -Sagen setzen 10 fuhrte auch den Bemamen Ä1<(lUi ) (TJ A~lJv(r 
nicht sowohl eine ßchon vor ihnen bestehende E-V "AfY"IH int ":tvos Ctx{las · iOQVp,·EV?/) . . 
argivische Sage, wie Chavannes (a. a. O. S, 38) . Wo s~and .ni Argos das Pallad~ou? Pausa-
will, sondern die Kenntnis der von den kyk~ ma.s hat m kemem. d~r gena~nten Tempel das P . 
lischen Epen behandelten troischen Sage vor- geBehe.n, oder we~lgsten8 kemes der dO,rt B~ehe.n-

. aus. Unter dem . Einflufs dieser . ·Epen kann den BIldwerke fur das P. gehalten.. DI~B 1st 
sich gleichzeitig in Attika und Argos im An- in seiner ob~~ Sp. · 3,~27 . angegebenen Uber-
schlu('s an einen schon vorh~ndenen älteren zeugung begrundet ;. VIelleIcht wurde a~ch das 
Kultus diese Sage gebildet haben'. ' Das ä~teste P, in dem b~treffenden Tempel . geheIm g~-
Zeugnis für die argivische S. ist eine SIl~er- halten u~d mcht zur Schau .~e8t~llt. Kall~-
münze aus Argos aus dein 4. Jahrh .. v. Ohr., 20 machos llI!- Hymnus auf das Badder.Athene 
auf der Diomedes dargestellt ist vorsichtig brauc~t mrgends d.en Namen Pa~ladlOn; ~u 
nach rechts schreitend, in der gesenkten Rech- v. 1 glbt der Schol~ast a~: nA.n. emem dafur 
ten das Schwert, in der ausgestreckten Lin!en f~stg~setzten Tag~ hatt,~n dIe arglYlschen Frauen 
ein kleines P., das Helm uud langen Ohüon dIe SItt~, das . B~ld '(ayall'a) . der .A.then~. u~d 
trägt, am linken Arm- runden Schild, in der den SchIld des DlOmedes (von Ihren Stand~ten) 
erhobenen Rechten die Lanze, vgl. ,Tourn. of zu nehmen und zum Inachos zu fahreI?- (O:'YI!/.'V) 
hell . .stud. 1885 S. 88; andre argivische Mün~en und dort a.bz'l~aBc~en(&nolovl!tv)": I?le Ba~e-
gleicher Zeit und gleicherDarst~llu~g smd f~auen . :- . Aro'l:'(>oxoo" -'. . waren d~e Jungfrau-
noch . nicht ediert. ' Demnach war dIe Sage heben Tochter der grofsen Akestonden (n«e-B"f,.. 
schon vor dem 4. Jahrh. in. Argos eingebürgert. so VtXat /LEYcl']"oov 1taio'sg '.A'KECi'r6~t8iiv ~ v. 34j ~gl. 
Eine argiv. Münze mit dem Kopfe des AntQ- v. 1?8);, da~u 83J~der Schoh~st: 4XE~-rO(lt~at 
ninus Pius (Jowrn. of hell. St. 1885 t. 54. 42) CP1)~!l E?,L(j1j~osiv. 'AP'Y H . . DabeI m::d d~r Sch.lld 
zeigt das P. in einem kleinen Tempel auf ~es DI~~edes emh~rget~agen! WIe dIes elI~e 
steilem Hügel st~hend. *) pausan. 2, 24, 2 alte;e SItte der Arglver 1st, .. d~e Eumedes. (~le 
nennt eh! il-(J~JV der Athena 'O~V6'E(>"1]S, das an ArgIver) lehr~e;. der ' der Gottm wohlgeralhge 
den Tempel- (ilao!;} .de's · Apollo dl!t(!a8LOOT:1jg an- . Prie~ter.. Al~ ,dH~ser aber erka:r;tnte, das. "y olk 
stiefs. Der Beiname D. wird damit erklärt, ' berel~e Ibm · den Tod, floh er mIt dem helhgen 
dafs 'der Standort des Tempels osq,H:ts . (H3Jis, Bilde. der Göttin und 'gab ihm auf d~m B.~r~e 
Bergrücken) hiefs; am Anstieg nach der. Larisa, Kreion ~ine Wo~nstatte;:;, stellte dle Gottm 
der ßl.lrghöhe von . Argo.fi, gelegen. *"') . Das 40 a~f stell~. Fe~shöhe: &1tO(l~)(J}YI!66L?, 1411/')(EV fll 
Heiligtum der A. · Oxyderke~ , sollt.e Diomedes 1t I:'!(l aLS, dle jetzt; (der Hymnus ~st wQhl vor 
geweiht haben, weil ihm einst die" Göttin, als ~5~. v. Ohr, · gedIc~t.et) IIrl~lan~cs (ns-r(lat) 
er vor Troja lrämpfte, das Dunkel von den h~tfst. Zv.. v.37 glbt · d~r Schohast an: Als 
Au~en genommen ha.tte (on ot l'a~old'Vlf' 1tod dIe Herakhden gegen .dle . Naehkomm~n, deR 
lv lllcp T:~V "XUW acpEils 11 .{tEOS. a1fo-riiw Oreste~ herangezogen '\Varen., wurde !Ev l'1j81jS, 
öcp,o.<xl~6w)j vgl. Il. 5; 127 .. . Die S~l~tUI~g des der ~rlester der Athene, von de~Arglvern be-
Heiligtüms war demnach mIt der Anstela .aes ar~öhnt, .er wolle das~ Palla.dlon den Hera-
Helden in · der llias zusammengebracht, mcht khden ausliefern (1tf!o8ov'Y<xt). Au.s Furcht nahm 
mit dem Palladionraub. **"') Aufserdem fü~rt Eumedes . das . P. und 1?egab sl?,h na,ch det;n 
Pausanias 2', 24, 4 auf der Höhe 4er Larlsa 50 Berg KrelOn (,,<xi 1tri,pc"li'Vl!"Co cis O(!OS 'tO • KaÄO'l.'-
einen Tempel ('Vaog) des ZellS . Larisaios und I;LE.VOV . K(>l!iov~ vul~. lcpHO~). 12er ScholIast ~r-
einen Tempel der Athena an, ' den er als RehenB- kl.ärt . se~r . un,,?estl~mt: Of!OS 'A(JrOVg. . E~ 1st 
wert bezeichnet, weil in . .ihm ~ufser anderen ';lChbg, dafs In. dIeser .~on Ka1l1/1}uw~os uber-
Weihgeschenken ein Holzbild (~oa'Vov) des ~eus heferte~ Saß'e di~ Entfuh~ng des BIldes ans 
stand,.das drei Augen hatte, auf.ser den belden Argos m. dIe Zelt . de.: donschen Wanderung 
gewöhnlichen eines . auf der Stirn. Sthenelos, gesetzt wrrd, als dIe uber Argos . heuschenden 
des Diomedes Gefährte, sollte dieses Standbild Nachkommen Agamemnons von Temenos an-
des Zeus (naT:Qqws bei Paus,), das il!l Hofe gegr~!fen ~rden. . 
des Priamos gestanden, und zu dem BICh der Eine Va.J;'Iante der Sage gIbt Plutarch, Quaest. 

*) Andre. ähnliche Münzen, die noch nicht ediert sind, . *)Vgl. He8ychim unter d. W.; AJrrisio8, na.~h ~ieser 
führt Mionnel an Supplem. 4, 236 ff. nr •. 9.5. 106. ll?oa benannt (so He4vch.), ra.g na.ch tIer Sage m dltlSem 

.*) . Vielleicht iBt "uf diesen Ort zu beziehen . Ps. Plu.t ; T. 'begra.ben; vgl. Bd, 1 Sp. 214 und K. O. Miil:er, Kl. Sc~r. 
de ;tufliillS, 12: D~omedes stieg, nach Argos . zurück- .1l,168. Pau.vaniai 2,22, 2 erwähnt in Argos n~ch. eme 
gekllhrt, auf ' den '"Donnerhügel" (JÜeau.vlO~ lo<po.), grün- altertümliche Athenastatue , die mit den altertumlichen 
date dort einen heiligen Bezirk (ot:EPEI'O;) der Athep.a und Statuen ·der Al:temis und dell Zeu8 Meohaneus auf einer 
nannte .nach der Göttin den Berg ('to liqo!;) mit veränder- niedrigeu ehernen Basis stand. Am l\h.rkt befand stch 
tom Namen ~f.:t'j1'a'io11, . '. das Heiligtum der Athena Salpinx: elJd. 2, 21, 3; im G~m-

***) Ebenso erklärt Rascher •.. Berl. philol. Wac!lenBchr. nasion des K.yla.ba,ros (Sohnes des Sthenelos) stand eIDe 
i892 S. 504 f. den Beinamen 'O;VOEq?~~. . Statue der A. K:t.pa.neia:. ebd. 2, 22, 9. 
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gr. 48: Ergiaios, einer der Nachkommen des liches Bad zu spenden (v 45~50). Kein Mann 
Diomedes, entwendete, von Temenosda.zu be- darf dem Orte nahen , denn wer die Göttin 
redet, das P. aus Arg9s*) mit Wissen und Bei- nackt erblickt, mufs erblinden. Das Göttel'- . 
hilfe des I,eagros, (lines Vertrautt'n des Ternenos. bild wird von den Jungfrauen mit frommen 
Später ging Leagros, der sich mit '1'. verfeindet Worten und Gebeten und lautem Anrufe 
hatte, von Argos nach Lakedaill,lon und (61.0A.vj'ais) bei seinem Erscheinen vor dem 
brachte 'dorthin das Palladion. *:~). pie Kö~~ge Tempel empfangen. Nach Bekker, Anecd. g1'. 
nahme~ .es gern an und s~ell.ten~s In der ~ahe 1, 231 besorgten die rE{laeaOEs, Frauen der 
des Hmhgtums der Leuklppiden auf. Auf Ihre edelsten' Männer das Ankleiden des XOa!lüll 
Anfrage .antwortete das delphische Orakel, sie 10 nach . dem Bade. ) 
sollten einen von denen, die das P. geraubt Viele Ziige 'der Sage und des Kultus stim-
hä~t.en, zu s~inem Wächter machen.. Deshalb men in Athen m:id Argos überein. Lu Athen 
ex:nchteten SIe an Ort und .stelle em Hel'oon das Bad der G(jttin an den Plynterien von den 
~es .Odyss·eus, z'QJ?-al . dieser .durch Beine Pl:axiergiden vollzogen, in Argos an dem be·· 
Gattin Penelope zu lhrer Stadt ·mnaher Be- stlJllmten Tage von den Akestoriden und Gc-
z~ehungstand. Diese Sag~nwendun~ knüpft ~araden; . die . ;'OV'rQlOE~ in Athen, die J"W1;(l0loor, 
an d~s oben Bd. 3 Sp. 1303 C. 1329 Z .<>9ft'. {;e- In Argos, dort das Bad 3m Gestade von Pha-
sagte 1tn; vgI. noch unten die Ursp1'1lngssagen leron, angeblich an der AUßmiindung der Burg-
des P. unter 4. - Die beide.n Berichte stimmen quelle (vgl. Momtn.'Jen a. a . O. 494 Anm . 6'i 
darin überein. dafs das p,' aus Argos entführt 20 hier im' Inacbos' dort d1tS PriesterO'esch1echt 
wird, wie vordem aus Troja, und zwar zu der der Buzygen, .. hi~r die Priester ans odem Ge-
Zeit, . als. d~e Dorer die St~dt Argos beIa·gerten, s~blecht des Diomedes; in beiden Städten hängt 
nach Kalltmachos vom Pnester Eumedes,I1ach die Pal1adionsage zus.ammen · mit dem bomer. 
P~utarch von ~rgiaioB, ei~em Nach~omrnen des und kyklischen Epos. Dagegen wird in Athp-ll 
DlOmedes. Hleraus darf man schhefsen, dars das alte himmelentstammte Xoanon der Göttin 

. beide, Ergiaios und Eumedes, N achkornmen auf der Burg von dem Palladion der Vorstadt 
des Diomedes waren, der das P. nach Arg'os unterschieden;· in Argos fiel ' allem Anschein 
g,~bracht hatte, .und dars im Geschlecht des nach das Xoanon auf der Bmg auch seip.er. 
DlOm~des das PrIestertum der Pallas fortgeerbt Gestalt nach mit dem P. zusammen. 
habe ; .daher wird. auch die Sit~e, den Schi~d 31) In Argod ee!bst fabelte man, eine Zeit lallg 
d~s Dlomedes bel der. ProzeSSIon d~r Göttm habe da~ P. Seinen Standort auf ~inem Berge 
emherzutragen, auf emen Mann dleses Ge- aufserhalb der Stadt gebab~ (vgl. Kallimac7w8, 
schlechtes zurü?kgeführt. . H.'lImn. 6, 37~42 und Schol.zu 37.40). Darin 

Aus. dein .blsher Erörterten . schli~!s~ i~h, . hat sich :wohl eine Erinnerung an Sagen e;
dars dIe . Arglver das Xoanonder Gottm 1m ' halten, dIe von anderen Standorten des P. m 
.A:thenatempel auf der Larisa für das echte P. der Peloponneserzählten. Nach der Jli1lJ Pe1'sis 
hielten. *~*) . ~ie . vo? Ka~li"!.ach.os besungene ~am das Bild mit Kassand:ra ins griechische 
Zeremome bez::eht ~~c~ auf dleses Xoanon, das Lager und zu Agamemnonj vgl. Bd. 3 Sp.1302 
Athena als. Kr~eg8gottm nach Art der Palla- Z. 52ff., Sp. 1303 Z. 34 ff. Agamemnon nahm 
dien (vgl. Bd. 1 Sp. 690) darstellte. Vgl. v. 53: 40 es mit in die lIeimat; vgl. ob. die 'attischen 
lIdAas & 1to.l..wvxos, 7ts(J611tTohs, X(!V601t-r}).1j~ , Sagen Sp. '3419. 3; und er hat es wahrscheinlich 
t'nnoov Kai rJaxlrov . c~oo~l'Va 1ta.'r:cti'tp 43 f.; dazu auch dort aufgestellt; vgl. Bd. 1 Sp. 91. Die 
stimmt ,der !:lin~~iB, dars die Göttin stets erst Vernichtung der Städte Mykenai und Tiryns 
dann ~Ie. machtlgen . Arme gewaschen, na'ch- (468 . v. OhJ.) durch die Argiver scheint auch 
deU) Sle lhr~m . Gespanne . den Staub von den die alten Sagen dieser Städte stark ' zurück-
Lenden geneben hatte, auch damals, als sie gedrängt zu haben. 
aus dem Kampf gegen die Giganten zuruck- . In der Angabe des Kallimachos, bei der 
gekehrt war. Prozession zu Ehren der Göttin sei der Schild 
. Bemerkenswert sind die Angaben des Kalli- des p-iomedes' .:einhergetragen worden, hat SIch 
machos über· daR Bad des Götterbildes. Nicht 50 wohl ~in Hinweis auf die älteste Form d'es soge
Salben .(~v(><x) . und Salbgefäfse (~A.a(3<XCi-r(Ja),nal:mten mykeniscben Palladienkultus erhalten; 
anch mcht SpIegel, sondern das Öl des ÖI- vgl. Sieveking ob. Sp. l326-28 . . Die argiviscbe 
baums (r:ä~ iOtas ~)(rOva cpv't'al.täg) und den Sage 'führt die Sitte auf' · den homerischen 
goldenen Kamm, damit die Göttin ihr glän- Helden zurück und setit ihr Aufkommen in 
~endes ~aa:r kämme. 0), solle,n die Badejung-: die Zeit der d?rigc~en Eroberung des Landes. 
tern • mltbnngen. . Dl~ Stadtbewohner sollen So seh: war dIe Ermnel'ung an die sogenannte 
a~ tage des Bades meht Wasser d~s Inaoh08 mykenlBcbe Kultur verloren gegangen. *) 
tnnke~, sondern .nur Quell wasser, WIe das der '. Auch zu K I e on a i in Argolis stand im 
Q.uellen Physad,ela und Amymone. Denn an· Athenatempel ein alteitumliches Kultbild, nach 
dIesem Ta~e wud der In,ach08 mit Gold und 60 P.aus. 2, 15, 1 IxvlÄt80s 't'EXV1j xql .c1tnol.vov. 
Blumen sem Wasser vermIschend von den Ber- Eme Münze der Stadt (unter (ieta) zeigt die 
gen herabkommen , um der Göttin ein herr- Göttin stehend mit Schild und Speer nach 

Art der Palladjen i Journ~ of Hell. St. 6 (1885) 
*) Maa/~, Gött. gel. An;. 1889, 2, 82& veränd.ert will- S 81 1 

kt1rlich don Wortlaut der Stelle. . . . 
**) Vgl. ob. Sp. 2608 P f)li achos' und Ni183O'n, Gr. Fe,te 

S.OOf. . 

***) CllafJannu &. &. O. S. 80 f. denkt an daa Bild der 
A. o;VÖ'(lx'J~' 

*) Auf dem R. . einer Münze von Kos er8cheint PalI &

dion, Altar und Ölbaum. !Je Viner &. &. O. S. 14.2 § 170; 
nach O. G7Uppt, Gr. M. S. 265 mit Anm. 2 ist K08 eine 
argivische Grüudung. 
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J.ov, (L'I'j'tQOS o~_ .1Ev')l.ftQift~ 'fiJ~ Aft'tl'Vov .frvlft 't(>OEl 
5. Das Palladion in Luceria~ - war Roms Gründer Romos Sohn des !talos 

T.Juceria, imnorclwestl. Teil Apuliens ge- und dnr Leukaria, der Tochter des LatinoB. 
leO'en - behauptete auch das P. zu besitzen. Niese, D ·ie Sa.ge von der Gründ·ung Roms (Sybels 
Die S'age ist ohne Zweifel dorthin mit den H. Z. 1888, 23. Bd. N . P. S. 490) schliefst 
. Sagen _ von Diomedes gekommen; "'gI. L'ü~bert, hieraus, Leukaria sei als Eponym der Stadt 
Com11umt. de Diomede heroe pe?' ltalütm u/'fer. Lucel'ia anzusehen, in die 315 v. Chr. I{om 
divinis honm·. culto, lnd. lect. hib. Bonn. 1889/90; eine latiu~sche Ko~onie fühyte, "fortan ei~~ 
B-uche1'er, Die Diomedessage. Heidelb. Doktor· wichtig~ Stü~ze Re~iler dO~lgen Herrschaft . 
diss.1892, HollalUZ, Diomedp-s in Italien. Jahresb.lo V gI. N~ese~ R,. G . . 8. 45,( Dwdor 19, 72. "Da-
des Thomasgymn. z·u. Lpzq. 1895 S. 20ff. Nach zu passe dIe. He~ICltung "des .. Romo.s) von Ita:los, 
Stmbo 6, 264 wurde (ln.s dort 'befindliche den~ Lu~e:na .. l1ege nn.gefahr ,1m B~reIChe 
Schnitzbild (~O(X')IOJI) der Göttin , a.ls von Ilion Hahens 1m ulte~en Smne. DIe: Erzahlung 
dorthin gebracht' [J..tlxr; 'A.frl)'Vä genannt; p. 284 k~nne er~~ na~h315 entst.~nd~n sem, .~ber ge-
fü~t Strabo ,hiüzu, aul'ser vielen anderen An- wifs , ~ehore ~le z~" den attesten Grundungs-
zeichen der Herrschaft des Diomt~de-3 in jenen geschIchten Roms. .) V gl. ROlp.ulus. 
Gegenden zeige .ma~ in Ij,!-~p.ria, einer , alten 6. Das Palladion in Siris. 
St,adt, von Dauma, Ha Hmhgtum der Athena , S'" L k' . 
ahe Weihgeschenke (%cä .. ca.a Chft-3'~f-Lct'tIX). Auf ~t·rabo 6, 264 nennt l~IS m .. u amen e~ne 
dasselbe Heiligtum beziebt sich ' Ailia.rl-. Hist. ll~ trolsche Stadt; als Bewels dafur b~ruf~ll sl.ch 
an. 11, 5: EV 'tf; "Ifl 'tfJ LlavvLlf 'Vcwv Il,EV f~vct~ die ~i!iten auf das do~,t B~h~nde _~chmtzbll~ 
'n"'r'Ait1j'Vär; 'tlj!; 'IluM'Of; ft001JÖL (wohl von dlCh- der üischen Athena _('tl]S OE, 't0)~ Tf!(j)O)'V :'ft'to~ , 
te:ischer Überlieferung): Worin diese Weih- "li:t~ n')l.E'~(>wv 1rowV~'zal, 't~ ~1}~ :A~l'as ~!"!:; 
geschenke. bestanden habell, giht wohl, p's. 'IluhJ'o!:. 60ft1lO" icYQVILE'V~'~; ~v~oitt). U~er SillS 

A .ristoteles Mit .. ausc. 109 an: A{1~-r.w, ~f"(}t 'T.O'V vgI. Nt$sen, Ita7, Lanac8k. .. , 194 f"OBuso~ 
o'/l0(LCl~6ut:1Jo'V njs Llav'IIiriS zono)I Lf(>OV ~lvftt G1'. ,Gesell-. 1, 263 i Chat'an,nes 110 •• 30. • 6~ .' 

- 'A;Jo1)'VIX~' 'Ar.,cdas ')I.~J..OVI1'EVO'l', i'V cf ~1) /r;EU')l.H~ pie Sage tiber das . Wunder, das slCh ~u SlIl~ 
XftA')I.oiiS Xftt onlft -rciw LhOtt110'OV!; f'tat~O)'V Zftt 1m .Athenate!?pel emst begeben hat, wud ver 
ft.V-r.oV aVftJ(Eia·l1ft". Vielleicht haben Wil Doch schIeden enahlt: .., 
die Überlieferung darifber, wie diese W!1ffen in 30 a) f!.trabo. a. a. 0.: '1~fa.n fabelt (E'V~hlOV(jL), 
den Tempel des daunischen Landes gekommen ~as G~tterblld habe \he . Augen gese .oss.e~ 
sind,bei Pol1Ctin. Strateg. 8, 18; vgl. auch \')1. ft'tftE'v 6C(/.) , als. von ~~n ~onern nach der E~n 
Nikandros beiY Anton. Liber. 37 (JJtlythogr. gr. nahme der . Sta~t dl~Jemgen (d~r alten_ ~m-
2. fa,Bc.·! S . . 118 und Von',ede S. 58 IVlartinz). wohner) v~m Gotterblld :w~ggerlSSe!l w:urue~, 
Nach beiden Berichten fallen die Barbaren bei die dort. ~chutz ge.3ucbli n~t~en. D~n . dIe 
einer Festfeier über die Hellenen her; bei loner selen als Ansiedler (oL1C-r)'tO{lES) lll~ Land 
Antoninus L. ist Daunos an dem Lrberfall un- ge~ommen vor d~~' HerrB?h~ft l~~r Lfder flIehend 
schuldig, aber nach dem Schol . vet. , zu Lyko- , (d.1. um .. 670), ~att~n dIe ,8~aclt, 'fdl~ den .Cho = 
phron v. 610 soll schon Münnermos dasselbe nen gehorte (7.1/'l! nulL'V. XW"l!(')~ OV6~:), llllt Ge 
überli/jfert ha'beo, was Polyain. Strateg.· 8, 18 40 walt genom'?len unu ?Ie IIoAtH~V ) ~enan:.t, 
. erzählt. Der Scholiast 30: a. O. sagt: rov h~ und man z~lge nO?~Jetzt das !lild, w~e es le 
(.JLOf-L~O'1).) ~lY.'taq)Vr6v'ta /:ls pWE'(W -riJs' ''H(>cts Augen, sc~hefst (0 EtwJlva.fro:t ~E "fti 'V:v " .. l%'ta-
OtCt 'JIv'){'tos C:PV,,/E'i'V (abhängig ,on einem vor- f-Lvo'V ro ~60:1l0'1I) _ Nach Athenaws 12, 20 p. :->23 ~ 

• ausO'ehenden ')tftitc1; CP1)'G~ .J\IIl/J-ve(!f-L0El) öVv -ro'ie; waren dIeselonerausKo~op?onausgew~ndeC' 
hai'oote; xal, n...fh'iv , El~ 'l1:fX'Uav ~l!OS LJftv'Vo'V als Zeugen n~nnt er T.,.ma'l.~s und fnstote s. 

. {JCl6L;'fft, 06ttS Ct1)1;QV ö'61..~.o ~11~'ilf'V. Dnrch Iby- Auch ;1t!w?aws ~agt: 1;'V, (X"()Wb~(>O)stiict't1()-
kos von Rhegion und PindtH' (Nem . 10, 12 und Xo'V OL mr;o Te0tlxs il4to'V'tE~. . le e e 6S 

Schol. zur Ht.) ist bezeugt, dars die Diomedes- Strabo geht wohl anf 1nt~oc~osvon Syrakus 
saO'e in r nteritaiien seit alter Zeitbodenstäudig ;!:urück, vgl. . Geffcken, TU~14'tOs Geogr. ?es Wes-
w:r. Zs,hlreich sind die Städte, die D. dort 50 tens S. ~6 Anm: 5. , . d . S 'bt 

eO'ründet ha.ben soll. 'Vie kommt es aber, b) Dle zweüe. We~d~n~ e~ . age gl 
~afs erade Luce!:ia, das nicht einmal' eine Justin 20, 2: (Se~) p'rmc~p''tO OJ:1,gu~um Meta-
GrÜi\d\ng den D. genannt wird, ein troisches pontini cU'm Sybantl!'ms et Crotomer.stbus p.eUerc 
P:l.)la,dion besitzt? Ich vermute, ein altes ein- ceteros Graecos Itah_ll sta.tue-r-unt. Cttm pnmum 
heimisches Götterbild in einem a.ngesehenen 

d 
d . h E' *j Die, Lesart AEVY.0QÜX st3ht nicht ;fest, sie ist Ver-

Heiligtum wurde später von eil: 01'lSC en ~1.1- mutung Kie/$linfjlf;die Stadt heiM bel Po/Vb. 3, 88, 5. 
wandrern dem troi3chen P. gleIchgestellt; me 100, 1. 3 AOUI'.aQla, bei Strabo 6, 264. 284 u. bei Diod. 19, 
'A-3'~'Vt1 'AX((.ift (ygl. oben) weist au~ die .erst~n· 72 AOl'ul.!la, dies ist auch die V:u1g. bei P?l!lbi~ . .. 'ÜDri
Ansiedler ' ü,chäuwhen Stammes hm, dIe ~e gens wurde Dauma. d. i. Apulien meht zu Italien 1m alter811 
SaO'<:) unter Diomedes einwandern läfst. DIe 60 Sinne- gerechnet; vgl. Kiepert, Lehrb • . ll. alt. Geogr. § sn 

. Do~er bei Nikandros sind die spätuen Kolo- u. S88f. _, , . 
. ten dorischen Stammes. Es wird auch ein **) Vgl. Steph; Byz.: ~(QI~, null; ,T-ralla; 1t).~aIOJi 'to.~ 

nlS . ., hl ht t d' 111E'tanuvtlov xo I 1tO'tü/-w;. PE'tW1Io/-laa3''1 «5$ XOtI II 0 1 t 
al~es emheIDll~cbes Gesc ee genann I, le lac' 't-~ ~1I 'D.i.w llolL/ion; '.A.3''1J·a,. Ely"'. M, 680, 
Das i i in Arpi. das .sich von dem Helden ab- ~~ ~ ~ol~W~~ null; E_mi r 'I-taU~; n Ö-tE~OIl ~i(!t~ - y.alov-
leitete' vO'L Klausen, Aen. u. d. Pern. 1194 f., "'E1'I/ lzßo llOJ.too; EILßUQCJU ~ 8'1'.' !13"I1lU; lloltl!zoo; IEQo'll 
Bd. 3 'Sp~ 1313 Z. 35 ff. u. Lit'i~ 24, _4~; ~ ia. aiJ'tn l(J~I'" Schoi., Lykophr. 86~: 'J Öl ßull~ Iifll;_ "V'/I 
Nach DiollYs. Hal. 1, 72: El6t d's 't't'JIEf> 0' 'tll'V lloll.Elo" llrE't«t aM lluluJo; 1!UlJEW; (xal1aEW, M"uer) 
'P6JEL1)'V i')l.'tla.frftl. J.Eyovaw vno 'POJELo,v 't'ov ' lr;".:. l,ußu(!ov. Vgl. Lorentz, Tartntinorum_ re, gestae S.l1 A.6. 
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urbem, Sir im eepisscnt; in exptlg'flatione eius der anderen als die Mifsha,ndelten. Die do-
qU1:nqttagl>nta iut:enes ftmplexos Minervae .<;i·m.u- rische, ionerfeindlicb e Fassung vertritt Strabo 
lacru'/n sacerdotemque deac velatum o1·1·talllcntis (Quelle wohl Antiochos 'V. Syrakus), die ioner-

. intcr ·ipsa alta)'ia trucidat'C1'unt. *) Die belei- freundliche · Lykophron und 1 r{)gus J>ompeüts 
digte G~t.tin sendet den Frevlern Pest und. (Quelle Tima~'os von Tau·romenion und vielleicht 
Bürgerzwist. Da wenden sich zuerst die Kroto- Lykos von Rhegion) . 
niaten an den -Gott in Delphi; auf die "\Vei- Was die Beweglichkeit de~ AuO'en des 
sung, s!.e sollten , .?ie Göttin un~ die M ~nen SehI?:itzhildes anJ~ngt (~gl. ob. Sp. 3432 e>Z, 41 ff.), 
~er Getotete:r;t versohnen) lassen ?le. den Jung: so halt Lorentz .. 1arcnl1.norumres gestac Luekali 
lmgen .undlllsbeso~~ere ~~r Gottm (ehern~) 10 1.~38 .S. 12. Anm.·8 die geschlossenen Augen 
Standbilder von gehonger Grofse (t'ustae magm-fur em ZeiChen altertümlicher roher Kunst
t·udinis) anfertigen. Kaum hören dies die Meta-übung, die die Aue'en -der -Götterhilder nur 
pontiner, so besc~liefsen · sie, ~eltEm 7o'.lvorz'!- durch einen Strich 0 angedeutet bahe. Aber 
kommen und vor lhnen den Fnedeu und dle nach andrer AuffassunO' konnte das Bild die 
G~adeder Göttin und der ~Ianen 8i~h z~ ge- Augen öffnen und schlief.'3en; vgl. Se1'vius zu 
wmnen. Daher stellten SIe dtoll .Junglingen v.' Aen. 2, 166. 

7 •. Da8 Pnlladion in Lavinlum. 
mäfsig grofse Bildsäulen von Stein a.uf (modica 
et lapidea simu,lacra pommt) und versöhnen 
die 'Göttin durch Opferkuchen (panificiis). 
Atqu~ ita pef.tis. utrobiCf-ue ser!ata est, cum 20 Strabo 2, 264 (.= 2, 1, 14) bezeugt, die 
a,ltert magn'tficent1a altert veloc'ttate certasscnt. A.thene in Lavinium sei 'Iluxs genannt worden, 
Nach Enm'!nn, l.!1de·rsuchun,q(n über d. Quellen wie in Rom, Luceria und Siris, weil sie von-' 
des P01llpet/tts Tro!J'u,s S .. 160 ff:. und Get[ckc!t d~rt (Ilion) in die~e Stadt gebracht worden 
a. a:. O. 1~f. 138 geht dle Erzahlung aut T",- Sel. Lykophron weIst 1261 f. auf den Bau 
ma'lOS zuruck. . .. ihres Heiligtums durch Aineias hin: d'flwxS eH 

c) ~ykop1l.ron v. 978-992 gIbt dIe Sage 611')1.(W Mv'Vhl'f nft'lÄ.1}";l~L/7tft'tQfJ)' aya-tf-Lc;;'t' i-)'')I.ft-
etwa ::n folg~nder ~a8su~g: "~ ach dem die 'tO/,')I.tfi .frcro'V. Der Dichter hat vorher (Vers 
l!nglucksehgen eme llio~ .gleichende Stadt 1255-60) von den dreifsig Burgen gesprochen, 
(1m Land der Choner .am .SlDlS .d. i. Siris) er- die Aineias im Lande der Boreigonoi gründet, 
baut haben, werden. Sl~ ~m<jt dle Göttin krän- 30 entsprechend der Z~hl, die ihm das vom lda 
ken dadurch, dafs SIe m Ihrem Tempel an den mitO'ebrachte Mutterschwein nach der Landung 
Xuthossöhnen (= Ionern), die vorher die Stätte gewCorfen hat. In einel' dieser - Städte (Vers 
bewohnten, Tots~hlag."verüben. **) Dabei färbt 12'59 f. ~s (= Ci'VOS) "fti 7toÄ.u- ~EiwrlÄ.O'JI et'V.ft1]6H 
d~r So~n der Pnesterm zuerst vor den anderen f-Ltijfxrt)."Mp 'tV7t6J6rtS ')I.af, ·d')l.'VClJv rÄ.ftrO'fQocpO)'V) 
mIt, semem Blute den Altar der Göttin, und stellt er ein ehernes Bild der Bache und der 
das Tempelbild schliefst seine blutlosen Augen Jungen auf. Damit kann mir Lavinium ge-
(lÄ..JVrtLS K &rrtl;f-Lft 'fais avcttELa-rots tv'~'(jH\ scbau- meint sein, vgl. DimlYs. H. 1, 57. 59. Da sich 
.end den Frevel, den Achäer an lonern ver- nun die Stelle 'V;. 1261 unmittelbar -anschliefst 
üben." Wer sind die fUnglückseligen' ? t'. Hol- so mufs man Lavinium als den Ort des Athene2 
zinger z.S.t, erklärt ~ichtig:die Achäer; 40 t~mpels ansehen. Warum Lykopli1'on nir Athene 
denll: ,auch m den unml~elbar vorausgelten4en dIe Namen Mv'VcYlft IIft'J..J..1)ills gewählt hat, ist , 
Pal·tlen der ~lexandra lstvon den Geschicken bisher nicht erklärt. Klausen, Aeneas u . . d. P. 
der von Troja ~urückke~renden Achäer ge- S. 159. vermutet mit Bezug auf St1·abo. 13, 
h.andelt. Aber dle ScltQhen z~ Lykophron be- 611 emen · Zusammenhang des myndischen 
ZIehen den Ausdruck auf dle - Troer; vgl. Pallasdienstes mit dem troischen; denn bei 
schol; 'Vet .. zu v,. 984 · (Kinkel): 't~'V 7tolt" hE Myndos in Karien hätten aus der Troas ver-
Ii.Q','JI Of-tolO:"'tfl 'ruf!' ot ')I.ft')l.od'atlL0'VES TQroE~ triebene IJele-ger sich angesiedelt. Vielleicht 
'Xftt'«(J')I.EVa6ft"ns AV7t11(iOV(H 'r~'V _ •. }1·t}Tj11äf', liegt die Sache so: MyndoFl war Tochterstadt 
XU~0)6&I1;E"ot ')I.~i cbro,,')I.'tEi'Vft'VT.Es f" 'tijJ 'Vftip -rijs von Troizen (Pa.usan. 2, 30, 9), wo .:4.&Tj'VIX 
itE~S -rov~ 7t(??6.frE~ I(D'Vft~ TO fOftqJO~, ')I.ft'tOL- bO JIoluxs und I.frE'Vl.cXS verehrt wurde; vgl. Prel.ler-
XOV,,~ct~. 01 1'0:(> KeOfOO'Vtft't'OtI < I.nEU'fQft'fEV()ft'V Robert 215.219 und zu Pau,san. 2 32 [,: Journ. 
i,!, -r~'V 7tOI..U!) 'fl1'Vl-Xftv-rft oiy.ov~'lll1'V 1J7to'IOwO)'J', of Hell. St·u,d. 6 (1885) S. 96, 2, w~ e~e Bronze-
O~6'tl-'VOtS ot K(1o"Coovtiimt ILf"CU 't'W'V TQa,O)'V XEL(JO)- münze mit dem P. aus der Zeit des Commodus 
6Otf-Lf'VOL a'VEiÄo" Iv 'Hp Vft~ f'fJs ,)t.frT/,vii!; cpvrov- angeführt wird. Wahrscheinlich verehrte (be 
'tfts - ~tO i) ~4t1) 'vii O(J!'Lcs.frEiallC lf-Lt'eJE. V gl. die Tochterstadt dieselbe · Gottheit. Der alexan-
S~hol'ien .v. 978.989. Der ~c~oliast lJietet also drinische Hofdichter L. kannte gewifs Myndos 
eme aus . a und h · kontamIlllerte Fassung (I.er aus eigener Anschauung, da es in der Nähe . 
Sage. Dlese beruht ohne Zweifel auf einer von Kos . lag und als Hafenplatz zum Reich 
~on ~en Priestern der Athena Ilias. in Siri~ cler Pt,olemUer gehörte, vgl. Diodor. 20, 37. -
uberheferten- Tempellegend,.e. Es smd zweI 60 Uber Ä-thjvii nctll1)'VlEl vgl. Prelle1'-Robert 2.04 
Fassungen der Sage zu unterscheiden; ' in der mit Anm. 4. Ob das Götterbild in dem alten 
einen erscheinen die Ioner als die Frevler, in Heiligtum, das am "\Yege nach Marathon lag, 

*) Schol. flct. BU Ly7rophr. v. 98( (Kinkel): PE:J' <L" Jtai 
'tQJI -t~~ - lE(!t!la; naid'a a1lfiloll )' U 'JI U oe da 'JI ~ 113' ~ ta 
f'JIOEOVpE'JI01l. _ 

**) Niuen a.. &. O. lIetzt den Vorfall ins ". Jahrh. ~. 
Chr., Cha1lanne8 8. 69 um 560 v, Chr., Beloch, . He17J'1e4 29, 
609 um 5:,10--520. 

einem Palla;dion glich, wissen wir nicht; dafür 
spricht die Gleicp-stelhmg · der .i.l-3'1j'Vii: 'nuxs 'bei 
Stf-abo mit der Mv-Pd'ift ncc}.ll1pls bei Lykoph-ron; 
femel' der Umstand, dars -der attische ,-D.emos 
Pallene für den Schauplatz deR Gigantenkampfes 
galt, an dem die kriegerische Göttin beteiligt 
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war. *) Ist die Gleichstellung richtig, so würden (250 v. Chr.), als Pontifex M. bei einem nächt-
flie Kultbilder der A. Pallenis und der A. lichen Brande des Vestatempels aus diesem 
MYlldia Palladien gewesen sein und die Stelle das P. rettete und dabei erblindete (2,u v. Ohr.); 
Lykophrons würde besagen: Aineias baut (in vgl. Ralm zu Cic. pro Mil. § 33, Dionys v. H. 
I.avinium) der kriegerischen Athene ein Heilig- 2, 66, ValeriusMax. 1, 4,' 4, Plinius N. H. 
turn (a1pcos) ,und weist in ihm den Göttern 7, 141. *) Von den Dichtern der augusteischen 
seiner Ahnen ihren Wohnsitz an. Zwar sagt Zeit erzählt dies ausführlich Ovid Faßt. 6, 437 
der Dichter nicht, dars das Kultbild dieses bis 454 (etwa 8 nach Ohr.); unter Trajan be-
Tempels das i1ische P . warn), aber rund rii.hrt es Iuvenall, 3, 138 f. An zwei anderen 
300 Jahre später spricht Strabo von der'A8'1Jv& 10 Stellen gebraucht Cicero das Wort in einem 
' [').,ar; in Lavinium. Auch da,g murs dahin- Vergleich; in 'der 11. Philipp. Rede (geh. 
gestellt bleiben, ob etwa nach Lykophrons An- 43 v. Ohr.) § 24: ' qlt-i (D. Br'utus) ita conser-

, schalllmg zu den ~at'(H5a aYla/Lat'a 8't:iiw das vandus est, ut illud signum, quoll de caelo lap-
ilische P. gehörte. V g1. Tirnaw8 bei Dionys. sum Vestae ~U8tQdiis continetur, quo salvo salvi. 
v. H. /1 , 67, der von 1t'!lQ{w.ta GLltYl('ii Kat Xal.K& s~rnus futuri, d. h. Dec. Br~tu~' Erh~ltw:'-g , ist 
')tat 1tl: (' a/LOS T(>wi:xosredet. Jedenfalls be- fur den Senat ebenso unerlafshch, WIe dIe Er
sitzen wir für die Existenz dieses Athenet.empels haltung des P; für den Bestand des Staates. 
in Lavinium ein Zeugnis aus den ersten .Jahr- li'erner pro Milone § 33 (geschr. nach 52 v. Ohr.) : 
zehnten des 3. Jahrh. v. Chr. ·(vgl. '0 . Holzinger f.xhibe quaeso, Sexte Clodi, exhibe librt1l1'ium illud 
zur .Alexandra S. 61 f.), das um BO altertli.m- 20 le!Jum, quoll te ai~mt e domo et e.x medit:s armis 
li cher er.3cheint, als der Dichter in Rom, das turbaqu. e H.octu 'rna tamquam Palladittm 
dumalF! die IJ~ttiuer längst unterworfen hatte, s 'u stull:ss e. Hier wird der die Ge~etzes
nur eine von dendreil'sig latinischen Bllndes- ' urkunden enthalten(}e Schrein verglichen, sei 
städten sieht. Nun findet sich allerdings über eR mit der aedicula, in der Anchises-Aeneas das 
riiesen Athenetempel 'nichts bei Dionys, der P. u,nd die troischen Penaten aua dem nii,cht-
/wust üuer Lavinium sehr ausführlich handelt, lichen Brande 'frojas davontrugen, sei es mit 
aber er sagt doch 1, 64: AlvElag cf/: xar«- dem dolium, in dem Metellus aus dem Vesta-
6'Kfvaoo:s [f,ooiS 'tE ')t('(l 'rois äUots Y.O(HtOtS «no- tempel das P. rettete. Mit Chavannes a. a. O. 
Xf!({W1:WS 'rIJ; n:o.ttv. 6Jv t'Cl nlEi6'Ca , l'r/. ')tcd, t;ls S. ~4 glaube ich, ~af8 der Redner da~it das 
Ep.E ~v u. B. W. ZU diesen Heiligtümern könnte 30 t:rols.~he' P. gemelllt , hat; anders Wtssowa, 
auch ein solehes der Minerva gehört haben. , Die Dberlieferung fiber die 1·Öm. Penaten, _Herrnes 
Damit stimmt Lucan. Phars. 9, 990 überein, 22, 43. Ohavannes S. 69 nimmt an, der Glaube 
bei dem Oaesar die Götter ' des in Trümmern des rörn. Volkes, im Vestatempel werde das 
liegend,en Ilion so anrede~: Di cine)'um,Phry~ P. aufbewahrt, sei erst im 1. Jahrh. v. Ohr. 
gias cotitis q'U1:cunque rlünas~ Aeneaeque.mei, aufgekommen; ~ie d~fiir g~ge.?ene Begründung 
quos nunc La,vinia sedes Sc r 'vat ct Alba, (S. 67f.) halte lCh mcht fur uberzeugend; vgl. 
lares, et q'uorum lucet in aris Ignis adhuc lJionys v.H .. 2, 66. mit Livius26. 27, 14; ?, 
Phrygitts, nullique aspecta virorum Pal- 52, 7 und dIe EpItome des 19. Buchs , mIt 
las, in abst1·uso pignus ' m~mol'abile V~ler; Max. 1, 4, 4; Aug'ustin. de civ. D. 8, 
templo et q. s.; vgl. Haubold, I)e rebus 11'kn'-,40 18. Die sagenhaften Züge bei (Jvid ,Fast. 6, 
sium S. 41 f. j über die Tempelsage von Alba 450, bei Valer. Jltlax. a.. a. 0..; bel Seru!ca Con
Dionys. 1, 67; über die h~ilige Hütte (xaÄuis), t'rov ... 4, .2 mög~n s~ätere..Zut~ten selD, ,aber 
von der Dionys. 1, 57 spncht, vgl. ob. Sp. 1894: bemachbgten 'slCh mcht , dIe Römer der unter
Z. 63 ff. ' italischen Stiidte,zu denen Siris gehörte, durch 

den Tarentinischen Krieg? war ni·cht Luceria 
8. Das Palladium in Rom. noch früher ihre Kolonie geworden ? Nach 

Der älteste Zeuge dafür, dafs sich das P. Preutter, ' Hest'ia- Vesta 425 · (mit Anm. 3) war 
im Yestatempel zu Rom befand. ist Cicero pro schon in frühesten Zeiten im ' Gla~ben des 
Scauro § 48: , Cut 1'ecO'rdemini) illius }f!1. Metelli, ' Volkes Vestakult und Palladiondienst verknüpft; 
ponti{icis maximi, ' qui , cum templum , illud 50 auch dies läfet sich . nicht erweisen. Vergil 
(= Vestae) arderet, 'in med1:OS se iniecit ignis . schwei~über die Beziehungen des Aeneas zu~ 
et eripuit ftamnw Palladium ill'/.td, quod quas~ Palladium, vgl. Bd. 3 Sp. 1312 Z. 21 ff.; die 
pignus nostrae salutis atque , impe1'ii custodiis Frage ist von Wissowa Bd. 3 unter Penates 
Vestae continetttr. Mau hielt es also damals , erschöpfend behandelt, vgl. namentlich Sp ... 1897 
für eine Tatsache, dafs L. Caeciliu8 l\fetellus, Z. 54-60. Aenea& ist für Vergil , der Uber-
der Sieger in den Gebirgen ',von Panhormus bringer der troischen Penaten: Sltm pius .Aeneas, 

~, .. ', . ,. raptos qui ex hoste Penates classe. veho mecum 
, *.) Für. LykiJpltron schemt. mu folge.nde Erklarung (1, 37,8f) klingt wie ein LeitmotIV durch das 

näher zu hegen. Nac,h H,llamko~ ("gI. f)wnys '17 . H: 1; 4~. E os. die Unklarheit und Unbestimmtheit der 
49) kam Aineia,s ZUerst 'na.ch der , Halbinsel Pallene, Wle p. ' . f . 
L ykopflTf.n v. 1236 bestätigt; denn 'PalxIJA.O;, <las er nennt, 60 Anffassun~ des. Dl?hters beruht au ~elll~r 
lag a.m Thermäischen Mb, (vgl. Ariltot. Tin/.. A.[}. 15, 10 Scheu, Dmge deuthch auszusprechen, dle für 
Kaibtl u. w.) illld ist alter Name für Al'I'Ha (S/rabo 7, Staatsgeheimnisse galten. Dazu kommt, dare 
880), das sich fitr eilleGrilndungdes Heldena.usgab (Liv. Vergil 2, 163ff. erzählt hatte, das echte P. 
40, 4,9 f.). Auch die Halbinsel Pallene galt für den Schau- , sei von Diomedes und 'Ulixes ins ' griechische 
platz des Gigantenkampfes. Gab es in Aineia ein Heroon Lager entfahrt worden (verl. Bd. 3 Sp. 1310 f. 
de!! Aineias, in dem auch ein l'alladion dand?, ' ~ 

**) Lykophron kOJlJlte dies nicht, olme sich selbst zu .} Vgl. die Erziihlung von Dos und dem Brande dei 
widel'liprechen, vgl. unten Sp. 34LO . Z, 11 ff. 11. Holzinger Athenatempels in Dion bei P8.-Plutarch (I) 1tE(l1 1tClf!IlA.-
zu Ly/c . .4Jexandrrt 8. 69f. l~I.WJl 'mI.. Y.. 'PlJJ~1. c. 17 (6, 456 B~rnarda.ku). 
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unter B). Zwar steht dies im Lügenberichte (.L~ ,KW11{tf'V i~ O,~1tE(> ~.UtEv ano 'lUo,v, d !1 '~ 
Sinons, aber da der Dichter den König und on nv(» Itat'EcpUx4t1} (; vEehS, ixtV1}t1fV o{,t'os, 
die Troer durch ihr Stillschweigen den, Inhalt xal n(>os ra(.to'V ,j~ is 'C~v {larJ'.J.{w'V avUi1J T;~'O 
des Berichts 'als wahr hinnehmen läfst, würde 8'Etp eXv7}yaYf. Aber dem Sonnengott mifsfiel die , 
.er sich selbst widersprochen haben, wenn er kriege:j.·ische Göttin, und diese wurd~ wohl wie-
im Verlauf des Epos den Helden als den tJber- der an ihr~n alten Ort im Vestatempel zurück-
bringer des P. ausdrücklich bezeichnet hätte. gebracht. Etwas anders erzählt .Aelius L ampri-
Erst nach Vergils Tode hat Augustus (12 v. Ohr.) , dius (c. 310 nach Ohr.) 'vit. ,Heliogab. 3, 4. 6, 7 : 
:al8 Pontifex maximu8 einen neuen Kult der signum . .. quod Palladium Posse crede.bdt, abstul-it 
Vesta mit den Penaten seines Hauses und 10 et auro vinctwn~ in sui dei templo loca,vit . 
.dem Pa.lladi um in seinem Palast auf dem Aus der Zeit des Augustus berichtet D ionys, 
Palatin begründet, vgl. Wissowa Bd. 3 Sp. 1892 v. H. 1, 69. 2, 66, dars die Ansjcht~n tiber d ie 
Z,. 67 - Sp. 1893 Z. 16. Daher vertreten die .im Vestatempel aufbewahrten Heiligt'iimor iJehi' 
folgenden Dichter Ovid Fa8t. 1, 527 f.; 3, i 29; verschieden .waren; unter Trajan bestätigt die~; 
-6, 424. 436 f., Properz 5, 4, 46 f., Iuvenal 1, 3, Plutarch, Cami1l1ts c. 20: Bei der Eroberung 
138, Statius Silv. 5, 3, 178 fl'. die Anschauung, ' Roms (390 v. ehr.) seien die Ve!'1 l.3.liimell 'ni it; 

dem Feuer der V. und den Heiligtümern ihres 
'J~empe18 (/LEt'Cl -rWl' 1.E()(ßv) gd lohen. Dnhl!:\l 
führt er ö Ansiohten ,an: 1 . Die Vestalinram 

20 lJewabrten nur das Feuer. 2. ,\u fser dcn:~ 
l!'euer waren d()rt no eh andere Heiligtümer Y0.r· 

h3Jnden, im Innern des 'I'empel~ verborgeu, lI. u.t 

für die Vee~alinnen sichtbar. a) Na,ch der gf~
wöhnlichen Überlieferring(1ta~1t'A~:;a't'os ~tfl' 1.6 i'()~· 
xanixf.) befand. eich dort «as trojsche '1'011 

Aeneas nachlt'alien gebrachte Palladion. h) Di(~ 
Schriften ,über die SamothrakiBchen HeUl t',· 
tümer (oi t'C1. .Ecxp.o4J'plj·Y.ta (.Lv{tOA.,01'OV1Jt'E~) be .. 
richtell, Dardano8 habe jene aus Samothl'ake 

30 nach Troja gebracht, und ihnp-n nach d ,I, 

Grli.ndung der Stadt einen b~Bondereu KnJt ge · 
weiht (ö(>ytaöaL xed xa{ttEQw6ca), AeJ)ea~ abüJ, 
habe sie bei der Eroberung der Stadt h~imlidi 
entführt und sie na~h Italien ger~ttet . D DUl.it 
sind die Penaten gemeint. c) Diejenigen, (He 
sich tiefere Kenntnis8'e zuschreiben l behuLl,pterJ, 
es lägen im Vestatempel'zwei nicht eben gl'Oli:Je 
Fässer, das eine offen, das andere gefüllt und 
versiegelt, beide nur den Vestalinnen Hichtb .. u. 

.(() d) Nach andrer 'Ansicht beruht d.iese Angabe 
auf einem lrrtUln; -die Vestalinnen hä.tten uäm·· 

~} Sonentiner Belief; Vesta vor ihrem 'l'empel IIltzend, lichdamals die meisten' Heiligtlimcr (ri, 
, über ihr das Pall~dium , nÄEißt'a 'täJ1l, lE('wv) in zwei Fässer (El~ -xUtot' s: 

(naoh Röm. #itt.d. K. d . .A.rchäolog. [nat. Bd. ,4, X 0). ,Jvo) geworfen und 'diese in der Erc1f. unter 
dem Tempel des Quirinus verborgen, w'ovon 

dars im Vestatempel zu Rom ,das P. · anfbe- der Ort noch jetzt die ~FärBchen' heifse, Da" 
, 'wahrt werde. ' So erscheint seit der Zeit Gal- zu findet sich bei Livius 5, 40 oie weitere 
bas auf römischen Münzen Vesta : sitzend und Ausfühl;ung: ",Der Flamen Qllirinalis und die 
in 'qer vorgestreckten Rechten dae P. h~ltend; Vestalinnen hätten ' damals ejnen Teil der betr. 
vgl. Chavannes S. 22 unter nr. 17 und S. 65, 50 Heiligtümer in Fäfschen geborgen und in der 

. PreU1Wr, _Hestia- Ve$ta S. 326 ~it Anm. 7. - Kapelle nebeJ,l dem Hause des Flamen Quiri · 
Auf ein~m Sorrentiner Relief (Röm. Mitt. 1~89 naHs vergraben (optim'u,'In , ducunt condittY.. 'in 
'T. Xc) ist imiethalb des Vestatempels ober- doliolis (sacra.) satello proximo aed1:l.Jus tla?n ~nis 
halb der vor dem Tempel sitzenden Gestalt Q!i'i1'inalis, ubi nunc despu,i relig-io, defOrlc'],i); 
der Vesta über' das Peripetasma hervorragend die übrigen hätten sie wüggd;ra,gen <!utr t-itv 
das Palladium dargestellt, die Rechte erhoben. ,'inte1' se {)nere) UD.cl zwar übeT den FOns &Hb · 
den Schild in , derL.in:ken, den Helm ,auf dem licius nach dem mons Ian-iculus". Bei Livi~I :J 
Kopfe, in langemG~wand; vgl. E. Samter, und Plr,ttarch wird darauf die flt~~e 'fa.t dp,~ 
.Bö",.. Mitt. 1894. S. , 1'31. Bei einem Brande L. Albinus erzählt, der dureh die Uberlassung 
des Vestatempels uJ,lt~r OomtiloduB sa.heL.die 60 sein~s Wagens die Flucht der Vestalinnen e i'" 

Römer zum ersten Male das P. lIDverhüllt, als leichterte. Dagegen sagt Va,1'rode L.L.5, 167f. : 
-es die , Vesta1:i,ruien über die heilige Strafse Locus, quivocatur Doliold, ad cba,cam 'fw .'t:i
nach dem kaiserl. Palaste trugen: Herodian 1, mam, ubi non Zicet despuere, a dul1:olis St~l; Ü '}', a. 
14, 4. Elagabal wollte das Palladium mit Eo'rum duae traqitae historia ';' l)1.wd alii in eSSt' 
dem Sonnengotte vermählen, dessen Priesteraiunt ossacadaverum, al1'i lhl?!~"J! Pomp'ilii*) 
er war; Herodiart 5, 6, 3: 'rTJS IIa1i.&lt9S ~O *) Nach 'Fior/l.' 1 o. 2 gellt I,n t N ,ura, Pompiiills u nt,.'." 
'&yall'a, öK/?vn~dv xat eXo/?a-ro'V 'GE{JOVGt epw_ , anderem dif> Verehrn:lig da:!' A.nC'i.lit> und Jes Pa.Ha,li.uun 
paiOt, is ' 'rOV ~avioiJ ~aJ.Cl(.LO" p,8t't7yart:' Kat zurück, die dort secref4 qu.a,cdatl~ imperii Jli!JM ra. b Wen; 
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?'eligiosa quaedarn post m~li~?n eius infossa: Y tlTro Wie kam dal'! P. nach Lavinium bez. Rom <t 
gibt hier off~nbar al~~?mlSche Sage,. dIe An,- . 1. Timaios spricht nur von ·· del' Gestalt der 
(Taben von Dwny:;;, Lf,V1:ttS" Plüla'rch smd z. 'I. Penaten zu Lavinium . .....;.. 2. Nach LykopMon hat 
~on der griechischen Sage beeinflufst. Aeneas. der MyndifL Pallenis dort ein Heilig-

Merkwürdig ist die Übereinstimmung zwi- tum gegründet und in ' diesem die Penaten 
schen der Angabe des Tinwios (bei Dionys v. (na'cQ~oot .tteol) aufgestellt. Dort wird auch die 
H. 1, 67) übel' die Heilioiümer im innelsten .I.l.ff'rJ'V& 'nu X);, von der Strabo 6, 264 spricht, 
'l'empelraum zu LaviniUl~ und zw~schen d~n also das Pa1.1adion, gesta?denhaben. Ob 
oben bes·prochenen Angaben über dIe SIW1"fl, 1m L'!jkop'hron dIese n.euen Zuge . der Sage a:us' 
Vestatempel zn Rom. Bei Tün(('ios der 'ltt,,:etp-Or; 10 T'tma~os oder aus emer anderen Quelle hat, 1st 
'T(I(jJ~XQS, bei Li?Jius · und Plufarch die d.0l1:o!a, nicht zu entscheid~n. Aber. nao~ Lykoplwon 
'1tt1tOL 1tl.fJüi)t(n: sie sind offenbar nur dIe (ye- hat Aeneas das P .. JUcht aus Ihon mItgenommen,. 
färse 'fiirdie bei plötzlich eintretender Gefah·r es auch ilieht . wä~ren~ seiner lrrfahrte'hbei 
zn rettenden Heiliatiimer. Worin diese be- sich gehabt; nach Ihm 1st Odysseus der Rä.uber 
standen hatte fTa;ro im 2. Buch der AnM- des Bildes. - 3. Dio11,ysios v. H. 1, 69 (ed.Kiels-
qUiitates ' ·rerum lt1tman. überliefert: vgl. ~cho? ling .Bd. 1 S. 84 Z. ~8 ~24) .be~ft iüeh a,uf 
VC1'O'1'I.. zu Aen, 2, 717 deos penates 11,gnels Kall1.stratos, den Schuler des .~n8topb.anes v. 
t.-t:Jillis vel lrtpide1's, f;crrenis quoque Aen~an B., und . g,uf 8atyros .... den. Schnlel". \nstarclls 
(umeris. extulisse). Demnacb. s~nd es kIeme (vß'l. o~. ~p. _1316 B~ fur dIe. Sage~ 1-enea,s ha~e 
Götterbilder aus Holz oder Stem, auch aus 20 'Ta t:s '.f(>a t:üW l1,syet}.ow {tEW'V '/taL o-n;cQ 1!-1;Qt1l" . 

Ton; Seroius plenior Zll Aen. ·1, 378 .. 3, H8 TI('{~').,a(hQ.1J aus dem 'Adyton des Te.mpels in. 
spricht nur von hölzernen und s.temernen. Trt?Ja ml~g~nommen und na:t>h Itahen d ,, ~. 
Li'm:/ts und Plutm'ch trennen von dIesen ver- nach LavlillulU gebracht. DIese Sage besta-
grahe.nen sl:güln solche, die von .den. Vesta- tigen Ov'id F~ljt. ,6, ~34, Pluta'rch, Ca'lllil~:us 
linnen wegO'etrauen wmden (l](u·ttto inter se 20, 5, Pausanza.<J 2, 2H, 5. - 4. Aeneas erha.lt. 
onere); nacht:) Plu.t~rch ",a 'ltV(nw'tln:" xalll,f"l'6r:a erst in It:tlien 'das Palladium. .. . . . 
-z;{(w iEQio'V. Ha,t dabei der GewährRmanll, dem A. Aus Sen): z. ,~C1·g . Aen. 2, 166; 3, ~ 407 . 
sie folo'en etwa an das Palladium ·gedacht, 550; . 5, 81 ergllJt SICh folgende Gestalt, der 
damit ~l j~nes bohe Alterhull eine Anschauung Sag:e bei JTarro : Diomedes! der i~ Besit~ des 
übertrao'end die erst später aufkam? Kurz, so P. 1st, hat, von stetem MlfsgeschIck hmmge-
der Yel~leich el'O'ibt: Nur des Timaios "eiserne sucht, ' das Orakel erhalten, er solle den Troern 
llnd eh~rne He:'oldstäbe"können als aniko- das P. zurückgeben. Da, begegnet er in Kala-
nische · Symbole der Penaten erklärt wer~en, brien (Se1'1Jius z. 3,550 l:md Sel''Viu.s a:m,Jl'ior 
der Xf.(JO:lj,O~ T(lW~'M)S entspricht den Dohola zu 2,. 166) und zwar bel c~ntrn Mme'l"vae 
mit den in ihnen geborgenen sigilla. der Pe- ( Vm·gtl). dem Aeneas, der 1m ~enachbarten 
lla.ten. Folglich hätten wir schon bei .Ti'n~aios A~hroditehafen geland!t ~at' ,.Wle er ge;ade 
einen Hinweis auf bildliehe Darstellung d;leser Mmerva und Iuno (let'gzl) em Opfer brm.gt, 
Gottheiten. V gI. Bd.l Sp. 189 Z. 57 ff. Sp.190 Aeneas verhüllt das Haupt und wende~ Inch 
Anf. - Ob nun zu diesen Götterbildchen ein um (den R,ücken (lem DlOmedes zukehrcnd)~ 
kle.lnesP. *)gehört hat, das für das uralte, 40 clamit er ni~~ht durch des Fei~des A::,:lllick ~m 
ecbte ga.lt, oder ob das P . von diesen Götter- Opferng~stort werde. Trotzoem · fuhrt DlO-
büdohen verschieden 'war, darüber läfst sich medes semen Vorsatz aus, und Na u t es, des 
nicht zu (}ewifsheit kommen , weil über diese Aeneas Gefährte, nimmt. das P. in Empfang, 
Dinge von Staats wegen Stülschweigen beob- Dah(':. be~ahrt~ die . Famil:ie d~l' Nautae ?der 

, achtet wurde. Denn nach Plini1('s N . H. 28, 18 Na:utu, mcht die gens ltdta, dIe sacra Mtner-
, (Quelle Vern:us .Fla.ccus) wurde sogar geheim ge- v~e; . vgL Servius · zu 3, 407; . 5, 704; 2, 166. 

halten. in welcher Gottheit Schutze Rom stände, Dleser Nautes brachte dasP. nach Rom. So-
vgI. Ma.c·robius Sa.tu1"Il.3, 9, 1-9, der sich ~ehr.te Ya.rr~ in lib1:-iS} quo.~ de . {mnili-is. Tro-, 
auf d.as 5. Buch rerum 'recondHarutn des Sam- tants scnpstt: Sel'v1.'lts zu 5. 7~4. Vergd ~at 
'i1wnicus Se'renu~ beruft. Hierher gehört die 50 fÜt"sein Epos. davon nur. dIe Lan~ung 1m 
.A.ngabe des Servi'us zu A.c'lt. 1, 277: tU'bis eni,,!~ Venushafen bel cast~um Mmet'vC!e beIbehalten 
illius (= Rotnae) verum nornen nemo velo ~n (3, 530-47) und dl~. g~legenthche Nennu!lg' 
sacris enunciat. Ein Volkstribun vergeht sIch des Nautes (5, 704). Ub~gens geht, aus .Serv~Ufl 
gegen diese Y orschrift und wird mit dem Tode zu 4,42.7 und 5, 81 d~es hervor, dals nach 
bestraft · u.t ait Vnrro et multi alii. hoc autem Yarm DlOmedes auf Grund des Ol'akelsprue,hes 
terbis 1l~men ne HygüiU8 quidem; C'W7n de situ d~e Gebein~ .des. Anchises ausgegra.ben, ~ber 
u'/'bis loqu.e1·etur, ea:pnsSitj vgl. Mirseh, Var- diesezuglewh mJt dem P. dem Aeneas .zuruck-
ronis a.ntiqu. 1·er. htt,m. f'r.agm. Lpzg. St'ud. gegeben hat. An welchem Orte ~enea~ vorher 
ö, 10e). 2. Dadurch erst gewinnen die Worte seinen Vater bestatt~t hatte, wlrdmcht ge-
des Dio·nys v. H. 2, 66 ihre volle Bedeu~ung: 60 sa:gt ; vgl. Bd. 1,,~p: 3~9 Z. 1.5-55. Indessen 
ri'l'fX M 't(!vi fan'V (nämlich die von den Vesta- w~d Ya1'ro an Sudltahen g~dacht ha.ben: v~l. 
linnen bewahrten Heiligtümer) oux &~uo 1to}.v- Dt,onys v. R. 12, 16 · Al'!'ELavUrOvat.; .. r.WlI 

1t('aYllo"'t:iv o·vr. ifJ,avro'V OVTE ä,Uo'V OU6EV" töW ';lxaLrot lffeiv TttJa . .. El'n OtJV66ia. .,. . Et:'fE AtO-
(JovlouIJlw'V t:~ -n;~os .ß'EO"VS 06'" Tfj('Ei'V. 1L1]01Jt·, ijvlxa. Aavvrp 6,6ELIl«XoS . «cp"x~'t~, denn 

. . Diomedes kam dem Daunos . gegen 'dIe Messa· 
vgl. damit die VII pignara imper. Rotll. bei SerlJ. ·z; Y . .4. pier (in Kalabrien) zu Hilfe: . . 
7 188 1) . d,l.zU Rascher. HebdOlila.denlel,ren S. 193A. 270. B. Eine Variante dieser Sage betrifft den 
, *) Nach KO.1Ion c. 54 bt .das echte P. das kleinste von Ü p 

Ort der berga.be. 1) Diomedes lieferte das . vielen; vgl. ob. Sp. 1816 f . unter D. 
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. an der Küste Latiums und zwar auf Lauren- t'em dil'inamfaceret, i;" liltare La1uentis Ltgri 
tischem Gebiete · ab. So schon .L. Casslus Venen maM'i,' ne ab Ulyxe cognitus inte1~'rum-
Hemi1U~ im 1. B. der Amu:tlen (Peter~ Rist. pC'I'et sac'rifici1tm, caput adoPf-r'ut't atqu,e ita con-
Rom. Rell: 1, 97 . . 7); uM. · (in ag1'o Laurent~) .c;pectum hostis evitava . . Die Überlieferung hängt 
du'm simulacrum, qu-od 8ccum ex Sicil1:a r.t~- zusammen mit dem Bd~ 1 Sp. 175 Z. 57 ff. U. 

vexerat, dedicat Veneri matrl,q1we FruMs dici- . Sp. 182 Z. 15:8:": angeführten Zeugnis Ly7r.o
tm', a Diomede Palladüi1n 8u::;cep1·t.: eben~~ Si- · lJ}l1'ons v .. 1242 ff. (vgl. v. HolJ:inger Z. Lykoph1'. 
lius ltal. l:,)unic. 13, 51-78. - 2) Die Uber- 1244. 805), in dessen Auffassung sich die Sage 
~abe erfolgt zu Benevel1t nach Prokop de, gut einfügt, dars Aeneas erst an der Küste 
b .. Goth. 1,.15 (ed. Bonn . .. 2, 78). Ae~eas, aus 10 Latiums oder Kampaniens das P. von Odys-
Ihon dorth~n gela~?t, erhalt es von ~Ihomedes, seus erhält.*) Nach der Sage h~ben Lavinium 
der Benevent; gegrundet hatte: Scrvt.'us ,/,. Aen. und Rom zu gleicher Zeit das Palladium und 
8, 9; · 11, 2·{6. :rr",~ qrakel verheiftst dem Dio- die Penaten beherbergt. Dies erklärt sich aus 
medes nur dann BefreIUng von scbwerer Krank- · der Anschauung, Lavinium sei die Muttetstadt 

. ~eit} .wenn er das. P. einem Troer he~au8gibt. ~omf.! (vgl. ob. Sp. 1894), und aus· den ge·s~hicht .. 
· Ahnhch Malalas (um 540 nach ehr.) lm 6. B. hchen Vorgängen. Auch nach der Unterwerfung 
l)ag. 163 Bonn.: Aenea,s, auf der Fahrt von der La.t.iner (338 v. Chr.) blieb für ~ötn die 

· Libyen (Afrika) an die Küste von Kala.brien sakrale Gemeinschaft mit ihnen bestehen. Da-
verschlag'en, kommt nach Argyrippa (Arpi), der bei läfst sich wohl annehmen, dars . mit der 
Griindullg des Di~~ed, das später Beneven~(!) 20 Z~it die s.ogenannten echten Kultgegenstände 
genannt wurde: ~bul. p. 167. Afneas brmgt . stÜ]schweIgend aus L. nach Rom gebracht 
dort, von Diometles gut aufgenommen, den Wjn- worden und dort mir Nachbildungen zuritck-
ter ~u. Dü~se.:. von una.ufhörlicb.em ~ifsge~chick geblieben sind; vgl. v; Dobscht'Uz, Ohri5tusbilder, 
verfolgt, erhalt von der Pythladle WeIsung, 1. Hälfte S. 3S*d. 39* unter b. . 
er soll~ da.s P: d~n Tl'oern zu~ückgeben, und Aus der Sage von Nautes oder.Na'utios 
nach emem felerhchen Opfer lIefert er es .dem läfstsich schliefsen dafs zu · eine1' bestimmten 

· A~neas aus, .der mit Ein.tritt. ~€r · gute.n Jahres-ZeitAeneas nur für den ÜberbringerderPenaten
t 

Zelt na~h Itah~.n (l) zu Latmus ~ahrt. Ib1~. p. 16~: Nautes fitr den des .Palladions gegolt.en hat; 
In Latmm .gn:ndet .Aeneas eme Stadt. Al..pa'VLa vgl. oben Sp. 3440 Z. 42 ff. und besonders Dionys. 
und stellt III Ihr das P. auf; p. 169: Askanius 30 v. H. 6, 69, 1. der wohl an dieser Stelle die 
bringt das P. von dort nach Aapt1Jla.; p. 170: Familientraditioll d,er Nautier . vertritt . . Denn 
unt~r dem König Albas erhält es seinen Stand- nach dieser St. ist Nautius (= Nautes) 1. einer 
ort in der Stadt Silva (l:1l(31J); B. 7 p. 170: der Führer der troischen Auswandrer; 2. er ist 
Romulus u~d Remus bringen es nach Rom. . in Troja Priester der Athene Polias gewesen 
V gl. ChrO'mcon pascllale (Bonn. 18($2) p; 204. (.gI. Verg. Ae~. 5. 704 ff.); 3. er hat das P. 
- Kedret'/O.<; (BOfI,n. 1838) 1, 237 f. stimmt in mit aus Troja gebracht, also es nicht unter-
den erwähnten Punkten mit 1Jfalalas itberein, wegs von Diomedes übernommen; 4. das Höt-
als Ort des Zusammentreifens von Aeneas und terbild ist ein ~6avotl also ein Schnitz bild aus 
Diomed nennt er allgemein. Kalabrien. - Holz ~ 5. der Kult hat Rieh in der Familie ver- .. 
3) Viel~eicht wird Bu thJ;'.oto s an der .Küste 40 erbt. ' Leider ist die. wic.htige Stelle bei Festus 
von Epll'uS ·3018 Ort der Ubergabe bezeIchnet pag. 116 Sp. 1 Z. 16:8:". zu sehr verstünUnelt. 
durch Servius amplior z. 3, 407: sane qu,idam nur BO viel steht fest dafs nach Yerrius Flac'~ 
d'tcunt absurde,. ab Helen.o Diomeden S1t,pp1'es- cus das Bild der Min~rva Nautia aus Erz be-
sum; sed i'n;tc~legendum est de ind'l.t.~tr1·a factum, . stand im Unterschied von d.€l' Angabe bei Dionys. 
ne te1'1'Or 1ntcerctwr Aenea.e . ... Wenn UelenuB Aber den Schlüssen, die Th. Momrnscn, De col-
dem Diomedes davon zUl'1ckhielt, daLs el' Aeneas legiis et sodalic. Rom. S. 11 daraus zieht; kann 
beim Opfer störe, so ist · an Epirus zu denken; ich nicht beistimmen. Die auf den Überbringer 
vgl.Bd .. l Sp .. 1980 ' Z. ~1 ff. . . .. . des P. bezügliche 'l']'adition der gens Nautia er-

. C. Eme weItere ~anante betnfft den Ub~r- s~heint mir älter, alsdi~. der, gens Iulia, soweit 
brmger des PalladlUms. · Odysseus WIrd 50 fHe den Äen€:as als den überbringer des P. be-

. neben Diomedes genannt; 8e'rvius z. 3, 550: . trifft. Dafiir spricht· auch das in der · .Familie 
ubi (= in. Oalabria). dicuntur (Troiam) accepi8se ~om Vater. auf den Sohn übergehende Priester-
1!tilla~ium ... a .Di?medevcl ab ~lixe:. nec turn: der Minerva (vgl. Servius amplior zu 11, 768) 
l.mn1ertto; ut entm t,!"secl/ndo (166;> leg~mus,. llnd der Name des Ahnherrn ~ autes, vgl. 
ambo ra~uerunt. DIe Angabe geht wohl auf . Bd. 1 Sp. 189 Z. 25-28. 45~51. ·Uber die gens 
Varro zurück; vgl. Dionys v. H. 12, 16 AlvE{a'; . Nautia als ein ursprünglich etruskisches Ge
Urov!1t. • •• t:{in' 'AXatro'V lhEtV TLtla. • •• ElTE '06V6- ~~hlecht (?) vgl Pauly, Real~Encycl. 5; 476. 
6i«, on -rfiJ 1tl'~i -rov H.AO(''JIOtl ,."a'J!'rElCf' XQf]6,f}-atUber altertümliche Erzbilder der GöttiD in 
111 EUE'V, fih L/t.ol''1/8'rJtI u. s. w. Von diesem Hellas vgl. Sp. 3446*. Ws,rum sollte nicht in 
Aufenthalt des O. am Avernersee w~ifs aueb 60 verhältnismäfsig früher Zeit ein solches Bild. 
St~abo 5, 244: Das Machwerk des Ps.-;t!u1·elius . auf dem Seewege nach R.omgekommen . sein? 
V~ctor de O"g. gent. R. 12 verlegt .die Sze~e . 
mit Odysseus in die Nähe von Lavinium, als *) Das Zeuguill des Hellanik~, bei Dian!l' 11. H. 1, '12 . 
Aeneas am Ufer das Mutterschwein opfert. bleibt zweifelhaft, weil jetzt statt JIE't' 'OcJi)(mEllI;, der Le8-
Aber auch Festus pag. 322 Sp. 2 Z. 33 bis an de8 cod Chisianus und der andern Hdschrftn, die K~f'-
pag. 326. Sp. 1 Z. 5 bestätigt die Angabe, die ling vertritt, von Jacobi ,iI~'t> VrJU(1(1Ea, ,die Lesart deli cod. 

. uf Urbina8, in den Text genommen ist; Vgl. Bd. 3 Sp. 686 
somIt a. . Ye"riusFlacc'US z'ilrückg~ht: Nam Z.35ft'. Trotz alledem drii,ngt I!ich die Vermutung auf, 
ltalici auctore 4.enea velant ca.pita, quod '1:8, cum Lykop"ron gehe auf Timaiol, dieser auf Hella.nikOl zurück. 
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366. 79; auf dieser Anschauung beruhte auch 
9. Das Palladion in Konstantinopel. die wahrscheinlich schon von Lesches in der 
Zur Zeit des P1'okopios (um 550 n. Chr.) kleinen Ilias erzählte Sage, das P. sei dem 

wufsten die tRömer' nicht mehr, wo sich das nos, als er die Stadt gründete, vom Himmel 
Palladion befinde j sie z(~igten nur eine N ach- herab vor die Füfse gefallen, vgl. v. Holzinger 
bildung, ~lls Marmorrelief ausgeführt, im Tempel zu Lykophr. v. 364 (8. 226 Z. 16 v. 0.) und 
der Fortuna vor dem ehernen Standbild der Bu. 3 Sp. 1310 Z. 58-83, Sp,. 1316 C. Ovid. 
Minerva unter freiem Himmel aufgestellt. Dieses Fast. 6, 419-22. $) A'rktinos hatte in der Iliu 
Relief st.ellte die Göttin dar, wie sie den Speer Persis nur erzählt, Dardanos habe von Zeus 
zum Angriff fällt, mit bis zu den Füfsen her- 10 das P. als Geschenk empfangen. Dies braucht 
abreichendem Gewand, das Antlitz von ägyp- nicht gleichbedeutend Zll sein mit dem Herab- ' 
tischom, nicht von hellenischem Typus. Die fallen vom Himmel, vgl. Bd.3 Sp.1301 Z.35-56. 
Einwohner von Byzanz dagegen behaupteten, 2. An Dardanos, den Arktt:nos in den 
Kaiser KOnElta1ltin habe das P. auf dem nach Vordergrund stellte, schlofs sich eine bestimmte 
ihm benannten Markt in Konstantinopel unter Klasse von Entstehungssagen an, die nach Ar- ' 
der J;jrde vergraben: Procop. lle bello Goth. 1, kadien weisen. Die Bd. 3 Sp. 1316 f. unter A 
15 ed. Bonn. 2, 78. Dies bestätigt Malalas, und,B gegebenen Sagen 8e~zenArkadien als 
B. 13 pag. 320, der noch genauer angibt, Kon- Heimat des Dardanos und der Chryse, der 
stantin (&rpeJ..O[.Lt'VO; &no 'PciJfL1J~ xQvffJa 7:01EYo- Tochter des Titanen Pallas, voraus (vgl. auch 
(LE'IIOV IIaV.aO't,ov) habe das ' p, auf dem nach l!u Bd. 8 Sp. 1337 unter 1 Z. 36 ff. u; Z. 68 ff. ). 
ihm benannten Forum unter der Konstantins- Die Mutter des n., Elektra, war auf der arkad. 
säule vergraben lassenj ' vgl. Ch'Tonic. pasch. Kyllene geboren: , Apollod. 8 ', 110. 138, vgl. 
p. 628, Zrmaras, Epitome 13, 3, 28. So blieb Bd. 1 Sp. 1234 ull,ter 2; aufserdern Servius ple-
der Glaube an die stadtschützende, geheimnia- nior zu Aen. 2, 326:: quem (= Dardanum) qu·i-
volle Kraft des P. bis ans Ende des Heiden- dam ab Arcadia pn!'lectum itJen'ißse ad Phry-
tums lebendig. giam vQlunt. ,nie Überlieferung geht ' auf 

" , Mnaseas ,und auf KaWstratos. und Satyns zu-
10. Die Sagen "Vom UrSI)rung des Palladions. rück, ist also aus ,dem 2. ' Jahrh" 'vor Chr. be-

1. Das .P: galt als f vom Himmel gefallen'. zeugt; sie schweigt aber darüber, aus welc.hem 
Bei Homer isthtl/ltE'f1}~ I:!tehendes Bei~ort in 30 Qrt Arkadiens Dardanos das P. mitgenommen 
dem Vers ausgang ot~ncdo~ n07:O:p,oio • .I.l. 16, habe. , In deli angeführyen Sagen kommt Pallan-
174. 17, 263. 21, 268. 326. Od: 4, 477. 681. ,7, tion vor (Bd~ 3 Sp:' 133~ unter 2) und Pheneos 
284; ebenso bei Hesiod ,PEG S. ' 173. ,230 , (Bd, 1 Sp. 962Z, ' 13ff.). , 
Kinkel. Die Erklärung de.r Scholien schwankt; , 3. MancheSchriftl3teller st.empelten grund~ 
die richtige Erkl. ' gibt Scholion A (Di't1.d.1865 , sätzlich die :T,roer ,zu Hel~enen, z: B. ', Dionys v. 
2, 101, 16) zu 11. 16; 114 : 1}'fOt ano Lhog 1tE7t- H.l, 61, ' 62. 68> Daherläfst er den Dardanos 
't'CJ}x6'fo~ d'ux 'f01J:7tO 't'w'IIdtt,(jQlrovvO'a'f(i)1J ~ltj- , mit, dem Palladion aus Arka4ien na,,?4 Sa
(>ova.{t(Xt. -rov~ ZEI!-,ct~~O"'~; vgl. Schol. A (Dind. , :r;pQthrake, ,von ' dor~na,ch de:r Troas wandern. 
2, 138, 6) zu ll. '17, 263 : ,ol 1«(1 ÖiL{JQo .. anb ' Ahnlicb' ha~te, wohl 'nicht ohne politische Ten
ALO" und Schol. E 7'tl Od. 7, 284 (Dind: 1, 40 denz, derattische"L.'ogograph Phanodemo8 (Ende 
348, 10): 'foüan'o ..d .. os 1}-rOL af(10S a(1O'~.voti''II01J. des 5. Jahrh. v. ,ehr.) d,enTeukros, deIl, SchWie-
Bei den Dichtern des epischen Kyklos' hatte gervater des Da~~anos im troischen Lande, zum 
II,dl&ow" dieses Beiwort; zwar hat sich kein Fürstendes Demos' Xypete bei Athen gemacht, 
also lautendes Fra.gment erhalten, aber sicher der ,vor, alters ' vonqort nach der Troas aus-
läfst sich dies schliefsen allS den Mythogl'aphen, gewa.ndert war (ygl. ok Sp.~ .3422 B).*"') Andere 
z. B. aus Konon c. 34, Apollodor 3,143 S. 147 , stellten ohne ~~,lteres S~mothrakeals Wohn
Wagner: 7:0 8u,ncds II., ApQllOd. Epitom. lVagn. sitz der EI~~tra,. hin,die dort den Dardano8 
5, 10 (S. 206).. Neben d'LlnE7:1)S' (= d't.F .. nEt~g) gebar, z~B.H61lanikOß FHG.!, 63 frag,m.,129 
erscheint 'später crt01fE~t}~, vgL 1.1. Dfjbschütz, ==, Schol. z" ApoZum ', R",. ,1, 916 lind Ephoros 
Christusbilder S. 1 .Anm. ~~ . Sj über ttttnE-r1}S - '50 im :Bchol. z. :Eurip; ' p'hoen. 7,. Denn nach 
&EtnE'C1]S BriI,gmann, Gr. ' Gr. (Handbuch der Ephoroswird .IJarmoni~, ' die ~auf S-amothrake 
klass. Alterturnsw. 2') 115. Ursprünglich 'be- , geboreJ;l6 'Tochter der , Elekti'&~ von dort durch 
zeichnet ,demnach d'",;r~-rEs II. das vom lIiinmel ' Kadmos entführt. Demagoras erzählte sogar, 
gefallene; dafür sp.rechen die , überlieferten SJt,- Elektra sei, aus Libyen ' nach Bamothrake 'ge
gen, dafür, die überSetzung signum' de caelo, ,kommen, ,habe dort gewohnt und dort d,em 
lapßU1fI, (Oie. Phil. 11; , 24), dafür die Gleich- ·, Zeus Eetion Dardanos und Harmonia geboren. 
stellung mitoV()"'IILOf; (Sui4f!.S unter 6IQnE'C1]~); Wichtiger noch jst das Scholion , zu ,Eurip. 
Das P. war also ein vom Himmel gefallenes, Phoe'ft.1129: ~s (= 'HUlf.'Cr!CiS) EI"on &'II&.{t1Jfut 
nicht von Menschenhänden angefertigtes Götter- ~Ci6L -r0 E1I T(Jol« , nCiU&'81.o'll , 't'o xlan~" -Uno 
bild. Auf dieser Anschauung beruhte die von 60 bJv6(j~S,1(ai A~~P,t16~g. Dabei fragt es sich: 
PherekYdes(um4.50v.Chr.)gegebene Etymologie: in welchen Tempel weihte Elektra das Palla
IIo:ll&.~Lrt ix&..tov'll, ws U1E .. 4>E(JEKvd''lJS, -r" ßCill.6- ', dion? in einen Tempel der Athena im Pelo-
IU"Ci El~ r.fJv ix 't'ov oVQ""Oü a1ctl.fLa:t'(X . naUEW ' , 
1"(1 't'o paJ.lEw, p'HG. 1, 95 f,.~gm. '101; ferner, .) Statt des 110s nennen den Tro8 Schol. B z.u llia.r 
WaR Phtla'Tchos (Ende , des 3. Jahrh., vor Chr.) 6, 311, Suida& unter llaJ.A.JvwlI, Tset~e$ z. Lykophron 363; 

Quint," Smyrn. 10, 359 f. nennt den Empfänger nicht: 
von Pal adien berichtet hatte, die withrend des lr21ci I.m ('rb II.) ao'to; all' ov).ufl"oW /i.f!.0llI.WlI '1C<'.tß(1a}.ElI 
Gigantenkampfes vom Himmel herabgeschleu- l~ IIf]lO:J.t 0 10 no).vXf/vaolo lId.h/a. 
dert worden seien, vgl. ob. Sp. 3423, F; H. G.1, **) [Yürtheim, IJe .Aiac. originc etc, 64. R.) 
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~onnes (vgl. das Fl'agment des Mnaseas bei 1 ' 
ßtephanos 'v, B. unter ..d~O'a'llos)*) oder in da "'.ES und A'v(JIc~, yon einem jährlich dort ge-
Tempel der gro['senGötter i~ 'samothrake~,eIerten F~st~ d~r Athena, der im Lande ge
Jedenfalls stand später das WeihO'eschenk der J ore~en Gött~ (tj a1Jt'/..rE"~f: .{tEOS), das von den 
Mutter des Dardanos im Tempet der Athena un~ rau~n mIt se~tsamen Kämpfen begangen 
zu Ilion. **) wur e, eIne N ach~lldung des Kampfes zwischen 

4. Die Kyprien haben vermutlich das P ' A.the!la und Pallas; ferner dars Athena dort 
von Paris samt der Helena aus Sparta en~ ~r elll~ Tochter des Poseidon und der Nymphe 
führen lassen; vgl. Bd. 3 Sp. 1303 f unter C d es ~t.~n8ees galt. Denn Athene habe sich, 
und Sp. 1822 Z. 69 ff. Vielleicht geht auf die 10 d: SIe I r.~m Vater etwas' vorzuwerfen hatte, 
Kyprien auch die Angabe des Scholion TOUJnl. ge:a~~~8h~~tergeben, d~r sie zu seiner ?-"ochter 
'Zu ll. 6, 88 (vo-l. Maars Tom 6 208) zuru"ck. e. A1:so eme Sage der Emgebo-

\ e,r.r ~ /'"" • renen durch Venn ttl . b' h A . -epa6W ,u,cpaUiW'II f>t 7:cl)" 'oo-roo1I IIl}.()~os 7tE1r:ot I ci K 1 ung grlec IBC er nSled-
x/val.. 'Co flixUctrJw1I Dann hätte der Dicht~- e'~ho er aufleute an Herodot oder dessen Ge-
der Kyprien den (himmlischen' Ursprung de~ ;.a r~l~nn gelangt. N~ch Herodot 4, 189 haben 
P. auf a:nde!e ~Veise erzählt, als der Dichter A~~iB ~ eneG .. :~~~r:lddle Gewandung u~d die 
der Kle2nen Ihas. ' ea,{J.. er 0 \ 1 1 ,er der Athena (nw ... 

• 5. ~ndere Berichte weisen, auf Li ben und ' 1}'CO:, xa! -ras O!lrL0C:~ 'fIDV &"aA/La't'w" 'C1jS 
auf dIe Westküste des nördl AfrikaYals U tfT1J,,(Xt.tjS) vo,n den dortigen Frauen. Denn wie 
sprungsland des P. hin. V gi Roseher D~; If~e b gege-:bte, franzenbesetzte" mit Krapp rot 
Gorgonen S. 30 mit Anm. 66, S, tu mit An~ 59 20 ge ar te ZIegenfelle um (oder. über) ihre Ge-
60 uud Bd. 1 Sp. 676 Z. 16 ff. Nach Apoiloi r:hdu~~l:arfe~,. so gaben dIe Hellenen den 
.3, 14,4. 145 Wagn. (= 3, 1.2, 3 4-7) und ena ~ ern lß. 8chla!lgenb~setzte Aegis. 
Tzetzes z. Lykoph·r. 355 (Müller v~l 2 559 f) tlr'1 -v;;rd also ' gleICh mIt alr .. s gesetzt und 
wurde Athena nach jhrer Geburt bei' Trito~ , ~ml; er~dots ~eh~uptung begründet/x ' 4t~ 
(dem Gotte des im fernen Westen fiiefsend " ß'V{~~ 1)

Q
KCt U7] 6r.O).1/ -rcov II"lJ.aolw'II. Auf dle

Tritonflusses oder Tritonsees) aufezo enz~n se e ' ue e ~eht w?hl auch die Angabe Hero
gleich mit Tritons Tochter n u' g D~ J " - , dOts 4,191 zurück, dl.e westlich vom Tritonflu8se 
fr~uen übte,n sich ',in krieg~ri:%hen l~a~nt d'0hnendenMaxyer hl~lten sich für Nachkommen 
,spIelen. Als Pallas einst im Begriff war, Atb!e so ~:~ ~0er (rp"6! d'E o1J1:otelvcn 't'IDV ix TQol1J~ 
.zu verwunden, wurde diese von Zeu8 durch (J W· , 
das Vorhalten der l' Is eschützt P 11 , 6.. ,le 1m Schol .. Townl. zu Il. 6, 88 wird 
,schaute nach der Ägis g oh~e auf den St ~s ~uchKn anderen , Va.rlanten der Sage das P. aus 
(~ll1"1]) der Athene zu ·a~hten. So fiel si~ v~: . en , noche~. des P~] 0 p.~ hergestellt, aber 
d leser schwer verwundet, Darüber b t '''bt von Me~schenhat;Iden. DIes hangt zusammen mit 
stellte Athene ein gleiches Bild der P:Üas derb Wtssagung ties Hel.enos, Troja könne nicht 
(soavo" i'Xcl1ltjs O/LOLOV) her leote ihm um d.' e ero ~r werden, wenn ruc~t unter anderem die 
Brust die Ägis, vor der sidh Pallas gefürcht~t 9'~bel~~ des Pelo}~ herbel~eholt würden. V gl. 
hatte, und stellte ihr zu Ehren dasBlld bei u er .le sog~n. ~ta Trmana Sp. 1317 unter 
Zeus auf. . Als später , Elektra in folge ' 'h ' ~ . DIe Kl~meIl~,!,s kannte diesen- Teil der 
Schwächung (x(x'fä -r~v cp-8'oQa'll)\ztt diesem ~il;~ {o ~ lelis~~g noch ll1~ht (vg:l. Sp. 1324 Z. Q7 ff.) j 
ihre Zuflucht nahm warf ' Zeus mit 'h ' ; 0 g.c 18 el· erst später hmzugekommen, aber 
(Xvr:ijs) auch das P ln das il' h 'L d1 rh·CII-Eb'C au dieses Fatum Bchliefsen sich folgende Vari-n.. " ls~e an ma. anten an: ' 
~s grundete demP. zu Ehren emen Tempel.*~$) , AG' h A ' 

Fur das Alter dieser SaO'enform s richt ~ , -f1" nec.. utoren vom 2. vorchr. Jahrh. 
dot 4, 179. 180 (vgl. fli-e 'cd L~hrb d ero- an haben dle Herstellung der Palladien durch 
Geogr (1878) 213 f § 19l') D'· " b' . 'hatltt' Menschenhand behauptet, z. ,B. redete Apellas 

T· . - . . leser erlC e (um 200 v Chr) i de D I k'k ' 'I ' 
vom nton-Flufs und -See im Gebiet der Ma _ P (' erl S' · . '. n n, ~:p ~ a von ,2 so chen 

, , X '. vo ·. p. U18 Z. 17-2.1). Der Kyklograph 
.) Die Vermutung, die 11. DObschütz a. a. O. Belege 79 D,O?,~ysws (um 1~0 v. Chr.) hatte gesagt, ', das 

u~ter 1100. auf8~ellt, t~ifft viellei~ht da8 Richtige. ' Da.nn 50 berühm~ 'Von OdysseuB. und Diomedes geraubte 
wurde Dar4anos aU8 Sikyon (Ex 2uWUJlIo;) aus dem 'rampel ,und bel Demophon nIedergelegte P. sei ., aus 
~e:in Athell&. ~a8 l': mitgen~mmen haben. ~ikyoD. mit dem d~n Knochen des Pelops hergestellt ewesen. 

h am:n .1 ElXI"ta ~ar eme Stätte der blldHnden Kunat, ' DIese Aussage benutd Glemens Alex z: seinem' 
"sc .~n "D. ältester .Zelt, namentlich a.ber unter den orth~ Angriff auf die heidnische Idolatrie', Üb d' 
gon on. Vgl. Pit'n. NH 36. 9. 10, der geradezu über die , . P' , uf . ' , er le 
v~n Dipoinol! und Skyllill in SikYOll ge8chaffenen Göttet- m ISa a bewahrten GebeIne des Pt)lops vgl. 
bllder .8agt: juere autem sirnulacra ea .Apollinia, Dianae. Pausan. 5, 13, 4: ft'. ,(oben Sp. 1874 Z. 60 und 
Hercu'~, MHll!r'/Jae, "uod f caelo postea tactU/n est. Ferne~ Sp. 1876) und Lykophr. v. 54, wo, aber als Ort 
PalUa,.. 2" 22, 1 u~d ImllOoj-Blumer und Percy Gurdner in d~r Aufbewahrung Letrina in Elis genannt , 
JIJ.u::.oj Hell. se',6 (1885) S. 80 nr. 13. , ' WIrd. Schol. veto zu Lykophr. v, 54 (Kinkel) ' 
z 31 ~ V;I: ~en',!,~8 ple1li~r ~. ,.Aen. 2, 166 (vol. i, 248 60 ,Tzetzes zu v. 54,:; 911 (Ausg. von ,Müller vol. 1" 

• . ' lIi~o) . am (Paf.ladJum djcunt) a IJa,"dano de Samo- 356. vol. 2, 870).*) , 
thracta TrOlam tra7llllatUlTI; ebenso SrrfJiUII plell';or l1i Am ' 
2, 825. ' , . ..a. 

* •• ) Die Schwächung der Elektra (durch Zeus) und ihre 
F~ucht zum P. vgl. mit der Entehrung Kas8andrall 3m 
Bilde der Pallas ~,llion. DamagorfU, (von Bamo!) ob. 
Sp. 3444., 8 hatte erzahlt, Elektra sei aus :Libyen nach Sa
mot~rake gekommen i über das PlI.lladion iq Troja als 
Weihgeschenk der Elektra vgl. ob. Sp, 3«4 Z. 58f1'. 

*)' Mit der Verehrung deI' Gebeine des Pelops ist su 
vergleichen die der Gebeine dei Anchiaes (Sp. 3440 Z. 58 ft'.. 
u. :B~. 1 Sp. 170 f. Sp. 339); ferner die trbertragung der 
Gebeme des Oreste8 aua Tegca nach Sparta Herodot 1 
67f. Paus. 3, 3, 6. 7; geschichtlich bezeugt die' Einholun~ 
der Gebeine dos Theseu8 von Skyroll nach Athen dllrch 
Kimon. Plut, Tltca. 36. 
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B. Als Verfertiger .des Idols wird genannt pinrtarwrn talaria affigunt (das 3. Buch geht 
bei Fi'rmicUs ·Maternus (1yfitte des 4 . . Jahrh. auf Kleitornachos im 2. Jahrh. vor Chr. zurück), 
nach Ohr.) c. 15, 1 Halrn (CSEL 2, 97) .der ferner durch Apollodor 1, 37 (lVagn.) .:1.~V" •. 
Scythe A baris, der das aus dOll Pelopsknochen . IIw.lav't"os O'~ 1:71V O'o~CtV iWrE~of}(ra 1:av'CTI "cx'C,x 
hergestellte Bildwerk den Troern verkauft habe 'C~v Ila1.TJ11 'Co tO'wv inüJ)tEnc 600P", ferner durch 
(vgl. über Abaris Herodot 4,36, v. Dobschütz, Tzetzes zu Lykophr. ·355 (ed. Müller voI. 2~ 
Ckristusbilder Belege S. 67 unter 91); bei Malalas 553 f.: IIallav'Co: .'C()V taMv na-rlt!" n'CfQoodnl 
(um 540 nach ehr.) Chronogr. ed. Bonn. 1831 vnaQXov-rlX '/ta}, (1LahOVT'a 'Cav'CrJv cbS' -8-/lov1:" 
1. 5, 108 ff. und bei den anderen ob. Sp. 1321f, . aV't"fI 6VrYEVEG-B'ea, (~-B'1]'l'a) iJ'C~v naQ.a-Evlav 
unter (J genannten Byzantinern ein Zauberer 10 'CLp,iö6a .. aVeilE ·;ted. 'Co OfQlLa av'Cov cbs airlO'a 
und Astrolog A s i 0 s, der dem König Tros bei nfQLEßaI.J..f-ro '/tat 'CCl n-r:Ef!Cl 't'ov'Cov'Coif; n06i, 
der Gründung der Stadt das Bild schenkt~. 'Cav'C12S(!) ne061/QtL06EV. V gl.]t'irmicus Maternus 
Die Herstellung aus den Knochen des Pelops c. 17 (Hal?n) Ull~ · Bd. 3 Sp. 1336 nn~er 4, 
wird hier nicht erwU1mt. Die christI. Schrift- Si>. 1338. · Über die Da:rstellung des P; ln der 
steller leugneten zwar diehimllilische Herkunft Kunst s. ob. Sp. 1325-'--'1333. · V gl. jetzt auen 
des P., aber sie lie[sen ihm die geheimnisvolle, Peterse-n, Die BU1·gternpel der Athenaia Bed. 

. auf einem Zauber berubende Kraft. Asios wird . 1907 und Frickenhaus, Das Athenabild des alt. 
bald <pLlo60<pOS '/tcxt 'rf).f6't'1/S (Malalas) , bald Tempels in Athen. Mitt.d, Ath .. Inst. 32 (1908} 
<ptJ.060qJOS lu,dJ'TJ/La'rtxos (loannes Antiochenos S. 17 ff. 
bei Tzetzes z. Lykophr. 355), bald <ptl06o<pos 20 
'rtS ?tat· «i:QQ1}1:CßV I'0TJ't'HOW -rc).E(j'C1/S (Kedrenos) 12. Zur Erklärung der Sage. 
genannt. · Über das Wesen des P. und über die· Ent-

wicklung des Typus s. Sieveking ob. Sp. 1325 bis 
11. Etymologie. Das Änrsere der Palladien. 30. Merkwürdig ist, dafs das Sclwlion (des 

IIalltXd'wv als Deminutiv zn IIaHas, · -Mos Sopat1·os?) zu Ar~:Stides Panathen. 187, 20 (Bd. 1 
(vgl. ob. Sp. 1335 ff. und O. Gruppe, G'r. M. 1t. 306. 3, 320 Dindm'f) aufserdem troischen P_ 
R. 1142 Anm. 1) bezeichnet eine kleine Pal- noch drei ::mdere Palladiontypen anführt: a) die 
las, d. i. em kleines Pallasbild, Dies wird durch während des Gigantenkampfes vom Himmel 
die' literarische Überliefen;tng und durch die herabgeschleuderten, b) das P. von Alalkomenai 
Bildwerke bestätigt. Das Scholion B zu IUas 30 iIJ Böotien, c) den 'l'YP.U8 der Athena GephYl'itis. 
6, sit s~gt de~ entsprechend: · II. ~'11 ~rp(}tO'll paraus folgt: 1.Di~ ,Alt~ bewahrten d~e Er-· 
p,txQc)v ~vlwo1', 0 MlfrOV ElvaL nnlE6/d110V, <p'v- mnening an . PalladIen, dIe als vom HImmel 
l&nov -dJv {JatJLI..Elav 't'ijs T!!o[as; vgl. Suidas gefa.ll~ne Steine verehrt wor~en waren; vgl. 
unter IItxll.c::.rtwv. . Die bäuf,ig wiederkehrende Sehre.be1· Bd. 1 Sp. 746, unter Ba~tylos; M. Mayer 
Bezeichnung des P. als ~oavov·be~tätigt, dars Hd . . 2 Sp. 1522-26; O. Gruppe, .. Gr. M. u. R-

. es gewöhnlich aus Holz gefertigt war; daneben 772 ff.; De Vis~e,.,Die n.icht lllenschengestcdtigen 
aber auch aus Knochen; vgl. Sp, 344ö. 4; Götter der Grzechen, LeIden 1·903~ Auf Spuren 
3446. 6. Aber das Wort konnte wie jedes eines solchen Kultus Ü,l Attika, auf der Halb
Deminutivum auch · Kosewort sein, wie z. B. in insel Pallene, in Karien ist hingewiesen Sp. 3434 
der Stelle des Lucre.z 4, 1153 f.: nig~'a melichrus 40 unter 7. Zv. solchen heiligen Stemen gehörten 
est, ·i'mm!l.vnda et foetida 'aeosmos,.caesia Palla- die Donner- und Blitzsteine, die auch. für 
dium. Cicero de natur. dem'. 1, 83 isto . .. die deutsche Mythologi~ von Bedeutung smd, 
'fllodo dicere licebit ... caesios oculos Minervae, vgl. Grüll'ln.D. M.4 l.Bd. 149, 2 .. Bd. 1021 f. t 

caeruleo8 esse lVeptuni. 3. Bd. 67, 363. Nach .Plin, NB. 37, 134 ge-
. Das Kultbild in Neu-llion war nach ApoZ· hört zu den Edelsteinen die (gemma) cerau-

lod. 3, 12, 3 (= 3, 143 H agn.) drei (griech.) . nia, f~dgoremsiderum rapiens, 1'psa · crystalli·na~ 
Ellen 'hoch,batte die Fii.fse geschlossen, in der spendo-1"is caerulei, in Carmania (a. L. Ge'r
Rechten die erhobene . Lanze, in der Linken · mania) 'I'lascens. 135: Sotacus ~t alia duo gc
Rocken · und Spindel. F'I.//rtwängle1" Bd. 1, nera fecit cerauniae, ni gr as rttbentisque; similes 
Sp. 690 f. hält diese Gestaltung für eine Misch- 50 ecu; esse securibus. etc Ms, quae nigrr:re sint ac 
form; es ist nicbt zu entscheiden, ob diese rotundae, sacras esse; 'i,t1'bes per ",ZZas ex
Mischform erst mit Neu-THon entstanden ist. pu.gnari et classes, ·baetulos · vocm·i; quae 
Die Münztypen, die POiStol'Jccas bei Sehliemamt, vero longaes.int, cerauftias. Faciu'l'lt et alia,rn 
llios S. 713 ff. aufzählt, Rtimmen in der Dar- rat'am admodfA,m ]}[ agorum studiis e:r,pe
stelluna des P. weder untereina,nder, noch mit titam, quonüi.m non aliubi inveiaiatur quam in 
der B~schreibung Apollodors genau . überein. loeo fulmine icto. 37, 150.heirat es . itber d.i~ 
Auch E ·ustathios zu Il. 6, 91 weicht in der . (gemmaj b,·o.ntea (Donnerstem): brontea cap",h 
Beschreibung des Id()ls von Apollodor ab: · <paal: . testudinmn [similis?) e t onitn:bus cadit, ut 
UE "'0 Ev T(!ola IIo:·').).aoLOv d'wnn'ES f.Lsv Elval, .. . , putant, restinguitque fulmineic~a, si cre· 
a'llO'()OS ,OE oOQ,xv fU.Lqni6-B'aL 6'CltLtLcx 'Cf EXHV ltat 60 dimus: . v~l. lst·d. 16, 15~ t4, Ich.· vermute, da~8 
~la"cl1:TJ'II, Iv . d's -r.f; "Hpalfl nilov "cxi d'0t.>v E'J' ursprünglIch solche Steme als MIttel gegen die 
"jj O'E;t.tf; ebenso das Scholion Townl. zu llias Blitzg:efahr. verehrt .wurden. .Als man dazu 

. 6, 92 (Maats). Für n;Ä,os hat v. Wilamo'tiJitz·1J'I. 'übergmg, dIe Gottheit menschhch darzustellen, 
mit Recht ,,6los (Strahlenkranz) vermutet, für fügte man wohl diese heiligen Steine dem 
Ctvd'()OS aber a(lvos. Indessen wird lbtd'QOS ge- kunstlof'en Idole einj. die Gestalt der sogenann
schützt durch Cice.ro de nato deo,.. 3, 59 quinta ten Belemniten (vgI. Brockhau.s, U-L . 21\ 66.1) 
(Mine'rva) Pallantis, quae patn1n dicitur inter- . gleicht einer Lanzen,spitze. Vielleicht bll
em,isse virgiil,itatem S1.tfl1.n ' 'violar~ conantern, cui deten solche Steine auch · die Augen der Idole; 

3449 , Palladion (Literatur) Phoiuix . (Vogel, b. Herod. u. Ovid) 3450 
in ihnen lag der geheimnisvolle Zauber. So Kap. 1: Die himmelentstammteIl Götterbilder 
waren diese Idole die ältesten ~Blitzabwehrer' der Griechen S. 1-25 mit· Belegen S. 1* bis 
um nicht zu sagen ~ßlitz;tbleiter'. Damit wird S. 96* [aus Texte u. Untersuchungen zur Gesch. 
ihr Zusammenhang init Athena, der Verkör- de1'. alteM. L., hrsgeg. von . o.'icar Geb1tard U. 

perung des Blitzes, deutlich. Das blitzabweh- .Ad. Harnaek, N. P. Bd. 3. Lpz. 1899] die Sage 
rende Idol verdankt seine Entstehung der Furcht vom P. behandelt im Vergleich mit den "nicht 
der Menschen des Altertums vor der furcht· von Menschenhänden gemachten Christusbil
baren Gewalt des Blitzes und der B1itzgött~iJ.. *) dem". Wichtig ist der Artikel Athena von 

. 2. Aus den. Darstelluuß"en des P~lladlO~s, Dümmle1' in Pauly- Wissowa. _ O. Gruppe, G1'. 
(he. der: mykemschen PerIOde angehoren~ . Ist 1('. Myth. U. Rel-igionsgesch. vol1endet 1906 ist 
er~l.cbthcb, . dars schon dama.~s das Idol aus ausgezeicbnet durch die FiUle des bearbeiteten 
dlel ~ers?hledenen Bestan~tellen zusammen- S~offes . Den Hypothesen Gruppes kann . Ich 
gesetzt war:. 1. aus de~ mlt Kopf versehenen n!?ht folg~n. .Herangezogen sind auch 111. W. de 
Holzpf~h,l mit Ar~a:nsatzen, 2. aus d~~ sog~ lls.ser, D~e 'f/:wht me·n.8chenge8talt~:gen Götter der 
myke1lI8t:hen Schlld, 3 .. aus deI' (gezuckten) Grz.e(;hen LeIden 1903 und M P 71.7·,:Z . Gr 
Waffe I t:> e t· t d f: S 1327 Abb . ' ,J.. ..LV Z sson, ' . '. n er ssan IS, . asp. . 2 ]j este von relig. Bdtg. m# A:usschlu/'s der atti-
der SchIld fehlt, Sp. 1326 Abb. 1, der Schild, sehen, Leipz. 1906. Einzelscbriften sind. a.n den 
den Holzpfahl unterhalb des .... Kopfes fast be- betr. Stellen angeführt. [Wörner.] 
~eckt, denn nur. del' .unterste Tell des Pfahles . Phoinix (f.PoE'v;.~) 4) ein WundervoOoel d 
~leht he~vor. D.le spltze Waffe führt da~ Idol 20 einzige seiner Art, der, wenn er nacb la~ge: 
In (ler L~nken~. dIe ~rbobene Rechte h~tl~ mchts. Leben sein Ende findet oder vom Feuer ver
Umgekenrt halt dIe entsprechende FIgur des zehrt wird, aus den 'überresten in verjüngter 
bemalten ~a,rkophag~. aus Kreta (SP' . 1327 G~stal~ zu neuem Leben hervorgeht. Die bei 
Z. ~1 ff.), In der Linken den m:fkolllschen grlechlschen und römischen Schriftstellern vor
Schll~, d~e erhobe?e Rechte hat keu~e Waffe. ban denen Bericht.e sprechen teils einfacb von 
D.afs In Jener P~rIode auch . der SchIld allein seinem Ableben teils von seiner Verbrcnnun,J' 
dIe Bedeutung em~s (bli~zabwehrenden) Amu- Die erl>tgenannte Auffassung findet sich b~i 
lett~s hatte, ?e~eI8en dl~ Sp .. 1327 .. 13~8 an- He,.odot, Clemens Romanus, Philostratus, Aelian, 
g~~lhrten Bels:t>lele. WIe dl.e grIechiscben Achilles Tati1.#tS, OIJid, Taeitus und Pomponi.uS 
Kunst~er aus ·dlesen B~standtelleri allmählich 30 Mela, ferner bei Pli:nius, Solinus und A:mbro. 
~en 'lyPu1s des P~lladions gescbaffen haben, sius . . Herod, 2, .. 7a berichtet (im Anschluß an 
1st obe~ uargelegt worden. . " Hekataio~): In Agypten giebt es einen h.eiligen 
. 3. Eme.;. Abart. de~, PalladlOnt:fpus .ISt . dIe Vogel mIt Namen <POi21/);' , der alle fünfhundert 
A ... rE<pl'(>I:ns, dIe Schutzgottheit WIChtiger Jahre einmal erscheint, O)~ <IiA.iov noltl]"C"t U-
Rrucken. a 1 . H l' l' ü .. Nd" . . • r,0v t, a so In e _1 0 pOlS = nm 01' agypten. 

4. D~e Sa~e vom trOIschen P. findet SICh Er kommt immer dann, wenn der Vater e. 
weder .In Illas no~h Odyssee. D~raus folgt .storben ist. Nach Bildem zu schliefsen . ~e
aber mcht, dafs ~le Sage z~r Zelt der ~nt- si~zt er die Gest~~lt und Gröfse eines Adlers; 
s«:h~ng der homenschen GedIChte n.och mcht sem Gefieder ist teils goldfarben teils fot. Des 

.. e~lstler~ .hat,. 8onde~~ n~, . dafs dIe homer. 40 näheren erzählt ma.n von ihm folgendes (was 
. I?!cbt~r SIe nICht beruc~slchtlgt haben. ~enn Herodot nicht gla.ublich scheint): Er kommt 

.~ diese wa:r Athenß ;emede;t Tro6rn. felI~.n- a~s Ara.bien, bringt seinen Vater, den er in 
hche ~otthelt, . und dtese Gesmnmw wud Ihr ?m Stück eines Myrrhenstammes gelegt hat, 
auch m. de:r Il~as an der Stelle . beIgelegt, . an t:a den !empel des Helios (Ria, Re) und be-
der :.allem ~hr Tempel auf ,der Burg von lllOn stattet l~n dort. D.em . Myrrhenholz giebt er 
erwahnt Wird, vgl. Bd. 3 Sp. 1301. . zuerst dIe Gestalt eInes Eies, so grofs a.ls er 

13 L 'te t . es tragen kann. Wenn er sich im Tl'aO'en 
. '. 1 r~ ur... genug geübt hat, höhlt er das Ei ausl~O't 

V ~raltet amd dIe Artlk~~ :uber das P~ vo~ s?inen Vater hinein, schliefst die Öffnung mit 
p(a"!' m z.:aulys Realencyclopad'tc und vonSchne~· 50 emem anderen Sti.ick dessolben Holzes . sodafs . 
deu)'tn bel .Erschllnd Gl'~,ber. Meine vorsteh- das Ei wieder das ursprüngliche Gewi~ht h~tt 
ende ~beit berubt ~uf emer Nachprüfung der und trägt es an den genannten Ort. ' 
Ergeb1ll8se der ArbeIt von Fm'nand Ohavannes Ovid Metam 15 39.1-407' U:na est· D R II a" BI · .' . ,.:;. , quae 

e. a a "'~ raptu. er .. 1891, Doktor~ISBer- 'reparet seque ipsa reseminet, ales:.Assyrii phoe-
tation K,!,1'l Robert ·geWldmet. RezensIonen: nica vocant. Er lebt nicht von Friichten und 
Revue ~nt. 1~~1 S. 443; I!eutsche.Litte1'atu1·z. Krä~te.rn, sondern von Weihrauchtropfen (turis 
189: Io:lp. 252,. Berl. Phdol. Wehsehr. 1892 laCT't'ln-ts) und Amomumsaft. Wenn sein fünf-
S. 004 f.; B'WI·S'tans Jahrel'.s?er~ Bd. 81 (1894) h.und~l'tjährig~s L~ben zu Ende geht, baut er 
S. 94. Bd. 85 . (1895) S. 1.)6 ..... 07. ~a.ch ~a. sICh. In d~n ZweIgen einer Palme ein Nest. 
vannes hat Ernst von Do~scl~utz, Ohr·lstU8b'tld~'r. 60 In ~e8em bereitet er sich ein Lager aus ver
Untersuchungen zur chrtstl~chen Lege·nde, Im s~hleuenen würzigen Pflanzen (casia, . na'raus, 

c~miamum, mU~'ra) ·llnd stirbt von Düften um-
*} Von bier aUEl ·hat sich e1'llt die Bedeutung der 

HuAla~ entwickelt. Der Kult hat schon besta.nden, als 68 

Doch keme Städ.te, aber Burgen i."l Hell&8 gab, von denen 
die Herrengeschlechter das offene Land beherrschten. Die 
Burghöhen Willen vor allem der Bli~gefa.hr ausgesetzt. 
Etwas anders faCst NilslIlJ1I, Gr. Feilte u. s. w. S. 86 die 
Sache auto 

. ge~en (finitque in odo'l"ibus a~vum). Aus seinem 
Lel~e entsteht ~in junger Phoinix, dem die 
gleIche Leben.szelt beschieden ist. Sobald er 
stark genug ist, trägt er das Nest mit dem 
Leichnam des Vaters zur Stadt des Sonnen
gottes, sucht dessen Tempel auf und legt es 
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a·n der Thür des Tempels nieder (fe1'tque pius rE'Ji",ii~Cit, Bs i", ~'~s iX/La8os ~OVTE~ElEV'r1)1t6'l'os-
C'unClsque S1WS patriumque sepulcrum., perque {;wov [vgl. ta.be bei Pom.ponius Mela] a1i (Y.1:pf-

leves aU9'(Js Hyperionis aede potitus ante' fores CPO/Ll:'VOS 1t~E()OCPVfi). . Wenn er ~sgewachsen 
sacras Hype1'ionis aede reponit). Die St.adt des ist (rc-v'vaios rEVOl1cVOS), trägt er da.s Nest mit 
Sonnengottes ist ohne Zweifel He li 0 po li s in . den Gebeinen seines Vorfahren aus Am bien 
Ägypten wie bei H e1·odot. . nach .Heliopolis in Ägypten. Bei Tage, vo'r 

. TaCituB Ann. 6, 28: Im.J a.hre 34 n.· Chr. allel' Augen, kommt er geflogen, legt seine Last 
(Paulo Fabio L. V1:tcllio cons'Ubbus) kam nach auf den Altar des Sonnengottes und kehrt 
einer hingen Reihe v!!n J ahrbunderten der dann heim. . Die Pl'iestersehen die Anfzeich-
Vogel Phoinix nach Agypten und gab den 10 nungen aus vergangellen Zeiten nae):! und finden. 
einheimischen und griechischen Gelehrten Stoff d'afs wieder fünfhundert Jahre um sind. (Oi 
zu vielen Erörterungen. Er ist dem Sonnen- o·~'11 tE~Ei!;; i1ttG'>f.E'Tt'rov~a" ~a!;;& 'vCiI'(JO:<P~s ;üw 
gotte heilig und arn Kopf und Gefieder von X()OVWlI . '>f.td . . EvellJitOVIIW (X'lrr()1J 1tEV1:IX')f.(JIILOG't'OV 
allen anderen Vögeln ver8chieden. Das Lebens- l't'ov~ '7tE1tJ.1)eOJ/LE1IOV 11..1) J,'I).fT tv IX L). . . . 
alter wird verschieden angegeben, meistens 4.chilles Tat/>t/Is 3, 25: Den J'hoinix haben 
sind es fünfhundert Jahre. Nach einigen aber die Athiopen im Leben, die A~Yl)t.er nach 
vergehen zwischen zwei Phoinixerscheinungen dem Tode (/LE(!i~oVT:CXt avlOv AI~LO'TtEs [.tE·v $~V 
immer 1461 Jahre. Früher kam der Phoinix twn'll, Al'Y1~'Tt1aOt eH 1:~",nlEvnlv). Denn wenn 
unter Sesosis, unter Amaais und unter dem 'er nach ' einem langen Leben gestorben ' ist, 
dritten Ptolemäer nach .a e li 0 p 0 li s, von einer 20 sorgt der junge Vogel für seine Bestattung 
großen Schar anderer Vögel begleitet, 'die das und bringt ihn an den Nil. Er höhlt nämlich 
unbekannte Wesen anstaunten. Da zwischen einen Klotz des wohlriechenden Myrrhenbaumes 
dem genanJl.ten Ptoiemäus und Tiberius nicht aus .und legt deil Leichnam hinei~, worauf er 
ganz 250 Jahre vergangen sind, halten manche die Öffnung .mit Erde schliefst (rT1l-vrp xoollan). 
den letzten Phoinix nicht für den richtigen Diesen Sarg nimmt er und fliegt. da.mit an 
aus Arabien und glauben niGht, dars er gethan den NiL Eine Schar anderer Vögel begleitet 
hat, was man sonst. vom Phoinix weifs. Näm· ihn wie einen König seine Leibwache (f'Ttf'WL 
lich, wenn .seine Jahre vollendet sind uud der O'E aV1:Cfj XO~og IrUmv o(!vf.ifwv Wa'TtE!! 8oQ'l)cpoQwv 
'fod naht, baut er in seiner Heimat ein Nest . ~al fotxcv 0 Ö(lVtS «'TtOo1)p,ovvrt ßaatlci) . Er 
und beträufelt es mit. seinem Samen (suis in terris so- verfehlt den Weg nach Heliopolis nicht. Dort 
struere niduUl eique vim genitale.m aff~mdere), erwarteter in der Luft schweb~nd die Priester 
aus dem ein Nachkomme entsteht. Sobald des Gottes. Da kommt einer von ihnen mit 
die'~er herangewachsen ist, läfst er die Be- einem Buche aus dem Heiligtum und vergleicht 
stattung des Vaters seine erste Sorge sein. prüfeIld den Vogel :mit seinem Bilde (0 0 lu[.tcil;'H 
EtÜbt ~ich darin, ein St·lic.k Myrrhenholz zu -Co", ~(!'VtV i1t . :rijL 'J'~ct<PiJs). Der neue' Phoinix 
tragen, und wenn er der Last für eine lange aber weist an seinem I .. eibe die geheimen 
Streckegewachsell ist, nimmt er den Leich- Zeichen IJacb, zeIgt .den Leichnam und widmet 
nam seines Vaters, bringt ihn zum Altare des dem Toten einen Nachruf (6,0-13 ol8EV a'TtWTO?J-

Sonnengottes und verbrennt ihn da. Mag 'hier- /LcllOS KoJ -ra &1t6f2(l1)'t'IX 'fPcxlilEi 't'ov liwiH:I:r;os '>f.cxt. 
bei manch.~8 sagenhaft sein, jedenfalls ist der 40 TOll N'Y.Qbv Em8t:lwPVTCi1,' 1tcd fauv lTCI't'acpws 
Vogel in Agypten zu Zeiten zu seheul ceterum. . 60CPHi't'1/!;;). Die 'I'€m.peldiener nehmen den 
abp1~ci aliquando in Aegypto eam 1)olucrem non Leichnam" uncl .. bestatten ihn. ' Also ist er bei 
amb?·gitwr). . . . Lebzeite.n ein Athiopier, nach dem .. Tode aber 

Pornponius Mela 3, 8, 10: Unter den Vögeln wird er durch ,die Bestattung ein Agypter. 
am per 13 i sc h e n :M: e erb u sen ist der Phoinix Aelian nato anim . . 6, 58 heht hervor, dars 
besonders merkwürdig, immer deI' einzige der · Phoinix, ohne es bf.rechneu zu können, 
seiner Art . . Nachdem er fünfhundert Jahre doch genau weifs, wenn fünfhundert J~hre ab-
gelebt hat, schichtet er sich aus .allerleiGe- gelaufen sind; er weifs ferner, wo Agypten 
würzpfianzen ein Lager, ' legt sich darauf und liegt und wo H-eliopolis, das er nach dem 
stirbt. Aus einem Teil ' des verwesenden Leibes liO Willen des Schicksals aufsuchen soH, er weHs, 
geht ein neuer Vogel hervor (put1'escentium wo er seinen Vater beizusetzen hat und. in was 
membr01'um ·tabe concrescens ipsa se concipit .. für einem Sarge. 
atque ex se rursus renaseitur), der di~ Gebeine . Philostr. vit . . Apollon. ~, 49: D.~r Phoinix 
des aUen in Myrrhenhoh bettet, nach Agypten kommt alle fünf-hnndert Jahre nach Agyp t.en; 
trägt und dort in der Stadt des Sonnengottes abgesehen da.von hält er Bjch in Indien a.uf. 
bestattet (in 1.trbem, q'Uatn Solt:~ appellant, Er ist e.iner der (von der Sonne) ausgehenden 
tlagrantibus archinbul:itis (?) !:nferens memorando Strahlen (cl'VCXL qE fvct lK,jtQo/LElIOV ~WV &'ltdv(j)v), 
funere consecrat). goldig glänzend, von Gröfi!e und Gestalt eines 

. Clemc'ns Romanus ep. ad GO'1'inth. 1, 25: . Adlers. Er baut sich an den Nilquellen ein 
Der Phoinix lebt in Arabien (~v ~oisavCi~O- 60 Nest aus Gewürzholz und setzt sich hinein 
lt~ol~ f'61tot~, 1:0V'rEG'rt'll 'rois 1tfQL ~~v ~A.Qa{3lav) (i!;; xaltav i~avH'II ~hv Ix ~OV &()(Dlla~OS ~OLOV-
fünfhundert Jahre. Wenn sein Ende · naht, /Liv1)V Citrr.c!1 neO!;; 't'lti~ 't'OV NEt'Aov 1t1)YCiib). 

macht er sich ein Nest (G1)~6",) aus Weihrauch 'Wie die Agypter sag.en, dar!> er sic~ nach 
und Myrrhen und anderen Gewürzsträuchern Agypten begebe, 'so nehmen es auch dIe In~er 
und stirbt darin. Aus d~m verwesenden Fleische an und fügen hinzu, dafs ei sich, wenn er 1m 
entsteht ein Wurm, der sich '\on dem Blute Neste dahinwelkt, einen Grabgesang singt, wie 
des gestorbenen Tieres nährt und }'lügel be- die Schwä,ne. 
kommt (G1)nOftiv1)s 'C~s CiCiQ-XOS ax&>1..7jS n~ ir- Tzetz, Chil. 5, 387-898: Der Phoinix is!; 
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ein . einziger Vogel in seinem ganzen Lehen, ein und stirbt. Aus seinem Safte entsteht ein 
schöner als der Pfau, ungleich gröfser, strah- "':' urm I au~ dem sich ein neuer Voge!' ent-
l~nder in go.ldigem Glanze (XQvao'Ttec1tW8EliTCeOs), WIckel t. Dleser bring~ das Gehäuse mit den 
em Bonst me gesehenes Wunder WCiV/Llt XCitV(W Re~ten deli alten aus At h i 0 pie n nach L y k a-
KCiL .SEVOV). Er baut sich sein . Nest aus Ge- onlen. An dem neuerstandenen Phoinix el'-
würzbäumen. Wenn er stirbt wird aus seinem kennen die Leute I durch deren Gegenden er' 
Leichnam. ein Wurm, der, v~n der. Soime ge- kommt, dafs fünfhundert Jahre verO'anO'en 
wärmt .• WIeder ein Phoinix. wir~. "Er ~an?ert sind. V gl. Ambro8. Hexäemer. 5, 23 ~nl' de 
nach .Ä.gyp~en aus .. und :~tlIbt lD AthlopI.en. excessu frat1·is sui Satyri 2, 09. 

. Dag~gen erz,ahlt der agy~bscheT,(lmpel.sehr~lber 10 Zu ~er Reihe dieser Na,chrichten gehört 
. (Jhmrem.?n (tce?rQCi/L.IL~'t'EV!;; Xltt.~TJ[.twv) lD ~emem ' noch dIe . kurze Angabe bei Aeneas Gazaeus, 
, ~erk,e ~ber dIe h?IlIgen Schriften (8uj'.a~~Ci:a 'Theophmstus p. GZl Boiss.onade: ~ai 1:0 öe llcov 
1:?Jv tE(>WtV r(>a/L[.t(.(.~wv.), dafs d~r Pholmx m 0 cpoi~l~ clf; nE1JTCix60'tCi ~T1) ßLOOJ'aL aErE't'aL. 
e~~nem~lter yon 7006 Jahren stirbt, ~achdem 1:EJ.,EV't'1)liCif; ~'e ~at ölw~ dl.lXxv~cl!; aii,lhr; &V8-
e1 auf ag~ptlschem Boden angelangt 1st. .' ßLWliE. Nach HorapolIo 2 57 stürzt sich der 

. .. Alle' bIsher . angeführten Stellen enthalten Phoinix, wenn sein Ende 'nahe ist zu Boden 
dIe Angabe, dafs dex: Phoinix a1!s seiner Hei- und . reifst sich dabei eine 'W unde.' Aus dem 
mat nach Agyp~en fliegt. Es gIbt a,her .a~ch hervorq.uellenden Blute (Ex 1:0V l'l..ih(Jos) ent-
Dar~tellungen, dIe davon absehen: bel Phntus, steht der neue Phoiriix, der sich zusammen 
(Soltn~f,s) und Ambrosi1fs.. . . ' . 20 mit seinem Vater nach Heliopolis begieht, 

?ltn. 10, 2: Ara b ~ e ~ 1st 4ie HeI.?I~t des wo d~eser hei Sonnenaufgang stirbt. 
b?ru~mten Vogels ~hOlDlX. SelD~ Grofse ' 8~1l DIe Verbrennung des Phoinix ist VorauB-
die emes Adlers sem. ' .~m Halse 1st er. goldIg setzung furdie Entstehuno- seinp.s Nachkommen 
g~fär~t! sonst purpurn, der Schwanz b~äulich bei Epiphanius, Artemido;us, Lactant1'us, Glau-
m,.t emlgen :osenf~he1;len . Federn dazwIschen; dianus u. a. . . . 
den ' Hals ZIert. el~ Kam~, . den Kopf ~i~e EpiphamiusAnco.r.84: Wenn der arabische ' 
~ederkrone. Er Ist In Ar~bIen der Sonne heI~lg, y ogel Phoini.x fünfhundert Jahre alt geworden 
lebt 5~O ..T ahre, mach~ SICh, w?nn er alt 'WIrd, 1st und sein 1<.-"'nde nahe weifs, stellt er aus 
aus Zlmt~ . und W e~hrauchre~~em . ein N ~st, Gew?!zreisem ~tn Nest .her und trägt es nach 
das. er mit Wohl.geruchen erfuUt, und stIrbt so Hel.lOpolis ~n Ag;ryten, auch On genannt. Nun 
da,rm. AU8 Gebel:n und Mark entsteht zuerst schläO't er SICh: mIt den Klauen vielmals an 
e~neArt· Wurm, ,daraus ein junger Vogel, und d.ie Brust, sodafs Feuer aus seinem Leibe her-
dIeser besorgt dIe Bestattung des alten, indem v?l'springt, entzündet das Reisig und verbrennt 
~r das g~nze Nest ~ach der Stadt des Sonnen- . SIch selbst. vollständig mit. Nach Gottes Vor
gottes bel Pan ~ h a Ia trägt und es dort auf d~n sehun.g erBch~int ein.e Wolke, und der Regen, 
Altar legt. MIt dem Leben des Vogels 1st. der SICh aus Ihr erolefst löscht die Flamme 
nach Manili~"s der :Abhtuf .des ~grofsen Jahres ~lie den Leib des Vogels' ergriffen hat . . ' Diese; . 
verb.unden (cu.m h~~us a!'Zt'Zs v~~a: m~f!.nt con- 1st tot und tüchtig durchgekocht ; doch sind 
v~rsf,?~em. anmßer'l.. pr.odit . Man~l~us . 'Zterumq·ue . noch, roh~ Teile des Fleisches übrig ('J.'li'Y.I,>OV 
stgntfi.cationes tempes.tatum e~ .s'tde~urt~ easdem 40 Ilh ijd'1) QVT:O~ 1:0V ~(!VEOV xiX! 6'Tt't'1).fTEvros «~QO-
reyer't!, hoc au~e~ .ctrca ... meT'td~~m 'l..nctper~ quo 't'(.>:1:a, aßEa.fTH(1)~·' dE 'rijs cploros lcl'I/Java ~fJs 
dte S!!J1'tum ~1'~eti8 ~ol ~!"'t1"q.ver1,t). ErschIenen liCi()XOS afrrov sn chi« 'TtE~tI..El1tc:rat) •. Nach einem 
soll der PhOID1X seIn:. m Agypt~n nnter. ~em Tage verschwinden sie und b:t:ingen einen 
Konsulate des Q. ~l,au~1Us und .Sextus PaplDlUs, Wurm hervor~ der bei weiterer EntWickelung 
aufserde~ angeblIch.lD ~om 1m ~a~re ~OO der Flügelhekommt. Am dritten Tage ist er er-
Sta:dt. DIese~ vermemthchen PhOlDlX hefs der wachsen, zeigt si?h d~n DieD:etn des (~eiligen) 
~~Iser. Claud1Us, dem ergeb!acht ~orden wa,r, Ortes und ' ~ehrt lD selDe HeImat zurii{:k. (Tfi 
oftenthch auss:ellen u.nd dle .Tha.tsac~~ }e- t:~t~Tl 'i)/LE~lf a8QvvE~CXt. ~Ci' ~o~v~O'fls 'rol" nfi 
k~nn~ machen,. a..her memand hIelt Ihn fur ue_n 1:01tcp i~V1t1)(JE'rOVp,{'IIOLg ECiV'rOV i/Lcpavl~Et 1td 
Wll'kllC~en PhOlmx... 50 ex·on!> &",a't'()EXH F.l!;; 1:~V l8lCi", 'n:ar:~l8a 1td ava-

Sol~nU8 33 entmmmt selDe Angaben über 1tCXVE'l'CXt). 
den Phoinix i~ ganzen dem Plinius; nicht Glykas ..Ann. 1 p. 46 erzählt dieselbe' Ge-
gen~u ~olgt ~r Ibm, wenn er sagt:. 1'og08 SU08 schichte, indem er auch den Epiphanius . an-
struJt. etnna~ms, quos prope Pancha'l..am concin- führt; eigentümlich ist bei ihm nur der Aus-
nat, m Sf)l~ urbem,. strue altar.ib~.f..S superpositt;'. druck &~n1t~v ~OV ~J.{,ov i'li:rex~ex,. für den Auf-
Danach wurde der alte PholDlX selbst selD enthalt In He liopolis. 
Totenlager naüh der Sonnenstadt schaffen; die A1,temülorus Oni1'ocr. 4 47' Wenn es mit 
Entstehung des jungen ~st ü~?rgangEm. Neben dem ~hoinix zu Ende geht, begiebt er sich 
der Zahl.MO nen~t S?lmus fur d:ts gro1'se ~a~r nach Agypten i woher er kommt, weHs kein 
u~d damIt auch fnr die LebenszeIt des PhOllllX 6Q Mensch. Er errichtet sich aUB Zimt und 
dIe Summe v?n 12954 Ja:hren, ~nd z~ar auf- Myrr.ben (S",· xcxöla" 'rE XCii GWV~V1)s) einen 
fallender 'Yelse als vorWIegend uberhefert. ScheIterhaufen und stirbt. Wenn das Feuer 

4n:br08tU~ de fi,d: t'esurrec~ioni~ 99: Der erloschen ist 1 entsteht nach einiger Zeit ein 
PholD1X lebtlDArabien und wlr~ fünfhundert Wurm aus der Asche der im Wachsen sein~ 
Jahre alt. W ~nn er, wozu er befähigt ist, sein Gestalt ändert und ~ieder ein Phoinix wird. 
Ende voraUSSieht, m~cht er sich aus Weih- Der ' fliegt dann an den Ort von dem der 
r~uch, Myrrhen und anderen Gewürzpflanzen vorige ' kam. ' 
eIDe Ruhestätte (theca) zurecht, 'schlüpft hin- Schol. A1'istid. 2, 107, 6 (ed. Dindorf 3 p. 
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. . . t 11e schliefst die Winde in ihren Höhlen em, .da-
429 31 ss.): Es helfst, der:. PhOIDlX ko~~ t a f mit sie die klare Luft nicht trüben und nIcht 
.Ta~e (aus Indien) nach A.gyptebn, s ~lgD au etwa eine Wolke die Sonnenstrahlen hemme. 
den Scheiterhaufen u~d WIrd ver rann. ali~ Auf dem Baume baut der Phoinix sich ein 
O'eht aus der Asche elll Wur~ hervor, i~r .80 • Nest das zugleich sein Grab ist. Er sammelt 
~ählich heranwächst und Cl~ ueu~~ OllllX wohl'riechende Gowitchse, C1:nnamon, amomum, 

. d 1'1.1' ' o"n~'u, ~ov mOI.Vllta I\.t'tEt • • • h t d 'a WIr. ,VUI.XOV <; .... ., .." E ' l balsamum casia acant 'MS, US, nar US, myn .' 
cpaGt d'E a~ov i" Al"l1)':$~~i) xa~ vt.av~o~ !3a~ anacea.' Mit. d~n W oh!gerüchen besprengt er 
nv(>ow 'Kanovra XOltIiG.{1o:l.. Eh,O: EX 'tl}S ~v ~, 1!. Glieder und sein Lager und erwartet 
xuxs o:v~ojj 6x411jxa avacpvo/LEVOV 1t,al. !a't'") sdcellleTod Die Sonnenstrahlen entzünden ihn, 

, 'f:' olvf'lIIX 1r.aJ.l.v 'YI/VEtS'II Oll.. 10 n . A 1 A h /Lt'!!.(lov IXvsavolLEvov q: .' . ..,} . 1 odars er zu Asche verbrennt. us (er sc e, 
Physiologus cap. 7 (bel Latwhert, ~~sc .~~f ~te ~ie wie ein Brei zusammenh~i,lt, entsteht ein 

des Phy~i()logus S. 2ö7; vgl. H.omme, s .~~~t :wei 'Wurm von weifser Farbe, der bei zunehmen
p'ische Ubersetzung des Physwlogus '. n tln d Wachstum sich in ein Ei verwandelt. 
Deu,tsche Sprachdenkmale d~s 12 .. Ja!trhv hSfli Aerr: diesem kriecht nun der' junge Phoinix aus. 
v Karajan S. 101)): In Indlen lebt fAef oge I Uti serer Welt findet er keine Nahrung, noch 
Phoillix. \Venn er 500 Jahre alt ist, ?olt:r aus de~ :- U~ht sich jemand den federlosen zu 8peisen. 
Wäldern des Libanos würzige Zwelg~ ((!X,r:IX/'H~ Eemue ie[st d;n Ta.u der vom Hi'mmel fällt, 
't'0: ~vllX t'OV Atßavov 'Y.lXl I'Ep,{.'EL -rCiS ~'t'~ QV/'i! bfs ~rn er~achsen ist: Dann cntiliegt er, um 
IXV'tO~ a(lw~&~~v). Dann ruft ~. den p~leti~~ar) 20 in seine Heimat zurüekzukehren. Vorher .. ab~r 
He 11 0 p 0 11 S 1m neue~ Monat ( lsan 0 t~~ Dm: sammelt er 'die von der Verbrennung ubng 
genannt Phamenothl oder ~harmu a~f den O'ebliebenen Teile, auch das Ei, aus dem e.r 
Priester kommt und l~gt ~emr~be~ t das 1:1 ekrochan jot, würz.t sie mit Balsamsalbe, mIt 
Altar. Der Vogel steIgt ~l~aufA!u:~~hsten ~Iy.rrhe und Weihrauch und ballt sie zusammen. 
Feuer an und verb!ennt s~c · .. W in der Dann trl1gt er sie nach der Stadt des So~nen-
Tage find~t der Priester emen u;m T. -~e ottes und Jegt sie in dessen Tempel meder. 
Asche. DIesem wa.chsen. am zW~lten .ao g Der 'llnae Vogel ist von hewunderungs-
Flügel und am drltt~n lI~t er ~le ~cr a.lte "rdi e;l S(iliönheit. Rot wie ein Granatapfel 
Vo~el, begl'üfst den Pnester und fhegt lD seme :~ Scfulter, Brust, Kopf, N ac~en und Rücken. 
HeImat. ... . . . Im 30 Der Schweif glänzt von Gold mIt Purpurflecken. 

La(;tantius~ Geatcl~t tbbe! def!'. P~Otntx. d Die Flücrel schillern in Regenbogenfarben. Der 
~tufsersten Osten hegt. el~ gluc~hch~~S.~~, Schnab~l ist weifs mit smaragdgrüner Färbun.g 
nahe dem Punkte. wo dIe ~onne 1m ru I g ·scht. ob leich von Horn glänzt er Wle 
~1ufgeht, völlig eben, Ohl~~ Jede E~tbun1. ud~d ~~"':{stein~ Dfe grorseu Augen leuchten wie 
Vertiefung und doch zwol~ Ellen ~ er a: t~e Amethyste. Das Haupt trägt einen Strah.len
höchs~en Ber~e, Dor~. gehort ~em ?nneno~n~ kranz wie das des Phoibos. An den Bel~en 
ein dIchter lmmergruner ~am. DIe Geg. länzen cr.oldene Schuppen, die Kralloo smd 
blieb unberührt von dem Hlmmelsb.rand?, ddeD g ot I:IHalb Pfau halb Fasan erscheint das 

. th tf ht nd versank mcht III er rosenr. , . fi Phae on e~ ac e, u . A.ll G b h- Ganze (etfig ies inter pavon~s mzxta ' gu.rum ce~-
Flut zur Zeit des Deukaho~.. ~s e rec . et ictam PhusicZis intcl~ avem). Die 
liche, Häfslic~~, Traurige ~lelbt dlese~ ~and: 40 G~;~Fse dei Phoinix übertrifft alle Tiere Ar~
fern; auch boses :Wetter 1st ~o~t dun : a~n . biens und doch ist er leicht und behend m 
Es regnet nicht; das Land ~r ?Xc emen einen 'Beweuungen. Ganz Ägypten kommt 
Quell bewässert, der anm~nathc~ .elDma;JfJ~ herbei, um °die seltene Erscheiming zu ~e
vorbricht. Sehr hohe Baume Ia~en undern und verehrend zu begrüfsen. Seme 
Früchte, welc~e. nicht abfal~~n. Hier h~?~mt G stalt wird in Marmor gebildet und <lurch 
allein der. PhOlnIX, d~r Begleltk' des t P t~~:~t ei~e Inschrift das Ereignis verewigt. Die S~h~r 
Sobal~ dl~ Morg~nrote hervor °TI ! kt von der Vögel versamm.elt sich, um. den. Phom~x 
er drCl-, Vlermal In den Quell UD, nn d' auf seinem Fluge zu beoleiten. Sw flIegen blS 
seinem Wasser. Dann setzt er SIch au~ ~d 5 dorthin mit wo der rei:e .Ä.thC:'l" beginnt; dann 
Wipfel eines Baumes, der den ganzen 80 0 k hren sie' zurück und jener fliegt allein an 
überragt, und erwartet, dem. Aufg~ng zug~t e. en ürt Der giückliche Vogel, der aus 
wendet, die Strahlen der So~n..:..;~e e~ .. m~r :r~~ selbst' entsteht ohne Zeugung mit Hilfe 
wund-erbar schönem Gesange eödl.LAs S ~c on der V~nus Der Tod ist ihm zeugende Venus. 
als der Ton der Nachtigall u~d es c wanes, E ist sei~ eicrener Nachkomme, sein Vater 
die Flöten der Musen und dIe Lrra des Her- r d ein Erbe 1:1 sein Ernährer und sein Pfteg
meso Wenn ~hoibos . hoch a~. Hlmme~ s~e:!t li~O' S Er ist d~rselbe und nicht derselbe, der 
schlägt er drelmal mlt den Fluge nUlle d~~h den Tod ewicres Leben erlangt. 
schweigend .an .. Den Gang der Stu~den be- Cla.udianus, Gedi~ht über den Phoinix (carm. 
gleitet er Inlt semem Gesange,. als Pnepstr.~es . 27)' Jenseits dee Ind us und des- Eurus 
Haines und allein der Gebeimlllsse des 01 os 60 m,!!'. t e:n ' Hal'n von tiefem Meer umgeben, 

. ' gnm 1, D 't 
kundIg. . L b der aufgehenden Sonne benachbart. as 1S 

Wenn. tausend Jahr~. selDes !~ e~ .veri das Reich des Sonnenvogels (Titanius ~Jles), 
gangen smd, dann verläfst er seme elID.a I h 11' b wohnt weder von Wilden 
und Bucht di~ 'Velt auf, w,o de~ To~ berrscht~ )Y~ ~e:~o~~ :o:IMen~chen gestört. Den Gött~rn 
Er begiebt slch nach Synen m. emen tbff,e rl:'ch lebt er so langt wie die Sterne, da SiCh 
legenen Wald. Dort setzt er 8:ch au,. eme g .,1 Lejb im~er wieder erneut. Nicht ge
hohe Palme, auf der .. er vo~ wIld~~ 'I Ärrn, ~el':"'hnlichp, Speise sättigt ihn, noch ~til1t eine 
Schlangen und Raubvogeln Sicher lau. 0 us ~~ 0 
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Quelle .scinen Durst; s'ondern die reine Glut Schol. Lucan. 6, 680: 80) Phoenix est a'iJis 
der Sonne nährt ihn und aus der Meerestlut . «na sola, quae instr'uit sibi rogum colliJctis muJ... 
nim.m.t er seinen Trank. Ein geheimnisvoller tis P?·g·Jne'YItis .. , b) Phoenix est av~ vicina I 
· Glanz geht von seinen Augen aus. Feuriger ort·ui soUs sine pa'fe,. quae post: Dannos .culn 
Schein spielt tun seinen Mund. Auf dem röt.; .se'YIseritse gral.'ari senio, collect'isllTetios1'ssimü; 
lichen Scheitel erhebt sich ein Kamm, der einen a1'omatibus exstru,it sibi rogum '1,oluntarium et 
strahlenden s.tet:n t~·ägt. (Rutil<> cognatum ver- c01nbusta de tineribtts suis post XL dies resur-
tice sidu,s att.oZlit cristatus apex tenebrasque git. - c) Haec avis solis ortui vicina est; nam 
se,'ena luce secat). Die Beine sind purpur- sole o1'iente duJ(,"issimos 'cantus [Womit. . Haec 
farben. Sein Flug: überholt denZephyr. Die 10 cum. se post Dannos senserit se'YIectute g,.avari, 
Flügel schimmern bläulich und wie von darüber- · . ex virgulis ~rom.atum rogo Constrttcto plau,suque 
gestreutem Golde. Der Phoinix entsteht nicht alurura volltntarium. s'ibi gignit incendium,. sed 

· durch Zeugung oder Samen, sondern ist zu- .,·ursus de cinerib'us suis resu·rg#. 
gleich sein Vater und Sohn und erneut die Nonn. Dionys. 40, 394-398: xal ~vllX x1Joo
abgelebten . Glieder durch fruchtbares Sterben . .. IiV'f'1X q;iQ(iJV 'Y(Xp,1/J4vvXt 't'lXQ6ti} XL1LE't'~c; 60q;OC; 

So oft tausend Jahi'e 'vel'gangen sind, uri.ter- . li(>vts in~Ev6"1l-f!' a.io ß(iJwii (des Sonnengottes) 
liegt er der La.st des Alters. Das Auge wird CPOl'JIL~, -riQ/L1X ßlotO cpil?(iJ'J! «v't'oa"oQov aQX7}v, 

· klein und matt; die Flügel, die sonst die -rlxTEfca l(jodJ1~otO X~ovov :n:lXltva"QE~os ElitaJ'Jl, 
Vvolken durchdrang.en, können sic4 kaum vom . lVGas ~' Iv nvtlt "fiQctS a/LEl{JET:(XL lx nV(lOS ~ß1Jv. 
Boden erheben. Dasamnielt er trockene Kräuter 20 Aus diesen eben angefiihrten Zeugnissen 
von sonnigen Hügeln und häuft sich aus kost- ergiebt sich, was Griech'en und Römer im 
baren ara bischen Reisern ein Lager, das sein Altertum über den Phoinix dachten. Er war 
Gl~ab und seine Geburtsstätte werden soll. eine aelts8me Erscheinung des Auslandes, des 
(Arentes tepid1'.s de collibus . eligit . hel'bas et tu- fernen Ostens, und ist es geblieben, bis ehrist- · 
mulum texens p1'etiosa {ronde Subaeum compo- liche . Schriftsteller ihn immer wieder zum 
nit, bustumque sibi partumque futurum). Hier Gleichnis benutzten und der Vorstellung von ' 
setzt er sich . nieder Ulid · ruft den SonnenEott dem sich verbrennenden und aus der Asche. neu 
mit schmeichelndem Gesange an und bittet entst-ßhenden . Phoinix zu ihrer .letzigen volks
um das Peuer, welches ihn zu neuer .fugend tünilichen Geltuug verhalfen. Sie knüpften 
erwecken soll. Soba.ld ihn Phoibos erblickt, 30. an die Auffassung an, welche bei den Römern 
schüttelt er ein Haar aus sßinem Haupte auf die herrschende geworden war, wie sich aus 
ihn. Das aufgehäufte Pflanzenlager wird vom manchen gelegentlichen Erwähn\lngen ergiebt. 
Feuer ergriffen, und mit .ihm ' verbre:t;lnt der Stat. Silv. 2,4, 36a.: sent'o nec fessus inefti 
greise Vogel. Während der Scheiterhaufen scandit odoratos Phoenix felicior ignes. Martial. 
neues Leben . vorbereitet; läfst die Mondgöttin ep. 5, 7: Qualiter AssYTt:os renovant incendia 
ihr Gespann halten nnd der Himmel stellt nido8, una dece-m quot'ies saecula vixit avis, 
seinIlDrehung ein . . Die .Natur ist bemüht, taliter exuta est veterem nova Roma senectam 

. jede Störung zu verhüt.en, damit · der ewige U. S. W . . Ursprünglich aber. sind, wie schon be- . 
Vogel, die unsterbliche. Zierde der W-elt,. un- tont, zwei verschiedene Uberlieferungen vor-. 
versehrt aus der Flamme hervorgehe. Alsbald 4(} handen. Entweder stirbt. der Phoinix auf ge
entsteht in den a.ufgelösten Gliedern neues wöhnliche Weise oder er 'verb:"ennt sich. Vi as 
Leben, neues Blut dnrchströmt die Adern, und älter ist, .. läfst sich aus der früheren oder 
verjüngt erhebt sich der Phoinix' aus der Asche. späteren Uberlieferung nicht entscheiden. . Ge
(Oontinuo dispe'rsa vigor ' per m~mbra volutu,s meinsam ist den mannigfaltigen Erzählungen, 
aestuat et venas recidi'vus sanguis inundat. . dars es immer nur einen solchen Vogel giebt 
. Yicturi cineres nullo cogente moveri . incipiunt und dafs D.ach ~e'inem Tode ein gleichartiger 
plumrique rudem vestire favillam. . Qui fuerat Nachkomme ohne geschlechtliche Zeugung ent- , 
geniro'r, natus n~nc prCJsilit idem succeditque · . steht. .Aufserdem benützt erfiiI sein Nest 
novus: geminae confi,nia vitae exiguo medius gewisse (jewürzbäume und -sträucher, di~ iu 
discriminß separat· ignis;) Er begiebt sich an 50 seiner Heimat wachsen~ Sonst herrscht in den 

. den·Nil, um dort das A~denken seines Vaters Einzelheiten kei.'-,e Übereinstimlllung. Bei 
211 verehren und seine Uberreste . a:ufzuheben. He'Podot bringt der junge Phoinix den Leich~ 
Unterwegs begleitet ihn eine unzählige Vögel- nam des alten in einem eiformigen, ausgehöhlten 
schar, wie einen König sein Gefolge. In der . Myrrhenklotz nach Heliopolis und b~8tattet 
berü.hmten ägyptischen' Stadt, ·die denSori.,.. ihn im Tempel des Sonnengottes. Ahnlieh 
riengott verehrt, legt er die Reste des Vorfahren . 'erzählt in breiterer Ausführung Achilles Tat'im 
2.uf den Altar des Gottes nieder und verbrennt und mehr andeutungsweise Aelian.Bei O1Jid 
sie. . Vom Altare steigt duftender Rauch em- ' macht sich der Phoinix auf einer Palme ein 
por und von dem indischen Wohlgeruche wird . Nest und Sterbelager zurecht, und aus ~einem . 
weithin die Nilgegend . . erfüllt. 0 du Glück- 80 toten Leibe entsteht ein neuer Vogel (inde 
licher, der du dein eigener Erbe bist! Der ferwnt corpore de patrio paf'V1lrm phoenica renasci, 
Tod giebt dir Leben; an dir stirbt .nur das Jj[etaln. 15,401.402), der das Nest samt seinem 
Alter .. .Alle Jahrhunderte erlebst du. Du hast Inhalt nach Heliopolis tr~Jgt. Na.ch Tacitus 
die grofse Flut und deli Phaethontischen Brand teilt der Pboinix dem Neste Zeugungskraft 
gesehen .. Dich rafft k~in Ungl~ck dahin; selbst mi~. -So entsteht der junge Vogel, der den. 
wenn dIe · Erde versmkt, wust du erhalten LeIchnam auf den Altar des SOllDengottes 
bleiben. Dir spinnen die Schicksalsschwestern trägt. · Vorher übt . er . sich an einem Stück 
lreinen Faden, über dich haben sie keine Macht. Myrrhenholz - 80 wird in an~erer Form die 
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oben erwlihnte ÜLerheferung berücksir.htigt. Wurm, daraus ein Ei, und aus diesem 'kriecht 
Der Leichnam wird sehliefslich verbrannt. Wenn der junge,.vogel aus, der, sobald er erwachsen 
bei LU'carL Pharsa1. 6, 680 von Phoinixasche ist, alle Ubel'reste nach Heliopolis trägt und 
die li,ede ist (dn1:s eoa pos?:ti phoen·icis in ara), im Tempel des Sonnengottes niederlegt. Bei 
so 1st es möglicherweise ebenso gemeint und Cllt?",dt'an bereitet sich der Phoinix sein Toteu-
nicht an die Selbstverbrennung und Vel:jüng'ung lager in seiner Heimat im äuf6ersten Osten. 
gedacht; ~i.hnlich bei Plin .. h:ist. nat~ 29) 9: Nach seinem Bi.ttge~anfSe an 'den Son.nen-
'/:niel' [ll'inlO, prod-il·is · ,~ti(t'm (:X ci·nete pllOenicis gott schüttelt cheRer em Ha.ar aus semem 
'nidOtj1w medic·inis. Bei Pompon/:u,s Mela stjrbt Haupte, ,das d~n Brand entfacht., . Aus t~er 
der l>hoinix auf dem dazu bereiteten LtLger 10 Asche erhebt SICh der neue Phomlx. HIer 
(stt'UfS), llud aus der tabes entsteht das neue wird a.]so auf eine Zwischenstufe verzi,~htet. 
Leben . Der juu'ge Vogel bringt di~ Gebeine Der verj(jn~-te .. Vogel begi~bt sich nach Agyp-
des alten. in Myrrll en eingelegt (ossa pristini ten, um dIe Uber.reste semes Vaters dort zu 
C01p01'is 'inclusa .mY1·rlta) nach Heliopolis, wO bergen. ..' . . , 
sie verbrannt werdell. Einigemal findet sieh Der PhOlDlX wu~ als he~hg~r. V09'el .des 
d~e Anetabe dars als Vorstufe des Voaels erst Sonnengottes bczewhnet bel Phmus, Tattt·us, 
ein Wl~l'm 'entsteht, ti.nnlich wie sich "'aus der Lactantiuö und Cla-udianu,!>. Eine ~rofse Schar 
Raupe der Schmetterling entwickelt. So bei anderer Vögel sammelt swh. um .lhn und .be-
(''''l~mens Romamf,s: N a.chdem der Phoinix in gleitet ihn ehrfurehtsvoll bel Tac~tuö, Ach1ll~s 
seinem NesLe (l't/'ltos-) gestorhell ist, wird au~ der 20 Tat-ius, Lactanti·u.s .und . Cla~.fJdianw;. .D.afs dIe 
6rplO/1 {VI? 6aeg ei n "W urm ((jX(U~1'j~), der sich Priester die Echthmt des neuen Phoimx f~st-
von dem Safte des Toten nährt (ht 'rijs lX/-Laoor; stellen, erzählt Clemens R01l/.ctn'us . und Ac.hlll~s 
'tov 't"E'CEI..EVt'1)XOt'os ;wo'v (hat'f:;> ':: cp O/-LE 1/0 S) und Ta,tiu s. ~s kommt :o~., sag~ Ä.lla~, dals d~e 
zum Vogel entwickelt (1tUeOepVEt). Hern~ch Pr~ester mcht. ~H,nz eInlg (laru~er smd, ob ~le 
trägt er das Nest mit; den Gebeinen naeh Zelt ~e9 .PhOlDlX gekoID~~n 1st: da erschelJ~.t 
HeliopoHs und legt es auf den Altar de~ Gotte.s. er plotzhch, denn er . wel1s es besser . a~B Sle 
Auch bei Plini'us ehtst.eht aus Gebein und (0 ob &Uws h.clvrov tQ~tovuJ)v cbto(HlIJ,cxtvaat 
Mark ein 'Wurm und dann ein junger Vogel . oaL/lov{WS 'tuv ~CXLQO 'V xa~ ~aQEGnV!, U!lter 
(ex ossibus ct mecl1tllis e·ius nasci p1'imo cc~~ den. Zuthaten, ml~ denen . Achllle~ Tatzus seme~ 
vermiculu.m, inde fi,eri p~tllttm);djeser trägt 30 Bencht ausschmu,ckt, fallen dle Worte, auf: 
das Nest samt Inhalt . nach der Stadt des 't"Ov vcxQiw ~r.:tOcUl,vvr.aL ,,0:). MGt'w i'Jt~t'cxept.Os 
Sonnengottes in Panchaia und legt es auf den GoepL6t-rJs,. also . ~er Phoinix hält seinem Vor-
Altar, Bei Solinu,s wird wenn die Worte nicht gänger eme Lewhenrede. Von dem Gesange 
entstellt sind nur vo~ dem Scheiterhaufen des Phoinix erzählen Philostratus, Lactantius, 
erzählt den ~ieh der Phoinix auf dem Altar Claudia:nus und die Scholien zu Lucanus. 
des SO~l1ellgott.e::l herrichtet . .ArnQ1'osius erü1hlt Sonder~ar ist. ~lie Erwähnung des .Libanos-
ebenso wie Clc1ne·ns Bomanus und Plin~u.s von berges 1m Physwlogus. Wenn man bel Giemens 
einem Wurme; er entsteht aus dem Safte Rornanus liest: (1)xov iavt'~o 1tOf,Ei h lLßavov 
(humor) des in seinem Neste (theca) gestorbenen "al. G/-LvQv1'jS xa), ~rov J.ot1tOV fxQw(.La-rro:", so 
Phoin1x . . A.us dem Wunn wird dann der neue 40 kommt man auf dle Vermutung, dars em ur
Vogel, der jelle'i Nmit aus Äthiopien nach . sprünglichee. Ußavos = "Wei~tau?h" fälsch-
Ly~aonien bringt. Nach Philostratos erwartet lich a~s Elgenn.ame aufgefaIst 1st. A~ch 
der Phoinix sein Ende an den Nilquellen und das bel Ambl'os'l,us vorkommende Lykaomen 
st.immt. in seinem Neste einen Totengesang an wird wohl auf irgend ein Mifsverständnis zu-
('Cov epo{vlxa -r:ov iv -r:fi 'ita).,uf 't"rjKO/-Ll:1'()ll1tQO- rück gehen., .., 
n"fl,'ff'C1'j(JtOVS 1J~WOVS av'Up exOH'v). Da wo die Als Lebensz.elt des Pholll!x g16bt Hero~ot 
Verbrennung der Verjüngung' vorangeht, wird 500 Jahre an. plese A~gabe WIederholen Omd, 
die BeziehunO' in verschiedener Weise her- Pomponius ]felu, Tac·~t·/.ts, Clemens Romanus, 
acstellt. Bei 'oEpiphanius ver7.ehrt · das Feuer, Ailian, Philost1.'r-tt·US, dC1' Physiologus, Amb'rosius, 
das aus dem Leibe des ' Phoinix selbst hervor- 50 Epipltanius., Aneas von Gaza, Sc.hol. Lucan. 
gelockt worden ist, diesen nicht vollständig, und a,u[serdem 8eneca~p. 42, 1, Aurelius Victor 
es tötet ihn. nur und ' erhitzt ihn stark; aber dc Caesar, 4,14 u. ep1,t. 4, 10, Horapollo,.1., 35 
es bleiben Teile übrig, auf die die Jl'lamme und Apostol~us Provo C!e.nt . . 1~, 91 (aus Al~an). 
nicht ~ewirkt hP:t (J.El-.pava t'?7S GaxQos ' ~-r:~ OJ/-LCt 5~U Ja~re sll;,d es bel Pl?mus und Solmus; 
'Jtt(?LÄ.ELnEf:aL). Dl~se versc.hwmden und bnngen 604 bel Dex'tJlpus {r. 5 (1.!f. 6:. ~~ 672) und 
binnen einem Tage einen Wurm hervor, der Stddas S. v. epoivl4; 1000 bel Pltmus 29, 1 .. 9, 
sich dann zu einem . Vogel entwi~kelt. Am Ma1·tial. ep. 5, 7, LactlJ:nt. Phoen.. 59, Cla.ud~.an. 
dritten Tage ist dieser .erwachsen. Ahnlieh ist . Phoen. 27, Auson. ep1.at. 20, 9, Nonn. D~o'~' 
der Hergang im Phys'iolo{Jus, nur dafs nicht 40, 394 f . . Auch 1461 Jahre werden als Zelt 
von unverbrannten Teilen die Rede ist. Bei 60 des Phoimx genannt (I'ac. Ann. 6, 28). Das 
A1·te-midorus entsteht we'nn der Phoinix ver- wäre die Zeit, nach welcher das gewöbnliche 
brllnnt ist nach einlO'er Zeit ein Wurm aus Jahr von 365 Tagen sich um ein ganzes Jahr 
der A8Ch~ der wieder zum ' Phoinix wird. verschoben hätte, also wieder die b.rsprüt:,lglich~ 

. Ebenso Schol. Arist, (ix TfjS aV.&Qa"LIXs). Bei Lage einnähme. Die Zahl Y006 findet slCh bel 
Lactantius geht die Verbrenl1ung in Syrien Tzetzes 31, a. O. nach. Chatremon (f1'. 6). Ga.r 
vor sich. Die Sonnenstrahlen entzünden den 12954 Jahre nennt Solmus Qebenher (= rnagnus 
Phoinix riebst seinem Neste auf dem Palm- annus bei Tat]. Dial, 16), und 972 .Menschen-
baume. Aus der Asche entsteht ein . weifser alter giebt Hesiod.. {r, 60 (vgl. Phn. 7, 153; 
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Plut. de ael or. 11) dem Phoinix*) . . A~tsonius de worden. Die VOr!:,telhmg von (ler LangJebig-
.actatibus a--fdmonti~trn (ed. Pe-iper S. 913) giebt keit des Phoinix1. die scbon bei Hes1;od einen 
dieselbe. Berechnung lateinisch wieder, eine starken Ausdruck gefunden hat (s. jedoch 
andere 1m G1'iphus terna·,.i·i rmmcl' i S, 201 **). Sp.34til Anm.*)und sprichwörtlich geworden 1st, 
Gegenüber den gesuebt., .ia übertrieben grofsen 11. B. L~tcian. HC1'rnot. 53 iPO{,1JLif.OS . f'C'1) ßwvv, 
Zahlen findet sich einmal (Ar-istides 2, 107, konnte ~jcb auch entwickeln, wenn da,s Ab-
or.45) auch die Angahe, dars der Phoinix alle sterben und die Verjüngung sjch in kleinen 
~a~re neu ~ntsteht; 0 'Jvoueos ~f!VLS ~vAlrv1t~{,otS Zei!.rä.uJ?en ~iede~holte; denn der Begriff der 
1'jJ.w'V, 1t,f(}W~OLS !p7Je-r:al,; ,vgl. 8('hol.: ,epaoL a";"rov EWI~keIt erglebe SICh schon aus der Verjiingung 
iv ALrV1t-r:~O .. "CI't' Evtavt'Ov 1:ls 1t'Vf!av xanov't"a 10 an SICh. Was von der Dauer des Phoinix im 
xodEa-ttal.. Uber. die Versuche, die Phoinixzeit ganzen galt, wurde dann wohl auf die Zeit 
durch astron~mlsche Berechnung zu erklären, einer .einzelnen auf- und ab~teigenden Entwick-
vgl. F. K . Gtnz~l, Handbuc1~ d~r mathern. und lung m un.klarer Weise übertragen. 
techno Chronologte Bd. ]. LeIpzIg 1906, S. 177· Als Hel m a t des Phoinix wird bei lle1'odot 
bis 180. Die einzige Zahl, die für die Zeit- bei Tacitus und sonst vielfach Ar abi e n be~ 
rechnung wirklich eine Bedeutung hat, 1461, zeichnet, Assyrien nennen Ovid und Martial 
b~zeichn~t di~ So.thisperiode und is.t ~icherlich Ä t h i 0 p i en Heliodm' AetMop, 6, 3 ('t"01J fP()lin'it~ 
mcht mIt Rucksl,cht auf den PhomI~ aufge- t'ov is Al'&f,t)1trov ~ 'Ivowv ws ·~f.Läs fxeptXvOV/-L8VOV' 
stellt worden, DIe anderen Zahlen smd ent- ÖQVLV) und Achilles Tat'ius Indien A-ristides' 
weder rund und daher offenbar keiner Berech- 20 Philostmtus, Heliodor (neb~n Äthiopien), Ausv: 
nun#$' .~ntsprunge~ od~r gehen ebenfalls den nius (Gangeticus ales, epist. 20, 9) . . Auch der 
Ph.OlDl.~ ursprünghch mch~s an. Nach Manilius Physiologu.<; läfst den Phoinix aus Indien kom.-
bel PlUt. 10, 2 (vgL S?ltn . . 33,. I!0rap'.2, 57) men, ' Bei Plinius und Solinus da,gegen be-
begann n~ch Ablauf emer PhOlnIXperlOde em giebt sich der Phoinix, der im iibrigen in 

. neuer Krelslauf der Sterne und Zelten. Aber Arabien heimisch ist mit dem Neste und den 
von wirklicher Anwendung einer solchen Rech- ' Überresten seines Vaters nach Pan c h a;i a, 
nung ist nichts bekiLnnt. Gerade an der an- Also murs auch dieseH als Heimat des Phoiriix. 
g~gebenen SteHe . bei. ?~'inius w~rd ein be- angesehen worden sein. Sonst ist unbestimmter 
B~lmmtes JaLr als PbolDlxJahr bezeichnet, näm- von einer weit im Osten gelegenen Gegend 
h~~ ?as 215, Ja.h\ vor dem .Konsulate des P. 30 die Rede (La,ctantius, Claud;ianus., Schol. Lucan.) . 
LlCmlUs und des C~. ~ornehus, also vor dem oder es bleIbt ganz dahmgestellt, wobe~ el' 

J~hre. 97 V. Chr., ~mthm d~8 Ja,h:: 312 y. Chr. kommt (O.&EV 011)( 1'(jO:GW &'v,(tero1co" A1'temido1'. 
Dle.B lst. ,der . Begmn der SeleukIdenzelt und 4, 47). Allen den auf den Osten weisenden 
gleICh~eltlg ~lll GWcksja~r für P.tolemaio.s du~ch Angaben steht endlich Heliopolis in Ägyp .. 
den Sl~g ~el Gaza. WeIl es elD geschlChtlIch ten gegenüber, das in den meisten Berichten 
denkwürd~ges Jahr '.var1 wollte ma:n es gern als ein neben der eigentlichen Heimat für 
auch zu emem KnoteI?-punkte. ~er Zeltr~chnu~g den Phoinix wichtiger Ort genannt ~ird. 
machen und 8,etzte eme PhoHnxe:schelDu~g m A~s den fünf Namen Panchaia., Athiopicn, 
das J~hr. Offenbar handelt es SICh d;:tLel nur ArabH~n, Assyrien und Indien läfst sich viel-
um eme fabelhafte AU88Ghmiickung gegebener 40 leicht eine einheitliche Anschauun<l" 17ewilluen. 
V erh~ltniBse. V g1. ~mll. in den Sitzungsber. Die Äthiopen sind, wie gewöhnlich in älterer 
d. Wtenet' Akad., 1!htlos.-h1.st. !i!:, Bd. 98 (18,81), Zeit, am Südrande Irans und zwar 31m ' persi-
S. 9~9. Irgend. em~ regelmafslg nach emer . schen Meerbusen zu suchen. Zu dieser Gegend 
bestImmten ~e!-t WIederkehrende Erscheinung . stimmt "Arabien" als dessen südliche Begren
murs der PhOilllX bedeutet haben; aber es kann ZUIlO' und vermutlich Panchaia als in dem Meer
kaum von Anfang ~n ein Zeitraum von vielen. bus~n gelegen. Die Äthiopenkiiste und. ihre 
Jahren ~ewe~en sem .. Aus den überlieferten östlichen Nachbargebiete führe!:l später fien 
Zah!en, 1st '~llcht8 Bestimmtes zu folgern, ~ur Namen 11Indien" (fnder und ,Athiopen r,;inu 
~.~rt mcht ~bersehen .w:erden, da[E .neben den Nachbarn bei Aesch. Suppl. 2S4), und untm: 
f~~l' menschhche ~egnfte u,nermefshchen Zeit- 50 ASByrien ist nach üblichem griechischem Rpl'aeh-
1:~umen auch dIe. bescheld.ene S~ann: von gebrauche Babylonien zu verstehen, die west-
emem J~hre erSChel?t, al~o Imm~~'hm; ern An- HGh? Begrenzung des Golfes. [Zn . dem Namen 
halt dafü~ gegeben 1St., dIe illsprunghche Vor- AI'&w1tss bemerkt Hilliing: Der Bewoimer von 
8t~.llung m engen Grenzen zu suchen. pie Elam-Susiana heifat ira.nisch Hwajija,. Für die 
sp,~ter ,aufgebracht~n . übertriebenen Zahlen elamischeForm ist c statt j anzusetzen, also 
mogen lhre Quell~ m Irgend welchen Bere~h- ~i~ <:lam~schem Pluralsuflix -p etwa HwaeUap" 
n~ngen ha.ben: dle~e B~rechnunge~ ~ber smd 1ll gtl~chllwher Wiedergabe Ce = {t, z, B. 8kut(i, 
mcht von vornherem fur. den PhomlX a,u~ge- = Ixv'&at,. vgl. Zeitsehr. d. detäsehen rno-rflenl. 
stellt, sondern erst als seme. B,edeu~,uDg nIcht Gesellschaft 0'4,,128) . A{tL01tE~, WOrl1U8 durch 
mehr verst~nden wurde, auf Ihn ubertragen 60 Etymologw AUhonE!> enttltand.) Hamlbani, der 

Hauptgott von. Elam, und Hanuman bei den. 
Indern sind Gestalten, die mit dem Pholnix 
verglichen werden müssen, doch silld die Zu
sammenhänge, um die es sich hier handelt, no~h 
nicht in genügendem Umfange aus den Quellen 
entwickelt. Andeutungen Bind gegeben in 

") V gl. jedoch auch ROle1acr, Enncad. Studien S. 25 f. 
nebst Anm . 37 und S. 41 f. Nach Orplt. (fr. 246 Abt;l) b. 
Plut. Symp. 8,4, 2 ist übrigen!! unter (pe/iv,; b. Hui(ld a . S. O . 
nicht der Vogel cp., sondern der Baum cp. (Dattelpalme) 
au verstehen. V gl. . unt. Sp. 8464, 8 Ir. 

**) Vgl. jedoch auch ROlcher im Pltilolo(ju.190& S. 158ff. 
und En7lead. Stud. S. 41 A. 65, Wonach b. Au.son. zu lesen 
ist: Tcr lenD. (nicht: ter bino,,). 

. Memnon (Zeitscll1'. f, die ' K'Urlst- u, Kulturgeseh. 
des alten Orients) Bd. 1, S, 6/7 und 7'1,/74. V gl. 
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auch Hüsing in ' der O" iental1:stischen L-itteratuT- durch den ägyptischen Namen, sodafs die Ver
zeitung 7, 91 f. und zu dem ~~M im alten Testa- wendung desselben griechischen Wortes für 
ment Hommel, Geogr. ~(,. Gesch. d. alten Orients den Vogel und die Palme sich daraus erklärte 
(= Hdb. d. klas;;. Altwss . 3, 1) S. 86, S. 138, (Ansicht Spiegelbm'gs), ähnlich wie die ent
S,207 Anm.1). Da.rs auch Hanubanj nicht nur sprechenden ägyptischen Worte fast denselben 
geflügelt, sondern auch in Vogelgestalt zU denken Klang haben, braucht , niCht angenommen zu 
sein wird, ergiebt sich n. a,. aus Keilinschr. Bibl. werden. Die Bezeichnung Phoinix riihrt viel-
6, 'S. 293, wo die Krieger des Königs An baniui leicht von der Farbe des Vogels hel". Der 
Vogelgestalt haben. Hier jst der geschichtliche gleichklingende Name für die Palme, der auf 
Lullu-König (H)anu-bani-ni zur Vorlage für die 10 irgend einem Zufall bernht, hat gelegentlich 
vermenschlichende Ausgestaltung und örtliche Veranlassung gegeben, den Baum mit dem 
Festsetzung des Mythos vom Gotte Hanubani Vogel in Beziehung 'l.U bringen, am sonderbarsten 
O'eworden. Hanubanini ist reduplizierte Kurz- bei Plin. 13,4, wo von einem Palmbaum ' be-

, . form. aller mit dem Gottesnamen Hanubani ge- hauptet wird, dars er mit deni Phoinix zugleich 
bildeten Personen namen. Eine verschliffene sterbe und neu erstehe. [V gl. ob. Sp. 3461 A.*J ' 
Namensform für Hanubani ist Amman (Rassam- Wenn bei OV'id, Lactantius uud später auf 
Cylinder, KoI. 6, Z~ 34. in Keilinsclw. BibI. Bildwerken der Phoinix auf einer Palme sit zt, 
Bd. 2). Vgl.griec.f;lisch'A(L(u.ov, der im Zusammen- so ist dies wohl , auf den Gleichklang der grie~ 
hange mit Panchaia Diod. 6, 44 und in der chischen ,Vvortezurückzuführen. 
Perseussage b~i den Äthiopen erwähnt wird; 20 , Wo das Aussehen des Phoini~ geschildert 
ApolIod. 2, 4) 3. Die Vogelkrieger kehren als ' wird, weicht es von dem des ägyptIschen bennu, 
:M:emnoniden wieder in der Sage von Maronon, einer Reihtuart, ebenfalls ab . . Verglichen wird 
dem Könige der Aithiope1;l von Susa, der gleich- er mit einem Adler(Herod., Plin., Solin.), einem 
falls eine geschichtliche Spiegelung des Gottes Pfau (Achilles TatiltS 3, 25) und einem Fasan 
Hanubani ist, anschliefsend all den um 1200 v. Chr. (Lacta?1 ti1tS: Elfigies inter pavonis mixta figu1'nrn 
regierenden König Humbanumeua I. v·on Elam cernitttr etpir.ta,m Phasidis 'intc1' Hvem). Die 
(Ummanmenon, Menanu). Was die Griechen von Beschreibung bei Achilles TatiU$ lautet :CPOLVt; . 
dem sich vel:'brennenden und sich ' verj:i;ingenden ... /Liys·fTos na-rq -rCX(lw' -rfJ XQolf -rcuus iv lIC.i,tJ...H 
Vogel Phoinix wursten, wird im alten Athiopen- 8e6'C1:l}o~' 'Xc1(~Q(X()-r(xt. /Lbv -ra %-rf(lc.: xeV6ijJ nal, 
lande wurzeln und hat seinen selbständigEm Wert 30 1f.o{JcpvQ(~, a-UZEt OE rov "'HllOv o'wnor1jv ' nato iJ 
neben dem) was den Ägyptern ihr Vogel benriu xscpal~ 'p,aQ-rvQsi, i6'rScpa:vro(Jc yap a·{)''Ch'' xvnAos 
war. Der ,bennu, vielleicht zu lesen baninu, e-ucpeyr1]S' iJu.ov ci larw " -roi" xvx).OV 6-rEcpavoS 
ist im Grunde 'wahrscheinlich dasselbe wie I,zKJnl. KvcY..vi:'os tau·v, ~6J'ot.s i/LCPEQ1]S. s'vH8)'js ' 
Hanubani - Hanuman ~ aber die Griechen wurden , 1:~V ,fIia,,', «x-rial. XOt-LU, nai slr;w av'C(Xt, '!treQiiJ'V 
wohl durch oberfläcblichere Überlegungen dazu kvaroXai. Aus dem Drama 'Esa'J'~Y1] \Auszu~ 
geführt, ~n dem bennu den äthiopischen cpot'Vt~ der Juden), verfa.fst von Ezetlttel, 1st ,?el 
wiederzu'erkennen. Die VogelgestaJt, der ähn- , Eusebi~/;s, praepar. evang. 9, 29 . p .. 446 eme 
lieh klingende Name, die Stadt Heliopolis, die Stelle erhalten, in der eine BeschreIbung des 
es in Igypten ebenso gab wie ·auf Panchaia, Phoinix gegeben wird: 
die Aithiopes, die in der Nachbarschaft eben- 40 E"CS(l'YJI O'E 'Jt(!OS 150iS 0" Si'80/LfV ~wov ~iV011 
falls vorhanden waren, ' und mit ihnen der Gott .ltav/Lf.lG-rov oIov ov8E%ro WpCXY.E n~' 
Ammon, alles das konnte 'dahin wirken . . Daher ' ot%lovv . 'J'ttQ ~v "Co wi'jxos &:E'tOV 6XfOOV, 
erzählt Herodot ,von einem ägyptischen Vogel, ~-rEQoi(n 'toLXO.OL/HV i!0'i: XQ6J/la<u. 
also dem bennu, was sonst von dem Phoinix 615fJ-8'OS . U-EV atJ'tov %O{!CPV(!OVV icpalvE'Co' 
bekannt war, ' Das, was sich in der ä.gypti!!chtm . 6'lCEI.1l.o~ iul-roXQCil'ta nat %a.'C' a1jxeva . 
tJberlieferung über den b~mnu findet, ' .ist von ~poxro'tl'vot~ lLu).loiGt1! Ev-rQudtc'ro, 
ganz ' anderer Art als die Phoinixsage. · Am xapa 8E xonof~ iJELEQOtS 7Ut(!E/Lf/JEQ/S 
meisten ist wohl im Totenbuche von ihm die xci~ 'EL1lÄ.l'PrJ /LEV 'tfj nOQ?1 'JtQMsßlE'JU 
Rede (für einen Nicht~enner des Ägyptischen xvxlm" 'r.oQ1J 0'8 xox'XoG' ws ~cpalv::T:o. , 
zugänglich z. B. in der Überset.zung von Budge: 50 ffrov~'V 6'f -itav-rro'V slxsv tWlt!!f%E6ra-r1l'V. ' 
Books on Egypt and Ohaldaea by Budge and pacnlsvSO'f nav-rrov OQVfrol1 fqJalvET:O, 
King, vol. 6 - 8)~ Hiel' heirst der bennu die cOg ~.v PO'i'j6Ut. 7ttXv'm yaQ 'ta%T:'1)v' O(J,ov" 
Seele des Ria, auch des Osiris, der Tote setzt , o7tw,ffEV aVT:ov 8Hlt.wvt:' f1t{(i6V'tO, 

sich dem bennu gleich, der Tote' fährt in einem , avTo~ ~E ·1t(?6(jirl:v, -ru'upor; w~ ycilJ(?OVP:E"O~, 
Kahn, in dem sich auch Ria , und der bennp. ;f.laWE X(lw/1tPOV fl'i'j/LCX ß"Önl,OlV, nohos . . . 
befinden, u. s. w. · In der ganzen Auffassung t' t' 

dieses seelenhaften und göttlichen Wesens ist Solche Beschreibungen haben offenbar den 
nichts, was an , den Phoinix erinnerte. Eine Zweck, die bunte Pracht des Vogels zu riihmen. 
vielleicht anzunehmende· gemeinsame Grund- der sich vor allderen aUf:\zeichnen ,'sollte. ' Zum 
vorstellung mufssich in ganz verschiedener 60 Muster konnten dabei, aufsel' den , sc~o~ ge
WeiBe entwickelt haben. Jedenfalls ist eine nannten, wohl auch noch andere bunte aSIatIsche 
Ableitung des Phoinix aus dem bennu unmög- Vögel dienen, wie , etwa der J>a.p~gei. , Hervor
lieh. Auch sprachlich ist nicht an einen Zu- ' gehoben sei, dars mehrfach em besonderer , 
sammenhang zu denken. V gl. Spieg(!lberg, De1· Kopfscbmuck e'rw~hnt wi~d, bei. Pli"!:'i,us . ein 
Name des Ph,oenix (Straßbu1'ger Festschriftz. plumeus apex, bel C7audzar:u .. s. eme ahn~lche 
46. Vers.' deutscher Philologen u. Sch1.tlm. Hsg. Krone odel' Haube~ noch mit emem Stern ffe-
'I). d. plJ,ilos. Fac. d. Kais.-Wilhelmsuniv., Stra(sb. z~e:tt(8idus attollit cr~'status apex), bei ~l!'ctan~tUS 
1901, S.163-166). Auch ei~e Beeinflussung em Strahlenlo'anz (aequatur toto captt~ rail1,ata 
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corona, Phoebei referens 've·rticis alta 'decu,s), Akadcm. Rede, Heidelberg1890. ,' Die' Kunst-
,ebenso bei AchiUes Tatius (iG-rccp«vro(fE av"C~v1 darstellungen sind eingehend beha.ndelt bei 
nämlich -r~v 'XE cp etkq'J , nvxlos EVqJE'J"Y1]S' 7]l;'ov Pipe,-, Mythologie derchristl. Kunst 1, S. 446 
hi t6'ttv 0 -r.oii KVXI..OV6T:Sepavos ' ~lx&w). Auf - 471. 

. Abbildungen hat der Phoinix gewöhnlich einen Knnstdarstellungen. 
runden Schein oder ·einen Stra.hlenkra.nz um . ,~ls Probeflir die Vorstellung des , bennu 
den Kopf. Sichtlich bestand die Neigung, den in Agypten diene AbbildUng 1 aus einem Grabe 
Phoinix in enge Beziehung zur Sonne zu bringen, zu Hau nach , Er
ihn als einen Sonnenvogel anzusehen. Do·ch man, -Ägypten S. 
war wohl ursprünglich ,der Mond gemeint; an 10 368: DerBennu ;tuf 

den Zweigen eines 
Baumes, mit der 
Beischrift; "Seele 
des Osiris". 

Von dem Phoi· 
nu findet sich eine ' 
Einzcid ars teilung 
(antik-\') im Vati
kan. W. Amelung, 

' 20 Die Sculpturen des 4) Münze zum Andenken an die 
Vaticanischen M U- ' Altere Faustina '(nach ßtefJett,on, 
seu'Jns Bd, 1, Mu- Dictionary of Roman coin, S.22). 
seo Chiaramonti 
466: S tat u e tte (h. 0,535 m), abgeb. Taf. 65. Auf 
brennendem Nest yon ungefähr quadratischer 
Fonn steht ein adlerartiger Vogel mit ausge
breiteten Schwingen. Vereinzelt ist der Phoinix 
auf Grabmälern anzutreffen" z. B. auf einer 

marmor.nen 
30 Urne mit der 

1) DerBe~u auf einem Baum. Aus einem Grabe zu Hau Aufschrift D(is) 
(na.oh E,.man, .Ägypten S. 368). M(anibus)~ er-

wähnt bei pipa 
ihm ist Absterben und Wiederaufleben deut- S,450, abgebil
lieher zu beobachten, und es vergehen einige ' detbeiFabre~ti, 
Tage, ehe die neue Erscheinung ihre gehöl'ige Insc1·.p.378n.31. 
Grörse erreicht hat. ZubeidenSeiten 

Über einige andere Wundervögel l mit denen der Inschrift ein ' 
der Phoinix verglichen werden kann, wie den Yogelaufeinem 
persischen Simurg, den türkischen Kerkas (Ka- 40 Scheiterhaufen 
rakus) und den indischen Semendar, auch den stehend. 
Vogel Rukh in Tausend und eine Nacht, siehe " Am häufig
G'rässe, Beitr. zur Literatur u. Sage d. Mittel- sten begegnet 

, alters 8.77 uns der Pho'inix 
- 79. Vom im Alter.tum auf 

5) Münze Konstanti1ls I. 
(na. ... h Col,en 6, Ta.r. 3, 164), ' 

Phoinix Münzen, wo er je nachdem ein Sinnbild der 
handelt Ewigkeit oder der Verjüngung und damit auch 

auch A.de der Verbesserung, ja geradezu eines neu anbre-
. Gube1'na- · chenden goldenen Zeitalters sein soll. BejRpiele: 

tis, Die 50 Goldmünze Divo Traiano Parth. Aug, Patri 
Thie'l'e in 

2 ) Münze zu Ehren 
Traja.ns (nach Gohen, 
'De,er. d. mann, fr. 
11. l'emp. rom. Bd. 2 

'1'a.f. 2 nr. 1194). 

3) Münze des d. indoger., 
Antoninue Pius aus man. My-
Alexandria (na.ch tlwlofJie 
Poole, Cuinl of Ale- '8. 494 ff. 

xandria Tar. 26; 1004), '.: Von" ä1ti:l'-
ren Dar

stellungen sind erwähnenswert P. Texel, Phoenix 
visus et auaitus, Roterod. 170.'1 und R. P. F. Hen
richsen, de Phoenicis fabula apud Graecos, 60 

Romanos et populos orientales, I. TI. Hofniae 6) Bleisiegel (nach Ficoroni, 
1825- 1827.· Neuere Untersuchungen und Zu- Piombi antichi. Tar.9, 9-,. 

7) IHeisiegel 

sammenstellungen: Seylfw'th,Die Phoenixperiode, 
in Zeitschr. d. deutschen morgenl. Ges. 3, S.63 
-=89; Wiedernann, Die Phiinixsage, im alten 
Agypten, Ztsch)". f. ägypt. Sprache u. Altertumskde. 
16 (1878)," S. 89 -106; ders.) He1'odots zweites 
Buch S. 312 ff.; Fritz Schöll, Vom Vogel Phönix, 

(nach Fieoroni Tar. 5, 13). 

nach seinem Tode geprägt, ' die ' Rücks. zeigt 
den Ph. auf einem Lorbeerzweige. Cohen, De
scr.iption hist. , des monnaies frappees sous l' em
pire rorna1:ri 2, S. 47 nr. 294; Abbild. auf Taf. 2, 
danach unsere Abb: 2. 
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Goldmiinze Hadrians: Gohen 2, S.157, nr.471, 
472. Rs. SAEC. AVR. Mann (Trajan mit den 

Phoinlx (in der Kunst) 3468 

(gehört zu dem Oatalogu,e of the Greek coins 
in the Brit. Mus.) 1004, abgeb.'raf. 26, da

nach unsere ' Abb. 3. Rs, AIQ.N, Phönix 
(numidischer Kranich) mit Strahlenkranz 
um das Haupt, 

Silbermünze mit dem Bilde der Fau
stina (Mutter), DIVA FAVSTINA, Gohen 
2, S. 423, nr. 7., R.;;, AETER,NITAS (oder 
Faustina ?), mit der. einen Hand einen 
Ph. mit Nimbus, mit der anderen das 
Gewand haltend. , 

Münze mit dem Bilde derselben DIVA 
AVGVS'l'A FAVS'l'INA, Gohen 2, S. 435, 
nr.122. Rs. AETERNITAS steht an eine 
Säu]e angelehnt und hält eine Kugel 
mit einem Ph. darauf. 

Bronzemünze 141 und 142 vom Se
na,te zum Andenken an die ältere Fau
stina geprägt. Aeternitas (= FausÜna?) 
sitzt, in der einen Hand ein Scepter, in 

8) Sarkophagrelief. (nach Battari, Scultur~ e pitturc lagre Bd. 1, tav. 22): 

der anderen eine Erdkq.gel, auf 
der ein Ph. , mit Strahlenkranz 
steht. Abgeb. bei Stevenson~ Dic
tionary of Roman coins S. 22, da
nach unsere Abb. 4. 
, BronzemÜnze der Marcia Ota
cilia Severa" Gemahlin des Philip
pus Arabs (244-249), Oohe,n 4, , 

, Christus auf einem Berge zwischelJ. zwei I>almbitumenj 
auf dem einen der PhoiniX. 

VICTOR VOTVM SVlV/T SVLVIT 

~~--------------------------------------~--~ 
9) Wandgemälde einer Kapelle bei den Titusthermen 

(nach Mernorie enclclopediche per 1816, Notl. , ta.v.21, p.157). 

8. 211, nr. 85. Rs. TEMPORVM 
F'ELICIT AS. Otacilia sitzt zwischen 
Aetemitas und Felicitas, welche 
neben ' ihr stehen. Die Aeternitas ' 
hat in der einen Hand den Ph., in 
der anderen ein Scepter. . 

Münzen des Trebonianus GalluB 
(251-253), Cohen 4, . S. 269, nr. 8 
(Gold), 9. 10 (Silber), S. 279, nr. 84 
(Bronze). Ra. AETERNITAS A VGG. 
Die Aet. mit Diadem, stehend, hält 
eine Kugel mit dem Phoinix. 

Dasselbe Bild kehrt wieder auf 
Münzen des Volusianus (251-254:), 
Gohet~ 4, S. 289, nr. 7. 8 (Gold), des 
Aemilianus (253-254) S. 806, nr. 
32. 33 (Bronze), Tetric~ms, Vater :und 
Sohn (267-273) Goken 5, S. 17.9 
nr. 1. 2 (Gold) und Carinus (282""':" 
285) S. 352, nr. 48-53 · (Bronze). 
AuIserdem: 

'Bronzemünze des Aemiii~us, 
Gohen 4, S. 308 nr. 45. Ra. ROMAE 
AETERN. S. C. Romtt im Helm, 
stehend, hält eine Kugel . mit dem 
Phoinix und eine Lanze. 

Bronzemünze des Constantinus I. 
Magnus (32S~837), Gohen 6, S. 119, 
nr. 164, Abbild. auf Taf. 3,. danach 
unsere Abbild. 5. Nr; 165 dasselbe. 
RB. GLORIA SAECULI VIRTUS 
CAESS. Konstantin d. Gr. sitzt auf 
einem Harnisch. Vor ihm Flteht 
einer seiner Söhne, ein Tropaion 
halte.nd, einen Panther' neben sich. 
Er empfangt aus der Hand des 

Abzeichen der Aeternitas) in einer ovalen Au
reole, einen Ph. auf einer Kugel halten(l. . 

. Münze des Antoninru: Pius aus Alexandria: 
Poole, Oatalogue' o{ the coins o/' A.lexanwria 

Kaisers eine Ku~el, auf der ein Phoinix (mit 
Strahlenkranz) steht, das. Zeichen der Herr
schaft · über den Erdkreis in einem neuen gol
denen Zeitalter. Vgl. Banduri, Numism. imp. 

I 

~ 

I 

I 
.l 
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,Rom. Bd. 2, p. 256. 257. 297. Abgeb. p. 217 
und 242. Alce1'man, Oatal. of ,-are and unecl. 
Roman C01:ns Bel. 2, p. 238 m. Abb. Ebenso 
auch Silbermü:t\zen, hamduri 2, p . 253 u. not. 1. 

Münzen des Constans L, Gohen 6, S. 263, 
nr. 112, Abb. Taf. 7 (Bronze). , 113, 114 dass. 
R,s, FEL. TEMP. REPARATIO. Constans 
steht im Kriegsgewande auf einem nach 
1. gehenden Schifr~ auf der linken Seite. 
Er hält eine Kugel, auf der ein Phoinix 
steht, dessen Kopf von Strahlen umgeben 
ist, und das labarum, auf dem sich das 
Monogramm Christi befindet; rechts auf 
dem Schiffe sit,zt Victoria am Ruder. V gl. 
BandU1'i 2, p. 357.277. 386. Ahgeb. p. 231. 
~68. Tam:ni, Suppl. ad Band16r. p, 292 , 
293. 294. 299. 301. Eckhel, Doctr. nu,mm. 
t. 8, p. 111. , 

Andere Münzen desselben Constans 1. 
zeigen auf der Rückseite neben der Auf
schrift FEL. TEMP . . REPARATIO den 
Phoinix (mit Strahlen) auf einer Kugel 
(Oohen 6, S. 265 nr. 122 oder einem Schei
terhaufen (nr. 123) oder einem Felsen ste
hend (Banduri 2, p. 357. 360. 386, abgeb. 
p.231. 229. 

Münzen des Constantius 11. haben ähn
liche Bilder, Oohen 6, S. 302 nr. 1511 = S. 263; 
nr. 112; S. 314, nr. 2B3 = S 265, nr. 122; 
S. 315, ur. 234 = S. 265, nr. 123. 

Der Kaiser in dem Schiff, so wie bei 
Constans 1., erscheint noch auf einer Miinze 
des Arcadius mit der Umschrift VIR,TUS 
AUGG. (Ta,n illi, 8vppl. ad. Bandur. p. :149; 
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de la l?rance, t. 3, pI. 64, fig. 4. V gl. p.ipc'r 
S. 459. Nach Bottari 1, tav. 22 unsere Abb.8. 

Ein W an dgemälde in einer Kapelle bei 
den l'itusthermen f!tellt die h . Felicitas mi.t 
ihren sieben Söhnen dar. Zu heiden Seit.en ein 
Palm baum, auf dem zur Recbten ein Vogel mit 

10) Taufc im Jorda.n auf einem Glasbecher 
(n:l.ch BltoniJ,rrati, Yasi ant. ,U 'vel,'o Taf. G, J). 

Eckhel, IJodr. numrn. 8, p. 169. einem Nimbus . mTI den Kopf (lIld Strahlen. 
Als Sinnhild der Ewig~eit hat der Phoinix Abgeb, bei 2~aru,lli, Lettera sopra 1./,n' ant. Gap-

auf einer Kugel stehend eine Münze Valen- pella c1·ist. neUe l'c1"nw di Tito, Napoli 1813 
tinians H. mit ·der Umschrift PERPETUETAS und in den Memorie enciclopediche su,lle an#-
(Eckhel 8, p. 162). chita e belle arti di Roma per 1816, 

Acht Münzen und 2 Gemmen, die den Ph. 40 Nov. tav. 21 p. 157. Danach unsere 
mit Strahlenkranz oder Nimbus zeigen, sind Abb. 9. 
aufgezählt bei L. Stephani, ... Vimbus und St·rahlen- Von einer Darstell ung der Taufe 
kranz (Memoires de l'acad. imp. des sciences im Jordan, mit der ein Glasbecher 
de St. PitersboU"/'g. , .6. serie, sciences poZit., geschmückt war, ist ein Teil er-
histoire et pkilol. t.9, 1859, 
S. 359 W.) S. 444 (84) f. 

Ein christliches BI e i -
siegel mit dem Namens
zuge des Siricius und der 
Umschrift (IN)DIGNI DIA
CONI zeigt auf de-:ande
ren Seite den Phoinix mit 
dem Nimbus um. den Kopf, 
links davon ein Kreuz lind 
die Buchstaben FE(NIX). 
Ficoroni; Piombi antichi 9, 
9 j danach unsere Abb. 6. 
Ebenda 5, 13 ein Siegel 
mit demselben Namenszug, 
auf der anderen Seite eben-

11) Der Phoinix trägt Reiser und verbrennt in seinem Nest. 
Althochd. Handschrift des PlIy.iolo(Jlls, hag. v. ]Carajan, Deutsche Sprachdenkm. 

de. 12. Jallrh. Bild 32. 

falls der PJlOinix, hier ohne Beischrift, auf . 
einem Zweige stehend, den Kopf von Strahlen 
umgeben. V gl. unsere Abb. 7. 

Der Phoinix auf dem Palmbaum als doppeltes 
Sinnbild des ewigen Le ben B findet sich auf 
christlichen Sarkophagen. Bottari, Scu,lture e 
pitture sagTe estratte da i cirniterj di Roma 1, 
tav. 22; tav. 28. Mü,linj Voyage dans le 'midi 

ha.lten; hinter dem Täufer an dem einen Rande 
des Stückes sieht man den Palmbauro mit 
dem Phoinix. Bu,ona'rroti} Vasi antichi di 
vetro, tav. 6, Fig. i. Danach Abo 10. 

Grofse Mos aikcremälde in den Basiliken 
Roms, welche Chri~tus umgeben von allerlei 
heiligen Personen darstellten, liebte ~an mit 
Palmbäumen einzufassen, von denen emer den 



3471 Phoinix (in der KlJIlst) 

Phoinixtrug. Genaueres bei Pip~r 8.460,461. 
über . sonstige sinnbildliche Verwendung in 
chri6tlich~ Kirchen, auch zur Andeutung der 
Aufersteh1Ulg vgl. Piper 8. 461-468. 

Auch lIands(lhriften des Physiologus ent
. halten Abbildungen des .Phoinix, z. B. die von 

Karajan herausgegebene althochdeutsche tTher-

Bildliehe Nachtr. zu Orpheus 3472 

setzung (Deutsche ·Sprachdenkmale d. 12. Jahrh. · 
S. 71 ff.) Nach Bild 32 unsere Abb. 11. 

Von der iippigen Pracht, welche manche 
Beschreibungen desPhoinix enthalten, zeigen 
die nachgewiesenen Abbildungen freilich nichts, 
sondern begnügen sich mit einer bescheidenen 
Andeutung der Sache. lTürk.] . 

Bildliche Nachträge zu . Orpheus. 

Zu Orpheu8 Sp. U80 Z. 51 ff.: Amphora. in Neapel 
(na.oh M(m. tl. In,t. 8, 43). ' 

Zu Orpheu8 Sp. 1188 Z. 44: OrpheuB in 
der Unterwelt, Amphora Altamura-
. Nea.pel (nach Hon. d. Inll. 8, 9). 
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