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VORWORT.

Mit diesem Bande, der die Mosten behandelt, ist Card
E ob er t s Heldensage bis auf die Register abgeschlossen. Auch
in ihm ist die neuere Literatur nicht berücksichtigt worden;
aber in diesem Vorwort muß auf die beiden Abhandlungen
von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (Sitzungs¬
berichte der preußischen Akademie der Wissenschaften 1925
S. 41 ff. und S. 214 ff.), in denen er zu Eoberts Heldensage
mehrfach Stellung genommen hat, hingewiesen werden.
Gewiß hat sich Robert in der Komposition seines Werks zu
wenig von den Fesseln der Prellerschen Anlage befreit, und
eine Geschichte der griechischen Heldensage ist sein Buch
nicht geworden. Aber er hat — vor allem in den an Gelehr¬
samkeit und Scharfsinn reichen Anmerkungen — den Grund
zu ihrem Aufbau gelegt, indem er den literarischen und
monumentalen Stoff oft bis ins einzelnste mühselig auf¬
gearbeitet hat. In der Durchdringung der gesamten mytho-
graphisohen Überlieferung, die niemand so kannte wie er,
liegt der Hauptwert seines Werks. Hier hat er an vielen
Stellen das üppig wuchernde Unkraut ausgejätet und das
wahre Echte gezeigt. Br hat hier eine Arbeit geleistet, von
der noch viele Generationen zehren werden. Sein Buch wird
ein Urkundenbuch für die griechische Heldensage bleiben,
wenn man auch in vielem über ihn hinauskommt, wie es

Wilamowitz z. B. in seiner Behandlung der Meleager- und
Theseus-Sagen gezeigt hat. Niemand würde sich mehr freuen
als Robert, wenn er noch sehen könnte, daß sein mit uneud-
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liehen Mühen und unendlicher Geduld hergestelltes Werk zur
Erforschung der griechischen Heldensage, der sein Herz
gehörte, neue Anregung gibt.

Hinzugefügt sei auch noch ein kurzes Wort aufrichtigen
Dankes an meinen jungen Freund Dr. Willi Göber, ohne
dessen Fleiß und Umsicht dieser Band nicht hätte heraus¬
gegeben werden können.

Athen, den 8. März, an ‘Roberts Geburtstag 1926.

Otto Kern.
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V. Die Heimkehr der Atreiden.
Unter dem Titel ’Argsidmv xafiodog wird ein Gedicht zitiert

(Athen. YII 281 B. IX 399 A), von dem sich nicht feststellen
läßt, oh es ein selbständiges Epos 1

) oder ein Teil der kyklischen
Kosten war. Jedenfalls aber ist es dieses, dem Troizenier
Hagias zugeschriebene Gedicht gewesen, das für die Sagen¬
gestaltung maßgebend geblieben ist; auch der Erzählung des
Kestor in der Odyssee (y 130ff.) liegt es zugrunde. Den Aus¬
gangspunkt bildet der Groll der Athena wegen des von Aias
an ihrem Bilde begangenen Frevels.

1

2
) Sie stiftet unter den

beiden Atreiden Zwiespalt 3 ) wegen derAbfahrt. Den Menelaos
drängt es, mit dem wiedergewonnenen Weibe sobald als mög¬
lich die Heimat zu erreichen; Agamemnon hingegen will erst
die erzürnte Göttin durch Opfer versöhnen; freilich ein ver¬
gebliches Bemühen; denn so schnell wendet sich der Sinn
der ewigen Götter nicht.4 ) Da berufen sie wider alle Ordnung
auf den Abend eine Batsversammlung, zu der die Achaier mit
weinerhitzten Köpfen kommen. Es erhebt sich ein gewaltiger
Streit, da die einen dem Agamemnon, die andern dem Menelaos
beistimmen. Die ganze Sacht hindurch reden sie mit Sohelt-
worten aufeinander ein, ohne eine Einigung zu erzielen. Als
aber der Morgen graut, zieht Menelaos mit der einen Hälfte
der Führer, zu denen auch Odysseus, Diomedes und Nestor
gehören, die Schiffe ins Meer und fährt ab 5 ); Agamemnon
aber und seine Anhänger, zu denen der lokrisohe Aias gehört,
bleiben, um die Opfer für Athena zu vollziehen. Auch die
Abgefahrenen bringen, als sie Tenedos erreicht haben, den

1) S. y. Wilamowitz Homer. Unters. S. lS6f.
2) Vorahnend läßt Aisohylos Agam. 338ff. Klytaimestra hierauf anspielen;

ei d’ Eö asßovai xovg no%iaaov/ovg dsovg xovg xrjg äXovarjg yfjg &eä>v &’ iögd/mxa,
ov xäv eXovxsg afäkg äv&aXolev av.

3) Prokl.
’Afirjvä ’Aya/uefxvova xai MeveXaov elg sgw xa&iaxrjai negl xov

exnXov ; Od. y 135f. /tr/mog ef oXoijg yXavxcvmöog 6ßgifJ.ondxgtjg, fj x’ egiv’Axgstörjcn /j,ex’ ä/xcpoxegoiaiv e8r\xev.
4) Apollod. Epit. G, 1 xai /.isrä xavxa avvEX86vxcov elg ixxXrjaiav, Aya-

fie/xvcov xai MeveXaog expiXoveixovv, MsveXdov Xeyovxog ämnXetv, ’Ayafxi/xvovog
de im/j,Eveiv xeXsvovrog xai ftveiv ’A&rivä; Od. y 1413. ev&' fj xoi MeveXaog
dvcbyEi ndvxag 'Ayaiovg vöarov /.u/xvrjaxeadai in’ evgia vcöxa d-aXdaarjg, ov ö’
:Ayafxeßvovi nd/j.nav edvöavs• ßovXexo ydg ßa Xadv igvxaxieiv gi^ai & legäg
ixaxöfißag, cbg xov ’AdrpObn deivdv ydXov Ogaxiaano, vrfiiog, oväi xd fjdei, 8
ov miaeaftaL eßeXXev ov ydg x’ aly>a fiecdv xginexai voog aiiv iövxcov.

5) Dagegen läßt Aisohylos im Agam. 617ff. die beiden Atreiden, dem Plan
Beines Stückes gemäß, friedlich miteinander von Troia abfahren; ebenso Eur.
Helena 767 und Hygin fab. 116.

Preller, Griech. Mythologie II* 3 (B o b e r t, Heldens. III 2, 2). 84
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Göttern Opfer für eine glückliche Heimkehr dar. Aber bei
dieser Gelegenheit erhebt sich auch zwischen ihnen ein Zwist.
Die einen kehren unter Führung des Odysseus zu Agamemnon
zurück, während die anderen weiterfahren.

a) Der Tod des Agamemnon.
Als Agamemnon nach vollendetem Opfer, das, wie wir

sahen, von Athena verschmäht wird, abfahren will, steigt der
Schatten des Achilleus aus seinem Grabe empor und warnt ihn,
indem er ihm das drohende Unheil voranssagt. 1 ) Indessen der
Atreide läßt sich nicht zurückhalten; als er sich aber mit seinem
Schiffe Enboia nähert und dessen südöstlichster Vorsprung,
das Cap Kaphereus, schon in Sicht ist, erhebt sich ein furcht¬
barer Sturm

1

2 ), bei dem Aias den Tod findet (s. unten S. 1450).
Diese Gelegenheit benutzte, wie wahrscheinlich schon in den
kyklischen Epen erzählt war 3 ), Kauplios, um den Tod seines
Sohnes Palamedes zu rächen. Er zündet auf dem Kapheri-
schen Felsen, gerade an der gefährlichsten Stelle, eine Fackel
an. Die Griechen, im Wahne, es seien gerettete Kameraden,
die ihnen ein Signal geben, halten auf das Land zu; aber an
den Klippen zerschellen ihre Schiffe, und viele von ihnen finden
den Tod.4 ) Die aber, denen es gelang, schwimmend das Land

1) Prokl. zwv öe negi zdv ’Aya/ue/iivova cmonXeövzwv AyMiemg elöwXov
emcpavev neigäzai öiaxwXAeiv ngoXeyov rä av/zßrjaö/zeva; Apollod. Epit. 6, 5
Ayafie/ivmv öe &vaag ävdyezai xai Teveöw ngoaiayei.

2) Prachtvolle Schilderung bei Aisch. Agam, 650ff., danach Sophokles in
seinem Teukros fr. 520 (vgl.|Pacuv. fr. inc. XIV. XV. XLV und, rhetorisch über¬
treibend, Sen. Ag. 421ff. Bei Eur. Troad. 78ff. verkündet Athena, daß Zeus
Regenschauer und Hagel schicken wird, und Poseidon verspricht ihr die Fluten
aufzuregen, so daß die Inseln und Gestade des Aigaiischen Meeres weit und breit
von den Leichen der Schiffbrüchigen bedeckt sein werden, 88ff. zagd^co neXayog
Atyaiag dX6g, äxzai öe Mvxovov ArjXioi ze yoigdöeg Sxvgög zs Azjfivog •&’ ai
Kaiprigeioi z’ äxgai noXXwv •öavovzwv acb/xaff eiovaiv vexgwv. Nach Veil. Paterc.
I 1, 2 wird Agamemnon durch diesen Sturm nach Kreta verschlagen, wo er
drei Städte, Mykenai, Tegea und Pergamon gründet.

3) Apollod. II 1, 5, 14, s. Wagner Epit. Vat. 262ff., in Fleckeisens Jahrb.
CXLV 1892, 244 und in RoschersMyth. Lex. III26. Daß die Rache des Nauplios
auch von Stesichoros in seinen Kosten erzählt war, ist, obgleich es nur durch
die Pseudo-Phalarideischen Briefe (92) bezeugt ist, durchaus glaubhaft.

4) Apollodor Epit. 6, 7 (dan. Scho). Lykophr. 386) zwv öe äXXwv Evßoia
ngoatpegojuhwv vvxzdg NadnXiog ini zov Katpjgecog ogovg nvgadv ävdazzer
ol de voniaavzeg elvai zivag zwv aeawa/xevwv ngoanXeovai, xai negi zag Kaiprj-
g'iöag nexgag ftgadezai zä axdipt] xai noXXoi zeXevzwaiv, Sohol. Eur. Orest. 432
[NavnXiog) nv&ö/ievog anonXelv zodg "EXlrjvag fjxev eig Evßoiav xai yeifiwva
tpvXd^ag tpgvxzcogiag fype negi zag äxgag zrjgEößoiag. oi öe edenlßazov vofxiaavzeg
zdv zönov ngoaog/iiCovzai xai ev zalg nezgaig dnöXXwzai, danach Apollod. Epit.
6, 11 [NavnXlog) vazegov fia&wv zrjv eig zag nazglöag 'EXXrjVCuv endvoöov zdv
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zu erreichen, werden von Kauplios erschlagen. Die Geschichte
war im Altertum sehr populär und ist von den Dichtern
mehrfach behandelt worden, namentlich den Tragikern. So
gab es von Sophokles einen Na.v7z2.iog nvQxaisvg 1 ), von Phi-
lokles, Astydamas und Lykophron einen NavTihog, von Ti-
motheos einen Dithyrambos desselben Titels. Über eine Dar¬
stellung auf dem Automatentheater berichtet der Mechaniker
Heron.2 ) In der Kaiserzeit haben sich auch die Kitharoden 3

)
und der Pantomimos 4

) dieses Stoffes bemächtigt. Eine junge
chalkidische Lokalsage erzählte, die Achaier hätten sich au
Nauplios rächen wollen; dieser hätte die Chalkidier um Schutz
angefleht und von ihnen eine Wache junger Leute erhalten,
die in dem Pyrsophion ihr Standquartier gehabt hätten, das
deshalb äxuaimv Mayr} hieß (Plutarch Qu. gr. 33 p. 298 D).

Agamemnon selbst entrann zwar glücklich diesem Sturm;
aber als er bereits Kap Malea in Sicht hatte, verschlugen ihn
widrigeWinde von neuem ins offene Meer, und als es ihm end-

eig xdv KacprjQea, vm> de SvXocpdyov Aeyo/ievov, ävfjyie gpQvy.xöv ev&a ngoane-
Aaaavxeg "EAAr/veg ev xä> donelv Xifieva elvai öieqr&dgrjaav. Hygin fab. 116 (vgl. 249)
ceieri noctu cum fidem deorum implorarent, Nauplius audivit sensitque tempus
adesse ad persequendas filii sui Palamedis iniurias. itaque tamquam auxilium
eis afferret, facem ardeniem eo loco extulit, quo saxa acuta et locus pericu-
losissimus erat: illi credentes humanitatis causa id factum naves eo duxerunt.
quo facto plurimae eorum confractae sunt militesque plurimi cum ducibus
tempestate occisi sunt membraque eorum cum visceribus ad saxa illisa sunt, si
qui autem potuerunt ad terram natare a Nauplio interficiebantur; Serv. Aen.
XI 260 (dar. Sohol. Stat. Ach. I 93; myth. Vat. I 144. II 201) cum videret
Graecos tempestate laborare, montem Caphereum ascendit et elata facula signum
dedit vicini portus, qua re decepti sunt Oraeci et inter asperrimos scopulos
naufragium pertulerunt. Dikt. VI 1; Philostr. Her. X 11; Sophokl. fr. 402
(Aristeides XIX 259) NavnUov ndyai vn&nvgoi, Sen. Ag. 568ff. darum manu
lumen nefanda vertice e summo efferens in saxa ducit perfida classem face.
Eur. Hel. 7861 xäg ev Aiyaw) qrd'ogäg xä NavnUov x’ Eißo'Cxä nvQno2.ifnj.axa.
1126 ff. no22ä de mgaetiaag (pkoyeQov aiXag a/jq>iQvxav Eiißoiav elK Axauöv-
/uovoxamog ävfjQ, nexgaig KacprjQiaiv e/jßa2.mv Aiyaiaig x' evdAoig dohov
dxxatg aaxega Adifiipag ; Lykophr. 381 ff. 1093ff.; Bassus Äntb. Pal. IX 289;
Pacuv. Dulor. XVI136 K (Prisoian. V S. 668 P. Gr. L. II 182); Prop. V 1, 114ff.,
Ovid. Eemed. 7351, Met. XIV 472, Trist. I 1, 83ff. V 7, 35ff., Sen. Ag. 557fl;
Stat. Ach. I 93. Bei Quintus Smyrn. XIV 614ff. bittet Nauplios seinen Vater
Poseidon, den Sturm zu erregen. S. ferner Strab. VIII 368; Dion v. Prusa
VII 32 (I 195, 27 Arn.).

1) Nicht zu identifizieren mit dem Navnhog xaranAecov, über dessen
mutmaßlichen Inhalt oben S. 301 A. 3 zu vergleichen ist.

2) Heron n. avxo/jaxonoirjxxfjg herausg. v. W. Schmidt 24ff. (I 423ff.)
Vgl. R. Schöne Aroh. Jahrb. V 1890 S. 73fl; Diels Ant. Technik 561

3) Krinagoras Änth. Pal. IX 429; Lucilliua ebd. XI 185, Suet. Ner. 39.
4) Luldan d. salt. 46.

84*
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lieh gelang, in Arges x
) zu landen, geschah es an der Stelle, w o

das Haus seines Vetters Aigisthos, des Sohnes des Thyestes

1

2
)

stand (Od. d 514ff.). Diesem war es während der Abwesenheit
Agamemnons gelungen, dessen Gattin Klytaimestra zu be¬
rücken und zur Buhlschaft zu verführen. Einen Sänger,
den Agamemnon seiner Gemahlin zum Berater und Hüter
gesetzt hatte, bringt er auf eine wüste Insel 3 ), wo er elend
verhungern muß und den Raubvögeln zum Eraß wird (Od.
y 267ff.). Klytaimestra aber führt er in sein Haus über
und bringt den Göttern reichliche Opfer dar, weil ihm ge¬
lungen war, was zu hoffen er nie gewagt hatte.4 ) Darauf
beschließen beide, den Agamemnon bei seiner Rückkehr zu
ermorden. Ob hierbei im alten Epos schon Rache für seinen
Vater Thyestes au dem Sohn des Atreus für Aigisthos die
Triebfeder war oder ob er sich nur der Herrschaft über Argos
bemächtigen wollte, läßt sich nicht mehr erkennen.5 ) Später
mischte man auch hier die Rachsucht des Palamedes hinein;
wie andere Frauen der vor Troia kämpfenden Männer, so
sollte er auch Klytaimestra zum Treubruch gegen ihren Gatten
verführt haben.6 ) Aigisthos setzt nun auf eine hohe Warte
einen Wächter und verspricht ihm zwei Goldtalente, wenn
er ihm die Ankunft des Agamemnon rechtzeitig melden wollte.
Ein ganzes Jahr lang hielt dieser Wache 7 ); da sieht er das
Schiff des Herrschers nahen und meldet es schleunig dem
Aigisthos. Dieser zieht mit Rossen und Wagen seinem Ver¬
wandten entgegen und ladet ihn freundlich zum Mahl. Als
aber Agamemnon arglos schmaust, dringen zwanzig von Aigi-

1) Es ist wegen der Erwähnung von Malea nicht ganz ausgeschlossen, daß
auch in der Odyssee wie bei Pindar Pyth. XI 32 Amyklai als Schauplatz des
Mords gedacht ist, s. Ed. Schwartz, Straßburger Festschr. 1901, 25.

2) Andren fr. 9 (II 350; Jacoby I 163 fr. 11) (Sohol. Od. ö 517) verlegt
den Wohnsitz des Thyestes und Aigisthos in die Gegend von Kythera, sei es,
daß er Agamemnon als König von Sparta dachte (Schwartz a. a. O.), sei es, daß
er die falsche Versfolge ö 515—520 (statt 515. 516. 519. 520. 517. 518) schon inseiner Ausgabe vorfand.

3) Nach Sohol. Od. y 270 das Inselohen Karphe.
4) Od. y 272ff. xr\v <5’ i&dXcov i&sXovaav ävdjyaysv ovöe öö/uovdB. noXXä

<5e Hrjqi’ exrje &ewv Isgolcr’ im ßco/xdlg, tioVm ö’ aydXfiax’ ävrjyjev, vrpdapiaxd
re xQvaov re, ixxeXJaag \xiya EQyov, o ovnors ehtbto &v/xw.

6) Nach der Odyssee a 37 ff. hat Zeus den Aigisthos durch Hermes vor
dem Verbrechen warnen lassen und ihm die von Orestes drohende Rache verkündet.

6) Apollod. 6, 9 naQcmlemv rag xcoQag rag 'EXXijviöag naQECXEvaae rag
räiv 'EXXiqvcov yvvaxxag fxoLXBV&ijvai, KXvxai/xvrjaxQav Alyia&qi xxX.

7) Od. <5 526 qjvXaaae <5’ o y’ eig inavxov. Danach Aisch. Ag. If. Qeoiig
/iev alxeö rwvd’ äjiaXXayfjV növeov, (pQovQäg ixelag /urjxog, nur daß dort der
Wächter von Klytaimestra bestellt und dem Agamemnon ergeben ist.
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stlios bestellte Männer in den Speisesaal und überfallen Aga¬
memnon und seine waffenlosen Gefährten, unter denen sich
auch ein Sohn des lokrischen Aias, Mestor, befindet 1 ), der
sich beim Schiffbruch seines Vaters gerettet hat. Es entbrennt
ein heißer Kampf

1

2 ), so daß von beiden Parteien keiner mehr
übrigbleibt 3 ), und zuletzt wird Agamemnon von Aigisthos
und Klytaimestra 4 ), wie ein Stier an der Krippe 5 ), erschlagen.
Auch Kassandra fällt der Eifersucht der Klytaimestra zum
Opfer; sie tötet sie mit eigener Hand, während sie sieh an
Agamemnon anklammert. 6 ) Auf ältere, vielleicht epische Tra¬
dition wird es auch zurückgehen, wenn Kassandra bei Euri-
pides prophezeit, man würde ihren nackten Leichnam in einen
Gießbach, der an Agamemnons Grab vorbeifließe, werfen und
den wilden Tieren zum Praß geben. 7 ) Andererseits hat man
aber auch eins der mykenischen Schachtgräber für das ihre
ausgegeben; sie sollte dort mit zwei Zwillingsknaben, die sie

1) S. den homerischen Becher mit Illustration der Nosten, Aroh. Jahrb.
XXXIV 1919 S. 65 ff. Taf. 6. Ein anderer Sohn des lokrischen Aias, Sagaris,
gründet mit ausgewanderten Troizeniern Sybaris (Solin II 10).

2) Aus der Schilderung der Nosten sind bei Athenaios IX 399 A folgende
Bruchstücke erhalten: rIaov &' ’Eg/.uov£vg noai xagnaXL/xoun /XEXaanöiV y>vag
SyyE'C vv!-e. Auf dem homerischen Becher heißen die Angreifer Avzloyog u.
’Agyetog-

3) Od. ö 536f. oiöe ng 'AzgEtdeco izdgav Xined'’ oi oi etcovzo, ovöe zig
Aiyla&ov, äXX’ sxza&ev ev /zeydgounv. X 412ff. neqI d ’ äXXoi ezatgoi vioXefzicog
xzslvovzo, aveg &g agyiööovzeg, ot gd z’ iv ätpvEiov ävägdg fzeya övva/EEVoio t)
yd/ug rj igdvtg lj eiXanivr) ZE&aXvlrj (der folgende Vers ist ausgefallen).

4) Prokl.
’AyafiEfivovog vnö Aiyla&ov Kal KXmaniviqazgag ävaige&evzog

kzX..; Apollod. Epit. 0, 23 ’Aya/xe/zvcov .... dvaiQEizai vnö Aiyla&ov Kat KXv-
zai/zvriazgag. X 409 äXXd ßoi A’iyia&og zevl-ag &dvazöv ze fiogov ze Ixza aöv

oiXofievt] AXöycg, olxövöe xaXiaaag (vgl. auch 429ff.). Auf dem homerischen
Becher vollbringt Klytaimestra die Tat allein, und zwar mit einem Schwert.
Danach ist Robert Bild u. Lied S. 163 zu berichtigen.

5) Od. ö 635 (= X 411) öemvlaaag äg zig ze xazexzave ßovv ini ipdzvfl
(dan. Baus. II 16, 6). Sophokles setzt dafür das Bild der gefällten Eiche ein,
El. 98 oTtcog ögvv vXozöj.ioi.

6) Od. X 422f. sagt Agamemnon zrjv xzewe KXvzai[irjazgri öoXö/zrjZig
ä/.i<p’ i/uol; Pind. Pyth. XI 31 ff. (der die Tat nach Amyklai verlegt) &dvEV /hev
avzög rjgcog

’Azgetäag Ixcov ygövcg xXvzatg ev A/zvxXaig /zdvziv z’ oXeooe xögav
19ff. Aagöavlöa xögav Ugid/iov Kaaadvögav noXim yaXxCö avv Ayageiivovig
ifvyä jzöoev’ ’Ayegovzog axzäv nag’ evaxiov vgXrjg yvvd. Dargestellt auf dem
oben A. 4 erwähnten homerischen Becher. Paraphrase der Odysseestelle bei
Phil ostrat Imag. II 10. S. auch Ps. Plutarch Parall. 37 p. 315A.

7) Troad. 44Sff. xajie zoi vexqöv (pdgayyeg yvfivdö’ ExßEßXij/ZEvrjv v8azi
yei/adggcg ßiovoai vv/xcpiov xceXag zdipov &rjgai öcoaovaiv <3daaa&ai, zfjv ’AziöX-
X.cavog Xdzgiv.
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dem Agamemnon geboren, Teledamos und Pelops, bestattet
worden sein. 1 ) Da dies mit der feststehenden Sagenform, daß
Kassandra erst nach Troias Fall in die Hände Agamemnons
fällt und gleich nach ihrer Ankunft in Argos ermordet wird,
nicht zu vereinbaren ist, es sei denn, daß man monatelange
Irrfahrten Agamemnons annimmt, so muß hier ein örtliches
Mal, etwa eine verlorene Grabstele mit zwei kleinen Kindern,
die Handhabe für diese Lokalsage geboten haben. Anderer¬
seits behauptete man auch in Amyklai, wohin einige die Er¬
mordung verlegten (oben S. 1294 A. 1), das Grab der Kassandra
zu besitzen, indem man sie mit einer dort verehrten Heroine
Alexandra identifizierte, die dem Apollon nahe gestanden zu
haben scheint, da sie das Attribut der Leier führt, und zeigte
dort auch ein Grabmal des Agamemnon und ein Bild der
Klytaimestra.

1

2
) Dasselbe sagten dieBewohner des lakedämoni¬

schen Leuktra, wo ebenfalls Alexandra einen Tempel besaß
(Paus. III 26, 5). Mit Rücksicht hierauf betitelte Lykophron
sein bekanntes Gedicht, einen Monolog, in dem ein der Seherin
zum Wächter gesetzter Sklave dem Priamos ihre Prophe¬
zeiungen meldet (oben S. 998), ’AXetjdvdga. Die Lakedaimonier
in Thalamai wiederum setzten sie ihrer Sehergöttin Pasiphaa
(oben S. 361; Bd. I 372 f.) gleich, die nach anderer Legende
eine Tochter des Atlas und von Zeus Mutter des Ammon
war.3 ) Später erhielt Kassandra auch in Großgriechenland
bei den Dauniern einen Kult; Mädchen, die sich verhaßten
Freiern entziehen wollten, suchten bei ihr Schutz, wobei sie

1) Paus. II 16, 6 xov fiev 8f] Kaaadvdgag fjvrjfiaxog äfupiaßrjxovcxi Aaxs-
daifxoviuyv ol jieql ’A/jvxXag oixovvxsg. xal TEXsdd/jov xd avxd
mi TliXonog' xovxovg ydg xexelv öiövfiovg KaaadvSgav xpaai, vr]niovg öe exl
ovxag Emxardacpa^E xdig yovevaiv Aiyusftog; Schot Od. X 420 ’Aya/jifjvovog
ml KaadvÖQag vlog TeXidiffiog. Wenn ein zakynthisohes Adelsgesohlecht sich
von Kassandra ableitet: ev xgidxovxa ysveatg ex Tgmiag Kaaadvdgag yeved
(Carapanos Dodone pl. 22, A. Christ Rhein. Mus. XXXIII 1878, 610ff.; Kaibel
ebd. XXXIV 1879, 197, so läßt sich nicht entscheiden, ob es einen dieser Aga¬
memnonknaben am Leben bleiben oder Kassandra schon in Troia einen ihrer
Verehrer erhören ließ.

2) Paus. II 16, 7. III 19, 6; s. Loesohcke Ath. Mitt. III 1878 164f.,
v. Wilamowitz Hom. Unters. 156 Anm. 18; Hesych v. KaaadvSga: ’A?.E^dvöga
iv AaxEda.Lfj.ovla.

3) Plutareh Agis 9 Ugöv 8i Uaaupdag xal ßavxelov fjv ev QaXdfiaig xifjm-
fJEVov, rjv xivEg fiiv iaxogovai xwv ’AxXavxldmv fxiav ofiaav ix Aiög xov ’Afi/jwva
xexelv, XLvig 8i Kaadvögav xfjv Ugidfiov xeXevxr\aaaav ivxav&a xal 8id xd näai
xpalvEiv xd /javxEta Uaaupdav ngoaayogevd-elaav. NachPausanias III 26, 1 wurde
neben ihr Helios verehrt und ist sie identisch mit Selene, nach Phylaroh fr. 33
(Plutareh a. a. O.) mit Daphne.
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sich das Gesicht verschmierten und schwarze Gewänder au¬
legten. 1 )

Anders stellt Aischylos

1

2
) den Tod des Agamemnon, jeden¬

falls nach älterer Quelle, vielleicht Stesiclioros, dar. Der Schau¬
platz wird in die Königsburg der Atreiden nach Argos 3

) ver¬
legt ; Aigisthos bleibt im Hintergrund; die Trägerin der Hand¬
lung ist Klytaimestra, die als Triebfeder für ihr Verbrechen
die Opferung der Iphigeneia4

) und seinen geschlechtlichen Um¬
gang mit den gefangenen Troerinnen 5

) und als Entschuldigung
für den Ehebruch ihr einsames Lager geltend macht.6 ) Mit
geheuchelter Freude empfängt sie den Zerstörer Troias und
führt ihn alsbald ins Badegemach; als er dann erquickt der
Wanne entsteigt, wirft sie ihm ein großes Gewand wie ein
Fischnetz über, so daß er hilf- und wehrlos ist. 7 ) Dann ver¬

1) Lykophr. 112Sff. sagt Kassandra arjxöv 6s fioi xsv^ovai Aavvicov
äxgoi EdXnrjg nag' oyftaig, di xs Adgöavov noXiv vaiovai, Xi/xvrjg äyyixegfiovsg
noxwv. xögai de nagftsvsiov sxqniyelv Ifvyov öxav ftslosai, vv/xpiovg dgvov/xevai
xovg 'Exxogeioig rjyÄaiajasvovg xö,uaig, f.togepfjg syovxag alcplov fj /xä/xag yevovg,
i/xöv negmxv^ovcnv (bXevaig ßgsxag, äAxag fisyiaxov xxcb/xsvai vv/xtpsv/xdrcov'Egivvcov iaftfjxa xal gsftovg ßaydg, nsnadjxsvai ftgövoiai rpag/xaxxrigioigi vgl.
Schol. 1131. Wahrscheinlich naohTimaios; s. Geffoken Tim. Qeogr. d. West. 136.

2) Erei naohgebildet von Seneca in seinem Agamemnon; in dem unbekannten
griechischen Original des Aigisthos von Livius Andronious scheint dieser mehr
in den Vordergrund gestellt gewesen zu sein als bei Aischylos.

3) Bei Stesichoros (fr. 39) befand sich dieser in Lakedaimon, ebenso bei
Simonides fr. 207 (Schol. Eur. Orest. 46).

4) Agam. 1414ff., 16S5ff.; zum Bedekampf zwischen ihr und Elektra
ausgesponnen bei Sophokles EI. 530ff. und Euripides El. 1020ff.; s. auch Bind.
Pyth. XI 22ff. nöxsgöv viv ag' ’lqnysvsL’ in' Evginw acpayftslaa xfjf.s ndxgag
exvt£ev ßagvndXafiov ogaai yöXov,

5) Agam. 1438ff. xslxai yvvaixdg xijdöe hv/xavxijgicg, Xgvarjiöcov /xsihy/xa
x&v in' 'IUcp, rj x’ alypidAcoxog fjds ftsdcpaxrjAöyog maxrj fvvsvvog, vavxUcov
ös aeXfxdxm laoxgißßg • äxi/xa 6' ovx inga^dxijv (s. die Ausgabe von Wilamowitz).
Danach Euripides El. 1032ff. d/U’ fjhft' sycov jxoi /xaivdö' evftsov xögr]v Mxxooig
x' insiasepgrjxs, xal vv/xtpa övo iv xolaiv avxoig Sw/iaaiv xaxsiy' 6/xov.

6) Verblümt Ag. 861 f. xd jxsv yvvatxa ngcbxov ägdsvog 8iya fjd&aL öö/xotg
sgrj/xov sxnayXov xaxöv; offen zu Orestes Choeph. 920 äXyog ywaii-lv ävägdg
s’igyEdftai, xsxvov ; vgl. Sen. Agam. 156 decem per annos vidua respiciam virum?

7) Agam. 1382 ff. äneigov dqiepißXrjaxQov, &ansg iyftvcov, nsgiaxiylt,m.
n’Aovxov sifxaxog xaxöv, wg /xfjxs epsvysiv fir/x' ä/xvvsdftaL /xögov (s. die Ausg.
von Wilamowitz); vgl. die Vision der Kassandra 1114f. s e nanal, XI xöäs epaivsxai;
fj äixxvöv xi y' "Alöov; Spätere Ausmalung ist es, daß das Gewand keine Öff¬
nungen für den Hals und die Arme gehabt habe, Apollod. Epit. 6, 23 'Aya/xe/xvcuv
de xaxavxfjdag sig Mvxfjvag /xsxä Kaadvögag ävaigslxai vnö Aiyiaftov xal KXv-
xaij.Lvr]axgag' öidcoai yäg avxm yixwva äysiga xal äxgdyrjXov, xal xovxov ivSvö-
ixevog cpovevexai;] Serv. Äen. XI 267 consilio Aegisthi ab uxore vastem accepit
clauso capite et manihus, qua inplicatus adulteri manibus inieriü; Seneca
Ag. 887ff. mortifera vinctum perfide tradit neci induta vestis: exitum manibus
negant caputque laxi et invii claudunt sinus. Auf einer etruskischen Urne, die
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setzt ihm Klytaimestra zwei tödliche Schläge auf den Kopf
und noch einen dritten, als er sterbend an der Erde liegt. 1 )
Auf ein jüngeres Drama scheint der Bericht Hygins zurück¬
zugehen, daß Klytaimestra und Aigisthos Agamemnon samt
der Kassandra, als er gerade ein Opfer darbringt, erschlagen.
Als Anstifter des Mordes erscheint hier Oiax, der, um seinen
Bruder Palamedes an demAtreiden zu rächen, derKlytaimestra
vorlügt,Agamemnon bringeKassandra als seinKebsweib heim.

*1

2
)

Eifersucht gegenKassandra stellt auchBuripides 3
) als die eigent¬

liche Triebfeder für Klytaimestras Verbrechen hin. Später
bezeiohnete man eines der Schachtgräber auf der Burg von
Mykenai als das des Agamemnon, ein anderes als das seines
Wagenlenkers Eurymedon (II. A 228, oben S. 1018 A. 3; 1025).
Vermutlich waren das die, zu denen die beiden Stelen mit
Streitwagen gehören.4 )

dies darstellt (Brunn Um. etr. I tav. LXXIV 2) flüchtet sich Agamemnon auf
den Hausaltar, auf einer anderen (eb. tav. LXXXV4) sitzt er auf einem Stuhl;
auf zwei weiteren (ebd. tav. LXXIV 1. LXXV 3) liegt er auf einer Kline.
Klytaimestras Waffe ist auf den Urnen stets ein Eußschemel; den Mord vollzieht
Aigisthos mit dem Schwert.

1) Agam. 13S4ff. naico <5e viv dig' xav dvoXv ol/j.coyixdzoiv /ced'fjxEV avzov
xöi/.a ■ xal nenzcoxozi zglzrjv inevöiöcopu zov xazd yß'ovdg Aidg vexgcöv amzfjgog
evxzalav ydgiv (vgl. 1343ff.). Ob sie bei Aisohylos sich für die Mordtat eines
Schwertes (Blaß Choeph. S. 179 zu 886ff.) oder eines Beiles bedient (v. Wilamowitz
Choeph. Übers. 889), ist mit Sicherheit nicht zu entscheiden. Auf dem römischen
Sarkophage, wo die Mordwaffe inmitten der am Grabe Agamemnons schlafenden
Erinyen liegt, ist es ein Beil; s. Robert Sark. Bei. II Taf. LTV 15S, Bild u. Lied
S. 177; s. die nächste Anm. Ebenso bei Seneoa Ag. 897 armat bipenni Tyndaris
dextram furens.

2) Fab. 117. Clylaemnestra Tyndarei fdia Agamemnonis uxor cum audisset
ab Oeace Palamedis fratre, Gassandram sibi pellicem adduci (quod ementitus
est, ut fratris inurias exequeretur) tune Clylaemnestra cum Aegistho filio Thyestis
cepit consilium, ut Agamemnonem et Gassandram interficeret: quem sacrificantem
securi cum Gassandra interfecerunt. Auch bei Euripides Troad. 361 ist es ein Beil.
Vgl. Serv. ampl. XI 2G7 Glytemestram dolore pellicatus, quod comperisset
Gassandram a marilo electam. blande suscepisse cumque ille düs penatibus
se sacrificare veile dixissel. Die Eifersucht auf Kassandra benutzt bei Senec.
Ag. 254 Aigisth, um Klytaimestra aufzustacheln. Auch das Drama des helle¬
nistischen Tragikers Polemaios (Kern Inschr. v. Magnesia 88c) KÄ.vzaifii]azga
kann kaum einen anderen Stoff behandelt haben.

3) Troad. 404f. sagt Kassandra zu ihrer Mutter zovg ydo iyßlazovg E/aoi
Xal aol yä/wim zolg E/xoXg öiacpd-sgä) und vorher von Agamemnon 359f. xzevcö
yäg avzov xavzmoQ'd'qaio dd/zovg noivdg äÖEÄrpcöv xal nargdg Aaßovo’ Efiov,
vgl. Schob 357 TCQopiqvxiet ozi öl’ avzrjv ’AyaiiEpvcav äno&aveXzai, xal rjöezai
öoxovaa avzov waneg zi/MOQriaeiv. Vgl. El. 1032ff. (oben S. 1297 A. 5). Nach¬
geahmt von Seneoa Agam. 866 ff.

4) Paus. II 16, 6, s. Sohliemann Mykene S. 390ff.; Reichel Homer. Waff. 2

S. 126 Fig. 68; Robert Pausanias S. 199f.
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b) Die Irrfahrten des Menelaos.
Wie wir oben sahen, erzählt Nestor in der Odyssee, daß

er bei dem Zwist der Atreiden sich mit Odysseus und Diomedes
dem Menelaos angeschlossen habe und mit ihm nach Tenedos
abgefahren sei. Dort trennt sich Odysseus von ihnen, um
zu Agamemnon zurüokzukehren; Nestor und Diomedes fahren
nach Lesbos weiter, während ihnen Menelaos erst später dahin
folgt. Auf Lesbos beraten diese drei, ob sie um Chios links
oder rechts herumfahren sollen, schließlich erbitten sie von
den Göttern ein Zeichen und erhalten den Bescheid, auf dem
kürzesten Weg quer durchs aigaiisohe Meer nach Buboia zu
fahren. Mit günstigem Wind erreichen sie nächtlicherweile
das Vorgebirge Geraistos, wo sie dem Poseidon reiche Dank¬
opfer darbringen. Diomedes fährt von hier direkt nach Argos
weiter. Menelaos und Nestor aber beschließen, zusammen-
znbleiben und gemeinsam die Bahrt längs der Ostküste des
Mutterlandes zu machen. Aber als sie sich Kap Sunion nähern 1 ),
verliert Menelaos seinen erfahrenen Steuermann Phrontis

1

2 ),
den Sohn des Onetor. Auf voller Bahrt, als er das Steuerruder
führt, trifft ihn der Todesgott Apollon mit seinen sanften
Pfeilen. Da beschließt Menelaos zu landen, um den treuen
Gefährten zu bestatten, während Nestor nach Pylos weiter¬
fährt. Bis zum Kap Malea geht auch die Weiterfahrt des
Menelaos glücklich vonstatten; hier aber gerät er in einen
furchtbaren Sturm, der ihn nach Kreta verschlägt. Zwar
gelingt es ihm dort, an der Südküste bei Phaistos zu landen;
aber nur fünf Schiffe von den sechzig, mit denen er nach
Troia gefahren ist (II. B 587), vermag er zu retten; von Kreta
verschlägt ihn ein neuer Sturm nach dem MärchenlandÄgypten.
In diesen Gegenden irrt er sieben Jahre lang umher und
sammelt große Schätze.3 ) So hatte ihm im ägyptischen Theben
der dortige König Polybos zwei silberne Badewannen, zwei
Dreifüße und zehn Goldtalente, dessen Gemahlin Alkandre
aber der Helena einen silbernen Wollkorb und eine goldene

1) Nach Ocl. y 276ff. (vgl. d 488) könnte es scheinen, daß Menelaos und
Nestor ohne Diomedes von Troia abgefahren wären und ihren Weg direkt nach
Sunion genommen hätten. Daß bei Aisohylos und Euripides Menelaos mit seinem
Bruder Agamemnon fährt und durch den Sturm am Vorgebirge Kaphereus
von ihm getrennt wird, haben wir oben S. 1291 A. 5 gesehen.

2) Dargestellt auf Polygnots delphischem Bild, Paus. X 25, 2.
3) Od. y 165ff. 276ff., dan. Apollod. Epit. 6, 29. Summarisch Proklos

fie&’ odg (Diomedes u. Nestor) ey-nXevaag 6 Mevdhaog /isrä tievzs vsmv eig Alyv-
mov Tiagaylvezar zöiv ÄoiJtöiv öicup&agEicräv ve&v ev zä> ns^dysi.
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Spindel verehrt (d 125fi.), und von der Ägyptierin Polydamna,
der Gemahlin des Thon1 ), empfing Helena heilsame und un¬
heilvolle Zauberkräuter; von dem Sidonierkönig Phaidimos
hatte Menelaos einen silbernen Mischkrug erhalten (d 615ff.),den er später dem Telemach schenkt. Denn auch zu den
Sidoniern war er gekommen, ferner zu den Phoinikiern, Aitbio-
pen, Libyern, Erembern und Kypriern.

1

2
) Ob dies in den

Hosten 3
) oder einem besonderen Epos näher ausgemalt war,

ist nicht mehr festzustellen 4); nur sein letztes Abenteuer,
seine Begegnung mit dem Meergott Proteus wird in der Odyssee
ausführlich berichtet. Nachdem er Ägypten verlassen hat
und endlich die Heimfahrt anzutreten hofft, halten ihn auf
der Insel Pharos zwanzig Tage lang widrige Winde zurück,
weil die Götter ihm zürnen. Armselig ernährt er dort sich
und seine Gefährten mit Fischfang. Da begegnet ihm eines
Tages, als er einsam am Meeresgestade dahinwandelt, die
Tochter des dort im Meere als Hirt der Robben weilenden
Meergreises Proteus.5 ) Sie hat Mitleid mit dem Helden und
verspricht, ihm mit Eat und Tat beizustehen; nur ihr Yater,
derWahrhafte und allesWissende, könne ihm verkünden, wes¬
halb die Götter ihm zürnen und auf welche Weise er ihren
Groll besänftigen könne. Aber gutwillig werde ihm ihr Yater
seine Weisheit nicht mitteilen, er müsse ihn im E-iugkampf
dazu zwingen; um die Mittagszeit pflege der Alte aus dem

1) Hekataios (dar. Herodot XI 116; Strab. XVII 800; Steph. Byz. v.
&ä>vig, s. Diels Herrn. XXII 1887, 442f.) brachte den Namen mit der früh unter¬
gegangenen ägyptischen Stadt Thonis inVerbindung, ebenso Hellanikos fr. 153 Jae.
(Sohol. Od. d 228). Über solche Kräuter bei Diospolis Diodor I 97, 7 (dar. Euseb.
praep. ev. X 8, 9ff.) aus Hekataios von Abdera (Reinhard Herrn. 47 (1912)492 ff.) Polydamna als Typus der Zauberin, Euphor. fr. 10 Mein. 13, 3 Scheidw.
(Sohol. Od. <5 228, Eustath. 1493, 48).

2) Od. (5 83 ff. Kvuqov $ow'»jv ts ml Alyvralovg ejxa.kr]d-elg Ai&ioiidg
&’ Ipeö/jrjv ml Siöoviovg ml’EQE/xßoügml Aißvrjv; dan. Eur. Helen. 768f. Kgr/tr]gte Aißvrjg äg enearQEy<d/:ir]v TtöXsig axomdg te negascog (vgl. oben S. 224 A. 5
Geographische Kritik bei Strab. I p. 37ff. (nach Eratosthenes); Erklärungs¬
versuche, namentlich der rätselhaften Erember Sohol. Od. d 84. Ausführliche,
aber frei erfundene Schilderung der Irrfahrten ohne mythologischen Wert bei
Lykophron 820 ff. Über die Teilnahme der Antenoriden an diesen Irrfahrten
(Pind. Pyth. V 82f.) s. unten S, 1513ff.

3) Proklos schreibt lakonisch nur MeveXdov eig xfjv olxeiav dvaxojxidr).
4) Über die kyrenaiisclie Lokalsage, nach der die Antenoriden sich schon

bei der Abfahrt von Troia in Begleitung des Menelaos und der Helena befanden
und ihre Irrfahrten mitmachten, s. unten S. 1513.

5) Über die Chalkidike als dessen ursprüngliche Heimat s. oben S. 666.
Sein Ringkampf mit Menelaos ist dem des Triton (oben S. 506 f.) und des Nereus
(oben S. 49Cf.) mit Herakles nachgebildet.
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Meer aufzusteigen und sich zum Schlaf niederzulegen, mitten
unter den Eobben, die schon vorher ans Land gekrochen seien,
und die er vor dem Einschlafen sorgfältig zu zählen pflege.
Menelaos solle nun mit drei seiner stärksten Gefährten zu
der Buhestätte kommen. Dort werde sie selbst sie im Sand
betten und sie mit Eobbenhäuten bedecken, so daß Proteus
sie für wirkliche Eobben halte. Sobald er eingeschlafen sei,
sollten sie sich auf ihn stürzen und festhalten. Sehr schwer
würde das sein, da er alle möglichen Gestalten annehmen
werde. Aber sie sollten nicht eher loslassen, als bis er ihnen
Bescheid gegeben habe. Dieser Plan wird ausgeführt. Proteus
wehrt sich mächtig; er verwandelt sich zuerst in einen Löwen,
dann nacheinander in eine Schlange, einen Panther, einen
großen Eber, in Wasser und zuletzt in einen hohen Baum.
Aber Menelaos und seine drei Gefährten lassen nicht von ihm
ab, bis er sich endlich bequemt, den Atreiden nach seinem
Begehr zu fragen, und ihm dann eröffnet, die Götter zürnten
ihm, weil er versäumt habe, ihnen am heiligen Strom Aigyptos
Hekatomben zu schlachten. Schleunigst solle er zurückkehren
und die Opfer nachholen; dann würde ihm die Heimkehr
beschieden sein. Menelaos gehorcht und errichtet, nachdem
er die Götter besänftigt hatte, seinem Bruder Agamemnon,
dessen Ermordung er von Proteus erfahren hat, am Ufer des
Aigyptos ein Kenotaph. 1 ) Dann fährt er mit günstigem Wind
in die Heimat, wo er gerade ankommt, als Orestes sein Eache-
werk vollzogen hat (Od. <5 351ff.). Diese Erzählung der
Odyssee hat Aischylos für das Satyrspiel seiner Oresteia,
den Proteus, verwertet. Von der Stesichoreischen Umgestal¬
tung der Sage, nach der Meneiaos in Ägypten die wirkliche
Helena wiederfindet, nachdem vor Troia jahrelang um ein
Soheinbild gekämpft worden war, ist schon oben (S. 1086) in
anderem Zusammenhang die Eede gewesen. Lokalsagen haben
sich an die Irrfahrten des Menelaos fast gar keine angeknüpft.
In Attika leitete man den Namen des kleinen bei Kap Sunion
gelegenen Inselchens 'EXenj davon her, daß Helena dort nach
dem Tod des Steuermanns Phrontis ans Land gestiegen sei.

1

2
)

Auf Ohios zeigte man eine Quelle 'EXevr], in der sie sich gebadet

1) Od. <5 583f. avräg ind xarenavaa ftemv yoXov alh äovxcov, %ev’ ’Aya-
Usfivovi vufißov, iv ’ äaßearov kMoq strj. Nach Hekataios (Strab. XVII 800;
Aristeid. XXXVI 359, p. 207 Keil, Ps. Skylax 106 fr. 308 Jac., s. Diels Herrn.
XXII1887, 443) begrub Menelaos auf der Insel Kanobos auch seinen Steuermann
Kanobos. Auch einen Ort ’E^dveiog kannte er dort, fr. 309 Jac.

2) Paus. I 36, 1 (dar. Steph. Byz. s. v.).
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haben sollte (Steph.Byz. s. v.), und die Branchiden behaupteten,
daß Menelaos in ihrem Apollonheiligtum den von Euphorbos
erbeuteten Schild geweiht habe (Diogen. Laert. YIII 1, 5).
Die beiden letzten Legenden setzen voraus, daß Menelaos bei
der Rückfahrt einen anderen Weg eingeschlagen habe wie in
der Odyssee.

c) Orestes.
Orestes ist ein arkadischer, in der Parrhasia heimischer

Heros, der Eponym von Oresteion 1 ), das auch Oresthasion
hieß und darum auf einen Doppelgänger des Orestes, Orestheus,
den man für einen Sohn des Lykaon hielt, zurückgeführt
wurde (Paus. YIII 3, lf.). Auch ein großer Stadtteil von
Megalopolis war nach ihm Oresteia und seine Bewohner ’Oge-
anoL genannt (Steph. Byz. v. Msyd/b? nohg). Wie so viele
Lokalheroen war er nach arkadischer Sage am Biß einer
Schlange gestorben.

1

2
) In Tegea bewahrte man seine Gebeine

als Reliquien auf, bis es um die Mitte des 6. Jahrh. im Verfolg
eines delphischen Orakels dem Lakedaimonier Liohas gelang,
sie heimlich zu entwenden und nach Sparta zu bringen und
bei dem Tempel der Moiren aufs neue beizusetzen, von welchem
Zeitpunkt an die kriegerische Überlegenheit der Spartiaten
über die Tegeaten datiert.3 ) Zum Sohn des Agamemnon 4

)
hat die Sage den Orestes erst gemacht, als sie für dessen Er¬
mordung einen Rächer brauchte. Zum ersten Mal wird er
in der Ilias, und zwar in der IlQeaßeLa erwähnt 5 ); häufiger
gedenkt seiner die Odyssee, wo seine an Aigisthos vollzogene

1) Vgl. Eur. Orest. 1645ff., Elektra 1273ff.; Paus. VIII44, 2; über die Lage
Loring Journ. of hell. stud. XV 1895, 28 ff.

2) Schol. Bur. Or. 1645 6 8k AaxlrjjziaStjg (fr. 15 FHG III 304) sv Agxa-
8ia <pt]ai zov ’Ogkazijv vnö ocpscog ävcugs&ijvcu sß8of.irjy.ovza szcöv; Apollod.
Epit. 6, 28 (dar. Schol. Lyk. 1374) Srjyjäeis vnb ocpsmg ev ’OgsazEta) zfjg ’Jgxa-
Siag flvrjaxei.

3) Herodot I 67, vgl. Paus. III 3, 6ff.. 11, 10. VIII 64, 4; Diodor IX 36,
Schol. Aristid. p. 561 D; Solin I 90; Pfister Reliquienkult S. 76; Ed. Schwartz
Straßburger Festschrift 1901, 25.

4) Wenn ihn nach Serv. ampl. Aen. XI 268 einige als Sohn des Menelaos
und der Helena bezeichnen, so geschah das wohl, um ihm den Makel des Mutter¬
mordes zu nehmen. Worauf es beruht, daß einige Grammatiker als seinen eigent¬
lichen Namen ’Axcuög bezeichneten (Plutaroh d. Pyth. orac. 14 p. 401 B), läßt
sich nicht feststellen, vielleicht liegt nur einMißverständnis von Soph. Elektr. 693 f.’Agyelog

fxh> ävay.aXovfXEVog ovofza d’ ’Ogeazrjg vor.

5) 1 142f. (= 284f.), wo Agamemnon mit Bezug auf Achilleus sagt zlaco
8e fuv laov ’Ogegzij, og ftoi zrjMyezog zgEtpezm ftakirj ivi no?.Xfj.
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Eachetat von Göttern und Menschen höchlich gepriesen 1 ),
das Ende der Klytaimestra aber nur angedeutet wird

1

2 ), ohne
daß sich entscheiden ließe, ob der Muttermord aus Schonung
für Orestes verschwiegen wird 3

) oder ob er am Tode der Kly¬
taimestra unschuldig ist 4 ) und sie aus Eeue und "Verzweiflung

selbst ihrem Leben ein Ende bereitete.5 ) Wenn schon in dem
dem Kinaithos zugeschriebenen Epos 6

) Orestes mit einer Toch¬
ter des Äigisthos, Erigone, einen unehelichen Sohn Penthilos,
den späteren Kolonisator der Aiolis (Strab. XIII 582) erzeugt,
so ist das ebenso zu beurteilen, wie wenn Herakles und Theseus
die Liebe der Töchter der von ihnen erschlagenen Unholde
genießen, und schwerlich ist hier Erigone schon als Tochter
der Klytaimestra und Halbschwester des Orestes zu denken.
Während nun in der Odyssee Orestes die Tat allein zu voll¬
bringen scheint, stand ihm in den Kosten dabei sein Freund
Pylades zur Seite; aber der Ausgang der Klytaimestra läßt
sich auch für dieses Epos nicht erkennen. 7 )

Der hier zum ersten Mal auftretende Pylades ist ein
phokischer Heros 8 ), ein Sohn des Strophios 9); dessen Vater

1) a 29f. Alyia&oio, r6 6’ ’Aya/iE/zvovidrjg xrjXExXvzdg Sxxav’ ’Ogeazrjg;

298ff. fj odx äisig, olov xXsog eAAaße ölog ’Ogdazrjg ndvxag in’ äv&gmnovg,
insl sxzavs naxgocpovfja, Aiyia&ov dcAößrjZiv, o oi naziga xAvxdv exxa; (vgl.
y 307 f.).

2) y 309f. f; roi 6 zöv (Orestes den Äigisthos) xxsivag öaivv zdcpov ’AgyBioiaiv

ßr\ZQog ze azvyeQrjg xal ävdAxiöog Alyia&oio. Die Scholien bemerken, daß
die beiden Verse in einigen Ausgaben fehlen, und daß Aristarch bemerke, der
Dichter weise durch sie auf den Tod der Klytaimestra hin, jedoch nur auf die
Tatsache, ohne sich über die Art und Weise zu äußern: ’iv xiai xä>v ixööascov
oix rjaav. d äe ’Aoiazaoyßg (j)ijfuv ozi öiä xovxcov nagvnogpcdvExai oxi ovvandiAezo
Aiyia&cg fj KAvzaißvrjazga. xd de ei xal vnd ’Ogiazov ädrjAov elvai. Über die
Drage nach der Echtheit und dem Alter der Verse s. v. Wilamowitz Hom. Unters.
154, 15; Herrn. XVIII 1883, 237; Höfer in Roschers Myth. Lex. III 957f.

3) S. Sohol. Od. y 310 cpeidexai öiä xovxcov zov ’Ogeazov xd ßiv ydg Evcprj-
ßdxEQov eIuev oxi l&ay)B xr]V ßrjxiga, xdv de &dvaxov nagEaubmjaEV. Zielinski
Neue Jahrb. f. d. klass. Altert. II 1899, 169, 178.

4) Sohol. Od. a 300 ovx oldsv 6 nonixrjg xdv KAvxaißvr\axgag vnd xov
naiddg ßögov.

6) Robert Bild u. Lied 163; Crusius b. Ersch u. Gruber II 37, unter
Klytaimestra 253, 3; M. Mayer De Eur. myth. Diss. Berlin 1883, 40; Wernioke
in d. Real-Enzykl. I 723. Anders urteilt Seeliger Die Überlief. d. gr. Helden¬
sage bei Stesich. (Gymnasialprogr. Meissen 1886 S. 18).

6) Paus. II 18, 6; Apollod. Bpit. 6, 28 (dan. Schol. Lyk. 1374).
7) Prokl. ’AyaßEßvovog vnd Aiyia&ov xal KAvxaißvr)azgag ävaiQE&ivxog

in’ ’Ogeazov xai üvAdöov zißwgia.
8) C. O. Müller Eumen. 131 ff. hielt ihn für eine Hypostase des pythischen

Apollon, worauf Zielinski Neue Jahrb. f. d. klass. Ältertumsk. II 1899, 88 weitere
Hypothesen aufgebaut hat. Nach Ps. Aristot. Peplos 42 ist er auch in Phokis
begraben.

9) Pind. Pyth. XI 15 nennt Delphi die dupveai ägovgai UvAdöa und dessen
Vater Strophios 34f. den yegovra £evov üagvaaaov nöäa vaiovxa.
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war der Bponym der Stadt Krisa, Krisos, und sein Großvater
der der Landschaft Phokis, Phokos.1 ) Später machte man
ihn zn einem Verwandten des Orestes, indem man Strophios
oder Krisos oder beide sich mit einer Tochter des Atreus
vermählen ließ. In dem, wie es scheint, auf Pherekydes zurück¬
gehenden Stammbaum hieß die Mutter des Pylades Anaxibia.

1

2
)

Nach anderen war diese vielmehr seine Großmutter und die
Gattin des Krisos.3 ) Oder die Atreustochter hieß Kydragora
und war wieder entweder mit Krisos (Schob Eur. Or. 1233)
oder mit Strophios vermählt; im letzteren Palle ließ man
Krisos mit Antiphateia, der Tochter eines anderen phokischen
Heros, Naubolos (oben S. 786), vermählt sein und gab dem
Pylades auch noch eine Schwester Astydameia (Schob Eur.
Or. 33). Oder man nannte die Tochter des Atreus, Gemahlin
des Strophios und Mutter des Pylades, Astyocheia (Hyg.
fab. 117). In der Poesie wird dieses Yerwandtschaftsverhältnis,
das Pindar und Aisohylos noch nicht kennen 4 ), zuerst von
Enripides in den Stücken seiner letzten Periode erwähnt.5 )
Nach der bald zur Alleinherrschaft gelangten Sagenform
wächst nun Orestes in Phokis 6

) bei Strophios auf und schließt

1) Paus. II 29, 4 0cbxm de
"Aaiog 6 zd etcz] norfaag yevea&ai tpr/ai Tlavonea

(der Vater des Epeios, s. oben S. 1227) xal Kgtaov; der weitere Stammbaum
geht nicht mehr auf Asios, sondern auf einen Logographen zurück, s. unten A. 3.

2) Sehol. Eur. Orest. 1233 jiaqdaov 6 Zzgacpiog Ava^ißtav [KvSgayoQag,
von E, Sohwartz getilgt] syiyxe zrjv ’Aya/XEfzvovog äöeXcprjV e£ fjg eyhezo Uv-
?idöijg, mg 0EQ£xvö^g (Sohwartz; tprjai Kgazz/g Hdsohr.), vgl. Sohol. 766;
dar. Tzetz.Exeg.il. 68,§19ff. (irrtümlich auf Hesiod fr. 98 zurüokgeführt, s. Robert
Oidip. II 139).

3) Paus. II 29, 4 SzQocptov ze wv zov KqLgov xal ’Ava^ißiag ddeXcpfjg
’Ayaae/xvovog; vieDeicht nach Hellanikos, bei dem Anaxibia, Agamemnon und
Menelaos Kinder des Pleisthenes waren; Sohol. Eur. Or. 4; s. Robert a. a. 0. 136ff.
und oben S. 302.

4) Bei Aisch. Agam. 880 wird Strophios von Elytaimestra als evßsvfjg öoqv-
£evog bezeichnet. Über Pindar s. oben S. 1303 A. 9. Auch Diog. Laert. III 46
weiß nichts von einer Verwandtschaft, sondern führt den Bund als Beispiel der
etaigixr\ <püia an.

5) I. T. 918ff. stellt Orestes den Pylades der Iphigeneia mit den Worten
vor: SzQocpiog d 0mxEi)g zovöb xXrj£ezai nazrjQ, worauf diese fragt: 86’ iazLy’’Azqscog dvyazQÖg, 6/zoyevfjg i/iög; und die Antwort erhält: ävsynog ye, fiovog
i/xoi aacprjg tpikog, und im Orestes 12331 betet Pylades zu dem toten Agamemnon:
c5 avyyevEia ziazgög i/xov, xäfxäg hzdg, ’Ayd/ZEfivov, eladxovaov. Bei loh. Anti-
ochenos fr. 25 (EH6 IV 551) wächst Orestes bei Schoineus auf, doch werden
auch Strophios und Pylades erwähnt..

6) Wenn er bei Euripid. Elektr. 233ff. der Elektra, bevor sie ihn erkennt,
erzählt, ihr Bruder irre im Elend umher, so ist das mit dem Umstand, daß er
von Pylades begleitet wird, kaum verträglich und wohl so gemeint, daß er der
Schwester etwas vorspiegelt, um ihr Mitleid zu erwecken und ihren Sinn zu
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mit Pylades das sprichwörtlich gewordene Freundschafts¬
bündnis 1 ), das allerdings erst in den Dramen des ausgehenden
5. Jahrh. zur vollen Entfaltung gekommen ist. Wie Orestes
nach Phokis kam, darüber lauten die Berichte verschieden;
freie Erfindung des Aischylos ist es wohl, wenn bei ihm Kly-
taimestra selbst ihn dem Strophios anvertraut, nicht aus den
von ihr dem Agamemnon vorgespiegelten Gründen, sondern
um ihm den Anblick ihrer Buhlschaft und des beabsichtigten
Mordes zu entziehen (Agam. 877ff., Choeph. 913f.). Euch der
Odyssee ist er bei der Heimkehr seines Vaters noch in Argos;
aber bevor Agamemnon ihn in die Arme schließen oder auch
nur den eigenen Palast betreten kann, wird er von Thyestes
in dessen Hause erschlagen

*1

2 ), und sorgenvoll erkundigt sich
der Atreide bei Odysseus nach seinem Sohn, ob er etwa gehört
habe, daß er in Orchomenos oder in Pylos oder bei seinem
Oheim in Sparta sich aufhalte (A 457ff.). Hach der gewöhn¬
lichen Sage wird der kleine Orestes nach der Ermordung seines
Vaters gerettet und zu Strophios gebracht. Was die Kosten
darüber berichteten, ist nicht mehr kenntlich; aber die Er¬
zählung des Stesichoros in seiner berühmten, mindestens zwei
Bücher umfassenden (Bekker Anecd. gr. II 783, 16)

’Ogearsia ,
in der er sich an einen älteren Lyriker Xanthos angeschlossen
haben soll 3 ), läßt sich aus Bildwerken und den von ihm ab¬
hängigen Dramen noch wieder gewinnen.4 ) Eine alte treue
Amme, Laodameia 5 ), hat den Knaben heimlich gerettet 6 ) und
ihn dem mit seinem Herrn heimgekehrten Herold Talthybios

prüfen. Vielleicht gab der Vorwurf, den Orestes bei Aischylos (Choeph. 913. 915)
an IClytaimestra richtet: xsxovaa ydg /P BQQixpag sg xd övaxv%ig und aixwg
inQad'tiv mv eXev&eqov naxQog den Anstoß zu der Erfindung.

1) Neben Theseus und Peirithoos, Achilleus und Patroklos gestellt, Xenoph.
Symp. VIII 31; Bion fr. 8, 4 (Stob. Eol. IV|20 a 28); Plutarch d. amio. mult. 2
p. 93 E; Dion y. Prusa LXXIV 28; Liste der xpiMxaiQOi Hyg. fab. 257; Schol.
Stat. Theb. I 476; Anonym, bei Westermann Myth. gr. p. 345f. III. S. auch
Ps. Luk. amor. 47. Schön redet Orestes den Pylades bei Eur. I. T. 709 an: c5
ovyxvvayi xai avvExxgacpEig ifioL

2) Od. A 452 f. 1) d’ e/xrj ovöe tieq vlog Evmhja&fjvax äxomg 6<p&aA.fiolcnv
eaae w jidgog Ös /xe netpve xai avxöv.

3) Athen. XII 613 A; Aelian v. h. IV 26. Zweifel an der Glaubwürdigkeit
dieser Überlieferung bei Robert Bild u. Lied S. 173 ff.; v. Wilamowitz (Orestie II
20 ff. 246ff.) nimmt ein delphisches Epos als Quelle für Stesichoros an.

4) S. Robert a. a. 0. 149ff; anders urteilt Seeliger a. a. 0. 17 f.

6) Fr. 41 (Schol. Aisch. Choeph. 733). Andere Dichter gaben ihr andere
Namen, Pindar (Pyth. XI 17) Arsinoe, Aischylos (Choeph. 732) Kilissa.

6) Vgl. Pindar a. a. 0. töj' <5j) xpovEvo/iivov narQog Agaivoa KXvxaifirjaxQag
XMQcöv Uno xgaxegäv ix ödAon XQOcpdg äveXs ävansv&Eog.
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anvertraut, der ihn heimlich nach Phokis schaffte. Phere-
kydes 1

) malte das weiter dahin ans, daß Laodameia ihre Treue
gegen ihren Zögling mit dem Tod ihres eigenen Kindes be¬
zahlen mußte; denn Aigisthos brachte dieses um, im Wahne,
den Orestes vor sich zu haben. Hellanikos schaltete die Amine
ans und schrieb auch die Bettung selbst dem Talthybios zu.

1

2
)

Sophokles hingegen setzte an Stelle der Amme die Schwester
des Orestes, Elektra; sie ist es, die den Knaben dem Alten
übergibt 3 ), der aber bei ihm den Charakter des Herolds
abgestreift hat, einfach als Pädagoge gedacht ist und mit
Orestes in Phokis bleibt, auch, wie in der Begel solche
Personen, im Drama keinen Kamen hat. An Sophokles
schließt sich Buripides in seiner Elektra an, nur daß bei ihm
der Alte auch Agamemnon und Elektra erzogen hat, also
uralt ist 4 ), und, nachdem er den Orestes in Phokis abgeliefert
hat, nach Argos zurückkehrt, wo er als Hirte auf dem Lande

1) Fr. 96 FHG; 13-1 Jao. (Sohol. Find. Pyth. XI 25b).
2) Bei Nikolaos von Damaskos fr. 34 (FHG III p. 374, vgl. Schol. Eur.

Orest. 1648 und dazu Kirchlioff Herrn. VIII 184IL); Diktys VI 2 ändert das
dahin, daß Talthybios ihn dem Idomeneus, der sich gerade zu Korinth aufhält,
übergibt; dieser nimmt ihn mit sich nach Kreta; über den weiteren Verlauf der
Geschichte s. unten. Talthybios ist auch mit dem Herold im Agamemnon des
Aischylos gemeint, obgleich er bei Seneca Eurybates heißt.

3) El. lOff. sagt dieser zu dem erwachsenen Orestes: noXvrp&ogöv za böijxa
JleXomdcöv Tods, o&ev ae naxgbg ex epövcov eycb tioxe ngög afjg 6/mi/.iov xai
xamyvrjxijg Xaßebv fjveyxa xdgeacoaa xd^E&QEipdfirjv xoadvö’ eg rjßrjg, naxgi
xi/xcogdv epovov und l354ff. wird er von Elektra begrüßt: & cpiXxaxov (pcög, &
pövog acoxr/g . ädficov ’Aya/ns/xvovog, ncbg TjX&eg; fj av xetvog sl, og xövös
xä/P eacoaag ex noXXmv növcov; & qiiXxaxai fxev %Eigeg, fjöiaxov <5’ excov noöcbv
inr\QBxr]ixa. Auch die Mythographen haben wohl diese Sophokleische Version
im Auge, obgleich sie den Anteil, den der namenlose Alte an der Rettung hat,
nicht erwähnen; Apollod. Epit. 6, 24 ’HXexxga de fiia xwv ’Aya/ae/ivovog ßvyaxe-
gcov 'Oneazrjv xöv dbeXtpdv exxXinxEi xal diömai Sxgocpicp 0wxeZ xgeepeiv, 6 ös
avxov exxgeepsi piexd üvX.döov ncuöog iöiov; Hyg. fab. 117 at Electra Agamem-
nonis filia Orestem fratrem infantem sustulit; quem demandavit in Phocide
Strophio; Serv. ampl. Aen. IV 471 hunc Oresten Electra, soror eins, post occisum
ab Aegistho dolo Glytaemestrae matris Agamemnonem subtraxit, quem Strophio
alendum dedit, qui eum cum filio Pylade educatum in adultam perduxit aetatem.
Wenn bei Seneca Agam. 910ff. selbst Elektra den Orestes in die Hände des
Strophios legt, der, von einem Siege in Olympia heimkehrend, seinen Gastfreund
zu der Eroberung Troias beglückwünschen will und nun mit Entsetzen von
dessen Ermordung hört, so ist das wohl ein zufälliges Zusammentreffen mit
den Mythographen; dem Tragiker kam es in erster Linie darauf an, die leiden¬
schaftliche Elektra schon beim Tode ihres Vaters auftreten zu lassen und die
künftige Rache anzudeuten.

4) V. 553f. fragt Orestes xov nox', 'TD.exxna, xoöe jzaXmöv dvägdg Xehpavov
tpiXwv xvqei;
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lebt. 1 ) Elektra

1

2 ), die durch die Tragiker eine solche Bedeutung
gewinnt und auch schon bei Stesichoros eine wichtige Eolle
gespielt hat, war, wenn den Zeugnissen zu trauen ist, auch
schon bei dessen angeblichem Vorbild Xanthos erwähnt, wäh¬
rend sie bei Homer (/ 145) fehlt. Da aber Xanthos sich be¬
müht, ihre Existenz mit der Iliasstelle dadurch in Einklang
zu bringen, daß er behauptet, sie habe ursprünglich wie dort
Laodike geheißen, sei aber von den Argivern Elektra {ähxTQog)
genannt worden, weil sie nach der Ermordung ihres Vaters
unvermählt gealtert sei 3 ), so hat er offenbar diese Figur nicht
erfunden, sondern in der Sage vorgefunden.

Sieben Jahre, so erzählt die Odyssee 4 ), hat Aigisthos über
das goldreiohe Mykene geherrscht; im achten aber kommt
Orestes zurück und vollzieht die Bache. Da er schon vor
dem Ausbruch des troisohen Krieges geboren war (II. 1 142,
oben S. 1023), muß Orestes damals mindestens achtzehn Jahre
alt gewesen sein, war also bei seiner Bettung keineswegs mehr
ein kleines Kind 5 ), wie man ihn sich häufig vorstellt. Mit

1) V. 16ff. xdv fxsv naxgdg ysgaidg ExxXenxei xgocpEvg fiiXXovx' ’OgEaxrjv
yßgdg vn' Aiylaftov &avstv, Sxgorpia> x' eScoxe 0wxecov slg yfjv xgstpEiv. V. 555ff.
stellt Elektra dem Alten ihren noch unbekannten Bruder vor odxog xov äfidv
naxig' eftgeyiBV, & £evb und gibt auf dessen Trage xi cpr)g; öd' 8g adv eI-exXeips
avyyovov; die bestätigende Antwort; öS' Haft’ 6 awaag xeXvov, e’ineg eax’ exl.
Vgl. 285ff. HA. slg äv ,uovog viv (d. Orestes) xmv e/x&v yvoirj tplXwv. OP. äg’
Sv Xdyovaiv aixdv ixxXsyiai. (povov; HA. naxgög ys naiöaycoydg agyaXog ydgcov.
und aus dem Gespräch zwischen dem Alten und Elektra 487f. nov nov veävig
noxvi' sfirj öeanoivd xe, ’Ayafiefxvovog naXg, xjv nox’ E^E&gEyt’ iyco; 506 naxdga
xdv ifxöv, öv nox' iv ysgoXv sycov dvovr/x' E&gsyiag aoi xe xai xoXg aolg xpiXoig.

2) v. Wilamowitz Herrn. XVIII (1883) 221, Orestie II 254 hält Elektra
für eine alte Göttin.

3) Aelian v. h. IV 26 3dv&og. Xsysi xfjv ’HXsxxgav xov 'Aya-
!XE[j,vovog ov xovxo sysiv xovvofia ngcöxov, aXXä AaoSixrjV insi S’ ’Aya/.iEiivcov
ävr/gd&ii, xfjv öb KXvxaifXvr\axgav 6 Aiyia&og eyrjfis xai eßaaiXevaEV, äXsxxgov
oöaav xai xaxayrjgmaav nagfidvov Agyetoi ’HXdxxgav ExdXeaav öiä xd ä^oigEiv
dvägdg xai firj nsnEigäa'd-ai Xexxgov. Dieselbe Etymologie bei Eur. Or. 72 nag-
’&eve fxaxgdv dt) /uijxog

’HXdxxga ypovov ; dazu Schob ö iaxi * noXXtö ygovcg nag-
■&EVEVO/.lEVri.

4) y 304ff. inxdexeg ö’ EavaaaE, noXvygvaoio Mvxrjvrjg, xxsivag ’AxgEtdrjv,

Seöfirjxo öd Xadg Sn' avxm • xq> 8e ol dyöodxw xaxdv rjXv&e Slog ’Ogsaxtjg. Danach
Veil. Paterc. 11,3. Nach Euseb. Chron. II 54 Sch. regiert Aigisthos nur fünf Jahre.

5) Die Angabe des Schob Find. Pyth. XI 25 b, daß nach Herodor Orestes
bei der Ermordung seines Vaters erst drei Jahre alt gewesen sei, muß auf Kor¬
ruptel beruhen, da er sonst erzeugt und geboren sein müßte, als Agamemnon
vor Troia lag, also ein Bastard gewesen wäre. Es ist zu lesen xdv Se ’Ogiaxr]v
ExxXanhxa slvai xgiaxaiSsxa (xgicöv Hdsohr.) exwv, dtg

'Hgöömgog ev HeXotceui.
Die Zahl war mit Ziffern 1F' geschrieben; davon ist / wegen des vorangehenden
elvai durch Dittographie verlorengegangen und F' in Buchstaben umgesetzt
worden. Bei Nikol. Damasc. fr. 34 (EHG. III p. 375) kehrt Orestes im zehnten
Jahre zurück; bei Velleius Paterc. 11,3 ist er zwanzig Jahre alt, als er die Tat
vollbringt.

Preller, Grieeh. Mythologie II 1 3 (E o b e r t, Heklens. III2, 2), 85
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der JugendgescMcnte des Orestes stimmt es überein, wenn er,
um die Tat zu vollbringen, ans Phokis aufbrach, wie in der
Odysseeausgabe des Zenodot zu lesen stand, während er nach
der Ausgabe Aristarchs von Athen kam. 1 ) In der Odyssee
handelt Orestes ganz ans eigenem Antrieb, aber schon bei
Stesichoros wird Apollon hereingezogen. Es hängt dies damit
zusammen, daß Orestes von nun an nicht nur Aigisthos, son¬
dern auch seine Mutter Klytaimestra tötet und sich hierzu
vorher der Zustimmung der Götter versichert. Die ein¬
fachste Sagenform scheint die zu sein, daß zwar Orestes selbst
den Entschluß gefaßt hat, die beiden Mörder seines Vaters
zu töten, aber doch das delphische Orakel vor der Tat um
seine Billigung befragt, die er denn auch erhält.

1

2
) Dagegen

bedroht bei Aischylos Apollon den Orestes mit den fürchter¬
lichsten Strafen, wenn er den Tod des Agamemnon an seinen
Mördern nngerächt lasse. 3 )

Bei Stesichoros begab sich nun Orestes in Begleitung des
Talthybios, aber, wie es scheint, ohne Pylades, nach Lake-
daimon, wohin dieser Dichter den Königssitz Agamemnons
verlegte (Schol. Eur. Or. 46). Hier findet er seine Schwester
Elektra am Grabe des Agamemnon, die dort auf Befehl ihrer
Mutter Toteuspenden darbringt. Klytaimestra war nämlich
durch einen furchtbaren Traum gewarnt worden. Sie glaubte
eine Schlange mit blutiger Kopfwunde, gerade eine solche, wie
sie dem Agamemnon geschlagen hatte (oben S. 1298), zu sehen 4

*

),

1) Unsere Handschriften haben y 307 mp an’ ’Adrjvdoyv ; dazu die Scholien
Zrjvdöoxog ptev „mp and 0coxrjcov“. exel ydg xaxcpxei 6 Zxgdcpiog, eig Sv ävexge-
xpexo ’Ogeaxrig xaxd xovg vecoxegovg. ’Agiaxagxog äs „mp an’ A{h/va£rjg“, wg
exeX „ixsxo d’ ig Magaftcöva xal edgvdyviav Äihjvriv“ (rj 80). Andere suchten
durch die Annahme zu vermitteln, daß Orestes zwar seine Knabenzeit in Phokis
verlebt, dann aber nach Athen gegangen sei, um dort seine geistige Ausbildung
zu empfangen, Schol. a. a. 0. enaiöevexo tacug exel äiä xd xovg (piAoaöcpovg xal
gijxogag xaxoixelv iv A&rpvaig. Zielinski Neue Jahrb. f. klass. Altertumsk. IX
1899, 169, 178 führt die Lesart Aristarchs und unserer Handschriften auf Peisi-
stratische Interpolation zurück. Diktys VI 3 erzählt, an sie anknüpfend,
daß Orestes, als er erwachsen war, von Kreta zuerst nach Athen und dann nach
Phokis gegangen sei, an beiden Orten Truppen geworben und dann mit Heeres-
maoht Argos überzogen habe, um die Rache zu vollbringen.

2) Apollod. Epit. 6, 24f. xEAEia&Eig öe ’Ogeaxrjg slg ÄeAxpovg nagayivexai
xai xdv ftedv igcorg, ei xovg avx6%Eigag xov naxgdg /.iexeASoi. xov &eov öe im-
TQEnovxog“ xzX. Vgl. Eur. El. 87. 399f. I. T. 714f. Auch bei Sophokles ist Orestes
zur Tat entschlossen und fragt in Delphi nur an, wie er Vorgehen soll, El. 32ff.
iycb ydg rjvix’ ixofirjv xd Uvihxdv /xavxslov, cbg piaftoifj.’ öxq> xgonm naxgi öixag
agolpLrpi xwv <povevadvxwv ndga xxX. Mit Unrecht hat man diese Orakelbefragung
auf einigen Bildwerken erkennen wollen.

3) Choeph. 269ff., vgl. 953ff. 1029ff.
4) Zu dem Fortleben der Toten in Sohlangengestalt vgl. Rohde Psyche 7 • a

I 244, A. 4.
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und wirklich verwandelte sich die Schlange plötzlich in ihren
toten Gatten. 1 ) Weiter träumte sie, dieser habe, wie in alten
Zeiten, mit ihr den Beischlaf vollzogen

1

2
) und sie habe statt

des Kindes eine Schlange zur Welt gebracht, die, als sie ihr
die Brust gab, zugleich mit der Milch Ströme Blutes gesogen
habe.3 ) Mit einem Schreckensschrei fährt sie aus dem Schlafe
auf und von Angst gefoltert versucht sie, den Geist des Gemor¬
deten durch Totenopfer zu versöhnen. Da sie aber selbst
seinem Grabe sich nicht zu nahen wagt, schickt sie ihre Tochter
Elektra in Begleitung der greisen Amme Laodameia dorthin.
Hier erkennt Laodameia den Talthybios, und die beiden Alten
vermitteln dann die Erkennung der Geschwister.4 ) Diese ver¬
abreden nun den Plan der Bache. Wie sich Orestes bei Ste-
sichoros einführte, läßt sich nicht mehr mit Sicherheit er¬
kennen, wahrscheinlich wie bei den Tragikern unter falschem
Kamen und vielleicht indem er, wie bei Aischylos und Sopho¬
kles, um Vertrauen zu erwecken, die erdichtete Kunde von
seinem eigenen Tode brachte.5

6

) Sicher ist, daß Orestes dem

1) Plutaroh de ser. num. yind. 10 p. 555 A wate TiQog xä yevofxsva xai ngog
xrjv äArj-d'emv änoji^dxreaß'ai xd xfjg KXvxaipirfaxQag evvjivlov xöv SxrjßixoQov
(fr. 42) ovxcooi Jtcog Myovxa • ,,xg. (5s äqdxiov edoxr^ae pio^etv xdga ßeßQoxcopih>og
äaQov ex <5’ dpa xov ßaaiXevg HXEia&Eviäag icpdvrj“■

2) Danach Soph. Elektr.417ff., wo Chrysothemis zu ihrer Schwester
sagt: Xöyog xig avxrjv saxiv eIchöeXv naxQÖg xov aov xe xäpiov devxegav öfiMav
sX&ovxog eg cpcög.

3) Nach Stesiohoros das Gespräch zwischen dem Chor und Orestes bei
Aisoh. Choeph. 527ff. XO xexelv dgdxovx’ eöo£ev, cbg avxrj Xeysi. OP aal nol
xeXevx^. xai xagavovrat Aöyog ; XO iv cmaQydvoiai naidög og/xiaai öixrjv. OP xlvog
ßogäg %grj£ovxa, VEoyeveg ädxog; XOaüxrj ngoaiaxe /naaxov iv x&vsigaxi. OP xai
nmg äxgcoxov oid-ag t)v vno axvyovg;XOägx’iv yakaxxi figo/xßov aipiaxog andaai.
S. Robert Bild u. Lied 170; anders urteilen Seeliger a. a. 0. S. 19; v. Wilamo-
witz Orestie II 247.

4) Dargestellt auf einem sog. melischen Relief, Mon. d. Inst. VI. VII tav. 57;
Rayet Coli, d’ antiqu. du Louvre 8. S. Robert Bild u. Lied 167 ff.; anders Brunn
Kl. Sohr. II 105. Auf einem etwas jüngeren Tonrelief (Mon. d. Inst. a. a. O.)
hat die Erkennung der Geschwister schon stattgefunden und Orestes sein Schwert
gezogen, um es am Grabe seines Vaters für die Raohetat zu weihen; vielleicht
geht auch dieser Zug auf Stesiohoros zurück; jedoch ist statt Talthybios Pylades
zugegen, wie bei Aischylos; auch die Amme fehlt.

6) Da er auf zwei Vasen (Mon. d. Inst. VIII 15; vgl. Masner Ant. Vas.
der Österr. Mus. 333; Gerhard Etr. u. camp. Vasenbild. 24) in völliger Rüstung
erscheint, könnte er vorgegeben haben, aus einer Schlacht zu kommen, wo er
den Tod des Orestes mit angesehen oder gar ihn selbst herbeigeführt habe. Ste-
sichoreisoh könnte auch das Motiv sein, daß Aigisthos einen Preis auf den Kopf
des Orestes gesetzt hatte, Eur. El. 31 ff. ex xwväs ärj xoiovö’ ipxgxaviqaaxo Aiyi-
a&og • og /xiv yfjg angUdyfir] rpvyäg 'Aya/xe/xvovog nalg, %gvabv elgp' og äv xxdvrj,
Hyg. fab. 119 quem Aegisthus populo necandum demandaverat. Euripides
hat dies Motiv auch in seinem Kgeaq>6vxt]g verwandt, Robert a. a. 0. 179, 27;
vgl. oben S. 671f. Bei Job. Antiochen. fr. 25 (EHG IV 651) wollen Aigisthos
und Klytaimestra den Orestes umbringen; dochwird dieser durch Elektra gewarnt.

85*
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Aigisthos, während er auf dem Throne seines Vaters saß,
mit dem Schwerte den Todesstoß gab. 1 ) Durch das Geschrei
herbeigelockt, stürzt Klytaimestra mit einem Beil ihrem be¬
drohten Buhlen zu Hilfe.

1

2
) Schon ist sie im Begriff, dem eige¬

nen Sohn den Kopf zu zerschmettern, als dieser, durch einen
Zuruf Elektras 3

) gewarnt, sich umwendet und gleichzeitig der
herbeieilende Talthybios dem rasenden Weib das Beil ent¬
windet. 4 ) Darauf führt Orestes auch gegen seine Mutter den
tödlichen Streich.

An die Oresteia des Stesichoros haben die Tragiker an¬
geknüpft, jedoch im einzelnen mannigfach geändert. Von den
Umgestaltungen, die sie mit der Figur des Talthybios vor¬
genommen haben, ist schon die Rede gewesen (oben S. 1306),
auch darauf hingewiesen worden, daß bei ihnen Elektra mehr
und mehr in den Vordergrund tritt. Beibehalten ist der Zug,
daß Orestes vor der Tat am Grabe seines Vaters ein Toten¬
opfer darbringt, wobei er sich eine Locke abschneidet und
sie auf dem Hügel niederlegt. Bei Aischylos findet sie dort
die mit Totenspenden von Klytaimestra infolge ihres Traums
dorthin gesandte Elektra 5 ), die sie als die ihres Bruders er¬
kennt, worauf sich Orestes gleich zu erkennen gibt und sie
zum Ausweis außerdem auf das von ihr selbst gewebte Gewand
aufmerksam macht, das er trägt.6 ) Orestes, der hier statt

1) Darauf spielt Aischylos an, wenn er Orestes sagen läßt 57 If. el 8’ ofiv
ä/j.eiyja> ßaXbv igxelcov nvXmv xäxelvov ev ■d-govoun evgrjaco naxgog xxX.

2) Auch hierauf spielt Aischylos an, wenn er sie rufen läßt Choeph. 889ff.
8oir\ xig ävSgox/ufjxa neXexw mg xd%og' eIöü/mv ei vixm/isv fj vixm/ie&a- evxav&a
ydg drj xovä' äcpixö/urjv xaxov.

3) Auf der S. 1309 A. 5 erwähnten Vase in den Mon. d. Inst, ist statt Elektras
aus der Ilias I 145 Chrysothemis eingesetzt.

4) Dargestellt auf den S. 1309 A. 5 angeführten Vasen, ferner Mon. d. Inst.
V 56; ZannoniCertosa diBologna tav. 79, 3, alle aus der erstenHälfte des 5. Jahrh.;
die älteste Darstellung findet sich auf einer Trinksohale des Kachryliou, Wernioke
Arch. Zeit. XLIII 1885, 254f., 7; Hartwig Meistersohalen 28ff. Nur die
Gruppe von Klytaimestra und Talthybios, Arch. Zeit. XII 1854, Taf. 66, 1 a;
Klytaimestra allein mit dem Beil in der Hand auf die Türe des Megaron zu¬
eilend, ehd. 2. Auch dies Motiv hat Euripides in seinem Kresphontes verwendet,
s. oben S. 672.

6) Freie Illustration dieser Szene auf unteritalischen Vasen, E. Roehette
Mon. ined. pl. 31. 34; Millingen Vas. d. div. coli. 14. 15; Inghirami Pitt, di
vasi Etruschi II 140. Darauf, daß Elektra bei Aischylos dem Orestes den Traum
ihrer Mutter erzählt, läßt Euripides (Or. 618ff.) denTyndareos anspielen, wenn er
von Elektra sagt: ovEigax’ äyysXovaa räyaßBfivovog xal rov&' o fuaijaeiav
Aiyia&ov Xi-yog ol vegxsgoi &eoL Dem Scholiasten ist diese Beziehung ent¬
gangen.

6) Vgl. über diese Art des Anagnorismos Aristot. Poet. 16, 1455 a 4fi.
Über die von Euripides an dieser Szene geübte Kritik s. unten S. 1315.
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von Talthybios, wie in den kosten, von seinem Freunde Pyla-
des begleitet ist, der indessen kaum liervortritt, hat von
Apollon den Befehl erhalten, mit List vorzngehen. 1 ) Er gibt
sieh also für einen reisenden Kaufmann aus Daulis aus

1

2 ), der
auf seiner Wanderung zufällig mit dem ihm bisher gänzlich
unbekannten Strophios zusammengetroffen sei und von ihm
den Auftrag erhalten habe, den Tod des Orestes dessen An¬
gehörigen zu melden. Klytaimestra ist einen Augenblick von
dieser Kachrioht doch ergriffen, faßt sich aber bald und ladet
die beiden Fremden in den Palast. Da ihr jedoch ein Argwohn
kommt, sendet sie die alte Amme des Orestes, Kilissa, zu
Aigisthos mit dem Ersuchen, er möge sobald wie möglich
mit bewaffnetem Gefolge kommen, um selbst die Ankömm¬
linge zu befragen. Auf Eat des aus erbeuteten troischen
Mädchen gebildeten Chores, der der Elektra ergeben und in
den Plan eingeweiht ist, ändert aber Kilissa ihren Auftrag
dahin ab, daß sie den Aigisthos allein und ohne Gefolge zu
kommen ersucht, damit er den Fremden keine Furcht einjage
und ihnen nicht die Unbefangenheit nehme.3 ) Kaum aber
hat er den Palast betreten, als er von Orestes niedergestochen
wird.4 ) Darauf wird auch die herbeieilende Klytaimestra,
die vergeblich nach einem Beil ruft, von ihrem Sohn nieder¬
gemacht, obgleich sie ihn um Gnade anfleht und ihm die
Brust zeigt, die ihn genährt hat.5 ) Um die Mitte des 4. Jahrh.
hat Theoros oder Theon von Samos die Choephoren des Aischy-

1) Choeph. 5S6ff, d>g äv doXco xxsivavxeg ävÖQa xifuov öoXoiai xal Arjrp&wmv
iv xavxdö ßgoxq) ftavovxsg, xal Aol-iag i<pij/uaev, ävaS ’AnöXXmv, ßdvxig äyisvÖTjg
xd TtQLV.

2) Choeph. 674 gdvog fiev elfu AavAievg ex <Pcoxecov ; dan. Hyg. fab. 119
venit ad matrem Olytaemnestram, dicitque se Daulium (Aeolium Eris.) Jwspitem
esse nuntiatque Orestem esse morluum.

3) Choeph. 771 f. dAA’ avxdv eXftelv, dbg äÖEi/xdvxcov (Hartung, äÖEi/xdvxcog
Hclsohr.) xXvr], avco/ft’ oaov xdxiaxa yaftod>ar\ qiQEvi.

4) Dargestellt auf einer campanischen Vase (Arch. Anz. 1890, 90), wo sich
die Tat vor einer kleinen Statue des Zeus abspielt, die aber keineswegs ein Heilig¬
tum dieses Gottes andeutet, sondern ein im Atreidenpalast stehendes Weih-
gesohenk ist. Vgl. das Gebet des Herolds bei Aisoh. Ag. 508 ff. vvv %oXq£ fidv
X&ciiv, xoüge ö’ rßkiov cpdog vnaxdg xe /cupae Zevg.

5) Choeph. 896 ff. Ema%Eg , cö nal, xövSe ö’ aldeaai, xexvov, f.iaaxov, ngog
(5 av TioXXa ör/ ßgit^mv ä/xa ovXoiaw st-ijixsXtiag eixgarpeg ydXa. Diese Szene ist
auf einem pompeianischen Bilde dargestellt (Arch. Zeit. 41 (1883) Taf. 9, 1 und
dazu Robert ebd. 259f.), vielleicht nach Theon von Samos; s. oben im Text. Auch
die etruskischen Spiegel bei Gerhard Etr. Sp. II 237. 238; Körte V 116, 2 und
die Urnen bei Brunn Urn. etr. I tav. 73, 1. 2 scheinen den Tod der Klytaimestra,
80, 10 daneben auch den des Aigisthos in der Aischyleisohen Version darzustellen.
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los in einem Bilderzyklus illustriert, von dem uns auf römischen
Sarkophagen und einem CameoNachbildungen erhalten sind.1 )

Yon den Umgestaltungen, die Sophokles in seiner ’HUxxoa
mit dem Stoffe vorgenommen hat, sind die wichtigsten, daß
er aus der Ilias (/ 145) Chrysothemis als Folie zur Titel¬
heldin, wie Ismene zu Antigone (oben S. 946) einlügt und die
Tötung der Klytaimestra früher geschehen läßt als die des
Aigisthos, um nicht mit dem Muttermord zu schließen

1

2 ), da
er nicht wie Aischylos die Möglichkeit hatte, die Entsühnung
des Orestes in einem weiteren Stücke den Zuschauern vor¬
zuführen. Die Szene am Grabe wird so abgeändert, daß
nicht die als leidenschaftliches, der Mutter verhaßtes und von
ihr und Aigisthos mißhandeltes Mädchen gezeichnete Elektra,
sondern die sanfte Chrysothemis von Klytaimestra zum Grabe
Agamemnons geschickt wird, um das Totenopfer zu bringen.
Auch bei Sophokles hat Klytaimestra einen Traum gehabt,
den aber der Dichter dem des Astyages bei Herodot (I 108)
nachbildet. 3 ) Agamemnon steigt wieder ans Licht und wohnt
von neuem der Klytaimestra bei (oben S. 1309); dann steckt
er das alte Pelopidenszepter der Ilias (oben S. 293), das jetzt
Aigisth trägt, neben dem Hausaltar in die Erde; da treibt
es einen frischen Zweig 4 ), der das ganze Land der Mykenaier
überschattet. Am Grabe findet nun Chrysothemis die Locke
ihres Bruders, der mit Pylades und dem Pädagogen, seinem
einstigen Retter, nach Argos gekommen ist, und die Spuren der

1) Plin. n. h. XXXV 144 Theorus. ab Oreste matrem et Aegisthum
interfici (pinxit) Robert Sark. Eel. II 156—161; Eurtwängler Änt. Gemmen
Tat LVIII 5. Die auf dem umgestÄrzten Thronsessel liegende Leiche des Äigi-
sthos wird von Pylades mit einem Mantel bedeckt. Orestes steht über der Leiche
seiner Mutter und erblickt bereits die ihn bedrohenden Erinyen, während sich
seine Amme Kilissa entsetzt abwendet. Vgl. auch den Sardonyx bei Purtwängler
Ant. Gemmen LVIII 5. Eine andere Szene zeigt die am Grabhügel Agamemnons
mit dem Mordbeil in ihrer Mitte (oben S. 1298 A. 1) schlummernden und den
Rächer erwartenden Erinyen Agamemnons. Vgl. Aisch. Choeph. 925, wo Orestes
sagt: rag rov nargog de (näml. eyxorovg xvvag) nä>g <pvyw nagelg rdöe. Auf
zwei Exemplaren (156 u. 163) ist diese Szene dahin geändert, daß nur eine
einzelne Erinys, auf das Beil gestützt, neben der Grabestür schläft. In dieser
steht der Schatten Agamemnons vor Orestes und Pylades, die zu ihm beten
(vgl. Choeph. 316ff.).

2) S. A. Mau Comment. Momms. 291.
3) S. J, Rasch Sophocles quid debeat Herodoto. Diss. Jena 1912, p. 24ff.
4) Umkehrung dessen, was in der Ilias Achilleus von dem anderen Szepter,

das ihm der Herold in die Hand gelegt hat, sagt A 234ff. vai /xd rode axrjntgov,
rd /xev ov noze rpvXXa xal o£ovg cpvaei, enel dr/ ngmra ro/xr/v iv ogeaaL XeXomev,
ovä’ ävafh/Xr/aei ■ negi ydg gd e yaXxdg eleipev epvXXa re xal rpXoiov • vvv aßze
ßiv vleg ’Ayaiwv ev TiaXd/xyg ipogeovai dixaanoXoi. Vgl. Kaibel Sophokles Elektra
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Totenspenden, die zu bringen ihm Apollon befohlen; sie schließt
daraus, daß der lange ersehnte Orestes endlich eingetroffen
sei. Freudig bringt sie diese Kunde ihrer Schwester, die sie
in furchtbarer Aufregung findet. Apollon hatte nämlich, wie
beiAisohylos (oben S. 1311), dem Orestes befohlen, dieEachetat
nicht mit Waffengewalt, sondern mit List auszuführen. 1 ) Der
Pädagoge hat aber, während Orestes und Pylades am Grabe
Agamemnons verweilen, als ob er vom Gastfreund des Atreiden-
hauses, dem Phanoteus

1

2 ), dem Oheime des Strophios, gesandt
sei, der Klytaimestra und Elektra die erdichtete Kunde ge¬
bracht, daß Orestes bei einem Wagenrennen in Delphi um¬
gekommen sei. Elektra kann daher der Botschaft der Chryso-
themis keinen Glauben beimessen, vermutet vielmehr, daß
jene Spenden eben dem toten Orestes gelten 3 ), und da nun
jede Hoffnung darauf, daß dieser seinen Vater rächen werde,
geschwunden scheint, beschließt sie, selbst den Aigisthos zu
töten, und fordert Chrysothemis zur Teilnahme auf, was diese
jedoch entsetzt ablehnt. Da treten Orestes und Pylades e„uf,
führen sich als Gesandte des Strophios ein und bringen eine
Urnemit, die angeblich die Asche des Orestes enthält.4 ) Elektra
bittet, ihr die Urne einen Augenblick in die Hände zu geben
und bricht dann in lautes Jammern aus. Da merkt Orestes,
daß das Mädchen, das er bisher seines verwahrlosten Äußeren
wegen 5

) für eine Dienerin gehalten hat, seine Schwester ist,
und gibt sich ihr, von Eührung überwältigt, zu erkennen.
Der aus dem Palast tretende Pädagoge mahnt zur Eile, da
Klytaimestra gerade allein sei. Orestes und Pylades dringen
ein; Klytaimestra fällt unter den Streichen ihres Sohnes und
ebenso bald darauf Aigisthos, der auf die Kunde vom Tod
des Orestes herbeigeeilt kommt. 6 )

1) 36f. äaxevov avrdv äanidcov xe xal axqaxov SöXotai xXäyiai xelQ°S er-
ölxovg arpaydg.

2) Nebenform von IJavoitedg s. oben S. 245 A. 5; 612.
3) V. 932ff. ol/xcu ndXiax’ eymye %ov zsftvrjxörog pirryiEV ’Oqeoxov xavxa

TtQoa&eXvai xiva.
4) Dargestellt auf einer Vase bei Laborde Vas. I 8, wo jedoch statt Elektra

Klytaimestra die Fremden empfängt. Vgl. Hyg. fab. 119 nec multo post Pylades
Strophii füius ad Glytaemnestram venit urnamque secum affert dicitqwe ossa Orestis
condita esse. Schwerlich gibt diese Fabel ein verlorenes Drama wieder; sondern
sie verbindet nur Motive aus Äisohylos (oben S. 1310), Sophokles und Euripides
miteinander. Aischyleisoh ist das Folgende, quos Aigisthus laetabundus hospitio
recepit, nur daß es von Klytaimestra (Choeph. 714ff.) auf Aigisthos übertragen
ist, und oceasione capta Orestes cum Pylade noctu Glytaemnestram matrem et
Aegisthum interficiunt (Choeph. 660 f. vvxrdg ägß’ ensiysxai axoxsivov).

5) V. 1181 & aä>/a’ äxlfioig xä&etog sep&aQßevov.
0) Vgl. das von Lukian de dom. 23 beschriebene Bild.
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Beinahe noch mehr als bei Sophokles tritt Elektra bei
Euripides 1

) in den Vordergrund. Bei ihm hat Aigisthos auch
Elektra nach der Ermordung ihres Vaters töten wollen; aber
Klytaimestra hat sie ihm entrissen, weil sie am Tod ihres
Gatten genug hatte und die üble Nachrede des Volkes fürchtete.
Darauf hatte sie Äigisth, der fürchtete, daß sie, wenn er
sie einem ihrer zahlreichen vornehmen Bewerber zur Frau
gebe, ihrem Vater einen Eäoher gebären und erziehen würde,
mit einem armen Landedelmann vermählt

1

2 ), der sie aber aus
Ehrfurcht nicht berührte, so daß sie Mädchen blieb. So lebt
die Königstochter, die einst ihrem Oheim Kastor verlobt ge¬
wesen war, bevor er Gott wurde, in ärmlichsten Verhältnissen
abgeschieden auf dem Lande und muß mit eigenen Händen
die knechtischste Arbeit verrichten.3 ) Unterdessen ist Orestes,
nachdem er sich in Delphoi Bat geholt, in Begleitung des
Pylades nach Argos gekommen; in tiefer Nacht hat er am
Grabe seines Vaters geweint, sich eine Locke abgeschnitten
und ein blutiges Totenopfer dargebracht. Dann begibt er
sich auf die Suche nach seiner Schwester, von deren unstandes¬
gemäßer Vermählung er in Phokis vernommen hat. So kommt
er zu ihrer elenden Hütte und entnimmt aus einem Gespräch,
das die Bewohnerin mit argivischen Mädchen führt, die sie
zu einem Herafest abholen wollen, daß sie die Gesuchte ist.
Nun stellt er ihr sich und Pylades als Abgesandte des Orestes
vor, die sich nach ihrem Befinden erkundigen sollen. Die
Schwester klagt ihm ihr Leid, und der hinzukommende Land¬
mann ladet sie in die Hütte. Aber Elektra ist besorgt, wie sie
so vornehme Gäste bewirten soll, und schickt daher ihren
Mann zu ihrem und ihres Vaters altem Erzieher, der einst
den Orestes gerettet hat und nun als Hirte in der Nähe wohnt
(oben S. 1306), mit der Bitte, ihr etwas ländliche Kost zu
bringen. Der Greis macht sich eilig auf den Weg und kommt

1) Über das Verhältnis der beiden Stücke zueinander s. y. Wilamowitz
Herrn. XVIII 1883, 214 ff. und XXXIV 1899, 58 Ä.; Steiger Philologus LVI
N.F. X 1897, 561 ff.; Vahlen Herrn. XXVI 1891, 351 ff. (= Ges. Philol. Sehr.II 354ff.).

2) El. 22ff. ösCaag di nr; rep nalSag agahag rexoi ’Ayani/wovog noivärog’,
elyev ev äö/xoig Aiyia&og ovä’ rjQ/wCe vv[repiep nvi. inei öi xai rovr’ i)v (pößov
no?ikov nMcov, /irj rep Aaftgetieog rexva yevvakp rexoi, xravelv aepe ßov^eejaavrog
ehfioepgeov ö/Mog perjrrjQ viv iieaqiaev Alyia&ov ysgög. eig juiv yäg ävöqa axfjyiiv
ely’ dAeoAöra, naedcov ö’ edeiae per] <p&ovr]&eiri epövep.

3) V. 304ff. ngeörov /.liv oloig iv ninXoig aroU&um, nivep &’ oaep jSeßgifi’
vnd atiyaiai re oiaiai valco ßaaihxeöv ix dcofidreov, avrrj peiv ix/ioypovaa xeq-
xlaiv ninXejvg, rj yv/ivdv et-co acöpa xai areg-gaopai, avvr/ öi ntjyäg nora/xiovg
epoQOVßivr], vgl. 239ff. und Soph. El. 1181 (oben S. 1313 A. 5).
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an dem Grabmal seines alten Herrn vorbei, wo er Überbleibsel
eines Opfers, eine abgeschnittene blonde Haarlocke und Fuß¬
spuren bemerkt. Wie Elektra bei Aischylos und Ohrysothemis
bei Sophokles, schließt er hieraus, daß Orestes angelangt sein
müsse. Aber Elektra, der er seine Wahrnehmung freudenvoll
verkündet, stellt die Beweiskraft dieser Indizien etwas spöttisch
in Abrede, bei welcher Gelegenheit der Dichter eine scharfe
Kritik an Aischylos übt. Da tritt Orestes aus dem Hause, wird
von dem Alten gleich erkannt und der Elektra als ihr Bruder
vorgestellt. Den letzten Zweifel hebt eine Schramme neben
den Augenbrauen, die sich Orestes einst als Knabe zugezogen
hat, als er mit Elektra um die Wette einem Eehkalb nachlief. 1 )

Kun beraten diese drei gemeinschaftlich den Eacheplan.
In die Stadt darf Orestes sich nicht wagen, da diese von be¬
waffneten Trabanten des Aigisthos scharf bewacht wird.

1

2
) Aber

der Alte hat auf dem Wege wahrgenommen, daß Aigisthos
sich, nur von Dienern begleitet, auf sein Landgut begeben
hat, um dort den Nymphen ein Stieropfer darzubringen.
Orestes solle nun wie zufällig auf der Landstraße vorüber¬
gehen; dann werde ihn Aigisthos als einen fremden Wanders¬
mann zur Teilnahme am Opferschmans einladen und er Ge¬
legenheit finden, die Tat auszuführen. DenPlan zur Ermordung
der Klytaimestra entwirft Elektra selbst. Sie wolle ihre
Mutter, unter dem Vergeben, daß sie ihrer Entbindung ent¬
gegensehe, durch den Alten zu sich bitten lassen, damit sie
ihr in ihrer schweren Stunde beistehe. Komme sie, so sei
sie rettungslos in ihre Hände gegeben. Sogleich wird zur
Ausführung geschritten. Orestes und Pylades werden von
Aigisthos in der Tat eingeladen; sie geben sich für Thessaler
aus, die auf dem Wege nach Olympia seien, um dort dem
Zeus zu opfern. Als Aigisthos das Tier geopfert hat, fordert
er Orestes auf, es zu zerlegen, da die Thessaler wegen solcher
Kunst berühmt seien. Dieser entledigt sich auch mit Geschick
seiner Aufgabe, nachdem er die Sklaven des Aigisthos fort¬
geschickt und nur den Pylades zur Handreichung neben sich
ruft. Als es aber den Brustkorb des Opfertieres zu öffnen
gilt, läßt er sich statt des dorischen Messers, dessen er sich
bisher bedient hat, ein schärferes phthiotisches geben, und
als Aigisthos die herausgeholten Eingeweide vornübergebeugt

1) 573f. UP otiXfjV nag’ dqjgvv, rjv noz’ h nazgdg öo^ioig veßgov öicoxcov
aov |aed’’ fifidythj neadov. Das hat Goethe in seiner Iphigenie verwandt, nur
daß dort Elektra den Knaben auf den Armen trägt.

2) V. 61G cpgovgatg nixaazai äs^ialg ze öogvcpogmv.
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betrachtet, stößt er ihm die furchtbare Waffe von hinten ins
Eückgrat 1 ), so daß er röchelnd zu Boden sinkt. Darauf gibt
er sieh den Sklaven, die schon seinem Vater gedient haben,
zu erkennen, und wird von ihnen jubelnd begrüßt. Dann kehrt
er mit Pylades zu Elektra zurück. Bald naht auch die herbei¬
gerufene Klytaimestra mit großem weiblichem Gefolge. Kaum
aber hat sie die niedrige Hütte betreten, während ihre Dienerin¬
nen Zurückbleiben, als sich Orestes und Elektra über sie stürzen.
Vergeblich weist sie, wie bei Aisehylos, ihre entblößte Brust,
vergeblich streichelt sie, gnadeflehend, ihrem Sohne Kinn und
Wangen. Orestes bedeckt sich, um seine eigene Tat nicht
zu sehen, die Augen mit dem Mantel und stößt ihr dann das
Schwert in den Nacken, während Elektra ihn mit lautem Ge¬
schrei anspornt und selbst die Waffe mit anfaßt.

*

2
)

Wie nach einer Sage Palamedes, nach einer anderen Oiax
die Klytaimestra zum Mord anspornen, so ließ man später
auch die Söhne des Nauplios, Oiax und Nausimedon (Apollod.
II1, 5,14), dem Aigisthos gegen Orestes und Pylades zu Hilfe
kommen, wie das auf einem Tafelbild unbekannter Zeit iu
der Pinakothek der athenischen Akropolis dargestellt war 3 ),
und es ist sogar nicht unmöglich, daß dies bereits Stesichoros
in seiner Orestie getan hatte, da dort Palamedes erwähnt war. 4 )
In dem wohl dem 4. Jahrh. ungehörigen griechischen Original
von Pacuvius’ Dulorestes 5

) war dies weiter dahin ausgeführt,
daß Aigisthos und Klytaimestra ihre Tochter Erigone dem
Oiax verlobt hatten 6 ), wodurch ein scharfer Kontrast zu dem
traurigen Los ihrer älteren Halbschwester Elektra entstand.
Eine Streitszene zwischen ihr und Klytaimestra, wie bei So¬

ll Dargestellt auf einer unteritalisohen Vase bei E. Rochette Mon. ined. 28.
2) V. 1206 ff. OP Kaxeldeg, olov ä xakaiv' e£a> nenXoyv eßaXsv, edsii-E f.laaxov

ev <povataiv, Iw poi, xtoog xceöcp xi&elaa yöm/ia ue/.sa;. ßoäv ö’ eXaans
xdvds noog yevvv i/xäv ri&eiaa yßoo.* „rixog e/iöv, XixalvaP * nao fjöow x e£
i/xäv ey.Qi/.ivad’’, wäre yeqag s/xäg Xmelv ßiAog. iyw fisv imßahcbv
<pdgr) xdgaig e/natg rpaaydvm KaxrjQ^dpav /mregog sam öegag /xsß'Big. HA eyd>
d’ snEyxshevad aoi |ixpovg x' ecprppd^iav ä/.ia.

3) Paus. I 22, 6 svxav&a iv xalg ypacpalg ’OQeaxrjg eaxlv Aiyia&ov tpovevcov
Kai TIvXddr]g xovg naiöag xovg Navnkiov ßorj&ovg eh&ovxag Aiyia&cp.

4) Fr. 34 (Bekker Anecd. II 783, 10).
5) 0. Jahn Herrn. II 1867, 229; Robert Bild u. Lied 185, 33; 0. Ribbeok

Rhein. Mus. L 1895, 284, Röm. Trag. 239ff.
6) Paouv. Dul. fr. XVII 137f. Ribb. (Non. 7, 4) me caluitur suspicio:

hoc est illud quod fore occulte Oeax praedixit. XVI 136 (Priscian V 65 p. 668P.)
pater Achivos in Caperei saxis pleros perdidit: II 116 (Non. 522, 5) gnatam
despondit, nuptiis hanc dat diem. I 113f. (Non. 505, 1) kymenaeum fremunt
aequales, aula resonit crepitw musico.
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pliokles und Euripides, scheint vorgekommen zu sein. 1 ) Daun
aber ließ Aigisthos sie einsperren und gab ihrem Kerkermeister
genaue Instruktion, so daß sie ihrer Mutter nicht mehr vor
die Augen kommen konnte.

1

2
) Orestes trat, wie der Titel lehrt,

in der Verkleidung eines Sklaven auf, und ein Fragment läßt
erkennen, daß er vorgab, von seinem Herrn nach Delphoi ge¬
schickt worden zu sein, um dort Vieh zu verhandeln 3 ), hat
aber seine Schwester, ob vor oder nach ihrer Verhaftung läßt
sich nicht feststellen, erkannt 4 ), so daß er mit ihrem Einver¬
ständnis vorgeht. Der übrige Verlauf der Handlung versteht
sich von selbst, wenn er sich auch im einzelnen nicht mehr
erkennen läßt.5 ) Irgend ein durch unbekannte Kanäle ver¬
mittelter Zusammenhang muß zwischen Pacuvius und einem
römischen Sarkophag bestehen, auf dem Oias 6

) der Klytai-
mestra zu Hilfe kommt, Erigone aber den schwächlichen Ver¬
such macht, dem Orestes ihr -Schmuckkästchen ins Gesicht
zu schleudern (Sark. Bel. II 154). Accius hat die Bachetat
des Orestes sowohl in seinem Aegisthus als in seiner Clytae-
mestra, falls nicht beide dasselbe Stück sind, behandelt, ohne
daß sich Einzelheiten erkennen lassen.7 ) Bin später Versuch,

1) Er. VII I25ff. (Non. 184, 5) primum Jwc abs te oro, ni me inexorabilem
faxis: ni turpaesis uanitudine aetatem tuam, oro, nive plectas fandi mi prolixitu-
dinem. Sonderbar ist fr. XXI 143ff. (Non. 424, 7), quid? quod iam et mehe piget
paternum nomen, maternum pudet profari, das Elektra kaum gesprochen haben
kann, sowohl wegen et mehe, als weil sie den Aigisth unmöglich als ihren Vater
bezeichnen konnte. Es scheint also, daß das Erigone spricht, die an ihren Eltern
irre geworden ist, ein für die griechische Tragödie neues Problem. Daß sie sich
aber, wie bei Kinaithon, am Schluß mit Orestes vermählt haben sollte, ist
ausgeschlossen, weil sie in diesem Drama seine o/LWfirfxgiog äöeXtprf ist.

2) Fr. III 116f. (Non. 111, 7) responsa explanat: mandat ne malri fuat
cognoscendi umquam aut contuendi copia. Vgl. die Warnung der Chrysothemis
an Elektra bei Soph. EI. 379 ff. /xeMovai ydg a\ ei rwväs f.i'r] Xr)^Big yömv,
ivxav&a ne/uyieiv ev&a ixig no&’ r/Xiov (peyyog ngoaöxpei, t,5>aa ö’ ev xarrjQetpei
{xaxdbgvxi ?) axeyrj x&ovdg xrjg exxdg vfxviqaeig xaxd.

3) Fr. VI 121 (Non. 490, 16) Delfos venum peeus egi, inde ad stabula haec
itiner contuli.

4) Fr. ino. XXII 384 (Prise. X p. 887 P) in hirba Oresti cognita, agnota
est soror,

5) Interessant ist fr. XVIII 139 (Non. 137, 7) utinam nunc malrescam in-
genio, ut meum patrem ulcisci queam, Worte der Elektra, die lehren, wie Pacuvius
Aisoh. Choeph. 421 Xvxog ydg äxyx’ (h/j,öq>ga>v äaavxog ex /-laxgög eaxi ftvfiog
aufgefaßt hat. Vgl. v. Wilamowitz Orestie II 199f.

6) Auch bei Eur. Orest. 431—436 erscheint Oiax als Anhänger des Aigisthos
und der Klytaimestra; doch sind diese Verse wahrscheinlich interpoliert; s. Robert
Bild und Lied 240f.

7) 8. Welcher Gr. Trag. III 1156ff.; Ribbeck Rom. Trag. 460ff.
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Orestes vom Muttermord zu reinigen, ist es, wenn man er¬
zählte, Klytaimestra sei nicht von seiner Hand gefallen, son¬
dern von einem Gerichtshof zum Tode, vermutlich durch
Steinigung, verurteilt worden. 1 )

Sobald Orestes die Bache für seinen Vater nicht nur an
Aigisthos, sondern auch an seiner Mutter vollzieht, ist er deren
Brinyen verfallen.

1

2
) Bei Stesichoros schenkt ihm deshalb

Apollon, der ihn zur Tötung der Klytaimestra angespornt
hat, einen Bogen, um sich gegen diese Unholdinnen zu ver¬
teidigen 3 ), und beiEuripides bittet er, als er im Parosysmos
die Erinyen zu erblicken glaubt, seine Schwester Elektra, ihm
diesen Bogen zu reichen 4 ), und will nach den Wahngebilden
schießen. Nun muß Orestes, um von der Verfolgung der
Brinyen befreit zu werden, gereinigt und entsühnt werden.5 )
Nach der älteren Sage fand diese in der Peloponnes statt, wo
verschiedene Örtlichkeiten den Anspruch erhoben, daß Orestes
bei ihnen Brhörung gefunden habe, und unter diesen Lokal¬
sagen scheint wiederum die von Oresteion, der eigentlichen
Heimat des Heros (S. 1302), die älteste zu sein. Hier besaß
Artemis unter dem Beinamen 'Isgsia einen Tempel.6 ) Hierhin
begab sich Orestes als Schutzflehender, und die Göttin wies

1) Sery. ampl. Aen. XI 268 quidam dicuni Glytemestram non manu filii,
sed iudicum sententia peremptam.

2) Orestes von den Erinyen verfolgt auf jüngeren rotfig. Vasen, z. B.
R. Roohette Mon. ined. 36, wie ihm die eine Erinys in einem Spiegel das
Antlitz seiner Mutter zeigt; auf einer etruskischen Urne, Brunn Um. etr. I tav.
LXXXIII 16.

3) Er. 40 (Sohol. Eur. Or. 268) SxrjaixoQV ino/XEVog xo£a (prjaiv adxdv
Eih/](fivai nagd ’AnöXicovog.

4) Orest. 268ff. ädg xo£a fioi xegovkxd, dcöga Ao^iov, olg fi’ ein' 'AndX'kmv
i^afivvaa&ai &edg, ei fA excpoßolev fiamdaiv Avaaij/xaaiv. ßeßXrjdExai xig ftemv
ßgoxr/aca %Egi,Bi im\ ’^a/xeiyjei jjcupij dfifidxcov i/iä>v. ovx Eiaaxovsx’; 00% 6gä&’
ixrjßdXcov xdfcor megcoxdg yhjcpldag E^ogficojUEVag; ä • ä 4 xi öfjxa /xeXXex’; i$a-
xql^et’ ai&ega nxegolg' xd 0oißov ö ’ aixLäa&e •d-eacpaxa. Interessant ist die
Bemerkung des Soholiasten, daß früher der Schauspieler wirklich von Elektra
einen Bogen erhalten und geschossen habe, während er zu seiner Zeit nur so
tue: eöei oiv xöv vnoxgixrjv rdfa Äaßövxa xo^eveiv. oi de vvv vnoxgivd/iEvoi xöv
fjgma aixovcn fiiv xd ro'fa, fxr\ äs%6ßEVoi di a%ri/Lia.xi£ovxai xoS-evelv. Danach darf
man annehmen, daß die Szene bei der Uraufführung bereits als (pavxaaia ge¬
spielt wurde und auch von dem Dichter so beabsichtigt war. Auf einem Bronze¬
becken (Arch. Anz. 1906, 111 Abb. 1) und einer Reliefvase (ebd. 1895, 133 Abb. 69),
die diese Szene illustrieren und beide auf dieselbe Vorlage, vielleicht die Orestis
insania des Theon (Plin. n. h. XXXV 144) zurückgehen, hält Orestes statt
des Bogens eine Schwertscheide; vgl. Robert Arch. Hermen. 3031

5) Phantastische Hypothese bei Zielinski Neue Jahrb. f. klass. AltertumskII 1899 97.
6) Paus. VIII 44, 2, vgl. Bd. I 305. 839 Ä. 3.
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die ihn verfolgenden Erinyen aus ihrem Tempel hinaus. 1 )
Andere Brinnerungsmale an den Wahnsinn des Orestes und
seine Heilung lagen in der Gegend von Megalopolis, das, wie
wir sahen, eine alte StadtOresteion in sich schloß (oben 8.1302).
Hier lag an der Straße nach Messene ein Flecken Ake mit
einem Heiligtum der Eumeniden. Hier soll Orestes bei den
ihn verfolgenden Göttinnen selbst Erlösung gefunden und die
Ortschaft daher den Hamen „Heilstätte“ erhalten haben. In
der Habe befand sich eine Ortschaft Maniai, wo ein zweiter
Tempel der Erinyen war, die dort den Beinamen Mav'uu führten.
Hier soll der Wahnsinn des Orestes zum Ausbruch gekommen
sein. In der Habe des Tempels sah man eine niedrige Erd-
aufsehüttung mit einem kleinen Steinaufsatz, der die Gestalt
eines Fingers hatte. Das ganze hieß AaxrvXov /nvfj/m, und man
erzählte, daß sich dort Orestes im Wahnsinn den Finger der
einen Hand abgenagt habe.

1

2
) Als er dies getan hatte, zeigten

sich ihm seine Verfolgerinnen, die ihm bisher schwarz er¬
schienen waren 3 ), plötzlich in weißer Gestalt, und so brachte
er nach seiner Heilung im Tempel zu Ake für die schwarzen
Erinyen Totenspenden, für die weißen aber Opfer dar.4 ) Auch
schor er sich, nachdem er wieder zu sich gekommen war,
in der Nähe des Heiligtums das Haar; daher man diese Stelle
KovqsIov nannte (Paus. VIII 34, 3). Verwandt ist die Legende
der achaiisohen Stadt Keryneia, wo sich ein Bumeniden-
heiligtum befand, das Orestes gegründet hatte (Bd. I 837 A. 3),
nachdem er den Göttinnen ein schwarzes Schaf verbrannt
hatte. Am Eingang standen die Bildsäulen ihrer Priesterinnen.
Wer mit Blut oder sonstiger Schuld befleckt den Tempel
betrat, wurde alsbald von Wahnsinn befallen.5 ) Bei den
nahen Beziehungen des Orestes und Agamemnon zu Lakonien
konnte es nicht ausbleiben, daß seine Heilung nach dorthin
verlegt wurde. In der Hähe der Hafenstadt Gytheion befand

1) Schot Eur. Or. 1645 d 6s 0sgSKVÖ7]g (fr. 97) oxi Kal
’insixa xdv ’Ogeaxrir

ai ’Egivüsg öuuxovaiv. o de Kaxaqisdysi sig xd iegdv rfjg ’Agxe/MÖog Kal t£ei iKexrjg
ngdg xm ßm/xw. al 66 ’Egivüeg sgyovxai in’ avxdv ftsXovaai dnoKzelvai, Kal sgvKsi
amdg fj ’AoTSiag,

S. Robert Bild u. Lied 181. Dargestellt auf einer rotfig. att.
Vase, Ai-oh. Zeit. 42 1884, Taf. 13; dazu Wernioke S. 19911.

2) Neuere Forscher vermuten in diesem Stein einen Phallos, Beiger Arch.
Anz. VII 1892, 64ff.; Kaibel Gott. gel. Naohr. 1901, 490. Andere erinnern
an den Volksglauben, daß dem Kind, das sich an seiner Mutter versündigt hat,
ein Finger aus dem Grabe wächst, Liebreoht Heidelberger Jahrb. 1869, 805.
Vgl. aber unten die Oresteslegende von Gytheion und Troizen 1320.

3) Aisch. Eum. 52 fxeXaivai 6 ’, eg xd näv ßdsXvKtgonoL; vgl. die Alkmaion-
vase oben S. 960 A. 2 und die Orestesvase bei 0. Jahn Griech. Vasenb. Taf. 1.

4) S. Rohde Psyche l 7 - 8 238.
5) Schot Soph. 0. C. 42; Paus. VII 25, 7.
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sich ein unbehauener Stein, der für das Bild des Zeus Kan-
Timrag, des „Beruhigers“, galt (Bd. I 146), aber offenbar ein
Eultmal desselben Charakters war, wie das AaxtvXov /xvfjfxa in
Arkadien. 1 ) Als sich, so erzählte man, Orestes auf diesen Stein
niederließ, war er plötzlich geheilt. Auch Troizen nahm die
Reinigung des Muttermörders für sich in Anspruch, wohl wegen
seiner Nachbarschaft mit Hermione, dessen Eponyme die Ge¬
mahlin des Orestes war (s. unten S. 1340); sie erfolgte in einem
Artemistempel, wie in Oresteion, und auf einem Stein, wie
bei Gytheion, so daß beide Sagenformen hier verbunden waren.
Als Orestes, so erzählte die Legende, mit Mutterblut befleckt
nach Troizen kam, wollte ihn keiner der Bürger in sein Haus
aufnehmen. Sie brachten ihn daher in einem verlassenen Ge¬
bäude vor dem Tempel des Apollon Thearios (Bd. I 267, 2)
unter, wo sie ihn mit Speise und Trank versahen.

1

2
) Dann

setzten ihn neun Männer auf einen Stein vor dem Tempel der
ArtemisHierein (Bd. I 839 A. 3), der der heilige genannt wurde,
und entsühnten ihn mit Wasser aus der Quelle Hippokrene
und anderen Reinigungsmitteln. Diese vergruben sie nach
dem Gebrauch in dem Gebäude, das dem Orestes zur Her¬
berge gedient hatte, und es sproßte aus ihnen ein Lorbeerbaum
empor. In jenem Gebäude pflegten die Nachkommen der
neun Männer, die den Orestes entsühnt hatten, auch zu Pau-
sanias’ Zeit an bestimmten Tagen zu speisen (Paus. II 31, 4ff.).
Diese peloponnesischen Lokalsagen wurden aber später durch
die delphische völlig verdrängt, die die Reinigung durch Apollon
selbst in seinem delphischen Heiligtum vollziehen ließ. Wie
dieser Gott den Muttermord geboten oder wenigstens gutge¬
heißen hatte 3 ), so hatte er dem Orestes auch anempfohlen, nach

1) S. M. Mayer in Roschers Myth. Lex. II 15341 1540.
2) Vgl. unten die Stiftungslegende der attischen Choen S. 1323.
3) Darauf beruft sich Orestes bei den Tragikern zum Teil mit mehr oder

minder versteckten Vorwürfen, Aisch. Eum. 85ff. draf ’AnoXkov olaSa juev
xd /xr/ aöixelv, inei d’ iniaxai, xal xd /xij äfXEÄetv /xd&e. a&evog öe noielv ei cpegey-
yvov xd aöv, 466 ff. xal xmvöe xoivfj Aol-cai; fxexakiog, äXyrj ngocpcov&v ävxi-
xevxga xagöiq, el fxr) ti xwv ö’ eg^oifxi xodg inaixlovg; Eur. I. T. 975 0otßog,
8g fx’ anwkeaev; Elektr. 971 ff. c5 0otße, noXXrjV y’ äfxaStav e&eamaag, . . . .
Sang fi’ exQXjaag p/gxeg’, fjv ov xgrjv, xxavelv .... /xrjzgoxxövog vvv (pedio/xai,,
rd$’ äyvdg mv. äg’ avz’ äXdaxcog ein’ änEixaaftelg ftew; .... ovx äv
m&oi/xrjv ei ixe/xavxeva&ai xo.Se. Or. 285ff. Ao£lq de /xefxcpo/xai, Sang /x’ indgag
Sgyov ävoauuxaxov xolg fiev Xoyoig evcpgave, xotg <5’ igyoiaiv ov; 591 ff. dgäg,’AnöXXcov dg /xeao/xcpdXovg Sögag vaicov ßgorotai axöfxa ve/xei aazpiaxaxov, (5
neiSd/xeaSa ndv&’ Sa’ äv xslvog Xiyrj, xovxw m&ö/xevog xrjv zexovaav ixxavov.
ixelvov TjyeiaS’ ävdaiov xal xxelvexs • ixslvog rj/xagx’, ovx iycu. xi XQVV /xe ägäv;
i] ovx d^iöxQEcog 6 Sedg avarpegovxi fxoi /xlaa/xa Xvaai; nol xig oiv ex’ äv <pvyoi,
ei /xfj 6 xeXevaag gvaexai /xe /xfj fiaveiv. Solche Stellen hat Dion v. Prusa im Auge,
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vollendeter Tat sich sofort als Schutzflehender mit Kranz
undWollbinde nachDelphoi zu begehen, wo er ihn selbst ent¬
sühnen werde. 1 ) Eingedenk dieses Gebotes, eilt Orestes zum
pythischen Tempel.

*1

2
) Aber auch bis in dies Heiligtum verfolgen

ihn die Erinyen, so daß er sich auf den Omphalos oder auf
einen Altar flüchten muß.3 ) Da naht Apollon und entsühnt
ihn, indem er das Blut eines frisch geschlachteten Ferkels
über ihn und seine Mordwaffe rinnen läßt.4 )

Im schroffen Gegensatz zu dieser delphischen und zu
den peloponnesischen Sagen behaupteten die Athener, daß
Orestes durch eine richterliche Entscheidung auf ihrem Areopag
Erlösung gefunden habe. Die Kläger seien die Erinyen. die
Richter die zwölf Götter gewesen 5 ), unheimliche, geheimnis¬
volle Dämonen, deren Kamen niemand kannte 6 ), die auch

wenn er X 27 schreibt: xov öe ’Ogeazrjv xal avxdv d-gnov 6gq.g ev xalg xgaycgöiaig
iyxakowxa xm fism xal [XE/x<p6/j,evov, önoxe fiaivoixo, cbg avfxßovXEdaavxog exeIvov
xrjV firjxega anoxxslvai.

1) Aisoh. Choeph. 1038 f.
2) Orestes mit Elektra und Pylades vor dem auf dem Omphalos thronen¬

den Apollon und der auf dem Dreifuß sitzenden Pythia auf einer unteritalisohen
Vase bei E. Eoehette Mon. ined. 37.

3) Diese Szene ist auf späterenBildwerken sehr beliebt; campanischenVasen,
Aroh. Anz. 1890, 90; Millin Peint. d. vas. II 68; apulischen Bull. nap. II 7; Müller-
Wieseler Denkm. II Tat 13, 148; E. Eoehette Mon. ined. 38; vielleicht attischen
Tischbein Coli, of engrav. III 32; sonst ist auf attischen Vasen meist auch die
entfliehende Pythia nach Aisoh. Eum. 34ff. dargestellt, Aroh. Zeit. 35 1877,
Tat 4; R. Eoehette a. a. 0.76 n. 8 (auch bei Gerhard Apul. u. camp. Vasenb. A 6);
0. Jahn Gr. Vasenb. Tat 1; Bronzereliefs Newton Castellani Coli. pl. 7; Münzen
von Kyzikos Head Hist, num. 2 525; auf etruskischen Spiegeln Gerhard Etr.
Sp. I 21, 1, II, 238; etruskischen Urnen, wo meist der Symmetrie wegen auch
Pylades neben Orestes auf dem Altar kniet, Brunn Um. etr. tav. LXXXI,
LXXXII 12-15. LXXXIII 17; s. L. Hamburg Obs. in um. etr. 12. 26ff. 41.

4) Aisch. Eumen. 281 ff. sagt Orestes: fxr\xgoxxovov /.daa/ia d’ rxn/.vzov
niXti. noxaiviov ydg ov ngog iexia &eov (poißov xa&ag/jolg fiXd{hj yoigoxzavoig;
448ff. azpftoyyov slvai xdv nala/j,valov vö/xog, een’ äv ngog ävögög ac/zaxog xa&agaiov
azpayal xa&ou/idlgcom veo&rjAov ßoxov. Der Entsühnungsakt ist auf einer be¬
rühmten unteritalischen Vase dargestellt (Mon. d. Inst. IV 48) und mit der Aischy-
leischen Szene verbunden, wo der Schatten der Klytaimestra aus der Erde auf¬
steigt, um die schlafenden Erinyen zu wecken, Eum. 94ff. Während hier Apollon
das tote Eerkel über das Haupt des Orestes hält, spritzt er auf einer lukanisohen
Vase mittels zweier Lorbeerblätter das Blut, das er in einer Schale aufgefangen
hat, über ihn aus; Ann. d. Inst. XIX 1847, tav. d’ agg. X, s. Walters Cat. of
gr. vas. in the Brit. Mus. IV E 166.

5) Demosth. XXIII 66 dixdaai ö’ Ev/xeviaiv xal ’Ogeaxr) xovg dchdexa
&Eovg; vgl. 74. Apollod. Epit. 6, 25 (dar. Schol. Lyk. 1374) xgiVExai äe 'Ogeoxr/g
ev ’Agsicp

Jidyco, d>g /xbv Xeyovai xivsg vnd ’Egivvcov.
6) Veraltet Bd. I 110. Die athenischen Zwölf Götter wurden erst zu Olym¬

piern, als Euphranor ihre Bilder in der dahinter liegenden Halle malte;
wie wenig aber diese Gleichsetzung zunächst durchdrang, zeigt der Witz des
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beim Streit des Poseidon nnd der Atliena um den Besitz des
Landes (Apollod. III14, 1, 4, Bd. I S. 110; 203 A. 1) nnd im
Prozeß des Ares (Apollod. a. a. O. 2,1, Bd. I S. 341) das Urteil
gesprochen hatten, und denen der jüngere Peisistratos auf dem
Markte einen Altar errichtet hatte. Unklar ist, ob schon in der
voraischyleischen Sage die Eumeniden erst, um sie nach ihrer
gerichtlichen Niederlage zu versöhnen, am Areopag angesiedelt
wurden, oder ob sie dort schon vorher ihren Sitz hatten.
Wenn die unerbittlichen Eächerinnen trotz ihres furchtbaren
Amtes in eine Prozeßverhandlung willigen, so mag dies mit
der Macht, Heiligkeit und Unantastbarkeit der Zwölf Götter
begründet worden sein, wie sie sich ja aus dem gleichen Grunde
bei Aischylos ohne zu zaudern der Entscheidung der Athena
unterwerfen. 1 ) Hellanikos, der aber schon nach Aischylos’ Vor¬
gang die Areopagiten statt der Zwölf Götter richten läßt,
hat an Stelle der Erinyen als Kläger den Vater der ermordeten
Klytaimestra, Tyndareos, gesetzt

*1

2 ), woran Euripides in seinem
Orestes (612ff.) anknüpft. Aus chronologischen Gründen
nannten Spätere statt des Tyndareos als Ankläger den Vetter
der Klytaimestra, Perilaos, einen Sohn des Ikarios (Paus.VIII 34, 4; s. oben S. 335). Weit glücklicher ließ Sophokles
in seiner Erigone diese Tochter des Aigisthos und der Kly¬
taimestra vor dem Areopag auftreten 3

) und nach der Frei¬

Amphis Fwaixo/zav . frg. 9. Daß auch die Zwölf Götter von Olympia, denen dort
paarweise auf sechs Altären geopfert wurde, ursprünglich namenlos waren, er¬
gibt sich daraus, daß die von Herodor ihnen gegebenen Namen zu denen bei
Tansanias nur teilweise stimmen. Es verhielt sich also mit den athenischen
und olympischen Zwölf Göttern nicht anders wie mit den lykischen und anderen
kleinasiatischen; s. Weinreioh Lyk. Zwölfgötter-Rel. (S. Ber. Heidelb. Akad.
Philos. Kl. 1913, 5) S. 14f. Triskaidekadische Studien S. 52 A. 2. Eine Ge¬
dankenlosigkeit ist es, wenn der Scholiast zu Aristeides XIII (Panath.) 108, 7 C
(186 B), wo der Rhetor, wie II 13 (p. 24 C), die Aischyleische Version im Auge
hat, die Zwölf Götter hineinbringt und die zu spät kommende Athena durch
eine dreizehnte Stimme dis Entscheidung fällen läßt; denn entweder gehört
Athena zu den Zwölf Göttern, dann waren vorher nur elf Stimmen abgegeben,
oder sie gehört nicht zu ihnen, dann hat sie kein Recht, mitzustimmen.

1) Eumen. 435 aeßovaai y’ ä£lav ena^iwq.
2) Schob Eur. Or. 1648 negi zfjg ’Ogeazov xglaecos ev Agelm ndycp laxoQel

xal 'EXXdvixog zavza ygdcpmv „rotg ex Aaxeöaifiovog e/.dovai (d. h. Tyndareos
und den Seinen) xal zw ’Ogeazr) oi A’fhjvoüoi“ xzA. S. Kirchhoff Herrn. VIII 1874,
184ff. und Ed. Schwartz z. d. St. Nach Hellanikos Apollod. Epit. 6, 25 (dar.
Schob Lyk. 1374).

3) Marm. Par. 40 f. (IG. XII 5, 1, 444); Apollod. Epit. a. a. O. Auch Niko-
laos von Damaskos scheint, wenn er Orestes durch die Aiyia&ov rpt/.oi aus Argos
vertrieben werden läßt, diese Sagenform im Auge zu haben; vgl. joh. Antiochen.
fr. 25 (EHG IV 551) vno re zov TiazQÖ; KXvzm/-ivr)azQag xal zmv avyyevtöv
Aiyla&ov.
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sprechung des Orestes sich aus Kummer erhängen (Diktys
VI 4), ein Ausgang, der der Sage von ihrer attischen Namens¬
schwester, derlkariostochterErigone aXfjng, nachgebildet ist 1 ),
und wenn man später die Feier der aiwga (Bd. I 668) auch auf
die Tochter des Aigisthos zurückführte und erzählte, daß sie
im Lande als Eaohegeist (ngoargÖTiaiog) walte, so mag auch
dies auf Sophokles zurüokgehen.

1

2
) Diese Gerichtsverhandlung

verlegten die Chronographen unter die Regierung des Demo¬
phon.3 ) Als Orestes bei Demophon ankam, war gerade der
zweite Tag des Anthesterienfestes, die Choen, an denen ein
großes Trinkgelage stattzufinden pflegte. Mit dem Mutter¬
mörder, über den das Gericht noch nicht gesprochen hatte,
aus demselben Krater zu trinken, das konnte Demophon nicht,
noch durfte er es seinen Athenern zumuten.4 ) Aber er wollte
Orestes auch nicht durch Zurücksetzung hinter die übrigen
Zecher kränken. So ordnete er an, daß jeder der Gäste an
einem besonderen Tisch sitzen und aus besonderen Kannen
sich die Mischung selbst bereiten sollte, ein Gebrauch, der seit¬
dem bestehen blieb. So berichten die Atthidographen.5 ) Euri-
pides hingegen, der den Demophon nicht erwähnt, läßt Orestes
berichten, die wenigen Gastfreunde, die ihn bei sich aufzu¬
nehmen übers Herz brachten, hätten ihn für sich allein an
einem einzelnen Tisch Platz nehmen lassen und ihm eine
besondere Mischung in einem besonderen Gefäß hingestellt,
während sie am gemeinsamen Tisch saßen und aus gemein¬
samem Mischkrug tranken. Wohl habe er die schwere Krän¬
kung gefühlt, aber als Schuldbefleckter sie still hinnehmen
und schweigen müssen.6 ) Aber auch Euripides leitet daher
die Trinksitte an den Choen ab.

1) Bd. I S. 667 f. Manche Forscher, wie Maaß Anal. Eratosth. 133 ff. und
Escher ßealenzykl. VI 450 halten beide für ein und dieselbe Sagenfigur.

2) Et. Magn. 42, 4; Hesych. v. Aimga-
3) Marm. Par. a. a. 0.; Schol. Lykophr. 1374; Phanodem bei Ath. X437 C;

Plutaroh Qu. symp. II 10 p. 643 A nennt statt dessen die Söhne des Demophon
(/bywipcovnöcu); Diktys VI 4 den Menestheus. Wenn Apollodor Schol. Arist.
Equ.96, Ächarn. 961 statt dessen den Pandion nennt, so mag das auf einer Ver¬
wechselung der beiden Erigonen beruhen; denn den Tod des Ikarios und seiner
Tochter verlegt Apollodor III 14, 7 unter den zweiten Pandion; ganz unklar
aber ist, wie dieser mit Orestes verwandt sein soll (avyyevfj y.a&earrjy.oTa). Oder
sollte man einen dritten Pandion, der dann Sohn des Demophon gewesen wäre,
anzunehmen haben ?

4) Vgl. die Sage von Troizen oben S. 1320.
5) Phanodemos bei Athen. X 437 C; Apollodor Schol. Aristoph. Aoharn.

961, Equ. 95; Plutaroh Qu. symp. II 10 p. 643 A; Suid. v. y/)£g-
6) Die Stelle I. T. 949ff. scheint lückenhaft überliefert zu sein; oi ä’ ect/ov

aiäcö, Sjevia novoxQÖJie^d fxoi giagEayov, oixcov övzEg iv ramm areysi, aiyfj (5’

C r e 11 e r , Griech. Mythologie II < 3 (E o ber t, Helders. III2, 2). 86
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Die delphische Sage hat Aischylos in seinenEumeniden mit
der attischen zu verbinden 1) gewußt. Die Brinyen wollen, auch
nachdem Apollon den Orestes entsühnt hat, von ihrem Opfer
nicht ablassen. Sie umlagern den Omphalos, den er, noch
vom Blute des Ferkels triefend, in der Hand das gleichfalls
bluttriefende Mordschwert, umklammert hält

*1

2 ), so daß er
ihnen nicht entkommen kann. Aber Apollon versenkt die
Wächterinnen in Schlaf und leitet ihn selbst durch sie hin¬
durch.3 ) Dann heißt er ihn fliehen und, so sehr ihn die Erinyen
verfolgen, nicht zu ermatten, bevor er Athen erreicht und sich
dort dem altehrwürdigen Holzbild der Athena als Schutz¬
flehender genaht hat. Der empörte Schatten der Klytaimestra
schreckt die Erinyen aus ihrem Schlaf 4 ), und sie nehmen so¬
fort die Verfolgung auf. Lange Zeit geht diese über Meer
und Land.5 ) Endlich verlieren die Erinyen eine Zeitlang die
Spur des Orestes, so daß es diesem glückt, nach Athen zu
entkommen und dort das Bild der Göttin in die Arme zu
schließen. Aber gleich sind auch die Erinyen da und schließen
einen Kreis um ihr Opfer. Unterdessen ist auch Athena auf
das inbrünstige Gebet des Orestes von dem Land am Ska-
mandros, gemeint ist Sigeion, herbeigeeilt, das die Heerführer
der Achaier den Theseiden als Ehrenpreis zugesprochen haben.
Nachdem sie beide Parteien angehört und diese sich ihrem
Urteil unterworfen haben, erklärt sie den Pall für zu schwierig,
um ihn selbst entscheiden zu können. Sie wolle ihn deshalb
einem eigens zu berufenden Geschworenengericht aus den
besten Athenern unterbreiten, das für ewige Zeiten bestehen
solle.6 ) Zugleich bestimmt sie, daß Stimmengleichheit Erei-

exexxrjvavx ’ än6<p&eyxx6v fx\ äncog öcuxdg yevolfirjv ntößaxög x’ avxolg dlya, eig
[<5’] ayyog löiov. laov (inaai ßaxyiov /lexQiyja nXrjgibaavxeg elyov
r\dovr\v. xaym ’feXey^ai. ßh £hqvg ovx rifeiovv, fjXyovv öe aiyfj xädoxow ovx
eiöevai, ßiya axEvd^cov, ovvex’ ?) ßtjxgog <povevg.

1) Apollodor, der Epit. 6, 25 die attische Sage berichtet, weiß nichts von
Orestes’ Reinigung in Delphoi.

2) So schildert ihn die entsetzte Pythia Eumen. 40 ff. ogcö ö’ in' dßqjaXö
ßh ävöga &BOßvarj eägag iyovxa ngoaxgonaiov, alßarx md^ovxa yelgag xat
veoanaäig yog eyovx’ iXatag &’ vyiyivvrjrov xXdöov, Xrjvei ßsylaxco aaxpgövcog
iaxeßßhov. Dargestellt auf einer unteritalischen Vase, Stephani Compte rendu
1863 Taf. 6, 5.

3) Orestes, über die schlafenden Erinyen hinwegschreitend, auf römischen
Sarkophagen, Sark. Rel. II 155—162 und einer Reliefvase, Stephani Compte
rendu 1870/71 Taf. 5,11, wohl nach dem Bilderzyklus des Theon (oben S. 1311).

4) S. die oben S. 1321 A. 4 erwähnte Vase.
5) V. 238ff. sagt Orestes: äXV äßßXvg fjdrj ngoaxExgißßhog x' iyd) äXXoimv

olxoLg xal nogEvßaaiv ßgoxwv, oßoia yegaov xal ■d-dlaaaav ixnegmv.
6) 483 f. (pövcov dixaaxdg ogxiovg aigovßhr], &eaßdv xdv eig änavx’ eycu-

■drjdo) ygovov.
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sprach bedeuten solle. Als Zeuge und Sachwalter des Orestes
tritt Apollon auf. Bei der Abstimmung, an der auch Athena
teilnimmt 1 ), gibt diese ihren Stein für Orestes ab, wodurch
Stimmengleichheit hergestellt wird, so daß der Muttermörder
freigesprochen ist.

1

2
) Ein auf dem Areopag befindlicher Altar

der Athena Areia sollte von Orestes der Göttin zum Dank
für ihre. Abstimmung errichtet worden sein. 3 ) Orestes kehrt
nach Argos zurück und tritt dort das Erbe seiner Väter an.4 )

1) Über die Rolle Athenas in dem Prozeß s. v. Wilamowitz Aristot. u.
Athen II 333 f.

2) Schon im Altertum und noch mehr in der Neuzeit war man darüber
zweifelhaft, ob durch den Stein der Athena, die sprichwörtlich gewordene y>fj<pog’Aftrjväg, calculus Minervae, eine Gleichheit oder eine Mehrheit der Stimmen für
Orestes erzielt wurde. Euripides, der dreimal auf diese Aisohyleisohe Stelle
Bezug nimmt, weiß nur, daß durch Athena die Stimmengleichheit erzielt wurde,
I. T. 964ff. sagt Orestes; eincbv ö’ axovaag ft’ aifiaxog firftgog negi, (ftolßög pi’
eaatae fiagxvg&v, iaag de /xoi ytrjyovg dieggvftfu^s Ila/J.dg aAevrj, 1469ff. Athena
yv&fir\g dixaiag ovvex’ dxacpaaad ae Kai nglv y’ Ageioig sv ndyoig yirfipovg iaag
xgivaa’, ’Ogeaxa• Kai vd/eia/e’ eaxai xöde, viküv iarfgeig oaxig äv ynjipovg Ädßrj;
Elektr. 1265ff. prophezeien die Dioskuren: «rat de a’ eK.aißaovai /ir/ ftavelv ä(xr]
yifjipoi xiftelaar Ao^lag yäg aixiav elg avxdv oiaei, /xr/xegog ym’\aag tpövov. Kai
xotai Xomolg öde vöfiog reftrjasxai, vix&v iaaig yiijtpoiai xdv ipevyovx’ äe(. Um¬
gekehrt sagt Aristeides II 13 xrjv de cpdavftgamiav (d. Athena) oi negi ’Ogeavtjv
Myoi fxagxvgovxat, 8v cpvyovxa fiev et; ’Agyovg ’Aftijva^e, rpedyovxa S’ ’Aftrjvrian.
öixrjV i5n' Ei/ueviöcov, iamv xä>v xprjcpwv yevofievcov, ngoafte/xevr] xf]V nag’ avxfjg
achtel, Kai xoivw sxi vvv aoKei nävxag, eäv iaai yevcovxar edo£e yäg e§ exeivov
xalg iaaig ngoaxiftevai xf]v nagd xfjg Aftr/väg äcpielaav. Über das Scholion
z. Arist. XIII s. oben S. 1321 A. 6. Nur im allgemeinen von Stimmengleichheit
sprechen Apollod. Epit. 6,25 (danach ergänzt Marm. Par.40f.) und Schol. Aristoph.
Ran. 685. Doch lassen die Worte der Athena bei Aischylos keine andere Deutung
zu als die Euripideische, 734f. s/xdv xoä’ egyov, hoiaftiav xgZvai ötxrjv • yiijipov ä’
’Ogeaxr] xrjvä’ eycb ngoaftijao/xai .741 vixä ä’ ’Ogeax^g, k&v iadyrgipog
xgiftfj. Über die moderne Streitfrage s. C. 0. Müller Eumen. 161 und Anhang dazu
(1834) 40 ff. Auf zwei Silberbechern des berühmten Toreuten Zopyros, eines
Zeitgenossen des Pompeius, waren die Areopagitae und das iudicium Orestis
dargestellt (Plin. n. h. XXXIII 156). Mit Unrecht hat man hierzu das Corsin.
Silbergefäß in Beziehung bringen wollen (Amelung Athen. Mitt. XXIII 1898
S. 238), auf dem die Abstimmung der Athena nach derselben Vorlage wie
auf Cameen (Eurtwängler Änt. Gemmen Taf. LVIII 4, 8), römischen Sarkophag¬
reliefs (Robert Sark. Rel. II 156 b. 157 a. 164) und Lampen (Michaelis Corsin.
Silbergef. Taf. II 4) dargestellt ist; s. Stephani Compte rendu 1881, 93.

3) Paus. I 28, 5. Hirzel Rhein. Mus. XLIII 1888, 631 ff.; Toepffer Att.
Geneal. 176 f; v. Wilamowitz Arist. u. Athen II 49 A. 26; Hofer in RoschersMyth.
Lex. III 994 vermuten, daß das attische Geschlecht der Eupatriden sich von
Orestes hergeleitet habe, ohne die Mittelglieder anzugeben. Worauf es beruht,
daß der zweite vatikanischeMythograph 166 Orestes an dem von denHerakleiden
auf dem athenischen Markt als Asyl gegründeten Altar des Mitleids (Stat. Theb.
XII 498f.) geheilt werden läßt, ist unklar. In seiner Vorlage Serv. Aen. VIII 342
und beim ersten vatikanischen Mythographeu 60 fehlt dieser Satz.

4) Nach Veil. Paterc. 11,3 hat er siebzig Jahre regiert und ist neunzig Jahre
alt geworden. Dagegen beträgt bei Eusebios II 54 Schoe. seine Regierungszeit
nur dreiundzwanzig Jahre.

86*
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Euripides schaltet in seinen drei Stücken, die die Orestes¬
sage behandeln, die Reinigung durch Apollon vollständig aus.
Orestes soll sich, so gebieten ihm die Dioskuren in der Elektra
(1250ff.), sofort nach Athen begeben 1), wo ihn die Areopagiten
freisprechen werden, dann aber nach der Parrhasia, also der
eigentlichen Heimat dieser Sagenügur, gehen und fortan dort
leben; auch werde er dort eine Stadt gründen, die nach ihm
Oresteion heißen solle (s. oben S. 1302). Hinsichtlich Elektras
bestimmen sie, daß er sie seinem Freunde Pylades zur Frau
geben solle

1

2 ): dieser solle nach Achaia ziehen und den bis¬
her mit Elektra in Scheinehe verbundenen Landmann reich
mit Gold beschenken und in Phokis ansiedeln (1284ff.). Im
Orestes kehrt der Dichter das Verhältnis um; dort befiehlt
Apollon (1643ff.) dem Orestes, erst auf ein Jahr nach der
Parrhasia in die Verbannung zu gehen und dann sich in Athen
vor dem Areopag den Eumeniden zu stellen. Dort werde er
freigesprochen werden und sich später mit Hermione ver¬
mählen. Der eigentlichen Handlung dieses Stückes aber liegt
die Odysseestelle zugrunde, nach der Menelaos an demselben
Tage von seinen Irrfahrten nach. Argos heimkehrt, an dem
Orestes sein Eachewerk vollendet hat.3 ) Es spielt am sechsten
Tage nach Klytaimestras Verbrennung; seitdem hat Orestes
keine Speise zu sich genommen, noch sich gebadet und siecht
zwischen Wahnsinnsanfällen und tiefer Ermattung, von seiner
Schwester Elektra behütet, dahin, während Pylades, Elektras
Verlobter, der gleichfalls an der Mordtat teilgenommen hat,
in seine Heimat Phokis zurückgekehrt ist. Und heute ist
der Tag, an dem die argivische Volksversammlung darüber
entscheiden wird, ob das muttermörderische Gesohwisterpaar
den Tod durch Steinigung erleiden soll 4 ); Flucht ist nicht
möglich, da alle Tore bewacht werden. Ihre letzte Hoffnung

1) In der Urgeschichte Arkadiens bei Paus. VIII 5, 4 gibt ihm Apolion
von Delphoi aus diesen Befehl.

2) V. 1249, vgl. I. T. 913ff.; Orest. 1658; Apollod. Epit. 6, 28; Hygin.
fab. 122. Nach Hellanikos fr. 43 (Paus. II 16, 7; Schob Eur. Or. 1654) heißen
die Kinder des Paares Strophios und Medon.

3) Od. y 311 avxfjfiag 8e oi r)A$e ßoqv äya&ög MeveXaog. Schon Elektr.
1278ff. hat Euripides auf diese Stelle angespielt, indem or die Dioskuren ver¬
künden läßt, Menelaos und Helena seien eben in Nauplia angekommen und wür¬
den die Klytaimestra bestatten. Vgl. auch Apollod. Epit. 6, 29. S. auch H. Steiger,
Augsburg. St. Anna-Gymnas.-Progr. 1898 11 ff.

4) Orest. V. 48 ff. sagt Elektra: xvgia <5’ fjö’ rj/uega, iv ?] öioiaei. yirjcpov Agyeicov
nöhg, ei %gfj ftavetv vcb Xevai)iq> nexgm/Mn (den folgenden Vers 51 fj cpdayavov
•d-rfHavr’ in’ a.i%£vog ßahelv hat Nauok mit Recht getilgt); V. 440ff. Orestes
tyrjcpog xaff tf/icöv oiaexai xfjd' rjfiegq .... ftavelv vri äaxmv Xeval/ug nexgco/iaxi.
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setzen die Geschwister auf den eben eingetroffenen Menelaos,
von dem sie glauben erwarten zu dürfen, daß er über die
Ermordung seines Bruders empört sei. Aber dieser erweist
sich lau, zumal er selbst auf die Herrschaft über Argos
hofft (1058f.), und der aus Sparta gekommene Vater Kly-
taimestras, Tyndareos, hetzt die Argiver nur noch mehr gegen
den Muttermörder auf. Von Pylades geführt, der, von seinem
Vater Strophios wegen seines Anteils am Mord des Landes
verwiesen, zurückkommt, begibt sich Orestes in die Volks¬
versammlung, die nach langen Verhandlungen ihn und Elektra
zum Steinigungstode verurteilt. Mit Mühe erreicht er, daß
ihm diese Schmach erspart bleibt, nachdem er versprochen
hat, sich und seiner Schwester selbst den Tod zu geben. 1 )
Da macht Pylades den Vorschlag, vorher Helena, die Ur¬
heberin alles Unheils, umzubringen, und, um sich gegen die
Bache des Menelaos sicherzustellen, erweitert ihn Elektra da¬
hin, man solle sich Hermiones, die einst ihr Vater vor der Ab¬
fahrt nach Troia Klytaimestras Obhut übergeben hatte, und
die jetzt von ihrer Mutter Helena mit Totenspenden zum
Grabe der Ermordeten geschickt worden ist, als eines Faust¬
pfandes bemächtigen. Elektra erwartet Hermione vor dem
Hause, während Orestes und Pylades ins Haus dringen, um
Helena zu töten; aber diese wird durch Apollon in den Äther
entrückt, den sie von nun an mit ihren Brüdern, den Dioskuren,
bewohnen soll; und die von Orestes mit dem Schwert bedrohte
Hermione wird durch die Erscheinung des Apollon befreit,
der nun die Befehle gibt, von denen vorher die Bede war.

Ist hier die ganze Handlung freieErfindung desEuripides,
so bei der zwischen der Elektra und dem Orestes gedichteten
Iphigeneia im Taurerland

1

2
) sogar die ganze Fabel.3 ) DerDichter

knüpfte an den Kult der Artemis von Brauron an (Bd. I 312 f.
deren Priesterin Iphigeneia gewesen sein sollte, die daher im

1) Wenn Hygin fab. 119 sagt: quem (Orestes) Tyndareos cum accusaret ,
Oresti a Mycenensibus fuga data est propter patrem, hat er schwerlich ein
anderes Stück im Auge; er drückt sich nur ungenau aus. Seine Worte ent¬
sprechen dem Vorschlag des Diomedes Or. 899f. ovrog xxavelv /aev ovxe a*
ovxe avyyovov sia, (pvyfj öe frjfuovvxag evaeßelv.

2) Inhaltsangaben bei Apollod. Epit. 6, 26 (dan. Schob Lyk. 1374) und
Hygin fab. 120; freie Wiedergabe bei Ov. ex Ponto III 2, 70ff. Naevius hat
das Stück ins Lateinische übertragen, 16 R. (Non. 370, 25); inc. LXXIII 139,
s. Ribbeck Röm. Trag. 53.

3) Preller Ber. d. Sachs. Ges. II 1850, 243; Robert Arch. Zeit. XXXIII
1875, 134ff.; Arch. Märcb. 147; v. Wilamowitz Herrn. XVIII 1883, 254. Anders
urteilt Zielinski a. a. 0. 165 ff.
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Tempelbezirk begraben lag und heroische Ehren genoß. 1 ) Das
widersprach der durch das Epos und noch mehr durch das
Drama eingebürgerten Vorstellung, daß Iphigeneia bei ihrer
Opferung in Aulis ins Taurerland entrückt und dort zur Göttin
geworden sei.

1

2
) Aber zu einem Ausgleich konnte der Umstand

eine Handhabe bieten, daß die Brauronische Artemis den Bei¬
namen Ta.vQ07T.6XoQ (Kurzform Tavgw), die „Stiertummlerin“
führte, der an den Kamen der Taurer anklang. So konnte
man beide Vorstellungen dadurch miteinander in Einklang
bringen, daß man erzählte, Iphigeneia sei bei den Taurern
nicht Göttin, sondern Priesterin geworden und mit dem dorti¬
gen Kultbild nach Brauron entflohen, dessen Kamen man
nun unrichtig als „die taurische“ deutete. Ob dieser Aus¬
gleich schon in Brauron aulgekommen oder erst von dem Tra¬
giker ersonnen ist, läßt sich nicht entscheiden. Jedenfalls
aber ist die Eolle, die dabei Orestes spielt, die freie Erfindung
des Euripides. Er knüpft hierbei abermals an die Eumeniden
des Aischylos an, nur daß er, wie bereits oben S.1326 bemerkt,
von der Entsühnung des Orestes in Delphoi absieht. Wie es
ihn die Dioskuren in der Elektra geheißen haben, hat er
sich, von den Erinyen verfolgt, so schnell wie möglich zu
richterlicher Entscheidung nach Athen begeben, nur daß es
diesmal Apollon war, der den Befehl erteilte.3 ) Aber nach
der Freisprechung siedelt er nicht, wie es in der Elektra ver¬
kündet wird, nach der Parrhasia über, sondern wird von
Apollon ins Land der Taurer geschickt. Das begründet der
Dichter folgendermaßen. Mit dem Spruch der Eumeniden
hat sich nur die eine Hälfte der Erinyen zufrieden gegeben
und den Kultsitz am Areopag bezogen 4 ), die andere fuhr fort,
ihn zu hetzen und zu peinigen.5 ) So flüchtet er sich zum delphi¬
schen Heiligtum, wo er, ermattet vom Lauf und vom Hunger,

1) T. T. 1462ff. prophezeit ihr Athena: ae ö’ ä/xqji asfxvdg, ’lipiyheia,
xXifiaxag BgavQcovzag öel xfjaÖE xXrjSovxElv &Eäg' ob Kai rE&dyiei Kaxdavovaa,
Kai TiBiiXojv äyaX/xd aoi {hqaovaiv EÜnrjvovg vtpdg, äg äv ywaixeg iv xoxoig yrvyog-
Qayslg Xinzoa’ ev dixoig.

2) Daher nannte Euphorien das Grab in Brauron kevx/qiov Tzpzyevelag >

s. oben S. 1099 A. 2.

3) V. 940ff. ETZEL xd nrjXQÖg xctW ä azyw/xev mxä eig yelgag xjX&e, /tsra-
ögofxaig 'Eqlvvoov rjXavvoßEada ipvydÖEg, eox' i/xov noäa Etg xdg ’A&ijvag öfjx ’

exiefiyjB Aoljcag, äzKrjV TtagadyElv xalg ävcovv/xoig d-ealg.

4) V. 9G8ff. daai /liv oiv eCovxo neiad'elaai äixt], yifjipov nag avxr/v iegdv
cbgiaavx’ e%elv (nach Aisch. Eum. 854f. 892 ff.), oaai (5’

’Egivvmv ovk exzeia&r]aav
vö/icp, ÖQÖfxoig ävidgvxoiaiv fjXdaxQovv /x’ det y.x/..

5) Das meint Serv. ampl. Aen. IV 473 alii dicunt, quia, cum absolutus
in templo Minervae de iudicio exiref, a juriis conreptus est.
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vor der Tempeltür niedersinkt. Hier erklärt er sterben zu
wollen, wenn ihn der Gott, der ihm den Muttermord geboten
hatte, nicht rette. Da heißt ihn Apollon, das vom Himmel
gefallene Kultbild der Artemis aus dem Taurerland zu holen,
nach Attika zu bringen und dort zu weihen. 1 ) Yon seinem
treuen Pylades begleitet, zieht er zu den Taurern, die diesem
Bilde alle gelandeten Fremden opfern

1

2 ), und die ihm zur
Priesterin bestellte Iphigeneia hat das Amt, an ihnen die Haar¬
weihe zu vollziehen; dann werden sie im Innern des Tempels
geopfert und in ein heiliges Feuer geworfen, das aus einer
breiten Felsenkluft emporschlägt. 3 ) Als sie angelangt und
nach einer kurzen Inspizierung des Tempels und der Gelegen¬
heiten zum Strand zurückgekehrt sind, bekommt Orestes
einen Wahnsinnsanfall; in einer Binderherde glaubt er die ihn
verfolgenden Erinyen zu sehen, fällt siemit gezücktem Schwerte
an und verrichtet ein großes Blutbad.4 ) Dann sinkt er in
Ohnmacht, während sich Pylades liebevoll um ihn bemüht.5

6

)
Unterdessen haben die skythisehen Hirten Verstärkung herbei¬
gerufen und fallen die Fremden an. Pylades und der aus
seiner Ermattung erwachte Orestes leisten tapferen Wider¬
stand, müssen aber der Übermacht erliegen. Gefesselt werden
sie vor Iphigeneia geführt, die, durch einen Traum aufgeregt,
in dem sie an Orestes die Haarweihe zu vollziehen glaubte,
was sie auf seinen erfolgten Tod deutete, auf alle Griechen
wegen ihrer Opferung in Aulis aufs neue grimmigen Haß ge¬
worfen hat, während sie vorher mit den Opfern Mitleid erap-

1) V. 82ff. betet er zu Apollon: eA&wv öe a r\gd>zr\aa nwg xgoxrjXdzov
ßavlag äv el&oiß ig te'Aoj növwv x ’ ificöv, ovg i£e/x6yßovv negmoXüv xa&’
’EUdöa. av einag il&elv Tavgixfjg ß ogovg yßovog, evfP ’Agxeßg aoi avyyovog
ßm/eovg eyoi, laßelv %’ äyafyia &eäg, o cpaaw iv&dös ig xovaöe vaovg ovgavov
neaelv äno ■ kaßovza ö’ rj xeyvaiaiv •>] xvyrj zivl, xivdvvov ixnhrjaavz’,

’Aftrjvaicov

yßovl öovvai. Danach Äpollod. Epit. 6, 26 igo/eivq> (5’ avzä>, ncdg äv anaMayeiij
rfjg vöaov, 6 &edg elnev ei xd iv Tavgotg Soavov /xezaxo/elasiev. Es ist wohl
nur ein Versehen, wenn es nach Probus Proleg. zu Verg. Buool. den Anschein
hat, als ob Orestes den Befehl erhalten habe, seine Schwester Iphigeneia zu
suchen.

2) Über die Nachbildung des Dionysios Skytobrachion in seinen Argo-
nautika s. oben S. 868.

3) V. 626 nvg legdv evöov ydafia x’ evgcondv nexgag; Apollod. Epit. 6, 26
oi de Tavgoi /uolgd iazz Sxv&iöv, ol xovg $evovg (povevovai xai eig xd legdv (nvg
Herwerden) ginxovai. zovzo rjv iv xq> zefievet öid zivog nexgag ävatpegö/zevov e£
"Aiöov.

4) Dies ist dem Wahnsinn des Aias in der Kleinen Ilias und bei Sophokles
nachgebildet, oben S. 1202.

6) Darauf spielt Ovid Trist. I 6, 21 f. an; nt foret exemplmm veri Phoceus
amoris, fecerunt furiäe, tristis reOsta, tuae.
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fand.1 ) Aber beim Anblick der beiden Jünglinge schlägt ihre
Stimmung um, und sie wird von Mitleid ergriffen; sie hält
sie für Brüder, fragt nach ihren Eltern und ob sie nicht eine
Schwester hätten, die nun um sie trauern müsse

1

2), und da sie
von den Hirten gehört hat, daß der eine von ihnen den andern
mit Pylades angeredet habe, fragt sie, welcher von ihnen beiden
diesen Namen führe. Orestes gibt ihr Bescheid, gesteht ihr
auch auf ihr Drängen, daß er in Argos zu Hause sei, weigert
sich aber, seinen eigenen Namen zu nennen. Nun erkundigt
sie sich bei ihm nach den Ihrigen und erfährt von ihm Aga-
memnons und Klytaimestras Tod, daß aber Orestes noch lebe.
Hocherfreut, daß der Traum ihr, wie sie nun glauben muß,
gelogen hat 3 ), faßt sie den Gedanken, dem Orestes Nachricht
von sich und ihrem Mitunterredner Gelegenheit zur Flucht
zu geben, damit er ihm den Brief überbringe. Aber Orestes
bittet, daß sie dazu den Pylades wähle, der nur ihm zuliebe
die Heise mitgemaoht habe, und ihn selber opfere, da er
ohnehin dem Verderben geweiht sei. Voll Bewunderung für
solchenEdelmut willigt Iphigeneia ein. Umsonst macht Pylades
dem Freunde den Vorschlag, ihn als Opfer zurückzulassen
und sich selbst zu retten. Orestes ist das Leben verhaßt, da er,
unfähig, das Bild zu rauben, keine Erlösung mehr von den Eri-
nyen hoffen kann, und er spricht den Verdacht aus, Apollon
habe ihn absichtlich so weit von Hellas fortgeschickt, weil
er sich des ihm erteilten Auftrags, die Mutter zu morden,
schäme.4 ) Iphigeneia, die mit dem Brief zurüekkehrt, hält es
der Vorsicht halber für geboten, für den Pall seines Verlustes
dessen Inhalt dem Überbringer mitzuteilen, damit er ihn im
Notfall mündlich ausriohten könne. So verrät sie, wer sie ist,
und wie sie in Aulis durch göttlichen Eingriff gerettet worden.
Nun übergibt Pylades in ihrer Gegenwart dem Orestes den

1) V. 344ff. & xagSia xdAaiva, ngiv piev eig ^evovg yaAxjvdg fja&a xai (piA.oi-
xxIq/xcüv dei, eig &ov/xd(pvAov avapiexgovpievr] ddxgv, "EAAr/vag ävögag rjvix’ eig
yelgag Adßoig. vvv <5’ sf öveigcov olaiv rjygim/ie&a doxova’ ’Ogeaxrjv pirjxid' rjAiov
ßAeneiv, dvavow pie Aippeaft' oixiveg m&' ijxexe.

2) V. 473ff. xlg äga firjrrig f) xexovcr’ vpiäg mxe Tmtr/g x’ äöeAcpi) x\ ei
yey&aa xvyydvet; oicov axegelaa 8mxv%cop veaviwv ävddeAgpog eaxai.
nodev 7io&’ fjxex’, & xaAainmgoi £evoi; vgl. das Epigramm auf das diese Szene
darstellende Gemälde des Timomaohos (s. unten S. 1332) Anth. Plan. 12S palvexai
’lfpiyivsia' ndAiv 8s fuv eldog ’Ogeaxov eg yAvxegrjV ävdyei /uvfjaxiv 6naip,oavvx]g'
xfjg äe yoAcoo/xsvrjg xai äösAtpeöv eiaogocoarjg oixxm xai pLavir] ßAdpipa avvs^dyexai.

3) V. 569 yievöelg oveigen, yalgex’’ ovösv fjx’ äga. Der Vers ist im Alter-
tum sprichwörtlich geworden.

4) 711 ff. r/fiäg 8’ 6 Oolßog, pidvxig d>v eipevaaxo' xdyvrjv 8s fts/ievog mg
TtgocKÖxad' 'EAAdSog a7ir\A.aa' atdol xä>v Tidgog /.lavxevfjdxcov, <5 ndvx’ dyoi 8ovg
x&pd xai neia&stg Aöyoig pr/xdga xaxaxxäg avxdg dvxanöAAvpai.
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Brief, indem er ihn bei seinem Namen anredet. Orestes gibt
sich der Iphigeneia als ihr Bruder zu erkennen und zerstreut
ihre Zweifel, indem er sich nicht nur über den Familien-
stammbaum genau unterrichtet zeigt, sondern auch an ein
Gewebe mit der Geschichte des goldenen Lammes, das sie
als Mädchen, wie er von Elektra gehört, angefertigt hat, an
ihre Handlungen vor der Abfahrt nach Aulis und an die
Lanze des Pelops erinnert, die in ihrem Schlafgemach steht.
Darauf verabreden sie einen Plan zur Entführung des Bildes
und zur Flucht, wobei Euripides den Schluß seiner eigenen
Helena zweckgemäß umgestaltet. Sie erzählt dem König
Thoas 1 ), die Fremden seien zwei Brüder, die ihre eigene Mutter
getötet hätten; bei ihrem Anblick habe das Bild der Göttin
die Augen geschlossen

1

2
) und sei von seiner Basis herabgestürzt.

Sie könne die Lockenweihe an den Muttermördern nicht voll¬
ziehen, bevor sie sie selbst und das Bild im Meerwasser ge¬
badet hätte.3 ) Der König, der ihr Glauben schenkt, erlaubt
ihr, wenn auch mit starker skythischer Bedeckung, das Bild
und die Fremden ans Meer zu bringen. Hier weiß Iphigeneia
dieWächter unter dem Vorgehen, daß sie die heilige, geheimnis¬
volle Handlung nicht mit ansehen dürfen, zu entfernen, löst
den beiden Jünglingen die Bande und alle drei besteigen mit
dem Bilde das in einer Bucht verborgene Schiff des Orestes.
Ein Versuch der Wächter, die Abfahrt zu verhindern, wird
glücklich abgeschlagen, die Verfolgung durch den ergrimmten
Thoas von Athena gehemmt. DieWirkung auch dieses Dramas
auf die spätere Kunst und Literatur war ungeheuer. Die Über¬
gabe des Briefes an Pylades ist ein Lieblingsgegenstand der
unteritalischen Vasenmalerei.4

5

) Dieselbe Szene findet sich
auch häufig auf etruskischen Urnen, jedoch in ganz abweichen
dem Typus.0 ) Oder es wird dort in freier Illustration die
Vorbereitung zumOpfer dargestellt, indem Iphigeneia entweder
auf das Haupt der beiden Freunde libiert oder sich anschickt,

1) S. über diesen oben S. 853 f.
2) Vgl. die unteritalische Legende vom troisohen Palladion oben S. 1235.
3) V. 1193 pdAaowa xXv^ei ndvra rävftQtbmuv y.ay.d.

4) Mon. d. Inst. IV 51. VI. VII 66. Um eine freie Illustration des
Dramas bandelt es sich auf einer anderen Vase, wo die beiden Jünglinge im
Innern des Tempels vor dem Götterbild im Gespräch mit Iphigeneia er¬
scheinen, als ob sie im Begriff seien, es zu rauben, Ann. d. Inst. XX 1848 tav.
d’ agg. L 2.

5) Körte Urn. etr. II tav. LXXVIII 7. 8. Uber die Verdoppelung der
I’igur der Iphigeneia auf diesen und den folgenden Urnen s. L. Hamburg Obs.
herm. in urn. etr. 28ff.
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die Lockenweihe zu vollziehen. 1 ) Oder es wird der von Pylades
im Stücke angeregte, aber durch das Wiederfinden der Iphi-
geneia überflüssig gewordene und daher aufgegebene Plan, das
Bild nächtlicherweile aus dem Tempel zu rauben

1

2 ), als wirk¬
lich ausgeführt dargestellt, indem Orestes und Pylades mit
Iphigeneia und dem Bild auf der Schulter über die schlafenden
Wächter hinwegschreiten.3 ) Große Berühmtheit hat ein zur
Zeit Caesars 4

) gemaltes Bild des Timomaohos von Byzanz
erlangt, das die erste Begegnung der Geschwister darstellte.5 )
Ein späterer Maler hat dann dieselbe Komposition, indem er
die Figur des Thoas hinzufügte und der Iphigeneia das Götter¬
bild in die Hand gab, für die Überreduugsszene (V. 1152ff.)
verwandt.6 ) Ein drittes Gemälde stellte den Abschied der
beiden Freunde (672ff.) dar. 7 ) Nach diesen und anderen nicht
näher bekannten Vorlagen findet sich auf römischen Sarko¬
phagen das Euripideische Drama Szene für Szene illustriert.8 )
Von jüngeren poetischen Behandlungen des Stoffes ist litera¬
risch bezeugt nur der Dithyrambos des Polyeidos 9 ), in dem
die Erkennung dadurch herbeigeführt wurde, daß Orestes,
als Iphigeneia ihn zu opfern sich anschickt, laut des Opfers

1) Körte a. a. 0. tav. LXXV-LXXVII 1-6.
2) V. llOff. orav <5e vvxxög äfi/xa Ivyaiag ,uohj, xoXfir\xeov xoi tjeaxdv

sx vaov ?,aßelv dyalfia ndaag ütQoaqteQovxe fi-ifxavdg. S. L. Hamburg a. a. 0. 36.
3) Körte a. a. 0. tav. XXXVII. XXXVIII 1-4.
4) S. über die Lebenszeit dieses Meisters Robert Arch. March. 132 ff.
5) Plin. n. h. XXXV 136 Timomachi aeque laudantur Orestes, Iphigenia in

Tauris-, vgl. das S. 1330 A. 2 angeführte Epigramm der Anth. Plan. Nachbil¬
dungen auf pompeianischen Bildern, Arch. Zeit. XXXIII 1875, Tat 13; Herr¬
mann Denkm. der Malerei 118. 119. Robert, Sark. Rel. II S. 184; auf einem
Fries aus Herculanum Pitt. d’Ercol. 112 und einem geschnittenen Stein, Furt-
wängler Ant. Gemmen Taf. 24, 4.

6) Mon. d. Inst. VIII 22; Herrmann a. a. 0. 115. 110. Freie Umbildungen
dieser Komposition sind pompeianische Gemälde, auf denen Iphigeneia mit dem
Bilde in der Hand zu den Fremden herantritt, das eine Mal (Herrmann a. a. 0.;
Sark. Rel. II S. 181) es offen tragend, das andere Mal es ängstlich mit dem Ge¬
wand verhüllend, als ob sie es heimlich entführen wollte (Herrmann a. a. 0.
119; Sark. Rel. II, Taf. 57, 169). Es handelt sieh hierbei um freie künstlerische
Variationen, für die besondere poetische Quellen nicht angenommen werden
dürfen. Eine ähnliche Szene auf einem Cameo, wo Iphigeneia mit dem Götter¬
bilde sogar sitzt; Furtwängler Ant. Gemmen Taf. LVIII 6.

7) Nur bekannt durch die Nachbildungen auf einem geschnittenen Stein
(Furtwängler a. a. 0. Taf. LXVII 24) und Sarkophagen (Sark. Rel. II 177— 180).

8) Robert Sark. Rel. II S. 165.
9) Aristot. Poet. 10 p. 1455a 6. 17 p. 1455b 10. Vgl. Ovid. Trist. IV 4, 77

et iam constiterat stricto mucrone sacerdos, cinxerat et Oraias barbara vitta comas,
cum vice sermonis fratrem cognovit et Uli pro nece complexus Iphigenia dedit.
Ineta deae signum crudelia sacra perosae transtulit ex Ulis in meliora locis.
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seiner Schwester in Aulis gedenkt. 1 ) Nach einer späteren
Sage erkennt ihn Iphigeueia an der elfenbeinernen Schulter,
die er von seinem Ahnherrn Pelops geerbt hat.

1

2
) Eine jüngere

dramatische Behandlung scheint durch ein Yasenbild bezeugt
zu werden, auf dem Orestes der Iphigeneia nicht gefangen
vorgeführt wird, sondern als Schutzflehender auf dem Altar
vor ihr sitzt (Mon. d. Inst. II 43). In der Kaiserzeit wurde
dieGeschichte auch als Pantomimos dargestellt (Luk. de salt. 46).
Ob, wie Lukian (Toxar. 1. 7) behauptet, Orestes und Pylades
wirklich in späterer Zeit bei den Skythen unter dem Kamen
Kooaxoi, der „freundliche Dämonen“ bedeuten soll, göttliche
Ehren genossen und sogar einen Tempel besaßen, muß dahin¬
gestellt bleiben. Nichts aber ist für den Einfluß des Euri-
pideischen Dramas bedeutsamer, als daß man an vielen Orten
Brauron den Ruhm, das taurische Idol zu besitzen, streitig
machte und das eigene Artemisbild für das von Orestes ent¬
führte erklärte. Am merkwürdigsten ist, daß das sogar in
Sparta mit dem ehrwürdigen Idol der Artemis Orthia geschah,
das die alte Legende in den Sümpfen von Limnai entdeckt
werden ließ (Bd. I S. 308). In derKaiserzeit hingegen behauptete
man, Orestes, der ja König von Sparta gewesen sei, habe das
aus dem Skythenland geraubte Bild dorthin und nicht nach
Brauron gebracht.3 ) Dasselbe glaubten aber auch die Lyder von
ihrer Anaitis (Bd. I S. 333 A. 1), die Kappadokier in Koraana
von ihrer Ma 4 ), die in Kastabala von ihrer Artemis Perasia.5 )

1) Danach das Libretto von Glucks Iphigenie. Bei Job. Antiocheu. fr. 26
(FHG. IV 551) wissen Orestes und Pylades, daß Iphigeneia bei den Skythen ist,
und fragen, ob sie noch lebt.

2) Nonnos bei Westermann Myth. gr. p. 386f. LXXV. Das ist dem Mutter¬
mal der thebanisohen Sparten naohgebildet.

3) Paus. III 16, 7; vgl. Serv. ampl. Aeu. II 116. S. Robert Arch. Märch.
148f. Anders urteilen Zielinsld a. a. 0. 166 A. 2, 17211. und Radermacher
Das Jenseits im Mythos der Hellenen 1903, 6611.; Serv. Aen. II 116 (dar. Hyg.
fab. 261; Myth. Vat. II 202) läßt das Bild auf dem Umweg über Arioia dorthin
gelangen, s. unten S. 1334 A. 5.

4) Paus. III 16, 8; Strab. XII 535; Dio Cass. XXXVI 11 (13), nach dem es
■dort auch ein Priestergeschlecht gab, das sich von Agamemnon ableitete. Et. Magn.
526, 32, wo der Name der Stadt davon abgeleitet wird, daß sich Orestes hier
sein Haar {xö/xrj) geschoren habe, vgl. die Legende von Megalopolis oben S.1319.
Nach Prokop bell. Pers. I 17, 13ff., bell. Goth. IV 5,24 hatten Orest und Iphigeneia
das Bild zuerst nach dem pontisohen Komana gebracht, das aber der für die
Heilung des Orestes gestellten Bedingung, der neue Kultplatz müsse dem
früheren so ähnlich wie möglich sein, nicht gerecht wurde. An beiden Stellen
■wurde das Opfermesser der Iphigeneia als Reliquie gezeigt.

5) Paus. a. a. 0. Strab. XII 637 (dan. Steph. Byz. v. KaardßaXa), der
den Beinamen davon herleitet, daß das Bild von jenseits des Wassers dorthin
gebracht worden sei, und weiter berichtet, die Priesterinnen könnten mit nackten
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Auch in dem politischen Komana behauptete man, das tau¬
rische Bild zu besitzen.1 ) Nach einer anderen Sage wurde
Orestes auf der Rückfahrt nach Rhodos verschlagen und
stellte dort auf Grund eines Orakelspruches das Bild an einer
Mauer auf.

*1

2
) Auch auf Patmos gab es eine skythische Artemis,

die für eine Stiftung des Orestes galt.3 ) Um diese verschiedenen
Ansprüche miteinander auszugleichen, behauptete ein später
römischer Schriftsteller, Orestes habe nicht bloß eins, sondern
mehrere Artemisbilder aus dem Taurerlande geraubt 4 ), was
der Geschichte von den vielen troisohen Palladien (oben
S. 1226) nachgebildet ist. Sogar die Römer erzählten, daß das
alte Bild der Diana Nemorensis aus dem Skythenla-nd stamme
und von Orestes dorthin gebracht worden sei 5 ), wofür man
sich auf den Brauch berief, daß der dort amtierende Rex
Nemorensis, um diese Würde zu erhalten, seinen Vorgänger
töten mußte.6 ) Die römische Sage ließ daher Orestes den
Thoas nicht nur seines heiligen Bildes berauben, sondern auch
töten. 7 ) Auch erzählte man, daß Orestes in Aricia gestorben
und seine Gebeine nach Rom gebracht worden seien, wo sie
vor dem Saturntempel beigesetzt wurden.

Die Voraussetzung für diese Legenden ist, daß Orestes,
Iphigeneia und Pylades nicht auf ruhiger Fahrt nach Griechen¬
land zurückkehren, sondern vom Sturm verschlagen werden
und, wie Menelaos und Helena, weite Irrfahrten zu bestehen
haben. Auch ließen manche Sagen die Heilung des Orestes
erst auf dieser Rückfahrt erfolgen. So berichteten die Syrer,
Orestes sei auf ihrem bei Antiocheia gelegenen Gebirge Melan-

Füßen durch Kohlenfeuer gehen, ohne Schaden zu nehmen. S. Bd. I 332
und Ed. Meyer, Gesoh. d. Altert. I 298.

1) Paus. a. a. 0.; Prokop a. a. 0., s. oben S. 1333 A. 4.
2) Apollod. Epit. 6, 27 eviot öe avrov xard yci/miva 7if}oaEVE-/ßf/vai rij

vijacp ’Pööcp Myovmv [avrov] y.ai (rd fo'aror vn’ avrov) y.arä yorja/iov iv rer/ei
xa&oauo&rjvat.

3) Roß Inscr. inecl. II 190; Kaibel Epigr. 872.
4) Aelius Lampridius Heliogab. 7 et Orestem quidem feruni non nimm

simulacrum Dianae nec uno in loco posuisse, sed multa in mullis.
5) Serv. Aen. II 116 (dar. Hvg. fab. 261; Myth. Vat. II 202). VI 136;

Solln II 11; Ovid Met. XIV 331 XV 488ff.; Luoan III 86. VI 74. Daher war
nach Strab. V 239 der dortige Kult eine Filiale des skythisohen: rf\g <3’ ’AqixIvt]grd Icqov Xeyovaiv dipiäQVfm n rfjg TavqonoXov xai ydg n ßagßagixdv xgarel
xai Sxv&ixdv tceqI rd iegdv e&og. Über die Sage, daß es von dort nach Sparta
gekommen sei, s. oben S. 1333 A. 3.

6) Strab. a. a. O.; Paus. II 27, 4; Serv. Aen. VI 136; Ovid a. a. I 259f.
S. Preller Rom.Myth. 3 1315; Frazer the golden bough 3 I 8 ff.; WissowaRel. u. Kult,
d. Röm. 2 248.

7) Serv. a. a. 0.; Luk. Tox. 2. 3.
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tion vom Wahnsinn geheilt worden 1 ), das von da an Audviov
(ujio tov Tiav&rjvaL sxsl TÖv

'OoEaxqv rfjg /.laviag) hieß. hTach sizi-
lischer Sage hatte Orestes das Orakel erhalten, er würde
Heilung finden, wenn er sich in sieben Flüssen badete, die alle
aus derselben Quelle entsprängen {ÖiaymQLOL noxauol). Mit seiner
Schwester und dem Artemisbilde nach Ehegion verschlagen,
findet er dort diese Flüsse, wäscht sich in ihnen und wird
geheilt.

1

2
) Von dort kommt er nach Tyndaris, dessen Bewohner

das Götterbild mit einheimischen Weisen feiern, woraus das
Hirtenlied entstanden ist.3 )

Ein weiteres Abenteuer, das Orestes, Iphigeneia und Py-
lades auf der Bückfahrt zu bestehen haben, erzählt Hygin
(fab. 121). Aus dem Skythenlande mit dem gewonnenen Bilde
kommend, landen sie auf der Insel Sminthe, d. h. einer dem
Apollon Smintheus heiligen Insel, vielleicht Tenedos. Hier
finden sie den alten Priester Chryses, dessen Tochter Chryseis,
die ehemalige Geliebte Agamemnous, und deren Sohn Ohryses,
dem sein Großvater die Herrschaft abgetreten hat. Als näm¬
lich Chryseis auf Eat des Kalchas ihrem Yater zurückgegeben
wurde, war sie von Agamemnon schwanger; sie aber leugnete,
mit diesem geschlechtlichen Umgang gehabt zu haben und
bezeichnet Apollon als den Yater ihres Kindes. Kun kommt
Thoas mit Heeresmacht auf der Yerfolgung der Flüchtlinge
nach der Insel und verlangt die Herausgabe des Bildes und
die Auslieferung der Bäuber. Der jüngere Chryses ist geneigt,
ihm zu willfahren und wird hierin von seinem Großvater be¬
stärkt, der mittlerweile auf irgendeine 'Weise, in Erfahrung
gebracht hat, daß Orestes und Iphigeneia die Kinder Aga-
memnons sind 4 ), auf den er noch immer von alten Zeiten
her tiefen Groll hegt. Als dies Chryseis hört, erwacht in ihr
die alte Liebe zu ihrem einstigen Herrn, und sie offenbart
ihrem Sohn, daß nicht Apollon, sondern Agamemnon sein

1) Stepb. Byz. u. Suid. s. v.; Schol. Oppian Kyneg. III 315; Malalas p. 179
(dar. Schol. Lykophr. 1374). Job. Antiochenos fr. 25 (PHG. IV 551) nennt das
Silpion statt des Melantion.

2) Prolegom. zu Theokrit p. 2. 1411. Wendel; Cato und Varro bei Probus
Verg. Bucolica prooem. (p. 326 Thilo).

3) Prolegom. z. Theokr. a. a. 0. (danach Serv. Verg. Bucol. prooem.);
nach Prob. a. a. 0. weihte er dort infolge eines Traumgesichta das Bild in einen
Tempel, und da es in Holzscheiten (fasces) steckte, nannte man es Fasoelitis
oder Eascelina. Nach Philargyrios Verg. Bucolica prooem. wurde er erst dort
durch seine Schwester Iphigeneia entsühnt.

4) Es liegt nahe, anzunehmen, daß Orestes, um sich zu rechtfertigen und
zu retten, offen den Tod Ägamemnons und Klytaimestras und den Befehl Apol¬
lons, das Bild nach Griechenland zu bringen, erzählt hat.
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Vater sei. Darauf verbündet sich der jüngere Chryses mit
seinem Halbbruder, und beide töten den Thoas. Die Kinder
Agamemnons aber gelangen mit dem Bilde und mit Pylades
glücklich nach Mykenai. 1 ) Es ist möglich, daß hier eine
Tragödie des 4. Jahrh. zugrunde liegt, die dann außer an
Euripides auch an den Chryses des Sophokles angeknüpft
hätte, den Pacuvius ins Lateinische übertragen hat.

1

2
) Orestes

und Pylades kommen, nicht auf der Fahrt von oder nach
dem Taurerland, sondern auf ihrer Flucht vor den Erinyen 3

)
zur Insel des Chryses, der, den Worten seiner Tochter Glauben
schenkend, daß ihr Sohn von Apollon stammt, diesen als
sein eigenes Kind aufgezogen und ihm bei seinem Tode die
Herrschaft hinterlassen hat.4 ) Pylades rät dem Orestes, vor
den ihn verfolgenden Eachegöttern im Tempel des Apollon
Smintheus Schutz zu suchen.5 ) Chryses hat unterdessen die
Ankunft der beiden Fremdlinge erfahren, auch gehört, daß
einer der beiden Orestes ist, vermutlich weil Pylades seinen
Freund bei Namen angerufen hat.6 ) Da flammt in ihm der
alte Haß gegen Agamemnon auf, dessen Sklavin Chryseis,
die er wahrscheinlich für seine Schwester hält, einst gewesen
ist7 ), und der das befreundete Troia zerstört hat, und er be¬

1) Der Schluß der Fabel ist etwa so zu lesen: postea Chryses Thoanti eos
cum reddere vdlet, Chryses audiit senior Agamemnonis Iphigeniam et Orestem
filios esse, qui(. Chryseis) filio suo quid veri esset patefeeit, eos
fratres esse et Chrysen Agamemnonis filium esse, tum Chryses re cognita cum
Oreste fratre Thoantem interfecit, et inde Mycenas cum signo Dianae incolumes
pervenerunt.

2) Vgl. Robert Aich. Zeit. XXX 1875, 134, 3.
3) Fr. XVIII 108 R. (Non. 415, 34) fugimus, arte hac vescimur (Umbiegung

von Aisch. Agam. 1668 olö’ eycb tpevyovzag ävögag ekniSag atzov/aevovg); XIX
109 R. (Non. 101, 27) perque nostram unanimitatem egregiam quam (mecRibb.)
memoria deiugat.

4) Fr. III 79 (Non. 39, 31) alque ut promeruit, pater mihi patriam populavit
meam; IV 80ff. (Cic. Orat. 46, 155) cives, antiqui amici maiorum meum, Consilium
socii, augurium atque extum interpretes. Daß er bei Pacuvius Naturphilosoph ist
(Varro d. 1.1. V 17; Cic. d. div. 1131), kommt wohl auf Rechnung dieses Römers.

5) Serv. Aen. IV 473 a Pacuvio (fr. ine. LIII Ribb.) Orestes inducitur Py-
ladis admoniiu propter vitandas furios ingressus Apollinis templum; unde cum
vellet exire, invadebatur a furiis. Darauf spielt Vergil Aen. IV 471 ft’, an: aut
Agamemnonms scenis agitatus Orestes, armatam facibus matrem et serpentibus alris
cum fugit idtricesque sedent in limine Dirne; vgl. Eur. Orest. 255ff. cb /aijzEQ,
Ixezevco ae, jurj ’maeie poi rag alfiarconovg nal ÖQaxovrmöeig uögag' airrat
yäg aiirai nhjaiov ffgcbareovai /xov.

6) Dem scheint die Sage zwischen Iphigeneia, Orestes und Pylades bei
Euripides I. T. 492ff. nachgebildet zu sein; vgl. oben S. 1330f,.

7) Fr. XX 111 (Non. 127, 4) set cesso inimicitiam integrare? XVI 104ff.
(Festus p. 273 M.) pro merenda gratia simul cum videam Graios nil mediocriter
redamptruare opihvsque summis persequi.
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schließt, dessen Sohn zu töten, seinen Begleiter aber zu schonen.
Als nun die Freunde vor ihn geführt werden, erklärt jeder
von ihnen, Orestes zu sein. 1 ) Als Chryses nach langem Schwan¬
ken dem Pylades Glauben schenkt, bittet Orestes, daß er sie
beide zusammen sterben lassen möge. Der Ausgang läßt sich
nur vermuten. Vielleicht, daß schon bei Sophokles Chryseis
die Wahrheit offenbarte und ihren Sohn mit Orestes ver¬
söhnte

1

2 ), vielleicht, daß dies durch das Eingreifen Apollons
geschah. Jedenfalls wird dieser Gott seinen Schützling ent¬
weder sofort geheilt oder ihm den Weg zur Heilung, etwa
durch den athenischen Areopag, gewiesen haben. Eine späte,
wohl erst in der Kaiserzeit erfundene Geschichte, die diesen
jüngeren Chryses in Beziehung zu dem bithynischen Städtchen
Ohrysopolis am Bosporos setzt, macht auch Iphigeneia zur
Tochter der Chryseis und zur rechten Schwester des Chryses.
Sie liegt in zwei Brechungen vor. Fach der einen kommt
Chryses nach der Zerstörung Troias in Chrysopolis, wohin er
sich geflüchtet hat, um; seine Schwester Iphigeneia aber wird
von den Tauroskythen geraubt und zur Priesterin der Artemis
gemacht.3 ) Nach der anderen ist Iphigeneia schon während
des troischen Krieges zu den Skythen gekommen und dort
Priesterin geworden. Nach der Ermordung des Agamemnon
stellt Klytaimestra dem Bastard ihres Gatten nach; Chryses
will sich zu seiner Schwester retten, stirbt aber auf der Eeise
in Chrysopolis.4 ) Wie Sophokles, so wußten auch späte Lokal¬
sagen von Abenteuern und Taten des Orestes auf seiner Flucht
vor den Erinyen zu berichten. So sollte er damals auch nach
Epeiros gekommen sein, wo es einen Stamm der ’Ogiarai gab,

1) Cic. Lael. 7, 24 cum ignorante rege uler Orestes esset, Pylades Orestem
se diceret, ut pro ülo necarelur, Orestes autem, ita ut erat, Orestem se esse perseveraret,
stantes plaudebant in re jicta (dan. Augustin Conf. IV 6); de fin. II 24, 79 aut,
Pylades cum sis, dices te esse Oresten, ut moriare pro amico? aut, si esses Orestes,
Pyladem refelleres, te indicares et, si id non probares, quo minus ambo una necaremini
non precarere? V 22,63 qui clamores volgi atque inperitorum excitantur in theatris,
cum illa dicuntur ‘ego sum Orestes’, contraque ab altero ‘immo enimvero ego sum,
inquam, Orestes ’. cum autem etiam exitus ab utroque dafür conturbato errantique
regi ‘ambo ergo una necarier precamur’, quotiens hoc agitur, ecquandone nisi ad-
■mirationibusmaximis? (fr. ino. XIHb 365ff. Ribb.). S .0. Jahn Herrn. II1867, 233.
Er. XIV 101 (Non. 475, 1) inveni, opinor, Orestes uter esset tarnen.

2) Fr. XXI112 (Varro d. 1.1. VII102) di monerint meliora atque amentiam
dvenuncassint tuam.

3) Et. Magn. 815, 56, dar. Schol. Lyk. 183. Auch Chryseis selbst heißt
hier Priesterin der Artemis, was daran erinnert, daß sie in den Kyprien in die
Hände der Griechen fiel, als sie in Theben einem Artemisopfer beiwohnte.

4) Dionys. Byz. anapl. Bosp. fr. 65 (Müller Geogr. min. II 91), dar. Steph.
Byz. v, XevaönohQ.
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und dort die Stadt ’Agyog ’OgeaxiKov gegründet haben. 1 ) Da¬
mals soll er auch das thrakische Oreste gegründet haben,
nachdem er sich einem Orakelsprnch gemäß im Hebros ge¬
badet hatte.

1

2
)

Außer jener jüngeren Ohrysestragödie knüpfte auch ein
zweites Drama des 4. Jahrh. an die taurische Iphigeneia des
Euripides an. DerSchauplatz ist Delphoi. Einem der Gefährten
des Orestes ist es gelungen, in dem Moment zu entkommen,
als Orestes am Altar stand und Iphigeneia an ihm die Locken-
weihe zu vollziehen im Begriff war.3 ) Br glaubt also, daß sein
Herr umgekommen sei, und bringt dieseMeldung nachMykenai.
Elektra durch diese Botschaft, wie Iphigeneia bei Euripides
durch ihr Traumgesioht, der letzten Hoffnung beraubt, eilt
nach Delphoi, um sich von Apollon über das Schicksal ihres
Bruders Gewißheit zu holen. An demselben Tage sind dort
Orestes und Iphigeneia eingetroffen, nachdem sie das entführte
Bild in Brauron gelassen haben. Während nun Orestes im
Innern des Tempels weilt, erkennt jener Bote, der Elektra
nach Delphoi begleitet hat, in der draußen harrenden Iphigeneia
die taurische Priesterin, die, wie er glaubt, den Orestes geopfert
hat, und zeigt sie der Elektra. Diese, außer sich, reißt einen
Eeuerbrand vom Altar, um ihn der vermeintlichen Mörderin
ihres Bruders in die Augen zu stoßen. In diesem Augenblick
tritt Orestes aus dem Tempel, entreißt ihr den Feuerbrand
und stellt ihr Iphigeneia als ihre wiedergefundene Schwester
vor. Diese Handlung, die eine in sieh vollkommen abgeschlos¬
sene Tragödie ergibt 4 ), wird von Hygin (fab. 122, vgl. 124)
mit einer anderen verquickt, in deren Mittelpunkt ein nur in
diesem Zusammenhang genannter Sohn des Aigisthos und
der Klytaimestra, Aletes, steht und deren Schauplatz Mykenai
ist.5 ) Auf die Botschaft hin, daß Orestes bei den Skythen

1) Strab. VII 326; Eustath. Dionys. Perieg. 680; Steph. Byz. v. ’Agyog.
Andere leiteten den Namen der ’Ogeoxai von einem gleichnamigen Sohn des
Orestes her, den ihm Hermione geboren haben sollte, Theagenes bei Steph. Byz.
v. ’Opeo'rat, Martian. Capella VI 655, Solin 9, 4, nach dem Hermione den Orestes
auf seiner Flucht begleitet.

2) Ael. Lamprid. Heliogab. 7, vgl. das Bad bei Rhegion oben S. 1335.
3) Vgl. Acc. Erigone fr. VI 54f. R. sed ubi ad finem ventum est quo illum

fors expectabat loco , adque Orestem gravis sacerdos ferro prompto adstituerat ....
4) Goethe wollte bekanntlich den Stoff in seiner nicht über den Entwurf

hinaus gediehenen ,,Iphigenie in Delphi“ behandeln, Ital. Reise, Bologna, den
19. October 1786 (W. A. XXX 167f.).

5) Welcher Griech. Trag. I 216. „Hierin liegen, nach Sophokleischem
Zuschnitte, zwei Tragödien, eine Delphische Iphigenia (— deren Plan einst
Goethe ausbildete, vielleicht die Agamemnoniden des Attius —) und des
Orestes Sieg über Aletes in Mykenae, indem er sich in den Besitz seines väter¬
lichen Erbes setzt“; vgl. III 1198. Anders Ribbeck Röm. Trag. 469ff.
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umgekommen sei, hat sich, so berichtet Hygin, dieser der
Herrschaft bemächtigt, wird aber von dem ans Delphoi heim¬
kehrenden Orestes getötet; Erigone, die von demselben Schick¬
sal bedroht ist, wird von Artemis nach Attika entführt und
dort zu ihrer Priesterin bestellt. Hier befremdet es, daß
Aletes sich nicht schon früher der Herrschaft bemächtigt hat,
als Orestes, von den Erinyen verfolgt, durch die Welt irrte,
und man fragt sich vergeblich, wer denn während dieser Zeit
in Argos das Szepter geführt haben soll. So scheint die Ver¬
bindung mit der Handlung der delphischen Iphigeneia nach¬
träglich, vielleicht erst von dem Mythographen, hergestellt
zu sein, und die in letzter Linie zugrunde liegende griechische
Tragödie, in der man nicht ohne Grund den Aletes des Sopho¬
kles vermutet hat 1 ), wird den siegreichen Kampf des aus
Delphoi oder Athen zurückgekehrten Sohnes des Agamemnon
mit dem Usurpator zum Inhalt gehabt haben, wobei es fraglich
bleibt, ob und inwieweit auch Erigone hineingezogen wurde.
Hingegen hat sie vielleicht schon in dem griechischen Original
der delphischen Iphigeneia, sicher aber in dessen lateinischer
Bearbeitung durch Acoius eine Bolle gespielt, da die Tragödie
dieses Dichters, aus der die vom Opfer im Taurerlande handeln¬
den Verse zitiert werden, als Erigona bezeichnet wird (oben
S. 1338 A. 3), wobei es freilich sehr wahrscheinlich ist, daß dies
nur der Nebentitel, der Haupttitel aber Agamemnonidae war.

1

2
)

Da ja auch im Dulorestes Erigone sympathische Züge getragen
zu haben scheint, so steht der Annahme nichts im Wege,
daß sie sich nach der Ermordung ihrer Eltern an Elektra
angeschlossen und diese nach Delphoi begleitet habe. Und
wenn auch ihre Bedrohung durch Orestes und ihre Entrückung
durch Artemis, die an die der Helena bei Euripides (oben
S. 1327) erinnert, für dieses Stück ausgeschlossen erscheint,
so hindert doch nichts anzunehmen, daß sie dort am Schluß,
vielleicht durch Artemis selbst, zur Priesterin des durch Orestes
nachBrauron gebrachten skythisohenKultbildes erkoren wurde,
also in das Amt eintrat, das nach der dortigen Lokalsage
Iphigeneia selbst innehatte (oben S. 1327).

1) Welcker a. a. 0. 215 ff. Ob die ’HQLyovrj desselben Dichters mit seinem
AXrjzrjg identisch ist, erscheint fraglich (Ribbeck a. a. 0. 621; Knaack Real-
Enzykl. I 1369), da die Tochter des Aigisthos in dem Stück höchstens eine Neben¬
rolle haben konnte, und man ebensogut an die Geschichte der Tochter des Ikarios,
einen für einen attischen Tragiker sehr naheliegenden Stoff, denken kann. Eine
Erigona gab es auch von Ciceros Bruder Quintus Tullius, einen Aletes von Lyko-
phron. An den Herakleiden Aletes (oben S. 663) ist wohl weder bei diesem noch
bei Sophokles zu denken.

2) Ribbeck a. a. 0. 469ff., anders P. Schmidt De Nonii Marcelli auctoribtis 59.
Preller, Griech. Mythologie II 4 3 (Robert, Heldens. III 2, 2), 87
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Die alte Sage läßt nach Aigisthos’ Tode Orestes entweder
über Argos oder Sparta 1

) herrschen. Die mythisch-historische
Darstellung bei Pausanias (II18, 5f.) sucht beides miteinander
und mit dem Aufenthalt oder gar Tod in Arkadien (oben
S. 1302) dadurch zu vereinigen, daß sie die Lakedaimonier
ihn selbst berufen ließ, nachdem Menelaos gestorben war,
ohne echtbürtige Söhne zu hinterlassen; so mächtig geworden,
habe er auch einen großen Teil Arkadiens unterworfen; was
aber seine Herrschaft über Argos betrifft, bei der die An¬
sprüche des Pelopiden mit denen der Nachkommen des Adrast
und desKapaneus inKonflikt kamen (oben 8.968), so behauptete
man, er habe sie erst angetreten, nachdem Kyanippos und
Kylarabes kinderlos gestorben waren.

Vermählt mit der Tochter des Menelaos und der Helena,
Hermione, der Eponyme der bekannten argivischen Stadt,
die er nach der später herrschenden Sage erst dem Neoptole-
mos durch blutigeMordtat abgewinnen muß (s.untenS.1461ff.),
wird er Vater des Tisamenos

1

2 ), den er nach seiner Eachetat
benennt.3 ) Das Grab dieses Tisamenos befand sich in Sparta
bei dem gemeinsamen Speisehaus, den (psidina (Paus. VII1, 8).
Unter seiner Regierung brachen die Herakleiden herein und
verjagten ihn und seine Untertanen; sie wandten sich nun
nach Norden nach dem damals von den Ioniern besetzten
Achaia; diese trauten ihnen aber nicht, sondern zogen ihnen
mit Heeresmacht entgegen; doch wurden sie besiegt und unter¬
worfen. Nach der einen Überlieferung fiel Tisamenos in der
Schlacht und wurde in Helike bestattet, bis später auf Befehl
des delphischen Orakels seine Gebeine nach Sparta über¬
geführt wurden (Paus. a. a. O.); nach der andern bleibt er
am Leben und wird der Stammvater einer langen Königs¬
reihe bis auf Ogygos, unter dessen Söhnen die Demokratie
eingeführt wird.4 ) Der älteste Sohn des Tisamenos ist Ko-
metes 5 ); dieser wandert nach Pausanias (VII 6, 2) nach Klein¬

1) Find. Pyth. XI 16 Adxwvog ’Ogeaxa, vgl. oben S. 1325 und 1333.
2) Sohol. Od. 3 4; Sohol. Eur. Or. 1654; ApoUod. II 8, 2, 4. 3, 5; Epit. 6, 28

(dan. Sohol. Lyk. 1374); Hygin fab. 123; Eustath. 1479, 10; Paus. II 18, 6. Bei
den Tragikern Philokles und Theognia hieß der Sohn des Orestes und der Her-
mione Amphiktyon, Sohol. Eur. Androm. 32. Über einen Orestes: als Sohn dieses
Paares s. oben S. 1082 A. 1.

3) Eustath. 1479, 16ff. Tt.aafj.Evdv cpegcavv/jcug odxa> xhf&hxa naqä xrjv
fjExä fievovg xiaiv, inei 6 naxfjQ ’OQEaxrjg ixiaaxo xovg cpoviag xov Aya/je/xvovog;
s. auch Bekker Anecd. gr. 868, 27. Vgl. den gleichnamigen Enkel des Polyneikes
und Amphiaraos, oben S. 967. S. v. Wilamowitz Orest. II 25, 1.

4) Ephoros bei Strab. VIII 3831; Polyb. II 41, 4. IV 1, 5.
5) Bei Kastor (Schöne Euseb. Ghron. lib. I p. 177. 179) zu Kumeles ver-
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asien aus. Nach dem Atthidographen Demon 1 ), der von der
Unterwerfung Achaias nichts zu wissen scheint, nahm er dazu
nur einen mißglückten Anlauf. Noch zu Lebzeiten des Orestes,
so erzählte dieser, kamen Pest und Mißwachs über das Land.
Das pythische Orakel versprach auf Befragen Befreiung von
den Plagen, wenn Männer aus Agamemnons Geschlecht nach
der Troas fahren, dort Städte erbauen und den Göttern ihre
einstigen Ehren erneuern würden. Orestes starb, bevor er
den Befehl erfüllen konnte, und sein Sohn Tisamenos ließ das
Orakel unbeachtet. Erst sein Enkel Kometes sammelte eine
Schar Auswanderungslustiger um sich und fragte in Delphoi
an, und zwar der Vorsicht halber zwei- und dreimal, wohin
er sich wenden sollte. Der Gott gab den Bescheid, ,,er solle
bis zu den äußersten Grenzen von Mysien fahren“.

*1

2
) Als die

Versammelten dieses rätselhafte Orakel hörten, lachten sie
laut auf, liefen auseinander und ließen den Kometes im Stich.

Auch Erigone hatte, wie wir sahen, dem Orestes einen
Sohn geboren, den Bastard Penthilos.3 ) Von diesem leitete
sich das lesbische, in Mytilene sitzende Adelsgeschlecht der
Penthiliden4

) ab, und er ist der Gründer, in Wahrheit der
Eponym der lesbischen Stadt Penthile.5

6

) Nach der einen
Tradition war er selbst nach Lesbos gezogen, während zwei
Generationen später sein Enkel Gras, der Sohn des Echelas,
bei der von Achaia ausgehenden Besiedelung des gegenüber¬
liegenden Festlandes beteiligt war (Paus.III2,l). G) Nach einer
andern war dieser Gras der erste des Geschlechts, der nach
Kleinasien ging. Nach einer dritten vollzog sich die Aus¬
wanderung stufenweise von Generation zu Generation; Pen¬
thilos blieb in Chalkis, Archelaos (bei Paus. Echelas) in Thra¬
kien und erst Gras gelangte nach Lesbos, nachdem er die
Propontis bei Kyzikos überschritten hatte, bis an den Grani-
kos vorgedrungen und dann auf die Insel übergesetzt war.7 )

derben. Als weitereJSöhne des Tisamenos nennt Tansanias VII 6, 2 Dalmenes,
Sparton, Teilis und Leontomenes.

1) Fr. 20 (Sehoi. Rbes. 251).
2) Demon a. a. 0. eni tdv äayaxov Mvamv nXelv; vgl. Phot. Suid. Hesych

v. eayazoQ Mva&v. Derselbe Orakelspruch, den Telephos erhalten hatte, s.
oben S. 1146 A. 3.

3) Nach Velleius Patercul. I 1, 4 regierten Tisamenos und Penthilos nach
dem Tod ihres Vaters gemeinschaftlich drei Jahre in Argos.

4) Aristot. Pol. V 1311b 27; Plutarch de soll, anira. 36 p. 984 E.
5) Steph. Byz. v. JleMhj; das heutige UevxaiXr], Papageorgiu Uned.

Inschr. y. Mytilene S. 24, vgl. Fiok-Beohtel Grieoh. Personenn. 373. 406.
6) Sehoi. Rhes. 251 nach der Ergänzung von Ed. Schwartz.
7) Strab. IX 402. X 447. XIII 582.

87*
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Ein anderer Sohn des Penthilos, Damasias, war in Griechen¬
land geblieben und hatte sich mit seinen Vettern, den Söhnen
des Tisamenos, in die Herrschaft über Achaia geteilt; sein
Sohn Agorios wurde später zum Verräter, indem er sich bei
der Rückkehr der Herakleiden mit Oxylos verband. 1 ) Auch
in Argos gab es Geschlechter, die sich von Orestes und Aga¬
memnon ableiteten

1

2 ), und in dem von Sparta aus gegründeten
Tarent hatten neben den Atreiden, Tydeiden, Aiakiden und
Laertiaden auch die Agamemnouiden Kult.3 )

VI. Die Irrfahrten des Odysseus.
Wenn, wie wir oben S. 1050 gesehen haben, Odysseus ur¬

sprünglich ein arkadischer Heros oder Gott ist, so dürfen
wir erwarten, daß die ältesten Mythen von ihm ihn nicht
als Seefahrer kennen, sondern daß sie sich auf dem Lande
in Arkadien oder wenigstens in der Peloponnes abspielen.
Diese könnten völlig verschüttet und vergessen sein; aber
in Wahrheit verbergen sie sich in der Odyssee nur unter
anderer Hülle; denn gerade die Örtlichkeit der für den gött¬
lichen Dulder verhängnisvollsten Ereignisse ist die Peloponnes,
was unbegreiflich sein würde, wenn er von Anfang an der
aus seiner Heimat verschlagene Seefahrer gewesen wäre. Die
Trinakia, die dreifache Spitze, wo der Erevel gegen die Helios¬
rinder sich abspielt, sind die drei südlichen Vorgebirge der
Peloponnes.4 ) Die Kyklopen sitzen am Isthmos von Korinth;
nur dort haben sie einen Kult 5 ), und dazu stimmt, daß in der
Odyssee der Vater des Polyphemos Poseidon ist. Das Un¬
getüm Skylla ist die Eponyme des Vorgebirges Skyllaion 6 ),
das die megarisohe Sage mit der Tochter ihres Königs Msos
in Verbindung bringt (oben S. 349). Kalypso, die „Ver-

1) Paus. V 4, 3. VII 6, 2; s. oben S. 660.
2) Schol. Kallim. hymn. V 37 ’Ogearidöm.
3) Ps. Aristot. Mirab. ausc. 106 ev Tdgavn .... y.ai ’Aya/xejxvoviöaig

de xwBl? ftvaiav emzehelv ev akXr] fi/xeQq iölq, ev fj vofuiiov elvai zeug ywai^i
jxrj yevaaa&ai rmv exelvoig d-vofievmv.

4) S. v. Wilamowitz Homer. Unters. S. 168.
5) Paus. II 2, 1 xai Sr/ leQov eanv aQ^alov Kvxläncov xaXovfievog ßmfjiög,

xal ■thiovaiv in' avxä> KvxXcoy>iv. Neben Korinth kommt auch noch Nauplia
in Frage, wo sich die von den Kyklopen gebauten labyrinthischen Höhlen be¬
finden, Strab. VIII 369. In der Urzeit hat vielleicht ein Zusammenhang zwischen
ihnen und dem dreiäugigen Zeus eQxelog auf der Larisa (Bd. I 155) bestanden,
wozu auch paßt, daß bei Hellanikos fr. 176 (Schol. Hes. Theog. 139) Kyklops ein
Sohn des Uranos ist, s. M. Mayer Gig. u. Tit. HOff.

6) Hekataios bei Steph. Byz. s. v.; Thuk. V 53; Strab. VIII 368. 373.
X 484; Paus. II 34, 7. 8; Pompon. Mela II 49. 50; Plin. n. h. IV 17. 18.
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Mllerin“, in deren Höhle Odysseus sieben Jahre verweilt,
wie Tannhäuser bei Frau Yenus im Hörselberg, ist die Tochter
des Atlas, des ehrwürdigen Berggottes der Kyllene. Das sind
die vier wichtigen Überbleibsel aus der Ursage von Odysseus,
die sich in die jüngere Sage und das Epos hinübergerettet
haben. Wie die Entfernung des Helden aus seiner Heimat
und sein Umherwandern motiviert war, ob durch den Zorn
einer Gottheit, eine Blutschuld oder die Lust an Abenteuern,
ob er allein umherzog, wie der wilde Lykurgos der Ilias (Z 130 fl.
Bd. 1687 f.), oder mit einer Bandevon Gefährten, darüber auch
nur Vermutung zu wagen, würde, da es sich um eine weit
vor jeder Überlieferung zurückliegende Zeit handelt, ver¬
messen sein. Für die Ursage muß auch in Anspruch genommen
werden, daß Odysseus, wie Laios, von der Hand seines Sohnes,
der ausgezogen ist, seinen Vater zu suchen, fällt; wahrschein¬
lich ist das Teledapos 1 ), den ihm Kalypso nach seinem Schei¬
den gebiert. Später ist das durch die Parallelsage von Tele-
gonos, dem Sohn der Kirke, verdrängt worden. Obgleich nun,
wie wir oben (S. 760; 827) sahen, Kirke in den Sagenkreis der
Argonauten gehört und die Odysseussage, wie gleichfalls schon
bemerkt wurde und gleich näher ausgeführt werden wird, auf
einer jüngeren Entwicklungsstufe bei dieser starke Anleihen
gemacht hat, so ist es doch nicht ganz ausgeschlossen, daß
Odysseus zu dieser korinthischen Heroine bereits in Beziehung
gesetzt wurde, als er noch arkadischer Heros war, zumal die
Liebe dieser Sonnentochter zu Odysseus in deutlichem Gegen¬
satz steht zu dem Groll ihres Vaters Helios auf diesen Heros'
was in der Odyssee bereits verkannt ist. Sicher aber ist die
Verbindung des Odysseus mit Kirke jünger als die mit Kalypso.

Die Entrückung ins Jenseits, für die der Aufenthalt in
der Höhle der Kalypso die eine Ausdrucksform ist, bleibt
ein charakteristischer Zug der Odysseussage, der auch noch
in anderen Formen anftritt, von denen einige sehr gut in die
Zeit zurückreichen können, als Odysseus noch ein wandernder
Abenteurer war. So der Abstieg zur Unterwelt, um dort
Erkundigungen nach dem Weg zur Heimkehr einzuziehen,
und die Eeise in die Thesprotis, die in der Odyssee nur noch
als Lügenerzählung auftritt.

1

2
) Auch der Aufenthalt bei den

1) Der Name ist von Wilamowitz Hom. Unters. 182ff. aus Eustathios
1796, 47 o äe rr/v Ti]Aey6va.av ygdyiag Kvgrjvalos ix fiiv Jiakmpovg TrjÄiyovov
vldv 'OSvaast ävaygdupsi r] TrjXiSap,ov gewonnen worden. Vgl. Pacuvius fr.
ino. XL 402f. Ribb. (Prise. VI p. 685 P.) filios sibi procreasse eundem per
Calipsonem autumant.

2) £ 314ff., s. v. Wilamowitz Hom. Unters. 187ff.; A. Hartmann Sagen
v. Tod d. Odysseus 86ff.
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Phaiaken, den grauen „Fährmännern des Todes“ 1 ), hat keine
andere Bedeutung, kann aber erst erfunden worden sein,
als auch Odysseus zum Seefahrer geworden war. Endlich
liegt auch der Verpflanzung des Heros aus dem Herzen Arka¬
diens auf die im Westen gelegene Insel Ithaka dieselbe Idee
zugrunde, wobei außer an die eben erwähnte Thesprotis, an
Akarnanien, den Wohnort des Geryoneus (oben S. 467), und
an Elis als die Örtlichkeit des Hesperidengartens (oben 8. 489)
erinnert werden mag. Als aber Ithaka aus einem Märchen¬
land, wohin Odysseus vorübergehend entrückt wird, seine
eigentliche Heimat geworden war

1

2 ), wird aus ihm selbst ein
Seefahrer. Die Binder des Helios, die Kyklopen und Kalypso
werden nun auf geheimnisvolle Inseln gesetzt, der Berggott
Atlas zu einem Meeresriesen gemacht, der alle Tiefen kennt
und die Säulen stützt, die den Himmel über der Erde halten 3

),
und aus Skylla wird ein die Schiffer fressendes Ungeheuer.
Aus der Argonautensage werden die Insel der Seirenen, die
Flankten und die Landung bei den Laistrygonen, aus dem
Volksglauben der Aufenthalt bei den Phaiaken entlehnt.4 )
Aber mit dem troisohen Krieg haben diese Irrfahrten ur¬
sprünglich gewiß nichts zu tun gehabt. Erst als der König
von Ithaka in den Kreis der Helden aufgenommen wird, die,
um Helena wiederzugewinnen, gegen Ilion ziehen, werden diese
Abenteuer auf die Eückfahrt von dort verlegt und zu dem
Schiffbruch des Aias und den Irrfahrten des Menelaos in
Parallele gesetzt. Damals traten zu dem alten Sagenbestand
drei neue Abenteuer hinzu, die beiden ersten, die Odysseus
nach seiner Abfahrt von Troia zu bestehen hat, die Landung
bei den thrakischeu Kikonen und den zwölf Tag- und Kacht-
reisen von ihnen entfernt wohnenden Lotophagen, womit der
Held schon in die Märchenwelt gerät, und die Landung auf
der Insel des Aiolos, die wohl ursprünglich in der Nähe der
Troas, vor der Aiolis liegend gedacht, aber in der Odyssee
bereits ein fernes geheimnisvolles Wunderland ist.

Wie ein roter Faden zieht sich durch die Odyssee das
Motiv, daß an allem Unheil, das der Held zu erdulden hat,
einzig und allein seine Gefährten schuld sind. Weil sie nach

1) Welcher Kl. Schrift. II 15; v. Wilamowitz Ilias und Homer 497 ff.
2) Aus dieser Periode wird auch seine verwandtschaftliche Verbindung

mit Autolykos und seine Beziehung zum Parnaß stammen (oben S. 1761).
3) Wenigstens an der jüngeren Stelle a 52fl; an der älteren ?; 245 ist da¬

von nicht die Rede.
4) Etwas anders Kirchhoff Odyssee 287ff.; v. Wilamowitz Homer. Unters.

26; 165; Pinsler Homer II 298; 340.
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der Zerstörung und Plünderung der Kikonenstadt trotz der
Mahnung des Odysseus nicht sofort abfahren 1 ), sondern sich
bei Schmaus und Trunk verweilen, gewinnen die Nachbar -
stämme Zeit, sich zu sammeln und ihnen eine empfindliche
Niederlage beizubringen, wobei sechs der Gefährten ihre Un¬
besonnenheit mit dem Tode büßen. Bei den Lotophagen
vergessen die Abgesandten über dem Genuß der süßen Pflan¬
zen die Heimkehr, so daß Odysseus sie mit Gewalt fortführen
und in den Schiffen festbinden muß.

1

2
) Die Gefährten 3

) sind
es, die, als Odysseus sich ermüdet zum Schlummer hingelegt
hat, aus Neugierde den Schlauch des Aiolos öffnen und die
stürmischen Winde herauslassen, und die ihn zwingen, bei
der Heliosinsel zu landen, und trotz ihres Schwures in seiner
Abwesenheit die besten Binder des Sonnengottes schlachten
und verzehren. Und daß dies nicht etwa eine gefärbte Dar¬
stellung des Odysseus, der dies alles dem Alkinoos erzählt,
sondern die Meinung des Dichters ist, sagt uns dieser selbst
in der Einleitung, wo er den Gefährten selbst die Schuld an
ihrem Untergang zuschreibt, während Odysseus selbst nicht
nur auf seine eigene, sondern auch auf ihre Rettung bedacht
gewesen sei.4 ) Erst als er alle Gefährten verloren hat und
allein auf sich selbst angewiesen ist, findet er den Weg zur
Heimat; denn nun steht ihm Athena bei, ein schöner und
tiefer Gedanke.

a) Die Erzählung der Odyssee. 5)
Wir sahen oben (S. 1292), daß der Held der Odyssee, nach¬

dem er zuerst mitMenelaos, Nestor undDiomedes nachTenedos
abgefahren war, zu Agamemnon zurüokgekehrt war. Warum
er sich dann doch wieder von diesem trennt und die Heim¬
fahrt allein antritt, wird nicht berichtet. Zrmächst nimmt

1) £ 43f. ev&’ ijzoi fih iyd) Sleqcö noöl (psvye/iev f\n&ag rjvmyea, ro'i öe
tiiya vrjmoi ovx ini&ovxo.

2) £ 98 f. zovg fiiv iycbv ini vfjag äyov xAalovzag ävdyxjy, vrjval <5’ ini yAa-
q>vgfjmv v7io fvyä örjcra iqvaaag.

3) Nur bei dem Abenteuer mit den Kyklopen sind die Rollen vertauscht.
Hier verweilt Odysseus trotz der Warnung seiner Gefährten.

4) a 4ff. noAAa ö’ 6 y’ iv növzcp nd&ev äAyea Sv xazd &v/i6v, dgvvfiEVog
ijv zg y>v%r]V xai vöazov izaigmv. dAA’ ovö’ &g izdgovg EQQvaazo lefisvög jteq •

avzoi ydq mpszEQrjaiv äzaa&aAirjaiv oAovzo, vrjmoi kzA.
5) Kurze Rekapitulation der sog. änöAoyoi Od. yj 310ff. bei Bur. Troad.

435ff. und TibullIV 1, 54ff., s. auch Ovid. ex PontoIV 10, 9ff.; ausführlicher
Lykophr. 666ff. Inhaltsangaben bei Apollod. Epit. 7; Schol. Lykophr. 815;
Hyg. fab. 125; Ausonius Periooh. Odyssiae p. 235ff. Sch.; mit allegorischer
moralisierender Deutung in der anonymen Arfyriaig elg zag Haft’ ’O/^rjgov nAdvag
zov ’OSvacriwg, Westermann Myth. gr. p. 329 ff.
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er mit seinen zwölf Schiffen den Kurs auf die gegenüber¬
liegende thrakische Küste, wo er die Stadt der Kikonen
zerstört und die Einwohner tötet 1); nur den Priester des
Ismarischen Apollon, Maron, den Sohn des Euanthes

1

2 ), ver¬
schont er mit Weib 3

) und Kind und erhält von ihm zum Dank
sieben Talente Goldes, einen Mischkrug aus massivem Silber
und zwölf Schläuche köstlichen Weines (t 197ff.), der ihm
später in der Höhle des Kyklopen zur Bettung wird. Aber
die Kikonen, denen es gelungen war zu entkommen, rufen
ihre Nachbarn herbei, vor deren Übermacht Odysseus sich
auf seine Schiffe zurüokzieht. Nun gerät er in einen furcht¬
baren Sturm, der zwei Tage und zwei Nächte lang währt.
Als er sich gelegt hat, erreicht er am dritten Tage mit guter
Fahrt Kap Malea und glaubt schon der Heimkehr sicher zu
sein, da treibt ihn ein heftiger Nordwind vom Ziele ab, er
verliert die Eichtung und gelangt nach neuntägiger Fahrt
zu den Lotophagen. Aber als er die gefährliche Wirkung des
Lotos auf seine Gefährten beobachtet, die über der Süßigkeit
der Frucht ihr Vaterland vergessen, fährt er schleunig weiter.
Dann kommt er zu den Kyklopen, legt an einer kleinen vor¬
gelagerten Insel an, heißt dort die übrigen Schiffe warten
und fährt mit seinem eigenen und dessen Besatzung ans Fest¬
land. Hier finden sie die Höhle des ungefügen Polyphem,
eines Sohnes des Poseidon und der Thoosa, einer Tochter
des Phorkys (Od. a 71f.)4), und tun sich an dessen Lämmern
und Käse gütlich; aber bald kommt er selbst herbei, und
während sich Odysseus und seine Gefährten in die Winkel
der Höhle verkriechen, schließt er den Eingang mit einem
gewaltigen Felsblock, den keine zweiundzwanzig Wagen fort¬
zuschaffen imstande gewesen wären, und melkt seine Herde.
Als er dann ein Feuer anzündet, entdeckt er die Fremdlinge
und fragt sie, wer sie seien. Odysseus gesteht ihm, daß sie
auf der Heimkehr von Troia verschlagene Achaier seien, gibt
aber klüglich vor, daß sein Schiff vom Sturme zerbrochen
worden wäre. Darauf ergreift der Kyklop zwei der Gefährten,
zerschmettert sie am Boden, verzehrt sie und streckt sich
zum Schlaf aus. Odysseus wagt nicht, den Schlafenden zu
töten, da er, unfähig den Stein fortzuwälzen, mit seinen Be¬

1) Über die Erzählung, daß Odysseus dort mit Neoptolemos zusammen-
trifft, s. unten S. 1454.

2) Über Euanthes als Sohn des Dionysos und der Ariadne s. oben S. 688.
3) Nach Porphyrios (Sohol. Od. i 197) hieß sie Oiderke.
4) Ein moderner Forscher will die Figur des Polyphem auf einen Gorilla

zurückführen, Berger Myth. Kosmogr. d. Gr. 32 f.
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gleitern elendiglich in der Höhle hätte umkommen müssen.
Am anderen Morgen verzehrt Polyphem abermals zwei der
Gefährten und treibt dann seine Herde auf die Bergweide,
nachdem er den Stein wieder vor die Höhle gewälzt hat.
Odysseus aber verfällt auf folgende List. Von einem riesigen
Ölbanm, den sich der Kyklop als Keule geschnitten hat, schlägt
er ein Stück ab und verbirgt es im Schafmist. Am Abend
kommt der Kyklop zurück, treibt es wie am vorhergehenden
Tage und verzehrt wieder zwei Gefährten. 1 ) Da reicht ihm
Odysseus von dem Wein des Maron.

1

2
) Polyphem, von dem

ungewohnten Genuß entzückt, läßt sich zum zweiten- und
drittenmal einschenken, verspricht dem Spender ein schönes
Gastgeschenk und fragt ihn nach seinem Kamen. Da sagt
Odysseus, daß er „Niemand“ (Otitis) heiße; als er aber nach
dem versprochenen Gastgeschenk fragt, erhält er den Bescheid,
dies solle darin bestehen, daß er ihn als letzten verzehren
werde. Wie nun Polyphem, von dem ungewohnten Weingenuß
übermannt, in tiefen Schlaf versinkt, macht Odysseus die
Spitze des abgehauenen Pfahls in der Asche glühend und
bohrt sie mit Hilfe von vier, vorher durch das Los bestimmten
Gefährten dem Biesen in sein einziges Auge.3 ) Brüllend vor
Schmerz springt dieser auf, reißt sich den Pfahl aus dem
Auge und ruft mit lauter Stimme seine Brüder, die anderen
Kyklopen zu Hilfe.4) Diese kommen durch die Nacht heran¬
gestürmt und fragen von außen, ob sein Leben durch List
oder Gewalt bedroht sei. Da schreit Polyphem „Niemand
tötet mich mit List, keiner mit Gewalt“.5

6

) Antworten die
Kyklopen: „Wenn keiner dir Gewalt antut, so leidest du wohl
an einer gottgesandten Krankheit; bete zu deinem Vater Po¬
seidon, daß er dir Heilung schicke“ und gehen weg. Nun
kommt es für Odysseus und seine Begleiter darauf an, aus
der Höhle zu entrinnen; denn Polyphem wälzt wohl, nachdem
er sich stöhnend zur Tür hingetastet hat, den Stein von ihr
weg, um seine Herde herauszulassen, setzt sich aber mit aus¬
gebreiteten Armen vor den Eingang, damit sich keiner der

1) Nach Od. ß 18ff. war das letzte Opfer des Polyphem Antiphos, ein
Sohn des greisen Aigyptios.

2) Odysseus mit dem Weinschlauch auf einem geschnittenen Stein, Furt-
wängler Ant. Gemmen XXVII 50.

3) Nacherzählt von Verg. Aen. III 623ff.
4) Aristoteles fr. 172 (Schol. Od. t 106) fand es befremdlich, daß Poly-

phemos zu den Kyklopen gezählt wurde, da doch sein Vater Poseidon und seine
Mutter eine Meergöttin ist.

6) i 408 Oixig fie xxetvei 86Xm f)E ßlrjcpiv. Der Doppelsinn läßt sich im
Deutschen nur unvollkommen wiedergeben.
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Achaier unter die Schafe mische und so entkomme. Nach
langem Nachdenken 1

) verfällt Odysseus auf folgende List.
Je drei Schafe fesselt er mit starken Weidenruten aneinander,
und unter den mittleren bindet er immer einen seiner Ge¬
fährten fest. Er selbst aber wählt sich den stärksten Widder,
hängt sich unter seinen Bauch und umklammert dessen Eücken
so, daß seine Hände in der dichten Wolle verborgen sind.
Polyphem, der sorgfältig die Bücken der Tiere betastet, kann
natürlich nichts finden; nur wundert er sich, daß sein Lieb¬
lingswidder, der sonst immer der Herde voranzuspringen
pflegte, als letzter herangehinkt kommt. Er vermutet, daß
das aus Betrübnis über die Blendung seines Herrn geschehe,
und wünscht ihm menschliche Sprache, um ihm das Versteck
des nichtswürdigen Niemand zu verraten, damit er ihm den
Schädel zerschmettern könne. So entkommen Odysseus und
seine Gefährten glücklich aus der Höhle. Odysseus bindet
diese los; sie treiben die Schafe zu ihrem Schilf und fahren
ab. Als sie aber so weit vom Lande sind, daß gerade noch
die menschliche Stimme hinüberreicht, treibt den Odysseus
der Übermut an, dem geblendeten Kyklopen höhnische Worte
zuzurufen. Wütend eilt dieser aus seiner Höhle heraus, reißt
vom Gipfel des Berges ein riesiges Pelsstück ab und schleudert
es so weit ins Meer, daß es jenseits des Schiffes des Odysseus
ins Wasser fällt und dieses durch die emporspritzenden Wogen
wieder dem Lande zugetrieben wird.

1

2
) Mit Mühe gelingt es

Odysseus, mittels einer großen Buderstange es davon abzu¬
stoßen, und als es durch angestrengtes Budern wieder vom
Ufer entfernt in Sicherheit ist, höhnt Odysseus, trotz der
Warnungen der Gefährten, den Kyklopen zum zweitenmal
und gibt sich ihm als Odysseus, den Sohn des Laertes aus
Ithaka, zu erkennen. Da erinnert sich Polyphem, daß ihm
einst der berühmte Seher Telemos, der Sohn des Eurymos 3 ),

1) i 420 ff. avxäg iyd> ßodAevov, oncog dy’ ägicrxa yevoixo, ei xiv’ eraigoiaxv
&avdxov Avoiv rjä’ e/uol avxcp evgoi/xrjv ndvxag öe ööAovg xai /iifjxiv fiepaivor,
&g re Jtegl ipvyfjg * fieya yäg xaxov eyyvdsv fjev.

2) Vgl. Theokr. VII151 f. xfjvov xov noifxeva xbv nox’ ’Avcbxcp, - xov xgaxe-
gdv IJoAvgpa/iov, og ä>gecn väag eßaAAe.

3) Nach der Odyssee Theokr. VI 22ff., wo Polyphemos sagt: ov xov Eßdv
xov eva yAvxvv, (p gio&OQcäfu ig xeAog, avxäg 6 fidvxig d Tr/Aepiog eyßg’ äyoQevmv
ix&gä (pegoi Tioxl olxov, dnoog xexeeaai (pvAdaaoi und Ovid Met. XIII 771 ff.
Telemus Eurymides, quem nulla fefellerat dies, terribilem Polyphemon adit ‘lumen’
que, ‘quod unum fronte geris media, rapiet tibi’ dixit ‘ülixes’. Die Odyssee scheint
sieh diesen Telemos unter den Kyklopen wohnend, ja vielleicht zu ihnen gehörig
zu denken: t 510 y.ai /navxevöfievog xareyr/ga Kvy.Aduieaaiv. Dagegen stammte
er nach Schol. Theokr. VI 20—24i aus Kypros, eine Vorstellung, die auch Ovid
a. a. 0. 770 im Auge zu haben scheint: Telemus interea Siculam dclatus ad
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prophezeit hat, ein Odysseus werde ihn einst des Augenlichts
berauben; einen großen, schönen und starken Manu hat er
sich unter diesem Odysseus vorgestellt, und nun kommt ein
solch erbärmlicher Zwerg. Jetzt versucht der Kyklop, den
Odysseus durch Schmeichelreden wieder ans Land zu locken;
er wolle ihm nun wirklich reiche Gastgeschenke reichen und
bei seinem Yater Poseidon glückliche Heimkehr für ihn er¬
wirken. Aber Odysseus läßt sich nicht betören, sondern ant¬
wortet zum drittenmal mit Spottreden. Da hebt-Polyphem
die Hände zum Himmel empor und fleht zu seinem göttlichen
Vater, daß Odysseus niemals seine Heimat Wiedersehen möge;
wenn dies aber doch im Ratschluß des Schicksals liege, so
möge er spät und elendiglich heimkehren, nach Verlust aller
Gefährten auf fremdem Schilf, und auch zu Hause nur Trübsal
finden. 1 ) Dann ergreift er einen noch viel größeren Pelsblock
und schleudert ihn dem Odysseus nach; aber der ist schon
so weit entfernt, daß der Stein hinter ihm ins Wasser fällt.
So erreicht Odysseus glücklich die Insel, wo er seine elf anderen
Schiffe mit ihrer Bemannung findet.

Dieses drastische Schiffermärchen hat Epioharm in seinem
KvxXcoip zu einer Komödie verarbeitet.

*1

2
) Ihm folgte Kratinos

mit seinem ’Odvaafjg.3) Für ein Satyrspiel haben Aristias und
Euripides den Stoff verwertet. Dieser läßt Silen und Satyr¬
chor auf der Suche nach ihrem Herrn Dionysos ins Kyklopen-
land kommen, dort in die Sklaverei des Polyphemos geraten
und von Odysseus befreit werden. Endlich hat Timotheos
die Erzählung der Odyssee in seinem Dithyrambos KvxXmy)
behandelt (Aristot. Poet. 2 p. 1448a 15 und dazu Vahlen;
Athen. XI 466 o), der zu einem größeren Zyklus mit dem
Gesamttitel Odvaasia gehörte, Etym. Magn. 630, 41. Auch
die archaische Kunst hat sich bei ihrer Vorliebe für das
Abenteuerliche und Drastische des Stoffes sehr früh bemäch¬
tigt 4 ), indem sie bald die Blendung des Kyklopen 5 ), bald die
Aeinen und die wohl auf die Etymologie seines Namens (von zfj?<.e Et. Magn.
397. 6; Eick-Bechtel Gr. Personenn. 373. 399) zurüokgeht.

1) t 530ff. 66g fif]
’Oävaafja nrohnoQ&iov o’ixaö’ ixea&ar aXK ei ol yioiQ’

earl cpiAovg r’ iöeeiv xal ixsa&ai olxov evxzijievov xal if/v eg nazgiäa ycüav, oxpe
xaxwg eX&oi, oXeaag goto ndvrag izaiQovg, vrjdg in’ äXXozßirjg, evqol ä’ iv m'iuaza
olxqj.

2) Kaibel Com. graeo. fragm. I p. 103.
3) Holland Leipz. Stud. VII 158ff.; Kaibel Herrn. XXX 1895, 71 ff.
4) Bolte De mon. ad Odysseam pertinentibus (Diss. Berol. 1882) 2 ff.;

Eranz Müller D. antiken Odyssee-Illustrationen Iff.
5) So auf der Äristonothosvase, dem ältesten erhaltenen Bildwerk zur

Odyssee, Mon. d. Inst. IX 4 (dan. Wien. Vorlegebl. 1888, Taf. I 8). Auf einem
spartanischen Teller (Mon. d. Inst. I 7, 1) sind die kannibalische Mahlzeit des
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Flucht aus der Höhle 1
) zur Anschauung bringt. Sehr selten

findet sich in älterer Zeit die Überreichung des Bechers

*1

2 ),
die seit der hellenistischen Zeit sehr beliebt ist.3 ) Vermutlich
gehen alle erhaltenen Darstellungen auf eine plastische Gruppe
zurück, die einem größeren Zyklus von Odysseeabenteuern an¬
gehörte.4 ) Polyphem, wie er den Stein nach dem Schiff des
Odysseus schleudert, hat sich bis jetzt nur einmal, auf einer
etruskischen Urne (Brunn Urn. etr. I tav. 87, 4), gefunden.

Kyklopen, die Überreichung des Bechers und die Blendung in einen einzigen
Moment zusammengefaßt. Von schwarzfig. Vasen s. ferner Mon. d. Inst. X 53, 2;
Aroh. Anz. 1895, 35 Eig. 9, Gaz. arch. XII 1887 pl. 1, mehr bei F. Müller a. a. 0.
Von jüngeren Bildwerken mögen das Gemälde der Tomba dell’ Orco zu Corneto,
Mon. d. Inst. IX 15, 7, die etruskische Aschenkiste Brunn Urn. etr. I Taf. 87, 3;
das Wandrelief und der Sarkophag bei Robert Sark. Rel. II 147. 148, beide
nach einer plastischen Gruppe, genannt werden. Die einzige diesen Vorgang
darstellende rotfig. Vase, Arch. Jahrb. VI 1891, Taf. 6, steht unter dem Einfluß
des Euripideisohen Satyrspiels, s. F. Müller a. a. 0. 8ff. Dieses gab auch dem
Maler Timanthes die Anregung zu einem Bilde, auf dem die Satyrn au dem schlafen¬
den Kyklopen die Riesengröße seines Daumens mit einem Thyrsosstab maßen,
Plin. n. h. XXXV 74 Oydops dormiens in parvola iabella, cuius et sic magni-
tudinem exprimere cupiens pinxit iuxla Satyros thyrso pollicem eins metientes. Der
Kyklop, sich den Pfahl aus dem Auge reißend, auf einem durch Ergänzung fast
bis zur Unkenntlichkeit entstellten Relief, das ebenfalls auf eine plastische Gruppe
zurückgeht, E. Q. Visconti Pio-Clem. V 15; Arch. Zeit. XIX 1861, Taf. 151, 1;
Petersen Festsohr. f. Benndorf 129 ff.

1) Die älteste Darstellung findet sich auf einer Elfenbeinsitula ionischer
Herkunft, Mon. d. Inst. X 39 a. 1; s. Böhlau Aus ion. und ital. Nekropolen S. 119
Abb. 64. Dann folgen schwarzfig. Vasen, Ath. Mitt. XXII Taf. 8 S. 324ff. Fig. 40.
41; Rev. arch. XXXI 1897 p. 31 fig. 3; Journ. of hell. stud. IV 1883, 263 fig. 6,
248 ff. fig. 1. 3; R. Rochette Mon. ined. 65, 1; Gaz. arch. XIII 1888 pl. 28 B; Mon.
d. Inst. I 7, 3. 4; Ann. d. Inst. XLVIII 1876 tav. d’ agg. R 2; s. J. Harrison Journ.
of hell. stud. IV 1883, 249ff.; Perdrizet Rev. arch. XXXI 1897, 28ff.; F. Müller
a. a. O. 26 ff. Eine plastische Darstellung von Odysseus unter dem Widder nach
hellenistischem Vorbild Clarac Mus. d. so. pl. 833 A nr. 2087 B pl. 833. C nr. 2027 C;
dieselbe Gruppe auf Terrasigillatagefäßen, Lampen und Contorniaten s. Bolte
a. a. 0. 16a—e; Pagensteoher Galen. Reliefker. S. 32 Nr. 17. Auf einem Mosaik
(Helbig Führer 3 II S. 185, 1440) ist auch die Figur des Polyphem hinzugefügt,
was wahrscheinlich auch auf dem plastischen Original der Fall war.

2) S. die schwarzfig. Trinkschale bei Fr. Müller a. a. 0. S. 14 Fig. 1.

3) Statue des Polyphem mit einem ermordeten Gefährten des Odysseus
Jones Cap. Mus. pl. 5, 35, vgl. Robert Sark. Rel. II S. 160, in Bronze R. Rochette
Mon. in&l. 62, 2. Odysseus sich vorsichtig mit dem Becher nähernd, Amelung
Soulpt. d. vatican. Mus. I Taf. 85 Nr. 704; Winckelmann Mon. ined. I 154;
in Bronze von Sacken Bronz. d. Münzen- und Äntikenkabinetts in Wien Taf.
XXXV 6; beide auf etruskischen Urnen, Brunn Urn. etr. I tav. 86, 1. 2; auf
der Form eines Terrasigillatagefäßes, F. Müller a. a. 0. S. 18 Fig. 2, röm. Reliefs
Visconti Pio-Clem. V Taf. A 4; Schreiber Hellen. Reliefbilder 18; ein Silbergefäß
R. Rochette a. a. 0. p. 338; Sarkophage Robert Sark. Rel. II 148. 149, Lampen
Ann. d. Inst. (35) 1863tav.d’ agg. 03; Wiegand und Schräder Priene 453 [Nr. 188
Abb. 661] u. ö.; Gemmen, Furtwängler Geschn. Steine des Berk Mus. Taf. 15
Nr. 1359 ff.; Ant. Gemmen I Taf. XXVII 48.

4) Loeschcke Arch. Anz. 1895, 216ff.; F. Müller a. a. 0. 144ff.
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Eine vollständige Umwandlung hat die Gestalt des Polyphem
durch den Dithyrambiker Philoxenos erfahren, der den un¬
gefügen Kyklopen in die schöne Nereide Galateia (Hes. Th. 250,
II. E 45) verliebt sein läßt. 1 ) Der Schauplatz ist Sizilien,
wohin man mindestens seit Epicharmos’ Zeit den Wohnsitz
des Polyphem verlegte, und wo auch der KvxXcoip des Euripides
spielt. Dort lebte der von der Insel Kythera gebürtige Dichter
am Hofe des ersten Dionysios, und eine in Peripatetikerkreisen
entstandene litterarische Legende wollte wissen, Galateia sei
eine Elötenspielerin und die Geliebte dieses Tyrannen gewesen,
mit der Philoxenos, der dem Dionysios ein lieber Tisch¬
genosse gewesen sei, in geschlechtlichem Verkehr gestanden
habe. Als der Herrscher dies Verhältnis entdeckt, hätte er
den Dichter in die Latomien werfen lassen, und dort, oder
nachdem es ihm gelungen sei, in seine Heimat zu entfliehen,
habe Philoxenos seinen berühmten Dithyrambos, mit dem er
schon früher beschäftigt gewesen sei, vollendet, jetzt aber
unter der Eigur des Kyklopen den Dionysios verspottet, mit
der Nereide aber die Elötenspielerin und mit Odysseus sich
selbst gemeint.

1

2
) Duris dagegen behauptete, daß Polyphemos

der Galateia, als einer die Herdenmit Milchreichtum segnenden
Göttin, am Aitna ein Heiligtum errichtet und Philoxenos hier¬
aus auf einLiebesverhältnis zwischen beiden geschlossen hätte. 3 )
Es ist möglich, daß in einer der zahlreichen Nachdichtungen,
die diesem Dithyrambos schon im 4. Jahrh., namentlich auf
der attischen Bühne, zuteil geworden sind, der verliebte Kyklop
der schönen Nereide ein solches Heiligtum errichtete; aber
existiert hat es sowenig, wie diese burleske Verliebtheit aus
der Volkssage stammen kann. Vielmehr ist es die freie, aber
äußerst glückliche Erfindung eines geistreichen Dichters, die
mit Recht großen Beifall gefunden hat. Wenn er aus dem
Nereidenchor gerade Galateia wählt, so geschah dies aller¬
dings wegen ihres an die dem reisigen Hirten so teure Milch
erinnernden und vielleicht wirklich mit ydXa zusammenhängen¬
den Namens, wie das auch von den Dichtern hervorgehoben
wird.4 ) Den Kyklopen führte Philoxenos mit einer Hirten¬

1) Berglein DePhiloxen. Cyther. (Diss. Gott. 1843); Bippart PHIoxen. . . .

rel. (1843) 32ff. 4011.; Eibbeck Preuß. Jahrb. XXXII 1873, S. 59ff.; Holland
a. a. 0. 184 ff.

2) Phainias fr. 13 (Athen. I G eff.); Sohol. Aristoph. Plut. 290.
3) Fr. 7 (Schob Theocr. XI 3b; vgl. auch Schob Theoor. VI 6c).
4) Theokr. XI 19ff. Tfl Xevko. FaMxeia, xl xov qjdeovx’ änoßdUt], Xev-

koxequ mmxäg tzoxiöeZv, äjiahcoxeQa äßvög. Bei einem unbekannten Dichter,
vielleicht einem Komiker, auf den Himerios I 19 anspielt, rief Polyphem S> Xev-
Koxtjxog Kai ydlaxxog. Ovid Met. XIII789 ‘candidior folio nivei, Galatea, ligustri’.



1352 HELDENEPEN: DER TBOISCHE KREIS.

tasche ein und ließ ihn Kohl verzehren 1 ); zur Zither singt
er ein Liebeslied an Galateia

*1

2
) und rief sie herbei, und als

sie nicht kommt, trägt er den Delphinen auf, ihr zu bestellen,
daß er seine Liebesqualen durch Musik zu heilen suche.3 )Dann trat Odysseus auf, fand sich in der Höhle des Kyklopen
gefangen 4), machte ihn betrunken, so daß er taumelnd herum¬
tanzte 5 ), und blendete dann den Schlafenden.6 ) Wenn Ari-
stophanes diesen Dithyrambos in seinem Plutos in einer kleinen
Szene parodierte (290ff.), so behandelte sein jüngerer Zeit¬
genosse Kikochares den so glücklich umgemodelten Stoff in
einer besonderen Komödie Galateia. Ihm folgten die beiden
Hauptvertreter der mittleren Komödie, Antiphanes mit seinem
Kyklops und Alexis mit seiner Galateia, ohne daß sich von
der Handlung mehr erkennen läßt, als was die Titel verraten.
Vor allem aber haben sich die hellenistischen Lyriker des
Gegenstandes bemächtigt. Den sehnsüchtig über das Meer
nach der geliebten Kereide ausspähenden Polyphemos hatte
schon Hermesianax vorgeführt. 7

) Auch von Kallimachos gab

Luk. dial. mar. 13 f\ äxgdxcog %svxrj. In seiner Vera hist. II 3 erzählt derselbe
Dichter, daß sich auf der Käseinsel, deren Königin Tyro, die Tochter des Sal-
moneus, ist (oben S. 203), ein Tempel der Nereide Galateia befinde, was manche
Forscher als Beweis für den Kult dieser Meergöttin betrachten wollen.

1) Aristoph. Plut. 298 nr/gav eyovxa Xdyavd %' äygia ägoaegd, vgl. Sohol.
Diesen Ranzen trägt er auch auf dem die Aeneis III 661 illustrierenden pom-
peianisohen Bilde, Ann. d. Inst. (51) 1879 tav. d’ agg. H.

2) Der Anfang ist bei Athen. XIII 564 E erhalten: <h xaXXmgdacone, ygv-
aoßdaxgv/B FaXdxeia, yagixotpmve, $d/loj eqcötcov (fr. 8).

3) Sohol. Theocr. XI 1—3 b xai 0iXöt;evog (fr. 7) xdv KvxXoma noieljzaga/xv&ov/uEvov eavxdv em x<ä xfjg FaXaxetag sqojxi xai ivxeXXö/xevov xdig
dsX.iptaiv, oncog änayyEiXcoaiv aixfj, dxi xalg Movaaig xdv sgcoxa axslxai ; Plutaroh
Quaest. conv. I 5 p. 622 C änov xai xdv KvxXoma Movaaig eicpchvoig iäa&ai
iprjai xdv “Fgcoxa 0iXö^EVog, vgl. Erotio. 18 p. 762 F; Philodem de mus. (Vol.
Here. I col. 15, 9ff. (S. 80 Kemke)). Anspielungen bei Kallimachos Epigr.
XLVI If. 'Qg äya&dv lloXvrpafxog dvevgexo xdv inaoiädv xthga/xevcp’ vai Fäv,oix a/xa&rjg 6 KvxXwyj und Theokr. XI7 ff. ovxco yovv gd’iaxa öiäy’ 6 KvxXonp
6 nag’ ä/xlv, mgyaXog iloXvtpa/xog, ox’ ijgaxo xäg FaXaxelag. äXXä xd cpdg-
fxaxov söge, xcvfXs^öfxevog ö’ enl nexgag wpr/Xäg ig növxov dgcöv äside xoiavxa xxX.

4) Fr. 2 Diehl. Zenob. V 45 (vgl. Diogen. VII 19; Apostel. XII 52; Arsen.XXXVIII 89). KvxXcoy) ydg iaxi ögä/xa OiXo^evov xov noirjxov, ev S 6 ’Oöva-
aevg negiayEd'Elg xcp xov KvxXomog anrjXaicp Xeyei • „oicp /x’ 6 öal/xcov xegaxi
avyxa&EigiEV. “

5) Aristoph. Plut. 290 f. xal jxx]v iytb ßovXriao/xai, ftgexzavEXd, xdv KvxXoma
fiifiov/iEvog xai xolv noSolv wäi nagevoaXevcov xxX. Vielleicht spielt auch Theokr.VII 153 (den Polyphem) xolov vexxag Sneiae xax’ avXla noaai yogevaai hierauf
an; doch kann auch Ein-. Kykl. 503ff. vorschweben.

6) Aristoph. a. a. 0. 300f. slxfj öb xaxaöag&övxa nov /xsyav Xaßovxeg
rpxjihiov atprjxiaxov IxxvxpXcöaai.

7) Leontion Fr. 1 Diehl (Herodian. n. pwv. Xe£. 16, 13 Lehra) degxö/.isvog
ngdg xv/xa, fxövrj öe ol ixpXiyexo yXrjv.
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es ein Epyllion FaXareia.1 ) Den größten Einfluß auf die
Folgezeit, namentlich auch auf die bildende Kunst, hat aber
das kleine, an den Arzt Niklas gerichtete Bidyllion des Theo-
krit, Kmlmip (XI), gewonnen.

1

2
) Der Dichter denkt sich den

verliebten Kyklopen noch jung.3 ) Mit seiner Mutter, der
Phorkystochter Thoosa (oben S. 1346), ist die Nereide einmal
ans Land gekommen, um auf dem Gebirge Hyazinthen zu
pflücken, und Polyphem hat den Führer gemacht. Seitdem
ist es um seine Buhe geschehen. Täglich sitzt er am Strand
und singt ihr Liebeslieder.4 ) Aber sie will von ihm nichts
wissen und verabscheut seine struxipige Augenbraue, die von
einem Ohr zum andern reicht. Vergeblich rühmt er ihr seinen
Reichtum an Herdenvieh und seinen Vorrat an Käse und
stellt ihr vor, wie viel angenehmer es sich auf dem Lande
leben lasse als im Meere. Zuletzt schilt er auf seine Mutter,
daß sie keine Fürsprache für ihn einlege. Wenn nun bei
Theokrit Polyphem sich Flossen wünscht, um zu ihr schwim¬
mend ihren Mund oder wenigstens ihre Hand küssen zu
können 5 ), so läßt ihn ein römisches Wandbild 6 ), von einem
Eros, der, auf seinem Bücken stehend, ihm Zügel durch den
Mund gezogen hat, angespornt, ins Wasser waten, bis es ihm
an die Brust reicht und er erschöpft, sich an eine Klippe
haltend, innehält, während Galateia, die noch in weiter Ferne
auf einem Delphin reitet, ihn verlacht. Und wenn in dem“
selben Bidyllion Polyphem der Galateia erzählt, daß er elf
Eehkälber mit goldenen Halsbändern und vier junge Bären
großziehe, die er ihr zum Geschenk machen wolle 7 ), so reicht
er ihr auf einem römischen Sarkophag (Eobert Sark. Bel.II 182) einen jungen Elefanten hin. Bemerkenswert ist noch,
daß Theokrit statt der Phorminx bei Philosenos dem Kyklop
das für einen Hirten angemessenere Musikinstrument, die

1) Er. 37 Sohn. (Athen. YII 284 G).
2) Anspielungen darauf bei Bion fr. XII (Stob. Elor. 110, 17 [V 1000 H.])

und Vergil Ecl. IX 38ff. (neque est ignobüe carmen). Nachahmung Ovid Met.
XIII 788ff. und Philostrat im. II 18 (II 369 K.).

3) V. 9 ägxi yevEidcröcov negi xd crrö/xa xmg xgoxdfpcag te.
4) S. das Reliefbild augusteischer Zeit, auf dem ein neben ihm schwebender

Eros auf das Meer zeigt; Schreiber Hellen. Reliefbilder 65; doch spielt er hier
wie bei Philoxenos die Zither; ebenso bei Luk. d. mar. I 4, wo sich Doris über
ihre ungefüge Eorm lustig macht; s. auch Nonn. XL 553. Vgl. die Wandgemälde
bei Helbig Wandgem. 1042—1046, Sogliano Pitt. mur. 470. 471. 473), wo auch
Galateia nicht fehlt.

5) V. 54ff. w/xoi, 6V ovx exeyJv ß’ ä ßdxr\g ßgdy’/C iyovxa, <x>g xareöw
nozi riv y.ai rav ysga xevg icpihgaa, al fit) xd axdßa Xfjg.

6) Im Haus der Livia, Mon. d. Inst. XI 23.
7) V. 40f. rgeipco öe xoi evösxa vsßgcdg, ndaag ßavvocpögmg, y.ai axvßvwg

xiaaagag ägxxcuv; vgl. Ovid Met. XIII 831 ff. Luk. dial. mar. 1, 5.
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Syrinx gibt. 1 ) Erscheint hier die Verliebtheit des Kyklopen,
wie meist in der späteren Dichtung, von der Begegnung mit
Odysseus völlig losgelöst, so hat ein jüngerer Dichter, dessen
Darstellung wir aus Synesios

1

2
) kennen, jene benutzt, um in

diese ein neues Motiv hineinzubringen. Um den Kyklopen
zu bewegen, den Stein von dem Eingang fortzuwälzeu, gibt
sich Odysseus für einen Hexenmeister aus, der in allen Zauber¬
künsten der Liebe erfahren sei. Bald werde er durch seine
Mittel Galateia herbeizwingen, nur müsse sie natürlich die
Tür offen finden und Polyphem solle nur gleich die Höhle
reinigen und schmücken; aber der Kyklop merkt die Absicht
und sagt: „Sinn’ auf etwas anderes, Memand; aus der Höhle
entkommst du nicht.“ 3 ) Die sizilisohe Hirtendichtung gibt
dann dem Polyphem auch einen glücklichen Nebenbuhler in
dem Hirten Akis, dem Eponym eines am Fuß des Aitna ent¬
springenden, wegen seiner Kälte berühmten Flusses, einem
Sohn des Pan und der Nymphe Simaithis. Der eifersüchtige
Kyklop zerschmettert ihn, als er ihn in den Armen der Galateia
sieht, mit einem Felsstück, worauf er in den gleichnamigen
Fluß verwandelt wird.4 )

Ein so entwicklungsfähiger Stoff mußte einen geistvollen
Dichter reizen, aus dem verschmähten und verlachten Lieb¬
haber auch einmal einen erhörten und begünstigten zu machen;

1) V. 38 avgiaäev ö’ cbg ovxig emaxa/xai <h8E\KvxXmmav ; vgl. Ovid Met.
XIII 783; Norm. XLIII 392f., Philostr. II18). Auf dem S. 1352 A. 1 erwähnten
pompeianischen Gemälde trägt er sie um den Hals in merkwürdiger Überein¬
stimmung mit der von den schedae Vaticanae (3225) überlieferten Ergänzung
von Vergil Aen. III 661 sdlamengue mdli [de collo fistula pendet],

2) Epiat. 121. Bergk P. L. G. 4 III p. 609 führt diese Erzählung auf Philo-
xenos zurück; doch ist sie in einem Punkte von Theokrit VI abhängig und also
jünger ala dieses Gedieht. Bei Theokrit erwartet der schmollende Polyphem,
daß ihm Galateia Magddienste leiste und schöne Teppiche auf der Insel ausbreite,
32 f. bote x' dfx6aar\ avxd fioi oxoqeoeIv xaXä ösjuna xäaö’ im vdau) . Bei Syne¬
sios aber und seinem Gewährsmann mutet Odysseus dem Polyphem selbst zu,
seine Höhle für die Ankunft der Galateia zu ordnen, zu fegen und zu räuchern:
xaXöv o8v si ndvxa Evftexi)aag ixxoQrjOeidg xe xal ixnXvvBlg xai Ev&v/Mdaeiag
xd äm/idxtov. Das ist ohne Zweifel eine Steigerung, die tiefste Erniedrigung
für den blind Verliebten, die durch nichts mehr überboten werden kann, und die
daher ans Ende, nicht an den Anfang der Entwicklung gehört. S. auch Holland
a. a. O. 192 ff.

3) Synesios a. a. 0. d 8e vnoyevEidaag avxdv „cö Oüxi“, e<prj, „SQi/xvxaxov
/xiv äv&Qcomov eoixag elvai xal eyxaxaxexQt/x/xEvov iv ngdy/raaiv alXo fxevxoi
xi noixMe' iv&EvÖE yaQ ovx änoöodaEig“.

4) Serv. Eolog. IX 39; Serv. ämpl. Eclog. VII 37; Ovid Met. XIII 749ff.;
Sü. Ital. XIV 221 ff.; Claud. de rapt. Proserp. IV Iff. (= III 332ff.); Anth. lat.
151. 886 Riese; Vibius Sequester p. 146, 16 Biese (Geogr. lat. min.). Nach
Serv. ampl. Aen. I 201 hieß die größte der zwischen Katane und Tauromenion
liegenden kyklopischen Klippen Galate.



DIE ERZÄHLUNG DER ODYSSEE. 1355

schon im 4. Jahrh. muß dieser Wurf erfolgt sein, vielleicht
durch die mittlere Komödie; denn schon Timaios 1

) gibt dem
ungleichen Paar die Stammväter dreier Barbarenvölker, Kel-
tos, Illyrios und Galatos, zu Söhnen, wofür natürlich die Her-
leitung des Namens Galatos von Galateia maßgebend war,
und Theokrit verbindet geschickt beide Versionen, indem er
Polyphemos, nachdem er die Sprödigkeit der Schönen end¬
lich überwunden hat, mit ihr schmollen und Galateia um
ihn werben läßt.

1

2
) Auf alexandrinischc Dichtungen dieses

Inhalts von der Liebe Galateias zu Polyphem spielen Properz 3 ),
Lukian 4

) und Nonnos 5
) an. Auf einem herkulanensischen

Bilde bringt ein auf einem Delphin reitender Eros dem Poly¬
phem einen Liebesbrief der Galateia.6 ) Andere Bildwerke
zeigen das Liebespaar in feuriger Umarmung.7 ) So ist aus
dem Ungetüm der Odyssee schließlich ein zärtlicher Liebhaber
geworden.

Nachdem Odysseus dem Kyklopen entronnen ist, lächelt
ihm zunächst das Glück, und von dem Zorn des Poseidon
ist noch nichts zu merken. Er kommt zu der schwimmenden
Insel Aiolie, die ganz von einer Mauer aus Erz umgeben ist.
Dort haust Aiolos, der Sohn des Hippotes, den Zeus zum

1) Er. 37 (Appiau Illyr. 2), vgl. Et. Magn. 220, 5 [v. FaXarid]-, Apro-
nianus Sohol. Aen. VIII 7 (Ihm Rhein. Mus. XLV 1890, 629). S. Geffeken
Timaios’ Geogr. d. West. 78; 151.

2) VI 20ff., namentlich 25: cUAd xai avxdg Sym xv(£cov ndhv ov noMgr/fU.
Nun hält sich Polyphemos sogar für schön 34ff.: xai ydg ih]v ovö' elöog Sym
xaxov, mg ß£ Myovxi. rj ydg ngäv ig novxov SaSß?Enov, ijg öS ydkdva, xai xdkd

rd yeveia, y.a?A öe juoi d yia xmga, mg Tiag’ S/xiv y.Sxgixai, xaxecpaivexo, xwv
öe x’ ddövrmv ÄEVxoxSgav avydv Uaglag vnecpaivE U&oio; danach Ovid Met.
XIII 840f. certe ego me novi liquidaeque in imagine vidi nuper aquae, placuiique
mihi mea forma videnti, etc.

3) III 1, 45 qui etiam, Polypheme, fera Galatea sub Aetna ad lua roranles
carmina flexit equos. Vgl. Philostr. im. II 18 p. 423 öe (Galateia) Sv circa?*.fj
xf] {}a/.d(7(jrj nai^ei xexgcogov öehptvojv l-vvdyovaa oqiotfvyovvxmv xe xai xavxöv
nvEovxmv; danach Rafaels Galatea.

4) Dial. mar. 1, wo Galateia die Gestalt ihres Liebhabers gegen den Spott
der Doris verteidigt.

5) Nonn. VI 322 ff. XXXIX 257 ff. XL 555 ff. XLIII 392 ff. Des Dichters
eigene Erfindung ist es, daß sie ihn durch ihren Liebreiz zurüokhält, mit den
übrigen Kyklopen dem Dionysos gegen den Inderkönig Deriades zu Hilfe zu
ziehen, weshalb sieh seine Mutter Thoosa seiner schämt.

6) Pitt, d’ Ero. I 10, besser Roscher Myth. Lex. III 2710 Fig. 9; vgl. Theokr.
VI 31 f. xavxa 8' iamg iaogmaa noevvxd fie noXXdxi Tte/iyiet äyyeXov. Über die
Polyphem und Galateia darstellenden Bilder s. O. Jahn Arch. Beitr. 415ff.;
Helbig Symb. crit. philol. Bonn. 362 ff.

7) Reliefbild augusteischer Zeit, Schreiber Hellen. Reliefb. 55; pompeian.
Bilder, Helbig Atl, 13, 1; Sauer Torso v. Belvedere S. 59.

Preller, Griech. Mythologie II 1 3 (Ko b er t, Heldens. III 2,2). 88
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Schaffner über die Winde bestellt hat 1 ), mit seinen sechs
Söhnen und sechs Töchtern, die miteinander vermählt sind.

1

2
)

Hier findet er freundliche Aufnahme3 ), und als er weiterfahren
will, gibt ihm Aiolos einen Schlauch, in dem er alle widrigen
Winde verschlossen hat. Den Zephyros aber, den für die
Heimfahrt günstigen Wind, läßt er wehen, so daß nach nenn¬
tägiger Fahrt Ithaka in Sicht kommt. Da streckt sich Odysseus,
der während der ganzen Zeit das Segel gerichtet hat, ermüdet
zum Schlafe aus; seine Gefährten aber benutzen diese Ge¬
legenheit, um den Schlauch, in dem sie Schätze vermuten,
zu öffnen.4 ) Mit wildem Brausen fahren die Winde heraus,
und die Schiffe werden durch den Sturm von Ithaka ab¬
getrieben und aufs neue nach der Insel Aiolie verschlagen.5 )
Als dort Odysseus dem Aiolos sein Mißgeschick erzählt, er¬
kennt dieser, daß er den Göttern verhaßt ist, und weist ihn
schroff von seiner Insel weg.6 ) Hach sechstägiger Fahrt kommt
Odysseus ins Laistrygonenland, wo ihn die erste Katastrophe
erwartet.7 ) Die Bewohner sind wilde Biesen, Giganten

1) y, 21 f. xelvov yärj xafj,ir]v äve/xcov noirjßE Koovloiv r//j.ev navE/eevai fjö'
oqvvjuev öv x’ e&e^rjaiv (dan. Dionys. Perieg. 461 ff.). Er ist also ein Wettermaoher,
s. Prazer the golden bough I 326; Danielsson Ind. Dorsch. XIV 384 ff. und
Jacobsohn Herrn. XLV 166 A deuten den Namen als „Sturm“.

2) Wie Euripides dies für seinen AXoXog verwertet hat, ist oben gezeigt
worden S. 383ff. Nach Sohol. Od. x 6 (vgl. Eustath. 1646, 27, aus Philostephanos ?)
hießen die Söhne lokastos, Xuthos, Phalakros (der Hirt der Heliosrinder, Sohol.
Od. /j. 301, s.untenS. 1391, Ä. 1), Chrysippos, Pheremon undAndrokles, die Töchter
Iphe, Aiole, Periboia, Dia, Astykrateia und Hephaistia; seine Gemahlin ist
Telepatra, die Tochter des Laistrygonos. Bei Diktys VI 6 sind Laistrygonos
und Kyklops Brüder und Antiphates und Polyphemos ihre Söhne.

3) Nach einer späteren Sage, diePhilitas in seinem 'Eg/j.fjg behandelt hatte,
schenkt eine der Töchter des Aiolos, Polymeie, dem Odysseus ihre Liebesgunst.
Das Verhältnis wird dadurch ruchbar, daß sie nach Odysseus’ Abfahrt über einem
troischen Beutestück, das er ihr geschenkt hat, heiße Tränen vergießt. Aiolos
will das verbuhlte Mädchen töten; aber ihr Bruder Diores, der in sie verliebt
ist, erwirkt ihre Begnadigung und erreicht es, daß ihr Vater sie ihm zur Ge¬
mahlin gibt, Parthen. 2.

4) Dargestellt auf einem geschnittenen Stein, Furtwängler Ant. Gemmen
Taf. XX 20.

5) Danach Ovid Met. XIV 224ff.; Sohol. Ovid Ibis 388.
6) x 72ff. eqq’ ex vrjaov &äaaov, iMy%iaxe ^wövrcov ov yäg fxoi $efug

saxi xo/xi^e/xev ovö’ anone/xjceiv äväga röv, dg xe &eotaiv äjtEy&rixai yiaxageaaiv.
7) x 81 f. Adyiov ainv nxoUe&gov TrjlenvXov Aouaxgvyovirjv (vgl. iy 318).

Daß Lamos nur der Name einer Person, nämlich des Städtegründers sein kann,
nicht der der Stadt, wie einige erklärten (Schol. Od. x 81; Schol. Arist. Pax 758),
ist klar. Vgl. OvidMet.XIV 233 f. ‘inde Lami veterevi Laestrygonis’ inquit ‘in urbem
venimus’. Weiter schwankten die Alten, ob rr]XenvXog adjektivisch [fieydJirjV. zmv
yäg roiovrcov noXii öiearäcnv ai nvlai Schol. x 82) oder substantivisch zu fassen
sei, ob also die Stadt Telepylos oder Laistrygonie hieß (Hes. Suid. v. Ad/xog);
doch hat die erstere Annahme die weit größereWahrscheinliehkeit für sich; s. auch
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gleich; ähnlich wie ihre Doppelgänger, die Dolionen, in ihrer
ursprünglichen Gestalt (oben 8. 833), und wie die Giganten,
kämpfen sie mit riesigen Felsblöcken. 1 ) Elf seiner Schiffe
läßt Odysseus in den sicheren Hafen einfahren; nur sein
eigenes bindet er außerhalb an einem Felsen fest. Dann schickt
er zwei seiner Gefährten und einen Herold als dritten zu der
hochgelegenen Stadt; auf dem Wege begegnen sie der Tochter
des Laistrygonenkönigs Antiphates

*1

2 ), die aus der Quelle Ar-
takia 3

) Wasser holen will. Sie weist sie zum Palast ihres
Vaters, wo sie die Königin finden, ein Eiesenweib, einem
Berge ähnlich.4 ) Alsbald ruft diese ihren Mann vom Markte her¬
ein, und dieser ergreift, wie der Kyklop, einen der Abgesandten
und verspeist ihn, während sich die beiden andern durch die
Flucht retten. Darauf ruft der König seine Laistrygoneu
herbei, die mit Steinwürfen die elf im Hafen liegenden Schiffe
des Odysseus zerschmettern, die Bemannung aber wie Fische
ans Land ziehen, um sie zu verzehren.5

6

) Odysseus aber haut
das Seil, mit dem er sein eigenes Schiff, das einzige, das ihm
jetzt noch übrigbleibt, an den Felsen gebunden hat, mit dem
Schwerte durch und fährt schleunigst ab. Mit guter Fahrt
kommt er zur Insel der Kirke, der Tochter des Helios und
Schwester des Aietes (oben 8. 760). Zwei Tage rastet er dort
im Hafen; am dritten macht er sich mit Schwert und Lanze
auf, um das Land zu erspähen. Von einer hohen Warte aus
sieht er, daß die Insel einsam im Meere liegt und weit und
breit kein Land zu erblicken ist, nimmt aber wahr, daß aus
einem dichten Eichenwald in der Mitte der Insel Rauch auf¬
steigt. Er beschließt also, Kundschafter nach jener Gegend
auszusenden. Auf dem Rückweg zu seinem Schiff erlegt er

Cio. ad Att. II 13, 2. Lamos war nach den Scholien (vgl. Eustath. 1619, 10)
ein Sohn des Poseidon, der auch als Stammvater der Laistrygonen überhaupt
galt (Gell. noct. Att. XV 21, Cornut. 22 (S. 44-, 14 L.) vgl. unten S. 1395 A. 3.
Von diesem Lamos leitet sich die zur gens Aelia gehörige Familie der Lamiae
her, Hör. carm. III 17, 1; Fick-Bechtel Gr. Pers. 397 bringt den Namen mit
Äa/wgög „wild“ zusammen; Maaß Gött. geh Anz. 1890, 348 hält ihn für Kurz¬
form von Ad/xayog. Vgl. auch Porphyr, zu Hör. epist. I 13, 10.

1) u 120ff. oix ävögecraiv eoixöreg, dAIä rtyaaiv ot g’ and nergdcov äv-
dgayßiai XEQfiaöioicnv ßdtäov; vgl. luven. XV 18 inmanes Laestrygonas.

2) Ovid ex Ponto II 9, 41 quis non Antiphatem Laestrygona devovet?
3) Über deren Lage hei Kyzikos s. oben S. 833.
4) x 112f. rijv öe yvvalxa eigov äarjv x' o’geog xogvqirfv, xaxa d’ eaxvyov

avxrjv.
6) Prachtvolle Darstellung des Laistrygonenabenteuers und der Ankunft

hei Kirke auf den esquilinischen Odyssee-Landschaften, Woermann D. ant. Od.-
Landsch. Taf. I—III; Nogara Ant. affreschi del Vaticano tav. IXff. Dazu die
Erläuterungen von Fr. Müller Odyssee-Hlustrationen 145 ff.

88*
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einen zur Tränke wechselnden Hirsch 1
) und erquickt damit

seine hungrigen Gefährten. Am andern Tage teilt er diese in
zwei Hälften, stellt sich selbst an die Spitze der einen, Eury-
lochos an die der andern und bestimmt durch das Los, welche
von beiden auf Kundschaft axisziehen soll. Das Los trifft
Eurylochos und die Seinen.

1

2
) Sie finden in einer Waldsohluoht

den steinernen Palast der Kirke; Wölfe 3
) und Löwen, An¬

kömmlinge, die durch die Zauberin ihrer menschlichen Ge¬
stalt beraubt worden sind, springen wedelnd um sie herum.
Innen hören sie Kirke am Webstuhl mit schöner Stimme
singen. Auf Vorschlag des Polites rufen sie sie an. Sie tritt
heraus und ladet die Fremdlinge freundlich ein, hereinzu¬
kommen. Alle folgen ihr arglos; nur Eurylochos bleibt vor¬
sichtig draußen. Im Innern heißt Kirke die Eingetretenen
auf Sesseln Platz nehmen und reicht ihnen einen aus Wein,
Käse, Getreide, Honig und Zaubermitteln gemischten Trank,
der sie ihre Heimat vergessen macht.4 ) Dann berührt sie
sie mit ihrem Stab, und gleich werden sie in Schweine ver¬
wandelt 5 ), doch behalten sie ihren menschlichen Verstand.
Kirke aber sperrt sie in den Schweinestall und wirft ihnen
Eicheln und Kornelkirschen zum Praß hin.6 ) Eurylochos, nach¬
dem er lange vergeblich auf die Rückkehr seiner Gefährten
gewartet hat, kehrt endlich zum Schiff zurück xxnd meldet
dem Odysseus, daß sie verschwunden seien. Da macht sich
dieser mit Schwert und Bogen gerüstet selbst auf den Weg,
obgleich ihn Eurylochos warnt und ihn zu geleiten sich weigert.
Im Walde begegnet ihnen Hermes in Gestalt eines jungen

1) S. den gesclmittenen Stein Millin Gail. myth. 103, 636.
2) Der Odyssee nacherzählt von Ovid Met. XIV 251 ff.
3) Dion v. Prusa XXXIII 58 6 naAaidg /ivdog cprjcn rrjv Kigxrjv /Lieraßdtäsiv

tolg (prjLQßdxoiQ, coare avg xai hjxovg ef dv&gwnwv ylyvea&ai. Athen. I 10 £
Xeovzag xai hixovg. Stat. Silv. I 3, 85 iuga perfida , Circes Dulichiis ululaia lupis.
Die Schilderung der Odyssee ahmen Vergil Aen. VII lOff. und Ovid Met. XIV
10 nach.

4) Vielleicht gab es eine ältere Sagenform, nach der die Gefährten des
Odysseus nicht verwandelt wurden, sondern über der Süßigkeit des Getränks,
wie früher über der des Lotos, der Heimkehr vergaßen. Vgl. Hom. Kaiuvog'
vita Herod. 453 nohicpagpaxE Kigxrj, vgl. die Kigxaia gi£a der Prokrissage
oben S. 163, ferner Theokr. II 16. IX 36; Nonn. XXII 77.

5) Schwarzfig. att. Trinkschale, Er. Müller a. a. 0. 52 Fig. 4. Humoristische
Darstellung auf einem attischen rotfig. Krater, Pellegrini Vasi greoi nel Mus.
Civ. di Bologna 1912 p. 139 fig. 80; vgl. Fr. Müller a. a. O. 57 f.; ferner Arch.
Zeit. (23) 1865, Taf. 194, 1; (34) 1876, Taf. 14. S. auch den homerischen Becher,
’Ecp. doyr. III 1910 mv. 2, 1. la und die etruskische Aschenkiste, Brunn Urn.
etr, I tav. 88, 2.

6) Zwei verwandelte Gefährten im Stall auf einer rotfig. att. Lekythos,
Rev. arch. 3. s. XXXI 1897, II, 36 fig. 6.
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Mannes, belehrt ihn, Avie er sich zu verhalten habe, und reicht
ihm als Schutzmittel gegen jede Zauberei eine Pflanze mit
schwarzer Wurzel und weißer Blüte, das Moly, das er aus
dem Boden reißt; einem Menschen würde das kaum möglich
gewesen sein; aber Götter können alles. 1 ) Als nun Kirke
mit Odysseus dasselbe Spiel wiederholen will, wie mit seinen
Gefährten, und ihm in einem goldenen Becher den Zauber -
trank reicht

1

2
) mit den Worten: „Geh’ min zum Schweine¬

koben und leg’ dich zu deinen Gefährten“ 3 ), da zieht Odysseus
das Schwert aus der Scheide und will sie töten. Sie aber
umfaßt seine Kniee und ruft: „Wer bist du, daß mein Zauber¬
trank dir nichts anhaben kann? Bist du vielleicht Odysseus,
dessen Besuch mir Hermes stets ankündigte? Steck’ dein
Schwert ein und teile mit mir das Lager.“ 4

) Aber Odysseus
verlangt von ihr vorher einen Eid, daß sie ihn während des
Beischlafs nicht durch Zaubermittel kraftlos mache; als sie

1) x, 305f. fx&Xv öe [uv xakeovai fteoi' yalenbv öe x’ ÖQvaaew ävögdai
ye dv7jrolar &eol öe re ndvxa övvavxai. Den Namen leiten die Scholien von [uo-
Meiv, ä eaxiv ärpavi&iv rä (pdgfiay.a her und bemerken, daß das Ende der Wurzel
dem, der das Kraut herausziehe, den Tod bringe; andere erklären es allegorisch
als die Vernunft (Schot, vgl. Athen. I 10 E). Nach Ansicht der antiken Bota¬
niker ist es die wilde Raute, Galen XII p. 82 K. Die Begegnung des Odysseus
mit Hermes ist dargestellt auf der Rondaninischen tabula, O. Jahn Gr. Bilderchr.
Taf. 4 H; Odysseus mit dem Moly in der Hand auf einem geschnittenen Stein,
Not. d. scavi 1892, 155; Journ. of hell. stud. XIII 1892, 82.

2) Häufig dargestellt auf Bildwerken, ion. Vase Aroh. Jahrb. X 1895, 41
(Dümmler KJ. Sehr. III 232 Eig. 154; s. Petersen Arch. Jahrb. XII 1897, 55f.);
att. sohwarzfig. Vasen Aroh. Zeit. (34) 1876, Taf. 15; Journ. of hell. stud. XIII
1892/93 pl. 2; Er.Müller a. a. 0. 55 Eig. 5; Kabirenvasen P. Gardner Gr. vas.
in the Ashmolean-Mus. pl. 26 nr. 262; Journ. of hell. stud. a. a. 0. pl. 4. Meist
sind auch die verwandelten Gefährten des Odysseus zugegen, deren Verwandlung
hier wie stets meist nur durch Tierköpfe und Tiersohwänze angedeutet wird;
doch sind sie nicht nur in Schweine, sondern auch in Ochsen, Esel, Schwäne u. dgl.
verwandelt; s. Apollod. Epit. 7, 15 xai xoög [ih enoiei Avxovg, xoög öe avg, xovg
öe Svovg, xovg öe Äeovzag; Bolte a. a. 0. 17 ff.; Fr. Müller a. a. 0. 47 ff.

3) y 320 egyeo vvv avipeövöe, /hex’ <Mo>v Asfe’ ixalgaiv.
4) Häufig auf Bildwerken dargestellt. Auf der ionischen Vase (oben A. 2)

und einer attischen (Arch. Zeit. (34) 1876 Taf. 15) ist die Bedrohung mit der
Darreichung oder Bereitung des Zauberbeohers, auf dem Krater bei Pellegrini
Vas. nel Mus. Civ. 139 fig. 80 (S. 1358 A. 5) mit der Bewillkommnung durch die
Gefährten (x 397 ff.) verbunden; allein auf einer Schale des Brygos, Fr. Müller
a. a. 0. 60f., einer etruskischen Amphora Mon. d. Inst. V 41 I; etruskischen Spie¬
geln, Gerhard Etr. Spieg.IVTaf. 403, 1. 2; Körte ebd. V 223, 22; pompeianischen
Bildern, Mazois Ruin. d. Pomp. II 43; Röra. Mitt. V 1890, 270; den esquilinischen
Odyssee-Landschaften (S. 1357 A. 5); der tabula Rondanini (oben A. 1); einem
Kontorniaten, Arch. Zeit. (23) 1865 Taf. 194, 3; einer römischen Tonsohüssel,
Österr. Jahresh. X 1907, 330 Taf. 8; römischen Lampen, Aroh. Zeit. a. a. O.
Taf. 194,4 und einer Gemme, Codes Impronte gemmarie 31 E. 5; s. Bolte a. a. 0.
iS. 23, i; Fr. Müller a. a 0. 70.
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diesen geleistet hat, genießt er ihre Liebe und setzt sich dann
mit ihr zum Mahl. 1 ) Dann erlöst sie seine Gefährten aus dem
Schweinekoben und gibt ihnen ihre menschliche Gestalt zu¬
rück

1

2 ), und freudig begrüßen diese ihren Herrn.3 ) Auch die
übrigen Gefährten holt Odysseus auf Kirkes Geheiß vom Schiffe
herbei, und alle leben nun im Palast der Zauberin herrlich und
in Freuden.4 ) Es lag nahe, die Verwandlung der Gefährten
des Odysseus in Schweine als symbolischen Ausdruck für grobe
sinnliche Genüsse zu deuten, und so hat schon Aristophanes
die Kirke als mythisches Gegenstück zu der berühmten korin¬
thischen Lais hingestellt 5 ), und Spätere bezeichneten Kirke
selbst geradezu als eine Hetäre. 6 ) Ob ihr Aischylos in
seinem Satyrspiel KiQxrj einen solchen Charakter gegeben
hat, ist fraglich, da schon die homerische Erzählung des
Komischen genug enthielt. Eher wird man dies für die
gleichnamigen Komödien des Ephippos und Anasilas an¬
nehmen dürfen; Sokrates soll die Verwandlung in Schweine
als ein Bild für die Unmäßigkeit im Essen und Trinken an¬
gesehen haben; Odysseus sei von der Verwandlung verschont
geblieben, weil er schon von Natur ein mäßiger Mann gewesen
sei und außerdem auf die Ermahnungen des Hermes gehört
habe.7 ) Daran knüpften die Stoiker bei ihrer Homererklärung

1) Diese Mahlzeit wollte Pausanias auf dem obersteu Streifen des Kypselos-
kastens erkennen, V 19, 7; doch scheint dort vielmehr die Hochzeit des Polens
mit der Thetis dargestellt gewesen zu sein, Loeschcke Ärchaeol. Miso. (Progr.
Dorpat 1880) 5ff.

2) Dargestelit auf der tabula Rondanini S. 1359 A. 1.

3) Brunn ürn. etr. I tav. 89, 4; s. auch den S. 1369 A. 4 genannten Krater.
4) Nacherzählt Schol. Stat. Theb. IV 550 (dar. Myth. Vat. I 15. II 211).
5) Plut. 302ff. KA. eycb öe zf]V Kigxrjv ye zßv xd cpd(>[iax’ dvaxvxmaav,

fj zotig ixaiQovg xov 0iXu>vidov nox' iv Koq iv&oy SneiaEV cbg ovxag xdmQovg fie-
/layßevov cm.öq’ iafHeiv, avxfj ö’ e/mxxev avzolg, izi/ur/ao/mi ndvzag XQonovg. XO ovxovv ae xrjv Kigxrjv ye xrjv xd tpdQ/.iax’ dvaxvxmaav xal j.iayya-
vevovaav jxoXvvovadv re zotig exaigovg Xaßdvxeg vnö rpiXr/öiag zov AaQziov fiifiov-
ßevoi xwv oqxecov xqe/xcö/zev, /.av&maofiev &’ coajiEQ zgdyov xßv glva. Der ’Oäva-
aetig vxpaivmv des Alexis ließ vielleicht den Dulder bei Kirke Unterricht im Weben
nehmen (x 222), wie Herakles bei Omphale spinnt. Komödien mit dem Titel’Oövaaevg gab es auch von Anaxandrides und Amphis, ohne daß sich von ihrem
Inhalt etwas erraten läßt; dasselbe gilt von dem Stück des Eubulos, das den
Doppeltitel ’OSvaaetig fj IJavönzai hatte.

6) Plaut. Epid. 604; Anth. Pal. X 50. XV 12; Heraklit d. incred. 16; Suid.
s. v.; Etym. magn. 515, 7, Fulgent. II 9; Myth. Vat. II 212. III 11, 8; s. auch
Ovid Met. XIV 25 (unten S. 1361, 3).

7) Xenoph. Mem. I 3, 7 oiec&cu de eq>t] imaxmnzmv xal zßv Klgxrjv tig
noielv zoiovzoig noXXolg ÖEinvi^ovaav zov öe 'Oövaaea 'Eq/xov zb vno&rjuoavvr)
xai avzdv iyxQazfj övza xal dnoayö/ievov xd wieg xov xöqov xwv xoiovzmv änzecfrai,
öid zavza ov yereaftai tiv.
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an 1 ), und auf den etruskischen Urnen werden die Gefährten
des Odysseus zechend und schmausend, ja sogar schwer be¬
trunken dargestellt.

1

2
) Die hellenistische Dichtung gab der

Kirke einen Liebhaber und dem Odysseus einen Nebenbuhler
in der Person des Daunierfürsten Kalchos. Dieser bietet ihr
sein Reich und alle möglichen Schätze an, wenn sie ihn er¬
hören wollte; sie aber will von ihm nichts wissen und verbietet
ihm, ihre Insel zu betreten, da sie gerade den Odysseus bei
sich hat und in diesen verliebt ist. Als er aber nicht abläßt,
sie zu belästigen, ladet sie ihn scheinbar freundlich zu sich
ein und setzt ihm einen Tisch mit allen möglichen Speisen
vor, die aber verzaubert sind. Nach deren Genuß wird Kalchos
wahnsinnig, und sie sperrt ihn in einen Schweinestall. Später,
als Odysseus abgefahren ist, kommt ein Heer von Dauniern
auf die Insel und durchsucht sie nach ihrem König. Da läßt
Kirke den Kalchos frei; doch muß er schwören, niemals die
Insel wieder zu betreten, weder als Kreier noch unter einem
sonstigen Vorwand (Parthen. 12). Eine andere Sage läßt
Kirke in den Meergott Glaukos von Anthedon (Bd. I 612)
verliebt sein; wie Ovid einem hellenistischen Dichter nach¬
erzählt 3 ), ist es Aphrodite, die sich an der Tochter des Helios
dafür rächen will, daß er ihren Liebesumgang mit Ares den
Olympiern verraten hat (Bd. I 339). Glaukos aber liebt die
schöne Skylla und begeht die Unvorsichtigkeit, dies nicht nur
der Kirke zu gestehen, sondern ihre Hilfe für seine Werbung
zu erbitten, da ihn die Geliebte verschmäht. Aus Eifersucht
wirft Kirke in die Quelle, in der Skylla zu baden pflegt,
Zaubermittel, wodurch das schöne Mädchen in ein Ungeheuer
verwandelt wird, dem Hunde aus den Lenden hervorwachsen.4 )

Da alle drei Personen dieses Mythos an der Ostküste
Griechenlands zu Hause sind, liegt es nahe, in ihm einen ur¬
alten Kern zu vermuten. Doch verlegt schon die älteste uns
bekannte dichterische Behandlung der Geschichte, die Skylla
der frühheilenistischen Dichterin Hedyle, den Schauplatz nach

1) Athen. I 10Ef. xovg xe Tzagä KIqxj] Movxag Jioisi xai Xvxovg xalg fjdovaXg
inaxohovd-r'jaavxag, xbv <5e

’Oävcraea amgei xq> 'Eg/iov Xoycp neia&h’ta. öio xai
&rza&rig yiverai. ’Ehir\voQa <3e ndgoivov ovra xai XQvepeodv xaxaxQiyxvi&i; vgl.
Heraklit. all. hom. 72; Anonym, öirjyrjaig slg xäg nXävag r. ’Oö. 5 (p. 334 Westerm.);
vgl. auch die Deutung des Moly S. 1359, 1. S. E. Weber Leipz. Stud. XI 143ff.

2) Brunn Um. etr. I tav. 88. 89, 1— 3; s. Er. Müller a. a. 0. 75ff.
3) Met. XIV 25ff. Circe, neque enim flammis habet altius ulla talibus in-

genium, seu causa est huius in ipsa, seu Venus indicio facit hoc offensa patemo, etc.;
danach Myth. Vat. III 11, 6.

4) Ovid Met. XIV 8ff.; danach Serv. Ecl. VI 74 (dar. Myth. Vat. I 3.II 169. III 11. 8), Serv. ampl. Aen. III 420: Hygin fab. 199.
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Sizilien (Athen. YIT 297 B). Nach einer anderen Sage war
nicht Glankos, sondern Poseidon der Liebhaber der Skylla
und wurde Kirke zu ihrer Handlung durch die eifersüchtige
Amphitrite bewogen (Serv. ampl. Ecl. VI 74). Eine italische
Sage machte Kirke zur Gemahlin des Picus 1 ), den sie durch
einen Schlag mit ihrer goldenen Zauberrute in einen Specht
verwandelt.

*

2
) Oder Picus ist mit Pomona vermählt, und die

in ihn verliebte Kirke nimmt aus Eifersucht die Verwand¬
lung vor.3 ) Mit Italien setzt bereits der der Hesiodeischen
Theogonie angehängte Göttinnenkatalog die Kirke in Ver¬
bindung, die dort dem Odysseus den Agrios und Latinos, die
Könige der Tyrrhener, gebiert.4 )

Als Odysseus ein Jahr lang auf Aiaie die Liebe der Kirke
genossen hat, ermahnen ihn seine Gefährten, der Heimfahrt
zu gedenken. Und als er dann die Zauberin bittet, ihn zu
entlassen, eröffnet ihm diese, daß er sich vorher in die Unter¬
welt begeben müsse, um dort die Seele des Sehers Teiresias
zu befragen, und gibt dem zu Tode Erschrockenen genaue
Verhaltungsmaßregeln. In der Nacht vor der Abfahrt legt
sich einer seiner Gefährten in der Trunkenheit aufs Dach,
um dort in der Kühle seinen Kausch auszuschlafen. In der
Frühe durch das Getümmel der Aufbrechenden geweckt,
weiß er nicht mehr, wo er sich befindet, glaubt sich zu ebener
Erde, schreitet, statt die Leiter herabzusteigen, gerade aus,
stürzt vom Rande des Daches herab und bricht sich das Ge¬

]) Valer. Place. VII232; Sil. Ital. VIII 439ff.; s. Preller Rom. Myth. 3 I 377 f.
2) Vergil Aen. VII 189ff. quem capta cupidine coniunx aurea percussum

virga versumque venenis fecit avem Circe sparsitque coloribus alas; vgl. Plutarch
quaest. rom. 21 p. 268 P. Aemilius Macer Ornithogon. bei Nonius p. 518, 32.

3) Serv. Aen. VII 190; dan. Myth. Vat. I 182. II 213. III 11, 11.
4) Theog. 1011 ff. KiQxr] ö’

'HeXJov ihrydxrjg ’ YnegioviSao, yeivax’ ’Oöva-
arjog xaXaaiqpgovog iv epMx^xi !’Aygiov i)öe Aaxlvov ä/j,v/iovd xe xgaxegov %e,
oi drj xoi /idAa xfjXe nv%ü> vrfacov legdiov näaiv TvgaiqvoXaiv äyaxXeixoUn ävaaaov;
vgl. Ps. Skymnos227f. ovx KCgxrjg ’OSvaael yevö/ievog Aaxlvog. Apollod. Epit.
7, 24 yevvä nalöa Aaxlvov; Steph. Byz. v. Ilgaiveaxog, Serv. Aen.XII164; nach
Serv. ampl. I 273 auch die Rhome, nach der Latinos die von ihm gegründete
Stadt benennt. S. Ed. Meyer Gesch. d. Altert. II S. 483 f. Nach Serv. ampl.
Aen. VIII 328; Schol. Lykophr. 44; Eustath. Od. 1379, 20; Dionys. Perieg. 78;
Tzetz. Hist. V 565ff. gebiert sie dem Odysseus den Auson, den Eponymen von
Ausonia; s. Preller Röm. Myth. 3 II 309. Nach Xenagoras fr. 6 (Dionys Halic.
aut. I 72, 5 (183 R.), dan. Steph. Byz. v. 'AvrEia) sind Romus, Anteias und
Ardeias die Söhne des Paares, auch bei Plutarch Rom. 2 heißt Romanos, der
Gründer Roms, Sohn des Odysseus und der Kirke; s. Preller Röm. Myth. 3 II 344.
Über eine andere Tochter des Odysseus und der Kirke, Kassiphone, werden
wir unten S. 1444 bei der Telegonie zu sprechen kommen. Telegonos gehört
schon der Ursage an; außer ihm nennt Hygin fab. 126 Nausithoos, der in der
Hes. Theog. (1017)-Sohn der Kalypso ist; s. unten S. 1374.
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nick. 1 ) Odysseus läßt sich, wie es ihm Kirke anempi'ohlen
hatte, vom Kordwind treiben, bis er ins Land der Kimmerier
gelangt, die im tiefsten Kebel wohnen und niemals die Sonne
erblicken.

1

2
) Dort befindet sich der Eingang zur Unterwelt.

Mit Hilfe zweier Gefährten, des Perimedes und Burylochos,
schlachtet er die Opfertiere, die ihm Kirke mitgegeben hat,
einen schwarzen Widder und ein schwarzes Schaf, und läßt
ihr Blut in eine Grube fließen, damit die Schatten durch
dessen Genuß auf kurze Zeit Besinnung und Sprache wieder
erhalten. Nachdem er dann noch eine Spende um die Grube
herum ausgegossen und gelobt hat, in Ithaka nach seiner
Heimkehr den Toten eine imfruchtbare Kuh, dem Teiresias
aber besonders einen schwarzen Widder zu opfern, nahen sich
die zahllosen Scharen der Abgeschiedenen, Frauen und Mäd¬
chen, Jünglinge, Greise und Männer. Aber Odysseus zieht,
wie es ihm Kirke geheißen hat, sein Schwert und läßt keines
aus der Grube trinken, selbst seine Mutter Antikleia nicht,
bevor er mit Teiresias gesprochen hat. Kur der eben aus dem
Leben geschiedene und noch unbegrabene Blpenor verfügt,
auch ohne von dem Blut genossen zu haben, über seine Sprache
und fleht Odysseus an, ihn bei seiner Rückkehr nach der Insel
der Kirke zu bestatten, was ihm dieser verspricht. Da kommt
die Seele des Teiresias herangesehritten, auf ein goldenes
Szepter gestützt. Von ihm hört Odysseus, daß ihm Poseidon
wegen der Blendung seines Sohnes Polyphemos zürne und
ihm die Heimkehr beschwerlich machen werde. Aber doch
werde alles noch gut gehen, wenn weder er selbst noch seine
Gefährten auf der Insel Thrinakie an den Kindern des Helios
sich vergreifen wollten. Geschähe dieses, so werde er aucli sein
letztes Schiff und alle seine Gefährten verlieren, allein nach
Ithaka zurückkehren und dort großes Leid vorfinden. Dann
gibt er ihm den Auftrag, dem Poseidon in einem Binnenlande
einen Kult zu gründen, wovon schon oben (S. 1051) die Eede
war, und macht ihm eine geheimnisvolle Andeutung von seinem
Tod durch Telegonos (oben S. 1362; unten S. 143811.). Darauf
spricht Odysseus endlich seine Mutter und seine alten Kriegs¬
gefährten, soweit sie schon umgekommen sind. Kur der Schatten
des Telamoniers Aias hält sich, wegen des Waffengerichts noch
immer grollend, fern. Auch sieht er die berühmten Frauen
der Vorzeit und zuletzt sogar den Schatten des Herakles.

1) Timotheos hat die Geschichte des Elpeuor in einem Dithyrambos ’EX-
mjvwg behandelt (I. G. II 1246), der zu dem oben erwähnten Kyklos ’Oövaaela
gehört, ebenso wie KvxXan/), ExvXXa, A<iEQTT]g.

2) S. Ed. Meyer a. a. O. II S. 367.
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Aber auf einmal wird die Zahl der zur Grube andringenden
Toten eine so ungeheuere, daß Odysseus fürchtet, Persephone
könnte ihm auch noch das furchtbare Haupt der Gorgo
schicken, und sich mit seinen beiden Gefährten eilig zu seinem
Schiff zurückbegibt.

*

1
) Dann kehrt er nach Aiaie zurück und

bestattet, wie er versprochen hat, den Elpenor am Gestade.
Alsbald kommt auch Kirke heran, erquickt die aus dem
Schattenreich Zurückgekehrten mit Speise und Trank, unter¬
richtet Odysseus über die nächsten Gefahren, die seiner warten,
und gibt ihm gute Eatschläge, wie er ihnen entrinnen kann.
Vor allem warnt auch sie ihn, sich nach den Bindern des
Helios gelüsten zu lassen. Am andern Morgen fährt Odysseus
weiter und kommt zuerst zur Insel der Seirenen. Diese sind
Göttinnen mit wunderschönen Stimmen, die die Schiffer ans
Land locken und sie dort mit ihrem Gesänge so bezaubern,
daß sie Weib und Kind darüber vergessen und in Seligkeit
dahinschwinden, so daß die ganze Insel von Gebeinen bedeckt
ist.2 ) Auf Eat der Kirke hat Odysseus die Ohren seiner Ge¬

ll Die berühmteste Darstellung von Odysseus in der Unterwelt, die die
antike Kunst geschaffen hat, war das Wandgemälde des Polygnot in der Lesohe
der Knidier zu Delphi, Paus. X 28ff.; s. Robert DieNekyia des Polygnot (16. Hall.
Winckelm.-Progr.). Auch die tomba delT Oroo in Corneto (Mon. d. Inst. IX 15)
stellte nicht einfach den Orkus, sondern Odysseus’ Besuch in der Unterwelt vor;
nur ist seine Pigur nicht erhalten, s. Pr. Müller a. a. 0. 113f. Sehr glücklich ist
derselbe Vorgang auch auf den esquilinischen Odyssee-Landschaften dargestellt,
Woermann a. a. 0. Taf. Vif.; Nogaraa. a. 0. Tafel XXIII f.; s. Pr. Müller a. a. 0.
114f. Auch ein berühmtes Tafelbild des Nikias stellte die necyamantea Homeri
dar, Plin. n. h. XXXV 132; vgl. Antipat. Sid. Anth. Pal. IX 792 Nixieo) növog
otzog • äei^cbovaa Nexvia TjaxTßiai näar\g f/giov rjhxir]g' odi/xaza d’ Alöcovfjog
sgEvn]aavzog 'OfirjQov yeyga/xfiai xeivov ngcözov äri ägxezvnov. Die Haupt¬
gruppe daraus, Odysseus vor dem thronenden Teiresias, ist uns wahrscheinlich
in Nachbildung auf einem Relief (Clarao Mus. d. soulpt. II 223, 250; s. Rodenwaldt
Kompos. pompei. Wandgem. 231, 1), die Pigur des Odysseus allein auf Gemmen
(Purtwängler Geschn. Steine d. Berl. Mus. Taf. 32, 4350, s. Pr. Müller a. a. 0. 115)
erhalten. Auf einer rotfig. Vase steigt Teiresias vor Odysseus und seinen Gefährten
aus der Erde auf (Mon. d. Inst. IV 19, besser Purtwängler-Reichhold Vasenm.
I 60), auf einem etruskischen Spiegel (Mon. d. Inst. II 29; Gerhard Etr. Sp. II 240)
wird er in zwitterhafter Bildung (oben S. 129 A. 1) von Hermes dem Odysseus
zugeführt. An einer der Säulen des Tempels zu Kyzikos war das Gespräch des
Odysseus mit seiner Mutter dargestellt, Anth. Pal. III 8 rj zov ’OSvaadcog vexvo-
jxavreia' xa&dazrjxB zr)v iöiav fir/rega ’AvzlxAeiav tieqi zwv xazä rov olxov am-
XQLVCOV.

2) /x 41 ff. og xig cnögeirj TieXdar] xal (p&öyyov äxovarj Seigr/vcov, zcä <5’

ov n yvvr] xai vrjma zdxva odxaÖE voazrjaavzi nagiazazai ovöd ydvwzai, dA/ld
s SsigfjvEg Xiyvgfj d-eXyovaiv äoiöfj, rj/XEmu iv Äsi/iwvi' noXvg 8 ’ ä/xcp’ öazeötpiv
tilg dvögwv nv&o/xevtm’, negl Se givol fxivvftovaiv (vgl. Verg. Aen. V 865). Auch
die von Herakles verschonten Kentauren, die sich nach Timaios vor Herakles
auf diese Insel geflüchtet hatten, verfielen dem gleichen Schicksal, Schob Lyk. 670).
S. oben S. 499ff. Über Zahl und Namen der Seirenen s. Bd. I 014.
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führten mit Wachs verstopft, so daß sie nicht hören können;
er selbst aber, begierig, den Gesang zu hören, hat sich aufrecht
an den Mastbaum anbinden lassen, aber befohlen, wenn er
sie bitten sollte, seine Bande zu lösen, ihm noch mehr und
festere Fesseln anzulegen. Wirklich wird er von dem lockenden
Gesang der Göttinnen, die nicht nur die Kämpfe vor Troia,
sondern alles, was auf Erden geschieht, zu wissen erklären 1 ),
so bezaubert, daß er losgebunden sein will. Aber seinem
Befehl gemäß binden ihn Perimedes und Eurylochos nur noch
fester. So entrinnt er glücklich der Gefahr.2 ) Bei der Weiter-

1) j.i 184ff. öevq’ äy ’ icdv, noXvaiv' ’Oövaev, ßeya xvöog Axauöv, vfja xaxd-
cxipov, Iva vcmtEQrjV Sri axovar/g. ov ydg nid xig xfjSe nagr\laaE vrji ßsAahrj,
ngiv y’ XjfXBCov ßeXiyrjgvv and axoßdxwv Sri axovaai, dAA’ o ye xsgwdßEVog veexai
xal nXeiova elömg. iö/xev ydg xoi ndvti’ Sa’ Evi Tgoiß EVQEirj Agyeioi Tgcdeg
xe &Ecöv ioxrjxi ßöyrpav * tößEV d’ äaaa yevrjxai Eni yßovi novXvßoxeigr]. In den
Komödien des Epicharm, Theopomp nnd Nikephoros locken die Seirenen den
Odysseus durch die Aussicht auf ein herrliches Mahl. Rationalistische Deutung
als Dirnen, die ihre Liebhaber ruinieren, Herakleitos de incr. 14, Serv. Aen. V 864
(Myth. Vat. I 42. II 101. III 11, 9; Isid. Orig. XI 3, 30f; Schob Od. ß 39), woraus
sieh auch die obszöne Darstellung eines augusteischen Reliefs erklärt, auf dem
eine Seirene nach gemeinster Hetärenart mit einem alten Bauer den Beischlaf
vollzieht, SchreiberHellenist. Reliefbilder61; andere 0. CrusiusPhilol. IV1891,93ff.
Allegorisch als sinnliche Lüste, Anonym, de Ulix. error. 7, als Symbol der Schmei¬
chelei (xohaxsia), Schob Od. ß 39.

2) Die älteste Darstellung findet sich auf einer korinthischen Vase, wo
auch Kirke vor ihrem Palast, von dem Odysseus herkommt, nicht fehlt, Strena
Hclbig. 31 und dazu Robert, Gött. geb Anz. 1900, 721. Die Seirenen sind in der
Zweizahl (Od. ß 52. 167) und in dem aus Ägypten übernommenen Typus der
Vogeljungfrau als hühnerartige Vögel mit menschlichem Kopf dargestellt, nicht
als schöne Mädchen, wie sie die Odyssee schildert. Ebenso auf einer attischen
schwarzfig. Vase, wo sie aber auch menschliche Arme haben und Musikinstrumente
spielen (Journ. of hell. stud. XIII 1892/93 pb 1), wie sie auch auf Grabdenkmälern
erscheinen (Weioker Seelenvogel 12ff.). Auf einer rotfig. Vase (Mon. d. Inst. I 8;
Eurtwängler-Reichhold Vasenm. 124) sind sie in der später üblichen Dreizahl
dargestellt und die eine von ihnen ist als 'Ißegöna bezeichnet, vgl. ß 192 isiaai
ona xdhhßov. Auch ist hier der in die Argonautensage gehörige Zug, daß sich
die Seirenen den Tod geben müssen, wenn ein Schiffer an ihrer Insel ungerührt
vorbeifährt (oben S. 824), auf die Odyssee übertragen; s. Er. Müller a. a. 0. 39f;
vgl. Lykophr. 712ff. und Vorg. Aen. V 8641, der, weil die Seirenen umgekommen
sind, die scopulos Sirenum als difficiles quondam multorumque ossibus albos be¬
zeichnet und Serv. z. d. St. Humoristisch ist der Vorgang auf einem lukani-
schen Krater (Eurtwängler-Reichhold Vasenm. 130) behandelt, wo die Seirenen
bis zu den Hüften menschlich gebildet sind und in der homerischen Zweizahl
erscheinen. Dieser Typus wird in der hellenistischen und römischen Kunst vor¬
herrschend, wo das Abenteuer auf arretinisohen und calenischen Schalen (Pagen¬
stecher Cab Reliefkeram. 175; S. 81 ff. Eig. 36. 37; Bolte a. a. O. p. 32nr a—f),
geschnittenen Steinen (Eurtwängler Geschn. Steine d. Berb Mus. Tal 50, 6880;
Ant. GemmenTat XLIII23. L16), dekorativenWandreliefs (v. Rhoden undWinne¬
feld Tal 206), Sarkophagen (Robert Ant. Sark. Reb II 140—146), Lampen (Bolte
a.a. O. 32nr a—x; Pagenstecher a.a. O. 175) und Mosaiken (Nogara Mos. del Vatic.
e del Laterano tav. 21) dargestellt wird. Meist spielt die eine die Leier und die
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fahrt sehen Odysseus und seine Gefährten alsbald einen mäch¬
tigen Bauch aufsteigen und eine gewaltige Woge sich erheben
und vernehmen einen furchtbaren Donner. Die Schiffer lassen
vor Schrecken die Euder fahren. Es sind die wogenumbran-
deten Flankten, die schwimmenden Felsen, die kein Schiff
passieren kann, ohne zerschmettert zu werden. 1 ) Nur der
berühmten Argo ist dies durch die Gnade der Hera gelungen.
Odysseus aber ermahnt seine Gefährten, die Euder wieder
zu ergreifen und mit aller Kraft zu gebrauchen, indem er sie
daran erinnert, daß sie in der Höhle des Kyklopen eine noch
viel größere Gefahr zu bestehen hatten und ihr doch durch
seine Klugheit entronnen sind. Dem Steuermann aber befiehlt
er, auf jeden Pall von den Flankten ab- und auf die beiden
gegenüberliegenden Klippen zuzuhalten, verschweigt aber,
welche Gefahr auch dort droht. Denn die höhere dieser
Klippen 2 ), deren spitzer Gipfel stets von Wolken bedeckt
ist und deren Abhänge so steil und glatt sind, daß sie kein
menschlicher Fuß erklimmen kann, beherbergt an ihrer Nord¬
seite, von woher das Schiff des Odysseus an sie herankommen
wird, in einer finsteren Höhle, so hoch gelegen, daß si e durch

andere die Doppelflöte, während die dritte singt; vgl. Apollod. Epit. 7, 18 (dar.
Sohol. Lykophr. 712) al 8e HeigfjvEg fjaav ’AyeAcßov xai MeAno/ievrjg /uäg xäv
Movawv S-vyaxegsg, Usiaivdij, ÄyAadmj, QeAidneia. xovxojv 7} nev ixfd'dgi^ev,
fj de fjöev, f\ 6’ ijvAei. Serv. Aen. V 864 (dan. Myth. Vat. I 42. II 101. III 11, 9;
Isidor orig. XI 3, 30) Sirenes secundum fabulam tres, parle virgines fuerunt parle
volucres, Acheloi jluminis et GalUopes musae filias. harum una voce altera tibiis
alia lyra canebat; Orph. Arg. 1286 xai n’ rj /iev Acoxodg, fj 8’ aß yeAw
sxßaAe ysigmv. Der. älteste Typus, Vögel mit menschlichem Kopf, lebt auf Gem¬
men weiter, (Weioker a. a. 0. 204,3); die zweite Stufe, auf der sie Armemit Musik¬
instrumenten erhalten, findet sich auf einem pompeianischen Gemälde (Helbig
Wandgem. 1330), das vielleicht zu demselben Zyklus gehört wie die esquilinischen
Odyssee-Landschaften. Gänzlich vermenschlicht, als schöne reich geschmückte
Krauen, die Flöten, Leier und Syrinx spielen, erscheinen die Seirenen auf den
etruskischen Aschenkisten, Brunn Urn. etr. I tav. 90 -—94. Es scheint hier
die richtige Erkenntnis der alexandrinisohen Grammatiker über die Gestalt
der homerischen Seirenen (oben S. 823) zugrunde zu liegen, ohne daß sich fest¬
stellen läßt, auf welchem Wege sie zu den Etruskern gekommen ist. S. Fr. Müller
a. a. O. 31 ff.

1) /i 59 ff. ev&ev /iev ydg nexgai EJirjQEfpeBg, ngoxi 0’ avxdg xv/iu /isya
goyfiel xvavwmöog ’A/upixgixrjg • HAayxxäg öfj xoi xdg ye fteol /idxageg xaAeovatv.
S. über die Flankten und ihr Verhältnis zu den Symplegaden oben S. 825.

2) //, 73 ff. o /iev ovgavov evgvv ixdvei o£elrj xogvrpfj, vecpsArj öe /uv ä/upi-
ßeßfjxei xvavEij' xd /iev ov nox’ eqcoeI, ovSe nox’ aiß'grj xeivov eyei xogvcpfjv,
oi>x’ iv &eqei ovx’ ev önrngr/• oi8e xev ä/ißahj ßgoxdg ävf/g, ov xaxaßairj, ovö’
ei oi yeiQEg xe eeixoai xai nddeg elev nexgrj yäg Aig iaxi, negi^saxfi iixvia.
/liaaia d’ ev axoneAm eaxi aniog f/egoEideg, ngdg £dcpov eig egeßog xsxga/i/ievov.
fjTieg Sv v/ielg vfja nagd yAacpvgfjV hfvvexe, rpaiöi/i ’ ’Oövaaev.
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keinen Pfeilschuß zu erreichen ist 1 ), die furchtbare Skylla,
die Tochter der Krataiis 2

), ein Ungetüm mit zwölf Füßen,
die aber so schwach sind, daß es an seine Höhle gebannt ist.3 )

1) n 83 f. ovöi xev ix vijdg yXacpvgfjg aUfryog dvfjg TÖfm öiaxevaag xolXov
aniog elaacpixoixo. Das veranschaulicht eine boiotische Vase aus dem Anfang
des 4. Jahrh., auf der ein unbärtiger Mann (alEjijiog dvfjg, nicht Odysseus) den
Bogen gegen die ein Szepter haltende Skylla spannt, die ihm die Rechte ge¬
bieterisch entgegenstreckt; s. Fr. Müller a. a. 0. 120, 6.

2) Über die verschiedenen Genealogien der Skylla s. Bd. I 617ff.; Waser
Skylla u. Charybdis Diss. Zürich 1894, 22 ff. und in Roschers Myth. Lex. IV
1030; über die Sage, daß sie von Herakles getötet, aber von ihrem Vater Phorkys
wieder ins Leben zurückgerufen worden war, oben S. 478, über ihre Verwand¬
lung durch Kirke S. 1361.

3) pi 89 rfjg fj xoi noöeg elal övmöexa, ndvxsg amgoi. Die sehr abweichenden
Erklärungen von amqog sind in dem Schol. z. d. St. zusammengestellt, vgl. Hesych,
Suid. s. v., Et. Magn. p. 117, 8. Es sind nicht weniger als elf. Die richtige
ist wohl „schwach“ von mgr}, die auch schon die Alten, wenn auch mit
falscher Etymologie, aufgestellt haben: ol öi xal /xfj övva/xivovg ög/xfjaai,
manegst nagei/xevovg • iv xolg xgayfjXoig ydg iaxcv fj näaa og/xfj.
xovg övaog/xijxovg, nagä xd dgoveiv ov yäg ygfjxai afixoig •fj SxvXKa eig
nogelav. dvög/xtjxoi, ol /xfj övvd/xevoc dgovaai, Schol. Xenxol xal äa&e-
velg .... övadg/xijxoi, ov yäg ygäxao xxX., Epaphroditos Et. Magn. 117, 10.
Verwandt ist die Herleitung von mor/ „Rücksicht“ „etwas, worum man sich
nicht zu kümmern braucht“: ovöe/xiäg cpgovxiöog ä&oi • mga yäg fj cpgovxig . . ,,
ebenso Epaphroditos a. a. O. Oder man erklärte „die kraftlos herabhängenden“
xgE/xaoxot, and rov aimgä, xd xgE/xä. evioi öi dniöoaav, nagaimgov/xevoi
xal da&eveig Schol. Eine Spielart hiervon ist es, wenn man sie sich wie die Fang-
arme desPolypen vorstellte, Xsnxdxaxoi xal nXexxaväöeig,.. noXvnoöeg Schol., oder
sie sich au den Felsen festgewachsen dachte, ol di vemxegoi xovg dgoveiv /xfj övva-
/xevovg /xijöi 6g/xäv, äxs xfj nexga ngoaneqmxviag avxfjg, etieI xäv xdv 'Oövaaea
xal xä fhjgä/xeva eueölcoxev Schol., ol /xfj övvd/ievoi dgoveiv iveggilfmxai yäg
xalg nixgaig fj SxvXXa xa&dneg ol xo%Xlai Hes., Kallimachos (fr. 325 Et. Magn.),
der amgoi las, erklärte das Wort für „hart, roll“, ei /xev öaaecog ygdcpei xd ä,
m/xoi- mgi/wi yäg ol neneigoi .... m/xol, äygioi. axktjgol Hesych., axXrjgol
nagä xovg dmgovg xagnovg. amgoi fjxoi m/iol. . . evioi öb öaaemg dviyvmaav
amgoi, m/xol, äygioi, ix /lExacpogäg xäv ämgmv xal /xfj nenelgmv xagnäv (ebenso
Epaphroditos a. a.0.). amgoi, axhjgol nagä xof>g dmgovg xagnovg Schol.
Andere bezogen das Wort auf die ungleiche Größe (äviaoi xaxä xd /xeye&og Schol.)
oder die verschiedene Gestalt der Füße (noixlfoi Schol.). Oder man verstand
darunter die Vorderfüße unter Berufung auf einen Komiker: evioi öi dcugovg xovg
e/mgoa&lovg, mg xal nagä xip xm/xixä (Philem. fr. 145 Kock); „od xovg dcugovg
sind aoi, /xaaxiyla, ndöag xo/xitjeiv, crv öi cpigEig önia&lovg“ Schol. Aristaroh
erklärte das Wort „knochenlos“, da &grj bei den Ioniern den Hüftknochen [xmXfj)
bedeute: 'Agiaxagyag öi dxmfovg- xovg yäg "Imvag feysiv cpaal xfjv xmXfjv ägtjv
xai mgalav ovx eyovxag odv öaxä dxmXovg xal ävdg&govg Xeyea&ai. vnoxelaffai
yag cpr/ai xfj ZfxvXXrj nexgalöv xi fhjglov ngoanEcpvxdg xä axoniXcg xal xoyXiäöeg
noöag xe Eyov nXexxavmöeig, maxe Xeyeiv ovxmg xdv noirjxfjv „ZxvXhjV nexgalrjv“
(ß 231) Schol. Eine Spielart hiervon ist es, wenn man dem Wort die Bedeutung
»ohne Gliedmaßen“ gab: mg äv odv dXiatfrjgmv ovxmv xäv noöäv xal ovx iyovxmv
avxihjipiv, ämgovg äv xig öe^aixo xovg dxmXovg Schol. Sachlich kommt dieser
Erklärung die von Bechtel nahe, der ämgog als „wadenlos“ {mgrj sura) erklärt
(Ion. Inschr. 69, Lexilogus 80). Krates endlich kehrte die eine dieser Deutungen
uni, indem er die Füße der Skylla für solche erklärte, vor denen man sich nicht
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Dafür hat es aber sechs riesig lange Hälse 1 ), auf denen ge¬
waltige Köpfe mit einer dreifachen Reihe entsetzlicher Zähne
sitzen. Diese Köpfe streckt sie aus ihrer Höhle bis zur Meeres¬
oberfläche hinab und fängt damit Fische, soviel sie ihrer hab¬
haft werden kann; aus jedem vorüberfahrenden Schiff aber
holt sie sich sechs Opfer. Ihre Stimme gleicht der eines winseln¬
den Hündchens, klingt aber trotzdem entsetzlich

*1

2 ), eine Vor¬
stellung, der die Herleitung des Namens Skylla von axvXat;
zugrunde liegt. Dies kühne Phantasiestück des Dichters bild¬
lich zu gestalten, hat die ältere Kunst nie vermocht 3 ), und als
es im 5. Jahrh. zuerst, wie es scheint, auf Münzen entnommen
wird, entstand ein Gebilde, das mit der Schilderung der
Odyssee so gut wie gar nichts gemein hat.4 ) Eine fischschwän-
iu acht nehmen könne, gegen die es keinen Schutz gebe; Kgdxr\g ök iv xolg negi
öiog-d-oiaecog ärpvXdxxovg dxodei, oilxcog negl xfjg eixdvog öiaXeyö/jevog • „xoiovxov
ydg xi vnoxeixai Cwov /ikv e/ov xeqpaXäg xai öeigdg ovx eXdrxovag, ngog de
xt/v üdXaxxav änö rov xaxä xo aTtrjXaiov viyovg xa&ei/xevovg öioöexa nööag, olovg
äv ftaXdxxiov £q>ov e/oi , nXexxdvaig 6/xolovg xä> oyxg> xal rrö fir/xei, /.leigorag
xmv av/hcov xal rä> ägid-ßü) ömXaaiovg. sau ydg ovg ovx äv xig wgr]-
aeiev, 3 kaxi cpvXd^eiev. xivkg ök övaxpvlaxxoi, ovg ovöelg äv xig övvrj&elrj
cpvXd^aa&ai öiä rr/v negl avrovg öei.vöxi]ra. äfieivov ök änoöiöovai xovg
yaXenovg xal övacpvXdxxovg nagd xd mgelv, o iaxi tpvXdaaeiv Schot, övatpvXaxxoi
öiä xr/v öeivoxgxa Epaphroditos a. a. 0.; Et <5^ ynXcög, ärpvXaxroi, Hesych. Endlich
änderte man das Wort auch in ä/icogoi um, was man für „fischfressend“ erklärte;
evioi ök ändöoaav äfxwgoi dvxl xov iy&vocpogoi,, ly&vg cpdgovxeg Etym. Magn.
117, 26. Die vielen dieser Erklärungen zugrunde liegende Vorstellung, daß die
Skylla ein polypenartiges Wesen sei, wird von manchen neueren Forschern
geteilt, Steuding Eieckeisens Jalirb. OLI 1895, 185 ff.; Tümpel Berl. Philol.
Wochensohr. XV 1895, 994ff.

1) [i 90ff. e£ öd xk ol öeigal Jiegifiryxeeg, kv ök dxdaxt] afiEgöaXeij xecpaXr], ev
de xgiaroi/OL dödvteg, nvxvol xal &a/j.deg, TtXeloi /.idXavog ftavdxoio. Aristarch
vergleicht treffend die Bildung der Hydra, Sohol. Od. /t 89 xarä ök xrjv ävco&ev
rpavraalav xfj ”Yögq ngoaeoixevai xal xovg av/dvag akxrjg laoßeydd'Eig elvai
xä> axondXcp. xa&ielaav öe xr)v ExvXXav xäg xeypaXdg ovxcog ävaanäv xovg
ägna'Qofikvovg.

2) /t 85ff. ev&a ö ’ evi ExvXXrj vaiei öeivdv XeXaxvTa. rrjg ?; xoi qxovr) /xkv
omi axvXaxog veoyiXfjg ylvexai, akxr] <5’ aöxe ndXmg xaxöv • oiöd xk xig fuv yri&i)asie
lömv, ovö’ ei &eog avridaeiev. Einige alte Kritiker haben in den drei letzten
Versen einen Widerspruch zu dem ersten finden wollen und sie deshalb athetiert
oder denWiderspruch dadurchmindern wollen, daß sie V. 86 6lr\ für 3ar\ schrieben.
Aber gerade ein dünner, leiser Ton kann entsetzlich klingen. Ebeling Lex. Hom.II 283 und Fr. Müller a. a. 0. 119, 3 vergleichen treffend den rhodischen Drachen
Schillers, der „winselt, wie der Schakal heulet“. Ohne Zweifel hängt es mit Odys-
seeversen zusammen, wenn mau später der Skylla die Hekate zur Mutter gab,
Bd. I 618.

3) Die Vermutung, daß ein hundköpfiges Meerungeheuer auf einem Ton¬
siegel aus Knossos (Athen.Mitt. XXXI1906, 51) und vielleicht auf einem mykeni-
schen Wandbild (’Eip. dg-/- 1887 mv. 11 ob. links) die Skylla sei, hält näherer
kritischer Prüfung nicht stand.

4) S. Waser Skylla u. Charybdis 7Sff.; de Wahl Quomodo monstra mar.
artif. graec. finxerint (Diss. Bonn 1890) 32ff.; Fr. Müller a. a. 0. 120 ff.
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zige Frau, ein weibliches Gegenstück zu den Tritonen, der
man aus jeder Schulter einen kleinen Hundskopf heraus¬
wachsen läßt 1 ), um dem, was Homer von der Stimme der
Skylla sagt, gerecht zu werden. Kaum jünger ist ein zweiter
Typus, wo die Hundsköpfe ihr aus den Hüften hervorwaohsen.2 )
Bald werden aus den Hundsköpfen halbe Hundeleiber, die
an dem Ergreifen und Verschlingen der Opfer tätigen Anteil
nehmen.3 ) Wieweit und auf welche Weise die Maler Andro-
kydes von Kyzikos 4 ), Mkomachos von Athen (Plin. n. h.
XXXV109) und ein sonst unbekannter Phalerion (Plin. a. a. O.
143), von denen es berühmte Bilder dieses Gegenstandes gab,
an der Ausbildung des Typus beteiligt waren, entzieht sich
unserer Kenntnis. In hellenistischer Zeit verdoppelte man
auch ihren Pischschwanz 5 ), wie den der Tritonen, oder man
ließ sie in einen Meerdrachen 6

) oder in eine Schlange 7 ), wie
die Giganten, auslaufen. Auch gibt man ihr gern ein auf¬
gefischtes Ruder in die Hände, mit dem sie um sich schlägt.8 )

1) Münze von Kyme in Unteritalien, Imhoof-Blumer und 0. Keller Tier-
und Pflanzenbiid. Taf. 13, 2, von Kyzikos Head Hist. numm. 2 525. Noch im
4. Jahrh. war dieser Typus bekannt, Anaxilas Neorr. fr. 22, 4 rolxoavog SxvXXa,
novxia xvcov.

2) Auf sog. melischen Tonreliefs Mon. d. Inst. III 53, 2; Schöne Griech.
Rel. 35, 134; geschnittene Steine, Eurtwängler Ant. Gemmen XIII 32; Perrot
et Chipiez Hist. d. l’art III 442 fig. 315, auf Vasen, Bull. nap. n. s. VII 3 (dan.
Wien. Vorlegebl. B 2), wo sie einen Fisch harpuniert, Mon. d. Inst. IX 38, ; wo sie
der Tötung des Ketos durch Perseus zusieht, Lenormant et de Witte Elite d.
mon. cöramograph. pl. III 36. Auf Münzen von Alliba sind beide Typen mit¬
einander verbunden, Imhoof und Keller a. a. 0. Taf. 13, 1.

3) Vgl. Ps.- Verg. Ciris 79 canibus malis vallata Scylla. Schob Od. fi 85 eyovaa
ciQog ralg 7iXevqo.Ii; axvXaxag. 86 ev&ev avrfj xvvwv /iev xeqjaXäg oi vewteqoi
TiEQieTtXaaav. Apollod. Epit. 7, 20 TiQoaconov eyovaa xai aregva ywaixög, ex
Xayövcov öe xetpaXäg xai öcööexa noSag xvvwv. Schob Apollon. IV 825 xvvag
eSgeyovmg ött6 rwv tiXevqwv.

4) Polemon bei Athen. VIII341 A; Plufcarch quaest. conviv. IV 2, 3 p. 665D 4, 2 p. 668 C; s. Pasquali Herrn. XLVIII 1913, 179, 3.
5) Bronzerelief aus Dodona, Oarapanos Dodone pl. 18, 1, wo sie auch ge¬

zackte Flügel hat; Bronzeschale aus Boscoreale, Mon. d. Lincei VII 1897 p. 614
fig. 75 (Walters Cat. of the bronz. in the Brit. Mus. pl. 25); Etr. Spiegel Körte V
Taf. 52—63; Etr. Aschenkisten Körte III Taf. 11 ff. 18ff-, calenische Schale des
Gabinius, Pagenstecher Cab Reliefker. 33 Abb. 12 u. ö.

6) Heydemann Nereiden mit den Waffen des Achill Taf. 4, wo sie der
Thetis als Reittier dient.

7) Klappspiegel aus Eretria, Arch. Anz. 1894, 118 Fig. 15, wo sie eben¬
falls Flügel hat.

8) Klappspiegel aus Südrußland Stephani Compt. Rendu 1880 Taf. III13,
geschnittene Steine Furtwängler Ant. Gemmen XXXIII 44. 45; auf Etr. Aschen¬
kisten Körte III S. 32, 6; Taf. XI-XV 1, XVIII 1, XXI 2, XXIII 5; auf
Tonbechern Ath. Mitt. XXVI1901 S. 65 Fig. e 2; einem Mosaik Nogara I mosaioi
delVatic. e del Lat. tav. XXI (Amelung Skulpt. d. Vatikan. Mus. I S. 3); einem
marmornen Trapezophor Mon. d. Inst. III 52, 5; Wanddekoration aus Stabiae ebd.
63, 3; Denar des S. Pompeius, Imhoof-Blumer und Keller a. a. 0. Taf. 13, 5u. a.
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Dieses Ungeheuer mit Waffen zu bekämpfen, wird Odysseus
von Kirke nachdrücklich gewarnt; er würde sich nur der
Gefahr aussetzen, außer den sechs Gefährten, die er auf alle
Fälle preisgeben müsse, noch weitere sechs zu verlieren. Viel¬
mehr solle er so schnell, wie möglich, vorbeifahren und laut
die Mutter der Skylla, Krataiis, anrufen, daß sie ihre Tochter
von einem zweiten Angriff zurückhalte. Dem Skyllafelsen
auf die Weite eines Bogenschusses gegenüber liegt eine etwas
niedrigere Klippe. An deren Fuß haust unter einem großen
wilden Feigenbaum eine nicht minder gefährliche Göttin, die
Charybdis, deren Gestalt der Dichter nicht näher beschreibt. 1)
Dreimal am Tage schlürft sie die Flut ein, so daß der Fels
erdröhnt und unten der blaue Meeresgrund sichtbar wird,
und dreimal speit sie sie wieder aus, daß sie aufsprudelt wie
siedendes Wasser und der Schaum die Gipfel der beiden
Klippen bedeckt.

1

2
) Wehe dem Schiff, das in ihre Nähe kommt,

wenn sie das Wasser hinunterschlingt; es ist rettungslos ver¬
loren. Poseidon selbst kann ihm nicht helfen.3 ) Diese Gefahr
rät Kirke dem Odysseus um jeden Preis zu vermeiden; denn
es sei besser, sechs Gefährten zu verlieren als alle und oben¬
drein selbst das Leben einzubüßen. Von allem diesen verrät,
wie gesagt, Odysseus seinen Gefährten nichts; aber unein-
gedenk der Warnung der Kirke legt er seine Rüstung an,
ergreift zwei lange Speere und stellt sich an das Vorderteil
des Schiffes, entschlossen, den Kampf mit Skylla aufzunehmen.
Doch vergebens späht er nach ihr aus. Als sie aber in die
Meerenge gelangen 4 ), schlürft gerade Charybdis die Wogen
in sich ein, und während sie entsetzt dies Schauspiel anstarren,
streckt Skylla die Hälse aus ihrer Höhle heraus, raubt sich
sechs Gefährten 5

6

) und verzehrt die zappelnden und ihre Arme

1) Auch ihre Herkunft gibt der Dichter nicht an. Nach Serv. ampl. Aeu.
1II 420 ist sie eine Tochter des Poseidon und der Erdgöttin. Über die Rolle
der Charybdis in der Argonautensage s. oben S. 862, in der Heraklessage S. 478.
Die bildende Kunst hat die Charybdis niemals dargestellt.

2) /x 237 ff. ?) toi 6V E^e/xeaeiE, Xeßr/g &g iv tivqI noXköi näa dva/xoQ-
/xvqeoxe xvxm/xdvi/ • vyiödE ö' äyvrj äxQoiai axondXoicnv Sn' a/KpOTEQOiaw SmntEV.
dXX.’ St' ävaßQo^EiB SaXdoar/g dX/xvgdv vöcog, näa' evtogSe cpdveaxe xvxco/xdvri,
d/xxpl öe neTQTj öeivöv ißsßQvxei, vueveq&e öd yala rpdveaxev y>d/x/xo) xvavdr/.

3) /x 107 sagt Kirke zu Odysseus: ov ydg xev gvaaiTÖ a' imex xaxov oiö’
'Evoaix&cuv.

4) /x 234f. ryxelg /xev OTEivconöv dvEnXdo/isv yodcovTeg- evQev yaQ SxvXh],
ETEQwth de| öla Xdgvßöig xtX. Danach der sjrriohwörtlich gewordene Vers
incidit in Scyllam qui mit vilare Gharybdin.

6) Pherekydes fr. 144 Jac. (Schob Od. /x 257) wußte auch ihre Namen anzu¬
geben, Stesios, Ormenios, Anchimos, Ornytos, Sinopos, Amphinomos. Den Sinopos
wollen neuere Forscher mit Sinon in Verbindung bringen, E. Maaß Herrn. XXIII
1888, 618; O. Immisch in Roschers Myth. Lex. IV 935 ff.; s. oben S. 1240 A. 3.
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um Hilfe Ausstreckenden vor den Augen des Odysseus. 1 ) Yon
Stesichoros gab es ein Gedicht Skylla, von dem aber außer
dem Titel nichts bekannt ist.

1

2
) Timotheos hatte die Er¬

zählung der Odyssee für einen Dithyrambos verwandt, in
dem die Gefährten des Odysseus den Chor bildeten.3 ) Weiter-
fahrend kommt das Schiff zur Insel des Helios, wo die Binder
und Schafe des Sonnengottes von seinen Töchtern Phaethusa
und Lampetie 4 ), die ihm Heaira 5

) geboren hat, gehütet werden.
Sieben Binder- und sieben Schafherden sind es, jede von
fünfzig Stück.6 ) Schon von weitem hörten die Schiffer ihr
Brüllen und Blöken. Da eröffnet Odysseus seinen Gefährten,
was er von Teiresias und Kirke gehört hat, und befiehlt, an
der Insel vorüberzufahren. Dem widerspricht aber Eurylochos.
Sie seien müde und erschöpft; es sei Abend und, wenn sie
des Nachts ein Sturm überfiele, so seien sie verloren. Da
merkt Odysseus, daß das Verhängnis sich naht und sucht
wenigstens nach Möglichkeit vorzubeugen; durch einen schwe¬
ren Eid verpflichtet er die Gefährten, kein Stück aus der
Herde des Helios zu töten; dann erst willigt er in die Landung.
Aber in der Yacht erhebt sich ein furchtbarer Sturm, der
auch nach Tagesanbruch noch anhält. An Weiterfahrt ist

1) Vermutlich war diese Szene auf den drei oben S. 1369 erwähnten Ge¬
mälden dargestellt. Von einer großen statuarischen Gruppe desselben Gegen¬
standes, die vermutlich zu einem größeren Zyklus gehörte, sind nur Fragmente
erhalten, Roschers Myth. Lex. IV 1058ff. Fig. 21—25; Arch. Zeit XXVIII 1870
Taf. 34, 1. 2. XXIV 1866 Taf. 208, 1. 2. Skylla war nach der Anschauung Ari-
starchs am Felsen festgewachsen dargestellt, hatte mit der einen Hand einen
Gefährten des Odysseus beim Haar gepackt, während ein anderer von einem
ihrer Hunde ergriffen wird, s. Waser in Roschers Myth. Lex. a. a. 0. Ähnliche
Darstellungen auf den S. 1369 A. 7. 8 erwähnten Klappspiegeln und Gemmen,
dem Trapezophor und der Wanddekoration, der S. 1369 A. 5 genannten Bronze-
schale, ferner auf etruskischen Aschenkisten (Körte Um. etr. III11 ff.) und einer
nalenischen Schale des Canoleius, wo das Abenteuer mit dem der Seirenen ver¬
bunden ist, Pagenstecher Galen. Reliefkeram. S. 81 f. Nr. 126 Abb. 36. 37.

2) C. 0. Müller Gesch. d. griech. Literatur 4 I 335 vermutet, daß die Tötung
der Skylla durch Herakles (oben S. 478) der Inhalt war, s. Waser Skyll. und
Gharybd. 25 f. 68.

3) Aristot. Poet. 15 p. 1454a 29. 26 p. 1461b 31; s. v. Wilamowitz Timo¬
theos S. 111.

4) Nach dem Komiker Hermippos (Schob Aristoph. Plut. 701) gebiert
Lampetie dem Asklepios den Machaon und Podaleirios und die laso, Panakeia
und Aigle, zu denen andere noch laniskos und Alexanor (Bd. I 519, 6; 526, 4;
v. Wilamowitz Isyllos 55) hinzufügten. Sonst werden Phaethusa und Lampetie
nur noch im Phaethonmythos genannt, wo gelegentlich Rhode ihre Mutter
heißt, Schob Od. q 208; s. Bd. I 432; Knaack Quaest. Phaeth. 18f.

5) Nach Hesych s. v. eine Tochter des Okeanos.
6) Aristoteles fr. 175 (Schob Od. /j, 129) bezog das symbolisch auf die

350 Tage des Mondjahres.
Preller, Griech. Mythologie II 4 3 (Kobert, Heldens. III 2, 2). 89
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nicht zu denken. So ziehen sie das Schiff ans Land und bergen
es in einer geräumigen Höhle, wo sieh Sitze und Tanzjdätze
für die Nymphen befinden. Dort versammelt Odysseus seine
Gefährten um sich, legt ihnen nochmals ans Herz, sich nicht
an der Heliosherde zu vergreifen und weist sie auf die reichen
Vorräte an Trank und Speise hin, die ihnen von Kirke mit¬
gegeben sind. Aber einen ganzen Monat lang müssen sie auf
der Insel verweilen; denn immer weht der Wind aus Süd
oder Südost und hemmt ihnen die Heimkehr. Solange die
Vorräte reichen, halten sie treulich den geschworenen Eid;
aber nach dreißig Tagen sind diese verzehrt, und sie müssen
sich kümmerlich von Vogelstellerei und Fischfang nähren.
Eines Tages begibt sich Odysseus an einen einsamen Ort,
um von den Göttern die Heimkehr zu erbitten; diese ver¬
senken ihn in süßen Schlummer. Währenddessen verführt
Eurylochos die übrigen Gefährten, einige der Binder des
Heüos zu schlachten. Der Hungertod sei das schrecklichste,
was es gäbe. Sie sollten die Binder den Göttern opfern und
dem Heüos geloben, ihm zur Sühne nach ihrer Heimkehr in
Ithaka einen prächtigen Tempel zu errichten. So werde er
wohl nicht zürnen. Sollte er es aber doch tun und ihr Schiff
auf dem Meere vernichten, nun, so sei ein schneller Tod in
den Wogen dem langsamen Verhungern auf einer einsamen
Insel weit vorzuziehen. So schlachten und opfern sie denn
einige der besten Binder des Helios, wobei Eichenblätter die
Stelle der Opfergerste und bei der Spende Wasser den Wein
vertreten muß. 1 ) Unterdessen ist Odysseus erwacht und riecht
schon von weitem den Duft des verbrannten Fettes; er eilt
zurück und macht den Gefährten die heftigsten Vorwürfe

1

2 );
allein die Binder waren nun einmal tot. Unterdessen hatte
auch Lampetie ihrem Vater den Frevel berichtet und dieser
ihn dem Zeus geklagt und Genugtuung gefordert. Würde
ihm diese nicht zuteil, so werde er fürderhin nicht mehr auf
Erden, sondern in der Unterwelt scheinen. Darauf beruhigt
ihn Zeus, indem er verspricht, das Schilf des Odysseus mit
seinem Blitzschlag zu vernichten. Und schon ereignen sich
beim Opfer Wunder von unheilvoller Vorbedeutung: die ab¬
gezogenen Häute krochen wie lebende Tiere am Boden einher,
und die an den Bratspießen steckenden Fleischstücke brüllten

1) S. Stengel Opferbräuche 17 f.
2) Eine wohl zu dem S. 1371 A. 1 erwähnten Zyklus gehörige Statue stellt

den Odysseus vor, wie er den Erevel seiner Gefährten gewahr wird, Clarac
Mus. d. sculpt. 831, 2088; Eurtwängler-Urlichs Denkm. griech. u. röm. Skulpt.
Taf. 36. S. Er, Müller a. a. 0. 144.
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wie Stiere. Sechs Tage noch hält der widrige Wind au,
während deren sich die Gefährten des Odysseus von den ge¬
rauhten Bindern ernähren; am siebenten endlich tritt Wind¬
stille ein, so daß sie die Insel verlassen können. Aber kaum
sind sie auf hoher See, wo sie nichts wie Meer und Himmel
sehen, als plötzlich eine dunkle Wolke aufsteigt und sich,
vom Westwind getrieben, mit unglaublicher Schnelligkeit
nähert. Der Sturm zerreißt die Taue des Mastbaumes, so
daß er niederstürzt und im Fallen den Steuermann erschlägt,
der ins Meer stürzt. Ein von Zeus geschleuderter Blitz wirft
auch die übrigen Gefährten aus dem Schiff; die aufge-
peitsohten Wogen reißen die Schiffswände vom Kiel los,
an dem nur der Mast durch ein Tan aus Eindsleder noch
festgehalten wird. Auf beiden reitet Odysseus durch die
Fluten. Auf einmal schlägt der Wind nach Süden um und
treibt ihn wieder zurück. Nachdem er sich die ganze Nacht
hat treiben lassen, erblickt er am Morgen die Klippen der
Skylla und Oharybdis, und eben schlürft Oharybdis die Fluten
in sich ein, und Kiel und Mast werden in den Strudel hinein¬
gezogen. Da schwingt sich Odysseus zu dem Feigenbaum
empor und umklammert ihn mit den Armen, während seine
Füße nirgends Halt finden. So hängt er viele Stunden wie
eine Fledermaus, bis die Oharybdis beim Heraussprudeln Kiel
und Mast wieder von sich gibt. Mit kühnem Sprung gelingt
es ihm, sich daraufzuschwingen; vor einem Angriff der Skylla
bleibt er bewahrt, und so treibt er neun Tage unstät umher,
bis er in der zehnten Eacht auf der waldigen Insel Ogygia,
dem Eabel des Meeres1 ), landet. Dort wohnt, abgesondert
von Göttern und Menschen, die listenreiche Tochter des Atlas,
Kalypso

1

2), die ihn freundlich aufnimmt und pflegt, sich ihm
in Liebe vereint und ihn unsterblich zu machen verspricht 3 ),
wenn er auf ewig bei ihr bleiben wolle. Aber Odysseus kann
Ithaka nicht vergessen; er wünscht sich, nur noch einmal
den Bauch seiner Heimat 4 ) aufsteigen zu sehen, wenn er dann
auch sterben sollte, und sitzt den ganzen Tag weinend und

1) a 50 vrtam iv äuwipvxri, o&l x ’ ouwaXoc ean da^daavc. Ogygia bedeutet
die Insel im Okeanos (Bd. I 562).

2) Nach Eustath. Dionys. Per. 78 (dar. Steph. Byz. v. Avtrcov) ist Atlas
ihr Gatte, dem sie den Auson gebiert. Nach Malalas p. 153 ist sie Tochter des
Helios (dar. Schob Lyk. 174); nach loh. Antioehenos fr. 24 (EHG. IV 651) sind
sie und Kirke Priesterinnen des Helios und der Selene.

3) Rationalistische Erklärung bei Herakleitos de inored. 32.
4) Umgekehrt läßt Philostrat (vit. Apollon. VII 10) den Odysseus über

der Schönheit der Kalypsoinsel seine Heimat vergessen, und bei Lukian (var.
hist. II 29, 36 f.) schreibt ihr Odysseus von der Insel der Seligen einen Brief.

89*
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auf das Meer hinausblickend am Gestade. 1 ) In dem Anhang
der Hesiodeischen Theogonie (1017 f.) entsprossen dem Liebes-
verkehr des Odysseus mit der schönen Nymphe zwei Söhne,
Nausithoos und Kausinoos

1

2 ); dazu kommt in hellenistischer
Zeit der Eponym von Ausonia, Auson.3 ) Anaxilas hat die
Geschichte in seiner Kalvipm zu einer Komödie verwandt,
in der ein Gefährte des Odysseus sein Schicksal bei der Kirke
erzählte (Athen. III 95 B; IV 172 A). Sieben Jahre 4

) hat
Odysseus bei Kalypso verweilt; im achten erbarmt sich Athena
seines Heimwehs und regt im Götterrat, als Poseidon gerade
bei den Aithiopen weilt, an, durch Hermes der Kalypso den
Befehl zu senden 5 ), daß sie Odysseus entlasse. Zeus willigt
ein, und die Atlastochter wagt demWillen des höchsten Gottes
nicht entgegenzuhandeln. Auf ihren Eat zimmert Odysseus
sich ein Floß 6 ), das er mit Mast und Segel versieht; in vier
Tagen ist das Werk vollendet; am fünften nimmt Odysseus
Abschied 7 ), nachdem er noch einmal die Liebe der Göttin ge¬

1) a57ff. avraQ ’Oövaaevg, ie/xevog xai xaicvpv äno&Qmaxovxa vofjaai r\g
yairjs,ftaveeiv 1/ZEiQExai; e 166f. ij/xaxa 8’ ev jiETQflai xai i)i6veaaL xa&i^cov növrov
en’ axQvysxov ÖEfixeaxEXO ödxQva Äsißcov. Dargestellt auf einer bronzenen Helm¬
klappe (Arch. Jahrb. II 1887 Taf. I), vielleicht nach einem Gemälde des Apollo¬
dor, Fr. Müller a. a. 0. 132f.; ähnlich auf einem hellenistischen Stein, Furt-
wängler Ant. Gemmen XXVII49. Einer andern, wo er den Fuß auf eine Erhöhung
stellt, ein Ruder in der einen Hand hält und mit der andern in die Ferne zeigt,
scheint ein statuarisches Vorbild zugrunde zu liegen, Fmtwängler a. a. 0. XXXIV
27. Odysseus und Kalypso auf einer unteritalischen Vase, Dubois-Maisonneuve
Introduet. k l’et. d. vas. pl. 72; Rendiconti della r. Aocad. d. LinceiXXI 1912
p. 383ff. Nikias hatte Kalypso zweimal gemalt, Pliu. XXXV 132; doch ist
Näheres über diese Bilder nicht bekannt.

2) Pacuv. fr. ine. XL 402 f. Ribb. (Prise. VI p. 685 Rundem filios sibi
procreasse per Calipsonem autumant).

3) Schot Apollon. IV 553, Serv. ampl. Aen. III 171; Ps.-Skymnos 229f.,
Festus p. 18 M..; Suid. v. Avaovimv, Et. Magn. [v. Avapveg] 171, 15f. Über
Auson als Sohn der Kirke s. oben S. 1362 A. 4.

4) r] 259 ff. Danach ist bei Hygin fab. 125 annos ocio statt anno lolo
zu lesen. Serv. Aen. III 678 nennt zehn, Ovid ex Ponto IV 10, 13 sechs, Apollo-
dor Epit. 7, 24 fünf.

6) Hermes bei Kalypso will man auf einem etruskischen Spiegel (Gerhard
Etr. Spiegel IV, CDIV) und auf einem pompeianischen Bild sehen (Helbig Wand-
gem. 20); doch ist diese Deutung ganz unsicher, s. Fr. Müller a. a. O. 135f.
Allegorisch deutet den Besuch des Hermes Herakleit. all. hom. 67 (dan. Schol.
Od. e 85; Eustath. 1389, 40ff.).

6) Dargestellt auf einem der beiden homerischen Becher, die die Abenteuer
des Odysseus und die Reise des Telemach in zwei Streifen synchronistisch be¬
handeln, 'E(p. äp%. III 1910 mv. 2, 3. Auf geschnittenen Steinen zimmert er sich
statt des Flosses ein Schiff, Overbeck Her. Gail. XXXI 8. 9; Inghirami Gail,
omer. III 104.

7) Ovid a. a. II 125 ff. malt aus, wie ihn Kalypso immer wieder von der
Abfahrt zurüokhält, indem sie ihn auf das stürmische Meer hinweist und sich
seine Heldentaten vor Troia aufs neue erzählen läßt, vgl. Prop. I 15, 9ff,;
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nossen hat und von ihr mit neuen Gewändern und reichlichem
Mundvorrat versehen worden ist. So fährt er Tag und Nacht
dahin, ohne daß Schlaf in seine Augen kommt; das Steuer¬
ruder in der Hand und den Blick auf die Pleiaden, den Bootes
und den großen Bären gerichtet, der, wie ihm Kalypso gesagt
hat, immer zu seiner Linken bleiben soll. 1 ) Siebzehn Tage
dauert schon die Fahrt, und schon tauchen in der Ferne die
Berge der Phaiaken auf, da kommt Poseidon aus demAithiopen-
land zurück und erblickt den Verhaßten, wie er sich dem
Lande nähert, von dem ihm nach dem Schluß des Schicksals
die Heimkehr bestimmt ist. Da ergreift ihn gewaltiger Zorn,
und er beschließt, dem Dulder wenigstens noch vor der Lan¬
dung großes Leid zu bereiten. Er läßt Wolken sich zusammen¬
ballen und erregt mit seinem Dreizack das Meer.

*1

2
) Da wird

es auf einmal finstere Nacht, und alle Winde brausen wild
durcheinander. Und während Odysseus an seiner Bettung
verzweifelt und sich vor Troia gefallen zu sein wünscht 3 ),
schleudert ihn eine mächtige Sturzwelle ins Meer, weitab von
seinem Flosse, daß er tief in die Flut versinkt und erst
nach geraumer Weile wieder an die Oberfläche kommt. Da
sieht er, daß der Sturm den Mastbaum seines Flosses mitten¬
durch gebrochen hat, und daß Bähe und Segel fern im Meer
schwimmen. Mit höchstem Kraftaufwand erreicht er schwim¬
mend das Wrack und schwingt sich hinauf; so hat er zwar
das Leben gerettet; aber nun wird er, mit dem Wrack hin
und her geschleudert, ein Spielball derWinde. Da taucht aus
den Fluten Leukothea auf 4 ), die zur Meeresgöttin gewordene
III 12, 31. Ob die Angabe bei Hyg. fab. 243, daß Kalypso sich aus Schmerz
über das Scheiden des Odysseus selbst getötet habe, auf eine hellenistische
Quelle zurückgeht, muß dahingestellt bleiben.

1) e 276 f.
2) e 291 f. ExaQa^B öe növrov %EQai rgiaivav eXmv. Auf einer Kabirenvase

ist ein bärtiger Mann mit flatterndem Mantel und wirrem Haupt- und Barthaar
dargestellt, der über zwei auf dem Meere schwimmenden Amphoren hinlaufend
mit dem Dreizack ins Meer stößt, während hinter ihm Boreas (BOPIAS) aus
vollen Backen bläst, Gardner Vas. in the Ashmolean-Museum pl. 26; Ausonia
II 1908, 162 Fig. 14; Fr. Müller a. a. 0. 131. Man würde an Poseidon denken,
wenn nicht links die Beischrift OAVSEYS stände. Dennoch paßt die Dar¬
stellung auf die zitierte Odysseestelle so ausgezeichnet, daß man entweder ein
Versehen in der Beischrift annehmen (Furtwängler Ant. Gemmen III 198 dachte
an Odysseus als Beiwort des Poseidon) oder in dem Namen eine Bezeichnung
nicht der Figur, sondern des Mythenkreises sehen muß. Die andere Seite enthält
das Abenteuer bei der Kirke, oben S. 1359 A. 2.

3) Von Pamphilos gab es ein berühmtes Gemälde ülixes in rate (Plin. n.
h. XXXV 76), auf das das Reliefbild einer römischen Lampe zurückzugehen
scheint, Ann. d. Inst. XLVIII 1876 tav. d’agg. R 1; s. Fr. Müller a. a. 0. 128ff.

4) Dargestellt auf einem Mosaik, Nogara Mosaici del Vat. et del Later,
pl. XXI.
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Kadmostochter Ino (Bd. I 601ff.). Sie setzt sieh neben den
Dulder auf das Wrack und reicht ihm ihr Kopftuch; dieses
solle er sich, nachdem er die ihm von Kalypso geschenkten
Kleider abgeworfen hat, um die Brust binden, ins Meer springen
und das Land der Phaiaken schwimmend erreichen, das Floß
aber seinem Schicksal überlassen. Angelangt, soll er das Kopf¬
tuch mit abgewandtem Gesicht, so weit wie er’s vermag, ins
Meer zurüokwerfen. Dann taucht sie, einer Möwe gleich,
wieder in die Flut. Odysseus, da er das Land noch in weiter
Ferne sieht, hat Bedenken, dem Eat der Göttin zu folgen und
beschließt, wenigstens so lange zu warten, als das Wrack
noch zusammenhält. Da schickt Poseidon aufs neue eine
mächtige Sturzwelle, die ihn ins Meer stürzt und die Balken
des Flosses wie Spreu zerstreut. Doch gelingt es Odysseus,
sich noch rittlings auf einen hinaufzuschwingen. 1 ) Nun wirft
er die Kleider der Kalypso ab, legt das Kopftuch der Leukothea
an und springt ins Meer. Als ihn Poseidon so sieht, ist er
befriedigt, ruft ihm noch ein höhnisches Wort zu

1

2
) und begibt

sich in seinen Palast auf dem Meeresgrund. Nun erhält Athena
die Freiheit des Handelns. Sie gebietet allen andern Winden
Schweigen und läßt nur den Kordwind wehen, so daß keine
entgegenstürmenden Wogen den Odysseus hindern, das Land
der Phaiaken zu erreichen. So schwimmt er zwei Tage und
zwei Kächte. Am dritten Morgen legt sich auch der Kord¬
wind, tiefe Meeresstille tritt ein, und als ihn eine hohe Welle
emporhebt, erblickt Odysseus nahe vor sich die Küste. Aber
zugleich wird er ein neues Schrecknis gewahr; denn steil fällt
an dieser Stelle das Ufer ab und spitze, von der Brandung
umtoste Klippen lassen den Versuch, hier hinaufzuklettern,
als aussichtslos erscheinen. Auch ist das Meer noch so tief,
daß er nicht Fuß fassen kann. Und die Küste entlang schwim¬
mend eine zur Landung bequeme Stelle zu erreichen, scheint
ihm bedenklich, da er fürchten muß, wieder aufs hohe Meer
hinausgeschleudert zu werden. Während er dies noch erwägt,
wirft ihn eine gewaltige Welle an die Küste, und da er sich
mit beiden Armen an einen Felsen klammert, reißt sie ihn
beim Zurückfluten mit sich fort, so daß er die Harrt seiner
Finger verliert und tief in die Wellen versinkt. Als er wieder
auftaucht, sucht er schwimmend eine flache Stelle zu erreichen
und kommt an die Mündung eines Flusses, der auf sein Gebet
seine Strömung hemmt, so daß er ans Land gelangen kann.

1) Dargestellt auf einem homerischen Becher, ’Etp. aQ%. 1910 mv. 2, 2.
2) £377ff. ovreo vvv xaxä noUiä na&ä>v äAdev y.axa novxov, dg ö xev äv-

•d-Qomoiai öioxgeipeeacn /.uysirig' dAA’ ovö’ mg ae eo).na ovoaasa&cu y.ay.oxfixog.
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Hier findet er, zum Tode erschöpft, Salzwasser aus Mund
und Nase aussprudelnd, atein- und sprachlos ein Lager zwischen
zwei dicht beieinander wachsenden Bäumen, einem wilden und
einem zahmen Ölbaum, und Athena versenkt den Ermatteten
sogleich in tiefen Schlaf. Aber die Göttin ist auch darauf
bedacht, ihm bei den Bewohnern der Insel Scheria eine gute
Aufnahme zu bereiten. Im Traum erscheint sie der Königs¬
tochter Nansikaa in Gestalt ihrer Gespielin, der Tochter des
Dymas, und mahnt sie, unter Hinweis auf ihre nahe Ver¬
mählung, am andern Morgen die Gewänder des Hauses an
der Mündung des Flusses zu waschen. Über diesen Traum
verwundert, bittet Nausikaa ihren Vater, den Phaiakenkönig
Alkinoos 1 ), um seinen Maultierwagen, damit sie die Wäsche
zum Gestade fahren könne. Der König erfüllt ihrenWunsch,
und so fährt sie zum Strand.

1

2
) Nachdem Nausikaa und ihre

Mägde die Wäsche gewaschen und ausgebreitet haben, nehmen

1) In der Odyssee ist Alkinoos Sohn des Nausithoos, der die Phaiaken
aus ihrem alten Wohnsitz Hypereia (Steph. Byz. v. Hpyoj), wo sie durch die
benachbarten Kyklopen belästigt wurden, in das weltentlegene Land Scheria
geführt hat (£ 4ff.). Nausithoos ist ein Sohn des Poseidon und der Periboia,
der jüngsten Tochter des Gigantenkönigs Eurymedon (Bd. I 621 f., vgl. 70, 1.
92,3), derdurch seinenFrevelmut sich selbst und seinVolk insVerderben gebracht
hatte (r] 56ff., vgl. $ 565). Alkinoos hatte noch einen älteren Bruder Rhexenor,
der aber in früher Jugend starb und eine Tochter Arete hinterließ, mit der sich
Alkmoos vermählt (rj 63ff., vgl. Schol. rj 56). Bei Hesiod fr. 71 (Schol. Od. tj 64,
Eustath. 1567, 64) ist Arete Schwester des Alkinoos. Aus diesem Bunde ent-
sproßten außer Nausikaa fünf Söhne, von denen zwei bereits verheiratet, die
drei anderen aber, Laodamas, Halios und Klytoneos noch unvermählt sind
{& 118f.; vgl. £ 63). Dagegen machte Hellanikos fr. 45 (Steph. Byz. v. 0aiat;,
Schol. Od. e 35, vgl. Apollon. IV 566 f.) den Phaiax, den die Asopostoohter Ker-
kyra dem Poseidon geboren hatte, zum Stammvater der Phaiaken, ohne daß
ersichtlich ist, ob und wie bei ihm Alkinoos mit diesem Phaiax zusammenhing.
Jedenfalls ist diese Genealogie in Korinth entstanden, v. Wilamowitz II. u.
Hom. 503. Spätere machten den Alkinoos zum Sohn des Phaiax, schalteten
also denNausithoos aus,Diod.IV72, 3f.; doch ließ man ihm auch in dieser Genea¬
logie einen Bruder, den man aber nicht Rhexenor nannte und in ein feindliches
Verhältnis zu ihm setzte. Nach Konon 3 hießen die Söhne des Phaiax Alkinoos
und Lokros. Da sie sich nicht miteinander vertragen können, wandert Lokros
nach Unteritalien aus, vermählt sich dort mit der Tochter des Königs Lakinios,
Laurine, wird Stammvater der epizephyrischen Lokrer (oben S. 481) und später
von Herakles getötet; nach Schol. Theokr. IV 32a. 33b waren Alkinoos und
Kroton die Söhne des Phaiax; Kroton wird von seinem Bruder vertrieben, in
Sizilien von einem schon früher geflohenen Korkyraier Lakinios freundlich auf¬
genommen und stiftet das sizilische Kroton, Theokrit a. a. 0., dan .Schol. Dionys.
Perieg. 369. Nach Schol. Lyk. 1007 hieß die Gattin des Kroton, ähnlich wie die
des Lokros, Laure oder Laurote.

2) Pausanias V 19, 9 wollte diese Fahrt im obersten Streifen des Kypselos-
kastens erkennen; doch ist diese Deutung wenig wahrscheinlich; s. Klein Sitz.-
Ber. der Wiener Akad. ÖVHI 1884, 64f.; Fr. Müller a. a. O. 106, 2.
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sie selbst ein Bad und ergötzen sieb, bis die Wäsche getrocknet
ist, am Ballspiel. Als sie dies eine Zeitlang getrieben haben, will
Nausikaa den Ball nach einer Dienerin werfen, verfehlt sie
aber, nnd der Ball fällt ins Wasser. Laut kreischen die Mäd¬
chen auf, und davon erwacht Odysseus. Er bricht sieh einen
Zweig, um damit seine Scham zu bedecken, und tritt aus
seinem Versteck hervor. Beim Anblick seines nackten, mit
Schmutz bedeckten Körpers stieben die Mägde erschrocken
auseinander. Kur Nausikaa bleibt stehen und wird von Odys¬
seus mit schmeichelhaften Worten angeredet 1); sie antwortet
ihm freundlich, daß er sich im Land der Phaiaken befinde,
und daß sie die Tochter des Königs sei, und heißt die Mägde
dem Fremdling Kleider und Nahrung reichen. Als er sich
nun gebadet und bekleidet hat, erscheint er der Nausikaa
wie ein Gott. Sie heißt ihn bis zur Stadt ihrem Wagen folgen,
dann sich aber vor dem Tor im Haine der Athena eine Zeit¬
lang verweilen, damit sie nicht mit ihm zusammen gesehen
werde und ihr üble Nachrede erwachse. Komme er in den
Palast des Alkinoos, den ihm jeder zeigen könne, so solle er
zuerst die Kniee ihrer Mutter umfassen. Odysseus richtet sich
genau nach diesen Weisungen, und als er nach einer Weile
die Stadt betritt, begegnet ihm Athena in Gestalt eines phaia-
kischen Mädchens, das Wasser geholt hat. Sie weist ihn auf
sein Befragen zum Königspalast und legt ihm auch ihrerseits
ans Herz, sich vor allem um die Gunst der Ärete zu bemühen.
Von keinem bemerkt, weil von der Göttin in dichten Nebel
gehüllt, schreitet er durch die Straßen und staunt über die
Pracht des Schlosses mit seiner goldenen Tür, seinen silbernen
Türpfosten und die mit Erzplatten beschlagenen Mauern, die
goldenen und silbernen Hunde, Werke des Hephaistos, die

1) Diese Szene hatte Polygnot auf einem Gemälde unbekannten Orts
dargestellt. Paus. I 22, 6 dygayte ds xal xtQÖg xw noxafiw xalg öfiov Navcnxdq
nXvvovaaig irpiaxd/xevov’OSvaaea xaxä xd avxä xadd öfj xafO/xi^ßag inolrjaEv;
Nachbildungen auf Vasen, Österr. Jahresh. VIII 1905 Taf. 1 (Furtwängler-Reich-
hold Vasenmal. III S. 99ff. Fig. 47); Gerhard Auserles. Vasenb. III 218 (Furt-
wängler-Reichhold a, a. 0. Taf. 138, 1); Österr. Jahresh. a. a. 0. S. 25 Fig. 1.
S. Hauser Österr. Jahresh. a. a, 0. 18 ff. und bei Furtwängler-Beiohhold a. a. 0.
8. lOOff. Sophokles hat die Geschichte in einem Jugendstüek Navaixda fj
UhüvXQvai, in dem er selbst die Titelrolle spielte, dramatisiert, Athen. I p. 20 F;
Eustath. 381, 10. 1553, 66; auch gab es von ihm ein Drama 0aiaxeg. Auch eine
Komödie des Epicharm ’Odvaaevg vavaydg (Athen. XIV 619 B) scheint den¬
selben Stoff behandelt zu haben. Von Vertretern der alten Komödie hat Phi-
lyllios nXvvxgiai (Schol. Aristoph. Av. 1569), der mittleren Eubulos eine Nausikaa
(Athen. VII 307 F) verfaßt. Auch von dem Kitharoden Oinonas gab es einen’OSvaaedg vavaydg, der schlechtes Griechisch sprechend eingefiihrt wurde,
Athen. I 20 A.
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es bewachen, und den üppigen Garten, dessen Bäume das
ganze Jahr hindurch Früchte tragen. Im Saale findet er die
Fürsten der Phaiaken versammelt, die eben das Mahl beendet
haben. Ungesehen gelangt er zu dem in der Mitte thronenden
Königspaar; da erst zerreißt Athena den Nebelschleier, und
alle staunen den plötzlich unter ihnen erschienenen herrlichen
Mann an. Er aber umfaßt die Kniee Aretes und fleht sie an,
daß sie ihm zur Heimkehr in sein Vaterland verhelfen möge;
dann setzt er sich in die Asche des Herdes. 1 ) Alkinoos hebt
ihn auf, setzt ihn auf einen Ehrensitz und läßt ihn bewirten,
und alle Phaiakenfürsten sind damit einverstanden, daß man
ihn zu Schiffe in seine Heimat führe. Nachdem dies am folgen¬
den Tag in feierlicher Versammlung zum förmlichen Beschluß
erhoben worden ist und Odysseus sich auch bei den Wett¬
spielen rühmlichst ausgezeichnet hat, rührt ihn beim Mahle
ein Lied von der Eroberung Troias, das der Sänger Demodokos
singt, zu Tränen, und von Alkinoos befragt, gibt er sich zu er¬
kennen und erzählt seine Schicksale. Bewundert und von
dem Königspaar und allen Phaiakenfürsten reich beschenkt,
fährt er am Abend des folgenden Tages auf einem Phaiaken-
schiff mit phaiakischer Bemannung ab. Die Schiffe der
Phaiaken haben aber die Eigenschaft, daß sie, in Nebel ge¬
hüllt, ohne Steuermann dahinfahren; denn sie selbst wissen
das Reiseziel ihrer Insassen und kennen den Weg zu jeder
Stadt und jeder Landschaft

1

2 ), ein Überbleibsel ihres ursprüng¬
lichen Charakters als Totenschiffe, dem auch die nächtliche
Fahrt des schlafenden Odysseus entpricht. Denn kaum hat
er sich auf die weichen Teppiche gebettet, die ihm die Phaiaken
als Lager hingebreitet haben, als ihn totenähnlioher Schlaf
befällt. Das Schiff aber fährt dahin wie ein Viergespann
feuriger Rosse, und auch nicht der schnellste der Raubvögel,
der Habicht, vermag ihm zu folgen. Als der Morgenstern
aufgeht, ist auch Ithaka schon erreicht. Sie legen im Hafen
des Phorkys (Bd. I 560,1) an, tragen den schlafenden Odysseus
behutsam aus dem Schiff und betten ihn auf weichen Sand,
die reichen Geschenke aber bergen sie abseits des Weges am
Fuße eines Ölbaumes. Dann fahren sie heimwärts. So hat

1) Auf einer Phlyakenvase (Mon. d. Inst. VI. VII 35) [eilt Arete auf Odys¬
seus zu, während Allnnoos ruhig daheisteht.

2) $ 557ff. oi yäß 9air]xeaai xvßegvrjTfjgeg Saaiv, ovSe tl nr]8dh' sazi,
rd r’ dAAai vijeg eyovaiv • dAA’ avral laam vorjfiata xal (pgevag ävSgmv, xal ndvrtov
laaai ndhg xal niovag dygovg dv&gconcov, xal Xatr/ia zdy_La{P dXdg ixjtegöoxnv
rfegi xal vegpeXr] xsxaAv/j/.i£vai ■ ovös nox£ acpiv ovre Ti nrjfiavfHjvai em 8mg ovr'
aTTolea&ai.
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sich erfüllt, was Teiresias dem Odysseus geweissagt hat. Des
eigenen Schiffs und aller Gefährten beraubt, ist er auf fremdem
Schiff in seine Heimat zurückgekehrt. Aber Poseidon fühlt
sich durch die Heimkehr des Odysseus in seiner Ehre gekränkt
und beklagt sich darüber bitter bei Zeus. Dieser stellt ihm
anheim, sich zu rächen, und so verwandelt er das heimkehrende
Schiff vor den Augen der ihm entgegenblickenden Phaiaken
in Stein (v 125ff.). Eine solche Insel, die in der Tat eine
große Ähnlichkeit mit einem Schiff hat, liegt vor dem Vor¬
gebirge Phalakron.1 ) Htm erinnert sich Alkinoos, von seinem
Vater Hausithoos gehört zu haben, daß einst Poseidon, der
mit der Geleiterrolle der Phaiaken nicht einverstanden sei,
ein von solcher Fahrt heimkehrendes Schiff versteinern und
die Stadt mit einem hohen Berg umgeben und unsichtbar
machen werde. Um dies zweite Unheil abzuwenden, be¬
schließen die Phaiaken, keinen Fremdling mehr heimzufahren
und dem Poseidon zwölf auserlesene Stiere zu opfern. Ob
sich der Gott hierdurch versöhnen ließ, sagt der Dichter nicht.

b) Die Lokalisierung der Irrfahrten.
Ohne Zweifel hatte Eratosthenes recht, wenn er es, seinem

Grundsatz getreu, daß die Dichtkunst nicht belehren, sondern
erfreuen wolle

1

2 ), bestritt, daß die Odyssee mit den Wunder¬
ländern, in die sie ihren Helden kommen läßt, nachdem er
jenseits von Kap Malea von seinem Ziele abgetrieben worden
ist, feste geographische Begriffe verbinde 3 ), und das pracht¬
volle Wort prägt, daß, wer die von Odysseus besuchten Orte
entdecken wolle, erst den Lederarbeiter ausfindig machen solle,

1) Plin. n. h. IV 53 a Phalario (1. Phalacro, Strab. VII 324) Corcyrae
promunturio scopulus in quem mutatam ülixis navem a simili specie fabula est.
Wenn wirklich die letzte Redaktion der Odyssee erst erfolgt ist, als die Gleioh-
setzung von Scheria mit Korkyra schon stattgefunden hatte (v. Wilamowitz
II. u. Hom. 504), so liegt eigentlich kein rechter Grund vor zu bestreiten, daß
die Erzählung der Odyssee wirklich dieseKlippe im Auge hat, und daß dieEpisode
v 125b—187» ein Zusatz des jüngsten Bearbeiters ist. Von den Phaiaken brauchte
nur erzählt zu werden, daß sie wieder nach Hause fuhren, und die Rache, die
Poseidon an ihnen nimmt, verträgt sich schlecht damit, daß sie seines Blutes
sind, was der Verfasser auch selbst fühlt und durch V. 129f. öte jue ßgoroi ov n
rlovaiv (Paitixeq, xoi neg te E/ufjg e^Etai yEVE’d'Xrji; zu rechtfertigen sucht. Infolge
des Einschubs ist V. 125 am Ende und V. 187 am Anfang verstümmelt worden.
Die entsprechenden Verse & 564—571 sind schon im Altertum athetiert worden,
s. Schob $ 564.

2) Strab. I 7 än 7ioi7]triQ nag aroyd^Exai yrvyaymyUig, ov öiöaaxaUag.
3) Strab. I 23 "O/trjQov de firpte eldevai ravra (die Lokalisierungen der Hesio-

deischen Poesie), firycE ßovXea&ai, ev yvcogipoig xonoig noielv xqv nkdvrjv. Nur
die Lotophagen nahm er aus; s. unten S. 1395; 1396 A. 1.
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der den Schlauch des Aiolos zusammengenäht hat. 1 ) Viel¬
mehr spielen sich die Abenteuer des Odysseus, mit Ausnahme
des ersten bei den Kikonen, in einer völligen Märchenwelt ab.
Damit ist aber nicht gesagt, daß es der Phantasie des Hörers
oder Lesers freistehe, die Irrfahrten an eine beliebige Stelle
der antiken Erdkarte zu verlegen. Vielmehr sind sie, wenn
auch nicht im einzelnen lokalisiert, so doch in ihrer Gesamt¬
heit an einen bestimmten Teil der antiken Welt gebunden.
Ausgeschlossen ist vor allem das Aigaiische Meer, das für die
homerische Dichtung keine Märchenwelt ist und den Seefahrer
nach Troia znrückgeführt hätte, und damit auch diePropontis,
der Pontos und was man sich etwa nördlich davon denken
mochte; denn um dorthin zu gelangen, hätte Odysseus durch
das Aigaiische Meer fahren müssen. Der Kaum, in dem sich
die Irrfahrten bewegen, kann nur südlich und westlich von
Griechenland gedacht werden; im Westen kann er allerdings
bis zum höchsten Horden hinaufreichen, wo ja wirklich die
im ewigen Dunkel beim Eingang zur Unterwelt wohnenden
Kimmerier angesetzt werden müssen.

1

2
) Dem scheinen nun

zwei Steilen der Odyssee zu widersprechen. Von der Insel
der Kirke, Aiaie, heißt es, daß dort das Haus und die Tanz-
plätze der Eos und der Aufgang der Sonne seien 3 ); sie müßte
demnach im äußersten Osten liegen. Nun verlegt die Argo¬
nautensage, wie wir früher (S. 759) sahen, in ihrer älteren
korinthischen Passung Aia nach dem Westen, in ihrer jüngeren
milesischen nach dem Osten und unterscheidet dann das öst¬
liche Aia, den Sitz des Aietes, von dem westlichen, dem Sitz
der Kirke. Die erwähnte Odysseestelle schließt sich also
an die milesische Form der Argonautensage an und setzt sich
dadurch mit der übrigen Lokalisierung der Odyssee in Wider¬
spruch. Aber dies nur so lange, als wir uns Odysseus als auf
der Eückfahrt von Troia begriffen denken. Stellen wir ihn
uns als den abenteuernden Seefahrer eines früheren Stadiums
der Sage vor, der die Fahrt von seiner Heimatinsel Ithaka
aus antritt, so stehen ihm die östlichen Meere ebensogut offen
wie die westlichen. Es ist also hier ein rudimentärer Best

1) Strab. I 24 zfjv zoiavzrfv zov ’EQazoa&evovg änocpaaiv, Siözi cprjai x6t'
av evqeiv ziva tiov ’OövaaevQ nenMvrjzai, özav evQrj xdv axvzia zöv avQQa-
yiavza zöv zmv avefuov äaxov.

2) Anders v. Wilamowitz Hom. Unters. 163 ff.
3) fi 3f. vfjaov <5’ Aiairfv, o{h z’ ’Hoog fiQiyeveiifq olxia xai yoQoi elai y.ai

ävzoXal rje/doio. Sehr gezwungen meinen die Scholien, die Aiaie im Westen suchen,
daß damit entweder die Sonnigkeit der Insel im Gegensatz zum Dunkel des
Hades, aus dem Odysseus eben herkommt, oder ihr östlicher Teil bezeichnet
werden solle.
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aus einer älteren Form des Mythos in die Odyssee herüber¬
genommen worden. Ähnlich steht es mit den Laistrygonen,
wenn man anders in der Angabe, daß bei ihnen der heim¬
treibende Hirt den anstreibenden grüßt, und daß ein Mann,
der keines Schlafes bedürfe, doppelten Tagelohn verdienen
könnte, indem er die eine Hälfte der Zeit Kinder, die andere
Hälfte Schafe weidete, weil dort die Pfade der Nacht und
des Tages nahe beieinander liegen, mit Recht eine Anspielung
auf die kurzen Nächte des hohen Nordens gefunden hat.1 )
Auf die Gegend von Kyzikos, wo die Laistrygonen ursprüng¬
lich zu Hause sind (oben S. 833), trifft dies nicht zu; vielmehr
müssen sie von dort weit nach Norden verschoben worden
sein. Denkt man sich, daß diese Verschiebung nicht auf dem¬
selben Längengrad, sondern nach Nordwesten stattgefunden
hat, so würden sich die Laistrygonen in den lokalen Rahmen
der übrigen Odysseeabenteuer einordnen. Aber wenn Odysseus
schon als seefahrender Abenteurer zu ihnen gekommen ist,
so können sie auch im Nordosten gesessen haben. Endlich
könnte auch die Aiolosinsel schon diesem früheren Stadium
des Mythos angehört und dann gleichfalls im Osten gelegen
haben (oben S. 1344) und dasselbe von den Kimmeriern, einem
skythischen Stamm, gelten. Wenn ferner die mythischen Ört¬
lichkeiten der Irrfahrten nicht an bestimmten Stellen fest¬
gelegt sind, so sind sie es doch in Beziehung zueinander.
Durch den Nordwind von Ithaka abgetrieben, kommt Odysseus
zu den Lotophagen. Diese wohnen also südlich von Ithaka,
und es ist möglich, daß hier eine dunkle Vorstellung von
Ägypten hineinspielt.

1

2
) Von der Aiolosinsel bringt ein West¬

wind den Odysseus in die Nähe seiner Heimat; sie wird also
westlich von Ithaka, aber natürlich in sehr weitem Abstand
gedacht. Kirke wohnt südlich oder östlich von den Kim¬
meriern, deren in ewige Nacht getauchtes, beim Eingang zum
Jenseits liegendes Land 3

) das Ende der Welt bedeutet. Der
Skyllafelsen hegt östlich von der Seireneninsel; denn das Schiff

1) x 82 ff. 8&i noifieva noifirfv i)nvei eiaehdcov, o öe x’ E^ehäayv vnaxovei.
iv&a x’ avnvog ävfjQ öoiovg igr/gaxo ^Lad-ovg, xov fih ßovxoJiewv, xov <5

’ ägyvqxi
/rfjÄa vo/j.Evcov iyyvg yäo vvxxog xe y.al fi/iaxog elai xeXev&oi. S. Müllenhoff
Deutsche Altertumsk. I 325. Die Erklärung ist schon von Krates aufgestellt
worden; Schol. Od. x 86; Sehol. Arat. Phainom. 62; Gemin. Eiern, astron. VI 10

(= 23 A.); die übrigen dort aufgeführten Erklärungsversuche sind abgeschmackt.

2) S. v. Wilamowitz a. a. 0. 164, der auch die Kyklopen an der Küste
von Libyen sucht, wie dies auch schon im Altertum geschah, Suid. v. Krixhomeg,
Et. Magn. S. 644, 10.

3) S. Radermacher Das Jenseits im Myth. d. Hell. 10.
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des Odysseus nähert sich ihm von Abend her 1 ); die Helios-
insel südwestlich von ihr, denn durch den Südwind wird das
auf der Fahrt von ihr nach Ithaka begriffene Schiff zum
Skyllafelsen zurückgetrieben

1

2 ), und nordwestlich von Ithaka;
denn durch den Süd- und Südostwind wird Odysseus dort von
der Abfahrt nach seiner Heimat zurückgehalten.3 ) Ogygia
befindet sich westlich von dem Phaiakenland, denn auf der
Fahrt dorthin hat Odysseus den großen Bären zur Linken 4 ),
aber wiederum in ungeheuerem Abstand, denn wie der Harne
besagt, liegt es noch am Weltstrom Okeanos (Bd. I 562);
durch den Sturm wird Odysseus nach Süden abgetrieben,
bis ihn der von Athena gesandte Nordwind 5

) nach Seherin
führt. Aber auch dieses liegt noch in unendlichem Abstand
von der bewohnten Erde 6 ), obgleich das Gespensterschiff die
Fahrt nach Ithaka in einer einzigen Nacht zurücklegt.

Diese nebelhafte westliche Welt, die im wesentlichen aus
geheimnisvollen zerstreuten Inseln besteht 7 ), hat bereits in
den Hesiodeischen Katalogen 7

) infolge der westlichen Fahrten
der Euboier 8 ) feste geographische Gestalt gewonnen. Zuerst
fand man Soheria in Korkyra wieder, und die Bewohner der
Insel ließen sich diese Ehre gern gefallen und verehrten Alki¬
noos als ihren Heros.9 ) Als dann die Chalkidier Kyme gegrün¬
det hatten, wurden die meisten Abenteuer des Odysseus an

1) /x 480 ff. /liaaig (5’ iv axoniAcp iaxi aneog i/EgoELÖig, ngög t^öcpov sig bqe-
ßog rerga/x/xivov, finEQ av v/xelg vija nagd yXatpvgr/v Wvvexe, cpaidi/x’ ’Oövaaev.

2) jx 426ff. ev&' t) xoi £i(pvgog /xiv inavaaxo XaiXam &vwv, f/X'&E <5’ im
vöxog &xa, epigmv i/icü äXysa fhi/xcp, ötpg’ exi xfjv dXoi/v dva/XExgr/aai/xL Xdgvßdiv.

3) /i 325 f. fxfjva di ndvx’ ä/J.r/xxog äei vöxog, ovdi xig äXXog yivEx’ etieix ’
dvi/xmv, el fxr] EÖgög te vöxog XE.

4) b 272ff. UXr/iddag x’ iaogöxvxi xai öyii ävovxa Bomxr/v ägxxov i)v
xai ä/xa^av inixXr/aLV xaXiovaiv, rj x’ avxov axgirpBxai xai x’ ’Qagicova öoxevei,
ohi x’ ä/x/xogög iaxi Xoexgcöv 'Qy.Eo.volo • xijv ydg ärj /xiv ävcoys KaXinpm dta ■d'Edmv

mvxonoQEVE/xBvcu in' ägiaxEgd vrjög E%ovxa.
5) s 385f. cbgas ö’ sm xgamvöv ßogitjv, ngö di xv/iax’ eo£ev, fjog u Oair/-

y.Eaai ipiArjQdx/xoiai /uyEir/ ÖLoyEvr/g
’Odvaevg, d-dvaxov xai xfjgag äXv^ag.

6)
’Q

8 ixdg ävdgtöv aXcpr/axdoxv.
7) Pr. 65 (Strab. 1 23) 'Egaxoad-ivr/g di 'Haiodov /xiv eixd&i nEnva/xivov

negl xfjg ’Odvaaicog
nXdvi/g, öxl xaxd EixeXiav xai 'IxaXiav yEyevr/xai, maxEv-

aavxa xfj öö£rj /xr] /xövov xwv vip’ ’O/xr/gov Xeyo/ievaxv /lE/xvf/a&ai, dXXd xai A'ixn/g
xai 'Ogxvyiag xov ngög Evgaxovaaig vr/aiov xai Tvggr/vwv xxX .; 66 (Sohol. Apollon.III 311) r/xoXovd-r/aEV ’AnoXXwviog xolg xaxd xd Tvgar/VLxöv niXayog vtioxl&e-
/livoig xijv 'Odvaaecog nXdvr/v, cLv ägyj/yog 'Haioäog Xiycov Kigxi/v iv xä> ngoEigr/-
/lEvcg neXdyEL, vgl. fr. 70 (Sohol. üd. a 85).

8) S. Müllenlioff Deutsche Altertumskunde I 57 ff. j v. Wilamowitz Hom.
Unters. 171f., 188; II. u. Hom. 502.

9) Thukyd. III 70, 4 xi/XBVog ’AXxivov neben dem des Zeus; einen Hafen
des Alkmoos erwähnt Eustath. Dionys. Perieg. 492. Die Insel des Alkinoos
nennt Korkyra Ps.-Skylax 22.
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die Westküste von Unteritalien und auf Sizilien verlegt. Für
Skylla und Charybdis bot sieb von selbst die Meerenge von
Messina dar, die die Obalkidier auf ihrer Fahrt passieren
mußten, und ein hoher Felsen nördlich von Bhegion beim
Vorgebirge Pelorias erhielt nun den Namen Skyllaion 1 ), der
auch auf eine benachbarte Stadt der Bruttier übertragen
wurde, und ein an ihr vorbeifließender Fluß wurde nach der
Mutter der Skylla Crataeis genannt (Plin. n. h. III 73, dan.
Sohn II 22), und die Charybdis zeigte man bei Messene.

1

2
)Auch die Plankten verlegte Timaios folgerichtig in diese Meer¬

enge (Schob Apollon. IV 786). Die Seireneninsel, die Hesiod
die blumenreiche ('Av&e/uoeaaa) genannt hat 3), mußte man nach
der Erzählung der Odyssee weiter nördlich suchen.4 ) Die
ältere Lokalisierung scheint die beim Vorgebirge Athenaion
gegenüber Capri zu sein; doch wollten sie die einen in drei
östlich, die andern in drei südlich davon gelegenen Klippen
erkennen, die man ZeiQfjvsg oder ZsiQrjvovacu vfjaot nannte.5 )
Sizilischer Lokalpatriotismus rückte sie ganz nahe an das
Vorgebirge Pelorias heran, und diese Vorstellung ist bei den

1) Polyb. XXXIV 3, flf. (Stob. 124); Stob. VI 2561; Plin. n. b. III 87;XXXII 18; Schob Apollon. IV 825 avxr/ fj Sx.vV.a äxgcmjgiov iaxiv i^iyov
slg &dXaaaav, <j/.iola)/xa y.ai ngöaconov eyov yvvaixög. xdxu> öe xov äxgcoxrjgiov
siai nexgai ayav xai noAXai xai fieydlai eyovaai xoiXovg xonovg y.ai antqXaia,
iv olg Daldaaia fhqgia fiivovaiv xxX. lustin. IV 1, 13 hinc (von den Vulkanen)igitur fabulae Scyllam et Charybdim peperere; hinc latratus auäilus, hinc monstri
credita simulacra, dum navigantes magnis verticibus pelagi desidentis exterriii
latrare putant undas, quas sorbentis aestus vorago conlidit ; s. Geffcken Timaios’
Geogr. des Westens 122.

2) Thuk. IV 24, 5 iaxi öe 6 nog&/xdg f] piexa^v
’Pijyiov &dXaaaa y.ai Mea-

aijvr/g, f)nsg ßgayvxaxov XixeXia xfjg tfmigov aniyEi' y.ai iaxiv i) XdgvßöigxhfÖEtaa xovxo, ’Oövaaevg XeyExao öianXevaai; Stob. VI 288 öeixvvxai de
y.ai fj Xdgvßöig /uxgdv ngö xfjg noXewg iv xä> nögq>, ßd&og itfaiaiov, eig 8 ai
JiaXLggoiau xov 7iog&/uov xaxdyovai tpvaixwg xä axdgprj xgayr]h£6/j.eva piExä av-
axgocpfjg xai öivrjg /.leydXrjg • xaxanod'ivxmv de xai öiaXv&ivxaiv xä vavdyia naga-
avgexai ngog fjöva xfjg Tavgo/xeviag, rjv xaXovmv and xov av/xnxm/xaxog xovxov
Kongiav ; Schob Apollon, a. a. 0.; Plin. a. a. 0.; vgl. Apollonios IV 825;
Orpheus Argon. 1252 ff.

3) Fr. 68 (danach Apollon. IV 892, s. Schob) vfjaov eg ’Av&E/xöeaaav, ha
atpiai öcöxe Kqovlwv, nach Od. /i 45 fj/xevai iv Xei/MÖvi. Vgl. Schob Od. /.t 39.

4) Um zu erklären, wie die Töchter des Acheloos an die Westküste Italiens
gerieten, erzählte man, Aphrodite habe ihnen wegen ihrer Sprödigkeit gezürnt;
sie seien nun vor dem Zorn der Göttin nach Westen entflohen, indem sie entweder
schon Flügel hatten oder durch Aphrodite in Vögel verwandelt worden seien
(Schob Od. fj. 39).

5) Ps. Aristot. Mirab. Ause. 103 (aus Timaios, Geffcken a. a. 0. 144); Strab.I 22. 23. V 247. 251. VI 252. 258; Pompon. Mela II 4, 69; Sohn.'II 22; Ptolem.III 1, 69; Dionys. Perieg. 360f.; vgl. Stat. Silv. II 2, 116f.
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Dichtern der Kaiserzeit die vorherrschende geworden.1 ) Doch
konnte die nördliche Lokalisierung sich auf Kultmale berufen;
man sollte ihnen sogar bei Kap Athenaion einen Tempel er¬
richtet und sie mit Opfern gefeiert haben.

1

2
) Auch ihre Gräber

zeigte man an verschiedenen Stellen der eampanisohen Küste,
wobei man aber ihren Todessturz nicht, wie es in der alten
Sage der Fall war, auf die Besiegung durch Orpheus, sondern
auf die Yorüberfahrt des Odysseus zurückführte.3 ) Hier in
Campanien erhielten die Seirenen auch neue Kamen; man
nannte sie Parthenope, Leukosia und Ligeia (Lykophr. 719ff.),
die beiden ersten nach Örtlichkeiten, die dritte nach ihrem
hellen Gesang (vgl. Schob Od. ■& 254). Parthenope ist die
Eponyme der Stadt Parthenope, des späteren Neapel. In
Wahrheit hat diese ihren Kamen nach der Athena Parthenos,
deren Bild auch ihre Münzen schmückt 4 ), und wenn um die
Mitte des 5. Jahrh. der Kauarch Diotimos 5 ), als er attische
Kolonisten nach der von Kyme aus gegründeten Stadt führte,
der Parthenope auf Grund eines Orakels ein Fest mit Opfer,
gymnisehen Spielen und Fackellauf stiftete 6 ), was die
Neapolitaner später noch glänzender ausgestalteten, so galt
dieses ursprünglich nicht, wie unsere Gewährsmänner sagen,
der Seirene, sondern der Athena Parthenope oder einer von

1) Strab. I 22t.; Schob Lykophr. 715; Sen. Here. Oet. 1891; Claud. Rapt.
Proaerp. III 254; Orph. Arg. 12C6ff. Schon Hedjde (Athen. VII 297 B) denkt
sich die Seirenen nahe beim Aitna; vgl. Nenn. XIII 312f. Serv. Aen. V 864,
(dar. Myth. Vat. I 42. II 101. III 11, 9; Isidor Orig. XI 3, 30) verbindet beide
Lokalisierungen, indem er die Seirenen von Kap Pelorum nach Capri über-
siedelu läßt.

2) Ps. Aristot. Mirab. Ausc. 103 (dar. Steph. Byz. v. SEigr'jVOvaai) xai
vecog avx&v iögvxai xai xipimvxai xaff’ vnsgßoXfjV vnd xmv negioixmv ffvaiaig
EmfxeX&g; a. E. Paxs Amerio. Journ. of arch. IX1906, Iff. Dagegen spricht Strab.
V 247 (dar. Eustath. 1709, 50) von einem Athenatempel, den Odysseus dort
gegründet hat.

3) Lykophr. 712ff.; Schob Od. pi 39; Eustath. Dionys, perieg. 358; vgl.
oben S. 824.

4) Head Hist. numm. 2 38ff.; Belooh Campania 30.
5) Ed. Meyer Forsch, zur alt. Glesch. II 321; Kirchner Prosopogr. Att. 4386.
6) Schob Lykophr. 732 <prj<yl Tuiaiog 6 SixsAog (fr. 99) Aioxipiov xdv

Aftrjvaitav vavagxov nagayEvöpiEvov eig NsdnoXiv xaxä xQr/cr/xdv ffvaai xfj IJag-
fisvonrj xai ögdpiov noifjaai Xapindöog, 616 xai /eexqi r°v xfjg Aa/undöog dy&va
XE/.elodai nagä xolg JVeanoMxaig ; Strab. V 246 äymv awxeXehai yvpivixbg
xaxa aavTidav; Lykophr. 732ff. ngcbxrj öe xai nox’ ad&i avyydvcov 'deq xgaivcov
(maarig Moyxmog vavagxiag nXmxfjgm Xapinaöovxov ivxvvet ögöpiov, xQrjapiolg
m&fjaag’ ov nox’ avtfyjaei Xecbg NeanoXixmv, oi nag’ äxXvaxov axenag oo/icov
Mimjvov axvrp/.a vdaaovxai x/.ixrj. Vgl. auch Lutatius bei Serv. ampl. Georg.
IV 563 postea tarnen (die Bewohner von Cumae) pestilentia affedos ex responso
oraculi urbem restituisse sacrague Parthenopes cum magna religione suscepisse,
nomen autem Neapoli ob receniem institutionem imposuisse.
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ihr abgeleitetenHeroineParthenope.1 ) Erst im 4. Jahrh. wurde
es aut die Seirene übertragen, diese nach derHeroine benannt
und auch ihr Grab gezeigt, indem man erzählte, daß das Meer
hier ihre Leiche ans Land gespült habe.

1

2
) Natürlich behauptete

man jetzt, daß die Stadt Parthenope nach der Seirene benannt
worden sei3 ), und wenn spätere Schriftsteller diesen Namen
für Neapolis gebrauchen, hegt ihnen stets der Gedanke an
diese Seirene im Sinn.4 ) Völlig wieder zur Heroine geworden
und ihres Seirenencharakters entkleidet erscheint Parthenope
in einer hellenistischen Geschichte. Sie ist eine viel um¬
worbene, aber spröde Jungfrau, bis sie den schönen Phryger
Mehochos erbhokt; sie wirbt in heißer Inbrunst um ihn 5),
aber er, ebenfalls noch keusch, verschmäht ihre Liebe. Da

1) Wahrscheinlich ist diese Heroine die Tochter dos Eumelos, des mut¬
maßlichen mythischen Gründers von Kyme und Stammvaters der Phratrie
der Eumeliden, die sowohl für die Mutterstadt als für Neapel nachweisbar ist
(Belooh Campanien 41. 147f.). Er wurde als Evfirjhog ftedg nazgmog verehrt,
IG. XIV 715 vgl. 748. Apollon selbst hatte ihn und seine Begleiter als ägxxjyhl%
(Bd. I 269) mit seinen heiligen Raben (Bd. I 516) von Euboia nach Campanien
geführt, Stat. Silv. IV 8, 45 ff. di patrii, quos auguriis super aequora magnis
litus ad Ausonium devexit Abantia dassis, tu, ductor populi lange migrantis,
Apollo, cuius adhuc volucrem laeva cervice seäentem respiciens blande felix Eumelis
adorat, s. Vollmer zu d. St.; Schiff Real-Enzykl. VI 1078; Ilberg in Roschers
Myth. Lex. III 1653.

2) Strab. I 23 iv NecmoXu IlaQ&evÖJiriQ öeixvvzai fivrj/xa /uäg rwv &iQr\-
vcov, vgl. 26. V 246 öeixvvzai fivfjfia rwv SeiQrjVwv ptiäg Ilag&svomig ; Dionys.
Perieg. 357ff. zfj ö’ hu Kafinavwv hnagov nedov, fj%i /usXaftgov äyvijg Ilag&e-
vömjg, azayvcov ßeßgi&dg a/iaXkatg, IlaQ&evom^g, rjv novzog äolg vnsöefazo
xoXnotg-, Steph. Byz. v. Neänohg; Sohol. u. Eustath. Dionys. Perieg. 358;
Hom. 1709, 47ff.; s. auch unten A. 3. Nach Lykophron, der hier nicht dem
Timaios, sondern einer anderen Quelle folgt, treibt Parthenope weiter nördlich
bei der Mündung des Elusses Glanis (Clanius) am Turm des Phaleros ans Land
und erhält dort ein Grabmal und göttliche Ehren, 717 ff. ztjv /isv OaXr\gov zvgaig
ExßeßQaa/j.EVTjV DAng ze qeI&qolq äs^szai zeyycov %&öva, ov afj/xa öwjirjaavzeg
iyyomoi xonr/g Xoißalai xai 'thjad'Xoun UaQ&evönrjv ßowv szeia xväavovmv
oiwvdv &edv; vgl. Schol. Steph. Byz. v. (pd/.rjpov. S. Mommsen CIL X 1, S 170;
Geffokeu Timaios’ Geogr. d. West. 33.

3) Lutatius bei Serv. ampl. Georg. IV 663 Parthenopen urbem .... dictam
a Parthenope sirena, cuius corpus etiam (illic sepulium sit Thilo,). Plin. n. h.
III 62 (dan. Solm II 9) Parthenopen a tumulo Sirenis appellata; Sueton fr. 203
(Schol. Bern. Verg. Georg. IV 564; Parthenopen Sirenem sepultam in Campanias
litore, a cuius nomine Neapolis Parthenope vocitata aeslimatur ; Serv. ebd. 503
Parthenope id est Neapolis, quae primo ex corpore unius sirenis illic {sepultae
Thilo) Parthenope est appellata.

4) Verg. Georg. IV 563f. illo Vergilium me tempore dulcis alebat Parthenope,
in Vergils Grabschrift tenet nunc Parthenope Donat vita 36 (S. 18 Diehl), Ovid
Met. XIV 101 f. Parthenopeia .... moenia, XV 71 If. in otio natam Parthenopen.
Petrou 120, 68 u. a.

5) Daher wird sie von Luk. de salt. 2 neben Phaidra und Rhodope gestellt.
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schneidet sie sich ihr Haar ab und zieht, von einer Taube 1 ),
die ihr Apollon schickt, geleitet, nach Campanien, wo sie die
nach ihr benannte Stadt gründet.

1

2
) In der Kaiserzeit wurde

diese Geschichte auch mimisch dargestellt.3 ) Wie die Seirene
Partheuope in Neapel, so sollte ihre Schwester Leukosia auf
der gleichnamigen Insel im Poseidonion4 ), ihre Schwester Ligeia
in Tereina 5

) begraben sein. Die nach der Odyssee nördlich
von den Seirenen wohnende Kirke versetzte man an das nach
ihr benannte Vorgebirge Kirkaion 6 ), das heutige Capo Circei,
indem man behauptete, daß es früher eine Insel gewesen sei 7 );

1) Auch den chalkidischen Kolonisten, deren Führer die Athener Mega-
sthenes und Hippoldes waren, ist nach der Sage eine Taube vorangeflogen, Veil.
Paterc. I 4, 1.

2) Eustath. Dionys. Perieg. 358 (vgl. Sohol.) Uagd-Evörnj noXXolg dvögdaiv
imßovXev&Elaa xal xfjv nag&evlav qniXd^aaa, elxa Mrjriö/ov 0gvydg egaaftelaa
xdg xe xglyag exe/xev äxoa/iiav Savxfjg xaratpricpiCo/UEvri xal elg Kapmavovg eXftovaa
wxrjaev; Stat. Silv. III 5, 79f. Partheuope, cui mite solum Irans aequora vectae ipse
Dionaea monslravit Apollo columba; IV 4, 52f. litus, ubi Ausonio se condidit hospita
portu Partheuope. Aus einem diese Geschichte behandelnden Roman, der aber einen
glücklichen Ausgang gehabt haben wird, ist ein Gespräch zwischen Metiochos
und Partheuope über dasWesen des Eros erhalten, Pap. Berol. 7927(Krebs Herrn.
XXX 1895, 144ff.). S. Wilcken Aroh. f. Papyrusforsch. I 1901, 264ff. ; E. Rohde
Griech. Rom. 534, A. 2 Ende (= S. 568, 2 3

).
3) Luk. a. a. 0. In einer anderen Brechung, die gleichfalls mimisch dar.

gestellt wurde, war Parthenopo eine Samierin, die ihren Gatten Anaxilaos ver.
loren hatte und ihn auf der ganzen Welt suchte, Sohol. Dionys. Perieg. 358.

4) Lykophr. 722ff. axxfjv öe xf/v ngovxovaav elg 'Evmecog Aevxcoaiagupelaa
xqv encbvv/xov nixgav oxr/aet Sagov, ev&a Xdßgog "lg yshmv ■&’ 6 Aägig e£eqev-
yovxai. mxd (nach Timaios, s. Geffcken a. a. 0. 35. 144); vgl. Schol. 723; Eustath.
1709, 46; Tzetz. Hist. I 337. Strab. VI 252 vfjaog Aevxcoaia, puxgöv Eyovaa
TtQÖg xfjv rjnei.gov öidnXovv, inwvv/xog fuäg xü>v EEiofjvaov, exneaovarjg öevgo
ftExä xf]V pv&Evo/XEvrjv ghpiv avxmv elg xöv ßv&öv; Eustath. Dion. Per. 358 vfjaog
Aevxmaia eaxlv, f/nelgov xal aixf) dnoanaa/.ia, emhvvfiog /uäg xwv Seigf]vmv,
Plin. n. h. II 204 Leucosiam (natura avellit) Sirenum promunturio. III 85 contra
Paestanum sinum Leucasia (so) est a Sirene ibi sepulta appellata.

5) Lykophr. 726ff. Aiyeia ö' elg Tegeivav exvovad-Xdiaexai, xXvöcova yeX-
Xvaaovaa. xfjv 6e vavßdxai xgoxaiai xagyvaovaiv ev nagaxximg, ’Qxivdgov ölvaiaiv
äyxixeg/xova. Xovaei de afj/xa ßovxegurg vaapioig dgf]g, ogvißönatdog lafia cpoi-
ßdtjmv noxolg (aus Timaios, s. vor. Anm.); vgl. Schol. 726; Steph. Byz. v. Tegwa;
Eustath. 1709, 46; Tzetzes Chil. VI 715; Solin II 9 insula Ligea appellata
ab eiecto ibi corpore Sirenis ita nominatae.

6) Theophrast Hist, plant. V 8, 3; Dionys. Hai. aroh. IV 03; Sohol. Apollon.III 311; Ps. Skymn. 225; Coelius Äntipater bei Solin II 28 Circen Circeios inse-
disse nonies-, vgl. Hesiod (oben S. 1362) und Eurip. Troad. 437f. Aiyvaxig rj
avwv [xogqxbxgia Kigxrj; Plin. n. h. XXV 10 Itala Circe, Stat. silv. I 3, 85 vitreae
iuga perfida Circes.

7) Theophrast a. a. O. (dan. Plin. n. h. III 57); Varro bei Serv. Aen. HI 386
gui nunc Circeius mons a Circe dicitur, aliquando, nt Varro dicit, insula fuit, non-
dum siccatis paludibus, quae eam dividebant a continenti ; Plin. n. h. II201 nascuntur.... insulae. recessu maris, sicut. Circeis; Solin II 22 Circae
Preller, Griech. Mythologie II* 3 (Robert, Heldens. III 2, ä). 90
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Timaios wußte, daß dort ein Zauberkraut wachse, dessen Saft,
auf einen Menschen gespritzt, sofort den Tod unter gräßlichen
Erscheinungen herbeiführe. 1 ) Kirke hatte dort ein Heiligtum,
vor dem ein Altar der Athena stand, und in dem man eine
von Odysseus geweihte Trinksohale aufbewahrte (Strab. Y 232).
Dort genoß sie göttliche Verehrung

*1

2 ), und der Kult wurde
noch in der Kaiserzeit (213 n. Chr.) durch die römischen Quin-
decimvirn erneuert (CIL X 6422). Auch zeigte man dort das
Grab des Elpenor.3 ) Die Insel des Aiolos widerstrebt eigent¬
lich, da sie sich schwimmend auf dem Meere umhertreibt,
einer festen Lokalisierung. Dennoch hat man sie einer der
Liparaiischen Inseln gleichgesetzt, und zwar, wie es scheint,
zuerst der nördlichsten, Strongyle, weil man aus demEauch
des dortigen Vulkans die kommenden Winde drei Tage früher
Vorhersagen konnte.4 ) Andere behaupteten dasselbe von der
südlichsten, Thermessa, der heiligen Insel des Hephaistos
('Iequ Thuk. III 88, 3 vgl. Bd. I 181), und verlegten daher
dorthin den Sitz des Aiolos.5 ) Später benannte man die ganze
Gruppe nach Aiolos, so daß an Stelle der einen Insel der

domus Tarracina insula ante circumjlua inmenso mari, nunc aevo neciente addita
continenti. Den benachbarten Hafen, das heutige Gaeta, nannte man nach dem
Bruder der Kirke Aietes; er sollte diesen Namen von den Argonauten erhalten
haben. Lykophr. 1273 äficpt KiQxaiov vdnag ’Agyovg re xÄeivov og/xov AhjxrjV
(leyav Schob 1274, Diod. IV 56, 6.

1) Ps. Aristot. mir. ausc. 78 (aus Timaios, s. Geffcken a. a. 0. 146f.); vgl.
Strab. V 232; Schob Apollon, a. a. 0.

2) Cic. d. n. d. III 48 Circem coloni nosiri Gercienses religiöse coluni;
Plin. n. h. XXV 10 Itala Circe dis adscripta. S. Wissowa Eeb u. Kult d.
Röm. 2 49, 6.

3) Theophrast. a. a. 0.; Skylax 8. Einen andern Gefährten des Odysseus,
Polites, der zu den von Kirke in Schweine Verwandelten gehört (x 224), identi¬
fizierte man mit dem unheimlichen Heros der Inkanischen Stadt Temesa oder
Tempsa, Aeb v. h. VIII 18, Plutarch. prov. II 31 (Paroem. Gr. I 342), Suid.
v. Evßv/wg. Auch dorthin sollte nämlich Odysseus verschlagen worden sein.
Polites schändet am Lande eine Jungfrau und wird von den Einheimischen ge¬
steinigt. Odysseus fährt ab, ohne den Gefährten zu vermissen. Sein Geist
geht um und tötet viele Menschen, bis man ihm auf Befehl der Pythia einen
Tempel baut und jedes Jahr das schönste Mädchen der Stadt opfert; später wird
er von dem berühmten Eaustkämpfer Euthymos aus dem epizephyrisohen Lokroi
erschlagen, Strab. VI 255; Paus. VI 6, 7 ff.

4) Agathokles fr. 9 (Schob Apollon. IV 761), Plin. III 94 tertia Strongyle. in qua regnavit Aeolus, quae a Lipara liquidiore tanium flamma differt,
a cuius jumo quinam flaturi sint venti in triduum praedicere incolae iraduntur
unde ventos Aeolo paruisse existimatum Eustath. Dionys. Perieg. 461 &v iv
pug. xfj xalovfievr] idrgoyyvlp) xov AloXov oixfjaai cpaaiv, rjxig ßig /rev iphoyog
Xelnexai xüv äUcov SS vijacov, cpeyyei <5s nXeovd^ei. S. Nissen Itab Landes¬
kunde I 280f.

5) Poseidonios fr, 78 (Strab. VI 276).
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Odyssee deren mehrere traten.1 ) Wenn man die Kyklopen
an denÄitna versetzte, was gewiß schon lange vor Epicharm
(oben S. 1347) geschehen war

1

2 ), so hängt dies wohl mit der
Gründung von Naxos und Leontinoi durch die Chalkidier zu¬
sammen.3 ) Später verlegte man im Widerspruch zur Odyssee,
wo die Kyklopen auf dem Festland wohnen und Odysseus
elf seiner Schiffe an einer Insel vor Anker legt, die Wohnsitze
auf ein paar an der Küste befindliche Klippen.4 ) Auch zeigte
man dort einen Hafen des Odysseus (Plin. n. h. III 89). Wie
hier die sizilische Poesie aus dem wilden Polyphem einen
tölpelhaften Liebhaber macht, haben wir oben (S. 1349) ge¬
sehen; aber auch die Vorstellung, daß die Kyklopen, die in
der Hesiodeischen Theogonie (141, Bd. I 625) dem Zeus den
Blitz schmieden, die Gesellen des Hephaistos sind5 ), dessen
Werkstatt man sieh im Aitna oder auf den Liparaiisohen Inseln
dachte, ist auf sizilischem Boden entstanden. Wie die Kyklo¬
pen, so wurden auch die ihnen charakterähnlichen, aber in
der Odyssee weit von ihnen entfernt wohnenden 6

) Laistry-
gonen auf Sizilien lokalisiert.7 ) Und zwar setzte man sie in

1) Schot Od. x 20 nveg öe rag vf/aovg ravrag ev rep Tvggrjnxä) neÄdyei
xeXa&ai Xeyovaiv, Sregoi de ixreromafiEvrjv vfjaov Myovaiv. x 1 AioXlai vfjaoi
ngog rfi SixeUg £' (vgl. Eustath. 1644, 13); Strab. II 123 al Amagaleov vfjaoi
äg AloXov nveg ngoaayogsvovaiv. VI 276 rag vvv Xepopevag Autagaicav viqaovg,
äg AlöXov nveg ngoaayogevovaiv (ebenda I 67. II129); Paus. X 11, 3 äg xarä
rd enr/ rä

’OfiriQEia AiöXov xal ig fj/xäg hl övopd^ovaiv (schwerlich noch aus dem
vorher zitierten Antiochos von Syrakus); Diod. V 7, 1 rag vfjaovg rag ovopatjo-
phag AioUäag; Eustath. Dionys. Perieg. 481 al S’ avral vfjaoi al rov AiöXov
Xeyovrai xal Auiagakov vfjaoi . ... ov pfjv xal AloXlöeg• rovro ydg al rwv
AioMmv vfjaoi elg xXfjaiv eiXfj%aaiv.

2) Wahrscheinlich schon in den Hesiodeischen Katalogen, da dieser den
Aitna erwähnt hatte. Auch Sophokles hatte in den Niptra (Pacuv. fr. VI 252
bei Non. 223, 2) den Aitna erwähnt.

3) Schot Od. x 1 KvxXomag öe rovg Aeovrlvovg; Serv. Aen. I 201
Gyclopea saxa. Siciliam dicit, in qua Gydopes habiiaverunt. possu-
mus tarnen et Aetnam accipere (quae propria Gydopum fuii. Serv. ampt, vgl.
Eur. Kykt 297 f.); Plin. n. h. VII 9 in medio orbe terrarum ac Sicilia et Italia
juisse gentes huius monstri (Menschenfresser) Gydopas et Laestrygonas. Solin V 14
gentem Gydopum testantur vasti specus.

4) Strab. I 20 reör negl rfjv Ahvijv xal Aeovrlvrjv (vf/amv) KvxXeonag
xal Aaiargvyovag d^svovg nvdg (dvvaarevaai); Plin. n. h. III 89 scopuli tres
Gydopum ; Serv. ampt Aen. I 201 quidam tarnen haec saxa inter Catinam et
Tauromeniam in modum metarum situ naturali dicunt esse, quae Gyclopea appel-
lantur, quorwm medium et eminentissimum Qalate dicitur (vgl. oben S. 1354 A. 4).
Laistrygonen in Leontinoi Schot Lykophr. 956; Lykophr. selbst 958 f. Aaiargv-
yövcov, önov avvoixeX SatpiXfjg igrpila.

5) Zuerst nachweisbar bei Kallimaohos hymn. Dian. 46 ff.
6) Es liegt die zweimalige Landung auf der Aiolosinsel dazwischen.
7) Lykophr. 662 ff. indyerai ö£ Xeiipavov rogevpdri'ov rov Ktqgapvvrov

üevxEcog HaXalpovog (oben S. 479), ot ndvra ägavv^avreg svrogva axdiprj a/olvcp
90*
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die immittelbare Habe der Kyklopen 1 ), entweder gleichfalls
nach Leontinoi

*1

2 ), wo man eine Ebene nach ihnen benannte 3 ),
oder auf die Klippen vor die Ostküste (oben S. 1389). Selbst
die Lotophagen vermaß man sich von Libyen, wo sie Herodot
kennt (IY 177f.), an die Südküste Siziliens zu verpflanzen,
wo man sie entweder in Akragas oder in Kamarina ansetzte.4 )
Doch scheint diese Lokalisierung erst spät aufgekommen und
nicht durchgedrungen zu sein. Weit älter ist die wahrschein¬
lich gleichfalls auf die chalkidischen Kolonisten zurüokgehende
Gleichsetzung Siziliens mit der Heliosinsel Ogivaxh] (Od. ). 107.
r 275), zu der die dreieckige Gestalt der Insel von selbst ein¬
lud.5 ) Sie hat sich durch das ganze Altertum hindurch fast
bis zur Gegenwart unbestritten erhalten und ist erst vor gar
nicht langer Zeit berichtigt worden.6 ) Man behauptete also,
Sizilien habe ursprünglich Trinakria geheißen 7

) und Homer
habe nur des Wohlklangs wegen den Kamen in Ggivaxlrj um¬
geändert.8 ) Die Weiden der Heliosrinder dachte man sich

xaxfjv xgrjaovai xeaxgemv äygav. 956f. /xoXövxag eig yfjv eanegov Aaiaxgvyövwv,
onov awoixet öayiiXrjg igr]jxla.

1) Thuk. VI2, 1 (aus Antiochos v. Syrak.) naXaidxaxoi,uev Xeyovxai iv fiegei
xivi xfjg ywgag KvxXconeg xai Aaiaxgvydveg oixfjaai, dar. Steph. Byz. v. Aat-
axgvydveg.

2) Theopomp fr.- 249 (Polyb. VIII 9 (11), 632 Hu.) xovg Aaiaxgvydvag
xovg x6 Aeovxlvov tzeÖIov oixrjdavxag-, Strab. I 20 (S. 1389, 4); Sohol. Od. x 86
cpaai 8b xodg Aaiaxgvydvag xaxEdygxevai xfjv xmv Asovxlvcov negi TkxeXlav x^6av
(vgl. Eustath. 1649, 15); Schot Lykophr. 956 Aaiaxgvydveg ixaXovvxo ndlai
oi vw Aeovxlvoi ev EixeXlg; Hesych v. Aaiaxgvydveg, Sil. Ital. XIV 33. 125.

3) Polyain V 6 neölov Aaiaxgvyöviov ; Pliu. n. h. III 89 intus Laestrygoni
campi; Sohn V 14 Laesirygonum sedes adhuc sic vocantur.

4) Schot Od. x 20 oi 8e Xeyovxsg negi TixeXiav nenXavfja&ai xbv ’OSvaaea

Acoxogpdyovg fiev Xeyovai xovg vvv ’Axgayavxlvovg, oi de xovg Ka/iagivalovg.
Nach Kamarina verlegte man auch Hypereia, den alten Wohnsitz der Phaiaken,
der nach f 4 dem Lande der Kyklopen benachbart war, Eustath. Od. 1549, 13 ff.

6) Schot Od. A 107 inel xgia eyei äxgmxrjgia, üeXaigov, TTdyvvov, AM-
ßaiov ; vgl. Strab. VI 265; Timaios fr. 1 (Schot Apollon. IV 965, dan. Steph.
Byz. v. Tgivaxgla: nagä xd xgelg eyeiv äxgag.

6) Die richtige Deutung auf die drei Südspitzen der Peloponnes, der „Gabel
mit drei Zinken“ hat v. Wilamowitz Homer. Unters. 168f. gefunden. Vgl.
Steph. Byz. a. a. O. Sri {igivaxi eaxiv 6/iola.

7) Thuk. VI 2, 2 (nach Antiochos) ngdxegov Tgivaxgla xaXovfievrj; Pindar
soll die Insel Sizilien xgiyhcoyiv genannt haben, fr. 322 (Eustath. Dionys. Per. 467),
vgl. Kallimachos fr. 382 (Schot Find. Ol. IV 11 xoiyXdtyiv 6Xoä> vfjaog in’ ’Ey-
xeXdöcg.

8) Strab. VI 265 eaxi 8 ’ rj ZixeXla xglycovog xü> oyr/fiaxi, xai 8iä xovxo
Tgivaxgla /.iev ngoxegov, Qgivaxla 8’ vaxegov ngoaijyogevdr] fiExovo/uaadetaa
EvqxovoxEgov; Schot Od. A 107 xal e8ei /xev Tgivaxglav Xeyeadai, 8iä de xd evqjui-
vöxegov ovxcag wvd/raaxai. Kallimachos Dian. 57 gebraucht die Form Tgivaxlt]',
dan. Dionys. Per. 434. 467. Danach hat die Sibylle einen Poseidonsohn Trinakos
als Eponymen der Insel erfunden, Steph. Byz. v. Tgivaxgla. Dagegen hatte
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an der Nordküste bei Mylai, also zwischen den Inseln des
Aiolos und der Charybdis gelegen. 1 ) Für die Lokalisierung
der Unterwelt bot sich den Chalkidiern in Kyme von selbst
der vulkanische Küstenstrich von Dikaiarcheia bis zum Yesnv
dar. Da man den Acheron, den die Odyssee als den Hauptfluß
der Unterwelt bezeichnet

*1

2 ), sich schon früh als einen See,
die AyEQovaia ’kijivr] vorstellte 3 ), wie man denn eine solche
ancli im Mutterland bei Hermione zeigte (Paus. II 35, 10;
s. Bd. I 817), so lag es nahe, den in der Nähe von Kyme ge¬
legenen unheimlichen See, dessen giftige Ausdünstung die dar¬
überfliegenden Vögel tötete 4 ), und der daher äogvog Avernus
hieß, für den homerischen Acheron zu erklären, zumal damit
frühzeitig ein Totenorakel verbunden war.5 ) Den Namen des
andern Unterweltflnsses, Pyriphlegethon, übertrug man auf
die vulkanischen Ufer dieses Sees.6 ) In der Nähe zeigte man
auch die Wohnsitze der Kimmerier; nach Ephoros hausten sie
in unterirdischen Häusern, zu denen man durch Stollen ge¬
langte; das Totenorakel lag noch tiefer unter der Erde und

Kallimachos in den Aitia fr. 18 (Steph. Byz. a. a. 0.) von dem Tgivdxgiog ndvxog
gesprochen, danach Apollon. Argon. IV 291; ebd. 965 kehrt Apollonios zur homeri¬
schen Form zurück: 0givaxlrjg Asi/xcöva.

1) Schol. Apollon. IV 965. Nach Philostephanos fr. 15 (Sohol. Od. ji 301)
besaß dort der Hirte der Heliosrinder Phalakros (Panyassis, Polyainos, Nym-
phodoros, ebd.) ein Heroon, der nach Philostephanos ein Sohn des Aiolos war;
vgl. Schol. x 6; oben S. 1356 A. 2 und Meineke Anal. Alex. 370. Appian Bell. civ.
V116(484) verlegt dieWeiden nach dem benachbarten Artemision. Rationalistisch
leitete man diese Lokalisierung davon ab, daß zwischen Mylai und Messaua
das Meer eine mistähnliohe Masse ans Land spüle, Plin. n. h. II 220.

2) x 613 f. iv&a /.iev sig Aydgovra JJvgicpAEyd&mv re gdovaiv Kmxvzog,
og äfj Sxvyog tiöaxog eaxiv anoggcb£.

3) Eur. fr. 868 (Bekker Anecd. gr. 343, 32ff.$eot yftovLOi ^otpsgav
aölavAov eyovTBg EÖgav <pdh/xdva>v (Weoklein, (p&Eigofidvo)v Hdsohr.) Axegovrida
(Nauck, ’AxeQovxiav

Hdschr.) U/xvrjV. Als See ist der Acheron auch auf der
esquilinisohen Odysseelandsohaft dargestellt, oben S. 1364 Ä. 1.

4) Ps. Arist. mir. ausc. 102 wird dies bestritten und behauptet, daß es auf
dem See eine Menge Schwäne gäbe (nach Timaios, s. Geffcken a. a. O. 30. 143).

5) Strab. V 244 e/iv&evov 8b oi ngo rj/xmv dv xä>
’Aogvcp xä negi xrjv vdxviav

xrjv 'Ourjgixrpv • xai äfj xai vexvo/aavxeiov laxogovcnv ivxavti'a ysvda&ai xai ’Oöva-
ada eig xovx’ äcpixda&ai. I 26 UvQupÄEydftovxa xai Axegovaiav ALfj.vrjv xai vexvo-
HavxEiov, Lykophr. 695f. xd-xegovalav ööx&oiai xv/iatvovaav oiöjuaxog yvaiv, vgl.
Maximus Tyr. XIV 2 D. (VIII 2 b; 'p. 88 Hob.); Dionys. Hai. XII 16 (22)’Oövaada,

oxe xä> negi xov ’Aogvov piavxetw xQVO&ai ejisAAev. Vgl. Preller Röm.
Myth. 3 II 74.

6) Ps. Aristot. mir. ausc. 102 negi öd zdjv änd/ovaav fjneigov avxijg ov
noAö &eqix6v vöiog noAAaxö&ev dxmnxEi xai 6 xonog anag xaAelxai IIvgapAe-
yddkov (nach Timaios, s. Ge’ffoken a. a. O. 30. 143); Strabon hingegen sagt., daß
man auf die Nähe des Pyriphlegethon aus den vielen heißen Quellen schloß,
V 244 röv xb HuoupA.eyd&ovTa ix xwv {legiuov vddxarv dxex/ialgovxo xä>v nArjaiov
xfjg Axsgovrrlag.
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wurde von den Kimmeriern verwaltet, die niemals das Licht
der Sonne erblicken und nur bei Kacht aus ihren Höhlen
herauskommen durften. Sie lebten vom Bergbau und den
Spenden der Orakelsuchenden und gehorchten einem König.
Später geschah es unter einem schlechten Herrscher, daß die
Prophezeiungen nicht in Erfüllung gingen; darauf wurde es
an eine Stelle über der Erde verlegt, wo es sich noch in histo¬
rischer Zeit befand. 1 ) Dagegen behauptet Strabon, daß es
von Anfang am Avernus gelegen habe

1

2 ), und Plinius spricht
sogar von einer Stadt der Kimmerier.3 ) Auch führte man die
Kamen der benachbarten Ortschaften Baiai und Misenum
auf Gefährten des Odysseus 4 ), die dort bestattet sein sollten,
zurück. Baiai, der Hafen von Kyme, war von den chalkidi-
schen Ansiedlern nach dem Berge Baia auf Kephallenia be¬
nannt worden.5 ) Sein Eponym Baios galt für den Steuermann
des Odysseus 6 ), daher man die Hafenstadt auch Batov ).iar\v
nannte (Athen. II 43 B). Die alte Sage hatte dabei vermut¬
lich die Erzählung der Odyssee im Auge, daß der dort namen¬
lose Steuermann des Odysseus bei der Fahrt von der Heliosinsel
zur Skylla und Charybdis bei dem Sturm von dem stürzenden

1) Sfcrab. V 244f. '-'EcpoQOQ de (fr. 45) xolg Kifi/zegioig ngoamxEiwv xdv
xönov (prjdiv atixotig ev xarayeioig oixiaig oixelv äg xaXovmv agyiXXag, xal äid
xivcov ögvyßdzmv nag' d'k'kgXovg re cpoaäv xal zotig £evovg sig x6 fiavxeiov öexea&ai
noXti vnd yfjg ldgvf.iE.vov • £fjv 6’ and fiexaUeiag xal xwv fiavxevofievarv, xal rov
ßaaiXeag änoöei^avzog avxdig avvzd^eig • elvai de xdig negi xd x6VarV6LOV
ndxgiov fnqdeva xdv fjXiov dgäv, dAAct xfjg vvxzdg efco nogeveadai xwv xaafidrmv'
xal öid tovt.o xdv noirjxr/v negl avxmv einelv wg äga „ovde noz' atixotig r/eXiog
tpaefiwv imdegxezai“ (A I5f.). vaxegov de öcaqp&agfjvai zotig äv&gwnovg vnd ßaai-
Ae'coj xivög, otix dnoßdvxog avxw rov xgrfafjiov, rd de fiavxeiov ezi avfifJteveiv
fie&eaxrjxdg eig ezegov xönov. Vgl. Lykophr. G95 Ki/i/xegmv enav/.a.

2) A. a. 0. xal xovxo xd ogiov IIXovxcüviöv xi vneXdfißavov xal zotig
Ki/J.fiegiovg svxav&a Myea&ar xal. eiadnXeöv ye nga&vadfievoi xal llaadfisvoi
zotig xazayfioviovg öaljuovag, dvzwv xwv vqprjyovfiEVWv xd xoidäe iegewv rjQyoXa-
ßrjxöxwv xdv xönov. Eine in der Nähe befindliche Quelle erklärte man für die
Styx und hütete sich, aus ihr zu trinken. Serv. Aen. VI 107 läßt Odysseus am
Avernus ein Totenopfer für Elpenor bringen.

3) III 61 locus Lucrinus et Avernus, iwxta quem Gimmerium oppidum
quondam.

4) Strab. 126 Bdiov xal Miarjvdv xwv ’Odvaaewg ezaigwv xivdg (aus Timaios).
5) Steph. Byz. v. Baia, ogog KeqsaXhqviag, and Baiov xvßegvrjzov ’Odva-

aswg. Doch ist es wenig glaublich, daß Baios schon auf Kephallenia für den
Steuermann des Odysseus gegolten haben sollte; man darf sogar annehmen,
daß dieser Eponym erst von den Bewohnern Kymes erfunden worden ist.

6) Lykophr. 694 Baiov d’ äfiebpag rov xvßegvrjxov xdcpov, Strab. V 245
zag de Baiag inwvvfjiovg elvai Xeyovai Baiov rov ’Oövaaemg ezaigwv xivög; Varro
bei Serv. ampl. Aen. IX 707 a Baio ülixis comite, qui illic scpultus est, Baiae
dictas; alle aus Timaios, die beiden letzten Autoren durch Vermittelung des
Polybios, s. Geffoken a. a. 0. 29. 37, Samter Quaest. Varron. (Diss. Berl. 1891) 77.
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Mastbaum 1
) erschlagen wird, und ließ dessen Leiche bei Baiai

an den Strand gespült werden. Die jüngere, die vielleicht
schon bei Timaios stand, ließ ihn am Lande sterben, als Odys¬
seus den Avernus besuchte.

1

2
) Über Misenos als Gefährten

des Odysseus ist keine besondere Sage überliefert, und es
ist daher mit der Möglichkeit zu rechnen, daß ihn erst
Timaios aus der sizilisehen Aineiassage herübergenommen hat
(s. unten S. 1521). Die weltentrückte Insel der Kalypso, das
an den Weltstrom gehörige Ogygia, mußte man nun an einer
Stelle suchen, an der Odysseus auf der Fahrt von Sizilien
nach Korkyra vorüberkommen mußte.3 ) Man erkannte sie
in dem kleinen bei der Insel Melite, 88 römische Meilen süd¬
lich von dem Vorgebirge Pachynon östlich von Karthago ge¬
legenen Gaudos.4 ) Apollonios hingegen suchte Ogygia im
Adriatischen Meer an der illyrisohen Küste, wo gleichfalls

1) n 411 ff. o 8' ana ngv/ivfj ivi vr)l TtXijSfE xvßsgvrjXEii) xeqjaXrjv, avv 8'
oaxe’ äga£ev ndvx' ä/uvdig XEtpaXfjg • 3 8’ äg' ägvEvxrjgi ioixöjg xannsa' an' ixgiö-
<piv, Xins <5’ daxea 4v/.idg ayf)V(og\ s. oben S. 1373.

2) 8ei'v. Aen. VI 107 a Baio socio eins illic mortuo Baias conslat esse
nominatas; vgl. III 441); Schob Lykophr. 694 Baiai al iv 'IxaXla, änö Baiov
xov 'Odvaaicog xvßegvijxov ixXfjßrj xeXevxrjaavxog xaxd xi/v "Aogviv xfjg ’IxaXiag,
Et. Magn. 192, 45.

3) Hesiod fr. 70 (Schob Od. a 85) rfjv fiev ydg 'Qyvyiav ivxög elvai nndg
ianegav xxX.

4) Strab. VI 277 ngöxeixai 8i xov Uayvvov MeXhr;, o&ev xä xvvlöia St
xaXovai MeXixaXa, xal Favöog, öyöofjxovxa xal dxxcb ßiXia xfjg äxgag ä/xipoxEQat
öiEyovaai. Diod. V 12, 4 (aus Timaios, s. Geffcken a. a. 0. 128) fisxä 6b xavxijv
xt/v vfjaov (Melite) iaxiv ixega xfjv /xev ngoatjyogiav iypvaa FavSog (Geffcken,
FavXog Hdschr.), neXayia öi xal Xifieaiv evxaigoig XEXoajurj/aevr], $>oivix<ov
änoixog; Kallimachos fr. 524 (Aristonikos bei Ammon, d. diff. p. 103) dXlyrjV
vrjartda KaXmpovg FavSov; Strab. I 44 ’AnoXXöScogog

de imxifig. KaXXifxayw,
avvrjyoQwv xolg negi xov ’Egaxoaftivr], Siöxi xalneg ygafi/xaxixdg div nagä xrjv
'0/.irjgixfjV vnöd-eaiv xal xov e^coxBavia/xov xcöv xöncav, negl ovg xrjv nXdvrjv
tpgd^Ei, Faväov xal Kögxvgav dvo/xdtjBi. VII 299 KaXXifxdym 8i /.ir\ ndvv jiexa-
miov/XEvrp ye ygafißaxixfjg, 8g xrjv fiiv FavSov KaXvyovg vfjaöv tprjai, xrjv di
Kögxvgav Kyeglav. Der eigentliche Name war Gaulos, was im Phoinikischen
ein Handelsschiff von runder Gestalt bedeutet, Herodot III 136. VI 17. VIII 97,
Athen. VII 320 C; Schob Aristoph. Av. 598, Hesyoh s. v., Festus p. 96, 5.
Zu dieser Namensform hatte Hekataios die Insel erwähnt, Steph. Byz. v. FavXog,
vrjaog ngdg xfj Kanyrßövi, auch Plinius gebraucht sie n. h. III 92 sunt insulae
Äjricam versae Gaulos, Melita etc., vgl. V 42, und überhaupt war sie bei den Römern
üblich CILX 2 p. 774ff.,; daher ist sie auch in den Diodortext eingedrungen.
Eine Insel, die stets Gaudos heißt, aber von Kallimachos nicht gemeint sein kann,
lag südlich von Kreta, Pomp. Mela II 114; Plin. n. h. IV 61; Ptolem. III 15, 8;
Suid. v. Kavöii). Eine schwache Spur deutet darauf, daß andere Melite für die
Insel der Kalypso hielten, wenn nämlich Eustath. Dionys. Perieg. 823 schreibt:
Xiysxai 8i xal xrjv xfjg KaX,vy>ovg vfjaov MlXr/xov xX.rjdfjvai uoxe, Worte, die
Meineke in seine Ausgabe eingesetzt hat, so könnte in der Vorlage MiXr\xov aus
MeXixrjv verderbt gewesen sein. Die gleiche Ansicht hat unter den Neueren Cluver
Sicil. (1619) 474 vertreten.
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eine Insel Melite und ihr benachbart eine Insel Nymphaia
lag 1 ), die schon durch ihren Namen prädestiniert schien, für
den Wohnsitz der Kalypso zu gelten.

1

2
) Eine dritte Ansicht

sah Ogygia in einer Insel beim Vorgebirge Lakinion.3 )
Die Gestalten der an ihre Westküste durch die Griechen

verpflanzten Odysseussagen griffen die Italiker begierig auf,
um ihre Eponymen an sie anzuknüpfen. Schon im Göttinnen¬
katalog am Schluß der Hesiodeisohen Theogonie ist, wie wir
sahen (oben S. 1362 m. A. 4), Latinos ein Sohn des Odysseus und
der Kirke. Spätere machtenPrainestos zum Enkel des Paares;
dann wieder ist Eomulus der Sohn des Odysseus und der
Kirke, oder sie hatten die Eponymen von Eom, Antium und
ArdeaEomos,Antoias undArdeias zuKindern; Auson galt eben¬
falls für ihren Sohn, aber auch für den der Kalypso und des
Odysseus.4 ) Oder man setzte alte einheimische Götter zu
diesen griechischen Sagengestalten in verwandtschaftliche Be¬
ziehung. So machte man die ehrwürdige Göttin der Marser,
die am heutigen, an Schlangen und giftigen Kräutern reichen
Puciner See heimische Heilgöttin Angitia 5 ), zu einer Schwe¬
ster der Kirke und der Medeia. 6 ) Während Kirke durch ihre
Zaubersprüche auf ihren Bergen ein böses Wesen trieb, sollte
Angitia 7

) am Puciner See die Kranken geheilt und deshalb
für eine Göttin gegolten haben.. Medeia aber, die von lason
in Epirus begraben worden war (oben 'S. 864 A. 5), hinter¬
ließ ihrem Gatten einen Sohn, der Herrscher über die Marser
wurde. Nach anderer Überlieferung war der Stammvater
der Marser ein Sohn der Kirke. 8 ) Auch mit der zu Minturnae
in den Sümpfen der Lirismündung verehrten Göttin Marica

1) Apollon. Arg. IV 572ff. rfj ö’ sm (Korkyra) Kal MMxr\v, 1taq<ö tieqi-
yrj&eeg ovgcp, alneivrjv rs Kegcoaaöv, vtzeqOe öe noXXdv eovaav NvnfpcärjV nand-
ßEißov, Iva KQEiovaa KaXmjxh ’AzAavrig valentes ; vgl. Steph. Byz. v. Nvpupala
. ... rj vrjnog Kahnpovg miod rw 'Aöqlq. Über Melite Plin. III 152 inter quam
(Korkyra) et Illyricum Melite; Ptolem. II 16, 9 MeXtxrj {Me/.n.ivtj Hdschr.).

2) a 14 vvpKpr) tzotvl' eqvke KaXvyuh öla &Edcov.
3) Skylax 13; Plin. n. h. III 96; Jamhlieh vit. Pyth. 57. Eine am

Avernussee aufgestellte weibliche Bildsäule, die nach dem Aberglauben Schweiß
ausströmte, wurde in der Kaiserzeit u. a. auch auf Kalypso gedeutet, und daher
deren Wohnsitz dorthin verlegt, Cass. Dio XLVIII 60, 4. Properz III 12, 31
und Pompon. Mela II 7, 120 nennen die Insel der Kalypso wie die der Kirke
Aeaea; ebenso Hygin fab. 125, wo aber Aeäeam im Erisingensis auf Rasur stand.

4) Oben S. 1374 m. A. 3. Über die etruskischen Nachkommen des Tele¬
genes und des Telemachos s. unten S. 1444, über Odysseus’ Auswanderung nach
Etrurien S. 1448.

5) Wissowa Rel. u. Kult. d. Röm. 2 49; Preller Rom. Myth. 3 I 410 ff.
6) Coeliua Antipater bei Solin. II 29f., Sil. Ital. VIII 498.
7) Über die Gleichsetzung der Angitia mit Medeia s. oben S. 863 A. 2.
8) Plin.n.h. VII15 (dar. Solin.II27); XXV 10; Gellius noct. att. XVI11,1.
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wurde Kirke identifiziert. 1 ) Die Laistrygonen nahmen die
Aurunker für sich in Anspruch; ihre Küstenstadt Formiae
sollte Telepylos sein

*

2 ), und die dort angesessene Familie der
Lamiae leitete sich von ihrem König Lamos ab.3 ) Die Spa¬
nier behaupteten, daß Odysseus auf seinen Irrfahrten auch
bis an ihre Südküste gekommen sei. In den turditanischen
Bergen nördlich von Abdera gab es einen Ort Odysseia mit
einem Athenatempel, in dem man von dem Dulder dorthin
geweihte Schilde und Schiffsvorderteile zeigte. 4 )

Gegenüber diesem im allgemeinen erfolgreichen Versuch,
die Fahrten des Odysseus fast ausschließlich ins tyrrhenische
Meer zu verlegen, behielt doch die Lokalisierung der Loto-
phagen an der libyschen Küste5

6**

) gegenüber dem vereinzelten
Versuch, auch sie nach Sizilien zu versetzen, die Oberhand.
Nur wo es sich um festere.Lokalisierung handelt, wichen die
Ansichten voneinander ab. Nach Herodot wohnten die Loto-
phagen an der großen Syrte.9 ) Später war.die Ansicht am
verbreitetsten, daß sie in der kleinen Syrte auf der Insel

11 Serv. Aen. XII 164; Lactant. Inst. I 21, 23; s. Wissowa Rel. u. Kult,
d. Rom. 2 43, 6.

2) Cie. ad Att. II13, 2; Pliu. III 59 (dar. Solln. II22); Hör. oarm. III16, 34;
Stat. Silv. I 3, 84f. litusque crventi Antiphatae; Sil. Ital. VII 276. 410. VIII 531.

3) Hör. Carm. III 17, 1 ff. Aeli vetusto nobilis ab Lamo — quando et priores
hinc Lamias ferunt denominatos et nepotum per memores genus omne fastus, auclore
ab illo ducis originem qui Formiarum moenia dicitur princeps et innantem Maricae
litoribus tenuisseLirim late tyrannus, s. Acro u. Porphyr, z. d. St.; s. oben S. 1356 A.7.

4) Asldepiades v. Myrlea, Artemidor und Poseidonios bei Strab. III 157.
Vermutlich knüpfte man dabei an die Lokalisierung der Lotophagen bei der
kleinen Syrte an, s. unten S. 1396 A. 1.

5) Allgemein von Libyen sprechen die Schot Od. i 84 xovg Acoxocpdyovg iv
Aißvtj vnoxtöevxai elvai ol vewxeqoi' fiEXQ1 de vvv oi AlyvTmoi ßoxdvrjv SsrjQal-
vovxeg äXovm xcd jiexxovxeq eadiovmv ; s. auch Sil. Ital. III 310f. Wenn Apollodor
Epit. 7, 1 schreibt; d öe ’Oövaaevg, cbg piv evioi Xeyovaiv, enhaväxo xarä Aißvqv,
cog öe svioi xaxä üixeUav, cbg öe c'Moi xaxd xdv ’üxeavdv fj xaxä xd TvQQrjnxdv
nehayog, so könnte es den Anschein haben, als ob es auch eine Ansicht gegeben
habe, nach der sich die Irrfahrten auf die Küste von Libyen beschränkt hätten.
Doch ist dies schwerlich die Ansicht des Schriftstellers, der sich nur ungeschickt
ausdrückt. Mit Okeanos wird auf die Lehre des Eratosthenes, die auch der Mei¬
nung der Odyssee entspricht, mit dem tyrrhenischen Meer auf die Hesiodeischen
Kataloge und mit Libyen und Sizilien auf die in der übrigen Dichtung herrschende
Anschauung angespielt.

6) IV177L 183. Später lokalisierte man sie bestimmter im innersten Winkel
der Syrte bei dem Hafen, der 0L?.aivo)V ßw/iol (Strab. III171; XVII 836; Ptolem.
IV 4, 2: 0>iXawov xcoprj) hieß; Plin. n. h. V 28 (dar. Solin. XXVII 43); die
Philainoi sollen einheimische Brüder gewesen sein, die wegen ihrer Ehrbegierde
(a laudis cupidine) von den Griechen diesen ehrenden Beinamen erhalten
hatten, Solin. XXVII 8. Nach Plinius waren diese Altäre aus Sand gebaut
und hießen die Lotophagen auch Alachroes. Artemidor dehnte ihre Wohnsitze
bis nach Kyrene aus, allerdings indem er sie von Westen nach Osten wandern
läßt. Strab. XVII 829; Eustath. 1616, 40; Pompon. Mela I 7, 37 ff.
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Meninx gewohnt hätten, die daher Lotophagitis hieß. 1 ) Andere
ließen sie weiter östlich beiNeapolis, d. i. Leptis, wohnen.

1

2
)

Skylax (110) dehnt ihre Wohnsitze auf den ganzen Küsten¬
strich zwischen den beiden Syrten aus und sagt, daß der
Lotos auf einer Insel Bracheion (Boayemv) wachse, und zwar
gäbe es zwei Sorten, von denen die eine zur Nahrung, die
andere zur Weinbereitung diene.3 ) Auch sonst fehlte es nicht
an vereinzelten Gegenströmungen gegen die einseitige Loka¬
lisierung der Irrfahrten im Westen.4 ) Zwar wenn man das
Grab der Kirke auf der größeren der beiden im Golf von
Eleusis vor der thriasischen Ebene gelegenen Giftmischer¬
inseln ( (ßaouaxomaai ) zeigte (Strab. IX 395), so kann dies
auf uralte Zeit zurückgehen und mit der alten korinthischen
Heimat der Zauberin Zusammenhängen. Auch ob das Insel¬
chen Kyklopis bei Rhodos mit den Kyklopen der Odyssee
etwas zu tun hat 5 ), muß dahingestellt bleiben. Aber sicher
sind diese gemeint, wenn man von kyklopischen Bergen in
Libyen spricht 6 ), und Antimachos wollte das Eiland der Ka¬
lypso in dem nordwestlich von Kreta gelegenen Inselchen
Ogylos erkennen und hat dieses sogar unter der Namensform
’QyvXh] in seinen Homertext eingesetzt.7 )In neuerer Zeit hat die Ansicht von manchen Seiten
Beifall gefunden, daß mit Seherin Kreta gemeint sei 8 ), so daß

1) Eratosthenes bei Plin. n. h. V 41; Schot Plat. Rep. VIII 660 C (jiagd
rtfv Acoxogpayiöa vfjaov); Polyb. I 39, 2 [tiqöq rfjv xmv Amxocpdyoov vijaov, rj
xaXelxai fiev Mrjvivf, ov fiaxqäv ö’ Atiexe' /xixQäg UvQXBCog); vgl.XXXIV 3,12
(Strab. I 25); Bustath. 1616, 33; Agathem. 22; Anon. stad. mar. magn. 103.
112. 124. Nach Strab. XVII 834, der auch die Syrte Acoxoipaylxig nennt,
befand sich dort ein Altar des Odysseus sowie andere an seinen Besuch erinnernde
Wahrzeichen (mj/j.ßoÄa).

2) Dionys. Perieg. 204 ff. xdcov ö' ä/iipoxEQCOv (d. Syrte) fXEOdzr\ nohg eaxrj-
Qixrai, rjv ßd xe xixhrjaxovm Netjv nöhv fjg vji&q alav Acoxocpdyoi vaiovai,
(piXo^Eivoi yeyacöxsg • ev&a not' alo^ö/xrjxig ähiöfievog »}A&ev ’Öävaaevg und
dazu Schot und Eustath.

3) Theophrast hist, plant. IV 3, 2 läßt sie bei einem sonst nirgends er¬
wähnten Ort Pharis wohnen. Nach Philistos fr. 33 (Steph. Byz. s. v.) hieß
ein Teil von ihnen Erebiden (

'EoeßlSai
).

4) Vgl. die Bemerkung der Scholien zu v 383 iyivmaxEzo dga xä xaxd
xoig ZixE?.ovg. ovx eixdg oiv exel xr)v 7t.Xdvr]v yeyovevcu.

6) Plin. nat. hist. V 133.
6) Suid. v. Kvy.Xameg; Et. Magn. 544, 10.
7) Schot Od. a 85 ev xfj xax' 'Avriiiaxov ’DyvUrjv ygdcpexcu • diazpegovai ö&

ol xotioi. xfy fiEV yäg ’Qyvyiav Erzog elvai ngog faTisgav, rrjv öi ’QyvXiav xaxd
KQrjXTjv 'Haloöög zpr]ai xsla&ai (fr. 70). Steph. Byz. v. *ÜyvXog, vfjaog fiExa^ii
riEXonovvzjaov xai KQr)zr]g.

8) Drerup Homer 129 ff.; Pinsler Homer II 2 291. Man beruft sich dafür
u. a. auf die Lügenerzählung des Odysseus x 188ff.



TELEMACHOS. 1397

diese Insel in demselben Epos bei den Irrfahrten des Menelaos
unter ihrem wahren Hamen (oben S. 1299), bei denen des
Odysseus unter einem mythischen auftreten würde. Darauf
weiterbauend hat man die Ansicht aufgestellt 1 ), daß die Irr¬
fahrten aus zwei Schichten bestehen, einer älteren, die sie so
gut wie ausschließlich ins AigaiischeMeer verlegt, einer jüngeren
milesischen, die Odysseus nach dem Vorbild der Argofahrt in
den Pontos Euxeinos führt.

c) Telemaohos.
Telemach ist uns schon in der Geschichte von des Odysseus

erheucheltemWahnsinn begegnet (oben 8.1091), undmit Nach¬
druck nennt sich dieser in der Ilias zweimal seinen Vater.

1

2
)

Dennoch ist er eine Figur ohne mythischen Gehalt, ein ab¬
geblaßter Doppelgänger des Telegonos, dem auch sein Name
nachgebildet ist.3 ) In der letzten Redaktion der Odyssee hat
er hauptsächlich die Aufgabe, ein geduldiger Zuhörer der Er¬
zählungen des Nestor und des Menelaos zu sein, die wieder
ihrerseits den Zweck haben, die Irrfahrten des Odysseus in
den Rahmen der übrigen Nosten einzureihen.4 ) Denn die
Hilfe, die Telemach seinem Vater bei der Bestrafung der
Freier leistet, ist so geringfügig, daß Odysseus ihrer sehr wohl
entraten konnte, wie dies denn auch in der älteren Sagenform
der Fall war (s. unten S. 1434). Um Telemachos mit Nestor
und Menelaos in Verbindung zu bringen, läßt ihn der Dichter
ausfahren, Erkundigungen nach seinem verschollenen Vater
einzuziehen; aber er handelt, wenigstens in der für die Folge¬
zeit maßgebenden Fassung der Telemachie, nicht aus eigenem
Antrieb, sondern auf Eingebung der Athena, die ihn auch
auf dem ersten Teil seiner Reise begleitet und berät, so daß

1) Kranz Herrn. L 1916, 03ff.
2) B 260 111)6' hi TrjXendxoio naxrjQ xexXrj/jEVog eii]v; A 353 ff. oyieai,

f)v s&EXria&a xai ai xiv xoi rä fie/xr/Xi], Tr)Xej.idyoio cpiXov naxiga ngofidyoiai
fuyivxa 7'gdxov innoödfimv.

3) Dieser soll besagen „der Sohn des Helden, der in der Ferne kämpft“;
Eustath. 1479, 56 snsiör) xfjXe fiayo/xivov xov naxgög ixßdqjrj; vgl. Et. Magn.
756, 42. Andere erzählten, sein Vater habe ihm diesen Namen beigelegt entweder,
weil er dem troisohen Kriege fernbleiben sollte (Eustath. 1394, 24 Iva. . . rrjXe
elrj xfjg fidr/jiQ, xaffl rjdvylav fräv) oder weil er durch ein Orakel von der langen
Dauer des Krieges unterrichtet gewesen sei (Eustath. a. a. 0. xdya di xai ex
fiavxslag yvoig <bg xfjXs xqövov nagaxaft-qaexai 6 'IXiaxbg noXe/xog-, vgl. Bekker
Anecd. gr. II 734, 30ff.), daher heißt er bei Theokr. Syr. 1 MaxgcmxöXe/iog.

4) Den gleichen Zweck verfolgen die Rede des Zeus in der Götterveraamm-
lung (a 32ff.) und das Gespräch des Odysseus mit Agamemnon in der Nekyia
(X 396ff.).
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wir hier den Keim zu einem pädagogischen Roman vor uns
haben, zu dem die Geschichte bekanntlich dann durch einen
Dichter des 17. Jahrh. ausgebüdet worden ist.

Als Odysseus nach Troia zog, war Telemach noch ein
kleines Kind. 1 ) Sechzehn Jahre sind seitdem verflossen; seit
sechs Jahren liegt Troia in Trümmern und noch immer ist
Odysseus nicht zurückgekehrt, so daß man ihn verloren gibt.
Da muß der heranwachsende Jüngling sehen, wie die Pürsten
vonlthaka und den Nachbarinseln Duliohion, Same undZakyn-
thos

1

2
) sich um seine Mutter bewerben,- und damit nicht genug,

sich in demPalast einnisten, Tag für Tag sein Erbe verprassen
und den Dienerinnen beiwohnen. Der Vornehmste und Über¬
mütigste unter ihnen ist Eurymachos aus Ithaka 3 ), der Sohn
des Polybos, der sich auf den Besitz der Penelope die meiste
Hoffnung macht und ihr die reichsten Geschenke darbringt.4 )

1) Nach zakynthischer Lokalsage war Telemach als Kind einmal ins Meer
gefallen und von Delphinen gerettet worden (Plutarch d. soll. anim. 36 p. 985 B),
was der Geschichte von seiner Mutter Penelope und den Enten nachgebildet
zu sein scheint, während es die Alten damit in Verbindung brachten, daß Odysseus
bei Stesichoros (fr. 70) einen Delphin im Schilde führte; danach Euphorien
fr. 126 Mein., 77 Sch. (Sohol. Lykophr. 658) und Lykophr. 658 Öehpivoarjiiov
xXiona 0oivixr}Q &säg.

2) a 245ff. (= n 122ff.) oaaoi yag vrjaoiaiv enixgazeovaiv ägiazoi, AovXl/Jcü
ze SdfiT] ze xal vAijevzi Zaxvv&ip, fy5 ’ oaaoi xgavarjv ’lftdxi'iv xdza xoigaveovaiv,
zdaaoi firizeg’ Efirjv pivmvzai. Nach n 247 ff. waren es ausDulichion 52, aus Same 24,
aus Zakynthos 20 und aus Ithaka 12, was durchaus der relativen Größe der
Inseln entspricht und gänzlich ausschließt, daß mit Ithaka das große Leukas
gemeint sein könnte. Im ganzen waren es also 108 Dreier; dazu waren die Herren
von Zakynthos von sechs, die von Ithaka von zwei Dienern, außerdem dem
Herold Medon und dem Sänger Phemios begleitet, so daß die Gesamtzahl der
Eindringlinge 118 betrug. Apion von Alexandreia (Athen. I 16 F) zählt auch
108 Freier; außerdem wird er 423 ff. noch einHerold des Amphinomos vonDuliohion,
namens Mulios, erwähnt. Vollständige Liste bei Apollodor Epit. 7, 26ff., die aber
in den Zahlen nicht zur Odyssee stimmt; Dulichier werden 57 gezählt, aber nur 63
genannt, Samier 23 gezählt und genannt, Zakynthier 44 gezählt und 41 genannt,
Ithakesier 12 gezählt und 11 genannt, so daß die Summe der vier Posten 136,
die der Namen 128 beträgt. Auch sind in der Liste der Zakynthier zwei Namen
doppelt gesetzt und fünf aus der der Dulichier wiederholt, während drei in der
Odyssee genannte Namen Evgvdörjg (% 267), EvgvSdpiag (a 297. % 283) und sogar
der vornehmste Freier Eigv/tayog, merkwürdigerweise alle mit Eügv-, fehlen.
Ktesippos erscheint als Samier in der Odyssee (v 288) und als Ithakesier, bei
Apoll. Epit. 7, 30 seltsamerweise als AovhyiEvg bezeichnet. Trotz dieser offen¬
baren Verderbnisse scheint Übereinstimmung mit der Odyssee ausgeschlossen
zu sehr; s. R. Wagner Rhein. Mus. XLVI 1891, 418ff.

3) Vgl. a 295, wo er der Penelope aus seinem Hause ein Geschenk holen
läßt, was nur möglich ist, wenn er auf Ithaka wohnhaft ist. Dasselbe gilt von
Eurydamas, Peisandros und Astinoos, von dem es noch ausdrücklich bezeugt ist.

4) o 519ff. Evgvim%ov TIoMßoio Satipgovog äy}.aov vlov, xov vvv laa &eö>
’l&axrjaioi elaogdcoaiv • xal yag noXXov ägiazog dvr/g, /ze/zovev re pidhaza pirjzeg'
e/j.r]V yapisEiv xal 'OSvaafjog yigag stgsiv. o 17 f. ö yag Ttegißdtäei änavzag
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Er ist zugleich der vertraute Gönner des Aufsehers über die
Ziegenherden, Melanthios, des Sohnes des Dolios (o 257), und
Beischläfer seiner Schwester, der frechen Melantho. 1 ) Neben
Eurymachos genießt das größte Ansehen Antinoos, ein Itha-
kesier

*1

2 ), dessen Vater Bupeithes einst mit taphischen See¬
räubern die Thesproter überfallen hatte, dann vor diesen nach
Ithaka geflohen war, wo er bei Odysseus Schutz fand.3 ) Außer
diesen beiden werden als die tapfersten unter den Freiern ge¬
nannt 4 ) Peisandros, der Sohn des Polyktor 243), wie es
scheint aus Ithaka (a 299, s. S. 1398, 3); Eurynomos, ebenfalls
aus Ithaka, einer der vier Söhne des alten Aigyptios, Bruder
des Antiphos, der das letzte Opfer des Polyphein geworden
war (ß 15 ff.); Agelaos, der Sohn des Damastor (u 321, % 241);
Amphimedon, der Sohn des Melaneus, des Gastfreunds Aga-
meinnons (co 103); Demoptolemos und Polybos.5 ) Durch be¬
sondere Eoheit zeichnet sich Ktesippos aus Same aus, der
im Vertrauen auf den Reichtum seines Vaters Polytherses
um Penelope warb6 .) Die Kontrastfigur zu Ktesippos ist
Amphinomos, der Führer der aus Dulichion gekommenen

pivrjaxfjgag dcögoiai xai it-wqpeUev Sedva. Nach Apion (Athen. I 17 B) gründet
sich die Zuversicht des Eurymachos auf ein Brettspielorakel: xöv öi Eögvfxaxov
nXdaxag dXrjcpivai xavxj} xfj naiöiqi xai eiiehuv Elvai xä> yd/xm ; ein Einfall,
für den die Szene Od. a 107 die Handhabe bot.

1) er 325 dAA’ rj y' Evqv/jA'/ü) /.uayeaxexo xai (piXisaxev. Über Melanthios
und Melantho s. J. Bekker Hom. Blatt. I 110; v. Wilamowitz Hom. Unters. 45.

2) 6 629, <p 187 heißen beide dgxoi /xmjaxrjgcov, dgexfj d’ eaav e{ox’ ägiaxoi;
X 29 f. heißt Antinoos piiy’ ägiaxog xovgcav iv 'I&dxrj.

3) Penelope sagt zu ihm n 418ff. Avxivo' vßgiv e/ojv, xoxopirixavE, xai öe
<je <paaiv iv ärj/M> 'l&dxr/g fie&’ öfirjXixag e/j/xev ägiaxov ßovXfj xai /xv&oiai • av
ö' ovx äga xöiog Ei]d&a. 424 ff. fj ovx ola&' oxe öevgo naxrjg xsdg
ixGxo cpevycov, örj/xov vmöeiaag; ör/ ydg xE-yohhaxo Xlrp>, ovvExa Xrjiaxrjgaiv
imanö/xevog Tauploiaiv rjxaxß Qeajigmxovg' ol ä’ fjpdv ägO-fuoi rjaav. xöv n'
e&eX.ov rp&laai, xai dnoggolaai cpiXov fjxog, f/öi xaxä £a>f)V tpayisiv /ievoeixeu
noXh’jv ■ dAA’ ’OövaEvg xaxigvxE xai Eaxß&Ev iEßivovg neg. Formelhaft xöv
avx’ (o. ä.) Avxivoog ngoairpt], EvnEÖd-Eog viög a 383. ö 641. 660. n 363. 0 477.

a 42. 284. v 270. tp 140. 256. Über die Sage, daß Penelope die Geliebte des An¬
tinoos ist und deshalb von Odysseus verstoßen wird, s. oben S. 1051 A. 5.

4) x 244f. ol ydg pivrjaxrfgcov ägexfj iaav ipoy' agiaxoi, oaaoi ex' eCoov
xixgi xe tpvxicov ipidxovxo (nach dem Tod des Antinoos, Eurynomos und Am¬
phinomos).

5) Polybos und Peisandros, aber seltsamerweise auch der Herold Medon,
dieser sogar mit dem Beiwort dirvs, werden neben Eurymachos und Antinoos
von Ovid Heroid. I 91 als die wichtigsten unter den Freiern genannt.

6) v 288 ff. yp’ öe xig iv pivrjaxrjgaiv avr/g ä&spilaxia elöcög, KxrjaijiTtog
ö' ovopi iaxE, Edpir) <5’ ivi olxla valev • Sg Srj xoi xxediEaai nenoi&wg naxgög iolo
ßvdaxex' 'Oövaafjog ör/v oixo/xivoio öd/xagxa. x. 281 <5 IJoXv&EgaetÖT] tpiXoxigxoplG(mit den Varianten CPiXo&egalöri oder cpiXs Qegaetör] und noXvxigxopie).
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Freier, Sohn des Msos und Enkel des Aretes, ein Mann von
Gottesfurcht, guter Gesinnung und freundlichen Worten, der
deshalb auch der Penelope gefällt 1 ), auch mit dem bettelnden
Odysseus Mitleid fühlt (er 119ff.) und den Anschlag, Tele-
machos zu töten, widerrät (n 400ff.); auch Odysseus spendet
ihm und noch mehr seinem Vater Msos großes Lob (er 125ff.).
Von ähnlicher Gesinnung ist derOpferschauer Leiodes, der Sohn
des Oinops, dem jede Freveltat verhaßt ist, der das Benehmen
der Freier verabscheut und daher an der Tafel den letzten
Platz einnimmt.

1

2) Sonst werden nur noohLeiokritos, der Sohn
des Euenor, der in der Volksversammlung eine trotzige Rede
hält (ß 242ff.), Eurydamas, wie es scheint ein Ithakesier (er 297,
s. S. 1398,3), Euryades und Elatos (■/ 267) mit Flamen genannt.
Diese Übermacht aus dem Hause zu weisen sind Penelope
und Telemach ohnmächtig.3 ) Penelope verzehrt sich in Sehn¬
sucht nach ihrem Gatten 4 ), auf dessen Rückkehr sie kaum
mehr hofft, seitdem sie von vielen Wanderern, die sie bewirtet
hat, mit falschen Berichten getäuscht worden ist. Um aber das
Drängen der Freier hinzuhalten, bittet sie, ihr so viele Frist
zu gönnen, bis sie ihrem Schwiegervater Laertes das Leichen¬
tuch gewebt habe; aber was sie am Tage gewebt hat, löst sie
in der Nacht wieder auf 5 ), bis ihre Mägde diese List den
Freiern verraten.6 ) Nun aber weiß sie sich nicht mehr zu helfen.

1) Ti 394ff. xolaiv <3’ A/Kpho/xog äyogi]aaxo xal /iexeeltiev, Niaov rpalöifiog
vlög Agrjxidöao ävaxxog, og g’ ex AovXiyiov noXvnvgov norrjevxog •fyyelxo fivrj-
axfjgai, [idhaxa öe IlrjveXoTielig ■fjvöavs /xv&ounv <pgsai yäg xExgrjx’ dya&fjaw.

2) <p 144ff. ÄEichöigg öe ngcöxog aviaxaxo Oivonog vldg, ö a<pi {hioaxöog
ecke, Tiagä xgrjxfjga de xaXöv l£e /ivyolxaxog aUv äxaa&aXiai öe oi olq) iy&gai
saav, näaiv öe ve/xiaaa fxvr]ax))QEaaiv; vgl. y 313ff.

3) ß 60 ff. rifiElg ö' oii vv xi xoXoi äfivvefiEV fj xal eneixa XEvyaXioL x’ eao-
/xea&a xal ov ÖEÖarjXoxeg äXxrjv. i) x' äv ä/j.m>alfir]v, ei /xoi övva^iig ye nageix].
Daher hält sie die Freier mit falschen Versprechungen hin, v 380ff.

4) x 136 äXX' ’Oävafja noftevaa rpiXov xaxaxrjxofiai fjxog (vgl. a 363). Der
Gedanke an eine neue Heirat ist ihr verhaßt, er 272f. vvS 8 ' eaxai, dxe öfj axvysQÖg
yd/ioc ävxißoXrjaEi ovXofiEvrjg efie&ev xfjg xb Zevg öXßov ärnjuga, und Eumaios
sagt von ihr zu Telemach n 37 ff. xal Xirjv xelvrj ys /.ievbi xexXxjöxi aolaiv
ivi [xeydgoiaiv • olCvgal öe ol aisl rp&lvovaiv vvxxeg xe xai rj/mxa ödxgv yßovar).

5) Über die natursymbolisohe Grundlage dieser Geschichte s. oben S. 1052.
Ein fingiertes Gemälde Phil. im. II 28 (431).

6) x 137ff. Viel ungünstiger wird sie in der Nachahmung dieser Stelle
in der Telemachio hingestellt ß 88ff., wo sie zugleich durch heimliche Botschaft
den einzelnen Freiem Hoffnung macht, 91 f. ndvxag /hev eXuei xal vniayßxai
ävögl Exdoxoj dyyEXiag ngoielaa' vöog öe ol aXXa ßEvowg. Verse, die dem v 380f.
entnommen sind, wo sie aber außer Zusammenhang mit der List stehen und
vorhergeht fj öe adv aiei vöaxov dövgofiEvrj xaxä &v/jüv; a 275 wird ihr sogar
zugetraut, daß sie selbst die Heirat wünsche, firjxega ö’ ei oi &v/xog Eipog/Mxai
ya/xesa&ai xxX.; ähnlich verdächtigt sie o 20ff. Athena weiblichen Wankelmuts,
wenn sie zu Telemach sagt ola&a yäg olog {h/wg evl axr/&eaai ywaixog xxX., und
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Hatte doch Odysseus für den Pall seines Todes ihr selbst
geboten, sich aufs neue zu vermählen, wenn ihr Sohn erwachsen
sein würde 1 ), und nun wird sie sowohl von ihren Eltern als
von Telemach, der alt genug ist, das Haus selbst zu regieren,
zu einem solchen Schritt gedrängt.

*1

2
) Da rafft sich dieser zu

einer energischen Tat auf. Durch die Herolde läßt er die Be¬
wohner von Ithaka zu einer Volksversammlung entbieten,
was seit dem Scheiden des Odysseus niemals geschehen war.
Er selbst nimmt auf dem Sitz seines Vaters Platz, und nach¬
dem ihm der Herold Peisanor das Szepter in die Hand gelegt
hat, erhebt er vor dem Volke seine Klage gegen die Freier.
Alle stehen betroffen; nur Antinoos erwidert, Penelope trage
seihst die Schuld, die die Freier hinhalte und betrüge. Tele¬
mach solle sie zu ihren Eltern zurücksohicken, damit diese
sie aufs neue vermählen.3 ) Aber Telemach entgegnet, er könne
und wolle seine Mutter nicht mit Gewalt aus dem Hause
weisen 4 ), um der Götter und der Menschen wülen nicht, und
ruft die Strafe des Zeus auf die Freier herab. Da kommen
von dem Berggipfel zwei Adler mit zornigen Blicken geflogen,
und als sie mitten über dem Markte sind, zerfleischen sie

selbst Telemachos ist zweifelhaft, wie sie sich entschließen wird, n 73 ff. 126 f.
Uber die interpolierte Episode a 158—303, wo Penelope durch ihre Schönheit
die Freier verlockt, ihr reiche Geschenke zu machen, s. v. Wilamowitz Hom.
Unters. 31 ff., dargestellt auf einer rotfig. Vase, Fr. Müller Odyssee-Illustrationen 93
Fig. 8 (vgl. Petersen Köm. Mitt. VII 1892, 181 f.) und etruskische Aschenkisten,
s. Brunn Um. etr. I tav. 95, 1. 2. 99, 1. 2; s. Fr. Müller a. a. 0. 93ff.; L. Ham¬
burg Obsery. herm. in Um. etr. S. 37.

1) er 269f. avxäg dnrjv örj nalöa yEVEiijaavxa lör/ai, yrj/xaa&' a> x’ E&eXya&a,
xbov xard öcö/m Xmovaa. Dagegen stellt es die Telemachie so dar, als ob für
diesen Fall ihre Eltern (a 275ff. ß 52ff. 114ff. 195ff. o 16ff.) oder Telemach
(a 292. ß 223) über ihre Hand zu entscheiden hätten.

2) r 157ff. vvv d ’ oiix' exrpvysELV dvva/iim ydßov ovxe xiv’ äXXrjv ftfjxiv
Evgiaxco ■ fid?.a ö ’ oxQvvovai xoxfjeg yrffmad-’, äa%aXdq öd ndig ßioxov xaxEÖöv-
Ttov, yivwaxwv • rjörj yäg ävrjQ olog re fidXiaxa oixov xrjösaüai, xq> xe Zevg xväog
dndßei.

3) ß 113f. /xrjxdga afjv äxione/iyov, äv(o%&i öd ßiv yafiha&ai xä>. öxem xe
naxf]Q xeXexai xai dvödvEi avxfj. Ähnlich später Eurymaohos 195 ff. /.irjxdga fjv
t'S naxgog ävmyexco änovesaftai' ol de ydfiov xed^ovai xai aQXvvsovaiv esSva
xioXXd fidX\ oaaa eoixe <piXrjg erd naiöog enead-ai (vgl. die Nachahmung in der
Rede des Mentes a 275ff.). Diese Forderung steht im Widerspruch mit der vor-
ausgegangenen Klage des Telemachos, daß die Freier sich nicht bei Ikarios um
Penelope bewerben, 52ff. ol naxgog /udv dg dgyov cuiEggiyaaL vdea&ai ’Ixagiov,
(og x’ avxög deövwaaixo d-vyaxga, öoltj ö’, & x’ e&eXx] xai oi XExagiafiEvog eX&r];
denn das ist es ja gerade, was Antinoos und Eurymaohos wollen. Man würde
die drei Verse für interpoliert halten, wenn nicht ein weiterer Widerspruch 223
folgte, wo Telemachos in Aussicht stellt, selbst seine Mutter zu vermählen: xai
ävEQi ßTjxega ödxrco (danach a 292).

4) ß 130ff., vgl. v 343f.
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sich Wangen und Nacken und verschwinden dann zur rechten
Hand. Der alte Seher Halitherses aber, ein Sohn des Mastor,
verkündet, daß den Freiern das Verderben nahe sei, und daß
Odysseus, wie er selbst es ihm beim Abschied prophezeit,
im zwanzigsten Jahre unerkannt in seine Heimat zurückkehren
werde. Eurymachos hingegen spottet über den Vogelschauer,
der wohl von Telemachos bestochen worden sei, und wieder¬
holt die Forderung des Antmoos. Durch das Yogelzeichen
und die Worte des Sehers ermutigt, bittet nun Telemachos
das Volk, ihm ein Schiff zu geben, um nach Pylos und Sparta
auf Kundschaft nach seinem Vater zu fahren. Der greise
Mentor, dem Odysseus beim Scheiden die Aufsicht über sein
Haus anvertraut hat, tritt lebhaft für Telemach ein. Aber
Leiokritos erwidert trotzig und heißt die Volksversammlung
auseinandergehen; wolle Telemach ein Schiff haben, so solle
er sich an Mentor und Halitherses wenden. Als nun Telemach
traurig ans Meer geht und zu Athena betet, da naht sich ihm
diese Göttin in Gestalt des Mentor und verspricht ihm, ein
Schiff und Gefährten zu verschaffen; er möge nur unterdessen
nach Hause gehen, sich harmlos unter die Freier mischen
und dann für Eeisevorrat sorgen. So war das erste Auftreten
des Sohnes des Odysseus in der alten Telemachie geschildert.
Der letzte Eedaktor der Odyssee aber läßt der Volksversamm¬
lung eine Szene im Palast des Odysseus vorhergehen 1 ), in der
Telemach sehr viel weicher erscheint und ihm der Gedanke,
sich an das Volk zu wenden, von Athena eingegeben wird.
Traurig sitzt der Jüngling unter den Freiern, die sich mit
Schmaus und Trank und Brettspiel vergnügen. Da steht
plötzlich ein Fremdling am Tor, der sich ihm, nachdem er ihm
Speise und Trank abseits von den Freiern geboten, als den
Taphierfürsten Mentes

1

2 ), den Sohn des Anchialos, einen alten
Gastfreund seines Vaters, vorstellt. Ihm klagt Telemach sein
Leid und erhält von ihm den Eat, in einer Volksversammlung
die Entfernung der Freier zu verlangen und sich ein Schiff zur

1) Kirchhoff Hom. Od. 238ff.; v. Wilamowitz Hom. Unters. 6ff. Außer ß,
der Hauptvorlage, sind auch Stellen des y, r\ y o und cp nachgeahmt.

2) Der Name ist dem Mentor der folgenden Bücher nachgebildet, v. Wila¬
mowitz a. a. 0. In der Homerlegende ist Mentes ein leukadischer Schiffsrheder,
der den damals noch Melesigenes genannten Dichter veranlaßt, sein Schulmeister¬
amt in Smyrna aufzugeben und mit ihm Reisen zu machen, auf denen er alle die
von ihm in der Odyssee beschriebenen Gegenden kennenlernt; da er sich aber
dabei ein Augenleiden zuzieht, bringt ihn Mentes nach Ithaka zu seinem reichen
Freunde Mentor, dem Sohn des Alkimos, von dem er die Geschichte des Odysseus
erfährt. Beide Gönner hat er dann aus Dankbarkeit in seinem Epos verherr¬
licht, Ps. Herodot. vit. Hom. 6—7.
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Fahrt nach Pylos und Sparta zu erbitten. Die Aufforderung,
länger zu verweilen, lehnt Mentes aber ab, und plötzlich ist
er verschwunden, und Telemach sieht einen Vogel durch das
Dachfenster fliegen. Da erkennt er, daß ein Gott sein Gast
gewesen ist, und wirklich war es Pallas Athene. Hun fühlt
er sich auf einmal zum Manne gereift und heißt seine Mutter,
die in den Männersaal getreten ist, um es dem Sänger Phemios 1

)
zu verweisen, daß er durch sein Lied von der Heimkehr der
Achaier

1

2
) ihr schmerzliche Empfindungen erweckt habe,

gebieterisch in ihr Fraueugemach zurückkehren. Dann ladet
er die Freier auf den folgenden Tag zur Volksversammlung
und begibt sich nach Eede und Gegenrede mit Antiuoos und
Eurymachos in sein Schlafgemach 3 ), geleitet von seiner alten
Wärterin Eurykleia 4 ), der Tochter des Ops und Enkelin des
Peiseuor. Als junges Mädchen hatte sie Laertes um den hohen
Preis von zwanzig Rindern gekauft, aus Rücksicht auf seine
Gemahlin Antikleia ihr aber nicht beigewohnt, sondern die
Wartung des kleinen Odysseus anvertraut; sie war es auch,
die den eben Geborenen auf den Schoß seines Großvaters
Autolykos gesetzt hatte, damit er ihm einen Hamen gebe
(oben S. 1053 A. 4). Und wie des Odysseus, so hat sie später
seines Sohnes, des kleinen Telemachos, gewartet. Von ihr läßt
sich denn auch Telemachos am folgenden Abend den Proviant
für die Fahrt geben, ohne daß seine Mutter es weiß; denn da¬
mit diese sich nicht ängstige, soll ihr Eurykleia erst nach elf
oder zwölf Tagen von seiner Reise Mitteilung machen. Unter¬
dessen ist es Athena in der Gestalt des Mentor gelungen, von
Hoemon, dem Sohn des Phronios 5 ), ein Schiff zu leihen und

1) Nach % 330 ist er Sohn des Terpis. Nach der Homerlegende hat der
Dichter in diesem Sänger seinen Pflegevater, den smyrnaiisohen Schulmeister
Phemios verewigt, Ephor, fr. 164 (Ps.-Plutaroh vit. Hom. 2); Ps. Herodot. vit.
Hom. 4ff.

2) Eine Flüchtigkeit des Verfahrens. Wenn der heimische Sänger die
Schicksale der heimfahrenden Achaier kennt, kann sie sich Telemachos nicht
als etwas Unbekanntes von Nestor und Menelaos erzählen lassen.

3) Penelope im Männersaal und Telemach in seinem Schlafgemach sind
in dem unteren Streifen eines homerischen Bechers (’Ecp. äßx- 1910 nlv. 2, 3)
dargestellt, dessen oberer Streifen darüber die gleichzeitig gedachte Szene zeigt,
wie Odysseus auf Ogygia sich sein Schiff zimmert, vgl. oben S. 1374 A. 0.

4) Eine Statue der alten Eurykleia neben einem Wachsbild der Penelope
in Ephesos, beide von der Hand des Bildhauers Thrason, Strab. XIV 041.

5) Beides redende Namen, von vor]/.ia und cpßöng abgeleitet, um den Ver¬
stand des freundlich gesinnten Mannes zu bezeichnen; Schob ß 386 nenofyy.ev
nXamd. ovo/iara: doch heißt Noemon auch ein Lykier und ein Pylier in der Ilias
(E 678. I1 012), Phronios bei Hygin fab. 14 ein Sohn des Phrixos, wo jedoch
Phrontis zu lesen ist, s. oben S. 704.
Preller, Griech. Mythologie II > 3 (Eo b er t , Heldcns. III 2, 2). 91
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außerdem Gefährten für die Fahrt zu werben. Immer in Ge¬
stalt des Mentor holt sie den Telemach aus dem Palast ab,
besteigt mit ihm das Schiff und nimmt selbst neben ihm Platz.
Bei einbrechender Nacht fahren sie ab und schon bei Sonnen¬
aufgang haben sie Pylos erreicht. Hier finden sie Nestor, wie
er mit seinen Söhnen am Strande dem Poseidon ein Opfer
darbringt. Den schüchternen Telemach ermuntert Athena
näherzutreten und den Alten anzureden. Peisistratos 1 ), der
jüngste der Nestoriden, geht den Fremdlingen entgegen und
läßt sie neben seinem Vater

1

2
) und seinem Bruder Thrasy-

medes 3 ), der ebenfalls vorTroia mitgekämpft hat (oben S. 1060),
Platz nehmen. Nachdem den Göttern gespendet worden ist,
gibt sich Telemachos zu erkennen und bringt sein Anliegen
vor. Nestor erzählt ihm, wie es ihm auf der Heimfahrt er¬
gangen ist, berichtet ihm auch die Ermordung des Agamemnon,
aber von Odysseus hat er nichts mehr gehört, seit dieser ihn
bei Tenedos verlassen hat (oben S. 1292). Darum rät er dem
Telemachos, zu Menelaos zu gehen, der erst kürzlich zurück¬
gekehrt sei und auf seinen langen Irrfahrten wohl etwas über
Odysseus gehört haben könne; wolle er die Eeise nicht zur
See machen, so ständen ihm Wagen und Pferde zur Ver¬
fügung. Unterdessen ist die Sonne untergegangen, und Mentor
mahnt zur Abendspende, damit sie sich auf ihr Schiff zurück¬
begeben könnten. Davon will aber Nestor nichts hören. Sie
sollen in seinem Palast übernachten. Da entschuldigt sich
Mentor damit, daß er schon beim nächsten Morgengrauen
zu den Kaukonen 4

) aufbrechen müsse, um dort eine große

1) Er führt diesen Namen nach seinem von Herakles getöteten Oheim,
oben S. 536 A. 4, 537 A. 6, und nach ihm ist wieder der dem Geschlecht der
Nehden entsprossene athenische Tyrann benannt (Herodot V 65). 0. Seeck Die
Quellen der Odyssee 326ff. will dies Verhältnis umkehren und den Peisistratos
der Odyssee dem Tyrannen zu Ehren erfunden sein lassen. Einen gleichnamigen
Sohn des Nestoriden Peisistratos, der zugleich mit den Enkeln des Thrasymedes
und Antilochos, nämlich Alkmaion, dem Sohn des Sillos, und den Kindern des
Paion von den Dorern vertrieben wird, erwähnt Pausanias II 18, 8.

2) Die Begrüßung des Telemach durch Nestor in Gegenwart einer seiner
Töchter, wohl der Polykaste (s. unten 1405 A. 3), ist auf einer jungen rotfig.
Vase dargestellt, Rev. arch. 1845 II p. 40 (danach Roscher Myth, Lex. III 298
Abb. 7).

3) Außer diesen beiden nennt die Odyssee noch vier lebende Söhne des
Nestor, Eohephron, Stratios, Perseus und Aretos (y 4131).

4) Nach den Schol. y 366 wohnen diese zwischen Elis und Pylos in Tri-
phylien (vgl. Herodot I 147, aus Hekataios, s. Robert Oid. I 567ff. und Strab.
VIII 346), und ist ihr Eponym Kaukon, ein Sohn des Arkas, nach ApollodorIII 8, 1, 2 hingegen ein Sohn des Lykaon, nach Zenodot Epit. (Athen. X 412 A)
des Poseidon und nach der Legende von Andania Sohn des Kelainos und Enkel
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verjährte Schuld einzutreiben. 1 ) Darauf entschwindet er iu
Gestalt eines Adlers.2 ) Da erkennt Nestor, daß es die Göttin
Athena war, betet zu ihr, gelobt, ihr eine junge Kuh mit ver¬
goldeten Hörnern zu opfern, und führt Telemach in seinen
Palast. Am andern Morgen, nachdem der Athena im Beisein
der Gattin des Nestor, Eurydike, der ältesten Tochter des
Klymenos, seiner Töchter und Schwiegertöchter die gelobte
Kuh geopfert ist, wird Telemach von der jüngsten Tochter
des Nestor, Polykaste, gebadet 3 ) und der Wagen zur Abfahrt
gerüstet. Yon Peisistratos begleitet fährt er ab; in Pherai
machen sie bei Diokles, dem Sohn des Ortilochos und Enkel
des Elußgottes Alpheios 4

), Nachtquartier und am Abend des
zweiten Tages erreichen sie Lakedaimon. Hier findet im Palast
des Menelaos und der Helena gerade eine Doppelhochzeit statt.
Hermione, die einzige Tochter dieses Paares (oben S. 1082),

dea Atheners Phlyos (Paus. IV 1, 5; s. Toepffer Att. Gen. 215ff.). Sein Grab
zeigte man in Lepreos (Paus. V 5, 5); denn der Bponym dieser Stadt, der uns
oben (S. 456 A. 1) in der Heraklessage begegnet ist, war nach Zenodot a. a. 0. ein
Sohn dieses Kaukon und der Ästydameia, einer Tochter des Phorbas, während
nach andern sein Vater Pyrgeus war (Paus. V 5, 4). Nach Aristoteles fr. 493
(Strab. VIII 346) saßen die ICaukonen weiter nördlich bei Dyme, nach anderen
getrennt an beiden Stellen; wieder nach anderen hatten sie ganz Elis von Dyme
bis Messenien inne und Antimaohos nannte die Bewohner dieses ganzen Ge¬
bietes Kaukoneu und Epeier (Strab. a. a. 0.). Über die kleinasiatischen Kuu-
konen als Bundesgenossen der Troer s. oben S. 1175.

1) Im Altertum hat man die Erage aufgeworfen, warum Athena den Tele-
maehos nicht auch bis Sparta begleite, und darauf die abgeschmackte Antwort
gefunden, daß die dort gerade stattfindende Doppelhochzeit der jungfräulichen
Athena zuwider gewesen sei, Schob Od. y 366.

2) y 372 <privrj"_elöo/iEVi]; diesem Verschwinden ist das im ersten Buch
a 320 nachgebildet.

3) Nach den Hesiodeisohen Katalogen wohnt Telemachos der Polykaste
bei, und sie gebiert ihm einen Sohn, der nach dem Beinamen seines väterlichen
Großvaters Odysseus nroAinoQ-d'OS (B 278. K 363. & 3. £ 447. n 442. a 356. y 283.
(o 119) Perseptolis genannt wird, fr. 17 (Eustath. 1796, 39) TrjAsßdyqj d’ dg’
suxrev ev^covog IloJ.vxaazrj, Nearogog önAorärr] y.ovoij Niftrjiddao, IlEgat-
noAiy ßEiybelaa äiä yQvairjv ’AcpQOÖktjv. Unter Hadrian erklärte ein pythisches
Orakel den Homer für den Sohn dieses Paares, Anth. Pal. XIV 102, Gert. Hom.
et Hes. 3. Nach Hellanikos (fr. 141) und Aristoteles in der ’l&ax. noA. fr. 500
(Eustath. 1796, 42) heiratet hingegen Telemachos die Nausikaa, und sie ist es,
die ihm den Perseptolis gebiert. Auf diesen Bund führte der attische Redner
Andokides sein Geschlecht zurück, Hellanikos bei Suid. v. AvSoxlörjs, Plutarch.
Alle. 21 (201); Toepffer Att. Geneal. 84. Vgl. Diktys VI 6. Nach der Tele-
gonie (Paus. VIII 12, 5f. Apollod. Epit. 7, 35) gebiert Penelope dem Odysseus
nach seiner Rückkehr einen Sohn Ptoliporthes, nach Eustathios 1790, 50 einen
-Irkesilaos, den man gleichfalls auf die Telegonie zurückführen und mit den
Königen von Kyrene in Verbindung bringen will, v. AVilamowitz Hom. Unters. 184.

4) Robert Stud. zur Ilias 454.
91*
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wird mit dem Sohn des Achilleus, Keoptolemos 1 ), dem der
Yater sie vor Troia versprochen hatte, der Bastard des Mene¬
laos, Megapenthes (oben S. 1090), mit der Tochter des Alektor
vermählt.

1

2
) Von einem Diener des Königs, Bteoneus, dem

Sohn des Boethos, werden sie hineingeführt, und staunend
betrachten sie die von Erz, Gold, Elektron, Silber und Elfen¬
bein strahlenden Wände 3 ), so daß sie in der Halle des Zeus
zu sein glauben.

Aber Menelaos wehrt ab und spricht Amu seinen müh¬
seligen Irrfahrten, von denen er diese Kostbarkeiten mit¬
gebracht habe. Als er aber am Schlüsse wehmütig des Odys¬
seus, seiner Gattin und seines Sohnes gedenkt, bricht Tele-
machos in Tränen aus. Da errät Menelaos, wer er ist, und
als er noch schwankt, ob er ihn als Sohn seines treuen Waffen¬
gefährten begrüßen oder es ihm selbst überlassen soll, sich
vorzu,stellen, da tritt, strahlend in Schönheit, Helena herein,
begleitet von drei Dienerinnen, von denen die erste, Adreste,
ihr den Sessel, die zweite, Alkippe, das Wollgeweb und die
dritte, Phylo, den silbernen Wollkorb, das Geschenk der
Königin Alkandre (oben S. 1300), nachträgt. Und gleich er¬
kennt sie den Telemach an der Ähnlichkeit mit seinem Vater,
und als Peisistratos dies bestätigt hat, Avährend dem Telemach
die Schüchternheit die Zunge bindet, da erfolgt die herzlichste
Begrüßung, die jedoch bald der Trauer um Odysseus Platz
macht, so daß alle in Tränen zerfließen, auch Peisistratos,
der seines vor Troia gefallenen Bruders Antilochos gedenkt.
Da erinnert sich Helena des Wunderkrauts, das ihr einst in
Aigypten die zauberkundige Gattin des Thon, Polydamna (oben
S. 1088), geschenkt hat, und das jeden Kummer verscheucht.4 )
Sie wirft es in denWein, und sie und ihr Gatte erzählen dem
Telemach von den klugen Taten seines Vaters vor Troia,
worauf sich alle zur Euhe begeben. Am andern Tag eröffnet
Telemach dem Menelaos den ZAveck seines Kommens; dieser
berichtet von seinen Irrfahrten, und wie er von dem allwissen¬
den Meergott Proteus gehört habe, daß Odysseus noch lebe,
aber auf einer entlegenen Insel wider seinen Willen von der

1) Der Name wird an dieser Stelle der Odyssee nicht genannt; doch kann
natürlich nur Neoptolemos gemeint sein, wie es auch die Tragiker verstanden
haben, s. unten S. 1465.

2) Über die Abstammung dieses Alektor und sein Verhältnis zu Menelaos
sowie über Eteoneus s. Robert Oid. I 208. 210. II 7 A. 35.

3) Mit Recht sieht man hierin eine Reminiszenz an die Dekorationsweise
der mykenischen Periode, Helbig Hom. Dp. 2 107 u. Exk. IX.

4) <5 221 vr\mvftic, z’ ä%oA.6v te. xaxmv enihfiov öazdvzav.
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Nymphe Kalypso zurückgehalten werde. Dann ladet er Tele-
raach ein, noch einige Zeit, etwa elf bis zwölf Tage, zu ver¬
weilen, was dieser aber ablehnt, da ihn seine Gefährten in
Pylos ungeduldig erwarteten. Auch Athena mahnt ihn in
der Nacht zum Aufbruch, und so nimmt er denn von Menelaos
und Helena Abschied, die ihn reich beschenken; jener mit
einem Misohkrug, einem Werk des Hephaistos, das ihm der
Sidonierkönig Phaidimos geschenkt hat (oben S. 1300), und
einem kostbaren Becher, diese mit einem bunten Peplos, den
sie für seine künftige Gattin bestimmt. 1 ) Als er aber seinen
Dank in Worte kleidet, daß er seinem Vater die gütige Auf¬
nahme durch Menelaos rühmen werde, wenn er ihn bei der
Rückkehr schon zu Hause treffen sollte, da erscheint zu seiner
Rechten ein Adler mit einer geraubten Gans zwischen den
Rängen, von einem Haufen schreiender Männer und Weiber
verfolgt. Und alsbald deutet Helena das Yogelzeichen dahin,
daß Odysseus’ Heimkehr nahe bevorstehe, wenn sie nicht
schon erfolgt sei.

1

2
) Auf der Rückfahrt übernachten sie wieder

in Pherai, und am andern Tage führt Peisistratos den Tele-
machos auf dessen dringendes Bitten nicht erst zum Palast
des Nestor, weil er dort aulgehalten zu werden fürchtet, son¬
dern geradeswegs zum Schiff, wo die neuen Freunde von¬
einander Abschied nehmen. Während nun die Gefährten das
Schiff zur Abfahrt fertigmachen, naht sich dem Telemachos
der Seher Theoklymenos, ein Melampodide 3 ), der wegen eines
Mords aus seiner Heimat Argos flüchten mußte, und bittet,
mitgenommen zu werden. Telemach nimmt keinen Anstand,
die Bitte zu gewähren und nimmt ihn aufs Schiff. So fahren
sie ab und haben schon am Abend die Höhe der „hohlen“
Elis erreicht. Unterdes hatten aber auch die Freier von der
Reise des Telemachos Kunde erhalten, und das war so zu¬
gegangen. Noemon, der Eigentümer des Schiffes, bedarf seiner,
um nach Elis zu fahren, wo er zwölf Stuten und zwölf Maul¬
eselinnen weiden hat, von denen er sich einige holen will.
Er begibt sich daher in den Palast zu den Freiern und fragt
sie, ob sie nicht wissen, wann Telemachos aus Pylos zurück¬

1) Dargestellt im oberen Streifen eines homerischen Bechers, dessen unterer
den gleichzeitig gedachten Schiffbrach des Odysseus zwischen Ogygie und Soherie
zeigt, ’Erp. doy. 1910 niv. 2, 2; s. Fr. Müller a. a. 0. 141 f.

2) o 174ff. cbg oöe yfjv’ rjQ7ta£’ äzizahho/ievriv ivl o’ixco eX&cbv e§ ugeog,
dfh oi yevetj re zöxog ze, &g ’Oövaevg xaxä jroAAd naftibv xat tioAA’ enahißdg
ol'xaöe voazr/aEt xai zlcrezca• xal fjär] oixoi, äx&g /uvrjaztjgm xaxdv ndvzeaai
IfVXE-ÜEl.

3) Seinen Stammbaum s. oben S. 197.
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kehren werde. Auch sei ihm am vorhergehenden Morgen
etwas Wunderliches begegnet. Er habe nämlich den Mentor
gesehen, der doch vor seinen eigenen Augen mit Telemach
ins Schiff gestiegen sei 1 ), und das habe in ihm den Verdacht
erweckt, daß der Begleiter des Telemachos gar nicht der Avirk-
liche Mentor, sondern ein Gott sein möge. Diese Mitteilung
versetzt die Dreier in gewaltigeAufregung, und einmütig neh¬
men sie den Vorschlag des Antinoos an, daß er mit zwanzig
Gefährten dem heimkehrenden Telemachos im Sund zwischen
Ithaka und Samos auflauern wolle. Aber so scharfe Wacht
sie auch bei Tag und Nacht bei der kleinen Insel Asteris (d 846)
halten, dennoch gelingt es dem Telemachos, mit Tagesanbruch
unbemerkt von ihnen abseits des Hafens von Ithaka zu lan¬
den.

1

2
) Da Avird ihm, als er die Befürchtung ansdrückt, Eury-

machos werde seine Mutter heiraten und König von Ithaka
Averden, abermals ein Vogelzeiohen zuteil. Zn seiner Rechten
erblickt er einen Falken, der eine Taube in den Fängen hält
und sie zerreißt, so daß die Federn ZAvischen Telemachos und
dem Schiff zur Erde niederfallen. Das deutet der Seher
Theoklymenos dahin, daß die Herrschaft über Ithaka dem
Geschlecht des Odysseus Amrbleiben werde.3 ) Darauf bedeutet
Telemach seinen Gefährten Peiraios 4 ), den Sohn des Klytios,
den Seher zur Stadt zu führen und als Gast bei sich aufzu-
nehmen. Auch gibt er ihm die Gastgeschenke des Menelaos
zur Aufbewahrung (ß 75ff.) Er selbst aber begibt sich zu
dem Gehöft des Eumaios, des obersten Aufsehers über die
Schweineherden seines Vaters.5 )

1) ö 053 ff. iv 5’ äoyov iycü ßaivovxa rmjaa Mivzoga r/e &eov, zü> ä’ aürrh
ndvxa iahtet. dAAd xd fiav/jaCco' löov ev&däs Mevroga ölov yßi^ov imr]olov
röre <5’ efißr] vrß TIvAövde.

2) o 495; nachdem Telemach ausgestiegen ist, fährt das Schiff nach dem
Hafen von Ithaka weiter, o 547 ff. n 322 f.; v. Wilamowitz Hom. Unters. 1001.
nimmt an, daß dev Bearbeiter hier mehrere Verse beseitigt habe, die die Rettung
des Telemachos vor dem Freierschiff ausführlich schilderten.

3) o 531 ff. ov rot ävev fteov enraro öegiög ogvig• eyvcov ydg
/uv iadvxa iäwv olcovdv äovxa. v/ieregov ö’ oix eaxi yivevg ßatnAevxegov dAAo
iv ötjßcp 'I&dxr/g, dAA’ v/ieig xagxEgoi aiel.

4) Nach Pick-Bechtel Gr. Personenn. 421 ist der Name von einer Ort¬
schaft abgeleitet; doch ist eine solche Ortschaft auf Ithaka nicht bekannt. S. auch
L. Friedjänder Fleckeisens Jahrb. III. Suppl. 828, 436.

5) v 405. o 39 vwv emovgog. Schol. imaxonog, cpvAag-, f 22. 121. o 351.
389. Ti 30. q 184 avßwxi/g, ogya/iog dvÖQÖiv. Den Namen leiten Fiek-Bechtel
Gr. Persouenn. 398 von /mi'ea&ai „streben“ ab und stellen Maion (oben S. 931)
als Kurzform dazu.
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d) Die Rache an den Freiern.
Als Odysseus aus seinem tiefen Schlaf erwacht, hat Athena

die ganze Insel in dichten Nebel gehüllt, so daß er sein Heimat¬
land nicht erkennt. Die Pfade und die Häfen, die Felsen und
die Bäume, alles kommt ihm fremdartig vor. Er glaubt sich
von den Phaiaken hintergangen, die ihn statt nach Ithaka
in ein wildes Land geführt hätten, und ruft die Strafe des
Zeus, des Bachers der Schutzflehenden (Bd. I 161), auf sie
herab. Auch fürchtet er, daß sie einiges von den mitgeführten
Gastgeschenken wieder mit sich fortgenommen hätten; aber
beim Nachzählen findet er alles richtig. Da tritt Athena in
Gestalt eines jungen vornehmenMannes zu ihm, rmd er fragt
sie nach dem fremden Land und seinen Bewohnern. Als er
hört, daß er sich auf Ithaka befindet, ist seine Freude groß;
aber dennoch wagt er nicht, sich dem unbekannten jungen
Mann zu erkennen zu geben, sondern gibt sich für einen Kreter
aus (oben S. 1396 A. 8), der mit eigener Mannschaft vor Troia
gezogen sei, und den bei der Rückkehr der Sohn des Idomeneus,
Orsiloohos, seiner Beute hätte berauben wollen. Aus Bache
habe er den Königssohn auf einem einsamen Pfade 1

) getötet,
und auf einem phoinikischen Schiff Zuflucht gefunden, dessen
Mannschaft ihn für einen Teil seiner troischen Beute nach
Pylos oder Elis fahren sollte. Aber ein Sturm habe sie hier¬
her verschlagen, wo sie gelandet und ausgestiegen wären. Da
habe ihn der Schlaf übermannt; die Phoiniker aber, begierig,
nach Sidon heimzukehren, hätten seine Schätze ausgeladen
und seien weitergefahren. Da lächelt Athena und streichelt
ihn, und plötzlich steht sie als großes, schönes Weib vor ihm
und gibt sicli ihm zu erkennen. Stets habe sie ihm in seinen
Mühen zur Seite gestanden, und sie sei es auch gewesen, die
ihm die Herzen der Phaiaken geneigt gemacht habe. Noch
stünden ihm hier in der Heimat schwere Kämpfe bevor, dar¬
um solle er niemandem verraten, wer er sei, und auch die
Mißhandlungen durch die Freier zunächst schweigend ertragen.
Aber immer noch will Odysseus nicht glauben, daß er in
Ithaka sei, bis ihm Athena die Wahrzeichen seiner Heimat
zeigt, den Hafen des Phorkys mit dem Ölbaum am Uferfelsen,
die Nymphengrotte und das Neritongebirge. Da betet Odysseus
zu den Nymphen und birgt auf Bat der Athena seine Schätze
in ihrer Höhle. Darauf beraten beide, am Fuß des Ölbaums

1) Nach den Schot, v 2G7 erfindet er das, damit ihn die Freier als Mörder
eines Sohnes des Idomeneus auch für einen Feind des Odysseus halten sollen.



1410 HELDENEPEN: DER TROISOHE KREIS.

sitzend, das Eachewerk. Atbena will Odysseus in einen alten,
häßlichen Bettler verwandeln, so daß ihn weder die Freier
noch die Seinen erkennen können.1 ) In dieser Gestalt soll
er sich zunächst zu Eumaios begehen und dort die Rückkehr
seines Sohnes erwarten, der nach Sparta gegangen sei, um bei
Menelaos Erkundigungen nach dem Schicksal seines Vaters
einzuziehen. FTachdem die Verwandlung vollzogen ist, klimmt
Odysseus den steilen Eelspfad zum Felsen des Korax und der
Quelle Arethusa 2

) empor, wo das Gehöft des Eumaios liegt.
Eumaios ist als Königssohn auf der Märcheninsel Syrie zur
Welt gekommen. Diese liegt bei Ortygia unter dem Wende¬
kreis der Sonne.3 ) Ein gottbegnadetes Eiland, reich an Weiden,
Herden, Wein und Weizen, wo man weder Hungersnot noch
Sorgen kennt und die Menschen in hohem Alter eines sanften
Todes sterben. Zwei Städte gab es auf dieser Insel, und über
beide war des Eumaios Vater, Ktesios, der Sohn des Orme-
nos 4 ), König. Kun besaß dieser eine phoinikisohe Sklavin 5 ),

1) v 3D8ff. xagym jxsv %Qoa xaXov ivl yva/nzrolat /leXsaaiv, £av&dg tV tly,

xeq>aXrjg äXeav) zgiyag, äfi<pi de Xat<pog eaaco, o xe azvyeym idihv äv&Qumog Syovra,
xvv£maa> öi toi daae ndoog nsQixaXJ.e’ eovze, mg äv äeixiXiog Jtäai frvrjaxrjßai
tpavehjg afj t’ akoym xai nai8i, zov ev fteydgoiaiv eXemeg; vgl. 430ff. Über die
Nachahmung im Philoktet des Euripides s. oben S. 1210.

2) v 408 TtaQ Kögaxog nizgr/ im re y.gijvfl ’AgE&odan, vgl. f 633 TiEzgr]
vnö yXawvofj. Vgl. Plutarch c. princ. philosoph. esse diss. 1 p. 770 E;
Steph. Byz. v. Kögaxog nizga; Apollon. Soph. 103, 3 Bekk. Aus dem Odyssee-
vers hat man später folgende Geschichte herausgesponnen; Korax war der Sohn
der Arethusa und ein eifriger Jäger; bei der Verfolgung eines Hasen stürzte er
einen Abhang hinunter und fiel sich auf einem Felsen, der daher seinen Namen
erhielt, zu Tode. Aus Kummer hierüber hing sich seine Mutter auf, und man
benannte nach ihr die benachbarte Quelle, Schob Od. v 408; Eustath. 1746, 38;
Hesyoh. v. Kögaxog nizgiy Statt xgi]vrj Age&ovaij schrieb Krates ygr/vrig
IieXmvvöoov (Schob Theokr. I 117 d),

3) o 403 vfjaög zig Kvgirj xixXri<yxEzai eIueq axodeig, ’Ogzvyujg xa&vnsQ&ev,
d&i zgoziai rjeXJoio. Die Alten identifizierten dies Eabelland fälschlich mit der
Kyklade Syros, Schob Od. o 403 fiia zmv KvxXdömv r\ Svgua, 7mg’ ijyXy Xeyo-
i.ievi] 2vga; Strab. X 487 Svgog .... zavzrjg öoxei /.my-iovevEiv 6 noirjziig
Svgir]v xaXmv. Daher hielt Aristarch, dem sich Aristonikos und Herodian an¬
schlossen, das hier erwähnte Ortygia für Delos (vgl. Bd. I 297) und erklärte
die Worte o&i zgonal rjsXioio mit olov cbg zcgög zag zgondg rjXlov ■ o iaziv im
za övzixd fiEQr] vnegdvco&ev zfjg Ar\Xov, Schob Od. o 404. Dem Richtigen näher
kommen dieselben Scholien mit der Erklärung: ev&a (paaiv elvai rjXJov anr\-
Xaiov, <V ov ar\(.ieiovvzai zag rov rf/dov zgondg.

4) Nach der Odyssee Dion v. Prusa XV 14 (IX 236 Arm). Von Eumaios,
den Telemaehos später freigelassen haben sollte, leitete sich das ithakesische
Adelsgesohleoht der Koliaden ab, Aristot. fr. 507 Ros. Plutarch quaest. gr. 14

p. 294 D); dies scheint aus f 63 ff. entwickelt zu sein, wo Eumaios im Fall
der Rückkehr des Odysseus sieh auf Landbesitz und ein vielumfroites Weib
Hoffnung macht.

5) Nach Schob Od. o 417 (wohl aus Porphyrios) hieß sie Diene.
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die Tochter eines reichen Sidoniers Arybas 1 ), die in ihrer
Jugend, als sie vom Lande zur Stadt zurückkehrte, von
Taphiern gerauht und an Ktesios verkauft worden war. Dieser
bestellte sie zur Wärterin seines Knaben. Nun landete einmal
bei der Insel ein mit köstlichem Schmuck und Spielzeug
(a&vQfia.ra) beladenes phoinikisches Schiff, um Proviant ein-
zunehmen. Einer der Schiffer sah die phoinikische Sklavin,
wie sie am Strande Gewänder wusch, und genoß ihre Liebe.
Dann fragte er sie nach ihrer Herkunft; da gab sie sieh ihm
als Landsmännin zu erkennen und erzählte ihm ihr Schicksal.
Darauf verabreden sie, daß er sie in die Heimat mitnehmen
solle. Sie schärft ihm ein, daß keiner seiner Kameraden,
wenn er ihr begegne, sei es auf der Straße, sei es am Brunnen,
verraten dürfe, daß er sie kenne. Wenn aber die Zeit zur
Abfahrt da sei, so solle er ihr Botschaft in den Palast senden;
sie werde dann den ihr anvertrauten Knaben entführen und
auch an Gold mitbringen, wessen sie habhaft werden könne.
Ein ganzes Jahr verweilen die Phoiniker bei Syrie. Als sie
aber endlich hinreichend mit Proviant versehen sind, schicken
sie einen der ihren zum Palast, um eine goldene Halskette
zum Kauf anzubieten. Die Königin und alle ihre Dienerinnen
drängen sich um den Händler und feilschen um das Kunst¬
werk; der aber nickt der Phoinikerin verstohlen zu. Darauf
nimmt diese den kleinen Eumaios bei der Hand, verbirgt drei
Goldbecher, die sie im Yorsaal findet, unter ihrem Gewand
und eilt zum Schiff. Unterdessen ist die Sonne untergegangen,
und die Phoiniker stoßen ab. Hach sechstägiger Fahrt stirbt
die Phoinikerin, und die Schiffer werfen ihre Leiche ins Meer,
den Robben und Fischen zum Fraß. Das Schiff aber wird
vom Wind nach Ithaka getrieben, wo Laertes den Knaben
kauft und ihn, als er groß geworden ist, zum Aufseher über
seine Schweineherde bestellt. Br erweist sich als fleißig und
geschickt und hängt mit großer Ergebenheit an Laertes und
Odysseus. Diesen treuen alben Diener findet der in einen
Bettler verwandelte Odysseus im Yorraum seines Hauses
sitzen; er nimmt den armen Fremdling, nachdem er die auf¬
geregten Hunde verscheucht hat, freundlich auf, bewirtet
ihn und bricht alsbald in Klagen um seinen verschollenen
Herrn aus, der mit Agamemnon nach Troia gezogen und nicht
heimgekehrt sei. Da bittet der fremde Bettler, ihm doch den
Helden zu nennen, da er viel herumgekommeu und ihm viel¬

1) Arybbas beißt ein Leibwächter Alexanders d. Gr. (Arrian Anab. III 5, 5)nnd ein König der Molosser {Plutarch Pyrrh. 1, Paus. I 11, 1). Der Name scheint
epeirotisch zu sein.
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leicht begegnet sei. 1 ) Aber Enmaios erwidert, daß schon viele
Wanderer um eines neuen Gewandes willen der Penelope er¬
logene Kunde von ihrem Gatten gebracht hätten, aber zuletzt
entschlüpft ihm doch in seinem Schmerz der Karne des Odys¬
seus.

1

2
) Kaum hört dies der vermeintliche Bettler, als er

einen feierlichen Eid tut, daß Odysseus noch in diesem selben
Jahre zurückkommen werde.3 ) Aber Eumaios glaubt ihm
nicht und sagt ihm, er solle lieber seinen Wein trinken und
ihm melden, wer er sei und wie er nach Ithaka gekommen.
Darauf beginnt Odysseus aufs neue eine Lügenerzählung, in
der er sich wie früher Athena gegenüber wiederum als Kreter
bezeichnet; doch ist er diesmal viel ausführlicher; denn es
gilt, dem Enmaios zu beweisen, daß er den Odysseus genau
kenne und zuverlässige Kunde von ihm habe, und außerdem
diese ersonnenen Abenteuer seinen wirklichen etwas anzu¬
gleichen. Er sei, so berichtet er, eines reichen und angesehenen
Kreters Sohn, des Kastor, eines 4

) Sohnes des Hylakos, aber
von einem gekauften Kebsweib geboren, doch dessenungeachtet
habe ihn sein Vater den echtbürtigen Söhnen gleichgestellt.
Nach dem Tode des Kastor aber hätten ihn diese ttbervorteilt
und ihm nur einen geringen Anteil au der Erbschaft gegönnt.
Aber dank seiner Tapferkeit im Kriege sei es ihm gelungen,
ein reiches Weib zu freien. Doch habe es ihn zu Hause nicht
geduldet; vor dem troischen Krieg sei er neunmal mit
seinen Schiffen und Mannen auf Abenteuer ausgezogen 5

) und
habe reiche Beute gemacht, so daß er hohes Ansehen auf
Kreta genossen habe. Beim Ausbruch des troischen Krieges

1) £ 117 ff. cpr/g ö’ avxdv ip&iadai ’Aya/ie/ivovog eivexa xi/ixjg' sbte ßoi.
di y.E noih yvüxo xoinvxov iovxa. Zeig ydq nov xd ye olöe xai d&avaxoi &eoi
dl/.oi, et xe /uv äyyei'Aai/u idmv im noXXd S’ äXi/iXi/v.

2) £ 144ff. d/J.d /i’ ’Oövaarjog xxd&og divvxm oi’/o/ihoio. xöv /iev iywv,
d> gelve, xai ov nuQEÖvr’ ovo/id^eiv aideo/iar xzeqi ydg /ie xpiXei xal xi'jdexo &v/m>'
dXkd /uv ij&Eiov xaXeü) xai vdaxpiv idvxa. Aus dieser Bezeichnung rj&eXog geht
hervor, daß Eumaios nicht, wie man ihn sich häufig vorstellt, als alter Mann,
sondern jünger als Odysseus zu denken ist; denn es ist die Anrede des jüngeren
an den älteren: Schol. £ 147 oii xaXcd avxdv ’Oövaaea rj deanoxr/v, äXXä aöeXtpöv
/.isi^ova öiä xr/v ngdg i/ii (piXoaxogyiav. ro öe „ri&ete“ ngoaxpoivi/aig eaxi vecoxeqov
xrgdg /xei^ova; vgl. oben S. 1031 A. 2.

3) £ 158ff. iaxco vvv Zeug ngwxa ftemv, i-svii] xe xgclnega, iax.ii/ X 'Oövax/og
ä/iv/xovog, fjv äqjixdvco • ij jxiv xoi xdös ndvxa xeXeiexm cog äyoQsvco • xovö ’ avxov
Ävxdßavxog iXevaexai, iv&dö’ ’Oövaaevg; der folgende Vers 162 scheint aus x 307
interpoliert zu sein, womit auch die beiden folgenden fallen. Schon im Altertum
hat man diese drei Verse verdächtigt, Schol. £ 162.

4) In der Ausgabe des Kallistratos (ex xov Movaeiov) war der Name Kaaxöig
akzentuiert, Schol. £ 204.

5) Es verdient Beachtung, daß dies der zweiten Entwicklungsstufe des
Odyssousmythos entspricht, s. oben S. 1344.
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hätten ihn daher seine Landsleute neben Idomeueus zu ihrem
Führer bestellt , und er sich dieserEhre nicht entziehen können.1 )
Nach Ilions Fall glücklich heimgekehrt, habe er es doch bei
seiner Familie nur einen Monat ausgehalten; dann sei er mit
neun Schiffen nach Aigypten gefahren, wo er mit günstigem
jNordwind am fünften Tage angelangt sei.

1

2
) Dort habe er

seinen Gefährten dringend geboten, bei den Schiffen zu bleiben,
während er Späher ins Land aussende. Die aber hätten in
ihrem Übermut die Äcker verwüstet, die Männer getötet und
Weiber und Kinder gefangen mit sich fortgeführt.3 ) Als das
Gerücht von diesen Freveltaten in die Stadt gedrungen sei,
wären die Aigyptier in hellen Haufen zu Fuß und zu Eoß
herbeigeeilt, hätten seine Gefährten in die Flucht geschlagen
und viele von ihnen getötet oder gefangen genommen. Da
habe er seine Waffen abgelegt, sich vor den Wagen des Königs
auf die Erde geworfen und weinend seine Kniee geküßt.4 ) Der
König erbarmt sich seiner, hebt ihn zu sich auf den Wagen,
schützt ihn gegen seine ergrimmten Untertanen und nimmt
ihn zu sich in sein Haus.5 ) Sieben Jahre 6

) bleibt er dort
und sammelt viele Schätze, die ihm dieAigyptier zum Geschenk
machen. 7 ) Im achten läßt er sich von einem verschlagenen
Phoiniker verführen, mit ihm in seine Heimat zu gehen.
Dort bleibt er ein volles Jahr. Dann nimmt ihn sein Gast-
freund mit nach Libyen unter dem Vorwand, daß er ihm
bei Handelsgeschäften behilflich sein solle, in Wahrheit, um
ihn dort als Sklaven zu verkaufen. Aber als sie Kreta hinter

1) Hierauf und auf der späteren Erzählung von der gemeinsammit Odysseus
und Meuelaos vollbrachten Nachtwache (f 470ff.) beruht es, wenn ihn Hygin
sich als Gefährten des Odysseus bezeichnen läßt, fab. 126 quem oum pasior inter-
rogaret, an ülyssem vidisset, dixit sc comitem eins esse et sicjna (t 225ff.) el
■argumenta coepit dicere.

2) Vgl. die Fahrt des wirklichen Odysseus zu den Lotophagen.
3) Vgl. das Abenteuer bei den Kikonen und das Verhalten der Gefährten

auf Thrinakia.
4) § 278f. avräg iych ßaatlfjog evavxiov ijhv&ov iTureov y.ai y.vaa yovvatf

eleu»’. Daß die Lesung der übrigen Handschriften vor der des Jlarcianus Innoy
den Vorzug verdient, beweist V. 280 eg öüpoov öe pC eaag nr}.. Beachtenswert
ist, daß der König wie die wirklichen orientalischen Fürsten zu Wagen kämpft.
Die Schol. f 278 sehen in diesem erfundenen König der Lügenerzählung den
von Herodot (II 141) aufgeführten König Sethos, der in Wahrheit Sety I. aus
■der 19. Dynastie ist.

5) Vgl. die Aufnahme des Odysseus bei Alkinoos.
6) Die gleiche Anzahl von Jahren, die Odysseus bei der Kalypso zubringt,

oben S. 1374.
7) £ 286f. 710Ä/M 6’ äyeiga xQrymx' av’ Alyvnxiovg ävögag' öiöoaar yäg

anavreg. Vgl. die Geschenke der Phaiaken an Odysseus, oben S. 1379.
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sich haben 1 ), da schickt Zeus einen furchtbaren Sturm; ein
Blitzstrahl zerschmettert das Schiff, alle fallen ins Meer; der
Phoiniker und seine Mannschaft ertrinken, aber dem Erzähler
gelingt es, den Mast zu umfassen.

1

2
) Um diesen geklammert

treibt er neun Tage lang umher3 ), am zehnten wird er an die
Küste von Thesprotien angetrieben. Dort herrscht König
Pheidon 4 ), dessen Sohn den Erschöpften am Strande findet
und zu seinem Yater bringt, der ihn gastfreundlich aufnimmt
und ihm neue Gewänder schenkt. Hier in Thesprotien 5

) hat
er nun erfahren, daß auch Odysseus vor kurzem ein Gast des
Hauses war und bald wieder sein wird. Er ist nur nach Dodona
gegangen, um dort die heilige Eiche des Zeus (Bd. I 124)
zu befragen, ob er die Landung in Ithaka in aller Öffentlich¬
keit oder in Heimlichkeit bewerkstelligen soll. Unterdessen
hat er seine Schätze dem Pheidon in Verwahrung gegeben,
so viel von Erz, Gold und Eisen, daß auch noch ein zweiter
Mann bis zu seinen Nachkommen davon leben könnte. Auch
teüt der König dem angeblichen Kreter mit, daß das Schiff
gerüstet ist und die Gefährten bereit sind, die Odysseus in
seine Heimat führen sollen. Aber der Erzähler hat die Rück¬
kehr des berühmten Helden von Dodona nicht abwarten
können; denn Pheidon hat ihu auf einem Schiff, das gerade
im Begriff war, nach Dulichion abzugehen, zu dem dort herr¬
schenden König Akastos 6

) senden wollen. Aber das Schiffs¬
volk erweist sich als treulos, und zum zweitenmal kommt der
Erzähler in die Gefahr, als Sklave verkauft zu werden. Denn
sobald sie auf offener See sind, reißen sie ihm die von Pheidon
geschenkten kostbaren Gewänder ab, hüllen ihn in die jämmer¬
lichen Lumpen, die er anhat, und halten statt auf Dulichion

1) Merkwürdig ist £ 299f. rj (5’ edeev ßoQerj ävißxp uxQasi y.aXm, ßiaaov
vneQ KQ^xrjg, wonach Kreta südlich von Phoinilden liegen müßte. Die Sohol.
£ 300 erklären xd ßiaov xiiXayot; vneqßäaa xtjv Kqi]xxjv oder ßexa^v KQrjXtj;
y.ai Aißrfrji; • ävxixgv y&Q a/.h)ht)v eialv. Daher scheint die Lesart einiger Hand¬
schriften vniy, vorzuziehen zu sein. S. die modernen Ausleger.

2) Dem Schiffbruoh des Odysseus vor Skylla und Charybdis mit vielen
wörtlichen Entlehnungen nachgebildet, £ 301—304 = ß. 403—406. £ 305—309= ß 415-419. £310 co ß 420 u. 427. £ 313 co ß 425. £ 314-316 co ß 447. 448.

3) Ebensoviel Odysseus, bevor er von der Charybdis nach Ogygia gelangt.
4) Identisch mit dem Herakleiden Pheidippos, von dem oben S. 1065 die

Hede war; s. Hiller v. Gaertringen Aus d. Anomia 2.
5) Daß der Aufenthalt des Odysseus in Thesprotien, womit die Unterwelt

gemeint ist, zu dem älteren Bestand der Sage gehört, haben wir oben S. 1343
gesehen und wird weiter unten nochmals zu erörtern sein.

6) Die alten Kommentatoren fanden hier einen Widerspruch zur Ilias,
in der Meges König von Dulichion ist, B 627. Sie helfen sich mit der Aus¬
flucht, daß auch einfache Dynasten als Könige bezeichnet würden.
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auf Ithaka zu, wo sie am Abend anlangen. Dort binden sie
ihr Opfer mit einem starken Tan im Schiffe fest, während
sie selbst anssteigen, um am Strand ihre Abendmahlzeit ein¬
zunehmen. Aber dem Gefesselten gelingt es, seine Bande zu
lösen und am Schiffe herabzuklettern. Schwimmend erreicht
er eine entfernte Stelle des Ufers, während die Thesproter,
als sie sein Entkommen bemerken, dieVerfolgung aufgeben und
weiterfahren. Von dieser Erzählung zeigt sich zwar Eumaios
tief ergriffen; nur was sein Gast von Odysseus berichtet,
vermag er nicht zu glauben; er wundert sich, daß ein solcher
Mann, um sich in Gunst zu setzen, solche Lügen vorbringe,
und versichert, daß er sich nicht sowohl durch solche Beden,
als durch die Ehrfurcht vor Zeus, dem Schutzgott der Fremden
(Bd. I 1Ö1), und das Mitleid mit ihm bestimmen lasse. 1 )
Da schlägt ihm Odysseus, immer streng in seiner Bolle als
Kreter bleibend, ein Abkommen vor. Bewahrheite sich seine
Voraussage, so solle er ihn, wie der Thesproterkönig Pheidon,
mit neuen Gewändern bekleiden und nach Dulichion bringen,
erweise sie sich falsch, durch seine Diener den Abgrund hinab¬
stürzen lassen. Solchen schweren Bruch des Gastreohts weist
aber Eumaios weit von sich ab. Unterdessen kommen die
Sauhirten mit den Herden herein, wobei es Odysseus gelingt,
durch eine listige Erzählung von einer Nachtwache vor Troia
sich eine warme Decke zu verschaffen. Eumaios aber lagert
sich, mit Schwert und Wurfspieß bewaffnet, draußen bei den
Sauherden. Am andern Tag erklärt Odysseus, um den Sinn
des Eumaios zu prüfen, er wolle zur Stadt gehen, um sich
dort durch Betteln Unterhalt zu verschaffen, auch Penelope
seine Botschaft zu bringen und von den Freiern Nahrung
zu erbitten versuchen. Davon will aber Eumaios nichts hören
lind rät ihm, die Eückkehr des Telemaohos abzuwarten, der
ihn mit Kleidern versehen und dahin geleiten lassen werde,
wohin er wünsche. Am folgenden Morgen betritt Telemachos,
geradeswegs vom Schiffe kommend, das Gehöft, von den
Hunden umwedelt und von Eumaios freudig begrüßt. Als
er den fremden Bettler erblickt und von Eumaios über seine
Herkunft belehrt ist, lehnt er es zwar ab, ihn in sein Haus
unter die frechen Freier zu führen, will ihn aber neu bekleiden
und fortgeleiten lassen; den Eumaios aber schickt er zu seiner
Mutter, um ihr seine Bettung melden zu lassen; denn Penelope

1) f 364f. xi <T£ ‘/oi\ xolov iuvxa iiaijiiölcog yievÖEa&oa; 3S6f£. y.ai av, yegov
tioavtlEv&Eg, ETiEL oe /loi ijyays öai/.ccov, jj,r\XE xi /iol ipevösaai yaoigeo ixrjXE xl
d-eXye' oi ydg xovvey’ iycb a’ aideaao/xai oväe zpihqaco, dAAd Aia $eviov deiaag
avxöv x’ iXeaiQCov.
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hat durch den Herold Medon von dem Anschlag der Freier
erfahren und verzehrt sich seitdem in Sorge um ihren Sohn;
dem Laertes aber, der auf seinem abgeschiedenen Landsitz
seit der Abreise des Telemach weder Speise noch Trank zu
sich genommen hat, soll Penelope durch eine alte Dienerin
dessen glückliche Heimkehr verkünden lassen. Als nun Eu-
maios gegangen ist, zeigt sich Athena dem Odysseus vor der
Tür in Gestalt eines schönen Weibes, wie sie ihm schon vor
zwei Tagen erschienen war, und winkt ihn zu sich heran;
für Telemachos bleibt sie unsichtbar, aber die Hunde bemerken
die Göttin und ziehen sich winselnd zurück. 1 ) Athena aber
berührt den Odysseus mit einem goldenen Stab, und plötzlich
steht er in seiner wahren Gestalt, mit köstlichen Gewändern
bekleidet, da. Staunend sieht es Telemachos und hält die
heroische Erscheinung für einen Gott.

1

2
) Da gibt sich Odysseus

ihm zu erkennen, und weinend umarmen sich Vater und Sohn.
Dann entwickelt Odysseus seinen Plan; was er vorher zur
Prüfung des Eumaios vorgebracht hat, will er wirklich aus¬
führen; als Bettler soll ihn Eumaios zum Palast bringen, und
alle Mißhandlungen der Freier will er geduldig ertragen. Tele¬
mach soll vorausgehen, aber niemandem, auch Penelope und
Laertes nicht, etwas von der Heimkehr seines Vaters ver¬
raten, vielmehr solle er sich wie sonst zu den Freiern gesellen
und sich nicht einmisohen, selbst wenn diese den Bettler an
denFüßen durch das Gemach schleifen oder mit Steinenwerfen
würden. Sobald ihm aber Odysseus mit dem Kopf ein Zeichen
geben würde, solle er alle Waffen aus dem Männersaal ent¬
fernen, unter dem doppelten Vorwand, daß sie durch den
Bauch schon ganz entstellt seien, und daß die Freier bei
einem Streit sich ihrer gegeneinander bedienen könnten.3 ) Kur
für sie beide solle er zwei Schwerter, zwei Speere und zwei
Schilde zurücklassen. Dies also verabreden sie, und alsEumaios
zurückkehrt, verwandelt Athena den Odysseus wieder in einen
alten Bettler. Am andern Tag sagt Telemachos zu Eumaios,
er solle den Fremden zur Stadt führen, daß er sich dort Speise
und Trank erbettele, da er selbst unmöglich für alle armen
Ankömmlinge sorgen könne. Darauf begibt er sich nach
Hause, wo er von Eurykleia und seiner Mutter mit Freuden¬

1) n lüOff. ovö’ äga TyXe/iaxog ’iöev ävxLov ovöe vöijaev ov ydg mog ndv-
reaai deol rpaivovvu evagyelg • d/U’ ’Oövoevg re xvveg re ’iöov, xai g’ ovy vXAovro,
nvv&i&iiq) 6’ Sregcoae öiä ara&/rolo cpößri&EV.

2) n 181 ff. alXolög ßoi, l-elvs, (pdvyg veov ye ndooid-ev, aXXa de e'i/.iar’
eyeig, xai roi XQ(hg ovxeO' 6/rolog. y yd)n ng &e6g eaßi, rot ovgavdv evovv syovdü’.

3) 7t 294 avxög ydo etpeXxerm ävdoa aidygog.
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tränen begrüßt wird. Bald bringt auch Peiraios den Seher
Theoklymenos herbei, der, von Telemachos zu Penelope ge¬
führt, seine Deutung des Yogelzeichens wiederholt. Unter¬
dessen haben sich auch Odysseus und Eumaios auf den Weg
nach der Stadt gemacht. Bei einem Brunnen treffen sie mit
dem Aufseher der Ziegenherden, Melanthios, einem Freund
des Eurymachos, zusammen, und hier erlebt Odysseus die
erste Beschimpfung; denn unter höhnischen Eeden versetzt
Melanthios dem jämmerlichen Bettler einen Fußtritt auf die
Hüfte. Schon will ihm Odysseus mit seinem Bettlerstab den
Kopf zerschmettern; aber er bezwingt sich und betet nur zu
den Nymphen der Quelle um die Heimkehr des Odysseus.
Vor dem Palast angelangt, aus dem sie schon den Gesang
des Phemios hören, verabreden sie, daß Eumaios vorausgehen
soll. Da erblickt Odysseus vor dem Tor den Hund Argos,
den er selbst aufgezogen hat, auf dem Miste liegen, verwahr¬
lost, das Fell von Ungeziefer zerfressen. Aller das alte Tier
erkennt auch in dem Bettler seinen Herrn. Es begrüßt ihn,
indem es mit dem Schweife wedelt und die Ohren hängen
läßt 1); aber näher zu kriechen fehlt ihm die Kraft.

1

2
) Da

treten Odysseus die Tränen in die Augen, und er fragt Eumaios,
wie es komme, daß ein so edel gebildetes Tier auf dem Miste

1) q 302 ovgfj ßev q' o y’ efftjve Kai oiiaxa xäßßaXev äß<pa>; s. R. Hercher
Hom. Aufs. 93 f.

2) Die Bildwerke hingegen lassen, um eine nähere Verbindung zwischen
den beiden Figuren herzustellen, den Hund zu seinem Herrn herankrieohen,
Furtwängler Aut. Gemmen XX 64. 65. XXIV 5. XXVII 47; Geschn. Steine
d. Berl. Mus. Taf. 16, 1375; auf Münzen der Gens Mamilia Babeion Monn. d.
1. Rep. rom. XI170,1. 173, 6; Imhoof-Blumer u. Keller Tier- u. Pflanzenbild. I 43;
auf einem calenischen Becher des Canoleius findet das Wiedersehen mit dem
Hund schon bei der Landung statt, weil das Kompositionsschema die Darstellung
eines vierten Schiffes verlangte; Ann. d. Inst. XLVII 1875 tav. d’agg. N; Pagen¬
stecher Galen. Reliefkeramik S. 81 f. Abb. 36. 37. Es ist daher ein zufälliges
Zusammentreffen, wenn Hygin fab. 126 um einer rhetorischen Antithese willen
die Begegnung mit Argos in das Gehöft des Eumaios verlegt; quem canis cum
agnosceret et ei blandiretur, Eumaeus eum non recognoscebat, quod Minerva eum
et habitum eins commuiaverat. Odysseus als Bettler ohne den Hund, Furtwängler
Aut. Gemmen XXVII 45. 46. XXXIV 26. 30. Geschn. Steine d. Berl. Mus.
Taf. 15, 1376; s. Fr. Müller Odyssee-Illustrationen 91 f. Auf einem Sarkophag
(Robert Sark. Rel. II150) schleppt sich Argos mühselig zu dem vor seinem Palast
sitzenden Odysseus heran, vgl. unten S. 1418 A. 2; auf etruskischen Spiegelkapseln
ist er zwischen Odysseus und Penelope angebracht, Mon. d. Inst. VIII 47, 1;
Walters Bronz. in the Brit. Mus. 731; auf einer etruskischen Amphora steht er
als gesundes kräftiges Tier gebildet neben Penelope und hebt bellend den Kopf
z.u Odysseus empor, Mon. d. Inst. V 41, 2. Auf einem campanischen Relief ist
er bei der Fußwaschung des Odysseus zugegen, von Rohden-Winnefeld, D. ant.
Terrakotten IV 2 Taf. 28; ebenso auf einem Sarkophag, Robert Sarkoph. Rel.II 203 und einer Gemme, Inghirami Gail. om. III 116 (dan. Overbeck Her.
Rail. XXXIII 4).
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liege. Der rühmt, daß es einst ein vortrefflicher Jagdhund
gewesen sei, jetzt aber werde es von den Knechten nnd Mägden
vernachlässigt, weil das Auge des Herrn fehle. Dann geht
er in den Mänuersaal, wo ihn Telemach au seine Seite winkt.
Argos aber, nachdem er seinen Herrn nach zwanzigjähriger
Trennung wiedergesehen hat, verendet.1) Darauf setzt sich
Odysseus auf der Schwelle des Männersaales nieder.2 ) Als
Telemachos ihn erblickt, schickt er Eumaios mit Brot und
IVein zu ihm und läßt ihm sagen, daß er auch die Freier
um eine Gabe angehen soll, undAthena gibt ihm in den Sinn,
daß er auf diese Art am besten ihren Charakter prüfen könne.
Nachdem also der Sänger sein Lied geendet hat, geht er
bettelnd umher, und alle reichen ihm Fleisch nnd Brot, nur
Antinoos steht noch aus. Unterdessen hat Melanthios ver¬
kündet, daß Eumaios es war, der den Bettler ins Haus ge¬
bracht hat, und der Schweinehirt wird deshalb von Antinoos
mit Vorwürfen überschüttet. Wie nun Odysseus diesem schmei¬
chelnd naht, sein Abenteuer inAigypten erzählt, jedoch mit der
Änderung, daß er, statt Gnade vor demAigypterkönig zu finden,
dem Herrscher von Kypros, Dmetor, dem Sohn des lasos 3 ),

1) o 326 f. ’!A(>yov ö’ av y.azä f. ioIqo. Adßsv ßeXavog davdzoio, avziyJ iSövz'’Oövafja
EELy.oazq> iviamw.

2) So, jedoch nicht auf der Schwelle, sondern auf einem Steinsitz oder
Stuhl, meist aber auf einer Walze, wie sie zur Glättung des Hofes diente (Schöne
Arch. Zeit. XXVII 1869, 108), sitzend, erscheint er auf geschnittenen Steinen,
Purtwängler Ant. Gemmen XXVII 51, Geschn. Steine d. Berl. Mus. Taf. 15,
1379—1381, 4348, offenbar nach einem berühmten Gemälde, wie Purtwängler
Ant. Gemmen II S. 127 zu XXV 36 vermutet, dem des Nikomachos, von
dessen Bild aber nichts weiter bekannt ist, als daß auf ihm zum erstenmal
Odysseus im Pilos dargestellt gewesen sein soll (Plin. n. h. XXXV 108, dar. Serv.
ampl. Aen. II 44), was aber in Wahrheit von dem Gemälde des Apollodor gilt.
Auf anderen Gemmen tritt zu Odysseus Penelope heran, aber immer in ver¬
schiedenem Typus, so daß an eine einheitliche Vorlage nicht zu denken ist,
Furtwängler Ant. Gemmen XXV 36, Geschn. Steine Taf. 16, 1382. Hier wird
also das erste Wiedersehen der Gatten vor den Palast verlegt. Die gleiche
Verbindung der Penelope mit dem auf der Walze vor der Tür sitzenden Odysseus
fand sich auf einem berühmten Gemälde, auf das zwei pompeianischo Bilder
zurückgehen, Herrmann Denkm. ant. Malerei 54; 55; s. Helbig Wandgem. 1331.
1332; Rodeuwaldt Komp. d. pomp. Wandgem. 145. Hier ist Penelope durch
eine Spindel, die sie in der Hand hält, charakterisiert. Über den Sarkophag,
auf dem derselbe Odysseustypus mit dem Hund Argos verbunden ist, s. oben
S. 1417, 2.

3) Die Scholien q 443 nehmen Anstoß daran, daß in der Ilias (A 201.)
Kinyras König von Kypros sei, und lösen diese Schwierigkeit entweder wie die
hinsichtlich der Könige von Dulichion (oben S. 1414 A. 6) durch den Hinweis
darauf, daß die Ilias viele Unterkönige kenne (jml iv ’lXidöi noXXol vnoßaadeig
t)aav) oder darauf, daß in der Ilias Kinyras gar nicht als König von Kypros,
sondern nur als dort angesessen bezeichnet werde, oder durch die Annahme,
Dmetor sei der Nachfolger des Kinyras gewesen.
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als Sklave übergeben worden sei 1 ), da wirft ihm Antinoos
einen Schemel, den er schon vorher unter dem Tisch hervor¬
gezogen hat, mit mächtigem Schwung gegen die rechte
Schulter. Aber Odysseus steht wie ein Felsen und schüttelt
nur schweigend das Haupt, Böses in der Tiefe seiner Seele
brütend.

1

2
) Erst als er wieder auf seiner Schwelle sitzt, beklagt

er sich mit bitteren Worten, und auch die Freier schelten
heftig auf Antinoos. Telemachos aber verbeißt mannhaft
seinen Schmerz; auch er schüttelt nur schweigend das Haupt,
Böses in der Tiefe seiner Seele brütend. Auch Penelope hat
vom Wurf des Antinoos gehört, und auch sie ist empört. Sie
läßt Eumaios zu sich bescheiden und befragt ihn nach dem
Bettler. Eumaios berichtet, daß er aus Kreta stamme3

) und
bei den Thesprotern von Odysseus gehört zu haben behaupte.
Da gibt die Königin dem Eumaios den Auftrag, den Fremden
vor ihr Antlitz zu führen, damit sie ihn selbst nach ihrem
Gatten frage; aber der Bettler rät, so gut er über Odysseus
unterrichtet sei 4 ), doch mit Rücksicht auf die Freier die Zu¬
sammenkunft bis zu Sonnenuntergang zu verschieben. Eu¬
maios richtet die Antwort der Penelope aus, die den ver¬
ständigen Sinn des Fremden lobt, und beurlaubt sich von
Telemachos, um auf sein Gehöft zurüokzukehren.

Es folgt eine Episode, die für den Fortgang der Handlung
ohne Belang ist. In Ithaka trieb sich ein Bettler herum, der
Arnaios 5

) hieß; weil er sich aber zu allerhand Botengängen

1) Schon den Alten ist diese Abweichung aufgefallen, die doch den an¬
wesenden Eumaios hätte mißtrauisch machen müssen. Sie rechtfertigen eie
damit, daß der Bettler seinen Aufenthalt in der Thesprotis verschweige, um
nicht den Freiern seine Kunde von Odysseus zu verraten, und daß Eumaios
diese Absicht durchschaue. Schob p 442 ndnEiaxai 6 Ev/xaiog xäh]&fj avxä> (5m;-
yrjaaa&ai xdv fierahtjv öiä xrjv evvoiolv, xal xavxa ngbg xr/v /Irjve/.oJirjV /xrjvvec
(p 622) izeq'l avxov wg avxbg ijxovae. xai oiexai avxov yevÖEO&cu xovg /ivrjaxfjQag ,
Iva fifj naQayvßvuxyr] avxolg ä nenvaxai iv deangcoxia tieq'i ’Oövaaecog.

2) p 465 d/U’ äxecov xmjas xaQrj, xaxa ßvaaoöo/XEvcov (= q 491. v 184).
3) Wenn er dabei sagt, dieser habe sich als Gastfreund des Odysseus von

den Vätern her bezeichnet (p 522 tpijai ö’ 'OSvaarjog ^Eivog naxgcbiog eIvul), so
entspricht das nicht ganz der Lügenerzählung; denn dort hat sich der angeb¬
liche Kreter nicht für einen Gastfreund, sondern nur für einen Kriegskameraden
des Odysseus ausgegeben. Wohl aber entspricht es der Lügenerzählung, die
später Odysseus der Penelope vorträgt, wo er sich für einen Bruder des Ido-
meneus ausgibt und diesen als Gastfreund des Odysseus bezeichnet und erzählt,
wie er in Abwesenheit seines Bruders den Odysseus bewirtet habe, x 191 ff.

4) Mit feinem Doppelsinn sagt er: „Wir haben dasselbe Leid erduldet“,
p 563 oU5a yäg ev tieq'i, xbwov, 6/xrjV ö' dveddyjie'&' oigvv.

5) Die Alten leiteten den Namen bald von ägvsg (nQoßaxixwg), bald von
OQVVa&ai „nehmen“ ab, bald erklärten sie ihn als dpaiog, weil sich die Eltern seine
Geburt gewünscht hätten (vgl. Aspasios); Sohol. Od. a 5; Eustath. 1834, 18,
Preller, Griech. MythologieII* 3 (Uobert, Heldens. III 2, 2). 92
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benutzen ließ, nannte man ihn Iros, d. i. „Herr Iris“. Dieser
hatte auf der Schwelle des Männersaales seinen angestammten
Platz, und als er ihn von Odysseus besetzt findet, weist er
den fremden Bettler mit rohen Drohungen fort. Odysseus
erwidert, daß die Schwelle für beide Platz habe, und wenn er
sich mit ihm auf Tätlichkeiten einlassen wollte, so hätte er
den Palast des Laertiaden Odysseus zum letztenmal betreten.
Wie Antinoos den Streit der beiden Bettler hört, schlägt er
vor, daß sie sich im Faustkampf miteinander messen sollen,
und daß der Siegespreis einer der Schwartenmagen sein soll,
die gerade im Feuer liegen. Die übrigen Freier stimmen
lachend zu. Da wirft Odysseus seine Lumpen ab, und alle
staunen über die Kraft seiner Glieder; Iros zittert am ganzen
Leib; aber Antinoos droht ihm, wenn er unterliege, so wolle
er ihn aufs Festland zu König Echetos schicken, der ihm Nase
und Ohren abschneiden und sein Geschlechtsglied den Hunden
zum Fraß hinwerfen werde.

*

1
) Mit Gewalt wird er vor Odysseus

Et. Magn. 146, 7. Nach Eick-Bechtel Griech. Personen:!. 419 ist er ein Ethnikon.
Mit Arnaia, dem angeblichen wirklichen Namen der Penelope (oben S. 335),
hängt er gewiß nicht zusammen.

1) ff 85 eig “E'/erov ßamXfja, ßqozwv dr]Xri/j.ova ndvxcov. Dieselbe Drohung
spricht Antinoos cp 308 gegen Odysseus aus. Echetos ist der märchenhafte Typus
des grausamen Königs. Nach einer epeirotischen Lokalsage, die ihn zum König
von Epeiros macht (ff 84 rjneigövde), war seine Tochter, die bald Amphissa (nach
der bekannten lokrischen Stadt), bald Metope genannt wird, von Aiohmodokos
(Ai%/j.6öixoQ Schob Odyss., Ai%/i6dr]fiog Schob Aphthon., Walz Rhet. gr. II 48.
473) verführt worden. Zur Strafe stach er ihr die Augen aus, sperrte sie in eine
finstere Scheune und befahl ihr, Gerstenkörner aus Erz oder Eisen zu mahlen;
wenn ihr das gelänge, wollte er ihr das Augenlicht wiedergeben. Den Aiohmodikos
aber lud er mit geheuchelter Freundschaft zu sich ein und vollzog an ihm die
Schändung, die Antinoos dem Iros androht. Später tat er gegen Lohn dasselbe
an allen, die man ihm zuschiokte, Apollon. Rhod. IV 1093ff. vßQiarrjg "ExEtog
yXrjvaiQ evl yd/.XEa xevtqcl jcfj^e {hyargdg ifjg • arovoevn öe xd^cpEiai ohcp ögipvcu'tj
evl yaXxdv äXETQEvovaa xaAifj; Lysippos v.Epeiros Aaeßmv xardX.{SchobApollon,
a. a. 0.); Schob Od. er 85 (dar. Hesych. v. ''EyeTog); Eustath. 1839, 1 ff.; Schob
Aphthon. a. a. 0. Von seinem Ende erzählte man, daß er wahnsinnig geworden
sei und sich das Fleisch mit den Zähnen vom Leibe gerissen habe (Schob Od.
a. a. 0.); vgl. die hellenistische Sage von Erysichthon, der sich aus Heißhunger
selbst aufißt, Ovid Met. VIII 869ff., Palaiphatos (vgl. Bd. I 776). In dieser
epeirotischen Sage hießen seine Eltern „Prahlhans“ Auchenor (Hesych., EvxrfvoiQ
Schob Od.) und „Flamme“ Phlogia (Hesych., 0Xoyia Schob Od.). Eine andere
Tradition nannte als seinen Vater Buchetos, den Eponymen der thesprotisohen
Stadt Buchetos. Dieser Genealogie folgten Mnaseas {TIbq. fr. 25) und Marsyas
Max. (ed. Müller in Dübner. Arrian.) fr. 10 (Schob Od. a. a. 0.), versetzten
aber Vater und Sohn nach Sizilien. Echetos habe, so erzählten diese, seine
Untertanen auf jede Weise gequält, die Fremden aber auf die angegebene Weise
geschändet, und sei so erfinderisch in Folterqualen jeder Art gewesen, daß man
die Verbrecher von fernher zur Hinrichtung zu ihm gesandt habe. Zuletzt hätte
sein Volk seine Tyrannei nicht mehr ertragen können und ihn gesteinigt. Den
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hingezerrt, und der Kampf beginnt. Iros trifft Odysseus an
der rechten Schulter; aber dieser versetzt ihm einen so heftigen
Schlag hinter das Ohr, daß die Hirnschale zerschmettert wird
und Blut dem Munde entströmt. Den Medergestürzten schleift
er dann am Fuß vor das Hoftor, wo er ihn mit einem Stock
in der Hand hinsetzt, als Wächter gegen Schweine und Hunde.
Dem Sieger reicht Antinoos den verheißenen Schwartenmagen,
Amphinomos aber zwei Brote und einen Becher mit Wein.
Darauf wenden sich die Freier wieder zu Gesang und Tanz. 1 )
Als es Abend wird und die Leuchter angezündet werden,
schickt Odysseus, um später mit Telemachos allein zu bleiben,
die Dienerinnen, die die Flammen zu unterhalten haben, trotz
frecher Widerworte der Melantho ins Frauengemach, da er
diesen Dienst selbst übernehmen werde. Das gibt Eurymachos
zu der spöttischen Eede Anlaß, daß der Bettler zu dieser
Aufgabe besonders berufen sei, da schon seine Glatze ein
Leuohtkörper sei, und höhnisch erbietet er sich, ihn als Tage¬
löhner anzustellen; aber dazu sei er natürlich zu faul und zöge
es vor, sich durch Betteln den Bauch zu füllen.

*1

2
) Da ergreift

Odysseus der Grimm, er ladet Eurymachos zum Wettkampf
ein im Mähen, im Pflügen und im Kriegshandwerk; als er
aber zum Schluß mit der Heimkehr des Odysseus droht, will
der zornige Eurymachos mit dem Schemel nach ihm werfen.3 )
Aber der Bettler flüchtet sich zu den Füßen des Amphinomos,
und der Schemel trifft den Schenken an der rechten Hand,
daß ihm die Kanne entfällt und er selbst rücklings zu Boden
stürzt. Darauf großes Getümmel unter den Freiern, bis Am¬
phinomos rät, die Abendspende darzubringen und zu Bette
zu gehen. Odysseus und Telemach bleiben allein. Sie führen
nun den früher verabredeten Plan aus und tragen die Waffen

Anlaß für diese örtliche Verlegung gab die Odysaeestelle v 382f., wo die Dreier
dem Telemachos Vorschlägen, den Odysseus und den Theoldymenos nach Sizilien
zu schicken, xovg £ei’.vovg lv vrjl noXvxXrfiSi ßaXovxEg Eig SmeXovq nEfiym/xcv,
3&ev pse xoi ä^iov aXcpoi.

1) Vorher ist noch als weitere Episode die bereits oben besprochene Szene
eingeschoben, wo Penelope durch ihre Schönheit und Koketterie die Dreier
bestrickt, ihr reiche Geschenke zu machen.

2) a 362 ff. dAA’ etiei oiv ärj sgya xdx’ Ej-ifia&eq, ovx e&eArjOEig egyov ETiolyE-
a&ai,aXlä nxwcrasiv xaxd äfj/.wv ßovXEai,ö(pg’äv exflg ßöaxEiv afjv yaaxsg'dvaXxov.

3) In den ’OaxoXdyoi des Aisohylos, welche „Knochenloser“, jedoch nicht
die Sammler von Totengebein, sondern von abgenagten Knochen, jämmerliche
Bettler nach Art des Iros sind, die den Chor gebildet zu haben scheinen, wählt
Eurymachos das Haupt des Odysseus zum Ziel für seine Kottaboswürfe, fr. 179
(Athen. XV 667 C), vgl. Robert Arch. Jahrb. II 1887, 181 f., und derselbe oder ein
anderer Freier wirft ihm dort ein volles Nachtgeschirr an den Kopf, fr. 180
(Athen. I p. 17 C).

92*
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aus dem Männersaal, wobei ihnen Athena unsichtbar voran¬
leuchtet. Dann begibt sich Telemach zur Euh; Odysseus aber
bleibt im Männersaal. Da kommt Penelope aus ihrem Frauen-
gemach und setzt sich ans Herdfeuer, während die Dienerinnen
die Tische abräumen. Als dabei Melantho den Odysseus aber¬
mals verspottet, wird Penelope aufmerksam. Sie verweist
der Frechen ihre Eede, ruft den Bettler zu sich und läßt ihm
durch die Schaffnerin Eurynome 1

) einen Stuhl hinstellen.

1

2
)

Dann fragt sie ihn nach seiner Herkunft; nach anfänglicher
Weigerung entspricht Odysseus diesem ■Verlangen und bringt
seine dritte Lügenerzählung vor.3 ) Wieder bezeichnet er sich
als Kreter, aber nicht wie das erstemal als einen Edelmann,
der den Sohn des Idomeneus erschlagen, oder wie das zweite¬
mal als den Bastard eines reichen Mannes, auch nicht wie
beide Male als einen Mitkämpfer vor Troia. Er gibt sich für
einen Enkel des Minos, Sohn des Deukalion und Bruder des
Idomeneus (oben S. 370) aus.4 ) Und wie früher Kastor (| 204),
so nennt er jetzt sich Aithon.5

6

) Während nun Idomeneus nach
Troia zieht, bleibt Aithon als der jüngere Bruder zu Hause.
Nun wird Odysseus auch auf der Hinfahrt nach Troia bei
der Einschiffung von Kap Malea verschlagen. Er landet auf
Kreta in dem schwierigen Hafen Amnisos, wo die Höhle der
Eileithyia ist (Bd. I 512). Sogleich schickt er in die Stadt
nach Idomeneus, der sein Gastfreund ist. Aber dieser war
schon vor zehn bis elf Tagen nach Troia abgefahren. An seiner
Stelle habe er selbst, so erzählt der angebliche Kreter, die
Pflichten der Gastfreundschaft erfüllt, den Odysseus und seine
Gefährten in sein Haus geführt und sie zwölf Tage köstlich
bewirtet.

1) Eine Doppelgängerin der Eurykleia, s. v. Wilamowitz Hom. Unters. 84.
2) Auf einem in mehreren Exemplaren erhaltenen melisohen Tonrelief

ist dargestellt, wie Odysseus als Bettler zu der traurig dasitzenden Penelope
herantritt. Auf einem Exemplar sind hinter Penelope noch drei Männer hinzu¬
gefügt, wohl eher Eumaios, Philoitios und Melanthios, als die Freier oder Diener,
Fr. Müller Odyssee-Illustr. 83 Fig. 7. Auf den S. 1417 A. 2 erwähnten etruskischen
Bildwerken ist hingegen die erste Begegnung zwischen Odysseus und Penelope
in freier Weise so dargestellt, daß beide einander gegenüberstehen. Daß auf
Gemmen und pompeianischen Gemälden die Begegnung vor den Palast verlegt
wird, ist bereits oben S. 1418 A. 2 bemerkt worden.

3) Die erste ist die vor Athena V 25Gff., die zweite die vor Eumaios f 199 ff.,
von der die vor Antinoos q 419ff. nur eine Variante ist, s. oben S. 1418f.

4) Danach Aischyl. IlrjveX. fr. 187 (Et. Magn. p. 31, 6) eyd> yevog /iev
sl/id Kgr/Q ä-Q'/dararov.

6) Daher nennt Lykophr. 432 den Idomeneus AI&covoq avrdäeXtpov ev
TtXaaxalQ yoärpaic. Daß Erysiohthon, der nach einer hellenistischen Sage der
mütterliche Urgroßvater des Odysseus ist (oben S. 177 A. 3; Bd. I 776), den
Beinamen Aithon führt, hat hiermit nichts zu tun.
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Endlich am dreizehnten habe der Sturm sich gelegt, und
Odysseus sei nach Troia weitergefahren. Um die Wahrheit
seiner Erzählung zu erhärten, beschreibt der Bettler ihr dann
genau den Anzug des Odysseus, an dem namentlich eine
goldene Spange merkwürdig war, die einen Hund darstellte,
der ein junges Eeh würgt. 1 ) Aus seinem Gefolge hebt er den
alten Herold Burybates hervor, einen Mann von dunkler Haut¬
farbe, mit dichtem Haar und krummem Rücken.

1

2
) Dann fügt

er hinzu, was er auch dem Eumaios erzählt hat, daß er im
Thesproterland sichere Kunde von Odysseus erhalten habe,
flicht aber dann auch ein paar seiner wirklichen Abenteuer
ein, die Schlachtung der Heliosrinder, den Schiffbruch und
den Tod seiner Gefährten, die Landung in Soherie; denn den
Aufenthalt bei Kalypso verschweigt er klüglich. Auch den
Schluß ändert er; zwar hätten ihm die Phaiaken angeboten,
ihn geradeswegs nach Ithaka zu fahren, und hätte er das an¬
genommen, so würde er längst zu Hause sein; aber er hätte
es vorgezogen, noch weiter umherzufahren, um noch mehr
Schätze zu sammeln.3 ) Diese Schätze will der Erzähler bei
dem Thesproterkönig Pheidon gesehen haben. Er schließt
mit demselben Schwur, den er vor Eumaios getan hat (| 161),
daß Odysseus noch in diesem Jahre heimkehren werde, den
er aber dahin erweitert, daß dies an einem Neumond zu er¬
warten sei.4 ) Nun ist Penelope überzeugt und behandelt den
Bettler von jetzt ab als Gastfreund. Sie befiehlt den Mägden,
ihm die Füße zu waschen und ein weiches Lager zu bereiten,
und am folgenden Tage soll er im Männersaal den Ehrenplatz
neben Telemachos einnehmen. Aber der angebliche Kreter

1) x 225 ff. /AaAar jiogqpvgEip ovhjv eyre dlog ’Odvaaevg dmArjv avxdg
oi tceqövt] xßvaoio xexvxxo avAolaiv äidv/xotai • ndgoi&e de daidaAov ?)ev • iv ngoxe-
goioi jiöÖEaai xvcov e/e noixiAov dAAöv, aanaigovxa Adcov xd de ftavfid&axov
änavxeg, cbg ol xgvasoi dvxeg o pzev Ade veßgov duidyxcov, avxdg S exipvyEEiv
ßEfxawg rjanaige jiööeaaiv xov de xt-xmv' evdrjaa negi xßot aiyaAdevxa, olöv xe
xgo/xvoio Aondv xdxa laxaAeoio, xcbg jj,ev egv /uaAaxög, Aa/mgdg d’ eev rjeAiog wg.

2) x 246 yvgdg ev wfioiaiv, /.zeAavdxgovg , ovA.oxdgrjvog. Genau so dar¬
gestellt auf den esquilinischen Odysseelandschaften, Wörmann Taf. I; Nogara
tav. IX, XIV, XXVII.

3) x 283 f. dA.A’ äga oi xd ye xegäiov e’iaaxo dv/im, xQVßar ’ dyvgxd^eiv
EtoAAr/v eni yalav lovxi. Vielleicht wieder eine Reminiszenz an den abenteuernden
Seefahrer der zweiten Entwicklungsstufe, oben S. 1344. 1412.

4) x 306 f. xovä’ avxov Avxdßavxog eAevoexm iv&dd’ ’Oävaaevg, xov ßev
(p&i/ievov firjvdg, xov d' iaxa/iEvozo. Der Neumond ist dem Apollon heilig (Bd. I
238) und wirklich ist am folgenden Tage ein Fest dieses Gottes v 276ff. cp 268f.
(vgl. Theopomp Ut]veA. fr. 47 (Kock) bei Bekker Anecd. I 328, 28, s. unten
S. 1428 A. 2); hieraus hat man auf apollinischen Charakter des Odysseus schließen
wollen, v. Wilamowitz Hom. Unters. 54. 114.
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erwidert, seit er seine Heimat habe verlassen müssen, seien
ihm weiche Decken verhaßt 1 ); er sei gewohnt, die Nächte
auf hartem Lager, häufig schlaflos, zuzubringen. Auch solle
keine der jungen Mägde seine Füße berühren. Penelope rühmt
höchlich die verständige Gesinnung des Alten; aber sie habe
eine alte Dienerin, die einst des Odysseus Kinderwärterin ge¬
wesen sei; dieser werde er seine Füße nicht versagen, und
sie ruft Eurykleia heran. Weinend tritt diese herzu. „Viel¬
leicht“, sagt sie, „wird auch Odysseus jetzt von frechen Mägden
verhöhnt, wie dieser arme Mann.“ Aber als sie ihn näher
betrachtet, bemerkt sie, daß seine Gestalt und seine Füße
ganz so aussehen wie die des Odysseus, und daß auch seine
Stimme dieselbe ist.

1

2
) Der Bettler erwidert, das sei ihm schon

von vielen versichert worden, die jenen gekannt hätten 3 ), und
setzt sich mit dem Bücken gegen das Licht. Als nun Eurykleia
seine Beine ergreift, um sie zu waschen, da fühlt sie über dem
Knie am Oberschenkel die Karbe der Wunde, die ihm einst,
als er bei seinem Großvater Autolykos als Jüngling zum Be¬
such war, auf einer Jagd im Parnaß ein Eber gerissen hat.
Da läßt sie das Bein in das Waschbecken fallen, daß es um¬
stürzt und das Wasser sich über den Fußboden ergießt; und
indem sie das Knie des Fremden faßt, sagt sie: „Du bist ja
Odysseus, mein liebes Kind; daß ich dich auch nicht gleich
erkannt habe.“ 4 ) Und schon will sie Penelope zurufen, daß
ihr Gatte da ist; aber deren Gedanken hat Athena eine andere
Eichtling gegeben, so daß sie nichts sieht und nichts hört.
Die Amme aber packt Odysseus an der Kehle, so daß sie keinen

1) t 337 ff. fj toi ißol /Aatrat xai Qrjysa aiydkÖEVxa ij/ßeft’, oxe tcqwxov
KQijrrig ogea vicpdevra voaipiad/xrjv im vrjdg Imv doXr/rjQixuoio. Warum er Kreta
verlassen hat, und was ihm bis zu seiner Ankunft im Thesproterland begegnet
ist, hat er der Penelope nicht erzählt. Wir sollen wohl annehmen, daß Eumaios
dieser genauen Bericht über die Erzählung des Bettlers erstattet hat, obgleich
in unserer Odyssee seine Mitteilung sich darauf beschränkt, daß er aus Kreta
sei und bei den Thesprotern von Odysseus gehört habe, o 522 ff. Indessen läßt
sich der Schluß der zweiten Lügenerzählung ohne weiteres an die dritte anfügen,
wenn auch der Anfang und die Abstammung des Erzählers in beiden verschieden
sind. Denn so gut wie den angeblichen Kastor, konnte auch den angeblichen
Aithon die Sucht nach Abenteuern antreiben, auf Reisen zu gehen.

2) r 379 ff. noXXol ärj tgelvoi xaXcmdQioi iv&dö' movxo, aXV ov ml> nva
(friß ioixoxa Säe idio&ai. chg aii öi/iag <pcovrjv te nööag x’ ’Oävafji Soixag.

3) x 383 ff. S> yQiß, oüxco epaaiv oaoi 18ov öxpd-aXfiotaiv rj/iiag ä/upotEQOvg,
lidXa eixiXa) äX/.rjXouv e/x/uevcu, cbg av tceq avxrj im/pQOviova’ äyoQEVBig. Ein
Widerspruch mit seiner Lügenerzählung, in der er Odysseus nach dem Augen¬
schein genau beschrieben hat.

4) x 474f. ?) fxdV
’Oövaaevg iaai, <plXov xixog’ ovöi a' iym ye tiqIv eyvow,

tcq'iv ndvxa ävaxx’ £/aov ä[Mpi(pdaa&ai.
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Laut hervorbringen kann 1 ), und gebietet ihr unter Androhung
des Todes, gegen jedermann zu schweigen und ihn nicht zu
verraten.

1

2
) Das verspricht die Alte feierlich, holt frisches

Wasser und beendet die Fußwaschung. Darauf setzt sich
Odysseus wieder zu Penelope, und diese erzählt ihm einen
Traum. Sie halte sich zwanzig Gänse im Hause. Nun habe
ihr geträumt, daß ein Adler vom Gebirge herbeigeflogen sei
und alle zwanzig getötet habe. Dann habe er plötzlich mit
menschlicher Stimme gesagt, daß die Gänse die Freier und
er, der Adler, ihr Gatte sei.3 ) Aber so entschieden dies der
Fremde für einen Wahrtraum erklärt, so will sie doch auf
Träume nichts geben. Vielmehr habe sie, da der Tag nahe
sei, an dem sie einen zweiten Gatten wählen müsse, folgenden
Plan gefaßt. Odysseus habe häufig zwölf Beile in einer Reihe
im Estrich des Männersaales aufgestellt und dann aus be¬
deutender Entfernung einen Pfeil mit einem einzigen Schuß
durch ihre Ösen getrieben.4 ) Wem von den Freiern diese
Übung am besten gelinge, dessen Gattin wolle sie werden.

1) Am genauesten ist diese Szene auf einem campanisohen Relief wieder¬
gegeben, nur daß Odysseus dort Euryldeia nicht an der Kehle faßt, sondern ihr
den Mund zuhält und nicht nur, wie auch sonst, Eumaios, sondern auch der
Hund Argos zugegen ist; von Rohden -Winnefeld D. ant. Terrakotten IV 2
Taf. 28 (s. oben S. 1417 A. 2); ganz ähnlich auf einem Sarkophag (Robert
Sark. Reh II 139b), wo jedoch Argos, und an einem Sarkophagdeokel
(Robert a. a. 0. 203), wo Eumaios fehlt. Die gemeinsame Vorlage dieser
drei Bildwerke ist vielleicht eine illustrierte Odysseoausgabe. Von den älteren
Illustrationen schließt sich am genauesten dem Homertext ein Marmorrelief
des 5. Jahrh. an, auf dem Euryldeia den Fuß des Odysseus gerade ins Becken
hat fallen lassen, Odysseus nach ihrer Kehle greift, und die Unaufmerk¬
samkeit der Penelope damit motiviert ist, daß sie im Begriff ist, ihr Gewebe
aufzulösen, Athen. Mitt. XXV 1900 Taf. 14. Hier ist also der Vorgang aus dem
Männersaal in das Frauengemach verlegt. Auf einem etwas älteren Terrakotta¬
relief fehlt Penelope, sind dagegen Telemach und Eumaios zugegen und hat
Euryldeia die Narbe noch nicht bemerkt, Ath. Mitt. a. a. 0. Derselbe Typus
kehrt auf einer Anzahl von Gemmen wieder, wo jedoch die Erkennung schon
erfolgt ist, Furtwänglor Gesohn. Steine d. Berl. Mus. Taf. 23, 2483; Taf. 32, 4349;
Inghirami Gail. om. III 110 (dan. Overbeck Her. Gail. XXXIII 4; Conze Ann.
d. Inst. XLIV 1872, 202f.). Über den Skyphos, der die Szene nach Sophokles’
Nbtzga darstellt, s. den nächsten Abschnitt S. 1441f.. Ob der ’Oövaaevg

(movit^ofiEvog des Alexis diese Geschichte behandelt hat, ist nicht sicher.
Ebensowenig, ob das berühmte Gemälde des Zeuxis Penelope, in qua pinxisse
morea videlur (Plin. n. h. XXXV 63) sie darstellte.

2) t 486 atya, /aij zfg t’ ätäog ivi fieydgoiai nv&rizai.
3) r 548ff. /rjveg fiev /.ivrjazfjgeg, iyib öe toi ahzog ogvig f/a ndgog, vvv

aöre zeog noaig el^r/^ov&a, og näaiv f-ivrjazrjgaw äeixia nözpov eeptjaco. Vgl.
den Traum der Klytaimestra bei Stesiohoros, in dem sich die Schlange plötzlich
in Agamemnon verwandelt, oben S. 1309.

4) Über die Gestalt der Beile, die hier gemeint sind, s. Goebel Fleckeisens
Jahrb. CXIII 1876, 171; Helbig Hom. Ep. 2 348ff.
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Da rät ihr der vermeintliche Aithon, nicht zu zögern, sondern
diese Probe gleich am nächsten Tage zu machen; denn, wie
er doppelsinnig sagt: „Eher wird Odysseus zurückkommen,
als es einem der Freier gelingt, den Bogen zu spannen und
den Pfeil durch die Beile zu schießen.“ 1 ) Darauf begibt sich
Penelope in ihr Schlafgemach, Odysseus aber bettet sich im
Yorraum des Männersaales, von der Schaffnerin Eurynome
mit warmem Mantel zugedeckt. Aber er kann lange keinen
Schlaf finden, und auch Penelope wacht nach kurzem Schlum¬
mer auf und bittet Artemis um den Tod (Bd. I 300). Am
andern Morgen empfängt Odysseus auf sein Frühgebet ein
verheißungsvolles Wahrzeichen. Zeus läßt es bei heiterem
Himmel donnern, und eine Sklavin in derMühle, die dies hört,
betet, daß die Freier zum letztenmal im Saale speisen möchten,
damit sie von ihrer schweren Arbeit erlöst werde. Bald füllt
sich wieder der Saal; auch der Seher Theoklymenos gesellt
sich zu den Freiern; vom Lande kommen Eumaios und Me-
lanthios und außer ihnen auch Philoitios

1

2 ), den Odysseus zum
Aufseher über seineEinderherden aufKephallene3

) bestellt hat4 ),
und der wie Eumaios seinem Herrn treu ergeben ist. Telemach
aber setzt seinen Vater, entgegen dem Versprechen, das dieser
von Penelope empfangen hat, wieder auf seinen gestrigen Platz
an der Schwelle, stellt ihm aber wenigstens einen unansehn¬
lichen Stuhl und einen kleinen Tisch hin und reicht ihm Speise
und Wein. Auch ermahnt er die Freier, den Alten mit Spott¬
reden und Mißhandlungen in Buhe zu lassen; denn sie be¬
fänden sich im Palast des Odysseus. Auch vom Opferfleisch
erhält Odysseus den gleichenAnteil wie die übrigen. Das wurmt
den rohen Ktesippos, und indem er erklärt, auch seinerseits dem
Fremden ein Gastgeschenk geben zu wollen, wirft er mit einem
Kuhfuß nach ihm. Aber er trifft nur die Wand und wird
von Telemachos heftig gescholten. Agelaos redet zur Ver¬
söhnung. Auf einmal brechen die Freier durch Athenas Fügung

1) x 585 ff. ngiv ydg xoi noXv/x^xig eXevaexaL iv&dö’ ’Oövaaevg, nglv xovxovg
xööe x6£ov iv^oov afupayöowxag vevgijv x’ ivxavvaai 8iol'axevaaC re aidijgov.

2) Den Namen bringen Fick-Bechtel Griech. Personenn. 403 mit oiao/xai
zusammen: „einer, der gerne trägt“.

3) Sonst heißt Kephallenia in der Odyssee Same; die Scholien v 187 ver¬
stehen darunter unter Hinweis auf f 100 das Ithaka gegenüberliegende Festland
fj 6e fjjiEigog ävxixgv xijg ’lftdxrjg. KefpaXXrjvla Sä xai amrj wvo/id^exo vn’ ’Oövaaia
oiaa; weil nämlich im Sohiffskatalog B 631 ff., in der ’Äya/j,E/ivovog inmcöXrjaig
A 330 und im letzten Buch der Odyssee cu 365. 378. 429 alle Mannen des Odysseus
als Kephallenier bezeichnet werden.

4) / 268 ßoöiv inißovuöXog ävrjg-, v 185. 254 QiXoinog ogyaftog ävSgwv.
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in ein unbändiges Gelächter aus, aber nur mit dem Mund, in
den sie blutige Fleischstücke stecken, essen sie; ihre Augen
füllen sich mit Tränen, das Herz ist ihnen beschwert und der
Geist getrübt. Da sieht der Seher Theoklymenos, was kein
anderer wahrnimmt: die Köpfe und Kniee der Freier sind ganz
in Nacht gehüllt, die Wände des Saales mit Blut bespritzt,
die Vorhalle und der Hof sind mit Gespenstern gefüllt, die
zur Unterwelt hinabwallen, und vom Himmel ist die Sonne
verschwunden. 1 ) Da verläßt er schaudernd die Unglücksstätte
und begibt sich in das Haus seines Gastfreundes Peiraios.
Die Freier aber meinen mit gezwungenem Lachen, daß Tele-
mach mit seinen Gastfreunden kein Glück habe. Da tritt
Penelope in den Saal mit dem Bogen in der Hand

1

2 ), den
einst ihr Gatte von Iphitos zum Geschenk erhalten hat (oben
S. 579). Die zwölf Beile werden ihr von den Dienerinnen
in einer großen Kiste nachgetragen. Und sie spricht: „Ihr
mannhaften Freier, hier kommt ein Wettkampf, in dem ich
der Preis sein will; seht hier den Bogen des göttlichen Odysseus.
Wer von euch ihn am leichtesten spannen und damit durch
diese zwölf Beile durchschießen wird, dem werde, ich als Gattin
folgen.“ Eumaios und Philoitios brechen beim Anblick des
Bogens ihres Herrn in Tränen aus und werden von Antinoos
ob solchem bäuerischen Benehmen hart angelassen.3 ) Tele-
mach aber zieht durch den Estrich des Saales nach der Eicht-
schnur eine lange Furche und steckt in gleichmäßigen Ab¬
ständen die Beile mit den Stielen hinein. Dann versucht er
selbst als erster den Bogen zu spannen, dreimal vergeblich 4 );
das viertemal wäre es ihm wohl gelungen; aber sein Vater
macht ihm mit dem Kopf ein abmahnendes Zeichen. Unter
den Freiern ist Leiodes der erste, der den Bogen erfaßt; ihm
gelingt es noch weniger als Telemachos. Mutlos tritt er zurück
und meint, nun müßten sie alle auf Penelope verzichten.
Antinoos aber, der glaubt, der Bogen sei durch langes Lagern
spröde geworden, läßt ihn durch Melanthios mit Talg ein¬
reiben. Aber auch so vermag keiner ihn zu spannen. Alle

1) v 351 ff. d öeiXoi, xl xaxöv rode Tcddyere; vvxxi /uev v/xemv dXvara
XEyahxi rs ngöaomd re veq&s te yovvcr ofyicoyfj Öe öeöije, ÖEÖdxgvvxai öe nageiai,
cu/MTi (5’ iggadaraL Toi^ot xalai xe /leadä/zai • elöc6A.cov öe nXeov ngod-vgov, jiAe«;
de xal avh), leßEvmv egeßosös vno £6rpov • rje/.iog öe ovgavov eforoUmAe, xaxrj
6’ imÖEÖgo/iEv dyj.vz-

2) Penelope mit dem Bogen ist auf einer Wand aus Stabiae dargestellt,
Zahn Die schönsten Ornam. u. s. v. III 46.

3) <p 85 vrjmoi dygoiwxca, E<prj/.iEgia cpgovEOVZEQ.
4) Über die Herstellung eines homerischen Bogens und die Schwierigkeit,

ihn zu spannen, s. Reichel Hom. Waff. 2 112 ff.
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haben es vergeblich versucht, nur Eurymachos und Antinoos
stehen noch aus. Unterdessen ist Odysseus mit Eumaios und
jPhiloitios hinausgegangen, hat sich ihnen zu erkennen gegeben,
sich ihrer Treue und ihres Beistands versichert und sie ge¬
heißen, sobald sie den Bogen in seiner Hand sähen, die Türen
des Saales und des Hofes fest zu verschließen, damit keiner
von den Freiern entkommen könne. Als er wieder in den Saal
tritt, hält gerade Eurymachos den Bogen in der Hand und
versucht, ihn über dem Feuer geschmeidiger zu machen. Aber
trotzdem reichen auch seine Kräfte nicht aus, ihn zu spannen,
und beschämt muß er bekennen, daß sie alle viel schwächer
sind als Odysseus, um, dessen Gattin sie werben. 1 ) Nun ist
nur Antinoos noch zurück; aber angesichts des Mißerfolgs
der andern denkt er an Aufschub. „Heute ist ja ein Apollon¬
fest“

1

2 ), ruft er, „wer mag einen Bogen spannen. Laßt uns
ruhig weiterzechen. Morgen wollen wir dem Apollon, dem
Gott der Bogenkunst (Bd. I 290), ein reiches Ziegenopfer
darbringen und den Versuch wiederholen. Gebt acht, es wird
uns glücken.“ Und alle Freier sind einverstanden. Da richtet
plötzlich der Bettler an die Freier, indem er sich vornehmlich
an Eurymachos und Antinoos wendet, die Bitte, ihm den
Bogen für einen Augenblick zu überlassen, damit er erprobe,
ob seine Arme noch die alte Kraft hätten. Schroff, unter
heftigen Droh- und Scheltreden verweigern es Antinoos und
Eurymachos; aber Penelope befiehlt, dem Fremden den Bogen
zu geben. Doch Telemach erklärt, daß ihm allein die Ver¬
fügung über den Bogen zustehe 3 ), und schickt seine Mutter
in ihr Gemach, wo sie bald, durch Fügung der Athena, in
süßen Schlaf fällt. Dann legt Eumaios auf Telemachs Geheiß
den Bogen in die Hände des Odysseus und geht darauf
hinaus, um Eurykleia den Befehl zu geben, die Saaltüre
fest zu verschließen, während Philoitios das Hoftor ver¬
rammelt. Nun sind die Freier gefangen. Odysseus setzt sich

1) cp 253ff. äV.’ ei örj xoaaovöe ßirjg emöeveeg eipiev ävn&iov ’Oövarjog,
o x’ ov äwd/iiea&a xavvaaai xo^ov eXeyxeir] öe xcd iaao/xevoicn nv&ea&ca.

2) S. oben S. 1423 A.4. Die TIr\veX67ir\ des Komikers Theopomp behandelte
diese Versuche der Freier, den Bogen zu spannen und also vermutlich auch ihren
Tod, wenn sie nicht Odysseus am Schluß laufen ließ, fr. 47 (Bekker Aneod. gr.
I 328, 28) xai ae xr\ vovpir]via dyal/iaxioig ayalov/iev äei xai ödcpvrj, ein Ge¬
löbnis der Freier an Apollon (vgl. cp 267). Ob der ’Oövaaevg desselben Dichters
mit seiner ITrjveMnr] identisch war, läßt sich nicht entscheiden. Jedenfalls kamen
auch in ihm die Freier vor, fr. 34(Athen. V 105B )EvquiIöov x&q’ eaxiv ov y.axäig
eyov, xdXkdxQia demvelv xöv xaXtög evöaifiova.

3) (p344f. fifjxeQ i/x^xö^ov fxev ’Ayaicov oii xig efielo y.Qeiaacov, c5 x' £&e?m
äö/Lievai xe xai aQvrjcyacy&ai.



DIE RACHE AN DEN EREIERN. 1429

auf seinen Stuhl, prüft bedächtig seinen Bogen von allen
Seiten und spannt ihn dann so leicht, wie ein Zitherspieler
eine neue Saite auf sein Instrument aufzieht. Dann prüft
er die Sehne, die einen hellen Laut von sich gibt, wie das
Zwitschern einer Schwalbe, legt einen Pfeil auf und schießt
ihn im Sitzen durch alle zwölf Beile hindurch. Hierauf gibt
er Telemach einen Wink, der sich mit Schwert und Lanze
neben ihn stellt. Jetzt wirft Odysseus seine Lumpen ab,
stellt sich auf die Schwelle und ruft: „Das war ein unschuldiger
Schuß; jetzt will ich mir ein anderes Ziel suchen, das noch
kein Schütze getroffen hat“ 1 ), und schießt Antinoos, der ge¬
rade den Becher zum, Munde führen will, mitten durch den
Hals

1

2 ), so daß die Pfeilspitze zum Nacken heraustritt. An¬
tinoos sinkt um, der Becher entfällt seiner Hand 3 ), im Todes¬
kampf stößt er mit dem Fuß den Tisch um, daß die Brot-
und Pleischstücke auf die Erde fallen. So ist der Wurf mit
dem Schemel blutig gerächt. Die Freier springen auf und
stürzen zu den Wänden, um sich Waffen zu holen, aber diese
sind verschwunden. 4 ) Jetzt gibt sich Odysseus auch den Freiern
zu erkennen. Eurymachos gibt die Vergehen der Freier zu,
schiebt aber die Hauptschuld auf Antinoos, der gebüßt habe,
und bittet für sich und die übrigen um Gnade. Als dies Odys¬
seus schroff abweist und alle mit dem Tode bedroht, rät er,
sich mit den Tischplatten zu decken und mit den Schwertern,
der einzigen Waffe, die ihnen geblieben ist, zu verteidigen;
aber er wird von Odysseus durch einen Pfeilsohuß in die

1) y 5ff. otxog /isv dt] äsd-Xog ädaxog exxexeXe<}X(U' vvv aSxeayoxidv äXXov,
ov ov TTcü xig ßdXsv änjg, etao/Mi, ai y.E xvyoi/u, n6or\ de /.ioi eiyog AnoXXmv.
Über ddaxog s. Beohtel Hom. Lexil. 73.

2) Diouysios Thrax bezog hierauf das Sprichwort „noXXd /-isxaljv neXei
yvXmog y.ai ysiXsog äxQov (Schob / 9, dan. Zenob. V 71), das sich in Wahrheit
auf die Geschichte des samischen Ankaios bezieht, oben S. 98.

3) Dargestellt auf dem Fries von Gjöl-Basohi, s. unten A. 4.
4) Auf dem berühmten Gemälde des Polygnot in Plataiai, das den Freier-

mord mit symbolischer Anspielung auf die in Griechenland eingedrungenen und
wieder verjagten Perser darstellte, blieben die meisten Freier nach dem Schuß
auf Antinoos auf ihren Speisebetten liegen und suchten sich durch ihre Gewänder
und die Tischplatten (y 74f.) vor den Pfeilen des Odysseus zu schützen, Paus.
IX 4, 2 üoXvyvcüxov /zev ’OdvaaEvg xovg ]ivr\axr]Qag fjöt] y-axEiQ-yad/iBvog: Nach-
klänge an dieses Gemälde auf einer attischen Vase, Mon. d. Inst. X 53, 1 (dan.
Wien. Vorlegebl. D 12, 3) und Furtwängler-Eeichhold Vasenmal. III 138, 2,
dem Fries von Gjöl-Basohi, Benndorf Heroon v. Gjöl-Basohi-Trysa Taf. 7, 8
(dan. Furtwängler-Reichhold a. a. 0. III Text S. 102f. Fig. 48. 49); etruskischen
Urnen Brunn Um. etr. I tav. 90—98, 3—7 und griechischen und römischen Sar¬
kophagen der Kaiserzeit, Robert Sark. Rel. II 151— 153. S. Benndorf a. a. O.
9Sff.; Robert Herrn. XXV 1890, 422ff., Marathonschlaoht 64f.; Fr. Müller
Odyssee-Illustrationen 96ff. Zweifel an der Abhängigkeit dieser Bildwerke
von Polygnot äußert G. Körte, Arch. Jahrb. XXXI 1916, 257 ff.
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Brust zu Boden gestreckt. Ampliiaraos, der mit gezücktem
Schwert den Odysseus von der Tür vertreiben will, wird von
Telemachos rücklings mit.der Lanze durchbohrt. Da er aber
befürchten muß, daß seinem Vater die Pfeile ausgehen, eilt
er, für ihn und die beiden treuen Diener Eumaios und Phi-
loitios Schutz- und Trutzwaffen zu holen und rüstet auch
sich selbst mit Helm und Schild, vergißt aber, beim Verlassen
der Waffenkammer ihre Tür zu schließen. So gelingt es
Melanthios, durch eine Hebentür den Saal zu verlassen 1 ),
in die Kammer zu gelangen und auch für die Freier zwölf
Helme, Schilde und Speere zu holen. Als er dies aber zum
zweitenmal versuchen will, gehen ihm Telemachos und Eu¬
maios nach, fangen ihn an der Tür der Waffenkammer ab
und hängen ihn mit den Füßen an einer Säule auf.

1

2
) Dann

kehren sie in den Saal zu Odysseus und Philoitios zurück,
und diese vier halten nun gemeinsam die Tür besetzt. Plötz¬
lich gesellt sich ein fünfter zu ihnen, Mentor, dessen Gestalt
Athena angenommen hat. Aber nachdem sie Odysseus frischen
Mut eingeflößt hat, indem sie ihn an seine Heldentaten vor
Troia erinnert 3 ), nimmt sie die Gestalt einer Schwalbe an 4

)
imd setzt sich als Zuschauerin unter das Dach des Saales.
Nun ist der Sieg für Odysseus entschieden. Wohl ermahnen
die tapfersten unter den noch lebenden Freiern, Agelaos, Eu-
rynomos, Amphimedon, Demoptolemos, Peisandros und Po-
lybos die übrigen zu mannhafter Gegenwehr; aber Athena
fügt es, daß ihre Speerwürfe das Ziel verfehlen. Wie aber
Odysseus die Seinen auffordert, gleichfalls ihre Speere zu
werfen, da trifft er selbst den Demoptolemos, Telemach den
Euryades, Eumaios den Elatos und Philoitios den Peisandros
zu Tode. Als die Freier zum zweitenmal werfen, sind zwei
von ihnen glücklicher. Amphimedon verwundet den Telemach
leicht an der Hand, Ktesippos den Eumaios leicht an der
Schulter. Aber gleich darauf trifft Odysseus den Eurydamas,
Telemach den Amphimedon, Eumaios den Polybos, Phüoitios
den Ktesippos, den er höhnisch an seinen Wurf nach Odysseus
erinnert. Als dann noch Agelaos dem Odysseus und Leiokritos
dem Telemachos erlegen sind, da halten die übrigen nicht mehr
stand, sondern laufen planlos im Saale umher, wie eine ver¬
scheuchte Rinderherde. Leiodes wirft sich dem Odysseus zu

1) Dargestellt auf dem Pries von Gjol-Basohi.
2) Dargestellt auf dem homerischen Becher A (Robert 50. Berl. Winckelm.

Progr. 8 ff.).
3) Ebenfalls auf dem homerischen Becher A dargestellt.
4) Vgl. oben S. 1403.
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Füßen und umfaßt gnadeflehend seine Kniee. Aber Odysseus
stößt ihm das Schwert in den Nacken, Nur der Sänger Phe-
mios und der Herold Medon werden verschont. Phemios
stellt seine Leier auf die Erde nieder, fällt vor Odysseus auf
die Kniee und bittet um sein Lehen. Nur gezwungen habe er
vor den Freiern gespielt und gesungen. Das könne Telemach
bezeugen. Dieser bestätigt die Worte des Sängers, so daß
ihn Odysseus begnadigt, und bittet zugleich für das Leben
des Herolds Medon. Dieser hatte sich unter einen Sessel
verkrochen und unter einer Kuhhaut versteckt. Nun kriecht
er hervor und wirft sich vor Telemach nieder, worauf auch
ihm von Odysseus das Leben geschenkt wird. 1 ) Die beiden
Begnadigten aber sind so verschüchtert, daß sie auch jetzt
noch am Altar des Zeus Schutz suchen. Nachdem sich Odys¬
seus überzeugt hat, daß keiner von den Freiern mehr am
Leben ist, läßt er durch Telemaohos Eurykleia zu sich be¬
scheiden. Dieser, die über das Blutbad entsetzt ist, gebietet
er, ihm die treuen und die ungetreuen Mägde zu bezeichnen.

1

2
)

Die Amme erwidert, daß unter den fünfzig Dienerinnen des
Hauses zwölf sich als ganz schamlos erwiesen und sowohl
ihr selbst als sogar Penelope gegenüber die Ehrfurcht schmäh¬
lich verletzt haben.3 ) Da läßt sich Odysseus diese zwölf
schicken und befiehlt dem Telemach und den beiden treuen
Dienern, zuerst durch sie die Leichen aus dem Saal schaffen
und Sessel und Tische vom Blut säubern zu lassen, dann aber
alle in einer Reihe im Hof aufzuknüpfen. Nachdem das ge¬
schehen, vollziehen die drei an Melanthios ein noch schreck¬
licheres Strafgericht; sie binden ihn von seiner Säule los,
verstümmeln ihn nach der Weise des Echetos und hauen ihm
außerdem auch noch die Hände und die Füße ab. Darauf
schwefelt Odysseus den Saal aus. So hat er sein Haus gereinigt.
Während all dieser Zeit hat Penelope in dem tiefen Schlaf
gelegen, in den sie Athena versenkt hatte. Nun weckt sie
Eurykleia mit der Freudenbotschaft, daß Odysseus heim¬
gekehrt ist und daß die Freier tot sind.4 ) Aber Penelope

1) Diese drei Episoden sind auf dem homerischen Becher B (Robert a. a. 0.
14ff.) dargestellt.

2) Auf dem Fries von Gjöl-Baschi ist es Penelope, die sich von Eurykleia
die guten und die bösen Dienerinnen vorstellen läßt, auch dies wahrscheinlich
nach dem Gemälde Polygnots.

3) % 424f. rdcui' dwÖExa näaai ävaiöelrjg Eneßrjryav, ovt’ i/ii xiovaai oiiV
avrfjv n^vE^onEiav.

4) Auf einem campanischen Relief bringt Eurykleia der Penelope diese
Kunde, während sie in tiefer Trauer unter ihren Mägden sitzt, von Rohden-Winne¬
eid D. ant. Terrakotten IV 2 Taf. 28.
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glaubt ihr nicht; sie meint, daß ein Gott die Freier aus Ent¬
rüstung über ihren Frevelmut getötet habe. 1 ) Auch die Farbe,
von der ihr Eurykleia spricht, vermag sie nicht zu überzeugen.
Doch geht sie in den Saal zu Odysseus, der noch immer seine
Lumpen trägt, setzt sich aber in weiter Entfernung ihm gegen¬
über. Auch als er von der Schaffnerin Eurynome gebadet, ge¬
salbt und frisch bekleidet ist und schön wie ein Gott erscheint,
schwinden ihre Zweifel nicht; aber sie beschließt, ihn auf die
Probe zu stellen und befiehlt Eurykleia, ihm sein Bett aus
dem Schlafgemach herauszutragen. Da erklärt Odysseus, das
vermöge auch der stärkste Mann nicht; denn er selbst habe
das Gemach von einem starken Ölbaum gebaut und den
untersten Teil seines Stammes zu seinem Bette umgearbeitet.
Fun endlich erkennt ihn Penelope als ihren Gatten an und
schließt ihn weinend in die Arme.

So erzählt die Odyssee, und der unbefangene Leser hat
sich in alter und neuer Zeit an dieser spannenden, abwechs¬
lungsreichen Geschichte erfreut und kleine Unebenheiten und
Widersprüche entweder nicht erkannt oder gern mit in Kauf
genommen. Erst bei näherem Zusehen wird man gewahr,
daß dieseWidersprüche doch größer sind, und daß ihreWurzeln
tiefer hegen, als es zuerst den Anschein hat. Auch eine Eeilie
von Unwahrsoheinlichkeiten im Verlaufe der Handlung machen
sich bemerkbar, die sich nur dadurch erklären, daß der Stoff,
wie er in dem homerischen Epos festhegt, das Resultat einer
längeren poetischen Entwicklung ist, daß eine Reihe von
Dichtern an ihm gearbeitet haben, und daß verschiedene Sagen¬
formen in der Odyssee zusammengeschweißt sind.

1

2
) Wie von

dem ersten Teil, den Irrfahrten des Odysseus, gilt das auch
von dem zweiten, seinen Abenteuern in Ithaka. Befremdend ist
vor allem das Benehmen der Penelope, deren Charakter freilich
auch sonst etwas schillernd erscheint (S. 1400 A. 6), am Schluß
ihrer ersten Unterredung mit Odysseus. Daß ihr Gatte noch
lebt und bald zurückkehren wird, hat ihr der Seher Theo-
klymenos, hat ihr ein Traumgesicht und hat ihr endlich der
angebliche Kreter Aithon, dessen Erzählung sie zuletzt un¬
bedingten Glauben schenkt, verkündet; ja dieser hat hinzu¬
gesetzt und es mit feierlichem Eide bekräftigt, daß die Rück¬
kehr noch in diesem Jahre erfolgen wird. Man sollte nun er¬
warten, daß sie ihre Antwort an die Freier auf jede Weise

1) 62 ff. d/U’ oitx ead-’ öäs fiv&og hr/xv/xog, cbg dyoQEveig,äXXd xig ä#avd-
xiov xxelvs /-mjaxfjgag dyavovg, vßgiv äyaaad/xevog {fv/iaXyea xal y.axd eqya.

2) 0. Seeck Quellen d. Odyssee266ff.; v. Wilamowitz Hom. Unters. 227 ff.;
Pinsler Homer I 2 430 ff.
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solange wie möglich hinauszuschieben suchen werde. Statt
dessen erklärt sie, daß sie nun bald eine Entscheidung treffen
müßte, und daß sie den zum Gatten wählen würde, der im¬
stande wäre, den Bogen des Odysseus zu spannen und mit
ihm dessen Liebhngsübung auszuführen. Mit diesem Bogen
■wird aber dem Odysseus eine furchtbare Waffe in die Hand
gespielt, durch die er der gewaltigen Übermacht der Freier
Herr wird. Er selbst hat in unserer Odyssee vorher einen
andern Plan gehabt. Telemach sollte alle Waffen aus dem
Männersaal entfernen und nur zwei Rüstungen für sich und
seinen Vater zurücklassen {n 284ff.). Dieser Plan wird später
etwas anders ausgeführt, wie er entworfen war; denn Odysseus
und Telemach tragen alle Waffen aus dem Männersaal in die
Kammer, ohne für sich selbst, wie verabredet war, zwei Speere,
zwei Schilde und zwei Schwerter zurückzubehalten. Aller¬
dings erscheint Telemachos beim Beginn des Freiermords
plötzhch mit einem Speer in der Hand, ohne daß wir er¬
fahren, wie er dazu gekommen ist; aber einen Helm und einen
Schild muß er sich erst nachher aus der Rüstkammer holen.
Odysseus verdankt also seine Überlegenheit und damit seinen
Sieg über die Freier nicht seiner eigenen Klugheit, sondern
dem Zufall oder, richtiger gesagt, einem Gedanken der Pene¬
lope 1 ), der aber nach ganz anderer Richtung zielt. Hätte
Penelope im Einverständnis mit Odysseus gehandelt, sie würde
nichts Klügeres haben tun können. Nun hätte aber Penelope,
kurz bevor sie ihre Absicht ausspricht, in dem Bettler beinahe
ihren Gatten erkannt. Nur daß Odysseus der Eurykleia die
Kehle zuhält, hat die Entdeckung verhindert. Warum aber
diese von Odysseus verhindert wird, ist nicht genügend be¬
gründet. Wahrscheinlich sollte ihr eine Mitschuld am Tode
der Freier erspart bleiben, wie sie auch mit dem Anblick ihrer
Ermordung verschont wird, weil Telemachos sie, aus gleich¬
falls nicht erkenntlichen Gründen, vorher aus dem Saale
schickt, und sie alsbald in tiefen Schlaf verfällt. Beides ent¬
spricht dem Empfinden einer jüngeren Zeit. In der ältesten
Sagenform muß das Wiedererkennen der Gatten bei der Fuß¬
waschung durch den Aufschrei der Eurykleia herbeigeführt
worden sein. Gemeinschaftlich verabreden dann die Gatten,
wie sie die Freier umbringen können, und Odysseus selbst
wird es gewesen sein, der den Plan entwarf, Penelope solle
ihre Entscheidung gleich auf morgen anberaumen und sie von

1) Nach cp Iff. hat ihr Athena diesen Gedanken eingegeben, wovon aber
T 570 ff. nichts gesagt ist.
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der geschickten Handhabung des Bogens ihres Gatten ab¬
hängig machen. Eine jüngere Sagenform, von der die Odyssee
nur noch Rudimente enthält, wußte nichts von dem Bogen;
nach ihr machten Odysseus und Telemachos, nachdem alle
Waffen entfernt worden waren, die wehrlosen Freier mit Lanze
und Schwert nieder. Man hat bemerkt, daß nach dieser
Version die Freier keine Schwerter an der Seite haben durften,
wie es dort jetzt beim Kampf im Männersaal der Fall ist
(X 74. 79 ff. 90. 326), und darin mit Recht zwei verschiedene
Kulturstufen gesehen. 1 ) In der heutigen Passung des Freier¬
mordes, nach der zuerst mit Bogen und Schwertern, dann
von beiden Seiten mit Lanzen gekämpft wird, sind beide
Sagenformen miteinander verbunden.

Der Freiermord ist bei weitem älter als die Figur des
Telemachos. Wenn er nicht schon der arkadischen Sagenform
angehört, was durchaus wahrscheinlich ist, so doch gewiß der
zweiten Sagenstufe, wo Odysseus der abenteuernde Seefahrer
war. Wenn Odysseus mit dem Bogen kämpft, ist Telemachs
Hilfe überflüssig; das Fortschaffen und Wiederherunterholen
der Waffen gehört der jüngeren Form der Geschichte an.
Den Befehl an Eumaios, den Bogen trotz des Widerspruchs
der Freier dem Odysseus zu bringen, gibt auch noch in
der Odyssee Penelope, undTelemach, obgleich er dies als einen
Eingriff in seine Rechte ansieht, bestätigt ihn zuerst still¬
schweigend und ausdrücklich erst, als die Freier Einspruch
erheben. Auch in der ältesten Sagenform wird Penelope diesen
Befehl erteilt und als heroisches Weib auch die Ermordung
ihrer Freier mit angesehen haben. Im Gegensatz zu Telemach
wird Eumaios zu den ältesten Figuren des Mythos gehören;
der Sauhirt ist für Arkadien sehr passend. Hingegen sind
Melanthios und Philoitios jüngere Erfindungen, dieser als
Dublette, jener als Kontrastfigur zu Eumaios. Zur ältesten
Sage muß es ferner gehören, daß Odysseus unerkannt in seine
Heimat zurückkehrt — ob schon dort durch eine Gottheit ver¬
wandelt, läßt sich nicht feststellen — und daß er dann an
einem Male, vielleicht schon dort an einer Karbe, erkannt wird.
Auch die Mißhandlungen durch die Freier sind uraltes Sagen¬
gut, so vor allem der Schemelwnrf des Antinoos; dagegen
sind die Fehlwürfe des Eurymaohos und Ktesippos spätere
Erweiterung.

1

2
)

1) 0. Seeck a. a. 0. 10 ff.

2) Anders urteilt v. WUamowitz Hom. Unters. 47 f. Vgl. 0. Seeck a. a. 0. 30 f.



DIE RACHE AN DEN FREIERN. 1435

Der Freiermord hat in unserer Odyssee 1
) noch ein Nach¬

spiel. Die Ermordeten gehören zum höchstenAdel von Ithaka

1

2
),

und Odysseus und Telemach haben die Blutrache ihrer Sippe
zu befürchten. Darum befiehlt Odysseus dem Telemach am
Abend der Mordtat, er, Eumaios und Philoitios sollen in fest¬
lichen Gewändernmit den gleichfalls festlich gekleideten Diene¬
rinnen unter Führung des Sängers Phemios im Saal einen
Eeigen tanzen, so daß die Yorüberkommenden glauben, im
Hause sei eine Hochzeit. Am andern Morgen wollten sie dann
alle vier, ehe die Tat ruchbar geworden sei, bei dem ent¬
legen auf dem Lande wohnenden Laertes Schutz suchen.
Die List gelingt; was vorüberkommt, glaubt, daß Penelope
sich mit einem zweiten Gatten vermählt habe, und läßt es
nicht an tadelnden Eeden über sie fehlen. 3 ) Am andern
Morgen empfiehlt Odysseus seiner Gattin, sich mit ihren
Mägden im Obergeschoß wohlverborgen zu halten und nicht
herauszublicken; dann begibt er sich mit seinen drei Be¬
gleitern, alle vier wohl mit Waffen ausgerüstet, zu seinem
Vater, dem ein Sklave Dolios mit seiner aus Sizilien stammen¬
den Frau und sechs Söhnen den Haushalt führt. Er findet
Laertes nicht in seinem Hause, sondern in seinem wohl¬
gepflegten Garten, wo er in schäbigen Kleidern mit länd¬
lichen Arbeiten beschäftigt ist. Nach seiner Art gibt sich
ihm Odysseus nicht gleich zu erkennen, sondern fragt, ob
er wirklich hier auf Ithaka sei; denn auf dieser Insel lebe
ihm ein Gastfreund, der Sohn des Laertes und Enkel des
Arkeisios, den er bei sich bewirtet und reich beschenkt ent¬
lassen habe. Laertes erwidert, er befinde sich auf Ithaka,
und dem er Gastfreundschaft erwiesen habe, das sei sein Sohn.
Aber der sei schon lange tot. Wie lange es denn her sei, daß
er ihn bei sich aufgenonnnen habe, und wer er selber sei. Da
antwortet Odysseus, seine Heimat sei die Stadt Alybas 4 ), und

1) Den Schluß der eigentlichen Odyssee haben Aristophanes und Aristarch
bei tfi 296 angesetzt; Schol. z. d. St.; s. Spohn de extrem. Od. parte 16ff.;
Ed. Meyer Herrn. XXIX 1894, 478f. LIII 1918, 334. Anders urteilen v. Wilamo-
witz Hom. Unters. 67ff.; Bethe Herrn. LIII 1918, 444ff.

2) yi 12 If. sagt Odysseus rj/ielg ö’ eg/xa ndkrjog änexxafiEV, ol [iey' ägiaxot
y.ovgcov siv ’l&dxrj.

3 ) y> 148 ff. &öe öe xig eltiecsxe 86/uov Exxoad-Ev äxovcjv „?) ßäÄa örj ng
Eyrj/xe nokv/ivr]axrjv ßaalAmav ovö’ hhj noaiog oi< xovgiäioio Eigva&ai
ßiya ömjua öia/xnEgsg, r\og ixoixo.

4) Nach Schol. Od. w 304 Metapont, was darauf beruht, daß der Heros
Alybas für den Gründer dieser Stadt (Steph. Byz. s.v. ’Akvßag; Eustath. 1961, 62)
oder für den Vater des Metabos, der gleichfalls ihr Gründer hieß (Et. Magn. 579,28),
galt. Suidas v. Ev&v/xog nennt auch den unheimlichen Heros an derWestküste
vonLukania (oben S. 1388A. 3) Alybas. Andere suchtenAlybas in Thrakien (Steph.

Preller, Griech. Mythologie II 4 3 (Robert, Heklens. III 2, 2). 93
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auf der Fahrt von Sizilien sei er hierher verschlagen worden;
er nenne sich Eperitos, sein Vater sei Apheidas, sein Großvater
Polypemonides. 1 ) Fünf Jahre aber seien verflossen, seit Odys¬
seus sein Gast gewesen sei. Bei der Erinnerung an seinen
Sohn wird der Schmerz in Laertes so übermächtig, daß er
stöhnend sein Haupt mit Asche bestreut. Da kann sich Odys¬
seus nicht länger halten, er gibt sich zu erkennen und zeigt
die Narbe. Laertes fällt ihm um den Hals, als er aber vom
Tod der Freier hört, befürchtet er, daß alle Bewohner von
Ithaka sein Landhaus stürmen werden. Aber Odysseus
spricht ihm Mut zu und führt ihn in sein Haus. Unterdessen
ist die Kunde von der Ermordung der Freier in die Stadt
gedrungen. Die Leichen werden aus dem Palast getragen,
die der fremden Freier auf Fischerbooten in ihre Heimat
befördert. Auf dem Markt versammelt sich das ganze Volk
von Ithaka, und als erster erhebt der Vater des Antinoos,
Eupeithes, die Klage. Es gelte, die Söhne und Brüder zu
rächen. Man dürfe Odysseus nicht nach Pylos oder Elis
entkommen lassen. Da treten plötzlich die einzigen Über¬
lebenden, der Sänger Phemios und der Herold Medon, in die
Versammlung, und Medon erklärt, Odysseus habe das Eache-
werk mit Willen und Hilfe der Götter vollbracht; er selbst
habe gesehen, wie ein Gott in Gestalt des Mentor zu ihm
getreten sei und ihm Mut zugesproohen habe. Da erhebt sich
der Seher Halitherses und erklärt, die Schuld treffe die Väter
der Freier, weil sie trotz seiner und Mentors Warnungen die
Söhne nicht von ihrem frevelhaften Tun zurückgehalten
hätten. Die Stimmen des Volkes sind geteilt; aber die
meisten fallen Eupeithes zu, unter dessen Führung sie wohl¬
bewaffnet zu dem Landhaus des Laertes ziehen. Dort hat
man sich unterdessen auf den Angriff vorbereitet. Odysseus
und Telemachos, Eumaios und Philoitios, Dolios und seine
sechs Söhne haben sich gerüstet, und selbst der greise Laertes
hat, von Athena gestärkt und verjüngt, Waffen angelegt.

*1

2
)

Auch Athena gesellt sich unter der Maske des Mentor zu
ihnen, und als die Angreifer heranstürmen, ermutigt sie den
alten Laertes, seinen Speer gegen ihren Anführer Eupeithes

Byz. a. a. 0., vgl. Schol. Od. a. a. 0. nöfag QExraliag); Mieder andere (Schol.
Od. a. a. 0.), setzten es mit der Alizonenstadt Alybe des Sohiffskatalogs (B 857,
s. oben S. 1175 A. 1) gleich.

1) v. WilamOMltz Hom. Unters. 70, 1 hält dies für verkehrte Ionisierung
von noh}icaf.iovidrig „güterreich“, M»ie AcpeiöriQ vom Dichter als „freigebig“
gemeint sei.

2) Vgl. die Verjüngung des lolaos im Kampf mit Eurystheus, oben S. 653.
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zu schleudern, der tödlich getroffen zu Boden sinkt. Nun
heben Odysseus und Telemachos ein großes Morden an, bis
Athena den Ithakesiern zuruft, den nutzlosen Widerstand
aufzugeben. Sie wenden sich zur Flucht, heftig von Odysseus
verfolgt. Aber Zeus hemmt mit seinem Blitzstrahl die Ver¬
folgung 1 ), und später bringt Athena in Gestalt des Mentor
eine Versöhnung und einen Vertrag zwischen Odysseus und
seinem Volke zustande.

1

2
) Die Lokalsage von Ithaka hingegen

schrieb diese Vermittelung dem Neoptolemos zu, der aus
seinem benachbarten Molosserreich von beiden Parteien als
Schiedsrichter herbeigerufen, das Urteil fällt, Odysseus solle
wegen der begangenen Bluttat in die Verbannung gehen, die
Angehörigen der Freier aber als Ersatz für das verzehrte Gut
dem Odysseus eine jährliche Abgabe entrichten, die in Ge¬
treide, Wein, Honigscheiben, Öl, Salz und Lämmern besteht.
Odysseus tritt die Herrschaft und die Nutznießung der Ab¬
gabe an Neoptolemos ab und begibt sich nach Italien. Dieser
aber läßt Eumaios und Philoitios frei und verleiht ihnen das
Bürgerrecht, und so wird Eumaios Ahnherr des Adelsgeschlech¬
tes der Koliaden, Philoitios des der Bukoliden.3 )

Aischylos hat den Freiermord in einer Trilogie behandelt,
die aus den Stücken XJaro/.oyoi., nrjveXönr] und Wv'/aycoyof.
bestanden zu haben scheint.4 ) Der Inhalt des ersten, das
man mit Unrecht für ein Satyrspiel gehalten hat, war die
Mißhandlung des Odysseus durch die Freier (oben S. 1419),
des zweiten seine Begegnung mit Penelope (oben S. 1422) und
der Freiermord, im dritten begab er sich an einen See am Ein¬
gang der Unterwelt, dessen Anwohner den Hermes ipvxonofxnog
(Bd. I 405) als ihren Ahnherrn verehren 5 ), um dort den

1) Vgl. den zwischen Ares und Herakles niederfallenden Blitz, oben S. 509.

2) o) 546ff. ogma d’ aß fieröma&e /liez’ ä/j<pozEgoiaiv efhjxev IlaXXäe A&rj-
vairj, xovgrj Aidg aiyiöxoio, Mevxoqi eiöo/j.Evr] r)/iEV ÖE/xag i)öi xai avdrjv.

3) Aristot. ’Jftax. noX. fr. 507 Rose (Plutarch Quaest. gr. 14 p. 294 D),
vgl. oben S. 1410 A. 4. Über die Vermählung des Telemachos mit Nausikaa s. oben
S. 1405 A. 3. Ebenso Apollodor Epit. 7, 40, bei dem aber Neoptolemos sich in den
Besitz der Herrschaft des Odysseus zu setzen hofft und Odysseus nicht nach Ita¬
lien, sondern nach Aitolien geht.

4) S. Welcher Aischyl. Tril. 452ff., der aber die Stücke anders anordnet.
Ebenso v. Wilamowitz Hom. Unters. 194, 36 und Aischylos Interpret. 246 A. 1,
der die Klgxrj als Satyrspiel hinzureohnet; s. auch A. Hartmann Sag. v. Tode
d. Odyss. 111.

5) Fr. 273 (Schol. Arist. Ran. 1266) ’Eg/jäv fiev ngöyovov xio/iev y&voQ
ol JtEgl Xi/zvav. A. Hartmann a. a. O. 109 nimmt an, daß es die Aogvog XC/xvii
bei Cumae gewesen wäre (oben S. 1391); näher liegt es, an die A%Egovaia Xi/ivr)
in der Thesprotis zu denken (Thuk. I 46, 4 Skyl. 30; s. oben S. 1391 m. A. 3).

93*
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Teiresias 1
) nach seinem weiteren Schicksal zu befragen, wahr¬

scheinlich auch nach der für die Tötung der Freier zu leisten¬
den Buße. Hier erhält er unter anderem den Bescheid, daß
er durch einen Eochenstachel, den ein Eeiher mit seinem
Kote aus hoher Luft auf sein Haupt werde herabfallen lassen,
den Tod finden würde

1

2
), eine Umbildung der Telegonossage.3 )

e) Telegonos.
Der Kern dieses, wie wir oben S. 1343 sahen, uralten, schon

der arkadischen Sagenstufe angehörigen, aber doch der Ka¬
lypsosage an Alter nachstehenden Mythos 4

) ist sehr einfach
und deckt sich mit der einen Wurzel des Oidipusmythos.5 )
Odysseus hat mit Kirke einen Sohn erzeugt, dem die Mutter,
weil sein Vater bei der Geburt bereits wieder in weiter Perne
ist, den Kamen Telegonos gibt. Als der Knabe herangewachsen
ist, fragt er die Mutter nach seinem Vater, erfährt, daß es
der große Held Odysseus ist und zieht aus, ihn zu suchen 6 ),
denn die Lage der Heimat des Odysseus ist der Kirke un¬
bekannt. So kommt er auf seiner Wanderung, ohne es zu
wissen, auch in das Eeich seines Vaters und raubt sich dort
einige Schafe. Odysseus eilt dem Eäuber nach und wird von
dem eigenen Sohn, der nicht ahnt, daß er den gesuchten

1) Diese Begegnung hat also der Dichter aus dem Kreis der Irrfahrten
herausgenommen und sie hinter die Heimkehr nach Ithaka gerückt; vgl. Parthen. 3
<hg xoiig fivxiazrjgag Eipövevaev, eig "HnEigov e/Sojv %orjazrjocojv evexa (s. unten
S. 1446).

2) Pr. 275 (Schol. Od. % 134) egmöidg ydg vxpoftev noxco/xsvog öv&cp ae
TiXriisi vißvog XEikwfxaaiv ex xovö’ äxavfta novxiov ßoaxrf/xaxog mjyjei naXaiöv
ÖEQ/ia xai rgiyoggvEg- Sext. Emp. adv. gramm. I 267 nennt statt des Reihers
eine Möwe. Hieraus ist die Legende von des Dichters eigenem Tode durch eine
Schildkröte, die ein Adler aus schwindelnder Höhe auf seine Glatze herab¬
fallen läßt, erwachsen, s. die angebliche Grabschrift vit. Aesoh. 17 aiEXov ef
övv%wv ßgey/m xvneig e&avov, vgl. Aelian n. a. VII 16; Valer. Max. IX 12,
Plin. n. h. X 7, Sotades bei Stob. flor. XCVIII 9 (eol. A' XXXIV 8), Suid.
v. AiayyXog-, s. Rohde Fleokeisens Jahrb. CXXI 1880, 22ff.; 0. Crusius Rhein.
Mus. XXXVII 1882, 308 ff.; v. Wilamowitz Aisohylos 234. Ob die Vase bei
Welcher Alt. Denkm. III Taf. 30, 1, auf der ein Reiher mit einem Rochen im
Schnabel über zwei Schiffen fliegt, mit dem Tod des Odysseus etwas zu tun hat,
ist bei der Jugendlichkeit der Schiffer fraglich.

3) S. unten; vgl. A. Hartmann a. a. 0. 51. 108.
4) Vorzügliche Übersicht der literarischen Überlieferung bei A. Hartmann

a. a. O. 33 ff.
5) Ovid Trist. I 1, 114 Oedipodas facilo Telegoiwsque voces ; Lykophr. 797

xehcog öe nargdg ägxa/iog xXrjfhjaexcu, dan. Schol. Opp. Hai. II 499; Eustath.
1660, 5 6 &gvUov/-iEvog naxgoxpovxrjg.

6) Davon ist es eine abschwächende Nachbildung, wenn des Telegonos
blasser Doppelgänger Telemachos nach Kunde von seinem Vater auszieht. Anders
urteilen v. Wilamowitz II. u. Hom. 486; Hartmann a. a. 0.
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Vater vor sich hat, getötet. Auch die eigentümliche Waffe,
mit der dies geschieht, gehört der Ursage an; es ist eine Lanze,
deren Spitze nicht aus Erz gefertigt ist, sondern von dem
Stachel eines Eochen gebildet wird. 1) Es ist eine letzte Bache
des Poseidon, auf die auch Teiresias in der Odyssee mit ab¬
sichtlich rätselhaft gehaltenen Worten anspielt.

1

2
) Die älteste

poetische Bearbeitung dieser Geschichte, die die Alten be¬
saßen oder, wie man vielleicht richtiger sagen wird, benutzten,
war die Telegonie des Eugammon von Kyrene 3 ), deren Ab¬
fassung Eusebios in die 53. Olympiade setzt, und deren einer
Teil unter dem Namen Thesprotis zitiert wird. 4 ) Aber wenig¬
stens für den von Telegonos handelnden Schluß hat Eugammon,
dessen Epos auch als eine Fortsetzung der Odyssee behandelt

1) Apollod. Epit. 7, 36 äögaxi TrjAiyovog (xgvyovog) (add. Bucheier)
xivzgov rrjv aiy/j-rjV iyovxi ; Lykophr. 795 f. xxeveI di xmpag jxAevgd Aoiyiog azövvS
xivzgg) ävaaA&T/g eAAonog Hagäcovixfjg; Nikand. Ther. 835f. A.öyog ys piv, &g nox’’OdvcraEÜg ixp&ixo AsvyaAioio, xvneig aAiov vndxivxgov, Schol. Od. A 134(s.unten
A. 2); OppianHal.il 497 (dar. Schol. Lyk. 796), Serv. ampl. Aen. II44acitfeo marinae
beluae. Dictys VI, 15 hastile, cui summitas marinae turturis osse armabalur. Ovid
Ib. 6671. Parthen. 3 dxdv&fl xgvyovog. Bei Lukian Tragodopod. 2611. erklärt
das Podagra ’l'd'dxrjg ävaxzaAasgxidäip’ ’Oävaaia iycb xaxenerpvov, oix axav&a
xgvyovog. Auf einer rotfig. Vasensoherbe (Welcher Alt. Denkm. III Tat 30, 2)
überreicht Kirke dem Telegonos diesen Speer mit dem ungeheuren gekrümmten
Stachel, nicht, wie man geglaubt hat, einen Bogen, mit dem der Gegenstand
nicht die geringste Ähnlichkeit hat. Eine jüngere Sage bezeichnet den Speer
als ein Werk des Hephaistos, der sich dafür des Stachels eines Kochens bedient
habe, den Phorkys getötet habe, weil er ihm in seinem See, der 0ogxig
Aipvrj (bei Kyme, Lykophr. 1275 Alpvrjg de 06gxpg Magaiwxiäog noxd, vgl.
Schol. und v. Wilamowitz Hom. Unters. 192, 35), die Fische wegfraß, Schol.
Od. A 134, daraus Eustath. 1676, 48. Man hat damit die von Hephaistos für Thetis
gefertigte Rüstung des Achilleus verglichen. Über die Giftigkeit des Bochen-
stachels s. Plin. n. h., IX 155. XXXII 25; Ael. n. a. II 36.

2) A 134ff. ■Bavaxog de xoi iS dAdg avxä> äßApygdg pidAa xolog iAevaEzai, og
xi ae nicpvr) yrjga vnd Amagw ägrjpivov. Das Adjektiv äßAr/ygdg, das vornehm¬
lich von weichem Fleisch gebraucht wird (II. i?336f.; vgl. Eustath. 705, 59 xslzai
r] AiSig noAAayov xai /idAiaxa im aagxmv), deutet hier auf die weiche Struktur
des Roehens und seines Stachels; Schol. A 134 äiä xd xfjg xgvyovog xivxgov, d>

ö TrjAiyovog ävxl aiyprjg iygfjxo. Das Wort wird wie ßApygog nur von konkreten,
niemals von abstrakten Begriffen gebraucht, Beohtel Lexilog. 4. Andere lehnten
nach Aristarchischer Anschauung die Beziehung- auf Telegonos ab, dessen Ge¬
schichte erst auf Grund dieser Stelle erfunden sei; sie erklärten iS dAdg als „außer¬
halb des Meeres“, auf dem trockenen Lande, indem sie entweder iS im Sinne
von eSco faßten (vgl. Schol. II. A A 163) oder eSaAog schrieben. Wie man es
sich vorstellen soll, daß der personifizierte Tod ( Qdvaxog ) aus dem Meere kommt,
um ihn zu holen {Hartmann a. a. 0. 73), ist unklar.

3) Welcher Ep. Cycl. II 301 ff.; v. Wilamowitz Hom. Unters. 182ff.;
GerckeNeue Jahrb. f. d. klass. Altertum XV 1905, 313; Hartmann a. a. 0. 44ff.

4) Giern. Alex. Strom. VI 25, 1 p. 442 Staeh. xd negl xwv 0ea7ig(oxwv ßißAiov
(angebl. ein Plagiat an Musaios); Paus. VIII 12, 5; s. Hartmann a. a. 0. 54ff.



1440 HELDENEPEN: DER IRDISCHE KREIS.

werden konnte 1 ), gewiß ältere dichterische Bearbeitungen be¬
nutzt

1

2 ), und wenn diese Telegonie auch von Kinaithon 3
) an¬

geführt wird, so braucht diese nicht notwendig mit der des
Eugammon identisch zu sein; es kann auch ein älteres, früh ver¬
schollenes Epos desselben Stoffes gewesen sein; und auch in den
Kosten eines ungenannten kolophonischen Epikers war die Sage
erzählt (Eustath. 1796, 53; unten S. 1443 A. 3). Bei Eugammon
und jedenfalls auch in seinen poetischenVorlagen saß natürlich
Kirke nicht mehr in Korinth, sondern im Westen, und Odys¬
seus nicht mehr in Arkadien, sondern auf Ithaka; und so
mußte Telegonos, als er auf die Suche nach seinem Vater
auszog, zu Schiffe steigen und auf Ithaka landen, im übrigen
aber scheint der alte Sagenstoff so gut wie unverändert ge¬
blieben zu sein.4 ) Auch daß Odysseus damals schon hoohbetagt
ist 5 ), weiß bereits die Kekyia [X 135f., oben S. 1439 A. 2), und
die Telegonie läßt ihn deshalb nach dem Ereiermord lange Zeit
im Ausland weilen. Der Ursage braucht dieser Zug nicht
angehört zu haben. Eine Weiterbildung der Geschichte, die
dramatischen Charakter trägt, aber nicht auf Sophokles 6 ),
eher auf einen Tragiker des 4. Jahrh. zurückgeht, lesen wir
bei Hygin (fab. 127). Telegonos fährt nicht aus eigenem An¬
trieb, sondern auf Befehl seiner Mutter Kirke aus, um seinen
Vater zu suchen.7 ) Odysseus hat das Orakel erhalten, daß

1) Ed. Meyer Herrn. LIII 1918, 330 ff.
2) Geroke a. a. 0.
3) Euseb. zu Ol. 53 (II 94 Sch.); Hartmann a. a. 0. 59. 78.

4) Prokl. xav xovxcp TrjXiyovog ini fjjrjjow xov naxgög nXicov, änoßdg
dg xfjv ‘I&dxipi xepivsi xfjv vfjaov • ixßorj&fjaag ö’ ’Oävaaevg vno rov naiöög ävai-
qelxoll xax’ äyvoiav; Apollod. Epit. 7, 36 TgXiyovog äe nagd Kigxr\g pia&chv
öxl naig ’Oövaaicog iaxiv, ini xf\v xovxov ijfjzTjaiv ixnXsl. nagayevdßevog öe
eig ’l&dxrjv xr/v vfjaov änEXavvEL xivd x&v ßoaxrjpidxcov, xai ’OSvaaia ßorj&ovvxa
xä> ßExä xEiSaS öogaxi xgvyövog xivxgov xf)v aix/xfiv s%ovxt xixgmaxEi, xai’OSvaaevg th’fjaxEi-, Aristonikos Sohol. Od. X 134 oi veiöxeqoi xd tcbql TrjXiyovov
dvinXaaav xöv Kigxgg xai ’Oövaaiwg, dg öoxbI xaxd t,f)xrjaw xov naxgög eig’lfddxrpv

iX-d-chv vn’ dyvoiag xöv naxiga öiaygfjaaa’&ai xgvyövog xivxgcg; Sohol.
Lyk. 794 ’Odvaasvg ixEXBVxrjaEV ävaigE-dEig vno TgXEyövov xov ix Kigxgg
avxä> yevvrj&Evxog viov noXspiäiv vnig xwv iavxov noifivlcov. 815 (S. 262, 27 Sch.)
xxELVExai nagd TrjXEyövov, xov ix Kigxgg avxq> yewg&evxog viov; Serv. ampl.II 44 a quo (Odysseus von Telegonos) etiam inseio, cum is ipse palrem qwaereret,
occisus est. Sext. Emp. a. a. 0. (oben S. 1438 A. 2). Auch Oppian Hai. II 497ff.
paraphrasiert dieselbe Hypothesis der Telegonie.

5) Lykophr. 793 avrpag; Sohol. Lykophr. 794 vnigyggiog. 815 xai yggaiög
äyav vnoaxgacpEig.

6) In Betracht kommen der Axavd'onXfjl; des Apollodor v. Tarsos und
der TgXiyovog des Lykophron. Anders Hartmann a. a. 0. 115ff.

7) Vgl. unten die Geschichte des Euryalos S. 1445.
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er von der Hand seines Sohnes sterben werde 1 ), bezieht dieses
aber auf den echtbürtigen Telemachos. Telegonos wird von
dem Sturm nach Ithaka verschlagen, und da er und seine
Gefährten gewaltigen Hunger verspüren, fangen sie an, die
Äcker zu plündern. Odysseus und Telemachos eilen zur Ab¬
wehr herbei, und Odysseus fällt von der Hand seines Bastards
Telegonos. Der Eochenstachel wird, wenigstens von Hygin,
nicht erwähnt. In kühner, aber glücklicher Weise hat Sopho¬
kles in seinem berühmten Drama „Der vom Eochenstachel
getroffene Odysseus

1

2
) oder die Fußwaschung“ COövaaevg äxav-

r] Nlmoa), über das wir sowohl durch die Fragmente
des Originals und der Pacuvianischen Fachbildung als durch
ein rotfiguriges Yasenbild 3

) sehr genau unterrichtet sind 4 ),
diesen Tod von Sohneshand unmittelbar an die Eückkehr
des Odysseus angeknüpft, indem er gleichzeitig Motive der
Odyssee teils frei umgestaltete, teils gänzlich fallen ließ. Tele¬
machos geht nicht ohne Wissen der Penelope auf die Eeise,
um Kunde von seinem Yater zu erhalten; er tut es mit ihrem
Einverständnis, wie Hyllos in den Trachinierinnen mit dem der
Deianeira; denn im Prolog nahm er von ihr Abschied, wie
dies die eine Seite der erwähnten Vase zeigt. Odysseus ist,
wie er es in seiner Lügencrzählung behauptet, wirklich bei
den Thesprotern gelandet und nach Dodona gegangen, um
dort das Orakel zu befragen.5 ) Die Priesterinnen des Zeus
(Bd. I 124) verkünden ihm, daß er von seinem Sohn getötet
werden würde. Er bezieht dies auf Telemachos und hat nun
in seinem Palast nicht nur die Freier 6 ), sondern auch diesen

1) Vgl. das dem Laios erteilte Orakel, oben S. 881. Doch scheint dies
Motiv schon in den Nlntga des Sophokles vorgekommen zu sein.

2) Aristot. Poet. 14 p. 1453 b 33 zitiert das Stück als den tQav/xarlag
’Odvcraevg.

3) Mon. d. Inst. IX 42, 2 (dan. Wien. Vorlegebl. D 12, 2).
. 4) v. Wilamowitz Hom. Unters. 194ff.; Robert Marathonsohlacht (18. Hall.

Winok. Progr.) 78ff.; anders Hartmanu a. a. 0. 112 ff. Daß die Komödie
des Polygelos NbiXQa eine Parodie des Sophokleischen Dramas war, macht der
Titel, das einzige, was wir von ihr haben, wahrscheinlich.

5) Fr. 417 (Steph. Byz. v. Amäibvrj p. 248, 2 M.) Acoöwvi vaicüv Zevg <5

valog (v. Wilamowitz; 6/xiog Hdschr.) ßQorwv; fr. 418 (Steph. Byz. a. a. O.
p. 248, 21 M.) rag &eamm8ovg legeag Awdcoviöag. Bei Diktys VI 14f. (dan.
Kedrenos p. 133; Gramer Anecd. Paris. II 215) wird Odysseus durch ein Traum¬
gesicht vor Telemach gewarnt und verbannt ihn deshalb nach Kephallenia.

6) Man würde diese ganz ausschalten, da der Freiermord nicht vorgekommen
sein kann (v. Wilamowitz a. a. 0. 196) und Penelope, auch ohne von den Freiern
bedrängt zu sein, sich nach Nachricht von ihrem verschollenen Gatten sehnen
mußte, wenn sie nicht zu ihrem Vater nach Sparta zurüokgebraoht zu werden
wünschte, wie dies in der Odyssee die Freier verlangen (oben S. 1401); Paouv.
fr. IV 249 (Festus p. 217) Spartam reportari instat, id si perpetrat; s. v. Wila¬
mowitz a. a. 0.
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zu fürchten. So läßt er sich denn von Eumaios, den er auch
hei Sophokles zuerst aufsucht 1 ), zwar nicht verwandelt oder
in Bettlertracht, aber doch als gewöhnlichen Eeisenden

1

2
) in

den Palast führen und wird vielleicht von Odysseus berichtet
haben, da die Amine sonst dessen im Gespräch mit ihm kaum
gedenken würde. Hier wäscht ihm diese, die bei Sophokles
nicht Eurykleia, sondern Antiphatta hieß 3

), die Füße, wie sie
es so oft dem Odysseus getan hat, und erkennt ihn an der
Farbe.4 ) Odysseus erfährt dann von ihr, daß Telemachos
abwesend sei. So ist er von seiner größten Furcht befreit
und zögert nicht mehr, sich seiner Gattin zu erkennen zu
geben. Die Freier verlassen ohne Widerstand zu leisten, aber
auch ohne selbst Unbill zu erleiden, den Palast, vielleicht in¬
dem sie für das verzehrte Gut Ersatz zu leisten versprechen.5 )
Fun erzählt Odysseus der Penelope seine Abenteuer.6 ) Da
meldet plötzlich ein Bote, daß ein fremder Mann gelandet sei
und die Fluren der Insel verwüste. Odysseus bietet sogleich
seine Mannen gegen ihn auf 7 ) und wirft sich ihm selbst ent¬
gegen, wird aber von ihmmit dem Eochenstachel seiner Lanze 8

)

1) Die Vase lehrt, daß Eumaios bei der FußWaschung zugegen war.
2) Auf der Vase trägt er das typische Reisekostüm, den Pilos, den Wander¬

stab und an einem Stecken Speisekorb und Wasserschlauch.
3) So auf der Vase. Pacuyius hat aus jedem der beiden Namen den einen

Komponenten genommen und nennt sie Antiklea, wie die Mutter des Odysseus,
Cic. Tusc. V 46.

4) Aus dieser Szene sind Worte der Amme unter den Fragmenten aus
den Niptra des Pacuvius erhalten, I 244ff. R. (Gell. II 26, 13) cedo tuum pedem
mi, lymphis flavis fulvum ut pulve.re.rn manibus isdem, quibus ülixi saepe per-
mulsi , abluam lassitudinemque minuam manuum niollitudine und fr. II 247
(Cie. a. a. 0.) fällt ihr die lenitudo oralionis, mollitudo corporis auf.

5) Hiermit würde Sophokles an das Anerbieten, das in der Odyssee Eury-
maohos macht, das aber dort von Odysseus abgelehnt wird, angeknüpft haben,
% 54ff. av de pdÖEO Xamv acöv ■ mag ä/xpeg omad-ev ägeaad/xevoi xarä öfjpov,
oaaa toi exnenotai xai idrjdorai ev peydgoiaiv, ti/irjv dprplg äyovxeg esixoadßoiov
üxaarog, yju.xdv rs ygvaöv r’ dnodcboopiev, sig o xe adv xfjg lav&fj' naiv (V oii
zi ve/xeaarjrdv xe^oktba-fdat.

0) Von dem Laistrygonenkönig Lamos Pacuvius fr. VII 253f. (Gell. XIII
30, 3) aetate Integra, feroci ingenio, fade procera virum; von der Höhle des Kyklopen
fr. VI 252 (Non. 223, 1) inde Aetnam montem advenio in scruposam specum ; von
der Kirke fr. ine. XXXIX 401 (Serv. ampl. Aen. V 28) quae meum venenis jlexit
socium pectora; von dem mit Hilfe der Kalypso erbauten Floß fr. V 250 f. (Festus
p. 343) nec ulla subscus cohibet compagem alvei, sed suta Uno et sparteis serilibus.
Die Erzählung entspricht der Odyssee ip 310ff., war aber schon an und für sich
durch die Gesetze des Dramas geboten.

7) Pacuv. fr. VIII 255 (Non. 77, 20) vos hinc defensum patriam in pugnam
baetite.

8) Paouv. fr. XI 270f. (Non. 40, 27) barbaricam pesiem subinis nostris
optulit, ruova figura jactam, commissam infabre.
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zu Tode verwundet. 1 ) So hat ihn der Gott von Dodona
also betrogen; nicht sein eigener Sohn, ein Wildfremder hat
ihm den Tod gegeben, und wie Oidipus und lokaste verflucht
er alle Orakel.2 ) Da kommt es zutage, daß sein Mörder der
von ihm mit Kirke erzeugte Telegonos ist, und die Orakel
sind gerettet. Am Schluß muß Telemachos zurückgekommen
und müssen die beiden Halbbrüder einander begegnet sein.
Ob dann Odysseus den Telegonos der Penelope, den Tele¬
machos der Kirke zum Gatten bestimmte, entzieht sich unse¬
rer Kenntnis. So war aber der Ausgang der Telegonie. Jeder
der beiden Odysseussöhne heiratete seine Stiefmutter. Denn
als Telegonos in dem Getöteten seinen Vater erkannt hat,
wird er von tiefer Reue ergriffen und klagt bitterlich um ihn;
darauf bringt er die Leiche, Penelope und Telemach zur
Kirke, die ihn mit Penelope vermählt und auf die Inseln der
Seligen versetzt; sie selbst aber macht Telemach zu ihrem
Gatten.3 ) Eine krasse hellenistische Novelle läßt den Tele-

1) Die verzweifelten Klagen, in die Odysseus bei Sophokles ausbrach,
hattePacuvius gemildert, Cic. Tusc.II48ff. non nimis inNiptris Ule sapientissimus
Graeciae saucius lamentatur vel modice potius: 1pedetemptim’ inquit, ite et sedato
nisu, ne succussu adripiat maior dolorn — Pacuvius hoc melius quam Sophocles,
aprud illum enim perquam flebiliter Ulixes lamentatur in volnere —; tarnen Tiuic
leviter gementi Uli ipsi qui ferunt saucium, personae gravitatem intuentes non
duhitant dicere: Hu quoque, Ulixes , quamquam gräviter cernimus ictum, nimis
paene animo es molli, qui consuetus in armis aevom agere . . . intellegit poeta
prudens ferendi doloris consuetudinem esse non contemnendam magistram. atque
Ule non immoderate magno in dolore: ‘retinete , tenete! opp'imit idcus, nudate, heu,
miserum me: excrucior\ incipit labi; deinde ilico desinit: ioperite, abscedite iam iaml
mittite; nam attrectatu et quassu saevum amplificatis dolorem'' (fr. IX 256ff.)
videsne ut obmutuerit non sedatus corporis, sed castigatus animi dolor? itaque in
extremis Niptris alios quoque obiurgat idque moriens: Honqueri fortunam adversam,
non lamentari decet; id viri est officium,, fletus muliebri ingenio additus’’ (fr. X 268 f.).

2) Fr. 423 (Johannes Alex. d. acc. p. 12, 3) xal röv ev Acoö&vl navoov
öai/uov’ evXoyovfievov ; fr. 422 (Steph. Byz. v. Acoöcbvrj 247, 17 M.) vvv ö ’ ovre jP
ex Acoöävog ovre Uvd'ixcbv yv{d7.cov Nauck.) ng äv neiaeiev.

3) Proklos. Trj7Ayovog d’ emyvovg rrjv d/uagriav tö re rov nargog ad)f.ia
xai röv T'gMfiayov xal rrjv Ur]veX6nr}v ngog rrjv jii7]rega [xeUiorrjaLv * rj öe avrovg
d'davdrovg noiel, xai ovvoixel rfj fiev Ih'jveXonr} Ti]Xeyovog, rfj öe Kigxr\ Tr\7\.e-
Hayog; Apollod. 7, 37 dvayvcvgLod/ievog öe avröv xai no7.7A xaroövgd/xevog, röv
vexgöv, {xal röv Tr\7.epayov xai) rr\v Ih'}ve7Anrjv ngog Kigxrjv äyei xdxel rrjv
TIr]ve76ni]v ya/uet. Kigxr) öe exaregovg avrovg eig Maxdgoyv vijaovg dnoareT.Xei
(dar. Schol. Lyk. 805 am Ende). Auch in den Kosten des Kolophoniers war diese
Doppelhochzeit erzählt, Eustath. 1796, 53 Tr]7.e/.iayov /uev prjat rrjv Kigxrjv
varegov yrj(.iai , Trj7.eyovov öe röv Kigxrjg dvnyfj/iiaL IhjveXonijv. Nach Hygin
fab. 127 geschieht dies alles auf Befehl der Athena: quem postquam (Telegonus)
cognovit qui esset iussu Minervae cum Telemacho et Penelope in patriam
redierunt, in insulam Aeaeam ad Circen Ulyssem mortuum deportarunt ibique
sepulturae tradiderunt. eiusdem Minervae moniiu Telegonus Penelopen Tele-
machus Circen duxerunt uxores.
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machos sich nicht mit Kirke, sondern mit deren und Odysseus’
Tochter, seiner Halbschwester, die den redenden Kamen Kassi-
phone, „die Brudermörderin“ trägt, vermählen. Da sich nun
Kirke als herrschsüchtige Schwiegermutter gebärdet, wird sie
von Telemachos erschlagen, worauf Kassiphone ihre Mutter
rächt, indem sie ihrem Gatten den Hals absohneidet. 1 ) Wie
sein Vater wird nun auch Telemachos mit der römischen Sage
verknüpft. Nicht dem Odysseus, sondern dem Telemaeh sollte
Kirke den Latinos geboren haben

1

2 ), und die Eponyme Ehome
war die Tochter dieses Paares; nach ihrem Bruder wurde die
Stadt benannt (Serv. ampl. I 273). In noch höherem Grade
hat sich die italische Ortssage des Telegonos bemächtigt. Der
Eponym derHalbinsel, Italos, ist sein und der Penelope Sohn.3 )
Praeneste und Tusculum wurden von ihm gegründet; denn
als er auszog, seinen Vater zu suchen, hieß ihn Kirke an der
Stelle eine Stadt gründen, wo er bekränzte Bauern beim Tanz
antreffen werde. Und wirklich traf er auf seiner Wanderung
nach Korden am Abhang der Apenninen einen Eeigen von
Landleuten mit Kränzen aus dem Laub der Steineiche im
Haar. Da erbaute er dort laut dem Befehl seiner Mutter
eine Stadt, die er nach der Steineiche {nolvog) Priniston nannte,
woraus später die Börner Praeneste gemacht haben 4 ); das
weiter südlich gelegene Tusculum aber wird wiederholt von
römischen Dichtern als Gründung des Telegonos bezeichnet 5 ),
und das dort ansässige Geschlecht der Mamilier, zu dem der

1) So Schob Lykophr. 808 <5 Trjleßa%og syd/irjae Kaaaupovrjv ftvyaxeQa
Kigxr]g. xai xrjv /xev KigxrjV ävaigel 6 TrjXe/iaxog /ar/ ßovArj&dg cpegeiv avxfjg
rä JiQoaxdy/xaxa, ävcuQäxcu de xai avxdg find Kaaauf6vr\g xrjg ya/J,EXfjg exdi-
xovarjg xrjv /xrjxeQa. Hingegen sollte man nach Lykophrons eigenen Worten
armehmen, daß Kirke auch in dieser Sage Telemachs Gemahlin ist und ihre
unvermählte Tochter Kassiphone ihren Tod an ihrem Halbbruder und Stief¬
vater rächt. SOSff. dd/xagxog (d. Kirke), fjv xxavcbv nöaig avxdg Jigog "Aiörjv

ösvxdgav 6ödv nsgä, aepayalg äöeÄgpfjg rjAoxia/ahog öegr]v.
2) Plutaroh Rom. 2; Fest. p. 209.
3) Hygin fab. 127. Ein jüngerer Telegonos ist der Sohn des Latinos und

der Rhome; Kallias bei Dion. Hai. I 72, 5.
4) Aristokles ’lxai.. fr. 2 bei Plutaroh Parall. 41 p. 316 C. Damit hängt es

wohl zusammen, daß der ursprüngliche Name Praenestes UoXvaxExpavog (Strab.
V 238, von Steph. Byz. v. Tißvgig aus Mißverständnis auf das dort vorher ge¬
nannte Tibur bezogen) oder Sxcipdvr] (Plin. n. h. III 64; Suid. s. v.) gewesen sein
soll, was neuere Forscher auf die vielen Zinnen der Stadt beziehen, Nissen Ital.
Landeskunde II 620.

5) Hör. carm. III29,8 Telegoni iuga parricidae; epod.I29f. Tusculi Circaea . .

moenia, und zu beiden Stellen Porphyr, und Ps. Acro; Prop. 11132,4 Aeaei moenia
Telegoni; Ovid Fast. III 92 factaque Telegoni moenia celsa manu, IV 71 f. et iam
Telegoni, iam moenia Tiburis udi stabant- Stat. silv. I 3, 83 f. Telegoni . . . .

iugera; Sil. Ital. VII 692. XII 535.
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Schwiegersolin des Tarquinius Superbus, Octavius Mamilius,
gehört, leitete sich von einer Tochter des Telegonos, Ma-
milia, ab.1 )

Ein Doppelgänger des Telegonos ist Euryalos, der uns
zuerst in dem gleichnamigen Drama des Sophokles begegnet
und, wenn auch gewiß nicht von ihm erfunden, doch keine
sehr alte Sagenfigur ist. Nach der Tötung der Freier hat
sich Odysseus nach Epeiros begeben, um das dortige Orakel
zu befragen (vgl. oben S. 1441), und dort die Gastfreundschaft
des Tyrimmas genossen. Dessen Tochter Euippe schenkt ihm
ihre Liebe und gebiert ihm einen Sohn Euryalos.

1

2
) Als er

erwachsen ist, sendet ihn seine Mutter nach Ithaka zu seinem
Vater und gibt ihm einen Brief mit geheimen Zeichen mit.3 )
Aber Odysseus ist abwesend, und Penelope, die von dem
Liebesverhältnis ihres Gatten mit Euippe Kunde erhalten
hat, läßt den Bastard durch Telemachos umbringen.4 ) So
Sophokles; bei Parthenios(3) verdächtigt Penelope den Fremd¬
ling bei ihrem heimkehrenden Gatten, als ob er ihm nach dem
Leben strebe; hierauf tötet Odysseus seinen eigenen Sohn,
und Euryalos wird vollständig eine Kontrastfigur zu Telegonos.

f) Andere Erzählungen vom Ausgang des Odysseus.
Für die Sagenanschauung des Altertums ist die Vor¬

stellung, daß Odysseus durch die Hand des eigenen Sohnes
auf Ithaka den Tod fand, die vorherrschende gebheben. Da¬
neben gab es aber auch abweichende Lokalsagen.5 ) So haben
wir die der Aitoler, die ihn als Stadtgründer und Orakelgott
verehrten und sein Grab zeigten, schon oben gestreift. Mau
erzählte, daß er, nachdem ihn der Eichterspruch des Neopto-
lemos gezwungen hatte, Ithaka zu verlassen, nach Aitolien

1) Rest. p. 130 M; Liv. I 49, 8; Dionys. Hai. arch. IV 46, 1.

2) Nach Lysimachos fr. 17 (EHG. III 339) hieß er Leontophron (vgl. den
von Odysseus mit der Enkelin des Andraimon erzeugten Sohn Leontophonos,
unten S. 1446), andere nannten ihn Doryklos (Eustath. 1796, 50).

3) Parthen. 3 ov/ißoAcud riva öovaa iv öeArm xareaqjQayia/xeva. Es wäre
nicht unmöglich, daß die beiden pompeianischen Bilder, die gewöhnlich irrtüm¬
lich auf den Alkestismythos gedeutet werden (Herrmann Denkm. d. Mal. 13; 84),
die Begegnung des Euryalos mit Penelope und Telemachos darstellen. Doch
bliebe dann die Anwesenheit der Nebenfiguren, Apollon, einer Göttin oder Heroine
und eines alten Ehepaares unverständlich; s. Robert Arch. Herrn. 389ff.

4) Eustath. a. a. 0. ZotpoxArjg <3e ex xfjg avrfjg (Euippe) EvQvaAov iaxoQel,
Sv änexxewe TtjAe/xaxog, Hartmann a. a. 0. 182 ff.

5) Über die sehr altertümliche Sage von seiner Verwandlung in ein Pferd
s. oben S. 1063 A. 2 und Hartmann a. a. 0. 168f.
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gegangen sei, dort eine Tochter des Thoas, des Sohnes des
Andraimon (oben S. 1445 A. 2) geheiratet und mit ihr einen
Sohn Leontophonos erzeugt habe und endlich in hohem
Alter dort gestorben sei (Apollodor Epit. 7, 40). Parallelen
hierzu sind die Sagen von seiner Eeise nach Epeiros, von
der oben die Eede war, und von der nach Thesprotien; nur
daß es sich bei ihnen in den uns überlieferten Fassungen
um einen vorübergehenden Aufenthalt handelt. Doch hatte
die Fahrt nach Thesprotien, dem Land der Unterwelt, ur¬
sprünglich eine tiefere Bedeutung, sei es, daß es sich um die
Befragung eines Toteuorakels wie bei Aischylos (oben S. 1391
u. 1437), sei es, daß es sich um definitive Entrückung handelt.
Aber schon die Telegonie hielt Thesprotien für das von Tei-
resias bezeichnete Land der Menschen, die von Meer und
Schiffahrt nichts wissen. 1 ) Er opfert aber zuerst in seiner
Heimat den ünterweltsgöttern Hades und Persephone und dem
Seher Teiresias und wandert dann durch Epeiros nach Thes¬
protien, um dort dem Poseidon das befohlene Opfer dar¬
zubringen. Die Königin des Landes, Kallidike, gewinnt ihn
lieb, nimmt ihn zum Gatten und gebiert ihm einen Sohn
Polypoites. Koch einmal hat er hier Gelegenheit, seine Tapfer¬
keit zu bewähren. Denn die kriegerischen Kachbarn, die
Bryger, fallen ins Land. Odysseus wirft sich ihnen mit Heeres-
maoht entgegen, aber Ares treibt die Thesproter in die Flucht.
Da tritt Athena dem Kriegsgott entgegen, doch Apollon hin¬
dert den Kampf zwischen den beiden Göttern, und so erringt
Odysseus zuletzt doch noch den Sieg.

1

2
) Kach dem Tod der

Kallidike übergibt Odysseus dem unterdessen erwachsenen
Polypoites die Herrschaft und kehrt nach Ithaka zurück.3 )

1) Apoliod. Epit. 7, 34 dvaag de
'Aidfl xal Uegaexpovr] xal Teigsatg, ne£fj

did xfjg ’Hnelgov ßaäi^wv eig Oeangcoxovg nagaylvExai xal xaxä rag Teigeaiov
[lavridag ihiaidaag etgiXdaxexai Uoaeid&va. Der Auszug des Prokloa ist hier un¬
vollständig oder in Verwirrung geraten; denn er erwähnt das dem Poseidon
bei den Thesprotern nach Vorschrift des Teiresias gebrachte Opfer überhaupt
nicht, wohl aber vorher die von dem Seher befohlenen Opfer auf Ithaka, die Odys¬
seus nach seiner Rückkehr aus dem geheimnisvollen Lande allen Göttern dar¬
bringen soll, VI eneixa eig ’l&dxrjv xaxanXEvaag zag vnö Teigeaiov grj&siaag xeXeI
&vaiag, Od. X 132ff. oixaö’ änoaxeixeiv egäeiv legdg exaxö/.ißag ä&avdxoiai
&eolai, roi ovgavdv evgvv exovaiv, näai /mX’ e£e irjg.

2) Vgl. oben Zeus, Ares und Herakles, S. 509.
3) Prokl. xai fxexä xavxa eig 0eangmxovg äcpixveixai xal ya/.iel KaXXiäixip

ßaaiXida xmv 0eanga>xö>v. eneixa nöXe/eog awiaxaxai xdig 0eangmxdig ngdg
Bgvyovg, ’Odvaaimg rjyov/Lievov • evxav&a Agrjg xovg negl xdv ’Oövaaea xgenexai,
xal avxö) eig fid'/rjv A{hjvä xadiaxaxai• xovxovg fiev 'AnoXXiav öiaXvei. ixexä de
xfjv KaXXidixrjg xeXevxrjv xrjv /xev ßaaiXeiav ölaöexexai UoXvnoix^g

’Odvaaecog
viog, avxdg ö’ Eig ’lß-dxijv äipixVEtxai. Apoliod. Epit. 7, 34f. rj de ßaaiXxvovaa
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Hier überrascht ihn Penelope mit einem zweiten Sohn, den
sie während seiner Abwesenheit geboren und zum Andenken
an die entscheidende Rolle ihres Gatten bei der Zerstörung
Troias Poliporthes genannt hat. 1 ) Eine dritte Parallelsage
ist der Besuch des Odysseus bei König Polyxenos in Elis.
Polyxenos gibt sich durch seinen Kamen als einen alten Unter-
weltsgott zu erkennen

*1

2 ), und die Landschaft Elis ist uns als
Aufenthalt der Seligen schon wiederholt begegnet.3 ) Auch
hier handelt es sich also um Entrückung. Aber in der Tele-
gonie erscheint der Herrscher des Schattenreiches in der ab¬
geblaßten Gestalt eines menschlichen Königs, des Enkels des
Augeias, als welchen ihn auch der Schiffskatalog kennt (B 623f.,
vgl. oben S. 1064), also eines Eeldzugskameraden des Odysseus.
Und er verehrt diesem als Gastgeschenk einen Krater, auf
dem dargestellt war, was seinem Großvater mit Trophonios
und Agamedes begegnet ist.4 ) Diese Reise ist die erste, die
Eugammonden Odysseus nach dem Ereiermord antreten läßt;
er begründet sie damit, daß Odysseus nach seinen dort
weidenden Herden sehen will, wie Koemon in der Odyssee
((5 634ff.); vorher aber bringt er den Nymphen, zu denen
Eumaios, als er den Bettler zum Palast führte, gebetet hat,
wie schon so oft früher ein Opfer dar.5 )

Eine jüngere Sage, die sich zuerst im 4. Jahrh. nach-
weisen läßt, berichtet, daß Odysseus sein Leben in Italien

xoxe Qeangcoxmv KaXXidlxij xazafiheiv avxdv r\^iov xfjv ßaaiXeiav avxü öovaa.
xal avveXftovaa avxä> yevvä UoXvnoixi]v. yrjfiag de KaXXiöixi-jV Qeangwxwv
eßaaiXevae xal fid-/rj xwv negioixwv vixä xovg emaxgaxevaavxag. KaXXiäixr\g
de djioß'avovarjg, xq> naidl xi)v ßaaiXeiav änoäiäovg eig ’l&dxrjV nagayivexai.

1) Apollod. a. a. 0. xal evgiaxei ex nx\veX6nr\g IToXmdg&tjv avxtü yeyevvr)-
[ihov; Paus. VIII 12, 6 ev xavxr) fiev ye iaxi xfj nonjcrei {xfj &eangwxiäi) enam]-
xovxi ex Tgoiag ’Odvaaei xexelv xf]V TlrjveXönrjv IIxoXmÖQ&^v naläa, s. oben
S. 1405 A. 3. Eustath. 1796, 60 nennt als Sohn des Odysseus und der Penelope
auch Arkesilaos, was manche Forscher gleichfalls auf die Telegonie zurückführen
wollen, so daß in diesem Epos Penelope nach seiner Rückkehr noch zwei Söhne
geboren haben würde. Auch will man in dem Namen eine Huldigung des
Eugammon für König Arkesilas von Kyrene sehen, v. Wilamowitz Homer.
Unters. 184; Malten Kyrene 150 f.; Hartmann a. a. O. 46.

2) Bd. I 804. 807; Hofer in Roschers Myth. Lex. III 2744.
3) Oben S. 451. 489.
4) Prokl. xal tfevitfexai nagd IToXv^Evcg äcögöv xe Xa/xßdvei xgaxfjga xal

ini xovxw xd negl Tgoqxoviov xal Aya/-ifiät]V xal Avyeav, s. oben S. 135. Weniger
wahrscheinlich ist, daß Polyxenos diese Geschichte dem Odysseus vielmehr
erzählte.

5) Prokl. xal ’Oövaaevg dvaag Nv/icpaig eig rHXiv änonXet imaxEy)6/.ievog
xd ßovxoXda ; Od. g 240 ff. Nv/u<pai xgt]vaiac, xovgai Aiög, el nox’ ’Oövaaevg
itß/x’ ini /xrjgi’ exrje, xaXvi/iag niovi Stj/mö, ägvwv 7)8

’ egicpcov, xööe jxoi xgiygvax’
eeXöwg, (hg eXftoi ßiv xelvog dvrjg, äydyoi de £ öal/iwv.
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beschlossen habe. Die von Aristoteles überlieferte Lokal-
legende von Ithaka läßt ihn, wie wir oben S. 1437 gesehen
haben, nach dem Schiedsspruch des Neoptolemos dorthin in
Verbannung gehen. Dagegen behauptete Theopomp 1 ), Odys¬
seus habe bei seiner Eückkehr Penelope in buhlerischem Ver¬
kehr mit den Dreiern angetroffen (vgl. oben S. 1051A. 5); darauf
sei er sofort umgekehrt und nach Etrurien gefahren

*

2 ), wo
er sich in Gortynaia, d. i. Cortona, angesiedelt habe und in
hohen Ehren gestorben sei.3 ) Alte und neue Eorscher haben
auf diese Auswanderung des Odysseus die Verse des Lykophron
bezogen, in denen erzählt wird, ein weitgewanderter Heros
namens Nanos sei in Begleitung der beiden Söhne des Telephos,
Tarchon und Tyrsenos (s. oben S. 1150 A. 4), mit Aineias in
Etrurien zusammengetroffen; beide hätten dort die alte Feind¬
schaft abgeschworen und Waffenbrüderschaft geschlossen 4 ),
ja, wie schon Hellanikos berichtet, gemeinschaftlich Eom ge¬
gründet (Dionys. Hai. I 72, 2). Man hat daher diesen Nanos
dem Nanas, einem Sohn des Teutamides (oben S. 284) und
Nachkommen des Pelasgos, gleichgesetzt, von dem Hellanikos 5

)
erzählt, daß er von den Hellenen vertrieben, an der Ostküste
Italiens bei einem sonst nicht erwähnten Flusse Spines 6

) ge¬

X) Sohol. Lykophr. 806 0e6jio[möe <prjcnv (fr. 114) dxi 7cagayev6fj,Evog
6 ’Oövaasvg xai za negl rr\v FlryveAomqv iyvmxibg änfjgev eig Tvgcrgvlav xai
iA&chv &xrjcss xt]V Fogxvvaiav ev&a xai xeAevxq vxi avx&v /leydAcog xi/xtö/xevog.

2) Odysseus auf der Fahrt nach Etrurien den Hafen von Ostia passierend
ist auf einem römischen Sarkophag dargestellt; Amelung Skulpt. d. vatik. Mus.
Ed. II Belvedere 20 (Taf. 5); Robert Arch. Herrn. S. 74.

3) Lykophr. 805 f. Ilegyr] de viv ■d-avövxa, Tvgarjvcöv ogog, iv Fogxvvaiq
öeiexai necpAey/xivov; Ps. Äristot. Pepl. 12 ini ’Oövaaicog xei/iivov iv Tvggrjviq.
äviga xöv no?iV/xr]xiv im y&ovl xfjöe •kavdvxa, xAsivöxaxov ■dvrjxäv, xd/ißog ine-
axiaaev. 13 oixog ’Oövaafjog xeivov xdxpog, 6v 8lä noXkd "EAhyveg noXi/ioj
Tgmixcö evxvyeaav.

4) Lykophr. V. 1242ff. avv öe atpi (dem Aineias und seinen Begleitern)
tpihov iy&Qog ä>v axgaxov, ogxoig xgaxr/aag xai Xaaig yovvaa/mxcov, Ndvog,

nAdvaiai ndvx’ igewriaag /xvyov dAög xs xai yfjg. aiv öe öinxvyoi xöxol Mvawv
ävaxxog, oß nox’ Oixovgdg öögv yvdjixpei Geoivog yvta avvör/aag Avyoig, Tdg-
ymv xe xai Tvgarjvog, ai&mveg Avxoi, xwv 'HgaxAeicov ixysyüxeg alfxdxwv, ver¬
mutlich nach Timaios (Geffoken Tim. Geogr. d. West. 40ff.); Sohol. 'O&vaaia
(paaiv iv ’Ixdkia avvxvyelv Alveiq xai aw&rjxag (iex’ ä?.).rjXo:v xai elgr\vr]v noixjaai. 6 ’Oävaaevg nagd Tvgarjvolg Ndvog xaXüxai örjAovvxog xov ovdfxaxog
xöv fiAavrjxrjV. S. Klausen Aen. u. d. Penaten 1144; Preller Röm. Myth. 3 II 309.

6) <Pogmv. fr. 1 (Dionys. Hai. arch. I 28, 3) Ndvag. im xovxov ßaaiXevovxog
oi nehaayol vtp' ’EAXrjvcov äveaxrjaav xai ini Zmvfjxi noxafiw iv xä>

’lovkg xöAmy
rag vfjag xaxakmovxeg Kgöxmva noAiv iv /.lEaoyeim elAov xai ivxev&EV ogficb-
/ievoi xrjv vvv xaAov/j.evT]v Tvggr]viav exxiaav. S. Ed. Meyer Forsch, z. alt. Gesoh.
I 105 ff.

6) An das ostium Spineticum bei der Pomündung (Plin. III120) ist schwer¬
lich zu denken.
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landet sei und Kroton erobert habe; dann sei er zu Lande
nach Etrurien gezogen und dort ein Städtegründer geworden.
In Cortona soll er gestorben und bestattet worden sein. 1 )
Aus diesem Pelasger Eanos oder Sanas habe man in helle¬
nistischer Zeit den vielgewanderten Odysseus gemacht. In
neuerer Zeit hat man diese Gleichsetzung mit Odysseus be¬
stritten und auch unter dem Nanos des Lykophron den Pelas¬
ger verstehen wollen.

1

2
) Oder man hat behauptet, daß Lyko¬

phron zwar den Odysseus meine, daß aber die Bezeichnung
als STanos mit dem pelasgischen Sanas nichts zu tun habe,
vielmehr ein Adjektiv sei, das „Zwerg“ bedeute (Aristot. hist,
anim. VI 24 p. 577 b 28) und auf die kleine Statur des Odysseus
(II. F 193) anspiele. Doch bleibt zu erwägen, daß Plutarch
eine etruskische Sage von Odysseus kennt, in der dieser von
schläfrigem und unzugänglichem Charakter war 3 ), und daß auf
etruskischen Urnen literarisch nicht bezeugte Abenteuer des
Odysseus dargestellt sind, bei welchen er in große Bedrängnis
gerät.4 )

VII. Die Heimkehr der übrigen Achaier.
Die dem Hagias zugesohriebenen Posten 5

) hatten nach
der Angabe des Proklos außer der Heimfahrt der Atreiden
auch noch den Tod des lokrischen Aias, die Rückkehr des
Neoptolemos und das Ende des Kalchas behandelt. Eine Be¬
merkung des Pausanias 6

) läßt aber darauf schließen, daß sie
eine Pekyia enthielten, also auch die Irrfahrten nicht gefehlt
haben. Wenn sie in der uns vorliegenden Passung der In¬
haltsangabe nicht erwähnt werden, so liegt das daran, daß
diese bestimmt war, als Einleitung in die Lektüre der homeri¬
schen Gedichte zu dienen, daher ausgemerzt wurde, was sich
mit deren Inhalt vollständig deckte, abgesehen von dem, was

1) S. S. 1448 A. 3 und Auson. Epitaph. 6.

2) Geffcken Timaioa’ Geogr. d. West. 44.

3) De aud. poet. 8 p. 27 E Tvggrjvovg iazogiav zivd cpaoi öiagpvfaizzEiv
cog vnvcööovg cpvaEi zov ’Odvaaimg yEvofzEvov xai övaevzevxzov ölo. zovzo zoig
nolholg övzog.

4) Körte Urn. etr. II 82, 1. 2. 83, 5. 85, 8. 89, 5. 6; s. Robert Festgabe
für H. Blümner 85.

5) Von den Kosten eines kolophonischen Epikers ist nur bekannt, daß
Telegouos in ihnen vorkam; s. oben S. 1440; 1443 A. 3.

6) Paus. X 28, 7 j) (5e 'O/xrfgov noirjcng Sg
’OövaaEd xai rj Mwvdg ze xaXov-

/J-Evrj xai oi Noazm, /zvrj/xr] yäg ör] iv zwizaig xai °Ai.öov xai zwv exeX äeindzcav
saziv xzl.
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in der Odyssee Nestor und Menelaos erzählen. Zu diesen alten
epischen Nostensagen sind später lokale Legenden getreten,
in denen die von Troia zurückkehrenden Helden zu Städte-
und Kultgründern wurden, indem sie nicht, wie Menelaos und
Odysseus, ferne Länder bloß besuchen, sondern dort ihren
dauernden Wohnsitz nehmen. 1 ) Namentlich die Kolonien
Großgriechenlands sind in dieser Hinsicht sehr geschäftig ge¬
wesen, indem sie sich namentlich der Figur des Diomedes
bemächtigten. Ihnen folgten einheimische Italiker, deren ähn¬
lichesVerhalten gegenüber der Odysseussage wir schon kenuen-
gelernt haben. Zuletzt sind diese Vorstellungen, namentlich
die an troische Sagenhelden angeknüpften Stammbäume, in
die mittelalterlichen Stadtchroniken übergegangen, so daß sie
noch in der Dichtung der Eenaissance eine Eolle spielen.

a) Der Untergang des lokrischen Aias.
Wie Athena wegen des Frevels des Aias allen Achaiern

zürnt und vor der Abfahrt Zwiespalt unter ihnen erregt, und
wie bei den Kapherischen Felsen der mit Agamemnon
fahrende Teil der Flotte in einen großen Sturm gerät, bei
dem viele Schiffe zertrümmert werden und viele Mannen er¬
trinken, Agamemnon selbst aber gerettet wird, haben wir
oben (S. 1292 f.) gesehen. Auch Aias wird ins Meer geschleudert;
aber Poseidon erbarmt sich seiner

1

2
) und läßt ihn an den

Gyraeischen Felsen antreiben, den zu erklimmen ihm gelingt.
So wäre er trotz des Zorns der Athena gerettet worden, hätte
er nicht eben in Erinnerung an diesen Zorn das frevelhafte
Wort gesprochen, daß er jetzt auch gegen den Willen der
Götter dem Meeresstrudel entronnen sei. Da ergrimmt auch
Poseidon und spaltet mit seinem Dreizack den Felsen mitten
durch, so daß die vordere Hälfte, auf der Aias sitzt, ins
Meer fällt und er ertrinkt.3 ) Daneben gab es aber noch eine

1) Apollod. Epit. 0, 15 ört nXavrj&evreg "EAXrjveg dXXoi ä/J.ayov xardgavreg
aaroiKOvaw, ol /xbv eig Aißvrjv, ol <5’ slg 'Iraliav, eig ZmeXIov exeqoi, nveg de
giQog rag nhjaiov ’lßtjglag vrjaovg, aXXoi nagä rov Zayydgiov norafiov eiai de
ol xai Kvngov u>xT]aav.

2) Hierbei schwebt wahrscheinlich die Szene der Ilias vor, wo Poseidon
die beiden Aias zum Kampf gegen die Troer anfeuert und ihren Mut durch einen
Schlag mit dem Szepter stärkt, N 43 ff. Deshalb erweist er dem Lokrer auch
jetzt noch seine Gunst.

3) Od. ö 499ff. Aiag /xev /xerd vr\vai öd/ir] dohyrjQErßOLaLv. rvgfjaiv /uv
TCQeöra IIoaEiödmv eneXaaaev jierQtjaiv /leydXrjai, xai E^eadmae -tXaXdaa^g'
Kal vv xev ekifvye xfjga xai Ey&ö/xEvög tieq ’A&rjvrj, ei fir] vuegepiaXov enog ExßaXe
y.ai /XEy’ dda&ij • <pfj q’ äexi^n #£cöv gpvyeeiv fieya Xdir^ia &aXdamjg. rov öä IJoaei-
ödmv neydV exXvev avßrjaavrog • avrlx’ hreira rglaivav iXchv yegai arißagijmv
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andere Sagenform, nach der Aias, während er schwimmend
die Küste zu erreichen sucht 1 ), von Athena mit dem Blitz
des Zeus getötet wird. Schon Euripides muß sie gekannt
haben; denn bei ihm erzählt Athena, Zeus wolle ihr seinen
Blitz geben, um damit die Griechen zu treffen und ihre Schiffe
in Mammen zu setzen.

*1

2
) Ebenso wurde der Vorgang auf dem

von Heron beschriebenen Automatentheater vorgestellt 3 ) und
wird er von Yergil erzählt. 4 ) Apollodor verbindet diese Version
mit der homerischen, indem er Athena erst das Schiff des
Aias und dann Poseidon den Eelsen, auf den sich Aias ge¬
rettet hat, mit dem Dreizack zerschmettern läßt 5 ), so daß
beide Götter an seinem Untergang gleichen Anteil haben.
Nach einer späteren Sage wurde seine Leiche bei Delos ans
Land gespült und dort von Thetis begraben.6 ) Andere ließen
die Leiche bei dem benachbarten Mykonos antreiben.7 ) Die

i’llaae FvgairjV nexg7]v, and 6 ’ eaytaev avxr/v xai xd juev aixö&i piyve, xd öd
xgvpog E/xneae növxm, xä> g’ Alag xd ngüixov iq>E^ö/-iEvog fiiy’ adadry xdv <3’

Eipogsi xaxä növxov änelgova xv/xalvovxa (dan. Lykophr. 387 ff.; Schol. Lykophr.
368; Schol. II. A N 66; Philostr. imag. II 13 (417)); Prokl. V eI&’ d txeqI. xäg
Ka<pr]giöag nixgag örjXovxai yei/uhv y.ai tj Alavxog qp&ogä xov Aoxgov.

1) Vgl. Diktys VI 1 et rex Locrorum Aiax postquam natando evadere nau-
fragium enisus est.

2) Troad. 80f. ifioi öe dcdaeiv qitjai nvg xegavviov, ßdXXeiv Ayaiovg vavg
xe mpingdvat nvgl; vgl. Schol. Od. v 259 yevo/iEvov xov xax’ Evßoiav yeiycdvog
vnd xfjg ’A&rjväg.

3) Heron negt avxo/iaxonoirjxixfjg cd. Schmidt 22ff. (oben S. 1295 A. 2);
vgl. R. Schöne Aroh. Jahrb. V 1890, 75; Diels Ant. Techn. 56f. ßgovxfjg ysvo-
fiivqg iv avxcö xä> nlvaxi xegawog eueoev etil xov Alavxa xai gepavla&r] avxov
xd ^taöiov; vgl. oben S. 1293 A. 2.

4) Aen. 142ff., wo er von dem spitzen Felsen aufgespießt wird: ipsa (Athena)
Jovis rapidum iaculata e nubibus ignem disiecitque rates evertitque aequora ven-
tis; ülum exspirantem transfixo pectore flammas turbine corripuit scopuloque
infixit acuto. Danacli Hygin fab. 116 in qua tempestate Aiax Locrws fulmine
est a Minerva ictus, quem fluctus ad saxa üliserunt.

5) Epit. 6, 6 8n Aihjvä int xfjv Alavxog vavv xsgavvdv ßäViei, ö öe xtjg
vecog öiaAv&elcrtjg ini xiva nexgav öiaam&sig nagä xt)v &eov iqn; ngövoiav aeacöa&ai.
IJoaeiömv öe xgiaivr] nh)^ag xf]V nexgav iayjaev, 6 öe neachv slg xrjv {JdXaaaav
xeXEVxq..

6) Schol. II. A N 66 ixgirpivxa öe aVxdv xaxä Afjlov vexgdv 0hig i?.st'jOaaa
{JdnxEi; ob sieh das Kallimachoszitat auch schon auf diesen Satz und nicht nur
auf den dazwischen erwähnten lokrischen Mädohentribut bezieht, ist nicht mit
Sicherheit zu entscheiden; da aber bei Lykophron diese Geschichte steht und
dieser den lokrischen Mädchentribut nach Kallimachos erzählt, ist der Kalli-
macheisohe Ursprung nicht unwahrscheinlich. Lykophr. 396ff. yvygdv ö’ in’
äxxaXg ixßeßgaa/xivov vixvv äslplvog äxxig Zeigia xa&avavel. xdgiyov iv /uvloig
öe xai ßgvoig aangdv xgvipei xaxoixxiaaaa Nx/aalag xdaig.

7) Apollod. a. a. 0. xai ixßgaa&ivxa {Jdnxei Qixig iv Mvxövcp ; Ps. Aristot.
pepl. 16 int Alavxog xov ’OiXdcog xeiyivov iv Mvxovca xfj vr/aqy iv&döe xdv
Aoxgwv rjyrjxoga yala xaxiayev, Alavx’ Olhdörjv iv nsXdyEL qyfH/j,evov. Über

Preller, Griech. Mythologie II 1 3 (R ober!, Heldens. III 2, 2). 94
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gyraiischen, d. h. die „runden“ Felsen denkt sich die Odyssee
gewiß, wie die Festen (oben S. 1450), beim Vorgebirge Ka-
phereus, und diese Vorstellung ist durchaus die herrschende
gebheben. 1 ) Da es aber auch auf Tenos ein Gebirge Gyras
gab

*1

2 ), so hat man den Tod des Aias auch nach Tenos 3
) oder

nach dem benachbarten Mykonos 4
) verlegt.

Fach einer jüngeren Sage kamen bei dem Schiffbruch am
Vorgebirge Kaphereus auch der Enkel des Augeias, Meges (oben
S. 543 u. 1064 A. 4), und Prothoos, der Sohn des Tenthredon, der
Fürst der Magneten 5 ), um.6 ) Dem Meges errichten seine Unter¬
tanen auf Dulichion ein Kenotaph 7 ), ehre Ehrung, die auch
dem Prothoos in seiner Heimat zuteil wird.8 ) Fach Lykophron
(898ff.) hingegen wird seine Leiche durch den Fordwind an
die Küste von Libyen getrieben. Seine Magneten aber, soweit
sie dem Schiffbruch entgehen, werden nach Kreta verschlagen
und kommen dort um.9 ) Bei Lykophron teilen das Schicksal

die vereinzelte Vorstellung, daß auch der lokrische Aias auf die Insel Leuke
entrückt wird, s. oben S. 1038 A. 2.

1) Bei Heron a. a. 0. steht Athena, bevor sie den Blitz wirft, neben Nau-
plios; Serv. Aen. I 45 contigerunt auiem ista circa Gaphereum montem Euboeae;
Hygin fab. 116; Quint. Smyrn. XIV 669ff. Hygin fab. 116 scheint in einer
griechischen Quelle den Namen Aiavzog nhgai gefunden zu haben: unde Aiacis
petrae sunt dictae. Nach Schol. Od. <5 500 könnte es den Anschein haben, als ob
sie auch Xoigdöeg geheißen hätten: yvgai nhgai eiaiv ai fieyakai nhgai ai
i^exovaai zfjg ■d'aAdaarjg, ai Aeyd/j,evai Xoigdöeg, vgl. mit Lykophr. 387ff. rdr
<5’ ola övnzrjv y.rjgvAov öid azevov avAwvog oiaei xv/xa yvfivrjzzjv tpdygov, ömAwv
/aptaigv Xoigdöwv aagod/xevov, was freilich die Scholien auf Mykonos und Tenos
■'Mer Mykonos und Andres beziehen.

2) Archiloch. fr. 54 äpupi ö ’ äxga Fvgecov og&öv iazazai vecpog, afjfia yu-
/ucövog, Heayoh v. Fvgdg, ogog ev Trjvcp; IG. XII 5, 872. 873. 875 und Hiller
v. Gaertringen ebd. S. XXXIII; Roß Inscript, gr. ined. II 15 nr. 102 f.

3) Schol. Lyk. 365. 389 (vgl. oben A. 1); vgl. Apollod. Epit. 6, 5 oi öi
avdyovzai Kai negi Trjvov xsifid^ovrai.

4) Schol. Od, d 500 Fvgai nhgai eiai negi rfjv Mvkovov nhqaiov, Eustath.
1607, 8.

5) II. B 756ff.; Seru Tro. 829f. Pelion regnum Prothoi superbum, tertius
caelo gradus.

6) Apollod. Epit. 6, 15a (Schol. Lykophr. 902) Meyrig (Stiehle, Mdyvgg
Hdschr.) de Kai Flgo&oog ev Evßoiq avv noAAoig hegoig öiacp&eigsrai. Von
Prothoos berichtet es auch Lykophr. 899 ff. zdv z’ in JJaAav&giov exyovov Tev-
&grjödvog, ApKpgvaicov axrjnzovxov Evgva/unicov.

7) Ps. Aristot. Pepl. 25 'Eni Meyr/zog, änoAo/xevov iv iiaAdaaz], exovzog
öe zdcpov ev AovXixUg' /ivfjfia Meyrjzi &oä> /ueya&v/eov (pvAsog viä> AavAC/ioi
zev£av, aä>jxa öe novzog eyei-

8) Ps. Aristot. Pepl. 28 'Eni ITgo&öov xevozacpUg • aä>/ua p.ev iv növzqi
FCgoüdov, Tev&grjöövog vlov, xelzar ävoixziazov ö’ ovvo/ua zv/ußog e%ei.

9) Apollod. Epit. 0, 15a (Schol. Lykophr. 902) zov öe Ugo&öov negi röv
Kaipqgea vavayr/aavzog oi avv aözcö Mdyvrjzeg eig Kgrjzrjv gicpevzeg ibAovzo
{wKr/aav Joh. Tzetz.). Über die Magneten auf Kreta s. O. Kern Gründungsgesch.
v. Magnesia a. M. 7ff.; v. Wilamowitz Herrn. XXX 1895, 185ff.
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des Prothöbs auch zwei andere Thessalerfürsten 1 ), Guneus

1

2 ),
der Führer der Perrhaiber (B 748ff.), und Eurypylos, der
Herrscher von Ormenion (B 734ff.). Auch sie ertrinken am
VorgebirgeKaphereus, und auch ihre Leichen werden in Libyen
ans Land gespült.3 ) Doch erzählte man auch, daß Guneus
zwar seine Schiffe verloren, sich selbst aber nach Libyen ge¬
rettet und dort am Flusse Kinyps (Herodot IV 175. V 42)
angesiedelt habe.4 ) Eurypylos lag nach einer anderen Sage
in seiner Heimat Ormenion begraben.5 ) Auch die lokrischen
Gefährten des Aias ließ man, wie Guneus, aus dem Sturm
gerettet und nach Libyen verschlagen werden 6 ), wo sie sich
bald auf der Insel Kerkinna in der kleinen Syrte 7

) oder in der
großen Syrte auf Inseln, die ursprünglich Mesammones,
dann Kasamones geheißen haben sollten 8 ), oder in der kyre-
naiischen Pentapohs (Ptol. IV 4, 3) ansiedelten. Oder sie sollten
in den Syrten ihre Schiffe verloren haben und bis zur Oase
des Ammon vorgedrungen sein, wo sie eine Stadt erbauten.
Oder man ließ auch sie nach Italien, und zwar nach Bruttium
gelangen, wo eine Küstenstreoke die libysche geheißen haben
sollte (Serv. und Serv. ampl. XI 265). Bei Varro (Prob.
Ecl. VI 31 [III 2, 336f. Hag.]) treffen diese Lokrer auf ihren
Irrfahrten mit Idomeneus zusammen, schließen sich ihm an
und besiedeln mit ihm Kalabrien.9 )

b) Der Ausgang des Neoptolemos.
In den Kosten gehört Keoptolemos zu den Helden, die

sich von Agamemnon trennen und mit Odysseus, Diomedes

1) V. 897f. iv fj Kvtpaiwv övapoQOV azQazr)Xdzr]v (Schol. rov Fovvea Aeyei)
vavzaig avvexßgdaovai Boggalai nvoal .901 f. xai rov dwaarr/v rov tiezqco-
&evzog Xvxov ämivoöÖQJiov xai ndymv Tvygrjaztcov (Schol. rov EvgvnvXov Myei).

2) Er ist Eponym der Perrhaibischen Stadt Gonnoi, Steph. Byz. v. Fdvvoi;
s. v. Wilamowitz Herrn. XXX 1895, 196.

3) Ein Kenotaph des Guneus bei Ps. Aristot. Pepl. 32 arj/xa zo /xev Fovvfjog
öorjg * y>v/j) öe ■&avövzog äeg’ eg vygov eßrj, amfia de növrog eyei,

4) Apollod. Epit. 6, 15 Fovvedg frev dg Aißvrjv (qjEQExai) .... 15a (Schol.
Lykophr. 902) Fovvevg eig Aißvqv Äuicbv rag iavrov vavg el&cbv em Kivvna
noza/iidv xazoixet

ö) Ps. Aristot. Pepl. 22 FIdzgr\ ev
'Ogpevicp Evai/iovog äyXaöv vidv Evqv-

nvlov xgvnrei daxqvoeaaa y.ong.
6) Darauf bezieht sich Verg. Aen. XI 265 Libycone habitantes litore Locros

(referam)l
7) Strab. XVII 834; Pompon. Mela II 105; Plin. n. h. V 41; Solin. 29, 8;

Dionys. Per. 480 und dazu Eustath. zu 478; Ptolem. IV 3, 12; Polyb. III 96, 12;
Plutareh Mar. 40, Dion 25.

8) Vgl. Plin. n. h. V 33 in ora Syrtis Nasamones, quos antea Mesammones
Grai appellavere ab arqwnento loci, medios inter Tiarenas sitos, also /neaovg ä/x/MOV.

9) Verg. Aen. III 399 hic et Narycii posuerunt moenia Locri.
94*
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und Nestor nach Tenedos fahren. Er schließt sich aber den
beiden letzteren auf ihrer Weiterfahrt nicht an, sondern zieht,
nachdem er zwei Tage auf der Insel verweilt hat, auf den
Hat seiner göttlichen Großmutter Thetis, die ihn vor den
Gefahren des Sturmes bewahren will, zu Lande durch Thrakien
der Heimat seines Vaters zu. Auf dieser Beise trifft er in
Maroneia mit Odysseus zusammen (oben S. 1346). Beim Weiter¬
ziehen unterhegt der alte Phoinix den Strapazen und wird
von Neoptolemos ehrenvoll bestattet. 1 ) Zunächst ist er nun
darauf bedacht, sich ein Königreich zu suchen; er besiegt
also die Molosser und macht sich zu ihrem Herrscher; dann
erst begibt er sich nach Phthia und stellt sich seinem Groß¬
vater Peleus vor.

1

2
) Eine Weiterbildung der Sage stand bei

Eratosthenes (Schob Od. y 188); nachdem Neoptolemos auf
Eat der Thetis seine Schiffe verbrannt hatte und zu Faß
durch Thrakien gezogen war, verkündet ihm Helenos ein
Orakel, das ihm gebot, sich da niederzulasseu, wo er ein Haus
mit eisernen Fundamenten, hölzernenWänden und einem Dach
aus Wolle sähe.3 ) Als er nun nach Epeiros und an den See
Buthrotis 4

) kam, da fand er Eingeborene, die ihre Speere
in die Erde pflanzten, ihre Mäntel darüber ausbreiteten und
sich so ein Zelt herrichteten. Da verstand er den Sinn des
Orakels; denn die Zwingen der Speere waren das eiserneFunda¬
ment, ihre Schäfte die Holzwände und die Mäntel das wollene
Dach. So beschloß er, zu bleiben und machte sich zum Herrn
des Landes. Darauf spielt auch Pausanias an.5 ) Nach anderer
Sage war es auch Helenos, der dem Neoptolemos den Eat
gab, den Eückweg zu Fuß zu machen.6 ) Nach einer andern

1) Prokl. NeonroXEfiog di Qexiäog vno&e/ievijg ne^-rj noielxai xfjv czogEiav
y.ai Tcagayevö/iiEvog eig Qgdxrjv ’Odvaaea xaxaAafißdvet iv zfj Magoyveiq, xal
to )iomov ävvei xrjg döov, xal reXEVTijaavra 0oivixa ■d'dnxei; Apollod. Epit. 6, 12
NEonxolefiog de /XEivag iv Teveöco övo rj/iigag vno&rjxaig xfjg Qixiöog eig Moi.oa-
aovg TiE'Cfj äicrjEL [iexol ’EXivov, xal naga xrjv oddv äno&avövxa (froivixa &dnxEi.

2) Prokl. avxdg öi Eig MoAoaaovg äcpixö/XEVog avayvmgi&xaj, 77?;Aa (wohl
stark gekürzt); Apollod. Epit. 6, 12 xal VLxrjaag pdyr] MoXoaaovg ßaaiAevei,
Die Odyssee meldet nur kurz seine und der Myrmidonen glückliche Ankunft,
y 188f. eö /jev MvQiuödvag cpda' itäefiev iyxEaipicbgovg, ovg äy’ ’Ayü.Xfj°g iieya-
■dvpiov (paiöi/xog vlög.

3) S. Lobeok Aglaoph. I 260; Welcher Ep. Cyol. II 290.
4) ITagaßcöxiv oder Uafißä> xr/v Sohol.; Tlaußümv Eustath. 1403, 36.

S. unten S. 1458. Der gewöhnliche Name ist m^Xmdrjg )lpvr\.
5) Paus. I 11, 1 TiQÜxog ydg dt] oüxog (Neoptolemos) äAovarjg ’.OJov xf/v

[iev ig QsaaaUav vtieoeIöev ävaxcbg^aiv, ig öe xrjv ”Hnsigov xaxdgag ivravda
ix xöjv 'EXevov xgrjd/j,wv wxrjdEV.

6) Serv. Aen. II 166 ut per terram rediret, dicens omnes Graecos, quod et
conligit, naufragio esse perituros, III 297 benejicium, quo eum a navigatione, ceteris
Graecis navigantibus, quos tamquam vates sciebat tempestate perituros, p'ohibuerat.
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Sage begab sich Keoptolemos auf seine Heimatinsel Skyrös 1 ),
oder er will sich dorthin begeben, wird aber vom Sturm ver¬
schlagen und landet nach langem Umhertreiben auf bewegter
See im epeirotischen Ephyra (Od. a 259, ß 328), wo er sich
ansiedelt und König der Molosser wird, jedoch nur auf kurze
Zeit.

1

2
) Nach Justin begibt sich Keoptolemos nach Epeiros,

weil sich Fremde seines väterlichen Reiches bemächtigt haben 3 ),
und raubt sich aus dem Dodonaiischen Heiligtum eine Enkelin
des Herakles, Lanassa 4 ), zur Gemahlin (oben S. 656 A. 6). Diese
letzte Begründung hängt mit dem Schicksal des greisen Peleus
zusammen, über das es verschiedene Sagen gab. Während er
in den Kosten im Vollbesitz des Königtums erscheint, wie er
auch in der Andromache des Euripides auftritt, wird er nach
einer jüngeren Sage von seinem alten Feinde Akastos oder
von dessen Söhnen der Herrschaft beraubt, wie Oineus von
Agrios oder dessen Söhnen, welche Sage das Muster gewesen
zu sein scheint.5 ) Bei Euripides bricht Keoptolemos, mit
Zurücklassung eines einzigen Schiffes, das ihm den Rest seiner

1) So Kallimachos, s. unten S. 1456. Von dort aus fährt er nacli Lakonien,
um sich seine Braut Hermione zu holen, woran der Name des Flusses Skyras,
bei dem er gelandet sein sollte, erinnerte. Paus. III 25, 1: Sxvgag, oxi xaxd xovxov
rov ävcovvfxov xetog ovxa Iluggog 6 ’A/Meosg Urs%e xalg vavaiv, rjvixa Uni xöv
'Eg/itövqg ydpov UnXevaev ex Zxvgov. Im Widerspruch mit der Odyssee, wo er
sie in die „Stadt der Myrmidonen“ holt, ä 8f. xrjv <3’ äg’ ö y’ Uv&’ Innoiai xal
dgparsi nepne veea&ai Mvgpidövcov ngoxi äaxv negixXvxov, olai ävarsaev.

2) Find. Nem. VII 37 ff. o ö’ änonXUcov Exvgov pev äfiagxe, nXayy&Uvxeg ö’
eig ’Erpvgav ixovxo. MoXoaaiq ö’ UpßaaiXevev öXiyov ygövov. Dazu die Scholien
nagdaov änovoaxovvxeg oixaöe yeiprämv Eygr\rsavxo xal 6 NEonxoXepog xal
oi "EXXrjveg. Daraus auch Sohol. Find. Nem. VII 94 ’Ayaiol yäg oi and xfjg Qers-
rsaXiag xayftUvxEg vnd NeonxoXepo) änEnXdyy&riaav eig xßv MoXocsalav xal
xaxrgxrjaav Eig xrjv ”Hneigov; Paean VI lOöff. dXX’ ovxe paxeg ’ eneixa xeöväv
U'iÖEV ovxe naxgruiaig Uv ägovgaig innovg Mvg/Mäövosv yaXxoxogvaxdv öpiXov
Uyeigcov, rsyeSov öe 2'opdgov MoXorsalöa yalav UglxEx' ovö’ dvdpovg UXa&EV. Vgl.
Nem. IV 51 ff. NeonxoXepog ö’ ’Aneigro öiangvaiq, ßovßoxai xo&l ngmveg U^oyoi
xaxdxEivxai AmSchvaftev ägydpevoi ngög ’Iöviov nögov {xgaxel), vgl. Plutarch
Pyrrh. 1; Velleius Paterc. I 1, 1. Nach Pindar, wenn auch vielleicht durch Mittel¬
glieder, Diktys VI 7 Neoptolemus apud Molossos naves quassatas tempestatibus
rejicit. Diesen Sturm erwähnt auch Serv. ampl. Aen. III 335 cum Helenus cum
Pyrrho ab Ilio naviqaret et iempestate iactarentur. Auch bei Euripides Troad.
1123f. tritt Neoptolemos die Rückreise zu Schiff an, doch um sich direkt nach
Thessalien zu begeben.

3) XVII 3, 3 amisso per absentiam . . . regno.
4) So auch Plutarch Pyrrh. 1: Aamaatjg. Richtiger heißt sie Leonassa und

ist eine Urenkelin des Herakles.
5) Eine Anspielung auf die Sage hat man schon II. Q 488f. finden wollen,

wo Achilleus von Peleus sagt: xal pev nov xewov negivaiexai äprplg iovxeg XEigova’,
ovöe xig ecsxlv ägfjv xal Xoiyov äpvvai, wozu die Scholien T bemerken: Xsyei
öe ’Axaaxov xal xovg viovg ’Agyavögov xal AgxixUXrjv. Allein ein bestimmter
Fall liegt hier nicht vor; wohl aber werden die Verse zur Entstehung der Sage
den Anstoß gegeben haben.
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Beute naclifahren soll, hastig von Troia auf, weil er Kunde
erhalten hat, daß sein Großvater Peleus von Akastos ver¬
trieben worden ist.1 ) Sophokles aber hat den Stoff in seinem
UtjXsvi; dramatisch behandelt, einem Stück, in dem der ge¬
brechliche Alte im höchsten Elend auftrat 2 ), von einer alten
Dienerin betreut 3

4

), zuletzt aber von Neoptolemos wieder in
sein Königtum eingesetzt wurde, falls er es nicht diesem seinem
Enkel abtrat. Durch Kallimachos’ Ahta i ) ist die Form, die
man der Sage auf der in der Mitte zwischen Thessalien und
Skyros gelegenen Insel Ikos 5 ), wo man das Grab des Peleus
zeigte und ihn als Heros verehrte 6 ), gegeben hatte, berühmt
und herrschend geworden. Von Archandros und Architeles 7 ),
den Söhnen des Akastos, vertrieben, fährt Peleus dem Keopto-
lemos nach Skyros, wohin, wie er vermutet, sein Enkel zu¬
nächst gefahren ist, entgegen, wird aber von einem Sturm
nach Ikos verschlagen, wo ihm der Abant Molon 8

) Gastfreund¬
schaft erweist und er, bevor sein Enkel gelandet ist, stirbt.9 )
Keoptolemos aber vertreibt oder tötet die Söhne des Akastos
und tritt die Herrschaft seines Vaters an. 10 )

1) Troad. 1123 ff. vewg fiev nlzvXog elg XeXEifißivog Xdcpvga zänlXom’
’A'/i/J.ei'ov zöxov fiiXXei nqdg dxzdg vavazoXstv 0&iwziöag' avzdg ö’ ävrjxzai
NEonz6X.Efj.og, xaivdg zivag HrjXiwg dxovaag av/jqjOQdg, &g vtv yßovdg ”4 xaazog
ixßeßXrjxev 6 UeXiov yovog.

2) Hör. Ars poet. 95 f. et tragicus plerumque dolet sermone pedestri Teleplius
et Peleus, cum pauper et exul uterque proicit ampullas et sesquipedälia verba.
Aristoteles führt das Stück als Beispiel einer i)&ixrj zgayopäla an, Poet. 18

p. 1456 a 2.
3) Pr. 447 (Giern. Alex. Stromat. VI 19, 6 [438, 6 Staeh,]) ITr/Aea zdv

Aldxeiov oixovgdg fiovi; ysQovzaycoycö xdvanaiÖEva) ndXiv • ndXtv ydg av&ig nalg
6 yrjgdaxwv ävrjQ.

4) Oxyrh. Pap. XI 1362; fr. 372 Sohn. (Schol. Pyth. III 166); s. Malten
Herrn. LIII 1918, 148 ff.

6) S. v. Wilamowitz Herrn. XLIV 1909, 474f. nr. CXLIII.
6) Antipatr, Sidon. Anth. Pal. VII 2, 9f. ia&’ ozi xev&ei xai Qhiöog ya/JE-

zav a ßgayßßwXog ‘Ixog; Kallimachos a. a. 0. 23 f. Mvgßiöövwv eaaijva zi ndzgiov
vfifiL aeßea&cu IhjXsa;

7) Beide sind uns schon oben (S. 276), zwar gleichfalls als Thessaler, aber
als Söhne des phthiotischen Aohaios und Schwiegersöhne des Danaos begegnet,
die, bevor sie zu diesem kommen, einen erfolglosen Krieg mit König Lamedoh
von Korinth führen. Paus. II 6, 5. VII 1, 6f. (Herodot II 98).

8) S. v. Wilamowitz Isyllos 53, 22.
9) Schob Eur. Troad. 1128 d ßh EvQinlörjg vnd ’Axdazov q>ijalv exßeßXrj-

a&ai zdv IhjXea, elai de 01 cpacnv vno zwv övo avzov naiöwv AoydvÖQav xai
AqxlzeXovq (vgl. Schol. II. T a. a. 0. oben S. 1455 A. 5) xazä zdv xaigdv oze
e/jeXXov "EXXrjveg iS-

’lXiov enavievai, e^EXrjXda&ai xai iX&övza elg ändvzrjaw zw
NeonzoXeficp ngoaeX'&Eiv diä yEißwva zfj “Ixcp (Kw Hdschr.) rfj vr/acp xai
£evia&evza vno MoXwvog zivog *Aßavzog exel xazaXvaai zdv ßiov. Über die
Entrückung des Peleus und seine Apotheose s. oben S. 68 A. 1.

10) Apollod. Epit. 0, 13 Uz]Xicog öe ex 0&iag ixßXrj&evzog vno zwv ’Axd-
azov naiöcov xai dno&avövzog, NEonzoXefiog zijv ßaacXeiav zov nazgdg nageXaßev.
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Im Molosserland erhielten auch Andromache und Helenos
neue Eollen. Die zur Beischläferin des Keoptolemos gewordene
Witwe des Hektor gebiert ihrem neuen Herrn einen Sohn,
den die Mythographen Molossos nennen und als den Eponymen
des Landes und seiner Bewohner bezeichnen 1 ), und den das
Königshaus der Molosser als seinen Ahnherrn betrachtete.

1

2
)

Da aber in alter Sage der Eponym nicht, wie beiMythographen
und in fürstlichen Genealogien, jünger sein kann als der nach
ihm benannte Yolksstamm, so muß dieser Sohn des Keoptole-
mos und der Andromache ursprünglich anders geheißen oder
das von Keoptolemos unterworfene Volk damals noch nicht
den Kamen Molosser getragen haben. Euripides, bei dem das
Land schon Molossia heißt (Andromach. 1243.1248), läßt ihn,
wie meistens in solchen Fällen, unbenannt.3 ) Aus andern
Dichtern und Schriftstellern sind für ihn verschiedene Kamen
überliefert (Sehol. Bur. Androm. 32).

’Asklepiades von Tra¬
gilos und der alexandrinische Tragiker Sosiphanes nannten
ihn Anchialos 4 ), Alexandros Aitolos nach seinem Urgroß¬
vater Peleus, ein sonst nicht erwähnter Schriftsteller Dexios
Phthios, ein so gut wie unbekannter Dichter Sklcrias 5

) Mega-
penthes. Andere gaben dem Paare mehrere Söhne; Pausanias
(I 11, 1) Molossos, Pielos 6

) und Pergamos, von dem sich die
Könige von Pergamon ableiteten, die sich daher als Aiakiden

1) Eratostheues Sehol. Od. y 188 (Neoptolemos) nog{hqaag rfjv MoXoaaiav
AvÖQOfidxgg loyei MoXoaadv, dtp’ oö xal rd yevog eari twv ev MoXoaalq

ßaaiXecov; Lysimachos fr. 14 (FHG III 339; Sehol. Eur. Androm. 32) sf exewrjg
fiEV yevea&ai MoXoaadv, & 6/umvvfiov rfjv ycoQav xal rovg ävögag MoXoaaovg
xXg&rjvai; Apollod. Epib. 6, 12 xal Avögo/udxvjg yevvg. MoXoaaov, Serv.
Aen. III 297 (dar. Myth. Vat. 141. II 208) Pyrrhus hanc quasi legitimam habwit
et ex ea jilium Molossum suscepü.

2) Schon zu Pindars Zeit leitete sich das dortige Fürstenhaus von Neopto¬
lemos ab, Nem. VII 38 MoXoaaig S

’ epißaaiXevEV dXiyov xQovov (Neoptolemos).
äzdg yevog aiei epegev tovzö ol yegag; ob über Molossos, Pielos oder einen anderen
Sohn, ist ungewiß. Dasselbe bezeugt Euripides, bei dem der Ahnherr namenlos
ist, aber keinesfalls Molossos geheißen haben kann, Androm. 1247ff. ßaaiXea
ö’ ex zovöe XQV äXXov dl’ äXXov öianegäv MoXoaalag Evdaijiovovvzag.

3) S. Ed. Hiller Herrn. VIII 1874, 445; v. Wilamowitz Anal. Eurip. 185.

4) Äncialus Livius Andronik. 23 Ribb. (Non. 111, 12). Amphialvs bei Hyg.
fab. 123 ist entweder Variante oder Korruptel.

5) Fragmente von ihm bei Stob. Flor. III 2, 7 (III 179 H.). 18, 2(III 513 H.), s. Kaibel Com. graeo. fragm. I p. 190.

6) Nach Proxenos (Sohol. Eur. Androm. 32) war Pielos mit Peleus identisch.
Nach Paus. I 11, 2 stammten die Molosserkönige von Pielos und nicht von
Molossos ab; ebenso bei Justin. XVII 3, 8, wo er Piales heißt.
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bezeichnten.1 ) Andere Genealogen nannten außer Molossos
noch Pyrrhos und Äiakides und eine Tochter Troas.

1

2
)

Den Helenos, den einige Sagenformen als bewährten Be¬
rater des Neoptolemos kennen, vermählt er nach Apollodor
(Epit. 6, 13) mit seiner eigenen Mutter Deidameia.3 ) Audi
als Städtegründer tritt der troisohe Seher in Epeiros auf.
Als sie dort angelangt sind, will Helenos den Göttern ein
Dankopfer für die glückliche Landung bringen.4 ) Aber die
Opferkuh, die nicht tödlich getroffen ist, entflieht, durch¬
schwimmt den nahen Meerbusen, bricht aber, auf das jen¬
seitige Ufer gelangt, tot zusammen. An dieser Stelle er¬
baute Helenos eine Stadt, die er nach der verwundeten Kuh
Buthrotos nannte.5 ) Da Helenos selbst seinem Kamen nach
zum Eponymen nicht taugte, machte man den Eponymen
der epeirotischen Landschaft Chaonia, Chaon, zu seinem Bruder
oder seinem Freund. * Dieser sollte entweder durch einen un¬
glücklichen Zufall von Helenos auf der Jagd getötet worden
sein (Serv. Aen. III 297, Serv. ampl. Aen. III 334) oder bei
einer Pest, als die Götter ein Opfer forderten, sich freiwillig
dargeboten oder bei dem großen Seesturm sich selbst zu töten
gelobt haben, wenn die übrigen gerettet würden, welches Ge¬
lübde er nach der glückhohen Landung erfüllte (Serv. ampl.
Aen. III 335). Nach diesem Ohaon also nannte Helenos die
sich östlich und nördlich um die Pelodes Lünne hinziehende
Landschaft Chaonia.6 ) Auch zum Sohn gab man dem Helenos
und der Andromache einen Eponymen, den Kestrinos, nach
dem die südlich von Buthrotos gelegene Landschaft Kestrine
(Thuk. I 46, 4) benannt sein sollte.7 ) Oder man leitete den

1) Frankel Insohr. v. Pergamon zu nr. 289. Denn Pergamos sollte nach dem
Tode des Neoptolemos und des Helenos mit seiner Mutter Andromache nach
Kleinasien ausgewandert sein, sollte dort den König von Teuthrania, Areios,
im Zweikampf getötet und dessen Hauptstadt nach sich Pergamos genannt
haben. Andromache aber besaß dort ein Heroon, Paus. I 11, 2. Nach anderer
Überlieferung ist Pergamos der Sohn der Leonassa, s. unten S. 1469.

2) Lysimaohos Nodr. fr. 13 (Schob Eur. Andrem. 24). Vgl unten 1469 A. 5.

3) Über eine Ehe mit Andromache s. unten im Text.

4)
’EmßaxrjQia, vgl. den Apollon 'Enißarr/giog Bd. I 258, 3.

5) Teukros v. Kyzikos (Et. Magn. p. 210, 22; Steph. Byz. v. Bov&gcüzög;
Serv. ampl. Aen. III 293). Bei Verg. Aen. III 336ff. 350ff. hat Helenos hier
ein Abbild des zerstörten Troia geschaffen.

6) Verg. Aen. III 335 Ghaoniamque omnem Troiano a Ghaone dixit.
7) Paus. I 11, If. II 23, 6; Steph. Byz. v. Ka/^i/zavla. Nach Hesych v.

Kearoinyoi ßöeg wäre Kestrine mit Chaonia identisch.
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Namen von Kestria, der Tochter des Kampos 1
), ab, die Hele-

nos geheiratet haben sollte.
Der Yolksstamm der Molosser und sein Fürstenhaus

haben sich also der neugeschaffenen Sagenfigur des Neoptole-
mos früh bemächtigt, ihr folgte im 6. Jahrh. die delphische
Priesterschaft, die das im heiligen Bezirk nördlich von dem
Tempel nahe der Quelle Kassotis gelegene Grab eines un-
benannten Heros dem Sohn des Achilleus zuschrieb (oben
S. 1220) und ihm von nun an jährliche Totenopfer darbrachte.

1

2
)

Und zwar hatte der zum delphischen Heros gewordene Neopto-
lemos, vermutlich wie sein namenloser Vorgänger, die Aufsicht
über die Theoxenien, ein in den nach ihnen benannten Monat
Theoxenios, der unserem März entspricht, fallendes Pest, bei
dem Apollon die Heroen, aber auch seine menschlichen Ver¬
ehrer zu Gaste lud, und das aus Anlaß einer großenHungersnot,
von der das ganze Griechenland betroffen war, gestiftet wurde.3 )
Auch die Legende vom Tod des Neoptolemos ist wohl der
seines Vorläufers nachgebüdet. Als er zum Theoxenienfest
gekommen war, reiche Weihgeschenke aus seiner troischen
Beute bringend, wurde er beim Streit um das Opferfleisch,
weil man ihm nicht das seiner Würde gebührende Stück geben

1) Richtiger Käpipiog; Kapifiavia soll der alte Name von Kestrine gewesen
sein, Steph. Byz. v. Ka/xptavia.

2) Paus. X 24, 6 e^eXfXovxi öd xov vaov xai xganivxi eg ägiaxegd neglßoXog
daxi xai NeonxoXd/xov xov A^Mecog ev avxä> xdxpog • xai ol xaxd exog ivayifcovcnv
o'i AeXrpoi; Strab. IX 421 SeCxvvxai ö’ ev xä> xe/xdvec xdxpog NeonroXe/xov; Pind.
Nem. VII 43 ff. exQfjv öd xw’ evöov äXaei naXaixdxcp Alaxiöäv xqeovxxuv xd Xomdv
e/x/XEVai d-eov nag’ evxEixda ödfiov, rjgotaig öd no/xnalg &e/xiaxdjtov oixelv dövxa
noXvßvxoig; dazu Schol. yivExai ev AeXxpolg rjgojxn $dvia, iv olg öoxel 6 &Eog eni
tievia hxiXeiv xovg rjgcoag. elvai oöv /xögoi/xov ev xatg no/xnalg xalg r/gcotaig xai ralg
Tiavtyyvgeaxv, ev alg ixijgvaaov rovg xjgoiag, ftvaiaig xalg noXv&vxoig emaxonov
oixelv /xexä Qepaöog xai xd vopitficog yivopieva avxolg £ivia icpogwvxa und Askle-
piadea v. Tragik fr. 9 (FHG III 303; Schol. Pind. Nem. VII 62). Irrtümlich be¬
hauptet Pausanias, Neoptolemos oder, wie er ihn mit Vorliebe nennt, Pyrrhos habe
erst seit dem Galliereinfall heroische Ehren genossen; denn damals soll er mit den
Hyperboreern Hyperoohos und Laodokos (Bd. 1246, 2) und dem im Tempelbezirk
der Athena Pronaia verehrten Heros Phylakos, der sich schon im Perserkriege
als Schützer bewährt hatte (Paus. X 8, 7. 23, 2; Herodot VIII 39, s. Robert Pau¬
sanias 280f.), die Barbarenhorde abgehalten haben (Paus. I 4, 4. 23, 2), was andere
von Apollon selbst und den „weißen Jungfrauen“ Artemis und Athena erzählen
(Diod. XXII Excerpt. Vatio. 47; Cic. d. div. I 81; Justin XXIV 8, 5; Append.
proverb. II 65 (Paroem. gr. I 403). Wenn Euripides Andrem. 1241 das Grab
als eine Schmach für Delphoi (AeXxpolg oveiöog) bezeichnet, so beruht das nicht
auf delphischer Anschauung, sondern auf dem Zusammenhang des Stückes.

3) Find. Paean VI 62f. &vexai ydg äyXa&g vndg riaveXXdöog, xxvxe AeXtpcHv
d’&vog evi-axo Xifiov. S. v. Wilamowitz Sitz.-Ber. d. Berk Akad. 1908, 347 f. Hier¬
nach ist Bd. I 265 teils zu berichtigen, teils zu ergänzen.
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wollte 1), auf einem Altar des Apollontempels von einem
Priester mit dem Messer erstochen.

1

2
) Um diesen Mord, den

Pindar in seinem sechsten Paean auf Apollon selbst zurück¬
führt, der das an Priamos von Neoptolemos begangene Ver¬
brechen (oben S. 1257) rächen wollte3 ), was er aber alsbald
in der siebenten nemeischen Ode wieder zurüoknimmt 4 ), zu
beschönigen, erzählte man später, Neoptolemos habe den pythi-
schen Gott wegen der Tötung seines Vaters (oben S. 1186) zur
Eechenschaft ziehen wollen und mit Plünderung des Heilig¬
tums gedroht, so daß die Delpher in der Notwehr gehandelt
hätten.5

6

) Später erzählte man, die Leiche des Neoptolemos

1) Vgl. die Geschichte von Oidipus und seinen Söhnen in der Thebais
oben S. 904.

2) Pind. Nein. VII 40ff. wyezo ös ngög &eöv, xzeaz’ äywv Tgota&ev äxgo-
{hviwv iva xqewv viv vueq fidyag eAaaev avzizvyövz' äv>)g /.layalga-, Paus. X 24, 4
dedaaio d’ äv Svzav&a (iv zw vaw) xal iaziav, eip’ fj NEonzoAeßov zöv AyiAAdojg
6 ’iEQevg äjiEXZEivE zov ’AnöAAcovog. Nach Pherekydes fr. 98 (Schol. Orest. 1655)
sieht Neoptolemos, der nach Delphoi gezogen ist, um das Orakel wegen der Un¬
fruchtbarkeit der Hermione zu befragen (vgl. Schol. Pind. Nein. VII 58), wie
die Delpher im Tempel das Opferfleisch an sich reißen und sich darum balgen,
und bemächtigt sich seiner selbst. Bei demselben Logographen wird der Mörder
zum erstenmal mit redendem Namen Machaireus (Pind. Nem. VII 42 ävfjg
fiayaigq) genannt, und Asklepiades (Schol. Pind. VII 02) nennt seinen Vater
ebenfalls mit redendem Namen Daitas. Vgl. Apollod. Epit. 6, 14 xal öiä zovzo
vnö Mayaigewg zoü 0wxdwg ävaige'&fjvai, Schol. Od. ö 4; Eustath. 1479, 10;
Euseb. Chr. II 54 Schöne. S. Friedländer Argolica (Diss. Berlin 1905) 91. Nach
einigen war dieser Machaireus der Ahnherr des Branchos, Strab. IX 421 (s. Bd. I
283). Suidas QecraaA. (Schol. Andrem. 53) nannte den Mörder Philoxenidas.

3) Paean VI 112ff. co/ioasv öe d-eog, yegaiöv og Tloiauov ngög eqxelov
fjvage ßw/xöv insv&ogövza, /irj viv evrpgov’ eg olxov jxr\z' ini yfjgag i^E/XEv ßiov •

ä/.ii))utdA,oig öe /xoigiäv (Boeokh, /.ivgiäv Pap., jxvglav Schol. Pind. Nem. VII 94)
TiBoi zi/xäv örjgiallö/xevov xzdvEV ev ze/xevel zplAw yäg nag’ öfifpaAöv evqvv; vgl.
Paus. IV 17, 4 NeotizoAe/liü) ydg zw ’AyMicog, cmoxzEivavzi Ugia/xov eni zfi
iaydgq zov 'Eqxelov, avveneae xal avzöv ev AeAcpolg ngög zw ßw/xw zov ’AnöA-
Amvog djiompayfjvai; auch I 13, 9 Tlvggov öe zov ’AyiAAewg rj JJv&ia ngoaeza^ev
anoxzEivai AsAcpoig hat er den Pindarisohen Paean im Auge. Auch darin tritt
die Vergeltung zutage, daß beide getötet werden, als sie sich auf einen Altar
geflüchtet haben.

4) Sowohl Thearion, dessen Sieg die siebente nemeisohe Ode feiert und
der als Aiginet den Aiakiden Neoptolemos zu seinen einheimischen Heroen zählt,
als der delphische Gott mußten sich durch die Darstellung Pindars gekränkt
fühlen. Dem Gefeierten gegenüber entschuldigt er sich durch die Worte V. 102f.
zö d’ e/xöv ov nozs (pdaei xeag äzgonoiai NeonzöA,e/xov eAxvaai eneaiv, denDelphern
gegenüber durch die Versicherung, daß sich auch die dortige Priesterschaft durch
die Tat aufs höchste beschwert gefühlt habe, V. 43 ßdgw&EV öe nsgiaad AeA<poi
IjEvayhai. S. v. Wilamowitz Sitz.-Ber. d. Der], Akad. 1908, 343.

6) Zuerst nachweisbar bei den Tragikern Eustath. Hom. II. 1479, 10 ff. über
die Hermione des Sophokles zöv ’AnöAAw

ZLVV[xevog zov zov nazgög it-eSCxsi
<p6vov und Eur. Andromach. 52f. eig Uv&w fioAchv fjzrjCTE 0olßov nazgög' oß’xziveiv ölxrjv (dazu Schol.); 1095 fjA&e 0olßov vaöv Exnsgaai fteAwv ; Orest. 1656f.
sagt Apollon ftavelv yäg avzw fxoiga AeAqoixw t;i<pei, öixag ’AyiAAewg nazgög
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sei zuerst unter der Tempelschwelle verscharrt worden 1 ), bis
Menelaos eingeschritten sei, sie ausgegraben und in einem
stattlichen Grabmal beigesetzt habe.

Zu dieser Sage vom Tode des Neoptolemos haben die
attischen Tragiker die Figur der Hermione, der schönen Toch¬
ter

*1

2
) des Menelaos und der Helena, in mehr oder weniger

enge Beziehung gebracht. Nach dem Stammbaum der Pelo-
piden war Hermione die Gattin des Orestes und von ihm
Mutter des Tisamenos (oben S. 1340). Nach der Odyssee wird
sie mit Neoptolemos vermählt, dem sie ihr Vater vor Troia
versprochen hat (oben S. 1081). Verband man beide heterogene
Sagenformen miteinander, so entwickelte sich von selbst eine
Nebenbuhlerschaft zwischen Orestes und Neoptolemos, in der
der alte Zwist ihrer Väter gewissermaßen wieder auflebt.
Sophokles, Philokles und Theognis, die den Stoff zuerst auf
die Bühne gebracht zu haben scheinen, der erste in einem'Erjiuövrj betitelten Stück, stellten die Sage so dar, daß Tyn-
dareos während des troischen Kriegs seine Enkelin Hermione
seinem Enkel Orestes vermählt, Menelaos aber nach der Rück¬
kehr seine Tochter diesem wieder abnimmt und sie, seinem
Versprechen gemäß, dem Neoptolemos zur Frau gibt. Hier
besteht aber der tragische Konflikt in der Trauer Hermiones
um ihren ersten Gatten, dem man sie mit Gewalt abgenommen
hat, um sie mit einem andern zu vermählen, den sie haßt.
Sie wird erlöst, als Neoptolemos in frevlem Mut nach Delphoi
geht, um dort Apollon wegen der Tötung des Achilleus zur
Rechenschaft zu ziehen und dort von dem Priester Machaireus
umgebraoht wird, worauf sie zu Orestes zurückkehrt.3 ) Bei
egaaovvrd /te, dan. Strab. IX 421 ölxag airovvra tov &eöv tov nargepov epovov;
Paus. X 7, 1; Liban. narr. 8 (Westermann Mytb. gr. p. 378 LI). Bei Apollod.
Epit. G, 14 raubt er wirklich das Weihgeschenk und setzt den Tempel in Brand.
Pragmatisch erzählte man, er habe die Schätze rauben wollen, um sich mit
ihrer Hilfe der Herrschaft über die Peloponnes zu bemächtigen, Schob Pind.
Nom. VII 58; Strab. IX 421.

1) Nach Pherekydes war der Mörder Machaireus selbst, fr. 98 (Sohol.
Eur. Or. 1655) xai avrdv xazoQvaaei vno töv ovööv tov veco; Asklepiades fr. 9
(EHG III 303; Schob Find. Nem. VII 62) racpijmi de t6 fiev ngönov vno tov
ovööv tov vew, fTETa öb ravxa MeveXoov eIEovto. äveXelv xai tov toijjov noifjaai
ev tu) re/tevei. Nach Strab. IX 421 wurde das Grabmal auf Befehl eines
Orakelspruohes errichtet.

2) Properz I 4, 5ff. Ta licet Antiopae formam Nycteidos et tu Spartanae
referas laudibus Hermionae et quascumque tulit formosi temporis aetas etc.

3) Sohol. Od. ö 4 Zocpoxlfjg ev 'Eq/uovr) cprjdlv eti ev Tqoio. tvyyvdvovzog
MeveXuov ixöo&fjvai tt]V ‘Eqixi6vt]v vno Tvvödgeco tö>

'OgeaTfl, xaxd de vnoayEdv
rjxovTog NeonToAe/xov äcpaige&rjvai tov ’Oqeot^v Tavxrjv ndXiv de aixfj avv-
oixfjaai töv ’OgEaxrpi NeonTO^Efxov ev Hv&oi dvaiQE&evrog vno Mayaigicog [ote
töv AnoXko) Tivvfievog tov tov naxgog i^eölxei gpovov fügt Eustath. 1479,13 hinzu).
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PMlokles und Theognis war sie', als sie dem Neoptolemos
vermählt wurde, schon von Orestes schwanger und gebar ihm
später einen Sohn Amphiktyou. 1 ) Alle diese Stücke, nament¬
lich das Sophokleische, könnten ganz gut in Sparta gespielt
und mit der Ankunft des Neoptolemos und der Scheidung
der Hermione begonnen haben, worauf dieser seine Frau zu¬
nächst bei ihrem Vater zurückließ, um in Delphoi von Apollon
Rechenschaft zu verlangen. Andromache braucht nicht vor¬
gekommen zu sein oder wenigstens keine größere Eolle gespielt
zu haben. Den Gegensatz zwischen dieser starken und
treuen, in ihr Schicksal ergebenen Barbarin und Heldenwitwe
und der hochmütigen, anspruchsvollen spartanischen Königs¬
tochter hat hingegen Euripides in seiner Andromache

*1

2 ), einem
Stück aus dem Anfang des Archidamischen Krieges mit starker
politischer Tendenz gegen die Lakedaimonier, in den Mittel¬
punkt des Interesses gerückt. Andromache hat dem Neopto-
lemos einen Sohn geboren, der zur Zeit der Handlung schon
einige Jahre alt ist.3 ) Hermione war vorher nicht mit Orestes
vermählt, sondern ihm nur von Menelaos verlobt worden 4 );
Dan. Serv. ampl. Aen. III 330 alii dicunt (Hermionam) a Menelao quidem apud
Ilium Pyrrho desponsalam, sed a Tyndareo Oresti, morante apud Troiam Pyrrho .. .

coniunctam tradunt und Ovid Epist. 8; Schol. Eur. Andrem. 53. Lysimachos
in den Schol. Eur. Andrem. 32 <Z>tXoxXfjg de 6 xgaycpdonoidg xal Qeoyvig ngoex-
äo&fivai rpaaiv vno TvvSdgeco vr\v 'EQpiovrjV rä> ’Ogearr] xal fjöri iyxvpovovaav
vnd MeveXdov öo&fjvai NEonxo?Jpup xal yevvfjaai ’A/iqjixxvöva.

1) Ob die folgenden Worte des Lysimachoszitats (s. vor. Anm.) vaxegov de
Aio/arjösi avvoixfjaai sich noch auf Philokles und Theognis beziehen, ist fraglich.
Wenn es der Pall ist, so würde Orestes die Hermione, weil sie auch von Neopto-
lemos berührt war, nach dessen Tode verschmäht haben. Doch haben wir oben
S. 303 gesehen, daß die Ehe der Hermione mit Diomedes auch von Ibykos fr. 38
(Schol. Pind. Nem. X 12) erwähnt war und wahrscheinlich ein ganz alter Sagen¬
zug ist.

2) Die Hermiona des Livius Andronicus scheint, soweit das einzige er¬
haltene Fragment (s. unten A. 3) ein Urteil gestattet, auf diesem Stück zu beruhen.
Ribbeck Eöm. Trag. 31. 261 und Leo Röm. Liter. 70. 228 denken bei ihr wie
bei der Hermiona des Pacuvius wegen des Titels an Sophokles. Kurze Inhalts¬
angabe bei Serv. Aen. III 297. XI 264 und Libanios narr. 8 (Westermann Myth.
gr. 378 LI). Auf Euripides beziehen sich auch Verg. Aen. XI 264, Justin XVII 3, 7
und Euseb. Chron. II 54 Schöne, nur daß dieser aus dem Mythographen den
Namen des Machaireus einsetzt. Diktys VI 12 ff. hat die Handlung des Stückes
in seiner Weise abgeändert; der Anschlag des Menelaos und der Hermione gilt
nicht dem Bastard desNeoptolemos, sondern dem einzigen noch lebendenSohn des
Hektor, Laodamas, mit dem sie aber glücklich entflieht; Neoptolemos geht nach
Delphoi, um für den Tod des Paares zu danken, und wird dort von Orestes getötet.

3) Bei Livius Andronicus 23 R (Non. 111, 12), wo er Anoialus heißt, scheint
er etwas älter gedacht zu sein; denn seine Mutter sagt zu ihm: Obsecro te,
Anciale, matri ne quid tuae advorsus fuas. Vgl. oben S. 1457 A. 4.

4) Andrem. 906 ff. sagt Orestes zu Hermione Ejxr] yäg oiaa ngiv avv xcööe
vaisig dvönl aov mrgds xdxrj, 05 tzq'iv xd Tgoiag Blaßaletv dgia/iaxa yvvalx ’
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vor Troia aber hatte Menelaos ihre Hand dem Eeoptolemos
versprochen, wenn es diesem gelingen sollte, die Stadt zu er¬
obern. 1 ) Vergebens fleht ihn Orestes an, das alte Verlöbnis
aufrechtzuerhalten und ihm Hermione zur Frau zu geben,
da kein anderes Geschlecht den Muttermörder in seine Freund¬
schaft aufnehmen werde. Aber gerade wegen dieses Mutter¬
mordes rrnd der rächenden Erinyen weist ihn Menelaos barsch
ab, und in seiner Hilflosigkeit muß Orestes das hinnehmen
und auf die Braut verzichten.

*1

2
) So wird Hermione mit Neopto-

lemos vermählt; aber ihr Schoß bleibt unfruchtbar, und so
beschuldigt sie die Beischläferin ihres Gatten, daß sie das
durch geheime Zaubermittel bewirke und ihren Gatten ihr
abspenstig mache.3 ) Das Stück spielt nicht in Epeiros, son¬
dern in Phthia; erst am Schlüsse erhält Andromache von
Thetis die Weisung, mit ihrem Sohn, dem letzten Aiakiden,
ins Molosserland zu ziehen, wo dieser der Ahnherr von Königen
werden würde. Neoptolemos hat seinem Großvater die Herr¬
schaft über Pharsalos gelassen 4

) und sich selbst beim Heilig¬
tum seiner göttlichen Großmutter, dem Thetideion, angesiedelt.
Daß er einst in wahnsinniger Verblendung (V. 52 /mv(a) von
Apollon Eechenschaft über den Tod seines Vaters verlangt
bat, bereut er tief und begibt sich nach Delphoi, um von dem
Gott Verzeihung und für die Zukunft gnädige Gesinnung zu
erbitten.5 ) Seine Abwesenheit benutzt Hermione, die in ihrem
Haß auf Andromache durch die Beden böser Hausfreundinnen
bestärkt worden ist (V. 930ff.), um ihren Vater Meuelaos aus
Sparta zu sich zu bitten. Beide verabreden, die Neben¬
buhlerin samt ihrem Kind ans dem Wege zu räumen. Andro¬
mache hat, Böses ahnend, den Knaben heimlich bei vertrauten
Leuten versteckt 6 ) und sich zum Bild der Thetis auf deren

i'iioi ge öovg VTiEayjjy vazegov zä> vvv a' eyovri, Tgomö’ ei cieqgel TtöXtv ; dan.
Serv. Aen. III 297 Hermionam, Menelai et Helenas filiam, Oresti iam ante
desponsatam, ebenso XI 204; Serv. ampl. Aen. III 330; Velleius Paterculus 11, 3.

1) Oben S. 1081 u. 1461.
2) V. 979ff. xäycb rcmeivog ä>v zvycug zalg olxo&ev tftyovv /xev fjXyow,

av^cpogag <5’ gCov öe azEQrj&Eig äxöfirjv äxoiv yd/xwv.
3) V. 32f. sagt Andromache von ihr; XeyEi yäg cog viv <pag/xdxoig y.Exgv/x-

/.idvoig ZL&rßi’ äjiaiSa xai tzögei /.aaov/.iEvriv und diese zu Andromache 157ff.:
azvyov/xai ö’ ävägl (pag/xdxoiai aoTg, vrjövg ö’ äxv^mv öiä ge fxot anoXXvzai,
dan. Rufin Anth. Pal. V 17, 7f. /u/xovfxat üvggov zov AyiXXiog, og ngoExgivev
’Eg/uövrjg äXöxov rrjv Xdzgiv ’Avögo/xdyjjv.

4) V. 22t IhiXia ö’ dvdaaEiv yfjg iä 0agaaXlag, £mvzog yegovzog axfjnzgov
ov ’&eXcov Xaßelv.

5) V. 54 f. ei mog zä ngoad-E agpd?i/xar' Et-aizod/XEVog deov nagdayoiz ’ elg
ZO XoiTtÖV EVjXEvfj.

6) V. 47 f. ög ö' eazi ndig /toi fiövog, vtcextze/itio) Xdd-ga äXXovg eg oixovg,
/xfj &di’Tj (poßov/xevti.
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Altar geflüchtet.1 ) Aber Menelaos hat das Verstech des Kindes
entdeckt, sich seiner bemächtigt und droht, es zu töten, wenn
sich nicht Andromache ihm freiwillig zum Tode ausliefern
werde. Der Mutter bleibt keine Wahl; aber als sie ihr Asyl
verlassen hat und auf Befehl des Menelaos gefesselt worden
ist, erklärt dieser mit, im Sinne des Dichters, echt spartanischer
Doppelzüngigkeit, daß über Leben und Tod des Knaben seine
Tochter zu entscheiden habe.

1

2
) Da erscheint der alte Peleus,

noch immer eine mächtige Heldengestalt, und vor seinen
Drohungen hält Menelaos nicht stand, sondern entweicht
nach Sparta. So sich selbst überlassen fürchtet Hermione
das Ärgste, wenn Eeoptolemos zurückkehren und ihr Unter¬
fangen erfahren wird, und beschließt, sich den Tod zu geben.
Da naht als Retter ihr einstiger Verlobter Orestes, der sie
nie aus den Augen verloren und von dem Unglück der Ehe
gehört hat; er führt sie mit sich fort, um sie ihrem Vater zu
bringen, der über ihre Hand aufs neue verfügen soll.3 ) Er hat
aber vorher in Delphoi seine Gastfreunde gegen Eeoptolemos
aufgestachelt und begibt sich von Sparta geraden Weges dort¬
hin, um das Volk gegen seinen Todfeind aufzuwiegeln. Seine
Reue sei nur erheuchelt, inWahrheit komme er wie das erste¬
mal, um die reichen Schätze des Heiligtums zu rauben.4 ) Als
nun Eeoptolemos vor dem Altar sein Opfer darbringt, ver¬
bergen sich die Delpher hinter dem heiligen Lorbeerbaum 5 ),
und wie er gerade sein Gebet verrichtet, stürzen sie mit ge¬
zückten Schwertern auf ihn ein. Eeoptolemos springt auf den

1) V. 246 (Andromache zu Hermione) 6gq.g äyaX/ia OhiSog Big er’ dnoßM-
nov; 311 (Menelaos zu Andromache) ai piiv yäg rjflxeig ’deäg ßgixag awaeiv xoöe
und 427 lv’ äyvdv ßcofidv exhinoig ftsäg.

2) V. 431 f. xä 8’ ä/xipi naiddg xoüöe nalg i/xrj xgivsl, rjv re xxavslv viv ijv
xe jxr] xxavelv •dtärj.

3) V. 984 OP äljco a' an’ ol'xatv y.ai naxgdg Scbaco ’/fgi. V. 987 f. EP vvßcpev-
/udxcov [iev xa>v e/xcöv naxrjg i/iäg /xigi/.ivav b£ei, xovx i/xdv xgiveiv xdSe.

4) V. 1109ff. berichtet der Bote: xävxav{P ’Ogdaxov piv&og layvcov fxiya
E<pa(vE&’, cög yiEvöoixo ÖEanöxrjg i/xög, rjxcov in’ aiaxQolg. 109011. ’Aya/xi/xvovog
öe nalg diaoxtlycov nohv sig oSg ixdaxcg 8vapievelg rjiiöa Xoyovg' „dgäxe xovxov,
dg 8iaax£ixEi &eov xßvffov yifiovxa yvaXa, ■d'tjaavgovg ßgoxwv, xd öevxeqov nag-
ovx' iq>’ olcn xal ndgog öevq’ fjXd-e 0olßov vadv ixnigaai &EÄmv;“

5) Euripides sagt nicht, daß Orestes an der Mordtat teilgenommen habe,
sondern nur, daß er der Anstifter gewesen sei, Andrem. 11151. &v KXvxaifxr\axgag
xöxog elg t)v andvxcov xwvSe pirjxavoggdcpog. Dagegen lauert er auf einer untor¬
italischen Vase, die diese Botenerzählung in der Andromache illustriert, mit
gezücktem Schwert hinter dem Omphalos, Ann. d. Inst. XL 1868 tav. d’agg. E.
Auch Serv. ampl. Aen. III 330 schreibt, wo er das Euripideisohe Stück im Auge
hat (oben S. 1462 A. 4), ab Oreste insidiis interfectus est, was wohl nur eine
Ungenauigkeit oder, richtiger gesagt. Kürze des Ausdrucks ist.
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Altar, wo er mit einem Hagel von Steinen, Pfeilen und Wurf¬
geschossen überschüttet wird. 1 ) Schließlich, als er von allen
Seiten umzingelt ist, tut er einen Sprung vom Altar herunter.

1

2
)

Aber trotz tapferer Gegenwehr wird er doch zuletzt von einem
Delpher durch einen Schwertstoß in die Seite getötet. Die
am Schluß des Stückes erscheinende Thetis befiehlt dem Pelous,
sich nach Delphoi zu begeben und dort die Leiche beim Altar
zu begraben.

Wie wir aus dem 5. Jahrh. nicht weniger als vier drama¬
tische Bearbeitungen dieses Stoffes kennen (oben S. 1461L), so
ist er auch im 3. Jahrh. von Alexandres von Aitolien und
von Sosiphanes behandelt worden. Aber aus der mythographi-
schen Literatur lernen wir außerdem eine Tragödie desselben
Gegenstandes kennen, die schwerlich auf die beiden Alexan¬
driner zurückgeht, sondern dem 4. Jahrh. angehört, und sich
eng an die Andromache des Euripides anschließt. Es ist das
Original der Hermiona des Pacuvius und auch von den Mytho-
graphen mehrfach benutzt. Wie bei Sophokles, Philokles und
Theognis ist Hermione während des troischen Krieges von
Tyndareos mit ihrem Vetter Orestes vermählt worden.3 ) Als
Keoptolemos das hört, begibt er sich nach Sparta, erinnert
Menelaos an das Versprechen, das er vor Troia erhalten hat,
und dieser nimmt dem Orestes die Hermione wieder ab, und

1) Die komplizierten Bewegungen, die Neoptolemos auf dem Altar'macht, um
sich mit dem Schild gegen die Wurfgeschosse zu decken, vergleicht Euripides
mit demWaffentanz Pyrrhiohe, 1135f. ÖEivag 5’ äv eldsg nvQgiyag <pgovoov/uevov
ßiXefiva naiöog. Dazu richtig die Scholien dgyjjaeig noXepuxag evonXlovg. Nach
Archilochoa fr. 190 (Hesyoh v. nvggiyi^Eiv) hat er ihn schon vor Troia aus Freude
über den Tod des Eurypylos (oben S. 1224) aufgeführt, was vielleicht dem Euri¬
pides vorsohwebt. Später hat man den Tanz mit dem jüngeren Namen des
Neoptolemos, Pyrrhos, den Euripides noch nicht gekannt hat (oben S. 1219),
zusammengebracht und den Sohn des Achilleus für dessen Erfinder ausgegeben,
Lukian de saltat. 9, bei dem er ihn schon als Knabe noch zu Lebzeiten des Achilles
erfindet, Hesych a. a. 0.; Etym. magn. 699, 1. Der Lakedaimonier Pyrrhiohos
(nach Hesyoh ein Kreter), den Aristoxenos (bei Athen. XIV 630 E) für den Er¬
finder der Pyrrhiohe ausgab, hat mit dem Skyrier Neoptolemos nichts zu tun.
Uber ihre göttlichen und dämonischen Erfinder s. Bd. I 78. 134. 224. 655. 704, 5.

2) Euripides V. 1139 nennt diesen Sprung xd Tgcotxov mjörj/ta, was die
Scholien auf den Sprung, den Achilleus vom Schiff ans Land getan hat, beziehen,
wonach eine Stelle am Strand AyM^cog nrjSiyaa geheißen haben soll. Eher
durfte der Sprung des Neoptolemos aus dem hölzernen Pferd gemeint sein.

3) Bei Pacuvius fr. V 167 (Non. 280, 35) macht Orestes dem Neoptolemos
gegenüber geltend, prius data est quam tibi dari dicta aut quam reditum est

Pcrgamo und Hermione verteidigt ihrem zweiten Gatten gegenüber ihren mütter¬
lichen Großvater fr. XVIII 182f. (Non. 496, 42) Tyndareo fieri contumeliam,
cuius pater veretur maxime.
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übergibt sie dem Neoptolemos.1 ) Aber die Ehe bleibt kinder¬
los, und Neoptolemos, der befürchten muß, daß das Aiakiden-
haus aussterben wird, da Polens hochbetagt und nicht mehr
zeugungsfähig ist

1

2
), begibt sich in Hermiones Begleitung nach

Delphoi, wo das Stück spielt, um, wie bei Pherekydes (oben
S. 1460 A. 2), das Orakel wegen Nachwuchses zu befragen.
Außer dieser Verlegung des Schauplatzes ist das neue, daß er
eine Szene mit seinem Nebenbuhler Orestes gehabt hat, in der
dieser seine älteren Rechte auf Hermione (fr. V s. S. 1465, 3),
er selbst aber seine kriegerischen Eigenschaften geltend
machte.3 ) Auch Menelaos scheint aufgetreten zu sein und sich
so schwankend gezeigt zu haben wie früher. Zuerst betont
er zu seiner Rechtfertigung gegenüber Orestes, daß allein dem
Zerstörer Troias, Neoptolemos, die glückliche Rückkehr nach
Griechenland zu verdanken sei.4 ) Dann aber scheint ihn
Orestes umgestimmt zu haben 5 ); denn Neoptolemos hat es

1) Hyg. fab. 123 sed poslqiiam (Neoptolemus) audivit, Hermionam sponsam
suam Oresti esse datam in conmgium, Lacedaemonem venit et a Menelao sponsam
suam petil. cui Ule fidem suam infirmare noluit Hermionemque ab Oreste abduxit
et Neoptolemo dedit. Nach Serv. ampl. III 330 hat sie Neoptolemos mit Waffen¬
gewalt, aber im Einverständnis mit ihrem Vater, entführt: hanc Hermionen
quidam dicunt, cum Oresti esset desponsata, post a Menelao apud Troiam admirante
virtutem Pyrrhi, esse Uli promissam. quam cum Pyrrhus, confisus volun-
tate Menelai, armatus multitudine rapuisset etc. Nach Apollodor Epit. 6, 14
führt er diesen Raub aus, als Orestes vom Wahnsinn befallen ist: -xai /lavdvroc,’Ogsarov ägna^si rr/v exeivov ywalxa ’EgfuövrjV xazrjyyvtjfiEvijv nqöteqov
avrcö sv TqoIci. Es könnte sein, daß dies auf zwei weitere nacheuripideische,
von dem paouvianisohen Vorbild verschiedene Dramen zurückginge; aber
wahrscheinlicher ist es nicht, daß die drei Mythographen aus drei ver¬
schiedenen Stücken gleicher Art schöpfen, vielmehr hat jeder von ihnen ge¬
kürzt. Dann würde Neoptolemos einen Wahnsinnsanfall des Orestes benutzt
haben, um Hermione zu rauben, während Menelaos die Tat zwar nicht
förderte, aber billigte. Eine ähnliche Rolle spielt Tyndareos hei der Ent¬
führung der Klytaimestra durch Agamemnon, oben S. 1023. Aus der Er¬
zählung dieses Raubes, die ein Vertrauter des Neoptolemos oder Hermione selbst
vorgetragen haben könnte, scheint fr. XXI 186 (Non. 87, 20) zu stammen:
currum liquit, clamide coniorta aslu clipeat bracchium. Neoptolemos verteidigt
seine Beute gegen die der Hermione von Orestes beigegebene Leibwache.

2) Fr. I 161 ff. (Non. 116, 20) quo tandem ipsa orbitas grandaevilasque Pelei
penuriam stirpis subauxit. Auch diese Erwähnung des Peleus erhärtet die Ab¬
hängigkeit von Euripides. Wenn Hermione klagt, daß ihre Gespielinnen sie
nicht ansehen wollen, fr. IV 166 (Non. 470, 25), so geschieht dies nicht, wie man
gemeint hat, weil sie sie wegen ihrer verbuhlten Mutter Helena, sondern wegen
ihrer Unfruchtbarkeit verachten.

3) Fr. VI 168 (Non. 234, 25) quod ego in acie celebra obiectans vitam bellando
aptus sum.

4) Fr. X 172 (Non. 96, 1) nam solus Danais hie domum itionem dedit.
5) Fr. XIV 177 (Non. 113, 27) o flexanima atque omnium regina rerum

oratio.
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nötig, ihn nicht nur an seine eigenen Verdienste, sondern
auch an die seines Vaters zu erinnern. 1 ) Da es zu keiner
gütlichen Einigung kommt, schreitet Orestes zu dem Tiache-
werk, das derZweck seiner Eeise nach Delphoi ist. Wie hei Euri-
pides, besitzt er dort ergebene Gastfreunde.

1

2
) Diese hetzt

er gegen Neoptolemos auf; die Tat aber vollbringt er selbst,
indem er seinen Todfeind, als dieser mit seinem Opfer be¬
schäftigt ist, mit dem Schwerte durchsticht.3 ) An der Leiche
sprach ein Freund das schöne Wort; daß selbst der von
Neoptolemos ermordete Priamos bei diesem Anblick Mitleid
empfinden würde.4 ) Orestes aber gelangt wieder in den Besitz
der ihm geraubten Hermione.5 ) Andromache braucht in dem
Stück sowenig vorgekommen zu sein wie bei Sophokles;
es ist dies um so unwahrscheinlicher, als Neoptolemos darin
keine männlichen Nachkommen hatte, während doch der An¬
dromache Sohn schon bei Pindar als echter Aiakide galt,
der das Geschlecht fortsetzte.6 ) Nach einer andern Sagen¬
form, die Vergil befolgt, wurde Neoptolemos von Orestes in
seinem eigenen Palast überfallen und, wie einst von ihm Pria¬
mos, an seinem Hausaltar getötet.7 ) Die Gebeine aber brachte

1) Er. VII 169 (Non. 237, quid benefacta mei patris, cuius opera te esse
ultum autumantt Darauf, daß Neoptolemos das Gespräch zwischen Menelaos
und Orestes belauscht hat, scheint sich fr. XX 185 (Non. 20, 14) zu beziehen:
sermonem hic nostrum ex occulto clepsit, quantum intellego.

2) Fr. XXII 187 (Serv. ampl. Aen. V 40) ibo et edicam, frequentes ut eant
gratatum hospiti; fr. XXIII 188f. (Non. 88, 20) concorditatem hospitio adiunctam
perpetem probitate conservetis. Vgl. Eurip. Androm. 999ff. 6 /.irjTQOipövrrjg ö’, fjv
öoqvievcov ificüv ixeiveaaiv ÖQy.ot nv&ixfjv ävä %&öva, äsi^Et yapelv aq>s pr/öev’
Sv EXQfjv E/XE.

3) Hyg. fab. 123 Orestes iniuria accepia Neoptolemum Delphis sacrijicantem
occidit; Apollod. Epit. 6, 14 y.al diä tovto ev AeAcpotg vnd ’Oqeorov xxeivETai;
Serv. Aen. XI 264 cum vellet ducere Hermionen, Oresti ante desponsatam, ab eo
est inter aras Apollinis interemptus. Auch bei Xenagoras und einem Schrift¬
steller, dessen Name zu og&aiag verderbt ist, war Orestes selbst der Mörder
(Schob Eur. Androm. 53). Ebenso ist er es bei Velleius Pateroulus 11,3 undDiktys
VI 13. Wenn die Townley’sohe Cista (Gerhard Etr. Spiegel I 15, 16) wirklich
die Ermordung des Neoptolemos darstellt, so ist eher dies Stück als die Andro¬
mache des Euripides die poetische Quelle.

4) Fr. ino. XXVIII 391 (Serv. Aen. XI 259) Priamus si adesset, ipse
eins commiseresccret, s. Ribbeok Röm. Trag. 268. Vgl. Vergil Aen. XI 259 vel
Priamo miseranda manus ; danach Ovid Met. XIV 474ff. vom Schiffbruch
beim Vorgebirge Kaphereus Graecia tum potuit Priamo guogue flenda videri.

5) Hyg. fab. 123 et Hermionem recuperavit.
6) Wenn Hygin am Anfang ihren Sohn Amphialos erwähnt, so stammt

das aus anderer Quelle, entweder aus Livius Andronicus oder dem Euripides-
scholion Androm. 32, s, oben S. 1461 A. 3; 1462 A. 3.

7) Aen. III 330 ff. ast illum, ereptae magno inflammatus amore coniugis
et scelerum furiis agilatus Orestes excipit incautum patriasque obtruncat ad aras.

Preller , Gricch. Mythologie II 4 3 (Robert, Holden?, III 2, 3). 95
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Orestes nach dem benachbarten Ambrakia und streute sie
dort weit und breit umher. 1 ) Hier wohnt also Heoptolemos
wieder bei den Molossern. Wenn Menelaos bei Pacuvins und
in seiner griechischen Vorlage als ein schwankender Charakter
erscheint, so bezeichnete eine andere Sagenversion ihn selbst
als den Mörder des Heoptolemos, weil er Hermione dem
Orestes zur Gattin gebenwollte (Schob Eur. Andrem. 53). Auch
über den Ausgang der Andromaohe gab es abweichende Er¬
zählungen.

*1

2
) Hach dem Athener Menestheus, einem sonst

nicht erwähnten Schriftsteller, wurde sie von Mestor 3 ) in
Haft gesetzt, nach Menaichmos 4

) von Sikyon und Apollodor
von Athen gab sie sich selbst den Tod.

Diese später herrschende Anschauung, daß Orestes, im
Widerspruch mit der delphischen Legende, die eigentliche
Schuld am Tod des Heoptolemos trägt, sei es als sein Mörder,
sei es als Anstifter seiner Ermordung, wie bei Euripides, ist
gewiß eine freie Erfindung dieses Dichters. Ebenso ist seine
Neuerung, daß Helenos statt einer einheimischen Heroine
seine Schwägerin Andromache zur Gattin erhält. Am Schluß
der Andromache befiehlt Thetis dieses Ehebündnis zugleich
mi t, der Auswanderung des Paares in das Molosseiiand, wohin
es den kleinen Sohn der Andromache mitnehmen soll, damit
er dort der Stammvater eines Königsgeschlechtes von Aiakiden
werde 5 ), was dadurch bedingt ist, daß bei ihm Heoptolemos
nicht selbst bei den Molossern, sondern in Thessalien wohnt.
Spätere haben das dahin abgeändert, daß Heoptolemos selbst
im Sterben diese Bestimmung trifft 6

) oder schon bei seiner

Schon Servius Aen. III 332 kannte die Quelle nicht mehr und führt eine selt¬
same Geschichte an {ul in historia legimus), daß Neoptolemos, weil sein Vater
im Tempel des thymbraüschen Apollon ermordet worden wäre, dem Achilleus
in Delphoi dem Gott zum Hohn Altäre erbaut und auf ihnen seinem Vater ge¬
opfert hätte.

1) Ovid Ib. 303 f. nec tua, quam Pyrrhi, felicius ossa quiescant, sparsa per
Ambracias quae iacuere vias; Hyg. fab. 123 cuius ossa per fines Ambraciae sparsa
sunt quae est in Bpiri regionibus.

2) Sehol. Eur. Androm. 32.
3) Damit kann nur der Taphierfürst Mestor, der Sohn des Pterelaos (oben

S. 6081) gemeint sein, Apollod. II 4, 5, 3 (dan. Sohol. Lykophr. 932).
4) So Ed. Schwartz; nevenaypg oder /levsXaog Hdschr.
5) V. 1243ff. yvvalxa ö' aiyiudAaizov, AvÖQO/udyjJv Aeyco, MoXoaalav yfjv

XQrj Kazoacfjaai, yeqov, 'EAevcp awaAAayftelaav smaioig ydpoig, Kai naläa zövöe
zwv djt' Aioacov /lövov AeAeifi/uerov ör). Vgl. Dion v. Prusa XI 137 "EAsvog dg
fieariv dquKÖ/tr.vog zrjv ’EAAdöa MoAozzwv ißaaiAevae Kai zfjg ’Hndqov nAtjaiov
QezzaAiag.

6) Servius Aen. III 297 moriens praecepit, ut Andromache, quae apud eum
coniugis locum tenuerat, Helena daretur; vgl. Paus. 111,1 zovzwyaQ (d. Helenos)
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Vermählung mit Hermione dem Helenos die Andromache
abtritt.1 )

Während nach der herrschenden Sagenform die Ehe des
Neoptolemos mit Hermione kinderlos blieb, ließ der oben¬
erwähnte Dichter Sklerias (S. 1457 A. 5) diesem Bund einen
Sohn namens Agelaos entsprießen (Schob Eur. Andrem. 32).
Zu den Sagen, die den Tod des Neoptolemos mit Hermione in
mehr oder minder enge Verbindung bringen, steht in direktem
Widerspruch die zuerst bei hellenistischen Schriftstellern auf¬
tauchendeNachricht, daß er nach dieser noch eine Urenkelin des
Herakles, Leonassa, die Tochter des Kleodaios, geheiratet habe.

*1

2
)

Sie gebiert dem Neoptolemos fünf Söhne3 ): Pandaros, Genoos 4 ),
Dorieus, Pergamos und Euryloohos (Lysimachos fr. 14). Statt
Eurylochos nannten andere einen Argos.5 ) Dieser wie Dorieus
und Pergamos sind durchsichtige Eponymen; ebenso Genoos
der eines molossischen Stammes.6 ) Pandaros ist nach dem
lykischen Bundesgenossen der Troer benannt. Die Beziehung
des Namens Eurylochos ist dunkel. Vermutlich ist diese
Genealogie zur Zeit Alexanders des Großen aufgekommen, der
nicht nur väterlicher-, sondern auch mütterlicherseits durch
Olympias von Herakles abstammen wollte.

o) Kalclias und seine Begleiter.
Eine kolophonische Lokalsage, die in dem benachbarten

Apollonheiligtum von Klaros (Bd. I 283) entstanden ist. Wie
Neoptolemos, so zieht es auch Kalohas vor, sich nicht wieder
der See anzuvertrauen, sondern den Rückweg zu Lande zu
machen 7 ); nur wandert er nicht durch Thrakien, sondern

’AvÖQOfiä'/r] avvmxrjaev ano&avovTog iv zleÄipoig Uvqqov. Über Kestrinos als
Sohn dieses Paares s. oben S. 1458.

1) Aen. III 329 sagt Andromache me famulo jamulamque Helena transmisü
habendam, wobei das transmisü zu beachten ist; Helenos wird also schon als
im Molosserland ansässig gedacht. Über die Erzählung des Hellanikos, daß
Neoptolemos mehrere Söhne des Hektor, die mit ihrer Mutter in seine Gewalt
gekommen sind, freiläßt, s. unten S. 1518.

2) Lysimachos fr. 13. 14 (Sohol. Eur. Andrem. 24. 32). Plutarch Pyrrh. 1

nennt sie Lanassa, ebenso Justin XVII 3, 4, wo sie Enkelin des Herakles ist
und von Neoptolemos aus dem Heiligtum des Zeus von Dodona geraubt wird.
S. oben S. 1455.

3) Nach Justin a. a. 0. acht.
4) So Ed. Schwartz, egaog Schob 24, yevvog Schob 32.
5) Proxenos ’Hjieiq. fr. 5a und Nikomedes Maxeöov. fr. 1 bei Lysimachos

fr. 13 (oben S. 1458 A. 2).
6) Rhianos 0eaaa/1. bei Steph. Byz. v. revoaüoi.
7) Quint. Smyrn. XIV 360ff. cUP ov aepiai KaXyag sotiet’ EUEiyoixivoiaiv

Ecrco dAo'g, d/Uä real aKkovg Agysiovg KajiQvxs, Kaepr\glai yäg negl nerQtjg öeIöiev
aivöv oXe&qov EJCEaav/nevov Aavaolcnv.

95*
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durch Kleinasien, und ihm schließen sich die Lapithenfürsten
Polypoites und Leonteus an. So kommen sie nach Kolophon
und zu dem von Manto und ihrem Sohn Mopsos gegründeten
Äpollontempel von Klares. Hier ist der greise Vater der
Manto, der Seher Teiresias, der nach der Zerstörung Thebens
mit ihr nach Kolophon entkommen ist, eben gestorben und
■wird von Kalchas ehrfurchtsvoll bestattet.1 ) Ein Versuch
der Kolophonier, auch den Seher des troischen Sagenkreises
mit ihrem Orakel in Verbindung zu bringen

1

2
) und ihn zu den

Sehern des thebanischen und Argonautenkreises in Beziehung
zu setzen. Über das weitere Schicksal des Kalchas und seiner
Gefährten erfahren wir durch Proklos nichts; doch könnte
die Notiz, daß die beiden Lapithen nach Pamphylien ge¬
langen, auf die kyklischen Kosten zurüokgehen.3 ) Eine wenig-
jüngere Sage hingegen schaltet die Gestalt des Teiresias aus,
indem sie sich der Version anschließt, nach der er in Griechen¬
land gestorben und auch dort begraben liegt, und bildet das
Verhältnis des einheimischen und des fremden Sehers zu
einer Kebenbuhlerschaft aus, bei der sich die Überlegenheit
des Mopsos herausstellt und Kalchas den Tod findet, wo¬
durch nun freilich Klaros in den Besitz des Grabes auch
dieses Sehers gelangt. Für uns ist die Melampodie 4

) die
älteste Quelle dieser Sagenform, doch könnte sie auch in den
Kosten des kolophonischen Epikers gestanden haben.5 ) Außer

1) Prokl. ol öe nsQi KdXyavxa xal Aeovxea xal IloXvnohi^v tioqev-
&evxeg eig KoAotpwva TeiQsaiav evrav&a xsAevxrjaavxa d'dnxovaiv. Man ist
nicht berechtigt, mit Rücksicht auf die zweite Sagenstufe, in diesen Satz den
Namen Kalchas für den des Teiresias einzusetzen.

2) Nach Suid. v. SlßvAAa KoAotpwvia stammt die kolophonische Sibylle
Lampusa von Kalchas ab, s. Maaß d. Sibyll. ind. (Diss. Gryph. 1879) 55.

3) Eustath. 334, 28 /iexä Tt]v äAwaiv xi)g
’IALov ne^fj iA&dvxeg Aanevöov

tfjg UafiipvAlag sxxiaav; ders. Dionys. Perieg. 850 schreibt die Gründung
dem Mopsos zu, vgl. Herod. VII 91 ol äs UdjirpvAoi, oßxoi eiai xwv ex Tßoirjg
dnoaxedaaftevxwv ä/xa ’AßcpiAdyw xal KdAyavxi, dan. Paus. VII 3, 7 dal yäq
örj xal ol nd/xtpvAoi xwv fiexä äAwaiv ’IAlov nAavqd'evxwv avv KdXyavxi. Kallinos
fr. 7 (Strab. XIV 668) erweitert die Erzählung der Nosten dahin, daß die Be¬
gleiter des Kalchas nach seinem Tod in Klaros nicht nur Pamphylien, sondern
auch Kililden, ja selbst Syrien und Phoinikien kolonisieren. Auch hiermit stimmt
Herodot überein, der III 91 erzählt, daß Amphilochos auf der Grenze zwischen
Küikien und Syrien Poseidelon gegründet habe. Nach Schol. Dionys. Per. 850
geht Mopsos mit ihm und ist sogar der Führer. Nach Ps. Aristot. Pepl. 27 liegen
sie im Moderland, womit wohl Aspendos gemeint ist, begraben, ’Agyovxeg Aam-
{köv UoAvnohrjg rjöe Aeovxevg sv yalrj Mr/dwv xeq/x’ dtpixovxo ßiov. Nach
Schol. Lykophr. 980 begeben sie sich, nachdem sie den Kalchas bestattet haben,
in ihre thessalische Heimat zurück.

4) Fr. 160 (Strab. XIV 642), ergänzt durch Apollodor Epit. 6, 2—3 (dar.
Schol. Lykophr. 427). Vgl. Kallinos fr. 8 (Strab. XIV 668).

5) Immisch in Fleckeisens Jahrb. XVII Suppl.-Bd. (1890) 101.
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Leonteus und Polypoites ziehen auch der Sohn des Sehers
Amphiaraos, Amphilochos, den man nachträglich auch nach
Troia kommen ließ 1 ), und der überlebende Asklepiade Poda-
leirios mit Kalchas.

*

2
) Als sie in Klaros mit Mopsos Zusammen¬

treffen, erhebt sich zwischen ihnen ein Wettstreit. Kalchas
sieht einen ganz kleinen wilden Feigenbaum, der trotzdem
über und über mit Früchten bedeckt ist, und er stellt dem
Mopsos die, wie er glaubt, unlösbare Frage, wieviel Feigen
der Baum trage. Dieser aber antwortet ohne Besinnen;
„Zehntausend. Sie gehen gerade in einen Scheffel, bis auf
eine Feige, die keinen Platz mehr darin findet.“ Als sich
nun beim Fachzählen und Fachprüfen die Richtigkeit der
Antwort ergibt, nimmt sich Kalchas dieses so zu Herzen,
daß er aus Kummer über seine geringere Sehergabe den
Geist aufgibt.3 ) Seine Begleiter bestatten ihn zwar nicht im
Heiligtum selbst, aber bei der benachbarten Küstenstadt Ko-
tion.4 ) Später fand man, daß auch Mopsos eine Frage stellen
müsse, in deren Beantwortung Kalchas weniger glücklich ge¬
wesen sei, und um diesem Bedürfnis abzuhelfen, hat ein
Logograph, etwa von der Art des Pherekydes, die Geschichte
dahin erweitert, daß Mopsos dem Kalchas eine trächtige Sau
zeigt und ihn fragt, wieviel Ferkel sie zur Welt bringen, und
wann sie werfen werde.5 ) Als Kalchas betroffen schweigt,
antwortet der Sohn der Manto: „Mit zehn Ferkeln ist sie
trächtig, eins davon ist männlich und morgen wird sie werfen.“
So zweifach unterlegen stirbt Kalchas aus Scham und Ver¬

X) Apollod. Epit. 6, 19, s. oben S. 1060.
2) Apollod. Epifc. 6, 2 A/z<plAoxog öi xai IldXxag xai Aeovzevg xai Floöa-

Aeigiog y.al n.oXvnolxr\g iv ’JAlco zäg vavg ajio'Amovzeg im KoXotpwva ne£ij no-
gsvovrai.

3) Strab. XIV 642Aeyezac öe KdAyag 6 fidvzig /zez’ AfupMxov zov Apupi-
agdov xazä xrjv ix Tgoiag indvoöov ne£fj öevgo aqxxea&ai, zieqlzvxcov ö’ iavzov
xgehzovi /zdvzEi xazä ztfv KAdgov, M6y>u> zcö Mavzovg zfjg Teigeaiov &vyazgög,
öid ÄVTcrjv cmo&avetv. 'Haioöog [liv oiv ovzo) nfhg öiaaxevdQst xbv /.iv&ov • ,,&av/zd

eyez xaxd dvfwv, igiveog öaaov öAvvd'Cov ofizog eyet pixgog mg’ iwv eircoig
äv dgL&fidv;“ Darauf antwortet Mopsos: „frugiol eiaiv ägi&/j.6v, äzäg /zizgov ye
/liöi/xvog • Elg öi nsgiaaevei, zov emvß'E/XEV oii ke övvaio“. &g epazo' xai acpiv
dgift/zog izrptvpiog eiöezo fiezgov xal zoze öf] KdAyavza zeAog&avdzoio xdAvyiev;
dan. Apollod. Epit. 6, 3, wo aber entweder die Antwort des Mopsos mißverstanden
oder zu schreiben ist: „fxvglovg“ egprj, „fj (xai Hdsohr.) /xiöifivov xal evaoAw&ov
negiacsov“.

4) Apollod. Epit. 6, 4 xai izdepr] iv Nozicp. Dagegen liegt er nach Lykophr.
424 etwas nördlicher, in den Schluchten des Berges Kerkaphos begraben.

5) Apollod. Epit. 6, 4 (dar. Schol. Lykophr. 427): Moyiog de avög oiiarjg
imxöxov rjgcüza, noaovg xazä yaazgdg syei xai ndze zixor zov öi fxrjöiv einovzog
avzog erpr/ öixa yolgovg eyeiv xai zov iva zovzcov äggsva, zi£eaj&ai öi avgiov.
So der Vaticanus. Merkwürdigerweise ist das im Sabbaiticus dahin abgeändert,
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zweiflung. 1 ) Bei Pherekydes selbst ist es Kalchas, der die
Frage nach der Zahl der Ferkel stellt und daran! von Mopsos
die richtige Antwort erhält: „Drei, und eins davon ist weib¬
lich.“

*1

2
) Auch das Gryneische Apollonheiligtum bei Myrina

(Bd. I 283) nahm diese Sage für sich in Anspruch, und auch
dort zeigte man das Grab des Kalchas. Doch beschränkte
sich der Wettstreit zwischen Mopsos und Kalchas auf die
Frage nach der Zahl der Früchte.3 ) Eine jüngere Sage läßt
dort Kalchas einem andern ungenannten Seher unterhegen,
wobei die Geschichte des Sanders Ankaios (oben S. 96) in
burlesker Umgestaltung auf ihn übertragen wird. Als Kalchas
einmal Weinstöcke pflanzt, sagt jener Seher, der gerade vor¬
übergeht, zu ihm, er solle das nur lassen, denn es sei ihm
nicht bestimmt, von dem Wein der Beben zu trinken; aber
Kalchas läßt sich nicht stören, und im nächstenHerbst erntet
er wirklich die Trauben und ladet jenen Seher und andere
Bekannte zu Gast. Als er nun im Begriff ist, den Göttern
zu spenden, hält er plötzlich inne und sagt, daß er nicht
nur selbst den Wein genießen, sondern auch den Göttern
und seinen Gästen davon mitteilen werde. Jener Seher aber
sagt wiederum: „Das wirst du nicht.“ Da bricht Kalchas
in ein so furchtbares Lachen aus, daß er den Becher fallen

daß Kalchas auf achte rät, während es neun, nicht zehn sind, und nicht nur
eines männlich ist, sondern alle. Auch bestimmtMopsos genau die sechste Stunde
des folgenden Tages als die des Wurfes und macht sich über die mangelhafte
Sehergabe des Kalchas lustig, während er sich der seinen, die ihm sein Vater
Apollon verliehen habe, höchlich rühmt; nach denWorten xaxd yaaxqög e%ei heißt
es nämlich dort: xov öe ebiovxog „oxxcb“, /xeiäidaag 6 Möiyog etprj ' „KdAyag xfjg
axQißovg fiavxdag äriEvavxiag öidxeixai, iyd> <5e

'AnöAAoovog xai Mavxovg ndig
vndgymv xfjg äxQißovg /xavxEiag rr/v oSvöoqxwlv ndvxcog nAovxw, xai ovy chg
6 KdXyag oxxco, dAA' ivvia xaxd yaaxQog, xai xovxovg aQQEvag oAovg e-/eiv /xav-
xEvo/xai, xaiavQxov ävvneoftexmg ev exxrj wqa XExd'r'iaea&ai.“ Da diese rhetorische
Rede durchaus nicht im Stil der Bibliothek gehalten ist, muß sie aus anderer
Quelle eingesetzt sein. Auch Lykophron kennt beide Fragen V. 426ff. xöv fiev,
MoAoaaov Kvnecog Kotxov xvxvov, avög naQajiAx.ayy$Evxa ’&riAelag röxeov, 6V
eig öAvv&cov öfjgiv iAxvaag aoepfjv xöv av&dfuAAov avxög ex /.lavxev/jdxaxv aquxAeig
iavasi xöv /j.e/xoq/j,evov nöx/xov, vgl. auch Schob Dionys. Per. 850.

1) Vgl. die Legende vom Tod des Homer auf los, weil er das Rätsel der
Schiffer nicht raten kann, Ps. Herod. vit. Hom. 36f.; Ps. Plut. v. Hom. 4; Prodi
v. H., v. H. Scorial. u. Romana, Gert. Hom. et Hes. 18.

2) Strab. XIV 643 (pEQEXvörjg (fr. 95) öe cprjaiv öv jigoßaAeiv eyxvov xöv
KdAyavxa Jioaovg e%ei yoiqovg, xöv ö’ eljieIv oxl XQElg, 3v eva ftrjAvv.

3) Serv. Ecl. VI 72 Gryneum nemus est in finibus loniis Apollini con-
secratum, in quo aliquando Calchas et Mopsus dicuntur de perüia divinandi inter
se f habuisse\ certamen; et cum de pomorum arboris cuiusdam conienderent numero,
ateiit gloria Mopso; cuius rei dolore Calchas interiit. hoc autem Euphorionis con-
tinent carmina (fr. 46 Mein. 114 Scheid.), quae Gallus transtulil in sermonem latinum.
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läßt und erstickt.1 ) Auch nach Kilikien hat man den Wett¬
streit der Seher nnd den Tod des Kalchas früh verlegt, wohin
das Epos und Kallinos nur seine Begleiter gelangen lassen
(oben S. 1470 A. 3). Sophokles, in dessen 'EXsvrjQ änatvrjait; (oben
S. 1122) uns diese Sagenform zuerst begegnet, hat noch den
weiteren Zug überliefert, dem Kalchas sei prophezeit worden,
er werde sterben, wenn er auf einen größeren Wahrsager
stoßen werde als er selber sei.

1

2
) Infolgedessen wurde nun auch

die Figur des Mopsos nach Kilikien nnd Pamphylien ver¬
pflanzt und man ließ ihn, den klarischen Seher, zusammen
mit Amphilochos, dem Sohn des argivisohen Sehers Amphia-
raos, dort die Stadt Mallos gründen 3 ), wo dieser ein berühmtes
Orakel besaß (oben S. 967). Aber eine andere und, da sie
schon in den Hesiodeischen Katalogen, schwerlich in der
Melampodie, stand, ältere Sage, die wir in ihren jüngeren
Passungen bei Euphorien und Lykophron lesen, führt beide als
Feinde ein. Amphilochos hat am Flusse Pyramos die Stadt
Mallos gegründet; aber Mopsos macht ihm ihren Besitz streitig,
und sein Yater Apollon steht ihm bei. Ja, als Amphilochos sich
geschlagen zurückzieht, wird er in Soloi von dem Gotte ge¬
tötet oder, wie andere erzählten, in dem aus der Bellerophon-
sage bekannten AÄrfcov nsdiov (oben S. 184) oder in Syrien. 4 )
Kach hellenistischer Sage hingegen töten beide einander im
Zweikampf wegen des Besitzes von Mallos.5 ) Zwischen ihren

1) Serv. ampl. Buc. VI 72 in hoc nemore Calchaniem vites serentem quidam
augur vicinus praeteriens dixil errare: non enim fas esse novum vinum inde gustare.
at is opere absoluta vindemiaque facta cum ad cenam vicinos eumque ipsum augurem
invitasset, protulit vinum, et cum düs libare in focum vellet, dixit se non solum
poturum, sed etiam düs daturum et convivis; cui Ule eadem, quae ante, respondit.
ob hoc deridens eum Calchas adeo ridere coepit, wt repente intercluso spiritu poculum
abiceret.

2) Strab. XIV 675 xadxrjv ydg xfjv eqlv jCEXaepigovaiv evioi, xa&dnEQ xai
SoepoxAfjg, sig xr/v Kihxiav, xaAiaag ixslvog avxfjv Üa/MpvAiav xgayixwg ....
xai xov flavarov äs xov Kdh/avxog ivxavffa nagadiddamv äAAoi xe xai SocpoxXffg
(fr. 181); 643 Myst ä’ avxd SogpoxAfjg iv ’EAsvrjg dnaixf]CSEi d>g sl/jagfievov s’irj
dno&aveiv, öxav xgeixxovi iavrov f.idvxsi nEQixvxV ofixog <5e xai sig liikixiav
,usxa(pEQEi xfjv eqlv xai x6v ftdvaxov xov KdXxavxog. Vgl. die Sage von den
Seirenen (oben S. 824; 1365 A. 2), der Sphinx (S. 892).

3) Strab. XIV 675 xov ydg Mdyjov epaai xai xov ’Afi(pilo%ov, ex Tgoiag
iAffövxa (eA&övxag Hdsohr.) xxiaat MaAAov. Auch Quint. Smyrn. XIV 367 ff.
läßt Kalchas und Amphilochos nach Kilikien und Pamphylien ziehen, xolai
ydg fjev aiai/xov ä/agpoxegoiaiv, ifjg änoxriAöfh yairjg Ua/xqjvAaiv KiAixcov
xe Jtoxl nxoAie&Qa veea&at.

4) Strab. XIV 676 'Haiodog (fr. 168) d’ iv HöAoig vnd AndAAcovog dvaiQE-
&rjvai xov A/.upUo‘/6v cprjaiv, ol de tieqI xd AA.rfiov nsdiov, oi d’ iv Svgia, and
xov AArjiov ämövxa öld xf)V eqlv.

5) Euphor. fr. 50 Mein. 115 Sch. (Sohol. Lykophr. 440) IhjQaqiov rj%fiEvxa,
n6A.iv ä’ ixxiaaaxo MaAAöv, ffg jleql äfjgiv eS'evxo xaxopgdäeg dAAfjAoiaL Morpog
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Gräbern errichtete man auf einem steilen Hügel einen hohen
Turm, damit die Toten einander nicht sehen könnten. Andere
haben die Geschichte weiter ausgemalt und erzählt, Amphi-
lochos und Mopsos hätten sich anfangs in der gemeinsam
gegründeten Stadt gut vertragen. Da sei aber Amphiloohos,
von Heimweh getrieben, auf ein Jahr nach Argos gegangen
und habe für diese Zeit dem Mopsos seinen Anteil an der
Herrschaft abgetreten. Bei seiner Rückkehr habe sich nun
Mopsos geweigert, ihm diesen Anteil wieder zu überlassen,
worauf der Zweikampf und Wechselmord der beiden gefolgt
sei.1 ) Hach einer anderen Sage wird Amphüochos durch den
Sturm nach Kilikien verschlagen, kämpft dort mit Mopsos um
die Königsherrschaft, und beide töten einander (Apollod. Epit.
6, 19). An Mopsos erinnert in jener Gegend ferner die am
Meerbusen von Issos gelegene Stadt Mötpov earia, „Herd
des Mopsos“

*1

2 ), und Theopomp (fr. 111) erzählte, daß der
Seher drei Töchter, Rhode, Melias und Pamphylia 3

) gehabt

r’ AfuplXoxdg xe xal axgvxa örjgiv&svXEg jiowd^ dXXiaxoio nvXag eßav Al'Sovrjog.
Hier scheint also ein anderer als Amphiloohos der Gründer von Mallos zu sein,
vielleicht der Eponyme der Landschaft, Pamphylos. Lykophr. 439ff. äoiol öe
ßsi&gmv Ttvgdfiov ngog ixßoXalg avxoxxovoig acpayaiai Arjgaivov xvveg d/xrjidevxEg
aixuaaovm Xoiaftiav ßofjv mjgycov vnd nxegvaun üa/E(pvXov xogrjg" ainvg ö’
dXißgthg ö'x/J-og ev /XEXai%fiL(p Mayagaog dyvmv r/giiov axadr\OEXai, wg pii] ßXdnmai,
[irjö& vegrsgcov edgag övvxsg, ipövcg Xova&Evxag dXXrjXcov xdcpnvg. Lykophron
sagt nicht, wie man gemeint hat, daß der Zweikampf eines Mädchens, der Tochter
des Pamphylos, wegen stattgefunden habe, sondern nur, daß er steh unter den
Mauern einer nach ihr benannten und vermutlich von ihr gegründeten Stadt
abgespielt habe. Daß aber diese Tochter Magarsos geheißen habe, wie Demetrios
üa/upvX. fr. 2 (FUG IV 382; Sohol. Lyk. 444) angibt, kann nicht die Meinung
Lykophrons sein, der vielmehr damit die zwischen beiden Gräbern gelegene
Festung bezeichnet. Und wirklich ist Magarsos der Name eines steilen, am Meer
gelegenen Hügels, der eine Stadt Magarsa mit einem Tempel der Athena Magarsia
trug, Steph. Byz. v. Mayagaog (dar. Schol. Lykophr. 444) und v. Ayddvgaoi,
vgl. Arrian Anab. II 5, 9. Mit Lykophron stimmt Strabon überein, XIV C76
neadvxag ö’ dfiipoxEgovg racpfjvai fir\ ev ixioxpei dXXrjXoig' xai vvv oi xdcpoL
öeixvwxai negi Mdyagaa xov IIvgd/j,ov nXrjaiov. Der Zweikampf ist auf einem
ionischen Teppich des 4. Jahrh. dargestellt. Compte-rendu 1878/79 IV.

1) Sohol. Lykophr. 440 fiExd de xavxa 6 'AfUfiXoyog ßovXö/iEvog /wgia&fjvai
Eig xd Agyog nagE&Exo xä> Möyim xrjv ßaaiXeiav eavxov xeXsvaag <pvXd£ai juexgi
ivtavxov evdg. nXrjgovfievov öe xov eviavxov rjX&sv 6 AfirptXoxog xal ov nagE-

gsi 6 Moyog, äio mgi xovxov ngog dXXr/Xovg öiacpegöftEvoi vn’ dXXrfXwv dvrj-
ge&rjaav. Ähnlich Strabon, nur daß bei ihm Amphiloohos, weil es ihm in Argos
nicht mehr gefällt, schon vor Ablauf der Frist zurückkehrt. XIV 676 elx’ Afi<pi-
Xoxov sig Agyog dnBXd-elv, övaagEaxrjaavxa Se roXg ixet ndXiv dvaaxgeipai Sevgo,
dnoxXEid/iiEvov (5ä xf\g xoivmviag av/xßaX.Eiv Eig ixovopiaxiav ngog xov Möy>ov.
Das Vorbild ist die Geschichte von Eteokles und Polyneikes, oben S. 902ff.

2) Strab. XIV 676; Theopomp fr. 111 (Phot. bibl. 176), Sohol. Dionys.
Per. 850.

3) Nach Schol, Dionys. Per. a. a. 0. ist Pamphyle die Gemahlin des Mopsos
und Tochter des Kabderos.
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hätte, von denen die dritte der Landschaft, die erste der
lykischen Stadt Ehodia (Steph. Byz. s. v.) den Kamen ge¬
geben habe. Diese Verpflanzung des Mopsos beruht auf der
Konkurrenz des Orakels von Mallos mit dem von Klaros und
dem Bestreben, sich die dortigen Sagengestalten und Ge¬
schichten anzueignen. In hellenistischer Zeit hat die Sage
vom Wettstreit der beiden Seher in Kolophon noch eine Um¬
gestaltung erfahren. Amphimachos, der König der Lykier,
kommt zu dem Orakel, um es über den Ausgang eines be¬
absichtigten Feldzuges zu befragen. Kalchas prophezeit ihm
den Sieg, Mopsos die Mederlage und behält recht, worauf
sein Buhm aufs höchste steigt, der beschämte Kalchas aber
sich den Tod gibt (Konon 6). Die Kolophonier haben die
Figur des Kalchas und das Eätsel, natürlich aber nicht auch
die ihres eigenen Sehers Mopsos, nach ihrer unteritalisohen
Kolonie Siris 1

) mitgenommen. Kalchas also zieht nach dem
Fall Troias dorthin und unterwirft sich die Lucaner.

1

2
) Als

Herakles auf der Bückkehr von Erytheia mit den Bindern
des Geryoneus dort vorüberkommt, findet er den Seher unter
einem wilden Feigenbaum sitzen; er fragt ihn, wieviel Früchte
der Baum trage, und erhält die Antwort, zehn Scheffel voll
und außerdem noch eine Feige. Herakles, für den es nichts
gibt, was er nicht vollbringen kann, füllt die zehn Scheffel
und will auf den zehnten Scheffel auch noch die überschießende
Feige legen. Als ihm dies trotz wiederholter Versuche nicht
gelingt, da sie immer wieder herabfällt, lacht ihn Kalchas
aus. Da wird Herakles zornig und gibt dem Seher mit seiner
Ochsenpeitsche einen so heftigen Schlag auf den Kopf, daß
er tot zu Boden sinkt. Darauf begräbt er ihn neben dem Feigen¬
baum.3 ) Aber auch die Daunier zeigten ein Grab des Kalchas.

1) Aristoteles fr. 584 und Timaios fr. 62 (Athen. XII 523 C); Herodot
VIII 62, s. Geffcken Tim. Geogr. d. West. 14f.

2) Plin. n. h. III 104 Lucani subacti a Calchante, Geffcken a. a. 0. 15.
3) Lykophr. 978ff. noAXol öe Slgiv a/xcpi xai Aevregviav ägovgav oixrjaovaiv,

ev&a övafiogog KdXyag 6Avv&cov aarvcpEvg ävrjgtöficov y.Eizai, yAga /.idaziyi
yoyyvXr) zvneig, QEi&goicnv mxvg ev&a /ivgszai Sivig, ägöow ßa&slav Xaivlag
nayxlr]glav, aus Timaios, s. Geffcken a. a. 0. 14f. Nach den gleichfalls auf Timaios
zurückgehenden Scholien tötet Herakles den Seher durch eine Ohrfeige, was
an den Tod des MundschenkenArchias (oben S. 576 f.) erinnert, 980 zov 'HgaxAsog
Tag Tiqgvovog ßovg iXavvovzog xal iöövzog zov KdXyavza zovzov vnö ziva eqlveöv
ya&rj/j.EVov avvEßr] igcozfjaai avzov, ändaovg dXvvdovg eysi 6 igivsög. 6 6e ECprj

i' /j,£Öi/xvovg y.ai eva dXvv&ov, wazs fit] övvaadm emzt&EfZEVov ywgfjaai. zov Se'HgayXdog ävanEzgrjaavzog xai noXXd ßia^ojxEvov zov Eva oXvv&ov nEQiaaöv
imzi&evai zä> /uezgq) xai fif] öwa/XEVOv 6 KdXyag xazsysAa avzov, 6 6e nazd^ag
aßzdv y.ovövXa cbibxzeive xai sfiawEV avzov nagä zfjv igivsöv. Tzetzes Sohol. 980
identifiziert törichterweise in dieser Geschichte Kalchas mit Mopsos.
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Mit Podaleirios, der sich, wie wir sahen, ihm in Troia an¬
geschlossen hatte, soll er dort gelandet, später gestorben und
in der Nähe des Berges Garganos auf dem Hügel Drion be¬
stattet worden sein, während man das Grab des Podaleirios
an dessen Fuß zeigte.1 ) Auch Orakel wurden dort vonKalchas
erteilt; wer seinen Bat brauchte, schlachtete ihm als Toten¬
opfer einen schwarzen Widder und legte sich auf dem Fell
zum Schlummer nieder.

1

2
) Auch Podaleirios erteilte Traum¬

orakel, wobei die Schlafenden ebenfalls auf den Fellen der
Opfertiere lagen 3 ), und dem benachbarten Flusse Althainos
hatte er Heilkraft für verwundete Menschen und Herden ver¬
liehen, wenn sie sich darin unter Anrufung seines Namens
badeten.4 )

Wenn Kalohas in den kyklischen Nosten den Landweg
statt des Seewegs wählt, so führte man das später nicht auf
seine Sehergabe, vermöge deren er den Schiffbruch bei den
Kaphereisohen Felsen voraussah, sondern in etwas weit her¬
geholter Weise darauf zurück, daß die Schiffe verfault ge¬
wesen seien, wie das schon in der Ilias Agamemnon aus¬
spricht.5 ) Vereinzelt steht die wohl irrtümliche Behauptung
des Tzetzes da, nach der Kalchas in Argos begraben ist
(Schob Lykophr. 1047).

Während von den Begleitern des Kalchas die beiden
Lapithen in der Sage mehr und mehr zurücktreten, rückt
Amphilochos, wie man bemerkt haben wird, in den Vorder -

1) Strab. VI 284 <5Eixvvxai de xfjg Aavviag negl Aocpov <5 ovofia Aqlov rjQÖM’
xd fiev KdAyavxog ert äxgq xfj xogvipfj [evayigovai ö' avxät /xeAava xqiöv ol fxav-
xevö/.ievoi, syxoi/xcdfievoi ev xq> ÖEQ/.iaxt), xd de JUoöaAeiQiov xdxco ngdg xfj gißt]
öieyov xfjg ■&aAdxxr]g baov axaöiovg exaxöv. Dagegen bezeichnet Lykophr. 1047 f.
das dortige Grab des Kalchas als ein Kenotaph KdAyavxog xdrpcov .... tyevör]-
glwv; s. Anm. 3.

2) L. Deubner De inoubatione 18; 27; 41.

3) Lykophr. 1047ff. o <5’ Avaovelmv äyyi KdAyavxog xdtptov, övolv 6/mi/xoiv
äxsgog, yiEvdrjpkov £evt]V eri daxeoicnv öyytjaei xoviv. öooatg öe firjAcov xvtißov
eymnuapLevoig xgrjoei, xaff vnvov näai va/xEgxfj gpdxiv; Schol. 1050 EiMaaiv
ol Aavvioi ev /AijXcoxoüg xa&evöeiv ev xä> xdipqt xov UodaAetglov xai xa&’ vnvovg
Aa/.tßdveiv xgrja/novg e£ aixov. Dies und das Folgende aus Timaios, s. Günther
de ea, quae inter Tim. et Lyo. interoedit, ratione (Diss. Lips. 1889) 38.

4) Lykophr. 10521 vöacov 6’ äxeaxfjg Aavvloig xArj&tjosxai, Sxav xanx/xal-
vovxsg AA&alvov goalg äQcoydv aidr/aataiv ’Hniov yovov avxolat xai noljjpaiaiv
TiQEVfxevxj /xoAetv. Scho]. 1050 ’"AA&cavog noxa/.idg ’IxaAiag, Sv tprjaw dvo/xa.crd'fjvcu
Tifiaiog (fr. 15) öid xd oMalveiv xä xgav/iaxa xcöv iv amw A.ovo/.ieva)v; vgl.
Et. Magn. 63, 3.

5) B 135 xai dt) öovga aeatyne veätv xai andgxa AeAvvxai, dazu Schol. BT.
©ednofiTiog (fr. 112) öd xavxrjv aixlav avxolg xov vavaylov tprjalv cög xai xovg
tleqI KdAyavxa xai A/xqtlAoyov ne^ovg ajtaAAdxxea&ai.



KALCHAS UND SEINE BEGLEITER. 1477

grund. 1 ) 27ach Italien hat ihn, wie wir eben sahen, Poclaleirios
begleitet. Doch gab es von diesem noch eine andere Sage,
die ihn gleichfalls in das südliche Kleinasien, und zwar nach
der karischen Chersonnes gelangen ließ. Auch von dieser
gibt es verschiedene Brechungen. Nach der einen fragte er,
nach Griechenland zurückgekehrt, in Delphoi an, wo er sich
niederlassen solle, und erhielt den Bescheid, in einer Stadt,
die, selbst wenn der Himmel über ihr einfiele, für sich nichts
zu befürchten hätte. Diese Bedingung fand er auf der kari¬
schen Chersonnes erfüllt, die so eng von einem Kranz von
Bergen umschlossen wird, daß der Himmel beim Mederstürzen
daran hängen bleiben würde.

1

2
) Nach einer anderen Sage

wird Podaleirios auf der Rückfahrt von Troia dorthin ver¬
schlagen und siedelt sich in Syrnos an.3 ) Nach anderen hatte
er die Stadt erst gegründet und nach seiner Gemahlin Syrna
benannt. Diese war die Tochter des einheimischen Königs
Damaitbos, die vom Dach herabgefallen war, und die Poda¬
leirios, als er aus seinem Schiffbruch von dem Ziegenhirten
Bybassos gerettet und ins Königsschloß geführt worden war,
durch einen Aderlaß an beiden Armen wieder ins Leben
brachte. Über diese Kunst erstaunt, gab ihm Damaithos das
Mädchen zur Prau und trat ihm sein Königreich ab; Poda¬
leirios aber erbaute noch eine zweite Stadt, die er seinem
Retter zu Ehren Bybassos nannte. 4 ) Die Asklepiaden in

1) Herodot VII 91. Theopomp (oben S. 1470 A. 5), Strab. XIV 668. 675.
Schol. Lyk. 440 und Quint. Smyrn. a. a. 0. (oben S. 1473 A. 3) nennen von
den Begleitern dea Kalchaa nur ihn allein. Aaklepiadea von Myrlea läßt Amphi-
lochos sogar nach Spanien verschlagen werden und dort sterben, seine Nach¬
kommen aber ina Innere des Landes bis nach Galizien Vordringen und dort
zwei Städte, "EXXrjveg und ’Aßipü.oyoi gründen, Strab. III157, Justin. XLIV3, 4;
s. E. Hübner Eeal-Enzykl. I 1937.

2) Apollod, Epit. 6, 18 (dar. Schol. Lykophr. 1047) üoöaXeigiog 8s äcpi-
xd/xevog eig AeXcpovg dygazo nov xaxoixrjaei' xQrja/xov de do&evxog, eig rjv nöhv
zov negdyovzog ovgavov neadvxog oväsv nsiaexai, xfjg Kagixfjg XeggoVTrjOov
xdv negi$ ovquvov xvxXov/xevov ogsai ronov xaxcpxrjaev.

3) Paus. III 26, 10 ElodaXsigiov de, cbg öniam nogßrjaavxsg 'Ihov ixo/zi-
t,ovxo, äpiagxelv xov nXov xai eg Svgvov xijg Kagixfjg fjneigov cpaalv änoam&evxa
oixrjaai. Vgl. Aristeides VII 43 (p. 75 Dind.).

4) Steph. Byz. (ausAlesand. Polyh.,s. Geffcken deSteph. Byz. [Gott. 18S6]59)
v. Bvßaaaög • nohg Kaoiag, and Bvßaaaov vofidmg negiamaavxog and &aXdaar]g
xai yei/umvog ig Kaglav ixneaövxa noöaXelgiov. v. Sigva ■ nöAig Kagiag • exziaxai
de vnd UoöaXsigiov ixneaövxa yäg avxdv eig Kagiav am&fjvai vn6 rwog alyo-
ßoaxov xai d/ßfjvai ngdg Aaiiaßdv, Kaoiag ßaatXea, ov xfjv dvyarega Svgvav
nsaovaav and xov xsyovg vn’ avxov ’d'eganev&fjvai. gprjai äs (Alexandroa) oilxcog *

„advfjovvxog ös xov Aa/jxu&ov zdv Tlodaleigiov ä<p’ ixaxegov xmv ßgayiovmv
alpia ätpsXövxa amaal xrp natöa, xov Si ßav/.iäaavxa awoixiaai avxm xfjv nalSa
xai öovvai xfjv Xsggövrjaov • ev fj övo noXeig xxiaavxa xfjv /xev and (xijg) yvvaixdg
Xvgvov, xijv <3e exegav and xov amaavxog avxdv vopiscog (Bvßaaaov xakeaai).
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Knidos und auf Kos leiteten sich von Podaleirios ab und
wollten aus Syrnos eingewandert sein. 1 ) Darum und wegen
der lykischen Stadt Podaleia

1

2
) hat man vermutet, daß die

Sagengestalt des Podaleirios ursprünglich in der Südwestecke
Kleinasiens zu Hause sei.3 ) Wenn Aristeides (7 Ip. 74 Dind.)
sagt, daß Podaleirios mit seinem Bruder Machaon nach dem
Fall von Troia zuerst nach Teuthranien und von da nach Kos
die Kultur gebracht habe, so ist das sein eigener Einfall,
durch den er sich nicht nur zu dem Epos und der Sagen¬
überlieferung 4

5

) überhaupt, sondern auch zu der Kultlegende
von Pergamon in Widerspruch stellt, die einstimmig berichten,
daß Machaon vor Troia gefallen sei (oben S. 1223). Auch den
Sthenelos ließ eine späte Sage nach Kolophon gelangen, dort
sterben und am Berge Kerkaphos beigesetzt werden (Lykophr.
433ff.), obgleich man in Argos sein Grab neben dem seines
Sohnes Kylarabes in dem diesem geweihten Gymnasium
zeigte.6 ) Vermutlich üeß man nach dieser Sage ihn sich, wie
Amphilochos und Podaleirios, schon in Troia an Kalchas an¬
schließen.0 )

d) Attische Nostensagen.
Die beiden Sagen, die sich mit der Eückkehr attischer

Heroen aus dem troischen Krieg und ihrer Ansiedlung in
einem fremden Land beschäftigen, lassen sich vor dem 5. Jahrh.
nicht belegen und scheinen auch erst damals entstanden zu
sein. Dem Epos sind sie jedenfalls völlig fremd. In beiden
handelt es sich um die Gründung einer Stadt auf Kypros,
zu dem Athen schon zu Solons Zeit, wie dessen Eeise beweist,
jn freundschaftlichen Beziehungen stand.7 ) Und zwar sollte

1) Theopomp fr. 111 (Phot. bibl. 116) nsgl öe rwv iv Kw xai Evldm lazgmv
dtg AaxXrjmdöai, xai <hg ex Evgvov oi nocozoi äcpixovzo dndyovoi IIoäaXeiQiov.

2) Steph. Byz. s. v.; Plin. V 101.

3) v. Wilamowitz Isyllos 61; Sam Wide Lakon. Kult. 195, 5.
4) Nach Pa. Arist. Pepl. 20 haben beide Asklepiaden in Trikka ein Keno-

taph. Aber weil sie zu Göttern geworden sind: inl xevoxacplov UoöaXeigiov
xalMaydovog xel/xevcov ev Tgixxfy o’d’ AaxXrjmdöai nodaXslgiog f]öe Maydcov,
HQÖa&EV /.LEV {ivrjzoi, vvv öi &ewv /xezoxoi.

5) Paus. II 22, 9. Nach Ps. Arist. pepl. 35 lag auch das Grab eines anderen
Epigonen, des Euryalos (oben S. 1060), in der Nähe im S&eveXov xai EvgvdXov,
XEifiivcor iv Agysr Agysiog Z’&EVEÄog Kcmavrjiog &öe te&cüizcu zvfzßq), xai
zovzov nh]aiov EvgdaXog, vgl. Auson. Epitaph. X 3.

6) Wenn er nach Schol. Od. v 259 mit Kalchas und Idomeneus am Kap
Kaphereus Schiffbruch erlitten haben soll, so beruht das auf Mißverständnis
von Lykophr. 424ff.; s. v. Holzinger zu 431.

7) Toepffer Beitr. z. griech. Altertumswiss. 57, 1.
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Teukros Salamis gegründet haben, was durch die Xamens-
gleichheit mit der attischen Insel nahegelegt wurde, einer
der Theseiden aber Soloi, bald Demophon (Plutarch Sol. 26;
Apollod. Epit. 6, 17),’ bald Akamas allein (Schob Lyk. 495)
oder im Verein mit Phaleros (Strab. XIV 683), wozu das
nordwestliche Vorgebirge der Insel, das den Namen Akamas
führte, den Anhalt bot; vielleicht aber war ursprüng¬
lich dieser Eponym des alten attischen Hafens allein der
Gründer, und in dieser Form könnte die Sage noch bis ins
6. Jahrh. zurückgehen. Als Mutterstadt von Salamis wird
Athen in der erhaltenen Literatur zum erstenmal in den
Persern des Aischylos bezeichnet, ohne daß sich erkennen läßt,
welchen Heros sich der Dichter als Städtegründer denkt 1 ),
und in der ungefähr gleichzeitigen vierten nemeischen Ode
Pindars erscheint Teukros zum ersten Mal als König von
Kypros. 2 ) Er heiratet eine Tochter des Kinyras (Paus. I 3, 2;
s. Bd. I 369) oder Eue, die Tochter des Kypros (Schob
Lykophr. 450 aus Apollodors Bibliothek), und das kyprische
Königshaus, das im 4. Jahrh. durch Euagoras und Mkokles
vertreten wird, leitete sich von ihm ab.3 ) Von Kindern des
Teukros ward ein Sohn Aias genannt, der Gründer der kiliki-
schen Bergstadt Olbe, die ein Heiligtum des Zeus besaß, dessen
Priester aus dem Geschlecht des Teukros sein mußten, zugleich
Könige der Landschaft waren und meist Teukros oder Aias
hießen (Strab. XIV 672). Einmal wird auch eine Tochter
des Teukros, Asteria, erwähnt (Schob Lyk. a. a. O.). Die
Übersiedlung des Teukros nach Kypros wurde von der Sage
damit begründet, daß er wegen des Todes seines Halbbruders
Aias von Telamon aus Salamis verbannt worden sei.4 ) Diesen

1) V. 892 ff. Kvngiag re noXsig, Ildcpov i)öe ZöXovg ZaXapXvd re, räg vvv
paxgonoXig rmvö’ aixia arevaypmv. Auch Herodot VII90 sagt nur im allgemeinen,
daß zu den BeSiedlern von Kypros auch Salaminier und Athener gehört hätten.

2) V. 46f. Oivmva re xal Kvngm, evd'a Tevxgog ändgxei 6 TeXapwvidöag.
Nach Serv. ampl. Aen. I 621 unterwirft er sich das Land mit Gewalt; nach Vergil
a. a. 0. wird es ihm von Belus geschenkt. Nach Ps. Aristot. Pepl. 8 liegt Teukros
auch in der kyprischen Salamis begraben, ini Tevxgov xeipevov ev HaXaplvt
rfjg Kvtiqov iwv ihxvpögmv rapirjv TeXapmnov fjöe Tevxgov dnoip&ipevov
yfj SaXa/üg xaxe%ei.

3) Isokrat. III 28. IX 17ff.; Tevxgidai Paus. II 29, 4.
4) Strab. XIV 682 Aycumv äxxfj, onov TsvxQog ngoacugfiiad-g ngwrov

6 xriaag ZaXa/üva rrjv iv Kvngtg, ixßXrj&eig, &g gpaaiv, vnö rov nazodg TeXa/j,ä>-
vog. Paus. VIII 15, 7 nü>g <3e Tevxgog cgxiaev äv SaXajulva ev Kvng<t> nöXiv,
Hgdevög mg äveargeyiev ex Tgoiag ixßaXovrog ix rfjg oixeiag-, rig ö' äv iSijXaaev
äXXog nXf]V 6 TeXa/nchv avröv; Dikt. VI 4 Teucrum expulsum patria civitatem
apud Oyprum Salamina nomine condidisse. Schol. Thuk. I 12 Tevxgog pev
vtcö rov nargog exßXrj&elg äid röv Aiavra elg Kvngov äcpixexo.
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Stoff Laben die attischen Tragiker mit Vorliebe behandelt,
als erster Aischylos in den Salaminierinnen, dem dritten Stück
seiner Aias-Trilogie (oben S. 1201 A. 6), dessen Handlung wir
zwar im einzelnen nicht mehr ermitteln können, dessen Inhalt
im allgemeinen aber sicher ans dem Titel erschlossen wird. Um
so besser sind wir über den Teukros des Sophokles unterrichtet,
den Pacuvius in seinem Teucer und vielleicht schon früher
Bnnius in seinem Telamo ins Lateinische übertragen hat. 1 )
Telamon hat seit langem von seinen Söhnen keine Kunde; ver¬
geblich forscht er alle Fremden nach ihnen aus 2

) und malt sich
die Schrecken des Krieges und die ihnen drohenden Gefahren
aus 3 ); vergeblich sucht ihn Oileus, der gleichfalls auf Salamis
weilt, zu trösten (Cic. Tusc. III 71). Auch Hesione verzehrt
sich in Sorge um Teukros. 1 ) Sie legt Trauerkleider an und
ruft auf den Friedhöfen jammernd seinen Namen.4 ) Da kommt
wieder einmal ein Fremder, und aufgeregt fragt Telamon, ob
er nichts von Troia wisse.5 ) Da verkündet der Bote, daß die
Flotte bei den Kaphereisohen Felsen gescheitert und der
größte Teil der Griechen untergegangen sei 6 ), darunter der
lokrische Aias. Nun gerät Oileus, der vorher Fassung gepredigt

1) Gewöhnlich wird das bestritten, aber die Fragmente enthalten nichts,
was nicht zu der Handlung des Sophokleischen Stückes vortrefflich paßt. Außer¬
dem gab es Dramen des Titels Teukros von Ion (Hesych v. äiögoL u. äfKpißcbrrjg),
Nikomachos (Suid.) und Euaretos (IG. II 973), von denen eines allerdings auch
das oben (S. 1203 A. 6) besprochene, vor Troia spielende Stück sein könnte. Die
Übertragung des Pacuvius war zu Ciceros Zeiten hochberühmt, d. orat. I 246
nec quisquam est eorum, qui, si iam sit ediscendum sibi aliquid, non Teucrum
Pacuvii malit quam Manüianas venalium vendendorum leges ediscere.

2) Pacuv. II 315 (Prisoian IV 634 P.) post quam defessus perrogitandod
advcnas (fuit) de gnatis, neque quemquam invenit scium.

3) Enn. fr. II 312ff. Vahl. (Cie. Tusc. III 28) ego cum genui, tum morituros
scivi et ei rei sustuli. pmeterea ad Troiam cum misi ob defendendam Graeciam,
scibam me in mortiferum bellum, non in epulas mittere.

4) Enn. fr. I 311 Vahl. (Non. 172, 19) strala terrae Xavere lacrumis vestem
squalam et sordidam-, Pacuv. fr. I 313f. (Non. 152, 26) quae desiderio alumnum
paeniiudine, squale scabreque, inculta uastitudine; fr. ine. L422f. (Cic. d. div. I 80)
flexanima tamquam lumpata aut Bacchi sacris commota, in tumulis Teucrum
commemorans suum.

6) Pacuv. fr. IV 318 (Schol. Veron. in Aen. II 81) nihilne a Troia adporlat
jando?

6) Pacuv. fr. VI 320 (Priscian V 668 P.) periere Banal. plera pars pessum
datast. Aus der ausführlichen Schilderung des Sturmes, in der Sophokles die
des Aischylos im Agamemnon naehzuahmeu sucht (oben S. 1292 A. 2), fr. 520
(Schol. Arist. Nub. 583) ovqclvov ä’ &io ijatgayiE, ßgovvfj ö’ eggdyri öd ämQanrjg;
Pacuv. fr. XIV 333f. (Fest. p. 274 M.) rapide reiro citroque percito aestu prae-
cipitem ratem reciprocare, undaeque e gremiis subiectare, adjligere; fr. XV 335 f.
(Serv. ampl. Aen. I 87, IX 604; Varro d. 1.1. V 7; Cic. ad famil. VIII 2) arma-
mentum Stridor flictus navium, strepitus fremitus clamor tonilruum et rudenium
sibilus, vgl. fr. inc. XLV 409ff. (Cic. d. divin. I 24).
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hat, selbst in Verzweiflung 1 ), Telamon aber gerät in noch
größere Angst um seine Söhne. Da tritt, als die beiden Greise
ins Haus gegangen sind, der gerette Teukros auf und begrüßt
nach so langen Jahren freudig die Heimat.2 ) Aber Telamon,
als er ihn allein zurückkommen sieht und von ihm das Geschick
und den Selbstmord des Aias erfahren hat, verfällt in grenzen¬
losen Schmerz 3

) und furchtbare Wut gegen Teukros. Wie er
es wagen könne, ohne seinen Bruder ihm vor die Augen zu
treten, fragt er ihn4), und warum er dessen Selbstmord nicht
verhindert habe. Und seine Wut steigert sich noch mehr,
als er hört, daß Teukros durch den SHirm von Eurysakes,
den er auf einem andern Schiff untergebracht hatte, getrennt
worden ist und nicht sagen kann, was aus dem Knaben ge¬
worden ist.5 ) Ja er versteigt sich zu dem Verdacht, daß Teukros
an dem Tode seines echtbürtigen Bruders mitschuldig sei, ja
vielleicht dessen Selbstmord erlogen habe, damit er, der Ba¬
stard, in dessen Rechte eintreten könne 6 ), und daß er Bury-

1) Cic. Tusc. III 71 itaque Oileus Ule apud Sophoclem, qui Telamonem antea
de Aiacis morte consolatus esset , is cum audivisset de suo , fractus est. Fr. 666
(Stob. Flor. 114, 6 [V1018,18H.] mit dem falschen Lemma EocpOKXiovg OiöLnoöi).

2) Fr. V 319 (Non. 407, 36) quam te post multis tueor tempestatibus,
3) Fr. 519 (Stob. 122, 10 [V 1114 H.]) cog äg\ c5 xekvov, kevtjv exeqji6/xi]v

gov xegipiv ev?ioyov/Li£vov cog ^öjvxog * fj d’ oq* ev gkoxo) XrjftovGa [xe eoaiv ’
eqlvvq fjdovalg eipEva/xivov.

4) Fr. XII 327ff. (Cic. d. orat. II 193) segregare abs te ausu's aut sine ülo
Salamina ingredi, neque paternum aspectum es veritus cum aetate exacta indigem
liberum lacerasti orbasti extinxti, neque fratris necis neque eius gnati parvi, qui
tibi in tuielam est traditus . , . . ? Auf die ersten Worte spielt Teukros bei
Euripides (Hel. 104) an, wenn er sagt: oftovvEK * avxqp y’ ov £wajXö/xr]V ö/xov;
auf die letzten Serv. ampl. Aen. 1619 quia non defenderat Aiacis fratris interitum
und Vellei. Paterc. I 1, 1 Teucer non receptus a patre Telamone ob segnitiam
(vgl. Soph. Ai. 1014 öelXlo. Kai KaKavÖQia unten A. 6) non vindicatae iniuriae.
Über die Deklamation der Worte Cic. de orat. II 193 nunquam illum ‘aspectum'
dicebat, quin mihi Telamo iratus furere luctu filii videretur.

5) Serv. ampl. Aen. I 619 quod Tecmessam concubinam vel eius fratris
filium Eurysacen ad avum Telamona de Troia secum non reduxerit, quia Ule
alia nave vectus felicius navigaverat. Als weitere Beschuldigung wird dort an¬
geführt, daß er die Gebeine des Aias nicht mitgebracht habe, was, wenn es
nicht mythographische Erfindung ist, auf einen der oben (S. 1480 A 1) genannten
drei Tragiker zweiten Banges zurückgehen könnte.

6) Enn. fr. V 324 Vahl. (Festus p. 198M.) scibas natum ingenuum Aiacem, cui
tu obsidionem parasy und später erzählt er einem Anhänger Enn. fr. VII 327 (Non.
p. 475, 29) eandem me in suspicionem sceleris partivit pater; Pacuv. fr. VII 321
(Fest. p. 229 M.) profusus gemitu, murmure, ‘occidistU antruat; fr. inc. XLIX
421 (Charis. I p. 85 P.) qui stirpem occidit meum. Schol. Pind Nem. IV 76
6 ydg TevKQog eXUmv fxexä xrjv aXoioiv >J?dov iv Soda/uvi Kai vnovo^Usig vjcö
xov TeAa/xcovog (hg dixiog yeyovchg xov cpövov xCpAcavxi rpvycov ojklge xrjv Kvjzqov.
Lykophr. 450 ff. o /.iev naxQÖg /xo/xcpalaiv rjhaaxQTj/xEvog Koygelog ävxQcov Bcoköqov
xe va/xdxcov, ovfiog ^vvaifiog, d>g önaxgiov cpovsvg nd)Xov9 vo&ov qplxvfia, avy -
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sakes absichtlich seinem Schicksal überlassen habe. Mit Mühe
faßt er sich so weit, daß er Teukros das Wort zu einem Recht¬
fertigungsversuch gestattet.

*

1
) Aber trotz seiner heiligsten

Versicherungen2
) schenkt er ihm keinen Glauben 3

) und spricht
das Yerbannungsurteil über ihn aus.4 ) Wenn sich Teukros
am Schluß mit dem Gedanken tröstet, daß er sich da ein neues
Vaterland suchen werde, wo es ihm gut gehe 5 ), so verdankt
er diese Zuversicht dem Zuspruch Apollons, der als Maschinen¬
gott auftrat und ihm Kypros als Ziel seiner Fahrt wies.6 )

yevmv ßXdßzj. So ließ Sophokles in diesem Stück zur Wahrheit werden, was er
in seinem Aias den Teukros an der Leiche seines Bruders befürchten ließ 1008ff.
j) nov pe TeXapcbv aög nazrjg epdg •&’ dpa, öe^atz’ äv eingdaomog IXecbg z’ iaiag
y/jjoovvz' ävEV aov. ncög ydg ov%; ozcp ndoa prjö’ evzvyovvzt prjöev rjäiov yeXäv.
oäzog zi xgdy>Et; nolov ovx igeZ xaxdv zöv ex Sogog yeymza noXepiov vo&ov,
zöv öetXiq. ngoöövza xal xaxavägiq ae, epiXzaz’ „4iag, doXotaiv dig zä aä xgdzrj
davovzog xal ööpovg vepotpt aovg. zotavz’ ävr/g övaogyog, ev yrjgq ßagvg, igeZ
ngdg ovöev etg egtv ävpovpevog, zeXog ö’ dnmazog yrjg anoggitfrärjaopat, öovXog
Xdyotcnv ävz’ eXev&igov (pavelg. Vermutlich kam dies alles in den Salaminierinnen
des Aischylos vor und war dort Telamon als ein mürrischer und jähzorniger
alter Manu geschildert. Dann würde Sophokles an dieser Stelle auf das Aisohy-
leisohe Stück anspielen.

1) Enn. fr. III 315 (Non. 505, 35) more antiguo audibo atque auris tibi contra
utendas dabo.

2) Enn. VI 325f. (Non. 85, 23) nam ita mihi Telamonis patris atque Aeaci
et proavi lovis gratia esse est atque hoc lumen candidum claret mihi. Nach
Paus. I 28, 11 hält er seine Verteidigungsrede, da er nicht landen darf, vom
Schiff aus, prjöev ig zöv Aiavzog {Xavazov eigyda&at, vgl. Äiakos und Telamon
Paus. II 29, 10, oben S. 1045.

3) Lykophr. 462ff. ov ydg zt neidet cplzw, wg 6 Arjpviog ngijazfjg ’Evvovg,
ovnoz’ ig cpvßav zganeig zavgog ßagvgpgcov, övapEvsazdzov £evcov ezvipe 6ct)gq>
anXdyyyov ägvevaag Xvygdv nr/är/pa ngdg xvwöovzog avzovgyodg acpaydg.

4) Pacuv. fr. XIX 342f. (Non. 306, 38) te repudio nec recipio: naturam
abdico. i facesse. Lykophr. 467 eXq de ndzgag zfjXe TgapßrjXov xdatv (vgl.
oben S. 558).

5) Der von Aristophanes Plut. 1151 zitierte Vers nazglg ydg iazi näa’
lv' äv ngdzzrj zig eö ist in der lateinischen, vielleicht aus Pacuvius Teucer
stammenden Passung fr. trag. ino. XLIX 92 (Cic .Tusoul. V 108) patria est, ubi-
cumque est bene sprichwörtlich geworden, namentlich in der ihm von dem
mecklenburgischen Dichter Friedrich Hückstädt gegebenen JForm ubi bene, ibi
patria; s. Büchmann Gefl. Worte 25 , 212. 346.

6) Eur. Hel. 148ff. ig yfjv ivaXiav Kvngov, ov p’ ifteamaev olxslv
’AndXXcov,

övopa vrjauaxixdv SaXapZva &ipevov zfjg ixet ydgtv ndzgag; danach Serv. ampl.
Aen. I 621 ex responso Apollinis illuc perrexeral et civitatem Salaminam ex
nomine patriae ibi condidit; Justin. XLIV 3, 2 post finem Troiani belli Teucrum
morte Aiacis fratris invisum patri Telamoni, cum non reciperetur in regnum,
Gyprum concessisse atque ibi urbem nomine antiquae patriae Salaminam condidisse ;
Hör. carm. I 7, 28 certus enim promisit Apollo ambiguam tellure nova Salamina
juturam. Daß aber Teukros vor der Abfahrt, mit Pappellaub bekränzt, seinen
Gefährten ein Trinkgelage gibt, um ihnen den Abschied von der Heimat leichter
zu machen, hat mit dem Drama nichts zu tun, sondern ist des Lyrikers
eigene Erfindung.
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Audi die Bettung des Eurysakes wird der Gott wohl dem Tela-
mon berichtet haben, falls dieser nicht am Schluß nach der
Abfahrt des Teukros selbst auftrat und die Wahrheit der
Aussage seines Oheims bestätigte. Daß Euripides, wie wir
oben sahen, in seiner Helena (144f.) ihn sich nicht geradeswegs
nach Kypros, sondern erst nach Aigypten begeben läßt, um
die Seherin Theonoe nach der Richtung der Fahrt zu be¬
fragen, ist durch die Ökonomie des Dramas bedingt, da die
Szene den Zweck hat, Helena über den Fall von Troia zu
unterrichten. Hach diesem Vorbild und in ähnlicher Absicht
läßt Vergil (Aen. I 619ff.) den Teukros nach Sidon zu Dido
gelangen, damit diese von ihm über den troischen Krieg
und die Tapferkeit des Aineias unterrichtet wird. Endlich
ließ man einige Gefährten des Teukros mit Amphilochos (oben
S. 1477 A. 1) nach Gallaecien gelangen und sich dort ansiedeln 1 ),
wobei man an die Erzählung des Sophokles anknüpfen konnte,
daß er beim Sturm am Vorgebirge Kaphereus von seinen
übrigen Schiffen getrennt worden war (oben S. 1481). Andere
ließen Teukros selbst nach Spanien kommen; auf das Gerücht
vom Tode des Telamon sei er von Kypros nach Salamis
zurückgekehrt und habe die Herrschaft dieser Insel für sich
in Anspruch genommen; Eurysabes aber habe ihn gar nicht
landen lassen. Darauf fährt er nach der Südküste Spaniens
und läßt sich in Gallaecien nieder 2 ) und nennt die Ein¬
wohner nach sich Tcukrer. Vielleicht beruht der erste
Teil dieser Erzählung auf dem EvQvadxr/g des Sophokles 3 ),
wenn anders der Hktrysaces des Accius, von dem wir viele,
allerdings zum Teil stark verderbte Fragmente besitzen, die
lateinische Bearbeitung dieses Stückes war.3 ) Teukros wird
in seinem Alter aus Kypros wieder vertrieben und kehrt im
tiefsten Elend auf seine Heimatsinsel zurück 4 ), wo jetzt sein
Keffe Eurysakes König ist. Bei ihm hofft er Aufnahme zu

1) Asklepiad.es v. Myrlea bei Strab. III 157.
2) Justin. XLIV 3, 2f. accepta opinione paternae mortis patriam repelisse,

sed cum ab Eurysace, Aiacis filio, accessu prohiberetur, Hispaniae litoribus ad-
pulsum locu, ubi nunc est Carlhago Nova , occupasse; inde Gallaeciam Iransisse
et positis sedibus genti nomen dedisse.

3) Welcker Griech. Trag. I 197ff.; anders Ribbeck Röm. Trag. 419ff.
4) Seine Erscheinung wird beschrieben fr. III 339 (Non. 225, 34) pro di

immortales, speciem hu-manam . . . ., invisitatam egregiam, indignam clade et
squalitudine; fr. XVIII 374f. (Non. 184, 30) sic atratus taetra veste et vaslitudine
deformatus; fr. IV 341 (Non. 341, 15) aique ut vides non tenui de loco. Er selbst
bezeichnet sich fr. VII 344 (Non. 267, 18) als einen aerumnosum hospitem und
gedenkt wehmütig seiner ruhmreichen Vergangenheit, fr. VIII 346 (Non. 499, 38)
heu me miserum, cum haec recordor, cum illos reminiscor dies.

Preller, Griech. Mythologie n 4 3 (Robert, Hclclens. III 2,2). 96
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finden, da er ja am besten weiß, daß ihn am Tode des Aias
keine Schuld trifft. 1 ) Aber wie einst Telamon, so will auch
sein Enkel den Teukros auf der Insel nicht dulden. Vergebens
wendet sich einer seiner alten Kriegskameraden, die Teukros
einst nach seines Bruders Tod vor Troia befehligt und wohl¬
behalten in die Heimat zurückgeführt hat, an die Einwohner,
indem er sie an die Verdienste erinnert, die jener sich im Feld¬
zug durch Bat und Tat erworben hat, sie der Undankbarkeit
zeiht und zum Schutz des Verbannten aufruft 2 ), und er spricht
dem Teukros selbst Mut ein und fordert ihn zum Widerstand
gegen Eurysakes auf; denn auch die Bewohner der Hafenstadt
ständen auf seiner Seite.3 ) So kommt es zur offenen Empörung
gegen den König.4 ) Aber dieser behält die Obergewalt, Teukros
wird zurückgeschlagen und muß sich wieder unsicheren Irr¬
fahrten entgegen dem Meere anvertraueu.5 ) Im einzelnen
lassen sich die Verwickelungen nicht mehr erkennen.

Kur wenig jünger als die Sage von der Übersiedlung
des Teukros nach Kypros ist die von der Landung des von
Troia zurückkehrenden Akamas bei der thrakischen Bisaltia
und seinem Liebesverhältnis mit der dortigen Königstochter
Phyllis.6 ) Sie ist ersonnen, um die Ansprüche der Athener
auf jene Landschaft, wo sie um die Mitte des Jahrhunderts
die Kolonie Amphipolis anlcgten (Thuk. IV102, 2 f.), mythisch
zu begründen und wird zu diesem Zweck auch von Aischines,
als dieser Besitz von König Philipp den Athenern streitig
gemacht wurde, verwertet.7 ) Ihr Vater wird bald Phylleus
(Bekker Aneod. gr. I 261,10), bald Philandros, bald Kiasos,

1) Er. II337 (Non. 111, 3) numquam erit tarn immanis, cum (non) mea opera
extinctum sciat, quin fragescat.

2) Er. XIII 357 ff. (Cie. pro Sestio 56, 120) qui rem publicam certo animo
adiuverit, statuerit, steterit cum Ächivis . ... re dubia haut dubitarit vitam offerre
nec capiti pepercerit .o ingratijici Ärgivi, immunes Grai, immemores bene-
fici, exulare sinitis, sisiis pelli, pulsum paiimini?

3) Fr. XVI 371 f. (Non. 256, 20) nihil est, si autem ad te res tardat, socium
in porlu est copia, quae subsistat, modo tute ipse tele offirma et compara.

4) Fr. XXI 380 (Non. 355, 10) quemadmodum impelum occupemus facere
ultro in regem.

5) Fr. I 333 (Non. 14, 22. 193, 1) nunc per terras vagus, extorris, regno exlur-
batus, mari. super Oceani stagna alta patris terrarum anjracta revisam.

6) S. Knaack Anal. Alex. (Dias. Gryph. 1880) 29ff. und in Roschers
Myth. Lex. III 2484ff.; Eohde Gr. Rom. 3 39, 3; 137, 1; 504, 2.

7) De fals. leg. 31 rzegi /xiv ovv xrjg ££ ugyfjg nxrjaecog xrjg ychgag, real xcov
y-aXov/UEveßv ’Evvea 6ömv xcd negi xcöv ©rjaemg nalömv, cbv ’Ay.d/mg Xeyexai
pEQvfjV erd xfj yvvaiy.i Xaßeiv xfjv /cbgav xavxxjv, xöxe /xen ijg/ioxxd xe Xeyeiv
y.ai iggij&rj cyg eveöiyexo äxgißeaxaxa xxX. Antipat. Sid. (Anth. Pal. UI 705, 2)
nennt Amphipolis rjgiov ’Hdmvrjq 0vXX(öog.
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bald Thelos 1
) genannt. Sie verliebte sich in den schönen

Theseiden Akamas nnd wird ihm von ihrem Vater vermählt,
wobei er das Land zur Mitgilt erhält (Apollod. Epit. 6, 16).
Aber Akamas hat Sehnsucht nach seiner Heimat, und auf sein
inständiges Bitten entläßt ihn Phyllis, aber erst, nachdem
er geschworen hat, zu ihr zurückzukehren, nnd gibt ihm bis
zu dem „Keunweg“ (’Evvsa ööoi) das Geleit.2 ) Akamas aber
wird nach Kypros verschlagen, und als er nicht zurückkommt,
gibt sich Phyllis den Tod.

Spätestens im 4. Jahrh. hat diese Erzählung, vielleicht
durch einen Atthidographen wie Androtion (Steph. Byz. v.
Afitpatohg), eine Erweiterung erfahren, in der der Gatte der
Phyllis, für den von jetzt an meist nicht mehr Akamas, son-
dernDemophon3

4

) gilt, für seinenEidbruch bestraft wird. Beim
Abschied am Keunweg gibt Phyllis ihm, dem sie zwei Söhne
Akamas und Amphipolis geboren hat, ein Kästchen mit
dem Bedeuten, es sei etwas der Mutter Rhca Heiliges darin,
und er dürfe es erst öffnen, wenn er die Hoffnung, zu ihr
zurückzukehren, aufgeben müsse. Als dann Phyllis an dem
gelobten Tage vergebens auf ihren Gatten gewartet und sich
aus Verzweiflung mit vielen Elüchen auf ihn 5

) getötet hat,
öffnet der auf Kypros befindliche Demophon das Kästchen.
Da steigt ein Gespenst heraus, vor dem Demophon so furcht¬
bar erschrickt, daß er sich aufs Pferd wirft, um ihm schleunigst
zu entfliehen. Wie er aber das Tier zu ras ender Eile anspornt,
tut dasselbe einen Fehltritt, Demophon stürzt herab und so
unglücklich in die Spitze seines eigenen Schwertes, daß er
sogleich den Geist aufgibt. Seine Begleiter aber bleiben auf

1) Sehol. Aisolim. a. a. 0. xöv nareqa avrfjs ol /xev OiXavdqov, ol <5e Kiaaov,
ol de QfjAov (6vo/.id£ovaiv), auch sie selbst soll von einigen Kiasa genannt worden
sein. Wenn Serv. ampl. Eob X 66 den Vater Sithon nennt, so beruht das auf
einem Mißverständnis von Ovid, rem. am. 605, wo Phyllis mit dem Etbnikon
Sithonis (Herod. VII 122) angeredet wird, s. Voilgraff de Ovid. myth. (Diss.
Berol. 1901) 12, IS.

2) Bei Hygin fab. 69 wird wohl nach Kallimaohos der Name ’JEvvea oöol
daher abgeleitet, daß Phyllis an dem Tage, für den ihr Gatte seine Rückkehr
versprochen hatte, neunmal an den Strand gelaufen sei. Vgl. Ovid 601 norm
terebalur miserae via; a. a. III 37 quaere novem cur una viae dicantur, rem. 55f.
vixisset Phyllis, si mc foret usa magislro et per quod noviens, saepius isset Her;
Kolluthos 216 öqö/aov svvedxvyJ.ov äXrißOVOQ. xeXevfiov; vgl. Schob
Aisch. a. a. 0.

3) Schob Aisohin. a. a. 0.
4) Dagegen nennt Luk. de salt. 40 als Stoff eines Pantomimos Akamas

und Phyllis.
5) Auf diese Flüche führen die Schob Aisch. a. a. 0. die neun Nieder¬

lagen der Athener hei Amphipolis zurück, entsprechend den 'Evvea 68oL

96*
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Kypros wohnen.1 ) Die alexandrinischen Dichter haben die
Sehnsucht der Phyllis mit Vorliebe ausgemalt, vor allem
Kallimach os in einerEpisode seiner Aitia, die auf die römischen
Dichter der Kaiserzeit stark eingewirkt hat.2 ) Er schilderte,
wie sie, am Meere stehend, nach dem Geliebten ausschaute 3

)
und ihn der Treulosigkeit anklagte.4 ) Zuletzt hing sie sich
aus Verzweiflung an einem Baume auf.5 ) Aus ihrem Grab¬
hügel wuchsen 6

) Bäume, die aus Trauer über Phyllis vor der
Zeit ihr Laub welken und abfallen liehen.7 ) Nach einem
anderen hellenistischen Dichter wurde Phyllis, die sich auch
bei ih m erhängt, selbst in einen Mandelbaum verwandelt
(Ps. Verg. Cul. 131L), der aber keine Blätter trug. Demophon
aber, der sie noch nicht berührt hatte, sondern nur mit ihr

1) Apollod. Epit. ö, 16f.; dar. Schob Lykophr. 495, das statt Demophon
Akamas einsetzt, aber den Schluß in vollständigerer und besserer Fassung gibt
als die Epitome: rd Ktßcbxiov ävoilfag rpaa/zazz KQaxrjffeig {(poßm KazaayE&sig
Epit.) äveiaiv dnl rdv 'innov Kai zovzov dXavvtov äraKzcog dniXXvzai. zov yäq
innov aqpaXsvzog, ek z&v oma&lcov /zeqcöv (fehlt Epit.) KazEVEyßsig, zw avzov
Efinrjyvvzai fiepet {dm zö £lq>og eneaev Epit.).

2) Kurze Inhaltsangaben Hygin fab. 59 und Ovid Rem. 591 ff. Kurze An¬
spielungen Ovid am. II 18, 22; a. a. III 459f., Pers. P34, Philostr. ep. 28, 353
(II 240 K.); Konstantin aziy. ’Avaxo. 122 (Bergk Poet. lyr. III 4 p. 361). S. auch
die nächsten Anm. Vgl. Knaaok a. a. 0.

3) Ovid Epist. II 121 ff. maesta tarnen scopulos fruticosaque liiora calco
quaeque patent oculis litora lata meis; sive die laxatur humws, seu frigida lucent
sidera, prospicio, quis freta ventus agat, et quaecumque procul venientia lintea vidi,
protinus illa meos auguror esse deos; rem. 595 et modo, qua poterat, longum spectabat
in aequor, nunc in arenosa lassa iacebat humo; Komet. Chartul. Anth. Pal.
V 264 o/z/zata CbvXXtg ene/zne v.azä nXöov ÖQKog dXr/zrjg nXdtfezo, Aryzocpdcov
S’ rjev ämazog ävi)g. Auch Oppian hat Kallimachos im Auge, Hai. IV 335ff. mg
<3’ öze rTjXvyezov /zfjzrjQ yovov i] xai OKohrjv evvdug äXXoöcmfjV zrqXdyßova yalav
iövza äyyvfZEVr) azdXXyaz. eyet ö’ dm novzov oncondg; s. Kießling zu
Hör. Carm. IV 5, 9. Auf diese Klage spielt auch Ovid a. a. II 353f. an;
Phyllida Demophoon praesens moderalius ussil, exarsit velis acrius illa datis.

4) Kallim. fr. 505 vv/zepiE Atyzocpocov, äötKE l-eve; Ovid rem. 597f. ‘perfide
Demophoon’ surdas clamabat ad undas, rupiaque singullu verba loquentis erant;
Ps. Verg. Cul. X32f. perfide multis, perfide Demophoon, et nunc deflende puellis.

5) Ovid. rem. 601 ff. ‘viderit ’ inqnit et special zonam pallida facta suam,
adspicit et ramos; dubiiat refugitque, quod audet; ei timet et digitos ad sua colla
refert (vgl. Serv. Ecl. V 10, unten S. 1487 A. 1). Wenn Hygin fab. 59 sagt:
Phyllis ob desideriizm Demophooniis spiritum emisit, so ist das vielleicht nur Kürze
des Ausdrucks; denn fab. 243 schreibt er: Phyllis prropter Demophoonta Thesei
filium ipsa suspendio se necavit. Cremutius Cordus bei Plin. n. h. XVI 108
berichtet, daß dieser Baum danach niemals wieder Blätter getragen habe.

6) Bei Kolluthos 214 fährt Paris an diesem Grabhügel vorüber: (pvXXldog
ävzdXXovza zptXrivoQog edgaxe zv/zßov.

7) Hygin fab. 59 cui parentes cum sepulcrum constituissent, urbares ibi sunt
natae, quae certo tempore PhyUidis mortem lugent, quo folia arescunt et defluunl;
Ovid rem. 605f. Sithoni, tune certe veilem non sola fuisses; non jlesset positis Phyl¬
lida silva comis.



IRRFAHRTEN DBS DIOMEDES UND DES IDOMENEUS. 1487

verlobt war, war ihr in diesem Gedicht nicht untreu, sondern
wurde nur in Athen durch seine Geschäfte länger aufgehalten,
als beide geglaubt hatten. Wie er nun zurückkehrt, um Hoch¬
zeit zu machen und statt der Braut einen kahlen Mandelbaum
findet, schließt er diesen inbrünstig in seine Arme. Die ver¬
wandelte Phyllis aber fühlt die Liebkosung des Geliebten
und plötzlich bedeckt sich ihr Stamm ganz mit Blättern. 1 )

e) Die Irrfahrten des Diomedes und des Idomeneus.
In der Odyssee erzählt Nestor dem Telemachos, daß Dio¬

medes und Idomeneus glücklich heimgekehrt seien. 2 ) Ohne
Zweifel ist es die Meinung des Dichters und der älteren Sage
überhaupt, daß beide nun ruhig zu Hause bleiben und auch
einen friedlichen Tod in ihrer Heimat gestorben sind. Des
Idomeneus Grab in Knossos ist denn auch gut bezeugt, und
neben ihm war sein treuer Waffenbruder und Vetter Meriones
beigesetzt; beide genossen heroische Ehren, und man brachte
ihnen- als Kriegsgöttern Opfer dar.3 ) Wenn wir von einem
Grab des Diomedes in Argos nichts erfahren, so mag das auf
Zufall beruhen. Jedenfalls fällt von seinen zahlreichen religiösen
Stiftungen, die wir früher kennengelernt haben (S. 303 ff.), die
des Bildes der Athena dgvdeoxrjg nach seiner Rückkehr aus
Troia (Bd. 1195, 2; oben S. 303 u. 1235 f.), wie auch sein Ge¬
fährte Sthenelos damals das Bild des Zeus Herkeios aus dem
Palast des Priamos, das ihm bei der Teilung der Beute zuge¬
fallen war, auf die Larisa weihte (Paus. II 24, 3. VIII 46, 2,
s. Bd. I 155, 1). Das setzt voraus, daß Diomedes nach der
Heimkehr, wenn nicht für immer, so doch eine Zeitlang fried-

1) Serv. Ecl. V 10, dar. Myfcli. Vat. 1139. II 214; Sohol. Pers. I 34, Theodul.
Bol. 109ff. (ed. Beck; Diss. Marburg 1836).

2) y 180 ff. xixgaxov fj/.taQ srjv, ox’ ev “Agysi vfjag Haag Tvöetöem Sxagoi
Aio/drfäeog InTtoddßoio taxaaav; 191 f. jidvxag ö’ ’Iöo/dEVEvg Kgijxrjv eidijyay’
exaigovg, ol (pvyov ex notäfiov, Tiovxog öe oi oii xiv' ämjvga.

3) Diod. V 79, 4: xovxovg öe vavaiv dyäoi'/Kovxa axgaxEvaai /. lex
’ ’Ayafie/xvo-

vog sig ’lhov, Kai öiaaw&evxag eig xrjv naxglöa xekevxfjaax xai xaqnjg imtpavovg
ät-iwß'fjvai xal xi/liwv d&avdxmv. Kai xdv xdipov avxwv Ev xfj Kvoidqj ÖEixvvovdw,,
smygarpr/v e/ßvxa xotdvös• „Kva>dlov’läo/.ievfjog oga xdipov. avxdg iyco xoi nh^aiov
tönvjjm MfjQidvrjg 6 Mö?.ov‘' (aus Ps. Aristot. Pepl. 15, Anth. Pal. VII 322).
xovxovg /iev oüv ibg rjnojag ejurpavelg xi/icöoiv ol Kgrjxeg öiaipEQdvxcog, {hjovxeg
xai xaxä xovg ev xolg noXepioig Kivövvovg emKalovßEvoi ßorj&ovg. Die in Knossos
gefundene Grabschrift eines kretischen Reiterführers Tharsymachos (s. Bull,
de corr. hell. XIII 1889, 59f.) schließt mit den Worten; xovvexd as rp&ißivoiv
xa&’ 6pii)yvQLV 6 xlvxög "Aiöi^g las nohadovyip a'üvd'Qovov ’löoßevet. Diktys
VI 6 erzählt, daß Idomeneus auf Kreta gestorben sei und den Meriones zu seinem
Nachfolger bestellt habe.
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lieh in Argos als Herrscher blieb; auch wird berichtet, daß
er in Argos gestorben sei, allerdings nach einer längeren Ab¬
wesenheit in Italien.1) Die jüngere Sage hingegen teilt Idome-
ueus und Diomedes ein ähnliches Schicksal wie Agamemnon
zu, wenn auch in weit milderer Form. Beide finden bei der
Rückkehr ihre Gattinnen von einem Buhlen verführt und
verlassen deshalb wieder ihre Heimat, sei es freiwillig, sei es
gezwungen. Eine jüngere Sage führt diese Treubrüche auf
die Eänke des Nauplios zurück, der, um sich für die Er¬
mordung seines Sohnes Palamedes zu rächen, die Weiber des
Agamemnon,Diomedes undldomeneus ermunterte,mit jüngeren
Männern die Ehe zu brechen.2 ) Weit älter und schon dem
Mimnermos bekannt, wenn auch schwerlich den kyklisohen
Eosten entnommen, ist die Erzählung, daß es Aphrodite war,
die über dieWunde, die er ihr in der Ilias (E 330ff.) beigebracht
hat, ergrimmt 3 ), seine Gattin, die Adrastostochter Aigialeia,
die ihn bisher heiß geliebt und jede Nacht um den Abwesenden
geweint hatte 4 ), zur Buhlerei verlockt, nicht nur mit Kometes,
dem Sohn des Sthenelos, dem Diomedes während seiner Ab¬
wesenheit die Verwaltung des Hauses anvertraut hatte 5 ), für
den Lucilius 6

) seinen berühmteren Bruder Kylarabes (oben
S. 968) einsetzte, sondern mit allem jungen Volk von Argos.7 )

1) Strab. VI 284.
2) Äpollod. Epit. 6, 9 (dar. Sohol. Lykophr. 386. 1093) nagaaiMwv zag

ywgag zag Etärjvidag nageaxBvaae zag zwv 'EM.rjvcov yvvoXxag ßoiyBvdrpai,
K/.vzaiiivijazgav Alyia&ü), Aiyid/xtav zw ZßeveAov Ko/Aßt], zrjv ’läofievEmg
Mijöav vnö Äevxov; Lykophr. 1090 ff. ovd’ ol ygövci) ßoXovzeg äanaazcög dößovg
eixzalov exMßyiovai ßvßdzwv ae/.ag, ydgiv zlvovzeg Kcoöv/.a Aagvv&iw. zoialaö'
äyjvog ßrjyavalg oixocp&ogwv nagmoU^ei zag ä^EXZÖgwv mxgäg azEyavöfiovg
dnvL&ag; vgl. Verg. Aen. XI 268 devictam Asiam subsedit adidter.

3) Lykophr. 610ff. Tgoi&piag de. zgavßa (poixddog nXdvrjg eazai xaxwv
ze nrjßdzcav nagaiziov, Srav ßgaaeia ßovgdg oiazgrfarj xvcov ngog lexxga-, Ovid
Met. XIV 477f. antiquo memores de vulnere poenas exigit cdma Venus (nach
Verg. Aen. XI 277); Serv. Aen. XI 269 Veneris dolo . . . quam in hello Troiano
vulneraverat. Vgl. die Rache der Aphrodite an den Tyndareostöchtern bei
Steaichoros, oben S. 1022.

4) Schol. II. BDT E 412 epaaiv Alyidkeiav zfjv /uav zwv ’Aögyaztäwv,
xijv vscozegav, yvvalxa Aioßrjdovg oöaav, arpodga avzöv imnoßelv xal äno/.o-
ipvgsadai zag vvxxag.

5) Schol. II. a. a. O. Eoßrßrj zw E-fteveXov, og Jp vnö Aioßr/öovg niarEV&Eig
zä xaz’ olxov; vgl. Apollod. oben A. 2; Serv. ampl. VIII 9 Cometa, ut
plerique Iradunt.

6) Er. 1149 M. (Serv. ampl. Aen. VIII 9); Serv. Aen. XI 269.

7) Sohol. Lykophr. 610 (vgl. 592) i) <5e 'Aipgoöht], xaßd qyqai MißVEQßog
(fr. 22), vnö Aioßrjöovg zowßeXaa nageay.EvaOE zrß Alyidkeiav nolAoXg ßev
ßoiyoXg avyxoißi]dfivai, igaaßzjvai de xal ['InnoMxov] Ko/Eßov zov Eßevel.ov
vlov; Schol. II. a. a. O. (dar. Eustath. 666, 2 und zu Dionys. Per. 4S3) Cazegov
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Als nun Diomedes zuriickkommt, will ihn Kometes erschlagen,
wie Aigisthos den Agamemnon, er aber rettet sich, indem er
auf dem Altar der Athena Schutz sucht.

*

1
) In der Nacht ge¬

lingt es ihm, mit seinen Gefährten zu entfliehen.2 ) Nach einer
anderen Erzählung wurde er von den Liebhabern der Aigialeia
vertrieben.3 ) Nach einer dritten verließ er, empört über den
Treubruch seiner Erau, sein Land freiwillig.4 ) Nun fährt er
nach Italien.5 ) Hier wurde er, wie wir sahen (oben S. 305),
von denAchaiern, die diese Sagengestalt aus der Peloponnes
mitgebracht hatten, schon frühzeitig als Gott verehrt; aber
kaum minder alt ist die Vorstellung, daß er als eingewanderter
Heros dorthin gekommen sei. Diomedes landet, wie gleich¬
falls schon Mimnermos erzählt zu haben scheint, an der Ost¬
küste Italiens beim Kap Garganos und wird dort von dem
König undEponym des Landes, Daunos, hinterlistig getötet.6 )
Diese Sage mit ihren verschiedenen Brechungen und Weiter¬

es y.axä fifjviv Aipgoöixijg ndarj rfj xmv Agyeiiav veoXala avyxu>/idaai aixfjv,
Scr/axov öe Kai. Kopf\xr\ xq> S&eveXov, Serv. Aen. VIII 9 Diomedes postquam
rtpperil im Veneris a se vulneralae uxorem apud Argos turpiter vivere etc.
Vgl. Anton. Liber. 37.

1) Schot II. a. a. O. {jxovxa ös avxdv ptsXXiov dveAelv iwsiaaxo ötä xö xaxa-
epvyelv elg xov xfjq Afhjväg ßwpöv; Lykophr. 613f. xv/xßog 6’ avxdv ixauaei
pogov 'OnXoapiaq, atpayalaiv iivxgeraa/j,EVOv. Da ‘OnXoapia bis jetzt nicht als
Beiwort der Athena, wohl aber der Hera belegt ist (Sohol. Lyk. 858, s. Bd. I 168)
und von Lykophron selbst V. 858 als solches gebraucht wird, so scheint dieser
hier von Mimnermos abzuweichen und von einem Altar der Hera zu sprechen.
So verstehen es auch die Scholien (592 und 610), die deshalb in ihrem sonst
von Mimnermos abhängigen Bericht die Hera für Athena einsetzen, während
die Paraphrase und Schot 014 von Athena sprechen.

2) Sohol. Lykophr. a. a. 0. öia vvxxöq cpuyelv avv xoi.g ixaigoiq.
3) Serv. ampl. Aen. VIII 9 vel, ul dicitur, ab adulieris proturbatus; Ovid

Met. XIV 476f. patriis sed rursus ab agris pellor; Schot Thuk. I 12 Aio/xr/är/q
vnd Koßrji:ov exßh^&eiq; Schot Lyk. 592 dneXaa&Elq vnd {Koprjxov xov)
ve?.ov eqco/eevov xfjq Alyiakeiaq-, 615 nagayevößEVog de eiq xd Agyog xai
ela&eiq vnö Aiyialeiag xfjq ya/uexfjq y.x%.

4) Serv. Aen. VIII 9 noluil reverti ad patriam. Bei Anton. Lib. 37
läßt er es bei einem herben Tadel bewenden: Alyidkeiav fläv e/.iE/.iymxo xfjv yvvatxa
xfjv lavxov ydgiv egycov Apgoäixrjc.

5) Nach Antoninus Liberalis a. a. 0., der von einem Anschlag der Aigialeia
und ihrer Liebhaber auf sein Leben nichts weiß, fährt Diomedes zuerst nach
Aitolien, um seinen vertriebenen Großvater Oineus wieder in sein Königtum
einzuaetzen (oben S. 965), und wird dann, als er nach Argos zurüekkehren will,
vom Sturm ins Ionische Meer verschlagen. Vgl. die Worte des Diomedes bei
Verg. Aen. XI 209 f. invidiese deos, patriis ut redditus aris coniugium optatum
et pulchram Galydona videreml

0) Schot 11. a. a. O. o&ev avxdv epvyovxa cpaaiv ijxeiv elq ’lxaliuv [’lßrjgiav
Hdsohr.) y.äy.ü, cbg /.iev xiveq, do?.0(povr}ftfjvai vnd Aavvov xov ßaaOJojq; Schot
Lyk. 610 xai sf.d-elv eig ’Ixaliav ngdg Aavvov ßaatMa, oaxiq avxdv ödXcp
dvelÄEV.
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Bildungen spiegelt die Kämpfe der achaiisohen Kolonisten Groß-
gTiechenlands mit ihren einheimischen nördlichen Nachbarn
wider. 1 ) Zum ältesten Bestand der Sage scheint es auch
zu gehören, daß die Gefährten des Diomedes, nachdem sie
bei einer kleinen Insel Schiffbruch gelitten hatten, in Vögel
verwandelt worden seien; danach würde alsoDiomedes schwim¬
mend das Festland erreicht haben und dort von Daunos heim¬
tückisch hingemordet worden sein.2 ) Die Vögel aber siedelten
sich auf der einsamen Insel3) an, und man erzählte, daß sie
sich, wenn ein Grieche landete, von ihm ruhig streicheln ließen,
sich unter seine Gewänder schmiegten und mit Brot füttern
ließen; kommt aber ein Barbar, so fliegen sie drohend um
seinen Kopf und verwunden ihn mit ihren Schnäbeln nicht
selten tödlich.4 ) Später hat man das Leben der Diomedes-
vögel auf ihrer Insel märchenhaft ausgemalt; in der Mitte
liegt ein wunderbares Heiligtum des Diomedes 5 ), das sie, im
Kreise darum sitzend, bewachen. Sie leben wie in einer Stadt,
jeden Morgen sprengen sie mit ihren Flügeln Wasser auf den
Boden und fächeln ihn dann wieder trocken.6 ) Wenn sie einen

1) Anders Maximilian Mayer Apulien 399ff.
2) Ps. Arist. mir. ausc. 79 p,v&everai äs rovrovg ytveGÖ'UL iy. rwv ercLLQCOV

rwv rov Aiofirjäovg vavayrjadvruov fiev avrcbv tieql rfjv vfjaov, rov öe Aioj.irjöovg
SoXogpovißevrog vnö Aavvov rov rote ßaaddcog rwv rdncov exeivwv yevofievov;
'-Schoi. Lykophr. 592 ol öe cpUoi avrov y.Aaiovreg rov ijgwa /rsrEßÄiförjaav dg
ogvea äfioia xvxvoig. Über eine andere Form dieser Geschichte s. unten.

3) Die vfjaog Aio/xr/äeux, Pompon. Mela II 114. Es ist die Inselgruppe
Isole di Fremiti, daher Strab. V 215 richtiger von Aio/iijöem vfjaoi spricht,
vgl. VI 284, Ptolem. III 1, 69.

4) Lykos von Rhegion (fr. 4; EHG II 371), durch Kallimaclios Uagdöoga
vermittelt, bei Aut. Kar. Mirab. CLXXII (188) vnö jxev rCov 'EXXrjveov (Meurs.;
Mrjdcov Hdschr.), orav nagaßdlXr) ng slg rovg rönovg, ov [xovov yiavo/JEVOvg
vnoitevEiv, äV.d xai ngoanEro/.ievovg eig rovg xdXnovg ei’övveiv y.at aaiveiv <ptXo-
rpQÖvmg. Aus derselben QuelleVarro bei Augustin, d. c. d. XVIII 10 eo si Oraeci
venerint vel Graecorum Stirpe prognati, non sdlum quietas esse, verum et insuper
adulare, si autem alienigenas viderint, subvolare ad capita tamque gravibus ictibus,
nt etiam perimant, vulnerare; nam duris et grandibus rostris salis ad haec proelia
perhibentur armatae; Lykophron, dem Lykos durch Timaios vermittelt wird,
V. 604 ff. ndvra qjEvyovreg ßgorwv y.dgßavov öyßkov, ev öe ygaimraig nenXoig
y.öAncov iav&frovg r/Hdäag Ö&jpEvoi, y.ai ngl/iva yeigcöv xämöögmov rgvtpog
fad'Qrig anäaovrai ngoaqnXeg xw^crö/isvoi, rrjg nglv öiahrjg rh]p.0VEg ßeßviyxevoi
(Anton. Lib. 37 nennt statt der Barbaren die Illyrier, Strab. VI 284 spricht
statt von Hellenen und Barbaren von Guten und Bösen); Äelian. n. a. 11; Steph.
Byz. v. Aio/nr/ösia. S. Geffcken Tim. Geogr. d. West. 6ff. 134f.

5) Plin. III 151 Diomedia conspicua rnonurnento Diomedis. Nach XII 6
war der Grabhügel mit Platanen bepflanzt; Schoi. Pind. Nein. X 12 y.al San
negi ri)v ’Aöglav Ato/rrjäcia vfjaog legd, iv f] rifiärai d>g ficög, Ps. Arist. Pepl. 14
sni Aiopijöovg xei/xevov ev rfj 6/muvv/j.co vrfaqj • aivrjxov ndvrsaaiv imyßovloig
Atoßrjörjv rjö’ legd y.axe/ei vijaog o/uovv/uip

0) Vgl. die Memnonsvögel oben S. 1184.
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Fang getan haben, teilen sie ihn redlich unter sich. 1 ) Mit
ihren großen und scharfen Schnäbeln höhlen sie sich unter¬
irdische Hütten aus wie die campanischen Kimmerier (oben
S. 1391), und wenn sie ausfliegen, führt immer einer den Zug
an, während ein anderer ihn schließt.2 ) Ihrer Gestalt nach
werden sie bald mit Eeihern 3 ), bald mit Schwänen verglichen.4 )

Nach einer jüngeren Sage wird Diomedes von einem Sohne
des Königs Hannos auf der Jagd aus Versehen getötet (Schob
II. BT E 412). Eine phantastische Ausgestaltung der Ge¬
schichte von Diomedes und Hannos lernen wir durch Lykos
von Eihegion kennen, aus dem Timaios schöpft, von dem
wiederum Lykophron abhängig ist. Als Diomedes nach Italien
kommt, findet er König Hannos von Feinden hart bedrängt.
Dieser verspricht ihm für seine Hilfe einen Teil seines Landes;
Diomedes schlägt die Feinde; zur Erinnerung an diesen Sieg
stellt er seine Statue auf und verwendet als Basis Steine von
der Mauer Troias, die er als Sohiffsballast mitgenommen hat 5 );
dann gründet er eine Stadt, die er nach seiner Heimat "Aoyog
Inmov nennt, d. i. Argyrippa oder Arpi.6) Bei Argyrippa lagen

1) Schol. Lykophr. 594, Lykophr. 003f.; Augustin a. a. 0.; s. Geffcken
a. a. 0.

2) Juba bei Plin. n. h. X 126 (dar. Solinil 45); Lyk. 600ff. OeaxgopÖQqrqj
ngdg y.Uxei yswlötpq} äyvionlaaxrjdavxEg ipnidoig xopalg nvxväg xa/xdg, Zij&ov
ixpipovpevoi (aus Timaios); Sohol. Lyk. 594. Von allem dem weiß Vergil nichts;
bei ihm fliegen die Diomedesvögel unstät an den Flüssen umher oder sitzen klagend
auf den Klippen, Aen. XI 272ff. et socii amissi petierunt aethera pinnis, flumi-
nibusquc vagantur aves — heu dira meorum supplicia — et scopulos lucriinosis
vocibus implent.

3) Lykos b. Antig. Karyst. a. a. 0.; Aelian d. n. a. I I; Steph. Byz. v.
Atoprjöeia.

4) Lykophr. 597 xvxvoiaiv ivöal.&evxEg svyhjvoig öopijv; Ov. Met. XIV 508 f.
si volucrum quae sit dubiarum forma, requiris: ut non cygnomm, sic albis proxima
cygnis. Nach Schol. Lyk. 694 heißen sie xaxaggdxxar dal äi dpoia xvxvoig
(vgl. Sohol. 592). Ebenso Juba bei Plin. X 126 (dar. Solin II 45f.), nach dem
sie feuerfarbene Schnäbel und Augen haben.

5) Lykophr. 015 ff. xolioaaoßdpcov ä’ iv nxvyataiv Adaövwv axa&eig igdaei
xöiXa ysgpdäwv cm xov XEiypnoiov, yaniöwv äpoißiwg (Poseidon), xdv igfia-
xixrjv vadg ixßaXcov netgor; Schol. 615 dXodarjg xrjg ’D.iov Aiopijärjg ävxi xov
egpaxog ex xov xdyovg xwv Tgwmv Mfiovg dg xf\v vavv ißdXXexo .... ävögidvxa
xaxaaxevdaag lögvaaxo fix xä>v Xi&cov xwv ex xfjg ’lUov. laxogel di xovxo Tlpaiog
(fr. 13) xai Avxog iv xä> xgixqr (fr. 3).

6) Schol. Lykophr. 592 wysxo dg 'IxaUav elg xd Aavviov i&vog iv ßagßdgoig,
wv ißaaUevae Aavvog, oaxig noXiogxovpevog iÖEifög Aioprjöovg ßoq&fjaai avxcü
vnoaydpEvog aixep ädxreiv xrjg yfjg pigog. 6 öi ßoqd’rjaag xai xfjv vixrjv nagaayßxv
Aavvioig exxiae noXiv, fjvxiva "Inmov "Agyog ixdXsaev. Strab. VI 283 ixaXeixo
äs ig dgyfjg ’Agyog Inmov, elx’ Agyvginna, dra vvv ’Agnoi (vgl. V 215); Plin.
n. h. III104Arpi aliquando ArgosHippiumDiomede condente, mox Argyripa dictum;
Steph. Byz. v. ’Agyvgmna'. avxi]

’Agnoi ixaldxo. Aioprjöijg ftexd xfjv
äXwaiv xrjg ’DIov ixeiyiae xai pexatvopaaev ’Agyog "Inmov; Serv, Aen. XI 246
hic in Apulia condidit civitatem, quam patriae suae nomine appellavit et Argos
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auch die DiomedischenFelder (Diomedis campus Liv.XXY12,7;
Pest. p. 75 M.), und zeigte man einen unvollendeten Kanal,
den der Heros zum Meer hatte ziehen -wollen (Strah. YI 284).
Koch vor der Erbauung von Argos Hippion hat Lykos die Ver¬
wandlung der Gefährten in Yögel und ihre Versetzung auf die
Insel erzählt, die also bei ihm noch zu Lebzeiten des Diomedes
und zu seinem großen Schmerze geschah. 1 ) Bald darauf rufen
auch die Phaiaken seine Hilfe gegen einen greulichen Drachen
an, der ihre Insel verwüstet; nach Lykos und wohl auch schon
bei Herakleides Pontikos, unserem ältesten Gewährsmann für
diese Geschichte, ist es der kolchische Drache, der aus dem
Zauberschlaf, in den ihn Medeia versenkt hatte (oben S. 798),
erwacht, den Verlust des Vließes bemerkt und sich auf den
Weg macht, es zu suchen. So kommt er, immer die Spur der
Argo verfolgend, nach Korkyra und richtet dort großen Scha¬
den an. Als das Ungeheuer den goldenen Schild sieht, den
Diomedes beim Waffentausch von dem Lykier Glaukos er¬
halten hat, hält es ihn für das entwendeteVließ und stürzt auf
den Träger los, wird aber von ihm erschlagen. Zum Dank
dafür erhält Diomedes auch auf Korkyra göttliche Ehren.2 )
Herakleides setzt hinzu, daß er den Phaiaken auch mit großer
Heeresmacht gegen die Japyger von Brundisium beigestanden
habe.3 ) Dem König Daunos ist unterdessen die Abtretung
Hippion dixit: quod nomen postea vetuslaic corruplum est et factum esl, ut civitas
Argyrippa, diceretur, quodrursus corruplum,Arpos fccit, Lykophr. 592f. o ö’ Agyvg-
mna, Aavviow nayxXrjQlav, ttoq’ Avaovhtjv 0vAapov öm/.itjoEzai; Appian Hann.
31 Agydgimza 8 ’ eazi 716hg ev zf Aavvlq, f/v Aiopiförig 6 Agyslog kfyezai
y.zicrai,; Verg. Aen. XI 246f. ille urbem Argyripam, patriae cognomine gentis,
viclor Gargani condebat lapygis arvis; Justin XX 1. 10 Arpos Diomedes exciso
Ilio naufragio in ea loca delatus condid.il ; ebenso Solin II10, Ausonius Epitaph. 6.
Einen Tempel des Diomedes in Argyrippa bezeugt Polemon fr. 23 (FHG III 123;
Schob Find. Nem. X 12).

1) Lykopbr. 594ff. my.güv haigmv inzegm/aevip löthv okovö/uyzov fioigav,
oi daAaaaiav öiaizav aiveaovai noQxiiov öly.rjv. Bei Ovid Met. XIV 484ff. wird
nur der größte Teil der Gefährten des Diomedes verwandelt, und zwar noch
vor der Ankunft in Italien durch Aphrodite, weil einer von ihnen, Akmon, gegen
die Göttin frevelhafte Reden geführt hat.

2) Herakl. Pont. Pol. 27 Koqxvqcüoi Aio/irjöriv eney.aMaavzo' real röv
nag’ avzolg ÖQayovza äjteyzeivsv; Lykos fr. 3 und Timaios fr. 13 (Schob
Lykophr. 615) £vgihv öe zrjny.avza zöv iv zfi Syndici ögdyovza fafiaivopevov
ztjV 0aiaidöa öterp&eiQe zovzov zrjv zov FÄnrnov xgvarjv äamöa xaziymv, vo/.ii-
cavzOQ zov ögdxovzog zö yqvaovv äegag elvai zov ygiov; vgl. Schob 630 obzog
ydg zöv öndxovza avsü.ev ey.elae eMfdvza. ix KöÄymv tiqoq Cijzr/aiv zov yovaov
dengovg; Lykophr. 630 ff. &edg öe noV.oZg abiög avörj&rjaezai, öaoi nag ’lovg
ygcbvov (gxTjVzat neöov, ögdynvza zov cp&dQovra (Daiay.ag yzavcbv.

3) Heraklcid. a. a. 0. olg y.al avvefidyrjae azdÄcp 7ioV.ö> dg ’lanvyiav
cMcbv jto?>E/iovai noög Bgevreaioog' y.al zt/ubv ezvyer. Nach Justin. XII 2, 7
ist auch Brundisium von Diomedes gegründet worden.
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eines Teiles seines Landes an Diomedeä wieder leid geworden
und er schlägt diesem ein anderes Abkommen vor; einer von
ihnen beiden soll das ganze Land, der andere die ganze Kriegs¬
beute erhalten. Über die Verteilung soll der Halbbruder des
Diomedes, Alainos, ein Bastard des Tydeus, entscheiden. Dio-
medes willigt im Vertrauen auf die Treue seines Bruders ein.
Dieser ist aber in die Tochter des Königs, Euippe, verliebt
und spricht dem Daunos das ganze Land, Diomedes die ganze
Kriegsbeute zu. Darüber gerät dieser in gewaltigen Zorn;
er legt auf das Land einen Fluch, daß es keine Frucht tragen
solle, wenn der Boden nicht von aitolischer Hand bestellt
werde.1 ) Auch stellt er zum Wahrzeichen seines Anrechts
überall Säulen auf, die niemand entfernen kann, da sie wie
durch Zauberkraft immer wieder an ihre Stelle zurückkehren.2 )
Von den weiteren Schicksalen des Diomedes bei Lykos er¬
fahren wir nichts, auch nicht, was er von seinem Tod erzählte3 );
wohl aber, daß in späten Zeiten die Aitoler einmal seine Rechte
geltend machen wollten und Anspruch auf das Land erhoben.
Die Daunier aber sperrten die Gesandten lebend in eine Gruft
und überschütteten sie mit Steinen 4 ), indem sie sagten, da

1) Lykopin. 619ff. xgiaei ö’ AAaivov zov xaaiyvtjzov a<fta}.eig evydg änodgai;
ä/j.qjBXi'jTvfiovg ßcdeX Arjovg ävsXvai /ir'jnoz’ Sfinviov azdyyv yvag zi&aißotiaaovzog
ägöiß/M Aidg, rjv pfi zig atizov giijav AizcoAmv andaag yjgaov Aayrfvy ßovaiv
avMotag ZEficov. Schol. 592 ■Sazegov de atizw ngoed’ezo 6 Aavvog, ei ßovXoizo
o/.rjv zrjv Äelav ayeXv zov no/J/iov ij zip yfjv näaav, xai xgizi\g avzoXg eyevezo’AAaivog, vd&og wv zov Aio/ir/öovg äöei.rpdg, oazig ggdaßi] zfjg Aavvov ßvyazQog
EvXnnrjg xai öld zovzo exqive zov Aavvov eyeiv zip yfjv, Aioptjörp öe zip huav
Aaßelv zov noAe/zov eqy ti> Aio/zfjörjg ogyia^elg yf xazqgdaazo /.itjöeva ömaaftai
aneigeiv zip yfjv, ei fit) ziva and zov yevovg avzov clrra; vgl. Schol. 019.

2) Lykophr. 025ff. azrjAaig d’ äxmjzoiaw dyudaei neöov, äg oiizig ävögä»’
ex ßiag xavyfjaezai i.tEzoy/daag oAi’Qov. fj ydg änzegcog aizai naAipnögevzov
Xgovzai ßdaiv, ävärjg' änitjoig Xyveaiv öazod/ZEVai. Schol. 592 xai /iszaxivfjdm
zag azfjAag avzov /.lij dvvaa&ai. Wenn Schol. 625 erzählt wird, Daunos habe
versucht, die Säulen zu entfernen, indem er sie ins Meer werfen ließ, sie seien
aber wieder aufgetaucht und an ihren alten Hatz zurückgekehrt, so kann das
auf einem Mißverständnis der Lykophronstelle beruhen, indem man ävdgga
„Grabenrand“ mit „Ufer“ übersetzte: zov Aiopfjdovg azfjAag noifjaavzog negl
ö/.ov zö neälov, fjvixa äne&ave, Aavvog ißovAij-d't] zavzag xazanovziaar al öe
QKfelaai ndhv ex zov vöazog ävfjA&ov xai evgedriaav ev zq> avzq> zdmg fazrjxvXai,
8&ev infjg&^aav, es kann aber ebensogut auch bei Lykos und Timaios gestanden
haben; s. v. Holzinger zu 625. Sicher jedoch ist es ein Mißverständnis, wenn
Schol. 016 die Worte Lykophrons auf die Bildsäule oder, wie es dort heißt,
die Bildsäulen des Diomedes bezogen werden: vazegov öe uveAtbv 6 Aavvog
avzov eggiyie xai zotig ävdgidvzag eig ddAaaaav. otizoi öti äveydpevoi za xv/mza
ndhv i^f/Qxovzo notig zag ßdasig avreov.

3) Wenn Soholion 625 auf Lykos zurückgeht (s. vor. Amu.), würde er
im Lande geblieben und dort gestorben sein.

4) Lykophr. 1056 ff. Sarai noze ngeaßevaiv AizcoAwv qjdog ixel yorjotiv
xai naviyßiaxov tpavev, özav SaAAdyycov yaXav Ayyaiawv $’ eör, fioAdvzeg ahrjoozai
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hätten sie ihren Anteil am Lande.

*

1
) Eine Parallelsage hierzu,

gab es in Brundisium, zu dem ja, wie wir sahen (oben S. 1492),
schon Herakleides den Diomedes in Beziehung gesetzt hatte.
Andere erzählten, daß es wie Argos Hippion von ihm gegründet
worden sei, daß aber nach seinem Tode seine Aitoler von
den Apulern vertrieben wurden. Sie wandten sich an das
Orakel und erhielten den Bescheid, wenn sie das Land zurück¬
verlangten, würden sie für immer dort bleiben. Als nun die
.Aitoler unter Kriegsandrohung auf Zmrickgabe der Stadt
drangen, schlugen die Apuler, die von dem Orakel Kunde
erhalten hatten, die aitolischen Gesandten tot und begruben
sie in der Stadt, indem sie erklärten, nun würden sie auf ewig
im Lande bleiben, und so sei das Orakel erfüllt.2 ) In der jüng¬
sten Sagenform, die Antoninus Liberalis (37) wohl aus Mkan-
dros berichtet, bleibt dagegen das Verhältnis des Diomedes
zu Daunos bis zum Ende ein freundliches.3 ) Der König liegt
im Krieg mit den Messapern und verspricht dem Fremdling
für seine Hilfe einen Teil des Landes und die Hand seiner
Tochter.4 ) Nach dem Sieg verteilt Diomedes das Land an
y.oigdvov yvag ia&f.f/g dgovgag mag eyy.hjgov yßovdg, xovg <5’ eig egefavöv

'Qöivxag

m/.njaxai xdipov xowpoxn y.oih-jg ev /.wyoig öiaa<pdyog. ol ö’ ämigiaxov afpua
Aawlxai VExgmv ax/jcrovai ycoaxm %goyjidf.m xax^gecpeg, ymgav Öiödvxeg, fjv-
neg eygrjgov Xaßelv, xov y.gaxoßgwxog naiöog äxgeaxov xdngov. Merkwürdiger¬
weise wird dies in den Scholien 10S6 so dargestellt, als ob es die Darmier gewesen
wären, die die Aitoler herbeigerufen hätten, um das Land vom Fluch des Dio¬
medes zu erlösen. Aio/.irföi]g xaxagaad/ievog xrjv xcöv Aavvicov ymgav /u) xag-
nocpogfjaai noxe, ei /ui) nag’ AixcoÄov igydljoixo, oi Aavvm nagayevdßsvoc eig
AixoMav exf/gv^av xovg ßovko/uevovg e/.&eiv y.ai änoXaßeiv xd Aio/xf/Sovg /uegog
xfjg yf/g. iXftovxmv öe xmv Aixm/Icöv eig xf/v xmv Aavvicov ymgav y.ai änaixodvxmv
xi)v yijv ol Aavviot Xaßövxeg y.axeycomv avxovg ’Qmvxag

Aeyovxeg' „ajieiXf/cpaxe
xov yJ.f/nov xfjg yfjg v/umv, Sv aixelxe nag ’ f/f/öjv, ov uovov öe, ä/J.d y.ai xov Aio-
/.cf/Sovg". Wie durch das lebendige Begraben die von Diomedes gestellte Be¬
dingung erfüllt werden soll, ist unerfindlich, es sei denn, daß dessen Fluch in
dieser Sagenversion anders gefaßt war, z. B. daß das Land durch Aitoler gedüngt
werden müsse, was dann durch ihre verwesenden Leichen geschieht. Es scheint,
daß diese Geschichte der Parallelsage von Brundisium nachgebildet ist.

1) Dies erinnert an die AischyleischeWendung der Geschichte von Eteokles
und Polyneikes, nach der sie von dem strittigen Lande nur so viel erhalten,
als sie mit ihren Leibern bedecken können, d. h. das Grab, Sept. 731 f. önöaav
y.ai cpfh/ievoiaiv xaxeyeiv, s. oben S. 005 A. 3.

2) Justin. XII 2, 8ff. pulsi ab Apulis consulentes oracula responsum acce-
perant, locum qui repetissent perpetuo possessuros. hac i/jilur ex causa per legalos
cum belli comminalione restitui sibi ab Apulis urbem postulaverant; sed ubi Apulis
oraculum innotuit, interfeclos legalos in urbe sepelierunt, perpetuam ibi sedem
habituros.

3) Serv. ampl. Aen. VIII 9 Diomedem quidam a Dauno rege Apulorum
hospilio receplum dicunt.

4) Bei Ovid Met. XIV 462. 511 bezeichnet Diomedes Daunos als seinen
Schwiegervater und Plin. n. h. III 103 nennt ihn Diomedis socer, vgl. Dioiu'S.
Hai. XII 10, 1 (22) Alo/irjSrjV, f/vixa Aavvop av/ipaypg acpixexo.
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seine Mannen, die liier als Dorier bezeichnet werden; seine
daunische Gemahlin aber gebiert ihm zwei Söhne, Diomedes
nnd Amphinomos. Er stirbt in hohem Alter 1 ) und wird auf
der nach ihm benannten Insel mit hohen Ehren bestattet;
das Land aber gedeiht unter der Bestellung der erfahrenen
Dorier ganz wunderbar.2 ) Als nun auch Daunos gestorben,
haben die Illyrier ein Gelüste nach dem fruchtbaren Land
und überfallen die Dorier auf der Diomedesinsel, als sie ge¬
rade ihren verstorbenen Heroen ein Totenopfer darbringen.
Aber Zeus läßt ihre Leiber verschwinden und verwandelt ihre
Seelen in Vögel, die von nun an auf der Insel hausen. Legt
ein griechisches Schiff an, so fliegen sie freundlich herbei;
naht sich aber ein illyrisches, so sind sie plötzlich von der
Insel verschwunden. An diese Sagenform knüpft Vergil an
(Aen. XI 225ff.); ihm ist Diomedes der mächtige König von
Apulien, dessen Hilfe Latinus gegen Aineias erbittet. Aber
mit Ilücksicht auf die Gunst, die die Götter den Troern er¬
weisen, und die Stärke des Aineias schlägt er das - Gesuch ab
und rät zu friedlichem Vergleich. An Vergil schließt sich
Ovid (Met. XIV 466ff.) an. Es gab auch eine Sage, nach der
Diomedes in seine Heimat Argos zurückberufen, und eine
andere, nach der er auf geheimnisvolle Weise entrückt worden
ist, entweder auf der Diomedesinsel oder bei den Enetern.3 )

Außer Arpi und Brundisium betrachteten auch Sipontum,
Canusium (Strab. VI 283) und Venusium 4

) Diomedes als ihren
Gründer, und im Tempel der Athena Achaia in Luceria
zeigte man Beile und andere Waffen, die Diomedes und
seine Gefährten dorthin geweiht haben sollten 5 ); im Artemis¬
tempel der Peuketier ein von ihm der Göttin geweihtes Hals¬
band (Ps. Arist. mir. ausc. 110). Aber seine Tätigkeit als
Städtegründer griff auch auf die Xachbarlandschaften über,

1) Vgl. Strab. VI 284.
2) Ant. Lib. a. a. 0. avzoi <5’ Eyemgyow rjv iödaavro naga ßaaiMcog yfjv

xai avzotg eigigiEQE nlelazov xaqndv xaz’ E/imiglav yemQyixmv egytov.
3) Strab. VI 284. Vgl. die Entrückung des Oidipus, des Mose und des

Kai Kliosrau und dazu Ed. Meyer Herrn. LII 1917, 420. Vereinzelt steht die
Angabe, daß Diomedes nach den liburnisohen Inseln gekommen sei (Schob Thuk.
112), vielleicht eineVerwechslung mit den Diomedesiuselu. Über die Begegnung,
die Diomedes in Unteritalien mit Aineias hat (Dionys. Hai. XII 16, Serv. Aen.II 106. III 407), s. unten S. 1525.

4) Serv. ampl. Aen. XI 246 sane Diomedes multas condidisse per Apuliam
dieilur civitates, ut Venusiam, quam in satisjactionepi Veneris, quod eins ira sedes
patrias invenire non poterat, condidit, quae Aphrodisias dicta esi. item Canusium
Cynegeticon, quod in eo loco venari solitus erat.

5) Timaios (Ps. Aristot. mir. ausc. 109); Strab. VI 284, s. Geliehen
a. a. 0. 135.
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ja sie erstreckte sich bis weit nach Norden. In Samnium galt
Venafrum für seine Gründung, durch welchen Namen er, ge¬
rade wie durch den von Yenusium, den Zorn der Aphrodite
besänftigen wollte, ebenso Benevent und Aequum Tuticum.1 )
In Umbrien besaß er einen Tempel (Skylax 16), und in Latium
sollte Lanuvium die älteste Stadt sein, die er auf italischem
Boden erbaut hat (Appian bell. civ. II 20). Man brachte ihn
sogar verhältnismäßig früh mit der Gründung Eoms in Ver¬
bindung, indem man erzählte, Ehomos, der Sohn des Emathion,
sei von Diomedes nach Latium geschickt worden, habe dort
die Stadt erbaut und nach seinem Namen benannt 2 ); also ein
Troer, dessenVater nach dem Bruder desDardanos (oben S. 391)
benannt war: vermutlich war er von Diomedes gefangen ge¬
nommen und dann freigelassen. Im nördlichen Teil des Adria¬
tischen Meeres gründet Diomedes Spina (Plin. III 120) und
die Eneter, bei denen einige, wie wir sahen, seine Entrückung
stattfinden ließen, verehren ihn als Gott 3 ) und opfern ihm
weiße Bosse; auch hat er bei ihnen Heiligtümer der Hera
Argeia und der Artemis Aitolis gegründet (Strab. V 215).

Eine hellenistische Novelle, die bei Juba 4

5

) stand und mit
lauter weitverbreiteten Motiven arbeitet, ließ Diomedes so¬
gar nach Libyen verschlagen werden, jedoch nicht auf der
Fahrt nach Italien, sondern auf dem Heimweg von Troia.
Dort herrschte damals ein König mit dem redenden Namen
Lykos, „der Wolf“, der alle ankommenden Fremden seinem
Vater Ares zu opfern pflegte. 6 ) So wurde auch Diomedes bei
seiner Landung gefangen, in Bande gelegt und zum Opfer
bereitgehalten. Der König hatte aber eine schöne Tochter
Kallirrhoe. Diese verliebte sich in den Helden und, indem
sie den Vater verriet, löste sie seine Bande.6 ) Da erschlug
Diomedes den Lykos und fuhr dann, ohne sich um die Ver¬
räterin zu kümmern, weiter, worauf sich Kallirrhoe aus Kum¬
mer aufhing.7 )

1) Serv. ampl. Aen. XI 246 et Beneventum et Venafrum ab eo condita esse
dicuntur; Serv. Aen. VIII 9 civitates plurimas condidit; nam et Beneventum et
Equnm Tuticum ipse condidit. Benevent auch Solin II 10.

2) Plutarcli Rom. 2 oi äe 'Ptö/xov ek Tgoiag vetö ALOfirjöovQ änoazaXsvxa
töv ’Hua&lowoc: Dionysios v. Challds bei Dionys. Hai. ant. I 72, 6 (183), Euseb.
Chron. I 279 Sch.

3) Über seinen uralten Kult auf Kypros s. oben S. 305.

4) Fr. 23 (Plutarch Parall. 23 p. 311 B), s. Rohde Grieoli. Rom. 3 S. 45, 3.

5) Vgl. Busiris oben S. 517f., Antaios oben S. 514.

6) Vgl. Skylla oben S. 348; Komaitho oben S. 611.
7) Vgl. den Tod der Phyllis oben S. 1486.
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Wie die Gattin des Diomedes, so wird auch die des Ido-
meneus, Meda, von Kauplios verlockt, sich einem Buhlen
hinzugeben. Dies ist Leukos, ein Sohn des ehernen Biesen
Talos, der, von seiner Mutter ausgesetzt, von Idomeneus ge¬
funden und adoptiert und, als er nach Troia zog, zum Wächter
von Kreta bestellt wurde 1 ), wie Kometes von Diomedes
(oben S. 1488). Doch wird diese Sagenform selten erwähnt 2 );
sie scheint der Geschichte von Kometes und Aigialeia nach-
gebildet zu sein, und wie sich das ehebrecherische Paar bei
der Rückkehr des Idomeneus verhielt, erfahren wir nicht.
Nach der älteren, aber gewiß nicht auf das Epos zurück¬
gehenden Sage hat Idomeneus seinen Pflegesohn mit seiner
Tochter Kleisithera verlobt; aber dieser benutzt, gleichfalls
auf Anstiften des Kauplios, die Abwesenheit des Königs, um
seine beiden Söhne Lykos und Iphiklos (Schob Lykophr. 1218),
dann seine Braut und deren Mutter, obgleich sic sich in einen
Tempel der Athena COyy.alov ßo&qov Lykophr. 1225) geflüchtet
haben, zu ermorden und sich der Herrschaft über die Insel
zu bemächtigen, und als Idomeneus von Troia zurückkommt,
vertreibt er ihn.3 ) Diese Geschichte hat man zur Lösung
einer Homerischen Aporie verwertet; man nahm nämlich An¬
stoß daran, daß nach dem Sohiffskatalog das Kreta des Ido-
meneus hundert Städte zählt 4 ), nach der Lügenerzählung des

1) Sohol. Od. z 174 Aevxog 6 Td'/.uj. ovzog Sezög &v ’Iöo/ZEVEwg
Jialg, depsd-eig vri aözov qrvAaS zfjg Kgf/zgg xzA. ; vgl. Eustath. j 860, 59 (dar.
Sohol. Lykophr. 431), Herakleides Pontikos (Sohol. BD ß G49), der ihn Leukon
nennt. Sohol. Lyk. 1218 o-özog 6 Asvxog rzaig wv slfezedrj, Sv Aaßcöv ’IöofzevEvg

E&oei/iE >atö? iavzov, 8iä zovzo y.al S-gsnzov dgdxovza xa'jlei (1223) wird statt Talos
der dem Schreiber bekannte Tantalos als Vater genannt.

2) Apollod. Epit. 6, 9 (s. S. 1488, 2), Lykophron spielt 1090ff. auf sie an.
3) Apollod. Epit. 0, 10 (dar. Sohol. Lyk. 386. 431. 1093. 1218), wo, viel¬

leicht erst durch Schuld des Exzerptors, beide Sagenformen in eine verschmolzen
sind, tjv (die Meda) xai dvelAe Aevxog ä/m KAEiaz&figg (KAeiai&VQa Hdsohr.)
zfj fhjyazgi zavzrjg iv zä> va& (zfjg Aßrjväg, s. Lykophr.) ngoaepvyovarj ....
xat fieza zov Tgonxdv tiöAe/zov xai zov ’läo/zevsa xazdgavxa zfj Kgrjzrj ilffjAaaEV.
Lykophron, der, wie oben A. 2 bemerkt, an einer Stelle auf die jüngere Sago
anspielt, folgt an einer anderen der älteren, 1216ff. oi yäg fjavyog nooxevg äixa>-
nov aiAfia vavazoAäv sA.ä, Aevy.ov azgoßfjacov cpvAaxa zfjg /zovagyiag yrvöoaXat
z’ eyßgav ßrjyavafg dvcmAexmv. og ovze xexvcov <pEiasz\ ovze avyyd/zov Mfjöag.
ödfiagzog, fjygicoptsvog epgevag, ov KAeiai&fjgag &vyaxgög, fjg zcazfjg A£%og &gE7izq>
ögdxovzi avyxazouvecfEi mxgäv. ndvzag ö ’ ävdyvoig yegaiv ev vafß xzsvet, Acößcaaiv
alxia&Evxag ’Oyxmov ßö&gov. Serv. Aen. XX 264 abscedens cuidam suum com-
mendaverat regnum, qui per eins absentiam occupavit 'Imperium et reversum pepulit.
Vgl. H. v. Kleists Novelle Der Findling. Vgl. Aen. III121 fama volat prulsum
regnis cessisse paternis Idjomenea ducen, desertaque litora Gretae, koste vacare
domos, sedesque adstare relictas, XI 264f. versosque penates Idomenei.

4) B 649f. äAAoi &’ oi Kgrjzyv Fxaxö/znoAiv ä/zqieve/jovzo. zwv ßh äg'
’löo/zevedg öovgixAvzog fjys/zdvevsv.
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Odysseus hingegen nur deren neunzig. 1 ) Aristoteles bemerkte
hierüber treffend, solcheWidersprüche seien dichterische Frei¬
heiten, die unter Umständen sogar geboten wären.2 ) Andere
suchten die Erklärung in der mythischen Geschichte. So er¬
zählte Herakleides Pontikos, Idomeneus habe sich, als ihn
Leukos bei seiner Rückkehr vertreiben wollte, tapfer zur
Wehr gesetzt und Lyktos und noch neun andere benachbarte
Städte, wo der Usurpator sich festgesetzt hatte, zerstört.3 )
Später habe man zwar diese zehn Städte wiederhergestellt4

5

),
zur Zeit aber, als Odysseus nach Ithaka zurückkam, hätten
sie in Trümmern gelegen, so daß er mit Recht nur von neunzig
Städten spreche, Avogegeu man richtig eingewandt hat,
daß dieser weder vor Troia noch auf seinen Irrfahrten etwas
von der Zerstörung dieser Städte erfahren haben konnte. Eine
andere Sage schaltet den Leukos ganz aus; auf der Rückfahrt
von Troia war Idomeneus iu einen Sturm geraten und hatte
dem Poseidon das zu opfern versprochen, was ihm, wenn er
glücklich das Land erreicht hätte, zuerst entgegenkommen
würde. Dies aber Avar sein eigener Sohn. Als Idomeneus
ihn, seinem Gelübde getreu, geopfert hatte oder, nach andern,
erst opfern Avollte, wurde er wegen solcher Grausamkeit von
seinen Untertanen verjagt.6 ) Aus seinem Reiche vertrieben,

1) r 173f. ev ö’ ävd'Qomoi TtoXXoi, äneigeaiot, xai evvrjxovza nöXr\eg.
2) Er. 14G Eos. (Porphyrios Schol. II. BD B 649)

’AgiazozeXrjg
<3e ovx

üxojiov <pi]aiv, ei /.ndvzeg zä avzä Xeyovzeg Jienoiqvzai avzCg • ovzcug yäg xai
äXXrjXoig zä avzä navxeX&g Xeyeiv äxpeiXov. Andere sahen in den hundert Städten
des Schiffskatalogs eine runde Zahl, wie in den vorher (448) erwähnten hundert
Troddeln der Aigis. Andere meinten, daß Odysseus ja nicht sage, daß es auf
Kreta nur hundert Städte gegeben habe, und daß in der Zahl Hundert auch die
Neunzig enthalten sei, so daß ein Widerspruch zwischen Ilias und Odyssee nicht
vorliege (Schol. II. a. a. 0.); Ephoros wiederum sagte, der Dichter spräche im
Schiffskatalog nicht von der mythischen, sondern von seiner eigenen Zeit (Strab.
X 479f.), und die zehn Städte, die die Differenz ausmachen, seien erst von dem
Herakleiden Althaimenes gegründet worden (s. oben S. 373).

3) Schol. II. a. a. 0. /.wd-evexai xovg /uez’ Iöo/zevecoq änö Tgoiag änonXev-
aavxag noglhpai Avxxov xai xäg iyyvg noXeig, äg e%cov Aevxcov 6 TaXöi ji6Xe/j.ov
e^ijveyxe xolg ex Tgoiag eXftovaiv, Schol. Öd. x 174 eviol de cpaaiv ’löo/zsvea
xaxä xdv ef TXiov ävdnXovv äneXavvo/zevov xfjg Kgr]xr\g vnö Aevxov, äv Uezov
nalöa xaxeXeXoinei cpvXaxa zfjg ßaaiXdag öexa nöXeig nogßfjaai; Apollod. Epit.
6, 10 (Leukos) dexa noXetg änoandaag EZvgdvvr/aEi>.

4) Schol. Od. a. a. 0. pezä de zä Tganxä ai öexa noXeig nQoaexzia-thjaar
(falls damit nicht die Ansicht des Ephoros gemeint und das Scholion hier stark
gekürzt ist).

5) Serv. Aen. III 121 (ebenso XI 204). Idomeneus, Gretensium rex, cum
post eversam Troiam reverteretur, in tempestate devovil sacrificaturum se de re,
quae ei primum occurrisset. . . contigii ut filius eius primus occureret: quem cum,
wt alii dicunt, immolasset, ut alii immolare voluisset, a civilate pulsus regno etc.
Servius ampl. setzt hinzu, daß das Gelübde dem Poseidon gegolten habe und
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fährt mm auch Idomeneus nach Italien. Hier soll er sich in
Kalabrien, im Gebiet der Sallentiner, niedergelassen

*

1
) und

andere Städte gegründet haben, von denen namentlich die
Küstenstadt Castra Minervae mit ihrem stattlichen Athena-
tempel 2 ) genannt wird, zu denen aber Yarro (bei Prob. Ecl.
VI 31) auch das im Binnenland gelegene Hyria rechnet.
Hierin Erinnerungen an Beziehungen zwischen Kalabrien und
Kreta aus der Zeit der aigaiischen Kultur finden zu wollen 3 ),
ist bei der Jugend dieser Sage bedenklich. Yarro (a. a. O.)
weiß von der Fahrt des Idomeneus Genaueres zu berichten.
Kachdem Idomeneus aus der kretischen Stadt Blanda 4

) durch
einen Aufstand der Magneten 5

) vertrieben worden ist, fährt
er mit seinen zahlreichen Mannen nacli Illyrien, wo er von
dem König Divitius freundlich aufgenommen wird. Bei der
Weiterfahrt trifft er auf die Gefährten des lokrischen Aias,
die in das Adriatische Meer verschlagen worden sind; mit ihnen
setzt er die Flucht gemeinsam fort und besiedelt mit ihnen
Kalabrien. Und weil sie ihre Freundschaft auf dem Meere
geschlossen haben, nannten sich die verbündeten Kreter und
Lokrer von nun an Salentiner.6 ) Aber auch in Kolophon
sollte Idomeneus begraben sein, ohne daß wir erfahren, wie
er dorthin gekommen ist.7 ) Indem man beide Sagen mit¬
einander verband, behauptete man, er habe sich aus Italien
nach Asien oder auch direkt nach Klaros begeben.8 )

f) Die letzten Schicksale des Philoktetes.
Auch Philoktet gehört zu den Helden, von denen Nestor

dem Telemach erzählt, daß sie wohlbehalten ihre Heimat er¬
reicht hätten.9 ) Aber auch ihn ließ man später sein Leben
in Unteritalien beschließen, wo er, wie Diomedes, hoher Ehren
daß, als das Opfer gebracht werden sollte, einePesl: entstanden sei. Auf der Servius-
stelle beruht das Libretto von Mozarts Idomeneo.

1) Verg. Aen. III 400f. Sallenlinos obsedit milite campos Lyctius Idomeneus;
Serv. Aen. III 121; vgl. Strab. VI 281 rovg de SaUevTtvovQ Kgiyimv anoiv.ovQ
(paaiv.

2) Strab. VI 281, Serv. ampl. Aen. III 531.
3) Anders M. Mayer Apulien 378ff.
4) Dieser Stadtname findet sich nur hier; Egnatius hat in der Edit. princ.

dafür Lyktos eingesetzt (s. oben S. 1498).
5) Über die Magneten auf Kreta s. oben S. 374ff.; 1452 A. 9.
6) Varro b. Probus Ecl. IT 31 (III 337, 9 H.) Salentini dicli, quod in

solo amicitiam fecerint.
7) Lykophr. 431 ff.
8) Serv. ampl. Aen. III 401 ad Italiam venisse ac post dicitur in Asiam

profeetns decessisse. alii hunc regressum consedisse apud Apollinem Olarium tradunt.
9) Od. y 190 ei de ÖiXoxTrjXip’, Iloidvriov äylaov viov ( ipaa

’
eMtepev).
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teilhaftig wurde und wie dieser eine ganze Anzahl von Städten
erbaute. Diese Sage ist ganz auf italischem Boden erwachsen.
Um zu begründen, wie er dorthin gelangte, erzählte man ent¬
weder, er sei, ähnlich wie Idomeneus, durch einen Aufstand
aus seinem Reiche vertrieben worden 1 ), oder er habe seine
Heimat gar nicht wiedergesehen, sondern sei durch einen
Sturm nach Italien verschlagen worden; und zwar ließ man
ihn entweder die Katastrophe am Kap Kaphereus mitmachen 2

),
oder er gehört zu denen, die sich vor Troia von Agamemnon
trennen, und fährt mit Nestor undDiomedes bis Lesbos (Od.
y 169ff.) zusammen. Dann aber durchquert er nicht mit
diesen, dem göttlichen Zeichen gehorchend, das AigaiischeMeer,
sondern fährt mit den Herakleiden Pheidippos und Antiphos,
den Söhnen des Elephenor und Menestheus, südlich bis zum
Vorgebirge Mimas; hier trennen sich diese Reisegefährten und
jeder schlägt seinen besonderen Weg ein; Philoktet aber gerät
in einen Sturm und wird bis nach Italien verschlagen 3 ), wo
er in der Nähe von Kroton an einem kleinen Flüßchen landet
mit der Absicht, sobald wie möglich in seine griechische
Heimat zurückzukehren. Nun sind ihm aber bei der Teilung
der troischen Beute die drei Töchter des Laomedon, Aithylla,
Astyoche und Medesikaste (oben S. 395) augefallen. Diese
fürchten sich, nach Griechenland zu kommen, weil sie dort
ein besonders hartes Sklavenlos für sich erwarten, und wollen
lieber in Italien bleiben. Kurz entschlossen stecken sie daher
mit ihren troischen Mitsklavinnen die Schiffe des Philoktet in
Brand; daher erhalten sie den Namen „Schiffsanzünderinnen“
{NavnQijandeg) und das Flüßchen „Schiffsbrand“ (Navcuftog).
Notgedrungen siedelt sich nun Philoktet in jener Gegend an.4 )

1) Strab. VI 254 (Pdoxzrjzov gpvyövzog vfjv MeMßoiav xazä azdaw. Über
eine andere Begründung der Auswanderung, in die Aphrodite hineinspielt, s. Sohol.
Thuk. I 12 (unten S. 1506, 3).

2) Apollodor Epit. 6, 15 zwv öe vavayrjadvzwv neol zdv KacprjQEa d7dog
ätäaxfj cpEQBzai .... d de 0i7.oxzrizrjg ngog ’lzaXiav.

3) Sohol. Lykophr. 911 (nicht aus Apollodor) 0doxzrjvrjg de
Big ’IxdUav.

4) Apollod. Epit. 6,16 o (Schol. Lykophr. 921, dar. Et. Magn. 698, 38; Sohol.
Lyk. 1075) fiezd zrjv 'IXlov akwaiv ai Aao/zeöovzog {hyazegeg A/i&vtäa ’Acrzvo^tj
Mrjdsaixdazrj /iiBzä zwv Xom&v aixfuakwzidwv exeloe yeyovviai zfjg ’IzoMag

,
BvXaßov/j.Eva.1 zrjv iv zfj ‘EXlddi dovhelav zä axdcprj EVEngijcrav, S&ev 6 nozajiög
Navai&og ExXrj&rj xai ai ywalxeg Navngrjaziöeg• oi 8e avv avzalg “EXlrjvEg
ano^EaavzBg zä axdcprj ekel xazwxrjaav, wahrscheinlich aus Euphorion fr. 41
Mein., 44 Scheid.; vgl. Schol. Theokr. IV 24; s. Knaack Fleckeisens Jalirb.
CXXXVII 1888, 153. Die drei Frauennamen ergeben den epischen Vers AcßvA-
).dv ze xai ’Aazvö%r]V xai MrjÖBaixdazrjv. S. auch das epische Fragment Ox.
Pap. II CCXIV S. 27 ff. wo Astyoche als Mutter des Telephos auftritt, seine
Tapferkeit rühmt und seinen Tod beklagt.
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Dieses Motiv kehrt noch sechsmal in den Hostensagen
wieder, und es versteht sich, daß diese sieben Erzählungen
in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis voneinander
stehen müssen. Die älteste, das Vorbild für die anderen,
ist die Gründnngssage der Stadt Skione auf der Halbinsel
Pallene. Hier ist nur eine Laomedontochter, und zwar Aithy11a,
die Heldin, die auch schon durch ihren Hamen „die Feurige“
für diese Tat prädestiniert erscheint, während erst die Philoktet-
sage ihr Astyoche und Medesikaste zu Mitschuldigen gibt, die
sonst in ganz anderem Zusammenhang auftreten, diese als
Tochter des Priamos (oben S.395 A. 4; 995), jene als Gemahlin
des Telephos (oben S. 395; 1222). Der Held der Geschichte aber
ist Protesilaos, der nach dieser Lokalsage nicht vor Troia
fällt 1 ), sondern auf der Eückfahrt von dort in einen großen
Sturm gerät, aus dem es ihm mit Mühe gelingt, sich nach
der Halbinsel Pallene zu retten, wo er an dem Küstenstrich
zwischen der Stadt Mende und dem Vorgebirge Kanastron
anlegt. Als er nun mit allen seinen Gefährten aussteigt, um
Wasser zu holen, und Aithylla mit den übrigen gefangenen
Troerinnen allein auf den Schiffen zurückbleibt, überredet sie
diese, Feuer an die Fahrzeuge zu legen, mit derselben Be¬
gründung, wie in der Philoktetsage, jedoch in feinerer Fassung;
alles, was sie in Troia während des Krieges erduldet hätten,
sagt sie, sei Gold gegen das, was sie in Griechenland erwarte.
Als nun Protesilaos und die Seinen bei ihrer 'Rückkehr die
Schiffe verbrannt finden, bleiben sie, wenn auch sehr gegen
ihren Willen, im Land und erbauen die Stadt Skione.2 ) Später
nahm man an dem Widerspruch der Erzählung mit der Ilias
und den Kyprien und dem Kult des Protesilaos in Blaius

1) S. oben S. 64; 1119; s. unten Tlepolemos 1506.
2) Konon 13 (wahrscheinlich aus Hegesippos n. JJaXXiqv., s. Höfer Kon. 62ff.)

rj de vy xd cieq'l Ai&iXXag öieS-eicnv, fjxig fjv fkiydxxiQ /xev Aao/xEÖovxog, äöeX<pij
de ügidfiov. xavxrjv IlQmxeaiXaog e£

’lXlov /xexä xmv äXXmv vtjvaiv aymv aixfxd-
Xcoxov eig xdv /xexa^v MevSrjg xai neäiov Kavdaxgov aiyiaXdv {Exiwvrjg Hdschr.)
fiexä noXXovg yeifimvag fiöXig dQjxitfovxai. xai ngdg vÖQslav xmv negi ÜQmxealXaov
dmdvxmv xov aiyiaXov ävco&ev nqdg xf\v jmQav ävaÖQa/.wvxcov, äXXa xs fj Ai&iXXa
xalg awaixfiaXmxiaiv einovaa xai cbg, ei atfixoivxo avv xöig "EXXrjaiv eig xf/v’EXXdäa, xgvaög äv avxalg 86£ele xd xfjg Tgolag xaxd (vgl. Apollod. a. a. 0. EvÄa-
ßov/xevai xfjv ev xfj ’EXX.däi dovXsiav), Tieiftei tzvq evelvai xalg rauer/, xai xaxa-
jxevovai avv avxalg ev xfj ymga xai äxovxeg oi ”EXXrjveg y.ai nöXiv müfovai Eximvrjv
y.ai avvoixilfovaiv; Strab. VII 330 fr. 25 xävxav&a de xfjg Xv/j.r]g al Tgmdäeg
axxiai Xeyovxai, efiTiQfiaaaai xdg vavg, Iva fif] xalg yvvaiSX xmv eXövxmv avxdg
dovXevoiev ; dar. Steph. Byz. v. Sxuvvrj' noXig Qgdxrjg, ev&a Xiyexai xdg Tgmi-
äag ai%/xaXc6xovg, äid xd /xfj vnd xmv 'EXXfjvmv Eig öovXetav cmevEx&fjvai xmv
avxmv yvvaixmv, E/xngfjaai xdg vavg. oi 8s nXoimv änogovvxeg e£ ävdyxrjg xaxe-
ueivav avxov nöXii Zxwjvrjv olxiaavxeg.

<61*
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Anstoß und nannte statt des Protesilaos selbst nur seine des
Führers beraubten Gefährten 1 ); Polyain aber gedenkt des
Protesilaos überhaupt nicht, sondern bezeichnet die Herren
der Laomedontochter, die bei ihm Anthia heißt, als Pellener 2 )
und als Grund der Brandstiftung, daß die Troerinnen des
unstäten Umherfahrens müde gewesen seien. Die übrigen
Sagen, die das Motiv verwenden, spielen, wie die Philoktet-
sage, an der Küste Italiens; die eine nur wenig nördlich von
dieser, bei Sybaris am Krathis, und war vielleicht schon dem
Enripides bekannt; denn bei ihm wünschen sich die ge¬
fangenen Troerinnen unter anderem auch, an diesen Fluß von
ihren neuen Herren geführt zu werden.3 ) Die brandstiftende
Troerin ist hier keine Königstochter; sie heißt Setaia und ist
die Eponyme des bei Sybaris gelegenen Landstriches Setaion
und der Klippe Setaia. Wer ihre Herren waren und woher sie
stammten, führt Lykophron 4

), der ihre Geschichte dem Timaios
nacherzählt, nicht an. Während nun in den beiden bisher be¬
trachteten Sagen die Laomedontochter unbestraft bleiben, viel¬
leicht weil sie als Täterinnen nicht entdeckt werden, wird Setaia
gepfählt und mit eisernen Banden an die nach ihr benannte
Klippe gefesselt und von Geiern lebendigen Leibes zerhackt 5 ),
wofür der an den Felsen gefesselte Prometheus wohl das Vorbild
abgegeben hat. Zwei andere Sagen spielen an der Westküste.

1) Schol. Lykophr. 911 ol zov IlgmzEaiXdov eig IlEXXr]vr]v anEggiqnpav
nXijaiov neöiov Kavdazgov.

2) VII 47 IIeXXr]VELg dvanXiovreg ix Tgoiag xazeaxov eig zgv OXiygav.
aix/xdXoizot Tgcgädsg, zwv 'EXXrjvcov izii yfjv änoßdvzwv, ov cpigovaat zrjv äXrjv,
zag vavg xazETtgrjaav. etiel&ev zag aix/xaXcbzovg ’Av&ia, Ugid/.iov ädeXcpr]. ot öi
"EXXggvEg djiogia axaipwv y.azeXdßovzo zr\v vvv xaXov/xivrjV Exiwvrjv xai nöXiv
oixiaavzEg zr/v %cögav ävzi 0Xiygag UaXXi\vr]v ngoarjyögevaav. Noch allgemeiner
bezeichnet Pomp. Mela II 2, 33 die Gründer Sldones als von Xroia heimkehrende
Achaier.

3) Troad. 224if. rdv z’ äyxiaxevovaav yäv ’lovicg vavzaig tiovzw, av vygah’Ei
xaXXdazEvcov ö £av&äv xahav nvgaaivcov Kgä'fkg fa&iaig nayalai zgitpwv evavögdv
r’ dXßiCcov yäv; was aber wohl zugleich einen Preis von Thurioi enthält.

4) Die vorhergehende Erzählung von den Schicksalen der Mannen des
Sohedios und Epistrophos steht mit der Tat der Setaia in keinem Zusammenhang.

5) Lykophr. 10751. Er/zaia zXfi/zov, aoi Si ngög nizgaig /wgog fiiavEi
övaauov, ivtda yviov/oig TiiäaLg dixziaza xaXxeiaimv wgyvico/ziv^ ftavel, nvgi
ipXitiaaa dsanozcbv azoXov, exßXrjzov aidgovaa Kgd&idog niXag rögyotaiv aiwQrj/za
<pomoig öi/iag . amX.äg ö’ ixEivrj afjg <pEQWvv/xog zvxrjg növzov ngoaavydt,ovaa
(prHuad-rjaezm; Schol. 1075 avzr] rj Srjzata jua zwv Tgcgdöwv rjv, rjzig aixizdXwzog
äyo/.iivri, (hg iyivEZO negl Svßagiv, avvEßodXEvaE zalg äiXXaig Tgqjdai xazaqtXiigai
zag vavg zwv ösanozwv, vno&E/j,EVri avzalg zä iv ’EXXddi fiiXXiovza avzalg av/ißrj-
cea&ai xaxd. xai zovzov yEvo/xivov oi "EXXrjveg Xaßövzeg aizr/v dvEazavgwaav
xai ngoaijXmcrav aizrjv ngög nizgav ; Steph. Byz. v. Sgzaiov, xwga ziagä Evßagiv,
iv&a Ez\zaiav, fiiav zwv aiyjxaXiWzwv, neiaaaav zag äXXag zwv 'EXXr\vwv i/.ingijoai
zag vavg avzoi iazavgwaav.
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Pisa sollte von Epeios, dem Verfertiger des hölzernen Pferdes,
erbant worden sein, nachdem die Troerinnen, die er als Beute
mit sich führte, seine Schiffe au der Arnomündung aus den¬
selben Gründen wie in den anderen Sagenformen verbrannt
hatten. 1 ) Verbreiteter ist die Sage, daß auch Epeios an die
Ostküste von Lnkanien verschlagen wurde und dort Lagaria
gründete.2) Da nun Lagaria in unmittelbarer Nähe von Thurioi
und Sybaris 3 ), dem Schauplatz der Brandstiftung der Setaia,
liegt, so wäre möglich, daß Epeios der Herr der Setaia ist,
der von Lykopbron nur deshalb nicht genannt wird, weil er
schon vorher von ihm gesprochen hat. Dann erschien ihm
Athena im Traum und befahl ihm, die Werkzeuge, mit denen
er das hölzerne Pferd gefertigt hatte, in ihren bei Metapont
gelegenen Tempel zu weihen 4 ), die dort noch lange als Reli¬
quien gezeigt wurden. Später ließ man auch Metapont von
ihm gegründet werden.5 ) Wie Epeios an die Ostküste, so sind
andere Phoker, Schedios und Epistrophos, die Enkel des
Naubolos (oben S. 786), an die Westküste Unteritaliens ver¬

1) Serv. ampl. Aen. X 179 alii ab Epen, Troiani equi fabricatore, condilum
iradunt, qui cum aliis Graecis in hanc regionem reiectus est: ubi posiquam Troianae
captivae mein dominarum, ad quas deducebantur, naves incenderunt desperatione
reditus remansit urbemque condidit.

2) Lykophr. 930 ff. 6 5’ Ititcoxexzcov Aayagiag iv äyxdXaxg. äßcpl
Kigzv xal Kvhazdgvov ydvog snrjXvg o'ixovg zfjXs vdadEzai ndzgag. Lagaria
hieß nach junger, jedenfalls großgriechisoher Sage das Mädchen, das sich der
eidbrüchige Panopeus heimlich aus der Beute des Teleboerfeldzuges angeeignet
hatte, und das ihm den Epeios gebar (oben S. 612 A. 1), Schol. II. T V 665. Nach
Schol. Lyk. 930 hingegen war Lagaris ein Hirte, der der Stadt den Namen gab.

3) Strab. VI 263 /xerd öe OovgLOvg Aayagia qigovgiov, ’Ensiov xal 0co-
xecov xzla/xa, dan. Steph. Byz. v. Aayagia, cpgovgiov ’lzaXlag (SixeXlag Hdschr.)
nXr/alov ©ovglmv, zov ’Eneiov xal (frcoxecov xziapa.

4) Lykophr. 948 Tct <5’ EgyaXela, zolai ZEzgr/vag ßgdzag zevi-el Ttoz’ eyxügoiat
psgfiEQOv ßXdßrjv, xa&LEQCoaEL Mvvölag ävaxzögoig; Ps. Aristot. mir. auso. 108
TiEQi de zfjv ’lzaXlav zr/v xaXov/zdvrjv Aayaglav (Meineke, Eagyagiav Hdschr.)
eyyvg Mezanovzlov A&rjväg iegbv elvai ipaaiv EiXsvlag, ev&a zä zov 'Etzeiov
Xeyovaiv ävaxela&ai ogyava, ä eig zov öovqeiov innov inoirjaEV, exelvov zfjv
ETicovvfiiav ämd'EVZog, qiavza^o/iEvrjv ydg aizm zrjv ’Ad'^väv xazd zöv vjivov ä^iovv
äva&Etvai zä ogyava, xal ■ 6lä zovzo ßgaövzdgag zvyxdvovza zrjg dvaymyfjg
EÜEla&at iv zq> zonm, firj öwdpiEvov sxjiÄEvaai. o&ev EiXsvlag Adrpväg zb
ieqöv ngoaayoQEVEd&ai ; aus Timaios, s. Günther De ea, quae inter Tim. et
Lyc. interc., rat. 51; Geffcken a. a. 0. ISf. Der niXexvg des Simias hat aber
damit nichts zu tun; s. oben S. 1227 A. 2, Pränkel de Simia Rhod. (Diss.
Gott. 1915) 60 f.

5) Justin. XX 2, 1. Nach Geffcken a. a .0. wäre es Trogus Pompeius ge¬
wesen, der diese berühmte Stadt an Stelle des unbekannten Fleckens gesetzt
hätte; auch Vellel. Paterc. schöpft aus Trogus; wir lernen von ihm noch, daß
Epeios mit Nestor von Lesbos aus quer durch das aigaiische Meer fahren wollte
(oben S. 1500), aber von ihm abgekommen war. Nach Solin II 10 ist Metapont
von Pyliern gegründet, womit vielleicht auch Epeios, sei es als Gefährte des
Nestor, sei es als Eponyme der Epeier, gemeint ist.
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schlagen worden und haben sich dort in der bruttischen Stadt
Temessa angesiedelt 1 ) oder nicht sie selbst, sondern, da sie
vor Troia gefallen waren, ihre führerlosen Gefährten, die sich
aber dort in Sehnsucht nach ihrer phokisohen Heimat ver¬
zehrten.2 ) Auch mit der Gründung von Eom hat man die
Geschichte von der Verbrennung der Schiffe verhältnismäßig
früh in Verbindung gebracht. Bei Hellanikos, Damastes und
anderen (DionysHal. ant. 172,2 (181)) ist dieBrandstifterin zwar
wieder eine Troerin, aber keine Gefangene, sondern eine Freie
und eine Begleiterin des Aineias, namens Rhome. Dieser
war nach seinem Besuch bei Helenos im Molosserland nach
Italien hiuübergefahren, hatte auf der Fahrt Odysseus ge¬
troffen und ein Bündnis mit ihm geschlossen (oben S. 1448)
und war mit ihm an der Küste Latiums gelandet. Rhome
aber, die des langen Umherirrens müde war, hatte die andern
Troerinnen überredet, die Schiffe zu verbrennen.3 ) Aineias
habe schließlich eingesehen, daß das klug gehandelt war, habe
in Latium eine Stadt gegründet und sie zu Ehren des Mäd¬
chens, das den glücklichen Gedanken gehabt hatte, Roma ge¬
nannt. Auch Aristoteles (fr. 609 ebd.) läßt den Schiffsbrand
sich in Latium ereignen, aber bei ihm sind die Anstifterinnen
wieder gefangene Troerinnen und ihre Herren nicht näher be-
zeichnete Achaier; von Aineias ist nicht die Rede. Die Achaier
geraten bei der Umsohiffung von Kap Malea in einen heftigen

1) Sohol. Lykophr. 1067 Tefisaoa, n6hg ’Ixah'ag, ev&a fiExd ri)v äÄcomv
xov ’lhov S%edios xal ’Eniaxgorpog ol xov 'Izpixov xov NavßöAov nalösg (gxrjaav,
wahrscheinlich aus Timaios, s. Geffcken a. a. 0. 21.

2) Lykophr. 1067 ff. xcöv Navßo^Eicov ö’ sig Tefieaaav iyyövcov vavzai
xazaßXtv^ovaiv, sv&a Aa/j,Jiixrjg 'Inncoviov TtQrjcövog eig Trj&öv xsgag oxAggov
vevevxev. ävxi <5e Kgiarjg ogcov Kgozcoviäxiv &vxinog&/.iov avXaxa ßocöv ägoxgEV-
aovaiv Shcalcp jzxeqcg, ndxgav Aüamv xavEficagElag niSov mftqyvxEg, ’A/zqjioadv
xe xal xhivdg ’Äßag; dazu Sohol. NavßoXov xialg "Icpixog, oii naldeg S^eöiog
xal ’Emaxgocpog, 0coxecov rfgEfiovEg, otxiveg ävflgdfhiaav ev Tgoiq. /J.Exd öe
xfiv akcoaiv ol avv avxolg nsgl xfjv ’Ixahav efcuadxjaav xal wxrjaav xziaavxsg
xr\v Te/zsaaav. Die Differenz beruht darauf, daß in der Ilias der eine, Sohedios,
von Hektor getötet wird {P 306), während sie über das Ende seines Bruders
schweigt; denn der Epistrophos, dessen Tod im Sohiffskatalog (B 692) be¬
richtet wird, ist ein Myser aus Lyrnessos. Doch zeigte man in Antikyra beider
Gräber, indem man erzählte, Epistrophos habe die Gebeine seines Bruders
heimgebracht und sei in Phokis gestorben, Paus. X 36, 10. Auf das Grab des
Sohedios allein erhob auch die phokisohe Grenzstadt Daphnus Anspruch, Strab.
IX 424. Über Phoker auf Sizilien Thuk. VI 2, 3; s. unten.

3) Dion. Hai. a. a. O . xavxrjv öe leysi (Hellanikos) xalg ahlmg Tgcodcn
nagaxE^Evaa/ikniv xoivfj ^ST’auTijgfaÜTrörHdschr.) ifcngfjaai xd axdcpr] ßagvvo-
[XEVtjV xij nXdvrj, s. Schwegler Köm. Gesch. I 404, 29; Nissen Fleckeiseus Jahrb.
XCI1865,380.' Bei Kallias Dionys. Hai. 172,5 wird sie selbst, bei Plutarch Rom. 2
ihre gleichnamige Tochter die Frau des Latinos.
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Sturm, irren lange umher und landen endlich, als der Winter
schon anzubrechen droht, an der latinischen Küste. Hier
ziehen sie ihre Schiffe ans Land und überwintern, entschlossen,
im Frühjahr weiterzufahren und den Weg zur Heimat zu
suchen. Aber die Troerinnen, auch hier wieder um das
ihrer in Griechenland wartende Los besorgt 1 ), zünden in einer
Nacht die Schiffe an, und so sehen sich die Achaier gezwungen,
in Latium ihren dauernden Wohnsitz zu nehmen. Endlich
erzählte man, daß Aineias auf Sizilien wenigstens einen Teil
seiner Schiffe durch eine Brandstiftung seiner Begleiterinnen
verloren habe, die des langen Suchens nach einer neuen Heimat
überdrüssig geworden waren; darauf läßt er einen Teil seiner
Gefährten, die die übriggebliebenen Schiffe nicht fassen
konnten, zurück und gründet für sie die Städte Segesta und
Blymae.2 ) Diese Sagenform greift Yergil auf, läßt aber den
Brand durch einen auf das Gebet des Aineias von Jupiter
gesandten Eegen gelöscht werden, so daß alle Schiffe und
Mannen die Fahrt fortsetzen können.3 )

Die erste Stadt, die Philoktet, zu dem wir nun zurück¬
kehren, nach einem Sieg über die einheimischen Lukaner
gründet, ist das auf einem Vorgebirge beiKroton und Thurioi
gelegene Krimissa.4 ) Er selbst aber nimmt seinen Wohnsitz
am Nauaitlios, in dem 120 Stadien von Kroton entfernten
Makalla. Dort erbaut er dem Apollon Alaios einen Tempel,
weil er nun endlich von dem ewigen Umherirren (dläailai.)
erlöst ist, und weiht dorthin den Bogen des Herakles, dessen
sich später die Krotoniaten bemächtigten, um ihn in ihrem

1) Aristot. a. a. 0. avfißfjvai de avxolg xovxo ö io. yvvaXxag avyjuaMnovg,
ag ervyov äyovteg fif ’IUov xavxag öe xaxaxavaai ree nXola (poßov/revag r»)v
oixaös xü>v ’Ayauöv änagaiv, (hg dg dovXeiav acpi^ofievag. Danach Herakleides
Lembos (Pest. p. 269, Serv. Aen. I 273), bei dem die Anstiftern! wieder Rhome
heißt; Carter in Roschers Myth. Lex. IV 166.

2) Dionys. Hai. a. a. 0. I 52, 4 (134) (hg öe nveg ygd(povai rov vavnxov
fiEKO&evrog avrä) öiä rrjv e/rxcgrjaiv, rjv enocgcsavxo xmv yvvaixmv xiveg äy&ö/revat
xfj nXdvr\, rov ovxexi dwä/xevov avfinAetv oyXov ex xä>v xaxaxexavfrevmv vecov
ävdyxr) xaxahmbv. Aineias als Gründer von Segesta auch Cie. Verr. IV 33 (72),
Verg. Aen. V 755ff.; Pestus p. 340.

3) Aen. V 613ff.; s. Heinze Virg. ep. Techn. 3 324.

4) Schol. Lyk. 911 (nicht aus Apollodor) TtoXe/rrjaag Aevxavovg nXr\alov
Kgöxwvog xai Qovgiov Kgl/uaaav xaxoixel; Lykophr. 911 ff. xdv ö’ Aiadgov
xe gel&ga xai ßgaydnxohg Oivongiag yfjg xeyygivy ßeßgm/nevov Kgifuaa (pixgov
öeiexai /uaupdvov (dar. Steph. Byz. v. Kgifuaa); Strab. VI 254 ’AnoXXööcogog

ö’ iv xolg TiEoi vecöv (fr. 173) xov 0O.oxn]xov /.ivrja&elg Äeyeiv nvdg (prjaiv,
(hg elg rrjv Kgoxmviänv d(pix6,uevog Kgif.uaaav äxgav olxiaai xai Xchvrjv nohv
vneg avxfjg.
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eigenen Apollontempel aulzuhängen.1 ) In Makalla lag er auch
begraben und erwies man ihm göttliche Ehren.2

3

) Auch leitete
man den Hamen Makalla davon ab, daß Pbiloktet in seinem
Älter, weil ihm Aphrodite wegen der Tötung des Paris grollte,
hinfällig und zeugungsunfähig geworden sei.®) Außer Krimissa
galten für seine Gründungen noch das diesem benachbarte
Chone 4

) und das weiter südlich gelegene Petelia 5 ), ja nach
Justin auch Thurioi oder Sybaris 6 ), und er verlegt dahin so¬
wohl sein Grab als den Apollontempel mit den Pfeilen des
Herakles. Wie Diomedes den Ehomos nach Latium (S. 1496),
so schickt er einige seiner Gefährten nach Sizilien, um dort
zusammen mit dem Troer Eg.estos die Stadt Segesta zu er¬
bauen 7 ), was an die Gründung Roms durch Odysseus und
Aineias erinnert (oben S. 1504). Von seinem Tod gab es aber
noch eine andere Erzählung, die ihn nicht an Altersschwäche,
sondern in einer Schlacht am Krathis bei Sybaris fallen und
auch dort begraben werden ließ, also in diesem einen Punkte
mit der Nachricht des Justin übereinstimmt. Hach unter¬
italischer Sage war nämlich der rhodische Herakleide Tlepole-
mos nicht vor Troia von Sarpedon getötet worden, sondern
hatte den Feldzug glücklich überstanden, war aber dann gleich¬
falls nach TJnteritalien verschlagen worden, wo er sich bei

1) Schol. Lyk. a. a. 0. Kai nav&Eig xfjg ahgg ’AXaiov ’AnöMtovog Ieqov
kxl'Qei, oft Kai xd xolfov avxtp äv£&Exo, äg qorjaiv Evtpogimv (fr. 40 Mein. 43 Sch.);
Et. Magn. 58, 4 (Gen.) ’AXatog' ö ’AnöXXcov

0iXoKxf\xr\g ydg nagayevößevog
eig ’IxaXiav and xov av/ißeßriy.örog iögvaaxo AnöXXmvog ’AXaiov Ieqov, ev cß

aai xd xofov ojieAexo ; Ps. Aristot. mir. ausc. 107 nagd öd xolg Svßagixaig Xeycxai
0iXoKxrjxriv xißäa&ar KaxotKfjaat yäg avxdv ek Tgolag ävaKOßta&Evxa xd KaAov-
/lEva Mdna/.'/.a xfjg Kgoxcovtdxiöog, ä (paaiv änsxEiv exaröv etxooi axaöüov, Kai
äva&eivai iaxogovat xä xotfa xd 'Hgml.Eia avxdv eig xd xov AnoXkcavog xov AXaiov-
ekel’&ev öe cpaai xovg Kgoxmvtdxag xaxd xijv imKgdxnav äva&Etvai avxd eig xd
AnoXXwviov xd nag’ avxolg; Lykophr. 920 'AXaiov IJaxagecog dvay-xogon’, beide
aus Timaios, s. Günther a. a. O. 49f.; Geffcken a. a. O. 18.

2) Lykophr. 927 ff. ev ö’ av MaxdXXoig agxdv ey/cogoi ßeyav vjxeq xdcpcov
öel/mvxBg, alavfj &edv f.oißalai Kvöavovat Kai ßva&Xotg ßowv.

3) Schot Thuk. 112, 8 0UoKxrjX^g öid xdv ndgiöog ■d'dvaxov ftf/Xetav voaov
voafjaag Kai fxf] rpegmv xfjv aiaxvvrjv aneX&d>v ek xfjg naxgiöog ekxioe nöXiv,
fjv öid xd nd&og MaXoxiav ekoXeoe; Steph. Byz. v. MdxaXXa" ndXig 'IxaXtag.
KExXrjxai öe and xov /.laXaKiaftfjvai ev avxij 0iXoKxf]xr]v; Martial II 84 mollis
erat facilisque viris Poeantius heros: vulnera sic Paridis dicitur vlta Venus.

4) Apollodor a. a. O. (S. 1505, 4).
5) Strab. VI 254, Solin II 10; Vergil Aen. III 401 f. hic illa ducis Meli-

boei 'parva Philocietae subnixa Petelia muro. Nach Cato bei Serv. ampl. III 402
hat er es nur befestigt.

6) XX 1, 16 Thurinorum urbem condidisse Philocteten ferunt; ibique adhue
monurnentum eins visiiur, et Herculis sagiitae in Apollinis ternplo, quae fatum
Troiae fuere.

7) Apollodor a. a. O.
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Sybaris, also in der Nachbarschaft des Philoktet, ansiedelte.
Als sich die einheimischen Barbaren dem widersetzen, kommt
ihm auf seine Bitte sein alter Kriegskamerad Philoktet zu
Hilfe, wird aber im Kampfe getötet. 1 ) Hingegen erzählten
andere, im Einklang mit der Ilias, nur von den Schicksalen
der verwaisten Gefährten des Tlepolemos; sie nehmen ihren
Kurs nach Kreta zu, werden aber vom Sturm nach Westen
verschlagen und siedeln sich auf den iberischen Inseln an.2 )
Nach rhodisoher Sage hingegen brachten die Gefährten des
Tlepolemos seine Gebeine nach Rhodos, wo sie feierlich bei¬
gesetzt wurden und der Heros mit jährlichen Leichenspielen
gefeiert wurde.3 )

gj Die Noste'nsagen der griechischen Inseln
und Küsten.

Auch die beiden koischen Herakleiden, Antiphos und
Pheidippos, die Söhne des Thessalos (oben S. 651), haben,
wie Philoktet, nach der einen Überlieferung den Sturm am
Vorgebirge Kaphereus mit durchgemacht, sind ihm aber glück -

1) Ps. Aristot. mir. ausc. 107 Xsysxai 8e xai xeXevxi'pavta exeT xela&ai
avxdv nagd xov noxa/xdv xdv Uvßagiv (anderer Name des Krathis), ßorj&r]aavxa'Poöioig xolg /xsxä ThynoXefiov dg rovg ixet ronovg cmevEX&Etm xai /id/rjv
avvdipam ngdg xovg evoixovvxag xwv ßagßdgwv ixelvrjv xr/v xwgav, aus Timaios
Günther p. a. 0. 49 ff.; Geffckeu a. a. 0. 18. Ähnlich Lykophron, nur daß bei
ihm die Feinde des Tlepolemos keine Barbaren, sondern gleichfalls Griechen, aus
Pellene eingewanderte Kolonisten, sind undTlepolemos nicht genannt wird, so daß
also ein Widerspruch mit der Ilias nicht vorliegt, da die lindischen Heerführer
dessen verwaiste Gefährten sein können. 919 ff. Koä&ig öe xv/ißovg oipexai 8e-
öovnoxog, eigdS ’AXaiov Plaxagemg ävaxxogmv, Navai&og evßa ngdg xAvöcov'
egevyexai. xxevovai d’ avxdv Avaoveg PleXhgvioi ßoijÖQOfxovvra Aivöuov axgaxiy
Ädxaig, oßg xfjXe 0eg/jvdgov xe Kagnd&ov x’ ogwv nMvxjxag a'i&cov ©gaaxiag
ndfitpei xvwv, £evrjv inoxxgaovxag d&vei’av ypiova. Lykophron setzt sich hier
in unleugbarenWiderspruch zu den folgenden Versen, wo er Philoktet in Makalla
begraben sein läßt (oben S. 1506 A. 2), es sei denn, daß er das eine der beiden
Gräber für ein Kenotaph hält, was Geffcken für das in Makalla annimmt.

2) Schol. Lykophr. 911 (nicht aus Apollodor) ol xov Th^noMpiov ngoa-
iayovai Kgrfxxelxa vri äve/ncov wa&kneg negi rag ’Ißrjgixäg vgaovg äxr/aav.

3) Schol. Find. 01. VII 36c. Ps. Arist. Pepl. IS A ini 7'XgnoXefj.ov, xei/ie-
vov ev 'Pööcg • 5)8' 'HgaxXei8r)v gißr/voga 8vf.io?Jovxa Th^noXepiov xaxeyei
xvpiaxöeaaa ‘Pööog

. Woher Tzetzes Lyk. 911 den Namen seiner Witwe <PiX.o'Qwrj
(nach Stiehle Philol. VIII (1853) 59, 49 UoXv^t6), die nach ihm den Agon gestiftet
haben soll, genommen hat, ist unerfindlich. Nach den Pindarscholien gab es einen
solchen Agon überhaupt nicht, sondern es liegt eine Verwechselung mit dem
großen Fest des Sonnengottes, den AXieia vor (Bd. I 431 f.). Nach einem anderen
Epigramm des Peplos liegt Tlepolemos vor Troia begraben. 18 B Eni TXr\noXe-
fiov, XEißEvov ev Tgoir]• rövö’

’HgaxXeidrjv evrjvoga xr]Xö&i ndxgr\g TXrpnoXejiov
xgvnxsi yßxgog 88’ äv&spideig.
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lieh entronnen (Apollod. Epit. 6, 15), oder nach der anderen
haben sie zu denen gehört, die gemeinsam von Lesbos nach
dem Vorgebirge Mimas gefahren sind (Schob Lyk. 911), sind
aber dann voneinander getrennt worden. 1 ) Antiphos kommt
zu den Pelasgern, erobert ihr Land und nennt es nach seinem
Vater Thessaleia, Pheidippos gelangt nach der Insel Andros,
anf der er sich ansiedelt.2 ) Der Arkaderfürst Agapenor,
der Sohn des Ankaios (II. B 603ff.), hat gleichfalls den Sturm
beim Vorgebirge Kaphereus glücklich überstanden, wird aber
dann von einem neuen Sturm nach Kypros verschlagen, wo
er die Stadt Paphos und ihren berühmten Aphroditetempel
(Bd. I 346 A. 2) gründet3 ) und den Bergbau einführt.4 ) Seine
Tochter Laodike aber stiftet, ihrer arkadischen Heimat ein¬
gedenk, in Tegea einen Tempel der Aphrodite Paphia (Paus.
VIII 53, 7, vgl. Bd. I 351 A. 2) und weiht ebendahin in
den Tempel der Athona Alea (Bd. 1196 A. 1) einen Peplos.5 )
Die einzige aus dieser Eeihe von Sagen, in der ein historischer
Kern steckt, da zwischen Kypros und Arkadien tatsächlich
alte Beziehungen bestehen.6 )

1) Über die Sagen, nach denen sie zusammen entweder nach Thessalien
oder nach Thesprotien ziehen, s. oben S. 563 A. 1.

2) Apollod. Epit. 6, 15 (dar. Schol. Lyk. 911) Avxicpog öe 6 QeaaaXov
£lg neXaayovg xpegexai xai xr\v gav xaxaaydjv OeacraXlav exaksaEv.
0Eiäinnog fiErä xwv Kcpcov ev Avögq) xaxmxyaev. Vgl. oben S. 651 A. 3.

3) Paus. VIH 6, 2 ’lliov de äkovayg 6 xolg "EXkyai xaxä xdv nkovv xdv
oixaös imyevöfiEvog yeifxmv Ayanijvoga xai xd Agxdömv vavxixdv xaxrjvsyxsv
ig Kvngov, xai Ildxpov xs ’Ayantjvwg eyevexo oixiaxrjg xai xfjg 'Axpgoöixyg xaxe-
axEvdaaxo iv IlaXaindcpq) xd iegöv ; Strab. XIV 683 y Ildcpog xxia/xa Ayanyvogog
xai h/iha eyovaa xai iegd eö xaxeaxevaa/j,Eva; Apollod. Epit. 6, 15 (dar. Schol.
Lykophr. 911, wo aber der Name des Agapenor ausgefallen ist)

’Ayanyvcog ev
Kvngm (xaicoxyaev).

4) Lykophr. 479 ff. d öevxegog de vfjaov äygoxyg fxoXwv, xegaaiog, avxo-
öaixog, eyydvcov Sgvdg Xvxaivo/xögipcov Nvxxi/j.ov xgEavdfimv. xaXxxo-
gvyrjaEi, xai xdv ex ßö&gov andaei ßä>Xov, ömeXlrj näv /XEXaXkevcov yvv&og.

5) Paus. VIII 5, 3 Aaoöixy yeyovvia and ’Ayanyvogog enefiyev slg Teyeav
xy ’A&yvgi xfj ’AÄeg nenkov xd öe eni xü> äva&yixaxL eulygaiifia xai avxfjg Aao-
ölxyg äfia eöykov xd yevog• „AaoSixyg oöe nenkog’ eä 6’ ävd&yxev’A&yvg naxgiö'
eg evnvyoQov Kvngov and gaideag“. Der Name des Agapenor ist auch mit der
Legende von der heiligen Hindin der Despoina von Lykosura (Bd. I 749 A. 4)
verknüpft. Bei Ausbruch des Heischen Krieges hatte man sie als ganz junges
Hirschkalb eingefangen, ihr ein Halsband umgelegt, das die Aufschrift trug :

veßgdg icdv (doch wohl eova') edkcov, 6V eg
”IXiov fjv Ayanyvmg, und wieder

laufen lassen. Am Ende des 6. Jahrh. sollte sie ein vornehmer Mann aus
Lykosura als uralte Hirschkuh wiedergesehen und an dem Halsband erkannt
haben; Paus. VIII 10, 10, vgl. Hüler v. Gaertringen 16. V 2 p. 132.

6) Herodot VII 90, vgl. Ed. Meyer Gesch. d. Altert. II S. 106.
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Sehr verschieden lauten die Berichte über das Schicksal
des Menestheus (oben S. 756; 1065). Nach dem einen fiel er
vor Troia und die Theseiden traten nach seinem Tode die ihnen
gebührende Herrschaft an (Plutarch Thes. 35); nach dem andern
kehrte er wohlbehalten nach Athen zurück, wo er starb und
begraben wurde. 1 ) Oder Menestheus schlägt wie Kalchas und
dessen Gefährten den Landweg durch Kleinasien ein und
gründet Elaia 2

), oder er gehört zu den Helden, die bis zum
Vorgebirge Mimas zusammen fahren; dann wird er zur Insel
Melos verschlagen, wo gerade König Polyanax gestorben ist,
und wird zu dessen Nachfolger gewählt (Schob Lykophr. 911).
Endlich läßt man auch ihn nach Westen verschlagen werden,
nach Bruttium, wo er Skylletion, das spätere Skylakion,
gründet 3 ), oder man läßt ihn, von den Theseiden vertrieben,
zur Südküste Spaniens fahren4), wo es in derNähe von Gadeira
•einen Hafen und ein Orakel des Menestheus gab (Strab. III1-10).

Zu der Gruppe der bis zum Mimas zusammen Fahrenden
gehören endlich auch die verwaisten Gefährten des vor Troia
gefallenen Abantenführers Elephenor.5 ) Sie geraten ins Ionische
Meer und siedeln sich in der illyrischen Stadt Apollonia an
(Schob Lykophr. 911). Damit gehört die Nachricht des Stra-
bon zusammen, daß Euboier auf der Rückfahrt von Troia
an die illyrische Küste verschlagen werden, den Heimweg
nach der Insel zu Lande durch Makedonien antreten, den
Bewohnern von Edessa, die sie freundlich aufnahmen, in einem
Kriege gegen ihre Nachbarn beistauden und endlich sich dort
niederließen und eine Stadt Euboia erbauten.6 ) Endlich sollte
ein Sohn des lokrischen Aias, Sagaris, Sybaris gegründet haben
(Sohn II10).

1) Ps. Aristot. Pepl. 34 im MevEa&itog xei/xevov ev Ad-rjvaig • xagiloyog
Ixi&v, vlög Hersojo Mevea&sög, e.v&dS’ evi xleivfj naxglöi fiotgav eyei. Bei Diktys
VI 2 wird er nach, der Rückkehr, wobei er Aithra und Klymene mitbringt, von
den Athenern willig aufgenommen, während die Theseiden nicht zugelassen wer¬
den; auch findet der Prozeß des Orestes unter seiner Regierung statt (VI 4).

2) Strab. XIII 622 Meveafticog xzioj.ia xal xmv avv avxä> A&rjvaicov xmv
xsuazQaxevaävzmv im ’lhov; dar. Steph. Byz. v. 'Elaia-, vgl. Head hist. num. 2 555.

3) Strab. VI 261; Solin II 10 Scylaceum ab Atheniensibus (constitutum).

4) Schob Thuk. I 12, 8 d Mevead-EÜg vno zwv QrjaEiöäjv {ixßlrj&eig) elg
,Ißi]Qiav dcfixEzo.

5) II. B 536ff. Zf 463ff.; s. oben S. 252; 1063; 1500.

6) X 449 xmv ö’ ix Tgoiag ijiaviövxmv Evßoimv rivig dg ’Il/.vQiovg ix-
nsaovzBQ, anoßaivovzeg olxaöe äta zrjg Maxeöoviag tieqI Eäsaaav e/zetvav av/.i-
nolEjurjaavzeg zotg vnoÖE^ajuepobg, xal ixxioav tcoIlv Evßoiav.
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VIII. Die Schicksale und Wanderungen
der geretteten Troer.

Daß Aineias und Antenor, von denen sich einheimische
Fürstenhäuser ableiteten, nachdem sie aus ihrer eroberten
Vaterstadt entkommen sind, sich in der Troas ansiedelten,
nnd wie sie selbst und ihre Nachkommen sich bald freundlich,
bald feindselig zueinander stellten, haben wir oben (S. 1004ff.)
gesehen. Aber bald ließ man diese beiden Heroen nicht in
ihrer Heimat bleiben, sondern in eine nähere 1

) oder weitere
Fremde wandern. Sie wurden Kolonisten, und welche be¬
deutende Bolle als solcher Aineias spielte, ist allgemein be¬
kannt. Aber auch von andern, zum Teil namenlosen Troern
erzählte man, daß sie ausgewandert seien und in fernen Landen
eine neue Heimat gefunden hätten. 2 ) So berichtet Thukydides,
daß die im Westen Siziliens um den Eryx herum sitzenden
Elymer, die nachHellanikos fr.53 (Dionys. Hai. ant. I 22,3)
von denOinotrern aus ihrenUrsitzen vertriebene Italiker waren,
Troer gewesen seien, die nach der Eroberung ihrer Stadt
nach Sizilien entkommen wären, und denen sich später auf
der Eüokfahrt von Troia zuerst nach Libyen und dann dort¬
hin verschlagene Phoker zugesellt hätten3 ), also dasselbe
Bündnis zwischen den früheren Feinden, wie bei Aineias
und Odysseus (oben S. 1448). Eine jüngere, stark novellistisch
gefärbte Sage läßt Troer schon vor dem großen Krieg, zur
Zeit des Laomedon, nach Sizilien kommen. Dieser König,
so erzählte sie 4 ), war mit einem vornehmen Troer in Streit
geraten; er tötet erst ihn und dann alle seine Söhne, damit
sie den Tod des Vaters nicht an ihm rächen. Auch die Töchter,
die noch Jungfrauen waren, umzubringen hatte er aber Scheu.

1) Nach Agatholdes von Kyzikos (Fest. p. 269) zieht Aineias nach Phry-
gien, wo er in einer berekynthisohen Stadt an dem sonst nicht erwähnten Fluß
Nolos begraben liegt.

2) In gewisser Beziehung gehört auch die Änsiedlung des Helenos im
Molosaerland hierher, wenigstens wurde sie im späteren Altertum so angesehen,
Dion v. Prusa XI 137.

3) Thuk. VI 2, 3. ’lXiov
Se ähaxofievov zcöv Tqöxov xlveq öiatpvyövzeg’Ayaiovg nXoioig ätpixvovvzai nQÖg zfjv Hiy.Ef.iav, aal ö/fogoi zotg Hixavotg

olxijaavzEg fv/znavzEg fXEV ’EXv/lioi ExXij&rjaav, noXetg ö' avzmv Eqv£ ze y.ai
Eysaza. nQoa^vvwxrjaav öe avzotg xai 0coxecov zivig zmv emo Tgoiag zöze
yeipicovi ig Aißvz]v nqcözov, euelzu ig HixsUav an' avzfjg xazevEyßevzEg; Troer
auf Sizilien kennt auch Skylax 13, unterscheidet sie aber von den Elymern.

4) Dionys. Hai. ant. I 52, 2f., vgl. ebd. 47. Serv. ampl. Aeu. V 73 alii dicunt
eum (Elymos) post incensum Ilium cum Aceste in Siciliam venisse eique parti-
cipem juisse; ähnlich Serv. ampl. Aen. V 30 und Serv. ampl. Aen. I 550.
wo aber die Geschichte schon mit dem Meerungeheuer in Verbindung gebracht
und für den troisohen Liebhaber der Flußgott Krimisos eingesetzt wird.
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Er übergibt sie also fremden Kanfleuten mit dem Auftrag,
sie in ein möglichst fernes Land fortzuschaffen. 1 ) Nun war
aber ein junger vornehmer Troer in eins der Mädchen ver¬
liebt; er steigt mit dem Mädchen aufs Schiff und, als sie in
Sizilien angekommen sind, vermählt er sich mit der Geliebten.
Der Sohn dieses Paares ist Aigestos, der Eponym der Stadt
Egesta oder Segesta. Als seine beiden Eltern gestorben sind,
faßt ihn Sehnsucht nach dem alten Stammlande, wo unter¬
dessen auch Laomedon gestorben ist. Leicht gelingt es ihm, von
Priamos die Erlaubnis zur Rückkehr zvi erlangen, und während
des troisohen Krieges leistet er dem Königshaus gute Dienste.
Nach dem Pall der Stadt entflieht er mit dem Troer Elymos,
einem Manu aus königlichem Geblüt (Dion. Hai. I 47, 2), auf
drei Schiffen, die einst dem Achilleus auf einer Beutefahrt
abhanden gekommen waren, und fährt wieder in seine eigent¬
liche Heimat. Später trifft hier Aineias die beiden Lands¬
leute, hilft ihnen zwei Städte, Elyma 2

) und Segesta erbauen
und läßt ihnen bei der Abfahrt einen Teil seiner Leute zurück.3 )
Bleibt hier der Großvater des Aigestos namenlos, so heißt er
in einer Brechung derselben Geschichte, der Lykophron folgt,
Phoinodamas, und dort erfahren wir auch, wodurch er den
Grimm des Königs erregt hat. Als das Orakel für das von
Poseidon gesandte Meerungeheuer das Opfer eines Mädchens
fordert, erklärt Phoinodamas, der selbst drei Töchter besitzt
und für sie fürchtet, Laomedon solle zuerst die Hesione aus¬
setzen, da er allein au dem Zorn des Meergottes schuld sei.
Dem einstimmigen Beschluß seines Volkes vermag Laomedon
keinen Widerstand zu leisten, aber er rächt sich an Phoino¬
damas, indem er seine eigenen Töchter in ein Schiff setzt
und der Bemannung befiehlt, nach Sizilien zu fahren und die
Mädchen dort den wilden Tieren preiszugeben. Die Mädchen
aber werden durch die Huld der Aphrodite gerettet und er¬
bauen ihr zum Danke den berühmten Tempel auf dem Eryx.
Einem von denMädchen wohnt derPlußgott Krimisos in Gestalt
eines Hundes bei und erzeugt mit ihr einen Sohn, der nach

1) Vgl. die Geschichte der Aerope oben S. 301.

2) Elyma, das als sizilischer Stadtname sonst nicht vorkommt, wird nur
des Zusammenhanges der Geschichte wegen hier genannt; vielleicht ist es als
anderer Name für Eryx gemeint. Daß bei Apollodor dem Aigestos von Philoktet
gesandte Griechen seine Stadt bauen helfen,' haben wir oben (S. 1506) gesehen;
Elymos wird von Apollodor nicht erwähnt.

3) Über die Sage, daß Aineias die beiden Städte allein für den Teil seiner
Gefährten gründet, die er wegen der verbrannten Schiffe zurücklassen muß,
s. oben S. 1505.
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der Mutter Aigestos heißt. Dieser vermählt sich mit der Stylla
und erbaut drei Städte, von denen er die eine nach sich seihst
Aigesta, die zweite nach seiner Frau Stylla, die dritte nach
dem Sohn der Aphrodite 1

) Bryx benennt.2 ) Hach Troias
Zerstörung kommt Elymos, der in dieser Erzählung ein Bastard
des Anchises oder ein Halbbruder des Aineias ist, zu Aigestos
und wird von ihm freundlich aufgenommen.3 ) Eine dritte
Brechung haben wir schon oben (S. 1511) gestreift. Als Lao-
medon die Töchter der Troer dem Meerungeheuer zu opfern
droht, suchen viele von ihnen sie in die Fremde zu flüchten.
Zu diesen gehört auch Hippotes.4 ) Er setzt seine Tochter
in einen Kahn und vertraut diesen dem Meere an. Das Mäd¬
chen wird nach Sizilien verschlagen, wo sie der Flußgott
Krimissos findet und der Schluß der Geschichte sich ebenso

1) Schot Lykophr. 952 eyrj/iE öe ovxog ExvXkav .... exxioe y‘ nöksig
Aiyeaxav ’Egvxa xai Zxvkkav; vgl. Steph. Byz. v. "YßAai . . . .pla <5e xwv’YßAwv SxveAXa itqkäxai, Sg 0iXwxog iv xexüqxw ZixeAixwv (ix. 22 [EHG
I 187]). Serv. ampl. Aen. V 73, der die drei Städte von Elymos gegründet
werden läßt, nennt sie Ascam (Erycem Cluv.) Entellam Egestam. ’EvxeAkav
scheint auch Schot Lyk. 952. 964, wenn auch korrupt, überliefert zu sein.
Den Eponymen dieser Stadt führt Vergil in der Aeneis V 3 87 ff. als Entellus ein.
Andere wollen auch den Namen Asea „der an Ascanius erinnert“ bei Serv.
halten, s. Holm Gesch. Sizit I 376.

2) Lykophr. 951 ff. akAoi ö’ ivoixrjaovm Sixavmv yßova, nAayxxoi po’kovxEg,
ev&a Aaopeöwv xguikäg vavxaig eöwxe 0oivoödpavxog xögag, xalg xr]xoö6gnoig
avpcpogalg ÖEÖr\yphog, xrjkov Ttgo&Elvai ■&rjQ<riv wpr\axaig ßogdv, poAövxag elg
yfjv sanegov Aaiaxgvydvwv, onov awoixet SaytiXrjg egrjpia. al ö' aß nakmaxov
p'ijcigog ZrjQW&iag atjxov peyav öeipavxo öwxivrjv fteq, pögov cpvyovaai xai
/.wvoixrjxovg eögag • Sv ör) piav Kgipiaög ivöak&eig xvvi e£evS;e Aexxgoig noxapog -
fj äs Öaipovi xw dxjgopixxw axvkaxa yEvvalov xexvol, rgiaamv awoixiaxiiga
xai xxiaxi^v xöncov. Schot 952 0oivoödpag xig Tgwg avvEßovkevae xolg Tgwaiv
Exftslvai xr]v 'Hai6vr]v xw xx/xei, evkaßovpsvog nsgi xwv ßhyaxegwv aßxov xwv
xgiwv, fix) avtdg ixd'wm, xai eueigev. 6 öe Aaopiöwv prjviwv xw 0oivoödpavxi
eöwxe xäg y avxov dvyaxigag vavxaig tv ’ ixftwcnv avxäg ev Sixekia &rjgloig
ßogdv. xai xovxov yevo/iEvov xaxd yvwpr]v ’AtpgoiUxxjg eaS&rjaav Sv xfj piq.
eixaa&eig xvvi 6 Kgifuaaög noxapög awfjk&EV • r/ ö’ exexe xöv Aiyeaxrjv; ähnlich
Schot 472, nach Geffcken a. a. 0. 26f. aus Timaios. Krimisos auf Münzen
von Segesta (seit 500) zuerst als Hund, dann als jugendlicher Jäger mit einem
Hund neben sich Head hist. num. 2 164. Da Lykophron das Laistrygonen-
land, wo die Mädchen ausgesetzt werden sollen, als einen Ort größter Einsamkeit
bezeichnet und gleich darauf sagt, daß Aphrodite sie aus diesen öden Wohnsitzen
gerettet habe, so wäre es möglich, daß der Dichter sich die Laistrygonen, nicht
wie die Scholien auf Sizilien (oben S. 1389), sondern in Libyen wohnend gedacht
hätte, und daß die Göttin sie entweder gleich nach Sizilien verschlagen werden
ließ oder sie durch Zauberkraft aus Libyen dorthin versetzte.

3) Lykophr. 9C5ff. og ör) noörjywv nxög&ov Ayyiaov vo&ov a^Ei xglÖEigov
vijaov sig k^xxrjgiav, xwv Aagöaveiwv ex xonwv vavcrd'kovpevov; Serv. ampl.
Aen. V 73 alii Anchisae nothurn filium tmdunt.

4) Serv. ampl. Aen. I 560 gibt als Namensvariante Ipsostratus, worin
Thilo wohl mit Recht Hippostratus vermutet.
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abspielt wie in der zweiten Sagenform.1 ) Apollodor (bei
Strab. XIII 608) läßt Elymos im Gefolge des Anchises und
Aineias nach Segesta kommen, wo sie die Städte Eryx und
Lilybaion erbauen und die benachbarten Flüsse Simoeis und
Skamandros taufen. Bei Yergil ist Akestes wie in den eben
besprochenen Sagen der Sohn des Plußgottes Krimisos und
einer Troerin.2 ) Er nimmt Aineias und die Seinen zweimal
freundlich bei sich auf; zum Dank erbaut ihm Aineias eine
Stadt und macht ihn zum König, was er bisher noch nicht
war.3 ) Von der Ansiedluug entkommener Troer in Siris,
von wo sie aber alsbald durch die Achaier wieder vertrieben
werden 4 ), war schon oben die Rede; auch nach Sardinien
sollten sie gekommen sein.5) Sogar einen Priamiden, den
Polites (oben S. 987), ließ Cato nach Italien gelangen und
machte ihn zum Erbauer der verschollenen latinischeu Stadt
Politorium.6 ) Alle diese lokalen Sagen und Konstruktionen
wurden aber durch die Kolonisationen des Antenor und Aineias
tief in den Schatten gestellt.

a) Die Schicksale des Antenor und seiner Söhne.
Von Pindar hören wir, daß bei Kyrene ein Hügel lag,

der nach den Antenoriden hieß. Sie waren, ob mit oder ohne
ihren. Vater, läßt sich aus den kurzen Andeutungen des Dich¬
ters nicht entnehmen, nachdem sie wegen des gastfreundlichen
Verhältnisses des Menelaos zu Antenor verschont worden waren
(oben S. 1006), von diesem aus demselben Grunde mit auf
sein Schiff genommen worden, hatten mit ihm und Helena alle
ihre abenteuerlichen Irrfahrten mitgemacht, waren so nach
Libyen gekommen, von den Eingeborenen sehr freundlich emp¬
fangen worden und hatten sich auf jenem Hügel dauernd an¬
gesiedelt. 7 ) Es waren aber, wie wir aus einer anderen Quelle 8

)
hören, ihrer drei, der beim nächtlichen Kampf von Menelaos

1) Serv. u. Serv. ampl. Aen. I 550; Serv. Aen. V 30.

2) Aen. V 38 f. Troia Grimiso concepium flumine mater quem genuit.
3) Heinze Virg. ep. Techn. 3 167.

4) Strab. VI 284, Lykophr. 9841, s. Geffcken a. a. O. 15.

5) Sahnst Histor. II fr. 8 M. (Serv. Aen. I 242).
6) Serv. Aen. V 564, vgl. Hin. n. h. III 68. Vergil Aen. V 564 macht ihn

zu einem Begleiter des Aineias.
7) Pind. Pyth. V 82ff. eyovzi zdv (Kyrene) yahiO'/aQimi £evol Tq&ec,’Avzavogidai • am ‘EÄrnq ydg jxiXov, xajivw&Eiaav ndzgav etiei läov ev *Äqel

■

xd ö ’ iXdamnov e&vog ivövxecog öexovzm ftvaiaiatv dvögsg olyvdovzsg axps
öcogoqjögoi.

S) Schol. Pind. Pyth. V 109 a.
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gerettete Glaukos (oben S. 1266), Akamas und Hippoloclios.
Der gastfreundliche Libyerkönig hieß Amnax, und die Anteno-
riden trennten sich von Menelaos, weil sie trotz aller Dank¬
barkeit mit dem Manne, der ihre Vaterstadt zerstört hatte,
nicht zusammen wohnen wollten. 1 )

Nach einer anderen, gleichfalls dem 5. Jahrh. bekannten
und wohl ins sechste hinaufreichenden Sage kam Antenor mit
seinen Söhnen an die Nordküstc des Adriatischen Meeres zu
den Venetern. Die Grundlage dieser Sage ist die GleichSetzung
der italischen Veneter mit den paphlagonischen Hilfsvölkern
der Troer, den Enetern.2) Da ihr Führer Pylaimenes von der
Hand des Menelaos gefallen ist 3 ) und da, wie wenigstens Livius,
der über die Sagen seiner Vaterstadt am besten unterrichtet
sein mußte, erzählt, infolge seines Todes in ihrer Heimat eine
Verfassungsänderung eingetreten war, beschließen die Eneter,
sich neue Wohnsitze zu suchen und ziehen auf dem Landweg
durch Thrakien in die Gegend nördlich des Po, die nun nach
ihnen das Veneterland genannt wurde.4 ) Schon Sophokles

1) Lysimachos Nöaz. fr. 9 (FHG III 337; Schol. Find. a. a. 0. HO).
2) II. B 851 f. UcupXiayovmv ö' r/yelzo IlvXaifieveog Xdaiov y.fjß eS ’Everän’,

ö&ev i)/.u6vcov yevog äyßozEßdcov.
3) II. E 576ff., dan. Hygin fab. 113; wenn Nepos Dat. 2, 2 unter Berufung

auf Homer dafür den Patroklos nennt, so ist das ein Gedächtnisfehler. Aber
allerdings ließ ihn später der Nationalstolz der Paphlagonier, deren Könige
den Pylaimenes als ihren Stammvater betrachteten (Strab. XII 611, Justin
XXXVII 4, 8), von Achilleus getötet werden, s. die dem 4. Jahrh. ungehörige
Grabschrift eines paphlagonischen Bergmannes aus Laurion, Bull. d. corr. hell.
XII 1888, 246 UvXaifAEVEog d’ and (d£tjg el/z’, og A/Mfjog %eißi öa/uslg s&avsv,
auch Diktys folgt dieser Version III 6. Seine Grabschrift Ps. Arist. Pepl. 54 enl
nvlaif.ievovg, xei/zevov ev Tßoiy • 'Eo/zda, azsßEäg nhßrjg zsxog, evvetib Ttäaiv
TlazpXayovog fwTßav xovöe IJvXaifiEVEog- Daß Pylaimenes, nachdem das fünfte
Buch seinen Tod erzählt hat, im dreizehnten, wo sein Sohn Harpalion vonMeriones
erschossen wird (N 643), wieder am Leben ist und den Tod beweint, ist ein Wider¬
spruch, der sich daraus erklärt, daß die Stellen verschiedenen Schichten an¬
gehören und die zweite die ältere ist (verkannt v. Robert Stud. z. Ilias 451; s. Wolf
Prolegom. 133; Höfer in Roschers Myth. Lex. III 3324; v. Wilamowitz II. u.
Hom. 225 A. 1). Die alten Grammatiker haben denWiderspruch auf verschiedene
Weise aus der Welt zu schaffen gesucht; Zenodot schrieb E 576 KvXaißEVEa,
Schol. II. T N 643; Eustath. 963, 4, Aristonic. n. ’Aßzazdß-/- arj/z. (Schol. in II. ed.
Dind. I p. 1); andere nahmen eine Homonymie an, Schob II. AD N 668, II. BT
E 576, B N 643, A B 837; Aristophanes athetierte die Verse N 658. 659, Schob
AT N 658; Aristarch schwankte zwischen den beiden letzten Annahmen, Schol. T
N 658; andere schrieben N 658 /.lEzä ö’ ov acpi nazrjß nie ödxßva Xelßcov, Schob AD
a. a. 0.; wieder andere glaubten, es sei die Seele des gefallenen Vaters gemeint,
Schol. T a. a. 0.

4) Strab. XII 543 zo öe ftdha&’ 6/.ioXoyov/.iEv6v eaziv ön a!;ioXoyvjzazor
i'/v züv nacplayovcov cpvXov oi ’Evezoi, e£ ov 6 HvXm/ZEVßg fjv y.al dr/ y.al avvs-
ozßdzsvaav ovroi avzw nX.Elazoi, änoßaXövzEg de rdv fjyEfidva äießrjaav eig zfjv
Gßdy.rjv /.iezu zt)v Tßoiag äXcoaw, tiXxivwi-Ievoi 6' Big zfjv vvv ’EvEziy.fjv äyiy.ovzo;
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scheint in seinen AvxrjvoQiöat, die Accius in seinem gleich¬
namigen Stück lateinisch bearbeitet hat, berichtet zu haben, daß
sie sich für diesen Zug den Antenor und seine Söhne zu Führern
erwählt hätten.

*

1
) Ein jüngerer Gewährsmann (Serv. ampl.

Aen. I 242) berichtet, daß die den Antenor begleitenden Söhne
Helikaon 2

) und Polydamas gewesen seien; entweder ist also
aus dem berühmten Panthoiden der Ilias ein Autenoride ge¬
worden, oder wir haben es mit einer Nebenform vonlphidamas
zu tun, der freilich in der Ilias (oben S. 1010) von Agamemnon
getötet wird, oder von Laodamas, der von Aias’ Hand (oben
S. 1011) fällt. Nach derselben Erzählung muß Antenor erst
den König der eingesessenen Euganeer 3 ) besiegen, ehe er seine
Hauptstadt Patavium (Padua) gründen kann.4 ) Den Namen
der Stadt leitete man davon her, daß ein Orakel ihm befohlen
hatte, sie an einer Stelle zu erbauen, wo er einen Yogel mit
seinen Pfeilen treffen würde.5 ) Einer der Gefährten des An¬
tenor, Okellas, zieht weiter nach dem nördlichen Spanien und
erbaut dort in Kantabrien die Stadt Okella.6 )

Hin. n. h. III1 30 Venetos Troiana Stirpe ortos esse auctor est Cato (orig. II 9 Jor.);
Livius I 1, 2, (Antenorem) cum multitudine Bnetum, qui seditione ex Paplilagonia
pulsi et sedes et ducem rege Pylaemene ad Troiam amisso quaerebant.

1) S. oben S. 1011 Ä. 4; 1012 A. 2. Polyb. II 17, 5f. nßoaayogemvzai
öe OievEioi, zolg fiev e&ecn y.al rät xoa/xcp ßgaxv öicupegovzEg Kelzöbv, yXmzzrj
ö’ aXXoig xgwpEvof jieq'l &v oi zgaycoöioygdpoi noXvv nva nenoirpizai Aöyov
real notärjv öiazE&Ewzai zegazeiav. Da das Stück den Untergang Troias be¬
handelte (oben S. 1242 und nach einem Pragment des Accius (fr. IV 124
Ribb. bei Non. 127, 2), so können darin die späteren Schicksale des Antenor
und der Seinen nur prophetisch, entweder von Kassandra oder von einem Gott,
verkündet worden sein. S. ferner Strab. a. a. O. und I 48. III 150. V 212;
Liv. a. a. O., Serv. Aen. I 1, Justin XX 1, 8.

2) Martial X 93, 1 Buganeas. Helicaonis oras; XIV 152, 2 Belicaonia
de regione.

3) Liv. I 1, 3 Euganeisque, qui inter mare Alpesque incolebant, pulsis etc.

4) Verg. Aen. I 242 ff. Antenor potuit, mediis elapsus AcMvis, Illyricos
■penetrare simis atque intima tutus regna Liburnorum et fontem superare Tiimvi,
unde per ora novem vasto cum murmure montis it mare proruptum et pelago premit
arva sonanti. hic tarnen Ule urbem Patavi sedesque locavit Teucrorum et genli
nomen dedit armaque fixit Trdia. nunc placida composlus pace quiescit; vgl. Solin
II 10. Diktys V 17 läßt ihn zu Schiff ins Adriatisohe Meer gelangen und dort
Corcyra Melaena gründen, das bei der Argofahrt eine Rolle spielt, Apollon.
IV 566 ff.; vgl. Strab. II 124. VII 315.

5) Serv. ampl. Aen. I 242 id enim responsi acceperat eo loco condere
civitatem quo sagittis avem petisset; ideo ex avis petitae auspicio Patavium rvomi-
natum, also von petere avem.

6) Strab. III 157 ivzav&a (iv zfj Kavzaßgig) öe xai'QyJÄ'/.av ndhv ’üxeTika
rczia/xa heyovai zov /iszä ’AvzrjVogog real zä>v rtaiöcov avzov öiaßdvzog sig zr/v’IzaBav.

Preller, Grieeh. Mythologie XI 4 8 (Kobert, Heldens. UI 2, 2). 98
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b) Die Irrfahrten des Aineias.
Yon der Rettung des Aineias erzählte das dem Arktinos

zugeschriebene Epos, daß er beim Tod des Laokoon, den er
als ein göttliches Wahrzeichen erkannte (oben 8. 1248), sich
mit den Seinen auf den Ida geflüchtet habe. 1 ) Hellanikos 2

)
hingegen erzählte, Aineias habe, nachdem er eingesehen, daß
Troia nicht zu retten sei, die Greise, Frauen und Kinder unter
starker Bedeckung durch die noch nicht gefährdeten Tore
nach dem Ida geschickt, er selbst aber habe die Burg so lange
gehalten, bis sie entkommen seien, und erst als Keoptolemos
einen Teil von ihr besetzt hatte, habe er seinen alten Vater,
sein Weib und seine Kinder sowie die väterlichen Götter auf
starke Wagen gesetzt und sei den Flüchtlingen nachgezogen,
während die Griechen, ganz mit der Plünderung beschäftigt,
nicht auf ihn geachtet hätten.3 ) Diese Erzählung, deren
pragmatische Färbung wohl großenteils auf Rechnung des
Berichterstatters, Dionys von Halikarnaß, zu setzen ist, steht
im Widerspruch mit der später herrschenden, schon bei So¬
phokles 4

*

) vorliegenden, zuerst durch archaische Bildwerke be¬
zeugten 6

), aber gewiß auf das Epos zurückgehenden Yor-

X) ProM. IV inl öe xcb xeooxl övaipoQr]aavxeg ol ueqI xövAiveiav vnE^fjX&ov
eig xfjv ”I8rjV, ebenso in Sophokles’Laokoon s. oben S. 1249. Andere erzählten,
er sei deshalb gerettet worden, weil er sich bei der Eroberung der Stadt gerade
auf der Schiffswerft befunden habe, oder weil er von Priamos nach Phrygien
geschickt worden sei (Dionys. Hai. ant. I 48, 4).

2) Fr. 127 (bei Dionys. Hai. I 461).
3) Diese Erzählung hat offenbar Xenophon Kyneg. I 15 im Auge, erweitert

sie aber durch den Zug, daß die Griechen aus Bewunderung für die Pietät des
Aineias sein Haus allein von allen verschont hätten, wobei er Antenor vergißt;
Alveiag öe amaag fiev xovg Tzaxgcpovg xai /irjxgwovg fteovg, awaag öe xai avxdv
zov naxiga, öö^av EVdEßeiag eSrjveyxaxo wdXE xai ol nolEfiioi fiovm ixslvcu
wv Exgdxtjdav ev Tgola eöodav jir] dvXrj&fjvai. Vgl. Lykophr. 1270 xai nag'
eyß-golg EVdeßeaxaxog xgud-eig (unten S. 1517 A. 5). Dagegen erzählte Menekrates
von Xanthos (Dionys. Hai. I 48,3), Aineias sei, weil er sich von Paris zurückgesetzt
fühlte, zu den Griechen übergelaufen und habe ihnen Troia durch Verrat in die
Hände gespielt, worauf er einer der ihren geworden sei.

4) Aaox. fr. 344 (Dionys. Hai. ant. I 48, 2) vvv 5’ ev nvXaidw Aiveag 6 zfjg
&eov ndgedx', etC w/xcov tiuxeq’ Sytov xegavviov vmxov xaxaaxd^ovxa ßvddivov
xpdgog, xvx’Koy öe Tiäaav oixexmv na^n'krfi'iav avvondCexai de nXfj&og ovy odov
öoxelg, ol xfjgö’ igcödi xfjg caxoixiag 0gvyü>v.

6) Auf schwarzfig. att. Vasen, mit Änchises allein, Mon. d. Line. XVII 1907
tav. 39; um- mit Eurydike R. Rochette Mon. in. 68, 3; mit Änchises, Eurydike und
einem Bogenschützen,Benndorf Griech. u. siz. Vasenbild. LI 2, (ebendaXXXXVI1
führt Aineias den behutsam wie ein Blinder gehenden Änchises), ebenso, aber
mit zwei voranschreitenden Kriegern, R. Rochette Mon. ined. 68, 2; nur mit
Askanios auf einer Schale des Nikosthenes, Wien. Vorlegebl. 1890/91 Taf. Via;
mit Askanios und zwei zuschauenden Frauen Gerhard Auserl. Vasenb. III 231, 1,
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Stellung, daß Aineias seinen Vater auf seinen eigenen Schultern
aus der Stadt getragen habe, während seine Frau und sein
Kind oder seine Kinder daneben herschreiten. Die Gattin
des Aineias hieß in den kyklischen Epen Eurydike

*

1 ); später
gab man ihm Kreusa, die Tochter des Priamos, zur Frau 2 ),
und man erzählte, daß die große Göttermutter und Aphrodite
sie vor der Knechtschaft bewahrt, aber entrückt hätten.3 )
Wahrscheinlich gehört das mit der von Timaios erfundenen
Geschichte zusammen, daß die Griechen dem Aineias erlaubt
hätten, das Beste, was er wollte, aus seinem Hause mitzu¬
nehmen.4 ) Da gibt er Weib und Kinder preis und wählt
seinen Vater und dessen heilige Götterbilder.5 ) Dazu paßt,
daß nun die beiden Göttinnen sich der verlassenen Frau an¬
nehmen. Hieran knüpft Vergil an, nur daß bei ihm Aineias
Kreusa im Gedränge verliert und nun die Göttermutter, ohne
Etr. u. camp. Vasenb. 25; zwischen zwei Frauen, von denen eine einen Knaben
führt, Gerhard Auserl. Vasenb. III 215; mit zwei Frauen, von denen jede einen
Knaben führt, Gerhard Auserl. Vasenb. III 216. Seltener auf rotfig. Vasen,
mit Askanios allein auf der Vivenziovase, Furtwängler-Eeichhold Vasenmal.
Taf. 34; mit Eurydike und Askanios, Gerhard Auserl. Vasenb. HI 217. Auf
der Münze bei v. Sallet Beschreib, d. ant. Münzen d. Berl. Mus. Taf. III 21 (vgl.
dazu Robert Archäol. Zeit. XXXVII 1879, 23) trägt Aineias selbst den Anchises,
seine Frau aber nicht den Askanios, sondern ein kleines Mädchen. Auf älteren
Gemmen ist der Augenblick dargestellt, wo Aineias den Anchises auf seinen
Rücken ladet; ohne Askanios Furtwängler Ant. Gemmen XX 6; mit Askanios
ebd. XXVII 55; auf einer Gemme aus der letzten Zeit der Republik hält
Anchises das Kästchen mit den Penaten, Askanios wird von seinem Vater an
der Hand geführt, vgl. ebd. XXX 61; auf einem Gameo Aineias, Anchises
und Askanios, im Hintergrund das brennende Troia, ebd. LXI 73; Anchises,
Aineias und Askanios auf einem Relief, R. Rochette Mou. ined. 76, 4; in
Terrakottagruppe, v. Rohden Terrak. v. Porapei I 37, 1; auf einer Lampe,
v. Rohden a. a, 0. S. 49 Fig. 26; als Affe auf pompeianischem Bild, Pitt.
d’Erool. IV 368; Gruppe auf dem Augustusforum, Ovid fast. V 563 hinc videt
Aeneam oneratum pondere sacro.

1) Paus. X 26, 1; noch bei Enn. Ami. fr. XXVIII 37 (Cic. d. div. I 40)
wird die Tochter des Aineias mit Eurydica prognata angeredet.

2) Liv. I 3, 2; Ael. d. n. a. XI16; Dionys. Hai. ant. III 31, 4 (Kgeovarj; zfjg
TTgidßov ’O'vyazgög, vgl. Apollod. III 12, 6, 6; Hyg. fab. 90; Myth. Vat. I 204);
Schol. Lykophr. 1263 {Ugidßov {hydzrjg); Appian ßaaiX. 1 {Kgeovcrrjg zrjgÜQid-
[wv zfjg iv ’/Atra yEvo/ievrjg avzm ywaixog).

3) Paus. X 26, 1 ini öe zfj Kgeovarj Xeyovaiv, mg 1) ßemv ßZjZfjQ Kai ’Agjgo-
dhrj öovXelag and 'EXXzpimv avzfjv iggvaavzo, slvai yäg är] Kai Aiveiov rfjv Koiov-
aav yWarna. S. Robert Iliupersis d. Polygn. 62; Heinze Virg. ep. Teolm. 3 67 ff.

4) Vgl. das Märchen von der klugen Bauerntochter (Grimm 94) und die
Geschichte der Weiber von Weinsberg.

5) Lykophr. 1263 ff.
Kai ziy.va Kai Kzfjaiv äXXrjv
rat, nenXoig negiaxmv, f\ß
ndXcp, zodzcp ß6vq> nögmcm
s. Geffoken a a. 0. 39ff.

ä (d. nazgiö’ äyaXßaza) or], nagmaag Kai öaßagza
dßnviav KeißZjXuov, avv zä> yegaim nazgi ngsaßeicoaE-
og alxßrjzal wäveg, zä ndvza ndzgag avXXazpd^avzeg
1 algeaiv 86[imv Act/tetr o xgfi&i K&neviyxaad'ai ddvog;
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Aphrodite, sie zu einem höheren Dasein entrückt. 1 ) Der Zweck
dieser Erfindung ist, die Hand des Aineias für seine Ver¬
mählung mit einer italischen Königstochter frei zu machen 2 ),
und daher ist sie sicher nicht im griechischen Mutterlande,
sondern im Westen entstanden. Und es könnte sein, daß
Stesichoros ihr Schöpfer ist; denn auf der ilischen Tafel des
Kapitols steht hinter Aineias, als er mit Vater und Sohn aus
dem Stadttor herauskommt, eine trauernde Frau, die in der
Einschiffungsszene fehlt.3 ) Daß aber die Gattin des Aineias
schon hei Stesichoros Kreusa hieß, folgt hieraus keineswegs.
Weiter erzählte Hellanikos, Aineias habe sich auf der stärksten
Stelle des Ida festgesetzt und auch ans den benachbarten
Städten der Troas so starken Zufluß bekommen, daß er zu¬
letzt über eine starke Kriegsmacht gebot. Aber die Hoffnung,
daß die Griechen bald abfahren und Aineias und die Seinen
den Wiederaufbau ihrer Vaterstadt ermöglichen würden, er¬
wies sich als trügerisch. Vielmehr fuhren die Achaier fort,
die Landschaft zu verwüsten und die festen Plätze zu belagern,
und drohten auch die auf den Ida Geflüchteten anzugreifen.
Da schickte Aineias Herolde zu ihnen und bat sie, ihn nicht zu
einem neuen Kampfe zu zwingen. Darauf kommt es zu einem
Vertrag, nach dem die Troer ihre Freiheit und die geretteten
Schätze behalten, aber alle Kastelle übergeben und binnen einer
bestimmten Frist das Land verlassen sollen. So zieht denn
Askanios, der älteste Sohn des Aineias, mit einem Teil der
Mannschaft nach derDaskylitis, derenEinwohner ihn eingeladen
haben, ihr König zu werden, eine Sage, zu deren Entstehung der
in dieser Landschaft gelegene Askanische See (Aaxavta M/xvrj
Dionys. Hai. 147,5) denAnlaß geboten hat. Doch bleibt er dort
nicht für immer. Denn als die Söhne des Hektor, Skamandros
und seine Brüder, die von Keoptolemos freigelassen worden
sind, zu ihm kommen, kehrt er mit ihnen nach Troia zurück
und macht sie dort zu Königen. Aineias 4

) aber mit der übrigen
1) Aen. II 735ff. hie mihi nescio quod trepido male nurnen amicum con-

fusam eripait meutern ; namque avia cursu dum sequor et nota excedo regione viarum,
heu, misero coniunx jatone erepta Creusa. — Und während er sie sucht, erscheint
ihm ihr verklärter Schatten, 771 ff. quaerenti et teciis urbis sine fine furenti infelix
simulacrum atque ipsius umbra Greusae msa mihi ante oculos et nota maior imago,
und erzählt ihm tröstend, 786ff. non ego Myrmidonum sedes Dolopumve superbas
aspiciam aut Grais servitum matribus ibo, Dardanis et divae Veneris nurus; sed
me magna deum genetrix his detinet oris.

2) Heinze a. a. 0. 3 62.
3) S. Paulcke de tab. H. 41. 73ff.; MancusoMem. d. Acc. d. Line. XIV 716;

Heinze a. a. 0. 58, 2.
4) Über die Wanderungen des Aineias s. Klausen Aeneas u. d. PenatenI 31öff.; Woerner in Roschers Myth. Lex. I 165ff.
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Mannschaft steigt zu Schiff und fährt nach der Chaliddike,
wo er in Pallene überwintert, die Stadt Aineia gründet und
seiner Mutter Aphrodite einen Tempel baut. Daß ihn Hella-
nikos weiterfahren und zuletzt gemeinschaftlich mit Odysseus
Rom gründen ließ, haben wir schon oben (S. 1504) gesehen;
aber ursprünglich wird er, wie auch die Lokalsage von Pallene
berichtete, dort gestorben sein 1 ), wie er denn noch in helle¬
nistischer Zeit in dieser Stadt durch ein jährliches Opfer ge¬
feiert wurde (Liv. XL 4, 9). Einer der Lokalschriftsteller von
Pallene, Hegesippos 2 ), hat diese Gründungssage romantisch
ausgemalt (Konon 46). Aineias, der nach der Abfahrt der
Griechen zunächst auf dem Ida wohnen geblieben war, wird
von dort durch die ans Lydien zurückkehrenden Söhne des
Sektor, Oxynios und Skamandros, vertrieben. Seine gött¬
liche Mutter Aphrodite gibt ihm den Befehl, der Sonne nach¬
zuziehen.3 ) So überschreitet er denHellespont und zieht durch
Thrakien, wo Anchises stirbt und von seinem treuen Sohn
begraben wird. Die Einwohner des Landes bieten ihm das
Königtum an. Er aber schlägt es aus und wandert weiter,
bis er in die Landschaft Brusis 4

) kommt, wegen der Liebens¬
würdigkeit, die ihm Aphrodite verliehen hatte, überall gern
gesehen. Nun hatte es aber diese Göttin gefügt, daß ihm
eine Kuh vom Ida her immer nachgelaufen war.5 ) Diese
erhebt auf einmal ein lautes Gebrüll; da macht Aineias halt,
opfert die Kuh der Aphrodite und gründet die Stadt Aineia.
Natürlich ist die Namensgleichheit dieser Stadt mit dem Hel¬
den die Wurzel der Sage. Wie weit die übrigen Fahrten, die
Dionysios von Halikarnassos den Aineias machen läßt, bis er
nach Italien kommt, schon von Hellanikos erzählt waren,
entzieht sich unserer Kenntnis. Nur sein Abstecher nach
Arkadien beruht auf alter Lokalsage, weil er an den dort ge¬
legenen Anchisesberg (Ayyiaia oqoq) anknüpft (s. oben S.1003).6)
So behauptete man denn im arkadischen Orchomenos, er habe
sich in dem Städtchen Nasoi (die „Insel“), das an dem Zu¬
sammenfluß des Tragos und Ladon liegt, niedergelassen und

1) Kephalon (d. i. Hegesianax) und Hegesippos bei Dionys. Hai. I 49, 1.
Ändere ließen ihn sich am makedonischen Olymp ansiedeln, Strab. XIII 608.

2) S. Höfer Konon 59 ff.
3) Das muß mit den Worten Jigdg ijhov äviaxovxa gemeint sein.
4) Steph. Byz. v. Bnovaig, ßolga May.eäoviag and Bgodoov, ’HiiaOiov

naiöog.
5) Vgl. die Rolle der Kuh in den Mythen von Kadmos (oben S. 107) und

Hos (oben S. 393f.).
0) Über den Tod des Anchises in Arkadien s. oben S. 1003.
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dort sein Leben beschlossen, nachdem er seinen Vater Anchises
an dem Berg, der seinen Namen trägt, begraben, dort der
Aphrodite einen Tempel gebaut und in der Nachbarschaft
eine Stadt gegründet hatte, die er nach seinem Ahnherrn
Kapys Kapyai (eigentlich Kaphyai) nannte. 1 ) Dagegen be¬
hauptete der arkadische Dichter Agathyllos, Aineias sei nicht
dort gestorben, sondern nach Italien weitergezogen, nachdem
er seine beiden Töchter in Nasoi mit vornehmen Männern
vermählt hatte.2 ) Mit diesem Aufenthalt des Aineias in der
Peloponnes hängt es auch zusammen, daß er, auf der Fahrt
nach Italien an die lakonische Küste verschlagen, dort zwei
Städte gründet, Etis und Aphrodisias, von denen er die eine
nach seiner Tochter Etias, die andere nach seiner göttlichen
Mutter benennt 3 ); ferner, daß er vor der Landung einen
Gefährten Kinaithon verliert, den er an einem Vorgebirge
bestattet, das nach ihm Kinaithiou (Dion. Hai. ant. I 50, 2,
Strab. VIII 360) genannt wurde 4 ), und endlich, daß er auf
Kythera seiner Mutter Aphrodite einen Tempel erbaut (Dionys.
Halik. I 50,1). Die Sage, daß er nach dem Westen fährt und
dort sein Leben beendet, muß spätestens im 6. Jahrh. ent¬
standen sein, zu welcher Zeit sie von Stesichoros in seiner
Iliupersis behandelt wurde. Die einzige Quelle, die wir für
diesen Teil des großen, mindestens zwei Gesänge umfassenden
Gedichts (s. oben S. 1241) besitzen, die ilische Tafel des kapi¬
tolinischen Museums, muß zwar mit einer gewissen Vorsicht
behandelt werden 5 ), da der Verfertiger Theodoros auch Züge
aus Vergil eingemischt hat, wie denn an die Stelle der Götter¬
bilder, von denen Hellanikos und Lykophron sprechen (oben
S.1516f.), die in einem zylinderförmigenKästchen verschlossenen
römischen Penaten gesetzt sind und auch deren Übergabe an
Aineias durch den Priester Panthoos genau nach der Aeneis
(II 318ff.) dargestellt ist. Aber der Verfertiger würde seine Dar-

1) Ariaithos Agmt5. fr. 3 (PHG IV 318; Dionys. Hai. I 49,1); Paus.
VIII 12, 8ff.; Strab. XIII fc>08 oi öe tieq'i Mavrlveiav zfjg Agxadlag xziaui
KcavSag, and Kdnvog &s/xevov zovvoßa zü> noUafiazi.

2) Agathyllos bei Dion. Hai. I 49, 2 ixexo <5’
’AgxaÖLrjv, Nijaco ö’ iyy.dz&szo

mlöag öoidg, Kcoödmjg Mxzqu y.ai Av&efiovrjg. avrdg <5’ ’Eojieql^v eavxo yfiova,
ysivazo <5’ via ‘PcoßvXov (vgl. Dion. Hai. I 54, 2).

3) Paus. III 22, 11. VIII 12, 8, vgl. oben S. 1005.
4) Das Vorbild für den Tod des Misenos bei dem seinen Namen tragen¬

den Kap.
5) Über die Präge nach der Zuverlässigkeit der Darstellungen s. Chadzi

Konstas Iliupersis nach Stesichoros (Leipzig 1877); Seeliger Überlief. d. gr.
Heldens, bei Stesichoros (Gymn.-Progr. v. Meißen 1886) 29; Paulcke de tab. il.
(Diss. Regiment. 1897); E. Mancuso Mem. d. Line. 1911, 061 ff.; Max Schmidt
Troika (Gott. Diss. 1917), die sie sehr verschieden beantworten.
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Stellung nicht ausdrücklich als Illustration des Stesichoros
bezeichnet haben 1 ), während eine andere dieser Tafeln die
Kleine Ilias zugrunde legt (oben S. 1255 A. 3), wenn nicht in dem
Gedicht die Flucht des Aineias ausführlich behandelt gewesen
wäre und der Künstler ihm wesentliche Züge entnommen
hätte. Als ein solcher ist uns schon oben die Entrückung
der Frau des Aineias begegnet (oben S. 1517), und so ist auch
das Mißtrauen gegen die Figur des Trompeters Misenos, die das
Relief mit der Aeneis 2

) gemein hat, kaum gerechtfertigt. Als
Gefährte des Odysseus ist der Eponym des Kap Misenum
erst durch Timaios (oben S. 1393) bezeugt und wahrscheinlich
seine Erfindung. An Stelle des Herolds einen Trompeter zu
setzen, mußte, da die Trompete von den Etruskern erfunden
ist, einem westgriechisohen Dichter besonders nahe liegen,
und ganz gut konnte die sizilische Sage den Aineias, bevor
er auf der Insel landete, durch den Sturm nacÜ der kampani-
schen Küste verschlagen werden lassen, wo dann sein Trom¬
peter den Tod fand und bestattet wurde. Wahrscheinlich ließ
Stesichoros Odysseus auf Sizilien bleiben, vermutlich Segesta
gründen und dort begraben werden.

Mit der Zeit hat man die Fahrt des Aineias nach dem
Westen immer mehr ausgeschmückt, wobei unverkennbar die
Irrfahrten des Odysseus das Muster waren, nur mit dem ge¬
wichtigen Unterschied, daß es sich bei Aineias im wesentlichen
um Gründungen, vor allem von Aphroditeheiligtümern, handelt
und das Wimderbare so gut wie ausgeschaltet wird, soweit
nicht die Abenteuer des Odysseus und der Argonauten auf
ihn übertragen werden. Wir haben es meist mit Lokalsagen

1)
’lUov nsqaii; y.axä 2Jn]<yiyoQov.

2) III 239. VI 162ff. Nach Norden Aeneis Buch VI 2 179 hat Vergil die
Figur aus Varro entnommen. Auf Vergil spielt Properz III 18, 3 qua iacet ef.

Troiae tubicen Misenus arena an. Wenn es von Misenos heißt, daß er früher
der Trompeter des Hektor und auch mit der Lanze tüchtig war (166f., danach
Stat. silv. IV 7,19f. tibicenque notus Heetons armis), so sieht das nicht aus, als
ob es von Vergil oder Varro erfunden sei, deutet vielmehr darauf, daß sich die
Dichtung auch noch nach Stesichoros mit dieser Figur beschäftigt hat. Und
wenn er vollends Sohn des Aiolus heißt (161 Misenum Aeoliden, danach OvidMet.
XIV 102f. canori Aeolidae tumulum) und den Triton zu einem Wettkampf
im Blasen herausfordert, worauf ihn der eifersüchtige Meergott ertränkt (172ff.),
so könnte das eine ganz alte kampanisehe Lokalsage, eine Parallele zu dem Wett¬
kampf des Apollon und Marsyas (Bd. I 734) sein, nur daß ihr eine natur¬
symbolische Bedeutung innewohnt; denn der Kampf des Aiolossohnes mit dem
Triton drückt den Kampf des Sturmes mit dem Meere aus. Allerdings mag
zu dieser Genealogie die Nähe der aiolischen Inseln bei Kap Misenum beigetragen
haben. Übrigens ist sie von Vergil nicht bloß bildlich gemeint und auch nicht
von Servius Aen. III 239 ipse . . enim qui dicitur filius fuisse Aeoli ....
quia eonstat sonum omnem ex vento creari.
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zu tun, die aus dem Wunsche hervorgegangen sind, die heimi¬
schen Heiligtümer zu dem berühmten Helden in Beziehung
zu setzen, auch womöglich ihre vornehmen Geschlechter von
ihm abzuleiten. Das gilt zunächst für Delos und Kreta. Auf
Delos soll es viele Erinnerungszeichen an den Besuch des
Aineias gegeben haben. 1 ) Der uns aus den Kyprien bekannte
Apollonpriester und Seher Anios nimmt ihn freundlich auf und
gibt ihm eine seiner Töchter, die weise Seherin Launa (Lavinia)
als Beraterin auf der Weiterfahrt mit; als er später in Latium
die erste Stadt gründete, starb sie an einer Krankheit, und
Aineias nannte die Stadt nach ihr Lavinium (Dionys. Hai. I
59,2f.). Nach einer andern Sage verführte Aineias während
seiner Anwesenheit eine der Töchter des Anios; sie gebar ihm
den Andres, der die gleichnamige Insel besiedelte.2 ) Auf Kreta
galt die kleine Stadt Pergamon (Plin. IV 59) meist als eine
Gründung des vom Sturm dorthin verschlagenen Aineias.3 )
Nach einer andern Sage war Aineias schon vor dem troischen
Krieg nach Kreta gekommen, um dem Apollon zu opfern, und
hatte dort die Tochter seines Gastfreunds verführt, wie nach
delischer Sage die des Anios. Sie gebiert einen Knaben,
den sie nach dem Vater Aineias nennt. Als er eben erwachsen
ist, kehren gerade die Griechen von dem eroberten Troia
zurück und sind in den Sturm geraten. Der junge Aineias
greift sie mit seiner Flotte an, wobei sich die von Agamemnon
gefangen mitgeführten Troer ihm anschließen. Für sie
erbaut er das kretische Pergamon, oder sie erbauen es sich
selbst, als der Sturm sie nach Kreta verschlagen hat (Serv.
ampl. Aen. III 133). Den Aufenthalt des Aineias auf Kreta
hat Vergil mit dem Besuch von Delos in der Weise verknüpft,
daß er dort von Apollon die Weisung erhält, sich in dem Land,
aus dem seine Ahnen stammen, anzusiedeln.4 ) Anios deutet
das auf Kreta, von wo einst der alte Tcukros nach Troia
gekommen sei (oben S. 397 f.). Als aber Aineias nach Kreta
weitergefahren ist und dort das neue Pergamon gegründet
hat, tritt alsbald Seuche und Mißwachs ein, und die von ihm

1) Dionys. Hai. I 50, 1 xai i]v tioX)m aiyieta iv ArjXm zfjg Alveiov rs xai
Tqüxov naQovaiag, soag rjv&ei. re xai (pHTjfhj rj vfjaoq.

2) Sen', ampl. Aen. III 80 alii dicunl huius Anii filiam occulte abAenea
stupratam edidisse filium Andrum (F. Schöll; an Hdschr.). Nach anderer
Überlieferung (ebd.) war Andres des Anios eigener Sohn; ebenso Steph. Byz.
v. ’Avöqos, der aber auch eine Überlieferung anführt, nach der der Bruder des
Anios, Eurymachos, sein Vater war.

3) Serv. ampl. Aen. III 133.
4) Aen. III 94ff. Dardanidae duri, quae vos a stirpe parenium prima iulit

tellus, mdem vos ubere laelo accipiet reduces. antiquam exguirite matrem.
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mitgeführten troischen Penaten erscheinen ihm im Traum und
bedeuten ihn, daß Apollon nicht Kreta, sondern Italien meine,
von wo einst Dardanos und lasios nach Troia gekommen
seien (oben S. 396).

Besonders zahlreich sind die Erinnerungsmale an Aineias
auf den Inseln und an den Küsten des IonischenMeeres (Dionys.
Hai. I 50), was einerseits damit zusammenhängt, daß dort
die Aphrodite Aineias verehrt wurde 1); andererseits lag es
der Dichtung nahe, den Aineias seinen Landsmann Helenos
im Land der Molosser besuchen zu lassen.2 ) Kulte der Aphro¬
dite Aineias gab es auf Zakynthos, Leukas, in Aktion und
Akarnanien. Man ließ also Aineias zunächst auf Zakynthos
landen, was man mythologisch damit begründete, daß der Epo-
uym dieser Insel ein Bruder des troischen Erichthonios, des
Ahnherrn des Aineias, gewesen sei (oben S 389). Deshalb
wird er von den Einwohnern aufs freundlichste aufgenommen,
erbaut seiner göttlichen Mutter einen Tempel und stiftet einen
jährlichen Agon, bei dem der den Preis gewann, der laufend
zuerst den Tempel erreichte. Man nannte ihn den Lauf des
Aineias und der Aphrodite und zeigte von beiden alte Holz¬
bilder. Der von Aineias auf Leukas erbaute Tempel lag auf
einem benachbarten kleinen Eiland. In Aktion errichtete er
nicht nur der Athena Aineias, sondern auch den großen Göttern
von Samothrake einen Tempel, was mit der erst von römischen
Schriftstellern bezeugten und schwerlich älteren Sage zu¬
sammenhängt, daß er vorher auch auf dieser Insel gelandet sei.3 )

1) Ob diese Göttin schon von Anfang an mit dem troischen Helden zu¬
sammenhängt, erscheint nicht so sicher, wie es Bd. I 364 hingestellt worden ist.
Vielmehr ist es wahrscheinlich, daß die dem Aineias allerdings etymologisch
verwandte Aphrodite Aineias, da beider Namen von alvog „Ruhm“ herkommt,
eine Form der Aphrodite Areia ist (Bd. I 356).

2) So schon bei Agathokles v. Kyzikos (Fest. p. 269 M), wo Helenos dem
Aineias den Rat gibt, nach Italien zu ziehen: valicinio Heleni impulsum Aeneam
Italiam petivisse.

3) Der Annalist Cassius Hemina (Maorob. III 4, 9, Serv. ampl. Aen. I 378)
behauptete, daß Aineias die Penaten nicht aus Troia, sondern aus Samothrake
mitgebraoht hätte; ihm schließen sich Varro (Macrob. III 4, 7f., Serv. ampl.
a. a. 0., Serv. Aen. III 12. 148) und Atticus (fr. 1 P.; Sohol. Ver, Aen. II 717) an;
s. ferner Serv. Aen. III 264. VII 207. VIII 679. Daher sagt VergilAen. VIII 679
Penatibus nt Magnis Dis. Vgl. Preller Röm. Myth. 3 II175; Wissowa Rel. u. Kult. d.
Röm. 2 166; Kern Real-Enzykl. X 1446. Aineias sollte auf Samothrake auch einen
Schild geweiht haben (Serv. ampl. Aen. III 287). Kritolaos erzählte, daß Saon,
der Sohn des Zeus und einer Nymphe oder des Hermes und der Rhene, der Ge¬
setzgeber von Samothrake (Diod. V 48, 1, Bd. I 398. 850), sich dem Aineias an-
gesohlossen, einen Schild mitgenommen und in Latium das Kollegium der waffen¬
tragenden Salier gestiftet habe (Fest. p. 329 Al). Vergil, bei dem Aineias an den
übrigen Ionischen Inseln nur vorüberfährt, läßt ihn auf Leukas, wo er überwintert.
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In Ambrakia gab es außer einem Tempel der Aphrodite
Aineias auch ein Heroon des Aineias selbst, in dem sein Holz¬
bild stand und ihm Opfer gebracht wurden. Diouysios von
Halikarnassos, der dies alles berichtet, erzählt von seinem Be¬
such bei Helenos weiter, daß er seinen Vater Anchises im Hafen
Buthroton zurückgelassen habe, selbst aber nach Dodona ge¬
gangen sei, um dort den Zeus nach seinem künftigen Wohnsitz
zu befragen, und dort mit Helenos zusammengetroffeu sei.
Dann erbaut er auch am Hafen Buthroton einen Tempel der
Aphrodite; auch sollte der Hafen lange der Anchiseshafeu und
ein benachbarter Hügel, auf dem Aineias sein Lager aufgeschla¬
gen hatte, Troia geheißen haben. Auch zeigte man im Tempel
von Dodona als Wahrzeichen für den Besuch des Aineias
eherne Mischgefäße mit altertümlichen Weihinschriften.

*

1
) Da

das dodonaiische Orakel ihn nach Italien gewiesen hatte, nimmt
er sich aus Akarnanien Lotsen mit, von denen sich einige wie
Patron 2

) aus Thyrion 3

4

) ihm dauernd anschlossen und auf
Sizilien in Alontion niederließen. Bei den lapygiern landet
Aineias im Hafen ’A(h]vcaov i ), der seitdem der der Aphrodite
hieß, und Aveiht bei einem Besuch des Tempels der Hera La-
cinia eine eherne Schale. Eine Sage, die sich aber nur bis
Varro zurückverfolgen läßt, berichtete, daß Diomedes die Ge¬
beine des Anchises, Avie es scheint irgendwo in Griechenland,
Adelleicht inEpeiros 5 ), ausgegraben, sie aber später dem Aineias
zurückgegeben habe, da er das viele Unheil, was er zu er¬
dulden hatte, auf ihre Eechnung schrieb.6 ) Das kann nur
bei einer Landung des Aineias in Unteritalien geschehen sein.
Nach der Geschlechtssage der gens Nautia, die ebenfalls

einen Schild dem Apollon weihen, mit der Aufschrift „Aeneas haec de Danais
victoribus arma (III 28S); er bezeichnet ihn als magni geslamen Abantis, denkt
sich also, daß Aineias diesen durch seinen Schild berühmten Sohn des Lynkeus
(oben S. 278) vor Troia getötet habe, obgleich dieser als Teilnehmer an dem
Feldzug, was ja auch chronologisch unmöglich ist, nie erwähnt wird.

1) Dionys. Hai. ant. I 51, 1 y.QazijQai '/a/.y.cng, 5>v ziveg eti ^.egieiaiv
imygaepalg zzdvv dg/odaig äi^/.ovvzEg zovg äva&EVzag, vgl. die Weihgeschenke
im Athenatempel von Lindos, Blinkenberg Tempelchron. v. Lind. B VI ff.

2) Als akarnanisoher Begleiter des Aineias auch von Vergil erwähnt, Aeu.
V 298.

3) Polyb. XVIII 10, 10. XXI 29, 4. XXVIII 5. 1, gewöhnlich Thyrion
genannt, Xenoph. Hell. VI 2, 37, Polyb. IV 6, 2. 25, 3, Anth. Pal. IX 553.

4) Vgl. Verg. Aon. III 530f.
5) Dort ist er nach Prokop. Goth. IV 22, 31 entrückt worden.
6) Serv. Aen. IV 427 seiendum seine Yarronem dicere, Diomedem eruta

Andiisae ossa filio reddidisse, Catonem aulem adfirmare, quod AneJiises ad Ilaliam
venit. Arergil Aen. IV 427 scheint darauf anzuspielen, wenn er die verlassene
Dido sagen läßt: nec pairis Anchisae cinerem manesve revelli.
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Yarro berichtet, handelte es sich nicht um die Gebeine des
Anchises. sondern um das von Diomedes geraubte Palladion,
das ermit nach Italien genommen hatte; ein Orakel verkündete
ihm, daß seine Leiden nicht eher aufhören würden, bevor er
den Eaub den Troern zurückgegeben hätte; als er nun in
Kalabrien mit Aineias zusammentrifft, will er diesem das
Palladion zurückgeben; aber Aineias, der gerade mit ver¬
hülltem Haupt ein Opfer darbringt, kann es in diesem Augen¬
blick nicht nehmen, und so ergreift es der Ahnherr jenes Ge¬
schlechts, der Troer Nantes. 1 ) Ein ähnlicher Vorgang spielt
sich bei Dionys. Hai. (XII16,1) in Kampanien ab; Aineias,
mit einem Opfer beschäftigt, will gerade die Haarweihe voll¬
ziehen, als er entweder Diomedes, der mit König Darmos
auf einem Kriegszuge begriffen ist, oder Odysseus, der das
Totenorakel am See Aornos befragen will, herankommen sieht.
Beim Anblick des verhaßten Feindes verhüllt Aineias sein
Haupt, wendet sich ab und setzt das Opfer erst fort, als
dieser sich entfernt hat. Darauf führte man den Eitus zurück,
daß der römische Priester mit verhülltem Haupt opfern muß.

Timaios, dessen Darstellung der Schicksale des Aineias in
Italien und Sizilien für die Folgezeit maßgebend war, scheint,
wenn dem allerdings sehr summarischen Bericht des Lykophron
zu trauen ist, seine Fahrten durch dasAigaiische und Ionische
Meer überhaupt ignoriert oder kurz abgetan zu haben. Wie
Hellanikos, läßt er ihn zuerst am Thermaiischen Meerbusen
Fuß fassen, bezeichnet aber als seinen Wohnsitz nicht Pallene,
sondern das am Kissosberg gelegene Ehaikelos.2 ) Von dort
läßt ihn Lykophron direkt nach Etrurien gelangen, ohne seiner
Seefahrten und seines Aufenthalts auf Sizilien, der doch bei
Timaios einen großen Baum eingenommen haben muß, mit
einer Silbe zu gedenken. Von der Ankunft des Aineias in
Sizilien, seiner Begegnung mit Blymos und Aigestos und der
Gründung von Segesta und anderer Städte ist schon oben
die Eede gewesen.3 ) Auch daß er nach der alten, wahrschein¬
lich auch von Stesichoros befolgten Sage dort seinen dauernden

1) Serv. Aen. II 166. III 407. Bei Verg. Aen. V 704 wird Nautes als alter
Athenapriester eingeführt.

2) Lykophr. 1236ff. og TiQcöra fxh 'PaixiiXov olxrjaei /xo?.(hv Kiaaov nap’
ainw jtQcöva xai Acupvariag xegaatpuQovg yvvdixag. ix ö’ AXficoniag nah/mte.-
vrfrrjv öe^szm TvQtrrjvla; s. Geffcken a. a. 0.39ff. RhaikelosAristot. noA. A0\ 15,2;
der Kissosberg Nikand. Ther. 804Kiaaolo xmä Jirv/ag ; vgl. den Vater der Hekabe
Kissens oben S. 975. Almopia Thuk. II 99, 5; Steph. Byz. s. v. Über den
Eponymen der Giganten, Almops, den Sohn des Poseidon und der Helle,
s. oben S. 47.

3) S. 1506. 1511. '
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Aufenthalt nahm 1
) und sein Ende fand 2

3

), ist schon bemerkt
worden (oben S. 1521). Auch daß Anchises am Brys begraben
liegt, ist wohl alte Lokalsage8 ); weniger sicher ist das von der
Gründung eines Tempels der Aphrodite Idalia auf dem Erys
(Yerg. Aen. Y 759ff.), mit dem wohl der alte ehrwürdige
der ’Eqvmvyj gemeint ist, der den Einheimischen schwerlich
jemals für eine Gründung des Aineias gegolten haben wird.
Diodor (IV 83, 4) berichtet auch nur, daß er dort viele Weih¬
geschenke aufgestellt hatte.

Aineias als Gründer Eoms begegnet in der Literatur zum
ersten Male bei Hellanikos 4 ), und zwar nimmt, wie wir sahen
(oben S. 1504), bei ihm Odysseus 5

) an der Gründung teil.
Als aber die griechische Sagenbildung sich auch um die ein¬
heimische Legende zu kümmern begann, und das geschah
spätestens seit dem 5. Jahrh., trat ihr dort ein Eponym
der Stadt, Eomus oder Eomulus 6

) oder Eemos entgegen, mit
dem sie sich notgedrungen abfinden mußte. Da aber dem
Aineias der Löwenanteil, an der Gründung verbleiben sollte,
hall sie sich zunächst so, daß sie an Stelle dieses männlichen
Eponymen einen weiblichen namens Ehome setzte, bald als
gefangene Troerin 7 ), bald als Begleiterin des Aineias (oben
S. 1504), bald als seine Enkelin und Tochter des Askanios
(Plutarch Eom. 2) 8 ), bald als dessen Frau, bald als Erau
des Aineias selbst, in welchem Palle sie entweder die Tochter

1) Eine Erinnerung hieran wohl noch bei Vergil Aen. V 630ff., wo die tro-
ischen Erauen auf Sizilien bleiben wollen.

2) Der Ps. Arist. Pepl. enthält zwar eine Grabsohrift des Aineias, aber
die Angabe, wo sich das Grab befand, ist verloren; schwerlich darf man an Latium
denken: 53 Aiveiav Kvtiqiöög ts y.ai ’Ay/laov cpiXov vidv iv&döe ßoiQa &eGn>
ifyayev elq 'Atörjv.

3) Serv. Aen. I 570, (dar. Hyg. fab. 260); Verg. Aen. III 710f. V 760ff.
4) So auch noch bei Sallust Catil. 6 urbem Romam, sicuti ego accepi , con-

didere et habuere initio Troiani, qui Aenea duce profugi sedibus incertis vagabantur
und Prokop Bell. Goth. IV 22, 7 Aiveiag o rfjs jidAecug obttßvfa, aber ohne
Odysseus.

5) Vgl. die oben S. 1304 A. 4 erwähnte Sage, nach der Ehomanos, der
Gründer Roms, ein Sohn des Odysseus und der Kirke ist; über Odysseus bei
Timaios und Lykophron s. unten S. 1629.

6) Über Eomulus als Ahnherrn der gens Romulia oder Romilia und die
Herleitung des Namens aus dem Etruskischen sowie sem Verhältnis zu Romos
s. W. Schulze Z. Gesch. d. latein. Eigennamen (Abh. d. Gott. Ges. d. Wissensoh.
N.P. V 5) 579ff.; vgl. Rosenberg in d. Real-Enzykl., Zweite Reihe I 1074ff.; Carter
in Roschers Myth. Lex. IV 164ff.; Cauer de fab. gr. ad Rom. cond. pertinent.
(Diss. Berol. 1884).

7) Nach Kallias (bei Plutarch Rom. 2) Mutter der gleichnamigen Gemahlin
des Latinos, nach Dion. Hai. I 72, 6 selbst diese Gemahlin.

8) Agathokles v. Kyzikos (Fest. p. 269) neptem, Ascani filiam, nomine
Rhomen. Sie gründet auf dem Palatin den Tempel der Fides.
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des Telemachos und der Kirke war 1 ), wodurch dem Anteil
des Odysseus an der Gründung Eoms Eechnung getragen
wurde, oder die Tochter des Italos und der Leukaria 2 ), einer
Tochter des Latinos, oder einer Tochter des Telephos und
Enkelin des Herakles.3 ) Aber bald forderte die Figur des
Ehoxnos auch bei den Griechen ihre Eechte. Schon am Ende
des 5. Jahrh. erzählte Agathokles, daß er ein Nachkomme
des in Phrygien gestorbenen Aineias gewesen sei.4 ) Dann
aber machte man ihn, wie seine weibliche Doppelgängerin
Ehome, zu einem Enkel des Aineias und Sohn desAskanios 5 ),
der nach einigen allein ohne seinen Vater nach Italien ge¬
kommen war (Dionys. Hai. 153, 4). Allmählich aber tritt Aska-
nios in den Hintergrund, und Aineias selbst wird Vater des
Ehomos oder des Eomulos (Agathyllos, s. oben S. 1520A. 2), den
er mit einer italischen Heroine erzeugte. Die hervorragende
Eolle, die Askanios in der älteren Sage spielte, wurde später
dadurch beeinträchtigt, daß man ihm Brüder gab; schon bei
Hellanikos (fr. 127 beiDionys. Hai. 147,5) ist er der älteste von
mehreren Brüdern (oben S. 1516 A. 2); als einen solchen hatte
ein römischer Schriftsteller den Eurybates (Sohol. Veron. Verg.
Aen. II 717), ein anderer Dardanos und Leontodamas, deren
Namen, als sie früh verstürben, demAskanios beigelegt wurden6 ),
genannt. Ähnlich erscheint Euryleon bald als Bruder (Schob
Lykophr. 1263), bald als Nebenname des Askanios 7 ). Außer
Askanios und Euryleon nennt Hegesianas unter der Maske

1) Kleinias bei Serv. ampl. I 273, vgl. oben S. 1414.
2) Dionys. Hai. I 72 (Kießling, Asvy.zQa B, 'H\ey.zQa A), Plutarch Rom. 2;

Aevxrj Euseb. Chron. I 280 Sch., was Schwegler befürwortet. Auf jeden Pall
handelt es sieh um eine Eponyme der Insel Leukas, womit wiederum dem Anteil
des Odysseus Rechnung getragen wird.

3) Die spätere römische Sage setzte Rhome zu der jungen Figur des
Arkaders Euander in Beziehung, entweder als seine Tochter oder als eine
Prophetin, die ihm befahl, sich auf dem Palatin anzusiedeln, Serv. ampl.
Aen. I 273.

4) Fest. p. 269, vgl. oben S. 1526 A. 8. Zuweilen wird Aineias auch noch
später ganz ausgeschaltet, und Romos ist bald ein Sohn des Zeus (Antigonos in
seiner Gesch. Unteritaliens bei Fest. p. 266 M), bald, wie PJiome, des Italos
und der Leukaria (Dionys. Hai. I 72, 6, vgl. oben A. 2). Über Rhomos oder
Rhomanos als Sohn des Odysseus und der Kirke s. oben S. 1364 A. 4.

5) Dionys, v. Chalkis bei Dionys. Hai. ant. I 72, 6; Eratosthenes bei Serv.
ampl. Aen. I 273. Über die Sage, daß es der von Diomedes nach Italien geschickte
Sohn des Emathion ist, s. oben S. 1496.

6) Serv. Aen. IV 159 Ascanius .... etiam Dardanus et Leontodamas
dictus est, ad extinctorum fratrum solacium. Auf den Beinamen Leontodamas
spielt nach Ansicht der alten Interpreten Vergil Aen. IV 159 an, wo Askanios
in jugendlichem Feuer sich wünscht fulvum descendere monte leonem.

7) Dionys. Hai. I 65, 1; Appian reg. 1.
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des Kepbalon von Gergithos auch das Zwillingspaar Eomylos
und Romos als Söhne des Aineias.1 ) Diese Verdoppelung des
Eponymen der Stadt, und zwar mit den uns geläufigen Namen -

formen Romulns und Remus ist in Rom selbst in der zweiten
Hälfte des 4. Jahrh. erfolgt 2 ), und es ist bezeichnend, daß
der älteste griechische Gewährsmann, der ihrer gedenkt, der
sizilische Schriftsteller Kallias ist, der seine Kenntnis ans Rom
bezogen haben wird, und daß er nicht Aineias, von dem man
also damals dort noch nichts wissen wollte, sondern Latinos
als Vater des Paares nennt und als dritten Bruder Telegouos
hinzufügt.3 ) Aineias als Vater der Zwillinge Romulns und
Remus, und zwar nur dieser beiden, tritt uns zum erstenmal
bei Timaios, auf den Lykophron 4

) zurückgeht, entgegen. Daß

1) Dionys. Halik. 172, 1; nach demselben Gewährsmann standen diese vier
Namen auch bei Demagoras und sogar dem arkadischen Dichter Agathyllos,
während in dem erhaltenen Fragment (oben S. 1620 A. 2) nur Romains ge¬

nannt ist; doch wird der Vers unvollständig zitiert und könnte ganz gut
'Pdjßv/.ov ’Aaxdnöv xs y.al iayvnov EvgvMovxa ’Pfjfiov re gelautet haben.

2) Th. Mommsen Herrn. XVI 1881, Iff. (= Kl. Schriften IV 1 ff.). Die be¬

rühmte Wölfin der Ogulnier, die diese Sage zur Voraussetzung hat, ist im
Jahre 296 aufgestellt worden, und auf einer römisch-kampanischen Silber¬
münze ist die Sage schon früher dargestellt worden.

3) Kallias bei Dionys. Hai. ant. I 72, 5 und Fest. p. 269, wo der Name zu
Gallinus und Galiias verderbt ist. Der Name Telegonos macht es wahrscheinlich,
daß auch bei Kallias Latinos ein Sohn des Telemachos und der Kirke war, s. oben
S. 1444. Über Romos, Anteias und Ardeias als Söhne der Kirke s. oben
S. 1362 A. 4. Nach Apollodor „in Euxenide“ (wohl die Schob Apollon. II 159
zitierten llovxiy.d), der als Eltern bereits Aineias und Lavinia nennt, hießen die
Brüder des Rhomos Maylles und Mulos (Fest. p. 266); doch scheinen beide
Namen verderbt zu sein.

4) V. 1232f. roiotjad' efxog xig avyyovog Xsiy/ei daiXovg ay.vßvovg \iovxag,
S£oxov gm/ty yhog. Mit gcöfiy wird sowohl auf die Namen der Zwillinge als die
von ihnen erbaute Stadt angespielt. Den Namen der Mutter nennt Lykophron
nicht; doch könnte Schob Lykophr. 1226, wo es Kreusa, die Tochter des Priamos
ist, auf Timaios zurückgehen, sowie der eng damit zusammenhängende Zug,
daß deren Neffen, Astyanax und Sapernios, die Söhne des Hektor, bei der Grün¬
dung der Stadt beteiligt sind. Bei Plutarch Rom. 2 heißt die Mutter Dexithea,
die Tochter eines Phorbas, wohl desselben, der in der Ilias 3 490 als Vater
des Ilioneus genannt wird, und dessen Gestalt bei Vergil Aen. V 841 f. der Schlaf¬
gott annimmt. Von den beiden Zwillingen dieses Paares, die es als kleine Kinder
mit nach Italien bringt, wird nur Romos genannt, doch ist mit dem andern zweifel¬
los Remos gemeint. Bei einer Überschwemmung des Tiber gehen alle anderen
Kähne unter, nur der, der die beiden Knaben trägt, landet sanft auf einem Hügel,
wohl dem Palatin, so daß sie gerettet werden. Eine Umbildung der Sage, daß
die Zwillinge in einem Nachen auf dem Tiber ausgesetzt werden. Seit dem
3. Jahrh. erkannten die Römer selbst ihre troische Abstammung an; denn,
als während des zweiten punisohen Krieges die Akarnanen ihren Beistand gegen
die Aitoler erbaten, gewährten sie diesen mit der Begründung, daß die Akarnanen
der einzige griechische Stamm seien, der am Feldzug gegen Troia nicht teil¬
genommen habe, Justin XXVIII 1, 5f. qui soll quondam adversus Troianos,
auctores originis suae, auxilia Graecis non miserint.
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Aineias sich zur Eroberung von Latium mit Odysseus ver¬
bündet, übernimmt Timaios aus Hellanikos, nur daß dieser
bei ihm als echter etruskischer Hanos um das Bündnis geradezu
bettelt (Lykophr. 1242ff., s. oben S. 1448 A. 4). Außerdem aber
schließen sich ihm die Söhne des Telephos und Enkel des
Herakles, Tarchon und Tyrsenos, an.1 ) Diese Verbündeten
gewinnt Aineias in Etrurien bei Pisa, wo er wie Epeios (oben
S. 15021) gelandet ist. DieseFahrt von Sizilien nach demHorden
längs der Ostküste Italiens hat die Sage benutzt, um allmäh¬
lich eine Leihe von Eponymen mit Aineias in Verbindung
zu bringen. Den ältesten von diesen, den Trompeter Misenos,
haben wir schon oben kennengelernt. Das lukauische Vor¬
gebirge Palinnros sollte nach dem Steuermann des Aineias
benannt sein, der dort ums Leben kam 2 ), also, nach einem
typischen Sagenzug, das Ziel der Fahrt sowenig erreichte
wie die Steuerleute derArgonauten (oben S. 7731), des Menelaos
(oben S. 1299) und des Odysseus (oben S. 1373). Der Insel
Leukosia bei Paestum, deren Harne sonst auf eine Seirene
zurückgeführt wird, gab man eine Hichte des Aineias, die dort
gestorben sein sollte, zur Eponyme.3 ) Dasselbe Schicksal
sollte eine andere Verwandte des Aineias bei der Insel Pro-
chyta 4

) und die Amme eines Gefährten des Aineias, Euxi-
mos, Boia, in Baiae 5

) ereilt haben, weshalb beide Orte nach
diesen Troerinnen benannt wurden; nach Varro hingegen
(Serv. ampl. Aen. IX 707) hieß Baiae nach einem Gefährten
des Odysseus, Baios, der dort begraben wurde. Gaeta endlich
trug von der dort begrabenen Amme des Aineias seinen Hamen
(Dionys. Hai. I 33, 3).

Die damaligen Einwohner von Latium nannten die sizi-
lischen Griechen zur Zeit des Timaios die „im Horden Gebore¬
nen“ oder die „Hermannen“, Bogeiyovoi.6) Die Römer, die die

1) Lykophr. 1248t Tdgycov te xai TvQarjvog, ald'OiVEg Xvxol, rä>v 'Jloa-
y.Xeivyv ixyeyäirsg alßdrcov.

2) Dionys. Hai. I 53, 2. Vergil Aen, VI 337 ff. läßt ihn, während er
nach den Gestirnen sieht, ins Meer fallen und ertrinken und dann in seiner
Nekyia eine ähnliche Rolle spielen wie Elpenor in der Odyssee.

3) Dionys. Hai. a. a. 0.
4) Naevius bei Serv. ampl. Aen. IX 712, Dionys. Hai. I 53, 3, bestritten

von Plin. n. h. III 82, der Proehyta als Amme des Aineias bezeichnet und be¬
richtet, bei der größeren Nachbarinsel Ainaria sei Aineias vor Anker gegangen.

5) Postumius bei Serv. ampl. Aen. IX 707.
6) Lykophr. 12S3f. xziaei di ywqav ev zönoig BoQEiyovcov vniq Aarlvovg

Savviovg t ’ mma/ievrjv. Vgl. das Orakel, das die Pelasger in Dodona über ihre
künftigen Sitze in Latium empfangen, Dionys. Hai. 119,3, Steph. Byz. v. Aßogi-
ylveg, Varro bei Maerob. I 7, 28 arEr/EXE /xaio/XEVoi Sixeä&v ZaxovQvwv alav
rj8e BoQsiyEvecov (Zielinsld, rjä’ AßoQEiyivcov Hdsohr.) Kordh^v, oft väaog oyelrru.
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Bedeutung des Samens niclit verstanden, haben daraus die
Aboriginer, das „Volk des Ursprungs“ gemacht.

Auch zwei echte latinisohe Lokalsagen hat Timaios in
die Literatur eingeführt, die er an Ort und Stelle in Erfahrung
gebracht hatte 1 ), beide mit einem kleinen Mißverständnis.
Am Meeresstrande vor einer Höhle mit einem kleinen Gewässer,
die der Sonne heilig ist, haben sichAineias und seine Gefährten
auf den Rasen gelagert, um ein Mahl zu verzehren, und, weil
sie keine Tische haben, die Speisen auf flache Kuchen aus
Weizenmehl gelegt. Aus Unachtsamkeit oder aus Heißhunger
verzehren sie, als die Speisen alle geworden sind, auch die
Kuchen; da ruft einer von ihnen, bei Yergil Askanios:
„Jetzt haben wir auch die Tische aufgegessen.“ 2

) Da erinnert
sich Aineias eines alten Orakels, das er in Dodona erhalten
hat 3 ), er solle seine neue Stadt in dem Lande erbauen, wo
seine Gefährten ihre eigenen Tische verzehren würden.4 ) Andere
haben, wahrscheinlich nach dem Vorgang des Alexander Poly¬
histor, dies Orakel von der Sibylle von Erythrai 5 ) oder rich¬
tiger der von Marpessos 6 ), die Aineias vor seiner Abfahrt
aufsuchte 7 ), erteilen lassen. In Wahrheit ist die Geschichte

olg dva/.uyßdvxEg'] öexdxijv ixnEfiyiaxe (exne/mEXE Varro) (Poißw xai XEcpahdg
Kgovlöfl (Aiörj) xai xä> naxgi jiepttexe rpwxa. S. Zielinski Xenien für die XLI.
Philolog.-Vers. 41 ff.; Geffcken Tim. Geogr. d. West. 42f.J

X) Dionys. Hai. I 67, 4^sagt von Timaios: jiv&eo&cu di avxög xavxa nagd
töjv imycogicov.

2) Aen. VH 116 heus, etiam mensas consumimus ; Dionys. Hai. I 55, 3 ev
xovxw xvyydvEL xig slncbv eite xwv Aivsiov nalöwv, wg Adyog £%ei, eIxe xwv 6/xo-
axrpvwv d?./.' ri/üv ye rjär/ xai rj xgcmE^a xaxEÖijäsaxai; Lykophr. 1260f. sv&a
xgdnE^av eidaxarv 7ikr\Qr\ xiywv, xrjv Hinegov ßgw&eiaav ef önadvcov, /xvrj/xtjv
nakaiwv Mppsxai &e<ymapdxwv.

3) Serv. Aen. III 256 ul Varro in secundo divinarum dicil oraculum
hoc a Dodonaeo love apud Epirum acceperunt; Dionys. Hai. a. a. 0. ifv
ydg xl ■diatpaxov avxolg, wg jiiv xivsg Xdyovcnv ev AwSwvrj yevdpevov xxX. Vergil
legt die Prophezeiung III 256f. der Harpyie Kelaino (oben S. 813, 2), VII 123ff.
dem Anchises in den Mund.

4) Schob Lyk. 1250 xQVail°v cXaßev 6 Aiveiag, Sv-Ba av oi ixatgoL avxov
■xaxacpdywai xdg iavxwv xgani^ag, exel xxL£eiv ndXiv. iX&övxEg de iv ’lxa/.iq
xai artoQrjaavxEg xgane^wv iinxoig dvxi xgariE^wv Eygrjaavxo xai xeXog erpayov
xai xdg xgane^ag fjyovv xovg ägxovg. avvEig oiv xöv 6 Atvelag exxiae
noXiv exeiae; Dionys. Hai. a. a. 0. nketv stcI dvapiwv fjXiov, ewg äv elg xovxo
xö xoxßlov eX&coaw, ev w xaxeäovxai xdg xganit^ag; Verg. Aen. VII 124ff. cum
te, -nate, fames ignota ad litora vectum accisis cogei dapihus consumere mensas,
tum sperare domos defessus ibique memento prima locare manu molirique aggere iecta.

5) Dionys. Hai. a. a. 0. wg ö’ exeqoi ygdq>ovaiv ev ’Egv&galg ayeööv xfjg^Idrjg, ivda (oxei ElßvXXa Emycogia vvpq>ij xQria/xcoSdg.
0) E. Maaß Herrn. XVIII 1883, 322ff.
7) Tibull II 5, 19f. haec dedit Aeneae sortes, postquam Ule parentem dicitur

■et raptos sustinuisse lares. Der Besuch des Aineias bei dieser Sibylle ist auf
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um der ätiologischen Begründung der den Penaten dargebrach¬
ten mensae paniceae

*

1
) willen erfunden, wie sie auch Dionysios

nach der Passung, die er dem Orakel gibt (S. 1530, 4), aufgefaßt
zu haben scheint. Dasselbe Orakel, so erzählt Dionysios weiter,
hatte verkündet, daß ein Vierfüßler sie zu der Stelle führen
würde, die für die Stadt bestimmt sei. Als er nun eine trächtige
schwarze Sau opfern will, entflieht diese, bereits von heftigen
Wehen geplagt, landeinwärts, bis sie ermattet auf einem Hügel
zusammenbricht; da erkennt Aineias, daß sie der vom Orakel
gemeinte Führer sei, und erbaut auf dem Hügel die Stadt
Lavinium; die Sau aber wirft dreißig Ferkel. Wenn nun
Lykophron dem Timaios nacherzählt, daß diese Sau den Aineias
vom Ida her begleitet und alle seine Irrfahrten mitgemacht
habe 2

), so ist das freilich ein Mißverständnis der troia sus,
der kreissenden Sau, von der man ihm in Latium erzählt hatte 3 ),
aber er konnte sich dafür auf die troische Kuh in der Sage
von Pallene (oben S. 1519) berufen. Bei Timaios bedeuten die
dreißig Ferkel die dreißig Städte, die Aineias im ganzen in
Latium erbaut hat 4 ), während die Gründung Roms seinen
Söhnen Eomulus und Remus Vorbehalten blieb. Später, als
man zwischen die Erbauung von Lavinium und Rom noch die
von Alba longa einsohob und Askanios zu ihrem Gründer
machte, indem man diesen entweder sich mit Romulus und
Remus in den Besitz von Latium teilen ließ (Dionys. Hai.I 73, 3) oder zwischen ihn und die Zwillinge mehrere Genera
tionen einschob, bezog man die dreißig Ferkel auf die zwischen
der Gründung von Lavinium und Alba longa liegenden Jahre
und machte mit Rücksicht auf den Kamen dieser Stadt aus der
schwarzen Sau eine weiße. Aber diese letzte Ausbildung der
Aineiassage hat sich auf römischem Boden vollzogen, wo auch
derDidoroman ersonnen 5

) und Askanios, der gens lulia zuliebe,

einer kleinen Gruppe pompeianischer Bilder dargestellt, R. Rochette Cboix de
peint. 25 (dar. Arch. Zeit. V—VI 1848 Taf. 10), Gell and Gandy Pompeia. t. 40
(Helbig nr. 1381) Giern, d. scavi d. Pomp. N. S. II tav. XI; Robert Herrn. XXII
1887, 454ff.

1) Klausen Aeneas u. d. Penaten II 682ff.; Preller Rom. Myth. 3 II 324;
Wissowa Rel. u. Kult. d. Röm. 2 164.

2) Lykopbr. 1256f. avog xeXmvfjg, r/v &Jt’ ’läaimv Xöcpcov xal Aagdavelcov
ix TÖJicov vava&XcoaExai.

3) Geffoken a. a. 0. 45.
4) Lykopbr. 1255 f jTVQyovg TQidxovz’ i^aQid/iriaag yovdg avog xtX.
5) Geffoken a. a. 0. 47ff.; Dessau Hermes XLIX (1914) 508 ff.; Baehrens

Hermes L (1915) 261ff.
Preller, Grieoh. Mythologie II * 3 (E o b c r t, Heldcns. in 2,2). 99
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den Nebennamen Uns oder lulus erhielt, und fällt außerhalb
des Eahmens der griechischen Heldensage. Dichter wie Nae-
vius und Ennius, Annalisten wie Fabius Piotor und Cato sind
um die Wette am Ausbau der römischen Aineiassage tätig
gewesen und haben den Grund für das gewaltige Epos Yergils
gelegt, das dem ganzen Mittelalter für die größte Dichtung
des Altertums galt, bis die Sonne Homers zum zweitenmal
aus dem Osten nach dem Westen kam.
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